
Unfm Berufe im Snnbd toc Seit 
3m ^jlufliau ber beutj^en aSolfsroirtfdjaft Ijaben fitf) in ben lebten 

Sa^tse^nten, oot allem unter bem Sinflufe ber fort|c^rei = 
tenben ted)nifd)en Sntmitflung, aber au^ ber äußeren 
Ereigniffe, mie 5¾ r i e g nnb Inflation, erfjebli^e älenberungen 
üolläogen. 3ßeld)e folgen fid) baraus für ben arbeitenben SJtenfdjen 
ergeben Ijaben, bas lägt fidf in feinem ganjen Umfang erft ermeffen, 
feitbem bie Serufsaäfylung »am Sabre 1925 ein reiches 3abUnmaterial 
oerfügbar gemacht bat. ©s beburfte längerer 3eit, bis biefe 3ablen 
burcbgearbeitet maren, um jur Slusbeutung im einzelnen brau^= 
bar au fein. , (Es ift 3U begrüben, ba& ber „^eimatbienft“ in einer 
3ufammenftellung 
über bie (Ermerbs; 

I tätigfeit ber Se= 
. nölferung unb ihre 

ÜSerteilung auf bie 
großen (Ertuerbs= 

, jmeige einen erften 
Serfucb macht, biefe 
3ablen reben 3U 

i laffen. Stad) biefen 
IBeröffentlicbungen 
fteben runb 32 
yjiillionen sJfien= 
f^en ober mehr 
als 51 % ber ge= 
famten Seoölfe= 
rung bes Deutfdfen 
Dlei^es beute im 
(Ermerbsleben, unb 
3roar finb runb 
20,5 ajiillionen er= 
merbstätige Wliin- 
ner unb 11,5 9JiiI= 
lionen ermerbstä; 

, tige grauen oon 
j ber Statiftif feft= 
^ceftellt roorben. 

1 Jabei ift bie 3tr= 
beit ber Haus- 
frauen unb 
3Ji ü 11 e r int eige= 
nen Haushalt nicht 
als (Ermerbstätig; 
feit angefeben mor; 
ben, um auf biefe 
Sßeife bie unmit= 
telbar im SBeruf 
ftebenben grauen 
beffer erfaffen 3U 
fönnen. (Ehefrauen 
gibt es runb 8,8 
Sfillionen. ©in be= 
trächtlicber leif biefer uerbeirateten grauen gebt aber nebenbei noch 
einer (Ermerbstätigfeit nad). Hierüber gibt es nur 3abtenmaterial für 
einige beutfdfe ßänber. gür SBürttemberg fommen mir auf 39 beruflich 
tätige grauen oon 100 (Ehefrauen, für Hamburg nur auf 16. 

Die oorlebte Serufssäblung hat 1907 ftattgefunben. Seitbem bis 
pr 33erufs3äblung 1925 bat nicht nur bie 3 a b 1 ber (Erroerbstätigen, fon= 
bern auch ihr 9f n t e i f an ber gefamten !ftei<hsbeoölferung ^ugenommen, 

^unb gmar oon 45,7 % auf 51,3 %. Die beutf^e Sßirtfchaft muff beute in= 
1 olgebeffen für annäbernb 4 ajfillionen Slenfchen mehr 

'ilrbeits= unb IBerbienftmögliihfeiten fchaffen als oor bem Kriege. Das 
ift für bie Seurteilung ber üfrbeitsmarftlage oon allergrößter Sebeutung. 
Sluch müffen noch bie Sßirfungen ber Heeresoerminberung in 
Rechnung geftellt merben. (Es finb baburcb etroa 600 000 ÜEtfänner frei 
gemorben, bie früher für 3mecfe ber Sanbesoerteibigung bem 2Birtfchafts= 
leben entzogen maren. 

SBorin liegt nun bie U r f a ch e bes 3umachfes an ©rmerbstätigen 
im Sßergleicb 3ur ißorfriegsäeit? ©s gibt beute oerbältnismäßig mehr 
©rmachfene unb meniger Äinber als früher; benn Ärieg unb 3nflations= 

3eit haben einen gemaltigen ©eburtenausfall sur golge gehabt. Daher 
fommt es, baß auch ber Sfnteif ber ©rmerbstätigen an ber ©efamtbe= 
oölferung größer fein muß als früher. SIls erroerbsfäbig betrachten mir 
bie Sahrgänge smifchen 15 unb 65 Sabren. Diefe e r m a d) f e n e *®e= 
oölferung bat fchneller pgenommen als bie © e f am t beoölferung. 
ißefonbers bei ben grauen ift bie 3unabme ber ©rmerbstätigen projem 
tual größer, als bas SGadfstum ber ermerbsfäßigen iperfonen im allge^ 
meinen ermarten ließ. 33on je 100 ermacbfenen grauen unb SKäbdjen 
maren 1907 nur 50 ermerbstätig, beute finb es 52. Denn beute finb oiele 
DJtäbcben, bie fid) früher oerbeiraten fonnten, gesroungen, fich felbft ihr 
IBrot 3U oerbienen. 2lud) ftrebt bie moberne grau nach größerer Una© 
bängigfeit. SSon oornberein erlernen bie ajfäbchen sunächft einmal einen 

IBeruf, meil fie mit 
bem jfififo rechnen, 
unoerheiratet 3U 
bleiben. Sie roaT= 
ten nicht mehr auf 
ben HJfann. 

3ficht nur bie 
3abl ber ©rmerbs= 
fähigen, fonbern 
auch öte 3abt f>er 
IBerufslofen 

hat eine 3unabtne 
erfahren. Das mag 
auf ben erften Slid 
überraf^enb er= 
fdfeinen, benn bie 
Serarmung infolge 
ber Inflation bat 
both oiele ehemalige 
Zentner ge3mun* 
gen, fich mieber 
eine ßrmerbstätig= 
feit 3u fudjen. 
älfan muß aber be= 
benfen, baß es oie= 
len alten fieuten 
trotj lebhafter Se= 
müpung nicht ge= 
lungen ift, einen 
ßrmerb 3U finben. 
3lu^ liegt 3mifd)ett 
ben Serufs3ählun= 
gen oon 1907 unb 
1925 bie Herab= 
feßung ber 3llters= 
grense für bie ©e= 
roäbrung oon 911= 
tersrenten auf 
©runb ber 9llters= 
unb 3noalibitäts= 
oerfi^erung oon 70 
auf 65 Sabre. Hter= 

3U fommt noch bie große 3abf her Äriegs= unb Htnterbliebenen=9lenten= 
empfänger. Das beutfdfe 93olf muß alfo heute einen größeren Deil bes 
©infommens für bie aus bem SBirtfdfaftsleben ausgeßhiebenen lßolfsge= 
noffen aufmenben als früher. 9In Stelle ber „91 e n t i e r s“, bie früher be= 
neibet mürben, finb bie Zentner getreten, für bie man SJfitleib empfinbet. 

©s teuftet ein, baß ber 9lr6eitsmarft burch bie größere 3abt 
ber ermerbsfäbigen ißerfonen ftärfer belaftct mirb. 9ln fich ift es ja e_r= 
freulich, baß bie 3af)t her ©rmerbstätigen im 93ergtei<h 3U 1907 höher ift. 
bie 3af)l ber 9Ingebörigen, bie oon ber 9Irbeit ber ©rmerbstätigen er= 
halten merben müffen, bagegen niebriger als früher. Die ©r3iebungs= 
unb 9Iusbilbungsfoften unferes 9fachtDÜchfes hat sum größten Deil noch 
eine frühere ©eneration getragen; bafür unterliegen mir bem Drucf 
ber fReparationslaften. Die 93erfd)iebungen im 9lltersaufbau 
ber 93eoölferung haben nicht nur neue ißrobupnten gefchaffen, fonbern 
auch hen Sebarf an 9Baren aller 9Irt erhöbt. Die größere 3abl 
madjfener braucht mehr JBobnungen unb ©inrichtungsgegenftänbe bafür. 
9Iuch ber Sebarf an ftleibung, ßebensmitteln ufro. bat entfpredfenb 3u= 
genommen. 

^lcftci!d)C5 m\mtt Hi MMn an Hi Äojicr<5!3jihclm 6trn6t 
$ier merben bebient: 31 SBeidjen, 8 iHongierfignale, 8 Houptfignale, 3 (51eis= 

fperren, 9 gabrftraßenbebet 

(3um Üluffaß „Die Sicherungsantegen auf unferen äßerfseifenbahnen“ in feier 
oorliegenben Slusgabe unferer 3eitung) 
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Seite 2 Unjete § ü 11 e 3ir. 16 

SB o o o n l e b t nun Das beutle S^olf? Die beütfdje Serufsftatiittl 
lueift bies in fieben ütbteilungen na^. Den Unterbau ber iBolfsroirtfcfjaft 
bilbet bie 2anbtDirt[^aft. Dann fommen 3 n b u ft r i e unb $ a n b tu e t f, 
alfo bie gefamte getoerblidje grjeugung; ferner $anbels= unb iß er = 
t e b r s in e f e n , alfo alle fieiftungen, bie sunt Slbfati ber Ianb = 
toirtfrfjaftlicben unb geroerblidjen (Erseugntffe btenen. 
DieöffentlidbenDienfte unb biefreienSerufe pnb in einer 
toeiteren Slbteilung sufammengefa^t, mobei ©efunbbeitsmefen unb SosiaU 
fürforge befonbers beriictfidjtigt finb. 3n einer festen Slbteilung beftn= 
ben fid) bie bäuslidjen Dienftleiftungen unb bie ßobnarbeiten toecbfelnber 
Slrt, roäbrenb bie berufslofen ißerfonen ben S^lu§ bilben. 

Deilt man biefe fieben ©ruppen toieber auf, fo ergeben fid} nicht 
meniger als 166 oerfdjiebene Untereinteilungen, unb erft innerhalb biefer 
166 ©rmerbssroeige tuerben bie barin tätigen Skrfonen nach ihren be= 
fonberen '.Berufen' gegliebert, b. h- man erfährt 3. S3, nicht nur, toieoiel 
SJfenfchen im Schiffsbau tätig finb, fonbern mieoiel im Schiffsbau 3« ben 
Selbftänbigen unb mieoiel oon ihnen 3U ben Slngeftellten ober Slrbeitern 
gehören unb melche Serufe fie im Sihiffs&au ausüben, alfo ob S^loffer, 
Sdjmieb, Suchhalter ufm. Sin bie Spi^e ber fieben großen SIbtei= 
hingen ift 3nbuftrie unb §anbroerf gerüdt mit 41,3 % ber 
gefamten beutfchen ©rroerbstätigfeit. ©s folgen bie 2 a n b m i r t f ch a f t 
mit 23%, bann an britter Stelle §anbel unb Serleljr mit 16,9%, 
ohne Seruf unb Serufsangabe finb 9,1 %, auf öffentliche Dienfte unb 
freie Serufe entfallen 5,1%, auf häusliche Dienfte 3,1% unb auf ©efunb= 
Ijcitsmefen unb SBohlfaljrtspflege 1,5%. 

Der 91 ü cf g a n g ber oon ber 2 a n b m i r t f <h a f t u n m i 11 e_l = 
bar lebenben Seoölferung ift aud) fd)on bei ben früheren Serufs= 
Sählungen feftsuftellen geroefen. ©r hat fith 1 e i b e r f 0 r t g e f e ß t. 
innerhalb ber feßigen 91eichsgren3e maren 1882 40% ber ©efamtbeoölfe= 
rung lanbroirtf^aftlich tätig, 1895 nur noch 34%, 1907 27% unb 1925 
enbfid) nur nod) 23 %. Das ift alfo faft bie §älfte bes SSrosentfaßes oon 
1882. Die abfolute 3ahl ber lanbroirtfchaftli^en Seoölferung f a n f oon 
15,9 Slillionen im 3af)re 1882 auf 14,4 SJlillionen im Sabre 1925. 

ßs gibt nun oiele SJlenfcben, bie mehrere Serufe neben: 
e i n a n b e t ausüben, unb 3toar gerabe auch auf bem 2anbe. gctß: 
alle auf bem 2anbe roohnenben ^anbmerfer, ©aftmirte, §änbler be= 
treiben nebenbei aud) 2anbmirtfdjaft. Die oben angegebenen 3ahten 
enthalten jebod) nur ihren Hauptberuf. Son ben 32 SHillionen 
©rmerbstätigen bes 9!eid)es haben mehr als 10%, nämlich 3,7 Slillionen, 
nod^ einen 91ebenberuf, unb smar bet 2,9 SJlillionen biefer ßrmerbs: 
tätigen eben bie 2anbmittfcbafi. Dabei finb bie © h e f r a u e n, 
bie in ber 2anbmirtfchaft mitarbeiten, nicht einmal mitgesählt. 

