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Prefia — 3ntcntationak preffefdiau am JXfyttn 
X)ic ^reffo, bie feit länger benn Saljresfriit non ber ganzen Äul= 

turroelt mitgerüjtete SBeltausitellung bes ißre[leo>efens, labt 
nun feir ällonoten alt unb jung, bmft unb gering, non nal) unb fern 
an ben alten beut[d;en iRljein, ins heilige 5töln. 

©ne ganje Ulusitellungsitabt ift auf ber re<5tsri)einii$en 
llferfeite erftanben: nmäjtig lagert 
iid) bas neugeitaltete öallengeoierl 
ber SUefiebauten unmittelbar am 
Strome, gefrönt non bem 85 m 
hodjitrebenben s$reffa * ‘Xurm. 
9tbeinaufroärts, eingebettet in ben 
Sdjtoung ber beiben -Rbeinbrüden, 
ber ruf)ig=oornebme SR u i c u m s ’ 
bau, bas Seim ber fultur- 
h i ft o r i [ (b e n 91 b t e i I u n g ber 
98 r e f f a, unb rbeinabroärts bas 
monumentale, in toirlungsoollem 
Salbrunb fid) bebnenbe „S t a a» 
tenbaus", bie eigenmilligen, mo« 
bernen, (baralteriftifcben ^Bauten ber 
Sonber=91us!teIler unb bie groß» 
artigen 'Bareinlagen mit ben 
©aft= unb 93ergnügungsftätten 
mannigfacher 91rt. 3n 3 km lan- 
ger gront siebt fid) bas 500 000 qm 
grobe 9tusfteIIungsgelänbe babin, 
unoergleid.Iid) feböne 91usblide ge= 
roäbrenb auf bas alte berühmte 
Stabtbilb gegenüber. 

Stiebt leicht roar es, ben fpröben 
Slusftellungsftoff in flüffige gorm 
5U sroingen, nichts ©cringes aber 
aud), er ft malig in aller 
9Belt eine Sdjau ju erftellen, bie 
bas SSrefferoefen in feiner ganjen 
93ebeutung, in all feinen (Erfcbeb 
nungsformen erfcbliebt. 'Denn bas 
roar bie llar erfannte Slufgabe 
oon Seginn an, bie 98 r e f f a über 
bie ©renjen einer gacbausftellung 
roeit binaussubeben in bie Sphären 
einer ft u 11 u r f d; a u , einer ftub 
turfchau, ber es in finnooller ©e= 
fibränlung oblag, ben ganzen 
SRacbtbereicb bes gebrud« 
ten 9B o r t e s aufsubeden, bas 
98refferoefen in lebenbigem Serbien» 
benfein mit allen Sleufeerungen bes 
Sehens — tulturell, roirtfdjaftlid), 
teebnifeb unb roie fonft noch immer 
— in bie ©rfdjeinung treten su laf» 
fen, in feinem 935erbegang 
roie in feiner mobernen 9Ius = 
g e ft a 11 u n g. Xab ihr bas in 
einem folchen, auf beütfdjem So» 
ben bisher nid)t erreichten SRafee 
gelungen ift, baf; 43 Sluslanbsftaaten bie Sreffa mitgerüitet haben, 
jeugt beutlid) für bie ©röfee bes ©ebanfens, beffen Sebeutung mau fid) 
in ber ganjen alten unb neuen SSelt nidjt oerfcblieben tonnte. 

©ine grobe tulturbiftorifcbe SIbteilung greift surüd auf 
bie Uranfänge alles Stacbricbtenroefens. X)as 3ufammenroir!en oon ©eift, 
Sedjnit unb SBirtfcbaft in ber ©ntroidlung bes 3eitungsroefens roirb in 

ganj neuen ausftellungstecbnifdien gormen sur X>aritellung 
gebracht. X>ie ©efabr, bab bas rein lecbnifcbe bes 3eitungsroefens ju lehr 
in ben Sorbergrunb trat, ift überrounben. tier fulturelle ©ebanfe ift ba» 
burd) auberorbentlicb ftart betont unb leuchtet überall bureb. 

Die gefamte mannigfache ©ntroidlung ber Stacbricbtenübermittlung unb 
bes 3eitungsroefens roirb in ihren 
charatteriftifcben Slbfcbmtten im seit» 
getreuen Stabmen ber jeroeiligen 
©poche bargeftellt. 3n bunten, roedp 
feloollen Sjenen roerben bie Greig» 
niffe sroeier 3abrtaufenbe lebenbig. 

So führt ein logifdjer Slufbau 
3ur 91 u s ft e 11 u n g bes m o b e r» 
neu Srefferoefens, ber Da» 
gesjeitung unb ber 3eitfd)rift. Die 
fternausftellung ber 9lbtei» 
lung „SR oberne Dagesjei» 
tung“ ftellt in intereffanter SBeife 
bie allgemeine, tulturelle, roirtfebaft» 
liebe unb politifebe Sebeutung ber 
Dagespreffe unb bie ©runblagen 
bes mobernen 3eitungsbetriebes 
heraus. Das tomplijierte Sieter» 
lei non Stebattion, Serlag, Stad)» 
tidjtenroefen unb tedjnifcbem Se» 
trieb roirb anfehaulid) )ur Darftel» 
lung gebrad;t. Die hier oor allem 
im Sorbergrunb ftebenbe 9Iufgabe, 
bie intenfip»geiftige 9lnfpannung unb 
ftonjentration, bie im heutigen mo» 
bernen 3ritiingsbetriebe burd) bie 
Stebattion ju leiften ift, yur ©ei» 
tung ju bringen, ift gelöft. Die 
Sttitarbeit namhafter ftünftler hat 
es erreicht, einen ganj martanten 
©inbrud ber SRannigfaltigteit ber 
Sournaliftenarbeit unb ber bunten 
Sielheit bes journaliftifdjen Stoffes 
in ber Darftellung ber Stebaftions» 
räume ju oermitteln. Daneben finb 
riefige SRobelle gefchaffen roorben, 
bie bie 91ttualität bes mobernen 
Stadjrichtenbienftes peranfchaulichen 
unb fo bas am meiften 3mponie» 
renbe bes heutigen 3eitungsroefens 
jeigen. Stamhafte gachleute haben 
monatelang an einem gänjlid) neuen 
unb bisher noch nicht oorgeführten 
ausftellungstechnifchen Serfahren 
gearbeitet, bas Dicbtigfeit, Dempo 
unb 3ntenfität bes SBeltnachrid)» 
tenbienftes in padenber 9Beife sur 
9Infchauung bringt. Umfangreiche 
91usftellungen ber St e i ch s p o it 
unb Steidjsbahn unb ber gro» 

feen Stadjrichtenbüros oeroollftänbigen bie Schau. 
3n gleich einbrudsooller 9Beife baut fid) bie 3 e i t ich r if t e n f d) a u 

auf, bie ebenfo ein lofes 9Ineinanberreihen oon Drud=©r3eugniffen oermei» 
bet. 9Iehnlid) roie bei ber Dagesseitung roirb auch hier sunächft ein allgemei» 
ner repräfentatioer Ueberblid über bie Sebeutung bes 3ritfcbriftenroefens 
gegeben. SBährenb ein i'efefaal bie ©efamtheit ber 3eitfchriften oer» 

= Jyormcr» unb StftretnerlebfHnfle aus unterer fiehrujerfftatt ^ 
an ben ©xternfteinen im leutoburger 9l8alb 

(3um tüuffah: „©ine [iebentägige SBanberfafirt ber ftlaffe g 4 burd) i|g 
^ ben Deutoburger 2Batb unb bas SBefergebirge") 
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Seile 2 6üHen>3ctiuitO 'J£i. 3l 

einigt, teilt fid) bie meitere 2Ius[teIIung fo auf, bafe bie einjelnen 3eitfcbriften^ 
gruppen in Serbinbung mit ihren Stoff* unb Sachgebieten in bie (Erlernung 
treten. So ergibt fich ein immer neues lebenbiges 93ilb. 

Sott ber Sfrbcit ber Drudpreffc im roeiteren Sinne lünbet 
bie ©ruppe „Suchgemerbe unb ©raphiI". Sie oermittelt eine 
bis ins tleinfte geglieberte Heberjicht über bies in ben lebten Sahrjefm* 
ten foroohl roertlich toie organifatorifd» immer roeitfchichtiger getoorbene ©e* 
biet. Heber bie Arbeit ber Srudpreife hinaus roerben alle an ber Serftellung 
ber Sruderjeugniife irgenbroie beteiligten ©eroerbejtoeige erfaßt, non ben 
Sflaterialien angefangen bis sum fertigen Sud». Silles, roas im überaus 
arbeitsteiligen Drudproseh nur immer benötigt roirb, finbet hier feinen SMafe. 

X)as Silb ber buchgeroerblichen ©ruppe ift sugleich bas S3ilb ber 
muftergültigen Organifation bes beutfchen Suchgeroerbes. Um bie roirtungs* 
oolle üernausitellung bes X)eutfcben Suchgeroerbeoereins grup= 
pieren fidj bie repräfentatioen Slusftellungen ber oerfd)ie = 
benen Organifationen, auf ber einen Seite bie ber Unterneh = 
mer, auf ber anberen bie ber Sir beitnehm er. SIIs größte hrben (ich 
heroor einerfeits bie Slusftellung bes 
I)eutfd>en Suchbruderner* 
eins, anbererfeits bie bes Serba ro- 
bes Deutfdjer Sudibruder, 
roährenb [id; bie übrigen Serbänbe hier 
roie bort mit einer mehr ober roeni* 
ger großen Schau anreihen. 

©ine fuitematifdje erichöpfenbe 
Sdiauitellung non Spißenleiftungen 
aller beteiligten ©eroerbe unb an* 
[djtiefcenb baran bie ©inselftänbe ein* 
[djlägiger in* unb auslänbi* 
l^er Siirmen, Drudereien 
u[ro„ bie ihre 9JIafd)inen unb 
SIpparate in oollem Se* 
trieb oorfübren, peroollitänbigen 
bas einbrudsoolie Silb oon bcm 
SBefen unb ber roirt[chaftlich*ted)» 
nifchen Sebeutung bes beutidjen Such* 
geroerbes unb ber ©rapbif. 

Selbftoerftänblid) erhalten auch ber 
fRohltoff ber Sreffe, bas S a p i e^r, 
unb bie mobernften tedjnifchen Sei* 
fer bcs Srefieroeiens, Shotogra* 
phie unb Kinematographie, 
ben gebührenben Slab- Sie oielfachen 
Sesiehungen bes SBerberoefens 
sut Sreffe lommen in einer beionbe* 
ren, bem Slusitellungstbema entfpre» 
djenben ©ruppe sur Saritellung. 

