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01 uf nod) ffufymftfyoft 
SBßtc fid) bic9leid)6togsu)a^Icn politijd) auemirfen, mujj 

btc lef)tett- Since ober jcigt ^eute fdjon i^rJSusfaU: ®ae 
bcutf^e 58oI( mill flare, cntfdjlojjcnc 3ü^r u n g. 

g ii If r u n g aber febt g ii ^ r e r ooraue. gü^rer finb ällänncr, bie 
ocrantmortlid) unb enti^loffen ju ^anbeln ntiffen. iperfönli^feitcn, 
bie ängftli^ beftrebt finb, nur ber Winter i^nen fteljcttben JDfaffc niibt 
ju miftfallen, finb 21 n f ii Ij r e t unb längft noi^ feine g ii Ij r e r. 3n 

■rubigen 3cüc« «tag man fid) mit ihnen abfinben. 3n 9lotjeiticn aber 
erflingt ber SRuf nad) mabrer giibrerftbaff. So and) bc«tc- 

2lber niibt nur 
in ber ißofitif er« 
tönt biefer 9luf. 
2Ber Dbtcn b?* 3« 
bören, uernimmt 

ibn and) an 
u n f c r c n 21 r * 
beite ft ätten. 

»reite Sdjidjten 
ber 2lr6eiterfdiaft 
rufen nad) gitbtern 
in ihren »etrieben. 
„»ctriebefiibrung“ 
ift bc«*e incf)r al5 

lebiglid) bie Sci= 
tung bee tcdjniftben 
2lrbeitepro3effce — 
fie »erlangt in ges 
[tcigertem SRajjc 
bie redfte SP? e n = 
ftbenfUbrunfi" 

Ss ift baber an 
ber 3cif, neben 
politifd)em giibtcr= 
turn jebt au<b ein= 
mal einer i n b u = 
ftriellen 3 iib5 

r c r j tb «f f b«6 

2Bort 3u reben. 
giibrertum ift et= 

ntae ©rojjee. 9li^t 
jeber ift baju te= 
rufen. »ollfom= 
mene giibrer tnirb 
ee ntobl au^ faum 
jemale geben, benn 
fclbft bie beften 
unter Ufnen finb 
fdjlieblitb bod) nur 
— 2H e n j df c n. 

Smmerbin mag 
einmal nerjudft 

merben, bae Sbealbilb bee giibrere 3U umrcTBcn. 
®er giibrer mun in erfter Sinie 23 o r b 11 b fein. Stn ganjer 

„Äcrl", ju bem man bi«««fl^ttut' ®r .®*” ^«nner l.c,n;. 
nmfj unb mebr leijtet ale anbere. Opferbereit fprtngt er tn bte »reidfe, 
menn ©efabr brobt unb gibt aßen Äraft, benen Äraft mangelt. 

$er giibrer mufj geregt fein. Pile barf er ilnredjt tun, nod) 
llnred)t bulben. 2ln feinem 2Uort ift nitbt ju breben nod) ,)u beuteln, 
©eretbt fein Ijeibt «ber au^b b “1 * fc*«> benn nur fo bleibt ber gubrer 
unbcitct^Iirf). 31Uö ©cre^tigfcitefinn tritt er audj für feine UntergcBenen 
ein unb berft fie, menu ihnen Unred)t gef^eben foil. 

$cr giibrer muß b i 1 f e & c * <M * fct«. 23orauej^auenb foil er an 
allee benfen unb für allce forgen. ©r läßt anbere neben fid) gelten. 
3e beffer er ee »erftebt, STlitarbciter beran.iujtcben, um io ntertooUer 
ift er. 2lllc, bic mit ihm fd)affen, foUen fid) bei ihm unb unter ihm 
geborgen fühlen. 

Ser gübrer muj) eine Ä r a f t in fi^ haben, für bic fid) fein ein* 
fachet 2luebrud prägen labt, »oll Sicbcrbcit unb »ubc muß er Äraft 
aßen benfenigen geben fönnen, bie mit ihm arbeiten. 9lic »erjiucifelt, 
nie »erjagt er. Si^er unb tat»oß greift er bort ein, t»o ce nötig ift. 
Gr nörgelt nicht unb brüflt nicht. Gr fclbft trägt bie größte ßajt, ohne 
bab man ce ihm anfiebt. Sein bö^ftce Können ift, ju begeiftern unb 
mitjureiben. 

So roirb ber gübrer ber 2luebrucf bee gefammelten 2Bißene ber 
Geführten. Gr, bae »orbilb aßet im Sehen, unb, roenn ee fein muß 
auch im Sterben. 

2lebnlidje Gebanfen über gübrertum in ber Snbuftrie bat einmal 
23rofcffor Sr. griebticb, Karlerube, auegefprodjen. Gr jagt: 

1. Geben Sie ale 
gübrer bae »ci= 
fpiel ber »erant= 
mortungefreube. 

2. gübren »etJ 
langt Sclbftbeberr= 
febung. 9fur menn 
Sie fid) fclbft in 
ber $anb haben, 
bürfen Sie anbere 
»fenfeben führen. 

3. Saffen Sic fid) 
niemale geben. Sie 
geringfte 3«flcl5 

lofigfeit jerfetjt ben 
2lrbciteg!eift. 

Sie 21 m e r i = 
f a n er geben äb«= 
ließe 2lnmeifungen 
in ihren „Geboten 
für ben »t)rge= 
febten“. Sott 
beißt ee: 

1. PItmm »on 
guter 2lrbeit cbens 
jo »otij mie »on 
fd)lcdjtcr. 

2. Sei gerecht! 
§abe feine Günft» 
lingc unb feine 
Sünbenböcfe. Gin 
»orgejebter muh 
bee öfteren am 
Sage Gntfd)eibun= 
gen treffen: See= 
halb muß er gerecht 
fein. 

3. »erfebmenbe 
beinen 3°™ nidjt 
— gebrauche ihn! 
3orn ift ctroae 

2Bcrt»ollee unb foßte nicht gcbanfcnloe »crbraucht merben. »ernähre 
beine ftärffte Stimme für ganj befonbere Gelegenheiten. 

4. »lach menig »erfprcchungen, aber halte fic! 
5. 9limm au^ beinen eigenen 2lntcil am Sabel. Sas ift bas 

Sdjmierigfte »on aßem. Ser »orgejebte, ber fomobl Sob als label mit 
feinen Untergebenen teilen fann, bat bas Gebcimnisgcfunben, 
mie man SHenfcljen bebanbclt. 

Sic beften unb tiefgrünbigiten gübreranmeifungen fanntc unfer 
ehemaliges §eer. Sort hieß es: , , 

1. Grjicbcr unb gübrer ju fein erforbert fomobl Ucbcrlcgen = 
beit an Kenntniffen unb Grfab*ungcn mie fittlichcn 
Grnft unb Gbarafterftärfe. Ohne Scheu »or »erantmortung 
foß ber gübrer in aßen Sagen feine ganje tßerfönlichteit cinfeben. 

2. Sie pcrfönlicbe §altung bes gübrers ift für bie Geführten »on 
beftimmenbein Ginflufj. 
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1^302/20 Konn. 

Dec alte und dec neue fRetdtetag 
Sie !Rei(f)6toB5n)ofiI »ora 14. Septcmlier 1930 Bradite 
eine ScrmcBrunfl ber rabitnlen SBortcicn (9?otionol= 
iosinliitcn unb Kommunüten) non 64 auf minbeitens 
183 Stimmen im neuen SReic&staB. Äeinc bet Bi0s 
Beriacn Koalitionen iit mcBr reaierunBsfäBia. ba uit 
SOteBrBeit minbeitens 237 Stimmen notroenbis Rnb. 
mäBrcnb audi bic foBcnannte Btohe Koalition non 
Sosialbemofraten Bis mr ^entieficn Sollspartei nur 

279 Stanbate Bat. 

3. 9tic raitenbe g ü r f o r g e für bas 2BoljI 
feiner Untergebenen ijt bas idjöne unb banU 
bare Sorrent bes gutters. 

4. Scbcr güBrer tnug fi^ BenmBt fein, bafj 
Unterlafjcn unb Scrfäumnis iBn 
i ^ ro e r c r bclaftcn als bas gcBIgrcifcn 
in ber SBafjt ber Sflittcl. 

Gs foil Biet ni<Bt erörtert njcrbcn, ob bic 
güBrcr biejer 2lrt geboren fein muffen ober 
erlogen »erben fönnen. Sooicl aber fteBt feft, 
taö in 3ufunft alles barangefeBt »erben mug, 
ein in biefem (Seifte aufgefaötcs giiBrertum ju 
c u t » i (f e l n. 

ßinc Xragif liegt für uns Seutfdfe barin, 
bafj bic meiften güBrcr unferer Sttbuftrie» 
betriebe in erfter Sinic bie tote äUaterie ju 
geftaltcn gelernt Bobc«. ®er lebenbige 
^JlcnfiB liegt mcift au&erBalb iBrcs ®lidfclbes. 
®rofc}for §clIparB B»t in feinem SuiB 
„(Prägungen" barüber einmal folgcnbes gefagt: 

„$er JctBniler mar ber Srägcr ber fföfy 
ften SriumpBe einer facBlicBcn 
Gr Bot ber (DfcnfrBBeit SHaf^incn gebaut, 
Srürfcn gefpannt unb Sintfluten über fte 
Btngegoffen. Gr Bot bas 2lngefidjt ber Grbe 
fo oeränbert, »ie niemanb oorbem es Balte 
träumen lönnen .... «ber feine Mufgabc 
ift bamit ni<Bt ju Gnbc, benn er Bot übers 
Baupt erft bie Botbe getan. Gr Bot ber 
WlcnidjBeit bie gcfiBaffcrie S a <B e in Bönfter 
®ol(lommcttBeit gefnenft, nun foK iBr ber 
icBaffcnbc Wf c n f (B »icbcrgcgeben »erben. 
Scnbung ift cs, bie SBirtfdjaft aus ben geiftigen Kräften neu p 
gebären, nanbem fie im Uebermag iBret faiBIinen Äräfte jugrunbe 
,fu geBen broBt.“ 

Gs fdjlum inert eine tiefe SBaBrBeit in biefen SlusfüBrungcn. Sen 
meiften ®orgefe|ten in unferen Setricben liegt bie 9ficnf(BenfüBrung 
n i n t. Sic müffen erft in biefc neue Aufgabe Bineinmadjien. Smmer 
»ieber ift es baBcr nötig, iBnen iBre Serant»ortung auf biefem ©ebiete 
einjuBämmern. 

2lHe anberen Kreife, bic gleiiBfaUs ein gutes ÜKcdit barauf befiBen, 
SKenfnen ju füBren unb ju formen, lönnen bies nur am ÜRanbe ber Sirs 
beit, n a <B g e i e r a b c n b, tun. ®er güBrcr im Setriebe aber Bot 
iBn i n feiner 21 r b e i t, bort, »0 er ganj 31? e n f (B ift. hieraus 
erroäiBft allen SorgefcBten, benen im Setriebe SHenfiBen annertraut finb, 
eine BoBc unb fiBmere Sufgabe, oor ber es Beute lein „Si<B=S>rürfen" gibt. 
Sie 21ufgabe ift hoppelt fdjmer, »eil bie tcilmeife Gntmidlung unferer 
Setriebe p Siefenbetrieben eine immer gröfjcre GntperfönliiBung 
mit fid) bringt. 3ufammcnbaUung unb bamit oetbunbener Sürotratismus 
jerftört ocrantmortungsoolles güBrcrtum. „S c r » a 11 c r“ unb „S c = 
a m t c r“ broBen Stumpf p »erben. 2lucB ber materialiftifiBe (Seift 
unferer 3eü ftellt fi^ ber 21uffaffung non »irlli^em güBrertum Bemmcnb 
entgegen. Smmcr mcBr Bci&t cs „(SefiBäft" unb immer »eniger 
„S e tu f“. 2llle »ollen „netbienen“, aber leinet »iü „bienen“. 
§ödjjtcs güBrertum aber BciBt Siener fein um einer 
Sadje, einer 3bee »illen. 