Stuf 3nbuftrie unb Hanbroerf entfielen 1925 runb 13,2 SJlilt. 
©rmerbstätige, ober 3,2 SJlill. mehr als im 3ahre 1907. Die 3nbuftrie: 
beoölferung als ganse, alfo ©rmerbstätige einfchl- Singehöriger, ift oon 
23,2 auf 25,8 9JU11. 9Kenfd)en geftiegen. ©lei^mohl ift ber SInteil ber in 
3nbuftrie unb Sjanbrnerf Sefchäftigten an ber beutfdfen ©efamtbeoölferung 
oon 1907 bis 1925 surücfgegangen, unb 3mar oon 42,1% auf 41,3%. 
Hier fehen mir bie Slusmirfungen ber Slationalifierung, 
bie feit bem 3ählartgstermin ja in no^ ftärferem SJiaße burdjgefüljrt 
morben ift. 3n ber gleichen 3eit, in melier bie 3ahl t>er ©rmerbstätigen 
um ein Drittel sugenommen hat, finb bie 3um SIntrieb oon Slrbeits: 
maf^inen oermenbetim motorif^en Kräfte in 3nbuftrie unb Hanbmerf 
annähernb auf bas Dreifache geftiegen. 

ils feljr bemerfensmerte ©rfdjeinung ift heroorsuljeben, baß bie 3ahl 
ber in H a n b e 1 unb Serfehrsmefen bef^äftigten Serfonen feit 
1907 um f aft % geft i egen ift, unb smar oon 3,3 auf 5,3 9JÜ11. Der 
änteil bes Hanbels unb bes Serfehrs an ber gefamten SBirtfchaft ift alfo 
erheblich größer gemorben. 

3n ber 9Ieichs=, 2anbes: unb ©emeinbe oermaltung, im Heer: 
mefen, in £ i r ch e n unb S d) u 1 e n unb in ben freien Serufen 
finb 1,5 9)iill Serfonen tätig, 175 000 mehr als 1907. 3n biefe abteilung 
gehören auch Dheater= unb 2ichtfpielmefen fomie 9?unbfunf. 

auf bie häusliche Dätigfeit unb bie 2ol)narbeit me^feln= 
ber art entfallen 1,6 9Jiill. ©rmerbstätige, ober runb 3,1% ber Seoölle= 
rung. 3hr SInteil ift alfo surüdgegangen. 3m ©egenfaß 3U biefer ©ruppe 
haben bie im ©efunbheitsmefen unb in ber fosialen gürforge bef^äftigten 
Serfonen ben größten 3u»aths oon allen SIbteilungen 
erfahren, nämli^ um 82% ihres früheren Seftanbes. Hier finb insgefamt 
runb 590 000 Serfonen untergebrad)t. 

SiDlitifdicc fHunöfunf 

Vorsicht beim Betreten und Befahren 
der Ladebrücke. . A, 

ihn in einer Stabt am 9Ujein angefidjts ber fremben 
Sefaßungsheere feierlid) unterseicßnen 3U laffen, hat leiber fein 
©ehör gefunben. ©s mürbe fid) gar nicht fdjled)t ausgenommen haben, 
menn bie Diplomaten ber SBelt gerabe biefen Sertrag angefidjts ber 
feinblidjen Sefaßung beutfcßer ©ebiete unterseidjnet hätten. Sielleicht 
mären fie bann fchon oon felbft auf eine Ungereimtheit geftoßen, bie in 
biefem Sertrage liegt. 

3mmerhin merben mir bas erhebenbe Schaufpiel erleben, baß fid) 
bie Diplomaten ber SBelt an einem Difdje nieberfeßen, um auf einem 
Slatt Sapier bie aecßtung bes Krieges aussufprechen, roobei jebod) be: 
3eichnenbermeife eine ganse Steiße Sorbeßalte gemacht morben finb Der 
Serteibigungsfrieg bleibt nach acie oor erlaubt, unb b e 
Diplomaten müßten ihr Hanbmerf fcbledjt oerftehen, menn fie es nicßi 
fertigbräd)ten, aus jebem Ärieg, ben ihr 2anb führen mill, einen „Ser: 
teibigungsfrieg“ 3U machen! Der praftifche SBert biefes Sertrages 
ift alfo siemlid) gering. SBenn man feinen griebensmillen bur^= 
aus seigen mollte, fo hätte bas meit beffer burd) einen Sertrag gefächen 
fönnen, in bem fid) fämtliche »fäihte sur 0 011 ft ä n b i g e n ab: 
r ü ft u n g, mie fie in Deutfchlanb bereits gefdjehen ift, oerpflichtet hätten, 
äuf einen f 01 d) e n Sertrag merben mir aber tool)! nod) recht lange 
marten müffen. * * 

Die a n f ch 1 u ß f r a g e Deutfdjlanb = Defterreich ift 
auf bem großen S ä n g e r f e ft i n SB i e n mit elementarer ©emalt 3um 
Durdjbrud) gefommen. 9)ian hat fid) barüber in granfreid) ungeheuer 
aufgeregt, jeboch ohne ©runb. Daß ber Slnfcßluß nicht mit ©emalt burd)= 
geführt merben fann, ift ebenfo flar, mie baß er auf bie Dauer n i d) t 
a u f 3 u h a 11 e n ift. Defterreid) befteßt nunmeßr lebiglid) aus beutfd): 
fpradjigen Solfsftämmen, benen bie natürliche Serbinbung mit Deutfcß: 
lanb auf bie Dauer niemanb oerroeßren fann. ßinftmeilen fteßt 3mar 
ber Serfailler Sertrag nod) als Htnbernis v-asroifdjen, aber auch biefe 
Scßranfen merben 3U gegebener 3eit fallen müffen. 

Der amerifanifcße außenminifter hat feinen Sorfdjlag, einen Ser= 
trag unter ben sUtäd)ten ber SBelt 3U fchließen, ber bie a e cß t u n g bes 
Krieges 3um ©egenftanb hat, 3 u r D a t reifen laffen. ©s ift ißm 
gelungen bie Unterfdjriften aller in Setracßt fommenben 9Jfäd)te 3U er= 
halten unb am 27. Sluguft foil nun in Saris in feierlicher SBeife bie 
Unterseichnung biefes Sertrages oor fid) gehen, ©in beutfcßer Sorfdjtag, 

3m fernen © h i n a ift insmifdjen eine bebeutfameSBett: 
bung eingetreten. Die fogenannte Süb: ober 9ianfing:9legierung be-^r 
herrfd)t bas 2anb nunmeßr faft oolifommen unb möcßtc natürlid) gern . 
oon ben auslanbsmäcßten als gefeßlicße Segierung an = 
erfannt merben. 3ur nationalen ©inigung unb Kräftigung ©ßinas 
hat biefe Regierung ben 9JIäd)ten mitgeteilt, baß fie fämtlidje ungleichen 
Serträge sroifchen ©ßina unb anberen 2änbern für null unb nichtig er= 
fläre unb baß fie neue Serträge absufchließen bereit fei. SBieberum ift 
es a m e r i f a gemefen, bas hier »ot allen anberen 9Jtäd)ten eine eigene 
Solitif getrieben unb bereits mit ber 9ianfing=91egierung einen neuen 
Sertrag gefcßloffen ßat, burd) ben amerifa bie neue cßinefifche 9legierung 
ftillf^roeigenb anerfennt unb bie amerifanifchen Untertanen ben 
cßinefifthen ©efeßen unterroirft. Sefonbers 3apan unb ©nglanb 
bilden neibif^ auf biefes fdjnelle Hanbeln amerifas unb fucßen nun 
ihrerfeits 3U retten, mas 3U retten ift. SBir Deutf^e haben es mißt nötig, 
mit ©ßina einen neuen Sertrag 3U f^ließen; mir fteßen fcßon fett 3aßren 
mit bem großen 91eid) ber SJfitte auf gleich unb gleich- SBir tonnen nur 
münfcßen unb hoffen, baß bort enblidj Siuße unb grieben einfeßrt, bamtt 
unferm Hanbel mieber ein großes ©ebiet nußbar gemacht mirb, bas er 
früher 3U beiberfeitiger 3ufriebenßeit betreute. 

2Uit 'Ucbcifcc unb bie tlnfoUöccbütunD 
vra 

SBicoicIc Un|ättc haben ßcß fcßon ereignet baburd), baß lofe Klcibung ober lojcs, ungejdjüßtes Haar ber Sr= 
bciterinncn in bas Sticbrocrf ßineingcsogcn morben ift! SBir arbeitet haben alfo auf srocdtnäßige, anliegenbc Kleibung 3U acßten, 
namentlich menn mir in ber 9?ähe fdincUaufenber Säbcr ober SBcUcn 3U tu** haben, beten Serbedung, fei es aud) nur auf Sugenblide, 

bejeitigt merben muß, ober bei benen eine Serbedung nicht möglich ift, oßnc bie Srbeitsausfühtung ernftlidj 3U beeinträchtigen. 
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sJfr. 16 Unjerc $tttte Seite 

0S7S/Z7 

Jurnnater 3^. Submig 3<*l)n 
(iFiat^ einem (5cmälbe oon feines) 

1HI 

Ludwig riabn sunt Seftädttmä 
ro 

21 m 11. 
[g 3 a I) n s 

t b. 3. finb 150 3at)re 
oerflofjen. 

Jeit bei ©eburt grtebridjS'ub» gorberung mä^it gttebrtt^ fiubroig 3^” roeit über 

3n ber 9Karf Sranbenburg ift ber 35eutf(fieften einer geboren. ®er 23ater, 
' ' ' ' ~ ' SBeft^rie—''' ein ®orfprebiger *u 2 a n 5 im Äretfe 2Beft=i)Sriegniti, leitete ©rjie^ung unb 

Unterridit bes Sognes. grü^eitig roedte er beifen Hinneigung jur beutfdjen 
©ef^idjte unb Spradje. S3ir migen, tuie jrudjtbringenb bieje Saat aufging 
unb sur 3eit ber tiefften ©rniebrigung 
bes Saterlanbes iüre 2ieber ma^nenb 
in bie beutft^e Seele fang. Sßilltommen 
roar fc^on bem Änaben unb 3ün9l>n0 
jebroeber Spielgenoffe, ber beutf^ emp= 
fanb. ©efelligen 23ertcür mit uornelimen 
Äreifen fu^te er nii^t, [eine Se^nfuc^t 
grub fid) in bas Hers bes einfachen 
Sfannes, unb nur fo finben rotr ben 
S^lüffel su bem ©influ§, ben ber 
gtüljenbe patriot auf feine äettSenoHcn 
ausübte. SSon 1791 bis 1795 befudjie 
3a^n bie ©pmnafien su Salsroebel unb 
^Berlin. bie 2ebrer uerftanben 
biefen eigenartigen (E^arafter nid)t. 
griebri^ £ubroig entflog unb besog 
1796 als Stubierenber ber Ideologie bie 
Unioerfilät Halle. 2)0(¾ ber 3üngling 

[ fannte feine SBinbungen. 55on einer 
Unioerfilät trieb's iljn sm anberen, su 
einer 2lbfd)luRpTÜfung l)at er’s nie ge= 
bradjt. 1803 fui^t er als Hauslehrer in 
91eu=Sranbenburg fein )8rot su uer= 
bienen, unb hier mag e-r roohl praftifih 

' Sum erften STCale feine innere Serufung 
erfannt haben: Sßolfsersieher sü 
fein 9Jiit feinen 3ungen fagt er über 
SBiefe unb Heiöe, tummelt er fid) in äßalb 

;unb Selb. 2ieb unb Spiel finb fold) 
prächtiger 2lusgelaffenheit natürlidjfte 
pfreunbe. 2luf feinen SBanberungen 
lernt er bas beutfdje Het3 fennen, be= 
obachtet er Sitte unb Sprache Feines 

v'23olfes. 2)er fpätere Sprad^fchöpfer 
' roäre ohne biefe gahrten su ben Hütten 
■'ber Säuern, guhrleute unb ausge= 
jbienten frieberteianifchen Solbaten nicht 
•j möglich geroefen. 