Sonber = SIus[teIIungen gro* 
feer ©ruppen, bie bas Sßirfen unb bie 
SBirfungen ber Sreffe non oerjchiebe* 
ner ©inftellung aus aufroeifen, oeroollftcinbigen bas ©efamtbilb in intereffan* 
tefter SBeife. So bie Slusftellungen ber ro e 11 a n [ d) a u I i ch e n ©ruppen, 
bie Schau bes Jatholifchen, eoangelifchen unb j ü b i f ch e n 
S*r ift turns. 3n fünftlerifchem Sahmen bringt hier iebe ©ruppe bie 
geiamte ©influhfphäre ihrer SBeltanfdjauung, roie fie im Schrifttum unb bar* 
über hinaus in ber Kunft ihren Slieberfchlag gefunben hot, jur SarfteS* 
lung. Slehnlich ift bie Slusftellung bes f o s i a I i [t i [ d) e n S ^ r i f 11 u m s 
in Serbinbung mit ber Schau bes Sillgemeinen Seutidjen ©eroerffchaftsbun* 
bes burchgeführt. SBeitere Sonbergruppen finb bie auf breiter internatio* 
naler ©runblage aufgebauten ©ruppen „grau unb Sreffe“, ferner 
„Sllabemüer unb Sreffe“, „©uropäifche Sudjfunft ber ©e* 
genroart", „Sie beutfche Sreffe im Sluslanb“, „Oefterrei* 
d> if dies Kunft geroerbe ein ft unb jeßt“ u. a. m. 3u nennen finb 
roeiter bie Slusftellungen ber 5R e i ch s r e g i e r u n g, ber preußifchen Se* 
gierung, bes Seutfchen Stäbtetages, einjelner fianbesteile, ber Sach richten* 
Ämter großer Stabte ufro. Slan !ann alfo fagen, baß bas gefamte beutfdje 

Srefferoefen hier roirlungsooll pertreten ift. ©roßte Sebeutung erhält bie 
S r e f f a burd) ihre Snternationalität. Sas Sluslanb ift an ber 
Slusftellung in einem Umfange beteiligt, roie taum je auf einer Slusftellung in 
Seutfdjlanb suoor. Sahesu alle Kultur ft aaten ber alten unb neuen 
SBelt — im ganjen 43 — finb in bem monumentalen „Staatenhaus" 
oertreten. Semerlensroert ift nidjt juleßt bie Slusftellung bes Söller» 
b u n b e s. 

X)ie auslänbifcben Staaten haben sum größten Seil auch ben S e * 
fuch ihrer gadjlreife unb bes breiten Sublilums oorbereitet unb organi* 
fieri 3u nennen finb in biefem 3ufammenhang bie internationalen 
K o n g r e f f e, bie roährenb ber S r e f f a in Köln tagen roerben. Sie bit* 
ben bas Kernftüd ber etroa 250 angemelbeten Kongreffe. Saju lommen noch 
befonbere Sationalitätentage, bie non ben einseinen Staaten oor» 
bereitet roorben finb. 

Ueber eine bloße Sdjauftellung hinausroachfenb, gibt fo bie S r e f f a 
einbrudsoolie Kunbe non SBefenheit unb Sebeutung ber Sreffe, 
non nationaler ©igenart unb übernationaler Serroanbt* 

heit. Sie läßt in jebem Sefucßer bas 
Seroußtfein roerben unb roachfen, baß 
bie Sreffe eine geiftige Stacht ift, ohne 
bie ein geiftiges fieben in Kultur* 
ftaaten heute überhaupt nicht mehr 
benlbar ift. Ob nun bie politifche 
Sreffe in täglichem Semühen bie 
politifdjen, fojialen unb roirtfchaft* 
lidjen Serhältniffe unb SBanblungen 
eines £anbcs sur Oarftellung bringt, 
fie unterftüßt ober betämpft, fie Iritifch 
beleuchtet ober fie burd) neue Sor* 
[cßläge 3U änbern fucht; ob nun ber 
unpolitifche Heil ber 3«s 

tungen alle roiffensroerten Seuheiten 
bes Hages mit bentbar größter 
Schnelligleit belanntgibt, ober burd) 
allgemeinroiffenfdjaftliche SIrtilel bie 
größte unb oft faft bie cin3ige 
Ouelle ber SBeiterbilbung, Selehrung 
unb Unterhaltung ber breiten Staffen 
eines SoIIes bilbet; ob bie fo oiel» 
feitige gadjpreffe — 3U ber roir 
in biefem Sinne audj unfere 3e*tung 
3ählen bürfen — bie Serufsangefrö* 
rigen unferes fo oieloersroeigten roirt* 
fdjaftlichen Safeins unermüblich über 
alle Seuerungen ihres gadjes auf bem 
laufenben hält — immer leiftet bie 
Sreffe Silbungsarbeit, Kul» 
tu rarbeit unb 3nlunftsar» 
beit am Solle. 

Stehr nod) als bas! Sie greift auch ein in bie internationale 
Serbunbenbeit ber Söller, inbem fie bie politifchen, roirtfchaft* 
liehen unb lulturellen 3ufammenhänge ber Söller beleuchtet. Oie Kölner 
Sreffa hat in biefer Sinficht einen guten Schritt oorroärts getan, rooraus 
bas Suslanb erfehen mag, baß ber Serftänbigungsroille in Oeutf4Ianb 
nicht nur auf bem Sapier fteht, fonbern praltifche unb einbringliche Sr* 
beit leiftet. Oas roirb ja audj oon allen auslänbifchen Sefuchern ber Sreffa 
anerlannt. 

SSen immer in biefen Stonaten, bie ja fo oielen oon uns bie lang* 
erfeßnten gerientage bringen, fein SBanberroeg nach Köln führt, ber nehme 
bie ©elegenheit roahr, auch ber Sreffa feinen Sefuch absuftatten. Stag bie* 
fes ober jenes aus bem riefigen Susftellungsftoff im ©inselfalle nicht auf 
Sntereffe ober Serftänbnis ftoßen —: ber © e f a m t e i n b r u d, ben bie 
Sreffa*2Beltfd)au in Köln su oermitteln oermag, roirb bodj für jeben Se» 
fucher ein bleibenber fein. 

Biß „Rt)ßinDaüß" öcr Jntcrnationalcn prß(fß»fluhftclIuno in Köln 
Oie in langer gront am Shein gelegene „Sheinhalle“ birgt im Untergef^oß 
bie ©ruppe „Oagesseitung", im Obergefhoß bie „3eitfchriftenabteilung“, m ber 
— auf Stanb 242 — auch unfere 3eitung oertreten ift. Oen 
9tbfd)luß ber Salle nah Sorben bilbet ber 85 Steter boije Steffaturm, ber bas 
beljerrfhenbe äBahrseihen bes 500 000 qm großen Ülusftellungsgelänbes ift. 
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'ileriotlles! Saft fönnte man meinen, öies furdjtbare SBort fei 
beim beutftfjen ißol! in Sergefienbeit geraten. X)aroes=$Ian — S3öIIerbunb 
- fiocarno haben bie MufmertfamJeit non bem Urgrunb unferes politifcfjen, 
rcirtidjaftlicben unb fojialen (£Ienbs, bem Sdjanboertrag non SSeriailles ab= 
gelenft; märe es fonft mobl möglid) 
geroefen, bah man anläßlich bes furs 
hinter uns liegenben 3abrestages ber 
Mnnahme bes „Sertrages" io gans 
unb gar oergeblicb fait bie getarnte 
treffe nath' einer 3eile trauernben ©e= 
benfens hätte burchfpähen müüen? 
Selbft bie Xatiaäe, bah am Mbeiit 
immer uod; feinblidfe Gruppen ftehen, 
regt im Meid) faum noch jemanb auf. 
Menbert fid) bas nicht halb, io üt un= 
fere bauernbe Merfflaoung beiiegelt. 
Sie nachfolgenbe SMahnung, bie ber 
Mltmeifter ber beutfden ©eid}id)isroii= 
fenfchaft, Sietrid) Schäfer, fchon 
nor längerer 3eit her 3eitfchrift 
„Sas beutfche Siaterlanb“, heraus» 
gegeben oon ber MationaIen ©in» 
heitsfront (Rampfbunb gegen 
Sdjulblüge unb Sdjanboertrag, für 
beutfche ©bre unb beutfche SBeltgel» 
fung) sur Merfügung geftellt hat, foil 
bie ©emüter aufrütteln unb ben 3au» 
bernben ben ©ruft ber Sage flarmadjen. 

Sas Short S^erfaifles toedt im 
Seutfchen bie^tniberfprechenbiten ©mpfinbungen. SSon bort ergingen bie 
33efehle bes Sonnenfönigs, bie SSfals su nerroüften, ihre Schlöüer, Sur» 
gen unb Some in Srümmer su legen. Sort erhielten mir roieber 3aiier 
unb Meich, als mir sum britten SRale in einem Sahrhunbert ben frieben» 
ftörenben ©rbfeinb in [eine Mäuberhöhle surüdgeroiefen hatten. Sort tourbe 
uns bann ein Sertrag aufgesroungen, ber beitimmt üt, uns für alle 3ei» 
ten aus ber Meibe ber ielbitänbigen Söffer su itreidjen. 

Senn feinen anberen 3toed hat ber „Sriebe" oon Serfaifles! fyranf» 
reich fieht iid) am 3iele eines tauienbjährtgen Strebens. Slllionntäglid), unb 
gelegentlid) noch bastpüchen, ruft Soincare unb feine Kollegen in bie Sheft 
hinaus, bah ftranfreicb „geidjülst" werben müfic oor ben immer roieber» 

holten Ueberfällen ber Seutfchen. 3n 
Shirflichfeit hat Seutfdjtanb im gansen 
langen £auf ber ©efd)id)te, feitbem bie 
beiben Meiche nebeneinanber beftehen, 
fffranfreich niemals angegriffen, Srranf» 
reid) bagegen Seulfdjlanb unenblid) 
oft feit ben Sagen, ba fein Stönig £o» 
thar ben SIbler auf ber Sfals in 
Sladjen umbrehen lieh, bis sur Sn» 
settelung bes Sheltfrieges unb bem 
rcd;tsroibrigen ©inbrud) an ber Muhr, 
granfreid) roill fein anberes, als ein 
macf/tlofes, uneiniges, serriffenes 
Seutfchlanb neben fid) fehen. 

