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5. 5ahrgang 
xie ,Mert3=3eitung" erfcbeint jeben l. •reitag I 
9lacybrud nur mit •4ueQenangabe u. (SSenegmigung 

ber • auqtfd7riftleitung geftattet. 7. 1iunember 7930 
I $ufdtrfften finb 3u rimten an 

92u()rfta[lt 1Att.•6ef., •enridl3()atte, [jattingen 
2lbtei[unp Cc§riftleitung ber 2getts3=Beitung 

4iummer 23 

Neftioung a¢r 'Ar6¢itsloßgt¢ft öurdj 
•tr6¢ftsg¢ftn¢rfiirgung? 

sn let3ter ,3eit ijt als bette5 Mittel 31117 23efämpfung ber ungebeuren 
2lrbcitslo f igfeit immer wieber empf ohIen - Worben, bie 2[ r b e i t s 3 e i t auf 
viet3ict Gtunben in ber 2z3orhe 3u v e r f ü r 3 e n, ohne bah bab -i ein ßobn= 
au5gteid) fi:attfinben fotle. Zurcb biefe 9Jiahnabme glaubt man bie 2fr= 
beit entfprecbenb jtrederi unb eine gröbere 21n3ahI von 2[rbeitern in b•en Rrei5 
ber 23efc1)äftigten einbe3iehen 3u fönnen. 

Ziefer (5ebanfe bat auf ben erjten 2fugettblid etwas 'Befted)enbes. 97tan 
benfe nur: bie jeht in.23efch:äf= 
tigung Stebenben wollen min= 
beftens 16 v. 5. ibre5 £ob= 
ne5 aufgeben, um vielen ibrer 
2libeitgfoilegen, bie jeht - ar= 
beit5log finb, wieber hen Weg 
3u ihrer 2[rbeit 3u öffnen. 
IM bog) hält ber `bieg, ben 
biefer (5ebanfe gcht, einer 
genaueren Trüfung nid)t 
ftanb; er würfe uns nicht 3u 
bem etbofften Siel -führen. 

man muh, f o f drön fordre 
9Nahnabmen gebad)t finb, in 
erjter Linie ficb vor °2lugen 
halten, wie fie jid) Wirt= 
f ch a f t l i di auswirfen wer-
ben, b. li, alfo, ob burd) eine 
fotche 21rbeits3eitvertüt3ung 
unb Biehteinftellung legten 
enbes ba5 Siel erreidjt wirb, 
bem wir heute mehr Benn je 
3uftreben müfjcn: bie 10 e j c i= 
t i g u n g ber 2ßirti af t5= 
frife unb bamit fchon von 
felbft bie Minberung ber 2[r= 
beit5[ofigfeit. Tur mit bem 
9iechenjtift ober med)anifd) ijt 
biete 2lufgabe nid)f 3u Iöfen, 
wie es ba5 2Tmtliche snjtitilt 
für Ronjunfturforjchung ver= 
judjt hat. Man muh bodi 
f1T)on etwas tiefer riad)benfen 
unb fid) genauer flarmachen, 
troiauf es babei entfd)eibenb 
anfommt. Man wirb bann 
halb erfennen., bab es n i d) t 
möglid) ift, burch eine 
allgemein eingef übr= 
te 2[rbeit53eit0erfür= 
3ung bie elrbeitslo= 
figteit unb Wirt= 
icbaftsnot 3u Tiber: 
winben. 

Ziefe 91 11jd)a11u11g be= 
g r ü n b e t e vor tur3ent ein 
2Iuffab im gan3 Iinfs 
unb iid)er nicht gewerffdjaft9feinbtich eingeftellten „23erliner 
Zageblatt", wo unter ber leberfd)rrift „Rri f enüberwinbung" nad). 
brüdlicbft auf bie praftifdhen Gd)wierigfeiten ber 2[rbeit53eitverfür31ing tin-
gewiefelt Wurbe. Unenblicb viele 23etriebe arbeiten f(bon beute trob erheb= 
tither Verminberung ihrer (6efamtbelegfd),aft mit jtarfer 2lrbeits3eiteinjd)rän= 
Jung. -3m 9iubrfoblenbergbau uierben wobl auf allen .3ed)en 3ur3eit Brei, vier 
ober oft fogar mebt geierfd)id)ten im Monat eingelegt. --in auberen ,Znbu= 
ftrien wirb vielfad) nur vier3ig Ctunben unb weniger bie Wod)e gearbeitet. 
2Ille biete Getriebe fallen also von vornherein für eine berartige 23erfür= 
3ung ber 2lrbeit53eit auf uier3ig Gtunben praftifd)• aus. Zaw fommt, 
bah eitle febr grobe 2ln3abl fleiner unb fleinfter 23etriebe 3ur3eit gar nid)t gb 
nügetlb 2[rbeiter bef(bäftigt, um überhaupt eine fotd)e 9fegelung nernebmen 
311 Tönnen. 21us praftifdren (5rünben ber Oetriebsfübrung ift bie 9legelung , 
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ber 2lrbeits3eit in wobt offen snbitftrien unb bewerben eine unenblid) nie[. 
geitaltige, fo bab es gan3 unmöglich iit, nun altgemein mit einer berartig 
groben Malinahme eiMugreifen. es würbe ein ungeheurer Wirrwarr in ber 
beutfcben Wirtfcbaft unb bamit ein grober ';13robuftionsaugfaIt eintreten. 
Ilnenblid) Diele 21u5nabmen von ber allgemeinen Dier3igjtünbigen 2lrbeits= 
modre mübten gemad)t werben. Rur3um, in ber 93raxis würbe eine fold)e 
Tegefung Don vornherein 3um Gä)eitern verurteilt fein. 2lub fd)liehlid) 
finb .troff ber auberorbentlich grüben 3abl von etwa 3 Millionen 2Irbei15= 
(Ofen bod) bie geeigneten juaearbeiter, wefd)e für fo umwäl3enbe 7ltahnahmett 
benötigt würben, gar nid)t vorbanben ober 3um minbejten bod) nid)t an ben 
Stellen, an weld)en fie bann gebrdudrt werben würben. Man mub f ich bann 
aber aud) über eitles flar fein: (gine berartige 2[rbeit53eitverfür3ung bebeutet, 

felbft wenn aud) nid)t ber ge; 
aßt  3 to ringfte .2ohmau5gteid) ge3ctblt 

werben würbe, b. 1). jelbft 
wenn bie 2lrbeiteriahaft biete 
2lrbeits3eitverfiir3ung mit ei= 
nem minbeften5 16pro3entigen 
.eobnabbau auf jid) nehmen 
wollte, für bie B̀etriebe bod) 
eine wejent1id)e 93er= 
t e u e r u n g, bie jicber weit 
über bie etwaige (I;rlparnis 
an 2lrbeitgfofenbeiträgen bir. 
au5gelrt. 

Widtiger unb entfd)eiben= 
ber als bieje 2[usfübrungen 
be5 23erliner Zageblattes er= 
jdeint es, jicb bie grunbfät% 
ficke gage einmal flar3uma= 
djen. Würbe ber vomefMa= 
gene Weg ber 2[rbeits3eituer% 
tür3ung, bie jid)erlich bei 
oberflädrlid)er 23 e= 
t r a d) t u n g aud) ber breiten 
£Deffentlid)feit o e r 1 o d e n b 
erjä,einen mag, eingejd)Iagen 
werben, es gefdidl)e bamit 
3um minbejten nid)ts Sur Z̀3e; 
1;eb:ung ber gegenwärtigen 
Rrife, im (begenteit, man ver; 
jperrte unb verid)löf fe ben 
Weg Sur (6ejtmbitng. j•übrt 
man bie gef orberte 2lrbeitg 
3eitverfftt3ung burd), fo ver-
ewigt man ben gegenwärtigen 
3uftanb ober befd)Ieunigt gar 
ben Dölligen gufamineilbrud). 
Zenn unter gar feinen Uni= 
ftänbeir wirb bamit bie beut= 
jd)e etobultion nur unt einen 
£3fennig verbilligt, im tY)e= 
gentei[, wabrjd)einlich gan3 
wefentlid) erfd)wert unb Der= 
teuert. Zer 2[ugeilblid ber 
(gntfajtung bes ?ftbeitsmarf= 
tes wirb bann niemals tom= 

• ••••• in w l die Ceeli tfofteWirt, 
in welti er bie beutjche 213irt= 
J&'aft fchon feit Bahren ftedt, 

ift ni4nmebr 3um jd)ärfften offenen 2lugbrud) gefommen burd) bie finfenben 
9iohftoffpreife unb bamit bie verringerte Wact)frage beg 2(ustatibe5. Man 
muh fid) entfchtiehen, bem 3u folgen. Wir müffen untere •r3eügung5fojten, 
bie bereits vorher überböbt waren, nunmehr in für3eiter Seit unb in benftmr 
gröhtent Umfange ebenfalls fennen. Zas tann baburd) gefd)eben, bab man fid) 
bereitfinbet, für ben g 1 e i d) e n 92 o m i n a 11 o b n wefentlid) länger 31t (ir. 
beiten ober aud) baburcb, bah man unter 23eibebaltung ber gegenwärtigen 
2lrbeit53eit auf einen Zeit feines £obnes ver3id)tet. Wag bei ben ein3elnen 
'3nbuftrie3weigen 3wedmähiger ift, mag babinftebeit. fSeibes bebeutet einest 
geringeren £vbnanteit auf bie eittbeit bes er3eugten Outes, alfo Roften= 
fenfung, bebeutet mithin Gtärfung unterer 213ettbewerbsfäbigfeit im 2fus. 
Ianb, Stärfung ber Rauffraft aller berjenigen aud) in Zeutfd)lanb, bereu 
Rauffraft nid)t. unmittelbar, Dom 2lrbeitslobu abhängt. es bebeutet mithin 
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auf bie T)auer vermehrte Tachfrage nach unferen inbuftriellen Waren in 
Zeutf d)lanb wie im 2luslanb. Zurch allgemeine 2lrbeits3eitverfür3ung 
b. h. baburd), bah wir alle in :Deuttf(1)lanb statt billiger unb mehr 3u ar. 
beiten, es vor3iehen, unter 21uf redhterhaltung ber Stunbenlöhne, b. f). 3u 
unverminberten Ro ften w e n i g e r 3ut arbeiten, fönnen wir ber Schwierig= 
feiten nid)t S err werben. sm (Gegenteil, wir verftärfen noch fünitlid) ben 
9iiebergang ber 213irtjc)aft, itatt mehr 2frbeitsgelegenheiten 3u schaffen unb 
bamit bie 2Trbeitsfojen wieber 3u fd)affenben Venfähen 3u, ma(hen. 

