
B L" TTE R 
•Jilllllllliillllllllllllll{IIIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll•lillllllllllllllllllllllllllllllllllll•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111nIIlUlllll!IIII!LL 

Werkszeitung AAT=T, = 
der 

Hen richsh Otte-Hatti ngen 

2. 3a4rg(Ing. 
I 5u(d)nftrn ftno 3u rid)tat an 

fjtn(d)rl & C•obn QS. m. b. <3 ljtnrid)abGttt, 
2lbtrilung 3d)riftleitunp ber l)tnfd)c1:2bktttr. 

10. Juni 1927 
Inte erfd)nnrn jebtn E. $rtrtaq. 
Pladrorud nur ma Qla,Utroa)pabt u. Girntbmipm)p 

brr l•aupt(d) rift lntunp prßattrt 
1il:ai•ter 12. 

C•o•ia(•olifi•d•¢s nom -Tagt. 
itt feinenl £ a;ibe ber Weit bat bie So3iafpolitif einen io boben 

Stanb erreid)t wie in t e u t i di I a n b. 'tiefe 213abrbeit fönnen wir mit 
Genugtuung unb St013 feftftellert. Sie iit aud) von ben übrigen 9lati-, 
ollen alerfatint. Co bat nod) jüngit eine 2lborbnung ber Gewerfid)aften 
ber Ibritif(hen -Sergleute bei einem oeiud) ber beutfcben Roblengruben 311 
erfennen genoben, bab bie fo3ialen 23erbältniife ber beutfd)en 23ergleute 
eine bobc 2fnerfennung verbienea. eine bejonbere (5elegenbeit in einem 
Vergleid) mit ben £eiitimge-,1 ber übrigen Kationen auf io3ia[politifd)mir 
Gebiet bietet (ich itels bei ben Zagungen bes internationalen Sgt r = 
)b e i t s a m t e s in Genf. 2fucb idt finbet gerabe eine folcbe Tagung flott, 
auf ber man ben 23oriih 
in ber iO3'alvo[itifcbem Ram= 
million be3eid)nenbzrweüe 
einem teutfd)en iübertrager 
bat. e5 foll bogt über bie 
Rranfenverfi(be= 

r u n g ber 21r•beitnebmer 
uerbanbelt werben. 213ie 
io oft, iv iit auch bier 
2eut'cblanb in ber angzneb= 
men Zage, auf feine hoben 
.Eeiftuncjen auf biefein Ge= 
biete bin3uweifen. 23erweilen 
wir tabei einen 2111genblid'. 

Zit ben beutFd)en 
Rranfenfajicii finb 
3ur3eit ungefäbr 19 nillio= 
nen ecTionen in ungefäbr 
7300 Raffen nerfid)ert; vzin 
ihnen waren bei ben -3z= 

triobsfranfenfajien 3,333 
Millionen. tie 5)öf)e ber 
von volt be-,1 Rranfenfaflen 
erbebenen )Beiträge icbwa.ift 
itarf; ber -Seitrag5fub ift 
.bei belt S23etriebsfraufenfaf= 
fen jebod) im tur(bidm'tt 
geringer als bei ben vrts= 
franfenfaffen; e5 betrug vor 
fur3em bei ben 23etriebs= 
franfenfaffen nur iiei 9 lero= 
Sent aller Raiien ber Sei= 
fragsfat3 6 '•ro3ent itilb ba= 
rüber, bei bett Jrt5frari= 
fenraifen bagegett bei 15 
ler03., es vereinnahmten 
im Sabre 1925 an '3ziträ= 
gen bie flrt5frallfenfaifen 

816,719 9)iil[ioneii SJJ'iart ober runb 66 Marf je Ropf bes 23eriid)cr= 
ten unb bie ctriobsfranfcnfaijen 317,338 Millionen Morf Ober runb 
93 MI. je Ropf. gin £eiftungeit batten bie Zrtsfranfenfaiien auf3uweiien 
56,7 9JIt. je Ropf unb fahr, tmb bie 23etriebsfranfenfaifen 85,4 Mt. tie 
93eitra3slait je Ropf ber 23eriid)erten iit bemnalb bei ben St etriebsfranfen= 
fafien um runb 40 S13ro3ciit böber als bei ben Zrtsfranfenfafien, baiiir finD 
aber bie Qeiitungen um etwas über 50 -ßt£)3ent böber. .tie 23erwaltung bcr 
-.3etric-bsfrantenfaiien iit alio billiger unb babel für bie 23erfid)ecten qün= 
itiger als )bci ben tirtsfranfenfallen, benen manchmal nid)t mit llnred)t ber 
23otwurf genia•t wirb, bag fie burl) 3u gro(e Steigerung ibres Terwal= 
tungsapparate_ (Gebälter, .-Sauten ufw.) unwirtichaft`id)er arbeiten als Die 
-23etricbsfranfenfaffen. 

Rörp¢rfdjulung. 
Turn= unb Sportict)rgang im Stabion pt 9[entidyib 

nom 1. 5. bis S. 5. 1927. 

bie burd)`d)nitttidte '-2lrbciter•a')t iicb nur von 5350 auf runb 6000 crböf)t 
t-at. W äbrenb im sabre 1913 2,3 V̀iro3cnt bzr Bruttolobnfumme an 
23eitral ne3abit werben mit3te, wacelt es 1926 3,6 `13ro3ent. Tod) härter 
finb bie Stcigeruitgen teilweite )bei Werfen ber verarbeitenben inbuitrie 
gewejen; ibei eitlem Wert 3. 23. beliefen fleh bie 23eiträac im wabre 1912 
a ii runb 44 600 Marf, im 3al)re 1926 bagegett auf 87 200 9Jrart, Summen, 
bie in Tro3entelt ber £ obiliumme eitler Steigcrutt3 von 3,37 auf 5,45 eut= 
ipred)en. es gibt Gefnbrcnftajien, bei benen fogar Zteigeritna.,n von 
5,96 Tro3ent ber £of)rtiumme auf 12,3 Tro3ent vorfommen. 

k 

tie 3 n v a l i b e it o e r f i (f) e r it it g franft febr baran, bat3 fie in 
ber 3nflations3eit fait il;r gan3es 23ermögen von 2 9)iilliarben 9Jtarf uer= 

loren bat. 3n '?3erbinbung 
Init ben gegen früb,r gcitci= 

3n ber 2t n f a 11 v e r i i d) e r u n g)•eträgt bie 3ab1 ber S>3eriicb2rten 
3ur3eit rimb 24 ')Hill. Terioliett, bie in • runb 110 •erufsnenoliznidyaitrn 
3u'ammengefcbtoffert iinb. tie <• eiitungen ber 2lnfalluerii(herung finb in 
ben lc(>,ten ;: abren von (6efet3eswegen febr itarf beraufnefet3t toorb•2n, 
Iv bal3 Dentrittipred)enD aud) bie' '3eiträge eine w2fentlid)c erböbung er= 
fnbren. -'Bei einem groben weitbeutfd)en S)üttenwerf 3. B. finb bie 23ei= 
träge 3ur von runb 203000 Marf im iabre 1913 auf 
runb 49,9900 Mart im 3af)re 1926 geitiegen, wäbrenb in berielben 3eit 

fierten 9Rebrleütungett ergo= 
ben lid) baker für Die 3n= 
valibeiiuerfid),rung 3ur3eit 
auüerorbentlid) b0be S13ci-
trage. 

tabci bat gerabe bie 
73 111) alibenverfid)erung nod) 
fiir3lid) eilte 9lcuorbmnlg er= 
fahren, woburd) gegen bis, 
her bie £r e i it u it g e n an 
bie Verlid)erten crbeblid) 
g citei0ert finb. e5 bat 
eire gan3 neue St l a f i c it 
eitttei1unn itattgefun= 
ben. tic ein3eillen Raaffen 
finb wie folgt geregelt wor= 
Den: £lohnftaife I bis 311 
6 9i.=SMarf; -'obnllaiie II 
volt mehr als 6 bis 311 12 
91.=J►inrf; .9obnf[affe IiI 
1)011 niebr als 12 bis 311 

18 9i.=9Jtarf; £'ohnflaile IV 
reit mehr als 18• bis 311 
24 9i*.=9ltarf; 2obnffaife V 
volt mehr als 24 bis 311 
39 9i.-9Jtnrf; £lohitflaife VI 
uca inebr als 30 bis 3U 
36 9i.-9.Rarr; kohtiffafie VII 
von mehr als 36 9I.=9)tarf 
2x30d)eiluel'blCltlt. 

tie Riaf fen I bis VI 
treten am 27. 3uni 1927, 
bie Rlaiife VII jeDod) erit 
am 1, ianuar 1928 in 
Rraft. für bie Seit vom 
27. 3uni bis 31. te3entber 
1927 gebören alle 2'ierli= 

d;erteti mit mehr als 30 9q.=9JZarf U1od;2nverbieitft in Die £obnflaiic VI. 
23ont 1. Samtar 1928 treten alle 23eriid)arten mit einznt 2Lod)eno2rbiett,it 
roll mehr als 36 9i.=9Jtarf in bie £ ohnflaiie VII über. 

9119 Wod)ernbeitrag wirb ab 27. 3uni 1927 erl)oben : 3n ber £obn. 
f[arie 1 30 91.=S13fn.. ibisbcr 25 93.zTfg.; in ber 2obnftaife 11 60 
,bisher 50 93.z13fg.; in ber 2obntlaiie 111 90 bisher 70 9i.- fit.; in 
ber 2obnffaifc IV 120 9i.clefg., bisher 100 9i.=93fg•; in ber ' obnfiaife V 
150 9i.=93fg., )bisher 120 9i.=Tfg.; in ber 2obntlaife VI 180 9i.= zig., bis= 
her 140 SJi.=Sa3fn.; in ber 1?obntlafie Vif 200 9i.=-efg. 

tie 2fenberung ber Steigerung Der 23,träge bei bell 9ienten, bic fid) 
vom 1. 3uli 1927 an auswirfen wirb, erforbert eine llmrecbitting Der qe-
famteit 9ienten, bar, finb 3ur3eit runb 235000; bie Untrecbmung wirb mit 
gröbter 23cic leiininunn burd)gefübrt werben, inbe5 iit flar, baü -bei ber 
groben -2ln3ahl vor, 93 enten — aud) bei ber bereits gefd)chenen einftellung 
neuer SJilfsfräfte — nur ber 9ieibe ttacb bie Umreffinumg erfo[;len rann, io 
taS bie - 3oft in bell 23efit; ber neuen 2lnweiiungen mögfithit red)t3eitig •bis 
3unt 1. iufi.1927 gefet3t werben fann. 91eu eingefübrt iit fernar leine 
W i t w e n r e n t e t r a f t 211 t c r s, b. 1)., bab bie Witwe eines veritor= 
ebenen Verfid)erten, bie bar Slllter von 65 iabren vollettbet hat, bie 9rente 
erhält, aber f rübeiten5 vom 1. 2lprif 1927 an, nid)t für vorberliegenbe 
3eiteti. Teu ift fcri:cr, ba-3 bie 5jinterbIicbenen von 0,r'id)erten, iveld)e 
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Ceite 2 •crtü if) ct:23(rittcr. 9tr. 12 i 

vor bem 1. sanuar 1912 cine inuafibeTtrente erbalten haben, invalibe 
goblicbett f inb itnb ben 1. :a tuar 1924 nod) erlebt [)abett ttnD Danadi 
ccltcrbcn ünb, b i a t c r b i i c b c n e it f ü r f o r g c rom 1. 2lpril 1927 an 
crt;alten, falls her Zob bes 9ieittc,tempfäTtgcrs vor bem 1. 2Ipril 1927 cin= 
getretett iit, fonit erit Don feinent i••bestaJ an. Mir bic gleichen ycr= 
f icf crten wurbc nagy bisbcriger 23cftimmung Der R i n b e r 3 u f(b u il ttad) 

* cut 
her 9icid)sveriid)erungsorbnung nicbt ge3ablt. ?`ies ift bur;f) b as (9efet3 • 
tabin geänberf worben, bag Der Rinbcr3ufd)ug -bei ben ,1n1 [. 2lpril 1927 •._ 
ned) laufenben 9ienten ebenfalls von ba an ge3al)tt wirb.  

Tür 91eid)sDcrfideritngsanitalt für % ngcite11tc ijt 
bie 9iiidtegutig fel)r Bober 23eträoe gelungen; im Zahre 1926 iit bie 9ifid= 
lage auf ungefähr 530 Millionen 9)Cart geitie9c;t. Stil :sabre 1925 ibe= 
tragen bic (5e;amteinnabmen runb 211 9liiltionen 9)tart; im sabre 1926 
Lagegen 9)i[ 287 flionen Marf; es banbelt fid) atio uni eine Gteigerung Dun 
runb 35a;'a, währenb bic 2lusgaben für 9ienten, reilverfabren ufw. nur 
um 20•% gejtiegcn iinb; her Zabresü-berfd)ug betrug begbalb ini 
Zabre 1926 ungefähr 43o% mehr als im Zahre 1925, jo bajl in biejeni 
sabre nig)t weniger als 84)/o bes 23 citragsauitomme;ts hen 9ieierven iüber-
tvicicn wcrbelT tonntC11. Zal)Deritänbi3e fd)äi3en für bas Bahr 1931, bei 
2lnbauer)i her jetzigeit 3uitänbe, bas 23erntögen her 9ieid)sverficberungs= 
anftalt auf fiber 1 Milrierbe Mlarf; bag attgciid)ts bider 3iffern eine 
mägigung her 23citräge erfolgen tö-lntte, er(d)eint 3iemlid) wa[)rfd)einlid). 

