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ilnfm Berufe im Ü)on6d 6ct 3dt 
3m yufbau ber beutfdjen Sönlfstoirt^aft haben fitb in ben lebten 

Sabrjeljnten, nor allem unter bem (Stnflufe ber fortfihreiten» 
ben teebnifeben (Entroicflung, aber aud) ber äußeren ffireignifie coie 
i^rteg unb 3nfIation erbeblitbe tHenberungen uoltsogen. SBetibe 
folgen ficb baraus für ben arbeitenben ®ten|ci)en ergeben haben, bas labt 
fitb in feinem ganjen Umfang erft ermeffen, feitbem bie Serufssählung oom 
3ahre 1925 ein reiches 3cihlenmaterial oerfügbar gemacht bat. Ccs be= 
burfte längerer 3eit, bis biefe 3ablen burchgearbeitet roaren, um 
3Ui tttusbeutung im einselnen brauchbar ju fein. (£s ift su begrüben, bab ber „Sei- 
matbienft" in einer 

3ufammenfteIIung 
über bie ^rroerbs» 
tätigteit ber* tBeoblfe» 
rung unb ihre 9fer= 
teilung auf bie gro= 
ben Snuerbsätneige 
einen erften Serfud) 
mach t, biefe 3ab len 
reben su laifen. 9fad) 
biefen Seröffcnt» 

Hebungen ftehen rb. 
32 SUillionen 9Jten= 
fd)en ober mehr als 
51 o/o ber gefamten 

Seoölferung bes 
Deutfcben 9?eid)es 
heute im (Erroerbs» 
leben, unb stoar finb 
rb. 20,5 SOiillionen 
enoerbstätige $iän= 
ner unb 11,5 Sftil» 
Honen enoerbstätige 
grauen oon ber 
Statiftif feftgeftellt 
toorben. I)abei ift 
bie 9Irbeit ber Saus» 
frauen unb SWütter 
im eigenen Saus» 
halt nicht als (Er» 
roerbstätigfeit an» 
gefeben roorben, um 
auf biefe SBeife bie 
unmittelbar in Se» 
ruf ftehenben grauen 
beffer erfaffen ju 
fönnen. (Ehefrauen gibt es rb. 8.8 SDHIIionen. ffin beträchtlicher tleil biefer oer» 
heirateten grauen geht aber nebenbei noch einer (Erroerbstätigfeit nad). S'er» 
über gibt es nur 3ahlenmaterial für einige beutfehe £änber. gür Sßürttem» 
berg tommen mir auf 39 beruflich tätige grauen oon 100 (Ehefrauen, für 
Samburg nur auf 16. 

£>ie oorlebte Serufssäfjlung hat 1907 ftattgefunben. Seitbem bis 
3ur Serufsjählung 1925 hat nicht nur bie 3 a h i her (Erroerbstätigen, jon» 
bern aud> ihr Ülnteil an ber gefamten fReidjsbeoöIterung jugenommen, 
unb 3roar oon 45,7 °/o auf 51,3 °/o. X)ie beutfehe Sßirtfchaft mufj heute in» 
folgebeffen für annähernb 4 SJtillionen tUienfchen mehr ?tr» 
beits» unb 93erbienftmöglid)teiten f^affen als oor bem Striege. Das ift 
für bie Seurteilung ber SIrbeitsmarftlage oon allergrößter Sebeutung. sllud) 
müffen noch bie ÜBirtungen ber Seeresoerminberung in ^Rechnung 
geftellt roerben. (Es finb baburdj ieboch nicht roeniger als 600 000 
SOtänner frei geroorben, bie früher für 3toede ber fianbesoerteibigung 
bem Slrbeitsmartt unb Sßirtfchaftsleben entsagen morben finb. 

SBorin Hegt nun bie Urfache bes 3umachfes an (Ermerbstätigen im 
tßergleid» 3ur Sorfriegsseit? (Es gibt heute oerhältnismähig mehr (Ermad)« 

fene unb roeniger Stinber als früher; benn Ärieg unb Snflationsseit haben 
einen geroaltigen ©eburtenausfall sur golge gehabt. Daher tommt cs, 
bah aud> ber Stnteil ber (Erroerbstätigen an ber ©efamtbeoölterung gröfeer 
fein muh als früher. ÜIIs erroerbsfähig betrachten mir bie Sahrgänge 3roifd)en 
15 unb 65 3abren. Diefe er road) fene Seoölterung hat fchneller su» 
genommen nls bie © e f a m t beoölterung. Sefonbers bei ben grauen ift 
bie 3unabme ber (Erroerbstätigen prosentual gröber, als bas SBachstum 
ber erroerbsfähigen ffßerfonen im allgemeinen erroarten lieh. 33on je 100 
erroadjfenen grauen unb äftäbchen roaren 1907 nur 50 erroerbstätig, heute 
finb es 52. Denn heute finb oiele Süläbchen, bie fid) früher oerheicaten 
tonnten, gesroungen, fich felbft ihr Srot 3U oerbienen. Uluch ftrebt bie 

moberne grau nach 
gröberer Unabhän» 
gigteit. ®on oom» 
herein erlernen bie 
äliäbdjen 3unächft ein» 
mal einen Seruf, 
roeil fie mit bem 9H» 
fito redjnen, unoer» 
heiratet 3U bleiben. 
Sie roarten nicht 
mehr auf ben Dtann. 

Sticht nur bie 3al)l 
ber (Erroerbsfähigen, 
fonbem auch bie3ahl 
ber Serufslofen 
hat eine 3unahme er» 
fahren. Das mag auf 
ben erften Slid über» 
rafdjenb erfebeinen, 
benn bie Sßerarmung 
infolge ber 3nfIation 
hat bod) oiele ehe» 
malige Stentner ge» 
3roungen, fid) roieber 
eine (Erroerbstätig» 
feit su fudjen. IDtan 
muh aber bebenten, 
bah es oielen alten 
Seuten trob lebhafter 
23emüf)ung nicht ge» 
Jungen ift, einen (Sr» 
roerb 3U finben. Slu^ 
Hegt sroifchen ben 23e» 
rufssählungen oon 
1907 unb 1925 bie 
Serabfehung ber 21!» 
tersgrense für bie 

©eroährung oon 2lltersrenten auf ©runb ber 2llters» unb Snoalibitätsoerfiche» 
rung oon 70 auf 65 3af)re. Siersu tommt noch bie große 3abt ber Kriegs» 
unb Sinterbliebenen»9tentenempfänger. Das beutfdje Sfolt muß alfo heute 
einen größeren Deil bes (Eintommens für bie aus bem SBirtfchaftsIeben aus» 
gefdjiebenen Soltsgenoffen aufroenben als früher. 2ln Stelle ber ,,9ten» 
tiers", bie früher beneibet rourben, finb bie Stentner getreten, für 
bie man SJiitleib empfinbet. 

©s leu¢tet ein, baß ber 2T r b e i t s m a r f t burch bie größere 3abl 
ber erroerbsfähigen Sßerfonen ftärter belaftet roirb. 2tn fich Üt es ja er» 
freulid), baß bie 3ahl ber (Erroerbstätigen im 33ergle«b 3U 1907 höher ift 
bie 3ahl ber 2Ingehörigen, bie oon ber 2lrbeit ber (Erroerbstätigen erbal» 
ten roerben müffen, bagegen niebriger als früher. Die (Ersießungs» unb 
2iusbilbungsfoften unferes Stachrouchfes hat 3um größten Jeil noch eine 
frühere ©eneration getragen; bafür unterliegen mir bem Drud ber 9?e» 
parationslaften. Die Serfdjiebungen im 2Iltersaufbau ber 23eoölferung 
haben nid)t nur neue lßrobu3enten geraffen, fonbern aud) ben 23 e b a r f 
an 2B ar en aller 21rt erhöht. Die größere_3ahl ©rroachfener braucht mehr 
2!Bohnungen unb (Einricbtungsgegenftänbe bafür. 2(uch ber 23ebarf an Slei» 
bung, fiebensmitteln ufro. hat entfpredjenb sugenommen. 

red)t frcundUc^!'" 
(3um 2tuffaß „(Eine ißlauberet übet unfer Sommerfeft im 2Berts»£in'oergarten 

Sulmfe“ in ber oorliegenben 2lusgabe unferer 3eitung) 
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Sette 2 j£>üttcn = 3fit«"fl litt. 33 

SßoDon lebt nun bas beutfdje »oll? Die beutfdje Serufsltatiltit 
weift bies in fieben Abteilungen narf). Den Unterbau ber Soltsroirlfcbaft 
hübet bie Sanbroirtfcbaft. Dann tommen 3nbuftrie unb Sanbroerf, 
alfo bie gefamte getoerblicbe (Srjeugung; ferner §anbels= unb Ser» 
tebrsroefen, alfo alle flciftungen, bie 3um Abfab ber lanbroirt» 
f d) a f 11 i d) e n unb getoerblidjen (Srseugniffe bienen. Die ö f» 
fentlidjen Dienfte unb bie freien »erufe finb in einer roeiteren 
Abteilung jufammengefaBt, roobei ©efunbbeitstoefen unb Sosialfürforge be» 
fonbers berüdfidjtigt finb. 3n einer fediften Abteilung befinben fid) bte 
bäuslicben Dienftleiftungen unb bie fiobnarbeiten roecbfelnber Art, wäbrenb 
bie berufslofen Serfonen ben Sdjlufe bilben. 

Deilt man biefe fieben ©ruppen roieber auf, fo ergeben fid) nicht roe» 
niger als 166 oerfdjiebene Untereinteilungen, unb erft innerhalb biefer 166 
(Enoerbsjtneige werben bie barin tätigen Serfonen nach ihnen befonberen 
Serufen gegliebert, b. h- man erfährt 3- S. uicht nur, tnieoiel Slenfchen 
im S^iffbau tätig finb, fonbern toieoiel im Schiffsbau 3U ben Selbftänbigen 
unb wieoiel oon ihnen 3U ben Angeftellten ober Arbeitern gehören unb 
welche Serufe fie im Schiffsbau ausüben, alfo ob Schloffer, Schmieb, Sud)» 
halter ufm. An bie Spike ber fieben großen Abteilungen ift 3 n b u» 
ftrie unb Sanbmerf gerüdt mit 41,3 »/o ber gefamten beutfchen ©r» 
merbstätigteit. ©s folgen bie fianbwtrtfchaft mit 23 °/o, bann an 
britter Stelle & a n b e I u n b S e r f e h r mit 16,9 °/o ohne Seruf unb Sc» 
rufsangabc finb 9,1 °lo, auf öffentliche Dienfte unb freie Serufe entfallen 
5,1 «/o, auf häusliche Dienfte 3,1 °/o unb auf ©efunbheitsmefen unb Sßohl» 
fahrtspflege 1,5 »/o. , 

Der A ü d g a n g ber oon ber £ a n b w i r t f ch a f t unmittelbar 
leben ben Seoölterung ift auch fchon bei ben früheren Serufssählungen 
feft3uftcllen gemefen. ©r hat fid) lei ber fortgefefct. Snnerhalb ber 
jehigen Aeichsgrense waren 1882 40 »/o ber ©efamtbeoölferung lanb» 
wiitfchaftlid) tätig, 1895 nur noch 34 »/o, 1907 27 »/o unb 1925 cnblid) 
nur nod) 23 »/o. Das ift alfo faft bie Hälfte bes Srosentfafees oon 1882. 
Die abfolute 3ahl ber lanbwirtfcbaftlidjen Seoöllerung f a n I oon 15,9 
Aiillionen im 3ahre 1882 auf 14,4 Slillionen im 3ahre 1925. 

