
ängefyörige et- | ^ $it „^fitter 
ling foftcnlog. ^ ^ erf^eint jrtfB 

ii| ©eftatfer 23cretnö 
^erciniöfe ©fo^fwerfe 3(f<tcn*©cfettfcftafl[ 

7. ^Q^ßong. 3uf4>rift(n finö unmittelbar an bie 0cbnft* 

leitung *<5ütten*3titting“ ju rieten. 23. 3uni 1927 
natfebrurf nur unter 0ueUfnangabe unb nae^ 

rorberiger Einholung ber fTtnebmigung 
brr <3auptf(bnftl(itung gebattet. ttummcc 25. 

ber bön>e0’6djrecfcn. 
2Bic eine ©etfcel [(&töebeit über bem Raupte bes beutfd)en SoIIes 

bie Opfer, roeId>e bie Erfüllung bes Oames^Ianes POP ibm perlangen. 
Set ber Setra<f>tung unferer SBirtfcbaftsIage müffen tpfr uns biefe Opfer 
immer oor klugen halten, beren ©röfje alljäbrltdb sunimmt unb bie ihre 
bö^fte £öbe erft im fommenben Oatoes^Sabr erreichen. Züchtern, aber 
beseichnenb, melbet ber Sericht bes Separationsagenten bie 
3af)fungen Oeutichianbs für bas brüte 
Oatoes=3ahr: Oie fieiitungen Oeutfch« 
lanbs in bem am 30. Spril 1927 em 
benben 3ahre betrugen 874 344 941 
Sitar! unb ber geiamte jur Serteilung 
an bie „alliierten unb affociierten" 

Sltächte oerfügbare Setrag 
967 971016,16 SJt!. Oaoon befamen 
bie Sereinigten Staaten 62 818 553 
Sit!., ftranireid) 368 643 936 Sit!, unb 
©nglanb 178 207 961 Sitar!. 

Oie Slustoirlungen, bie ber Oatoes* 
Slan in ben lommenben 3ahren m* 
tigen muh, finb fo ernft, baf? man fid) 
nicht mit leichtfertigen Hoffnungen 
über bie ©rfüllbarfeit tröften barf. 
Oie Serpfli^tungen, bie bislang bem 
Oeutfchen Steich auferlegt tnaren, 
machten fich nicht in ihrer ganjen 
Schmere fühlbar. Oie Selaftung bes 
erften Sabres (1924/25) betrug eine 
SItilliarbe, bie burch ben ©rlös ber 
ausroärtigen Snleihe unb ben ©rtrag 
ber Seförberungsfteuer ber Seichs« 
bahn gebecü tourbe. SItan hat alfo 
ein Hoch mit einem anberen geftopft. 
Oie Selaftung bes porigen unb bes 
am 31. Stuguft 1927 ablaufenben 
3ahres mit je 1220 SUiKionen Star! 
hat, foioeit fie ben Haushalt betrifft, 
fich auf erträgliche Summen bejogen 
(1925/26 250 SItillionen Sit!., 1926/27 
110 SJtillionen STi!.). Som 1. Sep» 
tember biefes Sabres ab fteigt bie 
Selaftung jeboch auf 500 SItillionen 
Sitar! unb ein 3abr fpäter auf 1250 
SItillionen Sitar!. Oiefe „Sormalbe« 
laftung" bleibt bann für bie foIgenDen 
Sabre. SItan !ann fich norftellen, 
bah biefe 3ahlm einen forgfamen 
Solitifer unb umfi^tigen SBirtfchaft« 
ler nicht gleichgültig (affen fönnen. 
Sereits heute ift bie Salancierung bes 
Haushaltsetats mit gröhten Schmie« 
rig!eiten oerbunben. Sßelche Ouellen 
follen fich in ben nächften Sohren er« 
fchliehen, bie einen Susgleich ber oom 
Haushalt absuführenben Summen her« 
beiführen fönnten? Oer Haushalt mirb 
ja burch bas Oames=9Ibfommen niäjt allein in Snfpruch genommen; neben ihm 
bie Snbuftrie für 300 SItillionen Sitar! (einfchlichlich Seförberungsfteuer) 
jährlid) aufsufommen. Oas aber bebeutet, bah 3mei bebeutfame ©innahme« 
quellen bes Seiches in Shortfall fommen unb bah es für uns immer fchroerer 
unb unmöglicher mirb, unferen Steichsbausbalt in ©innahme unb Slusgabe 
ausjuglei^en. 

SIngefichts biefer Sage oerbienen bie marnenben SBorte, roel^e ein 
beutfd>er SBirtfcbaftsführer por lurjem in SItünchen fprad), unfere ganje 

t)cc (Tprann des $orte. 

Stufmerlfamleit. Or. Spring or um mar es, ber ben Oaroes«Schreden 
folgenbermahen jutreffenb oor uns erftehen lieh: „Sn bem Serouhtfein bes 
beutfdjen Solfes barf bie Oatfache nicht oerblaffen, bah mir gejroungen 
finb, jährlich einen ungeheuren Oeil ber Srobuftion unb 'llrbeitsfraft frem« 
ben Sölfern ohne ©ntgelt sur Serfügung 3u ftellen. Oie roenigen Sahre, 
in benen biefes SIblommen in 3raft ift, haben geseigt, bah bie bei ben 
ro i d) t i g ft e n S o r a u s f e h u n g e n, bie für bie Seibebaltung ber heu« 
tigen Seftimmungen ausfchlaggebenb finb, oon ben Sadtoerftän« 

bigen falfd) eingefdjäht rour« 
ben: ber ©laube, auf bie Oauer aus 
Oeutfchlanbs Soüsmirtfchaft 2V2 SItil« 
liarben Sitar! ohne Schaben heraus« 
preffen 3U lönnen, unb bie Sinnahme, 
biefe Summe in auslänbifcher Sßäh« 
rung 3u übertragen. Sis 3ur ©rfül« 
lung unferer nollen Serpflichtungen 
ftehen uns noch SItehrbelaftungen bes 
Haushaltes in Höhe oon 1¼ Sltilliar« 
ben beoor. SBie follen biefe SItittel 
aufgebra^t merben? Sluch bas Srob« 
lern ber Uebertragung unferer 3ah= 
lungen blieb bisher ungelöft. 

Oie Hoffnung, unfere Siuhen« 
hanbelsbilans aftio su gestalten, 
hat getrogen. Sn ben oier SItonaten 
bes laufenben Sahres haben mir be« 
reits einen Fehlbetrag non über 
1,1 SItilliarben Sitar!. Oie Steigerung 
ber Slusfubr hat fi^ nicht fortgefeht, 
obroohl gerabe bie Sachnerftänbigen 
mit gröhtem Stachbrud betont haben, 
bah bie ©rsielung eines Sius« 
fuhrüberfchuffes bie 33or« 
ausfehung für eine bauernöe 
Our^führung ber Oaroes« 
Seftimmungen bilbet. Som 1. Sep« 
tember 1928 an müffen mir 2% SItil« 
liarben jährlich abführen. Um bie« 
fen Ueberfchuh su erhalten, ift es nö« 

gefamten Suhenhanbel 
bah ber jefcige Umfang 
bis 20 SItilliarben auf 
bis 35 SItilliarben ge« 
©ine folche ©ntmidlung 

ber beutfehen Sßirtfdjaft mirb auf grohe 
Hemmungen in ben ©läubigerlänbern 
ftohen. Oiefe haben fd>on bisher 
nichts getan, um beutfehe SBaren in 
oermehrtem Umfang hereinsunehmen, 
pielmehr ihre 3oIIrüftung fortgefeht 
oerftärft, roie in jüngfter 3eit befon« 
bers bas Seifpiel Franfreichs mit fei« 
nen neuen, unerhört hohen Schuh* 
sollen beroeift.“ 

tig, unferen 
fo 3U förbern, 
non etma 18 
minbeftens 30 
hoben mirb. 

3«r Crjäfrtung 
tHac$e ber Cerlaffenen" 

Mu^ bem S u s I a n b, roo un« 
fere Oames=©Iäubiger fihen, ift biefe furchtbare £age Oeutfchlanbs natür« 
(ich nicht unbelannt geblieben, unb es fehlt nicht an Stimmen einsichtiger 
SSirtfchaftler, melche barauf hinmeifen, bah cs fo nicht roeitergehen tonne. 
Sius ©nglanb unb Smerifa bringen Solche Seuherungen 3U uns herüber. Sber 
mir müffen uns Uarmachen, bah fic bislang ohne SSirtung bei Denjenigen 
geblieben finb, melche einen entfdjeibenben ©influh auf bie Stenifion biefes 
ungeheuerlichen 3ahlungsfpftems haben. Ober bodj nicht? — Sor fursem 
hielt fid) ein amerüanifcher Sanlier non grobem ©influh in Serlin auf, 
ber, mic bas non Slmerifa aus geroöhnli^ gefdjieht, als Srinatmann hier 
mar unb fid) bei biefer ©elegenheit auch mit einer „9? e f 0 r m" bes Oaroes« 
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Sehe 2 ®ütte«*3eitttn«. 3lr. 25 

flaues Befafete. (£s Biefe, bab- eine foldje „Reform" bann Befteljen foil, ba& 
auch bie 9?eidjspoit in ben ftreis ber 3U perpfänbenben 3ßerte hinein* 
bejogen tperbe unb bas obenbrein in Deutf^Ianb SJionopoIe für Xabaf unb 
3uder eingefübrt toerben follten, beren (brträgniffe bann bem X)atDes*^Ian 
bienftbar gemacht rocrben fällten. (Sine fd)öne „tReform“! — 3n 
SIßir!Iid)teit nur neue Äetten, bie um unfern Sals gelegt 
uierbenfollen! 

©lüdlichermeife hat unfere ^Regierung alle biefe ^lläne lategorifdj 
in 9lbrebe ge ft eilt unb es nicht baran fehlen laffen, barauf hinsu* 
meifen, bah mir bislang treu unb reblich unferen Sßerpflidjtungen nachge* 
fommen feien. 3m 91 e i d) s t a g aber mürbe in feltener (Sinmütigfeit, non 
ben Stommuniften bis su ben $ölfifd)en, bie bringejtbe Sorberung erhoben, 
bah man uns Erleichterungen fchaffen muffe, um oon biefem Da* 
mes*Sd)redcn lossufommen. 

» 

Eines bürfen mir bei allem nid)t oergeffen: 9Jtan hat uns smar 
bamals in Conbon Sahresfummen auferlegt, bie mir sahlen follen, aber 
man hat bei biefem 9Slan oergeffen, auch bas Enbe biefer 
3ahlungen feftäufehen. Es foil alfo ein Sdfreden ohne Enbe 
merben. Das ift aber auf bie Dauer für uns unerträglich. 9Bir 
haben bie ungeheuerlichften 9Inftrengungen gemacht, um unfere 3ahlungen 
pünltlid) su leiften. Dafür aber fönnen mir nun aud) oerlangen, bah biefe 
3ablungei; fo eingerid)tet meröen, bah unfer 93olf babei nidjt perblutet unb 
oor allen Dingen fo, bah mir enblid) miffen, roie lange biefer furchtbare 
Dames*Schreden noch bauern foil. JGir müffen bie Enbfumme miffen, 
bie mir su leiften haben! 

