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d\t Mftnftta m Anfang 8uni 1927 
lieber bie roirtftfiaftltdje Sage, mie fie jurseit in Seulft^Ianb ift, ift 

man niä)t überall bet gleiten 3Keinung. (£s gibt Optimisten, meldje Sie 
als gut, ja Sogar als red)t gut bejei^nen. Sie berufen Sieb auf bie .gute 
Sefdjäftigung in oielen SnbuStriearten, beSonbers in ber Sifeninbuitrie, 
in ber Sejtilinbuftrie unb im ^Baugewerbe, ülnbererfeiis aber mu& man 
autf) toeniger ftonjunfturbegeifterten bas 3Bort oergönnen, ODeldfe fii) 
bejonbers auf bie jd)led)ten greife in ber Sifeninbuftrie, auf ben riirf= 
läufigen 3lbfab im Kohlenbergbau unb ben le^tbin nod) etfyeblid) 
geftiegenen Ueberf^u^ ber 
Sinfubr Oeutfdjlanbs über 
feine Stusfubr berufen unb 
biefe ganje SeSferung ber 
£age noch nidbt für genü= 
genb gefestigt bullen- 
Si^er ift, bag bie beutftbe 
^anbelsbilartj? für Slpril 
nidjt febr ermutigenb ift, 
ganj befonbers fd)on niii)t 
bestoegen, roeil bie 5ertig= 
einfubr aus fremben 2än= 
bern einen erbeblidjeren 
Umfang angenommen but, 
bemgegenüber feine Stei= 
gerung unferet Sllusfubr an 
gertigroaren oorbanbenift 

9Ii^t ju leugnen ift, baff 
ber 23 a u nt a r f t eine 
fräftige ^Belebung erfahren 
bat. 3bi unb ber 2anb= 
roirtfibaft, bie fegt eben= 
falls oermebrte 2lrbeits= 
fräfte gebraust, oerbanfen 
mir in erfter ßinie ben 
neuerlitben jiemlicb be= 
träcbtli^en 91 ü tf g a n g 
ber Ermerbslofen.' 
5 i f f e r. Sie 3ubl ber 
$auptunterftübungsemp= 

fänger in ber Srroerbs= 
lofenfürforge betrug am 
15. SJfai runb 746 000 
(männlitb 606 000, roe:b= 
li^ 140 000) gegenüber rb. 
870 000 (männlid) 716 000, 
meiblicb 154 000) am 1. STai unb runb 983 000 (männlich 816 000, roeib= 
lid) 167 000) am 15. 2lpril. Ser SRüdgang oom 1. bis 15. Sötai beträgt 
14,3 %. Sie 3ubl ber unterftübungsbereebtigten gamilienangebörigen 
bat im gleiiben 3cilruum oon 987 000 auf 840 000 abgenommen 21ucb 
bie 3ubl ber §auptunterftübungsempfänger in ber Krifenfürforge ift 
oom 15. 2Ipril bis jum 15. SUlai oon 234 000 um runb 8000 jurü<f= 
gegangen. Ser ÜRüdgang in bet (5e\amt$at)l ber Slrbeitslofen (£>aupi= 
unterftübungsempfänger) in ber Srmerbslofenfürforge unb in ber Krifem 
fürjorge beträgt 20,1 %. 

3m einjelnen ergibt bie mirtfebaftlicbe fiage Anfang 3uni folgenbes 
Silb, mobei mir uns möglidnt an bie a m 11 i A ermittelten 3ublelt 

halten molten. 
3m 9Iubrfoblenbe3irf betrug na^ einer 9Kitteilung bes 

9Ibeini}cbs2Beftfälifcben Koblenfpnbifats ber ülbfab im 2tpril 1927 
8 859 340 t, alfo gegen ben 33ormonat äJlärj 1587 546 t m e n i g e r. 3m 

a i ift bie arbeitstägli<be görberung oon Kohle mit 374 223 t ungefäbt 
bie gleiche geblieben wie im Slptil; bie Kofserjeugung ift oon 67 000 t 
im 2Ipril auf 71000 t im 9Kai geftiegen, toäbrenb 'Brebfoble eine geringe 
Slbnabme aufroeift. Sie gegenmärtige görberung liegt n i d) t mefentlid) 
über bet bes 93oriabres im gleidjen 3citruum, als ber englifebe Streif fich 
alfo noch nicht ausjuroirfen begann. 2Iuf ben $alben ber 3^^^ lagern 
jurjeit etma 1,6 SlliiHionen t 23rennftoffe. Sie 3ubl ber geietfebiebten 
bat abgenommen. Sie Selegfcboftsjiffer betrug Snbe 2lpril 414 431. 

2Iucb in D b e r f cb 1 e f i e n ift ber Steinfoblenabfah im Slpril er= 
beblid) jurüefgegangen, hat fich im 9JJai jebod) mieber etmas erhöbt. 21ucb 
bort finb bie tpalbenbeftänbe geroaebfen; fie betrugen Snbe SJfai über 

3te .noblciWöfdK' btt Selbe ^ucfi iicopolb. 
3um Slufjah auf Seite 95 bet heutiflen Plummet. 

200 000 t. Ss mar trob ber Sßerminberung ber Selegfdiaft auf 49 912 
Köpfe notmenbig, im 9JIai eine erhebliche 2lnjaf)l oon geierfebiebten 
einjulegen. 

3m mittelbeutfchen Sraunfoblenbergbau mar ber Sofylem 
abfab um 15 % im Slptil geringer als im Vormonat. Sie Kohten= 
förbetung betrug im 21pril bei 24 Slrbeitstagen 7 691911 t (33ormonat 
bei 24 Slrbeitstagen 8 830 573 t), bie 23 r i f e 11 berfiellung 1918 590 t 
(23ormonat 2 302 214 t) unb bie K o f s erjeugung 36 560 t (93ormonat 
35 975 t). (Es machte fich mithin ein SRüdgang gegenüber bem 23ormonat 
geltenb oon 12,9 % bei 9Iobfoble unb oon 16,7 % bei 23rifetts. 23eim Kofs 

‘ allein finbet fich muc Stei- 
gerung oon 1,6 %. — Sie 
arbeitstäalicbe 93robuftion 
betrug im Sericbtsmonat 
an iRobfohle 32o 496 t 
(23ormonat 327 058 t), an 
«rifetts 79 941 t (®ot= 
monat 35 267 t) 'enb an 
Kofs 1219 t (93ormonat 
1160 t). (gegenüber bem 
'Vormonat jeigt bie nr= 
beitstäglicbe ^robuftior 
mithin einen9lücfgang oon 
2,0 % bei 9fof)fc.ble unb 
6,2 % bei 23rifetts Seim 
Kofs macht fid) eine Stci* 
getung »on 5,1 % geltenb. 

3m Sprit bes Sorjabres 
belief fich bie 9iobfobfcu= 
förbetung auf 6 791526 t, 
bie Srifettherftellung auf 
1 724 797 t unb oic Kofs= 
erjeugung auf 35 072 t. (Es 
ift bemnach gegenüber bem 
9Jfonat Spril bes Sorjah= 
res eine Steigerung feft-- 
juftellen oon 13,3 % bei 
Sohfohle, 11,2 % bei Sri= 
fetts unb 4,3 % bei Kofs. 
Sa auch ber Sionat Sprit 
bes Sorjabres 24 Srbeits^ 
tage hatte, belieben fich 
biefe prozentualen Stei= 
gerungsjiffern auf bie ar= 
beitstägli^enStobuftions: 
mengen beiber 9Jionate. 

Ser Sfaiabfah bes Seutfchen Kalifpnbifats betrug im 'Mai 
biefes 3abres 430 713 dz K.,0 gegen 418 080 dz K.,0 im STai 1926. gür 
3uni glaubt man auf einen Sbfatf oon 700 000 dz K.,0 gegen 800 000 dz 
K.O im 3uni 1926 ju gelangen. 3n ben erften fünf Stonaten biefes 
3äbres mürben 6 320 439 dz 9leinfali abgefegt gegen 5 185 859 dz 9?eini 
fali in ben erften fünf Slonaten bes Sabres 1926. 

3m Qiegerlänber Grober g bau tonnte bie Selcgfdmfts-- 
jiffer roeiter erhöbt werben. Sb 1. Spril bat hier ein allmählicher 'ilbbau 
ber 9Ieicbs= unb Staatsbilfe ftattgefunben, mofür nun ein Susgleid) auf 
anberen ©ebieten gefugt merben mufe. 

3n ber (E i f e n i n b u ft r i e ift na^ bem neueften S e r i cb t bes 
Stablmerfsoerbanbes bie 9Iachfrage im 3nlanbe burchaus 6e= 
friebigenb geblieben. Sie Sefcbäftigung ber 2Betfe ift burebmeg auf jroei bis 
brei Sionate gefiälert. Sud) bas Sustanbgefdjäft bat mieber etmas an= 
gejogen. Sie Sreife finb allerbings gegenüber ber ausroärtigen Konfurrenj 
menig befriebigenb. „Serbienen“ roirb febr flein gefdjrieben. Siel roirb 
oon ben Setbanblungen in ber internationalen 9?obftablgemeinfcbaft ab= 
hängen, mo Seutf^lanb leiber feine gute Quote befit;!. 9Ieuerbings beiß* 
es wieber, baff auch Snglanb fich biefer (fiemeinfebait anfäliefren wolle. 
Sie Selebung in ber ©ifeninbuftrie rührt in erfter öinie oom Saumarft 
her, ber befanntlid) oiel (Eifen, insbefonbere SKoniereifen, gebraucht. Sber 
auch bie IR e i ch s b a b n bat jiemlich umfangreiche Sufträge erteilt, roas 
fie fich angefiebts ihres guten ©efdjäftsabjchtuffes für 1926 aud) mohl 
leiften fann, ba fie 55 Slillionen SJiarf 9Ieingeminn erjielte. 

Sie 9JIaf<bineninbuftrie batte im Slai ungefähr ben gleichen 
©efebäftsgang mie bisher. Sie Susfubr oon SRafchinen erfuhr eine Heine 
Selebung. Sas Snlanbgefchäft bat fich etmas gebeffert. 3n lanbioirt 
f^aftlicben Siaf^inen ift jurjeit „Saifon“. 
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Die Sage bei fiofomotiü; unb aBaggoninbuCtrie ift 
ebenfalls unueränbert, ba ^ter bie 9?et(^sbal)n mit Stufträgeu jurücfljielt. 
tetuige 9Ber{e tonnten jebod) Sluslanbaufttäge ^ereinneljmen. 

3n bet bergigen aBettäeuginbufttie ^ielt bet gute $efd)äf= 
tigungsgrab an. Die äkrfaufspreife finb allerbings fe^r gebrütft. Die 
* e I b e r t e r unb SRabeoormroalbet Sd)lof(=, 9!iegel= unb Sef(^läge= 
inbuftrie flogt über nicht ooll befriebigenben ©ef^äftsgang. Die 3ufunfts: 
ausfid)ten toerben für bas 3nlanbgefcf)äft nidbt ungünftig, für bas 3lus= 
lanbgefchäft als bireft fehlest bejei^net. 

Die (hemif^e 3nbuftric hotte einen unoeränberten ©cfchäfts= 
gang, ber im allgemeinen bei gebrüeften 'Bteifen befriebigenb mar. Das 
gleite gilt oon ber 21 u t o m o b i 1 i n b u ft r i e. Die Sage ber SB o P i e r = 
i n b u ft t i e ift befriebigenb unb gebeffert. 

Stoch in ber X e j t i li n b u ft r i e hi^t bie gute Sefchäftigung an. 
3n ber §erren= unb Damenfonfeftion hat bie geitigfteKung ber §erbft: 
unb Jßinterbefleibung bereits begonnen. Sielfad) fonnten bie Siefer= 
friften nicht eingehalten merben. 

