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der 

Henrichshütte-Hattingen 
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• 

2. uhrgang. 
]Dir „ljna(d)ei.Zjldtttr° tr(d)ttntn itbtn a. Srntag. 

Liad)brud nur mat 0—utgenangabt u. tßrnebtnigung 
ber ljauptfebri(tleitung (Ießatttt 

24. 3uni 1947 
3u(d)rtjten finb 3u rid)ten an 

ljenfd)el d 6obn tß. m. b. !j ljenriabeb•ttry 
2lbttilung Sd)rißltatung ber ljrn(A)e423ldtttr. 

dummer 13. 

Df¢ Daw¢s=gad. 
Mie eine (5eihel fd)weben über bem baupte bes beutfcbcn 23vItes 

bie Zpfer, weld)e bie erfüllung bes Tawes='Blattes von ihm tierlangen. 
23ei ber 23etrad)tung unferer Mirtfcbaftslage müffen wir uns biete Vpfer 
immer vor 2lugen halten, bereu Grobe alliäbrlid) 3unimmt unb Die ihre 
böMte 5jiibe erst im ₹ommenben Tawes= Bahr erreichen. 22üd)terii, aber 
be3eichnenb, melbet ber 23erid)t bes 91 e p a r a t i o n s a g e n t e n bie 
3ablungen Teutid)[anb5 für ba5 Dritte Tawes=sabr: Tie £eiftungen Teutig)= 
lanbs in bem am 30. 2lprit 1927 enbenben labre betrugen 874 344 941 
Matt unb ber geiamte Sur Zierteilung an bie „alliierten unb affociierten" 
Müb(te ' verfügbare 

23etrag 
967 971016,16 Mar₹. 
Tavon be₹amen bie 
23ereinigten Staaten 
62 818 553 `.1Jiar₹, 

gran₹reid) 
368 643 936 ' Mart 

unb (S_nglanb 
178 207 961 9Jtar₹. 

rte 2fu5wir₹nngen, 
bie ber Tawes=•ßlaii 
in ben ₹ommenben 
Bahren 3eitigen mub, 
finb fo ernit, Daß 
man fig) nicht init• 
Ieid)tf ertigen 55of f nun: 
gen fiber bie (ftfüll= 
bar₹fit tröften barf. 
Tie 23erpflid)tungen, 
bie bislang bem reut= 
fd)en 9ieidi• auferlegt 

waren, mad)ten fiel) 
nicht in ihrer gamen 
Schwere füblbar. Tie 
23elaftwig beg erften 
sabres (1924/.25) be--
trug eine 93iilliarbe, 
bie burl) ben erlös 
ber auswärtigen S2fn= 
leibe unb ben (gr= 
trag ber 23eför. 

berung5Reuer Der 
2teicb5bahn gebedt 
werbe. Man hat alio 
ein .bog) mit einem 
anberen gestopft. Tie 
23elaftung bes vorigen 
unb bes am 31.21ug. 1927 ablaufenben sabre5 mit je 1220 Wlill. Titf. hat, 
soweit fie ben 5aau5ba ' betrifft, fid> auf erträglid)e Gummen be3ogen 
(1925/26 250 Millionen Matt, 1926/27 110 Millionen 2J2ar₹). 23om 1. GeV. 
tember biese5 nahreg ab steigt bie 23e1aitung jeboch auf 500 Millionen 
Matt unb ein sabr später auf 1250 Millionen Matt. Tiefe „91ormalbe. 
Iastung" bleibt bann für Die folgenben labre. Man rann fick Dorfteilen, 
bab biete 3ablen einen forgfamen 93oliti₹er unb umsichtigen 2Birtfchaftler 
nid)t gleid)gültig Taften ₹önnen. 23ereitg beute ift Die 23afancierung bes 
bau5halt5etat5 mit gröbten Schwierig₹einen verbunben. Delcbe .wellen 
sollen fid) in ben näd)iten sabren erid)lieben, bie einen läu5gleid) ber vom 
bausbalt ab3ufübrenben Summen berbeifübren ₹önnten? Ter 5ausba[t wirb 
ja burcb bas Tawe5=%b₹omtraen nid)t allein in 2[nipruch genommen; neben ihm 
bie snbuftrie für- 300 Millionen Tiar₹ (einfd)lieblid) 23e1ÖTDerungSlteUer) 
iäbrlid) aufplommen. Za5 aber bebeutet, bab 3wei bebeutfame Oinaabme• 
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Unf¢re fc•6ne ecimat: 
Iieurefittenau, von Blanfen)tein aus ge feeen. 

gufnahme von ft. flingebiel, durbinenenlege. 
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quellen bes Teiches in 3ortfalt ₹ommen unb bab es für uns immer Ichwerer 
unb unmöglicher wirb, unieren 9icid)5baushalt in (£innabme unb 2[usgabe 
aus3ugleichen. 

2ingefid)ts biefer .tage verbienen bie warnenben 213orte, weld)c ein 
beutitber 28irtid)aftsführer vor ₹ur3em in München fprad), uniere gan3e 
Witfiner₹fam₹eit. Zr. S p r i n g o r u m war es, ber ben Tawes=Sd)reden 
folgenbermaben 3utreffenb vor uns erfteben lieb: „sn bem Oewubtfein bes 
beutfcben Tolles barf bie Zatfad)e nid)t verblaffen, bab wir ge3wungen 
finb, iäbrlid) einen ungeheuren `?"eis ber •3robu₹tion unb 2[rbeit5₹raf t f reni. 
ben TöI₹ern ohne (Entgelt Sur 23erfügung 3u itellen. Tie wenigen labre, 

in benen bieses 9fb. 
₹om inen in Araft fit, 
haben ge3eigt, bab bie 
Geiben wid)tig• 
ften voraus• 

f ebungen, bie für 
bie 23eibebaltung ber 
heutigen 23eftimniun. 
gen ausid)laggebenb 
finb, von b c n 
Sad)veritän• 

bigen falid) ein• 
g e i th ä b t wurben: 
ber (5laube, auf bie 
Zauer aus Zeutidh 
Ianbs 23ollswirtid)aft 
21/2 Milliarben 2Jtar₹ 
ohne Geben ber. 
auspreffen 3u lönnen, 
unb bie Willtabme, 
biete Summe in aus. 
lanbifä)er Wabrung 
3u übertragen. 23is 
Sur erf üllung unterer 
vollen 23erpflid)tun• 
gen iteben uns nod) 
Mehrbelaftungen Des 
5jait5balte5 in 5öbe 
von 11/4 Milliarben 
bevor. 213ie [ollen biete 
Mittel aufgebrad)t 
werben? 2[u d) bas 
93roblem ber ileber• 
tragung unterer 3ab• 
Lungen blieb bisher 
uttgelÖft. 

• 

Tie 5-)offnung, un• 
fere 2[ubenban• 
be19bi1an3 a₹tiv 
3u geitalten, bat ge• 
trogen. sn ben vier 
Monaten beg laufen-

ben nahreg haben wir bereits einen gehlbetrag von über 1,1 Milliarben 
Matt. Tie Steigerung ber 2fusfubr hat iid) nicht f ortgefebt, obwohl ve 
rabe bie (Sad)veritänbigen mit gröbtem Tachbrud betont haben, bab bie 
er3ielung eines eusfubrüberid)uffes bie 23orausfetung 
für eine bauernbe Turd)fübrung ber Tawes=23eitimmungen bilbet. Vom 
1. Geptember 1928 an müifen wir 21/2 Mi[liarben Uf. jäbriid) abführen. Um 
bieten 2leberid)ub 3u erbalten, iit es nötig, unteren gesamten 2[ubenbanbei 
fo 3u förbern, bab ber jetiige Umfang von etwa 18 bis 20 Milliarben auf 
tninbeiteng 30 bis 35 Milliarben gehoben wirb. eine f olche (gntwidlung 
ber beuticben Wirtfcbaft wirb auf grobe bemmungen in ben Gläubiger. 
Iänbern [toben. .Tiefe haben icbon bisher nichts getan, um Deutsche Waren 
in vermebrtem Umfang herein3unebmen, viclmebr ihre Sollrüstung f ortge• 
fett veritär₹t, wie in iüngiter Seit befonbers bas 23eifpiel grau₹reidA 
mit feinen neuen, unerhört hohen Geb3iilien beweist." 
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Wild; bem 21 u s 1 a a D, w0 liniere •zaneg=Gläubincr f it32n, iit bi^-`2 
furchtbare Vage i)euticf„lanbs natürlid) nid)t unbenannt geblieben, unb es fehlt 
nid)t an Gtilnia:ett einti&itigcr 2•irtjchaftler, weld)2 barauf tinw2iicn, bah es 
jo nid)t weitergehen tönne. 21us •ngfanb unb 21n1erila bringzn ioldt! "2 be= 
lunc en 3u uns terüber. 21ber wir müjfen uns flarnladjen, bah iie bislang 01)11! 
Bittuns bei benicnigen geblieben iinb, wzld)e einen 2ntid)eibenben l;inilub auf 
bie 9leviiion biejes 3ahtung5in)items haben. Z)ber both nid)t? — 
23or tur3em hielt iid) ein amerit. 23antier von grobem Einfluh in 23erlin +auf, 
ber, wie Das von 2ttnerita aus gewöhnlid) geid)fe1)t, als Vrivatinann hier 
war unb iid) bei Dieser Gelegenheit aud) mit einer „ 9i e f o r m" Des Zawes= 
'ßlanes beiabte. es hieb, bab eine iold)e „9leform" barin beftebelt f011, bab 
aud) bie 91 e i d) 5 v 0 it in ben Rreis ber 3u verpfänbenben eerte binein-
be3ogenl werbe unb ba5 obenbrein in ZeutiManb 97tonopole für Zabaf unb 
3uder eingeführt werben jollten, bcren (£rtragnifie bann Dein aw.e5=•ßtan 
bienjtbar gemad)t werben füllten. e i n e f d) ö n e „91 e f a r m"! — s n 
2BirtIi(f)feit nur neue Retten, bie um unierii ra15 gelegt 
werben füllen! 

Glüdlidyerweife hat unjere 91 e g i e r u n g alle bNie 'ßläne fategorijcb 
in 91 b r e b e g e it e l f t unb es nid)t Daran fehlen laffell, barauf bin3u= 
weisen, bab wir bislang treu unb reölid) linieren 23erpflid)tungen nad)ge= 
IOmmClt feien. sm 91 e i d) s t a g aber wurbe in feltener Cr-iumütigteit, von 
ben Rommuniiten bis 3u ben 23ültiid)en, bie bringenbe gorberung erhoben, 
bab man uns (£ r 1 e i ä) t e r u n 9 e lt id)afien mühe, im von bieiem Za= 
wes=C•d)teden log3ufommen. 

C i n e s bürf en wir bei allem nid)t vergehen: 9dtan bat uns 3war 
bamal5 in 011ban sabresjuntmen auferlegt, bie wir 3ablen sollen, aber 
liian hat bei bieiem plan vergeifen, aud) bag (£- nbe biejer 
3a1)I 1111ge11 fcit3ujc 13eIl- C•-5 soll alio ein Sd)reden ohne Lnbe 
werben. T)ag fit aber auf Die Zauer für uns u n e r t r ä 9 1 i d). Uir 

haben bie ungebeuerlidljtelt 2lnitrengungen gemacht, tnn uniere 3ablungen 
pünitlid) 311 leijten. Zafür aber fönnen wir timt aud) verlangen, bab bieje 
3ablungen io eingerid)tet werben, bab unier 23011 babci nid)t verblutet unb 
vor allen Zingeli so, bab wir enDlicb wifien, wie lange biejer furd)tbare 
•aweS=Sä)reden nod) bauern joll. nir ntiif f en bie n D 111 In m e wif f ell, 
bie wir 311 leiften haben! 

Teuerb ings bat ber 9leparation5agellt einen 3 w i i d)'e n b 2 T i d) t 
über bie feit ben' 1. September 1926 eritattet, in bem 
es u. a. heibt: „IDer Sad)verftänbigeiiplan hat vor allem veriud)t, aus Dem 
9levarationsproblem ein prattiid)e5 unD gejchäit5mäbiges e1199ramm 3u 
fcbaffen, auf (5runb beifen Die 91 e p a r a t i o n s 3 a h l u it g e 11, anitatt 
ben Wieberaufbau 1)eittid)lanb5 unb (—• 11TOpa5 311 itürell ober 3u binberil, 
ein p o f i t i v e r(r. i n f 1 u b in Der 9%id)tung Der Stabilität Des wirtid):aft= 
lid)en 2Bieberaufbaites werben tönliten. Zer Blas felbit hat wäbrenD ber 
23erid)tsperiobe n o r m a l B e a r b e i t e t. Zeutid)lanb hat Die vereinbar= 
teil GOIb111aTt3abinllgelt an ben Generalagenten logal unb pünftlicb weiter 
bewerfitclligt. 21ud) bie 2lebertragungen iinb regelmäbig unb laufenb, unter 
ber 2lilifid)t beg Zran5ferfoniitees vor iid) gegangen, ohne bie Stabilität 
ber beutid)en 2Bäbrung in 9Nitleibelijd)aft 3u MACH. dabei haben bie 
11cberttaglingen in freniber 2uährung einen wad)ienben 
% 11 t e i [ gebaut. s1n allgemeinen fit ber i•ortid)ritt ber beutid)en Virt= 
id)aft itänbig, wenn aud) nid)t frei von Scbwierigteiten, auf-
wärtsgegangen. 

sebod) wirft ber grobe U m f a n g b e r(9 i n f u b r obne eine eilt= 
ipred)etlbe 2( u5f ubriteigerlllig bie ijrage ans, Ob iid) Zent!d)laltb lienerbiit35 

i m s n rt e r n nid)t ü b e r e n t w i d e 1 t bat auf bei' 23eltmärlten ahne 
feine i•äbigteit 311 iteigern, in wirtjamen 2Bettbewerb ein3utreten. ?per 
grobe Crinfuljrüberid)ub Der let teil sechs Monate war Die S5auptursadte für 
bie für3lid)e 23eanjpritd;ung ber 9ieid)5bantrelerven unb für bie Crrefd)ullg 
be5 (5Olberportvntnfte5 burd) bie beuticb2 2Bäbrung. T)ie gan3e 'ßeriobe bat 
weiter unter bem (E-influb ber Rrebttpolitit ber 9leicbsbant, bie von wiier= 
itrebenben (£infliiiien beftininit unb nid)t in bzr )auptiad)e auf ben Sd)ut3 
ihrer auswärtigen Guttaben gerid)tet ist, g2itauben. zie Stabilität ber 
beittid)en Uäbrung bleibt völlig gejiütert. 

