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I we Men vidger folopfe" 
9j1ejter 1. MM gegen engl. Imm-Iteuf DofoImeI1teri1othern 9lomnb5 1:0 (00) Eden 5:5 
r glihflhfie olen 

entifcfe 21 naten uba1Ttmei1tet tra± im 3. 6pk1 feiner 
an 93apa &nfemnn or«anifierten TOIrrnDe am Uittwod)abcflb 

im ao bein DiermChn eticl)ett lt qeienUber. (sin 
I crrIid)er Maitaq tub bie 9liirnbt üvtbet um Sommen ein 

unb teiien beit' (Erwartunqen, bj bet 93efitdi iiifole bet bei-
ten vor her (nqlanbCr in 9)iind)en 
unäietitttnart ein çeriflet werben fönrte, fane,i ficl) bodj an 
8000 Sufdai1Ct ein. 'Sie hatten es tidit u beruen, benn ein 
n.u3reiel)er, beef erelinntet eifterf.ampf iollte ihnen eibeten 

werben. ic icncii bet lub4e tien erl)eltten lid) natiirlicf) 
afl4efid)ts bet Auftrünterrben T Mffen bis um Spiethinib Prün er. 
beblicb unb wifeI1OS biirfte nicl)t mir fein Stufjenminfo, lonbern 
ueb rein heiner finainicHer Uebetfrburf½ erzielt warben fein. Ve 

anfaticl)c 8uriicfliattIXn bes Sfubtihrms mid) gttfehenbß imb als 
bie 2eiFtunei1 auf hem 6pie11e1be Fiel)' bet cl)ftiorm niiberten, 
braden bie Tcfitcl)et aft minutentana in fpontane Beifatisfunb 
«cbun3en aftts. hie inobefonbere hem l)croorra'lleltben Rönnen unb 
bee überaus fairen, ljodianftiinbhwit Spietweife bet englanber 
galten. 910c1) bleiern Rümpf Icl)eint es tclid)1iclj hie iHeile, 
rn-tübein« ewefen u Fein, Me ben tmaVl)ifcle,i C iften ijom 
Suletreieb hie Spielnerlufte ncru'rfacbte am RÖIITWII Icnn es nidt 
aemaett 1aben• wie lie Th&eroueitb in 91iirriberq htarkgten, ben 
Tleift'erftnb ur tollen 9lusabe feiner itinFeiFen mann mib 
hen (Bien viel eher verbieitt hatten, ale bet itiicfticl,ere lklufa. Tie 
9tcunabcn finb feine 93oltonians, bann haben irreanqenc Sri-
titer, recht, aber fie rcpräfenticren nail itilLN einen 9Jiciftet 
tl)rce 9tniateitcnerhanbee, her I id iniirb'ht neben jebem fpielfthrf en 
beut1'cn 9)kifternerein behaupten rann. 

ic lannfcl)aften: tJorfl)ern.omabe: tRobert; 
21lnionb, 9('bbett: 2omther, l)r. aiDb rl)ar '113aIfet; <Danher, 9o-
bertion. 2eemich, fitcI)forb, nirc1o'ul). - 9 ii r it b c r q: Stuhl. 
fairttj 'l3onp, Ruczier (fpiitet inter) .Bppl'thctet, 2Bieber, Sd)mibt 

troi'et, §uber, Ralb, §oc)efarra,, Ul)1. 
)ie 7yairnefi b-n enqtänbeT im Spiet war has marfanteje 
en bes nanen < reftene. <Die emiac eLt)Inf)iqieit bcr wnl)l 

bcrccLneten cweannen beim 3ulamntenlon,:nen mit einem 6)Cç(-
nr itirlten loft errnübenb. SieTyeitiq Snielminitten lieg es fein 
ornmn barairf aittominert, einem bet ltnf..-tiqc ii fiirperiidj hart 

beiutonimen unb etft im cnbfpurt brad)ten lie eine etwas Irb5ere 
<iirti auf, qewunen bz einmal bard) has ftfya-rfe Spiet breier 

9Uirrjberet berrzn. bie wit nach neninen werben unb cnbercrfeits 
blitci) anfeuernbe Stnru'fe ihrer <Beoteiter, bi auf bar 21rib11ne 
fafien iinh enblief) einen (Bien ihrer 2ute erfet)nt( '. 21<ber aucl) in 
bt:fem 21hfd)nift bee RamiPficA war has Spiel bei noel) 
weit bauen f,-- r41. izinanqebracl)te 3ciirtf ai(n.'<Dies 
verpflichtet attain leben u rofern 'Dont ben 0)iiften tieeniibet. 
9<t"r auch in her fpieterffthen etiiti(3una, in «rofiem Start' unb 
2ai'Frermhen. otnbjnflon, opfted)nf unb raffinierten ine1' 
leifttmerm =fiten hie 9omabz niet fl. <D1e 'RUIT)C unb 

T'ci eriittencm Urrredt 2uf barn felb'e war bei 
alten elf vorbil'blid). 

it bet Türnberner <Beifterelf crings biesmnat 'befier. as man 
etmortet haben rnod)te. <Die ithiafeft bee eqncrs fteictte ben 

en beg 9lltrnejftere. Sm <Bertaibiqunstrio teiftete epp 
40m3 ibetrgaenba 21rbei1, beten «titan bhrbruc! a'llerbirtqs fein 
mioberbft ifrnifpiet «enen Cnbe trfibte. 9119 et einmal nub ein 
anbc'imat öpplinqer <i3eew1cf, ben <Dutdhnenner, in Ijiiel)fter Tot 
im strafraum „leqten", butte Slfmet'er fatn mflffen. SuciIer 
vertrat fiel) in bet (37. Pinute has <Bein mirth murbe hurd) tiinter 

erfeft. <Big bal)in ftrrnb 21onj ale feiner &rteibi)et feinei ti)nnn, 
wiremr5 Minter fdnnd)et Ipialtu n her 2ifufere'ibe fiel Srbmibt 
als hiter iUaffefpkter auf: pplipaet war lebt fleif3iq. eber aitd) 
mit tinter <r un'be«rj;nbet leborl: M ieber lam bei hem Zempo bes 
Sliicles icbtgth+ unit, Ichafft' tthcr brav. Sm Sturm war has ieib' 
fniet n1teeeicft has <D11rdyfe13e'n im Sheaf rmtrn nber iniatne 
Unliebr'l)cit un5 2aurhnfcnnfcj meift vereitelt iutb viele 1dii1ne (se-
teaCfll)eiten hutch iuilflojs (Y,eplanfet unicbte «emacht. Snstefen hare 

ban heiben 21n1en attetlanb 93orftabcn, lobab bag <13u' 
fir, mit tOiftfajlensijuf3etunen aufwartet Rcd)tg flappte es 
!er "rib kalb, br anfanag recht f5rpettid) anqriff, fpiiter aber 

lieb beijerfe, bracbt attain fiel) bamiil)emb, has ett aud) nfet j 

hie 6"tvpe. .itherg qtiirtticf (rfofa, bet 2 tUinittn vnr ( iuf3 ban 6k(3 btadyhe, near b <Bet rfsunq ahi'er van alb betben-

1flhiti, burdiarbejen <Borlac, hie miil)atog eine1en!r werben fannie. 

ccbieberichter bette rein 1cl)nereg 9lmt. (r 
mttbk abet qe«en bie <Betfebtun(3en bar 9irnberq leben von 21n. 
fanilan ftrer«et einjd)reiten, wann ifpn hie Tote1ehr (3ut" Ct' 
tei1t werben fritte. 

<Born Rampf letbIt 
t1 Fa5an,JQf3 er in her erfte'n ibaMwft ient(iri auee(3lirl)en 

mat iber, rn ra melrere ldn Chancen bridita itmeb befon I 
bats beim wald)u,f3 van atb, bet an bar erlatt abpeattte,- I eine rfo 
91e4he, fel)tnes  Wiirbir, «emefen mli're. lRacft her §aibieit war hie I 
M•chthüh enr lcfi5n ueteeiten heratmguarbeitemt, in her 

hen iiltanbic mijchU attfbrebten mirth einen qan 
nban nbfpuvt lieferten. 91uc1u hei ihnen mar ein 
u et)Cichi, (recuan betr fein .taixt «emaehfen mute, 

thenñ er 5 c tiefer fioq. Ifleid) an faffeinben amufbilberu, imnh 
tedin,fcr 4tOfiartin  an«eiinbi <Blomenten verlief bag Spiel ale baa von ‚Ifls 

lvorhticl) 0treimris, beffen bie Sporhmeinhe nod) 
wirb. er. 
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- tIdTJ1ta iüitk Irl äo 
as „3rager ZS agbktt" berittet: 

1. OAS. 9Uivnberg - . 2:1 (1:0). 
6laDiaplat. 6000 3ufdjauer. 6diebsridter: 6tepanoofg. - 

j• j tift Topp, Binttt; Röpplinget, 'i0iebcr, ( cn-tib1;.0 

etrobel, ubet, kalb, od)gefdng, räg. - .  
immi, !13eigeIbofer; UMlrer, 9eugcbauer, romp1oli; 3obor, 

Tatet, Aannbüttfer, eblacet, 
3ie nicht anbers u erwarten, eigte fidj bie If ben 

9ln -ttengungen 3weier fd)werer Spiele nicht gans gew4d)fen. Jm 
merlin hielt jid) bie Mannichaft auf bem regenfd)wercn eoben 
belier, als man angenommen hatte. Sm etbe waren einanber 
beibe Gegner gleichwertig. Zie 6tiirmerreThe bet TfauwciÜcn fanb 
minbeftens ebenfoDiete reelle 6c0rege1cgen1)eitcn vor, als ihr 
@egner, bad) benahmen fid) bie beimifd)en Stürmer tor bem Zore 
ja unbeholfen, bafi bet fd)were Toben gur ntfd)ulbigung bcr 
artiger d)ujiunfäligteit nicht ausreicht- Mit ben aus troctenerem 
bctanbe abgefeuerten hoben 93öllen war 6tuljlfautl nid)t bei3U 
touimen. 'as eblen eines fd)ujifrftiqen 6tütrners entfd)icb 
)ltetid ben Aampf ärucier fonft gleid)ftarfer 05egner. Das 
Spiel ftanh, wenn man bie troftiofen Zitterungsz unb Toben= 
‚erl)iiltniffe in 23etracht äicht, auf anerfennenswert hoher Stufe 
unb lies bie ted)nijd)en çettigteiten beiber Wannfd)aften im 
beften 2idte erjd)einen. Tie 9lürnberger cbiifte erfd)ienen in 
etwas ungewohnter 9hifftellung. 5n ihrer 9Jannfd)aft hatte bet 
tlittelltürmer ')Bieher mit bem 931itte11aufer S!alh bie l3liie ge= 
taufci)t. ürot ihrer tiirperlid)cn 6d)zvete bewegten fid) bie (bifte 
uf bem jd)lüpfrigen Toben mit uerüttnismä[3ig gr0f3er Sicher 

beit unb fül)rten ein erfolgreiches flaches A ombinationsfpici 
burcb. ath als 2lnqriffsfiirer entwicette zwar Leute (5d)neUig 
feit, 5eiqte aber grojie 'Jeberfid)t unb errang flit feinen 3erein 
mci prächtige ZNrefier. Tie riidwlittigen 91eilen bitbeten im 
l3ercine mit etublfaut ein feftes 3ol1werf, bem nicht Icidjt be: 
ufommen war. Die teid)teren 5S.=pieler waren nur ti eile 
im Borteil, ifleugehauer lieferte bas hefte Spiel,' bab wit von 
ihm faben. Tie .S&rteibigung war weit belier als am 
¶Bortage, befonbers 'Beigelofcr. 

as Bettfpiel brachte unlid)ft eine fd)iine 93ictielftunbe bes 
bad) wehrt Etuhlfautb afle.6cbüffe mit betannter Eicherbeit 

ab. 21ud) ZauFlig erlebte bange lJlinuten unb tann einen gut 
geielten 6d)ul Stalbs nur nod) aum Corner abmebren. 3n bet 

129. Minute ereidjt Stath aus einer i3ortage rgs mit fcbarf pta 
iertem 6d)ufje von bet 6trafraumgrenle bie 5iil)ruug. (Einige 
Duinuten nach Geitenwechiel tommt es 5u einer fpannenbert 
tuation vor bem lflürnberger Zore, in bet bet Df50. einem Tref-
fererfolg febt nahe ift: in flerrlid)er 6cb1113 obots fpringt porn 
6eitenpf often ins 15elb altrüd, ben 91ad)1d)uji von 2efi pariert ein 
3erteibiger unb beim britten 93erfud)e Tatets ift bereits cEtubt 
fauti) mieber auf feinem l3ofien unb wehrt ab. Sn bet 38. ltflinute 
menbet jid) bus cY,lüd wieber ben @äften 5u. Strobel tritt einen 
••reiftoä vors Zor unb Staib beförbert mit Ropfftoä ben Tall ins 
9ef. 2:0 für 9lütnberg. 9Mer lDlinuten vor Schlufi eriett ei 
celt3ofer aus einem lfmeterftoe wegen „ianh" bus einige 
or für . 

1. S. 9ürnberg - Iavia 3rag 1:3 (0:1). 

•Q)cuticheit 9uac1) bem ¶d)önen 6pie1 bee;-eutfd)en Oeifters egeu ben 
uflhaUmeifter erregte bus fdjwerer einiufd)äenbe 

reffen bes 1. gegen lavia fel3r grobes luffeben. 2eibct 
wurbe es nidjt in bet fpovtlidjen Ueife bes Tortages burdj 
gefiiljrt. !s ereigneten ficl) einige lilicbe 6enen, bie auf bus 
heiberfeitig butte Spiel auriict3ufii4reii waren. Taji bus eine 
feitige Ziiblititin natürlich gegn bie Uirnberger Stellung nafjm, 
ift begreiflich. Sie batten aber tatfäd)tid) auch verineiben müf 
fen, fo oft gegen bie Lntfd)eibitngen beg 6djiebsrid)ters 5u retla. 
mieren, wie bies geidjeben ift, auch wenn er in biefem reffen 

lfnieter, bie jeweils ojcr verwanbelte, gab. Ter 6pielvet 
lauf war im (brolien ausgeglichen. Tie erften erregten (Bienen 
ereigneten jid) bei einem 'u3orftoji von kalb, wobei biejer febt Iunfair angegriffen wurbe. (r brachte es bann nicht über fid), 
auf 91evan1)e 3it veridjteu, fonbern fuhr auch einigemale ener 
gifch barnijd)en, was jeweils eine lebbafte d)teierei unter ben 
Sufd)aucrn als olge butte. Turch bus butte Spiel waren bie 
lürnberger jebr mitgenommen, ubet wurbe in bet 2. .atheit 
rfet, audj weitere Spieler litten ttnb bie lMannfdjaft erfub: 
eine Umfteflung. eer wiener 3isba wurbe vom selbe ge. 

'fteUtT Tas 3.or bet Trager.ergai d—us einem iivot 
ftoñ von 6i1np, wö.5renb Uhl für bie 91ürn6erger unmittelbar 
vor Enbe einfdjof. 

ie 911irnberger 8eigten nach wie vor gtoe Rlaffe unb in bet 
iintermannfd;aft cmsqecidnete 2eiftungen. Tagegen mat an 
biefem age bet tEtutm febr möjiig, insbefonbete vor bem ZOr 
langfam. Tie 6lavia burdweg gut unb feljr energtfd). 
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1. 3, . Yt. gegen Stania:3tag 
1:3 (0:1). 

ie1 onnfe bei tocitem •nicbt fo gefallen trie 
1a94 ubor gegen ben . e berlief auch nie fo 
fair. flürnberg tiat teilmetfe ermubet, au in ereig 
neten ficli einige felir laIidje 3cnen, - in benen hrf 
manche labialiCICt nicht al (i,ort!eute benahmen. 
ur bot (cttentveclifel tvurbe Shalb bei einem 93orito 

foul angegangen, beging bann im tveiieren 3erlauf Jeibit 
einige erblieiterr unb, rief baburchi ben iberfrudi be 
3ublifumn lierbor. 2lUd) fonft machten ficb bie 9lurn 
berger bei ben 23aifen nidit fer beliebt, ba lie lehr lart 
fbie[ten. r5 or etelte in bet 44. Minute bet 
2. Val63eit bet imilauen Util. ie tore bet Glabia 
entftanben aue Zwei llfmetern toegen 4anb, bie e0er 
berivanbelte unb ein Zor bot iln. Zfmba43rag tourbe 
im 3erIauf be gam•fee augeflo1leii. Qütnbrg 
iveclfelte mm 3ertaufe bee ZreffeneZwei Leute au, 
barunier luber unb einen Laufer. 

* 
- 

r41 • rc _ 

uu1$uuI. 

Udo L F, C, ürnherOS1avia 
taaia gegen I. . (I. flh1rnberg, beute, 0 iii; 

. 21mat. gegen rovice I. 3rof. viertel 5 Ubr. 
ie elaata, bit im piele gegen 9hmeti eine 

glangenbe fotnt ge3tigt bat, ftelit beute einem (9egnex 
gegenilber, bet in bet portrne1 internationalem tRuf ge 
nitlt. Tie G[aviu fpiette gegen ben I. . CL Türnberg 
uIet anfangs 1925 In 9Utrnberg unb ibr 1 : OGieg er, 

regte bamals cenfation. Z gr beutfd)e Tleifter, bet gteid 
bem Z. f. (I. tin 21u51cnth mvefentiidi erfoigreicliet u fpie. 
Ienverftet)t als in bet beilnat, wirb nid)ts unvetfucbt 
lagen, um fic für bit leite 911eber1age au revand)ieren; 
Zeigt bit Glatt« eine folciye form roic gegen 9emeti 
unb ecliie VIII, bann wirb es ben (c3ä1ien mobi ‚fd)iuer 
fallen, ilir oraben Zu vermirliflden. 3cbenfall9 ‚mtrb 
bes ubIikum bocbMx!tivtetten ubballfport ¶elen. (rafjes 
nteteffe nutS crud) bes 230rfp1e1 erwecken. Urfpriinglid)' 

tollte bit tprofimannfdaft bee . iif. l. gegen 3roict 
antreten, bed) mufe hievon mutt 9üthlid,t auf bit spiele 
gegen Sparte unb I. f. CL Marnberg 2tbltanb genommen 
werben, fo bat nun bit erfte 2imateurmannfdaft In ble 
¶8re1be fpringt. Viefe ftel)t vor einer äuljerft fdmvietigci 
9lufgabe unb es wirb intereffant fein, in weld)er l3eife 
fit gegen elite Tlannldjaft abufclineiben vermag, bit audj 
bet 93refieff bee T. . CL jeberleit einen ernften Gegner 
• abgibt„ fJiltt eriidmfid)tigung bet guten f arm unb fm' 
bition bet 2lnvaleure glauben mir, bob biele aud) gegen 
eine to fpietftarke TIanngaft, nile fit bit 9rfd)omvI1er 
barfielten, in bren beltebtn n,irb. 

I. . CL 9ltnberg fdlgt Z. . if. ! I if). ifs 
i lIt beSaueriidj, ba bag 9ettcr bit urd)filr (1 ung bee I 

p.ieIes faft unmglid geniadt bäe. Gegen E5dYIUÜ bes 
lotfieiee ging ein heftiger (Bemittetegen nietet, Set 
Sac egielfe S unter Baffer fette. I>et ¶cbivere Toben 
lieb ein normales GPiel ‚iidjt an. VP (Bafle ‚mvoren 
auf Sein grunblofcn ißoben .bem T. gegenüber im 
9iadteil, Sod) glidyen fit bieten Tjangel Surcb bejfetes 
iteUungclpiel unb ilite grilliere 'utcbTcblagskt.aft aus. 
n Gfublffflut, bem alten 2ntetnütlOnalen, verfügen fit 

über einen ornm-iidter von Itlafle, bet aud) in ben hrl. 
tild)ften Gituationen nie Ste iRuIje verlor unb ntand)eø 
fd)on fid)er fdeinembes Tor nod) verbütete. (Eine i3racbt. 
leiftun bot in bet 2letteibigung Set ted)nifd) gliinaenbe 
tlop,, fein Tortner 2J3intet konnte tugier 3mv0r mmicit 
erleben, Sod) tat audi er fein m.glicbftes. ie 2i1tm7et' 
reibe batte ibren betten Mann in ed)ntist, bet Sie ge. 
fäIriidye red)te Geite bes nut foiten au 9orte 
kantinen litt. Viebet in bet 2Jlitte ftanb auf unge. 
mobntemi iI3often, trojbem e4iel aud) er bankfeiner 
ednih reitlos. er . 2äufer bette gegen e 2eb eine 

leidjte Wrbeit. fein 3ufpiel lieb jebodi oft viel au nun. 
fd)en übrig. 2Iutlm Sie G1ütmerreibe fpiette in ungeivn 
ter 2tuffteltung; in er Mitte überrad)te bet eemcI ge I 
iittefläuer £alb butdi fein verit icl. 1 

(Er qu•,ar ifühi etm.as 1aigfam. 5od) liiad)te er burd) iSe 
ale tl3orlagen feine 3ebenIeute immer ut ins refen., 
.od)gefang in bet I. 9lerbmabung verfügt über eine 
glänacnbe ed)nik unb bebiente feinen 91ebenntann Trag 
am 1. lügrl, bet trat feines 21Iters nod fel)t uülidt 
21r5e1t Leiftele, mit guten Villen. ie red) e Gelte moat 
etwas fd)mvd)er, bubte ham nie ted)t aur Geltung, mao1 
burdj audi Sex jd)nelle GttOir,1 am iügel ftatlm in flit. 
leibenfd)aft 09eogen nurSe. seim fpielte nod) 
iängerer Taufe nuiebet tßat.elm, Set einen grobem 2(n. 
teil an Sein guten iele Set gangen JRannfdift bette. 
obor bot eine felir gute ütiftung, itannlbbufU war mit. 

Serum fd)madi, eblace.k Zeigte ebenfalls' nid)t viel, too' 
Surd 2eb amn I. Zla gel Sie gange 2oune verbotCben mut' 
be. Zer beIth Wlann Str .(Blf moor 
als mitteltäutet, Sein als 2eid)tgtmid)t Set ¶d)mere no. 
Sen lebt Zulagte, » (st roar bag gange (pieI mit einem 
Bliefeneifer bei bet Cadie unb verforgte feine thirmer' 
mit vielen broucfmburtn iillen, ebenlo leiftet er in bet 
2hbmoebr viel nüI3lice 21rbe1t. 2lud labter mar bejier als 
fonft, mvbbrenb rompbot3 auf Sti anbeten Geile you 
bem Gattatpiet eymniibtt ¶d)Ien. 3n bet erteiblgun9 
lieferte meLgelhofer ein,febr fcbünes piel, ?immt) moat 
ilium ein guter attnetubne i n aber au erteudtn. !tauj' 
fig im Tor war einmanbftei. Zag epiel begann mit 
2thgxlffen Str i3rager, bit erften Minuten fpielen jid) 
in r äIfte bet (Bäfte ab. 9lUtnbeW ift betin letdyt 
überlegen, bei einem (Bebriinge vor bem CL Tor 
jcl)iebt 2l3ttber Scutethen. I)j(S. kommt iviebet -auf, es 
lwnimen eIuie bange Unuten für glürnberg. bit. tZler' 
teibbgut ift itbod) auf ltjeer but, einen tprad)tld)Ul3 ¶o. 
bore nietitert Gtublfaut. 2n bet 29. ¶1Rin. geht rä9 
burd), Sen Gd)Ut Xalbs muf zauflig paffieten falten. 
2, bet C. ¶lltin. tat eateh (Belegenbeit ZUM XuegIc.idk 
Sod) mni fein viel au jd)nxmd)er d)ub eine eute bes 
ormnanne9. (Ein paar 2tiinilten ritet vergibt auc» 2e13 

eine ausfidjtsreid)e Gad)e. Bia d) er 3«ufe tft Btütnbtrü 
im 21ngri11, batS übernimmt aber bit III. bee Som' 
mnanbo, 3n Set 10. *in. rettet GtublfaUt giännb. 
3n bet 2B lJitn. vergibt bet T4ü. Surd) Uebtrhomflbi' 
nation ein jtd)ettc tot. 3n bet 39. Dlin. vertagt bet 
Fid)er amtiertitbe GdjteSsri ter einem 9lbfeitetat ZrÜ,99 
Sie 21nerkennung, Sod gelingt es itaib in bctftl'ben tli. 
nute butcb .Stopfltob aus einem relftob Gttobtls Sen 
ameiten refjet au erzielen. n bet 42, hum, gibt es 
einen ififet gegen 9Uirnberg, Sen 29etgeib01it fid)er ein. 
1d)iebt. d)en6 
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P1awei1je ünb 26. eftftnøyefl eo 1, . . R. 
'er 1. ff0. 9. 'beging am cnnla fein biejätjge 

tifiungfej mit la13mejbe be nun enbgüttig fettic' qeiteilten porthlae 8cr3abeUof. cteit am am 

lag eben  tanben aj1erhafflbjeIe um bie übbentfcbe 
eiiterfft jtatt auf hie mir an anbetet teUc urud 

rommen. ei 2luftaft am onniag bilbeten hie Thtf 
bet 2 cicl1tat[j1cti2lteiJung unb 

ein anhbaUfiitel her 1. •'anbbaLlmannfcjiafj mit hem 
ithbcujfcf 2?eiftet armjtabt. 9ath eenbiqung 

be anbbaUlpjcic mariclijerte hie 1ftibita he .Iu5 
um D eibeaft bet hem W?abninal auf. Zl ie flat tIide 3ahl 
er Zeilnebrier gab hem C-Portulat3 ein fatbenfteubt 

l3ilh unb 3cig1e fo recht, her 3aine cretn tut 
ctbeüfungen für. ben 1. 3lS. . webt ant la ut. Zie 
Dic be ‚uge fiitbeten be 2ciitathletj hie alp,Bahr 
eten L'cer, iMu, unh einen editeuberbau trugen. 

.& 'ie 8ah1 ben 76 thmadfcijci unb 12 ugenblj leçte 
cugni ob befür, ha ie eithtathlett im cflub etue 

Acimjtaf Ic geunbefl hat. ielcn folgte hie orabtciIixng 
mit 80 ?ann. ie 8 oflmannlofian urth 8 ugcnb. 
mannaften nmfaffenbe ubbaflabtcitung wuthe ban 
S cütetn, hie hie qfibiafne mit hen bier ?eifterfthafl 
!Pimpeln trugen, eröffnet. Groücr ecifaff cmi,ftng htjc 
finnbafle G5ruppe. guch hie folgenbe thmirnntabtcjlunq 
bot ein farbenrjige i[b, mit ihremarftanb Siübn 
an bet hem meigcTjejhele mjmmerjnnen mit 
bern lRetiunrmg a1 alirôeien folgten bcnn 
micherurn iith 28 thmimmctinnen unb 64 dmimmet 
anreif)ten. (inen brbcf)Iigert einbrud machte hic .ode 
abteilung, hic mit 2 amcn unb 4 .errcnmannithaftcn 
auf ben 1an trat. (3inen borüglieit (bjdu[uh bilbeic 
fobann hie enrnahicilung, hic mit 12 iu?enblithefl 
amen utth Zerren, bann mit 24 anicn unb .8 §ertcn 

alle mit Zcnnijth1ägern beriefien, folgte. zs er weife Zr 
mii hem rotem 9tuu mOajie einen lebt uien inbruct. 

ie lette 9lbtcilung hilbetcn hic dneeithiiflläufet mit 
etwa 30 flatht hie aL ahrcithen 2 'aat tö mtt 
fiiflrten. 9labem bet 9tufmarfdi her bem laflnmaf 
boflogen mar, hielt her 1. 23oriienbe r. r e g I e 
eine erniqe 2(nforathe. tie 3eldidte be lube bi.2, aur 
egenmart fthilhernb unb baramjf flinmejfenb, hab eS 

grabe bet •qlub gemeleti iii, her ein3ig bairehenb hiermat 
.eutfcfler 2)etjter murhe unb ruicberflott hie beutfthen 
farben im tuIanb erfolgreich vertreten flat. er gebacie 
Terner bet teuren ffrcunbe, bie hen elbenthb für atet 
Ianb ftarben unb bellen haS Pafinmal al?, ateithcn 
gemitmet iii. n ihrem (V)eilte leiten hie P1ttgieber 
weiterarbeiten, bem 1. CS. 91. auch weiterhin bie Zreue 
u batten unb ben 91amen beS .1. . 91. hinaus,uiragen 

in bie beutithe unb auSlünbifthe ottmeIt. 2ii hem 
unfthe, bafi hie nun fettiggefteitle tl3faanlage ben ait eebern eine eimjtöne bet cibeSübungen fein lea, um 
hre W- 1. 1fc3. 91. unb her 63erneinfthaf1. iinb mit 

einem bteifadcn ‚ii, hipp hurra fatoh her einbrudSboile 
l33eifleaft, hem fith bann neth ein 10O2)1ctet2auf unb 
haS autitfnie[ bet tleiitermannfcflajt gegen Zennj 
orufiiaertjn anithtab. 

Ie 
m 2OQD?e±erjugcnbtaiif !af±en fith für hen nb 

taut qualtrm3lerj: frnfrnann, tlnmus unb ±ang (1. 
leime thmtht unb ttier (1(9Q). 'ie ntfaetbun jab 
ein brathoIIe ':Rennen, ba5otrnann mit anbbrejje 
her feinem .[ubfameraben 1ftuw fur fid entiefletben 
fannie. Tie ‚eit war bent Stampfe enijbrecflenb flit 
uenb lebt gut: 24,8 ef. titter mar tang (1. if91.. 

ie 10 ?eter für 211te Zerren, holte id etwartung. 
Qema 'aflerEanb in 12,1 cf. hot nthero unb 
tern (1. 9L). 

- er 100 IRcier.auf offen biath1e fthon in ben 3or 
taufen lbne tRennen. en 1. brachte t?iifler (1. 
bot (bngelflarb (tRait,) an ftd. m 2. hegte thtd5 (2I92. 
bar l. .ra!-t (1. iLI  ma13renb ben 3. th Ebner (twein. luth bot Ara unb er 

t  .241 

oIb (1. 91.) an fith brachte. 
Tiefe beItritten bann auch hen nbIauf. 91acfl einem 3ebl. 
hart ging haS if eth enbüItjg auf bie lftetie. ocb mar bet 
lart international nit ctnwanb -ci. et 50 Meter lag 

D2üiter fnapv an bet (pite. had abner (thweinfurt) 
fthob ) fnaa bar ihm inS 2te1. 

1. ebner (if. thbcinfutfl 11 3 Gef. 2. J1ülter 
anbbtettc uru, & .f'ceaft (1. iflt91. 

‚ IJe±er aurud. 

1s weiterer offener 2aiif wurbe hie 7SQODZeter. 
ttedc beitritten. irar bieg ein .amf atmfthen hen 

beibert .cciuflleuten 2u1a5 unb reitag. en rohfeil her 
trede tufirie enterer. et 8000 2Y?eter tear hie 8wm1then. 

[21ifa-f 

c1110Ztn. 25eeL,unbbei 5000tRctet 16lin. 54(cf. 
u9eginn hct lelcn tRunte gab hannfreilqg auf. 

hegte in 25 Min. 10,7 et. 9115 metlen htaMerte 
hith Da tfler (tRoth) mit 26 Min. 09 eeL, alS 'rttf er 
tengl (lJlufltflofl unb 3terter .otr (tRoth). 

ie 4mal lOO.?e±er.iajfel gewann fither fto gans 
flethtent edife(, hie 1. JRannithaft beg ubulas in 
45,9 ef. bar 91291., bet 2lubc hatte, hie 2. 21et1e1 beS 
lThth5 1 eter 3u .fthlagen. 

SIn iegern rnuthcn fcf,ßnc 3ofale unb 3lafetten 
itherreu1. Ter ie$eSbret5 ber Jtcrerftaffet mutbe her 
staffel be-4 2I9h ubergehen als n1ngnetungsgabe an 

(belt groben Zag beS (flubS. - 

aubbnUQ,cI: 
1.  8 2a*nitnt 3:1 (0:0.) 

9.Ritannung halte man haS Sufammenjreffen bet 
uhbeutien 2Reificrmannithaft. hie an jtcrn unjeten 
t'menmannhdia1-t recht exnbflnblide, 9?iehcrIagen bei. 

braci±e, mit biejen auf emnbeinufthem 5obeii erwartet. 
aren bodi uttfl unb bar altem auch bet (tiub m it 

retthtithern (ria hem 2owen in feiner öhle entgegen. 
getreten. 

aS tcl gegen ben (tIub butbete hen &uftoft bet 
im 3abo. hub man latin ohne 

llcbettrc.iflung lagen, einer ma'Igeiungcncn. etth groeS 
niergfie ba-3 
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AceBla11e,urniermannfaf± bo 1. !onnte 
na4 rDec61elboffen .amfen eçi beefetbe ?annjaft 
ban 2et1i.lau « niti 13:11 unfen, 26:25 (al3e11, 
270:253 ielen gewinnen. - 

Xm 20. 3unt urben na m anberthieI eben-
eutf1anb in Sabo bie beannien beuffden enntfteler 

91aiucfi unb 'etinann Thcter ein 3ratiaanbathteL bard 
führen. .‚ 

; 1. ..9lItnberg 
gegcu%enni5oru1fü1 ethn 4:0 (2.0). 

(cfen 5:3. 
enni.oruffia, ertin, bet eniner be ieet 

born leiten onntaci - 3:1 unb 2:1 lauteten bie- r. 
gebnitfe - war ber eaff beP, 1. ?firnberg all feinem. 
26jiljricn rÜnbuni5fei±. 0 Tiefe at1aje, urib ntt 8U 
lebt ba? boräüliti)c ie1 her crhinct am arfonn±ae, 
hatte ha4 bathe ntereifc her Dlürnbetger Gporigenteiee 
ii ,.2nftiruch ecilommen, unb bet bcntfche Deiffer 5ai±e 
nad hen c3eTgtcn 2eif±unen bet edite fernen tixrbtge 
ten eiocr vir Tcrboffitönbigung feiner roui an 
gelegten unb audi burgeühirten fortliden erani±a1 
tungen bcrbffichten fonnen. 2eiber bathe bet 2Bet±ergo±± 
an biefer (1runbungeier nidt ba fur ben 1. (L 9h feit 
3abrcn obligate eilnifige Vgetter geftd±- 10 bij hie 
;artfämpfe bei Weitern nidif hie frnijt iThhie 8ufcbmterz 
menge faa, ein im ntere1fe bet geäntten fbdr±Itdicrt 
Tarbietungen äuerft beithbtidie affadic. ie 23ere 
liner boten 81Dar in biefern Slarnf xncbt mer hie 1ie.r. 
borragenbe 2etitung beP, bergangenenareL gaben aber 
immerin fur ben SUu6 nodi einen erfttlaffigen egnet 
ab, bet i1n zur hoffen enffaltung feine Rönnen roang. 
Ter beutfche Dleijter zeigte trot her überlegen bnrc1. 
geführten Aampfee nie hie erwartete C3efamtreiliiing 
unb hcr erfolg iii, rjenn audi taoljtbctbtent, etraaP, 1ioc1i 
au2cfaf1cn. 

te bctben Gegner trafen fich. unter her umuiditten 
2ci±ung on adenreu.ter in ftariiet Jung, fo gat 
bee D?annfdiafIen tute folgt flaithen: 1. yU. 9.: Ctutl. 
fauth- tßop, Shath; (thrnibi, 2gieber, öhinger; ctta 
bet, .uber, odçjefanq1 Trüg, IThI. - e nut 
ruffea : lace I; onberr, runfe; 312arth,ig, ixb. 
mann, dienlohr; ilafex, 9ur, 2giefe, tifle fmann, Gto 
bet. - er fub finbet fid born nfthweg el=ft 
iamrncn urib fdjatI± bee erften   .tagen bat 
hem 2erliiier tor, bodi efi her 2nnenfturm nicht auf bent 

ouien nub 311 unen±fd)Ioffen, urn. bfe (33e[egentjeetert aUi 
nuten ju lönnen. (p bleibt eine präaife irlanfe Uhji, 
ebeno unbertuertet, tute eine leorfaße roubere butch 
gefang. - 

21uch bee in ben eften faffnbe ede bleibt ohne ertoh. 
lun finhen ftth auch bie Gtafte mehr unb mehr gure cfit 
unb leiten tirerfeet gcfabrhtthe LugeIborfthe cut 23ei 
bet bor3ugt1cen llurnherger edung bermögen ice ebpdi 
nur felten in hie 2lurnbercier ornae au fonimen; einige 
eiden für bee 1aucn 15 en tuar rttt1die 2agen bar 

tiih1tauff Qkhauie, hoch) hoerbcn biefe ffefP, rwchi rd±. Viteg ceeffart. iudi tuhlfauth ‚hatte tuteberbolt (teen. 
tt, fein Sönnen aum eeffen au geben- Zräg wie e.och. 

0efalla liehen hei bet fotcienben, erbübten 9Xnqrtffta±tg. 
cit bet 13Iaherrcn gunitege TorgeIcgenetten unu 
çenuhL nbl a ich) reift bet erfie rfoIq; cmibt 1a±±e fidi 
in ungetumen Trang nach borne gut freegefbeelf, flanit 
ur Mitte, too odigcfang, raid entfdilojfei't bamtfdeen, 

fahircnb, hie tanie um führungtor cinbriidt. Zavl 
peet wirb du1ert lcbenbig, ±eiltoeiie nimmt ee audi an 

carte unnbiigermetfe au. tuhIfauth Leifiet borübe.r. 
gchenb icfiiDicrine 216iDebrarbeit. 9iadibem her „l1ub' 
iDet Weitete (friere erzielt, bietet Itch hen 2erlinern (.f3e' 

leqenbeit u einem erfolg gu fommen. 9hin becft her 
Iub inach)teg auf Tenio, uni ba (frebnt4 entft'redierh 

8U betbeliern. .odigeian 1ä13± toci gunfjige aen uti 
augenui; trobel çitht, Itait feibli au jcceIsen, ur 
Mitte, to ber nneniturm DerDatt. nbIt in bet 
42. Wlin. gelingt e ben Ialbcftern, ba Torbethahtnt. 
hem 1clberlauf entibredienb, auf 2:0 zu berbeffcn. 

ithet bertuanbelt in qefdndter Meiie einen abraflenbe 
?21anfenicf)uü unhaltbar. 2hidibcin Zräg noch cute gunftee 
adie berfchollen, toetben bee etten getoejeI±. 
Tic erften Minuten her tueitcn .ca1ftc gehren hen 

aiten. both lommt halb enieber ein gleidierteilte iel 
ufanbe. unäthT± halt luhelfautb einen gefa6rlithit 
Jinhcleuf. Z\m folgenben Giegenlioh Id)icbcn £jachgefang 
tine Trace fnabb baneben unb batüber: her LIambi tEilt 
Weiterhin frannenbe 2gomente au& - 93a1b ut merlin. 
halb 9hirnheta im 1lngriff, hoch) zeigt her club ha 
techittich reifere pich. ba jdeltelith ben 2Lufcblag 
geben enuhie. Todi erit eine Sanb.fntetet.ni-ldiei. 
hung bringt bent 1. 2W92. ben 3. erfoLg; cgeiang 
bertuaxibelt Wcdiht,Iaceert. 2huth Turnberg bertuttft in 
hödiiter )iot einen brenzligen (trofIfoI auf bet traf-
rauntgrenAe. both auch bide (JeIcgenheit 1ä± Zeetni' 
Q3oruffia unatelgcnix± berfircicleen; bet ¶J3ah1 gebt Inaliti 
ant tßfoficrt borbei ine 2tu. 12luf her Genenieife fängt 
othciefanq eine irobei$tanle gcjdeidt ab, boe5 bet 
3erItncr Torwart baIt mit Qilud. Trace berfdieet niet 
23udi1 eine illanf a 1Ifit. cnige 2ninuten bar dits lu 
gelingt cc, bann 5ubcr, eine bore Trace berlangerte lbl. 
lIante unhaltbar in hie lJ1aidien Au jagen. T  Treffen 
War enjichiehen. Trob erfoigberthredienber, wuchtig bat 
getragener 2(ngriffe berinodifert bee Caite feicte 3at' 
beifcrung bei, Chgebniffee au erreichen; fcthit ba bet' 
hientc tfbrentor blieb hen 3aften au bree'tbcu 
berlcxgt. 

Tie czlincr 5I±c Uctifen eine burdiaue pleidi. 
rnäucige IfIf jn4 ielb, bie neben guter alLbebaithlung 
über einen borugItdeen tart berfllen; auch bie Ronf. 
bafliechnet ift eine beachteni'tuerte eineniffiaft biel er elf. 
unb man tann tuohi beritetean, bog hiefethe bet ihrer 
förhertichen efdiaffenhett in guter 2erfaiiunn erfolg' 
reich gegen ben ?utalilten etthaf(s. abufdineihert 
iniftanbe 11±. eerlin halte feine heitere Aräffe in her 
3etleibigung. bent 0iitellöufcr unb hem nueniturm. 
-- eim 1. bat tuhIfauth neben eoDv bee hefte 
eiitun. bem Itch in her 2auferrethe hie 21rbeet bet 
tufenIaujer miirbiq anrechte. 9teber !onnte bacecgen 
nicht übcrieuqen. m turm lonn±e Itch Trai aliiolnt 
nicht mehr Aurecfif ituben: man neerfte ihm bee lange 
tuheDaufe an. Tie übrigen fonietn in ihrer elamtz 

leiftung wohl entthrethen, ohne enbciicn zu überragenhet 
florm aufulaufen. 

2ludi iielbercinIgung ürtlj beIlegte hen filbbcutfdjrn 
'anbbaUmciIter DortheveIit 1898 Tarmltabt 5:4 (3:1), 

fr1cn 4:1. 

exn ia1 bee, 1. 9. Imaho ging am aml±ag 
in 9orthoI eine egegnung beb fubeutfcfjen )?ciitetb mii 
bet lDfeIbereiniGung 3iirtb boraU. ortherein arni 
habt, bent eb biher 8weiuta1 gelungen t±, beeRreebl;itgt-ic 

 -  
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VV 3ie1 51iie bet 1. 
45lE 9lilrnberQ ld)Iäfti ben 1. ltje, jbav 4:2 (1:1). 

as ‚atlpieI bar 9iirizberer am Samstag in }bar wurbe A 
einem fyepunt bes xSufibatifportfs im 3aarthiet. caa faum 
7000(Einwohner Aäbtertbe 3b•av brachte mehr als 4000 Jnteffen4en 
cirf bee Seine, bie einen einiarti4en Stampf AU fel)en befamen. 
Mio )Uiritherer waren bis auf ban verktten Stuqfcz fompiett 
unb hatten befortbers in bet erften albeit große Uiil)e fic!) bet 
ftiltmildjen 2lnLlriffe bar 3barer AU erwehren. 3or bem Spiele 
faith eine eqrüunQ bet l)autfdjmeiftermannfcbaIt ftatt, bei bet 
ben fliirnbetern ein wuitherooUev 91dyatfte1n mit ben avben bes 
1. 3(!fl Überreicht mu-the. 6cl)on bet 'Xnfang brachte eine grobe 
Uebertafd)unq, benn bie fjbovet qincert yam 1)Inftag weg, alma )G 
ein MrnbLr.qez ban BaEj berührte burd) ihren balEyrAten in cVüN 

gegen ben ld)arfen 6d)ufi Menas aus niid)fter, 91ahe war 
tulfaut1j macl)tloa. ie Rürnberer brauchten lange 1eit bis lie 

fld) enblid) auf bem fel)r naffen (Y'elanbe iefunben l)atten, bocf bie 
Jbarer hatten bie ente halbe 6tunbe btheuteith mehr vom Spiel. 
mblicl) in bar bteiunbbreiiqfteit Minute brachte ein 8orftofi von 
rdq ben 2luaqleicl)• Bis AUt 3auTe Tal) man einen q!eidyDetfCilten 

kampf. Racl) bar J,3aufe nubni bann bet (Iub bar, Epiet in bie 
anb, bie 3barer hatten lid) ficbtlicb etwas gu iel)t ausgegeben unb 

muten ban: (Iul, alsbatb bie 1.Mrung Überlaffen_ noch fd)inern 
lantenlauf bud)te (.trobel ben iyeiten Zreffer für fliirnber. 

33eniqer au-qenal)m berührte bas harte Spiel bet 9Hirnberqer miil). 
renb biafer pieIpbofe. Beniflo Minuten fpthar enljil)te Ltodgefanlg 
butch einen Bombenfcl)uñ bas (3?ote auf 3:1. Mod) bie 5bater qin. 
qen itodmaIg iniid)tiq aus lid) heraus, unb tonnten aucfj burd) 
Aren qang v0r7!iiqlidyen 2iitfaaufen Refi fer ein Zor aufholen. 9319 
Aunt 6dt4fe belyerrfcl)ten bann aber bie 9Mrnberger Me 2iiige, tras 
znxl) in einem vierten von 6trbe[ erieIten Zür Auln Wusbruct fain. 

ev J.. IX 9Uirnberq 1cIiiqj (krmanja 94 ryzauffitrt3:1(1:o). 
2htdj am 6onntaniorqen regnete as wieber wie an ban nerd 

qanenep 4Zaqen, fobofi bar 'ßlafi einer 6d)(antmpfiie 41iCl) unb!aum.befpielbcr war. Die tantfurter 1iefertn .ihrem (aft ein 

Aientld) offenes Spiel, wann fdyan bet Stlaffenuntenfrl)ieb nid)t hu 
eennen war. )er 2Utmeifter fielte feinoweqs in ocl)fonin, 

bet ßlat ließ ein finellenreid)es Rombinationsfpiel and) gar nicht 
u. urnfberq ging in bet 18. Minute butch) WC in iilrirnq arnb 
'mußte fid) bis r wufe bamit begnügen. Zer ßlatt,erein Iieft 
bas (Spiel Aiemlicl) offen. 8mai Biituten nacfj barn IBad)feI glich 
(5errnania bereits aus unb leitete gute 9lnqriffe ein, bie aber er. 
qebntslos verliefen. fjn bet 8. Minute tarnen Me (afte nad) einem 
6diuf von Lrrdq bund) 6albfttor ?,um weiten treffer. Racb birrd). 
weg verteiltem (Spiel fchiflten bie (iifte bann legen 6d)lufl eine 
Ueberfeo genbeit heraus, bie ihnen fünf Minuten vor (Sd)luf% ein 
brUtes Zor einbrachte. 

* 
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te grde RemI5:9,3artie. 
(jii iin,cnbe iicI bee crifeti .j'OR'3cit. 
(iu id)ivadg-6 ZOO her airciten .iIff 

'!iitberjpic1 Ciifdi[aiib--_cj»veben!C-0 iraiiçie c 
I'luctrtiVIT Metlern icit v oc4ell bun ben 1111licillagiä tile n 

unjerer Jturt. 'mit reiib unb dnutuuu it urbe hiefe atfuthe in Dell nitftn Streiien mdn nur unjerr 
purt 9rer'ürt1r cnieiube n! -5 übcrt)mUt in üh 

• hutfcttknth tct. inb e ho jct}uul etlidic aIre Eier, 
• n1 ha !e$te rtherftjct in ctb*) jticß. (nbtid jdeint 
.auic innen) he T . . . eine alanblulln anm cjjeren 
1'or fid) etcn u mullen; er jctienut jid): bItht all 

hen. b05 er uteben »cctitci audi '.f1id)tdn all erfiiUen hat, 

I
im bclou,hcreu, her bcutjdcn uBbatjt)ud)hurc4 uiegeiiüber, 
au beten er nicic hre tliuubunci) 
• hie (.hte für feine !ttnbnjpie1e genommen bat. 'aj hie 
• dTheheui fcftjt üruibr at. tuuinnguuigunt in 'ThM 
• thcmg gcbradt 1)ahe,I; gereictj bm '. . ). irnhl. al 
and) unicrer %orio ann hefonbercut (ihre. nxr unb 
ift baher hie riicfunjte 'fLidi htr iajtgebcr. unferen 
Gtaninieegc,,tjfc,, hem, lu1enthiLt in unferer, für lie 
biftonijd- fu bcheu,t1amnen tabt, he cttcn tii0t,utftc 
ibrc qroc 'clbl)crr,l (s;ujta» thulf, fu a,,ctenetjni trie 
mijglid n cftaltcn. (uic[) her ettergott hatte in le1- 
ter Pmnute noch iiijehc,i nub hefd,evte bein reigni 
• ba fdion jtridUnörtlid) •getnorbe,ie 

offcnttid ift haeelbe uon 'eltanb, huntit in hen ge»1aui 
ten tcmtcren Qeranjtaltuu,qcn unieren (iftc,i audi hie 
betbiente ',Itnerfennung unb her Tanf für ihren Teilict, 
nub ihre gcaelgteu, 21ciiiiingen anteil merhen tanut. 

aft noel) uni tanne hc grocu (rcignijie »0111 Eej 
felt conntciq jtinb hie Tolvelitobt her .lReiftcr fdion mic 

I her im 3rcuuiuutt hciitfcticn itbballge1d,efueu,h. (.alt 
C;  gegen hue finiehijd;e atuonaletf uadi bier »er' 
lorencu dilcucbten ein hmn telrfe»cdültnih entjiredicn 
bc iet 811 liefetn. 'lu iucuh nub fern - fclbft au 
hem luiolanbc - toaren hie tnliingr her runbeui ileberz 
timnef herbeigeeilt, tint 3ciuge biciez, Actintifef, 311 jein; 
nu lliiiideuu tumib lSohurg hatten onbcriiqc Taiijenbe 
hon t,ontanliiiuigrmu l.crangefüt)ni. n 9111rnberg lefblt 
tonnic man Idioutam 9ortaqc beobachten, ba fidi grofe 
ortl,die (rcig,,ijfc in 9ffirsiberg abl'ielen. C-tal f1at 

lerteit hen hen (icbciuu heu 01yanto •otek, hein ha,1bt 
quartier bet 6kifte unb her Cfierften !cerehteitung, beat 
' . .‚ hic jdnuebifche iaggc. innutten her banifdn, 

• her ba,ierifthc,u inib tuuiferetiabtfarhcn. Ter uneigen 
nü13iç4e tyotifncinib 5erx.lielcrt-• hot jenen aiubdleuteut 
• Lprtil Mc.T gaftliciifre tieimj. - -: 

''cr 'puntparf 8nhu, ba4 tiiftorijcljc Siamt,fqcldnhe be 
I. . 1!. 9L, Drüjentierte fich aid ein tunhred dnuiicf 
hifelcin eon au,13cn unb uon innen. creitd um hie t)it 
tuiaituiihe hcçuauun eine Iua1izc 0iterIDanbcrung naif 
3aho; hie }huuige begannen jidi all füllen, nub al nr 
hun 4 uhr ein ieger »uni iugp[a ürth ur ille' 

‚. gnitlung lMumcmi ahmanf utuub furs banauti nutd had 
Mnn,),fuhjeft, hen Tall, mögen tool)! 30 000 j»orthcgei 
ilerte, mDoh!hif3elinicrte portau,ltiugcr bad in faggen 
fctinuucf range,ube weite Chat bed fiel) in tabciiofer 
erfajfui,g acigenben iielfelbcd uniiiiumf haben. 
me ircgergrüc lautetcu, an hie ch)mchenmannfcttafl: 
fluifcren lieben $ä1tcn gnin 3ihi!omni! 

'ib iiiu%. qegrüht, sl)r ta,nmedbniiher, 
• Sit beutfdemn Snnbe! 
6 emei,mfa,ne ticunbe 
d,meifen 3imfaunmnen 

tNmt qiüenheu Lamnnucn 
II umfere ticr3cui. (d Hingen inieher 
llnfcrer ii linen itnitcrhtictjc 2icbcr 

me um no c)eunal)uuen 
uur tHniçfcit. 

(cg,mcr in, 2viele, 
rcuuihc fin treit, 
cm unfue -,clung 

allcjcit! 

Z-e  

tJCit heutfci'emn 1. c,cngru! 
(fart uSrouucmf, 

r hcutfen annfdiaft wünichte en 
„tllceNute 81im gict!' 

cn i,tbcre 3ial)nien mar aljo in jeher iujidigeqcheuu, 
imimb ea, fehlte an feiner tionbebiuugiing tür hen q rocmt 
•qamf. lötilicl), ein iRaufcljeiu geht budi hie Wafien: 
ditoebena atiou,a[elf in jdiunucfeun gelbem, • refi uuTh 

blauen ocii erfcbcint auf hem 1.Z iaii, jtürmifdi begniit 
unb bun beim Miängcm, her jdjwebujdten 91a1iona[buimnne 
empfangen. 2eutjclilanh, iticht miuben ftürniiftfl. aufe' 
nominell, folgt; hie ''eutfde 9iationa!l)timne, hätlig utiui 
gelungen, löft eine auhenft fcierficl)c timninnq aud, inn 
to mehr, alg auch her 'liegcr noch über hr 2lreiiq freift. 
21udi her linearteiifcl)e, flnbcrfonönernarf, hatte in3mm 
idien, taft unbemnerft, hic Stamnpiftötte betreten.' Itt ruft 
hie Vielführer gur larnal)i: •c5anhcr iel)t lafelfloarc 
2o, nub ZN ei,tjcblc,nb bat aunMit gegen einën leichten 
obcnminb All fpielc,,. • 

di tu eh e ii: igge 2inbbenç, 
lnel Hifnebjjo,u Ctto (ianljfon 

offe ZSoilannffo,m 91ii Tiofen (frif 9Inberjjon 
!Iggc toglummb (ilunnar C(jon th. 3roft Vil .11nut Sirooui 
of mann öttinger thanber raui 91uuer 

($at)crn) (Si. . ta.) (li. ttg. iirtl)) 
t1ontmiq •ciöl)ler • - cbmibf 

(ennmd 4orimffia) (reohncn a IL) (1. 
Mittlerer 
(fbatien,,t (1. . (f. 9Lt 

eut1di 1anb tEmhlfatmtfi 
(1. a. (f. 91.) 

diui eben liatl bcmunadu für fcin hcibcu er,  
Einbunqdftürmcr. hie Webr. Z, aE,i (fn,a1 eiumqefictll umnt 
auch einige anbere oiten marcum uthcrucilicu bfeutm. 
eutithlanb hatte her aicrforuuu 'modi feint itänfftc (Hr 
ur teUe. tlllaemeiit IDarh, muenum audi nur gefül)ue. 

• mnabig, auf einenflarcit sieg u,tithIauibo getippt. 3:u 
teat bic erhofften Zur. 
icrtraue,i in hic heutidje lutftUumig War alle lehr grofl, 

trafurcnb men utarl) her betauintemi ).lntfteliuimq her diIDe 
hen(fLf mutt hider uumditd anurauugcui toubte. ct,licl)(ane 
mar nnftneitic, iyatiorit in biejem •tta,npf. • n biefemut 
&ithcn itanb audi bercginu, bed .tanupfed. Ctm 
teobl bet 9(nutotj n1i311npt umith ditueben fofort burU 
fumnit, ut lotort eine feine lleberlegeuheit unlerer beut 
lehen 2ertrciiiiin tunherteunhar. T ad hiel ut »or 
erjr reichlich zerfahren imumb aufgeregt: ein Zeiten utno 
u1'eui nach be. (egmuero djmüdue. tul)1fauth muli 

i.uerft eimmreifen, inbent er ant 23oben hiegeub eine nicht 
nauia nnqefähunlidm die ilürt. )'jeibe 93annfehaf±en Ieet 

Ihen ruhiger, ein ituftern»ohLd vie{ greift mehr nub mehr 
f3ta. 'er linie tU,qeE tmoffnimmnöttinger ut borüg 
lieb in Porm. buch »erhebt cd barber nicht, hie aud hiefem 
&fammen5»ie1 tidi ergebenben Gelegenheiten au crfajfen: 

ithmltf ex benr een1oraxt itt hie nZme. 

la a aZ, le M, M M' 

a 5oa 
'-. 

lprechenaen !!ludgang in erlter ).!inic hem )3erfagen feined I  

'JlIttelfäufcrd u bcrbanfeuu (fd ift unbegreifli, einen 
'iia,mmu, bet jcl)on f3odiem, aubet raining, in einem bert 
artigen rcffen aufuftellcu, - aubem mmodj teifden einer 
jübbentidteut 93er1eibigung unb 91ngriffdli,uie, erbor a- a 
rabenb beutidierjeitd tear her Linie lügel. 91udi marber ' c 

trat in her erften •fbäifte, noch her grobe turntfü1rerm' . P 
»ergangenen tage, lieb bann abet in her zweiten hifte 

a 51emn11ch nach, fo hab bie tueiben jliige1 aeitnieife harf 
md qIDimunen faulen. 21udi her rechte IügeL arbeitete I r 
aufriebenftellenb reichte aber au, feine fault geneigte orunJ L a I '•' -•g 7 

uuicljt heran. Ye t3erteibigung bet ¶1eut1dien mar nach 
an1angL,cfen diteädien ebenfahld auf bem aunm, ohne 
inbeffen ubenragenbe ‚cuaffe au 3eigen. 21udi iubbfauib " 

hätte biclieicl)t hen einen ober onberen treffer beteuteEn '° 2 
fiinnen. xnibt unb ?artwig, indbefonbere leferer,1  

waren in berborragenbet ormn IcItabe, hab ihre lleufhing 
burcl) hie ungenügenbe 2Xrbeii ihre,', Sfollegen in bet 33?itfel '' ' 

fidi nicht boll audteirfen fannie. 4 - 

/ 
ic dimebemt 1mb tuichi ntüig: blutufi iTjre rafautteuu 
liigeLhoritöfte bringen lie hie betutjdte 8crteibigung 

Irieherhoit in iditeere ebrüt1qmuid, nun jo mebt aid btc 
9(btvefurarluzit her beutfebeut 3ertcibjqnng hurchaud nicht 
iibcr3euaenb 111. Siöhler finbet lieb abfolut nudit utechl. 
feine 91eben1eiute hamit au erbiibter !Irbeit ammntenb. 
91itdi hic dlteebcnberleibiq,,,,g iii »orlijufig nod, nicht nut 

i!b: ahlreiehue „Steraen" nub unreine cl)hige jthb aut 
berhaditen, urdi geguufejtjge cltiuubcrnnq bet d,IDc: 
benbcrteibiqu,,g ergibt fidi bereitd in her 6. Min. eine 
htenliche 2jluation »or bent or bee 9iorb1iinber; her 

cfi,,b iittiImgerd ftreichij aiu 10 anden, hie 1atte bc 
rUbremub, md »lud. Uäditjq angefeuert, liegt euljdi' 
laub im 9lmigrjff. vor allein ut cd her Hilfe liiget mii 
'ättiumger oLd treihenbe Straft, bet in,uuucr unb immer 
leichen ben turmui nach born reift. •arber iii jcboctt4u 
utteuutjchilofjc,,, nut hie fielt huerand ergebenheit Iclegcu 
heizen aud3utuenfen, o fäht er in her 11. ?in. eine 
jc4leu. „tobjidiere" adie freiftchenb bot beun tore un 
audqen libt, zur(f) cd, rajebe lügelborftöe - helouubere 
ihured auqc,gidi,,cten linien lügc[d - wirb aucl) cl)tue 
ben mieberijoit lehr gefährli:. eutfdhlanbd d,luhtruo 
treifj jeboefi ben thmebcnauuqriff rcditaeijig ahnjtoppen. 

Lufdineli medifein hie ampfbilber, halb iii e,u1id, 
kuh. halb diuuehen hot bein 'ore: bad 'etufl'o ill haunt 
mehr au berfzänfen, eufchtauub erateingt leine 1. (tdc, 
hie djmiht nach furaen, (iteplämufe[ Inapp harilber jagt. 
91nf her egeuufejte tauftet tuhtlfautb einen trafbloh 
limit in elh aurüri. (fine bieluerfhredieuihe elbiihcr 
heqenheut her utfdien ut offenfid)tiudi, hoch fiat her 9tuu 
gruff mu, feinen 91ftioue,, reud,lid, teed,. 23ieber ut cd 
!Carher, her nach gittern uuudifpie[ bttiu,qerd hie 3orlage 
in i2iuubherg mäuube ichiebt. er ente (frfola liegt in her 
iuft. 91adibem t1301ip nod, cute hrciuljcEie adte gehört, 
fanmu ‚h ci r b er tut b e r 2 1. ».? in. nad, feinem ufpieL 
öttinqerd für 'euttfdjlanh hen iilirutng4trcffer crieleu. I 

llnhefcjirejbljcfjeu- ubcl quittierte buefe famnofe eiftuuug I 
u,nb febout gal' man ueb allenthalben groben .offuutn,gen 
hin, turn fo nicht, aid 91nqriff auf 91iugniff gegen bad 

ctuuueheiutor rollt. Tie 9iorblanber lafien lid, abet burdi 
and nicht aud her ajfung hriuugen, n jflflemn»ott autf) 
gebautem 91nqn1ffdjp,ej geftaltcn fie ben Sianipf »ölig 
ebenbürtig unb butch hen 2ludfall bed beutidjen Piittef 
ihuferd Möttler, her feiner 9lufgaime in feiner eufe ge 
loachiemi ift, inmtcrftiit, niubte bad s2er1iä,ugutjd eintreffen! 
(fun rafd,cl' Turdtfptcl bed fcl)luebifdjen niteuitniod unb 
nu ha ft b a r fan ii in b e r 26. 1D? jut. dgvebe,u 

ctlbhiuufer ben 2tuqleidj ididfjen. ciii (frfaig, -her *bei 
entjircdie,uher Tecfiumg uuieunau, hätte .-' f&tlen büriett 
tdItpebenJaj audlieiiidien, unhbnrdtbjefcu'j üfrerrafeenbemu 
(fntolg aufgemuntert, bräuugen fie in heut nödijien Lninutcn 
Teutfdilanb fdjmer in ihre tuätfte aurüd, 2ieber fiafft 
eine Weite üde bor bent nnenbturni her 9?orblönber; 
ein rafdjer lüqc!med,bei mit foigenbem Treinneijf»ief 
utrih ldimcbe mid Sb alblin'fet un gebe itt banuu and 
uiiicl)ftcr Wöbe aum ithruungdtrcffer eitufenhen, (30 Pliuu.) 
1lumntniutigi tcinupft Tentfcttlanb auf 9(udg!cid, unb iilj 
rutug mit, leiten qefehemuer ?hiifot,jcruuug Weiter; hcneiid\ 
in her uuädiiten 191inu1c ut her 9ludgleid gefdjaffcn, Ter 
hufe liiqet hatte lid, fein freiciefpielt, l.föItimiet gibt an 
hen freiftehemuben Sbctrber, her and miiid,fter 91a1e uuil)alt= 
ban bad (frgebuuid auf 2:2 liebt. 

Teutfd,Iat,b hat g1e1c1tge3ej)en; ein glatter Gieg für 
Teutfeblaidi lag buirdjaud in, 2ereidi bet anöghidfeuien, 
Wein, tuu her ($afte 9tuigniff, burd, ethic »orugLide 
2önjerr'jlie liereorragetub untenftübt, muctjtige 91ttac1en 
eqeuu Gtuulthiai,tl'. (3e1jauje führten. 3auuqe aniututteum 

lür Teutfdilana uuol cii' Gtul)lfautli tear nent fluictriff 
entgegcngelauufcn, Webend 2intdaitben fchicbt, hod, 
a1?arirnig tau,uu in höcl)jter 91o1 hie (3cfalr muodt auf bet 
orhinie bannen. Tagegen will auf her beutbcl)en Geile 

niditd mehr çiehimtieum, hie beiteut (5cieaemifuejfeuu lucrOen ente 
Weber fnapp berfeboffen, wenn nicht »ölig auidqeiajjen. 
2o "gab man lid, beton mit einem lintenidtiebeut [mci 
Sbalhcii 'tfricben, aid cd Sbarbcr in her 43. 91jui. gelang, 
auf ein boraüghidjed 8ufpiel eon tlöitiuuger, trab ecr 
&meifetter (iiegeuuteehr hen 9iorbhiiuiber Teulidilaub hie 
‚-üttruuug au berfcfiaffcut, 3Nut biefeni (frciebiiud hierbei, 
bann and, hie Geiteut gemedifeft, - 91ael) Sb3ueberbeqiuun 
liegt aunadtft Tentlebtatub uni 9lmtgri: Gelimebend Tedunj 
uft jebod, uiu,utnicl)t Weit heifer in ivorni unb »erhebt cd, 
burdi »oraüqlid,ed Teth,uugd nub tdlluuugdfpiel hic fin' 
griffe bet Teutfeten bcneitd im nenne u-enftidcn, uni fo 
mehr, aid had genaue ‚Su' utuub f([ufpiel nicht unb nicht 
3u Wiiiifdcu, ühei0 höht. ubcni foninit auch reidiuiel) 
'hfddi: otttmuger föpft inalip baneben; Sbarhcr unb ran 
fd,iet,euu hiauMjod, barüber. (fin bout Ifrauma jut ben 11. anm. 
er3ie1ted or truth Wegen flbfettd nidjt gewertet, eine 
elihentfcheib,tttg bed Utmatieiijdjen, hie hie!leiel)t eon aud 
Maggebenher ebciuliuuiq mar Ten dnounq itith her 
‚uia,uimcnlia,uq in, beutidicu, Gtuurni halfen nicrfltcf nad.I 
ie Gcflteehcuit1u,gniffe mebrem, jid, umuib hauen butch il)r 
ttjfemn nub dire 3udtt muicl)td (ituied al)iueum. Gtuhifamtl1-

m,iuf mieberbolt eingreifen. Tue Wenigen beutbdien 91uu 
griffe, ohmic hen nötigen iidbta[t unb linterftübung aud 
gü[mrt, ci1ugcuu mum einige nuchmuidlofe (±eleuu. 2a' 
2eiel. hiu'hberf»redueuib begonnen. flout ufehcmuhd ab. 
tait hie heutfcite anannjdtafi butch enmutnlcrnbe junutfe -1 

in. hem, (remi,jen fportlid,er Tiaipliiu anubeuern, ergibt 
itch bad Weite Cbaf in ftille 0ejiqumaiiouu. .ein l3uu,bcn. 
hab bic (iäffc Worgemuluft Wittern nub ihr G»iet auf 

icq eirmftcl[c,m, tint ja mehr, aId hemmt beuuibdmeu, »lttqeijl 
objolnt umicbtd niche gciinqemu Wilt. o war her fludgicicti 
umnberuuteihhid': iu, her 33. 9jiinnic bann lvieheruun 

De en- Sbalh'hiufer muad, ciutcuut groben niber um 
her 21bmehr inühiehoo heut fluduuleudidtrcffer criieiCli. - 

3:3 wellige »'Jiinutemi cur chfuh! tPhodimuuabd geht 
T,nutfd,lanI' aumni (3cu,cralanqniii ulmen: »ergebene'! 
2cuiWcbemid 2enteibjqung titan auf bet' Ibut uunb m, groben 
'orni auufgelcmuufen, io bau', hie »etetecifclten fLtiutneuucm 

uunaem, unbelohimt blieben. -- 91ach 4 bcrloreneu, t3antie,, 
[:cbeutct bide tenitd»artie lrcntcujtend einen ofhutungd 
ichinirner, tveuuu audi nach heut (e1eaenl)eiten unb bei 
eluuad auuhnehrögteretut Slampfgeift bad (irgebnid our 

iea für hie beuti'cbcn arbeu, laute,, mühle. 
• euifdj[anb - l)at ben feiner _1arniieifium,g nicht e,ti 
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Um eine EnttogMung rijer 
n5 £iiubr1DieI UtIj(O:idJWeLg 

t Rmstftg 
•  Zog bes rof3en (reigniffes briiclte lid) feil Zagen 

in einem erl)i1)ten kfonerletr, bet immer ftarfer werbenben 
91ad>frage nach Ratten irnb bet jid) ftcigcrnben 91nmc1bunq twn 
13reffeteuten aus. Tie ßitip[iie, bie nut in befd)ri.initcul lOalie 
nt 93erf11guna ftanben, lonnten nicf,t beiqefd)afft werben, aber 
te)p!ö3 gab es bis utet. ie 3reffetarten waren in aus 

reidenber 8aIit vom Berbrnb früeitiq ur tfügung geftel[t 
mth bereits Mitte bet 3oe nadj auwarts verficft werben 
on bet 3rcffe lam bann alies, was einen amen hatte, nur 

wenige gro 3hiittcr fehlten. 'Zen 13rag ctfcienen bie Ber 
fret-er bes agbIattes unb bet '3reffe, für 3brottshiv Oslo ld)rieh 
retvihIeranffurt aud) waren fd)hie[icf) 6r'ensla )agbtabt 

nab 3hrotthlabet.öt-eborg vertreten. 
Samstag etfd)ienen bie erften (Bdlactenbummter. 93oran 

bet cefamtc 93orftanb bes bet it a. eine 3ugenbvorftanba. 
1iung anberaumt l)atte. sann bet mit [u4-"name von 
2tnnemann, bet in Urlaub weilt Tie beittfd)en €ieIer, bie im 
'otel 93iitotia untetgebradt nntrben unb am nädyften 6amstag 

abeith 7.14 Ubr and) bie 6dywebeit, 12 Spieler unb 2 9leife. 
1c-g(eiter,bie )erren Rtcffe unb 21nbe. sie waren in 6ani 
auf unJd bes •93orftartbcs morgens begtüt worben - 

man bellte um balb 4 Uh t morgens - unterUeberreidunq eines 
hrmenftrrnres, bann weiterbin in erhin vom bottiqen er 

barrbsvorftanb. Tie d3rveben bliebe" am benb unter lid). wiii. 
reith bie eutfd1?i'n Spieler fidj im ambergerI,ioffehler beftens 
uni-erhielten. 3m §otel ljiiriten4of gina es ein uith aus wie in 
einem 'Bienenfd)marm, benn ba mar bas autquartier für alles 
unb wie immer füljlte lid) k alles b«I)eim. Die S3reffeIeu±e er• 
fd)ienen 31t bet gemiithid)en Unterl)aTturtg in 6dyaren, befprad)en 
lid) fiber bas ober jenes unb folgten tvifcf)enincin aied) ben 
flotten Zanaflüngen. 

b miirbige Sonntag 
iIm onntaq friilj gttrgen bie lenten vonben Zauerfi#ungen 

u etf. Um 10 Ubr erfolgte bie 9lbfabrf 5ur EfaMiwh+diH,tt, nn 
i : .t0 u1 3ttfraOmnibuffeiIA mit beiii 31e1e Burg wo ein in 
offttei1er empfang vorqefefjert warS .'ier wurbe bann allen 91n' ertennung. gefpeithef um hie fie feit langem rinnen, bie einiel. 
I mefen1en eine 1Tti,. r nan 93erefne bcfonbrs in einem aitfregenben Slliniampf gegen 

viele beein1röd5tigenbe unb iithetnis ftellenhe untere c[jörben. 
err arcis faith ben 1jcrhichjen 13eif all her 93crfammliing, als er 

auf weiteres Blü[jen unb ebeifjen bet 6portverbätbc fpradj. 
iir bie tabt fprad) namens her berufhid)unb burdj rauer. 

fall verhjinberten iirgermeifter ert Stabtrat 22 a If r a m mit 
bcred)tiqtem 6tolje von ben 2eiftnngen berport[jodbitrq unb von 
bet freubc bar qan5en Bevölferung fold) 1mpatl)ifd)e unb fiber. 
aus qcfdyäte (iifte bier beqrü[jen iu lönnen, wie lie aerabe hie 
6tainmes2 iinb qeiftesverwanbten cfymeben finb. 'llitctj er bob 
hervor, wie fe[jr beute bie 2eibesübungen bie qeiftige 91usbi1bung 
bes ganen 9Jlenfrren vcrvoflftiiithigen mliffen, was her nlicbffe 
91ebner, 

err rof. TT. l a lit a r 1 s für hie Univeefitöt rlanqen 
in trefflicIjen 9iusfüljrunqen gans befonbers unterfttid. Tiefe 
¶Rbe ift ein ileines Stunftwcrl gemefen, bas wörtlicije 22ieber. 
gabe verbient, ba fie fid) gerabe an bie 3nte[ligen unb hie qe. 
hilbeten Slreife wenbet, bie vielfad) beute hem Porte nod) ab. 
le[jnenb gegenüber fteljen. 

9leue (efic[jtopuntte fanb and) bet lRebncr bet anbets. 
tammer, err Stommcrienrat 91 e i nt a n r, her auptfödjlidj auf 
hie .anbclsbeie[jtinqen her beiben Tationen einging unb be. 
tante, wie fe[jr biefe burd) ein fold)cs fpovthicijes rciqnis qe[joben 
mürben. 91ud) auf biefe 2Beife tue bet Sport 'ienft flit 13olt unb 
23aterlanb 

Tie 61)mpat[jien her d)webcn.unb iijre ben 'Dentfd)en fo 
nliljlid)e unb frcunbhidje .anbiunqsveife wiiIjrenb bet fdjlimmften 
3citen her lenten Sabre unterftrid) wirtiam burc[j ein linieierIeb. 
nis bar lRebnerberOberpoftbireltion. 

3n einer formvohlenbeten 21nfprad)e banNe .err 2 i n b e für 
hen !jerhid)en empfang unb verbanb feinen ant mit ben ein. 
weifen auf bie qemeinfamen eie[jnngen unb ljiftorifd)en rinne 
rungen mifd)en &d)weben nab eutfcbianb unb 9lürnberq im 
1. befonberen. r betonte, hab her grobe uftaa 2tbblf am 19. 3un1 
1032 in 911irnberg einge3oqen fei unb nun fie, hie [jeutigen 6djwe. 
hen, um weiten Male, was er als gutes Omen auflalite. 

____________ maIs [jaben bie Scbmeben ben 9Uirnbergern ge[joIfenlauern tt 

tic etffikn Un1rou 
Mittags um 1 llljr gab bet ühbeutf ehe fulibahlerbanh im 

iltftenhof ein ti tageffen für bie fd)webifd)en biifte, u bem ne-
ben ben 5ufibailbebörben bie fiimthid)en biirgcriid)en 93eb0rben ge. 
haben waren: es waren erfeijienen it. a.: als Bcrtretcr bes 2an. 
bes 6d)weben 1onful 9 e i en it  i n ‚ S13ohi3eibirettor 0 a t e t s 
flit bie IRegierung iRittetfranten, tabtrat a if r am fur bie 
tnbt lTtürnbcrq, von br lReid)sbanbirettion Sperr a f e lb e eI, 

von bet O.Dr. 91 i q q I, für bie erid)tsbeljörben err 
tO fj e n r e u t e r 93ertreter bet 9apo unb bcr 91cidsweTr, 

bet anbelsfammcr, bes 6tabtamtes für 2eibesiibungen, 6tabt 
ldyulrat ii r r ‚ d)iebsrid)ter 21nberfen unb bie 3ertreter bar 
ad unb bet 91ürnbetqer agcspreffe, ferner bie Oganifatoren 

bes groen reigniffes vom ii. I3. 91. 
Sperr St a r Ii n i bcgrüte hie 3eb5rben, gans befonbers bic 

fdywebifd)en iifte, unb gab feiner groben reube 21usbrud fie 
gerabe in 9lliruberq u leben, wo fo Diele bijtorifcbe trinneritn. 
gen für d)meben befteijen. r brachte bann ben Bert unb bie 
31e1e bet 2eibesübuncien, befonbers bes JubaIifports um Ius. 
brucl, bie bur.d) ben hoben unb ablreid)en efud) eine befoithere 
Bürbiqunq erfuhren err .clartini ehrte um ed)iuffe hie 5cl)me. 
ben unter ben Sthlinqen ihrer 910ti0na1b1)mne. Il3ir werben bie 
widjtigft-en 3unftc bie er wie bet foigenbeit 91eben in einer be. 
jonheren arlegung ausfiibrlid) unferen 2efetn unterbreiten, ba 
biefe 9lehen u ben midtigften 3orqängen bet 8eranftaltunq ge. 
hören unb flit alle Sportvereine von qröter 5lBid)tigteit für 
iTre weitere iftifeit fein werben. 3ft bier hod) bnrd) ablreid,e 
unb mogehenbe IRehner bar Bert bes sport, feine tuiturehie l3e-
beutung heran liar imb uneingefdrantt um tusbrucf gebrad)t 
worben, bat eine aitsfüfjr(id)e arIegung unbebingt nötig er• 
feIjeint. 

a r e i v fanb für hie fportlide 'etfitignng lebt warme 
unb treffenbe Borte unb bamit aud) flit bie 6portverbönbe, beten 
f1eiige nab flit has 3oif wertvolle 91rbeit er gebiiljrenb hervor. 
[job. 3on[jM)fter6tc[le murbe [jier hen eibesiibungen bie '11n  

5U lLI. ‚)1LuLtL.en UE?(t 

rei.ember Rit  grofie terfrauiein erfd)ien bans ßadys, verlörpert bitrd) 
attljafar lenb•el, um bie foigenben reienben erfe u fpred)en: 
_1 

nt 

'30000 Zustlianer beim Lilnderspiel Deulsttiland - Sdiweddn00CH 
Eigenbild des „Fußball". Von seinem nach Nürnberg 
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I 

tO8b1OI1Y 2lulflhrilittJ 
fl ii zu ib c r bat itidfl alle ‚ae, ja miclyt einmal alle sabre 

bas at erorbemtUde (lüd, ein 2ththerfpiel in feinen Mauern äu 
beethergen. (a miite Aufammen mit bem fporttüd)tien rYÜrtb 
nicht bit eocbbuTq bUben, wenn ca ndt in flärf Item Pafie an 
einem folen ere iqnis tdUnenten wollte. 23eT eber bic Tl'en 
fdycnfdylcngen am (Sann in ben. friien Uithrtiaitwn'ben um 
(Sor+lat pL'ern M, wer bit' uirutterbrod)ene Stette non 9(u109,' 
(StraenbaInan uirb allen mölid)It 9,drAeitccm libtriclte, bit 
alte niet ein 3iet knieten uxth 9Jienfd)enmaffc1n bidt nub bid )-
ter lin'auattuen, bem onnte bouçcn um ben portpIai3, btr nur 
¶flt ca. 25000 geefd en Raum bot. Dieglatte Zeförberiin. ber 
2eute gunt 6por1p1.aij nerbient alle Inrttnwn; fit war nid)t 
uLct ein befonbenea Zerbienft bet Etrafienbabn, bit allea 3er' 
fühat•e an 4erfonal utth eaqen nub 9lietoluxffen einfcte ur ein 
.wanbfreien öfitn bea 9{nz trieb 9thtranportea. Zie Mietautos 
madyten 4t'thtenbe (efljäfte. Btien bit trafena!pt für. 91uf a' 
berberitm4 erbi'b ten a!rpr aita.Tjm, Ia lji.itte fit o!berbci 
bet lRüctfabrt Nurninbeit bit ecrcdl'tiqunq erteilen muff en, ba 
mair mit bem gelöften tfd)ein «ud hie çaijrt mit bet .(Straf3en' 
baln nod) (Sta;btteilen forfeten butftc, be br 2lutobuabetrieb 
erid)t bcriibtte- 3n biefer BeAiebung inufi man bc djäfta' 
tüdtiqleit" bet Zerweltung bet EtrafienTbahn etwas eigenartig he' 

21n ben Arfugun apttnten bet 3utangaftvaen 'gum (Sports 
ptaf ftanban DrhnirnsIawte vom Stommanbo bet 2anbeapoIii 
bereit, ben er!ebr Au ü1berw0d)en. Zie Eofeln mit bet. 2luffd)rift 
„al a'ubanerauftl Dlne Rarte rein 3ntrittl' 
mLien vielen (Spottenvlje4taften einen panifd)eu (ScF,reccn eir.c 
jagt haben, benn ficher waten Zeufenbe nod) ohne einlaßtarten, 
Ia fit lid, «irf hen 'Beg nach 3abo machten. Slitr-„ vor bem (Sport' 

p1a13 affierte bas anoirnneirbe uhti1um eine 9thfpctrem von 
ctiiner unb blauer oliei, bit tontroliicrte, ob ated) bet tin-
tritfaauaweia bei jebem norlj.anben war, btr fid) bem qewidjticim 
Ott rtalte. 21i4 biefe Deife war je-bet unnötie 1nbran, (Sturm 
auf SMfcehäuAen unb berIet üble 3wifd)cnfiille, ink fie fid) bei 

f 2änbcrfpielcn anberwärta ereignetem qänlidj a qefchlofIen nub 
man muf3 b'iefer Orqanifation, wie bet ficljeren trieb einmanbfreien 
otbercifun« jyrfaupt bit litnerfennung auafprechen. 

ür Me 93 r e ff e t e ute waren von bet (Strafenbaln 3wei 
2liixtobuiTe bereitefteilt fürein- nub 91ücflabrt. Ulan' kin b' 
quem vom lJiienbercer Babnbofaplaj um (Sportplatj, wenn man 
feinen Dbixlua entrid)tet hatte. eber mit bet 9liiclfaljtt hatte ca 
fein 93emenbeil. Zrot b'cirtlidier luffdtift art ben 'aen fanb ca 
bas hen 6po-rtplat rtad bem 6pel verlaffenbe cßubtitum für «n 
4ebr«dit, fid) mit fttirmifd)et 0,ematt her vefernierten 3aen u be. 
mM)tien nub bit „trbeitc-tiete" vorn fad) muten lehen, wie fit 
ein anbetea Zefürberitn.qßmittel Aur ¶djnelten 1eirnfaijrt erreid)' 
text. bier ijitten walyrl)cufti and) (Bchu1j1eu±e «itfcItellt werben 
nriiffen, uni foIde Uneoieieljetten Ma 3ublilevma Alt untex 
ben. (a waren ja nur tint g e )B en i çe, bit fid} gegeniibfr bet 
¶rcffe in fold) r ii et  i cf t a t o ft r 3eife etuffülrten, aber trofj 
bem wirb bit (Strohenbahn in Aldünftiq« 11Välten ut tun, nut!) 
für folche erren, hie fid) ceert hie 2lnweifuncn bet (Sirafen' 

- bahnbeamten ftriiuhen, ein beforeberea 2iufbt, an 3ad)tieuten 
bereitulwlten. 

Uebetwältieub war bag Bilb jut Sp ortP In  fetbft. Bon 
4 Uhr ab war jebea liifdjen im WeitemOval anaqeftillt. 

lUenfchenmauern fieberten bem Rommerben entcen- -  Tit 
lit ei c!)a iv ely rf apel lt Ijatte vor bem (!lrcitmal 21nfftellunii 
qenornen nub onertierte. 91uf bet ribiine waren alle 13Iöiie he' 
feit bis auf bit rot-weiü brapierie ebrenloge in bet Mitte, in bet 
bie Lrbreni.Qäfte büß 113un'bea nub 93crhaubea Vat n'tthmen, als ca 
auf 4 Ul)t gin.. 2orbeer fclymiidte hen 9,luaçartq bet Zribürte ium 
(Spietfeth, für alle heteitiqten Tationen waren fainen traf bem 
(Sportplaii aufqeoqen nub hoben bit fefttäqliclye (Stimnmnnq her 
6portver'famrnlunq. (ginje ganA befonbe're U e b e t t a f ely U fl g, 
nicht nur für bas warteneubliunt, fonbern an) fur hie (Spiel' 
mannfdaften ftamib nod) bevor. - 

R a r I 1 r o net . 6portflu ¶Iiirtly, warf 10 lOUmmitten vor 
4 Uhr für btibe ¶jarteien iwet 91ofenfträue ab, bit qlüdlidy je in 
ein (Spielfetb fielen. Zie w'eif3cn IRofen für bit eutfciycn enthiel' 
Len tin ecleitfdyreibcn: „2lllca gute Aum (Spiel nub beutfclycn 
ftic«erqrirl" ie roten 9ofen an unfete fdywebifen @fte tnt' 
ictteu folenbeg 3itIlornrnebidyt: 

•J 

Unferen lieben Gatten hum iU'fonnn! 

(Scih u-na eriit. 'I)r €tomnmeabrübet, 
S,ji hentichem 2anbel 
tbemeinfamne 33arbe 
(Sc!)wcif3'en Nufammen 
Wt ylülyedben f1cnninen 

'1lnfere Sexau. (Es !turcten wither 
Unferer lllynen unfterblid)e 2ither, 
,Die una qemalymeit 

ur (gtiiiqbeit. 
(55ntr im (Spiele, 
freunhe im (Streit, 
Sei uzifre 2o11utq 

alleeit! 
TUt beutfdlyern flieqetqru1 

ar[ (gronei. 

3 Minuten nor 4 Uhr wurb-hann trod) bet B a 11 mitten 
ma (Spielfeib abqemorfem (i.roneif freute bann nod) tiniqe TU-
nuten über bem (Spielfetb, w'cihrenb Ohcrfefrefdr f r t5 b Ii no 
vom 91euen 93erlelyrantultum, bet als Teqteiter mitflog, tag 
(Spietfeth nub feine pr(tie 9tufmnchunq ftnernatoqrapljiId) auf. 

eivp4 bet lUlanufd)aften: 
(S cf, we b c n:11 mit 2inblerq; 2t1frebaIon (Sortafon; 

mit, Rufen, 2tnberafon «qTunb, Olafon, Srift, balfbäci, $iroon 
ie 101uf it 'intonier'te hie fd)wchifdye lRatiorvalbpmne, bit von ben' 

(Spielern in „altunq", von bet Menge ftelienb nub enthli5f'ien' 
auptea anrcre'biirf wttr'b'e. Raum waten 'hie Stfönge verrerulcht, als' 
D e it t f dy I a it ha Bertretitnq erixhiaru mit (Stulilfauth; opp, 

.ittterer; 9nartmiq. ‚ölylet, 6dyntibt; 21'uer, fraat. §arber, 3iit. 
tinqer unib o'fntann. Selt erfcholl bus eut1dilanbtieb über ben 
weiten 13Ian nub jut mnlidytiqen (glyor faitq hie lijlaffe baa 9hrtianal 
lieb ftelenh mit. (gg war ein qanA crljebenber Moment! 6dyieba' 
ridyter 2tnberfenän'emn'at betrat bas ielb nub wurbe, wie vor-
her bit tUlannfd)aftert, mit lebbeaf tern Teifall beqriifit. 2lla linien' 
rid)tcr hatte neon 'bit Ortaqruppenvetwaltttnq bet lilürieherqer 
6dyiri9creiniqureq hefteilt, Mc fid) aura bore zerren tuber, Tlaul, 
ermann, (Sc!)iifet ufarnmenfejite. 

Thebetfen beqrüft barber nub 9llfrebzfon. 
ie (Spielfülyrer 'rofen; es f'llt nicht ¶cfywer, be fein liiftdyert 

n,inq nub auch bit (Sonne ihre 3or!)uirrqe vorqcoen !)atte - ein 
rad)twetter flit Me 931af1en bet 3lyo±craphen, bit wie fyunqriqe 

lime-n amtl bie „Opfer" lieb ftürteit, als fit ans bet tihüne 
tarnen nub baa (Spalier fii!)nc!)enwintember txnqmanncn bes 
1. '-lit paffierteu. 

Mann fam eutfd)Ianbs qroe 1. £'aIbeit. 
(St!yon hie erfteu lUlinuteim eiqten bei btn saften qr1f3ercn 

ufamnrnenlyanq nub 4efö!)tlidye-re urdj'fdytaqsfraft, als bei un eren 
leuten. (us fa!) par nid)t fo aus, ala babe man aus benir 9orben 
eine „2. (grcrnittnr" entfenhet. totb'em Deutfd)Iarub noc!) nidyt auf 
her rulyiqemtielbewntent linie fd)aflte, wie hie (Sd)weben, ergab 
fid) bit 1. q olie (belepcn!)eit flit bit 2tblerteiiocr. .13imttinper 
fti'elte 'fidy in her 6. lUlinutte frei, iaqte einen unijeiinliclyen (Sd)u 
aufs 6c!)webenlot uwb, pots 931h3, hie latte maar baa .irrbernia, 
an bent bit St rit.qef abprallte nub bnrü'trcrpiirq. utfc!)lanb tommt 
Ianqfaen auf. (k macht fid) eltvaa von Rombination b'erncrfbar. 
arher ift abet auf 9llleinqänqe verpiclyt nub beqeht beim felyIer, 

nur nach link uufpieten, wenn er nidyt rne!)r anbera knit, ha 
gegen hie rechte (Seite itemlich bimnocit u tuffen. TUt (Sdyiiffen bat 
ull Aunächft febuverca 'Led), beaqicidjen weiter!)in out!) rang mib 
3iittittper.In bet 11. Min. inufyte .arber unbebinqt einfenben, 

ala er in einem @ebrönne von c VranA einen fantofen 3atl vorpe 
tept betonte nub bet .antbitrqer nur icf3nracb auf bit cte ileite. 
sort we!)rfe (Sariafon ab, her 2inbbctqs (Stelle anmoenbllcUic!) nief 
biefe 21rt vertrat. ou'tfdyIanb 'bränqt 3öttinqer felyr fieifiip, er' 
winpt elite (gete, bit 6rbrnibt aus bent §inter!)alt Inapp über hic 

latte f)icfyt. er bcutfd'e 9tnqriff fclyafft mit feuereifet, wenn 
auch unq!iicflich beim 6d)11f3, Oic 2äu1errc1be hält lieb mehr als 
quit im .inter-rnnb 'auf, uvo bit 3lertcibiqcr natürlic!) feine lieber-
ficht hatten, (Stubtfautly nach bei einer erie für (Sdwebin hie erfte 
qellihrlirhe (Sache meijtcrn; tcbbaft'cr Beifall babbitt fein, un 
crfdyrot!ertca '.5aubcln. Das (Spieltempo wiicljft §arbet be'fclyieflt 
einen ItIenanq babierdy, bafy er 2inbberp be-n 93a11 hireft in Me 

4m herriltilen Spielleld des 1. F. C. N. eine prattilule Umrahmufl 
'ntsandten Spezialphotographen, Gräber, München 

Zweite Halbzeit: Stuhifauth beseitigt einen Angriff der Schweden kurzerhand mit wuchtiger Fußabwehr_L 
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aber bann einic 

'ad)en unbcrbar. opp fdicl mit einer weiten 3orIaq feinen 
tu bie Sc4tocuenbaffte, )atbet brennt mit bent &ilL 

h:trd) tuib fc1)iet trots 'cbriiniris in bet 22. Min. a-us fpiem 
iniet 

1:0 für c)eutd!aitb. 
rcritienber Subet feuert bie 0 aith1eute an, bie kit einem 

!tei1rtjd)en .emaltmfcI) ausholen. Dod) 'p[ötlij brennen bk 
3clwthn, bb etwas Alirii  plot, ranqt waten, burd) utb ibt 
ftfirmer l4t einen raffinierten Orebfcbug von Stapel, ben t1rl)I 
fau-tl brouji meilterte. Die Aen 21nri1fe bet (ra1te werben 
aber in bet 20. EUliirutc burd) einen (lrfiylq betol)nt; bie beutjd)e 
&rteibiqunq bring hen ¶.aI[ nicht aus bem Strafraum-, wie bie 
Ietten hängen bie 21nqrcifer am 2eber unb ‚ a I I b ii d 

cricIt hen 91119gleich 1:1 
eus einem @ebriinqe, bei hem 6tubtfanth bie 2[irslicbt nerferrt 
war :trd) jehes (ittqreifen natürlich itnniöIid wierbe. .Cifl vort 
with im feIbe ctefproden, bacqen beteiti«t fid) has nbIiurn 
mit urufen anfpornenb flit hie cinene U1annfd)aft. ie 3. (ctc lilt 

etttfdla:th erfd)eIIt. Ectutibt ftoppt bann einen 3denixr, 
1t0f3 qlänettb ab, wie er unb VLartluiq Überhaupt can aus eeid) 
etete trbeit leiten im (ri eternia,•. Alt StiilyTer. bet immer noch weit 
i:riictl)inqt. ja triumphiert Schweben in bet 30. Minute butef) 
feinen eniiienten (!ifer unb fein nnen; bie linfe Seite raft vor, 
flanit 7ttt Mitte, tul,lfautb fprinqt bem 3ebcr entqecen, Iiift abet 
ben 'Zoll aus bet §anb entfallen tuth nod) ehe er wiebect in o' 
litur qel)cn rann, bat her. £athred)te 

Isfon 2:1 für ecbwebcn 
martiert. Der 93eifa11 war ctrof wegen hex ld)i3n'n 2eiftunq, ftei. 
qerte iidj aber nad 9ieberanftof3 Nim Unterftiiijunq her voreben 

' ben eIxt1d)en Aum rlan. 7yranA ift bet auqceidnet (Etüt' 
nier, bet alle @eqner umbribbelt, in Zorniihe fitnJftqered)t hen salt 
at be r vor bk ühc legt. foba hider mir u fdyiëfen braucht 

- unib 
her 2iu.stIcid) 2:2 

ir-r herqeftellt. a he r nub cJratth werben beibe beqiuid. 
münlcf)t, has 'nblitum jubelt.Tod) wad)ft bet Biberftanb bet 

iifte nuerbincs. 31„te tnqriffe haben nicht hie erHAlfion in her 
91mtfbaitor5tej wie hie her Unj'rigen, be liegt weit mehr erfolge. 
micUid)teit in hem frifden, auf halbhohe 93or1agcn ei-nqefteltten 
6ufrcm her E1orbIiirtber. 'JR a r t w i q vcrbittberte, als 6tub11ait1b 
oufietha!h feiner foftcn Alt boben lam im Zor ftebenb einen auf 
bth Aaften uro[lenben 93a11 am Ueberjd)reiten her 2inie unb ba 
mit hen abcrmalien übrunqstreffer her afte. Oer Unp«rtet 
I ifd): überfief,t barauf ein faul qeqen 13öttinqcr, bet iin (Ettaf. 
raunt fd)arf qelegt with. 2tud mit hen ntfcbeibunqen bei „iinb'e. 
fpiel" nahm es 91nber1cn nicht lehr peinlid): er tie viclfad trei 
terfvieku. (Etubljauth with mehrmals idiarf on -anqeh unb be 
¶iiIt hie Thxlje, wie aud) 2inbbercm., fein 91nt1pobe, bet weniger 
fd)ircre (Ead)cn An halten befant, ab-er immer Alaffeleiftun. 3eiqtc. 
9[uer'I'rd)te es nad) vielen vetqeblid)en 931ü[}en eutbild) cu(f) u 
etwes t'cfferen flanfen, beren eine §a-rber aims her 2u11 birelt auf 
has (Ec!wcbentor Aocm,. ma 2inbberq parierte. Unter erntuntern-ben 
3urnf:n wud:fen hie 2eiftunqen unferer 9Mamtnfd)aft vor I.5arbIcit 
noch ‚u ganA qroer orin auf. Die 43. tIUnmrte brad)te bert vers 
biente 

E 

I 

ül)rungserfo!q 3:2 fur )eutd)Isnb 
abermals burd) barber, hem breifacl)en Z, orfcl)iien, 

'her nach 3or[a«e von putterer nub [snlc von bofindnn bes tej' 
zeren )ortaqe mit einem rafaith cinqefeboffenen 8atl obfd,loh, hen 
man umnaglirl) httcn fonnte, letbit 9tnbberq nicht. ein rafjiqer 
iepenancniff her bis jct Unterlegenen folqte un'b bann mat 
aufe. 

ie 2. atb3cit gehörte ben (Ed)ineben. 
swan nicht burdjwegs, aber iiberwie:nb. Vas hie biifte noel) 

her üalbeit boten tam nid)± allein birrdj ihren vermehrten iicr 
nub 6ieesttiI(cn Aufürtbe, vielleid)± mehr burd) has ftcmciIaffeu 
einelner Spieler )euld)lanbs in vereerenber [rt. 2inbberq ftel)t 
unad,ft im JJittelpuntt her Ociebniffe, weil bet 2IbIcr6tirrm 
nad)rfolqen trachtet. Die 56. Minute brachte ein 4 (de für 
eutd)[anb unb burd) ran 

ein reqelred)tes Zor 

aus bein -ebranqe, has nod) clufürmmq bes denftof3es entftanb. 
ie (Ed)weben erhoben um crftenm.al Sf.roteft gegen bieje nt 

d)cibunq unb mit erfolgl 2lnberfen annullierte ben 4. Zreffer 
her )eutfrl)cn nah crrtfd)ieb „(Btr(rfftofi meqen 21bfeits!" iDie beut 
ichn Spieler tvmtnbcrten lieb,  ba9 T3ufbIilum briicfte fein be red). 
t t p te s Diifallcn über biefe olfsnfidytlid)e enaditeiEiqun« aus. 

cut1ciy[an),s 91nqr1ffsfraft erlahmt von nun ein fid)tlich, wogegen 
hic (Echweben mit 'unerhörter (Ed)nelliqfeit unb urd)fcl)laqsf raft 
hie Offenfinc übcrnelmen, 3affiqe 21nqriffe werben auf (Etnl)l. 
fautl)s 9iceted uqetraqen, vor bem Topo unfid)er Idiafft, wal3 
renb klitterer beffer with. (Etltblfardb lebe-irrt lei-her and) unfid)ex 
‚u f)altcn, wie nerlcfiiehenc ihm aus ben thtben qefpninqene Biill 
anetqten 'r milamninbaitq Awif&en beutfd)em Sturm imb fei. 
riet 2üuferrell)e ift nur fel)r lofe. urd) §arbers pl)leqmatifd)es 
6pic1 - er holte fiel) hod) feinen all felbft heran - leiben hie 
Übrigen Stürmer ebenfalls nub her aufammerd,anq, bet anfangs 
her 2. S5eTbeit burd heffere 'i3biennnq eitel) bet rcd)ten Seite 
ciniqermahen volllommen crfclyicn, glitt gitfehenbg onseinanber. 
Bo-qcqen hie Ecl)meben, hie nur gegen lta-rtmiq. 6d)mibt nub 
utterer ernftl)aft u fiimvfen l)ntten mit hem fd)wacfn, nod) 

bau verlctert Sliibler unb auch mit hem AappeIi.qen Topp leich-
ter fertig werben. f3lmrc 21nqrif1e eiqcn (Edymeib uxth Ozift, ben 
hie Dcutfd)en vorbem aufbrachten. Vunberfbar tauft hie fcfjive. 
bild)e Rombinntion, herrlich has nfeitiqe erftiitibnis, alles 
iiberraqcnb hic Direflion be-s itfLufers (Edytimm lagen hie 
Tine. (Etublfaittl) li-el) ivieber einn5 einen lcid)ten aEl ente 
fallen; nur mit her ihm eigenen verwegenen (Epielmeife erreichte 
er, bal) has Uhr mod) in feinen abermaligen Befit tam, bevor 
wei nacl)fel)enbe 6dytvcben es erreichten. samen hic Teutichen 
in ben qeqnerifdyen Strafraum, fo ftunben bie 9erteibiqer unb vor 
allem 2irtbberg wie (Yrarritfe(f en, unbeminglic. 9ludj weitere 
cfböltc lilt hic Unf'riqen bringen feine 9lcnbernnq b-es (rgeh' 

niffes, wogegen hie (Edymeben mit ollbempf auf ben 9lusglcicl) 
birriielten. a tam hic 83. Minute unb mit ihr has verl)iinqnis' 
volle eine qefiil)r[iche 2in!sflante verfeblt Stuhl' 
fauth beim Türjuch, ben 'i3a[l Alt fangen-, b a I I So d fett ent. 
icl)loffen hen Zoll Allm 

3:3 = ettbrefultat 
in hie aldyen. Das eßublufum ift enftiiufd)t über has 93erfalen 

- her eigenen 3Jiannld)aft, Ipenhet aber ben (Edymeben ben tierbiem' 
te (n 93-cifal[. er nbfpurt bringt be-iingltiqenbe 2lugen-blide fur 
as heutfcl)e .or, both vereitelt ein qiinft-iges efchid, hal) hie ?fa 

noriten vor hem Spiel f,çl)liel)Iith als ®efcljlaqene aEiiel)en muffen. 
cfen am Sd)[uffeP:3furüeiiffd)lanb._ —  

I 

''mUritIf: ttiimornhifdjger 
3m einelnen fei gefegt: c ulf cl) Is n b s 2iinhertnannfdiaft 

' hatte hrci fcl)wad)e umtlte; hie fiel)-en 9liter. RÖhler nub - Spiel. 
ausjdjtil)!! ie bei-bert Spieler litten unter Ueberanftrengiing bem. 

erIeiiiniqcn in hen leijten Bod)cn; 91uer gItbern minter giinIid) 
lmlrbrcmucbbarrn or[aqen von riicf-miirts be-r von b-er Mitte aus; 
S'iiibler 'ft ecl)nifc-r im Spiel, aber fein iimpfet; anqftlid) nub 
agl)aft, getvi13igf birrcl) hie febmeren erbanbsfpiele mit feiner 

Elannfdiaft ('resbner S(!) nub als ZcflcttfiDtümpfer ohnehin be' 
taunt. Bas loll man fiber ben ßpietausfd)u-fi lagen, her vorige 

od)e in hie 1ejt pofaunte, hie fiirtl)er Spieler tarnen für hie 
2anhern:amnrebaft nicht in fragc, weil fic Alt fd)tvacl) feicit unb 
be-r bann in frantfurt body auf Awei (Etiirrnr her Spieluereini. 
pimp urüdqrifl? er hatte- gut getan, feinen febler von uorl)er 
hamnit gutumad)en, hal) er einen 33ereinsftiirm, ob von fiivtlj, 
)Jliincl)en Ober §amhurg, cingeftellt l)atte! 91usqeeid)net waren 
sl3attinqer unb §ofrnann, [etite-rer her rfolgreid)fte im Sturm 
liberhaupt iarber loan nur fcbiel)en, laufen nub filpfeln; felbft 
neid) bem 93a11 Au qel)en, erfdjetn.t flit tu eine abgetane- Sadyc, 

tner,aTh mir ihn pllegniafifd) beeidjnen, (Seine -brei Zreffet waten 
ollerbinqs fernofe (Sdyüffe, hie- lid) fel)en laffen föitnen. Die 2ufer 
(Sdnribt rath 9ilartwjq machten ihrem internationalen 9tuf alle 
ehre inib wir freuen uns insbefomtbere bes rfolqes von Mart-
wig, hen wir uns vorufd)iagen etleubteit. Rählers StTitit ift ge 
lagt. Oie IgerteeiqIMA iitte mit Müll er mb kutterer beffer ge' 
ftairb-en1 ohne haibei c3pp u ei-nein 93er1eqer Alt fteinpeln, (r mat 
nidyt in feinem elemen t, has tam vom (Stifte-nt bet (iifte; ?utterer 
lief in her NrxiteTt alb-eit u od)form auf irith fcl)tug Sefreirrib 
nub ficl)er. mit bem itabeftlinbigen .c,aitbeln her 8orberIeute ftie 
un na Können. er l)iittv wol)l ein üor verhüten 
mühen, hod) lann' uran ibm bireft feine (Sdrlb ant (rgebnis an, 
rechnen. 

'Die Schweben fönnien Itoh, fein auf has rgebuis hides 
reffens. Mit einer fo{cfjen 2. arnit-ur werben lie end) ihre 

eigene 1. (Yyarnftmn unb ho nianabc airthere als hie bent lebe be. 
winqen, berDorraqenb finib ihre 2ente im einAelfpicl nub in her 
opfballted)n-jf ausqe-bilbe-t. h3amm 2luslheuer nith Sehnelligle-it gsn 
u fdyweiqen, hie eminent marren 2inbberq i-ft Iaffe für fiel), bcs 

qleid)ed her 9J1i1-tellairfe-r 9ofen. 3)amtn ftanb hie erteibignttq, 
npifiin 911frebffon nub Garlffon vorn §aiimb'urqer Sportrersin 

wihe-t erwarten hichet un-b girt hie 90 hUthtufen burd). f)ie hlul)en. 
laufer hBijt, her beflete, uinib 12inberfion gtöuenbe- edunqs' unb 
9lnqriffslcute, hic von ¶9a115ehcrnhlirnq viel vcftel)en. Q>ie Stiir 
miter in ihrer (befamtl)ejt eine fompelte 2ürie, hie überaus gtföl)r. 
lid) arbeiten beüqlidy Icl)nerre-r 9lnqcriffe fröftiqer Schüffe muth ge' 
wanbtem Zäuftben bes Ö)e-qncrs. (s ift überffüffiq, einen lerous. 
ubeben. 

(Es war ein grol)er Tag flit h)liirnberg rath e-+rt noel) gröl)ere-t 
für hie Überaus Ijrlicl)eu Beiebunqen Aweier Tationen auf 
fportlicl)er (E,runblage. 9Jlit bait fpmpatfyifd)en ritte-nie) npfenhen 
Schweben, betten tv-it hen febörten (Erfolg ler[ic) gannen, mögen 
unfere heuffd):n hfllaniifd)af ten nod) viele gleic)gute mpfe in 
3mr1unft heftdycn ‚ 

NS Thnttt be5 Igs. 
3ieber trafen fid abenbs 8 11)r in hen gaftlid):n 9Thumen 

bes (Branbl)otel fürftenhof, has lid) in biefen tagen wither 
gröl)ta erbiertfte um ben Spott erwarb, (worauf nod) uriicf. 
u!omnmnen fein wirb) hanf bent grofien Sportfinn feiner Bc 

fiber idyert nub 2o, hie cljörbcn unb öfte, hiesmat mit bet 
beutfcl)en Uannfchaft. (Es berrfdyfc über ben nidyt qan3 befriebi. 
peahen hlusgang bes (Spieles wol)t eine pemiffe 3Uebergefcl)lagen 
l)eit, hoe) fonnte bet qIiinexrbe IBerlauf bes 9lbenhs nub hie grol)e 
e)rlid)e freube her Sc)meben über bar 3:3 and) biefes heine 
3öldyen am ul)balll)immel ?erftreuen. (So mat her Zu mit 

einem 21b-fd)lul) befcl)ett, wie ihn hie gliinenbe Drganifation bes 
/ (5an3en, her werbeirliftiqe erlauf bes Spieles unb alles ffi cz 

lingen bes Drum nub ONran nidyt heifer haben fannIe. Tor, Som 
rnanbo fü)rte c,crt ed)tsanwalt Sd)mibtcannoucr, b-er 2. 3or 
hienbe bes D3 im offiie[len, her breifache orfcl)ube urI 
arber im inoffi3iellen heil .err Sdymibt beqriil)te hie hifte 

aufs Ijerlicl)fte, worauf §crr Dberlcfrm[rat !Dürr eine priic)tige 
hRebe )ielt, hie bet wörtlichen hBicberqabe wiirbig ift. (Er fiber. 
reidyte §errn 2inbe, hem wortgewanhien Bertreter her Sdymeben, 
ein hflürnberger 91[bum entljaltenb hie 3I)otographien- aus bem 
6 d)ulfport, bet ja für bau g(Inc Teich eine vorbilblic)e SPflege. 
ftdtte in her 91oris qefunben )at. 

Rad) .ibm fpracfy .err Ronfut hRei:nftein ben ljerIic)cmi onnt 
bet (Schweben aus, '2orte, hie §err 13 i it be baraufl)in noel) he. 
fonhers nnterftridlT, unb aus vollem .eren für all hic fthfin,u 
(Etunben bantie, hie im 183ährenmiirenb webdyer 3eit er hie 
lcl)mebifcfje hllationalmannfd)aft begleitete, hie unnerge)lidiften nnb 
ldyönften feien, eine (E1)rc für hie fd)mebifdyen 9ationalen nub rut 
has gan3c 93elt. (Er wies befonbers.aud) barauf )in, wie plan' 
enb hie pane Organilation geflappt 1)abc; von bem ‚2Iugcnblicf 

an, als fic beutfcten '3obcn betraten, habe lafd>les fd)iihenbe 
anb Über ihnen geruht bis in bide-mn 9iup-enbhicte. Das SpirI 

lei für hie Sd)tvehen lehr befriebigenb ausgefallen. (Er bantte 
hen beutfcl)en Spielern für ihre feinen 2eiftunpen unh bog titter. 
[idyc (Spiel auf bem f3elbe. crr 2inbe überreichte an hie Borz 
libenben bes 'D'B., bes SIVB. nub an hie Spieler 'hefd)enfe nub 
proftete auf hie b-eutld)en greunbe. ‚etr Sdyniibt banfte i1)m 
betlid), 

hits barauf .err e I a f ely 1  all ben verbienten 9Riinncrn 
banite, erfüllte er eine wid)tige 3flidyt. Ter (Sübbeutfd)c fmmfi' 
baUcrbanb, voran hie .errcn Rartini unb hRa'1)l, haben fidj 
ljöcl)fte ‚23erhienfte erworben, ab-er nid)t minber bie .crren bes 
1. ffcE. hTlürnberg, Sb.ertel, (Ed)1i11, Ulm nub fterdyrift u. ci. Mit 
hRedyt betonte her 9tebner, hal) bet „(EInS" - ein (Ilireutitel im 
heutf dye-n (Spott wie has hBort Spieluereinigunq - mtid)t nur fpie. 
len, fonbern and) organifieren nub repröfentieren lönne. 9-lud) 
ber ul3reffe bantte err tafd3fe, unb bann nicht inlctit ben eer. 
ten hiefib-ern bes (Eranbl)otel für ihre unübcrtreffliclye Sorge nub 
ihr (Entgegenfommen, ferner hen erren stortini unb hRal)l, auf 
bie man fidy jebereit vetlaffen fönne; 

(Es barf in biefem 3imfamrnenl)ange angefügt werben, hal) fiel) 
hen vorerwölynten Stellen nnb Yperren aud) hie u1301iuei mürhig 
anrei)tc. Vag fie an (Entgegen-fommen unb an Drganifatiouz. 
arbeit qeteiftet bat, war nicht minbet mufterpiltig unb beweilt, 
weld) prot%es 2lnfeen her Spott in ihren ‚2cilycn ge-niel)t. ie 
mal)qeberiben 3nftan.en fpradyen feine langen 9Borte, fonbern et 
flörten: es with gemac)t, nnb es mar gemacht, gilt pernad)t. '2111er 
ufammen mar berart trefflich), hal) man feine Alage hen qanen, 
Zag über hörte (es fei b-run über bar Spiet felber unb hie 9labmo. 
übertragung, b-ic nidyt fo gut gewefen fei wie riot 8 Lagen, was 
aber burdyaus auf has weniger fpannenbe Spiel b-er 2. albieit 
auriicfu1übren ift). 

lIeber hie inoffiiellen 9eben fei nidyt weiter berichtet. (Er. 
mahnt fei nur, ha) ficly Zull .arber in qro)er form befan-b unb 
aauncdyh hier feine Minute verlor. Seine 91n1pracbe war eine fleine 
hflleifterleiftung, befonbers in her Stritit bet Spieler, benen er hie 
von her 9111rnbcrget 3nbuftrie für entdye unb Sc-weben fiber. 
reic!jtenefdycnte austeilte. (Es mar „tnorle". 
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1.3.€. 9t gegen Oresbener Eport r. 
club 1:2 (0:1). chen'5: 3. 
in ruhznlicfiee, enbe war e t, mit mettheni ejtetn 

her 1. j. 0. flutrther ni feine ciarie, fa tec1eiboffe 
(teIett abffof. 9ic1t nur, ba bem ic1 bi 0rce 
2ime itherall fe1Iie, urhe auth in hen SUubrcihen 
reicfCtth iuj unb tan1a eIteft. te ütnerer iif 
aflemeinbe, buri hie raen ereigiiiiie in ben testen 

Z ogen fietlig7 itherfattipt, tr nur fthta bettreten unbburl te ftatf eniiau1t bie Aagipfitätte bertacn haben. 

(n'be.r riefle bet -neuen pieIeit fei nomafe bet 
uf naj einem Z.tainer nub na einer 3erjunun auf 

btftebenen oI±en bobbelt unterftrttheu. Ter 1, y. Ci . 

WÜrnberg ii± •e fetnet tabiiton ithuthtç, nunmehr enb 
£tt einrnar nach bem9tediten du feFien unb bte (ff fa 811 
erpanen, wie e baG Q3erein3intereiie erforhert. Tarum 
nacmaIb: ‚Qanbraf. iDerbc bart!", ehe e u fhai lit. 

.natpe 4000 ufdiauer baren 8eizen bieie !'eht 
' itet. Unparfciilther. llDar athertfei, bet 1 
ba treffen fthXe± unb recht fetiele.5-Die ?annfdiiften 
Ifanben iDie fo'gt: 

r e hen: LMobçriiemic8, 2ancr, .terat: DMnfet. 
a11er, ulich; tmann, erthath, ebIicfj, Xb1er. 

ßoLftet.  

• IL unnber: UM, .o ejan, uTer. 
izahet; chuiiht. .a1b, Thitinet; 2tcber, ri; 
tuMfaut. 

te h9 e egnar haiirt beinnach in (-•- rfenriiii4 her 
theutunq bie1e C-Dielepa tre halten tafte aut Giefre. 

Tie ferreIt mrngn nut ihrem 'änitot nur biß dur 
erif en auferrihe. tte1 0IetcfIbertey't. In 

viiem e.nia efüht±, ltelt haLb !urnbexh Ctr a!h 
hie dfte im tnrifr. U ei bet nenffthiebenheii4In/ heut 
‚nenauen uIautmenf1,ief bar hethen 2InriffPCei)en liar 

'bern Tore einerjeit unb bet aufrnerffamen Serftörun. 
arfeit bar Zedunntn anbererfei±; higihelt btert afle ie. 
mithunan berehan. Tie rebne finb'bePeUfeflb. eif 
rier unb t,ermijen u1dl bie auhiebi enuun ihrer 
hzben fehr i.I±en LüeL eiieifc efärItche. ).aqen bot 
bm ürnarer ehituf a au fdeffen, ie nitunict nut mit rüd befeitipt Werben 

nuten reichlich (cIe0enfieit, fiii hutch gidti8enbe Ablteuir» 
arI,ett auhauaeidinen. Cco fängt er eine j1anie he 4 un. 
enuenb bewachten unb butchgefommenen .aftmnnn 

nodi im lebten Tugenblid ab einen Pracfittiolleii eit 
fthu11 bee LinIen C53ditef41iiere holt er in bfannier Paiier 
herunter, beor er toetfeteit diahen anrichtet. 2tnf bet 
ieenieite ergeben Itch audi fur ben CUuhan'uff mehrere 

0un1f1e Chelegenheiten, bod 1r00cn bide infolc Llaii 
unb uiammenhaii[ofeit iiiäelftiicI?' ion bornleretn ben 

Sleim bet rfolIojifeirin fidi. duHLeth trug W- au bar 141tt'a41en 9£ngrriif•lici utin bet (Mite 1i'i 

10 141011 .o eian-frctjtehenh eine 3orlae Zra 
hoch haruber. "eii (aü Mühtee Mühte mieber Crbtten-'tu 
bet 19. ufiruntreffet; her rechie 1üef 
Der (ate mat toeher einmal ant hurdjelbmrncn, eine 
ratIe ffanfe wirb , bon eor. herfefilt nub ¶rlbtet. bet 

I (iajteal6lmnfe, Latin au nadpiet Käfie, für tuMfauth 
unhaltbar, etnienben. 9un mitbh audi im .S'1ublliirrn 
lebenbter, both e miff burchauh nidii t!incjcn. an 
erfien qeidifolienen 2Inttff W Ülube fdtie11 Zrag 
I nap baneben. Tie uhriqen qnnitffien efeqcmthaiien 
berlteh± bet adiIeniotmari butch feine berartaqiibc Zr. 
beil ftet nach reditaeitiq u IieretteLn. Iuth bar .rebncr 
htni finbet Seine emüLiuiiqeii unbcloflnt roaA bet Lri griff nicht bet1diiet. tiitrb eine fidiere cuie tuhlfauth, 

bar qeitern mit qroiter Umlidit arbeitete. .1:0 fur rei-ben 
mat meniq »etfiitedenh fur hie L3LUfierran. 

9adi Bteberbeqtnri leqten itch hie Llaetren, he 
trnfteb ihrer 2aqe bemit, mdthtia tn 3eua unIt fafl 
idin aL alb faUlen hie aftqehet hth hab bide Chlbe mt 
Itch behalten. Ter Afizbiturm taub itcfi. eintqetmfien au 
radii nub Zochgefana mar in bet 7. M inute bet qludlithe 
41ube bei qleidibtarcb. Tahet hatte e fein ee. 

met-then. Zie (‚aIte murben mteber eifriger nub uariThcr. 
gefiatib entmidelte fidi ein hurdjaub uigeb (rnef. fln' 
etboft bunte rebben in her 14. mnute nach tatchem ianfenmedifel birr41 leinen Zaläreeten ertfiolb hab 
flrun' unb baniit beb ieqetor erafelen, ein CytfOlg, 
,i'r bei iorqlamerer Tedunci mahl hätte bernlieben metban 

thnucn. ti ben fojqenben cieqcnftacn ttobel aub 
2 2)euet bie5tdier11e sadie auMaht imub Ztaq af,enfaffb 
eine ficIiere athe berqthi mat eh intl urnDerqh lYube 
borüber. Tab nub 91'blDlel murhe noch mangelhafter 
nub hie 9Lnrifte entbehrten beb 3ulammenhamtgb; auch 
bet in. ben £ehten 20 Minuten unti.er!etmbar einfebetibe 
lnbfurt her SlubeLf betmodite beine 2Xcnberun bb Clr-
gehIl igee mehr heretauu1thr?t. mniqe çdeii blieben hie 

I etniqen 3eichen biejer erfühlen InqrtltbtaIibett. 2111d1hen bften aub adif en qelanq trot eint er qunlfige.r hc. 

leqenfleiten lein rfoIq mehr, Ia ba g lie mit entern 
lnauten, mciin auch btbianten teq ahicfen fornian. 

cibe 1P?annldiatten boten feine miberraqenben S!ei 
Itunqen tmnb hie cadilcn flatten bob Lud, ban .‚ff1ub" in 
einer idiiacfiten ZYOEM anittreffeiI, ttab ihnen bemi ffrfplct 
eigentlich leicht in hen (diof tafle. Jie. Aöllter, Der 
2rafe eeriager bet ¶larfonntaqb, lam in feiner 9)ann. 
idiatt bebautaub belier Aur thcltunq. ni fihriqen ii hie 

1t aubacatidien unb bei bet guten aElhchaithlung, Dein 
(te'lIunçh' unb Te4unbbfhiel bann man bet hein eifer 
hie 2Jciitetiteffunq biel er 2?ainfdiaft mahl beriteficit. et 
(flub" fbielte mail unter feiner fonifiqen ornt: aujtar 
tubtfautfl, her 3erteibiauiia unb .alb murbeti out bcn 

übrigen oIten nut lchruacfic 2eUtungen, geoaicit; hie 
iibentiiufet haften unter bet iIncnuQcflhen ‚tngrif. 

arbeit fahr au leihen unb bcrm0411cn jt irob green 
(fiferb nicht hic niifiqa 61e1tui'a au ber141at1en. 
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tTs l5nms±ag nachts gegen 11 Ulr bie tie iul.3uilen 
Ritt) bie )0nnerld)läge über 91ürnbcrg binwegbatlten uni) 
mane braven Bürger aus ber erften glitbe attffrl)eud)ten, 
war bus grope &einis in 3etabelslof eben beenbet. (s 
war ein (ereignis, biefes Rielcnfeuerwerf ber 2luqsbitrq er 
euern,erffabrj . . Bauer, ein unqet5ljnjid)et Gejuü 

für bus 'iiuge unb oft ein imponierenter 2ürm aud) für 
bie Obren, uni) enblid) ber Sportpart 3abo, bus 2anb bet 
)awolancr unb bus Iirunqsfe1b bes 3anunenfün, bet 
einig tidjtige 6d)aupin unb Rarjmcn bufür. 9iirnberg bat 
mobt fd)on viele Seuerwerte gefel)en, felr mäditige 6ad)en 
im (Ziergarten, aber öltefte 3ufd)auer fprucfjen mit tuunen 
non ben Gingen, bie Iic!j biesmut ifren 91ugen barboten non 
%10 bis 11. Uljr. 13n 28 gewaltigen 9ummern mictelte lid) 
bus wud)tige unb ftaunenerreenbc 6d)aufpiel ab, bau er 
freulictjermeife bei l)errlicf)ftem 9fl tbmetter vor runi) 10 000 
3ufc1auern innerTalb bes eportp[ajes nub weiteren 3ebn 
taufenben als 3aungüften in bet näljeren unb weiteren 
9abarfd)f-t. 3erabetsfjof bat fcIjon viele unqeeure Men, 
1c13cn1d)langen uni) zIawinen burd) feine Oafien l)inlburd) 
iel)en fecn, bei ben qroen nffd)eibuugsfpietgn bes 1. uf 
balllub unb uni!änft erft 25 000 Vellfen beim 2anber 
fpiel euffd)lunh6d)wthen, aber foidje rnaffen iuren bodj 
mol)t nod nie ba braunen nerfummelt. Gas mar fcfjön, benn 
bus btene war nur für gnaffen beftimmi nub 4ierfür 
forgfättig vorbereitet uni) butd)gefiIrt. 

911s fiel) mit-tags 3 UI)r bie Stoffen öffneten unb bie beihen 
Blufilfapellen bes 7. 91rt.'9egts. unter 0bermu1ifir1eiftu 
ranb unb bie stapelte 6c[jenl auf3ogen uni) abwecfjfelnh 

unb unermiiblidj if)re raffigen (5d)ter uni) UUirfdye burd) 
bie weite erena ertlingen liegen, füllte fid)' bus Runb fel)r 
tafel). Tie 8ofäiiipfe auf bem inmitten bes ßlales erbauten 
91ing funben eifalt, bie artiftifcljen 8orfül)rungen ber 
„9löbas" vom 6ort!ub )Jlanorftat)f, mecftgn belles ni 

ücten, benn fie waren wol)I gelungen, 'bus Japunifdje mag.feuerwerf mit 50 Zügegr, 2idjt, 2uf'thomben in ieresz unb 

allenfcl)eiigeftalt gelang 8uln ei[ auflerorbentlid) uni) wurbe 
burcl)wegs gebül)renb angeftaunt. )ie Ringtämpfe mieber 
fauben ebenfalls vielen 3eifoll. BoI)ltab fiegte gegen lrtte 
in 5 Minuten burd) inbrücfen bet ¶Briicte, 43öljlmann 
Tömpfte 15 Minuten unentfd)ieben gegen 3ieg1er, möl)renb 
Döppet fdjon in 3 Minuten ben Elllüncl)ener Oegner Bau-
mann be3w0ng. 

ann fam bie groe ad)e: eine 9ialete 3ifd)te auf unb — 

flitnber unter Ivimüfuer iütàiiüücJ 
!RiefcnfcUeMerf auf bein c3porfpla 3abo bes 1. 91. 

