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bie dcutföe ttnetfe^aft im ^uit 
Die roirtf4aftli^e £age Dericöletötert fid) roeiter, roenn aud) oor» 

läufig nur in langfamem Dempo. Der Stillftnnb ber Äonjunftur ober 
ibr Iei4tes iRa^geben ift am beutlidjften an ben ülrbeitsloienjablen ju 
erfennen, bie aud) nad) ben neueren amtlichen Seridjten nur gan) unbe* 
beutenb jurüdgeben. Stad) ben 23erid)ten ber Sanbelstammem fiebt es 
augenblidlid) folgenbermaben aus: Der Stoblenabfab hielt iid) ungefähr 
auf ber £>öbe bes Slormonats, bod) roaren iJlrbeiterentlaffungen unb bie 
©nlegung non geierfcbidjten nid)t ju nermeiben. iRur ber 23 r a u n f o b I e n» 
unb ber Kalibergbau tonnten oerbältnismäbig günftigen 21 b f a b ft a n b 
ersielen. 3n ber ©robeifem unb äRafcbineninbuftrie oeridjledjterte fid) bie 
erjielen. 3n ber ©robeifem unb SJiafcbineninbuftrie oerfd)Ied)terte fid) bie 
Sage gegenüber bem 23ormonat nur inforoeit, als ber (Eingang oon 23e* 
ftellungen fdjleppenber tnurbe. 2luf bem ©bemitalienmartt trat eine Heine 
2lbfd)toä(bung ein; 
bod) tonnte bie (Er» 
jeugung in ber d)c= 
mifdjen Snbuftrie auf= 
redjterbalten tper= 
ben, ber Stanb tear 
3um Deil fogar gut. 
3n ber elettrotedjni» 
[eben 3nbuftrie mar 
bie Sage befricbi* 
genb. Die Dertib 
inbuftrie tonnte fid) 
nur oereinjelt beffern. 
Das Sanbroert jeigte 
einen Stillftanb in 
feiner befriebigenben 
©ntroidlung. 

Snjroifdfen ift auf 
einigen ©ebieten, 3. 
23. in ber Deitilinbu* 
ftrie eine roeitere 23er» 
fcblecbterung einge* 
treten. 

* 

3m lebten 2Ronat 
haben bie Konturfe 
roeiter 3ugenommen. 
3m 2Rai batten mir 
983 Sablungsein» 
ftellungen 3U nerseitb« 
nen. 3m 3uni finb 
es 1042. 3n ben er» 
ften fünf fUionaten 
bes 3abres 1928 finb 
3562 Konturfe gegen 
2408 im 23oriabre . . 
ausgebrodjen. 23ielfa^ roirb neuerbings oon bem neueingeridjteten 23er» 
gleitbsoerfobren 3ur 2lbroenbung bes Konturfes ©ebrautb gematbt, bas 
bem Sdjulbner ©elegenbeit gibt, feinen ©läubigern begrünbete 23orfd)läge 
für einen Sdjulbennacblab unb einen 23ergleid) 3U machen. 

• • * 
Die 23er^¢uIbung Deutfd)lanbs an bas 2lus_Ianb, be* 

fonbers an 2Imerifa bat roeitere gortfdjritte gemalt. Sie ift, foroeit eine 
IReuaufnabme oon Selbem bureb bie ©emeinroefen in 3rage tomrnt, fo febr 
geftiegen, bab oorberbanb oon fRegierungsfeite eine 2lrt Sperre perbängt 
roorben ift. 9leue 21uslanbstrebite füllen alfo oorläufig nicht bureb bie 
©emeinbe aufgenommen roerben bürfen. 

Der natürliche ©runb unferer sunebmenben 2lusIanbsoerfd)uIbung ift 
auf ber einen Seite ber erhöhte Kapitalbebarf ber QBirtfdjaft, 
auf ber anberen aber bie K a p i t a l a r m u t, an ber mir in Deutfdjlanb 
nach roie oor leiben. 23or bem Kriege batten mir im Snlanbe roeit mehr 
fDlittel 3ur Speifung unferes ©elbbebarfs als beute. 2lIIein bie beutfeben 
Spartaffen perfügten über 20 9RiIIiarben ©inlagenbeftänbe, bie fie 
ber 2ßirtfdjaft unb ben ©emeinben 3uleiten tonnten. fRacb bem neueften Stanbe 
betragen biefe ©elbmittel nur 5780,3 Sölillionen äliart. 3bt 3utpad)s 

betrug monatlich etroa 120 bis 140 fmillionen. So erfreulid) biefer roieber* 
erroadienbe Sparfinn ber Seoölterung auch ift, fo roirb es bod) noch lange 
bauern, bis bie erfparten Summen für bie 2Birtfd>aft roieber bie 23ebeutung 
roie früher annebmen roerben. So lange bas aber nicht ber 5all ift, roer* 
ben mir ber $ilfe bes 2luslanbs nicht gans entraten tonnen. 

• • 
* 

Der neue ft e 23erid)t bes fReparationsagenten ergibt, 
baf? mir auch biefes 9Ral roieber prompt gesohlt haben. (Er ift mit uns 
sufrieben. Sebesmal, roenn ein folcher 5Berid)t in bie 2ßelt gebt, mad)t 
fid) ber Unbeteiligte nur eine gans geringe 23orftellung baoon, roieoiel 
Sorge unb Sdjroeifc es in Deutfcblanb getoftet, biefe Summe 3ufammen3u* 
betommen. Obroobl bie beutfeben Seiftungen aus bem Daroesplan aus ben 
Iteberfcbüfien ber beutfeben 23robuftion unb 3ablungsbilan3 eigentlich ge» 
leiftet roerben füllen, roas aber bei bet beutfeben 2Birtfd)aftsIage naturgemäß 

polltommen unmög* 

IRSm fRübensuder für 16,5 fDlillionen fROR., Spiritus für 2,2 2RilItonen 
5R9R. unb Kartoffeln für 250 000 R9R. Die 23ieblieferungen beftanben im 
3abre 1927 aus 2542 gerben unb 455 ftoblen im 2Berte oon 6 571000 
fR2R.r roosu nod) 4682 Kälber unb 3ungoieb für 3,8 äRillionen IR2R., 
Sämmer unb Schafe für fail 6 SRillionen fR2R. unb Schroeine für 500 000 
IR2R. tarnen. Der ©efamtroert ber 23ieblieferungen belief ficb alfo auf runb 
18 äRillionen R2R. 

Der Sauptabnebmer für bie Reparationslieferungen ber beutfeben 
Sanbroirtfchaft ift be3eicbnenberroeife ftranfreid), bas allein in ben brei 
3abren 1925 bis 1927 etroa 185 000 Stüd lebenbes 23ieb im 2Berte oon 
40 fRillionen R2R. besogen bat. Da es ficb babei gerabe auch um Sie» 
ferungen banbeit, bie nicht aus ber beutfeben 2Birtfd)aft felbft gebedt roer* 
ben tonnen, banbeit es fid) um eine roirtfebaftlicbe Sinnroibrigteit fcblimmfter 
2Irt, bie bie beutfehe ©efamtroirtfebaft in roeit höherem 'IRaße, als bies 
auf’ bie Reparationssablungen angerechnet roirb, belaftet unb fchäbigt. 

23 o n größter 2Biehtigteit für unfere gefamte 2Birt* 
fchaftslage ift ber 2lusfall ber biesjäbrigen ©rnte. Rach 
ben f(blechten 3abren, bie bie Sanbroirtfchaft hinter ficb bat, roäre ihr ein 

Iid) ift, ift Deutfd)* 
lanb beute nod) 311 

3ablreid)en Sa4» 
lieferungen gesroun*. 
gen, für bie es felbft 
erft bas Rlaterial aus 
bem 2luslanbe be= 
fchaffen muß. Dabei 
banbeit es fid) 3U 
einem guten Dcil auch 
um Ilanbroirtfcbaftliche 
(Erseugniffe, roas im 
allgemeinen nicht be» 
tannt ift. 3m 3abre 
1927 entfielen bei 
Sachlieferungen im 
©efamtroerte oon 
578 SRillionen R2R. 
etroas über 39 9RiI* 
Honen R9R. auf le* 
benbe Diere, Sehens» 
mittel unb ©etränfe. 
Dü3U famen nod) aus 

ber Sorftroirtfdjaft 
SöHer aller 2lrt im 

2Berte oon 43A 
RHIIionen R2R. Die 
Sieferungen auf lanb» 
roirtfcbaftlübem ©e* 
biet umfaßten im 

einseinen ©etreibe 
für etroa 3 SRillio* 
nen R.=sJRf., Sopfen 
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befferes (Ergebnis roobl ju gönnen, bas fdjlieklid) aud) ber 3nbuitrie sugute 
fame. ©lüdlitberroeife fiebt es bamit vorläufig nod) leiblid) aus. 9lacb bem 
Saatcnftanbsberid)! für bas Deutfdje iHet^ oom ¾nfang 
3 u I i b. 3. ift bie (E n t to i d I u n g ber g e I b f r ü d) t e unter ber oor* 
roiegenb falten unb regnerifd)en SBitterung tm 3 u n i gegenüber normalen 
3abren äurüdgeblieben. X>ie lebten fonnigen Jage fonnten feinen 
nennensmcrten ¾usgIei(¾ mehr bringen, fo bafc mit einer Serfoätung ber 
©etreibeernte um 2—3 Sßodjen ju rechnen ift. Der Stanb bes 2Bin* 
tergetreibes bat fid) gebeffert unb ift sumeift jufrieben* 
ft e 11 e n b. X)ie 5R o g g e n b I ü t e bat bei bem trüben ttßetter au&ergetoöbn* 
li^ lange gebauert, ift aber faft überall gut oerlaufen. Die SB I ü t e 
bes StBinterroeuens bat erft in toärmeren fiagen begonnen. Das 
Sommergetreibe ift oielfacb ftarf mit Unfraut burcbfefct. Die S a d = 
f r ü d) t e finb im allgemeinen in ber (EntmiJIung noch surüd. 5rüb aufge= 
laufcne Kartoffeln haben oerf^iebentli^ unter groft gelitten. Die 
Ö e u e r n t e bat fid) faft überall oerfpätet, fie ift nunmehr jebodj in oollem 
©ange. StBäbrenb bie ©rträge ber Sötenge nach ni^t überall befriebigen, ift 
bie Qualität allenthalben sufriebenftellenb. 

Hnter Sugrunbelegung ber 3abIennoten: 2 gut, 3 mittel, 4 gering, 
ergibt ficb im SR e i d) s b u r d) f d) n i 11 folgenbe SBegutacbtung: StBinterroei» 
3en 2,7 (im SBormonat 2,8 unb SKnfang 3uli o. 3. 2,6), 9BinterfpeIä 2,4 
(2,5 unb 2,5), SDSinterroggen 2,9 (3,1 unb 2,9), StBintergerfte 2,9 (3,1 unb 
2,7), Sommenpeijen 2,8 (2,8 unb 2,7), Sommerroggen 2,9 (2,9 unb 2,9), 
Sommergerfte 2,6 (2,6 unb 2,5), Safer 2,9 (2,8 unb 2,7), Kartoffeln 3,0 
(3,0 unb 2,9), 3uderrüben 3,1 (3,1 unb 3,0), SRunfelrüben 3,0 (3,1 unb 
3,0), Klee 3,2 (3,1 unb 2,5), fiujerne 3,0 (3,1 unb 2,60, SBetnäfferungsroie* 
fen 2,8 (2,9 unb 2,6) unb anbere StBiefen 3,2 (3,3 unb 2,9). 

