
Soft fünf aWilHmton foMnlc ünitcn 
3f£ur roeuifle oon uns madien fid) u>ol)l eine ri^tige Sorfiellung non 

ben Äoften, tnelt^e nnfete untfangrei^e f o 3 i a 1 e © e) etj ge b u n g 
oeturfad)t. Sltkin auf bent ©ebiet bet S P 3 i a I n e t f i cb e r u n g , 
einfdjliefjlid) bet ©rtnerbslofenfutforge, fiat Seutfi^lanb im 
nergangenen Sa^re 4,2 aJiilliarben 3Jiarf aufgebrai^t. Siefe ^Beträge 
ftnb butdj bie instnifiben neu be= 
ji^Ioffenen ©efege n 0 (¾ ro e i t 
^ ö f) e t getnorben. 

93on ben runb 63 äJiittionen 
©tntnobnetn Seutf^fanbs waten 
jeweils oet[id)ert über 20 
3Ji i 11 i 0 n e n gegen £:tanfl)eit, 
etwa 22 aJiillionen gegen 3llters= 
folgen unb Snnafibität unb über 
22 äJiiflionen gegen Unfall. Sie 
Slrbeitslofennerfi^erung unt; 
fafete ©nbe 1927 runb 16 3JtiI= 
tionen äferfidjette. 2Benn man 
aber, wie 3. S3, in ber Äranfen= 
oerfid)eruttg, in ber §interbliebe= 
nenfürforge, ber 3lentenoerfid)e= 
rung, bie 5amilienanSe^örigen 
ber SBerfidjerten berücffii^tigt, 
bann umfaßt bie So = 
3iafnerfi^erung na^e = 
3U 3wei Srittef bes 
beutf^en Golfes. 

Sie 3aW 3ienten= 
emgfanger ift 1927 ebenfalls 
geftiegen. 2Ius ber Snoalibem 
oerfidierung allein erhielten 
2 972 000 iperfonen Renten. ©e= 
genüber ben ^noalibens unb 
Sßitwenrenten ift bie 3®^ ^er 

SBaifenrenten im 3ufammen= 
bang mit ber £jerabfebung ber 
2lltersgren3e 3urücfgegangen. 3n 
ber Slngeftelltennerfiiberung ftieg 
bie 3abl ber ^Rentenempfänger 
allein um 20%, auf 127 741. 
3n ber fnappfdjaftlidjen unb 
^enfions=33erfi(berung betrug 
ber ÜRentenbeftanb 349 519 mit 
einer Steigerung oon 5,9%. Sn 
ber Unfalloerfidjerung liefen 
fdjätjungsweije 930 000 fRenten 
Sn ber gansen So3ialoerfi(be= 
rung gab es 1927 runb 4,4 
SRillionen ©mpfänger 
oon 3 n oa I i b e n = unb 

Hinterbliebenen^ 
r e n t e n. 33on ber Ätan!en= 
oerfitberung würben 1927 für 
runb 260 äRillionen Sage Äran= 
lenbaus unb Äranlenbauspflege 
gewährt. Sie 3Q^1 ber unter: 
ftü^ten arbeitsunfähigen &ran= 
len betrug 710 000. Sie ©in: 
nahmen ber beutfdjen Sozial: 
oerfiiherung ohne SIrbeitslofen: 
oerfiiherung unb ©rwerbslofen: 
fürforge betrugen runb 3,9 WiU 0-, ^ 
liarben 3iaR. ober 16% mehr als 1926. Saoon entfallen 87,5% 
^Beiträge unb 6% auf IReichssufchüffe. Sie © e f a m t a u s g a b e n 
beutfdjen So3ialoerfid)enmg tmebetum ohne 2lrbeitslofenoer|tqerung be: 
trugen im iBeriihtsjahre 3,3 SRilliatben ober runb 12% mehr als tm 
Vorjahre. 33on ben ©efamtausgaben entfielen 92,3% auf bte 

(3um Üluffah 
ben bcutithen 

ßeiftung, 6,7% auf bie SBerwaltung unb 1% auf fonftige Slusgaben. 
Sas Vermögen ber beutfcben So3ialoerfitherung betrug ©nbe 1927 runb 
2,6 3Rilliarben 5R9R. ober runb 14% mehr als 1926. Sn ber ©rwerbs: 
lofenfürforge bjw. Slrbeitslofenoerfi^erung beliefen fid) bie Ausgaben 
auf runb 906 SRillionen. Sie Seitragseinnabmen ftellten fich auf 682 
äRillionen. 226 3Rillionen würben aus öffentlidjen 3ufthüffen gegeben. 
Sie gefamte Sosialoerfitherung einfd)licf)lid) ber Slrbeits: 
lofenoerficherung unb ©rwerbslofenfürforge hatte bentnad) im 

Sahre 1927 eine © e f a m t = 
ein nähme oon etwa 4,8 
3R i 11 i a r b e n, wooon 4,1 
aRilliarben ben ^Beiträgen ent= 
ftammten. Sie ©efamtaus: 
gaben betrugen etwa 4,2 Stil: 
liarben IRSR. Sie 5:2Rilliatben: 
©rense ift bamit ungefähr er: 
reidjt. 

Sluth bas Saht 1927 hat nun 
eine ftarfe Sßeiterentwidlung 
unferer So3ialoerfiiherung m i t 
neuen fcpweren Caften 
für bie SBirtfdjaft ge: 
braiht. 2luf gefe^geberifihem 
©ebiete finb 3U nennen: bas 
brüte ©efeh über Slenberung 
bes 3weiten IBuihes ber fReidjs: 
oerfiiherungsorbnung, bas ©efeh 
über Äranlenoerfi^erung ber 
Seeleute, bas ©cfet) über 2ei: 
ftungen unb ^Beiträge in ber 
Snoalibenoerfidjerung, bas ©e= 
fetj über Stenberung bes 33er: 
fidjerungsgefehes für 21ngeftellte, 
unb fd)liefjlid) bas umfaffenbe 
©efeh über älrbeitsoermittlung 
unb Slrbeitslofenoerfiiherung. 

©erabe bie 31 r b e i t s: 
1 0 f i g f e i t ift eine grage, bie 
nicht nur Seutfd)lanb, fonbern 
auch gan3 ©uropa, neuerbings 
fogar bas reidje 3lmerifa angeht 
unb allen ßänbern immer 
größere Sorgen 3U machen be: 
ginnt. Seutf^lanb lann fid) mit 
feiner Slrbeitslofenoerfiiherung 
unter anberen SBöllern fehr wohl 
fehen laffen. ©s hat fid) fehr 
barum bemüht unb ift barin 
oielfadj oiel weiter gegangen, 
als anbere reichere Staaten. Sie 
Slrbeitslofigfeit in 
Seutfchlanb ift in biefem 
Sahre weit weniger üU: 
rüdgegangen als im 33or= 
fahre — ein beutlidjes 3eid)en 
unferer abwärtsgeri^teten 3Birt= 
fchaftslage. 3iad) ben neueftcn 
^Berichten hatten wir etwa 

550 000 H a u p t u n t e r : 
ftühungsempfänger in 
Seutfchlanb. Siefe 3ahl 
auch wohl nicht wefentlid) unter: 
fchritten werben, man rechnet 
üielmeljr für ben SBinter mit 
ihrem erheblichen 3lnfteigen. 

$11 $tnp?l(nii? Hi «Kiemen" Im fHcitbsprajitcntcn 
m filnbcnbticö In Sternen 

„9Bas bie Betben SRicfcnbampfer „tBrcmcn" unb „Guropa" für 
Slrbeitsniarlt unb bte bcutfdje Snbuftrie Bebeutcn“ in ber 

oorliegenben SlusgaBc unferer 3eüung) 

Sn © n g 1 a n b betrug bie 3ahl ber Slrbeitslofen ^ 
runb 1 260 000. Siefe 3ah'l fanl bis ©nbe Slpril auf 1 120 000. Wem 
au* im 23iai eine leichte 3unahme ber Slrbeitslofigteü um 3,6% ftatt: 
fanb, fo blieb hoch im gan3en eine Sefferung 3« oersetchnen. Sin ber 
33erfd)lechteruttg im 3Rai war insbefonbere ber fBergbau beteiligt, ber 
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Stibe SÖiai runb 20 ^kojent Slrbeitslofe Ijatte, ferner bie !DietaU= 
inbuftrie unb bas Spinnftoff= unb ScrfetirsgeiDerbe. 3tm 25. 3unt 
betrug bie 3a^ i>er bei ben ülrbeitsnacbroeifen eingefcbriebenen 2lrbeit= 
(u^enben in Snglanb 1126 600. Siefe 3“^ Ht im 'iluguft auf 1282 900 
geftiegen. 

3n 3rranfrciri) uerringerten fid) bie laufenben Gtellengefudfe 
oon 3anuar bis Spril 1928 um runb '■‘U auf 19 245. Sie 3«^1 ber 6ei ben 
Slrbeitslofentaffen regiftrierten s4?erfonen betrug 7 773. Süitte 3uni 
blieben nur nod) 2 340. Gbenfo ging bie 3^1 ber Üollarbeitslofen unb 
ber jeitroeilig SIrbeitslofen in Sefgien non 46972 auf 32382 non 
Sanuar auf gebruar 1928 juriict. 3 t a 1 i e n bot Slnfang biefes Sabres 
mit 439 211 tyollertuerbslofen ben $öbepunft feiner Srmerbslofigteit er= 
retebt. Sas §auptfontingent an iilrbeitslofcn [teilten bie Üanbroirtfcbaft 
unb bas Saugemerbe. ®is 3Jiai ermäßigte fiib bie 3^1 öer S?ollern)erbs= 
lofen um runb 19% unb bie 3«bi ber ^urjarbeiter um runb 39%. 
123 822 SIrbeitslofe mürben im 'JKarj aus ber Sßerfi^erung unterftübt. 

Sine ungiinftige Slrbeitsmarttlage haben bagegen 91 u fj 1 a n b unb 
bie bereinigten Staaten. 3n 91uBlanb ift bie 3a^l ber an 281 
2lrbeitsbörfen fontrollierten SIrbeitslofen bis SInfang 1928 auf 1 420 000 
geftiegen. Sie tatfäcblicfje 3QbI ber SIrbeitslofen in Slußlanb mirb auf 
runb 2 SJiillionen gej^äbt. 3n ben bereinigten Staaten betrug 
ber befebäftigungsgrab 91, menu ber Stanb oon 3uni 1914 mit 100 an= 
gefebt mirb. Siefer Stanb bebeutet für bie bereinigten Staaten einen 
feit 3al)ren nicht beobachteten Siefftanb. Sr mirb surüctgeführt auf ben 
jcblecbten ©efebäftsgang in ber fiebensmittelinbuftrie fomie in ben 
Staffer:, 2i^t= unb Äraftmerten. 