©ro§e ©ntroürfe trägt biefer feltfame 
beutfehe OTenfch lange mit fid) hitum. 
$as Unftete unb IRuhdofe feiner Jage 
oerhinbert bie Dleife man^ föftlicher 
3rudjt. 2)asu fommen bie bitteren 
3ahre um 3eua. SJfan fagt, baf; bes 
'Jteununbsroansigfährigen Haar ob ber 
Schmad) unb S$anbe ber lüieberlage bes Saterlanbes in einer Sacht ergraute. 
$od) barin liegt bie ©röfse bes iSannes, bie gerabe heute fo ftarf in unfer 
Sd)idfal hineinragt: Sie oerliert er ben ©lauben unb bie 3u = 
0 e r [ i d) t. 1810 rüttelt er an ben kleingläubigen burch fein 2Berf 
„©eutfdjes Solfstum“, gibt er neuen Sroft unb SSut benen, bie noch 
bie Hoffnung in ihren Hessen tragen. 3enen ©ebanten, ber bis in unfere 
3eit ©egenftanb hefügfter 2Iusfprache ift. bringt er in ein Stogramm, in 
ein gelbgefdjrei: ben Suf na^ ber beutfdjen ©inheit. SSit biefer 

feiner läge hinaus, roeit auch über bie Irägheit ber Unen 
3agheit ber gurchtfamen, bie felbft in einem königshaufe faften. 
liebt er in ber größeren ©inheit bes Saterlant 
mir 

bie engeren 2lufgaben 
Unentfd)Ioffenen, bie 

Sein Stougen 
größeren ©in 1)eit bes Saterlanbes. ©ine, roic 

gleid) fehen roerben, bamals „hödjft gefährli^e 2ehre“. 
2In oerfchiebenen Silbungsanftalten Serlins hat et als 2ehrer nun bas, 

roas er sut ©rrei^ung [einer S^ale 
braucht: beutfehe 3ugenb ! ®icber 
fehen mir ihn binaussieljen in ©ottes 
freie Satur. 3)och bamit begnügt et 
[ich nicht. Seine 2ßünfd)e füllen nicht 
iterben, roenn ihn bie Heintaterbe einmal 
Sur lebten Suhe aufgenommen, feine 
©ebanfen füllen leben unb ro e i t e r = 
ro i r f e n in ferne lacje. ©t fchafft [ich 
eine © e m e i n b e. 3)te Hafenhcibe 
fieljt 1811 ben erften beutfehen Xurnplab. 
©rftaunt betrachten ber preuhifchen 
Hauptftabt biebermeierli^e ©eftalten 
all bie ©eräte, an benen bie Serliner 

,ugenb ©eiit, STusfel unb Seroen 
ärtt. 21n Sed unb Sorten bereitet 

3ahn bie fommenbe 3eit oor, S^roim= 
men unb Seiten roerben nidjt oernach» 
läffigt. Unb roas jene 3eit brauchte, er 
gab es ihr: ben oorbehaltlofen Hafi 
gegen ben Sebrüder bes Saterlanbes. 
Slit 9Jt ä n n e r n grünbet er ben 
„2)eutfd)en Sunb“, beeinflufit er bie 
3iele ber beutfehen Surfchenfchaft. Unb 
bies alles unter ben roachfamen 2lugen 
ber SBelf^en. 

Steudens ßrhebung bringt ben 
Sol!s= unb Saterlanbsfreunb ins 
Eütjorofche greilorps. daneben 
unternimmt er 2Setbereifen burch 2ßeft= 
falen, geißelt bie traurige Solle ber 
Sheinbünbfürften unb fchreibt — roeld) 
fühner unb moberner ©ebanfe, ber felbft 
heute noch feiner 2öfung im 3ahafchott 
Sinne roartet — gegen iDeutfdjlanbs 
Sielftaaterei. ©in Seutfdjlanb 
roill er, ein §aus unb eine 2iebe. 

5ür bie 2Behrhaftmad)ung 2Itlbeutfch= 
lanbs roirb er oom greiherrn 0. Stein 
tu neuen 2lufgaben gerufen. Sie 3:urn= 
leitung ift roieber in feinen Jfänben. 
Such bie äußeren Sebingungen roerben 
gün|tiger für ihn; ein ©hrengehalt oon 
einigen huabert lalern ermögli^t es 
ihm, bie Sraut jum 2lltar ju führen. 

Harbenberg, ber Staatsfanjler, beruft ihn jum Sßiener kongre^. 
2lu^ htot tämpft er für feine turnerifchen 3>oIo- 1816 etfeheint fein grunb» 
legenbes SBerl: „Sie beutf^e Surnfunft, jur ©rtidjtung ber 
Xurnplähe barge ft eil t“. Sun tritt bie Surnerei ihren Siegesjug burd) 
bie beutf^en 2anbe an. Sod) f^on regen ft^ Seiber unb „Südroärtfer“. 
©hrli^ unb unerfchroden aber roeift 3aha neue SBege politifcher unb fo^ialer 
Umgeftaltungsmögli^feiten. Sie geuet bes Sßartburgfeftes in 3ena fchlagen 
mit ben glommen feiner neubeutfdjen Segeifterung sufammen. Soch einftuß* 

Socfiihl ift bei bec Arbeit not, benn gac ju leicht teifft bich bet Sob 

^ ?cc bcutiihen flotte leßfe Sobrt 
Son 2iBiIhelm SIe“0ttp (Schluß) 

©olbig unb llar 
ging am 21. 3uni bie 
Sonne auf unb lief) 
ihre Strahlen über 
bas alltägliche Silb 
ber Scapa = gloto» 
Sucht gleiten. 2llles 
roie fonft! Soch nein, 
etroas roar anbers. 
Sort auf bem beut= 

fehen gtaggfdjiff 
„©mben“ fielen an 
biefem Slorgen bie 
Sonnenftrahlen auf 
bie orbengefchmüdte 
Sruft eines Slannes, 
ber, tief in ©ebanfen 
oerfunfen, auf ber 
Sdjanje auf unb ab 
ging. Hin unb roie* 
ber blidte ber beut* 

-v Sie Sudjt oon Seapa gioro [ehe Sbmiral, benn 
fein ©eringerer als 

er roar es, in bie Sunbe ju ben ihm anoertrauten Schiffen, unb ftreifte babei 
aud) erroartungsooH bie ©infahrt ber Sucht. Hnoeränbert blieb bas Silb. 
©nglifche Serfehrsbampfer fuhren oon Schiff 3u Schiff unb oerteilten ben oon 
bem beutfehen Sampfer „Sollart“ mitgebrachten Srooiant. „Sollart“ lag 
innerhalb ber Sperre oor 2lnfer. Sa, es fonnte etroa 10.30 Uhr oormittags 
fein, als über ber 3nfel ©aoa h'nroeg bide ÜRauchroolfen fichtbar rourben; gleich 
barauf falj man bas englifche Seroadjungsgeichmaber — fünf ©roßfampffdiiffe 
unb mehrere Sorpebobootsjerftörer — hinter ber 3nfel heroor bem offenen 
SJleere jufteuern. kaum roaren ihre bunflen Umriffc hinter ben Drfneo=Sergen 

oerfchrounben, als auf bem giaggfd)iff „©mben“ bas internationale giaggen* 
fignal „S. ©.“ hogging. Sas bebeutet einmal für fid) nichts 2IuBergeroöhnliches, 
benn oft fdjon roar biefes Signal gefeßt roorben, um bie anberen Schiffe 3u oer* 
anlaffen, außer ber 3eit ihte Srüden befeßt 3U holten unb auf Signale flu 
achten. Salb roehte auf allen Schiffen bas ©egenfignal unb jebe Seroegung 
auf ber Srüde bes giaggfchiffes rourbe oon ben auf fie gerichteten gerngläfern 
oerfolgt. „§ 11 betätigen!“ roar bas bürge Signal, bas nun burd) 2Binf= unb 
OTorfefprud) an alle Schiffe gegeben rourbe. „§ 11 roirb beftätigt“, liefen gegen 
11.40 Uhr bie erften 2Jlelbungen roieber ein. 3Bas follte bas bebeuten? 9tid)t 
lange ließ bie 2lntroort auf fi^ roarten. ©egen 12 Uhr mittags legte fidj unfer 
ehemaliges giaggidjiff „griebrich ber ©roße“ langfam nach Steuerborb über, 
roährettb feine Sefaßung bie Soote ausfeßte. £aut tönten bie Schläge ber 
Sdüffsglode: „Sille wann aus bem Schifi burd) bie Sudft. Sie SHannf^aft 
flieg in bie su SBaffer gelajfenen Soote unb feßte ab. 3mmet roeiter neigte 
[ich bas Schiff nach Steuerborb über. Ströme oon SBaffer ergoffen fid) burch 
bie offenen Seitenfenfter unb kafemattöffnungen ins Schiffsinnere. Sa, roas 
ift bas! ©in einseiner OTann rennt nod) auf bem immer tiefer finfenben Sdjiff 
über Sed jum Slchterf^iff. ©r hat fid) fcheinbar oerfpätet. Sie große ©efaßr 
erlennenb, greift er lurg entf^Ioffen gu einem [Rettungsring, unb fprin^ über 
Sorb. 3Jlit Iräftigen Stößen fchroimmt er oom Schiff ab, benn einige Slugen* 
blide fpäter fchöpfen bie mächtigen Sd)otnfteine SBaffer, unb ein großer Strubel 
geigt bie Stelle, auf ber „griebrid) ber ©roße“ bie gaßrl gum SReeresgrunbe 
angetreten hat. Srei bonnernbe Hurras feiner Sefaßung geben ihm bas ©e* 
leite, ©s ift 12.10 Uhr mittags. Sludj auf ben anberen Schiffen roirb es nun 
lebenbig. Sas brachte bes SBinffpruchs 2öfung. ©s roar ber leßte Sefebl bes 
Slbmirals an bie internierte giotte unb bebeutete nichts roeniger als „Schiffe 
oerfenfen“! Slußer für bas glaggfchiff felbft roar ber Serfenfungsbefehl an 
alle Skiffe burchgegeben roorben. Sie „©mben“»Sefaßung [aß in aller Seelen» 
ruße beim SJtittagcffen unter Sed unb hatte oon ben Sorgängen in ber Sucht 
noch nichts roahrgenommen. Slößlid) ertönte ber [Ruf ihres kommanbanten 
„Schiff oerfenfen"! SBenige ÜRinuten fpäter bringt aud) fdfon bas SBaffer burch 
bie geöffneten giutoentilc unb Unterroaffertorpeborohre in geroaltigen Strömen 
ins Schiff, ©he bie beiben längsfeit liegenben englifchen Serfehrsfahrgeuge 
fo re^t gur Sefinnung famen, roaren fie auch feßon, ber eine mit Slbmiral oon 
[Reuter mit feinem Stabe, ber anbere oon ber ©mben»Sefaßung, befeßt. 2Rit 
brei roeitljin oetnehmbaren Surras ber „©mben“=2eute für if)t finfenbes Schiff 
legten bie Sampfer ab. 
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Seite 4 Unfete $Utte Kr. lü 

Wlitfllicbstortc aus ber 3eit ber Xurncroerfolgungcn 

reidje Segnet festen bie Sdjliejjung uerfi^iebener Xurnplä^e bur^, bösroiilige 
®erbä(^tigun.gen' fanben Xräger unb SBerbreiter. 3Ji e 11 e r n t (¾ unfeltgen 
aingebenfens ijauft mit [einen Kreaturen; bisher auftedfte Sliänner leiften 
biefem grofjbeutftber grei^eit feile §anblangerbienfte. So beginnt 
b a s X r a u e r I p t e 1. 3" ber Kai^t nom 13. bis 14. 3uli 1819 roirb 3“^n 

in feiner SBoIjnung o e r ft a f t e t unb auf bie Jeftung Spanbau gebradjt. uRan 
tann iftm nidjts naiftroeifen, fo eifrig man aueft um bie Slnflage bemüftt ift. 
£>ie Unterfu^ungsbeftörbe markiert im gerooftnten XrotteI[(ftritt. Kacft bei= 
nafte fünf 3aftten fäut man bas Urteil: 3roei Saftre 5eftungsarreft. Xer $Ber= 
urteilte legt Berufung ein, mirb freigefpro^en unb in anberer 3form als 
Sefangener beftanbelt: aiufentftaltsuerbot für Berlin unb Umgebung, 2lufent= 
ftaltsuerbot für alle Unioerfitätsftäbte. 
Ser Scädjtete sieftt naift grepburg 
an ber Unftrut. Xroft allen S(ftidfals= 
feftlägen bleibt er ber glüftenbe Batet* 
lanbsfreunb. Sr liebt fein 2anb i n 
feinem Bolte. Xeutfdjlanbs Xurner 
aber uerlaffen iftren Batet nitftt. Sie 
bauen iftm ein §aus, ber Berfolgte 
tommt miebet in ruftigere unb georbne* 
tere Baftnen. Sr barf es nodj erleben, 
baft fein Äönig 1842 burdj eine Äabi* 
nettsorber bie Xurnerei mieber neu 
belebt. 