9teben bicien ((bon beitebenben über veränberten R̀erjiä)cruttgsgc= 
let3en iinb neuerbings eine gan3e 9icilye neuer ((ieiet3e fo3idIPOlitiid)en sn= 
hafts bcfchtof fen werben, in betten bas 91 r b e i t s 3 e i t n o t g e f e 13 eines 
ber wid)tigften iii. Zicies (üeicü ftellt •betan-itlicfj nur eine oorübcrgehenbc 
9iegclung ber 2Trbeits3eitfra .ie bar; enbgültig jolt fie im 21 r b e i t s= 
f d) u 13 g c f e 13 erfolgen, ba3 nod) in Vorbereitung ift. Zabei wirb hie 
jYragc her 9intifi3icrung beg 2̀Raibingtoner 2bbtommens über hen ?tdjt= 
itunbentag eine 9iolle ipiefen. Cie iit neucitens in 9 r a n t r e i d) mit 
405 gegen 150 Glimm en ber —en in ber Rammer •befd)tof fen war 
hen, unb 3war mit bem Tor-bebalt, -bag ii-, Brit bahn in Rraft treten fort, 
wenn aud) L, n g I a n b unb Ze e u t f cb 1 a tt b vorher bie 9iatifi3icr tnq 
obefchloijen babes. 

wer f03ta1pD1etfld)e 2Tusidjug bes 9ieid)stages ift neuerbings an her 
2lrbeif, baa e- w c r b s 1 o f c n p r o b 1 c nt auf eilte neue (ir runblage 3u 
ftellen. 21 11 ber Stelle ber bieberigen •rwcrbslDfen=Llnterjtüt3ung fort eine 
91 rib e i t s 1 D f e n v e r f i d) c r u ii a mit Rriienfiirforge treten. ;für bic 
•Zhc ber ICnterftügung fijtb 9 £obntfafien vorgefcbtagen worbcn, bereu 
C•ren3en bci 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 unb über 54 IM. `• ìod)entobn 
liegen. Wir werben auf biefes hod)wid)tiae Ct`Ojc nod) 3urüdtommen, 

Was foU d¢r junoc w¢rD¢a? 
213ieberum bat bie Cd)ule ihre Zore hinter einer groben Gd)ar 

strammer sungen ge(d)Iof(en, bie nun (d)ulentlaifen iinb, unb bie bange 
trage: „erlas foll aus bem sungen jebt werben?" bewegt Das Sera ber 
Ufern. T)a wirb niand)er tamilienrat abgehalten, 23ater unb Mutter 3er= 
bred)en fid) abenbs, weint bie Ririber icbon längjt im Gd)lummer lieget', 
nod) bie Röpfc, überlegen unb beratichlagen unb red)nen, ob unb wie b[e 
2B ftnid)c bes Zungen, ber null feinen 23 eruf fürs leben erlernen Toll, mit 
heil 23erbältnif fen ber übrigen tamilienangebör[gen in eintlang 3u bcin= 
gen finb. Ilnb wo eilt bebrängtes Tater= unb Mutterber3 leinen 21us= 
lceg finbet, ba iit oft guter 9iat willtommen. Zenn es iit i ch w c r beut.ju= 

talc, bas 9iidjt[ge 3u treffen. Cis füll aud) nig)t ber awed biefer ;3eile it 
lein, Bier bie ein3eTncn 23crufsarten 3u ibcfpred)en unb 3u jagen: „Werbe 
bies ober iene5!" •% ieintebr sbeitebt bie 2lbfid)t, 3ufanmeit mit he il Cyltern, 
bic vor ber fd)weren 9[itfgabe ber 23erufgwabl für ih re R[nber iteben, 
einige allgemeine 9iid)tlittien alt burdybenten, bic rieIfeid)t bojt ba3u ibei= 
tragen, bell Sd;ritt 3u erleid;:crn, &Dentza 3u übcrwinD?n, 3weifel 3u 
Iöfen, betr Slinbern in ihren Wünid)en entgegen3utommen unb mand)ein 
Cc-ntid)lub, bem vielfcid)t wirtid)aitlid)e Sd)wierigteiten entgegcnitebett, bog) 
nod) glüdlid) bitrd)3uhelfcn. 

Zrn allgemeinen 3erntartertt iid) bie Zungen ielbit, Tntt bie fid) bod) 
uniere gan3e Sorgc brebt, viel weniger bie Röpfe als Die Cltern. 9I,b'cr 
fd;lieglid) bat Doch jeher Zunge, mag er fid) aucb um feine 3utunft no:ly 
10 wenig -befümmern, irgeabeine a it s g e i p o d) c n e 92 e i g u n g: „,za5 unb 
taa ntöd)te id) werben." z17 14 111 fol[ett bic eitern Don vornherein rrid)t 
allein ihre e i g e tt c Ii 9SÜnid)e an bie Spifie aller (frwd3iingcn .hellen, 
Ttid)t he il r,adten Verbienftitanbpuntt, fonbern 23egabung unb `Neigung ihres 
Rinbeg iberiidiid)tigen. 91Caa hat nun bog) einmal bie Verantwortung nm 
bie iiingen 9)Cenld)ctt, iür bic von ber rid)tigen 93erufswal)1 in heil allermeiften 
iMlen bic glüdlid)e •ieitaltuTlg ihres gan3en 3ufünftigen £?obens abhängt. Zog 
spätere 23ewubtfein eines Derfeblten 23erufes ift ttid)t nur für best 23etresfen= 

• Den ielbit eine trübe Vuelle innerer 11n3ufriebenheit unb 2lleltverDroffen= 
heit, bie ibn je, feid)t allen böten •inf lüf fett 31tgä»glid) mad)t, a u d) f ü r 
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b i e e 1 t e r n fit es bitter unb Bar t, went lie iid) ielbit ben 23ormurf mad)en 
über von einem Rinbe mad)en Iaifen mtli(en, bab fie aus •eid)tfinn, (hlei ci)= 
gültigteit ober gar aus •igeniud)t ihren Rinbern be ll W eg verlegt haben. 
IInb für beibe Zeile ist bier eilt trauriges Rap itel; benn (päter ift meilt 
kille 2lenbcrung, teilt Ved)lel mehr möglid). 

')aber barf vor allen Zinger gerabe in biefer ttrage nig)t fd)a6Conen= 
titägig nad) bem berübniten „Gcbema W' vorgegangen werben. 21äe ichon 
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angebeutet, hülfen weber bie allgemeinen w[rtfchaftl[chen noch bie bejon= 
bereu familiären 23erhäitn[lfe allein ausid)laggebenb lein. 2lud) nicht hie 
Zatlacbe, hab vielleicht (e[t fangen non 6eidllechtern ber her 6rogvafer 
unb Vater immer wfeber benielben 23eruf batten, harf ba3u veran[ailen, 
bag ber lunge automat[fch ttutt bas gleiche werben muh. .i7berfter 6runb= 
iat3 f ollte (ein, bah jeher mit (einem 9If untie wucbertt muh. das befgt, 
bie im 9)ienichen fiegenben inneren 2lnlagen (ollen Sur böd)itett C-ntf aI= 
tong gebracht werben. 6erabe in b[eiem 13unite geben bie tortidirifte 
her nobelnett $ elf lD viele b[Tf sm[ttel an bie Sjanb. das Kapitel her 
(•[ g it u n g s p r ü f u n g, Zielwahl unb lpe3ial[f[erten 2irbeifsfchulung ill 
eines her intereflantelten unb in feiner 21usw[rlung wertvoltften von alien 
tragen hex mobernen 23etxtebswtrtfcbaft. 

L'rs ergibt ([ch in D[eiem $ufammenhang non fetbjt, bah eine her 
elften 9iüdüä)ten bann belieht, 3u fragen: „3u was bat Demt Der senge 
von fid> aus 9te[gung?" 9:Ran füll n[dyt von vornherein mit einer fertigen 
Zbce an ben sungen herantommen. Selbltverftänblicb müjlen a113tt pban= 
t•ajtifd;c unb DDTIig unburd;fübrbare 2l3ütticbe Don 2lniang an in Die 23ahn 
bes 9)2ög1[djen geleitet werben. 21ud) tann man Teicht 2Sliinfdje unb 92ei= 
guttgen bes Rriaben auf verwanbte (bebiete Testen. 2ior einem feien bier 
hic eItern befonDers gewarnt: ihrer unbegrünb2ten 23orlj6e fürs „Raaf= 
mättttfid)e". !Lifte viele 23äfer unb Mütter erbl[den baa 3[eT ihrer ` ebn= 
iud)t Darin, mein mir ber lunge irgenbwD in einem taufmännifchett 23üro 
iigf. sa, bas 1BtlrD! (£*s Diitttt halt fo vielen hoch feiner als Der 'Betrieb. 
Oeienbers, wenn ber lunge in ber Scbufe gut gelernt hat. Ilnb hod) ill 
las oft gar nicht ausjcblaggebenb. Urerabe hie Knaben, bie in her Schute 
gut gelernt haben. tomnten als tadjarbeiter viel weiter. sd) tense tadi= 
arbeiten genug, hie rönnen jeben „StehtragenproTetarier" auslachen. ZIas 
91119c-bot an taufmännifd)en Zurd)`djnittsträften ijt ja erfcbredenb grog. slltan 
iprid)t to 2Tnbcitertreifen lo viel unb gern non ben 23er1)äitn[jlen in '2lmerita. 
U.cnn mat f idy tnir auch, in b i e f e in 13untte 2lmeri;ta Sum :Rorb[Tb nehmen 
möd;te. wort gift bas „23ürD" Durd;aus nidjt als feiner. sm Gegenteil, 
her rid?tigc Tratt[ter ber (eine 9)2afchine tabeTlos 3u •bebienen weil,, ber 
vertcmtt mit ihr ift, ill am meilten gefvdit unb am bettelt be3ahlt. Z'rutti 
Zagt eure sungen, gelabt wenn (fie gut gelernt haben, ein prattifd)es •) attb'= 
wert erlernen; berm ba ibrnud)t ntan hie lugen unb iinhigen "iiipfc, bie 
f ogenattntcn ( ixen Kerle. 

elm (chlimmftett [it es, wette hie eItern fragen: „moo unb wie Der= 
blest mein lunge atn* lchneIllten bas meüte Gelb ?" 6ew[g, es gibt lei. 
her 0erhältnif f e, [ tt benett hex lunge lof ort mit vexb[enen mug. +.Lilo es 
aber irgenbw[e 3u ermöglichen üt, (oll matt, aucT) wenn es vorerjt .flpfer tollet 
iinb her lunge 3unächft nichts obey nur wenig Derb[ent ihn etwas trbent= 
Iicbes Lernen Ia(iert. das tommt lpäter wieber herein unb mad)t Eich bun= 
hellfach be3ahlt. lIttb für euch habt ihr bie (Denugtuutig, Dag euer Kittb 
ein tüd)tiger, brauchbarer 9nenjdj geworben [it. dabei harf es ber lunge 
aber nid)t lcheuen, wenn er feit angepadt wirb Gantt lernt er auch selber 
anpaden. 2SI[r iinb siebt ba, um Den echwieriglejtett aus bem Weg 3u 
gehen. sm Gegenteil, wer io recht gelernt hat, Burch did unb dünn 3u 
gehen unb 3u3upaden, wie es trifft, aber wirb lelbitänb[g unb ent(chlugfähjg. 
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Tr. 12 
•Ocnf6)cl=2ilöttcr. Ecite 3 

Das iU¢ltaü in •Iufru4r .1 
Von U. Sdblewing. 

Die Sonne tönt nad) alter 2Beife 
3n $ruberip4dren 2Beitgefang, 
lfnb ihre eorgefd)rfeb'ne 9ieife 
23ollenbet fie mit Donnergang. 