©s gibt nun oiele Slenfchen, bie mehrere Serufe nebenein» 
anber ausüben, unb 3war gerabe auch auf bem £anbe. ffraft alle 
auf bem fianbe mofpienben Sanbwerler, ©aftwirte, Sänbler, betreiben neben» 
bei aud) fianbwirtfchaft. Die oben angegebenen 3ahlen enthalten jeboch nur 
ihren Hauptberuf. Son ben 32 Siillionen ©rwerbstätigen bes Aeidjes 
haben mehr als 10 »/o, nämlich 3,7 Slill., noch einen A e b e n b e r u f, unb 
3war bei 2,9 Still, biefer ©rwerbstätigen eben bie fianbwirtfdjaft. 
Dabei finb bie ©hefrauen, bie in ber fianbwirtfchaft mitarbeiten, nicht 
einmalmitgesählt. 

Auf Snbuftrie unb Hanbwerf entfielen 1925 runb 13,5 Still, 
©rwerbstätige, ober 3,2 Still, mehr als im 3ahre 1907. Die Snbuftrie» 
beoölferung als gan3e, alfo ©rwerbstätige einf4I. Angehörigen, ift oon 
23,2 auf 25,'8 Still. SZenfchen geftiegen. ©leidjwohl ift ber Anteil ber in 
3nbuftrie unb Hanbmert Sefchäftigten an ber beutfchen ©efamtbeoölferung 
oon 1907 bis 1925 surüdgegangen, unb swar oon 42,1 “/o auf 41,3°/o. 
Hier fehen mir bie A u s w i r f u n g e n ber A a t i o n a I i f i e r u n g, bie 
feit bem 3ählungstermin ja in noch härterem Stahe burchgeführt worben 
ift. 3n ber gleichen 3eit, in welcher bie 3ahl ber ©rwerbstäligen um ein 
Drittel sugenommen hat, finb bie 3um Antrieb oon Arbeitsmafchinen oer» 
wenbeten motorifdjen Slräfte in Snbuftrie unb Hanbmerl annähernb auf 
bas Dreifache geftiegen. 

Als fehr bemerfenswerte ©rfdjeinung ift heroorsuheben, bah bie 3ahl 
ber in H a n b e I unb Serfehrswefen befchäftigten Serfonen feit 1907 
um f a ft % g e ,ft i e g e n ift, unb 3mar oon 3,3 auf 5,3 Still. Der An» 
teil bes Hanbels unb bes Serfehrs an ber gefamten SBirtfchaft ift alfo 
erheblidj gröber geworben. 

3n ber Seidjs», £anbes» unb ©emeinbeoerwaltung, im Heer» 
wefen, in 3 i r <b e n unb S d) u I e n unb in ben freien Serufen finb 
1,5 Still. Serfonen tätig, 175 000 mehr als 1907. 3n biefe Abteilung gehören 
auch Dheater» unb Hidjtfpielmefen, fowie Aunbfunf. 

Rurjftdftig! 
S5eftoeranftaItung in Shilabelphia 3U ©hren unferer „Sremen''»5lieger. 

Hauptmann 3öbl erhebt fich, um ben anwefenben Srofeffor Sunfers 3U feiern, 
beffen ©enius bas erfolgreidje glugseug gefchaffen hat, aber gleichseitig auch 
ber beutfchen Arbeiter su gebenfen, aus beten Hänben bie „Sremen“ betoor» 
gegangen ift. - Da öffnen fid) bie Saaltüren unb herein tritt eine Aborb» 
nung ber oereinigten ameritanifchen ©ewerlfchaften, um bie Flieger auf bas 
herjiidjftc 3U begrühen. 

So in Amerita! 3n Deutfchlanb haben unfere „Sremen"»2rlieger nach 
ihrer Aüdtehr wenig oon biefem ©emeinfehaftsgeift erfolgreicher Arbeit er» 
fahren. 3u>ar haben 3öhl unb oon Hünefelb auf ihrer Aunbreife in Deutfeh» 
lanb immer wieber oerfucht, bas einenbe Stoment gemeinfamer Arbeit 311 
betonen. Aod) 3uleht haben fie gelegentlich einer Seranftaltung ber Arbeiter» 
fportler an biefe ein Delegramm gerichtet, in bem ber Sah oorfommt: „2Bir 
wiffen, was mir bem beutfchen Arbeiter, aus beffen Hänbe auch unferec 
„Sremen“ entftanb, oerbanten.“ — Spott, Hohn, fogar Serleumbungen 
waren bie Antwort. Unb warum? Offenbar beshalb, weil bie „Sremen"» 
Slieger als Srioatmänner einen Abftecher nach Doom sum ehemaligen 
3aifer gemacht hatten. 

So weit finb wir alfo fdjon in Deutfchlanb, bah bie mutige Dat 
nichts gilt, wenn fie ben Sarteien nicht gleichseitig in ihren 3ram pafet. 

2Bie liegen benn bie Dinge unparteiifch gefehen? Droh ber Serfailler 
Seffeln gelingt es bem genialen 3opf Sunfers, feine glugseugmobelle weiter 
su oeroollfommnen. — Deutfche Arbeiter bauen aus suoerläffigftem Staterial 
bie „Sremen" — unb swei mutige beutfehe Stänner führen bas aus, was 
oielen anberen oor ihnen bas £eben getoftet: ben pflüg ©uropa—Amerifa. 
Die 3ren finb ftols barauf, ihren heften Flieger mitfehiden su bürfen. Amerifb, 
bas £anb bes Sportes, jubelt unferen „Sremen"»gliegern 3u. Die übrige 
AJelt beneibet uns um fie. — Aur in ber beutfehen Heimat hat man an 

ben Fliegern etwas aus3ufehen. 3a, auf entfprechenbem „ASinf oon oben" 
ergiefeen fid) jeht 3übel übelften Schmuhes über bie beiben. 

2Bie fursfid/tig! Unfere auslänbifdjen ©efdäftsfreunbe fpuden oerächt» 
lid) 3ur Seite 2Bie foil ba in unferer 3ugenb ber Sinn für 3beale 
unb Opfermut grof) werben, ohne bie auch ber Staat nicht austommeit 
fann? Solche Dinge rächen fi<h einmal bitter! 

Armes Soll, bem fo wenig fiebensraum gegeben ift, bah fich feine 
heften 3räfte gegenfeitig serreibt!   Aber felbft biefes tann bie Daten 
beiner ©rohen nicht oerfleinern. 2Bo immer auf ber ÜBelt Atänner oon 
tühnen Helbentaten ersählen werben — feien es bie 3uIturpioniere unter bem 
Sternenhimmel bes Sübens, feien es bie Säger ober Solbaten an lobernOen 
ASadjtfeuern, ober fübne grorfcher unter Selten im eifigen Aorben — — 
immer werben fie oon Daten beiner Söhne su berichten haben. 

© 0 e h 

Po!ittf<f)cr Kundfunf 
Der amerilanifdje Auhenminifter hat feinen Sorfdjlag, einen Ser» 

trag unter ben Atächten ber SBelt 3U fdjliehen, ber bie _A e <h t u n g bes 
Krieges 3um ©egenftanb hat, 3 u r D a t reifen laffen. ©s ift ihm 
gelungen, bie Unterfchriften aller in Setracht fommenben Afädjtc 3U er hat» 
ten, unb am 27. Auguft foil nun in .Saris in feierlicher SBeife bie 
llnterieidjnung biefes Sertrages oor fid gehen, ©in beutfeher Sorfd)Iag, 
ihn in einer Stabt am Ahria angefidjts ber fremben Se = 
fahungsheere feierlich unterseichnen su laffen, hat leiber fein ©ehör 
gefunben. ©s mürbe fid garnidt fdledt ausgenommen haben, wenn bie 
Diplomaten ber SBelt gerabe biefen Sertrag angefidts ber feinblichen Se» 
fahung beutfder ©ebiete untcrieidnet hätten. Sielleidt mären fie bann 
fdon oon felbft auf eine Ungereimtheit geflohen, bie in biefem Sertrage liegt. 

Smmerhin werben wir bas erljebenbe Sdaufpiel erleben, bah fid 
bie Diplomaten ber SBelt an einem Difde nieberfefeen, um auf einem 
Slatt Sapier bie Aedtung bes Krieges aus3ufpreden, wobei jebod be= 
3eidnenbermeife eine ganje Aeihe Sorbehalte gemadt worben finb. Der 
Serteibigungslrieg bleibt nad toie oor erlaubt, unb bie Diplo» 
maten mühten ihr Hanbmert fdledt oerftehen, wenn fie es nid)t _ fertig» 
brädten, aus jebem ftrieg, ben ihr £anb führen will, einen „Serteibigungs» 
Irieg" 3U maden! Der prattifde SBert biefes Sertrages ift alfo 
3iemlid gering. SSenn man feinen griebensmillen burdaus seigen 
wollte, fo hätte bas weit beffer burd einen Sertrag gefdehea lönnen, in 
bem fid) fämtlide Städte 3ur 0ollft änbi g en Abrüftung, wie fie in 
Deutfdlanb bereits gefdehen ift, oerpflidtet hätten. Auf einen f 01 d e u 
Sertrag werben wir aber wohl nod redt lange warten müffen. 

• * 
* 

gfür ben beutfd)en Auhenminifter war es nid)t fo leidt, fei» 
nen ©ntfdjluh, an biefer feierliden Unterseidnung in Saris teilsunehmen, 
wahrsumaden, benn inswifden hatten fid bie 5 r a n 3 0 f e n einmal wieber 
eine Herausforberung geleiftet, bie auf beutfder Seite unmögüd 
hingenommen werben tonnte. Drei Deutfde, bie man ber Seleibigung 
ber fransöfifden 5Iagge angetlagt unb beshalb su fdweren 3udjtbaus= 
ftrafen oerurteilt hatte, follten ben f r a n 3 ö f i f d e n Sehörben aus» 
geliefert werben. So wenigftens lautete bas Serlangen ber Ahein» 
lanbtommiffion. Dah Deutfdlanb fid basu niemals hergeben tonnte, oer» 
fteht fid am Aanbe. ©s war alfo erforberlid), bah biefes Hinbernis oorher 
auf biplomatifdem SSege befeitigt werben muhte, ehe bie Strahe für Dr. 
Strefemann nad Saris frei würbe. 

Die Anfdluhfrage DeutfdIanb = Oefterreid ift auf 
bem groben Sängerfeft in 2Bien mit elementarer ©emalt 3um Durd» 
brud getommen. Alan hat fid barüber in grantreid ungeheuer aufgeregt, 
jebod) ohne ©runb. Dah ber Anfdluh nidt mit ©emalt burdgeführt wer» 
ben tann, ift ebenfo tlar, wie bah er auf bie Dauer nidt aufsuhal» 
ten ift. Cefterreid) befteht nunmehr lebiglid aus beutfdfpradigen Solts» 
ftämmen, benen bie natürliche Serbinbung mit Deutfd)lanb auf bie Dauer 
niemanb oerwehren tann. ©inftweilen fteht 3war ber Serfailler Sertrag nod 
als Hinbernis basmifden, aber aud biefe Sdranfen werben 3U gegebener 
3eit fallen müffen. 
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«r. 33 düttetts3citutt<i Sette 3 

Sriefcrtd) 3a^n sum 

0$75/v 

Xurnoater gr. fiubtotg 3o^n 
(9la(^ einem ©emälbe non Seines) 

91m 11. ^guft b. 3s. finb 150 3abre feit ber ©eburt Ortitbriib 
£ubroig Sabns nerfloffen. 