2Bag bell b e u t i d) e n 5 a u s b a 1 t betrifft, jo iinb bie (•rwartun3en 
ber Sad)verftälibigen biniid)tlid) Der Cr-innabmenieite völlig gerechtfertigt wor= 
bell. 9f lf ber anbeten Geite f inb bie 21 u s g a b e n im allgemeinen, ein= 
id)lieblid) ber 3ablungen an bie £änber unb (5enteinben, b e t r ä d) t l i d) 
gestiegen, jo bab bie 2lusgaben nun bie C-innabmen über= 
it e i g e n. 3um Briten 9nate feit Dellt antraf tf et cu Des Sadjverjtänbig2n= 
plane iit es 3ur Stabilijierung be5 Sjalisbalt5 nötig geweien, auf 1̀nleibe" 
3uriid3ugreiien. 311 gleid)er 3eit bleibt bie wejentlicbe Stabilität b25 Saalt5= 
balts unberührt, unb es beitebt fein 3weifel, bab iie mit Lrfolg gewähr= 
leistet bleibt, wenn bie beutjd)e 9legierung bie normalen VortArunaen 
treffen will, bie in ibreni eigenen sntereiie 1,Otwenbig iinb. Guter Glaube 
unb gegenieitiges 23eritallblln5 baben feit 23egimt bes •l3lanes bestanbelt, 
unb Das f ortbauernbe iitereiie ber beuticben 9legierntng unb ber Gläubigzr= 
mäd)te all feinen, regelmäbigen gortid)ritt enthalten bie itärtite (Drunblage 
für feine 2ueiterentwidlung." 

Zicler merid)t erlennt wenigitens unjere traurige 2lubenbanbelsbilan3 
unb unier S, • a115ta1t5ele11D an, Siebt aber leihet nid)t bie r[d)tigen J̀olgertt% 
gen Daraus, Tonbern 3eugt erneut von einem Zptimi5mu5, ber gar nid)t 
bered)tigt fit. Jfienbar will er nid)t jeben, wie furd)tbar jür un5 bieje (fr= 
fiilitmggpolitit fit, bie wir bigber unter ben grübten .-Jpierll getrieben baben 
unb bie enblid) einmal eine (5ren3e baben raub. 

iii¢ Groftftaat a¢r 3utunft 
Zie 2lanerifaner, 10 fuhrt SM1I3 aölter int sunibeft ber von Taul 

SIeller Yerausgzgebenen illujtrierten 9J2oluatgid)rift „Z i e 23 e r g it a b V' in 
einen, äuberit interefjanten 2lufja13 aus, bie bzi aller 9tüd)ternbeit eine 
incrnwütbine 2iorliebe für pbantaitijd)c 3ufuliftsräume baben, bzfajjen iid) 
allen tarnfies bereits mit ber frage, wie 9teitnort in 50 Ober 100 nahten 
ausieliclt nirb. 
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Zief unter bem •NIaiter ber erbe begiiln.t ber 2eben5raunt in1 (52= 

fdyäftsviertel ber 3utunf't5itabt, tinb er iinbet feilte obere 23egren3ulig bogt 
in ben £' liften, wo bie .-ufti(4ifie unb i•lug3euge babin3icben. 3u tiefit 
i&tiebell in gewaltigen 9löbren bie torpebof örmig2ii Witgeil be5 gernvzr= 
febrg babin, Die erit weit braubelt vor ber Stabt ans lage51idi>t empor= 
steigen, um bann if)ren 2Beg burd), ba5 £anb 3u nebnten. lieber it)nen 
liegen, burd) j•abritütle von oben 3ugänglid), Die 9löbtemlet;e bcr Ullter> 
grulibbabnen, von bellen ein Zeil, bem i•ernveitebr 3wijebett bei, ein3elnen 
Stabtteilen bient, wOrenb ein anb2rer ben 2ofalverfebt besorgt. Zarüb2r 

rollen bie 2tnternxulibbahnen für bell 9iabvzrfebr bahin, unb 3u ob2rit, 
Bart unter bem Vlaiter, baben Die Juntizlg ber Strabenbabn ihren •31ab• 
So jpielt ji&) ein wesentlid)er Zeil be5 23zrnebrg unter Der (9-rb2 ab, wie 
überhaupt ein Zeit bes .2ebens im Geidt°äftsviertel, ba aud) bie S)änlier 
id)an Beute mit ihren Stodwerten immzr tiefer in ben 23obeit 1)inabiteig2li. 

Zer O b e r i r b iid)- e V e r t e b r, Der fi&„ burd) bie (3trabe-.t einer 
sold)en 'Zitanienitabt ergieben wirb, würb•2 jid)i mit bell Mitt21n, bie wir 
heute benut3en, siebt bew•ältig2n laifell. 2tn ben einanal vorttailDeilen Stra= 
beiz ber (Eitt) läbt iid) aud) in 3ufunf t nid)t viel änbern. Sjugb ergib, 
einer ber genialiten ameritaiiijcbztt %rdtit2tten, gestaltet auf szinen le äsen 
für bie 3ufunftgjtabt, bie in 2tmerita grobes 91ui`ieh2n erregt habell, bie 
Saauptitraben ber (Eritt) etwia folnenbermabzn: Iteb2r bem eigentlid)2n 3-abr= 
bamnt baut iid) in Drei Magen eilte gewaltige eiferne (Ztrabellbriide auf. 
IDer alte Strabeilbamm alt ein3ig u. allein bem RraitwagenveTtetr uOTbehatlett. 
zas unterste ber Drei Stodwerfc ber Strab2nbrüde iit aig 91011bahn aus= 
gestaltet, bie beibjeitig in brti mit vericbizbener Geid)wiiibigt2it iid) be= 
wegeatbe Zeile 3erlegt iit, jo bab bzr j•abrgaft leber3eit bie ihm genebille 
Gejebwinbigfeit 3it wäblett verm(1g. eine jold)z enblofe, in itänbiger 23e= 
wegulig bef inbliche gabrbatit wurbe natürlit, ungeheure Menidtenmengen 
3u befötbern imitanbe fein. Zag Stodwert übzr Meier 91o[[ba011 bat bie 
S• o d) b a b n filme, unb 3u Oberit breitet iid) eilte Strabenjlädpe für bei' 
23erfebr bogt 2ßagerl aus, rllit seitlid)en 23ürgeriteigen, wie 23rüden längs 
ber Strabenfronten gebaut, Die miteinaniber burd) Stege tub mit bell 
2tnteritrabelt burd), Zreppen unb gabritütle vetbullbeli iinb. 

97iit einer folcheit, jid) in vier, fünf .(gbeiten auibauenben Strabe 
würbe in ber Zat ein 23ett auch für bell gröbtcn 23ertzhr gesd)af f en fein, 
unb leidyt würbe fit vOrt Bier aus ber Jnenidj2ttsttOm in bie für bcn 
uberitbiidyer. Magenverteht gesperrten Seitenitrabell verteilen füllneu. 

Zab bie 213 o l t e a1 I r a t3 e r feiner (5robitäbte fad) in 3ufunf t nod) 
inaa;er I;über emportürmen werben, iit bem 2Tmerifaller, ber in biejelt 
2'auten Snmbole ber (5röbe URD b-e5 91ei(f)tunig feines Lanbe5 lieht, ein" 
aus9errta&;tc Sacbe. 3war geitatten bie beltebenben 23auvorfd)riftert blute 
nix" eine Saöhe von 500 Metern, aber gerrib glaubt, bab bie Obere 

(5ren3c erst bei etwa 700 9Jlctern erreid)h feilt wirb, unb seine (Erttwütfe 
. gen auf feinen ragenben 3abclt:ärm2i 2anbungSplät3e für 1u93euge unb 
£llftid)iffe unb sd-,•webenbe Gärten von erotijd)er Ißradj•t. 

23or 50 sabren würben bie "cRid)en ein f01-4)es 3unullftsbilb b:- 
läd)elt unb ben 2ltbeber als seinzr Single nid)t 91113 nlää)tig ettlärt-1)aben. 
2tns Rinber Der Gegenwart [übt bie M̀ille ber wlinb2rbarelt Crfinbmwen, 
bie bie let3teit 3abr3ebnte uns besd)ert haben, williger als früber2 Ge= 
id,le(f,ter alt technijd,•e 3utunftsmöglid)leitcn glauben. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



'Jir. 13 •jcnidtct=2i(ättcr. 

ate Oonnenfinfternts am Zg. junt 
Z3on $rof. Zr. R i r d) b e r g e r , $citentingenieur ber Siemens & 55alsfe 21.=6. unb Z3ortragenoer am 1.3fanetarium. 

(in Str. 93/1927 Der Siemens=Tlitteilungen). 

Ton jeher haben feltene 5immelsereigniffe in gatt3 befonberem '9Jiaße befonbers win3ig itt. sn 6egenben aber, wo ber 9Jtonb Die Sonnen--
bas 3nterefle unb Die $bantafie ber Z3ölter erwedt. .das 2iuftaud)en neuer fd)eibe nicht uollitänbig nerbedt, ilt bie gan3e & fcheimung länglt nicht To 
heller Sterne, bie unerwartete Cfricheinung von Rometen, namentlich aber auf f allenb. Oei ber bielmaligen •injternls wirb in gan3 Zeutid)laub ein 
ginfternifie, unb 3war Monbfiniterniffe fowobl, als aud) Die für einen be= febr erbeblid)er Zeil ber Sonnenfd)eibe uom 9Jtonb nerbedt; im 9lorb-
itimmten Erbort Diel felteneren Sonnenfiniterniffe, finb lold)e ungewbbnfid)en weiten Neutfd)lanbs iit auf fur3e Seit nur eine gan3 ichmale Sonnenfidel 
Z3orgiinge am .5immel. 2imfangrei(be, fid) burd) viele Sabrbunberte er= 3u Fehen, beren Z3reite in ber Mitte nur fnapp ben loten Zeil bes Sonnem= 
ftredenbe Zieobad)tungcn wurben in alten Seiten angeitelTt, um einigermaßen burdmeffers ausmad)t. Met felbit biete id)male Sichel wirb, flares getter 
fid)er giniterniffe norberfagen 3u fönnen. So iit es befannt, baß fdon Die ttati lid) vorausgelet3t, immerhin nod ein erhebliches P-id)t ausjtrablen, bas 
alten Oabnlonier für bie periooifde uns um in better uortommen wirb, 
Oiebertebr ber Tionbf initernii f e Sie= als wir ja nicht ba5 Dolle Son- 
gela auf geitellt hatten, bie fid) auch nentidt 3um Z3ergleid5 Daneben ba= 
als 3iendid) 3uverläffig bewäbrten. "" 1 1, g:. ben. Stätte alfo in alten :3eiten ein 
Sonnenfiniterniffe freilid finb nicht ' : Witronom für Zeutid)lanb eine voll= 
in leidt norheriufagen, unb hier gab ftänbige Sonnenfinsternis vorausge= 
es Benn aud) in alten Seiten manche ', tagt, in würbe ihm, froh bes ner= 
2feberrafd)ungen; so itt uns beridtet, " . y bältnismäßig geringfügigen Rehlers 
baß ldon viele sabrbunberte vor • ` A •` Y4, feiner 934nung, bie Z3eobacbtung •= r L ;,}. 
brilti Geburt 3wei dineliid:e S•of= t^, ti s .-ügen geftraft haben, unb wenn 

aitronomen (fie hieben bi unb bo) ,:. • F `,•` ; ' ` „• > <` ' narb d)inefiichen Sitten verfahren wor= 
` F •` ben wäre, To hätte er am Lnbe gar bingeridtet wurben, weil fie es Der= `• •. x r! ., 

abfäumt hatten, eine Sonnenfiniter=: , °" +t ,  einett fleinen Jled)cnfebler mit bem 
nis vorberpiagen. Z3ermutlid war neben be3ablen müflen. 
bas Urteil nidt nur bart, fonberrt 
aud) ungere(f)t, Benn es iit nid)t an= 
3uttebmen, baß bie bamalige E3ifiert= 
f(baft in weit war, eilte Sonnen= 
finiternis mit einiger Siderbeit vor= 
auslagen 3u tönnen. 

Zer 6runb für Die Sdwierig= 
feiten ber Z3orberfagung wirb uns 
flar, wenn wir bebenten, baß Sonne 
unb 9Jtonb id)einbar genau gleid) 
groß finb. Weil aber Weber Die 
(gntf ernung bes monbes nod) bie ber 
Sonne non uns immmer bieielbe ift, 
in änbert fid) ihre icbeinbare Größe 
etwas, unb baber tommt es, baß 
uns mitunter bie Sonnenfdeibe et= 
was größer erid)eint, als bie S%nö= 
id)eibe, mitunter aud) umgefebrt. 2lber biefer 2lnterid)ieb itt immer nur 
geringfügig. Z3ei ber bielmaligen j•initernis würbe 3. 23. bie Wijoitbid)ieibe 
vom Grbmittelpunft aus gefeben nur um etwa ben 350iten Zeit größer 
erf deinen als bie Somnettf deibe. Nie folge baron iit, Daß, wenn wirf= 
Iid) ein Z3eobad)ter jo itebt, baß für ibu bie Monbfdeibe bie nur um 
ein gan3 weniges fleinere Sonnenideibe Dollitänbig nerbedt, biete balb 
Bier, balb bort bernorseben wirb, wenn fid ber Z3eobadter nur ein wenig 
von feinem Staribpuntt entfernt; b, b. aber mit anbeten Worten, baß 
bie (5egenb, für bie Dollitänbige Sonnenfiniternis eintritt, immer nur sebr 
(fein fein Tann. Niesmal itt fie allerbings gan3 befonbere (lein, weil Der 
2lnterid)ieb in ber fdeinbaren GTöbe Der beiben fo gan3 

2i(b 1. Conttenforotta. (griduterung auf folgenber Seite.) 

Tun wirb glüdlAerweife bie 6e= 
genb vollitänbiger 23erfiniterrutg ba= 
buräl wefentlid) vergrößert, baß fie 
über bie erbe binwanDert. 3n einem 
gegebenen %ugenblid iit nur ein 
freisförmiges Gebiet uerfinitert, 
bejien Nurdmef fer nidt viel über 
100 Rilometer grob iit; aber biefer 
Z3erfiniterung5freis wanbert mit gro= 
ber 6efdwinbigteit über Die (£röe 
bitt, unb 3war, im gan3en genommen, 
non weiten nad) Viten. Ner 6runb 
bafür, baß bie j•initernis in biefer 
•Mid)tung wanbert, iit Der, Daß aud) 
Sonne unb 9Jtoub, unD 3war bie 
Sonne langsamer, ber 9Jionb etwa 
13mal iv fdnelt, fid) non Weiten nad) 

Ziten bewegen, nämli(b bann, went, wir Sonne unb Monb nicht mit 
bem irbijden Sjori3ont nergleid)en (benn bann bewegen fie lid) ja befannt= 
liderweife von Viten nad) Meiten), fonbern vielmebr bann, wenn wir 
ibre 23ewegung im Z3erbältni5 3um Sternbimmel betradten. T)(15 2l[Ier= 

erste, worauf alto bei ber Sonnenfinjternis 3u adtert iit, iit bas, baß ber 
buntle Monbidatten lid) in ber 9iid)tung non Weiten nad) Ziten, alio 
von red)ts nach lints, über bie Sonne fdiebt. 