Der Saaten ft anb in Deutfchlanb mar ©nbe 9JJai im allgemeinen 
gut bis mittel. Durch bie Hnmetter ber letjten 3ett finb allerbings grofje 
©rnteflächen ihres ©rtrages beraubt, ©in gute ©rnte ift für unfer Sanb 
gerabe jeht oon befonberer Sebeutung, ba bie Äauffraft ber Sanbmirt= 
fchaft mit ihren gcüömfchemungen füt bie 3nbuftrie baoon mefentlid) 
abhängt. §at ber Sanbmann ©elb, hat’s bie ganje SBelt! 

* * * 

©rofee Seunruhigung hat in letter 3^it bie Slbficht bes sJlei^spoft= 
minifteriums hetnargerufen, bie sBo ft gebühren ju erhöhen. X>a= 
burd) mürbe bie aBirtfdjaft erneut auf bas fchroerfte belaftet merben. gaft 
alle intereffierten Greife, ^anbelsfammern, inbuftrielle Sereinigungeh 
unb ©eroerffchaften haben fid) bagegen gemanbt. Seuerbings mirb baju 
cuntlid) mitgeteilt: Der ülrbeitsausfäiu^ bes Sermaltungsrates ber Deut= 
fchen fReidjspoft führte oom 1. bis 4. 3uni bie Seratungen über bie ©e 
bührenoorlage ju ©nbe. ßr nahm eine Jleibe oon $erabfehungen 
gegenüber bem Scrmaltungsentmurf oor, bie einen ülusfall oon runb 
46 aJUtlionen ?l.=aJiarf ^ur galfle haben, unb befdjlofj, ber Solloerfamm= 
lung bes Sermaltungsrates u. a. folgenbe roid)tigen ©ebühren oorju^ 
fdjlagen: Drtsbriefe (bis 20 ©ramm) 8 Sfg., gernbriefe (bis 20 ©ramm) 
15 Sfg., Drtspoftfarten 5 Sffl-, gernpoftfarten 8 2%, Drucffadjen (bis 
50 ©ramm) 5 ipfg., ©efchäftspapiere unb 2Barenproben (bis 250 ©ramm) 
15 Stg., Säcfchen 40 Sfg., Softanmeifungen bis 10 fH.iHfarf 20 Sfg., oon 
10 bis 25 fR./ajfarf 35 'Bfg. ufm. — Softfchedoerfehr: ßinjahlungen bis 
10 fR-jäKarf 10 sBfg., über 10 bis 25 31.;2Jfarf 15 Sfg- ufm., Ueberroei: 
fungen 5 Sfg., Seförberung bet 'Boftfcbedbriefe in befonberen Umf^lägen 
5 Srg-; Xelegrammoerfehr: SBortgebühr Drtstelegramm 8 SfS-, für gern= 
telegramm 15 Sffl-, bie Slenberungen ber Safet= unb ßeitungsgebü^ren 
follen äurüdgeftellt merben. Die ©ebübten ber Sluslanbfenbunaen 
bleiben unoeränbert. DieenbgültigeSeratungber ©ebüh= 
renoorlage im plenum bes Sermaltungsratcs ber Deutf^en 91eid)spoft 
finbet am 17. 3uni ftatt. 

* * * 

21n ber S ö r f e ift es im 2Rai ju großen Äursftürsen gefommen. 
Siele ber bort gebanbelten 2Bertpapiere hatten Äurfe erreicht, bie bei 
3ugrunbelegung ber mirfli^en ^Rentabilität ber einzelnen Ünternehmen 
nidht ju rechtfertigen roaren. ßs hatte fid) eine ungefunbe Spefulation 
entmidelt, beren ©eroinne meift nicht ber gefamten aßirtjchaft äugute 
tarnen Das führte ju äRa&nahmen ber fReidjsbanf unb ber ©ropanfen, 
roelche bie bisherigen Ärebitc ftarf bepnitfen. Daher mußten viele Wext= 
papierbefipr oerfaufen. 3luf ben ©elbmarft ift bas nicht ohne ßinfluf? 
geblieben. Die Sörfe hat nicht ben 3u»ed, ber Spefulationsluft 3U bienen, 
fonbern ganj anbere roittfchaftlid) michtige 9Iufgaben, in erfter Sinie bie, 
bie Steife für SBertpapiere unb Stobufte ju regulieren unb Angebot unb 
5Rad)frage ausauglepen. 

* * * 

Snsgefamt fann man bie Äonjunfturentroidlung oielleid)t fo beur= 
teilen, baj) 3ur3eit bie Sef^äftigungslage gut ift, baf? aber mancherlei 
ainseichen barauf beuten, ba^ bie einseinen Äonfunfturmellen jep oiel 
fchneller medjfeln als in normalen Seiten. Normale Serhältniffe merben 
erft bann eintreten, menn bie jep Pon brolfenb fi^ seigenben Sd)mierig= 
feiten aus ber ßrfüllung bes Damesplanes unb aus bem 
Dransferptoblem gelöft finb, unb menu Deutfdjlanb in oollem griebens= 
umfange roieber ben atnfchlufs an ben SBeltmarft gefunben hat, ber ihm 
jep burd) alle möglichen, teilmeife nur gegen bie beutfdje SBirtpaft 
geri^teten SRapahmen immer noch oermehrt mirb. 

tJJolififdicc fHunftfunf. 
ßs liegt fo etmas mie 2ocarno=feinbliche Stimmung über bem alten 

ßuropa. 2ln allen ßden gibt es politifche Sranbherbe, bie gefährlich finb 
unb fd)limme ßreigniffe befürchten laffen. ßinige Cocarno=2Rächte felbft 
tragen bas 3hrige nidjt ba3U bei, biefe Stimmung su beffern. 3n erfter 
2tnie finb es bie ^Reibungen mit granfreid), bie jeben 2ocarno=©eift 
oer.f?’ifen Waffen. Seit bem 2onboner Sefud) bes fransöfifchen Staats= 
praftbenten roolien bie unfreunblidjen Däne oon granfreich her nicht oer= 
ftummen. ßin unbilliges Serlangen fchliep fich an bas anbere. So 
bringt granfreich neuerbings immer mieber barauf, bie Kontrolle 
b e r 3 c t ft ö r u n g e n b e r b e u t f ch e n D ft f e ft u n g e n oorsunehmen, 
bie es nach bem getroffenen 2lbfommen ni^t oerlangen fann. aber 
Sans gibt fidj bamit nicht sptieben, fonbern oerlangt immer roieber oon 
neuem folche oertragsroibrigen ßrfüllungen. Sis jeht ift unfere 5Regie= 
rung feftgeblieben in bet Serroeigerung biefes unberechtigten Serlangens 

unb mirb es hoffentlich aud) in Sufunft bleiben. Sadjgiebigfeit ift uns 
bislang ftets nod) als Sdjroächc ausgelegt roorben. iffit'r fönnen hier 
fehr gut auf unferem guten Secht beftehen. 

* 1e it 

Sor fursem ift ber ruffipe aufeenminifter Xfd)ttf^erin 
mit unferem au^enminifter in Saben = Saben 3ufam< 
mengefommen, mobei fie gans gemiß bie neue politifdjc Hage 
befprochen haben merben. Selbftoerftänblich haben mir feinen ©runb, 
uns ßnglanb suliebe mit SuPanb 3u oerfeinben. Die Solitif, bie 
Deutfdjlanb hier allein treiben fann, ift, bie ft r e n g ft e 31 e u t r a l i t ä t 
3u mähren. 

Snsroifchen ift ein neuer fehr bebenflidjer Äonflift sroifthen 3luPanb 
unb Solen entftanben bup bie ßrmorbung bes ruffif^en 
©efanbten auf bem $auptbahnhof in 2Batf<hau. 2Bie 
fich biefer gefapli^e politifche Sranbherb beruhigen mirb, ift oorläufig 
noch nicht absufehen. ßs hanbelt fich ^ter offenbar um bie Dat eines 
politipen ganatifers. 

* * * 

3m übrigen beherrfcp bie Muswhtung bes zuffiffyenglitöen 8on= 
fliftes no^ bie Solitif ßuropas. Die fommuniftifche „3lote gähne“ ma^t 
ber beutpen 3legierung ben Sormurf, bafi fie ßnglanb gegen Slu&lanb 
unterftü^e unb „ben ¾äut)ern ben 2Be0 nad) bet Soinjet^Union öffne." 
Diefer tollen Schreiberei gegenüber hat unfere ^Regierung erfreulperroeife 
in einer offisielten Äunbgebung folgenbermapn gront gemacht: „So. 
roentg fonft Seranlaffung befteht, fi^ mit ben auslaffungen eines Slattes 
3u bepaftigen, beffen Sorftellungsroelt auprhalb ber praftipen Solitif 
liegt unb beffen Spradje burd) bie inneren Serhältniffe einer für bie 
Staps unbrauchbaren agitation bebingt fdjeint, mirb man gerabe im 
augenblid berart oermegene unb oerleumberiPe ßrfinbungen über bie 
Xätigfeit unb abfi^ten ber 3leiihsregierung nicht ftillfdjroeigenb hi«5 

nehmen fönnen. Schon bie Siopaganba ber 3Rosfauer Snternationale, 
bie, oon ben ßreigniffen in ßf)itta ausgehenb, fich als eine antifriegeripe 
gebärbet, babei aber in faum oerbedten SBorten ben Sürgerfrieg prebigt 
ift feinesmegs geeignet, bie Sorroürfe su entfräften, bie eben roegen bes 
3ufammenroirfens biefer oberften fommuniftifdjen Sarteiinftans mit 
Stellen ber Somfetregierung in ben oerfepebenften anberen 2änbern 
neuerbings erhoben mürben. 2Benn gegenüber ber 31eichsregierung, bie 
fich «m ihrer freunbpaitlpen Seaiehungen 3ur Somjetregierung millen 
bemüht, sroipen berartigen Sropaganbainftituten unb ber offiaiellen 
Sertretung ihres Sertragspartners ft r e n g ft e n s 3 u f dj e i b c n oon 
ber erfteren mit fo lei^tfertigen Unterftellungen gearbeitet mirb, mie fie 
bie behauptete Steisgabe ber Slecpe aus artifel 16 bes Sülferbunb= 
pattes barftellt, um bie in 2ocarno beutfeherfeits gerungen mürbe, fo ift 
bas ein gall, in roepem bie beftehenben Sesieljimgen sroipen Regierung 
unb internationale im eigenen Sntereffe füglich benup merben follten, 
um ber leperen Sejcpänfungen aufsuerlegen. Denn es erpmert ber 
beutpen Slegierung bie Haltung, bie fie eingenommen hat unb burd)3u= 
fuhren entpioffen ift, unb leitet SBaffer auf bie 3RühIen berer, bie ent= 
gegenftehenbe 3nte.-effen oertreten.“ 
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Die «Sotmcnfmftecnid am 29. Sum. 
Bon ^tof. $r. Ätr^berget, ^atentingenieut ber Siemens & Rätsle 3J.=©. unb Bortragcnber am Blottetorium 

(in 9ir. 93 1927 bet Siemens^JWitteilungen). 

Bon je^er fjaben feltcnc ^immelserergniffc in gans defonberem üftaftc 
bas Sntereffe unb bie B^antafie ber Bölfer erroedt. Das üluftaudjen neuer 
bellet Sterne, bie unenoartete (£t(d)einung oon Äomcten, namentlid) aber 
ginfterniffe, unb jtoar äJionbfinfterniffe fomofyl, als audj bie für einen be= 
ftimmten Srbort oiel felteneren Sonnenfinfterniffe, finb fol^c ungeroöfjnlidjen 
Botgänge am §immcl. Umfaugreidjc, fictj buxd) niete 5af)tbunbertc 
erftredenben Beobadjtungen mürben in otten 3eite»t angeftetlt, um einiger-- 
maßen fidjer gmftemiffe norfierfagcn ju tonnen. So ift es betannt, bafr fdjon 
bie alten Babglonier für bie perio= 
bifebe SBieberfebt ber ajtanbfinfterniffc 
Regeln aufgeftellt batten, bie fitb aud) 
als äiemliib juoerlaffig beroäbtten. 
Sonnenfinfterniffe freilid) finb nid)t 
fo leidjt oorberäufagen, unb b'er gab 
es benn aud) in alten Beiten mandjc 
Heberrafdfungen; fo ift uns berichtet, 
baff fdjon nicle 3abrhuaberte oor 
©brifti ©eburt sroei d)inefifd)e §of- 
aftronomen (fie bie&en £>i unb £>o) 
bingeriebtet mürben, rocil fie es oer» 
abfäumt batten, eine Sonnenfinfter^ 
nis oorberäufagen. Bermutlidf mar 
bas Urteil ni^t nur hart, fonbern 
auch ungerecht, benn cs ift nid)t an= 
äunebmen, baf; bie bamalige 9Biffen= 
f^aft fo meit mar, eine Sonnenfin* 
fternis mit einiger Sicherheit oor» 
ausfagen äa tonnen. 