2111 biefen S(B»ieriglciten pm SroB barf ber Suf naiB güBrertum 
im bcutfiBen Soll niiBt ungeBört oerBallen. SeBt Beißl’s 5« 
bcmcifen, ob »ir fdjon m 0 r f df ober nod) lebensfähig ju neuem 
21 u f ft i e g finb. 

ßandtmctfdKift und Snduftm 
»and in »and 

2anbn)irtf(Baft unb 3nbuftrie finb Beule bie §auptftüBen unferer 
SoltsernäBrung. Diefe lann »eher ohne bie eine nod) bie anbere gefiltert 
»erben. Sie Sanbmirtfdjaft ernäBrt nad) angefteHten Se= 
recBnuugen etma fünfseBn 9Jiillionen SUienftBen bie 
Snbuftrie fünfunbamanjig aJiillionen. Sie übrige Se= 
Dolterung nerteilt fid) auf §anbel, SerleBr. öffentliche $anb ufm. SeutfcB= 
ianb ift alfo pm großen Seil Brute ein Snbuftrielanb. Sas geht be= 
fonbers aus ben 3iffern für ben Graeugnismert Bnoor. (EßäBrenb bie 
lanbrnirtfcBaftlidjen Graeugniffe im SaBre 1925 einen 2ßert non et»a 
äeBn aiiilliarben Siarl aufmiefen, betrug biefer bei ber Snbuftrie 

DIE ZjNSfNLRSrDER LftNDWIRTSQHPiFT 
M TRiUiajxicn l&idjsmavk. 

etma 23,6 2Jtilliarben SJiarl. Siefe aaBlen= 
mäßige lleberlegenBeit ber Snbuftrie legt uns 
grofje SflicBten auf. Gs fei nur an 
unfere SjanbelsbeaieBungen aum 2Iuslanb er= 
innert. 3ebe Serf^le^terung biefer Seaie= 
Bungen bebeutet GrfcBmerung ber 2IusfuBr 
unb bamit ©efal)r »eiterer 21rbeits = 
10 f i g 1 e i t. Grft lüralid) »ieber famen 
Klagen non nerfd)iebenen 3nbuftriea»eigen, 
»ie a- 23- in Sägern non ber 2$apier= unb 
Spuleninbuftrie, über bie fteigenbe Konlurrena 
bes 2Iuslanbes auf bem Brintif^en Siartt, bie 
baburcB begünftigt fei, bajj bei ber Jieufeft; 
feBung bes beutfcB=finnifcBen ^anbelsabfoms 
mens ihre Snbuftrien einen Seil ihres 30^ 
f^utjes opfern mußten, um bie lanb»irtfd)aft= 
liehen Sßünfche burchfeBen au lönnen. Slber auch 
ber £anb»irtfd)aft gegenüber ergeben 
fi<B befonbere Serpflidjtungen. ©erabe Bmte, 
»0 ber 3Jlenfd)enbebarf ber Snbuftrie für 
einige 3eil grbedt ift, gilt es, bie 2 a n b = 
f 1 u (B t mit befonberem ÜÜachbrud au be= 
tämpfen unb burd) Jieufiebelung, befom 
bers aber burd) bie ©efunbung ber 
allgemeinen lanbrnirtfcBaftlidjen 
2age bie felbftänbigen Gsiftena = 
ft eilen auf bem 2anbe au nermeh5 

ren unb au erholten. 
Sntereffant ift bie Serteilung bet 

Graeugniffe non 2anb»irtfBaft unb 3n= 
buftrie. 2ßie unfer Silb adeji, ift ber befte 
Kunbe ber 2anb»irtfdjaft bie Snbuftrie, »äh= 

renb bei ber 3nbuftrie bie 2anb»irtfd)aft erft an britter Stelle fteht, nad) 
ber Snbuftrie felbft unb nad) bem 21uslanb. Saraus geht Betoot, u>ie not= 
»enbig es ift, neben ber lanbrnirtfcBaftlidjen Kauffraft audj bie Kauf= 
traft ber Snbuftrie au ftärfen unb au pflegen. 

9Jlan barf nicht überfehen, baß Sie angeführten Siffeiu einer ge= 
»iffen SRiiBtigftellung bebürfen. Sie rein aohlenmäßige Grfaffung ber Se= 
nöllerungs= unb Graeugungsaiffern erf^öpft niiBt nollftönbig 

bie Sebeu = 
tung non 2anb5 fandvnrfschaft u.JndustTie Hand in.Kand. 
»irtfd)aft unb 3n= 
buftrie, ba neben 
ben rein mirtf^aft= 
liehen ©efichtspunt: 
ten au^ noch an= 
bere mitfpielen, fo 
baß bie enge Set= 
bunbenheit fultu= 
teil unb foaial nicht 
hoch genug einge= 
fthäßt »erben lann. 
Sas Solls* 
ganae lann fie 
n i dj t m i f f e n. 
Silnbererfeits barf 
aber aud) nicht un* 
berüdfidjtigt Blei* 
ben, baß auch ber 
3 n b u ft r i e in 
lultureller Seaie* 
Bung bebeutenbe 
eigene SBerte au= 
lommen. Sie ift es 
nor allem, bie bem 

Unterneh = 
mungsgeift 

unb ber Sennit 
bie größte Setätigungsmöglidjleit 

25 TTlillionen 

fandTvirlschaf f- ^^Jnduslrie 

w«rr 10 JTlUiiarden w,rh 23,6 771UU arden 
HflUFEFL KHCJFER 

7^- 

3.7 2.8 1.<i 1.7 cs 7.2 5T9 
2nc/uvrtt fsruits- 

sefM 
Handrf 
CterAtAr 

7ndusfne tfcnüftd lind*/- 

T?2*/2*» 1974/25 1^5/26 IJ26/27 1927/2« 1928/29 

gemäht 1- Sie ner* 
lörpert bähet mehr als anbere Serufsameige Semegung unb gortfdjritt. 

2anb»irtfchaft unb Snbuftrie finb heute im gleichen äüaße für bie 
Grnährung unb Sefdjäftigung unferer Seoöllerung nerant»ortli^. Sie 
lönnen biefer hohen 21ufgabe nur bann gerecht »erben, »enn burd) bie 
Serfolgung ber Sntereffen bes einen nicht ber notmenbige 2ebensraum 
bes anberen eingeengt mirb, fonbern bie »irtfd)aftlid)en Gnt = 

»icllungsmöglichleiten beiber burd) 3 u f a m = 
menarheit unb Selhfthilfeausgehaut »erben 

Sor allem müffen fih (Reich unb 2änber angelegen fein 
laffen, ber Snbuftrie »ie ber 2anb»irtfd)aft au holfen- 
Sas lann am »irlfamften gefchehen, »enn bie h 0 h e n 

Steuern unb Soaiallaften ahgehaut »erben, 
fo baß bie immer mehr auneljmenbe Serf^ulbung unb 
bie 3iufenlaft, bie beifpielsmeife hei ber 2anb»ittfdjaft 
1928/29 auf 1,10 SRilliarben 3Rarl ange»achfen ift, ner* 
ringert »irb. Ser (Reidjsaußenminifter hat oor bem 
Söllerhunb in ©enf richtig ausgeführt, baß unfere SBirt* 
fchaft, Snbuftrie unb 2anb»irtfd)aft, burch (Reparations* 
phlungen auf bas fdjmerfte oor anberen £änbern oorhe* 
laftet ift unb baß »ir unferer eigenen 2anb»ittfdjaft 
»enigftens eine notbürftige Gjiftena fi^ern mußten. Sas 
gleiche gilt auch oon ber Snbuftrie, bie unter ihren über* 
höhten Selhftloften infolge ber fefjarfen Konlurrena }th»er 
au lämpfen hat. ^öffentlich »irb ber neue (Reichstag hi®1 

ein Ginfehen Bähen unb bie unhebingt not»enbigen 
(Reformen burchfüfjren, ehe es au fpät ift 
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M (er tu Leibesübungen 
®on S. $unbt 

1847 

Silles ift auf unjerem Sßanbelftern einem emigen „Sluf unb Slb“, einem 
bauernben SBecfjjel, einem ftänbigen „Stirb nnb Sßerbe“ untermorfen. Ser 
„Äampf ber ©eifter“ tommt nie jur 9lu^e; mas ^eute oerla^t mirb, roirb mor= 
gen anerfannt, unb ums Ijeute als Unfinn gilt, mirb morgen als einjig ridjtige 
fie^re uertiinbet. 

Sie pflege ber ßeibesübungen rnat^l in ber ©efdjidjte ber aJienf^eit 
^ieroon feine Slusnalfme. 

Sie erfte Äunbe oon 
Körperpflege finben mir 
bei ben Slffprern, 2legpp= 
tern, ißerfern unb Juben, 
bie jebocl) nur bie 
Stärfung ber 
iD3 e b r f ä ^ i g f e i t jum 
3iele batte- 

Sas erfte 33olf, bas 
bie Seibesiibungen aus 
p äbag o g i f (¾ e n unb 
nationalen ©rün = 
ben betrieb, mar bas 
ber © r i e d) e n. Sei ibm 
mar bie förperlidje ©r= 
tüibtigung ©r3iebungs= 
mittel unb mürbe fpfte= 
matif^ gepflegt. Slidft 
nur ber bienten 
Die förperlidjen Uebun» 
gen, fonbern fie maren 
Slllgemeingut ber gefam= 
ten Station, umfaßten 
alle Sreigeborenen, um 
ibr Bolfstum gegen alle 
Sticbtgrieiben ju mabren, 
ftan'ben unter meitgebenb* 
ftem Sibut; ber ©efe^e 
unb ftanben enbliib au^ 
im Sienifte Der Steligion. 

3n Slusübung unb 
3iel ber ©pmnaftif finb 
iebod) bei Sparta unb Sltben Unterfdjiebe feftjuftellen. Sßäbrenb in Sparta 
bie ©r^iebung rein ftaatlicb mar mit bem oorroiegenben 3tel Der militärifdjen 
©rtüibtigung, mar in Sltben bie ©pmnaftif bie ©rgän^ung ber geiftigen unb 
fittliiben Silbung unb be^medte bie gleiibmä^ige Sunbbilbung bes ganjen 
Körpers. 

3n Sparta mürbe ber bwanmadffenbe Knabe oom fiebten ßebensjabte 
ab ber Samilie entzogen, ber Staat übernahm jebt feine ©rjiebung. Sluf ben 
lurnpläben mürbe er ifi)ftematif$ ausgebilbet 3ur ©rreiibung oon Stärfe unb 
Slusbauer, Slbbärtung unb 9Jtut. SJfit bem brei|igften ßebensjabte galt er erft 
als SJfann unb fonnte einen eigenen ^ausftanb grünben. Slu^ bie SJiäbiben 
trieben Seibesübungen mit bem 3roecf, gefunbe, ftarfe SJfütter ju merben. 