Kod) einmal mirft fid) ber Bairiot 
in bie Oeffentliiftfeit. Bis Slbgeorbneter 
ber gemäßigten greirmnigen aieftt er in 
bie beutfifte Kationaloerfamm* 
lung in granffuti am Biain. Xroft 
allen SBibermärtigfeiten, an benen aueft 
bas gürftenftaus eine geroiffe Sdfulb 
trägt, nereftrt ber aufreeftte unb auf* 
riefttige Xemofrat feinen Äönig. Sin 

freifteitlid) gefinnter Bion* 
areftift! Unb baraus maeftt 
er audj nie ein &eftl, 
obgleieft barob maniftcr 
Xürnfreunb iftn oerläßt. 
Berbittert oerlebt er feine 
leßten fetn Xraum 
oom beutfeften Srblaifer* 
tum toirb oon bem eigenen 
Äönig jerfeftlagen. 3lm 
15. Dttober 1852 ftirbt er. 

Bucft fteute no^ roirb ber 
Blte im Barte oielfacft oer* 
fannt. SBas roollte ber 
Xurnoater ^oftn eigent* 
lieft? Bor allem: Äeine 
ungei ft ige Äörper* 
f (ft u I u n g ! Kiiftt um bie 
Bflege ber Leibesübungen 
als folifte roar es iftm ju 
tun, er erftrebte meit meftr: 
Sraieftungsarbeit 

follte fein Xürnen fein! 
So menig 3“fttis tieffte 

Sröße feinen 3etl9enoffen 
3um Betoußtfein tarn, fo 
menig ift ber Bolfsersiefter 
in feiner ganzen großen 
Bebeutung für unfer 
Boltstum auift fteute in 
unfere Beurteilung einge* 
gangen. 3n geftfpielen oer* 
fterrliiftt, in Siebern »er* 
fpottet, in Sefdfidjtsmerfen 
rooftl erroäftnt, boift niiftt 
geroürbigt, in Sebädjtnis* 
reben gepriefen, fo ift feine 
Seftalt auf uns getommen. 
SBeber bem Xurnoater no^ bem Breußen unb Xeutfiften mirb ein ganjes Bolf 
gereiftt. 3oftns 3eit ®irb erft noift fommen. Bber bann roirb fie g a n 3 
»erroiftften, roas an §aß, Berftänbnislofigteit, Snturo, 2üge unb Keib bie 

leßten ftunbert 3<iftte an iftm gefünbigt 
ftaben. Biöge bas 3aftn=3aftr 1928 
roenigftens bas erfennen, baß mir in 
bem Äämpfer unb Xulber ni^t meftr 
einen Sonberling ober eulenfpiegelnben 
Karren, roie man iftn in gefdjmadlofer 
5Beife einmal bejeidjnete, 3U feften 
ftaben, oielmeftr ben treueften greunb 
bes Boltes unb Baterlanbes, ben ftotft* 
gemuten güftrer in feftroerfter 3ctl. Öen 
3uoerIäffigen Brst einer tränten Sene* 
ration, beffen 3^een fteute norf) fo ftefter* 
3igensroert finb mie oor ftunbert Sagten. 
2a[fen mir 3a^n ba3U felber fpre^en: 

„3ebe gute Sadje muß iftren ®ulber 
unb Ärcusträger ftaben, roiä jeher Bau 
feinen Srunbftein unb jeher Sieg feinen 
Dpfcrtob. Siner Sadje, für bie tein Un* 
fdjulbigcr leihet, feftlt bie ftö^fte BJcifte.“ 

3n biefer Srfenntnis laßt uns bes 
150. Seburtstages eines unferer Sroßen 
gebenten! 2. 

3aftn sieftt an her Spiße feiner Xurner 
in Breslau ein 

Beröftn (tine itremführtnten Seilt! - Butt) Heine ßennnungen tennen leMgefäitrlfii) fein! 
SnjmtfÄen roaren au^ bte englififten Beroa(ftungsfaftr3euge unb 3itrüd* 

gebliebenen Xorpeboboote aus iftrem Xämmerpftanb erroaeftt. ‘Unter Xampf* 
pfeifen* unb Strenengefteul ftürmten fie fteran unb feßten iftre aKafdiinengemeftrc 
unb Karabiner auf bie beutfdjen Boote unb bie im SBaffer ftftroimmenben 

Svl?*tetr' bte aIIen 3aftr3eugen unb glößen gefeßte 
J "'t* ^0011 “6 Bergeblidj bemüftte fieft 3IbmiraI oon Keuter,junacftift bei bem Äommanbanten an 2anb unb fpäter beim Befeftls* 

Scftfeßens5 StQtlons^,ffes -»ictorious“, um bas Einftellen bes unfinnigen 

mit ms ©rab geben, „©roßer Äurfürft“ ridjtete fi^ fteil auf, feine Bnterfetten * 
braten, bann f^lug er na^ Badborb über unb mar nirftt meftr. Um 2 Uftr 
faftrt „Äaiferin“ mit roeftenber glagge 3U ©runb. Xa fitft bas Sdjiff na^ ber 
falf^en Seite überlegte, tonnte fein Boot 3U SBaffer gebraut roerben. Siner 
natft bem anberen ber Befaßung fprang oon ber S^an3e aus ins SBaffer unb 
oerfu^te mit Jjilfe umftertreibenber SBradftüde fiift fcftroimmenb 5U erftalten. 
Linienf^iff „Äönig“ font um biefelbe 3eit. 

Xie beutf*e glotte ftatte iftre leßte Keife angetreten. £un oor 1 Uftr 
mar ber Stegeplaß oon „König Blbert“ oerroaift, iftm folgte 1.05 Uftr ber «eine 
Kreujer „Brummer aur ben ©runb. Um 1,10 Uftr fant „Btoltte“ als erfter 
oon oen J|3an3er!rcu3ein. §o^ oben in [einem 5$ortopp batte ein mutiaer 
totßnalattft oic giagge angenagelt, um ein ^ieberbolen bur^ Unberufene 3U 
oerftmbern pie ju einem leßten Kampf gegen bie ©emalt, bie iftn ftinabsog, 
erftob er, fnft ftotft aufbaumenb, ben Bug, um bann mit einer geroaltiqen Scftroen* 

?Äb
t
er ®att6oJö!eit.e iu fentern. Kaufiftenb brang bas ®af|er bur^ bie ©efdjußpforien unb geöffneten Seitenfenfter; gleiA einem 

gontanen fpeicnben Kiefenroal mähte fitft fein 2eib auf bem Btafferfpiegel, um 

tAnii 31* oerfinten. Xrei bonnernbe Sjurras folgten bem ftfteibenben Siftiff mit in bie Xiefe. 1 H 

Sinfam mürbe es in ber Bmftt, benn ein Siftiff 
naeft bem anberen ging mit roeftenber glagge unter. 
Sin mit Sdjulfinbern befeßter englififter Xampfer, 
roaftrftfteinli^ oon einem Busflug surüdfeftrenb, 
[toppte mitten in ber Bmftt. Si^erli^ roirb biefes 
Siftaufpiel ben Kinbern ein unuergeßlidjer Bugen* 
blid geroorben fein. 

3mmer no* feftoffen bie englififten gaftraeuge 
roie roilb um fiift; ftier ein finfenbes Siftiff, bort 
ein Boot ober im Staffer [eftroimmenbe Leute unter 
geuer neftmenb. 3» fcftneller Keiftenfolge [anfen 
nun „Kronprins SSilbelm“, „Kaifer*, „Brinjregent 
Luitpolb“, „Xresben , „©roßer Kurfürft“, „Sepb* 
liß“ unb „©öln“. Bus allen Stiftungen ftörte man 
neben bem ©efnatter ber Btaffinengemeftre bie 
Bcfaßungen iftren ftnfenben Sfiffen brei Jjurras S. St. S. „Sjinbcnburg“ in ftnfenhcm guftanh 

Xer Betrieb in ber Bmftt mürbe jeßt immer lebftafter. Bußer ben 
englififten gaftr3eugen fieftt man einseine beutfifte Boote foroie gan3e Sflepp* 
3üge mit beutfiften Befaßungen umfterfaftren, um nod) im Staffer ffroimmenbe 
unb fitft an allem möglifen anflammernbe Leute aufsufifdjen. Kur biefer 
feine Opfer fifteuenben Kamerabffaft ift es 3U3u[<ftreiben, baß burift bie Ber* 
fenfung felbft fein Stann ju Stftaben gefommen ift. Xer außerorbentliift 3U 
beflagenbe Berluft oon 9 Xoten unb 16 Berrounbeten rourbe burtft bie oölfer* 
reifttsroibrige Befdjießung bur^ bie Snglänber fteroorgerufen unb fällt einsig 
unb allein auf iftr Sdftulbfonto. 

Bon ben Liegeptäßen ber Xorpeboboote trägt ber Stinb Staftftinengeroeftr* 
feuer cnglif^er 3erPrer fterüber. S^roer ftaben bie moderen Befaßungen 
barunter gelitten; ftauptfädjlidj bie VI. glottitle, roelifte 4 Xote unb 8 Berrounbete 
3u beflogen ftat. Xie Xorpeboboote ftatten burift iftre ungünftige Lage bas 

Berfenfungsfignal feftr fpät erftalten 3U einer 3eit, 
ba ber Snglänber bereits bie Satftlage erfannt 
ftatte. Stie faft es bort auf betn Liegepiaß ber 
fd)roar3en ©efellen aus. 50 an ber 3uftl ftatten 
Dort oor Snfer gelegen. Unb jeßt? Xer größte 
Xeil mar nur noift mit ben ÜKafffpißen m feften, 
anbere roieber nur ftalb; ftier unb bort rolnfte ein 
f>ed ober Bug fiift ftodjaufridjtenb ben Befaßungen 
ein leßtes LeberooftI ßu. So fuftren oon ben 50 
46 treue Burfdjen ftinab, oier oermoiftten bie Sng* 
länber in finfenbem 3uft<mh auf Lanb ju feßen. 

Xas cnglififte Ktadjgefdjroaber ftrauft fteran, flar 
3um ©efedjt, bie ©efiftüße auf bie noift ftftroimmen* 
ben Siftiffe geriifttet. 3u fpöt! 3u retten ift nidjts 
meftr. Xie„Sat)ern“*Be[aßung, bie au^ auf Booten 
noift in ber Käfte iftres Siftiffes umfterfdjmabbelt, 
roirb mit Keooloern unb Kfafiftinengemeftren roie* 
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yjr. 16 U n { e r e $iitte Seit« 5 

S>if tSicbctunosanlagcn auf unteren 
'Merfseijenbnhnen 

SBenn man auf facn .öambornet Strafen unferc SäetJei» 
bahnen äberfc£)rettet, ficljt man an mct)reren Steüen jtnei* 
geft^offige §au§cf)en an ben (yieifen fielen mit Bieten genftetn 
unb einem tteinen SBatfon im oberen @efct)oß. ®a§ finb 
@tetttt>er!gt)äuSd)en. 9Äit ben barin untexgebrad)ten 
©teltlnerten werben für einen ganzen SaI)nt)of§bejir! bie 
©ignale, 3Beibt)en unb @tei3fr>erren geftettt, oljne ba§ fiel) 
ber 98eict)enfteller auf bie (Meife ju begeben rmb fid) ben 
mit bem Ucberfdjreiten ber ©teife Berbunbenen ©efafyeen 
aubjufe^en braucht. 

©ä gibt med)anifd)e ©tettwerlc unb Straft^ 
ftellwerte. Sei ben med)anifd)en ©teltwerten werben bie Signale, SSeidjen ufw. 
baburd) geftettt, bag ber ©tettwertswärter §ebet umfegt, fvür jebeb ©ignat, jebc 
XBeidje ufw. ift fold) ein tpebet Bortfanben. ®ie §ebel ftefjen nebeneinauber auf einer 
,§ebctbant unb finb mit ben jugeljßrigen Signalen unb SSeidjen burd) boppette ®raf)t» 
jüge Berbunben. ®ie ©ebetbant befinbet fi^ im Dbergefd)o| ber @tel(mert§t|äu§d)en, 
Bon Wo eine gute Ueberfid)t über bie ©teife Bort^anben ift. 9m ©rbgefdwf? befinben 
fid) bie ©pannwerte, über Wetdie bie ®obbeH£>nd)tjfige geführt finb unb bie bewirten, 
baf; biefe bei ben im Saufe beS 9af)re§ Borfommenben SLemberaturfdjWantungen immer 
gletdjmäfeig gefpannt finb. 

Sei ben ffiraftftettwerten erfolgt bie Umfteltung ber ©ignate, 3®eid)en 
unb ©teisfpetren burd) Srudtuft ober ©lettrijität. $rudtuftfteltwerte finb auf 
nuferen SBertsbat)neu nid)t Borlfanben, wo^I aber met)rere etettrifdje ©tettwerfe. Sei 
biefen ift bie Setriebgfraft atfo bie ©teftri^itat, meldie Born ©teltwerfbwärter burd) 
SeWegen Bon tteinen tpebeln geftenert Wirb, ©in Uraftaufwanb ift hierbei im ©egenfat) 
jum Umlegen ber §ebet eines med)anifd)en ©teltwerts nid)t erforbertid). $ie .§ebet 
beS etettrif^en ©tetlwerts finb mit ben Signalen, 28eid)en unb ©teisfperren burd) 
Stabet Berbunben. 