©s hat biefes 3ief in ben ocrfd)ie» 
benften formen, je nach bem Shech» 
fei ber Seiten unb ber Cage ber 
Serhältniffe, angeftrebt. Michelieu 
rerteibigte „bie beutfche Freiheit“, bie 
Cibertas ©ermaniae, bie in ber Selb» 
ftänbigfeit, ber „Souoeränität“ bet 
Meichsftänbe sum Musbrud fam unb 
bem Äaifer bie £>änbe banb. Mapo» 
leon fab in Seutfchlanb nur einen geo» 
graphifdjen Segriff, Seutfche als ftaat» 

lid) sufammengehöriges Solf fannte er nicht: ba gab es für ihn nur Sreu» 
hen unb Sägern, Sachfen unb Shürttemberger unb roas fid) fonft noch in 
Scutfdlanb aufsählen lieh. Sein Solmetfdjer Sallepranb muhte ben Seut» 
fd;cn einsubilben, bah es ihre Mrt fei, an heiligen ©erootmbeiten su hän» 
gen, bereu heiligfte bie, befonberen gürften su gehorchen. Mian entfprach 
ihr butch Segrünbung bes Mheinbunbes. S3ir nennen ihn nur mit Ser» 
achtung. 
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6uc<f) Unfall gutn Krüppel gemacht - öenlt: /tet), !>&*’ ich ** vorher bedacht! 

Kcfordlci'ltungcn Don Hotutoolfcrn 
Son Oberregierungsrat 35r. S a n n e r t 

Ser Sport ift noch jung unb nod in Serbreitung be= 
griffen; fportlid)e §öchftleiftungen roerben erft feit roentgen 
gahrsehnten einroanbfrei feftgeftellt. Siefe Umftänbe be» 
redjtigen su ber ©rroartung, bah bie heutigen toödjftleiftun» 
gen im Sport noch feinesroegs bie Södjftgrense menfchlidjen 
‘Äönnens erreichen, ©inen Sfnhaltspunft für biefe Sfuf» 
faffung gibt uns auch bie Seobad)tung oon MaturoBt» 
fern, beren Cebensroetfe unb Cebensbebingungen fie auf 
geroiffen ©ebieten su befonberer förperltcher fieiftungsfähig» 
feit führen, gnsbefonbere fommen in grage bie Ärteger», 
gäger= unb Momabenoölfer. Saoon feien hier einige oer» 

bürgte Seifpiele ersählt: ©s ift befannt, bah ber mächtige 3uIufönig Sinisulu, 
mit beffen roilben Criegern Suren roie ©nglänber noh in ben ahtsiger gahren bes 
nötigen gahrhunberts blutige Cämpfe su beftehen hatten, ganse Sataillone fhroarser 
Crieger befah- bie in gefhloffenem Saufe, gleihfam erersiermähig, bie fhneü» 
ften ©asetlen mübe liefen unb lebenb für ihren Cönig einfingen unb ähnliche 
Seiftungen fhroarser Säufer haben Meifenbe roieberbolt' audj aus Mtittel» unb 
Oftafrifa berihtet. 

Miir felbft ift aus meiner in Sübroeftafrifa, im §eteroIanbe oerlebten gugenb» 
Seit folgenber gall einer einsigartigen Seiftung im Dauerlauf befannt: gm galfte 
■1888, als Sübroeftafrifa roeber Sahnen noh Delegraphenlinien fannte uno ber 
ganse Seeoerfef)r oon SBalfifhbai nah Mapftabt noh in oierteljährlihen galjrten 
burd) bie Shonerbrigg „Souis Sllfreb" beroältigt rourbe, roeilte bet beutfdje Häuf» 
mann D. als ©oft auf ber Miiffionsftation Omaruru. ©r hatte oon bort aus um» 
fangreihe ©efhäfte nah Dcutfhlanb eingeleitet unb entfprehenbe Üfnroeifungen fhon 
brieflich nah SBaJfifdjbai gefhidt, oon roo [ie bie „Souis üllfreb“ nah Hapftabt 
mitnehmen follte. gniei 3äge oor ber feftgelegten gahrt bes Schiffes entfhieb 
fih ®. inbeffen noh SU einer roihtigen ©rgänsung feiner 'Änroeifungen. Doh roie 
follte er bie noh recljtseitig nah SBalfifdfbai gelangen laffen, bas oon Üfmaruru 250 
Hirn, in ber Suftlinie entfernt liegt? gn feiner Motlage roanbte er fih an ben 
Mtiffionar mit ber Sitte, ihm einen suoerläfftgen §ereroreiter ausfinbig su mähen, 
ben er als reitenben Soten nah SBalfifdjbai fenben lonnte. Der erfahrene Mliffionar 
roies barauf h'n, baf; ber su einem großen Xeile burh bie roafferlofe Mambiroüfte 

führenbe 2Beg oon 250 Hirn, oon einem Meiter nicht in sroei Xagen beroältigt 
roerben fönne. erbot fih aber, bem erftaunten Haufmann einen suoerläffigen Säufer 
Su [teilen, ber bie Sfufgabe fiherer erfüllen roerbe, als ein Meiter. ©r lieg 
einen jungen, [ebnigen §erero namens Haupufa (ber Säufer) fommen, beffen 
Marne [hon anbeutete, bafs er einer ber beften Säufer [eines Stammes roar. 911s 
Haupufa hörte bafj ipm als Sopn ein gagbgeroehr mit 24 Matronen roinfe, 
falls er ben Srief bes Haufmanns binnen sroei Xagen nah SBalfifhbai bringe, 
unb mit ber ©mpfangsbefheinigung bes Hapitäns surüdfehte, erflärte er fid) 
fofort sum „Start“ bereit unb erbat [id) nur noh einige Mfnnb gelohten Meis 
als SBegsehrung, bie et in einem Meinen Saddfen mitnahm. Um bie Mfittagsseit 
[etjte er fih bann in Xrab. ©s roar gegen fünf Upr nahmittags, als ber 
.Kaufmann D. oon einem Spasierritt in höhftcr ©mpörung unb Mufregung surüd» 
galoppiert fam unb ben Mliffionar mit Sorroürfen überhäufte, bah « fhn mit 
ber ©eftellung bes Säufers falfh beraten habe; er habe biefen einige Kilometer 
oor bem Orte unter einem Sufhe feft fhlafenb angetroffen unb feftgeftellt, baf) 
oon feinem gansen Speifeoorrat aud) nicht ein Korn mehr oorljanben _fei. gn 
biefer Serfaffung fei Kauputa natürlih oiel su faul, audj nur einen Shritt su 
laufen. Der Miiffionar fuhte ihn su beruhigen; er fannte feine ©ingeborenen unb 
roufjte su gut, baf) fie lieber „auf Sorrat effen unb fhlafen",_ als fih mit 
unnötigem ©epäd su behängen, unb in ber Xat: 8 Xagc fpäter traf Kaupufa oon 
'JBalfifhbai roieber ein. gn einer Stodgabel überreihte er bem erftaunten unb 
Sugleih erfreuten Kaufmann bie ©mpfangsbeftätigung bes Kapitäns ber „Souis 
MIfreb" aus bet hetnarfling, baf) er ben Srief noh rehtfeitig oor Mbgang bes 
Schiffes überbraht unb mithin bie in ber Suftlinie etroa 250 Klm. lange Strede oon 
Omaruru nah äßalfifhbai ohne 2Beg unb Steg in nicht gans J®6’ Xagen be- 
wältigt hatte. 

©ine noh ®c't erftaunlihere Seiftung fonnte id) jebod) im gapre 1911 
ebenfalls in Sübroeftafrifa feftftellen. gh berührte auf einer ©erihtstagsreifc 
auch ben Sesirfsort ©obabis im Often bes Sdjuhgebietes. ©elegentlid) einer Unter» 
haltung mit bem bamatigen Diftrifshef, bem ©rafen S., fam bas ©efpräh aud) 
auf bie Mahridjfcnübermittelung in bem oom Scrfehr abgelegenen fehr ausgeoehnten 
Sesirfe. „'ißir finb bafür im allgemeinen nur auf unfere berittene Mo!i)ei an» 
geroiefen“ meinte ©raf S., „nur in gans befonbers eiligen gällen habe id) noh 
beffere ©rfahrungen mit Sufhmannläufern gemäht." Mts id) über biefe ‘Mitteilung 
mein ©rftaunen äußerte, ersählte er mir folgenben ©inselfall: gm gahre suoor 
habe ber ©ouoerneur bes Sd>ut)gebietes mit ber Megierung ber fübroeftafrifam'fhen 
llnion eine Sereinbatung über bie Sperrung ber gansen Oftgrense bes Sdjutjgebietes 
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28 SIEGER 4 BESIEGTE, 

Ter ißiener Äungrefe I)at biefer i!agc bei 3-onn nad) ein Ifribe gc» 
madjt. 5tan3öfifd)em (£influ& ftat er bie Worte aber nid)t oerfdjloiien, unb 
beffen 3tele [tnb bie alten geblieben. 'Hn bie Stelle ber „beutfiben greibeit“ 
trat bie Sriaslebre, bie X>eutfd)Ianb in st3reufeen, Oefterreid) unb bie 9JiitteI= 
unb 3Iein[taaten ^erlegte unb bie britte ©ruppe als ©efolgfdjaft grau!» 
reidjs anfab. 9tud) biefe iHuffaffung bat in Xieutfcblanb ihre ißertreter 
gefunben, in ben Kabinetten unb im Solle, bas oielfad) bie ibm oor» 
gesiegelte greibeit für nottnenbiger bieft als bie ©inbeit bes ganzen beut» 
idjen Solfes, unb bereit roar, fie aud) mit granfrei^s öilfe 3U erringen, 
©rft bas pietgefebmäbte bismardifdje 'tßreufeen bat biefer 'Berirruug ein 
porläufiges ©nbe gemaebt; ein oorläufiges, ein bauernbes bat ibr felbft ber 
grobe fReidjsbegrünber nid)t bereiten tonnen. 2Bie ein roter gaben 3iebt 
fieb burdj bie beutfibe ©efd)id)te bas DKitläufertum mit ben gremben unb 
befonbers mit ben gransofen. 