Hindenburg 1930 
zum 2. Oktober 

um bem Staat einen mebrbaften Slacbroucbs ju firbetn. 
3n Sl t b e n befugte ber freigeborene Knabe oom fiebten bis gum 

acbtjebnten ßebensjabre eine prioate Stingfcbuie, in ber er in lurnfpielen 
unb Sibulübungen unterrichtet mürbe. 35om a^tjebnten bis 3um jroanäigftcn 
ßebensjabte mürbe er meiter in fieibesübungen ausgebilbet, ju benen noch 
friegerifebe Uebungen traten. Slacbbem bie Jünglinge noch je jmei 3a^re 

ben 3Bacb= unb gelbbienft oerfeben bitten, galten fie als oollftänbig aus» 
gebilbet unb erhielten 

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllll||||||||||||||||||||i|||||||||i% »oUes Sürgerrecbt. 
§ -. : : f ■ ■  : - = Sie Uebungsftäue mar 

urfprünglicb ein meiter, 
freier i)3lab au&erbalb 
ber Stabt, ber © p m * 
n a f i o n genannt mürbe. 
Sas oollftänbige ©pmna» 
fron beftanb fpäter aus 
einer großen öffentlichen 
Slntage, bie oiele meite 
Släume enthielt, bie mit 
oen Silbern ber Schub* 
götter ber ©pmnaftif: 
f>ermes, öerafles, ißallas 
Sltbene unb Slpollo ge= 
i^müeft maren. 

Sie Hebungen mürben 
täglich oorgenommen im 
3uftanb ber oollftänbi» 
gen STacftbeit unb um» 
faxten bie fünf Jjaupt» 
Übungen: ßaufen, Sprin» 
aen. SBerfen mit bem 
Disfus, SBerfen mit bem 
Soeer unb Stingen. Slls 
Sfebenübungen traten 
no^ bintu: Scbroimmen, 
Semegungsfpiele, Sans. 

©ötterfefte maren bei 
ben Seltenen ohne ffreft» 
foiete nicht benfbar. Sie 

SBettfämpfe ftanben in hohem Slnfeben unb brachten bem Sieger grobe 
©hie Son ben o i e r b e 11 e n i f dj e n g e ft f p i e l e n, bie fid) im ßaufe ber 
3eit berausbilbeten: Sie Dlpmpien, bie 1)3gtbien, bie 3flbntien unb bie Setneen, 
nahm bas geftfpiel ju Dlpmpia eine überragenbe SteEung ein. Dlgmpia mürbe 
ber geiftige äüittelpunft alter ©riechen, es mürbe ber moblgelegene Serfamm» 
lungsort ber Oft» unb SBeftgriedjen. Ser Segriff „DIpinpia“ mar bie Ser» 
förperung bes gefaulten griedfifeben Saterlanbes. Sie geftfpiele mürben alte 
oier 3obre abgebaiten. ißinpar fagt oon ben glänsenben DIgmpifdjen geftfpielen, 
ba§ fie alles meit übertreffen, jo mie bas Quellmaffer bie Sd)ätje bes ©rb» 
bobens unb mie bas ©olb bie ©üter bes Steicbtums. Sie Sieger mürben bod) 
geehrt, ihre Stanbbilber in ©rj gegoffen, unb nach Den Citjmpiafpieten mürbe 

Es leuchtet aus Dämmer und Dunkel 
Ein flammendes Feuerfanal, 
Wie blitzender Sterne Gefunkel, 
Wie wärmender Sonnenstrahl, 
Durch Nebel, in Wind und Wettern, 
Von finsterer Wolkenwand, 
Ein Name mit güldenen Lettern 
Hoch über dem deutschen Land: 

Hindenburg ! 

Ein Name, durch eiserne Taten 
Gemeißelt in Stein und Erz; 
Ein Name, uns Frontsoldaten 
Mit Blut geschrieben ins Herz; 
Ein Name, den jeder aufs neue 
In Liebe und Ehrfurcht nennt, 
Der sich noch immer in Treue 
Zu seinem Volke bekennt: 

Hindenburg! 

Ein Name, der läuternd und reinigend 
Zu Frieden und Umkehr mahnt, 
Der tröstend und werbend und einigend 
Den Weg in die Freiheit bahnt; 
Ein Name, der uns zur Lehre, 
Zum Vorbild ward — ein Symbol 
Der Pflicht, der Wahrheit und Ehre, 
Der Sorge um Deutschlands Wohl: 

Hindenburg! 

Wir wollen ihn heilig halten, 
Mag Neidling lästern und Zwerg, 
Den goldenen Namen des Alten 
Von Kowno und Tannenberg ! 
Er lebe in unserem Gedächtnis, 
Was immer auch kommen mag, 
Er sei uns ein ew'ges Vermächtnis 
Bis auf den Befreiungstag ! 

Hindenburg ! 

Kronsbein = 
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9ie ßcibceübungcn finb 6er Slrjt am .ffeanfenbette unfeccs Steifes! 

Stejielfung stoiieben beruflicher unb 
fporllidter Sätigfeit 

Semanb, ber in feinem SSerufe bauetnb eine 
beftimmte förj>etlic£)e Slrbeit »errichtet, fann im 
Saufe ber eine Steigerung feiner 8eiftung3= 
fahigfeit feftftellen. 9iad) längerer regelmäßiger 
2öiebert)oIung ber gleichen Sätigteit ßat fid) ber 
Sorter an biefe beftimmte Slrbeit geioößnt. Sttler* 
bing§ ift eS nidjt ber ganje 5?örber, ber fid) geübt fjat, 
fonbern nur ein Xeil ber Sftuöteln, bie gerabe 
beanfbrud)t worben finb; fie ßaben fid) burd) bie 
regelmäßige Slnfbannung gefräftigt ©§ ift alfo fo, 

baß jeber ÜDtuöfel, ber regelmäßig arbeitet, fid) ftärft. 9tun gibt e§ im 
33erufäleben nur wenige Slrbeiten, bie ben gangen ®örj)er gleidimäßig 
beanfprud)en, gewößnlid) arbeitet nur ein 2!eil ber 3Ku§feln unb nur biefe 
tönnen fid) auöbilben, wäßrenb bie anberen fd)Wäd)lid) bleiben. ®in 
Scßmieb g. S3, oerfügt über einen auägebilbeten Dberförper, ber SSruft» 
torb ift geweitet, bie Sinne finb ftraff unb muöfulös. 9JHt Wenig Sfuönaßmen 
fteßen bei biefen SJtenfdjen ber Unterförper unb bie S3eine in einem un* 
brogortionalen 33erl)ältniS gum Cberförber, wa§ jeboc^ infolge ber S3eflei*. 
bung nid)t fidjtbar ift. S3ei ben meiften iBüromenfdjen wieber bleibt bie 
obere Storperjiartie gurüd ®ie 33ruft ßat infolge ber fißenben 3!ätigleit 
feine SluöbebnungSmöglicßfeit, fie bleibt flad), bie Slrme geigen gleichmäßige, 
fraftlofe Sinien. 

ßine ©rgängung gu ber unregelmäßigen ©ntwidlung fann man bem 
Ütörber bureß ftänbige freiwillige Slrbeit unb iöefdjäftigung ber oernaef)* 
läffigten SJiuefeln unb Organe geben. Unter freiwilliger Slrbeit öerfteljt 
man im ©egenfaß gu gwang§läufiger beruflicher ober fonftiger Slrbeit 
fborttieße SSetätigung. Stun ftellt fiel) befonberö bie ßanbarbeitenbe 
SSebölferung beö fladjen Sanbe§ unter bem S3egriff „Sport" etwas 
UberflüffigeS bor, unb mancher meint, fportli^e Betätigung wäre nur bagu 

ba, einen 2;eil freier gdt auSgufüllen; Wieber anbere fagen: „2Ber Sport 
treibt, ftrengt fid) an unb taugt gur Slrbeit nid)t", ober: ,,3d) ßabe nid)t 
nötig, Sport gu treiben, id) bin gefunb unb WiberftanbSfäfjig.“ 

Qia, lieber Sefer, ift eS benn ein ^bealguftanb, nur in ber Berfaffung gu 
leben, in ber man nicht gerabe Unbehagen unb Sefdjwerben empfinbet? 
|>ier beobachtet man eine ben 9Wenfd)en für gewöhnlich nicht eigene ffufrie» 
benheit. 3ft ein gefunber SJtenfd) nad) bem gewöhnlichen Segriff nid)t in 
ben meiften gölten unglaublich fteif unb fchwerfällig, um nicht gu 
fagen: fd)Iapp? ©§ prüfe fidh hoch ein jeber einmal felbft, wie leiftungö* 
unfähig fein Körper ift troß aller ©efunbheit unb einfeitiger Straft. SKaeße 
einmal breißig ober fünfgig gang tiefe Kniebeugen ßintereinanber. Stm 
nächften 2!age Wirft bu ein Stehen in ben Seinen merfen, einen SRuöfelfater, 
wie man gewöhnlich fagt. Sefonberä ift eö ber am ßberfchenfel entlang 
liegenbe Shtefelftrang, ber am meiften fchmergt. gmuiefäufübren jft baö auf 
eine Sd)Wäd)e biefe§ SWuöfefö, bie bei biefer ungewohnten Beanfprudmng 
gu Xage tritt. Sei öfterer SBieberholung ber Übung Pertieren fid) biefe 
Sefdjwerben, ba ber SKuötel fich gewöhnt ober, richtiger gejagt, fid) 
fräftigt. Ube einmal ba§ Kopfrollen, wobei ber Kopf in möglicjbft 
tiefgeneigter Sage nach “Iten Seiten eine freisförmige Bewegung befchreibt 
bei aufrechter, rußiger Spaltung beS Dberförperä, ober fcßlage Krcife mit bem 

eftredten Slrm, etwa gwangig biö breißig mit jebem ®rm gang fdjnell 
intereinanber. $ie SBirfung geigt fid) am näcßften 3;age. 

Sege bid) einmal lang auf ben Süden, hebe langfam bie geftredten 
Seine biö gu fentreeßter Stellung unb laffe fie eben fo langfam auf ben Soben 
gurüd, oßne bid) mit ben ^änben irgenbwie feftgußalten; Wieberßole biefe 
Übung etwa fünfgeßnmal. hierbei fannft bu eine gang enorme Slnfpannung 
ber Saucßmugfeln feftftellen, Waö natürlich bie erften SRale aueß bie 
Segleiterfdjeinungen ungewohnter Slnftrengung ßinterläßt. ©erabe bie 
SKuöteln, bie bie Saucßhößle überfpannen, werben bei ben meiften SJtenfcßen 
gu wenig beanfprueßt, bie golge baüon ift eine ©rfdjlaffung, bie fieß 
aueß in jcßlecßter Körperhaltung auöbrüdt. SStacße einige SBeitfprünge 
ober einige Klimmgüge, bu Wirft bei all ben genannten Übungen SJtuSteln 
finben, bie fdßapp finb. Siefe in baöfelbe Kräfteoerhältniö gu ben im täg* 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 U n fcre $iitte !J?r. 2U 

bic 3eitKd)nun.q feftqejc^t. Sic Sieger erhielten als Siegespreis einen Äran,t 
»om ^eiligen Delbaum. 

Später arteten biefe SUetttämpfe aus; nid)t metir ber Siegesfranj biinttc 
bent Kämpfer fjöätiter tpreis, jonbern materielle Slnertennung mar bie Xrieb= 
feber feines Kampfes. Sie 3lt^Ieten mürben, um nad) unieren heutigen ©«griffen 
gu fprcdjen, „©rofeffionals“, bie non geftfpiel gu geftfpiel jagen unb it)re fünfte 
für llingenbe tOliin,^ probujierten. 'Jiad) ber Eroberung ©ried)enlanbs burd) 

SWajebonien börtc bie ©flege ber Leibesübungen auf. Sas letjte Dlpmpifdjc 
Spiel mürbe unter Sbeobafius b. ©r. abgebalten. 