Z3ollitänbig ift bie ginfternis für einen Streifen, Der in ber Tähe 
von srlanb beginnt, fid) burl) 91orbc(•nglanb, bie nörblid)e Torbfee unb 
burl) gan3 Torwegen Don Süben nach Zlorben, bann burd) bas nörblide 

Ytid1t notfg end Ar3t und V¢r6anö, Wer Umfli•t Du mitten  una rerftana! 

eInter C•"dl¢U fir4j una Ct•oU¢n. 
f ri¢gsrei f f¢ ais 6ci)ui3 ber 

Cus tit im Sniano wenig befannt, weld)e große 23ebeutung ber beutfd)en 
S•ocbfeefifdjerei volf5wirtfd)aftiieb in manä;erlei 5ainfid)t 3urommt. 272 9RT.Tionen 
'3funb i•iid)c finb 1925 iron beutfd)cn Sao feefilcbern in Neutfd)ianb eingebrad)t 
worben. ;Sn ber gleid)ctt Seit warben nid)t weniger als 35 9Rif:ionen 13funb in 
englifden Sa,äfen gelanbet. dirt wid)tige5, itjniad4aftes unb geiunbes 92abyrungs= 
mittel, bas gerabe für bie weniger bemittelten '3olis reife vin botet: 3̀ebeutung 
ift, wirb von ber jyild)erei auf ben Vtarit gebracht unb baburd) bem ausl,änbifd)e2t 
z5mport4anbel errt3ogen. Nie irr, Xuslaub ge.anbeten Sänge i,ttb als ùusful)r 3u 
betract)ten unb fommen ber 2lubetibanbel5bilan3 3ugute. 

Nie beutid)e .5od)ieeiifd)eret trat nach bem Rriege einen nid4t unweientlid;,en 
2iufid)wung genommen. Nie i•iid)bompierflotte beftebt jebt aus 490 i•abr3eu -,ei 
gegen 250 vor bem Kriege. Nie erfd)Iie'rung her b'urentsr-See für bie beutid)e 
S•Od)leefrld)erei burl) ben beutid-ruifiid)en Sanbeisvcrtrag von 1925 id;eint Dad) 
ben bi5berigetr ryangergebnilfen gan3 außerorbentiid)c Möglid) eisen 3u bieten. 
Um bie 2Tufinertfamteit ber .fleffentlid)feit auf bieten we.tig bead) eten Witt;dyaftse 
3weig 3u 3ieben, wirb Mitte Mai in R;iel eine grobe fifd)ereimirst 
l i d) e 2(u 51t e l l u ti g eröffnet werben. 

Nay gefabroolle unD aufreibenbe Gewerbe her Sjod)feefijä;erei, bas fern 
von ber 5aeimat ausgeübt wirb, Trabet einen 9iü4alt in bem 3iidleueild)ub ber 
9i e i dj s •marine, bie ben •ildlern bei ber RXu5übung ihrer 21,beit be,r Sdjut3 
ber itaatlid)en 9Rad)t it)res betmatlanbe5 vermitteln soll. Ner gifdyereiid)u4 in 
ber 92orbfee außerbalb ber nationalen wirb auf Orunb te5 

R ei r b,f e e f i s th• e r ei ab 10 m m e n s ausgeübt, tas im Sai;re 1882 3wiid)en 
Zeutid)Ianb, 0eigien, Zanemarf, ryrantreicd), (gnglanb unb 
5 01 I a n b abgeid)loifert wurbe. Kiefer 23erirag übergibt ben , ỳifcbereifreu3tar 
Toli3eigewalt über bie aller vertraglä)Iiej enben feile. Mber-
ftanb bes iyisd)erfabr3eugs wirb obne 9iüdiiä)t auf bie 91ationalität bes iii(f.2reio 
freu3ers als 2T3iberitanb gegen bie Staatsgewalt ber 92ation bes i•ild)erfahr3eugs 
angefef)en. '—Das 92orbieeablommen regelt im ein3elnen b'e 23_fugnijje ber jyifdcreis 
freu3er, bie 2Tusweid)everpfIicbtungett ber fiit,,enben 3abr euge, ba5 Ì3erfaf)ren bei 
Sd)aben3ufügung unb bie 23ejtrafung von 2fi5 itrafbares . 23eca 
geben Iommt I,iauptiad)licb ba5 j•ijd)en inner4alb ber 3:sm=55obeitsgren3e, ba5 aus-
id)lieblid) ben iyiidterfaljr3eugen ber 9iation bes 21nliegerftaate3 vorbet)alten iit, 
in frage. 

93eim 2Tbjd)fuß bes j•riebensvertrages hatten bie 213eftmäcb:e e5 fit nietet 
nebmen laffen, m 2lrt. 272 bie im 92orhfeeabfommen feitgele3ten fiid;ereipoli3ei-
liehen 9ied)te, foweit fie fi,j auf j•abr3euge ber alliierten ,'Rationen be3ieb)en, bcm 
Neutiden 9ieid)e ab3ulpred)en. Hiefe 23eftimmung war 3unäd)it auf jüni 3ahre 
befriftet, fonnte aber auf Wunirb ber alliierten 9Räd)te verlängert werben ( ùrt.280). 
Na ein 2Tniprud) auf. 23erlängerung nid)t er5oben wurbe, erlold) hie 23eltimmung 
mit. bent 10. •;Sanuar 1925. Seit biefem Zage ift Zeutid)lanb wieber für 23elit3 
ber alten 9iecbte. 

3n ben ersten 92ad)friegsja4ren wur5e ber i•ifd)ereifdut3 von ".lorreboboa'en 
nebenamtlid) ausgeübt. (frit enbe 1924 wurbe ein früheres Dtinenfud)boot „3'eterr" 
als i•iidjereiid)ubboot in Venft geitelIt. „3 i e t e n" iit für leinen Sonoer3wed, 
ber it}n 3u langen Nampiftreden nötigt, nr.t Motoren veriefyen, bie ib TI einen 
fet)r fyohen 2lttionsrabiu5 geben. (Er hat e:n j-,eplacement von 550 20., eine 
Tiefat3ung von 43 Röpfen unb eine (5eid)minbigleit von 14 sm. 2fis 3weitee gat),ri 
3eug fte4t bas 97iinenfud)boot „9R 134" 3um i•ifd)ereiid)ut3 ousfyiifsweife iur `!3er• 
Fügung. Nie 9ieid)smarine itt infolge ber beid);äntten 3a41 ibres `ß:rfonals nitt 
in ber .Page, f)ierüber i;inaus weitere gabr3euge für bea iriiJ)ereiid)ut3 Sur Z̀rer+ 
Fügung 3u itellen, obwof)I es von "?•ifd)ereitretfen öfters bringlitbit geforbe.t Wurte. 

Seit feiner jnbienftiteilung bat bas eyifd)erei,d)utjboot regelmäjig 7yiid)erei-
id)uüfa4rten ausgefütrt.• (95 begibt fid) hierp auf bie bauptfangp:ät3e. Haupts 
fäd)lid) bebürfen bie Zegelfij₹;•er bes •d)ube5, welije meist 3u Gruppen vereinigt 
arbeiten, wäf)renb bie g.1d)bampfer fid) über alle 3ild)3rünbe ber 92orbfee 3erftreuen. 

Tad) ben bisherigen (grfal)rungen beginnt ber i riid)f ifdifang ber Sege:f ifd er 
im 9Rär3 bei 92orberneg unb 2atigeoog, im 21pril ltef en bie &tid)er bei Weer+ 
feuerfchiff, im Mai unb 2Tnfang 3uni vor ben beutichen jylutmünbungen unb an 
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e-i5mcer, bat, norböjtlid)c Sibirien bin3iebt unb fd)licßlid) im Stillen .fl3can 
enbet. Ziefcs gan3e große Gebiet burffwanbert ber 9)loubfd)atten in etwa 
2 ,Stunben unb 6 Minuten, nämlid) von 6,20 llbr bis 8,26 Ubr. 21n 
einem beitimmten Erbort tann bie Zauer ber yiniternis barer nur lehr 
fun fein, fie beträgt böd)ftensfalls 50 Gefunben, wäbrenb in allerbings 
febr feltenen güllen bie Zauer einer 23erfiniterung bis 3u 8 Minuten be-
tragen tann. 

yür bie verid)iebenen arte Zeuticblanbs tritt bie 23erfinfterung um 
fo eher ein, je weiter weitliff ber .Ort liegt, unb fie iit uin ja größer, 
je näher ber Ort bem Gürtel vollitänbiger 23erfinitertng liegt, b. b. bie 
`I3erfinfterung ift größer für norbweftltd) gelegene Orte, fteiner für füö. 
öitlid) gelegene Orte. Go wirb ber größte 23etrag ber yinfternis er= 
reid)t in yranffurt a. 91 um 6 llbr 16, in 23erlin um 6 Hbr 19 utth 
in Rönigsberg um 6 21br 24 Minuten. Zer 93etrag ber 23erfinfterung 
im 2Tugenb[id ihres S5öd)itmertes macht für eJrte 
in ber 9iid)tuiiq -23remen—Saaniburq etwa 89 D. 
für ben Gtrid) yranffurt a. 9Y.- 23erlin—Rönig5berg 
87 v. 5., für 92ürtberg etwa 85 v. Sj. aus. 9yan 
ficht alfo wieber, baß verbältnismäbig geringfügige 
2fenberungen bes 23cobad)tungsortes schon eilte bc-
beutenbe Terfd)iebunq bes 9Bonbee Sur yolge baten, 
wesbalb eben ber Gtrid) vollitänbiger 23erfiniterung 
fo Hein ift. ?) er gan3e 23orübergang bes 9Jtonbes 
vor ber Sonne, alfo von ber erfteit Oerübrung 
bes refften Connenranbes, bauert Taft genau 2 Gtun= 
ben. 9Ran tann fid) aucb feid)t flar maen, warum 
für 11115 ber untere Sonnenraub von ber 23erfin',terutig 
frei bleibt; biss fommt barer, bat; wir jüblicb bes 
Streifens vo[litänbiger 23erfinftexung liegen. Stebt 
man im (5efänbe alt einem 143unft, wo gerabe ein 
nabcoelegener lY)ipfei einen entfernteren verbellt, jo 
wirb, wenn man felbit ins Zal bernieberiteigt, Der 
benaffBarte Gipfel böber, ber entfernte weniger bog) 
erfffeinen, unb ebenfo steigt ber 9Nonb, ber entfernten 
Sonne gegenüber in bie s öbe, wenn man, von bem 
(Gebiet vollitänbiger 23erf initerung aus, in uniere fälle 
lid)eren Gcgenben bernieberiteigt. 

Go wirb aud) für uns, bie mir leine Slitronomen 
vom yad) filtb, bie Sonnenfiniternis am 29. -3uni 
Crielegettbeit 311 mand)erlei interef f anten B̀eobad)tun= 
gen bieten. einbringlid) raub freilieb Davor gewarnt 
werben, irnmittcfbar in bie Gonne bineil13ujchauen. 
Man fann fiff wobt ba3u 3wingen, bas (5efübl ber 
23lenbung 3it iiberwinben, aber fd)were G(bäbigungen 
bes Sebvcrmögens föhnen bie yolge fein. zie bequem> eeokd)tung 
gefcbiebt burd) gefärbte Ober berußte (51afer. T)ie eobacbtungsmöglid)feit bat 
aud) ben 23or3iig, baß man fie fegar im Wanbern, beifpiefsweife von 23erlin 
nad) Sientensitabt, vornehmen Tann. (3ur Seit bes 2Trbeit5beginins in 
Giemcnsitabt ift allerbings bie yinfternis längst vorüber.) Wer über ein 
ruhiges 23eobad)tungspläbd)cn verfügt, Tann iidi auch mit einer £upe ein 
Sonnenbilb entwerfen. Man bält 3u biefem 3wed ein Togen. 23rennglas 
in angemeifener entfernung von einem Matt 93apier, natürlich nicbt jo, 
baß ber febr belle 9-id)tfied, bae fügen. „Connenbilb", gar 3u ffeiin aus= 
fällt, beint eriteits lantt man bei biefer Rleinbeit bes Oilbes ben Torgang 
nifft verfolgen, 3weiten5 aber beitebt 6ef abr, baß bas ' 3apier in yIammen 
aufgebt, wober ja eben ber Tante „23rentglas" itammt. 

gilb 2. bödjftwert ber yinfternis für 
9Rittelbeutfeattb: vorm. 6'/9 U4r. 

23on bell febr mannigfaltigen 23eobad)tuiigen, 3u bellen bie Gonnene 
finfternis benn foridjenben 2lftrononten 23eranlafiung gibt, löttnen mir hier 
nur einige auf3äblen. Za iit 3unäcbit Die Togen. „(Zonnenforona". Wie 
jeber weiß, erfcbeint uns bie Sonne als eine völlig fd)arf begten3te, leud)- 
tenbe Scheibe, unb wer sie nur unter gewöbnlid)•en 2lmitänben betracbtet, 
wirb id)werli(f) auf ben (5ebanfen fomnien, baß fidj aud) auberbalb ber 
Gd)eibe noff irgenb etwas befinbet. (grft wenn Die Sonne votlitänbig ver. 
filtitert ift, bemerft man Den breiten, leudytenben 93ing, von Dem fie um-
geben ift. Zas ift bie sogenannte Sonnenforona, bereit Tatur aud) beu= 
tigen Zages noch nifft genau ergrünbet iit. .-Zebenfalls finb es Ieud)tenbe 
Oafe, bereu 2icf)t aber in Kutad) iit, Daß es neben Dem viel belferen Gontr 
nenlffft ohne befonbere S•ilfsinittel nicht wabrgenommen werben tann. 2Tus 
ber Sonnenforona heraus erheben iicb bie fügen. „Trotuberan3en", riefige 
23orfprünge, bie sid) mit einer gerabe3u unvorftelfbaren (liefffwinbigfeit bit 

ben, fortbewegen unb wieber verid)winben. Mitunter 
erbeben iid) biete 93rotuberan3en bis Sur S5öbe von 
200 000 ja bis 3u 400 000 km, b. b. bis 3u einer b öbe 
bie etwa bem 30jad)en bes erbburcbmeffers unb bei= 
nahe bem 3. Zeil bes Sonnenburd)meffers entipricbt. 
Was immer wir aud) von gewaltigen 223irfungen 
feuerfpeienber Vene auf ber erbe gehört baten, es 
ilt nur ein armieliges Rinberfpiel im Versleid) 3u 
ben ungeheuren, fid) auf ber Sonne betätigenben Wae 
turfräften. Gegenüber bieten Taturgewalten verjagt 
alle 23oritellutigslraft bes Menfdyen. 213eim es nun 
au(f) beut3utage möglicb ift, bie 13rotuberan3en Der 
Sonnenforona aud) 311 anberen Seiten als ben fur= 
Sen Minuten über Gefunben einer vollitänDigen Son= 
nellfiniternis 311 verfolgen, io finb fie bod) eritmolig 
bei Sonnenfinfternif fett gejeben werben, unb biefe bie= 
ten auch jebt nodp bie beste l%elegenbeit 3u ibrer nee 
obad)tung. 

r • d AI 

23i[b3: .5üdq"ftwert ber yinfternis für: 
i 9Rün d) en—Zresben—Breslau. 

iI yranffurt-9l2.-23erlin—Riinigsberg, 
III fBremen—.5amburg. 