J)er ©runb für bie Scbroierigteiten 
ber Borherfagung mirb uns tlar, 
roenn mir bebenten, baß Sonne unb 
Btonb fdjeinbar genau gleich 0IO8 
finb. SBeil aber meber bie ©ntfer» 
nung bes SKonbes noch bie ber 
Sonne oon uns immer bicfelbe ift, 
fo änbert fid) ihre fcheinbare ©röfee 
etmas, unb habet tommt es, baß uns 
mitunter bie Sonnenfeheibe etmas 
größer erfcheint, als bie Mionb» 
fcheibe, mitunter auch umgetehrt. Slber biefet Unterfdjieb ift immer nur 
ganä geringfügig. Bei ber biesmaligen ginfternis mürbe ä- s-ß- sJDlo_nb= 
fcheibe oom ©rbmittclpuntt aus gefehen nur um etroa ben 350ftcn 
Beil größer erfcheinen als bie Sonnenfdjeibe. Sie golge öaoon ift, baß, 
menu roirtlid) ein Beobad)ter fo ftebt, baß für ihn bie Bioubfcbeibe bie nur 
um ein ganj roeniges Heinere Sonncnf^eibe oollftänbig oerbeett, biefe halb 
hier, halb bort heroorfehen mirb, menn fid) ber Beobachter nur ein menig 
oon feinem Stanbpuntt entfernt; b. h- aber mit anberen 3Borten, baß bie 
©egenb, für bie oollftänbige Sonnenfinfternis eintritt, immer nur feßr 
Hein fein tann. Diesmal ift fie allerbings ganj befonbers flein, roeil ber, 
Unterfchieb in ber fd)einbaren ©röße ber betben $immelsförper fo ganä 

befonbers rornjig ift. gn ©egenben aber, mo ber Wonb bic Sonnenfäeibe 
nicht oollftänbig oerbedt, ift bie ganje ©rfcheinung längft nicht fo auffallenb. 
Bei ber biesmaligen ginfternis mirb in ganä Seutfchlanb ein fehr erheblicher 
leil ber Sonnenfeheibe oom Bionb oerbedt; im Diorbroeften Scutjd)lanbs ift 
auf turäe geit nur eine ganä febmale Sonnenfidjel ä« fehen, beren Breite in 
ber BUtte nur tnapp ben lOten lei! bes Sonnenbutchmeffers ausmad)t. Äbct 
felbft biefe female Sichel mirb, tlarcs üBetter natürlich oorausgefeßt, immer» 
hin noch erhebli^es 2id)t ausftrahlen, bas uns um fo heller oorfommen 

, mirb, als mir ja nicht bas oollc 
Sonnenlicht äum Bergleich baneben 
haben. Jntte alfo in alten geilen ein 
SIftronom für Seutfchlanb eine ooll» 
ftänbige Sonnenfinfternis oorausgc» 
fagi, fo mürbe ihm, troß bes oerhält» 
nismäßig geringfügigen gehlers feiner 
Kcchnung, bie Beobachtung fingen ge» 
ftraft haben, unb roenn nad) d)inefi» 
fehen Sitten oerfahren motben märe, 
jo hätte er am ©nbc gar einen fiel* 
nen Rechenfehler mit öem fieben be» 
jahlen müffen. 

9tun mirb glüdlidjerroeifc bic ©e= 
genb oollftänbigcr Berfinfterung ba» 
burch mefentlich oergrößert, baß fie 
über bie ©tbc h'nroanbert. gn einem 
gegebenen Slugenblid ift nur ein 
treisförmiges ©ebiet oerfinftert, 
beffen Surchmeffer nicht oiel über 
100 Äilometer groß ift; aber biofer 
Bcrfinfterungstreis roanbert mit gro» 
ßer ©cfchroiccbigteit über bie ©rbe 
hin, unb sum, im ganäen genommen, 
oon ÜBcften nach Often. Ser ©runb 
bafür, baß bie ginfternis in biefer 
Richtung roanbert, ift ber, baß auch 
Sonne unb Btonb, unb äro<*t b>e 

Sonne langjatner, ber Blonb etroa 
13mal fo fchnell, fi^ oon SBeften nach 
Often bemegen, nämlidj bann, roenn 

mir Sonne unb Blonb nicht mit bem irbifd)cn öoriäont Dergleichen (benn 
bann beroegen fie fid) ja betanntcroseife oon Often nad) BSeften), 
fonbern oielmehr bann, roenn roir ihre Beroegung im Bcrbältnis jum Stern» 
himmel betrachten. Das SUlererfte, roorauf alfo bei ber Sonnenfinfternis äu 

achten ift, ift bas, baß ber bunflc Blonbfdjatten fich in ber Richtung oon 9Beften 
nad) Often, alfo oon rechts nach lints, über bie Sonne fdjiebt. 

Bollftänbig ift bic ginfternis für einen Streifen, ber in ber Rähe oon 
grlanb beginnt, fid) burd) Rorbenglanb, bie nörbliche Rorbfee unb burch ganä 
Rorroegen oon Süben nad) Rorben, bann burch bas nörbliche ©iseneer, bas 
norböftlidie Sibirien htnäieht unb [d)ließlc<h im Stillen Oäean enbet. Diejes 
ganae große ©ebiet burchroanbert ber Blonbfchaitcn in etroa 2 Stunben unb 

Bilb 1. Sonneutorona. ((Erläuterung auf folgenber Seite.) 

Bet bet 3lcbctt in bem Hahn achte auf ben ©ccifcctean! 

@m rfcft auf 
RoocUe oon Dheobor Storm. 

2) 

ur über oereinaelte SBorte hötte er jeßt mitunter no^ 
©eroalt; auch bie, fo h°ffte fie, feilten halb oet» 
ftummen. Efarrenb faß fie in bem bumpfen Äran» 
tcnäimmer unb hörte gleichgültig auf bie Ratten, 

bie in Scharen über ihnen auf bem Boben rannten. 9lber ber 
Sterbenbe roollte Ruhe haben: er griff jäh nad) feines 
SBeibes Sjanb unb roies mit taum erhobenem ginger na© 
ber 3immerbcde; bas BJort oermo©te er nicht au finben. 
Sic jah ihn ruhig an: „Soll id) fie töten?“ frug fie; unb nach 
einer SBeile bra©tc er es äufammen; fein Äopf oer[u©te ein 
ftummes Mieten: „®ie Matten!“ [tammelte er. 
Unb fie ließ Rattcntraul oom Schäfer holen, nahm ein Xeil 

baoon unb legte oas übrige in ihr» Iruhe. Darauf rourbe es 
ftiü über bem Sdjlafgema©; bie Ratten lagen im lobestampfe 
äudcnb in ben Bobenroinfeln. 

ülbet ber rounbe Blann begann an einem Blorgen f©ier oer» 
ftänbli©er äu reben, unb feine glü©e mürben trärtiger; ba er» 
fdjrat fein äBeib unb fürchtete, bas böfe fieben mit bem ©efunben 
tonne mohl aufs neue beginnen. Darum ließ fie oon bem Scharf» 

richter, beffen geheimes SBijfcn ihr fold)e Sorge machte, unb ftatt feiner mürbe ein 
©hirurgus beigef©afft, beffen Äunft no© feinem ÜBunben aufgeholfen hatte. Der 

bra©te anbere Bflafter unb Heilmittel, unb als er mieber auf feinen Älepper 

flieg, fpra© er mit rüdgeroanbtem Äopf: „6eib frohen Blutes, eble grau! ©uer 
©hebelt ioll ni©t oermaifet roerben! Unb morgen bin i© mieber ba!“ 

Dann ritt er fort; bas f©öne SBcib aber blieb am lorpfoften ftehen unb fah 
no© lange ihn ins fianb hinausreiten, gljr blonbes ßolbijaat m fie fangfam 
bur© bic ginger, unb ihre meißen gähne jerbiffen einen Strohhalm, ben fie auf» 
gegriffen hatte. „Die Ratten!" bra© es plößlt© oon ihren fiippen, unb fie fühlte, 
mic jählings ihr bas Blut äum Hals h'aaufftieg. Rbcr fie mürbe es ni©t los; 
es fam ihr immer mieber: „Die Ratten!“ ©s oerfolgte fie auf Irepp unb ©an» 
gen, unb in ber Äranfenfammcr mar es unoerjaghar. Unb als ber Ülbenb fam, 
ba trieb cs fie im Dunfein tu ber Brühe, unb ihre Utternbe Hanb tappte na© 
bem Reft bes Buloeis. gn bem Brunfe, ben grau ÜBulffglb an biefem Rbenb 
ihrem ©h1©”™ Sab, tranf er ben Bob hinunter. 

groci Bage fpäter mar in bem büfteren Hausgang bie fici©c ausgcltellt; 
bo© nur grau SBulfbüb ftanb ho© aufgeri©tet mit untergcf©lagcncn Rrmen an 
ber Botenlabe unb [ah mit immer größer merbenben alugen auf bas harte 
fiei©enantliß: „fieb mohl, Hans B°ga>ii©!‘‘ fpra© fie; „ber Kampf ift aus, au© 
äroif©en uns! g© hab’ beiner Hanb mi© f©mer erroehrt! — ©in anbcrmal... 
bo©, bas fümmert bi© ni©t mehr!" . ^ 

©ine Dienerin mar eingetretert mit ben Brauergcmänbern auf ben armen; 
unb j©meigenb roanbte fi© bie SBitroc oon bem Boten unb [©ritt mit ißr jut 
Hammer, mo no© bas ©heoett für fie unb ben ©efatlenen ftanb. Die Hammerfrau 
tat ihr bas lange, mit [©roaräen Bränen beftidte Sfapulicr an unb fnüpftc bie 
mön©sartige Huftf©nur um ben gef©meibigen fieib; Re aber hatte beffen ni©t 
meitcr a©t. ©rft als bie Dienerin ihr äur Bc|©au ben Blctallfpiegcl oorhiclt.fuhr 
fie roie aus Bräumen auf: 
„Das fei (Sott getlagt, ber 
mi© äur SBitroe ma©te!“ 
rief fie. „g© habe barum 
bo© ni©t benBob gefreit!“ 
Dann, mitraf©erHanbben 
©ürtel löfenb, [©(eubertc 
fie ihn oon fi© unb ä”' 
riß bas feierli©c ©emanb 
in einem Rud oon oben 
bis faft äum unteren 
Saume: „Bring mir mein 
braunes üBolIenfleib, bas ßtoei los« (pätet root in tum bü[tft«n pousgons tii« 
mag genügen!“ Unb bic aussefuiit .., 
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ti 3J?inutcn, ndmltd) oon 6,20 U^t bis 8,26 Uftr. 2Iit einem beftimmtcn ßtbort 
fann bie J>auet bcr Sinfternis baljet nur fe^r fürs fein, fie beträgt I)ödjiten= 
falls 50 Sefunben, roäljrcnb in allerbings fe^r feltcnen Sällen bie Tiauer einer 
Bcrfinftcrung bis gu 8 Sölinuten betragen fann. 

