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I mie „eenf(4e[b[ätter" erfc4einen jeben 2. •reitag. 
2tacbbrud nurmit taueQenangabe u.6ene¢migung 

ber C5d7rift[eitung geftattet 
5. Juli 1929 

Sufcbriften finb au tic4ten an 
$enfbe[ & Goyn 21.=6 , üenridJsyiitte, 

216[eifung C•d•rift[eitung bereenf(te[•2i[ätter 
Mummer 14 

P¢rrönlidbk¢it¢n b¢(timm¢n allen 
Fortrdiritt! 

ein 21ieTtweijer bat in bergangenen 3eiten 
geprägt: „9Jtänner mad)en bie (• ejd)idjte". 
t)eit, bie in biejem 2(uejprud) 
liegt, lägt jid) für unjere 3eit 
äroeifellee audj auf 3 n b u jt r i e 
unb 213 i r t f dj a j t übertragen. 
Wie in ber 6ejd)idjte ber 23ö1= 
fer jinb ee bier •ß e r j ö n 11 ct)= 
t e f t e it, roeictje bie ß5ejd)el)nifje 
traft iCjree .f2önnene unb iC)ree 
2i3illene fteuertt unb entjd)ei= 
benb formen. 3mmer roieber finb 
ee ein3eTne ljerborragenbe •er= 
jönlidjteiten, bie ben i•ortjdjritt 
ber 97tenjdjtjeit bejtimmen. 

Wie bieljeitig gerabe in ber 
lekten 8eit bieje l•ortjdjritte auf 
allen Gebieten gewejen jinb, bat 
türäTicii Verr Direttor Zr. 92 e g, 
9Ründjeit, bor jüTjrenben Streijen 
ber nemie entroiäelt. eo morjtfj 
unb überaltert, wie bielfadj un= 
jere 8eit bargefteTlt wirb, tann 
jie bod) woTjl nid)t fein, wenn 
jie immer wieber .•3erfönlidjfef= 
ten t)erbor3ubringen bermag, bie 
ber 9)2enjd)C)eit berartigen zi5ort= 
jd)ritt befdjeren. 

Den 21uefüt)rungen bon Zr. 
ber auct) ate warmljer= 

äiger j•reunb bei; Zeutjdjen 2n= 
jtitutv, für ted)nifct)e 2lrbeite= 
jct)uTung beFannt ift — entnel)= 
men wir im 21ue3ug folgenbee: 

23on ben widjtigften in fetter 
•Seit entwiäelten ci) e m i j d) = 
te(l)nijcl)en 2erfaljreit 
finb äu nennen: ci l tj f o l a ti e 
21'e t g t) T e n ale 92fdjtgefrtermit= 
tel für 2lutotüijler, fowie bie 
Vel= unb 23enbjnjt)ntTjefe 
in £'euna aue S2o1)le unb Teer= 
ö[eit. 
Soteo f engae bat fid) ale 

Tjerborragenber 9toljjtof f für 
eajferftofj=, 9l2etTjan=, 21etTjan= 
unb 21etr)t)lengewinnung erwiejen. 
971it bem fo gewonnenen 2üajjer= 
ftoff werben gewaltige 21 m m o = 
n i a t m e n g e n f)ergeftellt. 
Die ßia•fernberjor= 

g u n g ber3eict)net weitere !•ort= 
fdjritte. eine- jedjäig Silometer 
lange Gaeleitung bom 9iuTjr= 
gebiet nadj ZübroeftfaTen ift 
fertiggeftellt. D i e e o d) t e m p e r,a t u r b e r f o t u n g bat bamit unb 
burdj bie d)emifdje 23erarbeitung ber Soteofengaje einen ftarten !3mpuCe, 

erf al)ren. 
Die gewaltige 2luabeljnuttg ber 2lnwenbung ber jprii3fäl)igen 

92 i t r o c e f l u T o j e= ß a cf e bat ber MungemitteTinbuftrie grope 2Tnre= 

gungen gegeben. —•5- e jt e S e g Tle n j ä u r e e tee er Ttt e C)ter o l•djnee 
tommt meTjr unb mer)r 3ur 23erwenbung. — 9 j j für 
bie £ iförbranct)e unb 2lräneimittel DorgejdjTagen werben. — Die f t) n t g e= 
tij(be eerftellung bon Sautjd)uf befinbet jid) im 23erfuct)e= 

ftabium. 

einmal bae 
Die tiefe 

Wort 

2i3 aClr= 
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Ltttarfifpfaf3 mif aem 4ceönen 
Litürnßer• 

grunnen in 

Die grögte ft ü D h f n l a g e in eittjd)lanb, alle 3wei 2lggregaten 
befteljenb, für eine jtünblidje Qeiftung bon äetjn 9Jtitliottett kcal, läuft 
in ber 6STauberjaläfabrit Si a i j e r r o b a ber S a l i=2 n b ti ft r i e 21.4. 

Zn ber 911ebiäin beobaäjten wir einen 5utte4menbett ( influg ber 
2el)re bon ben 23 i t a m i n e n unb SD o r m o n e n. Cchar(itteri ftijd) ift 
ber äunetjmettbe (YinfTug pC)t)jifalfjd)er 2J2etljoben in ber 9lrebi3in, ber 
etral)len=T[)erapie, ultraturbe Wellen (3. 23. gegen ettglijdje Stranfr)cit). 

- ii ftiller, bär)er 2trbeit ift 
iiberall an ber 23 e r e b e l u n g 

_ b er 2•t e r t it o f f e gearbeitet 
- werben, alle •ortfdjritte ber 
- 9l2etaTTograpTjie unb ber 9lönt= 
- genanalti)je nüt3eitb. — (1-fne 
- neugejd)affene £' egie= 
= r u it g bon ber •irma Srupp, 
_ „29fbia" genannt, ftellt bie h ä r= 
- tefte 971etal[=£'egierung 
= bar. sfjre S•ärte liegt 5roijd)en 
= Capljir unb Diamant. Die er--

bielbaren £eiftungen auf ber 
= Dretj6ant unb äur 23earbeitung 
= Uen •vor3elTan fowie Cilae finb 
— erjtaunlidj. 

= ,•n ber (t3laeinbuftrie 
/ '; - jinb im bergangenen 2afjre j•ort= 

= jd)ritte in roijfenjdjafttidjer unb 
= tectlnijd)er Sainjid)t 5u berbeid)= 
=_ neu: ultrabiolett=burd)= 
- t ä j j i g e 6 l ä j e r gelangen 
= meTjr % unb meE)r für Rranten= 
- häujer, (i3eflügeljtälle unb Ge= 
-  wäd)•Tjäujer äur 2(ninenbung. 

—_ 3n ber S•erjtelluitg Dett 
- SS u n ft f e i b e, indejonbere bolt 

c o j e, f iitb grof;e j•ort= 
— jd)ritte äu ber3eict)ncit. DO 2;er= 
- jpjttnen nad) Qilieitjelb auä 
- Gd)roefelfäitre jütjrt bu auf;erge= 
- wöC)nljdjett •ejtigteity3iffern, 
- allerbinge bei jehr geringer Defj= 
- nung. 23erbefferung ber Cpi[tn= 
- proäejfe, Cgr5ietung jet)r feiner 
= 9-3iecojefäben, enorme 23erwen- 
=  bung gemifd)ter Gewebe, ine6e= 

fonbere in 2ilolltombinationen, 
= neue !f3är6ungentetfjobe[t liegen 

; 

(jum %itffal3: „ E3anberfaljrt bes üeljrlings=Turn= unb Cportnereins 
_5enrid,sbütte nom 24. Mai bis 2. 3uni 1929 burl) ben Gd)mar3= 

malb unb Sum 23obenfee" auf Geite 5 biefer 3eitung 

• 
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bie Velter3eugung bon Sanft- 
jeibe auf 1019 000 Donnen jtei= 
gen. — 2[cetat=C•ejb e flat 
im berflojfenen sa4re feine 
augerorbentfid)eit 175ortjcfritte bu 
Der3eid)nen; ce wirb fjauptjäd)= 

— liä) in ber 91id)tung it)rer 23er= 
- billigung gearbeitet. 
- 2BäE)renb bie entjoidlung in 
=_ ber Gpinnerei, Weberei, 

Etriäerei unb 2l3irterei 
in ber 9tid)tung einer Cteigerung 
ber Tottren3ahtctt, alfo ber 2(r= 
beitegejd)toittbigteiten gelegen 

roar, beigt bie CFntwicftung ber Si r a f t m a f ti) i it e n a n•1 a g e eine ge= 
toaltige Steigerung ber Gröge ber (finheften. 

Die wegen ber roilttjd)etteieerte C•' p e i d) e r u n g 
b o it (1 n e r g i e wirb in (rC)arlottenburg burd) 2tufftellung Den 16 91ut1)= 
Opeidjern bewerffteltigt. efjaratteriftijd)e f)t)braulijd)e Cpeidjeranlagen finb 
ba?c 2l3äggitalwert in ber Cdjmejä, ba• CdjTud)jeeroert in 23aben unb bae 
2ldjenfeewert in Tirol. ',f3umpjoerte äur 2(ufjpeid)erung bon '92ad)tfraft 
werben an berjd)iebenen Etellen Deutfd)lanbe aurgefüE)rt. 

21ud) bie 23 a Tj n b e r w a l t u n g e n äeigten jid) ritljrig. Die beutfd)e 
93eici)PgbaTjn bat bie erfte 2000=PS=Turbinen=£otomotibe 
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Gcite 2 tot ttid)el=`bfätter 
Jtr. 14 

in 23etrieb genoinmen, bie gröbten europ äifchen Gdjnell3uge= 
in a j cfj i n e it finb für beti Zienft Wien—Gal3burg bon öfterreichifchen 
S'ofomotibfabrifen für 110 kin/Gtb. hergeftellt ivorben. 

2in SZ r a f t io a g e tt b a u hat ber 23ie13t)linbermotor gejiegt, feTbft 
bei ben fleineren 2T3agetttt)peit. [xin 12=jglinberthp wirb in englanb in 
V-;•orm gebaut. — 2)er 2lutomobilbau hat une bor fur3er $eit an bie 
iDachjenbe Ileberfrembung ber beutfrhen 23etriebe erinnert. 3tachbem fchon 
bor bem SZriege bie 3J2argarineiubuftrie unter hoflänbifd)en einflug 
fam, gelangte nunniehr bie GcliofoTabeninbuftrie mehr unb mehr in 
Gclltnei3er S2änbe, in ber ß5Taeinbuftrie wurbe beTgtfcheö S>;apital, in ber 
9iafierflingentitbuftrie amerifanifchee SSapital, unb in ber 3ünbhol3= unb 
— iDaiG in 23ahertt in fetter geit befonber?o befümmerte — in ber S,lugel= 
lagerinbuftrie frhtoebifd)e?: S3apital beherrfchenb. 

`,Jie !i•ortjdjritte im eleftrifdjeti 9iachrirhtenroejen er= 
frheinen übertnältigenb: bie notinenbige 97I e h r f a ch a ue-, n ü g u n g ber 
teuren j•ernleitungen für Zelegraphfe hat 3ur IleberTagerung bon 213echjel= 
ftrömen geführt, roai; bie gleieh3eitige 23efiirberung bon biö 3u 20 zeTe=- 
grammen auf einer Zoppelaber geftattet. — einen prin3ipiell anberen 
2T4eg geht bie 1t3 i l b t e 1 e g r a p h i e, roeTche Oilber eTertrif clj überträgt. 
—3in 15- tt n f ro e j e n ift ale roejentTicher j•ortfdiritt bie i•-unfteTeph,unie 
3u be3eid)tien, bie für `,Jeutjcljlanb mit ber 23erbinbung 23erlin—it3erk 
einigte Gtaaten begann. Zae ?Jreiminutengefprädj foftet 207 97larf. — 
Zie jd)tDicrigften, aber iljrer Qöfung ent9egengehenben 13robTenie betreffen 
gernfehen, i•eriifino unb 23ilbfunf. 

