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~mtUd)e~ :ßad)rid)ten6taff ber 6tubentenfd)aft ber ~ed)nifd)en ,ßod)fd)ute i)armtlabt 
.f)erauegeber u. :Uerlag: <5tubentifd]er preffebienfl :Darmflabt. Poflfd]ed'· <5d]riftleitung: aber~ a r b .3 u n g. :Uerantwortlid] für ben !Un3eigen• 
fonto :JranTfurt a. :m. 672 84. Q':Sefd]äft63immer: 3immer 5 ber :Räume teil: Q'5 ü n t er :m ü ll er. :Drud': ~od]fd]ulbrud'erei :Darmflabt. arfd]eint 
ber <5tubentenfd]aft, <5od'elgefd]oji ber ~od]fd]u{e, aingang tleine6 Portal 14•täglid]wä~renb be6 <5emefler6. :8e3U9 je <5emefler bei freier 3ufen• 
~od]fd)ulflr. :Jernfpred]er: ürteruf 5001, :Jernruf 5040, Jlebenflefle 651. bung :mr. 1.-. !Un3eigenanna~me: <5tubentifd]er Preffeblenfl :Darmflabt. 

19. .3ot,rgang. i)armtlabt, ben 23. :Dioi 1930. ,ßeft 4. 

Den neueintreteoben 6tub.ierenben 3um ~rutj! 
:Beim <fintritt in bM atabemifcf)e üben gift es t>erfcf)iebene UmfleHungen. Jlicf)t me~r tDie bis~er er~alten <Sie 

ben ::IDijfensfloff tfajfenmä~ig untergeteirt, 3tDangsmä~ig in gebunbener :1orm, <Sie tDerben genötigt - tDenn aucf? 3uerfl 
an~anh t>on emj)fo~fenen, aus ber <frfa~rung entflanbenen :fticf)Hinien - ficf? ben ::meg in .3~rem <5tubium fefbft 
3u fud)en. , , , 

<5ie müjfen bie an ber ,6ocf)fcf)ufe t>Or~anbenen JJlÖgficf)feiten fennenfernen, Unl fie benuijen 3U fönnen. <5ie müffen 
im Q)egenfaij 3U t>or~er bie ~rtenntnijfe fucf)en. Vie :1erien3eit ~at anbere 13ebeutung afs bis~er. <Sie tDirb erfannt 
als bie 3eit ber eigenen Uberfegung, afs bie 3eit bes felbflänbigen Plänefajfens. 

· ~ffs eine ber tDicf)tigflen aHgemeinen ~ufgaben erfcf)eint mir für ben <5tubenten bas <5ucf)en nacf) bem ricf)tigen 
:Uer~ältnis t>on geifljger unb förtmfid)er :Betätigung, t>on <5tubium 3u <5!)ort, t>on ~rbeit 3u :Uergnügen. ::menn aucf? 
bas :Uer~äftnis 3eitlicf) t>ariabel, nie barf beim einen ~un bas Q)egenflücf t>ergejfen tDerben. 

<5efbll bis in bie 3eit bes ~lters ifl bei jebem :menfcf)en nottDenbig ein <5ucf)en bes guten :Uer~ältnijfes t>on 
· ~rbeit 3u :mu~e, aud) in lldrtfler ~nfj)annung barf ~ie bie :1ü~fung mit ber :mu~e unb je nacf) ~nlage mit ben JJlufen 

t>erloren ge~en. - Vie ~rbeit t>erfle~t ficf? ja als fategorifcf)er .3m!)eratit> t>on felbft. 
Varmflabt, ben 9. :mai 1930 

:Ver :nettor ber :!ed)nifd)en .6od)fd)u1e 
Profejfor Vi!)f.,.3ng. J\ot~ 

Den neu.eingetretenen S{ommifitonen! 
Ver ~usfcf)u~ ber <5tubentenfcf)aft ~ei~t <Sie auf bas ~er3ficf?fle tDifffommen. :mit gro~en f,)offnun~en unb <fr· 

tDartungen tDerben <Sie .3f?r <5tubium beginnen, tDerben <Sie 13eftij ergreifen t>on bem :ftecf)t ber afabemifcf)en :1rei~eit. 
<Streben <Sie auf bas grö~te 3iel jebes ~ftabemifers ~in, :1ü"f)rer unb Perfönficf)feit im beutfcf)en :Uolfe 3u tDerben. 
~ber nur bann tönnen <Sie biefes 3ief erreicf)en, tDenn <Sie ftcf? jeijt fcf)on ber gro~en <E>emeinfd?aft einorbnen unb 
<Sie ficf? 3u t>eranttDortungsbetDu~ten :männern er3ie~en. ~frbeiten <Sie in . ber Veutfcf)en <5tubentenfcf)aft mit, fomit er• 
weifen <Sie fcf)on als <5tubent unferem :Uaterlanb einen gro~en Vienfl. Jlur bann fönnen tDir unfere ~ufgabe erfüllen, 
tDenn lief? uns aHe stommilitonen anfcf)lie~en. 

:mir geben bem ::munfcf)e ~usbrucf, ba~ es .3~nen gefingen möge, frö~Hcf)es <5tubententum mit ernfler ~rbeit in 
guten:<finffang 3U bringen. <5o tDerben <Sie eine <Stubenten3eit !:>erbringen, auf bie <Sie flets flol3 3urücfblicfen fönnen. 

Ver mußfd)up ber <5tubentenfd)aft ber :!ed)nifd)en .6od)fd)u1e :Varmf(abt 
Q)ünter s:traetfcf) 

r - - - - - - - - , 

I ~ol)ierl;ou~ beinrid; Uf6erf f 
:n~einf(ra13e 1 ... e5 1' e 5 i a f g e f d1 4 ff f i r a tt e n b o d1 f d1 u f 6 e b a r f .., :n~einf(ratit 7 

: J - - - - - - -------
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Sperrfeuer um ileutfcl,lanb. l) 
mit ~eumdburge "€>perrfeuer um SDeutfd),(anb" t;t ein 

$uc{) über baß grof3e ~ingen eines 'nolfee, über ben Welt= 
ftieg 1914-1918 auf bem ~üd)ermarft erfd)ienen, baß meitefte 
$ead)tung berbient. SDer 'nerfaffer {)at fiel)) baß $id gefeßt, 
ein <roerf 3u fd),affen, baß 3eigt, \nli~ bag beutfd)e 'no(f, be.s · 
brängt auf allen feinen 6>ren3en non einem 3al)lenmäf3ig m'eit 
übetlegeneu <»egner, bon <»egnern, bie über unerfd)öpflid)e, 
über nie berfiegenbe menfd)en unb materia(referuen berfügen, 
in jal)rdangem ~ingen feine 6>ren3en· be{)auptet. ·~eumelburg 
gibt uns eine <»efd).id)te beß ~riegeß, bie t>oUfommen tenbenJ= 
frei uns mit bramatifd)er E)pannung ben gan3en ~rieg mili• 
tiirifd). uttb politifd), in ber ffront, <i.tappe u~ 9eimat uor 
mugen fü{)rt. ~r 3eid)net mit grof3en, berben e>trid)en bie 
~nttuicflung ber gewaltigen ffronten unb baut e>tein auf 
e>tein 3u einem granbiofett ~autuerf. ~r 3eigt ben ~ampf 
in ber i?uft, auf bem Waffer unb i?anb, er gibt uns ein ~Hb 
non bem ~tingen in ber 9eimat utt\b in ·ben ~olonien. ~tie 

tängt er an ~tebenfäd)fid)ent!, nie gel)t er ttll3u m:eit in b:ie 
mr~ite . ~r l)at berfud),t unb berjtanben, bie ®ctn3~eit bee 
~t,iegeß 31t umfafien, ~riegßgefd),id)te unb ffrontfiimpfererleb .. 
n:i~ mirffam 311 berbinben. e>eitt ~ud)r {)at €>pannungen, 
;;ö~epunfte unb jäl)en mbfit.tr3· :Jn b;iefer ~riegstragöbie 
maltet baß €>d)jicffal (ocfenb unb bro{)enb, fd)ettfenb unb ne~ .. 
menb, 3aubernb unb mit. fd)nellem €>d)Iag 3erfd)metternb. IDaß 
$ud), läfi~ uns t>oller ~~rfurd)t auffd)auen 3u unieren grof3en 
ffü~rern, bie es berftanben, eine S:ruppe 3um e>iege 3U 
fü~ren, bie aus{)ielten, bie aud), nad) erfolgtem Bufammen= 
bruc{) auf i~rem ~often blieben, bie i~rem 'naterfanb biß 
3Ullt Iet3ten mtellt3Uge 3U bienen bereit fittb. SDaß ~ud), läf3t 
uns miterleben, was ber beutfd)e e>olbat geleijtet l)at, roeld)e 
förperiid)e tutb feelifd)e ~raft er {)at aufbr.i.ngett müHen, 
wenn es {)ief3: "m.us~arren". mus~arren am 6>eid)rüt3, tuenn 
bie feinbiid)en S:anfß fnatternb burd) bie ~ornfelber l)eran .. 
frod)en; auß~arren am ~nafd)inengetu:e9r, wenn bie e>ta{){.. 
ungel)euer beß €>d)lad)tfeibeß fd)on weit im ~ücfen €>tof3= 
truppß feinblic{>er :Jnfanterie ausge!aben ~atten nnb 3ttrücf# 
ful)ren, Ullt neue m1enfd):enfrac{>t l)eran3ufd)Ieppett; ausl)arren, 
\l>enn ber €>d)tuarm ber l)agbflieger bie euft \uirbelnb ttnb 
fugelraHehtb füHte unb immer mieber 3um €>tof3 ttuf .bie paar 
~nenfd)en an ber ~rbe f)erab anfe~te; aus{)arren am mitten .. 
ll>erfer, wenn bie 'noiltreffer ber feinblid)~en i?angrol)re 3er .. 
frad)ten unb einen Werfer nad) bem anberen er~ebigten; 
aus'{)arreh im e>anttätsunterftanb, wenn aud) ber m.nbrang 
ber $lutenben über~anb nimmt unb bas fjantieren mit bent 
meffer ben m.rnt er(al)mett (ii}3t; auß~arren, \Ueltlt es bOn 
ben ~ugein ber ~nafcf)inengemel)re furrt wie non c:Bienen= 
fd)märmen; aus~arren am ~onton, wenn ber ffeuert>or{)ang 
bee €>perrfeuers baß Waffer peitfd)rt unb bie :Jnfanted.e 
brühen am ~ergl)ang ficf) t>er3meifeit ber übermad)t \uel)rt; 
ausl)arren, wenn l)eute biefer, morgen jener liebe St'amerab 
aus ber alten Seit bie mrme l)od)tuirft unb lautlos 3ttfammen= · 
brid)t; außl)arren biß ber leßte ber ~Uen bal)in ift ttttb ber 
~ranatfplitter enbliq,, ben Weg! in bie eigene ~rttit fhtbet; 
ctusl)arren fd)lief31id) of)ne <»rauben unb ;;offnung - nur 

1) $aß ~ud) fann t>om 'nerlage <»erl)arb e>talling, Oiben .. 
burg i. 0. fotDie burc{) jebe ~ud)l)anblung be3ogen werben 
(brofd). J?/Yl 5.-J g3f.. J?JYl 6.50). :Jn ca. ~iner ®od)e ift es 
ctud) ·in ber $ibliot~ef ber e>tubentenfd)aft Iei{)meife 3u er,. 
l)aUen. l 

aus ~flic{)tgefü{)l, baß roar bie (e~te, bie gröi3te ff'orb·erung 
an ben beutfd)en e>olbaten. 

~eumdburge "e>perrfeuer um SDeutfd)lanb" Heft iid) fpan• 
nenb unb f[üfiig, es feHelt felbft bei ber SDarlegung nüd)~ 
terner ftrategifd)er ~Iäne, es iit ein SDenfmal ber ~dben~aften 
i?eiftungen unferer ffrontfolbaten im ~<impfen, im m.ue~arren 
unb ~ntbe~ren; es ift mert

1 
bon jebem gelefett 311 \uerben. 

:Jm folgenben bringen mir 3tuei m.bfd)nitte aus bett ~a· 
piteln "'norbereitungen" unb "'nae t>idie". 

~or&ereftungen. 

SDer 6olbat non 1917 i)t ·ein gan3 anberer als ber S'olblat 
'bon 1914. 

$rei ~al)re ~rieg {)aben if)n äußerlic{) unb inne~lid) boH• 
ftänbig umgeformt. 'nerbun unb e>omme l)aben i(>m i~ren 
®tempei auf bie e>eele gebrannt. 

~r jtürmt nid)t mel)r in ~i(> unb <»Heb, e~ fnid nid)t 
mel)r nad), borgefd)riebenen ~emegungen l)in. <ir l)at feinen 
e>inn me~r für "S:ucl),fül)lung" unb "~id)tung" unb "'norber• 
mann" unb "Btuifd)enraum" unb "m.b;tanb". SDas ~;!;,er3ierp 
reglement beftel)t für if)n nur noc9, folange er in ber ~tap~e 
3ur ~ul)e unb/ ~rf)o(ung weilt. ffü~rer unb Unter~gebene 
fommen fiel) ein wenig Iäd)erlid) t>or, wenn He bort ®rüßen 
üben mit ~nlegen bes Beigefingers unb bes britten <»liebes ·' 
bes ~nitte(fingers an bie ~opfbebecfung. €>ie tun es mit 
gutmütiger mad)läifigfeit unb weH es nun einmal fo bllrge# 

. fc{)rieben ift, oft aud) mit innerem 6>rimm. 
~r eHt nic{>t mel}r, tobberac{>tenb unb tJ~tn S:reuefc{)U>ur 

3um 'naterlanb auf ben i?ippen, 3Wifc{)en "€>prung' auf -
marfc{>, marfd)" unb "9ittlegen" ii.ber Wiefett tmb fjänge, 
3roan3ig ~neter l)inter feinem ~ompagniefül)rer, ber nvit ge .. 
fd)tuungenem SDegen t>orau.sftii.r3t. ~s flingen feine 9ortt= 
fignale mef)r, u.nb es wirb nid).t mel)r 3um e>ammeht ge:s 
blafen. Wenn er f)in unb wieber noc{) einmal fjurra brüllt; 
fo i)t es b·er ~eifere, unl)eimtid)e, aus '!terbenüberr.e.i3Uttg 
unb jä~er Bufammenbaliung aUer ~nergien (>erborqueUenbe 
l)agbfc{>rei, ber fiel) bOlt S:rid)ter 3U S:r_id)ter im mngefid).t 
beß ffeinbee i?uft macl)t. 

~r ift ein fonberbares Wefen, fc{>roeigfam, tagelang mit 
ben äußeren €>t)tttptomen ber 6>leid)gültigfeit bem mrtiHerie= 
feuer ausgefe~t. €>eine Uniform unterfd)eibet fiel) faum nod) 
bon ber ~rb~, in ber er fiel). aufl)ä(t. €>ie ift 3e.9\nmal mit 
groben 6tid)en geflicft, 3erfd)liffen unb berfd)ofien. ~ine 
neue friegt er nid)t, er l)at aud) feinen ~l)rgei3 banad). 
SDer eine trägt 6tiefd, ber anbere €>d)nürfd)ul)e mit Wicfe{.. 
gamafd)en. ~luf bem ~opfe l)at er ben e>tal)(~efm, unter 
beifen grauer C»locfe bas b1eid).e, · mit ~artftoppetn bejeßte 
C»efid)t wie unter einem büfteren €>c{>atten untergetaud)t ift. 

6ein Uniformfragen fte~t offen. SDas e»etuel)r, beffen 
blanfe S:eHe mit einem e>tücf e>egeitud)~ eingewiefelt finb, 
liegt mtr. ~iemen um bie €>d)ulter \Uie bei eine.nt l)äger. :Jn 
ber fjanb rul)t ein berber ~notenftocf. m.m ~oppe( l)ängt 
ber ~rotbeutel mit ber ffelbflafd)e. :Jm ':Brotbeutel ift ein 
e>tücf €>pecf, eine ~attte ~rot, eine ':B(ec{>,b~fe mit ~unft .. 
f)onig ober 6d)mal'.)erfay, bie leyte ffelbpoftfarte bott ba .. 
~eim, ~atronen unb ein ~Ieiitift. :Jn ber g:eLbf[ajd)e ab:s 
tued)felnb e»erftenfaffee ober ~rombeerblättertee mit SDit>i"' 
fionsfufel, eine mrt ~ranntmein. 
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~teben bem '.Brotbeutel f)iingt ein fur3e6 ~l't'e,ffer in einer 
i.leberfcf)eibe. Gpiitcr tuar bie Gcf)eibe aus '.Blecf). <is gab 
fein i.leber mef)r. <iinen fonberbarett S:opf trägt er an einem 
&urt über bie Gcf)ulter. SDas i[t bie &asm·asfe, bie er nie= 
mals baf)ebn läßt. <ir tueif;, tuas uon if)r abf)ängt. 

<ir f)at aucf) befonbere i.liebf)abereien. SDer eine fcf)nit;t, 
ber anbere fpielt ~arten, ber britte fummelt 'l'atronen ... 
f)ülfen. SDie f)öcf)fte Geligfeit aber ift bie Bigarette. ~rtan 

gibt ficf) eine Bigarette 3Ur '.Begrüßung tUib 311111 mbfcf)ieb. 
Bur <irmunterung, aus SDanfbarfeit ober aus Gl)m))atf)ie. 
Bigaretten finb beffer ats fjiinbebrucf. mar bie ~ltarmelabe= 
3ulage unb bie '.Bluttuurft aus gleifd)abfiillen ·famt man tH!r" 
3icf)ten, auf bie Bigarette nicf)t. 

IDem '.Uertuuttbeten, ber mit tueißen i.li))))eu unb mts= 
geblutetem &eficf)t im &raben liegt, ;tecft man mit Gelbft= 
berftänblicf)feit bie Bigar,ette 3t»ifcf)en bie Bäf)ne. Wenn er 
fcf)on nicf)t mef)r f))recf)en fan~t.r fo 3eigt bJd) bie (eife G:>Iut 
ber Bigarette, baß nocf) i.lebe~t in if)m ift. Sn ber le~ten 'mi= 
nute bor bem mngriff, morgens bei IDämmergra11en, tuemt 
man ifit G:>raben ftef)t, fröftelnb unb of)ne jebe s:!uft, nocf)1 

et\Uas• 3u fprecf)en, raucf)t man nocf) eine Bigarette. SDie 
fjanb f)iilt man getuölbt über bie G:>htl!, bamit nicf)ts 3u 
fef)en ift. 6teigt bann (eife, fd)aufebtp, in aUer '.Bef)utfam .. 
feit ficf) entfaftenb, bie S:eucf)tfugel auf, bie ben '.Beginn an= 
3eigt, fo brücft man ben 6tummel am &etnef)rfcf)~Jft aus 
unb fcf)iebt if)n in bie '.Brufttafcf)e. Wie mancf)e Bigarette ift 
nicf)t 3U <inbe geraucf)t t»orben. 

grieben - t»ie fo{l man baß tuiffen, anb tuas gef)t es 
einen fcf)ließlid) an? $er ~ompagniefüf)rer fantt feinen grie• 
bett macf)en, ber ~ücf)enunteroffi3ier nicf)t, ber gel.biDebel aucf) 
nicf)t. Weiß matt benn nocf), tuie es angefangen f)at? 