ftür bie oerf^iebenen Orte Dcutfdjlanbs tritt bie Serfinfterung um fo 
cljer ein, je tueiter roeftlic^ ber Drt liegt, unb fie ift um fo größer, je fiöljer 
bcr Drt bem ©iirtel oollftänbiger Serfinfterung liegt, b. t). bie Sßerfinfterung 
ift größer für norbroeftlid) gelegene Drte, flciner für füböftlid) gelegene 
Orte. So roirb bcr größte Betrag ber Öinfternis erreitfjt in granf» 
furt a. 3J?ain um 6 Hßr 16, in Berlin um 6 Ul)r 19, unb in Äönigs» 
bcrg um 6 Ußr 24 ÜJiinuten. Der Betrag ber Bcrfinftcrung im 2lugen= 
blicf i^res §ö<t)ftu>ertcs madjt für Drte in ber 9li(f)tung Bremen—Jiam» 
bürg etma 89 o. für ben Strid) granffurt a. »1. 
—Berlin—Äönigsbcrg 87 o. für Dlürnberg etma 
85 o. $>. aus. 2ftan fic^t alfo mieber, baß ocrf)äItnis= 
mäßig geringfügige Slenbetungen bes Beobad)tungs= 
ortes [d)on eine bebeutenbe Berfcßiebung bes 
SUJonbes jur golge fjaben, roesßalb eben ber 
Strid) oollftänbiger Bcrfinftcrung fo flein ift. Der 
ganje Borübergang bes 3JJonbes oor ber Sonne, 
alfo oon ber erften Berührung bes redjten Sonnen* 
ranbes, bauert faft genau jmei Stunben. 3Jlan fann 
fid) aud) Icidjt flarmad)en, marum für uns ber 
untere Sonncnranb oon ber Bcrfinftcrung frei bleibt: 
Dies fommt baßer, baß mir füblid) bes Streifens ooH* 
ftänbiger Bcrfinftcrung liegen. Stebt man im ©elänbe 
an einem Bunft. too gcrabe ein naßegclegener ©ipfcl 
einen entfernteren oerbedt, fo roirb, roenn man felbft 
ins Dal ßernieberfteigt, ber benachbarte ©ipfcl ßößer, 
ber entfernte roeniger ßo^ erfeßeinen, unb ebenfo fteigt 
ber SOfonb ber entfernten Sonne gegenüber in bie 
§öße, roenn man, oon bem ©ebiet oollftänbiger Ber* 
finfterung aus, in unfere füblicßeren ©egenben ßer* 
nicberfteigt. 

So roirb aueß für uns, bie roir feine Slftronomen 
ooin gad) finb, bie Sonncnfinfternis am 29. guni ©c* 
legenßeit ju mancherlei intereffanten Beobachtungen 
bieten, ©inbringlicß muß freiließ baoor geroarnt roer* 
ben, unmittelbar in bie Sonne ßineinjufeßauen. 2Kan 
fann fiß rooßl baju jroingen, bas ©efüßl ber Bien* 
bung au überroinben, aber fcßrocre Scßäbigungen bes 
Scßocrmögens fönnen bie golgen fein. Die beguemfte 
Beobachtung gefeßießt bureß gefärbte ober berußte 
©läfer. Die Beobacßtungsmögließfeit ßat aueß ben Bor^ug, baß man fie fogar 
im B'anbern, bcifpielsroeife oon Berlin naeß Siemensftabt, oorneßmen fann. 
(3nt 3e>t bes Slrbeitsbeginns in Siemensftabt ift allerbings bie ginfternis 
längft oorüber.) SBer über ein rußiges Beobacßtungsplätjcßen oerfügt, fann fieß 
aueß mit einer i'upe ein Sonncnbilb entroerfen. Süfan ßält ju biefem 3roecf 
etn fogrit. Btcnnglas in angemeffener (Entfernung oon einem Blatt Bupier, 
natürlich tt'tßt fo, baß ber feßr ßelle Cicßtfled, bas fogen. „Sonncnbilb“, gar 
3u flein ausfällt; benn erftens fann man bei biefer Älcinßeit bes Bilbes ben 
Borgang nießt ocrfolgen, aroeitens aber befteßt ©efaßr, baß bas Bapier in 
glommen aufgeßt, rooßer ja eben ber Barne „Brennglas“ flammt. 

Bon ben feßr mannigfaltigen Beobachtungen, ju benen bie Sonnenfinfter* 
nis bem forfeßenben Slftronomcn Bcranlaffung gibt, fönnen roir ßier nur einige 

Bilb 3: Eiöcßftrocrt ber ginfternis für: 
I aitüncßen—Dresben—Breslau, 

II granffurt a. 3K.—Berlin=£önigsbetg, 
III Bremen—Hamburg. 

aufjäßlen. Da ift junäcßft bie fogen. „Sonnenforona“. Sßie jeber roeiß, er* 
feßeint uns bie Sonne als eine oöltig feßarf begrenate, Icucßtenbe Scßcibe, unb 
roer fie nur unter geroößnlicßen Umftänben betrachtet, roirb f^roerli^ auf 
ben ©ebanfen fommen, fcaß fieß aueß außerhalb ber Scßcibe noeß irgenb etroas 
befinbet. (Erft roenn bie Sonne oollftänbig oerfinftert ift, bemerft man ben 
breiten, leueßtenben King, oon bem fie umgeben ift. Das ift bie fogenannte 
Sonnenforona, bereu Batur aueß heutigen Dages noeß nießt genau ergrünbet 
ift. Scbenfalls finb es Icucßtenbe ©afe, beren ßießt aber fo feßroaeß ift, baß es 
neben bem oiel heileren Sonnenlicßt oßne befonbere Hilfsmittel nießt roaßr* 
genommen roerben fann. 3Ius ber Sonnenforona heraus erheben fieß bie fogen. 
„Brotubcranaen“, riefige Borfprünge, bie fieß mit einer gerabeau unoorftell* 
baren ©efeßroinbigfeit hüben, fortberoegen unb roieber oerfeßroinben. Bfitunter 

erheben fi^ biefe Brotubcranaen bis aur Höße oon 
200 000 ja bis au 400 000 km, b.- ß. bis an einer Höße, 
bie etroa bem 30facßen bes ©rbbureßmeffers unb beinaße 
bem 3. Deil bes Sonnenburcßmeffers entfprießt. SBas 
immer roir aueß oon geroaltigcn JPirfungen feuer* 
fpeienber Berge auf ber (Erbe gehört ßaben, es ift nur 
ein armfeliges Äinbcrfpiel im Betgleieß au ben unge* 
ßcuren, fieß auf ber Sonne betätigenben Baturfräften. 
©egenüber biefen Baturgeroalten oerfagt alle Borftel* 
lungsfraft bes Bfcnfeßen. SBenn es nun aueß ßcutau* 
tage mögli^ ift, bie Brotubcranaen ber Sonnenforona 
aueß au anberen 3oitcn als ben furaen SBinuten ober 
Sefunben einer oollftänbigen Sonncnfinfternis au ocr* 
folgen, fo finb fie boeß erftmalig bei Sonnenfinfterniffcn 
gefeßen roorben, unb biefe bieten aueß jeßt nod) bie befte 
©elegenßeit au ißrer Beobachtung. 

Slucß ben eigentließcn Sonnenförper fann man bei 
oollftänbigen Sonnenfinfterniffcn rocit grünbließer un* 
terfueßen als fonft; bas ßat folgenben ©runb: SUie 
unfere ©rbe, fo ßat aueß bie Sonne gana oerfeßiebenc 
Scßießten. Bon ber ©rbe roiffen roir ja, baß ißre 
oberfte Seßießt großenteils aus SBaffer befteßt, barunter 
folgt eine meßrere ßunbert Äilometer bide ©efteins* 
feßießt unb barunter, oielleießt noeß bureß eine 3“>if^fu* 
feßi^t getrennt, ber oermutlicß aus gefeßmolaenem 
©ifen befteßenbe ©rbfern. Beßnließ ift es natürlich 
aud) bei ber Sonne. 31m ßeißeften finb, roie bei ber 
©rbe, bie inneren Seßießten, unb biefe leueßten infolge* 
beffen fo ßetl, baß ißr fiießt bie oberen, anmr aueß 
leueßtenben, aber baneben noeß teilroeife bureßfießtigen 
Scßießten bureßbringt. Die golge ift, baß bas Son* 

nenließt, bas roir erßalten, aus ben oexfeßiebenften Seßießten ber Sonne 
ftammt. Den SIftronomen ift aber natürlich eine Drennung erroünfeßt, barmt 
fie aueß bie Batur ber einaelnen Sonnenfcßießten erfennen unb ißre Unter* 
feßiebe feftftellen fönnen. fnexau bietet eine oollftänbige Sonncnfinfternis 
eine feßr erroünfdjtc ©elegenßeit. 3n ^en ©egenben, in benen bie Sonnen* 
finfternis nießt gana oollftänbig ift, roie 3. B. bei uns, roerben roir bie Sonne 
aur Seit bes Höeßftroerts ber Bcrfinftcrung in Sießelform [eßen. Der übrige 
Deil ber Seßeibe ift oom Btonb oerbedt. Slueß in ben ©egenben ber oollftän* 
bigen Bcrfinftcrung fießt man biefe Sonnenfießel unmittelbar oor ober naeß 
bem ©intritt ber oollftänbigen Bcrfinftcrung. Diefe Sonnenfießel nun befteßt 
nur aus ben oberften Seßießten ber Sonne. Der innere Äern bes Sonnen* 
förpers ift oom ‘JJfonb oerbedt. Unterfueßt man nun bas Cicßt, bas oon 

Bilb 2: Höcßftroert bcr ginfternis für 
aBittelbeutfcßlanb: norm. 6¾ Ußr. 

•Sei barauf bebaeßt, - ftamccab : Hab atßt! 
erfdirodene Dienerin feßritt fdjroeigenb aus ber Äammer, um ben Befeßl ber 
ftrengen Herrin au erfüllen. 

Des Doten Sippe, ba foleßes funb roarb, faß bie SBittib brob mit feßeelen 
äugen an: ©laus Cembcd aber ßatte au fieß felber gefproeßen: „Das ift bas SBeib 
für Bolf Cembed; btc roirb ben flüggen Bogel halten!“ ©r faß rooßl, baß erft jefet 
bie LcbensfüIIe biefcs Sßeibes fieß oöllig ausauroa^fen begann: bie blauen ©lüß* 
äugen ließ fte froß umßerfeßroetfen, unb bas roellige ©olbßaar fiel ißr frei über 
ben ftolacn Baden; boeß fo oicle ißrer aueß be= 
gehrten, fie faß noeß leinen, bem fie fieß jebt er* 
geben moeßte. 

Da, an einem grüßlingsmorgen, trat Bolf 
ilembed mit feinem Bater au ißr ins ©emaeß. 
Die Stunbe roar oorßer beftimmt, unb lange, mit 
fteigenbem Heräjcßlas, roar fie auf unb ab ge* 
feßritten; boeß als bie jugenbließen ©eftalten fieß 
jeßt gegenübertraten, feßlte naeß ber feierließen 
Berneigung beiben bas SBort ber Bnrebe; roie 
erfeßroeten über ißre Seßönßeit feßauten fie fid) an. 

©lausßembed lädjelte in feinen Bart: „Klein 
Soßn Bolf ßembed, eble graue!“ fagte er, „bem, 
roie ieß feße, ber Bnblid (Eurer Seßöne feßier ben 
Klunb oerfeßloffen ßat.“ 

f‘c atmete tief auf: „3ßr feßeraet, Herr Klar* 
[Jail; vrucr eblcr So^n ^at bcr grauen tco^l 
Monere gefeßen in Boris unb braufeen in bem 
Bei*!" 