9n ben meiften ©teltwerten werben nid)t nur, wie fd)on oben erwähnt, bie äSeid)en 
umgetegt unb bie ©ignale auf gafjrt ober auf $alt geftettt, fonbern bie 3ugfaf)rten 
werben aud) gefidjert. ®ie ipebel ber ©ignale, SJeid)en unb ©teiSfperren werben näm-> 
lief) miteiuanber fo in 9tbf)ängigteit gebrad)t, baß baS ©ignat für einen 3ug nur bann 
auf gatirt geftettt Werben tann, wenn juBor alte SBeidjen für biefe ^at)rt rid)tig gelegt 
finb, Wenn alte Signale für aubere gdttteit; wetdie biefe gertwt — j. S. ats §[aufen= 
fatirten — gefät)rben tonnten, auf $alt ftetjen, wenn bie ©teiSfperren in ben ©teifen, 
aus wetd)en feinbtidie gatirten mögtief) finb, auftiegen, unb Wenn alle biefe SBeidfen, 
©ignale unb ©teiSfperren in ber richtigen Sage Berfd)Ioffen finb. 

Senn atfo ber ©tettwertswärter einen 3US in ben Sat)nt)of einfaf)ren taffen 
unb ba*u baS ©infat)rfignat auf gafjrt stellen Witt, mu& er juerft atte Seiten richtig 
legen, alte ©ignate für feinbtidie gafittcn auf ^att legen, atte ©teiSfperren in beit 
©teifen, aus Wetdien unbeabfid)tigt Sagen ablaufen unb ben 3ug gefälrben tonnten, 
auftegen, unb bann muff er burd) ©inftelten eines befonberen Rebels, beb gnlltftiaBen* 
IjebetS, atte Seidfem, ©ignat« unb ©leiSfperrentjebet Perfd)tie6en. ©rft nad)bem alt 
biefeS gefd)et)en ift, tann er fein ©ignat auf gaf)rt sieben. 

Solange baS Signal auf fffafirt ftefit, bleibt and) ber Serfd)(u6 beftetien; erft, 
wenn nacl) $urd)fabrt beS 3ugeS baS ©ignat auf $alt jurüdgetegt ift, tonnen bie Seidjen, 
©ignate unb ©teiSfperren mieber in eine aubere Sage gebracht werben. 

®urd) bie Setätigung alter für eine 3u8f<d)rt notwenbigen §anbtungen Bom 
©tetlwert, alfo Bon einer jentraten ©teile aus, Werben nid)t nur bie ©efatjren für baS 
©ifenbalptperfonat oerminbert, fonbern eS Wirb aud) eine größere ©idierleit unb eine 
größere öefd)winbigfeit für bie 3u0* unb Sangierfatirten erreicht, weit bie er« 
forbertidjen ©ignat« unb Seidjenumfteltungen rafd) nadieinanber auSgefüßrt Werben 
tönnen, Weit 9rrtümer wegen ber überfid)ttid)en Stnorbnung ber §ebet unb Wegen ber 
Borfianbenen swangStäufigen 9lbßangigteiten fetten Bortommen unb Weit bie ganjen 
medianifdjen Sorbereitungen für eine 3ugfa£)rt in ber §anb eines einzigen SKanneS liegen. 

eiltcnnbtnb tor Mrtocrfffntt unb 85rrfj*ulf 
9lm ffreitag, bem 13. 9uti, Beranftattcte bie äbf 

9luSbitbungSwefcn einen ©tternabcnb für bie ©ttern 
ber Setjrtinge beS 1. Sct)riaf)rcs. 4)ctr Oberingenieur Sraun 
begrüßte bie ©ttern unb wies auf bie 3ufammenarbeit Bon 
Sebrwcrfftatt unb ©tterntjauS bin. Säßrcnb baS ÜluS« 
bitbungSwefen bie faeßtiebe unb bie ©cßutauSbilbung ber Seßr« 
tinge übernimmt, ßaben bie ©ttern jum übergroßen Seit bie 
moratifeße ©rsießung ißteS ©oßneS ju überneßmen. 

®en ©rfeßienenen würbe ©etegenßeit gegeben, bie 
©inrießtungen ber 9tbt. StuSbitbungSWefen, wie Seßrwert» 
ftatt, Sertfcßufe unb ®urnßatte *u befi^tigen. 9n ber Surn« 

ßatte waren bie 'Jkobeftiide beS 2d)lofferIeßrgangeS, befteßenb aus ^eßn 9trbcitS« 
ftücten, auSgeftettt. ©S fei an biefer ©teile erwäßnt, baß bie Seiftung beS ganzen 9aßr» 
ganges über bem ®urcßfcßnitt liegt. Utacßfolgenbe Seßrtinge lieferten bie befteu 9(rbeitS« 
ftücte ab: Sotff, ©tafiewfti, ©trowronnet, Sertß unb Starte. Mnfcßtießenb 
an bie Seficßtigung fprad) ^err SerßuBen über bie neue 9trt ber faißtidßen 9luSbitbung 
in Seßrwertftatt, Setrieb unb Sertfißute unb gab ben ©ttern Sicßttinien, wie fie Bon 
fieß auS bie StuSbilbung ißreS ©oßneS unterftüßen tönnen. 

©teidßjeitig wirb noeßmats betanntgegeben, baß ben ©Item abenbs 18 Ußr, nad) 
geierabenb, ©etegenßeit gegeben ift, ÜluSbilbungSteiter, Steifter unb Sorarbeiter ber 
Seßrwertftatt in ÜluSbilbungS« unb ©rjießungSangetegenßeiten ju fpredien. ©S wirb 
gebeten, Bon biefer ©inrießtung im gegenfeitigen 9ntereffe weiteftgeßenb ©ebraueß 
ju mmßen. 

I Stirnen unb eisort 
üöniiDcbnllfnmoftafl bto 2lnwttur<6tfin)imm> 

torein« Stunbern e. im Stobien 
$er 9tmateur«@cßWimmBerein Hamborn Oer« 

anftaltete am Sonntag, bem 22. 9uti, einen SafferbatI« 
tampftag im §ambornet ©tabion. Slacß ber Se« 
grüßungSanfpratße beS erften Sotfißenben |ioffmann, 
beffen Mebe in einem $o<ß auf ben beutftßen ©djwimm« 
fport austtang, wartete ber feftgebenbe Serein mit einem 
gfreiftilfeßwimmen meßrerer Slitgtieber auf. ®ann folgten 
bie Safferbatltämpfe. 

®uiSburg 98 feßtug Sußrort09 tnapp 2:1 (1:1), wobei 
ju berüdjiißtigen ift, baß beibe Stlannfcßaften meßrmalS bur^ 
§erauSfeßen Bon ©pieletn gefcßwäcßt würben. 

®ie Saufe Würbe auSgefültt mit einer Snabenbruftftaff et. Ülucß beim SlacßWucßS 
Berfügt ber 9tmateur«@(ßwimmBerein Hamborn über gute fräfte. 

9lmateur §amborn feßtug ben ®inStatener ©(ßwimmoerein mit 5:1 [ießer unb 
überlegen. 

®er Sßeinßaufener ©djwimmberein mußte Bon 91ußrort/9)leiberi(ß eine 4:1« 
Sieberlage ßinneßmen, naeßbem fieß bie Sßeinßaufener bis jur Saufe (1:1) noeß gut 
beßaupten tonnten. 

®en fpannenbften Sampf bratßte bie Segegnung ®uiSburg 98 gegen 9tma« 
tcur ®uisburg 0:0 (0:0), naeß Sertängerung Bon 6 SKinuten 2:1 (0:1). 

Seibe SKannfcßaften waren gteießwertig unb erretten naeß ütbtauf ber regulären 
©pietjeit ein 0:0«©rgebniS. 9n ber Sertängerung fiegte bann ®uiSburg 98 
tnapp 2:1 (0:1). 

äUit Steuer un6 Sicht - betritt feuergefährliche fRäume nicht! 

ber an Sorb jurüdgejagt, um ber Serfentung ©inßatt ju tun. 3)o^ aud) bie 
„Sapern“ ift niißt meßr ju ßalten, mit unb oßne äßotlen nießt. ©urgelnb 
fteigen bie SBaffer buriß bie geöffneten Sobenuen« 
tile im Innern bes 6<ßtffes empor; 2.30 Ußr ten» 
tert au<ß biefes ftol^e Scßiff mit mädftigem ©etöfe 
unb fäßrt mit meßenber flagge oon bannen. Son 
ben großen Äreujern ßat turä oorßer „non ber 
®ann“ feinen Snterplat; aufgegeßen, um fiiß brun« 
ten in ben tüßlen Scapa=2ßaffern mit ben übrigen 
Äampfgefäßrten ju nereinigen. Sur „Derfflinger“ 
unb „innbenburg“ fämpfen in biefem ®eil ber Sudjt 
noiß ißren teßten Äampf. Seibe finb oon ißren 
Sefaßungen oerlaffen, bie ebenfo wie alte anberen 
auf Sooten unb Stößen in ber Sutßt umßertreiben. 
SBäßrenb „§inbenburg“ nod) ferjengerabe, Jeboiß 
fdion bebeutenb tiefer liegenb, auf bem SBaffer 
fißroimmt, ßat , Serfftinger“ feßon etwas Sdjiagfeite, 
unb feine Scßanje ift bereits überflutet. Unauf= 
ßorlid) ftrömen autß ßier bide SCafferfäuIcn bur^ 
Äonbenfator« unb Sobenoentile in bas Scßiff unb 
oerridjten ßier bie ißnen aufgetragene Slrbeit. 
2 Ußr 45 aJtinuten. ®er „(Eiferne S>unb“ ift niißt 
meßr! —- 5<jft fentreeßt fintt fein großer Äampfge« 
fäßrte „^tnbenburg“. Sangfam aber fießer nimmt 
aueß fein Scßidfal feinen Fortgang. Sie ©ngtänber 
fließen bie SIntertette 3U fprengen, um ißn bann in 
niebrig SBaffer ju feßteppen, boeß oßne (Erfolg. 2Iud) 
bie Sentile, bie man englifcßerfeits fnß bemüßt gu 
feßtießen, oermetgern ißre Munition. 3ßtB §anb= 
räber finb längft unter SBaffer, bie ©eftänge naeß 
oben ausgetuppett. Sis 5 Ußr naeßmittags noeß 
ßält fieß ber Sraoe; bann ift er fomeit gefunten, baß 
feine Srüde unb feine Seßornfteine noeß über SBaffer 
finb. Seßeinbar fteßt er auf ©runb immer noeß oier« 
fantder^engerabe. Son ben tteinen Äreujern ßaben 
„Sremfe“ 2.30 Ußr unb „Äarlsruße“ etwa 4 Ußr bie teßte Süeife angetreten, 
©ifrig finb bie ßnglänber um „Saben“, „©mben“ unb „grantfurt“ bemüßt. 3n 

Sit Sage bet inietnietten bentMen Siftiffc in btt Suilji non 
ScapQ giom 

1. '-Baben — 2. (Jriebticf) b. (Stofte — 3. Satjern — 4. (5t. ÄutfütH — 
5. Ätonptins Sßiibeira — 6. »tarfgtaf — 7. ttimig — 8. (Emben 

12. 

finfenbem Sußonb werben fie auf Sanb gefeßt. Som tteinen Äreu,)er „Hlürii» 
berg“ haben fie bie Sinterfette gefprengt unb ißn feßwimmenb auf Sanb getrieben. 