Idjon erfolgte ein euerUberfarl, bet a[9 tintitunufltr. 
l)anb uerfpradj. 13ie eiIt3eImöndjen Ijufdjten bi neuer. 
werfer mit il)ren 2ümpd)en briibcn au1L ben rl)öl)ungen bes 
2: 3tales bin nub ber, il)re Rafeten, euerfd)tougeh, Zatie. 
neu unb 3omben ent3ünbenb uni) in groben 93oqen mit 
feurigen Garben uni) 6cl)wän8en in bie 2üfte jagen. 1lBo9 
man bu alles u fel)en befam, ift faurn au befcl)reiben. ‚on 
ben einfacl)fteii Tüteten bi u ben fompliôiertefjen t3er. 
wanblungsfulmftboinbeii mit bis &u 5 I3erwanbIunen iDar 
alles ba. Ziele ermectten einen Ipontanen 93eifaij, wenn 4. 
B. ein filbernet 9legen in taufenbfacl)en ropfen Ober ein 
otbregen, oben grime, töte unb blaue 2ömpdjen fiel) long. 

fam u tben fentten, wiirt)enoll getragen non ben !inben 
2i1f'ten. as fpielte lidj in l)unbertfucl)en &iriationen uni) 
6teigerungen, in allen garben unb 91uancen in ber 2uf± ob 
uni) erbrac!jte crftaunlid)e öl)epunfte bet 3iroted)nif. mb 
bad) murben biefe cnüffc vielfad) burd) MarbiefunGen au 
ebener erbe iibertroffen, 8u benen fie immer mieber über. 
leiteten. 

as euerbilb „S)odj bet 6p0rt", bie ontuinenfronf 
mit 2eudjtfugelfpielen, bet txmud)uufma(f)enbe Zurner, bem 
fpöten bet kopf meggefcl)offen wutbe, inmitten einer leudj. 
tenben 5ternenfront, bus teitige Gbronlintropenfarbenfpiel 
mit lBrillanjverwanblu bann bus mvunjberbare 5itblI. 
fpiel mifd)en 6tiirmer uni) eerteitiger vor einem Iuuernben 
orwart, bie idj gegenfeitig ben .But1 3ulidten uni) eine 

folgenbe pUroted)nifd)e antafie waren gen nub unermmit. 
tet l)etrlicl)e 6enen. m 2. Zeit folgten aber er ft bie ctan, « 
punfte bet erammftaltung. lne 5teilige asfabenftont mit 
ometenfpieE fiil)rte über &ur groben 6ilberftont, ben Robi. 

norDianianten mit 6ilbermofaif auf beiben lanfen um. 
ralmenb, ein 93itb, bas id) als ben fdyönften tnb1icf be 
'Ibenbs nub allen bisl)er gefel)ener euermertfünfte beei 
nen nmödjte. 0 G9 h3ettrennen mifcl)en lflubfal)rer, bet tro 
fcf)lecl)tenl start fiegte, gegen ferb uni) Reiter, mar wieber 
etu)cia L)itinoruolies. Tie iteigenben Stronen gelangen aufs 
befte unb fiil)rten über bie bereits ermäljnten 3erwanbtungs. 
bomben l)in Aum gliagarafalt in Silber, bem unilbentreff. 
1ic1yen Stunftmerf uni) Bunbgrunblid, bet faum au fdyilbern 
ift. s folgte noel) bie grope Sportsfront mit Boer uni) 
iicl)tat-l)leten unb bann bas trommelfeuer, bus als bus 
3ud)tigfte bes 5an8en fagte: nt)e gut, alles nut. 
Unb es war tabellos unb guns 9Uinnber9 mini) lid) ban!. 

bar freuen, bulb wither im Sabo fold) ein prdd)ttges (reiqrns 
hegriifen nub beftaunen 3u 1.önnen. . . 

.1 



4:2 un« 7** 
after Sairn,1 gegen gegen ben 33een 

tlaffe na wie »er in *00140 unerreit 
DrVerbitutt, 3WjitenranbeffiRea 93301)1 bien fiel) no mand)e (be[een1)eiten, boelj bie 93erteibigung 

ber iib eufichen bleibt immer nod bert bet 2age. ur vor 

5ftbbenLln nb jtaqi 9orbbc,it1dJtaub 4:2 (2:0). 
6c1)tu1)1)bet' bie 9orbbeutfden noc( einmat eine giinftige 

it um 2lusgleicl). Got termann erceie1)t Me 93or 
J9 tijt 6pie1 iet wifdenruubc fanb in (5ffen jiatt. [age nid)t 

t-Iri berxlid'm St'uniermettet butten lid) a. lz Vuu 3ufd5auer 
cingefunben, um 3enqc cities intereffafflen Zreifells bit fein. Tie 
eitunq butte Gr. 3aumens (Slit), bern fiel) bie mannfcfjaften in 

foitwnbcr 9lufftel!u.ng ¶tclltcn: 
6 ü b: 6tu1,jfaut1) 

.agen utterer 
tans Ralb 6djrnibt 

6d)erm c5rani 6eibercr Töttinner eofmattn 

icfmann Ipero arbct 9ouuneiifen 3ange 
(9lrminia san.) (‚63.) (5B.) (911tona 93) (2lrntinia an.) 

6tuba icrib 2auwermel)er 
(91rmin1a 'an.) (Qintr. bait.) (Derber 93reinen) 

lRiffe (693.) 'Beier  
SZ o r b: 'Iciitorf (2111ona 93) 

tjc Tr. T aumels aur 9Bc1)i ruft, witb § a g e n, bet fein 
25. 6 p i e I f ii r h c n 6 93. lieferte, ein 93iumenfttau iibet-
reid)t. 6übbeutj(f)lanb bat 933a1)t imb Wft ben 9lOtben gegen bie 
iem1id) ftarfe 6onne antreten. Der 9In1tof tommt uidt weit, 
ba 'iittinger gicid) bowifdjen fiil)tt. 6iib ift jofort in eront, 
gran ift an 91iffe vorbei, bod) lanbet feine glatife im interge. 
Ijinbe. Die erfte (cte flit 611b 1)at ein (ebthngc vor bent Rotb 
tore im (efoIge, bod) lanbet bar, 2eber fdIietid) im 9Xua. Zie 
intermannjc1)aft bet 91orbbeutfc1)en muß fel)wer arbeiten. einen 

1)o1)en 93a13 fängt 933entorf 1)att bebriingt von S3iittinger. (Blib 
bcutfcl)lanb ift eine qane 3cit im 9lngriff gewefen, e1)e bet lflorben 
fid) enblicl) einmal frei mac1)cn fann. tin 6trafftol) wirb on 
61ujtlfaut abgefangen, bann bat eine weite 93or1age von ‚nrber 
baafelbc bcfcl) icl. !in famofes 3urc1)jpiel c5ran.6eiberet wirb 
von 93auwens unterbunben. en Rorbbeutfcl)en bietet lid) bie 
erfie gute orqclegenl)eit, als barber an 9Bolpets gibt; bet 6cl)u 
bes 2eteren ift u fcf)wad), foba 6tul)tfautl) i1)n teic1)t unjc1)öb. 
Lid) marl)en rann. ur batauf 

gebt es vor 9orbbentfd)tanbe or ljocfj bet, 
verfcl3iebdne 9J1a1e wä1)nt man bog 2eber fd)on im tote, bod 
immer tonunt im lebten 2[ttgettblid ein 2ein bawifd)en, .bis enb 
lie) bie ®efa)r bejeitigt ift. S3ange bringt bas 2eber nadi vorne, 
aber 6tu)lfautl) fängt ben 93a11 furs vor earbers kopf ab. 21uf 
bet anbeten Seite flanft (Bd)erm l)inter bog eljiiufe. Tie nädjften 
6pie1p1)ajcn werben in lflorbbeutfd)tanbs ffiilfte abgewidelt. lflacl) 
19 931in. with 6übbeutfd)lanbs Trängen enbticl) burd) ein ot 
belal)nt. (ta. 25 in vom sore crl)iitt R a 15 bog 2eber unb fcl)iet 
ltacl) aufs Zor. eentorf, bem anfcl)einenb bie 21u5f1d)t verfperrt 
ift, ät ben 1)altharen 93a11 paffleren. 

6übbeutfd)lanb fül)rt 1:0. 
93om 91nftoü aus gebt bet 9torbcn Aum 9tngtiff Übet, bod) 

erreicl)t Tommenfen bie weite Torlage von barber nid)t. 9luf 
93or1age von tints jagt arbcr eine 'Bombe fdjarf über bie !Duct-
Latte. 93ei einem Titell 1iefmann'$agen tommt 2ebteret an aU 
- 6traffto. 933ieber ift lJlorb vorne; iatber mac1)t ‚anb, bet 
6trafftofi wirb jebodj abgeweftrt. ann verfc1)ulbet agen Straf. 
ftofi wegen unfairen Spiels; olpers verlängert )art neben ben 
3fojten. tine gute 93or1age tann 2angc nid)t verwetten. 61ib-
beutfd)tanbs 9lngriff enbet mit 6dju1) von tan: 933entorf 1)ält 
gut unb 'Beier lentt äur de ab. Tiefe wirb von 6d)erin l)inter 
bog or getreten. 21uf bet anbeten Seite bre)t barber eine 
lante von nietniann mit qopfftoü aufs Zor, 6tuMfautl) )dtt 

11d3et. 6übbeutfd)Ianb ift glüdlid)er. 6d)errn bel)ält im 8wei. 
lampf ben 93a11, gibt au Staub, bet turb entfcl)toffen cmnfenbet. 

34. Minute., 2:0 für 6übbeutId)lanb. 
Die Inorbteute laffen etwas nac1) un4 wieber ift 6cl)erm butd), 
bod) with fein fcl)arfer 6djitl) von Vi cntorf glänenb äut ette ab. 
gewe)rt. kalb fd)ieflt )art neben ben 91a)nien.. Tie 21ngrif1e 
bet 9lorbbeutfd)en enben faft alle bei bet fiibbeutfd)en 93erteibigung. 
S3«rber wirb flatt bewac1)t. Tiefmann unterbinbet biere) 91bfeits. 
933cnt0rf macftt einen lacl)fc1)ufl Töttingers unfdäb1icl). Tie 
.4. de für 6übbcutfc1)lanb bleibt ob-le (Erfolg. 93is &ur Taufe 

elbfpicl, vorwiegenb in lorbbeutfd)lanbz eälfte. 6eiberer with 
verlebt unb. fdjeibct alto. 

• ‚albeit 2:0 für 6übbeutjcl)lanb. 
Stie leveite .Qiilfte mccl) 6iibbeutfc)lanb mit 10 Mann aus 

tragen, ba 6eibeter nid)t mcljt rnitlnad)en tann. Der lJlotben 
fämpft, bod) ift bie 2äuferrei)e an jdpvad, fobafi bem Sturm bie 
notwenbige Unterftüung fe)(t. barber fcl)iefit in bie Vollen. 
Tie 4 Stürmer bet 6übbe11tfd)en laffen nid)t (nder. Isentorf 
nimmt 6d)erm im lebten 9lugenblid bas 2eber vom ljitü. mann 
ift 6d)erm abjeita. arber ucrfud)t einen 2illeingang, bod) sagen 
unb Rutterer laffen ben 91noreil)er nid)t äum 6d)ufl tommen. 

elbfpiel. (5tu)lfaut) fängt famos eine )o)e glante aus bem (Ye. 
btänge l)eraus. Gas Zor bet 6übbeutfd)en lommt me1)rfacl) ernft. 
Lid) in efa1)r. 3n bet 59. 9311n. bleibt 9 o I p e r im Rumpf .mit 
6tu)tfauflj Sieger unb erwingt bog 

1. Zur für 9lorbbeutjd)Iaub. 
Tie 3ujd)auer feuern bie Spieler, vor allen Zinsen bie 91oth' 
beutfctjen, burt) 3urufe an. 

le 6äbbcutfcben flub Jebodi uicl)t aus bem Ron5ept an bringen. 
ranm vcrfnd)t einige 933eitfd)üfje, jeboc) o)ne (Erfolg. (sin 

6)ul) Töttizigers wirb Dentorfs 93eute. Zann mill) Deniorf rid) 
abet von e r a n 8 fc1)lagen laffen. Ziefer alte RämPe fpielt fid) 
gut butt) unb fenbet unl)altbar ein. 

67. Minute: 3:1 für 6übbeutfdjtanb. 
Ter 9lorben gibt ben Rumpf nod) nicl)t auf unb gibt 6tu1)lfautl) 
2lrbeiL agen ftoppt im lebten Moment ben burd)laufenben 
2ange. mielmann gibt nicl)t recl)teitig äur Mitte, bann ift bie 
2äufertei)e bet 9iorbbeutjd)en nicl)t 8ur Stelle. 

ie 74.. M inute bringt ben 9lorbbeutfcljen bag 2. Tor. 
Sraus verliert an 2angc, bet an 933o1pers weitergibt; bielet 
jd)ieflt aus näd)ftet llläl)e ein. Gas o t t o d a 11 e r b i n g a 
ft a r I n a cl) 91 b j e it a. ll)et Aampf wirb nun )ärter. 91orb. 
beutfcijlanb verfuc)t mit 9flac)t auf u1)olen. Tod) vergebens. 

Zm e5egenftvü erwlngt Gübbeutfd)lanb nod) ein 4. ot 
burt) S3öttinger. 

Sturb barauf ift 6t)lul). 
)er Sieg bet 6 ii b b e u t f cl) e n ift in jebet 93eiclung vers 

bient. Die 91 o r b b e u  f cf e n 1)aben i)re 9lieberlage in bet 
‚auptfacl)e i)rer fd)wac1)en 2äujertei)e äu verbauten. Zie beiben 
or)ütet arbeiteten faft o)ne abet; 6tu)lfaut) wurbe allerbings 

nid)t fo viel befd)öftigt wie fein Gegenüber. Die 93erteibigungen 
hielten fid) bie Vage, vielleicl)t war biejenige bet 91orbbeutft)en 
eine Stleinigfeit beffer, vor allen Dingen 9liffe war fe)r gut. Gas 
grol)e plus bet 6übbeittfd)en lag in bet 2äuferrei1)e. 6e)r gut 
Straus, au d) 6cl)mibt befriebigte, wiil)renb Stalb nid)t mcbr ber 
alte ift. 3mmer)in war feine 2eiftung nicl)t fc1)lecl)t. Tie 2i1ufer' 
rei)e bet Rorbbeutfc1)cn bagegen war ausgejprod)en fcfjlecftt, at 
beitete aucl) viel ait befenfiv, worunter bet Sturm naturgerniil) 
fe1)t litt. 91us biejem ('runbe liil)t fiel) bie 2eiftung bet Stürmer 
reiben fdjlecljt vergleid)en. 93ei ben lJlorbbeutfd)en tonnte )ie! 
mann nid)t gefallen. barber ift immer nod) „bet" 9lusreil)er, 
wurbe jeboefj fcf)arf bewacl)t. llie übrigen genügten. Der 6111» 
fturm »atte feine beften 2eute in Töttinger unb f5ran. 93er111. 
ficl)tigen tuu1) man allerbings, bal) bie gane 2. .äffte nut mit 
4 Stürmern ßefpielt wutben, ba 6eibeter ausgcfcl)ieben war. 
Tr. 93auwens traf mand)e unUare tntjcl)eibung, welt)e oft ben 
Unwillen bes 3ublitums )ervotriefen. e--e. 

* 
91kf1bcutjd)Ianb bewingt 6iRtOft 7:3 nat) 3erta.ngeruu. 
3m weiten 3wifc)enrunbenfpiet um ben ampffpie1alal 

jttntbeu fit) in 9tljel)bt vor «ixt 10000 3cxfdauern b{e 9Rann14)af. 
in von 9Beft unb 6üboiftbeuFft)l(inb gegenüber. 611boft war 
wie erwartet, ein fclyr ad)tbaret Gegner, bcfjen 6tärk ja 93et1in 
fdyon im 93orrunbenfpiel mit einer 1:4 9liebetIae anertemien 
nrul)te. 2lu in 91)ebt )atte es wäbremb bet erften xtfteit 
ben 2lnfdein, als füllten bie 6üboftbeutft)en bas beffete (n be für 
fcf) betya1ten. einem reff er bet 9Beftbeutfd)en tonnten fie wei 
eigene en.tgegenfeen unb fo bei bet Taufe mit 2:1 fii1)ren. ¶ad) 
bem 9Beclyfel wurbe 913e'(t bann beffer nub es !octnte audy ben 91u's• 
gleit) erlielen. )a bee reguläre .pieL3eit mit einem uneu41ee. 
benen 33 (Ergebnis at4c1)to), miete bet Aampf verlängert werben. 
5j3± wurbe bet 'IBeften erft reibt brüe!enb überlegen. born unb 
2iide, bee für 91eft fä,mllit)e zOre ft)offen, etl)iil)ten ba (rgeb» 
nis auf 7:3. - 3eim Sieger waten bie 93erteiiiget 93o1Threc)t, bee 
laufer 9Beftffxmpet unit> elbt!ampf, nor altem aber bet Ulittel. 
ftürnier born bie beften 2eitte. iide fcl)al) bu>cr eine Menge vogt 
.91oren, war aber äu fel)t erineffpieler. 93e1m 6iiboften war bet 
ormann lRajixte übetragenib. (r allein ver1inberte ritt, bet re 

gielilren 6pie[eit ben in biefer ¶l)«fe bereits glatt vethienten 
Sieg bes 91eftens. (but gefallen tonnten oirl)erbem nod) bet )lit. 
-elliiufrr unb bet fflZitteiftiirmer. 

er ROMPHOWPOIrd bleibt hu SOCIA 
6iibbeutfd)lanb fd1agt ben 9Beften mit 7:2 loten. -  ‚albeit 3:1. 

93ethe Mannlitaften in verünberter 9luffteflung. 
Mag (nbfpiel um ben Stümpffpielpotal )at bmar ben er-

warteten Sieger gebrad)t, eubete abet bennod) mit einer Ueber. 
rafcl)ung unb zwar infofern, als bet 913eften unerwartet )ocl) ge. 
fc1)lagen wurbe. 93eibe 93etbänbe batten i1)te 931annfcl)ctften jtart 
umgeftellt unb eine lReil)e von neuen 2eutcn eingefügt. 3n bet 
1. ealböeit zeigte bet 933eften ein fel)t fcl)önea Spiel; er rümpfte 
jogat überlegen, wul)te abet feine a)lreit)en ebancen nid)t auslu. 
werten. blat) ber Taufe neigte es fit), bal) bet 9lleften vorl)et 
fein ganes '43u1vet verft)offen )atte, er fiel ftart ab, wäbrenb bet 
(31iben mehr unb me1)r au einer (blanform auflief. or fiel auf 
or unb fo enbete bet kampf mit einem verbienten, wenn acre) 

vielleidjt etwas IU bot) ausgefallenen Siege bet in i1)rer (befamt. 
)eit befferen fübbeutjt)en elf. 

ie Rannfc1iafte-n: 
'lBejtbeutfcl)lanb: 3olper 

Rit)arts . 6acten1)eim 
Müller eeuten beine 

ieberer 211cte iZ»rn 6atenl)eim 2 3feiffer. 

of mann e0cbgefang ¶öttinger Tietl 6d)erm 
kraus kalb. (5d)mibt 

latteret 5aßen 
6übbeutfd)lanb: 6tu1)lfautl) 

931s aut Taufe . . • 
9Bejtbeutfc)lanb jaub fit) anfangs lebt gut iufamnien unb 

überraft)te burt) ft)öne Rombinationen. (s briic!te out) eine 
Meile, tonnte aber bie vorüglic)c 9lbwel)t bet 6übbeutft)en nic)t 
überwinben. Mid) bet 6üben fanb fiel) Iangfam lufammen unb 
3eigte bann ein 61)ftem, bar, bet 933eften benn bot) nicl)t erreid)en 
tonnte. 93or allem arbeitete bie 2äuferreit)e bes 6übens fe)t 
gut. Ter etfte Zorerfolg liel) jebocft etwas auf fit) warten; erft 
in bet 25. Minute fonnte Ziett bem 6üben bie ü1)rung geben. 
6 Min. fpiiter fanbte 

6t)erm, ber ein gans vori1gIidjes 6p1e1 lieferte, 
Item 2. 931a1e ein. 9Bieber eine Zeile fpäter er1)ö1)te bet gewanbtc 
iß lit ii n g e r auf 3:0. Zer Rumpf fonnte ft)on bei biejem 6tanbe 
als entft)ieben gelten unb bie tflancen für 933eft blieben gleit) 
niebrig, als 2 ü cl e furl vor bet Taufe ein Zor aufholen fonnte- 

Ie Ilvelte rpalb3eit . 

611b begann gleit) mit energift)en 93orftül)en, bei benen es 
lebt nid)t me)r bie 9l3iberftanbstraft bet 9Beftbeutfcl)en in bem 
IBlafle au fpüren )atte, als in bet erften ealbaeit. 93efonbers bee 
cveftbeutfd)e 2äufcrreil)c fpielte jet fe)r matt; fie mat)te in bet 
21bwebr einen liemlit) )ilflofen einbrurf unb vergal) obenbreln 
nod) ben eigenen Sturm, fobal) ant) biefe Daffe ftumpf mürbe. 
Sn bet 4. ein. fteflte T ötiinge r nat) ft)änecn oreiinnenfpiel 
bog (Ergebnis auf 4:1 unb bereits Iwei Minuten fpätet fiel nat) 

5) [6)t ie jerie fra 

einem wunbervollen 2nuf mit gleid) fc1)äner Torlage von s... • 

burt) 13 ö t t i n g e t bet 5. creffer. 
er famofe 6djerm fdjol) felbft In ber 22. Mistute bas 6. nub 

in bet 2U. Minute bas 7. or. 
IDaneit gab fit) bet 6üben ft)einbar aufrieben. t fpielte 5war 
not) weiter überlegen, aber nid)t rnr)t mit bet ntft)lof1enbett, 
bie ihn vorbei: fo 4cfiiJ)rlid) madjte• Sn bet 30. Min- lam bet 
9Befien not) burt) eine glänenbe inelleiftueng von 2 u cl e all 

2. Zor. ‚Damit ft)lol) bet Zorreigen bes Spieles über)aupt. 
Bur Aritir . 

s war trot bes )o)en orunterfc)iebes ein lehr ft)önes 
Spiel. 93eibe llJlannft)af ten fpielten einen bot)fultivietten stil). 
ball. ‚Der 6üben war in feiner 6pielzveife tet)nift) not) etwas 
beffer unb fonnte fein 61)ftem vor allem baburt) beffer Ilet 
(beltung bringen, bal) er bie befferen in1eIträfte, bie ausge 
glit)enere elf fteflte. 

‚Des 6 ü b e n s befter Mann war bet 9jlittclliiufer R a I b, 
bet burt) feine glännbe Zaftit, feine Unetmüblit)!eit, butt) 
leine 1)aargenauen Torlagen unb wuci)tigen et)üffe bewies, bal) 
er feine alte ot)form wieber erreit)t )at. fjn 9taus unb 
6c1)rnibt ftanben i1)m wei gute blebenleute mr 93erfiigung. Srau9 
war etwas fc1)wiit)er als fonft, abet insgefamt war bide 2äu1er 
rei)e bot) ein 91annft)aftsteil, wie man iljn fit) belier taunt 
wiinfc1)en tann. 

5m Sturm war 6t)erm bee grol)e Ueberrafd)lulg. 
(r leigte gliinenbe 51anfen, verblüffte burt) fein jt)netlea 
i933enben äur Mitte unb beteiligte fit) mit (rfolg an ben ll0r. 
Ijc)üffen. agefang gefiel aut) ret)t gut, vetftanb fit) abet äu 
wenig mit 3ottinger. 3l3ttinger felbft )atte vor allem ben 'Bor» 
ug, entft)loffen unb fcl)uflttäftig mu fein. ‚Dietl unb 3ofmann 

fptelten butdjaus gut. 3nagefamt war bet Sturm in bet neuen 
9lufftellung ohne bie ütt)er 2eute jt)neller, aber tet)nift) nid)t jo 
gut. ‚Die intermannfd)aft arbeitete jeberleit ausgeeid)net. 
iagen gefiel etwas beffet als Stutterer. 6tu)Ifaut1) l)atte feine 

6cl)wüc1)en vom 93nrtage abgelegt. 
‚Der 933 e ft e n zeigte ein elegantes, fläffiges Spiel, bog nut 

oft u wenig priiife war. ‚Der 6turm verfiel in ben grol)en 
ebler, viel mu weit) mu fpielen. 91bgefe)en von 2ücfe, war nie 

manb von biefen fünf 2euten ein witflit)er Slämpfet. ‚Das mu1½ 
aut) von torn, bem im übrigen glänenb veranlagten lIRitte1 
ftürmer gefagt werben. Sn bet 2iiuferreibe verfügte eufen voll* 
ftiinbig; er war bereits nat) einer 93iertelftunbe „fertig". Ter. 
teibigun unb otwart gefielen. 3olpet brat)te aflerbings burt) 
u ft)let)tea sangen feine 93orbetleute oft in 93etlegen)eit. 'Der 
weftbeutft)enelf mul) fd)tiel)lit) not) angercd)net werben, bal) fie 
burt) bee 93erlängerung bes 3wift)entunbenfPicles gegen 6üboft 
ftarf mitgenommen wurbe. 

6t)iebsrit)tet 93ir1em.93er1in war einwanbfrei. 
luige Meinungen . 

S e iberer, bet verlebte b3littelftürmer bes 611bens jagte 
nat) bem Sampf: „3d) babe 913eftbcutfd)lanb felten fo gut fpielen 
leben als beute, ‚Die(Elf war im jelbfpiel ganm ausgeeit)net, 
was befonbers von torn IU Tagen ift, aber vor bent 'Zote fpielte 
jie viel mu weid). Man barf bei bet Rritit bet weftbeutjt)en (Elf 
nit)t bie 93erldngerung bes Spieles gegen 6üboft vetgeffe. 
Unfete eigene Utanrtft)att !ämvfte fe)t tapfer unb bot tet)nift) 
eine (blanleiftung". 

Ij rang, bet alte 3nternationale meinte: 3t) )atte auf 3:1 
für 611b getippt. 9eftbeutfd)lanb jpielte mwar fe)r ft)iin, aber 
mu jc)ablonenmiil)ig. ‚Der Sturm )atte mu wenig 3beenw. 

a 
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zas iaft1iet bet rtbetet am 6amstan in Sbar wurbe Au. 
einem i1yepunt be ubc1tfprte im 6aarthiet. ae 
7000 inmabnet gablenbe 3bat bradite mehr als 4000 Zntereffenten 
mtl bie seine, bie einen einiqartigen RuntPf Au leben bet(Int'en-
tiDie  tnberet waren bis auf ben Derlefflen uIez fomplett 
intb hatten beTonbers in bet eriten balbAeit (1rofe Mühe fid) bet 
ftiitmifdwn 2tnçrilfe bet 3bater Au erwehren 23or bem 6flete 
fimb ei-me eqrüumq bet eudint tfeiftermann1daft ftatt, bei bet 
ben iitibercrn ein wuitbecxrnUer 9cbatftein mit ben nrben bes 

%9 -überreicht wurbe.- 6d)on bet Infan4 {‚rcid)tC eine grOC 
Uebertafd)un, benn bie Sbarer inen t,,n 'Inftoñ weg, ohne ba 
ein 9iirnberec ben 93aU berührte burd) ihren balbrAtLn in 
rirn, geflen ben fdarfen ed)uA Ulen«s aus niid)ftt Riihe war 
Gtublfautb machtlos. D'ie 9lürnberqet braud)ten loñe 3eit bis fie 
fidjenblid) auf -hem lehr naffen (betiinbe qefunben -latten hoch bie 
Sbarcr hatten bie ente 'halbe Stunbe beheutenb mehr vont pkl. 
nbIid3 in bet breiunbbreiipSten Minute brad)te ein 93onfto1 Von 
riiten 2bxsheicfj 93is Aut 3aufe Tab man einen (id)óetteilten 

Stampf. Radm bet j3au1e nahm -bann bet(Hub bas Ept,21in hie 
anb, bie 5bater hatten lid) ftd)thid) etwas Au lebt augpcleben utib 

muten bein u'b--alsbalb hie 9,ftbrun(t übertafi. mad) fdjiineni 
i(rnfenlauf bud)te 6trobel ben Aweiten Zreff2r für flürnberg. 

91enicier 'anenebm berührte bas harte 6p1el bet TürnberAer wiil) 
retth biejer tpielphale. 21e'nice iUinuten fpater ehf)tc odefang 
butch einen BambenTd)uh (fore auf 3:1. sod) bie 5batez 4in. 
qen nod)mals mid)tic aus lid) heraus, unb tonnten aud) hurd 
iren «,an porpijqIicben 2infsaulien Reßter ein Zor aufholen;- 
nn d)lufle bel)errld)ten bann aber bi 9iirrtbetqer hie 2e, was 

nsd) in einem viette tt von etrobel ericlten Zor Rum lusbrucf tam. 

)er 1. (S 91ilrnbcrq fd)Iapt Germania 94 ranhf nt 3:1 (1:0). 
9thcf am Sonntagmorgen regnete es wtbr v3fe on bei ter-

(en, fobaf bet ßtat einer d)lammpfüe qhid) unb 
raum bcfpielbar war. Die ranffuxter lkfertni ihrem (5-aft ein 
iemhid) offenes Spiel, wenn fd)on her Rtaffenunterfchieb nicht Alt 
ctknnen war. Zer 211tmei1ter Ipielfe feine-wes in 'ocblorm, 

her Vei hieli ein 1-inefienreidies .m'binationsfpiei aud) t aarnidt 
.u. JHiritherq qinq in bet 18. flnute butch Uhi in iibrtrn4 unb 
'mirñte jid) bis Aur 3aufe bomit beqnüqen. er 3[aioerein hielt 
bas Spiel Alemlich offen. zwei lUUitnten nach bem Bedjfe1 glich 
(berniania bereits aus unb leitete gute 2lnriffe ein,b1e abet er 
gebnisios verliefen. Sn bet 8. Minute famen bie (Düfte nach einem 
6du  non Zräg butch Gelbfitor Aum Aweiten Treffer. 910d) band). 
wen terfei[tem Spiel fdilten bie (Y,ajte bann qeqen 6d)lttji eine 
1LeberLeqeneit heraus, hie ihnen fünf Minuten oar Gefug ein 
britt or einbrachte. 
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RISSBALL 
1. YüVfl0c* — .3oruffia flcuufh4e*s 

er 1.DZÜrnberg teilte ant eamtag 
in fleunhircen, ma er nut faft Fon,tetter 
Dannfdiaft —  nur fiette ftatt a» gßinter 
-- einen hohen sieg über 5oruffta Weun. 
ftrd)en erfod)t. Zie eunftrdiener (itf mar 
in aiuerorbentfid) - fd)ted)ter 3erfaffung unb 
.fpielte ohne jeben cdimung unb eift. I8ef 
ben 9firnbergern mar bet befte 9Jannfd)aft 
tell bie 2äuferveibe, befonbervl .atb tonnte ge. 
fallen. i3m 3turme bagegen fehlte eß etnia 
an 3ulam'menbang. lIeber ben Bertauf bert 
Z.t  ff1 wenig äu berichten, bee bie )lürn 
berger j'tet ftgrf überlegen meeren. te tore 
für Iüritberg" 1d)offen Magner (3), iebet 
(2) unb od)gefang. Gin or refultferte au 

einem tfmeter, ben Stalb berWanbeite. 
ruffia 1eunfIrdien tam beim Gtanbe bozi 
5:0 &u m rentreffer. 

+ 
- LL. . tflürnberg - Saat Saarbrütten 2:0 

as ant Sonntag in (Saathüden omildien Saat 
05 unb, hem I. ubb.s'lSIub 9ünnberg ausgetragen 
reunhfdiaftsfiiiel hatte lebt unter bet über 

mübigen bite au Leihen. Mie 9ürnberger gaben 
Tich nid)t Dothfounmen aus, Iobab bie Einfieimiidlelt 
in bet,2. 'aIbeit gnibtenteils imMnäriff Lagen. 

ie beiben tore bes rages fielen tchon in bet L 
£alb&eit unb oman Tdiob Träg bath nach 2eßinn 
ben eniten tteffer, hem Magnet • auf eine fßeu 
Lage oon Zräa oar her auIe-ben &mehten treffer 
folgen lieb. li 

+. 
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Erinnert euch nur: es sind ja erst vier Jahre her, da rangen 
diese beiden damals gleichwertigen Gegner stunden- und stunden-
lang e?bittert, verbissen um den Sieg. HSV. und 1. FC. Nüra-
berg lieferten sich einst den denkwürdigsten Kampf in der deut-
sche& Fußhallgeschiehte. Damals schon war Nürnberg „alt", der 
JiSV. verkörperte die siegfriedstarke, drängende Jugend, die mit 
ungestümen Elan den Erfahrenen, Reifen die Krone vom Haupte 
reißen wollte. 

Und dann das Heute: Fast sind es noch die gleichen Männer 
wie-damals, die in Nürnbergs Reihen stehen, und auch der HSV. 
hat sich nicht allzusehr nach außen hin verändert. Welche 
Unterschiede jedoch! Der 1. F. C. Nürnberg, der klassische Alt-
meister, steht nach wie vor auf einsamer Höhe, und wenn er 
immer so spielt, wie heute, dann hat er in Deutschland nur einen 
Gegner: den jetzigen Deutschen Meister, der über acht Tagen 
eh-.em anderen Hamburger Verein zeigen wird, daß Süddeutsch-
land vollkommen triumphiert und keine Götter neben sich zu 
fürchten braucht. Das ist nun mal so, und wir können nichts tun, 
als das seufzend einzugestehen. - 

Man mag es gar nicht niederschreiben: 

9:1 hic Nürnberg! 

Es ist keine Seltenheit, daß ein Resultat nicht oem Spielverlauf 
entspricht. Der Kampf hatte mehr als zehntausend Zuschauer, 
nr.d sie würden uns allzusanimen auslachen, wollten wilr er-
zihlen, das Ergebnis sei zu schmeichelhaft für den Sieger. 
Nürnberg siegte wie es wollte. Der 1. F. C. konnte es sich in 
der zweiten Halbzeit leisten, - gnädig zu sein, die Zügel auf dem 
Böden schleifen zu lassen, und trotzdem hielt er die Mannschaft 
in Schach, die er einst als -ernstesten Gegner in Deutschland zu 
flirchten hatte. Sie haben das Gruseln vor dem HSV. verlernt. 

Er war mitlebderregend zuzusehen, wie der HSV.  sich an-
strengte wie er alle seine Kräfte einsetzte, wie er zwanzig 
Schritte lief, wo die Nürnberger einen machten, ohne doch nur die 
geringste Aussicht auf Erfolg zu haben. Der HSV. von heute 
besitzt -nicht die Spur von Zusammenhang. Von seinen elf 
Spielern würden acht oder neun jeder einer Mannschaft, in die 
er,hineinpaßt, zur Zierde gereichen. Hier, unter der eig.nien 
I-"ahne, arbeiten sie aneinander vorbei. Harder, der in Repräsen-
tativmannschaften immer seinen Mann steht, kämpft unter seinen 
Vereinsgenossen augenblicklich auf verlorenem Posten. 
Leutö'aüs dem Nachwuchs, in irgend einem leichteren Spiel als 
Talent herausgestellt, verlieren Kopf und Nerven, wenn es aufs 
Ganze geht. Wäre die Elf faul, wäre sie lasch, wäre sie am-
bitionslos gewesen, dann hätte man Ausreden; aber sie taten, 

konnten - daß sie nicht mehr (oder: nichts mehr) 
können„ das ist das Bedauerliche. 

Dahingegen N ü r n b e r g! Von vorn bis hinten aus einem 
Guß.' .Das Können der Alten ist solide, festgefügt. Wo ein 
ingör in die Mannsdhaft gestellt wird, ist er vorher erprobt. 
weiß man, daß er hineinpaßt, daß man sich auf ihn verlassen 
kann. ‚ So der neue Sthrmfiihrer ‚Schmidt, den ich im Clnb-

I stutni zum ersten Mal sah. Er weiß ganz genau wie diese beiden 
ausgekochten Flügel, die er zu bedienen hat, .zu behandeln sind. 
Die Technik ist bei den Nürnbergern das Primäre; ihr Spiel lehrt, 
daß ohne solide Ballbehandlung kein Aufbau möglich ist. Hand-
".erk hint goldenen Boden. Die Kunst braucht es als Fundament. 

Schon damals, vor vier Jahren, waren zwei der typischsten 
alten, Kämpen des HSV. und Nürnbergs Karl Schneider auf der 

‚ einen, -  Heiner Trug auf der anderen Seite. Schneider, den man 
damals schon zum alten Eisen werfen wollte, hat sich noch ein 
p paar Mal bewährt, seine neuerliche Ausgrabung ist aber gänzlich 

fehlgeschlagen. Der „alte" Träg, der nie, pausierte, bewegt sich 
auf dem verantwortungsvollen Linksaußenposten heute noch wie 
ein Jünger. Beier und Lang hatte er gegen sich und beide 
schüttelte er ah, wenn's ihm gefiel. 

es -- K , fi, 

Die Maninschaftdisziphui, 'einst beim 1. F. C.. höchst tadelns'vert, 
steht heute fiber der des HSV. Die Rothosen haben in jeder 
Beziehung mehr geredet und reklamiert, als ihre sonst in diesCu 
Untugenden so verschrienen Gegner. Im übrigen war der 
Kampf von musterhafter Fairneß. P a e to w als eiserner 
Schiedsrichter brauchte sich nicht sehr zu bemühen. Seiner 
Flöte unterstanden: 

Nürnberg: Stnhilfau-th -  Popp, Kugler - Köpplingcr. Kchb1. 

Schmidt -  Strobel, Hochgesang, Schmdt, Wieder, Träg. 
H. S. V.: Rave, Warnecke, Harder, Schnurstein, Sommer, 

- Bornholdt, Halvorsen, Lang - Risse, Beier - Naujoch. 
Der HSV. wiird in einiger Zeit verschiedene Posten natili hich 

besser besetzen können. Ob Blunck besser gewesen wäre, als 
Nanjoch, ist schwer zu sagen. Aber:Bornholdt ist kein Liga-
läufer. Carlson hat seinen Fuß noch in Behandlung, Halvorsen 
ist undisponnert. Schnurstein, der vorläufig noch keinen Liga-
Dauerposten beziehen kann, war Stattha'(er. für Horn, der hoffent-
lich nicht wieder abschnappt. Sonst ‚'ird wohl -Warnecke vor-
läufig halbrechts bleiben müssen. Wolpèrssteht'áb 1. September-
zur Verfügung. Das sind immerhin: einige Aenderungen für die 
Zukunft, die nicht ohne Bedeutung sind. Aber ohne Zusammen-
spiel, ohne andere Tra'iningsmethoden, als die bisherigen, 
werden elf Einzelspieler nie eine Mannschaft sein 

Zu Anfang mabhte der HSV. einige Ansätze, zu Erfolgen zu 
kommen. Einige hübsche Sachen kamen nicht zur Reife. In Jgn, 
ersten 20 Minuten ließ sich das Schicksal noch nicht erahnen. Aber 
dann brach das Unglück mit Macht herein. Eine feine, haargciiane 
Kombination Träg—Schmidt ----fl o c lt g e s a ii g brachte durch 
letzteren den ersten Erfolg, und sofort nach Wiederanstoß sail der,, 
von Hochgesang vorgelegte, von W i e d e r überraschend ein 
geschossene Ball zum zweiten Mal in-i Netz. Da war es scholl 
aus. Der HSV. verlor die Takelage und trieb hilflos auf der 
hohen See. Nach einer Ecke fur Nürnberg stellte sich der ganze 
Verein sinnlos im Strafraum auf, 'i,lersperrte Naujoch die Sicht, 
und Hans K a I b konnte aus dem Hinterhalt den dritten Treffr ab-
knallen. Der Rothosen bemächtigte sich eine leichte Paralyse. 
Die internationalen Klasseverteidiger Risse und Baler mahten 
hintereinander Hand und innerhalb zweier Minuten werden durch 
W i e d er zwei berechtigte Elfmeter seelenruhig einmal. mit -Schuß 
in die linke, zum anderen- in die rechte Ecke verwandelt: :0! 
Zwei vom HSV. herausgearbeitete Chancen vernichtete Stüh1fauth 
hohnlächelnd. K a I b schoß nach der fünften Ecke, die nd'climaJs 
zu einer Flanke führte - weil es vorher so schön gegangen 
war - abermals, und abermals traf er ins Schwarze: 6:0.-Jetzt 
fiel ein Tor, das K ö pp Ii n g e r machte, aber veil er den-13a11 
ins eigene Netz köpfte, wurde der „Erfolg" denn glückstrahlenden 
HSV. gutgeschrieben. Halvorsen versuchte vergebliche Revanche, 
und darnach war Pause, in der man verlegene Gesichter sah. 

Kurz nach Wiederanpfiff packte Heiner T r ii g der Ehrgeiz, 
und er schoß seinerseits das siebte 'For. Noch war keinem HSV.er 
ein Torerfolg geglückt. Diesem Mangel abzuhelfen, war B a r n-
h o I d t berufen, der sich für Köppl-ingcrs Freundlichkeit revan-
chierte und durch schönen Schuß in Nanjoclis Heiligtum das 
Ergebnis auf 8:1 für Nürnberg stellte. Wenn in der Folgezeit 
'der HSV. manchmal halbwegs nach vorn kam, scheinbar gefährlich 
zu werden, dann verdankte er das nur der Nonchalance -derNfirn, - 

berger, die verständlicherweise nicht mehr Schwiß vergießen 
wollten, als notwendig. Trotz Aufwendung schönster UCber-
kombination ließ es . sich nicht verhindern, daß 'auch noch ein 
neuntes Mal der Ball die Linie überschritt. Wieder liatfe aus 
sehr spitzem Winkel Naujoch überrumpelt. 

Den einzigen ‚gefährlichen Torschuß nach - der Pan'e' gab 
Baler ab. Stuhlfauth rettete zur Ecke, die selbstverfthidtich 
nichts einbrachte. Das Publikum war teils starr 'und stumm, teils 
spendete es den Nürnbergern freundlichen, objektiven Bei hill, 
zeitweise überschüttete es die Platzbesitzer mit kalter - 

Nürnberg -hat keinen schwachen Punkt. Popps Verteidigarbeit 
bewegt sich etwas unter dem all-gemeinen Niveau, aber:sonst Ist 
nichts auszusetzen. Ein Prachtkerl der Läufer Schniidt,-de-n man 
eingentileh in keiner deutschen Nationalelf missen möchte. Hoch-
gesang bildet mit Strobel den. gefährlicheren der beiden 1i11ge1, 
wie überhaupt Hochgesang - die treibende KraftLdes Sturmes ist. 
Das Zuspiel Aller ist von peinlichster Präzision. li 

Niemand war-,,gut" beim HSV., aber angestrengt haben sich die 
Spieler-ohne A-us.iahme. Mit kleinen Mittelchen,ist jedenfalls - nichts 
getan. rHerr Riebewirdsich dazurvestehen müssen, -unter Ver-
meidung - von Gewaltkuren 5srtmatisch vorzugehen.' Ve reins-
leitung' Spieie'r und PabhJdcimm müsSCndafiir dasndtige Verständnis 
aufbringen. li 

-  --- -    Julius Wolschendoril. --
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9ürnber i.4. ‚; 

)o!)e te be (. 0. 9iirnberg über ben Y. .Q3. ant 
ontag fiat leinen inbrucf nict oerfef$t. ot anfläl)eritb 4000 

8u1cauer mögen 8euüe bet geitrigen egegnung torfteiiber 
iflann1cfaften gemejen fein. ei 9ürnbetg fete bet ittibger 
opp, fnft roar bie be[te te:1e. aj erer !ette 
iufid)t hatte, biefet !am.fetprobten elf ben ie ftrettg bit 
macben, ftaub für jeben Renner feft. ee fonnte jic1 foinit für 

erbet nut um bie effle bet Tieberlage Ijanbein. 9ürnbetg äcigte 
ein aue9ebeic4neic ebfpie1, 2allbe4unbllung, 8u' wie aud) ba 

ieflung;jpizI waren gerabeu benbertb. ict lange tvä4#i e 
unb U?arquarbt mute firb beteite gefdlageu belenneit. Il3.alt 
butop[ball bae 1?eju1tat-etma f$tetau7 2:0 äu ftereit bcr, 
nrocte, glaubte man mit einet loen Rieberlage T1eilu2Berter 
redpten äu tonnen. er Rampfgeift bet V erberelf lies bett (cgirer 
jeboc) äunädgft äu feinem erfolge tommen. 3mnter mitrben bie ' 
¶21ngriffe im testen iuenblid vereitelt, wobei bet Berbet»ertet 
bigung bau' (1ÜCf oftmals 3UV seite ftanb. 53ei einem lenelIen, 

orfto bet BerbetmannIaft bunte bet 0?itteIftütmet au &rtcnt 
(3ebtänge 4e-rau; ben eall an G5tuflaut4 vorbei einbrürfen. 2eb 
1af let !Beifall bet 3uiauer erfcoII ilbet ben urclj biefen 
tfobg getvann bie 29nt>erelf melt Vertrauen unb ftattete bent 

feinbUcett iore fjâufiger einen elud) ab. Zie 9ürn&erger tieen 
ficl nunmelt tviebetolt äu ect unfairen .anbtungen linreiflen, 
woburdj fie fic4 bie gane »ntpatie Der ufájauer »erfclyer 
ten. üjon einer Pannfdj aft mit fotdjem Rönnen, muf3 man ente 
fdieben mehr ortarattet erwarten. Obmoiji 9ürnberg ftet 
im 2tnqriff lag, fonnte Berber bi .aIbeit ba. giefurtat tjaten. 
9aj 'Bed)fetbog 29erber bie 3nnenftürmer buuiel äurüd, ivo. 
burd bem 'furm bie urdjfclIagöFraft »erbten ging. 9?ürnberg 
lbtauie M erber längere 8eit in bie eigene 2Pie14äflite gurüd unb 
er3ietmef)rere (cfeit, b:e, oblvo1l gut getreten, rtid)te ein 
btczcten.,0liUe bet 8weiten .albeit fteilten bie @3i1f1e burc mei 
tur8 4intereinanber er3ie11e Zore ba rgebni auf 4:1. Zen 
eineneü Ocrgbüm von Berber feite bie gefcboffeite 2fngriffe. 
1anbbung, um erfoteicfj IU fein. Zrob gröter 0lnj'trenguttg bei 
berfeit, trennten bie P?annjaf ten lid) bei bem Gtanbe »au 1:4. 

meiultat ut für Derber immetin reclt günftig. Tarnbers 
eigte ein erborragenbeI3 gönnen. Zie Seele bet elf mar bet 
IflitteUdufer galb. 9lur mub bie elf ficIj einer etwa faireren 
pieimeije &efleiigen. 2ei 2BeTber war be gelamte inter 

mannjdjaft eindj1ielict, Zufetrife ¶elr gut. et. (turm.ftat 
ldon heffete 2eiftungen geeigt. '.eriebric1jier. (ro 
latte einen recljt jclywerett tanb, be bie Dieben iJeflantatiouen bet 
(bfte uubered)tigt waren. 

'4" iiie ‚4eiv 

f "i i auTu'eg Thit - 1atFgrof3kmpf.4 
9Zürnber g 1:0. 

Piet brate ben bctmbitrgertt eine !ataftrop1ale flieberlacte 
7von 0:1 (6:1). mufi unbebiugt alä groheö Vagni13 heb 
amgelpracf)en werben, In einer 3eit, wo feine 2iganannfc1aft nods nMjt 
im vollen iingbetrieb fit unb aufierbem nie alle Spieler 3Ut 
R3erfi1ung ftelen,. fij eitlen foIcen fpietftarfen Gegner 3U 
if[idten, mb --eß her 1. VC. Y?iirnberg in feiner gegenwärtigen orm 
lit. Ter ginbrud, ben 1liIrnberg b,interIie fi, wer ein3igartig. Tie 
übhcnt1en verfenben e, fig) xviirenb bet gtuelmel 45 9A1niften un 

eingefränbt hie (Zvntpollten bet ala4freirben 3uu5auer &it ertiirnpfen. 
Sum djIufi wurben able tore, hie meiftenb 63Ianleiftutvgeit waren, 
mit grobem!Beifall. belofjnt. TLiirnberge Je1«intleiftun4 mu all 
oLafjig be3ei1tet werben. 'ie lilann1oft hat bie iThifcpaufe gut 

genu13t unb fid bur 3wedmäigeb training in eine öditfotm ge-
arbeitet, hie fie erneirt an hie Spite beb heuffdèn' fnbba!l4 
fporteb 1feb11. 

Reber SpieleT bib mb !ieinfte burgearbeitet, hot tabt11d5 unb 
fednifd, gemeffen, eine 6la'n3leftItng. fabeI1jaft war bie 8atIbefjanb. 
lung. l3unbervo!t unb Flar hab 1,frcifpiefen unb Gt:Ilitngbfviel. 

aft, wie "non jeer, hie gefamte $ufammenarbeit her )iannfaft. 
gab pieIépvjen, - wo hie .ambitvger voltfommen abgernelbet 

warn. 9iintberg tDnthiniette unter J1d. ew. eombinferte mit 
Jliirnberg. sieb war unefiilr her bn'rI)nittlie ittbruf bet btefe.m 
Ipiel, ha immer unb immer n,eber hie roamburger hab 2eber at hie 
ficlj bejfer ftellcnben G.Ithbeirt1en verloren. 

amburgb gefainte annIfjaft errtfibte lange n14t bit 2etffunen, 
hie WIT In beflereü3icn vønIbrewbnt flub. 

eitn Zerbliter angefangen, bet ein iCntIi nervifeb Spiel 3e1g1c, 
mufite man wüen 'in bet 23erteibigung (Riffe), 2duferreibe (er. 
fantann oruolt), im Gtitrm Made, her r1a 1brete Sommer) 
fonftatiuen. 

9Uirnbera brflcfte gleich vom SVtfbeafnn an auf bag tempo, befonberb 
rii, bet biebmat 2tnfbauben foleir, leitete recht gefährliche 1ngrtfle eIn, 

abet iBeter nub 2anee verntccSten immer noch bie iefa5r au beieitten. 
rft auf lebter von tRifle aelane eß Jbvcboefana ben ertleit ¶rrelfer au 

buchen. 2ereitä nach einer halben Minute f(5ob 291eber, ben tRifle valfie' 
ren lieb, zur hummer 2. Ter brite Zreffer lieb xti(5t lange auf I 1(5 
marten. Zlm hinidilub an einen bdbaiI glüdte £lalb auf 20 itReter llnt 
fernuna ein lteberruinpelunobverfuo. 3mel von ben t8.43ertethigern 
vermittle .aubelfmeter wurben voi Bieber au 2or fünf nub fec5b uct. 
manbelt, bann machte RÖMinger cit liaentor, ja bob bob rebntb 6:1 
für tRfirnbera lautete. II 

tRoth bet Ißaufe tam bann iDe2. etwab auf. Zie 2Rannfc5aft hatte 
erblich erfanni, bob he mit Ihrem xettnneuIvtel bei biefem ®euer uldjtb 
erreichen fonnten nub bevortuate lilt LItt melt auegebebnteä. Mitocifviel. 
Gtufjlfaut war aber auf bem Woftep unb Siebt alle ge1dirIIdien cftüfle. 
tflacfibem t8ornboft beinahe ein tiaetor .fabrliert, ae[ana cd Ztö« üiinfer 
und 2iericibiger a" überfvlelen unb,unbalthar ten flebcntcn rcffer etn 
aufenben. Tae achte 2or für 97firnferg war ein eIbfttor bed JDGO., bad 
23orulio[t auf bem 65eivlffen Sat. te fchmactae 1?eiftuna bed '23.'. Zor. 
Ijüterb tüaujof fannie bann tieberurn 9. 'Zar für 91ürn5ere audnuen. 

ie 9:19ltCberiae be3 9torbbet!fcljen blevriifentanteu III ailed andere, 
old baau geeignet, bem 91nIeben be norbbeutldien lYuftbatlb au bienen. 
offent[I(5 bring  eifrt«ed. ‚Zrdinin bie '3.'hlflaun1(5aft bath fit eine 

i3orm, die cd the crm6011631, bellereaen anernhflündien abanfchneiben, 
dIe am 15. 2ivauft die lbcaner bed tmburnu t3ereinh flub. 
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1. F.C. Nflrnher* in llamhnnj 
Norddeutschland erhält von den Süddeutschen eine kräftige 

Lektion. - H.S.V. zieht mit 9:1 (6:1) den Kürzeren. 

Norddeutschlands Fußballsport hat einen argen Schlag er-
litten. H.S.V., der, ob zur Zeit mit Recht oder nicht, immer 
noch als prominenter Vertreter des norddeutschen Fußballsportes 
angesprochen wird, bekam vom I. F.C. Nürnberg für seine Selbst-
überhebung, sich in noch uiitrainiertein Zustand gleich einem 
der stärksten Gegner zu verpflichten, eine herbe Lektion. 

Am 15. August weilt Bayern München in Hamburg! Wie 
wird sich hier Hamburgs Vertretung schlagen? Kaum sollte man 
annehmen, daß es dem neuen Trainer gelingt, in der zur Ver-
fügung stehenden kurzen Zeit von zwei Wochen eine andere 
H.S.V.-Mannschaft auf den Plan zu bringen, als die, gegen welche 
die Nürnberger diesen Sieg von seltener Höhe einwandfrei zu 
erkämpfen wußten. Wohl fehlte Carlsson', auch Wolpers steht 
für den 15. August dem H.S.V. zur Verfügung. Sollten aber 
gerade diese beiden Spieler einen solch großen Umschwung 
herbeifuhren, daß gegen Bayern ein anderes Abschneiden bedingt 
wird. Daß durch einen Sieg über die Münchener die fatale 
9: 1-Niederlage gegen Nürnberg wieder wettgemacht wird und 
so stark ins Schwanken geratene Ansehen des H.S.V. und 
des norddeutschen Fußballsportes mit einem Schlag wieder her-
gestellt wird, das wagen wohl kaum die größten Optimisten-
zu glauben. 

Daß die Nürnberger -eine große Anziehungskraft ausübten 
bedarf wohl keiner besonderen Hervorhebung. 

Dem Schiedsrichter Paetow stellten sich: 
H.S.V.: Naujok 

Beier Risse 
Lang Halvorsen Bornholt 

Ko!zen Sommer Harder Warnecke 
Trag Wieder Wagner Hochgesang 

Schmidt Kalb Köpplinger 
Kugler Popp 

Nur ii berg: Stuhlfauth 
Gleich nach dem Anstoß der Nürnberger waren diese auch 

gefährlich durch. Hochgesang ließ aber eine gute Torgelegen-
heif aus. Dann arbeiteten sich Harder und Sommer gut durch, 
Sommer verdarb aber die Chance, indem er den Ball Stuhlfauth 
direkt in die Hände schob. Zwei schnelle Durchbrüche Triigs 
brachten den hitzigen Heiner mit Beier zusammen. Doch ver-
lief das Rekontre gut und sorgte nur für die Erhciterung der 
Zuschauer. Träg sann auf Rache und fand bald GcIgtiihelt, 
aber auf sportlichem Gebiet. Beier wurde überspielt, und nur 
Langs großer Routine glückte es, die Gefahr zu bannen. Wenig 
später köpft Wagner eine Flanke Trägs neben den Pfosten. 
Ein Schuß von ihm, in vollem Lauf abgegeben, geht hinter dem 
Tor ins Netz. Recht spannend ist dann ein Zweikampf Träg-
Lang, 'der den l-I.S.V.er als Sieger sieht. Beier, der sich wenig 
später wieder mit dem Nürnberger Linksaußen einläßt, zieht 
jedoch den Kürzeren. Träg kann zu Hochgesang flanken. Ein 
unhaltbarer Schuß, und Nürnberg führt 1:0. In der 15. Minute 
war der Führungstreffer der Süddeutschen erzielt. Das 2. Tor 
ließ nicht lange auf sich warten; ehe sich der Beifall recht 
gelegt, waren die Süddeutschen wieder vor dem H.S.V.-Tur. 
Ein grober Schnitzer Risses gibt Wieder Gelegenheit zum zweiten 
Treffer. Nicht ganz eine Minute, und zwei Tore! Risses zögern-
des Spiel ist dann in erster Linie daran schuld, daß der Nürn-
berger Angriff sich weiter recht gefährlich entwickeln kann. 
Beier rettet wohl noch im allerletzten Moment, aber immer mehr 
kommt die Überzeugung auf, daß diesmal dem H.S.V. eine 
sichere Niederlage winkt. Taktisch falsches Spiel des Angriffs, 
falsche Abwehr der Verteidigung ermöglichen es dem Gegner, 
immer und immer wieder auf dem freien Raum ihre Kom-
bination vorzutreiben und gefährliche Torschüsse anzubringen. 
Nürnberg dominiert!! Immer und immer wieder spielen sich 
die Süddeutschen frei. Oft erst im letzten Moment glückt die 
Abwehr. In der 23. Minute aber muß Naujok zum dritten Male 
den Ball aus dem Netz holen. Im Anschluß an die 3. Ecke 
findet Kalb Gelegenheit, aus 20 Meter Entfernung überraschend 
zu skoren, und unter dem sich richtig werfenden Naujok hin-
weg geht der Ball zum dritten Male ins Netz. Bewunderungs-
wert war die Ruhe, mit welcher der Nürnberger sich das Leder 
zurecht legte, ehe er den verderbenbringenden Schuß abgab. 
Hochgesang hatte dann einige glänzende Momente, Risse kann 
nur durch Handspiel ein weiteres sicheres Tor verhindern. Das 
Foul wird geahndet, und Wieder kann unhaltbar den Strafstoß 
verwandeln. 

Nürnberg führt 4:0. 
Bereits in der 30. Minute sollen die Süddeutschen zu ihrem 

5. Treffer kommen. Diesmal spielt Beier Hand, und Wieder 
ist wieder der Vollstrecker der Strafe. Endlich scheint jetzt der 
H.S.V. 'zur Besinnung zu kommen. Ein schneller Durchbruch 
bringt die Rothosen vor das Nürnberger Tor. Eine Flanke Som-
mers kann Stuhlfauth gerade noch abwehren, ist aber macht-
los gegen den Nachschuß von Warnecke, der, zum Glück für 
Nürnberg, knapp neben den Kasten geht. Wenig später unter-

864 

Rave 
Strobel 

läuft Kugler ein großer Schnitzer. Sommer kann sich durch-
spielen, Harder leitet seine Vorlage weiter zu Rave, doch 
meistert Stuhlfauth den guten Schuß mit großer Sicherheit. 
Dann kann Hochgesang sich wieder durchspielen und die 
5. Ecke erzwingen. Nach Abwehr kommt der Ball zu Träg. 
Dieser spielt Kalb zu, ein flacher Überraschungsschuß, und das 
6. Tor ist erzielt. Schon eine Minute später fällt durch Nürn-
berg ein 7. Treffer. Doch hat Köpplinger, der Unglücksrabe, 
den Ball in Stuhifauths Gehäuse gelenkt und so Hamburg zum 
Ehrentor verholfen. Halvorsen will es dann bei einem Angriff 
seiner Stürmer Kalb gleichtun, er zögert aber so lange, und als 
er dann wirklich seinen Schuß abgibt, geht der Ball hoch übers 
Netz. Nachdem die Hamburger eingesehen, daß ihr Innenspiel 
bei dieser aufmerksamen Nürnberger Abwehr zum Scheitern 
verurteilt, versuchen sie es jetzt mit raumgreifendem Flügel-
spiel. Man sieht die Rothosen auch mehr in' Gegners Hälfte; 
Rave kann sich oft durchspielen, doch sind seine Flanken zu 
ungenau, um vom Innensturm verwertet werden zu können. Ein 
überraschender Kopfball Harders, ein placierter Schuß Halvor-
sens aus dem Hintergrund werden sichere Beute von Stuhlfauth 
der fabelhafte Arbeit leistet. Halbzeit kommt heran, und mit 
6:1 'hat Nürnberg eine sichere Führung und einen sicheren Sieg 
erkämpft. 

Gleich nach der Pause sieht es sehr mulmig beim H.S.V. aus. 
Nürnberg hat den Gegner überspielt. Bornholt will den Ball 
zurückgeben, nur knapp geht er über die Stange ins Aus. Bei-
nahe hätte dann im Anschluß an die 7. Ecke Hochgesang Nürn-
berg zu weiteren Torehren verholfen, aber Naujok rettet zur 
8. Ecke und kann auch einen Flachschuß von Wieder, der dem 
Corner folgt, zur .9. Ecke ablenken. Dann endlich tritt das ein, 
auf das viele mit Spannung warten. Heiner Träg kommt zu 
Torehren. Ein schnelles Durchspiel, ein exakter Schrägschuß, und 
die Partie steht 7 : I !! Jetzt erst kommt H.S.V. zu seiner 
2. Ecke, die, obwohl gut getreten, nichts einbringt. Sommer, der 
schnell nach innen durchläuft und einen brauchbaren Schuß abgibt, 
bringt dann den Rothosen den 3. Eckball, während der Nürnberger 
Angriff seine 10. und 11. Ecke fabriziert. Nur eine Primadonnen-
leistung von Wieder und Hochgesang ermöglicht es dem H.S.V.. 
Torhüter, bei einem neuen sicheren Tor störend einzugreifen. 
Aber die Hamburger wollen sich nicht lumpen lassen! Bornholt, 
der schon vorher beinahe einmal, macht es jetzt mit tödlicher 
Sicherheit, nämlich das 8. Tor für Nürnberg. Schließlich wider-
fährt Naujok ein großer Schnitzer, und Wieder kann mit 
9:1 die wohl katastrophalste Niederlage des II.S.V. iesiegein. In 
den letzten Minuten des Spieles gehen dann die Hamburger metii 
aus sich heraus. Es ist aber zu sniit. Brauchbare Arbeit von 
warntu,, riarcier und Sommer luhrt zu keinem weiteiri Erfolge 
für die Rothosen, als der 3. und 4. Ecke. 

Norddeutschlands prominenter Vertreter von dem 1. F.C., 
dem es in der vergangenen Saison nicht geglückt, sich die süd-
deutsche Meisterschaft oder wenigstens die Teilnahme an den 
D.F.B.-Meisterschaften zu sichern, mit 9:1 geschlagen! Das ist 
das Fazit des Spieles vom 1. August 1926. 

Dieser 1. F.C. aber, der Norddeutschlands Vertreter so hoch 
abfertigte, war sicher nicht die Mannschaft, die in der letzten 
süddeutschen Verbandsserie sich nicht durchzusetzen vermochte. 
Die Nürnberger stellten eine ausgeruhte, durch und durch trainierte 
Mannschaft, die in jedem ihrer Teile vollkommene Leistungen bot. 
Stuhlfauth im Tor die alte Klasse! Popp und Kugler, abgesehen 
von einigen unreinen Abwehrschlägen, zwei Eliteverteidiger. 
Schmidt in der Läuferreihe der beste Mann auf dem Felde, Kalb 
ein Mittelläufer großen Formates, dessen nachlassende Schnellig-
keit und Wendigkeit aber für diesen Gegner vollkommen aus-
reichte. Köpplinger, der Schwächste der Läuferreihe des 1. F.C., 
aber immer noch in höchstem Maße brauchbar. Sehr gut arbeitete 
der Angriff. Wagner als Sturmführer gut, konnte auch recht 
brauchbare Schüsse abgeben. Auch Wieder und Hochgesang zeig-
ten sich in bestem Lichte, sie waren sehr schnell, unaufhaltsam 
im Durchbruch, ihr Schußvermögen muß sich unbedingt sehr ver-
bessert haben. Heiner Träg und Strobel waren zwei sehr gefähr-
liche Flügel, die schnell liefen und exakt flankten. Der Gesamt-
eindruck dieser Mannschaft war einzigartig, musterhaft die Art, 
wie sich jedermann freistellte. Vollendet das Kombinationsspiel auf 
freiem Raum, bewunderungswert das technische Können jedes ein-
zelnen dieser Spieler. 

Der 1. F.C. kombinierte mit sich selbst, der 
H.S.V.. mit Nürnberg! 

Dieses Bonmot charakterisiert wohl am besten den Unter-
schied in den Leistungen der beiden Vereine. Was heute der 
H.S.V. bot, war, wenige Momente ausgenommen, wenig erfreu-
lich. Die Mannschaft spielte taktisch falsch, da sie ständig das 
Innenspiel bevorzugte, obwohl sofort nach Spielbeginn festgestellt 
werden mußte, daß sich Nürnberg auf diese Taktik eingestellt 
hatte. Als man das System wechselte, war es zu spät. Falsches 
Stellungsspiel, schwache Einzelleisungen der Mehrzahl der 'Spieler 
bedingten, daß keine Tore gemacht werden konnten. Außer Nau-
jok gefielen nur lediglich Beier, Lang, Halvorsen, Harder, War-
necke und, bedingt, auch Sommer. Sonst ???? 

Hoffentlich sehen wir gegen Bayern München am 15. d. Mts. 
einen anderen H.S.V.!! Hamburg könnte sonst an seinem Lokal-
matador irre werden. Ref 

'iiiTülflf Vlc1ffir Jetite eftf dnni 
un»a'tthareu l3nff beit tWclrac(re auß iiOct iiteriiinig 

r flcr ui1lcäNLc, ce bki'bi bei bein 1: 9.-
Nbg. 
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einem Spiel gegen iiidiers ihr 30N1 lirisies Besldhdn 

Hösche Heinzelmann Vog.1 Handte 

Heinzelmanns Durchbru:h wird vo,i Handte gestoppt 

Luftkampf Niederbacher—Benz Schuhmacher stoppt Flanke Niederbachers 

Durc§ SPortbandatie „ Startzimt Siege, 
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alten ban anncher1tber (leute lyle hie 111-üruhcrger ji hie Wbani$chtft immer mehr auG bc-in Sauvet. Tad) 
ben Inir im 9crbeu nit. ümte hen (litiften lie(1)-' her britten (dc utctdfl Riffe uugeInetit anb. tlteid)ltd) 
agle id)1ybd)ei,ertate »eben fig jebenfafIG Ilbed' »axt entleibet lae1'olu elf-Meter. 112iebet beflflrccl± 
nben C,, biefer euffen IC+ F •e, •ft,,, fl • 1 

ilfl (lecgcnftob Jegt d)inibt II einen i&oinben' 
- flta mieben 'Uli l(faften. Zie angriffe beG 

(IafteG mehren fiel). tlai.& brigtert »erilgt'i4 tl13iebet 
gibt eine Inituberbare it-eilherfage auf hen freien 
Baum. tRifle 1-lt hen bent l,rGiie lla-rtenben eve, 
gefang tibexl-aufeu, unl)a-ttbat fa-uft bet 5U  anm ceften 
Zar fur li2'üruberg InG lReb. 

111nftob, g1bn-enb-eG nneuf,le( beG ZUM. Cl)tte 
hab ein V. G. 113.er an ben aIt gelangt, Mrb baG 
2ber inleber fd)ubgcred)t jetbiert. 0:2. 

Zie amburget flub fldytrid) hchriiniett, hie (iifte 
taminen immer mar auf un-b behcrtfc»eut we (cib. 
11ie am c»uilrc)en l-Uulfl,t eG bei l»nen, nn«ufl3altlant 
rotten tie 21nu.rl-ffe gegen baG .amburger Zar. Zeter 

t btc beralle mäbrIlec ufen.  ?n ij ' affe 

t«en. l-u-beUflitclen bebeittet. lilac) lvunberboltet Siam' 
- bInatioit fdflefit £'ed)gefeng 133eIer -im '-trafraum •an. 
ü*e-fer hraiidt 8ur 11lbe»r ble .-iiithe, Meber (llf 
meter. 0 :5. 

.3Inc-t Indexe (den 113nnen R>lc ecimburCer till' - 

1d)bI1x» med)en. arbcr nub feine Ulennen temmcli 
nu gelegent-lid) bar ltl»lfanf»G .e-iIigtiiin einmal 
Legt Zitlt tRabe ld)u(lerecl)t bot. Vit l[13d)l flibt ter 
11)alt In b-ic (Ide, aber iul)ifauil) lit eben i-Ul)ifOUtb. 

Zaitit ut ef, tiebr Slalb, her uad) beltenbciem 
Zutrchfl,kl auG bet 113cr1c-ibiguug berauG, ein eelltimiter. 
genaiveG tR-biet ZragG anm 6. Zat berInertet Rur3 
-her -bem erften litbfiff 111i1-griff beG JD. (. 23. .berher 
gibt ben 23ol( ban )elbred)tG »cc) nach llntg. CluhI' 
fa-ui» Ihitft leer ranG, tim ab-uufautgcn. Zfun fe-Iben 
liflanment ri»it Sl-oeiUInger a-urger inG leere Zar. (rG 
ftel)t a-If-a 1:6. - 

te Inctc GIfte licht Im .3e1d)en einer ab-fe-futen 
lieberlegenl;dt 1fl11mbcrg4. her Sbami,f Inirti b-abuird - 

Immer eintb-vt-g-er. Ztr (Iläfte 3-affen 0 -bebcuteith- Lttllg 
famer aiI«ceit, Ihr Zarliungcr ill -iemfid) - geftifit. 
(Iden In-erbet nt-el)rere cr4e11, big aber alle itnf-d)äbfld) 
gemad)t Inetben. 113-aetelu ftb-erfie»t bc-ten eine glatte 
li3-bfeitGfteffuig Ztli-gG. 9mG bidet hcrnuG bringt her 

• 9lllxn-terrgcr einen (lieiv-alticl)nb an, bee aunt 
- — - 7. (11tfo1g Itbrt. 

93-nc) b-n Je. Z. 113. bringt eG ait aluei (rdftölteii, 
Ne aber 3-elbe fd)Iec)t getreten tverb-en 22ub alt uic)tG 
führen. 9Jaulot »bit einige ¶Ulaie recht gut Jo einen 
ungemein (c»arfen 113-etC bait • 113-3-leber. fliarnb-olit bleibt 
eG borbebaften, hen etaieb auf TI 8 Alt bringen. (inc 
ld)arfe -halb-lache fT-nnle bait Zr5g ic-ittt er Mit her 
Ibruif -InG eigene Zar. 

er Zalf tentmt nur feilen auG her .antt'urger 
i-c-t-l)blfte -bet«uG. 51-alb 3-cult einen treffta3 icgeut 

anb herbei. u.enn abet - umgeht -iebcr gefcl)idt belt-- 
angtedfenbcn Meier. fnit »cii bet (brnnbl-inig duG 
flub-ct fein 'd)ub ben ltll-eg (n.G 9k-b. Zielen 9. Zreffct 
»dUr 93--aufar munter elIcit 3-tmltbnben ti-cri)inbern milffeu 

uu hen lebten 1131inu1cn lam-nfl her .(). (; 113. mied) 
einmal triebet auf. (-inige gefhrlId,e ituatiau-en 
habeit hie (Il$lte alt ti-bcrftc-bgn, a-her ei,iibliciitt4 . ill 
nicht il-nufonfi liilcifier fein« adcG. el-b[t elneit jd)4er 
una-hbnren 5aff ban 9c-tnec3-g auG hoher (rntfern-ulw 
tmad)t Cr fld)er un-id)bbt-ic», CG bleibt bei bem 1: 9: 

Nbg. 
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Jiürnbcrg fdjlagt TQhnis:Boruffia 5:0 - Dr 11 ttrnciftr wicbr in vo1Ir Form 

£flürnbcrg I p i e It e mit enniz.hornfJia flad)cn hub bad) ¶d)arfen 3ufpic1 (jeber zoau, and) 
5 : 0. nbLiclj fal man wieber wirtlid)en her 43af3bafl inu feine 5a4rf Iabcn, fonft er 
ball. 2M5 bie 9Uirnbcrger atigicii, ließ bow 1 mtfctt il)n bet (5egner) ein BeiIviel n'hmn 
greifen, ba fie bern .amburger Cport3crin 9J1 
ein 9:1  batten aufljalfen fönnen. i)poi5efen 
ijaben ja wenig Vert, abet man vergönnt ritt — 
bog)  gern van 3eit u 3ct ein fleines 13 e it n 

. wenn alfa od)gefang nid)t feinen gana mife 
rohem rbet bet oriiffetiforwart 3atcc nicbt 
feinen gans groben g gehabt I)iitfe, ja,- baien 
Wiit.bj 'lamagc unter llm{tönbcn 3weiftdilig 

gag  

3einungen con a cc b;. 

bri4t burc 

geworben. ie giirtr)cr waren 6onnabenb 
30 Minuten binburd) ansgeeicf)net, bie lflürn. 
berger waren geftern 70 Minuten [jinburd) 
heifer. ig Sennis.Bornffcn übertrafen weifel. 
Io Union C. C. .‚ abcr.gar Ia gros bürfte 
bet linteririjieb niclji gemefen fein einige lRe 
ferveit (flarl-wig unb Biefe, alfa mei bcr 
Beften nub Ißi d) tigfteii Alten) irriffen mebt 
als entfd)ulbbar has f3offentlid) ¶onft einbeit. 
licbere l3iannjcbuftsgef-jjge. 6dj1ed)t mat bet 
9Tngriff, in hem bie beiben 2uenftiirmet am 
heften, Cd)umann am fd) led) teftn, cfniann un 
mefentlid) beffer abfd) nitt.. Cd) [ecbt mar aud) 
hie ethtng mit tIö1er,'2tt iinb fcben[obr, 
einigetmaen ufriebenfte1Tenb bie13erteibigung, 
ausgeeicl)net 3tc3el, her nut viel u viel rio. 
fierte unb einmal bad) eine erl)eblid)e 3erIefung 
bavontragen with, weber um eigenen 3orteil, 
nod) n hem feiner (Elf nub bes Sports. 91ur 
itad) bet Taufe gab es etwa- 20 Minuten lang 
wirflidj fo etwas wie eine oruffen$1f auf bent 
SMac mit 8ulammcnbang unb Cd)mung, I3et 
ftanb - unb ted)nifm gönnen. 9ther hie 
20 Minuten waren nur hie 9ltempaufe, hie lid) 
hie (biifte gönnten, hier anbers als ürtl am 
l!3ortage von 2infang an mit voller graft auf 

nub lHefuttat fpielten unb bei bet 
-offenbar ein wenig bei gelaufen waren. 

3orljet itnb nad)bet bcljerrfd)ten fie has cyelb 
wie ben 8aU unb has Spiel. 

war ein 93ergniigen, hie alI' nub ör. 
erbe5errfd)ung her 6übbeutfd)en u bemunbern. 
Das Gtoppen, ribbeln, 933enben nub 3ufpielen, 
has op1fpiel unb Beiterleften. fliegcnber l3or. 
lagen, ha 3affen unb Cd)ieen aus vollem 
2auf, furâ boo gange große Repertaire bet - 

baflfunft wurhe vorgeliibrt. 3or allem fonnten 
fi d) hieicfiqen am reiftellcit nub am 

it feltener l3rauour niifd) icn bie cBiifte'be 
fure Sontbination mit weiten, 'abet ge. 
eton gefeten liigelvor[anqen, nub ftets verS 
verlegten fie has 6pie1 bortbin, wo lie bas 
gelb beberrldjten, wo hie Toruffen ben Fd)möd)» 
ihn i3iberftnnb batten. Tie Tegung bet flürn. 
berger brürfte be-n eigenen Sturm gegen 
ben feinb unb brücftc hod) and) . nod) 
ben feinblid)en 9fugriff altrüd. 6c1jmibt, Salb 
nub öpplinger waren eine gans ‚ a u s g e. 
5eldjnet c 2äufctreibe, viel au gut fiir 
boo, was ibuen gegenüberftatib. Ctublftutb mar 
bnrd5 IRolennijiller 'vertreten, bet ben einigelt 
Ed)uä auf fein Zor -  bei 4.0 gab 50fmaiiitl 
eine fd)ört pIa3iette'ombe ab - fid)er meifterte 
unb and) fonft oft gut eingriff, abet minbeftens 
ebnmal mebr als ein batbes Zu4enb Cd)titte 
mit bem Ball lief. S3o-pp unb Angler waren gute 
3ertetbiger, 3opp pofierte nur äu viel. 

l)atte nut .od)gefang infofern einen fd)mad)ert 
crag, als er feine Cd)uftiebel anbatte nub elite 
Menge „fid)eter" ord)ancen verbaute. Cd)mibt II 
Ift ein begabter Dlittelftiirnter, Bieber mar aus. 
geeid)net unb Ctrobel gut, abet bet nod) vorne 
wudjtenbe Ccfjwerpunf I bes anen Zuintetts' 
ift bad) nod) imnirt bet nut als 2infsaufien 
itütmenhe - r ii g. 

er Cd)iebsridjter 3anber war bem votbilb. 
lid) fairen Cpiel ein gpter 53eiter. tt 

cntlbt .ati,icf II 

C di in  b t II f«)nfi in her 10. Minute bar, 
erfte Tor. Oas 6p1e1 mar abet nod) röngete 
3eit verteilt unb hie .eimifd)en batten fogar 
eine groc übance. Sit bet 17. Minute mar 

3einuug con 6 a it b i. 

Ccijmibt mieber erfoigreid). ann bröngte bi 
9?ürnberget Sombinations.nfd)iiie bie ennjs. 
3orufferr t3or bent or ufamnten, 11' fonnten 

fid) nur in vereintlfeit Zeritbäcn etwas 2uft 
uerfd)alfen. Befonbers imponierte has genaue 
1! i e fi e n b e 3u1ammcn1pie1 her cböfte in 
vollem 2auf. 6dinuib1 II bud)te in bet 
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W iese 

Tennis enttäuscht 0 : 5 gegen Nürnberg. 
und Martwig fehlten bei Tennis. 
Stuhifauth bei Nürnberg. 

Die Teams: 
Nürnberg: Rosenmüller 

Popp Kugler 
Köpplinger Kalb Schmidt 

Strobl Hochgesang Schmidt Wieder 
‚i Raue II Raue 1 Schumann Hoffmann 

Gläser Lux Eschenlohr 
Brunke Schönherr 

Tenn is-Bortissia: Patcek 

Kardinalfehler der Borussen. 

Schumann ist kein Mittelstürmer, der Trainer 
Nerz und der Spielausschuß mußten dies im Verlauf des Spieles 
korrigieren, als Mittelläufer war er in der vergangenen Saison 
oft blendend. Warum griff Nerz als Trainer nicht ein? 

Die- Siegesstraße, 
die die Tennis-Mannschaft unter der Leitung von Dahlerbruch 
und Lesser hatte, scheint unter der Leitung von Aute Weber, 
der trotz aller Mühe keine glückliche Hand hat, kaum wieder-
zukehren. 

Träg 
Schröder 

4 

Die Nürnberger 
wohnten diesmal im „Excelsior'. Wie immer, verlebte ich mit 
den mit mir befreundeten Nürnbergern schöne Stunden. Leider 
muß der Bericht zur Bahn, so daß ich mich kurz fassen mull. 
Gefreut habe ich mich, den neuen englischen Trainer von Ful-
ham, Mr. Spieksley, kennenzulernen. Er wird der alten Meister-
elf sicherlich zum Vorteil gereichen. Nicht lange konnten sich 
Hochgesang, Wieder, Kalb (der mich leider im Billard-Match 
um die Meisterschaft des Oranienburger Tores schlug) im be-
freundeten Hause des Kunstmalirs Schmieder bei seinen reizen-
den Töchtern aufhalten. 

Das Spiel 
mahnte zum Aufbruch. Nicht einmal die Einladung ins Café Sax 
konnte erfüllt werden. Die Mannschaften habe ich bereits schon 
bekanntgegeben. 

Nürnberg spielte heute eine Klasse besser als die Tennis-Bo-
russen. Gerade der jüngste Spieler der Nürnberger, Schmidt, 
schoß bis zur Pause drei Tore. Nur Eschenlohr, Schröder und 
zeitweise Lux, später Brunke, erinnerten an die guten Tage von 
Tennis (4 : 0 gegen H.S.V., 2 :2 gegen Nürnberg), insbesondere 
aber Patcek, der spielte hervorragend und verhinderte eine grö-
ßere Niederlage. 

Nach der Pause 
'choß der junge Schmidt ein viertes Tor. im Zeichen der Über-
egenheit von Nürnberg ging die Sache weiter. Kurz vor Schluß 
Vermochte Wieder das fünfte Tor zu erzielen. Nürnberg spielte 
lurchweg blendend. Kalb wie in seinen Glanztagen, der junge-
Schmidt ist eine gute Verstärkung. Stuhifauths Fehlen machte 
‚sich nicht bemerkbar. Nerz wird stark an der Mannschaft ar-
bLiten müssen. Trotz alledem glaube ich, daß die Elf der Bo-
russen zu den Verbandsspielen wieder fest sein wird, allerdings 
sollte man den schußfreudigenLux und Angriffsmotor wieder in 
den Sturm stellen. I 

Nürnberg und Fürth haben aber bewiesen, daß sie nach wie 
'vor zu den führenden deutschen Mannschaften zählen 

kurtjacicmush. I 
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Strobel 

4a?tfz.t/(9  

Kalb 

der L FC. Nlow urnizv erd in Frankfurt 
sind Wiesbaden 

Schmidt II Kugler 

Wieder 

Stuhifauth Köpp1iriger Hochgesang 

Träg Popp 

er 1. . L2ürnberfela"pof 1 3rantfoa 5:16 
as von 13tantfutt fet fcarf burgefiitfe spiel fa 

Die 9lilrnberger in nerbienter seife fiegretc, gar nif äunt 
Gefallen Des <43ubliluuts, bo.s u,ieberljolt gegen 9lfirnberg Siel 
jung naljm. alb nacl) 5Beginn fc•vÜ (cljinlbt II bas 1. or, 
bann brachte Bieber einen fcarf en Wernfcbuü ott. (sin ee41er 
Der 91ürn6erger Bertethigung brate ben cjranfurtern ben 

rentreff er. zas 3. zor bucbfe eAgefang, nc4bem er fIc 
bureb Diele Gegner fafc1jenb butgejpIeft hatte, Gar Die 1. 
o1beit mi 3orteiI 9iirnbergs verlaufen, ja fam nach Vemel 

3ranfurt r,iebetol± ftart auf, abet gegen Scbluü brangte Der 
1. Den Gegner izieber in feine itj±e 3nri1f. ZctetfOlge 
bunten voterft burcb bas fiatfe cawifcenfaten bet eranf. 
futter nadj »ertjinbert werben, Dann abet nior cnblid) octj. 
qefang burg) eirdifc4uü auf iaufpiel DUtt reits 3unt 4. 931a1 
erfofgreictj. sieber id)oü no einen WIfmeter an Die Stange, 
bevor bet junge 'llimibt voller (beiftesgegenwort ben (ub 
ftanb bergelfte. ehn. 1. eG. 9?iirnberg fpietfe vor allein kath 
ausge3einef, ferner f)ocgejang nub (3trobel. Zie 5t3erteibi 
gung, anfangs nnficljer, rontbe gegen (39)Iuü ebenfalls fet 

(egeniibex Dem fcarfen Spiel bet  lärumlfurterfpiefte 

Schmidt 

9iirnberg jeljr fair, nur 3wei Gfrafftöe inurben gegen bfe 
9)anufcaft Des MItineiffets nerljüngi. 

UUgemehter ‚3; 9iirnbexg gegen sport Raffel 8:t 
Sieber ein glaneitbes OrgebnIG fteltte Der 91G92. in Staffel 

gegen ben Ueifter bes 93eairrs efjen..annover bes Beftheuta 
jcten dllplelverbmtbes auf. Mit treffer erhielten: ierm, bez 
nicht auf bet .‚öe mar nub jehr elgenuiilg fpieite, 4, Sorg 1, 
iffinger 2 unb Geiger, bet bet befte Rann auf bein ißla#e 

mar, ebenfalls einen. (blllneub jpielten ebenfalls Meng nub 
(Borg, au 2iebermann bonnte beftcns gefallen. 

• b3eftere dllamstagsergebnlffe: 1860 3l1nen gegen 1, tL 
uteut 3:2 (albelt2:1); Ge. 9lot.v,eif raubfurt (3f91. 
eIveffa) gegen '6lnei ‚Iub für glüfenfplete 4:2(2:0) er 

tin: 1. 9euböUn gegen eainzit »alle 4:0; lflorben9Thrb 
weit gegen 1lnIon £berjitemelbe 0:3; '43oli3ei 5&rlin ggen 
2hlemannla 2:9; b3eifenfee 1900 gegen 2erlineT - iportherein 
92 0:8; Bebbing gegen S83ocber Zegel 4:1; efterreic: Gimme-
ring gegen 1:1; *Crtl,a gegen etoribsborf 2:1;:tbtnita 
gegen 3c913. (ZnternationaIi. bomb.) _6:3. _ - 
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Z I ineiger gegen teütfc1ei 3ut'aameMer, 
5pieft,creiniun iirt1 L'e1iert gegen ben 21. 0:  
‚c; mitb in be  bie;itThriccn erfanh;iLijcrejt jchrj iirth in bit eigene liclbäIftc 3uriicfclebrdngt. Iuf hare. 'nwfc tinter ben fiibreuhcit 3erctnen geben. ic einen inxxerf erhält dimibL II ha; 2cber, fein Gduih 

metitcu Daunjdificn jtcficn in einem itrengen raining; iii 'aber u jduad. .odjgejang beribt tine' fidjere 3e bit euie, tönnen et'ab tuib lie fenneit ibre gegeniejticen legenheit,') hie. bait rii« unb cfinuht 'IL.herbeicieführt 
9i'ethoben. tuirb hoher meiji nut fnape 9tefultate war. eiejncn urdbrudj ütth; geht einübetraicben 
gehen. hot audi ha; 3ufainineittreffeij unicrer bei Ur djuf fidterl; fnat,, neben ha; or. Stalb hebient 
en D?ciftermann1diaftcn gc3e1gt. Tai tel, ba; einen feine beiben lüt4 'mit genauen or[agel1 unb nainent 

lebt bicibcrjt)rediejibcn 21iiiaiin nahm, war jut tuciteren lidj trobel, her bun ürth nicht qenügenb abciebedt wirb, 
erbauf true her bieten bröditicien anfbiIher eine fonn tuieberholt gefalrIidje agen bar rgreen fdioffen. 

91iete, tuib mar beobalb, veil e; mit einer für ein 6ic a; embo Idt allinciflidj nach, bet iirther turnt fom 
jehtfdjafj;f ,ieL burchau; unnötigen ärte urdigefüfirt biniert bor bent 9fürnberger Zor biel 311 biel herum nub 
iuurbc. ici hier nicht uutcrfudjf, rncldjc ortei mit einmal bcrfeljlt 9luer eine Eleiltiorlage Siie fi fillg; uni ben bent 'atilthicl „ancf,ongen' bat, aber e; mub icitileifellt ruditejl einer Gefunbe. 

Werben, ha auf beiben Zeiten bcrfdiicbenc 1Infportfidj 9?adi her oufe nimmt ba; bict erheblich an leiten borgefoinnien hub. .'err '3oflitjijtqart leitete fielt ob unb bafiet an diörfe u. ; gibt einige 'aufs 
ha; 2'rcfjeu in qcohnter fidierer eiic: bei ben 3tt geregte 3cnen mit auIjhicl auf beiben eiten" mit 
honb'fLietcn wirb 'er hie icler, bit, tute cf am Gant nadifolgenben 2,krivarnungeii. T a; enwo nimmt tOic 
tag -berjcbiebcfli(jdi geidiab, au; her :Rolle fallen, einfach bet Au, bit bier liigclftürmer haben bic1.0 tun. einen 
binäu;itdlleii. - ehlcr her üttfler 3ertexbigunq nifti odigefang ßcfdiidt 

ie tielitärfe itferer erciürtfler leifter aix;, aber her fchjarfe chiitft tuirb bun örgreen guinlenb 
moitnfdjafien ut gegcutiärtig böllip glcict, bet SUub hatte emeijtert. 9ei gletdihcrteiltent elbfDict jiub hie 9?iirn abet ein Heine; lu; für fidi iii bent cntditailcnercn erger tngriffc geföFuIidier, toeil hie türincr au' alIen 

urgeeii ieine iiirinerreibe unb in hem 4>'ehlcit tt agcti Idtiehett, tuafireith iirth fein äeil mit antbiniercn 
beret; jut -ürther tiirrn. oiiodj entfridjt ha; berfudit, tua; bei einem ‚arhuter tnie tixbIfauth recht 
itanben: ebni; hutau; bent telberlauf. ic l?annjdjaften itublo; U m t. ei eine tudjtigcit T iirdjhriidj tuith •adj 

gejang gelegt, bet trafjtu tuirb 'uon cörgreen fdjledji 
et b g ii r tfl: öreen; ü11er, aeii ahgciueflrt, aber trabeI; 9adxfdjuh qefit' fuapp baneben. 

kin ein, 2ein1'erger, Sfraixh; ichling, tan3, 911 IetI Wegen diIiih läht ürth; 'äuferreihe tuieber nach nub 
91uct. her 1lub getmniit hie berhonb. (; gibt tuieber clñipe 

1. .. L 9? ii ruf' e r g: räg, •ocfoitg, dmibt II, 93ermnrnungen• noch einmal tuieb ha; ein1ia heTherfeet; 
9iebcr, trahcl dimibt, laIb, £ötn,Iingcr; .uglcr, Itarf forciert, aber c langt nicht mehr 311 (Erfolgen. 
3obp, tuMfauth n ihrem önnen 1mb hie beiben .9?anttjchatten, wie 

ürth lebt lofurt mit enetçiilcfjcn 3prfföen ein unb 3ut3eit tuna gleidettig, ‚ieodt fannie bet 1lub 
ran fanit auch hen erften u anbringen. tuhIfoutfi etma; mehr brängen, tutu feine 2duferreihje mtbr, auf 

lit auf bet .blic. ei einem raichen loritub 91mierei bent amni tuor of; biejeniqe her ieIhercmigung,, ic retten sIötItilinger unb tuhltouth mit Rübe. seim iitgriffe he; 9?ürnbcrger turnt; waren ltet wuchtig 

!ub bcrmtbt man dunädlit hue 2duferreihe nub iyiittb miuth äuberjt gefährlich, her lehr gut bi;ontCrte frobel berniog hoher eu hrhngen. Ter turm bet SfeeblattIer tuurhe 311 wenig gebedt nub taunte fo oft genug burdj fommt tuieber tu flieffiger .ontbtnaiian bot; 9?üriibercr brennen. ct jiuige Wiitel1tiirmer •diinibt II Ut at; in an;jiditreudjer 2acie fchtcbt 9fuer baneben. 9liif turntfüflrer gegen eine ía erprobte internianiiidjaft 

her anberelt 'eite - tuirb bet trfolg eine; ldiöii eui mie hie her fiirtber nach u weich, feine diüffe tuareit 
geleiteten 91ngriff; rädjunibt II ban 'adigefanq bet' alle u fdjmadj;. imnterlin fügt er lidi bermöge feiiie; 
geben. Il1njtltd) flat Itch bie 9lufrcgunçt her bic1cr pee. icchutufcheit öuruen; gut in hie P1annidioft- ein. 'iut ber 
legt mih ha; bait heut, heiben 9.Rannldaften geuöfinte 1erteibigung tuar uqfer auf hailer äle,' auch Qb in 
rnige'9.$äjhicl hat eingelebt. ie auterreilie be; ll,xb;, leincr alten, guten ornt. tufiIfcuih hielt alle;. 
läuft 311 ihrer bullen, orun auf. unb nun nt ha; ictb' . ‚ - 

thief balifommen gleichi'oer±cif . I. 'tn traf'ioh, ban raul3 ei bet bielbcreinigung beuierfe ntaut ba euiten 
getreten, thirb ban 9,30t1D idifedit abgemerk, aber 9luer ciherer bet befte 91?annfdiaft;teil war her linIe vIuqel 
ichieht barüber. ui her 20. Ptinutc pelingt e; ieber, 9Luer'Beib, fetterer Mehl bet hefte Vann überbaut auf 
au; einem Gebränne fucrau; ha; ein3ige Zor be; ‚oge; hem -elbe. Zfm gan3en aber bergab her turnt an lebt 
311 1ieben, .'örcltecut berfucht bergebhidi noch eine auf; ditchen te 2iiuferreihe war in her eriten !alb. 
abtue r. mt bet nölneaeit tollen hie f'fiirthcr i!dufer c11na (cit lobelIa;, lieb aber nach bet 3aule etwa; nach. Ta; 
ab unb ber .Sfuß hot mehr hain viel, 3euttueife mirb ii'interfrio arbeitete in gewohnter 13eife reich unb lieber. 

oas ¶2thenb,ortfet be5 1. 3. . 

9iteher unfreit 52elfrelorMdiiferii Tr. eelter uui.b 
ötnia wirb nun bei bet 91benb»eranitaltuna be; [ub; 

am femnienben Tanncrtag audi bit iRelarbftaftcl bolt 
f.CN . ßhönu Aarferubc, in holler Tejetung mit 91a11jan, 
ai1f, ban 8labbarb unb C-ufir laufen. T eh 9lwni 

neben bem 4 mal 100 2l?eter9teforb auch heut in bet 
4 nie[ 400 Meter unb 10 mal 1O0:etcrtaffc[ hält,-
welch' fettere cr11 bergongeneut Gonntag in tuttqott 
beim ntcrna'iionalen bet stuttgarter .tfer aufge'itcllt 
warben, 3eugt ban her C-hütc feiner £eitte. ubr unb 
9ltfian werben weiterhin mt 11f9?cterinlabung!aunpf 
gegen .örnig flatten. Oeibc 2ufcr 1mb gut für 3eitcn 
an 10.8 timib 10,9 e1. uuth werben Sörnig 3tvingen fein 
ännen boil 311 3eigell. 
Ter fübbeuitfcbe To,i,,clmeiItcr nub 3tuei1er in bet 

Teiutldieit IWeiftcrfchaft über 400 1Peter, ifaift tuirb in 
einem 400fleterIinlabuug[auf auf llflaifel, aflidiact 
(fürt'h) ben er ['ci ben fiibheutfcftcut l'?ei1terfdiaftelt nur 
!nahh auf ben 3tueiten 8,Iab bertueiien fouinte, itch ren. 
luherbem tuirb her babildie ‚3oli3eimet1ter 2eu1nant 
Sofleneiter (520ha 9iirnberg) unb hie 58citell he; !luxb; 
über bide C—trede btarfeut. Zroh hider berborrocuieut 
efebung tuirb ha; SOrenromm noch interelfonte i19eute. 

rungen erfahren, 
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Erst am vergangenen Samstag - 

sollten beide Meistervereine erstmals vor einheimischem Publi-
kum auf den Plan treten. Um die Spannung auf die Spitze zu 
treiben, vereinbarten Altmeister und neuer Titelträger den 
Revanchekampf zum erwähnten Treffen vom Mai. Ganz Nürn-
berg und-Fürth konzentrierte nicht nur durch lebhafte Tages-
und Nachtgespräche sein Interesse darauf, sondern war auch 
ziemlich geschlossen im Fürther Ronhof versammelt, als das 
„Derby' stieg. Unverständigerweise hatte die Fürther Ver-
einsleitung den Spielbeginn auf Samstag abends 6 Uhr ange-
setzt, obwohl die Jahreszeit durchaus nicht geeignet ist für 
Spiele zu solcher Stunde. Die Presse wagte zu interpellieren 
und schlug als Beginn zumindest 346 Uhr vor, doch Fürth er-
klärte, daß Nürnberg nicht eher antreten könne, wogegen die 
Nürnberger auf Befragen an maßgebender Stelle äußerten, daß 
ihnen ein früherer Zeitpunkt des Spielbeginns lieber gewesen 
wäre. Weil es nicht anders kommen konnte, so sei nur der 
Ordnung halber erwähnt, daß nach etwa Vierfünftel der Spiel-
zest die Dämmerung so stark über das Gelände zog, daß man 
nur mit Mühe und Not die Lederkugel und die Ballartisten 
verfolgen konnte. 

Aber noch ein anderer Grund für Unzufriedenheit 
wäre vorzubringen, nämlich der, daß die Mannschaften nach 
vielversprechendem Anfang allmählich zu einer Kampfesweise 
kamen, die den anständigen Sportler und.überhaupt jeden Be-
sucher des Treffens beleidigen mußte. Was sich die Mehr-
zahl der Spieler, insbesondere Leute der Stürmer- und Läufer-
reihen, an Grobheiten gegenseitig und dem Publikum boten, 
war abstoßend und erschreckend. Einen solchen Saisonbeginn, 
ausgeführt von den zwei hochwertigsten Repräsentanten des 
deutschen Fußballsjbortes, kann man nicht scharf genug geißeln; 
die Aussichten auf die bevorstehenden Punktespiele sind trüber 
als je, vom Standpunkt des idealen, auf faires und anständiges 
Spiel Wert legenden Sportlers betrachtet. Eine ganz finstere 
jSache wan es. würde Hnn S'hidp1 

Wie hießen die 22 Rivalen? 
N ü r n b e r g spielte mit: Stuhlfauth; Kugler, Popp; K<ipp-

linger, Kalb, Schmidt; Strobel, Hochgesang, Schmidt II, Wie-
der, Träg. (Komplett.) 

Fürth stellte: Hör-green; Müller, Hagen; Kleinlein, Lein-. 
berger, Kraus; Kießling, Franz, Ä-scherl, Weiß, Auer. (Seiderer 
fausierte.) 

Der Pfeifenmann 
war einer der Senioren der Schiedsrichtergilde, Angelo R o s s i-
Stuttgart; er brachte ein erstaunliches Maß von Energie auf, 
un-i den widerspenstigen und ausartenden Kanonen die Leviten 
zu lesen und hat damit wenigstens soviel erreicht, daß in die-
sem famosen „Freundschaftsspiel'-Spiel keiner lebensgefähr-
lich verletzt wurde. Aber trotzdem mußte der technisch ein-
wandfrei und völlig objektiv leitende Unparteiische 2 bis 3 Un-
cerbess-erliche vorn Felde stellen. Einen Kalb viermal, Lein-
berger, Kugler, Kleinlein und Köpplinger je einmal ernstlich zu 
serwarnen bei klar erwiesenen Verfehlungen (Nachtreten und 
Beinstellen, Anspringen von vorwärts und rückwärts!), ist ent-
schieden ein Zeichen besonderer Langmut. 

Das verunglückte Meisterspiel. 
Die Sac-he fing pünktlich und gut an. Punkt 6 Uhr brach-

en die Kleeblättler mit der frischgebackenen Meisterschafts-
eleganz den Ball ins Rollen, doch nicht allzuferne der Mittel-
linie rangen die Nürnberger Rotjacken ihnen das Leder ab und 
duckten einen Rechtsangriff vor. Als in der zweiten Spiel-
minute Kießling gegen das Nürnberger Tor zog und dabei der 
gall kurz über die Seitenlinie rollte, ohne daß zum „Einwurf" 
gepfiffen wurde, stellte sich die Tatsache heraus, daß noch 
keine Linienrichter auf dem Posten standen. Das Wehe-
geschrei einiger stimmfester Kämpen zog die schüchternen 
Fahnenjunker aus der Versenkung der Tribüne ans Licht der 
bendsonne. Franz brachte den ersten saftigen Flachschuß an, 

len Meister Stuh-lfauth jedoch abfing. Die Further erwiesen 
sich zunächst als die schnellere Mannschaft, und so gaben sie 
zweifellos während der 1. Viertelstunde den Ton an. Nürn-
bergs Hintertrio aber stand felsenfest. Nach einem Zusammen-
stoß Kleinleins mit Strobel trat der am Knie verletzte Fürther 
ür kurze Zeit aus und wurde inzwischen von einem nichts 
zeigenden Ersatzmann vertreten. Erst in der 10. Minute bekam 
lörgreen den Ball mal zugeschussert,- bis dahin konnte der 
Fürther Cerberus spazierengehen. Einige Fernschüsse des 
'ürther Angriffquintetts verfehlten das Ziel. Das Tempo ließ 
nichts zu wünschen übrig, und die Kampfesweise war normal, 
d, h, ritterlich in jeder Beziehung und technisch auf großer 
Höhe. Das änderte sich, als in der 19. Min. den Nürnbergern 

durch Wieder der 1. Treffer 
:uelcte. Weiß der Himmel, woher auf einmal die zunehmendz 

Härte kam; jedenfalls gingen beide Parteien hart ins Zeug, ohne 
dabei für die weitere Spielzeit der 1. Hälfte überragende 
Leistungen zu zeigen. - 
I Nach der Pause ließen die Fürther Läufer auffallend nach, 

was der Club-Fünferlinie längere Zeit ausreichende Bewe-
gungsfreiheit gestattete, um ihren Farben das Prädikat „über-
legen' zu verleihen. Kalb wurde zweimal nacheinander und 
später noch ein paar Mal verwarnt, da er gar zu körperlich 
ranging, weitere Herren erhielten ebenfalls kräftige Ermahnun-
gen, hüben und drüben versiebte man gute Gelegenheiten und 
schoß daneben. Die zunehmende Dunkelheit tat dem Kampf 
weiterhin Abbruch, so daß es sich nicht verlohnt, noch viele 
Worte über das unschöne Geschehen der zweiten Halbzeit zu 
verlieren. Der Stand blieb 1 0 für Nürnberg, trotzdem Fürth 
einige nette Ausgleichsmöglichkeiten hatte und sie vergab, wie 
auch Nürnberg noch manchen Schnitzer beging. Das Interesse 
am Spiel flaute um die Barrieren derart ab, daß es ein P f e if-
k on z er t ums andere absetzte und man froh war, als der 
Schlußpfiff ertönte. 

Vom Guten und vom Bösen. 

Tadellos hielten sich die beiden T o r h ü t e r, die nicht 
allzu stark beansprucht wurden, aber immerhin ihren guten 
Ruf bewahrten. Hörgreens Pech war, daß er den zum Erfolg 
für Nürnberg führenden Ball nur mit den Fingerspitzen im 
Fallen berühren konnte; daß die tückische Kugel dann an den 
Pfosten und von hier aus ins Netz sprang, kann jedem guten 
Tormann passieren. 

Glänzend arbeiteten die Vert e i d i g e r p a a r e, hüben 
wie drüben. Die beste Leistung brachte unstreitig Hagen auf, 
der überall war, wo es Gefahr zu bannen galt. Ihm zunächst 
muß Kugler erwähnt werden, dessen ausgezeichnete Kopfball-
technik die gewohnt gute blieb; leider verdarb er sich die Sym-
pathien, als er, am Boden liegend, nach Leinberger „kickte". 
Dieser machte es nicht nobler als sein Angreifer und hieb kräftig 
zuruck, zum ... rpff eril 

Die La u f err ei h e n  

dende Uebergewicht. Was unter Kal  Führung un9F'i kfi 
sauberen Assistenz von Schmidt und Köpplinger gezeigt wurde, 
war meisterhaft. Nur schade, daß Kalbs Ruhe nicht anhielt und 
er wiederholt die Ursache größten Aergernisses wurde. Die 
Fürther Halfs versagten durchwegs, ganz auffallend aber der • 
sonst brillante Kraus. 

Ueber die S t ü r merlin i e n sind weniger gute Worte 
in der Gesamtleistung zu führen; auf beiden Seiten mangelte 
wiederholt der nötige Schuß und der Zusammenhang der Linien. 
Dagegen sind Einzelleistungen herauszugreifen und mit bester 
Note zu belegen. Franz zeigte eine ungeahnte Wendigkeit, 
Ascherl und Weiß sauberes Trickspiel und Stoppen, weniger 
dagegen erfolgreiches Zuspiel. Die Flügel der F{trther mußten 
rascher sein. Nürnbergs treibende Kräfte im Sturm waren der 
alte Trag, der. sehr gut gefiel, und der junge Mittelstürmer 
Schmidt II. Hochgesang besorgte die Schüsse, die nicht von 
Pappe waren, auch Wieder wartete mit gesunden' Schlägen 
auf; Strobel bediente die Mitte recht brav mit brauchbaren 
Flanken. 

Zusammengenommen.  Der Altmeister hat den End-
erfolg dank durchschlagskräftigeren Spiels verdient. Fürths 
Meistertitel mußte zum ersten Male mit einer Niederlage be-
kanntwerden, die aber im großen und ganzen als irregulär zu• 
standegekommen anzusprechen ist. 0. F i s c h e r. 
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Im Oderbruchbezjrk kämpfen im Jahre 1926 folgende siebe 

Mannschaften um die Bezirksmeisterschaft-. S.V. Wriezen a O 
ViktorjaSeelow Herjha.Neutrebbin Union-Frejenwalde Let 
schiner Fußballverein Germania-Ljetzen Preußen-Gusow, 

Sämtliche Mannschaften waren im letzten Jahre so un 
beständig in ihren Leistungen, daß es schwer ist, einzelne al 
Favoriten zu bezeichnen. 

S.V. W r i e z en hat durch Verzug von Spielern an Spiel 
tüchtigkeit zwar eingebüßt, doch dürfte Wriezen immerhin zi. 
den Spitzenvereinen des kommenden Jahres gehören. 

Langjährige Spielerfahrung steht S e e 1 o w s Viktoria 
auch im kommenden Jahre zur Seite, so daß sie, falls es nicht 
wieder zu leicht genommen wird, wohl mit zu den aussichts-
reichsten Meisterschaftskandidaten gerechnet werden muß. 

Außenseiter ist H e i-f h a - N e ut r ebb I n, der Pokal-
Sieger des Vorjahres, nur, wenn nicht in der 2. Serie wie in 
diesem Jahre abgebaut wird, kann die Gänsemästerzentrale zu 
Meisterschaftsehren kommen. 

Union  - Fr e i en w a I d e hat eine jugendliche sym-
pathische 1. Elf, die aber zu wenig Stehvermögen besitzt, uni 
gegen schwere Gegner erfolgreich sein zu können. Freienwalde 
dürfte auch wie in diesem Jahre in der. Mitte der Tabelle zu 
finden sein. 

Anders liefen die Dinge beim Le I s c h i ne r Fußball. 
verein,      der eine starke Mannschaft hat, aber viel mit Ersatz 
antritt und wohl manchem Gegner den Weg zur Meisterschaft 
verlegen dürfte, aber selbst nur für die höchste Bezirkswürde 
in Frage kommt, wenn aus seiner 1. Elf eine feste Mannschafts-
einheit wird. 

G e r m a n i a - Lie t z e n, aus heimischen Landwirtssöhnen 
des etwa -200 Einwohner zählenden Ortes gegründet, hat nur 
eine Mannschaft, die aber mit vielem Ehrgeiz und einem schnei-
digen Elan den Gegnern die Spitze bietet; sie ist zwar Meister-
schaftshindernis (und ein Ui- fliCti 
.1 . 

P r e ull en - G u s ow steht am Schluß der Tabelle des 
Jahres 25/26 und kann nur dadurch seine Stellung im neuen 
Jahre verbessern, daß es mit vollständiger Mannschaft - auch 
auf des Gegners Platz - antritt und mit dem Willen zum Sieg 
kämpft. 

Die Spiele der ersten Serie beginnen am 5. September 1926 
und sind ausgangs November beendet. Die 2. Serie dürfte Ende 
März 1927 ihren Anfang nehmen und im Monat Mai Ihr Ende 
finden Horn, Obmann, 

Wdr1Hcc!rh 
Die neue Fußballsaison wurde wie' üblich auch hier mit 

Gesellschafts und Freundschaftsspielen eröffnet, doch richtet 
sich allmählich das allgemeine Interesse auf die demnächst be-
ginnenden Punktkämpfe, An diesen beteiligen sich wie in der 
vorigen Spielzeit der 1. F.C. 1912, Preußen und LSV, 23, sämt-
lich Landsberg a. W., der Sportverein Soldin, der F.C. Vietz 
1911, der Sportverein Germania-Schwerin a. W., und der F.C. 
Neudamrn. Hinzu kommen die Landsberger Viktoria und vor-
aussichtlich der Meister der 2. Klasse, Preußen II, Leider steht 
bis heute noch nicht fest, ob die Verbandsspiele wieder wie 
in der Saison 1925/26 in zwei Abteilungen ausgetragen werden, 
so daß eine Voraussage über die Chancen der einzelnen Ver-
eine sehr schwer ist, weil bei einer Aufstellung zweier Ab-
teilungen die aufeinandertreffenden Gegner unbekannt sind. 
Ueberhaupt ist die Spielstärke der meisten Vereine des Bezirks 
so ausgeglichen, wie in kaum einem anderen. 

Der 1, F. C. 19 12, vorjähriger Abteilungsmeister, besitzt 
seine Stärke in seiner Scinelligkejt, die jedem seiner Spieler 
eigen ist. Bei den letzten Spielen um die Warthebezirks_ 
meisterschaft, zu deren Entscheidung drei Spiele notwendig 
waren, wurde der Klub allerdings von Preußen geschlagen, 
jedoch lag das wohl zum großen Teil an der Ueberspjeltheit der 
Mannschaft. Seine Hauptstützen sind der Halblinke und der 
Tormann. Bei gleichen Leistungen wird dieser Verein be-
stimmt wieder bei der Entscheidung um die neue Meisterschaft 
beteiligt sein. 

Der S.C. Preußen,      letzter Bezirksmeister, hat den Ab-
gang seines guten linken Läufers, der aus beruflichen Gründen 
nach Soldin verzogen und dem dortigen S.V. beigetreten ist, 
zu beklagen, Der Posten ist durch einen Spieler der 1. Jugend_ 
mannschaft neu und wohl nicht unvorteilhaft besetzt worden. 
Auch diese Mannschaft wird, wenn sie immer vollständig an-
tritt, beim Ende mit dabei sein. 

Der Landsberccpr n-- - --'.,-- Sport vere in LY. belegte 
der vergangenen Spielzeit einen guten zweiten Platz, obw 

n er durchweg über ganz junge Spieler verfügt. Die Stützpun 
der Mannschaft sind die Verteidiger und der Mittelläu 
Sollten dieselben Spieler für den Verein wirken, wird auch 
ein ernstes Wort bei der Meisterschaft mitreden. 

Der Spo rtvere in Soldin war von jeher ein auf d 
s Wege zur Meisterschaft schwer zu nehmendes Hindernis, 

lang doch sogar 1924/25 der große Wurf, und Soldin wu 
Meister. Der neu hinzugekommene Spieler (s. u. Preuß 
wird  der Mannschaft von großem Nutzen sein. Auch hier li 
die Stärke in Ausdauer und Schnelligkeit. Der beste Ma 
ist der Torwart. Der Sportverein wird ebenfalls beim En 
zu finden sein. 

Der Fußballklub Vietz 1911 soll sich stark v 
bessert haben, was seine letzten Resultate bestätigen. L> 

sonders ist der Vietzer Platz schon manchem Gegner zum Ve 
hängais geworden. Scllte es auch in diesgr Saison zur Meiste 
schalt noch nicht reichen, so kann wohl ein guter Mittelpia 
iarantiert werden, Der Verein wird unter seiner bewährte 
teilung den Mut nicht verlieren, und ihm bleibt die Zukunft. 

Der Sportverein Germania -Schwerin, beste 
bekannt aus der von ihm kürzlich geleiteten Werbeveranstaltur 
wird für die Meisterschaft auch kaum in Frage kommen. Lö 
licher Eifer wird gegen Routine und Kombination hintenansteh 
müssen. 

Der Fußballklub Neu.darnm wird sich auch 
Germania nicht durchsetzen können. Auch ihm fehlt Spie 
erfahrung, die er sich aber durch Kämpfe gegen bessere Gegn 
sehr gut erwerben kann. 

Der S p o r t k I u b Vi k t-o r i a beteiligte sich im letzt 
Jahre nicht an den Verbandsspielen, Die Mannschaft soll n 
stehen, und die knappe I 2-Niederlage gegen LSV. 23 beweis 
daß sie sich stark verbessert haben muß. Falls der frühe 
Eifer noch vorhanden ist, ist hier eine Ueberraschung nie 
dusi,iu,sen 

Ob die zweite Mannschaft des SC. Preuße 
zur ersten Klasse aufrückt, bleibt abzuwarten. Jedoch soll 
diese Mannschaft die Kämpfe bestehen und sich „an der Sonn 
halten können. 

Zusammengefaßt erwarte ich für die neue Spielzeit wiedi 
Preußen I in Front, dicht gefolgt von 1912 oder LSV. 2 
Mögen alle Verbandsspiele einen fairen Verlauf nehmen un 
auf alle Fälle die beste Mannschaft den Neistertitel erringe 

Cula. 
Bezirk SohHg 

Der Bezirk hat sich eine neue Einteilung gegeben. Ma 
gebend war erstlich, die Vereine ihrer Stärke nach zusamme 
zubringen und erst in zweiter Linie die geographische Lage d 
Vereine zu berücksichtigen. Es war nicht mehr angängig. Gegni 
zusammenzubringen von denen der eine 15.-0 verlor. Hin un 
wieder mußte allerdings ein spielschwäche rer Verein in ein 
stärkeren Klasse belassen werden da er far zu ungünstig la 
Dies-ist jedoch das kleinere Uebel. Im großen und ganzen kan 
man zufrieden sein. IIöge ein fairer anständiger Verlauf de 
Spielen beschieden sein zum Wohle des Fußballsports im Kreis 
Sold in I 

stein 1, Nellen tin I, Lippehne I, Adamsdorf I. 
K I as s e I. Hier treten an: Soldin II, Berlinehen I, Bei-

Die spielstärksten Vereine treffen sich, Eine Voraussage hin 
sichtlich des Meisters zu treffen, Ist schwer. Der Meister diese 
Klasse ist der Bezirksmeister des Bezirks Soldin. Die Haupt 
gegner sind Berlinchen und Soldin II; jedoch werden sich di 
anderen Vereine, besonders Mellentin und Adamsdorf, ebenfall 
sehr ins Zeug legen und dem endgültigen Meister große Schwie 
rigkejten machen. Leicht darf kein Spiel fenommen werden 
Bernstein I wird sich sehr zusammennehmen müssen, um den 
Abstieg in die 2. Klasse zu. entgehen, denn Lippehne wird alles 
daran setzen, den Platz in der Kreisliga (Oberliga wagen wir, 
noch nicht zu sagen) zu behaupten. Es spielen hier also die vie 
Städte des Kreises und die beiden besten Landvereine, De 
Schlechteste steigt in die 2. Klasse ab. 

K I a s s e II. Diese Klasse gliedert sich in zwei Abteilun 
gen, A und B, zu je sechs Vereinen. Die Spielstärke beider 
Klassen ist gleich. Die Abteilungsmeister A und B tragen eine 
Entscheidungsrunde (zwei Spiele) aus, und der dann Beste 
steigt in die Kreisliga (sprich 1. Klasse) auf, während der 
Schlechteste der Klasse I in diejenige Abteilung absteigt, aus 
der der Aufsteigende komm t. Falls der Absteigende geographisch 
zu ungünstig zu liegen kommt (anfenommen Bernstein steift ab 

m ir 

rnbrFüAber Gedanken 
SpVgg. Fürth - 1. FCN. 1:0. 

Eigentlich freuten wir uns zuerst auf den angesetzten Pokal-
ampf Fürth gegen den Frankfurter SpV., denn die Leute um Dr. 
otschild sind bekanntich seit einem Jahr In Nürnberg-Fürth sehr fpopulär geworden. - Durch den Fall Linninghäuser ist mare in 
firth so wie so um einen interessanten Meisterschaftskampf ge-

prellt worden, denn Hanau 93 veimochte damals nicht so zu reizen 
als die Pachemannschaft aus Bornheiin, die den 1. FCN. im Frank-
furter Stadi.n beim ‚ Schlußtinai so schwer zu schalten machte. 
Der heutige angesetzte Pokalkampf wurde zu Essig, die Freude 
war umsonst. Laut Verbandsbeschiuss verschoben, weil F"ank-
furt erst sein letztes Spiel gegen Saarbrücken zu erledigen hatte. 
Also trösten wir uns auf später, was lange dauert, wird bekannt-
lich gut. 

Die tüchtigen Leitungen des I. FCN. und der SpVgg. einigten 
sich im letzten Augenblick zu einem Privatspiel auf dem Zabo! 
Ein solches Spiel gilt immer no':h als letzte Hilfe für den scnwind-
süchtigen Vereinssäckel. In der Vorschau versuchten hiesige 
Tageszeitungen aus diesem Spiel allerlei Kombinationen hra's-
zuknobeln um ihm eine recht grosse Bedeutung zu geben. Ich 
bin anderer Meinung, denn nach meiner Ansicht dürfen slcli 
Spiele nicht zu oft kommen, sonst verlieren sie an Wert! Es 
genügt vollständig, wenn beide Gegner im Meisterschaftskampf 
Im Jahr zweimal aufeinander prallen. 

+ 

Für mich war der Ausgang des Spiels ziemlich wurscht, weil 
ich im vornherein wußte, daß man von beiden Gegnern keine 
Spitzenleistung zu erwarten hatte. Es fehlte vor allem das Intbr-
esse, urn einen solchen Kampf mit Posaunentönen eine große 
Wichtigkeit ZU geben. In diesem Jahre hat sich eben der 1. FCN. 
durch schwache Leistungen die Meisterlorbeeren verscherzt. 
Alles Wenn und Aber hat gar keinen Zweck. Ohne Zwe ifel, 
Fürth ist zuizeit dem Klub in punkto Spielkunst um ein Vieles 
über! Die Kleeblätter sind im Angriff viel gelenkiger, sie spie-
len ein besseres System, dann zeigt ihre Balibehandlung auch 
einen viel feineren Schliff als das müde Spiel der Klubleute, die 
einen vüllig untrainierten Eindruck machten. Man braucht jeden-
falls kein Fanatiker zu sein, um diese Mängel der Zaboleute zu 
finden. Dabei war die Leistung der Fürther keinesfalls von hin-
reißender An: auen sie zeigten lange nicht die große Linie wie 
vor ein'gen Wochen gegen die Münchner Bayern, aber ihre heu-
tige Leistung genügte trotzdem. 'im den Klub knapp zu schlagen.' 
Es war ein wunderbares Tor, das Seiderer mit einem raffinierten 
Drehschuß in der 45. Minute drechselte. Dieser Erfolg kann 
eigentlich etwas überraschend, denn vordem hatte der Klub etwas 
mehr von dem Spiel, aber der Mittelstürmer Kalb köpfte zwei 
aussichtsreiche Chancen über die Latte. 

Nach der Pause hatte Fürth den Wind im Rücken, dieser Um-
stand drückte sich dann in einer sehr starken Feldüberlegenheit 
aus. Der Klub verteidigte aber mit einer verbissenen Zähigkeit, 
spez. Popp zeigte sich als Meister seines Faches. Popps Schlag-
sicherheit war einfach bravourös, an diesem Spieler Ist wirklich 
sehr schwer vorbeizukommen. Neben Popp muss noch Kugler und 
der sehr eitrige Köpplinger genannt werden. Diese drei Spieler 
waren wirklich auch heute der einzige Lichtblick des vierfachen 
deutschen Meisters, das sagt alles. 

+ 

Die 8000 Menschen bezeugten ;nit Ihrem Besuch, daß ein 
Spiel Club gegen Fürth immer noch ein Ereignis ist. Vielleicht 
war es eine Generalprobe der Fürther für die kommenden schwe-
ren Schlusskämpfe. Man darf der SpVgg. dann schon Vertrauen 
schenken, denn mit voller Mannschaft werden sie ja bestimmt 
eine noch viel bessere Leistung aufbringen als heute. Ihre jungen 
rsatzsph'.ler schmiegten sich Jedenfalls heute viel schlauer in die 

1. Mannschaft als die des Klubs was ein Zeichen dafür Ist, 
daß bei der SpVgg. viel mehr trainiert wird. Wir wissen auch, 
dass die Klubleitung nun stark in Unterhandlung mit einem eng-
lischen Trainer steht, der die Mannschaft wieder auf alte Höhe 
bringen soll. Der Klub hat einen solchen tüchtigen Lehrer drin-
gend nötig und bei dem guten Spielermaterial muss es für ihn ein 
Leichtes sein, die frühere Kampfkraft wieder zurückzugewinnen. 

Fürth hat heute den Sieg voll und ganz verdient, ohne Zweifel, 
lenn es war wirklich die bessere Mannschaft. Es war schon lange 
hr höchster Wunsch, auch mal wieder gegen Ihren grössten Ri-
Valen triumphieren zu können, heute Ist Ihr dies unter den gün-
ptigsten Umständen gut gelungen; weil eben ihr großer Gegner 
ein sehr mattes Spiel lieferte, das man sonst von ihm bei diesen 
egegnhrsjgeii nie gewohnt ist. Sei es, wie es wolle, es wäre 

jedenfalls unnütz, darüber zu streiten, welche von beiden Mann-
schaften den Vorrang zu beanspruchen hat, denn dazu haben 
beide Vprnin Z- 'v,,tn Ruf in der deutschen Fussballwelt! 

'Jeder kennt die unvergleichlichen Taten eines 1. FC., wir wissen 
auch. was die SpVgg In ihrer guten Laune zu leisten vermag. 
Jede von beiden Mannschaften ist eine Klasse für sich. Wenn len 
Herbste beide. Gegner im Ligakampf wieder zusammentreffen, 
dann wird sicher wieder der pikante Reiz für ein verwöhntes 
Auge nicht fehlen . 

Hans Stoll. 
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2. 651ä, jiiriöbrb :-iir 
rebnet Sportflub gegen 1. eS. 9Zürnberg 1:7 (1:5). 

le 19firnberg gewinnt vor 12 000 3*zfanern mit es will. 
ED) a it n f d) aft e it. ) r e s ben: 'obr!iemici; cf)tcn1pe1, 

etog; Elflantel, RB4ler, irtner; ‚aftmann, eertbolb, (eblid), 
2tbler, Zülid). D) ii r it b e r g: Zrüg, Bieber, 6d)mibt 2, od) 
qefang, EReimann; d)mibt 1, atb, 5ppiinger; ugler, 3opp; 
6tub11autb. tainer: EDit. 6piefsle (uTham). 6deh9rid)ter 
ERiitl)iq, (Yuts ED)uts. 

(Yl leicb nod) reigabe bes Talles burd) ben 6cbiebsrid)tet nelj 
men hie iifte has Spiel in hie eanb unb bringen bas 
in 'efabr, eine ede ift hic Qlurbeute unb 9 a I b fenbet ein. 
2. Elflinute 1:0.Tod) nod) fpielt unb nod) 3 Elflinuten cr 
ieIt 121 b I e r ben 9iusgleid. Efliirnberg ift überlegen unb bet 

t.ütcr muü oft eingreifen, was er mit grobem (efd)icf tut. 
'Ibtet jd)eibet infolge 93erteung aus. Mie 11. Elflinute bringt 
ben ERotjccfen burd) b o cb g c  a n  ben 2.(Erfolg. E!Bieber vers 
¶d)ielit barauf eine lid)ere 6ad)e. 'D6. rommt oft vor bas 
.bäftetor, feine 9Ingriffe finb aber redjt Ejatmios. Röblet vers 
fdiet eine ¶id)ere libance. IB i e b e r erböl)t bie oral)l auf 3. 
bamit ift hie Rraft bes MGZ. gebrod)en. 9lürnberq fpielt gart 
iiberleqen unb R a I I, fabriiett ERr. 4. ur barau! folgt 91t. 5 
burd) lB i e b e r, has Spiel bet inbeimifd)en with immer itt. 

fammenf)anqlofer. Ter §atheitpfilf liebt 9lütnberg mit 5:1 in 
ront. llud) hie 5weite ealbbeit fpielt Eflhirnbetg ftar! Überlegen. 