2fucb ben eigentlid)en Gonnenförper Tann man bei 
vollitänbigen Gonnenfiniterniffen weit grünblid)er tut= 
feriud)en als fonft; Das bat folgenben GrunD: wie 
uniere erbe, in bat aud) Die Sonne gan.3 verjrbieDette 
Stbidbtett. Ton ber (Erbe wiffen wir ja, Dab Are 
oberite Seid)t größtenteils aus 213asfer beitebt, bare 
unter folgt eine mehrere bunbert Rilometer bide Oe-
itein5id)idbt unb Barunter, vielIeicbt nod) burt:bi eine 
3wifdyenfcbicbt getrennt, ber vermutlich aus geidjmol= 
Zetteln eifett beftebenben erbfern. 2Tebnlie iit es 
natürlicb aud) bei ber Sonne. am beißeiten finb, 
wie bei ber erbe, bie inneren (3d)idbten, unb, biete 

leudjten infolgebeifen jo bell, baß ihr 2icbt bie oberen, 3war auch, leucbtenben, 
aber baneben nod) teilweise burdbfid)tigen Scbid)ten burcbbringt. Die yolge 
ift, bob bas Sonnenliä)t, bas wir erbalten, aus ben verid)iebenften Gd)id)= 
ten ber Sonne itammt. Zen 2äftronomen iit aber natürlich eine Zreitnung 
erwünfcbt, bamit fie aud) bie Statur Der ein3elnen Sonnenjcbid)ten erfennen 
unb ihre 1lnteridjiebe feftitellen fönnen. 5ier3u bietet eine vulfitänDige 
Gonnenfiniterni5 eine iebr erwünidhte (5elegenbeit. Zu ben (5egenben, in 
benefit bie Sonnenfiniterni5 nid)t gan3 vollitönbig iit, wie 3. S. bei uns, 
werben wir bie Sonne Sur Seit bes söd)itwerts ber 23erfiniterung in 
Siebelf orm (eben. Zer übrige Zeil ber Scheibe ift vom 97tonb verbellt, 
2Tud) in ben (5egenben ber vollitänbigen 23erfinfterung liebt man biete 
Sonneniid)el unmittelbar vor obey nach bern eintritt ber vollitänbigen 23er= 

befter Un f aüput of • 
ber oftfriefiid)en Rüite, gegen Gnbe jilni bis Mitte Juli feljr 3eritreat, teils an 
ber oitiriciifd)en, teils an ber weftfriefiid)ett Rüite. •Sm 9Jtonat 2luquit bis 
9iovembcr finb bie yijcbet bei 23ortunt-9iiff unb auf ber .̂ a.oggerbanf. 3m Winter 
fangen bie tyrifd)fijdjer (Segelfijdjer) teils l̀luftern auf ben 23änfen narbwei.lidj 
belgolanb, teils ben 213interbering vor ben ylubmünbungen. 2lnfang Zuni geben 
bie beutidjen 5eringslogger nadj ben 5eringsQrünben bei bei Shetfanbs= ynjeln, 
bleiben bort bis enbe 9Tovember, teils Sieben fie fid) jüblid)er an ber id)ottifcben 
unb citglifd)en Rüitc entlang, itehen in biefem yafle etwa 2luguit auf ber bötje 
von Gbinburgfj, ungefäljr 100 sm ab. 3m September unb flltober wirb bie 
213eitfante ber Zogger=23ant unb ber .fluter Silver. Titt bef.jdjt, im 9Tovember bie 
tiefe 9iinne. 2Infang Ze3ember hört Die beringsfijdjerei auff. 

Zie • ifd)bompfer finb auf ben yifdjgrünben ber gan3en 9Torbfee 3erftreut unb 
f if (ben wäbrenb bes gan3en jabrea audj bei Sslanb, im Ctagerraf iinb Rattegat 
fowie verein3elt bei ber 3niel ginholt. 

die 2Tnfgaben bes iyijäjerciidjut3es liegen auf verid)ie5enen Gebieten. 3u: 
näd)ft stub verbittet werben, bab ftembIänbijdje yifd)er offene Gezalttätigleiten 
gegen beutjdje verüben. bict3u 3d41t bas 5injegeln über bereits ausgelegte 
beutid)e 2ingeln unb 9Tet3e, Das 2Tbreißen Ober gar 3ericbne;bei ber"ebben, bie ab- 
fidjtliche berbeifitijrmg von 3ujanimenjiößen. 9lerjuä}e frember yijdjer, an 3aEI 
il)neti nid)t gewadjf ene beutid)e i `. id)erf alr3euge von e nmal in B̀eii3 genommenen 
zYiid)grünben 3u verbrängen, mühen verbinbert werben. Unter n'.len 2lmitänben 
t t 3u unterbinben, bah 2luslänber innerhalb ber beutidjen yif djereiq e ip fifd)en. 
hierbei muß jebod) berüdi;d)tigt werben, baß bie yührer bee üäjere,fahr3euge 
wegen ihrer mangelhaften naufifd)en 3nitrumente befo;ibera bei unld) igem ,Better 
leid)t, 04äe es felbit 3u wiifen, innerhalb ber beutidjen G en3e fij±C.1., unb bob 
in fold)en j`yällen oft eine Warnung genügen wirb, um bie 2ieadjtung ber interi 
nationalen —1"Norid)riiten ferbei3ufübten. yremben Üifd)ern unter Zampf über 
Segel wirb ber 2lufenthalt innerbalb bcr 3-sm=(5renie nur bann geitat e`, wenn 
2ltinb, Strömung, Seenot bas i a«4r3eug gegen ben Wille:1 bes Gd)iffsführers Sum 
lleberid)reiten ber (5ren3c 3win en, 

litt Sabre 1926 trat „3ieten" mehrere ausgiebige Rontrodifahrten an ber 
3=sm,Gren3e ausgefüljrt. ym allgemeinen genügt bie bauernbe `u iwe"enE ea eines 
•ifd)ereiid)u4bootes in ber 9Torbiee, bäujiget ?lufentljalt in ber 9libe her yijä}' 
grünte unb unvermutetes 2luitaudjen 3wifd)cn ben gifdjere flotte.t, um einen aus= 
reid)enben Sdjut3 ber beutidjen gifd)erei 311 bewir,en. Zm Juni 1926 fübrte „3ie= 
ten" eine grobe Sdjut3fahrt 3u ben Gbetlanb=3nfeln unb ben is'änbijd)en Ge= 
wäjjern aus. Im 3uii, antobet unb 9Tovember wurben (2;d)ut3fabrten in bas 

Zoggergebiet unternommen. Zer Zenber „Tt 134" unternahm Gute Cep'ember 
eine yahrt in bas gleiche (5ebiet. Von auelänbed)en bäten wurben Grimsbn, 
9legtiavit, fen belber unb Viluiben angelaufen. „ e.en" bat auf feinen yabi:en 
im 3abte 1926 355 yiidjereifaT}r3euge getroffen unb von ihnen 215 angefprodjea. 
311 25 yällen muhte är3t[id)e bilfe geleiitet werben. Secbs Gdiwerlranfe (barunter 
em bollänber) wurben an 23orb genommen. 9luf ben gabt, * en wurben bie gün= 
itigiten yangplätte erlunoet unb mit ben yangberidjten unb Zetternadjritten 
Den yifcbern übermittelt. 

Z5m Spätiommer 1926 wurbe „3ieteit" eine 2Tufgabe von eger mifienid)aft-' 
lid)er 'Sebeutung Zuteil. (gr wurbe beauftragt, eine fifäjereibiologifij.e Cipebition 
in bie Gewäffer an ber MurmanMite 3u unterneljmen, bie ben .axed fyatte, auf 
Grunb bes beutid)=ruififdjen 93irtid)aftsuctirages bie 23iologie ber 9nu4fifdje ber 
bortigen Gemdifer 3u erforicben. Zer beutierujiifdje 213irtfeaftsvertrag von 1925 
gewäljrt ber beutidjen gifd)erei bas wertuolle 9Ted)t, in beat Rüftenitreifen 3wifdjrn 
ber 12=sm=Gren3e unb ber 3=sm=Gren3e, ben 9iußlanb belann:fidj bisher ber 
ruififdjett yifdjerei a11sj14)Iießlidj votbehalten tyatte, ytfdjfang aus3müben. zeutid)= 
lanb übernahm bagegen bie 23erpflichtunq, bie 23iologie ber 9lubfifdje in ben bcr= 
tigen (5ewäifern 3u erforfdjen unb in Gemeinidjaft mit ruffijd)en j•iid)ereibiologen 
'.Ridjtliniett für bie %usübung ber yifdjerei aufpitellen, bie burd) gee gne`.e Sch^n- 
friften 9laubfänge verhinbern (ollen. Zu ben 'Monaten 2luguit unb September 
hat „3ieten" biete (grpebition in 23egleitung von beutidjen Ge:eignen a,tsgefübrt. 
9Tadj Zurcbquerung ber Gebiete iiorböftlidj ber Rofa=balbiniel 3w illy--it Rap 
Cwiatoi Tob unb Rap Ranin mad)te 3ieten" einen 93oritob nadj 92orben bis 
an bie (£isgren3e, bie exit bei etwa 74 Grab 9Torbbreife e.reid)t wurbe. 21uf berm 

9lüdwege wurbe bie ruffifd)e biologiidje Station 2Tfexanbrowfr aufgeiullt. Tad)mebrtägigem 2Tufenthalt unb grünblidjer 2fusipradye mit ben ru ffifd)en (5elebrten 

wurbe bie 9iüdreife nadj Zeutid)lanb angetreten. Sine 5500 snit lange C;recte 
bat „3ieten" bei biefer Grpebition 3urüdgelegt, ohne irgeabweldje Störungen im 
9Jtafdjinenbetrieb 3u betommen, obwoljl er itel[enweiie mit äeartem 213etter 3u 
tämpfen hatte. 

.3m ,Sabre 1927 wirb „3ieten" wie in ben 23oriahren bie yifdjereipTäße pufzd 
fud)en. 3m Juni unb Zuli wirb er eine größere }abut nadj ben SI}ettanb5A 
ynjeln unb 3sTanb unternehmen. 

* 

Zrbnung erwedt yreube im 9Renjdjen unb an ber 2lrbeit, 
llnorbnung Iäfjmt Cdjaffensfraft unb 3üdjtet 9JTißmut. 5. 
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Tr. 13 ycnjd)cl=3lätter. Seite 5 

iiniterunq. Zieie Sonneniicbel nun beitebt nur aus ben oberiten Sdtidt= 
ten ber Sonne. Ter innere .Bern bc5 Doanenlörvers iit nom 9Jionb ver= 
bedt. 2lnteriud)t man nun bas- ?tid)t, bas von biefer Sonnenficbel itammt, 
fo erbält man mand)en 2[uffcblub über bie Statur ber höheren Somten= 
id)ichten. Man hat 3. 23. feititellen ₹önnen, bab Ral₹Dämpfe in ibnen in 
grober Menge vortommen. 

Caine weitere f ebr wid)tige 2fuigabe, bie bei Sonnenfiniternif jell 3u löfen 
ift, ift bie Trüfung ber Togen. allgemeinen 91elativitätstbcorie von Cinitein, 
bie wir hier allerbings nid)t nüber erörtern wollen. Zieje vielbejprod)zne 
.2ebre bebauptet befanntlid), bab bas £id)t, went es an einem fcbweren Rörper 
wie ber Sonne, uorbeigebt, iid) nid)t, wie fonit, in geraber 9-inie fortbewegt, 
Tonbern eine Rrümmung erleibet. Wenn bas trabt iit, fo müffen aud) bie 
Sterne, bie febeinbar 92113 in ber Stäbe ber Sonne, in Wirtlid)teit natürlirb 
weit, weit hinter ibr iteben, etwas verid)oben erirbeinen. Za5 würbz natur= 
lid) immer ber galt fein; aber wegen bes fonit 3u betten Sonneltlid)tes Tann 
es nur Sur. Seit ber Somtenfiniternis beobarbtet werben. e5 banbelt iidt aijv 
barum, von ber Umgebung ber Sonne Sur Seit voltitätibiger '23erfiniterung 
eine pbotograpbiidte 2tufnabme 3u machen unb biete alsbann möglicbit genau 
unter bent 9Ritroitop au53untefien. Stun bat matt bier allerbings fen bei 
mebrereit vollitänbigen Sonnenfinfterniffen getan, unb es iit in ber tat laud) 
gan3 ii(ber, bab bas Sternenlid)t burl) bie Sonne ein gan3 ₹lein wenig abge. 
bogen wirb. 91ber ob biete 2[blentung gan3 genau fo grob iit, wie C9--initein 
im voraus beredetet bat, unb aud) ob lie fid) niebt vielleicbt altd) auf eint 
anbete Weile erilären laiie als burd) bie (9-initeinid)en 2lnfid)ten, bas iit eben 
bie icbwierige i•rage. llnb barum 
werben au(b webl für abiehbare Seit 
alle vollitänbigen Sonnenfiniterniffen 
wabrgenommen werben, um immer 
wieber erneute •id)tbil6auf nahnett ber 
Sonnenumgebung 3u gewinnen. Selbjt 
bei völlig woblgeltrngenen Sonnen= 
aufnabmen iit al5bann bie genaue 
2tusmeifung unb 2[usrecbitung nod) 
jo id)wierig, bab fie eine angeitrengte 
2trbeit vors vielen Monaten crforbert. 