Dautjdj¢ einh¢itsfront gegen üt¢ 
2t¢parationan 

zie bed)bebeutiamen Sieben, bie ber frühere 9teid)sbanfpräfibent Zr. 
Schacht in 9Zew ?) orf gehalten hat, eröffnen einen neuen 2lbfchnitt in ber 
beidhichte ber beutldhen Rrieg5tribute, bellen bie Sieger in einer 2lnwanb. 
Jung von Sd)am über ihren Wortbruch heuchlerifd) ben harmtofer flin= 
genbett Tamen „9ieparationen" beigelegt haben. Wenn aber Schachts 
Stimme burd)bringen foll, bann mui; fie ftärlften 2S3iberhall in ber ganz 
Sen breiten Wiaffe bes beutidhen 23olfe5 finben. Sd)ad)t5 9luf muh ein 
Sd)rei bes gan3en beutfchen 23offes, ohne 2fnterfchieb bes Staubes tmb 
ber 13artei, werben. Zie Seit beg Schweigens unb bes „P-eiben5 ohne 311 
(lagen" muh ein bnbe nehmen. Zie ftumme Zeilnahmlofigfeit weitejter 
Sd)ichten in ber 9ieparationsfrage hat uns nun gerabe genug (3d)aben 3u= 
gefügt. „213er fd)weigt, wirb fo angefehen als ob er 3uftimmt", haben wir 
einft auf ber Schule gelernt, unb recht anfdhaulidh fagt ein arabifche5 Sprich= 
Wort: „?a5 Schweigen itt ber 23ruber bes Cginverftänbniffes". Wenn wir 
etwas erreichen wollen, mü f f en wir bie alte (grfahrung beher3igen, bie bas 
türlifche Sprid)wort enthält: „Zem Rinbe, ba5 nicht weint, reicht* man 
nid)t bie 23ruit." 

Wie bie f elbfit unieren i•einben unbegreif lid)e (5leid)gültigleit ber 
Mehrheit bes beutfchen 23olfe5 von ihnen 3u unferem gröfiten JRad)teil ge= 
beutet worben iit, mag man aus einem urtifel erfehen, ben vor jedhs sah= 
ten nach ber in .-onbon erfolgten Unter3eichnung bes 1Dawespalte5 ber rabi= 
fal=fo3ialiftifd)e •3arifer „LDeuvre" gebrad)t hat, bag Matt .ca e r r i n t s , 
ber in l•eutichlanb überichwänglich als •reunb bes 23erföhnungsgebanfen5 
gefeiert worben ift, fidh aber nidhtsbeftoweniger eben erft in Grenoble als 
Gegner jeglid)er 9Zevifion ber ycriebensvetträge befannt hat. sn biejem 21r= 
tifel hieb es: „Za5 Sonberbarite an ber Sache iit: 1)ie 
D e u t( d) e n finb 3 u f rieben ! ... Was bie dinge betrifft, bie man 
ihnen nimmt, fo finben, fie ihre bingabe gan3 natürlfd). 23on biefer Seite 
aus gefehen, ift ber erfolg von .-onbon für uns gerabe3u glän3enb. 23effer 
als jebe Sanftion, befier als jebe politijdhe 2lufteilung vollenhet ber Taft 
von P-onbon ben Sieg ber 2Cllüerten,(!). Zenn was ift in Wahrheit biefer 
'•3fan ber Sachveritänbigen? einfad) bie Wegnahme ber wichtigiten Zomä= 
neu, ber 9leich5eijettbahnen unb ber inbireften Steuern! Zie Souveränität 
bes Zeutfchen 9ieid)es wirb um Brei 23iertel verminbert.... sd) nehme 
in 23erlin bie 93ingbahn unb benfe babei: 21uch bie gehört nun uns Dran= 
3of en! Zie .deute um mich herum rauchen 3igarreit, baburch 3ahlen fie 3olf 
unb Steuern — für uns! Sie 3ahlen für ben 3uder, ben fie "fo gern naid)en. 
Sie iahten für bas 23ier — unb ba5 ift feine5wzg5 - wenig. Sicherlil) tritt 
bas nirgenb5 na(f) auiien in brfdheinunq — ich aber finhe es ungeheuer% 
Iidh.... sn 23 e r f a i 11 e 5 hat nod) nientanb gewagt, _bergleid)en Zinge 
vor3ufd)lagen, weil man bie beutiche Würbe nicht antaften mo:fte (!). Saeute 
iit man von foldhen 23ebenfen weit entfernt. 9tiemanb fümmert lid) mehr 
um bie heutid)e Souveränität Ober bie beutfdhe ehre.... Unb was ihre 
j•einbe nicht machen fönnen über tun wollen, bas machen bie Z e u t f d) e n 
f e 1 b e r. Sie finb burchaus auf rieben mit bem brgebnig, fie verlangen gar 
nid)t5 anbete5." 

(g5 hat feinen 3wed, fid) über bie freche Vffenheit be5 fran3öiifdhen 
23etidhteritatters 311 ereifern. Saat er etwa nicht recht? 2lebertreibt er; viel= 
leicht? 213ar'5 nicht vielmehr g e n a u f o , wie er es barftellt? Bit ba`nidht 
ber beutfche ,9)iid el abfonterfeit, wie er leibt unb lebt? 211feny Deutjdhen 
iollte'heute biefer 2lrtifel bes „£Deuvre" als 23eiä)tfpiegel Sur- bewiifenserfore 
idhung 'vorgehalten werben; gar mancher wirb fiäi barin naturgetreu por= 
trätiert finben, seber Sah ift eine fdhallenbe moraUfche Uhrfeige für 99iif% 
lionen von Zeutid)en, ein Bußtritt vor allem für biejenigen „gührer", bie 
bie von ihnen gegängelten 9Raffen in eine Sorglofigfeit unb bleichgültig= 
feit eingelullt haben, bie bem jrtan3ofen einfad) „ungeheuerlich" vorfom= 
tuen muhte. shnen itt es 3u verbanfen, wenn ber 21uslanber höhnen rann: 
„213a5 ihre j•einbe nicht machen fönnen, bas machen bie Zeutfchen felber." 
ahnen waren anbete Zinge wichtiger als bie beutfche Souveränität unb bie 
beutfax bhre. 

Statt bie fo bringenb notwenbige binheitsfront gegen bie 9itpara= 
tionsbebrüdung 3u bilben, haben wir uns in earteien 3erflüftet unb gegen= 
feitig bis aufs Meifer befämpft. (5ewiffenfofe 23oIfgverhefier haben bie 
burd) biefen Zrud veruriadhte wirtichaftliche Tot reblich ausgenubt, um bie 
213unbe be5 fo3ialen Unfriebens offen3uhalten. 

Zr. S dh a d) t hat ben Tage1 auf ben Ropf getroffen, wenn er es 
in 9tew 'Dorf ben garbinalfehler ber beutfchen ealitif genannt hat, bab 
sie ber 'Belt unb ber beutfchen 2lrbeiterfdhaft vorgemacht hat, bag 9ieich 
fei in ber £age, bie 9?eparation53ahlungen 3u leiften. Über noch Schlimme= 

iftbie'Paro Pnbiefer>ebiehung 
tommf unter allen?Zafjrungdmiffrin bernifcfj 

ganb befonbere >ebeufung 3u. eine 3lafdje 

nif• ift eine fflage 0e(unbE)eif, weil bie 

`Mif• alte für ben `,27ienfc[jen noftvrnbigen 

•lä(7rftoffe enffjäff unb awar eiweiß, •j̀eff unb 
S3oE)(eht2brafe. •13ir alte miff en, baf3 ein ffeineä 
Ainb fi• aur3fflief3fi• voct nil• ernäfjren 

fann. 2•ür bie fjeranwadhfenbe 9ugenb ift bie 

nil• wegen iE)rer bad r̀Wa•dfum fiirbernben 

eigenf•affen ein tvefenffi•er Teil ber •ia[l- 

rung. Aber au• Ortvadlfene eönnen bie in 

ber ni(• enffjaltenen Niiljrftoffe 3ur erfjal=• 

funs titia S,Lräftigung iljreä Aiirper# voraüg- 
lieFj verwerfen. ni(cfj verbefferf unb ersän3f 

bie oft fefjferE)afte • ufammenfef3ung unf erer = 

`•2ial)f3eifen. __ 

•rßer feine •ef unbfjeif f örbern win f, = 

ber triaafe r4fi• nA. 

re5 hat bie beutfd)e earteiwirtid)aft auf bem Rerbhol3. 2ft5 1924 unb 
1925 in hamburg unb 9Yarfeilleg auf bem internationalen Soiialiitenfon= 
gteh ber amerifanijche So3ialift 23 i c t o r 23 e r g e r einen 2lntrag auf 
9ievifion bes 23erfailler Vertrages unb ber 93eparationsfrage einbraä?te, 
traten ihm bie fran3öfifd)en, belgifdhen unb — b e u t f ch e n Delegierten 
entgegen! 

Schon vor Bahren- haben auslänbifd)e Sad)veritänbige wie ber jdhwe= 
bi(d)e belehrte Caffel unb bie englifchen belehrten Renne5 unb Mac Renna 
barauf hingewiejen, bah bie 9ieparationglaften fick lehthin an ben heut= 
ichert .-öhnen empfinblidh au5wirfen müffen. sn3wifchen iit nun auch ber 
3eitpunft gefommen, -ber unausweid)lid) einmal fommen muhte, wo ber 
9lrbeiter vor ber nüchternen Zatfadhe fleht, bah auch er an ber Zribntfait 
mit3utragen hat. Zie „Raffenichränfe ber 23efihenben" finb leer, bödhiten5 
angefüllt mit Sdhulbtiteln, unb vor biefer .leere verfagen alle 3auberfünjte. 
Turf, ba ber 2lrbeiter auch ben Zrud 3u fpüren beginnt, ber ichon feit sah= 
ren auf ben Unternehmern laftete,, fängt a u cl er an, auf3uubäumen. Sein 
23tic fällt auf bas in Maffen ftarrenbe unb von 6olb überfliej;enbe 92adhz 
barlanb, unb fein befühl empört f ich bei bem bebanfen, für bief es z?anb 
nod) j•ronbienite feiften 3u müffen. seht enblidh beginnen auch bie fur3fic -
.tigen •3arteipolitifer, bie lid) bisher feinen Zeut barum gefümmert haben, 
ein3ujehen, bah fie 3u ber 9ieparationgfrage Stellung nehmen miff fen. Ge-
nau wie bas von „bürgerlicher" Seite aus ichon längit gefdhehzn, hat für3= 
lich bie jo3ialbemofratifdhe „eergbauinhuftrie", bas .£organ beg 23erbanbe5 
ber 23ergarbeiter, bie 9leparationen als „wirtidhaftlidhen 213iberfinn" unb jo- 
gar als „wirtfdhaftfidhen Sabismu5" gefenn.3eichnet, unb am 13. h. "t5. 
hat ber 23orfihenbe bes 2111gemeinen Zeutfchen (5ewerffd)aft5bunbe5, £ei= 
patt, in einer 93reffelonferen3 ben Stanbpunft vertreten, bab bie beutfchen 
93erpflidhtungen 311 Nichen feien, ba burdh bie bisherigen £ eiitungen ber 1918 
!von aber 9?eidh5regierung 3ttgefagte Uieberaufbau ber 3erftörten Gebiete 
längst voll gebedt fei. 