$rei ~age 6tellung, brei S:age '.Bereitfcf)·aft, brei S:age 
'lteferue - bann tuieber mblöfuttg in bie 6teUang. <iin 'l'a• 
trouil!emutternef)men, brei S:ote burcf) &ranatf))litter, einer 
burcf) eine eigene fj·anbgranate. 6ed)ß '.Uet'llillnlbete ttttb ein 
G:>efangener. '.Uernicf)tungsfeuer. ~tacf)ts brei 6t11nben lang 
&asbefcf)uß. ~rrorgens 31»eimal 6))errfeuer, warum tlleif> fein 
~1enfcf). IDann in ber grüf)e ein glieget'fampf f)ocf) oben. 
<iiner wie eine brennenbe 'l)ecf).facfel abgeftür3t. ~tad)mittags 
'.Uolltreffer auf einen llnterftanb ber mad)barfompagnie. IDie 
i.leute f)aben 3ttbiel befommen. 6ie fil)en tnie \lerbatterte 
fjüf)t\er im &ra'(Jen unb reagieren auf nid)ts. mbenbs nocf) 
einmal 6perrfeuer. ~tacf)ts bie <iffenträger. Btuei 6tunben 
i.leucf)tfugelpoften, gegen 'morgen als i.läufer 31111t 'iBataiHon. 
'.Uom muen 3tuei Bigaretten berontmen, furcf)tbares ~raut. 

grieben? ~tein, es l)at feinen Btuecf. 
Unb eines S:ages l)iimmert es %rommelfeuer. 
mUes gef)t in bie '.Brücf)e, fein nacf)einanber. SDie G:>räben, 

bie Unterftänb~ bie ~inber.niffe. mUes ift ja in monate= 
langer mrbeit nur bafür gebaut tuorben:, baß es jel}t in 
t»enigen 6tunbett 3erquetfd)t wirb. ~eute iit biefer 6toUen 
an ber 'Reif)e, morgen jener, tuie es ber BufaU get,abe tuill. 
~n biefer macf)t faßt es bie <iffenträger. Sn ber näcf)ften 
macf)t baß 9Uafcf)inengetuef)rneft nebenan. Sn ber britten 
ben ~ompagniefüf)rer mit feinem gan3en et~be. fjeute finb 
nod) fecf)3ig &etuef)re im ~om))agnieabfcf)nitt. 9Uorgen nod) 
uier3ig. 'Übermorgen nocf) 31»an3ig - , unb bann? '.UieUeicf)t 
feuert, tllenn fie angreifen, nocf)i ein 'mafcf)inengetuef)r, biel"' 

leicf)t aucf) nicf)t. '.UieHeid)t gelangen nocf)i ein p.aar in bie 
fjaupttuiberjtanbslinie, bie 'll.ad)ricf)t bringen fönnen - biel• 
feid)t aucf) nicf)t ... 

Vae victis. 
Unb eine~ S:ages marfd)ieren bie beutfcf)en S:ru))pen über 

ben 'Rf)ein. 
'Regiment auf 'Regiment überfcf)reitet bie '.Briicfen in fefter 

Orbnung. IDrüben angefommen fet;t bie 'militärmufif ein. 
IDie alten 'miirfcf)e., !>er ~of)enfriebberger, ber ·s:orgauer, ber 
'Rabet;ft)marfcf) unb gribericus 'Re!:· Unb bann "$eutfcf)lanb, 
IDeutfcf)fanb über aHes". 
~as fcf)aUt tuie ein G>etuoge bott 6cf)mer3, S:reue unb 

6cf)tuur über ben gluß. IDas bricf)t ficf) an ben 921auern ber 
SDome, an · bett Uferquabern, ben 6d)iffen, ben gronten ber 
~äufer. IDas tuirb taufenbfiiUig 3urücfgetuorfen unb fcilmmert 
ficf) immer tuie.ber über bem 6trom. Bef)ntaufenb ~äu))ter 
finb entblößt. <if)ern ftarren bie G:>eficf)·tec unter ben 6taf)( .. 
f)elmeu. gaf)nen über g ,af)nen. 

Bu 'l)ferbe f)alten bie 'Regimentsfomm.anbeure unb laffen 
bie 'Bataillone an fiel) uorbeibefi[ieren. Bum lel)ten <mate:. 
IDas 'l)flafter bröf)nt. IDie &etuef)re liegen tabeHos ausge• 
ricf)tet auf ben 6cf)ultern. ~om)>.agnie auf ~ompagnie, bie 
güf)rer an bec 6))it;e. ~U.afcf)inengttuef)re., 'minentuerfer, G)e" 
fecf)tsbagagen. 

• IDie ~ommanbeure f)abett bie recf)te fjan,b am 6!laf)1f)elm. 
6tarr fbtb bie G:>eficf)ter. IDie fjanb 3ucft nicf)t. <iinen aber 
fann man fef)en, tuie er bpr feinem 'Regiment ben ~elm ab .. 
nimmt. <iin tuetterf)artes G:>efid)t, ein fcf)neetueißes fjaar. Go 
f)iirt er unbetuegiid) 3u 'l)ferbe, bis fein Iet;ter 'musfetier bor .. 
über ift. SDann bricf)t er 3Ufamnten. 

Unb bann bie geib.artiUerie. G;efcf).ül) f)inter G;efcf)ül). '.Bat• 
terie auf 'Satterie. SI>ie gaf)rer im 6taf)lf)elm, bie 'Rof)re mit 
S:annengrün gefcf)mücft. SDie G;efcf)üt;füf)rer neben ben oor" 
beren Bug))ferben, bie '.Batteriefüf)rer in ber ~olonne. SD.as 
raffelt btnn))f unb tuiU fein <inbe nef)men, in bec 'll.acf)t nicf)t 
unb am S:age nid)t. 'non ben ~ircf)en läuten bie G)locfen. 
IDie 6traßen ,finb ein ~neec uon garben unb g:af)nen. 

~abai[eriefcf)tuabronen, 'l)ionierfom))agnien, S:rainfoionnen. 
U nb immer tuieber bie Snfanterie. 'Regiment auf 'Regiment. 
6~f)t if)r fie? Unficf)tbar fcf)tueben über if)nen bie G:>eifter 

berer, 'bie braußen geblieben finb, ein 31»eites ~eer :itber bem• 
fi~tbaren erften. llnb es iit fo, baf3 faft auf jebw iebenbigen' 
31Uei S:ote fommen. · 

IDie ~ommanbeure, bie 3u 'l)ferbe !)alten fef)ett fie, jene 
Unjicf)tbaren. '.llucf) bie '.BataiUonsfüf)rer e;fennett fie. IDie 
~ompagniecf)efs {)alten mit if)nen Btuiefprad)e. IDie ~1enfcf)en, 
am 'Ranbe gefäumt, füf)len if)re mntuefen'9eit an bem bitteren 
muftuaUen, bas aus ber 6eele fommt. 

Unb jeber ~nusfetier, jeber güfilier, jeber G:>renabier, ~a. 
nonier unb 'Pionier fj>ürt einen 3ur 'R.ecf)ten un!b einen 3ur 
i.linfen, unb einen bor iicfJI un,b einen 9ittter jiqj, ber nicf)t 
mef)r ba ift unb ber bennod) mit in ber ~olonne marfcf)iert. 

"s:?eb t»of)l, ~amerab, bergii3 mid) nicf)tl" 
"'.Bleib bei uns, ~amerab, ge9 mit uns naq; ba{}eim!" 
"Scf) fann nicf)t, ~amerab, es ge9t ja nicf)t !" 
'l)aufengeraffei, ganfaren, S:rommeftuirbel, S:ücf)erfcf)tuenfen. 

lßir 6itfen unfere :Be~iet,er, bie fäftige :8e~ug~ge6üt,r """ :mJl 1.- für bo~ <!lemefler ouf 
un_fer ))oflfd)edfonfo ~ronffurf o. :m. 67284 ü6erll'eifen ~u ll'olten. 
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G;efic{)ter, bic in @5c{)mer3 unb ®rimm t>er3errt finb. . 
c;nferbe{)ufe f{appern, @Stiefel brö(>nen - baß bumpfe ~um .. 

pe(n ber G;efd)ü~e. @Sc{)arfe ~ommanbos, aufb{i~enbe mugen. 
Unb über a({em baß Wogen ber ®locfen t>on ~urm 3u ~urm, 
über bie ~äcf)er, bie ~{ä~e, bie <rn:enfcf)en unb ben ffluf>. 

Unb irgenbroo, a(s ein ®ruf> bOtt jener unfid)tbaren mr. 
mee, alS eine mntroort nad) broben, ein '.llbfc{)iebne'()men un~ 
ein~ ftHle ~offnung - irgenbroo fHngt es: "~ann bir bie 
~anb nic{)t geben, bleib bu im ewigen ~eben • mein guter 
~amerab - - mein - guter - ~a:mtta.b " 

~e~ Stubent uo~ ~ott. 
~on ~ic. t(>eo{. ~. W i f> m an n. 

~iefe Beilen rooUen feine ~rebigt fein, fonbern mnmer= 
fungen 3U einem foeben erfd)ienenen 'Sucf)·0, baß ben glei= 
c{)·en ~itel trägt roie unfere ftberfcf)rift.l) W e i l bas 'Suc{) 
ib i e f e n ~itel trägt, fönnett mir an i(>m aucf). in unferer 
9od)fcf)ul3eitung nicf)t gut t>orüberge(>en. ~enn wenn fcf).on 
einmal ber @Stubent auf biefe 'ID~ife in bem 'Sucf)titel eines 
fo .nam(>aften ~er{ages genannt wirb, wenn ein @Samme{ .. 
hlerl bOlt bteifiig ~itt3e{auffä~ett bott bent @Stubenten (}an= 

~ belt unb nicf)t nur t>on i(>m (>anbert, fonbern i(>n mit jeber 
neuen @Seite neu anfprid)t unb aufruft, bann ift es ~fHcf)t 
unb ~(>renfacf)e, fte(>en 3u· bleiben unb 3U fragen, maß benn 
ein folcf)er mnruf t>on einem forbert. 

mad) ber . s ·ueignung bea 'Suc{)es ge(>ört. es "u o r n e l) m .. 
li d) b ·e n i e n i g e n n i cf) t t 9 e o ( o g i f cf) e n @5 t u b e n .. 
t e n, b i e ro a 9 r 9 a f t i g g e n u g fi n b, 9 i n.t er b e n ~ i .. 
t e t b e s 'S u cf), e s u n t e. r 9 e f t i g e m ~ r o t e ft e i n 
g r o fi es g: r a g e 3 e i cf) e n 3 u f e ~ e n. ~eitt ~ltHarbeiter 
bea ~ucf)es, ber bie.fes g:rage3eicf)en nic{)t reftroa ernft nä(>me, 
auc{) wenn er es am ~nbe recf)t energifcf) burcf),ftreid)en muf>! 
·S:roB a:([er ())e(e9rfamfeit, bie ba\3 $ud) umfd)Hef3en mag, ift 
es fein gele(>rtea 'Sud), fonbern ein ~ucf) aus bem ~eben 
für bas ~eben - bes @Stubenten. ~amit i)t feine <»re1t3e, 
aber nod) t>iel me(>r h!ie ®röfie unb ~rnft(>aftigfeit feiner ein .. 
3igartigen @Senbung be3eicf)net. ~in ~uf miH unfer mud) 
fein, eiin laut t>erne(>mbarer unb bemegUcf)er ~uf aus \>ieler 
Beugen "Jnunb, gericf)tet an bas ~anb einer ~annesjugenb 
auf beutfc{)en ~ocf)fcf)ulen, bem in roe1tgefc9·ic9tHcf)er @Stunbe 
me(>r benn je ber 'Sefe(>l beß ~rop(>'eten gilt: 0 ~anb, ~anb, 
~anb, (>öre beß 9errn Wort!" ~urcf)• biefe ßueignung mtb 
burc{) ben Untertitel ""Jnotibe 3Ur meugeftaltung beß httteren 
~ebens tn ber beutfc{)en afabttttifc{)cn l}ugenb" fc{)eint :llt(>alt, 
Bmecf unb ~igenart beß 'Sud)eß Qinreic{)enb umfc{)rieben 311 
fein. $af3 bem in Wirflid)feit n i c(l. t fo ift, bafi bllß ~ucf) 

1) $er @5 tu b e n t b o r <» o t t, "JnoHbe 3ur "neugefta{ .. 
tung beß inneren ~ebene in ber beutfcf).en afabemifcf)en ~u= 
genb, in Rufammenarbeit .mit ~auf ~Ut(>aus, ~(>eobor ~ranbt, 
~artin $oerne, g:ri~ ~ngelfe, "'D:agbalene 5rit3fcf)e, ~arl 
fjetm, ~ubroig :J(>melß, ~ft(>er bon ~ircf).bacf) .. (!:arloroit), mbolf 
~öberle, (};er(>arb ~un3e, ~anns ~ilje, ~einrid) "Jnein(>of, 
~eCirg mticf)aeliß, l}oacf)im "JnüHer, ~erbert t>on Oettingen, 
~il(>elm ~(>Uippa, 9an6 ~reuf3, ~einricf) ~enbtorff, ~rief) 
€5cf)aeber, Otto 6cf)mit), l}o(>annea @Scf)neiber, ~rnft ®om .. 
itteriat(>, g:ran.; @)pemann, ~rief) @Stange, Willt) ®taerf, 
~einolb t>on ~(>abben .. ~a(>neroro, Walter t;)3ermeil unb @Sieg .. 
frieb Wegeleben gerausgegeben bOlt <» e 0 r g m u lt t f cf) i cf, 
ffurcf)e..~erlag , ~erlitt mw. 7, 1930, 259 @)., (};'altj{einen 
6,50 :R/Yl. 

nicf)t - {eiber nicf)t! - baß (>ält, maß bie Bueignung berfpricf)t, 
fo{l im folgenben fur.; bargelegt ~erben. 

6cf}on b·ie Bueignung gibt 3mei <» r e n 3 e n an, bie bent 
~ucf). gefe~t finb, wenn aucf) nur bie eine babon als "®ren3e" 
be3eicf)net wirb, nämlicf) bie, bafi baß 'Sud), "trot} alter ®e.. 
{e(>rfamfeit ... fein ge{el)rtes 'Sud)," fein roiU, fonbern "ein 
~ud) aus bem ~eben fiir baß ~ e b e n b e 6 6 tu b e n t e n". 

~nit bicfer muafag.e ift im~(icite fcf),on bie 3\Ueite (};relt3~ . 
genannt, · nämlid) bie, baf3 bllß ~ucf) ficf) nur an b e n ®tu .. 
benten menbet, ober, wie bie 3ueignung fagt, an bie .,~n ~ n·"' 
n es jugenb auf beutfc{)en 9ocf)fc{)ulen", nic{)t aber aucf) , an 
b i e @Stuben t in,· bie neben i9ren mämtlicf).en ~ommilttonett 
;tj~ut3utage, bocf) fd)Iief3lic{) aucf), 3ur @Stubentenfc{)aft ber beut"' 
fcf)en ~ocf)fcf)ulen unb Unit>erfitäten ge(>ört. SDaß tuäre bie 
groeite (};ren3e biefea ®ammetwerfa. ~a3u fäme als britte bie, 
bafi baß ~ucf). nur an e b a n g e ( i f cf) e ®tubenten gericf)tet 
ift, nicf)t an folcf)e anberer ~onfeffionen. · Weitere G;ren3en, 
bie im muq" felbft nicf)t genannt finb, betreffen bell mtitar .. 
heiterfreie unb feine m_uff'ä~e. ~On biefen &ren3e11 muß ltUlt 

im ein3einen gerebet werben. 
$er ~n i t a r b e i t er frei 6 3ä(>lt ebenfobiei <»Heber tuie 

baß ~ud) muffä~ei nur ~rofeffor 6taerf .. l)ena 9at 3\Uei '.lluf• 
fä~e gefcf)rieben. ~(>rem ~eruf nacf) fin:b alfe ~ltitarbeiter 
mfabemifer. ~neift finb es ~(>eologen, barunter eine ganje 
~ei{)e bon Uniberfitätaprofefforen, boneben entbecfen wir 3roei 
5llr.;te, einen ~ittergutßbefi~er, einen uuriften unb 3\»ei 
g:rauen. $ie ~atfac{)e, bafi bie meiften "Jnitarbeiter S:(>eologen 
finb, ift an ftcf) nid)t 311 beanftanben. Wo es um bie (};otteß .. 
frage ge(>t, berbienen in erfter mnie bie S:l)eo(ogen ge(>ört 3n
roerben, .;umal bie Uniberfitätaprofefforen, unb es ift erfreu .. 
lief), baß i(>rer acf)t tn ber "JnitarbeiterUfte aufge3äl)U tuerben. 
Wenn boneben bann nocf). ein @Stubentenpfarrer unb ein 
l}ugenbpfarrer genannt werben, ba3u für bie fpe3ififcf} gefunb• 
(>eitHcf)en ffragen 3roei 5llr.;te, für bie ffrage ber @Stellung ber 
&ef<blecf)ter 3ueinanber bie beiben ffrauen, für bie g:rage 
ber ';politif ein ~olitifer unb für bie g:rage beß pr,aftifc{).en 
~erufa{ebens ein l)urift, fo fc{)einen bie facf)licf)en ~oraua .. 
fe~ungen für gute mrbeit gegeben 311 fein. ~eiber trügt biefer 
6cf)ein. $enn bei genauerem Bufe(>en entbecft man, bafi bei 
ber muaroal)I ber S:(>eo{ogen unb ber fonftigen ~nitarbeiter 

eine gan3 befthnmte mnie einge(>aUen ro·orben ift, bie ber ~in .. 
l)eitHcf)feit beß ~ucf)ea rool)I 3ugute fommen mag, bie aber nicf)t 
ber mn)eitigfeit ber G;egrnroartalage unb ebenfo nic{)lt ber 
mll)eitigfeit bOtt ~oraußfe~ungen unb g:ragen gerecf),t rotrb, 
mit ber ber $urcf)fcf)nitt~ftubent an folc{) ein 'Sud) (>eran3u .. 
treten pflegt. @So ge(>ören fämtlic{)e im 'Sud) fcf)reibenben Uni .. 
'Oerfitätat(>eo(ogen ebenfo rote alle übrigen t(>eo(ogifc{)en 'lltit• 
arbeitet · einer gan3 beftimmten et>angetifcf). .. tl)eo(ogifcf)en ~icf)• 
tung an, bie baburc{) uielleicf)t am heften gefenn3eicf)net werben 
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rann, baß bie meiften non ibnen ebemalige ~nitgfieber ber 
'l>eutfdj%~9riftlidjen%®tubentennereinigung finb, toie benn audj 
ber G>eneralfefretär ~aftor I:!Uje unb ®efretär l:!ic. SDr. ®d).neia 
ber ber SD. ~- ®. 113. mit \lluffäi)en nertreten finb. SI>iefe ein;, 
feitige \llu6toabl fel)t audj bem 'l3udj eine gan3 beftimmte tbeo= 
logifdJe G>cen3e, bie umfo bebaueriidjer ift, aHl bie beutige 
f()eologifdje 'l>Hlfuffion febr niel mevr anbere ®timmen auf .. 
toeift. man braudj.t nur einmal einige 'namen uon foldjen 
~beologen 3u nennen, bie 3ur ~nitarbeit an biefem 'iBudje 
nidjt verange30gen tourben, mie ~rofeffor 'i8art9, 'iBrunner, 
'iBurtmann, ~orbier, ~rief, C»ogarten, ~iUidj, um nodj ftärfer 
3u fpüren, maß biefem 'i8udjlet febH, um mirWdj nadj jeber 
®eite bin bie ®prad)e 3u fj)redJen, auf bie baß Obr beß f)ell% 
tigen ®tubenten laufdjt. 'Wenn ftatt beffen bann i!eiter uon 
'iBibelfdjulen, non ~rebiger= t.tnb '2niffionsfeminareu, toenn ber 
'!Reidj6toart ber enangelifdjen ~angmännerbünbe SDeutfd)Tanbß 
ober ber beutfdje G>enera(fefretär im 'Weftbunb ber djrift•, 
Heljen ~ungmännernereine baß 'Wort ergreifen, fo ift es bodj 
febr &ie ~rage, ob fie, bie an außgefprodjen djriftlidjen \lln= 
]taften unb in außgefprodj.en djriftHdjen Organifationen an 
betoußt unb miHentiidj djriftlidjer ~ugenb arbeiten, obne tuei" 
tereß ben 'l3orrang nerbienen nor Uninerfitätßj)rofefforen, bie 
bem ®tubenten als ®tubenten in feiner gan3en ~rob{ematif 
non 'iBerufs megen unb S:ag für S:ag jebenfaHß uiei nä9er 
unb unmittelbarer gegenüber[teven als [ie, bie es eben nid)·t 
mit ®tubenten 31t tun baben ober menig[tenß nidjt mit foldjen, · 
bie non fidj aus .,binter ben S:itel beß '.Budjeß unter beftigem 
~roteft ein großes ~rage3eid)en fel)en". 