(23i1D 1 iit entnommen bem präcb= 
tigen „2[itronomifcben Oilberatlas' 
von .•ßrof. Sturer (gandb'icb,e 23er= 
lagsbanblung, Stuttgart). 23ilb 2 
unb 3 entitammen. Dem „ Sternbüd)= 
lein 1927" v. 93. 5enieling i•randb'jd)e 
23ertagsbanblung, Stuttgart). Wir 
benuten bie Gelegenbeit, bAbe Werfe 
warm 3u empfeblen. 9tamentlid). bas 
alte 5immelsereignifie bes Sabres be= 
idtreibenbe „ Sternbüd)[ein" iit für je= 
ben Sterttfreunb von auberorbentli= 
d)em Wert. 

NO iii pfumotemolf'. 
23on Zt. 23ertt)olb 9Ji e n 13 e 1. 

1)er in 23 a r m e n beheimatete 
`3ind)ologe 9iAarb von Der 9Rüb= 
teil — 2eiter bes Ißiud)ofogifd)en sn: 
ititutes für wijfenicbaftlicbe Oega= 
bungsforidtung in Varmen — fett 
an ben Oeginn feines für3iicb er= 
fd)ietietien "erfes „ 9Jiettid)enausteje" 
bie Worte, bie gtriebrirb ber Grobe 
mal in einem 23riefe niebergeierie= 
ben hat: „Wenn matt in einem P-anbe 
alle Zalente trübte, bie bie Statur 
3itfällig verteilt, unb jebes in feiner 
2[rt gebraudte, jo wäre ein Poldes 
£anb halb bas erite in (uropa." Zsjt bem wirttid jo? Tun es wirb wollt nur 
wenige 3weif fer geben. 2lber w i e i it e s m ö g I i d, biefen 6zbanten bes alten 
gtrit in bie Trari5 ttm3uieben? sn rto(b nidt all3u fernen Seiten war es lebigfid) 
bem 3ufall Überlaffen, ein Zafent 3u entbeden, Ober aber, um gan3 von bieten 
Seltenheitsnaturen 3u id)weigen, einen 9Renicben fo 3u führen, bab er 
an bie ihm liegenbe 2lvbeit, fei es förperlid) ober geiitiger 2[rt, heran= 
₹ommt. (5ewib — es gab unb gibt aud) beute nod 23etriebsleiter über 
97teiiter, bie burd) bie Weite fd)auen tönnen, bie fouiel Menfd)enfenntni5, 
beuten, bat; sie best Mann babin stellen, wo er bingebört. Ziele be-
trlebserfabreiten 9Renid)entenner iinb aber beute n it t f e b r f e t t e n, fo= 
baf3 wir uns nach anbern 23ebelfsmitteln umfeben müjfen. 

Ullb ba babei iid) htun 3unäd)it 213iffenid)aftler unb bamt aud) 
•ßraftifer baralt gemad)t, bierfür eine Wiffenidaft 3u entwideln, ober beefer 
gejagt, eitre alte, bie 13it)elogie in ben Zienit Der 'ßraris 3u itellen. Wäb= 
reib bie gtorf rbuligen ber £ßiltcbologie früher tebiglicb t b e o r e t i i d) e r 
Statur waren, iit beute bie gorDerung Der 23eitiebe, ibnett 3u betfett, aller= 
tannt unb aud) bereits in gröberem Umfange burd)gefübrt würben. IND 
nun bat man biefer alten T3iffenidaft in neuem Gewanbe einen neuen 9ta= 
nett gegeben: •ßjt)d)oted)nii. 

Zie veridiebenen 9Retboben unb Sniteme, bie iid illt .kaufe ber Seit 
entwidelt haben unb bie beute burdweg einen Wirtungsgrab von 80 13ro3. 
tntb barüber haben, geben von ber gage aus: weide (5runbfäbigteiten 
bat ber ei113elne 9Renid), unb wie tann id) ibn auf (brunb biefer am 3wed= 
mäbigiten in bie •II3robuttion einreiben? 

So einfad) biefe iYrage ausfiebt, fo idwierig iit bod) ber Weg, Der 
bis 3u ibrer ricbtigen 23enntwortung fübrt. 2[m es gleich vorweg 3u .neb= 
men, einest Mangel bat bie ' indoted)ttif, ber fie nie 3ur 100pro3entigen 
2öfunq ibrer 2lufgabe befähigen wirb. Man rann aua) mit Den betten 
ibrer 9Retboben niemals über bod) nur itu3ureicbenb bie Cr b a r a t t e r = 
e i g e i j d) a f t e n eines Menfd)en aufi(blieben. 3n wie hohem 9Rabc biefer 

='•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllllll 

aber für bie 23cfäbigunq bzs einen 311 biefer, bes anbcrn 3u iemr '23etäa 
tigung note enbig iit, bürfte iebem einleud)ten, man bellte 3. 23, nur an 
bas 23erantwortungsbewubtfein bes iyörbcrmaid)iniftell über aber 
an bas Ramerabid)aftsgefübi in fd)tuierigen Zagen unb bergleid)en mehr. 
Geben wir aber von biefem Mangel, ber, wenn er offen angegeben wirb, 
als 2ingrifisvtrntt gegen bie eittd)oted)nit ausfd)eibet, ab, jo iit Die weitere 
grage: -3a, weii3 man beim, weld)¢ C:igenid)often über säbigteitcn für 
bie ein3ehieu 2[rbeiten nötig finb? Tay lätt iid) natürlid) nicht jo obne 
weiteres jagen, aber mit 5iife von Stubien iit es burdhaus möglid). Eigen-
artig unb wenig angenebm iit babei für ben 'Pind)ote(bniter bie f a it g ä n 3 
lid)e lfnintereiffertbeit bes 9)iciiters über 93etriebsfü1)-
r e r s. a it b i c f e n f r a (1 e n! 9Reift wirb man mit einigen 9icbett5-
erten abgefertigt unb niub feititellen, bab Der 'trchcrmeijtcr 3. 23. gar 
teilte Renntnis bavon bat, weld)cs bie (5runblagen für ben Zreberberitf 
iinb. £fiber aber es tritt bas lTmgefebrte ein, man be₹ontntt einen lTniverial• 
menid)en, ber für alles tauglidi iit, geid)ilbcrt. 

So paffierte einem 13ipd)oted)niter einmal folgenbe enbaulid)e (9cldridtte. 
(fr fragte einen ibieberen Cd)[oifernteiiter nad) ben 'e • äbigfeiten, bie eilt Sd)loi• 
Ter babett müßte unb notierte biete, bann legte er biefe 91ati3en einer t3leibc 
non £eilten vor, bie leitenbe 9JZänner ber 9Rajd)ineninbuitrie waren, mit 
ber gage, welder 23eriif wob[ biete eigenid)aften vorausietc. 2f1le 
(amen 3u bem 9iefuttat, bat; bier mfr für einen febr guten 1)iplontingenieur 
3utreffen tönne. Was bamit gejagt werben Poll, iit, bab bent 93igd)otcdp 
niter nod) feine 2lrbeitsbilber — jo nennt er bie 3ufammenfajjtrng ber 

iebem 2Rruf eigentiinilicbm 2lrbeits= 
Onge — obne weiteres pur Tscr= 
Tilgung iteben. Sinb biefe aber qe= 
idhaffen, bann laifen fid) niit Der 
baraus entwidelten 13r[lftnelboDe Ste= 
iultate erJelen, bie, wie u. b. 9Jt[ib= 
tell jagt, „im 3nteref fe ber arbzi= 
tenben Rlaffe wie Der ffnternzbmcr 
ben Weg 3ur '2[ufbedung unb ride 
tige n 23erwenbung aller Zalcntz 
weiten." 

JnOuprieQ¢8 oorectum. 
Zie 3ribuitrie bat in ihrer mit): 

ceit an einer itarfen Ontperiöntidhunq 
ber 2frbeiter gelitten. Sin 18. abr-
bunbert tid)tete fid) gan3 ptötlid) Der 
wiifenid)aftlid;e bori3oilt unb bie 
Zechnil lag in groben 2lmriifen ba. 
Was bamals gearbeitet werbe, war 
im 23ergleid) 3u beute auberorbantlii) 
rob, einfad), 9leidjförmig uqb med)a= 
nifd). beute iteben Die groblIn -' inicn 
feit unb bie 2[rbeit rid)tet iid). auf 
bie 23erfeinerunq unb 2̀3ertiefung ber 
(Ein3elgebiete. Statt ber Tampfnta= 
iflne iiberbaupt banbelt es lid) um 
duberit verwidette Spe3ialma'dhincn, 
itatt ber bloben 23erbrennuntI unt 
bic 2lufid)Iiebung unb %ilswertuuq 
ber Roble. 3ebe tnobcrne snbuitrie 
wirb von burd)geiftigten 9Jietboben 
beberrid)t, bie fid) in eine grob" 
9Jienge von (£*in3elaufgaben auflöjcn, 
beret jebe ein [lobes 9.)tab non Znte1= 
iigen3, Sd;ututlg unb perfönlid)e iiti= 
bigfeit uorausjett. Zer betnotratifd)c 
3ug, welder int 18. '3a[)rf)uttbert bie 
3ünfte unb (Bewerbe auilöite unb 
unbifferen;,ierte 9Jiaifett in Die gabri-
fen trieb, verwanbelt iid) beute lanq-

lam in einen ariitetratiid)en, ber aus Der 9Raife non 2[rbeitcnben eine Sd;id)t 
von Rennern unb überlegenem Röpfen bzrausbebt, weld)¢ biz an bie böd;iten 
Gebiete ber wiijenid)aftliden zecbnif itrcifenb adaufgaben bewältig-n. 

Zie Zednit gibt bem heutigen 2frbeiter wadienbc 9ltöglidleiten 3ur 
(Entfaltung ber freien •Ißerfönitcbfeit, 3ur (Eroberung eines gan3 gewaltigen 
&nfluifee auf bie 2fnlage unb (2-'ntwidlung fabrittitäbiger 23erfabren, 3ur 
5eranbilbung eines 92adwudfes von gübrern aus ihrer 
eigenen Mitte. T)er ebrgei3 nad) iold)zn 3ielett müßten in bie 2[r= 
beiterfrbaft gepflanit werben, bas 23ewubtfein einer realen 9Radt, Die aus= 
id)lieblich in sntelligen3 unb Zualitätsleiftullgen liegt. •übrerleiftlingen, tt n b 
nur i i e, malen einen 9Rettjden unerjetlid unb unentbebrlid. 

Vswalb Spengler, (9teubau bes Zeutfdhzn 9ieid^s.) 

640A lieu9tvanftein bei Süf'en in eübbayern, 
eines Der fci)önften bai)riidjen RöttigsfctjIöf fer, gehört feit 

1918 Dem bat)rifrt)en Staat. 
9rad) ber 2lufn4me eines 211eTl5angeFöiigen. 

=•Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir 

11um ¢l¢ttrip¢n boa. 
Zie 2ebensgefabr bei eleltrifd)en Itirfäl'en ( zngt wei)r 

rvn Der Strom tärte als von ber Svanrttt rg ob, nie 
aud) von bellt Dea, ben ber Strom burd) bei menid), 
lid)en Rörper nimmt, unb ter Zauer ber Einwiriung. 

< — K — ...Z - - =,u E3übrenb ber bauptiuiberitanb in ber üaut f ud;en iit, , 
nimmt ber 2Biberitanb im allgemeinen mit iteigenber iem• 
peratur ab, ba ber menid)lid,z Rörper 3unt grof;en Teil 
aus nBajjer beftebt. 23ei 9Reifungen mit 2Bed),elitroni er= 
hält man tletnere Rörperwiberitänbe als bci fo'd)en m;t 
(51eid)itront. Teber, Zierveriud)en la`fen i.`d) aus elettr'id;en 

Unfällen mand)erlei Sd)lüjje 3ie4en. C¢Ibitverftünblit iit bie Sd)mc e te5 Unfalls 
aud) eine j•unttion bcr (5röbe ber 23erährungsfläd)e, b. l). e5 iit ein we'e,itlei)er 
2lnterid)ieb, ob man bie Stromleitungen nur mit bell ijingeripil3en be:ü`)Tt ober 
mit ber gan3en taub umfaßt. 2Bübrenb eine Stron,itärte voll 0,05 2lmp. 
gän3lid) ungefäbrlid) ift, ift eine fold)e von 1 21mp. unbebingt lebensgefäbrlid). 
5bbere Stromitärten finb nur bann lebensgefd4rlid), wenn iid) bie (— inwirtung 
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Gcite 6 6cn►d)ct.bliit:cr. ;1r.13 

auf längere Seit erltredt. Tie 1'ebensgefahr nimmt rid)', w'e man oIt (In= 
nimmt, mit her Ztromitär'c unb =nannunq 3u, was h5Mfrequen3ftröme bewei-en, 
bie auber Tranbwunben leine . d)äbigun.q bes Qebens ,ur zyo[ge baben. Uldbrenb 
bei bent Turd)gang roll 3irömen 0,05 bis 0,5 '2lmp. her Zlutbrud gefteigert 
unb bie 2(tinung unrege[mäbiq wirb, hört bei über 0,5 21nip. her 23luttreis= 
lauf auf. Gegenüber been •rjtidungstob, bei bem 3undd)ft b:e 2ltmung (till= 
fteht unb bann bas tler3 ausjettt, iteht bei ele'trifd)en Unfällen bas .5zr; g'e'di 
'eilig mit ber Rttn'urig (till, fo hab man bei 2)3ieberbe[ebungs:eriud)en beftrebt 
(ein muff, eine id)nelle • örberung bes 2ihtttrcislaufea 3u bewirlcn. 

ant hinblid auf bie falid)e 2lniid)!, bat; eleftrij he Ctröme von 110 bis 
2.20 h̀olt ungefährlid) finb, fei auf bie Ztatiftit ber 23erufsgenoflenfd)afi hin-
gewielen, bie 3eigt, hab von ben artgefilterten, turä) elettrijchett front rerur= 
iad)ten 1211 Unfällen allein 164 (13,6 '•4ro3en') auf elettri;d)e (5 üh[amcen 311= 
ritd•ufithren mb. `?;on m v ben 164 Unfällen wiebcruerl'e-en 37 (22,5 `}3ro3en.) 
tcblid). Tiefe 3ahlert bcwcifen bie (5efabren bes elettrifd)en gtronte3. 

$u un/¢r¢m YU¢tt6¢ro¢r6 ffir gi¢bha6¢r= 
•hutograph¢n. 