Geit vielen :'3abrtaufenben wanbeft ber Menid) auf erben, feit vielen 
sabrtaufenbeit breitet 2lbenb für 2lbenb bie bimmelegöttin ibr funlefnbes 
Gtertientfeib fiber ibm aus. — 3eit itnb (5ewobnbeit aber ma(f)ten Den 
Mentd)en altmäbliä) Rumpf gegen bie Gcbönbeiten ber ibtt umgebenoen 
Tatur; er liebt ihre Uunber nid)t mehr, bört nid)t mebr ihre Gprad)e. So 
€immt es, bail beute felbft ber ge= 
bilbete 2aie fowobi ber erbe wie 
au(fi ben erfcheinungen am eternen= 
bimmel vielfad) volllommen fremb 
gegenüberftef)t. 2fnb bod) möd)te id) 
bet)auptett, bab wobt €aunt eilt Trab= 
lern fo viel bes snteref Fanten in fiel) 
birgt wie gerabe bie trage nag) 
ben pbntifd)en Rräften, bie auf un= 
ferem (Erbballe unb in feinem n , 
lern wirlen, bie trage nach ben 
llrfacf)en aller erf(f)einungen am 
Sternenbimmel, bef fen ltn3a blige 
Sonnen von ben eleltrifcben Con= 
nett unterer mobernen (5robitäbte 
heute überftraf)It werben. Was ver= 
niag nig)t gerabe bas iternenbebedte 
firmament alles bem 3u er3äbten, 
ber feine Gprad)e verftebt, ber bie 
in Ieud)tenben 2ettern getglriebene 
(Eefeid)te lefelt tann, vont Werben 
unb Vergehen ber Wetten, volt Ver- 
gangenf)eit unb 3ulunft au(f) Des 
Sternleins, bas uns 3um 2Bohn= 
Jib bient? 

Von all bem liebt aber ber mo-
berne 97tenfch unteres fo materiellen 
3eitalters, gebet3t vom Dämon Seit, 
regt wenig. es genügt ihm, bie 
Rräfte ber Tatirr, foweit er fie faffett 
€ennte, fid) bienftbar 3u matben, unb 
erft wenn bie entfeifelten 9taturgewalten tief in bas £eben Des 9dtenfcben 
bes „€leinen (5ott ber Bett", eingreifen unb feine Werfe unter bem er= 
3itterli bes (Erbbobens, burl) bie (5ewalt bes tr€ans vernid)tet werben, 
erft wenn blübenbes Weben unter bem Scbutt= unb 2lfd)eregett Der Vul. 
lane, unter einbringenben Waffermaffen begraben wirb, bann erft lommt 
es ibnt in ben Sinn, aud) einmal lad) ben Itrtacl)en ttnb 23eweggrünblit 
fold) furd)t6arer Ratattropben, nad) bem Urfprung alter €oemifd)en Rräfte 
3u fragen. 

ein sabr ber Rataftropben ift €ür3ficb 3u Tube gegangen, ber Ratar 
ftropben, wie fie bie älteften unterer Mitnlenfd)en nod) nig)t erlebt haben, 
9iicbt nur, bad grope 2anbitriche fait alter (Erbteile von Wirbelitärmen un= 
gelaunter Gtär€e beimgefucf)t wurbell, beren furd)tbare Macbt gän3e etäbte 

,Zaö wcYtaCt in 2tufruC)r. 
92ad) einer Roble3eidjitung oon Runftmaler 2lydjitelt SD. 23 o n a u b o 

(Cterfrabe). entwurf : C dj 1 e w i n g. 

unb blübenbe Rulturen verwüttete, Daß Gturtnf tuten, Tauf ebben fob unb 
23erberben bringenb, weit in Die 2anbe iig) ergoffen, auch erbbeben gefellten 
fi(f) bin3u, unb bie Tultane öffneten unter Donner ibre Brater, ergoffen, 
alles vernig)tenb, glübenbe 2ava Tiber Walb unb i•Iur unb warfen ibre 
C4butt= unb 2Xfd)enmaifen bis 311 ben böd)iten Mollenicbid)ten in Die £ ftfte. 
kaum eine 2Bod)e bietes sabres ijt vergangen, ohne bab 2Iltmutter erbe ttid)t 
von einer ber vorerwäbnten Rataftropheli beiiiigejucbt werben wäre. (gleicb= 
3ertiq aber berid)teten,nid)t nur bie gta(f)3eitid)riften, Tonbern in Iet3ter Seit 
(lud) bie Tagewitungen von ausgebebuten 92orblidjtertd)einungen, Die weit 
bis ins mittlere Zeutf d)Ianb binein beobad)tet worben waren, ferner faten 
wir immer wieber Mefbungen über eine aithergewöbnfid)e „febbafte Sonnen= 
tätig€eit". Diefes auffällige 3ufammentreffen aller Taturerid)einungen muB 
in uns unbebingt bie Vermutung erweden, Dab biefer Rrieg im Weltall einer 

gemeinfamen böberen' Itrfad)c ent= 
iprungen fei, unb 3war werben wir 
biete, in erlenntnis ber bebingungs= 
fofen 2I6f)ängigleit unteres $[alle, 
ten vom gfübenben Gontenbalt, un= 
bebingt in ungef)euren ereignif fett 
auf unferent Tagesgejtirn fud)en müf= 
fett, bie f ich, bem 2luge ertennbar, 
burd) bas wieberholte 2[uftreten gro= 
ber gledengruppett unb :;adeln be= 
mer€bar mad)ten. stt bog) alles le-
ben auf ber erbe volljtänbig von 
b e r G o n n e abhängig; alles £ c= 
ben auf bellt Sonnen€inb (rrDe 
würbe vernid)tet, wenn uns bie 
Sonne plöt3li(f) nur einen gan3 ge= 
ringen 23rud)tei[ P'icbt itnb Udrme 
weniger ipenbete als bisber. Die 
Sonne bringt uns in jebeni Bahr 
ben tgrühling mit einer 23lütenprad)t, 
bie Sonnenwärme itt es, 
wefd)e im Sommer untere Tahrung 
aus bem 23oben hervor3au6ert unD 
im rerbft bas heuer in bie Traube 
gießt. Die Rraft ber Sonne, alte, 
in ben 'ßffan3en ber untergegangenen 
28alber niebergelegte Sonnenwärme 
itt es, bie uniere Makbinen treibt, 
bie vifere Zefeit bei3t unb uniere 
Vohnungen bei Warbt erfeitcbtet. 21nb 
wenn vielfeicht in sabr3ebnten ber 

gröhte Zeit unteres 23ebarfes an energie burcb Die febenbige Rraft bes 
213af fers er3eugt wirb, fo wirb wieberum bie G o n n e bie Zfr€raft fein, benn 
ibre Wärme itt es, welche bie ungebeuren Uaffermaffen 3u bell Wollern 
trägt, um fo bas erforberlid)e Differential 3u fchaffen, befielt 2[usgleicf) über 
Turbine unb Generator uns Millionen von Rilowatt efe€trifd)er (Energie 
liefert. G0 wirb alte Rraft, alle 23ewegung, alles ,-eben auf erben von 
berienigen (Energie beftritten, bie mit Den Sonnenftrablen 3u uns berab= 
lam unb und) bauernb f)erablommt. 

stt er€ennung biefer Tatfade verwenbet ber 2fitronom febr viel Seit 
unb 2lrbeit auf bie grünblid)e (Erforfd)ung unterer £ebensfpenberin, unb es 
gibt malt e Gternwarten, bie fid) fait ausf(filie•Iid) ber Sonnenforfd)ung 
wibmen. S0 3um 23eif pief in Deutf d)fanb Das „21 ft r o p h n f i € a [ i f d) e 

•¢n•t an aas •Jr¢isau8••jr¢iü¢n für •i¢bha6¢r=•hotogra•h¢n. 

Das ¢rft¢ sabrraö* 
(Er3äblt von Max Rar[ V ö t t d) e r. (Sg)lub.) 

angfani beimwärts id)reitenb unD Prob, baf; fein 
3tifpät€ommen nod) fo glimpflid) abgelaufen 
war, ging unferem waderen Mcifter Raester 
weniger bie Gad)e mit beult 9ieitewagen Durd) 
ben Ropf als vielmehr eine 93ebe, Die er nun 
beute bereits 3 w e i m a l gebört hatte: Made 
bir bod) 9i ä b e r an bie t iif3e! M',n mub 
witfen: Meiiter Raester war ein finbiger Ropf 
unb burd)aus leine Ccb•lafmüüe Ober ein 23um= 
melant, er war ein (5riibler, ein ,Tüftler unb 
Vaftler, unb fd)on manebe gutverwenbbare unb 

praftifcbc Gad;e war feinem rafttofen (Erfinbergeift unD feiner getd)id= 
ten -5anb enttprungett, für eilte braud)bare 2Beinpreffe, ein Gd)ütteifpreu= 

lieb, ja, fogar fchon 2fnfänge fanbwirtf(t)aft[icher unb äbn= 
lid)e für bie 23auernwirtid)aft brauchbare Dinge. 2XnD nun batte man ibm 
eine neue sbee in Den Ropf gepflamt. WArenb bes Mittagef fens war 
er wortlarg unb mürriid), fo DA Die (5efellen unb i•ratt 2lrtna glaubten, 
man habe bem Meifter auf Dem S(f)toffe alt3ufebr ben Ropf slewatfien, 
aber bie barten Worte Des 93atronatsberrn batte 9.Ricb•ael Raester f (to n 
längft vergeifen, feine (5ebanleit weittett bzi einer neuen Ga(f)e, bei' Den 
„9iäbern an Den hüben", unb aud) am Wachmittag, als er ltad) Sd)rtabit3 
ritarfdierte, fid) Die 9ieifelutfd)e Des Dortigen Gd)f0hberrn an3ufehen, grü% 
bette unb Tann er über bie „gubräber" nad). 

Ko(f) in f elbiger 9iad)t bub er an, 3u bafteln unb 3u probieren. er 
nabm bie sbee 3unäd)ft wörtlid), €onftruierte etwas 2[ebnli(f)es wie untere 
beutigcn 9lolltd)ube, also 23rettg)en ntit vier llehlzu 93äbern, bis man tun 
bie güi c feitidjrnallte, aber balb ftellte fid) bzraus, bah biete Dinger un= 

brattcbbar waren, was man wob[ fofort verfteben €arm, wenn man Bett 
3uftanb jener Seiten bebenft, Straken, Die bei trod.-nem Wetter von 
Uollbobein Staub bebedt waren, bei fd)lettent Wetter aber einen un= 
iagbareit Moraft bilbeten. !Desbafb warf 9Jiidael RaesIer Diefe erjten 
Vorläufer unterer 9iollfcbube td)nelt wieber bzifeite unb bad)te iiä) etwas 
9leues aus. (Er td)utf bas e r jt e ty a b r r a D , Das f reilid) nid)t „ge= 
treten" werben sonnte, ionbern Das man burd) 2Ibjtotben mit ben hüben 
vom 23obett fortbewegen muhte. (5an3 beimlid) unD nur bes Tag)ts ar-
beitete ber Vieifter an biefer neuen erfinbung, mit weld)er er Die 2Beft; 
in Gtaunen (eben wollte. Mit unterer beutigzn mobernen 9iennmafd)ine 
über Dem gefälligen unb bod) io bauerhaftert Tourenrabe, weld;.- 2lrt von 
9iäbern vor etwa 50 bis 60 sabren bei bert englänbern geboren wurbe, 
batte nun atlerbings Das j•abrrab Mid)ael Raesfers aus 23raunsborf im 
2iegierutfgs6e3irl 972erfeburg nid)ts 3u tun, iebol) ift bas Vebilel ein Direlter 
Vorläufer bes eriteit tgabrrabes, mit we[d)ent ber ytreibzrr Start von Drais 
(bent man aud) bie erfinbung bes j•abrrabes offi3ieit 3ufd)reibt) im labre 
181? bie 23ewobner 9.)iannbeims itkrrafd)te. Das neue Muieum in 9Jiiin= 
d)en 3eigt auch, ein (Exemplar bes um 1760 ins £eben gerufenen Stacsler'fd)zn 
i•abrrabes. Diefe Mafd)ine null war ein ei tt3igartig Ding. (Ein 2,30 MI r 
langer itabiler 23allen verbanb 3wei 9iäber, Die mit fetten (Eijen befd)lageri 
waren. 21ud) ber Gatte[ war bereits gefebzrt urib gcpolitzrt. Das £)inter-
rab war 95 3entimeter bod), bas Torberrab 85 3entimeter, unb Die SDanbe 
hüben, bie natürlid) not leine Wett€Range waren, ebenfalls 95 3:ntinteter. 
— eines Tages, als Meifter Raester wieber auf Das Gdylob beorb.-rt 
war, fuhr ber Wadere 3um erfteiimal mit Dem fait 3wei 3entner jd)werelt 
Doppelrabe buräi bas Derf, bie .Zugenb mit Sd;reien unb lobfett binter 
ibm ber. 2[Ite Weiber, bie bureb Das 2ärmeit aus ibreti Staten gelodt 
worben waren, belreu3igten fid), albere erf[ärten Dzn armen Raester jür 
verrüdt geworben. 

Tlit md&itigen Stöf ett fcbob Eich ber erfinber auf feinem jeltfatnen 
Tebilel vorwärts, unb ratternb, llirrenb unb polterlib rollten Die eilen= 
LeU.lagenen 9läber babin, nläd;tige' Staubwollen aufwirbefnb. 21bzr bie 
vergnügte Dorfiugenb inubte balb einleben, Daf; ein Wettlauf ntit 9.11eiiter 
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Geite l 
F•enik)c1z2iCättcr. 9ir. 19 

Zm3 2̀lihovhbüfa[üklc £ bicrilatodittit sit Totobant 
bient fait (iusjdjlief)lid) ber Gonnenforid)ung. 