93on einer Sterföbnung mit grantreid) bann nur bie 9?ebe fein, roenn 
grantreid) fein gegen uns perübtes Unrecht gutgemaebt bat. Daß aber 
ber Sertrag oon Serfailles uns fdjroeres Unrecht sufügte, !ann niemanb in 
9Ibrebc ftellen, ber noeb auf ben fltamen Deutfeber ^Infprud) macht. Unfere 
©bre befubelte er mit einem glecf, ben roieber absuroafiben febroer fein roirb. 
Sdjon bie oiersebn fünfte 3BiIfons hätten Deutfcbe nie als ©runblage für 
Serbanblungen anerfennen bürfen. 3ft bod) bort pon bem Unredft bie fRebe, 
bas Dcutfcblanb 1870 grantreid) sugefügt habe! Sahen benn roir, bie roit 
bamals unfer fieben cinfebten, Deutfcbtanbs 9ted)t auf ©inbeit gegen grant» 
reid>s ©infprud) 3U behaupten, bie roir beutfdjes ßanb oor erneutem ©in» 
brud) bes ©rbfeinbes fdjübten unb ihm feinen fRaub an beutfdjem ©ut roieber 
abnabmen, bamals ein Unrecht begangen? 3m griebenspatt felbft aber 
haben roir auf ©ebeiff bes geinbes gelogen, uns 3U einer Sdjulb betannt, 
bie roir nicht auf uns gelaben batten, fötir ift fein galt betannt, bab irgenb» 
ein SSoIt jemals in äbnlidjer 2Beife feine ©bre pretsgegeben hätte, ältan 
pergleid;e bamit bie Saltung grantreidjs nach bem SRibgefdjtcE pon 1870/71! 
tübgefeben oon roenigen oerbienbeten Sfolfsgenoffen leben roir bod) alle ber 
Uebetseugung, baß bie entfebeibenbe Sdjulb am Kriege n i d) t bei D e u t f cb» 

I a n b 3U fudjen ift. Drobbem finbet bas beutfebe ®o!t nicht ben SRut 3U 
einem offenen 23efenntnis ber äBabrbeit. 

Ufas uns '-Berfaitles auferlegt, ift roobl betannt. SRebr als 7 9Jtillio» 
neu fReicbsangebörige rourben uns geraubt. IRicbt roeniger als IVe fIRillto» 
nen ehemalige fReid/sbeutfcbe leben unter frember Serrfdjaft. 3Bir finb ooll» 
flcinbig entwaffnet; 3U ßanbe roic 3iir See finb roir nidjt imftanbe, unfere! 
3nteieffen anbers als mit Sorftellungen 311 oertreten. Sßir finb nicht mehr 
Scrr auf bem eigenen 'Uoben. ©roße Seile bes fReicbes, barunter roert» 
collfte, finb oom geinbe befebt! 2Bir finb mit ©rfolg bemüht, unfere San» 
fcelsflotte roieber aufsubauen, erregen bamit aber nur bie ©iferfuebt bei' 
gremben. 2Bir erholen uns su rafd), roäbrenb roir bod) nur mübfam roeiter 
teueben unter ber Saft, ßablen follen roir, aber oerbienen laffen roill man uns 
nicht. Da mürben roir ja roieber fähig sum USettberoerb! Der Deutfcbe barf 
nur fleißig fein roie bas Safttier, bas man genügenb in gutter hält, bamit 
es lobnenbe ülrbeit leiften tann. STcan bat uns überall biffige Sunbe in bie 
glanfen gehängt. Der Deutfcbe betommt bie ©efabr feiner mitteleuropäi» 
fdien SBobnfibe in oollem Umfange 3U fühlen. Son allen Seiten fRacbbant, 
tie an feinem ©ut fid) leben möchten. Sie finb mit bem ©rlangten noch nicht 
sufrieben, unb barum wollen fie noch mehr. Die öfterreiebifeben Öanbsleute 
finb unter internationale 51uffidjt geftellt. ®on bem tBerlangen, mit uns 
ccreinigt 311 fein, fo lebhaft geäußert im unmittelbaren Ütnfcbluß an bie 
Umroälsung, müffen fie ftille fein. Die fRicbtung, bie foldje ^Bereinigung nidjt 
roünfdt, gewinnt merflid) an Kraft. ®on ben Deutfdjen, bie unter Sabs» 
burgs 3epter roobnten, finb gegen fünf äRillionen fremben Staatsroefen 
einperleibt. Deutfdje 9Jtinberbeiten finb fo gut roie rechtlos, gür bie Deut» 
fdjen gilt fein Selbftbeftimmungsrecbt ber Sölfer. Das 3iet bes griebens non 
3krfailtes unb ber anberen griebensfeblüffe, bei benen Deutfcbe in grage 
fommen.'ift flar: Die Deutfdjen follen 3U einem Soll sroeiter Orbnung her» 
abgebrüdt roerben, bie Deutfdjen, non benen ber große fdjottifcbe ©efdjicbts» 
fchaeiber ©arlplc fagt: „3bre 3ufiinft ift bie 3ufunft ber Welt." 

Die Sage, in bie Deutfdjlanb burdj Serfailles oerfeßt rourbe, ift furcht» 
bar. Sian oergleidje fie mit ben früheren Siefftänben unferer ©cfdjicbte. ©s 
ift ein fchroadjer Sroft, ber fo gefunben roerben tann. Sie roar unfere Sach» 
barfdjaft fo einig, uns nieberjubalten unb feiten roir felbft fo wenig fähig 3U 
einheitlichen unb ftarfen ©ntfcbließungen. Unfer Solf in feiner ©efamtbeit 
hat bie ©ntfdjeibung 
in ber Sanb. Sie» 
mals im Saufe fei» 
ner ®efd;id)te tonnte 
es fo über fid; felbft 
beftimmen, roie nad) 
ber Seoolution. Die 
Stacht ift aber 
fdjledjt benußt roor» 
ben. ©roße natio» 
nale 3tele bat man 
nicht ins 5luge ge» 
faßt; bie bloße ©in» 
führung ber repu» 
blifanifdjen Staats» 
form tann man als 
ein foldjes nicht gel» 
ten laffen. ©s tomrnt 
nidjt barauf an, ob roir republitanifd) ober monarebiftifd) regiert roerben, fon» 
tern auf unfere Stellung als Hartes, felbftänbiges Soll. 
Das fönnen roir nur fein, roenn roir ben b e 111 f d> e n ©ebanfen in ben 

Die Krieösenfschädiüiingen bedeuten 
für jeden neuaeborenen Deutschen 

 Schulden an die Alliierten. 
SB«??  

£a0 die Singer non Ulofdfinen - die du felbjl niefjt fannjl bedienen! 
3roecfs Serbinberung bes Uebergreifens bes Ofttüftenfiebers getroffen unb angeorbnet, 
baß bie [ämtlidjen ©renspolfjeiftationen bes fübiidjen Seiles ber Oftgrense bis 3U 
einem geroiffen Jage benadjrid)tigt fein feilten. 303^ 2age not biefem 
üermin fei in ©obabis jebod) nodj ber Sefefjl eingegangen aud) bie tpoliseiftation 
'Rietfontein»Sorb nod) redjtseitig 3U benachrichtigen. Wietfontern lag im äußerften 
öftlidjen ©rensrointel bes Scßußgebietes, in bet Suftlinie etwa 220 bis 230 Klm. 
oon ©obabis entfernt. 30^631 beiben Orten aber fprang bie englifdje in einem 
rechten SBintel oor, fo baß 'Soliseireiter infolge ber Umgehung biefes SBintels 
mit einem SBege oon minbeftens 260 Klm. rechnen mußten, ©raf £>., ber ben 23e= 
3irt erft tur3 suoor übernommen hatte unb ber bis bahin oon ber Seiftungsfäfiigteit 
ber ®ufdjmann»Säufer noch nidjts mußte, hatte feßon einen ipoliseifergeanten S«» 
feßl erteilt, fieß fofort sum ®britt bereit 3U machen unb für ben Dauerritt nodj 
ein Sanbpferb mitsuneßmen, als ber alte, erfahrene Sesirtsamtsfefretär ©. ißm 
oorfißlug, in biefem gälte lieber 3toei erprobte Sufcßmänner mit bem Sefeßt nad) 
tRietfontein absufenben, ba bie tpferbe oorausjicßtlid) bod) oerfagen mürben. Un= 
gläubig 3auberte ber junge Diftrifscßef suerft; als aber aud) ber oom Sefretär 
insroifdjen sugesogene 'JJtiffionar oon ©obabis beftätigte, baß bie Uufcßmänner bie 
fießerfte ©emäßr für bie rebtseitige Uebermittelung bes Sefeßls naeß 'Rietfontecin 
böten unb für biefen 3n,ed aud) gleid) sroei erprobte Säufer mitbraeßte, rourbe biefen 
fut3 entfcßloffen ber Ruftrag erteilt unb ißnen als Seloßnung für reeßtseitige Ueber» 
mitttung bes Sefeßls rounfeßgemäß „oiel Dabat“ in Rusfibt geftellt. Sier Dage 
fpäter trafeir beibe Sufbmänner mit ber ©mpfangsbeftätigung ber tpolgeiftation 
'.Rietfontein roieber in ©obabis ein. Sie ßatten bie Streie — in ber Suftlinie 
ßin unb 3urüct etroa 460 Klm. — in oier Dagen fpielenb bewältigt unb man 
merfte ißnen eine befonbere ©rmübung taum an. 

„Damit Sie fib perfönlib überseugen tönnen", (bloß ©raf S. feine l£t= 
3äßlung unb fblug babei ein Rftenftüd auf, bas er mir oorlegte, „ßier ift ber 
aftenmäßige Rabroeis"! Dabei roics er auf einen Rftenoermerf ßin, ber etroa 
ben Wortlaut ßattc: „©ouoernementserlaß oom . . . •, abgefanbt mit Sufbmann» 
läufern nad) RietfonteimRorb am ... • ©mpfangsbeftätigung eingegan'en am 
 “ Die 3e’tbauer aber betrug in ber Dat nur oier Dage. „ga", meinte 
er babei, als ib nob topffbüttelnb ben Sermerf las, „für eine gute portion Da» 
bat läuft ein Sufbmann bas befte tpferb tot." 

Son außerorbentliben Retorbleiftungen ©ingeborener, bie als „Sportleiftun» 
gen" im engeren Sinne angefproben roerben fönnen, rourbe roieberßott aub and 

Deutfb»Oftafri!a beridytet. So hielt ber große Sultan Rtfinga oon Ruanba an 
feinem §ofe ein eigenes Korps, in roclbem bie Sößne bes Rbels feines Sanbes 
roie in einem tpagen» ober Kabettentorps exogen unb förperlib ertübtigt rourben. 
SBieberßolt ßat Sultan Rifinga fib bas Sergnügen bereitet, europäifben ©äften 
bie Seiftungen feiner jungen Krieger 3U 3eigen, unb ßier ift es möglüß geroefen, biefelben 
auf ber pßotograpßifben Statte feftsußalten. Rus ben ßeuie nob oorßanbenen Silbern 
läßt fid) ertennen, mit roelb grasiöfer Seibtigfeit biefe Raturfinber im greißobfprung 
über 3roei Steter fpringen, unb bas ©rftaunlibfte babei ift: ©s finb bas leine 
Sonberleiftungen einseiner oon ißnen, fonbern Durbfbuittsleiftungen bes gansen 
Korps. 

(©ntnommen aus ben „Slättern für Solfsgefunbßeit unb Solfstraft".) 