Späte binficbt — benft man an ben Schaben, belt bas bi5herige Ter, 
jagen angerichtet hat! 5•odh freuen wir uns über bie 23efehrung. 23ebeutet 
fie bod) einen wertvollen i•ortichritt in bem 9iingen um bie 23efreiung beg 
beutidhen 23olfeg. 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte jeder als sein 
Recht und seine Pflicht ansehen! 
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Cfon f•fred RwA,.3ngenieur... 
(91tid)brud verboten.) 

(Ein mübevoltes unb buntbewegtes .leben taub am 15. 
Tovember 1630 in 93egensburg feinen 2lbichlub: s o t) a n n e 5 
Repler, ber grobe 91itronom, ber Mann, ber 
bie (5iesehe ber Ißtanetenbewegung auf itellte, 
unb ber in feinem Zufein beg £eben5 Tot unb ber Welt 
Unbanf in überreid)em nahe erfahren hatte! 

Geboren am 27. Ze3ember 1571 3u Beil in Wiirttem= 
berg, war es bem Spröbling bes verarmten idtwäbifdten 
2lbet5geichlechtes ber Rappel in ber notvollen Umgebung jet= 
lieg elternhaufes fen an ber Wiege gefungen, bab fein 
£ebensweg von Sorgen unb Täten begleitet würbe. sn ber 
Rioitericbule 3u 2lrIberg erhielt er feit bem sabre 1584 feine 
erste Ga),ulbilbung, 3wei sabre fpäter id)idte man ihn 3u ben 
frommen 23rübern nach Maulbronn, unb 1589 ermögtidtte 
ihm ein Gtipenbium bas Stubium ber Zbeologie. Mach betten 
2lbicblub wurbe ihm eine 2initeltung im Rirchenbi2nft wegen 
feinen vom •ortboboren Zogma abweid3enben reIigiöfen 2Tne 
fichten unmöglid3 gemacht, fa bah er ge3wungenermaben bie 
Stelle eines 2anbfdlaftsmatbematifu5 ber pro, 
teftantijdyen Stänbe von Steiermarf am Vrovin3ial=(54mnta, 
jium in Gra3 annehmen muhte. 

Sjier tam er. mit aftronomifchen unb aitrologitdjen erfennt= 
niffen in 23erübrung unb würbe in weiten Rreijen baburch ber 
Tannt, bah verfchiebene feiner 13rophe3eiungen, bie er, nach 
ber Sitte ber Seit, in bem von ihm veröffentlidrten Ralenber 
dufftellte, eintrafen. 

Vom sabre 1596 an begann jüfj ber wiffenidiaftlidie 9iuf 
sobannes Repfers p f eftigen, unb 3war vor altem burch 
bie Veröffentlidj,ung eines bebeutjamen aftronomifchen Ver= 
fes, in bem er ben Gebauten Sum 2lusbrud brachte, b a b 
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71 
enne! Sonne! Zer L?anbwirt fdjaut wohl bae gange Zahr 
y hinburd3 nach ihr aue. Jzr Stäbter meift nur bann, wenn 

er fie gerabe nötig bat". Mit ber Sonne baten f idj feit 
uralten Selten bie Menf djen alle f amt unb f onbzre fed 

—' td3liftigt, fo ober jo. 22ät einem tieffinnigen Sjgmnue auf 
  bie Sonne beginnt 2Z i e b f dj e feinen „$arattjuftra". 2lle 

biefer feinen bang unter bie Mientd)en begann, ftanb er 
mit ber Morgenröte auf, trat vor bie Sonne hin unb fpracb au ibr atio: 
„`Ju grof3ee 6eitirn! Qgae wäre bein ®lücf, wenn bu bie nicbt hätte ft, 
tveld3en bu leudjteft." 

2tacb (Derhart S) a u p t m a n n finb wir „Rinber ber Sonne". Zie 

Sonne wallt in unterm warmen Blut, fie erwedt in une bie Slut feuriger 
6ebanfen, fie burdjleudjtet bie 3infternie unterer 3weifel. Die Sonne ift bae 
leud}tenbe Sinnbilb ber Sdjönheit, ber Energie, ber <3reube; fie fpenbet unb 
erwedt £eben unb führt ee bin au neuen 3rüdjten.... 

Menn bie Sonne wie in allen 2taturreligionen ale Terf on verehrt wirb, 
ertdjeint fie ale bie aue ber 3älle fpenbenbe Mutter bee 2111 23. Sie itt 
aucij jebergeit ale bie Seele unb bae Sjerg ber gelt, ale ber Urfprung bee 
£ebene ber 2tatur angefehen unb verehrt werben. — •fm flaftifd}en enter■ 

tum, im alten 6riedjenfanb, tear bie 2Xnbetung ber Sonne eine wenig ge• 
bräuctjlid)e 22efigionef orm. Zie an ein3elnen Orten erridjteten Sonnentempel 
mit ihren 2lltären unb Sonneniboten finb ale Ileferreite voraue3gegangener, 
älterer Suftueformen an3ufpredjen. Dagegen war eine mehr bidjterifcbe Bora 
iteltung ber Sonne im 6riedjentum fehr verbreitet. `#?er Botfegeift hat bie 
Sonne von jeber mit menf cbfidjer 6estaft unb mit nnenid3lidjem Zun auege- 
stattet. Man hatte etwa folgenbe 23orftellung: Zie Sonnenpaläfte liegen weit 
hinter ben Bergen, hinter einem fernen 3elegraf, bae fie verbirgt, im äußer-
sten Meiten (wo im 2lltertum überhaupt bae 6nbe ber ekelt liegt). 3n biete 
Rönigehallen tritt bie Sonne burcb eine fief fnung, bie ben Sjinnmeletoren in 
ber iJbt)ifee entfprid3t unb hie am äußersten Sjorigont liegt, am 6nbe ber Welt, 
ba, wo Sjimmel unb erbe in eine verf fießen. ein anberee Zor im Oiten 
be3eidjnete ben 2luegang. 2tle Scijwestern ber Sonne galten in ber betteni-
fcben Gage ber Monb unb hoe, bie Morgenröte .. . 

2ludj bei ben Slawen hatte bie Sonne ihren eigenen Talaft. Zem 
Sonnenhaue 3u nahen, war für ben Menfdjen verbdngnievofl; benn ber in 
ber finnlicben Sage ale Riefe gebadjte Sonnengott burdp 
itnberte, fobalb er bon feiner Zagfabrt beimfehrie, jofort bie verborgenften 
Minfel unb strafte ohne erbarmen jeben 6inbringling, inbem er ibn vergehrte 
über auebörrte. Mit bietem 2luebörren berbinbet f icj ber Begriff ber „Ter• 
fteinerung", bon ber aud3 germanifdje Sagen fünben. 

2l3eiterhin wirb bie Sonne ate f l u t b ü r ft 1 g unb g e f r ä ß i g auf 
gefaßt. Zen 6runb hierfür mag man in ber Turpurfarbe bee Sjimmele, ben 
blutigroten Molten finben, bie fo, oft ben 2luf- unb 22iebergang ber Sonne 
in to auffälliger Meife begleiten. 2luffallenbe Sjimmeleröte, beren 3ufammen- 
bang mit ber Sonne erfannt wurbe, brängte bem Befcjauer ben Bergleid] mit 
Blut gerabebu auf. 2M3 einer f olcben 2luf f of f ung beraue mag f icb bann ber 
blutige 6onnenbienft natürlich genug entwidelt haben, efenfo bie Sage ber 
Menf djenf ref f erei, tvne fie f id3 in ben Meinen über Sjeraflee unb 2lpoffo finben. 

Zie Sagen bon ber (ßefräßigfeit ber Sonne geben auf ihre allee auf 
faugenbe unb ver3ehrenbe Gewalt burücf; baber auch bie Beinamen wie 2llfee-
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Gelte 4 SertbaseituIto Jtr. 23 

in unferein 131 anetenft)ftein eine 6eftintmte barmonie 
nad)weisbar fein müffe. 

Zie wiffeufd)aftlid)en 23eröffentlid)ungen Replers fanben bie uufinert; 
jainfeit 'beg bamals fcbon bocbberübmten 2lftronomen Z t) ci) o 93 r a b e, 
ber ben 2teunitnb3wan3igiäbrigen als feinen Gehilfen nad) lerag berief. 

'tilg 23rof)e feon im näd)fien labre, 1601, ftarb, erbieft Repler bie 
voll ihm innegebabte Stellung eines 9Natbematifus unb,S5ofaftronomen bes 
SSaiferg 9iubolf Il. unb I)atte nun vor allem bie 23ered)nung neuer 93laneten-- 
tafeln mit 23eniil3uiig 
bes von 23ral)e ve 
gammelten '3eobacf). 
tungstnaterials 3n 
beforgen. Tad) 3abi° 
reid)en, auberorbent= 
licb mübfamen 23er= 
fud)en fanb cr enb= 
Iich bie beiben erften 
ber- nach ibm ge= 
nannten G e f e b e 
ber 93laneten= 
bewegitng, bie 
er im sabre 1609 
in feinem Saaupt= 
wert veröffentlicf)te. 
Zas britte ber brei 
(5efebe ber 13lane= 
tenbewegung fanb 
sobarcnes Repler 
erft am 15. Mai 
1618. Ziefe brei 
(5efebe bilben feit= 
ber ba.5 7•unbament 
altronomifcber 2S3if. 
fenfd)aft über bie 
elaneten. 

:Die sabre, bie 
Repfer 3u feinen 
fcf)wierigen unb 
mübfamen Unter= 
fud)ungen beatt= 
-fprucbte, waren an--
gefüllt mit ben 
größten Zl3iberwär= 
tigteiten in feinen 
wirtfd)'aftlid)en 
bältniffen. Gd)oit 
balb nod) feinem eintritt in ben Zienft bes Raifers geriet er in grobe Gelb= 
not, weil bie fai f erlid)e Raffe fein Gehalt nie regelmäßig 3ablen tonnte. Frau 
unb Rinb ftarben —, Gchidfalgfcbläge, weld)e neues .-eib brad)ten. 211.5 
Raifer 9iubolf II. 1611 abgelebt wurbe unb feine 2L3ürbe feinem 23ruber 
S9Xattbias abtreten muhte, fd)ieb Repfer aus bem taiferlid)en Zi:nft unb 
übernahm bie Gtelfung eines Matbematiffebrers in £in3• 2lber aud) Bier 
war feines 231eibeng nicht lange, ba 1620 feine bocbbetagte 9Rutter in einen 
bezenpro3eb verwidelt wurbe unb bie 2lnterftüt3ung bes Gobnes benötigte. 
— 2fach langem 35gern übernahm sobannes Repler aus wirtfcbaft= 

Iither Tot wieber bas 2lmt eines taiferlicben gJtatb'ematifu.5 bei Raifer 
gerbinanb II. unb mubte flier erneut bie erfabrung mad)en, bab man ibm 
feine 23e3üge voretttbielt. 'Rad)bem er bie taiferlite 5joffammer vergeblid) 
um 21us3ablung feiner auf 12000 Guiben angewad)lenen Gebaltsrüditänbe 
gebrängt batte, wurbe er vom Raifer an 2l3 a I f e n ft e i n verwiefen unb 
überfiebeite 1628 in beffen Stabt Sagan. 