‘Volitiichcc fHunftfunf 
Ser fogenannte Ä e 11 o g g = b a f t, ber ben Ärieg als blittel ber 

nationalen bolitif in Sl^t unb bann tut, ift nod) nicht unterjeiebnet, unb 
[d)on erbeben ficb oon allen Seiten Stimmen, mel^e borbebalte unb 
Sluslcgungen baju oon fid) geben. Ser ameritanijdje biäfibent 
£ o o l i b g e bat ausbrücflid) ertlärt, baß er oon ber Hnterjei^nung bes 
bnftes {einerlei Sinf^räntungen im 31rmee= ober 
5Dlarine = br°9ramm ber bereinigten Staaten ermarte. 
Ser baft merbe bauptfä^lih gefcbloffen, um Slngriffsfriege ju oer= 
binbern. Sie SIrmee unb bie biarine feien aber lebiglicb Snftrumente 
ber berteibigung unb mürben alfo burd) ben Slntitriegspaft nicht 
berührt. 

©ans in biefelbe Äerbe baut aud) ber mutma^li^e 91achfolger bes 
feigen SSräfibenten, ber Sßtäfibentfchaftsfanbibat ber Slepublilaner in 
SImerita, § o o o e r. ©r äujjert fi^ faft in ben gleichen SBorten mie fein 
febiger borgefebter unb Slmtsoorgänger. Solche Sßorte finb natürli^ 
Sbaffer auf bie blüble ber ©nglänber unb gian3ofen, bie mit 
ber Hnterseidjnung biefes pattes lebigli^ ein f^önes Schaufpiel geben, 
im Snnerften ihres ^ersens aber genau auf bem Stanbpuntt beharren 
mollen, ben fie bisher in biefen gragen eingenommen haben. Sas be= 
meift ihr {ürslidjes 9Uiftungsabfommen. So mirb ber Sßelt ein Sd)au= 
fpiel gegeben unb in großen 91cben eine griebensbereitfdjaft gefeiert 
merben, bie in ber Sat gar nicht oorlfanben ift. Sin bie 31 b r ü fit u n g, 
bie einem folgen SSaft eigentlich folgen müßte, benlt fein SJlenfd), unb 
auch bie fommenbe &ölferbunbstagung, auf ber fie ben 
mefentlicbften Seil bes S3rogiomms hübet, mirb barin gan3 ficher feinen 
Schritt oormärts tun. Silan mill eben nicht abrüften unb betrügt jo 
Scutfchlanb um fein oertraglidj feftgelegtes 91echt. 

• * • 
S$on ben mannigfachen unliebfamen lleberrafchungen, bie uns unfer 

meftlicher Slahbar granfreich in ben leßten 9Jlonaten bereitet bat, ift 
nun menigftens eine, unb 3mar, mie es in ber offi3iellen 'Ulitteilung 
beißt, in gegenfeitigem ©inoernebmen beigelcgt. 

©s banbeit [ich hierbei um ben unferen Gefern mobl bialünglid) 
aus ben Sages3eitungen befannten 3a>eibrüdenerglaggen3mi= 
f ^ e n f a 11. Sie gransojen oersichten banad) nunmehr enbgültig auf bie 
Slusliefetung ber brei geflüchteten Seutfchen unb nehmen auch bie SIus= 
meifung bes 3meibrütfener ^oliseifommiffars 93auer 3urücf, bem fie ben 
SSormurf machten, baß er biefen brei Seutfdfen bei ber gludft behilflich 
gemefen fei ober fie fogar basu oeranlaßt habe, ©benfo haben bie gran= 
3ofen ihr Verlangen auf Seftrafung ber geflüchteten angeblichen UebcU 
täter aufgegeben, ein eigentlich Sans felbftoerftünblich erfcheinenber Sift, 
in bem nur ber ein befonberes ©ntgegenfommen erblicfen fann, ber noch 
immer glaubt, baß irgenbein berartiges 3u9eitänbnis granfreidjs S5or= 
liebe für unfere frönen Slugen 3U oerbanfen fei. 

9Jlan barf ja nicht oerfennen, baß es felbft megen biefer Äleinigfeit 
erft eines biplomatifchen Srudes beburfte, baß erft oon uns mit bem 
gernbleiben bes Slei^saußenminifters Sr. Strefemann oon ber Unter= 
Seichnung bes Äelloggpaftes unb anberen Skrbanblungcn gebrobt merben 
mußte, bis ifkris enbli^ einmal ©ntgegenfommen geigte. Saß unfer 
Slußenminifter unter biefen Umftänben ni^t mit außerorbentlicher S3e= 
geifterung bie 91eije nach 95aris ansutreten oermag, mirb auch ber 

glübenbfte SInbänger ber 33erftänbigungspolitif begreifen müffen. 3mei= 
fellos bat biefer Vorfall in tßerbinbung mit ben Sabnbauoerboten für 
bas befeßte ©ebiet, ben gemeinfamen fransöfifch-englifchen Süanöoern an 
ber SHofel, ber Slbleßnung ernfter 93erbanblungen über bie 91beinlanb= 
räumung unb bem fran3öfifch=englifd)en Sllilitäroertrag bie Hoffnung auf 
eine größere Slusmirfung bes neuen gmbensbofumentes ftarf oerminbert. 
Unb fo fommt es mobl aud), baß bie ©erüd)te nicht oerftummen mollen, 
nach benen man an eine Unterseidjnung bes ilelloggpaftes burdj unferen 
^eichsaußenminifter troß erfolgter 3uiage erft glauben fann, menn ber 
3ug mit ißm in Claris eingetroffen ift. 

* « * 

Sluf bem $ a 1 f a n ift nod) immer ber griebe nießt mieber ein= 
gelehrt. Ser froatifebe 23auernfübrer 91 a b i t f ch ift ber ferbifchen Äugel, 
bie ißn im Parlament in Selgrab getroffen bat, nun both erlegen. Sas 
ganse froatif^e älolf trauert um feinen güßrer unb fteßt jeßt 00t ber 
großen grage, mas nun gefeßeben foil. 9Jlan münf^t Kroatien 3U einem 
jelbftänbigen Staat innerhalb Sübflaoiens 3U machen, bas nur burdj 
benfelben Siegenten — S3erfonal=Union — mit Serbien oerbunben bleiben 
foil. Sie Serben aber münfdjen genau bas ©egenteil, fie mollen bie 
Kroaten im größeren Sübflaoien beberrfchen unb fie ficb untertan maeßen. 
91ad) bem bisherigen Gauf ber ©reigniffe fdjeint aber bie Hoffnung 
Serbiens jeßr 3U trügen. 3roar bat bas fübflamifcße Parlament in 
Stbmefenbeit ber Kroaten bie fogenannten 91ettuno=31erträge angenommen, 
burd) bie ber ©ebietsteil Salmatien unter italienifcben ©influß gerät, 
aber babureß ift bie froatifeße grage eßer no^ oerfchärft morben. Sis 
jeßt ift alles in Sluße unb oßne ißlutoergießen oor ftdj gegangen. 9b* 
es fo beibt, muß fid) 3eigen. 

* * * 

Ser 00m früheren Sleidjsfansler Dr. 2 u t ß e r gegrünbete SB u n b 
jur ©rneuerung Seutfd)lanbs feßeint mit feinem SJJlan un= 
gefäßr fertig 3U fein. SBenigftens ßnb bie Slicßtlinien im Gaufe ber SBo^e 
oeröffentlicßt morben. Sie §auptpunfte finb: 

1. 3m SBege übereinftimmenber ©efeßgebung bes Sleidjes unb 
Preußens merben bie gefeßgeberifeßen unb zentralen Slermaltungs= 
aufgaben Preußens in ber SBeife auf bas 91eid) übertragen, baß für 
biefes fünftig als Sleidislanb 3U oermaltenbe Ganb Slei^spräfibent, 
Sleißsregierung unb Sleidjstag an bie Stelle oon Staatsregierungen 
unb Ganbtag treten. 

2. Sille anberen Gänber fönnen fieß auf ©runb eines Ganbesgefeßes 
bem Sleicßslanb anfdjließen. 

3. ©inige im ©emenge mit bem Sleicßslanb liegenbe ober für bie 
Surcßfüßrung ber Slufgaben eines Ganbes nidjt meßr leiftungsfäßige 
Gänber merben alsbalb mit bem Sleicßslanb oerbunben. 

Sie Gänber §effen, beibe SJlecflenburg, 91benburg, Sßüringen, Sln= 
ßalt, SBraunfcßmeig, Hamburg, Soremen, Gübecf, Gippe unb Schaumburg= 
Gippe merben bem SReidjsbunb angefcßloffen. 

3l«tc 5Icbcitct uni Üc Unfalloccbütuno 
ix 

Slm alle mißen, baß Drbnung unb Sauberfeit am Mrbeitsplaß unb im ganjen Sßerf nidit nur bie Slrbcit unb Slrbeitslujt förbern, fonbern audj 
bie Sicherheit bei ber Slrbcitsausfüßrung. 3Bo feine Delfleden am gußboben gebulbet merben, fann niemanb ihretroegen ausgleiten, unb mer 
einen Stechbeitel nicht mit ber Sdjncibc nad) oben in ber lafdjc trägt, fann fi^ nicht an ißm oerleßen. SBer alfo biefe guten 2ngenben in bie Sat 

umfeßt, ift ein §elfcr in ber Unfallnerhütung. 
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Wtttrkstarebttv Seite 3 

^cutld^c utt6 ^ci^tocc Alette 
ißon ällBert Äö^ler*) 

3)as gro^e SBirt^afteereignts bes Saljtes jte^t beoor; morgen 
eröffnen bie neunjig impofanten Slusftetlungspaläite unb bas tedjnif^e 
©etänbe am 33ölferfrfjla<t)tbenfmal tl)re lore sur Seipjtger 5erbft = 
m e f I e. 

Die Seipjiger 3Jiefte, bie jcvijrlid) ^meimal für bie Dauer einer SBodfc 
$anbel unb 3nbuftrie ber 
gefamten ©rbe in ifiren 
^ßaläften oereinigt, ift eine 
bie 2Beltmirtfcf)aft oerbrii= 
bernbe ©inri^tung jeit 
700 Sauren: ftfion bamalo 
fidferte ein ©rlafe beo 
jä^fifdien £>err|cbers Diet= 
ri^ oon Sanbsberg and) 
ben Äaufleuten berjenigen 
Staaten unb Stabte, bie 
mit Seipjig unb Sadjjen 
auf Äriegsfu^ ftan= 
ben, S i d) e r I e i t für 
ilfre ^Perfon unb i^r 
©igentum ju. 

Die Ceipjiger SJteffe ift 
aus Drabitions; unb 23er= 
nunftsgrünben baju beru= 
fen, gemipermapen bas 
Sinbeglieb ber SBeltmirt; 
jdjaft 3U fein. Ceipsig liegt 
im S^nittpunft ber alten 
unb neuen ^anbelsitragen 
Deutft^lanbs (einsiger 
©runb, roestjatb gerabe 
fieipjig mit feinen JJteffen 
ben größten Sa^n^of 
Europas Ijat); D e u t f (¾ = 
lanb ift bas SBirtfdjafts- 
tiers Europas, unb Europa 
ift fdjliefilid) immer nod) 
ber fRegutator in ber 
gefamten 2ße!ttt>irtfd)aft. Die Seipsiger SUteffe ift otjne 3Sorbe^alt erne 
roeltroirtf^aftlic^e 3nftitution; ©runb, toes^alb alle Staaten ber iPett 
feit einigen Satiren baju übergeben, große Äo II« Hinaus ft ell un = 
gen ißrer füationalinbuftrien auf ber ßeipäiger 3Keffe ju^seigen, 
tno3U man ntelfatü gemaltige eigene ^Jaläfte (St^meis, Defterreii^, ifcßetbo; 
floroafei, Italien, Englanb, SImerifa ufro.) in fieip^ig gebaut bat. 