* • 
* 

9teuerbings hat ber fReparationsagent einen 3mifd)enberichit 
über bie Daroes*ßeiftungen feit bem 1. September 1926 erftattet, in Dem 
es u. a. beiht: „Der Sachoerftänbigenplan hat nor allem nerfudjt, aus bem 
fReparationsproblem ein prattifches unb gefd)äftsmähiges Programm 3u 
fchaffen, auf ©runb beffen bie 9?eparations3ahlungen, anftatt 
ben SBieberaufbau Deutfchlanbs unb Europas su ftören ober su hinbern, 
ein p o f i t i p e r E i n f l u h in ber Dichtung ber Stabilität bes mirtfchaft* 
licheji 2ßieberaufbaues merben lönnten. Der 9Han felbft hat mäbrenb ber 
IBerichtsperiobe normal gearbeitet. Deutfchlanb hat bie oereinbar* 
ten ©olbmarfjahlungen an Den ©eneralagenten lopal unb pünttlid) meiter 
beroertftelligt. 9Iuch bie Uebertragungen finb regelmähig unb laufenb unter 
ber 2lufficht bes Dransfertomitees oor fich gegangen, ohne bie Stabilität 
ber beutfcheu 3Bährung in 91titleibenfdjaft su sieben. Dabei haben bie 
Uebertragungen in fr ember SBährung einen roachfenben 
91 nt eil gehabt. 3m allgemeinen ift ber Sortfchritt ber beutfdfen SBirt* 
fchaft ftänbig, menn auch nicht frei oon Schmierigfeiten, auf* 
märtsgegangen. 

3ebod) roirft ber grohe Umfang ber Einfuhr ohne eine ent* 
fprechenbe 9lusfuhrfteigerung bie Srage auf, ob fich Deutfchlanb neuerbings 
im 3 nner n nicht üb er entm i de11 hat auf ben 9BeItmärften ohne 
feine Säfjigfeit 311 fteigern, in mirffamen SBettbemerb einsutreten. Der 
grohe Einfuhrüberfchuh ber lehten fechs SRonate mar bie £aupturfa$e für 
bie fürslidje 23eanfpruchung ber 9feid)sbanfreferpen unb für bie Erteilung 
bes ©olberportpunftes burch bie beutfehe Sßährung. Die ganse 'Ueriobe hat 
meiter unter bem Einfluh ber ftrebitpolitif ber fReicbsbanf, bie oon roiber* 
ftrebenben Einflüffen beftimmt unb nicht in ber Sauptfadje auf ben Sdmh 
ihrer ausmärtigen ©uthaben gerichtet ift, geftanben. Die Stabilität ber 
beutfcheu Sßährung bleibt pöllig gefiebert. 

2Bas ben beutfcheu Saushalt betrifft, fo finb bie Ermartungen 
ber Sachoerftänbigen binficbtlid) Der Einnahmenfeite oölltg gerechtfertigt mor« 
ben. 9Iuf ber anberen Seite finb bie 91 u s g a B e n im allgemeinen, ein* 
fdjliehlidj ber 3ahlungen an bie ßänber unb ©emeinben, beträchtlich 
geftiegen, fo bah bie 9fusgaben nun bie Einnahmen über* 
ft ei ge 11. 3um erften 91ta[e feit bem Snfraftfehen bes Sachoerftänbigen* 
Plans ift es sur Stabilifierung bes Saushalts nötig geroefen, auf 91nleihen 
surudsugretfen. 3u gleicher 3eit bleibt bie mefentlidje Stabilität bes Saus* 
halts unberührt, unb es befteht fein 3meifel, bah fie mit Erfolg gemähr* 

Nicht einmal 2°/o des deutschen Volkes beteiligen 
sich aktiv an den Leibesübungen. Sollte man da 
schon von einem Zuviel der Sportbetätigung reden 

dürfen? 

leiftet bleibt, menn bie beutfehe 9?egierung bie normalen 93orfefjrungen 
treffen mill, bie in ihrem eigenen 3ntereffe notroenbig finb. ©uter ©laube 
unb gegenfethges 9Serftänbnis haben feit 93eginn bes planes beftanben, 
Unöt.?a5 I°r^auern^e 3ntereffe ber beutfehen 9legierung unb ber ©läubiger* machte, an feinem regelmähigen Srortfchritt enthalten bie ftärffte ©runblage 
für feine 9BeiterentroidIung.‘‘ 

Diefer Sericht erfennt roenigftens unfere traurige 9IuhenhanDeIsbilan3 
unb unfer Saushaltselenb an, sieht aber leiber nicht bie richtigen Sfolgerun* 
gen baraus, fonbern 3eugt erneut oon einem Optimismus, ber gar nicht 
oerechtigt ift. Offenbar mill er nicht feljen, roie furchtbar für uns biefe Er* 
fullungspolttif ift, bie mir bisher unter ben gröhten Opfern getrieben haben 
unb bie enbltd) einmal eine ©renae haben muh. 

Poüttfcfjcc Runbfunf. 
9Bieber begann in ©enf eine neue Dagung bes 93ölferbunb* 

rates. 9!ßenn man bie Dagesorbnung anfieht, roelche ihr jugrunbe liegt, 
|o [ollte man ber politifcb fo f)od) gefpanntert 5ltmofpbäre am 
nehmen, bafc bier fo ettoas rote eine tfomöbie gefpielt roirö. 3n ber Zat 

«de «tnu ßdjutzoorrfctitunj 

fehlen auf bem ^Programm alle biejenigen fßunfte, roelche bie 9BeIt äugen* 
blidlid) in 9ltem halten. Es braucht trohbem nidjt 9Bunber 3U nehmen, 
bah troh ber recht nebenfädjlidjen Dagesorbnung bie erften 93ertreter ber 
europäifdjen ffSoIitif, bie 9luhenminifter Englanbs, grranfreidjs unb Deutfeh* 
lanbs perfönlidj in ©enf erfcheinen, um auherhalb ber 9latsfihungen ernfte 
23efpred)ungen über bie augenblidlidje Sage 3U halten. Diefen Sefpredjungen 
fommt bei roeitem bie gröbere Sebeutung 3U. 93on ihrem 91usfall roirb 
oiel, fehr oiel für bie nächfte politifdje 3ufunft Europas unb ber 9Belt 
abhängen. 

* • 
* 

3mmer noch beherrfdjen bie 9lusroirfungen bes ruffifdj*englifcben 3on* 
fliftes bie politifche Sage. Durch bas 9Ittentat eines fanatifdjen IRuffen auf 
ben Sorojetgefanbten in 9Batf<hau finb neue Spannungen entftanben, bie 
fich nicht nur sroifdjen 910 len unb 91uhlanb, fonbern fehlen Enbes 
auch roieber smifdjen Englanb unb 9luhlanb ausroirfen. Die ruffifche 
^Regierung bcfchulbigt bie englifdje, 9Inftifter biefes 9lnfdjlages ju fein. 3n 
Englano jeboch hat man für foldje Sebauptungen nur ein oerftänonislofes 
Sachen. 9Benn nidjt alles täufdjt, fo roirb bemnächft auch Sollanb oon 
biefem Äonflilt mit ergriffen merben. Denn es fcheint, als ob bie torn* 
muniftifdjen 9lufftänbe in ben hollänbif^en Kolonien ihren Urfprung, 
roie es oorläufig in ber Saager ©efanbfchaft nodj heiht, in „einer ausmärtigen 
9Rad)t“ genommen haben. 2Ber biefe 99lacht ift, !ann man fich leicht 
benfen. 

Snjroif^en hat bie S 0 ro j e t r e g i e r u n g nidjt nur roegen ber Er* 
morbung ihres ©efanbten eine blutige 9tadje genommen. 20 fogen. 
9}erfd)roörer finb ohne ©eridjtsurteil unb ohne Verfahren 
einfach e r f dj 0 f f e n roorben. Durch biefen brutalen ©eroaltaft hat fich 
bie ruffifche ^Regierung in eine gefährliche Sage begeben, unb es ift nodj nidjt 
absufehen, roelche Folgerungen bie europäifdjen 9(lationen baraus sieben 
merben. 

Sidjer roirb in ©enf foroobl bie 9Ujeinlanbräumung roie bie 
Kontrolle ber gefdjleiften Oftfeftungen befprodjen merben. 
Der polnifdje 9luhenminifter hat es für nötig gehalten, noch fürs nor ber 
Dagung fdjteunigft beim fransöfifdjen 9Jlinifterpräfibenten oorsufpredjen, um 
ihn befonbers für bie polnifchen Sßünfdje einsunehmen, bie auf eine fdjarfe 
jtontrolle ber beutfdjen Oftfeftungen hinauslaufen. Es finb in lehter 3eit 
nielfad) 93orfdjIäge über bie 9Iusübung biefer ilontrolle, bie Deutfdjlanb 
nicht 3U bulben braucht, gemacht roorben. 9ftan mill fogar bie ausmärtigen 
militärifdjen Sachoerftänbigen als harmlofe Douriften auftreten laf* 
fen unb ihnen fo ihr 9lmt erleichtern. Sisher hat fidj' Deutfchlanb immer 
noch geroeigert, einer folgen Äontrolle 3U3uftimmen. Der polnifdje 9luhen* 
minifter brofjte in feiner Slubiens bei 9?oincaree bamit, bafj, menn Deutfeh* 
lanb fich meiter roeigern roolte, nichts anberes übrig bleibe, als ben 91 öl* 
ferbunb um ein Einfehreiten 3u bitten. Deutfchlanb braucht fidj ein fol* 
djes Einfehreiten nidjt gefallen su laffen. Sßenn es bie Äontrolle feiner er* 
füllten 93erpflidjtungen im Often suläfet, fo ift es gaii3 freier Entfdjlufi. Ob 
es basu fommen roirb, muh man abroarten. 