€rkfenc8 
Wenn roir sur S>öße unb sum ebten Reibtum erroabt finb, bann ftrömt 

oon felbft bie Siebe in uns aus in ißrer unerfböpflib^u, immer roieber unerhörten 
©eroalt. 

* 

Wer roas tann, ben ßält man roert; ben Hngefdjidten niemanb begeßrt. 
Spribroort. * / 

Die Wutsei aller Sittlibfeit ift bie Selbftbeßerrfdjung. 
gnßte. 

Rub Kampf unb Rbroeßr ift fdjon ßalber Sieg, 
llnb roas ber Dat gebribh ergänst ber Wille. 

Seopolb Sbefer: Saienbrcoier. 

©in Weifet oerlangt alles nur oon fid), ein Dummer alles oon anbeten. 
© ß i n e f i f b e Weisßeit. 

Der S1013 frühftüdt mit bem Ueberfluß, fpeift 3U Stittag mit ber 
Rrmut unb ißt 3U Rbenb mit ber Scßanbe. 33enj. grantlin 

* 

Der roaßre Stols ergreift für fib nicht felbft bas Wort. 
Karl ©ußtoro 
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Sorbergrunb 
ft e 11 e n, uns um 
iljn fdjoten, tuie alle 
anbern Sölfer, felbft 
ber ruffifd/e Solfdje^ 
toift, national ein* 
geftellt finb. ittus 
bem Stängel an 
biefer üluffaffung 
ftammt ber 2Bafm, 
baf? man burd) 
Sadjgiebigteit bie 
©egner oerföbnen 
tönne. Das ift un= 
möglid), benn fie 
faffen ausnahmslos 
alle Serbanblungen 
oon Soll 3U Sott riditig auf als ein Singen um Stadjt, bei bem cs fid) allein 
unb ausfdjliefeliib um bas SJobl bes eigenen StoUes banbeit, 
bas iebe Staatsregierung su oertreten oerpflicbtet ift. Der fransöfifdte, ber 
engliftbe, ber ameritanifebe, aud) ber ruffifebe Sajifift ift junädbft lyranjofe, 

Snglänter, Sme* 
rifaner unb Suffe 
unb nicht Slier* 
coeltsmenfd;, ebenfo 
ber 3taliener, ber 
Sole unb ber Dfcbe* 
d:e. llnfer Solt bat 
tem Sbfommen oon 
Skrfailles bas Da* 
roes=©utad;ten an» 
gefd'loffen; mir finb 
in ben 'öölterbunb 
cingetreten, haben 
£cnbon, Senf unb 
Cccaino erlebt mit 
all ihrem £ug unb 

\ Drug. Unb tein 
Sienfd; toirb mehr tlug aus biefem §in unb öer. ©erabe barum aber er» 
fdjeint es boppelt tniddig, fid) immer tnieber mit biefer ifrage oom üeben 
unb Sterben unferes Solfes, mit bem Sertrag non Serfailles, ju befebäf» 
tigen — benn biefe fiebensfrage gebt jeben Deutfcben an! 

Deufsdie Steuerlasten 
auf den Kopf der BevöIKerung I 

1913 
Für Reich 

Lander und 
Gemeinden 
zusammen. 

1920 
Für das Reich 
einschließlich 
Überweisungen 

an Länder 
und 

lyi Gemeinden. 

67sMark 765Mark 

Deutsche Steuerlasten 
auf den Kopf der Bevölkern ng ! 

1920 in Zukunft 
Nach dem 
bisherigen 

Steuer 
.aufkommen 

765Mark 

ruenn alle Ausgaben 
dunh Steuern gededa 
werden soUen und die 

Ausgaben von 
mOnichf 

Uberschrpl/ert 

2164Mark 

<£mc |iebento0i0e iDanöerfaifct dcc K(a0e $ 4 dutefy den 
Teutoburger tdald und das U)efergebirge 

®or bem .Slaiiev 'BiU)elm=Dcnfmal «n ber 
'Vovta 'löeftfatica 

fuditen mir unferc 3ugenbberberge auf unb ftiegen, 
Sieter gefungen roorben roaren, ins Sett. 

Sm Siontag, ben 2. 
3ult 1928 oerfammelten 
mir uns um \;S Uhr am 
Seinridjsplab in Sulmte 
unb gingen gefcbloffen 
3um £auptbabnbof. Der 
3ug brachte uns um 8,24 
Uhr über Dortmunb, 
töamm unb Serforb nad) 
S o r t a. Sach einer flei» 
nen (Erholung ging es 
über bie SSeferbrüde ?,um 
jlaifer SSilbelm» 
Denfmal. töier mad)» 
ten mir eine Sufnabme 
unb marfd;ierten bann 
nad) S ü d e b u r g sur 
3ugenbberberge. 2Bir er» 
reidjten biefe in etroa 3 
Stunten. Südeburg 
ift ein febr altes Stabt» 
den. Die Käufer ftam» 
men nod) aus bem 17. 
3abrbunbert. 3Sit nicht 
geringem (Erftaunen be» 
munberten mir bie fei» 
tenen Dracbten ber 
Südeburgerinnen. Dann 
naebbem nod) einige frohe 

• 2lm anberen Sage ftanben mir um fed.s Uhr auf unb febten frifcb» 
geftärtt unfere SSanberung fort. Heber Sab (S i l f e n ging es nach Sin» 
t e I n, roo mir um 3 Uhr anlangten. 2Bir fachten bort ein Stranbbab auf 
unb nad; einem fühlen Sabe ging es sur 3ugenbberberge. Dort ftärften mir 
uns burd) eine (Erbfenfuppe, bie uns oortrefflid) munbete. Danach teilten 
mir uns in ©ruppen unb faben uns bie Stabt Sinteln an. 

21m anberen Sage mürbe unfere 2Banberftimmung erft etmas ge» 
trübt, benn es regnete als mir erroadjten. Sad)bem mir uns jum 2Beiter» 
marfd) bereit gemacht batten, batte ficb bas 2Better aufgeflärt unb froh» 
gemut sogen mir oon bannen. 2lber bie Sreube bauerte nicht lange unb 
jmei Kilometer hinter Sinteln mürben mir oon einem heftigen Segen über» 
rafdjt. 2Bir fudjten in einer gemütlid,en Dorffchenfe Schub, mo mir eine 
Steile oerblieben. Da es aber nod; immer nicht ju regnen aufhören roollte, 
traten mir ben Südmeg nad) Sinteln an. Hm 11,55 Hh-r roaren mir am 
Sintelner Sahnhof, roo uns ber 3ug um 12,05 Hhr nach £> a m e I n brachte. 
Sem Sahnhof Sameln bis jur Sugenbherberge hatten mir noch fünf ftilo» 
meter ju gehen. Da uns ber 2Beg su roeit mar, gingen mir sur nahetr' Stabt 
©rofe»SerteI. 

2lm nädiften SSorgen ging es roieber surücf nad) $ameln, roo unfer 
Saffagiertampfer „Hai f er 2Bilhelm" fchon oor 2Infet lag. Da mir 
bis 3irr 2lbfahrt noch eine Stunbe 3eit hatten, roollten mir unterbeffen bas 
Sattenfängerhaus befichtigen. Hnfer ©rftaunen mar aber grob, als mir 
ftatt bes Sattenfängerhaufes ein ©afe oorfanben. 2Bir gingen nun sum 
Dampfer, ber uns nad) fünfftünbiger ffahrt bis Solle brachte. Sier be» 
famen mir oon einem Sfarrer unfer Sad)tlager sugeroiefen. 

2lnterntags mürbe noch etmas Srooiant getauft unb um neun Hhr 
ging es auf Sdufters Sappen unferem neuen 3iele entgegen. 21uf einem 
Serge furs oor Schmalenberg mürbe bie erfte Saft gemacht. Son hier 
aus hatte man einen fchönen 2fusblid nad) ber im Dal gelegenen Stabt. 
2fn ber red;ten Seite redte bie Sdjroaltenburg ihre Dürme ftols 
empor. Son ber Sugenbherberge mar unfer erfter ©ang sur Surg, bie 
mir aber leiber nid,t befteigen burften. 

2lm folgenben Dage hatten mir bie roeitefte Dour oor uns, näm» 
lid) oon Schmalenberg bis § o r n. Hnfer 2ßeg ging über S d) i e b e r, 
2Bobbel, Seile, S e 11 e r» 2S a I b unb Steinberg nad; £>or,i. Da 
es am Dage oorber geregnet hatte, tonnte man bie 2Balbroege nicht be» 
nuben, unb ba aud) heute noch bas 2Better noch fehr nad) Segen ausfgh, 
marfdjierten mir im ftrammen Dempo ohne Saft bis 9Jt e i n b e r g. (Eine halbe 
Stunbe hinter Steinberg mufeten mir roegen bes ftarfen Segens Schuh in 
einer 3iegeW fudjen. Sei biefer ©elegenheit befichtigten mir bie 3iegelei. 
Der Segen hatte halb nad;?elaffen unb nun fonnte unfer Siarfd) bis §orn 
fertgefeht roerben. Dort angefommen ging es fofort sur Sugenbherberge, um 
3unächft einmal unfere Sachen su fäubern unb bie burdjnähten HIeibet 
3U trodnen. 

2fm anberen Dage ging cs sum Deutoburger 2B a I b. Sn Serie» 
bed fahen mir uns bie Serlebeder Cuellen an unb tränten oon bem frifdjen 
Quellroaffer. Sicht meit hinter Sertebed tonnten mir fchon bas Hermanns» 
Dent mal sroiftfjen ben Säumen heroorragen fehen. 2tm Denfmal ange» 
femmen, beftiegen mir basfelbc unb hatten oon hier aus eine munberoolle 

Sitte, vcd)t freunWirt)! 

2Iusiid)t auf bie Stabt D e t m o I b unb ben Deutoburgerroalb. 9tad) bem 
2lbjtieg fuhren mir mit ber Strafecnbafm 3um Detmolber Sahnhof. Die 3eit 
3ur 2Ibfahrt mar insroifden herangerüdt unb ber 3ug brachte uns roieber su 
Scuttern. Sn ©elfenfirdjen angefommen, oerabfehiebeten mir uns mit hers» 
lichem Danf unb einem fräftigen ©lüdauf oon £>errn ©eroerbeoberlebrer 
2tuguft, bem Führer ber uns allen fo gut gefallenen 2Banberfabrt. 