3n ber 9Jiarf Sranbenburg ift ber Deutfdjeiten einer geboren. Der 
Sater, ein Dorfprebiger su £ a n 5 im Äreife 9ßeit=iCriegniö, leitete ©rjiebung 
unb llnterricbt bes Sobnes. (Jrüb^eitig roedte er beüen Sinneigung aur 
beutftben ©eidji^te unb Spratbe. SBtr roiffen, tnie frucbtbringenb biefe Saat 
aufging unb jur 3«t ber tiefiten ©r= 
niebrigung bes Saterlanbes ihre flie* 
ber mabnenb in bie beutfd>e Seele 
fang. SBillfommen toar ftbon bem 
Knaben unb 3üngling febtneber Spiel» 
genoffe, ber beutfd) empfanb. ©efel* 
ligen Scrfefjr mit oornebmen Kreifen 
fuebte er nitbt, feine Sebnfutbt grub 
fitb in bas Sers bes einfachen ÜJiannes, 
unb nur fo finben mir ben Scblüffel 
3U bem ©influfj, ben ber glübenbe '£a= 
triot auf feine 3eitgenoffen ausübte. 
Son 1791 bis 1795 befudjte 3abn bie 
©pmnafien su Salstnebel unb Serlin. 
Do4 bie £ebrer oerftanben biefen 
eigenartigen ©barafter nicht. 5rieb» 
ri$ fiubtoig entfloh unb bejog 1796 
als Stubierenber ber Dbeologte bie 
Unioerfität Salle. Dod> ber 3üng» 
ling tannte feine Sinbungen. Son 
einer Unioerfität trieb’s ihn sur an* 
beren, 3U einer Sbfcblubprüfung bat 
er’s nie gebracht. 1803 fudft er als 
Sauslebrer in Seu=Sranbenburg fein 
Srot 3U perbienen, unb hier mag er 
njobl praftifch sum erften Stale leine 
innere Serufung ertannt haben: 
Solfsersieber 3U fein. Siit fei* 
nen 3ungen jagt er über 2ßiefe unb 
Saibe, tummelt er in Sßalb unb Selb. 
£ieb unb Spiel finb folch prächtiger 
Susgelaffenbeit natürlid)fte greunbe. 
Suf feinen SSanberungen lernt er bas 
beutfdje Sers fennen, beobachtet er 
Sitte unb Sprache feines Solfes. Der 
fpätere Sprachfdjöpfer toäre ohne biefe 
gahrten 3U ben Sütten ber Säuern, 
gubrleute unb ausgebienten frieberi* 
cianifchen Solbaten nicht möglich ge* 
roefen. 

©rohe ©nttnürfe trägt biefer feit* 
fame beutfdje Sfenfch lange mit ficb 
herum. Das Unftete unb Subelofe fei* 
ner Dage oerbinbert bie Seife mand) 
föftlidjer ^rucfjt. Dam fommen bie 
bitteren 3abre um 3ena. iölan fagt, bah bes Seununbsroanjtgjährigen Saar ob 
ber Schmach unb Sdjanbe ber Sieberlage bes Saterlanbes in einer Sacht 
ergraute. Dod) barin liegt bie ©röfee bes SJfannes, bie gerabe beute fo ftarf 
in unfer Schidfal bineinragt. Sie oerliert er ben ©lauben unb 
bie 3unerficht. 1810 rüttelt er an ben Kleingläubigen burch fein 2Berf 
„Deutfcbes Solfstum", gibt er neuen Droft unb 9Sut benen, bie noch 
bie Soffnung in ihren Serjen tragen. 3enen ©ebanfen, ber bis in unfere 
3eit ©egenftanb beftigfter Wusfpradie ift, bringt er in ein Srogramm, in 

ein (Jelbgefchrei: ben Suf nach ber beutfeben ©inbeit. SSit biefer 
3orberung roä^ft Sriebrich £ubroig 3abn roeit über bie engeren Sufgaben 
feiner Dage hinaus, toeit auch über bie Drägbeit ber Unentfchloffenen, bie 
3agbeit ber (Jurdjtfamen, bie felbft in einem Königsbaufe fafjen. Sein Sreu» 
ben liebt er in ber gröberen ©inbeit bes Saterlanbes. ©ine, 
toie mir gleich feben tnerben, bamals „böchft gefährliche £ebre'‘. 

Sn oerfchiebenen Silbungsanftalten 
Serlins bat er als £ebrer nun bas, 
roas er sur ©rreidiung feiner 3beale 
braucht: beutfehe 3ugenb! 2Bie* 
ber fet>en mir ihn bjuaussieben in ©ot* 
tes freie Satur. Doch bamit begnügt 
er fid) nid)t. Seine Sßünfdje tollen 
nicht fterben, roenn ihn bie Seimat* 
erbe einmal 3ur lebten Sube aufge* 
nommen, feine ©ebanfen [ollen le» 
ben unb toeitercoirfen in ferne 
Dage. ©r fchafft fid) eine © e * 
meinbe. Die Safenbeibe fieht 
1811 ben erften beutfeben Durnplab. 
©rftaunt betrachten ber preufüfeben 
Sauptftabt biebermeierliche ©eftalten 
all bie ©eräte, an benen bie Serliner 
Sugenb ©eift, Siusfel unb Seroen 
ftärft. Sn Sed unb Sarren bereitet 
3abn bie fommenbe 3eit oor, Schtoim* 
men unb ged)ten roerben nicht oernad)* 
läffigt. Unb roas jene 3eit brauchte, 
er gab es ihr: ben oorbebaltlofen Sah 
gegen ben Sebrüder bes Saterlanbes. 
Sht Sf ä n n e r n grünbet er ben 
„Deutfchen Sunb", beeinflußt er bie 
3iele ber beutfeben Surfchenfcbaft. Unb 
bies alles unter ben roachfamen Sugen 
ber SBelfcben. 

Sreufjens Erhebung bringt ben 
Solls* unb Saterlanbsfreunb ins 
£ ü h 0 ro’fche Sreiforps. Daneben 
unternimmt er Skrbereifen burd) 
Sleftfalen, geifjett bie traurige Solle 
ber Sheinbunbfürften unb [djreibt — 
roeld) fühner unb moberner ©ebanfe, 
ber felbft beute noch feiner £ö[ung im 
3abn’[tben Sinne roartet — gegen 
Deutfcblanbs Sielftaaterei. ©in 
Deutfdjlanb roill er, ein Saus unb 
eine £iebe. 

gür bie Slebrbaftmachung SH* 
beutfchlanbs roirb er 00m ^reiberrn 
p. Stein 3U neuen Sufgaben geru* 
fen. Die Durnleitung ift roieber in 

feinen Sänben. Such bie äufeeren Sebingungen roerben günfttger für ihn; ein 
Gufrengebalt oon einigen Sunbert Dalern ermöglicht es ihm, bie Sraut 3um 
Sitar 3U führen. 

Sarbenberg, ber Staatsfansler, beruft ihn 3um SJiener Kon» 
gref;. Such hier fämpft er für feine turnerifchen 3iele. 1816 erfcheint fein 
grunblegenbes 2Berf: „Die beutfehe Durnfunft, 3ur Errichtung 
ber Durnplähe barge ft eil t". Sun tritt bie Durnerei ihren Sieges» 
3ug burd) bie beutfeben flanbe an. Dod) febon regen fich Seiber unb „Süd* 

Unfall bringt £dö und Hot - Arbeit täglicheo 6rot! 

^u)traltr<ber ©port 
©rimieruttfl anö Scufcclanb — SSon ©corn Sibber n 

©s roar in Sapier, einer Stabt Seufeelanbs. 
Der 2ße[Iington=©rpref) batte gerabe ben Sabnbof 

neriaffen, bie £eute batten fich oerlaufen unb bie Dari» 
fabrer febidten fich an, oon bem außerhalb ber Stabt 
gelegenen Sabnbof 3U ihrem Stanb in ber Sauptftrafce 
3urüd3ufebren. 

Kommt aus bem Sabnbof ein Serr, gebt auf ben 
erften SBagen 3U. „Doppelte Daate, roenn roir ben ©r» 
prefc einbolen!“ 

„3a, unb ich oerliere meinen fjübrerfchein", fagte 
ber Wahrer. — „Dreifache Daie!“ — „Unb roir bredjen uns bas ©enid", 
brummte ber. 

,.2Bas oerlangt ihr benn?“ 
„Sört, Slann, ben ©ipreh holt ihr nicht mehr ein. ©s finb 3U oiele 

Serben untermegs unb hinter De Sute alles Sergabfabrt für ben 3ug. 3d) 
risfiere es nicht." ©r fuhr ab. 

„What is your prize, man?" fragte er mich, 
„Dreifache Dare unb alle Strafen!" 
,,©ut, sable auch noch Separatur." 
„Sicht nötig! Unfer ©enid roirb nicht 3U reparieren Tein. Come on, 

mein SRagen ift gut!" 
3d) batte bamals ben erften 2ßiIlt)s=Knigbt=2ßagen, 3tpar fein überaus 

febnefles Suto, aber ein SBagen, ber auf ben fcblecbteften JBegen ruhig lag 
unb im Sergfteigen feinesgleidjen fuchte, babei immerhin feine bunbert Kilo* 
meter ma^en fonnte. 

_ 2ßir fauften babin, an ber See entlang nach Saftings. 3tod SSög* 
lichfeiten gab es für uns: ben 3ug in SSeiparoa bei 75 Kilometer ober in 
Danneoirfe bei 150 Kilometer su erreidjen. 

Sis Saftings hatten roir ©lüd unb holten oon ben oerlorenen jroansig 
SJinuten fünf ein. 3d) fdjlug einen Sogen um bie Stabt. Die Sfafchine lief 
roie ein Ubrroerf, nur bas 3ifd)en ber Schiebeocntile roar oernebmbar. 

„Schneller!! 2Bir Wegen ihn in SBeiparoa!" 
„Sein, bas Sififo ift 311 grob!" 
„Serfludjt, f^neller, Sfann! — Hell!“ 
Saarfdjarf fauften roir um bie Sergfuroe, mit bem Schubbled) ben 9lb* 

bang ftreifenb; gerabe, baff ein 2Bagen, beffen Sferbe fid) bochauf bäumten, 
unberührt blieb. Serroorrene 5lüd)e ertönten: meines üabrgaftes Sut flog 
baoon. 

„£ab ihn reifen! ©as . . . Sfac! 3toölf Sfinuten haben roir einge* 
holt! Jßir Wegen ihn in Jßeiparoa.“ 

„No, we will not!" 
2lm ©nbe bes Sßeges tauchte eine Sdjafherbe auf — ich muhte 

bremfen. SJein fffahrgaft fprang aus bem SBagen unb lief oor bem Suto 
her. Siit ©ebell unb ©efchrei trieb er bie Schafe auseinanber. 

„SBburobu .... böi!" 34 bid)t auf feinen Sferfen. 
©s mochten an bie oiertaufenb Schafe fein. „Serfludjt!!!" Sier Sfinuten 

batten roir roieber oerloren. 
Sierfadje Dare für Sßeiparoa! 3ur Solle mit bem SSagen! ©as, 

Sfac, ©as!" 
Soll brüdte ich ben Sccellerator herunter, unb babin ging es, bergauf, 

bergab. „2Bir Wegen ihn in Danneoirfe, brauf roette id)!" 
©in Stols, roie bie Sfafchine lief! 
„3n Danneoirfe? ©ut! Sierfache Dare für Danneoirfe — sroeifadje, 

roenn bu 311 fpät fommft!" 
„Dop, id) halte es!" SSie roilb ging es ben De=Sute*Serg hinauf. 