Sei ben 9?ömern galten bie Leibesübungen nid)t als ©rjicljungsmittel 
unb mürben nom Staat nid)t geförbert. Ser einzelne IRömer, ber Leibes» 
Übungen betrieb, banbeite nur 
im Sntereffe feiner ©efunbbeit. 
Sie militärifd)« Slusbilbung 
entbehrte allerbings fpftema» 
tifdjer ©pmnaftit nidjt, biefe 
batte aber roie bei beit erften 
Kulturnölfern nur ben 3IDecf 
ber triegerifeben ©rtüibtigung. 
Sßettfämpfer, bie fi^ bei ben 
graften öffentüdjen Spielen im 
3irtus jeigten, roaren Serufs» 
abtleten unb ©labiatoren, alfo 
Sflaocn. Ser 9?ömer fdfroärmte 
für roheren „Sport“, ber bie 
9?ercen aufpeitf¢tc unb ben 
üßlebs im meiten 3itinsrunb 
jur 9?aferei brachte. Sie roiber» 
lieben lierfämpfe, bie Äämpfe 
ber entmenfrbten ©labiatoren, 
bas 3erfleifd)eu oon Sllaoen» 
unb ©briftenleibern oon roilben 
Sieren ift ja genugfam be- 
fannt. 

Surd) bie Körner erhalten 
mir bie erften Seridjte oon ber 
©flege ber Leibesübungen 
bei unferen Sorfabren, 
ben ©ermanen. lacitus be» 
richtet in feiner „©ermania“ 
eingebenb barüber. Laufen, 
Springen, ©ermerfen, Stein» 
ftogen, Keiten, S^mimmen mar 
bem Waturoolf ber ©ermanen 
Lebensbebingung. Ser Scbmertertanj ber fSü'tglinge auf grünem Kafen gilt 
als ber Sorläufer unferer oolfstümlicben länje. Sie öftli^en Sollsftämme 
ergänzten bie aufgejäblten Hebungen nod) burd) ben ffiurf ber Streitleulc, 
bie nod) beute bei einigen roilben Sölferfd)aften als gefährliche, aber febroer 
ju boobbabenbe Sßaffe gilt unb unter bem Kamen Sumerang belannt ift. 

© u ft a o 3 re i tag gibt in feinem Koman „Sie 2lbnen“, „3ngo unb 
3ngraban“ eine anfcbaulicbe Sd)ilberung oon einem altbeutfcben Äampffpiel: 

„Ungebulbig rüfteten bie 3u»gen auf bem Kafengrunb oor bem f>°Te bes 
Jürften bie Sahn ju triegerifdjem Spiel. Sie Änaben bes Sorfes begannen ben 
Äampf, bamit auch ifie bas Lob ber Krieger erroürben; fie rannten nach bem 
3iel, fprangen über ein Kog unb fdjoffen mit bem Kobrpfeil nadj ber Stange. 

Salb aber ergriff ber ISifer bie Säuglinge: fie marfen Speere, fie fcblcubertcn 
ben fdjroeren gelsftein unb fprangen ihm nad), unb als Sbeobulf in mächtigem 
Sdjmunge ben jd)merften Stein geroorfen unb ben meiteften SBurf getan, Hafter» 
meit über bie anberen hinaus, ba erfd)olI lautes 3auä)i«n bis jur ^alle. llnb 
bie Stlten unb ÜBeifen bes Solles hielt es nicht länger auf ihren Sitten, 
aud) fie eilten jur Schau auf ben Kafen. ©roft mürbe ber King ber 3üi<hauer; 
bie äBeiber bes Sorfes ftanben in ihrem 5eitf'ä)murf, gefonbert bie Kiänner, 
unb im Umtreis tlang immer lauter ber 3uruf unb bas Lob ber Sieger.“ 

SBir erfahren hier auch oon bem bei ben ©ermanen fehr beliebten 
Sprung über ©ferbe. 9lls höchfte Äunftfertigteit galt ber Sprung über 
fechs nebeneinanbergeftellte ©ferbe, ber aud) Äönigsfprung genannt mürbe. — 

Kuch bic grauen nahmen als 
Kfaffengefäljrten ber Ktänncr 
regen 2Inteil an friegerifcher 
Ülusbilbung unb griffen oft 
entfd)eibenb in Äampfhanblun» 
gen ein. 

©inen fduoeren Stoft erlitt 
bie ©flege ber Leibesübungen 
burd) bie Serüljrung mit ben 
Körnern; benn es ift noch heute 
eine üble Eigenart bes beutfdjen 
Solfes, bei bem 3ufammen» 
treffen mit einem fremben Soll 
beffen Sitten unb ©eöräud)e 
anjunehmen unb feine eigenen 
©emohnheiten möglichft fchnelt 
als nicht „gefellfchaftsfähig“ ab = 
julegen. ©s galt bei unferen 
Sorfahren rühmlicher, Äriegs» 
bienfte bei ben Körnern gu neh- 
men unb germanifches Slut für 
roelfdje ©hre ju taffen, als bas 
©rbe ber Säter in ©ermaniens 
gluren ju erhalten unb ju meh» 
ren. ßr bürfte niemanbem fdjroer 
fallen, heute eine parallele ju 
ben ßefchehniffen jener Sage 
ju finben. 

Ser jroeite gattor, ber jer» 
fehenb auf bie ©flege ber Lei» 
besübungen bei ben alten 
Seutfd)en einroirfte, roaren bei 
ooröringenber ©hriftianifierung 
bie Äiofterfdjulen. Sei ben 

Ktönchen, bie bic Slofteridjulen leiteten, galten bie förperlidjen ©rtüd)tigungs= 
Übungen als beiönifd). Stau trainierte ben ©eift burd) bas Stubium ber fieben 
freien fünfte unb juchte burd) ©ebetsübungen unb Äafteiungen ben JBiberftanb 
bes böfen gteifches ju brechen. Sie heute allgemein gefdjähten Uebungen: 
Laufen, Springen, Älettern, Kingen, Saben unb Sd)roimmen galten als un» 
fittlidj. Siftor oon Scheffel gibt in »einem „ß 11 e h u rb “ unb © u ft a o 
greitag in feiner Komanfolge „Sie 3lbnen“, „Sas Keft ber 3aunfönige“ 
ergötjliche Sd)ilberungen, roie bas unoerbilbete, natürliche germanifche Solfs» 
tum fid) gegen bie geiftlidj=idjolaftiid)e ©rjiehung auflehnt. 

Ungeachtet bes Kampfes ber ©eiitlidjteit gegen bie Leibesübungen mürben 
bie beutfehen Äampffpiele oon bem fpäter ju hoher Stute gelangenben Kitter» 

3m Sonncnliditc liegt Me Äcaft, hie Sehen fchentt, ©efunhheit fchafft! 
(id)eit Leben arbeitenben ju bringen, fomit bem Körper eine gletd)» 
mäßige Snvdibilbung, ©elenfigfeit unb @efd)meibig!eit gn 
geben, bas ift ber beä Sportes. (Sbenfo tpic bei angeftrengter 
förperfidter Krbeit, fo treten and) beim Sperrt .t>erg unb Lungen in 
erhöhte gnnftion. Um bid) gn nbergengen, baff auch biefe Cr'gane gn 
toenig Kusbaner befihen, mad)e einen fSauerfauf oon fünf Stinuten, eine 
lädiertiche 3eitfpanne, aber btt toirft feljen, todd)e Knftrengung ba§ toftet, 
jebod) nur bie erften 'iKale; bei öfterer SBieberholung erforbert ber Lauf 
trop oielleidit längerer Laufgeit bebeutenb geringere Knftrengung, hiuter» 
lägt jebod) infolge ber befdjleunigten Slutgirfulation am gangen Hörper ein 
ÜSohlbefinben unb ein ©efttljl förperlid)er unb geiftiger Sefriebigung. 

SBie treiben wir nun Sport? Km ibealften ift es, toenn fid), toie in 
unferen SBertfportoereinen ufto., mehrere gufammentun unb auf einem 
freien ©lab in leichter fiteibung regelmäßig, oielleid)t gtnei» ober breimal 
in ber 9Bod)e, üben; man beginnt giuedmäfjig mit einigen ghmnaftifd)en 
Übungen, betten man einen fttrgen Laut anfchliegt, treibt bann nad) SBal)! 
oielleidit ein Sali» ober fonftigeS Spiel, übt baS Springen, gu bem man fid) 
allerbings eine lodere Kuffprungftelle fchaffen muß, ober baS Steinftoffen, 
bei bem man einen gewöhnlichen bonblichen Stein im @ewid)t Oon etwa 
gehn bis fünfgehn fßfunb benußt. S?er nicht gewillt ift, brattßen im greien 
fid) fo gu betätigen, fann and) im giutmer etwas für feinen Körper tun; 
abenbs oor bem Schlafengehen ober früh noch bem Kufftehen wirb jeber 
gehn Siinuten erübrigen tonnen, währenb ber er am geöffneten genfter ben 
Mörper nach allen Seiten richtig burchgieht. Schon nad) turger 3eit fann 
man einen ©rfolg wahrnehmen, ©ine fportlidie Betätigung gibt alfo bem 
Mörper eine allfeitige Sutd)bilbung unb Kräftigung, bie bem 
eingelnen bei feiner beruflichen Sätigfeit gugute tommt, 
imoferu als er eine Krbeit leichter bewältigen tann als ein anberer: baburd), 
baß er allgemein leiftungsfähiger wirb, fchafft er fid) in bem heutigen 
fchweren Safeinsfampfe einen wertoollen Sorfprung. Kl. 

Beftith ilnlicnijthct önhuffcicllcr im Mubrbcfirf 
Kachbem fürglich eine Selegation ber Seretnigung | 

itaHenifiher gubuftrieller eine Stubienreife ins Kuljr* 
gebiet unternommen hotte» trafen am 4. September 
etroa 40 -Sperren ber italienifdjen gnbufteie in Süffel» 
borf ein, um »erfdjiebene SBerfsanlagen ber Sereinigten 
Staljlroerfe gu befuchen. Sie Sefidjtigungsfahrt. bie auf 
Knregung bes italienifdjen Äonfulats in Süffelborf 
guftanbe gefommen ift, biente bagu, ben italienifchen 
gnbuftriellen einen ©inblicf in ben gegenwärtigen 
Stanb ber technifhen ©ntroidlung ber beutfehen Kohlen 

unb ©ifeninbuftrie gu geben. 3« biefem 3®cde befichtigte bie unter güßrung 
bes ©räfibenten ber Kationalen §anbels=£onfeberation, älbgeorbneten ger» 
ruccio Lantini, ftehenbe Slborbnung einige Setriebe ber Sereinigten Stab© 
roerfe, fo bas Köhrenroerf Sjöntrop bes Sochumer Sereins joroie bie 
3ed)en Sruchftraße unb Karolinenglüd. ßs fanb ferner ein ßmp» 
fang burdj bie 3nbuftrie» unb $anbelsfammer Süffelborf, foroie eine Se= 
fießtigung bes Äaifer=2Bilhelm=3nftituts für ©ifenforfd^ung in Süffelborf ftatt. 