2>ie Ktfetnland'-Käumung 
9IIs eine Sfolge bes in ber SRegierungs=®rf[ärung unferes neuen SReitbs» 

fabinetts oertretenen beutfdjen Stanbpunftes binficbtlid) ber '.Räumung ber 
SRbeinlanbe oon fremben SBefabungstruppen ift biefe Orrage in ben fiänbern, 
bie fie in erfter fiinie angebt, alfo in granfrei4 SBelgien unb ©ng= 
I a n b, erneut in ben SBorbergrunb bes politifcben 3ntereffes getreten. Sßiele 
3eitungen unb politifd) beroorragenbe SBerfönlicbfeiten haben fid) in lefeter 
3eit bamit befdjäftigt, unb jtnar sum Jeil in einem Sinne, ber unteren 2Bün= 
f4en auf balbige SRäumung nicht fo gans mehr entgegengefebt ift. Sttllerbings 
muh man fid) flar machen, bah bie SRnfidjt ber mafsgebenben 3?egierungsftellen 
in biefen fiänbern fidj oielfad) in feiner SBeife mit ben unten roiebergegebenefn 
Sfcufeerungen bedt. 2Ran roirb erft biefe Steinung abroarten müffen, beoor 
man sureidjenben ©runb für beftimmte Soffnungen haben barf. Smmerhin 
finb bie lefctbin gehörten Stimmen recht beseichnenb. StBir toollen fie furs 
toiebergeben. . ,i 

* • 
* 

3n ber beutfchfeinbli^en hollänbifdjen 3eitung „Deleg r a af“ fchreibt 
ber befanntc fransöfifdje Senator unb SBolitifer Senri) be 3ouoeneI, 
ber bamit roohl bie äReinung auch bes amtlichen granfreid) ri^tig 
roiebergibt: 

„SKnfcheinenb tnill Serr SRüIIer bie SRäumungsfrage unb bie SReoifion 
bes Daroesplanes getrennt behanbelt toiffen, roährenb mir biefe beiben gra= 
gen fombinieren müffen. SIBir roollen ni4ts lieber als bas SRhein* 
lanb oerlaffen, fieiber muhten mir bisher ben fatalen Jatbeftanb feft* 
(teilen, bafe fein SHfforb smifchen ber einen SBartei, bie gerne räumen möchte, 
unb ber anberen, bie bie (Räumung forbert, ersielt roerben fonnte. SIBir 
finb uns stoar über bie SBrinsipien, aber nicht über bie 2Rethoben einig. Unfere 
SReparationspolitif unb unfere Sidferheitspolitif finb nicht ooneinanber su 
trennen. SIBenn mir, in toelcher gorm auch, Sicherheitsgarantien für Oft* 
europa nmnfdjen, fo forbern mir hierbei nichts für uns felbft. SRachbem nun 
einmal su (Recht ober su Unrecht ber griebensoertrag bie SBefehung bes (Rhein* 
lanbes als ©arantie für ben europäifdfen grieben oorgefehen hat, oerlangen 
mir anbere Sicherheiten, bie biefe ©arantie erfefcen. 3n ber SReparationsfrage 
ift unfere SBolitif ber englifdjen toefensgleid). ©uropa muh ©nglanb surüd* 
Sohlen, roas ©nglanb Sümerifa sohlen muh. Unfere Sage ift genau biefelbe. 
(Rur bie oerrpüfteten ©ebiete fommen hinsu.“ De Jouvenel fpielt bann auf 
«ne (Reparationsregelung an, bei ber Deutfchlanb granfreich einen berartigen 
SBetrag sahlt, ber bie fransöfifchen Sdjulbensahlungen an SIfmerifa ermög* 
licht unb ber barüber hinaus einen Ueberfdjuh an Sachleiftungen sur Dedung 
ber (Husgaben über bie oenoüfteten ©ebiete übrig läht. Die (R e p a r a t i o n s= 
fumme fönnte in bem Umfange oerminbert roerben, in bem 
■umertfa bie interalliierten Schulben rebusiert. (Huf biefe 
StBeife roürbe man für ben europäiidjen SIBieberaufbau eine ©inheitsfront 
reorganifteren, ba bie Sntereffen färntlidjer europäifchen fiänber in biefer Sin* 
fid)t pollfommen folibarifch feien". 

©in anberer ^ransofe, allerbings ein politifch nicht gans suoerläffi* 
ger, ber oor bem Kriege Sosialift unb griebensfreunb, fpäter aber roüten* 
ber Krtegsfreunb unb Deutfchenfreffer rourbe, ©uftao Seme, forbert 
in feinem Slatt „Victoire“ (Sieg) eine ooIIftänbigeSttenberung ber 
fransöfifchen SBolitif gegenüber Deutfchlanb, roo jeht bie 
repubhtamfchen (Barteten tatfächlich bie Serrfchaft übernommen hätten. Die 
erfte ©efte mit ber man bem neuen Deutfchlanb Sßertrauen unb Sompathie 
befunben fonne, fei bie (Räumung bes (RbeinIanbes. ©r fei sroar 
nt^t für bie (Rüdgabe bes Dansiger Korribors, mache fid) 
aber anberfetts feine 3IIufionen oon bem Wnfchluh Oefter* 

an ,®eutWJanb- ^iefer dlnfchluh fei bereits oor ber (Rafe 'Boincares unb SRuffoItnis oollsogen. Die ©rense sroifchen beiben fiänbern f e i n u r n o d) 
eine giftion, unb, falls morgen ober in 10 3abren es su einem 

“erbe man fehen, ob nicht bie Oefterreicher roie ein ORatin 
mit Deutfchlanb marftbteren mürben. 

etaihu ftebt an freien ßeltung, 
Üßt gekfen auf Dem Seltung, 
®ah Dem 6trom gefähriliö fei. 

9la Da fann Ihm garnliht baffen 
snuhmalaanmUBlngter faffen, 
8b Dem Strom aum fttgien tann. 

(Rur Den Stngfer abgebrannt, 
fiat mehr @lüif nod) als 

SecftanD. 

ffiarnenb Der Sltherheltsmann 
fprldjt: 

„Plante Seltungen berühre 
nldjt"! 

3n einem sroeiten dtrtifel fommt aber auch er mit ber fransöfifchen 
„©egenleiftung“ für bie (Räumung unb fagt: Deutfchlanb brauche nur ein* 
einhalb 3abre für Koblens unb fedjseinhalb 3ahre für SRains su roarten, 
um foftenlos unb ohne irgenbeine Kontrolle bie gransofen oom Salfe su 
befommen. ©ine roeitere Sebingung für bie oorseitige (Rheinlanbräumung 
fei eine sufriebenftellenbe (Regelung bes Daroesplanes. Sie hänge äugen* 
Blidlid) aber nicht oon ben Deutfchen, fonbern allein oon ben 'Ilmerifanern ab. 
SBenn man oon ben Deutfchen sum dlustaufcf) gegen bie oorseitige i(Rhein* 
lanbräumung eine befriebigenbe (Regelung bes Daroesplanes perlange, fo 
geftehe man nur ein, bah man feine oorseitige (Rheinlanbräumung roünfche. 
Seute fei bie. grage bie, ob es beffer fei, Koblens unb dRains oor ber oor» 
gefehenen grift mit leeren Sänben unb ohne ©egenleiftungen su räumen 
ober bie nationaliftifdjen fieibenfehaften sum (Borteil ber pangermaniftifchen 
(Bartei unb ber SohensoIIern burd) öinausfdjiebung ber (Räumung aufsu» 
peitfehen. Seroe fragt sum Sdjluh bie oerantroortlidjen gührer ber fran* 
söfifchen (Rechtsparteien, ob fie bie Klugheit aufbringen roerben, nicht aus» 
fdjliehlidi ben Kartellparteien bie ©bre unb ben (Ruhm su überlaffen, sur 
pfpthologifd) gegebenen Stunbe bie ©efte ber griebensliebe su machen, bie eine 
neue (Hera in ben (Besiehungen sroifchen granfreich unb Deutfchlanb ein* 
leiten roürbe. 

» » 
* 

©ine anbere, allerbings nicht fehr einfluhreidje fransöfifdje 3eitung 
„Petit Soir" (Kleine Olbenbciusgabe) fchreibt: Dur* bas republifanifdje 
Deutfchlanb finb mir oor eine unoermeibliche dBahl geftellt roorben: ©nt» 
roeber mir machen sur gegebenen 3eit bie grohe ©efte, bie g r a n f r e i d) 
(machen muh, roeil es fiegreid) roar, unb roeil es (Bertrauen in bie beutfdje 
(Recbtlichfeit hat, ober mir müffen ohne 3ögern uns auf einen neuen Krieg 
porbereiten. SBählen mir alfo! 

* * * 

dllle biefe dleuherungen seigett, bah mir non ber enbgültigen fiöfung 
biefer für uns fo roichtigen grage hier noch roeit entfernt finb. 3mmerhin 
ift bas Jhema auf ber politifdjen Jagesorbnung. (Bielleicht bringt bie 
nächfte (Bölferbunbstagung im Serbft uns ber fiöfung näher. Deutfdjlanbs 
Stanbpunft ift unoerrüdbar berfelbe: 2Bir haben feit fiocarno 
ein moralifdjes (Recht barauf, bie (Räumung ohne ©e* 
genletftung su oerlangen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



«i. so 6üHcn«3citun6 Sette 3 

ttolf ot>nc Kaum 
«uf einer Tagung heutiger nnb öfterret(5if(^er Süttenleute roibmete 

Dt. 9JI. Sd)Ien!er = X)üiieIborf ben engen ©ejieftungen sroifctjen 
Deut[(^Ianb unb Oefterreid) folgenbe bebeutungsoollen SBorte: 

„Se^en rotr uns boc^ unfere Sage in ber SBelt an. Son bem gro* 
feen ftoljen &unbert*9JiiIIionen=SoI!e aller Deutzen in ber Sßelt fjaben 
mir nur runb 60 Slillionen juiammengefafet. 3n SJiitteleuropa finb es 
allein 20 Siillionen X:eutid;e, bie aufeerbalb unierer ©renjen toobnen. X>urd> 
bas Dittat oon Seriailles ift ein fünftli^ entrourseltes ©tenjlanb» 
beutfdjtum ber ©efäbrbeten, ber Sebrüdten unb ber Unerlöften ge» 
fcbaffen. Sn meljr als an einer iBunbfIäd)e 
unteres nationalen Körpers tnurben beutidie 
Sienfdien oon uns gerüten, bie 3U uns ge» 
böten unb mit ieber gaier ihres öersens su 
uns Jtreben. Unb bod) finb nach bem 5triege 
toieber — tnie in ren brangoollen Sabrsebn» 
ten bes 19. Sabrbunberts — bie Susroanbe» 
rer^ablen geftiegen. 2)ie Sflaoennot ber ©nge 
reibt fidj munb an ben gebrüdten fiebensbebin» 
gungen babeim; mir finb je|t roirflicb bas 
„Sol! ohne Saum." 

2)as ©rfdjütternbe bes beutfdjen Sd)idfals 
äeigt fiib fo redjt in unferem Sationallieb, bas 
mir feit ben 2:agen unferer neuerftanbenen Sot 
mit befonberer 3nbrunft ,;u fingen pflegen: 

„Son ber Siaas bis an bie Stemel 
Son ber ©tfdj bis an ben Seit". 