3n ber 9läße ber 3nie! ßmoa ift außer ben nor« 
genannten Scßiffen nur noeß bas Sinienfeßiff 
„aJtarfgraf“ ju feßen. Gein Äommanbant, Äor« 
oetten=Äapitän Seßumann, ßatte ein attmäßließes 
fluten bes Seßiffes angeorbnet, um erftens bas 
^ufmerffamwerben ber ©ngtänber fp lange wie 
mögließ ßinaus5Ujießen unb bann, um ßinreießenb 
3eit gum Slusfeßen ber Soote unb (Einfteigen ber 
Öeute 5U ßaben. ®oeß beoor bie Soote p Sßaffer 
gelaffen waren, waren bie engtifeßen Sewaeßungs« 
faßräeuge bureß ben gam in ber Uläße finfenben 
„griebrieß ber ©roße“ uno bas emfige Xreiben an 
ben Sooten auf alten Scßiffen aufmerffam gemor« 
ben. rGerman ships are sinking“ fignalifierte ein 
in naeßfter 9läße freujenber Srifter, inbem feine 
Semannung gleichseitig mit ©emeßren unb Jleool« 
oern auf bie mit Sootsmanöoer befeßäftigten fieute 
oon „äJlarfgraf“ bas geuer eröffnete. 3e eiü 
an Sadhorb« unb Steuerborbfeite mar su SBaffer, 
als ein jmeiter englif^er Stifter fieß bem fcßänb« 
ließen Sreiben bes erfteren anfeßloß. Son feiger 
ajlörberfuget bureß ben Äopf getroffen, fanf ein fee* 
männifeßer Obermaat tot an Sed. (Ein lieber, guter 
Äamerab ging mit ißm baßin. hinter ben Äafe* 
matten auf bem ütcßterbed fueßte bie übrige Se* 
faßung Sedung. Sa trat 5um Seßuß feiner fieute 
ber Äommanbant ßeroor, mit ben airmen jmet 
weiße Sü^er feßmentenb. Soeß bie (Englänber ließen 
fieß in ißrem nießtsmürbigen Sreiben nießt ftören 
unb feßten bie Seßteßerei unoerminbert fort, ißlöß* 
ließ fanf aueß Äoroettenfapitän Seßumann, oon bem 
fötorbgefeßoß eines engtifeßen Srifterfüßrers getrof* 
feil, lautlos }u Soben. ©t, ber überaus beliebte 

Äommanbant oon „fölarfgraf“, er, ber fieß ber Siebe unb bes SSertrauens feiner 
Sefaßung unb feiner Stitmenfeßen erfreute, er, ber unter bie ju fiebjeiten an 

„ . Könm — 8. 
, 9. Stummer — 10. Sremfe — 11. granffurt 
Sin — i3. Eresben — 14. Sönig albert — 15. Sorlstube 

16. Äuiferin — 17. Srinjregent ßuitpolb — 18. Äaifer — 19. Jtürn- 
berg — 20. Serfflinget — 21. ginoenbutg — 22. p. b. Sann — 

23. SDtoItfe — 24. Sepbliti — 25. lorpeboboote 
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Seile 6 Unfete gälte 31r. 16 

$ie I. Stannfiäaft See Sät. ®uieburg oon 98 e. S. 
Sieget See üBafjcrballfampftagee 

felgten bann eine gerrenlagenftaffcl be^ Seretnä unb öugenbbtuf;» 
jcfliuim men. 

Om (Snbfpiel trafen iid) Xuteburg 98 unb 9tut)tort/3Retberid). lie 'Juisburget 
geigten fid) it)rem Segnet in jebet .tmtjidit überlegen unb fertigten it)n gtett 
mit 6:9 ab. 

Om Jroftfpiel fiegte Stbcinbaufener 2'lv gegen 9lmateure gamborn!lar 4:2 (2:2/ 
Om ganjen tann bic ^cranftaltung ale gelungen bejeidmet lucrbcn. 

®ic I. OTannfdiajt See 2lmateur=Sd)n)immpcrcin6 gambotn c. S. 

Seb 'Jlbcnbe fanben fid) bie gefabenen Sereine. unb 'Biitglieber jur %ad)feter 
bei iS d a r b t ein. (S? mürben bi er nod) febr gemütiid)e 8tunben oeriebt, roobei bet 
iRbeinbaufener Sd)toimmDerein einen gan^ befonberen 9tntei( burd) feine Sejang* 
Borträgc bat. 

lUit einem träftigen „Sut sJtaB" fanb bie freier ihren 9tbfd)tu§. 

(Sciclflc Its SutnsmfnS tfccmnnin t. ®. Santbccn 
bei ben 3I^o®lcn'tcrithnTtcn in (Solingen 

®cr Setein beteiligte fid) am Sambtag, bem 14., unb Sonntag, bem 15. Suli, 
mit einer 2ln^al)l feiner Seften an ben Setbanbs»IReifterfd)aften (9tbeinlanb=3Beftfalen) 
in Solingen unb tonnte gute (Stfolge auf ben fteimtueg mitnebmen. Sei ber ftarten 
Scteiligung ber Serbanb^oereine unb ber gtübenben .tiifse mat 6¾ nicht fo teidit, bie 
Sorbeeren an fid) ju reifen. 9lber trog ber ftarten tonfurren^ unb ber glübenben Sonnen» 
tage ftanben ©etmaniaä Stampfer wie aus ©ufj unb fämpften tapfer um bie Sunttc. 
(Sine Stlaffe für fid) inaren bie jugenblicpen ©ermanen. Sie eroberten brei erfte Siege 
für ihre fyatben. 91 (s Sieget gingen beroor: Sd)ület»©eräte»®reifampf: Stanislaus 
leblaff, 1. Sieger, 56 Sunfte: .VH’intid) Släfer, 2. Sieger, 54 ffjuntte; Ougenb 14 bis 
16 Oabte: Sttmj Saffoto, 1. Sieger, 75 Suntte; ©eintid) Santo, 2. Sieger, 74 $untte; 
Oobann Stareniat, 3. Sieget, 73 fünfte. Stlaffe»B, @5eräte»Siebenfampf: 9tid)arb 
fRübefamen, 2. Sieger; 9lnton SÄocjef, 3. Sieget, Oobann SBaplen, 4. Sieger. StIaffe»B, 
©injeltämpfe: Slnton Stoc^ef 1. unb Ool). SBablen 2. Sieger am fRed. SllterStlaffc 
35 bis 40 Oabte: Siel). Sotbibn, 3. Sieger im ®eräte»Siebentampf unb 4. Sieger im 
Ieid)tatbletifd)en Siertampf. SllterStlajfe über 40 Oabte: grip ©tuntnafb, 4. Sieget 
im leid)tatbletifd)en Siertan pf. Slu^erbem errang bic Ougenb mit Saffoio, Sanio, 
lUateniaf, Slelmann, Meffing, Seplaff unb Släfer ben 1. Sieg in ber SRufterriege unb 
bie ÜllterSturner eroberten mit Sränber, Sfübefamen, Stocjet, Stubn, Scbulj, S3at)leti 
unb Sorbibn ben 2. Sieg im SRufterriegenturnen. 

Slutft bei ben Äreiöraeiiteritbniien in ^labberf erioleteitb 
2er Serein beteiligte fid) am Sonntag, bem 22. öuli 1928, an ben Xiteltämpfen 

beS Steifes 5 (812)3;.), roeldje im ©labbeder Stabion auSgetragen mürben. Seiber tonnten 
fid) bie Sumer ber SRufterriege an biefen 9Reifterfd)aftStämpfen nicht beteiligen, ba 
ber Serein fid) oerpfliditet batte, bie Stufterriege für bie Seranftaltung im (pambotnet 
Stabion ju ftellen. 9lber bafüt haben bie jugenblichen ©ermanen unb bie Schmer» 
athleten ihre gute gormoetbefferung beftätigt unb Bier erfte Siege mürben auf ben 
Seimmeg mitgenommen. 91IS erfolgreiche Sieger gingen beroor: Ougenb 14 bis 16 Oabte, 
®eräte»Siertampf: fötareniaf, 1. Sieger mit 74 Sunften: Sanio, 2. Sieger mit 69 Sunt» 
ten: Xeplaff 3. Sieger mit 66 Suntten: Safforo, 3. Sieger mit 66Suntten: Slefet, • 
6. Sieger mit 57 Suntten. Seichtatbletifchcr Schüler*Siertampf: SBüfttamp, 13. Sieget 
mit 63 Suntten. 9llterStlaffe 35 bis 40 Oabre,. ©eräte»Sicrtampf: Sorbibn, 1. Sieger, 
©tunmalb, 3. Sieger. Seichtatbletifchcr Xrcitampf, StltcrSflaffe 35 bis 40 Oabte: ©tun» 
malb, 2. Sieger, unb Sobtbin, 4. Sieger. Schmeratbletit: öuftao 3Balenbi, 1. Sieget 
im 2eid)tgemid)t, einarmig iReigeu 120 Sfb-, einarmig Stoßen 150 Sfb., pociannig 
Steißen 150 Sfb., jmeiarmig Stoßen 210 Sfb.; Statufcßteraiß, 2. Sieger im 2eid)t» 
gemid)t, einarmig Steißen 105 Sfb., einarmig Stoßen 140 Sfb., poeiatmig Steißen 
150 Sfb-, smciarmig Stoßen 200 Sfb.: Semanbomfti, 1. Sieget im Santamgemid)t, 
einarmig Steißen 105 Sfb-, einarmig Stoßen 110 Sfb., jmeiatmig Steißen 110 Sfb-, 
jmeiarmig Stoßen 150 Sfb. ülußerbem errang SBalenbi im fcbmeratbletifchen ®rei» 
tampf ben 3. Sieg. 

Sünf ScthnllunflsmoRtcotln für Sabcnbt 
1. Segib bidj langfam unb rußig jur Sabeftelle. 
2. ©eße nießt fofort ins SBaffer, fonbern laffe ben ÄÖrpex 

er ft langfaman berßuftablüßlen. 
3. $abe nießt, roenn bu gerabe gegeffen ßaft, roieberum 

aueß nießt hei nüeßternem Stagen. 
4. 3B e n n bu ju Ärämpfen neig ft, fei norfießtig unb roage 

bieß nid)t ju roeit ins offene Staffer. 
h. S3enn bu frgenbetn Oßrenleiben geßaht ßaft, fo baß 

bein Xrommelfell jerfiort ift, fo ftede er ft einen fßfropfen 
ölgetränfter Statte in bie Dßren; benn bie Dßren ftnb 
ni^t nur sum gören ba, fonbern in ißnen ift aueß ber 
©leießgeroießtsfinn enthalten. 

2Jer Unfall feßußet hieß allein bein eigenem ..»ei bet €a(ße fein“! 
feine fieute gerißteten Störte jeßt bas Siegel brüdte, er mußte ber ßeim= 
tüdifeßen Äugel eines ©nglänbers jum Opfer fallen. Stun jogen bie gelben* 
faßrjeuge ah. ®ie heiben ©efallenen mürben oon ber „aitarfgraf“=Seiaßung 
in eins ber Soote getragen, bie 2eute fliegen bann felhft ein, roarfen bie Seinen 
los, ein leßter Shfßiebsgruß bem geliebten Sßiff, bann fßmahhelten ße, gleiß 
allen übrigen in ber Gcapa=$Ioro=Sußt umßer. 4.45 Ußr fanl ,.3Jtargraf“ pflißt» 
gemäß mit meßenber Slagge in bie liefe. 

Ser Äampf ift aus. ©in eßrenbes Snbenlen benjenigen, bie in treuer 
SflißterfüHung ißr Sterben mit bem ber beutjßen Slotte nerbanben. 

Sie Süßt gleidjt einem Xrümmerfetb. Stradftüde aller Srt, Stettungs* 
ringe, Slöße, einjelne Soote, befeßt unb unbefeßt, Sioaffen mit Sßleppäug, 
englifße Drifter mit beutfßen Seeleuten in ben Sabeluls, alles mirr burß» 
einanber fßroimmenb unb faßrenb, fo faß es in biefen Stunben in Scapa*51oro 
aus. Das englifße Staßgefßroaber ßat feinen Snterplaß roieber eingenommen. 

Die beutjdjen Sefaßungen, bie großenteils junäßft ju bem Stationsfßiff 
„Bictorious“ gebraßt roorben maren, mürben nunmeßr auf bie englifßen Äriegs* 
fßiffe „Mefolution“, „Meoence“, „Kopal Da!“, „Sopal Sooereign“ unb „Dtami* 
lies" beförbert, roo unter englifßen Bajonetten eine grünbliße Unterfußung 
jebes einjelnen ftattfanb. 3n Trupps non etroa 400 Scann mürben fie in bie 
Äafematten geleitet. 2lm areberen Storgen fieben Hßr gingen bie ©nglämber in See 
mit Äurs naß Süben. 3m gofen non 9tipp in 9torb=Sßottlanb mürbe gegen 
1 Ußr mittags geanlert. Äurs batauf begann bie Slusjßiffung. Sn ber 
Sanbungsbrüde faß man auß Äonterabmiral oon Meuter, roie er oon einer 
jeßn» bis sroölflöpfigen Gsforte abgefüßrt mürbe. Sinige läge Mufentßalt im 
Baradenlager oon Mipp, bann ging es mit ber Gifenbaßn jübroärts bis in bie 
Mäße oon Cioerpool. ©in noß jum Deil mit Selbgrauen belegtes 3eWaßer 

mürbe ben beutißen Befaßungen als SBoßnftättc jugeibiefen. ©nbe Cttober 
fanb ßagermeßfel naß bem Baradenlager Osmeftrp ftatt, mo ber Meft ber 
©cfangenfßaft oerbraßt mürbe. 