•)bjervato-
riutlt" 3u $ ot5- 

b a in , bie größte 
beutid)e Sternwarte, 
befjcil wiffcnld)aft-
lid)e '2tusrilitung 
nod) in jtingiter ,Seit 
burcb ben aufs 

gcrid)teten efnjteitt- 
turnt eine 9aä3 be- 
b.utenbe 23ereidie- 
rung erfahren hat. 
sn biefen snttitu- 

ten nun wirb Die 
gotme täglid) mehr= 
mats photogra= 

pbiert, unb 3war 
werben allber ben 
cinfad)en pboto3ra= 
phi;d)ell 2̀[ufnah- 
nlen and) inlliler 

niebrere Svettralaufnabmen geiiiad)t. hegen ihrer groben 5elligteit liefert 
bie Sonne ein vor3ii(ilid)es Spettrurn; bas ift bas bunte j•arbenbaub, in 
welches bas S?id)t 3erlegt wirb, weint wir es Durcb ein GIaSprisnta id)ideit 
unb bas auf ber photograpbi!d)en 'Matte als ein uon un3übligen `✓' mien burgh= 
3ogenc5 23aitb erf(beint. lebe biefer 
2inien gehört einem gan3 beftimmtett 
Stoffe an, was in unfern m[ibieligen, 
ja[trefangcn £aboratoriumsverfuchen feit-
geltellt worben ift. L 5 ilt nun mög= 
lid), aus ben vielen 9'inien bes Spet-
trinri5 eine bcraus3ugreifen, bie einem 
beftinuntell Stoffe — 3• 23. bem eal= 
chtin ober bent Wafferftoff — angebört, 
unb in ihrem 2id)te bie Somle 3u 
photographieren. Dfe auf biete 9Beiiz 
erhaltenen Spettraiaufnahniert unter- 
f (beiben iid) 90113 weientlicb von ben 
cinf0chcn CDnnenpbotographien inb laf= 
ten betttlig) erfeimen, weldber Tatur 
irgenbeine befonbere 23eränDeritlig auf 
ber Sonite ift. So tann man auf 
93iiberil, bie im £'id)te Der 9Baiieritoff= 
(inie aufgenommen finb, gan3 beutlieb 
bie 9Birbefnatur ber Ie13thin iD bäufig 
in ben Seitengen erwäbnten Sonnen= 
flede erlennen; fie erid)eitten als £ öd)cr 
in einer Scbig)t über ber Comte, wab- 
renb bie Materie ring5berum bemübt itt, 
bie £öd)er in wirbelnber 23ewegung 
wieber aus3ufiilfen. sn jün9fter Seit 
ift bann nod) ber elelttomagnetijAe Vba- mit bem bie Speltrafaufnafjmen ges 
rafter ber Sonnenflede na gewiefen utad)t werben, bie uns genaue 52fuf. 
worben. iiblüiie über bie pht)tifalijehe 23c= 

9Zulib 300  3 n b r e währt jet3t bie id)af fenheit ferner 5immelsförper 
plannlabige 93eobad)tung ber Sonne. geben. 

• 

C-pcttoRrabh out Qroitcu JMferns 
rol)r bO Tot6bantcr eGierba= 

toriumö, 

Seit 300  s a b r e n finb aud) alte Cr-reignifje auf berat glübenben 23alfe, io-
weit es bie anfangs nod) red)t einfad)ert ttnteriud)un95geräte erlauben, [le- 
jnbacbtet unb regiftriert worben, woraus eine 9Zegelnidbigteit 3wifd)en Dem 
9tnwad)ten unb 9[bffauell ber Sonnentätigteit hat feitgejtelit werben fön= 
Ren. '[lle 111/, labre etwa ift ein 5ö(I)ititanb in ber Somlentätigteit 
3u ver3eid)nen geweien, mib einem told)en ) bbepulitt, betten Spike auf Das 
sabr 1927 fällt, itel)en wir gerabe gegenüber. 

Sd)on enbe 1925 war eine Sunabme ber gfeden auf ber Sonne 13u 
bemerten, beren %uf treten unb 91usbehnung 1926 weiter 3unabm. sm ,-aufe 
bes sabres 1926 tonnte ich öfter giledengruppen mit blobem 9tuge beobad)ten 
unb im giernrobr feititellen, baf3 faft ein Sed)itel Der Sottnenfcheibe von glcdcn 
Irrtb giadeln bebedt war. 2tnge- 
heuer e[effromagnetiid)e Stürme 
iet3ten bie Sonnenatmosphäre in 
52[ufruhr. Weit in ben Welten-
raum hinein bringt ihre Strab= 
Jung unb löft über eine ent-
f ernung von 150 Millionen Kilo-
nleter hinweg im 23ereig) bes 
niagnetitd)en erbpols bas tuun= 
berbote 92aturicbaufpiel ber 9Zorb= 
lid)ter aus, bie, felbft in 5am-
bur9 Tonft fetten 3u beobad)ten, 
in biefem labre bis nach .fleiter- 
rei(f) unb in bie (3chwei3 bin= 
ein gefeben worben finb. 'Zuber 
biefettl, bas Menfd)enauge er= 
fr,uenben 9laturfd)aufpiel, bat bie 
2Biftenfd)aft nod) anbere 9fuss 
wirfungen ber Sonnentätigteit auf 

ber erbe einwanDfrei feftgeftellt, Lrittiaä)c C•onucnbhotogral+liic, 
bie fd)on unliebiani in unfer 2e- 
ben eingreifen. sd) meine bie auf ber auher vielen fleinen ffleden, faft 
Störungen in unteren elegra= in ber Mitte eilte gang ffledengruppe fid)t- 

bar ift. Die fangen beffen Streifen 3um 
pbeitleitungen, bie regeliltäbig auf= 9ianbe hin finb bie tadeln, bie mit bem 
treten, wenn große iYeden ben Vfuftreten ber 3-feilen in engitem ,3utammen> 
uns 3ugewaubten mittleren Soll= fjang iteben. 
nenmeribian paffieren. gierner ir-
ren bann auch bie Magnetnabeln unterer Rompaife von ihrer Torbiiibrich= 
tung weit ab, 3eigen balb gen .flit, balb gen Weit unb Jinb 3u biefer Seit für 
ben Seemann vollitäubig unbraud)bar. 

23ebenfen wir nun, bab bie gut erfemibaren grlede unb tadeln nicht 
bie ein3fgeu fid)tbaren Seichen erböbter Sonnentätigfeit finb — bas (3peltroitop 
3eigt, bab aus bieten Störungsgebieten j•Iammengarben von 2Bafferitoffgas 
(bie fogenannten •3rotuberan3en) wie giontainen oft über 100000 Rilometer 
weit in ben Weltenraum binausgeicbfeubert werben — fo müffen wir 3u ber 
(grfenntiii5 lommen, bab fold) ungebeuere Rataftropben auf bem rieligen 
Sonnenballe noch viel tiefer in ba5 .-eben bes Heinen erbfternleins ein= 
fcbneibeit werben. SD tönnett wir mit einer 2C3abridjeinlichleit, bie feift an 
(5ewibbeit gren3t, behaupten, bab alle bie Wirbelftürme, Sturmifuten, 5od)= 
waffer, fowie bie überaus 3abfreichen Gewitter bes vergangenen sabres 
lebiglid) bie j•olgen Dieter giieberanfälfe auf ber Sonne finb, wobei wir uns 
erinnern müffen, bah ja alle 9Binbe unb .!uftitrömungen j•olgen ber Sonnen- 
beftrablung finb unb bab alfo beren nur geringe 9fenberung fd)oit große 
flimatifd)e unb atmofpbärifcbe Störungen auf erben bervorgerufen wirb. 

9Beiterbin ift ber 2[ftrbnoln geneigt, aud) bie 3abfreidben erbbeben unb 
23iilfanausbrüd)e bes sabres 1926 ben losmitcben 2lmwüf3iingen auf ber 

Cgene MOM ift•   befter Hn f aüptt•  
0  - - --

Raes[er5 eifenräberil auf bie Dauer nid)t blltd)3uf[ibren fei, uttb- gab bas 
Tenneit auf. 

Da bie £!iitbenallee, bie aunt Cd)lofie bes jureiberrn von Rapna führt, 
iid) etwas neigte, geriet ber ?iaufräberapparat jeht wirflicb in ein für 
Damalige Seiten Zenipo, unb mit ber (3d)nelligfeit eines 
2iollbhtfremler5 taufte, babei raftelnb finb flirrenb, Mid)ael Raesler an ber 
Hampe bes S>errenbaufes vor. 

Der alte jyreiberr, ber auf Der 2[Itane itanb unb, gerabe feine sagb- 
flinte reinigte, blidte erid)rodeit auf unb, rief entfebt: „9iänu? sit er 
blüblinnig geworben?!" 

„ Gehorfamiter Diener, gnäbiner Sjerr! 92ein! sd) babe nur ben 93e-
febl von ew. Gnaben au5gefiibct!" 

„23efebl?! 23efebl?! sd) bin itarr! — - er iit bog) verrüdt ge-
worben, icbeint mir! Romnie mir nicbt 3u nabe, id) babe mein Sd)iebeifen 

Sur 5anb, wie er 
lieht[„ — -

V•.••f 
terte von feinen[ 
i•aljrrabe, lebate bas 
icbwere Ding an bie 
9Nctuer unb f[ärie 
bell Rreiberrn auf: 

Gnaben Jagten, 
als id) bas let3temat 
bier war unb 3u ipät 
fam, ich folfe mir 
9idber an Die •iübe 
ma(hen! Das tat icb 
unb bin p[inftlid) Sur 
Stelle!" 
Der affe sireiberr, 

ein grantiger 52nabe, 

;•).• •... 

w 

9iafielub anb flirrenD fuhr Wiid)aei an ber 9ianipe 

Des Syrreit )au fes vor. 

fie aud) ge[)eu laffen. 

aber ein ebelmann Durcb unb burd), hatte aud) Sinn für s5umor. er 
fachte jet3t weiblich über bie sbee bes Meifters, lieb iid) bas 23ebitel er= 
flären unb vorfübren unb war weitf6)•auenb genug, 3u erfennen, bab mit 
biefer erfinbung ber Welt ein großes Gefd)ent gemacht fei. 

„Das bat er gut gemacht, Raesler! er ift body ein firer S:erl atnb 
feine Schlafmühe! Da bat er einen tafer!", unb er fd)enfte bem erfreu- 
ten unb nun ob bes p-obes itol3en Tieifter tatia elid) einen Silbertafer. 

•ireilich, bie neue erfinbung fanb nod) ni'djt ben Weg in bie 'Belt. 
Die Menichbeit war nodb' 3u wenig fortid)rittfi'd), um fd)on bamaf5 mit 
Bier nag) ber Raesler'i(f)en sbee 3u greifen, fie 3u vervotlfommnen unb 
ber 'lllgemeinbeit nut3bar 311 machen. Man fannte nod) ni(I)t ben Seit-
unb fraftiparenben Wert Der 9naidhiiie, bas blieb ber 9iad)welt, alle lins 
beichteben. — Dies erite 7•abrrab, obgleich bei ebener Strake eine Stun- 
bengeicb,winbigteit von faft 3wef Meilen (14 bis 15 Rilometer) er3fefenb, 
wallberte balb in Die 9Zumpellammer unb, icblummerte boxt, bis ber rege 
Sammeleifer bes (5rünbers bes Deutfd)cn Mufeums es aus feinem mehr 
als anbertbaIbbunbertjäbrigen Scbjafe erwedte. 

ledefe"Im 
Gd)on mand) ibealer Gd)wärmer wurbe ern[id)tert — baburd), ba13 man if)m 

3unnitete, fiir bie 23erwirfTi(f)ung feiner jbeale (i; e I b aus3ugeben. -- 
s 

2Biffit bit bid) beines 2Betites freuen, 
to mubt ber Weft bu .Wert verfei[)ett. (•i" o e t h e. 

* 
Celbitvorwürfe Jinb unanitänbig. !Better lnad)en! 5eute nod)! 

Rinber unb tlhren btirfen nic[)t beftänbig aufge3ogen werben. 9Jian muf3 
jean •3au1. 