Heiner biefer fjlufeläufe liegt innerhalb ber 
beutfdjen ©renje, mir finb non ben ffflüffen um 
feres Deutfdjlanbliebes abgebrängt, oon ben 
fie umrabmenben ©ebieten abgefdjnitten. SBeldje 
Summe non tulturellen unb roirtftbaftlitben 
SSerten ift uns mit ben nieten Stillionen beut» 
W-er Stenfdjen nerlorengegangen, bie bie Sei» 
mat in ben lebten Sahrbunberten nicht ju bal» 
ten oermodjte, bie überall in ber SSelt ihr 
Srot fudjten. ©s fällt mir bie Sntmort ein, 
bie ein beutfdj=ameri!anifdjer Dieter in Ser» 
fen ber alten Seimat sugerufen bat: 
„Hein Saum gehörte mir non Seinen SSälbern, 
mir mar fein Salm oon Seinen Soggenfelbern, 
unb fdjublos baft bu midj btnausgetrieben, meil 
ich in meiner 3ugenb nicht oerftanb, bicb meniger unb mehr mich felbft ju 
lieben, unb bennocb lieb’ id) bicb, mein Saterlanb.“ 

©ine Slürbigung biefer Serbältniffe stoingt ju ber ©rfenntnis, bah 
mir allen ©runb höben, fragen, bie im Stittelpunft bes innerpolitifchen 
Streites fteben, surüdsubrängen, unb bas ©rforbernis ber © i n i g f e i t 
in ben Sorbergrunb su ftellen. 

©erabe für bas Serbältnis Seutfdjlanb unb Oe ft er» 
r e i d) gilt, bah bas ©efübl ber tulturellen Serbunbenbeit unb ber fcbidfalbaf» 
ten 3ufammengebörig!eit immer roieber betont roerben muh. ©s ift aber 
für mid) gans flar, bafj ber 3nbegriff unferes nationalen unb roirtfdjaft» 
lidjen SBieberaufbaues bas Singen um eine neue 3ie!fet;ung in Soliti! 
unb SSirtfcbaft ift. Seit ben Sagen bes 3ufammenbrudjs ift auf allen ©e= 
bieten bes geiftigsn Sehens ber Serfucb unternommen roorben, bem beut» 

fcben Solle neue 3iele unb neue SJBege aufjuseigen, an benen es fid) roie« 
ber aufridjten fann, unb um beretroillen fid) bie Srbeit mieber lohnt. Ser» 
failles unb bie übrigen Sittate bebeuten sugleid) Sbfdjtub unb Seginn eines 
3eitabfcbnittes europäifd)er ©efd)i^te. Sas Sets ber über bas alte ©uropa 
geroorfenen Serträge erroeift fid) als eine 3toangsiade, in ber fid) bie iurff 
gen, für bie 3ufunft arbeitenben Hräfte bes curopäifdjen Solfstums nicht 
frei beroegen lönnen. 3ugefd)nitten auf bie Sebürfniffe einiger grofser Süäcbte 
trug es fd>on in ber ©eburt ben lobesfeim in fid). ©s ift benn faft ein 
tXreppenroits ber 2BeItgefd)idjte, bah ber ©ebanfe einer Seuorbnung ©uro» 
pas eigentlich gerabe in bem Sugenblid entftanb, in bem ©uropa burd) 
bie Diftate bes 3ahres 1919 fcheinbar neu georbnet roorben roar. 
3m Stittelpunft aber biefer neuen Släne ftebt ausgefprochen ober un* 

ausgefprodien bie Sationalitätenfrage. 
Sus ihrer gegenroärtigen Unlösbarfeit entfprang 
ber ©ebanfe bes „SBirtfcbaftlidjen ©uropas", 
unb biefer ©ebanfe roirb fo lange nid)t ©e» 
ftalt roerben fönnen, bis er nicht bocb roieber in 
bas Sett ber Sationalitätenfrage cinmünbet. 
Unb gerabe roir Oeutfcbe müffen uns biefer DaU 
fache beroufst fein. £)er erfte Serfud), auch Stit» 
teleuropa sufammenjufaffen unb burd) einen 
fübnen Sorfdjlag bie biefem Saum anhaftenben 
Stängel 3U überroinben, roar bas auf politifd)» 
cnilitärifcber 3roedbienlid)feit fufsenbe „Stittel* 
eutopa" Sriebrid) Saumanns. Son allen 
Unoollfommenbeiten ber Serfailler Seufdjöpfung 
ift nun ohne SJillen ber Schöpfer biefe mittel» 
europätfche ffrrage in einer burdjaus ju begrü» 
benben fjorm oon felbft jur fiöfung gebracht, 
ober Jagen roir lieber, bie fiöfung oereinfacht 
roorben. Oer 3erfall bes alten Habsburger Sei» 
dies bietet heute gröbere Stöglidjfeiten einer auf 
roirtfdjaftlicher ©runblage beruhcnben 3ufam» 
menfaffung Stitteleuropas. 

Oiefe ©ebanfen müffen uns bei bem 3iel, 
Oefterreid) unb Oeutfchlanb roirt» 
fdjaftlidj äufammen ju führen, oor 
allem oorfcbroeben. SSetd)e Stöglidjfeiten roirt» 
fchaftlicher 3frt in biefem Saum beftehen, brauche 
id nicht su begrünben. Sie alle roiffen, bab bie 
beutfche Sprade nad roie oor bie Hanbelsfprade 
bes Oftens ift unb bab bie beutfdje Hultur, ber 
biefe Sölfer suftreben, gans oon felbft mit ge» 
fteigerten fiebensbebürfniffen unb bamit aud 

mit bem Sbfab oon Slaren, bie ber beutfden Sdaffensfraft ihre ©niftehung 
oerbanfen, oerbunben ift.“ — Stit einem Hinroeis auf bie Sotroenbigfeit, über» 
all beredtigtes, nationales Selbftberoubtfein unb ftolse beutfde Slürbe su 
pflegen, fdlob Or. Sdlenfer feine Susführungen. Stögen alle, bie bas ©lüd 
haben, innerhalb ber ©rensen ber beutfden Heimat su fdaffen, etroas oon 
ber Sebnfudt oerfpüren, bie jene empfinben, bie braufeen fernher Heimat 
leben unb roirfen, etroas oon ber Sefenfudt roie fie in ber Strophe bes 
Oeutfd=3lmerifaners ©onrab Hr es sum Susbrud fommt: 

„O roollten jene, bie 3U Haufe blieben, roie beine 3ortgeroanberten 
bid lieben, halb roürbeft bu 3u einem Seide roerben, unb beine 
Hinber gingen Hanb in Hanb, unb madten bid sum g r ö fe t e n fianb 
auf ©rben, roie bu bas befte bift, o Saterlanb.“ 

] ffoct mit I 
j dec Rviegsfcfyutdlüge! | 
SOtt einem fefyc beadjtensmevten m 

Briefe eines ftmecifanecs an m 
JU einen Qeutfdjen vom ¢. Juni 1928 J 

(jeifjt es u. a.: = 
J „Bis flmevita nidjt feft davon || 
^ übeejeugtift, daß Qeutfdjland riid)t P 
g vecantmovtlid) fuc den Krieg ift, g 
J| mied es uninteveffiect fein an den ^ 
^ Caften, die die Qeutfdjen duvtfj den jF 
j Qames'Plan ju tcagen Ijaben." ^ 

®tromfcl)jcncn und Leitung berühren - fann deinem (Tode führen! 

(In roatftM ifrlctinia in Rio öe Janeiro 
Scriibtet oon einem üßcrföangcböriflett (Scfelufe) 

3d badte sunädft ans Oelepljon, um oiel'eidt einen 
Ütrst su rufen, aber ein Oetephon gab es nibt. 2Bir 
ftürmten sur ©tagentür, fie mar oon aufeen oerfdloffen. 
2In iJlufbreden roar nidt su benfen, benn bie üür roar 
aus flarfem, eifenbefdlagenem Holse- 2B>r liefen an ein 
genfter unb faben in einen göfenenben 'Hbgrunb, bie 
2Boljnung lag oiele Stodroerfe fjod, fo bafe man bie 
Stenfden unb 9Iutos nur als fleine Sun'te erfennen fonnte. 
auf einmal rourbe mir nun bie ganse fdeedlide Situation 
flar. Oie alte Oame roar gar nidt meine Xante, roir 
roaren einer gans abgefeimten unb geriebenen Ser» 

b r e d * r i n ins ©am gegangen. Sie hatte roghrfdeinlid ben Storb begangen 
unb roollte nun bie Sdutb auf üns abroälsen, unfere Unfenntnis ber fianbes» 
oerhältniffe unb fianbesfprade famen ifer babei sugute. SBir roaren roie ge» 
lähmt. — als roir an eines ber g-mefter traten, fanben roir bie Seftätigung unferer 
Sermutung. Unten, gans tief unten Jaljen roir gerabe sroei autos oorfabren, 
beibe mit Sdufeleuten bemannt unb meine „Xante" ftanb babei unb seigte su 
unferem genfter. 2Bir roaren in fdrecflider aufregung- 3 o n n i) fagfe, ehe 
er fid fangen liefee, fp ränge er aus bem gen ft er. 3d roollte ihn nod 

^ur Suhe bringen, aber es gelang nidt mehr, benn roir hörten fdon bas Saffeln 
oon Sdläff6© an ber (Etagentür. ÜJtit einem Sud IjaUe 3onni) bas genfter auf» 
geriffen, er fdien roahnfinnig geroorben su fein, fein ©efidt roar entftellt, bafe er 
faum roieber su erfennen roar, ©he id ihn baran binbetn fonnte, roar er hinaus 
aefprungen. 3d fafe feinen Höroer hilflos burd bie £uft fliegen, unten 
fprangen bie Sflenfden auseinanber. bann fdlug er aufs S f I a ft e r auf. 