IDer Sjer3og nabm Repler wobl als 2lftroloaen, entfprecT)enb feiner 
eigenen mnftifd)en 23eranlagung, auf, bod) tat er nicT)ts, um bem 23ebräng= 

ten 3u feiner Ge= 
baltsforberung 3u 
verbelf eti. 

llod) hallt in unfer jiffer f)er3en bie Erinnerung nad) an aas (d)wert Unglüd, aas vor 
wenlorn Monaten Das Walbenburg-iieurober eteinleblenrev!er infolge eines Kobtenfäureauebrud)s 
betroffen bat, unb bos mebr als einhunbertfünßig Knappen bas geben rüttelt — ba burcbeilt neue 
6d)red'enstunbe boe gong beutfd)t fand: 

(Eine furchtbare (Explofion hat ficb auf bem IVitbelmo(cenet bar Grube }tnna 11 bes 
Köln•gf(4weiler 8ergtnerFsv¢reins im Jtaci)¢n¢r 6t¢intohlenrevier ereignet, bie 
265 ilebesopfer forberte. 

itne jun an bem eage, an bem Kid) Dia Gräber über bieten tchtoften, muhten auf bem 
Mi a y b a d) rd) a d) t t m e a a r g e b i e t weitere etwa hunbert Knappen bie freue 3u ihrem 
Beruft mit bem Zebe befiegeln. 

ed)mer3Sfbeugt flteben wir an ben Gräbern bar 15Unberte wa(ferer Kameraben, bie das 
ed)icrrel mit harter Annö aus unteren Reiben riß. Da gilt es nicht, viele unb grüßt Worte 3u 
mad)en. geber ed)offenbe fühlt im tief(ten etr3en bie Wunbe, bie bog ed)i(tfal in bieten Zagen 
wieder bem beutf( )en ibergmannsftanbe fd)lug. 

Die Opfer ber fcbweren Katanrepben td)lafen den tiefen, legten e«)laf. Viele Zränen fanb um 
fie gefallen auf harte, im echmer3 gefaltete eaube verlaffener Mütter, ver3weifelter $rauen, ver, 
maif7er Kinber. Es gilt, biete Zränen trocfnen 3u beffen. •Gicht wiebergut3umod)en ift, was fo 
Viele verloren haben, unb aü3uleid)t leer unb hobt Flingen tröftenbe Worte, wenn bie 1Vunbe 
im t')er3en nod) blutet. Darum abermals: wir wollen feine Worte. Wir brüd'en ihnen bie Adnbe, 
wir feben ihnen ins iluge, unb bes muß ihnen tagen: wir Reben 3u eucb — Euer gelb in unter 
geie 1 Wir werben es mit (Eud) tragen 1 

Die boten ruhen. — Das geben gabt weiten Den Zoten fei $riebe, Zrofl b¢n Verlafrenen1 — 
fbrenvoues OebenFA itUen, bie um bie Rettung ber verlorenen Knappen felbft ibr geben eintreten 1 

Denen aber, bie auf to trogifd)e Weite von uns gingen, 3ur lebten fahrt ein leetes 
Rittes Olü(aufl 

2115 f id) feine 
wir-tfchaftlichen 23er- 

b'ältniffe immer 
id)wieriger geltalte= 
ten, entf(f)leb iid) 
Repler, iiad)bem er 
eine ibm angebotene 
eofelfur 3u Toftod 
abgelehnt hatte, im 
Sjerbft bes sabres 
1630 über £eip3ig 
nad) 9tegensburg 3u 
reifen, um bort auf 
bem •Reid)etag feine 
beredJtigten enfprü, 
d)e vor bem eorum 
ber verfammelten 

dürften geltenb 3u 
machen. 

es war ein mü= 
bevolter, anftrengen, 
ber 2Beg von Sa-
gan nad) Siegens= 
borg. Zie v3inter: 
fälte I)atte in bie% 
fem labre Trüb ein= 
gelebt. Zie (5efunb= 
heit Repler, bie 
fcb•on an lid) burcb 
bie vielen fd)weren 
Sch'idfalsfcbläge er= 
fchüttert war, betam 
auf ber Jieife ttach 

9Zegensburg ibren 9ieft. Zobfranf langte er am 9. 9lovember an bem 3fel 
-an, um fd)on nach wenigen Zagen (am 18. Touember) bem Zobe 3u er= 
liegen. 

2Xeber ber Rleinb'eit unb ber Rümmernis feines ir= 
bifd)en Z a f e i n s fteben bie groben mif fenfd)aftfid)en 
i•orfcbungen u,nb ertenntniffe, bie in hem Replerfd)en 
eroblem unb feiner 2iifu ,ng ibre Rrönung gef unb en ba= 
ben unb fein '2lnbenten bie sabrbunberte binburd) 
ni(f)t Dergeffen laffen. 

0¢funah¢ft ift boo 4o ifte out  
Treffer ufto. — Sraue unb wirr finb bie antifen Botfifagen über ben 2 r 
l p r u ii g bes großen Zie (Sonne wirfte burdj ihre ßewaft 
unb Unwiberfteblid)feit all ein 2fnf ang: C5o will bie Gage, baf3 ber CSonnen-
Bott einft in aufwalfenbem 3orne feinen Bater erld)lagen habe. Leine Mutter 
waci)t über feiner gefebmübigen 1agfabrt; au gleicher Seit auch Mutter bei 
Monbee unb ber Morgenröte, war fie gefeiert unter anberen unter bem 2tamen 
0 ft a r a. (spätere (sagen nennen fie bie 21 f t n ä b r e r i n, bie ben Untere 
tauchenben in ibre Mogen aufnimmt; wieber anbere weifen auf bie 2ufto 
erfcheinungen, bie ben 2fufo unb Tiebergang ber (sonne begleiten, unb laffen 
bie ' Morgenröte bie Mutter bei CSomtengottee fein. 

Om b e u t f d) e n B o f f e g e i ft wirft bie f aft göttfiehe ßefiung ber 
(Sonne  nocb in allerlei 2Merglauben unb ßebräuehen nach. 

Jer (Sonne  ßtenbenb S3id)t unb immer gleich Bewegen, 
Ohr alfei ichwängernb 3eu'r, ber £well' von unferm (Segen, 
(Sd)ien würbig g'nug au feilt für ':iBetbraucb unb Wtar; 
Man fanb was ßöttliehei, wo fo viel ßutei war. 

(21. v. Sjaller, 1708-1777.) 
Bei ber einfübrung bei Gbriftentunte wurbe bie Mutter (Dottei oft mit 

ber Morgenröte verglichen, ba biete morgenfänbifche 2lnfd)auungen in ben 
chriftliehen ßottesbienit übergegangen waren, nach benen e h r i ft u i f e I b e r 
a f e (Sonne, „(Sonne ber ßereehtigteit" itfw., aufgefaßt unb benannt wurbe. 
eo (amen ihr in früheren Seiten bie f chmüdenben Beiworte „Mutter ber 
(Sonne Gbriftus", „lichter QUorgengfan3", „3rübfing bei è'agei" gu, unb in 
weiterer 2fuegeftaltung bei gleichen Bifbes übertrug ber Bolfeglaube ber 
Mutter ßottei bie 2fufgaben einer „Sjimmefäpförtnerin" für ihren (5obn. ein 
boinifehes religibfeiBoffelieb fpridjiMaria all leiblicherMutter bereonne an. 

3ür alles £euehtenbe, (5troblenbe, Beglildenbe Pennt bai Toll fein 
höheres 6innbilb all bai ber (sonne. CSo tann ei nicht wunberiiebmen, baß 
religföfe Begeifterung immer wieber bit bem 6tlmbol ber (Sonne hinführt. Bei 
babfreichen Bölfern wirb bie Bonne als „2fuge ßottei" geiriefen, auch all 
„2luge ber 'meft", reehtei 21uge bes CSchöpferi" unb „2luge bei Zages". Zie 

(Sonne  wirb auch als 21 l f w i f f e r i n geld)ilbert: „ 2iiehti ift fo fein gef pon-
nen, ei fommt enblidj an bie (sonnen." Beim Schwören reät man bie Singer 
„gegen bie C5onne". 

Jab bie h o f f e t ü m t i dj e CS p r u ch w e i i b e i t ungählige Be3iebun• 
gen gum —agef3geftirn aufweift, ift nach bem ßefagten eigentlich fetbftverftänbo 
ltch. (sie finb fo 3ahfreich, baf3 wir nicht nötig haben, eine große 2ingabf von 
Beifpielen anguführen. Tur einige treffenbe eprichwnrter, bie, obfchon noch 
febenbig, back nicht eben allgemein benannt finb, mögen unfere Betracbtung 
befdjlieben: 

„eine (Sonne bringt mehr £id)t all bunbert eterne", ein f ehr alter 
C5prueh, ber ähnlicb lchon bei Maltber von ber Bogelweibe bortommt. Urn 
eine überf lüf f ige 2lrbeit gu be3eichnen, etwa in ähnlichem (sinne wie „eulen 
nach 2ltben tragen': „ei ift nicht not, baf3 man ber (sonne  beffe burch 
3actefn." — „:die (sonne fcheint noch über ben Saun", will fo Diel jagen, wie 
bai befanntere anbere (5prictjwort: „ei ift noch nicht alter t̀age 2lbenb." Zie 
unentrinnbare Slarbeit ber (Sonne, vor ber ficb nichts verbergen unb gegen bie 
fein 2fuiweichen unb fein rügen auffommen tann, tommt gum 2luibrucf in 
bem Csab: „Man mub nicht gegen bie (Sonne reben." 