Das ©eröll flog, ber Staub roirbelte. 
„Die Sporen, Sfac, roir machen fieb3ig. Die Sahn ift frei, los! — 

Sdjtsig!" Den Serg fpürte ber SBagen nid)t unb lag oiel ruhiger als auf 
geraber Strabe. ©ine lebte Kuroe. — Da! ... . ©ine ©ig mit fjrau unb 
Kinb!  
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WUtfllic&äfartc attö tier Seit tier Sttvttctröerfolöitnaen 

roärtfer“. (Stjrlicf) unb unerfeöroden aber roeiit 3abn neue 2ßege polttifdjer 
unb iojiater ilmgeitattungsmögticbteiten. I)ie geuer bes ffiartburgfejtes in 
3ena fcblagen mit ben glammen feiner neubeutfcöen SBegeifterung jufammen. 
Dotb einflufsreitbe ©egner fehlen bie Sifiliefeung Derftö'ebener Jurnplähe b"^, 
bösroiltigc Serbätbligungen fanben Iräger unb Serbreiter. »ietternid) 
unfeligen 'Mngebenfens bauft mit feinen Kreaturen; bisher aufrechte sJJian= 
ner leiften biefem fteinbe grohbeutfeher Freiheit feile Sanblangerbienfte. 
So beginnt bas 2r a u er f pi eI. 3n ber fRacht pom 13. bis 14. 
3uli 1819 roirb 3af)n in feiner SBohnung oerhaftet unb auf bte geftung 
Spanbau gebracht. SRan !ann ihm ni^ts nachtoeiien, fo eifrig man aud) 
um bie ütnflage bemüht ift. Die Unterfuchungsbehörbe marfchiert im ge» 
roohnten Drottelfchritt. Jtadj beinahe 
fünf 3abren fällt man bas Urteil: 
3roei 3ahre f?eftungsarreft. Der ®er» 
urteilte legt Serufung ein, roirb frei» 
gefprochen unb in anberer gorm als 
(gefangener behanbelt: tJIufenthalts» 
oerbot für ^Berlin unb Umgebung, 
Slufentbaltsperbot für alle Unicerfi» 
tätsftäbte. Der ©eäcbtete sieht nach 
5 r e p b u r g an ber Unftrut. Droh 
allen Sdjidfalsfchlägen bleibt er ber 
glütjenbe Satertanbsfreunb. (£r liebt 
fein Sanb in feinem Solle. 
Deutfdjlanbs Durner aber oerlapen 
ihren Sater nicht. Sie bauen ihm 
ein Saus, ber Serfolgte tommt roie» 
ber in ruhigere unb georbnetere Sab* 
nen. Gr barf es noch erleben, baf? 
fein Äöntg 1842 burd) eine Kabinetts» 
orber bie Durnerei roieber neu belebt. 

Sod) einmal rotrU fidj ber Sa+riot 
in bie Oeffentlidjleit, als Sbgeorbneter 

ber gemähigten Sfreifinni* 
gen sieht er in bie beut» 
fche Sationaloerfammlung 
in fffrantfurt a. 5D1. Droh 
allen SBiberroärtigfeiten, 
an benen auch bas 2rür» 
ftenhaus eine geroiffe 
Scbulb trägt, nerehrt ber 
aufrechte unb aufri^tige 
Demolrat feinen Äönig. 
Gin freiheitlich gefinnter 
Stonarchift! Unb baraus 
macht er auch nie ein 
Sehl, obgleich barob man» 
eher Durnfreunb ihn oer» 
läfet. Serbittert oerlebt er 
feine lebten 3ahre, fein 
Draum oom beutfehen 
Grbfaifertum roirb non 
bem eigenen Äönig 3er» 
f db I a g e n. 91m 15. Otto» 
ber 1852 ftirbt er. 

Sud) heute noch roirb 
ber Site im Sorte oiel» 
fad) oerfannt. 2Bas roollte 
ber Durnoater 3ahn 
eigentlich? Sor allem: 
fteine ungei ft ige 

Äörperfchulung! 
Sicht um bie Sflege ber 
Seibesübungen als folcbe 
roar es ihm su tun, er 
erftiebte roeit mehr. Gr» 
jiehungsarbeit follte 
fein Durnen fein! 

So roenig Sohns tieffte 
©töhe feinen 3eitgenoffen 
3um Seroufstfein fam, fo 
roenig ift ber Soltsersieher in feiner ganjen groben Sebeutung für unfer Solls» 
tum auch heute in unfere Seurteilung eingegangen. 3n geftfpielen oerherrlicht, 
in Siebern oerfpottet, in ©efdjichtsroerten roohl ermähnt, hoch nicht geroürbigt, 

in ©ebädjtnisreben gepriefen, fo ift reine 
©eftalt auf uns gelommen. SSeber 
bem Durnoater noch bem Sreuben unb 
Deutfchen roirb ein ganses Soll gerecht. 
3ahns 3eit roirb erft noch lommen. 
SIber bann roirb fie g a n 3 oerroifchen, 
roas an Sab, Serftänbnislofigleit, 3ir» 
tum, fiüge unb Seib bie lebten hun» 
bert Sahre an ihm gefünbigt haben, 
©löge bas 3ahn*3ahr 1928 roenigftens 
bas erlennen, bab mir in bem Stämp» 
fer unb Dulber nicht mehr einen Son» 
beding ober eulenfpiegelnben Sarren, 
roie man ihn in gefchmadlofer Steife 
einmal beseichnete, su fehen haben. 
Soffen mir Sahn basu felber fprechen: 

,,3tlic oute 2ntf)e mufj (Ören Sulbcr uns S!mi,; 
träger fioten, niie jebrr Sun feinen OSrunöftcin 
uni> iebrr 2icr| feinen CliiertuCi. giner Sudle, für- 
Sie fein Unidjulbiger teibet, feblt bie f|öd)fte ffieibe.1 • 

3n biefer Grlenntnis labt uns bes 
150. ©eburtstages eines unferer ©ro» 
ben gebenten! £. 

»tu 

Uns Kiiniünber^cT litinli.ins. 
tOWm 

otte $inii()ou8 in ber tfatferftrafte beftcht noch unb wirb fort» 
bauernb benuht 

Sahn jiebt on ber Sbibe feiner $urncr 
in Src8(au ein 

mußt t>u Sleife übecfchrdten - fchau JUDOC nach beiden ©eiten! 
Sor Gntfeben lieb bie 3frau bie 3ügel fallen unb fchlug bie Sänbe oors 

©eficht. Unfere Sremfen Inirfchten —, sehn Sieter ©leiten . . ., ber SSagen 
ftanb . . . Stein gahrgaft führte bas Sfcrb oorbei. . . . 

.... Unb roie oom Deufel befeffen ging es roeiter ... 50 ... 60 
. . . 70 . . 80 . . go! . . . 85 . . 90 . . 92 . . 2os! grib bie Straße! . . 
93 . . 94 . . 95 . . 96 . . „3roei Sfunb, roenn bu bie 100 fchaffft!" . . 97 

. . 98 . . oor uns eine Srüde! . . Sremfen?? . . 99 . . 
„Go for the hundred. Slac . .!“ 
100!! SBbump! . . 2Bie in bie £uft gefprengt flogen mir hoch- 2Iirr! 

©lasfplitter flogen, Slut flob oon Stirn unb Sanb. SShump! SSieber 
hod) . . Sremfen . . ein Schleubern . . ein Saum . . eine Äuroe . . fdjreienbe 
Slenfchen . . nur ruhig. 

©erabe Strabe! Sollgas . . 80 . . 85 . . 90 . . 
„You are a devil, 3Jlac!“ Gr fdjob mir sroei Sfunb in bie Deiche. 
„SSas loftet bie Scheibe?" 
„Drei Sfunb!" 
„Al! right! Here!" 
2Bir hatten ©lüd . . . 150 Kilometer legten mir ohne Sanne surücf unb 

trafen laum ein fjuhrroert auf bem Stege. 3n ber Dalapaoebene hatten 
mir gcrabc hunbert gemacht, burch bie Sorsrosobborge roaren mir ge» 
flogen, Slalutulu roar längft hinter uns.  

3ebt hatten mir ben 3ug. . . aber mir mubten an ihm oorbei, rooltten 
mir ihn in Danneoirle erreichen. 

„fünffache Daie für Danneoirle!" fdjrie mein ftfahrgaft. Donnernb 
faulten mir an Siripiriflat entlang. Den lebten Sahnübergang mubten mir oor 
bem 3uge freu sen! Sehen lonnte man ihn nicht, roeil er hinter einem Damm 
mit abgebroffeltemDampf bergab fuhr. Salten ging nicht —— go!—los! — 
fieben ober Dob! ' 

„Sechsfache Dareü“ SShump . . . Sahnübergang . . 3ug . . 3ifdjen 
... Sraufen . . Dampfroolle . . ein Schleubern . . — aber mir fuhren 
ia noch! ... 90 . . . noch einen Serg, 'runter, 'rauf. Durch Slanga» 
tera . . . unb roie roilb burd) bie Stabt sum Sahnhof. 

Der Grpreb ftanb noch, nodj eine halbe Slinute. 3d) belam einen 
Saufen Scheine in bie Sanb gebrüdt, unb mein ffahrgaft fprang in ben 3ug. 

„Sbfahren! “ 
Gr flieg roieber aus unb ging an ben 3eitungsliosI. 
„S3as roollt 3hr? Schnell roieber einfteigen, ober 3br bleibt surüd!" 

rief id). 
„SSarum bie Sufregung unb bie Gile, Stad — 3dj roollte ben 3ug 

ja nur erreichen! Komm, lab uns etroas effen! Später fannft bu mid) 
gans gemütlid) surüdfahren.“ (Äölnif^e 3eitung.) 

Unpunft(tcl)c Hlcnfctfcn 

Mtieoiele finb unpünftlidj unb entfchulbigen bann hie Unpünltlidjfeit mit 
übergroben ©efchäften. Die Grfabrung lehrt aber, bab gerabe bie am meiften 
befchäftigten £eute am pünftlichften finb. Um allen an fie geftellten Snfor» 
berungen 311 genügen, müffen fie bie ftrengfte 3eiteinteilung roalten laffen. Sie 
oerfteben fid) baher nur su foldjen Serpflidjtungen, bie fie erfüllen Hönnen, fie 
oerfpredjen ni^ts leichtfinnig, halten fidj aber, fobalb fie ihr SSort gegeben 
haben, baburd) gebunben unb betrachten beffen Ginlöfung als Ghrenfadje. Sie 
roarten bamit nicht bis auf bie lebte Slinute, benn bie ©egenroart ift für fie 
eine ftete Sorbereitung für bie 3ufunft. Die unpünttlichften Serfonen finb 
geroöbnlid) bie, roeI4e fooiel 3eit übrig haben, baf? fie oor lauter Serfdjroen» 
bung berfelben alle Ginteilung oerlieren. Sie glauben fid) bie Unpünftlidjleit 
g e ft a 11 e n su fönnen, roeil fie felbft ben Sßert ber 3eit nicht 311 
roürbigcn net ft ehe n. Die Unpünltlidjleit entfpringt aus ber Sadjläffig» 
leit unb roirb oft auf bie roichtigften Dinge bes fiebens ausgebehnt. Sßie 
mand)es Unternehmen, roie manches fiebensglüd rourbe baburch fchon serrüttet 
unb serftört, unb fragt man nach ber Urfache, fo trifft ein guter Deil ber 
Schulb auf Sadjläffigfeit unb Unpünltlidjfeit. Sur roer ein pünttlidjer unb 
geroiffenhafter Slenfch ift, oermag roeiter unb oorroärts su lommen. G. S. 
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0poctfefl unfcccc XX>ccf6ju0cn6 am 29. 3uli 1928 