' 3d ®ar oor angft unb ©rauen gans benommen. Oa rourbe and fdon 
bie Xür aeöffnet, ein Senmter rourbe fidtbar unb ging auf mid su. füod heute 
felje idj ihn oor mir- als er feinen Sroroning auf midi ridtete, ba roar es 
auch mit meiner gaffung oorbei. 3Uit einem Safe roar id auf ber 
genfterbanf. 3d roeife nod, roie id mid an bas genfterbrett hing, um bie 
£öhc bes galles su nerrinoem. trofebem es ja bei einer Xiefe oon 70 bis 
80 SUfeteru faum eine Holte foielte. lieber mir erfdien ber Seamte unb als er 
mid faffen roollte, liefe id los. 3d faf) nod, roie unten roieber bie Htenfdeu 

auseinanber liefen, bann mufe id) bie Sefinnung oerforen haben- — 3d 
fam erft roieber su mir, als id ben harten, fdjroeren auffdlag fpürte, ba 
fdlug id meine äugen auf — — — — oor mir ftanb ber roadthabenOc 
Bootsmann, er hatte mid fanft entfdlummert auf bem Sootsbed gefunben unb 
mit mit feinem fdroeren Seemannsftiefel ein unfanftes ©rroaden bereitet. 3d 
roeife nod, roie roir einige 3e't barauf in Hio einliefen, es roar ein fo ftrah» 
Icnber Sormittag, roie in meinem Xraum. Hie ißalmen roinften fo oerführerifd) 
aber fianburlaub befarn id nidt. — 

ffängebriiefe in Rio öe Janeiro. Die6eile für drütfeu.6droebefäl)re wurden im^ahre 
19)3 oon der «Öuteheffnunßohfltte fSbt. cßelfenfirden oorm. Öoecfer & <£e. geliefert 
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Die Mtfung finiKlfa« dunti die flormanntn 
Die fionbung ber Oseanflieger mit bem beutidien Suntcrsflugseug 

„Sremen“ auf einer fleinen 3niel bei Weufunblanb, geroiffermafeen bie Q:nt» 
bedung Wmerifas auf bem fiuftroege, ruft bte (grinnerung an eine anbere 
©rofitat germantldjen Stßagemutes road). 3)t bod) fReufunblr.nb md)ts anberes 
als bas fütartlanb ber fübnen SBifinger, bie im 3abre 1000 n. ©br. auf 
ihren SBeitfahrten bort lanbeten. Die (Entbedung roav rein jufällig als 
(jolge einer Serfcblagung bur^ roibrige See= unb Sicbt’jedjältmjfe unb ging 
mit ben gabrten ber Sßtünger juiammen, bie fid) auf bem bis babm nur 
non iriitben ©infieblermöndjen beroobnten 3slanb angefiebelt batten. Son 
bort aus batte ©rieb ber 'Kote im 3abte 983 auf Korbroeitfabrten 
©rönlanb entbedt unb fid) bort niebergelaffen. 3am 3abre barauf 
rourbe bie Mfte oon Korbamerüa sum erftenmal oon bem auf ber ffrabrt 
oon Korroegen nad) ©rönlanb 
befinblid)cn SBitinger 3?far* 
ne gefiebtet, ber in einem ber 
auch beute nod) berüditigten 
norbatlantiftben 'Jlcbel fitb oer* 
fahren batte. Dod) legte er 
nidjt an, fonbern fteuerte nad) 
©rönlanb. 3m 3abre 1000 
roiberfubr bem Sobne ©riebs 
bes Koten, £eif, auf berKüd» 
reife oon Korroegen nad) ©rön* 
lanb basfelbe Ktifegefcbid. 
Durd) roibrige SBinbe füblid) 
oerfiblagen, lanbete er nad) lan» 
ger 3rrfabrt an einer unbe= 
fannten Küfte, bie fi(b burd) 
roilbroaebfenbes ©etreibe unb 
JBeintrauben ausseitbnete. 2?e= 
fonbers bemerfensroert roaren 
bem auf bem baumlofen ®rön= 
lanb aufgeroadjienen Seif, bab 
auf bem Keulanb Säume roueb» 
fen, bie 3. D. fo grob roaren, 
bob man fie sum Stausbau be= 
nutjen tonnte. Son allen oorgefunbenen Seltenheiten nahm er Droben 
mit unb fegelte nadj ©rönlanb, roo feine Sdfilberungen natürlid) grobes 
Sluffeben erregten. „Sinnlanb bas ©ute", roie Seif feine ©ntbedung nannte, 
roar halb in aller 9Jiunb. 

Serlodt burd) bie Sorsüge biefes feltfamen Sanbes rüftete man furs 
barauf su neuer fffahrt, both erreichte bie ©rpebition ihr 3iel ni^t. Dies 
gelang erft 1003 einem neuen Unternehmen unter Rührung oon D b 0 r f i n n 
Ä a r I f e o n i, ber mit 140 Siann auf brei Schiffen aussog unb oom 
©lüd begleitet erft ein burd) lange, flache Steine ausgeseidjnetes Sanb fanb, 
bas er Sellulanb (Steinlanb, beute Sabrabor) nannte, bann nach sroeitägiger 
gabrt eine roalbreidje Süfte betrat, bie ben Kamen KZarftanb (SBalb» 
lanb) erhielt. Sdflieblid) nad) roeiterer langroieriger Srabrt erreichte man 
ein brittes Sanb, in bem man „felbftgefäeten SSeisen“, b. b- roilben ober 
aBafferreis unb SSeintrauben entbedte. Dborfinn Äarlfeoni nahm roobl mit 

Ke4t an, bah er bas feit Seifs Srabrt betannte „Sinnlanb bas ©ute“ 
(SBeinlanb) roiebergefunben habe, ©s beftebt beute fein 3u>eifel mehr, bah 
er bas heutige Keu=Sd)ottIanb oor fid) butte. 

Dborfinn Sarlfeoni fanb, bah es hier gut fei, fid) ansufiebeln. Kber 
bie anfangs fricblidjen Sesiebungen su ben ©ingeborenen, (oon ben Kor= 
mannen Sfrälinger genannt) oerfdilecbterten fid) mit ber 3eit immer mehr 
unb führten fcbliefslicb su offenen Seinbfeligfeiten, bei benen sroar bie Sfrä*. 
linger ben Sürseren sogen. Doch rourbe ben Roloniften ber 'Hufcntbalt 
baburd) fo febt oerleibet bah fie es oorsogen, bie Sieblung mehr nach Kor» 
ben su oerlegen. Sber auch hier ftellten ficb halb Streitigfeiten mit ben 
Ureinroobnern ein. Das Sdilimmfte aber roar, bafe bie ©inigfeit unter ben 

Kormannen felbft febr su roün» 
(eben übrig lieb, roie es beißt: 
„ber Kleiber roegen“, fo 
bafs fie fid) enblid) entfdjloffen, 
im 3abre 1006 .bir bauernbe 
Snfieblung aufsugeben unb 
nad) ©rönlanb surüdsufebren. 
§ier feben roir roeltgefdjicbtlicb 
bebeutungsoolle folgen ber 
unfeligen germanifdfen 3roie» 
traebt. 

Später follen noch mehrere 
Serfudje sur Slieberauffinbung 
bes gefegneten Sanbes gemacht 
roorben fein, bod) liegen bar» 
über feine oerbürgten Kacb* 
ridjten oor. Sidjer ift nur, baß 
einer im 3abte 1121 oon bem 
erften grönlänbifdjen Sifdjof 
©rieb ©nupfon unternommene 
Srahrt mit bem 3iele Sinnlanb 
fein Srfofg be'djieben roar. Klan 
bat nie roieber etroas oon ben 
fübnen Seefahrern oernommen. 

©s fei hier betoorgeboben, bab natürlich bie ©ntbedung Korbamerifas burd) bie 
Kormannen beinahe 500 3abte oor ber benfroürbigen Srabrt bes 5101 u m = 
bus in feiner Sleife ber ©röfse feiner Dat Kbbru^ tut. Sei ber Un» 
fenntnis ber KBifingerfahrten, in ber er ficb ohne 3roeifei befanb, muß 
fein ©ntfcbluß, nach SSeften su fahren, als etroas burebaus Keues unb Un* 
erhörtes beroertet roerben. Knbererfeits fann man bie üübnbeit unb Uner» 
fdjrodenbeit ber um bie 3abrtaufenbroenbe ohne bie beute felbftoerftänblicben 
feemännifchen Hilfsmittel auf oerbältnismäßig fleinen Schiffen ausfabrenben 
©ermanen nicht genug berounbern. 3n gleichem Klafje gehört beute unfere 
uneingefebränfte Serounberung ben brei Slännern 3öbl, gißmaurice unb 
o. Sünefelb, benen mit säber ©nergie bas bis babin ftets Slißglüdte gelang, 
©s seigt fid) immer roieber unb roirb bureb bie ©efdjicbte taufenbfa^ be* 
ftätigt, baß bem 3roeifelnben unb 3aubernben nimmer ©rfolg befebieben ift. 

„Dem Klutigen gehört bie Sielt." —d., Sd)3- 

illlllllll   1   

fluch nach unten mufft Du fchouen, fonft fi^t Du tn der Weiche Klauen! 

handelnde Wörterbuch 
3m allgemeinen ift bie hoebteutfehe Sprache ihrer Schroefter 
oom platten Sanbe an Keichtum ber SBortroenbungen, 
an Siegfamleit unb 2BanbIungsjäf)ig eit fce euieab über* 
legen, gür manche Dinge tefißt aber geraae roieber bas 
DIattbeutfihe ben letenbigeren ülusbrucf unb bie größere 
SIBanblungsmögliihfeit unb läßt bas gobbeuifd)e roeit 
hinter fid). Ke<ht besehhnbnb ift in biefer Sesiehung bas 
nachfolgenbe, in einem ber erften 3ahrgänge oon „Kieber* 
fachfen“ erfchienere ©efp-äch jnrfcbm einem hoch^eutfch 
fotechenben Herrn unb ei-em ißm begegnenben roißigen 
Säuern, ©s roar in ^olftein- Der Herr fragt einen 

3ungen nad) bem Kamen bes oor ihm befinblichen Ortes. „Hä?" fragt ber 
Sengcl jurüd, unb — „Hä?" erroibert er auf alle folgenben gragen. 

Der Herr geht, roeiteren gragen übetbrüffig, baoon unb legt einem ißm 
begegnenben Säuern jene grage oor, babei bemerfenb, bet brüben ihm nahgaffenbe 
Surfche tomme ihm recht [onberbat oor. 

„O, be is fopperig“, fagt ber Sauer- 
„Supferig? 2Bas meinen Sie bamit?" 
„He is tüterig!“ 
„2Bas fagen Sie?" 
„He is bummelid)'." 
„Dummelid)?" 
„He is broallerid)!“ 
„Serfteße roirflid) nicht!" 
„He is fimmelid); bat heet, be hett’n gimmel." 
„Sonberbar!“ 
„He hett’n Kappel; oerftaljn Se?" 
„Kein!" 
„He is püttjetig!" 
„3Bie?" 
„©m fpölert bat baben!" 
„Sitte, brüden Sie fid) bod) mal beutlid) aus!" 
„3, mein ©>ott, fäpen ®e benn Jenn Dütfch oerftaßn? ©m is be Äopp losbrögt!" 