2>o$ alte motboue in UtiPM bei macht, 
in bem bit entroirflunfl bes Scipjiger 3«ciieamts bargefteat ift 

*) Set SinfaFier mat 1925 Scitet bet ©eföäftsftetle bes Seippget OTenenmts füi ??orbafri!a. 

©runb audj, roesbalb anberc Regierungen ben Sefud) ber Scipjiger Rteffc 
förbern burd) Seroilligung bober 5aÜrprei5erntäßigungen auf ihren 
Sabnen, gnubHatblaß unb ^aßbefreiung. 

Es haben fid) ettoa 9000 21usfteUer sur fKtbftmeffe gemelbct. 5iatur= 
gemäß fehlen barunter oiele aus Ueberfee, bie ber 3eit unl) Äoftcn roegen 

nur einmal fähfliib, tnr 
5 r üb fahr, bie große 
Reife madfen; ebenfo finb 
aud) großteebnifebe 

idusftellungs: 
obj e! t e meiftens nur auf 
ber g-rübiabtsmeffc 
oertreten. Sonft aber tnirb 
ber Eintäufer aud) bies= 
mal mieber jebes aud) nur 
bentbare Snbuftrieprobult, 
nom ciniadpten Ragel unb 
SBafferglas bis sum lam= 
plisierteften Rabiogerät 
unb glugseug finben. Es 
gibt einfad) leinen ©egen= 
ftanb, ber auf ber Rteffc 
n i d) t ausgestellt märe, 
alles branibemäßig in ein= 
Seine ipaläfte oerteilt unb 
überfid)tlid) im Äatalog s« 
finben. So fann aud) bies= 
mal ber in= unb auslänbi^ 
f^e Eintäufer innerhalb 
toeniger Xage, ja Stun= 
ben, feinen Sebarf bis sur 
näcbften Rteffe in Seipsig 
beftellen; mit niebrigften 
Spefen, birett oon gabri* 
fanten su günftigften Se* 
bingungen, benn mas er 
burd) buNkert Stiefe 
ni^t finbet unb nicht 

erreidjt, bas ermöglicht ibnt eine perjönli^e Unterbaltung mit gabritanten 
unb ein Summel smif^en ben beutfdjen unb auslänbif^en (faft 1000) 
Rusftellern. a, t 

3n biefen SBorten lefen mir auch bereits bie «orteile bes 23ejud)s 
ber Seipsiger Rteffe für ben Slusfteller, ben gabritanten. 3n ein paar 
Dagen oertauft er oon feinem Stanb aus bie gefamte iprobuftion bis sur 
näcbften Rteffe mit niebrigften Spefen, ohne ein $eer oon Reifenben, ohne 
Kataloge in mehreren Sprachen, ohne oiel Sdjteiberei. Rn nidjt roentgen 

gccuftc ott 6cc 'llcbeit, sufcicbcncc Sinn — finb 6ic beiten 'Begleiter buccbe Heben bin! 

SbcrtUAc üiefcrblciitungcn ben ülntuteclfcrn 
Bon Dbemgierungsrat $r. Gannett 

Der Sport ift noch jung unb noch in Verbreitung 
begriffen; [portlicbe Sföcbftleiitungen roerben erft feit roe= 
nigen gabrsebnten einroanbfrei feftgeftellt. Diefe Um= 
ftänbe berechtigen su ber Erroartung, baß bie heutigen 
!>öcbftleiftungen im Sport noch teinesroegs bie f)od)ft5 

grense menfdilichen Könnens erreichen. Einen Rnhalts* 
punft für biefe Ruffaffung gibt uns aud) bie Beobad» 
tung oon Raturoöltern, bereu fiebensroeife unb Sehens» 
bebtngungen fie auf geroiffen ©ebieten su befonberer tör» 
perlicper Seiftungsfähigfeit führen. Susbefonbere tom» 
men in grage bie Ärieger», Säger» unb Romabenoolter. 

Daoon feien hier einige oerbürgte Beifpiele ersählt: 
Es ift betannt, baß ber mädtige 3ulutönig Dinisulu, mit beffen roilben 

Äriegern Buren roie Englänber nod in ben adtsiger Jahren bes oortgen 
Jahrhunberts blutige Äämpfe su beftehen hotten, ganje Bataillone idtuarser 
Krieger befaß, bie in gefdloffenem Saufe, gleidfam ejerstetmagig, bie fduell» 
ften ©aseüen mübe liefen unb lebenb für ihren König emftngen unb ahnltde 
Setftungen fdroarser Säufer haben Reifenbe roieberholt aud aus 3Jfmel= unb 
Oftafrifo bendtet. 

Btir felbft ift aus meiner in Sübroeftafrita, im §ererolanbe, oerlebten 
Jugenbseit folgenber gaü einer einsigartigen Seiftung tm Dauerlauf betannt: 
Jm Jahre 1888, als Sübroeftafrita roeber Bahnen nod Belegraphenltnten rannte 
unb ber ganse Seeoerfehr oon Sßalfifdbai nad Kapftabt nod 111 merteljabr» 
liden gahrten burd bie Sdonerbrigg „Souis Rlfreb“ beroältigt rourbe, roeiltc 
ber beutfde Kaufmann D. als ©aft auf ber Rtiffionsftation Dmaruru. Er hatte 
oon bort aus umfangreide ©efdäfte nad Deutfdlanib eingeleitet unb ent» 
fpredenbe Slnroeifungen fdon brieflid nad Sßalfifdbai gefdidt, oon roo pe bie 
„Souis Sllfreb“ nad Kapftabt mitnehmen foUte. 3roei Dage 00t ber feitgelegten 
gahrt bes Sdiffes entfdieb fid inbeffen nod 3« einer rotdttgen Ergansung 
feiner Rnroeifungen. Dod roie follte er bie nod redtseitig nad SBalJtfdbat ge» 
langen laffen, bas oon Dmaruru 250 km in ber Suftlinie entrernt liegt? Jn 
feiner Rotlage roanbte er fid an ben Rtiffionar mit ber Bitte, ihm einen su» 
oetläffigen ^ereroreiter ausftnbig su maden, ben er als reitenben Boten nad 

Sßalfifdbai fenben tonnte. Der erfahrene Rtüfianar rotes barai^ hin baß 
ber su einem großen Deile burd bie roafferlofe Rambirouite fuhrenbe 3ßeg oon 
250 km oon einem Reiter nicht in sroei Dagen beroältigt roerben tonne^ewot 
Üd aber, bem erftaunten Kaufmann einen suoerlafftgen Säufer s« ßellen bet bie 
Slufgabe fiderer erfüflen roerbc als ein Reiter. Er ließ einen jungen, jehutfle 
Herero namens Kauputa (ber Säufer) fommen, beffen Rame fdon anbeutete, 
baß er einer ber heften Säufer feines Stammes roar. 911s Kauputa hotte, baß 
ihm als Sohn ein Jagbgeroehr mit 24 Batronen romte, falls er ben ®rtef bes 
Kaufmanns binnen 2 lagen nad Sßalfifdbai Stenge unb mit bet (£mp,Qng » 
fdeinigung bes Kapitäns surüdfehre, erflarte er ßd Jo|ort sum „Start bereit unb 
erbat fid nur nod einige Bfunb getodten. Reis als Sßegsehtung, bte er in einem 
lleinen Sädden mitnahm. Um bte Rtittagsseit leßte er ftd bomL 
Es roar gegen 5 Uhr nadmittags, als ber Kaufmann D. oon einem Spajimttt 
in hödfter Empörung unb Slufregung surudgaloppiert tarn 
mit Borroürfen überhäufte, baß er «n mit ber ©eftellungbesSaufetsfaifd^ 
raten habe; er habe biefen einige Kilometer oor bem Orte unter e*n«n Bufde 
feft fdlafenb angetroffen unb feftgeftellt, baß oon feinem gansen Spetfeoorrat 
aud nidt ein Korn mehr oorhanben fei. Jn btefer Berfaffung fei äaupufa 
na Sri id oiel su faul, aud nur einen Sdritt s“ laufen. Der afttfrionar fudte 
ihn su beruhigen; er tannte feine Eingeborenen unb mußte 3U gut baß fie 
lieber auf Borrat effen unb fdlafen", als fid mit unnötigem ©epad su be» 
hängen!’unb in ber lat: 8 Dage (päter jtraf Kauputa oon SBaififdbat roieber 

S» bie in ber »nTet^ ^250 km lange sfrede ^n Dmaruru naj 
SBalfifdboi ohne Sßeg unb Steg in nidt gans sroei lagen beroältigt hatte. 

Eine nod roeit erftaunlidere Seiftung tonnte id jebod Im 3¾ 1911 
ebenfalls in Sübroeftafrita fcftftetlen. Jd a„u^ <-1^1 

teile aud ben Besirtsort ©obabis im Diten bes Sdußgebtetes. ©elegentlid 
einer Unterhaltung mit bem bamaligen Diftrittsdef, bem ©rafen S., tam bas 
©eioräd aud auf bie Radridtenübermittelung in bem 00m Verfehr abge» 
leaenen lehr äusgebehnten Bejirfe. „SBir finb bafür im allgemeinen nur auf 
5e?e berittene Sei angeroiefen“, meinte ©raf S „nur jn gans befonbers 
eiligen gällen habe id nod beffere Erfahrungen mit Bufdtnannlaufern ge- 
madt" SIls id über biefe Bütteilung mein Erftapnen äußerte, erjahlte er 
mir folgenben EinselfoH: Jm Jahre suoor habe ber ©ouoerneur bes Sduß» 
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Sette 4 Unfcte $Utte 3tr. 17 

Stänben prangt oft fdjon nacf) ätoei bis bret Sfeffetagcn ein Sctjilb: „iiluf 
6 aJtonate ausoerfauft“. Die golge bes Sßarenabfa^es olfne er^eblii^e 
Spefen ift eine Senfung ber greife. 