SUlgcmeine Jreiilbungen beim Sportfeft unlerer SBertsJugcnb 

29. fonb 
inter reger Seteili» 
gung bas biesjä^nge 

Sportfeit unfeter 
SBerfsjugenb ftatt. Um 
8 Utir morgens jinb 
alle in 2urn= 
jeug auf bem ^p!at>e 
an ber Sulmfets unb 
'JBeftfalenftr. l£(fe an= 
getreten, jeber erhält 
feine SBettfampflartc 
unb mirb in eine 
Wege oon jeljn bis 
fünfjetjn 9Jtann einge» 
teilt. (£s erfolgt fo= 
bann ber Ubmarfd) 
ber einjelnen Stiegen, 
begleitet oon ben 
Uampfrt(|tern ju ben 
einjelnen Üarnpf» 
planen. Uampfesfreu= 
be leue^tet ben 3un» 
gens aus ben Ülugen. 
©ilt es bod) beute 
fein Seftes berjugeten 
unb f ine gerttgfeiten 
öffcntliib ju jeigen. 
I)as SBetter mar 
fd)ön. Sonnenfebein, 
unb babei gar n'djt 
bei^, alles frob unb 
munter, für} alle SPor« 
bebingungen für en 
glüdli^es (Eelingen 
bes geftes mären ge= 
geben. Die fic'ftun» 
gen. bie bet ben ein» 
Seinen SBettfämpfen 
ersielt mürben, fönnen 
als febr befriebigeub 
angefeben aerben Sie Sbcn Ilnla: „SettlelneBnnnetttöger unbrcöjta: „Ste ^togtommDame“ 

1. $et unEtmüDiiöic fiett Sbertumroart. 2. „9lana, bet Stegen ftebt aber 
niüit im «Programm. 3. Ser StstUBtoerfer: „gebt (ten ifl) loffmetfter 
in’nen Süjatten. 4. Supbannjetifptel: Ste Sättgtett Der DelDen Sorbüter 
fDtegett am beften Den «Berlauf Des Splelea toleDer. 5. ©emeinturnen 
an feü)8 »eits. 6. Ste snannföjaft „atener“. Die fttafpunftfrel ausgtng 

fHtefenfelgc, ausgefübrt t»cm 
Sd)rctncrlci)rling gronj Sielraoti 

m e i t m u t f (Unter» 
ftufe) SBillidb 72.50 rn, 
®ad) 72.40 m, SJlül» 
ler 64 m. 

Slacb ber «Dlittags» 
paufe oerfammelten 
fid) um 1 Ubr alle 
Xiilnebmer (es maren 
gegen 30t) 3 u n = 
gens) in ber Spefe» 
balle an ber SGanner» 
jtrafje unb jogen im 

gcftb'offenen 3uge, 
oorn bie ®tufit=Äa» 
pelle unb begleitet 
oon einer Slnjabl Stab» 
fabrer mit gef^müd» 

jeiaten, baff bie SJtüben unb «plagen bes 
trainings nicht umfonft gemefen finb. 
90s §bcf)ftleiftungcn mürben crjielt beim: 

SB e i t f p r u n g (Oberftufe) SBäcbter 5 
in, oan (Emben 5 m, ©raro 4.90 m; SB e i t» 
f p r u n g (Unterftufe) Sftüller 4.70^m, Uli» 
mann 4.68 m, 3a<1 4-65 ni; Speer» 
m e r f e n (Oberftufe) SBillmg 36 m, o. 
Crmbcn 33 nt, Stübmeier 32 m; Disfus 
(Oberftufe) Ülopries 33.90 m, o. ©mben 31 
m, SJtoIgebet) 28.50 m; ftugelftojjen 
(Unterftufe) Sad) 13.10 m, 3atf 10-9° m, 
Sltüller 10.50 m; ftugelfto^en (Ober» 
ftufe) o. ©mben 10.50 m, Sprenge! 10.65 
m, SBagner 10.45 m; 100 m fiauf (Ut?» 
terftufe) ©rau 13.02, Satorius 13.02, Stül» 
ler 13.04; 100 m fiauf (Oberftufe) SBag» 
ner 12.05, ©iefe 12 05, Seitlar 12.07; § o cb» 
f p r u n g (Oberftufe) Stiefe 1.45 m, SBefteu 
1.45 m, Üorte 1.40 m; Sdflagball» 

ten gab.rräbern bin» 
aus fum Spoitplaif. 

Die Stacbmit» 
tags » Seranftaltung 
begann mit einer Sor» 
fübrung non grei» 
Übungen. §ieran 
fdjlo fen fid) Uebungcn 
am Sted, Sarren unb 
Bf erb. Slud) bier 
maren bie fie:ftungen 
febr gut unb befonbers 
bie oon ben älteren 
3ungens ausgefübr» 
ten Hebungen boten 
einen ganf impofan» 
ten Slnblid. «mittler» 
mcile batte fid) aud) 
eine )al)lrc:d;c Sefu» 
djerfdjaft eingefunben, 
bie bie bargebotenen 
fieiftungen mit ent» 
[pred)enber SInerfen» 
nung quittieren tonn» 
ten. (?s folgten nun 
oerfebiebene ©nippen» 
SBettfämpfe. ffi'eid)» 
jeitig mürben yianb» 
u. gubballmettfpiele 
ausgetragen. Die SJiu» 
filfapelle, unter fiel» 
t-ng b. Uapellmeifters 
SSt e 11 e r begleitete 
bie S'orlübrrngen unb 
fo mar bie Stimmung 
bis fum ©nbe ganj 
oorjügli^. Den S^Iufe 
ber Seranftalt ng til» 
bete eine furje Sin» 
fpradfe u. bie Brc-S- 
oerteilung burdi ben 
fieiter bes Slusbi!» 

N I 

gormerlebrling fietnrid) SJUlcrosti turnt oor 

Den Slus» 

bungsmefens, Oberin» 
genieur Slrnbolb. Der 
erfte Sieger, ber bie 
bBcbfte Bunltjabl in 
ber Seme:ti;ng er» 
langt batte, mar ber 
Dreberlebtling Sein» 
rid) oan ©mben. ©r 
erhielt als befonbere 
Slnerfenmmg für fei» 
ne fieiftungen bas 
ron ben Sfereinigten 
Sfablaerfcn geftiftete 
Deutfibe Olgmpic» 
Such- Die übrigen 
Sieqer, es maren . . , 
über 70, erhielten als Slusseicbnung ben fd)lid)ten, grünen ©tdjenfranj 
flanq bes geftes bilbetc ber geftsug burd) bie Stabt, »orne bie Kapelle, bann 
Oberinqenieur Slrnbolb mit feinen SJlitarbeitern, banad) m langem 3uge bte Xurner, 

j. 2. mit ben errun» 
genen ©idjcnfrän’en 
gefcbmüdt. Der 3U9 
bemegte fid) burd) b e 

Sulmterftrafee, SBan» 
nerftrafie, Slingflrape, 

SBilbenbrudjitrafje, 
Sobcnjollernftraie 

unb über bie SBanner» 
ftrafee jurüd jur Spei» 
feballe. S'«r ,&itf 
jid) ber 3ug auf unb 
jeber ging mobl mit 
bem ffiefübl, einen 
fd)önen erlebnisreichen 
2ag oerbra^t ju ba= 
ben, befriebigt nach 
§aufe. Slufntarfcf) ju Öen allgemeinen grefübungen 
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tämteatbeitm cinfl unö jc^t 
aiiotto : 

Der fianbmamt fdjafft bas ftorn jur 
[(Erbe 

bafe es iJ)m jum Segen rrerbe. 
2Bas er gefäet, tras er [^a ft. 
Das gibt ilim icieber neue straft. 

ÜBcit barter trar bereinft fein Stanb, 
3IIs er nod) grub mit eig ner £>anb. 
§eut' fd>afft ber Detbni! reger ©eift, 
Der belfcnb bes fianbmanns SBoben 

[jerreigt. 

S^roer miegt fid) bas ©olb im 3IeI)renfelb 
Si^on finb bie S^nitter sur Strbeit beftellt 
Unb aetjen jum Sdjnitt tfire totale. 
Schon ftreiiben bie Senfen im langen 3ug 
Unb emfig gebt es im, gleidjen gtug 
2Bie bli^t es im Sonnenftrable. 

Sem rooltenlofen Simmel ftrab/It unbarmtjerjig bie Sonne betab. ©s 
ift ©rntejeit. 3m meiten Äornfelb ift gebeimnisoolles Äniftern. Scbmer biegen 
fid) bie 9Iebren sur ©rbe. Sie tragen Segen oieffäitig. fiicbtgelb glänst bas 
Strob, troden ftebt es unb barrt auf bie Senfe, ©in fo eigenartig tuüt- 
jiger ©erud) tommt uns oom naben fRoggenfetb entgegen. Das nennt ber 
Sauer bie Seife. Sefct toirb es 3eit, Senfe unb Siebet ju fdjärfen unb bann 
hinaus, ©rofee golbglänsenbe SIäd>en grüben im frübeften »torgenfebein. 
Heber bem gelbe febroeben fingenb bie Sercben. Sa sieben fte btnaus. 9Iuf 
ber Stbulter ber braungebrannten iötänner liegt bie febarfe Senfe, bie 
grauen tragen ©re Sid>el unb ein toenig Srot für bas grübftüd. fUod) 
tommt eine tüble iUiorgenluft ihnen entgegen, benn es ift erft VaS Ubr; fie tool* 
len früb f^affen, um am Ülbenb 
mehr gelb mit melen Stieaen 
oor fid) 3U haben, ißie Iciditer 
©Icdentlang siebt bas filberbe.le 
ÜBefeen ber Senfe über ben 
Ütder. ©s ift, als follte bas ein 
ftilles ©ebet oor bem Seginn 
ber ©rnte fein. Sann aber gebt 
es tapfer biauf los. £>art Hingt 
ber 9trbeitsfd)rei ber Senfe. £>a* 
ftig greifen grauenbanbe su 
breben bas abgemäbte febtoere 
Äom su einer ©arbe su’ammen, 
breben unb binben fein Stroh» 
feil um bie ©arbe unb legen fie 
in IReib unb ©lieb. Stbön fiebt 
es aus, toenn langfam 9?eibe 
neben 9?eibe gelegt roirb. Ser 
Stols ber Sdjnitter fpriebt aus 
ihrer ÜIrbeit. 

So gebt es Stunbe um 
Stunbe. Sober fteigt bie blut= 
rote Sonne. Jßirbelnb fteigt 
bie SBärme bes Sobens sum 
ßidjt. Scbmeibgebabet fchlügt 
ber Sibnitter ins grof?e IRog* 
genfelb. Sdnoeibgebabet roirft 
bie Sdjnitterin bie ©arben su 
Soben. Sas ift barte 9Irbeit.— 

SRittagsftille gebt über bas 
i'anb. Hein ßerdjenfang, iein 
Senfenflang in toei'Cr IRunbe. 
2Bie eine Hircbenftille tommt’s 
uns an. 3m Sdjatten einer 
Stiege liegen Schnitter unb 
Schnitterin unb fcblafen na© 
ber erften febtoeren ÜIrbeit eine 
Stunbe. 3br S©laf ift ruhig, 
benn es roar eine lange Sour. 