„©s roirb immer bunter!" 
„Ku benn, em fünb be Deer börchgahn!" 
„So, bie Dferbe finb ißm burd)gegangen. Das hat roobt fcßlimme golgen 

gehabt ?“ 
„Ke, [0 meen id bat nid); ße ßett'n Stieß!“ 
„Hat er fid) babei geftoeßen?" 
„Oi nib; ße ßett’n Stnall!“ 
„Klerlroürbig!" 
„©eroiß, bat is of marfroürbig, bat Se bat nid) begriepen fän' He ßett'n 

Scßruro oerloren!" 
„Son bem gußrroerf oielleicßt? Das ift ja leicßt gemacht." 
„Kd) ne, ßüren Se, ße is baben nid) fefer!" 
„Sb glaube, mein Sefter...“ 
„He ßatt fin fiero Sroien nibt tofamen! . • . Ku roat'n Se mi rooll 

oerftaßn!“ 
„Klosu braubt er benn gerabe fünf Sbroeine? Sollte er fünf Sbmeine 

ßüten?" 
„Ke, Herr ... ße is nib gans bi Xroft!" 
„Sroft?" 
„He is ja bämlib!“ 
„Das heißt roobl siemlib?" 
„Dat ßect, em is be Äopp to fbannen!" 
„Kun geßt mir ein £ibt auf!“ N 
„Dat roar of Dieb! He is öoerfnappt!" 
„Sic roollen mit allem ©efagten anbeuten, baß et blöbfinnig ift?“ 
„©eroiß . . . ße is bummelroißig, ße is böfig, ße is . . :." 
„Su er ift ein 3biot. Das hätten Sie mir g’eib fagen follen, freilib, 

bann ßättc ib nißt erfahren, roie reiß an Kusbrudsimöglißfeiten gßte platt* 
beutfße Spracße ift!... Unb nun, mein Sieber, fagen Sie mir, roie jene 
Ortfßaft ßeißt!“ 

„Dat is Dummerjaßn, unb bat is Äloferjaßn!" 
„Himmel unb Hölle!" braufte ber grembe auf. „3Bas fagen Sie?" 
„Ke, niß Himmel unb Hält, fo beet en paar TOirtsßüs in Äreis Steinbarg 

aßter be Horft; roe finb ßier ja in'n Dinnbarg, un bat Dörp, bat ßeet Surup 
. . . bat Ärupunger.“ 

Der Herr ging fßnell baoon, unb ber Sauer blidte ißm ftilloergnügt naß. 
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Dom Papier, feinen Köpften und feiner oerftyledenartlgcn Beugung 
SBäljrenb bei bem lebtbin bej^tiebenen 

ißrojeis bte eigentliche Solsfafer freigelegt 
toirb, um einen für ben (Erfab ber Seinen» 
fafer geeigneten Stoff su erbalten, gibt 
ein anberes oielgeübtes 33er» 
fahren ben ganjen recht umftänblichen 
djemifchen Söfungsproäeh auf unb oer» 
arbeitet bie ganse Solsmaffe 
äu einem gafermaterial, in» 
bem man bas S0I5 auf Schleif» 
ft einen äerfchleift. 3)ie babei be» 
nuhten „S ch I e i f e r“ entfprechen in ihrem 
33a 11 gans einem getoöhnlichen 
S 4 I e i f ft e i n, nur finb fie natürlich 
oiel ftärler gebaut unb brauchen 3ln» 
triebsmafchinen, bie bis su 2000 33ferbe» 
ftärlen leiften. Das S0I3 toirb in 5tam» 
mern um bie Peripherie bes Steines an» 
georbnet unb burd) eigenen Drud ober 
mit eingebauten Preffen an ben Stein 
angeprefst. 3Benn ber Stein fid) nun 
brebt, toerben burd) bie Pauhigfeiten bes 
Steines einseine gafern bes »olses los» 
geriffen unb auf biefe 3Peife allmählich 
ber ganse Solsftamm in einen gaferbrei 
oerroanbelt, ber bann in ber gleichen 
333eife, tnie bei ben anberen Perfahren, 
gereinigt unb aufgearbeitet toirb. Per 
f 0 h e r g e ft e 111 e „£j 0 13 f d) I i f f" hat 
gegenüber bem auf chemifchem 
2Bege getoonnenen „3 eil ft off“ 
ben Pachteil, baf? er noch alle bie 
Subftansen enthält, bie im Solse oor» 
Jommen. Unb bas bebingt, bah bas 
aus biefem $oIsfchiiff berge» 
[teilte Papier am Sichte all» 
m ä b l i d) gelb unb fdjlieblid) fo mürbe 
toirb, bah es serfällt. 2IIfo für gute 
Papiere ift biefer Stoff nicht geeignet, 
aber für Papiere, oon benen man eine 
grohe Sebenslänge nicht su oerlangen 
braucht, toie 3. P. für 3eitungspapier, 
genügt er oollfommen. Unb er toirb audj basu oertoanbt. 3eber toeih aus 
eigener (Erfahrung, toie fchnell 3eitungspapier gelb unb brüchig toirb. gür 
fidj allein fann man aber auch für 3«tungspapier btefen Solsfchliff nicht 
nehmen. Seine gafern finb su fteif unb su toenig biegfam, um fidj gut 
su einem Papierblatt oerfilsen su laffen. Peshalb feht man ihm einen 
getoiffen Jleinen leil oon bem oiel toeidjeren „3eIlftoff“ su, ber bann bie 
fperrigen Solsfchliffafern miteinanber oerfilsen hilft. 

Per nun fo ober fo hergeftellte gaferbrei ift nun bas eigentliche Poh» 
material für bas Papier. Picht in jeber gabrü, bie 3eIlftoff ober S0I3» 
fchliff herftellt, toirb auch gleich Papier gemacht. Pleift fogar toirb nur 
ein Peil ber ProbuJtion gleich toeiter oerarbeitet unb ber fjauptteil su 
einem pappenartigen Probutt entroäffert unb in Sailen su ben eigentlichen 
Papierfabrüen oerfanbt. Pie Plafctfnen, auf benen ber Stoff entioäffert 
toirb, finb gans ebenfo gebaut toie bie fpäter su befdreibenben eigentlichen 
Papiermafdinen, benn aud) fie machen fa aus bem Stoffbrei eine 3trt 
fteifen Papiers. 

Pen eigentliden Papierfabrifen ft eben nun alfo in 
ber §auptfad;e brei P oh hoffe für bie Papierbereitung 

dinc JöoUäuticranlaae 

Sur Perfügung: ber Sols fchliff, 
ber 3 e 11 ft 0 f f unb bie aus Sunt» 
pen berge ft eilten Seinenfa» 
fern. 3e nad) ber für bas Papier oer» 
langten ©üte toerben nun bie einseinen 
Pobftoffe in ben mannigfaltigften Per» 
hältniffen miteinanber gemifcht. Peine 
Seinenfafern geben bas befte, 
reiner Solsfdjliff bas fcblech» 
tefte Papier. Pastoifchen liegen alle 
anberen Papiere; Sudjbrudpapier 3. S. 
enthält Seinen unb 3ellftoff ober auch 
leinen 3eIlftoff, 3eitungspapier, toie ge» 
fagt, Solsfd>Iiff mit toenig 3elIftoff. 

3lber burd) bas blohe Plifchen ift nod) 
lein Papierftoff gemacht. 3 u n ä d) ft i ft 
bie garbe aller Pob hoffe nod) 
nicht bas reine Sßeifc. bas man 
aud non bem einfad heu 3ei = 
tungspapier oerlangt. (Es muh 
alfo oor ber SBeiteroerarbeitung eine 
Sleidung eingefdaltet toerben. Per — 
eoentuell aus bem trodenen Pohftoff 
toieberhergeftellte — gaferbrei toirb basu 
in giofsen ooalen Sottidien, fog. öollän» 
betn, bie eine nidt gans bis su ben 3Bänben 
reidenbe Sdeibetoanb haben, eingetragen 
u. mit ber Sleidflüfiigfeit — meift lEblor» 
Jalflöfung — oerfefet. Pann toirb ber 
Stoffbrei burd geeignete Porridtungen 
bei mäfhger Pemperatur baucrnb im Ureis» 
lauf um bie Sdeibetoanb herum in Se» 
toegung erhalten unb burdgerührt unb 
nimmt babei langfam bie getoünfdte tocifse 
garbe an. Per ausgetoafdene Stoff ift 
nun oon ftrahlenber Peinheit, aber immer 
nod nidt gans fertig. Pie gafer hat 
nod nicht alle für bie oerldiebcnen 
3toede oerfdiebenen nötigen tSigenfdjaf» 
ten. 3Benn man ein Papierblatt betrad- 
tet, toirb man faum nod etcoas oon 
einer gaferftruJtur erfennen fönnen. Pie 
Pohfafern finb aber bod nod SU berb. 

um eine faft ftrutturlofe gläde, toie ein papierblatt fie barfteüt, su 
ergeben, ein aus ihnen geformtes Platt mürbe etroa roie Söfdpapier aus» 
fehen. Pie gafern roerben alfo in fogenannten PiahlhoIIänbcrn, bie gans 
ähnlid) roie bie oben befdriebenen Pleidhollänber gebaut finb, gemahlen. 
SPefferroalsen, bie über einem am Pottidboben angebradten Pieffer=„©runb= 
roerJ“ rotieren, beforgen biefe Piahlarbeit unb gleidseitig bie Peroegung 
ber Piaffe roieber im Ureislauf um bie Sdeibetoanb herum. Ptan fann 

©in alter ^anbfdöpfrahmcn 

biefe Piahlung foroeit treiben, bah ber gaferbrei su einer fdmierigen Piaffe 
toirb, unb man erhält bann ein Papier, bas faft burdhdtig geroorben ift: 
Pergamin, Pergamenterfafc, bas jeber in gorm oon Putter» 
brotpapier Jennt. 

gür Sdreibpapier mürbe aber aud ber gemahlene 
Stoff ein nod su grobporiges Platt ergeben, auf bem 
bie Pinte auslaufen mürbe. Um bie nod oerbliebenen Poren su 
oerftopfen, gibt man nod „güIIhoffe“ su unb oerleimt bie gafern mit» 
einanber burd) tierifde, pflanslide ober mineralifde fieime, bie man bem 
Stoffbrei im Sollänber 3ufeht. (Erft baburd merben alle Poren oerbedt 
unb bas Papier „tintenfeft“. 

Pun ift ber Papierbrei enblid fertig unb märtet nur auf bie gorm» 
gebung. g r ü b e r fdöpfte man mit einem Sieb aus ber Pütte, bie ben 
Prei enthielt, Heine PJengen aus, lieh bas 3Paffer ablaufen unb trodnete 
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bann ben auf bem Sieb 3urücfgebliebenen ^apterbogen. Sloib beute 
gilt fo berge ft elites „Sanbbütten“ als befonbers fein, 
aber für ben SDfaffenbebarf ift bas Serfabren ein bi&djerr umftänbacb unb 
teuer. Seute beforgen audj biefe 3Irbeit Stafdjinen, bie noch baau un= 
unterbro$en arbeiten unb unentroegl auf ber einen Seite ben Stoff» 
brei perfdjlucfen unb auf ber anberen Seite bas fertige 
Rapier in unenblidjem Sanbe ausfpeien. Der Stoffbrei läuft 
aud) bei ihnen auf ein Sieb, bas aber bauernb porroärts läuft, um erft, 
tnenn alles 2ßaffer abgelaufen ift, umsufebren unb am Einfang ber sJJiafd)ine 
neuen Stoffbrei aufäunebmen. üln ber Stelle, an ber bas Sieb umfebrt, 
tnirb bie hier fdjon einigermaben baltbare iPapierbabn abgenommen unb 
burdj ^reffen geführt, bie ben öauptteil bes noch enthaltenen SBaffers 
auspreffen. Die bapn noch oorbanbene geudjtigfeit mufj nun oerbampft 
coerben. Daju läuft bie SBabn über bampfgebeiste rotierenbe 3t)Iinber, beren 
3abl je nad) ber Dide bes ißapieres oerf^ieben ift, paffiert bann fcblieblidj 
nodj ©Iättoorri4tungen, toirb bann non ber ®?afd)ine gleich in Sogen ge» 
[dmitten — fotoeit nicht toie 3. S. für 3eitungsbrud füollen gearbeitet 
roerben — unb bat nun enblidj bie 3orm, in ber es in bie SBelt binausgebt, 
um bebrudt, befebrieben, bemalt ober fonftroie feiner enbgültigen Seftim» 
mung 3ugefübrt su toerber- 

Drinnen und Draußen 
3n 6otfc$ Porten 

3^ gebe ftill burd) bie ütbenbflur, 
3m 3tri£,gcfpräd) mit üü t e- 'Jtatur- 
tes tommt bie Sta^t, erqeicfnb, lets 
(Erfüllt fie bte älienfcbcn, bie mit rütj» 

frigem Jlei'B 
Den Jtampf um bas täglid)e Srot ge« 

Ifübrt, 
Die in raftlofem (Eifer bie ÜIrme ge.übrt. 