21ngriff auf 2ingriff rollt bem Zor bet Mresoner entgegen, will)-
renb biefe faum aus bet eigenen 6pieIl)tlte fommen. cY'obärfie-
mid im l)at oft(Mild, l)lt aber nud) einige gute 
¶3ilfle. EIB i e b e r erl)iil)t hie orol)t auf 6:1 unb nun fpielt nut 
nod) 9liirnberg, hie E)tesbnet finb ulammengebrocben unb ton-
nen fld) nut nod) in fd)tvadjet 9lbwel)r l)alten. Eflürnherg fpielt 
(Bd)nlfubbntl. 3. Min. vor C—d)lut rann B i e b e r nod) einen 
7. reffer erlielen. 6o enbet bet ERevandje!ampf bes Clubs. 
Ter d)iehsrid)tet gut. 9)ürnbergs(Elf lebt gut. cfonbers 
ftcd)en Aalb unb lReimann l)eruor. 6tu1j1faut1j l)atte reinen 
fd)wercn (5d)ii§ äu meiflern. Tie Zrerbner fpielen ¶el)r miiig 
unb finb eine Rlaffe fd)ledjter. 2i1bers. 

3K-

1.  9Uirnberg fd)lägt eine eotfier tabtmannfd;aft 5:1. 
Tad) feinem gUincnben 7:1 Sieg über ben mittelbeutfd)en 

EDleifter, Tresbner 6. fuhr bet beutfd)e 2lltmeiftet 1. 91i1rn' 
berg am Sonntag nod) Sor t, wo anliilid) bes 25jdl)rigen e-
ftel)ens von 93iftor1a (1 orft ein Stäbtefpiel eorft gegen 1. 
T. ftattfanb. Die orfter batten aus Aren vier beflen I3ereinen 
eine red)t ftarte EDlannfdjaft gebitbet, hie lel)r fdjnelt war unb be-
fonbers in bet '2lbwel)r ben heften inbru mad)te. iennod) 
mubte lie fid) bem überlegenen gönnen bet 6übbeutfd)en beugen, 
hie bereits bei 5albeit mit 3:0 Zoren fübtte. 9liirnberg, bes 
biesma( mit einigen crfaleuten fpiette, liefi bann nod) bem lBedj. 
fet etwas nod). (s tonnte bmar nod) Awei fd)ine tore budjen, 
mute Ild) jct abet ben immer energifd)er werbenen Ijorfter 
9lnqtiff en frftiger 3ut ED3el)r fegen. eorft tam burd) S3el)mann 
um l)rentor. Tie tore fiit 9lütnberq fd)offen 933ieber (brat), 
5ath unb 6djmibt 2. ERürnberg mute beute Rapplinger, 
djmibt 1 unb 6tulfautl) crfeen. -  em Spiele wol)nten über 

8000 ufdjauer bei. 

I 

77t 1/rtf '?4) 

Dieser 1. F.C.N. ist heute wohl stärker denn je, denn ich 
habe die Mannschaft nun wohl schon sechsmal im Spiel gesehen, 
aber noch niemals war mir die Überzeugung so fest gekommen, 
daß diese Form die beste ist, mit der der Klub jemals aufwartete. 
Wir sind vorläufig noch weit entfernt von der Spitzenqualität 
des Südens, die bejubelten Gipfelleistungen einiger unserer ersten 
Vereine sind bei der rapiden Formveränderung unserer Mann-
schaften noch lange nicht mit den Leistungen der Extraklasse 
des Südens zu vergleichen. 

Ich habe auch freudig vermerkt, daß die Nürnberger, denen 
in dieser Beziehung nicht der beste Ruf vorausgeht, diesmal selten 
fair spielten, sich den schiedsrichterlichen Entscheidungen jeder-
zeit fügten. Das mag auch daran liegen, daß sie jederzeit mit 
etlichen Längen sicher vorne lagen. Daß aber gerade die Nürn-
berger Zeugen eines Vorfalles sein mußten, der sich bei uns 
nicht wiederholen wird und wohl erstmalig eintrat, das bedauere 
ich außerordentlich. Es ist schon viel über Gedlich geschrieben 
worden. Es ist bekannt, daß dieser Spieler all das beherrscht, 
was man als Quintessenz des gemeinen Spieles bezeichnen kann. 
Es hat sich aber leider noch kein Rächer gefunden, der seine 
hinterlistigen Attacken auf den Gegner, die er erst dann reitet, 
wenn der Ball und mit diesem der Blick des Schiedsrichters ganz 
wo anders sind, mit dem belohnt, was sie herausfordern. Heute 
zeigte sich dieser Gedlich, der es gerne hört, als erfolgreichster 
Torschütze zu gelten, von seiner schlechtesten Seite. Fort-
währende Zwiegespräche mit der Nürnberger Verteidigung, sogar 
ein kleiner Angriff auf Stuhlfaut, das besagte schon, wie dieser 
Gentlemen des Spielfeldes geladen war. Als sein anfängerhaftes 
Spiel noch vom Publikum belacht und beklatscht wurde, riß 
dem guten Richard doch die Geduld, und er empfahl sich unter 
Zischen und Pfeifen. Und dieser Gedlich ist Repräsentativer des 

Verbandes. 
* 

Ja dieses Spiel war ein harter Schlag ins Gesicht. Das stolze 
Gebäude, das die stets sachliche alte Leitung des Sportklubs in 
Jahren geordneter Arbeit aufbaute, das brach heute zusammen. 
Brach restlos zusammen; wohl verloren gegen diesen Gegner 
noch namhaftere Mannschaften, zum Teil noch höher an Toren, 
aber wohl keiner wird eine so furchtbar schlechte Leistung ge-
zeigt haben als Mitteldeutschlands Meisterelf, die zum Ende zu 
vom Gegner unverdient geschont wurde. 

Ich bringe in nächster Ausgabe des »Fußball' noch einige 
Details u diesem Spiele. C. K. I 
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Der 1. F. C. Nürnberg schlägt Milteldeutsdilands Meister 7:1 

Das Gastspiel der Nürnberger zog 15000 Zuschauer an 

1 

Ka- 

in schwarzer Tag des VM111VoMelsters 
1. FCNiirnber!J—DSO 7:1(5:1) 

tamniannsatt 
Godorkiewicz 

Herzog Schrempel 
Mantel Köhler Gärtner 

mann Berthold Gedlich Adler Jülich 

der die letzten 80 Minuten: 
Schrempel (rechts) und Herzog (links) 

der die letzten 70 Minuten der Sturm nach dem Ausscheiden 
lers, der schon •wochenlang über Leistenbrüchigkeit klagt: 
ajnann Berthold Gedlich Bähr Jülich 
der die letzten 65 Minuten ein neuer Versuch: 
imann Berthold Gedlich Gärtner Bähr 
ind Jülich auf seinem Stammposten (linker Läufer); 

und schließlich die letzten sechs Minuten: 
liafimann Berthold Gärtner Bähr 

ämlich Gedlich gar keine Lust mehr verspürte und vor-
itig semen Posten verläßt. 

Ihon  dieses „oder - oder - oder" lehrt, daß mit dem 
ub irgend etwas nicht stimmte. Aber der Grund für die 
trophe des Mitteldeutschen Meisters lag nicht in den Zu-
ligkeitefl und den von diesen bedingten Umstellungen im 
.içle der Grund für die Blamage mitteldeutschen Ansehens, 

er 28. August in Reinkultur bezeigte, lag in Zufällen und 
Zusammenfall dieser Zufälle vor dem Spiele. 

.r Klub hat hat drei Verteidiger: Herzog, Langer und 
:yn (der vierte, Seewald ist zwischendurch nach Freital 

n). Von diesen dreien war gegen Nürnberg nur einer 
riugbar, die beiden andern Langer und Gloxyn bedürfen - 

hon wieder oder noch immer - der Schonung. So gab man 
zog den Linksaußen Schrempel zum Partner, wohl 

hauptsächlich deshalb, weil er in dem siegreichen Junispiele 
in Nürnberg ebenfalls in die Verteidigung eingesprungen war. 
Man glaubte so an ein gutes Omen. Vergeblich 

Läufer Jülich war gegen die Münchner Bayern der schlech-
teste Mann auf dem Felde. Also sollte er eliminiert werden. 
Man entdeckte daher, der Zwang trieb zu dieser Entdeckung, 
den Linksaußen Jülich. Um dann, überzeugt durch die Unmög-
lichkeit Gärtner, doch wieder auf den Läufer Jülich zu ver-
fallen. 
Nun traf es sich, daß weder die Kombination Herzog - 

Schrempel noch Schrempel - Herzog ein mögliches Vertei-
digerpaar abgaben. Dabei blieb der Aushelfer Schrempel doch 
noch nicht ganz so hilf- und kopflos wie Herzog, der nie 
wußte, was er wollte, stets vergaß, was er sollte. Gegen diese 
Verteidigerkombination „sehr schwach plus shwächer" hätte 
es jeder einigermaßen landläufige Angriff nicht sonderlich 
schwer gehabt. Und an einem solchen Tage mußten gerade 
die Nürnberger kommen! 

Die Unfähigkeit seiner Vorderleute reizte natürlich Godör-
kiewicz, an und für sich schon Nervenbündel durch und durch, 
zu stark erhöhtem Pulsschlag. Eine solche Verteidigung, die 
nie eine war, zog natürlich auch sofort die Läufer, sie über-
belastend, von dem einen Teil ihrer Aufgabe ab, vom Aufbau. 
Immer und immer wieder sollten und mußten sie nur zer-
stören, sollten und mußten sie da aushelfen, wo die Herren 
da hinten chronisch versagten. So gewöhnte sich z. B. Mantel 
so sehr in diese Sonderrolle ein, daß er zwar trefflich zer-
störte, aber, galt es wirklich einmal Aufbau, präzisen Auf-
bau, jedwede Genauigkeit vermissen ließ. 
Auf der andern Seite stand, wenigstens am Anfang, Gärtner. 

Gärtner gehörte bis vor drei Jahren zu den Hauptstützen des 
Klubs, oftmaliger städtischer und verbandlicher Repräsenta-
tiver; entwanderte dann nach Breslau. Nun debutierte er wie-
der für den Klub. Ausgerechnet an einem solchen schwarzen 

-   .. iicutc. .eifle INacnoarn hatten wenig 
zu tun und taten doch so viel. 
Im Sturm neben den alten Routiniers Träg, Wieder, Hoch-

gesang frisches Blut: Schmidt II als Sturmführer, quecksilb-
rig energisch das Ganze gefährlich nach vorne reißend; und 
draußen, auf Strobelposten, Reimann, gleich präzis in scharfen 
Flanken und in auf höchste Gefahrzone gezirkelten Ecken. 
Diese wiedererwachende und wiedererwachte Altmeister-

elf brachte zweierlei mit nach Dresden: 
Erstens eine Portion Selbstsicherheit: In wenigen Wochen 

die ganze deutsche Fußballelite mit mehr oder minder (und 
zwar mehr als minder) hohen Ergebnissen geschlagen, was 
besagt da schon Mitteldeutschland und Meister und Dresden! 
Dieser Selbstsicherheit des Geistes und Willens entspricht 
Selbstsicherheit des Körpers und Könnens. Alles ist bei ihnen 
stets selbstverständlich, sie fühlen schnell und sicher, wo sie 
zu stehen, was sie zu tun haben, setzen ihren Willen stets 
mit überlegten und überlegenen Mitteln durch; ihr Tun ist 
in seiner Vielfältigkeit doch gradlinig, eindeutig auf über-
zeugende Produktivität gestellt, ist schön, ist Fußball - wie 
er sein soll. 
Der heutige Gegner wuchs nicht mit und an seiner Auf-

gabe. So wurden diese Könner nie übers Spiel hinaus zum 
Kampfe gefordert. Diese Könner kämpfen zu sehen, die-
ser Genuß blieb den Dresdnern versagt. 

Zweitens führte die Bayern Revanchegelüst nach Dresden. 
Man fährt nicht ungestraft nach Nürnberg und siegt dort 2:1. 
Deshalb wohl spielten die Süddeutschen reichlich hart, un-
schön hart, gefährlich hart. In dieser Beziehung war der Un-
parteiische Röthig (Guts Muts) dem Spiele und seinen Aus-
wirkungen nicht gewachsen; er erkannte und reagierte nicht 
auf das Raffiniert-Robuste, auf das Gefährliche, benachteiligte 
so einseitig die Heimischen. So ist es vielleicht gut, daß die 
Dresdner nicht an ihrem Gegner zu Großtaten wuchsen, denn 
dann wäre zwar die eine Katastrophe, die Blamage des Mit-
teldeutschen Meisters unterblieben, bei der Nachsichtigkeit 
des Unparteiischen aber eine vielleicht noch schlimmere Kata-
strophe mit noch schlimmeren Folgen geboren worden. 
So tragen beide Parteien ihren Teil daran, daß aus dem 

Erlebnis keine ideale Angelegenheit wurde: die Sachsen, daß 
sie in nichts an Gewohntes anschlossen, ihren Gegner nie zu 
kämpfen zwangen; und die Bayern, daß sie trotz zum Siege 
durchaus genügenden überlegenen Können nicht von nicht 
urwüchsiger, aber raffiniert-gefährlicher Körperlichkeit ließen. 

* 

tt 

neraus. Nur gar zu rasch vergißt man leider nun das immerhin 
noch mgIiche Wirken der tredner in ‚Ier ersten HaItInde) 
das zwar nie zum Siege gelangt hätte, doch ab und zu Vor-
stöße ins Gebiet Meister Stuhifauts brachte. Denn nuff'wurde 
die Sache recht einseitig: eine einzige Chance bot sich bis zum 
Wechsel noch den Dresdnern, die Bähr im Nachschuß vertobte. 
Während Nürnberg noch drei Tore produzierte: 
Einen zweiten Fernschuß Kalbs im Anschluß an eine der 
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no1Ianuisen („ovinz Obrys,, iii& an 
gelegen sei. 

Ungefähr so, als ob der deutsche Fußballmeister in Olden-
burg oder Johanngeorgenstadt beheimatet wäre 

Dieser Erfolg Enschedes in der holländischen Meisterschaft, 
der mit 14 Punkten bei S ausgetragenen Spielen ein durch-
schlagender war, illustriert die relativ hohe Spielkultur der 
holländischen Provinzklasse die der der Klubs in den Metropolen 
durchaus nicht nachsteht. Dabei ist diese Tatsache durchaus kein 
Kuriosum; denn sowohl in Deutschland, als auch in Schweden,, 
Dänemark, Italien und Spanien haben Provinzklubs die Landes-
meisterschaft in Besitz, während wir z. B. in Frankreich, der 
Tschechoslowakei Ungarn und Österreich den Klassefußball 
ausschließlich auf die Landesmefropole beschränkt sehen. 

Das „Außerordentliche« 
an den holländischen Mannschaften war seither die Begeiste-
rung, der na tionale Impuls, der in ihrem Spiele wohnte. Diese 
Aufopferung, diese Liebe zu ih ren Farben macht ihr Spiel so 
reiz- und temperament-voll wie das der Teams aus den roma-
nischen Ländern des Südens. Kein Mensch wird, behaupten 
wollen, daß die Spielkultur in den Niederlanden auf jener hohen 
Stufe, wie es an den internationalen Erfolgen der Nationalmann-
schaft gemessen, den Anschein -hat. Der holländische Fußball 
basiert durchweg auf Schnelligkeit und Wucht im Angriff. Für 
den Fachmann ist es da selbstverständlich, daß auf dieserGruncj-
lage nur die weitmaschige Kombination in Frage kommen kann. 
Ich habe bisher von keiner holländischen Nationalmannschaft 
ein ausgereiftes Kombinationsspiel gesehen, wie wir es von den 
führenden Mannschaften des Kontinents her kennen. 
Die holländische Spielweise hat in den taktischen Belangen 

noch immer der Methode geähnelt, die 

der i-ISV in seiner Glanzzeit 
pflegte. Rationell und gerade durch seine primitive Zielstrebig-
keit äußerst gefährlich! 
Der Meister der Holländer wurde so zu einer interessanten 

Bekanntschaft, die leider etwas reichlich ernüchterte. Seine 
Läuferreihe ist wohl gerade im Begriff, Fußballspielen zu lernen, 
und auch in der Hintermannschaft ist noch wenig von dem Pro-
dukt einer kostspieligen Erziehung durch einen englischen Trai-
ner zu spüren. Der ausgezeichnete Back Stool vielleicht aus-
genommen. Der Sturm gut. Das heißt schmissig, schneidig, 
schnell, schußfreudig, schnörkelfrei. Typisch holländisch! 

Mitten in der Phase drückender Überlegenheit Viktorias er-

iuf 6:1 nub 1t1tn lPieLt nur 
ammengebrod)en imb töne 
t batten. 9lürnherg ipielt 
arm IB I e b e t nod) einen 
EReonndle!arnpf bes tubs. 
If fe4r gut. ecionbers 
6tu1)lfoutl) t)atte leinen 
esbner fpirleit 1e1)t miiig 

21ibets. 

er Gtabtmannd)af 1 5:1. 
über ben mittclbcutdjen 

)C Iltmeiftet 1. . 9lürn 
tIiiEid) bes 25jiirigen 'e 
ibtepiel orfl gegen 1. 
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Massenwirkung nur der kennt, der einmal er ISt 
deutschen Nationalmannschaft- im Amsterdamer  
neu konnte. 

Viktoria kombinierte und kombinierte, vielleicht 
sie auch heute noch. Die Kombination der Haii1 
toria mutet nicht etwa vie das mit Geist, Witz 
Einfällen durchsetzte Gespräch einer kleinen Her 
sondern vielmehr wie das monotone, endlose Ges 
Schulzen, Meiern und Krausen, die der Müllern 
mann so unendlich viel zu sagen haben. 
So etwas kann man nicht Kombination nennen. D 

Impotenz! Die Ritter vom Rothenbaum unter Assi 
Führung, hatten reichlich Gelegenheit, die Leute z 
die heute als einzige Rivalen des HSV gelten. ID 
schwache Sturm, der vom Zuspiel auf den freien 
nichts gehört hat, dieser Sturm wird der HSV-Hint 
in ihrer augenblicklichen Form nichts oder nur he 
anhaben können. Wirklich überragend waren bei 
nern lediglich Henry Müller und der Torwart. 

Bauerntypen - aber Gentleman! 
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Bei dem Ausgleichtor wären die süddeutschen „1, 
schalten" mit einiger Sicherheit tätlich gegen den S 
vorgegangen; denn dieser Ausgleich war reichlich 
Es wird ja gewiß immer schwer sein, nachzuprii 
Ball, der vom Torwart noch so eben und eben ge ii 
konnte, die Linie tatsächlich um einen oder zwei 
überschritten hatte. Hier entschied der Unparteiisc 

Viktorias Anhänger waren selbst verblüfft, einige 
ten „Pfui!", aber die Holländer gaben sich als vollen 
leute und diese Geste verschaffte ihnen derartig viel 
daß dann viele bedauerten, daß dieses Team durc 
dings recht gute Leistung des Hamburger Halbr 
noch geschlagen den Platz verlassen mußte. Ems 

Offizielle Einbaustelle der 

Robert Bosch A.- 6., Stuttgart 
Carl ilühlgen, Leipzig 

Floßplatz 25 
Telephon Nr. 33448 und 32443 

Hotel DeutscHes Haus 4 Wirlsclialls 
LeWzi-vngeoa Soortølalz 

Jeden Sonntag u. Montag Tanz Ab 1. Juli 1926 unt. 

Dieser 1. F.C.N. ist heute wohl stärker denn je, denn ich 
habe die Mannschaft nun wohl schon sechsmal im spiel gesehen, 
aber noch niemals war mir die Überzeugung so fest gekommen, 
daß diese Form die beste ist, mit der der Klub jemals aufwartete. 
Wir sind vorläufig noch weit entfernt von der SpitzenqUaiität 
des Südens, die bejubelten Gipfelleistungen einiger unserer ersten 
Vereine sind bei der rapiden orniveränderung unserer Mann-
schaften noch lange nicht mit den Leistungen der Extraklasse 
des Südens zu vergleichen. 

Ich habe auch freudig vermerkt, daß die Nürnberger, denen 
in dieser Beziehung nicht der beste Ruf vorausgeht, diesmal selten 
fair spielten, sich den schiedsrichterlichen Entscheidungen jeder-
zeit fügten. Das mag auch daran liegen, daß sie jederzeit mit 
etlichen Längen sicher vorne lagen. Daß aber gerade die Nürn-
berger Zeugen eines Vorfalles sein mußten, der sich bei uns 
nicht wiederholen wird und wohl erstmalig eintr, das bedauere 
ich außerordentlich. Es ist schon viel über Gerd 

ch geschrieben 

worden. Es ist bekannt, daß dieser Spieler all das beherrscht, 
was man als Quintessenz des gemeinen Spieles bezeichnen kann. 
Es hat sich aber leider noch kein Rächer gefunden, der seine 
hinterlistigen Attackers auf den Gegner, die er erst dann reitet, 
wenn der Ball und mit diesem der Blick des Schiedsrichters ganz 
wo anders sind, mit dem belohnt, was sie herausfordern. Heute 
zeigte sich dieser Gedlich, der es gerne hört, alG erfolgreichster 
Torschütze zu gelten, von seiner schlechtesten Seite. Fort-
währende Zwiegespräche mit der Nürnberger Verteidigung, sogar 
ein kleiner Angriff auf Stuhlfaut, das besagte schon, wie dieser 
Gentlemen des Spielfeldes geladen war. Als sein anfängerhaftes 
Spiel noch vom Publikum belacht und beklatscht wurae, riß 
dem guten Richard doch die Geduld, und er empfahl sich unter 
Zischen und Pfeifen'. Und dieser Gedlich ist Repräsentativer des 

Verbandes. 
* 

Ja, dieses Spiel war ein harter Schlag ins Gesicht. Das stolze 
Gebäude, das die stets sachliche alte Leitung des Sportklubs in 
Jahren geordneter Arbeit aufbaute, das brach heute zusammen. 
Brach restlos zusammen; wohl verloren gegen diesen Gegner 
noch namhaftere Mannschaften, zum Teil noch höher an Toren, 
aber wohl keiner wird eine so furchtbar schlechte Leistung ge-
zeigt haben als Mitteldeutschlands Meisterelf, die zum Ende zu 
vom Gegner unverdient geschont wurde. 

Ich bringe in nächster Ausgabe des „Fußball' noch einige 

Details zu diesem Spiele. C. K. 

hmittage - ausgerechnet traf er auf seinen Stammklub 
iner solchen negativen Verfassung; zu der er freilich sein 
ittelt Maß beitrug. Nun bin ich der Meinung: Ein Debut 
in Versuch; und ein Versuch soll sich nie auf ein einziges 
I beschränken. Mindestens gehören drei Spiele dazu. Man 

le also Gärtner noch einmal vor leichtere Proben. Und 
ile dann. 
er gefürchtete Angriff des Mitteldeutschen Meisters, der 
kurzem noch gegen den süddeutschen Meister viertel-
denlang brillierte, sank heute zum Nichts zusammen. Ein 
r relativ schöne und tüchtige Einzeldinge, die dann der 
hbar oder das nächste Glied in dem gedachten Aufbau-
e gründlich verdarb - das war der DSC-Angriff. Ein im 
zen und meist auch im einzelnen klägliches Gebilde - in 
ts anschließend an den Sturm (hoffentlich nicht für immer) 
angener Tage. Da nutzte auch der ganze Eifer und die 
ze Kunst Köhlers nichts. Seine Präzisionen versauerten. 

* 

nd der Klub - der wirkliche Klub: 

Stuhlfauth 
Kugler Popp 

Köpplinger Kalb Schmidt I 
'snnn Hochgesang Schmidt II Wieder Träg 

pulste wieder regeneriertes altes und auch junges Blut. 
unten noch immer Seine Unnahbarkeit Stuhlfauth - 

erlich sicher. Tormann und dritter Verteidiger in einer 
erlativen Person. Mit Kugler und Popp als Vorderleute stei-
te sich natürlich noch diese Unnahbarkeit. 
annschaftszentrum Kalb, souverän sein Heer gebietend. 

ilich, im Zweikampf mit Köhler zog er den kürzeren; 
h was bedeutete das heute. Seine Nachbarn hatten wenig 

- zu tun und taten doch so viel. 
m Sturm neben den alten Routiniers Träg, Wieder, Hoch-

gesang frisches Blut: Schmidt II als Sturmführer, quecksilb-
rig energisch das Ganze gefährlich nach vorne reißend; und 
draußen, auf Strobelposten, Reimann, gleich präzis in scharfen 
Flanken und in auf höchste Gefahrzone gezirkelten Ecken. 
Diese wiedererwachende und wiedererwachte Altmeister-

elf brachte zweierlei mit nach Dresden: 
Erstens eine Portion Selbstsicherheit: In wenigen Wochen 

die ganze deutsche Fußballelite mit mehr oder minder (und 
zwar mehr als minder) hohen Ergebnissen geschlagen, was 
besagt da schon Mitteldeutschland und Meister und Dresden! 
Dieser Selbstsicherheit des Geistes und Willens entspricht 
Selbstsicherheit des Körpers und Könnens. Alles ist bei ihnen 
stets selbstverständlich, sie fühlen schnell und sicher, wo sie 
zu stehen, was sie zu tun haben, setzen ihren Willen stets 
mit überlegten und überlegenen Mitteln durch; ihr Tun ist 
in seiner Vielfältigkeit doch gradlinig, eindeutig auf über-
zeugende Produktivität gestellt, ist schön, ist Fußball - wie 
er sein soll. 
Dem heutige Gegner wuchs nicht mit und an seiner Auf-

gabe. So wurden diese Könner nie übers Spiel hinaus zum 
Kampfe gefordert. Diese Könner kämpfen zu sehen, die-
ser Genuß blieb den Dresdnern versagt. 
Zweitens führte die Bayern Revanchegelüst nach Dresden. 

Man fährt nicht ungestraft nach Nürnberg und siegt dort 2:1. 
Deshalb wohl spielten die Süddeutschen reichlich hart, un-
schön hart, gefährlich hart. In dieser Beziehung war der Un-
parteiische Röthig (Guts Muts) dem Spiele und seinen Aus-
wirkungen nicht gewachsen; er erkannte und reagierte nicht 
auf das Raffiniert-Robuste, auf das Gefährliche, benachteiligte 
so einseitig die Heimischen. So ist es vielleicht gut, daß die 
Dresdner nicht an ihrem Gegner zu Großtaten wuchsen, denn 
dann wäre zwar die eine Katastrophe, die Blamage des Mit-
teldeutschen Meisters unterblieben, bei der Nachsichtigkeit 
des Unparteiischen aber eine vielleicht noch schlimmere Kata-
strophe mit noch schlimmeren Folgen geboren worden. 
So tragen beide Parteien ihren Teil daran, daß aus dem 

Erlebnis keine ideale Angelegenheit wurde: die Sachsen, daß 
sie in nichts an Gewohntes anschlossen, ihren Gegner nie zu 
kämpfen zwangen; und die Bayern, daß sie trotz zum Siege 
durchaus genügenden überlegenen Können nicht von nicht 
urwüchsiger, aber raffiniert-gefährlicher Körperlichkeit ließen. 

* 

Der eine Trost der Dresdner war die erste halbe Stunde 
Die völlige Unmöglichkeit der Dresdner Verteidigung machte 

is naturgemäß süddeutschem Präzisionsansturme leicht, in 
Gefahrzone und Strafraum einzudringen und sich dort häus-
lich niederzulassen. Als Gärtner in der 4. Minute einen Ball 
an der Strafraumgrenze abwehrt, ihn aber Kalb direkt vor 
schußgewaltigen Fuß spielt, scheint die Katastrophe mit einem 
hinterhältigem 1:0 sofort ihren Anfang nehmen zu wollen. 
Noch stellt sich aber hemmende Verzögerung ein; als sich 
nämlich Dresden zum ersten Male von dem bayrischen Drucke 
befreit, als in 7. Minute der erste Angriff zum Ausgleich, zum 
Ehrentore führt: Haftmann bleibt viel zu lange am Ball, legt 
sich erst einmal dem alten Schmidt zu Füßen, bringt das Leder 
aber doch noch einschußgerecht vors Tor, wo Gedlich, Adler 
und Jülich von Kugler bewacht harren und Adler den Aus-
gleich vollendet. 
Die Aufklärung hält an: Ein Schleicher Gedlichs verfehlt 

knapp das Ziel; auf der andern Seite war indes - 14. Minute 
- ein Schuß Hochgesangs bei besserer Verteidigung ebenso 
leicht vermeidbar, wie bei sicherem Torwart haltbar. Also 
in 14. Minute 2:1 für den Süden. 

Bald bietet sich den Dresdnern eine Ausgleichschance, aber 
Berthold verdirbt raffinierteste Vorarbeit Gedlichs. Dieweil hin-
ten die Verteidigung dauernd das Schicksal herausfordert, jagt 
Haftmann einen Handstrafstoß an den Pfosten. Die Lage der 
Dresdner bleibt noch immer nicht jedes Trostes und jeder 
Hoffnung bar, selbst als der Torschütze Adler, wiederum im 
Vorwärtstreiben eines Angriffes, unglücklich fallend das Feld 
räumen muß. Und einem reinen Läuferflügel Jülich—Bähr das 
Feld freigibt. 

Bedenklich und leicht, dann aber immer rascher katastro-
phal, wird die Geschichte erst nach dem dritten Tor der Nürn-
berger, nach einem Schusse Wieders aus massierten Angriff 
heraus. Nur gar zu rasch vergißt man leider nun das- immerhin 
nach mi%gliche Wirken- der trerdner in der ersten HaIFti.mde, 
das zwar nie zum Siege gelangt hätte, doch ab und zu Vor-
stöße ins Gebiet Meister Stuhlfauts brachte. Denn nunwurde 
die Sache recht einseitig: eine einzige Chance bot sich bis zum 
Wechsel noch den Dresdnern, die Bähr im Nachschuß vertobte. 
Während Nürnberg noch drei Tore produzierte: 
Einen zweiten Fernschuß Kalbs im Anschluß an eine der 

.......... ii urn iii ii eispiei seiner 
Verbinder so recht die hohe Schule von Nürnberg-Fürth. Da 
war Köpplinger ein harter Außenläufer, Schmidt, der Alte, ein 
raffinierter Kämpfer, und Kalb hier wirklich der Herr des Mittel-
feldes, der unermüdliche Versorger des Angriffsquintettes mit 
aufnahmefähigen Bällen. 

Die beiden Backs wurden vor keine ernstere Aufgabe gestellt, 
nur Stuhlfauth gab bei den wenigen Gelegenheiten Zeichen seines 
Könnens zum besten. 

* 
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Recht wenig versprechend begann die Veranstaltung am Sonn-
abend abend. Die Himmelsschleusen wollten sich absolut nicht 
schließen und versprachen auch für den Sonntag unbespielbare 
P1tie. Zi Doch am Sonntag hatte der Wettergott ein Einsehen 

v rieb -„  

noch so schwere - Regenwolken, so daß die Spiele Wenigstens 
von oben herab trocken durchgeführt werden konnten. Unten 
sah es im Bitterfelder Bezirk auf dem kleinen VfL Unten 

recht 
trostlos aus, und die Spieler kehrten von den Treffen mehr oder 
welliger in einer Verfassung zurück, die recht deutlich an ein 
Moorbad erinnerte. Daß trotzdem sämtliche Spiele bis auf eine 
rühmliche Ausnahme - keine Regel ohne Ausnahme! - zur 
Durchführung kamen, zeugt davon, daß unsere Sportjünger 
nicht unter die Memmen zählen und ein bissel Witterungsunbill 
zur Verwirklichung ihrer Ideen mit in den Kauf nehmen. An-
erkennenswert ist vor allen Dingen, daß sämtliche Mannschaf-
ten bis auf die SportvereinigungJeßnjtz die mit beiden Mann-
schaften ihre Kämpfe nicht bestritt, zu den angesetzten Spielen 
antraten und diese auch bis zum Schluß durchführten. Von 
den verpflichteten Schiedsrichtern fehlte kein einziger!, was den 
Mannschaften zum Vorbilde dienen sollte!! Im allgemeinen tru-
gen die Spiele den v.rahren Werbecharakter, einige, und dies 
betrifft lediglich zwei Vereine, fielen stark aus der Rolle, was 
wohl lediglich auf Antipathie der gegense itigen Vereinsleitun-
gen zurückzuführen sein dürfte. Der Umzug durch die Straßen 
der Stadt Bitterfeld am Nachmittag des Sonntags, an dem zirka 
500 aktive Fuß- und Handballer teilnahmen, dürfte das Sei-
nige zum Werbezwecke beigetragen haben. Wenn trotz des hef-
tigen Sturmes sich dennoch ca. 1000 Zuschauer am Nachmittag 
des Sonntags eingefunden hatten, so zeugt das von sportlichem 
Interesse des Publikums. 
Im nachfolgenden sollen die einzelnen Spiele diesmal nur kurz 

skizziert werden, soweit dies bei der Reichhaltigkeit des Pro-
gramms überhaupt möglich ist. Vorweg wollen wir das einzige 
Handballtreffen nehmen. Es standen sich VfL-Bitterfeld (oder 
PVfL-Bitterfeld?) und SV-Roitzsch I auf dem Wackerplatz ge-
genüber. VfL anfangs mit Wind, kann gut vorlegen und gewinnt 
am Schlusse glatt und klar m it 12 :2. Gegen den Sieger VfLB 
trat dann am Sonntag die SpVg-Jeßnifz wegen angeblich nicht 
spielfähigen Platzes nicht an. VfL Bechersiegerl 

Die Fußballspiele - Fußball war sowieso Trumph!!! 

Am Sonnabend: Friesen 08 Jugend gegen VfB-Zscherndorf 
Jugend 1:0. Griesheim Jugend_UnionSandersdorf Jugend 1:2,! 

Friesen 08 1 gegen VfB-Zscherndorf 1 2:0. Bei Halbzeit 
trennte man sich noch 0:0. Nach dem Wechsel verwandelte 
Friesen 08 nicht ganz einwandfrei (Hand) einen Strafstoß und 
kam kurz vor Ende noch durch ein wundervolles Tor zum end-
gültigen Siege. 

t( c-
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wundervollen Ecken Reimanns (4:1) und noch einmal) wenige 
Minuten vor der Pause Wieder (5:11 und ein Abseitstor. 

* 

Der zweite Trost war die ausgezeichnete Arbeit 6odörk1ewics 
in der zweiten Halbzeit 

Als es 6:1 stand - 6:1 gegen -‚ da erwachte Godörkiewiczs 
zu großen Taten. Dem Umstand, daß die Bayern meinten, tmit 
5 Toren Vorsprung brauche man keinen Volldampf mehr zu 
geben, könne den Rest spielend, tändelnd erledigen, einem sort-
den, durch eine tüchtige Latte verbundenen Pfostenpaar, das 
ach so manches abhielt und eben der nunmehr erstklassigen 
Arbeit Godörkiew iczs verdanken es wir Dresdner, daß die Bla-
mage nicht noch blamabler, daß die Katastrophe nicht unaus-
stehlich zweistellig wurde. 

Als es 6:1 stand, taute Godörkievjczs auf, hielt vieles, woraus 
ihm, hätte er es durchgelassen, niemand nur den geringsten Vor-
wurf gemacht hätte. Das 6:1 selbst schaffte in 52. Minute Wieder. 
Währenddessen schraubten die Nürnberger das Allgemen-

niveau auf Spielerei. spielfen süddeutsche if..... .-..L !-_‚ '\L1 IILU 'jresuner 
Mäuschen; währenddessen raffte sich wühl hier und da einmal 
auch ein mitteldeutscher Angriff zus( 

DSC-Leuchtfeuer aber nur simples Kerzenge fiacker; währe 
dessen verlor Gedlich jede Lust zum Spiel - verließ ohne 
letzung, ohne Verwarnung, ohne Abmeldung, ohne sichilic 
Grund als Demonstra tion gegen etwas, was ihm nicht zu pa 
schien, den Platz; währenddessen wurde, ganz kurz vor Sei 
durch Hochgesang aus 6:1 doch noch ein 7:1, für 0odörkie1 
unhaltbar. 

* 

15000 Menschen, genau soviel, w ie am 1. August weit erf 
licheres sahen, wurden Zeuge di eser Blamage, dieser Katastro 
dieses Zusammenbruchs immerhin nicht ganz unberechtil 
Hoffnungen. 
Gewiß, das war nicht der DSC, der sonst hier am Pl 

stand und gefiel - di es mag ein Trost sein; gewiß, eine 
die andre mitteldeutsche Vereinse lf hätte gegen die Nürnbei 
ehrenvoller bestanden - gesiegt hätte keine! Das sei v 
Anerkennung Nürnberger Regenera tion! - 

Vom DSC wissen wir, daß er nicht allzuleicht katastrop' 
Niederlagen überlebt, das könnte jetzt in der Meisterschaft 
fährlich ve5dtn. Nur intensive Arbeit und Anspannung 
den 28. Ag"1' 
Schwarz 
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Das Gastspiel. der Nürnberger zog 15000 Zuschauer an 

Es heißt beim Fußball „Zahlen sprechen": Lsse ich die 
-ahlen reden, so ist ihre Sprache eine einzige 'Blamage für mit-
eldeut5Chland5 Fußball. 

Hätte dieses Spiel die Mannschaft verloren, auf die ganz 
itteldeutschland so unsagbar stolz ist - war -‚ dann würde 

Ni ch als gewissenhafter Chronist sagen, wir sind nichts, wir kön-
   en nichts, wir haben an Oberhebung, an Größenwahn gelitten. 

Da aber die ursächlichsten Gründe 'des kläglichen Versagens 
des Dresdner Sportklubs erst in zweiter Linie bei der Mann-
schaft zu suchen sind, muß ich die Mannschaft, die trotz allem 
vorher schönes und großes vollbrachte vor dem Schein bewahren, 
daß -h,,1d n diesem Debakel wäre. 

Die ist gestürzt worden, vor 
nicht zu langer Zeit. Ob dies auf parlamentarisch einwandfreie 
Art geschah, das prüfe ich nicht nach, nolh gebe ich den ver-
schiedensten Gerüchten Ohr. Jedenfalls nehme ich aber an, daß 
'die früheren Machthaber des Klubs dem 1. F.C.N. eine ganz 
andere Mannschaft gegenübergestellt hätten, eine Mannschaft, 
die mindestens ehrenvoll bestanden hätte. 
I Es ist natürlich ein Unding gegen einen so spielstarken 
Gegner mit den gewagtesten Experimenten aufzuwarten. Dazu 
rechne ich die Rücknahme des aggressivsten Stürmers Schrempel 
in die Verteidigung, die Aufstellung eines lange pausierenden 
Läufers, der ganz aus der Übung gekommen ist mid die Be-
setzung eines AußenstürfflerPOStefls mit einem überspielten Läufer. 

Es ist im Blätterwalde genug von den letzten Großtaten 
des 1. F.C.N. geschrieben worden. Selbst der naivste und bor-
nierteste Fanatiker anerkannte die Qualitäten des großen Geg-
ners. Der jüngste Schulbub wußte es, daß der Sportklub in die-
sem Kampfe noch über seine Form hinauswachsen mußte, wenn 
er ehrenvoll bestehen wollte. Denn H.S.V. und Hertha B.S.C. 
und Frankfurt, und dann gar die Spielvereinigung, das waren 
doch Gegner, die besiegt sein wollten. 

Man war sich allgemein bewußt, daß den Nürjibergern die 
bekannte Meisterelf des Dresdner Klubs gegenübergestellt wer-
den würde. Und wenn man mit dieser Meisterelf recht mitgehen 
wollte, dann hoffte man auf ein Unentschieden oder gar auf... 
Nur der Herr Schäfer, der neue Leiter der SportklubmaliflSchaft, 
wußte es besser wie die ganze Dresdner Fußballerwelt. Er ließ 
sich auf Experimente gewagtester Art ein, für die wohl mehr sein 
Ehrgeiz als seine bescheidenen Sachkenntnisse ausschlaggebend 
waren. Und dieses Experiment mußte versagen, weil in keiner 

i,+;i, Einheit Verstehen  ‚und Verstehen war, weil die besten 
reppin Jugend (10 Mann) 2:0. Spieler auf verlorenen Posten standen. Doch davon weiter unten. 

Der erste Sport-Werbetag des Muldegaues Der Sonntag brachte infolge des klaren Wetters den besser * 
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Glänzende Organisation - Erwartete Ergebnisse Sport, der leider unter den morastigen Plätzen stark litt und d Die Kasse stimmte. 15 000 Menschen d eine lange vorher 
ausverkaufte Tribune werden zur Fundamentierung der Sport-
lieb ganz wesentlich beigetragen haben. Es war wirk-
lich so voll, daß sogar provisorische Aufschüttungen der im Um-
bau und Vergrößerung begriffenen Traversen besetzt werden muß-
ten und gar mancher zartfarbene Sommerschuh unserer Schönen 
wird von diesen Schutthalden schlechte Eindrücke mitgenommen 
haben. Sie war also vollzählig da, die große Dresdner Fußball-
gemeinde, trotz Pferderennens und trotz eines um die gleiche 
funde stattfindenden Länderkampfes der politischen Sportler 

gegen 

pielen vielleicht andere Resultat verlieh. 
In Wittenberg: SpVgg 07 I gegen VfR-Piesteritz 1 3:3. V 

toria I gegen VfB-Zahna 1 1:0 durch Elfmeter! Man muß a 
horchen! Der steinalte Erstklassige kann nur durch E!fme 
gegen die zweite Klasse bestehen?! Viktoria, spitz vom Sonnt 

..h dcM,rnJl1 

Am Nachmi'tfagumzug durch die Stadt Bitterfeld. 0ffei 
sagt, es mußten mehr Teilnehmer sein. Wenn die 500 an der 1 
gegenüber den Umzügen der politischen Verbände, die feilwe 
bei bedeutend größeren Veranstaltungen diese Zahl noch ni 
mal auf die Beine bringen, immerhin recht ansprechend i 
der Bitterfelder Bezirk mußte mindestens 1000 Festzugste 
nehmer aufbringen! Dennoch ist der Werbezweck erfüllt. 
Die anschließenden Spiele: 
Union-Sandersdorf l—VfL-Wolfen I 4:1. Wolf en, noch 

voriger Woche über die spielstärksten Mannschaften triumphi 
rend, heute geschlagen im Felde. Nicht zuletzt eine Folge d 
reichlichen Ersatzes. 
VfL-Bitterfeld I—SV-l-tolzweißig 1 2:0. VfL konnte bei me! 

Glück reichlich mit dem deifachen Ergebnis Sieger sein. Tee 
nisch das beste Spiel des Tages. 

Sämtliche Spiele fanden um silberne Becher, die von d 
Firma Leopold Wolif, Bitterfeld, gestiftet waren, statt. D 
Muldegan wird den Erfolg ganz sicher sehen, wenn er ihn auc 
finanziell leider nicht in der Tasche hat, dazu war der Wettergo 
nicht einsichtig genug. 
Am nächsten Sonntag steigen 64 Mannschaften in die Punk 

spiele und ein neues großes Hoffen hebt an! Tore, Punkte 
Punkte, Tore ist nun wieder die Losung! Frisch auf zum frö 
lichen Jagen! 'th. 

Die ersten Punktspiele 
Friesen 08-Bitterfeld_Viktoria_wittenberg 1:1 (1:1). Beid 

Mannschaften hielten sich in bezug auf Spielstärke voll kommer 
die Wage. Die Bitterfelder brachten den schnelleren und ge 
näuer zusammenarbeitenden Angriff auf die Beine. Bei Viktorir 
vermißte man zuweilen die Unterstützung des Sturmes durch dir 
Verbindungsreihe. Der Torhüter von Friesen 08 verhalf der 
Wittenbergern durch groben Leichtsinn zu dem Unentschieden 

1:0 (0:0). In den erster 
20 Minuten waren die Zscherndorfer tonangebend, dann fieler 
sie jedoch dem eigenen Tempo zum Opfer. Eine Viertelsfundc 
nach dem Wechsel ist 07s Linksaußen der Glückliche, der für 
seinen Verein die Punkte retten kann. 

Union-Sandersdorf_svHolzweißig 4:3 (3:1). In der ersten 
Hälfte kann Union eine klare Feldüberlegenheit herausspielen 
und der gut aufgelegte Rechtsaußen ist dreimal erfoigreich. 
Erst kurz vor dem Wechsel ,gelingt Holzweißg durch ein-Selbst-

;reich. des linken t.Thiopverteidigers der erste Erfolg. Nach der 
Pause nimmt HolzweiIig das Heft immer nicjir in die Hand 

vom Gegner nverdientgeh1'-'"' -. iiuu" 
Ich bringe in nächster Ausgabe eFUlibaW . K. 

Details u diesem Spiele. 

:11 lIuuuludnu. 
In jenen glücklichen Zeiten der Inflation, da beinahe jeder ein 

Krösus war, da strafversetzte man die Presse in die 
wohl ungünstiger gelegenen, dafür aber furchtbar engen Seitenlo nichts zahlende - 

als eine riesenhafte Aufwendung von Kraft und Ausdauer, die 
Katastrophe so weit wie möglich zu verhindern. Er war auch der 
einzige der Dresdner Mannschaft, der nicht nach der negativen 
Seite hin auffiel, aber bei dieser Konstellation der Geschehnisse 
muß er Kalb, dem ruhigen, gewiegten Praktiker und Taktiker, 
doch die Lorbeeren lassen. Von Kalb allein war Aufbau zu sehen, 
Verständnis mit den Stürmern, wie es uns Köhler so markant 
nicht mal in seiner Glanzzeit zeigte. Aber was nicht zu vergessen 
sei; Kalb baut gegen Ende zu ab, dagegen hat Köhler die grö-
ßere Ausdauer für sich. 

Mantel, der rechte Läufer der Dresdner, schaffte ebenfalls viel. 
Er besonders rettete manchen Schnitzer der Verteidiger. Dagegen 
fiel der Debutant Gärtner vollkommen aus, seine Abstellung 
in den Sturm brachte wenigstens ein klein wenig mehr Ver-
trauen fur die Deckungsreihe. 
Und nun der Sturm. Eigentlich war die Abänderung dieses 

Quintetts gar nicht so bedeutend, denn die Auswechselung eines 
Außenstürmers sollte allein nicht ausschlaggebend sein. Aber 
Adler, der hochtalentierte Halblinke des D.S.C., wurde bereits 
nach zehn Spielminuten derart verletzt, daß er nicht wieder er-
schien. Dadurch wurde der ganze linke Flügel aufgelöst, denn 
der einspringende Ersatzmann verstand sich weder mit seinem 
Außenstürmer noch mit dem Zentrum. Hier hatte Gedlich wohl 
seinen schlechtesten Tag. Aber diese miserablen Leistungen 
krönte er noch mit einem so unerhört unsportlichen Benehmen, 
daß ihm hoffentlich noch die paar letzten Sympathien einiger 
Tribünenbesucher flöten gegangen sind. Der doch intakte rechte 
Flügel war aber ebenso unmöglich wie die linke Seite. Hafftmanri 
kam fast nie an seinem Läufer vorbei, und Berthold verkorkste 
manche, bald jede bessere Sache. 

* 

- Dieser Gegensatz, wenn ich das Spiel des 1. F.C. Nürnberg 
rekapituliere. Dieses Flüssige in allen Phasen des Kampfes. 
Dieser frischfröhliche Kampf um den Sieg, das bezwingende 
Spiel der Angriffsreihe, die Elastizität der Deckung und das 
wuchtige, taktische Stellungsspiel der Backs und schließlich Stuhl-
fauths meisterhafte Arbeit vor und zwischen den zwei Pfählen, das 
wareni Lichtblicke in der Finsternis die da heißt Dresdner Sport-
klub. Aber auch in allem war der große Gegner den gerne groß 
sein wollenden Dresdner Klublern voraus. Da schossen die bei-
den Verbinder Wieder und Hochgesang bildschön ihre Tore, 
da zeigte der Ersatzmann Reimann famose Flankenläufe, da zeigte 
der jugendliche Mittelstürmer Schmidt II durch Freispiel seiner 
Verbinder so recht die hohe Schule von Nürnberg-Fürth. Da 
war Köpplinger ein harter Außenläufer, Schmidt, der Alte, ein 
raffinierter Kämpfer, und Kalb hier wirklich der Herr des Mittel-
feldes, der unermüdliche Versorger des Angriffsquintettes mit 
aufnahmefähigen Bällen. 

Die beiden Backs wurden vor keine ernstere Aufgabe gestellt, 
nur Stuhlfauth gab bei den wenigen Gelegenheiten Zeichen seines 
Könnens zum besten. 

* 

gen. Und in der Mitte, ja da machten sich seinerzeit „götterhafte 
Inflationeure" breit: Die Presseleute aber, die dürfen dafür zum 
Teil heute noch ihre Köpfe verrenken, da die Holzbalken selbst 
heute noch keine glatte Durchsicht haben. Vielleicht darf ich 
aber auch nochmal vornan sitzen, wie beispielsweise der Herr,. 
vom „Pirnaer Tagblatt". 
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fltmeiJters 91farle 
1.%c. 9ürnberg gegen 1. %c. aut1j 7:0 (3:0). 

-er 1. fflhirnberg weilte geftern mit omplettet 
?ann1cI)aft beim 2iganeuling 1. Bat)teutb, unb nQd) 
en legen gtänenten erfolgen ber , 9llirnberget war es 
aidt 'u Dernmnbern, baf3 lid) über 3000 aufdyauer einefun, 
Den ltten, bie in er at beften Alafiefuüball feruiert be. 
ctmen. eteits bie niette 9)thnitc brad)ie bie 9tÜrnberger 
biird) 3evwan'beln eines (ifmeters turd) 23 .i a be i  in 
rónt. )Fe 11. Etflhmte jab ben jungen eturmfübter 
dj ni i bt etfolgreid) unb b e r f a I be 6p'ieler erböf)te n'e 

nig fpätet bus 6fore auf 3:0. Mit b'iefam iRefult«t begnüg.. 
ten jici) aber bie 9türnberßer nidt, benn fia festen gletdj nad) 

ieberanfto mit gIiinenben 9ingrifen ein, Me tnnerItb 
breict IDtinufen burd) i!131e'bet nub ncfjgefang brei 
weitere Zore einbrad)teit. an lnn (5dituÜ jagte g d). 
a e ¶ a n g nad) ftänbiget UeberIegenbeit Us 9lltmeifters has 
53eber um liebten Oeit ins gle4. edyiebsri*t ‚afeneier. 
ranlfutt. 

ie Munnfd)aften: 
¶R fir n be r g: etulfuntb; fupp, ugIer; Röpplinger, 

alb, 6djm'ibt; 6trbel, od)gefang, 6d)mibt 2, Bieber, 
rig. 

'i13 a r a it t b: ett; Rnorr, Mater; 9)leier, 6dönaiter, 
£auterbad); S3opp Rurl, £5dyrant, 6d)weier, 6djiauet 2, 
93opp cmiI. 

er (S I it b butte (belegenyeit, fein reifes lfleifterfiinnefl 
im gröften olung eritrobten 8u Mien. 5Das glatte. (tgel 
nis trügt nid)t. s mat bus 3ieberouflthen alten 914me 
bus bie lflürnberger bei U)rem erften ¶Betban'bs!piel Ia her 
4ßroi>ina zeigten. fßon etublfautb angefangen, über f1ertei. 

bigung, 2äufet in'weg bis Aum Sturm or flappte Lilleswie auf Rommanbo. Gegiyalb genügt aud) hie rteilung 

eines (efam±Iobes für bie elf bes IIfmeiftets. -. 

iir 8 a xj r e u t j rethef bie geuetPrObe in bet 1. t4e 
ermartungsgemä. )ta ftrbfame 0lennfd)aft legte hen be. 
rannten (Sifer an hen zag, bar ilyc in ben crausgeangeflefl 
2htftiegsipielen eigen war, fpieite mit' anfpred)Qflbem Zer-
ftä-ntm .is uirb guter Zedynit, in5belonbere aber ' 

in 2Iits. 
niiung bet eigenen Ma3verbäItnhf1e, 'bie nid)t jebin eg 

"ier iufagen werben. Zäfi aber beim beften 
"1RU* unb alle 9tufopfarung gegenüber bem abgefdylo{feneil 
6fFam bet 9Uirnbetger nid)ts 3ültbares au etreidjen war, 
laß auf bet bunb. einige Rate ii±e 13ieffei4 menigitens 
her ebrentreffer gelingen 16nnen, aber bann ermangelte hie 
Jette (Sntfd)luf3' un 6d)ufäl)igfeit. t3m übrigen tit hie 
öbe bet IR'iebeciage füri a1)reut1)et rein 0=Ttb NUm 
3er3agen, fonbern e'rft red)± geeißnet, hie 9)lannfd)aft 3U 

weiterem Streben anufpotnen. 

rnicet %djcft ieier iuWiauth in hie Sän. 
rtcii i,Ctctcfl dnit n 9oL mcIrt t1tf)1fcIuIIi Mit 

Cdc 17nb baniit jlt cfiIii. Rürnhcti fübric hen 
fc1icuerfl ein icL bödiitet S'laIic tor. n'ic am 
Irnibcre bet ofl boll M01111 iii 111 11111 2te tiintcr 

hat eine flan Eebeutcnhe urtfthIofrait. bnuodi 
tjate c 11ctcdf, ton einem ühcrteCflCn ICi Au 

ft'rcthcn. 
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1. Zapreutb I. .4Y. 9t 
0.7 (0.3). 

Nit profjcr Goarillitil(I crmariefc man in a,reutTi 
btc i;e{. TO nub 9?ante bce. 1. laftcn 300') 
u1diauct auf hen (DurW1at ic1odf, tinu benen jeher 

nur lerne 3lccfnlunfl rom. eun ha vic[ ltanb im 
cdien borit1hftc0cr oirne tuth murhe aunt ri0a 
iihaii'cL im mariten eilille hc 3orte, X ro3bent 

btc ('fr bc 1, 91. all iic1crfa1irituct nub Diontine 
ein icmfjcfie Vfila qcenubcr bell Baireuxhern txufn 
mcten tattc, mar haf, C—vief mit mcnicn 12fit Rnafinien 
nuclic(icn, nub audi auf .BanreutI cifc Iieen fidi 
baruO! tdie 12111fiitc An reinem tc11uimthict bcoliadiicn. 
Siiebetfiolt mar audi hthLfanth .c5eiIiçtunt in (eiabr, 
bodi hem iurnt her Bat,reuthcr fehlte hie lebte SIraft, 
lint bei bcr us fite bet 9ürnbcrçtcr •iufermannichaft 
bnrchjjuicttcn. (ritauntidi ill hie 2eiitimp her 9Utrn 
berner (fIf in bcnct auf 3itfiiict uub 3erflinbni. ‚u 
heut t'crfniit her turm i.ther eine brdije cfnitqemoU. 
Wit lunaftme be (f1fmcferhaUe maren hie iore (fr 
ennnillc au fein ouctctcn fiictriffcn, betten briar 

cute intcrmonnfcfaff mii' hie her i3at)rcufher uiacfjtlo 
cnciuthcritanh. 'cr 1. tS. 3attreuth braucht fielt hider 

91ieher1acte nidt AU icfuuncn, benn hic ricnchimarjc 
ornt her tSlnbclt merhen auch anbcrc crcnt in 

pteidjcnt P?alje Au fpurcn heiornmcri. SdiicbIricliter 
c,oicn'.iteicrranffuri heilten hieb hic .J?annfctiaften mic 
foirti: 

I. ç{9?.: tulfonth; ßri'. c1uler: S16mfinfier, 
.alb, dintibi; Ztrobcf, bodmejana, dinubt II, 23iebcr, 

rafl. 
I. IKfl.: ctt; Shiorr, Maher: Neier. 'dii3uauer, 

auicrbacfi; l3c'tti Sarl, raiif, ectmeiAcr, chiönauct 11, 
i301,i (fin if. 

Pit rititcut ‚tuit,icf lebt lieb 2'atirrniht hufe 
tiurd!,oi,u 'tnnfe ctcfjt f)i1itco ier. çni tucjtercn 
'lnnritr icticljt rant itiihlfaufhi fn hic ihc. lLurv 
berni Nmenciiinriff Hart lieft burdi (ititcit "21bfahn hr 

cfiufic. )crutcibticbe anhieief uou t1cier jut traf 
raunt 1riitt Tfirnbem burdi (flunder in iihiruiin; her 

afl, t'on Sieber befit fdimadi nef6offoi. mare An 
halten ctemcicn. (fine meileec nefahrtidic adle tor bent 
ctttrcuther Zor hEart cfrönaucr burcfl Sohfbah1. alt' 

rCLttb Einher lutic1 unternimmt cmncn fein ancicleriiemt 4 
urddirudi, hie hraife tanfc be t'  edit aufjcn »ettiibt 
clitvci,jcr butch flohcn chtuij. (fincu meitercu orttotj 

93anrcimthtei hEart Sl uctfer hurchi entfcblotienc lfinnrc:fcu. 
citiniht II hann radl feinem Suthici rjimnt Almitell &r 

einleui'cu. (finen Ineifercu Dupriff 9liirnberri tanti 
seit jut letfcii 1ucnblid a1ltoj,cn. Sieber uet1diie1½t 
frcihtelienb hot bent tor. 3adibemit tamikcrh,adi ememi 
ricfälirlidiett Sfiufj hutch Shoi'fbahl ohr,emefirt, lamm 

cbn:ihr II auf tinte t3orfaac hurdj idiarfen cEratiicbu1j 
hcti 3. or budien. t)Nt icberanitofj irneht ndt 
c1nrcier bi an hie 16'Pcicr6irenc hutch, nibt hen 

an ßotij, limit, hoch bietet iditeftt aiOl idjorict 
tcUunti hockt hariibcr. ei einem tuemicren orito 

9.ahrcuih, hcrriiht Cdiönaucr TI frciitehcuh ritte iidirre 
sadie. 'ScEi bullet einen TLICifirfillfi lion .all, ur &rfc. 
3ieher fommnt alireutht lior 3?urnhcrrier tor, hodt 
hr diumls lanbct in tufl!batifh .ianhrn, iBaflreiitht 
fommt jur erjtcn liefe. hie tehoch ntciit cinbrmnrit. iei 
Btehcranitofj acht 'anreuthi Iii ur 9?urubcrcier 'cniutcr 
nianimfebaft, hic nidit All nherminhcn mit. mt reiner 
.qor,ihtnation flieht hieb 9Thrn1etri bittd,, ein idiarfer 

dirötijthui ocfiaefallO lonhct tin 9?eb, bath nefoitit 
Dom 5. Zor, hued, Sieber nacht 2111cinfiana ldiar cm 
nelanbf. Iuf eilte (fete taut ba 6. Zor. n tconcr 

tehIuitct irhiehi (diönaucr 11 aui 16 Pietcrmt hod, nbcr 
or. (fine metfere (tc!ctienftcit hcrcttht rktmcier ba 

hurifi. bof er, liebtantit, nicht hic treiitehtcnbe r.ediie 
fanfe bebient, lonbcnt bethEl Iclijeiji. Bicbcruin tniij 

auch tuhlfauth enuiremfen. eine nfallAelibe thm:hr 
bcrieibrcrt hic 8uidiauer. iine AnXifC nub brille lick 
flit 93aitreit1h hrincrcn mncIit ciii. 9odi einmal muj 
.ett hen 3alf t,abhiercn .lajhen. 9?urnhcrri fett lieb eine 
fnre cit br hem 3aEireuther Zor felt. (finirie mcttetz 
lc[ijbra ftntiriffe her atircuthicr werben himreb ldjlcchtcn 
Lctnhj:t Pertiehen. indi einmal mutti ba (ffircntor. aber 



34 

xv"tleyl t•wlzx - 
7: t  

rAf 

'V 

I %i11h - 

'/111f4V ir 

' IO 1OnbrbttS ortgebni5 . 

1. 91iitib j,ewi4t ten I63 9rnbet 7:4 (31) 
SLM b 1. h' aof. 10000 3ufd)auer. 

qe 6i,iewettet.. eieInbcr kampf inST ntu>rqültin gepflegtem 
91tr1e1t' ie a tfd)aften: R  nb 6twbtfaut1; 43opp, irter; 
Sti5pp1htcer, SMb. 6d)mtht: 6trobe1, d)ccfatt, 6djmibt 2, Vie-
bei,  riiq. - ¶!i6')t: 11en IBadticr, (Bdimtht ittel, Geiger, 
ircI) 6d)ecm, 6ota, 2iebtrmann, Riffinqer, 2an. - %orjd)iien 
bee 1ub: 6d)mib't 2 (2). dctejan (2), Biebee, r3.ç unb Lb 
besglBgl.6orq (3) with 6dierm. 6d)iebsridyter ad) mann. 
9iot'113'ei ranfurt. 
ThIb ner1d)icft 2 ‚Iiiteter. - eer wejen toben Gpe1s bes 

çßtaes verwlcTen. 
'IBas man fid) nod) ben qtanieuben efultaten. bie bet ttth, 

in kiter seit 0fl9matt5 et7iette, uerfprod)en hatte, bos hielt bte 
9IItmneilterianItld)att cern ‚:‚erqancJenen 6amta4. Sin 3imtepict 
qeen hen biirtejten Drtsceqenet (neben bern 9ocbbatn aus 
bitte bet Inb, bet lid) bantit 'ned) tanc',er ¶ai4e etitmais n,iebet' 
feinem einbeimiid)en ithIittrm toritetite, 6euccmris bafür eben, 
baf bie (!rcehniTTe auswärtiger Spiele tntb hie «uten (Bpieiritiefl 
nid)t 3ufall waren, fonbern bie Dualität bet lannd)aftstetTtLt1 
wiebeteben. Der eewei53 wurbe qefiil>rt in einem ton 'IITfanc 
bis Aum 6dñuife fpannenben Stampf, bet befonbets bie 6erabeI9 
bifet auf ctroet e eite. 

t t t m c  it etc If hat ihre eiivt to I gefürffitete 6tre 

naiveu wither qefmiben. Die Dlannfcbaft eid)ncn 6cbneI1ieft, 
riiifcs utjpid, fdtateine 2ibwcl)r unb fd)netbiqet (nti1seift 

aus, hem f(fttetid) ouch nod) her mthtie orfdn u etqen mft. )et 

6 t mi r m ift in eritet 2inie weitaus beffer qettorben, weift in bern 
junoen 6thmibt 2 einen tobetiofen 'übtct unb &hüien awl, frnn 
bei §ocl)aelahiq ton urüciqemonueflet alter (Bd)I:iq!cit irnb ton 
9iiebers 6d)uhbtnft fpredjen, befiit einen bewal)rben ¶iiiqoImann 
in obel nab einen aitsrmebmenb ¶iigen irnb erfolqteid)eii 
neuen 2iirisauten in (ebtaIt bet alten 6d,ixfauofle Zrüß, bern eta 
qiitiq:o cjdicf neue 6eorqane" verliehen bet. (iit 9idtetn 
qewcthte: in belannter .riFitct fd)ricb tot 5o1)rcn einir.al: 
„riiqs fiihe haben hie iqenic1)alt ton 6eotqanen, wenn lie Aum 
6chilfle ausholen!") 5n biefet trefflicben ¶Berfajfixng, in her iub 
rnamrlchaft am 6onntaq fpiette, itt lie wieher hie hochitehenbe bet 
terfiollenen Sabre, hie tmesfid)ten auf TeiIter1d)ften I)cit; 

er 91691 machte es bem 1ab aber qar nicht fo teid)t, glt 
qc'minnen trab hie chronolo4iid)en 9tufeid)m1n4 bet 6)ietmmente, 
fottie bi 11teibeirfolqe bet e enfreffer erhärten hie %tTtfücbc, bali 
im 2{€111 her qeiircIytete Oeqnlcr für hie 6itietrserine her §od). / 
burq eritoitben itt. as nnen her 6tütmcr aus §crrnbtitte 
inulite beqeiltern. ie I3.cre5ialeit eines 6d)em) her leiber ton 
seit tu ‚eit immer nod) tu viel ine[fi.ct 'etreibt, bie Mit- 
fchnelte Crriaffunn ünftiqer 6ituationen, Wie lie 6ora u einen 
Fit has überleqene iriqietcn bet 91eibe hired) 2teben1ann nab 
tic aixsqceicbneten 2iiuie unb fianlen eite 2n!sceulien 2an 
¶inb marfante 3or?cüqe bet 6tüciiver. 111ur stiffiner lam bieetnat 
nicht is mit, wie man es fonit gewohnt i1t..,.er.,bftc.eil bet 
9l61fl11Bannfcboit mat hie ihrferreibe, hie ein lompaltc. ‚aites 
bitbete trnb tin ln fl qtiff mxnb meIr qleidi ant IchaIfte, wenn man 
von meniqen fcbwa(f)en Momenten von ‚ilteT aMieht. gebiqIitb in 
her 3erteibiqunq bapCrtC es, weil zaetter bier einen fian 
fd)waren_ran hatte trab 6dymibt in bet 2. aIbiett . verleit 
wurbe. leni hielt bran trab hie 9>o&Acbtunct von feinen, 2ei1trn-
qen qewinnt butch hie cXatlacbe, bali biefer E'portsmann eir1 fei. 
nein Tiaften wader aushielt - allerbinqs mntlicherer drbeitenb als 
vorher -‚ trotibem ihm in her 20. U1in. bereits bei einem. 6tar 
ein f5iner gebroAen wurbe. 

er raffiqe Sampf. ‚e 
O3lit her tqpifden 21€11Mieberrafchuna wurbeber Scrmpf er. 

ffret. ik.m ginftog meci qelanqte bet 'Zalt Alt 2cinq, bef fpurtet, 
fl(Init tut 9jlitte, wo 2iebcrmann ben ¶aiI überfptlttqt, bamit 
6orq freie 6thirlibahn fd)affenb: 6 o r a lnaltte has 2ebet nnbatt 
bar in her 1 0. Se 1 u n b e hinter 6tubtfautb. 2lIs her SIteb hltm 
erbten 1131a1e qefchioffen über hie fçelbmitte lain - es wer qervau 
2V lUlinaten nach 6pie[binn - jaqte Dieber einen unbolt-
betten iViathichitli u-m 9,tusqlcich 1:1 ins 9i51Jl-'ot. 91 a4 5 lUlin. 
ftanb hie eartie butch 6 cl) m  b t 2 bereits 2:1 für Stlitb. l!)ann 
beTont 6titb11ruth mall i(1 tu tint, parierte aber oortreff[id). 5n her 
13. lUlin, - atiI ton erteibiqer 6d)mnibt MMtiiq - 'txnb in 
bet 16. Min. - anbefpieI ton t3ettetbtqer 6dyrnibt - werben 
2(IFnmfvr.%1Ii _imb  - 

icbcrmuthetjd)leben bie 2 elfaLtiej 7U 06A 
l3 a dj g c  a n q mette hie 6diarte aber in bet 13. lin.' aims, 
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i. F.C. Nürnberg - Allg. Sport-Verein Nürnberg 7 : 4 (3 : 1). 

Wenn beim Club irgendeine besondere Sache los ist, kommen 
die unentwegten 10000 Menschen. Sie kamen auch am Samstag, 
trotzdem (las Nürnberger Volksfest in seinen letzten Zügen lag 
und trotzdem die meisten Leute am Samstag nachmittag noch 
nicht vom Geschäft abkommen können. An die Julihitze im 
September haben wir uns hinreichend gewöhnt. Auch die Bier-
brauer. 
Es gab auch eine kleine Sensation, als das „Nürnberg-Für-

ther Fußballprogramm" diesmal bis auf den letzten Punkt 
stimmte. Nur ein Läufer vorn A.S.N. war falsch aufgesetzt. Man 
hatte das stärkste Aufgebot zur Stelle gebracht. Auf beiden 
Seiten. 
Der Club brachte Stuhifauth; Popp, Kugler; Köpplinger, 

Kalb, Schmidt; Strobel, Hochgesang, Schmidt 2, Wieder und 
Träg. 
Der A.S.N. erschien mit Wenz; Wachtler, Schmidt; Hilti, Gei-

ger, Frey; Scherm, Sorg, Liebermann, Kissinger und Lang. 
Schiedsrichter: Bachmann,  Frankfurt. 

* 

Es ging überraschend an. So ähnlich wie schon einmal vor 
einigen Jahren, als der damalige N.F.V. gegen den Club in 
der Werderau spielte. Auch diesmal hatte der A.S.N. Anstoß. 
Auch diesmal ging der linke Flügelmann mit der Vorlage 
durch. Die Flanke kam pfannengerecht zur Mitte und Sorg 
letzte ein Tor hinein, daß sich selbst Stuhifauth fürchterlich 
wunderte. Zwanzig Sekunden Spielzeit. Man sah es der Club-
mannschaft förmlich an den Füßen an, daß dieses Tor sich 
momentan in die Knochen legen konnte. Drei Minuten später 
das gleiche Bild: nur diesmal auf der anderen Seite. Der linke 
Clubflügel bekam eine Vorlage, besetzte den feindlichen Straf-
raum und umtänzelte die Verteidigung, die sehr schwach und 
nachlässig eingriff. Wieder knallte den Ausgleich ein. Nach-
dem die Sache das erstemal so schön geklappt hatte, versuchte 
der Clubsturni sein Heil gleich zwei Minuten später wieder: 
er sah sich wieder einer sehr sorglosen Verteidigung gegenüber, 
Wenz kam in arge Not und konnte einen scharfen Wieder-
Schuß gerade noch abklatschen. Schmid II aber setzte ein fei-
nes Nachschüßlein in die Hütte und nach 5 Minuten stand die 
Sache 2 : 1 für den Club. Das Volk auf den Rängen war hoch-
befriedigt, denn man hatte in 5 Minuten 3 Tore gesehen. Mehr 
kann man selbst an einem Samstag-Nachmittag nicht verlan-
gen. Die beiden Stürmerreihen versuchten nun ihr Heil in 
systematischen Durchbrüchen, wobei sich die Clubdeckung als 
stabiler erwies. Der A.S.N. wurde etwas nervös und beson-
ders die Läufer brachten keine Bälle mehr weg und spielten 
ganz unzuverlässig ab. Ein ganz gefährlicher Strafstoß gegen 
Stuhlfauihs Tor ging haarscharf nebenhin. Der Schiedsrichter 
pfiff jede Kleinigkeit ab. Auch winzige Kleinigkeiten. Er tat 
vollkommen recht, denn ihm schwante anscheinend schon, was 
noch kommen sollte. Stuhlfauth mußte einige gefährliche Sa-
chen halten, denn der Scherm-Sorg-Flügel kam einige Male 
herrlich durch (lie schärfsten Internationalen. Da konnte nur 
noch ein Stuhlfauth mit seinen Fangarmen retten. Auch Träg 
war stets in Vorpostenstellung und machte rassige Flanken-
läufe mit sehr präzisen Flanken. Bei so einem Querfeldeinlauf 
Trägs raste Hitl scharf nach, brachte den Ball aber nicht in 
seinen Besitz. Als Träg dem Strafraum zuwanderte, legte 1-lilti 
den Heiner um. Der Elfmeter dafür wurde präzis an den Pfo-
sten geschossen. Wieder war der übereifrige Schütze. Der 
nun folgende Nachschuß strebte zum Kriegerdenkmal. Wieder 
war es bald darauf Träg, der eine ganz gefährliche Flanke gab. 
Die Verteidigung des A.S.N. lenkte die Flanke mit der Hand 
ab, was wiederum einen Elfmeter kostete. Diesmal bemühte 
sich Hochgesang. Er schoß den Ball gerade auf den Tormann 
'Wenz, der ihn freundlich empfing. Man soll den Münchener 
Bayern wahrlich keine Vorwürfe mehr machen, daß sie in 
Leipzig gegen Fortuna zwei Elfer verschossen. 

Beide Tore lagen abwechselnd in der Gefahrzone. Die schwe-
reren Schüsse mußte Stuhifauth halten. Er machte es mit gro-
ßem Bravour. Allmählich zeigte sich, daß der A.S.N. mehr vom 
Spiel hatte. Sein Sturm spielte hervorragend und die Unter-
stützung von hinten blieb auch nicht aus. Der Club war mehr 
mit der Abwehr beschäftigt, als ihm hei) war. Der Clubsturm 
stand zeitweise vollkommen. Als Popp ein grobes Foul machte, 
gal) der Schiedsrichter Strafstoß gegen A.S.N., was einiges 
Kopfschütteln entfachte. Plötzlich bekam Strobel von Kalb eine 
Vorlage. Man glaubte schon, er würde sie nicht mehr errei-
chen, schon aber kam die Flanke zu Ilochgesang, der sich fein 
gestellt hatte und der direkt ins Tor knallte. Nach 31 Minuten 
3 : 1 für den Club. Die Chancen waren weiterhin mehr beim 
A.S.N., der aber •keine Tore zu machen verstand, wie dies 
Lang in einer ganz aussichtsreichen Position bewies. Wenn 
Liebermann oder Scherm ganz gefährlich schossen hielt Stuhl-
fauth mit verblüffender Ruhe. 

* 
Nach der Pause gab es rassige Angriffe auf beiden Seiten. 

Der A.S.N. versuchte mit größter Energie, die Halbzeitquote 
zu ändern, was aber nicht gelingen wollte. Dann stand Träg 
in der 52. Minute abseits, bekam eine Vorlage und stürmte den 
feindlichen Schanzen entgegen. Wenz konnte noch abwehren, 

aber wieder war es der junge Schmidt, der das Tor endlich 
fand. 4 1. Resignation auf den Mienen der A.S.N.-Leute. 
Triumph beim Club. Zwei Minuten später ein Hoffnungsstrahl: 
es giib einen Strafstoß weit vor dem Clubtor. Als der Ball 
kam, deckte man Stuhlfauth ab und Kissinger lenkte zum zwei-
ten Tor für den A.S.N. ein. Zwei Minuten später bewies Wachte 
1er wieder einmal, daß er in diesem Spiel gar nicht auf der 
Höhe war. Er ließ sich den Ball leichtsinnig abnehmen, Hoch-
gesang machte noch einige Schritte und pfeffert6 das. fünfte 
Tor in die Kajüte. Der Clubsturm beherrschte nunmehr die 
Situation einige Zeit lang vollkommen. Er fand auch einen 
ziemlich schwachen Widerstand. In der feindlichen Deckung 
wurden die gröbsten Schnitzer gemacht. Man staffelte sich 
nicht, man brachte keinen befreienden Schlag mehr heraus und 
man spielte den Ball ganz unsauber ah. Einen unheimlichen 
Schuß konnte \Vachtler noch auf der Torlinie bannen. Der 
Club drängte unentwegt. Hervorragend wurde von den Rot-
Jacken geschossen. Wenz mußte alle Energie aufbieten, um der 
Sachlage Herr werden zu können. Auch das Clubtor hatte ge-
fährliche Augenblicke zu überstehen, die jedoch vorbeigingen. 
In der 64. Minute kam eine feine Linksflanke vor das Clubtor. 
Stuhifauth konnte den Ball nicht mehr erreichen und der 
herangepreschte Sorg fetzte den Ball mit unheimlicher Wucht 
ins Tor. 5 :3. Nun kam neues Leben in den A.S.N.-Sturm. Der 
Kampfgeist der ersten Halbzeit erwachte wieder. Der A.S.N. 
legte ein mörderisches Tempo vor und Stuhlfnuth mußte immer 
wieder beweisen, daß er immer noch Deutschlands bester Tor-
hüter ist. Allmählich kam auch ein etwas unfairer Ton in das 
Spiel. Es gab einige Karambolagen und der bekannte Revan-
chegedanke blühte mächtig, wie ein Zwischenfall Geiger-Wieder 
bewies, den der Schiedsrichter leider nicht sah. Die Folgen 
zeigten sich auch bald, denn der Club verwirkte einen Elfmeter. 
Der A.S.N. folgte aber nicht dem großen Vorbild, sondern ließ 
durch Scherm den Ball ordnungsgemäß ins Tor jagen, daß er 
hinten 50 Meter weit wieder hinauslief. 5 :4. Nun kam die 
Siedehitze. Dabei war aber unnötig, (laß verschiedene Herren 
auf dem Spielfelde weniger auf den Ball schlugen... Sie hat-
ten andere Ziele. Als Geiger,  der Mittelläufer des A.S.N., 
gegen Kalb hächst unfair wurde, ereilte ihn sein Schicksal. Er 
mußte abtreten. Ich habe Geiger dieses Los in den letzten 
Wochen wiederholt prophezeit. Nun trat es ein. Der A.S.N. 
wird es am eigenen Leibe verspüren, was ihm die Hinausstel-
lung kosten wird. Die Erbitterung wurde nun auf beiden Sei-
ten groß. Der Club schwebte in der Angst vor dem Ausgleich 
und der A.S.N. fühlte sich durch die Ilinausstellung Geigers 
benachteiligt. 
Das Flötenkonzert auf den Rängen setzte wiederholt ein. 

Auch der Club spielte nicht immer mit Glacéhandschuhen. Trotz 
seiner 10 Mann drängte der A.S.N. noch. Die altbekannte Tat-
sache. Als Träg aber in der 80. Minute direkt aufnahm und 
das sechste Tor einschoß, brach der Widerstand. Zwei Minuten 
später machte \Vachtler 20 Meter vor dem Tor Hand. Kalb 
setzte diesen Strafstoß mit Genießermiene direkt ins Tor. Als 
dann noch der A.S.N.-Verteidiger Schmidt wegen Verletzung 
ausschied, hatte die Sache keinen rechten Sinn mehr. Der Club 
drängte noch, sah sich aber dem doppelt-aufmerksamen \Ven7 
gegenüber. 

Die Löwen in München holten sich vom süddeutschen 
und deutschen Meister ein Punkten tim's andere. 

11. 
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Der Clubsturm hat zurzeit nur noch einen etwas wunden 
Punkt: Wieder. 'Wenn Wieder erst so rasch wird, wie es 
Hochgesang zurzeit ist, dann ist der Clubsturm die Vollkom-
menheit selbst. Träg  und Strobel  waren ausgezeichnete 
Flügel. Ihre feinen Angriffe brachten die Tore ein; mindestens 
schufen sie die kitzlichsten Situationen. Hochge san g  hat 
sich mächtig verändert, seitdem ich ihn nicht mehr gesehen 
habe. Er hat einen ausgezeichneten Start bekommen und be-
sitzt vor allen Dingen ein glänzendes Stellungsspiel. Seine 
Schüsse sind erste Qualität. W i e d e r wäre noch um 100 Proz. 
gefährlicher, wenn er rascher sein würde. Schmidt  II be-
wies  Tatkraft und Umsicht. Man sah einige feine Sachen von 
ihm. Er darf aber das Wort „Harte" nicht mit „unfair" ver-
wechseln. Nach der Pause gefielen mir einige Sachen nicht 
von ihm. 
K a lb stand trotz der großen Hitze überraschend gut durch. 

Er war wieder der S o u v e r än. Besser kann man seine Lei-
stung nicht deklarieren. K ö pp hin g er und Schmid t spiel-
ten von der 1. his zur 00. Minute mit großer Aufmerksamkeit 
und Umsicht. Popp Kugler Stuhlfauth wurden 
viermal überrannt. Das kommt bei der Stabilität dieser drei 
Koryphäen selten vor, aber trotzdem waren sie allesamt erste 
Klasse. 

Beim A.S.N. war etwas nicht in Ordnung. Man merkte so 
zwischen den Zeilen, daß in der Mannschaft eine Verstimmung 
lag. Sie spielte nicht mit der Aufopferung und Liebe, die einer 
solchen Sache würdig gewesen wäre. Bald raste die Maschine 
mit höchster Tourenzahl, dann setzte sie wieder aus, als oh 
sie Motordefekt hätte. Dann ..köppelte" die Stürmerreihe mit 
den Läufern, dann wieder die Läufer mit den Verteidigern. 
Das m u fit e sich im Resultat bemerkbar machen. 
Die Flügelleute L a n g und S eh e r in waren wieder der ge-

fährlichste Teil der Fünferreihe. Besonders Lang  gab dies-
mal seinem Gegenüber Scherm in keiner Weise etwas nach. 
Im Gegenteil. Warum allerdings Scherm einmal ausgerechnet 
rüber zu Lang lief und den dann noch behinderte, wurde mir 
nicht ganz klar. K i s s in g e r - So r g enttäuschten nicht, wenn-
gleich Kissinger einige Male sehr sorglos abspielte und da-
durch Chancen verdarb. Der Gesamteindruck der beiden Halb-
stürmer war sehr zufriedenstellend. L i eh e r m a n n ent-
wickelte hei diesem Match einen viel größeren Offensivgeist, 
als bei den letzten Spielen. Es war eine abgerundete Leistung, 
die der A.S.N.-Sturm bot. 
Die Lau ferreihe war großen Schwankungen unterworfen. 

Zeitweise spielten die Außenläufer (Frey!) sehr schwach. Dann 
wieder erklommen sie die „Hochform'. Iii lt I war der sta-
bilste Mann der Läuferreihe. Er spielt unauffällig, aber doch 
sehr rationell. Daß er Träg so oft durchließ, durfte ihm eigent-
lich nicht passieren. Geiger verteilte schön, köpfte sauber, 
zerstörte wuchtig, aber spielte zu massiv. 
therraschend gut hielt sich der erst vor kurzer Zeit von 

eincr Verletzung genesene Verteidiger Sc Is in i dt. Er behielt 
die ruhigen Nerven und klärte sicher manch gefährliche Sache 
im letzten Augenblick. W  c h t I e r kam mir diesmal vor wie 
ein Unruhwurm. Er war überall. Nur kam er meistens zu 
spät. Bald war er vorne, bald war er hinten, dann wieder 
in der Läuferreihe. Er hatte sicher die besten Absichten, aber 
am Gelingen fehlte es. Es soll nicht verschwiegen werden, daß 
\\achtler diverse Sachen prächtig klärte, aber seine Unzuver-
lässigkeit überwog bei diesem Spiel. Wer den Spielbericht 
genau studiert, wird merken, wie das Resultat zustande kam. 

Vi' e ii z wurde durch das zeitweise starke Versagen seiner 
Vordermänner reichlich nervös, erholte sich aber meistens 
rasch wieder. Von den sieben Toren konnte er kaum eines 
halten. 

Schiedsrichter B a eh in a n n hatte eine schwere Aufgabe 
vor sich. Er löste sie, wenn auch mit einigen Fehlern, aber 
doch mit guter Zensur. 

Hanns Schödel. 

Pforzheim. 

Phönix Karlsruhe - 1. F.C.P. 3: 1. 
In einem solchen Kampf entscheiden Ruhe und Nerven. 

Erstere hatte Karlsruhe, Spaß, sie brauchten auch nur einen 
Punkt - während Pforzheim unbedingt gewinnen hätte müssen. 

Der Anstoß beginnt verheißungsvoll für die Platzherren. 
Distel Ist durch - Bombe - Freiseis stoppt auf der Torlinie. 
Bravo! Flankenlauf Pforzheims linker Seite - Innensturm - 

oh weh - keine Nerven. Weißenbacher dribbelt, dribbelt - bis 
Karlsruhe zerstören kann. Wo blieben tiler Schüsse? End-
lich ein Saftschuß Bürkies, doch Freiseis rettet brillant. Da fum-
melt Pforzheim in der Verteidigung - Gröbel II springt da-
zwischen - 1. Tor für Karlsruhe. Hand im Strafraum von 
Phönix - Bürkle schießt schlecht - Freiseis hält - doch end-
lich kann Hörner, übrigens der einzige Stürmer von Qualität, 
für Pforzheim ausgleichen - längst verdient! Noch sind 20 Mi-
nuten Zeit - da erzielt Witt das 2. Tor für Phönix, und einige 
Minuten darauf reift durch lsenegger der Schlußstand auf 3: 1. 
Unter dem Jubel der Schlachtenbummler aus Karlsruhe, die die 
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ihren auf den Schultern vom Platze tragen, verläßt Phönix als 
verdienter Sieger die Kampfitätte. 

Die Tragik des Geschickes wollte es, daß sich zwei so ver. 
diente alte Vereine, Pioniere des deutschen Fußballsportes, einst 
Leuchten am Fußballhimmel, heute in Pforzheim zum letzten 
entscheidenden Kampf um den Aufstieg und Verbleib in Würt-
temberg-Badens Bezirksliga gegenüberstanden. Schicksalsfügung 
war es, daß gerade das letzte Spiel erst die Entscheidung bringen 
mußte. Phönix Karlsruhe erkämpfte sich den Platz an der 
Sonne, und das verdientermaßen. Traurig und tiefernst Ist es 
für den 1. F.C. Pforzheim, nach 30 Jahren erstmals aus der 
Bezirksliga scheiden zu müssen. 

Auf dem Platze des 1. F.C. Pforzheim im Brötzinger Tat 
stellten sich Sauer (Saarbrücken): 

Pforzheim:  Rand; Heidlauf, Roller; Meleher, Distel, 
Kirchenbauer; Lang, Weißenbacher, Hörner, Bürkle, Wetzel. 

K a r I s ruhe: Linser, Gröbel II, Isenegger, Buchwald, Witt; 
Oröbel I, Funk, Hartmann; Hennhöfer, Seiterer; Freiseis. 0. 

Freiburg 

Das erste Bezirksligaspiei des F.F.C. endet mit einer knappen 
Niederlage 

V.I.B. Stuttgart bleibt suit 5 : 4 Sieger 
Ein hartnäckiges Ringen ist's gewesen, der Torreigen be-

weist dies schon, das sich die beiden Gegner in einem 
scharfen, doch nicht unfairern Treffen lieferten. Freiburgs 
Schwäche beruhte in seiner Läuferreihe, die diesmal in anderer 
Formation wie gegen den V.1.11. Mannheim war. überdies 
spielte die Mannschaft reichlich nervös. V.1.B. Stuttgart war 
nicht nur schneller am Ball, sein Zuspiel war ausgeprägter 
und der ganze Spielaufbau, dank der überragenden Arbeit 
eines Blum, in jeder Hinsicht überzeugend. Dazu kommt, 
daß diese Elf, einen vollkommen durchtrainierten Eindruck 
machend, hinsichtlich Ausdauer keinen Gegner zu scheuen 
braucht. 

Der F.F.C. hat dem V.f.B. den Sieg nicht leicht werden 
lassen, - ein von Bantle  I ausgelassener Elfmeter hätte 
dem Spiel leicht eine andere Wendung geben können -‚ doch 
die schon angeführten Fähigkeiten, in denen die schmucken, 
prächtigen Fußballergestalten vom V.f.B. dem F.F.C. überlegen 
waren, haben diesen einen verdienten Sieg über die technisch 
sich auch von recht guter Seite zeigenden F.F.C. zugeführt. 

Schiedsrichter Ullmann, Wiesbaden, der die Leitung 
des Spieles fest in der Hand hielt, beaufsichtigte folgende 
Mannschaften: 

V.LB. Stuttgart: Maier; Vollmer, Dörtenbach; Glenk, 
Blum, Strehle; Retter, Rutz, Gerlinger, Vallendor, Becker. 

F.F.C.: Rieger; Klay. Krämer; Trub, Bantle II, Spöri; 
Winkler, Eberhardt, Würz, Bantle I, Badatt. 

Mannheim - Lud wLshafen 
Waldhof und V.I.R. siegreich. - Neckarau und Phönix Ludwigs-
hafen. Darmstadt und Phönix Mannheim teilen die Punkte. - 
L.F.O. 03 und Speyer geschlagen. - Saudhofen erobert sich die 

Bezirksliga. 

Der zweite Spielsonntag brachte nur indirekte Überraschun-
gen, die heimlich ersonnenen Sensationen blieben aus, man kam 
so annähernd mit den erwarteten Resultaten nach Hause. 

Im Brennpunkt stand die Begegnung Neckaraus mit dem 
Phönix Ludwigshafen. Man erwartete auf Grund der letzten Resul-
tate auch in Ludwigshafen die Uberrheiner als Sieger und mußte 
mit Bedauern sehen, daß ein gründlicher Gewitterregen die not-
wendige Voraussetzung dieses Spieles, ein einwandfreies Spielfeld, 
zunichte machte. Mit dem sumpfigen Boden kämpften die Spieler 
fast ebenso hart wie mit dem Gegner und blieben dadurch die 
Vorführung eines flotten Kampfes schuldig. Wenn auch des Phönix 
Läuferreihe nur mäßig war und der Mittelläufer keine Schulung 
und wenig Eignung aufwies, die Neckarauer fanden doch anderen 
Widerstand als am Sonntag zuvor. In Anlage und Aufbau des 
Spieles waren sie die besseren und überzeugten durch gute An-
griffe, aber das Schießen war schwach. Phönix rettete trotz seines 
Eigentores durch gute technische Leistungen einen Punkt und 
dürfte bei besserer Aufstellung die frühere Form wieder finden. 

Ob VJ-R. in Speyer bestehen würde, war nach dem Sieg der 
Kreishauptstädter über Phönix Ludwigshafen noch nicht gewiß. 
Bis zur Pause hielten auch die Einheimischen mit 1:0 die Füh-
rung, aber dann mußten sie der Routine des Meisters weichen und 
waren nach hartem Widerstand am Ende 2:1 geschlagen. 

In Mannheim war die Ludwigshafener F.G. 03 bei Waldhof 
zu Gast und unterlag schließlich dem Elan des Altmeisters mit 
2:4. Ein schon nicht mehr seltenes Mißgeschick traf Koch (C€), 
der vom Spiel ausgeschlossen wurde. Ein guter Spieler, aber man- _ 

geinde Selbstbeherrschung, dies macht dem Verein schon lange 
die Wahl schwer, obwohl hier keine Wahl sein sollte. 

Phönix Mannheim nahm sich nach der Neckarauer Packung 
etwas Besonderes vor und die neue technische Leistung muß das 
übrige getan haben. Dadurch gelang es dem Sp.V. Darmstadt ein 
1:1 abzutrotzen, wodurch das einzige Resultat zur Welt kam, 
das man nicht erwartet hatte 

I-
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477v14  

Ntirnber-Fürth 
Ein barterkämpfter Sieg 

1. F.C.N. - 1. F.C. Fürth 3:1 (1:0) 
Früher sprachen unsere Spitzenklubs nur von „fröhlichen 

Spaziergängen", wenn sie zu kleineren Vereinen wandern mußten. 
Das hat jetzt aufgehört. Gerade von solchen fröhlichen Spazier-
gängen Ist mancher Oberligaklub furchtbar gerupft zurückgekehrt 
und konnte am Schluß der Saison die für die Meistersch aft feh-
lenden Pur..te nie mehr einholen. Auch der 1. F.C.N. hat jetzt 
in diesem Punkt ein starres Prinzip. Er kommt so komplett als 
möglich. Kompletter noch als gegen einen stärkeren Gegner (auf 
dem Klubplatz!). Von Stuhifauth bis Träg fehlte niemand. 

Der F. C. Fürth stand bis auf Böcklein komplett mit: Diet-
rich; Loneis, Back; Schelter, Leupold, Schmeußer; Lang, Appis, 
Moser. Kühnle und Full. 

Als Schiedsrichter erschien im Stuttgarter amtlichen Kana-
rienvogeldreß Herr S p e i d ei. 

Der P.C. Fürth hat zwar einen miserablen Platz -  vie eine 
Berg- und Talbahn -‚ aber einen sehr guten Willen. Das sah 
man an der Organisation. Auch die Einnahmen waren nicht zu 
verachten, denn es kamen über 3000 Menschen. 

Unter qualvoller Hitze begannen die ersten Vorpostengeplän-
kel. Nürnberg hatte gar zu bald das Heft in die Hand genommen 
und gab der grünweißen Abwehr allerhand Rätsel auf, die aber 
mit Schneid und Glück gelöst wurden. Man merkte den Nürn-
bergern gleich an, daß es ihnen auf dem kleinen Platz nicht recht 
wohl zu Mute war. Wenn sie steile Flankenvorlagen gaben, war 
der Bail entweder fin (ein Kapitel, 
das noch auf Herrn Vierkötter wartet!) oder im benachbarten 
Zimmerplatz. Wollte der Klub innen durchspielen, stand hier der 
eiserne Leupold mit seinen Getreuen, der furchtbar ausräumte. 
Außerdem spielte das Innentrio des Klubsturms etwas matt. 
Nürnberg drängte zähe. Noch zäher verteidigten die Further. Da 
konnten keine Tore blühen. Nürnberg kam nie zum Torschuß. 
Die Gegenangriffe fielen etwas schwach aus, und Stuhlfauth hatte 
ziemlich leichtes Spiel. In der 17. Minute schlug das Schicksals-
glöckchen zum ersten Male: Kalb setzte einen Strafstoß aus 
20 Metern fulminant in den Further Kasten. Vor dem Fürther 
Tormann standen etwa 20 Mann. Er k o n n t e mit dem besten 
\Villlen den Ball nicht kommen sehen. Bald darauf wäre fast der 
gleiche Strafstoß wieder in die Kabine, aber Schelters Kopf war 
ein donnerndes „Haltesignal". Nürnberg drängte weiter, konnte 
aber vor dem Tor nicht viel ausrichten. Wenn dagegen jetzt die 
Fürther bei Ecken oder Strafstößen vor Stuhlfauths Villa kamen, 
wurde es immer verdammt gefährlich. Bei einem Strafstoß wurde 
auch elli Tor erzielt, da Stuhlfauth den Ball ins Tor fallen ließ, 
aber vorher war schon der Ahseitspfiff erschollen. Das erklärte 
auch den Fehler Stuhlfauths. Allmählich gingen die Further zu 
stärkeren Angriffen über, konnten aber nichts ausrichten. 

* 

Nach der Pause drängte Nürnberg wieder sehr stark. Der 
Further Sturm konnte sich immer noch nicht recht durchsetzen. 
In der 51. Minute gab es von der Mitte des Feldes aus einen 

Strafstoß gegen Fürth. Wieder nahm den Ball schließlich auf und 
knallte das zweite Tor hinein. Fürth ließ nicht locker. Der Mittel-
läufer Leupold schaffte vie 3 Löwen. Das Spiel wurde ganz offen, 
und die Angriffe hielten sich die Wage. Trotzdem die Nürnberger 
sehr scharf drängten, stellten sie sich doch im entscheidenden 
Moment vor dem Fürther Tor sehr unbeholfen. Die beiden Dek-
kungsmannschaften arbeiteten mit Hochdruck. Der Fürther Sturm 
kam allmählich in Rage: besonders der linke Flügel wurde sehr 
gefährlich. Einen Strafstoß gegen Nürnberg trat Leupold raffiniert 
auf die Elfmetermarke. Die Massen stürzten sich wild auf den 
Ball. Zweimal sauste der Ball gegen das Tor. Zweimal klatschte 
Stuhifauth ab. Er brachte den Ball nicht aus dem Gewühl. Das 
dritte Mal konnte kein Stuhlfauth mehr helfen: 2:1. In der 71. Mi-
nute. Es stand nun Spitz auf Knopf. Die Fürther gingen nun 
mächtig los, und immer wieder war es besonders der linke Flügel, 
der das Tempo forcierte. Es gab drei Ecken hintereinandet gegen 
Nürnberg. Eckballverhältnis 6:2 für Fürth. Das hieß allerhand. 
Stuhllauth mußte mit dem Mute der Verzweiflung gegen die heran-
rasenden Grünspechte kämpfen. Er machte es mit Bravour. Bei 
Gegenaktionen hatten die Nürnberger nicht viel Glück mehr. Es 
bestand jederzeit die große Gefahr des Ausgleichs. Der Schieds-
richter mußte die Leidenschaften einiger Herren durch zarte Er' 
mahnungen glätten. Fürth kämpfte mit großem elan um den Aus-
gleich. Da zerstörte Träg 4 Minuten vor Schluß jede Hoffnung. 
Er spielte sich mit seltener Energie frei und sandte einen unhalt-
baren Schrägschuß ein. Alle Hoffnung zerstob. 

* 

Träg  war der beste Mann im Klubsturm. Nach ihm kam 
gleich Strobel. Die beiden Außenstürmer konnten sich natur-
gemäß auch am besten entwickeln. Der Innensturm, Hoch -

gesang, Schmidt und Wieder,  spielte manchesmal reich-
lich matt und zaghaft. Er hatte jedoch auch große Momente. 
Schmidt war diesmal ganz außer Fasson. Er hatte nicht ein 
Quentchen Energie und Geistesgegenwart im Leibe. In der Läu-
ferreihe glänzte Kalb.  Er glänzte erstens im Gesicht, weil er 
„dampfte", und er glänzte auch als Mittelläufer ohne Fehl und 
Tadel. Auch Schmidt  I spielte sein Pensum mit Freude und 
großem Erfolg herunter. Nur K ö pp Ii n g e r fiel stark ab. Er 
ließ öfter, als dem Klub lieb war, die Flügel hängen". Po p p -  

Ku g I e r waren jederzeit auf der Höhe der Situation. St u h I - 
au t h war in diesem Match mehr beschäftigt, als er erwartet 

haben mochte. Er machte wieder feine Husarenstückchefl, die ihm 
so leicht keiner nachmacht. 

* 

Auch im Fürther Sturm verdient der Linksaußen Full die 
entschieden beste Note. Der Mann überspielte sauber und mit 
Intelligenz, gab feine Flanken und noch bessere Ecken. Er schoß 
auch. Mehr kann man von einem Außenstürmer kaum verlangen. 
K ü h nIe zeichnete sich durch famosen Schuß und raschen Start 
aus. M o s er - A p p is vertändelten viel. Bis A pp i s erst richtig 
in Stellung ging, war der Ball meistens über alle Berge. Auch 
M o s e r spielte meistens sehr energielos. Nach der Pause zeigten 
jedoch auch diese beiden Spieler gute Momente und leiteten ge-
fährliche Sachen ein. L a n g am rechten Flügel hielt sich sehr 
wacker. Der strahlende Stern der Further Elf war diesmal der 
Mittelläufer L e u p o  d. Er kämpfte sozusagen bis zum letzten 
Atemzuge. Seine Zerstörungsarbeit, sein Abspiel und sein Aufbau 
waren mustergültig. Schelter und Schmeußer spielten ebenfalls 
mit großer Hingebung, machten jedoch hin und wieder einige böse 

Schnitzer. L 0 n e i s - B a c k versuchten mit Energie, Kühnheit 
und Glück, dem daherbrandenden Klubsturm Einhalt zu gebieten. 
Das gelang auch meistens. Nur das Tor von Träg war eigentlich 
„direkte Lieferung". Di e t e r je h im Tor war in großer Form. 

Der Schiedsrichter S p e i d e I verlor die Zügel dieses an und 
für sich schweren Treffens nicht aus der Hand. Er gab bis auf 
einige Kleinigkeiten sehr rasche und sichere Entscheidungen. 
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V it&iib uIin iRrti L 

ufbaUflub eÜzt4 gegen 1. gG lflürntierg 13 (0:1) w211 6:3. 
Gportplat am Uürt5er nnat()a1en. - 8u1d'aur, 341a 4000. 

- ¶Uhinnfcajten: ü r tip ietticlj; 2onei9, lBacf; 6dyetter, 2eu.. 
path, 6d)meuer; sang, gtppi5, Tiofer, ü1?1tIe, 'Juli. - 91 ü r 
bet g: 6tultlautl), 3opp, ugIer; Röpplinger, Ralb, 6d)mibt; 
Sttobel, bocbgelang, 6dymitt 2, Sieber, Ztdc, - iebstidyeer: 
3eibd.(Btuttgart. 

roampf tag! - erjenige, bet bum erften Male biefes aus 
ben beitell Stämpfen bes BeIttriegCa Ierübergenommene I3ort 
aud) ur ennCi)flUfl9 fporttid)et U ettbewerbe Dermenbete, batte 
id)erfld) bamit nut bie 6pie1e 3micen 6pieninan'nalten im 
21uge. lDaf3 baa 6d)lagwort aber einmal aucb für ein cffen 
lwild)ert einem 2iganeuling unb einer Meiftereff Geltung betom 
men rann, bewies bet Zerlauf bes lamatiigigen Zreffens in Ütt1). 
(s war ein (rolampf, was lid) biet neuni9 Minuten tong vor 
ben tugen einer 4000 töpfigen begeifterten ßuf4alletmenßt ab-
¶pilte, glcicbbebeutenb in feiner 21rt, wie bie groben reffen 
9liirnberg gegen Ijürtb, in benen be 6pielvereln'igUng unb bet 
1. 9CM. bie gItteute bilbeten. Zie iirter baben aucb biesmal 
wieber nad bei angenemften 6eite überrald)t unb lieferten bem 
ur 3e1t in od,form befinbIiden 9türnberger club eine burdyaus 
ebenbürtige Sortie. ugegeben, ben ürtljerit gebt bet oreil 
bes immeti)in redt tüdif4)en Mal3ez bclfenb 3ur 6eite, aber ber 
1Mberftanb ben bie c5ürt1yer ben 9lUrnbergern boten, ift bad im 
übergtoen lWae auf beren gönnen burüdaufilbren. Tei eÜtt4 
paart id bei gefürdtete tan bes Reuling.s mit tedynfd, reifem 
Sönnen. Tas war büß Urteil aller, bie Beuge biefes Untftanbes 
waren. 

er Rlub, gemiigt burd, baa fnappe 2Ibfd)neThen bet 6p1e1. 
vereinigung vor wenigen ¶IBod)en, war mit feiner ftiirfftcn elf 
etJcyienen. Unb er wirb biefea Umftaxthes wiibremb bes kampfes 
wol ved,t frolj gewefen fein. Genn nur bog geringlte Gtperlment 
biitte gefiilyrlidj werben tönnen nad,bem ja be ft'dtffte 9kfe4ut19 
alles aus fid) berauageben mute, um hen Zieg unb bie unfte 
fid)eruftellen, unb es bat red,t lange 9ebauert, bis ibm bits reftlos 
gelungen mar. Sis in bit leiste Minute iin'ein fdywebte ein gxoes 
rageeiden über bem Spielausgang-

Die q. ii r t i er Tannlcbaft war 511 il)tem Barteit umgefteift 
Ulofer als !Jlittelftürmer mad,te eine lebt gute Sigut. er ift ter 
entfcbieben bet tid)tige Mann am re4yten sl3laiie; nur feine 64)te13-
ftief eI barf er nid)t lu eauie lajf en. (Nönenb bifzoniert war bet 
tinte Ulgel. - „onnermetter - wirb fid) öpplinger unb 

' ¶opp gebad,t baben, 0tann aber biefer fleine!Juli laufen-* 
iiljnle verftanb fid blesmat fclyr gut mit feinem 2luemnanfl, 

befonbeta in bet weiten atbeit acigtP er famofe 2eiftungen. 
)er rtd)te läffigel fonnte an csdynefligfeit gegenüber bem unten 
nldyt wetteifern. 2ang am recbten c5lügel war fein fcf)ledyter @iff; 
befonbers nacfybem man mit feiner lie etnommierung ben ften 
3erfud, licht, nud, bier wieber but einitigen 6d)nelligfeit u tom-
men. 3n oer 2öuferreibe arbeitete 2eupo1b vain 21nfang bis bUm 
nbe mit nie verfiegenber 9,Iusbauet; 6d,n:eu13er vor bet ¶aufe 

burdyaus 1ufriehenftdflenb, baute gegen d,Iu etwas ab; 5detter 
tonnte ebenfalls gefallen. Die '3erteibigung war bog oUwerf, 
an bein bie IBoge bes lubfthrmea u wieberbotten malen 'ei-
terte. s ift fd)lietid) nirl)t 6ade bes ritifers, 20be51p)mnen 
auf t'trL einen ober anbeten spieler 5u fingen, aber bie fporttice 
rogtat bes alten RÜmPen 2 o n e i a m14ä bad, gan3 befonbers 

gewürbicut werben. J3acf fübtt fid) als ¶artnet, nad)bem 3iScftein 
anfdyeincnb bad, bem 9af en fernbleiben will, an gut ein. iettidj 
fd,ein± wieber feine orm urikfugewinnen. 9illes in allem: -5ut 
ab vor ben 2eiftungen bet Uürtber (lubeter unb vor beren2ei 
hing, bie hie Zugae unter eewe ig ftellt, baü man butd) Inten-
ft 21ufbauatbeit aud) auf jportlid)em Oebietc ernttuppefl" 
foufaen über lRad,t aus bem Zoben ¶tampfen tann. 

IR ii r n b e r g e r fiit)lten lid) auf bem fleinen 4llac an-
¶d)einenb nidyt red,t wobl, bet ja aud) für ausgeTptocbene Sthm-
biitationamannld)aften ntd,t qerabe fürberlid) ift. gBir wollen uns 
bcabatb aud) auf eine umfaffenbe 6p1elerfritif nid,t einlaffen; 
eines abet erwöbnen, ba§ es bie elf 6tublfautl) au banten bat, 
bafi nidt bad) nod) bu9itterLe4t ein 3unft in cjürib geblieben ift. 

IDer p i e I a er I a u f jelbft bradte eine ware eoefut In-
tereffanter ampfbi1bet; le alle aufufübren, würbe ben 9tabmen 
einer 6pieltritit weit überfd)teiten. (s Jollen beabaib nur bit 
wid,tigften berausgegriffen werben, Ed)  bie erften Minuten 
bes ampfea laffen erfennen, bali man biesmal nid)t 21flti191i4)es 
u leben befoinmen wirb. 6tub110utb unb ietrid, müffen fofort 
eingreifen. d,mibt verliebt bier, Sübnte bart eine günftige 
bance, bann jagt in bet 17, Minute R a I b burcb Strafftoü baa 

2eber 4um erften vale ins 9le bet ürtber. Der cft bet erften 
atbeit ift ausgefüllt mit wedfelIeitigen 9lngriffen, bie mitunter 

brenilige lUloinente vor ben Zoten ergeben. Rad) bet 4aufe wirb 
bas Zempo ftarf fordert. Ijättb liegt 3uerit im 9lngriff; lJ1ürnberg 
antwortet mit gIeider 9aie. ZIn bet 51. Minute fcbielit 0 i e, 
b e r butcb gefd;icftes gibtaren eines 6traf1t0lie5 Röpp1ingers 
um weitenniale ein, llnentntutigt f'cimpft ürtb weiter, fobali bet 
3ieg JliIrtthergs butd)aus ntd)t feftftel)t, trab bes S5ütungsmo. 
mentes. 3n bet 55. Minute ja gf Sliibnte eine 'Bombe baarfcbarf 
neben ben aften, furs barauf bebt Sdymitt brei Meter vor bem 
orc bas 2eber über bie Duerlatte. jürt4 gewinnt langlam aber 

fid)er Dberwaffer, cBeifpiellos ift bet 6ifet, mit hem bet IReuling 
nun au tänipfen abijebt. Jn bet 26. Minute ergeben jid reCb± 
gefiibtlielye 2acien vor bem 9lürnbetget Zore. einige Male faun 
hie efabr gebannt werben, bann finbet aber hod, bet 3alI, von 
S ü 1 n I e eingeföpit, ben Bcg ins fleb. 2:1! - unb üttb bröngt 
weiter; eriroincit innerbalb fünfMinuten brei ecten. Die 2uge 
lürnbetgs ift teincawegs rofig. eitblicb, r:ad) liingcter Itongpe' 
riobe ift Me ftitifcbfte 6ituation bes gallien' 6p1e1es vorüber. 
911irnberg gebt wieber lur Uffenfive über, um bann in bet 88. 
ItRinube burd) fcitine 2eiftung r ii g a ben 61eg enbgiiltig aufteil en.  

6pie1veteiniguflg iirtb unb 1. lflÜrnbetg beben bie 
fd,nere Slippe, bie beute bet 3la bes f€ ürib baritefit, gliict. 
lid) umfd)iit. Der wirb her erfte fein, bet bier 6cbtffbrucb er-
leibet? 93fiR.. 91691, unb Tanern 9Jlüncben, bie ilit in ben niicblten 

od,en als öfte beim 151S gürtb weilt, feib auf bet eittl Sier 
bralyt ein tYe1abtrn0men1 erfter Drbnung. - 
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1. 3. (L 9t. - Z. f. 2. ürtj 
6.0(3:0). 

(Iden 3:1. 
'o ü eteuaenb ber (rfo1i ban 6:0 für bie Iub'(f 

Uinçien man. eine Aabme (sadie lUGt e6 immerhin nidit. 
er iltmeiiter mufte iicb orbentlidi itteclen, um Au 
ref-fetn Au fornmen. Zie tUrtfier itetlen nach lu{e vor 

eine attetlt gäbe, qteithmcifjçe elf iu6 fklb. bie bei 
ititem anedenneniverfen teteifer nodi mit mancher 
Iebctafdiunq aufmarten burfien. um ía mehr, a13 lie 
Über ein bureuP, nute gönnen »erfuat unb tht febi. 
fidi bie Vloutine fehlt. Zie 3tatbefiber thielten miebcrum 
ein pan boraünlicbee (Die(, ohne lebodi uberraienbe 
eiltunpen Au Aeiam xu benen lie bet Gegner lclte. 

1iCI and, nictit xtvann. Zmmerf,in maren in bet Zedung 
- bot atlem auf bem tediten flüel - manthe Wehrer 
u bereidnen. ZIn ben Samt,f felbit, ban ferner (ette 
unteridiat. haften 6eibe (ener ihre beftenrafte ent. 
lanbi. unb ale bar etwa 6000 ufdiauern bet Un,ar 
teiifdie - Meier ((tuttiart) - baJ GvieI anfiff, 
itcinben lidi foiqenbe Vlannfdiaften qeaeniiber: 1. 92.: 
tuTfau±b: to»». Suqler: SöD(inper, Rafb, dirnibt; 
troe(, delanc. 6ntitt. Bieber. - 13. f. Di.: 

Stirn»: Zaü, btafenhfein: 1RÖct1. Immert, lea[; Zent 
efieimann. C-iff I. S3eu,olbt. Vgelf. 

ie eäfte haben 1l3fato1. bet Oub neminnt ben 
2nitol. !ahrenb bet (ub fidi raidi Rufarntnenlintet 
unb bae .ommanbo übernehmen fann. 1,e!ommt bee 
ürther Zeduna loforfretdi!tdirbett. ürth berurfadit 
unadil± Awei tra1itöije, bie tebodi Au feinem erfolg 
führen. Zavfer mcuir± fidi bie (Ra1enfbteter.edung 
gegen ben (fluMfurm, unb aflmabicli fommi audi (ffem 
in ihren 2lnriff. Wiebedolt vermag bet taieitf»ieter. 
iturm bann bi?, u Gtublfautbe teilinium burdiulfolien, 
um hier mandi heille ae auautöien. M it lud unb 
(eldiid ti,etben iebodi bide (3efauirrnomenie nemeiTtert, 
ía taiic Gtitfilfauth einmal fern Gebduie au früb »er. 
(allen: bet 24uli ber, Zalblinten ging iebacb bauf,odi 
barüber. ein weiterer iflacüIcbuli bee burdqebrodienen 
£3infSaufen janbet cnn 2iuliennet. n malitern Zempo 
ceftt her tamlf weiter-, eine iec5n11di.tafttldie elbu5er. 
teaenbeit bet Clubleute iii unberfennbar. Tie (stub. 
aniiife häufen lidi, nub baniit audi bie uirenLigen 2aqen 
riot bem iyürther tor; bodi 1mb borerIt nur berbatte 

eleaenuieiten Au bereicf,nen. ttath fö»ft bie ente de 
baneben unb Vieber (alit eine tabetlofe 93orlane edimtttS 
ttnauenüt. Zin ben nadnten Minuten 1mb tuiebetum 
ocrieiana unb 2ieher im Iet3kn liuenbuicf born tedi 

bcrfo(t: ihre Qutclemeiutelt (dtuffe Itreidien bamubet unb 
baneben. 291. eraielt batvtfdicn leine erlte frfe, bie 
hthIfautS auS bem (ebtäne herauS fieruntertiolt. &r. 

valite (Je(ecteneiten fenneidtnen audi bie fo[qenben 
9inuten. (nb(idi reift bet ente (1rfol heran-, Mieber 
faint in be 86. Wmtie eine tuunbethate eutIm 

ctimii-tS burrS unhaltbaren diuli in bie fe um 
cuflrun,stmeffer bettuanbeln. Oereitß 8 anmuten fi,ater 
fann StatS burd 12erroanblunn ein eS ttrarftolieS - bart 
»ott bet (trafraumqrne auS - un 11adifcfluli ben )3or 
thrunn auf 2:0 erhö5en, 1)ie nlcblten Minuten gehören 
bothltönbji bent Ylltnieffter. Vinntiff auf inqrtf I wuchtet 
tcien baS Stafenthieler.5tor. J1adibem dirnitt eine 
ichöne'Manie trünf, mit tunberbarem Sto»ftoli ben 
93a11 bem iíurther 2ortuart in bee bünbe qeIdtidt, fann 
5hräa in bet 40. Minute nach reichem ftlantentuecflfe( baS 
(rehniS auf 8:0 Itetlen. IflIt biefem (raebntS tuerben 
bie eitcn ctemecfllelt. 

9adi bet 2aufe enttuicfette firS bafetbe Vilb, war e 
in bet eriten Zülffe em nodi etninermalien auS. 
aci(icflener Stamt,f. ía Itanben hie Ameiten 45 anmuten 
»julia im geien bet fleberkenbeft beS (luSS, 29eiteri 
(tfalcte tuaren unauSbtethlidi. Benn biefe erfi in bet 
2n111e bet Mvet±en Nlfte reiften, fo ill bteS in erltei 
3inie auf bie aufa»fernbe 2trbeit bet further edun 
urüdauIüSren. 91acflbem tniebetunt einia foenanntt 

tobftdiere iadten berhebi tuciren, fonnte iocflaefanq ir 
her 20. Minute eine 2oria«e (troSe(S Aum bierten erfoto 
auStuerten, 91u5 ntädlter 9?dhe hanbet bet 18a11 unlialt. 
bar im Stoffen. ln bet 27. Minute ut eis (cfimibt -.-

bet ftnfe 9äu1er -. bet, eine ttroSeIftanfe bireft ab. 
faufenb, zum 5. Zreffet bettuetten fannie. 8ti,ei anmuten 
ft'atet befcMielit Zrün burrS rafcfleS, eneraifd)eS 
l)atuifdienjaflnen Sei einem ban bet nüriber 23etteibi. 
auna anrücfc,eaebenert laU ben Sorreiaen butch einen 
weiteren (uirfo(g. Cbmoflt lidi iincb einiae metiere auS. 
fichiSreiche Sacten botin fluriber Zor ergaben, blieb eS bei 
biefem (3raebniS, ía bali letbft haS nach her weinten 
(efamfIeiituna bet tfurthet »erbiente ehrentot biiien 
Derfaat blieb. 

er Un»arteijfcfle tualtete mit arofier Umitcrt, ía bat 
ihm trot einiaer (cflnier - rren Ift menidiuidi - 

bab Wräbilat ‚Sehr auf" aueftefft werben fann. Man 
lab bier beutlidi, bah unbebinat hie (brf(ibrunn gut 
5flteorie treten Mut, tuenn man erntuanbtnei ein ii-el 
leiten will. 
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I. F.C. Nürnberg - F.I.R. Fürth 6:0 (3:0) 

Nürnberg: Stuhifauth; Popp, Kugler; Köpplinger, Kalb, 
• Schmidt 1; Strobel, Hochgesang, Schmidt II, Wieder und 

Träg. 
Fürth -  Kömp; Data, Bratenstein; Mäckl, Emmert, Jegal; 
Denk, Sesselmann, Sill, Leupold und Wolf. 

Schiedsrichter: Meier (Stuttgart). 
In den ersten 45 Minuten passierte eigentlich herzlich wenig. 

Der Club belagerte 37 Minuten lang das Further Pulverniagazin, 
ohne indessen einen Einschlag anbringen zu können. Die Further 
hinwiederum verteidigten auf dem ihnen zustehenden Strafraum 
höchst anständig und gewissenhaft. Der Club-Sturm hätte in die-
sen 37 Minuten vielleicht Tore schießen können, wenn man nicht 
zu schlecht gezielt hätte. Die Fürther kamen nur höchst selten 
über die Bannmeile der Cluberer. Sie wurden jedoch einige Male 
gefährlich, insbesondere als Popp den Ball verfehlt hatte und 
Stuhlfauth entgegengelaufen war. Mit dem gleichen Mißerfolg wie 
Popp. Der Schuß hütete sich aber, ins Club-Tor zu gehen. 

Als es noch acht Minuten bis zur Pause hatte, machten die 
Nürnberger reinen Tisch. Es fielen hintereinander drei schöne 
Tore. W i e d e r, K a I b (StrafstoßnachSchUß) und T r a g waren 
die Torhelden. 

Nach der Pause umklammerten die Nürnberger ihren Besuch 
aus Fürth nicht mehr so innig. Das Spiel wurde etwas ausein-
andergezogen, wie man zu sagen pflegt. Die Fürther Stürmer 
kamen einige Male zum Zug, verpaßten aber stets den richtigen 
Anschluß. Sie taten so, als ob es eine Entheiligung des Club-
Tores wäre, Schüsse gegen Stuhllauths Einfamilienhaus loszu-
lassen. Es war sehr zart und naiv, was uns die Fürther Stürmer 
da manchesmal vorspielten. Als es genug des grausamen Spiels 
war, luden die Nürnberger wieder ihre Schießstiefel und knallte" 
drei weitere Tore hinein. Hochgesang, Schmidt  I und 
T r a g zeichneten dafür verantwortlich. Kurz vor dem vierten Tor 
wäre eigentlich ein Eifer fällig gewesen, denn man hatte Strobel 
zweimal ganz unkavaliermäßig geworfen. Die Fürther Stürmer 
verloren angesichts der traurigen Sachlage vollends die Schneid 
und so verließ der Club als unbestrittener Triumphator das Feld. 

Der Club mag sich mit einem Gesamtlob zufrieden geben. 
Allzugroße Anforderungen wurden nicht an ihn gestellt. Kalb 
insbesondere konnte all seine neckischen Register ziehen und 
seine oft ironische Fußballkunst nach Belieben sehen lassen. Er 
zog zwar manchesmal den Kürzeren, brauchte aber niemals ganz 
aus sich herausgehen. 

Schade war es um den Further Tormann Ku m p. der so 
famose Paraden zeigte. Viele Cluberer aber sind des RasensPie 
hers Tod. Die Verteidigung konnte nicht alles wegbringen. Auch 
hier gilt der Satz von den vielen Clublerern. Manchesmal stürmten 
zehn Nürnberger, und das war entschieden zuviel. Die Läufer-
reihe mußte ihr Hauptaugenmerk auf die Zerstörung richten. Die 
machte sie ganz schön. Der Sturm zeigte hin und wieder Ansätze, 
aber im Nürnberger Strafraum schien sowohl das Denkvermögen 
als auch die Kraft dieser fünf Leute zu erlahmen. 

Der Schiedsrichter M e i e r amtierte im Rettelbachi-Stil, ließ 
sich auch nicht durch mißgünstige Rufer im Streit aus der Ruhe 
bringen und hatte das an und für sich nicht zu schwere Spiel 
jederzeit fest in der Hand. 

Als die Sache nach der Pause etwas langweilig wurde, ver-
hauten sich einige leidenschaftliche Herren auf dem zweiten Platz 
unter großer Anteilnahme des zahlenden Publikums. Als das Auge 
des Gesetzes aufleuchtete, wurden die Feindseligkeiten jäh ein-
gestellt. HannsSchödel. 
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flrmc 91ubra 
1.W4 9Mznberg belie9t (Sd)wcbeu 1ngsburg 11:0 (70). 
6portparr 3abo. 3000 8i4cauer 61 ttiiber, aber trodener 

9Bitterung. 6d)iebsriter 2B e f p . ranffurt a. U1. [Rannfci)afteu 
91 ii rub e r g mit 6tu1)Ifautl; 3opp, Rugler, Röpplinger, Stath, 
(E4mibt; 6trobet, ocl,jgefang, 6d)mtht 2, IBfeber, %rüg. - 

21 u g b u r g: tim; 3a1ob, ritd)en; 9tÜI)I, 9.ogeL, 91eent 
rnunfd)weiger, iitev, Mittmann, 213immer, bennebergez sot-

fd)iIeu: odgefang (7), Bieber (3), 6d)mibt 2 (1). 
&it 3alr nub S'og erlebte man in 91üriiberg, wie übetmxpt 

innerhalb bet baerifd)en 93eairfsfige !eine berartige àrfenfat1ou 
meljr. (Sie raw am (Sonntag auf bem (sportgerdnbe 8abo in bee 
2Bcife u1tanbe, ba einem mit alIen raffinierten Sihtlten oo[Ienbe. 
icr uaflart-iftit auzgeftatt•at egner, wie i.n ber leute tu 
0Manform befinblid)e 1. eflt, ein larmlofez Jlannfcljafts. 