Tas in Sir. 10 unferec 2Berfs3eitlutg gibt mir 23eran= 
la;junq, fier an bic*er Ztel'e Den Rollegen ber !ichf6ilb3unit e`.nige 1raltif&a 
21•infe 3u geben. Ta bejonbers 2rert auf gute £'anbfd)ait bi.ber au, her elger.n 
lchönen 5cimat gc?eat wirb, fo möd)te id) rnirb 3ur1ä₹)it mit biejer 2frt volt '21uf 
nabnicn befajien. • bwDl,? bas ' hotopraphieren an llnb jür jid) gerabe -,eine 
Runft mehr iit, fO gc`;ört hod) Sum Gelingen ernes ta`el,o°en 2anbid)aftsbil'bes 
eine gute •lortion Ilntiid)t unb Lrfahrunq. d̀)on Die rid)tigc bi"bmä;;ige 2[uf= 
iaffunq einer %lanbid)aft itöbt auf ':ä)xi:rigleife;l. Tie rittigz 2B1b1 bes gz= 
eignetiten ` tattborts her Ramera ift von gröb'er 2B3 d)tigleit. 230: n!Iem hüte 
man fid', möglid)It viel auf eine ').3latte 3u be•o:n.nca, Tonbern begnüge fid). liebzr 
mit wenigem, bafür aber mit einest beito Td)öneren 9)totio. Uer tyre the an brr 
Tatur hat unb aud) 23erltänbnis für ihre 3d)5nbziten beiit3t, wirb barb bas 
hid)tige herausfinben. ?[udj bie '?ie:eud)tung ipie:t bei einer •anb` .aftsaufnnj•re 
eine grobe 9i011e, Die nenne foil möglid)it feitwärts itehen, 'te,'fja'b jinb b`e 
9)icrgen= unb 9iad)mittagsftunben am günitigjten, um e'ne ich3ite `d)ittenwiriun,1 
3n er3ielett. zjcrnaufnahmen gelingen nur bei äuberlt ilare: Utmifpbärc, ba 
beianntlid) Die beste Vptif nid)t imftanbe ['t, bzn Tunit;d}le"er 3•t Durchbreden. Teil 
'? rrbergntnb biejer zgernbi:ber Poll m5glid)it ein 23autn Dur haus ausfül'en, ba= 
mit bie Qanbfd)aft nid)t 3u flail) auslieht. 3.ir )tot fangt man aud) ein° 3erµ1'tt 
bcrtbin plojeren, weld)e bath b:e ld)öne (5ege;lb betrad)tet ( 0er;1I. unte:Iftehr2nDe 
2[bbilbung). Tiefer „[ebenben C!affage" stub man fid) öfters bebiene;l, wenn 
man bas 23i[b „beleben" ober eine gewiffe Ziim nang hineinbri;ige:t iri:I. Sinb 
Qanbjtraben, 2balbwege eher '23rüdeit im MoAD uorbanben, jo tann aud) ein 
ruhrwert eher Ctrabellbahtlwagen, bei zYlub'anbf(baften eilt 9iuberbo0t als Ctaifage 
Liesen. Unter leinen 1[mitäuben barf aber b:e G:affage bas 5auptmo'io „brüden" 
also nid)t 3u nahe vor bem 2[pparat fein, fonbertl muh bem Gröbenverlpä[tnisr 

ter Pon fd)aft ent,lrerhen. Si'c 
bürfen +3erlonen n`sht „culgei 
lte:lt" werben, ähnlid) nie bei 
(£ruppenaufnahmen, fonbern 
mühen fid) unge3wungen bem 
Gejanitbilbe einfügen. zYerner 
Joll man bas (£baratteriftifd)e 
ber Umgebung ltets im 2̀fuge 
1,a'ten. Ga würben teiipiels= 
greife bei ber 2[u;nahnre eines 
ma'eriid)en 223intels in 2lft= 
tettingen ein paar plaubcrnbe 
alte brauen in 'Rad)tjaden b:c 
traulid)e GetnütIidjleit Des 
„C üdl(bens" Olme 3wclfel ilodj 
mehr 3um 21u5brud bringen, 
währenb e:nige mo.bifd) gellcie 
bete TubLöpfe auf einem Tro= 

ntenabenwege im •Zd)ulenberg eine pafjenbe 'Staffage b:Ibe.t. Girl gutes 9R0tty wäre 
aud) ein pilügenber 2anbmann, am betten ntit feinem eauernhof als Sinter= 
grunb Ober aud) weibenbe 9iinber am wetbznumfäutn:en 23ad). 

;311 einem volltomnleuen £ anbid)aftsbilb gehören aud) 213olfen. Tiefe auf 
Die '}Hatte 5u bannen, ift immer eine teeitle Z—:ad)e; lelbft wenn 3ur Seit her ,21uf= 
rahme ber 5inur.el bewöllt war, hat ber Picbhaber= ')3hotogrnph nte;ltens Cli } eil)= 
id)w(ir,ies yirmanlent auf bem Tegotiv. 2ujb! Iai en f ch 213olren in Das 23i[b b[n= 
einfopieren, bod) verlangt biejes einige Gejchid[ichiea, beDnber5 wenn Zi rne 
eber Kamine in ben 5iimnlcl i)ineinragen. 213er biete Zei)nif uiti steinern tann, 
tollte lieber bie g:nger bavon lallen, joaft tönnte er unter tinlitänbe r eine lonnig 
[;eitere 2attbfd)aft nlit hrohenben G:w:ttenrol:en 3uitanbe brin;e:i. 2;er.:eitbet nian 
311 t'anbfd)aftsaufnahmen aber farbenempfinblil;e, lid)ftOfire'.e 'Blatten unb be-
ruht einen (5elbf ilter ron mitt'erer £)e lig.eit, jo wer)el nid)t allei;l bie Wollen= 
gebilbe gut miehcrgegc6en, fonbern aud) bie 2,arte.t Zonabitufunget der -Belnubung 
tenmten begier 3ur lieltung. Gollte i:bod) beim (5ntwideln W '• fa:te her -5i,-n2 
mel lid) l3}nell bunfel färben, 10 halte matt tie Zdjale etwas [dräg, jobab 
bie obere B̀iltildd)e weniger vom Gntwid?er bene43t wirb, b0sh ijt b,'erlei eor= 
ficht geboten. 

2Cas mill bie jogenartnten „Genreaufna[)men", wie 9)larltf3enen, lp:elenbe, 
Rinber, Zürbilber unb bergt. betrifft, la ütrti,en biete lebe:,slvahr lein, b. h. ;cie 
2lußunchmcnbcn bürfen nid)t nler.en, hab fie getniplt werbet. -Tine 9Rsm at= 
aufn(Il)nle voll' veritedten e'allbort ilt fier 2;ebingung. Von bzr Üerlft(rbanf 
hinter ber (ryarbine Laffen fid) öfters fD11)c günftige Momente wafp:nehmen rlllb 
mit £cid)tig,cit fni;lcn. :, elbitrer;:änbfid) nr.tb für bie Vniz eine lleine ie faung 
frei bleiben. 2luf Diele 2[rt unb 'jÜdie erhä't man unter llmftänbe:l bie re'.> 
3enbiten Èilher. ?3ei hellest 223etter genügt 1;'33 Ce:. 23e:'id)tu;ig bei e[nigzr-
ntaben gutem Vbieitiv, ( t• 6,3). 2Iud) fair Zieraufnahmen im 3reien benu3e 
man Den 9Romentverlch[ub. tlnr Die 2[ufnterijamfeit ber Z:ere auf lieb 3u 
leiden, ilt hier allerbings f ein p̀iiff Ober ein n:3er 2lnruf ntand)rnal von 23or'Fzi[: 

311111 d)luj3 möly:e id) alle £! it,tbilbtünftler unb =Ränftlerinnen auffirbzrn: 
•geteiligt Gud) alle fleibig am 2t;ettbewerb, es Laffe fi,₹} niemanb vieleid)t aus 
23eidjeibenheit bacon 3urüdl;alten. Miblingt aud) wohl mal eine 2[ufnabme, nu:t, 
Wehrgelb muh jeber 3al;len, bie 3weite fällt fchon begier aus, Darum ten Mut 
nid)t Finten lallen! 2ln '.l)iotiven mangelt es iebznfal.s nicht, bie biete` liniere 
eiti,ig id)öne Umgebung in Sjit'le unb tjitlle. 

Giutert (Erfolg! Gin alter zl,3eteratt ber 2ichtbilbner3unit. 

Q311ä in bas 9tnbrtal bei 93(anfenitein. 

8(ant¢nft¢in. 
„sabrbunbert um sabrbunbert frtien um mich her, 
Wobin je id)aue, feb' id) 5änbe falten, 
Die run3eligen (iud) ber 2llten, 
S)ör Zränen weinen, ititl unb icbwer, 
21rib fehe w:ieber leucbtente 6eitalten, 
Umwogt von greube wie im Sonnenmeer!" 

Diele Dichterworte falten mir immer ein, tri2tln id) an fd)önen jyrüb= 
lings- unb Sommertagen ben 9J2enid)eriftrom tiadj unterem --ztäbtcben walten 
lebe. (E-s iit wahr, 231anfenftein bat von jeher ein:n eigentümlid)en 3izi3 
auf bell 23eiud)er ausgeübt. 2tm Cilberbanb ber 3iubr gelegen, grübt 
Blanfenitein mit feiner walbgetrönten 21mgIbung icbon von weitem alle 
bie Wieniden, bie aus bem 5äulermeer einer rauä)gelcbwängerten 2lmgebitng 
für ein paar Stunben greube unb Orbolung itld)en. Ticb,t ttmionit wirb 
unier Ctäbtd)en von Reitern bie Terle bes 9iubrtats genannt. 21nb wer 
fönnte auch wobt einen 3lunbgang burd) bie (betbmannicben Gartenau= 
lagen, wer fönnte bie Teranben auf ber `Burg vergeifen! Ziel;., wunber= 
baren 2lusblide feifeln immer wiAer von n?wem. Metro nun unier Stäbt% 
den eiantenitein id)on immer veriurbt bat, burd) 23lunten unb 5ättier= 
f&ymud bem Oetucber bell 2lufentbalt anbeimelnb unb rei3voll 3u machen, 
f0 wirb bieles 23citrebrn in bielem sabrz, foaMt es in unfern Rräft:t;: 
itebt, nod) eine beionberz Tote erbalten, Benn 231anfenitein rüite` fit 3ur 
'3eier seines 700iäbrigen 232ftebene. Das geit wirb am 30. uno 31. suli 
bs. ss. itattfinben unb man bat ben betten Millen in ber Oürgerid➢aft 
fowobt wie aud) in ber 2̀3erwaltung, es ber 232beutung bes Zages eilt= 
iprecryenb weihevoll unb würbig aus3u,3eftalten unb bem 23cfucher wirtlid)e 
genubreicbe Gtunben 5u bereiten. 

(25d)öne Zage liegen vor uns, wir wollen boffcn, Dab aud) ber 
9X,cttergott ein einleben bat unb gutes Wetter icbidt. 

hin 23lanfenitei-.ler. 

= Drinn¢n una Drauft¢n. I 
lvanö¢rung. 

5immelfahrt, weld)e Wanberluit itedt in Dizient 
einen Uort. sung unb alt wirb Davon ergriffen, 
f0 auäy wir. Zreffpunft .5attingen Stein= 
h a g e n. Mit 9iüdiicbt auf bie auswärts wobnenben 
9Ttäbdyen war Die Seit auf 8 21br feftgei•ht. Wir 
waren voll„äblig erid)ienen unb Sogen mit f rii(bzm Mut 
unb fröblid)em Sinn bem Gtabtwalbe in. Die 5errzn 
R r o n i g e r unb 93 u b r m a rt n begleiteten uns. Diz 
S3cbufenburg lieben wir lints liegen unb b2iichtigte)l 

erst unier Rrjegerbenfmat unterhalb bes %usfid)tsturmes. das 2(usflug5= 
total „3ur 23 I u m e" war unter erftes 3iet. 23ei Mild) unb Raff ̀e 
liebelt wir uns uniere mitgebrad)ten 23utterbrote gut icbmeden. scber3= 
spiele unb 23olletän3e fanben bei allen Zeilnzbmern groben 2intlang. elöt3= 
Iid) fanbte uns 9iegengott „'f3luvius" einen nahen Grub. Die (Sonne aber 
iiegte, unb fo 30gen wir gegen Mittag 3um weit unb breit befassten 
£angenberg.r SSenber. 5ier blieben wir einige SStunben unb unter alterlei 
Ruröweit war es icbnell 6 21br geworben. 2lnfer 9iüdweg fübrte uns 
burd) 92ierenbof, über ben 5omberg, 5ausberg (wo wir ben 
2luslid)tsturm nod) eritiegen) SSd)ulertberg 3urüd 3ur SStabt. 21uf bizier 
fur3en 213anberung mertten wir jo recht, wie berrtid) uniere 5eimat iit. 
Zrohbem bas Zempo auf bem 9iüdweg nid)t fo lebhaft war wie am 
Morgen, trennten wir uns mit bem 23ewubtiein, einen unvergeblieen irj•önzn 
5immelsf ahrtstag verlebt 5u. baren. S. SS d) r ö b e r. 

Und, eilt 23egeineit wert ift. 3n einem Teft finb fünf junge. Zebes 
biejer ,jungen broucbt burchicbnittlich 50 'Raupen 3ur 92ahrung. 2IIle Zungen 3u= 
fammen brautben täglich 250 9iaupen. Tie 2lt3ung bauert burchichnittlie 30 
`tage. T8d4renb biejer Seit werben 7500 9iaupen vernichtet. 3ebe Taupe 
fribt täglid) ihr eigenes Gewicht von Olättern unb '.Blüten. 2ingenommen, fie 
braucbe, bis fie ausgefreffen hat, aud) 30 Zage unb freffe täglid) nur eine 'Blüte, 
bie eine 3rucht gegeben hätte, jo fribt fie in 30 Zagen 30 übftfrüd)te unb bie 
7500 Taupen (reffen 3ulammen 225 000 folcher 23lüten. — Teshalb Zungens, 
feine 9ieiter ausnehmen! 

1=I 'Aus aam 2t¢id• d¢r brau. !— 
•rau¢n=g¢hrgang 

in n¢u3¢itlid)¢n g¢ib¢sübung¢n in Düffelaorf 
vom 75. bis 22. Mai 7927. 