SBieber Hingt Senfenflang 
übers gelb, ©s gebt su neuem 
Schaffen. Slusgerubt finb fie. 
ßuftig fährt bie febarfe Senfe 
ins Horn, hurtig fällt ©arbe 
um ©arbe sur ©rbe. So gebt 
es bis sum Sefperläuten. 3ebt 
roirb es 3eit, bie ©arten in 
Stiegen su ftellen, ehe bie 
ÜIfcenbbämmerung mit ©rer geu©tigfeit fommt. 3ebn ©arben für iebe Stiege 
unb bie Stiegen in fdjnurgraber 9?e©e aufgeftellt, bas ift ber ©brgeis ber 
Sdmitter. ©s finb brei lange tRe©en, bie bas Stoppelfelb febmüden; roie 
IReiter fteben fie bort. D>ie lebten ©arben finb geftellt. 3ebt heist es no© 
'Hehren lefen, benn bie 'Hehren finb bes S©nitters Sohn. Sie liegen nur 
fpärlid), benn es ift febr fauber gearbeitet. I)a barf feine Sarfe über bas 
Stoppelfelb laufen, bas hiebe ben Stols ber S©nitter berleben. — Sie 
geben beim. HHübe ift ihr S©ritt, langfam unb bebä©tig geben fie oor» 
roärts. ©s ift insroif©en Hbenbbämmerung geroorben, oom Hir©turm f©Iägts 
f©on 8 Ubr. I>as roar halt ein langer ifcag. ©in furses 'Hbenbbrot, ein 
SBerforgen bes Kaufes unb f©on hält tiefer S©Iaf bas ganse Saus um» 
fangen, benn gar su f©nell fommt ber frühe SHorgen unb ber ruft roieber 
su neuem S©affen. So gebt es 2Bo©en binbur©. IRur ber Sonntag bietet 
'Hube unb ©rbotung. 3fag für Dag beißt es f©affen, bis leere gelber ben 
roilben Serbftroinb empfangen. 

3ft bie ©rnte geborgen, siebt ber Serbft heran, finb bie grü©le bes gef» 
bes geborgen, bann fommen bie Dage, an benen bas Horn gebrof©en roirD. 
©ans früh j©on beim S©ein ber ßaterne breiten fleißige grauenbänbe bie 
©arben in oer S©eune aus. SJiännerbänbe prüfen mit f©arfen Süden bie 
f©roeren X)ref©flegel, ob au© Hiemen unb Höpfe no© ftarf unb feft genug. 

Dann Hingt ein flotter Siertaft bur© ben Htorgen. Som Durm f©Iägts 
oier Ubr unb fd)on Hingen bumpfe glegelf©läge bur© bas Saus. Da 
roirb geroenbet unb gebreitet, gur He©ten unb sur ßinfen liegt bas Stroh, 
in ber Hütte liegen bie Hehren. 2Ber fennt ben Heig ber Hrbeit no©? 
2Bie man©er non eu© Hlten roar no© babei? ©rft rourben Sie ©arben 
Iei©t abgeflopft, bann geroenbet. Dann rourben bie ©arben aufgebunben unb 
©der ausgebreitet; babei rourbc nur bie Sälfte ber abgeHopften ©arben 
oorgenommen, roeil gu roenig Hlab auf ber Denne. Dann rourbe aufgef©üt» 
telt, bas Strob fauber aufgerafft unb mit bem Sinbeftod abgef©Iagen. 
So ging es bis gum Hbenb, roenn f©!e©tes SBeiter fein arbeiten auf bem 
gelbe gulieb. Ober es rourbe bis 8 Ubr morgens geSrof©en, um bann Ser 
anberen Hrbeit na©gugeben. 

2Bar oiel Horn gebrof©en, fo rourbe bas Horn geroorfen, b. b. es 
rourbe faubergema©t oon Strob, Staub unb Hehren. 3a, bas roar eine 
Hrbeit, bie burfte nur oon erprobter Sanb ausgefübrt roerben. Da roaren 
bie Hlten Hieifter brin. 3Bie oft habe i© auf bem Srett gefeffen, habe ge» 

€rnt*3rit 

Da peitfd)t es im H5albe,bct 'JBagen rollt. 
Die fleißigen Sänbe laben bas ©olb 
3u Saufen auf bas ©efäbrte. 
3ft ooll ber SBagen bann gebts beibi! 
Son oben Hingt luftig bie 'JJletobie: 
2Bic rounberbar f©ön ift bie ©rnte! 

feben, .roenn bas Horn oon ftarfer Sanb geroorfen fi© auf ber Denne oer» 
teilte in Spreu, Hehren, Heines Horn, großes, f©roeres Horn. Der Staub 
aber flog gur Dur hinaus. Da füllte fi© langfam Sacf neben Sad. Huf 
bem S©iebfarren fam bas Horn in bie Hiübte, bie f©rotete, foppte gut 
unb auf bem nä©ften SBege roanberte bas gefiebte unb gemahlene Horn 
in ben Sadtrog, roo es gefäuert unb gefnetet rourbe. Das üBaden roar ein 
ertra gefttag, benn ein lederes Hpfelbrot, ein Stüd 23rotteigsfu©en fiel bo© 
immer für hungrige Htäuler ab. 

So roar es! ©s ift geroefene 3eit. fo roar bie 3eit unferer 58äter. 
Sie roar f©ön. ßangfam fteigt fie herab in Sas Hei© ber ©rinnerung. ÜBitst 
ihr es no©, ihr alten Deute? 3© führte eu© bur© ein Stüd 3ugenb, bur© 
Scimat unS Hrbeit. 3bt fennt bas liebe ©rntefeft mit greuben unb luftigem 
Dang. Hlles ift oerrauf©t, babin. Saltet eure f©öne Erinnerung feft, er» 
gäblt ben Hinbem unb Hinbesfinbem oon jener 3eit. Sie roerben eud) ba» 
bei anf©auen, roerben eure ftrablenben Hugen feben unb eu© fagen; Das 
roar febön, f©ön roie ein Hlär©en. 

Seute f©reitet bie De©nif. Ueberall rattern Hlaf©inen. Sie oer» 
brängen bas HIte, reiben bas Seute an fi© unb finb füll, roenn bas Hlor» 

gen fie oeralten läßt. Serfdiroin» 
bet S©nitler unS Sdmitterin. 
Drüben feu©t eine Hia|©ine 
heran. Haupenf©Iepper nennt 
man bas Ding. Sinter fi© bat 
es feine anbere Hla;©ine. 3a, 
roären roir alte ßeute, roürben 
roir raten, roas bas für ein 
Omen ift ober fein foil, ©r bat 
glügel roie ©rofgmutters Safpel 
batte, bat fpifee grofee 3aden 
roie ©roßoaters gta©sbre©er 
unb bo© ift es ni©t mit beiben 
oerroanbt; benn es ift bie Hiäb» 
maf©ine, ein Selbftbinber. 

Da, jebt gebts los. ©ine 
breite gront ber f©Ianfen 
Salme fällt auf bas breite fla©e 
58rett, bie fi© brebenben gtü» 
gel breben es gur ©arbe gufam» 
men, es Derf©roinbet oor unfe» 
ren Hugen, .um im nä©ften 
Hugenblid a©tlos oon ber SHa» 
f©ine ausgeftoßen gu roerben. 
Drob Sibe unb Sonnenbranb 
arbeitet biefes Hiorbgerät. Da 
fallen bie ©arben freug unb 
guer, einmal hier unb bort, aber 
es f©afft oiel. 2Bo ift am 
HbenS Sas große, golbenglän» 
genbe gelb geblieben? ©s ift 
oon einer Hiaf©ine abgegraft. 
Da fommen bie Hrbeiter, bie 
ri©ten Stiegen auf. H©, ihr 
alten Seute, i© höre euer Seuf» 
gen. 2Bo bleibt bie ftolge, 
große Stiege, in ber alle bie 
f©roeren Hehren auf einem Sau» 
fen ftanben? Saßt gut fein, 
es ift neue 3feit, es ift heute. 
Ha© einigen Dagen fein Hog» 
genfelb mehr im roeiten Hreis. 
Seht brühen am Hoppe! sieht 
bie große 'Bferbeerfabmaf©ine 
ben f©roeren ©rnteroagen. So©» 
gelaben roanft er gur ©de bes 
gelbes. Dort fteht eine fum» 
menbe, brummenbe Hiaf©ine, 

bie alle bas Horn oerf©Iudt. ©ierig flingt ihr He©gen. Sier roirb' gebro» 
f©en. Der große Dian ift eingefahren unb gebrof©en an einem Dag. Sdjiroere 
JBagen mit Säden beloben laffen fi© na© Saufe f©feppen. 3n einem Dor 
oerf©roinben fie. Sier bebt eine eiferne Sanb bie Säde auf, fie roerben ge» 
öffnet unb rauf©enb läuft bas gereinigte, fortierte Horn in einen großen 
Ha©en. ©leoator fagt ber Serr 3nfpeftor, beißt bas Ding ba. Ünfidjt» 
bar roirb es gum Spei©er gebra©t. Hlobern finb Htüble unb Säderei. JBir 
effen beute bas ©rot unb fönnen fagen, baß bie Hlenf©enbanb es faft ni©t 
berührte. — So bat bie De©nif all ben 3auber oon früher oemi©tet, bat 
S©nitter unb Schnitterin oertrieben. HII bas Homantif©e ift oerf©roun» 
ben. Hationell unb intenfio arbeiten bie Hlaf©inen, bie Hfenf©engeift er» 
fca©t unb gef©affen unb oft roerben fie oon unfi©tbarer Sanb getrieben. 
So gebt au© im Seute bes Sehens Hunbgang roeiter. Hber bei Hienf© 
tritt gurüd, roeil eiferne JBefen feinem JBillen, feiner Sanb fi© beugen. 

JBenn ihr eu© gegenüber fteht, HIter unb Seute, fo rei©t eu© troß» 
bem bie Sanb. 3hr habt gelebt, habt eigene Hraft anroenben müffen gum 
SBoble ber Hütmenf©en unb roaret glüdli©. 3ht aber roollt leben unb 
roollt ihr glüdli©, fo beißt es oorroärts, ni©t oeralten, im Seute liegt bas 
Heue, bas Heue aber ift euer 3iel. 

Hlbert 3 a e n i d e. 

ltnb binterb« in langfamen <3©ntt 
Hebmcn bie Hlägbe bie Hebrett mit 
Hnb binben bie großen ©arben. 
Die roerben gehäuft in lange Heiß’n 
Da fteßen fie nun, gu gtre’en, gu brei'n 
Unb müffen im Sonnenli©! harten. 

Harl fiippef, ©elfentir©en. s 

Kof*n3rit 
Hofen in meinem ©arten blübn, 
Sehnenbe 2Bünf©e mein Serg bur©giebn. 
3n Ieu©tenben garben enthüllt fi© ihr Silb, 
Stumme JBorte — liebli© unb milb. 
Sonne bur©flutet mär©enoerfonnen 

3hre Hel©e unb golbenen ©rönnen, 
3ittert oerlangenb, roie Siebeslteber 
Son ben Hofen gu mir hfetnieber. 

Serbert Dimpe, ©darbtsheim. 
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9lr. 33 dnttcn:3ettuno Seile 7 

Die Arbeit des tDcr8fd)teibcre 
aJiandjem mag es mer!roürbig erfebeinen, in ber SBerFsjeitung auch ein-- 

mal etmas über bte oft gering geatbteten ülrbeiten eines JBertldjreibers gu 
böten. Sielleicbt i[t es aber bo<b intereffatit, aud> bierüber etroas ju 
erfahren. — Die 3lrbeit bes SüBerffdjreibers roirb oon ben meiften fieuten 
nid>t geroürbigt. Dab ber SZBerfftbreiber mit jablrei^en Stbroierigfeiten su 
fämpfen unb babei an ber reibungslofen 'tlbroictlung ber 'üuftragsbearbeitung 
fotoie ber fiobnoerre^nung mitjuarbeiten bat, baran benfen bie menigften. 