Zireftor Zr. S2eb fchTob feine interejjanten 52lnefül)rungen mit fol= 
genben 21}orten: „Venn Gie burdj baß fTeibige G a cl5 je n l a n b reifen 
unb bort beobachten, toie auö feinen 23etrieben rounberbolfe Tegtil= 
er3eugnijje berborgehett, tvenn Gie am gigantiirhen Sr'eunaiverf borbev 
fahren, wenn Gie int rifhrigen Sa a m b u r g neue Grhiffeauerüftungen 
etitftehen jehen, roettn Gie im frhroeren 2i3 e ft f a 1 e n bie 2.3erebefutig bon 
eifett beobachten, tDenn Gie im tüchtigen 2i3 ü r t t e m b e r g erftflaffige 
Geräte für ben 23etrieb bon (igplofionemotoren entfteben jehen, unb bann 
einmal nach ben 'vzur3elit biefee ß5eroerbefleibee forjä}en, fo ro e r b e n 
Gie immer roieber ein3elne ? erfönlichfeiten finben, 
bie alleP bae gefrhaffeii unb mit tüchtigen 9Ritarbei= 
tern entroiefelt haben!" 

Jubiläen deutfd)er Erfindungen 
Ton ernst Zrebefius 

75 labre nal)tivie C:leftriidie Zriebtvagen tabyren 
210 M ilOitt./G,tb. bereitä 1903 — 25 3abre 23lattgaö — ein 3abrbunbert 

fünitlitter karnitoPf 
Sn gleicher Weife, wie heute notbi bie eifernen 9iabreifen ber 'pferbefuhr. 

werfe aus Wad)eifenichienen gebogen uno an ben (gnben 3ufammengesd)weibt werben, 
in itellte man in früheren feiten aud) bie eifenbahnreifen aus einer (reisförmig 
gebogenen Gd)iene von entfpred)enbem Zuerf4itt her. Tie 9iabfrän3e wiefern bamit 
fucilid) fehr gefährliche Sc)weibitellen auf, bie bei ber groben 2ieanfprud)ung, 
betten bie 9iäber im gatrbetriebe ausgefett waren, eine starte Quelle ber (5e= 
fahr bilbeten. Sn ben iier3iger Satiren bes vorigen 3abrtnnberts fud)te man 
biete (5iefabr in ber V o'i f e aus 3 u f e a I t e n, bab man feine 3uffud)t 
3u einem 23erfahren nahm, bei bem bie (Bchweibfteife ber 3ufammengebogenen Gctiene 
vermieben wurbe. Statt einer Gd)iene, beren .hänge bem fpäteren I[mfange bes 
9iabfran3es entiprad), nahm man nämlid) einen Tangen Stab, ber in gfütenbem 
.3uftanb ipiralförmig um einen Zorn gewidelt wurbe. Tie Minbungen bes auf 
biete Weije entftanbenen 9iinges wurben alsbann gut miteinanber Derfd)weibt, fo 
bah ber 9iing eine gefd)losfene 9Raffe bilbete, bie man fpäter auf bem 2I3aI3werf 
3u einem 3iabreifen formte. %uf biete Veife wurbe 3war bie SctweibftelIe ber 
(Enben, wie fie bei bem 3uvor gebräud)lid)en Verfatren in Rauf genommen werben 
raubte, vermieben, bog) fette bie neuartige Berftel[ung ber 9iabreifen eine lehr 
forgfältige unb ba3u aud) red)t foftfpielige '2lusführung voraus. 

Sn ber gefamten ted)nifd) intereffierten Velt wurbe es beshalb als ein 
hervorragenber i•ortfd)ritt begrübt, als es R r u p p in beir fünf3iger Satren 
gelang, bie Beritel[ung ber 9iabreifen auf völlig nahtlofe Weife 3u errei(ben. (fr 
stellte 311 biefem 3med einen flad)gefd)mtebeten, fänglid)en (5ubftahflud)ett her, ben 
er an ben beiben fänglid)en (gnben Iodte. 3wijd)en ben beiben götl)ern wurbe 
bas Material gesd)litt, unb biefer Gd)fit id)Iieblid) fo erweitert, bah bas Tßerfftüd 
auf bent 2Bal3werl 3u einem 9iabreifen ausgewal3t werben fonnte. Ziefes Rrupp= 
id)e Terfatren vermieb nicht nur jebe Sd)weibftelle, Tonbern es steifte aud) eine 
lehr weientlid)e Tereinfad)ung ber gefamten beritellung bar, bie noe eine (Er, 
weiterung erfuhr, als Rrupp in ben fieb3iger Satren ba3u überging, bie 23löde 
unter bem Tampfhammer 3u lod)en. 

Sni Satre 1879 hatte 213erner von G i e m e n s bas erfte eleftrif d) ange= 
triebene i•ahr3eug ber Velt gebaut, bas nod) im gleid)en Satre Sur Fortbewegung 
wOn brei (leinen Vagen auf ber 300 Meter langen 9iingbatn ber 23erIiner (5e= 
werbeausitellung benutt wurbe. 3wei . Satre fpäter baute er bereits eleltrifd)e 
Triebwagen mit 1000 Millimeter Spurweite für bie erfte elettrifd)e Strabenbatn, 
bie man in (5rob=2id)terfelbe mit 6TeidjftrOm von 180 Volt betrieb. Ta bie Ua-
gen mit beni neuartigen 2lntrieb bereits 35 bis 40 Ritometer (5efcf)winbigfeit ent= 
falteten, fo folgten fehr bafb anbere Stäbte mit ber (Einführung bes efeftrifd)en 21n-
trieben ihrer Vagen. Tie überall er3ieften lrfofge ermutigten bie etertrotec[). 
niter, ihr 2fugenmerf aud) auf bie 23 o 116 a t n e n 3u Ienfen. '.Bereits 1892 
errid)teten Giemens &, Balsle bei £id)terfelbe eine Tretstrom-Verfud)sftrede, auf 
ber fett eingehettbe 23eriud)e angeltellt wurben. tiefe bilbeten bie (5runblage 
für bie lpäterert, in ber gan3en Welt bered)tigtes 2[uffeteit erregenben Sctneli= 
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batnveriuctc ber Sahre 1901 unb 1903 auf ber Strede 9Jiarfenfelbe=3Oifen, bei 
betten 3uerft 160 Ritometer, unb fpäter, nacf) Verftärfung bes Oberbaues, jogar 
210 Ritometer (5esd)winbigfeit in ber Stunbe erretctt wurben. Wenn bieten grob= 
3ügig burd)geführten Gd)neltbahnverfud)en fpäter aud) leine praftifd)e (ginführung 
in bie Traxis folgte, fo lieferten fie ben interesfierten Rreifen boc[) eine %n3at[ 
fetr wertvoller (grfatrungen, bie fid) fpäter nutbringenb verwerten lieben. 

23efanntlid) f inb bie Motoren bes P- u f t f dl i f f e s „(5 r a f 3 e p p e I i n" 
auber für Ten3in aud) für ben äntrieb mittels eines befonberen i•ettgafes einge= 
richtet, bas nad) feinem erfinber, bem (9i)emiter 231au, auct 23 I a u g a s genannt 
wirb. Zieler erfanb vor einem 23ierteljahrtunbert ein 23erfahren, nad) bem bie 
itarf leucttenben (5afe von 44fiebenben 9RineraföTen über gewiffen fetten in 
flüffigen 3uftanb gebrach werben Tönnen. Tiefe i•lüffigleit Iäbt fid) natürlid) 
fetr bequem in Gtablffafd)en abfüllen unb barin 3um 23erfanb bringen. 213irb 
bas 23entil ber Gta41flafee geöffnet, bann verwanbelt ficj bie fflüffigfeit beim 
Rlitstreten fofort roieber in (5ias, bas eine fet: itarle .geud)tfraft entfaltet. Zas 
231augas wirb bestalb in erster £inie als £id)tquelle für unbemannte 2eudtbojen 
an ben Wieereslüften verwenbet, ba es, unter einem Trud von 100 2[tmofpbdren 
in ben fflafdlen aufgefpeid)ert, ben 23ojen bis 3u brei Monaten 23rennbauer Der= 
leiht. Zie Beritellung bes 23laugafes geht in ber 2Beife vor fid), bah kiel auf 
500 bis 600 (Grab ertitt unb bann bis 3u 25 2ltmofp4dien Zrud geprebt wirb. 
Bierbei fd)eiben fich bie ben3inartigen Ro41enwafferitoffe ab. Wenn nait biefem 
23organg bie Verbid)tung auf 100 %tmofp4dren erhöht wirb, bann werben bie 
Oafe flüffig, unb biete fflüffigfeit, alfo bas 2i Taugas; gelangt in Sta4fflafchen 
bis 3u feiner Terwenbung Sur 2luffpeid)erung. 

Sn unferer seit, ba bie fünitlid) tergeftellten Stiditoffbüngemittel eine fo 
f)erverragenbe 9iol[e bei ber (£r3iefung reid),er (Ernten spielen, bah ohne ihre Ver= 
wenbung bie von ber gefamten (frbbevöllerung benötigten 9lahrungsmittel=9Jiengen 
wOL) faum Ober hoc[) nur auf einer bebeutenb gröberen 2[nbauffüate gewonnen 
werben fönnten, möge ber '.B1id um ein volles Sahreunbert 3urüdfä)weifen bis 
hin 3u bem beutf een (9hemiter Sriebrid) 2[3 ö t 1 e r , bem es im Satire 1828 
erstmalig gelang, aus anorganiid)en 23estanbteilen ber bisher nur als Stoff= 
wed)felprobult befannten B a ru ft o f f fünftfid) her3uftellen. '.Bereits ein Sahr 
3uvor hatte biefer äuberft id)öpferifcf) veranlagte 6etehrte bei feinen (Experimenten 
mit Tonerben ein filberartiges Metall entbedt, bas in unteren Tagen als 'I[[u= 
minium bereits 3u lehr hoher Oebeutung gelangt ift, feinen Sfeges3ug jebod) 
nod) längft nic)t vollenbet hat. 1828 gelang ihm bann 3um erften Male eine 
organifd)e etementarfgnthefe aus rein mineraTifchen Stoffen. Tie Scheibewanb 
3mifdjen organifd)er unb anorganifd)er (9hemie war bamit gefallen. Bls 3um 
,Satre 1928 4errfdte bie 'Unficht, bab bie Verbinbungen bes Tier- unb Tflan3en= 
reiches nur unter ber Mitwirlung einer befonberen, 3u ben Rräfteti ber orga. 
nifd)en 91atur in einem gewiffen (5egensate jtehenben 2ebensfraft gebiibet werben 
förnten. 23er3elius be3eid)nete noc[) im Satire 1827 bie organi fd)e (9hemie als 
%giffenid)aft von benienigen Stoffen, bie unter bem (Einfluh ber £ebensfraft ent% 
Rehen. Möhler fonnte ihm ein Sahr fpäter berid)ten, bah ber Barnftoff, ohiie 
bie Mitwirfung von 3lieren über überhaupt eines Tieres nötig 3u haben, her3u. 
ftelletn vermöge. Mit biefer (Entbedung T36blers begann bie organijä)e S?nttefe 
ihren unvergleid)liä)en Sieges3ug unb überichüttete uns bisher mit einem torcb 
reid)en i•ülltorn von Gaben, bah ihnen gegenüber alle V unber aus 1001 %l t 
Derblaffen. 

Den Anhängern 
und Gegnern aller Leibesübungen gewidmet! 

Wer stets nur bei den Büchern hockt, 

Wen's niemals auf den Sportplatz lockt, 

Wird krumm 

Wer 

Und 

nur an Turnen denkt und Sport 

achtlos wirft die Bücher fort, 

Bleibt dumm 

- -■ 
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fIr. 14 sicn► il; cC='$rättcr (Bette 3 

•ttn bet ad)welle 
Zon Lbaar 

VII. frpc4ung Una $flaung 
Mit einem gebilbeten Menicben meint her 23olfsmunb im allgemeinen 

einen „it u b i e r t e n" 9Jlenidjen. ffr fpric)t aud) beiipielsweif e mit ent= 
rüitung von einem 2ltabemiter, her fick irgenbwie ic)Iecbt benehme, unb ba-
mit feiner „ 23ilbung" Gd)anhe bereite. Damit wirb 3um 2lusbrud gebracht, 
bah man von einem Menfchen, her eine 91eibe höherer Gchulen hinter sich 
hat, aud) ein befonbers feines 23enebmen unb eine vornehme (Mefinnung er-
warte. Man glaubt af f o, bah ein 
langer 23ilbungsgang auch 
bell (gbaratter bes 97tenfd)en 
verebeln müffe. 