* * 
* 

Die fReichsregierung hat fich ton unferen 91ertreteru auf ber 
9BeItroirtfd>aftsfonferen3 »eridjt erftatten laffen unb basu als* 
bann folgenben »efchlufj gefaßt: „Die 9teidjsregierung billigt Den ©e* 
famtbericht ber 9ßeItroirtfd)aftsfonferen3 unb ftimmt ihren Sefchlüffen 3u. 
Sie ift bereit, ,an ber 91erroirflichung ber Empfehlungen unb 9Inregungen 
ber 9Beltmittf(haftsfonferen3 tatfräftig mitjuroirfen. Die fReidjsregierung er* 
blidt in ben non ber 9BeItmirtfchaftsfonfercn3 für bie 3 011 = unb San* 
b e I s p 0 I i t i f gegebenen 9U ch 11 i n i e n einen praftifdjen 931eg 3U 
einer freieren ©eftaltung ber internationalen unb ins* 
befonbere ber europäifdjen 9Birtfchaftsbe3ieBungen unb 
ift mit ber Äonferens Der 9Infid>t, Daf? hierin eine roefentlidje 91orausfehung 
für bie roirtfdjaftlidje ©efunbung Europas, für Den Fortf^ritt ber 3inilifa* 
tion unb bie Erhaltung bes Friebens liegt. Sie hält es Daher für bringeub 
erroünfeht, bah Die 3ur 9ferroirflicbung ber Äonferen3befchIüife erforberlichen 
9Irbeiten bes 91ölferbunbes mit »efdjleunigung in 9lngriff genommen unb 
burdjgeführt merben.“ 
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3tr. 25 $ütten>3eitun0. Seile 3 

Die 0onncnftnflcmi0 am 29* 3unt» 
$on iCrof. X)r. Äir(l)t>erger, ißatettlitigenteur ber Siemens & Salsfe itt.»©. imb SortragenDer am ^Planetarium. 

(in Sir. 93/1927 ber Siemens=3J?itteiIungen). 
Son iefjer Ijaben feltene Stmmelseretgnine in ganj bejonberem Slafee 

bas Sntereiie unb bie Sbantajie ber Söller erroedt. Das Suftaucben neuer 
heiler Sterne, bie unerroartete ©ritbeinung oon ftometen, namentlicb aber 
Sinflernifie, unb stoar SHonbfinfternine iotoobl, als auch öie für einen be= 
ftimmten ©rbort oiel felteneren Sonnenfiniterniffe, finb foltbe ungemöbnlicben 
Sorgänge am Simmel. Umfangreitbe, fid) burtb oiele Sabrbunberte er= 
ftredenbe Seobacblungen mürben in alten 3eiten angeftellt, um einigermaßen 
fiiber Sinfterniffe oorberfagen 5u lönnen. So ift es belannt, baß febon bie 
alten Sabnlonier für bie perioöiftbe 
SBieberlebr ber SHonbfinfterniife 9le= 
geln aufgeftellt batten, bie fi<b au4 
als äiemli^ auoerläffig beroäbrten. 
Sonnenfinfterniffe freilitb finb nidt 
fo Iei<bt oorberaufagen, unb hier gab 
es benn auch in alten Seiten mambe 
Ueberrafdjungen; fo ift uns beridftet, 
baß ftbon oiele Sabrbunberte oor 
©brifti ©eburt suiet cbinefifdje §of= 
aftronomen (fie hießen $i unö So) 
bingeriibtet mürben, roeil fie es oer= 
abfäumt batten, eine Sonnenfiniter* 
nis oorberjufagen. Sermutltd) mar 
bas Urteil ntd)t nur hart, fonbern 
au^ ungerecht, benn es ift nicht an* 
äunebmen, baß bie bamalige Stiffen* 
fd)aft fo roeit mar, eine Sonnen*' 
finfternis mit einiger Sicherheit oor* 
ausfagen ju lönnen. 

Der ©runb für bie Schmierig* 
leiten ber Sorberfagung roirb uns 
flar, roenn mir bebenlen, Daß Sonne 
unb Stonb febeinbar genau gleich 
groß finb. Steil aber meber Bie 
©ntfernung bes Stonbes noch bie ber 
Sonne oon uns immmer biefelbe ift, 
fo änbert fid) ihre febeinbare ©röße 
etroas, unb baber lornmt es, baß 
uns mitunter bie Sonnenfcbeibe et* 
roas größer erfdfeint, als bie Stonö* 
febeibe, mitunter auch umgelebrt. Sber biefer Unterfcbieb ift immer nur 
geringfügig. Sei ber biesmaligen ginfternis mürbe 3. S. bie Slonbfcbeibe 
00m ©rbmittetpunft aus gefeben nur um etroa ben 350ften Deil größer 
erfebeinen als bie Sonnenfcbeibe. Die /folge baoon ift, baß, roenn mir!* 
lieb ein Seobadjter fo ftebt, baß für ihn bie Slonbfcbeibe bie nur um 
ein gans roeniges Heinere Sonnenfcbeibe oollftänbig oerbedt, biefe halb 
hier, halb bort beroorfeben roirb, roenn fid) ber Seobadjter nur ein roenig 
oon feinem Stanbpunlt entfernt; b. b- aber mit anberen Störten, baß 
bie ©egenb, für bie oollftänbige Sonnenfinfternis eintritt, immer nur febr 
Hein fein tann. Diesmal ift fie allerbings gan3 befonbers Hein, roeil ber 
Unterfcbieb in ber fdjeinbaren ©röße ber beiben Simmelsförper fo gans 

Sitb 1. 3onncnfovona. (©tläuterung auf folgenber Seite.) 

befonbers rotzig ift. 3n ©egenben aber, roo ber Slonb bie Sonnen* 
febeibe nidjt oollftänbig oerbedt, ift bie gansc ©rfebeinung längft nicht fo 
auffallenb. Sei ber biesmaligen ftfinfternis roirb in gans Deutf^Ianb ein 
febr erheblicher Deil ber Sonnenfcbeibe oom Slonb oerbedt; im Sorb* 
roeften Deutfcblanbs ift auf lurse 3eit nur eine gans fcbmale Sonnenfidjel 
3U feben, beren Sreite in ber Slitte nur Inapp ben lOten Deil bes Sonnen* 
burebmeffers ausmaebt. Sber felbft biefe fcbmale Sichel roirb. Hares Stetter 
natürlid) oorausgefeßt, immerhin noh ein erhebliches fiiht ausftrablen, bas 

uns um fo heller oorlommen roirb, 
als* mir ja niht bas nolle Son* 
nenliht 3um Sergleih baneben ßa* 
ben. Satte alfo in alten -Seiten ein 
Sftronom für Deutfhlanb eine ooll* 
ftänbige Sonnenfinfternis oorausge* 
fagt, fo mürbe ihm, troß bes oer* 
bältnismäßig geringfügigen Reblers 
feiner Sehnung, bie Seobahtung 
fiügen geftraft haben, unb roenn * 
nah hinefifhen Sitten oerfabren roor* 
ben roäre, fo hätte er am ©nbe gar 
einen Heinen Sehenfebler mit bem 
Sehen besohlen müffen. 

Sun roirb glüdliherroeife bie ©e* 
genb collftänbiger Serfinfterung ba* 
burh roefentlih oergrößert, baß fie 
über bie ©rbe binroanbert. 3n einem 
gegebenen Sugenblid ift nur ein 
Ireisförmiges ©ebiet oerfinftert, 
beffen Durdpncffer niht oiel über 
100 Silometer groß ift; aber biefer 
Serfinfterungslreis roanbert mit gro* 
ßer ©efhtoinbigleit über bie ©röe 
bin, unb sroar, im gansen genommen, 
oon SBeften nah Often. Der ©runB 
bafür, baß bie .finfternis in biefer 
Sihtung roanbert, ift Ber, Baß audj 
Sonne unb Slonb, unB stoar bie 
Sonne langfamer, ber Slonb etroa 
13mal fo fhnell, fih can SJeften nah 

Often beroegen, nämlih bann, roenn mir Sonne unb Slonb. niht mit 
bem irbifhen iforisont Dergleichen (benn bann beroegen fie fih in belannt* 
liherroeife oon Often nah SBeften), fonbern oielmebr bann, roenn mir 
ihre Seroegung im Serbältnis sum Sternhimmel betrachten. Das Slier* 
erfte, roorauf alfo bei ber Sonnenfinfternis su achten ift, ift bas, baß ber 
bunlle Stonbfhatten fih in ber Sihtung oon SSeften nah Often, alfo 
oon rechts nah linls, über bie Sonne fhiebt. 

SoIIftänbig ift bie finfternis für einen Streifen, ber in ber Säße 
oon Srlanb beginnt, fih burh Sorb*©ng!anb, bie nörblicße Sorbfee unb 
burh gans Sorroegen oon Süben nah Sorben, bann burh bas nörbliho 

Jur 6at)n begib did) pönftlid) fort - ^luffpringen tfl ein üb’ler 6port! 
Das ©eroeßr oorfheiftsmäßig am fcanbgelenl angefhuallß lag Sterner Balb 

im tiefen, traumlofen Scßlaf.. ©r fhlief b:n totenäbnlicben Sh'af fhroeriter ©r* 
mattung, unb roenn auch Shübbom bie Ütugen mübe roaren sum 3nTanen utro 
brannten, als ßabe man ißm ßöllifhes feuet binemgego'fen, fo hielt er fih 
boh roaeß unb lag gebedt hinter feinem fcßlafenben Uamel auf ber ©rbe, benn 
aud) bie beiben Diere roaren oon bem Jcßarfen Sitt 3U Xobe ermat'et. 

§ier alfo, mi.ten im Seihe bes Dobes unb bes erotgen Scß retgens ber 
SBüfte roahte ber beutfhe fägerfoßn, roäßrenb auf ißn bie Stittagsronne bet 
Saßara in ißtet »obglut ßerniebitfengte, fo ßeiß, baß bie Shift f im ret e; feme 
©ebanlen flogen über bas ftille SBüftenmeer, in bem fih Sanbßügel an Saab* 
ßügel oor bem feßauenben unb fueßenben ÜTuge mit totenftaner ©leihmdßigleit 
beßnte, Sanb, nihts als Sanb, bas roar feine jeßige §eimat, in b:e ferne 
§eimat, hinüber über bas trennenbe Siittelmeer, bie ütlpen bis su einem ein* 
famen forftßaus h°h oben auf bem Sennftieg im ühüringer SBaD, roo geroiß 
trauernb bie ©Ilern feiner gebähten unb 3itterten, ob ber „oerlorene Soßn“ 
je roieber ßeimleßren roürbe ins ®aierßaus? 

tpiößliai ßoben rudartig, mit aufgeftellten Oßren, bie ftame'e tßre ivöpfe, 
unb auh Shilbßorn laufhte gefpannt auf. 2Bie oerflogm rorret b.e Setmat* 
gebanfen. ©r roar in ber SBüfte, benn er oernahm plößlicß ein 3ifheni roilbes 

_ Saufen unb SBraufen in ber glafigen 3itternben £uft. Sun ro cß e er, baß 
in roenigen Statuten ber Samum, ber alles cetfcß ingenbe, totburigeube ße ße 
3Büftenroinb, bet feßon manhen ©rabßügel über Slenfhen unb Deere geformt 
ßatte, über fie ßinroegbraufen roüroe. Shilbßorn überlegte: Soll ih b:n -Ha* 
meraben roeden? — Sein! — ffioju? «am es sum Seuß.’rften, nun bann 
füßlte ber arme Äerl ja boh nihts meßr oon bem ißn in ber SJüfte ereilenden 
Dobe. «amen fie burh, um fo beffer, bann fonnte et ißm immer noh fagen, 
roelcßer ©efaßr fie alle entronnen roaren. /p'iroijcßen ßatte ber Simmel eine 
tiefrote garbe angenommen; oon bem glafigen Slau ber fid) roölbenben S.mmels* 
glode roar nihts meßr gu feßen. Sleßrr unb meßr oerfinfterte fih bie üuft 
unb am Sorijtmt türmten fieß Sanbberge über Sanbbeige in roirbelnbec Soße 
auf. Die Kamele feßrien, blieben aber feft auf ber ©rbe liegen; ber «egtottär 
fcßnallte ein paar Xeden oon ben Süiteriroiefeln ber mähtigen SBodfittcl ab, 
roarf je' eine ben Dicren über bie Köpfe unö fhualite f;e am Sals feft. Der 
[cßlafenbe Kamerab ßatte fid), toie man bas im heißen Sfrifa immer 3U tun 
pflegt, oöllig in feine Dede gegen bie ßemieberfengenben Sonnenftraß'en etn* 
geroidelt, unb naeßbem Shilbßorn auh noh bie beiben lebernen ißafferäde gut 
oerfihert ßatte, roidelte aueß er fih io eine Dede ein, befaßl feirtei 
Seele ©ott unb preßte fih feft an eines ber jitternben Die re unb ba roar auh 

Barfje ößt 0edofftnen. 
lErsäfylung aus 6« 

fransöftfdjßn 
$cemöonlegion 

üon 
I ö. ^onöfüngcn. 