9lber Bolf fiembed rief: „Beraeißet, oiel 
.c<rauen: boeß leine Seßauenburqerin!“ 

Unb beiber Blide [anlen ineinanber. ÜRolf ^attc bie |d)öne Jrauen^anb an feinen äftunb gejogen 

Q|len_^’ttei flefjei es rooßl, bafe er eine SBeile feßier oergeffen baftanb. 
^ann aber fpraeß er: 3eß feß’ feßon ©uren SBillen; nur bes S^reibers Äunft* 
roerf t|t nod) oonnoten! 

grau SBulfßilb langte naeß einer Seßcllc, bie auf bem Difeße ftanb. 
„3Uas roollt 3ßr, graue?“ frug ber Bitter. 

roie 3ß?feib BUted“1 ru^en’" läeßelnb, „benn einen Bater möeßt ieß, 

.»Äilsiisr'''' ^ ■5inn' *”"• »i"1* »■ «'1“ 

Bolf ßatte feßon bie f^öne grauenßanb an feinen Klunb geaogen unb fein 
beteuernb „3a“ gefproeßen, als ©laus ßembed ein bejeßrieben B^rsoment ßeroor* 
30g: „2Bir braueßen reinen Seßreiber,“ fagte er, oeßaglicß nidenb; „ieß geße 
uießt oßixe Büftung auf fo aroeifelßaftes gelb! Sßas ßueß an ©ütern eigen ift, 
grau SBulfßilb, rocife ieß; roas id) bem Soßne gebe, mögt 3ßr hieraus feßen! 
Bur lefet, ob ieß naeß ©urem Sinn gefeßrieben ßabe!“ — Sie rollte bas Blatt auf 
unb faß ßinein; gelefen ßat fie nießts baoon; es roar aueß nießt oonnöten, benn 

©laus Cembed [ueßte in berlei Dingen nicman* 
ben au ßintergeßen. Sie taueßte eine geber in 
ißr Dintenfafe unb unterfeßrieb in arofeen 3ügen 
bte Seßrift. Unb alsauaroeit aueß Bolf mit flüdjtigcr 
Hanb ben ©ntrourf ber ©ßeafte unteraeießnet 
ßatte, ba roar ber Berfprueß getan, unb ©laus 
üembed fagte rooßlgcfällig: „Klögen gräfliißcr 
Botarius unb ber Btiefter nun bas ßefete tun!“ 

grau SBulfßilb ftanb mit geröteten SBangen 
unb glänaenben Slugen inmitten bes ©emaeßes, 
aroei ginger ißrer roeifeen Honb in ber bes jun* 
gen Bitters; als aber ißt bieKlänner fieß oerab* 
feßieben roollten, neigte fie fieß au bem jungen 
unb fagte leife: „Den Kufe nun, ben Berlobungs* 
fufe, Bolf ßembed!“ Slls aber ber Kufe gegeben 
unb genommen roar, ergriff fie ßeftig feine bei* 
ben Hänbe, unb fieß aufrießtenb, faft mit ißm au eer Höße» faß fie mit ißren brennenben 

n in bie feinen: „3ßr mart im Bei*, Bolf 
ßentbed!“ rief fie, unb roie aus ßeifeer fieiben* 
feßaft Hang es ßerauf: „Der grauenbienft foil 
bort nod) um9el)n; id) ober roitl ben ©emaßl allein! Berflueßt bte ßippen, bie ein anber SBeib berühren!“ 

Bolf ßembed roar feßier erfeßroden; boeß als er fie in ißrer roilben Seßöne 
oor fieß faß, ba rife er fie an fieß unb füfete fie inbrünftiglicß unb rief: „Das maq 
ums Beben geßen, SBulfßilb r 

— — Die Klänner hatten fieß oerabfeßiebet; bie grau roar im ©emaeß aurüd* 
geblieben; fte |tanb unb ßoreßte ben Scßritten naeß, bie in bem Saal oerßaltten, 
ber oor ißrem 3'mmer lag; bann lonnte fie’s nießt laffen, bie Dür au öffnen, als 
roolle |te bte Spuren bes ißr eigen geroorbenen feßönen Klannes noeß auf ben 
Dielen [ueßen. (gortfeßung folgt.) 
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biefer Sonnen[id)el ftammt, [o ci^ält man mandjen 9luf(^lufe über bie 91atur 
ber böseren Sonnen|(t)icf)ten. Söian bat 5. fcft|teUen tonnen, ba& Äaltbämpfe 
in ihnen in grojjer ®Jenge norfommen. 

(Sine meitere [ebt roicbtige Slufgabe, bie bei Sonnenfinfternifien ju Töfen 
i|t, ift bie Prüfung ber fogen. allgemeinen Kelatinitätstbeoric non ßinftein, 
bie mir bist allerbings ni^t näher erörtern mollen. ^iefe nielbefproibene 
£cbre behauptet betanntli(b, bag bas Sicht, roenn es an einem [cbmcrcn Äörper 
roie ber Sonne, oorbeigebt, fi^ nicht, roie fonft, in geraber ßinie fortbemegt, 
fonbern eine Krümmung erleibet. Sßenn bas roabr ift, |o müffen auch bie 
Sterne, bie [cheinbar ganj in ber Stäbe ber Sonne, in SBirtlichteit natürlich 
roeit, meii hinter ihr fteben, etmas oerf^oben crfcbeinen. Das mürbe natür= 
lieh immer ber gall fein; aber megen bes fonft 3U hellen Sonnenlichtes tann 
es nur jur 3eit ber Sonnenfinfternis beobachtet merben. (Es banbeit [ich alfo 
barum, non ber Umgebung ber Sonne jur 3cit oollftänbiger Sßerfinfterung 
eine pbotographifche Slufnabme ju machen u«b biefe aisbann möglichft genau 
unter bem SJtifroftop ausjumeffen. Stun bat man bies allerbings [chon bei 

mehreren oollftänbigcn Sonnenfinfterniffcn getan, unb es ift in ber lat audj 
ganj ficher, baB bas Sternenlicht burdj bie Sonne ein ganj tlein menig abge» 
bogen roirb. 2lber ob biefe Slblenfung ganj genau fo grog ift, roie (Einftein 
im noraus berechnet hat, unb auch fie fi^ nicht oielleiebt auch auf eine 
anbere SBeife ertlären laffe als burd) bie (Einfteinfchcn Slnfichten, bas ift eben 
bie f^roierige grage. Unb barum merben auch mahl für abfehbare 3eit alle 
uollftänbigen Sonnenfinfterniffe roabrgenommen merben, um immer roieber cr= 
neute ßi^tbilbaufnabmen ber Sonnenumgebung ju geroinnen. Selbft bei 
oöllig rooblgelungenen Sonnenaufnahmen ift aisbann bie genaue Slusmefiung 
unb Ülusrechnung noch fo f<hnmrig, ba& fie eine angeftrengte Slrbeit oon oielen 
SJtonatcn erforbern. 

(Silb 1 ift entnommen bem prächtigen „Slftronomifchen SBilberatlas“ oon 
SSrof. Stüter (granctbfihe SSerlagsbanblung, Stuttgart). ®ilb 2 unb 3 ent* 
ftammen bem „Sternbüchlein 1927“ oon St. £>enfeling (granetbfehe SSerlags* 
banblung, Stuttgart). SBir benuhen bie ©elegenbcit, beibe SCcrte roarm AU 
empfehlen. Stamentlich bas alle ^immelsereigniffe bes Jahres bejebreibenbe 
„Sternbüchlein“ ift für jeben Sternfreunb oon augerorbentlichem SBert. 

Slug 6cc ©cfchiditc 
6C0 mt etabltoccfe »ocfdi 

Scctic ftürft ßcoDDt^ »ccöcft I>ocftcn 
gortfe^ung auä Str. 11 

Sie oorläufigen Xagesanlagen für ba$ Schachtabteufen tarnen nach uab 
nach entfprechenb bem gortfehreiten ber enbgültigen Xagesanlagen nach bem 
Xiefbringen ber Schächte in gortfall. 3unächft mürbe im Jahre 1913 bie oor= 
läufige Sampffeffel=3lnlage, beftehenb aus sroölf 3toeiflammrohrfeffeIn oon je 
etroa 100 Guabratmeter gceijflä^e, in bem insroifchen erri^teten enbgültigen 
Äeffelhaufe untergebracht unb 1914 um 
oier meitere gleichartige Sampfteffel 
erroeitert. Jn ben Jahren 1916 unb 
1919 erfuhr bie Äeffelanlage eine roei= 
tere SBergröjjerung um je 3roei SJtac* 
Stitot=Stöhrenteffel oon je 270 qm $ei5= 
fläche, fo ba& jebt runb 2600 qm §eiä» 
fläche oorhanben finb. 

Jm grühjahr 1913 mürbe bas enb* 
gültige boppeltrümmige görbergerüft 
für Schacht II errichtet, nach beffen ger* 
tigitellung ber bis bahin benugte höl= 
gerne Slbteufturm befeitigt merben 
tonnte. Jafammenhängenb mit bem 
©au bes görbergerüftes erfolgte bie 
Slufftellung bes Scljaehtgebäubes unb ber 
Äohlenfieberei mit felbfttätigem SBagen* 
umlauf unb groei Sefebänbern, benen im 
Jahre 1923 ein brittes ßefebanb hingu* 
gefügt mürbe. 

©leichgeitig mit bem görbergerüft er» 
ftanb bie erfte enbgültige Sampfförber» 
mafchine in 3H>iII>rt05=Xanbem»2lnorb* 
nung mit 6000 kg Sluglaft für 1100 m 
Xeufe im öftl. geuertrumm. gür bas 
roeftlidje görbertrumm blieb oorläufig 
eine ber beiben älbteufförbermafchinen 
in Senugung, bis biefe 1916 burch bie 
groeite enbgültige görbermafchine, bie in SIbmeffungcn unb ßeiftung ber erften 
entfpricht, erfegt mürbe. 9lm Schaft I mürbe im Jahre 1915 an Stelle bes höl* 
gernen Slbtcufgerüftes ebenfalls ein boppeltrümmiges, eifernes S^a^tgcrüft er» 
richtet unb hier feit 1922 als görbermafchine eine Slbteufmafdjine, bie mit einer 
Äoepefcijeibe ausgerüftet mürbe, oerroenbe* 

3a Slnfang bes Jahres 1913 mürbe bie für bie älbtcufperiobc errichtete 
tleine Äomprefforanlage burch «ine größere Slnlage erfegt. Qrs gelangte gunädjft 
ein Äolbentompreffor mit einer ßeiftung oon 10 000 cbm/st in bem erbauten 
Äomprefforengcbäube gur Slufftellung, bem nach Slufnabme ber Äoljlenförbcrung 
1916 ein groeiter Äolbcnfompreffor mit einer ßeiftung oon 12 000 cbm/st folgte. 

Slus roirtfchaftlichen ©rünben mürbe 
1921 ein Xurbofompreffor für eine ßei* 
ftung oon 16 000 cbm/st unb 1925 ein 
gleichet für eine ßeiftung oon 25 000 
cbm/st in bem äRafcljinengebäube ber 
elettrifchen 3entrale aufgeftcllt, roie mir 
im erften Silbe feben. 

3ur Stromoerforgung ber Slnlage er* 
folgte im Slpril 1913 an Stelle ber oor* 
banbenen oorläufigen (leinen Slnlage bie 
Slufftellung oon groei Xurbogeneratoren, 
bie bas groeite Silb geigt, mit je 1600 
KW»ßeiftung, bei einer ©rgeugungs» 
fpannung oon 5000 Solt Srehftrom. Sie 
SIntriebsturbinen biefer ©eneratoren 
finb fogenannte 3taetbrurfturbinen, 
roelcbc ben trforberlidjen Slbbampf aus 
einem groifchen ben görbermafchinen unb 
Äolbentomprefforen eingefchalteten Sal» 
le»§arle»Sampffpeicher oon 700 cbm 
SRaumguroachs erhalten. Jaiei in ben 
Jahren 1913 unb 1921 erbaute Äühl» 
türme mit gufammen etroa 3600 cbm/st 
ßeiftung fühlen bas in ben Äonbenfa* 
toren ber Xurbogeneratoren unb Xurbo* 
fomprefforen gum 9Iieberf<blagen bes 
Slbbampfes benötigte Äühlmaffer gurücJ. 

gür bie Sßetteroerforgung (amen 
1914 unb 1920 je ein £appel=Sentilator im Äomprefforengebäube gur Sluf* 
ftellung unb in Setrieb. Jeber biefer Scntilatoren fann bis gu 12 000 ebm/min 
ßuft aus Schacht I, ber als ausgiehenber Schacht burch eia«a SKetterlanal mit 
ben beiben Sentilatorcn in Serbinbung fteht, abfaugen. Ser Slntrieb erfolgt 
bei bem guerft errichteten Sentilator burch einen Sleltromotor unter Staif^en» 

Xurbotomprefforen im Jentralmafchinengebäube. 