1gege olyne nathrlid)cz ober d) angenommenes imb geteIrt 

gönnen gegenübertrat. 91 lI  e r g 9)eifteretf, bit in piet-ter 9iufftetlung pielte, brillierte als efamtIeit ub In (tn. 

c.Lirnternebmungen jebereit. )er (Sturm iiberrannte bie (egner 
mit fafinterenber (Sid)etbeit nub in einem tempo, bus, man bem 
(nub immer wünfd)en mbdjte, wenn er fein 81e1, ba&1uer I1d)ex 
cuxf l)ot)e unb böcl)fte itei gerid)tet Ift, ertetd)en wilL od)gefang 
unb ieber )J en mief lid) brillant. rlig war wieber bet 
f4)nellfte lügelmann,, aut 6ttobel nub 6d»uibt 2 lumen ver 
dltnismig gut mIt. 2aufer nub 3ertethiger, rn berten SaTh 

nub opp (auf bet Thttellinl.e meift war ‚4 olb[sa 2lufentl)altl) 
Überragten. (Stubifauti) l)G±te einen 9lulyetag. - Die 6 cl w a-
b en waten gegen friier nickt mehr au erlennen. 6Ieppeub 
nub viel au langf am,. als bab man „beirlsIigamätg ‚ fugen 
fönnte, griffen Me 91'dber ineinanbet. (inig bet (Sturm tour iud) 
aus wenigen Leuten aufammengefilgt, bie bei ihren biverfen l)urct-
briid)en and) immer nod) etwas (efäIjrtid)fe1t ahnen rteen. Unfcr 
2anbsmann enneberger ift fd)merfüüiger geworben; bätter fei. 
neu (tfineter nid)t an bie Querlatte nab feinen 6d)4 beim aus 
fidjtzreid)eu 2iTleingang nld)t an (Btul)lfautlyo sein gefd)offen, 
fo hätte fein Ißerein wenigftens mit (Yegentrcffern abgefd)1offen 
fo aber verbarb „enne bie einigen fub bietenben fid)eren tor. 
geIegenieiten. Ihe Läufer nub bie Berteibiger 9(ugsburgs waten 
gans fd)mad); bet ehemalige iIrtber 91ü131 taute aufammen mit 

rob erft gegen (Spielenbe auf unb griff wieberl)oit retteub ein. 
abeUofe 2eiftungen uoilbrad)te rim im 6djwabentor, ben au bet 

tataltropbaleu 2(bfubr leine (Sd)ulb beigemeffen werben fann. 
23on 91 bis 8 war Me e1bübertegenl)eit bet 91ürnberger flax 

u erfennen. Die 91reffet waten burd)wegs gefunbe (BC je nub 
als prompte 9lbjd)lüffe fauber eingeleiteter 211t1onen vor bem 

äftetot au beaeid)nen. od)ge(ang lnaflte Me Sugel am wud)tig 
ften; in bet 6., 19. unb 21. 9J11n. fd)metterte er Me brei erften 93o11. 
treffer ins 9le. Dann aielte 93iebet in bet 32. Min. prlI1s, 
6djm1bt 2 machte es ihm in bet 34. Utinute nad) nub od)gefang 
ftellte mit awei weiteten 93omben in bet 36. nub 42. Ulin. bus 
a1beitergebnis auf 70. 3ntereffantetweife lagen bis aur . .. e 

Me 6djmaben im (fenverl)ölthis mit 4:3 vor 91ürnberg in Is. 
rung nub behielten biejen allerbings *btotlofeu 9orfprung and) 
bis aum nbe bei, nad)beut in bet 2. Zelbaeit auf Feiner (Seite 
weitere(Eden fabrilert wnrben. - 2Bieber ett)61)te in bet 50. 9J?iu. 
ben (Staub auf 80, Vo4elang id)ofi bus 9. lor in bet 71. 9Jin., 
Bieber bus 10. in bet 78. Vin. nub abermals war bAgefraig in 
bet 87. Vin. exfolgreidj. 

11:01 3weiftellig! (!'länaeub war Me (Stimmung bes 93ubfl. 
fums, bus bem lobenswert fairen (Spiel mit (Stimmung aufab nub 
fid) burd) aflerljanb (5d)erarufe an bie 9lotjacfen unterhielten. 9hz 
es „gen 21benb" ging, wünfd)ten einige gans Unentwegte von ben 
91ürnbergern, bie (Spieler foliten bad) nod) „bas uenb" voll ma-
d)en. 2tnauerfennen war neben bet rlttertid)en 6pietweife belbex 
3arteien auch nod) bus Deftreben bet (säfte, ben Sampf fowe-It 
als möglich offen äu halten. 91ürnbergz etub bat flit bus 1:1 
bas ilxn 21ugsburg am 6d)tuffe bet vorjiirigeu (Saifon abrang, 
eine furd)tbare 9ludje genommen. D. 3. 





42 

-f. 

3eivkffgä. 
1t7b, : 213ather:9flü11cf)en 

4:3 (1:1) 
then 3:10. 

!J?acb hem biberjen herborraenben th1thneiben bet 
inthcrer in ben letcn 23erbanbefreffen lab map mit 

nro13er C—Pallitunn bem eritma!ien 2fnireten bieler 1f 
in unierer i'Yufiballhocüburfi entgegen. Man hatte biel 
ermarler, lei meitem a5r nicht eine berartje eritlialfiqe 
2eiltiinq, mie lie qeitcrn hie afte geiqicll. ie crfo1qc 
bet Uadericiner 1mb nath bem qeltriqen 1,icf boll unb 
g(II1A Au betfiehen. ie ltellen mieber eine in allen 
ltei1ien aiiqect.(jifene, iecfjnifcli Ijctborraqenbe, bau eifrig 
fiielenbe lJ'j bar, hie auch über ben erforbertichen Stanipf. 
qeilt berfüqi unb ein Diel etii mii bem dlupfiif auf. 
ctift Ginen hen lebten Gonntag mar hie (Ilubmannichafi 
nicht mieber Au ertennen: ntcik, bafi biefetbe ein 
idircaciic EVict lieferte, aber butch ba eblen Stalb 

hcr treqen einer SInieberletung vattiieren mu131e -  

mar bet aane ufamrnnhanq in her If neitärt, hie 
anfänglich berfehite 2lufitellunft trug bae übrige Zu bem 
zerfahrenen spiel bei. Zer itarfe 2obenminb roarf iebe 
aIetedtnunqjibet hen Z'aufcn unb beeinträchtigte bie 

2ciitunqen Darf. 
2I1 bce Unr±eijfthe. faut ())aniihejm), bar elma 

8000 2iticüauerit bati een ti ieJini gab, 

itanhcn foiqenbe 1?annfcliaften im elb: 1. ii 13 1) a U 
1111 1; 9 ii r ii b e r a: tuh1faitth; I3c'bp, Slimier: iJtetu 
mann, chinibt. Sliitit,linqcr; trabei, ocbqelanq, 
ciniit, 3jeher, riiq, - . 3 a tIc r 1 Ü n c e n 

(Iril: cau, inqei: 1eber, fflefile, £terrnaicr; 
orret, 93ranbl. 23ercirnair, ?ebcuer, ult»afct. 

er 9infteA bringt ben I3atIcrifurrn block bot tubi 
Iantb or, wo chic heule 2ane ent1ie131. (Me Itch bit 
'tlablierreti teriafen, hatten hie )züudiencr ben itb. 
riuiqfrcfjer erteit. n her 12tuireaiinn beruriadtt bie 
tlubhecrunq hie celle cfe, hie bet afer.tecl,jaitf;cn 
ant aiif ur flauft, ma 9Zebnizer alte, bem Jebrdnqe 
1ierau fur crtilchlofen an hem berbubten 2tuttifanth 
bothci unhaltbar eiu1cIiicit. tuMfauth 3eiQt eilte. nie 
beobaiete Widmung, hic in uniichcrem auqen nub 
unreiner ?Ibmehr Aum 9IubttttI fommi; einige mit 651ijci 
abqeir.eftete edcll flub bie äu13crcn eicIien bet aflcic 
meinen hitfrequuq, hie in bet (lub.intermannichaft 
here jclt, leiten bermaq itch bet 2Inctrift her 31aj= 
herren Au einheitlichen lftioneu aufaurafjcu, hie aber 
bei her haUficlieren flüncfiencr Terteibinung einerict! 
unb bein manaclnben 2ufaninleittlatiq alibrerictttl, efoIq 
1o3 bleiben mu131en. Irtl im 9Jiündjener beiorqtc ba 
niriqe: mieberitoit rettete er in herborraqenber 23eiic. 
(5incu (Iifntcter, bcr bem (Ilub wegen harten tnqeficu 
tcfinjiht im trafrartrn ue1prothett mich, ftIiiebt dch. 
ceiarm unit Zucht über bae (ehhufe, ía eine weitere 
±4!Ftherc orqeieqcnbeit bericbeufenb. 1ucli raq 1at 
chit fejnc cbüffen reichlich 113cdj, thait alaubte man 
ITCh mit einem meniq berhej3unqoflen 0:1 für hie (ihiie 
Ocanliqen 7,11 mühen, al?, eß in bet 40. Minute bem 
tJfifieIfturrner cinniit gelang tin 1nidtIub an elite 
1robeiflanfe au bent ebràuq fierattu ben celehnten 

it erieiert, . I" 

PiiL qerniid,ten efijblen lab man hen (IreqITicn 
her Alveiten zalite entgegen. ':£ie erden Jinuten ‚racti 
Bieberheqjnn qefüjrten uittvejfeihaft ben utündlellern, 
betten ficht einige tobiitherc (lieleqenheiten boten, both gfli. 
batet ichicht au aufjchtrcjthet Glelfunft Intl )0 banchen, 
hIc anbere (ltcfeqenh)eit bercitelt .tötiIiuqer, auf bet Zor. 
lini iteltcnb. £altqftlnt, aber itciter nimmt her ‚Chltib" 
nel 4zeliiiitiener Umhtethtnq - ktber a1 lflitteIUiuftr, 
iflcinniaitn balbhjnf. thrnjbi linfer au1cr - ba 
'Stojtuttcinbo in hie i5anb. Zroä aflebem bleiben hie ln' 
qeifie her acheraner infolge ihrer cbnctliafett auch 
weiterhin auhcrft qefahtthth, nub in her 10. lRinute qe 
1mai e ihnen wibet Clrmarten, butch ihren unermlih. 

.lithctj 2i1111aUfien lhtbater hie ubrunq an fielt AU 
reibjen, ein Cirfola, bet bei enhii,rcchenher 2lufmerfiniii. 
feit in bet Z, ecfunq wohl Alt bermeiben aemefen wäre. 
3cieit in her ntItficn Minute aber hat bet •.tflub" 
M  qleichqeoqeii all bcr ecfunq hann 23iebet 
einen fur (Irti unhaltbaren djub anbrinqen, Z i  

arfie licht micbcrurn rentr. 23dbrenb hidi hie lait. 
1chjircmrcn mehr auf bie Derteibinung be1cliranen, acht 
bcr „(Ihitb" rnächttiq au lieft berau (Iht qelmnqi ihm 
au,1E, mieberum, hie.. fuhriina All thetnebrnen. l3icbet iii 
c tdirnitj. bet, q nw ciitcqeqcarjiq eine ianfc ftobcl, 
her lieft fein burdtefteit hatte. nunathitet 9?ae un 
haltbar bermatibein hann, 9?ut wenige ltiñutcr, ballte 
inbcfien hie reitbc wahren, 25 er fiele, auf ber.)ir 

lieneilbe linie Bacferfhjjqel bunte, einen ecfunqfchlcr 
- nach rafdetn ilanfenwechtel - qefefitdt aunu0enb. 
bittd llibater hie 93arlie auf 3:3 Steilen, uit'qah bet 

fein ebte, urn im nbthurj nach Gteq unS 
urtfke hich Alt lichern. 9adj einem 1ch6nen urthbruth 
räq mit falqenber lanie fannIe othqeianq in bee 

87. Minute au betbecfter teUunq ba ieq unb tßunfte 
briuqetibe Zor erziel en. i1it (lhlüch bunte thmibi, auf 
hcr Zorlinie lielieitb, in lebtet Minute ba iIupleith 
for bercitelu, 9?adm aufreqenbem abme 

konnte thf1unqreichent Siambf nnte her „(fluh" - hem Gbielberlauf nach - 

a1 ctllicflidjer icqer ba .ambffelb bedauert. er 
linbatteiifthe fannIe - mit fhunabme berfcfmiebener 

- wohl acfallen, 
"Ne erfolqreftjffe 2eu1e bei Mader birth auch heule 

noch her linie ivfünel Iltbatcr.9cbauer , neben bent auch 

her iRethtau13eit 2,orrer lehr crfojqreich winkt. le intennann1daft war in ihrer (lieiarntleiijunq herbpr 
raqenb; bebiqitch Kehle 
ni idjeint hen (nborberunqen imttht mehr neivathfcn ti fein; in bet ‚meiteti Sahne Itch ei 
rnerfljd nach, urffi ba 'eblen S'iaib. bet aijttef 

lauter ha iRucbqraj her II in ieber 3etehitnit ilk,. iiet ntjhte man hie .ftombjnajian baaftmjmibiq Zinraqc 4bc 
babmtrth herurfaten rnanqeihaftcn 
her un.wccfinäiqe 1mft 
)?annfcfff c[lunq ernhriqt ii fritjf cf . ie 
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tie ämfe Der ba»erifijen 23e3irfø1ia. 
in t,ererrje Thffi 1urc1 c51urm unb Been. 

picIncrcinigUng Siirtj 
gegen 1. 0 : 0. 

en 5:2. 
12000 3u1cauer. - in rahfiger Stam»f tuic cifj 
tl3ertifler a)annfd,aften nh1reide ordancez, aber 

feine rejfer. - Jute ciebridjterieiftung 

nur leiten feit einer ei1e ban Zarren urbe 
bte Ia tneren 2Jadt be ..ônig ifi'bal1" in ein 
brudboaerer 1Beif bofumenjjert bie ant gebitigen 
annta. ra be gans milerablen 2etter, bei bem 

man te man im 3oUntunbe u lagen f1egt: ‚feinen 
£unb tnauagen folUe. aUcn f,id bocI mehj'r benn 
12000 8uiauer auf bet 'atthjatte in tonfaf ein 
teUbidetn gegeben, ie beiben itiba!en fdmfcn u 

¶eben, he8 eben alle cbenfen in ben intetgruiib treten. 
finanaielle ialo, ba man atlenthjalben befürc1jete, 

alb feineegs eingetreten, tuenn auct bei gutem 
tiletter einige aubcnbe ntcfr gefamme tuiren, 
1arfbent bet ber3eitige 'abellenhtaub unb bie atface, 

ba, bie 'fiirter burd bie nlaberfaft bet ofaltneifter. 
tuurbe abne tueitere teihitameberetigj an ben er. 
banbfcluflf ,jelen 1mb, bie ßunfterj»aljtat ban barnes 
ere1n aufalfete trat bieinal bic r e ft i g c f r a g e 

fur beibe arjeien in ben orbergtunb, cfanber uttb 
hatte in biefer eaiebung ban ben letcn iielen Ijer 
t,ie1e5 gut au maclien, Unb breie 'atface genügte baUs 
auf, um ben amf au bern Jtabntcn beS Il{taghjccn 
erausuliel,en unb au einem Immerhin recht bebeutungs. 

baUen Zreifen au ftern,eln. n bet ¶at erlebte man 
benn au ein harteS hRtngen veter aahe unb aufafernb 
famfenbet ?annfaften. S gab ?omente tuahrenb 
beS iete5, hie burchjau rinnerunen an hie rage er' 
tuethen, an benen hie egegnung hitnbergurth iioci 
eutfcfr[anb, Ia be ganen onhnenj 'oirlarjtet imb 

lpartlich bebeutungsboflftcr uübaUfantf mar, ebenfaUS 
1mb bie 8u1ch,auer tvätjrenb bet 90 ?inufen 'amfbairer 
auf ihre Oledinung gcfomnteu, irabern bre urae beS 
anacn, nantIjd hie arerfolge fehlten. rn Umftanb, 

bet 5tuer1efl05 burdj bre ãal,lrejch licIj erfiebenben tor. 
diancen nnb adenben Siami,fbrlber innerhalb bet berber. 
eitigen trafraurngren8en aufoemogen murbe. au 
lam noch, bafl hinter bet irage beS nberbnjffe biS 
eur leuten Gefunbe be lami,te5 ein grofles irageaejdien 
itanb, auerbem tuurbe man 8euge einer uUe tech. 
nifcb unb taftifcli hoditDertiger tinaeUeiiiungen, henn 
auc1. hier tuie bart, hie grobe 53inre in bet 8u1ammen. 
arbeit hellte. fin tRan9et, befcn auturfac in ben 
fdilechiten abenberf)ültni1fen hie gemaltige 9lnfarberun. 
en an hie 9111eure heften, begriinbet liegt. in meijereS 
Ll?oment ntub in bielern Sufammenhange ermahnt tver. 
hen, riamhidj hie 1nitanbçtetj, mit bet ba reffen ban 
beiben ßartejen burdigefurj murbe. ahl lauten bet. 
fcfliebene ntgIerfungen bar, aber bennodi ftanb in heug 

auf Tharthidie aitneiie bet Sainf un'glei hüf,er alS 
hie fogenannte ..reunbfdiaft5begegnunq" bar einigen 
i)onaten. err e ut e I anS ubturg55afeir, bet hie 
13eitung beS Shami,fe5 übernommen hatte, fahi jidi. tto. 
bern e bieSmat um bie 13un1te rng, bar eine tueleritirdi 
teidtere lufgabe geffeflt tuie letneraett bet tuttgarjer 
fRoffi. 9tilerbings bcrrf man nld)j berfeitnen, ba haS 
luftreten beS rrbtuigS1afener 'terren gari bebeujenb 
beftimnjter nub energjebaijer mar. ba inSbefonberc 
abet audi leine ermarrurngen beridijebenen 1,ielern 
gegenüber redbt heitfam auf bie erubigung her entüter 
cintuirfiert. 

er Biditigfejt beS reffcnS megen hatten Serbe Q3er' 
eine ihr 5ureit befteS ielermajerial auf ben rnalen 
geftef I; bie hielbereinigung fogar ihre „tTheferi,e. 
kruen" ran unb eibcrct hevangeoen fo bab fidj 
bei eginn beS Stami,fe folgenbe rui1erung ergab: 

u r ii be r g : tuhIfauth; 3apD, hrrglet; Shö,. 
linger, Stalb, cfmrbt; troSel, adigefaiig, ch)mjtk, Biebcr, rdg. 

u r t I : 2luer, I3ratia eiberer lljclierl, eib; 
Shletrilein, 2einberger, Shrau; .'agen, bRuEler; eger, 

ei bet in5elfriti! her bieter mu man bar allem 
haS i)oineni bet hur ba 1etter gefdiaffenen anar. 
malen 3obenberhaItnt,ie in ben 3orbergrunb hIelten. 
S cnidrtibrgt biele 9Jange[, hie ba nub bart autaoe 

getreten fiub. tuare beShaib milid ' ftclj in eine urn. 
faffeinbe ettadjtiing einuia1fcn. i3tr tuoUe bar allem 
reg1triercn bab hic Setben tntermannlcu,afjetr eilt. 
fdiuiclicIi bet orhlttrter cger nub tuhIfautb, auf 
relpeftabler .ii5e Rauben nub faft nie u canftanihungen 
2InlaB gaben, lnch hie 201rfcrrei1en faflrtt im gracn 
unb ganen gefallen, abgefeben ban chimtbt bet autitel 
in bet LbtveTr mitarleijetc iinb hie 91uf5autd1ig1eit tier. 
nadjlafhigte, tucibrenb Shrau burdi fein ialerieft,iel au 
berfdjiebcncn Da1eii hic .11ftranen hetitinte. .an hen 
IngrjffS[inren ettujeS fidi bie her 3itrther bebeutciib 
lebcubiger alS bie bet !1ixriiberger, nnb bidet limftauh 
itt fdnliefllidi haS emrc luS, ba hie urther hen 
lurnbergern in bet e1amtleiftung hornitS hatten, eine 
atfadie, hie burd ba dbaUberhi[jni5 hon 5:2 au. 

gunflen ürtlS aqhlenmai bofumentrert tuirb. In aeit 
metier llncntldilalfenhcjt hielten Itch hie ctürrnerfjnien 
10 3iem[icfj hie Q8ae. 

cr Sarnf lieht auerht 91nrn5erg im Ingriff. e. 
teilS hie ente a'?inute bringt eine Ccfe bar bem tore her 
lIalierren Gtrobet iagt haS 2cber hintere ar, fun.'a 
barauf achngefang ben aff uSer hie Satte,. anii unter. 
nimnntt auch Iüntli berfdhiebene ‚2lngrrffe bie ebcrifaU 
Sn einer fcfe unb einigen fnitildien rtuatranen bar 
Gtuhlfauth5 eiIigtunt fuhrcn, n bet trafge ill haS 

i'iel aunt .grbten teile auSgeglicjen unb aubenjt iebhatt 
unb medifeitiall, rer tute hart Ithfcn Iith bie orbefiidie 
gegenfeitig ab. einen diu 21fcerIS bvt tuhlfauth 
überS tar, tuähnrenb ran5 unmittelbar harauf burdj 
arübenfdiieemt eine gute fiieltgcnheit auStat. aiin 

beltätigen lid iieber unb diniitt alS orfcftiien mit 

be gleichen )?ierfolg. Jn her 88. unb 84. 7lmnuie 
folgt eine bet I ritildiften hßenii,beu beS çtanen 'lt,teIeS, 
hie unter llmffüuben entdjeibenb ficht halten auSmirfen 
fönnen. ran !amntnt bei einem torftafl um ben rudp 
feil einer efitrihe u thüt, tufj[fauth hen ¶13orrang 
ldhienh, auf bet fihegenleite tuirb in nnintttclbarer oIge 
eine gleich gute Cslelegenheit ausgelaffen. tladtbem nach 
91eger einen dtragfdjii ragS brillant abgemelrt rtnb 
.aIb einen traffto fernab barn orfa1ten inS 21u5 
gelcnht hatte, pfeift bet hlnparteiildie aur aufe. 

9?actj bern eitcntuediicl iteigert befonber ürth feine 
Utibrtat. (is hat fail ben tnfdiein, alS mofte itch baS 
ünglein ber Bage auf hie eite bet urther neijien. 
crnbergcr ertiffnet bieSmal hie erre bet berpat3tclt 
argelegenIneiten, thbern er ben afl had uSer hie 2atte 

Seförbert. iuen trafitab ban rana lenht hi.3aPp ant 
bienen (ide, hie burch, uglerS ingrerfen ur funf ten 
iilirt, n bet 17. P?inute fct J1ctterl baS 2cben, ban 
.Euer jdan iige1pielf 5 2Ycter bot hem ore in günftigen 

hitian ftclenb, uber haS filehanije unb eine Ptnute 
fpafer, ideint enblid eibererS dnuf haS cljmare ge. 
traifen au haben. don brault beridniebenilicli haS 3ort 
or uSerS elb, imb Straub flagt auS ehrlicher 

geilterung urelbaume - badt eS tuar nut eine au 
cEiung. cr ahl tuar 1naardliarf neben bent are im 
.ltnS gelanbct. ieber mar eine Srifenperiobe fur hie 
9urniberger barüber. er tucitere 3erlauf beS rcffeiiS 
bringt bann eine itete antfunig ban güttttgeni ieIegeit 
heifcii, an benen audi 9lurnberg herborracicubeu 2lnteil 
nimmt. ie alle ijier aiif&ufuftrcn, rnurbc SU tacit 
führen. ur her leinten fall nadj (irtuöftttiniig getan mer. 
ben, ba burcli hie 93ermerttrrtg herletben inn lctlten iugcn. 
Slide hie (intfdtcibung 5ugunitcn ben 9hirnbergcr hötte 
fallen fönnen, maC um fo tragildet getuefen mate, alS 
15agen, her hährenb beS ganen ieleS untabehihaft 
21r5ei1enbe her dulbicie an hem für iirth redit bitteren 
V?iqefid'gemefen mare. ibet rag hatte ein (in. 
lehen. inherit er haS 2eber fniapp neben haS Xor fetc. 

wann beenbet ben,Unparteiifcfne ben .Qampf beim 
gleidnen tanbe, tune er beanucu nnb bie 8uIcltainer 
tuenben ficht tinnier . Itrameubern 9legcn ben heimatliclicn 
iienaten u fidiertid mit bern 93ctuuflhletnt nub her ie. 
nugtuunng, hier einmal haS ubaffgcbdiid mit bet 
tRemipqrtie einen dui inS dttuare getan uiib ben 
beibenfeiigen 2eiftungen ifledinung getragen hat. 
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Sinisden statt Diamanten 
Spielvereinigung Fürth - 1. F.C. Nürnberg 0: 0 

Ich habe das Bedürfnis, sportphilosophisch über die Hutschnur 
zu hauen. Nehmen Sie das, bitte, nicht übel. Es hätte auch 
schlimmer kommen können! 

Einen Augenblick: 
Können Sie sich zwei Tranibahriwagen vorstellen, die auf 

eingleisiger Strecke aufeinander zufahren. Der eine von links 
und der andere von rechts. Wie ich aus dem ironischen Lächeln 
des freien Herrn Staatsbürgers Plattheimer bemerke, können 
Sie das. Nun gut. Die beiden Straßenbahnwagen fahren auf-
einander zu. Zuerst ein bisserl rasch. Es sieht ganz gefährlich 
aus. Sobald sie die Gefahr erkennen, stoppen sie ab. Dann schauen 
sie sich eine Zeit lang grimmig an, und dann geben sie beide 
Gegenstrom. Fahren langsam zurück. Sic hätten auch geradesogut 
mit 40-km-Geschwindigkeit aufeinander losfahren können. Da hätte 
es Fetzen gegeben. Bei einer Partei wären vielleicht der Schein-
werfer und die Vorderfenster kaput gewesen, und der anderen 
Partei hätte man vielleicht gar den ganzen Vorderperron ein-
gedrückt. 

Straßenbahnwagenführer sind vernünftige Menschen. Sie 
machen so etwas nicht. Sie haben ihr festes Gehalt und können 
sich solche Scherze sparen. 

Sie fahren also zurück. jeder zieht, sozusagen auf vulgäre 
Art und Weise ausgedrückt, den Schwanz ein. Und die Sache, 
die vorher so grausig aussah, ist vollkommen erledigt. ist aus. 
Die Pointe wurde kastriert. (Durch die Finger sehen, bitte schön!) 

Sehen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, s o und 
nicht anders sind seit mehreren Jahren die in der Presse als 
„größtes Ereignis Deutschlands" prophezeiten Spiele zwischen 
dem I. F.C.N. und der Sp.Vgg. Fürth. 

Man sondiert, wägt ab. sieht sich etwas auf die Finger, 
stoppt ab und geht nach Hause zu Weib und Kind. Man könnte 
auch wild aufeinander losgehen, dann gibt es aber Fetzen. Das 
weiß man ganz genau. Die beiden Parteien kennen sich .genau 
so in- und auswendig wie die beiden oben geschilderten Straßen-
bahnwagen. Sie halten sich eslialb eben zurück. Nur in ganz 
besonderen Fällen geht man ran an den Feind, und wenn da 
ein Schiedsrichter kommt, der Kanonenfurcht zeigt, wird er spä-
ter disqualifiziert. 

So ist die Sachlage, wenn man sich einmal deutlich aus-
drücken darf. 

* 

Es regnete in Strömen. Das war entweder Absicht oder 
schlechte Laune des Wetters. Es läßt sich nicht genau definieren. 
Trotzdem es aber eine Zeitlang Schnürsenkel und dann wieder 
zur Abwechslung Maccaroni regnete, kamen jene berühmten Kern-
truppen aus den beiden Stätten, deren Stärke an die 15 000 Mann 
geht und deren Fußballbegeisterung unbezahlbar ist. 

Diese 15 000 Menschen kamen wie gläubige Kinder, die noch 
an das Christkindchen glauben. Sie kamen aufgeregt. Sie ström-
ten wie heißhungrige Wölfe durch das nasse Pegnitzgelände gen 
Ronhof. Sie pilgerten nach Mekka, uni dort Wunder zu erleben. 
Das höchste Heiligtum zu sehen. 

Sic warteten aber mit gläubigem Herzen auf Offenbarungen. 
Sie klammerten sich schließlich an die bekannte Lotterieloshoff-
min mit dem Landhaus oder der Opel-Pullmasin-Limousine um 
50 Pfennig. Der Einsatz bei diesem Spiel war noch bedeutend 
höher. Trotz alledem kam niemals ein Treffer heraus. Lauter 
kleine Trefferchen, der Rest war Nieten. 

Es war Schall und Rauch. 
Manchesmal nur Rauch. 

* 

Neunzig Minuten lang auf diesem regentriefenden Gras zu 
spielen, ist sehr schwer. Das wissen wir alle und weiß auch 
der Hinz und der Kunz, der sogar von seinen Mitmenschen als 
Depp bezeichnet wird. Wir kennen also schon vorneherein die 
Einwände, die uns Fanatiker bringen wollen. Wir weisen diese 
Einwände aber in dem Bewußtsein zurück, daß wir oft einen 
„Stiefel" gesehen haben, den nicht einmal der Regen wegschwem-
men konnte. 

Ich kaufte mir vor dem Spiel eine „Neue Sonntagszeitung". 
Ein Herr, der sich anscheinend an die sportliche Hochkonjunktur 
Nürnberg-Fürths inbrünstig klammert, schrieb folgende Vornotlz: 

und nicht nur Nürnberg-Fürth, die ganze Sportwelt des Fuß-
balls wird dieser bedeutsamen und hochinteressan-
ten Begegnung des Alt- und Neumeisters (so heißt auch mein 
Friseur zufälligerweise. Der Verf.) höchste Aufmerksamkeit 
zollen 

Der Mann hat recht, und sie haben alle gezollt. 
Nur die wir dabei haben, haben ihre „höchste Aufmerksam-

keit" bald einstellen müssen. Wenn man nämlich gesehen hat, wie 
mancher Stürmer von internationalem Ruhm während des ganzen 
Spieles keinen Ball einwandfrei oder überhaupt stoppen konnte. 
Wenn man gesehen hat, wie die Flügelstürmer entweder gar nicht 
bedient oder beim Mittelstürmer herumkrauchten und die eigenen 
Kollegen auf die Beine schlugen. Wenn man gesehen hat, wie 
anerkannte Kapazitäten des saftigen und unhaltbaren Torschusses 

acht Meter vor dem Tor auf den Ball bolzten. als wäre es ein 
rohes Ei und das Tor einen Millimeter entfernt oder nur zwei 
Zentimeter breit. Wenn man gesehen hat, wie das Innentrio des 
1. F.C.N. überhaupt keinen außerordentlichen Gedanken, keine fes-
selnde und preiswerte Idee aufbrachte. 
Wenn man gesehen hat, wie diese 90 Minuten herunterschlicijen 

und uns um den erwarteten Inhalt betrogen. 
Wir hatten Edelsteine erwartet und bekamen nur Talmi 

serviert. 
Noch so ein Match, und es wird als grober Unfug bestraft, 

wenn ein journalist noch einmal so >ein Treffen als „größtes Er-
eignis Deutschlands" zu bezeichnen sich erkühnt. 

Das Ist eine falsche und bewußt falsche Deklarierung. 
* 

Die Mannschaften kamen komplett. Die „wilden Gerüchte" 
der Vereinspiniperl entpuppten sich als Blindgänger. Auf jeder 
Seite waren alle Mann an Bord. 

F ü r t h : Neger: Müller-Hagen; Kraus-Leinberger_Kleinlein; 
Auer-Franz-Seiderer-Ascherl-Weiß. 

Nürnberg: Stuhlfauth; Popp-Kugler; Köpplinger-Kalb-
Schmitt; Strobel-Hochgesang-Schmidt il-Wieder-Träg. 

Das Geheimnis des nominierten Schiedsrichters konnte nur 
unter allergrößter Mühe gelüftet werden: B cute I (Ludwigshafen) 
hieß der unbekannte Mann. 

* 

Es ging sehr lendenlahm an. Trotzdem brachte es der Klub 
bald auf seine erste Ecke, weil Strobel etwas ungestüm und 
vollkommen ungedeckt durchkam. Die Ecke ging - wie immer 
in solchen Fällen - jenseits der Linien nieder. Der weitere Haupt-
kampf spielte sich im Mittelfelde ab. Beide Parteien kämpften 
ehrlich und bieder um den Ball. Einmal schoß Hochgesang ganz 
schön, aber erfolglos. Kalb hatte mit dem nassen Boden schwer 
zu kämpfen. Das merkte man gleich. Dagegen stand Leinberger 
bedeutend sicherer auf dem glatten Grase. Eine Ecke für Fürth 
verlief sich ebenfalls im Regen. Fürths Angriff lief sehr gut, aber 
die letzte Energie im Strafraum fehlte oft ganz bedenklich. Be-
sonders bei Ascherl. Hin und wieder aber hatte Ascherl gute 
Momente. Einmal konnte Stuhlfauthi einen gefährlichen Weitschuß 
gerade noch über die Kabine lenken. Die folgende Ecke wurde 
abgewehrt. Fürths Gesamtleistung war bedeutend besser. Dar-
über waren sich die Parteien einig. Der Sturm hatte wenigstens 
Ideen und ein bisserl Schmalz. Der Klubsturm arbeitete sich nur 
sehr schwer und wie ein mittelmäßiger Schüler durch sein Pen-
sum. Das Nürnberger Tor kam deshalb bedeutend öfter in Ge-
fahr. und Stuhlfauth mußte die verschiedensten Parademärsche 
klopfen. Der Schiedsrichter sah seinen lieben Kanonen feste auf 
die Finger. Er sah alles und pfiff alles ab Bei diesem Spiel die 
richtige Manier. Als Kalb einmal „reden" wollte und eine Ab-
seitsentsclieidung lebhaft bekrittelte, verwarnte man ihn einfach, 
aber herzlich. Als der Nürnberger Sturm durch Schmidt 11 eine 
feine Chance hatte, konnte Hagen In letzter Sekunde noch aims-
räumen. Dann kam die dritte Ecke für Fürth. Einen Weitschuß 
von Franz konnte Stuhlfauth nur noch in kühnem Sprunge über die 
Latte dirigieren können. Überflüssig zu sagen, daß die Ecke etwas 
einbrachte. Die Further Angriffe blieben weiterhin gefährlich. 
Der Klub schoß zur Abwechslung seine zweite Ecke systematisch 
hinter die Linien. Bald darauf versiebte Franz eine totsichere 
Sache, weil er nicht rasch genug startete. Im nächsten Moment 
hatten die Nürnberger zwei ganz sichere Chancen, aber die 
Glücksgöttin verhüllte gschamig ihr Haupt. Sehr schön war dann, 
wie Neger rettete, während ein unfaires Angehen Hagens an 
Strobel keineswegs erfreulich aussah. Franz und Hochgesang lie-
ßen dann noch rasch je eine Chance aus, und dann waren die 
45 Minuten um. 

Die Menge murrte auf den Rängen. Manche Leute träumten 
von dcii „kommenden Toren". Fanatiker rechneten vielleicht 
sogar mit einem iSege der Nürnberger. Nur daran, daß diese zehn 
Stürmer auch in den zweiten 45 Minuten kein einziges Tor fertig-
bringen würden, daran dachte schließlich keiner. 

Ein scharfer Weitschuß Leinbergers brachte einigermaßen 
Stimmung in die Geschichte, wurde aber trotzdem gehalten. Als 
dann Seiderer den ballhaltenden Stuhlfauth anging, gab es einen 
kleinen Freundschaftsknuff, und 120 Minuten später sagte selbst 
Seiderer, daß die Sache nur momentan etwas schlimm gewirkt 
hatte. Seiderer war gleich wieder da. Manche Leute können 
immer noch nicht begreifen, daß das Angehen des ballhaltenden 
Tormannes erlaubt, ja direkt vorgeschrieben ist, und klammern 
sich ängstlich an die Sonderregeln für Nürnberg-Fürth" (Lohr-
mann wirkte hier besonders bahnbrechend!), Da kann man nichts 
machen. Fürth demonstrierte dann eine kleine Angriffsserie, ohne 
die Spanung durch einen befreienden Torschuß auslösen zu kön-
nen. Als dann die Fürther Flügeistürmer auf die gleiche Manier 
wie die Nürnberger Kollegen verfielen, nämlich aicht mehr Platz 
zu halten, mußte jede Aktion verpuffen. Zehn Minuten brauchte 
der Klub nach der Pause, bis er zum ersten Angriff kam, den 

Über das Further Hintertrio gibt es nur ein Wort zu sagen: 
eisern. N e g e r im Tor stellte ganz seinen Mann. Nur hin und 
wieder brachten ihm seine Kollegen ein Mißtrauensvotum dar und 
erschwerten dem Mann die Arbeit sehr; schufen sogar kitzliche 
Lagen dadurch, wie dies Kleinlein einmal bewies. M ü 11 e r - 
H a g e mi brillierten mit sauberen Schlägen und sicheren Vorlagen. 
Sic standen zwar in der ersten Halbzeit niemals gestaffelt, son-
dern hübsch nebeneinander, es passierte bei d i e s e mii Klubsturm 
her trotzdem kein Unglück. Der Further Mittelläufer L e i n b e r-
g c r hatte wieder einmal einen seiner größten Tage. Vor acht 
Tagen soll er mehr als versagt haben (Bayreuth! !), und am 
Sonntag war er besser als Kalb, viel besser sogar. Die Rätsel 
in den Seelen unserer Fußballer weiden wohl niemals ganz er-
klärt werden können. K r a u s trat zeitweise als Exzentnick-
Clown auf. Leute auf den Rängen maulten deswegen und sagten: 
„Ekelhafte Mätzchen!" Ich war Kraus dafür dankbar. Er wollte 
nämlich in den lendenlahmen Klubsturm Leben bringen. Löcher-

IIICll!WI 1\'ILIU). _' ' ' . .. ". . ........' .. 

Einige Male griff er sehr rassig und gefährlich an; da die Unter-
stützung von innen fehlte, verpufften seine Aktionen naturgemäß. 

K a I b hatte einen schweren Stand. Der Boden lag ihm nicht. 
Er hat aber auch bei solchem Boden schon viel bessere Tage 
gesehen. Dies war keine Musterleistung. Allerdings soll auch Kalb 
nbch verletzt gewesen sein (warum stellt man dann eigentlich Ihn 
auf??). Schi mi d t I stellte, vie immer, ganz seinen Mann. K ö p p-
Ii n g e r spielte ohne große Geste, aber aufmerksam. Ku g I e r - 
P o p p ließen keinen Wunsch offen und klärten hervorragend. 
S tu h If a u t h war stark beschäftigt, hatte aber nur Wenige 
wirklich gefährliche Sachen zu erledigen, und das machte er mit 

Ruhe. 
Der Schiedsrichter war uns allen unbekannt. hatte aber keine 

Kanonenangst. Das war uns allen sehr sympathisch. Nur auf lange 
Unterhaltungen darf er sich nicht einlassen. bgesehien von den 
bereits erwähnten Fehlentscheidungen war er überaus zufrieden-
stellend und sicher. H a n ii S S C Ii 0 d e I. 
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euddIanth Im äff von heute 
Eine kritische Betrachtung zur 

Wenn man in den vergangenen 16 Jahren von Zeit zu Zeit 
immer wieder Nürnberg-Fürths besondere Ereignisse besucht und 
sowohl die Entstehung der beiden großen Anlagen „Zabo" und 
„Ronhof", als auch die Leistungen der Mannschaften der Spiel-
vereinigung und des 1. F.C.N. während anderthalb Jahrzehnten 
kritisch verfolgt und gleichzeitig Münchens Entwicklung im Fuß-
ball miterlebt hat, so drängen sich einem als Besucher der 83. 
Begegnung „Fürth" - „Klub" Vergleiche auf. Schließlich sind 
ja der positiven, d. Ii. der fördernden Kritik untrüglichste 
Wertmesser die Vergangenheit und die Gegenwart. 

Vorausgeschickt sei, daß die Reise von München nach Nürn-
berg-Fürth mit Alfred Schaffer. dem größten Talent, das je auf 
Bayerns Spielfeldern stand, durch den Wunsch nach neuer sport-
licher Anregung und einem großen Interesse für die Spielstärke 
des Klubs bestimmt wurde. (Das Können der Spielvereinigung 
hatte man in der neuen Saison in Mücnhen bereits gesheen.) 

Leider waren die Vorbedingungen für die Begegnung der 
beiden besten Mannschaften durch das Regenwetter etwas un-
günstig, aber ein Spielfeld, auf dem der Spieler festen Boden 
unter sich hat und bei dem eben nur das Gras naß Ist, darf 
die Leistungen erstklassiger Leute nicht entscheidend beeinflus-
sen. Schaffer sagt (wer kann es bessr wissen als er?), daß z. B. 
Ballstoppen auf nassem Boden eigentlich noch leichter ist als 
auf trockener Erde. Und damit sind wir beim Angelpunkt des 
Spiels der deutschen Meister vom Sonntag. Das Ballstoppen, 
das A und 0 erstklassigen Spiels, geht die Stürmer und Läufer 
an, aber nur bei Franz, Kraus und Leinberger sah man diese 
Kunst in absoluter Vollendung. Wir wollten jedoch in erster 
Linie den „Klub" sehen. Den Angriff des Klubs, der seit August 
die imposanten Torzahlen herausholt, der einen H.S.V. 9 : I und 
den Dresdener Sportklub (Mitteldeutschlands Meister) in Dresden 
7 : I geschlagen hat. Neugierig war man auch auf Kalb, den der 
D.F.B. nun wieder dem Dresdener Köhler als Mittelläufer für 
Holland - Deutschland in Amsterdam vorzieht. Übrigens stehen 
ja auch Träg. Wieder (mit Harder), Hochgesang (mit Scherm), 
also drei Stürmer des Klubs, sowie sein Flügelläufer Schmidt in 
der deutschen Elf, die am 31. d. M. gegen Holland antritt. Mit 
Müller von der Spielvereinigung spielten also am Sonntag sechs 
Leute der in 14 Tagen startenden deutschen Elf, eine Angelegen-
heit. die besonders bemerkenswert ist, weil der Spielausschuß 
des D.F.B. bei diesem Spiel iii c h t vertreten war. 

Weit davon entfernt, v on d I e s e r Kritik eine Beeinflussung 
der Aufstellung für Amsterdam zu erwarten, soll hier lediglich 
der Pflicht genügt ‚sein und in kurzen Strichen gesagt werden, 
was war und ist. 

Das Spiel hinterließ keinen nachhaltigen Eindruck, es war 
ein stumpfer Kampf; hohe Erwartungen wurden nicht erfüllt. Nach 
d i e s e m Spiel muß man sagen, daß Nürnberg-Fürths Klasse be-
denklich zurückgegangen Ist. Peinlich vermißte man die große 
Linie, die einem Kampf zwischen Erstklassigen eine besondere 
Note gibt. Ruhe, Nerven, die Abgeklärtheit des sich selbst, den 
Ball und die Situation beherrschenden routinierten Kämpfers fehlte 
überall, einige Ausnahmen zeigten umso deutlicher die klaffenden 
Lücken. Vielfach hörte man die Entschuldigung, bei „Fürth— 
Klub" sei dies immer so. Spiele zwischen diesen beiden Mann-
schaften seien „nie schön". Damit wird diese Kritik nur bestä-
tigt, es ist jedoch ein verhängnisvoller Irrtum,, diese Tatsachen 
als unabwendbar anzusehen. \Varuni sollen - ausgerechnet diese 
beiden Mannschaften Entscheidugen des Schieds- und Linienrich-
ters immer und immer wieder mit der bösen Miene der schwer 

83. Begegnung Nürnberg-Fürth 

beleidigten, mit erregter Geste sich zur Wehr setzenden Größe 
begleiten? Warum sieht man hier immer wieder einige Fauls, 
die kraß-böser Absicht entspringen? Warum denn jedesmal diese 
laute nervöse Unruhe? Warum besinnen sich diese Leute nicht 
auf den eigentlichen Zweck ihrer Anwesenheit auf dem Spielfeld 
- auf das Spiel mit dem Ball? Weil jeder von bei-
den Mannschaften der überragende Führer fehlt. Und das Fehlen 
dieser Persönlichkeit Ist auch der Grund für den Rückgang der 
Spielstärke und für den k I a s s e a r m e n Verlauf des Kampfes 
vom Sonntag. Kleinlicher Zank paßt nicht zu Klassefußball. So-
lange ich mit meinem Gegner oder mit meinem Kameraden hadere, 
entziehe ich meiner Mannschaft meine spielerische Kraft, lenke 
mich ‚und andere von den Spielvorgängen ab und zerstöre die 
Konzentration auf den Endzweck des Spieles. 

Die größte Enttäuschung brachte die Klubelf, naturgemäß, 
weil man von ihr Besonderes erwartete. Im Angriff sah man 
weder eine gute Einzelleistung, noch viel weniger eine geschlos-
sene einheitliche Aktion. Waren die bisherigen Verteidigungen so 
schlecht, daß der Klubsturm solche Bombentorzahlen schaffen 
konnte? Diese Frage drängt sich nach dem Spiel gegen Fürth 
auf. Und weiter: Wie sollen die drei vermeintlich Besten dieses 
Sturmes gegen Holland sich durchsetzen? Hatten diese Stürmer 
nur einen schwachen Tag? Schwache Hoffnung. Und Kalb? Wo 
war er? Das war nicht mehr der kampffrische Kalb. der einst 
einem Spartasturm trotzte und von dem der Ball ein ums andere-
mal durch sicheren Kopfstoß oder flachen Paß den Ball in die 
vordere Linie dirigierte. Kalb war erst nach Halbzeit allmählich 
sichtbar, aber sein einst so gutes Ballstoppen sah man nie. 

Wider Erwarten spielte der Klub (der Klub mit dem gutel 
Sturm!) bald nach Beginn mehr defensiv als offensiv. Fürth hatt 
mehr vom Spiel. Fürth kam wenigstens einige Male zu einheit 
lichen Angriffen. Nur arge Nervosität, Mangel an ruhiger Über-
legung verhinderte wiederholt den Torschuß. Seiderer fetzte eine 
Vorlage, freistehend, aus 6 m Entfernung neben den Pfosten - 

dieses „Tor" wurde schon beklatscht, so eklatant war diese 
Chance -‚ als aber Stuhifauth den Ball holte, sah man, daß der 
lange Heiner a u ß e r h a I b des Netzes griff. Franz ist immer 
noch der beste Stürmer in Bayern. Ruhe, Ballstoppen, Zuspiel, 
Schießen - wer kann's besser? Warum steht er nicht gegen 
Holland? Warum fehlt Hofmann, seit langem Bayerns zuverläs-
sigster und erfolgreichster Linksaußen, nicht gegen Holland? 
Warum spielt Leinberger, Fürths Mittelläufer, der beste Mann 
'des Sonntägs, nicht in Amsterdam? Warum fehlen Hagen und 
Kraus, die mit ihrem überragenden' Spiel Unerreichten, in der 
deutschen Elf? Warum stellt man neben Müller nicht Klingseis, 
der entschieden besser Ist als Kutterer, der z. B. auch von Kug 
1er übertroffen wird? 

All diese Fragen drängen sich nach dem „Ereignis" in Furth 
auf, das Ist aber noch nicht alles, die Hauptfrage ist vielmel 
Wie lange noch werden sich Nürnberg - Fürths, werden sich 
Bayerns, überhaupt alle deutschen Spitzenvereine von Wiens, 
Prags und Budapests Meisterklasse abschließen. Werden sie die 
Inzucht solange beibehalten, bis die Zuschauerreihen immer dün-
ner werden und auch der letzte (nur das Resultat betrachtende) 
Fanatiker merkt, daß Deutschlands Meisterklasse nach jahrelanger 
Stagnation tim eine Klasse tiefer gesunken ist. Weil die Anregung, 
der Verkehr mit dem Ausland fehlt und dein intelligenten Spieler 
samt, der Intelligenz unter den Zuschauern das ewige Einerlei 
bald zum Halse heraushängt? E. S. 
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Der „Club" siegt überzeugend 3:1 gegen 1860 

1. F. C. N ü r n b e r g: Stuhifauth; Popp, Kugler; Köpptinger, 
Kalb, Schmid 1; Strobl, Hochgesang, Schmid II, Wieder, 
Reinmann. 

18 60: Beier; Kling, tlarlander; Vogl, Pledl, Aig1sdorfer Gab-
ler, Stiglbauer, Fhler, Hornauer, Pölsterl. 

Schiedsrichter: Lint (Stuttgart). 
Uberzeugnd; denn 1960 war kein ebenbürtiger Gegner. War 

das die Münchner Elf, d eine Spiel-Vgg. Fürth 3 : 1 geschlagen 
hat! Allerdings eine Spielverein; die im sicheren Geh" 
Sieges angetreten war. Dagegt 4r der 1. F.C. I\urn - 

)egner in zwiefacher Hinsicht. erstens hatte er sich bei 1860 

für seine beiden die Meisterschaft vom Vorjahr entscheidender1 
Niederlagen (2:3 und 3:1 für 1860) zu revanchieren, zweitens war 
der „Club" durch die offene Kritik von E. S. im Leitartikel der 
vorigen Nummer des „Fußball" aufgerüttelt, drittens wollten seine 
Repräsentativen für Holland doch beweisen, daß sie ihrer Aufstel-
lung würdig sind. Und überhaupt: es war Zeit, daß der „Club" 
wieder einmal zeigte, daß er der „Club" Ist. Das ist den Nürnber-
gern am Sonntag gelungen. In einem Kampf, der unter des Stutt-
garter Link trefflicher Leitung klaglos verlief. Nur die trotz 
Sauwetter erschienenen 12000 Münchner waren nicht rech .frie-
den, man hatte von 1860 doch etwas mehr erwartet. Aoer die 
Münchner Elf konnte ihr Spiel nicht zur Geltung bringen. Der 
Angriff kam sehr selten zu einer schußreifen Aktion, Gabler kam 
gegen Köpplinger nicht zum Zug und Pölsterl am rechten Flügel 
wurde vom Haudegen Schmid kaltgestellt. Damit waren die Flügel-
angriffe ausgeschaltet; denn auch den Verbindungsstürmern ließen 
die Glanzleistungen eines Popp und Kugler keine Zeit, sich den 
Ball zurecht zu legen, und in der Mitte stand Kalb wieder mal,, 
als Turm in der Schlacht. Was soli man da noch von Stuhifau th 
sagen, er stand wie elli unbezwinglicher Riese vor seiner Höhle 
und ergötzte die Zuschauer immer wieder, sowohl durch seine 
kcuragjerte Fußabwehr als auch durch sein unbekümmert aus-
sehendes Herauslaufen; er spielte eigentlich dritten Verteidiger. 
So fanden die 60er in der Hintermannschaft Nürnbergs eine un-
durchdringliche Mauer, die sie nicht erstürmen konnten. Folge: 
immer mehr Hasten, immer schwächeres Zusammenspiel, von 
Schuß keine Spur. Man tadelt Gabler. Aber Pölsterl brachte doch 
auch nichts fertig! Vogel vergaß, daß Strobel die treibende Kraft 
im Nürnberger Sturm ist, er ließ den „Kleinen" wiederholt allein 
durchlaufen und Strobel lief, und Strobel gab Flanken, so schöne, 
gefühlvolle Flanken, daß das Tor der 60er bedenklich von den 
Gestalten des Nürnberger Angriffs umgaukelt wurde. Von Strobels 
Seite kam die Bresche in die bis dahin intakt gebliebene 60er-
Deckung: Drippeln, Paß zu Hochgesang, der ohne jedes Zögern 
einen saftigen Seitenschuß in die obere Ecke setzte. Dann lief sich 
Wieder frei, durch und Schuß; Beier kann den Ball nicht bannen, 
im Nachschuß sitzt Nürnbergs zweites Tor. Dabei war der Kampf 
nicht unausgeglichen, jedoch kamen den Angriffen der 60er durch 
Überlastung der Läufer nicht die nötigen Nachdrücke zu. Pledi, 
der einarmige Mittelläufer mußte eben doch auch die körperlich.-
Wucht seiner Gegner und den ihn in allein überragenden Kalb 
anerkennen, obwohl der technisch reife 60er Mittelläufer auch in 
diesem Spiel Proben seines Könnens lieferte. Erst ein Elfmeter, 
von Kling scharf unter die Latte gejagt, brachte 1860 einen zähl-
baren Erfolg. Pause 2:1. Kein unaufholbarer Vorsprung, aber, be-
zeichnenderweise rechnete man eigentlich trotzdem sri- i jetzt 
nicht mehr mit einem Sieg der 60er. So wenig übe. te die 
gestrige Spielweise der Einheimischen, so unfertig ersc..,i1en die 
Aktionen der Elf, die man noch gestern als Münchens aussichts-
reichste gepriesen. Gewiß, Chancen zu einem Ausgleich oder gar 
zu einem knappen Sieg waren da, aber ein solches Resultat hätte 
den beiderseitigen Leistungen des Sonntags nicht entsprochen. 
Als dann Nürnberg bald nach Wiederbeginn aus einem Paß you 
Kalb Wieder einen Prachtschuß unter die Latte setzte, war der 
zahlenmäßige Abstand zu groß. Zwar bedrängte 1860 den Sieger 
zeitweise, namentlich gegen Schluß, aber der Löwe von der 
Hochburg verteidigte seine Beute unit auffallender, ja imponie-
render Sicherheit. Was 1860 erreichte, war die Hingabe der Nürn-
berger an das Spie, mit solcher Begeisterung hat der „Club" 
in München schon lange nicht mehr gespielt. Wie die Kinder 
freuten und umarmten sich die sonst etwas blasierten Club-Leute 
nach den Torerfolgen. Im gleichen Maße riß bei 1860 der Faden, 
an dem schon so manch schöner 60er-Erfolg• geknüpft wurde. 

___ H 
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1. türnberg:186O 21ünd)tn 
3:1 (2 :1) . 

UVan inut lagen, baev Gviel nahm ben ermatteten 
tugang, ctiti e auch nicht wenige tVardfl, bie bent 

1860 m bie gicithen iu4icbten aubilligten. 1,1er .cambf 
„erlauf fah aber bie Jäftc tu anberer 2erfaiiuiin ale bie 

i(fin heimilcicn, bie nicht u bejonberet öbe nufticfcn. ie 
Ucberleenfjeit be ieger laçi fomolil in bet eduug 
aI aucti im 2jngriff. er .iIub mar fnefler am aI1, 
ba 8ujpiel ban ..ann Alt Venn mar gcnauer, nub mt 
3atiftoi,Den haftete be 3äfte Die[ borau. 
berbienit .am rfoI0 trfictt aber bie 2duferzeille, in bet 
einer 10 auf mar tvte bet anbcre. çnt 21ngrt11 ermie lid 
bet linie lIüeI mit trobel nub Zochgefann ale bet ge 
fibrIidiere'teber auf bet anbeten eite aite algerbi-iinPo 
in 9tcimqnn ben fcInvadicrcu vieler im 9fnariff neben 
fiel. lInt 'ibltdi trat bie dilufivanulchafI, in bet 
fic be1onb ulIfauTh jcbcr 2age getvadifcn 

ie iiiiñr Cflf ctgie tticbt 'bag mcT ba'-ntan 
ficb ban'ihr erbofit iate nub Da?, notmeitbig ncmefcn 
mare, nut treitigltciie einen 3unft ii rrinnen. 9 i'eutcn 
khu, iith_bic$erteibigun nub bet iul 9iogel, 

-.illbl ntdi' 

afiet un '-.. cl nta.e1fer.' Taber 
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Dcufs.AVflandsE Triumph in AMUCrdd 
De Holländer 3:2 desailagen - Ein verdienter Sieg - Halbzeit 2:1 - Beiderseits sttiWalie 

SiürmcrIeIstnnen - llervorraeiule Ded1unen 

Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß heute, nachdem der 
D.F.B. dazu übergegangen ist, in jedem Jahre nur eine bestimmte 
Anzahl Ländertreffen - bekanntlich vier auszutragen, diesen 
weit mehr das Interesse entgegengebracht wird wie zuvor. Diese 
Tatsache findet speziell ihre Begründung in der Mannschaftaul-
stellung, und schon viele Wochen vor dem 31. Oktober hörte man 
allseits im ganzen Deutschland die Frage: W  s w i rd's n 
Amsterdam geben? - - 

Nun, heute kann die Antwort gegeben werden. "Die Schlacht 
ist geschlagen. 

der Sieg Ist unser! 

3:2 ist er ausgefallen, knapp, aber sicher, und die hauptsache, 
ye rd i en t! Unnötig zu sagen, daß diese freudige Botschaft 
Sonntag abend in der deutschen Sportwelt Begeisterung hervor-
rief. War doch gerade stets Amsterdam ein heißes Pflaster für 
unsere Vertreter. 

Obwohl unsere Elf den Namen nach stark, sogar sehr stark 
war, begleiteten sie trotzdem nicht unsere besten Hoffnungen nach 
Amsterdam. Man erinnerte sich, daß Hollands Elan schon oft über 
Deutschlands Technik triumphiert -hatte. Die Schnelligkeit der 
Mynheers war von jeher der deutschen Mannschaft größter Wider-
sacher, und es war gerade diesmal mit diesem Umstand stark zu 
rechnen, da die Holländer eine stark verjüngte Mannschaft zur 
Stelle hatten, die als altbekannte Stütze nur die Hintermannschaft 
mit dem immer hervorragenden Denis an der Kpitze hatte. 

Nach Amsterdani 
Von einer ziemlich großen Anzahl Deutscher wurde unserer 

Mannschaft das Geleit gegeben. Aus Westdeutschland hatten am 
Samstag und Sonntag zwei Sonderzüge etwa 4000 Menschen zur 
niederländischen handelsmetropole gebracht, die unserer Elf dell 
nötigen Rückhalt gaben und nebenbei erwähnt, „diese Aufgabe in 
.ufriedenstellender Weise lösten"! - 

F r e it a g ab en d s versammelte der D.F.B. seine Getreuen 
in Düsseldorf, und von dort ging es Samstag mittag gemeinsam 
12.30 Uhr nach Amsterdam. An der Grenze in Emmerich wurde die 
Mannschaft auf dem Bahnhof freudig von den dortigen Fußball-
sportlern begrüßt, und als Tull Harder am Fenster erschien, er-
scholl ein lauter Beifallsorkan fiber den Bahnsteig. Tull ist der 
populärste Fußballspieler Deutschlands! 
Das Hauptquartier der deutschen Expedition war das American-

hotel, gleichfalls auch der Standort der Holländer. Den Sonntag 
vormittag fiber geht es dort ein und aus; man trifft Bekannte, die 
man nur bei derartigen Gelegenheiten sieht, tauscht die üblichen 
Grtd3c aus, erkundigt sich nach der Mannschaft, ob alles vollzählig 
zur Stelle, kurz und gut: man freut sich mal wieder, die ganze 
Qemeihde beisammen zu sehen. Es wird über den Ausgang des 
Treffens orakelt, rñanwägt nochmals - wie oft schon vorher! --
die Aussichten ab,, und die Spannung steigt, je mehr die Sonne 
- die leider nicht z'u sehen var! -.- ihiem höchsten Stande zu-
streben m'uß! ' 

In Amsterdam wurden die Straßen am Vormittag durch die 
ieien-'Deutschen, erkennlich an den Fähnchen des Düsseldorfer 

,',Mittag", belebt, was um so mehr auffiel, als der Verkehr auf-dun 
Straßeii nicht allzu stark ist. Der Fremde, der ‚erstmals nach - 
Amterdãm hommt, wundert sich fiber den ruhigen Verkehr in deli 
Straßen, und ich muß sagen, daß in den deUtschen Seestädten, 
Oberhaupt in den Großstädten Deutschlands, ein ganz anderes 
Leben-pulsiert wie in Amsterdam, *o alles mit echt niederländi-
scher Öeläss'enheit zugeht. - 

- - Vor dein Spiele 

Auf zwei Uhr war der Kampf iigcsetzt. Kurz nach I Uhr 
macht hrlansieh zur Abfahrt ins Stadion bereit. Vor dem hotel be-' 

tju-r - w. t, .Jtt tI% ‚t/ tt '_JI L VL4 ti,, 1,7 t&flilfl 

befe (bc-i'afir, trie 'eut1cf)Tanbe 3. rolci hiit'te bebeuten fönnen unb 
m-iiffen, Toll frfiitFr'ff ;ben Sop, er gLaubt felbft nic1t, bof er biele 

i Tbance nermaiefn fonne. 
S. de für SoItanib: lrFt brinrrt fie weg, ffcxp ucriurbim bonn 

• in,e -Lanf iyon rc'cbto mit tier ‚snib ins u bogen aber (fo 
at es aejobent ibt5tratoft.Unb - 

ginnt bereits der erste Sturm der Photographen auf die Mann-
schaft - eine wohlgelungene Aufnahme im „Fußball" zeugt da-
von - und dann ging's in die Autos. Wagen an Wagen streben 
dem einen Ziele, dem Stadion zu, bilden auf dem Wege dorthin 
eine endlose Schlange. Herr Stark, der bekannte Nürnberger 
Sportsmann, hatte die Liebenswürdigkeit, mich in seinem Wagen 
aufzunehmen. 

Mustergültig die Organisation von seiten der Polizei, reibungs-
los werden die vielen Wagen untergebracht und reibungslos voll-
zieht sich auch der Aufmarsch der Massen. Als man die mächtige 
Arena betritt, bietet sich.wieder das bekannte Bild großer Kämpfe. 
Menschen an Menschen, obwohl das Wetter wirklich nicht ein-
ladend ist. Es weht eine naßkalte Brise, die jeden frösteln läßt, 
Aber trotzdem sind es sicherlich 

30 000 Menschen, 

die der Dinge harren, die da kommen werden. Eine Musikkapelle 
macht „ihre Runde" ums Spielfeld und bringt durch muntere Spiel-
weisen die Zuschaüer schneller fiber die Wartezeit hinweg. 
Es geht auf -2 Uhr zu. - Die Spnnurtg wächst mehr und mehr. 
Voll einem der beiden Türme des Stadions ertönen Fanfaren -, 

klänge sie kündigen das Erscheinen der Mannschaften an. Dann 
erschallt das Dcutschlndlied und Deutschlands Vertretung betritt 
das Gelände. Höher schlagen die Wogen der Begeisterung. stärker, 
fast zum Orkan wird', der Beifall der Niederländer, als ihre Auser-
wählten unter den Klängen \'Vilhelminen's Lied erscheinen. 

Das übliche Photographieren, dann ein kurzes Passen beider-
seits,und Ca p t. C ox, der englische Schiedsrichter, ruft die Spiel-
führer zum Losen. D ei i s nimmt den ziemlich starken Wind zum 
Bundesgenossen und überläßt Ha rd er den Anstoß. 

Beim ‚Pfiff des Leiters gruppieren Sich wie vorgesehen: 
Deutschland: Er t I (Wacker Münchdn); Müll er (Sp.Vg. Fürth), 

K U t t e r e r- (Bayern München); M ä r t w i g (Ten.-Bor. 
- Berlin), Kai b (1. F.C. Nürnberg), Sc h m i d t (1. F.C. Nürn-

- beg); S C-h er m (A.S.V. Nürnberg), Hoch ges ai g (i. F.C. 
Nürnberg), H a rd e r (1.S.V.), W i e d e r (I. F.C. Nürnberg), 
T r ä g (1. F.C. Nürnberg). 

Holland: v. d. M cut en (F.C. Haarlem); v an K 01 (Ajax Amster-
dam), D e mm i s (hi.B.S. Haag); v a mi H e e I (Feyenoord Rot-
terdam), M a ss y (F.C. Roermond), V e r I e g hi (N.A.C. 
Breda); v a Ii G e I d e r (V.U.E. Haag), V i s (Haagsche VVg.), 
T  p (A.D.O. Haag), R u y s c hi (F.C. Dortrecht), Elf r ill g 
(Alkmar Vitrix). 

Das Spiel: 
Wenig verheißungsvoll war der Start der 

D e u t s c h e mi . '. ‚ denn der Anstoß wird sofort abgefangen und 
Müller hat in erster Minute Hollands Linksaußen zu stoppen. 
Deutschland kdmmt nicht durch und muß vorderhand den Hollän-
dern die Offensive überlassen, die begeistert von den Zuschauern 
angefeuert, unser Hintertrio nicht ans der Aufregung kommen las-
sen. Unsere Mannschaft findet sich schlecht, sogar sehr schlecht. 
Tap schießt aus vollem Lauf knapp daneben, zwei Ecken erringen 
die Holländer, dann verursacht Kalb ein Foul. Der Strafstoß landet 
von Tap geschossen,- unberührt im -deutschen Netz! Man ist ver-
blüfft. Wurde Ertl die Obèis!cht gCmeommen oder war die Situation 
zu schnell, so daß er sie nicht fassen konnte? Auf jeden Fall, hol-
land- liegt ntmn 1: 0-in Führung und Deutschland macht zum zweiten 
Mate Anstoß 
- Es sieht auCh weiterhiü nicht glänzend fur unsere Vertreter 
aus. HolhlaäaäUd, holllaaaand ..‚ so hUlit es fiber das Gelände fort-
w-ähretid2Ertl hat bald eine schwierige Aufgabe zu lösen, Kutterer 
kann' kurz darauf zur Ecke abwehren, die ausgeschossen wird. 
Unser Sturm hat -kein Zusammenspiel, Harder kann keinen Zusam- - 
Ihenhahig in die Reihe' bringen. Man' hat den Anschein, als ob die 
Läufcfreihe besser kombiniert als der Sturm! 

0 
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Auch gut, daß unsere Verteidigung, - die wahrhaftig schwer 
zu rudern hat! - so stabil Ist. Es wackelt verd. .. die Wand! Erti 
bildet wiedermal die letzte sichere Instanz, sein Gegenüber v. d. 
Meulen hat es leichter... Dann endlich erfolgt ein verheißungs-
voller Angriff unserer Leute, Träg jedoch verdirbt durch Abseits. 
Bei Holland ist es vornehmlich Elfring auf dem rechten Flügel, der 
den Sturm im Verein mit Ruysch und Tap nach vorne bringt. 
Schmidt vermag ihn nicht zu halten. In den ersten 25 Minuten 
kommt der alte Kämpe nicht mit. Elfring läuft ihm stets durch, und 
stände Kutterer nicht hinter ihm, wer weiß, was geschehen wäre.. 

Allmählich scheint doch mehr Zusammenhang in unsere Elf zu 
kommen. Träg steht schon wiedermal abseits, v. d. Meuten kann 
einen Schuß Hochgesang nur zur Ecke ableiten, die aber nichts 
einbringt. Dann läuft Elfring mal wieder durch, aber Vis verpaßt, 
im selben Moment stürmt Deutschland vor, Träg gibt in,Strafraum-
nähe an Wieder ab, ein Prachtschuß folgt, für v. d. Meuten unhalt-
bar. 

Deutschland hat in de*r 32. Minute ausgeglichen! 
Trotz des starken Gegenwindes vermögen die Deutschen den 

Kampf nun offen zu halten. Träg setzt das Leder knapp übers Tor, 
die Momente wechseln auf beiden Seiten blitzartig, kaum hat Ertl 
zu klären, als schon wieder v. d. Meuten in Aktion zu treten hat, 
im ganzen genommen: das Tempo ist rasend! 

Scherm zweimal hintereinander abseits - es Ist unerhört! 
Holland erzwingt einen Eckball, der eine äußerst heikle Lage vor 
unserem Tor hervorruft. Ertl holt das Leder aus dem dicksten Ge-
wühl. 

Noch wenige Minuten bis zur Halbzeit. 
Der Ball kommt von Hochgesang zu Wieder, weiter nach 

Harder, Tull brennt in seiner typischen Manier durch, seinen raum-
greifenden Schritten vermag niemand zu folgen - v. d. Meuten 
rast ihm entgegen -  Tull paßt zur Seite, und hoch fliegt der Ball 
in Hollands leeres Heiligtum. 

Das war Tulls Geschoß! 
So kommt es, daß die Halbzeit dennoch günstig für uns ab-

schneidet. 
Nach der Pause 

Der Rückenwind macht sich nun für unsere Elf leicht bemerk-
bar. Sie gibt in den ersten 20 Minuten mehr oder weniger den 
Ton an. Aber Holland ist trotzdem schneller, das ist nicht zu 
leugnen! 

Deutschlands Innentrio arbeitet jetzt mitunter recht schön zu-
sammen, aber Knot und Denis sind Hindernisse, die überwunden 
sein wollen. Hollands Sturm hängt in der Luft und wird gut von 
unserer tialfreihe abgedeckt. Das Feldspiel zeigt Deutschlands 
Überlegenheit an, jedoch ist inser Angriff zu schwerfällig, zu 
langsam, um die flinke, forsche Abwehr zu durchbrechen. 

Müller steht viel auf der Mittellinie. v. d. Meuten hält in der 
15. Minute einen Schuß Harders aus 3 in Entfernung. 

Die Niederländer kommen durch ihre schnellen Flügel vor, 
werden indes ständig abgestoppt. Nach 25 Minuten tritt Geiger 
vom A.S.V. Nürnberg für Martwig ein. 

Die Zeit verstreicht, ohne daß ein Erfolg errungen wird. Eine 
Ecke kann Harder nicht mit dem Kopfe nehmen, wie er es gern 
möchte; v. d. Meulen glänzt mehrere Male durch blendende Fuß-

abwehr. 
Die Holländer, angefeuert von dem Beifall der Massen, - das 

Stadion dröhnt, es ist noch schlimmer wie im Frühjahr in Düssel-
dorf - holen das Letzte heraus. Ihre Energie ist bewunderungs-
wert. Aber Müller-Kutterer-Ertl sind internationale Klasse! 

40. Minute. Ein plötzlicher Vorstoß \Vieders, Harder stürmt 
mit, geht mit dem Ball auf und davon, umspielt alles bis auf dcii 
gegnerischen Torwart, dieser wehrt ab, das Leder prallt von 
Vertegh, der von Harder bedrängt wurde, ab und unglücklicher-
weise ins eigene Netz! 

Deutschland führt 3 :1! 
Man glaubt, daß der Kampf entschieden wäre. Doch Hollands 

Enthusiamus läßt nicht locker. Und mit dem Schtußpfiff fällt dann 
auch überraschend der zweite Treffer für die Orangehemden. 

Schmidt läßt Elfring flanken, Tap nimmt an, umspielt Kutterer 
und haarscharf. unhaltbar für Ertl, landet der Ball in der rechten 
Torecke. 

Eine glänzende Abschlußleistung des Treffens für Holland! 
Anstoß erübrigt sich, denn die zweiten 45 Minuten sind abgelaufen. 

Kritisches... ist der Sieg verdient...? 

Um zunächst diese Frage zu beantworten, so besteht darüber 
kein Zweifel, daß unser Erfolg ehrlich errungen worden ist. Es 
widerspräche dem Verlauf des Spieles nicht, wenn der Sieg mit 
4 oder 5 :2 ausgefallen wäre. Denn um zwei Tore war unsere 
Mannschaft sicherlich besser. 

Was ihr ein gehöriges Plus gab, war die ausgefeiltere Technik, 
die leider nur durch etwas zu langsames Spiel an Wirkung ein-
büßte. Das fiel umso mehr auf, als die Holländer mit ihrer wahn-
sinnig schnellen Spielweise aufwarteten. In 90 von 100 Fällen 
waren die Holländer eher am Ball. Stände ihre Spielweise auf der 
gleichen Kultur wie die der Deutschen, dann wäre es heute be-
stimmt wieder schief gegangen. 

Unsere alte Garde konnte gegenüber den jungen holländischen 
„Rekruten" ihr Alter nicht verleugnen und über ki,r nder lane 
in 

wird sich der D.F.B. die Aufgabe vornehmen müssen, seine Mann-
schaft zu verjüngen. 

Und wie wird's dann bei der Olympiade? Der 
Nachwuchs muß herein. Es wird jetzt Zeit, auf daß wir nicht in 
zwei Jahren mit jungen unerfahrenen Spielern dastehen. Von 
diesem Gesichtspunkte aus haben die Holländer ihre Elf aufgestellt 
und obwohl sie heute dabei den Kürzeren gezogen haben, sie 
werden es wohl augenblicklich, nicht aber für die Zukunft be-
reuen. Aller Anfang Ist schwer! 

Die deutsche Eli. 
Der eiserne Bestand der Mannschaft war das Abschlußdreieck. 

Was M ü lt e r und K u  t e r e r leisteten, war kaum zu überbieten. 
Hervorragend das gute Verstehen der Beiden, Müller mehr als 
Standverteidiger, Kutterer, der mächtig Dazwischenfahrende. Sein 
temperamentvolles Eingreifen schnitt vielen Angriffen der Hol-
länder den Lebensfaden ab. E r t I zeigte auch in Amsterdam wieder 
seine großen Fähigkeiten und hielt fehlerlos. Erstaunlich das gute 
Verständnis der drei Hinterleute. 

Die L ä u f e r r ei he! Solide in ihren Leistungen, verdient sie 
das Prädikat mittelmäßig. Kai b wie immer langsam, bedächtig, 
er ist zu schwer für ein Spiel gegen Holland. Direkt faszinierend 
seine Ruhe. Die Übersicht geht ihm nie ab. Mannschaftsmittelpunkt 
war er zu jeder Zeit, Ist indes nicht mehr der überragende Mann 
wie vor Jahren. Schmid t war zu Anfang sehr schwach, tief 
aber nachher zu alter Form auf. Durch seine ausgefeilte Deckungs-
aibeit gelang ihm späterhin die Abdeckung des holländischen 
Rechtsaußen. Ma r t w i g spielte bis zu seiner Verletzung wie 
stets eifrig, ohne über das Mittelmaß hinauszuragen; das gleiche 
wäre von seinem Nachfolger Geiger zu sagen. 

D e r Angriff!  Hier bliebe vieles dran auszusetzen. Die 
Hauptsache, die Langsamkeit ist bereits mehrfach erwähnt worden. 
Zu behäbig, zu schwerfällig waren die Bewegungen. Harder 
war nicht der Führer, wie er es sonst dem Sturm Ist, was vielleicht 
darauf zurückzuführen wäre, daß neben ihm ein Durchreißer von 
der Art Pöttingers fehlte. Doch ist Harder heute im deutschen 
Nationalsturm noch nicht zu entbehren! 

\Voht aber W I e d e r und Ii o c h g e s a n g. Sie haben Eigen-
schaften an sich, die der Mannschaft nicht zum Vorteil gereichen. 
Hochgesangs unnötige Fummelei verdarb vieles. Bewundern miii.' 
loan das schnelle Laufen T r ä g s, aber wie sich dieser alte rout 
nierte Spieler immer abseits stellen ließ, bleibt ein Fragezeichen 
S eh e r in ht weit jünger, schnell, zu hastig sein Start, er spie' 
mit dem Fuße, zu wenig mit dem Kopf! Nur mit dem Ball nac. 
vorn, er sieht nicht, was der Gegner macht. - 

Die holländische Elf. 

Holland hatte gleichfalls seine Stärke in der Deckung. V a n 
d e r M e  I e n hielt einzigartig. Seine Fußabwelir Ist geradezu 
bestechend. D e 11 is war der alte erprobte Kämpe, dem sich K o I 
würdig anreihte. Ebenso wie bei den Deutschen das Sichverstehen 
ausgezeichnet. Die Läufer „liefen" viel, erreichten durch ihren 
Eifer manches, doch besondere Fähigkeiten wies keiner auf. Der 
Sturm hatte in der ersten Halbzeit eine glänzende rechte Seite. 
Elfr in g- R u y s eh mit Einschluß Taps waren die Schwer-
punkte. Taps Torschüsse waren besonders zu erwähnen. Die linke 
Seite fiel dagegen stark ab. 

Alles in allem machte Hollands Mannschaft den wuchtigeren 
Eindruck, und diese Energie und diesen Elan darf sich eine deutsche 
Nationalmannschaft wohl ins Stammbuch schreiben! 

Der Engländer Co x war dem Spiel ein unauffälliger, umsich-
tiger Leiter. Seine Leistung war durchaus befriedigend. 

Justus Westenhoff, Essen. 

On* Pressesilmmen 
„Wir haben gesiegt! Insofern verlief das Länderfußballspiel, 

gegen Holland den Erwartungen gemäß. Daß der Sieger knap-
per ausgefallen ist, als man angenommen hatte, ist gewiß keine 
Oberraschiung, da muß man schon auf größere „Ungerechtig-
keiten" gefaßt sein. In-i Gegenteil durfte man sich diesmal fast 
darüber wundern, daß der Sieg um ein Haar höher gelautet 
hätte, denn eigentlich schloß das Spiel 3:1 für Deutschland 
und - dieses Ergebnis hätte dem tatsächlichen Spielverlauf 
viel weniger entsprochen, als das gegebene 3 : 2. Die Deutschen 
hatten nämlich gegen ihre sonstige Gewohnheit Glück. Sic 
waren technisch besser, ihr auch taktisch weit kultivierteres 
Spiel, das die Niederländer in flacher, genauer, kurzer Kom-
bination sehr ahjagte, stand fast eine Klasse über dem der 
Gegner, aber . . . dennoch war der Kampf immer offen, denn 
die jungen holländischen Spieler, die auch in der heimischen 
Presse eine schlechte Vorbesprechung erhalten hatten, über-
boten sich an Kampfeifer und machten dadurch den tech-
nischen Vorsprung unserer Leute welt. Wir waren im Durch-
schnitt schwerer, größer, stärker, aber die andern Waren 
s eh n e 11 e r, w ii eh t i g e r, schußstärker. 

Auf beiden Seiten erwiesen sich die Verteidigungen als die 
besten Mannschaftsteile, und hei ihnen können sich die Deut-
schen wie die Holländer für das anständige Ergebnis bedan-
ken. Während die deutsche Deckung noch einigermaßen dcii 
Erwartungen entsprach, denn Sc li in i d t war ganz ausgezeicb 

V 
er-en wfid)tic1l (.iiubrizcf. (acen qt11f3en nett ehen, 'DIti1CI 
(fwiftote imb 6d)watrotpetbC'fle), lI'dnbifd)e uunb enc 
Iijde, bent 6ibridr 'u Ireit. dwarrau mlbt ficf bet 
iminef, Jegrn4cfyaui'er ptaf eta nieber, cth.c'r ift berjtciib '0011-

eine ltfit'drfaVeik umbct1&It bie Dlajfen, bie fid ftEnb'i ocr' 
inefren. ur oar wci Uhr fprinqt bie beiutfd)e t!tf ma etb, boa 
eutfd)lcrbfieb empfthtqt ft-c un-b reu,lenber 3ube! bet botIanb 

fdjen wie ter bcirticben ?‚Irfci)zuier. Ct1b fontmt iuetft, bann iebet 
arter, M-iUlet T1)oteftraPben ftürien fid) auf ftc un-b maftenb 

bee niifcne fcfyrnilft bet 3uäe[ erneut an. n fd)muctcn rranße-
farbenei rej½ erfdyeint bie [}ohiänbtfdye TannJdaft, burd)wcge 
kine I cbniudlthe er(e, von bem baunulaingen an bet Tleullen 

atuqefc'len. t-ifter (Io trägt fmoftitt, tuft arber nub enie iunu 
en; barber fin ''ed; er wählt ucgn inb a. IReqen. 6ie ftef)en 
e u t cl) I a n-b: (rtI; 3Jtütler, ittterer; 6dmibt, tath, 

Rortwi'c; efyrm, .ocf)fioiaflq, Li)arbCt, iI3iebet, 'Itiiq. 
a (I a a b: l&in bt ljleitfen; f1*itoe, an &t; erkg, 

Dlaffp. J3an cyel, (Ifrinq, tUpfd), lap, JMe imb l3an (5eber. 21110 
befte 9)iannfd)aften famptett wie qemelbet. 

)et 21nf1o4½ mifitinqt, liJa,ffu lcbicft Mart -ben red)ten fluqet 
auf ben 9Sep, 6d)ni-iht benift üben bie 9luelinie. ‚oItaiub finbet lieb 
beffer, bet üdenwieb qeleUt fiel) ate aueçe-eid)uuetet 9unbecpe 
neffe; baa iicl jjt raid) un-b eigt rerfd)icbene pftem. S)e1ttlCl) 
lan-b reef uct)j lxii BiE ft-ad, u l)aItieit, §alhtreb iil'l)t toetteit fltntee 
ffiüqelfpi-el oar, ¶0lartwiq un-b &l)mibt becfen fcl)fecfyt, geben ihren 
21uberufvürmern 9taunu iur ntwicflunct. Iit%fcfnet! geht (Sifting 
m it einer tcifiyarl-aqe alb, bIilfd)neIl fammt ale Iaiue nacb innen, 
IJii.iII'er ftredt fidl. oplftof3 bet eribe 21n«tiff lit atxvcwciytt. 

Srii bringt ben erften beuttfdyn 91ngr1f1 Inc 'Rollen. (Skqont 
tnirb eriegf) umgangen, Sturm n-ad, hun-em 'Denis fängt hen 93'ali 
ab. Die ihucition uu,ecIfe1t, beibcr.feita lyert'fcbt flcrmyfitiit, b'eibi'r' 
leite fefjtt tnt tuttni 'baa 9Tlerftänbnia- 9S1ebcr fonimt (SIfting 
frei burcl), mit ¶ßtüll)c len-ft dinrilx,, ur eriten (Scfe, b-lu weite foipt, 
rertimuft qfiicfficf. ‚eIlarub FIt n-i tIeici)t in roiit. )er 93a11 wirb 
l)eibfod) gen-ammen, bi fIiief '-bioaruçtt; in her adyteun 9)11-ute 
tann 6d)iuibt (Sffrinci abermals tricl)t l0'1-hen, er hacfelt - trnf 
Itob. 91ua 35 9)'uetet fett a p, bet gccfmcthipe i»enbigc l)el1an 
hifebe Ulittielftütnrcr, ehre banthe ffad, ins tin-fe (f. 

oIIanb lftfn't 1:0. 
3tihe1 füitt b-Fe 21rcn-a aber hie ben-tithe (Sf1 hlifit lieb nld)t vet' 

blüffen. dyennu fain-mt in dwun-q, in feiner lyefannten 9)tan:kr 
läuft er muibe-Ioa an ran beef un-b Bcun al r,orbei. ha-rt vor bleT 
2tualinie pafjt er urücf, ran bet IUFeufen Iptiitpt a.wi1cben un-b 
btiI& .uabwebr. 

oUanb Merrfdtt nun b«9 eth. 
4 5 9)lmn-uten, 10 9)inutnn, oerttrid,cn 'unter ftiinbicten 91n«rif fun bet 
‚ 21nrfberbanret. ie brifte (Scfe lan-bet rain ''in-b getragen l)inter 

m'fThe1, bann bat Den-t1cftanb feine 
ente grobe ance 

- 9Iinbut ift dei,um bitrcl)qebrod)en, triebet font bie ¶h3orIae flott) 
betel-it,, .yd)gcfanc ltel)t frei, ftalpnrt; 6cbernt fpriirpt bhtu, len!t,, 
bun SOti iib'ut hie 2huie, aber 

9)lifter entfttjeibet 2thfeita. 
rtl hat bann, 051an- ninnt'e'n, f)'dlt diiiIle van 9Jlaffu, imb 9Ia wie 

lie fommcn-'rilhen fIittt eine ¶3am1be räae hart e-pen bie 2a'tte 
n-nb- ‚an-ri fifdt ran her 9)lettten §atter em -c lanfe vom RoPf 
neq. wifcutba piel ift ft'l)IrrI. eutjthl-aitb ‚er1iiIt in fur -er 
?eit su,uLtra1'lt5ft-e wegen mifuirun näebenb2jbie b!Thnbi1de 
9ertuibiiuiq. befanbera De-rtis lcha'f ft flare 2uift. (Sc fommt tube 
ins 6pieL4 abet baa %emDo bleibt uvncvermiitbert febarl. (Srtl hebt 
Sdyufi non hrp gefcl)it it-bet b-ic 2-abe. hie vierte (idle tierfanbet. 
)cutfd)lanba tiirmcr von allem -ebenm nenllerc hie Itebenllcbt. 
)cnia imb 2jan .(tof niitien ca fleifii« «na utah gma1 pfeifft in bet 

¶cI'pe (Sex: „9tb1eita' (Sin barber duf tbft eirtfth1ar.b eine 
(Sefe auflc'Ien, tile fünfte lilt .ofl-anb folgt auf hum fuj%. 6ct)erm 
wth\ enntutt Cuiien 9lllet-npartg, 'urnifuielt pier 1Ulrnn uith feht 
einer fafhaun ffadfthutb auf 'ben aften; van bet 9)ieuien greift 
nr Iuh«bwehr,, her Ball wanber ;u %raq, einige 1itre cl)rittc, 
lad,paF, -u 91heher ten-b aus 16 Meter fault eine ombe in hie 

obere riect)te tiefe 
33. lUHmx-te, eut-fcl)1anb hat auageq!icen. 

Z. ann ut fofort (ittt mieher in feinem (Slemeirt, im 'leitfIiva hazt 
er ehen 5 9)uter aljufi a-pa los V'e1b, erntet ri'elThen cifall. 
)ie fedfte (ife flit oTbtnib ergibt b4ifue (nentor. ¶frnufe van 
9riip lan-bet fidye't bei iU?enlett. 5n tier 44. 9)inute 

her ente g-efdjlollene beuticbe i1ugviff 
'J3iusb-er tin-b '.,a-tbe-r fambin-iercn butch t-ne teilvorlage, rber 
lebt nod), un-fpie1t 9)'a-n her Meiden un'b bee eifalf be bent'fd)en 

&airberiigler rerfün-hel 

_____ 
&fntfte'bamer 6tabian macht in fein-um maflioun 'Ban ______ wiesen hat barber 3&b' 

211a ran tier 9)lculen cineit deb l)od)gepafft nid)t weg bringt 
fpringf b-er Mon-be .xuntburqer baAwiftlien imb p1aiert frei neben 
bas or. Ulartwig with pert-cut n-rib 1d)ibct otis, 

eiger fpielt hie lebten 10 9)llnuten als red)tcr 2aufcr. 
(Sine Bombe Rctfbg an-stem fiuhcrqrtunti fiithet in San -bet 9JtuuIer 
ihren lßleiftet bet audi hie fünfte beufiche tief: vereitelt. Dii 
I echite tiefe v'erfdiiebt ScX1b, bonn bolt ran 'bet 9)1utn eine riig. 
flanfic l,uuui'tcr 

(Sin nettes3ntennieMo: 
'dini'bt un-b ZNap geraten fd)arf aneiita'n-bcr, dintib± brofjt mit 

ievancf"e, Grog pWFf ab, ruft dimulbt it-nb ap in-lamm-ui 1db' 
ft-u fidi vetfdlin-en. nie ¶a1fen rafem! 

40. Minute. t.erlegT vurfuchI eine 3itriiAate, Zrön tin-b S,arbc: 
lt-arten gerneinam, van her 9)lcttleiu wirb hart hehrangt ruht hoc 
9eber fat-ten utib miibeloa hebt ca 'ixI-1 über hie 2inic. 

eutfd,Ianbe sieg fcl)efnt fid)er. 
91ocl)nuala flammt b-er ha!Iärtbifclue Rampfqeijt turf, lebt)aft on 

gefeuert, t)aj 'hie beu,tfde §inturm-annldiaft ¶cl',were 93linutemt gccucr 
ben el-an-vat-I fpieI-cruben l)oltäirbifcl)en Eturm i-u fämpfett. 6i-e 1)1111 
fict) uyadler 931s ur lebten Befuttbe, 

ler exfIltbiiif etgibt ein 3:2. 
(Sine f'Iairf-e tilfuinga rammt ‚um freiltaheithen sap, (itt-I fird)t im 
eraiia1autfen trad AU retten, rergeblid>, Tjat&ac iijcl)t her 3o-L1 

ins Uleb. 
)Ic beuttidie tStf 

gewann toetbient, nicht auf (runb bes 6pie1vur1cut-fec, faii-bern 
in-folge bes tcdyni'fdi bbber ¶tul)etubcn (Spiel-ca. (is f'lappte iticfjt wie 
es teilte. 'Der 6tttrm blieb ein 'tcfammenhangloles raqment, 
iarbcr wute ihn nid,t mr (Sinhe'it u brian-en ffriiq imb -(Sefierni 
waren bie treihen-ben tiifbe fielen ich-och öfter a-Ia lieb her ref. 
I itri-erten 9ibfeitataitif bet l)olluirubifthen ecrbeibiqitit, mn Drfer 

ieber un-b §ocbgcfana emfip n-nh fl-cifrig, aber nicht fiber eine 
931i-bcfleiftuiut l)inon-s gelan-geab. -crfb her treitctua butte 1n bet 
2thiferreibe, er 1d,affte bis i-icr lebten (Sefmtnb-e gut, verlor bie 
Uebe'rfict)t ten-b hie 9hrfie nicht-, baff vane n-nb bin-bun un-b icich' 
net-u in er-ftcr 2inie flit bat, f-l-ael!e (Spiel br heut-lehen lflkmnlcfynft 
verantwortlich. (Se-inc 9).orlaqen waren ptämifc u-mb gen-au, feine 
itiFettbifei't iiberrafct)enb. 9)lartuifg erreichte leine form gegen 
(51nucbeit nict)t.. Su aft lt-eh er bun ldinelle'n linfen fIügel urge. 
tiecft mu oft outh fapperte es ant 3itfpief. ibdimiht hatte iu sep-inn 
einige banne 9)limttcn, weit bairn tuber trieb-er tier alte i'd-be 

iimiye, lieber has (Sdilu*tri-e gibt es nur eine 9)ieinmxmg tin-b 
ein 2db. 

9)11111er, utterer n-nb tint hielten ben beutkbcn iieq. 

ie holfänbtkhc (SIt 
hatte ebenfalls in ihrer bintermanrufeaft ihreheften Sräfte tin-b 
auch bie 2i1t'fe'rreihe fannte bel-riebiqen 91ber her (3tttrn1 infeiner 
(Sefaml'heit fiel eben-falls ab. fan her iOteulen un-h ifflaffi gcböljrt 
hrfthrb'eres 2ab. ‚Dents erwies fiel) als .erteibi-ger gen, nroeti 
foetna-tec, unb Zali als (Stittinflilirer wie titan ihn fett en trifft. 

h-b (Sct)iebaricht-er tiar war her rechte 9)lann für Me-fcc ref' 
fett, bog flail. fdyarf, oufregerth it-nb FeTte-Inh verlief un-b hie he'u't. 
¶ct)e 2ihrbetbil-mum urn ein weiteres (Stud ohio mod)t-e ‚Der (Sieg 
trat weiter ein fdiön-er W -,f&21ufi mein-ca §allan-bffuqt'a 1926. 

u. (Sb. £ttt. 

SIC 

‚Deutfcbtanb fül)rt 2:1, 
£hlad ui-it iurcl)brucfj (Sd'merma ten 'Denie abfioppt. bann'ljhaule 

‚Deuttfif)laltba chlusficl,tcn ftehen tut. 
93ert-r«ttenanatl wir-b hie imeite §a-lbieit erwartet, wir haben 

bun 9Sinib im 9lücfcn (Sofort ruth mir auch triebet im 21nar11f, 
olbur -bann bricht, rn-n ben 9Jlajien aufgcputtcl)t, her bollonbhlche 
(EI-an hrteb n-nb 

nun Aeten iøUiflcr unb Alltterer ihre sfaffe 
9tngeiff auf 9tmgr-1ff re-eiche-fIt Mihnen aber Ma!b, tier wie 
ein 2&we Idiafft. 7. (ide fir §oflan'b; n{iiclfid) with fie abgcwet)rt. 
lImb - wiebur III (2ntl bet elb; 
innerhalb (Selitnben nteiltert er itvCh (Schöffe apa n-nh ¶ßu-ifcf>s, bie 
uttlin-Itbur fcl)ienen c»ie 9)tolfcn- jubeln ihm mu er hat lieb hie 6pm 
patficn erworben. Mit 9tcd)t fSriiei lIt in feiner form, ut tier ge. 
Iiibr-lithhu Stürmer ‚Die 2. beutfche liefe foinmt auf fein Ronto, 
voriiiirlio erfolglos. UnTyeim[icti lit bas %cnipo, iunoernibert tier 

anuofgviItt beiberfeits. roh h-ce Ichuncten Bobens, her 6iüre vet. 
urladyt. (Sin 2:rö,4d)ttfi Tauft übers 1feb itnb- bann bat 

Siull hie (Si)ance bes rages, 
‚ 6dietm ill baird,, ienHmeter pen-alt Ian-bet hie 9kirlaqe v-or §crrltcrs 
i fiifem, er lit frei, will Di agiere-ii, idgert einen 9)tornent tnth Ichon 
bot t'. ti lUleul-en hie Situation erfafit iuflaburehr lielcitipt eui'i 
biete @c.faltr. hie ‚Detutfdifaruba 3. tirfotq hätte bube-umtun fönn-en n-rub 
I miiffcn. 0, tIl lehütteit tier Slopf, er glaubt felbft nict)t, b-afl er tiefe 
(Slyance vermaiiefn lernte. 

8. tide für ioilanb; (Srt-1 fm-tin-at flu weg, iicxp nerfuict-it- bann 
eine ftanf' van re-d,ts mit her 5anlb ma Ui-eh mu bogen abet (log 
flat es geet)cn urn-b gibt straiftoü. Un-b - 
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einen scharfen Ritt von links nach rechts, und schon hatte der 
Mittelstürmer den zweiten Treffer hineingepfeffe Wenn die 
Münchener angriffen, gab es scharfe Töne. Zu Treffern reichte es 
aier nicht mehr, weil aufmerksame Gegnspjeler auf der Wacht 

standen. Die Fürther versuchten sich auch hin und wieder mit Gegenangriffen Dabei wurde in der 27. Minute Fuji unfair zu 

Boden gebracht. Der Elfmeter saß unhaltbar für Kob. Fürth er-
wachte dann, aber es reichte nicht mehr, die energische Ver-
teidigung der Münchener zu durchbrechen. 

* 

Die Fürther Stü rinerrei he L a n g, A p p i s, T e u f e 1, K i e h n I e und F u 11 hatte nur Momente, in denen es einiger-

maßen nach Elan und Akkuratesse aussah. Was dazwischen lag, 
war systemloses Durcheinander . Man behinderte sich gegenseitig, 
man bediente die gedecktesten Leute oder unterstützte sich nicht. 
Einige Schüsse hätten ein besseres Los verdient, aber mit solchen 
Tröstungen kann man sich auf die Dauer nicht abfinden. Die 
Läuferreihe Sch eiter-Leu p old -Back hatte gewiß eine 
Riesenportion Eifer, aber nicht die spielerische Höhe, d;e man 
von einer Oberligahalfreilie verlangen kann und muß. L e u p o I d 
vierteilte sich selbst und ging meistens blindlings in Volks-
getümmel ohne für einen rationellen und klaren Ausbau seines 
Angriffes zu sorgen. Die Verteidigung K a a g - L o n e i s war nicht 
immer einwandfrei, zog sich aber ziemlich geschickt aus der 
Affäre. Kaag machte diesmal eine bessere Figur als seinerzeit als 
Torkoryphäe. Der Tormann N a h r zeigte neben sehr guten Sachen 
auch schwache Dingerchen, 

Die Münchener Hintermannschaft K o b - H a r I a n d e r - 
K Ii n g war höchst zuverlässig und bailsicher. In der Läuferreihe 
glänzte vor allen Dingen wieder der ganz famose, zielsichere 
Miteiläufer P 1 e d I, dessen Spiel vor allen Dingen g e i s t i g auf 
einer beachtenswerten Höhe steht. Der wirkliche „ruhende Pol" 
der Mannschaft. Die Außenläufer R e c Ii e n m a c Ii e r und V o g e11 
waren sehr aufmerksam, aber zeitweise etwas sehr hart in der 
Abwehr. Der Sturm mit Pölsterl_Horriaier_Griinm 
S t i gl b a u e r - en d ei ist sehr gefährlich, wenn er will. Er 
will aber anscheinend nicht immer und zeigt nur sporadische 
Höchstlejstunen \Vern er aber loszieht, dann wird es in den 
feindlichen Strafräumen sehr heiß. Das gute Fliigelspiel, der 
unverhoffte Schuß und die Schnelligkeit dieser fünf Leute bilden 
für jeden Gegner eine große Gefahr. 

Der Schiedsrichter S e i d I er (Mannheim) war in seinen Ent-
scheidungen jederzeit klar und sicher. 

„Die Hauptnummer" 

1. F.C. Nürnberg - Bayern München: 2 : I (1: 0). 

Die Mitwirkenden des Vorspiels hatten kaum Zeit, den Platz 
ihrer Tätigkeit zu verlassen, als schon die Gladiatoren für die 
Hauptvorstellung in die Arena stürzten: 

Bayern: Schwab;, Schmidt 1, Kutterrer; Nagelschmi tz, 
Ziegler, Hofmeister; Kienzler, Dietl, Huttsteiner, Schmidt 11, Hof-
mann, 

Club: Stuhlfauth; Popp, Kugler; Köpplinger, Wieder, 
Schmidt 1; Strobel, Hochgesang Schmidt 11, Reimann, Träg. 

Schiedsrichter: \V e in g ä r t n er (Offenbach). 
Als die Stürmerreihe des Clubs das erste Mal gegen den Feind 

arstürmte, hatte auch der größte Pessimist das Gefühl, daß die 
‚Bayern" haushoch verlieren würden. Insbesondere die Flanke 
Träg-Reimann befand sich in ausgezeichnerter Laune, und die Mün-
chener Verteidigung mußte gleich zu Beginn ihr Hauptaugenmerk 
auf diese gefährliche Seite richten. Nürnberg gab den Ton an. 
Träg wurde wieder Abseitsopfer der Münchener Verteidigung, so 
ähnlich wie in Amsterdam. Durch Unentschlossenheit verdarb dann 
Träg weiterhin eine sichere Sache. Der Club zeigte ein starkes 
Angriffspiel, aber noch stärker spielte die Deckung der Bayern. 
Mit weiten und sauberen Schlägen wurde jederzeit die „dicke 
Luft" geklärt. Die Club-Stürmer hatten destotrotz mächtig 
Chancen, überstürzten sich aber im entscheidenden Moment, rem-
pelten sich gegenseitig und verhauten die besten Sachen in 
grenzenlosem Ubereifer. Einen wunderschönen Angriff des beson-
ders gut im Schwange befindlichen Reimann beendete ein noch 
schönerer Torschuß, den Schwab im Werfen auf der Linie noch 
unschädlich machen konnte. Das Oval brüllte schon Tor, aber 
Weingärtner gab nach Prüfung der Sachlage Abstoß. Die linke 
Flanke des Club-Sturmes dominierte auch am weiteren Verlaufe 
des Kampfes. Träg und Reimann verstanden sich ausgezeichnet, 
während die rechte Seite staik abgehängt wurde. Die schönsten 
Schüsse hielt aber der ganz felsenfest stehende Tormann Schwab. 
Nach und nach konnten die Bayern mehr Sorgfalt auf den Aufbau 
ihres Sturmes verwenden, und die rothosigen Stürmer kamen 
allmählich immer mehr auf, Der Kampf wurde zusehends rassiger 
und ausgeglichener, Direkte Gefahr gab es trotzdem noch nicht 
für das Clubtor. Die Münchener mußten meistens aus größeren 
Entfernungen schießen. Endlich konnte der Club bescheidene Ernte 
seiner Angriffe feiern: T rsä g, der sich zufällig weit in der Mitte 
befand, bekam den Ball, überspielte den herauslaufenden Schwab 
und beförderte den Bali in der 35. Minute fiber die Münchener 
Grenzlinie. Die Gäste machten nun mächtige Gegenanstrengungen, 
schossen aber ungenau und kamen nicht weit genug vor das 
Nürnberger Tor, um gefährliche Schüsse anbringen zu können, 



gegen Q Zanem 
9Rüncten 2:1 (1:0)1. . 

' Zie 1lürnerv 'bie München lautete. bie 
Wrote fur ben arveiten Wft be ctçltrien .camDfiaqe 
rn ie 9(uithien fur ben 21J1mei11er waren nach 
bet felir fraglichen SialiiteUunt galbe nicht qerabe bie 
Mien, wenn aucf S3at,ern burth ba f\ch[en 93öitiner 

/ pcm1tcf benajeffipt tar. lebenfallP2 bebeuleie bie 
2ude, obloobt lie burc(i Vieber gut eränt war. eine 
Idiivete S8elaliuniro(,c für bie Iu'lf. Taü. lie ihre 
letuere 9iiifqabe gut baUen 2eiriebinung etIebide, fiellt 
bet nnlfiaft ein befonbete herbotragenbe 8eunni 
aug. viel fethlt bot tieberurn eine Dräditifle 
3efami[eijtuu, wozu bie 3atern burdi ihr borüçUie 
iijnnen be( beitrugen. Gie flehen ncf wie bot 
eine 1ec6nt1di hlcrborraenbe, thinie elf in3 ielb, bie 

beitte-,aDc5 mit ku ben ‚romtnenteften 3ettretern 
fübbeuifdr nlbcxUfIafie liemlieht. 2ebiqtii ihr sturm 
ill obneben bcivöbrten iMrer ß6tttner ntc[)i mehr 
Ia burch(!fthffii wie im 18oriahr. (itt,a 12 000 
uf,auer iilbeten ben toürbiien hflahmen au biejem 
o1i,cUambf. unb ei bet Urn,arteiifctle, 3eincattner 

£ffenacb. bog &ichen Rum eeniiin be Zreffeile gab, 
Itanben lull bie beiben (ieqner wie folgt gegenüber: 
23cit,etnU?ündien; ttvcth 

fiibt I gutieter 
ofmei1tet 8iegler Qaciifdimi 

Sienler Zieil utfteiner dhmibt U 45ofmann 

Zrati hfleimann cLmibt II roi)cb•iefana itrobeI 
cbinibt I Z8ieber ö,,tinger 

fiuptet. 
(iuhhfauth 1. IRE. 9?ürberi.. 

ahern gewinnt ben 21nftofi unb geht blatt mit 
enertfdien iitiadn um Xnprif I über. ohne jebodi über 
hie edunn htnauufommen. 2?adi 10 minuten bet 
tufretiinp auf beiben ceiten cireift ein rafche, tech 

nuctj LerbortaenbeL gleiC4berleilleP. ih,iei h131ab. £b. 
wohl hie iflub2nriffe bei Weitem nicht 10 raId bot 
getragen werben, lo ftnb bye bcdb tveiiau wuchtiger unb 
ncfcthrhicbet, ale hie fhtnkn ivactanrifte bet tflothofen. 
%je beiben 'tniermannIdiafien berommen reichlich 
thchjrlrbcif unb bamit cieIegenheif, ihr nroujc.e Röitnen 
unter cmeif, zu liehen. 23eibe Zorhüter haben 'tuieber 
bolt brenIine S!atcn zu ftaren. Tie erlten fiaren 
Zorqcfccienhleiten fiat bet (hub, bach in einem ivall fdlieli 
Gd)mitt aue I3ebranter sane hnat,D baneben; einen 
1?ekertrafitofi fur hen (lufl fett fl3ieber über be 
alte. Cbtvohl bye Platten lTh,benberf,äitnifie ungeheure 

2lnforberunaen an hie (bieIer flehen; Iäbt baß. Zempo 
rndht u tuunjdben ubrii, bach bermbcien hie beiben 
edunreihen unter (üfbi-etiti-in 'ihree ganzen QBnllene 

immer nod in flodilter Tot red)igeitin eiiititireifen unb 
.bie pefaflrbrtncnben 2aen u flefeitiqen. DbtuohI baß 
C—viel im allgemeinen böhip ebenbiirtiq unb qicid .berteiii 
mar, ho mar eine Ueberleqenhieit ber. lh3iaiihlerren im 
cIbIteh unber!cnnbat. anqetnbe dllubermqetl 

itub 5nerqteenifa1tunq bot belt Zar liehen hie lidetfien 
Zorqeicqeiihctten tur bie otiaden nidit aukeifen. Zrii 
fcineft nach fcfiönci 121111einnann inabi, hauchen nub odll. 
nefann fett nod Ichönem 8ufammeniViel liii edimibi 
ebenfalle einen 3radtichub - ira reehtvibriaci Tel 
fnbctunq neben ben ¶ßfojten. 21udb ein. Gtrafitofi 
ban her 16 ?ctetrenae finbet nicht baß erlehnte Aiel. 

er (!tub brücft. eitti,eiie mächtig auf baß Zenit'o. bad 
her 21nqrit1 ideint ban allen guten eijtcrn betiaflen; 

• Waß nicht glatt berfcliolfen wirb— wirb eine utchre 9Jeue 
." be atietniortuart. einen 93racbifC4Ufi 9teinntanit.3 

berman chwab nur mit Uuhe auf bet ‚Zothinie nod 
an bannen; bet Ruf .‚Zor" mat berf-rüht. ct Sainbf 
tobt weiter: beiberleit wirb mit qrouier 'nernic4ni 
fahfunn auf erfolge, binctearbeiet. fladllbem ifleimann 

'..,nnb odgc1auq ftdyere aden berhebt,'reilt enbhtdi ber 
evil c r6hq heran. 'Zthq. bet lid heute mit feinem 

• 1uqeoden burdiaufi niditbefrcunben hann, ill Iviebir 
citunab in feinem uneltumen rann nach bem Zar in 

.‚ hie Titte geeilt, benubt eine weite ¶3orbaqc, uni an 
bet aufqcrucften ahern'3ertciblqunn bobei -burd 
enerqtichc 9?adifeen ben biel umjubelten RfibrungN 
treffer All erieIen. zer sann mat qebtoden: hie crlt. 
hicben 10 2)Zinuieu biP, aum balbheitvfiff lab hie 1ß1ai. 
herren in qefahrbrohenbcr 2ape bot hem Tallerntor. 
cbmitt bdiefit nach einer feinen jedhnilden einaer. 

letitunq !naMi neben ben ißf,,1±en. Tht einem tvenin 
berfleibunflb0Uen 1:0rqebnt ginge in hie Taufe— 

Mad) Vieberbepinn warten bie 2Rüneener Aunüffift 
mit cinicien forldhen 21nnrifftit auf. Mit llucf unb 

eidich werben iebod bieleThen fiete noch rechteitiq ab' 
qijtobt. bebor lie weiteren diaben anuridhten tier' 
niöqen. tufiifauth beforgie butch cnerqtfdhe aividien' 
fahren baß übrige, wenn auch feine fubabtnebr manch' 
mal lehr rifant mar. (cfflnade Minuten in bet 91urn' 
heraer edung lieben— hie 18attern borübetqeheflb lebt 
qefdhtrhicfi bar baß (Hubtor lammen. tholfl, reitet in 
flöchhier 3lot eine tobitdhere adlle bot bem anitürmenben 
nttjteiner. 9?achtbent bet iBatwirilturn, lelbft feinen 

tfr1o1q hicraujuarfleiten bermodhie. toot ee SI'ÖPvlinget, 
bet hen (bällen burtb cute unberechenbare autudnaba 
an iufjIfau1fl zu einem uberralchenb bifliqen t.rfolq 
tierhaif. fer efiet.Talf laub um tuhifai:th herum 
hen v e« in53 Zor, ein grfoln, ben feibit ein Zothutet 
bon bet nualität eine. Giuhifauth nicht betfnnbetut 
fannie. 1:1!! 
tiefem 1iebcrtaldunnerIoIP Rum . trot I impfte hue 

lubntauunlchaft. ban einem auerfennntoevten 
eifer beleelt, ben ftneren Stamtif weiter. 2tnbrerfeit 
gingen audi bie ialte, btthutdh aufgemuntert, um 
bebten (btencro!anqruff über. 2ei bet aufmerfbamen 
(Elubbethutin waten jebocb hue at,crn.lnnrtfie ban 
tiornflerein Aur (Erfo'tqioltafeit bclut1e111, nub bet (Ehub 
fannie leilterfeitö nunmbt zu einem fdharfen Qnbivurf 
einleben, um fo niehr, al atieraß aRitieI[auter8tcnir 
mehr itub nuchr abflnufe. Sadinelann jebodh wie Zräg 
%tnb GdhmibtItefien qünftiqe 2aqelt unbenut3t berlircudhen, 
iittb hilt fciicit re, rle ob ein ircrthoikr 3uiuft berlorcfl 
neben lallte. hiteimann, bem juqenbhichien, unneftümen 
iinb, eifr!qin cuibhinfen. war ce unl 
9.ittifte lttherAi'itehlen. Turch eitcrnifcfiee5 9Th1i1eben 
fannie et eine 5Uorlage (bdimibtä auß nadjiter Tübe in 

her 33. 2,1,illuie einbrüchen. Ztob bteiem erfoln ber. 
juthien be Münchener mit bem (Einbab ihrer lebten 
thf Ic na6mtai pleicbAuieh,en. crebeit-3! Tie [ab' 

barren iflretfeit 1er11arbcn eL irobbem baß GLitch tilt 

(Euibthurt AU bebaui.ieit nub mit einem fnaLiLien mcmi 
auch toohlerbicnicn Gteq baß Gt'teltelb alt berlonen. 

ei ben (balten jawohl wie bei hen 9jlabhevren waren 
hic beiben Ziniermannicflaftell her belie Zeil bet (Elf; 
beim (hiub wären in enter 9-inie neben bent dp!ub 
trio bar allem 2 i e b e t unb G di m t b I alt erwahlAlen. 
chin (Etu•b2hiiqriif mar hie linIe ilanfc hie wetieu' 
?eflere unb tirobuttibere, tuäflteiib in bet redllten . lan!e 
adAefann einen feiner fchutvaraelten Zone u benietdllnin 

hatte. ¶iei atiern mar baß .Gdiuhixuo:le!it tot 
allem guttejet, bem Itch 9lanhldhmui3 murbin oxuretfute.' 
Theqicr unb oImctfier 2.etftunncn fonntn t bo nich ll 
Fefriebinen. rn tutm waren hue 1luqeb - berbar' 
raqenb, währen'b bet Zlmicnfturm u unentfdhlofien mar. 
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Nürnber-Für4h 
I.F.C. Nürnberg - Allgemeiner Sportverein Nbg. 2: 1 (1: 1) 

Die Fußballgarnison Nürnberg—Fürth hatte wieder trotz 
etwas unanständigen 'Wetters 12000 Kerntruppen abkomman-
diert und selbst die höchsten Würdenträger des deutschen Fuß-
ballreiches waren erschienen. Der deutsche Spielausschuß hatte 
ein liebes Auge auf dieses Koryphäenmatsch mit besonderem 
Nachdruck geworfen. Als dann noch Philipp B r u c k er aus 
der Buchhändlerstadt Stuttgart am Horizont auftauchte und 
ein meergrünes Unterhemd prophetisch zur Schau trug, wußte 
selbst der blutigste Laie: eine ganz  große  Sache. 

Die beiden Mannschaften kamen bis auf ihre zur Zeit ab-
kommandierten Kanonen komplett und mit einer selbstver-
ständlichen Gladiatorengeste. Man sah auf ihren Mienen mit 
eisernen Griffeln geschrieben: Heute  gilt e 5! Der A.S.N. 
hatte eine tiefe Scharte auszuwetzen und wollte deni, guten 
Meisterkandidat die ersten Punkte abnehmen und der Klub 
wußte, daß er seinen erbittertsten Gegner vor sich hatte. 

Neunzig Minuten lang schwebte das berühmte „Rasier-
messer des Damokles" über dem Spielfelde. Bereit, jeden Mo-
ment auf irgendeine Partei herabzustürzen. Genau wie beim 
Kampf gegen die Bayern, die sich allerdings mit der Wider-
standskraft der A.S.N.-Leute nicht messen konnten. 

Träg eröffnete eigentlich die erste Offensive, bekam aber 
nicht genügend Zeit für einen erfrischenden Torschuß. Dann 
machte sich Stuhlfauth durch Fußabwehr eine sehr prekäre 
Situation, die aber restlos geklärt werden konnte. In der vier-
ten Minute bekamen dann sämtliche Klubanhänger das erste 
Herzklopfen: Nach etwas mißglückter Abwehr Stuhlfauths 
konnte Liebermann den Ball in das Klubtor befördern, nicht 
ohne daß Schmidt-Bumbas seine freundliche Mithilfe versagt 
hätte, was die Kluberer wesentlich trauriger stimmte. Noch 
war die Hoffnung grüii, dean es dauerte ja noch 86 Minuten. 
Einen verdächtigen Träschuß konnte \Venz nur noch gemein-
schaftlich mit der Querlatte unschädlich machen. Die beiden 
Stürmerreihen liefen wie auf den besten Kugellagern. Sie ver-
gaßen Sogar das Künsteln, was in Nürnberg-Fürth eigentlich 

il 

selten vorkommt. Einen ganz hinterhältigen Schuß des sozu-
sagen in Hochzeitslaune befindlichen Schmidt-Bumbas konnte 
der getreue Wenz gerade noch auf ger Bannmeile bergen. Dann 
vergaß wieder einmal der äußerst lebendige Hochgesang, eine 
kirre Gelegenheit umzuwerten. Gleich darauf hatte Stuh1auth 
wieder Fußabwehr zu machen, da die Zeit nicht mehr für die 
Händchen reichte. Der Klubsturm kam dann allmählich ins 
Rasen. Im Strafraum des A.S.N. gab es andauernd lebende 
Bilder und der äußerst wackere Wenz sprang als Weltkind in 
der Mitten stets im richtigen Moment ein. Verschiedene Sach-
verständige auf den Rängen probierten hin und wieder, ob der 
Schiedsrichter auf ihre Kundgebungen reagieren würde, was 
Brucker aber nicht tat. Derweilen verzettelte Hochgesang 
wieder mal eine Chance. Die erste Ecke für den Klub war 
Essig. Die gleich darauffolgende aber brachte durch einen 
herrlichen Kopfstoß Hochgesangs  den heißersehnten Aus-
gleich in der 25. Minute. Der A.S.N. demonstrierte dann einige 
Male, wie man falschen Einwurf macht. Dann aber kam eine 
Großaufnahme: Hochgesang ging wie ein Rennpferd aus 
Ben-Hur durch und ließ einen prächtigen Schuß los. Leider 
endete die schöne Luftlinie an der Querlatte, was eigentlich 
bedauerlich war. Es war entschieden die schönste Sache des 
ganzen Spiels. Stuhlfauth lief dann wieder einmal etwas un-
glücklich heraus, aber seine Mannen schlugen ihn tapfer heraus. 
Die Kluberer drängten nun mächtig. Hochgesang hatte einen 
besonders glücklichen Tag im Feld, nur nicht vor dem Tor. 
Der A.S.N.-Sturm dagegen stand einem furchtbaren Bollwerk 
gegenüber, das er leider nicht oft durchbrechen konnte. Be-
sonders Scherm kam dem Bumbas fast kein einziges Mal durch. 
Ein herrlicher Schuß des einmal durch die Lappen gegangenen 
Scherm erzeugte die erste Ecke. Sie wurde lediglich getreten. 
Weiter ereignete sich nichts. Das Tempo verstärkte sich zu-
sehends und die Klubstürmer waren diesmal besonders rassig. 
Trotzdem konnte der aufmerksame A.S.N. das günstige Re-
sultat bis zur Pause halten. 

Nach der Pause gab es bei einer Scherm-Attacke eine etwas 
zweifelhafte Sache im Klub-Strafraum. Brucker entschied 
majestätisch Strafstoß gegen A.S.N. wegen Hand. Vorher aber 
lag Scherm unzart im Sande. Der A.S.N. drängte weiterhin und 
Stuhlfauth „flog" sogar einmal mörderisch, was hei seinen 
Feldspaziergängen eigentlich selten vorkommt. Der sonst so 
aufmerksame Seitenläufer Frey des A.S.N. machte beinahe ein 
leichtsinniges Selbsttor. Auch die Abwehr des A.S.N. wurde 
zeitweise sehr scharf. Besonders F r e y beteiligte sich an die-
sen faulen Sachen in ganz hervorragender Weise. Auch hatte 
der Mann die wunderschöne Gewohnheit, einen zum Strafstoß 
bestimmten Ball vorher noch rasch wegzuschlagen. Solche 
Manöver sind höchst unsportlich, und ein englischer Schieds-
richter hätte den Frey denßalLholen lassen oder bei Ver-
weigerung hinausgestellt Das müssen sich auch u a s e r e Her-
ren allmählich angewöhnen. Die A.S.N.-Mannschaft fiel zeit-
weise sichtlich auseinander und kämpfte nur mit stark wech-
selndem Erfolg. Stuhlfauth mußte einmal einen ganz gefähr-
lichen Schuß halten. Auch der Klub reagierte auf die harte 
Abwehr seiner blauen Mitbürger zeitweise sehr stark. In der 
63. Minute hatte der Klub einen furchtbaren Dusel, als Scherm 
einen herrlichen und unhaltbaren Diagonalschuß losließ, aber 
leider nur die Innenkante des rechten Pfostens traf. Den ge-
fährlichen Nachschuß konnte Stuhlfauth noch im Fallen halten. 
Beide Stürmerreihen wurden wieder abwechselnd sehr gefähr-
lich. Am gefährlichsten erwies sich aber immer der Klubsturm. 
Beide Torleute konnten sich aber nicht über Arbeitsmangel 
beklagen. Sie machten ihre Sache auch schön. In der 78. Minute 
leitete Köplinger einen schönen Angriff ein, den Schmidt II 
mit einem lorschuß beschloß. Der „Robinson-\Venz" lenkte den 
Ball vollends in die gute Stube. Der Klub zog dann starke 
Truppen zurück und der A.S.N. stürmte noch einige Male mäch-
tig an. Scherm schoß einmal knapp vorbei. Verschiedene Ehren-
sitzpolster wurden glühend heiß. Rauhe Schreie ertönten aus 
Männerbrüsten, aber es änderte sich nichts mehr. Zudem nahm 
der Klub noch einmal das Heft fest in die 1-fand. 

Der Klubsturm mit Träg, Reimann, Schmidt II, 
H o c h g e s a n g, S t r o b e 1 hatte hohen Festtag. Er war so, 
wie sich ihn die Nürnberger immer wünschen. Er war reif, 
auch süddeutsche Meisterschaftsspiele zu gewinnen. Er brachte 
schließlich auch die letzte Ernte ein. Die Klub-Läuferreihe war 
vom Anfang bis zum Ende stabil. ‚W i e d e r als Stellvertreter 
des beurlaubten Kollegen Kalb hielt sich ausgezeichnet, verlor 
die Ruhe keinen Augenblick und spielte vor allen Dingen sehr 
intelligent und sauber ab. S c h m i d t, die internationale •, Ka-
none, war überhaupt nicht zu übertreffen. Wohl selten durfte 
Scherm einen schwereren Bewacher gehabt haben. K o p p Ii n-
g c r war wie immer sicher und zuverlässig. Die Läuferreihe 
arbeitete und redete nicht viel. Das war ihr großer Erfolg. 
In der Verteidigung sah man von Popp sehr unreine Sachen. 
Sein gefürchteter „Rundschlag" gelang ihm nur in den sel-
tensten Fällen und seine Bälle kamen sehr unsauhe weg und 
meistens nur einige Meter weit. Trotzdem rettete Popp durch 
sein forsches Spiel manche gefährliche Sache, weil verschiedene 
Gegner kniffen. K u g 1 e r glänzte wieder mit Kopfballen und 
war sehr ballsicher. S tu Ii 1 f a u t h hatte schwere Arbeit zu 
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ie ütfct inb gefaUcu! Svat iii her ag nicht bot 
bent ub u toben nab bet lcijter nicht bot bent 
chtiifi bc Ieten crbaitbtreffenL aber heimod 

birft na menfchlichent rineffen, mit bern gc1tric11 
löJtc aii 3aho bcr lfleiifer hon falcrfl tat 

1. C. . fcftitchcii. erejFrige Siamf in crtnbüt1C 
brachte mieberurn eine ho llaiiige 2ei1tung. her jich hie 

Utwartciijchen, bc crfa )teflCfl unb bctiJihttCfl 
diieh3riditetPiOnict, ttbiiip tucfcr au tuttgart, 

tniirig anctaIi einige 3cfIentfchcibl1t1gefl itith feiti 311 

fäic3 inf reiten in »erfd)icbcuen iiUen fónneu ben 
guten efamteinbtud nidt »crmilchen. ie beiben 3c' 
net 1ömfien mu bent (tna ihrc ganucit iöniieitä um 
hie ertboflcn 3unfte, gctlt c bach für beibe 93ereine auch 
Thr reitigc 411 maltren. Bci hen *lattherren, toie bet 
hen lifte'ti. taren hie interrnanfdafteii in grober norm, 
hie hen fngrfrethen mir taeni 3elegenheiien iir 
OUfl 1tt1Di tng Iicbeit, ttoa 1 000 u1chauer maren 
zeugen biefe groben fRtbatet1arnfeL u bent fich hie 
beiben ?annidattcn in folgenber e1et1ung gegenüber' 
fraten: 

t1J.: 2enu; Bacht1er, chiniht: 3reti, iiciger, 
inger 2ang, tiirncr, iebcrmann, örf1et, cherrn. 