Der Süonb crgieBet filbernen Sdtein 
Stuf (Erbenünber grob unb Fein, 
Unb all' ihre Daten, bte e~ gc|eqn, 
Seifet er ins Steid) ber Se fcbm’eien« 

Ibeit gefen; 
OB gut es ober böfe ift, 
(Es fliefet barüber fein miltes Uicbt. 

3n blifembem gun'eln am gitmament, 
Da (euefeten bie Sterne roobl obr.e (Enb', 
3abrtauffnbe siefen fie bieelbe Safen 
Unb preifen bes grofeen Sifeöp e's 9tam’ 
Unb rras er in feiner allmächtigen Äraft 
3um SBunber ber 2Jten[d)bdi feat alles 

[erfd)afft. 

Unb tocitcr nanbert mein raft'ofer Seift, 
23is bafe (ich grau Sonne am gimmei 

fEeigt. 
Unb ftrabtenbe £iebe ift ifer (Sefiibt, 
Sie füfet Dir erwach:nb bas 2lntefid)t. 
3a! Siebe Ie’'d>'et aus :e em S rab! 
Unb greube bringt fie, ofene SBabl. 

Stticin armes Set3, es f'e'e! ftill, 
2Bcnn es bie IBunber faffert will, 
(Erfd>.ine Du ihm in bes (Safes £id)t 
Unb 3 ige ifem D'in er' a'enes (Sefift, 
Unb 23a!fam gi fe’ in bi» Sce'c bme'n, 
Damit er fti'Ie ber Se'nf''d)t £eim, 
Unb gib ifm bm göt*ticb»n grieben Du, 
Unb einftens auch bie fe!i;e 9iub’. 

S. fRofanb, gormer, g-(5. III 

(Etnroattberung in «uftralicn. 9tocb lange 3abre nach bem grie« 
fcensfd;Iufe ift Deutfcben bte (Sinroanberung nadj 91uftralien unb bem Süb» 
feegebiet oerroebrt getoefen. Die Statiftit ber ©moanberung im 3abre 
1927 seigt 3um erften Sliale für eingeroanberte Deutfcbe eine leichte 3u= 
nähme, obwohl auch biefe 3abl in Äontraft 3U ben ©ntnanberungs3ablen 
anberer Sänber ftebt. Die ©efami3abl ber Singetoanberten im 3abre 1927 
betrug 117 423 ffkrfonen, toäbrenb fid) bie 3obI ber tRüdwanberer auf 
68 499 belief, fßon ben ©ingeroanberten entfielen auf bie britifdjen iBefifeungen 
95 663. 9tacb ben britifeben Sefifeungen folgt 3talien mit 9762 ©moan» 
berern, granfreicb mit 3566, bann nach Slegppten, bie »ereinigten Staa« 
ten, 91ieberlänbifcb»3nbien, 3teu«ÄaIebonien unb 3apan, bie alle ftärfer 
an ber ©nroanberung beteiligt finb als bas Deutfcbe fReid). iJIus bem Deut« 
fdsen iReidjc roanberten 432 iCerfonen gegen 105 im 3abre 1926 nach 5luftra« 
lien aus. 

R (Gartenbau u. Rlcintierju^t 

t)om ßürbis, feiner Kultur und t)crn>endun0 
ÜBeld) unerfd)öpflicber gormenreid)tum liegt stoifeben 
bem roinsigen Stadjelbeer« unb bem enormen 3entner« 
Jürbis! SBäbrenb bie 3ierfürbiffe fo recht eine Spiele« 
rei ber bilbenben fRatur bebeuten, aeigt fie in ben gi« 
gantifd>en gormen ber fRiefenfürbiffe eine faft tro« 
pifebe Segetationstraft. 

Äürbispflansen brauchen 3ur guten Entfaltung oiel 
iRaum, trofebem tarnt bis 3U ber 3eit ihrer 'Musbrei« 
tung ber 53oben burdj anbere Jtebentulturen aus« 

t.rr senüfet werben (grübfartoffel, Salat ufw.). 
Äurbtffe heben eine fonntge Sage, ittuf fladjen Seeten ift ber «oben 

o" i?-U ‘.°fern un^ 3U büngen. 3m ©egenfafe 3ur ©urfe oerträgt bed Äurbts lehr gut frifdjen Dünger. Das 'Bflansen ber Äürbiffe tann bis Enbe 
3unt genheben. 3um guten ©ebeiben ift oiel geuefetigfeit ©runbbebingung 
unb eine öftere 3aucbebüngung förbert febr fcbnell bas ÜBacbfen oon 5RanV 
ten unb grüebten. 

f mic ^anf?n 5)65 3ürbiffes treiben oiele SReter weit, erflettern 3äune, felbft Saume, 

3n Südficbt hierauf mufe ber Äürbisfultur eine Ede im ©arten einge» 
räumt werben, wo bie Santen nicht läftig werben tonnen. 

Sufeerbem wirb man im Sluguft ben Äürbis nid>t unbeachtet laffen unb 
bie Santen fofort oerlegen, wenn fie an einer Stelle in bas Äulturlanb 

©ejogette ßürbiffe 

treiben wollen. Ein regelrechtes Sefdjneiben finbet nicht ftatt; je mehr 
Santen, befto mehr grüebte. Die grüdjte finb balbigft mit einem Stein ober 
Srettdjen 3U unterlegen. SRan fchüfet fie babur^ oor bem Einfinten in bie 
weiche ErbcJ unb fo auch oor bem gaulen. 

Sor Eintritt bes groftes finb bie grüdjte ahmnebmen. Die gut reifen, 
bobltlingenben grüebte tonnen monatelang lagern. 

3iertürbiffe follten um ihrer oielgeftaltigen grüdjte willen an 
oben 3äunen ufw. mehr angepflanst werben. 

Die 3abl ber Sesepte für efebare Äürbiffe ift grofe unb füllt oiete 
Seiten ber Äodjbüdjer. 

SBenn auch bie frifdje Serwenbung ber Äürbisfrüchte au gemüfeäbn« 
lidien Speifen wenig Sn Hang finbet, fo werben fie bodj als Einmachfrucht 
febr gefchäfet. 

2IIs beftes Seaept gilt bas 3uiammenfocben ber Äürbiffe mit Sepfeln 
au einer SRarmelabe, bie je nach ©efdjmad gewürat werben tann. 

Diefe SRarmelabe ift gefunb, bie Serftellung billig unb nicht febr seit« 
tau6cnb- Sehen3, ©b. 

tDecf0=/Uledci 

$atmücnnadjnd)ten 
©eburten 

Mafciatoren: M a b b e d am 5. 7. 28 ein Sofen Äurt; 
Slafe ©tefeerei: Dbomait am 5. 7. 28 ein Sofen Slfreb; 
Sbflufe: D u s 3 t) n 5 11 am 7. 7. 28 ein Sobn §einrid); 
Eifenb.=Separ.: Donjes am 4. 7. 28 eine Dodjter grmgarb; 
Kabiatorcn: Otolowsfi am 7. 7. 28 ein Sofen $einridj; 
3infoit)b: Setjna am 9. 7. 28 eine Xodjter ©erba; 
Sabiatoren: »öl! er am 9. 7- 28 eine Dodjter Db«efia; 
3ementwerl: gr eien ft ein am 11. 7. 28 ein Sofen griebridj; 
»abnbetrieb: Äolalorosü am 11. 7. 28 eine 2od)ter ©ertrub; 
Sabiatoren: g r 0 e f e am 11. 7i 28 ein Sofen Selmut; 
Drehofen: Seebad) am 12- 7. 28 ein Sofen Äarl §eina; 
Sabiatoren: 2ß tj b 0 w s f i am 12. 7- 28 eine Dodjter Sbelbeib; 
Sauptroerfftatt: » u b a 11 a am 11. 7- 28 ein Sofen ©Unter; 
gaffon III: fiinfen am 13. 7. 28 ein 3tciIhn8spocxr Dberefia unb ©lifabett). 

(EhcftöticfettttgeM 
Sabiatoren: Seber am 6. 7- 28 mit Sugufte Äarp; 
Sobrban III: SS a n s f e I b am 5. 7- 28 mit 9Inna Stowrotnsü; 
©Ie!tro«Äarren«3entraIe: goiters am 7. 7. 28 mit Olga grrmifeber 
SItcrswer!: S t ü 0 e am 4. 7. 28 mit TOatbilbe Satjwon. 

DobcsfäRc 
gaffon III: O e I f dj n e r am 7. 7. 28 felbft töblid) oerungilücft,; 
Sltcrstoerf: O f i n s ! i am 12. 7. 28 felbft. 

/)u0/!eUung oon ^olbja^raacbettcn unfcrcc £ct>rltnge 
Slm Sonntag, bem 8. 3uh| fonb in ber Speifeballe bes Sdjalfer »ereins 

eine viu£|te(lung ber $albjabrsarbciten bes aroeiten bis 
achten oemefters ftatt. Einleitenb wies §err Oberingenieur '11 r n b 0 I b 
tn etnbringliben '»Sorten auf ben 3med biefer Susftellung bin, ber tufammen« 
faffcnb folgender ift: 

®e,t Ottern ber gütigen foil an einem ißrobeftüd geaeigt werben, was ber 
lebrltng entfpredjenb feinem £ebralter au leiften im Stande'ift und ferner foil 
es ben gungen aum tüchtigen Schaffen unb Streben im SSetteifer mit feinen Äame« 
raben anretaen. Sud) foil die »usftellung eine gewiffe Äontrolle über b e n £ebr« 
■mg ausüben, ber mdjt mehr in ber flebrwerlftatt arbeitet, fonbern febon beröaupt« 
tt'Crfftatt augeteitt ift. Der »efud» ber »usftellung war ein äufeerft gute'r unb 
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Jit. 30 &nttens3citung Sene ? 

6Ud*r Dom <£r6ffnun08f^n)immfc|l im Jrcibod „0*log ^nmbcrg^ 

tDeAfel in 4cr 4x500 m SretOilfloffd, tD»rff<f>ulc 
fitcfcld — 0)trff<i)uU ,,64)airer Dertin." 

interer[i«rtet. fo 6cl 

3Bunfd> laut mürbe, bie= 
fe Slusfteilung regermä= 
ßig ftattfinben ju laffen. 

©ejeigt rour en net* 
[djiebene Slßertftütte 
bem fieljralter ange> 
paßt, [obaß 3. S- bie 
§:r[tcllung eines Sted)» 
jirfels oon be: 5äßtg= 
teit bes Sebr ings tm 

[iebenten Semefter 
jeugte. 5“r ie 65 ®e'' 
mcfter roar eine Äur» 
otntafel angetraißt, bie 
teutiid) bie Semteilung 
bet fieiftungen te: ein= 
jeinen fießrlince unter» 
tinanber in Sejug auf 
Süaßßaltigteit, Steift» 
mintiigleit, Sorgfalt 
ber iÜusfütjrung, gra» 
ben Strict unb 
jdgte. 