<;Damit fomnien mir 311 biefem ~rage 3 e i dj e n, bem baß 
'.Budj feiner ßueignung gemäf; in erfter l:!inie bienen milf. <is 
toar bort gefagt morben, baß jeber mitarbeHer biefes 5jrag~ 
3eidjen .,reftloß ernft näbme, audj menn er es am <inbe redjt 
energifdj burdjftreidjen" müffe. fjier muß idj nun mir er• 
Tauben, binter bie '.Bebauptung, jeber mitarbeHer nävme in 
ber \llrt feines 'iBeitrageß jenes ~rage3eidjen .,reftloß ernft", 
meinerfeitß ein ~rage3eid)en 3u fet;en. Unb 3mar glaube i.:{), 
baß es mieberum mit an ber \llusmabl ber 91litarbeiter nnb 
ibrer <iinfteirung Hegt; menn biefes ~rage3eidjen beß 'l>tll'd)• 
f(f)nittsftubenten non ibnen nidjt genügenb berücffidjtigt unb 
getoü~bigt morben i[t. ®o uerraten bie meiften \lluffä~e einen 
ftarfen '2nangef an pfl)d)ologifd)em 'l3erftänbniß für bie geri11ge 
lfjörbereitfdjaft bes mobernen ®tubenten für eine einfeitig 
t'Qeologifdj%biblifdje . ®))redjmeife. ßmar, entfpredjenb ber außa 
brüd'lidjen <irHärung ber ßueignung monte man fidj gerabe 
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an ben .,n i dj t tßeologifd)en ®tubenten" menben. \llber bie 
ein3elnen \lluffä1_3e fübren bielfadj eine ®pradje, als babe man 
es in ber 9auj)t;adje mit l:!efern 3u tun, bie minbefhm~ 
baß erftr tveologifdje CiEamen binter fidj baben. \llnftatt 
bem fragettben, fudjenben, ringenben ®tubenten 3uerjt eind 
mal fadjlicf) nüd)tern unb einfadj feine ~ragen 3u 3eigen, 
auf fie ein3ugeben unb gan3 bebutfam, feufdj unb unauf= 
·bringlidj 3ur djriftlidjen ~ragefteHung unb 311r biblifdjen 
b3m. reformatori[djen \llntmort bin3uleiten, fä{{t man niel· 
fad) mit ber S:ür ins fjauß, rebet gleidj non G>ott unb ~Qri= 
ftus, uon 'iBibei unb ~ird)e, non Wiehergeburt unb ®ünben= 
tJergebung, a[ß feien baß alles ~inge, bie ovne tDeitereß 
berftanben unb begriffen mürben. man bergißt babei, baß 
an baß, maß man fagt, auf '\!3Qrausfe~ungen berubt, ble ber 
®tubent, ber ltltter beftigem ~roteft baß große ~rage3eid)en 
biuter bie ftberfdjrift unfereß '.Budjeß feBt, nidjt teilt! man 
fegt ®eite für ®eite ein Beugniß beß eigenen G>laubeuß ab, 
oljne bem ®tubenten flar 3u madjen, baß baß, maß man fagt, 
eben nur aus bem G>lauben veraus gefagt toerben fann, unb 
o!jne - maß nodj uiel midjtiger märe - ibm erft einmal 3u 
3eigen unb 3U erflären, maß es benn über9<lupt mit biefem 
.,&Tauben" mefenbaft für eine '.Bemanbtniß bat. '2nan mifl ben 
®tubenten nor G>ott [teUen unb ftellt ibn uielfadj gleidj nor 
(Ebriftuß, als fd baß ber leidjte[te G>laubenßroeg unb als 
fange baß djriftlidje G>faubenßbefenntniß mit bem 3tDeiten 
unb ttidjt mit bem erften IHrtifei an. 91lan forbert ben ®tu• 
beuten auf, in ber '.Bibel 3u Iefen, als böte baß '.Bibe.Uefe.n 
gar feine ®djmierigfeiten unb als fcl bie S:geologie aHer 
l:!ager in aHen <iin3elfragen ber S:e!:terflärung nur einer 
'227einung. ~ur3um, man fpridjt unb fdjreibt nie[fadj fo, 
als babe man es nur mit religiös ober d)riftlidj intereffierten 
\llfabemifern 311 tun b3to., mie D. 'l>r. 91lidjaeliß es in betn 
leBten \llnffa1_3 formuliert, mit einem .,djriftlidjen ®tubenten• 
tum" ober mit S:geologieftubierenben unb ~farramtßfanbi· 
baten unb nidjt mit ben ®tubenten, bie jenes ~rage3eidjen 
in fidj tragen, bor( ber bie ßueignung fpridjt unb baß für 
einen ®tubenten im '!Ringen um eine felbjtänbige 'Welt. unb 
l:!ebenßanfidjt roabrvaftig feine ®d)anbe i[t. 

IDcrfeibe '2nangel an pfl)d)ologifdjem 'l3erftänbniß, ber in 
bielen <iin3elauffäBen an3utreffen i[t, fegrt bann toieber in 
ber \llnorbnung biefer \llrtifel im '!Rabmen ber <» e f a m t • 
e in t e i 1 u n g b e ß 'i8 u dj e ß. 'l>iefe umfal3t brei S:eile. 
'llad) einem einfeitenbell \llufiaB bes fjeraußgeberß "SDer ®tu. 
bent nor G>ott11 folgt afß erfter S:eii .. ~er <ilnbrud) @Dtteß! 
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in bie Welt", als 3weiter "fjinter ber t>erfcf)loffenen S:üt11 

unb .als britter "~titten im ftubentifcf).e.n Sleben". ~cf> bin 
ber 'llnficf)t, baß für ben ltic{)ttl)eologifcf>en SDurcf)fc{)nitJ'ß,. 
ftubenten bie umgefe'()rte 9tei'()enfolge bie ricf).tigere gewefen 
wäre-. mtit bem britten S:eii {>ätte begonnen werben müffen. 
IDenn ber <Stubent ftef)t als <Stubent - unb 3umal als fra= 
genb~r <Stubent - eben nocf) nicf)t "uor &ott" unb merft 
3unäc{)ft nod) nicf)ts t>on einem "Ciinbrucf) &ottes in bie 
Welt", fonbern fte'()t 3unäcf)ft lebiglicf> "mitten im fhtbena 
tifcf>en ~eben", fann bes'()alb am Ieicf>teften t>on f)ier aus, 
t>on biefem feinem wirfiic{)en Sleben au~, auc{> t>or Die 
g-rage nacf)1 ·&ott unb feinem Ciinbrucf> in feilte Weft gea 
ftellt werben. Cis bit be3eicf)nenb, baß bie heften 'lluffäi)e 
biefer 'lltt eben f)ier am m,;nfang beß btitten S:eHes 3u 
finben finb, fo 3um Slleifpiel ber uon ~ugenbpfarrer Wil{>elm 
R3 '{> 'i l i p p ß (SDüffelbotf) über "IDie ~ulturfrifis ber G;egen .. 
wart unb i{>re 'llui3wirfung auf bie fü{>renbett 6cf)icf)ten ttlt= 

feres ~olfeß", ber \)Oll ßic. SDr. ~o{>. e cf)('n e i b er (Sllerlin) 
über "Cirnft'()aftes <Stub·ium" unb ber uon ~ic. s:Dr. ~tartht 
E.D 0 er n e (Slücfenborf i. ea.) über "Sllefonbere ~töte bes ht= 

· telleftueHen ~ncnfcf>en". ~ief~ 'lluffäi)e f)ätten an Den ~ht" 
fang bes Sllucf>e6 ge{>ört, He \u'ären ein feines <Spr·ungbrett 
gewefen für aHes folgenbe. fjier wirb bie ~roblematif ber 
<ßegenwart unb bamit auc{) bie ~roblematif bes jungen 
<Stubenten t>oll gewü.rbigt, . bier wirb ber <Shtbent aus ber 
WirUicf)feit unb ~onfequen3 feine~ 6tubium6 {>erau6 uor bie 
Iei)te große ~ntfcf>eibung feines ~ebens gefteUt, '()ier erft (bei 
IDoerne auf <Seite 149) wirb bie 3entraie 5rage nacf) bem 
&lauben erboben unb eine flare Ortßbeftimmung über bas 
Wefen cf)riftlicf>en &laubens 3u geben uerfucf>t. ~n biefem 
britten S:eU werben bantt ancf>l a{{ bie anberen ~ragen ge= 
1tannt unb befprocf>en, bie bem <Stubenten in ber WirfHc{)"' 
feit feiner S:age befonbers im Wege ftef)en unb auf ber 
<Seele brennen, bie g:rage ltacf). bem "'Recf)t bes S2eibeß", beß 
·gefcf>lecf)tli4>en ~eoens u1tb be6 'lllfof)ols, bie ~rage nac{)' 
bem ~erl)ältnis ber <»efcf>lecf)ter· uor unb itt ber ~9e, bie 
~rage nacf> ~reunbfcf)aft, ~unft, ~olitif unb ~atedanb . . <So{ .. 
cf)e 'lluffü~e fprecf>en aucf> ben problematifcf)ften <StuDenten 
uid ef)et: an als bie be6 erften ober gar b'es 3w,eite~ S:eile6. 
Unb wenn aucf) für eine gan3e 'R.e_i{>e ber 'llrbeiten bes 
britten S:eiles Die oben allgemein ausgefprocf).ene ~ritif 3tt= 
trifft, fo finbelt ficf>, {>ier bocf> faft alle biejenigen 'lluffäi)e 
l)ufammen, bie biefer ~ritif me{>r ober weniger ent'()oben 
finb unb bie bes{>alb ein befonberes Slob t>'erbienen. SDaß finb 
neben ben fcf>on cf)arafterifjerten 'llrbeiten t>on ~'(}Uipps, 
<Scf>neiber unb ~oerne uor allem ber nücf)tern unb unge= 
ftc{)minft flare 'lluffai) beß '21r3teß s:Dr. meb. m e ln 9 o f 
(fjalie) über "Wirfungen bes 'lllfo'()ols auf bie &efunb{>eii" 
unb bie außge3eicf)nete 6fi33e t>ott mtagbaLene ~ r \i i3 f cf) e 
(S2eip3ig) über baß S:f)ema: "mtänner, Die t>on ~rauen ge"' 
acf>tet werben", bie aucf> fpracf>Iicf) in i{>rer marfigen ~napp .. 
"{)eit 3um beften gef)ört, waS: baß Q3uc{)) 3U bieten {>lat. ::D'a"' 
neben muß ·mit ä{>nlicf>em Slob genannt werben bie trefflicf>e 
'llb9anblung t>on ~rofeffor D. ~au{ 'lll t bau ß (Cirlangen) 
iiber "$a~ :~aterlanb". 6cf)Hef3Ucf> berbient einen befona 
beren fjinweis nocf> Der 'lluffai) t>on ~farrer <Stegfrieb W e .. 
g e I e b e n (~rfurt) mit feiner t>ot3üglicf)en <Scf)au bes "jungen 
tuerftätigen Sllrubers", wobei allerbing6 bie eigentlicl)e <Scf>wie= 
tigfe.it, wie biefem jungen \uerftätlgen ~ruber in ber 'R.ealia 
tiit bes mlftag6 na{>e 3U fontuten i;t, fiit baß ~e,'bett be6 6tu .. 
benten nicf)t gelöft wirb. · 

'llber{>aupt leiben aucf) biefe heften 'llrbeitett unter bem 
~Iucf) be~ i{>nen auferlegten ßwanges 3u a l l 3 u g r o 5 er 

~ ü r 3 e. $arüber fönnen aucf) fo meijter'()aft ftraffe unb ge .. 
fc{){olfene 'llbcyanblungett Wie bie \)Oll ~tagbalene g:rii){c{)e 
uub ~t:ofeHor 'llltf)aus nicf)t f)inwegtäufcf>en. 'llucf) bei 
if>nen - u.nb erft t:ed)t bei ben anberen ~uffläi)en ~ fi~ 

bau.ert man bie Umnöglicf),feit, nocf> grünblid)et u.nb nocf) 
mef>r im eht3elnen in Me <!liefe gefü()rt roerben 3u fö,nnen. 
'lln eni1fcf>eibenben ~unften fonttnt ftatt beffen bei uielelt SU-b= 
ijanbhmgen be1: <Salto mortale in~ cf>,riftlicf>e ~abrroaffer, 
u.nb bie meiften ~etfaHer meinen bann, auf ben if)nen 3ttge= 
wiefenen f.edJS ober 3e'()n ober 3wölf <Seiten alles baß fagen 
3u mii.ffen, was iiber bas S:f)enta überf)aupt uom d)riftlicf)en 
&Ianben aus gefagt werben fann. $aß attf biefe Weife 
bann infolge uon ~nf)artsüberf)äufung oft gar lticf>t~ Sllefde .. 
bigc11be~ . gefagt wirb, ift nid)t 3U t>erwunbern. SDenn bam'it, 
baß jeber ~erfaHer fiir feine <Sonberft'lage beim allgemeinen 
eh11fet.3e1tb bie mnie rafcf> 3ttm cf>riftlicf>en Be.ntrum l)ht3u.= 
3ie'()en fid) bemüßigt füf)It, fann bem fragenDen <Stubenten 
n'icf>t ge'()olfen werben. Cir Heft ja überall lebiglicf> Die"' 
felbeu Sllef)au.ptungen, er muß überaU biefelben ();egen"' 
fragen ftellen, er befommt überaU fe·in ~rage3eid}en "recf)t 
energ'ifdJ burcf>geftricf)en". 'llber meint wirflicf) jemanb, baß 
oo m'it folcf> Dreißigmai wieber'()oltem s:Du.rcf)ftreicf>en getan 
fei? SDas IDurcf)ftreicf)en fommt ja iebesm\al t>iel 3U fcf)neH I 
'lluf einem fnappen SDuBenb <Seiten läßt ficf) ber <Stubent, 
ber normale, fragenbe, ftitifcf) eingelteilte <Stttbent, t>on bem 
bie ßueignung bes Sllud)leß fo betont rebet, nicf)t über3eugen. 
Unb \Decye if)m, tuenn: er ficf) fo fd)neH ü.ber3eugen Heße, fo 
fcf>nell feine ~ragen lief> burcf)ftreicf)en ließe! SDann wäre 
er fein <Stubent, ber biefen mamen mit 'R.ecf>t uerbient, feiner, 
.bem eß um bie Waf)rl)eitß,. unb Wirflicf)feita~ unb &lau= 
bensftage bis ins Ie~te '()inein ernft ift. 

ltnb barum palte icf), {)aß muc{) "~er €Stubent uor ~ott11 
-

14>, muß es fcf>on fo '()att ausflnecf)en - in wefent(i'Cf)\en 
~unften für ein u n ft u b e n t i f cf)1 e ß ~ u cf). Ciin recf)ter 
<Stubent braucf>t etwas anberes. Unb \:Denn er meint, nicf)tß 
•anberes 3u braucf>en, bann weiß er nocf) nicf)t, was 3u recf):t,.: 
f4>affene11t <Stubentfeht gef)ört. ~incin <Stubenten barf es 
ttic{)t genügen, wenn i{>m ein faleiboffopartigeß <Sammet .. 
;.\trium uon Ciht3elauffä~cf)en über alle mögHcf>en <SonDer .. 
fragen cf)riftlicf)en ~1aubenßleb~n6 uorgefe~t wirb. Cir braucf)t 
ticf>werere, {>ärtere, lta{>r{>aftere ~oft. <Sein IDenfett muß uiel 
grii.nblicf>er unb t>iel, t>iel lang~amer in bie S:iefen gefübrt 
werben unb <Scf)ritt für <Sc{)ritt 3u ben fjöf)en {>inan. Cir bar~ 
nicf)t wie mit einem ~lug3eug über alle 'llbgrü.nbe binweg 
fliegen. IDamit enffcf>leier~ fie ibm nicf>t if)re 'R.ätfel, bamit 
werben if)m feine ~ragen nic{)1t gdöft. Cir muß Hcf> t>ielmebr 
~tufe für <Stufe felbft uorwärts fämpfen, gef)alten uon bea 
f:onnener ~ül)rer fjanb·. Unb barum braucf>~t er bof)renbe 
{);ebanfenfü'()rung, fi)ftematifcf)en 'llufbau, met'()obifcf)e ~olge"' 
ricf)tigfeit unb Die nötigen 'R.u'()epunfte 3ttm 'llberfcf>auen be6 
·~rre.icf>ten. ~llt3mn - er braucf>t als <StuDent W' .i I f e n"' 
f dj a f t l i cf) e r e Q3ücf)er, un t>oran3ufommen, aucf)1 um mit 
fe-h1em inneren Sleben uoran3uf.ommen. ~cf>~ fönnte mir 3um 
Q3e;ifpid benfen, baß eine <Scb·tift w'ie bie t>on Cimil $ r u n"' · 
n er über baß Wefen bes &Iauben6 ("Cirlebnii3, Cirfenntniß 
unb &Iaube") u1tb fein ~ortrag über "s:Die 'llbfolut'()eit ~efu" 
~runbfäij{icf), ehtellt 6tubenten me(Jr f)elfen fann als al{e 
'lluffäi)e bes erften unb 3weHen S:eiles uon "SDer <Stttbent 
.por c»ott". Unb icf), glaube, baß <Stubierenbe uon einem 
$ncf)e wie t>on bem 'lllfteb IDebo ~n ü ,{~er ß "'Religion 
Ullb 'll{{tag" me'()t l)aben Werben als \)Oll ben entfprecf)enben 
'lluffäf)en be~ britten S:eils unferes 3ur ~efprecf)ung fte{>elt" 
ben SU11cf)e6. ~tur wer gan3 in bie S:iefe bringt, nur wer 
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feine11 'lüeg getuiifenf)aft - unh hamit aud) wiffenfd)aft= 
(id). - gan3 3ll ~nhe gef)t, fann 3um Biete fommen. 'llUen 
Jtnheren hrof)t hie G>efaf)r, felbft tuenn fie fiel) mit fd)nefleren 
JS:Iöfm1gen 3ttfriehen geben folften, O:aß fie auf hem 3u fd)tuad) 
,gefeftigtcn ~1ml>amente einbred)en unh bann alfes verlieren. 