9Jian nimmt ftets an, bab es fidj bei feinen iJIrbeiten um rein mecba= 
nif4e (abfcbriftli^e) Arbeiten banbeit, bie fo jiemlitb ein jeber leiften lann, 
ber Sefen unb Schreiben gelernt bat. 9lber roeit gefehlt! — Der richtige 
2Berfjdjreiber, ber nicht nur Stempeltarten fontrolliert, fonbern auch anbere 
'Mrbeiten ju leiften bat, mub neben feinen taufmännifiben auch bis su einem 
geroiffen ®rabe tecbnifd&e itenntniffe befiben, menn er erfolgreich für feinen 
Setrieb arbeiten roill. 9Jtit einem 2Bort: „Setriebsfaufmann" mub 
er fein. Setracbten mir feine ülrbeiten etroas näher. 

ätiorgens in aller Srübe befommt ber Jßerffcbreiber manches su hören, 
roenn er pflicbtgemäb ben StempelubrfontroIIfaften abfcbliebt, um feftsu» 
ftellen, roer noch fehlt. Da iommt eilenbs nod) ein iRachsügler herangeftürmt 
unb ift empört barüber, bab er feine Äontrollfarte nibt mehr ftempeln tann, 
fonbern fich beim Schreiber melben mub. — Jtachbem ber Schreiber nun 
bie Stunben ber StempeluhrfontroIIfarte in fein Scbicbtenbucö eingetragen, 
geht er an bie fertigftellung bes Selegfcbaftsberibtes, ber pünftlid) ber su= 
ftänbigen Stelle eingereiebt roerben mub- 

ift. Da fie nicht liegen bleiben bürfen, mub bie ftille ^Ibenbftunbe 
baran gla üben, ©ott fei Dant, bab bann auch bas Delefon roeniger 
auffcringlid) ift. 

So geht es tagaus, tagein, eine 9Irbeit treibt bie aabere. Drobbem 
bie Süromafchine manche (Erleichterung gebracht hat, fann fie im Setrieb ben 
Stenfchen hoch nicht gans erfeben. tltehmen roir einmal eine ber anfeheinenb 
geringften IHrbeiten heraus unb benfen sum Seifpiel an bas Etontrotlieren 
oon mehreren öunbert Stempelfarten. Das fann einfad) eine tOtafchine 
nicht erlebigen. 2cür ben Saien ift es eine fehr geringe, in SBirflichfeit feboch 
eine fehr roid)tige ülrbeit, bie noch längft nicht jebermanns Sähe ift. SBieoiel 
Umficht unb ülufmerffamfeit gehört basu, um gerabe biefe tttrbeit fehlerlos 
aussuführen. 

(Es roäre su roünfchen, roenn auch bie ÜIrbeit eines S3 e r f f d; r e i = 
b e r s bie berjenigen eines Sfforbarbeiters nicht nachfteht, in 3ufunft mehr 
S3ürbigung unb Snerfennung finbet als bisher. Dabuch roirb 
bann auch bie Sreube an ber Srbeit roaherhalten. S. 

€mc Plauderei über unfer ©ommerfe)! Im 
ÜJerfeHndergarten 6ulmfe 

Danah fommt bie © i n t r a g u n g ber insroifhen etngelaufenen S u f= 
träge an bie Seihe. Sie roerben oon ihm in bas fogenannte Suftragsbuh 
eingetragen unb mit ber laufenben Utuftragsnummer oerfehen. Soil bie 
Srbeit in Sfforb oergeben roerben, fo muh ber S3erffhreiber eine befonberel 
itarte ober einen 3ettel für bie betreffenben Srbeiter ausftellen. Sahbem 
biefes gefhehen, roerben bie Dagessettel ber fertiggeftellten Srbeit bear» 
beitet, .biefe nah richtiger Suftragsnummer, Stunbenangabe burhgefehen, 
bem Sieifter sur Unterfhrift oorgelegt unb, falls ber Setrieb niht felbft» 
ftänbig oerrehnet, nebft einem Segleitfhreiben roeitergegeben. Diefe Sfrbeit 
geht auh niht immer ohne 3eitoerIuit oonftatten. Dabei brauht man nur 
an bas 3ufammentrommeIn biefer 3ettel su benfen. Unb roie fehen 
biefe 3ettel manchmal aus?! SSieoiel 3ettel muh ber S3erffhreiber 
perbeffern, bamit fih bie fiohnoerrehnung überhaupt baraus surehtfinben 
fann?! 3m gälte einer Selbftoerrehnung fommt noch bas ©intragen ber 
Stüdlcbnarbeit aus ben Stuftragsfarten, Setriebsbeftell», S3erfseugftüdtohn= 
unb Saharbeitsfheinen ufro. auf bie Sammelftüdlohnfheine ober Äalfula» 
tiensfarten in grage. Sud) biefe Srbeit perläuft manhmal niht gans rei» 
bungslos. Ueber bies unb jenes müffen bie Srbeiter befragt roerben. Da 
[teilt fid) s. S. heraus, bah für einen Srbeitsgang fein Sreis oorhanben 
ift, hier ftimmt bie Suftragsnummer niht, bort fommt ein Srbeiter mit 
bem angefehten Stüdpreis niht auf ben Durhfhnittsoerbienft ufro. gehlenbe 
Steife müffen bann eingeholt, Seanftanbungen, roenn nötig, burh Süd» 
[prahe mit ben suftänbigen Stellen erlebigt roerben. 

3roifhen biefen Srbeiten muh ber SSerffhreiber Setriebsbeftellfheine, 
©ntnahmefheine für Setriebsftoffe unb SSerfseuge ausftellen, muh ben gern» 
fpreher bebienen, Äranfenfheine, Susgangssettel, Saharbeits» unb Srbeiter» 
übetroeifungsfheine ausfhreiben, Susfhuhüften eintragen, Sohnabfhtagliften 
bem ßohnbüro einreihen, Stonatsabrehnungen nah beren Sihtigfeit 
prüfen ufro. 

Die Hauptarbeit ift immer in ben erften Dagen bes 
Stonats ba an biefen Dagen bie Sehnungen bes oergangenen Stonafs 
für Dedung ber Unfoften ausgeftellt roerben müffen. Diefen Srbeiten geht 
eine ©rrehnung unb Sufftellung ber Unfoftenquote ooraus. Die Seh- 
nungen müffen su einem beftimmten Dermine fertig unb ber Suhungs'» 
beleg ber suftänbigen Stelle eingereiht fein. Slanher mag oielleiht ben» 
fen, es ift jeben Dag basfelbe roas ber SSerffhreiber tut unb feine Dätig» 
feit erforbert feine grohe Snftrengung. Sber bem ift niht fo. 3eber Dag 
bringt für ihn Seues. Stellt neue Snforberungen an feine Sufmerffam» 
feit unb ©eroanbtheit; benn fo roie fih bie Herftelfungsoerfahren änbern, 
änbert fih auh bie Srbeit bes SSerffhreibers. Sud) bei ihm gibt es feinen 
Stillftanb unb [eine Srbeit erforbert ©efhidlihfeit unb Sielanpaffungsfähig* 
feit, nor allem auh Stenfdjenfenntnis. ©s foil niht unerroähnt bleiben, bah 
auh ber Steifter oiel basu beitragen fann, bem SSerffhreiber 
bie Srbeit su erleichtern. Suf feine XInterftühung ift ber SSerf» 
fhteiber immer angeroiefen, roenn bie Srbeit „munter fortfliehen“ foil. 

Sn biefer Stelle finb auh roobl einige SSünfhe an bie Srbeitsfameraben 
in ber SSerfftatt angebracht: 3ft es roirflih niht möglich, bie Dagessettol 
pünftlid) absugeben? 3ft es gar fo fhroer, fie auh richtig aus» 
3 u f ü 11 e n ? Hauptfädjlid) fann jeber Srbeiter baburh bah er bie aussu» 
führenbe Srbeit rehtseitig beim SSerffhreiber in feinen Stüdlohnfhein ein» 
tragen läht unb bie Suftragsfarte gleich mit ber Starte roeitergibt, felbft 
su ber rafhen ©rlebigung ber Sufträge beitragen. Oft roirb ber SSerf» 
fhteiber su tlnredjt befhulbigt, roenn ein Suftrag burh bie Sahläffigfeit, 
Ungefhidlidjfeit, aber auh Sequemlidjfeit bes Srbeiters niht rehtseitig jm 
Stüdlohnfhein eingetragen rourbe. 

Dann noch ein SSort su ben leibigen Delefongefprähen. 3eber, 
ber in ber SSerfftatt oiel telefonieren muh, roirb ein fiieb baoon fingen fön» 
nen. Sor allem ift bie Sitte angebracht: „Sennt (roer es auh fei) euren 
Samen beutlih, bann fönnen bie SSünfhe rafher erlebigt roerben, als roenn 
fih ber SSerffhreiber roährenb bes ©efprähs barauf befinnen muh, mit roem 
er „bas Sergnügen hat“ —. Doch genug baoon! Sun ber itleinfram! Da 
brauht einer einen Schein für Stafhinenöl, bort oerlangt einer SuhrooIIe, 
ber anbere roill ein SSerfseug, bie Sfforbarbeiter roollen ihre Sufträge ein» 
fhreiben laffen, hier roirb eine Suftragsfarte gefud)t, bort ein ^Betriebs» 
beftellfhein benötigt, basroifhen flingelt unsählige Stale bas Delefon. So 
ift ber Shreiber anbauernb geheht unb roenn es geierabenb läutet, fieht er 
mit Shreden, bah fein ganser Difh noh mit unerlebigten Srbeiten bebedt 

2ßar bas ein 3ubel, ber niht enben motile, als bie gante uns fagte, bah 
roir halb unfer Sommerfeft feiern rooltten. ©s fd)roirrle oon gragen: bauert es 
noh lange, feiern roir morgen, roie oft müffen roir noh fhiafen? O ja, bas 
bauert noh lange, oiersehn mal müffen roir noh bis sum 31. fhiafen; aber bas 
fhabete auh niht, benn es gab noh oiel su tun. Seue Spielchen unb üieber 
muhten eingeübt roerben, für bie Stäbchen follten itränse unb für bie 3ungen 
SHnbmühlen gemäht roerben; bann gab es auh fo nod) mancherlei su überlegen. 
(Es follte bod) gans gemütlich roerben, unfer geft, barum muhte bas Sedermäulhen 
bod) auh etroas haben. SIs roir am Sahmittag gans ftül in ber grühftüdshalle 
fahen unb auf eine ©efhihte roarteten oom ©olbtöhterheu ober Sumpelftielshen 
fragte bie gante, ob roir niht bod) Heber erft einmal über unfer Sommerfeft 
plaubern follten. 3uftimmung oon allen Seiten. Unb nun überlegten roir, grab 

roie bie groben Öeutc cs ma» 
djen unb fragten uns, roo roir 
feiern follten, auf bem Hofe 
ober in unferm [h&nen Uin» 
bergarten. SBir tarnen über» 
ein. roenn bie Sonne [o roarm 
fhien, roie in bie'en Sagen, 
bann trollten roir btaufjen 
fein. 3B:r roollten auh je» 
ten Sag fingen: 
Siebe Sonne fhein bod) roieber 
Schein bie büftern SBoIfen 

[nieber 
Uotnm, ah tomm mit tenem 

[Strahl 
SBieber über Serg unb Sal. 
Srodne ab auf a'Ien SSegen 
Ueberall ben alten Segen, 
Siebe Sonne Iah öidj fe^n 

Dah roir tonnen ins greie 
[gehn. 