Stuf ber üfffeffe toerben ben etma 9000 Stusftettern ettoa 150 000 
ßinfäufer, barunter e t to a 20 000 aus bem SCuslanb, gegen= 
iiberfte^en. Die 2lufnal)mefäf)igfeit bes Sinnenmarftes, bie Gnbe 1927 
ihren §öljepunft errei^t bat, fcbeint int Stbflauen begriffen ju fein, unb 
bas 3nlanb mirb biesmal — abgefeben oon großen Slufträgen in Saifon= 
toaren, roie JBeibnacbtsartiteln — bouptfadflidj nur eine ®rgän3ung ber 
Ütufträge ber grübjabrsmeffe unb ein S’tafbfüIIen bes Sagers oornebmen. 
Sllfo muß bie 3nbuftrie ficf) roieber 
mehr berütusfubr 3 u ro e n = 
ben, in ben 20 000 auslänbifcben 
SOteffebcfutbern toirb fie !apital!räf= 
tige, ernfte Äunbfibaft finben. (Es 
finb gemelbet: aus (E n g I a n b etma 
2000, $ 0 11 a n b 1900, D e ft e r = 
r e i cb 2200, 8*anfreicb, 3ta = 
lien, Scbtoebcn unb Ungarn 
je 600, S <b toe i 3 1500, D f d) e d) 0 = 
f I 0 ro a f e i 400, 9t f r i t a 80, 
91 in e r i t a 1400, 9t f i e n 300, 
9luftralien 40, unb ctma 6000 
$efud)er aus alten anberen Sänbern 

Die.9teid)sbabn bätt mieber ctroa 
brei^ig 9Jteffe=Sonber3Üge mit 33% 
(Ermäßigung unb etroa 300 3>or3Üge 
bereit. 9tus allen großen europä= 
ifd)en $auptftöbten tommen ebenfalls 
Sonbersüge. 

9ßie ungemein micbtig biefe Ein= 
fäuferftbar unb fomit bie Seliger 
SJteffe für bie beutfdje 9Birt = 
f ib a f t ift, erbellt aus folgenber 23e= 
retbnung. Das Seipstger 'iüeffeamt bat 
nacb ber leßten tOfeffe bie Slusfteller um ben Umfaß nadf 3n = unb 
9t u s I a n b gefragt. fRunb 600 girmen haben geantmortet unb ben 
9Jteffe=Umfaß mit fnapp 80 SJtittionen 9Jtarf angegeben, baoon bie $ ä 1 f t e 
ins 91 u s t a n b oertauft. Da bie antmortenben nur Vie ber 
Sefamtausftettcr ausmaißen, ergibt fid) ein birefter Slteffe = Umfaß oon 
minbeftens einer Sltilliarbe (gteiib fünf SKitt. 9trbeitstage) unb ein 
birefter Slteffe=(Ejportbetrag oon 500 Sötitlionen fReiibsmarf, niißt ge= 
rechnet bie banf ber auf ber Steffe gepflogenen Sorbefpreißungen unb 
Seficßtigungen (befonbers großer tedjnifiber Dbjefte) erfolgten Stacbbe; 
fteltungen, bie meift febr bebeutenb finb (ganse gabrifeinricbtungen ufto.). 
Unb ber m 0 r a 1 i f di e 9ß e r t bes Sefucbes oon 20 000 einflußreichen 
9Iustänbern nach Deutfd)Ianb ift fummarifcß gar nicßt aus3ubrüden! 

9ßir feben, bie beutfcben 9Birtfcbaftsorgane mie befonbers au^ bie 
Regierung follten alles tun, bie Seipsiger SJteffe toeiter 3U förbern. Der 
in biefem 3abr enblid) roieber beroiltigte Dteicßssuf^uß oon 800 000 Start 
ift gegenüber ben oieten Stilliarben im Staatshaushalt gerabesu eine 

Äteinigfeit, unb feine geringe §öbe bebeutet eine Sparpolitif am falfcßen 
ißtaße. 

§offen roir, baß aud) biefe Seipsiger Steffe ben 9Iusftettern ben 
erftrebten (Erfolg unb bamit unferer fdjroerringenben beutfißen 9Birtjd)aft 
neuen 9tufftieg bringen möge! 

@ine ftenogcapbtfcbc döcbftlctflung 
58ei bem 9Bettfcbreiben, bas antäßticb bes acßten Stenograpbentages 

ber Schute Stotse Sdirep in Äaffet (3. bis 6. 9tuguft) ftattfanb, erstelle 
ber erft 23½jährige 9ltfreb ©ruber 
00m 5lur3f^rift=93erein Stot3e=S(hrep 
3U Sertin bie folgenbe $öd)ftleiftunn: 
320 Silben in ber Stinute beim 9Bett= 

fchreiben in beutfcßer Sprache 
(Debattenfcbrift), 

180 Silben in ber Stinute beim 9Bett= 
fcbreiben in beutf^er Sprache 
(Sdjulf^rift), 

220 Silben in ber Stinute beim 9Bett=w 

fcbreiben in englifcher Sprache, 
200 Silben in ber Stinute beim 9Bett= 

fchreiben in fpanifcher Sprache, 
180 Silben in ber Stinute beim 9Bctt= 

fchreiben in itatienifcher Spraye, 
140 Silben in ber Stinute beim 9Bett; 

fchreiben in fransöfifcher Sprache, 
120 Silben in ber Stinute beim 9ßett= 

fchreiben in tateinifcher Sprache, 
ferner las Ejerr ©ruber im 9Cßett= 
lefen 447 Silben pro Stinute. ßr 
tonnte in allen biefen 9Bettberoerben 
greife erringen. Da biefe ßeiftung, 
bas Stenographieren in fünf fremben 

Sprachen nach bem gleichen Spftem, oon ein unb bemfelben Stenographen 
oollbracbt rourbe, oerbient fie um fo mehr 9Bertfd)äßung unb 9Inerfennung. 
93erüdfichtigt man ferner, baß bie oollftänbige Seherrfchung ber italieni= 
fd)en unb fpanifchen Sprache infolge ber leichten 9Serroechflungsmöglich= 
feiten biefer beiben romanifthen Sprayen außerorbentlid) fchroierig ift, 
io ift bas Stenographieren in biefen beiben Sprachen nod) befonbers 3U 
beroerten. Diefe Seiftung hat noch niemanb erreicht; fie ftef)t in ber 
©eßhichte ber Hursfchrift einsig ba. 

* 

Site Sleterjeugung ber SBelt hat fleh 00m 3ab*e 1913 bis 3um 3ahte 1925 
um 330 000 t auf 1523 800 t erhöht. Ejinfichtlid) bes 91nteiles ber ßx3eugun,gs= 
gebiete an ber ©efamtprobuftion ift gegenüber ber SSorfriegsseit eine toefent= 
ließe 93erfchiebung eingetreten. 1913 ftanb ßuropa mit einer SBIeierseugung 
oon 558 800 t an erfter Stelle oor ben Sereinigten Staaten, beren ißrobuttion 
fid) auf 436 800 t belief. 93is gum 3abie 1925 ift jebodj ber europäifebe 91nteil 
auf 350 300 t 3urüdgegangen unb ber ameritanif^e auf 780600 t geftiegen. 

Gene Straße im ©elänbe ber Xc^nif^en 'JJlciic 

Sit ginget weg oom Uiagcnranb - fcbnoll ift ocrftiimmelt (eine £canb! 

gebietes mit ber Dlcgierung ber fübrocftafrifanifchen Union eine »ereinbarunc 

“.TÜ* V.?. Spemcng bcr ganjen Dftgrenje bes S^ußgebietes jmeds SSerbinbe 

■ . »—".v". n u.; v i u; 11H t |eiu |uuien. ^met iage 001 
biefem Termin fetrn ©obabis jeboeb nodi ber tBefeßl eingegangen au* bii 
ßoli3eiftation 9ttetfontem=9torb no^ reditseitig 3« bena^richtigen. Süetfonteh 
lag cm dußerften öftlnhen ©rensrointel bes Scbußgebietes, in ber Suftlinü 
etroa 220 bis 230 km oon ©obabis entfernt. 3mifchen beiben Orten abe' 
[Prang bie engltfcbe in einem rechten 9Einfel oor, [o baß 93oIi3eireiter infolge be 
Umgebung beefes 96tnfels mit einem 9Bege oon minbeftens 260 km rechnet 
mußten, ©raf S., ber ben Sesirf erft furs 3uoor übernommen batte unb bei 
bis babm oon ber Seiftungsfäbigteit ber »ufcbmann=2aufer no* ni*ts mußte 
batte febon einemJJoli3eifeogeanten »efebl erteilt, fid) fofort 3um 91britt berei 
3u ma*cn unb für ben Dauerritt noch ein Ejanbpferb mitsunebmen, als bei 
alte, erfahrene Sesirfsamtsfefretär G. ihm oorfhlug, in biefem gaKe liebei 
smei erprobte Sufdimänner mit bem Befehl nach Kietfontein abjufenben, ba bii 
Bferbe oorausfubtlnb bod» oerfagen mürben. Ungläubig 3auberte ber junge 
Diftriftsebef suerft: als aber auh ber 00m Sefretär insroifeben jugejogenc 
rocifftonar oon ©obabis beftätigte, baß bie Bufhmänner bie ftefierfte ©eroäbi 
für bie rcdjücitige Uebcrmittelung bes Befehls na* Dlietfontein böten unb füi 
biefen 3rocd au* glei* 3roei erprobte Säufer mitbra*te, rourbe biefen für 
entfd)loffcn ber 9luftrag erteilt unb ihnen als Belohnung für re*heitim 
Uebcrmittlung bes Befehls rounf*gemäß „oiel Dubaf“ in 91usfid)t gefteltt 
Bier Xage fpäter trafen beibe Bufdimänner mit ber (Smpfangsbeftätigung bei 
Boli3eiftation 3tietfontein roieber in ©obabis ein. Sie batten bie Strede - 
in ber Suftlinie bin unb surüd etroa 460 km — in oier Xagen fpielenb b* 
roältigt unb man merfte ihnen eine befonberc ßrmübung faum an 

Bon außerorbentlidjen Sveforbleiftungen ßingeborener, bie als „Sport* 
leiftungen“ im engeren Sinne angefprodjen roerben fönnen, rourbe roieberbolt 
auch aus Deutfch=Dftafrifa berichtet. So hielt ber große Sultan SJtjtnga oon 
ÜRuanba an feinem Ejofe ein eigenes Äorps, in roel*em bie Söhne bes 9lbels 
feines Sanbes roie in einem Bagen= ober Äabettenforps ersogen unb förperlid) 
ertüchtigt rourben. SBieberboIt bat Sultan SJlfinga fid) bas Bergnügen bereitet, 
europäifeben ©äften bie Seiftungen feiner jungen Ärteger 3U seigen, unb bi«* 
ift es möglich geroefen, biefelben auf ber pbotograpbif$en ißlatte feftsußalten. 
9lus ben heute no* oorbanbenen Bilbern läßt fi§ erfennen, mit roeldj gra3iöfer 
Seihtigfeit biefe yfaturfinber im gteibocbfprung über sroei IDTeter fpringen, 
unb bas ßrftaunlicbfte babei ift: ßs finb bas feine Sonberleiftungen einseiner 
oon ihnen, fonbern Dunbfdjnittsleiftungen bes gansen Äorps. 

(ßntnommen aus ben „Blättern für Bolfsgefunbljeit unb Bolfsfraft“) 

SBenn roir 3ut §öhe unb 3um echten SReidjtum erroacht Pub, bann ftrömt 
oon felbft bie Siebe in uns aus in ihrer unerfthöpflidjen, immer roieber uner» 
hörten ©eroalt. 