Xurbogeneratoren im Jentralmafchinetagebäube. Jnnere (Einrichtung ber ftohlenmäfche. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



©eite 96 $tittc und © <t) a d) t 9ir. 12 

Haltung eines 3aöniabgctriebes unb bei bem äulebt gelieferten 5Referoc=®en= 
tilator bureb eine Ionbent=I>oOTpfmaf(binc. 

®as litelbilb unb bas nierte Silb jeigt, mie jur aufbereitung ber Äoblen 
im 3abre 1916 eine «u&fobtennmfäc für 150 t/st normale ßeiftung erri(btet 
unb in Setrieb genommen mürbe. $iefe Släfibe erfuhr 1925 burd) ben 31nbau 
einer geinfoblenmäf^e mit Älärbcbälter unb Scblammaufbercitung eine ßr* 
rocitcrung (fiebe Silb 3 unb 4). 

3m Sabre 1912 mar bas bis babin als ©cfriermafcbinenbaus benu^te gadj» 
roertgebäubc jjur Slannfcbaftsfaue unb ßampenftube umgebaut roorben. ©egen 
ßnbe 1916 tarn natb Sertigftcllung bes enbgültigen Äauen=, Slagajin« unb ßam= 
pengebäubes, bas ftib an bas glei^jcitig erriebtete Setriebs» unb Sermaltungs» 
gebäube anfiblieBt, bic enbgültige 2J?annf(bafts!aue in Setrieb, bie bis ju 3000 
Selegfcbaftsmitglieber aufnebmen fann unb mit SCarmluftbeiäung ausgerüftet ift. 

Sor Seginn bes Slbteufens ber Scbäcbte mar bereu älnfatipunft anfangs 
1910 burd) ein Slnfd)luf;glcis mit bem Sabnbof §erocit=®oriten ber Sabnftreden 
ÜBefel—^altern, SBanne—äßintersropt unb Dberbaufen—fRbcinc oerbunben mor» 
ben. Der Slusbau bes 3ecbcnbabnbofes erfolgte nach unb nad); biefer ift je^t 
ctma 1 km lang unb umfaßt annäbernb 8000 m SRormalfpurglcis. ©ine Sabu* 
ftredc oon etroa 800 m ßänge oerbinbet bas [üblich ber 3ctfK gelegene J)afen= 
gelänbc mit bem 3e<benbabnbof. Sin biefer Strcde liegt aud) bie in einem 
früheren Sluffatj befebriebene 3'e0eteianI<i8e- erforberlicben Kangierarbeiten 
erlebigtc äuerft eine feucrlofe ßotomotioe unb feit 1922 abmecbfelnb mit biefer 
eine gefeuerte ßofomotioc. 

Slusgcbcbnte SJlagajin» unb ßampcnftubeneinridjtungen, Scrbinbungs» 
brüden jmifeben ber ßampenftubc unb ben beiben Schächten, eine große 2ßert= 
ftätte mit ©clbgießerei unb ein ^oljmaga.iin mit einem Jlcinen Sägcmerf oer= 
ooltftänbigen bie Setriebsanlagen über Tage. 

Slm öaupteingang jur S^acbtanlage finb 1914 5roei ©ebäube errietet, in 
beiten einerfeits bic aJlarfcnftubc mit Serbanbsftube, Slerstejimmcr unb Sfört^ 
nerftubc unb anbererfeits eine ßrfrifcbungsballe, ein Speiferaum unb ein jeuer- 
roebrgeräteraum untergebradjt finb (fiebe Situationsplan in 5it. 11 ber 2ßerfs= 
jeitung). (gortfeßung folgt.) 

Mc SüunbbchanMung mit fluifigcn mein. 
Smmer mieber roerben ißräparatc in ben §anbel gebradit unb ben Sßerten 

angeboten, bie baju bienen füllen, eine frifebe Sßunbe mit einem flüffigen 
Slittel, bas nad) bem Slufjtreidicn halb erftarrt, ju febüßen. Slngcbli^ follen 
aud) 31 e r 31 e bi'efen flüf|igen erften Sßunboerbanb empfohlen haben. Die 
Slittel geben unter ben ocrfd)icben)tcn Stamen: ficilfeft, glüffige öaut ufm. 
Sleuerbings mirb oon einer girma flüffiger SBunboerfdjlufi „Sulnin“ an» 
gepriefen. ßs mirb betont, baß bas Präparat gegenüber ^flaftern unb Ber» 
bänben ben Borjug habe, bafe es in menigen Sefunben eine lünftlicbc Haut 
bilbe, bie aud) beim SBafdjcn mit faltem ober marmem Staffer nid)t gelöft 
merbe, ba^ ber Scrlcßte bei ber Srbeit in teiner Steife bebinbert fei, unb ba^ 
eine häufige ßrneuerüng, bie bei ben anberen Berbänben notroenbig fei, fort» 
falle. Sefonbcrs beroorßeboben mirb bic besinfijierenbe Stirlung bes ißräpa» 
rats, mobei aber Der Borbebalt gemacht mirb, baß felbftrebenb bie in biefen 
Stunbcn eingebrungenen gremblörper berausgeroafd)en merben müßten. Das 
Bräparat mürbe bem ßciter ber djirurgifften Sbteilung eines größeren 
Kranfcnbaufes sur Prüfung übergeben. Derfclbe äußerte fid) mie folgt: 

„Slle in inbuftriellen Betrieben entftebenben SBeicbteiloerleßungen finb 
als infiziert, jum minbeften als infeftionsoerbädjtig an» 
Sufeben. Die moberne SBunbbebanblung ift beftrebt, bei berartigen Berleßungen 
bie primäre Safcttia» baburd) nad) Stöglicbfeit unfcbäblicb 3U machen, baß 
möglicbft halb nach ber Berleßung ein abfaugenber trodener Berbanb ange» 
legt mirb. Sefonbers beroäbrt bat [ich bas 3obieren berartiger Berleßungen 
unb ber umliegenben $>aut mit abf^ließenbem, auffaugenbem Berbanb. Da» 
gegen roiberfpriebt es allen ßrfabrungen ber mobernen SBunbbebanblung, ber» 
artige Berlcßungen burd) Sepinfelung mit einer Subftans ju bebanbeln, bie 
einen luft» unb roafferbiebten Slbf^luß nach oben bebingt. Unter bem ab» 
[cblie^cnben §äutcben lommt es bei primärer 3nfeftion ber SBunbc jur SBeiter» 
entrotdlung ber eingebrungenen Äranfbeitserreger mit ber Stöglicbfeit unb 
©efaßr bes gortfebreitens ber 3"fettian aaf* allen übrigen golgen. ßs fann 
baber oor Mnroenbung berartiger Stittel nur gemarnt merben. 

ßin folcbes Stittel febeint bas fog. „Bulnin“ barjuftetlen. Sacb bem ©e» 
rud) 3u urteilen, ift es eine Äollobiumlöfung. Sefonbers gemarnt roerben muß 
oor ben oon ber girma in ihrem Slnpreifungsfdireiben empfohlenen 3Ius= 
roafebungen ber Stunbc jur eoentuellen ßntfern'ung oon grembförpern. ßin 
berartiges Berfabren roiberfpriebt ben ©runbfäßen rationeller S3unbbebanb» 
lung. Stöglicberroeife eingebrungene grembförper bürfen nur oom Srjt mit 
ber Binjette ober ähnlichen 3aftrumenten ohne Susroafcbung ber SBunbe ent» 
fernt roerben. 

gerner muß auf bie ©efaßr bet Berroenbung eines Binfels beim Suf» 
tragen berartiger fiöfung befonbers bingemiefen roerben. S3irb bei einer su» 
fäHtg febroer infizierten Berleßung bie ßöfung auf bie Sßunbe mit §ilfe eines 
Binfels aufgetragen, fo befteßt bte naßeliegenbe ©efaßr unb bie große Sßaßr» 
fcßeinlicßfeit, baß Safefiioasfeime in ber ßöfung unb am Binfef äurüdbleiben. 
Daß eitererregenbe Äeime in ber ätberifd)=alfobolif<ben ßöfung bis jur näcßften 
Berroenbung bes Binfels abgetötet roerben, ift mit an Sicherheit grenjenber 

Unfall bedeutet Lohnausfall I 
Sei vorsichtig! 

SBabrfdjeinliebfeit ausgefcßloffen. Desinfeftionsmittel roirfen befanntlicß nidjt 
in ätberij<b»alfobolif^er ßöfung. Stil an Sicherheit grenjenber SBahrfcbeinlidj» 
feit ift roeiter ansuneßmen, baß bei ber näcßften Sluftragung ber Äollobium» 
löfung am Binfel ßaftenbe 3nfeftionsfeime auf eine möglicbcrroeife ganz leidßt 
ober gar ni*t infijierte SBunbe aufgetragen roerben mit allen baraus reful» 
tierenben ©efaßren unb golgen.“ 

©egen alle Siittet biefer 3Irt, roie fie auch beißen mögen, muß im 3nteref[e 
unferer frifd) oerleßten ßeute feßarf Stellung genommen roerben. Sei ben 
Stitteln ift feine ©arantie gegeben, baß fie feimfrei finb. Slußerbem finb biefe 
Stittel unoerbältnismäßig teuer. Sie finb aus biefen unb anberen ©rünben nach 
bem Urteil bet UnfaUcßirutgen ftreng abjulebnen. Stan muß gerabeju 
oor ißnen roarnen. 

Drinnen unft brnujjcn 
Hie Dtubc. 

Born Kipfel bes S u ß r f o p f e s, ba, too bie Serge 
bes Sauerlanbes um SBiuterberg am ßöcßften finb, rinnt 
flein unb unfeßeinbar ein luftig 3Bäfferlein. ßerab in 
roalbfdjattiger Stulbe. 3Eo grüne, ßoebgeredte Dannen 
fteßen, flingt fein ßeimeligcs Sturmein, unb bet Serg» 
roinb fingt fein uralt ßicb ba^u. lieber Stod unb 
mofigen Stein ßüpfen bie SBellen fonber Dtuß, gießen 
ßier ein Stinnfal mit in ißr Sett, bort roieber eins. 
Bon allen Rängen, aus allen Dalgrünben ftrömt’s ber 
jungen 9tußr gu. ©ar halb ift ein ftarfer Sacß baraus 
geroorben, ber mit milbem Sraufen gu Dal feßießt. 

Das Dteid) ber munteren gorelle ift hier. SBie blißgefcßroinb fie bod) felbft 
gegen bic Strömung feßroimmt! — SBoßl ßemmt ßier'unb ba ein Stüblrocßr 
bes glüßcßens ungc|tümes Borroärtsftiirmcn, immer aber bleibt es nod), ob» 
010¾¾ feine Breite ingroifeßen red)t ftattlicß geroorben, bas roilbe Sergfinb, 
bis feine gluten groifeßen faftig grünen SBeiben bas ©ebiet erreichen, bem bic 
SRußr ißren Stamen gab. 