Wlarum id), obwof)l id) hod) felbft S:f)eologe bin, mit fof= 
d)er 6d)ärfe meine ~ritif 3um 'llushrucf bringe? 'nun -
~mmer hlieher \negen her oft genug 3itierten 'lln~angsfä~e 
her Bueignung biefes 'Bud)d, bie in all3u fd)roff em G>egen;" 
fa!) )tef)en 3u her 'miTflid)feit feines 'llufb:aues unh her 
mdften feiner 'Beiträge. G>er·abe als S:f)eologe fann es mir 
nicf)t einerlei fein, baß l)ier ber 'llnfd)ein erwecft wirb', als! 
gäbe ef> für ben 6tubenten mit bem "großen ijrag~3dd)en" 
feine befiere 'megfül)rung 3um G>l'auben als biefe 'llrt d)rift= 
licf)en BeugnismojfaHs. 'mürbe bie Bue:ignung fel)Ien, hlürbe 
[icf) baß 'Sud) nur an bie 6tubenten wenben, benen bie 'IDen= 
•bung "SDer ®tubent t>or G>ott" feine ~r!age mel)r ift, bann 
iljötte icf) meinen 'll11ffa!3 l)ier nid)t 311 fd)reiben braucf)en. 
<:I>iefe ®tubenten, benen ber G>Iaube als G>laube feine ®d)wie.-

rigfeiten mel)r bereitet, biefe ®t11benten, bie 311 her 'Bibd 
unb 3u ~efus <if)riftus in irgenbeiner ~orm bereits ~a 3U 
fagen bermögen, biefe ®t11benten werben mit ~reube unb 
'<»ewinn bas 'Sud) 3ur ~anb nef)men unb werben es aud) 
o(>ne ®d)aben in bcr 'R.eil)cnfolge burd)arbeiten fönnen, bie 
bie <iinteilung bes 'B11d)es t>orfd)lägt. SDie übrigen aber 
l>ebürfen wo(>l einer 'llufflärung b3w. einer 'IDarn11ng \uie ber 
meinigen, um t>on bem 'Bud)e nid)t ~alfd)es 3U erwarten unb 
1tnt 'beim l!efen an ber red)ten ®te{[e eilt3ufe~en, bamit fie 
11icf)t gleid) enttäufd)t unb unmillig bie 'lluffa~fammlung \11ieber 
·aus her ~anb legen. ~5 fönnie fonft gefd)e(>ett, ba\3 an 
biefem 'Bud)e ·bei ~ll feiner guten 'llbfid)t fiel) bocf) ber 
grimme ~rnft be6 ~efusmorte6 erfüUte, bas wie ein SDamofleS.. 
M>wcrt über arrer d)riftlid)en '.lierfimbigung unferer S:age 
Jd)wcbt unb bas b~fonbers für bie fd)wierige '.lierfünbigung 
unter her fritifcf) eingeftellten ®tubentenfcf)aft oft genug feine 
·3wcijcf)neibigc ®d)ärfe betueift, ba\3 nämlid) bem, ber ba f)at, 
gegeben wirb, ba\3 er bie 5'iiHe (>abe, bem aber, ber ba. nicf)~ 
9·at, genommen wirb, was er f)at. 

~ UH)-~ 
4H-~ · IPU"-~an-~eiL. 

i)4~ Stubium beutfcl)er Stubenfen im ~u~l4nb. 
'non S!>i):>(.='Iiolfwirt ~ l i f ab e t 9 'B u d) tu a I b. 

$er grof3e 'IDert bes ®tubiums im 'lluslanb wirb (>eute wo~l 
oon niemanben me'(>r geleugnet. 'nicf),t nur bie ~el)errfcf)ung 

i>er fremben ®prad)e, bie bas ®tuhium im 'lluslanb für ben 
'Pf>ilofogen als beinaf)e unumgänglic() notwenbig erfcf)einen 
läßt, fonbern aucf) bie ~enntnis bes fremben l!anbes unb 
feiner 'Beoölferung, ber ~inbiicf in bie )'olitifd)en unb fo" 
3ialen G>lieberungen einer fremben '.ltation, laffen einen mel)r .. 
femeftrigen 'llufentf)aU an ausfänbifd)en ~od)fd)ulen als wert.. 
t>olle ~ereicf)erung für jeben ®tubenten erfd)einen. 

Wlit ~ebauern muß feftgejteHt werben, baß im '.lier(>ältnis 
3tt anberen l!änbern bie Baf)l her ins 'lluslanb ge(>enben 
beutfd)en ®tubenten fe(>r gering ift. IDer ~au)'tgrunb (>ier .. 
für ift felbftt>erftänblic() bie gegenwärtige wirtfcf)aftUcf)e 'Rot. 
Bnm nicf)t geringen S:eil ift aber aud) ber G>nu~b (>ierfür in 
ber 'Unfenntnis ber ®tubierenben über 'lnögiicf)feiten für ein 
\llnslanbsfhtbium unb über bie ~inrid)tungen unb Organi" 
fationen 3u fucf)en, bie bemii.f)t finb, jtubentifcf)e 'lluslanM= 
reijen 3U förbern unb bie 'n.eifefoiten auf ein 'lliinimum 
(>erab3ubrüd'en. 

::ht weiten ~reifen ber ®tubentenfcf)<llft ift bie 'llrbeit bes 
'llluslanhsamtes ber IDeutfd)en ®tnbentenfd)aft, bas feinen: 
®i~ in 'Beriin ecro. 11, G>rofibeerenftraj3e 93 f)at, nicf)t ge .. 
niigenb bcfannt. SDas 'lluslanbsamt f)at es fid) 3Ut '*ufgabe 
gemacf)t, bas 'lluslanbsftubium auf jebe 'IDeife 3u förbern. 
®eine Iangjä(>rige 'Betätigung auf allen G>ebieten ber 'llus" 
~anbsarbeit ;f)at ba3u gefüf)rt, baß bas 'llmt 'f)eute über )'raf .. 
tifcf) fiel) gut auswirfenbe 'Be3ief)ungen 3u faft allen euro= 
päifcf)en unb einer grof3en "2\ei(>e aufiereuro)'äifcf)en ®tuben= 
tenfd)aften oerfiigt. 

\lln f weld)c 'IDeife bas \llmt ftubentifd)e 'lluslanbsreifen 31\ 
förbern bemüf)t ift, foll im folgenben fur3 gefagt werben: 

'llm bi((igften ftellt ficf) ber 'lluslanb5.aufentl)aU beim 'llus" 
taufd). ~r t>oll3ie(>t fiel) in ber ~orm, bafi jeber beutfpje
®tubent, her für für3ere ober aud) längere Beit ins \lluslanb 
3U ge(>en wünfd)t, für bie gfeid)e Beit einem auslänbitfcf)en 
~ommifitonen in ber eigenen ober einer il)m befannten heut .. 
fd)en ~amilie freie Unterfunft unb ~er)'ffegnng .;ur '.lierfügung 
fteHt, fo baß ben 'llustaufcf)ftubenten eigefle Unfojten für ben 
notwenhigften l:!ebensunterl)aU nicf)t erwad)fen. 
~ür biejenigen ®tubenten, bie feine berartigen ~reiftellen 

3ur '.lierfügung ftelien fönnen, oerfucf)t bas 'lluslanllsamt Au
pai1·='Plä~e ausfinhig 3u macf)en, b. (>. auslänbifd)e ~amUien 
3u fud)en, bie beutfcf)en ®tuhierenben gegen ~rteilung t>on 
beutfcf)em Unterricf)t, '221it9ilfe im ~aus(>a(t, ~ilfe im ~üro 
nfw. freie Unterfunft unb ~er)'flegung gewä(>ren. 

SDen ®tubenten, benen baran gelegen ift, lticf)t fo fe(lr an 
eine 5'amilie gebunben 3U fein, bie frei über il)re Beit t>er .. 
fügen wol(en, werben .j)reiswerte ~amilien)'enfionen mtb ~o .. 
tel6 im 'lluslanb genannt. 

<:I>em Biet, beutfcf)en ®tubenten, bie nicf)t ins 'llußfanb reifen 
fönnen, aucf) nä(>ere ~enntis bes fremben ®taates unb feiner 
'Bet>öfferung 3u vermitteln, i(>nen G>elegen(>eit 3ur ~erbo{{. 

. fommnung il)rer ~enntniffe ber fremben ®))rad)e unb G>efe.
gen(>eit 3ur 'llnfnü)'fung freunbfcf)aftlicf)er 'Be3ief)ungen 3U 
geben, bient bie 'Briefwecf)felt>ermittfung. 

<:I>as 'lluslanbsamt oerfucf)t ferner, ben ®tubenten, bie an 
einer auslänbifd)en ~ocf)fd)ule 3u ftubieren beabficf)tigen, ba
.burcf) be(>ilffid) 3U . fein, baf3 eS i(>nen geeignetes 'llußfunfts• 



( 

@5eite 56. 9 e f f i f cb e 9 o 4> f d) u ( 3 e i t 1! n g. 9eft 4/1930. 
IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlliiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIDIIIIIIIIJIIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIII!!!!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIDUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIulllllllllllllllll 

material, 'lnerfbtätter, bie in 3ufammenarbeit mit ben beut= 
fcf)en ~on fulaten unb ben beutfcf)en ftubentifcf)en 93ereinigungen 
im muslanb 3UiammengefteUt finb, ferner 93orlefungßber3etc'f)= 
niife, mufnaf)mebeftimmungen, ~rüfungsorbnungen u. bgL 
mef)r foftenlos 3ur 93erfügung fteiU, fie bes n>eitere1t über bie 
aUgemeinen ~ebenßberf)äUniHe unterricf)tet, if)nen ~infüf)=to 
rung6fd)reiben ausHeilt, if)nen '1\atfcf)täge erteilt unb if)nen 
ben :Weg 3U 3eigen bemü'f)t ift, U>tie ber musfam'b·6aufeltt'6alt 
bei geringen ~often mit größtmöglicf).em C»ewinn 3u geftalten 
ift. - mucf) über bie alifäf)rlicf) an austänbifcf)en 9ocf>fcf)ntien 
ftattfinbenben 5erienfurfe wirb gern ausfül)riicf)e musfunft 
erteilt unb es werben ben :Jntereffenten ~rogramme 3uge= 

fanbt. Um bie 5af)rtfo;ten 3u ben ~urfen 3u berbilligen, fteUt 
baß mmt auf Wunfc{) bei genügenber SBeteiligung - 'lninbeft .. 
teUnef)met3af)I 10 - <»ru~~enfaf)rten 3ufammen. 

:Sn fleinerem Umfang ift baß musianbsamt auc9 bemüf)t, 
beutf~en <Stubenten 5erienarbeitsmögiid)feiten im mustaub 
3u bermittein. 

Wenn fic9 aucf) ber borliegenbe SBericf)t barauf befcf)ränft, 
nur einige ber tuicf)tigften mrbeitßgebiete beß mus(anbßamteß 
ber ~eutfcf)en <Stubentenfcf)aft in geDrängter 5orm bar3u= 
fteifen, fo mag er bocf) 3eigen, baß febem beutfcf)en <Stubenten, 
ber im mustaube 3U ftubieren beabficf)tigt, {}ier U>ertboUe 
SBeratung unb Unterftü~ung foften(os 3uteH wirb. 

Stubentifcl,e Q)renalanbar6eit im beutfd,en Süben. 
93on ~i~Iomingenieur, ~i~Iomf·aufmann '5 rieb r i c9 @5 ~ a 1tt b ö cf, S:ecb·n. 9ocf)fc'f)uie 'lnüncf)en. 

93o·n an ben mannigfacf)en mrbeitßgebieten ber ftuben=< 
tifcf)en @5elbftbertuaitung ift bie S:ätigfeit für baß <»renJ= 
ttnb muslanbsbeutfcf)tum biefenige, bie bielleicf)t f)eute nacf) 
l<lttßenf)in am U>enigften in ~rfcf)einung tritt; unb bocf) ift 
gerpbe bie <Sorge für bie ~ommilitonen außerf)alb ber '1\eicf).ß .. 
sren3e1t baß cf)arafteriftifcf)e ~terfma( unterer großbeutfcf) .. 
·aufgebauten "~eutfcf)en 6tubentenfcf)aft". 

WJar bie <»ren3Ianbarbeit ber an ber ~eri~f)erie bes '1\eicf).es 
gelegenen 9ocf)fcf)ulen naturgemäß bon fef)er eine intenfiuere, 
fo beburfte es bei ben übrigen 9ocMc9uten nur eines mttr: 
ftoßes, um 1auc9 bort eine rege S:ätigfeit 3ur ~ntfaltung 3u 
\bringen. ~ie6 gef~af) burcf) bie <»rünbung eines ~ren3= 
l'.anbamtes ber ~- <St. auf bem <Stubententag in 9annober unb 
·burd) bie bereits ein ~albes l}af)r 3ubor bon mir gegrünbete 
~ r e n 3 ( 1a n b a m t 3 e n t r a l e , bie 3tuar 3Unäcf).ft mit anertei 
.<Scf)tuierigfeiten ber for~aten mnerfennung 3U fäm~fen 'f)atte, 
ie~t 1aber burcf) ein fefteß mbfommen ber ~reife VI, VII unb 
VIII Heb· ,a(ß offi3ieUes Organ ber ~- <St. ftatuieren fonnte. 
;<Sie umfaßt fomit bie <»ren3Ianbämter aUer beutfcf)~en Ultb 
'öfterreicf)ifcf)en 9ocf)fcf)u1en füblicf) be6 ~ins unb "Qat bie 
~ufgabe, unbefcf)abet ber ~om~eten3en bes SBertiner <»ren3• 
(r!lnbamtes, bieimef)r beffen S:ätigfeit unterftü~enb, eine ben 
1otafen 93erf)ältniHen ange~!lßte <»ren3lanb11rbeH im beutfcf)en 
<Süben nacf)brücf(icf)ft 3u förbern. 

<So tuurben 3unäcf)ft 93 o r t r ä g e meift in 93erbinbung mit 
5 i 1m e n in größerem mt;aßftabe bot ben etubentenfc'f)l!lften 
-gef)aUen. ~abei fonnte oft ber '!tebner unter ~inf~!lrung 

bon 5af)rtfoften in mef)reren bena~bllrten 9ocf)fcf)ulen nacf) ... 
.einanber f~recf)en. mur 93e-rmitt(u~ ber <»r.en3lanbamt3ena 
tra(e unb burcf) eigene gniti!ltibe ber ein3elnerl G>ren3lanb-"'{ 
Jimter U>!lr es mö.glicl), f)ier im <Süben folgenbe 93ortr(äge an 
ben S:ecf)nifcf)en 9oc'f)fcf)ulen unb Uniuerfitäten ~rlllnge.n, ~ei .. 
be(ber.g, ~arl6ruf)e, 'lnüncf)en, S:übingen, Wien · unb Wür3• 
turg ab3u~aUen. ~6 f~rac9en: ~rofeHor ~ietricf) über "'lnina 
·berf)eitenfragen" unb "~eutfc'f)eß ~eib ht ber S:fcf)ecf)oflotu!l .. 
fei", <»ef)eimrllt bon ~rt)ga{6fi über "Oft~reuf>en", ~r. ~euen 
über "bftlicf)e mgrarfragen unb SB-auerlt~otitif", '1\ecf)tsantualt 
~ebacf)er unb ~räfibent <Scf)euer über "~aß <Saar-gebiet", 
~r. ~oefcf) über "~raftifcf)e 'lninberf)eitenfrage", ~r. 'Reut,.. 
-mUohtHi über "e>übtiroi", ~rofeHor martin <Spaf)n über 
"'lnitteleuropa 10 uaf)re n!lc'f) 93erfllUle6", <»ef)eimrat 930(3 
über "~aß Oft~robfem". 5erner fucf).ten bie <»ren3Ianbämter 
ber oben angefüf)rten 9ocf)fcf)ulen burcf) <» r e n 3 I an b = 

f a I) r t e n nacf) <Siebenbürgen, <Steiermarf, 'Rumänien, <Süb .. 
f[at.~ien, <Sübtiroi, bem Q3anater=<»ebiet, bem ~a(tifum, bem 
Q3öljmertualb, be1· Q3ufowina, bem SBurgenianb unb ber S:fcf)e .. 
cf)oHotuafei bic st'enntnis iiber baß in biefen <»ebieten bea 
brängte ~eutfcf)tum in )tu~entifcf)en ~reifen 3tt \.)erbreiten. 

~tn ber großen 0 ft ~ r e u ß e n f u n b g e b u n g !lnt 15. ~e .. 
3entber 1929 in 'lnüncf)en, beranftaltet bon ber bal)erifcf)en 
Eanbesfilmbüf)ne unter bem ~roteftorate bes 'lninifterpräfi ... 
benten ~r. 9etb unb beß ~reußifcf).en ®efanb-ten ~r. ~enf, 
war bie <»re113Ianbam3entrafe beteiligt. 

:Sn S:übingen wirb fog!lr eine eigene 93 o r ( e f u n g non 
~rofeHor Uf)lig über bie burcf). ben 93er1aUler 93ertr!lg bet= 
Iorenen <»ebiete geljaiten unb in Wien fonnte für b116 <Som .. 
merfemefter ein ®ammelfoUeg für baß ®üboftbeutfcf)tum bera 
anftartet werben . 

:Sn 93erbinbung mit ben betreffenben ~reifeämtern fonnte 
aucf) über bie 9 o cf) f c9 u 13 e i t u n g e n bie <Stubentenfc{)llft 
bon ben 93-erbäHniffen be-r <Stubierenben außerf)!llb bes ~ei .. 
cf>es unterricf)tet werben. ~urcf) muHä~e unb "!lnfcf)täge an 
ben <Scf)tuar3en SBrettern wurbe fo für ben SBefucf) ber in 
if)rem ~eutfcf)tum gefäf)rbeten 9oc9fc'f)u{en geworben. 

<»elegentHcp ber großen <Scf)ulungß\l>ocf)e ber ~- @5t. im 
·muslanbsinftitut in <Stuttgart ~nbe bes 'lnonat6 l}anuar bie• 
fes l)aljre6, an bie fic{} nocf) eine befonbere <Si~ung ber 
G>ren3Ianbamtß3entrale fcf)loß, finb für 1930 ehte '!teif)e bon 
<» r e n 3 ( a n b tu o c{} e n in 93erbinbung mit <» r e n 3 l an b • 
f a f) r t e n ljier im <Süben (SBurgen1a~, bat)r. W11lb) borge
feljen U>orben, bie 11lie in if)ren ~often fo niebrig ge.:().11lten 
fein IU>erben, b!lß jeber b!lr!ln teUne'f)nten fann. . 

Unt febocf) bie Q3ebeutung beß <»ren3"' unb mus1anbß.,. 
beutfcf)tums allen ~ommilitonen fo recf)t inftruftib bor mugen 
3u .fii.f)ren, n>Hl bie <»ren3la}tbamt63entrale eine W an b er a 
a u 5 ft e I I u n g 3UfammenfteUen, bie burcf), alle 9ocf)fc'f)ufen 
~eutfcf)lanbs gef)t uttb bon bent i?eben ber beutfcf)~n <»ru~pe 
im muslanb 3eugnis ablegt. 

<»runbfä~licb foll fic'f) <»ren3Ianbarbeit im '1\af)men ber 
<Stubentenfcf)aft nur auf eine SBetreuung grelt3"' unb aus .. 
Ianbsbeutfcf)er e t u b i er e n b e r erftrecfen, bie allgemeineren 
Unterftü~ungen müHen bem 93. ~- m. unb fonfUgen 93erbänben, 
mit benen IebigHcf) 5üf)lung aufgenommen wirb, überl11Hen 
bleiben. <So 'f)at ber ~reis VII (SB!lt)ern) eine ~ a t e n f c9 a f t 
über ben ~reiß VIII (~eutfcf)."t>ft-erreicf)) über\nommen un:b 
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ber ~reis VI (®übroejMDeutfd)lanb) neuerbing~ über <E3erttO= 
ll>i~. <finige <f~n3ell)oc()jc()ulen im ®üben l)aben fic() nod) 
bereit erffärt, ll3atenjc()afte,n in 5=orm bon <S;elbmitteht ober 
müc()ern U. bgl. 3U über,nel)men. 