Subolf S d, m i b t, Stobellfdreinerlehrling. 
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Drinnen und Draußen y Gartenbau u. Rlemtierjucbt n 
„ßunft und 3[c^mr 

3m (fffcnct 3oIln>ang=9Kufeiim finbct gcgeniDärttg eine einjigaitige iSiis* 
ftellung [latt. Sic ift aus Slnlafj bet biesjä^rigen öaupttagung bes «er» 
eins l)eutfd)er 3n9cn’eure ueranftaltet uub jeijt bis 28. 3U1* ^s- 3S- 
uctlängett rootben. (61ei(§ beim Setretcn bes aRufeums roirb man auf ben 3u= 
fammenfjang ber «usfiellung mit biefer Xagung fimgeroiefen. Die fünftiee 9lula 
bes OTufeume ift als (£f)renfaal eingeti<f>tet. Siet fiefit man Silber ber füf>tenben 
r^einifd)cn (Srofeinbuftriellen. Der «orbflügel bes «hi'eums mit ben eigentli^en 
«usftellungsräumen enthält in geftbloifener b>ftorif^er lEntmidlung bie fünltlerifche 
Darftcllung tcd)nifdjer SDiotiue. Cs finb alle Siibtungen ber neueften IDfalerei 
bis ju ber fog. „'Jceucn Sa^Ii^feit“ unb bem fionltruftioismus nertreten. §ier 
finb bie «nflänge an bas teitnifclje ©eftalten befonbers ftarf, unb jeigen, tuie |el>t 
ber ©eift ber De^nif in bie Darftellungsmeife ber mobernen «laleret übergegangen 
ift 3m Dbergefd)ofj bes ftarl»©o[bf<hmibt=öaufes unb bes «eubaues ift bie hifto» 
rif^e mbteitung untergebracht. 3n reichhaltiger golge ift h'« bie ©ntmidlung 
tedjnifdjer Darftcllung com Seginn bes 3eitaltcrs ber (Erfindungen unb ©nt» 
bedungen bis sur «litte bes 19. 3abrbunberts ausgeftellt. 3n bem groSen Saale 
bes Dbcrgefchoffes finb bie h'[t°rif<hen ifSorträts ucreinigt. Die lebten «äume 
bes Cbergefdjoffes jeigen eine grofec «njahl moberner «quarelle unb ©rapbifen. 
Schließlich finb no^ in ben cinjelnen «äumen uerteilt in ben «itrinen einige 
mcrtDolle ilrtunben, «lün^en unb «lebaillen aus hiftorifdjer unb moberner 3eit 
ausgeftellt, bie bie !ünftlerifd)e «usfüßrung biefer SBerfe in ben oerfdjiebenen 
©podjen anfchauli^ jeigen. 

Der er|Tc Elternabend in der 3ndulfriefcl)u(e 
9lach langer 3e't fanb am Dienstag ben 10. 3UI’ ^er 

erfte ©Mernabenb in ber 3Nbuftrief<hule ftatt. 3Bir tonnten 
nicht alle ©Item unferer Schülerinnen ju gleicher 3e‘t ein» 
laben, fonbern es mußte nach flaffengeoronetermeife ge» 
fdfehen. So machte benn unfere fiehrroerfftatt ben lln» 
fang. 3ahlre*^ roaren bie ©Item erfd)ienen. ©s be= 
roies, baß man unferen 3^een unb 3’elen Seaihtung 
fehentt. 

Der £ e i t e r bes ülushilbungsroe'ens begrüßte bie ©r» 
fchienenen unb legte ihnen in furjen SBorten ben «3 e r b e» 
gang ber Schule, oon ben lleinften «nfängen bis 

ju ber 3cßt3eit, bar. Darauf manbte fich bie fieiterin ber Scßule an bie «er» 
[ammelteii unb fpraeß über 3iel unb «ufgabe ber fiehrroerfftatt. Sie roies barauf 
hin, baß bie ©ntroidelung unferer roirtfchaftlichen «erhältniffe es mit fid) bringt, 
baß Millionen grauen unb «täbd)en berufstätig fein müffen. «ur bie gutausge» 
bilbcte §anbroerterin tann fid» behaupten. Daher ift bas 3«l imferer Üchrroeriftatt: 
,,'JlusbiIbung hochujertiger Cualitätsarbeiterinnen“. Unfere Sd)ule eft ntd)t 
nur eine «usbilbungsftätte, fonbern aud> eine ©rjiehungs» 
f cßu I e. Sicßr noeß als Äopf unb .$anb feilen öerj unb ©ßaratter gebilbet roerben. 
'Arbeit unb greube Jollen abroecßfeln, fie erhalten ben «ienfeßen aufrei)t im Sehen. 
3ßir roollen bie jungen 'IRäbcßen nießt ju fopfhängerifeßen, frömmelnben «lenfcßen 
crjiehen. gtifcß, froß unb ßeiter foil bas «läocßen in bie SBelt fdjauen. 

Die Schülerinnen unferer Seßrmerlftatt int Uläßturfus 

Dann rourbe einiges aus bem Seßrplanoorgelefen. gf ben erften jroei 
Scßtgängen erhalten bie jungen '«täbeßen Unterricht in Deutfh, «ehnen, Serufs» 
funbe, 3«<hnen, gad;arbeitcn, feanbarbeit, Scßneibern, aBafhenäßen, ©efang unb 
lurncn. 3m SBeißnäßin roirb bas «nfertigen [amtlicher Stüde oon Seih» 
unb «ettroäfeße, im Scßneibern bie ülnfertigung oon Äleibern unb «länteln unb in 
fantarbeit tie gebräueßließften Dehnifen geleßrt. Shnittjeihnen. tun ft» 
geroerblihes 3e^ncn, 3ufhneiben, «usbeffern oon Duh= unb 
Scinroanb, Umarbeiten oon Sahen für St inter unb ©rroaeßfene finden «erüc!» 
fießtigung. 3m dritten Seßrjahr fommt Stocßen, fausroirlfhaftsleßre unb Stinber» 
crsießungsleßre ßinsu, ©efeßes», «ürgertunbe unb Suhfüßnmg oerfnüpfen fih damit. 

Die «ebnerin roies barauf ßin, baß, troß notroenbiger «erufsausbiübung, 
auh die 'Unneigung ßausroirtfhaftlicßer Stenntniffe mht oer» 
n a h l ä [ f i g t roerben darf, und baß bas aBoßlergeßcn ber gamilie nur oon bei 
grau abßängt. 3h*t rociteren ^Ausführungen fagten ben «nroefenben jur ©enüge, 
baß in unferer Seßrroerlftatt nießt nur für geroerblicße 3®etfc ausgebilbet roirb, 
fonbern baß auh an den «eruf ber fausfrau unb «lütter gebäht roirb. 

©in ausge ft eiltet Seßrgang aller ^Arbeiten oon Oftern bis ßeutc 
jeigte ben ©Item bie gortfeßritte ißrer Stinber. «uf allen ©efihlem lag große «e= 
friebigung unb roir [hieben mit bem «erfpreeßen, jroeds gemeinfamer 'Arbeit jroifhen 
©Itemßaus unb Shulc, reeßt halb roieber jufammen ju fommen. Sto. 

3uv «caditur.« beim «aueßau. aiffc SBorfiht beim fRäuhern ber 
gleifhroaren nußt nichts, roenn biefe niht gehörig lufttrodfen mären. Dann 
hat bas «äuchern eher noch einen fcßäbigenben ©influß, befonbers roenn 
bas gleifd) su tief hängt unb ber auffteigenbe «auch noch nicht richtig ab» 
gefühlt ift. 3u roarmer «auch mäht bas gleifcß fpröbe, riffig unb troden, 
roenn es auch fonft nicht oerbirbt. 

6orlcnocbdtcn Im lltonot /lugujt 
Arbeiten, bie im «ormonat noeß niht erledigt roerben 
tonnten, [teile man ganj in ben «orbergrunb- 

gm © e m ü f e g a r t e n [ät man fpäten Spinat, Ster» 
belrüben unb «apünaeßen aus- Seeres Sanb findet man 
feßon in allen ©den bes ©artens' 2Ber oom Stoßlgemüfe 
SBinterpflanjen äießen mill, muß jeßt feßon ißre Ausfaat 
oomeßmen, um oor bem «Sinter noeß fräftige, abgehärtete 
«flanjen su ßaben- Stoßlrabi unb ©nbioien roerben noeß 
ausgepflanjt Stücßenfräuter, roie ©ftragon unb Shnitt» 
laueß oerpflanjt man jeßt, am heften bei feudjtem «Setter- 
Die groicbelernte ift oorjunehmen- «Sollen f!e nießt 

abreifen, fo feßtage man bas Straut mit «Uten, fo baß bie fpißen «oßre getnidt 
roerben- ©roße gelber roerben mit einer leicßten «Salje plattgebrüdt. So erjielt 
man eine geroaltfame «eife ber g^ebeln- Seßr roihtig ift bas gute Abtrodnen 
ber 3®>fb^u, roenn man Dauerroare beßalten mill, «eue ©rbbeeren roerben 
ausgcpflanst, nahbem man bie baju beftimmten «eete mit furjem, fettem Dünger 
befhidt ßat. Die ©rbbeeren pflanjt man fhahbrettartig gcfteflt aus. 'Alle 
tpflanjen fteßen babei auf 45—50 3cnt'metcr ©ntfernung- 

Seßr oiel Stummer» bereiten uns bie S h n e d e n , bie fih bei Xages» unb 
«aditfeucßte gut entroideln unb reeßt roohlfüßlen- «So fie feßr oiel aüftreten unb 
Shaben tun, fueße man fie naeßts bei Saternenfcßein ab- Saljgaben in früßefter 
«lotgenbämmerung oernihten bie Diere, bodj fann bas Sals autß den «flanjen 
Shaben tun- grßt tritt auh der St o ß I ro c i ß l i n g auf. «eim faden ber «eete 
unb bes gelbes oernießte man alle ©iablagen unb fuhe jede «aupe ab- II n f r a u t 
halte man fern, roeit es fonft im näcßften 3aßr in oiel größeren «lengen auftritt- 

gm Ob ft garten ßerrfeßt reges Sieben, benn bie ©rntc beginnt- Seim 
©rnten ber Aepfel ertennt man bie «flüdreife am Stengel- Durcß «ehts» 
unb fiinlsbiegen ber grüßt löft fie fiß niit bem Stiel oom grucßtfnoten- galf» 
o b ft muß täglicß gefammclt unb, roenn möglich, auh fofort oerbraueßt roerben, 
ba nießt feiten Scßäblinge in der gefallenen grueßt finb, bie fid) ins ©rbreieß oer» 
frieeßen, roenn bas Obft länger am «oben liegt- An ben Säumen bringt man 
«l a b e n f a 11 e n an, bas finb mit Sieim beftrießene 'fSappgürtel, bie mit Draßt 
feft um ben Stamm gefeßnürt finb- Die naß dem Soben jeigenbe fälfte ift unten 
mit «aupenteim beftrißen. So fangen [iß atltägltß oiele «einiger, «lit allen 
oerfügbaren «litteln belämpfte man bie S l u 11 a u s , bie nißd feiten Derßeerenö 
auftritt. Obftbaumlarbolineum ober «etroleum finb gutroirfenbe «littet. 