Woher biete bleich f et3ung von 
213iffensbilbting unb (Ebarat-
t e r b i f b u n g:? Sie itt nur erflär-
tid) aus her (Mrunbeinftellung bes 
2luftlärun9s3eitalters, weld)es glaubte, 
bie Vermittlung von Wiens-- unb 
23ilbungsgütern forme auch ohne wei- 
teres ben (gbaratter. 23is 3u einem 
geovif f en Grabe war bies nun 3weif els= 
ohne rid)tig für bas fogenannte bu- 
maniftiid)e 23ilbungsibeal, wetd)es um 
bie Wenbe vom 18. 3um 19. 3' abr= 
bunbert feinen Sieges3ug in Deutiäj= 
tanb antrat. (gs ging von her Vor= 
ausiehung aus, hab her Menid) von 
Tatur 3um (Muten, S(bönen unb Wab= 
ren strebe unb man ibm nur bie-Wege 
bap aufineiä)nen braud)e, um bas 
gewünfd)te Siel 3u erreichen. Dieser 
Weg beitanb in her bauptiad)e in her 
(gröffnung aller eilbunsgswege. (Ms 
würbe 3u weit führen, barauf ein3u= 
geben, weld)es bar 23ilbungsibeal her 
%uf tlärung i n h a I t l i d) war. 3d) 
rann nur fur3 erwähnen, hab es sid) 
babei um jene 23erid)mel3ung bes Brie- 
d)ifcb=antiten mit bem c)riftlieabenb= 
länbifdjen Menfd)en banbelte, bie als 
sbealismus beberrffte. 

sebenfalls itebt feit, hab man all bie cbaratterbilbenbe Rraft her wiffen- 
fcbaftlid)en 23ilbung glaubte. Zesbalb ivielte aud) bamals her Rampf gegen 
bas 2lnalpbabetentum eine entfd)eibenbe 9iolle. Der grobe ':3äbagoge e e it a -
Io33i fab im 9-efen unb (3d)reibentönnen hell 2ingelpunft nicht nur aller 
Vilbung, Tonbern aud) her (9r3iebung. Was iit nun (9r 3 i e b u n g in bem 
Sinne, wie iä) bieten 23egriff verwenbe? (ir3iebung ift bie 6efamtbeit her 
(ginf lüf f e, bie geeignet erid)einen, bell Meni(ben fittlid) 3u vervollfommnen unb 
bamit 3ti einem nüblid)en bliebe her menicblid)en (Mefelti)aft 3u mad)en. er- 
3iebung gehört 3um f e e l i i d) e n 23ereid)e, wäbtenb 23ilbung im engeren 

JJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII iIIIIIIIIIIIIl111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIL 

`1ragealpcum l 
mrönung muo fein, füg gerne Dis drein, 
Dern früh 49 ehren und 4alten, 
ertennll Du Den Wert, Dann flehll Du erg ein, 
1219 f e Deine baten gegolten. 
Uno WIR Du mrDnung, wohin man Die heut, 
Dann minn Dir 3ur $reuöe Dein •rb9ito f9lD. 

ID. eonaermonn, prepturf. 
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23orbilb has 3eitalter bes flaffifdlen 

eines neuen ,feit 
3. ;• ttng 

Sinne bas Wif fen um p e r ft a n b e s m ä b i g e erfenntnis ist. !Ut e n  d) -
1 i d) e G e f i t t u n g ift aber möglid) ohne bell erwerb fogenannter 23i1-
bungsgüter. 23ilbung ohne sittlichen Vertgebalt hat leimerlei 23erechtigung. 
Gelbitveritänblicb wirb her Weg 3ur fittliä)en „23oIlromntenbeit" burd) 
llebernahme vorhanbenen 23ilbungsgutes unter llmitänben erleichtert; aber 
nur bann, wenn in her Seele bes nad) ertenntnis Strebenben her Drang 
nad) fittlid)er 23ollenbung wach iit; umgelehrt tann aber bie wabllofe Ileber-
nabme voll 23iibungsgut bie gefuttbe einfalt her Seele 3eritören. Viele „boch• 

gebilbete" 97tenfd)en verfügen betu 
leben gegenüber ober wirren im Ge-
meini(baf tsleben nur 3eritörenb imb 
nid)t mehr aufbauenb; bagegen tön• 
neu einfache, in 
icben fittlidje unb 
bie 6emeinfchaft 
mit bent £eben 
ihren Mann". 

Tic) gef eitigte Men. 
praftiMe Werte für 
id)affen: fie werben 
fertig unb „iteflen 

Gd)en 9 i dt t e stellt feit, hab ge= 
rabe biefes 2efen unb Gd)reiben (wel-
d)es £ßeitale33i als grunblegenb für bie 
gan3e (9r3iebung anfah) bisher bie 
eigentlid)en Werf3euge gewefen feien, 
um bie Menfd)en „in 92ebei unb 
Gä)atten 3u hüllen unb fie übertlug 
3u machen." Mit biefer 23emertung itt 
her Weg un f eres (9r3iel)ungs-
wefens für bas 19. ;3abrhurt= 
b e r t vorge3eid)ttet. (gine Sd)id)t von 
„lleberflugen" entitaub, bie für bas 
Tutpfinben bes 23olfes fein 23eritänb-
nis mehr hatte; her Maffe bes Tolles 
verbalf bie ihnen „aufgepfropfte" 23iI-
bung ba3tt, in nebel unb Gd)atten ein-
gebüllt 3n werben. Denn bie 23ilbungs- 
gläubigteit iit bie größte befahr für 
ben einfachen Mann. (Er, her fonit ein 
so fid)eres, inftinftmäbiges Urteil über 
Wert unb Unwert, über Techt unb 
Unrecbt, über 9iid)tiges unb '3alid)es 

im praftifcben £' eben beeibt, gerät burcb fein blinbes Vertrauen auf bie so- 
genannte 23ilbung in volltommene Kbbängigteit jener d)arafterloien inteflel- 
tuellen Oberfd)id)t, bie fibre fogenarinte 23iIbung, bie fie in Vreffe unb Tro-
paganba banbbabt, nur ba3u beruht, bie breiten Maf fen für bie eigenen 
Swede mobil 3u machen. 

Denn es itt ein Ding her llnmöglicbleit, alle Menicben 3u einem 23i1- 
bungsgrabe 3u bringen, wo fie in völliger Z 6 j e t t i v i t ä t bie Wirt- 
Iicbe Wabtbeit ertennen tönnten. Denn bie 6eiftesgaben finb verfc)ieben ver-
teilt..92ur gan3 wenige Menfcben vermögen 3u her böbe lebten erfennt-
niffe vor3uitoben: (gs finb bier bie groben Genies, weld)e Ruftuten ihren 
Stempel aufprägen unb hell Werbegang volt 23öffern beeinfluffen. Da3u 

mit O¢I b¢rtihrt Did äu F1411trem Toö¢ führt! 

Fahne ober Flagge? 
Dab eine gabne unb eine fflagge 3wei grunbverid)ie= 
helle Dinge finb, ift bem 23innenlänber im allgemei- 
nen nid)t berannt. (gr bat eilte allgeborene 2lbneigung 
gegen bas Wort „fflagge" ttrtb be3eid)net alles, was 
nur irgenbwie bei feitlid)en 6elegenbeiten im Minbe 
roebt, als j• a b n e. finb felbit bie '2(uf forberung, bie 
bäufer 3u beflaggen, erfolgt bei ibm in ebler (gin- 
fait burd)weg mit hen Uorten: „juabnen beraus!" 
Der Mann von her 2I3af ferfante, bem Scbif f unb 
Gd)iffabrt von :'3ugenb auf vertraute 23egriffe finb, itt 

über eine fold)e llnfenntnis erhaben. gür ibn veritebt es fish von felbit, 
hab man jene farbigen 3eid)en, wie fie an 23orb her (3d)if f e weben, :7• 1 a g g e rt, 
nennt, hab bagegen ber StoI3 eines jeben Vereins, ibm bei feierlid)en 
2Tnläffen vorausgetragen unb umrahmt von 3wei berren in (3d),ärpe unb 
Geibenbut, bie j• a b n e iit. Worauf jebocb her tiefere llnterid)ieb 3wi- 
icben beiben beruht unb was bas Wesen jeber ein3eInen ausmad)t, wirb aud) 
er nicht obre weiteres angeben tönnen. llnb in her Zat itt bie 23eantwor= 
tung biefer gage nid)t gan3 einfach. Die Sdjwierigteit liegt vor allem 
barin, bah fid) eilte flare 2lnterfc)eibung 3wifd)en Bahne unh fflagge erit 
im Verlauf her let3ten bunbert Zabre berausgebilbet bat. eis babin ge= 
brauchte man hen 2lusbrud gabne gan3 allgemein für jeber an einer Stange 
befeftigte Stüd Zud). llnb has Wort fflagge, bas fid), aus bem 9tieber- 
beutfd)en itammenb, um bie Mitte bes 17. Sabrbunberts im bod)beutid)en 
einbürgerte, war 3unäd)it nur hie bef onbere 23e3eid)nung für eine G d) i f f s - 
fabne. beute liegen bie 23erbältniffe anbers. bahne unb flagge finb beibe 
ihre eigenen Wege gegangen. T3äbrenb wir bie glagge fowohl auf Gee wie 
an 2anb finben, begegnet uns bie j•abne nur nod) in wenigen, gan3 be. 
stimmten Bällen. Tor allem her amtlid)e beutid)e Spracbgebraucb Siebt bier 
eilte iearf e Greme. 

%uf her einen Seite feben wir ba bas bunti(bedige beer her fflaggen, 
.vorab natürIid) bie G d) i f f s f l a a- 9 e n , bann — an ßanb — bie 9I a - 

t i o n a I f l a g g e, volt her man hofft unb wünf d)t, hab her Staatsbürger 
fein baus 'mit ibr beflaggt, bie D i e n it f l a g g e n her 3leid)s= unb Staats= 
bebörben, bie £ a n 3 e n f I a g g e n her berittenen Zruppenteile. Dem iteben 
auf her anberen Seite bie g a h n e n gegenüber, bie 9kgiments= unb Ver-
einsfahnen. — 21llen flaggen gemeinfam ift es, hab fie bie '2lufgabe haben, 
irgenbetwas nad) auben bin fenntlid) 3u nrad)en, etwa hab berr Tiesete 
ein treuer Staatsbürger itt ober hab an 23orb bes Dampfers 93elifan bie 
Mafern herridjen. defer awed itebt bei her iYfagge im 23orbergntnb. Sie 
felbit, bas ein3elne Stüd, ift nur Mittel 3um awed unb baber an fid) be-
beutungslos. Man wirft fie weg, wenn fie alt unb tmbraud)bar geworben 
lit, ober mad)t euhlappen baraus. 