Mie aber bie (Sonne  über ßereehte unb Ungeredjte lcbeint, fo feuchtet 
ihre Slarbeit auch unbefümmert barum, ob man 'ehren (Segen erfennt, unb Deo 
ftebt, wie bie B3abrbeit, baruni nicht weniger, wenn man fie nicht wabro 
nimmt. „wie Sonne ift Belt, wenn ein Bfinber fie auch nicht f iebt." 

ein bübfchei Cspriehwort ber älteren Seit f inbet f icb in 211 b r e ch t 
`.fl ü r e r i3 Zagebueh: „J, wie wirb mich nach ber (Sotine frieren; hier bin ich 
ein Sjerr, babeim ein (schmaro4er", bai beißt: wie werbe ich mich gurüdp 
lehnen nach irgenbeinem fchönen 3uitanb, ber gu enbe geht, unb ein befannter 
fchwäbifd)er Sinberreim Tautet: 

„Ltiebe '2liuetter ßotteele, 
Zu bei Blidele auf 
Un laß bie heilig (Bonn raus!" 
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Sir. 23 *3erte=3eituna Ceite 5 

das Ootoprap•jipe ZtIb ate 5immerfc•jmud 
Zon Sj. $iebetrau 

(3ortfebung aue 
2Zad)itebenb toll nunmehr bie Befebreibung einee Bergrößerungeappa-

ratee mit Zeleuchtungelinte Ober Ronbenf or erfolgen. 
7äer C•elbftbau einee fold)en 2Tpparatee nerurtacbt, bei einiger 2tnleitung, 

nicbt febr bobe Rotten. Zie Sjauptaue(agen geben auf bae Ronto be43 Ron- 
benfore, wobei id) norauefet3z, baß eine Sjanbtamera bereite borbanben ift. 
Zer Ronbenf or bettebt aue 3wei ptantonbeyen £inf en (ZoppeTtonbentor) bie 
in entfpred)enber '3affung in optifd)en Sjanblungen täuflid) finb. Zer 

L 
• 7 

• 
•• • 

2822,415 

Zurchmetfer riehtet fist) nad) ber •3Tattengröße unb muß minbettene bie ßängz 
ber Ziagonale ber Ttattz erreid)en, um bae 2Zegatin, bae wir bergrnf3ern 
wollen, bie in bie lgcfen boll 3u bztzud)ten. `•ür' 61/2 X 9 ift 110• nim, für 
9 X 12 150 mm, für 10 X 15 180 mm bae fleinfte 2TIaß bee Zurct)nreffere. 
Zeffer itt ee, bie geringen 2Tteljrtoften nid)t 3u fehzuen unb ben Ronbenforc 
10-20 mm größer im Zurct)mef f er 3u nebmen, um ben .üebelftanb fd)lect)t 
beleud)teter Tlatteiteden 3u emgebeii. 

Be3üglid) ber B r e n n w e i t e bee Ronbenf ore gilt ale 22egel, baß 
fie bie bee Troiettioneobieftinee, in unferem '3alfe bae ber 
Sjanbtamera, bie wir benut3en wotTen, nicht wefentlid) über- 
f d)reite. TorfteC)enbe E5ti33e ffig. 4 3eigt bae 8cbema ein-2f3 
f old)en 2lpparatee. 

Zie bon ber £id)tquelte I, auegebenben (5trablen treffen 
bie Tfanfeite ber einte Ki, geben burl) £infe K2 unb er-
Ieud)ten nun parallel gerid)tet, bie Tlatte P, bie fo bid)t wie 
mbglid) bor K2 fteben muß; fie jammern litt) nad) bzm Zurd)-
gang buret) P im Brennpunft bee Obf eftib 0 .unb gelangen 
Sum ed)irm S, ber bae bergrbüerte Bilb auffängt. Be, 
treffe bee £Obieftibee 0 fei erwähnt, baß für Bergriiß2runga-
3wede ein 2l p t a n a t, mit geringer Zbbtenbung benubt, 
tcbon genügt. Beffer ift ee mit einem 2tnaftigmaten 3u arbei-
ten, weit bieter obn Btenbung (= 2id)tbertuft) bie Matte 
ranbf darf bebt. Zae gan3e Est item bon L bie 0 muß 
b o l t ft ä n b i g l i ch t f i d) e r fein. 3ür ben Ronbenf or wähle 
man mäglid)ft f arblof ee (51ae, ba bie Ieid)t grünlid)en (DTae-
arten biet S?id)t berf d)luden unb aud) nicht Biel billiger finb. 

2ln bae für unf ere Swede in gage fommenbe R u n ft - 
T i d) t itt bie 3orberung 3u ftelten, baß ee bei großer E5tärfe 
möglid)it p u n t t f ö r m i g fei, ber bef f eren £ict)tauenu4ung 
halber, gegenüber bzn breiten £ichtquelten. 2ßer eteltrifd)ee £ict)t im Sjaute 
hat, wirb natürlid) bietee berwenben. Zm betten finb Bogen- ober bod)ter3igz 
(blüblampen (fpe3. Troteftionegtüblampen, gaegefütlt) Von einigen bunbert 
Rer3en. Man tommt aber auch icbon mit Lampen non fünf3ig Rer3eit aue. 
Za biete leeteren aber eine breite • Qeud)tffäee baten, affo nid)t a[e punttb 
törmig an3ufeben linb, ift ee rotfam 3wifd)2n L unb K, (liebe 'aig. 4) eine 
Sur gleichmäßigen £? id)tberteitung bienenbe Matttcbeiße \I nor-
3uf chalten. Zer baburd) entitebenbe ßid)tabf all wirb wieber auegegliehen burd) 
bie gleiehmäßigere Beleuchtung ber Tlatte P, b3w. bee C5d)irmee S. 

E5eTblt epiritue, (Daeglübtid)t ober aud) eine 2lceti)len-'3abrrablampe 
hellt bei einiger Uzbung ben L3rf olg burd)aue f icber. 23erf af ter bat f elbfit 
iabrefang, in ermangefung bee eleftrifchen 8id)tee, mit bieten £?id)tquellen 
gearbeitet. Oft liegt ja gerabe in betu Bebeff ein großer 2Zei3. C5icb tro;•3 
mannigf acber <3eblf d)füge nicht abld)reden Taf f en, um bem $iete näber3utommen, 
macht mehr 3reube ale wenn altee immer glatt abläuft. — 

$unäd)lt nun eini-
gen über ben Bau 
bei £ampeng2bäuf 2e. 
Zeltgeeignet bier3u itt 
ed)war3btecb (ca. 1/2 
mm hart) ober 3int-
bled) (ca. 1 mm hart); 
aud) Sjo13; innen mit 
2lfbeftpappe nerfleibet, 
tut bie Zienfte, wzil 
es3 bei Zenueung 

1U5Cn nicht beib wirb. 
Zer Zuerld)nitt bee 
Raftene bei Berwzn-
bung erfterer Mat2-
rialien tann aue ei-
nem 2ted)teä mit auf -

/ getei3ten Rreie6ogen 
t  \ / / Q ßebitbet fein. 3ür 

S3 IS fommt bae 
28z2s•5 2ted)ted, mit ber tlet-

nen Geite ale Zalie, 
in 3̀rage. Zae Oe-
pauf e tann ca. ZO bii3 
80 cm Tang gcmad)t 
werben. Zie Breite 
beträgt ca. 30 cm bei 

ca. 35 ein Sjbbe. ee läßt fid) aber auch mit ffeineren Maßen, wie angegeben, 
noch auetommen. Sjauptwert ift auf gute Z u r cb l ü f t u n g bee ©ebäuf ee 
3u legen; natürlicb immer unter ber Zorauefeeung größter Pid)tlid)erbzit. 
Za3u itt ein Zoppelboben unb ein Ober 3wei 1id)tffehere 2C63ugäbaubzn 
unerläßlich. _ 

Tr. 22) 
Figur 5 Geigt bie 2tuefübrung einee toben Zobene, unb '3igur 6 bie 

Sjauben. — ti ift bie untere, 0 bie obere Bobenplatte. Material für U 
tann harte gsappe fein. 0 ift aue Bled) b3w. Sjrltg ber3uftellen. Reibe 
Zelte finb bann, wie aue 3igur 5 erfid)tlidj, burcb entfpred)enb bobe £2i,-
ften ca. 20 mm ale $wifd)enlagen, getrennt aufeinanber3upaf fen unb mit 
been (Debäuf e nad) '3igur 6 3u berbinbzn. Zie Z b 3 u g e b a u b e n finb eben-
falte nad) 3igur 6 aue3ubilbzn unb oben aufpfet3en. Zie Sjinterwanb ift 
berauenebmbar, ale `.Jecfzt mit bobem licbtbicht fd)ließenbeni 3af3 an3uorb-
nen, um bee einftellen ber £id)tquelle bequem nornebmzn 3u tönnen ( Sig. 6). 

Beim @inbau bee Ronbenlore ift 2tüdf idjt auf leichtee 2luebauen, 
Swede 2Zeinigung ber beiien ßinfen, 3u legen. Man erreid)t bieä 3wed-
mäßig baburd), baß man auf ber 23orbertuanb ein, entiprechenb bem J̀urd)-
meffer bee Ronbenlore auegebrebtee, red)tedigee Sjartbol3ftild, teid)t töe-
bar berid)raubt, anbringt. Zanor wirb ein 65perrbo13brettd)en mit been 2(ue-
fd)nitt für bae b2tref fenb2 Tlattenformat angebracht. (E5d)nittpunft ber Zia-' 
gonaten gleich Mitte ROnb2nfor.) Zae Brett oben trägt auf ber 2lußen-
feite einen Meinen 22abmen, ber mit C5ammetbänbd)en innen auegefleibet 
ift unb für bie ß i d) t f i d) e r b e i t bürgt. Zie 13latte, bie bergrößert 
werben fort, wirb, anftatt ber Kamera-ZZattid)eibe, in einem paf f ennen Sjol3-
räbmcben bei P eingeid)oben. Zie Sjanbtamera wirb in bieten Rahmen, wie 
3igur 6 3eigt, eingebrad)t unb burs) 3wei teid)te ed)rauben unb Quer-
leifte gut unb ficber g2battzn. U fei nod) barauf bingewiefen, baß bi. Qid)t-
queTle aud) in ber Sjöbenlagz berf d)iebbar fein muß, um bae 2tuf treten bon 
E5peftrafferben (regenbogenfarbige Rreieflüd)en unb '-Ringe) nOTtftänbig aue-
3ufd)alten. eytebt bie ilamp2 rid)tig, bae beißt Mitte £id)tquelt2 auf Mitte 
Ronbenfor, to wirb, ebenfalte rid)tiger Sängeabftanb borailegelai, bie 
Beleuchtung bee E5d)irmee rein weit) erfcbeinen. C5o(ange bieg nid)t ber 
Sall, itt bie 8id)tquelle 3u 62rfd)ieben. Beffer ate hier wörtlicb 3u befd)rei-
ben itt bie 2tnlid)t ber Figur Z, bie fowobt bie 3ebler a1ä aud) bie rich 
tige E5teltung ber Llid)tqu2lte auf bem C5d)irm beranfd)aulid)t. — 

,%•ÖI H !j5 If•J H tlPll 
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•  

'son ber Betpred)ung ber tonbenforlofen 2Tpparate, bie ebenfalte für 
birette 23ergrößerung biet Berwenbung f innen, f ehe id) hier ab. ;3br 23or.-
teil liegt bor allem in ber Rleinbeit unb in ber bequemeren Sjanbbabung: 
Zemgegenüber heben ein etwae böberer Etromberbraud) unb ein nicht to 
bellee Bilbf elb. onf otge bee 3erftreuten £?icbtee liefern tie, äbn(id) ben 
Zageälid)tapparaten, weid)ere Silber mit fanften Uebergängen tom £id)t 
Sum Gcbatten. 2tltgemein lei getagt, baß mit beiien C-)itemen gleid) gute 
2t e i u l t a t e f id) er3ielen raffen, f of ern man nur bie 2Zegatine, bie Sur 
Zergrößerung fonimen follen, banal) einrid)tet. Lain Ronbenforapparat lie-
fert aud) bon idjTed)t belid)teten Matten entl. noch gute 23ergt55zrungen, 
wäbrenb beim fon-
benforfolen 2lpparat 
immerhin härtere 

2Zegatibe angeltrzbt z el Pf .7h e s o WL-ie ri*c Ji• 
werben mülf en. 'ST3er 
biete 'ainger3eige f ich 
3unuee mad)t, wirb 
mit beiben 2lppara-
ten gute Urfolge er-
3ieTen. — 

6aweit untere Z2-

trad)tungzn über Ber-
größerungeapparate, 

bie id) glaubte bor-
auef ehiden 3u mülf en, 
um 3u 3eigen, wie 
bae £Originainegattn 
Ober Tof itib auf ein Zv ,derb x  hPf 1 5 
paf f enb größeree 

Zilbf ormat bit brin- L7 (Q 
gen itt. Zer C5chluß- c' 
auffat3 in einer ber 
näd)iten '33erfeäeitungen fall nod) bie Zefpred)ung einiger Tapicre unb 
Zrudberfabren bringen, biz geeignet finb bie fünftterifd)e 25irfung unferect 
pbotographifchen Bitbee hart an iteigern. 