<S;ing ber <S;eba,nfe ber <S;ren3lanbamts3entrale 3unäc()jt uon 
rein freijhtbe:ntijc()er ®eite au6", fo 3eigte jic() bocff, balb bi'e 
mifbung e~nes größeren Witarbeiterjtabeß', ber auc() bon 
®eiteh ber ~orporationen, namentrid) bes 'nereins 'llus(anb= 
. beutjc()~r ®tubierenber in Wünc()m gejteHt ll> urbe, als not .. 
ll>enbig. ~(y.nen joroie ben in ben <S;ren3lanbämtern ber ein= 
3elne;n ~od)fc()ufen tätigen ~erren berbanft bie jtubentijc()e 
<S;ren3Ia:nbarbeit mand)en <frfolg. 

®o fon:nten 3· <;U. jüngjt burd) bas grof3e <fntgegenfommen. 
.l>es '2\eftorats ber S:ed)nifd)~n ~oc()jc()ule unb bei'! 'nereinS' 
®tubenl)aus '2ni~nc()en fec()s bebürftigen unb ll>Ürbigett ®tu= 
bente:n bom ~erber=~njtitut aus '2\iga ~örgelberfaf3, freie 

... 
'2nittag= unb 'llbe:nbjpeijung gell>cil)rt ll>erben. <fbenfo ll>irb es 
fec()s '2Itünc()e:ner ®tubenten mögfic() gemad)t, 3u äl)nfid)en ':Be= 
bingu·ngen in '2\iga 3u jtubieren. Wit bem '2teftorat ber 
Uniberjität '21tfrnc()en jinb 3· ßt. · ausfic()tsreic()e 'nerl)anb= 
Inngen im <S;ange, bie bas <S;Ieic()e 3um Biele l)aben. 

<fs r!ef3e jic() noc() gar ma:nc()es über bie jtubentifd)e 
<S;ren3Ia;nbarbeit !!:()reiben, boc() roürbe es über ben l)ier ge .. 
ftecften '2\af)men f)inausgel)en. <fs fann baf)er an . bieier ®teHe 
nur ben jid) für biefe 5=ragen interefjierenben ~ommifitonen 
bringe:nb nal)e gefegt ll>erben, in ben ®prec()jtunben bes 
<S;ren3la:nbamtes ber ®tubentenfc()aft einmal nac()3ufragen. 
Wir jinb für ~lnregung unb Witarbeit ftets banf6ar unb 
geben ber ~onnung 'llusbrucf, baf3 burc() bie praftifc()e <S;ren3= 
lanbbetätigu;ng immer gröf3erer ~reife ber ~ommifitonen ber 
'llus6au ber jtubentijc()~n <S;ren3lanbarbeit roeiterl)in geförbert 
ll>irb 3um 'IDol)le bes gefamten beutjc()~n 'nolfstums. 

c;Die Snternationalen meifterfd,aften ber Stubenten in c;Darmftabt 
uom 1. biß 10. ~uguft 1930. 

'non 5= r i ~ ':B e cf e r , canb. mac(). 

~ie 'norbereitungsarbeiten für bie internationalen '2neijter .. 
fc()aften ber ®tubenten l)aben bereits einen rec()t beac()tric()en 
®tanb erreic()t. 'iUegünjtigt burc() bie milbe Witterung bes 

.. bergangenen Winters jinb bie 'llusbauarbeiten auf bem ~ocf)" 
fc()ulfportpla~ fc()on fef)r ll>eit gebief)en. 'lluc() bie ein3elnen 
'llusfc()üfie f)aben bis jel)t jc()on biel geleijtet, unb ll>ir fönneu 
ll>ol)l mit '2\ec()t annef)men, baf3 biefe 'neranftaltung ber ~eut .. 
fc()en ®tubentenfc()aft jel)r 3ur <fl)re gereid)en ll>irb. 
~m frolgenben jei nun fur3 einiges über bie Organifation 

biejer 'IDeftmeijterfc()aften mitgeteiU, ben11 jeber ~ommifitone 

foUte l)ierüber unterrid)tet fein. 'llm ®c()lujfe biejes 'illuf• 
fal)e6 folgt bann eine ttberfic()t über bie bis je~t eingegangenen 
Wefbu ng en. 

~ie <E. ~- <f. fül)rt ane 31l>ei ~al)re bie Sntemationalen '2nei= 
fterfc()a[ten ber ®tubenten burcf), bie bis jel}t in 'IDarfc()au, 
'Rom unb ll3aris jtattgefunben l)aben. 'llm 11!. 3uli 1929 über• 
trug ber 'IDettfampfausfc()uf3 für bie ~eutfc()en ~od)jc().ulmeifter• 
fc()aften ~armftabt bie ~urc()fül)rung., um bie fid) aud) ~öht, 
'llftona unb ~resben bell>orben l)atten. ~af3 gerabe ~arm• 
ftabt biefe <fl)re 3uteil rourbe" l)'aben ll>ir in erfter ßhtie un• 
ferem berel)rten ~jp(om S:urn- unb ®portlel)rer, ~errn ®ö( .. 
Hnger,, 3u berbanfen, ber fid) mit unermübHc()em <fifer l)ier" 
für einfe~te. ~er Wettfampfausfc()uf3 fel)te nun ben foge" 
nannten 'llrbeit6ausjc()uf3 für bie s. m. e. ein, bec bie 'ffiei .. 
fterfc()aften burc93ttfül)ren l)at. <fc fel)t fi<'f> aus 'nertretern 
bes l)efiifc()en ®taateil'. ber ®tabt, ber ~oc()fd)ule unb ber 
®tubentenfc()aft 3Ufammen; 'norjil)enber ift ~err ll3rofeifor 
~r ... ~ng. ~eibebroef. ~iefer 'illrbeitsausfc()uf3 ernannte nun 
ll>i~er ein3elne Unterausfc().üffe: 5=inan3ausfc()uf), ®portaus• 
fd)uf3, 'nerfel)rsausfc()uf3, Unterbringungsausfc()uf>, '2\eifeaus. 
fc()uf;, freftausfc()uf3 unb ll3reifeausfc()uf3. 

':Bereits int ~anuar gingen fd)on bie ll3lafate tutb 'llus• 
fc()reibungen ben eht3e(~en mationa(becbänben, bie b~r <E. s. <f. 
angefc()lojfen fbtb, 3u. ®ie rourben in brei ®prac()en gebcucft: 
beutle(), fratt3Öfifd) unb engfi[d). 
~er 'nerfel)rsausfc()uf3, beffen -G>efc()äftsfüf)rung bas ~er .. 

fel)rs3entralamt ber ~eutfc()en ®tubentenfc()aft, ®il) ~armftabt, 
übernommen l)at, traf bereits 'norbeceitungen 311r 'iUell>iiftigung 

bes ungef)eueren 5ern= unb mal)berfel)rs ll>ci"l)renb ber 'ffiei= 
fter Cl)aften. ~ie "Reic()sbal)n ll>irb berfc()iebene ®onber3üge 
faf)ren laffen unb bie ~eag ll>irb auf3er ein0ttt uel."j'tii.rften 
®traf3enba5noerfel)r befonbere Omni&ujfe bom 'iBal)nl)of 3Ut1t 
®portpfa~ einfel)en. 'llls ll3arfplat} für 'illutos ift bie 'miefe 
bor bem ®portplal)faffee an ber '?llieber"'Ramjtiibter ®traf3e 
borgejel)en. 

IDer Unterbringungsausjc()uf3 ift uni bie Ouartierbefc()affung 
beforgt. ~ie ein3elnen mationalmannfc()aften \uerbett alle ge .. 
~c()loffen untergebrac()t, fo baf3 jic() bie ein3efnen ~ottls gan3 
auf bie ®pe3iafroünfc()e ber '2nannfc()aften einfteUen fönnen. 
~ie 'IDettfämpfer ll>erben bor3ugsll>eife in ~otefs an ber ':Berg .. 
ftraf3e 31l>ifd)en ®eef)eim unb ~eppenl)eim untergebrac()t. ma~ 
bem 'illb3ug ber 5=ran3ofen ftel)en uns im G>riesl)eimer ßager 
Waffenquartiere 3ur 'nerfügung. 

~er 5=eftausfc()uf3 ijt für bie "Ral)menberanftaftungen btr• 
antll>ortfic(). 'lluf3er ben üblic()en ofii3iellen <fmpfiingen unb 
'iUegrüf3ungen jinb ein 5=acfel3ug ber ®tubentenfd)aft, ':BaU, 
5=eftfon3ert, 5Hmborfül)rung unb als 'llbfc()luß eine ~eibeY.. 
berger ®c()lof3be(euc()tung mit einem ®c()lof3felferfeft borge. 
fel)en . 

mac() ben 'llusfc()rei&ungen fol{en bie mationaloerbiinbe bie 
S:eHnal)me il)res l:!anbes bis fpiiteftens 1. 3uni unb bie ge. 
naue ßal)I ber S:eifnef)mer bis 1. 3uH melben. 

':Bis je~t Hegen folgenbe Welbungen bor: 
<fnglanb ll>irb 80 ®tubenten fd)icfen, aber es beftel)t bie 

'lnögHc()feit, baß man eine '2\eprefentatibmannjc()aft, beftel)enb 
aus ~anabiern, 'lluftrafiern, meufee(iinbern; ®übafrifanern 
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unb Snbern in einer <Stärfe von 30 "Vertonen biejer ~namt= 
fc9aft angtiebert. 'ma.n fann alfo bamit rec9nen, baß bie ge= 
famte englifc9e 'mannfc9aft in einer ®tärfe t>on 100 bis 110 
~crfonen an ben <Spielen teilne{>men wirb. 

~elgien (60) unb g:ranfreic9 (100) {>aben itjre ~eteiligung 

3ttgefagt. \ 
~er lettifc{>e mationa{berbanb wirb fic9 mit 7 ~eid)tat{>leten, 

1 5'ec9ter unb 2 '3:ennisfpielern beteiligen. 
~ie eq,roei3 fd)icrte i{>re oHi3ieHe 'melbung unter ber ~e .. 

tonung, baß He auf faft aHen <»ebieten ber ~eibesübungen 
mit einer ftarfen ~epräfentatiomannfdJaft ocrtreten fein wirb. 

Stalien entfenDet eine auf3erorbentlic9 ftarfe mationa{mann .. 
fc9aft nac9 ~armftabt, unb ·3war werben fic9 beteiligen: am 
5'uf3ball 20, am ®c9wimmen 20, in ber ~eic9fat{>letir 25, am 
g:eq,teu 16, am ~ennis 10 unb am ~ubern 35 ~l'tann, 3ufam= 
men 120- llJ.O ~nann. ~ie ~leibung ber 'mannfc9,aft b'efteljt 
aus fq,war3em ~emb mit bem fafdftifc9en ~ictorenbünbe1 unb 
fur3et: fc{>wat3Ct: f}ofe. ~er italienifc9e mationa{berbanb teilt 
mit, baf) es if)n freue, eine fo 3af)lreid)e unlb gut borbereitete 
®portmannfc9aft nac9 ~armftabt 3u entfenben unb bafi er 
{>offe, bi~fe werbe in ~eutfd)lanb mit berfelben Ieb{>aften <S\.)nt= 
pat{>ie aufgenommen, mit ber fie nacl) ~eutfc9lanb fomme. 

6tubentenred)t in Ofterreid). 
D.St. ~er <Senat ber Uniuerfität Wien {>at nhc9 langen 

'ner{>anblungen am 9. 'mai 1930 ein ®tubentenrec9t erlaffen, 
baß eine ~runblage für bie '!aUbung t>on ®tubentenfc9,aften 
abgeben wirb, bie fic9 entfprecf>enb ben in ~fterreicb befteljen .. 
.ben 'nerl)ältniffen nad) uolfsrec9tlic9en <»efic9tspunften ot.·= 
ganifieren wirb. ~ie ~eutfc9e ®tubentenfc9aft an ber Uni= 
t>erfität Wien wirb nunmel)r eine if)rer tatfä.cf)Iic9en ~ebett= 
tung entfprec9enbe red)tlic9e mnerfennung finben. 

Q3efanntHc9 fpielte ber 'll'tangel biefer ~ecl)tsform bie ent .. 
fc9eibenbe ~o1Ie für bie 'nerweigerung bes ~oalitionarecl)tes 

ber preuf3ifc9en mit ben öfterreic9ifc9en ®tubentenfcbaften. 
~er mel)rjä{>rige ~onflUt ber ~eutfc9,en ®tubentenfc9aft mit 
bem ~reuf3ifc9en ~ultusminifterium {>atte feine wefentlicl)fte 
Urfac9e in ben 'Huseinanberfe~ungen über ben mufbau ber 
öfterreic9ifc9en ®tubentenfc9aften. 

Wenn nunmel)r ben öfterreic9ifc9en ®tubentenfcbaften burc9 
biefes ®tubentenrec9t eine rec9tlic9e ~afis gegeben ift, bie 
ben öfterreic9ifc9en 'nerl)ältniffen entfpricbt, fo barf erwal'iet 
werben, bafi ber öfterreid)ifc9e ~unbesftaat o()ne 'nerfe~ung 
bet' autonomen ~ec9tsfteHung ber öfterreic9ifcben 9oc9~fc9ulen 
biefe ~egelung als rec9tsmäf3ig anerfennen wirb. 

Cis wirb fid) erweifen, welq,e ~ebeutung biefe ~atfac9e 
für bie 9altung bes preuf3ifc9en ®taatsmhti)terhtms gegen= 
über ber ~eutfc9en ®tubentenfc9aft geben wirb. 

~amit ift ben uom ~reuf3ifc9en ~ultusminifterium unb 
t>on ber ~änberfonferen3 in ®tralfunb aufgefteUten ~orberun .. 
gen für bie 'norausfe~ung 311r <»ewä{>rung bes ~oaHtionsreq, .. 
tes ~enüge getan unb ber wid)tigfte ®treitpunft 3wif<:Qen ber 
~eutfc9en ®tubentenfc9aft unb bem preufiifc{)en ®taatsmini= 
fterium burq, eine rec9tlic9e ~egelung in ~fterreic9 befeitigt 
morben. 

I 

~nit ber 'mefbung ber italienifd)en mation in ber ®tärfe 
bon 126 ~2tann geroht1teli bie ~net;terfd)aften ber ®tubenten 
eine weitere c9arafiedftifc9e moteJ ba gerabe gtaHen befonbers 
im g:ufiball unb im g:ed)ten über ein gan3 aufierot.'\bentlid)es3 
~ö1me1i ocrfügt unb es baburc9 in beiben <Sportarten mit 
Ungarn 311 fel)r intereffanten unb ;q,,weren ~ämpfen fommen 
wirb. 

~g\)pten Ijat ben <Start einer 25 'mamt ftarfen ~'tannfd)aft 
311gefagt. 

~er japanifc9c mtl)letifbcrbanb ljat fc9on feine offi3ielle . 
~ltelbu ng für bie Weltmeifterfc9aften ber ®tubenten a(1ge .. 
geben. (.!.r wirb fic9 mit 15 ~eic9tat{>Ieten beteiligen, tuorunter 
fiel) feit bem ~änberfampf gegen ~eutic9lanb rül)mlic9ft be= 
fannte ®portleute befinben. 

(.!.s finö Bufagen eingdaufen uon: 
'Ungarn (80), g:innlanb (ca. 15), <Spanien (65), l)ugoflat>ien, 

~umänien (30), S:fc9ec9oflowafei. 

Ob bie 'nereinigten <Staaten uon 'Hnterifa ocrtreten werben, 
ift unbeftimmt, ba am 15. 'Huguft in 'Hmerifa Wettfämpfe 
ftattfinben. 

~eutfd)e 6tubentenfd)aft unb · ~eutfd)ef Stubenten"' 
uer6anb. 

D.1 't. gu 'nmgen ~reffemefbungen über bie S:agung bes 
~eutfc9en ®tuZ>entenberbanbes, auf bie wir uns wegen ber 
geringen Q3ebeutung biefes5 'nerbanbes ein3uge{>en oerfagen 
fönnen,. ijt ber 'nerfucf> gemac{>t worben, biefen 'nerbanb in 
feiner ~ebeututtg neben bie ~eutic9e ®tubentenfc9aft 311 fteflen. 
~agegeu muf3 in (.!.rinnerung gebracbt werben, baf3 in her 
~eutfcf>en ®tubentenfc9aft in aUen 9od)fd)uUänbern auf)et' 
~rcuf3en bie ftaatHd) anerfannten Bwangsorganifationen aHer 
®tubenten 3Ufammengefcl)loH~n Hnb, alfo einfc9lief3Hcb ber 
im ~eutfd)en ®tubentent>erbanb bereinigten parteipolitifcl)en 
~ruppen. Wä'l)renb nur in ~reufjen infolge bes ~onf{iftes 

ber ®tubeutenfc9aften mit bem ~urtusminifterium folc{>e 
3tuangsorganifationen nic9t befte{>en unb bort in ber ~eut .. 
fd)en ®tubenten)d)aft nur alle bie <»ruppen bereinigt finb, bie 
ben ~ebanfen eines aUgemeinen grof3beutfc9en Bufammen .. 
fd)~ufles5 aUer ®tubenten beja'l)en. ~ie in biefem Bufamuun .. 
l)ang mitgeteHten ßa{>Ien über bie 'mitgHeber beiber 'Der .. 
bänbc finb bcsljalb nic9t uergleic9bar. Wäljrenb ber ~eutfc{)e 
®h.tbentcltt"lerbanb nur <»ruppen umfafjt, finb in ber ~eutfc9en 
0tubcntenfc9aft gan3e ®tubentenfc9aften einfc9Hef3licf> biefer 
~ruppen bereinigt. 

~" wiebertfftanbene ~ad)ener ~erein ~eutfd)ett 
Stubenten. 

~or 51/2 l)al)ren ift ber 'nerein ~eutfc9er ®tubenten 3u 
'Hac9en wegen ~efä{>rbung ber ®ic9er{>eit ber ~efa~ung als 
ein3igc mac9ener ~orporation bon ber 3nteraUiierten ~{>ein .. 
(anbfommiffion ocrboten worben, gleic93eitig aud) bie anbeten 
'nereine ~eutfc9er ®tubenten im befeBten ~ebiet. Wä{>renb bie 
unter anberem mamen auq,· in ber ~efa~ungß3eit fortgefül)r .. 
ten ~ünbe in ~öln unb ~onn fc9on feit ber ~äumung ber 
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erften \Beja§ungs3one i()re ~rbeit offen wieher aufgenommen 
{)atten, fonnte nun, nad) her ~äumung ~acf)ens, aucf) bie[er 
\Bun~, her wä6renb b er \Be[a§ung unter bem 'ltamen "~tör .. 
mannia" weiterbe[tanb, bie freier her \Befreiung nnb bes 
Wiebererfte'()ens mit einem fre[tfommers, an bem bie ~Profef~ 
foren her ~ad)ener S:ecf)nifcf)en fjocf)fcf)ule, bie ~eicf)s= unb 
®taatsbe{)örllen unb faft alle \Brüberbünbe bes ~l)ffljäufer~ 
'.Uerbanbes her 'llereine !:Deut[cf)er ®tubenten teilna{)men, feiern. 
~uf einer anfcf)lief3enben Worgenfeier '()ielt ~Prof. IDr. fjoe~fcf), 
w. ~- ~-, eine grof3angelegte Wei'()er~be, in her er, ansge'()enb 
t>on einem '.Uergleicf) her \Be'()anblung bes we[tlicf)en G>egners 
nadJ llen \Befreiungsfriegen unll nacf) 1870/71 unb llem '.Uer= 
'()alten frranfreicf)s nacf) bem Weltfrieg, llen befonberen !:Drucf, 
her auf bem ~'()ehtlanll _,laftete, fd)ilberte. fjoe~fcf) gab ller 
frorberung nad) bölliger ~äumung t>on ~'()ein u11b E!aar 
~usllrucf unb würlligte bie \Bebeutung bes '2t6einlanbes für 
bie beutfcf)e ~ultur unb für ben ~itsgleicf) ller fuUureUen \Be= 
3ie'()ungen 3tt bem fratt3Öfifcf)en 'ltacf)bart>o(f. 'ltacf)bem her 
'ltebner nocf) fur3 auf ben ~ulturfampf gegen WarA:ismus mtb 
\Bolfcf)ewismtts eingegangen war, entbot er bem neuer[tanbenen 
'.Uerein '()er>31id)e Gilücfwünfcf)e un~ fcf)lof3 mit bem Giefeitwort: 
"Bieb' aus, bie \Babn liegt frei, unb G>ott mit !:Dir!" 