(2. gortfeßung) 

„Die Spaßis roerben [hone ©efidjter mähen, roenn fie feßen, baß rotr 
ißnen ißre beften iReitlamele roeggenommen ßaben, roäßrenb fie mit SRenaulb 
im Kemmanbanfenjimmet roaren", unterbrah nah einer ifSaufe, roäßrenb ber 
bie beiben einfamen iReiter im fhlanfen Drab roeitergeritten roaren, Scßüb* 
ßorn bte ©e|prähspcmfe, „mit biefen Dieren ßaben roir morgen Slbenb bas 
SBataillon eingeßolt. 5lllerbings müffen roir bie gange tRacßt ßinburd) reiten, 
fonft feßaffen toir’s niht." 

Unb fo gefdjaß es. 3^01 ®ar es eine alle menfcßlicße fieiftung übertref*- 
fenbe ülnftrengung für bie beiben SDlänner unb bie Diere geroefen; ba aber bie 
Sebjißns juoor tagelang geftanben ßatten unb oollfommen ausgerußt roaren, 
fo tonnten bie beiben SRänner biefen beiben Dieren auh biefe fieiftung 31t* 
muten. 

©rft um bie früße SJlittagsgeit bes anberen Daßes mähten fie eine ißaufe. 
Sie ßielten an einem ber nun auf bem Sülarfcße gefeßten roeißen SDleitenfteine, 
bem eingigen 3e'den ber SBüftenftraße unb ßatten oon ßier aus einen roeiten 
Slid ins fianb. SRacßbem bie Kamele gefüttert unb etroas getränft roorben roaren 
unb bie SReiter felbft Konf-roenfleifh, Sattbrot unb SDJajer gu fih genommet 
ßatten, fagte Scßiloßorn: 

,,So; fRiemer, nun leg bieß ßin unb fhlafe eine Stunbe. Sen'uh löft 
Du mid) in ber Dätigteit für eine gleicße 3eit tm SBahen ab. Dann gäßt 
es roeiter, unb tommt uns nihts befonberes in bie Quere, fo lönnen roir bas 
Sataillon ßeute noh im Siroat eingeßolt ßaben. 
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(Eismeer, bas norböftIid>e Sibirien bin3iebt unb idjliefelicb im Stillen Ojean 
enbet. Zieles ganje grofee ©ebiet burcbroanbert ber aJtonbftbatten in etroa 
2 Stunben unb 6 SUinuten, nämlid) oon 6,20 Ubr bis 8,26 Ubr. illn 
einem beftimmten (Erbort !ann bie Dauer ber (Jinfternis baber nur febr 
fürs fein, fie beträgt bötbftensfalls 50 Sefunben, roäbrenb in allerDings 
febr feltenen fallen bie Dauer einer SBerfinfterung bis ju 8 Minuten be= 
tragen !ann. 

8für bic oerfcbiebenen Orte Deutfcblanbs tritt bie Sterfinfterung um 
fo eher ein, je roeiter roeftlicb ber Ort liegt, unb fie ift um fo gröber, 
je näher ber Ort bem ©ürtel oollftänbiger Serfinfterung liegt, b. b- bie 
Serfinfterung ift gröber für norbrocftlid) gelegene Orte, Heiner für füb= 
öftlid) gelegene Orte. So toirb ber gröbte Setrag ber fffinfternis er= 
reidjt in Sranffurt a. 93t. um 6 Ubr 16, in Serlin um 6 Ubr 19 uttö 
in Königsberg um 6 Ubr 24 93tinuten. Der Setrag ber Serfinfterung 
im füugenblicf ihres ööcbitroertes madjt für Orte 
in ber 9?id)tung Sremen—Samburg etroa 89 o. S., 
für ben Striib ffranffurt a. 93t.—Serlin—Königsberg 
87 o. S., für 9(türnberg etroa 85 o. Jjj. aus. 93tan 
liebt alfo roieber, bab oerbältnismäbig geringfügige 
Wenberungen bes Seobaibtungsortes fdjon eine be= 
bcutenbe Serfdjiebung bes SJtonbes 3iir fjolge haben, 
roesbalb eben ber Striib oollftänbiger Serfinfterung 

- fo flein ift. Der ganse Sorübergang bes 99tonbes 
oor ber Sonne, alfo oon ber erften Serübrung 
bes rechten Sonnenranbes, bauert faft genau 2 Stum 
ben. 93tan fann fid) auch leidjt flar ma^en, roarum 
für uns ber untere Sonnenranb oon ber Serfinfterung 
frei bleibt; bies fommt baber, bab roir fübiieb bes 
Streifens oollftänbiger Serfinfterung liegen. Steht 
man im ©elänbe an einem Sunft, roo gerabe ein 
nabegelegener ©iofel einen entfernteren oerbedt, fo 
roirb, roenn man felbft ins Dal bernieberfteigt, ber 
benachbarte ©ipfel höher, ber entfernte weniger hoch 
erfebeinen, unb ebenfo fteigt ber 93?onb, ber entfernten 
Sonne gegenüber in bie £>öbe, roenn man, oon bem 
©ebiet oollftänbiger Serfinfterung aus, in unfere füb* 
lieberen ©egenben bernieberfteigt. 

So^roirb audj für uns, bie roir feine Sftronomen 
oom gad) [inb, bie Sonnenfinfternis am 29. 3uni 
©elegenbeit 311 mancherlei intereffanten Seobachtun» 
gen bieten, ©inbringlicb muh freilid) baoor geroarnt 
roerben, unmittelbar in bie Sonne bineinjuffhauen. 
93tan fann fid> roobl basu jroingen, bas ©efübl ber 
Slenbung su überroinben, aber fd>roere Sdjäbigungen 
bes Seboermögens fönnen bie golge fein. Die bequemfte Seobaebtung 
gefmiebt burd) gefärbte ober beruhte ©läfer. Die Seobadjtungsmöglicbfeit bat 
au* ben Sorsug, bah man fie fogar im SBanbern, beifpielsroeife oon Serlin 
nad) Siemensftabt, oornebmen fann. (3ur 3eit bes Arbeitsbeginns in 
Siemensftabt ift allcrbings bie Sinfternis längft oorüber.) 2Ber über ein 
ruhiges Seobacbtungspläbcben oerfügt, fann fidj au* mit einer Supe ein 
Sonnenbilb entroerfen. 93ian hält ju biefem 3roed ein fogen. Srennglas 
in angemeffener (Entfernung oon einem Slatt Snpier, natürlich ni*t fo 
bah ber febr belle fiichtfled, bas fogen. „Sonnenbilb“, gar ju flein aus= 
fallt, benn erftens fann man bei biefer Kleinheit bes Silbes ben Sorgang 
nicht oerfolgen, sroeitens aber beftebt ©efabr, bah bas Sapier in flammen 
aufgebt, roober ja eben ber 9tame „Srennglas“ ftammt. 

»flb 2. £öd)fttoert ber ginfternis für 
‘Dtittelbeutfchlanb: oorrtt. 61/» Ubr, 

Son ben febr mannigfaltigen Seobachtungen, ju benen bie Sonnen* 
finfternis bem forfebenben Aftronomen Seranlaffung gibt, fönnen roir hier 
nur einige aufsäblen. Da ift junächft Die fogen. „Sonnenforona“. SMe 
jeber roeih, erfcheint uns bie Sonne als eine oöllig fcharf begrenjte, leu*» 
tenbe S*eibe, unb roer fie nur unter geroöbnli*en Umftänben betra*tet, 
roirb f*roerli* auf ben ©ebanfen fommen, bah {1¾ au* außerhalb ber 
Sdjeibe nod) irgenb etroas befinbet. ©rft roenn bie Sonne oollftänbig oer* 
finftert ift, bemerft man öen breiten, leu*tenben Sing, oon bem fie um» 
geben ift. Das ift bie fogenannte Sonnenforona, beren 9,Zatur au* heu* 
tigen Dages no* ni*t genau ergrünbet ift. Sebenfalls finb es [eu*tenbe 
©afe, beren £i*t aber fo f*roa* ift, bah es neben bem oiel helleren Son» 
nenli*t ohne befonbere Hilfsmittel nidjt roabrgenommen roerben fann. Aus 
ber Sonnenforona heraus erbeben fi* bie fogen. „Srotuberansen“, riefige 
Sorfprünge, bie fi* mit einer gerabeju unoorftellbaren ©ef*roinbigfeit bil* 

ben, fortberoegeu unb roieber oerf*roinben. 93titunter 
erbeben fi* biefe Srotuberanjen bis jur Höbe oon 
200 000 ja bis ju 400 000 km, b. b- bis 3U einer Höbe 
bie etroa bem 30fa*en bes (Erbburdjmeffers unb bei» 
nabe bem S. Deil bes Sonnenbur*meffers entfpri*!. 
S3as immer roir ,au* oon geroaltigen Sßirfungeil 
feuerfpeienber Serge auf ber ©rbe gehört haben, es 
ift nur ein armfeliges Kiuberfpiel im Serglei* 3u 
ben ungeheuren, fid) auf ber Sonne betätigenben Sa» 
turfräften. ©egenüber biefen Saturgeroalten oerfagf 
alle Sorftellungsfraft bes 93lenf*en. SSenn es nun 
au* beutsutage mögli* ift, bie Srotuberansen ber 
Sonnenforoua au* 311 anberen 3eiten als ben für» 
3en 93cinuten ober Sefunben einer oollftänbigen Son* 
nenfinfternis 3U oerfolgen, fo finb fie bo* erftmalig 
bei Sonnenfinfterniffen gefeben roorben, unb biefe bie* 
ten au* jeht no* bie befte ©elegenbeit 3u ihrer Se* 
oba*tung. 