S 1e l l u.>• de rj.iv m• e 

rPeh/s 

28227/5 

Gin neuentbedteä 33fabtborf. Gin 13fabtborf - aue ber Gtein3eit wurbe 
burd) einen eigenartigen $ttf alt in S t a l i e n entbedt. 2tfe man Sur 
errid)tung einee (llettri3itätewertee ben epiegel beb habe beim (Darbafee 
gelegenen ßebroteee fenfte, tamen an ben troäengelegenen Sjängen bee 
6eeulere auegebebnte 'Rette non ftein3eitlicben TfabIbauten 3utage, bon bereu 

23orbanbentefn man bie babin feine 2̀Tbnung butte. 
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Erzeugnisse 

der 

Ruhrstahl 

A.-G. 

If 

Ra.Cll.illäl 

,•1-

r 

Z3on Jr. S. S5. Oauber 
(giner her intereffanteften Stoffe, einer, beffen ent= 

bedung bie T8iffenfchaft wohl am meiiten bereidjerte, ift 
bae 9iabium. Um allen 93libverftänbniffen von vornherein, 
vor31tbeltgen, fei gefagf, hab 93abio unb 9iabium abfolut nichts miteinanber 
3u tun haben. Zas 9iabium ift ein d)emifcbes element, ein (grunbftof ,f, wie 
wir bereit beute etwa 90 fennen. Zab es erft in aflerjüngfter Seit entbedt 
wurbe, liegt an feiner ungeheuren Seltenheit, fo hab von reinem 9labium 
ein .6ramm weit über eine Million 9Rarf foftet. Zer fran3öfifche juorfd)er 
b. 23 e c q u e r e 1 f anb 1896, hab has Uran, ein febr fchweres Metall, ge--
wiffe Strahlen ausfenbet, gan3 gfeid) ob es fid) um hell reinen Rörper aber 
um helfen chemifche 23eibinbung hanbelt. 2115 Marie Cr u r i e bas .5aupt= 
uranmineral, bie fast ausfd)lieblid) in Z•eutfd)lanb gefunbene Vecbblenbe, un= 
terftichte, ftellte fie cine weit ftärfere Strabfung5fäbigfeit feit, 015 fie bem 
Uran allein 3ugefommen wäre. sbre miibfefigen unb unermüblicben 2lrbeiten 
waren von vollfitem (grfoig gefrönt. Sie fübrten 3u her Tittbedung bes narb. 
ihrer 5eimat benannten e o f o n i u m s unb bes nach bem griechifcben Wart 
für Gtrablung benannten 9i a b i u m s. sbre auberorbentlid) wid)tigen kor= 
fchungen fanben auch eine ein3ig baftebenbe 9lus3eic)nung baburd), hab ihr 
her 9iobelpreis anbertbalbmal verlieben wurbe. 9iabium ift ein febr fchwere5, 
fifberweibe5 Metall unb ift in dIemiAer Sinficbt bem 23arnum, bas vom 
grimen bengalijchen •ielter her iebem befannt ift, nahe verwanbt. Zu es 
eine nngewöbnlicbe hohe StrabIung5fäbigfeit (93abioaftivität) befi•at, unb 
ba bie 9ieinbarftelfung heil (gewinnungspro3eb febr verteuert, fo benttüt man 
es in her „verbünitten" form eines „Z•oppelfal3es" bes 9iabium=23art)ttnie 
bromibes. Zargeftellt wirb es aus her fcbon erwähnten 93edtblenbe, in her 
es 3u etwa 1 6ramm auf 7000 Rilogramm enthalten ift. 23ei her (gewinnung 
geben in bell 9lbfalfprobulten etwa 15 •o verloren. Seine d)emifdjen eigen= 
fchaften weiten feine 23efonberbeiten auf, wohl abzr bie phnfifatifcberr, welche 
burcb bie Gtrabfung bebingt finb. 2Baifer wirb 3u RnaItgas 3erfet3t, .-uft 
wirb in V3on verwanbelt unb efeftrifdh Ieitenb gemacht. 3infblenbe wirb 
311111 grtinett £eueten gebrad)t. Man macht von biefer eigenfcbaft bei bell 
feud)tenben 3ifferblättern (Gebrauch. Zeber Strahl Iäbt nur ein Zeifchen 
her 3infblenbe aufbliben, wie fidh unter bem Uitroffop leicht feftftellen lübt 
Za5 gleicbmäbige £ eud)ten ift ein 23ewei5 für bie grobe 9lniabf her in her 
'3eiteinbeit ausgefanbten Gtrablen. Zuar3 wirb burcb 9iabium violett gg-
färbt, wirb 3um fünftleen 2finetbl)ft unb bei etwa 500 Grab burd) (gelb= 
färbung 3um „fünftlid)en' Zopas. Ziamanten werben verfchieben gefärbt, 
farbige fönnen gleich gebleicbt werben. Robiettftoffhaltige Gubftan3en wie 
Ißapier werben aIfmählid) 3erftärt. Zie menfd)Iicbe baut wirb burib 23e^ 

Bilb oben: Surbeitutitzn für fcbtvzre 

Miefelmotoren fchtverfter Bauart einbaue 

fertig bearbeitet, 54 500 tg b3iv. ' 58 000 Ig 

fdjber 

Bilb Cinte.- ßuf;eiferner ®runb•Catt tt• 

teil für einen 8chiffäbiefelmotor, Etüd-, 

getvicbt 48 t 

• 

Hach dem täglichen Rasieren 
leidet Ihre Haut bestimmt 
nicht, wenn Sie das Gesichts-
und Hautpflege-Wasser Simi 
zum Nachwaschen gebrauchen 1 

Bilb eben: .5Dbraulifdje Sümo 

pelpref fe ban 1300 t 2Crbeitßo 

brud mit gePrebten Bbbzn ber• 

fäiebener Ronftruftion 

Bilb nebenfteTjznb: etafilgub• 

Mal3enftiinber im ©etviä}te bon 

ettv-z 60 t 

fttablunc, verbrannt. (grüne sffan3enbIätter werben 3um WIlfterben gebracht. 
Zie Silberfal3=(5etatinefcbicht wirb burch bie unfichtbaren Strabfen belichtet 
wie burd) Sonnenlicht. Ziefe haben eine grobeurchbrfngungsfähigfeit. Sie 
geben burch bünne %iuminium= eher (gijenplatten. Von etei werben fie 
3uiüdgebalten. 

(gs ift tlar, hab ein 9J2eufd), her 9lrbeit Ieiften foll, bieten &nerigie. 
verluft burd) 9labrung53uf ubr beden mub. Zas 9iabium leiftet burd) feine 
Strahlung 2irbeit, mub biete alfo trieben. Zurcb irgenbeine energie3ufubr 
ift bie5 unmöglich; benn man hat feftgeftefft, hab man burch fein Mittel, 
weher 'bebe Zemperaturen noch Ratte Zrude, bie Strahlung beeinfluffen 
fann. Zas 9iabium bedt feinen (Energieverluft haburch, hab e5 in a u b e r e 
(f I e m e n t e 3 e r f ä 11 t. (9s i fit burch 3erf all aus bem Uran entftanhen 
— bas Uran ift her Urahne bes 9iabium5, Tagte eumaf ein geiftreicher :(ge= 
fehrter. — (f5 3erf äfft weiterhin f ortlauf enb in Sehn neue Llemente, beten 
fettes 23I e i ift. Mit biefem ift bie 9iabioaftivität erlofchen. 23 i s 1 6 r a m m 
9iabium auf bie hälfte feines Gewichtes 3erfallen ift, 
b r a u d) t e s 1733 3 a b r e. Zie 9irbeit, welche es babei Iciitet, ift Tiber alle 
Torftelfurtgen grob. Mit feiner abgegebenen (gnergie tönneit mehr als eine 
lrafbe Million Rilogramm einen Meter buch geboben werben. Zas wäre 
wirflidh eine ibeafe Rraftmafd)ine, wenn fie ausführbar wärt. 

2ßelchc 23ebeutung ba5 9iabium für bie Renntniffe her 9Jiaterfe bat, 
ift fcbwer 3u überfelhen. 23eifpielsweife gewährt es bie 9J2ögtid)feit, an feinen 
3erf alfsprobutten eine % 1 t e r s b e jt i m m u n g b e r(9 r h e an3ul.telfen, man 
iit fo 3u 500 Millionen sabren gefummen. (gs gibt uns bie Möglichfeit 3u 
einer erffärung ber hoben Zemperatur ber Genne, hie fd)on 
längjt ertofchen wäre, wenn fie aus reiner Roble beftänbe. Zbre bebeutenbe, 
feit - sabrtaufenben unverminberte Strahlung5fraft labt eilte J3egeneration 
her verlorenen Strablungsenergie burd) rabieaftive 23orgänge febr wahr 
fd)einlid) erfcheinen. Mebi3inife wirb bas 93abium Sur e e ft r a b I u n g 
bes R r e b f e s angewanbt. Uaren auch bie (9-rf olge nicht immer gleiß 
gut, fo hat bies hoch wohl feine Urfache nur in her noch mangelnben er= 
fabrung mit bem feltenen Stoff, unb es ftebt 3u hoffen, hab weitere'&or, 
f(hungen uns in ihm ein wertvolles Mittel in bie taub geben Sur 23efämp= 
fung biefer weitverbreiteten fd)weren Rrantheit. 