9Ius biefen einje'nen SR.fultafen er= 
gibt [i(^ bann eine © e f a m t n 0 t e , bie 
mieoerum Juroenmäßig auigejeidpnet ift. 
Um eine ooieingenommene Seurte.lung ju 
oermeioen, tourcen §erren 00m X) i n t a , 
benen bie fcegrlinge bureaus unbefannt 
nraren, gebeten, bie 3cn!Ictu.n9 öet 

beiten oorjune^men, [oi.aß eine eimnanb» 
freie Seurteilung getDät;rIeiftet i[t. 

3nteref[ant maren ferner not) bie geil» 
Juroen, bie im oberen Xiagrantm bie 
Ülusnußung ber geile in it) ret £ rings» 
ridftung jeigen. 3” OTitte reg.jtnert 
ift ber Xrud auf bie geiie unb im un* 
teren Xiagramm bie ülbrrei^ung 00m 
graben Strid), fobaß alle toefeutii^en 
ältomente beim geIen ebenfalls luroen» 
mäßig feftgelegt finb. 

Um nun ben Sangen für ißre be= 
fonberen fieiftungen eine rltnertennung 
3u jollen, mürben ber 51 r n ß 0 I b = 
SBanberpreis, fomie oerfdjiebene 
UrJunben oerteilt. Jlacftfteßenb geben 
mir eine 51uf[tellung ber fo belohnten Seßrlinge: Xie ßö^fte 5lus3ei<ßnung für 
gute fieiftung erßielt fießrling 3u r a f5 ^ ’ 'm 7- Semefter mit bem 5Irnßo!b= 
SBanberpreis; mit Urtunben bebacßt finb im 2. Semefter: 2B- g i f <ß e r, im 4. Se= 
mefter- Sabomsfp, ©osßöfer, im 5. Semefter: ©altberget, ß- Xt = 
lomsfi, Äopaß, im 7. Semefter: SBä^ter, im 8. Semefter Seil» 
mann unb 2B. 5p a c a- . . 

5Ibf^Iießenb mollen mir ßoffen, baß bie fießrlinge, bie biesmal mißt mtt 
einem Ißireis bebadjt roerben tonnten, fiiß bas näißfte iDtal, ermaßnt oon ißren ©I» 
tern, unter ben ^Preisträgern befinben. — 

IDalTerbaUfpiel JDcrtfeßule Krefeld — aJerffeßule „ed>al(er 
Uerein". €in gut placierter ©orrourf |ür e<ßalfer»Derein. 

Unfere £Da)TerbaUmannf<t)aft, die das 6piel gegen Krefeld getoann. 

3U empfeßlen- Sor al= 
lern bient S^rotm» 
men äur Wege ber 

oernaißläffigten in» 
neten Organe, roie Serj 
nnb fiunge, unb ocr» 
einigt auß rbem ßier» 
mit burd) S3.mcgung in 
fiuft, £i(ßt, Sonne 
unb 'JBaffer cine jaed* 
mäßige Sautpflege. 

3Bcr a fo nid)t früß» 
jeitig als Sißlagan* 
fallsfanbibat rcgiftnert 
merben mill, für ben 
ift es im oierten £e* 
bensjaßrjeßnt ßöibfte 
3-it, butcß regelmäßig 
belriebenen leicßten unb 
maßrollen Sport bie 
511 rs rfißeinunc e 1 ju 
befämpfcn • unb feine 
Str.eri n ft'.ftß unb lei* 
ftungsfäßig 311 erßa'ten. 

(!^uerfd)nitt durd> die fportlidfcn 
^reigaiffe 

1. gür bie geißtroetttämpfe 
beim Xcutfcßen Xu.nfejt in Kd n baten 
109 geeßter unb 37 getß'e innen ißre 
Reibung abgegeben. Xaoon entfallen 76 
auf glorett, 67 auf Säbel, 64 auf Xegen. 

2. Xie ginnlänbifiße 2Rara* 
tßonmannfißaft befteßt aus ben 
Üäufern: Jbosti, St nroos, Jiaftos, SJlart* 
telin, Sigila, Kuofta unb Kaaffonen. 33on 
ißnen gilt Kostt als gaootit. ©s ge» 
lang ißm oor turjem, bie Strede in 2 
Stb. 35 Win. 11 Set. ßmter [icß ju 
bringen. 

3. SBäßrenb ber Olgmpifcßen Saupt* 
mo^e finb in 5lmfterbam oier3ig SJ1 a = 
tionen oertreten. 

4. Seim Jtingermettftreit in 
Xüffelborf ocrlor JBellmelftec 

S tß ro a 13 einen Serausforberungstampf, ber barin beftanb, bret Jünger ber JJlittel* 
gemiißtsflaffc innerßalb breißig SJiinuten 3U roerfen. 

5. 51m 24. guli finben bie £lpmpia=5Iusfcßeibungstämpfe für bie beutfeßen 
Jteiter unb ifjf e t b e auf ber Jtennbaßn 3U Xoberan in Wedlenburg ftatt. 

6. 51 m 29- guli ift bas Xurn* unb Sportfeft unferer 5Berfs» 
j u g e n b. 

Dos 14» Scutfäc 3[urnfc|l in Röln 

Cutnen und Sport 

£Dcrf8ju0ßn&turnfeJJ 

gen unb bie 
neben bem 

grage bis 
ßßlicßten 

5tm 29. guli mißt fieß unfere SBertsjugenb im frieblidjen 
iBetttampf. Um ben Kämpfen noeß mejr 3tei3 ju oer» 
leißen, finb einige mertoolle 'f3reife ausgefeßt. So roirb 
3. äi. bas aus 5tnlaß ber ßlpmpifcßcn Spie.e ße.ausgege» 
bene ßlpmpiabucß als fS.eis für ten Sieger im 
Siertampf ausgetämpft. SBer tas Su^ faß, me ß, roeleße 
gülle oon Stoff in Silb unb SBort ßier in gefeßmad» 
ooller SBeife georbnet unb feftgeßalten mürbe. Sein S3e» 
fiß ijt eine Se.eicßerung für feoen SBüißerfcßrant. SBer 
mirb ber glüdli^e Sieger fein? 2Bir mollen bie 5lus* 
fiepten ber einzelnen Semerber nießt gegeneinanber abmä» 

3um geftfonntag offen laffen. 5In fonftigen 'flre.fen merben 
beutfeßen ©itßenfrans, tünftlerifiß mertoolle uno fijone 

X i p 10 m e oerteiit. SBer mit ber gugenb füßlen, leben unb erleben tann, barf 
am 29. nitßt auf bem ^Plaße feßlen- Unfere gugenb — unfere gafanft- 

Der Sport des „älteren §errn" 
Xer Wenfd) ift fo alt mie feine SIrterien. Xies betannte SBort füllte bo^ 

manißem SSiersiger 3U benten geben, 3umal, roenn bei leicßten Slnftrengungen, bie 
früßer oßne Sefißmerben abfoloiert mürben, bas §er3 bebenfli^ anfängt ju tlopten. 
Xer Körper mill nießt meßr alles roie früßer mitmaeßen, baßer muß man etroas 
für ißn tun. _ ^ , . 

©s märe nun oerfeßlt, roenn er fofort in einen Sportoerem emtreten unb 
fiangftredenläufer, "Sprinter ober SBeitfpringer roerben roollte. Xer Körper bes 
©eiftesarbeiters, ber nie etroas oon Körperfultur 3U fpüren betommen ßat, mürbe 
[i<ß mit Weißt bagegen aufleßnen. 

2Bas foil man alfo tun? gunäißft ßeißt es, ben Körper 3U lodern, 
bie Wustein 3U beßnen unb ©elenfe 3U löfen. Wan beginnt am beften m 11 
tägliißen SItmungsübungen am offenen gen ft er, bie man mit 
ganj einfaißen greiübungen oerbinbet. fieießte ©pmnaftit ift bann roeiter 
bas Wiißtige. , r 

gn bemfelben Waße mie Kopf=51rbeit ben ©eift unb bte Wustein an» 
ftrengt, beeinflußt törperlicßc SIrbeit bie ©nergie bes ©eßirns unb ©eiftes ungünftig. 
Xarum foil ber ©eiftesarbeiter in ben oierjigern teinesfalls oerfußen, es noß 
3U jäßlbaren fieiftungen im Sport 3U bringen, benn in bem gleißen STugenbltd; 
mo er bie auftretenbe ©rmübung mit ©nergie betämpfen muß, perliert bie jporf* 
liße Setätigung für ben „älteren Serrn" ben Sinn. SBoßloerftanben gilt alles 
nur für ben früßeren Sportabftinensler! Waßooltes Sergfteigen,_maß» 
oolles Sßroimmen unb X e n n i s f p i e 1 e n finb als Sportarten befonbers 

3n ben Xagen 00m 21. bis 30. guli finbet in Köln 
bas 14. Xeutfcfje Xurnfeft als maßtoolle unb größte 
Kunbgebung beutfeßer fieibeserjießung unb beutißen 
Soltstums ftatt. SBäßrenb fieß auf bem erften Xeut» 
feßen Xumtag in Koburg (1860) nur 1000 Xurner 
jufammenfanben, 3äßlte bas Xurnfeit in grantfurt 
(1908) 55 000 Xeilneßmer, in fieipsig (1913) 65 000 
Xeilneßmer unb in JJiünßen (1923) gar 300 000 2ur» 
ner unb Turnerinnen aus allen beutfeßen (bauen. 
Xas biesjäßrige beutfeße Xurnfeft finbet 

naß meßr als 50 3aßren erftmalig roieber am Wßein ftatt unb ift gleiß» 
3eitig eine ©ebentfeier jum 150. ©eburtstage bes Turnoaters 3aßn. ©ine 
meitere STnsießungstraft für bie Teilneßmer am Turnfeft in Köln bürfte 
bie bärtige Sntemationale $ref[e*SIusftellung bilben. 3u ben öunbert» 
taufenben, bie in Köln sufammenftrömen roerben, um in eeßt turnenfßem 
©eifte 3U arbeiten unb 3u feiern, roerben [iß aueß beutfeße Turner aus 
SImerifa, Sübroeftafrifa unb allen ßänbern gefellen, fo roeit bie beutlße 
3unge Hingt; autß ber in ben Sereinigten Staaten als Turnleßrer lebenbe 
einige (Enfel unb Wadjtommen bes Turnoaters 3aßn, griebriß öubrotg 
3aßn, roirb mit feiner gamilie bas 14. Xeutßße Tumfeft befugen. 

5lm 21. 3uli roerben bie Turnerfßroimmer als großen vluftaft 3um 
Tumfeft eine große Staffel auf bem «ßein oon 53a[el bis Köln unb auf 
feinen Webenflüffen, insgefamt 1000 Kilometer, fßroimmen. Dann beginnt 
bie gcftfolge in reißer gülle, aus ber roir nur ßeroorßeben roollen 
feierliße Hebergabe bes SBanners ber Xeutfßen Turnerfßaft an 
Köln, ben ßiftorifßen geft3ug ber Kölner Sereine, bie Kunbgebung 
Saßnßain, bie ©efalIenen»(Sßrung, ben gadeljug über bie beiben Wßem» 
brüden mit ber großen ©eleucßtung bes Wßeinufers unb bann ben großen, 
geft3ug burd) bie Stabt Köln, ber biesmal sum erften Wale in ber eigen» 
artigen unb roirtungsDolIen 2Bei|e erfolgen roirb, bab bie einseinen oüge 
fid) begegnen unb bie einseinen fianbsmannfcßaften fuß im SBorübermarftßieren 
begrüßen tönnen. _ , , . 