Sen tiefen ßinbrüefen, bie biefe Seficßtigungsfahrt bei ben italienifdjen 
Herren ßinterließ, gab ber güßrer ber Selegation unb ber italienifdje Äonful 
in Süffelborf, Sperr g. Slrtufo, naeßbem er auf bie beoorfteßenbe Errichtung 
eines „Scutidj»italienifd)en 3nftttuts gur görberung ber fulturellen unb fom» 
mergiellen Segießungen“ ßingeroiefen ßatte, in folgenben Sßorten Kusbrud: 

„^oeßbefriebigt unb ooller Sl^tung unb Sanfbarfeit ßat bie italienifdje 
Selegation Kenntnis genommen oon ber ausgejeießneten, über jebe Kritif 
erßabenen beutfdjen roirtfcßaftlidjen Drganifation, unb fie gibt bureß mid) ber 
Hoffnung Slusbrud, baß biefe ßo^roertigen Leiftungen, biefe grüeßte 
einer feltenen ßmfigfeit unb einer ßoßen 3ntelli9eng 
gum Segen gereießen mögen roeit über Seutfdjlanbs ©rengen hinaus, unb baß 
fieß befonbers unfere beiben Länber in greunbfdjaft unb gegenfeitiger fultu» 
reller unb roirtfhaftlicßer §ilfeleijtung einen unb feftigen.“ 
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■tum gepflegt unb in bas Crjieljungsprogramm auigenommen. Ser iRüter mußte 
nad) bem t^üringif^en „Stitteripiel“ lieben Se^enbigteiten bel»erri(^en: teilen, 
Sc^roimmen, Schießen, klettern, Xurnieren, Xjoitieren, IRingen unb fjoffieren. 
Sa jebo'd) bie 9ütterjpiele nur non einer tleinen Dberjcl)icf)t bes ißoltes geübt 
mürben unb bie ritterlidte ßr^ieljung nur ben nerpltnismäßig menigen ülbeligen 
oermittelt mürbe, fann man rmn noltstümlidjen Hebungen taum nod) ipredjen. 
Sas Sßolt in feiner ©efamt^eit mar oor ben Äreuj^ügen nur nod) tölaffe in bes 
äBortes übeffter Sebeutung, bas t)eißt, es na^m nid)t ben geringften Stnteil an 
irgenbmel^en ©ef^e^niffen, bie feine 3nterei!en mittelbar ober unmittelbar 
beeinflußten. 

3ur 3eit ber Äreuj^üge unb in ber Solge änbefte fit^ aui^ I)ier manges. 
Sie iße,Hebungen sum SRorgenlanb befrui^teten mobltuenb heutiges SBoltstum 
unb heutigen §anbel. Ser §anbroer!erftanb, ber mädjtig aufblü^te, 
trat bas ©rbe feiner IBorfa^ren an unb ftellte bie pflege ber Seibesübungen 
mieber auf breite oöltifdfe tßafis. Sie alten beutfdjen Hebungen: Springen, 
Caufeh unb Steinftoßen mürben gepflegt, bie nod) burd) bas airmbruftf^ießen 
unb fpäter burd) ben ©ebrau^ ber geuerroaffen ermeitert mürben. (Jn biefe 
3eit fallen audf bie ©rünbungen 
oer erften S^üt^engilben.) 2lud) ber 
Sdjmertertans geriet nidft in ®er= 
geffen^eit, unb überall blühte bas 
gfedjtermefen auf. Sas S^tereffe an 
ßeibesübungen ließ aber im Saufe 
ber 3eit beim Sttbel mie auc^ beim 
Bolt nad), unb am Slusgang bes 
3Jiittelalters, ungefähr im oier= 
Sehnten Jabr^unbeit, ift taum 
nod) bie tßflege ber Seibesübun-. 
gen ansutreffen. 

Ss ift bas B e r b i e n ft bes 
Humanismus, ber im fedfseljn* 
ten 3at)r^unbert mädftig einfeßte 
unb niißt nur bie tRenaiffance auf 
bem ©ebict ber SBiffenfcfjaft unb 
Äunft Ijeroorrief, fonbern autß eine 
geiftige SBiebergeburt auf bem ©e= 
biete ber ©rjießung unter Wnleß= 
nung an bie Sriedjen forberte, bie 
ßeibesübungen aus bem langen 
Sornrösdjenfdjlaf aufgemedt su 
haben, 'ills prägnantefte Bertreter 
bes Humanismus ftnb in Italien 
SU nennen: Betrarca, Boccacio. 
Begic, in Soanien: Bioes. in 
l?ranfreid): Babelais unb SRon- 
taigne unb enblid) in Seutfcblanb: 
ßutber, 3®iagli unb Bugenbagen. 

Sie Beftrebungen ber Humanic 
[ten, bie s« einem oollen ©rfolg su 
führen oerfprachen, mürben burd) bie 
©eißel bes Sreißigjälfrigen Ärieges 
Sum größten Seil oerniditet. Bknn 
aud) bie Bflage ber törperlicßen 
Hebungen in biefen 3^ttaa nicht 
gans oerfchroanb, |o mürbe fie bod) 
nur gelehrt bei ber Erstehung ber 
ilbeligen, an ben Bitterafabemien 
unb Hnioenfitäten mürbe alfo mie 
ehebern nur einer tleinen Dber= 
fchicht sugänglich gemacht, mährenb 
bie ßeibesübungen beim Bolt ein 
oerfümmertes Safein führten. 

3nr fiebsehnten unb achtsehuten 
3ahrhunbert feßten fich nahmhafte Ersießer für bie Aufnahme ber ß e i = 
beöübungen in ben ßehrplan aller Schulen ein. Slllgemein be= 
tannt finb ja bie Barnen: Eomenius, 3°hn ßode, Bouffeau, Bafebom, Eampe, 
Salsmann, ©uts JRutljs unb Beftalossi- Sie Ersießungsforberungen biefer 
SRänner einsein aufsufüßren, mürben nidjt in ben Baßmen biefes Brtitels 
paffen; jebocß roaren ficß alle barin einig, baß ein ipftematiidjer Xurnunterricßt 
Bflicßtfad) an allen Sdjulen merben müffe, unb feßten ißre Jbeen an ben non 
ißnen geleiteten Ersießungsanftalten fru^tßar in bie Sat um. älletbings 
hatten bie Beftrebungen biefer SBänner ju Bnfang bes neunseßnten 3ahrs 

hunberts unter bem Srud ber fransöfifd)en ©eroaltßerrichaft in Seutfchlanb 
|ju leiben. Bis bann Sdjamborft unb Stein bie äBeßrtätigteit bes preußifch5 

ibeutfcßen Boltes su fteigern juchten, erftanben ißnen Helfer in bem Bh'l°f0Pben 

gicßte unb bem Sicßter Ernft Bforiß 2lrnbt, bie in ißren Beben unb Schriften 
bie ipftematifdje Äörperausbilbung bes gefamten Boltes oerlangten. Bor allem 
Qebüßrt aber bas ßödjfte Berbienft am bas Xurnen bem Surnoater 3abn i 
vor trug bie jt))tematijd)e Äörperfchulung aus ben abgefcßloffenen Bilbungs= 

anftalten hinaus in bie breite Boltsmaffc. 3aßn betrieb bas Xurnen aus 
politifcßen ©rünben; er mollte bie 3u8etlb itart machen, um ben Kampf für 
BreußensSeutfchlanb fiegreicß su beenben. 3n feinen Beftrebungen unterftüßten 
ißn Eifelen unb ^riefen, SRänner, bie aus bem gleichen Hohl fKf<ßnißt maren 

■mie griebrid) ßubmig Saß", mutig, unerfcßrocten, tapfer unb ooll glüßenber 
Siebe sum Baterlanb. Bad) Beenbigung bes greißeitstampjes mürben in 
Seutjdjlanb Stimmen laut gegen bas Xurnen, unb enblicß gelang es biefen 
böiifcßen Sämagogcnicßnüfflern (fie faßen in ben sablreid) emporgeblüßten 
Xuinoereinigungen eine Staatsgefaßr), ein Xurnoerbot für Seutfcß» 
1 a n b burcßsufeßen, bas oon 1820 bis 1842 beftanb. Schließlich mürbe aud) noch 
3aßn für furse 3e>t iu geftungsßait genommen unb bas beutjcßc Xurnen, bas 
mit ben Sieg gegen grantreid) erringen half, mürbe als ftaatsfeinblicß geächtet 
Xiefer Hnoerftanb in ber preußifch’beutfdKn Staatsleitung ßat ficß bann in ber 
golge sum Schaben ber gefamten Bation oerhängnisootl geräcßt. Xurnoatet 3aßn, 
mie er allgemein oon ber 3ufl<mb ntegen feiner Beliebtheit genannt mürbe, ift 
ber Begrünber bes beutfcßen Xurnens. Er ßat bas Xurnen sum Haupt* 
faftorbeutfcßer Boltsersießung gemaßt unb ißm beutfß*nationaIen, 

ooltstümlicßen Eßarafter aufgc* 
orägt. Die Bflege oon Sitten* 
ftrenge, Einfaßßeit. Orbnung, 
©eßorfam. Xreue, SBaßrhaftigteit 
gaben bem Xurnen bas fittlicß* 
ersießerif'ße Bfoment. 

griebriß ßubmig 3a*)n 

mürbe am ld.3lugu.ft 1778 in Sans 
in ber Briegniß als Soßn eines 
Brebigers geboren. Er itubierte 
bann naß feinen Kinberfaßren als 
Xßeologieftubent in Halle. Bon ber 
Xßeologie roanbte er fiß aber halb 
ab unb gab fiß bem Stubium ber 
©efßichte unb ber beutfßen Soraße 
ßin. 3n feine Stubienjaßre fallen 
auß feine SCanberjaßre, in benen 
er ein milbes, ungeregeltes ßeben 
rührte, fiß aber bennoß auf feinen 
3Binberungen burß ®eutfßlanb 
einen tüßtigen Kenntnisfßaß er* 
marb. Später ftubierte er bann in 
©reifsmalb. 3n ben Hnglüdsfaßren 
1806 unb- 1807 nahm er tätigen 
2lnteil am preußijßen ©efßid 3ln 
ber Sßlaßt bei 3ena fonnte er 
nißt teilneßmen, ba er su fpät auf 
bem Äriegsfß-molaße eintraf. 3n 

ben folgenben S’h^u arbeitete er 
mit SBort unb Xat in befannter 
SBeife an ber SBiebergeburt Bieu= 
ßen*3)eutfßlanbs. Bei Slusbruß ber 
greißeitsfriege trat er in bas 
ßüßomfße greitorps ein unb 
maßte ben gansen Krieg als 
Hauptmann mit. Die Baßltiegs* 
Seit marf bann büftere Sßatten 
auf feinen ßebensroeg; jeboß et* 
lebte er es noß. baß naß ',ru:- 
ßebung ber Xurnfpexte*'bsS’^eutfße 
Xurnen einen mäßtigen 3Iuf* 
fßmung naßm. 3 m 30¾1¾ 1848 
mürbe er in 31nerfennung leincr 
Berbienfte oom beutfßen Boll in 
bie Bationaloerfammlung naß 
granffurt a. 3JT. gefßidt, boß 

tonnte er fiß mit ben neuen 3beeu roenig befreunben. 3n biefes 3ahr füm .0}11¾ 
bie Entfteßung feines 3Berles „Sßmanengefang“, bas mit ben SBorten fßließt. 