Au* ben eigentli*en Sonnenförper fann man bei 
oollftänbigen Sonnenfinfterniffen roeit grünbli*er un* 
terfu*en als fonft; bas bat folgenben ©runb: 2Bie 
unfere ©rbe, fo bat aud) bie Sonne gan3 oerf*iebene 
S*id)ten. Son ber ©rbe roiffen roir ja, bah ihre 
oberfte S*i*t gröhtenteils aus Sßaffer beftebt, bar» 
unter folgt eine mehrere buubert Kilometer bide ©e* 
[teinsf*i*t unb barunter, oieIIei*t nod) bur* eine 
3roif*enf*i*t getrennt, ber oermutli* aus gef*moI» 
3enem ©ifen beftebenben ©rbfern. Aebnli* ift es 
natürli* aud) bei ber Sonne. Am beiheften finb, 
roie bei ber ©rbe, bie inneren S*i*ten, unb biefe 

Ieu*ten infolgebeffen fo bell, bah ihr £i*t bie oberen, sroar au* leu*tenben, 
aber baneben no* teilroeife bur*fi*tigen S*i*ten bur*bringt. Die Solge 
ift, bah bas SonnenIi*t, bas roir erhalten, aus ben oerf*iebenften S*id)» 
ten ber Sonne ftammt. Den Aftronomen ift aber natürlich eine Drennung 
erroünkht, bamit fie au* bie Satur ber eintelnen Sonnenf*i*!en erfennen 
unb ihre Unterf*iebe feftftellen fönnen. Hiersu bietet eine oollftänbige 
Sonnenfinfternis eine febr erroünfd)te ©elegenbeit. 3n ben ©egenben, in 
benen bie _ Sonnenfinfternis ni*t gans oollftänbig ift, roie 3. S. bei uns, 
roerben roir bie Sonne sur 3eit bes Höchftroerts ber Serfinfterung in 
Sidjelform feben. Der übrige Deil ber S*eibe ift oom 93tonb oerbedt. 
Au* in ben ©egenben ber oollftänbigen Serfinfterung fiebt man biefe 
Sonnenfi*el unmittelbar oor ober na* bem ©intritt ber oollftänbigen Ser* 

®ilb3: Höcbftiocrt ber Jinfternis für: 
I aRün*en—®resben—Sreslau. 

II fyrantfurt-ÜJt.—Serlin—Königsberg, 
III Sremen—Homburg. 

flidft nötig )in6 f\t$t und Herband, lägt ilm|i(fjt Dn toalten und Herftand! 
febon bas 3entrum bes AJüitenfturmes mit ben alles burebbringenben Sanb* 
maifen heran. 3n roüben fau*enben Siögen jagte ber 9Binb, 'ber aus bem 
©lutofen ber 9Belt, ber Sahara, (am, faft eine halbe Stunbe über bie beiben 
etn|amen Accnf*en unb Diere bahin, bann lieh er ebenfo ptotfli*, toie et ge» 
tommen roar, na* unb halb fengte bte Sonne oon neuen mit ihren ©lutitrah'en 
auf bie fiegionäre betnieber. 

„Die 3unge liebt mir am ©aumen 
unb ber Sanb f*ien mi* 311 erbrüden“, 
fagte Aiemer erroa*enb unb fdjüttelte 
bie glutheihe Körnermaffe oon fi* ab. 

„Du baft einen fur*tbaren Samum 
föftli* oerf*Iafen", anlroortete ber Ka* 
merab, „nun roa*e bu, benn mit fallen 
bie Augen oor Alübigteit ju". ltnb 
S*iIbborn oerfanl in tobesäbnli*en 
S*laf, rote oorber fein Kamerab. 

2Bie ein 311 Stein erftarrtes Ateer, 
ftumm unb fur*tbar, umgab ben einiam 
roa*enben Deutf*en bie 'Ißüfte. ^etjt 
erft begannen fi* bei Aiemer langfam 
bie ©efüble roieber einjuftellen, benn bas 
fur*tbare, guälenbe, alles anbere 3U» 
rüdbrängenbe 3uden ber uielen Sanb* 
flöhe unb £äufe oerurfa*en ihm in 
ihrer 3ubringli*!eit neben bem riijenb 
bernieberfallenben Sanb Iörperli*e 
e*mer3en. Alles S*ütteln, Krähen 
unb 3uden half ni*ts; es roar oer* 
gebli* unb erhöhte nur bie Qual. 

Spät am Abenb errei*ten bie bei* 
ben Aeiter bas biroafierenbe Sataillon. 
Der 'JJiajor f*üttette mehrmals, in oöl* 
ligem Unoerfteben, roie es mögli* [ein 
lönnte, baß ber Offijier hatte fo un* 
oorfi*lig fein unb allein in bie SBüfte 
gehen fönnen, b.m Kopf. auörcihen looBtet 3Ijv? 

„Allein roar er ni*t, 3ioei Atann roaren bei ihm. Au* [ie finb nii*t 
roieber jurüdgefehrt", melbete S*ilbhorn. 

Sollte Sergeant Aenaulb einen ©afarbanfall haben?" fragte gans unoer* 
mittelt ber Aiajor ben £cgionär unb mufterte ihn f*arf. 

„©s ift mögli*. 2Ber roirb in ber SIBüfte ni*t baoon befallen“, gab 
S*ilbbom ausroei*enb jur Antroort. — Am anbern Atorgen ritten auf Ka* 

melen jroei Offiziere, ein Seutnant unb 
ein Sous=£eutnant, jroei Sergeanten unb 
bie beiben beutf*en fiegionäre na* 
bem gort 3utüd. 

Die Offisiere hatten gemeffene 
ftruftionen, ben Sergeanten bei Auf» 
fommen bes germgften Serba*tes feft» 
3unehmen, ja, follte ein Atorb an bem 
fieutnant feftgeftellt roerben, iljn fofort 
3u erf*iehen. Da3u lam es aber ni*t 
mehr, benn gegen Abenb, furs üot bem 
Dunlelroerben, blitjten an oerf*iebenen 
Stellen hinter ben Sanbhügeln oor ben 
Steilem S*üffe auf unb roarfen in 
Jürsefter 3e't bie Offisiere unb bie bei» 
ben an ber Spitje rci.enben Sergeanten 
famt ben Dieren in ben Sanb. Siemer 
hatte einen Streiff*uh erhalten, 
roährenb S*iIbhorn unoerfehrt geilieben 
roar. ©he bie beiben aber jut Sejinnung 
tarnen unb baoonjagen tonnten, roaren 
au* fie oon Surnusträgern umringt 
unb erfannten in ihnen — bie Spafns 
bes gorts! 

Aun roußte S*iIbhorn Sefd)eib. Der 
Sergeant hatte bie S*ufte befto*en, 
benn für ein paar ©olbftüde oerrät 
ber Araber, ber mit bem (Europäer in 
nähere Setübrung getommen ift, ben eige* 
nen Sater unb ber Sater ben Sohn. 

3n bie Kafcmatte mit (<•«*!“ (gortfehung folgt.) 
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finfterung. X)teie ®onitenfi(&eI nun befielt nur aus ben oberften Sibitb“ 
ten ber Sonne. T)et innere Äern bes Sonnenlörpers i|t oom Slionb per» 
bedt. Unteriucbt man nun bas £id)t, Das oon biefer Sonnenfi<beI itammt, 
(o erbält man mamben ülufiiblub über bie Siatur ber böberen Sonnen« 
f(bi(bten. SRan bat j. S8. feftftellen fönnen, bab Äaltbämpfe in ihnen in 
grober ältengc oorfommen. 

Sine roeitere |ebr roiibtige 3lufgabe, bie bei Sonnenfinfterniffen 3u löfen 
iit, ift bie Prüfung ber logen, allgemeinen SKelatioitätstbeorie oon Sinitein, 
bie mir hier allerbings nid)t näher erörtern toollen. ®iefe oielbefprotbene 
fiebre behauptet befanntlid), bab bas ßi(bt, menu es an einem |<bioeren itörper 
mie ber Sonne, oorbeigebt, lieb nicht, roie fonft, in geraber Sinie fortberoegt, 
lonbern eine Krümmung erleiDet. 9Benn bas mabr i|t, fo mü||en auch bie 
Sterne, bie (cbeinbar ganj in ber Jtäbe ber Sonne, in SBirtlicbfeit natürlich 
meit, meit hinter ihr jteben, ettoas oerlcboben erlcbeinen. Das mürbe natür« 
lieb immer ber Sali lein; aber toegen bes |on|t ju bellen Sonnenli^tes fann 
es nur jur 3eit ber Sonnenfinfternis beobachtet merben. Ss bcmbelt |i(b aI|o 
barum. oon ber Umgebung ber Sonne sur 3eit oollitänbiger SBerfinlterung 
eine pbotograpbilcbe Ulufnabme 3U machen unb bie|e alsbann mögli^ft genau 
unter bem 93tilro|fop ausjumeffen. 9tun bat man bies allerbings febon bei 

mehreren oollltänbigen Sonnenfin|terni||en getan, unb es i|t in ber Dat auch 
gans lieber, bab bas Sternenlicht bureb bie Sonne ein gans flein roenig abge* 
bogen mirb. 9lber ob biele iJlblentung gans genau |o grob i|t, mie Sinltein 
im ooraiis berechnet bat, unb auch ob lie fid) nicht oielleicbt auch auf eine 
anbere 3Bei|e erflären Ia|[e als burd) bie Sinlteinldjen illn[icbten, bas i|t eben 
bie (djroierigc grage. Unb barum merben auch roobl für abfebbare 3eit alle 
oollltänbigen Sonnenfin|terni(|e roabrgenommen merben, um immer roieber er» 
neute Sicbtbilbaufnabmen ber Sonnenumgebung 3u geroinnen. Selblt bei 
oöllig rooblgelungencn Sonnenaufnabmen i|t aisbann bie genaue ülusmeilung 
unb IHusrecbnung noch Io l^roierig, bab lie eine angeftrengte 2Irbeit oon oielen 
ältonaten erforbert. 

(Silb 1 i|t entnommen bem prächtigen „9Iitrojiomi|cben IBilberatlas“ 
oon 9ßrof. StuJer (grandb’lcbe Serlagsbanblung, Stuttgart). 33ilb 2 
unb 3 entltammen bem „Sternbücblein 1927" oon 91. Senfeling (grandb’fcbe 
Slerlagsbanblung, Stuttgart). 2Bir benuben bie ©elegenbeit, beiDe Sßerte 
roarm 3u empfehlen. Ulamentlicb bas alle Simmelsereigniffe bes Sabres be= 
lebreibenbe „Sternbü^lein" i|t für jeben Sternfreunb oon auberorbentlidjem 
9Bert. 