SBer roa* fann, ben hält man roert; ben Ungefchidten niemanb Begehrt. 
Spridjroort 

Die SBurgel aller Sittlichfeit iß bie SelBßbeberrfchung. 
. Sichte 

„Damit Sie pch perfönlid) überseugen fönnen“, fhloß ©raf S. feine ©rsäb’ 
lung unb fd)lug babei ein 9lftenftüd auf, bas er mir oorlegte, „hier ift ber 
aftenmaßtge 9la*roeis"! Dabei rotes er auf einen 9lftenoermerf hin, ber etroa 
ben SBortlaut hatte: „©ouoernementserlaß nom abgefanbt mit Bufdj* 
mannläufern na^ BietfonteimBorb am ... . Gmpfangsbeftätigung eingegangen 
am “ Die 3eitbauer aber betrug in ber Xat nur oier Xage. „30", 
meinte er babei, als ich noch fopffchüttelnb ben Bermerf las, „für eine ’qute 
Bortion Xabaf läuft ein Bufdjmann bas befte Bferb tot“. 

auch Hampf unb Slbroehr ift fchon halber Sieg, 
Unb roas ber Xict gebricht, ergänzt ber 3BiKe. 

Seopolb Scßefer: Satenbreoier 
* 

©in SBeifer oerlangt alles nur oon pch, ein Dummer alles oon anberen. 
Cljinefifche SBeisljeit 
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9Jr. 17 Unfete $iitte Seite 5 

56(19 bit beiten Mntnmofet Bremen“ unb „ßutecn" füt ben beufitben 
5Irbeit9morti unb bte beutfebe Jinbuitcic bebeuten 

$et Stopellauf bcs DjeoniSRicfenbampfers 
„ßuropa" auf bet SÜBerft uon ^lo^ut & Sog 

in $am6urß 

3Jiit feem ©au bet Sd>nellbainpfer „©temen“ unb 
„Europa“ bes Slorbbeutf^en Elapb, oon beten Stapel» 
lauf mir unfeten ßeifern einige Silber jeiigen, roaren 
auf ben Beiben ÜBerften Seutf^e S(^iff= unb 2Jtafd>inen= 
bau antiiemgefetlfc^aft, ÜBetf 31.=(5. „SBefer“ in Sternen 
unb Slol)m & Sofs in Hamburg, pfantmen runb 10 000 
3ltbeiter befd)äftigt. Siefe 3nl)I lommt ungefähr bet 
SeoölSerungsjiffer fleineter beutf^et Stabte mie 
SBeiba in 3jl)ürtngen, Serben in §annooet, Siegmar 
unb Dlbernljau in Saufen unb a. m. gleidf. 

Jn bie genannte Slrbeiterpljl finb jeboi^ midft bie 
Slngeprigen bet übrigen bireft atnb inbireft für ben 
Sau ber beiben Skiffe lerangepgenen Setufe, mie 
bas tcd)niid)c unb faufmännijdfe Serional ber SBerften 
unb ber tReeberei, ferner ni^t bie an ben umfang» 
reidfen 3JtateriaIlieferungen beteiligten SIngefiellten 
unb Slrbeiter jaljlrei^er (firmen unb Unternehmungen 
in ganj Seutfthlanb, fomie enblith auth bie in ben bent= 
fd)en (fabriten unb SBertftättten, bie mit ber ßieferung 
oon 31usrüftungsgegenftänben alter Strt, mie iOJöbeln 
Stoffen, Sorjellanen, Silbcr= unb Sideligeräten, Äü<hen= 
unib SBirtfdjaffseinrichtungien, Jgtitrumenten, Slaf^inen 
unb Slpparaten ufm., bauftragt finb, befdjäftigten 
Slngeftellten, §anbmerler unb Slrbeiter, einbegriffen. 

S)er obige Sergleid) ber am Sau ber Sdjiffe ntit= 
mirtenben 3J£enichen mit ber §ööe ber Einmohnergahl 
tleiner beuifdjen Stabte lä^t alfo in jeber Se= 
äiiehung bie aufeerorbentlidfe oolfsrotrtfdfaftlidfe Sebeu» 
tung erlennen, bie ber §erftellung ber beiben je 
46 000 Sr.=3teg.=2ionnen großen Sviefenbampfer bes 9torb= 
beutid)cn Clopb, bie im ffrühjahr 1929 auf ber ßinie 
Sremen—9iem ?)or£ in Sienft gefteltt roetben fallen, ju= 
pmeffen ift. 

Sic geroaltigcn Musmage ber Sinterfette ber 
neugetauften Dscanriefin „Srcmen“ 

Sit «vccicnfaHct tot mm (Saiiecland 

Sie gabrtteilnchmcr oor ber 3u0cnbl)erbcrge in Slrnsberg 

Sie biesjährigen Urlaubstage ber ß.=3B. mürben p einer recht fchön 
oerlaufenen SBanberung nach bem Sauerlanb benugt. Sas Sauerlanb, jmeifel» 

los eine ©egenb mit befferen ßuft= 
oerhältniffen, als gerabe in ipambotn, 
birgt oiel SInjiehenbes in fi<h. So mar 
audf SBochen oorher eine geroiffe 
Spannung unb Sorfreube bei ben teil= 
neljmenben ßehrlingen feitpftellen. 
Sas fihöne fonnige SBetter berechtigte 
3U ben beften Hoffnungen. Sünttliih 
mit bem Stbmarfchtag trat auch ber 
Umfchlag ein. SXm 28. 3uli auf 1 Uhr 
mar ber 3tbmarfih angefeht. Seforgte 
SJiütter maren phlteidj jur Stelle, um 
ihren lieben Söhnen bie lebten Er= 
mahnungen 31t geben. Unter ftrömen» 
bem Siegen mürbe ber Siuhrorter 
Sahnhof erreicht. Sod) bie fröhliche 
Stimmung lief; fid) nicht untertriegen, 
unb nach eine* fünfftünbigen, bureb 
breimaliges Umfteigen oerfchönten 
Sahnfahrt über SJiülheim (Siuhr)— 
Effen—SBitten—Hagen mürbe um 
19.45 Uhr Slrnsberg, bas erfte 
Quartier, erreicht. Son ber Einridj» 

»iotorbootfabrt auf bem äliöhnefec tung ber ^ugenbherberge maren alle 

angenehm überrafdjt. 
Sia^ einem gemüt= 
Iid)en SIbenbbrot oer= 
3ogen fich alle ins 
Sett. Sie lange 
Saljnfahtt halie tnit 
3U einem tiefen 
Schlaf beigetragen. 

Slm anbern SJior» 
gen um 6 Uhr SBeden. 
Sie Sonne fdj'en 
luftig, ber geftrige 
Siegen mar oergeffen. 
Sraufcen malteten 
bie Sdphpuher ihi«5 

31mtes. Siach einem 
gemeinfamen grühs 

ftüd mürbe jum 
Kirchgang in bie nahe Beinanberliegenben Kirchen beiber Konfeffionen ange= 
treten. Sie 3£it nach bem ©ottesbienft bis jum Slbmarfd) füllte eine etu= 
gehenbe Sefichtigung ber fehr fauberen Stabt aus. Um 9.15 Uhr brad) man 
p'r SJiöIjnetalfperre auf. 3ti ©ruppenlolonne mit luftigem Sang unb 
mehenbem SBimpel burch^og bie ß.=2B. bie engen Äleinftabtftrajjen ber oberen 
Stabt. Srau^en im freien löften fich halb bie Formationen, ©s herrfchte eine 
fröhliche, ungeamungene Stimmung. SJiit 3BohIbehagen lief; man fidj auf ber 
Höhe bie frifdje fiuft um ben Kopf mehen. Siach smeiftünbigem Sßanbern be= 

Sic snöhnetalfpcrrc 

Sperrmauer ber SRöbnetaliperre 
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3m jelBftaeöautcn ^lanf^fietfcn 

Snittogerait im $örnbait)tal auf bcm Wege mm »Itnsbctg nart) ‘Plettenberg 

gann allerdings bie Sonne f(f)on mertlid) ju brennen. Sie im Sauerlanb 
reidjlid) roarfjfcnben Himbeeren befeitigten bas auffteigenbe Surftgefubi. ©egeu 
Wittag mürben bie erften 9lusläufer bes Staubectcns erreicht, «ei ber luftigen 
Wotor'bootfabrt jur Sperrmauer gab es eine bleibenbe Erinnerung, roie mir fie 
im ämeiten «ilbc (eben, unb [omit 
fdjlofi ber erfte Xeil ber Xagcs= 
manberung. 

Bor unfere Slugen trat bie 
Wöbnetalfperre. Eine mofilgepflegte 
ffirünanlage oerjierte bas ©efamt» 
bilb. Sie Sperre mürbe in ben 
Jaljren 1908 bis 1913 erbaut unb 
[taut 130 Wiltionen cbm Waffcr. 
Sie Sperrmauer ift 637 m lang, 
40 m botf), oben 6 m, unten jebod) 
30½ m breit. 3o ben beiben 
Xürmen finb geinnioellements, bie 
bis su 0,1 mm jebe Beränberung 
angeigen, bie in bem Wauermert 
oor fiib gebt. Sei Seleite unb bet 
Äörberfe iiberfpannt je eine mäcl)= 
tige fteinerne SrütJe ben Wöbnefee. Sie baden eine fiangc non 513 m unb 
18 Äorbbogengemölbe non je 25 m Spannmeite. Wit ben Stnfdjlufjbämmen an 
beiben Ufern beträgt bie 2änge bes Baues über 650 m- Sas aus bem Stau= 
betfen gefpeifte Äraftmerl teuftet 12 000 PS- 2tuf ibem ©runb bes Wöbnefees 

liegen bie Drtfibaften 
©ünne unb Srügelte, 
bie roeiter norbroärts 
bei Soeft mieber auf* 
gebaut roorben Rnb. 
2Iber mehr unb mehr 
manbte fidj bie 2Iuf= 
mertfamfeit aller ben 
Sablreicb norbanbe= 
nen IRuberbooten ju. 
Sdjüibterne 2Inbeu= 
tungen mürben laut. 
Enblidj naib bem 
Wittagsbrot ftürm» 
ten alle mit Erlaub» 
nis ber gübrung ju 
ben Booten. j>ier 
maren bie gungen fo 
richtig in ihrem Ele= 
ment, gaft alle ner= 

fügbaren Boote maren non ihnen befetit. Ceiber follte bas ftböne 
Bergnügcn balib igeftört merben: Eine © e m i 11 c r b o e ftieg auf 
Sie erften 21ngei^en bes Sturmes machten fid) bemertbar. §öber unb höher 
ber Wellengang. Sie meiften Boote eilten in meifer Borausficbt an 2anb. 
Einige gans Äübne mollten jeboib bem Element Xrotj bieten, aber fie mürben 
non ben febon boebgebenben 2Bellen fpielenb ans 2anb gefegt. Ein abermaliges 
Stbftogen mar nugios. Wit einem Wal brach bas 2Better los. Sie fid) nicht 

Bodfpringcn roäbrcnb ber Wittagsraft 

Eine luftige ©ruppe Sioupgnbiancr im Sörnbacbtal 

redjtseitig in Sidierbeit brauten, maren in turjem unbarmbersig burdinäRt. 
2Iber auf Siegen folgt ja gemöbntid) Sonnenfdjein. So brach man mieber bei 
tnodenem Wetter um 3 Uhr auf und erreichte gegen 2lbcmb noch non manchen 
Siegenfcbauern begleitet, ben 2tusgangspuntt. Sie §erbergsmutter batte, ficbcr 
non ihrer Xocbter träftig unterftütg, ein berrlidjes Effen fertiggebraebt. Wübe= 
los mürbe es oon ben müben Wanberern oertilgt. Sa es jum Siblafen nod» 
3U früh mar unb aud) noch feiner 2uft baju batte, regte man etmas bie er» 
f(blafften Wusfeln burd) ein fraftnolles Sdiinfenflopfen mieber an, an bem alle 
gabrtteilnebmer reftlos beteiligt maren. Um 9 Uhr lagen alle in ben Betten. 
3um groeitcnmal gabeui mehr ober 
meniger laute ©eräufdje oon einem 
gefunben Schlaf Slunbc. 