„3>eutjßlanbs Einßeit mar ber Xraum meines ermaßenben ßebens, 
bas Bforgenrot meiner 3ugenb, ber Sonnenfßein ber 'ülannesfraft 
unb ift jeßt ber Slbenbftern, ber mir sur eroigen Buße rointt.“ 

gaßn ftarb im guß1« l852 su greiburg. 
®as beutfße Bolt ßat in inniger 35anfbarteit biefem roahrßaft großen 

Bianne oiele Xentmäler gefeßt, jeboß ift bas befte Xenfmal in gaßus Sinne 
bie Heberseugung eines jeben Xeutfßen, burß eigene Körperertüßt’gung an 
bem Slufftieg Xeutfßlanbs mitsuarbeiten. — 

Slber auß bie 3®'! Xurnfperre ging oorüber, unb als im 3aßre l8^2 

eine 3111 e r h ö ß ft e Kabinettsorber beftimmte, baß „bie ßeibesübungen 
als ein notroenbiger unb unentbeßrlißer Beftanbteil ber männlißen Ersießung 
förmliß anertannt unb in ben Kreis ber Bolfsergießungsmittel aufaenommcn 
merben“, naßm bas beutfße Xurnen einen mäßtigen Stuf fßmung, 
benn bie Bflege ber ßeibesübungen mürbe mieber Säße bes Staates 3n f*61 

golge ift es auß fo geblieben, baß forooßl Sßul* mie auß Bereinsturnen 

$atiftflatt6 am Darren 

Am 28. September, nachmittags 15 Uhr 
Meisterschaftsspiel 
G.W. E. Duisburg I — Turn- u. Sportverein A.Th.-H. I 
Platz a.d. Ackerfährstr., Duisburg, mit Linie 4 od.9bisHindenburgpl. zu erreichen 

Turn- und Sportverein der A.Th.-H. Hamborn, 
Vereinigte Stahlwerke A.-G., Abteilung Fußball 
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itöabig com Staat geförbert mürben. 3n ben 
ja^Ireidjen mtni[tertellen Srlafien mirb immer 
roieber auf bie iBebeutung bes lumens als 
äUtgemcinDolfsgut f)tngeroie[en. Selbftoeritänb^ 
üfy fanb au^ bas lurnen Singang in bas 
Säuslnlbung&programm für bas üliilitär, unb 
bie Äafernen mürben neben ben Sdjulen unb 
Stkreinen tpflegeftätten beutfi^er £eibesübun= 
gen. ©tei^jeitig forgte au^ bei Staat für 
geeignete tBilbungsftätten, um turnerifd) uor» 
gebilbete £e^rfräfte ausjubilben. 

$anb in §anb mit ber ©ntroitflung bes 
Xurnmefens ging bie Spielbemegung, 
bie auf bem natürlidfen Spieltrieb bes 
9Jienf^en fufet. 5aft nüe tßäbagogen forberten 
bas Xurnfpiel als ßrgän3ung bes Xurnens. 
ßeiber nahm ft(^ ber Staat erft im Jnbre 1881 
ber pflege ber Xurnfpiele an, fe^t aber mit 
allem 9iad)brud, fo baff Spielpläfse maffenbaft 
angelegt mürben. Sie Xurnfp'iele uurben 
immer meiter ausgebilbet unb burib alte 
beutfi^e Spiele bereichert, bie ja heute im 
3eitalter ber ßeibesübungen jebem hinreichenb 
befannt finb. 

Sas Xurnen in anberen 2än = 
bern mürbe jum aHergrößten Xeil na^ 
beutfchem ÜJiufter aufgejogen. Sei es nun 
roie in ütmerifa burb Xurner, bie im Jahre 
1848 unter bem Srud politifcher Sßirren in 
iJ3reufien»Seutfchlanb ihrem SBaterlanbe ben 
Müden lehrten unb bas Xurnen mit über ben großen Seidf nahmen unb in 
SImerifa Xurnnereine nach preuBifchem SJiufter aufjagen, ober [ei es, baß bie 
Megicrungen ber fremben ßänber ben Mußen bes Xurnens anertannten. Jeben= 
(falls hat bas beutjche Xurnen faft ausnahmslos als Pflichtfach in ben 
ßeljrplänen auslänbifcher SBilbungsanftalten (Eingang gefunben. 

Jn © n g I a n b tonnte bas beutfche Xurnen nicht hsiniifch merben, ba 
ber ©nglänber bur^ bie Musübung ber jahlreichen Sportarten bas (Er= 
^jiehungsibeal am eheften ju erreichen meint. SBirb an ben Spulen auch na^ 
beutfchem SMufter geturnt, fo mirb hoch ber »usübung bes Sports mehr Pe* 
achtung geichentt. Sie ©rjiehung jur Selbftänbigteit ift bem ©nglänber bie 
ftauptfache; fefte Miusteln, Äörpertraft, SPillensfrifche, rafche ©ntfchloffenheit, 
frifthe Sinne, ©emanbiheit unb Musbauer jieht er ber geiftigen Schulung oor. 

Jn S ch m e b e n muß nocf) bie ©pmnaftif 
ermähnt merben, ba ihr bas Prinjip ber 
Öeilggmnaftii jugrunbe liegt. Soch ift im 
Saufe ber Seit auch i)«1 manges 
geänbert burch aingleidjung an bas beutfihe 
Xurnen. 

Selbft im tlaffifchen ßanbe bei ßeibes* 
Übungen, in ©riechenlanb, hnt bas 
beutfche Xutnen ©ingang gefunben, roenn 
auch bas griechifche Xurnen noch antife 
©lemente au.fmei.ft, ba fleh im griechiirt>en 
Bolfe Mefte ber urfprünglichen ©nmnaftit 
erhalten tonnten. 

ajiaggehlich beeinflußt mürben bie 
beutfehen ßeibesübungen burch ben eng» 
1 i f <h e n 6 p o r t. Sßenn au^ oon Seutfch» 
taub nicht alle in ©nglanb üblichen Sport» 
arten aufgenommen mürben, fo hüben fi<h 
hoch bie befannten 23 a 11 f p i e 1 e eine 
jahlreiche beutfche Mnhangerfchaft gefiebert. 
MSenn au^ bie Musübung bes Sports nntji 
ben SBert bes Xurnens erreicht, fo fann 
hoch bie Serbinbung bes Xurnens mit 
bem Sport als ibeatfte fiäfung betrachtet 
merben. 

B o 11 s f p o r t ift für uns heute 
ßebensbebingung gemorben. 2Bir brauchen 

Ser fiet¢tathlct bie Pflege ber ßeibesübungen, bie ficb mit 
feelifchen, geiftigen, fittlichen unb oater» 

länbifchen ©ebantengängen oerbinben muß, um ja einem Äulturfaftor ju rociben. 
ilnfer Meichspräfibent oon §inbenburg ifagt am Schluß feines 

SBerfes: „Mus meinem ßeben“: 

hübe bas fichere Bertrauen, baß es ber ©ebantentiefe unb 
ber ©ebanfenftärte ber Beften unferes Boltes gelingen roirb, neue 
Jbeen mit ben toftbaren Schößen ber früheren Seit ju oerfchmeljen 
unb aus ihnen oereint bauernbe 2Berte ju prägen jum £>eil unferes 
Baterlanbes. Jeh habe bas Ewlbenringen meines Baterlanbes gefehen 
unb glaube nie unb nimmermehr, baß es fein Xobesringen geroefen ift." 

Siefe Suoerficht roirb uns ben 2Beg bahnen ju neuem 
M u f ft i e g ! 

2. Sutn- und epoetfeft den Sebciuecfftatt und ^Occfftfiufe den 
Slecpinigten cfabltoccfc 31. Sb. ö. im 31uguft 1930 

Ser Sieger bes 3000»M(eter:ßaufes burchläuft 
bas Siel 

(Photo: 25B. Sietri^) 

Sum jroeiten 9JtaIe mürbe 
in biefem Jahre oon ber 
ßehrroertftatt unb SBerf» 
fdjule ein internes Xurn» 
unb Sportfeft oeranftaltet. 

Samstag, ben 16. 8. 1930, 
mürbe in ber Xurnhalle 
ber SBerffchule ber © e» 

räte = Sechstampf 
ausgetragen. Sie gebotenen 
ßeiftungen gefielen allge» 
mein unb jeigten, baß un= 
fere Jungen am ©erät an 
ihrer ©rtüißtigung gearbei» 
tet hatten. Sie Hebungen 
mürben oon einigen Herren 
bes 2JtXB. $amöorn, bie 
0¾ in Ikbensroürbiger 
SBeife unferer Beranftal» 
tung jur Beifügung geftellt 
hatten, benen auch noch an 
biefer Stelle gebantt fei, ge» 
roertet. Machftehenb bringen 

mir bie Meihenfolge ber Sieger mit erreichter Punttjaljl: 
1. Mbolf Msbach, ©B2B., 105 puntte; 2. Sünningljaus, ©§2B. 101 punfte; 

3. SBeinert. ßm, 97 Puntte; 4. Äurt Ejoppe, ©B2B., 94 punfte; 4. J. Su» 
lerofti, JXM., 94 puntte; 5. Mlfreb Scbmibt, ßm, 92 Punfte; 6. Mrtur Msbach, 
fiSß., 90 punfte; 7. Joh. S^umacher, ©§SiB., 88 Punfte; 8. SBilbelm ©usfo, 
fiSB., 85 punfte; 9. Mrnolbuffen, fiMB., 80 punfte. 

Sonntag, ben 17. Muguft, bilbeten bie Äämpfe auf bem piaß bes 3J1XB. 
$amborn ben §öhepunft ber Beranftaltung. 

Ser Bormittag braute ben Bierfampf um ben Bartfctjerer» 
SBanberpreis. Mn biefem Äampfe beteiligten fid) alle Spüler, bie fahr» 
gangrocife nach ben Beftimmungen bes Meichsausf^uffes für ßeibesübungen 
gemertet mürben. Ser Bierfampf umfaßte: fjod)» unb SBeitfprung, Äugelftoßen 
unb 100»9Jieter=fiauf. Sen Bart[cherer=2Banberpreis errang bie Älaffe SÖi4b mit 
1109 punften; es folgten bann bie 3M4a mit 1072 punften; 3M3a mit 1003 
punften; 9Ji 2 mit 924 Punften; 2Ji3b mit 884 punften; 9Ji 1 mit 831 Punften. 

2Bie im oorigen Jahre mürben auch in biefem Jahre bie beften ©inml» 
leiftungen feftgefteilt: 

1. Boruta, ßSB., 94 punfte; 2. Herbert Biüller, 22B., 88 Punfte; 3. Preuß 
ß2B., 83 Punfte; 4. Scheme, fiSG., 81 Punfte; 5. Somnif, ß2R 80 punfte; 
5. pieder, fiSB., 80 Punfte; 5. Stafieroffi, ©1. B. II, 80 punfte; 6. ©olj ßSB’ 
7U3un{tei 7- Binithias Btüller, fiSB., 76 Punfte; 8. ÜMattbias Schumacher’ 
fiSB., 75 punfte; 8. Bruno Joharbt, ßSB.. 75 Puntte; 8. Äalenberg ßSB ’ 
75 punfte;.9. ©anbt, fiSB., 74 punfte; 10. XI)imm, ßSB.. 73 Punfte; 10. Midiarb 
§offmann, ßSB., 73 Punfte; 10. Softaf, fiSB., 73 punfte. 

SBir betonten im oorigen Jahre anläßlich unferes erften Sportfeftes baß 
mir feine „Sportfanonen“ jüdjten roollten, fonbern baß förperlidje Mllgemein» 
butdjbilbung bas Siel unferer Beftrebungen fei. Sie ©rgebniffe bes biesjähriqen 
Bterfampfes beroeijen, baß mir na^ einem Jahre intenfioer Äörperfchulung 
biefem 3'«!* erheblich näher gefommen finb. Machftehenb eine ©egenüberftellung 
ber erften Sieger im Bierfampf oon 1929 unb 1930: 

1929: 1. Sieger 82 Punfte; 2. 72 Punfte; 3. 64 punfte; 4. 63 Punfte; 
5-. 62 punfte; 6. 59 punfte; 7. 58 punfte; 8. 56 Punfte; 9. 55 Punfte unb 
10. Sieger 53 punfte. 

1930: 1. Sieger 94 punfte; 2. 88 Punfte; 3. 83 Punfte; 4. 81 punfte; 
5. 80 punfte; 6. 77 punfte; 7. 76 punfte; 8. 75 punfte; 9. 74 punfte unb 
10. Sieger 73 punfte. 