. . i. b g.: tufi1fauth: .ugter, otti Stäb1' 
linger, jcber, chntibt Zrög, 1einmann, djniiti, iodj 
gefang, trobef. 

ie 3aterrcn geb,iliuelt belt tn1tob, her lebach boa 
lubluterrethc abgc fangen iitb. linreine (btiehr 

fcMiige, eiberfeii fchIedteö edung1thieE cugen eon her 
Lufregung in beibcn £!agcrn. . fncIt mit taum 

- nrtc"" gegnerijche edung u burd)' 
verrichten. Dabei mißglückten ihm dazwischen einige Sachen, bereit in hen eiutcit P?iiiUtCIt 
die bei einer weniger aufmerksameren Vordermannschaft be- telL ii. ehe fich hie (ubbcdung 
stimmt zu Toren geführt haben würden. Sonst aber konnte der 1ügdt 8uredmtefunben hatte, 
Klub mit seinem forbeschützer zufrieden sein, je (fiubleitte ereingebrocheii. het0füflbni in bet (ftubbediiiig 

Das Schwergewicht der nicht verletzten oder geserrten • ftteictjt an tiib1 
Kämpen hatte der A.S.N. diesmal in den Angriff gelegt. a a g, leuft hen aIl, toenige fletcr 
Körner Liebermann, Dörfler, Scherm. Der An- mit 3ucht in eigene Gic' 
griff zeigte zeitweise ausgezeichnete Leistungen. Dann aber r mar ibm hain tiibenrit 
wieder kamen viele Nieten heraus, was aber auch teilweise it in her 4 lYinuie! 91tiii 
auf Kosten der Läuferreihe ging. L a n g, K ö r a e r konnten ben in bie ffltihrethen, hie, fidi 
sich gut behaupten. Der Mittelstürmer L i e b e r m a n n aber .bt. nut groern eifer uni hie hcmü cii. flflnt4hlich ichött 
hatte viel zu wenig Schneid und Bewegung in sich. Er erstickte nbeit her 3i1te herau& hic in 
manchen großangelegten Angriff durch geistloses Getändel und bent L9l.ar iiiit iubrud 
lendenlahmes Abspiel. Er spielte sehr oft in die nachlässige he bcrborraenb untrfiiiit, 
Breite, ohne an den schnellsten \Veg zum Tor zu denken. ba .crrit älter Olehduic; 
D ö r f 1 e i bewies in diesem Matsch, daß er immer xioch dei men 2ionucnt cincrfeii bb 
ungelenke, trickarme Stürmer vergangener Tage ist. Er wollte ii bet 
immer nur seine \V u cli t einsetzen, vergaß aber, (laß dazu ten tliigtiffc betbuffeit. !1ii i k (iltiblelite umei[cn reichlich 
auch Technik und Dberlegungsgabe gehören. Als Verteidiger oiiiOeiujchii aft hie uet' 
hätte Dörfler bestimmt mehr geleistet. S ehe r m verdiente fett cbub niibt au bern 
sich seine Lorbeeren sehr sauer. Er kant nie so recht in Stirn- 1g1anaenb. .ochge1ang chief3t 
mun, weil er zu Mantua in Banden lag. Wenn er dem uner- ie atte. . it grober ithig' 
hittlichen Schmidt-Bumbas. wirklich durchkam, war Scherm mrn lebe aiibbreife abcn ge 
aber auch gefährlich. Und eben deshalb kam er höchst selten hat mm tuciteren eriauf be3 
durch. b cili3ltgteifen mcliii auch bei 

Der Mittelläufer G e i g e r spielt noch zu impulsiv. Einmal a1 1ettt i'egenübcr, benn eu uiuihertpinhticft nub eicicit 
schmeißt er sein richtig eingeschätztes Körpergewicht wie ein m ritc (irfe für hen 1t 
Ringkämpfer in die \Vagschale und ein anderes Mal wieder jfn geflauft. ann lie nur 
steht er wie ein zahmer Fußball-Artist im Feld und vertrödelt träften auf .ajten einer meile' 
kostbare Minuten und verliert durch unsaubere Abgaben die iefe ban ttobe[ ebenlo gut 
schönsten Bälle. Gleichmäßig war Geiger lediglich in seinen ite ben berbietttcfl, boil hen 
Kopfbällen. Die waren einzigartig und nach der Pause klärte mi bielnmjttbe!±C2' ffug[eich. 
Geiger durch seine phänomenale Abwehr mit dem „Sitz der nb in feine ätltc anrüdae' 
Intelligenz" ungezählte Male in letzter Sekunde. Sein Angehen C äitbe hoff u tun, tint fein 
war nicht immer vornehm wenngleich Fußball ein Kampfspiel lliigialibI1d)e cch im hctrcit bar meiteren reffern. 
ist. Er heftete sich dem Kuhsturm zeitweise stark an die Fer- jich itoch 11räg unb tll3ieber in 
-sen, dann aber wieder ließ Geiger eine unangenehm große in ch1ttb, fo eine meitere tab' 
Lücke entstehen. Die Seitenläufer F r e y und S i n g er be- d)enfenb. 2fu1 beibcn eitcn 
friedigten in höchstem Maße. Besonders F r e y lieferte vor rlaufenbe (ide unb her alb' 
der Pause ein ganz großes Spiel. Als er aber zu den oben ge- berten att e gefäfrIicticn 
schilderten, unerlaubten I.Iitteln griff, verflog die Sympathie für 
diesen Mann im Herhstwind. Die Verteidiung W a eh t 1 e r - ctbjdteu1h1 cmho geht her 
Sc hrn i dt war vollkommen auf der höhe der Situation. meiter; jeher tllegner fätittift tut iuhluth iber fchmcre 
a eh t 1 e r hat nach verschiedenen schwankenden Wochen Icharfer chu 2icberntann 

und Monaten seine H ö eh s t f o r rn wIeder gefunden. Wen z ‚ ein hon chcrnm tilacictt C' 
war wieder prächtig. Das erste Tor konnte er nicht halten, vei1 tatip ant fojtcn borbei. lhe 
etwa acht Leute vor ihm standen. Das zweite Tor war auch nut Ichmachen flinutemt ii 

ziemlich Idar. Aus solcher Nähe kann maim am Boden eben ¶idj Ciii bcäflflitißcnbcr ru 
nicht mehr viel fangen. cmcr!bar. 13 it grober Pf übe 

Der Schiedsrichter B r u c k e r wurde verschiedentlich an- bet 19. liitute einen äuberft cherin txnfdjäbtich u machen. 
geödet. Er ließ sich aber nicht an den Wimpern klimpern und 9,fofteti ab tin bar hem 
war so kalt wie ein Eisheutel. Seine Entscheidungen waren bis tubilautb nur 3Ut (ice 
auf einige Fälle immer sehr klar und einwandfrei. e ill befeiligi, eine racht' 

Hanns S eh ö d e 1. tra I. ie tiffc gehen min 
u etnem nicqt u berreflflCttbCn eneralauQtili über. 
räg gebt hatbi imf unb bringt bamit hen nötigen 8ug 

imach bein ore. er (itubanciriff läuft u grober iornt 
auf, todtireub hic f9l.edung mehr unb nicht abbnut; 
beam icharf en tempo mar lie lichtlich nicht mehr gemocMeii. 
n her 3& minute gelingt e bann bern iugcnbttcheit 
chmitt, nachbent er fich au einem ebränge herauL 

fein reieftiieit. hatte, bur raffinierten schub hen ieg 
nub amtl met taeiiete tuertt,offe 3iinfte iicherufteE1en. 

er Reft bet pieT5eit gehört bem (flub, cm ich noch 
einige iöblichere (Ilelegen citcu ur crbeffcrung be (it. 

foIge bieten, bath ochgefanQ fd)ic131 freiftehcnb glatt 
aneei unb auch ein rabtob än ert umid)tö mehr an 

bent (irgebni. lit einem fnatiticn, aber. c cub müht. 
t,etbicntefl 2:1.ie fannie- bet 1. I3. (i. 91h9. hic Stamtif' 
Itizite l,ertajfen. tie D?ciltermürbe hürfte bamit hergeben 
etn' tint fo härter merhen hie ätntifc um hen begehrtcn 
- abeUcnPiab enthremmen. 

¶!IJ. halte feine bellen ..räfte in feinent ierbor' 
ragcnb arbeitenben ormart tlBen; in feiner nicht minbet 
ficibig arbeitenben 3ertcihigung unb in (I3eigcr. einem 
Littellaufer, bet noch inanc1nbe ethuti! biitdj robe 
ifopferung aucifeicht. te heiben criab,alhltiirrner 

- für arg uimh ifjinger - fonni en ira eifriger trbeit 
ihrer Vfufgafue- nicht eredit merben, marunter naturemd 
cucb hie bciben 1(uget ccherut.2ali9 u leihen alten. 

.er ffhnb bot eine orüqlidie (IJe anuitciftuiitg. chr 
gut mar tuhtfautb mail er Q3erteibugrnig nab ben lui 
hen 2fuben1äueriu. ieber mar ebenbo ted)ni c1 
bcreorragenb ch1t ihnt nur hie für ben i tcßäitler' 
zuoften nötige raft nub !Iubauer. f itt 2lngrif I maren 
je linIe itan!e mail hrög -  bet aUerbin9 etit'a mehr 

hätte arbeiten müffen - unb illeininann lebt gut: 
schmitt lieb lieb auch in biefem harten ttrai.ib biclber' 
fprechenb an, fein fmegbringenbe or teat eine (Iltan. 
ciltung. ocbban9 at trab manch lichter )?oniente in 
bem geftrin piele eine mäebetieriOe nicht . ilbet. 
munben. r mub noch biel an fidi arbeiten, um teieber 
feine cinfti9e öhe u erreichen- (trnEet tear eifrig unub 

fginLr (e5amitti bnia gut 
-  
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((4en 24.) 

ie Bütf ei 1mbgefallen! Stt,at ift her Zag nicht bOr 
bent çrtb i.t 1011011iInh bet 9?ciiet .nidjt vor bern 
ec•l',iiiiff beA ietten 3etbanbtreffenL aber hennocfj 
bürftz noch menfc)I1ent erineljen, urit bern geffTigen 

®äj'tc aii 3abo her )?ei1er ban atetfl,int 
1. S. 9?. feftItehcn. Tet ßejFrie Süampf in ecrriifiÜtte 
brachte irneberunt eine ho1affic 2eiitun0, her iicfl hie 
be Un,arteiiicten, bee, crfal)rencn unb betvabttcfl 
cfiighrtdIterPionter, i[it' 3rucfer au titttgart, 

trnirbig ancdjtøh; einige cbicntjcheibUflett nub feilt aU 
fäic tnfcirettcn in bcrfcliiebcnen haUen tiinnen bett 
puten 3efamteiubtucf ni4t berrnifchcn. Tie beiben (f3c0 
net tamtf en mit hem (Sinjab thre ganaen öniie2t Ullt 
hie tncrthoflcn 93uufte, galt c bad) flit beibe vereine auct 
tit refhge 4u tvabremi. ei hen 3tai3herren, wie bet 
hen aIte' waren bie 92 interinanichriteil in grober hallt), 
hie hen Inrjfreihen mit tienia 3eieenbcifen gilt: 
oUen ittnidTtn0 lieben, etwa 10 000 imfdmauer waren 
eugen biefee groben 9tibaleilfanipfee , u bern fiefi hie 

hèiben P?ann1d)a1ten in foIenbet Oefctullg gegenÜber-
traten. 

21 ( 9?.: 23en.0, Uadtler, Gdintibt: hrei, cier, 
iner; aito, Kibrncr, 2teberniann, Törfiet, cf)erm. 

. h. (S. )? b cz.: tufdfauib; ugEer, ßap,; Ei,i, 
limier, Dieber, t.cfrnibf Zra, ffleinmann, (djntitt, godj 
gelang, Gfrobel. 
- Tie faherren gewinnen hen 2(nffo, her jcbo ban 
Uubtauferreibe abefanfleit Wirb. linreme lbtnebt' 
fdi1ae, bctberfeii fc1mIec1jte Tecfuugthie( acucn on her 
iutre0n in beihen acrn. 9(J. ludt mit raume n  

çre.ifenben glügelipiet hie eqitcriide TedunO 511 btmr 
bredjen. tubLfautb hat bereitt3 in hen erjten 9.limiutcmt 
brenaiicle frbcit au tcrridjten, ii. ehe fidj hie Uubbec!ung 
liegen hie' ralcl,en 9l.fiüget aured)tOefunhen hatte, 
mar ha crhangni fur hic (lubtente bereiuebrad1cit. 

9?acft erneut ficinen D?juetjtönbiii in bet Slubbednu 
Yarnmt ang aunt h(anfcn bicjelhc Itreidit an iuhE 
faiiib barbel unb 'dniibt leuft hen eall, wenige etct 
'on bet Zollinie entfernt, mit Vildit imi eigene 
haufe, - baf, tudiidjc 2chcr mar thitt hallt 9iucnrilt 
aberutfcbt -. 19?. führt in her 4. Minute! 9umi 
fommt audj ,eiluae mtht 2ebeil in hie (-!tubreilien, hie, lid) 
Tua rnfLc bet 2age bemtnmfø, mit rotem eifer um hic 
93erbcf1erun hc ehnific bemübeil. 9lflnthtidj Ididli 
lict eine gjaltc elbuberlegenheit her Q5hite hcran, hie in 
getaftrbtchcmlbcit 2aGen bot hem 9l9i.TOt mint 9iubrud 
tamnt. 3Lin her 2atm1errcm11e hcrhorra0eltb tmnteritübt, 
muctet her blubauorirf. bar bae crritbiitter 3ehdiiic; 
bet 1eie rmid im çcebcncn 9Jonient ciucrfeit, 
cnertidie Tamniicntahrcu her 9I29?..93erfetbitlfl0 
einbererfeifF5 fa ll en hie tneitcn ilitgriffe beUflhffell. 9lmtcb 
mit heut tdpecit haben hie (S(iublemmte umcilcmt reidjuid 

ecft; lo tnaUt Zrd13 einen ontbenlcfiu an hic uer 
latte; einen weiteren fdjarfci • chmm dimibt au bein 

tnterbalt meutert Mena glaneith. adjgcianfl jielt 
au better 2a   filabti über hie 2attc. Nit grober 3iitji 
fett, ja erbtucnheit, wirb uni je.be .autbbrette aben 'oe 
atnft. 2juch tublfauth hat mi weiteren er1aut bea 
gmpfea micherhait rettenb cinugreifeii, meint auch bei 

weitem mdjt in hein Rabe ale fein 13efielliillcr, bei"' 
.U9Tet imb eopp hub itaheaji ituimhermiiihlidi nub aetocit 
fidi jehcrcgetuadjiCn... Tie trite Scfc fur hen 91tt 
nietfier iii fallig; bolt Zran ld)Qut qerlaiift, faun lie nut 
mit sTtiibe unb bercifltCit .tafteit auf .cioftcmt cuter weite-
ren (-9de geftati werben. Tiefe hon eirobel ebcmilo gut 
br bapo Zor gegebeil, brachte hen berbielitcit, bait hen vhlteichen bliißanhdnacril, birinmjubeltefl 9itmleidi. 

9?. heM fidj horübcrgchemlh in feine ölfte nriidge, 
brangt, nub 2Bend hatte alte valtbe bog 411 tun, um fein 
ei1iturn rein 811 halten. llmiglaubttdjea erch tun 
djtcen hemaljtt hie 9,Eahcrrcmt hOt meitercu krefferit. 
um guten enbe funbcrn jtdj itodi riig unb Wieber in 

anh1tdjtreidjer fdUiing all, djtui, ja eilte weitere iob 
ftdjere Zorgelenenheit ucrfdiciifcnh. 9hi1 beiben eiictt 
je nodi eine crebmn(a berlatiteithe (Sde nub bet alb 
cttfiTf. . . crlójt hie 3labcrren au@ e gefarlidicn 
age. 
n einem fount u iibctbietenbcn cmua geht her 

.Qtnbf nath ieberbe9tnit weiter; jeher egner !anwft 
auf sieg. 3itniichit befaninit tulmtfgutk mieber fcfjmcre 
‚rtueit au hertidjtClt ein fdjarfer cdju tebcrnignn 
raI1t ban her Cucrtatte ab, eilt bolt djernt laciert 

fcholfener traThaU fault fnat' am ßjoften borbei. l3te 
bet at ?itfe1läixfet bat mit fdtraadien 2)?iuuten au 
famlifen nub fofart macht fidj ein bcäigttigenbCt Triud 
auf tubffanill ehünf c bemerf bat. 9Rit grober 9?uhe 
nur be xlag tuthttauth in bet 19. Dliuuute einen au13er1t 

fährlidicn hlanfcnfc[)u13 djerm nnfdjobltch all machen. 
.i.cr fdjarfc e4ub prallt hain 9foftcti of, nub bar bem 
anftitrmcnbtn tebermnaitn fann tubtfauth nur 8ut (Sdc 
mehren; cute gefährliche 2ae ut befeitigi, eine radjt. 
teiftung ban tuhtfautb bottbradjt. Tie chfic gehen nun 
au einem nichtu bcrUiiileflbclt eneralanr!ff über. 
räg geht balblinfe nub bringt bamit hen nötigen 8ug 

uadi bein Zore. Ter (Stubangriff tauft 811 grober orutt 
auf, tröhteub hie lf9l..Teduuig mehr unb mehr abbaut; 
hein fdjarf en emo mar lie jiditlid nicht mehr getvadjlen. 

bet 33. Zinute gelingt ee bann bcnt jugeltbtidjCii 
djmitt, nadjbent er jtdj aims einem cbrange berau, 

fein freigeflilelt hatte, burdi raffinierten djub ben ieg 
nub bantit amei weitere mertbaUc 3itn!te fidjcru1teUei1. 
Ter, gleit her ieleit gebart bern (Stub, bent tdj nodj 
einige töbfidjere 03elegenl3eitCtt aur 3crbefjeruiig be (S-r. totge* bieten, bodi eocbggfang fdiet freiftebeub glatt 
aneeu unb auch ein tirafitof3 anbert nid)ib mehr an 

bent (Srgebni. TZit einem fnaen, aber. cbcnlo mahl. 
berbtenten 2:1.ie fonnte bet 1. e. C%. 91bg. hie Slamhf. 
btatie bertaffen. Tte O?cilterroutbe hurfte bamntt bercmebeit 
fein um fo hörtet werben hie gü lltpfe uni ben begehrten 
2.jabeffenplat entbrennen. 

2f9?. hatte feine heften $ttäffc in feinem ljcrbar. 
raenb arbeitenben Zorwart llena; in feiner ntdtt ininber 
f letbig arbettenben 3ct1cihigung unb in C3eiger, einem 

ittellauf er, bet noch inappeInbe Zenif burdj 
9lufohfetung augeiçft. Tic beiben (Srfailbhi1irme.r 
-  flit sorg uib Sifftnger - fonnien iro eifriger 9?rbett 
ihrer 91ufgabe nicht gerecht merben, worunter naturjemQ 
auch hie beiben hiuget (cfiernt,2au au leihen hatten. 

Ter (Slub bat eine boriiglid,e efanttteifttlIt9. cbt 
gut roar fuTjffauth mit bet 3erieibigUn9 iinb hen lçt 
ben 9Xubentauferui. 2Bieber roar ebenfo nut; tcdjntc1j 
berhorraflb fehlt ihm nur bic für bei' iicitteflaiilet 
pollen nötige raft unb 9Iubauer. Iii, Ingrtfl marcu 
hie finte lanfe mit rä9 - her 0Uerbtnga ctmaa mehr 
htte arbeiten mühen - unb gleininann lebt gut: 

djmitt lieb hieb audi in hiefem harten (traut bielbet' 
Gfana-f,redjenb all, fein fiegbringcnbea Zor roar eine 

leiltung. iodjcefang at tro manch liebtet 9orncn,e in 
tjcm gettrign (Spiele feine (diroadle 1etiOC nicht tibet. 
tvunben. er nub noch titel an itch arbeiten, um lieber 
feine einfttge ebbe au erreichen. frabet mat eifrig nub 

Ie teInm±tU11t?ß gut 
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r. Nor runb 2000 8ufcauern lieferte bez beutfc be fltme lit  hen crvcthen ein tecfnifcjj uberlcgene GjeJ 
mit nur fnaent 2(Ugang, ba teibei hixrd ben anbal 
tenber Itrontenben Jtegen Itatt beefnff4t tvar• Iug 
burg hafte un5meife[fjafj einen groben 5ag unb fPielt( 
mii tfer unb 11mItcft. on abet ba Unentichieben er. 
rnngen all fönnen, ba nac1 bet 3efamt[eihtung avei. 

teI[o berbient geveen vate. Zen heften 5innfchaff& 
ren teil bet ccti,aben bilbefe hie 2auferreihe, hie cn fhe 

mpy ungejdj1Daf burh,ieTt. Jei 9?urnberh tuaren feine Gudepuiifje au etfennen. Zu bet 9.3afl 
beaithlung unb im waten hiE 
9 urnbetger ihren Gieanern um eine .clafte über. bat 
ufamrnenthiel bagegen, aumar in bet 8tucitert ealbaeif 

lie )vieberfioht all Ivlinf en übrig. Ton bet 3etteibi 
nng ragte tuhltautf, unb au bet 2duferzeibe 23jebe, 
erbar, her in bet ecfung effere 5eife al im Xuf 
all bet 21n0ri1 IC er turtn lieht Jid auf her ge 

uohinten i.itt. trobel unb rag 1iberrafcfjen burcfi 
ihre ichneffen 1anfenlüi1fe unb auch  er t fteinmann, her 

niaj in &ugburg fliehte, fügte fi gut in ben 
griff ein. 

9a einem bierfetftüijbjge gleid berteitten 2Irt grifrfpie, iuohei 9?ürnbetg Winb unb Itrömenben 

gen im tRuc hatte, vOr e--, Mieber, bet ben erften tuuc1 
figen auf baZl> WugebUrgeranbrate Ieidj 
barauf formte .tugrcr ben hon tu1farifh berfet,hten 
23a[h be aben1ttjrni getobt noch egbeforbcrn 
luth ein trato on 213ieber braclfe nicht ein. n 

her 0. inufe tam bet 2hugbiirge tinte 2aufer fna 
an einem eigenfor borbei, a1 et Rejnmann abrohjren 
uo1rfe (ud hie ente fur 9?urnberg enbete mit 
einem ctlfciag ocgejanrg Bieber iiicir al-oat attn 

±ehle, fein dirögfu ging aber neben hie £!atie. (sin 
Sn'cttamf 5oefang gegen Qraunfcjejger enbete 
nad be •erfeite fönen in3ehteiftungen mit ber-aiueiten fnL unnberg hie abet ban br Iughurger I 

feibigung gut aba 
emer± tourbe. bet 28. Minute enb. 

Itdj fiel ba erfte or bur d trobeb, beffen tanggeogener 
hon bem hinten tZenfejbiger nub bem berau. 

geiaucnn or art her Iugbutgen berfehIt taurbe. 
ie btiUc cfe fr 9?ütnbcrg fopfte bann mtht Il mn c! in urCb 

rejbenfu bon rag migfnjdte ha 
niem fid in he Warf unb ein fichet fd)intnbe 
or burch feie (.ntfIoftenheit berlintete. mt her 
obgcejt ftanbenauct hie djli,abe bann mehr min ?fit. 

griff, bit bi4 babn nicht biel Weiter a1 bi an ben geg. 
nenifcn traf-rum gefoniinen Waren. einige gute 
3lanfen, bit berrete fügej bet i2Iugburger genau 
heruberga,, berfr[je her tinte tixgeh in bet 2tufreguii 
n bet 30. 2)?ine jam ieber aunt al-veiten trafito 

her abet boi ugburger orbjjfer Ii der abgeWer 
l-puirbe. n her 4 Yinute War rdg na Idiöner 3or 
tage bon dimib II fcfnehI burdigebroen unb Ichob 
niidt ubermabig latf, abet ixuerff genau betcchnet in 
bit untere orecfe ein, ba bem lugbuter Zorbüfir 
bet naffe eart trot entfditoibenen eintuerteng, entglitt. 

9?ach Gciteuil-vedfel thielfen hie 2tug4burge, burclj hie 
ufdjauer imuic1tig angefpornt, mit bem gni-'ten iifen unb 

er3ie 11en auch Ichon im er. en Gang eine eder hie 'tuhtr 
fauth aber metiferhafi bb fing. Zap, ipie[ With nun 5u 
fehenh fcfarfer. Thirnberg nnenhturm berpat l-nie 
berhjoht ben lnfdiIu mit bet £30u1erre1he, bi e in bet 
12. 9Rinute hemmt 2iugbuirger btecftaufen siebent nacf 
einem trafftof3 ban diretiner enbhid gelang, einen gut 
geietf Ed1u auf tuh1faujh (eihigtuni an3ubninmgen. 

iefer Wehrt ab, aber im Tadifdiuh fist ba ette or 
für tugbi'tg urn fo uidierer. pie 

4t at nun b b an hen rechiten, baib an bet hinten e in tant fdineUen 
£äufer bar mtnb ctuhlfauth hat nicht ale, einmal Giücf 
bei feiner 21bl-vehr. 2Iuch al räg auf haIbhiny gangen War, Wurbe ee mit hem tcfIbenInogen nictt 

Die[ belier. n gteic)bentejhtcm 'iel, im 1nufj Wie in 
bet 1bumeljr wo et ?Iugburg nod mehrere fbahIe er. 
mang bert'iq bet fleft bet 1 pielaeii, ohne bat 2iug. 

burg, fdUiehidi feint erieibigung benftörten mute, 
an bem 1rgebni etWa önbern fannie. vile cfieb, 
riditer amtierte herr 2iebermnann au 
fel)r jidet unb bollauf gerej, - ntngen 

- 
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Nun hat sich zum ständigen Unstern der Schwaben auch noch 
i das Wetter als Gegner gesellt. Dexfn, . ® rechnete man, den 

Schwaben würde das Geld, dem Club die Punkte bleiben. Jupiter 
Pluvius ärgerte sich aber anscheinend gerade heute über die 
Augsburger und öffnete zwei Stunden vor Spielbeginn die Him-
melsschleusen, so daß Sintflut und die Seenot des Aeneas In 
einen Topf zusammengeworfen schienen und unendliches Naß 
herniederströmte. Es war also nichts mit der Einnahme, denn 
statt 4000 kam natürlich nur die Hälfte der Masse Publikum und 
mit den Punkten war es eben auch so eine Sache. Eine unglück-
liche Splelhandlung des sonst durchaus zuverjässigen Läufers 
Müller kostete Schwaben die gute Aussicht auf einen schwer 
errackerten, wichtigen Punkt.' 

Der Club,  der komplett erschienen war, tat sich nämlich 
erheblich härter als damals Im Zabo und brachte im Sturm kein 
reguläres Tor fertig Es lag das in erster Linie daran, daß das 
Innentrio des Clubs und namentlich Hochgesang liebevoll be-
wacht wurden. und daß ferner der vielgerühmte Schmidt II die 
Niete des Tages war. Da machte ReImann schon entschieden 
bessere Figur, besonders bediente er Träg ausgezeichnet, wie 
auch Hochgesang das „Strobala" sehr schön freispielte. Die 
Flügel waren denn auch das beste im Nürnberger Sturm. Sie 
dürfen im Spiel gegen die Schweiz nicht fehlen. Trotz der guten 
Augsburger Seitenläufer unternahmen sie sehr oft gefährliche 
Spaziergänge in die Augsburger Gefilde. Die Hintermannschaft 
der Nürnberger war im Gegensatz zum Sturm sehr gut; Wieder 
war auf diesem Boden Kalb Infolge größerer Wendigkeit ent-
schieden vorzuziehen, Im Tor spielte Stulilfauth zwar etwas 
nonchalant, aber doch sicher. 
Schwabens  Formverbesserung bestätigt sich neuerdings. 

Die Hintermannschaft. wenn-auch im einzelnen nicht gleich der 
- der Nürnberger, war dieser doch im Gesamteffekt, von Müllers 
einmaliger Entgleisung abgesehen, ebenbürtig. Auf ihr Konto 
ging außer dem einen Fall kein Tor. Denn heute erledigte nicht 
nur Brim, sondern auch die beiden Backs ihre Aufgabe zu voller 
Zufriedenheit. In der Läuferreihe dominierte Schröttner.' Es ist 
ein Trost, bei der eben herrschenden tristen Zeit von Sonntag 
zu Sonntag zü erleben, wie sich der Bursche herausmacht. Der 
Sturm erwachte erst nach Halbzeit, heizte dann aber den 
Cluberern tüchtig ein, wobei das Schwergewicht von der Mitte 
nach Rechtsaußen lag. Links fehlte Henneberger; der befindet 
sich nämlich gerade auf der Hochzeitsreise. 

Dem jungen Paar auch die Glückwünsche des „Kicker". 
Für ihn spielte Banhoizer II, nicht gut, nicht schlecht. Auch 

der wiedereingestellte Rühl war nur eine Halbzeit, die zweite, 
da; in diesem Spielabschnitt war er aber sehr gut. 

Der Club begann mit dem Wind und gab zunächst eine halb-
stündige Vorstellung In Ballartistik, trotz der miesen Wetters 
ein Kunstgenuß. Schwaben hielt sich In dieser Zelt etwas zu-
rück, um sein Leben teuer genug zu verkaufen. Doch gelang 
dem Club ein Tor erst dann 2,ts Müller einen Ball etwas zu 
leicht zurückgab, so daß Ihn H o c h g e s an g noch erwischen 
und einlenken konnte. S c h  I d t Bumbes erzielte Im Anschluß 
an eine Ecke durch Nachschuß den zweiten Treuer, an dem Brim 
wie am ersten nichts machen konnte. 

- -4'--

Nach der Pause erzwangen die Hausherren zunächst offenes 
Spiel. Stuhifauth muß verschiedentlich eingreifen und verur- 4 
lacht zusammen mit seinen Backs einige Ecken. Augsburg läßt 
picht locker und kann nach scharfem Strafstoß Schröttnérs, den 
Stuhlfauth nicht fassen konnte, durch Sieber ein Tor aufholen. 
Das Spiel wird jetzt ziemlich hart, umsomehr, als dem Club nichts 
mehr gelingt und Hochgesang aussichtsreich verschießt. Vor dem 
anstürmenden Rühl rettet nur noch Stuhifauth. Dann übersah 
der sonst gute Schiedsrichter L I eh e r m a nn Schwenningen, 
ein krasses Foul gegen Kraus im Nürnberger trafraum. Oder ". 

hatte er a blßeri Kanonenangst? So blieb 'es bei 2:1 für Nürn-
berg. 
Club: Stuhifauth -  Popp, Kugler - Köppllnger, Wieder, 

Schmidt I -  Strobel, Hochgesang, Schmidt jl,Reimann,.,j 

T 
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f. F.C. Nürnberg - F.C. Fürth 3 : 0 (2 : 0). 

In der Friedrichstraße zu Berlin hat die Verkehrspolizei die 
sogenannte „grüne Welle" ausprobiert und eingeführt. Das machte 
auch der Klub am Sonntag im eigenen Heim. Die Sache begann 
gleich mit einem gut angelegten Angriff der äußerst raschen 
„grünen Fürther Welle". Gleich darauf revanchierte sich der 
Klub durch einen fulminanten Lattenschuß. Das Tempo nahm 
zusehends zu. Allmählich ging die Sache so rasch wie der Schluß-
satz der XIV. Rhapsodie von Liszt. Die „grüne Welle" aus Fürth 
machte sich zusehends bemerkbar. Nürnberg verschoß seine 
klaren Chancen mit erstaunlicher Präzision und meistens ging 
der Ball bis in die Nähe der an jenem Nachmittag über der Zer-
zabeishöfer Gegend kreisenden Kampfflieger Katzenstein und 
Kameraden. Die Fürther spielten einen ausgezeichneten Fußball 
und kein Mensch wunderte sich mehr, wie das Resultat von 5 : 3 
gegen den A.S.N. zustande gekommen war. Die beiden Tore 
lagen andauernd unter Trommelfeuer. Beide Torwächter waren 
aber ständig auf der höchsten Höhe der Situation. Einen gutge-
zielten Schuß des jungen Schmidt konnte Naht  noch auf der 
Torlinie abstonpen und dann wegräumen. Hochgesang knallte 
weiterhin in die Wolken und den anderen Stürmern ging es nicht 
besser. In der Fürther Hintermannschaft war stets Klarheit und 
Ruhe, wobei besonders A pp i s hervorstach. Ihm mißglückte in 
den 90 Minuten ein einziger Schlag und eine schwache Abwehr 
kostete ein Tor. Der Ball ging unaufhaltsam durch die Reihen 
der „Grünen" und vorne wurde ausgezeichnet kombiniert und 
gefunkt. Die Abwehr des Klubs war aber zu stark. Stuhlfauth 
und Naht. die beiden Männer des Tores, arbeiteten ständig mit 
Überstunden. Beide Mannschaften hielten sich die Wage. Bis sich 
das Schicksal der Further erfüllte: Träg gab eine schöne Vor-
lage zu Hochgesang und der knallte in der 29. Minute rin. Der 
Klub bekam nun zusehends das Obergewicht und konnte sich 
dank seiner kräftigen Hintermannschaft allmählich glänzend cut-
w'ickeln. Vor dem Tor der Grünen stand aber ein ebenso ausge-
zzeichneter Polizeikordon, der jeden Widerstand brach. Saubere 
Schläge klärten ständig und sorgten gleichzeitig für fette Vor-
lagen. Nürnbergs Tor kam zwar wiederholt in Gefahr, aber die 
Belagerung war nicht mehr so intensiv wie in den ersten 30 Mi-
nuten. Die Fürther erzwangen auch ihre 1. Ecke, die sehr ge-
fährlich aussah und auch noch scharfe Plänkeleien entfachte. die 
schließlich Stuhlfauth noch klären konnte. Zehn Minuten nach 
dem ersten Tor machte Träg einen unentwegten Durchbruch, 
brachte den Ball noch zu Schmidt II und der vollendete das 
zweite Tor. Dieses Tor wäre vermieden worden, wenn Appis 
energischer eingegriffen hätte, Die Fürther feierten zwar noch 
eine zweite Ecke, aber der Schwerpunkt des Kampfes lag trotz-
dem im Klubsturm. 

Nach der Pause tauschte Lang mit dem Rechtsaußen 1 e ri-
e I. Die Fürther ließen sich durch die Vorlage von zwei Toren 

keineswegs einschüchtern rind gingen wieder mit alter Frische 
gegen Stuhlfauth los. Sie brachten auch hintereinander die dritte 
und vierte Ecke fertig, aber der Klub machte die Tore. Der alte, 
bescheidene Trost. Allmählich aber brach sich der Fürthier 
Kampfgeist. Die Nürnberger Stürmer bekamen die Oberhand und 
das Schwergewicht des Kampfes entwickelte sich meistens nach 
der Fürther Strafraumseite zu. Der Tormann Nalir mußte und 
konnte nun zeigen, daß er ein ganzer Mann ist. Es gab schwere 
Sachen im Fürther Strafraum und man mußte verschiedene Di-
visionen zurückziehen, um keine höhere Torquote aufkommen zu 
lassen. In der 71. Minute erfüllte sich das Schicksal der Fürther 
zum dritten Mal: Strobel machte einen unaufhaltsamen Durch-
bruch, zischte den Ball noch zu Schmidt II und dann war das 
dritte Tor fertig. Die verschiedenen Ecken für Nürnberg ver-
liefen natürlich wie immer im Sande. In den letzten zehn Mi-
nuten, als der Hunger der Nürnberger bereits sichtlich gestillt 
war (bis auf Trug, der unbedingt auch einen Treffer ziehen 
wollte!), kamen auch die Fürther wieder besser in Front. Sie 
machten noch einige Ecken, aber sonst nichts mehr. Es war eine 
aussichtslose Sache. In der 43. Minute hätte den Grünen unbe-
dingt ein Erfolg blühen müssen: Stuhifauth konnte einen ganz 
prächtigen Schuß mit Mühe und Not als „Robinson" noch auf der 
Torlinie bannen. Er wunderte sich sichtlich selbst darüber, daß 
er diesen verflixten Ball noch erwischt hatte. Dann waren die 
neunzig Minuten um. 

* 
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war wie in der ‚guaten. alten Zeit". Es gab keine Schwäche. 
Höchstens knallten sich die drei Herren hin und wieder selbst Mie 3 tote, 
die Bälle auf die Nase. daß es nur so krachte. Weiter kam nichts rbe wheber wie tilLe rafen c vu r t 
vor W e d e r als Mittelläufer machte vor der Pause einen ver- war ter 1. ein an anberer eqnzr fuir 
dächtig lahmen Eindruck. Nachher „derfing" er sich wieder und 

- Bumbas arbei- atn.crnir boo spielte sein Konzept ganz schön ab. S c h m i d t 
tetewie ein Gott mit tausend Beinen. Selbst sein Kopfhaar wiebezor1 fir efa1jr1id,e Eiiu frnten vot bcm 
sträubte sich vor Begeisterung und Spielfreude. Kein Wunder, kriNlit c[aiff flyfl1J&fl io reidyte es bcJ ij 

daßsie diesen Mann niemals in der deutschen Natioanlelf ver- nb man fcf nail) einer trLen 
missen mäzen und wenn tausend verschiedene Vereine beteiligt Itmeiftier abteufnafi,Lq nicht 1Od). QIer loch fid,cr 
sind. K op p ii n g e r ist einer der stabilsten Leute des Klubs. tannfaft aieberr'innSturm beg 
ho Sturm war viel gutes Wollen da, aber oft recht wenig Ober- ba as eirueFpjert imt es fixt er oaasteairi,ne 

.‚urt1yet in.ternxamtfcfft reinn iruj, ba fie 
'te'initr ßOf wurbe. Pie 1. et?rtf tc noch born 2fnfo 

e war ½mn aber Iaen vtorft 'SLe ürtl)or ha 91nqriff, 
ng Warum die Kfubstürjner fünf Meter. \O? dem 'vor immer ntl)etger burd Me faithzre 9iwe 2Ippis 

den Bill heben, als wenn sie über das Leipziger Völkerschlacht.. i. 9kcl)bein rfL« einmal bogi barfiber fcl)offen 
denkmal schießen müßten, wird uns allen stets ein großes Rätsel lefn u an,9fm wefen rn1f3te 'tuIlautb 
bleiben. Nach und nach aber fand man, daß man auch das Tor von ufe[ wfon4ten un'S ben Prmpten wudj 
mit1aiigsamen und pIacirteii Schüssen bekriegen kann, was be- f Thail)r aus bet Me l)olen, worauf iotf)çefonq 
sonders der junge Mittelstürnier S eh m i d t sehr schön machte ante! ie!tie. 2Lud Mieter. os piei war nun. 
und der auch sonst einige ganz nette Gedanken demonstrierte er, Me 2lrr4rhffe wcdyfetfen, Ms in b 20. äDM 
Die' Halbstürmer H o C h g e s a n g -T r ä g gingen schneidig ran f fein burcfie!tie nib plaierf fdjo, 91ol)r ben 
an den Feind. Hochgesang war der erfolgreichere, während Träg u1 aber 9lnänb mit slltrtrn 9itm ab. 
besonders nach der Pause kein großes Glück mehr hatte. Die rauf rettete wiebet vor 1—Ern, 

unb lc'U'e fiif zuten Flügelstürmer S t r o b e I - R e i m a n n schlossen den ltfd',aieer immer wieber. '4 einem Th,rftofi ron 
schönen Fünferreigen. Wenn diese Flankenstürmer nicht so bul)ffautl, ri-wag mite, 
scharf bewacl worden wären, hätte die Torquote anders aus- nad 29 BflnirFen F04te trü fein an 
gesehen. Der Klubsturm braucht jetzt nur noch den Ball rascher l etwas fneFlier wQr als 9alr nub an biefem 
abzuspielen und präziser zu schießen, dann hat er den letzten 1:0 in ot'fto beg 91115m !üteLg bet »ürn. 
Schliff fir die schw ersten Meisterschaftskäinpfe ab , ‚Sann trat 9beir wte'bgboft afihten'S in fun!. 

fabtiicrte cien ie FUrther Hintermannschft hie' Na Ii r A p pi s - Iit ift bei öu 2ol)uxe g bejna beix ein ito 
bui ilber(mt, mab aiabem 

Lohneis. Man kann diesen drei Leuten das Zeugnis ausstellen, rveFun9samriff bet ürtber bejae ein. tte, fette daßj sie ausgezeichnet funktionierten. Der Torminn N a hr ist let i.mb aus bet ce nichts erebon l a 
ein prächtiger Mensch. Wä re der sagenhafte K a a g im Tor ge- in lYeFannter flCr4ie nach, gab überleqt nwfj 
standen, hätten die armen Fürther wahrscheinlich unverdienter- nud3t0 '3d5rnfb.t 2 nur einMrlerttelt eine trcire 
weise zweistellig verloren. A p p i s eritpuppte sich als Verteidi- IiC5 ergebnislos un'S mit 2.'O bei .a[be'it bette 

zerlerster Klasse L o h n ei s hat daneben fast Mühe, seinen alten Verteidigerstern leuchten zu lassen. Der Mittelläufer L e u- cf)felten nun 2an un'S «nfel. Wiirtfp erren ho 

Pold spielte diesmal sogar mit dem Gehirn und nicht nur mit weite, fdpän gethe'Ln ab er«oibnislofr 
roher Gewalt. Er dirigierte besonders vor der Pause seinen lerfieibiqitn beg luiFj &atWtder I'nb brie 2iiufer 
Sturm ganz ausgezeichnet und leistete auch später in der Ab- un'S ein Mball bes Stfab fdieIterfe ebenfalls. 
wehr große Taten Die Außenläufer S c h e lt e r und B a c k fielen baIt tat Bnenn nft bet rt'ignije, botf math 
nicht sonderlich auf machten aber ganze und schere Arbeit. Der  Sturm lefI L a en inufife ce fctLFef!ith aanf sin errnfrf.eni 

n g - H ö f Ii n g — K i e n I e - F u II war eI von Sträbei mitobwa['c bk VI.mite abße-
denFlöchstell Ansprfjchen gerecht. Die größte Gefahr ging von adpfu mon €d«" ''xrn Lofl'ein enn 
der echten Flauike T e u f e I - La ii g aus. Insbesondere arbei- b foft intimer im 2tnvifif la fe g•aon Ri) bit 
fete Lau g mit einem großen Elan. Er fischte aus den unmög- ieber j'ieln lie v'1ner'Sroen nub fdnei. 
liebste" Situation eit in letzter Zehntelsekunde noch die Bälle wecffien tmntt wieber ie tanevifde §in.teo. 
heraus und jagte sie mutter wieder in die Nürnberger Gefahr- ib merurfothb auth l.rTf,.,th lriebe[t etwas 
Zone. Gut unterstützte auch T e u f e I. D,i linke Flanke war nicht er einmal bei einer uabmeir reinont PerLejM. 
ganz so gefährlich, aber immer noch in sehr guter Verfassung. tern omb fi 

enfuR ins elicIpt traf, fo bn bifer DerMitteJstjiriner H'ö'f'l in g hätte die Initiative etwas stärker I 2ithtreM.mne fen q:laue, 9r auger 
ergrejf011 sollen, dann Wäre es noch besser gegangen. E I n Tor ace) 2 entgegenfete, wutbe nithrs erteithe. im 1ätte dieser Sturm mindestens verdient. 

dl)riidften nub fcIörvften 6thuR bes Iel3re'n 'eits 
I intttn mar 6thliiR abauwefn, als Qar Der Schiedsrichter T 0 1 k er. Stuttgart leitete energisch und einwandfrei 

IM ben D1annftfaf ken 
P Viellatisciid Zuschauer äugten bald auf die Kampfszenen auf Pertei'SFttnqen nit'S 'Sabei mar 2ippig böe cirafie 
der !grfjneii Narbe und bald auf die Fallschirmabstürze der be  Ma waTy! 'Sen fairberften un'S bereLeibfteu 
nachbarteu Kampfflieger , was iminerhiji Stimmung in die Bude '4 2eittn, fefe fi auth 'Duft fein bntr. Uab ‚So 
brachte H a nn s S c Ii ö d e I. O als baIter eif be'Sctfejts bithnet wiben, 

* freien abetlog waren auth 'Sie '.orbiifer, uMi. 
ufern Me QIivbb'rei 'Sie )ff 

Meilen.l*'SOr hielt fif mar allem brav un'S big anm Cthlufi 

Ita 
nab leifteite feinem egeitilber ein ebenbiitt-l0.3 5pFel 2eupo!b 

war mC)i jerpor, weil er auf fIen eitoij ubcFteFe, aber' liehct fpielte übrrlecjter Der ¶iirtier fttrn war 
auog'4lithen, u'frerp'S beini klub bag intcI[iqent.re Epiet 

c)mib.t 2 lieferte tiiii aber birrib feine (nerje nor cpaf mnc)fe 
btp'S Me fibvi en eTueurallg i le (tut beifaninten maven. Smmn'rjjin, in, 

erithte men ben brei )thftebg (5,binibe 2 mit 
feinen' fcnep ¶Dalfmertej[en Sm gn'nen ein auregenbeg pbet 

- 

16, TIIIT(t 
L)n bef&rnbere 0TopititTha, aber a'irdj elpne 'enfun< ii'nfer ben 

- i. • 

1, ç 91a"b"ft 11101M INC c'cürth 3:0 (2:0), en 4:13, 
tEent q'hj 2 Dlonenten ixm eritiennial Ante ¶Reß"n nab banit 
b Iuqtaeg, 'Seifen oef'ü)rixngen man allg bet erne er. 

ithiq beftaxznje'n orunte air'S tvaf bet ftlifte waren Mt :1000 3a. 
fcbaer. '3diebsric)ter $Iter.3t1xftßart ftcllfen 1td: 9Uitnberq: 
6iul1-'.- a, mter; SUPPilinoer, Sieber, thmibt 1: 

nq, —4intot 2. Zriiq 'en'S 9einmann, ürtö: 
bneis; deFter, 2euporb 5ac: eixfat, !o'nß. 
uII 
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1. 9üvnbev qeqen ç çürt[, 3:0 (2:0), eu 4:6. 
'EcU uj.2 Vonlien Ltm erftenmal al)ne }legen umb baniit 

ç trOA bc utaes, beffen earfÜhrungen man aus et erne 
ithiq beftaumen fonnte Mit tro br ilte waten faft 1000 0u. 

fdaxer. &i}kbsricfter dtJer.tuttqrt ftelUen fit: 9urn1yer: 
4 6tu'Ifautf; 93opp, stugrer: ippFincet, Bieter, 'Ecnttet 1 

trobcl, cdc'fan, 'Eimib 2. rii imb Reuimonn. urtb: 
9IaTr; 2pps, 2olnejs; cSclyelter, 2eixpob Bad-, fel, o'ng, 
Alin, stienle, uIT 

ie 3 Tore. 
>aa Si[ mirrbe wie ale reffen bes ürt1 flott 

xtjqteifuif)r: 'badj war bet 1. ein ganh anbeter (»eimer, fur 
bie Ü-adä 2iqanauirnge als bie beran, gierte Ttoinnfthft bes 
I'E91. bann auch wiebeeo[t lebt ef&rLicl,e ‚Eituatvore tior bein 
ri.Lfaut1l)fdn Staften efdaiffen wurben, Fa retcfytc es brd 

euienj Ut er uj man ftrf) mir!) einer ¶iVrfftinrtg 
iereits, ba bet 9lltmeifter enriiii nicht hedj, m*e'r bar!) flder 
bie ae rd)e 'Mannfd)aft rtieberrinen nirbe. er ‚Etntrn bes 
'Eeoeo erwies Rd be alz a fpi.eft unb es tut oar ausiee!)ne. 
ten 2eiftunj bet ürVlyer 'intermaniafc!)ft Feinen 2Ibbriid, bafi fie 
btdr.,a fd)raqt murbe.'Die 1. (cFc eriaUe nacfj barn 9Infto 

fi 
‚ar 9ljirrj!ye, bann' aber Icaqen voeerft bie iirt'l)r I'm 9Lncrnr, 
wiircni Me )lüerjbarRer burcI bie iaivb2rio 21fywthr von glvpts 
ataeftaLlt wueben 91ad)be'm TrÖ4 einmal ljeth bariiber elrcffen, 
ei aithermejl 50dWflaltg 'All lanfam eraefen n'.te iF.tubifalltb 
eine 93rachtflanle van Zenfei wefcns'ften imb ban vrcmpien rauch. 
fl1,wn weqenanqmff Thoi!jr a'rs 'bet (f,e holen, warcru.f maefon 
aniebct jim ban inrrne! ieltc. 9111d) Iiebar. )as Sviel war nun q  
meljt ai.a'id,ar,cr bie 91ripfriffa r„Aferten, bis in bar 20. Uh-
truCe 'Ed)nnI'bt 2 fir!) fein blrrc!)fPie(te mtb p[ciierf fd)o, 9a!)r ban 
nerwartet 6dufl aber qliin3,ertb mit oirsqeftrcft.' Irm ab. 

ftopte S1rr3 barairf rettete er wieber vor lZräg u'nb Iyclfe rid) 
ben l3afal[ bet 3ltfd)alrer fnrnaer wieber. 'i13a'1 einem Verftofi ran 
2aug wurbe bet bawffd,errfprjnq,e ebctlfautIj rtw«g mitae. 
zwmmen. erb[jd nach 29 9?intvteu !acte trii4 fein an ac!)qefarg 
burr!) bet biegmnit! etwas 1dute1!ar war als 91abr nub an bi*m 
vorbei eirvfmrtje 1:0 (Thi l3orftafl bes linfen $iiicals bet 9lixrn. 
ergar ldeiterte mth bann trat 9M1)r tvreberIjo1 a(l1nenb in unf. 

tioim, lioforibro als 2ojuajg beinabe ein iqan.fo fabriicrft. tbecten 
nbe bet 1. .aI1meit ift bar(Etiub beixtlidj itherlaqeim, unib uad)bern 

ein 'enerciifd)ar<Zefveiungsangri,ff bet ürtler bejra!)e ein (ie'ntor 
.Q5rplinerg(jthrad)f unb aus bar (cfe nicl)ts ergeben 'hatte, feste 
r& einem 8ail in be'faitnter nertie riad), ah überieqt rind) 

innen nub bct brauchte (Sc!)mib.t 2 nur eI'nulertfen (sine Iritei 
cf bet V-iirt'lyer 'blieb crabmrigl g nub mit 2:0 bei iaIbeit bat te 

ban aect riet.  

ei üttb wec)felten nun 2mtr w'cb eufcI. uI'rt'f) etran in bet 8. ¶O'tin 2 weitere, fd)5 getretene aber eraahnislofe (!cf 

blue, bc, fir!) Me 1rtteibiq,rn6 beg Rhrb bal!fid)er "rib Me 2luufer 
gut gcfteltt erwiafen, with ein (cfbaj! bes Slub frf)aiterte ebenfalls. 

TahT war wivber!)o!t im 93mnapmert barLl nin jffe, be nodm ptnio T)I1d)üffeu raufite act fdiflkfil'id) auf. ein .. iThetm-afr!)enb 

r«t1cl erfYFel von 6trabe{ {yin, obwiy!)t 'er bl !anfe ahae-
iet)et I)atbe, ben 9adrfd)itfl von d>«' 'tien la'ffen enn flur auth bet Eub left mimer im 2Lr riff taq, fm gaben fmd, Me 

1i-r.fljer midyt verloren. Biabar fpielten lie 'iverbro mtnb frfnej. beg wie uror. fie warften immer wkber Me acqnerife §in.ter. 

'srrarrnlcfyoifj aref nub veru'vfad)fmen auth '1'TIF',ttTl lriebet!t etwas arequ'fl'g Wabei er einmal bi einer uabyvai r feiMen PerLaiM. 

qer 3°r mit einem omnbervfc!)ufl ins (»elid)t traf, 10 bafi tiefer 
ficbrlth ben Sabo mit 211)treMame verifelyen glaubte. 2rber anger 
1 (!cfe, bar ürtf nor!) 2 entqegenfej1te, wurbe nichts erxeieft. im 
(S)egnmt ban 9:efiibrtidiften with fc!)iittften (Sd)Ufl bes !eften Zeit, 
I,atra 'Etu!)Ffajrtf1 2 Minuten vor ‚E'd>li,fi nbuwe!)ren, als 2aug 
imeTwartei fled) fd)o 

ef ban !flannfd)aften 
fflm'e'rraqtan 'Me eriei gunzej unib bthei mar ppig Me grafe 

r bafafl wotyl ban faitherften nub befrekn'bftan 
bi2 Von alten 4 Qeute.n. 1et3te lid) audi IoniC Fein burdy. Hub be 

krtethegun als baIteral. r ei'j bei'bctfaitg baeid)rvat wmtrben, 

bee etwas 1jeien abe1'los warm auth Me .or1biiter, tvii. een5 ben 2üitfern Me .Qtucbbnej Me beffre ihbiqitn Det. bienen. B1cabect l,Mt nor allem brat, "imb big mtn 'Ed)luli 

nub levitate feinem (»egerriiber ein eben,bjirti,1,5 •3,ial; 2eupolb 1tad1 girar me!)r hervor, mail er auf eilen 'E2itan arbeitete, aber' 

nier fptielte nbar1e4tet Y)er iirtIer ‚Etarn 

aultcl)en, ive!)renb beim Rrltb ba5 in, tdR{qen spiet c!)rnib.t 2 lieferte riig aber burr!) feline nerqie ''t« qixt mncac!)te 
hirib ole ubrvqcn ebeufalfg cut beifanimien wa 
tcr ren. SmmeDbin, in. umajjonale .'iIe erreichte non betr brei fluirbfteng &f)rnjb 2 mit 

feinem feine" aF1verteiten Sm ganan e in anreganbag ‚Epiie'l aijar beltutbere §ii1lep,cite aber audi abet' 3en!umn, 'ntrr ben 

ry. CM-
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Wacker München - 1. F. C. t1üriber :1 
Wenn man in der letzten Woche mit offenen Ohren dtrch die 

Stadt ging, konnte man die Stimmung des sportlich eingestellten 
Teiles der Volksseele kennen lernen. Ein Grundgedanke trat--dabei 
itets In Erscheinung: Das Länderspiel am 12. Dezember in 
München und die deutsche Mannschaft hierzu. 

Erlauschtes Vorstadtgesprach! Einige Vertreter von der 
„drentern Isar" (hochdeutsch heißt es: vom- drüberen Ufer der 
Isar) tauschten ihre Gedanken zum üblichen Thema aus. Kare: 
,.Was Is Luck! am Zwölften, pack mas?" Luck 1: „Geb laß 
ml' aus mit dem Krampf! F bin doch net b'suffa, daß i' an 'bFB. 

an Eintritt zahl und ml scliQ zIften muaß, wenn I bloß 1' Mann-
zchaftsaufstellung oschaug!" (Pause) K a r e: „No, d' Mannschaft is 
allawei' a Rathaus, aber wiss 'n möcht I nur warum's d' Ersatz-
leut —s- -." Luck i' ..Sei stad (ruhig) sonst geh I auf! So 
a Viecherei war do' no' nie da. Drei Hamburger hab'ns als Ersatz 
aufgstellt. Der DFB. hätt ja glel a paar Deutsch-Amerikaner 

' hol'ri4önna, £Iö hätt'n no' a hisser! mehr 'kost!' Kare: „Der 
hat vielleicnt den Zettl nimmer g'fund'n, wo's an Stuhl-

fauth,\Veber und Nagelschmiz ihre Adressen aulgschriebn ham, 
bloß an Klingseis die seine habns glaub i noch derfragt!" 
l..,7k i: „Mach koane faden Witz! I sag dir bloß, der DFB. darf 
ftoff'sein, wenn er mir net unter d' finger kuniint, I tat cham 
(ich würde hm) allerhand verzäh!'n oder moanst wenn mir in 
unsern Verein so wirtschaften tat'n?" Kare: „Recht hast, na 
warn mir schon längst verreckt!" 
'Etwas derb zwar, aber dein Sinn nach gibt es die Meinung 

der Münchner zu diesem Punkte richtig wieder. Man ist tat-
fichlich versucht zu glauben, die maßgebenden Herren wären 

ehrenbürger de smärchenbekarinten Städtchens Schilda und hätten 
keine Ahnung davon, wie provizierend ein solches Wirtschaften 
bei den Vereinen wirken muß, die nur mit größten Opfern ihre 
Beiträge für Verband und Bund aufzubringen vermögen. 

Wenn man sich von den Leistungen des Tabellenersten etwas 
Besonderes erwartet hatte, erlebte man eine ziemlich herbe Ent-
äuschung. Wohl behinderten Schnee und Kälte die Spieler, aber 
trotzdem hätte man vom Club mehr erhofft. Schon das 1:0 sagt, 
daß der zukünftige Bezirksmeister schwer zu schaffen hatte, um 
das Spiel für sich zu entschiden. In manchen Zeitabschnitten 
mußte der Club schwer verteidigen und hat es nur seiner Hinter-
mannschaft und der Unfähigkeit der Wackerstürnier vor dem 
Tor zu danken. daß es nicht anders ausging. Ein Glück für den 
Club war auch, daß der Schiedsrichter bald nach Beginn ein 
grobes Foul an Nebauer im Niirnberg'r Strafraum nicht sah, denn 
ein Elfmeter ist bekanntlich immer so eine Sache. Uebrigens 
war dieses Ucbersehen von B r u c k e r (Stuttgart) mit dem nach-
folgende Pfeifkonzert wohl eine Hauptursache, daß er mehr oder 
weniger aus dem Konzept gebracht wurde und für die folge bei 
seinen Entscheidungen oft einen recht unsicheren Eindruck er-
weckte. Auch hatte er bei dem schnellen Tempo des Spieles 
Mühe, mitzukommen. 

In der ersten Halbzeit hatten beide Parteien Torgelegenheiten, 
die klarste aber der Club, als Ertl einmal herausIufen mußte, 
Strobl aber schneller war und den Ball vors leere Tor gab, aber 
der Pfosten rettete. Torlos gings nach der Pause weiter, und 
bald kam die Entscheidung. Rchle gab den Ball zurück zu Falk 
und dieser bedrängt, zu schwach an Ertl. Die dazwischen-
fahrenden Nürnberger schießen zweimal, Ertl boxt den Ball weg, 
doch nicht weit genug, so daß Schmidt II mühelos einlenkt. 
Wacker verpaßt den Ausg!eich e;iii--e Minuten später, als Lindner 
eine feine Flanke von Nebauer mit Kopfball an die Latte schießt. 
Dann zeigt Träg, allein drei Meter vor dem leeren Tore, daß man 
auch hier vorbeischießen kann. Damit sind die wesentlichen 
Momente des Spieles erschöpft; wenn man davon absieht, daß ein 
findiger Kopf, zum Schutz gegen kalte Füße - „heiße Holz-
pantoffeln" offerierte, damit aber mehr Heiterkeit erregte, als daß 
es ihm gelang, sein Geschäft zu forcieren. 
I. FC. Nürnberg: Stuhlf.mth -  Popp, Kugler - Köpplinger, 

Wieder, Schmidt I -  Strobel, Hochgesang, Schmid II, 
Reimann, Träg. 

Wacker München: Hörmüller, Nebauer, Brandi, Bcrgrneler, Lind-
ner - Ostermeier, Rehie, Weber - Klingseis, Falk -  Ertl. 

Wenn 'wir den Club kritisieren, so ist hervorzuheben, daß sein 
schwächster Mannschaftsteil der Angriff war. Das mangelhafte 
Bedienen der Flügel war ein grober Fehler. Strobel war nahezu 
Statist, er bekam nur alle heiligen Zelten einmal den Ball, 

i &ae,& cL 
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Dafür wurde in der Mitte herumgekickt, natürlich erfolglos. Die 
ganze Sturmlinie zeigte nicht mehr als Durchschuittslcistungen 
und blieb oft sogar noch darunter. Träg war der Schwächere 
(nicht körperlich, auch nicht mit dem Mund, aber mit seinem 
spielerischen Können). Die übrigen Vier hatten manchmal Licht-
punkte, es wurde nie ein Strichelchen daraus. Mit solchen Lei-
stungen kann man keinen Anspruch erheben, in eine Ländermann-
schaft zu kommen. Page-,-en verdient die Läuferreihe des Clubs, 
wie auch die Hintermannschaft eine gute Note. Besonders die 
Läufer spielten technkch und taktisch vorzüglich. Hier einen 
hervorzuheben wäre ungerecht gegen die andern. 

Wacker kommt nicht darüber weg, solange sic keinen anderen" 
Mittelihufer aufbrin'n, wird ale An'trengnng der übrigen nicht 
iel bedeuten. Rehle war heute mit Abstand der schLechteste 
Mann am Spielfeld. Seine Nehenleute neben sich fast auf, ohne 
die Lücke in.der Mitte decken zu können. In der Abwehr recht-
fertigten Ertl und Klingseis ihren guten Ruf, wogegen Falk auch 
heute wieder etwas abfiel. Der Sturm hatte für Altvater in-Hör-
müller einen brauchbaren Ersatz. Die beiden Flügel - \Vackers 
beste Stürmer - wurden von den Nürnberger Läufern aberfast 
vollständig kalt gestellt. Und die mittleren drei konnten sich gegen 
die ausgekochte Hintermannschaft der Cluberer nicht durch-
setzen. An Schnelligkeit darf der Wacker-Innensturm noch merk-
bar zunehmen, will er gegen erstklassige Hinterleute aufkommen. 

Kraus. 
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u Elut legt 1: 0 
¶Ji3acicr Mündjen - 1. nürnberg 0:1 (0:0)* 

Mas weite htftreten beo Glub5 in ben c!3erbanbofpie1efl in 
Uündjen btacl)te injofern eine nttthtId)Ufl0, ab man von bern 
voranfid)tlid)Cn e1irtomei1tet, beff en sturm bißl)et 5'.) ore et 
iette eine wefentlid) bell ere 9tn0riffoIeiItun erwartet batte. 
6trob1 war bie meifte 3eit unbefd)iiftit. Ter 3nnenftutfll lonnte 
nut periobenweife ein rationelles unb ted)nifcl) gutes 6piet eigen, 
lam aber im 9IU0emeinen nid)t über ut d)nittolCi1tUtWet1 t)ifl 
aus. llthç tonnte fid) fpieterifd) baum äut Geltung btinen. 
Gebt gut war bie 2auferteibL bet ¶Jtiitnberget. Bieber Ijatte 
allerbinco ein teid)tereo 6pie1, weit er von feinem eenüber 
taum beb)inbert wurbe. göpplinger unb 3d)mibt 1 feten bie 

acletflüiel iemlid) matt, lo baI3 bie aufmertfame Riiißabwebt 
ftet 3err bet lla0e blieb. 

Die ll13 a cl e r m an n f cl) a ft lonnte nur in bet 21bwe1)t, wo 
Stinseiß unb ert, crvorftad)en, unb mit ibten gfügefläufern 
Dftermeier unb Debet gut gefallen. 3u einem abfotuten ßet 
faer wurbe bet MittetUiufCt Rebtc, bet in ben 1ef3ten 6pieten 
fd)on 1d)lecbt, Memat eine unmötid)e c5igur abgab. 6o lange 
b3acfer leine anbete Befeuno biefes ofteno mötid) ift, wirb er 
nod) rnand)e nttiiufd)un0 erleben. 5m 6turm muf3tefl bie Jflündj' 
net weçen ptöftid)et (ttran t. tung von 1ltvater rfa fteticn. 
ötmülIer, an biefemqßoften eifrig, tonnte aber bie llücte nid)t 

voll au5füliefl. oa 2iiibner von 6d)mibt 1 fe1r aufmerbfaut bc 
mad)t wurbe, war bet qane Daderftuzm fo hiem(d) lametct, 
benn bie 5nnenftütflter fpielten viel iu unprobuttiv um gegen bie 
auf mertf ame Rtubverteibigung erfolreid) fein äu tönnen. - 

6djiebtid)tet 93 r u&er (6tuttart). - etwa 12 000 3ufd)auetMie . 
DannTd) aften: li3acfer: (rtl; ljalt, linaeis 

ebet, lRet)le, Oftetmeiet; 21nbner, eergmeier, 93ranbl, 91ebauet, 
örmüUer. - 91 ü r n b e r g. 9leinmann, tii, d)Initt 2, tod). 

gefanc, 6trobe1; 6djmibt 1, SIieber, öpptinet; Rugler, 3opp 

6td)lfautt). 3orn 9tufto wegiict bet 9ütnbert3et 6turm VOtß D adertor, 
wo od)çcfan vetfciet. gin von ben Efliirnbererfl rettamiettes 
c,anbefpiet von Rtingseig gibt 93ruder, weit unabfidjttid), mit 

ed)t nid)t- 3n bet c5o1ge bält rtI 6d)üfje 91einmanfl unb 
iehets. tyröIiete 'iufregung unter ben 3ufcbattetn entftet)t, ab 

bet 6pielteitet ein grobes 91ürnber0et (Joul an lll3 einem ader 
ftütmer nid)t ¶iel)t. Sn bet 26. inute ift 3aclero tinte 91n= 
griffc4eite gut burd)gebommen, Rebauer ögett abet u lange mit 
bern 6d)ieen. Umgebet)rt bat abet aud) Bac!et ‚.tüct, als 
tingseis übetfplett ift unb 6d)mitt 2 unb Strobl lid) gegen» 

feitig beinbern. 
nüruberg fteflt fest tun. 

rüg tilctt nod) inlsamd)eii, 9teinmann balblin!s. örmiiflet 
faft in bet 40. l0inute eine lan!e von red)ts gut ab, gibt fl  
aufs Tor, abet 6tid)tfautb) ftiirt gewaubt in Me (de unb reitet 
nod). Tlit 0:0 unb einem denvcrböltniß von 2:2 werben bic 
Seiten gewecMelt. Rad) bet f3aufe fotite bie nifdjcibung rafd) 
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Nerz 
Trainer Hochgesang Scimidt Köhler Hofminn Geiger Scherm Kutterer 

Ertl 

Deulsdilands Eli 

Beier Wolpers Harder 



Es kam, wie es kommen mußte. Die aus sechs Vereinen 
zusammengestellte deutsche Elf verlor auf heimischem Boden vor 
40000 Landsleuten gegen elf tapfere Schweizer, die keineswegs 
die beste Schweizer Elf darstellten. Ob der Sieg unserer Gäste 
verdient war? Ohne jeden Zweifel, verdient nicht bloß, weil sie 
ein Tor mehr schossen als unsere Leute, verdient auch wegen der 
besseren Gesamtleistung. 

für den Spielausschuß des D.F.B. gibt es keine Entschuldigung. 
Jagt ihn zum Teufel, denn wenn Ihr euch solche Aufstellungen, 
wie die diesmalige gefallen laßt, dann seid ihr mitschuldig an der 

armseligen Demonstration deutschen Fußballkönnens, 

wie wir sie heute erlebten. Wie oft hat denn die deutsche Presse, 
selbst die norddeutsche, vor der Wiederaufstellung Harders -e-
warnt? Wo war denn heute Harder? Daß er den Sturm nicht 
f  h r e n kann, das wußten wir zur Genüge. Wo war aber der 
St ü r m er Harder? Wo blieb der gefürchtete Schuß? Ein 
einziges Mal kam der lange Hamburger zum Schuß, die ganze 
übrige Zeit konnte er sich nicht durchsetzen, weil ihm die Ball-
beherrschung fehlt, die man besitzen muß um sich gegen Klasse-
verteidiger wie Ramseyer und De Week durchsetzen zu können. 
Harder lauerte heute auch nicht auf Vorlagen, obwohl er seinen 
Vereinskameraden Wolpers neben sich hatte. Tull gab.sich Mühe, 
dann und wann eine anständige Vorlage an Scherm zuwege zu 
bringen, das glückte ihm einige Male, und Scherms Tor hat eigent-
lich Harder auf seinem. Konto. Aber sonst stand der Hamburger 
tatenlos im Feld, sah scheinbar ein, daß er zwischen Wolpers und 
Hochgesang auf verlorenem Posten war. Zum Schluß schien Har-
der vollkommen erledigt, er lief wohl mühsam nach dem Ball, 
aber den hatte von Arx längst weggeschnappt. So kamen jene 
Pfiffe aus dem Publikum, die an die falsche Adresse gingen. Was 
kann Harder dazu, daß ihn die trostlose Unvernunft des D.F.B. 
Immer wieder in die deutsche Nationalelf stellt? 

Den D.F.B.-Spielausschuß hättet ihr auspfeifen sollen! 

Der kann natürlich sagen: Ertl hat die Niederlage auf dem 
Gewissen. Daran ist richtig, daß Ertl an einem seiner guten Tage 
keines der drei Tore hätte passieren lassen. Aber Ertl war nicht 
schlechter als andere Spieler auch, nur waren seine Fehler dop-
pelt folgenschwer. Das erste Tor wäre nie gefallen, wenn der 
Wackermann nicht so miserabel den Ball weggeschickt hätte, 
dem 30 Meter vor dem deutschen Tor stehenden Brand direkt 
in die Füße. Noch war Polen nicht verlorren, denn ein Schuß 
aus 25 Meter ergibt nicht leicht ein Tor. Indes schlenderte Ertl 
so langsam in sein Heiligtum zurück, daß ihm schließlich seine 
verzweifelte Robinsoiiade auch nichts mehr half. Am zweiten 
und dritten Tor war auch U ei g e r nicht unschuldig. Beide 
Male ließ er den flinken Fink passieren, aber Ertl mußte trotzdem 
einen Erfolg des Gegners verhindern. Einmal ließ er Finks flache 
Flanke aus den Händen gleiten, das zweite Mal verfehlte er 
Finks hohe Flanke beim Versuch, sie übers Netz zu lenken. Auch 
sonst unterliefen dem durch das erste Tor wohl nervös geworde-
nen Münchener manche Fehler. Vielleicht hat man jetzt auch 
den Wert der weiten Abstöße Stuhlfauths erkannt. 

Von den drei Hamburgern wär ohne Zweifel B e i e r der beste, 
er war eine angenehme Enttäuschung, kickte und köpfte präzis. 
K u  t er er unterliefen einige unsaubere Schläge, wie immer, 
aber dafür leistete er sich auch manches feine Stückchen. Und 
doch erreichten die beiden zusammen nicht die Klasse des Boll-
werks Rarnseyer-De Week. Allerdings hatten sie auch eine 
schwerere Aufgabe als die Schweizer Backs. Denn - man lese 
und staune - die Schweizer „Debutanten"-Läuferreihe deckte 
besser ab als Schmidt, Köhler und Geiger. Unsere Läufer - bis 
auf Geiger - spielten eleganter als die Schweizer, aber auch 
nicht genauer.- Der „B u m b es" schaffte wieder unheimlich, aber 
man soll jetzt jüngere Kräfte an seine Stelle treten lassen. 'Wohl 
haben wir es-Ihm zu verdanken, daß die Schweizer in den letzten 
Minuten nicht. noch ein viertes Tor schossen, aber Tschirrens ge-
fährliche Flanken kamen doch fast immer in die Mitte. G e i g e r 
war am Ende vollkommen erschöpft, so hatte er sich ausgegeben. 
Feinheiten zeigte er nicht, aber hart war er und sein weites Zu-
spiel in die .Mitte oder zu Wolpers ließ erkennen, daß er als 
Mittelläufer wenigstens die Flügelstürmer bedient hätte, was 
Kohler nicht tat. 

Vielleicht -sagt nach* diesem Spiel nochmals jemand: „Wer 
Kohler gesehen hat, mag an Kalb nicht mehr denken." Köhler 
spielte nicht beer und nicht schlechter als im Juli in Nürnberg. 
Der Dresdener hat einige feine Finessen heraus, seine Ball-
behandlung Ist gut, aber seine Vorlagen, die fast nie auf den 
Flügel gehen, sind nicht selten ungenau. Ja, was soll denn der ,Dresdener Kalb voraushaben? Flinker soll er sein, beweglicher? 
Davon bekam man in München so wenig zu sehen wie in Nürn-
berg gegen Schweden. Wieder dauerte es eine Ewigkeit, bis die 
Verteidiger auf Köhlers Mithilfe bei der Abwehr rechnen konnten, 

fassen einer sich urplötzlich bietenden Chance. Der Beste der 
fünf war der Rechtsaußen T s eh irren, dessen Flanken 
immer exakt hereinkamen. Auch Fink war sehr gefährlich, 
veun er an Geiger vorbeikam. Daß eine seiner Flanken das 
dritte Tor ergab, kam ihm wohl selbst überraschend. Weller 
und Poretti fielen kaum auf. 

Die Leute werden sich noch lange herumstreiten, ob Scherms 
Tor aus Abseitstehlung erzielt wurde oder nicht. Von der Tri-
bune sah es stark nach Abseits aus, aber der Holländer Mut -

ters  leitete im übrigen so hervorragend, daß er wohl auch in 
diesem Fall recht hatte. 

Nach 15 Minuten hatte jedermann erkannt, daß S c h e r m der 
gefährlichste Mann im deutschen Sturm war. Warum wurde er 
nicht öfter von Köhler ins Gefecht geschickt, und zwar so, daß 
er sich nicht erst mit einem Gegner herumbalgen mußte, also mit 
Vorlagen auf den freien Raum. Die erhielt Scherm überhaupt 
bloß von Hochgesang und zwei-, dreimal von Harder. 

.Damit wären wir zum deutschen Sturm gelangt bzw. zu den 
fünf deutschen Stürmern. Der beste Mann war der A.S.V.er 
Scherm, dessen Ballführung im rasenden Spurt ganz hervor-
ragend war. Auch Scherms Schuß ist nicht von Pappe. Hoch -

gesangs  Strafstoß, der Deutschlands erstes Tor ergab, war 
eine famose Leistung. Dem Nürnberger fehlte ciii Mittelstürmer, 
mit dem er sieh und der sich mit ihm verstanden hätte. Schwach 
war mitunter auch s e i n Zuspiel. Über H a r d e r haben wir schon 
gesprochen. W o 1 p er s ist ein Spieler, wie wir deren genug 
haben. Zu diesem Urteil muß man wenigstens auf Grund seines 
heutigen Spiels kommen. Er war gut, machte wenig Fehler, aber 
der ungemein temperamentvolle Spieler (er wurde ja an Stelle 
des „phlegmatischen" Wieder gewählt) mit wunderbarer Technik, 
den man nach den überschwänglichen Hamburger Kritiken er-
wartet hatte, war er nicht. Sein Schuß war bei zwei Gelegen-
heiten in der ersten Hälfte, die zu Toren hätten fuhren müssen, 
vernichtend schwach. Ho f im ann machte zu viel Fisse-
matenten, statt durchzulaufen und zu flanken. 

Das war überhaupt ein Manko dieses Spiels: es fehlte die 
große Linie, fehlte auch, namentlich im deutschen Sturm, von 
Seherin abgesehen, das Temperament. Und das, obwohl man 
Harder und Wolpers aus Hamburg geholt hatte, obwohl die 
„blasierten" süddeutschen Techniker durch ehrgeizige Norddeut-
sche ersetzt waren. 

Guter Gott, die deutsche Elf spielte mitunter so armselig, 
daß man nicht glaubte, ein Länderspiel zu sehen. Groß war die 
Mannschaft nur in der ersten Viertelstunde nach der Pause. Da 
sah man zusammenhängende Flachkombination und kritische 
Situationen vor dem Schweizer Tor. 

Und wer trug die Schuld an dieser mäßigen Demonstration 
deutschen Fußballs? Der D.F.B, der auf seine besten Leute ver-
zichtete, der eine Sp.Vgg. Fürth nach Spanien gehen ließ. 
Nach dem Spiel sagte mir jemand. „Die komplette Mannschaft 
der Fürther hätte heute gewonnen." Sei dem wie ihm wolle. 
Aber die komplette Fürther oder Nürnberger Eli hätte bestimmt 
besseren Fußball gespielt als diese deutsche Mannschaft. 

Als Scherm das Ausgleichstor geschossen hatte, und die deut-
schen Stürmer ihre momentane Überlegenheit nicht in weiteren 
Toren auszudrücken vermochten, da dachte man wohl: also 
wieder unentschieden. Aber die Schweizer waren mit einer 
Remispartie .nicht zufrieden, sie kämpften weiter, bis der Sieg 
feststand. Alle Achtung vor den Schweizern, die, allen Wider-
ständen zum Trotz, eine so vorzügliche Mannschaft zustande 
brachten. Der- Ersatztorwart P a c h é machte seine Sache ganz 
ausgezeichnet. Wolpers' besten Schuß holte er aus der Ecke, 
Harders einzige Bombe machte er unschädlich und auch Scherms 
unheimlichen Roller zog er im Fallen an sich. Paché war heute 
weit besser als Ertl. - 

Wunderbar spielte die Schweizer Verteidigung. Sie war die 
beste Reihe in diesem Spiel. Wie Ramseyer und Dc Week 
dazwischenfuhren, wie sie aus jeder Lage den Ball wegbrachten, 
wie sie den deutschen Sturm kaltstellten, das war allererste 
Klasse. Solch ein Bollwerk kann Deutschland nicht stellen, wenn 
auch Müller, für sich genommen, die Klasse Rainseyers oder 
Dc Week erreicht. An diesen im Nahkampf stahlharten Lenten 
wäre nur durch exakte Vorlagen auf den freien Raum vorbei-
zukommen gewesen, aber da fehlte es eben in der deutschen 
Mannschaft, deren Mittelläufer das Spiel durch Flügelvorlagen 
nicht auseinanderzog. 

Die Schweizer Läuferreihe hielt sich famos. Wer sah den 
beiden Außenläufern an, daß sie zum erstenmal in der Länderelf 
standen? U es e r machte die schärfsten Laufe Scherms mit. 
und bei N e u ens eh wand e r kam Hoffmann überhaupt nicht 
zum Laufen. Da hätte man den Außenstürmern eben die zer-
mürbenden Einzelgefechte mit den Außenläufern durch weite Vor-
lagen ersparen müssen. Das sahen auch Wolpers und Hoch-
gesang ein, nur Köhler . . . Von Ar x spielte einfach. Er gab 
den Ball direkt oder sofort nach dem Stoppen weiter, meist in 
hohem Bogen an die Flügelstürmer. Das exakte Decken hätten 
alle deutschen Läufer von den Schweizern lernen können. Auch 
an Schnelligkeit konnte höchstens Kutterer mit den Schweizern 
einen Vergleich aushalten. 

Die Schweizer Stürmer spielten nicht so, wie einst im Mai, 
als Dietrich, Paché und Abegglen das Innentrio bildeten. Ihre 
Nachfolger besitzen nicht mehr die Ballbehandlung, die s i e noch 
vor zwei Jahren In Stuttgart zeigten. Die fünf Stürmer, die in 
München antraten, spielten hoch zu, schaufelten jede flache Vor.. 
lage in die Höhe, namentlich B r an d, der im übrigen taktisch 
-;-ht Ai- Flii,rpi hedjpnf Sein Tor war ein glänzendes Er. 

Dcii 60er Platz sah ich heute zum erstenmal. Die riesige 
Stehtribüne macht auf den Besucher einen überwältigenden Ein-
druck. Die Zuschauer kamen nicht recht in Stimmung, es war 
kalt, und das Spiel der deutschen Elf konnte selten erwärmen. 
Als Harder zum erstenmal den Ball bekam,, riefen wohl 20000 
Stimmen: „Tull, Tull!", aber auch sie wurden enttäuscht von dem 
populären Hamburger, die Rufe verstummten, und am Schluß 
tönten widerliche Pfiffe. Das war unanständig gegen einen ver-
dienten Spieler, war nicht sportlich. 
Pfeift den Spielaussehuß aus, pfeift ihn zum 

Tempel hinaus! 
Otto Rothenberger. 
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1. F, C. r1firberg -  ISED  Nith 
• Die Münchner ‚.Löwen" wurden in Nürnberg mit großer Span-
nung erwartet, trotz des goldenen Sonntags, der in Nürnberg 
noch besonders gefeiert wird, sind 5000 Fußballjünger nach dem 
Zobala gepilgert. Man muß gleich eingangs sagen, daß sie sicher 
n ich t enttäuscht wurden, denn es wurde ein flottes, faires und 
temperamentvolles Spiel vorgeführt. Der Sieg der Gäste war nicht 
unverdient. In der ersten Hälfte hielten sie das Spiel vollstän-
dig offen, und wenn ihr Sturm vor des großen Meisters Stuhl-
fauths Gehäuse kam, hatte die Hintermannschaft des Clubs wirk-
Itch schwere Arbeit zu verrichten, und Stuhilauth selbst hat mehr 
und gefährlichere Schüsse zu halten als Koob im 60 er-Tor Das 
Spiel der Münchner hat kein ausgeprägtes, sogenanntes einge-
schustertes System. Jeder einzelne Mann ist technisch von Max 
Breunig glänzend durchgebildet, alle elf nennen eine große und 
ausdauernde Schnelligkeit ihr eigen, und diese beiden Punkte ge-
paart mit einer soliden Intelligenz ergeben ein Spiel, an dem jeder 
objektive Zuschauer seine Freude haben m u ß t e. Ich muß sogar 
sagen, daß dieses schneidige, forsche und gut durchdachte Spiel 
der 60 er mir von allen Münchner Mannschaften am besten ge-
fallen. Die Läuferreihe hält in unermüdlicher Arbeit die Ver-
bindung zwischen der stoßsicheren und stets gut gestellten Ver-
teidigung mit dem Sturm (in dem einzig Faubel nicht nur durch 
Unproduktivität, sondern auch durch stetes Reklamieren an sei-
nen Kameraden auffiel), aufrecht. Koob im Tore zeigte sich jeder 
Situation gewachsen. 

Die Cluberer machten einen etwas faszinierten Eindruck. Die 
60er haben ihnen im vergangenen Jahre schon die Meisterschaft 
geraubt, das Vorspiel in München war sehr schwer und das heu-
tige Spiel nahm man so ernst als möglich. Ueber die Mann-
schaft des 1. FCN. ist trotz der Niederlage nichts Nachteiliges zu 
sagen. Der Sturm, von Schmidt gut geführt, kombinierte so prä-
zis wie immer. Speziell in der 1. Hälfte sah man zuweilen wunder-
bare Kombinationen, die oft genug mit saftigen und auch plazier-
ten Schüssen abgeschlossen wurden. M. E. war es aber ein gro-
ßer Fehler, Träg nach der Pause mit Reinmann auszuwechseln. 
Reinmann Ist ein äußerst fähiger Spieler, der im Innentrio weit 
mehr leistet als Trüg; dieser vermag Infolge seines Eifers nicht 
einmal eine elementare Regel zu befolgen: Platz halten. Daß 
Wieder als Mittelläufer nicht dasselbe wie Kalb leistet, hat man 
heute wieder einmal mehr gesehen. Ihm fehlt die Wucht Kalbs 
und auch die Fähigkeit, den Sturm in schwierigen Momenten 
nach vorne zu drücken und ihn nicht mehr zurückzulassen. Die 
Außenlänfer Schmidt. und Köppliuger wechselten mit ihren Lei-
stungen, und Popp war des öfteren reichlich unsicher. Uebcr 
Kugler und Stuhltauth ist nur (lutes zu sagen. Der lange Heiner 
hätte unter Umständen das Tor noch verhüten können; er 
fischte dafür aber mehrere wirklich schwere Schüsse - s ziefl 
in der ersten Hälfte - sauber heraus. 

Das einzige Tor fiel in der 24. Minute der zweiten Hälfte, Ds 
Münchner Innentrio hat sich intelligent durchgespielt, uno da 
lunge H o r n a u e r schoß an Sttihlfauth vorbei überraschend 
schnell ein. 

In der ersten Hälfte und nachher bis das Tor gefallen war, 
war da5 Spiel ziemlich ausgeglichen. Beide Mannschaften spelten 
gut, man sah schöne Kombinationen und die getretenen Corners 
kamen stets sehr präzis vor die Tore. In den letzten 20 Minuten 
hielten die Münchner das Resultat, und da PledI. ihr Mittelläufet 
noch verletzt wurde, drängte der Club. Das Innentrio, durch 
Träg als Halblinken öfters gehemmt, biß sich an Harfander— 
Kling die Zähne aus. 

Der Schiedsrichter, Moosmann-Kaiserslautern, konnte nicht 
befriedigen. Seine Entscheidungen waren, besonders gegen 
Schluß, unklar. Darf man wissen, warum sechs Minuten nach-
gespielt wurden? 
1S60: Koob - Harlander, Kling - Alglstörfer, PledI, Vogel - 

Huber, Hornauer, Stieglbauer, Faubel, Grimm. 
1. FCN.: Stuhifauth - Pojp,Kug1er - Köpplinger, Wieder, 

Schmidt -  Strobel, Hochgesang, Schmidt II, Reinmann, 
Träg. 

IL. 
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„Der Nimbus wankt..." 

Die 5000 Nürnberger, die sich trotz des Thomastages nicht 
bhaIten ließen, die zur Zeit etwas ungeheizten Gefilde Zer-

znbelshof s aufzusuchen, dachten sicher an nichts. Sie dachten 
jch lediglich: „Es wird etwas hart gehen, aber er wird die 
Sache in gewohnter Weise schmeißeni" Das dachten sich die 
Zuschauer. Das dachten sich die Spieler vom I. F.C.N. selber 
und das dachte der ganze Klub. Man soll bekanntlich niemals 
etwas denken. Das rächt sich smmer. 

* 

Eine erste Halbzeit, die ganz aus Tradition bestand. Der 
I; F.C.N. machte seine „Promenadenangriffe". Das heißt: er 
spazierte in zierlichen Gaioppschrittchen vor das Tor von 
München 1800. Vor dem Tor führte er adrette Reihentänze, 
Brillantfeuerwerkscherze und sonstige Delikatessen auf. Die 
1860er hatten für derartige Ovationen wenig Verständnis. Sie 
schafften sich den unerwünschten Besucher immer ziemlich 
rasch vom Halse. Wenn dagegen die 1860er vor das Klubtor 
kamen, sah es dort ganz genau so aus, wie acht Tage vorher 
vor dem deutschen Tore in München. Nur mit dem Unterschied, 
daß Stuhifauth wenigstens v o r der Pause keinen Ball ins ge-
lobte Land ließ. Wenn man dem Träg, dem Reimann, dem Hoch-
gesang und vor der Pause auch dem Strobel zusah, konnte man 
in den Beinen dieser Leute immer lesen: „Wir haben ja schreck-
lich viel Zeit! Warum sollen wir jetzt schon die armen Münch-
ner so stark ängstigen? Die kriegen nach der Pause noch ge-
nügend Saures serviert, daß es ihnen reicht! Neunzig Minuten 
sind eine lange Zeit!" Und so gab man den Ball niemals direkt 
weiter. Man stoppte wie ein Jugendmitglied. eines noch gar 
nicht bestehenden Vereins. Man spielte den Ball etwa nicht ab, 
wenn man schön allein und ungedeckt war. Man wartete er-
geben, bis sich wenigstens e in Münchner in der Nähe zeigte. 
Dann spielte man immer noch nicht ab. Man zeigte den Zu-
schauern, daß man „Techniker" ist, daß man „Täuschen" und 
„Tricks machen" kann. Man drehte sich zuerst dreimal um die 
eigene Achse und dann umkreiselte man den Gegner und 
täuschte ihn. Bis man sich selbst getäuscht hatte und der Ball 
weg war. So wurde es mit Leichtigkeit Halbzeit. Tiefbetrübt 
aber standen die Hilfskräfte am Totalisatol' und starrten auf 
die beiden Nullen. Die Münchner aber freuten sich. Der Max 
Breunig vergaß vor lauter Freude und Eifer, seinen Kaugummi 
ads dem linken Mundwinkel in den rechten zu schieben. 

* 

Nach der Pause aber war es fürchterlich. Der ganze Spiel-
ausschuß des I. F.C. N. muß in der Umkleidekabine gewesen 
sein und Vortrag gehalten haben. Der Klub erdrückte die 
Münchner Elf, (lie sich ängstlich in ihrem Strafraum zusam-
meascharrte und so hervorragende Barrieren bot. Es wurde 
nur einmal auf dem Klubplatz so laut, scharf und hoch ge-
schossen: beim Riesenfeuerwerk im Juli. Genau so war es am 
Sonntag. Andauernd krachte es im Münchner Strafraum. Es 
waren meistens haushohe Raketen, die freudestrahlend in die 
Luft stiegen. Gefährlicher waren schon die kleinen Boden-
schwärmer, die knapp über die Torlatte strichen oder links 
und rechts hinauspfilzten. Alle Augenblick rissen die Leute 
auf dem zweiten Platz die Münder auf: „Ääääckeeeeh!" gellte 
es jedesmaL Es gal) nur noch Ecken, Strafstöße und nicht ge-
gebene Elfmeter gegen die Münchner. K o b stand wie weiland 
„Michael, der Abenteurer", in einem wilden Strudel von Ge-
fahren und konnte jedesmal entrinnen. Seine Mannen hielten 
ebenfalls treue Wacht und so wurde die Sache sehr aufregend. 
Einmal stolperten drei Kiuberer und drei Münchner hinter-
ernander über den Ball und das vier Meter vor dem Tor. Es 
war ein grausames Metzeln und Schlachten in diesem Münchner 
Strafraum. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Stiefelklöizchen um 
Stiefelklötzchen 
! Nur ganz außen, weit vor der Münchner Burg, da stand ein 

Fahndlem Münchner. Die Münchner warteten 25 Minuten, bis 
ihre Geduld belohnt wurde. Sie bekamen eine Vorlage und 
1ngen dein aufgerückten Kluhschlußtrio durch die Binsen. 
tuhhfauth stand wie gebannt in seiner verlassenen Festung, 

lief einige Schritte heraus, blieb dann stehen. Dann schoß 
}19rnauer vorsichtig mind placiert. Und der weit vor dem Tor 
Sthende Stuhifauth war machtlos gegen das einzige Tor des 
Tages. 

Dann aber ging die Belagerung wieder mit verstärkten 
Kräften los. Man konnte es nicht glauben, daß die so stark 
heimgesuchten Münchner zwanzig Minuten würden durchhalten 
können* Sie hoben die Abwehrbeinchen nur noch automatisch 
Unabereits sehr matt. Desto kühner griffen die Kiuberer an. 
Da aber erkannte der Mittelläufer Pledl, daß Entlastung not-
vendig war. Er führte seine Sturmtruppen wieder gegen das 
Nürnberger Tor, so daß beinahe noch ein zweiter 'i reff er ge-
fallen wäre. Die Entlastung des 1860er Strafraums glückte 

glänzend. Ein letzter Ansturm des geschlagenen Favoriten. 
Drei Minuten Nachspiel des Unparteiischen. Nichts mehr. 

* 
Der Klubsturm hieß Strobel-Hochgesang-SchmjdtRejmnain 

Träg. Der Mittelstürmer hatte die besten Absichten. Dabei 
blieb es. Links und rechts ging man nicht recht mit. Strobel 
taute erst nach der Pause auf und spielte da auch seinen Ball 
gleich ab, was er vorher zum größten Leidwesen seiner Partei 
nicht machte. Träg dürfte wieder einmal in den wohlverdienten 
Weihnachtsurlaub gehen. Reimann mußte das Bleigewicht de 
unfähigen linken Flügels mitschleppen. Hochgesang leidet an-
scheinend an einem „technischen und taktischen Nervenzusam-
menbruch". Man kritisiert solche Sachen einmal, zweimal, aber 
dann kann man nicht mehr. Man gibt sich geschlagen. Die 
Läuferreihe Köpplinger-Wieder-Schmidt arbeitete brav. Es 
waren keine Eliteleistungen, aber auf jeden Fall enttäuschten 
diese drei Leute nicht. In der Verteidigung war Kugler ganz 
groß, dagegen passierten Popp einige bittere Fehlschläge, 
sonst aber räumte er auf. Stuhlfauth hatte keine leichte Arbeit. 
Das Tor hätte er vielleicht bei energischem Spurt noch ver-
meiden können. Vielleicht. Ein billiger Trost. Sonst hielt sich 
Stuhifauth sehr tapfer. 

* 

Das Schlußtrio KobHarlander-K1ing arbeitete bis zum 
Weißbluten. Mehr  wurde sicher noch niemals ein Schlußtrio 
beschäftigt, als am Sonntag nach der Pause. Die Leute arbeite-
ten nicht klassisch-schön, aber auf jeden Fall rationell. Und 
vor allen Dingen ließen sie dem Schicksal nicht einmal 
seinen freien Lauf. Die Läuferreihe Vogel-Pledl-Aiglsdörfer 
hatte einen schweren Ansturm auszuhalten. Vor der Pause un-
terstützten diese drei Leute ihren Sturm schön. Nachher aber 
waren sie fast nur noch Verteidiger. Da ging es manchesmal 
hart auf hart. Sehr hart sogar. Die Stürmer Grimm-Fauhel-
Stiglbauer-Hornauer-I-Iuljer waren vor allen Dingen äußerst 
schnell. Die Flügelstürmer liefen und starteten äußerst rasch, 
das Innentrio rückte immer gleich gefährlich nach. Das Tor 
war sehr hübsch. Die Einleitung und die Ausführung. 

Der Schiedsrichter M o'ß h a in in e r, Mannheim, übersah 
zwei Elfmeter. Den ersten tin Klubstrafraum (nach der Pause) 
mind gleich darauf im Münchner Strafraum. Beim Klub pfiff er 
gar nicht und den Elfmeter gegen München wandelte er (auf 
dem Wege der Gedankenamnestie!) in einen Strafstoß auf der 
Sechzehnmetem'linie um. Sonst pfiff Herr Moßhammer sehr flott 
und sicher. 

* 

Einige Fanatiker zeterten,, als die Sieger den Platz ver-
ließen. Die „Maurer" wurden lebhaft beschworen. Max Breunig 
stand wie ein Feldherr auf der Aschenbahn und em pfing die 
siegreich zurückkehrenden Truppen. 

Der Nimbus aber ging traurig in den Mögeldorfer Wald 
und weinte bitterlich. 

Man hatte ihm einen wertvollen Teil beschädigt... 
Hann s Sc h öde l 

„Man teilte Punkte ... "  

Spielvereinigung Fürth - Bayern München 1: 1 (0: 1). 
Auch in Ronhof gab es eine kleine Enttäuschung. Es war 

zwar ein fröhliches Wiedersehen mit den Spanienreisenden, 
aber die Freude hielt nicht lange nach. Wenn das Vo'k Punkte 
wandern sieht, murrt es. Die schönsten Privatsiege können das 
Volk nicht mehr begeistern, wenn in den Punktspielen schwache 
Resultate herauskommen. 

So auch in Fürth. Der deutsche Meister begann sehr viel-
versprechend und die hochgeschwellten Erwartungen trium-
phierten. Leider nicht allzu lange. Man fand den heißersehnten 
Eingang zum Himmelreich nicht. Schwab behütete die kostbare 
Lade sehr sorgfältig. Neger machte das auch, aber er mußte 
doch nach einer halben tunde Spicidauer einen Kienzlerhall 
passieren lassen. Wobei es vor der Pause trotz gegenseitiger 
Anstrengung verblieb. Nach der Pause der erwartete General-
angriff der Spielvereinigung. Kutlerer konnte sich wieder ich-
haft'auszeichnen, denn es war höchste Not am Mann. Die be-
kannte Zehntelsekunde rettete viel. Alle Versuche scheiterten. 
Nicht einmal ein Elfmeter konnte retten und gleichziehen. Man 
resignierte schon und dachte tiefbetrübt an zw ei verlorene 
Punkte, als Weiß  kurz vor Schluß noch den Ausgleich an-
bringen konnte. 

* 

Die Mannschaften: Neger; Müller, Hagen; Krauß, Lein-
berger, Knöpfle; Waiz, Franz, Seiderer, Kießhing, Weiß. 

Schwab; Schmidt I, Kutterer; Hofmeister, Ziegler, Nag!-
schmitz; Kienzlcr, lintsteiner, Welker, Schmidt 88, Hofmann. 

Der Mann hinterm Tor. 
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inc .eiitLie Utherro.fung bereit etc bct 
aunt'omaiag leinen , Wuc5 bon bent „goI 
bencn" €onntog mar geltetu trenig au betthüren, benn 
nur !napp .5000 8ufcbauer waren 8eugen bided RingenS, 
Welchem ein uncnfjciebenct tusang eher gerefr ge 
fliorben mare. Zie t1?ündjener a1teenthut±cn in 
bie cm reffcn trnebet ale bie gefäbrltcen .‚Söme:t" n ba 
efebem; fie brachten eine iedjnhlcfi giLt aufaminengej,ielfe 
l)annjcaft, bie neben gtoem eifer auch über tiorüg. 
Itde ecfungS unb cteUungSfpiei berfügt. lie ihre 
1orettten rafte atl fer in be agfate wirft, 
tjt bie elnaige au iabelnbc igenrdjaft her elf. Zm 
cgenjat au ben undjenern, bie born 9nfto weg •j 

einem wahren euerejfer inS 8eug gingen, liegen bie 
taberrcn in ben etfi en Minuten bait erorber1idien 

SEarnfgetft bermillen; fie nahmen baS ie.t erit in bern 
ugetbltd ernft, alb eS reidficf fdt mar. 8nbent mar 

her rub -ff Geifern in einer Verfaifung, bie ithmere 
&benfen fur bie 3olge auffotnmcn Iat; er IFL biel 
au metdj, au langfam unb bar bein or au uneit±fcfLajien. 
‚aburc, baü auch 13ieber uudjt baU auf ber Zöfle mar, -14e her 1nelertfdje 8ufammenbang aeitmcifc manc(je 

unfcfie offen. 
Iis her lInarteufe (Uobantmcr?annbejm) hab 

tel anTiff, ftonben hic bei en Gegner in folgenbet 
tufl±eXhtng: 

' 3. 60 M ünchen : oT; aarlanher, Sling; 
cgcf, 1ebI, 4tgljtatfer; Grimm, gaubt, tiegLbauer, 
ornaue.r, .uiber. 

1. Q. Jl.: t-itfauib; opi,, ugfer: ö,ruiger, 
ieber, idmibt; etrabe1, acefang, Gdlmitt, 9zeilt. 

mann, Zräg. 
ont 2Iiiito meg finben rtdi hic ündeiter Iofat± 

ammen unb marten mit rot en, energfen tngriffen 
auf. . 93ereitß hie erfien Minuten bringen tutfauib 
retdttdj ?Xrbeit, unb aucl hie etnhcitnilcfe bintermanii. 
fdaft bei fic mächtig u f±reen, urn fidi her taicen 
&tftae au ctlaebren. (unmet tft dimibt auf bet Zor. 
Linie her t)lelter auS bödiuier 9?cL 2ançfam -  had tint 
bothberget5enb - »ermag fid auch her (Stubi±ixrm au fin. 
J.ben- Z4mitt 'alb einiger 2idjtbLid na 2Xngrtff verteilt 
feine 58äUe mit 0r0f3er lleberlegirng, ¶föt abet bei feinen 
Jebenf1,ieIcrn auf wenig l3ert!irthiutS, ja baü fön bet. 
ausgearbeitete (etegeneiten unbenüIt * bigiben. ?Litber 
feits mets hie Rüncbeuier Tedung Kurd) energifdeb 
aunt Zeit rixdfidjtbtofes - aãmifdienfat-,rcn gut ein. 
geleitete 2(ngriffe red)tettv abuftaen. ab Zeuivo 
with ma4it1g gefteigert; beibe Gegner tanibfen erbittert 
uni hic fui1jrung, ivabei hibeare mtebcrbolt tm 3rcnn 
ixiitt beS Stampfeb lieben. .net Ial ra eine g11n1119e 
elecnieit beritreidjeli, inbem er jiatt Au 1diieeit in 

auidiibreidjer icUung nadjrnatb abgibt. (ut bet (begcn 
leite ift'cs Zarnauer, her felbft beS Pan tuIilfautft ber. 
Iafjcife'at nicht finben fann. .ocfigefang - her bunfle 
'uiif± im „(Stub"angtiff - löf I eine Strobelflanft 
rnapp neben hen fafken. ei gteiderlettient iie.t 
pfeift her Uriatteiii±ic auir laufe. 

om Bieberanitab weg gei her „Ufub1 - fidi her 
ragecuie bee ptelausgangb 5emuft - an einer Gene.rataffenfibe über. Tie etfien Minuten bidet tani 

Perle laffen fidl btetberf1tecbcnb an, hadi n'ars rndi 
Parfdiaijen, with eine fidjere euie einer ahIretdi bet. 
ftärlten 2liindiener Tledung. o fd1iet .adgeIang einen 

I 16.P?cter.trafftaä tna über bie 2a1±e: ein diui 
Biebetb an?, hem bitlierbalt nimmt beuletben 2eg. 

2Luc1 djmnibt, alb 2aufer an her Telalerun« 'eieuligt, 
fett einen 2omberifchu neben ben l3faiten. Ter (flub' 
jiurm ift ban allen guten Geiffern be.rIafen; bae übrige 
lmefargl hie 0ündener ethiiig intl gtaein ifer unb 
.Qtäfteaufivanb. Iud iublfautbs lptel. bein bie 
Münchener Terteibigung förtmerltcb jtart aulet - teil. 
weife in etwas alläu barter llrt•— mitb matt unh.aag. 
bett. Tie Münchener bngegen bleiben friDb threre. 
brangnib burdi rajdje ylüge1batfte loefterhin geabr. 
lidi. •telb fix-tb ein bib 31vei Mann in £auerifeUuiig, 
um4eitte [öe - beS (Icgnerb anSunuen. ¶iadibem 
dmiit butdj.raffinierten .chalffio eine trobe.fane 

baneelf I, fallte ftd beS dndibt fur Sie 
Laberren .:etfüllen. Zit her weit aufgerudtn (Stub. 

bertthiguuj3orbei lana Varnauer nt her 24. Minute, 
eine .,fßDri,gl ban lins aufnebmeub, an bem betatis. 
lauf enben tiff,1fautb botbet be?, 3ubrungStar eticLcum 
unb bamil (steg unb awet mertbolle 3unfte fidjerri. 
3u fphit ermadjt her früfier ía oft bewunberfe Rampfgeiii 

bet (f'lubtf; ieilmeifc ban einem unplaubtidien ßedj 
tieratgt, gelingt, eS bent tflmeifier nick einmal. hen 
matbetbieimten uSg'teidi u erieIen. Nit 1:0 mute 
her „(fLub" hie bittere t3tlle feiner etfien i?tebetlage in 
biefer puelcit fd;turfen. 

* ie 3laficrren haften ihre heften hräfte im diEu' 
Irma, in ben WutenlEujern nub Schmitt alb flittelirur 
met; hie lügel waren ebenfafib auf bent Zamm, rout— 
ben febad au wellig bebient. &i ben 2fluutthenern fannIe 
bie tlrheit bet gefainten iuitemmannIdialt qernUen, wenn 
and, Ibt farertidj larteb C—ptct ehenfo enerqifcbeb iuuii 
steif en beS 1lnatteiiidjcn erfieijcfmt bgfte. 2'Ne lngrifb. 
Ieiffun mar gut, wenn audj nicbi uberaeugcnb, ebenfa 
hie 2eiifung be?, Unt,arteiifdjcn. 

* 
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Bei schneidencier Kalte war keine besonders große Zuschauer-
menge zugegen, die dem Spiel gegen den Liganeuling, I. F.C. Bay-
reuth, beiwohnte. Früher erwartete und sah man in der Metro-
pole riesige Fußballspiele während der W eihnachtszeit und mit 
Wehmut denkt man daran, daß an den Feiertagen ein 
Slavia usw. Gäste der Noris und unserer Nachbarstadt waren. 
Hoffentlich sind diese Zeiten nicht ein für alle Mal vorüber und 
auch der D.F.B. wird mit der Zeit ein Einsehen haben. DalI 
natürlich die Bezirksjigamannschae an den Feiertagen zu Vc-
bandsspielen nicht aufgelegt sind, ist nicht zu verwundern und 
man sah sowohl in der lierrnhütte als auch im Zabo keine beson-
ders hervorragenden Leistungen. 

Nun zum Spiel selbst: Die Bayreuther spielten mit Ersatz für 
ihren Linksaußen und linken Läufer und traten sonst mit gewohn-
ter Mannschaft an. Man merkt bei der Spielweise der Wagner-
städter, daß sie seit zwei Monaten unter dem Training eines Eng-
länders stehen, denn sie pfleger, ein feines Kombinationsspiel, das 
natürlich noch einer gewissen Zeit bedarf, uni auszureifen. Falls 
es den Gästen gelingt, sich in der Bezirksliga zu halten, dürfte die 
Mannschaft im nächsten Jahre gewaltige Fortschritte aufweisen, 
da die Spieler fast durchwegs aus jungen und entwicklungsfähigen 
Leuten bestehen. Die Kombination ist noch viel zu weich und 
insbesondere der Sturm versteht gute Torgelegenheitn nicht aus-
iunützen. - Der krönende Torschuß fehlt der ganzen Angriffs-
reihe. Die beiden Verteidiger und der Torwart sind zurzeit das 
Bollwerk der Mannschaft und als bezirksligaföhig anzusprechen. 
In der Läuferreihe entspricht nur der Mittelläufer, gibt aber 
seinen Ball zu spät ab. Im Sturm war der Linksaußen schwach; 
er brachte u. a. fertig, sämtliche drei Eckbälle für Bayreuth hin-
ter das Netz zu treten. 

Bei dem Sieger war das bessere Stehvermögen und die Rou-
tine der ganzen Mannschaft ausschlaggebend, die Hintermann-
schaft ebenfalls sehr gut. In der Läuferreihe konnte nur Schmidt 
befriedigen, Wieder ließ in der zweiten Hälfte vorübergehend 
stark nach und bei Köpplinger vermißte man genaues Zuspiel. 
Im Sturm war Träg als Halblinks eine Niete trotz seines vorbild-
lichen Elfers. Zu Hoffnungen dürfte für die Zukunft Uhl-Rein-
mann sowie der jugendliche Schmidt berechtigen. Die Bllfüh-
sung des letzteren sah man bis jetzt nur von Schaffer und 

Scherm. Strobel zeigte bis auf einige gefährliche Flanken-
läufe nichts Besonderes. Eine Sturmaufstellung Uhl-Wieder oder 

dürfte das Beste sein. 

W ie die Tore  fielen : Strobel geht auf dem Flügel nach 
feinem Zuspiel von Schmidt auf und davon, schießt an den 
Pfosten, den abprahler.den Ball verwandelte Uhl scharf aus kur-
zer Entfernung zum ersten Tor. Eine Ecke von Strobel wird 
von dem gleichen Spieler verwandelt. Halbzeit 2:0. Mitte der 
zweiten Halbzeit war es Schmidt, der nach raffiniertem Umspie-
len eines Läufers und eines Verteidigers scharf plaziert einschoß. 

Der S c  i e d s r i c h t e r, Herr Schnellenbacher aus Hanau, 
war dem Spiel ein ausgezeichneter Leiter und erstickte jedes un-
faire Spiel im Keime. Haus Bauer. 
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er ntfebun;fampf um bie baetife eijterjaft, bent 
6000 ufcfjauet eituonten, bermodflc nur Yoenig iz überzart, 
ba ciemulDif thitth bafa 
untetbrvcert beren mute. zcr 1. ber i c b er in ben 
turmborgenantmen bcittc unb mit 2 i it b it c r ofg qRitteffaufcr 

antrat, bo1Ibratc iitfafetne eine feine 2eiftun, dm er ba piei 
nut mit 10, btn. ann burfüf)ren Mitte. .t 'U let 'ntuBte. 
6creli naci? tvenin 9)linittcn iDegen einer fdmeten u bet 
r e it it ‚ t to b cl bath nod) bet eauie te.qen einer ‚R i p 
en bert e a it aafdI)eiben.. rnt bet ze8imierun.q aber ei 

ten fid) bie 2eute bc neuen 93eifter ibrent eegner iibericcii. 
on fünf Minuten no 1nfano fii1rtc eine munberbare in3cf> 

leiftung d mi b i II, bet einen Gfanitag batte ixtib .mit 213 i e. 
b er uitb 51 einmaytit ein qan8 au e3eirLcte .itnentrio 6it, 
bete, um ürunqtreffer. 2(fe bann in bet 10. vin. st ugler 
aufieb, rant gürtb fure Seit ¶tarf auf, mutc aber bath tiebcr 
bie ü4rung bent Virb überkfjen, beffen (1UtUt fid) tecf)t ant' 
ujamntenfonb. ad)bem R e in in a it it unb z d).m i b ± Ii mercre 

th±fid)ere ganceit burd) el)Ifd)üffe bergeben ballen, brad)te ein 
3i4antmenfpiel in lb t 11 R ein in a it it biem freie d)u 
feib, bet in bet 32. Minute placiert ium Stoeitett treffer eins 
fd)o. e3ürt4 nnternabnc tnäl)renb bet erltcn .dtf Ic einige gut ein- 
e1eiie±e 2(nriffe, fd)eitette aber an bet Unfid)ereit feiner tür, 

met. 91acb fd)ieb t r ob e f au unb in i b t II 
brad)te Ü fertig, nad llmfpieien bee Zorroart. aut teeren zor 
beiufd)ieen. Ofn bet ote brünete bann 3.urtb ben 3a!enmäi 
itad oefd)tuäd)ien M.eiiter arg in feine Ibüfite aurüd, abet, fein 
15-- turnt fie nod) immer bic ntfd)Ioffeneit Dermiiien unb bie 
tnenien fafiigen 'd)üffc Iaen I u 4 I,f a it ±ij in etenber orm. 
&ft in bet 32. Minute mufie er .fid) gefd)Iaen befennen, aI 
ill xzad) einem IMbaU auP. einem ebrdngc 4erauß eirtfanbtc. 

Lbct fd)Ton bie 40.-Minute fichte ben ie beß 1. enbgü11i0 
fidl)cr. in i b t unb 91 e i it in a nit ¶pietten fid) famo; burd) 
unb 91 e i it in a. it it fichte burd) piacierten Zc5Uü be (nberebni; 
bet. 2eim 2erleijcit be; 2pielfelbe luarben bein neuen T?eifter, 
beifen..ef±e 2eu1e 2Iieber, dI)inibt II, Reinmann unb 

it f 'If a it ± b imiren, Ieb<ifte Zbationen bargebract. eiirtb, 
Ijaftc 'chic au;ßeeicbneic 2auferreibe, eine rcid)lid) unfider unb 
ü'bcrmüüig bart fie(enbe 23ertcibiuna unt einen mt gelbfpiel, 
guten, bot bent Tore aber boilfommen »erfagenben turm. 

d)ieb;rid)ter, TZ jill c r (u±icrftabt) batte eine fd)tnere 91afabe, 
bermod)tc abet burd) fein forfd)e; eingreifen gut 8ugefaUen. 
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Die B a y e r n - Elf wurde heute von etwas größerer Lebhaf-
tigkeit beherrscht, die angenehm auffiel. Daran war vor allem die 
Besetzung des Mittelläuferpostens durch Nageischmitz ein Haupt-
grund. Gegen Schluß ließ er etwas nach und schon merkte man 
es vorne. Hofmeister ist zur Zeit In guter Verfassung und war 
den an ihn gestellten Anforderungen jederzeit gewachsen. Auch 
der Ersatzmann Peller fügte sich als linker Läufer gut ein. Reine 
Freude konnte man an der Bayern-Abwehr und insbesondere an 
Kutterer haben. Schwab hatte einen schwachen Mornt, der 
aber dank Peller keine nachteiligen Folgen hatte. Sonst war an 
dem Abwehrdreieck nichts zu tadeln. Im Bayernsturm herrschte 
ein erfreulich lebhafter Zug, der Erfolge bringen mußte. Schmidt II 
kommt immer mehr wieder im Schwung, würde aber noch besser 
sein, wenn er sein rechtes Bein ebenso gebrauchen könnte, wie 
das linke. liutsteiner überraschte durch eine Wendigkeit und 
Schnelligkeit, die umso erstaunlicher war, als der glatte Boden 
ein wesentliches Hemmnis bildete. Dieti zeigte, daß, wenn er will, 
ein sehr guter Stürmer sein kann, heute war er voll Leben. Kienz-
1er war diesmal schwach in seinen Aktionen und seine Flanken 
derart unüberlegt, daß mit 99 Prozent derselben nichts anzufan-
gen war. Gut dagegen seine schnellen Läufe, aber was nützen 
diese, wenn der Ball unberechenbar irgendwo landet? Wie sagt 
man In einem solchen Fall: ein schönes Kind, aber tot! 

Schiedsrichter Burkhartsmeier (Stuttgart) hatte ein leichtes 
Amt. 5000 Zuschauer waren mit ihm zufrieden. 
Schwaben Augsburg: Brim - Jakob, Kraus - Braunschweiger, 

Schröttner, Hüther -  Vogl. Benteic, Wittmann, Henneber-
ger, Rühl. 

Bayern München: Hofmann, Schmidt II, Hutsteiner, Dietl, Kienz-
1er Peller, Nagelschmitz, Hofmeister - Kutterer, 
Schmid I - Schwab. 

Das Spiel stand zum größten Feil im Zeichen einer klaren 
Ueberlegenheit der Hausherren. Das erste Tor erzielte D i e t I, 
der nach Kombination einen Schuß von liutsteiner vollends ein-
lenkte. Die Schwabenabwehr hält sich gut. Erst nachdem Brim 
verletzt vom Platze mußte und die Gäste nur mehr mit 10 Mann 
spielten, stellte K i en z 1er das Ergebnis auf 2:0. Nach der 
Pause erhöhte Hof in a n n mit Kernschuß und D i e t 1 beschloß 
die Sache mit einem vierten Tor. Ein Abseitstor der Bayern 
wurde zu Recht nicht gegeben. Auf beiden Seiten war noch ein 
Schuß an die Stangen zu verzeichnen. Ecken 6:2 für Bayern. 

Kraus. 

V.1. R. FIrfh - I. F. C. hürnbr 1:3 
.Nürnberg-Fürtlier Neujahrsgedanken 

Der bayerische Meister steht endgültig fest! Mit 29 Punkten 
ist der 1. FCN. wieder mal an der Spitze und kein anderer Club 
vermag diese Zahl mehr erreichen Nur der Kampf um den zwei-
ten und dritten Platz wird noch sehr heiße Kämpfe entfachen, 
aber die Spielvereinigung Fürth geht als lachender Pokalmeister 
den nächsten Wochen ganz ohne Sorgen entgegen! - Dann 
kommt der Höhepunkt am 16. Januar im Zabo! Club gegen Spiel-
vereinigung - es ist wieder mal ein Kampf um die Vorherrschaft 
in Nürnberg und Fürth, ein Massenpublikum wird dieses Spiel 
wieder auf die Beine bringen. 

Silvesterpunsch und Neujahrsstimmung! Der frühzeitige Zwei-
uhrbeginn paßte wohl manchen nicht in seinem Kram . . . Aber 
die 5000 Zuschauer hatten ihr Kommen kaum bereut, denn ein 
interessanter Kampf spielte sich ab, und dabei zeigte sich der 
Club (trotz eines sehr großen Handicap) in einer ganz hervor-
ragenden. Verfassung. Gegen die raffinierte Spielweise eines 
Wieder, Schmidt II, Reimann, Popp, Schmidt Bumbas und Stuhl-
fauth stand der VIR. auf verlorenen Posten. Das Brillantfeuer-
werk der technischen Künste zeigte sich bei den Nürnberger 
Stürmern in allen Variationen, und im Tor zeigte der Sebaldus-
wirt seinen Anhängern, daß er immer noch der Beste ist; Hein-
rich Stuhifauth hat sein Selbstvertrauen wieder gefunden und in 
einer fast faszinierenden Art arbeitete er wie in seiner besten 
Zeit 

Zwei Punkte genügten heute zur Meisterschaft und der Club 
strengte sich auch mit zehn bezw. neun Mann mächtig an, um den 
Sieg eindrucksvoll herauszubringen. Sein letzter Sieg gegen Bay-
reuth war nicht überzeugend und ließ viele Wünsche offen. Es 
stimmte etwas nicht im Laden und für die Zuschauer war das 
Spiel am zweiten Feiertag alles nur, kein Weihnachtsgeschenk 

Ich bin der Letzte, um dem Haudegen Träg mit einer gehässig 
abfälligen Kritik den Abgang recht schwer zu machen. Der alte 
Internationale verdient das nicht, denn der Trägsheina war in sei-
ner langen Tätigkeit stets ein famoser braver Sportsmann, dessen 
Ausdauer und Einsatz für seinem Club für unsere Jugend stets 
ein leuchtendes Beispiel sein soll! In seiner Glanzzeit war sein 
Können wohl unerreicht und speziell seine Energie führte den 
Club zu den vielen Siegen. Seine Art Ist im Grunde genoinnien 
ausgestorben, und ein zweiter Trät muß in Deutschland erst mal 
wieder geboren werden 
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r; e eif fitfieben. 
1. fert ¶dj ben' ltel mf einem 3:1.1eg ithet hen 

.fzrtfj ai fleujarsfage. 
„er 9lugenblict ift gefonimen, wo unfere Uannfcf)aft ±ro 

allem. M'igefd)icf wieberum bie bajerIfcje ubafImelffott' 
errungen hat. ürbigen wir Sie ttfae burcfj ein breifad) 

IRii biefem ernü empfing bet 1. Morrtteltbe bes (!lubs 
flbicpTlq bes 9eujorsfpieles auf hem 8ab0 feine 

Mannen tor bet ribünt unS eucirtert fl'immten Zaufenbe 
in ban' efrcnben IFtuf für hie 6iegermennfjaft ein. 6pontan 
brach bet Subei las, O1enfcen tiefen über Sie 9lfd)enbobn, 
glücfünfd)ten unb trugen bie Gnieler in Sie Umu[eibebalte, 
bie S it ge n b tiirmte ftoltocfcnb in Sie Tabit - miS n,urbc 
ion einem at1n eifrigen „Orbnungmann" an bet DUigIicI). 
feit 'befjinberf, ftrablenben 91uges ben „.iben bes grünen 
fens" 'auf 9eicfwefte nnteufommen. Warum benn in folden 
ben!mürbigen 91ugenb1iden hen übertriebenen büroftatifden 
Otbnungsbienft, meine fetrenl 5nnen 6ie bocf wenigf'tens 
ben fporfbegeiltertefl Sungens bei einer betartigen elegefll)Cit 
bus. bijen ewegungsfrefeit, bet 3ao wirb nid)t glci 
Saran urunbe geben nub no viel weniger bet neugebadene 
iDeifteri 

art waren Sie stampfe, Sie beflctnben werben mnttn, 
‚ bis bet JÜb xviebetum hie Oleifterfd)aft feines eirfes ein-

boleti fonnte. la 16 reffen jtclt er mit 29 Iuspuntten 
a b f a In t g e f  e t t an her 6pie bet Tabelle, ha fetbft 
bar niitfolgcnbe i!3erein, 6p3gg. ürtT),. im afle ununter 
broclener 6iega in ben noch ausitebenben 93egegnungen böd 
liens 26 ünfta rrcyan fnnte. 3u feinem imponietenbctt 
(rfoIgaufrid)tigcn tüwnnfcf); Sie niid)tefl 
(Etappen  bis &ur I)öd)ften ürbc inBga er ebenfalls fiegretd) 
urikUegen.' 

egcn ban BfIR. ürtli u cemtnnen, wöre j ix Sie Ftü.n' 
berger feint aUu Iarfe trbeit .gemefcn, wenn hie h3annfd)C' 
bes erubp Tompief I erfjiencn mute. ( aber mute 0 il 
g a f a 't e im 6turm ntiS A a I b arfct werben, awei eminente 

3etlretet auf iran often. Ter fub ftellte 
6tublfnutb; Topp, STugler; STüpplinger, 2inbner, 6dmbt; 

6frobel, ¶Reimann, (5d)mitt Ii, 33ieher, Träg 
ihs gelb unb butte fethft mit bidet 9tufftdllung 3töüte boncen 
gefjabt, wein nit fclon in bet 9. Minute ST ti g I er f' xv e r 
t I a j t wrben ware unS ansfetban nuf3te ub fcIIiefj 

fig) in bet 49. Minute a u d3 6 t r o b a I nad unXü4lidjent 
C- tj.r& fat Sie eorge vom 6pie1fe1b ging. 6o Turnt man zitbiq 
fagen 9Uirnberg bat mit 10 Mann in bet erj'ten aIbi,unb 
nu 9 Mann in bet aweiten gegen einen verweifeft.' fb 
bart fcfjaffenban @egner Sie gewicljtigen 3unTte gewonnen. 
(sine Tote" ate 2eiftung! ' 

ie giafenfpieler traten &mar auc nict)t tomplett4, als 
lie in bet 3ufammenfe3ung 

S3uff; Teugler, nbres; (2mrnert, raienftein, 5ga1 
senT, tRöcft II, 6i11, 2cupoth nub 6effetmann (alfa 

otne 1a unS ban guten ormann STömp) 
erfienen, abet immerbin bilbete bet euereifer bet tf einen 
trffLicfjen räfteausgleidj. Iflur Tether 8it oft orteten Steit unS 
Mftrengung in erobbeit unS geför!idjes 6piet aus, fa baf 
eine ).LnnbI von 6trafftöfen gegen ih±b verbün"-vieen 
muten. 6pörer sogen= glürntierger gleitfe (Selfät auf, 
fpictten bart unS börter, fo baü auct 6trofftöe gegen Jürn 
beta an bet Zagesorbnung waren, im ganen genommen abet 
bet 6pield)arafter ungemein litt unS unfair wurbe, 

6iebsridter EB1 lilt e r utteritabt bait a feine eiegen' 
beil, faumfeflg &u fein; er pfiff ffeiig unb tilgte geredt, mar 
abet angefits bet öufung non erfetungen, Sie beim 3ubli 
Turn na .atheit tebbafte* 43roteft auslöftan, bireft ouer 
ftanbe, alles äu abnben. ‚ 

- ie erfte .albeit batten Sie iitther nit viel au be,ftelln, 
ba bie IubmafcIjina tabellos lief, auctj noctj hem Unigtüc!,.hns 
ugIer auer Gefed# fette. 6ebr wenDig unS talentiert 1cfl 

ten Sie 61i1rmer, von biefen fpeieII 6cbmitt It tutb Reinnn. 
6cbrnitts erftat Zreffer in bat fiebenten Uinute war eine"tecfj 
nifcl)e elangleiffung. Reirnann fügte mit einem 6cTjtögfcu 
in her 33. Minute, wobei bar 3aII Sam Sürtber trfatotmann 
vom STnie abfprong unS ins 9lej tollte, ben aweiten erfoI9 an. 
Tad) 6eitenmed5fel breIten bie 5ürtIyer itarf auf unS batten im 
191nfd)Iuü an eine in bar 78. Minute ban einigen(Erfolg 
für ifjte gerben baraus, als 6iII aus bem cbebrönge unbatthar 
einfdyo. sann aber ermiefen litt) Sie Cluberer trot it)ret nb 
lenmäf3igan Ujitertegeneit Satt) heifer, als Sie voll3äbflg fpic 
Tenben ürt€t unS rei»ten noct) einer wuxtbervoticn 6olo 
leiffung von 6djmi11 II unS 91 e i m a n n butcIj ieteren ben 
britten reffer an. - ürtbs 6mdd)e mar bas (5d)luftrio, 
wäbrcnb 2äufet unS 61ürmer einigermafen ibre fonftige otnt 
erreidjien. Teini ltub gefielen Sie jungen c3tiirmer9leimonu 
unS 6ct)mutt II, Bieber als 611irmer unb h3etteibiger, bie 
2iuenIöufer unS 61ub1fau1b. 

Mit fect)staufenb Stöpfen bütfte Sie eefueeraabi iemlidj 
ricfjtig gefct)öt fein. Vie mit bören,'t)at eitgler einen 93tut 
cru am 6prunggelenf erlitten (nict)t Beinbruct)!) unS 6frobel 
ne lRippenTnorpetharieung; heiSe STämpen, Senen wir redjt 
athige 6cnefung wilnfdjen, bürfen Set allgemeinen <ZitiLifz 

nafjme an it)ram Uief43id nerfidjert fein. 
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5ubaU in Berlin. 
I. . 92 nbcrg__enniorufJia 1:2 (0:1). 23erbientet sieg 

bet iBerliner flannfajt. 
92abem wir u einadteit unb 92euJa1r gar reine ifte Bei un 

EegrüUen burften, bat itit bet .Qlul, eunib3arufffa 1e13t ivieber eine 
egegnung mit eutfclanb vferfadem .t)ieiftet unb auch bicjätlgent 

L'aijerifcfcij 9i2ciftcr, 1. 91flrnbcrg, befdjert, bie auf bem neuen 9oft: 
ltabion vor fidj ging unb trot beb fd[eten Q3eitcrb fe1r gut hcfudjt mar. 

fe 1eiben J2ammnfdaftc [)abeit fU1j lcfoiz uiernint gegenüber geftanben. 
3mehna1 gelang eb ben 2icrfillertt, ein fluentfdjieben 511 erielen, bann 
aber wurbcn Ute 4:0 unb 5:0 gcfdlagen. Stein 29 iiitber, bali fie bienmat 
aaeb barart fetten, einen Gieß u erringen. Zie ft b b e ft t I CT) e it 
traten nicT)t in befter tuffteUupg an mit: 91ofetimüffer, lopp, zchtnibt, 

pplInger, lath, inbnet, Nefinann, boegefatig, d,mlbt II, Qieber, 
träg. tuT)lfaut unb bie t'erEcten tugTer unb Girobei fe[Tlten mnib 
waren nicht vollwertig erfet, Z e n it i b a r ii fff a4crEiit fpielte 
mit berannter (If: acôef, d)önT)err, Oruilfe, (fcT)enlo1r, 2Rart 
wig, Gc1ri5ber, Focrberner, Viele, eoffinailit, Haue. 