Ter Sauptinßalt bes 14. Teutfdjen Turnfeftes roerben — ebenfo roie 
bei ben früßeren Teutfißen Turnfeften — bie Skttfämpfe ber Turner unb 
Turnerinnen unb bas Kreistumen ber Wänner unb grauen^ bilben. 5Iuf 
ben 65 £>ettar großen, parfäßnliißen JInlagen bes Kölner Stabions, mit 
feiner £auptfampfbaßn, ber Oft* unb ®eft*Kampfbaßn, bem Sißroeratßle» 
tifplaß, ber Wabrennbaßn, ben Spielroiefen, bem Sodepplaß unb ber 
Sißroimmbaßn, 3U benen nod) bie Saßnroiefen ßinjujujäßlen finb, unb bie 
insgefamt runb 250 000 gufeßauer faffen, (allein bie Spielroiefen faßen 
50 000 greiübungstumer) roerben bie Turner unb Turnerinnen genügenb 
Waum finben, um ißr Können 3U erproben. 
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Sette 8 
öütten»3ettuuo ytc. 30 

©ef^oftlt^c aiitteilung 

ÖO0 6todion 3um 14. Deutzen (Eurnfcll In Köln 

Die Deutzen Duvnfeite haben teil jeher eine gans bejonbere Sebeu= 
tung für bie gefamte beutidje Durnerjdjaft unb bie tbr nabejtebenben Äreitlft 
gehabt. Das 14. Deutjcbe Durnfejt in ftöln am beutfehen tRhetn aber oer* 
jpritht ein Siegesfeft bes turnerijehen ©ebanfens unb ber turnerijehen £ei= 
ftung 3U roerben. öier joll, nati) bem SBort bes leiber jtt früh oerftorbeneni 
Oberturnroartes Süar Schroarae, alles lebenbig roerben, roas man ber turne* 
rijdjen tgqiebung nachrühmt: hartes 'bflichtberoußtiein unb itraffe Selbjt* 
jucht, Sfetennermut, ©efolgfdjaftsgeiit, Cpferroille unb Dreue. 

ülm lebten Dage bes 14. Deutfchen Durnfeftes brechen bie Durner 
unb Durnerinnen auf 311 froher Durnerfahrt an ben sJil)ein unb feine Sieben* 
flüffe, ins Sergif4e £anb, bie Cifel unb an ben Slieberrhein, um eins unb 
froh 3U toerben mit ber beutfehen £anbfchaft. 

äSaS ein fÄöncv Stoff »cvma«. — „Sie fmbs? 3d) 
hätte Sic beinahe nicht nuebererfannt! Ste fef)en gan) oet= 
änbert aus, fo riefig elegant! fiaffen Sie ftd) bot) mal 
an[d)aucn! Sinb Sic JcfjlGntcr gcirorccn ? Ooct iTifld)i oos 
ber neue Ütnsug? Sie tragen ja ba einen gang famofen oor* 
täglichen Stoff, bas ficht man ja auf ben elften »lief — 
t a b e 110 s !“ — So roirb gemijj jeder gern ange* 
fprodjen unb hört es mit »ergnügen, toenn man ihn gut an* 
gesogen finbet. Unb bies nicht nur aus Sitelteitsgrünben. 
„Der erfte (hinbrud ift entfdjeibenb.“ Die grauen haoen bas 
längft erlannt unb toiffen mit hübfdjen «leidem unb mit ge* 
fchmadooliem «ngejogenfein 3U gefallen unb stfu;mertfamtett 
3U erregen. Sie haben u>0ht bie (Erfahrung für fich, bafe eine 
hühfdje (Erfdjeinung in einem eleganten «leib oft heftimmenber 
heim erften (Einbrud roirft als ein hübfd)es ©eficht, unb bies 
manchmal nächtiger ift als ein heO« Ä0Pf °ber 9ar ein guter 
(Eharatter. Dies mufe erft herausgefunben roerben, tann nicht 
auf ben erften Süd gefangen nehmen. — Sei unferer Sd)neli* 
lehigfeit haben bie meiften 9Jlenfchen taum Seit bafür. „Süd* 
fang“ h«fet bas £ofungsroort, »lidfang auch für ben Wen* 
fd)en. — ütu^ ber Wännerroelt ift es je^t tlar getoorben, bah 
(Sutange3ogenfein unb (Erfolghaben in rechter SBeijfeiroirlung 
ft eben, bah bie richtige (Einfchähung, bas Smponierenbe ber 
fuggeftioe (Einbrud im ©efdjäfts* unb »erufsleben oft genug 
oon einem gutfitjenben iltnsug abhängt. Ülber nicht ber Üln* 
3ug, ber unperfönlid) „uninbioibuell“ „oon ber Stange" ge* 
tauft mirb, too oft genug ber 3ufällige Sih bie 2Bahl_bes 
Stoffes unb umgefehrt ber hübfdje Stoff ftatt bes guten Sii;es 
entfdheibet, fonbern ber Wahansug, ber beibes oereint, beffen 
Stoff nad) eigenem ©efdjmad ausgefucht ift, in ber richtig 

[itjenben ipaf;* unb Sitjform oerarbeitet ift. — 2Bas fehlt oft 3um 
(Erfolg? — 9IIfo nur ein guter 9In3ug aus einem fchönen Stoff. Darum taffen 
Sie fid) bie groben ber Stoffe ber D u d) f a b r i i (E h r * f* 0 f s t a I ©. m. b. 
in ©hriftofstal (Württemberg) tommen, oon unerreichter Ülustoahl unb ©roh* 
artigteit fomo© für gerren roie für Damen, in «heften Qualitäten, in Wolle unb 
in Selbe, für ltnsug, Wantei unb 'fJaletot, für «leib unb ftoftüm. Stoffe für 
gerbft unb Winter, für ben Uebergang unb für taite Sage, für Strohe unb ©e* 
fellfchaft, Stoffe, bie an ©ebiegenfjeit unb oornehmer Wufterung, bahei ooft äu- 
herfter tpreistoürbigieit alle anberen Wierhieten übertreffen. — »erf^ieben Sie 
biefe Wufterbeftellung nid)t — es lohnt fid)! Sie toerben halb ertennen, mas ein 
fchöner Stoff oermag. — 

6unte €(fc 
Kleine ^njetgen ZB 

Diet tDortteile 
3m fRaden hat mancher bas ©rite. 

Das Stueite ift nie eine grau, 

©s wohnen im Dritten bie l'trmen; 
Das »ierte, — id> weih es genau — 
«ann niemanb ohn’ anbere grünben, 

»efäh er aud) nod) footel «raft. 
»ereine bie uier: Du wirft finben, 
Was 'Itrbeit unb »rot uns oerfchafft. 

Klein un6 grog 
©s fteht in Deinem Simmer 
Hnb wirb im Winter immer 
©in guter «amerab Dir fein; 
Wirb er mit bem oerbunben, 
Was niemals tief Befunben, 
»aht in lein Simmer er hinein, 
©roh ift er bann, gewaltig, 
Speit geuer in bie ftlacht, 
Unb fttrbeit mannigfaltig 
Warb burd> ihn fdjon oollbrad)t. 

Stahl unb Gifen 
Jahrgang 19?7 un= 
gebunbenahsugeben. 
Wo fagt bie Slbtei* 
lung Susbübungs* 
weien. 

3unges ©hepaar 
fud)t ein bis 3wei 

leere Simmer 
als Untermieter. 
'Höheres in ber He* 
batiion bief. Seitung 

Saubere Sthlafftene 
mit Worgentaffee [0= 
fort 3U nergeben. 
Höheres Weftfalem 
ftr. 39, II ©tage. 

©ine 
eiferne Settfteöe 

mit 'Ulatrahe unb 
ein Simmerofen bid. 
absugeben gohen* 
30llernftrahe 16 I. 

l'öiuitg bee »origen «ier=2iU>cnrötfdö: „güttenseitung“. 

ÜOlb-BÖUl 
nur 

©rabenftrahe 76 
Uhren*, @olb» unb 

Silberfit) ntuef 
auf Hbsahlung. 

Hans 

Künsting 
Photograph 

für neuzeitliche 

Ptiotographie 
Gckendorferstrafie 115 

Groß und Klein, Dick und Dünn, 
alles geht und fährt zum 

(ütattensclieider Bierstall 
Originellstes Vergnügungslokal im Kohlenpott 
lägt. Stimmungskonzert unter Mitwirkung des bekannten Stallwirts 

Ausschank Dortmunder Aktien-Bier 

Bitte 
berücksichtigen 

Sie unsere 
Inserenten 

Zoologisches 
Spezialgeschäft 

G C« B EL 
Gelsenk, alter Markt 5 

Wattenscheid 
Gertrudisstraße 3 

6terl)6f on=Unterltüßungs=einridp 
tung Der NngefteHten öet Serelnigte 
ßtaöltoerfe *!l.=©., smaller iBerein, 

©elfentirifien 
gür ben Sterbefall ber ©hefrau 

unferes Witgliebes Diefow würbe 
ein Sterbegelb oon »1.300 ausgesahit. 

©5 ift beabfichtigt, ber nädjften ©e= 
neraloerfammlung im Hoo bs. 3s 
einen 2lntraa oorsulegen, wonad) nur 
nod) beim Sdjaller tBereln neu elntrt* 
tenbe tangeftellte aufoenommen werben 
fönnen. gür bie gernftehenben ift 
jettt nod) ©elegenhett, fich ber Sterbe* 
taffe ansufdjliehen. ©idmann. 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

KopfhOrer v. 4.00 M. an 

Detektorenapparate 
v. 2.95 M. an 

Samt). EinzelteUe (ür Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

^Ue 7*rtcn 6<t)nütblumen 
find tDicder oorrätig. 
Stets fcljcfyes 6emüfe. 

6artncrcf 
her bereinigte ctalywerFe «Ft. *©ef. 

©dfenflr^en ^üUccGtroße 55 

fln öae oeretfcte foufende pubüBum! 
Da wiederholt in lehter 5eit Klanen darüber Famen, dag unfere Sore dea 

Abends fchon früh gefd)ic|T*n finö. möchten wir daa für die Jolge »ermeiden und 
unferen Kunden die üerFaufaflunden beFannt geben. Der DerFauf findet platt: 

Vormittags »on 7-12 Uhr. — nachmittags »on 14—17.30 Uhr. 

gn jedem Sonntag: oormittags »on 7—12 Uhr, nachmittags oon 13.30—16 Uhr. 
Sonntags Fann nur in gnsnahmefällen abgegeben werden. 

6eacf)tung der obigen DerFaufsftunden fchüht »or oergeblichem tt)eg. 

> der Dereimgte 6tal>lwerBe /lBt.*<ßef. 
VDCUrUlCFEl <5elfenftr^en ^üUer)tro0e 55 

iDcrfe - /Ingchöngc 
tonnen Kleine Bnselgen über Kaufe, üerfäufe und tt)ol)nung0<r 

angelegenbeiten in dlefer 3cltun0 foftenloe aufgeben 

»erlag: gütte unb £ ä) a d) t (gnbuftrie* »erlag unb Drucferei ».*©.) Düffelborf, Sdjliefjfadj 10 043 — »rehgcfetjlid) oeraniroortt. für ben rebaftionellen ^nhalt: 
». Hub. gi[d)er, Düffelborf. — Drud: Stüd & £ohbe, ©elfentirdjen. 
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