ÜTit $a^tca6 und Faltboot am Kfyein. 
Jßenn bie Sonne ihre Strahlen immer [tarier unb glübenber 3ur f£rbe 

lenbet, menn immer briber merDenbe Dage baran erinnern, bab mir mitten 
im öocblommer ftebn, bann i|t es 3eit für einen rechten äßanbersmann, 
bie fianblartea bercorsubolen unb Kursbücher su „mälsen“. Kommen bann 

Ter 5rad)enfets. 

bie erlebnten Serien heran, bann mirb bas IHänsel gefebnürt, unb hinaus 
gebt’s in bie roeite 2Belt. 

So batten mir es bie lebten Sabre immer gehalten, mein Sreunb 
K. unb id), unb auf unlern SBanterungen, bie mir teils mit bem 9tabe, 
teils 3U Sub ausfübrten, batten mir fait gans Deutldjlanb lennen gelernt. 

Ulber batten mir es bis jebt immer (o gemacht, bab mir in m ö g = 
lieh ft furser 3eit grobe Streden burdjmanberten, iomolltenmir 
nun ben gan3en Urlaub Darauf oerroenben, ben 9?bein oon Köln bis SHains 
lennen 311 lernen. Unb 3mar batten mir oor, bie game Sour nur mit 
bem 9tabc unb bem galtboote 3u machen. Ulad/bem mir alle aSorbe« 
reitungen bis ins Kleinite getroffen batten, gonbeiten mir eines ©tontags 

^Mict über 'Äonncnroertb auf 'Jrnrficnfete u«P Söwiaemintev. 

in aller gerrgotts« 
frühe oon hier ab. 
Unier Sfoot batten 
mir oorber nach 
SJlains oerfrach» 
tet, ba es auf un= 
lern 9läbern 3U oiel 
©lab meggenommen 
hätte; batten mit 
boeb genug 3u tun, 
untere hinten aufge« 
fcbnallten ,,9ff'en“ 
|pa ieren 311 fahren. 

Ueber (£ f f e n = 
gügel, Kett« 
mig ging bie Sabrt 
unb nad) etma 3 
Stunben maren mir in D ü 11 e l b 0 r f. Ohne uns lange aufsubalten, 
lebten mir unfere Sabrt fort, unb nachmittags gegen 4 Uhr langten mir 
in Köln an, mo mir iofort in ber Sugenbherbcrge unfer Cuartier auf« 
ichlugen. 9?ach'bem mir uns gefäubert unb bie mitgebrachten ßebensmittel 
gehörig oorgenommen batten, machten mir uns auf, um uns Köln ansufehen. 

9IIs mir ben gemaltigen Dom oon aufeen unb innen genugfam gnge» 
ftaunt batten, fuhren mir 5um gabnentor, bas noch eine lebenbe Gr« 

«rfitor, «tatjcnfele. 

innerung bes mächtigen mittelalterlichen Köln hübet. 9lud) ber Sagen* 
turnt ftanemt noch aus biefer 3eit. 9lber Köln i|t fo reich an febens* 
merten Stätten, bab es ©Soeben bauern mürbe, lie alle auch nur in 
aiugenlcbein 3u nehmen; besbalb mar es uns laurn mögli©, nur bas 
2Bid)tig|te 3U betrachten. 

9laihbem mir noch Den folgenfcen Dag in Köln sugebracht batten, 
fuhren mir 9Jcittmod) früh ab, nicht, ohne uns noch oorber mit Sehens* 
mittein oerforgt 3U haben. 3n nicht 3u fcbneller Sabrt ging es burd) 
Köln binbureb, unb halb batten mir bie 9lbeincbauf|ee erreicht. 9ln (5oborf, 
91>el|eling, u. a. oorbei ging’s, unb gegen elf llbr morgens lag Sonn, 
bie alte Unioerfitätsitabt, oor uns. 9Bir Durchquerten bie Stabt unb 
maren halb auf ber Gbauflce nad) ©ofcesberg. 

Drubig fdtaut bie 91 ui ne ©0 Desberg mit ihrem mächtigen run* 
ben Durm auf bas Stäbtchen, als menn lie lagen roollte: „Seib nur 
ruhig, ihr ba unten, ich |teb’ noch feit hier unb halte ©Sacht". Son 
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„3d) luciß ntcöt, tons föff cä beöeutcn . . 

©obesberg liefen toir uns bann nad) .Obertaffei überleben unb fubren 
oon bort nad) ftönigstointer. 

©s tear id>on ^Ibenb, als toir anlangten, unb mir maren frob, 
bafe toir in einem ©aftbaufe Unterid)Iupf fanben. tyolgenben Sags (tie* 
gen mir sum Sradjenfels empor. Ser tlare äRorgen ermöglid)te uns 
eine rceite (yernfid)t unb oon hier oben tonnten mir bie 7 Sügel (eigent= 
lid) iinb es mehr) (eben. SBeldj’ )djöne Souren lieben [idj hier madjen, 
menn nur bie nötige 3eit porbanben märe. 

Som Sratbenfals roanberten mir sum peters berg, an beffen 
Sub bie 9tuine ©eiiterbatb liegt, llnroilüürlidj bentt man beim 2in= 
blid ber iHuine an ben äftönd), ber ba mit feinem fieinen Sltenfcben? 
oerftanbe bie ©ebeimniffe bet Statur burebbringen roollte. 

Stadtbem mir nodj ben 461 SJteter hoben Oelberg befliegen batten, 
lehrten mir nad) Äönigsminter surüd, um biet bie Sorbereitungen für 
bie SSeitcrfabrt am tommenben SRorgen su treffen. Son Äönigsrointer 
fuhren toir bann mit ber Sdbre nad) SJt e b I e m unb rabelten oon bort 
in einer Vs Stunbe nad) Stolanbsed. Da mir ben Solanbsbogen 
fdjon gefeben batten, fuhren mir roeiter unb maren halb in S e m a g e n, 
oon mo mir su Suis einen Keinen Sbftetber sur S p p o I i n a r i s f i r d) e 
mad)ten, bie auberbalb ber Stabt, auf einer Snböbe, erbaut ift. 

Sann fuhren mir burd) ben SJalb nad) S i n s i g, roo bie Sbr in 
ben Shein münbet. Sinsig an unb für fid) befiht feine befonberen Sehens» 
mürbigfeiten, unb fo machten mir uns roieter auf ben SSeg, urn uod) 
oor Dunfelbeit Snbernad) su erreichen, beffen Sugenbberberge, im „Sun» 
ben Durm", uns für biefe Sacht aufnebmen follte. 3n Snbernacb be= 
luchten mir noch bas römifebe Dor, eine Suine aus ber 3eit, als Soms 
Kegioneu noch am Sbein ftanben. 

2tls mir am folgenben Storgen gegen 7 Uhr morgens aufftanben, 
flatfdjtc ber Segen gegen bie fyenfter unteres Sdjlaffaales, als menn er 
fagen mollte: „Sleibt nur fd)ön hier, ihr habt genug gefeben“. Slber 
ber Segen tonnte uns nicht oon ber Sbficbt abbringen, einen Keinen 
Sbftccher nach St aria Saach su machen. So fdjmangen mir uns 
benn auf unfere „©fei“, unb fort ging’s troh Segen unb Sturm. 2Bir 
fuhren ben 3Beg bis Srobl surüd unb bogen bort ins 23robItal ab. 

3d) glaube, es gibt faum ein ibt)IIifd)eres Stüddjen Cröe, als gerabe 
biefes Dal. ©ingebettet smifchen Sergen, beren 2K>bänge oollftänbig mit 
3BaIb bebedt finb, unten im Dal ber Kare Sach unb neben ihm bi« gut» 
gepflafterte Sanbftrahe. 5fb unb su ein Sauernbof, fo gebt es fort unb 
fort bis Staria Saad). 

Diefes, ein Senebiftinerflofter, am Saacher See gelegen, ift mobl 
eins ber fd)önften 3löfter Deutfchlanbs. ©s mürbe um 1093 oom Sfals» 
grafen Heinrich geftiftet unb 1156 eingemeibt. Die fllofterfirdje ift bas 

Smifcnburg. 

fchönfte Denfmal romanifdjer Saufunft im Sbcinlanbe. Sefonbers fällt 
auf bie mit herrlichen Ornamenten oerfehene 3rppta unb bas ©rabmal 
bes Stifters im 3Beftd)or. 

Der £aad>er See ift bas größte Steer ber ©ifel, ftellenmeife his 
50 Steter tief unb febr fifchreich. Stan braucht beinahe IV2 Stunbcn, 
um runb um ben See su geben. 

3nsmifd)en batte ficb bas Sßetter aufgeflärt, unb „fiorena" grinfte 
mieber freunblid) bie ©rbe an. S3ir madjten uns bann halb auf unb 
maren nad) sroei Stunben ftrammer gabrt mieber in ttlnbernad), mo mir 
fofort unfer 3eug su trodnen begannen, benn „Körens“ batte es trob 
oller tttnftrengung nikt ocrmodjt, uns gans su trodnen. 

Der nächfte Dag, ein Sonntag, mürbe basu benubt, einmal su er» 
proben, mie es fid) in rbeinifeben JlBirtshäufern fiben labt. SSir fanben 
babei, bab, menn erft bie rechte Stimmung ba ift, man leicht banferott 
merben fann, barum unterblieben in 3utunft, angefichts unferer febmadjen 
Sinanslage, berlei Serfuche. 

Die smeitc SIBodje unferer Serien begann fdjon Stontag morgen gegen 
6 Uhr. Um 8 Uhr maren mir bereits am Deutfdjcn ©d in 3 oblens. 
Stächtig ragt bas Denfmal Sffiilbelms I. am 3ufammenflub oon Stofei unb 
Shein empor, bie beutfehe Sation sur ©inigfeit mabnenb. „Siemals roirb 
bas Seid) serftöret, menn ihr einig feilt unb treu“, fteht in mächtigen 
Settern unter bem Seiterftanbbilb su lefen. Sin anbern Ufer bes 
Sheins, gegenüber ber Stabt, erhebt fid) bie Heftung ©brenbreitftein, mit 
ihren trußigen feiten Safaltmauern bie Sefchüherin bes oberen Sbeintales. 

©tmas oberhalb Sfoblens liegt Schloh Stolsenfcls. SJitten 
im 2ßalö auf einem £ügel tbroneno, fchaut es freunblid) sum Sbein berah, 
gleichfam ein ©ruf? für ben fremöen UBanberer. 3m 3ahre 1242 oom 
©rsbifdjof oon Drier erbaut, ift es 1668 sur Suine geroorben. 1836 lieh 
es griebrid) Sßilbelm IV. oon Sreuffen neu erbauen unö su einem Schlöffe 
groben Stils ausgeftalten. herrliche Säume enthalt bas Sdjloh, befonbers 
ben Sitterfaal mit feinen fchönen aBanbgemälben. Die Sdjlohfapelle, bie 
im gotifchen Stil erbaut ift, ift mit Sresfen bes SRalers Degar, ausgefdjmüdt. 