ßin anber fiieb flingt ißr hier entgegen, ber Sßptbmus ber SIrbeit groingt 
aueß fie in ißren Sann. „Dort roo ber Stärfer ßifen redt“ nüßte 
man ißre Äräfte feßon in längft oergangenen Dagen gum Slntrieb oon Stüßlen 
unb ^ammerroerfen. Diefclbcn autß bem Sdiiffsoerfeßr bienftbar gu maeßen, 
ließ Äönig griebrieß ber ©roße bie Scßiffbarmncßung ber Wußr in 
Singriff nehmen. Saig oon ben Salinen aus ber llnnacr ©egenb unb Äoblen 
aus- ben meiftens bid)t am Ufer ber Sußr gelegenen Stollen rourben aud) feßon 
oorßer bie Stußr binabgefeßifft. Um bic Uufcften biefer teils gu SHlafier, 
teils gu £anbc oor fieß geßenben Dransporte, bie infolge bes jebesmaligen 
Umlabens an ben gaßlrei^en Stauungen reeßt erßeblid) ronren, gu oernngern, 
roar aber bic ßinrießtung oon Scßlcufcn bas liaupterforbernis. Bor et^o 
150 3abren rourben fe^geßn Stüd berfclben fertiggeftellt, bic nun ben Scßiffs» 
oerfeßr auf bem gluffe oon üangfeßebe bis gu feiner ÜUtünbung in ben Jtßein 
unb aueß in umgefeßrter 9ticßtung ermöglidjten. 

§cute ift bie 'Jtußr nießt meßr bie roid)tige Berfeßrsaber, ber Seßnelligfeit 
Der ßifenbaßn ift fie unterlegen unb nur nod) 'Jtefte ber alten Scßleufenanlügen 
mie in §erbebe, Slanfenftein, Daßlßaufen unb Steele geben 3eugnis oon ber 
einftigen Setricbfamfcit. Docß ßerrfeßt an ben Ufern bes unteren Caufes bas 

9taft am SBeßr bei ©cifede. 

regfamfte ßeben. Stä^tige inbuftrielle Slnlagen breiten fieß aus bis hinunter 
naeß ^uSjort> *n beffen größtem unb bebeutungsoollftem Binnenhafen ßuropas 
fieß bie 3Baffer ber 9tußr mit benen bes Htßeines oereinigen. 

ßines aber ßat uns bie Stußr in ißrem oberen unb mittleren ßauf als 
föftlicße ©abe aufberoaßrt, bas prächtige ßanbf^aftsbilb unb ißre ftillftc ßin» 
[amfeit. Slucß an ber 9tußr fteßen Burgen unb Scßlöffer ftolg unb füßn, unb 
lieblicße fcößen, SBalb unb grüne Driften fäumen bie Ufer, ßin ibeales 
SBanber» unb ßrßolungsgebiet abfeits oom ßärm ber SBclt beut ber Strom 
mit feinen abgcfdjicbenen Dälern bem, ber feine Schönheiten reeßt gu [eßen 
oermag. Äeinem aber roerben biefe [o offenbar, roie bem glußroanberer, ber 
im fcßlanfen Boot oorübergleitet. ßr füßlt [icß eng oerbunben mit SBaffer, 
ßrbe unb Sonnenftraßl; fein gaßrgeug ift ißm ber befte Äamerab unb feiner 
fießt mie er oom SBaffer aus bie SBelt fo jugenbfrifcß unb unberührt. Droben 
im Sauerlanb ben SBalb, brunten bei S cß ro e r t e bie beiben feinen 
Scßlößcßen Billigft unb §aus Stußt, bie gar fo traulich hinter riefigen 
Bappeln unb ßrlen ßeroorluaen unb ißre ©iebel im SBaffer [piegetn. Unb 
bann §oßenfpburg, SBeftfalens Stolg! Scßon oon roeitem grüßen bas alte 
Äircßlein unb bie Burgruinen, roäßrenb bas pracßtoolle Denfmal oom foge» 
nannten Scßiffsroinfel ober oon ber Deufelsfangel aus ben feßöniten Slnblid 
geroäßrt. Scßön ift’s ßier befonbers gur SJtaiengeit, roenn am Sergesßang 
ber ©infter blüßt unb aus bem Didid^t ber Äudud [cßreit. Oben an ber 
ßifenbaßnbrüde ftürgen fid) über ©eröll unb Äiesbänfe bie fcßmußig=gelben 
SBaffer ber ßenne in Die Stvußr. Slur groei SBegftunben liegen beiber Quellen 
ooneinanber unb müffen bodß beibe glüffe Den unenblicß roeiten SBeg bis ßierßer 
eilen, um fieß gu finben. 1 

|> e r b e d e ift ber fcfiönften Blöße einer an ber Stußr. Die alten gaeß» 
roerfßäufer, bie frummen Straßen unb ©äßeßen, bie betörenbe Sluße, fo re^t 
ein Drt gum Sammeln. SBer fennt nießt ben felfigen ragenben Sonnenftein, 
bas 3illertal, ben S1 a d e n bis n a ^ SB e 11 e r. Da ift ber §arfortberg 
unb an feinem guße S})ettcr=greißeit. Unter uralten Slußbäumen oerftedt 
fieß bas fjarfortßaus, b.as SBeftfalens großem Snäuftmßmti gur SBoßnung 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



SRt. 12 
©eite 97 

fyütie unb © rtj a d» t 

(£i}cnbabnoiabu!t bei $erbcde. 

biente unb nun ®eutfcf)Ianb5 manberfro^er .^ugenb ^ur §eimftatt getDoröe«!. 
üa finb touf^ige äßinfel, in benen ber ^lieber Wäumt unb bet fiollunber 
altersgraue Utauern oerf^önt, unb immer ift es hier gut ju raften. lieber 

Sfoener^greibeit. 

sroci äBetjre raufet ber giuft bann an Solmarftein norbei. Ser §o^en = 
item roäctjit aus grünem SBalbbac^ heraus, (fines neuen Äraftroerfs 2Bebr 
Stoingt abermals, bas Satjr^eug umautragen. Sas pjeite lat überfpannt ein 
Ustabutt ber neuen (Eiienbabnlinie nach Sttimelm in riefigen Sögen. Kau^cnbe 
Sdilote brängen iid) bis bnbt ans Ufer. Unterhalb Sßitten ift’s roieber Ftill 
unb feierliet). Seim SGe^r in ^erbebe lebnt oerträumt mie ein 3Jiärd)en 
Sluine ^arbenitein am £>ange einer Scbiu^t. 3?o$ ein paar Ärümmungen 
unb Slantenftein tau^t auf, oon mäibtigem Sergfrieb bmb überragt Sie 
oieltjunbertjäbrige Surg ift bie f^önite ber an ber 5Rubr gelegenen. 2lm 
Su&e bes [teilen Sergfcgels, auf bem fie fict) ergebt, fällt bas MJafier metertief 
unb eilt bann flüchtigen ßaufes bem fernen Cheine ju. 3t. 

allgemeine «egeln über 3J?il<hfuppen. 
1. 9iae [Kehle toerben jn faltet 'Dtilch llargequirlt unb tommen bann in 

ote todjcnoc 
2. Äochaeit für bie oetfehiebenen ©etreibeerseuanifie- 

«eis H bis 1 Stunbe 
mittelfeine ©raupen 2 Stunbcn 
Sloden, ©rühe 20 bis 30 aRinuten 
©n^ 10 „ 20 „ 
Stehle 6 „ 10 
Störte unb 'JJtonbamin i 
Stubeln 30 „ 40 

3. Srot unb Semmel müffen oor bem Äoctjcn immer eingemeicht toerben. 
4. ölte (aure JRtI(h= unb Suttcrmilchiuppen erforbern eine genaue Seob= 

a^tung mahrenb bes Kochens. Seihe müfien ftets mit 'Utchl ober Stärte 
oerquirlt toerben, ehe fie erhiht toerben. 

5. Sie 'JJtilchfuppen tonnen faltig unb füfj abgefchmectt toerben. tills ge» 

^‘at ^nc‘ , fid,„ bei iüR°n Suppen: jitronenfchale, Santlle, 3tmt, bittere 'JJtanbeln, 9to|tncn, Äorinthen, Dbft; bei faltigen 
Suppen yjfusfatnufj. 

6- f°a nicht lange lochen. [Dian gibt fie juletit an bie Suppe. 
^ ;m!lorK^,Crn rC,!l„sUiiruetls.ll ri? a * !' .Suppen, fie eignen fid) be 

tinber» 
/i rr -n--7   » •» v« •; «. t; u | I I II WUUlH.lt, It: CI Ul IC II 

fonbets aur 8ruh= unb abenbtoft. llncntbehrlid) finb fie bei ber 
unb Ärantento|t. 

8. ÜRilchiuppen brennen leicht an, fie müffen immer fchnell aubercitet toerben. 

Ser Stieb pr SBahrheit toohnt in jebem normalen unb gefunben Äinbe 

nÜLfri\aUJ- 3^1ä“ |tdtfeli ift ^niS01’6 öct ©raiehung. Sas gedieht oor» 
?,em Äinbe alÄe ®in9c im «^ten Süchte aeigt unb ftd) hütet, ihm falfdje Sorftellungen oom Ceben unb ©ntftehen au geben ©am 

oon [clb|t totrb ein fo enogenes Äinb bie Singe beim rechten 3Jo 

©tne ungebrannte ÄafferoUe muf; man mit taltem SBaffer füllen bem 
^ Stufen Soba äugefetjt hat. SUtan läftt ben Sopf ungefähr eine 

halbe Stunbe fteben, bann bringt man ben Jnhalt langfam aum Saodien. Sas 
Ingebrannte entfernt fich, ohne bem Sopf au [chaben. 

M ßüttc unb iSthaibt 
Veteranen ftcc Scheit. 

Öerr Heinrich Sieber ich, geboren am 14. Sep» 
tember 1879 in Sochum, ift am 15. 'lluguft 1893 als 
Siaufjunge in bas Sjammcnoert eingetreten unb tourbe 
1895 ffammerführer am 10=3eutner=§ammer. Stach 
feiner [Dtilitärbienftaeit 1897/99 tourbe er Slccfianaeidjncr 
im Sledjtoalaroerf. Seit 1905 ift er Schercn=Sorarbeiter 
unb feit 1. 3anuar 1920 Schcren^älteiftcr. Siefen Soften 
erfüllt er mit Umficht unb 3uoerläffigfeit. 

§err Sllfreb ©berharbt, geboren am 12. 3uli 
1877 in Sortmunb, ift am 22. Sluguft 1893 als 2. Siech» 
ridfter in bas Slechtoalatoerf cingetrcten unb mürbe 
halb barauf Slechanaeichner im Scherenbau. Seit bem 
1. Januar 1920 ift er Scheren»iDteifter unb oerfieht biefes 
3lmt mit Steife unb ©croiffenhaftigfeit. Sin Sohn 
arbeitet als Sctriebsfchloffer in ber Seilbahnroertftatt. 

3luö bem töutb ber grau 
Sein« illiilch! 
Ser 3tei<hsausf^ufe aur görberung bes aRildjoer 

brauihs hat ein 33t i 11¾ f o <h b u ch hßtausgegeben, aus 
bem mir, mie in ooriger Stummer begonnen, auch in be: 
golgeaeit eine [Reihe oon [Reaepten erfetjeinen laffet 
merben. 

Sie Sehanblung ber STilch. 
©ute Sollmilch hat eine meifegelblictje 8arbe, ift nidji 

burchfcheinenb bläuli^, rötlich ober ftart gelbli^. 
©in Sropfen guter Sollmilch auf ben ftingernagel 

™ c..Ö
etan' ßc^äIt feine runbe Sform, er barf nicht jerfliefeen Soumtl* fühlt fich beim [Reiben aroifchcn ben 5*n9ern fettig an 

--- SoIImtlch mufe einen reinen, etroas füfelichen ©efchmad haben uni 
mufe frei oon ftorenbem ©eruch fein. 

©ute Sollmilch barf feine bidlicben Seftanbteile ober Schmufe enthalten 
[Ulan achte barauf, bafe bie [Otilchtöpfe täglich grünbli^ ge: 

faubert unb nur für SRilct) oermenbet merben. Sie Sülch foil fctjnc 
auftochen; langes Äo^en fchtoäcbt ben [Rährroert ber aRildi. SBill man bi 

©ute 
©ute 

 I • ' " • • O - V -V V»; V • » Wll v l 1 IV v l-1 V C A Mill 11.1. I V „ 

Sautbilbung beim Äochen oerhinbern, fo rühre man bie Sltil^ mährenb be 
Kochens um. [Rach bem Kodjcn fühle man bie ÜRilch fchneü ab, am befte 
burch ©inftellcn bes Xopfes in faltes SBaffcr. 

ble °ffen bamit fie oor Staub unb anbere 
fchabltchen ©mflüffen gcfdlütit bleibt. 