3u biefem Rurfus, von ber flberturnlebrerin Z• r l. 5 o r it m a n n 
geleitet, hatten ficb 120 Damen gemelbet. (fr wurbe in 2 2lbteilungen 
getrennt. 2IIto waren es runb 60 Damen, bie baran teilnabmcn. 21m 
15. 5. um 9 21br war bie eröffnung in ber fd)önen, groben Zluxnbalte in 
ber 231eid)itrai3e 3u D ü t f e I b o r f. 23egonnen wurbe mit ber praftifcben 
2lrbeit. 3tacbabmungs= unb Rriecbübungen, Geb= unb 2aufid)ritte, 23oIfs= 
tän3e unb £! eicbtatbletit. Zieles wieberbolte fid) täglid) mit fleinen 21b= 
weid)ungen. Die Zurnitunben waren von 9 bis 12 21br unb von 4 bis 
6 21br. Des Morgens vor bem Zurnen unb in ber 3Jiittags3eit war 
SSd)wimmen. 23ruit= unb 9iüdenichwimmen wecbielten mit 93ettcn unb 
Springen einanber ab. Des 2lbenbs von 6 bis 8 21br waren bann Z30r= 
träge von ben 5erren 9icgierungsrat 5 e d e r, 3iegierungsrat Zr. 23 e d e r, 
SStabtar3t Zr. R a r t b a u s unb ber £! eiterin iY r l. 5 o r it m a n n. S2Sn 2 
SSpätnacbmittagen war ortbopäbifd)es Zurnen von ben Rleinften ber 
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Rleinen. 5)ier sonnten wir alte fo red)t beobatüm, welchen GeAal bie 
£eibesübung auf ben Rörver ausübt. Man Jvll aber nid)t Brit Dann 
Oeibesübungen pflegen, wenn ber Rörver Trans ijt unb bie Glieber mit 
Tierfrüvvelung bebrobt lino, Jonbern lice gerabe in gefunben ;Zagen bem Sport 
widmen Sur Vorbeugung gegen Rrantbeit unb Sur Stäblung bes Rörpers 
unb ecifte5. 

2lus bent Vortrag non S5errn 93egierungsrat Seder über belt Wert ber 
Qeibesübung wurbe bie ei mnaitil als unbebingt erforberlie für ben Weib= 
lieben Körper anertannt. (9lidbt allein für bas weibliche, fonbern aud) 
für bas männlid)e (5efcbded)t.) Zn alien 23erufen, fei es 23üro, (9efd),äft. 
•5ausbalt obey bei rein geiitiger 2lrbeit, iit es unbebingt bur(f)3uiehen, 
jeben Zag eine tur3e Gtunbe Sport 3u treiben. es ijt nad)gewiejen, 
bab bie 6riciben Jeer Diel Sport betrieben haben. die Ruitur ber grait 
itanb auf einer hoben Stufte. S5ingegcn im Mittelalter war es Den 
Brauen verboten, lice jportlicb 3u betätigen. Tur ein Ballipiel war ibnen 
erlaubt. gür biefes Samen aber aud) nur bie ebelfrauen unb böber 
geitellte grauen in •irage. Zn ber heutigen Seit, wo unfere gan3e 3u= 
gene nod) unter ben golgen beg Weltfrieges 3u leiben bat, foil unb 
muh lebe Mutter barauf bebacbt fein, ihre Rinber Sum Sport 3u fcbidett. 
Gelbft in ber Schule wirb bie Leibesübung als •ßflicbtfacb eingefübrt. 
(5i)mliaftit, £ eid)talbletit, Gebwimmen ober Gerä.eturnen foil greube unb 
.i3eben5luft erweden. Mut, Rraft unb eigenwille werben geftärtt, unb 
unfere beranteacbienbe Zugenb wirb uor Verrobung unb bergleichen be. 
wül)rt. 

2fu5 bem VilberDDrtrag über 2lnalomie non berrn Stabtar3t Zr. 
R a r t b a u s iit tur3 f olgenbes 3u .jagen. Zer Sibwimmfport fei Der ge. 
funbeite Sport, weil bie gefamte U. 11stulatur bes Rörvers in 2fnivrucb 
genommen wirb. 2luf Grunb anatomiicber 2lnterfucbungen iit ein ein= 
feitiger Sport 3.0 Derwerfeu, weit bie anbern Rörperteile benacbleiligt 
werben unb im 213acbgtum 3urüdbleiben. 

%ug ben 2fugfübrungen bes berrn 9legierungsrats fir. 23eder ging 
hervor, bab bä5 2llter non 14 bis 20 3abren wohl bag entwidfunge= 
rekelte für ben Rörver wäre. 3m frübeiten Rinbesalter tommen burro 
Spiele aller 21rt bie i•reube all ber Bewegung unb (5mmnaitit Sum 2fuss 
btud. Zurcb Sport, 9J2tlfis unb Zan3 wirb bas Gefüblsleben ber brau 
gef örbert unb ber Rörver für ben eigentlicben Beruf vorbereitet. Ges 
flinbe, fröblicbe Mübd)en werben immer glüdlid)e grauen unb Mütter. 
Za5 iit ja ber bauvt3wed ber bei ber Leibesübung verfolgt .wirb. 

j•räulein S5oritmann, bie fid) in sur3en Stunben fcbon unfer aller 
Snn 13athie unb Berebrung burcb ihren iiiiDerwüjtlid)en humor imb- ihren 
nie erinübenben Rörver, erworben batte, dielt einige Vorträge über Saal= 
tung5übungen unb bie entitebung ber Buls5tän3e. 

Unier gemeinilt„aftlicher Weg von ber Zugenbberberge Sur Zur-a--
bellte fübrte uns burd) ben berrlicben bofgarten. Zer 9Yärd)enbrunnen 
mit all feinen 91ei3en lodte uns immer wieber in feine ' 9Täbe. Zie Wan= 
berunq Sum 23auenbaus an einem Jonnigen 92ad)mittag 3eigte uns viele 
Gef)önbeiten aus ber Umgebung Züifelborf5. Zie ,sage vergingen wie 
im gluge, unb als am Sonnabenb mittag uns Sperr 9iegierungsrat Seder 
mit einigen feierlid)en Worten unb bem von uns gegebenen 23eriprecben, 
alles erlernte 3um Woble unferer 3ugerib 3u verwerten, entfaffen butte, 
fiel manchem bas 2luseinanbergeben id)wer. „(IDut S5eiI!" 

G. Gcbröber. 

Wie inan Not)rntiibel anäbeiiert. Zas hierbei oft übliche 9Tageln ift 
ni(f)t 3u empfehlen, benn babei fpaltet fid) oft bas 9tohr. Wenn man aber 
bie Gtelleu an ben (üben mit Binbfaben über naturfarbenem 3witn umwtde't, 
unb bas gan3e bann mit darbe anilrei4t, i t alle3 wieber in better Zrbnung. 
Tag 9iolrgefled)t ber Stä'Ie belommen wir wieber ftramm unb feit, wenn wir 
bas (5efleä)t mit gan3 heib,em Waffer mittels eines Giwammes grünblicf) ab= 
wafd)en, ja bab es fid) tüd)tig mit 213aifer vollfaugen rann. 2lm '6ejten Ift es, 
wenn wir ba3u bie Gchüf iel mit 2Vaf f er unter ben Sit itelien, bamit bass 
Mafiet gut ablaufen lann. Tas Zrodnen geid)ieht in freier tuft. 

IOart¢n6au u. ftt¢tnti¢rpOt. I 

Vom $lumen(Ljmuce a¢s eaufp. 
Unb '.Blumen im Garten, lam genfterlein 
Grübten uns lieb, als wollten fie rufen, 
Rommt 3u uns, ihr fingenben Burid)en 
Ginget ein fröbliches £iebelein. 

Blumen Jdtmüden bas beim. Sie 3eigen, Dab Bier Men= 
feen wobüen, beren ber3 über Dem brau bes %lftags j•reube an ber 
Statur bat. Blumen geben jebem .5aus ein beimatlicbes Gepräge; man 
sann Bier nAt ohne einen guten (5ebanseit uorübergeben. (gerabe in unier 
ter 3nbuftriegegenb, bie einen id)war3en, grauen Mantel über alles wirft, 
sollten überall an iebem Baus Die iY e n ft e r ein B l ü t e n m e e r fein. 

Wobl wirb mand)er vvn feinem (leinen Gärtcben, von feinem 23a1= 
sott, feiner 23eranba unb feinem Bfumenfaften er3äblen, wie er ficb 3afjr 
für Zabr erfolglos bie gräbte Mübe gab. Zbr fönnt alle eure 231unten 
frtjd), gefimb unb wacbssräftig erbalten, wenn Zbr ibnen 13flege 3usomnteit 
Labt. 3̀flege iit inbef f en n i d) t alltdelid)eg Dieben nad) bem 13rogramm 
bes Zages, f onbern pflegen beibt mit b e n B I u m e n leben.  eg tann 
Don ber 5jeiusfrau nicht verlangt werben, bab fie itunbenlang am 'z•enfter 
itebt unb berät, was 3u tun ift. Zense aber nur Daran, bab bie 93flanien 
bie Zu pflegst, leben wie Zu, bann wirft Zu ein empfinben dafür tbetont= 
men, wag ibnen gut unb was ibnen id)dblicb lit. 13flegt eure `Blumen wie 
eure Rinber, wie eueb Jelbit, Dann habt 3br stets greube in eurem Saeim 
mit Blumen unb Tüten. 

es ift an ber .3eit, Die 231umen, bie lange Monate im 3immer Jtan-
ben, ins Breie 3u itellen. es werben Sommerblumen gepflamt; 0ablien, 
fleibige .liefe, gud)fien, (5eranien. die falten 92ätbte finb - vorüber unb 
ebne Sorgen sann man ' fie alle ausliflan3en. Vergebt aber nid)t, bab Die 
erbe, Die int Voriabre gebraud)t wurbe, gan3 a u s g e m e r g e l t ift unb 

mit einem 

bis 8 Ilbr. 

bah Der 93iib ber Gd)lote bie erbe Deriauerte. ecgt ein paar Grold)en nter)r 
an unb Dolt Tud) neue erbe für eure Siäften unb Zöpfe, Dann habt 3br 
bie erbofftc Yreube ein eurer 2lrbeit. 

3ebe Gtabt Sieht iin Mai ein jieittfeiö an, wenn blübenbe Ilictunien, 
(9-feugeranieii unb Telagonien, ytud)fien, Ravern unb £oblien bie ycniter 
fd)illüden. es ift eilte gireube, eine fold)e Gtabt alit fol(b eitt Sd)inud 311 be-
treten, man möd)te iebem (5efid)t, bas JA an fold)en gefd)inüdten i•enftern 
3eigt, freunblid) 3uniden. £' übt Gärten unb genfiter 3eugen unferer Liebe 
Sur Tatur fein, bail freittbe 9Jienfdlen, bie burl) untere Gtrabeii geben leben, 
bab Die Menfd)ent)er3en bei uns nicht fcbwar3 unb freublos finb wie bie 
5äufer unb Zdiber wobI anmuten! — 2f. 3. 

•tucdntril;lac z,biiitiiitcn gewinnt man aus 3wei Stangcn, b:e oben je 
mit einer Dabei enben. hic Stangen werben in bie erbe Betriebet, tur(f) bie 
Gabeln wirb bann eine briete Stange gele;3t, bie bie mit •yald)ten id)wer be, 
1)angenen 2feite mtb 3weige 3u trngen 1)at. za ein fold)es (5eritft stets nlef)reie 

2lefte trägt, braud)t ntan iiid)t joviel Stangen, als wenn man jebcat• 311 Ritt;enben 
21it mit einer befonberen Gabelitarige 311 .5ilfe lonlmen wol te. 

23ittere (41trien. Gurtete werben leid)t bitter, wenn fie ber ` ollnem 
beitrablung 3u febr ausgefett inib ober burih 3u filmellen iemperaüCrrocdpcl 
(ftarte (grwärmung am Zage unb bebeutenbe 2lbtülbilalg wal)renb ber Tad)t), 
enblicl) bard) 2 nrbstunisjtörung infolge von ty.uä).ig'eitsntnngN,. ein Zrnuern 
ober gar Wellen ber an f)eillen Zagen barf besl)alb nid)i eintreten. 
Man giebe balm bes 2lbenbs mit abgeitanbenem 2ßlilcr, ba3 aber uid)t bie 
Stengel benet3en barf. 

Tomaten entblätterte. es ilt grunbfa'fd), ititt im Gimi,er bie Zoniaten 
pflaiven mehr ober minber gan3 311 entblättern. Zie Uätter nähren bie griid)le! 
Ginn hat bas entblättern nur in ber 9Tät)c voll ausgebilbeter 't•riid)te, auf 
bab biete nun unter ber Sonnenbeftraf)lung befier unb jd)neller ausreijen tönten. 
e-s ift 2lniimt, fold)e Blätter 311 entfernen, bie ausgebilbete nid)t be• 
f(t)atten. Zagegen iit es gut, bie Tffan3en im Saerbft 3a entblättern, baniit, no(1) 
bevor ber croft lomnit, aud) bie nid)t voll ousgebilbeten jyriid)te und) 9Jtögi 
lid)feit ausreifen tömleit. 

6$ctrocfuetee l̀etut üir .'•jühner ift ein uneriehlid)es jyutter. 213o man 
(5elegel14eit flat, von Gd)lad)tbülen Gd)af= oben Tferbe;d)Iäd)`etn Zierblut 3u be• 
tommen, fell man nicf)t verjäunien, JLJ joviel wie möglit) von b'efe.ii 3u ii(f)ern. 
Zie Bluttlumpen tut man für lid) in ein eifernes ober tönernes (5efäb unb 
3ertleinert lie mit einer Gabel in fleille Zeild)en. Zas (5efäb wirb ina einent 
23Ied)bedel abgebedt unb auf ben Sjerb übers j•euer gefe4t. i'ns heuer fall 
langfam unb gleid)mäbig fein. 9iad) einiger Seit trodnet bas Blut 3u einer 
loniiitenten, fait harten Mafie 3u'aiiinten. fit b'e Zrodnunq 1)in'e'd)enb, jo 
wirb bas '.Blut in warmem 3uitanb 31t 9Rehl gerieben. !Icon bieten 9)tel)l gibt 
man bent Weichfutter täglid) etwa 20 Gr. jür ein Sjuhn bei. 213;11 man iid) 
auf '.Vorrat einrichten, in nehme man biefes 3erriebene Blut unb bringe es 
abermals in einem (5efäb aufs j•cuer, baaiit es volltontmen burd)trodnet. Venn 
bas gefd)ebett ift, bringe man biefe3 Blutpulver in tylafd)en unb vertone fie gut. 
yti biefent 3iiitaub tann es aufbewat)rt werben unb verliert weer an 91ä[)r• 
wert nod) an (5eid)mad. 

i Turne" und epnrt. 
Vorlingo=Turn= Una aport=Ver¢in. 

Zer Zurnbetrieb in unferer S)alle tann wieDer auf• 
genommen werben. Zer lang gewiinfd)te Boben jit 
3u unferer pollen 3ufriebenbeit ausgefallen unD läf;t 
Gommer unb Winter Bobengnimtaitit 311. ':tic 9icid)s= 
illgenbwettfämpfe werben am 17. 3uli an ber ) or1t= 
id;ule ausgefod„ten, wie betannt, finben ba gzmeinid)aft= 
Iidye iYreiübungen, Rürübungeit an ben eiit3elnen (re= 
röten itatt, es beibt alles baran Jet3en, bie el)re bes 
Vereins bod)3ul)alten, Dielleid)t jelbjt aud) als Giegcr 

j(blicbten eicbenfran3 beim3utebren. 
Uniere Sjalienturnitunben finb bes 'donnerstags abends von 6l,ä 

ZerZurnwart.. 

ed)mimmabteilung. 
Mit bem 3. Zuni haben untere Gd)wimmabettbz begonnen. Zrob 

ber etwas tüblen Witterung war eine Beteiligung von 32 9ltitgliebern 
3u Der3eid)nen. eg war eilte jyreube an3ufeben, wie fie file int wafier 
tummelten. 