Sinai schützt die Haut Bren-
F eizwirkung u• lästiges stark es-
nen; insbes. wirkt es 
Infizierendu. ver,eit,t Ihnen das 

Gefühl des unbedingten Wohl-
ah 

w' währt its.Ü b er alllit 26 l erl.ältl cl ' 

• 

Preis pro Flasche 2.30 RM. 
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91'r. 23 Jer(6 03 eitun0 (3mte 7 

Berid)tigung 

3n 91r. 22 unterer 3eitung vom 24. Zttober b. 3s., auf Geite 6 
tinter bem linten 23ilb „er3eugniffe aus unterer 9iubritabl 2[A5.11, hat fid) 
leiben ein Drudfebler eingefcfilid)en, her hiermit berid)tigt wirb. es mitt; 
boxt heiben: Lin Duo 231odwa13en im Gewicht von 64 860 kg unb eine 
fcf)were Mittelwal3e im (5ewichte volt 25 800 kg. 

Pius D¢m Maidj d¢r grau  

,Die Offu&erpfliajrfen ber moäernen grau 
Man möd)te meinen, bah Mutterpf lid)ten Etwas Il n = 
w a n b e I b a r e s, für immer i•eftgelegteg feien, an 
bem weher her R3ecbfel her Seiten noch her Sötten 
etwas 3u änbern• vermag. 3m Grunbe genommen ift 
es aud) fo. Docfi bie neue Stellung her brau im 
Wirffd)afts% unb l•amifienleben bebingt es, hab bie 
erfiillung biefer efliebten neue Gcftalt erhält unb auf 
neuen 23orausfebungen ficb aufbaut. War bie brau 
unb Mutter in bürgerlichen streifen früher (iugfd)Iieb= 
lid) im taufe tätig, galt ibr ganys Zun unb Denfen 

Mann unb Rinbern, ift fie beute burd) vieffad)e 3ntereffen anberer 2lrt, oft 
aber aude burd) einen aiiberhäusliehen 23eruf in 2fniprud) genommen. Sie 
bat baburd) gan3 einfach nicht mehr fo viel Seit wie früher für bie 2lus 
übung her 97 tutterpflit:blen, unb fie wirb, feit fie fid) auf ibr eigeilleben unb 
bie entfaltung ihrer ' 3erfö'nlid)feit befonnen bat, auch im ausfcblieblichen 
Mutterfein nid)t mehr reitleie 23efriebigung finben. 

Dennod) bürfen unb Jollen bie Rinber nid)t 3u fur3 tommen in leib-
licher, geiftiger unb jeelifcber •3flege. 9lationalifierung, . 3 w e d m ä b i g it e 
Zierteilung unb 2lusnubung ber Rrdite ift hrum aud) bi er 
bag Gebot her Stunbe. Um es 3u erfüllen, mub bie moberne Mutter tviffen, 
wie f ebr es barauf anfommt, ja, wie erfolg ober Miberf olg ibres er3iebttttgs= 
werfes bireft bavon abhängen. Schon vor her Geburt bes erften Rinber 
gilt es, fi(f) burd) ben 93efud) eines 9Jlutterfurfus auf feine 2lnfunft vor3u= 
bereiten, praftijcb unb tbeoretifch feine fad)funbige Wartung 3u erlernen. 
Später itt ein Ziertiefen in er3iebung unb Seefenfunbe nätig, um bie Willens-
unb Gemütsregungen bes Rinbes 3u verfteben unb in richtige 'Salinen 3u 
leiten. ebenfo muh eine moberne Mutter über (5 e f u n b b e i t s= u n b 
e r n ä b r u n g s 1 e b r e u. a. 23ei cfieib wi ffen. biefe Yiorberungen lcbeinen 
3war 3tinäd)tt im Z13iberfprud) mit ber 23ebauptung 3u fteben, es mangelte 
ibr an Seit. Zatjüd)lid) aber verhält es filj fo, hab bureb biefe Renntniffe 
bie Mutterpflichten nid)t nur geiftig vertieft, fonbern auch w e f e n t l i ch 
v e r e i n f a d) t werben. ein von 2lnfang an, richtig er3ogenes Rinb ver% 
urfadjt viel weniger Mübe als ein falfd) bebaubeltes. es ift gar nicht fo 
wid)tig, immer um bie Rinber 3u fein, fie anbauernb 3u umforgen, 3u er= 
mabnen, 3u tabeln. 3m Gegenteil: ie früher fie an Selbitänbigfeit gewöhnt 
finb, befto beffer, je feltener bie er3ieb•erifcben eingriffe von feiten ber Mutter, 
befto wirfiamer werben fie fich 3eigen. Wenig Seit für feine Rinber 3u 
fiabett, fcbliebt bem3ufOlge feineswegs ihre gute er3iebung aus, wenn biefe 
wenige Seit p l a n v o 11 genutet wirb. 

2teinigen braunet Gibube. iiäf3t ficb bei braunen Ecbuben ber 695mub 
burcb 2lbbürften nidlt gan3 entfernen, JD reibt man fie mit einer fdjwachen 
C5obalöfung ober mit verbünntem ealmiafgefft ab. Zann reibt man fie troden 
unb fettet .lie narb 1 bie 2 E5tunben mit einer guten 6d)ufjcreme ein. 

4  eart¢nbau u. Ci¢inti¢r3ut•t 

Gartenarbeiten im Monat Tlovember - 
3m G e m ü f e g a r t e it fort.3entriercn wir unfere 2lrbeiten auf bas 

einräumen ber Wintergemüfe 3ur Ifeberwinterung. ein luftiger, froftfreier 
9iaum (Reifer Ober eoben), her gut 3u lüften itt, eignet Jid) ba3u am betten. 
Das 3u überwinternbe Gemüfe mub von fefter Struftur, vor allem gut 
troden unb frei von j•äulnisitellen fein. Wur3e[n aller 21rt, wie Rarotten, 
%te 23eete ufw., werben im Keller fchicbtweife in Sanb eingefcfilagen. 3n 
äbnlicber Meife bebanbelt man Sellerie unb '.t3orree. Roblarten werben 3u 
fleineren ei)ramiben aufgefebt. Wo man nur geringere Mengen brautfit, 

werben biefelben mit Strunf unb 
Muneln bem 23obm entnommen 
unb mit bem Ropf nach unten 
bängenb aufgebunben. Das (5e: 
müfefanb felbft wirb in roher 
Sd).olfe mit Raft unb, wo biefer 
im 23oben bereits genügenb vor= 
banben, mit Z}ünger ober Rom. 
poft umgegraben. 21uf idrwere= 
ren 23öben bewäbrt fieb elebfalt, 
auf Ieicbteren f o h f e n f a u r e r 
gemahlener Ralf ober Ralf= 

c•t,wean than bie•ii•j 
Writ Kathreiner gemif* 
einftpoe rte riä rig uerbaut! 

... wit-ber ein 0M0 mtbr, 
itntnerKaa&einer ptr *n@' 

mergel am betten. Man bead)te itets, bab R a l t b i e (5 r u n b i a g e i e b e r 
D ü n g u n g itt; iebocb bringe man biejen nie mit Rub Vf erbe• ober ähn- 
licfiem Dünger 3utammen in ben 23oben. 

Za5 0 b it, bas bereits geerntet ijt unb auf borben im Obitfeller 
lagert, wirb alle 8 bis 10 Zage gut nachgeieben unb Jämtlid)e 't•rüd)te, bie 
juäulnis 3eigen, werben für ben Rüd)enverbraud) ausgelefen. 23ei trodenem 
Wetter itt 'ber Zbitfeller gut 3u lüften, bei fettd)ter Witterung iebod) 311 
jcfilieben. 

eelargonien (Geranien) unb 'i•ud)fien aus bem (5 a r t e n finb in 
einem lid)#bellen, froitfreim 91aum Sur lleberwinterung auf3uftelfen; mit 
bem Gieben fei matt reibt vorfid)tig, ba biefe '.f3flan3en leicht faulen. 

Der 9i a f en itt nad) bem fetten Gd)nitt fd)arf ab3ubarfen unb mit 
Rompott Ober nahrbafter erbe in bümier Gd)id)t leid)t 3u überftreuen. ;Z3eete, 
bie mit 23fumen3wiebeln bepflan3t finb, muh man mit i•id)ten3weigen (Zan= 
nenreifig) abbeden. (3tiefmiitterd)en, 23ergibmeinnicbt, 23ellis ulw. werben 
baburd), hab man bie 9Zeiben 3wifchen ben Vflamen mit fur3em Miit aus= 
legt, gegen bas 2(uswintern gefd)übt. ''lud) e r b b e e r b e e t e erbalten Sum 
Gd)u$e gegen bas 2lusf zieren eine (3d)id)t von fur3em Dung. 23 u f eb re J en 
werben etwa eine Saanb boll) über bem 213ur3elbals mit erbe bebedt; 9iofen= 
bod)itämmen itt bie Rrone mit i•id)ten3weigen ober Z3apierfd)ubbüllen ein= 
3ubinben. ein 9tüdfchnitt itt erst im tommenben i•rübiabr 3u unternebmen, 
ba bie 3weige bei einem berbftid)nitt ftets mehrere 'lugen hinter ben Gd)nit. 
ten 3urüdfrieren. 91ur bie allerlängften Zriebe Jinb her gorm her Rrone 
entfpred)enb 3urüd3uicbneiben. Die 23eete mit 9ibobobenbren unb %Saften 
werben gut gegoffen unb leid)t mit Dünger •Ober Zorfftreu bebedt; bei emp= 
f inblid)m 9ibobebenbron--Sorten überbedt matt aud) bie 13f lan3en leid)t mit 
gid)tenreifig. läus ben (gebäl3gruppen wie aud) 'liegen ift fämtlid)es taub 
beraus3ubarfen unb id)i6jtweiie mit Ralf 3u tompoftierm. Die Gruppen felbft 
werben in roher ScboIle mit Dünger umgegraben. T. 

Minterf alat erfriert uerbältnif3mZibig weniger alt er verfault, 3umal, 
wenn er 3u bid)t gebedt wirb. 2(m beften tommt er bort fort, wo ibn bie 
(5onne wenig trifft, weil baburd) ber gefäbrlid)e Wed)fel 3wifd)en erfrieren 
unb Zauen verbinbert wirb. 'Zinen genügenben 6cbub erhält ber eafat Jdjon, 
wenn er in 'tfffen gepffan3t itt. Legt man einige grbfenreifer i16er bie 
'Rillen über itreut etwae bartei ßaub barüber, fo bah nur ein gan3 fefd)ter 
8d)ut3 gegeben wirb, fo fann man mit 3iemlidjer Beitimmtbeit auf gutei3 
eurd)fommen red)nen. 

Turnen und 6p6rt LEJ 

Zurngemeinbe welper D. Z. Abt. fjanabaU 
eprodböbel 1. Mannfcf;aft -- Zurngemeinbe Mefper 1. 22tannidjaft 5:3 

23ei 3iemlicb naffem Wetter ftanben fid) am 26. .flttober 1930 obige 
9:ltannfcbaften im j• r e u n b f d) a f t s f p i e 1 gegenüber. Die Zurngenteinbe 
burcb 3wei 3ugenbfpieler ergän3t, fübt-te trob beg glatten '13fabes ein an- 
r.ebmbares Spiel vor. 