Sie punftjahl bes 10. Siegers ift alfo um 20 höher als im oorigen Jahre. 
SBenn mir bie Xabelle fortführten, mürbe erft ber 28. biesjäljrige Sieger eine 
Punftjahl oon 53 erreichen. Sie entfpredjenbe Surdjfdjnittsleiftungsfteigerung 
bebeutet für uns einen oollen ©rfolg. 

©egen jroölf Uhr hatte ber Bierfampf fein ©nbe erreicht. Mach einer 
Blittagspaufe bis jroei Uhr erfolgte ber Mbmarfd) ber gefamten Xeilnehmer oon 
ber fiehrroerfftatt unter Borantritt ber Xhßffenfchen iöTufiffapetle jum 2J1XB.» 
piaß, um in ber Madjmittagsoeranftaltung bie Sieger in ben ©injel» 
fämpfen ju ermitteln. 

©in S t i 11 a u f nad) ben Xaften eines Meitermarfches leitete bie Mach» 
mittagsfämpfe ein. Sie barauf folgenben Freiübungen gefielen allgemein, 
roie ber anhaltenbe Beifall her jahlreidj erfdjienenen Snfchauer beroies. Jn 
nadjfolgenben ©injelfämpfen mürben reeßt beachtliche ßeiftungen erjielt, bie 
auch über bem Surchßhnitt ber oor jährigen ©rgebniffe liegen: 

$o<bfprung ; 1. SBerner I, e§SB., 1.55 Mieter; 2. Stafieroffi, ©1. B. II, 
1,45 Mieter; 3. Bennmann, Miob.»Schr., 1,45 Mieter (berührt). 

SBeitfprung: 1. SBerner I, ©§3B., 5,41 Mieter; 2. Preuß, ßSB., 5,40 
Mieter; 3. fieppef, KBSB., 5,38 Mieter. 

Ser Sieger im Stabbodjjprung 
(Photo: SB. Sietrich) 
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9tr. 20 Unfere $ ü 11 c Seite 7 

StaI>Ijod)ii)rung: 
1. Reppner, ©§3B., 2,60 
ajteter (6eiü^rt); 2. J)ün= 
ning^aus, SgiSB., 2,30 2Jte» 
ter; 3. Kalalef, ß3B., 2,30 
2Jt€ter (Oetü^rt). 

100 = 2Jteter = ßauf: 
1. ffioruto, ß2B., 12,9 Sei.; 
2. ©0I5, ßSB., 13 Sefunben; 
3. Kumpel, ©§20., 13,4 Sef. 

3000säJtetersfiauf : 
1. 9Jiattljtas Snüller, ß2B., 
10,20,8 9Jün.; 2. X^pfien, 
ß2ß., 10,25,4 2Jtin.; 3. Äurt 
§oppe, e®2B., 10,29,4 9Jltn. 

Äugel ft often: 1. Sta= 
[ietüffi, ©I. ®. II 11,88 
ÜJteter; 2. ©palupta, 

9Jt. ®. 1, 11,18 SJteter; 3. Keugebouer, ß2B., 10,87 SÖtetei. 
Sefonbers ^eroorge^oben ,^u roerben oerbient bie ßeiftung im 2Beitfprung. 

2>ie Sefileiftung liegt um 66 Zentimeter p^er als bie im oorigen 3a^ie unb 
ber brüte biesjäljrige Sieger, ber mit bem oorjäpigen ibentifi^ ift, tonnte 
feinen Sprung um 89 Zentimeter oerbeffern. 

3um erften iOTale in biefem 3ape mürbe Stabp^fprung gejeigt, unb 
ba bas biesjäpige Xrainingsmetter oiel p roiinf^en übrig lieft’, ift au* biefe 
ßeiftung bead^tensroert. 

Sie 4X100 = 9Jleter = StaffeI mürbe oon ber Älaffe 9Ji4a in 52,1 
Sefunben oor ber Älafje 93i 2 in 52,5 Sefunben geroonnen. Sas © n b [ p i e 1 
u m b i e ß2ß. = §anbballmeifterf^aft mürbe in einem fpannenb oer= 
(aufenen Spiel oon ber Älaffe 2Ji3a mit 3:2 Soren gemonnen. 

©egen fieben Up erfolgte bie 5)3 r e i s 0 e r t e i 1 u n g. Sie erften Sieger 
mürben mit ißlafetten ausge^eiipet, roäpenb bie nätfiftbeften mit einem 
©icpnfrang belopt mürben, gür bie fiegreicp ß2B.=§anbballmannf^aft unb 
bie 4 X 100=9Jieter=Staffel lagen Komerfranje bereit. Kadj einer furjen Kn= 
fpra^e oerliepn mir in Sliarf^folonne ben 5)31ap auf bem §inbenburgpla^e 
erfolgte bann bie Sluflöfung bes Zuses. 

Sliontag, ben 18. Sfuguft, mürben abenbs fieben Up im $amborner 
Stabion bie Sd)mimmmettfämpfe ausgetragen. 

3m 50 = Slieter»Sruftfi^mimmen 
mürben Sieger: 

1. iprarobäif, ©S2B., 50 Sef.; 
2. Keiß, £20., 52,2 Sef.; 3. Softaf, 
ß2B., 52,8 Sef. 

Sie 4 X 50s2Jteter=Staffel mürbe 
oon ber Älaffe 2Jt 1 in 3,17,2 Kiin. 
oor ber Älaffe 3K2 in 3,35,8 SJUn. 
gemonnen. 

Sluifl im 50 s Kleter = Sruft= 
f^mimmen mürbe ein befferes ©r= 
gebnis als im oorigen 3ope er» 
äielt; ba im oorigen 3“pe feine 
Staffel gefdfroommen mürbe, fept 
ut^ ber Serglepstnajpab. 

3ufammenfaffenb ift bas bies= 
jäpige Sportfeft als mopgelungene 
23eranftaltung 3U betrauten, bie 
gegenüber bem oorigen 3ape nod) 
um re^t fpannenbe Äämpfe er» 

meitert mürbe. 2ßenn aui^ manner ber Zungen in feinen Siegesermartungen 
enttäufp mürbe, fo ift bodf p bebenfen, bafs nii^t bie ©rreii^ung bes 3üfes 
ben beften 2Bert in fp trägt, fonbern bas bauernbe Streben banap 

§ 0 g e me g 

epicfplan bee 3IM. ffttiball 
bes Surn» unb Sportoercins ber Sluguft Spffen»$üttc, Sereinigte StaProerfe 

31ftien»©efeltf(pft 

412a Sergbau ÄD. — Sluguft Spffen»§ütte: 21. 9. 30, 15 Up, 
(21. 12. 30, 14 Up). 

416a ©K©. — Sluguft 2pffen=£ütte: 28. 9. 30, 15 Up (28. 12. 30, 
14 Up). 

408a Sluguft Xpffen=§ütte — Sergbau Seecfermertp 5. 10. 30, 
15 Up (4. 1. 31, 14 Up). 

404a §cimaterbe — Sluguft Spffen=§ütte: 19. 10. 30, 14½ Up 
(18. 1. 31, 14 Up). 

428a Sluguft Spffeu»§ütte — Swfingen: 26. 10. 30, 14½ Up 
(25. 1. 31, 14 Up). 

420a Sluguft Xpffen=§ütte — SBeftenbe: 2. 11. 30, 14½ Up (1. 2. 31, 
14 Up). 

432a Sluguft Xpffen=$ütte — ScpcP 4/8: 9. 11. 30, 14½ Up 
(8. 2. 31, 14½ Up). 

Ser erfte SBeipel ber 4X100=Sneter»StaffcI 
($pto: SB. Sietrid)) 

436a Sluguft Sf)uffcn=§ütte — Keidjsbaljn Suisburg: 16. 11. 30, 
14½ Up (15. 2. 31, 14½ Up). 

404a Sulja — Sluguft Ipffen=$üfte: 30. 11. 30, 14½ Up (7. 12. 30, 
14 Up). 

An die Sportfreunde der August Thyssen-Hütte 

Schon vor mehr als zwei Jahren wurde von Werksangehörigen unserer. 
Hütte eifrig Sport getrieben, nämlich im Eisenbahner-Fußballverein und 
im Lehrlings-Turn- und Sportverein. 

Dem Wunsche der Belegschaft Rechnung tragend, diesen Sport- 
betrieb auf breitere Basis zu stellen, um allen sportliebenden Werksange- 
hörigen sportliche Betätigung zu ermöglichen, wurde von der Direktion 
die Gründung eines Werksportvereines genehmigt, der den Namen 
trägt: 

Turn- und Sportverein 
August Thyssen-Hütte, Hamborn 

Vereinigte Stahlwerke A.-G. 
Vorläufig bestehen bzw. sind im Aufbau begriffen die Abteilungen: 
i. FußbaU, 2. Leichtathletik, 3. Turnen, die gegebenenfalls durch Auf- 
nahme weiterer Sportarten eine Erweiterung erfahren. 

Trainingsmöglichkeiten bestehen zurzeit für Ballspiele auf dem 
Sportplatz an der Sophienstraße, für Leichtathletik und Turnen in der 
Turnhalle und auf dem Turnplatz der Werkschule für Springen, Kugel- 
stoßen usw. 

Die Werksangehörigen, die beabsichtigen, sich einer der genannten 
Abteilungen anzuschließen, richten ihre Anmeldung 

für Fußball an Herrn Milthaler, Eisenbahn, S. A.-Nr. 537; 
für Leichtathletik und Handball an Herrn Scheffler, Krankenkasse 

S. A.-Nr. 695; 
für Turnen an Herrn Scheffler, Lehrwerkstatt, S. A.-Nr. 737 

oder bedienen sich der nachstehenden Anmeldung, die an den Pforten 
abzugeben ist: 

Turn- und Sportverein der August Thyssen-Hütte, Hamborn 

Name:  

Geburtsdatum:  

Wohnung:  

Beruf:  

Betrieb:   ;. 

wünscht Aufnahme in Fußball-, Leichtathletik-, Handball-, 
Turnabteilung. 

(Gewünschte Sportart unterstreichen) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

I10 Schaufenster 

nur bei 

Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren H 
EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke 10 Schaufenster 
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Mänllcrlci 

llnfece guHIatc 

Sine Softer: 
Sofef 9JUcf)aIiti, Sfieobor TOöroes. 9Kottl)äus Ärolt, Sofepb Süns, 3BU= 

tjelm Striefiet, Äarl Äleine, Slltons Sanctuari, gran^ SBojcietfjoiDitt, Slnton 
Caufr, 3lbolf ^anef, SBil^elm IpamloiDi^, Äarl ferner. 

Sterbefätte: 

Äarl Sdjönfelb. S1) e f r a u : 3of. §olsf)eimer. S o 1) n : §einrid) Sct>ütj. 

§err Sirettor Slupuit SB i b b e! e be= 
gebt am 20. b. 9Ji. fein fünfunb5roan,5tg= 
jäbrtges Sienitjubiläum. — Sr tarn Snbe 
1905 com §örber Slerein, mo er als Äorre= 
iponbent unb ftelloertretenber Süronorfteber 
faft neun Sabre tätig mar. SIm 20. Sep= 
tember 1905 begann irerr SBibbete biei m 
Sruttbaufen feine lätigteit als 3?iironor= 
[teber ber Sifenocrtaufsabteilung ber ba= 
maligen ©eroertfcbaft Seutfcber Äaifer, er 
mürbe 1916 ißimtitrift öer Xbbffenfäjen §an= 
belsgcfellfcbaften, 1918 ißroturift ber ©eroerf= 
fcbaft I)eutfcber Äaifer, 1920 ftellnertretenber 
Sircttor unb ©efcbäftsfübrer ber Xboifcn* 
fcben ^anbelsgefellfcbaften unb am L Suni 
1925 J)irettor ber Sifennertaufsabteilung 
ber Sluguft Jbpffen=§iitte=©emertfcbaft. ißei 
ber ©rünbung ber ^Bereinigten Stablmerte 
21.=©. übertrug man §errn SBibbete bie 
ßeitung ber faufmänniftben Slbteilungen 
ber Sluguft Xboffen^^ütte in §amborn=SBrudboufen. 