21m 28. 3an6cir 1920 öffneten fiß für bie Siänner oon Scapa glom bie 
lore bes Gefangenenlagers. Bon gull aus braßten bie beiben beutfßen Dampfer 
.,35t)lgia" unb „Cisboa“ bic S£apa=5lom=2eutc einfßließliß Slbmiral oon Meuter 
unb fämtlißer Offiziere jurüd in bie geimat, mofelbft am 31. 3anual bie 
älnfunft in SBilßelmsßaoen erfolgte. 

(5ö mi einmal f 

Bon S u g © ü 111 e r 

,,©s mar einmal“, fo fangen oiele Slörßen an. Diefe 
Mebemenbung ift tppifß gemorben, braußte es aber 
nißtju fein; benn Bergangenßeit ßat jebe S^ü^Poße, 
jebe Slobe. Sogar bie Sitte, fo feft fie auß im ©eroiffen 
gemurselt fein mag, ift Senberungen untermorfen. 
Ueberall tönt bem Stenfßen meift unbemußt ins Oßr: 
©s mar einmal. Ob man „beffer, fßleßter, anbers, 
fßöner“ ßinsujeßt ober „ein Äönig, gerrfßer, Bauer, 
Scann, Bol! beifügt, änbert an ben erften brei SBorten 
nißts, tann nur bic ©rensen eng ober meit fteden. gaft 
immer ift mit ber Slnroenbung biefer brei „geflügelten 

SBorte" bie Seßnfußt naß einem früheren, unbetannten ©lüd oerbunben. 
©lüdsbegriffe finb nun fo oerfßieben mie bie Siillionen Slenfßen felbft. „SBat 
bem eenen fin Ul, is bem annern fin MaßtigoII“ (2Bas bem einen feine ©ule, ift 
bem anberen feine Maßtigall) fagt ein plattbeutfßes Sprißmort, unb mit 
oollem Meßt. ©eburtsort unb =ßaus, Umgebung, gelbliße Stellung ber ©Item, 
©räießung, gäßigteiten, fiebensart unb oor allen Dingen Bßantafie geben bem 
©lüd oerfßiebene ©roßen — oom oorgefßißtlißen Miefen, mo fogar ein grau* 
lein ben Bfluß, ben Bauer, bie Bfeibe in bie Sßürje neßmen tonnte, bis aum 
Ileinen Däumling, bem ein gingerßut Suflußt au geben oermoßte. ©lüds» 
begriffe meßfein auß mit bem Grfolge. Seßen mir uns aunäßft ben 2anbroirt 
an. 2Bo ber Befiß angeftammt ift, fiß oietleißt feit 3Qßrßnnberten oererbt 
ßat, geßt bas Beftreben rooßl im allgemeinen nur auf ©rßaltung hinaus, / 
ßößftens auf Beroolltommnung. 

3ft aber fo ein ©ütßen getauft, unb bie Berßältniffe erlauben es 
ßalbmegs, bebeutet fßon ein Gut bas ©lüd unb fo fort. 3ft es mirfliß erreißt, 
ertönt oon flogen Stenfßenlippen, allerbings in mitleibigem Don, bas 2Bort: 
,,©s mar einmal“. Mißt immer gelingt es inbes, bann freiliß tlingt es gana ' 
anbers, roie Seßnfußt naß Berlorenem, roie ein Mbirren ins Sfiärßenlanb. 

3n ber Jobuftrie ßaben bie brei Sßorte geimatreßt erroorben, aber nißt 
im fßlcßten Sinne, gier ßat fiß oieles Meue Baßn gebroßen, unb nißt meßr ; 
bebauernb ober traumoerloren, fo oiele auß bagegen roettern mögen, erjßallt ! 
ber Muf: ,,©s mar einmal.“ 
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Äcin 3>cutj(f)ct unter ben criten 3eJ)tt bei ben olumiiiidjen StroBenrenncn. 
2>as olr;mpi(4e StraRcnKrinisn braute infofern eine ßnttimfdjung, als fii^ tein 
Deutfcljet unter bie elften bringen tonnte. Sie Crrgebnige umren: 1. Sjanfen 
(Sänemart) 4:47,18; 2. Southall (Snglanb) 4:55,06; 3. Karlffon (Sdftoeben) 
5:00,17; 4. ©ranbi (Italien) 5:02,05; 5. fiautenoaffer (Snglanb) 5:02,57; 
6. Slrnftein (St^meiä) 5:04,51; 7. Hilfen (Sänemarf) 5:05,37; 8. Slumerle (grant* 
read)) 5:07,12; 9. ©aironi (Sdjroeij) 5:08,46; 10. §ellberg (ginnlanb) 5:09,40 
Stunben. Sas ©rgebnis ift nod) unbeftätigt, ba ber 31aIiener ©ranbi gegen 
ben Sieger §an[en ißroteft eingelegt ^at. 

«onscctbcs jiugujt Shniicn^üllc inülnhclt 
liebet ben Ülu^flug unb ba^ Sondert be^ 9Jt©iß. 9tuguft Sl)t)ffcn*|)ütte in 91nt)olt 

am 8. Suit fdireibt ber ®od)olter Slnjeiget wie folgt: 

9lm Sonntag gab ber 2Mnnet*@efang* herein Sluguft St)pffen*§ütte, Hamborn, 
Ijier ein Äonjert, baS unter Seitung feineb Sirigenten gr. ©reib fen. burd) feine oollenbe* 
ten SSorträge ben S9efud)ern einige genufjreict)e Stunben bot. ®ie ©borborträge geigten 
burdjweg ooltbtümlicben ©batotter. 9tad) bem lebensfrohen „®et Senj ift ba" unb 
„Sltaiglödcben" Bon §anfen hörte mau bie feinfinnigen 3chubcrtfd)en SSeifen „Sie 
Stacht" unb „Unterm Sinbenbaum". Sfei biefem, foroie bei bem fotgenben feurigen 
„ßenjfturm" oon Sturm, „StübeSheimer SBein“ Bon ülrmeiler unb „Dtheingefang“ oon 
Ö. S^aaf seigte fid) fo recht bas beiBorragenbe gönnen beS 9K®Si. 9luguft Shhffen» 
§ütte. $en 9tbfd)(u6 bilbete baS immer neue unb f(böne „3Banberfd)aft“ oon Qöllner. 
®ie jahlrcichen Stefudfer, benen bie Stunben alljufchnell Berflogen waren, targten auch 
nicht mit ftürmifchern 93eifalt. Sie einjelnen ©efangbarbietungen würben burch ftim* 
mungSoolle SJtufitBorträge ber ^auStapelte beS Rotels tmhint umrahmt. 9llleS in allem 
Berbienen ber ©hot unb alle ©titwirtenben be§ gonjerteS Sob unb Slnetfennung. 

Ätic0cr*Scrtin ^rutfhnuicn^orflch 
$er Sferein unternimmt am Sonntag, bem 19. Sluguft 1928, feinen bieSjährigen 

gamilienauSflug nach SBefel, um bort baS Sommerfeft begehen. ®er herein tritt 
BormittagS um 9.15 Uhr am SßereinSlotal ®h- gleine»9tatrop, SBolfSftrahe, an unb 
marfd)iert unter Slorantritt ber öägertapetle jum Säahnhof. Slbfahrt bafelbft 10.29 Uhr. 
SDtehrere ©ifenbahnwagen finb für ben ißerein referoiert. Qn SBefel marfchiert bet 
SSerein jut Schillwiefe, wo eine Heine ©ebäditnisfeier mit gransnieberlegung ftattfinbet. 
91nfd)Iiehenb geht eS jum geftlolal Schnelling (etwa 20 Sltinuten SBegS), wo bann ber 
Sonntag mit ginberbeluftigungen, Öugenbwettfämpfen, Samenfihiehen unb Sanj 
auSgefüllt wirb. Qu SRittag werben Spederbfen mit SRettwurft auSgegeben. Ser fjlreiS 
ftellt fid; auf 80 ^f. Säeftedg unb weiterer Sßrooiant finb mitjubringen. Sie ginber 
erhalten ein Biertel Siter iOtild). ©leichjeitig finbet bort für bie gameraben baS britte 
Ue6uttg?fd)ief;en ftatt. 

Sie 91uguft*9RonatSBerjammlung finbet nicht ftatt. 

2lm 6. Dftober 1928 Beranftaltet ber SSerein im SRofenbahlfchen. Saal, SRarjloh, 
einen Seutfchen Slbenb. 9Mitär!onjert burd) bie Oägertapelle Hamborn, Sheoter* 
aufführungen burd) bie Spielerfchar beS SßereinS, unb Sanj werben ben Slbenb Ber* 
fd)önern. (Sleichjeitig ift mit biefer Sleranftaltung eine grofeügige Säerlofung Berbunben. 
Sie (SintrittStarten jumgonjert unbSheat61 gelten glei^ijeitig alSßoS unb finb jeht fd)on 
bei ben fOtitgliebern beS SlereinS jum greife oon 50 ißf. ju habem Sanjlarten Werben 
am geftabenb auSgegeben. 

Ser fReinertrag biefeS 2lbenbS ift für ben 91u§bau beS Sd)Ioffe§ SäenbSberg beftimmt. 
SaS Schloff SäenbSberg würbe belanntlich oon ben rheinif<h*Weftfälifchen unb heffifchen 
griegeroereinen erloorben unb foil ju einem Erholungsheim für griegSbefd)äbigte, 
griegShinterbliebene unb traute gameraben umgebaut werben. 

äücrföallorlcj 

ilnfccc gubilacc 

Sihenb: 'föiefer, 'Uiünfter, öadftein, guropta, Cdmanu 
Stehenb: grafcjaf, Srefcter, SÖUttag 

SBmüiei-JlDdiritiit« 
©hefchtieBungen: 

öatob Sepper mit Selene 'ßieper, Julius Strojit mit Oolwnna fühlte, ■Ciohann 
SawenS mit grieba Stuntei, SBilljelm SBiefehöfet mit iOtathilbe Äodi, SJtartin Siabfju* 
Weit mit Sina Mennig, Sheobor Reufitd) mit Iheobore grip, gohann ftetber mit 
SBlabiSlawa öenbrof5towia6, 3ohann Craven mit Slngela 'Berfin, RitolauS ßetfcf) mit 
Slerta §aaS, Sluguft SBolljchläget mit Sophia 3Riejjpnfti, SBiltjelm »tumiand mit 
Säemharbine Schäfer, 9tcinho(b gälte mit ßupa S?iehit, öermann ßangenhorft mit 
Sferta SBinSbcrg, §anS SBeller mit SRaria ftrowidi, Üllfrcb Steoen mit Slnna ©lowab, 
griebrid) $epn mit 9)taria Sucht. 

Meburten: 
©in Sohn: 
Stau! Silbebranbt, SBilljelm SSrudmann, Seiutid) Suthert, Sietrid) Ströter, 

gart Stiehl, SUjitiPP 2<hmi6, 9)tar StöSten, gran^ Säauer, Sllbert gengels, Sllfons 
SBeinmann, g’arl gempe, öeorg Sranfamp, 'Beter Sang, Heinrich ^öffnet, 3ofcf 
glahm, garl Sepping, ^ermann 'Uteffing, Heinrich ©odel, Slnton ©ulering, 9Jtar 
SRielte. 

©ine Socpter: 
RitolauS StadeS, $hilipp gluthe, garl SBcrner, Ctto Stoigt, SBilhelm 'Strob* 

huhn, SBalter SBeilanb, Sternharb SRüller, ©uftao 2öfd)mann, SBilhelm öagcnbcd, 
9toman ^ofmeifter, iBaul Stenjel, gtanj SRünd), Sllej Salmühle, Ctto SBenSte, 
Stuguft Steinede, Sofef ©eier (Bwillinge), Ctto Sfteimann. 

«tevbeftttte: 
granj gliejtowfti, öuliuS gnappte, 3ohann Se^ta, ©hefrau Sjeintid) Cben* 

häufen, ©hefrau griebrid) Sjiggel, Sohn SBilhelm gontab, Sohn grip Rielen, Sohn 
©ermann Sd)Wiblinfti, Soditer ShooPoo grüd)t. 