+ 
Rlarfjeit, iJrbnung, 5eiterfeit! DieJe brei!! 
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92r• 12 cit fOc1=231ättcr. Geite 5 

Sonne 3u3ujd)reiben. -5ierfür liegen jebod) infolge ber verhältnismäbig 
recht ₹ur3en 3eitipanne inftematifcber 23cobetbtung nur id)wad) begrünbete 
2lnnabilteit vor, was A befonbers hervorheben möd)te. Zrohbem aber will 
id) nid)t unerwähnt fallen, bab 1924 23ultanausbrüche auf Grunb ber Sott= 
nenbeobaältung rid)tig im voraus ange₹ünbigt worben jinb. — Za wir nun 
ben •5öbepun₹t ber Sonnentätig₹eit erst in Der erften Själfte biejes :3abres 
3u erwarten haben, fo iit auch mit weiteren Rataftropben 3u red)nen, ohne baff 
id) jebod) mit biejer Vermutung eine neue Gis3eit aufünbigen will, wie wir 
es in ber ameri₹aniid)en Treffe bereits Ielen ₹önnen. Zer fenfationsfilfterne 
2fineri₹aner braud)t ja alle paar -3abte einmal ben 91erven₹i(3eI eines bevor= 
itebenbeit 2Beltunterganges. Zie lebten ereigniffe im Weltall unb auf erben 

boten baber ben 
bortigen 3nurnali, 
fiten will₹ommenen 
21nfaß, ihren ,-e= 
fern in 9iielenbud)= 
itaben eine neue 
(9i53eit in 2lusfid)t 
3u itellen. (9benio 
grober Unfug jinb 
bie 23gricbte ge-
wiffenloier Stern-
beuter, bie alles 
auf bie eugenbli d- 
Iicbe 13laneteneinite[= 
jung 3urüd3ufüf)ren 
unb ibr aud) bie 
Gcbulb an allen 
(£ijenbabnunglüden 

unb wer weih was 
jonit noa) 3uid)rei= 

ben wollen. 2lus 
allem Gejagten mö= 
gen Sie entnehmen, 

wie auberorbentlicb wertvoll für 2Bijienid)aft unb .eben eine genaue Rennt= 
nis aller eridleinungen auf ber Sonne ift. Veie Renntnis ₹ann jeboch nur 
bur(f) ununterbrbcbene 23eobad)tung unb täglich mebrmaliges lebotograpbic= 
ren ber Sonne gewonnen werben. £einer finb bie ₹limatifchen unb atmofpbä-
rifcben Verbältniffe in unserem 23aterlanbe Bierfür red)t ungünftig im Ver= 
glei(f) 3u anberen £änbern. 91u5 biefem Grunbe unb um bem 2[uslanbe ge. 
genüber nicht nachiteben 3u müifen, ift vom 21 it r o p b t) f i  a 1 i j di e n V b 
f ervaterium 3u •ßotsbam, unter ber £eitung von Vrof. 2uDen= 
b e r f f, in £! a V a 3 in 23 o l i v i e n, 3600 Meter über bem Meeres- 
ipiegel, in immer reiner unb ₹later ,auf t, nod) eine böbenwarte erridytet 
worben. 21ber noch etwas soll allen biejer ₹ur3e 231id ins 91eid) ber Sonne 
jagen: 2Bie ₹lein, wie unenblicb ₹lein ift bog) Der Menfd) unb wie wenig 
gelten feine Werfe im groben Veltgefdieben; wie mäa)tig, wie grob raub 
aber ber fein, aus bellen 55anb all bie Sonnen unb T3e1teit bervorgegan= 
gen jinb, bellen alfmäd)tiger Geilt ben .-auf ber gelten len₹t: Benn „alle 
feine Werte jinb berrlid) wie am eriten Zag." 

Sonnenerotuberamen. 
Veje jinb nur bei einer totalen Sonnenfinfternis im 
gernrof r 3u fe4en. (3u anberen Seiten nur im 
Speftrojfop.) (gs jinb eleItrifd) gefabene geuergarben, 
bie aus ber üeudjtidjidjt ber burl) ben buntlen 9.ttonb 
verbedten Sonne weit in ben Weltraum hinaus= 

gejd)leubert werben. 

,Etwas vum Stim. 
Von gerb. 9X i n b t. 

%temloje Spannung liegt über bem halbbunflen 
9iaum. Die 97tuji₹ lebt minutenlang aus. Grell fä)ieben 
bie 23ilber auf ber .-einwanb in ben gäbnenbeit 9iaum. 
fit id)wanfenbem "Gerüit, auf bem glanig) eines 16=I= 
(gifens (80 Meter bocb) jagt „ barrt) Biel, ber grobe 
einfame", bem fiiebenben Mörber nad). .5a, fabelbaft, 
biefe Zolltübnbeit! Gelbit bie Terven be5 Montag 
arbeiters, ber täglich von neuem in id)winbelnber Sffle 
ben Stampf. ums .-eben führt, rafen beim 21nb[id 

biejer unnad)abmlicben Verwegenbeit, unb mit ebrfurd)tsvollent Staunen 
vor .bem tobesveracbtenben Darjteller ₹ehrt mancher bes 2lbenbs heim, obne 
3u ahnen, über falls er bie Weellität bes (9efebenen in grase Siebt, 3u 
wijjen, welcbe Zrids man ibm vorgeführt bat. 

Vielfacb ift ber gebilbete £aie ber %ficht, unb man finbet biefe aud) 
immer wieber in 2lufiät3en verid)tebener 3eitungen vertreten, bab bie 11u= 
fionen burd)weg burcb Doppele ponieren, b. b. 3weimalige5 'Belid)ten, ge= 
fcbaffen werben. Wenn auch in ben erften 2lnfängen ber gilminbuftrie biejes 
Mittel bie ein3ige 9Röglicbfeit Sur berifelfung von Zridaufnabmen bot, fo 
itt man boch beute grögtentei15 wieber von biefem loitipieligen unb Seit= 
raubenben 23erfabren abgetommen. 

311 neuerer Seit wirb nun an Stelle ber alten, non bem 2lmerilaner 
2Biliiam ausgearbeiteten 9)tetl)obe in ben meiiten gilminbuftrieftäbten bas 
Cd)üfftaufd)e patentierte S p i e g e 1 n c r f a b r e n angewenbt, bas in ber 
Sti33e im lerin3ip aitgebeutet iit, unb auf beften (5rimbibee üd) beute eine 
9icibe ungeaBnter 9.RögTid)jeitcn, bie felbit bie Zräume ber fübnften 1i.3han= 
leiten überid)rciten, aufgebaut bat. 

Sollte 3. 0. ber auf ber SpiegeTfd)cibc Sd). bargeitellte Wurm ,ge-
₹urbelt" werben, io würbe biejes 23auwert in natürlid)er Gröbe (70 Meter 
bod) foil es feilt) wohl für ben 2Iufn(ibmeetat felbit ber ₹apitalträftigiten irilm-
herjtelfungsgelcl[Id)aft eine grobe 23eTaitung baritellen. Zurd) Des Gd)üif-
taujd)e 23erfabren iebod) iit ber 9iegiifeur in ber Wage, bas eauwer₹ relativ 
iebr id)nelt unb billig berjtellen 3u lallen, obne feine natürliche 2Bir₹ung eilt, 
3uid)rän₹en. Zer Unterbau 23 (etwa 4 Meter hod)) wirb in natürlid)er 'Gröbe 
ausgeführt unb bient als S3cuenmittelpuntt. Zie Sr1)aufpieler löhnen iid) in 
unb um bieten Unterbau herum bewegen. Zer obere 2lufbau 23 wirb burl) 
ben Spiegel (oberbalb ber ge3adien 2inie) auf ben burch bie untere Glas-
fd)eibe aufgenommenen 2lnterbau geipiegelt unb in ber 9-inienführung ber 
Rauten unb ber 23elid)tung genau mit biefem in (Einflang gebrad)t, io bah 
burs) vericbiebene 'ßrobeaufnabmen beitätigt, bie 3ufammengeipiegelten Rörper 
als eilte einheitliche 23aumafie ericheinen. Gobann ₹ann mit ber 2Cufnabnie 
begonnen werben, bie im gilm ben auf ber Gcheibe Sd). bargeftellten 23au= 
förper in feinen gewaltigen 2tusmaßen wiebergibt. 

23e₹annter finb id)on bie grids, Deren matt iidy bei Zemoititrierung ver= 
id)iebener Zeinpoe bebient. Zab man mit S,)ilfe Der 3eitfupe .bas 21uf- tutb 
23erblübcn einer Rnofpe über bas 2[rbeiten 3. 23. bes menid)lid)en S5er3eits mit 
5ilfe ber 9iötttgen=Rinomatograpbie auf ben gilm bannen ₹ann, iit ja all. 
gemein be₹annt. 2luf gleid)e Weife geht bie 9lufnabme von „wilben 23erfels 
gungsritten" unb „tollfübnen 2lutofabrten" in id)winbelnben Serpentinen vor 
iid). Zurd) iebr Iangfame5 Rurbefn bey ficb in mäbiger Geichwinbig₹eit fort-
bewegenben Zariteilers werben bie 2lebergänge ber ein3e[ncn Momentauf-

A 
nahmen iebr Bart, unb wenn ber fertige gilm jpäter in ben id)neltaufenben 
93roje₹tionsapparat geitedt wirb, fo verwanbelt biejer bas langfame Zempo 
ber 2lufnabme in eine „riervettaufpeitjcbenbe Gefcbwinbig₹eit." 

23ielfaeb ift bie Wiliid)t vertreten, bab bei Sprüngen (Des Zurners an 
bas Sied über bei Sprüngen auf Mauern, 23af₹ons u. bergt.) ber Darsteller 
immer von bem (5egenitaub berunteripringt unb einige Sibritte rüdwärts läuft, 
eine S3ene, bie rüdwärt5 ge₹urbelt 2lnlauf unb Sprung baritellt. 23on bieient 
Zrid wirb aber nur bort (5ebraud) gemad)t, wo bei überitür3enber S•anbluna 
bie bei einigermaßen bobem 2lbfprung unvermeiblid)e „Rniebeuge" nicht 
unangenehm in erfd)einung tritt. 23ei beutlid)erer Daritellung eines Sprun= 
ges wirb gewöbnlid) 2lnlauf unb 2lbfprung aufgenommen. 2115Dann wirb 
ber 2lufnabmeapparat auber tätig₹eit gelebt, unb ber von einer in3wiid)en 
untergeicbobene, böberen 2lbiprungunterlage (Stubl ufw.) ausgeführte 3weite 
ieii bes 9iiejeniprunges pbotograpbiert. 3uweilen liebt man aud) 23ilber, 
bie bie (£-inbrüde eines 3.93• von einem taufe itür3enben Mannes baritel[eit. 
Diele gilmi3ene wirb auf 3weierlei 21rt unb Weife bergejteltt. OntweDer wirb 
ein entsprecbenb bemalter 23iibitreifen in ber 9iicBtung von unten nach oben 
an bent Zbje₹tiv ber arbeitenben gilm₹amera vorbeige3ogett, über man läbt 
einen automatiid) aufnebmenben 2lpparat an einem Seil vom Dache bes 
S5auies herunter. 

Das Gebiet ber Rinematograpbie, so jung es nod) ift (runb 25 3abre 
finb seit S5erfteIlung bes erften braud)baren gilms verftoffen), bat in biejer febr 
₹ur3en 3eitivanne einen 9lusbau erfabren, bellen gewaltiger 2Imfang am beften 
aus ben gilmen „Das 9libefungenlieb", „Zuo vabis?" unb „Die 
1 e 13 t e n Z a g e v o n 93 o m p e j i" 3u ermeljen iit. Die Zecbni₹ ber 21uf-
nabmeapparate fowie aud) bie 2lufnahmetechnit felbit ist beute id)on bis Sur 
23ollfommenbeit ausgebaut, unb wenn bie noch im 2Tusbau befilibfiibe (gr. 
f inbung ber 23erbinbung von 2Bort unb 23ilb erit allgemein in bie •karis 
umgejeht wirb, ist 3weiielsobne ber 23üBnentunit als bramatijibe Runit eine 
Ron₹itrren3 eritanben, ber biefe auf bie Dauer nicht gewad)len fein wirb. 

Silber aus einer fübbeutjd)en Silm(tabt. 
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9tr. 12 

Drinnen und Drauft¢n. 

Die 8aummoUinauftrie in China. 
ins burdi feilte langwierigen inneren Wirren beute einrnl leben von 

uns belnnnter geworbene (•H)ina 9ebört 3u ben 23aunlwolle ricugenben 
£änbcrn, hic ben ertrag ihrer -0aumwollernten friib(:r 3u tfiberwiet>•enb 
gröb1c111 Zeile nid)t f el,bit verarbeiteten, fonbern bies in ben in ted)niftbcr 

23e31ebting Oct fitr weit mefir 
Gesamtzahl 119 224 18 118 PA geeigneten snbuitr;olänbern (flt= 

W x356216 3r ig Topas vornefinen lieflen ,ie 
Icbten salmebntc haben aber 
aud) auf biefem C)ebiet einen 
llnlfd)unmg gobratht, :ulb ber 
9. dtfrieg bat bie L•ntwidlunq 
bes groben 9%rf 1)es Sur ill- 
buitriellen Sefbftänbigleit iticbt 
innwefentlid) gefiirbcrt. (Zuleid) 

14 s°" W te• N c4 MEN bell iilbrigcn aui3etenroväifdmi 
 _ 'ünbcrn nut genügcnb itrobem 

e "` - - Lrfrng an `?iaumwollrobitoffen 
J890 1915 1923 1924 1925 __ es finb hier gor aj[enl hic 

2lerciIIi( Ctaatelt, 
ritisd)-3nbicn uab ':sa-

p a n 311 nennen -- 'i)at aud) 
lbilla feit biefer Seit feine 
sttbuitriell in einem 2lntfange 
ausgebaut, baff cs imitanbe fit, 
beute bic !icrarbeitllll(J bes 
9iobitoffes niht stur im eise= 
nen ,eanbc, fonbern, mie aua 

ber nobenittbcnben 3uianimenftellung erifd)tiid), au(b 311 überwiegenbent ZeiI 
in c i g c n e n a.b r i t c n vor3unehmelt. 9lfd)t nur Ubina, fonbern aud) 
bell übrigel, a s i a t, i f d) e n G t a a t e n lonnmt bei ber 9lusbreitung ber 
febbftucrarbeitcuben snbuftrien in ertter 2inie ber umltanb 3ugutc, bab fie 
über 3ablrcid)e unb billige 9[rbeitsfräfte verfügen. 