2lnhers bie g a b n e! Sie trägt ihren Wert in f i d). (-Es gab aller= 
bings Seiten, ba batte dud) fie eine 2lufgabe 3u erfüllen gleich her Iagge; 
fie biente als e r t e n n u n g s 3 e i d) e n für t'•reunb unb Leittb. 21ber man 
verfud)e nur einmal, bei einem j•eit3ug bie beteiligten Vereitle an ihren dab- 
nen 3u ertennen, um 3u feben, wie iebr hiefe 2tufgaK- in ben bintergrunb 
getreten iit. Die gab,,e ift beute S e 1 b ft 3 w e d. Wir finben fie überall 
bort, wo fish beutscbe Männer 3u föblid)em tun 3ufammengetan haben. 
Geben wir zom Rriege ab, für ben man nad) hen (grfabrungen bes Welt- 
Irieges bie gabne als binberlid) abgefdiafft bat, fo bleiben vor allem bie man= 
nigfad)ett Vereinigungen 3ur eflege her Runit, her (Mefelligteit unb bes 
Sports. Ileberall itebt bort bie gabne im 9Jlittelpuntt. Sie iit her iid)t-
bare SJ2ieberidjlag bes gemeinfamen Strebens unb 3ugleid) her rubenbe Vol 
in her ericbeinungen •̀tlud)t. es ift mit ibr, wie mit belt birfd)febernen '}Ieit-
bofen bes fyreiberrn von Münd))aufen: „(Mefd)Iechter rommen, Gefcbled)ter 
vergeben", fie aber bleibt. 2lnb ift fie morfch unb altersid)wad) geworben 
unb nicht mcbr imitanhe, bem Weben bes V3inbes 3u trogen, fo hebt matt 
body ihre Ueberreite forgfältig auf, als 3eugen einer itof3en Vergangen-
beit. llnb webe bent, her fid) an ibr vergriffe, etwa um 93ittfavpen aus 
ibt 3u mad)en! — (9s ist natürlich rnöglie, hab ein Verein aud) eine' I a g g e 
führt. Zebe itubentifcbe Verbinbung Iäbt ja auf ihrem Sjaus eine 'Iagge 
in hen Verbinbungsfarben weben. Ilnb wenn fie viel (5elb bat unb etwas 
auf ficb hält, To Siebt fie jeben Sonntag eine friiäte auf, bamit fibre '7•ar. 
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lommt, bah gan3 wenige Menfcben biefe lebten Wahrheiten ertragen, ohne 
f eelif c) 3ujammen3ubrechen ober in geiftiger Ilmnad)tung 3u enben. h i n 23 011 
aber will leben, will arbeiten unb eilt würbiges Zafeitt 
v e r b r i n g e n. es will niemals in feiner hefamtbeit 3um 93bilofophen 
werben unb über bie lebten Zinge nachgrübeln. Zesbalb muh bas S dl u 1-
unb eniehungswefen barauf eingeiteflt fein, bie Men- 
f eben lebenstüchtig 3u machen. 

Ziefes hrtücbtigen itt Ginn aller (Er3iebung. Zie beste 
emiebung, bie benfbar iit, füll jebem ein3eInen Menfihen, ohne '.Rüdfid)t 
auf Vermögen unb Gtanh, 3uteif werben. Zie hrunbfage biefer hr3iehung 
wirb wohl immer bar h l t e r n h a u g bieten müffen. Zarüber hinaus aber 
ift bie hr3iehung für ben Menichen notwenbig bis ins Mannesalter. S ch u I e 
,unb Staat müffen p) in biefe mid)tigfte aller 2lufgaben teilen. Za- 
bei tnub man fid) im flaren fein, hab eine wirtlich weltanid)aulid)e hr3iebung, 
bie bem 3ögling auch fittlid)en Taft gibt, nur auf refigiöfer (5runblage 
im weitesten Sinne beg Wortes möglich iit. Cis wirb babei weniger an 
ben fogenanntett 9ieligionsunterrid)t gebad)t, her burch gormalismus unb 
hrftorrung in häufigen Bällen ba3u beigetragen hat, bas Mefen ed)ter refi- 
gibier hr3iebung verlorengehen 3u Iaffen. Ziejes bestebt aber, im (5runbe 
Karin, bah her Mensch in hhrf urd)t vor einer höheren Melt= 
orbnung, im 23eiaben bes .Lebens unb im Streben nach 
einer echten S i t t f i dh f e i t er3ogen wirb. Sichern) finb wir auf bem 
Wege, neue 23abnen her religiöfen hr3iebung 3u finben, vor allen Zingen 
besbalb, weil bie 23ebeutung refigiöfer Oinbung für bas fitt. 
l i ch e 2 e b e n wieber allgemein erfannt wirb. 

Zer yiorberung, hab jebem Z)eutfc)en bas höd)itmögliche 9Rab unb 
bie bette jyorm her hr3iebung 3uteil werben Toll, iteht ein negatives 16e- 
bot gegenüber: hebilbet im wiffenfchaftlid)en Sinne barf nur fovieI wer= 
ben, als bie gefunbe (5lieberung bes 23olfsgan3en ohne Scbaben für ben 
f03ialen trieben erträgt. Wenn jeher, ohne 9iüdfid)t auf Veranlagung unb 
auf fe3iale 2lufftiegsmöglichfeit, mit Wiffen gefüttert unb mit '13rüfungen 
unb 2ierechtigungen ausgestattet wirb, wag füll bann mit biefen Men- 
fcJen geiciehen? Zber praftiich ausgebrüdt: es lönnen night alte Menfdien 
Zipfomingenieure fein, fonbern es mub auch Maithiniften geben. hs fann 
nicht iber 2Ir3t werben wollen, fonbern es müffen auch noch Menigien ba 
fein, bie beic 21r3t in 2lnfpruch nehmen. Wo eilt unbegren3ter 2fnbrang statt- 
finbet, wie beifpielsweife Sur Raufbahn bes 9iechtsanwalts, treten eine 9ieibe 
von Wirfungen ein, bie ben gan3en Staub 3ugrunbe tighten müffen: ber 
gegenfeitige Wettbewerb wirb unlauter, bie mifienichaftliche .Leiitüng finit, 
anftelle her fachIid)en 9ied)tsberatung tritt bar .5afchen nadh her hunft bes 
Tublifums, her ein3efne nerbient nicht mehr genug unb greift in ber 23er= 
3weiflung 3u icbntubigen (5efd)äften. So Einft ein gamer Stanb herab, unb 
bie gofge ift, bah bie 9iechtsibee, welche biejer Staub in 9ieinbeit vertreten 
f oll, babei 3n Schaben fommt. 'Das Ilebermab an f egenannter 2iilbung hat 
aber noch eine anberegolge: Zie geiftige 2lrbeit wirb entwertet 
unb es Einft and) bie 21c)tung vor her banbarbeit. Zabei 
finb beibe 2Irbeitsleiftungen — fittlid) unb geiellfchaftfid) gefeben — unbe 
hingt gleichwertig unb (ollen iid) exgän3en. Zer geiftige 2lrbeiter 
tnub wiffen, hab es ohne bert banbarbeiter leine greibeit 3um geiftigen Schaf-
fen gibt, weil jener bie unerläßlichen Torausfebungen idiafft, auf benen ein 
rein fulturelles C»ebeihen überhaupt erft möglich ift. l nb umgefebrt fann ber 
banbarbeiter vor bem geiftigen 2lrbeiter bie notwenbige 2fchtung nur beiiben, 
wenn biefer feiner EHrbe nicht baburch verluftiggebt, bah er fein geiftiger 
Gd)af f en verfchleubert ober d)aratterlos verlauft. 

3ufammenfaffeub mub alio getagt werben: Zie fogenannte wiffen= 
id)aftlid)e 23ilbung iit im hrunbe nicht höher 3u bewerten 

als irgenbeine 7•ad)vorbereitung, bie Sd)ulung eines jeben an= 
beten 23erufes. Zer eine lernt 9ltafcbinen fonitruieren, her anbete lernt 
Mafchinen führen. 23eibes finb gleicbwertige unb gleich notwen-
b i g e Z ä t i g f e i t e n. 6eiftiges Sd)affen im höheren Sinne gibt es nur 
noch bei bem Rünftler, bem (5efebrten, bem Orf inner, bem 
Staatsmann ufw. 2lber wir werben uns baralt gewöhnen müffelt, 3wifchen 
bem geiftigen probultiven Menrchen unb bem mit geiftigen 
M e t b o b e n a t b e i t e n b e n grunbf üblich 3u untergcheiben. 3di nenne ein 
23eifpieI: hin Mebi3iner rann eilt lehr tüchtiger 2Ir3t feilt, braucht aber fein 
mebi3inifd)er 2l3ifienjchaftler 3u feilt. hbenio iit ein tüchtiger 9iechtsanwalt 
noch fange fein 9iechtsgelebrter ober ein Ziplomingenieur noch lange feilt 
naturwifjenjfiaftlid)es Genie. Zieie eigentlichen f ch ö p f e r i f ch e n (5eiiteg-
arbeitet fcbeiben aus unferer 2betrachtttng aus. Mag übrigbleibt, iit her 
p r a f t i f ch e 23 e r u f s m e n f d), her nach feinen iyäbigfeiten unb 23erart-
Tagungen — aber auch nach bem oolfswirtfd)aftlid)en 23ebürfnis — entweber 
für banbarbeit ober fogenannte Ropfarbeit gefcbult werben mub.-

Zabei möchte id) einflechten, hab es eigentlid) f e b r wenig banb-
arbeit  ohne gleicb3eitige geiftige 2lrbeit gibt. llmgefehrt gibt 
es viele fogenannte geiftige 2lrbeiter, hie rein banbwerfmäbiges leiften. 
Zie Oilhungswut, bie alfo heute unfer Or3iehunggwefen beberrfcht, muh auf 
bas fcbärfite befämpft werben, füll nicht bie 2]3irtfd)aft unb bie f03iale 3u-
fammenfebung bes 'Boltes barüber 3ugrunbe gehen. 

Was aber anbeterf eitg itärfer bern je gef orbert werben mub, ist e i n 
verfeinertes, mobernes hr3iebungswefen, bas alle Men- 
fghert ohne 2lusnabme ci a r a f t e r m ä b i g 3u beeinfluffen fucht. Wir müffen 
9Renfchen befommen, hie gefertigt bem .Leben gegenüberitehen unb ihre groben 
2fu f gaben in juamilie unb Volt erfüllen. Zer f i t t I i d) e M e n f cb, ber nach 
feiner fv3ialen P-eiftung beurteilt unh in bie hefellic)aft eingestuft wirb, iit 
bas 3ufunftsibeal beutic)er hr3iebung. 

Sport und Krankenversicherung 
Tie Rranfentaffen begrüben es, wenn fid) ihre 9Jlitglieber in angemeffenen 

(firen3en fportlid) betätigen unb baburci) i4re Gefunbheit träfttgen. Zerjenige, ber 
am i.urngerät unb auf bem Gportplabe Rraft, (fiewanbtf)eit, (gntfd)Iubtraft unb 
(5eiitesgegenwart 3eigen muh, eignet fid) baburd) nid)t nur eine gewiffe förpetfid)e 
ZBiberftanbstraft an, fonbern aud) Gid)erTeit gegen Unfälle im 23etriebe. Ter burcb 
Sport geftäf)ite unb abgehärtete Menfci) befunbet bei Rranifjeiten in ber Siegel 
einen fiarfen Millen 3ur (fiefunbung, ber im beilverlauf von grober 23ebeutung 
ift. Ter Sporttreibenbe weih unb bead)tet, bah er ficl)`im (fienuh von 2lftvhol, 
Tabat ufw. Mabigung auferlegen muh unb vermeibet ba4er bie (5eiunbbeits= 
fd)äbigungen, bie ber übermähige henub biejer Mittel 3ur folge hat. es barf 
alierbings nicht überleben werben, bab bie Rrantenfaffen auch mand)erlei rdjäben 
burc) bie iporttreibenben Mitglieber erleiben. Go günftig wie an fig) ber Sport 
im allgemeinen wirft, fo samt bod) eine übermähige fportlic)e 23etätigung ver= 
hängnisvoll werben. `,das gilt namentlid) für tuberfulös veranlagte 3ugenblid)e, 
bei benen burd) Ileberanftrengung bei 2lusübung bes Sports fd)Itimmernbe, ver= 
tapfelte unb bei vernunftmäbiger .Lebensweife ungefäbrliche Rrantheitsherbe in 
ben Lungen aufbrechen unb 3u fchweren ertranfungen fowie langbauernber 9Ir-
beitsunfähigteit führen rönnen. › 3unehmenbem 9ltahe ereignen fick Unfälle 
beim Sport. 23ielfach müffen biefe auf 9tad)Iäffigreit, Ilnad)tfamteit mib 9iüdfid)te 
lofigteit 3urüdgefübrt werben. Ver Sport treibt, Tollte baber bie gebotene Tor-
ficht unb 9iüdficltnabme nicht unbead)tet Iaffen. Ter Sport mub fig) in ben ridy= 
tigen hren3en haften unb barf nid)t ausarten! 