Sum üntfien mb mm ftmwbrcthcn 
^uguft  

„Du, Stater, warum heißen bie StuUen oo'm Datei garl alle Slu#uft?“ 
„SBiefo, Sluguft? SBer fagt hena bas?“ 
,,©r hot bod) SRutter gefcbrieben: Sßir haben honte, ben fechften Sluguft, 

toieber einen träftigen Jungen betommen.“ 
Äinbermunb 

,ySieh’ mal, ba tommj 
ein Sieger, griüchen, ber 
ift anT ganzen Körper fo 
fchmarj!“ 

„SBoher toei^t bu bas, 
STtntti?“ 

Sie Slutogcfahr 
gahnfih'UJlehter : 

„Sßelches ift bie größte ©e= 
fahr für S(u tomob: 1 fahrer ?“ 

S d) ü 1 e t : „Die Stoli* 
jei!“ 

Soshaft 

„Sllter, mas is benn 
eigentlich a Suggeftion?“ 

„SBenn Se einem ein» 
reben, er amrb burchs ©ei» 
raten glüdlid) . . . unb ber 
2Iff glanht’s!“ 

Sterfett fpanifch 
„3d) höbe jeßt fpanifchen Sprachunterricht. — 

Drea Settionen hohe id) idfon gehabt.“ 
„So, bann tannft bu btch roohl fd)on mit einem 

Spanier unterhalten?“ 
„Das gerabe nicht, aber mit jemanb, ber oud) 

brei ßettionen gehabt hot-“ 

9Bas ift SBinb? 
„gritjchon, toas ift 

SBinb?“ 
„SBinb, SBinb, ©err 

CehKi, ift Sufi, bie es fehl 
eilig hot.“ — 

©in Slusfprud) Jean Sßauls 
„SSon alten warmen ©etränfen", fagte ber befannte Sdjriftfteller Jean 

Baut, „ift mir talter Kaffee bas liebfte.“ 
Slafd) entfd)loffen 

„SBollen Sie meine grau werben, gräiulein 3oma?“ 
„Das nid)t, aber ich toill Jhnen eine liehe Schwefter fein!“ 
„Schön, bann fagen Sie bitte Jhrem Batet, baß er feinen Sohn nicht im 

Xeftament »ergifjt!“ 

jHcdjcnaufaabc 
©in ©auptmann gibt feinem Buxfchen ben Sluftrag, für eine Sita:! hunbert 

3igaretten in ber Bretsilage oon 'A, 3 unb 10 Bfennig bas Stüd, einjutanfen. 
SBieotel non jeber Sorte h°t er mitgebracht? 

^ciiuhöfarttncälfcl 

SBelhen Beruf hotte bie grau bie» 
fes ©errn nor ihrer ©hefdfliejfung? 

5IuilDmnö bn porigen flätiel 
Krcu^worträtfcl 

Senfrecht: 1. 3oi, 2. neun, 3. Stlma, 4. Sage, 5. ©Hi, 6. ßos, 13. gut, 
14. Slß, 15. Stil. 16. Kreofol, 18. ßibelle, 19 eine, 20. ßab, 21. Sllabe, 22 Simen, 
23. Korf, 24. ©rbe, 26. State, 27. ©lut, 29. SImme, 30. Saar, 31. Saul, 32. ©ffe, 
34. in, 35. am. 

SBagerecht: 2. Starsiffe, 7. SIbele, 8. Salbo, 9. Staum, 10. ©las, 11. na, 
12. ©i, 13. ©am, 16. Kuß, 17. il, 19. ©li, 21. Sltafel, 25. orange, 28. Sltaffe, 
33. Slmor, 34. Sfabella, 36. Sltaas, 37. berb, 38. Stof, 39. Ulm, 40. Sltaus, 41. ©rtfel, 
42. ßehrte, 43. Berle. 

Silbenrätfel 
1. ©rfer, 2. Jftoel, 3. Stoah, 4. Sfbeieo, 5. ©afometer, 6. Katafomben, 

7. ©lebe, 8. Italien, 9. Dumor. 
©inigfeit macht ftarf. 

Werner Roe 

Bergebel i. H. thy
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Seite 8 Unfete § ü 11 e 9lr. 16 

Kurtälhriftrtrtm 
Vufsbt/rg^Beecff- 
Jeden ßienstagabend <f Uhr in 

der Ai/He/sthu/e eo Üsbg.-Beedf 
Horae fur i Anfänger 
un d für j forfqeadjr/Hene 
Jeden 15Oms ton im Monat Ver- 

sammlung abends <? Jtir Aes tau - 
rant' Lehnt) of ‘ Jsbg.-ßeeJf t lehnhof/r. 

Es Ladet freundZiehst e/rj 

Der Vorstand: 
n j b/Her ffr? Af/Hektf/ u) Zehrer 
nnme/gunoen: e do/f Bsrg -Beedf. fyeodorn 

@dcgcnl)citstauf 

gin ftabiler 
§nnÖroagcn 

Xragfraft fed)s 
3entnet, Billig aB= 
jugeBen. Siifi Sd)e= 
pers, §amBorn, 
fjenriettenftrafie 34, 
3. gtage. 

iBJoftnungstaufd) 
Siete: Brei 3immer. 
Sudje: Biei ober 

oier 3immer in 
9)iarjIot). 3U cr= 

fragen: §am= 
Born 6, Dtto= 
ftrafie 17a, l.(£tg. 

fahr- unt 
Motorräder 

abnkneu, au ieii- 
■ahiun; ohne Freis- 

'1 ufsehlag. Anzahl^, m 
vVochen- resp. C li 
Monats-Raten v ITIB 
Verlan?. Sie Katalog, 
hiaunend bill. Preise, 

(jegründet 189s 
H. R. Bergmann 
Breslau I (174) 

ANZEIGEN 
’LWpyjp'j. 'LdSr/öTigf-yHd! 

in dieser Zeitung 
haben immer den 

■ BESTEN ERFOLG 
/-'.'v*'. i-'.'v-' i-'.'v-' I-". 

Ufe mto 38ohnunfl8not SaÄlÄl! 
jmingt uno, energijdie '.Bint;mil)men gegen boe ftoftgängeruntoefen 
ju ergreifen, üfad» unferen SeftftcUungen haben oiete $anti(iett ^intnter 
an Äoftgängcr oermictet, bie mir unbebingt für unfere biober moi)' 
nüngetofen «erheirateten «Jerleangchörigen erfaffen innffen. 

Unfere (ebigen öüttentcute tonnen ju billigen Steifen •« unferen 
Sebigcnheitncn toohnen unb verpflegt tverben. ge geht nid)t an, baf; 
auf ber einen «eite bie gebigenbeime leer flehen unb auf ber anberen 
«eite bie verheirateten fcüttenteute von ihren Familien jum Zeit 
getrennt leben müffen. 

Wir haben unfere Wohnungevcrmaltung angciviefcn, auf genaue 
5unhführung bee § 6 unferer ftausorbnung $u a(hten, na<h n>el(hem 
bao »alten von ftoftgängern in unferen Werfemohnungen auebrüdlirf) 
verboten ift. 

bereinigte «tabltverfe 'MttiengcfeUfchuft 

gifcnbaiui'Kcrcin SI.Shi. 
Sombern 

®et Setein oeranftaltet am Sonntag, bem 19. 'Kuguft 1928, einen 

fcolbtago Slueflug nach «Spellen 
'.HOfaBvt ab Saljnhof Hamborn 13.59, 'llnfunft in Spellen 14.30 Uhr. 

(güt 'Jfach^ügler 91bfahtt ab Sahnhof Hamborn 14.48, Ülntunft in ©pellen 
15.19 Uhr.) 91b Saljnhof ©pellen fur^e Wanberung mit bem 3iete 
©aftroirtfehaft oan $olt. 8m großen ©aale hierfelbft puntt 16 Uhr gemein* 
fchaftfid)'3 ffiaffeetrinten. Slnfchliefjenb hieran: ©efetlfdjaftäfpiele, Steig* 
fdjießen, Sreigfegeln unb Sugenbbeluftigungen. 9llle Sereingmitglieber 
nebft 'Ungehörigen roerben hiermit ju bie'fem ©ommeraugfluge Ijerä® 
lidjft eingelaben. greunbe unb öiönnet töunen fich anfdjließen. Xeil* 
nehmergebühr 50 Sf. 

Sonntaggrudfaljrfarten pm greife oon 80 Sf. bitten. mir bei ben 
Sorftanbgmitglieberu reditjeitig beantragen ju roollen. 

Mücffahrt ab ©pellen 20.40 Uhr. 
$er Sorftanb 

DIE RICHTIGE PFEIFE 

* 

»oui nötigen Jabot haben loir 3l)tu‘«i in unfern bovbergehenben 
»eröffentlirffungen gefprotben. feilte lootten mir einen ebenfo 
loiebtigen »untt — bie 'Wahl ber geeigneten »feife — bebanbetn. 

Jie furje »reife («bngpfeife) an§ beftem abgetagertem »ruuerebotj 
gearbeitet, foil eine weite gerabe Äaitalbobrung b«t»cn (gebogene 
»feifcn finb nnjlocrfmäf;ig — f<b(e<btc Reinigung), bamit^eitbteb, 
fübleb fKautben möglitb ift. 

Wad) inbrelttngcn»erfwbcn bringen Wir nun bieEtbentott «upra 
»feife auf ben Warft, bie neben ihrer Pollenbeten Konftruttion ben 
befonberen »orpg einer Jrortcnrambcreinlage bnt, Wie Sie bic§ auf 
ber Kbbitbung feben. 

Jiefe Jrortenraiubereinlage ftetlt eine »trt Jitter bar, bnrtb ba« ber 
Jabafrautb iwangeläufig geführt wirb. 6r wirb bort gereinigt nnb 
fommt tübl. troden unb angenehm jum Wunb bed fHaniberä. 

Jie oerblüffenb einfatbe Jnbrung bei Diaiubfauate oerbinbert jebe 
'Uitfammlnng Pon IMüdftänben unb ermöglitbt fpielcnbleitbte 9ieini= 
giing. tie »feife ift niemals oerftopft. «.Mr glauben fagen ut 
tonnen, baf; biefc »feife ba@ Jbeal aller ttirjen »feifen barftellt. 
«te foftet in befter beutftber »Jertmann^arbeit Wt. 2,5« bi§ Wt. 7,—, 
ie natb ?(udfübrung unb Waterial. 

»Jo jie nitbt ju buben ift, weifen Wir »cjugequellen na<b. 

Oldenkott-Rees 
Jabritanten ber fiiepenferl», Wabaftra* unb »iet ^cin=Jabafe 

nnb ber &lbentott<»ruberc-»feifcn. 

0\Xt>HFit>trw>rh 3öer{,cä“’ctfe in^i'n fi«e« v lUc l U 2ab ober einen 3»ncijeilcv, ber nberjeugenb 
bie »orjiige reiner Ueberfcctabate in »erbinbung mit bem Stamen 
Elbenfott=)Kcee gegenüber Jeinftbnitt mit Jnlanbstabaf auebrüdt. 

3nr Jeilnabme ift jeber beredjtigt, gteitbgültig ob SKaudfer nnfrer 
(Srjeugitiffe ober nicht, göfungcn biö fpäteftenS 15. Cttober 1928 
an bie Jirma £(bcntott=9ieeS, ?(bteUung »Jettbewerb, nur auf 
nntenftebenbem »orbrnd. »nbre ©infenbungen ungiiitig] 

Jie IS’iitftbcibung erfolgt burd) ein »reiSgeritbt, unter »orfib eines 
öffentlitben 9totarS, beffen Urteil enbgültig ift, unter »uSfdfluf; 
bcS '.He^tSwegeS. Jie IS'infcnbungen geben in unfern »efitf über, 
»enatbritbtignng ber »reisträger erfolgt immittetbar. Ergebnis bes 
»reiSauSf^reibcnS wirb auf »nfrage betanntgegeben. »eröffent- 
(itbung in ber »reffe erfolgt nidft. 

6 (vfclbpreije oon ^njantmen 5000 Warf unb jWar: 
1 »reis oon 200« Wf., 1 »reis Oon 100« Wf., 

4 »reife oon je 500 Wf. 

— ®iet abtrennen — 

9tr. 6. 
Jirma £lbenfott=9teeS. 

Weine Söfung jum »Jettbewerb 1928 lautet: 

£ 
o 
C 
C 
c# 

»ante   
«tanb    
»Jobnort 

«trafjc nnb Hausnummer 

IHcibt bcntlidje »leiftiftfcbrift erbeten. JiefcS »tatt bitte nicht ju 
anbern Witteilungen benuben. 

ofnJcre «®l%mt Iriwn OTeiten Samstag unb fommt an aBetfsangehötige foftenlos jur Verteilung. — 
wM B "3abt -Unb »orberwet ginbolung ber ©enehm-gung ber Sjnuptfdjnftleitung geftattet. — 3u|chriften unb beren aiufnabme für SBetfsang^onge foftenlos erfolgt, ftnb mit ber 3luffcbrift „jür bie SBerfsaeitung“ bei ben »förtnern abaugeben — 
Öutte unb Schacht (3nbuftrie=SerIag u. Jruderei 8lft =©ef.), Jüffelborf, Schlienfai'  " 1 4 H 

». SR u b. 5 i f ch e 

. -jerfsjeitung“ bei ben »förtnern .. 
'chlienfach 10 043. — »rejjgefebluh oerantmortli 
r, Süffelborf. 

— 'Jlachbrucf aus bem 
„Äleine Ülnjeigen“, 

..„  Srud unb Verlag: 
für ben rebaftiouellem Snhalt: 
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