S Chinesi5ch 
O Britisch 
Z] e7apeni5eh 

A rdbrikcea p3 .pindeln •s D1itl 
W. WebstühleinfIXlO  

Gesaintzahl 31 1.0 
s..ks 
w 

ta„ 

Gewinnung von entkernter Baumwolle in 1000dz 
r d.resdurch,lh R 1924 / 25 

Agypten Brit.r7ndien 

3189,9 China j 

l4692,1 
Amerika 
29528,3 

1' , ar.a 

)Ius bem 2:¢ft• ber brau. 

i:oltt zrotien. (g-5 ilt wohl immer eine unüberlegte Cade, bem 
Rinbe mit etwas 3u broben. Zrobt man 3u häufig, obne bail man in 
ber £age iit, jemals ernit matten 3u fömten, fo Derliert bie Zrobung ihre 
Wirfung. zrobt man mit etwas, was wirllid) einmal eintreten tann, 
lo samt man unbered)enbaren Scbaben anitif ten. 

'::cite C•iemuttee bon 2i=iutcrladten ift befonbers barauf 311 adten, bab 
man feine uotten alit verpadt. 9Ran unteriud)e baljer jebes Ctüd vorher genau 
unb llopfe uttb fd)üttele es tütf)tig im jyreiett. wie , 7̀7tottenliite" muh gan3 bid)t 
id)Iieüen unb ntit reid)tid) 3eitung5papier unb ninglid)it nod) alten leinenen 23ett= 
lafen ausgelegt fein. iebes einlelne Stüd, bas malt in bie Rifte legt, itretit man 
gilt ntit 9iapl)talin ober Ranipfer ein. — Zie Cad)en, bie in ben (-Zrhränlen 
bleiben nlüiien, fame man nid)t jo grünblid) id)ü4en, boil) bestreue man* lie aud) 
alit 9Jiottenpulvcr bas lid) leid)t wieber abbürsten Iiibt, itede in bie Zaid)en 
9)iottenlitgeln unb Dänge innen vor bie Sd)ranlüffttung grobe 2afen, bie :man 
all, bcftcn mit ₹leinen 2̀fufhängern oben im Cd)railf an innen eingefthlagenen 
9iügelli befestigt. — 311 nlottenreid)en Gegenbeil iit es aber ratsam, im -ßaufe bes 
CDninler5 bie Cad)en 1)011 Seit 311 3eit aus bent S(f)ranf 3u nef)men unb einer 
lfnteriud)mig 3u initer3ief)en. 

9tiiie iu 9)iöbetit finb meist eine gofge ber Würnie. 23efonber5 häufig 
fommen sie Dor, wenn bie 9nöbelitüde 3u nat)e an ber 3entralhei3ung ober am 
Ofen flehen. 3n Dielen iyällen lann man iid) auf folgenbe einfade Weife helfen: 
Man fnetet 23ienenwad)5 in ber barb weid), ftreid)t es so tief wie nibglid) in bie 
9iiben ein unb verlud)t bann, bas 1leberiteflenbe Dorlid)tig mit ber bünnen Rlinge 
eines Ziid)nteiier5, bie man etwas erwärmt hat, Sit entfernen. 911111 reibt man 
mit einem 2ltolltud) über bie wadsgefüllten 9iisie, bis sie gläu3enb finb. Sanbelt 
es iid) uni fel)r bunfle 9Jinbel, banii tttii(I)e man etwas iyarbpufuer unter bas 2ßa(hs. 
Tiefes wirb balb Bart, unb bie 9ii4en finb in unauffälliger, baltbarer 2Beise ge-
fd)Ioilen, mobitrd) aud) weiterem Zd)aben vorgebeugt wirb. Tod) rüde matt bas 
betreffenbe 9Jinbelitiid, wenn irgenb angängig, an einen füllen Stanbort. 

Oartan6au u. Fl¢fnti¢cpd)t. 
is at. ZObnnttiäh'nnfGcit Der Grbieu äußert fi(f) baburd), bab bie 

`•lflan3en ber `?3liitc, etwa um ben sohanni5tag (24. ; uni), von ber Cpibe ans 
fangcnb wellen nib bann raid) abiferben. Zer erreger ist ein 13i13, welder von 
ber Wur3e1 aus in bie T•flan3e einbringt. 2115 9;orbeugungsmabna4me wirb 
Don alten 4̀tr(Iftifern neben grünblirher 2iobenroderung unb vermeibung 3u bid)ten 
'flflamenft(Itibes eine 21ei3ung bes sciatgutes empfohlen. Gute `3ef3mittel finb 
2lipulini, lIjpulun=llnivcrfal (bisher ,iilantin) nib Zredenbei3e Zillantin R 
(11(v11111ä Zroden(iei3e). ?7ereits erfraritte `f;flan3en müffelt ausgerilfen linb Der= 
niä)tet werben. 

2r'ur3c[erfrnnfueaen nn Zie S,ranfheitsenipfinblid)feit für Sioh1= 
1)ernie iit bei ben ein3elnen Rohlarten fet)r verid)ieben. (Zo fann verfeuthter grül)-
fot)1 unter ltmitänben nod) günftige firnten ergeben, was bei bent für Roblhernio 
hefonbers enipfänglid)en Cpättohl meist nicht ber gall ist. Zar)er bringen aud) 
2teAimpfungsmittel bei jyrübtohlsorten Dielfad) beijere erfolge. Gegen Rot)lhernie 
wirb Tesinfettion ber Gaatbeete alit 1lfpulun empfohlen. ermähnung verbient 
auct bas 2terfabren bitrif) eintauthen ber Rohlfe41inge bis 3uiii 2Biir3elhals in 
einen i'el)nlbrei, ber ntit 211asier (ingeriir)rt Ft, meld)eut pro 2it:r 2t,_ Gramm 
llipulun unb 25 Grams eolbar 3ugefet t wirb. 

Turnen unö Oporto b 
Serienfah>rten mit bem Cegelgoner „Olüdauf". 

23en bem •erein „ lyerienftbiff ber beutfd)en sugenb c..'23." iit uor 
lur3enl ber 3weimaft=9Jlotor=Gdjoner „ Cli'liidauf", ein früherer 2otienidjoner 
ber 92erbiee, aufgefauft worbett, tlm bcn 2eI)rlingen aus £•anbel unb snbuitrie 

9J7utor=ecgcY=,2)ndtt „(•S[üdnu)", 
auf her fünf 972ftglieber unseres •.2.G.2;. unter tyührung ihres Zurnwartes 
•R u b r m a n n eine 10 fägige fahrt vom 1•J.-29. 6, 27 auf ber -Ditiee 

unternebmen werben. 

ir.wie Ccbülern aller 2ebranitalten bie (Selegenbeit 3u geben, ihre 'erneu 
für bie sauer von 3el)n +bis Dier3ebn Z agen auf bem 9Jleere 3u verbringen. 
Zer (Zd)ener unternimmt Rreu3erfabrien auf ber £)itfee narb ber bäniftben 
unb ic elt ,webifd)en Rüfte, bamit bie jungen Zeilllebmer ei' eritlend lert  ler•ernen, 

wie it)r Cfiut für 
bie Cd)önbeit 1111D 

bell Vert Des 

Meeres geweilt 
wirb. 23011 u n►ie= 
rein •'ebrlings= 
Zurit= llnb Sport= 
verein werben 5 
99iitglieber 6e= 
legenbeit babelt, 
all eitler ber Der= 
itbiebenen 3abrten 
bes Sd)ollers teil= 
3ullebmen. Zas 
ylabr3eug wirb 

liebient Doll einer 
besonberen Oe= 
iabung, auberbem 
ilt (5elegenheit, au= 
ber 3wei cguflicbts= 
perf onen 3wan3ig 

sungen unter3u= 
bringest. Oei gu= 

tem Metter wer= 
ben bie i5abrtteil= 
nebmer Sum Se= 
gel= unb Sd)if f 5% 
bienit beranmmo 

gen. 

Die fllotor=e¢gel>>3ad)t „elücfauf„ 
1',änge 26 m — 93reite 6,4 m — Zielgang 3,4 in. 

traeelung bee ed)Iffea: 

I. 9liaften: 9tr.1 Wodmaft, 91r. 2 (Brofimaft, 9tr. 3 92orftenge, 9tr. 4 
(firojiStenge; II. i8efeftigung ber Ttaften: a)'Ilianten Tr. .5j5od= 
ober @iorroant, W. 6 2iorftengevarbunen, 92r. 7(6ro$roant, 9Ar. 3 ßroß= 
ftengeparbunen ; b) (Stallen 91r. 9 2iorftengeftag, 92r. t0 9lufienliilver= 
letter, 9tr. il Stiiiverleiter, 91r. 12 cz•oditag, 91r. 13 tlSrofiftag, 94 14 
(Aroj;ftengeftag, 94. 15 9Bafferftag ; III •Baume: Mr. 16 58ugfpriet, 
9tr. 17 Sniiverbaum, 91r. 13 CStagfodbaum, 'Ar. 19 Torbaum ober 
Cd)onerbaum, 9ir.206rof3baum, 91r.21Aorgaffel, 9tr.226rofigaffel; 
IV. CSeget: 91r. 23 sager, 9Ar. 24 9lufientlüver, 91r. 25 Stliiver, 
91r. 26 CStagfod, 91r. 27 (BcI)onerfegel, 91r. 23 9torgaffel Zopplegel, 
91r.t'9ßrof3fcgel, 9Ar.30ßroiigaffe[=xoppfegel; V. CSdjoten: 91r.31 
,•agerfd)ote, 9tr. 32 RlufientltiverScbute, 91r 33 Stliiverfcgote, 91r. 34 
(5tagfodfd) ote, 91r. 35 23orfdjote,^JAr:;36 (Brofifcyote. 

Turn= una Sportlehrgang 
im 6taaion gu Acmpeia vom 1.—& 5. 1927. 

die Seit nag) bem Rriege itebt im $eieben ber 
%eform auf geiitigem\unb förperlicbem 6obiete. Zer 
Sport, ins,betDnbere bie neueren ecibe5iibung2n, bie 
(5r)mnaitif, ballen in ben lebten sabren einen nie ge, 
(ebenen S2luf ftbwung genommen unb erfreuen iid) be= 
fonbern bei ber sugenD einer atlieitigzu >3zli btbeit. 
Ter Zrang nad) rörperlid)er Oeweglrng in 2uf t unb 
Sonne unb im baffer gebt bellte burd) bas gan3e 
' beutid)e Oolf. diese 23ewegung wirb baser von amt% 

id)en unb nid)t amtl•cben Stellen lraftig geförbert. 
zie 9iegierung 3u Z)üffelborf veranstaltete vom 1.-8. Mai bs. 35-

im Ctabion 3u 9lemid)eiti einen Zurn= unb Sportlebrgang, ber ben 3wcd 
f,aben follte, eilte einfübrung in bie £ebrweife ber neu3eitlid)en ,-eibes= 
Übungen 3u geben unb an bem feil3uitebm'en auch mir vergönnt war. 1̀In 
Zeilnebmern fauben iid) gegen 30 fportbegeisterte junge Leute, Zurnlebrer, 
sugenbpilcger, •übrer unb jolcbe, bie es werben wollen, 3ujammen, unb er= 
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hielten jd;rn;te u;lb ibeiue.nfte llnterfunft in bem neuen „9Zeuenborf=S_iaus", 
Rreisbeim her T)Z. be5 t3ergifd)en (5aues, weld)e in liebenswürbiger Weife 
biefe jd)iine Stätte Zur 23erfügung geftellt hatte. Zas nräd)tige Itebung5= 
gelänbe bes Stabiotts iit für fold)e Rurfe vorbilblicb. mit ber Linfiif)rttnl 
biefer Rurfe für gefunbbeitsförbernbe £eibe5übungen foll be3wedt werben, 
ben 23ereinen, Cd)uien unb 23erbänben neue 9fnbängcr 311 werben unb 
aud) betten 3u bienen, bie aus Mangel an Seit, aus bem (smpf inben gröberer 
1Tngefd)idlid)leit beraus aber aus fonfti3en 6rünben ben Turn= unb Sport= 
verbänben fig) nid)t angefd)Toffen haben. Rurfe, nur wenig Seit in 21n= 
iprud) nebmenbe 9lusgleid)5gnmliaftil über 9[usgleichsarbeit joll bie 23eruf5= 
idjäben Ober 23erufsfrattlbeiten, fei es 9iüdgratverfrümmungen ober ionitige 
aufs neue art uns berantretenbe Rrantbeiten •belämpfen. 9iid)t nur best 
23eruf5tätigen fall in biefen Rurfen bie volle Trlenntnis ber -notwett= 
bigfeit täglicher, plattvoll ausgewäbiter liebungen vermittelt werben, lon= 
bern ga,13 äcionbers jinb fie ber sugenh 3ugebad)t, unb nad) hiejen (fiefid)t5= 
punften (baute iid) aucb her Van bes £ebrgangs auf. 