II ba Gvtel anaq,fiffen wurbe. waren 12000 ‚3itjcauer ann,efeitb. fe er(tner brannten ioEtrt ft arf nub Ionntcn bereite tu bet 13. 9fltnute 
ba ente or erttefcjt urcb ein tnverftfnbni mmtfdjen anv nub 9?ofen 
mil r. er einen ftvtec!,ten Zane atie, rnnitle blaue flott etufthteften. Qi 
iu au  war POL Stiel vertUt (iner 1artet qeait nicht ein or 
I!c!eti :2. ft Wijnjiten na cravfif fonute tbh'b.'r #",A etn'a 
Jve1ftl[p ter tLireft[tetluna b 3fl!eIt,fOT eTltetcn. vogf bet 
?amvt 1aue tt nb bei. rourhe viel nefdioiTcn, nameutt(th hie burn. rget taten h bajint bt,or. aber hie tbetbtuun bet «rfiner unb 
accf tat tore bie en n1(e. Jn ben 22 .D?jnute Cam ierUn mii einer 
çPeTedc bt bet .ur utthattbr •tulth.ç. 3J um Gdtnf Ilnuh bn 
aenvvrhcttui auf 75 fit, enritb.,nruffta nuv wnbrcnb bet 2[ufui1runq 
cr . de er?olgu bet Ubvftfu. .tebet muffle nlet wenen unfairen 
ptete brtruejteUt werben. 

le 'Interm an nfeT)aft bet 3oruffia mar ble nbc n b, 
beibe Q3c rte iblger grobe laffe. 9tacef hielt bie unmiig. 
tfdften Gacb ell. TG9egell 3eIßte bet Onnenftur,n gar fein ßiilamuicn' 
fple[, Maz auch loii baraub Eertiorgecit mag, baf bie [reiben tore rmt 
bem 2infAaufien unb vom U1ittei1äufer gefcT)offen mvnrben. Tie sqiirli. 
berger Aeigten ivnnbcn'oEje 931a1dj1neufombjnat1o31 in iT)rem 3ufammen. 
Ipiel. er Gturm fdv viel nub gut, traf aber auf eine 23erfeibigung, 
bie fT)m gewafen war. yalb war bet belie 3lanit auf bell, lae. o. 

neg.n war bie Qetieiblgumig ber 911irnbcrger fiabil, bog) unfiticr, uth 
Ifofenznfi ffcr Im or war nur ein atten feine fonftigen tnuenb. 

.mnibt It, bet turntfffT)rer, Ift flbrigenb burdau nidt bet irigent, 
'en man erwartet hatte. 1lieb in aUent T)aben bie 93erriner verbient 

flewonnen unb benifefen, baB lie tatfäd511d) ben beften beutfenP1ann.I 
fd)afteflaU3U3aT)lefl fib. - ---
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: Nürnberg - BerlAn 
Eine Pressestimme zum 2: 1-Tennis  Bñzss1a - 1. F.C. Nrnbg 

lf Viel Kampf, weniger Spiel. 

Tennis Borussia hat einen schönen, überaus wertvollen Sieg 
erkämpft, den man als verdient erklären darf, obgleich ein Un-
entschieden dem Spielverlauf am ehesten gerecht geworden wäre. 
Die Oase hatten eher etwas mehr vom Spiel; vor dem Tor 
freilich konnten sie sich weniger durchsetzen als die Heimischen 
obwohl diese seltener in. diese Gegend kamen. Das ist zw.felIos 
der ganz ausgezeichneten Verteidigung der Berliner zuzuschrei-
ben. Br u n k e und besonders S c h ö n h err waren hervorragend 
und stärker als drüben Popp und Schmidt, Patczek ergänzte das 
Trio passend. In der Deckung war Nürnberg hingeeu ein klein 
wenig voraus, obwohl an Stelle des nach hinten gegangenen 
Schmidt Lindner linker Läufer spielte. K a I b war überragend, 
denn ene ‚ Langsamkeit" stach infolge des etwas glatten Bodens 
von dem aligemeinenTempo bei weitem nicht so sehr ab wie 
seine-sichere Ball- und Körperbeherrschung und sein großer 
taktischer Blick für das Spiel. Vorne gab es zeitweilig recht 
nette Aktionen, Freistellen, flaches Zuspiel und manchen-Anlauf, 
dè'r '1ãBr bald versandete. Richtiger Zug kam selten, in den 
Sturm. Die alterfahrenen Nürnberger machten nämlich den 

gleichen groben taktischen Feh!r 

e ‚die Tennis-Borussen, sie spielten nicht mit den Außen-
sturmern. Gerade auf glattem Boden aber mub der Fl ügel ,  

stürjnrn. Gerade auf glattem Boden aber muß der Flügel -

Gelände,  und gerade gestern kam Träg nur selten, Reinmann, 
der.Rezhtsaußen, noch seltener, Raue fast nie und Schröder 
überhaupt nicht ins Gefecht. Besonders von den Berlinern war 
das fa11sch und unk!ug; denn ihre Flügel sind mit das Beste, das 
sie in - d er Mannschaft haben, und Schröder, Raue waren im 
Wert ihrer Arbeitssumme (theoretisch) sicher höher zu ver-
anschlagéIi als Trä', Reimann. Träg war überdies malhg. Ein 
zweiter taktischer §chnitzer, der doch nicht mehr vorkommen 
sollte, war das häufige Zuni-Tormann-Zurückspielen in gewagtesten 
Situationen. Wie schon oft, führte das b2i dem rutschigen Boden 
zu einem Tor, dem ersten für Berlin. Popp gab in der 11. Mi-
nute auf kurze Distanz zu Rosenmüller zurück, verfehlte diesen 
aber, R a u e war schneller als der stürzende Tormann -und 
es stand 

1:0 für Tennis-Borussia. 

Wiewohl die Nürnberger in dieser Spielhälfte weit mehr 
Initiative zeigten, blieb es so bis kurz nach der Pause. \V i e d er 
glich nach einer weiten Vorlage aus und nach weiteren 20 Mi-
nuten brachte Lux aus dem Hinterhalte einen Wejtschuß in 

Nürnbergs Netz unter, dem zwei Ecken für Tennis voraus 
gegangen waren. 2:1 für die Hausherren. Diese boten kein 
ganz großes, aber ein gutes Spiel, geladen mit Eifer und 
Kampfbegeisterung, gestützt auf das glänzende Hintertrio. Brav 
war die Deckung, vor allem Eschenlohr und Lux, annehmbar 
der Angriff. 

Das Schönste 

war der Beginn, der sofort einen Sturmlauf des Nürnberger 
Rechtsaußen mit feinem Zuspiel an den freistehenden Innen-
mann brachte und zu großen Erwartungen für den weiteren 
Spielverlauf berechtigte. Den zweiten Schönheitspreis verdient 
wohl eine Berliner Verteidigungsszene. Szhmidt II schickte Träg 
auf die Reise, schöne Kombination war vorausgegangen. Träg 
lief, kam zurecht und schoß1 aber Pa t c z e k war auch zurecht-
gekommen, stand richtig und fing den Ball. An hübschen Mo-
menten und Aktionen war auch sonst kein Mangel, und das 
ganze Spiel war, wenn auch nicht überragend im Stil, stets 
spannend. 

. Verdorben 

wurde allerdings manches durch den Schiedsrichter, der einige 
Freistöße in verkehrter Richtung ausführen ließ, Wieder nicht 
ganz begründet vom Felde wies, wodurc:i die Ausgleichschancen 

I der Gäste stark herabgesetzt wurden, und der vor-allem in 
einem Punkte vollkommene Regelunkenntnis an den Tag legte: 
im Angehen des Tormanns bzw. seinem La U f e n m it d e rn 
Ball.  Rosenmüller pflegte stets 5-15 Schritte mit dem ge-
liebten Leder im Arm hinzueilen, bis - der Schiedsrichter Frei-
stoß g e g e n Tennis  gab, weil ein Stürmer den Tormann 
korrekt angegriffen hatte. Oft pfiff der Unparteiische aber schon 
früher bevor es überhaupt zu einem.solchen Angriff gekommen' 
war. gChützt den Tormann, der am Boden liegt, schützt ihn vor 
unfairem Treten, aber läßt ihn, wenn er mit dem Ball s t e h t, 
auch gerempelt werden! Was würde Herr Wolz erst gegeben 
haben, wenn Rosenmüller irgendwo im Strafraum, wo er sich 
oft herumtreiben mußte, gerempelt worden wäre, ganz ohne 
Ball  bloß weil er einem Tennisstürmer den Weg zum Ball 
versteflte?! Da hätte es sicher Verwarnung oder Ausschluß ge-
geben, und doch gestattet es die Regel so, und wir wollen uns 
lieber darauf einigen, sie bis auf weiteres gelten zu lassen. 

Dr. Willi Meisi (B. Z. a. Mittag). 
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1.F.C. Nurnberg 

ir 

Trig Winter Schmidt I Stuhifauth Kalb Köpplinger 
sitzend: Schmidt 11 

Das grandiose Ringen im Zabo. 
1. F.C. Nürnberg schlägt Sp.Vg. Fürth 2:0 

Ob so oder so, die Parole Klub: Fürth bletht ewig jung, 
stets ist sie der Höhepunkt in Nürnberg-Fürths Fußball-
geschehen, ist d a s Spiel für die Fußballmetropole. Und 
so bevölkerten auch heute wieder an die 25 000 die Range 
im Zabo, eine seit dem Treffen Deutschland—Schweden nicht 
mehr gesehene Menge. 

Zum 85. Male standen sich heute die deutschen Meisterklubs 
gegenüber, für beide nur ein Prestigekampf, denn der Klub ist 
bayerischer Meister, und die Sp.Vg. Fürth nimmt zufolge ihres 
Pokaltitels sowieso an der „Süddeutschen" teil, jener Meister-
schaft, die unendlich schwerer zu erringen ist, wie die vor-
läufig immer noch problematische D.F.B.-Meisterschaft 

Der Klub ging eigentlich gehandikapt in den Kampf, mußte 
er doch auf zwei seiner Besten, Kugler und Strobel, verzichten. 

Bei fast idealen Verhältnissen, trockenem Boden, pfiff 
Bohneuherger Pforzheim, etwas nach 2 lTli- "m Beginn. 

Es standen: 
Sp.Vg. Fürth: Neger; Müller, Hagen. Ki'auß, Leinberger, 

Kleinlein; Auer' Franz, Seiderer, Frank, Kießling. 
1. F.C. N.: Stuhlfaiith; Popp, Winter; Köpplinger, Kalb, 

Schmidt; Reinmann, Hochgesang, Schmitt, Wieder, Träg. 
Zuerst das übliche nervöse Abtasten und dann hat Fürth 

zunächst mehr vom Spiel. In großzügiger Kombination tragen 
sie die Angriffe vor, die jedoch meist im Nürnberger Strafraum 
enden,- zunächst großeMühe hat, sich so richtig 
einzuleben. Auf der Klubseite ist es meist Träg, der von links 
durchkommt, schön llankt, ihm gesellt sich der Strobelersatz 
Reinmann würdig an. Dieses frische Blut entpuppt sich von 
Spiel zu Spiel als brauchijarer . Wenn er die Linie runterfegte, 
seine hübschen Flanken zur Mitte gab, so hatten die Müller, 
Krauß und nicht zuletzt Neder keine ruhige Minute. Nicht zu-
letzt der aufmerksamen, in Technik und Taktik brillierenden 
Deckung verdanken es die Kleeblätt er. daß zunächst noch kein 
Erfolg Nürnbergs reifen kann. In diesem Zeitabschnitt zeichnen 
sich Leinberger und Neger aus. Einige Ecken des Klubs brin-
gen keine Chancen. Auch Fiii'thi kommt mit seinen Angriffen 
nicht über Stuhlfauth hinaus. Tempo liegt auf dem Plan und 
hält Spieler und Zuschauer in Bann. Nürnberg hat hie und da 
Gelegenheit*„besonders als gelegentlich einer Erke der junge 
Schmidt II einen raffinierten Köpfer steigen läfh, muß Neger 
seine ganze Kunst 'dransetzen, hier schon den Torerinig zu 
bannen. Auch in dem 16-m-Strafstoß von Hochgesang lag Mu-
sike"! So naht hei beiderseitiger Gleichheit im Felclkampf die 

Llhzeit. - -  - - -  

Popp Wieder 
Reimann Hochgesang 

Wird das 0:0 des Vorspiels wiederholt werden? Mit un-
veränderter Kraft setzt der heroische Kampf aufs neue ein. 
Der Klub setzt alles auf eine Karte, Kalb zeigt sich seinem 
Gegenüber Leinberger schon bald überlegen, er sieht besser 
durch, der Klub kriegt deutlich Oberwasser, das Fürth zunächst 
nun durch Wucht, reichlich harte Gegenwehr abzuwenden sucht. 
hierunter mußten "alürlich (lie in erster Hälfte gezeigten 
Schönheiten leiden - es wurde eben n u r K a in p ft Doch die 
Schüsse waren nicht wohlgezielt, allzuviel ging daneben und 
drüber, was sonst noch kam, nahm Neger. Bohnenbergers Ent-
scheidungen begegnen auch manchem Widerspruch. Langsam 
aber sicher wird Fürths Deckung ein Opfer des Tempos. 
Schmidt H bekommt so Luft, schickt seine Flügel los, und so 
sollte endlich ein Erfolg blühen. Vorerst zwar brachte ein 
Strafstoß auch nichts ein, dann pfeift Bohnenberger zu Unrecht 
eine erfolgversprechende Klubsache ab und Reinmann verpaßt 
eine Flanke Trägs, Wieder knallt in die Wolken. Da endlich 
legte Kalb meisterhaft den Ball Schmidt Ihn die Füße - Paß 

in Träg - kurzer Lauf - Flanke - und aus wenigen 
Metern placiert Reinmann den lang ersehnten ersten 
Treffer unhaltbar. Ein. Alpdruck weicht von den Zuschauern, 
wie eine Erlösung wirkte das. Jubel überschüttet die Lieblinge 
in der Arena. So groß war der Jubel, daß vor lauter „aus-dem-
Häuscheri"-Komrnen die Zementplanke am oberen Tor - - 

in die Brüche ging. Von dem „freien Eingang" machte jedoch 
niemand Gebrauch. Der Bann ist gebrochen, wieder Ist es Träg, 
dessen genaue Hereingabe Hochgesang zu Nr. 2 umwandelt, 
Neger keine Abwehrmöglichkeit gebend. Der Höhepunkt des 
Kampfes ist überschritten, das Spiel haut ab. Furth gibt sich 
geschlagen. Bet der immer unreiner werdenden Abwehr Fürths pgelingt dem Klub auch kein Erfolg mehr, das W enige vom 
'ürther Sturm vor sein Tor getragene erledigt Stuhifauth mit 

Geschick. Das Spiel ist aus - der Klub verdienter Sieger. 
Fürths Schwäche war nach Halbzeit das Ausfallen von Lein-

berger, sonst waren sie dein Sieger ebenbürtig. Glänzend die 
Verteidigung die ein Riesenpensum schaffte. Der Sturm trieb 
das Spiel zu sehr in die Breite, vor dem Tore fehlte eben der 
letzte Druck. 

Der Klub benützte weit mehr seine Flügel, nur dies brachte 
ihm den Sieg. Zudem übertraf Kalb nach Halbzeit sein Ge-
genüber bei weitem. Und das genügte zur Erringung des Sieges. 

- - - - - Zarnikoff. 
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p23gg. urff 
2:0 (0:0) (then 10 ' 1 

• 

'-Die ac± ift gefc!jtagen! Ter Stampf, bem 7aufenbe 
ban ubafla angetn let± 9.I3ocL)eu mit grofig.Gpunnung 
cntegenfaen, wurbe in jeer 3e3ie:1ng eine flortric[je 
roftat jut ben bet Prdc4figem 23orfrütiliiifietu riter eine 

feit ben  (.'d)DcbenfieL ntdt met gcfctiie ufcaucr 
menge ban über 25 UOO begeijierten pottanhancictit einen 
ebenfo murbigen 9?abmen abgaben. )ie beibn grofen 
9tibalen waren tu beflet rfaffung, en llmutanb, bet 
biel urn »allen Gelingen bieje täcitfgeit mfe bei 
trug. 213tir auf bet einen seite ürt infolgz, feiner kund 
plctten 2cictung ftdj feiner 1ärie bemuf3t, ja mi'fctte fid 
beim 1. 9?. in bie uberficf auf einen tro 'ein 
banger ctgefc'nia infolge eften beb umfi Igtjgcn 
ug1er in er ettetbigung. tobetn bot geftern bet 

eine practtge efamtLeiftung nub bet erfolg 
ar vefthethtent. ?ruttbjtanb wenig na-1, geigte eben. 

falle ein ljcrborragenbe icI, war abet bot bem Zore 
u wetdj nub u unent1ctIof.en, uni bei bet febt guten 
lub»erteibiung au rfolgcn Lommen 3U föiut11. br 
ieL ging bte alt febr in Wreife, unb man jali wenig 

teit. unb31iIgeltiorlogen, im Ojeßenia13 gu bet ieer. 
mannfctaft, bie geftern in biefer flithtung rnuftrgjxltjg 
[‚ielte. ?Iuerbem bta±e in bern geirtgeii Zreffen bie 

iirliier Off ohne 13e'ran1aijung eine etivae bane 9?u±e 
ine Zreffen, bie im ntereflebc ort unb in Xithe. 
±ta)± bet bor3ugflen beiberfeitigen (&iamticiftung 
bejfer unterblieben ware. 2123 bet 11n,arlejilie cI)nen. 
berg.?anneirn, wenige lJrnuten nach 2 uhr bie (pan. 
flung butcl ben etlöfenben 21np1iff lölte. Uanb2n fi bie 
beibeit ®cgnetiri fotgenber 93ejcung gegenüber': 

L3 g. B ut ± I : 9leger; Vüh1et, acNn; 
2einbcrger, .leinietn; Liter, rang, 'eibeter, raftf, 
Sl'tetling. 

1. hS. 9?.: tuhl'autI; T$DPP, h3iniet; örnIinger. 
alb, (c1nubt; 9?ernmann, ocIjgeng, dnuttj. 33iebet, 
rag. 
9?adbem bie erfien Minuten aufrege nben Gbiere bot' 

bei, greift ein in ict«rfcm cm10 burct}gefiihrteb, thmeclf. 
Lungteiceb SIOnIbinatiolleiPirl 53lae. 2iinäclft cricheinen 
bie ürtjer Ungttffe weitatte gefniic1)cr, um Jo nicht, 

33iiiter, our ungemontem 130iten, leine 22 alle nit 
raid) genug wegbrate. 2angfant, abet fier/onintt 
nun auch bet club in 19,orm unb leitet gefahmroenbe 
2lngrijfe ein. 2jir allem ift eb bet litil)erwi'tftlic4u Zräg 
am Linien h3Itigel, bet ttoi, 1orgfarnffe 23cwacuijng immer 
wieber burc(jreiht unb mit feinen uiteigcnnüüigeitiyialtfen 
efäijrliclje Lagen u fciaffen betfiebi. tuch 9?einmann -  

bet 9?acffoIger irobeI - am reten Iügc[ lief3 burdi 
feine rafanten 'lanienlaufe unb finciienrcie viel 
bie urter Tectung rndt aur 9tu13e !ornmeii. Tut: bern 
auf menffamcn nub tecl)nifcb wie taiL ifdj enftflaliigen piel 
ihrer Zedurigeleute hat eb ürth au tierbanfeit. bat (hr. 
folge 8unädft nicht reifen lonnten. Vor aU.ni hub cb 
tetnhierger unb 9hegcr, bie wieberijolt im 3t:nnpunft 
bet äinpfe ftelen unb ein bot gtiche (m:nn auch) 3U 
meilen, Lie on  erfteter, ein iatie) 2hbwclitfiel gcigeil. 
3erfc[iiebene C5den für hie lalerren betocijeri bereit 

nicIt au beniennenbe ngrifrtätjgieit. 9lur her . 
leite 'ft ee eLenfall bie .intermannjcaft iuetclje bie 
befteingeteiteten 2hngriffe bet '[eebIaticlf viirtb ein bor-
aitglidiee Zedungez unb tdllungfpiel im .cein cnfkicfen. 
Tie wenigen cIyijfe, hie betberfeit3 angebrac5l werben 
lönnen, gehen enimeber inapp banebcn aber barithet; 
ba übrige befotgen 9?eger auf ben ürther nab 'tuhI. 
fau14 auf bet (ilubfeitc hutch) Ijeruotragenbe 2t5rocllr. 
arbeit. 'a 'pielIaht in bc3ug auf Zeitivo iinb fpctl. 
hicfje 2>elifateFlen leine iinfd)e offen. 2ib1t çiroet .art 
ndthg!eit with uni ba ubrungtor geIa:n.,rl; babe, 
werben bie fctjönften (3eLcgenhciten, inMieloubere auf 
bet Citubfeite, auge1afjen. GQ ergibt licht im Jnfcifu 
an eine ache eine bocfft gcfabriki)e 2agt hot hein urthct 
Seihigium- mit 9?übc berinag 9?cget ben raffinierten 
'opfftoh mibt iinjdäblid 3u machen. ciii Prachttiger 

l6etertrafftoB Zo g 'e ' ange wirb chenfal1 eine 
lichtete 3eute 9icqet. Gtufjifauth, Zor Lonimt gelegent. 
tic1j Ifein burcb efnt)rtet ornbtnationüge bet iirffer in 
nidjt ininbct hrenahicbc 2agcn; aber auch 9?ütnberb 
(ciuhtrio, bau' ficht tabdflob etgant nub iich, cgenfeiiig 
au±hi1ft neigt ficht ate unübertuinbhtdj, jr bait utfij 18e. 
niüftungen crfolgio4 bleiben. t3ci gleicfbctteilteni tiel 
pfeift bct Unparteiijce ant haufe. 

in 0:0 - bete (rebnib bee Torfviele - lag hurdi. 
aub im &reicLt bet Uogltchjftten. wch w.u? m'n e rnuieii 
nach Bithcrbegtitn bereite aeiGte eb jich, bait bet Club 
bap reffen nicht au br Aaiib geben mill. lflit betnet. 
lofet 2tufopferung minb fetten gc3e:gfer iechrniId).r sei. 
fLung murbe um bie uIjrung gctam»tt. eibcr bracte 
ürf nun einen reichlich harten Zon :n bauiel, ía bats 

eS bet weitem mdii nicht biefe tcd)ntfd)cn .'o&idi1flcti±unen 
brad±e wie in ben erften 45 Minuten. . rc»bemu itt eine 
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hiCl)Chi jportlld)en (9bauiIeifjung alb moiutherbwntet ziegen 
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tinc fdtwacfte 2eiftung bot wtcbcrum bet lhubarteincbe 
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Abgesehen von den nicht sonderlich gehaltvollen Entschel_ 
dungskampfen ist man ha westdeutschen Rheinbezirk zezenwär-
tL, auf die magere Kost dürftiger Gesellschaftsspiele angewiesen. 
Es bedarf daher keiner Lãageren Erläuterung, daß mit dem zwei-
tägigen Gastspiel des deutschen Altmeisters eine besoners se1-
tene und wertvolle Ware In den fußbaflsportljcben Inventur-Aus-
verkauf geworfen wurde. hatte schon das erste Spiel am Sonn-
abend in Rheydt ungemeIne Befriedigung ausgelöst, so steigerte 
sich am Sonntag die Freude über die Leistungen der Nürnberger 
zu einem wahren Fesi Beide Spiele vermochten die Bayern 
nach prachtvollen Darbietungen für sich in cut-
ichelden - und beide Spiele der süddeutschen Mrnwhaft waren 
Oberzeug-ende Legitimationen überlegene Fähigkeiten 

In Rheydt hieß ci 52 (3.1). 
Rheydt war die erste Station auf der Prunkfahrt des Clubs. 

der hier gegen eine kombinierte Mannshaft Splelverefa Rheydt-
Sportclub München-Gladbach antrat Während noch am Frei 
auf den Quadratmeter drei Kilo Schnee gefallen waren, brante 
n Sonnabend die Sonne zmLäcLü mit «nec S4zoitsärk -.-

IN 
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zweihundert Ampere auf die weißlackierte Erde, so daß stich 
mittlerweile auch die Bodendecke des Rheydter Stadions In 
Jenes greuliche Gemisch verwandelte, das von poetischen Laien 
als ein Konzkmerat von Plumpudding und Hummermayonna 
besungen wird. Unglücklicherweise hatte man den Beginn des 
Treffens auf 3,30 Uhr (mitteleuropäischer Zeitrechnung!) a 
beraumt ‚so daß von vornherein zu befürchten war, daß zumin.. 
dust das letzte Achtei des Kampfes bei Kerzenbeleuchtung ge-
spielt werden mußte. Nun, es wurde bis zur neunzigsten Minute 
tapfer durchgehalten- Die Magie des Nürnberger Spieles hei 
dIe begeistertem Zuschauer erst am Schlusse zu der Erkenntnis 
kommen, daß die Spieler mehr denn eine Viertelstunde lang im 
Schatten gekämpft hatten. 

+ 

Und alle, alle kamen zu dem „gr&ten Fußball-Ereignis 
Jahres", wie es die Reklamezettel von den Litfaßsäulen 
Schaufenstern brüllten. Trotz einer ungemütlichen Kälte - d 
Sonnenschein hatte längst Ladenschluß gemacht - und trotz des 
aUüusüM Terznlnes hatten sich nngejJr viertaua=d Zuschan 
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jngefunden, die für Ihre Unerschrockenheit seitens der NOrm-
erger durch ein rassiges und kiassiges Spiel reichlich entschä-
jgt wurden. Folgende Mannschaften rief der einwandfreie 
Schiedsrichter F 0 r s t aus Köln (daselbst als Mniatur-Bauwens 
hochgeschätzt) auf die weniger gritue als'eiße Wiese: 

. FC. Nürnberg: Stuhlfauth -  Popp, Reis - Köppiinger, Kalb, 
Schmidt I - Reinmann, Hochgesang, Schmitt II, Wieder, 
Ti'äg. 

CiadbaCh_RheYdt LUngen, Wetzel, Backus, Steffens, Eichmanns 
- Steins, Link, Buchen - Lungen, Lind -  Jansen. 
Wohl das größte Erstaunen erweckte die unerhoffte Tatsache, 

daß die Nürnberger gemäß der schreienden Ankündigung wirklich 
tu vollem Ornat erschienen waren; nur Reis war als Ersatz 
fur Winter eingesprungen, dessen Fehlen sich übrigens stark be-
merkbar machte. Eine peinliche Unhöflichkeit begingen die Ver-
anstalter, indem sie die Nürnberger zur festgesetzten Zeit auf 
den, sumpfigen Platz schickten und sie dort eine Viertelstunde In 
der frostigen Kälte warten ließ, so daß sich die empörten Süd-
deutschen schließlich zur Rückkehr in ihre Kabinen entschlossen. 
im letzten Moment erschienen jedoch neun Mann der Rheydt-
Oladbacher, worauf wenigstens die - auf lauten Wunsch von 
Träg nur kurze Begrüßung beginnen konnte. Als sich die 
westdeutsche Mannschaft dann glücklich ergänzt hatte, durfte 
der Schiedsrichter endlich anpfeifen. 

+ 

heiter war der Beginn. Schon in der zweiten Minute vermag 
Träg Im Bunde mit Wieder im Zickzack an den überraschten 
Gegner vorbeizuschlüpfen. seine halbhohe Flanke senkt sich ge-
mächlich in die Mitte, wo der unbehelligte H o  h g e s a n g aus 
18 Metern Entfernung unverzüglich zu einem blitzenden Schusse 
anhebt; Jansen schleudert sich geistesgegenwärtig zu Boden, aber 
der unberechenbare Bail weiß sich noch rechtzeitig in die äußerste 
ecke des Tores zu flüchten. Zum ersten Male sind die schlecht 
Kombinierten und deshalb schlecht Kombinierenden überwunden.! 
Kurz darauf rettet Stuhlfauth "or dem schußfertigen Mitteistür-
mer. Einen 10-Meter-Schuß des anfänglich recht ainbitionsarmen 
Schmitt rettet der ganz hervorragende Torhüter Jansen, wäh-
rend Stuhlfauth im nächsten Augenblick ein fabaihaftes Glück 
entwickelt, als sich ein Nahschuß des gegnerischen Linksaußen 
zwischen seinen Beinen verfängt. Eine kurze Zeit lang setzen 
sich die Rheinländer in der Nürnberger Hälfte fest; aber unver-
sehens befreien sich die Süddeutschen aus der ungefährlichen Be-
drängnis und dringen im Sturmlauf gen Jansen vor. Mit frap-
panter Plötzlichkeit springt der Bali von Mann zu Mann, Schmitt 
und Wieder winden sich geschickt durch eine feindliche Posten-
kette hindurch - und schon kurz hinter der 16-Meter-Grenze 
holt Wieder zu einem Bombenscliusse aus. Jansen gleitet im 
Fluge zur Erde nieder aber die schelle Kugel hüpft bereits in 
die ungeschützte Ecke des Tores. Schon In der zehnten Minute 
heißt es 2:0 für Nürnberg! Reinmanri kommt zusehends In 
Schwung und brilliert durch zwei rasante Flankenläufe, die er 
aber jedesmal mit Schüssen hinter das Tor beendet. Inzwischen 
kassiert Stuhlfauth mit mephistophetischem Lächeln einige mehr 
oder minder schwierige Bälle Zwei unmittelbar aufeinander-
folgende Strafstöße wegen Handspiels feuert der unermüdliche 
Kalb flach in die äußerste Ecke, aber der unglaublich gewandte 
Torwart Jansen verweigert alien Bällen die Einwanderungs-
erlaubnis. Der Sturm der Westdeutschen offenbart vor dem 
lore eine haarsträubende Unschlüssigkeit. Reis hält sehr schlecht 
seinen Platz Inne und richtet vor dem joviajeu....,,Stuiiifauth da-
durch mehrmals eine hejJjQe Verwirrung in. Bravourös mei-
stert der Heiner einen scharten l-Mter-Schuß von Ei eh - 
man n s ‚ der neben Steffens zum gefährlichsten Stürmer 
der Kombinierten heranwächst. Bedenklich wird für Nürnberg 
die Situation, als Stuhlfauth einen feschen Schuß des Rhevdter 
Linksaußens nur schwach abwehrt und Wetzel aus kurzer 
Distanz am ungeschützten Tore vorbeiknallt. Auf der Gegen-
seite pfeift Trägs 12-Meter-Schuß scharf am Tor vorüber ins 
Aus; auch Wieder vergibt eine unwiederbringliche Chance. In 
der 36. Minute überweist Köpplinger seinem Haibrechten eine 
Peinlich genaue Vorlage, die ilochgesang ohne Zögern zum Un-
bewachten Reininann weiterleitet; eine scharfe Flanke schnellt 
Ober (lie Köpfe der verstärkten Verteidigung hinweg zum frei-
stehenden W I e d e r, der sich den Bali eilig noch schußgerecht 
vor die Füße befehlen kann, ehe er vor den herbeistürzenden 
Verteidigern zu einem mächtigen Stoße ausholt: Jansen schleu-
dert sich hoffnungslos dem unaufhaltsamen Geschoß entgegen, 
das zum dritten Tore der Nürnberger ins Drahtgehäuse strebt'. 
Nachdem Schmidt eine Vorlage von Wieder fünf Meter vor dem 
verletzten Jansen verschossen hat, läßt Wieder nach vorbild-
lichem Durchspiel mit liochgesang einen Scharfschuß knapp über 
dlo Latte streichen. Vor Stuhlfauth entsteht für eine kurze Mi-
nute eine wilde Generalversammlung, aber Popp und K3lh wis-
er ihre gute Stube sauber zu halten. 

Sofort nach Wiederbeginn, wo übrigens tan7hucii i1' J1fl-
ii Ins Tor wandert, bombardin.rt Wetzel den Querbalken über 

Stuhlfauth der NachschuB strebt in dl. Schneewolken. Muste> 
haft arbeitet sich der rechte Nürnberger Flügel bis in den geg-
nerischen Strafraum durch, eine flache Flanke flattert- zu Wieder, 
der mit Verve und Vehemenz unter die Latte donnert, von wo 
der Bail weit ins Feld zurückprallt; der Schiedsrichter befand 
sich im entscheidenden Moment nicht am Tatorte und vermochte 
daher nicht die Angaben der süddeutschen Stürmer zu bestäti-
gen, die den vermeintlichen .Treffer gewertet wissen wollen. Das 
eldrucksvollste Tor des Tages erzielen die Nürnberger in der 
a'chten Minute. Hochgesang kredenzt nach wohlgelungenem Tä. 
schungsmanöver dem freigespielten Relnmann eine saubere Vor-
lage, gewandt schleicht sich der schlaue Rechtsaußen an seine* 
Widersachern vorbei und serviert dem lauernden S eh m itt 
einen tischfertigen Flankenball, den der jugendliche Mittelstürmer 
sechs Meter vor dem erbleichenden Torhüter noch In der Luft 
mit dem Kopfe abfaßt und wuchtig ins Netz dirigiert - eine ganz 
famose Leistung! Der fintenreiche Hochgesang spielt mehrfach 
zu eigennützig und landet dadurch des öfteren In der undurch-
dringlichen Sackgasse der standfesten Hintermannschaft; überdies 
verteidigen die Westdeutschen sehr zahlreich, so daß ohnehin 
fast jeder Schuß In dem wüsten Dickicht erstickt. Hochgesan 
köpft unmittelbar vor dem Tore in großer Bedrängnis haarschal 
über die Latte. Dann erholen sich die Rheinländer zu einigen 
forschen Angriffen, die für die Gäste bange Szenen herauf-
beschwören. Stuhlfauth preßt einen Bomenschuß von Steffens 
sicher an seinen Brustkasten und faustet im Anschluß an diese 
vielbejubelte Heldentat einen bedrohlichen Drehball über sein 
Hausdach. Alle Anstrengungen der Rheydt-Gladbacher sind vor-
erst vergebens; sie müssen sich im Gegenteil ein weiteres Tot 
gefallen lassen: Schmitt übernimmt in der 22. Minute vom linken 
Flügel den Bali und verlängert zum ungedeckten H o c h - 
g e s an g, der aus kaum zwei Metern Entfernung ohne Besin-
nen In die entlegenste Ecke des Drahtbaues feuert. Das Tor-
verhältnis lautet nunmehr 5:0 für Nürnberg! Stuhlfauth knetet 
sechs Meter vor seiner Baude einen saftigen Bali In die schlei-
mige Erde. Der Schiedsrichter sieht sich kurz danach genötigt. 
das rebellierende Publikum kurz über die Abseltsregej aufzu-
klären, worauf in dem Protestieren der Menge eine merklich. 
Ebbe eintritt. Die zweite Ecke für die Kombinierten schafft vor 
dem Nürnberger Portal eine heikle Lage, bis sich schließlich 
Stuhlfauth in das wüste Gewühl stürzt und die Lederkugel welt 
über die Mittellinie schleudert. Doch das Unglück schreitet 
schnell: der rastlose Bumbes Schmidt verliert in der 33. Minute 
den Ball an Eichmanns, der sofort zur Mitte weiterleitet, wo 
Steffens das Leder erwischt, noch einige Schritte läuft und 
schließlich aus drei Meter Abstand an dem machtlosen Stuhlfauth 
vorbei in die Ecke plaziert. 5:1. Sofort liegen die Nürnberger 
wieder in der Offensive, aber Wieders zärtlicher Nachschuß 
schleicht neben den Pfosten und Hochgesangs Bombe zischt 
ebenfalls ins neutrale Gebiet. Und wiederum ist es in der 
37. Minute der drangvolle Steffens, von dessen Fuße aus zwölf 
Meter Distanz ein solch scharfer Schuß 'gen Stuhlfauth zuckt, 
daß sich der lange Heiner vergeblich nach dem unhaltbaren Baue 
streckt. Das Resultat heißt nur noch 5:2 für Nürnberg! Noch-
mals muß Stuhlfauth rettend eingreifen, nochmals beweist der 
Rheydt-Gladbacher Sturm seine Unentschlossenheit im Straf-
raum - dann löst der Schlußpfiff die Handlung auf. 

* 

Das Resultat bringt die fast ununterbrochene Ueberlegenheit 
der Nürnberger nur ungenügend zum Ausdruck. Gewiß wäre es 
ungerecht gewesen, wenn das heiße Bemühen der Westdeutschen 
unbeiohnt geblieben wäre; aber andererseits' ist es ebenso be-
dauerlich ‚daß die bisweilen wahrhaft überwältigenden Leistun-
gen der Bayern in dem zahlenmäßigen Ergebnis nur sehr gering 
anerkannt werden. Außer dem schier unüberwindlich scheinen-
den Stuhlfauth galt die Bewunderung der Zuschauer vornehmlich 
dem mitunter geradezu fabelhaften Spiel der süddeutschen StUr-
merrelhe, die mit Eleganz und unwiderstehlicher Selbstverständ-
lichkeit ein bezauberndes Spiel auf den Rasen breitete. Bet den 
Gastgebern bedurfte es erst einer halben Stunde, bis sie ihre 
Befangenheit langsam abstreiften und dem berühmten Gegner 
einen mutigen und späterhin auch fruchtbaren Widerstand ent-
gegenzusetzen wagten. Aber mochten die kombinierten Rhein-
länder Ihre Angriffe auch mit noch so großer Wucht vortragen, 
mochten sie auch immer wieder vor dem kaltblütigen Stuhlfauth 
auftauchen - sie handelten dennoch durchweg in Notwehr. 

Die Mannschaft des Clubs wies keine faule Steile auf, obwohl 
der eine oder andere Spieler bisweilen von unwesentlichen 
Schwächeanfällen heimgesucht wurde. S t u h If a u t h konnte sich 
keineswegs über Arbeitslosigkeit beklagen. Auch der gering-
füigigste Bali wurde von ihm mit gewohnter Gewissenhaftigkeit 
begrüßt, behandelt und entlassen. P o p p war tipp-topn. R e I s 
dagegen sehr flatterhaft. Als Mittelläufer lieferte K a I b - genau 
wie am nächsten Tage In Düsseldorf - seine ganz große Partie; 
obwohl er offensichtlich unter dem bodenlosen Boden-litt, riß er 
die Zuschauer durch seine kluge Uebersicht' und seine peinlich 
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ne Baliverteflung zu immer neuem Beifall hin. S cli m i d  
tte die Sünden des unbändigen Reis wiedergutzumachen und 

mußte dadurch nolens volens ein Engagement mit der Verteidi-
gung eingehen, worunter natürlich die Versorgung seines sturm-
Oügels an leiden hatte. Weitaus ruhiger und eleganter arbeitete 
K 6 p p11 ii g e r, der allerdings auch keinen gefährlichen Gegner 
tu Schach zu halten hatte. Am meisten entzückt war man von der 
‚eldarbeft" des Nürnberger Sturmes, wogegen seine Irrfahrten 
Innerhalb der 5trafraumgrenzen nicht recht in den allgemeinen 
Rahmen gehörten. Schmitt Ist trotz aller Vorzüge - an seinen 
Rhevdter and Düsseldorfer Leistungen gemessen - beileibe 
roch kein vollkommener Sturmführer. Dazu fehlt Ihm vor allen 
Dingen die Fähigkeit, den Vorwärtsdrang seiner genialen wie 
kongenlalen Komllitonen In Feuer und flamme zu setzen. Im 
Nürnberger Sturm fehlt die Stimmungskanone. einen besonderen 
Lorbeerkranz verdient der verdienstvolle Ii o c h g e s a n g. Wohl 
ließ er manchmal im Strafraum die nötige Härte und Schuß-
lreudigkeit vermissen, aber unvergeßlich wird es den Zuschauern 
bleiben, mit welcher Virtuosität sich dieser besonnene Mann im-
mer wieder durch den Urwald der gegnerischen Deckung hin-
durchschlang. T r a g spielte im Gegensatz zu dem schnellen 
Durchreißer R e I n m a n n merkwürdigerweise allzu uneigen-
nützig, so daß fast jeder Flankenschlag der linken Seite von 
W i e d e r In die Mitte gebracht wurde. 

.5. 

Bei den uneinigen Vereinigten versagte außer dem unschlüs-
sigen Sturm vor allem die Verbindungsreihe, die mit der wuch-
tigen Verteidigung getreulich Freud und Leid teilte und daher 
den hilferufenden Sturm nur sehr spärlich mit Proviant versorgte. 
Am meisten wurde noch der Mittelläufer seiner Doppelaufgabe 
gerecht; allerdings widmete er dann zumeist lediglich dem In-
nentrio seine Dienste, während die Zufuhr zu den Außenstür-
mern bis zum Schluß bedauerlicherweise stark vernachlässigt 
wurde. Die Seitenläufer hielten den Vertrag mit ihren Vorder-
leuten nur sehr ungenau inne und trugen auch hinten mehr zur 
Verwirrung als zum Zusammenhalt der Deckung bei Im Sturm 
gefiel lediglich der rechte Flügel. 

Ein 2:1-Sieg In Düsseldorf. 
Von Rhcydt gings nach Düsseldorf, wo die Turu auf den 

deutschen Altmeister wartete. Natürlich schneite es unentwegt, 
so daß man sich wundern mußte, daß ungefähr neuntausend Zu-
schauer an den Oberbilkerwall wanderten. Den Platz hatte 
man vor Beginn des Spieles noch schnell rasiert, aber - - - 

naturarn expdflas furca, tarnen usque recurret. Denn als der 
Schiedsrichter den Kampf eben angepfiffen hatte, da sprudelte 
vorn Himmel der Schnee herunter, wie wenn droben Weiße 
Woche veranstaltet würde. Pünktlich erschienen die beiden 
Munnschaften in folgender Aufstellung: 
1. FC. Nürnberg: Stuhifauth -  Popp, Winter - Köpplinger, Kalb, 

Schmidt I - Reinmann, Hochgesang, Schmitt II, Wieder, Uhl 
Turu Düsseldorf: Hussels, Herbst, Seipp, Büliesfeld, liempel - 

Westkämper. Pell, Wenig - Siebers, Lingenbrin - Schulten. 
Daß man W I n t e r mit in die Winterlandschaft hinausgebracht 

hatte, war erstens eine n a t ii r notwendige Selbstverständlich-
keit, dann aber auch eine selbstverständliche Notwendigkeit, 
denn mit Reis in der Verteidigung hätte das Spiel den Nürn-
bergern unter Umständen eine bittere Enttäuschung bescheren 
können. Als dann auch noch der wiederum einwandfreie Schieds-
richter mit Namen J a n s s e n aus Westdeutschland erschien, 
stand dem Himmel ja nichts mehr im Wege, seine Schneemaga-
zine auf die Erde zu entleeren. 

'5. 

Heiter war der Beginn. (Man entschuldige bitteschön, daß 
Ich heute meine Spielberichte immer mit den gleichen Worten 
beginne' aber ich kann doch wahrlich nichts dafür, wenn der 
Club stets sofort nach Geschäftseröffnung sein erstes Tor tritt!) 
Denn kaum Ist der Anstoß ausgeführt, als Köpplinger seinen rech-
ten Sturmflügel davonschickt. von Schmitt springt der Bail zu 
dem nach innen gelaufenen U h 1, der aus drei Metern Erntfer-
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nung mit Vehemenz Ins Tor knallt. Die Anhänger der Tur 
werden bleich wie eine Klaviertaste, dem Molkereibesitzer hoi 
drian lief eine Gänsehaut über den Blindarm und 7928 gutburger 
hiche Leute verloren für fünf Minuten das Selbstbewulitsei 
Jedenfalls hieß es nach 35 Sekunden Speldauer schon 1:0 fü 
Nürnberg! Aber die Turuleute verraten kurz darauf, daß si 
sich durch diesen Schlag nicht depüren lassen wollen: Stuhl 
fauth kann nur mit großer Mühe einen Sechs-Meter-Schuß dt 
hlalbhinken vor dem anspringenden Mittelstürmer aus der Lu 
greifen. Der linke Flügel der Düsseldorier bringt den Cit 
immer in arge Bedrängnis, aber die Verteidigung Ist aid der lj 
Die erste Ecke für die Südeutschen verursacht vor Schul en ei 
wüstes I'ohuvvabohu; mit knapper Not wird die Kugel scheßic 
aus der beißen Zone entfernt. Weinmann brennt mit einem Strat 
stoß von Kalb durch, aber Wieder bringt, zwei Pierdelänge 
vor dem Torwart stehend, die Querlatte ins Zittern. ALer 
meidet sich ja die vierzehnt Minute an: Düsseldorts ha blink 
unternimmt urplötzlich einen Alleingang, vier Meter vor Stub' 
fauth hebt 11 e r b s t zum Schusse an, der Heiner stürzt b 
stürzt aus der Kabine, \Vinter versucht den Ball noch mit d 
Hand zu crwischn, doch - der Herbst hatte den \Vinier un 
einen Stuhifauth bezwungen. Unentschieden 1:1 steht die Pa 
tie! Die Stürmer des Clubs arbeiten sich immer in unwide 
stehlichem Elan nach vorn, aber vor dem Tore scheint di 
ganze Begeisterung unversehens immer einem Herzschlag 
erliegen. So hebt hochgesang aus fünf Metern Abstand ein 
Wieder-Vorlage graziös über die Latte. Und Wieder seib 
hat riesigen Respekt vor dem Pfosten, den seine Bälle sie 
knapp umschiffen. Popp leistet sich einen unglaublichen Feh 
chlag, doch Stuhlfauth der Große steht als rettender Engel hi 
ter ihm. Dann erzielen die Gesoleistädter hintereinander dr 
Ecken, bei deren Abwehr der Heiner einmal fabelhaft vom U 
sei begünstigt wird, als ihm nämlich der Ball zufälig gegen ii 
rettende Hand springt, wodurch ein unvermeidbar scheinend 
Tor verhütet wird. Dem köstlichen Schmitt gelingt ein glänze 
der Alleingang; aber sein saftiger flachschuß dringt tose 
gegen den Pfosten. 

Und weiter geht es. Ein Verteidiger von 1üsse1dorf ye 
schuldet urn ein Haar ein Selbsttor, doch prallt der Ball zu 
Glück an die Latte. Andererseits boxt Stuhlfauth einen Borr 
henschuß des gegnerischen Linksaußens weit ins Feld zurüc 
Ständig wechseln die Angriffe. Der an die Front geeilte Bu ri 
bes Schmidt feuert haarscharf über die Latte. In der 9. Minnt 
arigelt sich \V i e d e r den Ball aus der Mitte, rückt mit dc 
Leder nach halblinks und läßt aus acht Metern Ab 'tand eine 
saftigen Schuß vom Stapel, Schulten reckt sich vergeblich in d 
bedrohte Ecke: Nürnberg liegt mit 2:1 in Führung! Die Düsse 
dorfer werden für längere Zeit in ihre. Hälfte eingeschnürt ur 
müssen sich auf gelegentliche Duchbrüche beschränken, die ah 
kaum bis an die 5trafraumgrenze der Südeutschen gelange 
Dem unbeschäftigten Stuhlfauth wird künstlich Nahru'ig Zug 

führt, indem ihm seine eigenen Leute immerfort Bälle übe 
lassen, die von den Verteidigern glatt wegbefördert werd 
könnten In der 20. Minute entsteht ein längerer Streit weg 
absichtlichen Handspiels eines Düsse'dorfer Verteidigers, da nie 
genau zu ermitteln ist, ob die verpönte Handlung im od 
außerhalb des 16-Meter-Raumes begangen Ist. Während 
Untersuchung in immer heftigere Debatten ausartet, da ruft 
außerhalb der Strafraumgrenze stehende Kalb laut und ye 
nehmlich über den Platz: „Den Ball hierher!" Und schickt sl 
an, den Strafstoß zu treten! Daraufhin ziehen 6756 Leute lb 
gefütterten Handschuhe aus und klatchen ob dieser taktvoll 
Haltung begeistert Beifall. Brovo, Kalb! Die Turuleute ko 
men mächtig auf. ‚Stühlfauth wird fortwährend bombardie 
die Düsseldorfer arbeiten fieberhaft auf den Ausgleich. Po 
und Winter befinden sich unablässig in erhöhter A!armnberei 
schaft. Den größten Moment des Spieles bringt die 38. Minu 
Im Strafraum der Süddeutschen wird Irgendein Nürnberg 
beim Handspiel ertappt, der Schiedsrichter diktiert den fälle 
Elfmeter: Stuhifauth stellt sich in Positur, der Schütze nimi 
seinen Anlauf, eisiges Schweigen herrscht ringsum, die Pfri 
schrillt - ein blitzender Schuß zuckt auf die linke untere To 

I 

I 

&te los, Stuhlfauth stürzt zu Boden,. ein Ann streckt-sich gegen 
den Pfosten - und von einer harten Faust getroffen flüchtet die 
Lederkugel ins Aus. Tosender Beifall braust über das Feld: 
der Sieg ist gesichert!   

+ 

Der Club begegnete in Düsseldorf einem Gegner! Für die 
fllntermannschaft der Nürnberger gab es kaum eine längere Er-
iho!ungspause; die Verteidiger mußten einen weitaus schnelleren 
Gang cinchalten, als dies ant Vortage in Rheydt nötig war. 
W I n t e r hielt sich sehr gut und füllte die Lücke restlos aus, die 
mit Reis in der Deckung ohne Zweifel bestanden hätte. P o p p 
Uelerte ein mitunter ein recht ungehobeltes Spiel. was dem Geg-

-Der mehrere Strafstöße eintrug. Mit besonderem Lorbeer ver-
dient S t u h if a u t h geschmückt zu werden. Vielleicht hat er 
seiner Mannschaft den Sieg gerettet. Die Abwehr des plaziertep 
Elfmeters war seine größte Tat, wie überhaupt die denkwür-
digste Leistung es bewegten Kampfes. In der Läuferreihe war 
wiederum Kalb der Schnipomann auf dem Verkehrsturm. Ohne 

y diesen genialen Feldherrn Ist jede vernünftige Arbeit des 
Sturmes Club-einfach undenkbar. Köp plinger war ebenfalls der 
unauffällige Arbeiter vom Sonnabend geblieben. Schmidt  hielt 
sich abermals - dieses Mal wohl aber ohne triftigen Grund - 

W ausschließlich In der Etappe auf irnd beteiligte sich dort 
mit gewohnter Gründlichkeit und Unermüdlichkeit an den wil-
den Treibjagden nach dem Ball. Im Angriff war Hochgesan g 
auch am Sonntag die erfreulichste Figur; aber sein Spiel ist 
typisch für die Eigenart des Nürnberger Stürmerspieles; wäh 
rend Im Felde mit Kunst und Können das Leder von Mann zu 
Mann wandert, während im Felde wahrhaft gekämpft wird, be-
handelt man Im Strafraume den Bail wie ein rohes El. Man 
betrachte die Torlinie als Strafrauxngrenze Der junge 
Schmitt, dieses herzallerliebste Baby, war in Düsseldorf welt 
besser als am Sonnabend, aber auch hier kein Führer! 
Reinmann besser, aber auch viel' mehr beschäftigt al 
U h I, der aber keineswegs ausfiel. Jedenfalls haben die Nürnber-
ger - trotz des zahlenmäßig mageren Erfolges - neuntausend 
begeisterte,, 7us'hau&n einen Fußball, demonstriert, der zwniz-
dest in Westdeutschland noch keine Filiale' besitzt! 

Der gegen die Düsseldorfer Turn ausgesprochene Boykott 
dem sich alle führenden Sportzeitungen wie „Kölner Tageblatt 
und „Mittag" angeschlossen haben, verpflichtet mich, von einer 
Kritik der westdeutschen Mannschaft abzusehen. 

Hermann Wer.tzel. 
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savern Hanchan - L F.C. 11MYnt, evo 3:3 
Der alte gegen den neuen Meister! Prächtiges Wetter - 

16000 Zuschauer. Den Boden bedeckte wässeriger, klebrigei 
Schnee. Die Aufstellung der Bayern war an sich schon anze' 
tan, in den Reihen der Zuschauer einige Ueberraschung hervorzu-\ 
rufen. Es spielten: Schwab - Schmidt I. Kutterer - Hfmeister ' 

Dietl, Nagelschmitz - Kienzler, Hutsteiner, Pöttinger, Schmidt ii, 
Hoffmar.n. Für N ii r n b erg traten an: Stuhlfauth - Wieder. 
Winter - Köpplinger, Kalb, Schmidt I - Reinmann. Hoc'izesang 
Schmitt II, Uhl, Träg. 

- Bayern versuchte sonach zum ersten Male Dietl als Mitte 
lauter. Wohl wundert man sich immer wieder, warum Schmidt f 
nicht schon längst diesen Posten bezogen hat, denn dieser Spie-
ler hat das Zeug in sich, ein wirklicher Führer der Mannschaft 
zu sein. Heute ging es allerdings nicht, denn Schmidt I war tu 
der Verteidigung unentbehrlich. Kutterer lag bis Sonntag Mittag 
mit Fieber im Bett, Trotzdem ließ er seine Mannschaft nicht lTn 
Stich und spielte. Man sah es ihm an, wie schwer er sich tat. 
Daß er unter solchen Voraussetzungen nicht der alte, bewährt. 
Kämpe war, wird niemand wundern. Schmidt I unterstützte ihn. 
so gut es ging, wobei er zu großer Form auflief. Schwab im 
Tor machte einen schweren Fehler, sonst war er jederzeit ein-
wandfrei. Nagelschmitz und Hofmeister. besonders ersterer, er-
innerten an ihre Leistungen des Vorjahres. Dietl als Mittelläuler 
hatte wohl die schwerste Aufgabe zu lösen. Nicht allein, daß er 
auf dem Ihm ungewohnten Posten stand, hatte er einen Kalb In 
Hochform gegen sich. Unter diesen Umständen muß man es ver-
stehen können, daß Dietl nicht das leistete, was er selbst wollte. 
Manche Sache machte er sehr brav, so daß Ich ihn nicht als 
schlecht bezeichnen kann. Der Bayernsturm hat durch die 
Wiedereinstellung Pöttingers ohne weiteres gewonnen. Aller-
dings spielte Pöttinger noch sehr zurückhaltend und vorsichtig. 
so daß er als Einzelspieler nicht der Alte war, aber seine Ball-
verteilung gab dem ganzen Angriff endlich wieder den lang ver-

mißten Zusammenhang. Seine Nebenleute taten ihr Bestes, wo-
bei sich besonders Schmid Ii auszeichnete. Von den Flügeln war 
Hofmann etwas besser als Kienzler, welch letzterer sehr ervös 
schien, sonst hätte ei bestimmt zwei sichere Tore machen müs-
sen, in der Zusammenarbeit war der Bayernsturm zeitweise in 
großer Form, er kombinierte manchmal wunderbar, doch vor 
dem Tore mangelte es noch verschiedentlich. 

Der„Club" stellte sich heute in München in seiner neuen Mei-
sterwürde vor und bewies durch seine Leistungen, daß er den 
Titel zu Recht führt. Wohl machte sich das Fehlen von Popp 
bemerkbar, auch Stuhilauth war nicht auf der Höhe, dafür klappte 
es aber in den übrigen Mannschaftsteilen fast ausnahmslos gut. 
Besonders Kalb dirigierte, wobei er sich im Sprechen eine weise 
Zurückhaltung auferlegte, was Ihm nur zum Vorteil gereichte. 
Das ruhige, überlegte Spiel eines solchen Mittelläufers ist für 
den Verständigen ein wirklicher Genuß. Die beiden Außenläufer 
waren nur in der ersten Spielhälfte, als der Club zeitweise 
drängte, vorne tätig, sonst beschäftigten sie sich fast ausschließ-
lich defensiv. Der Nürnberger Sturm hat bedeutend an Durch-
schlagskraft gewonnen. Besonders der rechte Flügel bis zur 
Mitte lieferte ein feines Spiel, wogegen Träg und Uhl etwas 
schwächer waren. Es wurde dem 1. FCN. schon so viel ange-
hängt, daß es nicht mehr wie recht und billig erscheint, beson-
ders zu erwähnen, In wie vornehmer Weise alle In Betracht kom-
menden Nürnberger Spieler den noch nicht intakten Pöttinger 
behandelten. 

Der Unparteiische Müller  (Karlsruhe) leitete den außer-
ordentlichen raschen Kampf stets einwandfrei. 

Der Spielverlauf gestaltete sich sehr abwechslungsreich. Schon 
bald nach Beginn kommt Bayern überraschend In Führung. Hut-
steiner legt K I e n z 1er durch, der schleunigst davonzleht und 
eine Flanke aufs Tor gibt, die der zu weit im Feld stehende 
Stuhlfauth Ins Netz lassen muß. Noch einige schöne Angriffe auf 
das Gästetor, dann werden die Nürnberger immer mehr über-
legen. S c h m I d t II bucht den Ausgleich und schießt gleich dar-
auf ein weiteres Tor. Kurz vor der Pause spielt sich der Mün-
chener Schmidt II bis auf Halbrechts durch und erzielt mit 
Prachtschuß nochmals den Ausgleich. Das Eckenverhältnis stand 
bei Halbzeit 4:4. 

Nach dem Wechsel hat Bayern den Wind iin Rücken und 
drängt sehr stark. Es werden Torgelegenheiten herausgearbeitet, 
daß man sich nur wundern muß, daß es nur bei den Gelegenheiten 
blieb. Kutterer, weiß wie der Schnee, kann nur mehr schwer 
mit und gegen ihn steht der gute rechte Nürnberger Flügel. 
Schmidt I hilft immer wieder aus, schlägt aber einmal daneben, 
T rag erhält den Ball und schießt plaziert ein. Das Spiel Ist 
nun mehr ausgeglichen. Eine Flanke von Reimann lenkt I r a g 
zum vierten Tore ein. Im Gegenstoß kommt H o im an n zum 
Schuß, der von Winter abprallend ins Tor geht. Kurz vor Schluß 
will Schwab eine Fußabwehr riskieren, verfehlt aber den Fall. 
den U hi mühelos einschiebt. Das Eckenverhältnis 7:6 für Bayern 

entspricht ungefähr des beiderseitigen Torgelegenheiten. Trotz 
dem war der Sieg der Nürnberger nach der Gesamtleistung ve 
dient, wenn er auch der Höhe nach zu deutlich ausfiel. 

I. Kraus. 

jtr . 

- 1. F.C. Nürnberg - Bayern München S : 3. ' 

1. F.C. Nürnberg: Stuhlfauth; Wieder, Winter; Reimann, 
Hochgesang, Schmitt If, Uhl, Träg. 

Bayern: Hofmann, Schmitt Ii, Pöttinger, Hutsteiner, Kienzler; 
Naglschmitzc Dieti, Hofmeister; Kutterer, Schmidt 1; Schwab. 

Schiedsrichter: .Müller (Karlsruhe). Etwa 20 000 Zuschauer 
und eine starke Abteilung Schutzpolizei in voller Ausrüstung. 
Leichte Schneedecke, ein schwerer Boden. Die „Bayern" wurden 
von der erwartungsvollen Menge- sympathisch begrüßt, noch ein-
mal setzte der Beifall ein, als die Menge und die zahlreiche -Ju-
gend den zum erstenmal wieder antretenden Pöttinger bemerkte. 
Aber auch die roten Trikots der Nürnberger veranlaßten lebhaf-
ten Beifall. 

/ 

Bayern hatte diesmal für den kranken Ziegler den Haibrech-
ten Dietl als Mittelläufer. Beim Klub standen für die fehlende Ver-
teidigung Kugler-Popp der ehemalige Mittelläufer Winter und 
Wieder; auch Strobel war versetzt. - 

Zur allgemeinen Überraschung entwickelte sich sofort, ein 
überaus wechselvolles Spiel. Das waren nicht die Bayern vor 
acht Tagen, das war die Bayernelf, die .fest entschlossen schien, 
noch am Zielband gerade dem stärksten Gegner mindestens einen 
Punkt abzunehmen - ein Punkt genügte ja zum weiteren Ver-
bleib im eneren Wettbewerb. Steilvorlagen an Kienzler und 
Hoffmann beschäftigten die Nürnberger Deckung und nach zehn 
Minuten braáhte die Aufopferung eine Sensation: 

Bayern führt 1: 0. 
Eine Drehflanke Kienzler (die nur dieser Rechtsaußen fertig 

bringt) fiel über dem herausstehenden Stuhlfauth glatt ins Tor. 
Lange kämpfte nun 'Nürnberg um den Ausgleich, von dem über-
ragenden-Kalb nach vorne gedrückt, zeigte Nürnbergs Angriff 
Kabinettstücke hervorragenden Stürmerspiels, bald mit Flügelan-
griffen, bald mit Drejinnenspiel, das der junge Schmitt ii ganz her-
vorragend führte. Dazwischen hinein einige Saftschüsse, die aber 
stets noch im letzten Augenblick vereitelt werden konnten. Gegen 
Schluß der ersten Halbzeit erlagen die Bayern dem exakten Zu-
spiel des drängenden Gegners. Ein tadelloser Flachschuß 
Schmitt 11 krönte das die Deckung zermürbende Zickzackspiel des 
drängenden Gegners. Nürnberg hat ausgeglichen, bald darauf auf 
gleich überzeugende Art die Führung. Jetzt reißen sich die Bayern 
wieder zusammen, Kienzler rast der Linie entlang, von Pöttinger 
kommt der Ball zu Schmitt If, ünd imnäëhsten Augnblick sitzt 
ein Hochschuß in Stuhlfauths Tor. 

Bayern hat ausgeglichen. 2 :2. 
Merklich erfrischt beginnen die Bayern die zweite Halbzeit; 

die ersten 20 Minuten gehören ihnen - dem sehr guten Zuspiel 
Pöttingers,.das einige klare Torchancen schafft, für die jedoch 
die Nerven zur Vollendung fehlen. Jetzt lebt die Menge vollkom-
men mit, es fehlt nicht an begeisterten Zurufen für die Ein-
heimischen. Und an bangen Minuten für den Anhang von 1860 
und Wacker! Denn der 1. F.C. N. war dessen einzige Hoffnung. 
Verlor Nürnberg, so hatten die gleichzeitig in Fürth stattfindenden 
Spiele von 1860. und Wacker keine Bedeutung mehr ... Mehr als 
einmal schien Bayern die Führung zu winken, wiederholt 
„schwammçn' Wieder, Winter - und Stuhlfauth. Aber nach und 
nach kamdie,MaSchine Nürnbergs wieder in Bewegung. Die erste 
halbe Stunde war inzwischen mit 2: 2 verronnen -.- noch eine 
Viertelstunde . . . .Da hat sich der unermüdlich- lauernde mid 
schaffende Träg freigestellt, den Ball bekommen. Ein Wettlauf 
aus der goldenen Jugendzeit des unwiderstehlichen Heiner chal-
tet die Gegner aus und im nächsten Augenblick sitzt eine Bombe 
a la Träg in Schwabs Kasten. '3.: 2. für Nürnberg. Fünf Minuten 
gelingt Tr-äg zum zweitenmal die Überwindung Schwabs: Flanke 
Reimann, Abschuß aus der Luft. Das war die Entscheidung. 4 :2 
für Nürnberg. 5 Minuten vor Schluß. .Und doch flackerte noch ein-
mal der Geist des Ungewissen über die Menge. Schon zählte man 
4 : 3. Hoffmann hatte an Stuhlfauth vorbei eine Flanke verwan-
delt. Aber die letzten.Minutefl versanken und mit ihnen die Hoff-
nungen auf ein etwaiges Unentschieden, die durch einen Schuß des 
lahmen Uhl (Verletzung) ins verlassene Bayerntor vollends zer-
stört wurden. 

* 

Beide Mannschaften überraschten höchst angenehm: Bayern 
durch seine.re1ativ gute Leistung, Nürnberg durch die hohe 
Klasse seines Mittelläufers Kalb und seines talentierten Sturm-
führers -Schmitt II. Was die anderen Klubmannen können, wurde 
hier schon'in allen Variationen beschrieben. 

Der „Klub" hat in München wieder einmal restlos überzeugt, 
dieElfiegte in imponierendem Stil. Wenn gesagt wird, daß 
„Bayern" in Ehren unterlag, so.ist dies keine Phrase; neuer 
Kampfgeist und Verstärkung durch Pöttinger waren unverkenn-
bar - aber nur die Klubelf hat einen Mittelläufer Kalb, und Kalb 
Ist D e u t hi an d s Mittelläufer. . _._.._- E..S. 

‚7-
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9türnberg gegen 3atjetn 
ünden 5:3 (2:2). 

Fl 3or eta 0 000 3ufc1jauetn tam einT)r fIüffige 
picl 3uftanbe, bei bemiii bet eriten albeit..bie aite 

etma mehr im Itiriff lagen. Jlaclj bet ¶ßauje halte 
3aern mehr om thaint,fe. ie inheimtfdjen über 
ta1dteu burdj tcni1d gute 2eiftungcn, unb e lab lange 
nicht barnad au, al ob bet .club bä?, Zreffeu gewinnen 
gewinnen laute. --Die (Mite tarnen mit ur top, 
roar 23ieber tätig, rnahrenb für leteren UtbIintcc 
im tnrrn mitroirtie. er lürnberer ttngriff wartete 
mit chnellen 3orftöfen auf; babei eichnete Ji cfi befonber' 

p bet rechte lügcl 9tcinmannocbgcfaii0 aug. 2etercr 
war iiberhaut bet 2eiter be-hngtiff. in lebt be 
gabie iil 5eigte bet 23?ittelftürmet chmibt II. bet 
auch tnt entl)eibenben 21ugenb1i1 bie .notuenbige rtt 
fciiIattentcit all ben Zag legte. er droachere in ber 
barieren 9eihe mar Uld. '-Darunter hatte natürlich auch 
Ztag u leiben, bcr e allein auch nicht idiaften fonnte. 
Tae hitte ban Zrag erielte Zar roar eine (IlIanleiftung. 
tn bet borüg1idjen edung er1dielItcn biete gegnerifde / 

Thigriffe. ct belfere Sönnen in bidet inie fleigte bet 
ttte{1iiufe Stall. (Iine lehr fidterc ttbmehr lab man 

aucit ban thlieher. tn bet erteibigung bagegen hatte 
tnbhrautb leinen 0elonber guten Zag. thte er nicht 

fo ãub tZ erlälfige orberleute gehabt, Ia hätte er roahrlchein 
Itch - einigemal öfter nach bem t3ahh mb Zar langen 
numii 

Zen aern gelang eh mar nicht, in ben elt bet 
uiitte all fommen, immerhin haben lie mit hem borge 
uhrtc iet ihren tlnbängern eine renbe bereitet. rn 
Jngr ii ttf ftanb nach langer ‚aufe mieber einmal tfottinger, 
her tiar für gute ahlberteilUfl forte, aber nicht 
!ctntlte, unb audi bot bem Zore nicht mit bet on ihm 
gemahnten ntjdjIoffenbeit aufwartete. ni übrigen aber 
lieferte bet tutm ein epiel. wie man eh ban ibtit icit 

- langer Seit nicht mehr gefeIten hatte. einen fchtvadten 
h3unft gab eh in bet borberen iJetbc nicht. n bet Zet 
lung mar Zieti an bie Ziege beb ertranften 5tegtet alb 
2fltttehlautçr getreten. b gelang ihm in her eriten 
.albãeit äufig nicht, bie 3erbinbung 3tuild)en erteibi 
gurig. unb 2fttilfberulteUeiL_lach-sbet_tßGU4e -ging eh 
• etmab beer. Tie 3crteibigiiiig machte mieberhioft ben 

b[er, hab lie u weit aufrücfte. Tae toftete 2 Zare. IA Eübrigen aber war chmib I auf bet tthhe, roabrenb 
tteret gelunbbeitlich inbihlaniert erlebten. 
Dem' einma-nbfrci amticreäben chiebhrichtet 0hüUer 

artbruhe tehIten lieb folgenbe 2Yannldjaftcn: 
i. ü  nbc r  : tnblfauth -  inter, Ifl3ieber 
.chrnibt, .Satb, blinger - Zrag, hlbi. - chmtbt II, 

• ocfigeiang, hfleinmann. 
a n e r n : .tienbler, utfteiner, 3cttinger. chmiebII, 

ofniann - iofmeifter, Zietl, 9taglfdjmi - chinib I, 

Sluttcrer - chroah.  Mit bent Injto bet Battcrn cntroicfeltc lid) talon ciii 

lebt flüjfigeh iel, Zic äite haben bath nach Diel 
beginn eine Zorgelegcnlieit. alb Zrdg einen trafjtob 
ur Ubitte gibt. 5m weiteren erlauf aber nimmt her 
21a1iern1d,lubniann bem ?ürnberger athlinfen ben 23a11 
born puB. lut bet anbcrcn eite brucht tuhlfautb einen 

chihl3 ban ebinieb II über bie 2atte. Tie folgeube (5c1e 
berlauft erhebnitoh im dtnee. 93a1iern fommt auch in 
ben nachtt en Minuten niebrniatb lehr gefahrhid. bot bczb 
(Itatetor. ininaI mehrt inter u einer weiteren er 

- fplgiofen Cede, bann ichiebtutfteiner baruber. '-Der erfte 
-. reifer, nicht unhaltbar, laUt auf Vorlage ban utltciner 
burch .ctienuer. tQad roedilelballen tngriffen, bei benen 

- beibe Zore mieberboti in efaht itnb, erbieten hie (Ilate 
• in bet 18. Minute ein Zar. tl1erbingh hatte unmittelbar 
bother hie ‚3fciie bch cbiebhrichterb ben arnf unter 
• brachen. . ur harauf hat Zrag bab igefdii, ben auf 
-  bet orltnie iteltenben utterer auhuichieben. Ter Slub 

gibt in her 5o1ge längere Seit ben Zon an. Zabei ut eh 
- faft aubichtietttich bet rechte luget, her an ben thmehr' 
gru)icn heb (Iiegiterh oft borbeilommt. eine cfcnletie 
• itt bunächit bie tubbeute bet bermehrten 2lngriffhtätigfeit 
her atc. 3mifcttcnburdi tommt auch anern um 3ng. 
ofinaitu beridlaif t bet itte eine ‚rätige Zorgelegen. 

beil, abet eh ilt niemctnb ãur:teUe* n ben leuten li 
• nuten bar 'alb,eit fallen brei Zore. ab ente war bet 

tubgletch bunch dpntbt II auf eine lanfe bait rechte. 
erfelbe spieler i)t halb barauf mit einem Zrehld)ub 

• ein mettebmal er olqreid. .ftutb bar bet aule hellt bet 

UYtünener ctntieb II nach längerem in unb er bot 
bem aftetor hab SaEbeiiergebnih ban 2:2 her. 

Zn bet erlien inute nach 213ieber1,eginn erblaingt 
¶8a1tern feine 5. ergebniblafe tcfe. Sm htIichlub idnet 
Ziet[tm anbbrette neben hen foiten. rnet-ben Gin 

el t[a-gt eh bann einige Seit in bet 2auferneit,e 
gut, fo 'hab butch energifche Ingrif ft mieberhatt gefatjr 

ec im (tliteltrafrautn entliehen. 8tiber' 
läjiige tbmebr cinerleith unb Unentldlloffenbeit auf fei 
ten her iiiheimtIdlen laften leinen erfolg u. Zann 
anbert. Itch hie age mieber uguniten bet (Italic, freilich 
Liorerit auch ohne (rfolg. lfljt fcfeibet berIei auf einige 
Minuten aub. Zräg ut lneljrmalh mit ben Ichiebhridlter. 
lichen (ntfcheibungen nicht. einberltanben uitb wirb berfl 
warnt. <Die 28. Ptinute bringt bent tllub butch Zräg bie 
ubrung. 2 t Münchener •l3erteibtgung iii an biefem 

Zar nidfl gans IdtulbIab. ..Zennächften Zreffer für ben 
.ttub bringt Ivieberum Zrag, ber einen ilan!eitIdlub ban 
ffleinmann einbrüclt, auf feinc.ttedlnung. tafxnann holt 
laar ein Zar auf, aber lurb bar chlub leiltet fich 
chmab einen '7 'für unb 1UI Iteilt hab nbergebnih 

J her. dcn 7:6 ut iatjern. -• 
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t-, L40 10 EL Made amol — II 
Der Weg zur . Höhe, zur süddeutschen Meisterschaft, ist zwar 

ein mit guten Vorsätzen gepilasterter, aber doch ein steiniger 
und harter. Das mußte gleich zu Anbeginn der Meisterrunde der 
württembergisch-badische Vertreter empfinden, als ihm das Los 
als ersten - Gegner den mehrfachen Deutschen Meister, den 
1. FC. Nürnberg, beschied. Leider haben die Spitzenvereine von 
Württemberg-Baden und Bayern bisher zu wenig Berührungs-
punkte in spielerischer Hinsicht gehabt, als daß man vorhergegan-
gene Begegnungen privater Natur zum Vergleich heranziehen 
könnte. Es bleibt lediglich die Feststellung übrig, daß sich die 
Gegner vom Sonntag hinsichtlich der Verlustpunkte bei den Spie-
len innerhalb ihrer Bezirke bei der Vielzahl von 18 absolvierten 
Treffen nicht viel nachgaben; denn Nürnberg hatte drei, VIB. 
fünf davon aufzuweisen. Man hätte höchstens das Moment In 
Erwägung ziehen können, daß die Bezirkssiege des Klubs viel 
nachhaltiger errungen wurden, als sie VfB. gegen Ende der Sai-
son festlegte, So war man also darauf angewiesen, den Willen 
und die Aufopferung eines Neulings in Meisterschaftstreffen 
gegenüber der Routine und der seit langen Jahren geübten Tak-
tik eines Vereins, der gerade darin seine hervorragende Be-
gabung für Führereigenschaften in Deutschland verrät, zu be-
obachten. Und wer dieses Moment bei dem Zusammentreffen 
der beiden Meister genügend in Rechnung stellte, dürfte von dem 
Verlauf des Kampfes befriedigt gewesen sein, wenn man auch 
vielleicht in Stuttgart die Niederlage des VfB. nicht so klar er-
wartet hatte. So klar, wie das Resultat besagt, kam sie auch 
nicht zustande; es gab sehr viele Momente vor dem Nürnberger 
Tor, die ein geschlossenerer Sturm, als der diesmalige des VfB. 
(ich denke da an das KFV.-Spiel!). in sehr vorteilhafter Weise 
zu nützen verstanden hätte. Gewiß, die drei Erfolge Nürnbergs, 
durchweg von H e in e r T r a g erzielt, waren alle fast selbst-
verständliche Früchte schöner Angriffshandlungen des rechten 
Nürnberger Flügels, aber im Feldspiel war eine gewisse Aus-
geglichenheit der Mannschaften unverkennbar. Womit nicht ge-
sagt sein soll.j daß die Leistung des VfB. der der Nürnberger 
gleichkam. Der Club dürfte mit seiner vorsichtig abwägenden, 
aber dann kampfentschlossen sich gerade bei durchschauten 
Schwächen des Gegners durchsetzenden Taktik In Deutschland 
wohl noch unerreicht sein. Und an seinem Können gemessen er-
scheint das der VfB.-Mannschaft keineswegs stümperhaft, zumal 
die Elf schon zur Genüge bewiesen hat, daß sie auch großen 
Gegnern gegenüber erfolgreich sein kann. Obwohl beide Mann-
schaften Je zwei Ersatzleute zur Stelle hatten (beim Club fehlten 
Strobel und Kugler, bei VfB. Strehle und Retter), so behaupte 
Ich, daß sich der Ersatz beim Club noch in welt vorteilhafterer 
Weise bemerkbar machte, wie wenn Strobel und Kugler dabei 
gewesen wäen. Winter lieferte ein ganz großes Verteldlgcrspiel, 
end Reinmanü war der schnellste und gefährlichste Mann des 
Ciubsturins, den selbst ein Blum nicht immer in Schach halten 
konnte. Wenn man Im Gegensatz dazu die Ersatzleute vom 
VfB. (Glenk und Koch) und deren Leistungen erwähnen muß, 
so dürfte mit diesem Moment der hauptsächlichste Unterschied. 
der Nürnbergs Spielhandlungen weit geschlossener erscheinen 
fle13. gefunden sein. 

Der Club 

vermag noch wie In alten Tagen zu begeistern, Ia, er dünkt mir 
sogar beweglicher als Je, da eine geschickte Mischung von Jun-
gen und Ideenreichen Technikern im Sturm mit der altbewährten 
1-Untermannschaft eine hervorragende Mannschaftszusammen-
stellung ergab. Schwache Punkte waren in diesem für den Club 
keineswegs leichten Spiel kaum zu entdecken; vielleicht stach 
die Unsicherheit von Stuhifauth etwas mehr ins Auge, als man 

batten. Maier war sehr gut und aufmerksam gegenüber den un-
scheinbaren aber doch gefährlichen Rollbällen der beiden sonst 
schußgewandten Nürnberger Halbstürmer. Die VIB.-Mannschaft 
wies nicht mehr Mängel wie sonst auf und ist zweifellos be-
fähigt. den anderen Bezirksmeistern gegenüber energisch sich 
zur Wehr zu setzen; das zeigte das Spiel gegen den Club zur 
Genüge. ihr mangelte nur die Routine und vor allem auch die 
überragenden Fähigkeiten in Kopfspiel und Zuspiel sowie frei-
stellen, worin sie dem Gegner nicht gleichkam. 

Der Schiedsrichter, Beutel-Ludwigshafen, 
hinterließ hinsichtlich seines regeltechnischen Könnens sicher 
bei niemanden einen schlechten Eindruck, vermochte sich aber 
trotz aller giltlichen Versuche bei den Nürnberger Spielern nicht 
durchzusetzen. T r a g und K a I b versuchten ihm auf ihre Art 
ihre Regelauslegung aufzudrängen: er ließ es ihnen gegenüber 
nur bei niCtvsagenden Verwarnungen bewenden. So blieb ihm 
bei der Beanspruchung solcher Art viel körperliches Spiel gegen 
Ende des Treffcris verborgen, besonders, als die Außenläufer des 
Clubs mit ger. ;nkelten Armen fast jeden VfB.-Angrifi zu unter-
binden versuchten. 

Dem Sr,iel wohnte eine für Stuttgart einen Rekord bedeu-
tende Znschauermenge - etwa 17000 - an, und auch der Rund-
funk nahm sih zur Weitergabe des Verlaufs desselben an alle 
süddeötc1ien Serider in dankenswerter Weise an. 

nmi;ge wesentliche Eregnisse des Spiels 
seien in ihrer chronologischen Reihenfolge noch aufgezählt: Zu-
nächst iiherschuen die Nürnberger Führer Dr. Schregle, Stejn-
kin und der 1 rainer Spiksley die Platzverhältnisse, bevor sie 
die letzten Informationen ausgeben Der W13.-Anstoß gelangt 
bis zu Ka']). von dessen Fuß wird der Ball weit nach vorne 
gehoben, und Maier muß schon einen leichten Roller halten. 
Stuhifauth ahcr hat auch unmittelbar darauf in Aktion zu treten. 
Winter erwe11rt sich gerade noch des drängenden Vailendor, als 
gleich darauf ein feines Zusammenspiel Rutz-Vallendor letzteren 
vor Stuhlianths Gehäuse sieht; er überschießt aber diese erste 
Ge!egerthcit. Des jungen Sturrnfuhrers Schmidt II Ballverteilung 
und die leimen Kombinationszüge der Nürnberger fallen bald ins 
Auge. Einen Kalb-Schuß wehrt Maier wohl, deckt aber mit 
dem Körper dcii entgleitenden Ball gerade noch. G!enk ist zum 
Planken nicht zu bewegen. \Viczorek gibt einen Strafstoß hoch 
aufs Tor, Koch köpft schön, Stuhifauth wehrt gerade noch mit 
den Fingersuitzen. Die ganze Deckung Nürnbergs konzentriert 
sich auf Rutz, vhrend Blum auf Hochgesang besonders wach-
sam ist. Decker hat die zeite große Chance für den VfB.; 
Stuhlfauth atmet auf, als der Bali neben das Tor geht. Das 

es sonst von dein „Klausner" zu seilen gewohnt Ist. Winter 
war noch besser als Popp und das will allerhand heißen. Und 
Schmidt-Bumbas, den man in Bayern in dieser Saison mehrmals 
als zu defensiv und langsam bezeichnete, dürfte überhaupt die 
beste Leistung im ganzen Spiel, sowohl was Deckung als Zn-
spiel anbetrifft, gezeigt haben. Kalb schien ausgeruhter als je 
und wenn ihm der Boden gegen Ende doch mitunter zu schaffen 
machte, so ist das bei dieser imposanten Fußßballiigur ver-
ständlich. Ich glaube kaum, daß der Club zurzeit einen besseren 
Sturm aufweisen kann Die Leute verstehen sich glänzend unter-
einander, was manchmal zu etwas übertriebenen Paßhandlungen 
führt, die vergessen ließen, daß auch hie und da ein Torschu8 
fällig gewesen wäre. Träg zerstörte mit seinen drei Erfolgen 
alle Meinungen, die ihn schon weit über der Altersgrenze eines 
aktiven Fußballers wähnten. Wenn er sich auch im Feldspiel 
vielleicht gegenüber früher nicht mehr mit der Elastizität be-
tätigt, so stand er immer schußbereit, wenn seine rechte Seite 
in Tornahe kam. So half alles zusamnm', die Leistung des Chubs 
wieder zu einer derart vollkommenen zu gestalten, daß man In 
ihm in diesem Jahre wiederum die stärkste Waffe Süddeutsch-
lands für die Bundesspiele betrachten- darf. - Die schon-früher 
viel geriigten lauten Auseinandersetzungen auf dem Spielfeld 
traten allerdings wieder in die Erscheinung; auch Herr Beutel-
Ludwigshafen, der Spielleiter, steuerte ihnen nicht mit der not-
wendigen Betonung seiner Amtstätigkeit. 

Die VfB.-Mannschaft 

leistete vielleicht das doppelte Arbeitspensumn wie die Clubleute 
In diesem Spiel und brachte trotzdem nicht die Geschlossenheit 
zuwege, wie sie so selbstverständlich beim Gegner schien. — Das 
lag weniger an einem schlechten Eingespieltsein als an delLLük. 
ken, die die Ersatzleute unausgefüllt ließen. Wobei nicht elm-
mal das Fehlen von Strehle so sehr ins Gewicht fiel als viel-
mehr der gänzliche Ausfall von Koch, für dessen erstmalige Ein-
stellung der Gegner eine zu harte Probe schien. Darunter mußte 
Becker notgedrungen leiden, und da auch Glenk trotz allen Eifers 
von rechts nicht viel brauchbare Flanken servierte, waren die 
zwei übrigen Stürmer auf Einzelleistungen angewiesen. Trotz-
dem verblieb dem VfB. noch eine Menge Torchancen, die bei 
einigermaßen Entschlossenheit leicht zu einem knapperen Ergeb-
nis für den Club hätten führen können. Die Läuferreihe, in ihre 
Einzeltätigkeit bewährt und gut wie immer, verhielt sich an-- 
fänglich fast zu defensiv und gab ihren Vorderleuten erst den 
nötigen Rückhalt, als bei einem 2:0-Stand nicht mehr viel zu ver-
lieren war. Dann wurde die Sache für den Club doch mitunter 
bedenklich, der sich nun mit dem Halten des für den Spielver-
lauf ehrenvollen Ergebnisses zu begnüngen schien. Das dritte 
Tor kam in dieser Phase des Spiels eigentlich überraschend, 
nachdem die VfB.-Angriffe sich häuften. Blum stand den Ld.. 
stungen von Schmidt-Bumbas auf der Gegenseite nicht nach. 
gab ein treffliches Pendant in diesem Rahmen ab, zumal er md 
allen Flanken noch Aushilfstätigkeit verrichtete. Daß Reinhardt 
infolge einer hemmenden Verhetzung zurzeit kaum an seine 
früheren Leistungen heranreicht, muß die Mannschaft sehr veD-
spüren, zumal seine Vorlagen auf die Flügel fast gänzlich fehhon. 
Wiczoreks unauffälliges Arbeiten bliebe noch erwähnenswert, 
wenn auch die Deckung von Träg In den entscheidenden Mo-
menten am Verständnis mit der Verteidigung scheiterte, Die 
letztere w besser als ihr Ruf aus den vergangenen Spielen; 
solange sie den Nahkampf mit dem Gegner vermied, schien sie 
schwach, dann aber rafften sich sowohl Dörtenbach als auch 
Vollmer in überraschender Einmütigkeit zu dieser Kampfform auf 
und konnten den Nürnberger Sturm wesentlich damit In Schach 

ausgeglichene Spiel bringt den ersten Schuß von iozhgesang 
aber weit neben das Tor. Neben ihm betätigt sich vorläufig nur 
Kalb Im Entfernungsschießen. Ein mehrfaches Gedränge vor dem 
Nürnberger Tor verursacht schließlich eine Ecke. die aber durch 
Glenk ausgetreten wird. Träg steht mehrmals abseits and 
ärgert sich über die Mühe seines Ziellaufes. Relnmanns Flanke, 
sind das gefährlichste beim Nürnberger Sturm, weil sie präzis am 
Tor entlang streichen; aus einer solchen entsteht auch durch 
Vollmer im letzten Moment die dritte Ecke. Köpplinger begeht 
einmal einen Fehler und schon Ist Vailendor am Ball, dessen 
Schuß führt zur zweiten Ecke für VfB.. die aber Kalb überragend 
wegköpft. Die mehrfachen Torgelegenheiten sind vorerst noch 
bei VfB.; Nürnberg gefällt in der Spielweise dagegen besser. 
Eine große Chance vor dem Nürnberger Tor findet Koch nicht 
zur Stelle, dann aber gehen Reinmann und Hochgesang durch 
und finden mit ihrer flanke T r ä g unbewacht, der nur einzu-
schießen braucht: 1:0. Dieser Vorgang wiederholt sich mehr-
mals, ohne daß der Bewachungstätigkeit durch VfB. mehr Augen-
merk geschenkt wird. Vallendor geht Stuhifauth an und wird 
verwarnt. Das viele Rückspiel an den Nürnberger Hüter schafft 
mit Erfolg Luft; auch Kalb zieht sich eine Verwarnung zu, Voll-
mer hält einen gefährlichen Vorstoß von Nürnberg gerade noch 
mit den Händen auf. Der 1:0-Pausenstand läßt bei dem Tempo 
des Spiels den Ausgang noch völlig offen. Beide Mannschaften 
setzen mit unverminderter Energie ein, Stuhifauth muß einen 
Schuß von Rutz halten, gleich darauf wird ein Gedränge vor dem 
VfB.-Tor gerade noch geklärt. Trägs Torhunger Ist unverkenn-
bar, doch vorerst noch ungestillt. Der Club hat nun leicht die 
Oberhand, mind es dauert eine geraume Zeit, bis VfB. wieder zu 
geschlossenen Handlungen kommt. Stuhlfauth we'lrt elnnial mit 
dein Fuß, dann verursacht er, unsicher geworden, de dritte VfB 
ecke, die nach Flanke von Becker vo,i Rutz auseküpit vird. 
Nürnberg läßt bereii' wieder etwas nach, seine wenigen 'iher vin 
Mann zu Mann gehe-idcn Angriffe bringen zwei Tr'rerfolge, die 
einmal auf einen unnötigen Dri,hling von "utz vor dem schließ-
lich Träg den Ball erhii; zurückziifiihren .sinf an tererseits kann 
Maler eiimr, Schuß vcn Ii"chgeang nk.ri ganz tic d. f Of,ihr-
zone bringen. Das Zusammenspiel von VfB. wird besser, doch 
vor dem Tor, wo Nürnberg sich mit Recht etwas auf Zeitgewinn 
eingerichtet hat, Ist es ans mit der Kunst. 

Nürnberg: Stuhlfauth -  Popp, Winter - Köpplinger, Kalb, 
Schmidt I - Reinmann, Hochgesang, Schmidt Ii, Wieder, 
Träg. 

VfB.: Maier -  Vollmer, Dörtenhach - Wiczorek. Reinhardt, 
Blum - Glenk, Rutz, Vallcndor, Koch, Becker. Wiago. 
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(flub unö iiii 3:0 
Stuttgart - 1. WL 91ürnber 0:3'(t}),iMen 

rg fciet aRe sore! 

93dm 93eginn 'bet Spiele um bie 3übbeutfde ?ei1terfd)aft 
bette bas Stuttgarter 6portpublitum 5dtegen[)eit, gleich im erftcn 
9lntaiif ben auf ljeimifcbem 93oben wohl inteteffanteften Stampf 
mitluetleben. er Tame bes vierfad)en 'eutfclen lfleifters 
1. f3..91. verfehlt ja befanntermcien nirgenbs feine 3ug1taft; 
bies betueifen 8ur eniige bie 9liaffenbefud)e bei feinen 13rivat. 
fpielen. Unb warum lallte fid) biefes Snteteffe nid)t bis iut 
fpannunq fteigern, wenn es um bie !)iid)fte (14re bes 6gT., um 
bie 93eifter1djaft 1027/28 gebt? 

6o hatten ftdj trog bes nnfreunb[iden Betters mehr  ale 
18000 3 u f d au er einqefunben. Ter nod) im 2aufe bes 
eamstacnad)mittaq einwanbfteie Spielgrunb wurbe butch vom 
frü[en 6onntaqmotgen an niebetgeenben Ieicf)ten 6clineefali [ei. 
bet beeinträchtigt, immerhin war bet T[a4 in verii1tnismiiig 
guter 93erfaffunq. Zie 8u1c1)aucrranipen waren im 3aufe bet 
93otmode entlprechenb ausgebaut werben, fobe§ von jebem Mae 
aus gute 6id)t jeboten war. 

ic ?annfcaffcn: 
ie garben bet beiben 9Tleiftervereine vertraten bie folgenben 

c5pieler: 93. f. 93. : U?aier; 93ollmer, Dörtenbad); ¶1Bicore?, Rein. 
barbt, 931um; (Ydent, Siod), 93aUenbor, 91u, 93ecfer. - 1. . IL 9L: 
rag, 9ilicber, 6d)mibt 11, odjqefanq, 9leimann; 6d)mibt I, 

Stath, öpplinqet; OBinter, opp; 6tu1)Ifnutb. - 93.f,93. [)atte alte 
9letter nub 6träbte etfet, wiil)tenb beim 1. 3IS91. bet leiber 
nod) immer nevIette Rugler frttte. 

)ie von ber 9I6 vertretene 21njic1it, bafi bet 93. f. 93. für to 
fd)mere spiele )nod) nid)t bie etfotberld)e Routine babe, beftiitigte 
lid) in biefem Spiele voUfommen. Benn aud) nad) bem anfthtg. 
lid)en eorteil bet Iiifte bie tuttgattet fidj mit (Elan auf ben 
9lnriff verlegten, to wurbe in bidet Seit bad) nid)ts 3iiltbares 
etreid)t, aid)er einer gewiffen 'Beunruhigung bet (Y,afteuerteibi. 
gung. ann baute 2inie um 2inie ab. Jm 9ingtiff batten bie 
Stuttgarter einen neuen Mann iteben, bet in bet oftbcutfchen 
Repröfentativmannfcfaft mitgeivirft beben •toll. 93on biefer 
rül)mlid)en (Yigenldjaft war beim Spiele abfoiut nichts -äu leben, 
nod) machte im Iegenteil manchmal einen bireft bilfiofen (sin. 
brncf. 91ud) Ilenf am red)ter,'liiqel fiel aus bem IBabmen, er 
lam faum einmal an feinem (egnetIiiufer vorbei. Maß unter bit. 
fen gmei 93efagern bie übrigen Zrüger bes 9inqriffs leiben muj. 
ten, bebatf!einer befonberen (Yrmiilnung, bit heften waren noch 
Ru13 unb 93e1er, 3n bet 2üuferreibe fdjaffte 931um miid)iig; bafi 
er feine unnötigen Unfairleiten immer wieber anumenben fud)t, 
ift eine .ranfr)eit, von bet er anfeinenb nid)t geheilt werben 
rann. onft war er bet eifrigfte'unb erfolgteid)fte Stuttgarter 
Spiele . Reinlarbt als tflitte!liiufer Ichwamm manchmal gang 
bebenflid), unter biefem 93et1aqen litt natürlich and) ber rucf 
nod) vorne. MiChoret IcliafIte brav unb gituerldffig wie immer, 
war aber viel 8u viel befenfiv befd)aftigt. Tie 93erteibigunq hatte 
einefd)were ¶!lufgabe äu töten, wenn fie lid) nut breimal geichia. 
gen be?ennen mulite, to bebeutet bies bei bem 9luslaff einiger 
vorne ftebenber 1flannfd)nftsteile immerhin nod) ein gereiftes 2ob. 
Thier' im Vor machte feinen eebier, bie tore waren von ihm 

nicht äu verhüten. 
er 9 U r n b e r g e r 9lngriff Ithaffie ben (Erwartungen gemiifi 

ausgeeidinet. rigs spiel muhte bireft mitreilien, man hatte 
es bem alten Riimpen nicht 8tigetraut, bali er in bielem tfleiftet. 
¶chaftfpiel fiimt[iclje brei sore fchielien tannte. 9Biebet mar ihm 
ein a)xsg3eicbneter 93erhinber, warum er einmal - vor bem 
egnrtore bireft freiftehenb - nicht fd)ofi, war nicht leicht 5u 

verftcbn:«6d)mjbt II führte ben Witgriff gut, feine 93ot1agen 
waren ftets brauchbar, er ift ouch einer ber fcxirften Spieler bet L93ciftere1f. Ucher othgefanas 'Spiel ift and biesmal nut '.ebene. 
medics Au tagen, er bebente iUitte mit CVlügel gleich gut unb tieli 
au' einige faltige Schürte fteigen, bie ihm Zorehren atlerbings 
nichi' eintrugen. 9eimann gefiel am rechten [ifgeI lebt gut. 
'StIIunq nab 2aufvermöaen ift gut ausgenriigt. 3n bet Böufet» 

reib( vollbrachte ber nach nulien bin behilbig ansfebenbe Starbeine fomole leiftxtnq burd) ben meifterbaften 91ufbnu her Sltib. 

angriffe; bie neiftine iiljritng bes Slampfes war ftets auf feine 
3nitintive Auriicf3ufiibren. Daü er bin unb wieber fein Spred). 
organ beniHt, ift man an ihm nicht mehr ungewohnt, bi bent 
'Sthiebsrithter hatte er auch einigen ®runh, flch imb [eine (!ff 
uriqefeft git fibten. ‚Schmibt I erwies lieb als ein 93nllnic'rf, 
an hem hie auf feiner ‚Seite vorgetragenen Stuttgarter 9lngriffe 
loft refflos gerrrbeiften. 91udu örp[inger's lamoics 9{bmebt. nub 
uipiel verbient reftlafe 9lnertennutnq, er ift mit einer bet rniq. 

ften ‚Snieter. Stt bet 93erteibinung hatte, wie [than ermiibnt, 93ovp 
au5nab1n4niei[e feinen guten sag; hin unb wieber brachte cr ein 
Sabinettlttkfchen fertig, aber auch mancher eblfch1ag unterlief 
ihm. Ten rubgeren IYinbrucf mnrf'te fein Rollege auf her anbeten 
‚Seite: 93inter Tnite riibin unb ft an bem ..0 9?ii[t'Sieq" nicht 
unbeteiligt. 'nfi 93?eifter 6trhfnutb ;in galten nichts bnrcfxrieli, 
felbft ben noch fo gut gemeinten Strafftoh in hic (Ycte nicht, hatte 
man von ihm nicht anbers ermattet; im iihriaen hatte "r 
afl;utviel einunreifcn,.cigte aber auch butch friiftine Miifinbroebt 
autflerbnlb be' ‚Strafronmes, hab ihn hei weitem 2Iufriictcn feiner 
93o"hertente hie tleberfitht nicht ver1ibt. 

Venn bem 6viel bet ‚Sterp'eT bes Sampfeo Alt fehr auftiebriicft 
murbe, In tag boe an ben nicht itmer iibereuaenben (ntftheUun. 
gen bmA 1Inpnrteiirren §errn 18 e xx t e I . 2ixbniiqsbnfen. ßeie 
3iiffigfeit in her '2lfinbung non 93rg4ien mar fn verfehlt, wie 
letnemitunter Ftd) äeigenbe ld)roffe 91 r  bet 93erwarnnngen. Unb 
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• fo entJtaub immerhin her (Yinbru, bob er bieten ld)weren ‚Spielen k 
ni n'mt gans ber rtd)ttge 2et1er war, obwohl er fd)lielitid alles 
edj'tpxacf)en wollte unb ben ichweren ampj ohne 6töenn4 U ' 

(Ynbe"fiihren tonale. (Yrfreulid) .ift, bali er lid) burd) bie Sd)teier 
auf ber.0rih11ne nur wenig beeinftuflen lieb. 

inige.Borte nod) an bäe ‚Stuttgarter rib ü xi e,,h pith Ii. 
turn. (Yule berartige (Yinmifd)unq in bas Spiet wie am Sann. 
tag ift nicht bau angetan, ben vereinseigenen 2llteurtn ben 
Stumpf bit eticld)tern, unb aud) in propaganbiftifdjer infid)t with 
f'tchetlid) bas gerabe (YegenteiI von bem erreicht, was jeher vets 
nünftige 6portrnnnn von unterer 'Sportbewegung nod) ermattet. 
offentlich liebt bet 3Iaiwerein bier nod) hem 91ed)ten, bali nid)t 

eines Ichönen ages lid) lchlimme riicfjte aus biefer 21rt her 3n. 
tereffc.unbgebung berausfcbaten. 

'as Spiel. 
et 93193.-2lnftoli tam faurn über hie EDUtte, blatt einfet3enber 

(egenbtuct führte hie (Yuiifte nod) vorn, wo 931um has erfte au[ 
labrilierte. Oamit legte biefer Spieler ben (Y,runb äu einem Un. 
nötig harten spiel, has in her 5olqe mehr unb mehr einfebte utth 
in bem hie 91ürnberger nid)t nur hie „(Yrnpfangenben' waren. 
91ud). hie Stuttgarter tarnen nad) gutem 'Durd)fpiel vor ben lflürn. 
berger Raften, 93allenbor verliebte bit flare übrungsgelegenit 
jebod) mit Uberijaftetem 9 ebenlchub. (Yin von 9leimann norgetra. 
gener 21ngriff enbete mit Stellte, hie abet weit hinter bem Raften 
niebecfam. Die weitet anl)altenbe teid)te Seibüberlegenbeit her 

afie with bofurnentiert burd) einen feinen 2anqfd)uli Ralbs, 
rHg tam einen halben 9lugenblicf äu lpiit, uni ben 93a11 voltenbe 

einiufchieben. 3rn tYuegenitg batten hie Stuttgarter eine feine 
ürunqsgetegeneit, als vor bem Strafraum ein (Btrafitoli gegen 

hie 930t)ern erfolgte. Mer raffiniert gefd)offene 93aU fanb aber in 
Stubifauth feinen 93)eifter, mit einer eanb holte er ben richer 
fcheinenben orfcbub aus her (Yde. Qangfam tarnen and) bit 
Stuttgarter auf, has offene Spiet beigte 8wei 9(usfdjüffe bes 6tutt. 
garter 2tnqriffs, bet unit aller 9J1ad)t nach (Erfolgen firebte. 2lud) 
9lup lieb fid) bei einem am linfen flügel vorgetragenen urd 
brud) nid)t vorn 93a11 briingen, fein Schub ging abet neben hem 
93loften ins 21us. 9BieberboIt erwies fid) bei bieten 9lnqtiffen 
Sopp als unfid)er, er fd)ien nicht befonbers bifponiert au fein. 
sann übernahmen hie roten Stürmer mieberuth hie Mirettive, 
od)gefang verfcbob, flürnberq erwingt hie erfte (Ycte, her folgenbe 
ad)Id)ufi prallt am Sopfe tines I)ürnberger ‚Stürmers ab. So. 

fort folgt hie bweite lYde her (Yöfte, lie with gewehrt unb her an 
fcblielienbe 93f93..9lngriff butch eänbefpiel vat bem Zorfcbufi ver-
eitelt. 9lus einem tYebringe vor bem 9iirnberger Zor entftebt hie 
erfte Stuttgarter (Ycle, lie lanbet weit hinter bem Ratten. ¶Im 
unten gliigel burd)reibenb, erzwingt cYriig hie 3. (Ycle, er lebt ben 
¶3aU aber ebenfalls nad) hinten. 2xngriff auf 2lngriff rollt nun 
hem Stuttgarter Zor entgegen, vorerft tann hie ¶I3erteibigunq aber 
nod) führen, lebiglid) hie 4. cYcle erzwingen bit (Yiifte, nod)bem bei 
einem vorherigen Schub bet ¶8a11 nach 21nlidit 93ie[er hinter bet 
orIinie gehalten werben mar. 9Thd) bem im I»egenug ermun. 

genen (Yclbafl folgte eine Schub. nub 91[,wcljrfetie vor hem ilrn. 
berger or, blihfd)nell wechielten bit 9311ber, bis es 51uttgarts 
alblinter genug bes höfen Spiels fein lieb unb hen %iafl weit 

neben ben 3foften fd)ob. Octraufhin fotlte bit 93orentfcbeibung 
bes Spieles reifen: 9teimann hatte fid) am rechten, lüget fauber 
burd)gefd)alft, odjgefang übernahm hen 93a11 unbfanbte ihn her 
llorlinie entlang auf hie anbere Seite bit 

rüg, bet bllbfchnefi nub In aller 9ube ben °Mall 
um ührungstreff er elnfd)ob. 

'21ud) weiterhin fdjeint ZNräg gut aufgelegt au fein, fein R5pfler 
foflte has 2:0 bringen, aber Maier hielt ben feinen 93a11 
lebt gut. Die 9)ürnberget 5. (Ycfe haut wieberum räq nod) 
hinten, ein bünbeitrafftofi gegen Stuhtfauth ftreicht über bie 2att 
unb'fd)on 'pfeift bet Sd)iebsricbter beim Stanbe von 0:1 unb einem 
(Ydenverbiittnis von 2:5 aur 'aufe. 

er 9Bieberanfto führt hie afte fofort vor 9floiers Stillten, 
wo bidet einen Id)wieriqen Sd)ufl bes ‚albred)ten äu meiftern 
hatte. Zräg erzwingt hie 6. cYcle, 9lürnberg fd)eint aufubrrben, 
bei einem 3weifampf 9lcintonn-931um blieb bet 9türnberger Sie. 
get, aber feine priid)tige'Stellte labt 1Raier am orpfoeftn ab. 
9lus einem Strafftob gegen uflürnberg ergibt lieb hie 3. 93f93..(Yde, 
Stuhlfautb hatte hen 13a11 fd)on gefafit, lieb ihn aber über bit 
2inie ins 9lus fpringen. Mehr unb mehr lehnt Itch has Zribü. 
nenpub(itum gegen hie (Yntfd)eibungen bes (Bd)iebstichters auf, es 
glaubt hie Stuttgarter llJlannfcbaft benachteiligt, was aber nid)t 
bet'Jag war. Schmibt II aeiqt im Ourchrpief eine feine (Yinet. 
leiftung, fein 6d)ufi ift aber nid)t fraftvoll genug, um lfllaier au 
fcblagen. Sd)on wieber hatte lid) her glubangriff in Ichutmuhhigem 
9lngriff nach vorn gefdnfft, 

ruhg war es mieberum, 
bet, hen 93a11 fauber in hie (gcle fpibelnb, has 0:2 beritellte. menu 
llßieberanftob folgt hie 4. 93f93..t!de, hie unheimlich weit hinten 
lanbet. 93f93. tam nut nod) burd) 931um unb uneinbarbt einiger. 
maßen in Schwung, es war aber bas lebte 21uff1acfern, bann gab 
jid) hie (Elf gefd)laqen. Mie 7. 9lürnberqer (icle burd) rbg with 
meggebrad)t, aber fd)on in her niid)ften Minute ift es 

11 
wlebcrum bet alte Rampe, 

her eine ,Torlage bet 9Jlitte fauber aufnimmt unb has (Ynbrefuttat 
0:3 heritellt. 93on ha ab war ber R a in p f ju (Ynbe, was 'folgte, 
war ein S pi e I bet R ü'r n Eu erg e r Seite. 5n leichtem jaU 
murbe bet ißatl weitergeleitet, nad)bem bet (Y,egner in nulilofern 
91ngtiff'feine graft geripliftert hatte. tYerabe biefe opf'dngen 
nach einer Rieberlage von 0:3 hatte auf Stuttgarter Seite nid)t 
eintreten bürfen, ein ljugbüfffampf ift in her legten Minute etft 
verloren. ‚ 913. 3. 
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le 
Ds 1: 0 in Nürnberg 

Das magere 1: 0 des 1. F.C. Nürnberg gegen F.Sp.V. Mainz 05. 
Nach den klaren Siegen der Letztzeit waren heute bei herr-

lichstem Wetter wir wieder nach dem Zabo gepilgert, um zu 
sehen - - mit wieviel Toren man die Mainzer heimschicken 
würde! Doch wie ganz anders kam es. Mit dem kleinsten aller 
Dinge, mit I: 0, durfte der Klub froh sein, beide Punkte erhascht 
zu haben. Gewiß, Mainz hatte in dem Kampf nichts zu verlieren 
und in diesem Sinne ist das 0 : I ein Erfolg, noch zumal in der 

k Höhle des Löwen. Solch ein jämmerliches Schußunvermögen im 
Klubsturm war doch noch nicht da. Reinmann am rechten Flügel 
gab eine Flanke über die andere kußschön herein - drinnen 
wurde sie zu Essig. Daneben - drüber gingen die Schüsse, 
flitzten die Kopfbälle, und was wirklich Diemer und Freitag 
durchließen, verarbeitete der glänzende Torwart Lautner in 
sicherer Manier. Als schließlich Kalb und Schmid, die nicht selten 
sich in die Stürmerreihe mischten, ihr Glück mit Weitschüssen 
probierten, machten sie es dem Ünfruchtbaren Sturm gleich - 

daneben, drüber. Wie gesagt, man war gekommen, um Tore zu 
sehen - und sah. nur Fehlschüsse! Blieb nicht den 10000 die Luft 
weg, als Lipponr nur mehr Stuhlfauth vor sich hatte, der ihm 
derj.Ball' gerade noch wegrasierte als kurz vor der Pause 
Stuhlfauth wieder eine Bombe Lipponers glänzend meisterte? Der 
Ausgleich lag mehr wie inmal in der Luft und dies; obwohl der 
Klub fast ständig den Ton angab. 

Dem Stuttgarter Bühler standen: 
I. F.C. N.: Stuhlfauth; Popp, Winter; Köpplinger, Kalb, 

Schmidt; Reinmann, Hochgesang, Schmitt, Wieder, Träg. 
05 Mainz: Lautner; Freitag, Diemer; W. Freitag, Hesser, 

Koch; Brandel, Zimmermann, Seck, Lipponer, Kaiser. 
Das Spiel beginnt sofort mit einem Angriff Nürnbergs, schon 

hat Hochgesang den ersten Schuß drübergefetzt. Eine Flanke 
Reinrnanns führt zur 1. Ecke, zuvor mußte Popp den ersten Main-
zer Angriff erfolgreich zum Stehen bringen. Dann Not sich den 
Mainzern durch Zimmermann die erste Chance. Ganz allein ist er 
durch, anstatt selbst zu schießen, gibt er ab - kurz darauf landet 
sein Schuß daneben. Nürnberg setzt sich in der Mainzer Hälfte 
fest, Kalb dirigiert das Spiel, doch außer einigen Ecken kommt 
nichts heraus. Diemer im Verein mit Lautner sind nicht zu über-
winden, letzterer wehrt blendend schön einen Drehball von 

Schmidt II und ist bald darauf bei einer brenzlichen Sache Herr 
der Lage. Endlich nach einer halben Stunde soll das Tor des 
Tages fallen. Reinmami legt eine schöne Flanke herein, die 
Schmidt II sofort an Wieder verlängert und dieser erzielt aus 
wenigen Metern unhaltbar für Lautner 

das Tor des Tages. - 

Mainz ist auch nicht müßig, aber der Sturm hatte das Ver-
schießen anscheinend dem Klub abgesehen. Aus 5 m nach Fehler 
Popps findet Kaiser nicht das Ziel und kurz vor dem Halbzeit-
pfiff jetzt Lipponer die Flanke von Brandel mit Wucht - Stuhl-
fauth in die Arme. 

Der Anstoß sieht sofort Nürnberg im Angriff, Wieder wartet 
solange, bis ihm jemand den Ball nimmt, beim nächsten Mal, 
nachdepi inzwischen eine Ecke versiebt ward, hält Lautner bra-
vourös seinen prächtigen Schuß. Das Spiel wird ausgeglichen. 
Mainz macht bei Stuhlfauth Besuch, doch sie sind zu weich - zu 
unentschlossen und Popp zeigt sich heute von der besten Seite. 
Hüben sieht Wieder eine Bombe in Lautners Händen sterben, drü-
ben fetzt Brandel drüber und dann zeigt sich Stuhlfauth als Mei-
ster, während Diemer auf Mainzer Seite aus dem leeren Tore 
rettet. Noch sind 5 Minuten, da umgeht Hochgesang die Hinter-
máfinschaft - allein steht er vor Lautner - jetzt muß endlich, 
endlich das längst fällige 2. Tor kommen - Kuchen, meine Herz-
chen -‚ das Tor ist ihm zu niedrig! Das größte Kunststück lei-
stete. sich dann Wieder, der sogar den Tormann umspielt hatte— 
und dann - daneben schoß. Huch nein! 

1') 

Mainz enttäuschte nach der angenehmen Seite hip.. Die Auf-
opferung, der Fleiß und zähe Energie macht sie zu einem gefähr-
lichen Gegner, wenngleich sie sich in Punkto Spielkultur mit 
Bayerns Extraklasse nicht messen können. Jedenfalls wird die 
Elf noch manchem der anderen Meister das Leben sauer machen. 
Die VerteIdiungmuß marñ öbibsonders Diemer und den 
Torwart. Lautner, der dem Klubstern nur einmal den \VeWg frei-
nab. Die Deckung schaffte fl eißig und brav, im Sturm gefiel 
tirandel durch schöne Flanken. Die Innen sind zu weich - gegen 
die Läuferreihe und Verteidigung des Klubs blieben ihnen so keine I 
großen Chancen und diese wenigen wurden prompt ausgelassen. 

Beim Klub klappte es heute im Sturm gar nicht, außer Rein-
mann. Sonst war alles tadellos, besonders Popp und Kalb. 

Zarnikoff. 

I 
r 
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Die Stimmung war schon von vornherein etwas flau. Das 

liebe Publikum konnte sich vielleicht an dem Namen „Mainz" 
nicht recht erwärmen; es fehlte eben der Reiz und die nötige 
Spannung, um dem Kampf um die süddeutsche Meisterschaft das 
nötige Gepräge zu geben. Man kam nur, uni den Klub mit einer 
)iaushohen Tordifferenz siegen zu sehen, aber der liebe Segen 
1l1mal aus, denn die Gäste wehrten sich ihrer Haut, so gut 

es eben ging Dabei spielten die Nürnberger scheinbar mit etwas 
faschingsstininitlng, ganz ohne Ambition - es fehlte das Feuer 
der Begeisterung - es fehlte der Schwung, nur einzelne Leute 
wie Popp, Winter, Stuhlfauth, Köpplinger, Kalb und Reinmann 
lösten ihre Aufgabe mit gewohnter Sicherheit. 

+ 

Die G ü s t e erschienen mit: Lautner - Diemer, 0. Freitag 
- Koch, W. Freitag, Seck - Brandel, Zimmermann, Bräunig, 
Lipponer, Kaiser. 

I. FC.: Stuhifauth -  Popp, Winter Köpplinger, Kalb, 
Schmidt I - Reinmann, Hochgesang, Schmidt 11, Wieder, Träg. 

Sc h i e d s r I c h e r : Herr Bühler aus Stuttgart, der mit ge-
woimnter Sicherheit diesen Kampf einwandfrei leitete. 

Der Klub drängt fast während des ganzen Spieles und Im Ver-
lauf des Kampfes zeigte es sich, daß der Rheinhessen-Saar-
meister technisch der bayerischen Klasse nicht im entferntesten 
gewachsen 1I Aber diese technische Ueberlegenheit war durch 
verfehlte Taktik nicht ausreichend, um einen viel schwächeren 
Gegner vernichtend zu schlagen. Dazu fehlte dem Nürnberger 
Angriff die Schlauheit, um mit weitmaschiger Kombination einer 
auf Tod und Leben kämpfenden Hintermannschaft mit List bei-
zukommen! Immer wieder ballte sich das Klubtrio Wieder, 
Schmidt 11 und Hochgesang im Strafraum zusammen -  vie der 
Teufel flitzte dann stets ein Mainzer dazwischen - und aus wars 
mit der Herrlichkeit. Dutzendemal wiederholte sich dieses Schau-
spiel! Wie wunderbar baute doch Kalb den Angriff immer wie-
der auf, und seine technischen Kabinettstücke in Fuß- und Kopf-
arbeit erfreuten, dabei kämpfte er mit einem Raffinement, das 
kaum mehr überboten werden kann. Und oft wanderte dann der 
Bali von Mann zu Mann bis zu dem Punkte, da Jeden Nürnberger 
Stürmer eine oft rührende Unbeholfenheit erfaßte. Wieder und 
Hochgesang überboten sich im Danebenschießen. Reinmann war 
heute noch der beste Nürnberger Stürmer, er spielt mit Herz und 
Verstand. Heiner Träg kam heute weniger zur Geltung. Es 
wurden ihm allerdings die Bälle von dem etwas eigensinnlgen 

'!nnentrio schlecht serviert, zudem nahm der gegnerische Läufer 
Koch den gefährlichen Internationalen auch ganz besonders aufs 
-Korn. Ein gutes Spiel lieferte Köpplinger: .seiii6'Zerstörungs- und 
Aufbauarbeit direkt überragend, dieser iinflt gut kämpfende 

5 H . 1 @1 IT Z 1 10, @ 
Köpplinger dürfte ohne Sorgen auch einmal in der Ländermann-
schaft ausprobiert werden. In der Abwehr imponierte die 
Schlagsicherheit Popps, auch Winter gefiel sehr gut und Stuhl-
aiitTm erledigte seine wenige Arbeit mit bekanntem Geschick. 

Das einizige Tor fiel in der 34. Minute durch Wieder. Es war 
ein feines Zusammenspiel von Kalb zu Bumbas Schmidt, der 
flache Bali wandert zu Schmidt ii, wir sehen ein raffiniertes 
Dribbeln, Reinmanns Flanke erwischt Wieder, schon zappelt das 
Leder im Kasten. Und gleich darauf hatte auch Mainz günstige 
Gelegenheit zum Ausgleich, denn die über die Mitte aufgerückte 
Nür,berger Abwehr hatte das Nachsehen - der Halblinke Lip-
poner versucht es mit einem Alleingang. Und aufgeregt war man 
schon auf der Tribüne, aber Stuhifauth rettet in höchster Not, es 
war eine sehr kitzlige Sache. 

Das Mainzer Angriffsspiel ist eigentlich nur auf Durchbruch 
eingestellt, der rasante Flügel Brandel Ist die gefährlichste Waffe 
der Gäste. Auf feinmaschiges Zusammenspiel pfeift der Mainzer 
Angriff ganz und gar, mit einer urwüchsigen Energie sucht man 
den Gegner zu überrumpeln. Natürlich eine etwas schon veral-
tete Methode, die allerdings bei ehier nicht aufmerksamen Hin-
termannschaft sehr gefährlich Ist. Der Linksaußen Kaiser war 
aber ein vollständiger Versager, und durch diesen Ausfall kam 
aueii Lipponer heute kaum zur Geltung. Dein Mittelstürmer 
Brännig fehlt noch die nötige Ruhe, gegen das überragende Spiel 
eines Kalb vermochte er auch kaum aufzukommen. Der Rechts-
verbindler Zimmermann Ist ein sehr schneller Mann, sein Ver-
stäniinis mit Brandel stellte an Bumbas Schmidt und Winter 
manche schwierige Aufgabe. In der Verbindung fehlt ganz der 
Kontakt mit dem Angriff, dadurch hing der Sturm auch stets in 
der Luft. Koch, W. Freitag und Seckt tummelten sich meist In 
ihrem eigenen Strafraum, hier massierten sie dann im Verein mit 
den beiden Verteidigern 0. Freitag und dem alten Diemer ganz 
gehörig den Nürnberger Angriff. Also nur Zerstörungsspiel, 
möglichst ein gutes Resultat gegen Nürnberg. und mit dieser 
Taktik hatten die Mainzer heute ein großes Glück. 

+ 

Es war Jedenfalls kein allzu schönes Spiel, das entzückte, denn 
diesem Kampf fehlte durch die Einseitigkeit das Rassige und das 
Temperament; es fehlte der mitreißende Zug der Begeisterung; 
wenn bei den Nürnberger Fußballkünstlern sich die Technik und 
Gewandtheit auch mit allen Findigkeiten zeigte, so Ist das Publi-
kummi damit nicht zufrieden, denn die Leute wollen Tore sehen, 
und das blieb Ihnen heute gründlich versagt. 

Hans Stoll. 



82 

Lo. 