Unb bie ©rohen riefen: „Unb roir helfen, ben &of fauber mähen unb Si[d>e unb 
Stüljlhen heraustragen.“ „St u 11 e r“ 2B i I m a unb „S a t e r“ Helmut rooll» 
ten mit ihren Kleinen bann brao im Sanbtaften Sanbtorte baden unb Staub» 
Sudcr fieben. Sun tarn bie streite grage: 2Bas feilen roir effen unb Irin» 
fen, Kaffee mit Stüd) unb 3iuder hotten roir auf gante Klaras Hohseit gehabt, 
roir fönnten auh atal r005 onberes nehmen. Kafao trinten roir, roenn es fall 
ift. Sh, Heber möchten roir Simonabe, aber rote. „O, ja", ruft Hermann, „ich 
bringe ein ©las mit, bann lann id) immer bas 3? o t e fehen.“ „©läfer", meint 
bie Sante, „ift bas niht su gefährlich?“ „3a, 'ft auh roaljr" rufen bie ©rohen, 
„an ben ©läfern finb feine Henfel sum anfaffen. S3ir bringen lieber unfere 

y T [ $te Klefnften Der Kleinen aus Dem KinDergarten iButmfe 

Stilhbeher mit, ba fönnen roir bie rote garbe auh fehen. „2Bas foil benn beim 
Säder beftellt roerben, Streuhelfud>en ober Hefeplähhen?" „Sh, toHfjt bu, gante", 
fagt griebhen, „Streuhelfuhen jhmedt fhön; aber ber frümmelt [o fehr, id) 
mag fo gerne Hefeplätjhen mit Rubbing brin." „3h auh, >h auh, unb roieoiel 
friegen roir benn?“ rief es burd>einanber. „3h Öab auf Sante Klaras Hohseit 
fünf Stüd gegeffen, Sienfh, ba roar id) aber fatt!“ 
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tt>erE0=/Ukrlei 
£c^rHng6ßcfc 

I)ic atlgememe SBirtsf^aftsflaue madjt [idj a u dj in u n f e r e n 
fieljrbetrieben bemertbar. ®e[onbers in ber Se^tfotmetei ift ein ft a r! e s 
3urüdge^en ber monatlichen Slusbringung feftpftellen. <£s Jommt 
rod) I)in5U, baf? roäfirenb ber Sdjuiferien bie 3un9en ie^en 'n ^er SBerfs 
ftatt finb, alfo ein Arbeitstag pro 5topf unb SBodje mehr geleiftet toirb. 3)as 
finb, bei einer Selegfd)aft oon runb 200 'Diann, 2000 ütrbeitsftunben möchenttid) 
mehr. Jür biefe Stunben muß natürlich ütrbeit oorhanben fein. 3ü ^er Äehl's 

fchlofferei ift es bisher nod) gelungen, Ulrbeit ju befchaffen. IDoch macht fid) and) 
hier, befonbers feit bie auswärtigen ittnlagen fertig finb, langfam ein 8 e f d) ä f = 
tigungsmangel bemertbar. 8etriebe, bie eilige Arbeiten ju oerfichten hfl= 
ben, beftellen biefe am beften jet;t. I>a augenblidiid) bie oben erwähnte ®?ehr= 
ftunbenjaf)! jur Verfügung fteht, finb bie 8ebingungen für eine rafche Cieferung 
gegeben, ätleit ein frifch=frohes Arbeiten ber fiehrwertftätten im 3nlereffc a^er 

liegt, biefes aber nur möglich ift, wenn genügenb Sefchäftigung oorhanben, fo 
hoffen bie üßerlftätten auf frifdjen 3uflu6 geeigneten ülrbeiten. 

3a nun l>abm wir wohl alles befprohen, aber nun müffen wir aud) nod) 
(Selb h“6cn. bamit wir fiimonabe unb ipiähchen bejahten tonnen. 3e^es Äinb 
bringt 20 Pfennig mit unb wer reich ift, bringt 30 Pfennig mit. „3d>!" ruft 
«uth, „wir hoben ein 3J}ild)gefd)äft unb Schotolabe ju oertaufen unb immer ift 
alles ausoerfauft. 2Bir hoben Selb genug." Schnell würben wir einig unb 
jetjt gings an bie Ülrbeit unb mit jebem Sage tarnen wir unferm gefte näher. 

iE. ®. 

ßunte tfefe 
Der mo0i0e 6eemomi 

{Turnen und ©port 

Deutjtycs {[ucn- und 6portab3et<^en 
SHachftehenbe Sewerber erhielten bas oom Seutfchen 3tei(hsausfd)Uß für 

fieibesübungen heeousgegebene I)«utfd)e Surn» unb Sportabjeidjen in ber SBert« 
fd)ulc ausgehänbigt: 

1. S<htofferlet)rIing griebri^ 3Biefe, 
2. Hilfsarbeiter grih 3onfen. 

d^ierf^nitt dur^ die fportüijen ©reigni0e 
1. 3 ni 100 9Jt e t e r i a u f belegte Sommers für I>eutfd)tanb ben 3. ¢10¾. 
2. 3 ni 200 SJteterlauf würbe itörnig britter. 
3. Sie S is tus werfet Hoffmeifter unb Paulus oerfagten oollftänbig, wahr* 

fd)einlid) infolge 'Jceroofität. 
4. 3 m 800 ÜIR e t c r l a u f lief grau 9tabte=8atfd>auer in StBeftreforbjeit einen 

Haren Sieg für bie beutfdjen garben heraus, [obafj am 2. Dtuguft bie beutfd)en 
garben erftmalig am Siegesmafte flatterten. 

Ser fiotfe hat bas Schiff in oller fKufie auf ben DInferplat; gebraut. 
ÜIHerbings hot neben ihm auf ber 8rüde eine grofee glafdje äBhisfp unb 

eine Heine glafhe Sobawaffer geftanben. 
Ser grofjen glafhe hotte et tüchtig jugefprohen, bie fleine glafhe fanb 

weniger feinen 8eifall. 
Ser Äapitän tommt auf bie 8rüde unb fieht fih bie glafhen an. 
„Sagen Sie mal, Sotfe," fagt er, „Sie trinten wohl gerne ftarte Sahen?" 

nein, §err Äapitän, üh bün boh man jümlih mähig; ffeeljn Sfie, ba 
gübts ja nun woll weihe, bie mähen fih 'nen ©rogt aus purem 9tum unb heißem 
tportwein, un bann trünten ffte ja woll nu bas fo reine weg. — Sfeeh'n Sfie, 
Herr Etapitän—üd)—üh mad) mid) ba ümmer nod)'n poor Sftüden 3uder mang!“ 

Jitötcn-tfrgänsungsrätfd 

(®n Stelle ber Strihe fetje man ein 3itat aus „UBilljelm Seil".) 
SOSillft Su erhalten Hof unb Haus 
So beff're Heine Sd)äben aus 
©h' t'afe fie grof; unb bring' fofort 
Sein Hanbwerfsjeug an feinen Ort; 
8efoIgft Su bies, mertft Su fobann: 

ft. (S. SD?. 

5. 3m g I o r e 11 f e h t e n für Herren würbe ber Seutfhe SDteifter ©. © a s m i r 
jweiter hinter bem granjofen ©aubim, währenö Helene SDtaper bei ben Samen 
bie ftämpfe für fih entfheiben tonnte. 

6. Dead) ber 9luswertung oom 2. Süuguft fteht S e u t f h I a n b im ©efamttlaffe= 
ment an jweiter Stelle hinter Sttmerifa. 

tDcrto < /Ingdfödge 
fonnen Kleine Bn^etgen übet Kaufe, DetCaufe und TDobnung«^ 

angelegenbeiten in diefec Leitung foftenloe aufgeben 
7. gm 400 SD?etcr = ©ntfheibungsfampf würbe am 3. September ber 

Seutfhe Sühnet britter, mäbrenb Storj ben fünften Spiatj belegen tonnte. 

Kleine /Injeigen 
Sloönungstoufh, 

Herne^tSelfenürhen 
ober 2ßanne=©elien= 
ürheu. Siete 2 3tm= 
mer mit ©as (grie= 
bensmiete 13 sJJ?t.) 
in ©elfentircijen, ge= 
genüber bem Hüller 
SBert. 6uö)e gleiche 
DBoIjnunq in Heme. 
3Banne ob. Umgebg. 
3u erfrag. 2Banner= 
ftrafee 24.j. II ©tage 
lei Rad Rutjlinnrin. 

©in faft neuer 
®?orengo=Ueberaiel)er, 
©rö&e 48, fpottbiHig 
ju pertaufen. 
Sreubenftr. 8 i.©tg. 

Soufhe meine33im= 
mer (IBrioattDobng. 
II. ©tg) gegen eine 
i 3immcnpoI)nung 
nuriBart oberI.©tg. 
Reih, SBeftfalen» 
ftra^e 55. 

2 SJlilhfhofe ju ner= 
taufen. §. Sernotb, 
SBannerftrafee ö05. 
(9Jeue ftolonie.) 

©ebrauhter 
Serb ju pertaufen. 
Steupenftrafie 8. 

Haustierzüchter! 
Eure Rohfelle 

aller Art gerbt, färbt, 
blendet ui d varkürsch- 
nert zu elegant.Pelzen. 

Pelze 
färbt,reinigt, entmottet, 
modernisiert etc. im 

eigenen Betrieb: 

Anftänbige Herren 
erbalten 6hlBffteüe, 
auf SBunfh aud) 
Dtittageffen. PQet= 

ftc. 30, II. ©taje. 

Fellzurichterei 
und Färberei 

Berthold Elke 
Gelsenkirchen 
Schalkerstiaße 157 

Annahme: Hochstr. 38. 

Landesheimatspiele der Provinz Westfalen 
Witten- Ruhr 

Juni - Oktober 1928 

„Siegfried” 
(Hebbel: Nibelungen l und II) 

Aufführung .Mittwochs und Sonntags, nachm. 3V, Uhr. 
Eintrittspreise: 3, 2 und 1 RM.; Kinder halbe Preise. 
Verein» erhalten bei geschlossenem Bescich von mehr 
als 30 Pers 30“ 0 Ennäßigung. Schulen 0,50 RM. je Kind. 
Auskunft :Städt.Verkehrsamt Witten-Rathaus,Ruf 3941 

HelliDlrkend 
ist mein reiner 

Bienen- 
Schleuder- 
das feinste ohne Zuk- 
kerfütt. 10 Pfd. Dose 
Mk. 10.50, halbe 
Mk. 6.—. Auslese VyJ 
M. 12.—, halbe M. 7.— 
fr.Nachn.Garant.Zrckn. 

Ellmers inOldeweg 
Lüneburg. Heide 

Viele zufried.Nachbest. 

Anftänbiger $tann 
erhält Roft unb ßogls 
tnb.Aäbe b.llBertes. 
fRäberes in ber ©e= 
fdjäftsftelle ber Hüt= 
tenjeitung. 

Saubere ShlaffteDe 
ober einfad) mbbl. 
3ttnmer (bejonberer 
®ingang)m. 2 Setten 
billig ju oermieten. 

3?äbe Haupttor. 
SBannerftrajje 164 
I. ©tage. 

3 Slmmertoobnung 
gegen 3 ober 4 3im= 
mer=2BerfstPobnung 
(ober auh 2 grofje 
3 mmer prioat) am 
liebfteninUectenborf 
ju tauldjen gefud)t 
Abamsfl, fRingftr. 87 
111. ©tage. 

Küppersbusch-Herde 

Wnscli-, Wring- und nangelmoschlnen 
la Qualität 

kaufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
Schalkerstraße 149 Fernruf 1340 

8etlag: Hütte u n £> <ätt>acl)t (Snbuftn^JBerlag unb Druderei 21..©.) Düffelborf, Sd,liekfa4 10 043 - Ateßgefeßlid) oerantwotH. für ben rebaftümellcn 3nl|alt: 
¢. 9?ub. g t f 4 e r, Duffelborf. - Drud: Stüd & Sobbe, ©el[entir4en. 
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