~eid}sfd}ulungswod)e 1930 bes ~. ~. ~. 
Oft!anbfcf)icffal iff beutfcf)eß Sct;icffal. 

:Jn her '.Uielgeftaltigfeit her ftubentifcf).en 6:>ren3lanbarbeit 
nimmt bic bes lll f a ll e m i f cf) e n S: u r n b u n b e s ~- S:. \B. 
eine befonbere ®teHung ein. ::lf)re ~igenart ijt gdemt3eid)net 
burd) i'()re '.Uerbinbung mit her 'Pflege ber ~eii:esübungen; 
fie '()at butd) bie 6:>ren3Ianbturnfefte - ~Henftein 1925 unb 
~fagenfurt 1929, - bie illufmerffamfeit her i)Tfentlid)feit auf 
fidJ gefenft. ~6 ift her Bwecf biefer 6:>ren3lanbturnfe[te, in 
bem ~rleben her gemeinfamen Wettfämpfe auf grünen '2tafen, 
am Gierät unb im \Boot engere unb feftere \Binbungeu 3u ben 
6Jrcn3beu,tjcf)en 3u fcf)affen, als i{ücf)tige WanDerung unb rau~ 
fcf)enlle frefte es fe t>ermögen; fie geben llurcf) bie lange tur= 
nerifdJe unb [portricf)e '.Uorbereitung, bie fie erforbern, bem 
6Jan3en bas G)epräge ernfter ~rbeit. !:Daneben finben a(lfä'()r .. 
lid) 6Jreti3lanbfabrten ftatt, unter benen bie \Bergtouren, '.Uoots .. 
unb ~abbelfa6rten eine befonbere 'ltolle fpielen. 

$er '.Uertiefung unll ~rgän3ung lliefer praftifcf)en 6:>ren3" 
fanbarbeit bienen ~- S:. \B ... EJcf)ulungswod)en unb 6:>ren3Ianb~ 
fonberljefte her ~tabemifcf)en S:urnbunbsblätter. 

IDie biesfäbrige ~eicf)sfcf)ulungswocf)e bes ~- S:. SB., bie im 
~abmen her allfäl)rlicf)en ~- S:. '\B.~~eicf)swocf)e t>om 22. bis 
25. uanuar ftattfanb, war ht i!)rem nationaipolitifcf)en S:eil 
oftbeutfcf)en frragen gewibmet. IDie '.Uortriige waren gegliellert 
um bie ~Probfeme: Wirtfcf)aft - ~Polittf - Webrfragen. !:Die 
'ltamen her '.Uortragen~en 3eigen, baf3 biefer frorm her poH~ 
tifcf)en ®cf)ufung, wie fie ficf) im ~- S:. \B. !)erausgebilbet l)at, 
roeitgebenbfte \Bebeutung beigemeffen wurbe. ~s fpracf)en 
~eidfifatt3ler a. $. IDr. ~ut!)er über "!:Der Often unb bie 
~dcf)sberfaffung"; (})out>erneur 3· $. IDr. ®cf)nee, 'llt. b. 'lt, 
über ,,frrngen beutfcf)er ~uf3enpolitif"; her ~eHer her ~Preffe• 
[telle bes ~eid)slanbbunbes 6). ~Pacl)na über "~grarpolitifcf)e 
frragen"; 'Profeffor $r. fjoe§fcf), 911. b. ~., über "IDeutfcf)fanb 
unb her Often"; ~Profeffor $r. Obft=fjannot>er über "IDas 
IDeutfcf)tum in Ofteuropa"; G>enera{ ll. 3. ~e:inbarbt über 
"IDaß Webrbilb im Often". 

IDie '.Uorträge über ~eibesübungen wurben eröffnet burcf) 
ben 1. '.Uorfi~enben her !:Deutfd)en S:urnerfcf)aft, ®taatsminifter 
unb überbürgermeifter a. ID. ~ominifu~; hem '.Uort~ag: 

"lll. S:. \B. unb !:Deutfcf)e S:urnerfcf)aft" bes neugewäl)ften erften 
'l3orfi§enben ber $. S:. wirb befonbere \Bebe~tung beigemeffen 
werben müffen. 

'=Der G>eneralfefretär bes $. ~- ~., IDr. IDiem, fpracf) ii.ber 
"~eibesübungen an amerifanifcf)en fjocf)fcf)ufen"; ibm folgte 
ber ~eiter bes S:urn~ unb ®portamtes her !:Deutfcf)ett ®t~ 
benten, ~ipl.=3ng. ijinfcf), mit feinem '.Uortrag über "IDie 
~ntwicffung ber ~eibesübungen an beutfcf)en fjocf)fcf)ulen". 

\Breiteften ~aum na!)men, wie 3tt erwarten, bie 'illusfpra .. 
cf)en über bas 9. ~fagenfurter ~fabemifcf)e S:urnbunbsfeft ein. 
Sn ben weiteren '.Uorträgen fam bie '.Uielfeitigfeit bes übungs .. 
betriebes bes lll. S:. \B. 3um lllusbrucf: S:urnen, frecf)ten, ®piefe, 
'2lnbern, 0cf)wimmeu, ~feinfaliberfd)ief3en, ~eicf)tat'()Ietif, \Berg .. 
fteigen. 

G:inen befonberen ~rfofg l)atten bie ®egelflieger bes ~.S:.\B. 
3U bet3eicf)nen. ~as erfte eigene ~- S:. \B.~J'ug3eug Der (Segef,. 
fficgergruppe bes lll. S:. \B. \Berlin wurbe am 'Jreitag, ben 
211. t)anuar auf Dem ~eicf)sfontmers bes ~- S:. \B. \:)Ont erften 
'l3orfißenb.en her $. S:., bem \Bunbes~~rten .. ijerreJt ®taatsmi .. 
nifter a. ~- IDominifus, her aucf) erfter '.Uorfi~enber bes !:Deut• 
fcf)en ~nftfa'()roerbaltbes ift, getauft. ~s er'()ielt in ~rinnerung 
an ben · gröf3ten ~riegsljelben aus ben '2teil)en bes ~- S:. \B. 
ben '!lamen ":Jmmelmann" .. 

IDic '221ufif fübrte in aftbewäljrter Weife bie ~apeUe bes 
~- '.Uatt. i:lcs 9. (preuf3.) :Jnf ... ~eg. unter ~eitung ibres IDir~ 
genteil ij. IDippel aus. 

~er biesjä~rige .5turfus bes ~eutfcl}en Snftituts für 
~uslänber. 

:Jn her Beit oom 10. uuli bis 20. ~uguft 1930 t>eranftaltet 
bas IDeutfcf)e :Jnftitut für 'illus{änber an her Uniberfität \Ber" 
fin einen frerienfurfus, b:er. für auslänbifd)e ~eljrer her heut• 
fcf)en E!pracf)e, bie ficf) t'()eotetifcf) unll praftifcf) weiterbUhen 
woflen, beftimmt ift. IDer ~urfus, ber in 3wei ~bfcf)nitte ge= 
trennt i[t, umfnf3t ~ebrgänge für beutfcQI! ®pracf)e unb f!itera .. 
tur, beutfcf)e politifcf)e unb ~ulturgefd)id)te, ~unft unb \Bi[. 
bungswefen unb wirtfcf)aftlicf)e unb fo3iale '.Uerbältniffe in 
IDeutfcf)fanb. IDie S:eiinebmer fönnen am €icf)luf3 bes ~urfes 
entweber ein•e beutfcf)e ®pracf)prüfung ober bie beutfd)e päa 
bagogifcf)e IDipfomprüfung für ~el)rer unb ~ebrerinnen her 
beutfcf)en ®pracf)e im llluslanb ablegen. 

<frnennung 3um <f~renboftor. 
IDic Unit>erfität <Steflenbofcf) in ®übafrifa bat ben ®oljn 

bes früljeren ®uperintenbenten her \BerHner Wiffion in S:rans• 
oaal, !:Dr. fjans Werenffi, wegen feiner wifienfcf)aftiicf)en 'l3er• 
bienfte um bie freftftellung bes '.Uorfommens t>on '+llatin in 
S:ranßbaal unb bOn !:Diamanten in 'ltamqualanb 3Uill ~ljren• 
boftor ernannt. \Bereits \:)Or einem t)abr jft 'lllerenffi \:)011 her 
S:ecf)nifcf)en ijocf)jcf)ufe \Berlin 3um ~brenboftor ernannt worben. 

Reiten 
1oflet im <5ommerfemefler nur :ft:ID 1,20 pro <5tunbe! 

mueruflung ifl im ~nfang nid1t erforberfid). 
:Jla~eree jeben :morgen t>on 9-915 t>or bem mnfd)fag· 

brett bee m. f . .[. 

.. 
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~ ~-8 ~rftor unb 6enat. J. J 
fjen·n $r ... :Jng. fjermann ~ r a e m er in 5=ranffurt a. Wl: • 

. fuurbe bie venia legendi für baß 5=acf)gebiet "fjö9ere <i-1afto .. 
ftaiif unb ~laftoftatU in 'llnwenbung auf baß 'iaauingenieur .. 
tt>efen" an her S::ecf)nifcf)en fjocf)fcf)ule $armftabt erteiU. 

9errn 'iaeigeorbneten $r ... :Jng. ~rnft ~ a .m m in ~ief3ert 
tt>urbe hie venia legendi für "<Stabttt>irtfc9aft im <Stäbtebau" 
·unb ~etrtl $r .... :Jng. ~er 9 a r b ~er 3 b er g in $armftabt bie 
venia legendi für "~99fif" erteilt. 

* 
$armftabt, ben . 22. mtär3 1930. 

~eftor unb <Senat ber S:ed)nifcf)en fjocf)fcf)ule $armftabt 
9aben auf einfthnmigen 'llntrag her ~bteUung für SSau .. 
ingenieuttt>efen ~errn - ~einricf> e,)) an g e n b e r g ' orbentr: 
Iicf)em ~rofeffor her' :Jngenieurtt>iffenfcf)aften an ber S:ecf) .. 
.nifcf)en -fjocf)fcf)ule '2Uünd)en in 'llnerfennung feiner 9ert>orr: 
ragenben ~erbienfte um bie ~onftruftion unb 'llusfü9rung_ 
weitgef)'annter mtaffibbrücfen bie Würbe eines "$ o f t o r .. 
5 n g e n i e u r 6 ~ 9 r e n 9 a 1 b e r" berlie9en. 

~ß 9aben 3u ben Snternationalen We(tmeifterfc9aften ber 
E)tubenten fo{genbe mationen 3Ugefagt: 

~nglanb, StaHen, 5=ranfreid), <Scf)tt>ei3, ~ft(anb, 'iaelgien, 
-ES)'anien, Ungarn, ~umänien, i)fterreicf)., l)ugof(abien, S:1cf)e .. 
d)oflowafei, ~olen, ~ett1anh, ~iblanb, 5=inn1anb, $änemarf, 
~ol(anb unb ~a)'an. 

~6 ift wo9I überflüffig, barauf 9in3utt>eifen, baf; bei l>iefer 
~eranftaltung jeher ~ommilitone nad) heften ~räften 3U bem 
(»dingen beitragen wirb. 

$er 'llusfcf)uf; ber <Stubentenfcf)aft ricf)tet · bal)er an alle 
f)'racf)funbigen ~ommilitonen, bie bereit finb, tt>äl)renb her 
019m)'iabe als 5=rembenfü9rer tätig 3u fein, l>ie 'iaitte, fiel) 
'im Bimmer 4 her ®tubentenfcf)aft bis 3um 31. mtai 1930 
melben 3u wollen. 

$er musfd).uf3 her <Stubentenfcf)aft 
her S::ecf)n. ~ocf)fcf)uie $armiftabt 

<t I e m e n 6. 

2. Orbentli~e 5tammerfUJung am 13. <»>ai 1930. 
Be it: 20 U9r. 0 r t: Wlufil3immer bes etuhenten9etms. 

'llnwefenb 33 mtitglieber, entfcf)ulbigt 4 WlitgHeber, unr: 
~tfc{)ulbigt 3 ~itglieber. 

<,:5; a g e 6 o r b nun g: 
1. 'llnträge 3ur S:agesorbnung. 
2. ~erlefung ber mieberfd)rift. 
3. 'llngelegen9eit 3tt>ifcf)en her G;ru)')'e "~ölfifcf)er <Stu .. 

benten" unb fjerrn fjanfo. 

LJ. 'iaericf)t bes ~ntiaftungsausfcf)uffes unb ~ntlaftung 
bes alten musfd)uffes. 

5. 'iaericf)t bes Wo9{lnüfungsaus fcf)uffes. 
6. ~egelung bes ~Iafatroefens bei ~ammert»a9len. 
7. 'iaericf)t unb ~ntlaftung beß fferienausfcf)ufies. 
8. 'iaerid)t unb ~ntlaftung ber ~mter: 

a) ~erfe9rsamt 
0) mmt mtain3 
c) 'iaücf)ereiamt 

b) ~ergünftigungßamt 
e) Wanberamt. 

9. 'iaericf)t über ben ~reistag. 

10. ~rricf)tung eines 'iaoots9aufes. 
11. ~e'rfcf)iebenes. 

$ie ~ammer ift orbnungsgemä[3 einberufen unb befc()Iuf3r: 
fä9ig. 

~or ~intritt in bie S:ageßorbnung mad)t fjerr ~raetfq) 
ber stammet WlitteUung t>on bem 'llbleben beß fjerrn 'llffir: 
ftanten Sngenieur ~ans ~o.9atfcf) unb ber <Stul>ierenben 
~o9anneß me9ring, ~ubtt>ig o~~ermann unb 'lllbert <Sd)roei~er. 
$ie ~ammer er9ebt ficf) 3U ~9'ren ber ~erftorpenen bon ben 
~~ä~en. 

~err. ~raetfd). fte!It bie fjerren 5ri~ <Scf)mibt, <S>a1jner unb 
S::orfar her ~ammer bor unb t>er)'flid)tet fie l>urcf) fjanbfcf)[ag 
auf bie ®aBungen ber <Stubentenfcf)aft. 

B u 1. ~uf · mntrag bon ~errn ~aetfd) m.irb ~unft 6 ber 
S::ageßorbnung bOt' ~unft 4 gefe~t. 'lluf 'l!ntrag bOn fjerrn 
~ung wirb unter ~ur..ft 8 ber S:ageßorl>nung baß 'iaücf)ereir: 
amt geftrid)en unb baß ~mt für )'olitifcf)e 'iailbung unb baß 
~~furfionsamt eingefeBt. 

3 u 2. $ie mieberfcf)rift ber 1. orbentlicf)en ~ammerfftwng 
wirb beriefen unb gene9migt. · 

'iaei ber ~usfd).u[3tt>alj( tt>urbe ~err ~örner als 3. ~or .. 
H~enbet· unb fjer! ~ung a(ß 2. ~orfißenber gett>ä9lt. ~err 
~raetfcf) teilt her ~ammer mi~, baf3 eine Umbefe~ung ftatt .. 
gefunben 9at, fjerrn ~örner 3Un1! 2. unb ~errn ~ung 3um 
3. ~orfi~enben. $ie ~ammer gibt nacf)träglicf) i9re G;e .. 
ne9migung. 

3 u 3. Sn ber 'llngelegen9e"it "G;ru~~e ~ölfifcf)er <Stubenten" 
unb ~errn ~altfo tt>irb fo(genbeß feftgeftellt- unb a{ß mntrag 
angenommen: ~err fjanfo tt>ar nad). einem musfcf)uf3 .. $efc9luf3 
im ~ecf)t, baß ~Iafat 3U entfernen. $ie "®ru)'~e ~ölfifcf)er 
®tubenten" 9atte ~ecf),f 3Ut t;Sefcf)werbe, ba baß · ~lafat bom 
~eftor gen eljmigt tt>ar. $urd). ~erfettung ungünftiget Umr: 
ftänbe fam bie mteinungßberfcf)iel>en9eit 3Uftanbe. 'iaeibe ~ar= 
feien 9aben im guten ~rauben ge9anbelt. $ie G;ru~~e ~ö( .. 
fifcf)er ®tubenten 9at bie 5=orm~ in l>er fie gegen fjerrn fjanfo 
borgegangen ifb, t>on fi~ aus 3Ut'Ücfgenommen. 

Bu 6. ~err ~raetfd) fcf)Iägt nor.~ bie Wa9I)'ro~aganba fo 3u 
9anb9aben, baf; bei ~ammerwa9len nur ein ein9eitlicf),eß ~{ar: 
fat t>om 'llusfcf)uf3 ausge9ängt tt>irb. 'lluf biefem ~Iafat follen 
jeweilig bie 3ur ~ammertna·l)l 3ugelaffenen <iru)'~en in btt 
~ei9enfolge t>er3eicf)net fein, wie fie auf ben <Stimm3etteln 
fte9en. Weiter9in tpirb · borgefd)Iagen~ bie fjocf)fcf)ul3eitung 
dttr ~eröffentlicf)ung ber 'llrbeits~rogramme ber ein3elnert 
G;ru.))~en 3ur ~erfügung 3u fte([en. 
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~ie Girupp~ 'l3ölfifd)er €5tubenten fteUt ben ~ntrag, biefen 
~unft ber S:age6orbnung auf bie niic{>fte ~ammerfil)ung 3U 
bertagen; ba fic glaubt, mit i~rer 'IDii{>Ierfc9aft ~ücffprad)e 
ne{>men 3U müifen. ~er ~ntrag U>irb einftimmig angenommen. 

B u 4. ~er <fntlaftung6au6fc{>uf3 ~at bie ~rbeit be6 oor .. 
jä{>rigen ~u6fd)uffe6 geprüft unb ber ~ntrag, ben \ltu6= 
fd)ufi 3U entlaften, tuirb einftimmig angenommen. , 

B u 5. 'P,unft 5 tuirb auf bie näc{>fte stammerfii)ung ber= 
tagt, ba S3err 5'ifd)er, ber ben ~erid)t be6 'IDa{>{prüfung6au6= 
fd)uffe6; geben rorue, nid)t anU>e\enb ift. 

B u 7. ~er g;erienau6fd)ufi gif>.t ~erid)t über feine S:iitig• 
feit unb ll>irb einfthnmig enUaftet. ;;err S\)raetfcfj banft bem 
5'erienau6fd)ufi für feine ~rbeit. 