-1•0 (i:oj 
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gegen 23.f.2. Yetharau 1:0 (1:0) 
4en 12:5. 

er aweife crofe „Unbefannte" au& her IReihe her 
• bieiahtiqen ?eifferldaltanmarter weilte qeltern um 
• fdf1ien 3crbanbtreffen in Turnbern. Ead.i bem 21b 
fthneiben her edarauct am berqancenen C-onniag çcen 
bie urther C-VielDereinigunn mat man auf batreffen 

bief 
ecten ben .‚lub" allgemein ethannt. um Ia mehr ale e 

er Mannfcbaft auch gelungen mat. über bie her 9luth. 
ber$urt5et ortenieunbe mohlbefannte Qlf her 
Vainer u truum,5ueren. Zrot rncfit gerabe ubereu 
aenber 2etituiin her fflite born Mein, haben lie ben 5p 
mattunen burcbaue entthtoen. Gie hellen eine bollu 
auciccUidiete )?annjaft bat, bie bei grobem t2i1er unb 
lubauer ein technuldi borülucbe (bueI entmideln unb 
• auch taftilcli auf beacfitenmertet tufe Itehen. Ihre 
-€tarfe liegt, gleich her 1IubeIf, in her edun. bie Itch 
borulich u fchlanen met. une untuhmlie 1unahme 
n bet edunci bulbet lebiqluch bet ormart. her Itch aI 
reichlich unhucher ermie, bem aber bae (Mlucf in um Ia 
bebeutenbereni 2Iumafe Aur seite Itanb. ab bei her 

ute her beuberfeutten .intetmannIchaften bie 1ntift. 
linien feinen leichten tanb hatten, ift ohne weitere eins Vieben, nicht abet ut ba unbrobuftibe 9Inrift.3thiel be 
Iub on geitern Au begreifen. 2genn auch bie h3[ab 

betten in ihren Unternehmungen reichlich edi hatten, fo 
• butfte e& hoch in einem Meiftertreffch nicht borfommen, 
baf awei (lfme±et glatt betfci)olieñ werben.- Iucfi fonit 
burben bie hicheriten G3elenenbeiten bcrba13t. mab ein 
temlich fchiefee 2tcht auf ba Gchu'ermogen be 

griffs ivitft. 23enn her Illub in her olge nicht einige 
nnangeneme Uebetrafcfiungen erleben miU, iDurb er gut 
baran tun, bafut u forgen, baf feine turmer ttnebct 

- ginmal ba tdiiehen lernen. -  

em treffen felbft mar Prä chtine8 aber Iaite3 Zor. 
• früblingmettex beichert unb etma .10 000 8ufiuer waren 
8eunen-biefee burditucni3 abm fluncreichcn thannenben 
Stamfe. ZU her - Unbarteiuiche auenmalbranffutt 
-ba ,ba& 8elchen Aum Duelbcginn gab, itanben ftct bie beibcn 

3egner in ioIgcnber iufiteUung jecicnither: 
1. . . 91Jg.: itublfautb; 1ot,t, Minter-, S15i't,. 

finget, alb, cUmtbt tetnmann, Zilnefang, Eclimitt, 
•loieber. 

f3f.1j. Ledarau: Truder, Stern, rofe: Dieinemud, 
- G abt - 93ed, &hlnet. Seuflfelber, '1aiIer, £tt, 

eube tegner batten bemnad. ihre liarfiten 2lufltel. 
lungen Aur tel1e. - et 2Inftaf her äfte bleibt in her 
2auferteube bangen unb bie etiten al?inuten beNcitz, ein, 
fen. bag bem .Qlub in hen fledarauern ein tther (e 
net erltanben ut. Unreine UL4e unb einige chmächen 
in bet edung lafien eine ciernuiie fufgereqtheit bei ben 
3tafierten ertennen. Zei awei tcfen für bie 03äfte hatte 
e fein emenbcn. 2anglarnfant nun auch bee .com. 
bunaftcnbnuafine beim ‚club in cbmun. 3m 2(ngtiff 
urbe aber biel au unentichfoitcn unb Rogernb pelbiclt, 

urn gunItie cfuugelegenheiten herauarbeite u fön. 
nen unb bee gegneruiche cdung hatte reichlich Seit, im 
egebenen 2Iugenlid flarenb einunreifen. 9?achben 

.calb au4 bern Zinterliaft einen Zombenichub über bie 
Latte efcbohen unb auch irbcr ben eriten cuefdlofienen 
Inpritr butch hauhoben chuft Über ba (t3ebau1e au. 
richte gemacht hatte, reift her ente unb auch her lebte 
rtoLg fut bie laherrcn. eine ffIanfe Jleinmann 

leitet ichmitt an lluebet metier, her in her 15. Yinute 
nit unhaltbarem ichragfcIuf betmanbelt. 3älirenb 
ruifez im Kedarauer or fut bie ffolge manche heifle 

Lage nu fiaren fiat, - wobei er teulmeife ban einem un-
i (iüd unterftübt wirb - befommt ituhlfautfl 

nur leIten _teIegenbeut in biel einzugreifen. LJeiIf 
1mb ee auriidnefptelte 9,älle, mit benen er fich au befcbäf. 
Eigen flat. Kur einmal hat er bar bem burchgebrochenen 
eulfelbet ret±enb einugreifen, thmäbIidL leben fich bie 
itronen - 7lcdarau tug gelbe tufot -,- böllij in bie 

V3erteibugurtg Aurüdnebrännt. Ter Sllubft-urm wirb ban 

her 2auferreibe mit hUen übetfüiiert, bach bidet, fun 
befonberen bie 3erbunbungfturmer, bermogen felbit mit 
beui bebten arlagen nucht anzufangen. 8u unb 
1bthiel fit biel Au jbgernb unb ungenau, ale, baf bie itch 
ergebenben rfolgrnogludif eilen augenubt werben 
fbnnten. mrner miebet flibt im entfdicibenben Moment 
ein f3egner bamifdien unb t,eieitucut bie efahr, ba 
übrige bcforgt her Zorwart mit biel lud. Taü bei her 
bauetnben elacierung be 9iedarauer oreb - einer 
foIen glich ba bieI nämlicheitmetfe -  ban ben Ver. 
teubigern manchmal etwa fdiarf gcthtelt tvurbe, ift be. 
greiflidi. war aber urn nietefie her fcifte, bie lonit lehr 
çiut gefielen, belier unterblieben. 00 tiurbe J1etnmann 
in aubfvbtbteuer 2age gelegt. en hiefur au 2ccbt bet' 
bangten elfmeter idioh Dieber mit Viie - baneben, 
baunit eine weitere ficbere Zorgelegenbeit berfcherenb, 
lden auf eden fur bie tßlabberren folgen unb fenn.. 
aeuchnen bie Itetige Ueberlegenheit berfelben, Cetter al 
einmal lag bae Dort „ort" auf ben 2iicn her Su. Mauer; bocb aliee vergebl ich.% C-dimitt Inafli au§ nadiltet 

lie an bee £uetlatte, einen achidiufj Viebere lenfi 
frucfet mit biel 05lüd Au einer weiteren ertlebnielce bet, 
taufenben fcfe. Iudi einen achichufl ban (:-chmitt nach 
famoler eingelleiftung hebt 2ruder mit .l3lühe Über bee 
2atte. er lkdatauer Innriff fonnte Itch nut Au bet. 
eine!ten Unternehmungen aufraffen, bee jebodi nur noch 

Ceiner einigen de fur bie lngreufer führte. Ziefe 
lte etublfnuth mÜlieloe herunter. Mit einem mageren, 

wenig berheif3ungboUeut 1:Ozernebnie werben bie Geiien 
getiedifelt. -  

wadi V i  legt her SMub machtig rod. Ton 
einem Meitiffiuh unb einer ede abgeleben, ut tiuhIfauth 
leinerlei 2eIditinunnen mehr' augefebt. • (biel 
mucfett Itch fait bollfommen in bet äjfte her (afte ab. 

ei bem =Vierten 21btuehr!am1 her utronen „riecht" 
ee tiueberfiofj nach (lfuneiet; wie babet „titniqen" m it. 
geibielt tiutbe, burfte fidi mit ben Dtcgetn bach nicht bet. 
einbaren lafien. Jiefeb harte Gviel hatte her Unbar. 
teuifche enlichieben Itrenger ahuben mullen. 10 toutbe 
odigefang, fotoohl wie dimutt unb fYeinmann in ben 

bebten dutmfteUungen regellunbrig bom 23all getrennt. 
2Iber Iethft bee baraub reiu.zltierenben itraffta1½e, bee Stalb 
fchon bot bab Zor legt, bleiben unbenut, 21ucfi ein 
Weiter eifmeter - tu,cçien unfairen 21ngeflen ocb. 
gefang »erbangt, - finbent ben Men nicht in Jfe. 

tebrnof ut cb ‚cafb, her banetien !nallt. (20. iRinutc.) 
Ten 91e1t her bueleut füllt dune eerie be )Ater (3e. 
legenbeuten aug: Ic 'ieIt Bieber in beffer diulage ab. 
Itatt felbit ‚u fcfiieben, eine weitere eIegenheut bergibt 
er butch bauflobcn cflufj über ben £laiten, bochnefang 
titU nicht uri,idItehen unb Inafli ebetifalle barüber un 
baneben, einige ergebnilcfe (15c1en laien manche gefahr. 
fiche 2age bot beau tore bet uiranen auL rfo1ge bleihen 
iebodi au. Rod) ein famoler 2aitenfdiuh ban 2Biaer 
auf eine 'lanfe ban tteinmann nab her .qlub fann unit 
einem -toolberbieuiten, wenn auch nicht in uber4eugenbcnt 

iu1 crfambften (ueg ba2, aelb berlalfen, 
Zae nächlie treffen in Aabo, am 6. D?drz bütite mahl 

ba; bebeuienbfte treffen her bueleut werben. 21n biciem 
onntag wirb her tohfamf Vielbereinigung iürth 

gegen 1. f. G. utnberg itcigen. 3eranlat butch bie 
&rIommniffe beim lebten groben gamPf in Aabo bat Itch 
her 1. je. . utnber entfdilolien. auch ben itoeiten 
Vat; feiner 1tena ballhtanbig mit Gufen auubauen, 
aburch fit nicht nut iebem Aufchauer ein bequemer 
C-febPlaä geitdiert, iorthern auch bon iebctn t3Iab aue bie 
gemunfdiie Ueberficht geboten. ein terabbrcingen her 
2flahen bon ben &fcfiungen auf bie eianfen bürfte ba. 
unit fur bee Fjolge augelcflloIfen fein. 
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19 e 4'o Va La e;r, eckarau 1 : 0 
Für Nürnberg bedeutete das heutige Treffen eigentlich kein Gäste. Sofort überraschte uns der Angriff, der in dein Stürin 

außergewöhnliches Ereignis. In der Klassifizierung schätzt man phänomen Zeilfelder seinen besten Mann besitzt. Neben Ih 
den neuen Rheinmeister nicht allzu spielstark ein; von Waldhof kommt der Halblinke Kaiser und der rechte Flügelmann Keck 
oder VfR. Mannheim hatte man in früheren Jahren einen ganz meisten zur Geltung. Ott vermochte gegen Köpplinger verdam 
anderen Respekt! Neckarau wurde mehr als ein unangenehmer wenig ausrichten und auch der Rechtsverbinder Zöllner zeigt 
Außenseiter betrachtet, der als rascher Emporkömmling In diesem sich der Kunst eines Bumbas und Winter nie gewachsen. In der 
Jahr etwas sehr vorn Glück begünstigt war - mit dem aber ge- Verbindung imponierte der blonde Reinemuth am meisten. De 
rechnet werden muß . . . . Mittelläufer Gast hatte neben sehr guten, auch viele schwach 

Im Verlauf des Spieles wurde man eines Besseren belehrt, Momente, aber trotzdem zeigt Gast Verständnis in bezug aux 
denn Neckarau machte seinen Meistertitel alle Ehre und ent- Kontakt zwischen Abwehr und Angriff. Der linke Läufer Wllbs 
täuschte in jeder Beziehung angenehm. Jedenfalls hinterließen verlegte sich meist nur auf Zerstörung und hier hatte er bei der 
die Mannheimer im Gesamtklassement einen viel besseren Ein- Langsamkeit von Hochgesang sehr vieles voraus. Nicht immer 
druck als letzten Sonntag Mainz 05, deren wildes Angriffsspiel bleibt er daher in den Grenzen des Erlaubten, Reinmann hatte 
jeden modernen Begriffes entbehrte. Neckarau kultiviert dagegen von Wilbs manches einstecken müssen. Ueber die Mannheimer 
ein System, das mit allem Raffinement arbeitet, die Abwehr konnte ich mir kein allzu klares Bild machen. Brose Ist 
Hauptwaffe ist der sehr flinke Angriff, dessen Stil eine gewisse jedenfalls besser als Dorn, dessen unreine Kerzenschläge oft sehr 
Kunstfertigkeit besitzt. Wie gesagt, auch Neckarau ließ die alt- bedenklich waren. Aber beide Spieler fürchten sich nicht, sie 
bekannte Mannheimer Gefährlichkeit erraten und noch manche gehen ran, beinahe etwas zu derb, was leicht zu Elfmetern führen 
unliebsamen Ueberraschungen werden die Gäste bieten, an die kann. Brucker im Kasten ist kein Torwächter großen Formats, 
heute vielleicht noch keiner denkt . . . . denn die Behandlung von Effetbählen machte ihm oft sehr große 

Natürlich hatte die Spielkunst der Nürnberger an Gerissenheit Schwierigkeiten; aber diesen Mann scheint das Glück beizu-
vieles voraus, die Gäste zogen imii Zweikampf meist den Kür- stehen, in vielen kitzligen Augenblicken blieb ihm der Massel 
zeren; aber das Klubangriffsspiel vermochte hçute trotzdem ge- immer treu, er brachte die Nürnberger fast zur Verzweiflung. 
nau so wenig zu überzeugen als vor acht Tagen gegen Mainz; auch Nürnberg kam in den ersten 15 Minuten fast gar nicht in 
diesmal erlebte das torhungrige Publikum wieder die gleiche Schwung, vorerst dominiert Neckarau, wobei Zeilfelders rasante 
Enttäuschung. Der Klub zeigte wohl einen energischen Willen Durchbrüche dem Mannheimer Spiel die gefährliche Note geben. 
zum Sieg, denn durch die vorzügliche Kritik der Neckarauer Erst als Wieder nach schönem Zuspiel Köppiimiger-Schmidt II den 
gegen Fürth waren die Nürnberger schon gewitzigt; aber zum einzigen Treffer plaziert, da war für den Klub auch der Bann ge-
Toremnachcn gehört auch das richtige Fußballhirn, Hochgesang brochen, nachher haben die Nürnberger das lieft so ziemlich in 
speziell ließ heute gar keine Intelligenz erblicken, über seine der hand. In der 20. Minute wird Reinmann von Wiibes sehr 
Kopflosigkeit ärgerte man sich! immer wieder ballte sich das unfair gelegt, aber Wieder schießt den Eifmeterstoß obligatorisch 
Innentrio zu einem hilflosen Knäuel zusammen, bei der Aufmerk- nebenhin! Daß der 1. FC. keinen Elfmeter verwandeln kann, ge-
sanikeit der schnell dazwischenfahrenden Mannheimer Abwehr hört schon zu einer fast krankhaften Unfähigkeit, scheinbar muß 
hatten Hochgesang und auch Wieder mit ihrer Langsamkeit stets beim Klub erst ein Eilmneterschütze geboren werden! . . . Nach-
das Nachsehen. Nur Schmidt 11 zeigte einigermaßen als Mittel- her Ist Nürnberg last dauernd überlegen, aber Brucker hat bei 
stiirmer starke Gedankenarbeit, aber trotzdem müßte er noch einem Bombardement wirklich ein großes Glück und zudem wis-
versuchen, sein Spiel mehr in der Breite zu verteilen, denn bei ljsen die Mannheimer mit kräftigem Dazwischenfahren alle Gefahr 
der Flinkheit der beiden prima Nürnberger Flügel, Träg und zu bannen. Das Publikum ergreift teilweise eine Elfmnetermaimie, 
Reinmann, bekäme der Angriff einen viel gefährlicheren Charak- es protestiert recht unschön gegen den wirklich guten Frankfur-
ter. Daß die Gäste mit ihrem guten Angriff zu keinem Erfolg ter Schiedsrichter Hannewald. Gewiß lag die Elimeterstrate sehr 
kameil, dafür zeichnet eben die fast unüberwindliche Abwehr nahe, aber liannewalds Auge war eben viel gewissenhafter und 

Stuhlfauth, Popp und Winter, unterstützt von einer Läuferreihe, genauer als die der fanatischen Zuschauer. 
wie man sie wohl in keinem anderen deutschen Klub vorfindet, Der Spielcharakter blieb sich bis zum Schluß gleich. Es war 
verantwortlich. Kalbs Ruhe und Ueberlegung ist einzigartig! immer ein rassiger abwechslungsreicher Kampf, der an beide 
Mit einer erstaunlichen Sicherheit ließ er auch heute wieder seine Mannschaften hohe Anforderungen stellte. Auch Hochgesang 
ganze Pracht und Macht sehen, nur ein Max Breunig kann sich wurde nach der Pause von Brose recht unsanft gelegt, aber auch 
rühmen, Derartiges gezeigt zu haben wie augenblicklich Kalb. Kalb verschoß den Elfmeter mit derselben Kunst wie Wieder. 
Und Küpplinger im Verein mit Bumbas Schmidt lassen Kalb So mußte sich der Klub auch heute mit diesem knappen Resultat 
wenig »ach; so konnte der Mannheimer Angriff nicht allzuoft ge- begnügen, denn seine Stürmer brachten gar nichts mehr fertig. 
fährlickr werden, denn diese 3 Leute sind wirklich sehr schwer Es gab noch manche interessante Momente, denn auch die Mann-
zu überspielen. Gestört hat mich bei Nürnberg das viele Spre- imeimner kämpften bis zum Schluß mit sehr viel Elan und letzten 
chen von Kalb gegenüber dem Schiedsrichter. Endes war man am Zabo noch froh, daß man die zwei wertvollen 

Der Kampf begann gleich mit einem kolossalen Tempo der Punkte unter Dach und Fach hatte, Hans Stoll. 

0 in HumbSTO 
1. F.C. Nürnberg - V.I.L. Neckarau 1:0 

Bei herrlichstem Wetter, leichtem Frost, waren auch heute 
wieder an die 10-12 000 Zuschauer nach dem Zabo gepilgert, dessen 
Spielgrund sich in gerade idealer Verfassung präsentierte. Nach 
dem torreichen Treffen des Vorsonntags gegen die Spielvereini-
gung Fürth erwartete man von den Neckarauern einen hartnäcki-
gen Widerstand, man sah schon im Geiste die Zeilfelderbomberl 
auf Stuhlfauths Gehäuse saußen, den hinken Keck die Linie runter-
fegen - - und vom Clubsturm erwartete man heute di e Tore, 
die am Vorsonntag gegen Mainz ausgelassen worden waren. In 
dieser Hinsicht war das heutige „Spielchen" eine große Enttäu-
schung, sowohl hüben wir drüben! Von Neckarau hatte man wirk-
lich mehr erwartet. Diese Mannschaftsleistung wird von gut der 
Hälfte aller bayerischen Vereine glatt überboten. Brücker im Tor 
ließ doch einen um den andern Ball aus den Händen fahlen, so daß 
dies schonNürnbergs Sturm ein schlechtes Zeugnis ausgestellt, diese 
I Fehler nicht ausgenützt zu haben. Aber das Glück war mit ihm, 
und wie! Pfosten und Latte waren mit ihm im Bunde, auf allen 
Vieren krabbelte er einem fallengelassenen Ball much, der neben 
dem Pfosten zur Ecke ging - von den vor dein Bauch gefalteten 
Hände springt ihm ein Schuß Hochgesangs - - aufs Netz zur 
Ecke. Glänzend war allein sein Boxen bei Ecken und Flanken, 
glänzend auch in der ersten Hälfte, wie er den Drehschuß von 
Schmidt Ii sicher hielt. Dern und Brose sind zwei stämmige Ver-
teidiger, die bei dem allerdings zerfahrenen, langsamen Sturm des 
Clubs immer wieder dazwischen fahren konnten. Wird es brenz-
lich, scheuen beide auch nicht vor mehr wie derbes Angreifen zu-
rück. Sovurden vier Eifer verwirkt, von denen Hauenwald nur 
zwei'-ab,' und ob der nicht gegebenen Pfeifkonzerte entfesselte. 
Die Läuferreihe ist Durchschnitt. Von Aufbauarbeit Ist da nicht viel 
zu sehen, hoch geht der Bali zu den Flügeln und - immer und 
immer wieder - zu Zeilfelder. Durchbruchtaktik! Dieses „Sy-
stem" versuchten sie 20 Minuten lang, dann war Nürnberg im 
Bilde - Neckarau abgemeldet. Im Sturm dominiert Zeilfelder 
ein schneller und wuchtiger Durchreißer von guter Ballführung. 
Zum Scimlmill ließ ihn Nürnbergs Deckung und Verteidigung aller-
dings nicht aufkommen. Nächst ihm sind Kaiser und der schnelle 
Keck zu erwähnen. - - - - 

Nun zum Club. Über Verteidigung und Läuferrreihe, die voll 
und ganz ohne Fehl ihr Pensum verarbeiteten, (der kleine Köpp-
linger hatte einen Glanztag!) zum Sturm. Der „Sturm" entpuppte 
sich heute als „Flaute" - der Innensturm als „Pleite I. Klasse". 
Bis zum Strafraum lief die Sache stets wie am Schnürchen - 

dann kam das. graue Elend. Oberkombination bis zum Erbrechen, 
bis zur Lächerlichkeit. Und die Schießkump einGráus! Wenn 
man 70 Minuten vor des Gegners Tor sitzt, wenn man 10 Meter, 
6 Meter, immer noch nicht schießt sondern.hieber noch mal ab-
gibt - und dann dein Gegner in die Beine, wenn man freistellend 
von 10 Meter und darunter nicht das Tor findet, (im ersten Stock 
und an den Eckfahnen stets nicht!) - dann kann man nicht mehr 
von Pech reden, das ist Unvermögen, die Krone gebührt hierin 
Hochgesang, dann kommt gleich Schmidt ii. Wieder wurde mit 
in den Strudel gezogen und Träg blieb nichts wie das - - 

Schimpfen, vomit er recht hatte. Reimann war längst nicht das 
wie amnVorsonntag. Flankenbälle Iii n t e r demS t u r m, dem 0 e -- 

ii e r iñ.dèñ Fuß, sind unbrauchbar, und das kam gegen Spielende 
mehrfaci.yor. So blieb denn ein mageres 1:0 die ganze Ausbeute, 
trotzdem zwei Eifer winkten. Den ersten schickte Wieder 3 Meter 
daneben (genau wie es Stululfatmtlu voraussagte!), den zweiten kik-
ste darin Kalb gleich 5 Meter am Pfosten vorbei. Lachend sagte 
dann, als Nürnberg wieder mal 11 Meter reklamierte, Neckaraus 
Verteidier Dem: Laß ihnen ruhig noch einige - heute bringens 
ja doch-keinen rein!! Beim Club mangelte es außerdem noch an 
Taktik. Sieben Leute hatte Ncckaratm hinten, anstatt dentGegner 
rauszulocken, preßte der Club die Läuferreihe auch noch haEll vorn 
- und Kalbs Weitschüsse, sonst gefürchtet, gingen heute auch 
den Weg derer von Hochgesang. - - 

Die ersten 20 Minuten bringen z. T. offenes Spiel. Mit den So-
los Zeilfelder-Keck kommt Neckarami nur zu zwei Ecken, die Stuhl-
fauth meistert. Dann beginnt der Club, die Maschine.läuft, doch 
vorerst gehen die Schüsse Kalb-Wieder drüber. Da hat dann Rai-
mann in der 15. Minute dcii Ball - flankt - Schmidt II schiebt 
zum freistehenden Wieder, der von 10 Meter genau neben dein 
Pfosten bombig das einzige Tor erzielt. Der Druck nimmt zu, 
doch immer wieder kann Neckaraus Verteidigung klären. Es hagelt 
Ecken,' die alle nichts einbringen. Reimann kurvt nach innen - 

wird gelegt 11 Meter. Wieder tritt ihn daneben. Wieder wird bald 
darauf,jn Strafraum gelegt - kein 11 Meter. So beginnt nun das 
Elendiu1fruchtbaren Spiels - alles drüber, daneben, an Pfosten 
und Latte. Brucker läßt Ball fiber Ball fallen, niemand vom Climb-
sturm setzt nach. Nürnbergs Deckung hält Neckarau vollkommen 
in Schach. Ober die zweite Hälfte schweigt man am besfemm. 
Kaum vjermiial kommt Neckarau vor Nürnbergs Torraumul, WO 
Köpplinger eine Ecke verursacht. Sonst sitzt beständig der Club 
vorm Neckarau-Tor - - und übt sich ini Fehlschießen. Kalb 
versiebt gleich Wieder den zweiten Eifer. Es regnet Strafstof3e - 

Eckbälle - alles umsonst. Wieder knallt an die Latte, Schmidt II 
stoppt den Ball timid wartet, wartet, bis sich endlich ein Neckaratmer 

13J 
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cInibiew 5btfdaJ( 
Ruube bet r1fen. 

1. .1. 9Mrnbetg gegen e893. erantfurt 3:3 (2:3), 
9iirnberg erfcl)ien in bet, gwo)nten 2IuffteUung, ma 

renb bie ranfurter burd) urcfj - früter 3foreint - tu 
bet Berteibigung wefentlid) gewonnen buben. Spiel fanb 
vor 15 000 3ufdjauern im 6tabion galt; 6c ebridjter mar 
Verner--,Stuttgart. 33inb unb .wetdjer eoben beimiträdjtgen 
Me 2eiftungen. Tie 5ranlfurter flub fdnefler am eall tinb 
befonbets UiUt am recblen lügeT !onn von dmtbt I nid)ts 
gefaIten werben. eine feiner Slanten lanbet fd)on tute nud) 
eginn vor bem 9iirnbetger tor, etubifaut with babei von 
trebIle nub Bretvilte bebrangt unb muÜ bus 2eber pajie. 

ten Tuffen. Unmittelbar batauf mad)te .5enü einen eungss 
febler, -täg flauft an od)gefan'g, bet ben 1usgleidj ereIt. 
as Spiel ift nun lebt verteilt. Zie 9ingriffe bet 91i1rneerger 

flub ft)ftematifcber, bie, bet Statiffurter aber gefiibrlid)er. Sn 
bet 18. Minute erfolgt bet beonnte Gfraffto9 von leadje, ben 

rethi1ie &um 2:1 ausniit. 9llirnberg with aufgeregt unb bie 
erteibigung bringt brei Minuten fpiiter einen erneuten 6ftafa 

fto von Oßadje nid)t weg, 12öller gibt wieber vors tor, wo i3ret. 
vifle feinen btitten treffer, bud)t. Gs liebt 3:1 flit granffutt. 
flh1rnberg, auf 9iusgleitfj brängenb, lommt vorerft tid)t. bard); 
erft in bet 40. Minute beniit rig einen erneuten Zedungo. 
febter von um mit unbeimlid) fd)erfen 66)Üfi ein Zor 
aufubotcn. Sladj bet 3aufe bthng± 9ürnberg intl bem. Mtnb 
im 9lücfen ftarl unb fidrler. Tas Spiel with bart, grit unb 
retviUe bei $ranlfurt werben vertet; od)gefang bei 9ürn 

berg unb gebt barauThin auf Red)tsauen. l)az Spiel ift eins 
feitig unb bet 9Hirnberger Sturm gros im läuslaffen bèt (!es 
legenbeiten. 93c1114e IjilIte rantfurt nad) einem meiteten 
(Btrafffo nod) einen Z reffer geieten fönnen, rjatte nid)t ein 
Stürmer babei .anb gefpieli, weswegen bus or annulliert 
wurbe. 3n bet 18. Minute bringt nod) einer cte clue fd)öne 
ornbinution bet lJürnberger tro4 aller ntögtid)en vor bem 

tore verfammelten seine burd) Cdjmibt II ben <4usgled). 
on ba ab madjte granifurt ben Auften ju unb bet Jub mar 

nid)t in bet 2ae, nod) einmal butcfjuiommen. tei grattf. 
furl bat fid) Me (infIetlung von 5urd) gtänenb bemiibrf. 

ie 2äufer, befonbers 43ad)e lebt, gut, Tretville unb Viul Me 
beft Ctflrmer. tteTjtk fiel gen aus. Mer Unberget 

Sturm fpielfc an fldj gut, lies aber in viele nanteit an. 
13efter unb gcfär1idjf±er Mann war rüg. Zie Ccfjiiffe waren 
&um Z eil fd)arf, vielfad) aber ungenau. Ein lebt gutes Spiel 
lieferte Salb. Zie 23erteibigung imponierte nidjt 'efonbers, 
33inter vermittle burdj &u buttes Cpiet bie Ctcafftöe, bie 
rantfur± in gront brad)ten. 3tuI)lfc1ut bielt metjrere Cdjliffe 

attsgc3 id)net. ,," - - --
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er 13. 9Rrn — 26 900 AltUbt 3111dJulict 
bem ore, 6-8 2eutc D bett'tfQbiett plÖben 3eq mib ja en1a1ion, etorb, £eMun 2ctte Dorn, ¶tiirntbe ii'ttb, ja war 

es eiute ¶ütlet 6d)u PVQIItC im ieEr eent nod) itenb1rO 

er (1ub djIägt ürth 3:0 (1:0) (ttn 4:2 ob. iRaitde 1aben non „manetn r war gn4eflein auetn in aLien (lyten  3etobe. bit bein 

(s war eine 6 e n a t i Ort, fein 3eLfeI, aber eine auf çc. egmer ered)t wirrbe, bit mit etftanb angewenbet war un.b bit 

funben (!rivnblagen'ritlyenbe 60n1a1i0n. mo4ben aud) wicbet ein-
e ben (rfoLc für fix e!  tur ein 6d)ulbeijpitt, n,ie uran ltid)t 

mal 2000 2luenfciter gefommen fein, bie bi512et nod) fein immer nod) 6d)ab ne f,ielen jolt, jonbern wie man je mid) bein 
lLfpiel gejcIen hatten utb fid) nun cerabe bieder, tjdyauen tegner mit allen etiaubten Mitteln unb 9Jetoben jid) ben Ir» 

wollten, Don bem man jdon w ieber feit 'odyen in allen c• erfolg jideen mug. 9[bgcfel)tfl banofl: unter „flauem" cethIt nerV 
nolerungsfreijen ¶prad), ja berwl)te biejer 2tnrei eben od) auf fteht man bod) wollt nod) wefentlid) mehr mibitfl1 wie bet 
bem unveriinqlid)en, eithg.jungtfl ar«fter blef es gröten tifb vorführte, als ürtbs gro,e 20 Uinuten bet 2. 1b1cit 

kampfes in rbatlbeirtjd)tanb. 6ie werben alle wither tom. I treten 
(s war netftiitfte BerteiM?t11t6. aus bar fid) bic 

men. 6eirte (Ycdllid)te ift l.etrfe etwas UntLeid)tid)ts. Jilan 2aivlertee fof art wither Ijte, wenn es etbft nod) notu ging. 'Die 
rnu bie Dlaf1en wairbetn jaijeil, mu bit Jfleirfd)enbaIltn um bes 2theferve1 e bei füt1d) fpielte brai, man fault triebt anbets jagen. 

- rvr..r mitts th1t bemerfen, ba fid) / 61e itte jellr gute ritif beI ammen, wate eben nid)t bit Iub' 
ifr1htii' bar 9er«Leid geinefen. a g e ii Leiftete fein begann Oval tm U'L WLUIL "''J"-', _ - 

biefes bis-her 
Dnl non 3ntereffen1e1t u füllen be' 

ginrit, man rnu gefe1en haben, bali nod) Zielt abgehalten inter' 
ban, weit ftc, ba feine garten mehr be waren, mrid)t eintreten 
burften, unb er ft bann  verftelyt tn-an ja rid)tig, was 9türnbar' 
ürtb eigemtttid ift. es ift immer nod) bes 6pi-el bet Spiele. 

Umeb ja fain bar 9he1otb, bar 9he1orb bet 3ufd)cruer. 30000 
c..e. gegriffen lebt aber mehr waren e5 

geigen. 

mag niei-ietat eru.,u 
auf alle iilLe als jemals in 9lürmbeDh.üttb bei einem 6picl, 
webt als bei ‚Deutfd)lenb gegen 6dllw0ben nub mehr als beim 
norl)erigen 9ürnberg gegen j51irbl). 

‚Dar 9letorb mute nicht nthg[idi gewejen, ja wenig wie Ma 
6enfati-on. ohmic bie 2 e ift u n g. 9lber bit 91atfo4yc. bali fiel) bit 
beiben tannfd)af ten felt vielen 3al)ren in triiftigjtem giitttbenxtb 
um Me 6pifie bewerben, mit wed)feInbemn (iltiid war, aber in 
bar auptlacbe b-ad) mit überwiegenbemn rfalg für bit 9Uirn 
berger, betfj fidi bribe fernerhin eben jat wieber 6d)u-lter an 
6d)ultet, bis hu biejem Somitege punttgleid' um bit ¶iibbeiltfd)e 

rifterfchait ftreitemr, bag man vialfael) iirTh Me grii%eran 2lus' 
fid)ten gab, boot bar bejjeren oriffer, all b-as lieli Me (rmar' 
tang ur 6iebebife 

9llljo war bes Shinnan unb biter' 
icibe 2eiftttng bet bebben 0lannld)a1ten bit (btun b-I a-ge uni 
bes barf man im 9ergleid) u anb.eren imnm-eriyin als eilte qef un'bt 

6amfat10n beieid)nan. (95 Ipielten 
6d)lebstid)ter øtüller.eIertbttm 

fibl)rtc Me 'Ilfeife, r erwies fi el) feines beften 9ales miirbifl. 
£i0r1 mat bar ampf. abet er griff ‚ii1 butch umtb fid)erte fiel) Me 
9ldytunq bet Ubcnge wie bit ‚Dili'tplin bar 6ptela-r. 

‚Die 6legerinaflflldhaft: 
6 t u l)L f a u  1 im tor, in gr'óliter orrn, en-tfd)iojfen web 

vuditig. glanieub im ffangan nob eraiisIauitn ¶ a p p unib 
9B i n t e r als ertei-bi-qer. eSeibe fel)t gut, sinter probultin 
burd) feine gute 6tellung, Sjiopp bemnorftad)enb birrd) bie 6idyer' 
belt feiner 6d)liige, bit nur ben 91od)teil haben, bat er bit 
f-pine feilt oft in gcfarlidyftc RiiI)e bet - gegneri*d)en Röpfe bringt. 
‚Die üäitf-erteibe Stöppl-inger. Stolb nob 6d)mibt überrcgenb, be' 
jorbers aber bie  ecltgenanitteil. St al -b ieigta miaber Me 
crr-olie 21n-ie -b e s beutjd)en litteliä4ets ohne Stonturrtn unb 
bes jei u feinem lIthe gemrügeub. (blünenb ftetttt fid) St ó p p' 
Ii n g e r. (Eatlte btr enorm gef'dl)rlid)e unb burdittirgetibe front 
einen 91-a ll erl)etlten, jo hatte lid) St'ópplimrev ebenfalls fd)  all on in bie 

her (begnet eingcjd)lid)en. ->ein (Epiel gal)iirte ben 
-„j,'" ‚‚'" anas ‚u«ttnIten bes Stlub. 

hätte 

6 d in i I I birit fid) wie gewohnt, iLl) unb fl-ig. 3m 6-turm 
fal man unerwartet gute 2eiftinmgen. ‚Die trt'rbemrben Strafte 
waren 6-trobet, IReinmoun, 6el)mibt 2 unb %r4 unb nob mixt Die' 
bet iirLfen ben be-then 2eteren fiel aims, aber bes barn ba1tt, 

er fd)an read) 10 9Jh1mnmten bei eurem 61trrje gans ertieblid) an 
her 6d'ultrr ncrlet wuurbe nob nur noel) unter gtö ter 91-hf-
opferung weiter mittun onnte. -- 3m 3rtteref-fe bee loitnfd)nit 
cpieite a-v auch nod) ra'ibitlt noel) feine 6tatiftcntolie burd, als 
2imrlsaitjien, tannte aber naturgetnäli gu feinen gr5jieren 2e-rftirn' 
gen nicht auflaufen. iit ihn IdnipItan Me 4 anbeten mit. 61 r o-gen e I tafle wieber einmal wie in feines lIeben's Wialenblüte bit 
2irie entlang nub gab hroud)barlte lanIen, fd',oli awl) ein Barn' 
bentor, 91 ein ma mi n mat überhaupt bet gt'6te ‚Durd)reiliCr 
auf bem ¶l-ate, jdnctl, überlegt, nerftämtbnisiiüU in 3uifp1c1 umib 
6-teIlung, entfd)loffefl nob foft nneurfl)altbar, wenn er 
wl)eettb 6d)mibt 2 wither eine nod) feinere Stlinge ¶dtlug, 
mehr mit her grolien 2-ed)nif bes 6turmfi1hrets arbeitete, raftl' 
nitrIc Torlegen gab nub fei ne 91cibrnleute ins (b-efed,t fanbte, wie 
man baa non 6e1be-rer, (bottfvie'b ud1s unb 91-bolf 3dger [,ei 
ihren grolien spielen iu felen betom. 91n Mefem 6oitntog j1,racb 
bar (Erfolg ausg-cfprod>en flit i-)tt, nub wir glauben ¶id)crlid), bali 
fuel) Serr umtbettrthmeer ‚IR-eri.9iCrlln, her fiel) eigens f,erbeinuil)t 
l)utte, bad) feine (Bebanten gemad)t )at, ob man biefen 9Marun 
nidt tcffar in ltRünden aufgefteilt hatte als ben glatten glerfager 
2-uI-I §atbar. ‚IUl&ge aud) err Shepl fiel) wieber einmal ültereUgt 
haben. 91leibt 2- r a g. 'Der 91ame ift ein emigum-riffenes Dort. 
Stein Shampfer wie er lft alef bem ¶lat, fain fold)-er (!-energie• 
meurjd), -fol d) ein älyer nub unerbittlicher ‚Durdireiber. ¶tBie Cr 
lid) on hen 1iigeln berd)rauftt, jtats ban tall am wj½, wie er 
bard-brad) DOn bar littel-linie aus, van beihen 6-eilen nub hinten 
bebranugt, unb wie er bann wither gerebe beim ausjd-taggebenbeml 
2-ore an -be-v redyten 6-tell-a ftanb, wie at gelegentlich harte Brodelt 
eimijtedt-c nub fiel) als üte-r einer ausg1cieerLbefl (bercdyt'igfeit 
fü)lenb, audi wither foldic oust-elite, has mit einem Fort ge' 
tagt, ift 2-rag. 3mmnar mad) uner1etbat, obwohl man aud an 
tiefer 6-teile nor einem 3abre ihn flit e-rj4bar gal)alten, muli er 
heute wither chmrqctfelyiiljt werben, weil er bit 93erf6rparttng bet 
(Enrgic nob bes ousgefprod)rmman 6iege9wi-llefls ift. 

 9Thg 
cij,i,hproer 

l-icl)tes ureb fteltte leimen Wheon ti-t_  ... - - 

tabellos, bielt fie ) red)t lange eutfo, wurbe aber non ben ‚Durch' 
veiflern im SttttbtmiCflttlO f-a ned) nub nod) auogepmxmvt. Stlein' 
(ein, ift wither red)t fcl)arj wevbemb, fügte fid) gut ein, blieb 
nit-erbin-gs feinem riigel gegenüber meiftens im 91a CT 

ffiirt'bs 

§intarmetttnfd)aft war mit etttfd) all etbenb flit bit bhe bet Iflieber' 
lagt, bit inn minhe-Itens ein or hod) war; «ne) nur ein Ot 
Unterlfd)iab butte ti-er (bered)tig!eit eines joid)an 6p1c1vetliiitts 
n'id)t wiberptOd)efl. 'IIR ü 11er befonti fiel) in od)fOtm, u allem 
(blücf. Beine (iegamt unb 61d)erlyeit blieben ausgefprod)en liar 
Dort  bis 6d)tuli. <ltbet bes Stapitet Straits! 6cm (!iya 
ra-ttetbilb çd)watttt wither einmal in bar (be{d1d)te bes logcs. 

eehnild) trim., wie wir früher fd)on oft gejagt haben, üOtel Straus, 
abet gnn Straus and) mit feinem 2eidltftnn, mit feiner anhbeineitb 
umnbeiübmbaen 2-tnt u tuimebeln, u mieden, fie) als b-er bad) beffere 
web raffiniertere 6-plater Au erweitert  Mc 6ud)t einem (begner 
eine „glieberloge" (wiirtt-id) getrommelt) u bereiten, bus lentte 
oben Strous aud) bieMfitI wiebar bavon ab, feiner 91itrvnfchaft mit 
wenigen Borten eben nur bet nii,Iid)e, probitttiDe, 1mxveriiilfige 
nub benn-lt wertvolle 6-picler iu fein, bet er fein Ibonba. 9ßos 
§ert 'IJhari ant 93ormnrta'g in bet Unterrebun über Straits gejagt 
hatte, bas bewies Mefar (Epieler am 91«d)mittag in ¶d)logenbet 
gliti-fe. Unb bes-halb wirb ex niemals eine DffB91la-nnfd)af I 
tieren. 91 a gar hütete bits 2-or. Iflu-r bes trIte 2-or latente netS 
miebcn werben, der ba war Me P.erteiMgttn9 je) glaube and) 
«qcn, mitbeteilieit. 91-bet ba-c) 91eger oftmals Cmttfd)tDITt' 

ncr eingreifen MIen. 6-eine ffongtedlnil mar gut, non wenigen 
6d)ivächen abgefeben jpit-lte er oijne 2-a bei . 

€awëtt bit St ritLf bar 2eiftttitgtn. 

tt nod) etwas uorn pitl 
‚IlThan tnnte wither jeI)r viel -jd)rebben, ben-n wenn Gut) alit 

8 2-age ein 9iürnberg'ürtl) wate, ja filmen nidt unit immer bit 
vielen 2-auiemmbe, fonberu es ergaben jidi end) immer wieber neue 
einljeiten uui-b neue 91citbumimgtn: nur eines bliebe wobrleheinlid) 

immer: bar harte, Der biffene, wenn es bar 6t)iebsrid)ter müd)t 
genau ficht, and) mand)mal trnfoire Stampf, bet inh-eilen babnrd 
gemirilbert with, ba-li „man' fiel) aus bem ii 1-ennt nub aueb gleich 
bit (bcge-npatabc mt anb bat, wie menu wichen an tablreichcfl 

ä(9en fob. 
‚Das 6-piel baann alfa mit bein 9lnftoli bes Shlnb, ba 6eiberer 

ben 2-blurb im 9hidcn g-ewhlt hatte. 9Ran fomirte glaid) eben, 
bali iirtl) entjpre4•nb bar nielfad)en (Erwartung auf 6-tag aus' 
ging, benn bit ‚Iillatrnfd)af t griff an, abet ba ereignete lid) ned) 
4 Minuten Me 6-emifation: 61-robe-I lief wie tin •tiiritig i-n bet 

‚wz.,.i.,i-,. 91oaer wollte hinaus, be 

2-or abgeftoppt, all ruecr uur'. . . - 

fdpn h-a 
unb bet 91a11 tnt füttI)et 2-or. 

‚Die nädijten Minuten fehen iirtb in 'Deprej-fiott, tens aillu 
nerjtun-Mid) ill, nob be war es 2-rdg, bet fafort nod mehr 'Dampf 
cuff ente, um hie (Emtt'fd)eibung both An ertvingcit. (Er tiinmpftr 
fid wiebeellolt burd) untb 91eger eigta feine StLaffe. ¶Ructartige 
2-orjt&lie bes ¶ablifuiflis mr @rmimtntu1 baffeter (Ei-cl)t, ebenf 0 
ammergifd)e glbwabr bet ¶oiiiti' un-b OrbnummrefturmttttVps be-
lebten bes graf-je 'L1b, wiihrelth brinnemi Me Stumpfer f-d)an ja im 
(befed)t waren, bali fie Ia-urn nod) auliemi fc)aulen. (Ein nerhiffen-er 
Sta-umpf tobte, es wurbe um jehen fulibre-it 9ioben gerungen, un-b 
10 tam es. bali lange ‚eit bet erften iälfte ein ausgofptad)citCs 
eIbfpieI mit grofjcr ‚arte jid) «bumdeite. 3mt b-er Umrgliiefsminuite 

16 f-elite bairn be r ft a r Ic 91 age n ein ,  bet meid)t nut hie 6-pie' 
[er biurberta, faith-arm cud) h-ic anfangs enorme egeijte-rrtng ti-er 

9)tctffen mehr uriS mehr weqfd)wemnmte. (Es wut-tee braulien fal)t 
bahnt unb ruhig. 3nmon gab es wenig emnertenswCrtes, auf' 
regemeba 6ituatiomieI gain fetten. (Er)ebcmb wirrte wieber hie 

---

Ic unterlegenen: 3m feFbe fpielte audi ÜrFh beftedenb, oft in ben ifluaneen 
bes 6pieles für einen Betrachter alter qrofen 6pie1e biteft ent' 
iidenb nob wunberjd)fl, aber eines feblte: bit 9tzd)t1 it 
muBte bet lnb bei feinen 9Lnrifien cin?jujeen, weniger auf 
fdyuLmiiige, intellicteote ombination bebadyt, joitbern in be-v gro 
en atvptjad)e auf 9oerfalg. ürtIj fud)te bie hinteren 6ed)s 

bes Slubs bord-, 3uammenatbtit imb ombioation, •burd) 
uLf unb rids Au ilberwinben, aber man bette neegeffen, ba 
man all-,eon bit bemiirtefte etteibiun05Utaliet 'Deixtldilanbs an 
I&nwftt, cen bie feine Mittel nur bei li.icfsfatkn llclfen. 6o 
tam es, ba bit inie 9tuer, roit 6eibeoer, 91fd)ert mib ranl 
fid) bei alten ¶d)non t,eijtimen ielb als unprobirftin erwies. 
6 ci bet c vs raffinierte atti tam nid)t ur @eltunci, weil bet 

_nidllt minber mit alten unben geejite £ans tolb fein iegner 
war. hub bas lit flit 6e1beer feine 9ieber1age cen ilyn ben 
üreron u ieben. )riiben vat- fid) 6d)nribt u4 n f5 r a n 

imb 91 u e r eurgebeut, martd)nral etwas to ft, a' tththmgsnol. neue (de % 
(s tam bau, baf bit bord) ben ftorten 91egen eniftanbene 9UijTe fd)u non jrah nob be 
bes obcns ffraitens 91einogli !eit liibmtC, bc lid) Sinter plöfjlld) bit ntjd)eIbmt. 
ct'erfatls ftets qt'dni-elth, nod) wablbutdbbadytem l an ebcnfaI1s, 91ns bem Will: 'orangen betons erfolgt bei einem hrb. 
eftetlt f)ltte, es lern baku. bafi ppiinger wie eine lette an angriff ein inwu ‚alb gibt an 6d)mibt 2, bitter btqt barn 

iitfn cürtber 6tütmer nut jet. -- --k-- '  reehts Dgl:  i,-. cc-jjg, eine roj4yc 

‚alla ocr ant un "':"' gegen teas eigene 
)atte §een jdyon vor feiner ft tnber 2.Uit ch mibi 2 
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ftlbnta9, 14. l?8 1927 ftuithergu 8dtunR NZ am Offfiv 

tQüruberg triunii1jiert! 
$8. Wortb 3:0. - Winln; 05 = 13. • t• 1. W 'tnttgnrt 2:1. - 93.1. 2. 9leifnrnu 

W. P. 93. grauffart 2:0. 
Ueberrafungen waren geftern auf bet ganlen 2inie bet fOb. 

beirtfbeii 3lleilterfcbaItbfpiele an bet ageborbnung. Wenn aucb 
bet sieg beb I. Zr. . 91. fiber pielv etc I nigung ürtb 
an firb au erwarten war, ja überrafit bodj bie ibb4e beb lJlefultatb. 
Iu €leg beb .lub von 8:0 war wool von niemanbem erwartet 

worben. um fo weniger, alb bocb bie cpIelvereinigung in ibren bib. 
her auf eigenem i$eUinbe abjolvierten spielen gana erftflaffige 
2eiftungen geboten bat. 

ei ben anbeten TlannFchaftbfpielen haben bie iufienfeitet tn. 
umphiert. er . G. Q. 01 a in A 1905 jchlug ben 18. f. V. a t u t t. 
gart 2:1. Ziefee lJlefultat wire bem 3Rainmeiftet fehr auftaUen 
gefommen un flit ben Rumpf um ben britten Zalieffenplat aub. 
fcfj(aggebenb gemefen, wenn bet P1 a in in elfter nicht auch eine 
91teberlage beäugen 1j5t1e. er wurbe aber vain 18. f. 2. 
91 e f at a u 2:0 abgefertigt nub fleht jet in bet ¶3.abeffe nut ein 
wenig befler alb bie Uleifter vom Mein, U3ifrtteniberg/9jaben unb 
hJThelnheffen/aar. Man fann beute tagen. bafi bie rage, wer ben 
britten Zabeffenplat belegt, noch voilft5nbig offen ift. 

mit 2age: 

1P2ann. 
fchaft 

Ly 

1 

1. 91.(9. 
91i1rn1a. 

p. . 
RUM 0.8 

rant ft I.  

stuttgart  

Viain,j 05  
£1. 

Ts rau 

3:0 3:8 3:0 1:0 

• 7:0 3:3 8:0 

3:3 0:7 • 1 4:3 

0:3 1 3:3 3:4 I 1:2 

0:1 

0:1 
0:3 

1:0 
3:0 

5:3 

0:2 

6:0 

14:3 

23:9 

11:1 

7:3 

13:18 

13:12 

0:8 2:1 I 2:3 7:19 

3:5 2:0 0:6 3:2 0 8:17 

ho spiel ber fteitiotculed. 

5:7 

3:7 

4:8 

4:8 

3orfjer   
b man nun im „rpbeub in bet Unterwelt" ober bei ben 

ba9erijdjen 2lmateur. 3omeifterfcljaften, im ipoUo.1eater ober in 
irgenbeinem cafe war: libetali brebte flcijl bob blelpriidøtbema bet 
bwerfen Mitbürger um ben lubgang beb UleifterfchaftbfaInpfeb 
919rn5erg gegen 3tirth. ün bet lilebattlon bet „910rnberger 3ei 
tung" verfpffrte man ben Zbem beb groben reignif1eb bereitS in 
bet aanaen l9oe. aufenbe von reibfragenantworten liefen ein 
unb, man fonnte bie „thipter feiner 2ie5en" faft gar nicht mehr 
i1t41en, gefchwetge unterbringen. 

er iub hatte litt auf ben !lJlaffenanfturm tictig eingefteflt 
er Otte fich brei 2aftautob mit 2anbeßpoliet verfdjrieben unb au 
flit genflgenb blaue oliei geforgt. ini 2onnerbtag vor bem 
spiel gab eS tehpiafarten nut noch gegen fehr gute Worte, unb 
von GlpUfen war überhaupt nicht mehr au reben. Mancher ringe 
ann hatte ba mehr alb vorgebaut. 
ter am conntag gegen 1 Uhr Glild unb tiebulb hatte, fonnte 
mit ilfe bet ¶t5btifcljen Gtrabenbabn nach 3er1abe151)of be. 

Ittberu lagen. Wer weniger vom b310 „verfolgt" war, mulite 
einS ituto aufbringen, unb auch bab ging fchon lehr ichmer her. 
Um halb amel Uhr ging eS in bet „Itit" von 3eraabelbbof be, 
teib8u wie in einem Meinen 18altanfrieg unb bie lulig5nger fonu. 
tU fII nut mit grocer lnteUigeni fiber ben Iabrbamm bringen. 
UIP Imei lltjr war bob iubltabion bereitS von tninbeftcnb 25000 
D?ettiglen gefüllt. 18erfchiebene eiailfen 8itterten bereitS bebenflich 
nub ait' bie anitiitbinannfchaftcn fonnten fich nicht fiber 9lrbeitb. 
loligheit beflagen. Unb immer neue Magen raften im turmichritt 
bei' $atnpfft5tte entgegen. iBis ein chilb bonnernbeb talt gebot: 
‚.l 0 1 U3 e Ill d g e j p e r r t I" Tte 18erfebrbvebifcl sogen baronS 
lie tonfeQuencn nub manchen iBegeifterte blieb in 9Ilt91iirnberg 
8ihnefnirfchcnb iutiid. 

211A bann bie erften lanfen einftIlrten, lam man auf bie gute 
bee, lie bib anm Vaten gefpannte unb begeifterte 2iinenb auf 

lie 911ben1au15ahn an lagen. Tie Ütinetiraltmitiballer hinwieber 
trugen Im weiteren Verlaufe erbitterte „iiolbgräberldufe" mit 
ihren Gtäbfen auS. 93a1b tficfte bie tinte 9lhteilung vor unb auf 
polileilidie 9tnorbnung niftIer aurfict; balb brach auf bet rechten 
Geite IRevolutlon nub. Zie liJlaffen waren anbe'uernb in 92a11ung. 

di babe nie geglaubt, bob to wtirbige unb elegante Tanten in 
leliniflnfetn ja fdinehl vor. unb aurildlaufen Nutten; unter !0111j. 
atung bet blonbeften Gchuhe unb ijodiften 9Ibf5e. eitt nub wie. 
bet famen bei bieten '1lacieritngSf5inpfen befonberb Itarf ange. 
regte errjdiafjen inS eieben unb bie 3oliael fdllicbtete geret 
unb billig. 

91uf lab üluqenbfplel mettle man faft gar nicht. Kge 9lugen. 
bllcfe war etwaS anbeteb lob: ball aeigten jidi an ben Mager-
türmen geübte faffabenfletterer, baib fielen büte von itgenbivotjer, 
bath tauchten flibtie Männer in ben hOdjiten l8aumfronen auf. 5 
mar eine 91ervoflt5t auf bet ganen 21nie. 

Gle toiiiment   
Grober unb heftig applaubierter iniug bet tblablatoren: an. 

etit lie 119e11ihemben ben ürther: 91 e get . 91 Ill let • R rub 
agen.2eln berger. flieinleln; 41u et.l)ran3.Gei. 

betet • 91 Idj en I. l3 tu I. 
Tann etfehienen bie lJlotIaen: Gtuljlfanth ; !Popp  

22 inter; flöppting er. ffa lb .Gdjmlbt ; Gtrobel. 
Dt etmann .Gt•mibt .23febet .Zrb g. 
11 Mann taut bet Gchiebbrldjter 31f filler. l8eiertbetnl unb vier 
blafiblau angeljaudjte 21n1enr1dj1er. 

ab fopfgefpicfte Cua[ verfiummie allmflljtich. lb braufte in 
bet Ziele nur noch buinpf unb hohl. 

2i1e neunjig Minuten. 
8uenft waren lie amelunbawanaig 2eute lehr aufgeregt. Man 

fonnte eigentlich nicht unterfdjciben, wet eigentlicb nervöfen war: 
910rnberg ober 9.Urtb. Zaß Ifleeblatt fanb ficlj am rafcheften mit 
bet Gituation ab unb ging gleich will gegen Gtuhtfautbs Sfabine 
lob. fb gab einige filldje cadjen vor bem 9lfirnbetger Zur wo-
bei fidj bie 9111rn5erger 2terteibtgung nicht befoubers fchlagfertig 
neigte. Gtuhifautb ftanb alb eifernes 5on ant Gnbe nub lieb nichts 
burdj. rann reagierte bet Iltub. ün bet vierten Minute befam 
bet ovief elf linfe G t to bei eine R3oriage, ging feinen „9lnhiingern" 
burdj, ftanfte gana famos, bet toalbrecbte unb bte fürther Zedung 
verfehlten, bet fllubinittelftürmer G di in lb t fette bem iBali fdjanf 
mach unb pthiilich lag bet 21aU hinter bem mehitlofen Offirteer Zur. 
mann in bet Itabine. 

1:0 flit 91 hlrnberg. 
80 iroeiit aller verfügbaren JDanbe tarnen in heftige iBe. 

n,eging, unb lie eürtter wunberten fldj fiber liefe „lnilljgebutt". 
Unb bann begann bet Iflegen, bet nicht mehr auf hörte. T er If tub 
leitete bann mit feinen Ififigeln noch eine bleibe bödilt gefbhrlicher 
ngniIfe ein, abet Iflrtbs intermannfcfiaft ftanb fett. Ifs mat 

nidjtb mehr au machen. Miebefonbere 91 e p er räumtç einige ge. 
fährliche Gachen wen. 91udj lie Gegenangriffe Icr 2fiffther waren 
teinebmegs au verachten, abet lie lllemacfjung bet Iftirthet lurch lie 
ltipiberger iufetrelhe war benn bodj au tutenfiv, um ben ttro 

tbert, flare Zortbancen au geben. Tit einem älemlitben 5Pluo flit 
bob Iflubtonto fchlob lie erfte ratbaett. 

91adi bet *laufe öelgte fflrth lie 55fne. Zugriff auf 91ngniff 
weilte gegen Gtuhlfautb unb fenogen. Wan beberalgte ble 3flah. 
nung prominenter englifdjer Gtürmet, wonach man mögltdjlt viel 
Icijieflen falle. Gtubifauth ttm auS bet 9ltbelt gar nicht mehr her' 
auS unb 910rnberg5 Gtlirmet betamen lange feinen l8atl nach 
vorne, fonbern beteiligten firb nach 9ndgitctteit an bet intenfiven 
91bweljrarbett. JD1n unb wieber tam ein fchwächiicljen lfltirnbetger 
91ngriff burdj, aber fürth tagte ben Vaff mit fluten nub flcijereu 
(29)lägen immer wieber in ben 9llirnberger Gtrafraurn. IfS ging 
oft ljaarfträubenb au auf blhlrnberger Geblet. Giublfautlj aber 
nub eine Meine 3ortlon bee berühmten ttriegbgllicteS vereitelten 
leben erfolg bet firther. Iftwa 25 Minuten bauerte bet wlitenbe 
91nf1urm 1er lfirtljer. Gle ierfchellten. Iflrtlj aenfchinettette fiel) 
allmählich felbft an liefern uneinnetjmbaren iBollivert. 9115 alleS 
fcfjon ben 9tubgleidj auf bet Bange hatte, fianb auf einmal Zrög 
alb 2iufbaufien auf bem Poften bee .aEbtedjten unb ehe flcfj 91eget 
recht auf lie 131e1a1jr ehnftellen tonute, flfte tdjon bet iBali an lie 
niienfelte bet Cliterlatte unI ins lirtber Gebaute. 

2:0 flit 9lfltnberg. 
iUlrth refiguiette, gab aber ben fanipf noch lange nicht vers 

loren. 9lfirnberg mar abet nicht mehr abaufchtittein. 3oll flit Bog 
wurbe iirtber 2loben ert&rnpft. Ifs ging nicht immer gana fttt 
benrein hei bet beiberfeitigen 9thweljt alt, aber 1111 filler griff 
energifdj ein unI verwarnte eine bleibe von ifarphäcn feijr Alt 
91edjt. 9115 bann G t to 0 e I auf faft gleiche 9lrt unb 22eife wie 
räa lab britte Zor erlielt hatte, war biefeb 91atdj enbgfiltig 

entfd)icben. Ifs wutbe nach ein wenig getorfft unI gefpielt, abet 
nicht mehr gefärnpft. Unter bem Jubel bet blhlrnbetger blieb 
Tlfiiter lie neunip Minuten ab. 

ie 3weittnb8manig. 
91 e p e r Im lfirther Zor hielt lehr viel. Gegen lie brei ¶ore 

fonnte er nicht nicht viel aubridjten. Gie farun auS uädjften 91ä1;e. 
91eger 30g fidj mit Gdineib unb iBravour auS bet 91ffäte. 1R fill e r 
nub I? raub, lie bellen Qladb, batten aubgeaeidjnete 18iertel' 
Itunben, aber au(b fcljwaelje Minuten. Man fiiufteite lit entfdjci' 
lenben Momenten oft viel all vie!, anftatt bern iBall „freie a[)rt 
inS feinblidje bietilube" 'u geben, iBel mehr Ifntfdic,'rft beS 
fethblidjen Gturntb hätte biefes Grjftein nach mehr treffer to eil 
tOnnen, Mittlere Ge1)lag verbeffette fig) von Minute au Minute, 
unb C-epp hatte in liefern Gpiei gana grobe Momente. St r a u e ift 
1er 23allf0nft1er, ben wir alle fc1jäten, von bem wir abet feine 
au pr000aierenben Wlädicn leben wollen. 91uch waS ich von Strait,' 
einmal bem Meinen Gtrobei gegenüber nach bet Vaufe fob, eilte 
ficfte tniclj gaiia unb gar nldjt. Genft war Straub auf bet ebbe. 
ie fint1jer 2äuietreihe 'agen.2etnbetget.Stleiulein 

wäre mit Slaib ein furdjtbareb 'inbernib getreten. 2 e I n 0 e r p e r 
mar 3ivar vorafiglldj, erreidjte abet bie fplelerifdje unb geiftige 
.'öbe StallS nfdjt. Zie 91u1en11u1er waten ftetb auverlällig unb 
forgten flit bladjfchrrb. Sie tämpften mit iluflerfter Straft, wenn 
gleich einige Gcljnit3er unterliefen. - et ftirther Gturm hatte 
raffige Momente nub roar inbbefonbere ungeheuer fcbufifreubig. 
Ifs wan nur bie bebauerlldje Zatfache gegeben, lab gegenüber let 
onrnann Gtubtfautb finnS. fegen, Ii e Ic it Mann waten lie 

betten Gcl)üffe madjtlob. E5  iberer verteilte lebt fd)ön unb hatte 
ftets Ginn flit 211cfen in bet fetnblidjen Medung. Geln 8u1p1e1 
war vorafiglidi, aber lie fette Straft vor bem tore fehlte. We 1111 
man an las lBauernfpiel bee 18orjaljreb in 2flfinchen benft, war 
Gelberer geftern nicht auf bet böchften 'öbe feiner Stunit. 
91 f dj erl unb era na fchafften tapfer unb waren ftetb unter, 
neljmungslnftig. 11jre leiten Gd)fifle wurben eine iBeute Stuhl. 
fautljb. 91 u e r unb l rant tiefen unb flanften fcl)ön, wutlen 
aber au fcharf beivadjt. 

G tu I If au lb fpieite wieber einmal baß Spiel feineS 2e. 
lenS. ein bllfdinelleb 3ucfen, unb bet 93a11 war in feiner Ge-
malt. tch er nun flach tam ober hoch, mar pleicljpffltig. .l a pp 
nub 22 I n t e t faulen lieb cr11 natlj einiger Bett. 9lnfaugs gab es 
inbbefanbere bei eopp peinliche ttilten, aber allmählich trat Ifluije 
ein nub Popp fetite befreienb unb flchet lie fcljwetften 2311lle nub 
leber 9-age wen. 22 1 n t er bot ehe lehr achtbare 2e11tung.  St a 1 I 

- 

eur 5 

war wieber ben ruhige 3ol im blaunfchaftsgeftige. 91n111ng1idi 
fehlen ex etwaS nervöS, abet bann hatte er eS mit bet Blute. Sei:. 
ftörte aufmetffarn unI trieb immer wieber feinen Gturm nach 
vorne. 510 p p Ii n e n mat gana etfttiofflg nub flehe bireft an 
feinen Cpfern. ZU (Z 6) in lb t blieb bem Gegner in feiner QBeife 
etwaS fdjulbig. 9111 Ifiubfturm gab eS eine iRiefenllberrafdjung: 
bet infolge 18erleung ja lange paufierenbe G t  o I ei neigte lieb 
bet Menge in unerwarteter tiochform. lift lief ptäcbtig, fämpfte 
unentwegt urn ben aubflchtbloieften iBall, flanfte nub fdjofl pane 
anbgeaeichnet. 91 e I n m a n n gab ebenfalls eine gana pr&1tige 
eigut ab, mäbrenb Geh ml b t II fcljon gröfiere rage hatte, aber 
bennod) lebt 5ufriebenftellenb arbeitete. 29 i eber aog lid) lei. 
bet gleidj nach 23eg1nn eine iBerlebring au, was fldj oft lebt un. 
angenehm bemertbar maeijte. Z r ä p madjte verfcljiebene l2lan. 
Ilufe unb hätte jogat beinahe ein Stopftor erlelt. CI eS fid) aber 
auf lie Zauer empfiehlt, alb hlinfbaufteu ftänbig heim Z'albred)ten 
uml)erugonbeln, erfcljeint höchft aweifelijaft. Ter IfIubfturm bat 
lie hllorbebingungeu eineS erfolgreichen Gtntmb erfüllt: er nflte 
von ben torchancen 75 groaent airS. Unb lab bebeutete eben 
ben Gieg. 

Ter linpavtciijd)e. 

01 lilIe v 93eiert&einr were lehr Forteft. 1Itt1 flifyIte lieb 
&n,ax einige 9Jl'ñe 'benachteiligt intl bet Stapitän reflantierte etwaS 
heftig, nSem l2liiffer hatte ben Letten Villen atiT Chieftivität mit. 
ncbradjt unb hatte lab Gpiel lebe Gefunbe feit in bet ti(Inb. 
Zaf3 ein GchiebSr[ditcr hin nub wither eine fdirvacbe Ifnttd)ei. 
lung gibt, itt fein gutes blecfjt, benn er ift ehen auch niet ein 
91enjdi, let inmitten bet focbethen 18olfbfceie ein 
fd)ioeres Gpicl gut nach tiauie bringen mufi. 2)11111er mu au3 
liefern (brruibe eine «u5ge3eidjnete Kote betanirnen. 

Stfeinipfciien. 

22djreub beS Gplelb f.gn'b eine OleMefithibpaufe für nufere 
Gefallenen hIatt, 1 es mar ein feitiorn erbeheniber ihibhic?, wie liefe 
1re1fiigtau1em5 filenfcijen etttbiiliiten tiarip'eb baftanben miS ben 
Zuteil awei flute Minuten weihten. Ta1j eS lieb aber ein Gpieler 
(er with f(f)oit willen, wer gemeint ift!) wäbrenb biefer ZetenMer 
nicht verfagen FannIe, von ethent 23r1n auf ibee anbete au ijllpfen 
unI feinen in 91erwirrung geratenen Geheftet an richten, ivat nicht 
gerabe lebt gelehinatfoall unI feierlich. 

ilucfi über lie C r 5 nu ir g s p a li e I ift noch ein 290rtijen 
u lagen: war es notwenbig, bafi aubgercnet an bet rthUnen. 

Geitertlinie anbauernb .unbert lcljeflen von Cvbmxngbleutan, 
griinen unS binnen 1301.iAiitell poftiert waren aber fpaieren 
gingen? tlt lie Giflpiabirtlabcr war lab fehi peinlich, fie regten 
fid mätig auf. Mit lJlecbt. Ifs toot bart ja gar nichts au orinen. 
2)lani bäte Sie %10113,ei faint ben aabireidjn Crbmin.g11eittcn ein 
fad) beim Zriblitieneingang poTtieren tOnnen. ',tn bet Minute 
irgenbeiner Olefalt wäre man eben jut $autichritt aubgcriic?t. 
as wäre lieber gegangen. 

Ilirdi brim 91btranbport let Vagen fd&lte eS geite empflueblid). 
hin %6 ltbr fttn'bcn noch .turibet-Ie voll 9.)lenfclyen an bet 29ilbirtft 
unI nur tröpfchcmveife fanten elnfpäniiige nub näniVidi fiberililite 
Gonberroagen. Jee mar fchon ein freubigcs If-reignib, wenn ein-
mal ein Magen mit ämei iint)ifngcrn auftauchte. iBan 9hutob 
roar fiberTyauptnlcftb An toben unk wenn mau (lilUd hatte, Fain 
um 0 Uhr bei 1er leter&firc1ne ein uuheftellteb Stleinauto Saber. 

IfS fehlt «lo icholl -noch etwaS in 9liirnberg . . 
er GIttern verebbt. 

Ged)jipIatifenl 91ugen wallten liefen Stanipf feijeut. iBan liefen 
Gecfttigtaufenb haben liebem Zaufelibe nic1jt viel aber gar 
lifffic gelebeut. VeT eia war eben überfüllt intl funute niel)1 niehm 
letften. Untere Gtabtvät'e'r tOnnen tich barnad) ein 9M11 mad)en, 
wie grob lab lahfungsvernr5gen bee Gth5'ionb werben mich, wenn 
es Feine ßhataftrap[}en bei gana grv5en Ifreignilfen gehi loll. 

Untere. Gporffüiver werben <tuch geftern geinerft haben, wo. 
bet let 29mb webt. Stlaffclpiele bet iüellen mallen lie 2eute 
leben. Gofite bie vetwälferte 2iga tontruen, flub alle läbe au 
grob. lebt flub lie air Mein. 

et 18orbang bet 9lacl)t Tenfte fi(f) Her 3er,iabelbbuf. 2ut 
allen (tafdb, 8leitaur«ntb unb Im tr<urteii tieim faflen lhilellfCh)efl 
intl fpradjen van ben vergangenen rvur.u31g Minuten. „'Zu bauch 
bolt' II) waS loch niet vuurglteiit . ." war lie tiauptnielobie. 

UnS bie 2ente, lie am tvcriurlgften tim lieb biicften, ketten 
beim '4hrei5rät1e1 1er „91i1mn1erger 3e[tung" lieber auf einen tiaren 
Gieg her Gpielvereinigring getippt . 

tinnns Gd)ilbei.  
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Runbe ber 9)eifter. 
. S. 23. Main 05 gegen 1. 

turnberg 3:3 (3:.1). 
M it 12000 Bufcauern baue bet Tainaer elat einc.i 

neuen 6teorb Au beraeidnen: her bierfae eutf5e 
2Yeijfer ent±auffe etaaC, beiaubete in her eriten .aLi 
aeil, in her er ftd ba6 Diel butd tajn biftieren lif. 
‚ae ertle Zrittel bee 2reffcnC brachte feine bc1onbern 
eiffunqen. ie übrUnQ errang 1Hirnbera in bet 

20. 2fltnu1e. ate .alb einen bun .Stod bertuirften tf 
ntetçr glatt bertanbeIte. TaC iict warbe nun te 
baicr, big eaenbeiude her 52aiiiAer fdettetien an 
9.ct unb tMfauth. finbererieit fkobbte'Ziemer 
einen ralanien Z urerucb bun Sieber ab. lYetrere 

cfen braten nite ein: etutiffauth meilterte aui 
efäbtLidje lacMcfiülfe. n her Si. M inute fam Rain 

pnut XuenIei: eed Icbofi ante tor, ±ublfauth wollte 
ben Tall aufnehmen, bacb eopD ten! te baC tebet aunt 
irciftebenben 2mfauen Stauer, her an bent berbutLen 
Gtib1fauth baçbei einfanbte. 2ach 4 )?inuten war 
bain in tfübruna. Zart an bet irafraumarene 
burbe em rbtrafitch tveqen tanb ban ixoner in bie 
aiifwrife torede fl(jcb bcrvanbef I, unb abermalC bier 
Minuten ftater. 30 efunben vor her ¶$aule, nah Aa-er 
eine braaije tlanfe unmitteLbar bot hoe tor. Wo c'u 
einem (ebtanae beraue 2imniezmann ben 8. Zreffrr 
erielte. 9lad atheit btehte %ütnberci auf. Stath 
ainA ktblinfe. 2Bieber ate Rifielläufer. ha iidi galt 

feinem 3oIien unerwartet f6tebf iurccbtfanb. Mit 
Yainer folgten aunäi1lt bem botgetegten 5Lenu,o. tj'n 
her 7. Minute fannie iuhliauih einen bun obb 
lthfet auzlidgegebenen Zaff qerabe nzcb erreubeiL 
em llub gelang ee halb, fith ballitanbig burchaufebin. 

2anther fannie mebrere aefcihriicfie athen abmefteii, 
mirtite abet, einen Jlachfctiui ban thptt-t ttailtetet 
tollen. (56. T?inj.i±e.) „ln her. 63. Minute eraiclte 
btciman auf ähnlije 23eife tOie ba 8. ot her 
JainAer ben 2luCg[ejd. 32ürnberit btudte toethrt,ht 
fiat!, aber UnainA Derftarlie feine Terteibinung hutch 
Thtrüthiahme eine.0 Gturmer# luth bernrodte hoe Ch-
tief-nie au batten. 

Sei 9Hirnberg gefiel Starb ant thenigfien, er hatte 
einen fchledfen Zügi. Tü ilütigen Evieler waren be.' 
fonbcre in her ertten balbvit auf her böhe. Tbairz 
gefiel butch feinen gro1en (biter. obtoohl man nute 
tednifche 2eifiunqcn berni,ie. er turm ID;elte 
tnncbtig. chiebrichtet Z3uhiet.tuttgart tOat lint. 

ftcfiig unb gerecht, 
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Eh weih, die Stuttgarter V. f. BAer hat es aber gestern bö 
j zerissen. 5:1 ist eine ganz ordentliche Fuhre. Ob sie verdie 

lt, oder nicht, darüber, geneigter Leser, wollen wir ins erst 
den nächsten Kapiteln unterhalten. Vorher laß dir aber sage 
daß man den V. f. B. in der Hochburg bedeutend stärker einge 
schätzt hat und daß man nie und nimmer daran dachte, daß de 
Club gerade gegen die Mannschaft, die man allzeit und übera 
als die schlagkräftigste hinter Club und Sp. Vgg. Fürth vor 
schauenclerwejse sah, seinen zahlenmäßig größten Sieg erfechte 
würde. Wie wenig man beim Volk der Chose getraut..hat, zeigt 
znrr heute in allef lierrgot-tsfrühe eine kleines Erlebnis in de 
Straßenbahn. Kaum hatte ich mit Müh und Not die Tram ge 
entert als auch schon eli wildfremder Mensch auf mich zu 
stürzte mit der bangen Frage auf der Lippe: „hat der Club gege 
dIe Stuttgarter verloren?" Wie ich ihm das Resultat nenne, fällt 
zentnerschwer von seiner belasteten Seele. Aus Freude und Da.nk 
barkeit erzählt er mir, er habe jetzt gerne seine Wette verloren 
die er noch gestern abend abgeschlossen, als das Resutta 
draußen in seinem Dorf nicht zu erfahren war - vor lauter Angs 
und dem Schicksal ein Opfer zu bringen, wie weiland Polykrates 

Von meinem im Pennal gelerntep Englisch habe ich nicht mehr 
viel behalten, aber eines ist mir noch im Gedächtnis haften 
blieben: „last not least", was soviel heißt wie: „Es ist nicht 
immer das Schlechteste was zuletzt kommt." Nun, der V. I. B. 
kam als letzter er Konkurrenten nach der Hochburg, er war 
auch sicher nicht der Schlechteste seiner Kollegen, er war aber 
auch nicht besser vie Neckarau oder Mainz oder Frankfurt. 
Eines hat er zwar diesen voraus. Er ließ ahnen, daß er etwas 
mehr kann, aber leider blieb es beim ahnen, da es die V. f. B.-Eli 
für besser fand ihr Licht unter den Scheffel zu stellen, anstatt 
es hell strahlen zu lassen, wofür man ihnen in Nürnberg herzlich 
dankbar gewesen wäre. 

Die Elf des württembergisc Meisters ist 
noch jung, sowohl an Jahren als auch an Spielerfahrung. Was 
war das ein nervöses Spiel in der. Anfangsminuten! Kein klarer 
Schlag kam von der Verteidigung vor, kein Paß der Läuferreihe 
landete exakt beim Stürmer, kein geschlossener Sturmangriff 
brandete gegen Stuhlauths Tor. Immer und immer wieder fand 
die Clubabwehr genügend Zeit, in aller Ruhe sich des Leders zu 
bemächtigen und es haargenau dein Nebenmann zuzuleiten. Die 
ganze Spielzeit über schwamm die V. f. B.-Elf, die doch gar nichts 
zu verlieren, aber alles zu gewinnen hatte, in einel Furcht vor den 
großen Kanonen des Clubs. Es ging ihr also nicht anders wie 
Neckaraji und Mainz. Alle diese Mannschaften haben sicherlich 
eine größere Spielkraft als sie gerade im Kampf gegen die Sp. 
Vgg. Fürth und den 1, F. C. Nürnberg auf deren Felder zeigen, 
Ihnen fehlt lediglich die rückenstärkende und beruhigende 
heimische Umgebung, um klar und eindeutig aufzuweisen, was 
sie alles können. Das haben uns doch sämtliche Spiele, die 
die beiden Mannschaften aus der Hochburg auf fremden Boden 
austragen mußten, zur Evidenz bewiesen. Der V. f. B. Stu ttgart 
machte in dieser Hinsicht keine Ausnahme - und das hat ihm 
die hohe Niederlage vor allen Dingen eingebracht. Davon darf 
man als Meisterschaftskonkurrent keine haben. In zweiter Linie 
erst kommt ein Versagen der Linie Dörtenbach, Blum, Vallendor. 
Blum hat einen großen Fehler begangen, er wollte in Einzel-
kämpfen seinem großen Gegenüber Kalb den Rang ablaufen. 
Dazu hat er seine ganze Kraft gebraucht, zu einem zweckvollen 
Aufbau blieb ihm nichts mehr übrig. Genügende Unterstützung 
nach den Flanken fand er lediglich bei \Viczorek, während Rolf 
Glenk das brillante liügelpaar Reinmann-Strobel kaum abstoppen 
konnte. Rutz und Vallendor, auf die man in der Noris ganz be-
sonders gespannt war, brachten eine große Leistung flieht auf. 
In großen, recht großen Pausen zeigten sie, daß ein Können, 
das über den Durchschnitt geht, vorhanden ist, das war aber auch 
alles. Zudem scheint mir Rutz körperlich nicht ganz fit gewesen 
zu sein. V. f. B. 's schärfste Waffe, die Flügel, war zum Teil 
stumpf, zum Teil wurde sie nicht hOt.,+ . Retter 

- _‚..  g, 

außen zeichnete sich vor allem durch eine recht ungeschickte 
Stellung aus. Beinahe kein Paß, der einigermaßen scharf zu 
ihm auf den Flügel kam, wurde abgestoppt, alles landete über 
der Seitenlinie. Männe ließ auf Linksaußen ist immer noch der 
gefährliche Kämpe, als den man ihn seit Jahren kennt und 
fürchtet. Blum scheint die Durchschlagskraft von ließ nicht zu 
kennen, ergo bekam er aß hohe Feiertage mal einen verkorksten 
Ball nach seiner Flanke heraus, Maier. Vollmer und Schwarz ge-
hören noch mit zum besseren Teil der Mannschaft. 

4. 

Was soll ich vorn C I in b viel berichten. Es zeigt sich bei ihm 
Immer wieder das gleiche. Glänzende Leistungen des Abwehrtrios 

I  

lefe Co nurnber*§ 
s Stuhlfauth__Wiiiter_p&pp, geniale Leitung durch Kalb, fördernde 

nt Aufbauarbeit und zähe Abwehr durch Bunibas Schmidt und 
in Köpplinger, Und dann das Erfreulichste vom ganzen Tpg: Gipfel. 
n, leistungen vom Schmidt II, Reinmann und Strobel, Was dies4 
- drei Leute zeigten, war Meisterarbejt, Meisterarbeit in Vollen-
r dung. Träg wurde kurz nach Beginn verletzt und konnte die 
ii ganze Zeit über nicht recht mittun, was naturgemijß auch auf 

Wieders Leistungen einen wenig "orteifhaftenn Einfluß hatte. 
n Ueber technisches Können beim Club zu reden, hieße Kohlen nach 
e Cardiff fahren Die mechanischen Fertigkeiten sind den Clubspielern 
r eine Selbstverständlichkeit - * ' Noch kurz will ich einige der hervorstechendsten Bilder aus 

dem S pi el v e r i au i nachzeichnen. V. f. B. hat Anstoß, setzt 
sich nur einige Augenblicke in der Hälfte der Nürnberger fest. 
Den ersten Gegenangriff trägt Strobel vor das Stuttgarter Tor. 

' hoch saust seine Flapke zur Mitte. \Viczorek wehrt in der Auf-
regung mit der Hand ab. Bohn, der ganz ausgezeichnete Leiter 
A.s Ir, refiens, muß Elfmeter pfeifen. Kalb tritt wuchtig, der 
V. I. B.-Hüter Maier erreicht zwar mit den Fingerspitzen das 
Leder, kann ihm aber keinen andern Lauf mehr geben. In der 
dritten Minute führt der 1, F. C. Nürnberg mit 1:0. Schwarz 
scharfer Schuß wird von Stuhifauth in alter Meisterschaft heraus-
gefischt. In der 10. Minute wird Popp im Strafraum an der Hand 
angeschossen. Elfmeter! Rutz verwandelt unhaltbar, selbst für 
einen Stuhlfauth, was immerhin für die exakte Ausführung des 
Penalty spricht, (Man empfindet den Ausgleich als gerecht, ob-
wohl der Elfmeter gegen den V. f. B. gerechtfertigter war als 
der gegen den Club, insbesondere man überhaupt von gerecht-
fertigt reden will,) Das V. I. B.-Spiel ist saft- und kraftlos, 
roan denkt verdammt wenig in dcii Reihen der Stuttgarter. Ner-
'osität ist Trumpf. Einen Dauerpaß im Strafraum des wiirttem-
bergisch_badischen Meisters löst Kalb mit einem Gewaltschuß, der 
knapp am linken Pfosten die torbringende Linie passiert. 2:1! 
Träg verläßt das Feld. Der V. I B wird aktiver. Nacheinander 
muß Stuhlfauth einen Schuß von Schwarz und einen Köpfler von 

' Putz abwehren Des Clubs dritte Ecke schnappt der wachsame 
Maier inn Sprung. \Vieders Bornbenschuß schmettert ihm die 
Schmitt fein freigespielte Wieder auf 3:1, wenige Augenh!icke 
später fetzt Kalb aus 25 Meter, zum großen Erstaunen Malers, 
das Leder zum vierten Mal iris Tor. Dann.ist Pause. 

Die zweiten 45 Minuten zeichnen sich durch einen langsamen 
Zerfall der VfB,-Elf und durch wirksame Vorstöße des Paares 
Reinmann—Strobel aus. Der Club ist in bester Form. Angriff auf 
Angriff rollt Maiers Tor zu, einmal in breiter Fr.ont, einmal über-
spurtet Re!nmann den hinkenden Dörtenbach oder den ausge-
pumpten Glenk. Eben wehrt Maier einen Dreimeterschuß von 
Schmitt, -Wieder hat rasch den abgeprallten Ball erneut zurecht-
gespielt, da bricht auch schon der Beifall über den fünften Erfolg 
des Clubs los, Das Tempo läßt merklich nach, obwohl die Menge, 
die noch gerne den sechsten Treffer sehen möchte, alles gibt, um 
ihre Lieblinge anzufeuern Der Schlußpfiff löst eine brenzliche Lage 
vor dem VIB.-Tor in Wohlgefallen auf. 

+ 

B o h n - M a n n II e i m, unser Zukunftsschiedsrichter, hat das 
Spiel gesteuert in seiner ihm eigenen, ruhIgen, unauffälligen und 
sicheren Weise. Die' wenigen Fanatiker, die glaubten, hin und 
wieder durch Pfeifen mal Leben In die Bude bringen zu müssen, 
können das Verdienst Bohns nicht schmälern. Er mag, bald wie-
derkommen, der beliebte Mannheimer Spielleiter. 

Das Spiel ist aus! Der Club Ist der süddeutschen Meister-
schaft merklich nahe gerückt und wird siei woran Ich kaum 
zweifle, nächsten Sonntag sicher stellen. De ersten, die Ihm za 
seiner neuen Würde gratulieren werden, sind sicherlich die Stutt-
garter Bewegungsspleler, die zwar ihre Hoffnungen auf den drit-
ten Platz auf ein Minimum zusammenschrumpfen sehen, die aber 
ehrlich erkannt haben, daß sie von einem welt besseren Gegner 
gerecht besiegt wurden. - R. G. 

I 
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Der „Klub" zum 7. Male Süd 
deuischer Meister 

1. F.C. Nürnberg - F.Sp.V. Frankfurt 6:2. 

Eine in geradezu imponierndern Stil durchgeführte erste Halb-
zeit sicherte dein Klub diesej wichtigen Sieg, diese juni Tore 
schafften ihm zum 7. Male die Meisterschaft von Süddeutschland, 
Eingedenk des 3:3 im Vorspiel in Frankfurt, legte Nürnberg 
gleich von Anfang an mit Feuereifer los und ließ die Frankfurter 
nicht zu Atem kommen. Glänzend schickte Kalb die Hinken Außen 
Strobel-UhI mit abgezirkelten Vorlagen auf die Reise, die dann 
auch dem heute schießfreudigen Innensturm die Flankenbälle nur 
so schußgerecht hinservierten. So gab der Klub keine Minute das 
Heft aus der Hand, und so war es denn eigentlich selbstverständ-
lieu, daß es am Schlusse der ersten 45 Minuten schon 5:0 lilt 
Nürnberg hieß. Damit schien der Klub genug zu haben. Nach 
Wiederbeginn ließ bei ihnen der Druck von der Läuferreihe aus 
beträchtlich nach, und nun zeigte sich die den Frankfurtern so ur-
eigene Energie. Sie nahmen den großen Vorsprung des Gegners 
nicht resigniert hin - nein - jetzt erst recht setzten sie mit 
Eifer und zähem Willen zum Gegenstoß an. Und so schafften sie 
auch, dank ihres unverwüstlichen Wiik am rechten Flügel, zwei 
Tore, die beide Male der Linksaußen Brück verwandelte. Erst 
kurz vor Schluß kommt dann der Klub noch zu einem Treffer, und 
der Klub ist 

nach zwei Jahren wieder Süddeutscher 
M eis t e r. 

Daran ändert auch das Resultat des ausstehenden Kampfes gegen 
Fürth nichts mehr. 

Der Sieg, hart erkämpft, war wieder voll und ganz verdient. 
Die erste Hälfte spielte der Klub zu restloser Zufriedenheit, da 
zeigte sich kein schwacher Punkt. Strobel und Uhl, dieser voll-
wertiger Ersatz für Träg, haben den Hauptanteil an dem Erfolg. 
Auch der Innensturm, von Schmitt ii wieder trefflich geführt, war 
glänzend disponiert. In fließender Kombination ließ man den Ball 
durch Frankfurts Reihen laufen und - man vergaß auch nicht 
das Schießen - das z i ei sichere Schießen. Krieger im Frank-
furter Tor kann da ein Liedchen von singen. In der iDeckung lie-
ferten alle drei, Köppljnger-Kalb-Schmidt I, besonders in der er-
sten Hälfte eine große Partie, hier gebührt Kalb ein Extralob, der 
durch seine Übersicht in Ballverteilung den Hauptanteil am 5:0 
in diesem Spielabschnitt herausarbeitete. Daran kann auch das 
zeitweilige Nachlassen in der zweiten Hälfte nichts schmälern. 
Das Selilufidreleck stand vie immer seinen Mann. 

Frankfurt erwies sich als die Kampfelf, als die sie bekannt 
ist, die nie die Flinte ins Korn wirft. Als Beste erwiesen sich der 
rechte Flügel mit Wilk-Pache, der auch die zwei Treffer heraus-
arbeitete. Ebenso Brück am linken Flügel. Strehike schwächer 
wie Klump. Die Deckung bemühte sich nach Kräften, das Unheil 
abzuwenden, und in der Verteidigung zeigte sich Krieger im Tor 
von der besten Seite. Seine beiden Vorderleute, zeitweilig unsicher, 
schafften im grollen ganzen zufriedenstellend. Gegen den heutigen 
Klubsturm in erster Hälfte war eben kein Kraut gewachsen. 

Der Wichtigkeit des Spieles bewußt, bevölkerten heute reich-
lich 15000 Zuschauer die Ränge des .‚Zabo". Ihnen präsentierten 
sich unter Uhl, Karlsruhe, folgende 22 Kämpfer: 

F.Sp,V. Frankfurt: Krieger; Wallishauser, Furch; Voller, Fritz, 
Henß; Wijk, 1'ache, Klump, Strelilke, Brück. 

1. F.C. Nürnberg: Stuhlfauth; Popp, Winter: Köppllnger, Kalb, 
Schmidt; Strobel, Reinmann, Schmitt, Wieder, Uli]. 

Mit Volldampf geht's beim Klub los und schon kracht ein 
Bombenschuß an die Latte. Frankfurts Deckung und Verteidigung 
kann sich, der ungestümen Angriffe kaum erwehren. Ausreißver-
suche der Außen stoppt Nürnberg sofort ab und schon wandert 
der Ball ihrem 'l'ore wieder zu. Fast sind sie völlig eingeschnürt. 
Nachdem Uhl einen Strafstoß drüber köpfte und Stuhifauth eine 
Marke ‚.Pache" (Poop hatte Klump etwas hart genommen) In die 
Fänge nahm. Schmitt ans Netz schoß (der vom Schiedsrichter zu-
erst als „Tor" gepfiffen wurde), erzielte endlich 

Schmitt II aus Eckball das erste Tor. 
Strobel hatte sie tadellos getreten. Noch ist der Beifall kaum ver-
rauscht, da setzt Wieder einen Safischmuß in Kriegers Laden. Der 
abgewehrte Ball prallt zu Reinmnan,i und 

nach 2 Minuten steht es 2:0! 
Souverän beherrscht Kalb das Gefecht. Bald links, bald rechts 

schickt er wechselnd Strohel und Uhl auf die Reise, und was an 
Schüssen und Köpfen nicht danebengeht, verarbeitet Krieger nut 
Glück und Geschick meisterhaft. Totscluick legt Strobel an Wie-
der herein - darüber - Reiummann ergeht es ebenso. Uhl geht 
mit einer Kalbvorlage schön durch,, Krieger ihm entgegen. Ober 
ihn weg hebt Uhl den Bail und 

Schmitt Il hat freie Bahn zum 3:0. 
Eben noch köpft Uhl eine Flanke Reinnianns drüber, da 

flitzt er erneut seinen Bewachern davon, spielt sich frei - Flanke 
zur Mitte -  

It 

Schmitt II schafft das 4:0! 
\Vijk versucht Alleingang, findet jedoch in Stulihfauth seinen 

13 



94 

L yy 

Ak,, LdL 

't7,C1/ 

frleister. Noch sind vier Minuten zur Pause, da macht Waflis-
bauser Hände (angeschossen?). Der Unparteiische entscheidet 
11 Meter - Kalb verwandelt - 5:0 - Pause! 
Der schönste Teil, ein Kampf voll Rasse und Klasse, ist vor-

fiel. Wird der Klub in dem Tempo weitermachen, wird es heute 
in Rekordresultat? Nach Wiederbeginn zeigte Frankfurt, was 
n ihnen steckt, machte es erklärlich, daß ihre „Daheim-Resultate" 
Jcht auf Zufälligkeiten beruhen. Sie legten dem Klub jetzt ein 
'plel hin, erwiesen sich ihm nicht nur als wirklicher Gegner, es 
gelang ihnen sogar, Nürnberg in seine Hälfte zu bannen, dem Klub 
das Spiel zu diktieren. Mag sein, daß Nürnberg sich zu stark aus-
gegeben hatte, der vorher so blendende Kontakt zwischen Dek-
Junz und Angriff ebbte ab und nahm bei Frankfurt in gleichem 
1aße zu. Diese Schnaufpause machte sich Frankfurts rechter 
iügel zunutze, geschickt verlegte Frankfurts Deckung das Ge-

wicht in diese wunde Stelle des Meisters und so kam denn auch 
‚ald durch Wijk-Pache der Erfolg. Wijk wird von Pache gut be-
dient, ran an den Gegner, rum und schon findet seine Flanke den 

freistehenden Brück - Schuß - 5:1. 
In Nürnbergs Reihen wird es zappelig, nervös, der Eckball 

geht schadlos vorüber, doch da Ist wieder Wijk am Bail. Winter 
leistet sich eine Kiste. blitzschnell Ist Wijk hinterher und fast von 
der Linie aus bringt er den Bali noch herum, und wieder Ist 0er 
Linksaußen zur Stelle, unhaltbar für Stuhifauth, 

schießt Brück das zweite Tor - 5:2, 
jetzt endlich taut auch Nürnberg wieder auf, die Partie ist 

Wieder ausgeglichen. Hüben und drüben läßt man Chancen aus, 
und drei Minuten vor Schluß setzt Uhl einen Schuß auf Frankfurts 
Tor. Krieger wehrt, der Bali kommt zu 

Strobel - es heißt 6:2. 
Am Schluß empfängt Dr. Schregle seine Mannen und beglück-

wünscht sie in kurzen Dankesworten zur 
7. Süddeutschen Meisterschaft. 

Diese errang der Klub in den Jahren 1916/17, 1917/18, 1918/19, 
1919120, 1920/21, 1923/24. C. Z. 

Fürths erstes Spiel in Mainz 
Klarer Sieg: 5:1 gegen Mainz 05. 

12000 Zuschauer. Schiedsrichter: Speidel (Stuttgart). 
Fürth: 

Hörgreen 
Hagen Kraus 

Kreß Leinberger Kleinlein 
Auer Franz Seidercr Frank Kießling 

Kayser Lipponer Seck Zimmermann Brandel 
Freitag W. Hesser Koch 

Freitag 0. Diemer 
Lautner 

Mainz 05: 
Vom Anstoß weg dominiert Fürth bis zum Ende des Spieles. 

Vor dem ersten Tor für Fürth kam es bereits zu drei erfolglosen 
Eckbällen. In der 16. Minute schoß Seiderer aus kürzester Ent-
fernung ein. Schon zwei Minuten später steht die Partie Remis. 
Lipponer geht mit einer Vorlage Brandeis durch und sendet wuch-
tig und placiert in die äußerste Ecke. Im Anschluß an die vierte 
Ecke fällt dann das zweite Tor durch Frank, der eine Flanke 
von Franz, nach raffinierter Täuschung Seiderers, einsendet. In 
der 28. Minute spricht dann Speidel den Fürthern einen mehr wie 
zweifelhaften Strafstoß zu. Kießling tritt ihn hoch vors Tor, wo 
Solderer den Ball zum dritten Male an dem regungslos zuschauen-
den Lautner vorbei einköpft. Der ersten Ecke für Mainz folgt die 
fünfte für Fürth. Auer steht nun verschiedentlich abseits. Nun 
scheidet Lipponer infolge Zusammenstoßes mit Leinberger ver-
letzt aus. Den Strafstoß klärt Kraus. Die 40. Minute bringt den 
Gästen den vierten Torerfolg. Kießling überlief Koch, flankte 
exakt zur Mitte. wo Franz durch prächtigen Köpfler einsendet. 
Fast mit dem Halbzeitspf iii zusammen verbucht Fürth den sech-
sten Eckstoß. 

Nach dem Wechsel wesentlich dasselbe Bild. Fürth stets 
leicht liii Vorteil. Lipponer nach Wiedererscheinen nur noch Sta-
tist. Bereits in der 50. Minute bucht Auer nach Sologang den 
fünften Treffer. Gegen Ende häufen sich dann Mainzer Angriffe, 
aber Hagen und Kraus stehen ihren Mann. Außer zwei erfolglosen 
'Ecken wird nichts erreicht, alles erwartet das Ende des Spiels, 
das die Gäste verdienterweise mit 5:1 als Sieger sieht. Ecken 
9:3 für Fürth. 4-

IR 
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as ibuufñc1 his 3tho. 
er tufiein auf bent eege aut jiibbetttfc!)cn P?eijfe.tfaft 

)eat ein amitbiofee 9tingen. raiteif±uigenoa t int ba 
¶ßtatleiftungcn, bie geiten t,urben ban utigeeuret uf 

cferun jebe einctnen unb r.e111ofer Zingabe an hie 2Iufgabe, 
xafteif1ungen, hie geetit uurben in einem igantifen, faj 
inierenben .iYingen, bae larf unb fair berlief, wie e ein V?ei 

ifeticaftireffen fein foilt 
er.(Slub war in bet erfien Zialbaeit einfadj fabell)afi in 

ba lief bae, 2e.ber ban Mann all Zann, be ttuthe 
ftht, geidoffcn, e±ünfcfjt, ba ep, eine 2uf1 war, bent btenbenben 
C-Piel be D?eifter uufeen. Mer Giurn, fünipfte mit einem 
nie geiebenen elan unb bie 2iiuferrei1e überbot 1i in 
)öjfleiftungen in 13unlio Sufiet iinb Zedung unb hie intcr 
ntannfaft betuiep, iIre fetfenc Silalfe. ran!furi &eißie fiel mobi 
auj in biefer 3ci1 air' &uerlt efirlic1er unb ftar!cr Gegner, 
aber .gegen bielel spiel mutè hie elf teitloe fa,ifulieren. Boli 
»ermocfte lie ep, butch erbitterten 3Mberftanb, hie. Ucberlecntjeit 
be CI tube nicft a[lju bcuflichj werben all lalfen, mahl bernwchjte fie 
audi, burch fncibig boretraene Inriffe tbmedMung in ben 
ant'6u bringen, aber au Chfolgen fannie eF, bei biefer gorm 

be 1ulb?, njt langen. ep, muhte beim erfu bleiben. 

9ad her au1e iinberte fid ba ilb! 

?1uf«eeitjt ban ben lnfeuerungrufer einer Gdar %ranfurter 
anati!e.runb gewillt, bent (31ub all aeigett, wae man fann, lief 

hie rtfurtet V?annfaft alt einer. fabellofen Qeiffung auf, 
brängte.,n lielic4 auf ealten bee )lefultaf (bei bent borgclegien 
ZfliZ) T{' izWizthth 2;a1 eins 

geteflien (.1ub eine 3ient1ic Seitfanne in feine tälfie 3uräcf, 
unb budgie nit nur awei mobiberbiante Zreffer, janbern audj 
einen utoratifden Crfotg. hie elf ic§Iieüti gegen lbnbe 811 
vieber naIie, mar eine togifde aIgerung. Gie mute an bie 
jet übergrofen tji.jden 9Xufgabe jeite.rn. 2eiDiep, aber hamit, 
wie gefü.rlic hie lranjnrfer elf in irllich!eii ill unb wie nit 
ic 511 rénen iii. Zer club bagegcn ri Ii in hen ieten lJhinu 
ten no•inaI5 all einem butch) ben L5infaü bet fetten .rüfte ge-
tragenen enbfpurt auf. unb ho! umentierte butch) ein jeffifte Zar 
notma1jcine eitere U?cijterforn! 

2lufM'efe.. !Irt unb Meijc erreichyte her .antpf eine 'öh)c, mie 
fieiniben bih)erigen spielen noch nich)t erreich)t morben mar. Za33 
mar her' langerfeh)nte brofampf im fübhauifcljen 1eifteraft 
met ibemerb unb ein feiner jch)tuh bet Rümpfe beF0 fübbeatfen 
Ueijier& 

tine einacIfrifil bee (9-lube, bee neuen !eifter, mürbe 1{ 
eigentlich) nach) hem oben (bejagkn erübrigen. eber berbient 
eine tabètlofe flaie. ßräd)iig, iiberrajchcnb, rationell unb flint 
fch)affte her (h.[uMturm, hen ch)ntibt II tuieber gans augeei± 
birigierfe. IReinmann unb irobcl h)atten mieber it)en 13eften 
Zag unb Uh)l erfete Zräg in berart famojer Meife, buh man hen 
alten au!ampen bum beruhte. VßiebCt ging biebmal nteljt au 
fit h)erau, griff energijcfi an unb zeigte auch) 1eclnifch) riUante, 
bermod)te jeboch ouch) biemat im ubermögen nub in bet nt 
1loffenh)cit nichut boll alt übereug•en. jn bet 2iiuferreilje h)affe 
SlaTh in her enften jbatb&cit eine munberbare 'dorm, hie er erik 
gegen bet gweiten jbalbaeit tnie&r erreichjfe. 2u !eginn 
unb in bet 2Riffe bet aweifen .albeit 'inachte fid) hie lieber 
anjtrengung bcufliclj benter«ar. mibt I lief butch) siiIje piel 
ben gef1pntideit l3io nur fetten gilt e1tung foninten unblöp 
linger ettvie fichj erneut al?, erftflaffiger bluhenläufer. 3opp unb 

intcr bvii'ljnten fich?, ban einigen dmDiich)e.2ninuf en her 3weifen 
a1bei± ah,gefeh)cn, gliinenb, nub Z1u41fautb hielt jicf)er unb ge 

lit wie immer, h)iitte aber c»ent. hen 8weiltn Zre.ffen berfiin 
bern bnuen. 

ei granliutt, hab iict »an einer übetrajchjenb guten Geife 
Zeigte unb nidt nur biel elan, fonbern 011c13 grobes gönnen an 
hen 'Zag legte, mar bet Gfurm in feiner lefamth)eit her fiarfite 
Zeit her C,1f. 2Bi! nub '93ade gaben einen feinen red±en Iii-
gel ab, Stlunip füh)rte hen 2fngriff überlegt unb 231:üd gab einen 
flinlen nub gefiih)rlich)eu 2in!baueu ab. flur Gireijife fiel etmab 
auS hem 9ah)nten. 3n bet 2iiuferreih)c, hie &ä4c 9Irbeii »erric 
lebe, h)ielf fi 2•rit am beften; eenne fdicn bet fchtniid)fte Mann. 
Tie Terleibigung israuffurfS h)atte in her erftcn .albeit jchymade 
Dlontentc, muhte aber nachtycr ih)rer 2lujgabe gut geredjt all mcr 
hen. Aritger bermoclyte gegen hie feehjb Zone niclytb auSu 
tidten. 

11 h) I (SarlSrnhje) amtierte feh)r fich)er unb borreft unb hie 
15000 5ufc1yauer nah)mcn an bent Siatnf icbl)af I en tnteiI! 

er Gpieluerlauf aeitigte 

eine fölifjc tyfiffe ft,anncnber nub aufregettber Momente, 
ba lie unmöglidj alle enmv&ljut werben fönnen. Zer lllub font 
fch3on in her erfteit Minute 3u feiner erjten ed.e, hic 0!eiuntann an 
hie 2otte jagte unb jdlielich ban her 3erieibigung meggebrat 
murbe. . folgte bann eine Seitfang offenes eIbjiet mit einig 
gen bramatifen V2omcntcn. bar bent rair!furter Zar nub 

- in her 13. 9.flinute, fiet her crffe (rfolg. 

T ie brittc ecft icufte Uh)l gefic!t an Gch)ntib± II weiter, her ein' 
fch)013. Zn her oIge rollte' bann lugriff auf ing-riff gegen bus 
ranifunter Zar un - 

fdiin in her 16. Minute lief eS 2:0! 

iii IachjJuü Bieber murbe ban .rieget nit mcii genug mcg 
gebra± nub 2hinm«nn fch)o entjloffen ein. 2)ietjrcrc -urch) 
Früde raiiffuntS blieben oh)nr rjolg,au einige feine nanccn 
be.,' (lithS blieben unbermeriel, abet in her 20. P!inutc munbe hie 
tatbolle t'beit beS th.lnbb born britten Zreffcr 

beloh)ni. Sialb h)atte gans famos bier 3tanffunter geiiiufchjt, gab 
bann -eine ea!te 2orleiae an -ben freijteh)cnben 1Ih)L bet über hen 
fjeraubgelaufenen grieger h)inmeg e'infauble. 111)1 bergab bann 
eine Jetliciccre name nub bann b'udite djmibt II, mieber nach) 

!.m. 

einer fdmach)cn 2Thmeh)r Ariegete, 
in her 34, 9)2inu1e hen bienen erfolg. 

2itt Vinuten »an Gdjluü »ermitTle aflibh)aujer jut GirafTaulit 
einen e an beffmeter, ben Ralb 1ider nub g1cth it 

fünften Zor bervanbelte. 
91ab bet 9,aufc ging 75ranifurt müeh)t-ig auS fidj heraus 

nub gab lange Seit hen Zon an, auntal fich Nürnberg fait biihlict 
zuf hie Zefenjibe einftetite. 2interbem leiffeten 11d Winter nub 
¶op, einige jeh)ierh)affe ¶lbftiie, hie ban ran!futtSene.toifchjem 
1 tnrm fttts'gejidt auisgenüt :murbcn. jn bet 18. Vinitte blieb 
2iIjf nngebccft, feine glante brate' 5PÜPP nich)t weg nub Ibrüd 
ic4ot freijteljenb of-unbig unter hie. 2atte ein. ab Zrännm 
jfran!furtS h)iitt an unb 91ürn{ierg muhtr, alleS aufbieten, um her 
gefiih)rlicf,en 2lngriffe iranbfurtb 'staub ballen au bönnen. 'bItS 
in bet 10. Viuufc 5Binter fich einen eh)lfchj1ag leijiete, ftani'tc 
if entjlo1jen nac4 hintS, lriid ltanb miebetum frei nub 'ta 

citric an tuljIfauftj »orbei aum aweiteil Zrcff er. Zn bet Smi 
4djcnaeit h)aiic auy her llhith mieber einige gute (llelegenh)titen. hie 
jetuch) »erinaffclt murhen aber gegen Gdglut naT)m er noinaIS 
baS eft in hie eaub. (o lam benn (zuc4 bet fed)fte (irfaig uit 
unerwartet. Uh)l mar burchgelammen, leinen Gdjuh ftopte Strie 
get auf bet 2inie ab nub Gfrerbel fchjab »alleiibb über hie 2inie 
ein. ‚b!vch) ein lheh)lfch)n »an 2eininmin nub her famaje Samf 
h)aftc fein tnbe. 

c-ntith) lt. 

I 
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1. Q 

Sensation in Fürth 
Sp-Vg. Fürth besiegt 1. F.C. Nürnberg im Ronhof 5:0!! 

Wohl mehr wie ein Dezenniuni muß man in den Annalen des 
Klubs zurückblättern, um eine gleich hohe Packung wie die 
heute von Fürth bezogene aufzustöbern! 5:0 für Fürth! Wer 
von den 20 000 Zuschauern hätte wohl im Ernst an ein solches 
Pebacle gedacht, hatte ü be r h a up t an eine Niederlage ge-
dacht? 

Heute wurde wieder mal die alte Binsenweisheit bewiesen - 

die Seele der Mannschaft ist der Mittelläufer! Der Klub spielte 
oh n e Kalb! Heute wurde es den Nürnbergern klar vor Augen 
geführt, was Kalb für die ist - wem sie die prächtigen Siege 
der Letztzeit verdanken - eben zur Hauptsache ihrem Mittel-
läufer Kalb. 

Damit soll nun keineswegs der Sieg der Kleeblätter ge-
schmälert werden, mußten doch auch sie heute wieder ohne 
Müller und Ascherl in den großen Kampf. 

Fürth wollte Revanche für das 0:3 im Vorspiel - - und 
sie glückte ihnen mehr wie kräftig! Hell leuchtete ihr Stern, 
denn den Klub schlägt man nicht so leicht, und gleich 5: 0 - - 

wie gesagt, da ist lange suchen - -. Eine Halbzeit glänzen-
den Spiels in allen Reihen genügte den Kleeblättern, 5 Tore zu er-
ringen. Sie wußten, daß der große Stratege gegenüber fhlte, 
merkten gar bald, daß Wieder ihn eben nur schwach ersetzen 

konnte, tirni so zogen sie von Anfang an voll Wucht und 
Schneid los. Kaum ist Franks Durchbruch von Stuhlfauth 
abgewehrt, muß er auch schon gegen Seiderer eingreifen. 
Und schon rollt erneut Fürth heran. Seiderers Stoß legt Franz 
sofort an Frank weiter - Stuhifauth läuft ihm entgegen 

Frank hebt hoch über Stuhlfauth - 1:0! 

4. Minute! Zwei Minuten später gibt Franz eine Ecke 
herein, die 

Auer flach placiert - 2:0! 

Die vom Klub, namentlich von rechts eingeleiteten Angriffe 
ebben meist schon bei Fürths Deckung ab, was da durchkommt, 
meistert Hörgreen im Tor verblüffend sicher. Da zieht Kießling 
die Seite runter, seine Meßflanke sieht Seiderer frei, 

Kopf hin - es heißt 3: 0! 

Hörgreen macht einen Strafstoß Schmidts tot. Dann Ist 
wieder Fürth am Wort. Kießling riskiert fleißig Torschüsse, 
findet aber selten die Richtung. Frank setzt wieder zum Durch-
bruch an -  Popp packt derb zu - Elfmeter - 

Franz nützt diesen zum 4:0! 
Und damit die Sache rund wird, setzt 2 Minuten vor der 

Pause 

Seiderer einen Saftschuß ins obere Eck - 5:0! 
Schon gegen Ende der ersten Hälfte begann es zu gießen, 

und dem glänzenden Sport von seiten Fürths folgte eine „wäs-
serige" zweite Hälfte. Der nasse Boden und Ball erschwerte 
ein exaktes Spiel, Fürth hatte auch genug und hielt das Re-
sultat, was ihnen durch das wenig beschwingte Spiel Nürnbergs 
auch gelang. Der Klub suchte zunächst mit aller Macht aufzu-
kommen, hatte jedoch mit seinen wenigen Schüssen kein Glück. 
Dann gab Fürth wieder den Ton an und schließlich versandete 
das Treffen ganz. Nürnberg steckte resigniert auf. 

Fürth lieferte heute ein ganz treffliches Spiel, besonders 
im Sturm, wo man Frank und Seiderer hervorheben muß. Sie 
fanden auch heute aus der Deckung heraus gute Unterstüt-
zung, wo besonders Knöpfle und Leinberger voll und ganz 
zufriedenstellend schafflen. Hinten hatte Kratifl einen Glanz-
tag, der im Verein mit Hagen dem Tormann Hörgreen die 
meiste Arbeit wegnahm. 

Beim Klub fehlte Kalb vorn und hinten. Der Sturm 
koniie sich nicht durchsetzen, hatte überdies auch Pech, denn 
einige zu gut placierte Sachen klatschten an Pfosten und Latte. 
Hochgesang fiel aus und zog Uhl mit. Schmidt nicht besonders. 
Und Reinmann und Strobel konnten es allein nicht schaffen. 
Schmidt und Köpplinger mußten zu viel für Wieder mitschaf-
fen. Stuhlfauth, Winter und Popp konnten auch nicht restlos 
gefallen. Diese heutige Leistung war alles andere als imponie-
rend. Gewib ist es keine Schande, gegen Fürth zu verlieren, aber 
hinten fünfe rein und vorne null - brr!! 

Das Treffen leitete Weingärtner, Offenbach, dem folgende 
Kämpen standen: 

I. F.C. Nürnberg: Stulilfauth; Winter, Popp; Kbpplinger, 
Wieder, Schmidt; Uhl, Hochgesang, Schmidt II, Reinmann, 

Strobe!.  Sp.Vgg. Fürth: Hörgreen; Hagen, Krauß; Kleinlein,. Lein. 

berger, Knöpfle; Auer, Franz, Seiderer, Frank, Kiessling. 
0. Zarnikoff. 
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Kaum war das letzte große Spiel gegen Frankfurt verrauscht, 

o meldeten die Litfaßsäulen einen neuen Qroßkampftsg. Er en-
dete diesmal mit einer Sensation, denn geradezu vernichtend 
wurde der Club besiegt.... 

41-
Malt  zählt in dieser Saison zwischen dem Club und der Spiel-

vereinigung schon die fünfte Begegnung, aber Immer wieder mar-
schieren die Massen an! Dieser Kampf elektrisiert —r er reißt das 
]Publikum mit sich und bringt die verwöhnten Hochbürger in 
Stimmung . 

+ 
Allerdings waren es heute bloß 15 000-18 000 Zuschauer. 

Palmsonntag! Trüb war schon vormittags der Himmel. Es fehlte 
diesmal die Begeisterung in Ronhof, es fehlte die Hochspannung 
wie beim Vorspiel, wo 30000 Menschen fieberten! Leicht erklär-
Bch: Die Meisterschaftsfrage war schon geregelt, so war die 
übliche Aufregung und Nervosität nicht dabei - man betrachtete 
das Spiel als reine Prestigefrage zwischen den ewigen Rivalen. 

11 Es sei vornweg gesagt, daß sich der frischgebackene süd-
deutsche Meister unsterblich blamiert hat. 

Die ältesten Cluberer  
nicht entsinnen. 

Aber die Niederlage Ist verdient, denn die Fürther waren heute 
weitaus die Besseren, sie versetzten den fast fanatischen Sieges-
taumel der Nürnberger einen ganz gehörigen hieb! 

Das war Fürth wie es leibt und lebt - das war die Spielver-
einigung in einer Form, in der sie einen Frankfurter FSpV. mit 7:0 
heimschickte - es war dasselbe Kleeblatt, das in dieser Verfas-
sung einst einen HSV. mit 10:0 niederkanterte! Der Traum eines 
jeden FUrthers ging heute in Erfüllung: vor Toresschluß wurde 
dem Lokalrivalen eine mächtige ausgewischt . 

OF  

Die Fürther waren ganz in Ihrem Element und lieferten teil-
weise ein direkt bestechendes Spiel. Fünfmal wurde der Löwe 
vom Zabo überrumpelt; die Fürther waren in allen Reihen welt-
us besser als die ganz ohne Ambition kämpfenden Nürnberger. 

Loni Seiderer gab mit seinen Leuten heute Proben eines fein 
durchdachten Stürmerspiels. Mit aller Raffinesse brillierte Town-
leysche Methode; das Spiel eines Seiderer, Franz, Frank und 
Xfeßling war ausgesuchter Leckerbissen - es war Erlebnis, rein 
verzücktes Schauen. Hörgreen, Kraus, Hagen, Kleinlein und die 
nderen alle spielten mit einer seltenen Hingabe und in einer 
Form, die zu Beifall hinreißen mußte! So spielt eben nur Fürth 
and die siegesgewohnten Cluberer kamen diesmal lxi Ihrer 
schlechten Verfassung so kräftig unter die Räder, daß sie einem 
fast leid taten   

+ 
'Nur keine Entschuldigung von w;en, daß Kalb und so 

Ieute wäre die Chose auch, mit Kalb nicht gegiflckt, schließlich 
rußte bei Fürth Müller und Ascherl ja auch ersetzt werden. Der 
Club war heute nicht fähig, zu siegen, denn dazu fehlte ihm vor 

raffiniert an den verdutzten Stuhlfauth vorbei eini Lange Ge-
sichter bei den Nürnbergern. Vorübergehend spielt nun der 
Klub mit aller Energie auf Erfolg, wobei der jugendliche 
Schmitt ii und auch Reinmann manch schöne Sachen zum besten 
geben. Aber das Glück Ist in dieser Periode den Nürnbergern 
nicht hold, einmal rettet Knöpfle mit dem Kopfe alleinstehend im 
Tore eine totsichere Sache! Die Fürther sind dann bald wieder 
im Schwung, ihr Mittelläufer Leinberger füttert seinen Angriff 
viel geschickter als sein Gegenüber. Ein grobes Foul von Köpp-
Unger an Kießling führt durch Elfmeterstoß von Franz zum 
vierten Treffer, 
kurz vor Halbzeit markiert Seiderer aus dem Hinterhalt Nummer 

fünf. 
+ 

Als die Klubspieler abtreten, müssen sie ein Gespött über sich 
irgehen lassen, insbesondere Stuhlfauth ist das Ziel einiger ganz 
fanatischer Tribünenbesucher. Derartige Zurufe sind natürlich 
höTrctmspTlfhind lassen deiijakt vej-missen; aber diese 
Herrn, die niH S ortVFdamnit wenig zu tun haben, können 
hen aktiven Spie er aum e!elcllgen. Es sind Schädlinge die 
der überall und immer auf der Tribüne zu finden sind. 

Leider sar Petrus in ziemlich ungnädiger Laune; ein 

Irker Sprühregen verdirbt die ganze Stimmung in der zweiten 
lfte. Der Kampf hat letzt einen ausgeglichenen Charakter, 

der Pause der gute Geist und auch das Könn . Unerbittlicti 
mußte er, trotz teilweise größtem fler eau wand, die Waffep 
ohne Gnade strecken, denn die mit Elan spielenden Fürther hellen 
sich nach der Pause den Sieg nicht mehr nehmen. 

+ 

Der Club war wirklich schlecht und die Rolle, die die Nür, 
berger in den ersten 45 Minuten spielen mußten, war beschämend 
und eines süddeutschen Meisters nicht gerade WÜrßT.MélU 
Urteil Ist hart, vielleicht etwas zu hart, allein mein Empfinden 
läßt keine mildere Kritik zu. Wo war heute die Mannschaft, die 
acht Tage vorher dem Frankfurter Sp.V. einen solch grandosen 
Kampf lieferte? Nur in vereinzelten AugenbIickn sah man 
Lichtblicke beim Club, aber der Angriff war, trotz schönet 
Chance, dann zu unfähig und hilflos, um gegen Hagen, Kraus und 
liörgreen das Ehrentor zu holen. 

+ 

Wie gesagt, der Club war heute,4liccht wieder zu erkennen; 
durch sein konfuses Spiel hat er es den Fürthern eigentlich seh' 
leicht gemacht. Große Schwächen in der Abwehr, verbunden mi 
einer Portion Gleichgültigkeit seitens Stuhlfaimths und Popps 
klaffende Lücken in der Verbindung bei der 
Wieder einen Kalb auch nmchLehijgenalcn ersetzten konnte 
Auch der sonst immer gute Köpphinger überraschte heute durci 
ein sehr zerfahrenes Spiel, nur Burn as Schmidt hielt sich aus. 
gezeichnet Hinten und vorn sar dieser alte—, wackere Han 
degen zu finden, er schaffte unermüdlich und war ohne Zwe1f 
der beste Mann des I. F. C. N. Im Angriff traten Unzulänglich-
keiten infolge nicht genügender Unterstützung vom Mittelläufe 
oft erbarmungslos hervor, zudem war Hochgesang viel zu lan> 
sam und unentschlossen, die feinsten Intentionen eines Schmidt II 
und Uhl verpufften. 

+ 
Kritisch war die Sache schon in der 2. Minute als pc 

eine leichtsinnige Kiste fabriziert, dann KöppiInger den Ball rech 
schlecht zu Stuhlfauth zurück spielt der Sebalduyirt ver. 
mag die Gefahr vor dem anstürmend'en Seid7 nur mit Ach 
und Krach bannen! Das war der erste Streich, der noch glücklich 
daneben ging, aber schon eine Minute später folgt das Verm. 
hängnis. Knöpfle gibt eine Vorlage zu Seiderer, der 1nternatio> 
nale täuscht mit Eleganz Wieder und Winter, schiebt das Leder 
zu dem freistehenden Frank, Popp ist überlaufen, Stuhlfaut stürmt 
heraus 

der Bali geht über seinem Kopf Ins Netz. 

Das zweite Tor fällt dann in der 6. Minute aus einem fein getr 
tenen Eckball von Killing, den der völlig freistehende Auer urt-
haltbar plaziert! 

Fürth ist dauernd in Front, ein wahres Trommelfeuer mu 
Stuhlfauth über sich ergehen lassen, mit  Händen und Füßefl 
rettet derjjge Heiner, ws zu retten  ist. Dazwischen kolfitt 
auch Nürnberg. mal zum Woft aber zu einem Erfolg reicht e 
nicht, denn die Klubstürmer schießen heute sehr mißerabel, zib. 
dem hält liörgreen immer brav. lii der 21. Minute fällt schon 
der 3. Treffer für Fürth. Wieder ein Mal hat Klef3ling sich fefti 
trelgespieht, seine exakte Flanke lenkt Seiderer mit dein Kopf 

mit aller Macht sucht Nürnberg den Fürthern be1zukommem 
doch zeigt Fürth für den frommen Wunsch wenig Gegenliebe 
In kritischen Minuten steht hiörgreen immer das Glück zu: 
Seite. Daß man mitunter eine Scharfe in das Spiel legt war um-
nötig. Zwei Fouls von Popp gegen Kißling erregten cien Aerget 
des Publikum, auch Seiderer versucht einmal mit bekanntes 
Beinschlenkern seinen Gegner zu erledigen. Für alle diese ver-
botenen Sächeichen Ist das Auge des ausgezeichneten Schieds. 
richters Weingärtner zu wachsam. Man darf, dank ihm, hier 
wohl konstatieren daß der Kampf in der großen Linie immer am-
ständig durchgeführt wurde. Das spielerische Niveau wurde na 
der Pause von Fürth nicht mehr in dem gleichen Maße erreicht 
wie zuvor, denn nachher war Nürnberg auch viel gefährlicher. 
Aber für die Kluberer reichte es nicht zum Ehrentor, denn ihn 
Aktionen fehlte heute der Schmiß und das Verständnis unter sich, 
Die Merkmale offenbarten sich durch den Ausfall von Hoch-
gesang katastrophal. 

+ 

Der Klub ergab sich schließlich seinem Schicksal mit de 
stillen Bewußtsein, daß er heute seiner Gegner einfach nicht go. 
wachsen var. Eine solche hohe Niederlage ist für eines 
1. F. C. freilich sehr unangenehm, aber jeder Klub hat eben elm-
mal seinen schwarzen Tag. Es soll dem süddeutschen Meister zur 
Ehre angerechnet werden, daß er diese Niederlage Omit Anstard  
hinnahm. Hans Sfot 
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untlt 1? ()dll, b3 l bar I b b a r?" - 

d) a a LI zu ie bar A n I U I" belöibrt'n fei Of: 
9re01et Zatter, Jaa t mabn bad) ben, bet thou 
tei ajn in bi 'óid) tredtI" -  »Wo ja, b?, 1 ja be 
£aIbbaXn! 

I 
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Iuxi i RIa ba bi but on bi 3arrihru serrt 
'bat. 

„3ott, tnie beiüi,' bout bib a rIana 
biniata 3froif gagt, but ban fi bebt, 
brat l3tni befIanr 'lat bout, „fteb tdi benn 
bier b1ouf3 3er etoration?!" Unb non bout br an 
uerafrt mit iin otjgant, her Ii otuer bat in 

all afttCgriff tierthanbtt baut. 8eritt bout er 
berG1dubm, itou born mi r bthifd,ubm, min born 
aitheri ab ber nub biefitbrn; bat tnoarn mir bar: 
lwrna, [ial thier bi anbern, djuo nub oti born 
ft iteimi6fl nub born if, kraut Ocar erti grnadjt - 

1or nub gold, af antat tradjt', nub it6a bi ethriitha 
arriarn wen ftbrmt nub ftoIicvt nub Itörit hi taub: Tauna iotfbxitenc uith berot'ert hi gan6 Ifrfinbob. 

&'ou bout hi oIi3ci ab allmöbli gemerfi, baü gnoug 
.!eit bau iroarn nub bout in 3tai3 O1ieiti fl1crrt. 
oft id Tarif, luir tuvarit ja brinna, imb aflcr 
donberci nub cbötherei bon Zrob tvoaru met 

fugaar mit unferi 60 enning:b3ilfetn Öi3 tinr hi 
rei:?)1arMfj ftaithn, theun ab nd tiiin0t toot hi 

gabt. l8loitb hi oii lint itub bout nub 3cittiicib ab 
flu bi { It b f i CO t oIieili aferrt. 

hie £!eit nit fix 1anludij Worn ib, 
bout b bet 13öjtrxxb oi. an %rót,fln obfana 
bun. ou bout hi lini hie lbrecbIi. 
bectung nrnacbt 'hab V, io iIjrn enojevinif oil f 
nit in (ritj nj 6cr 'iiinb. 'bat bout. txjer beiiit3 der 

NadiF !... 

/ 

/1 

rm/ 1• 

J,. 

1 11 

elm kehr der 'eger ‚ &i'r wohn flmnie,' we'-env öul3bahI o.o-ohnegle.d*n# 

{f antat ijött her ifl3 fein arbata in vfb burb 
®fid3t nub fiottert: „tUmädjt! cbau net 

on bout abner hi 'Sufu roI 
griffu lion b3oio $oiib 3otht!" - - 

uiitb! Ti li3rn1lcrger born ib 31veiti Zs ur 
nfcuioffu. 1ei 3in miicljt liai3n but Gout. - „lM3i 
babt'n bet flinf Sterf, bet tvou ben treffet: gntacbt 
bout?" front mi ib jDarbala. „er ft tnt tb bar 
rg," lao i. Unb fu itebmbt rnabn t on in: 

‚1 i tuerft luubt b e i n i 1oater 1ne13n berfn!"—,,U1tr 
ten ja noni ferti!" bout er mi obgfcfjrfea, unb Ofei braf 
»törrt er ine, S tiifljelbnei: „aen! 3ri1nmia,agcjt! 

raf hab net in h'adjt!" Unb e,-'bauert nit tang, ban 
bont'b thcrfti frac1t: er 3a1tn if vaubgfcIjoffn fumma 
nub baut mein %iltj in Sbolb neitrient bib af hi 1ofn 
nub fi fu itnfanft af fein ununfer itieberbonn, hab 
er unter 0rölfitn OT& fiter ib Relb rabrna bout uthin. 
?tf böi eib ib 'ii Wen(jItn bet unmitftboari 

cbiiicr brfth nr 110 hi ?0riiberet bcrftioart 
blicni. Zci nrhata bout n babam otci in eft 
C'racttt nub flout an ibbcjtt of fei tiertt nfe0to otuer 
Cr flout tr013he11u it, leino öiberpflauttafie ml ftuxutbn 
l(IIIG mit fein 3oitheu ouufihaffut ofpiffi. ell tuoa 
her P. liir3 ab I iir'n W13 a riif;tia 1th1iicfhto, nut 
fluiirer alb tuai fuiv'n )leet o örtfi. 

k a it f a ja. 

I 
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Nürnberg ist 
Sp.Vgg. Oberhausen-Meidericher 
Schwarz-Weiß Barmen-S.S.V. E 
Sp.Vgg. Köln-Sülz - 1. F.C.N. 
Die Nürnberger sind am Rhein 

Jenn die Leute können spielen un 
iberhausener Ergebnis wurc 
Klub spielte überzeugend, kam, sat 
s'ar Kalb, gut auch „13umhas", Sehnt 
Schmitt 11. Kugler sah ich zum er 
ei dem Qchwachen Gegner kein Ri 
',Turnberg kaum einen Gegner vor sic 
;tarkemi Gegenwindes durch \Viedem 
rreicht, nach dem Wechsel schoß 
Wieder und Uhl die letzten. Nür 
tuhlfauth; Popo, Winter; Schmidt, K 
nann, Schmitt 2, Wieder, Uhl. 
./. Ostersamstag schlug der süddet 
tel der Stadion die Kombination 
‚aler Vereine glatt. 1. F.C.N. war a 
Fassung, spielte jedoch hart, und war 
Führung erkämpft war. Denn die 
nach fünf Minuten und hielten sic 
sprechend. Stuhlfauth war an den dr 
chmtdt waren die Besten in Nürnl 
jochburger existiert aus einem Elime 

In Köln nur 3 

Das Treffen war ebenso hart wh 
richter Guyenz mußte seine ganze 
einer Ausartung zu bewahren. So et 
schaftsspiel"! Wir schlagen unsere 
Gesicht! - Die Schuld an dem h 
Seiten, wenn Nürnberg auch härter 

Nürnberg hatte in den Sülzerm 
sich. Die Süddeutschen waren durci 
bar stark mitgenommen worden; d 
und Popp laboriert ins Spiel. Sie w 
Leute. Nur mißfiel wieder Kalbs I 
richter. Doch Guyenz ließ ihn red( 
Deut darum - - - 

Stuhifauth war bei den zwei To 
gestellt, hatte daneben aber noch et 
zu meistern. Verteidigung und Lä 
ohne daß ein Mann aus dem RaF 
Strobels Flankenbälle gefahrdroheflL 
Wieder verzettelte sich in zuviel 
daher besser. Der Mittelstürmer Sc 
mit Hochgesang ausgewechselt. - 

Die Sülzer boten nach der Halt 
Die Elf reichte aber spielkulturell n 

Unter den Toren befinden sie: 
eigentlich überflüssig waren. Als 
Spiel gerade nicht schön, da eben 
wurde dadurch sehr zerpfiffen. - 

Bei Halbzeit führten die Nün 
Schuß 1 : 0. Nach der Pause bri: 
Ausgleich. Dann geht Nürnberg al 
wuchtig eingeschossen, in Führung 
die beiden schönsten Tore. Zunä 
der dem Heiner eine 16-Meter-B' 
sehen lassen konnte. Und dann 
einen Ball in sicherer Manier eins 

15000 Zuschauer hatte das 
bedeutet für Köln viel. Die NUt 
- .. Schmidt tautil; Popp, Winter; 
mann, Schmidt II, Wieder, Uhf. rr   
Raddatz; Leers, Richartz; Kelp, Gausepohi, Groß; Ulrich, Peitzer, 
Swatosch, Podperra, Schmitz. Jtmstus Westenhoff. 