Sdjroerbelabenen 3®ei9cn 9*61 man früßseitig eine ftarfe Stüße, um ein 
Abbreßen 3U oermeiben- Sei 3®er9= unb Spalierbäumen bringe man Heine Stüß» 
brettßen unter ben «raßteiemplaren an- 3unge Obftbäume roerben genau rote 
«ofen oluliert- «ur bem gaßfunbigen roirb biefe Operation gelingen, ba be» 
fonbere Sorgfalt beim Anlegen bes Auges unbedingt nötig ift. — An ben § t m» 
beerfträußern fßneibet man bas abgetragene fotj ab, um ben jungen Stöf» 
fen bie «aßrung sujufüßren- Die «Seinreben müffen getappt fein, roenn bie «eife 
ber Draußen erroartet roirb- 

Albert gaenide- 

I Cutncn und ©port   
Dod erfk ^cgdfUcgcrlager 

Am Sonntag, bem 15. Suit, tourbe bas neugefeßaffene S eg elf Ire» 
gerlager in ben Sorlenbergen eingeroeiht. fter haben unfere ©ei» 
fenfitchener Segelflieger, barunter auch einige Angehörige unferes ASerfes, 
unter fieitung bes ©etoerbeoberlehrers 3 s m e r einen muftergültigen Segel» 
flugplaß angelegt, 
unb jroar ben erften 
unb einigen in 

äBeftbeutfcßlanb. 
©in mit ftüiße, 
Speiferaum, ©aft» 
jimmer unb gemein» 
fßaftlichem Schlaf» 
faat ausgeftattet.es 

Sungfliegerßeim, 
bem noch ber glug» 
seugfeßuppen mit 
SCertftatt angeglie» 
bert ift, fteht ihnen 
jur «erfügung. «lit 
brei felbftge» 
bauten Segel» 

flugjeugen 
roerben hier ganj bea^tlicße Uebungsflüge ausgeführt. Hnfer Silb seigt 
einen Segelflug ft art am Sergßang. Das glugjeug roirb burd> ein 
©ummifeil, bas oon feeßs «lann in Spannung gebracht unb auf ein Stommanbo 
Icsgelaffen roirb, geroiffermaßen in bie fiuft gefßleubert, roobei es natürlich 
bei ber ftarten ©ntfpannung ju manßem «urjelbaum für bie Saitemann» 
feßaft fommt. 

öued) die fportUcfyen ©ceigniDe 
1. Die ameritanifße Olt)mpia=«iannfßaft ift in Amfterbam eingetroffen. 
2. gut olpmpifßen «uberregatta finb insgefamt 82 «Iclbungen abgegeben roorbcu 

unb jroar 17 ©iner, 10 Doppeljroeier, 10 groeicr mit Steuer, 8 3®eier oßne 
Steuer, 15 «ierer mit Steuer, 18 «ierer oßne Steuer unb 14 Aßter. 

3. 3n ftöln fßlug Domgörgen ben gtanjofen «lolina naß «unften. 
4. «om 15. bis 20. Auguft roerben in «ubapeft bie «abroeltmeifterfßaften aus» 

getragen 
5. Am fommenben Sonntag (29. 7. 28) ift bas Sportfeft unferer 

«i e r I s j u g e n b. 
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Sir. 31 öütten<3cituno Seite 7 

6portK<fycr Kundfunf 
^Irfd)feld6 tödtrePoed befielt weiter 

2Bie in jebern OIi)mptQjat)ie, [o tarnen aus bem üanoe bev unbeaten,]te.i 
9JtögIid)feiten aud) f)euer roieber bie Slielbungen non Jabelleiftungen ameritaniftber 
üttbleten- ©enauen 'Jtatbptüfungen l)alten fie meiftens nid)t ftanb, unb aud) bie 
le^te Stacbridjt, nach ber ber 5tetorb bes beutfi^en 9Jeid)sttebrfeIbtBejeIs §irfd)felb 
im ÄugeI[toben mit 15,79 SReter non einem ütmeritaner um met)r als einen SReter, 
nämlid) auf 16,84 SReter oerbeffert morben [ei, bot [>^ als eine ,,©nte“ heraus» 
geftellt. Der U. S. Ül.»SRann Srix ftie§ nämfitb „nur" 15,53 SReter. 

$>irfd)felb ift smeifeltos unfere ftärtfte SBaffe für ülmfter» 
b a m. ©r unterjiebt fid) augenblidli^ im Weidjsmebrlager uon 'IBiinsborf, bem 
Sib ber früheren äRilitärturnanftait, einem eingebenben Specialtraining- Sior einem 
[acbDerftänbiger, ülubitorium gab er erft vor einigen Dagen eine ißrobe feines un= 
erhörten Äönnens- ©r ftiefe bie Äugel breimai über 16 StReter, unb jmar 
roar fein b eft e r SBurf 16,16 SReter. Diefe Seiftungen finb jroar nur Drai» 
ningsleiftungen unb baber inoffijieü, aber fie haben gegenüber ben Senfationsme!» 
tungen aus Ütmerita ben Sorjug roabt ju fein- 

ünet|ltcrrd)Qften unferer frauen 
Die biesjäbrigen Deutfdjen 5rauenmeifter[d)aften rourben auf bem 'llauspla!; 

bes S- ©. ©barlottenburg ausgetragen. Diefe Prüfungen batten einen ähnlichen jroed 
unb SBert roie bie ber XRänner, galt es bod) auch bie Olpmpiafanbibatinnen feft* 
juftellen- ©ine überragenbe Seiftung bradjte im Äegelftoben gräulein Sfeub» 
Iein»SBarmen, bie mit 11,96 3Reter einen einroanbfreien neuen iffielt» 
r e I o r b aufftellte. Dbroobl gerabe bie Sportlerinnen feijr ftarl unter ber tro» 
pif^en §ibe ju leiben batten, roaren bie Seiftungen both im aligemeinen gut- 

Ükrfö'/Wcrlri 

$amiÜcn?Ha<{)rid)ten 
(Geburten 

(Jafonn 3: Sept am 15. 7. 28 ein Sopn SBilli; Sabiatoren: 2Ji a I i n t a 
am 14. 7. 28 ein Sopn üllfreb; Sapnbetrieb: Danielsid am 13. 7. 28 ein 
Sopn ©uftao; §auptroertftatt: SBeber am 16. 7. 28 eine Docpter 3IfeJ ®au» 
betrieb §ocpöfen: ©laus am 17. 7. 28 ein Sopn ftari §ein); 3Rob. Scpreinerei: 
tRomig am 18. 7. 28 eine Xodjter 3rm0arb; Drepofen: S cp n e i b e r am 18. 
7. 28 ein Sopn SBalbemar; Sapnbetrieb: 5t o b u s am 15. 7. 28 eine Dodjter 
©leonore; ßetf^atroerf: 2B a [ <p e I e ro s f i am 19. 7. 28 eine Dodfter SRargot. 

(£bcfd)liepunaen 
9tep. §ocpöfen: ißetrufepta am 9. 7. 28 mit 9Inna Sabjiong; ©leftr- 

2ßer!ftatt»©ieperei: S I e n I e am 3. 7. 28 mit §elene 5t I e i n f (p m i b t; $aupt* 
roertftatt: ©rate am 12. 7. 28 mit StRaria iprangemeier. 

£ctydm00ccfc 
ÖcPonntntQC^ung 

SÜBäprenb ber Sommermonate ^uli—?tuguft=September, fallen bie freitoilligen 
itcreitag»¾benbfurfe in ber Seprroertftatt aus. Der neue 5turfus beginnt 
am 28. 9. 28. 2Bir roerben an biefer Stelle no cp befonbers barauf pinroeifen- 

Kleine /Injetgen 

Sportfest 
der Werksjugend der Vereinigte Stalilu/erke A.-G. 

Abteilung Schalker Verein. (Gelsenkirchen) 
am 29. Juli 1928 auf der eigenen Sportplatzanlage 
 an der Bulmker- und Westfalenstraße Ecke 
8,00 Uhr Antreten der Jugendoberstufe zum Vierkampf 

100 m Lauf, Kugelstoßen aus dem Kreis, 
Hochsprung, Schleuderball. 

8,00 Uhr Antreten der Jugendunterstufe zum Vierkampf 
100 m Lauf, Kugelstoßen mit Anlauf, 
Weitsprung, Schlagballweitwurf. 

Von 11 bis 13 Uhr Mittagspause. 
13.30 Uhr Antreten der gesamten Werksjugend an der 

Spelsehalle 
13,45 Uhr Abmarsch und Aufmarsch zu den Allgemeinen 

Freiübungen 
14,00 Uhr Begrüßung der Gäste durch den Leiter des 

Ausbildungswesens, Obering. A r n h o 1 d 
14.15 Uhr Allgemeine Freiübungen 
14.30 Uhr Gemeintunien an 6 Recks 
15,00 Uhr Gemeinturnen an 6 Barren 
15.15 Uhr Sonderriege am hohen Pferd 
15,15 Uhr Mannschaftsriegen (4 10 Mann) in den Klassen: 

Oberstufe: Weitprune, Speer und Diskus 
in den Klassen: Unterstufe Hochsprung, Schleuder- 
ball, Kugelstoßen mit Anlauf 

15,00 Uhr Fußballwettspiel 
15,15 Uhr Schlagballwettspiel 
16,00 Uhr Handballwettspiel 
17,00 Uhr Festxug durch die Stadt unter Vorantritt 

der Musikkapelle Meller und eines Trommler- 
u. Pfeiferkorps 

L. T. S. V.: gez. Badeda 
Der Oberturnwart: gez. Wiertulla 

Lehrwerkstätten: gez. Mielsch 
Werkschule: gez. Dellwig 

Während der 
Nachmittags-Vorführungen Konzert. 

Unsere Gäste werden gebeten, den abgegrenz* 
ten Kampfplatz freizuhalten. 

Preis des Programmes 10 Pfg. 

Daufcpe meine 
2 simmer 

üflerfsmopnunfl 
abgejdjl. mit 5teller 
u. Stall o ÜRinuten 
oom öaupttor gegen 
eine gleicpe ober 
3 Simmenoopnung 
am liebften prioat. 

'JJäperes SBanner» 
itrafje 170. 

6ln Samenfaprrab 
in gutem 3uitanbe 
billig ju oerfaufen. 
Querfragen im Mus» 
bilbungstnefenSBan» 
nerftrafse 1?0. 