O¢/unöh¢it ift It¢ictjtum 
ben nur ja immer recht flar unb beutlid) 3u f eben finb. Nbnen bagegen 
tauft man nicht, bubenbweiie. , 

Man merft hier f chon, worauf her 21 n t e r f dh i e b 3mirchen Bahne 
unb flagge hinausläuft. 91amentlidhi benen, bie iid) einmal mit bürgerlichem 
9iecbt befabt haben, wirb hier eine hrinnerung tommen an Sachen, bie im 
23erfebr nach 3abl, 9Jtab ober (5ewid)t beitimmt 3u werben pflegen. Zag 
hefeb nennt fie, ha fie bei ihnen jeber3eit bie eine burdh bie anbete er= 
(eben unb vertreten Iäbt; vertretbare Garben im hegenfab 3u benen, bie 
fid) nicht obne weiteres ergeben Ialsen, ben unvertretbaren Sachen. 

Zie glagge nun ist eine vertretbare Sache. Ilnb burc) ihre 
23ertretbarfeit unterrcheibet fie fleh am einfachfiten unb ficheriten von her 
bahne. Man tönnte natürlidh ben Ifnterfd)ieb and) anbers faffen; man fönnte 
lagen, bie i•Iagge fei ein llnteridieibungs3eid)en, bie gabne bagegen eilt 
Sinnbilb her 3ufammengebörigfeit. Zas itt im allgemeinen gewib rieb- 
tig. 21ber bie bahingebenben jyeftgtellungen finb oft red)t icbwierig. Sa, es 
gibt hremfälle, auf bie Weber bie eine noch bie anbete hrflärung paßt. 
Zie geititellung bagegen, hab es fid) um Zut3enbware banbelt ober um 
einen (5egenitanb von einmaligem Wert, ift stets ohne Schtbierigfeiten mög-
lid). hs liegt basin 3war feine erfdhöpfenbe hrflärung ber 23egriffe. (9s 
itt nur ein Mittel für ben bausgebraucb, um feft3ugtellen, weld)er 2lus-
brud am Tabe iit, gabee ober fflagge. Mebr aber wollen bie vorliegen- 
ben $ eilen auch nicht geben. b. b. 

fri¢f¢n¢s 
92icht bie Tot allein macht erfinberifdi. es gibt eine 2uft am erfinben, 

bie von ber Tot unabhängig iit. 2lber nur bie Tot reift hrfinbungen. Wenn 
auch ba unb bort ein hebanfe wie vom bimmef gefallen erfc)eint, er bleibt 
jahr3ehnte-, jabrhunbertelang ein unfrucbtbares Wicbts, bis bas 23ebürfnis 
ihm bie nötige heftalt verleiht. Mai (Eutb. 

s 

einem Menfd)en, ber feinen 2iruber unbefonnen um ßilfe 3um bint= 
ntel weiit, follte man bie erbe 3ur bölle machen, unb 3war ohne 2lusfid)t 
auf ben Bimmel. 

6¢roahr¢ fit gut! 

(Fin Abenäfpn3iergnng 
Von elft) 23 e u I 

9iingsumber tiefes (3d)weigen. Zie Statur liegt in 
wobltuenhem Gd)lummer. .5in unb wieber ertönt her 
.Locruf eines verfcF,Iafenen Vögleins aus molligem 
Teit, wo es iiä) in (üben Zräumen wiegt. Zie 
in a d) t f u f t, veimif cht mit fübem 23lütenbuf t, um= 
fd)meichelt bie beibe Stirtc unb burd)ftutet ben R b r- 
p er mit jübem Mohlbebagen. Zort unten im Zale 
liegt bie Gtabt. Zie Menfc)en fcblafen. stur aus 
wenigen iyenftern rd)immert ein ichwaches ?cid)t. Ob 
hier wohl ein R r a n f e r in unruhigem i•ieberid)lafe 

fid) wä13t ober ein armes bebreüdtes M e n f c) e u b e r 3 in qualvollem 
SeeIenicbmene Teibet? Sie erquidt nicht bie Rühle unb 9iube ber 9fach. 
Gott allein fann ihnen Zroit unb filfe fpenben. — T)od) inmitten her 
S t a b t pullt bag .Leben. Zunfle 9iaucbmolfen steigen 3um geftirnten 9iad)t-
bimmel empor. Zn nimmermübem hifer wirb, bort gefchafft ums täg= 
lid)e 23rot in hartem .Lebengfampfe. 3u unferen juüben bebnt fid) ber 
•i r i e b h o f. Weitab vom harten gronbienite her %rbeit, vom T)rängen 
unb Zreiben bes Lebens, ruhen hier bie itiffen Scbläf er unb harren ber 
einftigen 2luf eritebung. Zbnen ist wohl. — Zocb wieviel b o f f n u n g liegt 
hier begraben, wieviel hfüd unb ( Stn,11 u,mid)Iiebt f ofd) itilfer buntfeir 
.bügel für hiejenigen, weiche in bitterem Zrennunggfdymer3e, in ,Leib unb 
Tot 3urüdgeblieben finb. Zer M o n b giebt fein mattes Silberlid)t über 
bie Welt, gleitet über bie weihen hrabfreu3e, umfoft bie gchlicbten .Lettern, 
bie hier eingegraben finb unb erhöht ben Sauber biefer berrlid)en 92ad)t 
mit feinem magifd)en Lichtfein. 3wifd)en Müitb, unb 213oltenidiäfchen 
glibern bie Sterne; eimelne Sternbilber werben sid)tbar. 

lieber bem han3en liegt her Saud} 'bes h e w a f t i g e n, bas 2lhnen 
einer groben Gc)öpferbanb, bie folcjes Wert gefd)affen. lfnwiflfürfid) falten 
fid) bie bänhe in anbächtigem Staunen unb 2iewunbern. — 9iie iit (hott 
feinen hesd)öpfen näher als in einer solchen Weibeftunbe. 
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tJir. 14 •ietcjcbe(•'8[ritter Geite 5 

1. Tag 

tim 24. 9JZai frühmorgens gegeft fünf Llhr veriamme[ten jidh bie t̀eil= 
nehmcr an ber Wanberfahrt 92ürnberg—Cchwar3walb—Bobenlee am 5at= 
tinger 23ahnhof. 2llle felbmaridmäbig mit prallen 9ludfäden, beren 3n= 
halt nach ber ungleichen 93unbung mehr auf anbertha[b Zage Verpflegung 
(Raro 3weif a(b mit hen nötigen 3u= 
taten) fdhlieben ließ als auf (ftfab= 
wäfcte. Sogar 23rennjpiritus war mit= 
genommen worhen, aber nur Sur Ver= 
volliitänbigung bes 2ln3ttges, ba er 
boc) 3um mitgenommenen Rod)gefchirr 
gehört. %lies war in froher Gtint= 
mung, freute lid) bod) ein ieber, für 
einige Zage aus bem alltäglich 6e= 
wohnten heraus3ufommen unb mal an= 
bere 91 cnidhen unb £anbfchaf ten 3u 
feien unb bie 3nbuitrieluft gegen 
Ma[bluft eintaufchen 3u tönnen. 

9nit ber Rötung ber Fahrtarten 
war bas 13rogramm eröffnet, unb ba[b 
hatten wir für längere Seit bie 23ahn= 
hofgipetre hinter uns. 3n %ltenefien 
erwifc,ten wir bell 3ug, ber uns nach 
92ütnberg bringen Tollte. 23a1b war 
bei R ö I n ber Mein überquert unb 
weiter gings lintsrheiniid) bem Strom 
entgegen. T)a gab es foviel 3u id)auen, 
was DieIer 9lugen vorbem noch nicht 
gefehen hatten, iit bod)• bei S.Rhein mit 
feinen 23urgen, Gchlöffern ttnh alten 
Ctäbtchen, beren alte Befeitigungen 
bas Ritter faum erraten Talfell, Zeutich= 
lanhs f&,öniter Strom. (gleid) hinter Röln grübt uns bas Siebengebirge mit 
bem Z) r a &.. e n f e T s, weiter ben Strom hinauf R o b l e n 3 mit best 2 e u t 
fc)en (£ d, bas 9tieherwalbbentmal, ber 9Xättieturm, Burg 
91 h e i n it e i n unb wie bie anberen 23urgen alle heihen. 92iemanb wurbe bes 
CcEauens mübe. glicht 311 Dergeffen jinb bie Weinberge an ben 55ängen 311 
beiben Geiten bes 9iheins. 2feber bie Main 3 e r 23 r ü d e führte uns ber 
Sc;ienenweg gtantf urt am 9Nain entgegen unb weiter gings bis 9 ü r 3 = 
b u r g, wo wir angeblf& ben Tfirnberger 3ug abwarten 
mubten. Zer hier eintretenbe Rluf enthalt war auber= 
halb bes 13rogramms, Derfchulbet burch fa[fche 9lug= 
iünfte etc.; baburch famen wir erft gegen 3wölf uhr 
in 9t ü r n b e r g an, empfangen ant 23ahnhof Don S-)errn 

-cr Zrad)cnfcO 

moderfoort On tegrfifioor burn- U06 OportPerelflo Qeflrlmopofte 
vom 24. Mai bis 2. 3uni X929 öure aen Sewar3waia unö 311111 Boöeniee 

Tic 01ner 114cinfrout mit bem fpd) bah etnbtbi(b iiberragenben Tom 

Zr. 23 e r I i n g , unter bellen gührung es Sur 3ugenbherberge ging. tier gab 
es nicht mehr nie[ Unruhe; ba alle bath 3man3ig Stunben unb mehr auf ben 
23einen gewefen waten, roar bie nötige 23ettichwere Dorhauben. 

Will näctjiten 9J2orgen ging es 3um G p o r t p l a ü h e r 9R. 9I. 92., 
einem fd)ön gelegenen, vorbilblich ausgebauten 13la4, wo bie iehr(ingslämpfe 

in Derjci;iebenen Ilebungen aasgetragen 
wurben. Gegen Mittag waren bie Doll 
urig angemelbeten Rämpier frei, fo 
bah wir pünttlicb, 3um 92ittageifen ab-
3[ehcn tonnten, hernach teilten lid) bie 
Gruppen 3ur 23ef ichtigung 91 firn= 
b e r g g. Zid' Seit war 3u lur3, um 
alles Sehenswerte 311 beju(t;en, io fei 
nur einiges erwähnt. 21n ber alten 
hoppelten Gtabtmauer ntit ihren Toren 
unb Zürmen ging es hinauf 3ur 23urg, 
bem 28ahr3eid)en ber Stabt. Cs war 
ein guter 91nftieg, liegt bod) bie B̀urg 
etwa jed;3ig bis iieb3ig Meter Über 
ber Gtabt. CFine 'j•iihrerin brad;te uns 
burd) bie 3ur 8efichtigung freigege= 
bencn 93äume. 9111es 6efehene unb 
Gehörte wieber3ugeben, würbe 3u viel, 
barum mir tür3 ein 2Bettiges. 9luber 
ben bis 1917 von ber S2önig[ichen 
gamilie bei bem l̀ief ud) 9Zürnbergg 
bewohnt gewejenen 9iäumen war bie 
iii o I t e r t a m m e r mit ber eifernen 
3ungf rau f ehenswert. Zaum ging es 
wieber Einunter 3ur 2I [ t it a b t , wo 
wir bie Gebalbustirche unb Das 23rat= 

wuritglödlein befichtigten unb von ben Sportlern von angehenbent !Ruf natür= 
lieh auch ein 23lict in bae S5eim beinrid) StuhIfauts, bas gan3 in ber 9iähe 
tag (Cebalbugtlauf e), geworfen wurbe. Weiber war ber Zormeiiter 3um Zrai= 
ning im Stabion, weit am nädhiten Zag ein (5robtampf itattf inben fol[te. 
Zann ging es freu3 unb quer burd) 91[t-Türnberg 3ur iugenbherberge. 
3eitig legten wir uns in bie fiebern, Benn am anberen Morgen früh unt 
vier Ilhr hieb es wieber auf 3u fein, um ben 3ug nicht 3u Derpailen, ber 

uns nadh •ß f o r 3 h e i m bringen f otlte. — Von biejer 
fahrt iit wenig 3u lagen. 92ad„mittags gegen fünf uhr 
waren wir an Art unb Stelle, unb weit ber S5erbergg= 
Dater fick erst für fieben llhr angefagt hatte, ging es 
währenb biejer 93aufe 3ur (9n3, wo ein erf riid)enbes 

zer 9)xanfeturtn vor - . ei' 

Y 

Ta4 9tiebertvatbbentmn( Lättirm mit ;rolter(nmmcr ber 'eurg 9tiirnbcrg 
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Tic Ibura 3u 9,4rubera 

23ab genommen wurbe. S)iernach wurben wir nom Zuartiermacber Sum 
(Elfen abgeholt, bas nad) bem Bab befonbers gut munbete. Ilm 3ebn 2lbr 
war alles wieber 3ur 9iube gegangen, beim am ' nä&,, fteti 'Zage follte bie 
2t?anhening beginnen; aber hiervon bas nacbite 9Yat. 9?. 