21m anbern Worgen erfolgte ber 
2Ibmarf<b fdjon früh um 7 Uhr. Sie 
eigentliche Wanberung begann. 
Ser Weg führte über S t o d u m 
nach Plettenberg. Schon gleich 
3U 2lnfang seigte es fidj, mer ftram» 
mes über mehr gemütliches Wandern 
oorjog. Bergauf, bergab, gmmer 
neue bemunbernbe Siufc über bie 
fdjöne 2Iusfiiht mürben laut. ©e= 
gen Wittag erreidjte bie §aupt= 
gruppe einen fchönen 2ggerplah an 
einem mit ©ebüfcb üherbeeften Bad), 
junger unb Surft mürben fihnell 
beruhigt. Ein luftiges Sagen unb 
planfchen begann, monon ja aud) 
einige 2lufnabmen 3euflnfs geben. 
Stach breiftünbiger paufe maren 
alle mieber marfd)fertig, benn es 
muRte nod) ein gutes Stüd jurüd» 
gelegt merben. Serge bis p 743 m 
mürben erflommen. Wieber hinab 
in tiefe Xäler. 21m Wegranb er» 
frifdjungfpenbenbe §imbeerfträucher. 
Sas tppif^e ©barafterbilb bes 
Sauerlanbes. Plettenberg, 
bas 3iet, rütfte in fichtbare Stäbe. 
Ser Snbuftrieort im Xalfeffel ma^t 
auf ben Wanberer einen fonber» 
baren Einbrud. Wie nor jmei 
Xagen marfdjiierten bie Sungens erroartungsBoll jur Sugenbberberge. Wenn 
2lrnsberg mit feiner Verberge über bem Surihfihnitt ftebt, fo jeigte [ich bter 
ein fraffer ©egenfah- 3ebenfalls fchmedte bas marme Effen ausgezeichnet, unb 
ba alle ziemlich tnübe maren, zog man ahnungslos in bie Betten. Sodj mit 
einem ©algenbumor mürbe aud) bas, mas jetjt über uns hereinbrach, 

Sic Sngenbherbergc Sdjlojj SihneUenberg in Mttcnborn 

abgetan, unb alles hüllte fid), fo gut es ging, in tiefen Schlaf. Stach bem grülp 
ftüd am anberen Worgen nahm man nur allzugernc 2Ibfdjieb non Plettenberg. 
Es mar feine angenehme Erinnerung, bie man mitnabm. 

Ser heutige Warfd) mit bem 3iel 2lttenborn mar meniger anftrengenb. 
Stad) einftünbiger Wanberung mürbe ein geeigneter Staftplatj entbedt unb 
menigftens ein Xeil ber oerfäumten 9tad)trube nadjgebolt. Sas Wetter hotte 
fid) bis jebt gut gehalten, und follte aud) fernerhin fo bleiben. Schöne [djattige 
Walbmege bieUen bie brennenbe Sonne ab. 2tb unb p ein paar einfame 
Bauernhöfe. Äaum Wenden, bie entgegenfamen. Surd) biefe ftille Statur 
ftrebten bie einzelnen Wandergruppen auf 2tttenborn zu. Um Wittag 
herum maren bie meiften angelangt. Es fchloß [ich nun eine "Befichtigung ber 
befonnten Xropffteinböble mit ihren nielen Sehensmürbigfe.ten an (Bilb 9). 
Sarauf Stüdmarfdj zur Jugendherberge Burg Schnellenberg. Burg 
Sdpellenberg, eine irutzige gefte, erinnert heute nod) lebhaft an bie nergange» 
nen Seiten des Wittelalters. jctU iff fie fauber renooiert unb macht als Ju» 
genbherberge einen tabellofen Einbrud. 2lm guße bes Berges roinbet fich die 
2enne oorbei. 3um Schmimmen ift fie nur ftellenmeife geeignet, aber zum 
pianfdjen herrlich. Sas crfrifcht mieber ben ftaubigen Äörper unb belebt ben 
©eift. 

Um 9 Uhr Stadjtrulje. Ser andere Worgen brachte ben lebten Xag. Ser 
Bormittag oerging mit oerfd)iebenen Streifziigen in die Umgebung ber Burg. 
Schon Xags guoor maren milde Stachelbeerfträucher in großer 2lusmahl entbedt 
morben. Stur ungern ocrließ die junge Schar um 12 Uhr bie Burg unb fomit 
bie herrliche ©egend, in ber man fo fdjöne Xage erlebt hotte. Unbarmherzig 
führte ber 3ug fie um 1 Uhr ihren heimatlichen Städten zu. 
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©rau er^eBen ficft toieber bie 3n^u^rie^®bte. §amborn unb fein 3ßat)i= 
jeiiBen ift nid)t meBr fern. Um 19.45 Ufjr ift SluBrort erteilt, ©s regnet jur 
a3egtiif;ung. 2)0(¾ ber fi^öne ©inbrutf ber SBanberung läßt fid^ ni(Bt nerrotf^en. 
©ef^loffen in SRarfditoIonnc jieBt bie 2.=2B. i^rer ^.eimatftaibt ju. 9Jitt iriftfiem 
9Jiut mirb ibie Strbeit am artberen ffliorgen roteber aufgcnommen. 3n ©ebanten 
finb alle nod) bei ber fdjönen SBanberung, bie jebem Üeilne^mer no^ rei^t lange 
eine angenehme ©rinnerung fein roirb. 

SOT e e r b a cb , 5)3rattitant 

©in (unftDollce ©caMcnfmal 
3>as bier abgebiibete ©rabbentmal auf bem J)oltener Srtebbof 

murbe non bem SOTaurer Sruno § o p p (Sauabteitung) felbft entmorfen unb 
mit aiiusnaljme bee SRieli'Cfbilbes unb ber 3nfd)r:ifteri non ibm a Hein in 
fein.n geierftuniben bergeftettt. $err £>opp bot bie einjetnen Stüde in felbft* 

@ottcnbnu unb meintieM ii 

bet troefenem ^Better gebunben njerben. £>teie Arbeit bet feudjtem SBeiter o^er 
frühem borgen ausgefüljrt, bat in ben meiften Sailen bie 3^neiJTÜuIe als ^olge. 
lomaten über bem lebten gnnbtanfab tappen, um eine lang|ame SKctfe aller 
5rü<bte 3U erjielen. ©ine Srutbtreife bei eintriebiger Kultur ift auf biefe SBeife 
nod) möglid). 3Ber Spargelbeete fein eigen nennt, gebe nod) einmal ans §aden 
berjelben. Das Untraut oerfdjminbet, unb anbererfeits ift jebes §atfen einer 
SUaffergabe gleiibäuftellen. 

3m Db ft garten ift bie ©rnte in ooüem ©äuge. Jägli^ fiub grütbte 
reif. 3Ran oerjäumc nie, ficb non ber richtigen Spflüdreife ju überzeugen. 3U 

biefem biegt man ben Stiel ber 3rud)t bjtr.unb ber. 2o)t ftm ber 
Gipfel gut oom °^ne unb Stiel ju beic^äbigen, Jo tann bas ^flucfen 
üor fid) geben, ©runbjät^e bei ber Dbfternte Jinb: 9tur pflücfretfes Dbft, nur bet 
trodenem Sßetter, trodeiic grüebte ernten. ®en patentierten Slpfelpfluder, fei 
ber OTame au^ nod) fo gut, meibe man, toenn bie grüebte bei oorftdjtigem 
arbeiten mit ber $anb geholt merben tönnen. ©in forgfaltiges Sortieren 
ber grüebte ift gleich an Drt unb Stelle norsunebmen. 2Ber gejtoßene, geraHene 
ober fonft befebeibigte grüßte aufs 2ager bringt, mufe fi<b ben Schaben, ber ihm 
bureb faulenbe grüßte entftebt, felbft sufebreiben OKan laffe bas Db|t erft 
abfd)toiticn b. b- man febütte etroas Stroh auf bem gußboben aus unb pade bas 
qepflüdte Dbft barauf. Dies fann auf größerem Saufen gefdjeben. ©r|t nad) einigen 
lagen, naebbem bie genfter gut gelüftet toaren, macht man ftcb ans forgfalttge 
2agern unb Sortieren bes Dbftes. SBeintrauben, bie, an Spaliermanben ftebenb, 
icblecbt reifen mollen, bringt man bureb Borftellen non 3JTiftbeetfen[tern sur 
fcbnelleren SReife. SBo regelmäßiger Schnitt angcroenbet mürbe muffen bie 
Trauben auch ohne genfter reif unb febmadbaft meinen. 2ßo Dbituflanjungen 
Dorgenommen merben follcn, beginnt man ©nbc bes SUlonats mit betn guberetten 
ber' 2öcber unb ©rbe. ©benfo bas SBeftetlen ber jungen fcaume foil fo früh 
gefebeben, baß man in ber Sauptfaifon nicht oon ber Saumfchulc mit minber* 
mertigen’ Sorten überoorteilt mtrb. ^ Q c n t d e 

oertreten. Das 
Sßafferballfptel 

Die tunjtooUe ©rabbenfmalarbeit unfcrcs »laurers Sruno §opp 

oerfertigten goomen gegoffen unb auch bie iBitbbauerarbeit ausgefübrt. Die 
grobe Steinoafe mürbe aus einem oollen Slod herausgehauen. Die gange 
llrbeit geugt oon gutem ©efchmad. 

©atfenatheUen im ecptcmbcc 
2Rit bem September giebt oft fchon ber § e r b ft ins 

2anb. Selten nur roechfeln f^öne mit feu^ten, unfreunb* 
liehen Tagen. ^ r 

3m ©emüfegarten mirb bas ftarle ©teben unb 
SBöffern überflüffig; nur trodenc unb heifie Tage erfor* 
bern nod) eine gelegentliche SBaffergabe. Der Tau unb 
bie ÜHdüblung ber 9Tacbt forgen für reichliche SBaffergabe 
auf natürlichem SBege. 3m anjang bes lOtonats ift bie 
älusfaat oon IRabies, Sßinterfalat, Spinat unb gelbfafat 
noch oorjunebmen, ben ©rfolg birgt bas SBetter in fich- 
©nbioienfalat muü, falls es ni^t felbftfcbliebenber ift, 

e(hmimm-€luh „Delphin" 
Die Tage bes ©aufeftes für ®. o. SB. oom 

D. S. S. fomie ber STcifterfchaften oom Sam* 
borner Stabtocrbanb finb oorbei. Die einjel* 
nen Kämpfe mürben unter ©infaß aller Kräfte 
ausgefübrt. 