Sod) meiter oberhalb, auf ber rechten Sbeinfeite, liegt bie SJ a r I s = 
bürg, bie fid) bei bem Stäbtdjen $ r a u b a <h in ben gluten bes Sbeins 

Drei alte Srtiouucnitcrticv aus ,«nub, sufammen 270 3at)vc alt. 

fpiegelt. Sie ift bie einsige 23urg, bie unserftört geblieben ift. 3bre 
reichhaltige SBaffenfammlung ift mirflidj inert, gefehen su merben. 

Son Stoblens ging’s nun am Dienstag in rafdjer gabrt am Sbein 
entlang nad) Sopparb, mo uns oom anbern Ufer bie „geinblichen 
Srüber" berübergrüfcten, nämlich öie beiben Suinen Starrenberg unb Sieben» 
ftein. Son Sopparb führt ber 2Beg roeiter burd) Salsig, Sirsenad) nad) 
St. ©oar. Son hier fuhren mir mit bem Stotorboot nad) ©oarsbaufen 
unb fliegen oon bort sur Surg 3aß empor. Dann mieber surüd nad) 
St. ©oar unb noch einige Kilometer; öie Sorelep liegt oor uns. Dodj fdjon 
halb ift fie unfern Süden entfdjrounben. Schon minien neue Surgruinen. 
Suine Scbönberg über Oberroefel liegenb unö ihr gegenüber auf ber rechten 
Sbeinfeite Suine ©utenfels. 

Schräg gegenüber liegt ©aub, mit feiner Sfals im Sbein, roo Slüdjet 
bie gransofen über ben Sbein gejagt bat. Sicht lange unb mir finb in 
S a d) a r a dj, beffen alte Sßernerfapefle mir befudjten. Sinter Sacharad) 
liegt mieber eine Snsabl Surgen, gürftenburg, Sooned, Stjeinftein, Scidjen» 
ftein u. a. Son Dredjlingsbaufen aus tonnten mir öeutlicb bie ©ermania 
fehen, mie fie in ber erhobenen Seihten bie Äaiferfrone tragt. 

3n Singen angefommen, befid) igten nie bie Surg Älopp unb 
jagten bann in fchnellem Dempo auf Si a i n 3 su, um noch oor Dunfelbeit 
bort ansufommen. SBir tarnen gerabe noch rechtseitig, um su febeij, mie 
bie untergebenöe Sonne fid) auf Dürmen unb Dächern roieberfpiegelte, unb 
bann maren mir im „golbnen Stains". 

Die Stabt ift roohl eine ber älteften in gans Deutf^Ianb. 13 oor 
©hriftus hatten an ber Stelle bes heutigen Stains bie Sömer ein Raftell 
angelegt, aus bem fid) bann bie Stabt entmidelte. Unter Souifatius 
gelangte fie sur erften Slüte. 3n ber grübe bes 13. Sabrjjunberts (teilte 
fie fid) an bie Spiße bes Sbeinifdjen Stäbtebunbes. Durch ben griebcu 
oon Suneoille tarn Stains an grantreich, erft 1814 mürbe es miebererobert 

3ln Släßen unb Snlagen finD su ermähnen ber Starftptaß mit 
Senaiffancebrunncn, ber ©utenbergplaß mit bem Stanbbilb bes ©rfinöers 
ber IBuchbruderfunft, ber Sdjillerplaß mit bem Stanbbilb Schillers unb Der 
Sd)Ioßplaß. Serübmt ift ber lütainser Dom, ber suerft um 900 herum 
erbaut roorben ift. Sebensmürbig ift fcbliefslicb noch bas S^Ioß mit bem 
91ömifd)»©ermanifd)en SDtufeum. 

910¾ 2tägigem ülufentbolt traten mir unfere 9?üdreife an, unb smar 
in innig ft er ^Berührung ' mit bem 9ibein felbft. 2Bir batten unfere 9täber 
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nciift Xiüiielbotf nerfra4tet urtb toollten ielbft mit bem $abbeIboot nodi» 
tommen. ütoib mondjerlei Sßorbereitungen liefeen mit Sreitag morgen unfein 
„ftlewer" *BU SBaffer, unb halb mar bas „golbene äüainj" unfern iBlidfen 
entfdjtcunben. 3n fcbneller Sabrt ging's rbeinabmärts an 23urgen unö 
Sillen oorbei, unb aus ben Sergen grüfete bas Saud^en ber SBinser 
3U uns herunter. 

©egen 3 llbr naihmittags legten mir in £ o r dj an unb fdjtugen 
unfer £ager auf. 2Bir toibten ab unb fibnauften nad) Serjensluft. Saih 
5 Ubr brachen mir mieber auf unö tarnen oor Dunfelbeit gerabe nod> in 
£ e ft a r t an. Sach langem Suchen fanb fidj fcbliefclid) ein Sauer, 
ber uns in feiner Scheune übernachten lief?. 

91m folgenben Storgen gegen VsS Uhr fuhren mir fchon mieber meiter, 
benn mir hatten gefunben, bah es fich am fdjönften fahren liehe, roenn noch 
alles in ben gebern lag. ©egen SRittag machten mir in £)berfabn = 
ft ein Saft, um uns suerft einmal mit Srooiant BU oerfehen. ©infehenber 
Segen smang uns bann, Die Sacht in Oberlabnftein BU oerbringen. 

Tier Sonntagmorgen fanb uns auch fchon siemlich früh auf bem 
SBaffer, unb es mar prächtig, BU hören, roie bie itir^engloden früh mor» 
gens ihr ©eläut über ben Strom fchidten. 

SBeiter trug uns ber Sbein ftromabmärts, an itoblens oorbei, 
tco Kirchgänger eilig ben ©otteshäufern Buftrebten, unb halb tnirf^le ber 
Sanb bes Seuroieber Stranbes unter unferem Soot. Sach Bmeiftün» 

biger Saufe glitten mir mieber in bie Strömung, entsücft bas prächtige 
Silb ber beiben mit SBalb ober SBeinbergeit bebedten Ufer geniehenb. Stabt 
folgte auf Stabt, Torf auf Torf unb gegen 7 Uhr abenbs grühte uns 
ber Trachenfels, ber, pon ber Sbenbfonne oergolbet, einen rounberoollen 
Snblid barbot. 

Sm nächften Slorgen ging’s fchon um 4 Uhr aus ben fffebern, mollten 
mir boch heute noch nach Tüffelborf. Ti^t lagerte noch ber Sebcl über 
bem SBaffer, als mir gegen 5 Uhr losfuhren, ©leichmähig taudjten bie 
Sabbelruber ins SBaffer, mit träftigen Stöhen bas Soot BU immer fdhnellerer 
gahrt antreibenb. ©egen 9 Uhr maren mir in Köln. Ohne Saft aber 
ging bie 5abrt meiter, unb immer näher tarnen mir unferm 3iel. 

hinter Köln perliert ber Shein feine lanbfchaftlidien Seise. Tie 
Ufer finb begrenst non gelbem unb SBiefen, unb alles beutet fchon auf 
bas Snbuftriegebiet hin. Salb mehren fid) auch bie gabriffchornfteine, bie 
SSahrBeichen ber Tedmit ber bie f^öne Satur roeichen muß. 

Säd) ISftünbiger gabrt, ohne irgenb einmal angelegt BU haben, lie= 
fen mir gegen 6 Uhr abenbs in Tüffelborf an, mo unfere fchöne Soots» 
fahrt ihr ©nbe hatte. Schnell mar ber Klepper nerftaut unb halb rabelten 
mir troß junger unb Stübigteit auf ber ©hauffee pon Tüffelborf nad) 
Slühlheim. Sa# etma 3 Stunbcn gahrt maren mir mieber in ©elfem 
fir#en, na#bem mir fait 2V2 9Bo#en fort geroefen maren. 

Trinnen und Trauten, j 

einer neuen I>into^£cl)nDer!|!ott 
Snfang Scai b. 3. ift in ben öettftebter SBerfen ber „Slansfelb Stt.= 

©ef. für Sergbau unb Süttenbetrieb" bie erfte Tinta»£ehrmertftatt eröffnet 
roorben. 3n ihr merben bie ga#arbeiterlehrlinge für bie 3Raf#inenfabrit 

Tie 2et)rioerfftattgruppe tm t)iftortf#cn geftjuge. 

Saigerhütte, für bas Kupfer» unb Sieffingroert Settftebt unb für bie bei 
Settftebt gelegenen Süttenbetriebe ausgebiloet. Tie SBertftatt ift in einem 
früheren Setriebsgebäube ber Kupfertammerbütte un:ergebra#t. 

“ ©elegentli# bes 5. Siansfelber Sunbesf#ießens BU öett» 
ftebt haben fi# nun au# bie fiehrlinge mit bem im Silbe roiebergegebenen 
geftmagen an bem bUtorii#en geftsuge beteiligt. 2Bel#en ©in» 
brud [ie bei ber Senölferung hinterlaffen haben, entnehmen 
mir bem „öettftebter Tageblatt", bas u. a. f#reibt: 

„ . . . . SSagen Sr. 2 führte ein St obeli bes ©e = 
bäubes ber alten Kupfertammerbütte aus 
bem 3abre 1835. (Sa# einem Stobell ©ri# grepgangs). 
Tiefer StBagen mar ber geftmagen ber flehrlingsroertftätten 
ber Scansfelb S.»©„ bie bamit bas erfte Stal na# ihrer 
©rünbung unter ihrem ©hef Dr. St e m m e I in bie Cef» 
fentli#feit traten. Tie große Snsahl frif#er 3ungen in 
blauem, frif#gemaf#enen S#Iojferan3ug laffen ben to#Iuß 
Bu, baß bie SBertftä.ten, in benen ni#t nur £anbroerf, fon» 
bern ai:# 3ugenbpflcge in befter gorm getrieben roirö, BU 
ben beften Hoffnungen bere#tigen. Taß au# bie große 
gef#i#tli#e Trabition ber heimatli#en 3nbuftrie gepflegt 
mirb, bas fahen mir baran, baß bie SBerfftätten im f#roar= 
Ben SBimpel ber Stetallarbeit bas buntge» 
ft idle SBappen ber ©raff#aft Stansfelb 
führte n." 

Scr neue TeutfditanbfcnOcv. 3m Suftrage ber Sei#s» 
poftoerroaltung baut bie Telefuntengefellf#aft bei Serlin 
einen Sunbfuntfenber, ber na# feiner SoIIenbung ber 
ftärtfje Sunbfuntfenber ©uropas fein mirb. Sr mirb ben 
englif#en Tapentrn=Senber an Stärte bei meitem über» 
treffen. Ter sutünftige Senber mirb auf einer SBelle pon 
1250 Steter arbeiten unb foil an bie Stelle bes fogenannten 
„Teutf#Ianbfenbers" treten. Ter tünftige Senber mirb in 
3eefen, unmeit pon Königsmufterhaufen, erri#tet. 