6art¢n6au U. Ftl¢inti¢rpd)t  

(5artenar.beiten im Monat Juli 
^z.as augenblidlid) herrid)enbe ?Bedh felwetter madt uns Gartenfreunben unb 

6artenbefit3ern arg viel 2[rbeit, jn erster Rinie Liegt uns vor ber banb bie B e= 
fämpfung bes fo fd)nell auftretenben un1rautes. Sn alten 
(härten, jebem (Eddhen, wuchert es frifch unb träftig hervor. eine grünb[idhe Saad= 
arbeit genügt nicht überall, es mub gejätet werben. 

Ter (ü e m ü f e g a r t e n liefert täglich feine lo wertvollen (Er3eugniffe: Ga= 
lat, Rohfrabi unb wer früh ausfäen fonnte, erntet fdhon leine frühen '37iöhrd)en. 
Zie Soupternte ber Bohnen feit ein, bei Stangen= unb Strauchbohnen. Beim 
'43flüden ber 23ohnen mub mit Sorgfalt gearbeitet werben um ben 2lnfah, ber noch, 
flein, ebenfalls bie Blüten 3u fdhonen, beim Tflüden fort bas Raub troden fein. 

2lur frei geworbenen Gtüden wirb Rraus= ober anberer Gpättoh[ ausgepflan3t, 
ebenfalls fann im 2lnfang bes Monats noch Torree gepffan3t werben. 2Im früh= 
gepf lan3ten R o h l iit ein 2lugenmerf auf 2 a u p e n f r a b 3u richten; vorteilhaft 
unb erforberlicf) ift es, bie (Eierhäufd)en bes Rohiweiblings fdhon äb3ufudhen. — 2In 
trüben, regnerifdhen Zagen form alles (5emüfe gebüngt werben, wenn bem Ranbe nid)t 
im -5erbft über cyrühiahr schon genügenb Dünger gegeben wurbe. glicht alle 6emüfe 
aber finb bei ber Düngung über einen Ramm 3u fcheren, es Toll gegeben werben: ben 
R o h f a r t e n Gtidltof ,f, ebenfalls 13 o r r e e pro Zuabratmeter bis 20 6r., ben 
Bohnen nur •ßbosphor unb etwas Rafi, nur bei gelbem 2[usfehen eine fleine 
Gabe Stidito f f. Sellerie betommt eine fleine Gabe Stidltof ,f, fonft nur Rali. 
Die .% o m a t e n lieben Rali. — Bei allen Düngungen mit Runftbünger iit ein 
Breitsäen 3u verwerfen, ba, falls fonniges Wetter auftritt, fcynell Verbrennungen 
eintreten. Bvtiidhtiges Streuen 3wifdhen ben 9teihen liefert besten (Erfolg. — 

Die Z o nt a t e n werben alle 10-12 Zage naä)gefehen, aufgebunben unb 
entgei3t. Die eintriebige Rultur bietet viele Vorteile unb bringt fchnelier reife •rüd)te, 
als anbere Rufturmethoben. für ben Serbitbebarf fatm noch ausgefät werben: Salat, 
enbivien, Speiferüben, Winterrettich. 6epf[aMt wirb Rohlrabi, Rraustohf, Salat, 
enbivien. 

j•Ieibiges Saaden unb Rrauten förbert bas Wachstum ber 'l3ffan3en. 

Snt 23 I u m e n g a r t e n gibts mehr i•reube. es blühen bie 9telfen, Zaufenb= 
fd)ön unb vier anbere Stauben; ia felbft 2iiterit unb Römenmaufdhen 3eigen fräftige 
Ruofpen. 211[e itarfwüd)sigen Stauben betommen jet3t Stäbe, um eilt Ubbredhen 3u 
vermeiben. 2lbgeblühte 231umen mühen fofort entfernt werben, bes betferen '2lusfehens 
unb ber i•äufnisgef ahr wegen. Die 9l a f e u f [ a dh e n foilen ftets fur3 gehalten 
werben, was eine ,bichtere Grasnarbe förbert; babei foilte aber nur fadhmännifd) 
vorgegangen werben, benn ein Gdhneiben mit Sicht[ unb Genfe wirb nur gan3 felten 
fauber unb fchön. Zritt 1)eibes Wetter auf, muh ber 9lafen gemäffert werben, am 
nteiften, wenn es i u  g e r 9lafen ift. 2lelterer 9iafen rann eine fleine Düngung mit 
91atronialpeter, nach einem 9legen gegeben, mohl vertragen. — 

Die B a I f o n= u n b d e n ft e r f ä it e n müf fen wohl gepflegt werben. 
(£in täglicher Bfid für bie Blumen bringt jyreube unb fet3t über fo manchen 6e= 
banfen hinweg. Stehen noch fümmernbe 13fian3en umher, fo fragt ben iyachmann wie 
man fie pflegen, ihnen helfen foll unb labt bie 9i e3epte ber guten 92aähbarin mal 
unprobiert, benn meiftens ift es ber Iet3te Zobesitob gewefen. 9iat unb 2[usfunft 
erteilt ber Gärtner gerne, wenn er weih, bat; bie Riebe 3u best '•3flan3en unb 3ur 
Tatur beiz •yragenben 3u ihm treibt. 

im V 6 it g a r t e n muh fd)arf naähge[ehen werben, ob nicht '3 P a t t= u n b 
23 I u t 1 ä u f e ihr fo gefdbrfid)es W ert treiben. Da raub ihnen 3u Reibe gegangerV 
werben mit %linfel unb Sprite. (Ebenfalls fallen oft fdhöne starte 'Jbftbäume ben 
91aupen 3um Zpfer. Wirb irgenb ein Gchäbiger feftgefte[It, fo muh and) fofort 
etwas unternommen werben. 

2fit Sohannis=, 3tad)eI% unb 5imbeeren treten oft noch Rrnnf: 
heiten unb • einbe auf, beren einylbeichreibung für ben Refer 3u langweilig fein 
fönnte. Diele 2[rt Rrantheiten treten an Blättern mit jyrüchten auf. 2luc) hier mub 
ein fofortiges eingreifen weitere Schäben vermeiben. %Ife Mittel finb in ben Gärt= 
tiereien 311 haben unb es werben auch von hier aus Schritte unternommen. 

S dt n i t t 6 1 u in e n f ü r 23 a f e n ntfijfen am frühen Morgen gefchnitten, 
niemals gebrochen werben, ein id)arfes 9Jicffer Lit Itets befier als eine noch fo fdhöne 
ectere. 2[nt ein langes 23fühen ber Gä)nittblumen 3u er3ielen, macht man eine lange, 
glatte, Gd)nittflädhe unb fügt bem Waffer einige Zropfen Gafmiafgeift bei. 2[. s. 

2 aa iit f)ühucrniüber 2:oben? unter hühnermübem Boben veritebt 
man einen Boben, ber jahrelang als 2lusiauf für bie Saühner beautt unb mit 
Rot befdhmut3t wurbe imb auf bem bie neuen Rüden nid)t mehr gebeihen wollest 
imb viele von ihnen fogar abfterben. S5ühnerhalter, beren kühner einen be= 
Ichränften 2luslauf haben, flogen auberorbentfidh über biefe läftige Lrfcheinunq. 
Befonbers ber ichtuerere 2ioben neigt bebeutenb fdhne[[er 3ur äühnermftbigfeit als 
leichterer Sanbboben. Ret3terer ldbt fidh länger für bie bühner benuben. Sit 
nun hühnermüber 23oben vorhanben, fo ift in erster Rinie ein grünbfid)es lieber= 
brauten bes 23obens mit einem Desmfeltionsmittel (3. 23. Ralfmilch) unb tiefes 
umgraben an3uraten. 2lis noch befier hat ficj bas 2lusftechen ber oberen (Erb= 
id)id)t unb barauffolgenbes 2[usfüllm mit neuem Ganbboben erwiefen. Tacihbem 
man biefe '.Urabnahmen ausgeführt hat, wirb man balb bemerteit, wie fick bie 
.5ühner erholen. hur U)'eftmberhaltung ber kühner muh unter alfe;t umitänben 
ein gefunber Boben 3um 2fuslauf vorhanbett feilt. 

Drinnen und Drauft¢n 

die 5djuid am Kriege 
Wir tragen feit jenem verfluchten Uriehen 
eine Gdulb — eine aalt — eine 'ief feI am hub, 
Zie ieben Deutfd)en, fo lang er hienieben 
Sein Zafein friftet, erbrüden mub. 
Tlan will uns mit beg (S)emifiene Retten 
gür ewig Kinhen am 9Rcirterpfabl! 
unb nimmer foll ums Ver3eibutng erretten 
Bor unf eres eignen (5emi f f ens Zua1! 
Man trat uns entebrt unb uns angefpien, 
Mit hüben getreten wie 'einen .junb! 
Man bat wie Gflaven uns angeidhrien! 
Man uib uns bie beuticbe Seele wunb. 
9J2an bat uns verachtet unb ausgeftoben 
tlnb abgefprodhen uns 9.Renfd)lid)teit. 
3u Mörbern geitempelt uniere Groben. 
Befcbmitbt bas folbatiia)e ebrentleib! 
9J1an bat uns gemieben in langen 3abren, 
2lfs hafte ber 2lusiab uns allen an! 
Unb altes bieg, weit wir :D e u t f d) c waren! 
Weil man in blutigen .-ohne unb vabn 
Das (Eingeitänbuis ber Sculb erprebte! 

Z)er S&,ulb, an bie felbft nicht ein j•einb geglaubt! 
9Yon wußte, bas bamit uns Zeutfdhen bas 'Geite, 
Zie 2ttttung fogar vor uns felbft geraubt! 
Z Scbmacb unb Gcfanbe, hab 23rÜber fid) fanben, 
Die fprad;en: „2Ins Deutfcben ift recht gefdieb'n." 
Eg gab wobt Verworfne in allen Rancen; 
Doch fold)e Gcbmad) Fiat nod) feine gefehn! — 

Gelbit bei ben i•einben icbon Stimmen fid) regen 
Wiber bie —•)tige unb wiber ben 'Zrug, 
Drum in ben (Mob bie .jänbe nid)t legen! 
Brüber, befinnt euch! — sit'g nid)t genug, 
Zab man uns immer wie räubige S5unbe 
Streng mieb bei jeher 6elegenbeit? 
uniercr j•reibcit icbiägt erit bie Stunbe, 
Wenn wir alle geltfiloiien bereit, 
Eine Gaffe her Wabrbeit 3u babnen! 
Btltber, ob bu nun flud)it Ober wetnft; 
Gd)ulbig finb wir es Rinbern unb 2lbnen! 
Veibe werben ums richten bereituft! — — 

(2Ius ber 3eitung bes Rgffhäufer=23erbanbes) 

Turnen und epnrt 

5egelfiieger 'Ferdinand 5d)ui3 t 
Die Wagge ber beutfchen Ruftfahrt iteht auf 

Solbmaft. (Einer ihrer Betten, 3 e r b t n a n b 
S d) u 13 , ift iticht mehr. aus feinem taten= 
reichen Reben hat bas Gchidfa[ ihn 3ur gro-
ben 2frmee abgerufen, als er gerabe 3ur ein= 
weihung bes 6efallenenbeutmafs in S t u h nt 
(Weftpreuben) ,irauerparabe flog. Grob ift 
in allen beutfchen Ranben unb weit barüber 
hinaus bie Zrauer um ben befdheibenen vft= 
preubifdhen 23olfsfdhullehrer. 