B u 8. ~6 werben bie S:ätigfeit6berid).te her ein3elnen 
~lmter oer(efen. 

a) 9err ~mo(b wirb a(6 l!eiter be6 'l3erfe{>r6amte6 ent= ' 
(aftet unb ;,err ~eterfen wirb a(6 net~.er l!eiter be• 
!tätigt. 

b) ;;err Gief3ner wirb a(6 l!eiter be6 ~mte6 '2llain3 ent• 
(aftet, ;,err ;,örfer a(6 neuer l!eiter beftiitigt. 

b) ;;err €5d)Hfing wirb al6 l!eiter be6 'l3ergünftigung6· 
an~ote6 entlaftet, S3err Giiert{> a(6 neuer l!eiter beftätigt. 

e) ;;err ~e{>rmann wirb al6 l!eiter be6 'IDattb0ramte6 
entraftet, ;,err 5're9e a(6 neuer l!eiter beftiitigt. 

f) ~ie stammer fteHt feft, baß ba6· ~rogramm be6 ~mte6 
für poritifd)e ~ilbung im bergangenen €5emefter 3u 
einfettig tuar. ~6 fo(( ba{>in gewirft werben, baß baß' 
~rogramm be6 ~mte6 weiter au6gebaut wirb. ;;err 
C!{>urmann wirb a(6 l!eiter be6 ~mte6 für politifd)e 
~i(bung entfaltet unb ;;err Tia{>n61 a(6 neuer l!eiter 
beftätigt. j 

g) ;;err CHaeifen wirb a(6 l!eiter bes ~~furfiott6amte6 
entla)tet, ;,err €5d)neiber af6 neuer l!eiter beftiitigt. 

Sm aUgemeinen wirb über- bie ungünftigen €5pred)ftunben 
be6 'l3ergünftigung6amte6 stlage gefü{>·rt; ebenfa((s ü~er bie 
3u fur3e n €5pyed)ftunben be6 'l3erfe{>r6amte6. 

21ad)ruf! 
~m 21. ~ e&ruar 1930 verfd)ieb info(ge efner 

Operation S)err :Jng. 

))an~ ~o~atfdj 
~ffiftent an ber ~ed)nifd)en Y)od)fd)u(e. 

'nie eltubentenfd)aft wirb i{)m ein e{)renbe6 
~nbenfen &ewa{)ren. 

<ner ~usfd)ufi ber 6tubentenfd)a~ 
ber ~e.d)n. Y)od)fd)u(e <narmftabt 

straetfd) 
1. ~orflfJenber. 

(E(emen.6 
1. 6~r!ftfüf)rer. 

21ad)ruf! 
'.Der ~usfd)ufi ber eltubentenfd)aft erfüUt 

()iermit bie traurige PfUd)t, aHe stommifitonen 
von bem S)infd)eiben ber S)erren 

cand. mach. 

.fubwig Oppermann 
stud. ing. 

cand. electr. 

ge0iemenb in stenntni6 3u fetJen. 

<ner ~usfd)ufi b~r 6tubentenfd)aft 
ber ~ed)n. S)od)fd)u(e <narmftabt 

straetfd) (E(emen6 
1. ~orfifJenl>er. 1. 6~r!ftfüf)rer. 

21ad)ruf! 
Wir erfüHen bie traurige Pflid)t, stenntniß 

3u geben von bem ~&leben unfere6 'mitgfiebe6 

cand. pap. 

~er ~tabemifd)e 'ßapferingenfeur == QJerefn 

i. ~.: $o Cff 
1. 6~riftfüf)m. 
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3 u 9. 5err 9anfo beric{),tet ü,ber ben ~reißtag, ber ll\m' 
28. ffebruar in ~armftabt ftattgefu~ben bat. ~m · mnfc{)Iuß 
baran gibt 9err ~ud)mann einen ~erid)t über bie ~age ber 
~cutfc{)en ®tubentenfd)aft. 

3 u 10. 5err ~ecfer beric{).tet ber ~ammer über baß ~rojeft 
eines ~ootßbaufes in ~rfdben am mltrbein. mad) eingeben .. 
ber ~egrünbung ber motwenbigfeit ermäc{)tigt bie ~ammer 

bcn ~usfd)uf3, ben ~au 3u genebmigen, wenn bie ba3u nötigen 
~elber o~ne m.nleibe ber ®tubentenfd)aft aufgebrac{)t werben. 
S)ie ~ammer ftelft bie ~elber ber m_. f. ~.=c;1Htcflage 3Ur ~er .. 
fügung. 

3 u 11. ~ie ~ruppe ~ölfifc{)er ®htbenten fragt an, ob 
einer $erufung gegen bie Wa~Ien ;tattgegebett werben fa.nn. 
®i~ beabfic{)tigt bamit, eine Umbefe~ung ber ftubentifP>en 
Wlitglieber bes $if3iplinarbofes unb ~es ~ertmuensau5'~. 
fc{)uffes gemäß ber ®tärfe ibrer ~ruppe berbei3ufübren. $ie 
Sllngelegen~eit Wirb bis 3Ur näc{){ten ~ammerfi~ung bem Sllus.s 
fd)uf3 übergeben, um eine gütlic{)e ~inigung berbei3ufül)ren. 

®c{)Iuf3 23 Ubr. 'ffi e t f d) i es. 

~anbefamt. 

~m neuen ®emefter werben bie ®pred)ftunben wie folgf 
abge~alten: 

~ittmoc{) 11- 12 U~r 
~reitag 10-11 Ul)r. 

$ie uolfs= unb IanbesfunbHd)e ~üc{)erei bes Wanber-= 
amtes, bie frül)er uom ~üd).ereiamt uerb)laltet wurbe', f,onnte 
je~t uom Wanberamt felbft übernommen werben. $ie ~üd)er 
fönnen bort entHeben wetben. 9ierburd) wirb bie ~orbereitung 
einer ®anberung wefentlicf) erleic{)tert. $a bie ~üc{)erei 
wertuolle ~ücf)er entbält, bie Hel) auc{) 3· ~. für ~orträge 
fel)r gut eignen, fo bürfte fie im neuen e>emefter wo)bl n~i 
reger ats bisber benu~t werben: 

~mt fÜf volitifdje ~ilbung. 
0, .................. ~~ .... --~. 

2. etuttgafftf edjulungßtagung btf i)eutfdjen e5tu-= 
bentenfdjaft ü&ef "i)aß ~eutfd_)tum im ~ußlanb". 
~om 21. bis 25. uanuar fanb in ben 9täumen bes ~eut .. 

fc{)en Sllußlanbsinftitutes 3u ®tuttgart 3um 3weiten 'male bie 
®d)ulungstagung ber ~. ®t. über bag $eutfd)tum im mus= 
lanb ftatt. ®ie im ~orjaf)re batte bie €5tl$enteni'cf>,aft bie 
tec{)nifd)e ~orbereitung übernommen, wä{)renb ber geiftige 
5nbalt ber S:agung uom ~eutfd)en Sllußlanbsinftitut getragen 
wu~~ . 

~er ~efud). ber ~agung war burd)aus befrie'b,igenb. ~e .. 
fonbers erfreulicl) war,, baf3 nid)t nur faft alle 5ocf>f4)ulen\ 
bes ~eutf4)en 9teic{)es t>ertreten ~arel\1 fonbet.n aucb bie 
~ocbfc{)ulen bes gan3en beutfc{)en ®~ra({)gebietes. ~on ben 

350 S:eilne~mern ber S:agung famen 150 uon auswärts, ba.r.s 
unter 60 ~ußlanbsbeutfd).e, beren mnwefen{)eit für bie ·Sllus .. 
fprad)en nac{) ben ~orträgen unb in ben Sllrbeitsgemeinfc{)aften. 
äuf3erft anregenb war. 

'mit 37 S:eilne{>mern war bie ~. ~·. uon ben ~erbätt1ben 
am ftärfften uertreten. ~s folgten bann ber e>onber~l)äufer 
~erbanb mit 12, ®c{)war3bttrgbunb, ~. ~. e>t. unb ®ingolf 
mit je 6; bie anberen ~erbänbe waren mit weniger als fünf 
auswärtigen S:eilnel)mern bertreten. 

~ie S:agungsfolge umfaßte ~orträgeJ md)tbHberuorfübrun .. 
gen, musfprac{)en unb Sllrbeitsgemeinfc{)aften. :Jn insgefamt 
12 ~orträgen wurben bebanbelt: ~age unb ~eftanb bes euro= 
päifc{)en unb überfeeifd)en muslanb~beutfd)tums_, muslanbs .. 
beutfcf>tum unb ~olitif einfd)lief>lic{) ber 'ffiinberbeitenfragen, 
Slluslanbsbeutfcf)tum unb ®irtfcf)aft unter ~inbe3iel)ung ber 
mus= unb ~inwanberungsfragen,, foroie ~ird)e, eicf)ule, ~er= 
einswefen unb ~reffe unter bem gerneinfamen ~eficf)tspunfte: 
"~er <iin3elne unb bie ~emeinfcf)aft im muslan.~beutfcf)= 
tum". 3u ben ein3elnen S:l)eriten gaben bie ~ortragenben 
3wecfs einbeitlicf)er ~erid)terftattung bie unten folgenben c;n.e .. 
ferate l)eraus. 
~n ben ~rbeitsgemeinfcf)aften wurben folgenbe S:bemen 

erörtert: muslanbsbeutfd)tum unb ~olitU,, muswanberungs .. 
fragen, ~usfanbsbeutfd)tum unb mus{anbswirtfd)aft, ~u4> }lnb 

.~reffe bes muslanbsbeutfd)tums, muslanbsbeutfc{)e ~euölfe .. 
rungsfragen unb 'ffiinberl)eitentbeoretifd).e gragen. 

~er ~ifer, mit bem an ben Sllusfprad).en nad) 1:ben ~Ot':r 
trägen fowol)l wie in ben Sllrbeitsgemeinfd)aften teilgenommen 
wurbe, 3eigt, mit weld)em ~rnf~ bie f)eutige e>tubentenfc{)aft 
ficf) mit ben g:ragen bes $eutfd)tums befc{)äftigt. ®o ift es 
begreiflicf), baf3 am ®d)luf3 ber ~agung allgemein ber Wunfd) 
laut wurbe, biefe · ®tuttgarter ®cf)ulungstagung 3u einer jäf>r .. 
lief) wieberfel)renben ~inrid)tung ber ~. ®t. 3u mad)en. 

®. lJab n ß. 

~S fann im @)tubentifcf)en ~erfel)rsamt nod) einigen ~Ollt.s 
militcnen &elegenbeit 3Ul.' 'ffiitarbeit im Sllmte gegeben werben. 
~6 miiffen allerbings einiges ~ntereffe für ~er.fef)rsfragen 
bagegen feine ~enntniffe uorausgefet3t werben. fjerren, bi; 
~~ft baben, -auf biefe Weife an ber ®acf)e ber e>tubentenfc{)aft 
mtt3Uarbeiten, werben gebeten, lief) im etub. ~erfeb:rga.mt 
3U melben. fj. ~ e t e r f e n. 

~ 4lt&ootf4~fen. 

'lnit ~eginn bes eommerfemefters ift ber ~eil)betrieb rofeber 
aufgenommen worben. $ie ~rfaf)rungen bes uergangenen 
®ommers gaben ben Sllnlaf3 3ur Slluf)tellung folgenher ~eib,. 
orbnung. ®ir wollen nid)t burd) fleinlic{)e ~eftimmungen bie 
5=reube an frol)er, ungebunbener g:al)rt befc{>ränfen, aber bie 
9tücffic{)t auf gemeinfames ~igentum unb auf bie berec{)tigten 
®ünfcf)e ber ~ameraben erforbtrn ~eac{)tung unb <iinl)altung 
biefer ~erfe{>rsorbnung. 
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\llnregungen unb ~ünf~e nimmt ber Obmann jeber3eit gern 
entgegen. 'l'ie <S~re~ftunben finben im <Sommerfemefteer ftatt 

'l'ienßtag unb 5'reitag uon 12-13 U'ljr. 
I 

'l'ie 5' a ( t b 0 0 t b ~ r i ~ er roerben barauf aufmerffam ge= 
mad)t, baf3 .bie <Stubentenfd)aft beabfid)tigt, bei Cfrfdben am 
\llUrl)ein ein 'Eootßl)auß für etroa 40 'E.~ote 3U bauen, baß 
t>orausfid)tlid) Cfnbe ~uni be3ugsfertig fein roirb. 'l'ie monat• 
Hd)e miete roirb ~ro 'Eoot etroa 2,50 'RW betragen. Wir 
bitten ::Jntereffenten, fi~ in ben oben genannten <S~red)ftunben 
beß Obmannß im \llmt für !:!eibeßübungen (Otto 'Eernbt•t;aHe 
3immer 1) in eine l:!ifte ein3utragen. 'l'ie ~ergebung ber $fiit3e 
erfolgt na~ ber ~eil)enfo(ge ber \llnmelbung. 'l'ie t>orge .. 
merften t;men erljaften f~riftfid) mad)rid)t t>on bem Seit" 
~unft ber ::Jnbetriebnaljme. 

'Eiß 3ur 5'ertigfte((ung beß · 'Eoot~l)aufes gift bie !:!eil)orbnung 
in ·fo(genber 5'orm: 

!:! e i I) o r b n u n g f ü r 5' a l tb o o te. 

'l'a6 \llmt für !:!eibe~übungen t>erfügt über .fed}6 3roeijit3ige 
5'aUboote (iBauart ;>art, WobeU 30), bie roä{>renb be6 <Se• 
mefterß tageroeife unb roäljrenb ber 5'eden aud) wod)enroeife 
außgeiiel)en roerben. 

'l'ie !:!eiljgebül)r beträgt ~ro 'Eoot: 
für einen mäd)mittag 
für einen S:ag 
für ein w·o~enenbe (<Sa.f<So.) 
für jeben roeiteren S:ag 
für eine Wod)e 

WYl 1.-
2.-
3.-
1.-
7.-. 

'l'ie !:!eiljgebül)r ift im ~orauß 3u be3al)len. ::Sm 5'a{{e red)t .. 
3eitiger, begrünbeter \llbmdbung roirb fie bei mid)tbenut3ung 
beß 'Eooteß na~ 'illb3ug eines 'lteugefbeß t>on 50 (_)3fg. 3urüd .. 
erftattet . . mad)trägfid)e '2tücf3al)Iung finbet nur in befonberen 
\llußnal)mefiiUen ftatt (an er f a nn t fd)fed)te Witterung ufro.). 
!:!eil)bmd)tigt ift jeber <Stubimnbe ber S:ed)nifd)en t;od)fd)ule 
'l'armftabt, ber bur~ S:eilnaljme an einem \llnfängel!furfus 
ober burd} \llbiegung einer $rüfung (inßbefonbere über mu1· 
unb \llbbau bes 'Eootes) beroiefen l)at, ba\3 er mit ber 'Eel)anb• 
hmg unb mit ber 5'ül)rung eines 'Eootes t>ertt.'!aut ift. \llH~ 
Witfaljrer biirfen im a{{gemeinen nur \ll.ngel)örige ber S:ed) .. 
nifd)en t;od)fd)ufe 'l'armftabt mitgenommen werben. \llußnal)• 
men uon biefer 'Regel finb im Cfinoerftänlbnis mit bem Ob= 
mann mögfi~, roenn ber betreffenbe 'Eoot~~Iat3 nid)t g(eid) .. 
3eitig t>on anberen <Stubenten beanf~rud).t roirb. 3um Wo .. 
d)enenbe unb in ben 5'erien ift mit biefer ~ergünftigung nid)t 
3ll red)nen. 'E o o tß f ü I) r e r w i e m it f a I) re r m ü f f e n 
f ~ ro im m e n f ö n n e n! 'l'as \llmt für !:!eibeßübungen l)aftet 
in feiner Weife für irgenbroeld)e <Sd)äben, bie auf ben 
5'al)rten entftel)en. 

SDie 'Eoote finb biß auf roeitere~ bei ~afob 'E r a u n V. in 
Cfrfe(ben am \llltrl)eht eingeftellt. <Sie roerben bort nur gegen 
einen !:!eil)fd)ein außgel)änbigt, ber in ben <S~red)ftunben be6 
Obmanns im \llmt für !:!eibesübungen außgefteflt roirb. 'Eeim 
Cfm~fang beß 'Eootes ift na~3u~rüfen, ob es in Orbnung ift. 
mtb ob aUe Bubel)örteHe uorl)anben finb . <Sd)äben finb un• 
1>er3ügfid) bem ~ootßljausbefit3er 3u me(ben unb mögfid)ft 
bafb bem \ll. f. !:!. an3U3eigen. mad) ber 'Jtücffe{>r I>On ber 5'al)rt 
ift baß ~oot g er ein i g· t unb aufgeräumt roieber eht3u" 
fteUen. Wirb bie 5'al)rt nid).t in Cfrfelben 'beenbet, fo ift baß 
~oot orbnungßgemä\3 ab3ubauen. 5'alis es nid)t anfd)Iief3enb 
uon 'l'armjtabt aus t>erroanl>t roerben fann, muf3 ber Cfntfei6er 
für fofortige 'ltücfbringung na~ Cfrfefben forgen. \lluf jel>en 
5'aH muf3 bem \llmt Oat>on 1> o r I) er WitteHung gemad)t 

roerben, im .5'affe unt>orl)ergefel)enen 5'al)rt3iefe6 auf oem 
fd)neffften Wege. ~ebe eigenmäd)tige überfd)reitung oer !:!eil)• 
3eit ift ebenfo roie bie eigenmäd)tige Cfntnal)me eines an .. 
beren ~ootes ober ein3elner ßubel)örteHe unbebingt 3u unter• 
fallen. maj3 einge~acfte ~oote finb balbmögfid)ft burd) \llußs 
breiten ber t;aut unb ber G>erüftteife 3u trocfnen. 

5'ür bie 5'al)rt jefbjt ijt fd)onenbe unb t>orfid)tige 'Eel)anb• 
fung bes ~ootes felbjtt>erftänbfid). ~ejonberß ijt auf <Sauber• 
feit im ~ootsinnern 3u ad)ten. 'l'ie ~"ote bürfen niemafi~ 
in <Straf3enfd)u'ljen betreten roerben. ~erboten i[t es, fid) mit 
unieren ~ooten an <Sd)fe~~3üge, 'J)am~fer unb 'lllotorfd)iffe 
an3uoängen. ~eim ~erfaffen ber ~oote bei Broijd)en(anbungen 
ift für fid)ere !:!agerung an geeigneten <SteHen, nötigenraUs 
unter \llufiid)t, 3u forgen. 'Eetreffs ber !:!ager~fät3e am ~r .. 
felber \llftroein roerben bie 5'al)rer auf bie neue ~erorbnung 
bes Warferbauamt Worms t>erroiefen, bie im 'Eootsljaus an
gefd)lagen ift. 'l'ie <Strom~oli3ei belegt Übertretungen mit 
em~finbfid)en <Strafen. 'lluf bem 5'al)rroaffer ift ben ~or• 
fd)riften entf~red)enb ber \lluß\:l)eiß bes Waiferbauamtß Worms 
mit3ufül)ren unb bei ~ontroUe uor3u3eigen. (mid)t t>ergeifen, 
ben ®d)ein int ~ootß{>auß ober im \ll. f. !:!. roieber ab3ugeben!) 

5'ür jeben burd) mad)fäfjigfeit ober burd) 5'al)riiiffigfeü 
t>erfd)ufbeten ®d)aben l)aftet ber 'Eootsfü'l)rer in uoUem Um• 
fang. ffiegen unberfd)ufbete UnfäHe finb bie ~oote t>erfid)ert, 
bod) ift ber Cfntfeiljer er[t bann entfaltet, roenn ;)ergang unb 
'llußmaf3 bes Unfaffeß unter mennung t>on Witfaljrer unD 
etroaiger Beugen unuer3ügfid) bem m. f. e. gemeibet finb unb 
bie <Sd)ufbfrage ehtbeutig gefiärt i[t. 

~igenmäd).tige 'illnberungen an 'Eootsl)aut unb G>eri~~e iinb 
3U unterfaHen. 

'l'ie ~oote fönnen \lorausbe[tefft werben, foroeit · bies im 
::Jntereffc einer a!Ien 3ugängfid)en Cfinrid)tung mögfid) i[t. 
Cfinc ~efteffung gilt aber er[t nad) ~e3al)fung ber !:!ei{>gebül)r 
als feft. 

'l' arm ft a b t , ben 12. ~nai 1930. 