Ter Mtobcrttfte Sahnhof ©uropa«. Ter Sahnhof in $ a m m (SBeftf.) 
fann augenbtidli# ben Suhm für [i# in SInfpru# nehmen, bie umfangreuhfte unb 
mobernjte Sahnanlage ©uropas 3U fein. Ter Sahnhof hat eine Hänge oon faft 
10 Kilometern, an ber Breiteften Stelle hat er eine 'Äusbehnung oon 2470 
Stetem. Tägti# toerben bort mehr als 6000 ©ütenoagen abgefertigt unb 263 
Serfonen» unb T»3üge. Tas eleftrifd)e Stellmert befißt nicht toeniger als 
1053 Hebel, unb 00m Ulblaufberge aus merben 32 Sammelgleife oerfehen. Tut# 
bie (Einführung aller te#nifchen Seuerungen foil bort mit ber Hälfte bes bisherigen 
Serfonals bie hoppelte £eiftung elicit merben. Hoffentlich mirb bamit au# bie 
hoppelte Gi#erheit für Meifenbe unb für Seamte errei#t. 

Siirfgnng Per Peutj#en Hcpercrjeugung. 3n ber gefamten fieberet» 
Beugung Teutf#lanbs ift na# einer ©rhebung bes Statifti[#en Sei#samts im 
3ahre 1925 gegenüber 1910 ein Südgang um 10 oH oon 143 163 275 Kilogr. auf 
129 542 926 Kilogr. eingetreten. innerhalb ber einselnen fiebergruppen finb 
gegen 1910 sum Teil erf)ebli#e Ser[#iebungen in ber mengenmäßigen Her» 
[tellung eingetreten. Ter ftärffte Südgang ift B« oer3ei#nen für Hanbf#uhleber 
(51 DH) unb für te#nif#es fieber (34 oH). Ter ÜBert ber gefamten ©rseugung 
an fieber für eigne Se#nung betrug im 3ahre 1925 788 952 000 JM. 

grantrei#s ©Irftrijitätsmerte. Tie fieiftungsfähigteit ber franBöfij#en 
©leltriBitätsmerte betrug Snfang 1926 rb. 5 Still. kW, buoon entfielen rb. 3,2 
Still. kW auf Tampf» unb rb. 1,8 Still. kW auf SBafferfraftmerfe. grantrei# 
ftefit mit biefer fieiftung unter ben europäij#en fiänbern an Bmeiter Stelle hinter 
Teutf#Ianb. Tie ©nergieerseugung in gtanfrei# errei#te 1925 10 Stilliarben kWh, 
bas Bebeutet, auf ben Kopf ber Seoölterung umgere#net, einen gahresftromoer» 
brand) )oon rb. 250 kWh. Tie entfpre#enben 3ahten für bie S#meiB finb 800, 
für _Teutf#Ianb 182, für Italien 180 unb für ©nglanb 177 kWh. — Tie elettrif# 
betriebenen ©ifenbaljnen in grantrei# hatten im nötigen 3ahr einen burd)» 
f#nittli#en monatli#en Stromoerbrau# oon 8,1 Still. kWh. 

Curnen und ©port. 

<£mc Ja^rrod^HIorgcntour* 
Sor einigen 2Bo#en hatten fi# bie fiehrlinge ber Sereinigten Stahl» 

merte, Sbteitung S#alfer Serein, unter ber fieitung bes f>e;rn gng. 'IBill 311 
einet gemcinfamen gahrrabtour na# Sedlinghaufen an ber geue.roa#e BU|ammcn» 
gefunben. Kurs oor Sufbru# na# Sedlinghaufen mürben bie 58 Sabler pt)o» 
tegraphiert. SIsbann ging’s fort in ber Si#tung na# SBanne=©idel. gn 
biefem Stäbt#en fließ uns eine fleine llnbequemli#feit BU. Tenn mir, bie mir 
über Haferlamp unferen SSeg nad) Sedlinghaufen nehmen mollten, mußten me» 
gen Straßenreparaturen unfere gahrtri#tung änbern unb über Uii'er=gtüj fahren, 
getjt maren mit aus bem größten Häufermeer heraus unb mir tonnten uns an 
ber f#önen Satur erfreuen, benn immer mehr unb mehr tarnen mir in ben H-er- 
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(Seile 8 &tttten>3eitutt6. Sir. 25 

B i e r s t a 11 
Wattenscheid 

Sehenwiirdlgkeit allerersten 
Randes u. Rheinland u. Westfalen 

¥ 

Eigene Hauskapelle 

Der Stall-, auch fliegender Wirt 
genannt, ist eine liebenswürdige 

Marke für sich. 

Darum auf zum 

Blerstnll Qottenscheld 

2000 

Diese Kleine 
Gas-BacKform 

mociit Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

f Form für */4 Pfd. Mehl RM. 6 75 
» ir 1 » n » 7.75 

•Bratrost dazu „ 1.— 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

Wir bedrucken 
Krankenscheine, 
Lohnbücherusv. 
mit Unfallbildern 
gegen billigste Be- 
rechnung. Muster auf 

Wunsch 
zur Verfügung. 
Alters- und 

Invaltdenwerk 
Q. m. b. H. 

Gelsenkirchen 
Wannerstrasse 306 

Schweine- 
Postkolli nett 9 Pfd. M. 
4.20 30 u. 50 Pfd. Bahn- 
kübel p. Pfd. M. 0.45 
Schweinsköpfe m. dick 
durchw. fleisch. Backe. 
Postkolli nett. 9 Pfd. M. 
5.30 9 Pfd. roter Kugel- 
käse M. 4.90, 9 Pfd. Dän 
Schweizerkäse M. 10.70. 
200 St. Harzerkäse M. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 

(Holst.) T 

frei. Ccs tunt feljr befdurierlid}, biefen ipfab ju fahren, tceil es tmmerju ftergauf 
ging, fturj uot Dtedlingfiaujen änberte [idj erft ber 'Jßeg. 'Jtadj einer furzen 
Staft in Kedlingbaujen — mir mollten auf einige tUad^ügler matten — fetj» 
ten mir unfere gabrt fort, in ber Hoffnung), fo balb mie möglid) etfien Sport« 
pla^ 3u erreid)en. 'äuf Anraten einiger Ortsfunbtger bef^Ioffen mir, bas Sta« 
bton ftatjenbufd) aufjuiudien. Dortfelbft mürbe bann tum ben Cefjrltngen unter 
fieitung bes §errn n. §off ein guftballfpiel ausgetragen, meines eine Stunbe 
in 'tlnfprud) naljm. 3tad) Secnbigung bes Spiels mürbe uon allen äkitfal)« 
renben nod) einmal eine Ülufnalpne gemalt, üllsbann gings auf bet fdjönen 
flanbjtrafje über Siocblarmarl, 2Banne=SicfcI nacb. ©elfenlir^en surüd. 

& r t f p i n. 
* 

ißei ben nationalen SBettfäinpfen bes Offener Soortoereins 99 ragt eine 
£eiftung ganj erpeblid) über ben Surdjfdpiitf heraus. 3)er beutfdfe iOfelfter im 
ftugelftoj^en Sd)röber Xtortmunb erreidjte im ftugelftoken 14,25 fOleter; 
eine fieiftung, bie in 3>eutfd)lanb eine gro§e Seltenheit ift. 

tWaft int Äaljcnfiuftb. 

tener Sßalb hinein. SBenn bie fiuft aud) f)ter no^ fe^r bur^i ben 3eti>eNqualm 
beeinträchtigt mar, fo mar fie benno^ ganj anbers, als bei uns in fSelfenfir^en^ 
mo mir überhaupt nid)t aus bem Xiinft berauslommeu. 2Bir freuten uns alle an 
fcem ebenen aBeg unb ber fdjönen Umgebung, als ber Slfeitergott unfere Vaunen 
ein imenig bämpfte. c£s fetjte nämlic^ balb ein fianbregen ein unb itegi uns ben 
®«t unferer mitgebradjten Sßinbjaden f^en. iBalb jeboä)i lieg bet Kegen nad; 
unb Ijörte naef) Jurjer 3eit ganj auf. Xa ftellte fi-i) uns fdjon roieber etmas' §inber« 
iidjes in ben 2Beg. Xie Strafe, auf ber mir fuhren, mar mit ülusbefjerungst' 
arbeiten oerfe^en unb lief; uns nur ben ißfab jmifdjen ben Strafjeubaljnidienen 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Gillet 
Harkenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Dür> 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualität. Erstklassige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichen Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen 

Telephon 4324 
Bochumerstr. 27 

Qualitäts 

BETTEN 
v. prima hochfein echt- 
rot gestr. Bettköp., 1*/. 
schlfif. Gr. Oberbett, 
Unterbett, u. Kiss, mit 
t5 Pfd.zartweich. Feder- 
fülig. A. 34.50,44.50,54.50 
Dass.Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.50, 
weiBe Daune 11.90 p. 
Pfd. GroB. Steppdeck, 
alle Färb. M. 16,50,18.50, 
22.—, Versand üb. ganz 
Deutsch!. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- 
gel. Umtausch od. Geld 
curüdc dah. kein Risiko. 
Kasseler Bettenlabrik 

A &M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Bochumerstr. 19 Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
I. Etage. 

MaßgeschäH 
Gelsenkirchen Telefon 910 

empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Herrengarderobe 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Stäi dig grosses Lager in prima 

Herrenstoffen. 

Reserviert für 

Fa. With. Kruse 

Gelsenkirchen 

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

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Billigste Tagespreise 

Geringe An-, bequeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Telefon 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Herde, U/astiimascii. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

N?eTÄ; Hüllen 
H. Dorlöchter. 

Fernruf 3469 

Franz Uendt, Horst S', 
Werkstatt für Orgel und Grammophon 

Alleestraße 43 

Sprechmaschinen 
in höchster Vollendung 
mit Feder od. Elektro- 
werk. Schallplatten, Na- 
deln,Laufwerke, Ersatz- 
teile. Niedrige Preise, 
Bequeme Teilzahlung. 
6 Monate Garantie. 

Großes Lager i.Zupf-.Schlag- 
und Streichinstrumenten, 
Saiten und Bestandteilen 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 
Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 

Bequeme Ratenzahlung 

Radio-Arhelger 
Achtung. Neu eingetroffen 

kompl. Detektor Apparat mit 
Hörer Mk. 8.00 

sowie sämtliche Zubehörteile 

Radio-Arhelser, Ahstr. 14 

Die Gärtnerei 
der Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
gibt zu Tagespreisen ab: 

täglich frisches Gemüse: 
wie Salat, Gurken, Tomaten, Melonen, Kohlrabi usw., 

ferner Blumen aller Art. 

33erlag: §ütte unb Scfjadjt (3nbuftrie= 
ip. 9?ub. gifdje ®

erl^.9..r,un*) ®tu<Ietei '#•=©•) — fptefegefe^iüfj cerantmortlidj für ben rebaftionelien Inhalt: r, Xüffelborf. — Xrud: Stüd & £of)be, ©el[enfirdfjen. 
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