Spielverlauf : 
91a6) her Wabl bat, gerper 2Inwurf. 'Die Befperaner bringen itadi 

id)äner Rombination ben 'Sall vor bas gegnerifcbe Zor, ohne aber für ihre 
Barbe etwas 3u erreid)en. 91ad) einem Durd)brue tann ber gegnerifche 
Mittelftürmer bann von breibig Meter bas trite Zor für feinen 23erein 
werfen. Glbon 3wei Minuten fpäter ift her 2lusgfeid) hergeftellt. Mit 1 : 1 
gebt es in bie eau f e. 

Raum itt bas Spiel wieber angepfiffen, als aud) fd)on bie Cprod= 
böveler burl) einen fd)arfen '[Surf fibres Pittelftürmers bie i•übrung an lid) 
reiben. 2:1. Sl:bon fur3e Seit fpäter itebt bas Spiel auf 4:1 für Cprod= 
bövel, trobhem bie Melperaner 3eitweife itart überlegen ivielten. Die Wel. 
veraner fönnen fun binterefnanber nod) 3wei Zere aufbolen, wogegen ber 
Gaftgeber bas 9iefulteit auf 5:3 erhöben fann. 23ei genaueren Würfen 
ber Spieler ber 2 urngemeinbe hätte bas 9iefultat anbers lauten tönnett.•. 
Tacb einftünbigem gemütlid)en 3ufammenfein im 23ereinsbeim trennte man 
lid) mit einem „Gut Der Spielwart. 

JE. Z. e. b. ettitidjgeütte D. Z. )tbt. fjanbbau 
Ebrodbbbel 1. 3ugenb — 2. %. 6.23. 1. 3ugenb 5 : 3 

91acb fur3er erbolungs3eit trat am Sonntag, bem 26. Zftober 1930, 
bie neue 3ugenb bes 2. Z. S. 23. auf bcn 9~31an, um gegen bie gleid)e Mann= 
icbaft bes Zurnvereins Gprodbövel ein (befellfd)aftsfpiel aus3utragen. Die 
GprodböveIer Mannfcbaft, weld)e ber unfern förperlid) ftarf überlegen war, 
fennte bas Spiel mit 5:3 gewinnen. Der bette Mann bes 113labes war 
ber P-. Z. S. 23.=Zorwart, ber iid) glän3enb hielt. 2fm Son'htag, bem 2. 9io= 
vember 1930, fpielt bie 1. 3ugenb gegen bie glei:bg 3ugenb bes •battinger 
Spott=Tereim in .5ottingen. „Gut .seil!" Der Spielwart. 

IIIIIIIIIIIIIIilillllllililllllllllllllillllllii 

PufZlappen,Pulzwolle 
H. Grove Jr. 
Dilsseldorf 

Eller Straße 123-125 
Fernruf 22370 
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Jtote bältbe aber brennenb rotes (5efitht tutrten unfein. 
•in mirtfames ST)littel bagegen ift bie tüfjlenbe, rei3milbernbe unb 
fd)neeig=mere Creme Leotlor, aud) als I)errlid) buftenbe Tuber-
unterlagt nor3üglid) geeignet. 2leberrafd)enber erfolg, Zube 1 1J7tt., 
mirijam unterftüt3t burd) i'eobor=Tbelleife, Gtüd 60 V. 2n allen 
(iEjiorobonf••3erlaufsßeüen 3u . .'ten. •3orfrleg3prel,e. 

CfOX-ULTRA ist de schäumende / derZahnär_te., macht -ic Zähne blcn-

Saue[Stoff-Zahnpasta •,••• UJ••pl E ZoWNB• m 
Send weiß und beseitigt Mundgeruch. 

. eren b1 uersi lt- WtrKung dend weiß spritzt nicht, • e: hochkon . 
wisscnschaftlichanerkannt ist zentriert, r Tube reicht 3mal solange. 

• 
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reite 8 2iler14.aeitunA Str. 23 

13iebl, 
CStaljltverf. 

eintritt: 6. 11. 05. 

b  •U¢r•s=•tp¢rl¢i b  
tlnjere jubitare 

S•öftmann, 
2Tted). 213erfftatt. 
eintritt: 3. 11. 05. 

S•eder, (brama#fi, 
22ted). z5erfftatt. Sjanhmertnerf. 
eintritt: 2. 11. 05. eintritt: 2. 11. 05 

Oen 3ubfiaren unfern I;lerbliäjen (blüdtvu:tfdj. 

•aznili¢azzad•rid•tczi 
(Ebe f i:bliej;ungen 

2•riebricb 23abrenbolt, 213a13weri 9iep., am 10. 10. 30; £eopolb Gd)eib, 
Gtal)Iwert I, am 11. 10. 30; 2l3ilbelm 23äder, 2IIIgemeine 9iep., am 17. 10.30; 
emit Gd)umad)er, 9Jterbanifd)e II, am 17. 10. 30; 2l3ilbelm Müller, SJJ2o- 
bellfff)reinerei, am 18. 10. 30. 

Geburten 
o dl t e r:eaul Regel, 213a13weri 9iep., am 17. 10. 30 - 

9Jiargarete; .5einrid) Rämper, 9Jtecbanifd)e III, am 26. 10. 30 - 1;?iefelotte. 

IIIIIIIIIIIIIIIillllillllllllllllillllillllilillllllillllllllllllllllllllllllllllll Illillllillll 

schenkt 

%,aikaco4r IGoeb m öbel 
r,gQNT! IZiedr. Preise. Direkt 

ab Fahrik,frlc.Liefer- 
ung. 12 31 onatsraten. 

Katalog Nr. 655 gratis. 
rubmi6d• m Ober:angenstadt 

Fabrik B• ill Llchtenfels.Land 
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Eine Sianduhr Zu Weihnachlen 
Schon lange ist sie Ihr Wunsch, denn eine 
Standuhr macht Ihr Heim erst recht trau-
lich, Westminster- oder Gongschlag nach 
Wahl, voller Klang, haargenauer Gang. 
Ein solches SchmuckstGck nekommen Sie 
von Mk.59.- an direkt aus dem Schwarz-

wald. Mehrjährige Garantie. 
Verlangen Sie sofort Gratiskatalog. 

Julius Morstadtr 
Villingen 113, (Schwarzwald) 

Leinöl, Farben, 
Lache, Pinsel 
und sämtliche 

maierbedarlsarlikel 
gut und preisweit 

a 
Kachel- u. Kamin-

Ufen 
nur erste Fabrikate 
in größter Auswahl 

äußerst billig. Farbenmüller 

olio meuser I Bochum 
Humboldtstraße 48 

Hattingen I Dorstenerstraße 16 

•tacttru• 
211n Tienstag natbmittag erbielten wir bie sJtad)rid)t rlon 

bem 'Rlbleben iinferes Mcifters in ber C•leitr. 2lbteiliing, beg 

Ä>crrn %loie •2ü•jlen•am,y 
im 2llter von 44 .Zabren. 

Wir verlieren in bem Verftorbeneit einen pflid)ttreuen 
unb gewiffenbaften Mitarbeiter, ber mit vorbilblid)em ffleif 
feinen Zienft verfab unb feinen Untergebenen ein gered)ter 
Vorgefeeter war. Gemein ßlnbenten wirb bei uns fortleben. 

:•tui)r•tafji •li•tieug•etlf cfja•t 
•iettrid•el)iitte 

3Droaierie  Achtungl 
$atiingen - {•eggerftr. FEUER 

IDrogtn - cbtmiralien 6ptr•ttuo(en 

toto=2lbttiluttfl Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

Zille soto:2(rbett(n fd)nell, gut ullb billig 

Tuch-- u. MaLigelchäft 

Otto Müller, muttcnstr.26 

Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

(2cyüite beine Wanzitie 
burd) 23eitritt 3um 

!Deut`cEjett berola 
23olfs, unb $ebensverftcberungs-2i: U. 

2iilTige erämie in 23egräbnis= unb Eebensnerfid)erung. - 
(5 ü n ft i g eeeuer-, einbrud)=, Unfall- ufw. 23erfid)erung 
MDItF» (9,intnanbfreie 9Jtitarbeiter (and) ftiüe 23ermitt= 

ler) finben lopnenben ti3erbienft 

IDeut`t[jer fjerola 
Volts- unb itebensverfid)erungs=2l.=(•., 23e3irisbireition (gffen 
3wefgerlftrafle 59, 9iuf Offen 4553ti. 

Ammer treibe 3iibne. „2cb mgie MI tten mitteilen, bab mir 
16)on über 15 Bagre bie $abnpafte Qlorobont benut3en. ütodj 
nie tat fie uns entläuft ti 2ßir flotten immer tneii;e 3äbne unb 
einett angenet)men (5eld)mad im ununoe, umiomefjr, ba mir fthon 
längere ,geit bas (£eforobont•3Runbmaffer benuben. tfudj benubt 
bie gang eamilie nur Qtaröbont•3abnbürlten." gei. IL Lnjuboba, 
Ur ... 3Ran verlange nur ble ed)te Lglorebont=$abnpafte, Zube 
60 131. unb 1 WIL, unb mejfe leben (Erlab bafür gurüd. eurfrieüepr. 

Bevor Sie sich einen 

Anzug oder Paletot 
bestellen, versäumen Sie nicht das 

Etagen - mangeschäli o. Nreue • 
Heggerstraße 20 zu nesuchen. 

Großes Stofflager Garantie f. tadelt. Sitz 
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• Rugelkäse • 
rot,gesunde Wareo.Abfall 
2 Kgl.-9 Pfd. 4.39 z c 
200 Harzkäse 4.39 2 a 
100 d o. u 1 Kg1.4.39 7:° 

K. SEIBOLD 
Nortorf (Holstein) Nr. 512 
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Der blaue 
Arbeitsanzu,1 

Funken 
® trotz 

hilft spareni 
Äußerst dauerhaftl 

Funken abstoßend 
auch nach mehrmallgi 

Wäsche 
In allen gutgeieit. Fach, 
geschliffen zu haben 
Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kostenl. Bezugs-
nachweis vom Hersteller 

Jul. Bernstein & co. 
Essen-R. Bachstr. 5 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Nanedärlerflrogtani6 H9g 

.•ustität»tmsre 

Treife bee3euteub 

ertus,#igt 

weiße und bunte Baumwollstoffe 
für alle möglichen Zwecke 
20-50 cm groß 
1 Pfund - insges. ca. 4-5 mtr. 
Versand gegen Nachnahme 
Garantie: Umtausch oder Geld zurück 

HERMANN WUNDISCH G.M.B.H., 
TEXTILWAREN- GROSSVERSAND 
AUGSBURG F 83 (BAYERN) AWä 

Verlag: b ü t t e u n b G cb a dj t (Znbuftrie-Verlag unb 3)ruderei t2I: (5.) Züff ,elborf, (Sd)lief;fad) 10 043. - Tref;gefef3tidt verantroortlittj für ben 
rebaftionetlen ,3nljalt: e. 9iub. g i f äa e r, Zijffelborf. - Drud: Gti t ü d & ih o b b e, (5eifenlirtilen. 
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