Mamhem, ber vor lieben Satiren in ber 
9?hön mit babei war, ift ber Zag in ber (Er= 
innerung geblieben, als Gd)uI3 3um erften Male 
auf ber Waf fertuppe erichien. Damals stellte 
er ber tedhnifd)en Rommifsion einen Gegeiflug= 
apparat vor, ber allen technifchen (5runbfäben 
Sohn fpradh unb beshalb 3um Wettbewerb 
nid)t 3ugelaffen wurbe. (Er hatte fid) bas 
„yclug3euq" fe[ber mit viel Riebe gebaut, 
unb 3war waren Befenitiefe, (5arbinenftangen, 
Draht unb alter Rattun feine 2̀Berfftoffe. er 

war .iurd)tbar traurig über bie 2lblehnung feiner 9Rafdhine, aber ber technifähen 
Rcmmiiiion hat er es fpäter ge3eigt". Sm S(ihre 1920 iteilte er auf eben= 
berfelben 9Jtaidhine an ber Rurisd)en 91chrung feinen ersten Weltreforb mit 8 Gtun= 
ben 42 Minuten auf. Leine itol3efte Reiftung vollbrachte er 1927 mit feinem 
14 Gtunben=Gegefflug. Der itille Mann mit ber Sähen (Energie hatte nur greunbe. 

es bebeutet tragif bes Schidials, bab ber Meifter bes motorlofen tyluges 
bem 2[ng(üd mit einem MOtorffug3eug 3um Vpfer fiel. 2lugen3eugen berichten, 
hab Gd)ul3 in 300 Meter Saöhe auf feiner leichtmotorigen „ 9Jtarienburg" 3wei 
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9tr. 14 beitid)ct=blütter i:eit 7 

Qoopings bintereinanber brebte unb barnad) in itei[em Stur3flug aul 100 Meter 
1)erunter ging, als iid) pldtitid) beibe Zragfläd)en vom 9iumpfe lüjten. zie 
`lrümmer bes •lug3euges begruben feine Qeid)e unb bie bes 3egelf[iegers 
23runo Raifer. 

Ziz meiften ber Jpäter 311 23erüljmtE)eit gerommenen Segelflieger verbanfen 
Ed)til3 ifjre 2lusbilbung. Der 2Ibgang von i•erbinanb Sd)uI3 bebeutet einen ber 
id)weriten Zierlufte ber beutid)en' RuftfaFjrt. 

Lehrlings= Turn= unb Sportoerein D. T. 
flbteilung Fußball 

Sonntag, ben 30. suni 1929 trugen uniere' beiben 
sitgenbmannfd;aften ihre biesiäbrigen e i m v e l= 
f p i e 1 e aus. Dei Spieljtärte nad; mügte ein Wim. 
pel in unieren Verein tommen. 

Mit ber neuen Spieljerie werben bie 9Jieiiterjcbafts= 
Wele aubcibalb ber D. T. ausgetragen. Durd) Teu= 
griinbungen von D. T. Subball-Manifd)aften jinb 
wir in ber glüdlid)en Zage, für genügenb Spiele for= 
gen 311 Eönnen. 

•ietnEr wirb nod; beionbers auf bie ein3elnen 
2äebungsabenhe bingewiejen. 

Mit „23a11-Seil!" Der j•ubballwart. 

flbteilung fjanbball 
t'. T. C. I. 1. Cshiiler - 2(. r. Uinj=`Naaf 1. b=,ug:nb 

2fm Sonntag, bem 2. 6. 29 fpielten 3um erften Male untere jüngiten 
Sanbbatler. Sie mubten gleich bei biefem Treffen ihr gan3es Rönnen 3eigen; 
Benn statt ber angeforberten Sd)üler itellte man uns bie 1 b=3ugenb. 

3um Spieiveiäauf f elbfit. Die 213in3°`Baater haben '2änwurf unb geben 
gleicf mächtig aus fid) t„eratis. Ilniere Rleinen aber verftehen es meiiter= 
haft, ihr Tor 3u verieibigen. Tac)' tur3er Seit bradhen bie Unieren burd) 
unb tönnen bas £eher aufs Tor bringen, iebod) ohne C£rfolg. 3et3t wirb 
bas Spiel verteilter unb auf beiben Seiten werben ver3weifelte 2[ngriffe 
unternommen. 2lbcr ber eine wie ber anbete Torwart veritebt es gut, 
fein Seiligtum 311 wahren. So trennte man jid) nach 2 mal 20 Minuten 
Spielbauer mit einem U n e n t i i:h i e b e n. 

mit „(fiut Sei[!" Der Sanbballwart. 

`r'. Z. E. 23. 1. Eihüter - „zura" iiattingta 1. i t)ii1:r. 6A 

2äm Sonntag, bem 9. 6. 29 weilten unfere Ungiten als (6äite auf 
bem „3abnplah" in Sattingen. Turo bat '2fnwurf. 23eibe Mannje)aften 
jinb auf bem '.3often unb es entwidelt fiel, gleidj ein flottes Spiel. 9tad). 
vier Minuten Spielbauer tönnen bie Unieren mit einem gut" fombinierten 
Treffer in •iübrung geben. 'Bis Sur Salb3eit folgen noch brei weitere 
Treffer. Tacy ber Salb3eit tönnen bie 2[nferen noch 3wei 2reffer in gleid)2n 
2[bitänber, für fid„ bud)en. (einige Seit borauf tönnen bie Tura=£eute ein 
(gbrentor er3ielen. So bleibt bas Spiel bis 3um Ed)luhpfiff jteben. 

sc•WIMmabtellung 
Mit bem 24. Zuni b. ss. bat bas gaben in ber 
23abeanitalt bes Seirn Ctolle begonnen. Die Teil= 
nehmer3ahl war bisher befriebigenb, aber bodh iit nod) 
ein grober Teil unierer Tlitglieber nid)t int 23eiit3e 
einer 23abetarte. 3n biefem ufre haben wir Kon 
10 g r e i i d) w i m m e r ba3u betommen. M̀iefe er= 
falten ein i•reifd;wimmer3eugnis unb für ben gamen 
Sommer binburd) freien hintritt 3um 23aben in ber 
23abeanitalt. 23ebingung für greifcwimmen ist 20 
Minuten 23ruitfd)wimmen. - Der Verein hat be= 

icblofjen, am Scbwimmfejt in Zablbaufen (28. iiIi) teil3itnebmen. %l er= 
bem wurbe in %usf idht geitellt, bas S t r o m s c) w i m ni e n bei Minben ilt 
ber Wef er mit3umaähen, wenn iid) genügenb Teilnehmer aus unjerem Verein 
ba3u bereit ertlären. für Turner tommen 4000 Meter, für -'lugenblidhe 
2000 Meter Sdj[vimmen in grage. 9iähere 2fustunft wirb auf ber Schreib= 
itube ber 1'ebrwertitatt erteilt. 

Diejenigen, bie nod„ nid)t im 23eiit3e einer 23abetarte finb, mögen iirb 
biete irrr• ber £! ehrwerliitatt abholen. Die Ratte berechtigt für freien )tt= 
tritt alt 3wei S&u)immabenben (Montag unb srreitag). 

Sauerlandtour 8-10 Tage 
n4rtnorberisht 

Das 9ieife3iel iit bas tiefere Sauer[anb mit Bein 
Stanbquartier 23 e r I e b u r g. Uniere SauerIanbs 
touren beiit3en immer gewijfe 23or iige, man fühlt bie 
2ln3iebungsfraft ber 'Berge, unb wir wollen auch bies= 
mal einet Gruppe (5elegenbeit geben, iicb Dort lieben 
Tage 3u tummeln. Viel '.IS3ert legten wir auf bie 2fuss 
Wahl her Tour, befonbers auf bie ein3elnen Unter= 
fünfte fowie auf bie Verpflegung. Spiet, Sport, 23a= 
ben Jollen unfere 5•atiptbeid)äftigungen fein, ein hub= 
unb Sanbball wirb mitgenommen. - Die Tour bes 

ginnt am 3. 2[uguit, nad)mittags, mit ber 23abnfabrt nad) 9tItena. Dort 
23ejud) bcs Seimatmuieums. - %in 4. B. 2Beiterfabrt bis $[ettenberg, 2Uan% 
beiunq bis 2lttenborn. 23eficftigung ber gröbten Tropfiteinböble Deutiih= 
lanbs, anichliebenh weiter bis Scblob Oilitein. ( täebernadhten unb Scblob 

beiidtigen. - 2Iin 5. 8. Wanberung über 2[ltenbunbem-9)ti[Ierberq nad) 
SDil&,enbach. 6. 2lugujt 9iul„ctag - `Babnfahrt nad) 2̀3erleburg ( Ztanb= 
quartier). 7. 2lttgujt 93aben, Spiel unb Sport. 23erleburg unb i'dbwige-
bittg befid;tigen. ( 23erleburg greiwaf fer= unb t.'uftbab). 8. 2̀lugujt Wlor-
genwanberung nad) Ijoff, nad)niittags Spiel unb Sport. 9. 2luguit evtl. 
Morgenwanberung Sum Zügbbaus. 10. 2lugujt 9iiidfahrt nad) S5attingen. 

Die Teilnebmerlifte biejer '•at)rt liegt jd)on feit, es tönten aber nod) 
Melbungen für bie 2B i n t c r b e r g t o u r (10 Tage) entgegengenommen wer-
ben. Die Teilnehmer erfahren alles Täbere auf ber Sd)reibitube ber !.lehr= 
werlitatt. 

Mit „(riut S)eil!" Die 2üanberf itbrer. 

Turngemeinbe lPelper D. T. unb Lehrlings= 
Turn= unb Sportoerein 

2[n alle Turner unb Turnerinnen unferes Vereins! 
2Bcnige Tage nod) trennen uns vom Cri a u f e it i n 'B a u f a u, beshalb 

bie Mabnung an alle, übt nod; fleibig, bamit ihr euren Stampf in .E-bren 
beftef t. Die '•3abrt gebt mit Omnibus am 7. 3itli, vormittags 5 Uhr voni 
23ereinslotal 2Ibler. 21ud) bie paffiven Turner bitrfen iid) anjchlieben, be- 
fonbers 3unt gejt3ug in 23aulau. 

2[n3tig für ben i•cit3ug: Sä;üler tur3e Weibe SDofe, Turnhenib mit D.'Z.- 
2lb3eid;en, Turner lange weihe Svie, weibes iurnhemb, ober buntlen Straken= 
an3ug, blaue Müte mit D. T..9[b3eid;en, Turnerinnen helle Strabentleibcr. 

2lni 28. Suli f inhen bie 9i e i d; s i u g e n b w e t t t ä in p f e statt; aud) 
fietfür mtib fleibig geübt werben, in ber Sauptfad)c bie t-•reiiibungen unb 
Das 'I3ereinsid)auturnen. 211le 2lltersturner, bie iid) genielbet haben, tur-
nen jeben Dienstag ab 6? z Uhr in ber 213erfsturnhalle, alle anbeten Tur-
ner jeben Mittwoch abenb ab 8 Uhr in ber boritfd)ule. 

Dtum frifd) ans Wert! Mit „(5ut Seil!" 
Der Dberturnwart. 

Turngemeinbe tDelper 
flbteilung fjanbball 

1. ))lannjd ajt - 2. 9)[aitttjd;ajt 5:1 

tim Sonnabenb ftanben fida bie 1. unb 2. Mannjdhaft 3um (9 e I e 11 
i (f; a f t s f p i e 1 gcgcnüber. Sofort nad) 2[nruf entwidelte iid) ein flottes 
Spiel. Die 2. 9Jiannf d;af t f pielte eine Seit Ieid)t überlegen, io bab ber 
Torwart ber 1. 9Jlannjd;aft viel 2[rbeit 3u verrichten hatte. Tad) einer 
jd}önen Rombination fiel bann bas erste Tor für bie 2. Mannjchaft. Mit 
1:0 ging es in bie Vauf e. Tach Uieberanwurf legte bie 1. 9Jtannid)af t 
mäd;tiq Ios, jo hab in tuu3en 2(bitänben bis 3um Sdhluh noch fünf Tore 
geworfen werben tonnten. 23eibe Mannjcf aften führten ein gleid)wertiges 
Spiel vor, nur fehlte bem Sturm ber 2. 9Jtannia)aft ber Torwurf. 