Dauicpe meine fepöne 
gt. 2 ätmmermopnug 
(prioat) gegen 3 
3immerrD0pnung a. 
Itebftcn i. b- ftolonie. 

Serettj, 
SSeftfalenftr. 55. 

StpIaffteHe su per» 
mieten z fDfinuten 
oom öaupttor. 

3u erfragen 
'Ißannerftrape 170. 

Sdiöne 2 grope 
Simmer» SBertsmopng. 
mit ötaH u. (barten» 
lanb, gegen fine 2 ob 
3 3immcnoopnung 
ju taufepen ge[ud)t 

Sipneibers, SBulm» 
ferftrape 138. 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Dauidie meine 
2 Simmer 

Vrlbattnopnung gegen 
i gr. ober 3 3immer 
prioat ober 9Berls» 
toopnuna. 

ffiantfdjfe, 3Be[t» 
falenftr. >4 I. ©ing. 
©Ifriebenftrape. 
Illllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllll 

/lueflcUung 

ßunfT und 
Solft»an0mufeum»€ffen 

verlängert! 

Ufebfimfirüll, 

Daufdje meine 
3 Simmermopnung 

in Jöulmte ’Brioai 
mit Stall unb Jtetler 
gegen eine gleicpe 
ober 4 3immerroop= 
nung SBerfs» obei 
‘Crtoattoopnung am 
liebften in Sismatf 
ober neuen Äolonie- 

3u erfrg im Mus» 
bilbungstoejen 2Ban= 
nerftrafee 170. 

©tOnes Satfenfleib 
(£oben)©röpe 42=43, 
faft neu, preisroert 
ju oerlaufen 
2Bo (agt bie Sdjrift» 
leitg.ffiannerftr.l.O. 

-Herde 

Dasth-, Wring- und Hangelmasclilnen 
la Qualität 

taufen Sie sehr vorteilhaft mit Zahlungserleicht, bei 

Phil. Heinrich, Gelsenkirchen 
ichalkerstraße 149 Fernruf 1340 

Scpönes ftlnberbett 
billig ju oerfaufen ju 
erfrg ßlfriebenftr. 14 
2 ©tage. 

Daufcpc meine idiöne 
2 Bimmermopnung 
fßrioat in ber Mlma» 
iir. 115 gegen gleiipe 
möglidift in Sulmfe. 

ffi. üleumann. 

©ine eiferuc, 
meipe Mettftetle mit 
fUlatrape unb einen 
3immerofen billig 
abwgeben. 
gopenjoßernftr. IP I. 

Groß und Klein, Dick und Dünn, 
alles geht und fahrt zum 

(DntteiKClieitler Bierstall 
hin. 

Originellstes Vergnügungslokal im Kohlenpott 
Tägl. Stimmungskonzert unter Mitwirkung des bekannten Stallwirts 

Ausschank Dortmunder Aktien-Bier 

Die 26(1- ist schlecht, welch ein Gestöhn, 
Versteh die Zeit, rouch 

. -.   ...   ^    
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6ind hämorrhoiden h^ldar? 
3a unb nein! 2Benn ein Sämorrljoibenfranfer biefcs roirflicfj ernite 

Cciben Dernadiläfftgt, mirb es ibm immer größere Qual bereiten. I)ie an* 
fangs unbebeutenben ilnoten am Darm roatbfen, fie roanbern in ben Darm 
hinein unb planen [djliefelidj auf. Dann beftebt bie ®efabr, bab Slutgerinn* 
fei in bie tBlutbaljnen fommen unb bort äu febr gefäbrlidjen ißerftopfungen 
führen. (£s fommt hinju, bafe bie Sdimerien, bas SBrennen unb bas Süden 
ber erfranften Deile immer unerträglicher tnerben unb ben Äranfen för* 
verlief) unb feelifcf) sugrunbe richten. Schliehlich bleibt bem oerstoeifetten iffa* 
tienten nur nod) übrig, fid) auf bem Stege ber Operation unfidjere ;§ei= 
lung au ocrfd)affen. 

9Jiuh bas fein? 3n ben meiften fällen: Sein! Denn öämorrhoiben, 
rcditjeitig als folche ertannt unb fachgemäß behanbelt, fönnen mit grofser 
9tusfid)t auf Grfolg auch ohne Operation befeitigt toerben. Seben pein* 
lidier Sauberfeit muh eine geeignete Salbe jur Sfnrocnbung fommen, bie bie 
.Unoten jur Sdjrumpfung bringt, bie Sdjmersen linbert, bie (Entsünbungen 

befeitigt. Die bemährte §umibon»SaIbe oerbinbet alle biefe (Eigen* 
Ichaften in heroorragenbem fDiafee. Schon nach ganj furser 'llnroenbung läfet 
bas Süden unb Srennen nad). Damit ift fchon niel getnonnen; benn fällt 
ber Sudreiä fort, fo oerringert fid) auch bie ©efahr roeitergetragener SnfeJ» 
tionen. Sun erft fann ber Seilungsprojeh beginnen. Die Sumibon*SaIbe 
roirb feit Sahren au^ in oersroeifelten fällen gebraucht, unb umählige ifranfe 
beseugen, bah He faft SBunberbienfte geleiftet hat. 

Sber bie Sumibon*5fur ift feine SBunberfur, fonbern bas Sefuftat 
einer roiffenfdjaftlich roohlburdjbachten Srbeit. Sn biefer Salbe finb alle 
Stoffe oereint, bie biefe tüdifdfe Äranfheit erfolgreid) ju befämpfen ge* 
eignet finb. Die £umibon*©efeIIfcbaft toil! überjeugen unb nidjt überreben. 
Sie fchidt beshalb jebem umfonft eine ausreidjenbe Srobe ^umibon nebft ärst* 
lidjer Sufflärungsfdjrift über Sämorrhoibenleiben. Diefen foftenlofen Ser* 
fud) ift jeber feiner ©efunbheit fdjulbig, unb bie Sumibon=©efeIIfd)aft ift 
überseugt baoon, bah ieber Serfuch ein polier ©rfolg aürb. Sllfo fdfrei* 
ben Sie fofort, ehe Sie es pergeffen, nach Srobe unb Srofdjüre an bie 
Dumibon*©efeIIfchaft m. b. S., Serlin W. 8, Sfod 201. 

Serfanb burdj Spothefe „Sum roeihen ilreuj", Serlin. 

WAS SOLL ICH RAUCHEN? 
Es ist nicht leicht, aus der Unzahl der angebotenen Rauchtabake das auszuwählen, was dem Geschmack und dem Geld- 
beutel jeweils entspricht. Wir glauben daher, daß vielen Pfeifenrauchern einige Hinweise willkommen sein werden. Von 
einem guten Pfeifentabak, der wohlbekömmlich und genußreich sein soll, muß man zunächst ver- 
langen, daß er aus naturrein verarbeiteten überseeischen Blättern nur guter Jahrgänge hergestellt ist. 
Von entscheidender Bedeutung ist, daß das natürliche Tabakaroma durch keinerlei Zusätze verdorben wird. Die Qualitäts- 
herstellung nur naturreiner Ueberseetabake ist für Oldenkott-Rees in der Fabrikation ein Grundsatz, der auf jede Sorte, 
von der billigsten bis zur teuersten, Anwendung findet. Die Schnittbreite der Oldenkott-Rees Tabake entspricht genau 
ihrer Eigenart; Feinschnitt stellen wir nicht her. Er ist für die Pfeife durchaus zu verwerfen. 

Innerhalb unsres Sortiments unterscheiden wir nach Geschmack wie Gehalt 
3 Hauptgruppen: 

Die Kiepenkerl-Marken sind für Liebhaber ganz leichter und besonders 
blumiger Tabake bestimmt. Sie sind für kurze wie lange Pfeife in gleicher Weise 
geeignet. Vorzugsweise wird man sie in geschlossenen Räumen rauchen; selbst der 
kalte Rauch riecht gut und hat keine der unangenehmen Wirkungen, die man sonst 
beobachtet. 
Kiepenkerl-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,40 bis Mk. 2,50 das Paket. 

MADASTRA 
Wer auf eine besonders würzige und gehaltvolle Tabaksorte Wert legt, 
wird seine Wahl unter dem Madastra-Sortiment treffen. Das zu diesen Mischungen 
verwandte Rohmaterial verleiht ihnen den charakteristischen, angenehmen, würzig- 
kräftigen Wohlgeschmack. Diese Tabake sind in 50 Gramm Paketen verpackt; 
sie sind also in der Tasche bequem mitzunehmen. Für den Rauchgenuß im Freien 
sind sie das Gegebene. 
Madastra gibt es in der Preislage von Mk. 0,50 bis Mk. 1,50 das Paket. 

PIET HEIN 
Diese Sortengruppe ist das Bindeglied zwischen den Kiepenkerl- und Madastra- 
Marken. Piet Hein ist also für solche Raucher das Richtige, die zwar einen milden 
und leichten Tabak wünschen, dem jedoch ein gewisses Maß von Gehalt und Würze 
nicht fehlen darf. Besonders geeignet ist Piet Hein für Sportsleute, die sich im 
Interesse ihres Sportes Beschränkung im Rauchen auferlegen müssen, aber eine be- 
sonders ansprechende Qualität lieben. Für bisherige Feinschnittraucher ist Piet Hein 
die geeignete Einführung in den „richtigen“ Tabak. 
Die „Piet Hein“-Marken gibt es in der Preislage von Mk. 0,30, 0,40, 0,50 und 0,63 
das Paket. 
Endlich haben wir noch eine Anzahl Spitzenmarken geschaffen, deren jede wieder 
ihren besonderen Charakter und ihre eigenen Feinheiten hat, die man wie L ei natur- 
reinen edlen Weinen nur schwer beschreiben kann. Hier entscheidet feinster 
persönlicher Geschmack. 

Kiepenkerl Alt-Rees-Extra Mk. 2,40 1 
Kiepenkerl Alt-Rees " Mk. 2,- J ^ Blechdo8en 

Kiepenkerl zwei ** Stern Mk. 1,80 

S^nal^astNational Mk. 1,50 (in Blechdosen, für den Wassersport) 
Madastra Krone Mk. 1,50 (in neuartiger Holzdose, ganz leicht). 

OLDENKOTT-REES 
«erlag: §ütte unb Sd^adjl (3nbuffrie*«erlag unb Drutferei «.=©.) Düffelborf, Sd)He&fa<$ 10 043 - ^re&gefepd) Derammortl. für ben rebaftioneiren Snljalf: 

U «ub. gif d) er, Düffelborf. - Drud: Stüd & fioljbe, ©elfentirdjen. 

KIEPENKERL 
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