3ri[che ÜRilch barf nie au ber alten gegoffen merben. 

iperr Slnton S i r f s, geboren am 10. 2Rär3 1866 in 
Stemheim, Kreis f)ö;cter, mürbe am 28. äuguft 1893 als 
Scrlabegehilfe unb Slechfortierer in bas Slechtoalatoerf 
eingcftellt. Seit 1898 ift er Soratbciter unb feit 1920 
ÜReifter im Scrlaberaum. Seinen Soften hat er ftets 
mit grofeer Sreue oerfehen. 
Sen Seteranen ein hei3lt<hes ©lüdauf! 

guWIote ftcc dufte. 
Sein 25fähriges Sienftjubiläum feierte [ERafchinift Süuguft Suis, 3Rafth = 

Slbtlg,. am 16. 6. 27. 
Sein 40jähriges Sienitjubiläum feierte Sorarb. 3oh“un 2 a 11 e m a n n, 

Sßatamerf, am 15. 6. 27. Sen 3ubilaren ein herfliches ©lüdauf. 

anerfennung. 
2Iuf unferem SUcrf finb befanntlid) an Stelle bes Srillcnfchufees für bie 

Schleifer an ben Schleifmafchinen oerftellbarc [Rahmen mit ©lasftheiben ange» 
bracht morben. 

Sei ©inführung biefer Schufeoorrichtung routben mir befonbers unterftüfet 
burch ben Schlöffet itafdjinffi aus ber Srcheiei. Sßir mö^ten nicht oe'r» 
fäumen, ihm für fein 3nterelif an ber Unfalloerhütung unb am SBohle feiner 
Kameraben unfern Sanf auch an biefer Stelle ausaufprechen. 
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^amiliennacbtitbtcn (ec Süttc. 
©cfiurten: 

3 ro 1111 n g e: 
Sobbenfcmper Srons, ®raf)tDfg., am 27. 5. 27 — Soljann, Äarl. 

(£ t n So^n: 
§offmann fkinrid), (Eleftr. 2tbt., am 11. 5. 27 — SBilljelm; Älages $ein= 

rt^, Sta^linert, am 24. 5. 27 — $orit; §ermanorofti 3°bonn. SKartinmerf, am 
25. 5. 27 — Cotbar; Setter 30fePÖ' Sau=9Ibt., am 27. 5. 27 — ©eorg; Streme 
SBaltcr, Sreberei II, am 27. 5. 27 — £>ans; 2Jtcisner granj, ®xabtt)fg., am 
29. 5. 27 — SBerncr; Saum griebritb, Srebofen, am 29. 5. 27 — griebrid); 
Saber Sofepb, Sletbmalsro., am 31. 5. 27 — |>etm; ©ticbalat Stanislaus, SD?ar= 
tinroerf, am 1. 6. 27 — SRuboIf; S^mibt ^einritp, Steinfabrit, am 2. 6. 27 — 
Äarl; Stbramoroffi Saul, Startinmerf, am 2. 6. 27 — Saul. 

Sine Xocbter: 
Stüller $einri^, Keferneteillager, am 17. 5. 27 — Sngeborg; Älein Snton, 

Steinfabrit, am 28. 5. 27 — ßlfriebe; SBilbelm Sobann, Slfcartinmert, am 
1. 6. 27 — Hrfel; Sräger $crmann, Sr. ^ofmann, am 1. 6. 27 — SJtarianne; 
Solibicba, Salentin, §ocbofen, am 3. 6. 27 — 3obanna; Stnbers Sbeabor, 3J?ar= 
tinroerf, am 5. 6. 27 — ^rmgarb; Sfertens Otto, Startinroerf, am 7. 6. 27 — 
Sera. 

Sterbefälte: 

A SJtitgliebcr: 
gran« Sallafs, §otbofen, 26 3abte, f 24. Slai 1927; Äarl öepber, Sleftr.,' 

17 Sabre, f 5. 3uni 1927; Sobann 31etbe, Siaftb., 33 Sabre, f 8. Suni 1927. 

B grauen: 
©befrau bes Stitgliebes Sodann 3iutmcrmann, Slab III, 67 Sabre, 

t 29. 2Jiai 1927; ©befrau bes Sfitgliebes granr Kuroert, 2Bobn.=Serroatt., 
34 Sabre, f 23. tölai 1927. 

C K i n b e r: 
Äinb Üluguft bes Stitgliebes Stuguft Stbmibt, Srabtoerf., 6 Stonate, 

t 25. SDIai 1927; Äinb ©eorg bes Slitgliebes 3°fef Setter, Sau=9Ibtlg., 11 Stb., 
f 28. Stai 1927; Äinb STagba bes Stitgliebcs SInton Äriegel, Srabtoerf., 
7 läge, f 21. Stai 1927; Äinb Saul bes Stitgliebes Saul Stbramoroffi, 
Startinro., 30 9Jtin., f 2. Suui 1927. 

Sflcinc findigen 

Saufditoolmungen. 
1. ©eboten: 4 3iuiuter, part., prio., 

Drüppclftr. ©efutbt: 3 3i'umer, 
§oeftb u- ^ßrioat. 

2. Siete: 3 3intnxer, abgeftbl. prio., 
Dürener Strafe. Sutbe: 3 große 
ober 4 fleinere gimnter. 

3. Siete: 2 3itunter=2Bobn., Defter» 
mätfrbftr. Su^e: 2 3intmer»aBobn., 
prioat. 

4. Siete: 2 3intmer unb 1 Soben» 
Simmer mit Stall unb Canb, Sau» 
ernfampftrabe. Sutbe: 3 3'™™«, 
augerbalb, ©ourl o. Srambauer. 

5. Siete: 3 3'otmer $ocf<b=SSobn., 
Stablrocrfftr. Sutbe: 2 ober 3 3im» 
mer prioat. 

9. Siete: 2 3intmer, prioat, Sdfloffer» 
ftrabe. Sutbe: 3 3immer. 

7. Siete: Stoberne 2=3immer=2ßobn., 
Sorfigftr. Sudje: 4 3>ntmer; ba= 
felbft au<b Stittagtifib f. jg. ßeute. 

8. Siete: 2 SJtanfarben (Jtäbe Union) 
Stbarnborftftr. Su^e: 2 gleitbc o. 
anbere gtnimer. 

9. Siete: 2 3inimer, prio., Stblofferftr. 
Sutbe: 3 3iuimer. 

10. Siete: 2 Sitoat»3immer, Sleitb= 
märftbftr. Sutbe: 3 giutmer. 

11.2 teilro. (mbbl. giutmcr) an fin» 
berlofes ©bepaar gu oermieten. 

©infamtltenbaus. 
in gieur b. ©ourl., 6 gimmer, 2 Stan» 
färben, Stall unb ca. 1 ffltorgen ©ar» 
tentanb, roirb gegen eine SBobnung 
in Sortmunb oon minbeftens 4 3im» 
mer su tauftben gefugt. Stiete 45 Stf. 
pro iötonat. 

äßir ma^en unfere Senfionäre b>ct= 
auf bejonbersaufmerffam. SUobnungs» 
oerroaltung, Unnaer Strafe 44. 

Siete: 1. ©tage, 4 gimmer, Äüdje, 
Sab, gubebör, im Süben. Su^e: 
gleicbe SBobnung (aud) SBerfsroobn.) 
Süben ober Often beoorjugt. 
^Stbriftl. 2lngebote ju richten unter 

„sSobnungstauf^“ a. b. $ausmeifter 
tm ftauptoerroaltungsgebaube goeftb. 

1 Äinberroagen 
3u oerf. Sornftr. 

81. ©. ©. Staubfauger 
tabellos erbalten, billig, ju oerf. 

1 Sanbouium 
18 SHegifter, ju oerf. ober gegen 3abr= 
rab 3u tauften. 

©ut fpielenbes 104 tönenbes 
Sanbouium 

5U oerf. 

$oitiilieniui^tid)ten dec ecbacfttanlagen .naifecftudl l/ll. 
©eburten: 

©in S o b n : 14. atai ßubroig Dann EU; 21. Stai Sobann 9tede= 
fcbat KIl; 22. Stai Dictrid) Dreier KIl; 29. Stai Sernbarb Äübn KII; 2. Suni 
Sofef Staeous KIl; 3. Suni Slrtbur S^ulj KII; 3. Suni Äonrab Delfe KII; 5. Suni 
Sofef Sung KII; 7. Suni Sob- §aoerIanb KII. 

©ine Io tbt er: 16. Stai Äarl ©raf Kl; 17. Stai ©uftao Stell Kl; 
19. Stai Steinrid) ßo^tcr Kl; 23. Stai Dtbmar §irfcb KII; 24. Stai Dteinbolb 
Sablfe KII; 24. Stai SBilbclm Spormberg KI; 26. Stai ^ermann Stüller KI; 
26. Stai ÄatI ©eijjen KI; 26. Stai Startin SBeifs KII; 29. Stai grans Seblatf KII; 
3. Suni Stöbert ©nibba KII; 3. Suni Äarl Scbürboff KII; 4. Suni grib 
aßittfc KII; 6. Suni Safob Stedtcnroalb KI; 4. Suni Sofef Safo ßoferei'; 
Otto Ärippenbolb, Steigerftr. 13 KII- 

SterbefäHe: 

Otto KnSl,0fcn K1I; töbI^ Dcrun9lücft: 27- yJiai 

»Htteüunötn ßthotfttnnlnöe „Surft ßrcuelb“, 
grrrrft^Drftrn» 

^omilicnnatbcitHten. 
©beftbliebungen: 

16. Stai: Sobann Seiler, 17. Stai: Hermann ÜBablers. 

©eburten: 

©tohf * l1 e*t : c3‘- ^Slnna: Äarl S^äfer, 26. Stai Stösdjen: 3Irtbur Klebs, 1. Sunt 9iutb: ^etnrtcb Sleftb. 

Arbeiter-Garderobe 
Konfektion aller Art, 
Anzüge nach Maß, die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äußerst billig 

Teilzahlung (ohne Aufschlag) gestattet 

Klinger 
Oestermärschstr. 50 

üttjefgtn 
haben in tiefer 3eitung 

toften befolg 

SefiufifiausOatis 
Ocsferfioljslrofic 81 

Großes Lager sflmtlicher . 

Schuhwaren zu voiteil- 

hafien Preisen 

| Ausgabe von Rabattmarken 

„Vc ml in de“ 

Teilzahlung! 
Herren-, Kinder-, Knaben-, 
Mädchen-, Damen- 

Fahrräder 
sowie sämtl, Ersatzteile 

Sprech-Apparate u. Platten 

Wilhelm Rehbein 
G. m. b. H. Dortmund 

Rheinische Straße 51V* (Hof) 

m 
M 
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m 
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HOESCH- 
KONSUM 
ANSTALT 

Hetltaufsflelle l:Stitnfltaficl91 
Bctltaulslldle II: autlirafie 192 
ÜMlt»ui5[leIlelll:6loi)liDf[iillr.S 
HttlMufsfieiie iv: gerwtllt. 17 

Wir liefern 

LEBENSMITTEL 
und Artikel für den täglichen Bedarf 

preiswert und gut. 

Kaufberechtigt sind Angehörige des Hüttenwerkes, der Zechen 
Kaiserstuhl I und II und der Abteilungen von der Becke & Co., 
Both & Tilmann, Maschinenfabrik Deutschland, Dortmunder Eisen- 
handlung und Spexialblech ■ Walzwerk A.-G. Dortmund-Hafen. 

Für 1926 zahlten wir 8% Rückvergütung. 
Wir geben auf alle Waren — auch auf Brot — Rückvergütung. 

S“,“s *"* «4 i6,»t„ 3n-isi 
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