Zier unter .8eitung be5 berrn e3irf5jugenbpfTegers Rods, Züliel, 
berf itebenbe Rurfus werbe von ibm gegen 8 ltbr eröffnet. zurd) fein 
vorforglid)e5 9lrbeiten erlangte l5err Rods balh bie Gt)mpatbien aller Zeit. 
nebmer, fa3 ibm bocb gan3 -befonbers bie 9fusnut3ung her foftbarn fur3en 
Seit am 5jer3en. 9111 .!ebrperionai waren verpflichtet berr ?•ipfom-rodj= 
id)uCfportfebrer Volterb für £' eid)tatbletif, Sjerr Zurnlebrer 23aumert für 
Rörperfd)ule, 55err Zberturnlebrer Ccbulte für £auffcbutle unb nrtboväbie 
fcbes Zurnen, 5jerr Zurnlebrer Weiber für SjalTenturnen, 5jerr Sportlebrer 
'.T3awig für 23allfpiele. Sjerr 9JZebi3inafrat Dr. 23Tedmann für 23orlefungen 
Über Sportmaifage unb erite 5ilfe bei Ungfüdsfällen, .5err •3farrer Zslgen= 
itein über 9'iauicbgiite -- 9iifotin, 91Tfobol —, S' err Direftor Dr. Lrbad) 
über tggiene be5 Zurners, Sberr Dr. 913orringer über iportär3t[id)e Unter, 
fubung, 5err. Zberregierungsrat Dr. Malwit3 vom Rultusminiiterium über 
bie tige)ibpflege unb bie 23erwaltu.tg im allgemeinen, Sjerr 9iegierungsrat 
SDeder hielt bie S-d)lubaniprad)e. 1 

Zie praftifd)e 9fr•beit leiteten, wie fcbon oben erwäbnt, bie citt3efiien 
Sport= imb Zurnlebrer von ber Zeuticben Saod)id)ule für 2eibesübungen, 
,b3w. von ben böberen Crbulen in Z,ülfelborf, 9Jlünd)en=(slabbad) unb (s[ber= 
felb. Cgs waren j•acbmänner auf bem (5obiete ber £' eibe5übuneien burcbbrun= 
gen von iener boben (5efinnung, wie es von jebem Sportsmann auch nid)t 
anbers erwartet wirb. Gie ueritanben es in au5ge3eid)neter `keife, eine. 
(Einfübrling in bie 9Jmetboben ber neu3eitli(ben .fei+besübungen 3u geben. `:Nm 
Mittelpunft itauber, bie i•reiübungen unb bie £eid)tatbletif. ?sie £' ebr= 
weile ber neu3eitTidjeli gtreiübungen ift beute von gan3 befonberer Oebeutung. 
91uf Cbrunb neuerer pbnfiologifd)er unb pit)d)Dlogifd)er (•rfenntnif,e iit ntan 3u 
einer wefentlid) a:iberen als ber ibisberigen 2lrbeitsweiie gelangt, itnb wer 
in bert legten sabren nid)t mal eine Gtbrift von Teuenborf aber Rrieg 
gelefen über an einem Rurfus teilgenommen hatte, her fam iid) bog) humm 
vor unb muhte feftitellen, ba3 iicb auf bem Gobiete her Rörperlultur feit 
feiner Schul= unb 9JZilitär3eit inatd)es wefentlid) geänbert bat. Zie ver= 
icbiebenen 9lrten von £eid)tatbletit fommen fowobl praftifcb als aug) tbeo= 
retifcb ausgiebig Zur Geltung. Zer .kauf, Die (6rurtblage 3u jeöer weiteren 
förperlid)en 23etätigung, ba5 Springen (Weitiprung, ß_od)fprung unb Stab= 
bod)fprung), ba3 Werfen unb Stoben (Sd)lagbbaIlweitwurf, (3d)leuberball= 
warf, Speer=t isfus unb Regelwurf unb Stob), fowie aud) `?'urnipiele 
wurben nidit vergef f en, .5err Zberturnlebrer Gtbalf führte bie £?au f fd)itle 
unb bie einfübsung in bar ortbopäbifd)e Zurnen burcb. Gibon vor bem 
Rriege war bie 3abl her mit id)wäd)lid)er Rürperbefd)affenbeit, vor allem 
f old)er, bereit 23ruftlorb ungenügenD entwidelt unb heren '.Rüdenmusfitla= 
tur nid)t fräftig genug war, gan3 ibebeutenb. der Rrieg bat hie 3abfen 
nod) in bie .5öbe getrioben. Zie Sljulen, Wert5id)ulen unb bie `Turnvereine 
haben bie iid) ber törperlicb 3urüdgebliebeneit befonber5 an3uttebmen. 

91udj hie 23orlefungen, bielmal lehr reicblfcb unb forgfäTtig au5gewäblt, 
ibereid)erten unter Milieu unb Zianl oebübst allen 5jerren, bie cs ueritanben 
haben, uns Rurfusteilnebmer mit ibren Morten 3u feffeln. 

91icht unerwälint joflen -bie gemeinfamen 9J7orgenübungen bleiben. (sin 
.lieh aus frifcber Rebfe leitete um 6 libr Trüb bie Zage5avbeit ein, bem 
iid) ein fräffiger Morgenwalblauf anid)lob. Zie erste Zour ging Zum 
ebrenbain „.5eilig £anb". 9lemid)eib bat es wirtlicb ueritanben, iljren ge= 
f alleneit 55elben eine bauernbe Stätte 3u geben, ha5 Sd)önite, was id) bis= 
ber geieben. Zie Zweite Zour Zur berübtrtten 9J'tüngitner 23rftde, eiltOauwerf, 
107 m botb, 491 in Tang, bie Dritte Zour bis in unmittelbarer Täbe von Scblob 
23urg an ber V3upper, ebenio an Die Zalfperre. (hegen 8- 81'2 [Ibr febrten 
wir beim Zum' woblverbienten i•riibitüd. Zie %benbe wurben auch jtid)t 
lang, fie wurben v0I1 ausgenubt. (95 waren 9-id)bbilb= unb 93a-oioabenbe 
angefet3t, unb bie Sportfilme Zeigten, beionbers bei 9Tufnabmen mit ber 
3eitlupe, vielfad) ibejer bie iYeinbeiten einer Rörperübung als es her ge= 
id)idteite Gportlebzer Zu Zeigen vermag. 

Tad)bem jämtlicbe Zeilnebiner ficb verpflichtet batten, ihre erworbenen 
Remttnif fe im Zienfte her sugenbpflege fleibig an3uwenben, trennten wir 
uns mit einem „91uf 23ieberieb;t" ibeint näd)iten Rurfus. 

Zurnwart 9i u b r m a tt n. 

e«)wimmabteilung. 
Tie regelmahigen Cd)wimm=Stunben im Cd)wimmbab bei Stolle ljaben 

jebt begonnen. — 9Zübere5 fiefje burd) 1nidjlag. — Zer (gintritt an ben Sü•wimm= 
abenben ift frei. Zer Cd)wimmwart: r  d) a b. 

2In biefer Stelle fei nod) barauf bingewiefen, bah bas 23aben in ber 
offenen 9Zufjr wegen ber bamit verbunbenen groben (5efaljr verboten ift, 

jibteilung eanabaU. 
(befellid) aftsipiel Des 2ebrlings•Zurn= unb Sportvereins gegen Die 

gleidje,Des„23odjumer„ 2lereins. .• , 

21m Samstag, ben 21. 5. 27 fpielten wir gegen ben obigen 23erein unb 
muhten feftitellen, bab ber 23erein ein fef)r fiarfer (riegner geworben ift. 23od)um 
Zeigte gleid) im 2infang eine ftarte Ueberlegenbeit, weld)e itjm bis Zur -salb= 
Zeit mit einem Zier bie jyübrung gab. Tad) ber .5alb3eit 3uerit uerteilte5 Spiel 
bann mad)te iid) bie 1leberlegen4eit wieber itart bemertbar, weld)e es bis Zum 
Cd)lub burg Zwei weitere Zore Zum 2lu5brud bradjte. .'3eim Cd)lubpfiff Den 
3-0 für 230djum trennten fid) beibe 9Rannfdjafteit mit einem träftigen „(5ut 
beit" auf bie beutiäje 2 urneridjaft. T e r b a n b b a l l w a r t. 

I 

'YGinbmi[hIe in (2d)neuierbiingen. 
3w91. lTnterwe f er= (gm5. 

(Diefes, fcmuie audt bas näg)(te'8itb fEnb bem Jtatenber: Deutfct)es 
2ßanbern 1927 bes 23erbanbes für Deutfd)e ) ugenbtjerbergen, 

M. Qimpert=R3erlag, Dresben, entnommen.) 

genieitig binberte, wurbe mand)er 23a11 totgeid)lagen. 
gefdjlagen betennen. 

•ibteilung SuAbaU. 

(ßcfeilid)aftsipicl bes 2.=i. 
umbi Cp.,2lcreins gegen bie 
g[cichc 9)2annfrbaft bics 
2.=J.,,iYrifd) auf ", Welper 

91in 29. 5. 27 fül)rteti 
obige Vereine ein trieiell= 
fdjaftsipiel aus. i.i. tt. 

`p.21. trat ntit 4 `)Rann 
( rjatl an. Zn ber eriten 
S•alb3cit fpielte „iYriid) 
'auf" '1lielper überlegen, 
lonnte aber leine äore er= 
Zielen, ba ber Torwart unb 
bie Verteibigunq glän3enb 
arbeiteten. 92(id) ber 
Zeit fanbeu iid) bie Spieler 
bes 2.Z. u. :: p.21. all= 
mäl)lid) unb leinten 1ur3 
nad) ber Sjalb3eit ein Z er 
er-Dielen. 2315 Zum C—d)luf; 
war verteiltes (gelbipiel. Mit 

1 : 0 für S)enrid)sI)iitte 
Ironien fid) bie 9Ratuiid)af= 
teil mit einem träftigen 
„(5ut StciL" 

Ter Sjanbballwart: 

22ingels. 

Naupbabfpicl öcs rA. u. 
up.=U. grgen öic glri•r 

lliannf•aft 
ON BAumQr ll¢rcins. 
Wut 21. 5. 27 Sogen inn= 

Pere j•auftballer lind) 230= 
d)um, um gegen bie bortige 

jyauftballniaitnid)aft ein 
Spiel au53utragen. z'a= 
burd), bah bte 91Zannjd)af t 
3u eifrig war unb lid) ge= 
9Rit 38:40 muhten jie iid) 
z er Gpielf ü1)rer. 

Zie lfebungsftunben jinb wie bisher bes 9JZontag5 abenb5 auf bern ',• 1a43e 
rom 23. f.'23. (£s ljaben aber alte fyubballer 511 erid)einen, bi bie beiben 9Rann= 
id)aften enbgültig aufgeitellt werben jollen. Z e r fy u ß b a 11 w a r t. 

4:urnabteilung. 
2a ber 1'.i.,. u. Cp.23. am Rrei5feft in Zortmunb am 22.-24. 

yuli teilnimmt unb nod) fel)r viel 9frbeit bis babitt geleiftet werben nutb, 
werben [jiermit nod)mals alle attiven üeid)tatbleten baran erinnert, 
bie nod) Zur Verfügung iteljenbett tfebungsituuben 311 benut3en. 2luberbem müffen 
bie namentlid)en 9Relbungen gemad)t werben betreifs Zurnerpab unb i•reiquartier. 

Tiejenigen Sugettblid)en, weld)c bas 9Zeid)5iugenbab3eitFen be3w. Cportab> 
;;eid)en erwerben wollen, müfjen für 23eid)affung ber nötigen '•3apiere if)re 2In= 
gaben mad)en, auberbem mub aud) in i raining gegangen werben. 

Ter .i,urnwart: 9lubrmanti. 

Mit blebuungsitunbien finb mie folgt: 
iY u b b a 11. Montags abenbs 71i2-81'2 t[tjr, 'T31at3 23. f. 23.; 
ß e i d) t a t h 1 e t i f: Tienstags abenbs 61/2-8 llbr, 'fttat3 an ber 9?uEjr; 
23 a 11 f p i e I e: 9Rittwod)s abenbs 61/2-8 ltbr, 331ab an ber 9Zul)r; 
5j a 11 e n t u r n e n: Tonnerstags abenbs 61;'2-8 Iltjr, Zurnballe; 
1? e i dl t a t Ij 1 e t i t: i•reitag5 abenbs 61'2-8 l(I)r, 'ftlatl an ber 9Zul)r; 
113 all i p i e 1 e: Connabenb abenb5 4-6 lIfjr, T1a43 an ber 9Zutjr. 