©aufeft für S. o. SB. oom D. S. S. am 5. 8. 28 
f \ im Samborner Stabion. 

©emelibet batten fich 24 Scrcine ohne SBintcrbab. Die 
errungenen Seiten fpracbcn bafür, baß nur bas befte 'JJiaterial 
feitens ber oetfebiebeuen Ser eine gemelbet mar. 

SBir tonnten h'^bei jmei 1. Siege, einen 2. Sieg unb 
einen 3. Sieg mit folgenben 3eiten für uns buchen: 

1. Sieg: 3e>t 1,47, Damcnbrufticbmimmcii 100 m (2cttp 
SBinsbcrg, Delphin); 1. Sieg: 3eit 1,58, Damenrüdenfcbmim* 
men 100 m ('IRaibilbe Sarmfcheibt, Delphin); 2. Sieg: 3*«t 
1,30, §errenbruftfcbroimmc<n 100 m (©mil ©oj, Delphin); 
3. Sieg: 3<nt 6,22, Damenbruftftaffel 3X100 m (Schürten, 
Sarmfcbeibt, 3Binsberg=Dclphin). 

Stabtmeijterfibaften bes Samborner Stabtoerbanbcs 
am 12. 8. 28 in ber Scbroimmattlage SKattlerbujcb. 

aud) hterju lagen gahlreicbc SJielbungcn oor. Sefonbcrs 
maren bie ibeftehenben brei fHimborner Schmimmoereinc ftart 
©nbrefuitat mar überrafchertb. Die ©efamtpunttaabl, bas 

tonnte no^ nicht im ©nbfpiel ibemertet merben (in ber 
Sorrunbe "geroann Ibies amateur=S^roimm=Serein Hamborn gegen ben 
Schmimm=©lub Delphin mit 3:0), oerteilt ftcb mie folgt: 

amabeurvScbroiimm^Serein ^amborn 82 ißuntte, Sd)mimm*©lub 
Delpbin»5amborn 70 Siuntte, §amborner=»eeder SdjroimtmSerein 
28 ipuntte. 

©rrungen mürben oion uns feebs 1. Sieigc (Stabtmeiftcrfebaften), oier 
2. Siege unb fünf 3. Siege. 3n ben 3ugenibtämpfen fiel uns ein 1. unb 
ein 4. Sieg ju. 

golgenbe SKitglieber unferes ©lubs ftartetien bi«&ei: 

1 Sieg: 3eit 1,56, Damcnriidcn cbmimmen 100 m (aJtatbilbe Sarm* 
febeibt Delphin); 1. Sieg: 3eit 1,46,2, Damenbruftfcbmimmen 100 m 
(©rna Siolte, Delphin); 1. Sieg: 3eit 3,28,3, Damenbruftitaffel 4 X 50 m 
(Schürten, Sarmfcbeibt, 3iolte, SBinsbcrg » Delphin) 
1. Sieg: 3eit 3,31, ^errenbruitfehmimmen 200 m (©mil ©oj, Delphin),' 
1 Sieg: 'fünfte 31,50, Springen für Herren (^eini jum Sanfcn, 
Delphin); 1. Sieg: Suntte 15,50, Springen für Damen (©rna STolte, 
Delphin); 2. Sieg: 3eit 1,48, Damenbruftichmimmen 100 m (2ettp SBins» 
berg, Delphin); 2. Sieg: 3mt 7,08, öerrenbruftftaffel 4 X 100 m (SBalb» 
mann ]I, §aas, SBialbmann I, ©oj»Dclpbnt); 2. Sieg: 24 m 26 Set., Tauben 
für kanten (Giu*a 9Tolte, Delphin); 2. Steig: 28 m 30 Sc!., Xaucpcn für 
Herren (Heinrich Simon, Delphin); 3. Sieg: 3eit o. 3t-, $errcnbruft|cbroim= 
men 100 m (©mil ©oj, Delphin); 3. Sieg: 3eit 5,41, Öerrenlagcnitaffel 
3 X 100 m (®oj, SBalibmann I, Stein»Delphin); 3. Sieg: 3ett 3,54, Herren» 
bruftfehmimmen 200 m (§cinri^ SBialbmann, Delphin); 3. Sieg: 19 m 
26 Set., Tauchen für Daunen (SRartha Schürfen, Delphin); 3. Sieg: 3cit 
4,40,2, §erren=greiftilftaffel 6 X 50 m (Delphin). 

3ugenbfämpfe: 
1 Sieg: 3cit 56,1, aiabdicnbruitfcbmimmeii 50 m (itene Denn«, 

Delphin); 4. Sieg: 3eit 49,3, Knabenbruftfchmimmen 50 m (grtebrid) ©ill= 
mann, Delphin). 

Unfere Trainingsabenbe finb: 
31t on tags oon 8—10 Uhr im 3ubiläumshein (2eid|tathletif), 
9R i 11 ro ö cb s oon 7—9 Uhr im ^ambomer Stabion_ (Sebmimmen), 
Donnerstags ooin 7—9 Uhr im SJtattlerbufd) (Sebmimmen), 
Son n ab enbs oon 7—9 Uhr in her Stbeinbaibeanftalt (Sebmimmen). 

$te bomberncr cStnMmtiftctftbDiltn im 
ictbipimmcn 

Die angeid)loifenen Scbmimmocreine bes Stabtocr* 
banbes für Jugenbpflege trugen am Sonntag, bem 
12. auguft 1928, in ber Scbmimmunlage „anattlerbuid) 
bei fchönem SBetter bie Stabtmeifterfchaften aus. ^icrju 
batten färntlidje Schmimmoereinc jablrei^e aKelbungen 
abgegeben, fo baß es 9« re^t fpannenben Kämpfen 
tarn; fogar bie 2. unb 3. Päße mürben b«>j5 erfampft. 
Der amateur=Scbroimmoerein b“t bie meiften Stege 
gu oerjeichnen unb beroies abermals, baß er ein fehr 
gutes Kämpfermaterial in [einen Dteihen bot. 

«ud) bas SBaifcoballfpict um bie Stabtmenter» 
ichaft an ber Sorrunbe tonnte Iber amateur»Sd)mimmoexein gegen 
Sd)roimm»©lub Delphi» mit 3:0 für fich cntjcbeibetr 3m ©nbrunbenpiel 
merben fid) amateur*Schmimmoerein unb I. fmmbom »eeder SSB gegenubir- 
ftceben. Der ausgang bes Kampfes läßt fid) fdpocr ooraus agen, ba ber HtB» 
genannte SSerein über oino glei^mertige SRannfhaft oerfugt. 

öerrenbraiftfcbmimmen 100 lötetet: 1. ftcrbft (amateur), 2. Sdjüler (Sima* 
teur). 3. ©oj (Delphi»)- 

Damenrüdenfcbroimmen 100 löteter: 1. 'Barmfd)cibt (Delphin), 1,56 lötin., 
2. aibredjt (amateur). 

Knabcnbruftiriimimmeit 50 löteter: 1. oon Dongen (ftambonicBeeder 
SSB.), 46 Set., 2. SBinsbcrg II (amateur) 48 Set., 3. SBinsbera I (amateur), 
49 Sef. 
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9Jiäbci)cnbruit[d)ir)imnK'n 50 9)ieter: 1. 3>eiiiie (Selpbia), 56,1 Set., 2. 
Sdjeeren l^ambom/Scccter S®.), 60 Set., 3. Siber (ülmaieau) 1,03 3Jtin 

S>erren42agcnitaffe[ 3X100=aJiciicr: 1. Slmateur, 4,45,6 9Jtin., 2. §amborn/ 
Seeder, 4,59,2 'UJin., 3. 2)elp^in, 5,41 'JJiin. 
Samcnbruitfdjmimmen 100 9Jictcr: 1. öolte (Selp^in), 1,46,2 9Jtin., 2. SBinsbcrfl 
(Selp^in). \48 aKi'u, 3. Siber (Slmatcur) 1,50,3 9Jtin. 

^crrenrüdeniri)U)immen 100 SJtetcr: 1. Süttgen ($amborn/Seeder), 1,43 
3Kin., 2. Simon (3lmoteur). 

Damen^Sruftitaffel 4X50 Sieter: 1. Delphin, 3,28,3 Siin., 2. Smateur, 
3,37 Siin. 

§erren=5reifttl[c^n)immen 100 Sieter: 1. §onig (§amborn/Seeder), 
1,28,3 Siin., 2. Sauer (Smateur) 1,34 Sitn., 3. St^mi^ (Smateur) 1,36,4 Sitn. 

Springen für Herren: 1. 3um Saufen (Selp^in), 31,5 ¢., 2. Sterbens 
(Smateur), 27,28 ¢., 3. Sauer (Smateur), 26,54 ¢. 

Springen für Samen: 1. Sjolte (Selp^in), 15,5 ¢., 2. Siber (Stoateur), 
14,5 ¢. 

Sreitampf: 1. Sauer (Slmateur), 2. Simon (Sclpfiin). 
3ugenb'Sruftitaffel 3X50 Steter: 1. tfyamborn/Seeder, 2,14,3 Siin., 2. 

Smateur, 2,24,2 Siin. 
§erren=Sruftfd)mimmen 200 Sieter: 1. (6oj (Selpljin), 3,31 Siin., 2. ^etng 

(^amborn/Sceder), 3,33,4 Siin. 
Stredentaud>en für Herren: 1. f>artmann (Slmateur), 2. Simon (Selpi>in), 

3. Sauer (Slmateur). 
Strcdentaudjen für Samen: 1. Siber (Smateur), 2. §olte (Selpljin). 
5>erren=Sruftftaffel 4X100 Sieter: 1. Slmateur, 6,38 Siin., 2. Selplfin, 

7,08 Siin. 
/«eiftilftaffel 6X50 Sieter: 1. Slmateur, 2. Selpljin. 
SBafferbiall: SÄI. Selpljin _ Slmateur=Sdytoimmöercin 0 : 3 (0 :1). 
Obige Siannfdjaften ftelltien fiel) tem Sdyiebsridjter, i>err Siefener, SS. 

Su^rort 09 c. S., am Siittmody, bem 8. 8. 28, im Sfamborner Stabion tote folgt: 

Sßalbmann I 
Sötyel 

Jfaao 
Simon 

Ärebber 
fmrtmann 

itrtöflllrrlci ] | 

aufm fhifcUacc 

S£l. S e l p 51 n : 
Stein 

SBaltemann II 
$erbft 

©oj 
Sdymiti 31. 