\llmt für !:!eibesübungen ber 'l'arm[täbter <Stubentenfd)aft 

canb. mad). 5' r i t3 ~ e cf er 
~orjit3enber . 

~an s ~öm cfe 

Obmann für (_)3al>befn. 

[:::::::::I~:::::::!i.~f~~E~~~:::::::::::::[::::::::::::J · 
'l'ie 5'ad)fd)aften erteilen 'Rat unb 'llusfunft in fämtHd)en 

®tubienangeiegen{>eiten. Wünfd)e unb ebtL ~efd)werben be3-
beß <Stubienbetriebeß finb ebenfalfß an fie ober jofort an baß 
5'ad)amt (2. ~orfit3enber ber ®tubentenfd)aft) 3u rid)ten. 

'l'aß 5'ad)amt erteilt ebenfaifs \llusfunft über <Stubienl>er .. 
l)äftniffe an anberen ;)od)fd)uien. 

'l'ie <8ead)tung beß 5'ad)amtbrettes jowie ber ~efuc6 ber 
5'ad)fd)aftsl>er[ammiungen Hegt im eigenen ::Jntereffe iebeß 
~ommiUtonen. (®~red)[tunben fiel)e Umfd)fagfeite.) 

~ ö r n er. 

~eridjt ber ~ adjfcf)aft für mafcl)inen6au ü6er bie 
~r6eit im ®interfemefter 1929/30. 

'l'ie \llrbeit be6 5=ad)ausfd)ufies er[trecfte fid) im bergan" 
genen <Semefter auf bie Wittnidung bei ben <Stubiengeibtr• 
mäf3igungen unb auf ~or[d)iige 3ur ~erbefierung bes übungs• 
betriebeß. ::Sn biefem ßufammen{>ang rourbe eine 31t>eite 'l3er• 
fammlung nottnenbig, in ber bejonbers bie 'llußbel)nung beß 



<Seite .6l.!. . ·9 e. f f i r cb e ~ 0 cb f cb u. 1 3 e i t u n g. jJ)e.ft l.!/1930 • . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIßiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIliiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIImiiiiiiiiiiiiiiiiiHHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIHI 

'übungsbetriebes beim Eef)rftuf)l 'lned)anif 2 auf baß <Sommer .. 
femefter befprod)en murbe. 

®obann f)ieU ber mbteilungst>orftanb, ;)err ~rofeffor fjeibe .. 
broef, einen längeren 'Uortrag über Me finngemä~e ;)anb .. 
ljabung ber neuen IDiplomprüfungsorbnung. 

'2tad) ~erlegung ber @5pred)ftunben bes ffad)ausfd)uffes 
in baß ~efe3immer her mbteilung (<Saal 220) murben fie in 
fiärferem 'lnaße als- isf)er befucf)t. , { 

IDie @5pred)ftunben Hegen: 
'lnittrood), unb ffreitag t>on 9-10 Uf)r. 

~ e f) r man n. 

IDarmftabt, ben 1. 'lnai 1930. 

mn bie fjerren @5tubierenben unb ;)örer. 

Cis finb noc9. einige ~I e i b er f d) r ä n f e für baß laufenbe 
E)ommerfemefter 3it t>ermieten. 

IDie 'lniete beträgt: 
a) @5d)ranfgebüf)r 
b) <Sd)Iüife11ei9.gebüf)r 

(wirb fpäter .JUrüdge3af) lt) 

1.- J?Jrl 
2.- J?/Yl 

'2nit ber 'Uermietung unb (frljebung ber ~tiete iit ;)err ee .. 
fretär (»öl3, 3immer mt. 207, beauftragt. 

IDer ~eftor: ~ o t f) .. 

IDarmftabt, ben 6. 'lnai 1930. 

'Eetr.: <Stunbung t>on <Stubiengelb. 

mn bie .;)erren ®tubierenben unb .;)örer. 

~ei ber ®tunbung t>on <Stubiengelbern ljaben ;td), in ben 
Ie~ten @5emeftern mieberf)olt mn;tänbe erge'ßc.n, bie es not== 
menbig mad)en, bas '€5tunbung5t>erfaf)·ren tnie folgt 3U regeln: 

<Stunbungsgefud)e finb t> o r bem ffälligfeitstermin fd)riftlid) 
an baß ~eftorat ein3ureid)en. <Sie müHen entf)aWm: 

1. 'Uor .. unb Buname, ffad)abteilung uttb Wof)nung bes 
&efud)ftellerß, , 

2. eine eingef)enbe ~egrünbung, warum bie Saf)lung nid)t 
erfolgen fann, 

3. genalte mnfd)rift ber (fltern ('Uor:: unb 3uname, 
Wof)nung !). 

<»efud)e, b~H benen biefe mngaben fef)len, werben bem 
-<»efud)fteller auf feine ~often 3ur 'Uert>oUftänbigung 3urücf .. 
gefanbt. 

Sm ffalle ber (»enef)migung bes <Stunbung5gefud).5 erljält 
ber &efucljfteller u n b befien (fltern eine fd)riftlid)e ~enad)== 
rild)tigung. 

IDie bemiHigten @5funbung5termine finb pünftlid). ein3u.. 
{)alten; bei mid)teinf)altung f)at bie ~affe murtrag, bie Bmangs .. 
beitreibung ber ~ücfftänbe unt>er3üglid) ein3uleiten. 

IDer ~eftor: ~ o t f). 

$armftabt, ben 16. 'lnai 1930. 

$ie Cfinf)olung ber '! e ft a t e bei ben eitt3dnen $o3enten 
muß bis 

fpäteftenß IDienstag, ben 27. 'lnai 
erfolgt fein. 

mad) biefem '!ermin fann baß mnteftieren nur außna'f}mß .. 
weife aug gan3 befonberen triftigen <»rünben geftattet werben. 
IDie b~treffenben <Stubierenben unb ;)örer f)aben 3ro'ecfs ~r .. 
teilung ber (»enef)migung 3um nad)trägiid)en S:eftieren ein 
fd)riftHd)es gef)örig begrünbetes ®efud) unter ~eifügung bes 
mnme_(b~boge~ß beim ~eftorat eht3Uteid)en. 
, Werben bie angegebenen 'Uerf)inberungsgrünbe. t>om ~ef .. 
torat als triftig anerfannt, fo roirb ein entfl>red)enbet" 'Ue:r..;: 
merf hi ben mnmelbebogen eingetragen. 

S>ie im mnmelbebogen n i cf) t teftierten ober of)ne <»e.nef) .. 
migungst>ermerf t>erfl>ätet anteftierten 'Uorlefungen unb 'ilbun .. 
gen \Derben bet ben fl>äter au63uitellenben <Semeftra[.. ober 
mbgangs3eugniHen nid)t berücf.fid)tigt . . 

3d) rid)te baf)er an bie ;)erren <Stu.bierenben unb· ;)örer 
bie bringenbe mufforberung, in if)rem eigenen Sntet:effe ben 
mnmelbebogen, fomeit bies nid)t fd)on gefd)ef)en, umgef)enb 
bei ber ~affe 3u erf)eben unb bie belegten 'Uorlefungen unb 
1\bungen afsbalb t>on ben ein3elnen IDo3enten fid). anteftieren 
3u laffen. 

IDer ~eftor: ~ o t f). 

rrr::~;,~::~~~::~~en. "JTI 
Warnung! 

(fß Wirb gewarnt bOt einem ;)errn ffran3 @) d), ll e i b e 1.' , 

ber angibt, Werbeleiter ber offi3iellen IDenffd)rift bes IDeut:. 
fd)en ~tufeums, mliind)en, 3U fein. mufierbem bertreibt er 
bas bei bem (»eorg '2Uüller .. "l3erlag erfd).ienene ~ud) "~riegs .. 
briefe gefailener <Stubenten". IDie (fingänge aus bem 'Ue.r .. 
trieb biefes ~ud)es f)at <Sd). angebfic[) für fid) t>ermenbet. 
iJlerr <Sd). füf)rt musweife ber S:ed)nifd)en ;)od)fd).ule '2Uün .. 
d)en, bes @5tubentenmerf5 ~edin unb ber <Stubentenf)Ufe 
~anffuut a. m. bei fid). 

meuerbings gibt fjerr <Sd). an, 2. <»efd)ifftsfüf)rer ber Wirt .. 
fd)~ftsf)ilfe ber meutfd)en <Stubentenfd)aft 3u fein unb baf3 ber 
~emertrag aus bem 'Uertrieb bes Werfes bes IDeutfd)en 
~Uufeum5 bem IDeutfd)en @5tubentenmerf 3ttflief3e. IDiefe mn .. 
gaben entfpred)en jebod) feineswegs ben '!atfad)en. (fht== 
gef)enbc mad)forfd)ungen über ;)errn <Sd). ergeben ungefäljr 
folgenbe5 ~ilb: 

ffran.~ <Sd)neiber mar weber <Stubent, nod) f)at er je eine 
afabemifd)e ~rüfung abgelegt; bie ~eilegung bes '!itels IDi .. 
pfom==:Sngenieur11 erfolgt alfo 3u Unred)t. Cf6enfaUs ift" bie. 
~eljauptu11g, er ftef)e "im IDienfte bes IDeutfd)en '2Uufeums" 
nid)t gan3 ben '!atfad)en entfpred)enb. Cfr ftanb lebiglid) in 
~e3ief)ung mit ben 'Uerlagen ®eorg '2Uüller, ~tünd)en, ~. 
Olbenbourg, Wtünd)en, unb bem 'Uerein IDeutfd)er Sngenieure. 
~erHn, t>on benen er bie Werfe "~riegsbriefe gefallener <Stu .. 
benten" unb "IDeutfd)e5 '2Uufeum, <»efd)id)te, mufgaben, 3iele" 
fommiffionsmeife erf)alten f)at. IDie mngabe, ber 'ilberfd).ufi 
fließe her IDeutfd)en @5tubentenfd)aft 3tt, iit natürHd) erfd)min .. 

'belt; er flofi in feine eigene S:afd)e. 'non be.n erften beiben 
~erlagen murbe gegen <Sd). fd)on m~{)rere 'lnale <Strafanjeige 
erftattet (nad) mngabe her ~rhninalpolijei etroa 20 'lnal im 
6;an3en), meU er t>erfd).iebentHd) auf erf)altene $efteUungen 
jebe~mal mn3al)Iungen entgegennal)m, oljne fpäter baß befteirte. 
Werf 3tt liefern. Cfr murbe besroegen aucf)J t>on beiben 'Uer .. 
lagen entlaffen. IDie erf)altenen mußmdfe gab er aber a.n .. 
fd)einenb nicf)t ab (mie er in beren ~efi~ fam, läßt fid) nid)t 



mebr fe!titeHeu) untl fo fonntc er tlieje 0c{)roinlle1eien lociter= 
treiben. :3m 'ltouembec t.nll ~e3ember 1929 faß er 3Um le§ten 
Wt:ale eine <i>efängnißitrafe in 'iBraunfd)roeig ab, mo er tlann 
bie gefäl!d)ten ober 3u ltttred)t bcfeffenen ~lußmeiie nb9ebcn 
muflte. 

"3-'fugbienft uon beute" non 'U.'iilll) 'lltel)~r, 
fjauptmann a. ID., fjeft 2 ber 0ammlHng 
"'l3erfcf)r unb Wiffen". IDin A 5~J:'ormat. lll.ü 
E5eiten mit 62 mbbifbungcu ilt mirlfamem 
~f)otomontage .. Umfd)lag, f)nltbac gefJeitet 
JUt 2,2:>. 'l3er[ag ber 'nerfef)rsroijjenfd)•lil• 
fid)eu ~el)rmittetgcfcHfdJait m. 1) , ;,. bei ber 
~clltfdJCll "2tcid)<:bal)n, ~edin 'lll . 8 

IDk anßerorbcntlid)cn ~rcinniffc im Jlagmcjcn, \tlic bct• 
'llleftfhtg bcß :,<i>t'lti ;)eppelill" untl llc-.3 ~nHgilie11crß \.ltlll ~~iis 
nig, tlcr E5übpo1i(Hg uon ~\)Cll Hilb aHbct·c tliegcri!d)c &rofl• 
taten mnd)en beiHaf)c ucrgcifcn, tla[l bic c.»cid)id)tc be.3 cr[ol11' 
rcicl)ett 'llicnfd)ettflug~ erjt ein t;Uicrtdjal)r()mtbert alt i;t . ~in 
'l3ergleidJ bcs IDop\)elbccfcrß bcr ~ebrüber 'lllrigl)t aus bem 
f)nl)re 1903 mtb ber neue!ten <Y>ro[3flug3enge wie :Do X unb & 38 
3eigt bie ''ü{lerrafd)enb fdJnef{c Cittltoidlung biefc.3 :Smeigcß 
ber ~cd)nif. 

'.:Dni3 borliegenbc, reid) außgcftattcte unb icf)r \)rci,::tt~crtc 
~Ud) gibt nnf 1/tß 0eitcn 1111b mit 62 'Bilbmt in fna\)\)H, tnt• 
fnd)ell~Jctt·cHcr, lebenbigcr ~arltelhtnn bw f)cutigen 0hmb b~r 
~uft[nfn·t micber. ~er 'l3erfaffcr f)at als einer bcr iiftcihm 
bcutfd)cu ~Heger jdt 1911 an bcr Cintmid'(ung bca bentfdJCll 
g'lugmefcns mitluirfcub teilgenommen. 0citie ~rbcit bringt 
uns nad) einer fur.)en Ciinjiil)rung in bie (S;cid)id)t~ bc~ crj! 
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· ~fi jä~rigcn J lug3cuge,; einen jejjclnbcn, a((c; 'Wi;;enetuerte 
cntl)altcnbcn itbcrblicf über btts fJcutigc 'illdtlujtfal)rtmcjcn 
Hnb über bic i'ieljciti,,en 'l3erl.DenbnJ"Ig.3ntögfic{)fciten bu ~uft• 
in6r,)cuge in (S;cgcnl.Dart unb ;:)nfunft. 0ail itolftid) reid)f)altige 
'BudJ bc[}anbclt.Dcu l.!uit\.lcrlci)r 3u ~anbc unb 3tt .:Waifer, baß 
Jlug3cug im :Dicnjte bcil (~cid)lift~, bcr i.)olitif, bc.t· i.)oli3ci, 
bcr ;)'orid)ung untl WificnidJait, bcil 0))ortcs, bcr (S;cjuni:>l)citi'• 
pflege, ber 0cl)äblingilbcfänt\)fttn~1, ber 'JtoH)ilfc, bc6 ~ricgcil 
ttnb Jricben\3 unb uiclcil anbcre meor. s:Die für bic ~nt~ 
luicfluug maf)gebcnbcn &e;id)t,::punftc nnb (citcnbcn (\)runbge• 
bauten mct·bcn feitgcitclit unb bic cntjd)cibcnbc Jragc 311• 
fünjtigcl' {ii~1Cll\1Jirtid)aftlid)fcit CS ~nf!\.lCI'fCQril Ctllgcl)Citb bc• 
l)anbclt. ~tud) 0cgclflug3Cll\l, Jreiballon uub ~uftj;f)iif 1Dcrben 
gcl.Dit rtlii!l · :l'cntfd)lantl {)at uiclc &runbiteine 31111t ~uftrat)rts 
ncbii nbc bci,,ctragcn. :Da» ':Bnd) cr()cbt bic 911nl)ltllll9, c6 
miigc allci< 11cid>c()cn, bail :Dwtjd)!anb and) in 3nfunjt feine 
fiil;rcnbc 0tcllung beibehält. 

:l'icfcr k{Jdcid)cn n11tl mcrtl.lollcn E5cbriH iit 3ur Jörbcrung 
bei\ rnitft1l)l'tgci:lantcmi als einer großen ~\'ulturaujgabc tudtc; 
'l.lcrbrcitung ,)II \1JÜnfdJCit. 

* 
~ o h n 11 11 c i5 '211 ü {I er, eine 'iBiograpf)ic feiner 0d)l'ijteu, 

nc11nt ;id) eine f(cinc mit einent nor3üg!id)cn 'Bifbc 9ltüUcrs 
ucrichcnc tZfi33c icineil icbriititcHcrifd)en 0d)aiicnil, eine auil• 
gc3cid)nctc ~iniü6rung in 'lllü((cril 'lllcjcn auf 7 !Zeiten, bic 
ftljlcnirci burch jcbc gute 'Buc{)l}anb!ung ober . burd) ben 
'l.lcda11 (i. f) . i3cd'='2H.iind)Cll .)ll be3ichw rt. 

~cl)aftiontsfd)lufi für S)eft 5 
brr ))~dlid,u(Jritung <'1111 2·1. )]hli. 
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SPORTHAUS ADELMANN 
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nd Zwicke 
billigst 

i zum oold nen An her 
lnh.: VaBen in Nagner 

Ruf 522 Or. Ochseng-asse 26 Ruf 522 

Altbürgerlicher Brauereiausschank mit ff. Spe

zial hier. Selbstgekelterte Apfelweine und best

gepflegt~ Weine sowie preiswerte Küche 

Photo-Bedarf 
Photo-Arbeiten 
in dem bekannten Haus des 

- Liebhaberphotogr'aphen -

Photo· und Kinohaus 

CARJHARIUS, Lodwigsslr. 8'/,, ECke Schulslr. 

llefucben Gie ba~ bornet,me ~onbitorei :; Sloffee 
0. <Sd;tuar~, am tubroigap{a~ 4 

G'-'c&ia(Hiit: "f>anttftäbter .ßeiner" 

Rheingauer Weinstube 
Luisenplatz 1 :-: Tel. 2474 

lnh.: H. Moog 
8Fsfkla.ssiges Weinzoesfa.ura.nf • §ufe Küche 

MAXIM BAR 
DIE EINZIGE NACHTBAR 

Pf1oto{?auß ~ebr. timbreit 
<5oberfir<lpe B :Darm ff ab t ~fm 5t<ll'eHpf<lf3 

:J3ortcil{)afte .'DeougequeHe für P~oto: 
apparate unb 1Jebarfeartifef / ~f uf: 
n a ~ tlJ e t c d) tli f d) e r 3 e i d) n u n g e n / 
:Diapof{tit>e 1 ~Heficr: ~fufnaf?men / 
~tn(ltcur:~r6eiten 

töcke, Sc ir e 
Reparaturen nur bei 

H RL OR AU 
Ernst-Ludwigsstr. 24 

Kaisersaai-Rostaurant· ü ~tensa 1 ~~a~:~~sJ~~82~~ 
.1)iibid.1er t~.ulcn / .Wpparfcg ~mdn.,immrr / mudf'~''nf na!ur• 
reiner :mtine ber f>eiiifd)cn :mdnbl'lutlomänc unD :U'luqervcrcine 

Miffagsfiscb. vc:u 'l2-11it: UhF 
Wal.'rne Küche auch nach Theaterschluß 

~ropc untt flcine Gäle .wr !Ub~ottung jcgtid1cr :Ummffattungen 

• a o. 
S c h a II p I a t t. e n 

gröBte Auswahl, 11ur 
erstklassige Fabrikate 

c. Boßler & Co. G. m. b. H. 

Ernst· Ludwigsstraße 14 

Nicht nur gut, sondern vorzüglich 
sollen Ihre Zeichnungen, PIHne, Tabellen, PlaMate usw. beschriftet 

6 
. sein. Das erreichen Sie durch 

~1~~~~~~~~~~~!~~~~. ~~i~~:~ihä~~~~so~i~~~~~ 
~~ Preisliste kosten!rei. · 

Filler & Fiebig, Berun sw 68 

Bücherstube Alfred Bodenheimer 
Rheinstr. 24 :-: Tel. 2324 

Besorgung jeglicher technischer Literatur 

sto,umUitonen 
!!.rücffict,tigt nur unfere .3nferenten 