Die Ilebungsabenbe ber Spieler finb 9)tittWod)s von 7 Uhr unb C-onn= 
abenbe von 4 Uhr ab an ber Sjoritjd)ule. Ls wirb nochmals auf bas ant 
7. sitli in 23autau itattfinbenbe Tumfeft aufinerlfam gemacht. Zlusfunft 
erteilen bie Turnwarte. 

„Gut Seif!" Der Spie1Wart. 

C+Sefrtljd;ait jyiet 'Zßetyer 2. - T. b. 2=. 2. `))iauitjchajt 

'Um Sonnabenb, bem B. 6. 29 ftanben Eich an ber Soritfd)ule obige 
Mannjd aften gegenüber. Ilm 7 Uhr wurbe bas Spiel vom Schiebsrid)ter 
angepfiffen. Tro$ gleichwertigen Spiels lonnten bie Welperaner bis Sur 
Salb3eit mit 2:0 führen. 92ad) ber Salb3eit mubten Jidh bie 2I3e[peraner 
einen Gegentreffer gefallen Laffen. Tun legten bie Turner mäd-tig los unb 
icon fur3e Seit fpäter itebt fas Spiel 3:1 für 213elper. 2̀3is 3um Sd)luf 
fielen feine weiteten Tore mehr, jo hab bie Turner mit 3:1 als Sieger 
has Spielf elb verlaf fen fonnten. 

Vor bem SanbbalIfpiel fanb ein j•auftballipiel ber 1. gegen bie 
2. Vi«iinid;ait statt. Das Spiel anbete mit 46:38 für bie 1. 9Jtannfdiaft. 

Mit „Gut Seil!' Der Spielwart. 

YU¢r•s-•iU¢rl¢f 

3eitgemdece und 8¢ad•t¢nsw¢rt¢s 
Sör, lieber greunb, icb, Tab in ben 23etrieben 
23rotrefte oft, bie fort 3itrüdgeblieben. 
23ift Du's mal jelbit, bcm nicht gani fchmedt bzr Schmaus, 

Dann nimm hoch, greunh, bie 9iefte mit nad) Saus. 
Ilnb haft Du nicht 23erwcrtung boxt für fie, 

Dann frag ben i•reunb, ob er vielleicht bat Vieh. 
Der nimmt fie banfbar hin unb Jagt Dir bann: 

„23rotreite bier 3iehn Unge3ief er an!" 
Da bier nid)t feiten Rrantbeit überträgt, 
23etämpf', was Du unwiiientlidh gepflegt. 
2[ud„ fparft Du Deinem 213erf bas (5elb im 3ahr, 
Das 3ur Vertilgung f onit 31,1 3ab[en war. 

ein 21• ertsangeböriger. 

Ze, fers Kleidung für Herren und Knaben ist gut und preiswert 
In Berufskleidung großes Lager nur bewährter Fabrikate 
Herrenmodenhaus G. D E M M L E R, H a t t i n ge n, Gr. Weilstrasse 11012 
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SrieDrid) grau/e 
Sjod)of ertbetrieb 

eingetr. 25. b. 1U04 

fUUilhelm fjenöricfs 
Dreher 

Merhan. 2lierff tatt 
eingetr 13. 5. 1904 

Neueste Stoffe eingetroffen 1 

A. SCHWAB 
Kirchplatz 31 

Kaufmännischer Privatunterricht 

H, J. Vogel,kaufm. Privatlehrer 
Hattingen-R., Bahnhofstraße 36. 

Deutsch, Rechnen, Schönschreiben, Rund-

schrift, Buchführung (einf. dopp. amerik.), 

Stenographie,Maschinenschreiben, kaufm. 

Schriftverkehr wird durch gründlichen 

Einzelunterricht billig u. verhältnis-

mäßig schnell gelehrt.. S ä m t l i c h e 

Fächer u. Fächer nach Wahl. 

•amili¢nnadlridlt¢a 
•GelrätfeQuttgen 

3. 5. 29 Scarf 9)tangel, Ztaf)lwerf 1; 8. 6. 

25 jähriges Dien tjubiläum 

29 Sjernlann 211obaf d), Sroden= 
gasreiniqung. 

(zl'eburten 

Coin 3ol)n: 24. 6. 29 
21;ilhelm - 2BilFjelm i•üfjrer 
21ial3merf 11; 25. 6. 29 Rarl= 
S•ein3 - •` ofef Uittpoth, 
Lfif enbahn; 23. 6. 29 Rarl= 
(£rnft - Rar[ 'JJ2ad, 'j3refi= 
trert=9leparaturmeriftatt. 

Leine Zod)ter: 23. 5. 
29 Sngrib - 2Iuguft S'orn, 
23fed)fd)miebe; 12. 6. 29 (Fri= 
la - ernft Cd)merter, Gtabl= 
formg.:Reparaturmerfftatt. 

Cterbefätfe • 
23. 6. 29 Saeinrid) i•rei fr= 

rointef, (5as3entrale ( ghefrau). 

Elegante Anfertigung Ceniral - Dro•erle 0. Sie ßnach Maß nnuuunumununn 1x111 1nn1111nuunuuumuouun 

Fotoapparate und Bedarfsartikel in groß. 

Auswahl. - Exakte Ausführung aller 

Amateurarbeiten. 

• 

preiBm¢rte Reparaturen 
e(euhbefohlanjtalt 

genste 
heggerjtra(3¢ 56 

Anmeldungen: Montags, Mittwochs, und IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Freitags von 10--11';2 und 5-8 Uhr. 

HAGTBt1SSCH LAG ! 1 
Unsere Probeflasche gib Linderung in 

wenigen Sekunden. 

Voltkotrunen umsonst erhalten Sie eine 
reichliche Yrobeßasche des D.D.D.-Haut-
mittels, der neuen Entdeckung, welche 
Hautleidenden in wenigen Sekunden Linderung 
verschaßt. Das D. D. D.-Hautmittel wird 
be ;einer kühlenden Berührung rasche Er-
leichterung bei Hautiucken und ähnlichen. 
durch Ekzem, Flechten, Ausschlag, Beinwun-
den usw. verursachten Beschwerden bringen. 
Verlangen Sie noch heute eine Gratis-Probe-
dascbe t Das D.D.D.-Hautmittel is eine 
nach besonderem Verfahren hergestellt( 
Lösung, die durch die Poren dringt und dir 
schädlichen Keime unter der Haut erfaßt. 
Hunderte freiwillige Dankschreiben beweisen 
daß D. D. D. geholfen hat, wo andere Mitte 
versagten. Wenn Sie eine schnelle Befreiung 
von Ihrem Jucken und anderen Beschwerden 
wünschen, ganz gleich, wie lange Sie schon 
Gelitten haben, lasen Sie sich die Gelegenheit 
eines kostenlosen Versuches nicht entgehen 
und verlangen Sie noch heute die Gratis. 
Probeflasche. Die erste lindernde Berührung 
wird Ihre Beschwerden erleichtern. Alle 
Apotheken verkaufen D. D. D. für M. 2,75 
die Flasche 

Schäfers Versand-Apotheke 
(Abtl•. R.) Berlin W 62 Kleiststraße 34• 

d Paul. Hey 
Herrenfrisiersalon 

(neben Drenhaus) i 
• 

(hasch-Maschinen 
(ging- Maschinen 

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

AK 

Ftl¢in¢ An3¢ig¢n 
1 gebr. RGd)enfd)rant 
1 gebr. zubffdJrant 
1 gebr. Zifd) 
?Iniftänbehalber bil- 
lig ab3ugeben. . 
Sjattingen 23ismard= 
ftraf3e 10. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllilllll 
(galt neues Rinber- 
Bett mit ffll(Itrahe für 
BL 20.- 3u uerfauf. 
N3lanfenftein, 2ßitte= 
nerftr. 3. 
IIIIIilltllllllllllilllllllllllllllllllllillllll fteinerftr. 3a. 

Trima • Ranarten= 
$edhafjn unb 4 gute 
$ud)triteibä)en, euentl. 
aud) bedeinrid)tung 
billig 3u uerfaufen. 
Sjattingen, •Blanfen= 

IIIIIIIII Iillil IIIIIIiI IIIIIIIIIIIIIiIII Iillllll 
u1`ut erhalt. $lGfd)= 
fufa, 2 $lüfcbfeiiel u. 
8 GtGryie 2Im3ugshala 
ber preismert 3u uerf. 
Welper, •3arfftr. 12 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillillllllll 

Rheinisch-Westfälische Dampffärberei 
Robert Vogelsang 

• 

liefert Stärkewäsche in feinster Ausführung. 
Hauswäsche nach Gewicht und schrankfertig 

Hattinger Annahmestelle nur: 

Wilhelm W e i s e, Heggerstr. 20 
Ruf 2608 (früher Kl. Weilstraße) 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu, auf Teil-
zahlung ohne Preis-
aufschlag. Staunend 
billige Preise. Ver-
langen Sie Kataloz. 

H. H. Bergmann 
Breslau 1 (352). 

Fachm. Bedienung 

MÖBELHAUS BRÜGGERHOFF 
Blankenstein, Nähe Markt 

' Preiswerte Aussteuern Einzelmöbel 
Polsterwaren 

Zahlungserleichterung 

Der Gewinn steigt mit (ler flauer der Verotrentlichun2 
ihrer Anzeige   

Plakate, Programme, Statuten, I Den jübter d̀lein ??? 
Eintrittskarten, Briefbogenusw . 

In feinster Ausführung  MrQltf Qi?rid•uIe 
Buchdrückereil8. Pusch nittittghoff 
Hattingen, Bahnhofstr. 31. L • 

Telefon 2493 

Polytechnikum Friedberg i. liessen 36 
Hoch- und Tiefbau, Elektrotechnik, Maschinenbau, Betriebstechnik 

IIIIII IIIIII IIIIlIII IIIIII IIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

= a Aleine Anyigen  
Unter dieser Rubrik können Werksangehörige kleine Anzeigen 

jeder Art kostenlos aufgeben. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

IIIIIIIIIIIIIII•II•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

®Rugeikäs¢® 
rot, gesunde Ware, o. Abfall 
2 Kgl. = 9Pf. 3.tb = ä 
200 Harzkäse 3.9:> 
100 d0.a.1 Kgl.3.95 z  '-
Y.Seibold .\ ortorf 512 

IIIIIII•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilllllll 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29 

Tucli- u_ Maßgefchäft 

Otte r4uller, Hüitensir_ 26 
Z a h l u n g s e r l e i c h t e r u n g 

Für Snort u, Reise: 

Neuheiten in Kleidern, Blusen, Hüten 
für jeden Geschmack und jeden Zweck 

Niehoff. Gr. •Weilstr. 

• 

Nonsumanstal•  Henschel & Sohn An G., Übt. Hallig •SRuhr 
Ableilung maoulaNturware•: Wir bieten Ihnen folgende Artikel in großer Auswahl: 

Kleiderstoffe / Seidenstoffe / Gardinen / Trikotagen / Badewäsche 

Schürzen und Korsetts / Kunstseidene Kombinationen / Strümpfe 

Damen-, Herren- und Kinderwäsche / Herren-Anzüge und Mantel-

stoffe, / Stöcke und Schirme / Damen- und Herren-Gummimäntel 

1 

Verlag: b ü t t e u n b G d) a d) t (Snbuftrie••Berlag unb Truderei '2L•(fi.) 'lüf ,fei borf, (•'"d)Iiehfad) 10 043 - Trehgefet3iid) nerantwortliti) für ben rebaftion. Z'itljalt: 
1 x̀i. 9tub. g i f dj e r, Düffelborf. - TTud: G t ü d da E' o I) b e, (5elfenfird)en. 
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