®iiettor SBibbete ift ein anertannter Sifenfadjinann unb Sifen= 
banbler, ber, aus ber grünblicben S4ule bes Färber 93ereins beroorgegangen, 
auf [einem ffiebiete bes Sifenoerfaufs $eruorragenbes geleiftet bot- Sei ber 
Sinntbtung unb Drganifierung ber nieloer^roeigten früheren Ibbffettfdl611 

jmnbelsgefellfcbaften, bie ben Slbfab ber Srobultion ber Ibpffenmcrle im 
ganzen metcb unb im benadjbarten Sluslanbe bis in bie tleinften Äanäle flu 
bc|orgen batten, bat §err SBibbete an erfter Stelle febr nerbienftooll mit= 
gearbeitet. ®ie immer roeiter fteigenbe Stobuttion redjtieitig unb reftlos 
btrett unb über ben §anbel abpfetsen, erforberte ftänbig größte SInftrengung, 

^enn.t.n,s öer Slbfaßaebiete unb ber einfeblägigen Äunbfcbaft. §ert 
SBtbbefe, ber für ben Slbfaß ber iprobuttion in erfter fiinie cerantmortlid) 
mar, bat fid) bie|er Slufgabe ftets mit anertannt bobem Srfolg entlebigt. 

Seine früheren unb ießigen SJiitarbeiter unb Unter* 
gebenen febäßen §errn SBibbefe tmr allen Singen 
megen feiner norbilblicben IBflidlterfüllung unb feiner 
gereihten unb hilfsbereiten Sinftellung. älle münfiben 
bem Subilar auib meiterbin ©efunbbeit unb Srbaltung 
feiner oollen Slrbeitsfraft (pm SBoble feiner fyamilie 
unb bes SBerfes. 

* 
SIm 26. September tonnte fferr §einrid) SB e r = 

1 a n b , £jausmeifter im §auptoermaItungsgebäube, 
auf eine fünfunbpmngigjäbrige Jätigfeit bei ber 
21uguft Ibofien=£>ütte prüdbliden. 

SBir entbieten bem Subilar ein bertlidies 
© I ü d a u f ! 

Samilifn^Difiriditcn 
Gbeffblie'Bungcn: 

/er- Sierfötter mit Slifabetb Sietridf; SBilbelm tmn Jmogftraten mit Sl|a JJiertens; J)tpl.=^ng. Äarl Seder mit SJlargaretbe Snfe; Skter ©roß* 
mann mit Sltfabetb Sartb; Sobann Sdimibt mit SBilbelmine Äröll; Saul 
Äaqmaref mit Slnna äRenjel; Srans Äuret mit Sittoria Sloroadi; 9litolaus 
Drtbmann mit oobanna Schubert; Sobann Meters mit Äaroline SBalbburg; 
(Jnebrid) |>a|el mit Slnna Sfidmann; Heinrich SJtauel mit Slnna Sumpf; Saul 
Sdjneemeiß mit Stanislama Ssesjat: Sernbarb Salfer mit SBilbelmine §ein= 
ten, grati3 'Uio 1)r mit SJlartba Sjärtel; SBilbelm Sleblicb mit Äaroline fyebmer; 
^riebrid) Senntngboff mit Margarete ipiatt; Hermann Sanietorofti mit Slnna 
/yanbret). 

„ ©eburten: 
Sin Sohn: 

t. $einrirf) Slaus, SJlaj Sdjmarß, Johannes SBilmfen, fRidfarb Äable, 3o= bann »oibermann, 5rtß ßieste, Heinrich oan be Cutbt, Äarl £>errmann, grant 
Äolmiti, Johannes Sreben, Sernbarb Sificpla, Sllicbael Stach 

Städtische Tonhalle Duisburg 

Sonntag, den 5. Oktober, vormittags 10 Uhr 
findet aus Anlaß des 

15. Westdeutschen Philatelisten-Tages 
der Arbeitsgemeinschaft westdeutscher Briefmarkensammler und 

-Händler-Vereine 
eine 

Jugend-Werbeveranstaltung 
statt. Vortrag: „Die Bedeutung der Philatelie für unsere Jugend.“ 
Redner: Otto Bartels, Hamborn. 

Wir laden hierzu alle Briefmarkensammler freundlichst ein. 
Nach der Veranstaltung unentgeltliche Verlosung geeigneter 

Sammelmarken 

Eintritt frei! Eintritt frei! 

RHEINISCHER SAMMLER-VEREIN DUISBURG-HAMBORN 

Grabdenkmäler 
Werkstätte für Friedhofskunst 

G.Rehbein,Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelra-Straße 104 

-mndJhrDadiom W. Schulte 
fcdmKnn Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

Beerdigungs-Institut Eitert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str. 31 und Forststr. 20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
Überführungen 

Mnungstauhhe 
Giböne 
güttf=3r,nmcr;®t09en52Bobnung 

(SBerforoobnung) gegen Heines Mus* 
eben ober oberfte ©tage ,30 tuffeben 
gefuebt- Mmborn, Sergftraße 65, 1. ©. 
Siete: Schöne 23ier=3iinmer=SBobnung 

mit Stall unb großem ©arten in 
SBalfum. 

3ud)e: ©leidfmertige SBier*3inimer= 
SBobnung, jeboeb ohne Stall unb 
©arten. 3u erfragen: SBalfum, 
ginfenplüß 3. 

Schöne 
3mei=3intmer=SBobnung 

(fBtioat, in ailarjlob) gegen gleid)e 
in Seed ,tu taufeben gefuebt. Sobann 
SBeißberg, SBarjlob, Dttoftraße 88, 
1. ©tage. 

öiete: ©ine feböne J)rei*3inimet*SBob* 
nung, prioat, abgefcbloffene 1. ©tg. 

Suche: ©benfolcbe parterre, mit Stall. 
3u erfragen bei 35 r e f d) e 1, §am* 
born=9Jrarj:lob, Spbillenftraße 9. 

©in guterbaltener 
Äintciiragcu 

billig 3u oerlaufen. Mmborn, Schul* 
ftraße 48, 1. ©tg., 2X fcbellen. 

IHabio 
35rei=9?öbren=3ipparat, Slfarte Seiht, 
für Drts* unb gernempfang, fompl., 
billig ab3ugeben. Mmborn, jlöttgers* 
baebftraße 63. 

Ißbotoapparat 
mit 3ubebör, 13X18, fotoie neue 
9Jf a n b 0 I i n e billig (tu oertaufen. 
03örß, Müllfum, mömerftraße 48, 
1. ©tage. 

UI cb t u n g ! 
Jaufcbe einen 

SPb»to=tMpparat 
13X18 mit Slbapter für gormat 
10X15, ober einen iBboto=91pparat 
9X12 mit 3ubebör gegen Slab io 
m i t 2 a u t f p r e cb e r. 3« erfragen 
Mmborn 4, aibreibtitraße 36, 2. ßtg. 

Urteil 
zweier führender Blätter beider Kon- 
fessionen über Gustav FLECHSIGS 

KRIEGSBUCH, dessen Titel 

MIT G0TT-GEGEN GOTT 
hier und da dem Vorwurf begegne^ 
ist, unter Mißachtung religiöser Ge- 
fühle auf Sensationsmache einge- 

stellt zu sein r 

Der Reichsbote 
das in Berlin erscheinende führende 
evangelische Blatt Deutschlands, 

schreibt: 

„Der Weltkrieg ist geschaut 
als gewaltige Verwirrung, als 
Chaos, als Macht, die den 
Soldaten in seinem ganzen 
Sein und Denken durchein- 
anderwirft und ihn zuletzt 
eben als Soldaten vernichtet. 
Aber der Mensch ist dabei 
doch nicht untergegangen: 
nur in einen Zwiespalt ist er 
hineingeraten, hier und da 
auch in Verirrung mit seiner 
Begeisterung und seinem 
Heldenmut, mit seinem 
Opfersinn, mit der Liebe zur 
Heimat und der Brüderlich- 
keit zum Kameraden, mit 
seinem Gedanken an Gott. 
Aber all das ist nicht tot ge- 
wesen — es bricht immer 
wieder durch und hält auf- 
recht. Wenn auch die in 
pantheistischer Wendung an- 
gedeutete Lösung des Zwie- 
spalts sicher nicht die vor- 
herrschende gewesen sein 
wird, so ist doch das Buch 
ausgezeichnet durch 
g;roße Ehrlichkeit, in 
Leidenschaft und mit dich- 
terischer Kraft herausgeboren 
aus unmittelbarem Erlebnis 
und tiefster Erschütterung!“ 

Die Tremonia 
das in Dortmund erscheinende füh- 
rende katholische Blatt West- 

falens, schreibt: 

„Gustav F’echsig will 
Zeugnis geben von dem, was 
draußen auf dem Kriegs- 
schauplatz war und wie es 
war. Das tut er in offener, 
realistischer Schilderung.... 
Viel menschliche Tragik ist 
über dem Buch ausgebreitet. 
... Auf jeden Fall steht das 
neueste Werk Flechsigs in 
der Fülle der Kriegsbücher 
lange nicht unter den letzten, 
vor allem nicht unter der 
K o n j u n k t u r w a re . Es ist 
eine st arke p er sö n I i che 
Leistung, die Achtung ver- 
dient. Reifen Menschen wird 
es zu einem vielsagenden 
Anschauungsunterricht wer- 

den.“ 
Wer ,,Mi: Gott — gegen Gott" nicht 
liest, der lernt das erschütterndste, 
das als einziges nur auf die Run- 
dung derWahrheit um den Kampf 
zwischen Soldat und Mensch im 
Weltkriege eingestellte Kriegsbuch 

nicht kennen ! 

Erhältlich in jeder g u t g e I e i te t e n 
Buchhandlung: sonst gegen Vorein- 
zahlung des Betrages von 3,15 RM. 
(brosch.) bzw. 3,80 RM. (Ganzl.) 
(einschl.Porto) auf Postscheckkonto 
essen 180 70 oder in Briefmarken. 

Hütte und Schacht 
Düsseldorf Schließfach 10043 

Die ÜBerfsäeitung „U n | e r c £> ü 11 e“ 
Snbalt nur unter Quellenangabe unb    
jetgen“, bereu Slufnabme für SBerfsangebörige toftenlos erfolgt“ fmb   „„„v 
SJrmit unb «erlag: §ütte unb Sibatbt (3nbuftrie*5BerIag u. Srmfetet 2tft.=©ei.) SUffelborf, Stblteßfad) 10 043. 

ben rebaftionetlen Snbalt: 91 ub. gifd&er, Düffelborf 

.   erjdjeint jeben sroeiten Samstag unb tommt an äBerfsangebörige tojtenlos sur Verteilung. — 9ta(f)bruct aus bem 
nur unter QueUenangabe unb nad) oorberiger ©inbolung ber ffienebmigung ber MuptfcbnJHeitung geftattet. — 3u[(briften unb Äleine 3ln* 

mit ber Sluffdjrift „gür bie 2Berfs3eitung“ bet ben Pförtnern abjugeben. - 
^te&gelebUcb oerantroortlicb für 
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