©. Saiuer S. Sauer 
^olaf 

31 m a t e u r = SS.: 
Seim Slnpfiff finb Slmatenre ^uerft am Salt unb gefeit fofort jum Singriff 

über, bo^ bic Sorlattc ift bei Öen Selplyinern eine gute Stütje. Sad) turpem 
Spiet gelingt cs ibem Siittelftürmer oom SISSf)., ben erften Sreffer anp= 
bringen, ©ine Ueberlcgen^eit ber Simateure ftellt fid) mefjr unb mclyr heraus, 
body ift ifynen roeiter tem ©rfolg befdyieben. Seim Stanbe 1: 0 für Simateure 
toerben bie Seiten geroedyfelt. Sei Seginn ber 3u>eiten ^albaeit muß fidy ber 
Sorroart oom S©1. Selpljin abermals gef^lagen betennen. Sac^ Sßieberanfpiel 
fie^t man bie Simateure roieber am Sali, roäljrenb fi^ bie Slannfdjaft bes S©I. 
Delphin nur nod) auf Serteibigung bcfd)ränft. Äurj oor S^luß fönneu bie 
SISSer burc^ ihren lorf^üßen Ärcbber ben britten Sreffer erzielen. Oas 
Spiel mürbe beiberfeits fair bunhgeführt. S©1. Delphin tarn für einen Steg 
nidyt in 5rage. Der Sd)icbsri(hter entköigte fi^ feiner Sufgabc gur 3u= 
friebenheit aller. 

Silent1- ©enfdftf, Sühlen, SBolfers, Salfner 
S t e h e n b: Jörgens, Slensel, Seinj, Scenting 

Sontilisn^adiriditen 
Gb«fdjlteiiungen: 

©mit Sthmibt mit Mnna ©olibrjudy, 3°6ann ©erritjmann mit Caroline 
©ornelius, Slbolf Slbam mit SUette Siedmann, ¢eter S^roebomffi mit Sephin 
Äubis, ©mit Sagornp mit Serta SJlaj, 5ran3 Sthmeind mit ©hriftine Äoop= 
mann, SBilhelm Siünfter mit ©ertrub Jacobs, 3ofef S¢ube mit föieta Kufelbt, 
Otto Stürmer mit ©ertrub $elbt, ¢aul Safthfe mit SBilhelmine SBafÄferoiü, 
¢auI Senner mit ©rna Sabtfe. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Sfeinrid) Ätömpgen, SBilhelm oan ©idels, 3ofef Dubjiaf, SJlaj 3anber, 

3°fef Selbmeier, Sernharb Seil, Julius Sobe, ©eorg 3ot>el, fiubmig Sanifen, 
§einrith SBiebus. 

©ine Xodyier: 
©erharb Äöhler, Stuguft JmfultQaf, £5jj0 Heinrich §elpenfteller, 

®Uilarirt:^-*nas’,-^r^ns^ Slifolaus ^unf, OTajimilian Äuftos, 30fef &a= brpth, ©uftao Saul, 
3u 

teinharb Srenbemühl, ßeo §ahn. 
Stcrbefälle: 

©hefrau Jieinri^ Sarther, ©hefrau Subolf Sollanb, Sohn Äarl Äempe, 
Sohn $aul Siepert, Xod)tcr ©ibuarb §erfd>cl, Dotter Äarl 3eininger, Xodyter 
Johann Sergmann, Dotter Johann Sihmibt. 

Kommt 
SLhwimmen! 

Die Übungsifunden sind 
«ie folg/:#iff*o(J}ibenc/ von 7-3 Uhr 
irn 5/di/ion. fret/tgobendtm bfdft/brbusi/) K / • 3Ubr. 
Niihlsi/iwimmes w/Vd da* 3d)w/m men kosf/n- 
Jos un/er 4</fs/th/'S/*4///d/ gepruf/en dodemef 
5/ern ge/ohrf. 

dier/u Jode/ frevnd/iiboJein. 

   . OerMauitand: 

Vtreinsonsdinff: fr 3Je Her. äs dg-jfpecJff Horde fr. S6 

3mei jrociidjläfigc 
Setten 

mit Slatraßen, lln= 
ter= unb Dberbett 
fomie Xifche unb 
Stühle febr gut er^ 
halten, umftänbe» 
halber billig afcjm 
geoeit. 

Hamborn, 
Duerftr. 18, 1. ©tg. 

Sür bie Seamten ber „Sereinigte 
Stahlmerfe 31.=©.“ Tinb noth 

möblierte »immer frei 
m 

35canUfnhtini, ^nufbaufen. 
im 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT»» 

Sthöne 
2 = 3immcr = 9Bcrfs= 

SSohnung 
(abgefdyloffen) in 
ruhigem $aufe geg. 
eine 3 = 3immer= 
SBohnung ju tau= 
f^en gefutht. Slm 
licb|ten nach Duts= 
burg=Seed. 

Singebote an 
©rnft Siditer, 

Slarjloh, 
©ertrubenftrahe 89. 

©ebraudyter, nody 
guterhaltener 

Jirnmer = Ofen 
3u oerfaufen 
Ssbg.=Seed, SBinb= 
mühlenftrage 24, p. 

TeüinikuinMiltwddd 
l 

HAhcre teAnlsxhc LchraastaM s«r rwm 1 
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Smkrctariai dm» TdAmOmmd MlttwckU L 

Sind Sie ein Opfer des Rheumatismus? 
Erstaunliche Erfolge eines neuen Heilmittels ♦ Eine volle zehntägige Behandlung wird Ihnen gänzlich kostenlos angebolen 

Leiden Sie unter den Qualen 
des Rheumatismus, kennen Sie 
die cntsetzlicfien Schmerzen, die 
Ihre Gelenke und Muskeln qual- 
voll machen, Ihre Kräfte unter- 
grraben und Ihr Leben zu einem 
langwierigen Elend machen? Diese 
Anzeige kann Ihrem Leiden auf 
ewig ein Ende machen. Aber 
zögern Sie nicht! Tragen Sie Ihre 
Anfrage unverzüglich auf die 
Post, damit Sie eine der lOtägigen 
Behandlungen mit Mr. Arthur 
Richards, (Room 251) 50, Grays 
Inn Road, London, VV. C. 1, Eng- 
land, aufsehenerregendem neuen 
Heilmittel, die er jedem Leser 
dieser Zeitung gratis und franko 
Haus zusenden möchte, erhalten. 

Versäumen Sie diese einzig 
artige Gelegenheit nicht. Sie wer 
den über die Erfolge erstaunt 
sein. Geben Sie die Hoffnung 
nicht auf! Wie schrecklich auch 
Ihr Fall sein mag, und selbst 
wenn Sie bereits alles versucht 
haben und alles vergeblich war, 
ja sogar wenn die Aerzte Sfe als 
unheilbar aufgegeben haben, Mr. 
A. Richards wunderbare Duo For- 
mula, unter welchem Namen das 
neue Heilmittel bekannt ist, hat 
immer wieder/ selbst in Fällen, 
die als hoffnungslos aufgegeben 
waren, Heilung gebracht. Manche 
von diesen Heilungen grenzen 
ans Wunderbare. Wenn dieser 
große Spezialist sagt: „Meine 
Duo Formula ist ein sicheres 
Heilmittel für Rheumatismus“, 
so dürfen Sie versichert sein, daß 
er die reine Wahrheit spricht. Sie 
können versichert sein, daß er 
niemals solche aufsehenerregende 
Fälle aufführen würde, wenn er 
nicht zahllose Beweise von der 

Richtigkeit seiner Behauptung 
bringen könnte. Letztere bestehen 
in der Form von Tausenden von 
Briefen von Damen und Herren, 
die freiwillig von ihrer wunder- 
baren Erlösung von Qual untj Leid 
Zeugnis ablegten. Diese Briefe 
kommen von Leuten, die jahrelang 
ans Bett gefesselt waren — einige 
davon 10 Jahre lang —. und über 
60—70 Jahre alt, können sie jetzt 
ihr Leben voll genießen, da sie 
von den Foltern des Rheumatis- 
mus völlig befreit wurden. 

Was diese gemacht haben, 
können auch Sie machen! Diese 
wunderbare Duo-Formala-Behand- 
lung Kann Sie heilen, genau wie 
sie all. die anderen geheilt hat. 
Aus diesem Grunde haben wir 
uns entschlossen, eine Anzahl von 
zehntägigen Behandlungen an 
Leser dieser Zeitung kostenlos zu 
versenden, die Opfer des Rheuma- 
tismus, Gicht. Hüftweh, Ischias 
oder irgendeiner anderen Harn- 
säurekrankheit sind. Wir wollen' 
Ihnen den unwiderleglichen Beweis 
unserer Behauptung in der Form 
Ihrer eigenen persönlichen Er- 
lösung von Ihrem Leiden bei- 
bringem Es leuchtet ein, daß wir 
solch ein außergewöhnliches An- 
gebot nicht machen könnten, wenn 
wir nicht wüßten, daß Duo For- 
mula absolut zuverlässige Erfolge 
zeitigt. Denken Sie nur, was dies 
für Sie bedeutet! Sie senden 
nebenstehenden Kupon oder eine 
Postkarte ein, wenn Sie dies be- 
vorzugen. Sie erhalten daraufhin 
die lOtägige Behandlung; sie ist 
angenehm und absolut unschädlich 
zum. Einnehmen. Sogar in den 
schlimmsten und hartnäckigsten 
Fällen werden Sie eine Erleichte- 

rung Ihrer Qualen verspüren. Ver- 
gegenwärtigen Sie sich Ihre neu- 
gewonnene Lebensfreude! Denken 
Sie an die unbeschreibliche 
Freude, die Sie empfinden werden, 
wenn Sie jeden Morgen ohne eine 
Spur des Schmerzes erwachen, 
froh aus den Federn springen und 
rüstig an die Arbeit und Vergnü- 
gungen des Tages gehen können. 
Aber zögern Sie nicht. Tragen 
Sie Ihre Anfrage noch heute auf 
die Post, und machen Sie Ihrem 
Leiden ein Ende. Warum einen 
Augenblick länger in Schmerzen 
leben, wenn der Versand dieser 
Anfrage Ihnen ohne irgendwelche 
Spesen Erleichterung bringen 
kann? 

Portospesen nach England 25 
Pfg. für Brief, 15 Pfg., wenn Sie 
den Kupon auf eine Postkarte 
kleben.  

Gratisbehandlung! 
An Mr. Arthur Richards 

(Room 251) 
50. Grays Inn Road, 
London, W.C. 1 

England. 
Erbitte ohne irgendwelche Ver- 
bindlichkeit meinerseits gratis 
und franko Zusendung Ihrer 
lOtägigen Spezial-Behandlung. 

Name:  
(Bitte angeben, ob Herr, Frau 

oder Fräulein) 

Adresse:  

„Vereinigte Werkszeitungen“. 
251 

of.nJete ^Üttf etL^ein‘ iei>en Patten Sams.au «au .Um<.u UM 
beren Slu^na^n/eCrf;^*U™ ©intyolung ber ®enelytn!g,ung ber 
Öütte unb S 

unb fommt an SBerlsangelyörige foftenlos 3ur Serteilung. — Staüybrmf aus bem 

¢. Stub. SMfdjet, Düttelbörf. 
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