9Räbdjeit=2lbteiluttg: 
Tonnerstags abenb5: 23alljpiele unb Qeid)tattjletil; 9Jlittwod)s abenbs: 

Siallenturnen. 2 er Z u r n wart. 
llebung ftunbett ber R ij f f I) ä u f er- Suq e n b: 9Rontags abenbs ab 

61/2 2lfjr: 23alljpiele unb £eid)tati)letit; Sonnabenb abenb5 ab 6 2Il)r: 23a11= 
ipiete unb £eid)tatl)letit ( T1at3 an ber 9Zuhr.) 

Cattbljattett in ClDenburg. 
(3w2I. llnterwejer= C•ms) 

•• 
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Aury Cportnad)rid)t¢n. 
Tor 6000 3ujd)auern formte ber Sportverein ber 1erIfner 

');3oli3ei Sum 6. :Uiale bie Sjanbbaffineifterfd)aft ber Teutfdyn 
Sportbebörbe für ieid)tatltletir erringen, inbein er erwartungsgemäb ben `ftoli3et= 
lportverein .jannover mit 8:3 (4: 3) auf eigenen '13oben fd)lagen tonne. 

'Im 2änberringIanipf 3wifd)en T e it t f d) I a it b unb Tänentart 

formten bie bervorragenb rämpfenben Tcutjd)en ')singer in Zberjteiu a. b. 11,11,einen überlegenen 6:1 Sieg herausholen. 3000 Tejuclpr in ber Sportball, Der 

%tbletif 2;ereinigung Cberftcin 3cttgen Dort einer fportfreubigen unb %ingtampf= 
verftänbigen 23euölterung. 

U¢ reins =ftadridit¢n. 

7. 6tiftungsf¢ft a¢s f¢hrtinosr Turn= 
unö 6portv¢r¢in8. 
2ltn Conntag, ben 29.5. 27 feierte utifer Verein im 

2lblerfaal fein 1. Stiftungsfejt. Tab unjerem Sport 
reges ,jnterejje entgegengebrad)t wirb, erfab span barati, 
bat; ber Saal bis aul ben le8fen `Plat3 befe4t war. Tas 
? e h r l i n g s =Z) r d) e ft e r eröffnete s%+nntt 5 11br mit 
einem flotten 9Rarf d) bie leier. Sobann forgte ein reich= 
baltiges 143rogranim für rege 2lbwed)felung. C)on bas 
(+3ruppenbilb 3u . 3̀egi»n 3eigte, wie febr ( id) ber Verein 
entwideit hat. Sobann folgte ein 13 r o I o g , gefprod)en 
voll Fräulein (5 e r 1 i t3. 2 e Weiter ber £lef)rwertjtatt, 

Sjerr Tipl.• jng. 23 e r 1 i n g , begriibte alle (r-rjd)ienenen. Itnter auberem f üfjrte 
er aus, bab ber 2Uerfsjugenb bei uns inn Verein ü+ elegenbeit geboten sei, jid) 
unter fad)gemaber t'eitung in allen Sportarten 311 betätigen, bejonbers betonte 
er, ball ber Verein wie jeber zurnverein ber -•leutfd)en Zurnerfd)aft nur bie 
reine 2lbfid)t verfolge, betr 0runbid8en Vater 3abns gemäb Geilt unb Körper 
3u ftählen. Er legte ben C-Itern nahe, ihre S54ne fleibig 3u best Zurigtunben 3u 
id)iden unb lie in feiner 213eije 3urüd3itfjalten. (£-s fänne mir bann etwas (Er-
lprieblid)cs gefd)af fen werben, wenn G 11 e r n b a u s u n b 23 e r e i n f a n b i n 
.j a n b a r b e i t e n. 9iegeil Oeif all ipenbeten bie geitteilnehmer feinen 2lus% 
f übrungen. 

3eitgemäbes iigenbturnen wed)jelte in bunter 9ieil)eiifolge mit ben rhgtb= 
niii en 2'iolfstämen ber Zurnerinnen ab. 0eionberen 2Tntlang fanb bae Z u r- 
nen ber Uniterriege am 23arren unb 31 cd, bei weld)em attsge3eid)- 
nete 2,ciftiingen ge3eigt werben. Tie nette gegrünbete 9Jlübd)enabteilung unter 
2citung ihrer T̀orturnerin jyräulein C- d) r v b e r , f üfjrte f ehr ld)älte 9ieigea 
unb Spiele bein Pitblitlim vor. 9Ran muh babei berüdf ichtigen, bab bie 9Räb-
d)enabteilmig erft tur3e Seit beftebt, aber unter iyübrung ihrer bewährten Vor. 
turnerin in ber turnerifd)eit 23ewegung fidjerlicb ibx •ydb behaupten wirb. .jerr 
.£beringenieur S: a u t b banfte allen Mitwirtenben mit warmen 2Uorten ber 
9inerfennung für bie ge3eigten 2eijtungen unb gab ber Siof inuttg Nusbrud, bab 
ber 2cbrlings=Zurn- unb Sportverein lid) früjtig weiter entwidelii möge. Gin 
T b e a t e r ft ii d , bab von ben Zurnern bes Vereins gefpielt murbe, brächte 
bie 2ad)musfeht in `3ewegung. Cebr Diel 2Inflang falb auch bas 1̀)r(f)eftex 
bes 2ebrlings=turn= unb Cportverenls unter 2eitluig feines jugenblid)en Ra= 
pelhneilters, 2ebrling C i a i a. Tie 2ciftungen haben iid) aud) hier gan3 wefe»t- 
lieb uerbei ert, bie vorgetragenen 9J2ufifftüde wurben mit grobem 3eifall auf= 
genommen. 

aunt Cd)lub banfte .err 23erling nod)mals alien Gäften für itir erfcbeinen. 
Mit einem flotten d̀ltarfd) fanb bas reid)baltige '3regrainnt feinen 2lbld)Iub. 

Cain 3Cittei1nebmer. 

2 ereitritite Sirietlerbereinc tiritrid)ei)iitte unb ;wiper. „Wie bereits 
in ber let3ten 2lusgabe biefer .$eitung mitgeteilt, war ber 2tusflug bes Vereins 
für ben 26. Ztiunt 1927 Dorgefeben. Tiejer Conntag ift iet3t eiibgültig als ?fus-
f lugstag f eitgelegt morben, unb 3war feiern mir ein 2U a I b f e ft in ben Val= 
billigen fur3 bimter :3lantenftein. Ter Dorgejehene 1431a4 wirb tchön bergerid)tet 
unb mit Cit39elegenbeiten ausgeitattet werben. 2luberbem werben 23ierausfd)ant, 
(Ebwarenitänbe, Raffeelüd)e, eine fd)öne :ian3flädje, Sdjiebltänbe, 32egelb(1bnen, 
91ut`d)babnen ufm. ufw. im 2Ualbe anfgei6)lagen werben. Somit ilt alten Zeil= 
nebnlerlt Gelegenbeit gegeben, einen wirllicb ic önen Sonntag 3u verleben. 2Uer 

bejonbers groben .junger hat nimmt ben benötigten Ritt }2n unb Raffee am 
heften im 9iudjad mit. 2uid)tig ift, bab bie •aniilien jid) genügenb S2affee-
taften mitnehmen, benn bie Raffeelüd)e tann bieje nicht ftellen. 

2Tniere Vertrau eneleuie mitfjen bis 3um 14. 6. bie : eilnebnier3abl am 
2fusilug -- Crmaä11ene unb Rinber getrennt - bem 23orftanb mitteilen. - 2fi1= 
treten ant 2lbler am 26. 6. nad)mittags 2 11)r, 2Tbmarjd) 2,15 1Tbr." 

lU¢rEs='Ap¢rlef. 

Ifin •ltv¢t¢ran a¢r fj¢nridjßhütt¢. 
'Um 19. 5.27 finb 62 _3abre uerflojfen, feit .jerr 

2 o u 1 s T a r i s, Relfell)aus, im Tienite unteres 2Ber= 
tes ftebt. Wie mir bereits in ber leiten 92ummer ber 
.5eili e1=23lätter mitteilten wurbe ü)in aus biejent 21n= 
lab ein perjnnlid)es G(üdwunjd)- unb 2lnetfennungsfd)rei= 
ben bes Sjerrn 9ieic epräfibenten überreicht. 

2ouis Taris fam, 3wei .;Satire alt, im .fahre 1853 
- bem (5rünbungsjabr ber S enriä)shüfte - mit seinem 
Vater aus 23elgien nad) Melper, wo biefer als 9Jlaurer 
an bent neu 3u bauenben .jod)olellmert 2Irbeit fanb. 'Um 
19. 5. 1865 trat er bann felbft nad) ber Crbuleittiaffung 
auf ber .jenrid)sbütte ein. 92aci)bem er 3uerft am 
.j o d) D f e n gearbeitet hatte unb f päter im 213 a 13 

2ouis 1,iari5 w e r f unb einigen anberen 23etrieben tätig war, tam 
er 1915 3um Mafd)inenbetrieb, wo er heute nod) als Mafd)tauen= 
m ä r t e r im Rellelbaus feinen Tienft uerjiebt. Gr bat jomit bie ungew4tilid) 
lange Seit Don 62 Tienftiabren bem Wert angehört unb ilt ber Dienitältelte 
aller 23elegjd)aftsmitglieber. 

''er 3ubilar erfreut ji9) an ber Seite feiner (5attin im Rreile feiner 
jamilie -' 3 Söhne unb 3 zöd)ter, 1 Cobu ift im Rriege gefallen - einer 
nod) uertjältnismäbig guten Gefunbbeit unb 9Nitigfeit. ,jm vorigen ,labre 
formte er bas jeltene i•eft ber golbenen Sjodj3e(t feiern. 

2Uir wünjd)en ihm noch recht viele Zage in (5efunbbeit unb 3rifd)e unb 

vor allem• bab ihm ein fonniger 2ebensabenb bejd)ieben fein möge. 

•amtli¢tt=•iacTjrf d•t¢n. 
2•eri)ciratct: 

7.5.27: .jelmut vott Bibbern, TIeftr. 'Abtlg.; 
6. 5.27: aran3 q3ofd)mann, Sjammerwerf; 14. 5. 27: 
Sjeinrid) 2obwig, Ual3werf; 21. 5. 27: Otto .jilI, 
Sjod)ofen; 24. 5. 27: 3ulius 2homas, 2BaI3wert; 
28.5.27: 2lugujt aus ber 23ed, 9Jtajdj:23etrieb. 

((9cburten: 

C i n S o h n: 10. 5. 27: Günter - '13au1 9J2awid, 
-5ammerwerf; 15. 5. 27: 213ilbelm - 2Bill)elm 2Uolff; 
27. 5. 27: .jexbert - 3ojef Stoffel; (Eleftr. 2fbtrg. 

Eine Z o d) t e r: 20. 5. 27: Gertrub - Sulius 
Cci)effel, Gleftr. 2lbtTg.; 22.5.27: 9iutb - 2Uilbelm 
Cd)oumafer, .jammerwerf; 26.5.27: 2iejelotte - Crnjt 
Ramm, .jammerweri; 27. 5. 27: .jannelore - oil. 
belm zbomas, .jammermert; 29. 5. 27: Slje - .er-
Mann 2Uengler, 9Jied)an. 1. 

3ubiiar 2abemeijter 

Sjubert BeTjberger 

213aI3trlerf II. 

eingetr. am 2. 3'uni 1902 

Kleine Anzeigen 
Unter dieser Rubrik können Werks-
angehörige kleine Anzeigen jeder Art 
kostenlos aufgeben. 

Nähmaschinen und Fahrrad-Haus 
Jaspert 

Hattingen i Bahnhofstr. 24 
Fernsprecher 2671 

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

Reparaturen Teilzahlung 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 
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Ihren Fußboden neu streichen, ? 
dann benutzen Sie meine 
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QCIALITÄTS- 
LACKFARBE 

Emil Schmidt 
Hattingen 

n u r Bahnhofstr. 2. 
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Wo 'jj=•iia(d•in¢n 
wring=YtiaJ'djin¢n 

äufserft bretl;mert 

Otto mQuf¢r 
fj¢og¢rftra j3¢ 48 

Iwo 

W. Vollmer 
Heggerstraße 

seit 30 Jahren bestehendes 
Spezialgeschäft für preis-

werte Qualitätsmöbel. 

Polsterwaren und Kleinmöbel. 

UHREN i OPTIK 

Fachmännische Beratung 

SC H 1•• I DT 
Heggerstr. 31 i Fernspr. 3335 

Schuhm 

DRENHiRUS- Reparaturen 
Bitiig : m: Sofort :m: Fachgemäß 

23etlag: Sj ü t t e u n b G d) a cb t(•nbuftrie=23erlag unb Truderei 21=G.) -'•3rebgefeblich Derantmortlid) fftr ben rebaftioneiien ,•r.balt: 
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