Zie Gd)wimiiiabenbe bes 2. Z. G. V. fronen regelntäbig geben 
75reitag abenb von 63;1 bis 8 Hbr ftatt, wo3tt Die Mitglieber freien ein. 
tritt haben. Zer Gd)wimmwart. 

Abteilung eanabaU. 
(5ejellicbaftsfviel bes ei. Z. S. 23. •S)eiirid)st)iitte, Scbülermniinid)aft 

gegen bie gleiche Gd)itfcrmonnicbaft ber Zura Saattingeit, 4:0. 
2Im Samstag, belt 11. 6. 27 fvielte 3um erfteinnal unfere Gd)iifcr• 

inannfd)aft gegen bie gleiche von Zura 5attiitgen. es wurbe ein id)öne5 
Spiel vorgefübrt. Zn ber entert Salb3Cit formten ber -. Z. 'G. 23. nichts 
anbringen, ba bie Verteidigung unb 2auferreibe febr aufinertjam bas Spiel 
überwad)te. 92aeb ber S)alb3eit sonnte Der 2. Z. S. 23, nod) 4 lore für 
lid) buchen. Möge bie junge 9)iaiutfd)aft bei Dcn wcitcren Spielen cbenf o 
eifrig am Ball fein, bann wirb fie nod) inand)en Gegner icblagen. 

Mit einem träftigen „Gut Seil" auf bie beutjd)e Zurnerfd)ait trenn= 
ten Jicb bie 9Jtannfchaften. 

Zrainingftunben für Sanb= unb jyauitbatl Mittwod)s von 6 bis 8 
2Ibr unb Samstags von 4 bis 6 llbr. 

tcr Sanbballwart. 
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Ccite 8 ibcnia)c1=3[ätter. 94. 12 

8¢teiligung Gaurd•tvimm feft. 
2fnt 10. 3ufi 13-27 werben wir ums am 2. rnujdjximtifejt bes emid)era 

9iuhrg(iues in beteiligen. 
Wctt1ainpf folge: 

1. 4 mal 60 Meter Cröffnungsjtaffe[ für Zurner ("3e einsita;feQ; 
2. 30 Meter 2,ruitid)winumen für -•tigeribturner (uhrgang 1310- 
3. für Knaben ( 1:314 unb jünger); 
4. 12.0 Meter 2'rujtid)winmten fi I: Zorner; 
5. 30, 60, 90 unb 120 McAr 23creinsitaffel für Z,taner; 
6. Zvrüngz für Zurner. 

1zurfus für fei6esü6ungen. 

Zhn ber y o r it f d) u 1 e fans nom 8.--11. 6. eiri Rurfas für neuere 2eibeeA 
Mutigen unb für bas orihopiibiirhe Zurnen statt, veranitaltet vom •ugenbpflege= 
ausid)ub 2tlanlenfteitt. yerr Z u f d) von 91 i r e n b. 'Ort[m wir a15 2e're. ge= 
n;onnen. ter Brite '2lbe,ib wurbe mit einem Vortrag über Lex-ubte Körperpflege 
in wie fic bie alten (5ried)en früher ausübten, ausgefüllt. Ilii:er anbern warb-, 
betont, bab ber wabnjinnige rohe eport wie er in ber seit von 1900--1914 
turd)geführt Wurte, burd) ben 2Ueltfrieg in anbere 23ohnen geleift wurbe, unb 
wie er fid) in ben legten t•ahreil 3u einem wirflidjen 23o-fs'pert ausu:ir to unb 
jet3t (1ud) gepflegt wirb. Zic QcLensjdjidjalc, jowie ber Qebenstauf unjer'es Zurni 
waters Zhahn, ben meiiten •, porttreibenben vö'Iig unbetawit, w.•rb.n nod) nebenbei 
erläutert. ter 3weite `?Ibenb brai)te praltiid)e liebungeu auf bean 2,rortplat3e, 
es hatten fid) ca. 60 Z_ihichmer eingef neben, nod) 3ah'rei,4er wares bie Ruf hauer, 
weld)c vor3ogen, möglid)it ni•1)t ntiibe nad) yaufe 3u fainme,i. Ziele 1lebungen 
3eigtcn, wie man `?iu:gleidjsarbeit mad)cn fahrt, feinen S2örpec gei.nlb 11115 grabe 
in erhalten. Zas Gtöhnen rneijtetls von ben Zjüngften verriet ulu, w•e ber iw 
genblirhe Körper id)on vernad)Iiiiligt iit unb wie nötig lold)e 2luft;ärungsfurie 
finb, aud) 3eigte yerr Zuid), wie man auch allein auf bem Z-portplat4 feinen Rörper 
itül;len lamt. Ter 3. '2lbenö brad).e einen .p'd;tb l'.erroortrag von unferen 9Jteiftern 
unb ihrem gaining. Zens 4. ?Ibenb fo`.gte ein 23ortrzg mit fit rat.urbejprcd)ung. 
jebcr Zeilnehnier fonnte mit 23ef riebig ing heirn"e }ren unb alle werben wünAerr, 
möglid)ft balb einen ähnlidyll Rurfus wieber ntitntad)en 3u lönne.t. 

91uhrinan11. 

it'urg¢ 6portnad)rid)t¢n. 
2'et ben nationalen '_7Uetlfämpfen 'bes (SEilener ":: portvereins 99 ragf eine 

Feiitunig gan; erheblid). über ben Zurthic)ni.t heraus. Zer beutfdje 9Reiiter im 
S:uqelitoi;en C d) r ö b e r Z o r t m u n b erreid)te fin Rugelltoben 14 ,  2 5 Meter; 
eine Qciitung, b;c in Zeutfd)lanb eine grobe Celtenheit ift. 

2;or über 10 000 iuidjauern fonnte bei ber 
S•arn6urgcr „•tund)ing" • r a n 3 Z i e n e r ben f ich 
:3 r c i t c n it r ä t e r im Crhwcrgewichtsboafampf in 
f chlnqcn. 

yubildumsoeranftaltunq 'bes 
tapfer verteibigenben vans 
10 9lunben nad) ipuurten 

f lain¢ •in•¢ig¢tt< 
19 0411ungstaufc1) 

43inimerfowieCtaQ 
mit grobem Marten 
gegen 3 - 4 3inimer 
in 5nttingen gefud)t. 

it erfr. s. Tauft. 
erlud)sanftalt über 

S5attingen, 
9torbitr. Sir. 55 

ein ttiuberbetttl)en 
(Rorbbetid)en) 

eilt Rinberjtübld)en, 
ein C•iblicgewagen, 
ages nod) gut er= 
balten, preiswert 3u 
verlaufen. 

euttenau, 
23ogenitr. 66. 

S•abe 
biUlg ab3ugeben: 
1. 3wei Geltell= 

2Iquarien mit Ctän= 
ber, (5röbe 80X32 
X25. 
2. (Eine elettrilcbe 

(Eiietibnhn ni.3ubeb. 
51111 $e1SDlb, 

2l3elper=S)iittenatt, 
£uileilptag 17. 

(Eine gut flingenbe 
6ultarre 

u einen gebr (i ud)ten 
jennlsfd)läger mit 

9labmen verfauft 
U. Tottmer, 

Sjattingen=9tubr, 
9iorbitr. 108. 

Zauid)e nteine (bebr. gut erbaltetter 
2 3imm.9ßrivatwob= pbDtagra•biidler' 
nung in Saattingen, ~lllpparat 
(5rünitr. 21 ,1. (Etage 311 laufen gelud)t. 
gegeneine33immer= RIngebote an bie 
wobnung, (aud) (3d)riftleitung. 

2l•erlswohnung). 

9luhrmann,•jattingen •[nbertnagen, 
0i"rünitr. 21. (Parte Orennabor) 

wenig gebraud)t, bil= 
lia 3u verlaufen. 
f#üttenau,'Bebelplai34 

G'in 
ttinberbettd)en, 

(Rerbbettcben) unb 
ein Rinberjtüblrben, 
beibes nod) gut erbal= 
ten, preiswert 511 ver-
laufen. 

ülelpeC=•tittenau, 
•3ogenftr. 66. 

(9mvfeble mich für 
b as 9lelnigen ban •tett= 
febern in unb auber 
bem Sjaule. 

grau 9Raar, 
S•attitigen, 15or jt ftr.8. 

liniere yoff nung, Zeutid)lanb bei bem Z e n n i s f a m p f um ben Z a= 
v i s p o f a 1 in ber 23orid)Inbrunbe gegen tyratllYeidl 3u fehen, wurbe turth bie 
empfinblid)c 9iieberfage ber beutfchen 9Jlannid)aft gege.t bie Cübafriianer 3unirhte 
gemarht. C ü b a f r i 1 a jd)lug Zeutid)Ianb mit 4:1. 2Uährenb 'fitt) un;er '211t= 
ntcilter tyroit3heint unb Zr. 2anbntann im (Ein3clfpiel, fowie 2anbmann unb Zr. 
Rleinfd)roth iid) im Zoppelfpiel geid)lagen befennen muf;tett, rettete ?üt o I b e n= 
h a u e r burd) feinen 5=Cat3=Cieg über Cronbon ben ein3igen ehrenpunft. 

* 

fur Röln weilten Sum eriten Male nach bem Rriege eine belgijthe iyuäball• 
ntanttichaft. Zie Kölner Ctäbte=elf war ben 23e1giern beheutenb über'egen unb 
liegte verbient mit 6 : 2, 

Tei ben i-nternationaren jyrauenweftfäinpfen in Lrhar= 
10ttenburg ftellten beutfche 9Räbe19 neue Weltreforhe auf, 
yräulein von 23rebow lief bie 80 Meter Saürben in ,12,8 Cefunben ( 213eltreforb), 
jyräulein yargus warf ben Cpeer 37,575 Meter weit, womit fie bie gelt=Geit= 
leiitung uerbellerte. 

!U¢rEs=AUcrlai.  

•amili¢n=•iad•rid•t¢n. 
2;cnc•i;rnfct : 

30. 5. 27: Rarl Cd)erer, Cchroit3erfdyneibung; 7. 5. 27: titto Crhmibt, 
yochofen; 3.6.27: 9r3eter ;Sung, 2Uaf3wert; 28.5.27: ;Sohann C3gmanowzfi 
Ctahlwert. 

Geburten:  
ein C o h n: 1. fi. 27 Rurt - Rarl -5öffner, 2Uai3werl; 8. 6. 27 yei= 

mut - yeintut 9ieumede, 2Ual3wer7; 29. 5. 27 £ßaul - Wilhelm 2Uel er, Ctahl- 
werf; 10. 6. 27 Rurt - 2luguft Urruba, Ctahlwerf; 29. 5. 27 Cfiünter - 5en= 
rid) 'Y3ögeler, I3er3inferei; 1. 6. 27 Walter - Walter 23ehrenbei, '`3tetr.=l3uchh.; 
2. 6. 27 (rerTjarb - 2tuguit 92ielanip, 2ohnbüro. 

(9 i n e Z v d) t e r: 5. 6. 27 Ct`iie fela - ftil Canblos, 9Jte&an. W -rlftatt; 
3. 5. 27 9Jlathilbe - (ghriftian 9Jlet3, Ctahlwerf; 10. 6. 27 Marta - 2Ui:helnt 
23ornetttann, Ctahlformgieberei. 

Cterbciäüe. 
1.6.27: Wilhelm Ctiller, 2Ua13werf ( Ehefrau); 7.6.27: 93obert (in= 

gelsberg, e-ijengieberei (01)eirau); 7. 6. 27: 3riebriä) Cteenhorit, yammer= 
wert ( 9helrau). 
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- Vereinigte Krie•eruereine 8enrichshütte/G•elher - 
• 

Waldausflug am 26. Juni 27 
Wir machen unsere Mitglieder nochmals auf das am 26. Juni 27 statt-

findende Waldfest in den Waldungen östlich det Stadt Blankenstein auf-

merksam und erwarten größte Beteiligung mit Familienangehöriäen. -

Moderne Unterhaltungsspiele für Alt und Jung, Tanzbodenfläche, Bier-

ausschank, Eßwarenstände usw. sind auf dem Festplatz vorhanden. 

Antreten am Adler: - Mitglieder nur in Mütze - nach-

mittags 2 Uhr, Abmarsch: spätestens 2,15 Uhr. 

Der Vereinsvorstand. Der Festausschuß. 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QCIALITATS-
LACKFARBE 

die Kilo- Dose 1,50. 

Emil Schmidt 
Ilattingen 

n u r Bahnhofstr. 2. 
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Verlag: yütte unb 

Radler! 
Kauft nur Marken-Räder. Nur ein gutes Rad 
ist wirklich billig, denn bei ihm entstehen keine 
Ausgaben für Reparaturen. Die Markenräder 

Adler / Torpedo 

Herkules / Mammut 
Kuxmann und W. K. C. 

erhalten Sie auch mit 5.- bis 10.- Mark Anzahlung 
und wöchentlichen Raten von 3.- Mk. an. Spezial-
räder von 69.- Alk. an. 

Sprechapparate und 
Nähmaschinen 

zu gleichen Bedingungen 

Gerthenrich & wolft Bochum 
Herner Straße 22 Fernsprecher 3933 

Nähe Kortländer und Bahnhof Präsident 

Fahrtkosten werden vergütet! 

Inserieren bringt Erfolg 1 

UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SCMMIDT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

PAUL PAEGELOW 
WRIEIEN.00ERBR. ti5 
Preisiiste u.Muster gratis 

Illllilliull!  •111111111allillolllll 

galt neuer 
GIi;Iiegetuagen 

für 9Rf. 12.- 3u 
verfaulen. 

$Ianfenitein 
Rönigitr. 411. 
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C d) a d) t (3nbuftrie='i3erlag unb Zruderei %..0.) - Trebgefeblid) verantwortlid) für 
'f3. 9iub. i• i f d) e r, Züfielborf. - Zrud: C3 t ü d•& .ü o h be, (5elfentird)en. 

•aj'dj=•liardjiaen 
ging=•aJ`•jinen 

äuilerft preismert 

Q>tto •IQuJ'¢r 
fj¢ggtirfira•3¢ 48 
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Nähmaschinen und Fahrrad-Nous 
Jaspert _ 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

Vertreter der Dürkopp-Werke 
Fahrrad von 39,50 Mark an. 

Reparaturen Teilzahlung 
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