J'6 Nurnberg licit 6:0 In Relberlo 
>ie apern famen unb . . . ftegten. aö erlebten 

auf bein tat be Dleiberider pictverein anndter1tb 
7000 3nfd)auer, öle bet 9Utruberger Stönnen in red)t 
übereugenber i3eife fennen lernten, aber über öle ar 
bietungen bet Sombination etmob enttäufd)t wurbets. 

ie a" bem leiberid)et p. unb bet p, l3gg. 
beraufen gebitbete 1f trug öle pieftra d)t bet ber,  
auiener, auf bet fid) bab £tleebfatt re d)t beutti d) al,Ijeb. 

ntod)te bei ben 8apetu öle erinnerung an öle vors 
fonntäglidje 9ieberIage burd) öle ürtfer tleebtätter 
wad)gerufen haben, befonberb bei falb, bent vicljadj er. 
:probten IJlitteWiufer bet 9lattonatntannId)ait, er jdjien 
faft geretat nub nad3 wenigen ßJlinuten eine fompanie au befet)iigen. seinem atetthrang nub von 1ttjang 
biJ cube uuverntinbett anfaltenben groeu r(tei 
lit benn and) in erfter 5inie bet hohe tleg auaufd) reibefl. 

b lit nld)t u beftrellen, fatb war bei ben tSläiten 
öle 21d)fe bet Wlaunfdjaft, öle fid) fotgenbernlaflclt 
Raffelte: 

tuIfant 
Topp sinter 

stöppllnger .. Stafb cbniibt 
Rugier IJlemm dj ann tmibt 2 ßiebex Ut 

Zn bietet tf bemerfte man' ben internationalen 
erteIbiger lugter auf bein lJled)tbanenpoIten. tcin 

erftinatiget 18er1ud) ned) bent vor gut einem .j'abt 
littenen e1nbrnd) fiel für ben Uneingeweiteu fd)lecf)t 
aub, nid)t aber für bie ß1annfdaft, bie ibren fatuolen 

erteibiger aber nod) einige 3eit entbefjrett wirb, je 
örte man eb aub bent IJlunbe bet bleifebegteitung. ug 

let bunte ornat alb rfa für ben fled)tbauen nid)t 

angeleben werben nub fiel foaufagen aub, bed) merfte 
man bei bet ervorragenben 3uiammenatbeit beb 
übrigen turmeb von biefer %atlad)e weniger. er 
gut gefa ll en fonnte d)mIbt 2, aud) ieber war In guter 
form. te tüe bet (lf mat natürlld) bet iincnfte 
R a I b, d)mibl, eine weitere internationale riif3e, mat 
nidji geornungen, fein vo fl eb Rönnen e1n6u1et3en. n 
bet ednttg gefiel Topp lebt gut, l3inter vom ebeinali 
gen 91ürnberger - ein fflubfametab von bem ffeI 
berld)er fl3tnffer - braucbte nur weniger In t(tion u 
treten. I u If a ii t im tore freute fid), ¶obafb bet 
gegnetifdje stumm burcbbracb, bed) aunt infd)reitefl 
fam er nld)t, benn feine Iorberfeute leifteten öle ‚jl3ur 
tncgarbcitett" ftetb fidjer nub gewanöt. egcmt bile pieI 
bet älte fonnte öle fomblnatlon an feiner Seit auf' 
fommen, ne batten ben leg Idjon nattier fit  afd)C. 

er Samvf felbit brachte ben ften ornat einen eifrigen, 
aber ufammenbangtolen Gegner. m ''turm beftanb 
feine rdj Q te erftönbtgnng, oumelit verlegte man lid) 
auf ben redjten IiigeI, 3erfteeg griff wenig in bub 
Spiel eiur ic ')awreIbe bet (tntieimilctiefl fiel DOM« 
alte. f b. 2eo I e b r e r war bier bet 58ej1ere, aftelt 
famplebluitlg unb wuchtig. ie iörperbeld)afientieit ge-
ftattete eß bent ehemaligen „Ubbentfd)en afferblngß auch 
tile nub ba, mit erfolg 9ahfhnpfe aulunef)n1en nub gut 
burd)muftetien. le ertetbtgung mar recht unlittier, 
raffmann war liberrafctienbetmelle - effer -wie .ennit. 

einer bet seiten abet mar berhait!enb ormann,' bet 
flelne fB cut er, ben man gtflcfflcticrwelfe anlieltc beb 

.Tt ethet1det .fIterb aunt tcbIubnan1t erbot. ie grobe 

IRuije nub ttebertegeneit geftatteten eb bielent jugemtb 
lidjen .titer, mandjen steriiicbuü von Stall', mb.3ieber mmimb 
dmibt 2 mit uerbtüffenber (id)erl)eit alt metjtetll. 2d 

waren fetbit Stall' fornie ber ôulci)aueube Zräg umtb 
gelang etwab erftaunt. djlief3IicI) jatte bet Dl'erbaltit' 
net bin nub wieber etwao ß3lÜct, bad) mn man bit 

efantt1eiitung tReuterb ohne wettereb [Jod) wench, ei 
war einer bet betten pIeter beb eelbee. 

ie enDen IlYlinuten ftanbeu teid)t tut Seidien bei 
C•rillbeim iid)en, mit euereifee ultb äBuctjt bogen bial 
gegen 91ürnbergb Zor, bed) bier fd)affteu latb unb DPP 
immer mieber reditoeitig .tuft. Tad) etwa fünf ffliinuten 
niubten lid) öle tläfte eine ede von 'itnfb gefallen [alien, 
biete nmurbe gut getreten, tutitfautb fdwarnm für . 
funbeit, bed) bet gut fteljenbe l3ieberer tear nicht gei!tel" 
gegenwärtig genug, bie eIegenhjeit aubOunut3ell. ültlit 
nub mehr teufte fidj alle 2lufmerffanticit auf Stall', bieKm 
verfd)uibete furs binterelnanber einige Gtrafitüüe. einen 
berfelben trat tfeberer red)t wuctitig, tutillaut fihttt 
bab 9eber nld)t ted)t tagen nub lieb ben !8aU al'praUt, 
bub erfpiljte atterbam, bet benn and) bIIfdineff ein' 
fdjoft. Zie jreube bet fBefucf)er wurbe aber fcl)nell äu' 
nid)ie, benn zübring.Oarmen, bet t3e1ter, erfohhtim 
auf 216jette. tine etmab fragmürbige lntfd)elbunll. etwf 
fünf !i3linuten lpäter lag flhirnberg gut Im 9(hlfttll, 
d)mibt nahm elite tlUidgabe von U[)I fameb an mutt 

lenfte an Rafb, bet in fictmerer 9irt feinen turn' fiel' 
jplefte nub QIieber vorlegte, beutllcti jaf men ben enitti 
1trefefr burd) bielen pIeIer werben. -aß einer weitere' 
Genie von lden flit IJlürnberg rettete 3leuter bureti feint 

ntfctiIoflenbeit bub leben jic»er geglaubte 2:0, hab bail 
aber fdjon balb barauf burd) einen aubgeOcict)netett l' 
fct)uIm von Gclpnlbt 2 nvurbc. turd) einen zurChÜrd 
bet 3infbfLanfe fehlen bann für öle .‚iefIgen eilt ()3C1C1' 
tor fiilflg, allein bub tüdilcf)e 2eber, von (3atterbtthlt gil 
angenommen, nvanbte fid) an ben Zbereaufencr bout), il 
bann leinen l9eg fiber öle 2atte au nehmen. 1a1 
in furer 3leiljenfolge öle „tiereinigten" einige recht gib 
ietcgentieiten ‚.tfert,cn" heften nnb falb fit einem Tittg 

tuft ieberer unterlag, wedtfelten öle Gpie[er öle Geit 
unmebr ipleften öle 03äfte mit hem Binb nub briiiiflf1 

ben l)cgnet gano In feine eigene .Ifte ab. 3e1t1n11t 
rflctte fogar beb Sllubb erteiöigerpaat bib in bie Iff' 
nerlfd)e Sfhlte vor. b mehrten flct) öle 7cfen ititb fit 
griffe für glilrilberg, bed) fReuten Im tore titeft in 
tapfer nub wehrte gint ab. 1uh einer fünften thcfc ‚011tb 
bann ned) langem ein nub .Ser butch ben bIb brei fUUt 
eibie 'ortInie vorgerüclten Angler hab 3:0. StaB Ist 
gierte ficlycr, brüc!te feilt Darf auf feineci Gtihnnt, 
fcf)einbar bib fiber bie Zorrinie fombinieren füllte. 
Slotnblnation fanb ntd)t Straft, bide rnngeit Au 
brechen, nub Ia war eb benn weitet nicht verrvunbe1f 
heft Gctjmlbt hab vierte Zer erawang. TaraUf 
(lraffmnn tuft Gcbauenherg. 9113er cinch hab fonnte 
age nicht inbern. fRee!) vielen Gutiliffeti her 3efte ut 

nerte ffletiter, cub feinem 91n1ab anm .ecbtfPrttnll with1 
ntc!)tö nub fo fam recht billig flit hie lte hab Ifili 
'tor Auffanbe. ineift Mc reff er but hab 
ctitfteihiae Gplel von Starb miurben. lent' benn aø 
elnine ftllinuten vor (c1jIttft bittet) ljfjt her nbfc!)hle' 
erfolg 8urtanu . . . 
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Nü mb erg ist Klasse! 
Sp.Vgg. Oberhausen-Meidericher Sp.V. - 1. F.C.N. 0 :6, 
Schwarz-Weiß Barmen-S.S.V. Elberfeld - I. F.C.N. 3 :8, 
Sp.Vgg. Köln-Sülz - 1. F.C.N. 2 :3. 
Die Nürnberger sind am Rhein immer gern gesehene Gäste. 

Jenn die Leute können spielen und wir können lernen! Das 
) b e r h aus en e r Ergebnis wurde Karfreitag erzielt. Pr 
(lub spielte überzeugend, kam, sah und siegte. Oberraschend 
mar Kalb, gut auch „Bumbas", Schmidt, und im Sturm vor allem 
Schmitt II. Kugler sah ich zum erstenmal Rechtsaußen spielen, 
)Ci dem schwachen Gegner kein Risiko. Denn in der Tat hatte 
iürnberg kaum einen Gegner vor sich. Bis zur Pause waren trotz 
;tarken Gegenwindes durch Wieder und Schmitt zwei Treffer 
rreicht, nach dem Wechsel schoß Schmitt die beiden nächsten, 
Wieder und Uhl die letzten. Nürnberg war angetreten mit: 
tuh1fauth; Popp, Winter; Schmidt, Kalb, Köpplinger; Kugler, Rel-

nanri, Schmitt 2, Wieder, Uhl. 
.f Ostersamstag schlug der süddeutsche Meister im E lb e r - 
ei d a r S t a d i o n die Kombination der beiden besten Wupper-

„aler Vereine glatt. I. F.C.N. war auch hier in glänzender Ver-
massung, spielte jedoch hart, und war erst zufrieden als die sichere 
Führung erkämpft war. Denn die Bergischen führten bereits 
nach fünf Minuten und hielten sich bis zur Pause noch an-
sprechend. Stuhifauth war an den drei Toren machtlos, Kalb und 
Schmidt waren die Besten in Nürnbergs Reihen. Ein Tor der 
iochburger existiert aus einem Elfmeter. - 

In Köln nur 3:2 -- -

Das Treffen war ebenso hart wie heiß. Der Essener Schieds-
richter Guyenz mußte seine ganze Kunst aufbieten, uni es vor 
einer Ausartung zu bewahren. So etwas nennt sich nun „Freund-
schaftsspiel"! Wir schlagen unserem Sport damit ja selbst ins 
Gesicht! - Die Schuld an dem harten Spiel liegt auf beiden 
Seiten, wenn Nürnberg auch härter war. 

Nürnberg hatte in den Sülzern den stärksten Gegner von. 
sich. Die Süddeutschen waren durch das Elberfelder Spiel schein-
bar stark mitgenommen worden; denn, wie es hieß, gingen Kalb 
und Popp laboriert ins Spiel. Sie waren trotzdem eine der besten 
Leute. Nur mißfiel wieder Kalbs Räsonieren mit dem Scliieds-
richter. Doch Guyenz ließ ihn reden ... und kümmerte sich den 
Deut darum - - - Stuhlfauth war bei dcii zwei Toren vor vollendete Tatsachen 

gestellt, hatte daneben aber noch etliche ganz gefährliche Sachen 
zu meistern. Verteidigung und Läuferreihe waren ausgeglichen, 
ohne daß ein Mann aus dem Rahmen fiel. Im Sturm waren 
Strobels Flankenbälle gefahrdrohend, Uhl ist nicht wendig genug. 
Wieder verzettelte sich in zuviel Einzelspiel. Reimann gefiel 
daher besser. Der Mittelstürmer Schmidt wurde nach der Pause 
mit Hochgesang ausgewechselt. - 

Die Sülzer boten nach der Halbzeit energischen Widerstand. 
Die Elf reichte aber spielkulturell nicht an den Gegner heran. - 

Unter den Toren befinden sich zwei Elfmeter-Treffer, die 
eigentlich überflüssig waren. Als Ganzes genommen, war das 
Spiel gerade nicht schön, da eben zu hart gespielt wurde. Es 
wurde dadurch sehr zerpfiffen. - 

Bei Halbzeit führten die Nürnberger durch einen Wieder-
Schuß 1: 0. Nach der Pause briigt den Kölnern Elfmeter den 
Ausgleich. Dann geht Nürnberg abermals durch EIfer, von Kalb 
wuchtig eingeschossen, in Führung. Und zum Schluß fielen dann 
die beiden schönsten Tore. Zunächst für Köln durch Swatosch, 
der dem Heiner eine 16-Meter-Bombe ins Netz jagte, die sich 
sehen lassen konnte. Und dann für Nüri.jerg, wo Hochgesang 
einen Ball in sicherer Manier einschol3. 

15000 Zuschauer hatte das Spiel ins Stadion gelockt. Das 
bedeutet für Köln viel. Die Nürnberger traten an mit: Stuhl-
fauth; Popp, Winter; Schmidt I, Kalb, Köpplinger: Strobi, Rei-
mann, Schmidt Il, Wieder, UhI. - Und Kölns Leute waren: 
Raddatz; Leers, Richartz; Kelp, Gausepohl, Groß; Ulrich, Peltzer, 
Swatosch, Podperra, Schmitz. .Justus Westenhoff. 

" lelefnißung Iflt: Jik 9iÜrnber 2:3(0.1). 

3u bem pteI bet epi oereinigung eülä gegen ben beutfd3en 
2lltmeifter batten lid) bet fdjnem Vetter etma 1000 3ufd3auer , 
eingefunben. ürnber trat in bet bekannten 2IufftefIun, 
jebod) oljne trem an, füben UI)L tinhauen fpiIte. Zie tpieI. I., 
hultur v cfli horn*4fff in itr ffi,,nili hlrinnf rtiirh hsnif 

üI3 fpielte feljr foernb,aa aud) in benn hnappen rgeb 
nia um 2Iusbruth1oflln4ürnberfl ift fofort überleflen, aber 
toretft nid)t burd)jTsriiftig genug. frt nod) 20 !IIlinuten 
kann 29ieber unalthdr oum erften Tor oermanbeln. 9?ad) bem 
2Bed)fef mirb Ufrid) bei einem Ocifto im 9ürnberger ctraf' 
raum feitgebalten, ben verbängteni Ifmeter fd)iebt bet redite 
2aufet lterp unijaitbar für etublfouti) ein. einen für 9lürn 
Sarg gegebenen banbeIfnieter vemmanbelt 1aIb;g1att. 18 UUnuten 
oar c1lufi nimmt wtofd) ein'1anhe 7ion"ied)tg famos auf, 
ftürmt 8tuifcben ben'cteibigrn bftrd) unb fett mit Langem, 
fcbarfrn Gebut bnd)t Ater bee 2aft,.eloum 91u ‚nd) ein Slur1 
baram!f jebod kann emib1 1 mttut pla3ier1em ncbu ben 
tcgetteffer erie1en.. Oel GÜI3 gefiel bie 2lufopftxng unb 

.f,h:gabe fämttid)er G ‚ aorügIidies teifteten Ultidj 
unb ruatofd), her (id) wieber einmal felb(t übertraf. 2iud) 
gabbat im Tor Fitelt gut. Gueena ((fen) leitete einmanbfrei. 

lI her (id) ergebe , 
er zetrieb,c eiern 

illte bee abgelauf 
nig, beTonberb in 
•äe(tamtbteite, ii[t 
anbci(Cn:CtCifl1fi 
ing fiat mit Virf 
Berfauf einer be 
Cnbe 2u111 b. 2. 

reigecicben. Iei 
im llibbeutld)eit 

irfung ab 14. 
auf 20 .I feftgeie 

runbrei no 
bael übrige beuti 

.11. 
buIdi & 1;nc 

von 1W997 
ufemmc (t5e1cIiäfti u hem 3orjabr 

5793) .ietamI 
verteilt. 311 l 

i 87294 .11 (88: 
öiöfer ab.gclaul 
C e Sereifitiflen 
r trmrtung ei 
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ei 
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IM 
93ctrie6C bet 
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ji1I 6:O:tU3fl1Jbe5 1. 
3om 9iebeUbC tCit4iß:l*bbaU. 

n beraufefl war uaU at feirla 
1ibienb t,erbut,cn woien. ie nnternttP 
ntungelaftige, GpielverittigUtt am fo in 
cfmue 9lbte. 1uf eciiven Seite wollte er 
ben 92üritberß,ern nid)tfbfa6efl, auf bet anbern 
mar man gegenha ofi5ei erbot (e6rün 
bung:Ial ift u flit!!) in jtl sIllta ente 

ju5loffen verlegte mat th pU nach iU1eLbetich 
auf ben 1:ßiae beb ieluerei ‚ mit bent man 
fit!) ja ant!) t,erbünb$ Ijatte* tun trot hiefer 
(bei teenbrO!)Cltbdit 2{prilm ter!!) xvibri6en 
flmltthtbe riot!) 400 3u1c!)auer .famen, in 8eigt 
bab iitbeittig bie mabltetif e 3irfnn heb 
91amenb 1. i3. ü r it be r 
( bat fit!) n nic!jtb 0eäxtheti, feit jenem 

ubiIäUmb1)ieL tnZberbauleiter (ta.biott, wo 
her, Uub hie .abteIf fd)1u6. amIb »Id!) eh 

biehinal »ie eh 6:0. lIodj mehr: man 1.jatte 
bab efüIjt, aI fei hab ieher llürnbetbet 
noch .auh6efeiit, nodj e1e9ani, nod) prouf 
tiver en,orbel )er uben war fchjmer, abet 
eine. ieifternanutfd)aft mu!) immer f,ielen 
gönnen. Unb ah tat 9ziirnberc in bejtcc!)eltbet 
Panier. tL#ffe 1tlXntetf d) ie äljttte1t 
wifc[yen ()ageber unb (Saft. 1aFt mutete berj 
Stampf &ihii$eilelt wie ein r a i it i it f ü 
ben tt In ban, her mit feiner fpielenben, feIblt 
ver1tanbhicf,en räi1toXt ben e6net falt au, 
erweifhi1tb bractjte. ab ontnationhfPiCl, 

hie uld)unghntantt1et, hie 8ahIartiitit trat 
aeitmeJfe ' erabeiz votlenbet 

*elte 15 

lobebfpri.td) ertmrge»obeit:bab juhte aXent 
dj in It t2. .a waren fb1t 2eute wie l3 i  

beret, tremer, 0 jtte.tbam ntad)t!oh 
unb nur bet june(ü ('m te,e!)rte fit!) perweife1t 
nub erfoigreic!). bue/!)n itnb feine 8rauour 
teiftunben !)htte eh :0 e!)ei!)en. ntereffaxtt 
übrigenh, ha!) 9  6C x bae er ft e'm dl wkbet 
rnitfieIte, unb mar . . . 9t ,c cl) t ha itfi en. 
rebel nub ¶1rä,finb iran'!. .Zioc!)ccelancu ld)ont 

fit!) not!). urau ein Iaffefpiel, leiber wegen 
feiner (iujeiti!cit bihiveilen eintönig. 

beutfd)eu 8cfud). Zie „blauen itnenb", 
bet tflarinefpottvetein iI!)elnih 
I) ave it, fül)rte. hen eeitun ti i3itäbtern ein frildj 
flotteb, fehr intereffanteb riet vor, bei bem 
man jid) and) an bein beliebten ¶orfe6cn er 
freuen fonnte. 7:4 !)ie!) hab (uibe unb hie Uli 
rinefpieler waten verbiente Sieger. 

IV - .w - W  

TontterUaa 14. ZIr1f 1927 

3erDut I '.  . 211 mrnbere! 
tuIjautbcaut in tU1cibciic1j. 

- ftz Spiel bes 1. j. . 9ltlrnberg 
gegen eine tomb. snatinf«aft her G :p I C I. 

vceinigung Vberbauien unb 
bes epie1vere1n5 ¶Oeibericfl fin. 
bet am Rarfreitag, naxljnu. 3 Uhr, nLzit 
auf jem pietvereinspLafl am 3ineu. 
floub, fonbern auf bent 33 169 b e a 

it tv er e in5 U1e ihe r ftatt 

Senn man fit!) hie jterbfd)tiiffe bet wftbeut. 
fc!)cn eereine betrad)tet, fo mu!) man mit (benu. 
tuung feftfteUen, ha!) unfere Ijeiiuifdye 61ie1vereini. 
ung mit item bieajüIjrien Sf3t0.bramm an her 

unarfc!)ierb. 61e »ah quantitativ unb qualitativ ein 
&llrogralnm aufgebaut, floe!) bent anbete, weit gtü!)ere 

bte fkfl oie ingr ablecfen mürben.'Das 9lififo, 
bas fit übernommen oat, ift gtofl, aber fie honnie es 
getroften )Jlute9 wagen, ift fie fid) hod) einer gto!)en 
Influingerfd)at ftc!)er, hie fie oud) biesmat nic!)t um 
ttc laffen with, wenn bat Vitter mir einiget 

ma!)en glinftig ift. 

Zen 21uf1a!t bilbet bar, Spiel bes b en t d) en 
'1ltmeifters bet fed»fadjen fübceutfd)en titel. 
triigers 1. . (. Jlürnbergl Tiefer Ranu bebeutt 
fo Di le  bes heutfd)en Spotts, ift Snbeßriff 
einer voflenbeten 6pie1fu1tur, ha!) et eulen nad3 
ftt»en tragen Ijie!)e, wollte man iwc!) lang unb breit 
'ritt-ern, was hie 9liirithcrger au leiften imftanbe 
(ab, Man erinnere Jid) her großen eifterfd)afts. 
xdnflifc in 6jibeutfd)tanh unb im 'Berliner 6tabion 
Urn bit !)&!)fte Mürbe bes Z. S5. ‚B., unb titan 
ha!) unfre Sterfreitagsßüfte au!)ewü»nIid)cr Bead)— 
taug wert finb. 'Bir begriiflen ben 1. . . in 
Beftbeutfd3tanb, bas er nun 5um Iweiten Unat 
auflud3t, unb »offen un-b wiinfc!)en, ha!) oie 'Demon. 
Jttation feints iiberragenben Rönnens,feineüielidbrigc 
CteIefa!)rung unjeren !)eimifd)en Rräften augute 
tomate, ba aber cue!) anbererfeitt er von !)ier ben 
(tnbrucl rnitne!)me, ha!) her ortgeante in ef 
beUtfc!)lanb nic!)t ftabit ift, jonoern t!)eoretifc!) unb 
Praftift!) fid3 ftinbiq vetvolllommnet. 

einige 'illorte nod) über hie Spieler, hic hie fflürn, 
berger für Dber!)aufen nominierten: 

Gtu»tfaut!): 3e!)nmol ftanb er fur ‚De.u±fd)tanb re. 
rafcntati.o im tar, immer ne greift her 'B. j. ‚B. 

!)ern auf ffIi iurii& weit er einer her verI'd!)hid)ften 
Uflb tewanbteften OtI)Ütet ift. 

— 90 Wlin, twUenbctc ufibaUunjt.. 

991111et unb q3ouqe: 3wei 91amen Don gutem 
klang. ein fit!) ergiinenoes, im lellunga unb 2ib 
webripil gleit!) !)ervorrageithes ‚Berteibigcr'aor. 
'3otp, eijehein alt Stürmer eine her gefiibrlic!)ften 
9Baffen her blürutberger unb her ben heutfd)eii'jar. 
hen. 

SiöpLinger, alb, tEdjmibt: path, b e r Mittel, 
liiufcr ‚Beutfdtanbs, ein ‚Beifter bes 'Berbinungs-
jpielo, her Zurnt Jo rnand)er u!)bahIfc!)lad)t, vorbtib. 
lid) fein 3ufpiel, feine ‚Bailbo!)anblung, hie 9lrt, hen 
egner ju befen, ben 91ngriff, au forieren obet hat 

gegnerild):Spie[ unic!)te &u mac!)an. Seine 91thcn' 
leute gleid) talentiert. 6,flrnibt ein unentbebt1td3er 
Spieler bet 2iin0erm0njd)aft. 

E'c!)niib& 2: 9lus her 3ugenheLf gelog'en ,- te(!)nifc!) 
befonbera begabt, ru!)ig unb übetfld)tlid) im Rampf, 
trot her 3u2enb ein auagefprod)encr turmfiihrer. 

9l3icber unb llrög: 'Der linie Slüßel her ‚Bleiftereif 
in feinem fineffenreiden <Burd)bruc!)afpiel f aft fteta 
erfoigreid), I efir oft vom T. f5. 93. beorugt, mufter. 
»altes 8Ufaturnenarbeiten. 

ctrlle1 unit bleimann: 2eterer eine ITicuenI. 
bedung, aut ec 3uniorenmonnfc!)aft cr!)obeu, teigt 
viii 6trobe1 au!)erorbentlid)es '&rftünbnis für be 
9lufgoben her tügeIfpieler, jc!)ndll mit fidjttem 
IanUnfd)lag begabt. 

w as !)aben Wit ilynen cntgegenitfeen? 

otmins!i, enning, iaffmann, d)auenburg, 
Ieberer, cpalrn, €iering. Stremet, lUlofc!), Y,attex. 

barn. unb 93erfteeg 3 (fettebrut!te 91aateut firib ban 
her (Bpielvereinigung Oberbauien, bit anber:n vorn 
U. 6o.) fteflen eine fantofe ltamofeZf, oie ebiglit.lj 
im Zer jd we cl) b cf e I ift. 13o bleibt 9euter, 
her nod) gegen hie 6tabteif blar.jleiftui'gen roIl 
brod)tc? ‚Blan bebene: osininaii ift her 91ad)folgi'r 
her verIeften- üter c!)weet unb I7even, alfo her 3. 
Va-.  ‚Bleiberid)s entnommen. 910, boffenitidy 
1ei6t er bei Zräge ‚Bomben, 6dymitts 8irfeiböilen unb 
'iebers SologUn2en ben nötigen ‚Blut, ocr bleuter 
in fo Ijobem ‚Ba!)e 5u eigen ift. erfönIid)en ‚Blut 
mu!) ein .iitet gegen 911irnbcr2 aufbrmgenl 

9lusgqeid)net hie ‚Be d u ii g. ebraffmann, ein 
benjo guter ‚Batlfpieler wie €printer, lief in bet 
oubenf'toffeI mit ed)utler, Mermitnß unb eDirbenl 
'Bk 2 u fe r r i!) e ift ein ein!)eitlid)es Oebilbe, 

immerhin hüften wir hen voriiglid)en ‚Bleiheric!)er 
erbtng bier red3ta lieber mitten feTjen. ijieb e. 

r e r, her einigfte, her an 9ürnberger Riaffe beton. 
reic!)t. 

arnas icer Sturm — für weftbeutfd)e ‚Be. 
griff. .offentlid) lommi bie ‚Berftünbigung foforL 
Dber men wirb iroä guter einaelveranlaßung oljn. 
miidtig gegen ‚Beutfdylanbt hefte interrnannfc!)aft 
fein. 

* 

9th biefem spiel with hie gro!)e u!)baUmeinbe 
unfcrct Siabt unb her weiten 11mgcbung ntc!)t vor. 
beitehen. ‚Bcr U?eiberid)er 13La, auf hem bas Spiel 
nunnte!)r nec!) bern polieilid)en ‚Berbot ¶tattfiitbet, 
biirfte einen 9eforbbefud) erleben — unb alle, hie ha 
tcmrnen, »effent tic!) 90 Ulinuten votlenbete ufiba1' 
!unit!   



101 

n Vberbaufen war uUDa a19 
t,erlwten wi,zfcn. ie unterneb' 

muIt6ß1UD0' ielPet1t lam fo in 
f1wete Jiife. giuf einen seite wollte er 
ben 1ütnterßet1t nid)txbfac1efl, auf b anbern 
mar man eoen ba oliãeiuetbDt (e6rÜIt 
bnn0 4Ia 1ff u fI1!!) m Uob. ur ent 
fcljlollen verlegte maab vi na«) UeLberIt 
auf ben 'Pta beb ñeluerei ‚ mit 'bem man 
fi4 ja auc1 uerbünb$ hatte. eun trob bieTet 
(sei reenbrouJC1tbet1 Xpri1W ‚tu!!) mibri0en 
ttmltän'be noch 40Oß Bu1caue famen, fo aeigt 
bab einbeuti bie manetiT e 23irtling beb 
lamenb L . .iür 1tber'. 

b ljat fidj ni 'iticttb oeäubert, felt jenem 
u&iIiumbfPiet it berl)an1efler tabion, wo 

bet Silub tie 4«btelf fcltnb. amilb Iiei eb 
6:0, biebmal ie cb 6:0. lJodj mefjr: man hatte 
bab: efüljl, al fei bab SvicÜd cr ürnbeter 
nod ‚aubaefeiLfr, nocfj eIeant, nod protf' 
titer gelvorbew. Zer 58üben mar fdjmcr, aber 
eine i11ei1teri*annTcaft Mut immer fpielen 
finnen. Unbab tat iirnber6 In beftcceItbCt 
llflanier. Sijf.fenuntetfiebC aänten 
mifden ()4geber nub aft. ajt mutete berj 
ltampf b'ibieitCn wie ein r a i it I n f ii r 
b a n 'Si' In ban, bet mit feiner fpielenben, fethft 
oerftänblin friii1ion ben (ener faft ur 
ern,eifIttg bracl)te. Mai3 £t'ombinatioflbfpiel, 

bie 2iiufcIttn0bmanöVet, bie atIartii±if trat 
IeitmeiIC gerabeU voUeitbt 
'J a e. Lunb einer, bet alle nocl5 Überragte: 
IJ alb ,effe1t pieI einfac!) faUl. 
iiert4UtVb nv  ein jrneiier mit b10nberem 
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berer, lmer, 
om 9icberrbeIn atfrettaUfbaU. ib nur 'bar junge .eilt -  

nub erfoIrcid). ne 
teiffnnaen Otte ab 
iilirinenb. bat St u 

bab junge Zülent 
ft £eute wie l3ie 

ter am maci)tlob 
werte fic verweif alt 
n nub feine!Bravour 

:0 ge5eiten. nterelfattt 
i  tab erftental mieber 

mitfpielte, itnb Amar . . Re tfj t ban .n. 
ro'bel nxtb ¶Zrii',fiitb Irant. Siod)efan6 fcfont 

fif -nocb. uru/ e Si in SlaffefieL, Leiber wegen 
feiner linfeitif'e'it bibmeiten eintönig. 

ere f€Ier G p let vet ein hatte norb 
bentfcIen efug). Zie „blauen Oftingene, 
bet Ularinefpottvetein iIelmb 
a tie n • fi1rte ban 3eftixn0bitäbtetIt 'ein friId 

fiotteb, lebt intarcffanteb SPiel vor, bei em 
man ficfi audj an bent beliebten orieoen er 
freuen fi,nnte. 7:4 Iieb bab (fbe nub Me 11la. 
rinefvieler, waren t,erbiente ieer. 

lffrderger etftefpteI in tfberTeIb. 
. tLbcrfe w4rweif3 3armet— 

fllix.nbetg :6 ‚(2;3), 

ab berlliid)e '2a:tb wtt3fe bf f3cbelRtWta 
elneb 11ixitbeer OAMPletO An föl3en d)PU 
eine ULthe vor 23eginn Pute d)bte 132elt0c 
vor ben Zomi, un; fid bann In 0b ger4limige, 
bnIUfd eLeen.e tabipn 3n cr Ief3en. 'Jtb bet 
„SUub" in fri cut tfetpt tff$.en, waren ab 
Ii (berftd) ß) ‚ je ewartnntjbIoU ban 3eifaU 
f alt alfd)lei eUr 1t Jid) gftidUdjer. 
welic, £vrl.( bro»it jut, Mn u;ib wtebcr 
unb iacl$c c b1bve11ci; fd)1 nptribufter, per 
fcbontc nub aber mit nnenebntcrdn 3c 
Idftiun,en. 

bit lürilbcrer bjit 3axaifcb'cli 1Jur 
jpielttu par uirtkij nei'crltb, obutot iljnen 
Ibefs3arutcii (ein fjuercrer oe;ler ql4 

£bebaixIc.tlflcibcrlM b (2p.tfaltunn iJircb 
Si'önuenb nid)t lcicljt macgte. 3ntmerliin flaUte 
aber nadj £flafienunterf teb, I1b inôelipiCIer 
23 ä II! ii ii ft I a r ‚ alb annfdjaft eine niunber 
bar 1arniunicrcnbc, enantraffia operierenbe 
Sampforuppe..t jub b (If: tubLfcwt1j13opV, 
interItpntr. leber (!!), dlnibt 1 

hinutaftn, .od)oe1an ifath (!)‚ dymibt 
jtij liefonberb ein vieler eruor: blei ii 
ma ii n. 5D«o mar taIlcu vpUenbete flüoet 
fpiel nub mii barn leber eueleltc1t 0 di fl C 
f aJul itfaiunten [ ed)enb fdncb 1aiifcufpid. 
k 3cratfd)en »a en mit einem 2öniciijuut 

ljimpft nub bafli and) Alrei ¶*te lZriumpfie 
gefeiert; (uI)If 11) wurbe brcirnat nefd)Iaaen 
(reithe, v1113 U, dy(l5fier), unb ‚22 Minuten 
fiiljrie man fo at i:0. iBefonberc ll3erbieuftc 
hieritut haben in erfter 3inie 3aeiolb, bar güte; cfjthff ‚ bet Lll(itcWiufer; IZ,£cube, bez 

aIbif nie; nbhoff, bar turmfürcr; nub 
.eper, bar f -. eLitiirmcr. th[eitbrIlntUZCt 
bad)er bra en leiber eine fdjarfe 91o1e tub 
pid 2fu Au vereien, and) bob viele 

Jieflamiere bar 9Iliritber0er, bab man immer 
nod) in na f ncljmcit nut, aber empi5reub lit eb, 

bent piel Alt erleben, wie (rlenbritd) vera 
fnd)t, a erad)nct ocoell ben 1,clanitt fairen 
I od)efa a tatlid) u werben. 

.orie1 

.2 
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iicr ‚$KW' in Shiliri 
Kickers Stuttgart - I. F.C. Nürnberg 3: 1. 

Die zahlreichen Spele der Nürnberger über Ostern haben 
anscheinend doch einige Opfer gefordert. Schon in der letzten 
Woche hatte man im Lager des Klubs wegen des Abschnei-
dens in Stuttgart nut geschwächter Mannschaft Bedenken und 
versuchte eine Verlegung des Termins zu erwirken. In dem 
nun doch stattgefundenen Spiel konnte man feststellen, daß auch 
ein Klub in Spielen gegen gute süddeutsche Klasse eine größere 
Zahl Ersatzleute nicht ertragen kann, wenn er ein Meisterspiel 
liefern will. Als die Nürnberger antraten, fehlten gerade die 
Spieler, die für die Erfolge des Klubs in dem letzten Jahr ver-
antwortlich zeichnen, Kalb, Stuhlfauth, Popp, Köpplinger, 
Schmidt 11. Man mußte also seine Erwartungen zurückschrauben. 
Tatsächlich entsprach auch die Leistung des neuen süddeutschen 
Meisters dieser Beurteilung. Wieder sollte wie up Spiel gegen 
Fürth Kalb ersetzen, und vie in jenem Spiel zeigte es sich 
auch dieses Mal, daß er keine Mittelläuferqualitäten hat. Heute 
kam der Ausfall auf dem MannschaftsführerPOSten noch mehr 
zur Geltung, veil auf deli beiden AußenläuferpOS.tefl nicht die 
bewährten Schmidt und Köpplinger standen - der Erstere mußte 

für Popp in der Verteidigung einspringen. So mußte der Klub 
mit einer Läuferreihe spielen, die gegen eine KickersmannSChaft 
nie das notwendige Rückgrat sein konnte. Auch der Nürn-
bergei Sturm brachte es zu keiner Glanzleistung, nur Reimann 
überragte, war allerdings viel zu sehr auf sich selber angewie-
sen, um häufiger erfolgreich sein zu können. Nur am Anfang 
konnte er die Kickersverteidigung überrumpeln und das Füh-
rungstor erzielen. Nachher wurde er gut bewacht, was bei der 
Harmlosigkeit der übrigen Nürnberger Spieler leicht möglich 
var. Die Nürnberger Verteidigung unit dem schon oft bewährten 
Ersatztorwächter Rosenmüller suchten die Niederlage abzuwenden, 
sie konnte aber auf die Dauer dein ausgesprochefln Drängen 
der Kickersmannschaft nicht standhalten. 

Unter diesen Umständen kann natürlich das heutige Spiel 
nicht die sportliche Bedeutung haben, das ihr bei einer voll-
ständigen Klubmannschaft zugekommen wäre. Interessant war 
aber immerhin, wie die KickersmannSChaft mit der heutigen 
Nürnberger Mannschaft fertig wurde. Sie hielt durchaus das, 
was man nach ihren bisherigen PrivatspielergebniSSeli von ihr 
erwartet hatte. Schon nach kurzer Zeit nahm sie das Heft 
in die Hand, und behielt es bis zum Schluß, der m.Ausgledch 
und der Sieg konnten nur eine Frage der Zeit seiii, Sowohl 
in der Läuferreihe wie im Sturm waren die Kickers dem Klub 
überlegen, während sich die Verteidigungen die Wage hielten, 
die unsicheren Augenblicke von Nagel wurden durch die glän-
zende Abwehrarbeit von Mihalek ausgeglichen. Im Sturm war 
der rechte Flügel Wunderlich-Keßler am gefährlichsten. Zwar 
litt Keßler wie üblich an Schußunsicherheit. Man muß sich 
aber daran gewöhnen, diesen. Spieler nicht unter dem Ge-
sichtswinkel des Tormachens, sondern als Feldspieler zu be-
trachten; und als solcher leistet er mehr als andere Spieler, 
die von den Kickers auf die rechte Verbindung gestellt werden 
könnten. Auch heute wieder verstand er es, sowohl seinen 
Flügel, wie den Mittelstürmer so freizuspielen, daß sie Ge-
legenheit zu Flanken und zu Toren bekamen. Mit der Herein-
nahme des jugendlichen Hoffmann als Mittelstürmer scheinen 
die Kickers einen guten Griff getan zu haben. Noch fehlt ihm 
die Erfahrung, aber was er nach den wenigen Spielen in der 
ersten Mannschaft heute bereits leistet, ist vielversprechend. 
Der linke Flügel brachte es nicht zu einer abgerundeten Lei-
stung, Maneval wurde nicht genügend beschäftigt. Es kam 
hier deutlich zum Ausdruck, wie sehr ein noch so guter Flügel-
stürmer auf seinen Verbindungsstürmer und seinen Läufer an-
gewiesen ist, und diese zwei Spieler stellten heute zweifellos 
die schwächsten Punkte der Kickersnlannschaft dar, ohne daß 
man ihre Leistung unter den Begriff des Versagens hätte brin-
gen können. Schwäble, 
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SJf'SL*I%& tSUtflIIIL 1.• 

Eèr (flub oerlicrt 3:1 in Stuttgart 
stuttgarter Alders 1. ee. 9fl1rn6erg 3:1 (1:1). 

2eiber murbe bas oftfpie[ bes neuen unb früljeren 611bbeu1. 
Ken 9Reiflets lilt bie Stuttgarter 6portgerneinbe nicht bas grobe 
(Ereignis, bas man allgemein ermattet hatte. 8meierlei ®rünbe 
waren für bie 9tid)terfiiflung Ttocgefd)raubter (Erwartungen maß. 
gebenb:(Einmal bas tmeifellafte Vetter, bas rnond)cn Itönbigen 
efuder bet ubaUfpiete lilt biesmal abhalten mod)te, turn an 

bern abet bie leibige Zatfac4e, bog bet 6übbeuticbe Ifleifter mit 
6 rfaleuten bas reffen beitritt. ll3ielerlet 3erlete aus bet 
Dfterrelfe bes L Ins 911jein1anb fonnten in bleiern Sreitnb. 
fcbaftsfpiele nicht antreten, unb bie Sofile war, ba bas gen8e 
Rannfcijaftsgefüge bes D)eiftcrs auseinanbergetiffen betm. umge. 

mobelt wurbe. 
Tot etwa 10 000 2Tugeneugen betraten bie(Düfte, lrnpati1 

begrüßt, bas trocfene 3e1b bei tweiIell)aftem netter. 8unäch ft 
fehlte bet Ball, bis berfelbe aus luftiger böhe von einem slug-

11 

mitten auf ben 6pielqrtin abgeworfen wurbe. Det 'Beifall 
verltörfte flcb, als bie caftgeber firl ebenfalls vorftellten. .errn 
6peibe1s Stommanbo flehten fiel) bie folgenben Spieler: 

S i d e t 8:banter; lflagel, 9lil)ahif; 6diifer, lflieberbader, 
gurt; 2B'unbetlicl), Regler, bohnann, WeI8, Wlanevat. -  fl ii r n 
berg: 9lofenmiihlcr; Ccl)mibt 1, 9111 a t er;'Suche, 9111 e b er, 
9l3ehtmann; ubl, 91upp, eochge fang, Reinmann, 6tro. 
b e L Tie flidets batten alfa ‚arhnann unb 2ieb etfet, auf bet 
(5egenleite fehlten 6tul)lfautl), '3opp, Rugter, Salb, Trag, 
6d)mibt 2 unb Stöppllnger. 

9ad) bem üblichen 21btaf1en fette fiel3 tnetft 9t11rnberg vor ben 
icferstaften, ohne tunöd)ft tu einem (!rfolg tu fommen. 2angfam 

fiithen fiel) auch bie Sicfers, wobei ihnen bet flotte 9Uicfenwinb 
behilflich Ifi, nab nod) gleid)rnöIg verteiltem lelbfpiel fit es 
R e I a rn an a, bet In bet 10. Minute bem club bie Sübrung gibt: 
WN.t einer 93ot1age von Tints fpurtet bet flinte 6thtrner tmhfd)en 
bet Stuttgarter Dedung E)inburd) unb plaiert unhaltbar turn 1:0. 
53m begenug fommen auch bie SUcfers burd), 911e1t with vor bem 
Schuß "genommen', ben 6trafftofi fef3t 9Heberbad)et wuchtig bat. 
über. Wìel)r unb mehr nehmen bie inl)eimIfd)en bas Spiel für 
Pd) in 9lnfprudj, Rofenmffhler muß öfter eingreifen als fein 0ie. 
genither. eine S3rad)tflanfe von 911unberlid) föpft c1)mibt weg, 
bei einem nad)ljerigen 6dju liegt bet 2lusgteid) greifbar nahe, 
aber wither ift es 6d)mibt, bet mit Prächtigem Ropfftoä ben Büff 
aus bet ungebeeften 9orecfe berausbringt. Schon in ben nöd)ften 
Wìlnuten fann man bas prachtvolle 93erf1önbn1s 93umbeg unb 91 o-
fenrnflhlers bemunbern: ein gemerter 6du tornmt tu Sd) mibt, 
bet Ihn feelenrifljiq wither tu feinem 6d)[uf3mann turüetgibt, ba er 
felbft turn 6dj1ag nidjt günftig ftanb. Tie lnl)elmifdjen haben 
ben Sontatt nun bergeftellt; fie ermingen bie erfte (Ede, beten 
91aMd)u§ 9 ofenmüfler gewiubt lofort ur 2. Me ableitet. Mun. 
bettidi !naltt blelen ball mi 21us, nacl)bern 1l)n Ro1enmülIet ljocl). 
fpringenb vetfel)lt hatte. In bet 20. Minute gibt e5peibe[ ben 
11alI tu 1113 e It, her fcl)ön einföpft. Damit ift bas .a[bteitergeb. 
nie gefd)affen, obmol)l es von belben Seiten aus nicht an 9lnftren-

unqen Art weiteren (Erfolgen fehlte. 6o mar bochgefang einmal 
in bet Mitte im eegriff, auf unb bavon tu geben, aber iflagel 
machte saul, berfelbe Spieler töpfte ben gegebenen trafftofi 'eq. 
93or bem lliled)fel teilt 6döfer auf Stuttgarter Seite einigmaie 
bei brentlidien eltuationen von feinem 'Bereinstor feine l)ol)e 
SUaffe, auch oaret hört einen 13lal)fcl)u .od)gefangs bravuriös, 
unb beim l5tanbe von 1:1 tvedjfeln bie Sarteien 8ur paufenlofen 
2. Jealbaeit. 

'Beim 9flieberbeginn verfdiet tilnödift Welt, Ifleinmann tiit 
Iflaget einfach ftel)en, verfdjict abet hie gute ii13rergelcgenbeit 
über bie 2atte. Dagegen tommt auf Riderofelte bet 93a11 von 
rechts tut Mitte, too b o fm a a n einen Ropfball anbringen 
fonnte. ¶Das 2eber ftreifte bie 5nnenfante her 2atte unb prallte 
von ba ab turn 2. 'Zar bet Riders. 'Bewegte 6enen am Riders. 
tot folgen, bringen aber feinen(Erfolg bet 03äfte. 9Bieber war 
')teinmann prächtig burd)qe[aufen, abet and) biefe fidjere or-
chance wirb von ihm butch 91ebenfd)itä vergeben. Das (nbrefultot 
fteflte 1113e1t her, bet tmifcben ben 113erteibigern burd)fpurtete 
nab ficfjer elnfcl)o. iflüvnbergs 2lnftrenqunqen önberten an hie-
fern nbrefu[tat nichts mehr, troijbcrn Winter in hen 9lngtiff vor-
ging unb 6d)mibt wie ein ötve fcl)affte, um bus 9i eftittat tu vet-
beffern. 

einen richtigen rabmeffer an bie 2eiftunqen her äfte tu le-
gen, ift bei 1° tufarnmengeftel[ter Wìannfd)aft nicht möglich, ha 
alle 2inien entwebet ganä aber teilmeife neubefet werben mug-
ten. 6o fonnte ein einbeitlicl)er 3ug nicht ober nur fetten auffom-
men, wotu in befonberem Maße has Schien Salbs beitrug, ben 
913iebet trot allen Sleifies nicht crfeen fannie. as 8ufpie1 blieb 
unter biefen llmftönben nicht immer fo, wie man es in bet tarn. 
pletten 9ReiftereIf gewohnt lit; was bernustrat, waren tinet. 
leiftungen. lflofenrniitler ftanb feinen Mann burd3weq, et bot 
mehrmals goat ptiidjtige f3orabçn nab Ipiette aufmerffam nab 
ohne lebe ibefallsfucl)t. 3n bet 9Jer1e1bigunq gIönte edjmibt, bet 
Überall war, and) Winter fdjaffte brav. Tas Spie[ verlor bie 
2duferreil)e, nicht besl)alh, weil fie nicht emfig unb etwa gegen 
ben 21nfturrn bet Gegner rnadjtlos war, fonbern weil es melft am 
brauchbaren 3ufpiel fehlte nab bie 11nterftiiung bes eigenen 9ln. 
9r1ff6 fo viel tu münfd)en übrig lies. Tie beiben rfafauen in 
bet 2iiu1erte1be teigten fonft gutes inetfönnen, 1113ieber ftanb 
nicht auf bem gemol)nten '3olten, fdjaffte aber fleißig nab ruhig. 
5m 9lngriff flappte es ebenlowenig. Uhr unb 13lupp liegen öfters 
has nötige ‚Berftönbnis vermiffen, auch odjgefangs 'tag ift nicht 
in her Mitte. Ger befte Mann im 2lngriff mar Ifleinmann, her 
befonbers burdj feine 933enbigte1t überrafd)te, tvöl)renb Strobel 
beute nicht foviel teigte, wie el)ebem. 

ie S'iders liefen erft'tu bet Seit tu wit!liclj fluter $otm auf, 
als lie erfannt batten, bog fie bern gegenilberftel)enben Mann. 
fcl)aftsgefüge ftanbtubalten uetrnögen. 3l)r 8u1pie1 mar bagegen 
burd)tveg reiner, was gegenüber bet mangelhaften (11enauigfelt 
auf bet eegenfelte fd)on ein grobes 3lus barftellte. 3m 2ingriff 
verftanb fidi bet rechte glüget am beften, 911unber1idj war oft nldjt 
tu halten, er flanfte unb fd)oü wie in feinen 3ugenbtagen. 2lud) 
Sopfbälle lernt 6d)orfdj nod) in feinen alten tagen. Reeler machte 
tuweilen einen unfidjeren iinbrucf, ofmann in bet Mitte 
braud)te lange 8e1t, um fid) an ben ibejner tu gewöhnen nab feine 
ea leiten bann tu teilen. 113e1t fdjaffte recht brav unb teigte 
and) einige S?abinettsftilcfd)en, Wlaneval wurhe tu lebt vernadj. 
liiffigt. 3n her 2iiuferreil)e fpilte Schäfer eine lebt gute 3ortie, 
lRieberbocl)et tuvetlöffig uftb unermübliel), Surt bagegen flatter. 
haft unb unprobuttlo. lflaget als 93erteibiger fd)[ug manche 
„ifte hie opffdjütteln erregen mußte, ben fotiberen !inbrucf 
machte fcl)on Wlil)alif, bet oftmals als le13ter 9ietter eingreifen 
mute. aarer im Tor hatte wenig fd)were IBillIe tu harten, bit 
auptarbeit nahmen ihm leine ‚Borbetteute Weg, unb her gegner. 

angriff formte fld) in unmittelbare 6djuniie nicht fel)r oft burd). 
arbeiten. 

5peibe1-Si-uttgart brachte eine grobe elaffenl)ett in bas 
treffen, er fpielte recht unb gerecht, im Vanbfpfelen mat er ii1d2t 
tieintidj. ‚Bei bent Im =gemeinen fairen kampfe mar ihm bte 
)urd)fiU)rung feiner 21ufgabe nicht pttufdjmer. 

VI Ire fl13er. 

93erantwortljd) für hie 2111g. 6port-6dou: 3rifi Wie r 
lRürnber1, 2uitpolbftrofie 5. 
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1, F.C. Nürnberg - Hanau 93 5 :1 (1 : I). 

Der Club in Hanau, Wochenlang beschäftigte er schon die Ge-
müter. Man war sich ja einig, daß man nichts zu bestellen hatte 
gegen Club, besonders in der heutigen Verfassung der Mannschaft. 
Nur überdachte man die Tordifferenz. Nun waren sie da. Haben 
sie befriedigt. Ja und Nein, erstens war ja der kleine Platz chi 
sehr großes Hindernis, um eine glatte Kombination auszuführen, 
so daß der Gegner immer wieder Zeit hatte, bei einer Versamm-
lung vor dem Tore, dazwischen zu fahren. Die Flügel mußte man 
bei dieser Enge auch ausschalten, trotzdem es vorteilhafter ge-
wesen wäre, sie mehr zu bedienen; denn ihnen war mehr die Mög-
lichkeit gegeben, durchzukommen. Sehr unangenehm war auch 
beim Klub das ewige reklamieren gegen den Schiedsrichter. Trotz-
dem, der Klub zeigte Schulfußball. Er hatte auch einen großen 
Regisseur in Kalb. Es ist schwer, über sein Spiel überhaupt noch 
Worte zu finden. Man hilft sich aus der Verlegenheit und sagt 
einfach, ganz große Klasse. Im Tor langweilte sich Stulfauth; er 
bekam fast gar nichts. Popp jonglierte wieder in allen Lagen. 
Seinem freunde Heiner jonglierte er sogar einen Ball ins Ge-
häuse, weil die Hanauer keine fertig brachten. Neben ihm stand 
Winter in aller frische. In der Läuferreihe wie gesagt, war Kalb 
die Persönlichkeit, überhaupt von allen 22 auf dem Feld. Er arbei-
tete auch am meisten. Kenpplinger und Schmidt sekundiert ihn 
wie 2 bravoe Rekruten. Im Sturm wurde kombiniert und getum-
melt nach Herzenslust. Träg und Strobel standen auf Eis, ab und 
zu erinnerte man sich ihrer, traten deshalb auch wenig in Erschei-
nung. Wieder auf Halblinks führte den Sturm. Er drippelt mir 
zuviel, was bei seiner Langsamkeit besonders aufhält; er schießt 
auch so wenig. Seine 2 Tore, die nicht von Pappe waren, zeigten 
doch, daß er schießen kann. Schmidt H wird immer besser, nur 
darf er nicht so oft in die Breite spielen. Dann vor allem auch 
Flügel bedienen. Reineinann fiel etwas ab gegen die Beiden. Als 
Außenstürmer leistet er bestimmt mehr, er ist noch zu hastig. Auf 
jeden Fall, der Club zeigte den Hanauern, wie Fußball gespielt 
wird; das muß selbst der größte Fanatiker bekennen. 

Nun zu den Ijanauern. Es ist schwer, da eine Kritik zu fallen, 
man weiß nicht, wo man anfangen soll. War der Klub denn so 
übermächtig, daß wirklich keine bessere Gesamtleistung zustande 
kam. Wie ist es möglich, daß diese jungen Leute nicht schneller 
waren gegenüber den älteren Nürnbergern. Schon dieses Manlo, \ 
daß man doch sicher ausgleichen konnte, war doch noch die ein-
zige Waffe. Der einzige lichte Punkt war Steinebach im Tor. 
Was er machte, war gut. Gegen die Tore war er ziemlich macht-
los. In der Verteidigung war nicht alles rein. Es gab Fehlschläge, 
Mißverständnisse und kein Stellungsspiel. Hofmann war noch 
etwas glücklicher in der Abwehr. In der Läuferrelhe sah man 
eigentlich niemand. Iiilpert köpft ganz gut; aber ohne jeden Auf-
bau. Ball weg,wohin ist gleich, da fehlt noch viel als Mittel-
läufer. Rothart tanzte wie immer mit Ball, bis er ihm abgenom-
men wurde. Schäfer zeigte ganz nettes Zuspiel am Anfang, nach-
her verschwand er. Im Sturm herrschte Zerrissenheit wie noch 
nie. Kein Ball wurde gehalten, ungenaues Zuspiel. Manchmal 
direkt kopflos; jeder spielte nach seinem Ermessen. Vielleicht 
war es Kanonenfurcht. Karl ist gegen früher nicht wieder zu er-
kennen. Schnorr und Schlosser waren auch viel zu unselbständig 
Im handeln. Immer wieder fuhr ihnen ein Nürnberger zwischen 
die Beine. Geschossen wurde überhaupt nicht. Die beiden Außen 
Dorn und Krause konnten sich allein gegen die Deckung nicht 
durchsetzen. Bekamen sie den Ball, dann wurde gleich geflankt, 
anstatt wenigstens einmal zu versuchen, auf eigne Faust durchzu-
gehen. Ihr Trainer Biro wird große Arbeit leisten müssen, um 
die Mannschaft w eiterzubringen. Im Spiel spielte nur der Klub. 
Die 1. Hälfte gehörte fast ihm. Da fielen auch die Tore. Den 
Anfang machte Schmidt II. von 4 m jagte er den Ball In die Ma-
schen. Dann jagte Reinemaflfl einen schlecht abgewehrten Ball ins 'for. Nachher setzte Wieder einen ßombenscliUß unter die Latte. 
Dann bemühte sich Popp um die 93 er, ließ einen Ball über Fuß Ins 
Tor rutschen. Einen Strafstoß von öpplinger köpfte Schmidt II 
elegant in die Ecke. Dann kam eine große Pause beim Club in 
der II. Halbzeit. Man hatte wahrscheinlich genug. Kalb schimpfte 
wie ein Rohrspatz. Endlich gelang es Wieder noch einen guten 

Schuß ins Gehäuse zu setzen-
Mannschaften: 

Stuliauth; Popp - Winter; Köpplinger - Kalb - Schmidt; Stro-
hel_Reinemallil - Schmidt 1 - Wieder - Träg. 

H a u au 93: Stei;iebach Klingler - Hofmann; Schäfer - thilpert - Rothart; 
Krause - Karl - Schnorr - SchlossCrtZ - Doris. 

Schiedsrichter: ß ker_Ludwigsl5aId11 zufriedenstellend. Rigo. 
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Um big-ptufflot 1tc4f4jaft 
i. i4Th d(ägt 13. jcmni1 5: 1 

ie sonne meinte c; mit ben eiielenn unb ben 5000 3a 
lauenn in Rnnof gut. nicit mebr 3ufauer antiejertb 
waren, ift here beben intritireifen jujufd)rethen, hie bom 
gefnrbett tuurben. iel fetbft war in bet erfien Salbjeit jeIt 
gut, nacb bet Taufe lab neon nut berein5elt Traeb tleiftungen. 

'‚ie 9ürnbezger 2Jannjd)aft, hie in ¶tärfjter 2tuf 
heilung angetreten lucrr, et?äntf1e jirb in, beet 2orrnnbcnfiet 
uni bie eutf& ubbaUmeifier1ft ban 5:1reg t,erbient. ior 
lrarf mb hie Oerteibiger 5eigten leine ftuacl)e Gtelk. n bet 
äufertei1je fiel St alb anfange ettua ab, tuurbe abet bann 

jeanb beff er, babei tuurbc er bon £1 ö I ing er unb 
m  b t I gut unterftiibt. 3n bet etürnteueibe flate e eben 

fail borjügIic, nur 2Bieber batte ein au ejrodene Ted), 
all feine orfüfle gingen baubocb über hen afien. 

ei ben cmiii 4 er n tuot bet Zorwart 2 c g g cl bet befte 
iliann, er jeigte tvitflicb gute ?eiftungen. TN ic erteibiger jeigteit 
ute"5arftrungfpieL ie 2auferreibe berfagte, fie IieÜ hen 
turm jie t,iel bängen mb bebiente hie lan!cn fdjtet. ZJm 
turih 'i,utbe auf failenb tieI 5anbfpiel geeigt, befonber or 

bern Raften ixteitelten fie burclj .onbfie1 hie fic»erften 2ujid)ten 
auf Zorerfolg. 

Ter diebtidier 3 a n b er (erIin), bet fein 2lmt einmanb' 
frei fiibrte, gibt ünffli ba Leber frei, fofort jiecu hic ürn 
berger tor, Werben aber ban bet 23eiteibigling aufgcaften. zallt, 
çricibertcilte5 C—Piel. ctublfautb rnu einen ernfdjub meiftern. 
Reinmann berfiet bann ou fideret feilung. it bet 6. 
nute erjthungen hie 2Uirnberget hie erfte tic1e, hie nicljt4 einbringt, 
iiadg weiteren 4 Minuten eriett Mg. hie 2. ccfe, hie 2Bieber über 
ba5 zor fict. Tann unternimmt IReinmaun einen 21ngriff, 
[anti au dmthi II, bet aber bar bent or erfiebt, Yure Seit 

jiütet finbet bann 53ieber ba or au fierer eteliung nitf. 
je nemniter inadan einen Z, urrbbru, gibt ju tull 

fautb, bet in letter etunbe no mit bern ub abivebren latin. 
je 22. ¶inute bringt bet elubiitannicb aft hie üljrung. 51eiii, 

mann fiet au bet gerne auf ba tor, bet ZorWart lüteft 8it 
weit ljerau unb her 2all rollt langfam aber ficer in ba leere 
liar. ütf Tlirtitten fätcr gibt Uieber au mibt IT, biefer 
ninIiett hie Oerteibigung nnb fdict ben 2. Treffer unbaltbar 
ein. Mieber fiet „tmieber" über ben Staften, unb turje Seit 
fäter finbet Reinrnann ha 2or nit. Zie 4. tfe für ¶Rbg. wirb 
gut abgetuert mb itß gelb beförbert. mann gIeidberteitte 
Z-Piel bie ea168eit. Tcürnberg liibrt 2:0. 

J'ca bet Taufe bthngt bie llubmannfaft anfang icmui 
jarf. (tin gutgelungener urbtu bringt ba Leber jet 

cmibt I, her an Reinmar%n fianit, 3leinmann gibt tvieber an 
crnibt II ab, her bann in her 3. Minute ben 3. treffer für feine 

U?annfajt bertuanbelt. tin 21ngriff bet GadJen wirb jut 1. 
(icfe abgelaebrt, hic nid)te einbringt. c1on in her 6. Minute ift 
ha Uernnier Tot tuieber in Geiabt. Zräg erbült eine fJ1an1 a 
tiart l)mnibt 11, er iimfpielt einen 8erteibiger unb fdiet bann 
jicer an hen red?ten Zorpioften, wobei her 28all in 2nr fringL 
(Meibberteitfc ticl folgt in ben nöften Tlinuten, wobei 
Bieber öfter au; fieren E5fenungen ber1d;iet.21u(f) hie flürn 
berger 23eiteibigung unb rtub[fautb müffen öfter eingreifen. 
(irte tueitere Icfe für (femni unb ein ctboU für 9ürnbcrg 
hringçn. nit ein. ilaten befunnt fid hie bemnier Tannfaft 
airb auf hen d)uf3, a1 bet 2in1a4en alomon jet bent Tittt' 
ltiirmer efterreid) flanliert, fctjiefjt biefer mit drögfuf ben 
(.Srcntreffcr in her 31. Minute. urd biefen etfotg angefeuert, 
hviungtt hie eacjfennun citma; beffer, abet hic flürnberget Q3er 
tcibiqung latin alle gefübrtien urdbrüe obtmeljren. tuI 
fnutb rntrf ben 23al[ au; her Luft boten, beim erung wirb bet 
Ulternni1ez Linf;auen berlet, biefer fann aber nad I urjer Seit 
ipieber tueitetfieten. mibt II gelingt bann bur überrafen 
hu tnbfurt, mad einem gulgelungcncn 2orito id)liehlid) in her 
12. 2Muuutc bei 5. reffer.' bnflcrthtni 5:3 (.atheit 4:0). 
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Die Vorrunde in Ronhof 
I, F.C. Nürnberg schlägt tieji B.C. Chemnitz sicher S : 1. 

Als Start zur D.F.B.-Meisterschaft bekam der I. F.C. Nürn-
berg dcii Pokalmeister von Sachsen, den Ballspiel-Chib Chem 
iiitz, als Gegner. War das wunderschöne hochsommerliche Wetter 
schuld daran - oder versprach man sich in Nürnberg-Fürth von 
den Sachsen keinen großen Gegner für den Club - kurzum, mehr 
wie 6000 Zuschauer mögen es wohl kaum gewesen sein, die den 
Ronhof in Fürth umsäumten. Auf der Tribune und dcii Sitzplätzen 
dominierte gähnende Leere - Spaß —wer gibt heut 6 M. - schreibe 
sechs Mark - für einen Tribünenplatz aus?! (D.F.B.-Ethik!!) Nun 
versäumt haben die Nachgekommenen wirklich nichts, denn das 
Spiel zeigte in keiner Phase Leistungen, die man an ein Meister-
treffen stellen kann. Trotz des Sieges lief die Clubelf nicht Im 
entfernten zu der herrlichen Form auf, wie z. B. dem letzten Spiel 
gegefl dcii F.Sp.V. Frankfurt. Stuhifauth, hatte in erster Hälfte 
nur einige Male einzugreifen wo er im Herauslaufen die Gefahr 
sicher meisterte. Nach Halbzeit bekam er den einzigçii Schuß zu 
halten, eine Prachtbombe Salomons, die er bestechend schön ver 
staute. Gleich drauf driickte er den einzigen Schuß Aichers, ins 
obere linke lick placiert, in mächtigem Satz mit der Linken zur 
Ecke. Sonst konnte er ein beschauliches Dasein führen, dank der 
tadelfreien Arbeit seiner Vorderleute Popp - Winter, von denen 
Popp heute blendend disponiert war. Mächtig bei Stoß, rasch und 
wendig, fegte er dcii Cliemnitzern die Bälle nur so vor der Nase 
weg, In der Deckung befriedigte heute jeder. Köpplluger hatte 
den schnellsten Mann. Salomon, gegen sich, bei Schmidt war es 
mit Franke dasselbe. Kalb lief nicht zur Qroßform auf, dazu war 
es ihm zu heiß. Mit dem Inrienstiirm der Sachsen hatte er keine große 

Mühe, dazu spielten diese zu ungenau. So konnte er sich mehr dein 
eigenen Sturm widmen, rückte auch selbst ganz vor, doch mit 
seinen Weitscliiissen und Strafstößen hatte er kein Glück, alles 
drüber. Warum er in zweiter Hälfte nimmer und nimmer wieder 
nur Strobe) mit schönen in dcii Lauf gelegten Bällen versorgte 
und den ebenfalls freistehenden Träg vernachlässigte, ist eigentlich 
unerfindlich. Warum nicht für Abwechslung sorgen? Trotz der fünf 
Tore kann man dem Klubstern als Ganzes kein gutes Zeugnis aus-
steilen. Auf der Höhe waren heute nur Schmidt If und Relnniann, 
nicht weil sie vier Tore (Schmidt drei, Reinmaun eines) schossen, 
sondern weil sie Fluß in die Reihe brachten. Strobe), von Kalb 
wunderbar bedient, lief in aller Frische seinen Bewachern davon, 
hatte zudem noch im linken Läufer, namentlich in erster Hälfte 
den besten der drei Deckungsleute gegen sich. So schön seine Läufe 
waren, so mangelte es ihm doch an eigener Initiative. Warum sich 
selbst schießen? Häufig gingen die Flanken Ii e it e r den Sturm 
ins Leere, also Mangel an Übersicht. Erst s c h a ii e ii - dann 
flaukenl Träg wurde durch den Ausfall von Wieder arg benachtei-
ligt. aanz todsichere Sachen ließ Wieder ans, drüber, nichts wie 
drüber, oder wartete so lange, bis ihm der Gegner den Ball vom 
Fuß wegfegte. Seine einzige beste Leistung war die Einleitung zum 
vierten Tor, ein wirklich bedachtes Durchspiel von Schmidt. der an 
Träg abgab. Mit der Schießkunst fast aller war es beim Club 
sehr schlecht bestellt, sonst hätten es bei Halbzeit schon 5 bis 6 
Tore sein müssen! Was nützte das Herausarbeiten der Torchancen, 
wenn man sie nicht auswcrtet. Schließlich kann man nicht verlan-
gen, daß das Tor in den 1. Stock aufgebaut wird. Eine Katastrophe 
geradezu sind Eckbälle. Weder Träg noch Strobel brac hten einen 
einzigen brauchbaren Ball herein. 
Die Sachsen brachten eine stämmige Elf mit. Große, kräftige 

Gestalten. Nach dem Gezeigten jedoch mtifl man feststellen, dull 
sic mit ihrer Kunst bei uns im Süden nicht imponieren können. 
Abgesehen von den ersten Minuten und jener Spanne, als sie 
nach ihrem ersten Tore beim Stande von 4 1 vorn Publikum (!!) 
angefeuert wurden, waren sie für den Club nicht der Gegner, 
ihn zur Hergabe des ganzen Könnens zu zwingen. Unschön 
war das unnötige „Händernachcn", sinnlos, wie Nieher dem 
hochspringenden Stuhlfauth dcii Ball aus der hand ins Tor 
schlug, reflektierte er da auf ein „Nichtschen" des Schieds-
richters? im Sturm besitzen sie in Salomon links und Franke 
rechts zwei schnelle Außen, der linke der bessere. Von der 
„Schießbude" Nieher Jekani man rein garnichts zu scheu. Ihr 
Zuspiel ist nicht flüssig timid genau genug, urn sich gegen eine 
Deckung, wie die Nürnbergs durchzusetzen. Allerdings habeni 
sie eine Deckung hinter sich, die schwach st, flier ist der 
linke Mann der Beste. Strobel, und hieiiirnaiin hatten ihre 
liebe Not mit ihm, gelang es ihnt doch vor Halbzeit inchifacli, 
das Zusammenspiel erfolgreich zu stören. Er stellt sich gui 
und bedient seinen Vordermann Salomon mit schön in (tell 

Lauf gelegten Vorlageii. Glänzend allein ist die Verteidigung 
Müller—Hetze, von denen Hetze durch weite Schläge hervor-
sticht. Weggel im 'be imponierte dem Publikum durch seine 
Ruhe. Nerven scheint er keine zu haben. mi 'Abfangen hoher 
Bälle ist er fabelhaft sicher, seine schwache SeitJ scheinen 
fluche Bälle zu seil'. Eine Probe seines wirklichen Könnens 
brauchte er nicht abzulegen. Das erste 'For wurde ihn von 
Schmidt lE beim Herauslaufen bis zu II in am Fuß vorbei-
gespitzelt. Alle anderen vier Tore waren flach und placiert 
geschossen dagegen gab's nichts. Ansonsten erleichterte 
ihm (lee Clubsturni durch ungenaues Schießen sein Amt sehr 

den Bällen brauchte er wirklich nur gclasss'n nachsehen. 
Das Spiel stand unter guter Leitung von Zanders-Berlin. 
1. FC. Nürnberg: berg: Stuhlfauth; Popp, Winter; Köpplinger, 

halb, Schmnitl; Strobel, Reinmumnim, Schmitt II, Wieder, Träg. 
Ballspiel-Club C he in im it z: Salomon, Nieher, Otto, Oester-

reich, Franke; Wittig, Ilerniann, Klinger; Müller, Hetze; 
Weggel. 

Chemnitz erscheint in schwarzer Hose, rotschwarz gestreif-
les Trikot - Nürnberg schwarze Hose, rates Trikot. Die 
Gleichfarbigkeit wird dadurch behoben, daß (icr Chub sich in 

weiße FüiUiem' Hemden, von denen man das Kleeblatt ent-
fernte, .‚coram publico" einzieht, und es geht los. 
Nurnberg leitet seine Angriffe meist rechts durch Strobel 

ein, doch die Schüsse gehen daneben - drüber. Träg beginnt 
nut drüber, Remmann ama Pfosten vorbei, wieder Reinmanmi, 
der Müller auf den Macen knallt. Fast unausgesetzt liegt 
Nürnberg Im Angriff, Ciemnitz versucht es mit Flanken-
angriffen von Salomon—Franke, doch zorn Schluß kommen sie 
nicht. Trag laut sich durch Eingreifen Weggels nicht beirren, 
auf der Linie erwischt er den Ball, schiebt zu Wieder, der von 
3-4 m das Tor nicht finden kann. Aus mehrfachen Gedrängen 
kann der Club keinen Vorteil ziehen, bis man sich umdreht 
und zum Schuß ansetzt, ist der Ball wieder weg. Eckbälle 
werden kläglich verschossen und Kalbs Bomben aus dem 
Hinterhalt - - er macht es auch nicht besser wie seine 
Vorderleute. Da endlich schlängelt sich Reinmann vorbei - 

\VcgeI geht raus - auf dem 11 m treffen beide zusammen, 
ein 'l opfer und 

die Kugel rollt Ins leere Tor - 1: 0. 
Kaum 3 Minuten darauf spielt Wieder endlich mal gut ab, 

Schmidt I1 ist da - Schuß - 

Weggel kann dem Ball nur nachsehen - 2 : 0. 
Stuhmlfauth macht seinen bekannten Ausflug, und so konnte der 

Alleingang Frankes am rechten Flügel gestoppt werden, Einer Serie 
von Fehlschüssen folgt vor Chemnitz' Tor; dann ist Pause. 

Sah schon die erste Hälfte unausgesetzt den Club im Angriff, 
so vermehrte sich der Druck nach Wiederbeginn noch. Reinmamimi 
legt voll Schmidt If durch, der phacierte Schuß ist für Weggel, der 
sich schön warf, unhaltbar, 

es Steht 3 : 0. 
Und dann folgt Nr. 4. Wieder bekommt den Ball - Paß von 

Schmidt 11. Weggel will ihm entgegen, da schiebt Schmidt II zu 
Trug, der hereingelaufen war. Weggel wendet sich - 3-4 
Schritte auf Träg zu, bleibt am Boden knien. 

Träg schießt all itimmi vorbei. - 4 : 0. 
Die Hitze setzt den 22 zu, das sowieso nicht große Tempo 

flaut noch ab. Nürnberg hat genug und so plätschert das Spiel auf 
beiden Seiten ohne Interesse weiter. Die Deckung der Sachsen Ist 
fertig, ihr Sturm steht kalt und Kalb schickt wieder und wieder 
Strobel los, dieser flankt und flankt, doch die Schüsse gehen alle 
aus und drüber. Träg geht es mit seinen Vorlagen nicht besser. 
Da erwacht dann der Sachsenmut, Stululfauth bekommt Arbeit, 
meistert Salomnonsclmß, Nieberbonibe ins Eck, und ehe nian s smelt 
versah, steht Otto allein vor Stnhhfauthi. Er stolpert zuerst über dcii 
Ball (!)‚ kann aber doch noch schießen und 

es heißt 4 1. el 
Hinter der Sebalduskhause erhebt sieh im Publikum ein Freu-

dengeheul, man feuert die Ctmemnnitzer mächtig all und es gilt harte 
Arbeit für Popp und Winter. Bei einem hohen Ball stellt sich Salo-
won dein anspringenden Stuhhfauth in die Bahn und bleibt nach der 
Karambolage liegen.,, Raus mit dem Heiner" brüllt es aus der 
Menge, es gibt eine kleine Kellerei draußen, die die Ordner ordmieü. 
Nach einigen Minuten kommt Salomon wieder, Nürnberg taut 
nochmals auf und Schmidt II windet sich fabelhaft zwischen Miii-
her—Hetze. Durch den flachen Schuß steht Weggel machtlos gegen-
über. 

Schmidt erzielt sein 3. for — S : I. 
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. e. ¶)t. gegen 93. f. '93.  (fittt 
govt 7:1 (3:0) 2dten 3 .5. 

5:1 lautete bag le  lrgebnia im autpf um bie 
ithbeutfce ?ei1tetcfaf I gegen bie tuligatter Rann-
. unb nur Ivemge bet geitern in abo berfamme[ten gbaflgemeinbe hätten eine berartige ‚t15fubt für bie 
aben erioartet. 3on einem 9aiIaf1en bet spiel. 

flärte bicfer finiatbi1jcn elf lonnie man entgegen ben 
s21uaffungen in ber 3acIn,reffe in bem geftrigen Spiel 
nicht biel bemerfen, wenngleich bet Stamifeifer unb bet 
thieterildie 8ufammenfiana nicl)t mehr bet mie im fetten 

axn,fc, ift. ie tj3(aberren boten ge fern eine iehr 
te efamtIeiftung, bie im inblid aur bie folgenbcn 

-eifterfdaffathteje au ben heften offnungen berechtigt. 
1ährenb bce tuttaarter anm balten linfa ihrer rfiite 
geatmingen iaren onnte bet (lub in biefem 5treffcn 
bie fämttidien tflea'iff er feinea proben technifclien Ilönnena 
ehen, ohne fich gaoei hefonbera berauagaben au müffen. 

.ie rote traten bie feIhtberflänbliden QtuelDirfutigen 
einca roBaüaig unb technildi herborragenb arbeitenben 
tngrifea. ffua bet cceermannfchaft wären - ohne 
bie übrigen Spieler urüdeen au uoUen - cfmitt ala 
turmfubrer unb in bet Qertejbigung befonber 

herbor8uheben. ei Stuttgart fonnte nut baa diluf3. 
trio gefallen, toExhtenb bie übrigen tReitcen nicht baa er. 
forbet[icfe J8eritünbnie Zeigten; nut leiten bermodite bet 
tngriff über bie c erteibung botaultohen, um in stnhl. 
faul aber ein uneinnehmoarea .'inbernia au finben. 21le 
Uul,artetifcbet amtierte afeneier4franffurt bet fro 
mancher ‚chnier' baa Zreffcn mit gtoer Umlichi 
leitete. IIa berieThe bot ca. 5000 2u1hauern baa Spiel 
anlfiff , ufanben ficb bie beiben E3eaner laie folgt gegen. 
ubcr: uSer: 1.. .: tutlIfaulh; 3obi, Minter* ot'p 
linger, paTh uch 2ieber a: lTteinmann, oitaefang &chmiti, 

tuft gar t: labriel'; örfen. 
bach, Ium lInf ltteinharb Biraorc l8ecfer, iRej, 
Gallenbor, hoch, 3eibe uJ?annfcbafte'n tvaren bem. 
nadi in lidrffter efeung auf bem tZ lan erfctienen. orn 
2XnfLo laeg legt Gtuttgart mächtig ba, unb bereita in ben 
erften Minuten hat tuhlfaut rettenb einaugreifen. ie 
Lafjetren fdceinen fidj tut biefea 2piel tfleferbe auf. 

erlegen au thalten, unb nut lanqfam tommt bie Ibombi. 
nationamafciine in ecbroung, um bann aber au einer 
herborragenben eiitung aufauiaufen. m egenfa an 
manchen früheren retlecc laurbe ge fern bie eht ahi 
bet erauagearbeiteten atgeIegeneiten berlaertet. ei 
bÖlli$ gleidiberteiltem atn,f metben aunädif beiberleita 
qünirige elegeneiten auagelalicn. tft in bet 19. 
0inute blüht bet ente erfolg für Riirnberga arben. 
Luf einen ctrafitoJ ban iebet eraielt cdmitt burd1 
raffinierten ofito ben fühcrungatreffer. er club' 

nun b&iig aua fich fceraua unb brängt feinen diegnet 
aeangjtigenb in feine ielhäIfte aurücf. 9' it Mühe bet. 
mag Itch tuftgarfa edung in ben nädilfen Minuten her 
ungeffümen 21ngrif Ic bea „tuba" au erloebren. ieber. 
holt ill (tlabriet im Gtutigarter ülchäufe im 58rennPunft 
bet reigniffe, loobet er mitunter lehr gute Seiitungen 
bollbringt. in taeiteren Terlauf bea .acnhfea mut er 
jebodi bot bem licbfturm miebcrhott bie C-egel ftteictien, 
nicht ulet butch bie unulänqiictje 2Lrbeit bet 2äu er. 
unb Qlngriffareihe. Tie c•,tubangtcffe 1mb audi laciter. 

hin äuerjtIaff 
efärlith, unb rfolgc raren unauableiblich. 

Radibeni mitt cta einer famofen inßelbeiftung einen 
irnnbenfdivan ben ¶ßfoffen gelebt, Otenimann ben cli. 
tiratlenben  hiaualjodj barübergeagt hat, mu auch 
(tuEfauth gelegentlich triebet einreiren, bach hanSel her 
20.tetet.cctiuh bee tuttgarfer ealbrecbten in tuhl. 
faufbe bünben. Uncrniübutchj ill bet, lubananifV', ban 
bet auferreilje hetbotraenh unterItii't am crf unb 
tDeitere erfolge liegen '‚In bet Ituft. 3efonbera ill ca 
IReinmann am rechten lügeI, bet ituttgarta eduii 
hart aufebt eine 'lante reiht hich an bie anbete, fleta gtährhidie !agen aualöfenb. n bet 32. Minute benübt 

tebet eine io[die lane, um unhaltbar ana nüdifter 
&he baa rgebnia auf 2:0 au itehlen. ann belommt 
tulfautfj fllelegeneit, miebet einmal fein gtobea gönnen 

‚u neigen, inbeni et einen Ichiarf unb Ijiaciert gefolfenen 
u0.D'eter.traffto, bon bleinfcarb qefchoffen, unicliabhich 
machL ein Rabiiiefiftüdc4en uon dmuit roar baa brille 
ot inbem er aua beramidter £age an ben beiben Wer. 

±eibgern borbei Ina unter bie l3atte ein1cho. (34. 
Min.). ro laeiterer ünitiget ragen bleibt ca bei 
biefem iltgebnia, mit t-oecdiem benn auch bie Seiten ge. 
medifelt werben, nadjbem stuttgart einen 20.1teter. 
Gtrafttof1 glatt benichoijen at. flacfj 2lliebetbeginn ill 
bet „luo" fofort m nc iebet Thigiriff, unb in bet 6. Minute 
fjat tutigatta intermannfcqaft bange ?inuten au 
überffehen, bie nur mit Qlüd totioa bonübergeben. 
hem, baa Verhüngnia loan nicht aufuhalten, umfotveni. 
get, ala tuttarta intetmannfchaft, butch baa embo 
her erjien (äitte Zermürbt, mehr unb mehr nadjlät. Zn 
bet 8. 2flinute fdiiet tfleinmann nach fcucönet izinacl. 
kiflung aua nädilfer 9?ähe Tr. 4, unb ochgefana fann 
bereita brei Minuten jodier auf eine fchone 1cnlage 

dimutt5, baa trgebnia 5:0 (teilen. 'tuttgar±ß Tectung 
fleht bem lflürnberget tlnqriff maditloa gegenüber' nut 
tum macht ierbei butch fein energifea aamidien. 

faten eine rühmliche 2luanahime unb flärt auf bide 
seife mandi» heule 2age. 9?acb einer tedinifrh, tterbot. 
raganben (hiiiellcijfung ftetit C-cmitt in bet 12. Minute 
baa expebnie auf 6:0. Mit bleiern 5torfegen fchien fidi 
bet übbeutidie fiReilter aufriebenneben au molten, benn 
in bet Volge laurbe ben „cthmaben' reidiuidier Spielraum 
aur entiDidluilg gelaijen. 2ei mäigem enco fommen 
nun auch hie emegung5fpteler borubctqehenb auf, ohne 
iiibcfjen erniflichi gefartic1j loerben 3u formen. (sin 
anb.ttfrnetcr - an gehficheli' anb1piei ban opD - 

bringt ben 63d1ten 6'urch lJlub einen billigen Zreffer bet 
bann auch baa (hirenthr bleiben foifte. Wachbein ctutt. 
getta aiblinfer eine uichere ache betfielit. tuhIfautb 
einen ‚gefäfinficfcen 20tD?eter.traf1tab unfdcäblidi ge. 
ma chi gatte, lebt bet „111u5" mit einem tafanten enb. 
fpurt ein. Zrotbem bringt nur ein eIfineter ben lebten 
(trfolq. Zn auaficfltateicfler 2age mirb »feinmann rege!. 
laibrig angegangen, unb ben biftierten effmeter berman. 
belt fath prompt gum fiebenten unb lebten Zreffer. 9?odi 
einige berbafte ülelegenficiten, unb bet abmechfiicngaretcfle, 
benn auch feilmeife cinfeitiqe 1ainpl, ut au (nbe. lßc. 
fricbiqt über bie qciqten 2eijtungen iverben bicamal 
vie 8nfdiauer ben '.portplab beniafjcn haben. 
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Nürnberg 
Der „Club" schlägt V.I.B. Stuttgart 7:1 

Weit leichter wie vor Wochen, wo der Club denselben Geg-
ner mit 5:1 im Meisterschaftsspiel besiegte, gelang es heute 
Trotzdem Stuttgart seine stärkste Elf zur Stelle hatte, Nürnberg 
aber fur Strobel-Trag-Schinidt I mit Fuchs, Uhl und Hochgesang 
antrat. 
Dem Spiel wohnten wieder 6000 Zuschauer bei, die von de 

gezeigten Leistungen „ihres" Club heute voll befriedigt von dan 
neu zogen. Spaß, sieben Tore sind allerhand und das will maif 
doch sehen. Man mag sagen, daß 7:1 reichlich hoch ist, abe'r, 
heute spielte der Clubsturm nicht nur die Chancen heraus, 
nützte  sie au ch  fast r es t 1 o s gegenüber den letzten Sond 
tagen aus und dadurch kam der hohe Sieg zustande. Schmidt Ii 
führte dcii Sturm ganz trefflich und mit den Schüssen klappte 4 
heute auch endlich mal. fuchs fiel nicht als „Ersatzmann" aiif 
Kalb fast durchwegs sehr gut, ebenso Köpplinger, der mit Pop 
der der Turm in der Schlacht war, den stärksten Flügel StutØ 
garts gegen sich hatte. Sttihlfauth bekam nicht viel und das ei 
ledigte er prompt und sauber. 

Bei Stuttgart ist der linke Flügel Becker-Rutz zu erwähnen 
der wenigstens hie und da für Arbeit in Nürnbergs Reihen sorgt'Ö 
Gegen den heute glänzend disponierten Sturm Nürnbergs konnt 
sich die Deckung auf die Dauer nicht behaupten, konnte dartIr( 

den eigenen Sturm nicht so bedienen, wie es nötig ist zum Erf. 
Eine Riesenarbeit hatte die Verteidigung zu leisten. Hier erwies 
sich heute Blum als bester Mann. 

Stuttgart zieht vom Anstoß weg mächtig los und Stuhifauth 
muß bei einem Flachschuß von ließ eingreifen. Langsam aber 
sicher nimmt der Club das lieft in die Hand und nach 20 Minuten 
erst kommt der 1. Treffer. Auf foul von Blunt gibt es Strafstoß, 
den Wieder tritt. 
Schmidt köpft über Gabriel unter die Latte. 1:0. 
Stuttgarts Deckung wird vom Clubsturm glatt überspielt und es 
gibt Arbeit Ober Arbeit vorm Stuttgarter Tor. wo Gabriel und 
Blum zunächst ihren Mann stellen. Reinmann fegt dann die Linie 
runter und legt wunderschön an Wieder vor. 
Von 6 m geschossen, ist Gabriel machtlos. 2:0. 
Stuhlfauth muß einen Strafstoß von Reinhardt meistern und dann 
folgt eine prächtige Einzelleistung von Schmidt 11. Er zieht beide 
Verteidiger auf sich und 

der Drehschuß landet zum 3. Tor - 3:0. 
Drüben verschießt Rutz gleich zwei Sachen, ebenso wie Rein-
mann, der den von der Latte prallenden Schmidtschuß drüber 
jagt. Gabriel meistert blendend eine Wiederbombe auf der Linie, 
und es ist Halbzeit. 

Bei Wiederbeginn gibt es vor dem V.f.B.-Tor Hochbetrieb. 
Zwar vermag Blunt so manche Lage zu klären, doch alles andere 
ist schon so abgekämpft, daß 

in 4 Minuten drei Tore fallen! 
Reinmann zieht mit Schmidtvorlage los, bevor er angegriffen 

wird schießt er aus vollem Lauf Nummer 4. Noch strahlt die 
Freude auf den Gesichtern der Zuschauer, da legt wieder Schmidt 
an Hochgesang vor - 5:0. Und ein Flügelwechsel Uhl-Reinmann, 
und Schmidt ist da - 6:0. Nürnberg gönnt sich etwas Ruhe. 
Rutz-Becker versuchen es mit Durchbrüchen, doch es gibt nut 
Ecken, die abgewehrt werden. Bei einem dieser Angriffe Beckers 
macht dann Popp Händchen und 

Putz verwandelt den Elfmeter - 6:1. 
V.f.B. strengt sich weiter an, dann legt der Club nochmals 

los. Hochgesang wird von Blum unsanft genommen. 
Kalb setzt den Elfmeter sicher ein —.7:1. 
Noch einige kitzliche Sachen hüben und drüben, und der 

Kampf Ist aus, der folgende Spieler salt: 
1. F. C. Nürnberg: Stuhifauth: Popp, Winter; Köpplinger, 

Kalb, Fuchs: Reinmann, Hochgesang, Schmidt II, Wieder, 
Try. (LL4L 

V.f. B. Stuttgart:  Gabriel; Dörtenbach, Blum; Glenk, 
Reinhardt, Wiczoreck; Becker, Rutz, Vahlentor, Koch, ließ. 

Schiedsrichter: Haseneier (Frankfurt). P. K. 



it'-

Dieser VfB. Ist - unter den süddeutschen Kanonenklubs w, 
der jüngste und sein schneller Aufstieg muß ohne Neid anerkan 
werden. Wir alle wissen, daß die Konkurrenz in Württemberg 
Baden kein Kinderspiel bedeutet und der VfB. hat seine Bezirks-
meisterschaft im Schweiße seines Angesichts ehrlich erkämpft. 

In früheren Jahren verkörperten eigentlich nur die Stuttgarter 
Kickers den klassischen Fußball Schwabens, der uns Immer einen 
feinen Genuß bereitete, aber die Zeiten ändern sich und die 
Hand an die Seltenlatte. In der 41. Minute markiert der von 

LoKauconkurrenz ist den Kickers ganz gehörig auf den Nacken 
gestiegen. VfB. hat oft genug bewiesen, daß auf dem Cann-
statter Wasen ein noch gefährlicherer Wind bläst als droben auf 
der Höhe in Degerloch! 

Meines Wissens war der neue Meister von Würemberg. 
Baden heute zum erstenmal in der Hochburg; es sei vorweg 
gesagt, VfB. Stuttgart hat stark enttäuscht - sein erstes Debut 
rechtfertigte in keiner Weise die Lobeshymnen, die man so oft 
zu hören bekam. Unerklärlich scheint mir, wie diese Mannschaft 
Neckarau mit 6 zu 0 hineinlegte, denn der Rheirimeister gab dem 
1. PC. eine wohl härtere Nuß zu knacken als heute die Stutt-
garter Bewegungsspieler, deren Leistung fast in keiner Be-
ziehung die zweijährige Arbeit ihres tüchtigen Trainers erkennen 
ließ. 

Demnach scheint etwas im VfB.-Laden nicht ganz zu stimmen 
und man muß unwillkürlich annehmen, daß mit dem Verzug des 
englischen Lehrers der Kampfgeist und auch das Selbstvertrauen 
verschwunden ist. Der Elf fehlt das feurige Temperament, der 
Schneid, der schmissige Elan, um eine standhafte Abwehr wie 
Popp, Winter und Stuhifauth niederzuringen. Kein Stürmer des 
VfB. hatte einmal das nötige Herz, um auf eigene Faust mal 
was zu machen, und dabei besitzen doch einige Leute wie Rutz, 
Vallendor und ließ eine große Veranlagung mit der schon etwas 
anzufangen wäre. Einen gänzlichen Ausfall bedeutete wohl der 
rechte Flügelmann Retter, den ich einmal vor Jahren in Berlin als 
repräsentativen Spieler als hervorragenden Flügelstürmer kennen 
lernte! Unter seiner schwachen Leistung mußte naturgemäß sein 
Nebenmann Rutz sehr leiden, und es war merkwürdig, daß man 
Retter immer wieder bediente, während der viel bessere ließ 
sehr wenig zu tun bekam. Das war der Kardinalfehler des 
Mittelstürmers Vailendor, der das Flügelspiel taktisch nicht nach 
links forcierte, wie überhaupt Valiendor oft einen sehr pomadigen 
Eindruck machte. mit dem Kalb spielte, wie er wollte. 

Die interessanteste Figur ist ohne Zweifel der kleine, aber sehr 
stämmige Mittelläufer Blum. Sein quecksilbriges Spiel zeigt 
feines Verständnis; mit fixer Wendigkeit ist er überall und 
speziell seine Kopfarbeit ist ohne Tadel Aber der blonde Stutt-
garter wurde heute von einem noch besseren Könner weit im 
Schatten gestellt, und das war sein Gegenüber Hans Kalb, an 
dessen grandiosem Spiel keiner vorbei kam. Kalb war wieder-
mal in Hochform und damit ist eigentlich schon alles gekenn-
aelchiiet. Mit suggestiver Kraft und fast faszinierender Ball-
behandlung beherrschte er souverän das Kampffeld; so mußte die 
viel zu konfus kämpfende VfB.-Elf trotz allen Fleißes unbarm-
herzig kapitulieren. Und neben Blum möchte ich auch noch den 
rechten Läufer \Vieczoveck lobend erwähnen, während die Ab-
wehr Volimers und Dörtenbachs durch schlechtes Stellungsspiel 
viel zur hohen Niederlage beitrug. Keine Staffelung bei Gefahr. 
Immer wieder auf gleicher Linie, und so vermochte der Club-
lnnentrioxmal durchzukommen, und Stuttgart kam in gewisser 
Beziehung mit der 5:1-Niederlage noch mit einem blauen Auge 
davon, denn die Nürnberger Stürmer schoßen meist sehr schlecht, 
und Meier im Tor hielt übrigens mehrere Mais mit imponierender 
Fangkunst. 

Der Club hat Jedenfalls den Sieg in dieser Höhe verdient, 
denn die gerissenen Nürnberger konnten heute ihre Kunst rest-
los zur Geltung bringen. In seiner heutigen Form wäre auch 
jeder andere Verein unter die Räder gekommen, denn sein Stür-
merspiel machte (trotz des Ausfalls von Träg, der sich bald ver-
letzte) tiefen Eindruck. Die ganze Mannschaft hatte großen 
Siegeshunger, wars mobil - meist wurde der Gegner in seine 
Hälfte zurückgedrängt - es war das Spiel eines Deutschen 
Meisters, der heute alle raffinierte Technik in Erfahrung treten 
ließ. Hans Stoll, 

Ein Stuttgarter Vrti1 
Wenn man von Sachsen kommt, dem Lande des Bliemchen-

Kaffecs, der Gänsefett-Bemmehen und des Rapünzchen-Salats, 
braucht man nicht gerade ein Gourmand wie Brillat-Savariii zu 
sein, um nicht die kulinarischen Genüsse besonders einzuschätzen, 
die einem zum Weekend in bayerischen Gefilden geboten werden. 
Da ich gerade bei Sachsen bin, will ich noch auf eine besondere 
Erscheinung hinweisen, die mir in der mitteldeutschen Presse 
auffiel. Dort will man es ja bekanntlich nie gern va-1ir haben, 
daß der süddeutsche Fußballsport im gesamten DFB.-Gebiet an 
Können an der Spitze steht. Die Resultate gelegentlich gegen 
mitteldeutsche Mannschaften antretender Vereine reden zwar 
eine andere Sprache (DSC. - 1. FCN. 1:7!). In letzter Zeit, in 
die audi der Hamburger Pokalsieg fällt, ‚fühlt wan sich wieder 
besonders stark, auch anderen Verbänden gegenüber. Das bewies 
der zynische Text zum Titelblatt einer der letzten Nummern des 
„Kampf", das die Norddeutschen beim Betreten des.. Spielfeldes 
zeigte. Auch die MSZ. und die Sportteile der Tagespresse leisten. 
sich öfters Anzüglichkeiten und den Herren von der geamfen 
mitteldeuts'che' Presse ist nur dringend anzuraten, etwas umzu  li 
lerneiL 

Vergangenen Sonntag 1atte Ich bei einem der Spiele uni den 
Pokal des VMBY. (Meerane 07 - VfL. Bitterfeld) Gelegenheit, 
Sachsens zur Zelt-besten Stürmer, Hofmann-Meerane, spielen th 
sehen. Der untersetzte, aber kräftige blonde Junge, bei außer-
ordentlicher Wendigkeit ein Techniker comme il faut, hat' ein 
fabelhaftes Ballgefühl und ist zweifelsohne ein Naturfußballer 
von ganz großer Kiasse. Seine Finessen, sowie auch seine mefst 
überraschend kommenden Pfundschüsse sind gleichermaßen zã 
bewundern. 
Nach dieser kurzen Abschweifung komme ich zum gestrigen 

Nürnberger Spiel, über das berufenere Federn mit Details auf-
warten werden. Aus den Vorschannotizen war starkes Interesse 
für dein gi Nurnberg seit Jahren fremden VfB. Stuttgart zu er-
sehen und main sprach dessen Mannschaft auch ein Können zu, 
das den Club zur Vorsicht mahnte. Das Resultat des Spieles 
besagt anderes. Und doch wird das 5:1 nur verstehen, wer am 
Sonntag selbst in Zabo war, denn der Club legte ein Spiel hin,, 
an dem selbst der größte Laie seine Freude haben mußte. DIe 
Stuttgarter haben - zu ihrem Pech - den Club wieder einmal 
in Hochform angetroffen. Nebenbei muß aber trotzdem konsta-
tiert werden, daß andererseits diern Leute des VfB. Stuttgart das 
Nürnberger Fußballpublikum enttäuscht haben. Wenn auch ohne 
weiteres zu erwarten war, daß die Nürnberger in technischer und 
taktischer Beziehung auftrumpfen würden, so hatte man doch 
angenommen, daß Stuttgart manches durch -seine anderweitig 
schon oft gerühmte Schnelligkeit, durch Elan, wettmachen würde. 
Nichts von alledem! Gewiß kann man nur so spielen, wie es der 
Gegner eben zuläßt und der ließ eben diesmal sehr wenig zu, 
aber etwas mehr der Lichtblicke in der Arbeit der Stuttgarter 
wären angebracht gewesen, um einen besseren spielerischen Ein-
druck zu erwecken. Zunächst war in der ersten Viertelstunde 
die furchtbare Aufgeregtheit sämtlicher Stuttgarter, die ihnen 
gleich zu Beginn manche Aktion mißlingen ließ, nicht zu begrei-
fen. Nachdem sie jetzt doch auch einem so großen Gegner 
gegenüber, wie ihn Nürnberg am Sonntag abgab, stärkere Ner-
ven haben. Mein Gott, mehr wie verlieren konnten sie ja nicht. 
Wenn es in dieser Beziehung nachher zwar besser wurde und 
nach dem ausgleichenden Elfmeter etwas mehr Tempo in das 
lendenlahme Spiel kam, so tauchten doch im Stellungsspiel der 
Verteidiger zu viel Fehler auf, als daß nicht die Erfolge der Nürn-
berger hätten kommen müssen. Dazu kam, daß die Stürmer 
viele Bälle nicht halten konnten und so zudem zur Ueberlastung 
der Hintermannschaft beitrugen. Von den Läufern befriedigte 
eige"tflch nur Wiczorck, wenn ihm auch der Lapsus im Straf-
raum passierte, der in der 2. Minute schon durch Elfmeter zum 
1. 'rar für Nürnberg führte. Blum zeigte nur in Intervallen. daß 
er der Talentierteste der VfB.ler ist: er machte auch den Feh-
ler, niest nach rechts zu spielen, wo Retter öfters nicht gewandt 
genug operierte. Warum die Läuferreihe immer wieder in den 
Fehler verfällt, den tiocli immer sehr gefährlichen ließ auf dem 
linke:i Flügel nicht besser zu bedienen, ist nicht ersichtlich. Im 
übrigen hatte der Sturm die „Kanonen"-Furcht und meine im 
Kreise der Nürnberger Herren von der Presse am Sonnabend 
ausgesprochene Vermutung eines Zu-Null-Verlustspieles erwies 
sich bei der mit nur wenigen Ausnahmen vorherrschenden IKon-
sterniertliet der Stuttgarter Stürmer vor der Nürnberger Hinter-
mannschaft als richtig, da ich den Elfmeter, der von Rutz sehr 
sicher plaziert wurde, nur bedingt zähle. - 

Wenn nun schon der VfB. Stuttgart sein Tempo-Spielen, dem 
er seine bisherigen Erfolge in der Hauptsache verdankt, kaum 
ahnen ließ, so war andererseits die Nürnberger Spielweise ein 
besonderer Genuß. -Das war der Club vie in alten Tagen und 
besonders Kalb zeigte neben Kabinettstückchen wie ein hochwer-
tiges Spiel aufzubauen ist. Daß zwei Tore fielen, als Träg wegen 
Verletzung aus dem Spiel war und noch ein weiteres als er nur 
noch als Invalide mitmachen konnte, stellt dem Vierer-Sturm, 
dem sich ab und zu Kalb noch vortreibend zugesellte. das beste 
Zeugnis aus. Die !iintermannschaft wurde meist schon durch 
die I.äuferreilie entlastet und mit einzelnen gefährlichen Situatio-
nen wurde man ohne übermäßige Anstrengung fertig. da die 
Stuttgarter, nleist zum Eingreifen Zeit ließen oder man sich tak-
tisch uchtig stellte, was bei dein oft mäßigen Zuspiel der Stutt-
garter unschwer fiel. 

Sehr gut der Schiedsrichter. Bohn - Mannheim. und erfreulich 
der unparteiische Beifall bei guten Leistungen des Stuttgarter 
Gegners.  Ii, B. 

I 
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Der 1. F.C. Nürnberg in Hathburg 
Der H.S.V. 2 :1 geschlagen. - Ein erbitterter Kampf. - Nürnberg 

ausdauernder. Verdienter Sieg des Süddeutschen Meisters. 
Der 1. F.C. Zwjschenrundengegner des H.S.V. in Hamburg! - 

Diese Tatsache allein genügte, dem D.F.B. ein übervolles Haus 
zu schaffen, die wenig volkstümlichen Preise vermochten nicht, 
das Interesse am Spiele selbst einzudämmen. 
Man brauchte den Weg zum Sportplatz und das Ausharren in 

einem fein durchnäßenden Regen nicht zu bereuen, der Groß-
kampf. der sich vor den Augen der 25000 Zuschauer abspielte, 
entschädigte alle voll und ganz. 

Die Akteure: 
H.S.V.: 

Sommer 
Uhl Wieder Schmidt 11 

Schmidt Kalb 
Winter 

1. F.C.: Stuhifauth 
Schiedsrichter: Spranger, Glauchau. 

Blunck 
Beier 

Lang Halvorsen 
Horn Harder 

Risse 
Carlson 

Wolpers Rave 
Hochgesang Reinmann 

Köpplinger 
Popp 

Nürnberg hat Anstoß, wird aber sofort den Ball an Harder 
los. Eine weite Vorlage zu Rave, gefolgt von schnellem Durch-
spiel, und Tull erhält hart an der Grenze des Strafraumes den 
Ball. stolpert aber über seine langen Beine, und vorbei ist es mit 
der ersten Chance der Hamburger. H.S.V. bleibt leicht überlegen. 
Angriff auf Angriff kommt bis zu Stuhlfauths Heiligtum, aber 
Heiner ist auf dem Posten. Sicher beseitigt er manche Gefahr. 
Wo Heiners Können aber zu scheitern drohte, da half ihm sein 
Glück oder die Unsicherheit der H.S.V.-Stürmer beim Torschuß. 
Tull. Horn, Wolpers. Rave heben freistehend den Ball in des Him-
mels Graue, daß die Nürnberger ihre helle Freude haben konnten. 
Nur Ecke auf Ecke erzielen die Rothosen, und gerade das Ver-
wandeln von Eckbällen Ist ihre Schwäche. Kurz H.S.V., leicht 
überlegen, kann trotz Drängens nicht das Loch im Nürnberger 
Kasten finden. Aber auch dem 1. F.C. geht es nicht besser. Die 
schnellen Flügelstürmer schaffen bei Entlastungsoffensiven manch 
gefährliche Situation vor Bluncks Tor, der fixe Hamburger ist 
nicht zu schlagen, meist können auch Hamburgs tüchtige Läufer 
und Verteidiger sicher jede Gefahr bannen. Ein Führungstor Nürn-
bergs in dieser Kampfphase wäre unverdient gewesen. Dem 
H.S.V. wäre es zu gönnen gewesen, aber er vermasselte sich 
selbst die Chancen, deshalb das Halbzeitergebnis 

0 :0! 
Nach dem Wechsel ist H.S.V. zunächst im Vorteil. Harder 

und Horn kommen in aussichtsreicher Position zum Schuß, aber 
vorbei ... vorbei .‚. Dann setzt sich die bessere Zusammenarbeit 
der Nürnberger durch. Ihre flinken Flügel, besonders Reinmann, 
bringen immer und immer wieder den Ball vor das H.S.V.-Tor, 
die Hamburger werden zurückgedrängt! Nürnberg kommt zu 
seiner zweiten Ecke. Exakt gibt Reinmann den Ball ins Feld. 
Wieder kommt beim massigen Kampf in den Besitz des Leders, 
und Blunck muß, in der Sicht behindert, den Schuß passieren 
lassen. Groß ist die Freude der Nürnberger. Ihr Spiel gewinnt 
an Energie. Mehrere Angriffe des H.S.V. werden abgestoppt. 
Schnelles Durchspiel Uhls führt dagegen zum Erfolg. Wieder 
nimmt die Vorlage auf, und gegen seine Bombe ist Blunck macht-
los. 

Nürnberg führt 2 :0!! 
H.S.V. kommt wieder auf. Aufopfernd kämpft die Hinter-

mannschaft, aber das Spiel des Sturmes bleibt zusammenhanglos. 
Stuhliauth und seine Deckung können die wenigen gefährlichen 
Situationen klären, und nur einmal kann Harder Stuhifauth be-
zwingen und nach Zusammenspiel Rave-Wolpers unhaltbar ein-
senden. 

Noch einmal kommt die Hoffnung auf Ausgleich und Sieg. 
Bald muß man sie aber zu Grabe tragen. Wolpers wird verletzt, 
die H.S.V.-Halfreihe, die ein Riesenpensum zu bewältigen hatte, 
läßt nach, und die wenigen Torchancen für Hamburg, die es noch 
gibt, vermasselt die Hanseatenstürmerreihe oder macht Stuhl-
fauth zunichte. 

Mit 2 : 1 ist Nürnberg verdienter Sieger. 
H.S.V. lieferte den Süddeutschen einen großen Kampf. Leicht 

wäre ein Sieg geglückt, aber im Angriff wollte es nicht klappen. 
Tull wurde stark abgedeckt. Wolpers und Rave kamen nicht in 
Schwung, der rechte Flügel allein war machtlos. 

Nürnbergs Mannschaft mußte kämpfen, sie gab hier einen Be-
weis ihres großen Könnens. Dem H.S.V. über war die Elf in bezug 
auf Ballbehandlung und Zusammenarbeit. Glänzend gefiel Rein-
mann als Rechtsaußen. Schwächen wies der 1. F.C. nicht auf. 
Ein richtiger Meister! / Ref. 
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Wieder, wie alljährlich im Mai, rüsten die besten der deut-
schen Landesverbände um die höchste Ehre, die der D.F.B. zu 
vergeben hat, den „Deutschen-Meister"-Titel, zu erringen. Aus 
der Riesenzahl der Fußballvereine haben sich 16 Mannschaften 
herausgeschält, die im Pokalstil um die Meisterpalme kämpfen 
dürfen. Das Interesse der gesamten Sportgemeinde konzentriert 
sich derzeit um die Zukunft der nächsten Wochen. Beim „Start" 
lohnt sich ein statistischer Rückblick auf die bisherigen Meister-
schaffen. 

1903: Meister: V.f.B. Leipzig. 
Vorrunde: Altona 1893: Viktoria Magdeburg 8:1 

V.f.B. Leipzig: Britannia Berlin 8: 1 
Z  is c hen runde: V.f.B. Leipzig: Altona 1893 6:3 
Schlußspiel: V.f.B. Leipzig:D.F.C.Prag 7:2 

1904 wurde infolge Differenzen die Meisterschaft nicht zu 
Ende geführt. 

1905: Meister: Union Berlin. 
Vor r tinde: Dresdner Sportklub : Viktoria Hamburg 5 :2 

Union Berlin : Eintracht Braunschweig 4 : 
Z  is c hen runde: Union Berlin : Dresdener Sportclub 5 :2 

K.f.V. : Duisburger Spielverein 1:0 
Sch fußspiel: Union Berlin :K.f.V. 2:0 

1906: Meister: V.f.B. Leipzig 
Vorrunde: V.f.B. Leipzig : N.N.W. Berlin 9:1 

Hertha Berlin : Schlesien Breslau 4 : 
Union Berlin : Viktoria Hamburg 3 : 1 
1. F.C. Pforzheim : Kölner F.C. 99 9 :2 

Z w i s c h en runde: 1. F.C. Pforzheim :Union Berlin 4:0 
V.f.B. Leipzig : Hertha Berlin 3: 2 

Schlußspiel: V.f.L. : 1. F.C. Pforzheim 2:1 

1907: Meister: F.C. Freiburg 
Vor run d e: Viktoria Hamburg : Schlesien Breslau 2 :1 

Viktoria Berlin : Düsseldorfer S.C. 99 8 : 
Zwischenrunde: F.C. Freiburg :V.f.B. Leipzig 3:2 

Viktoria Berlin : Viktoria Hamburg 4 : 
Sch 1  ßspief: F.C. Freiburg :Viktoria Berlin 3:1 

1908: Meister: Viktoria Berlin. 
V o r r ii n d e : Stuttgarter Kickers : Freiburger P.C. 5 : 1 

Duisburger Sp. V. : Eintracht Braunschweig 1: 0 
Wacker Leipzig : V.f.R. Breslau 3 :1 
Viktoria Berlin : V.f.B. Königsberg 7 : 0 

Zw is ch en runde: Viktoria Berlin: Wacker Leipzig 4:0 
Stuttgarter Kickers : Duisburger S.V. 3 : 1 

S c h I u 13 p i e I : Viktoria Berlin : Stuttgarter Kickers 3 :1 

1909: Meister: Phönix-Karlsruhe. 
Vor r u n d e : Viktoria Berlin : V.f.B. Königsberg 12: 1 

Altona 1893 : Tasmania Berlin 4 : 3 
Erfurter S.C. : Alemannia Kottbus 4 :3 
Phönix Karlsruhe : München-Gladbach 5 : 0 

Zwischenrunde : Viktoria Berlin : Altona 93 7 :0 
Phönix Karlsruhe : Erfurter S.C. 9 : 1 

Sc hi u 13 s p1 e I : Phönix Karlsruhe : Viktoria Berlin 4 : 2 
1910: Meister: Karlsruher F.V. 

V o r run d e : Phönix Karlsruhe : V.f.B. Leipzig 2 : 
Holstein Kiel : Preußen Berlin 4 : 1 
K.F.V. : Duisburger Sp. V. 1: 0 
Tasmania Berlin : V.f.R. Breslau 5 : 

ft 
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Z  i s c h e n r u n d e : Duisburger Sp. V. :Holstein Kiel 2:1 
Spvg. Leipzig : Viktoria Berlin 3 : 1 

Schlußspiel : V.f.B. Leipzig: Duisburger 5p. V. 3:1 

1914: Meister: SPVg. Fürtli' 
V o r run dc : V.f.B. Leipzig : Prussia Samland 4 : 1 

Brandenburg Berlin : Askania Forst 4 : 0 
Duisburger 5p. V. : Altona 93 4 :1 
Spvg. Fürth : Spvg. Leipzig 2 : 1 

Zwischenrunde: Spvg. Fürth :Brandenburg 4:3 
V.f.B. Leipzig : Duisburger Sp. V. 1: 0 

Schlußsp id : Spvg. Fürth: V.f.B. Leipzig 3:2 
1915, 1916, 1917, 1918 und 1919 wegen des Krieges ausgefallen. 

1920: Meister: I. P.C. Nürnberg. 
Vorrunde: 1. P.C. Nürnberg: V.f.B. Leipzig 2:0 

Spvg. Fürth : München-Gladbach 7 : 0 
Breslauer Sportfreunde : Oberschönweide 3 : 2 
Titania Stettin : Arminia Hannover 2 : 1 

Z  is c hen runde : Spvg. Fürth : Breslauer Sportfreunde 4: 
1. F. C. Nürnberg : Titania Stettin 4 : 1 

Schluß spiel: 1. F.C. Nürnberg :Spvg. Fürth 2 :0 

1921: Meister: 1. P.C. Nürnberg. 
Vor r u n d e : Wacker Halle : Breslau 2 : 1 

Vorwärts Berlin : Stettiner S.C. 2 : 1 
Duisburger Spvg. : H.S.V. 2: 1 

Z w i s c h e n r u n d e : Vorwärts Berlin: Duisburger Spvg. 2:1 
1. P.C. Nürnberg : Wacker Halle 5 : 1 

Schlußspiel : 1. F.C. Nürnberg Vorwärts Berlin 5:0 

1922: ohne Meister 
Die Spiele waren bis zur Entscheidung gediehen, wo sich' 

der 1. F.C. N ü r n be r g und der H.S.V. zweimal ohne Ergebnis 
(2 :2 und 1: 1) gegenüberstanden. Der D.F.B. sprach daraufhin 
dem H.S.V. die Meisterschaft zu, der aber als echte Sports-
mannschaft auf einen Titel, der nur auf dem grünen Tisch er-
rungen gewesen wäre, verzichtete. Der damalige Süddeutsche 
Meister Wacker München (mit Schaffer) spielte sich über Ar-
minia Bielefeld mit 5 :4 in die Zwischenrunde, wo er aber vom 
H.S.V. in Frankfurt überraschend mit demselben Resultat nach 
Hause geschickt wurde. 

1923: Meister: Hamburger Sport-Verein 
Vorrunde: fl.S.V. : Outs Muts Dresden 2:0 

Oberschöneweide : Arminia Bielefeld 2: 1 
Spvg. Fürth : Sportfreunde Breslau 4 :0 

Zwischenrunde: H.S.V. :V.f.B. Königsberg 3:2 
Oberschöneweide : Spvg. Fürth 2 : 

SchEu ßspiel: H.S.V. :Oberschöneweide 3:0 

1924: Meister: 1. F.C. Nürnberg 
Vorrunde: 1. F.C. Nürnberg : Alemannia Berlin 6 : I 

Spvg. Leipzig : V.f.B. Königsberg 6 : 1 
I-I.S.V. : Sportfreunde Breslauer S.C. 3 :1 

Zwischenrunde: l-1.S.V. :Spvg. Leipzig 1:0 
1. F.C. Nürnberg : Duisburger S.V. 3 : 

Schlu ßspief: 1.F.C.Nürnberg :H.S.V. 2:0 

1925: Meister: 1. F.C. Nürnberg 
Vorrunde: F.S.V. Frankfurt : H.S.V.2 :1 

1. F.C. Nürnberg Sp.V. Jena 2 :0 
Turu Düsseldort : V.f.R. Mannheim 4 : 1 

' Hs1f,n Vt1 Tcmini. R'rlin . Duisburger Sp.V. : Alemannia Berlin 2 : I 
gicitt unb berbient 3:0. Da lit eine 63r013tat bet ancen. f1ieber arbeItet Ct Schwarz-Weiß Essen : Viktoria Forst 2 : I 
Il3reunigfc[üfet. gecicu ben ninfflbeit Stall) ble OberbiAltona 93 :Titania Stettin 4 : 2 

bit cr110 flit am'b'1ir. et,thtfei 
Der rofasnp1 n amUr4. 5«b, ebt ntt tatit genug. ‚ Bertha Berlin : V.f.B. Königsberg 3 :2 -  

bet Tectunq ob, torn criutit be Breslauer S.C. : V.f.B. Leipzig 2 : 
loeb itlemaig In aUen feinen ¶octfterjattfämbfen lebteltt tibet t41 body. Zwischen r u iid e: 1. F.C. Nürnberg : Breslauer S.C. 4 :1 

gegen ben 1. 13. cl . qjjjjnbeTg tvutbefl bem . nt üge . . Zenfab an berg arbeit F. S.V. Frankfurt : Schwarz-Weiß Essen 3 : 
gllnittgere (3etvtnnanccn geboten ale tu bent gelingen Stürmer tin gtrafrolim lebt 1tflCtUU Duisburger Sp.V. - Altona 03 2 : 0 
zreffen. zrobbem erltritt bei ®roarnbtttgCrD1e (Diel fit unflcber unb n1tb U. laitbO« Hertha Berlin Turu-D...........I 
bot eigenem thtbnitci, bet Ibli reatrllut rciuu 'li" 'zileralt lVL)U. CIR Pt 'LR3 1 usseluort 4 
gebenb untcrItl1te nub auf eigenem 3ict», ben Ne (tbancen augeTaffen, Itbancen bk o r Sc h 1 1113 r u n dc: I. F.C. Nürnberg - Duisburger 
&'. . .l2lf 10 gut lute Ne IctorraTlannl(»aIt rennt, reid) bIeten. arber Zurcbiauf it Sp.V. 3 : 0 
ben Steg ‚rutt. voll)Cre rann tuhlfautb tritt noffi F.S.V. Frankfurt - Hertha Berlin 1: 0 

cr cmögiiteit'en ballt gab te man»e. nixe tvur retten. üllänienbe Dlomentc bieten S eh 1 u 11 s p i eI: I. F.C. Nürnberg - F.S.V. Frankfurt 1: 0 
ben berabt, um einen gans mi(ben nuäbrud 111 bot bem teau1eri1en zor, aber ntcbt 1926: Meister: Spvg. Fürth. 
gcbreuc»cn. .ttarber täuicbt bet einem 13u1Dlei be 

,Men »ergtentaättt0c fld: nürnberg Crbiie Rd)tigert lebot» mit bent cbu1x, 1mb i V o r r u n d e: Fortuna Leipzig - Bayern München 2: 0 
titt»t mebt g1 Ne alte 5Th ftc annit»aft frübetet Ore. fegeitbeit baNn. (bctegentiid,o lI9ett1 Breslau 08 - Dresdener S.C. 1: 0 
clbemalg nnerreit»te üänl»en betmøt»ten ba bllueau unb torn met»en bem nitrubergec A Spvg. Fürth - Viktoria Forst 5 : 0 
etitftmalfger nub in bet (lrinnenttng unbergejlciler Zit roambutger »abcn beutlit» I F.S.V. Frankfurt - Altenessen 2: 1 
2etltungen lange nit»t nrebr auf3tlbtingcn. gluier »3ngeftreirgt iitub bit fübbeittfC 'Abla Hertha-B.S.C. Berlin - V.f.B. Konigsberg 4: 0 
erlebte ben beften Shigicr lanc ntd)t. (Zt»ntibt I. bem Zrucf 1lan'bnbaltcn. alb0rfe1i 19 H.S.V. - Duisburger Sp.V. 3: 1 
inetIlentetl fit» bIel in belt bluter, attftialtcitb unit oft !einem finttboben halb flt»tUt» fiber , holstein Kiel - Titania Stettin 8 : 2 
nur britten blertelbiget 101e1enb, boar gegen feint Inlet. bRanuen »CitOn (Utanll. Zk ret»te So 
natio,,ate Vorm nidt luteber tU etfenhtelt. halb, biel tu namen urcibteI bot. lßrältic fenit Pi 

N.N.'W. Berlin - V.1.11. Köln 2 : 1 

fdfluer unit u,rbctocnttt» getuorben, flanb In bet eniten beg bebeliben Itielinaitit In bit W itie. ,Z w i s eh e n run dc: Hertha Berlin - F.S.V. Frankfurt 
ttc»ät1te nici atbozfen belt nec» unit bet. bet ülnteufren 111)1 belt »a« mii 11 (Z - Fortuna Leipzig 6 : 2 

macOle an feine betfttingcn ban ebebem nur tet»nife» neben ben »3foften. 
otetcitluertig anurnt1Ofen. molme ertoingt ben lboelten (ld 

'er blugriff »alte neben lßteber nub oc»cteIaih4 ßgeit. Stall, rblft tNt tacit in& 13db1 
lcicrbcnbe, Ne tiefletcOt tnt tin näcOlten a»re belt Beutt» blatt au barber, bet mit bem Rot 
INtO cianneno erretcOen, betten an saoutlnc nub Stamf' 2901vere, bi'ef'er bcnfdytebt. 13uut DIal 
erfabrung not» tuaticOrO nbcreN, boO (Ultcl not» enter ltt»e Situationen alt meiftern. (linen 
Bran! unit baO %orebti(ben immer not» beä ctunbäre berger eitlientlice 1101)111 er fier. onoToitarrlmtt1-
ift. 'l'te (Untat, zrag, 53ÖfJ. 210111) Unit (Utrobel h,arett btc erfte (Iefe flit, bte (Iläfte, bte »3lttnf burd) flcberco 
iebenfalfg belt rationeller unb atelbemul3ter tu ihrer 13auf1en abbocbr1 ebenbo fängt er eine übereajchehlbe 
‚3ufernmenarbeit. Q3ombe ban lubber brtftant, (Segenifäbe bet biot.bolen, 

15dm jD. G. »3. antilette bit gefetute 15ethtng, ein. b0rge1tagen bitecO leibe Rl1ge1lttln1ner. bleiben better 
¶t»tiefjlldt zormanu unb luertelbiger in bet erfteil (Ut,Iel. erfotflto4. 15O ben affen e'xluartele i5librung0tor beO 
bälfle abfolttt reif unit A(III3 enitelaffig. (Ute lebuf bem .b. (U. 13. floUt fit» nicOt ein. luci einem Ilnartif bet 
eigenen eingriff in her erften (U111d1b011t0 mltibeftenO (Ulibbelitft»efl hat Ziunt (hliftef,  alO tiam eetetong nec» 
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. UMU- t1e ude »1eevf'cta, 
iie9 Gaben riump: f'eine Drei erfrefer fiereic1i. - Der 1. e. G. Mürgiberg 6e3Winf 
Den e. 

S. . 2:1 (0:0). - ürf1 erleDigt bit ethönec'erger Riiftre 9:0 (5:0. 

iiituen '160 fd)lägt Den Z. f. Z. £eiig 3:0 (1:0). - b erteasz. . G- f(ägt Den 
3eifer  elffein, Rief, in 23erlin 3:1 (2:0). 

Tie erfie 3tvifdenrunbe um bit Teutfd)e 
!ßeif1erId)alt )eillflte bit erwarteten Sieger unb 
rgebni11e. Sübbeutfcbtanb& Ueber1egeneit warb 

loieber einmal tinter iBeweie gefiellt; benn feine 
iefamten brei 9ertreter rennten iljre Spiele fieg. 
teidi beenben unb flit) fomit für bie fwcite 
.3tvifd)enrunbe qualift3ieren. 

Ten f*erften unb biirtculen Gttaut beflanb 
bee 1. . IS. 91 ü r n b e r g in ib a in b u r g gegen 
ben '.G. ta., bet nod) nie unter giinftigeren 
0ietainndlanCen gegen feinen alten fRibalen um 
ben t)od)fien Titel firitt, bit gerabe am gcftrigen 
(Sonntag. 

¶Bebeuteten fifion t)eimifct)er 43lab unb bel 
geifterler eigener 91nt)ang ein flared '1lud, fo bar 
bie Unaudgeglideiibeit bet elf ton bee 3orld 
eilte Weitere 3Jlöctlt(bfeit, ben »lerfad)en SOelfier 
Teulfd)lanbd im biedldbrigeit Gang au bingen. 

25000 3nfd)auer iuurbcn Zeugen ton ben 
gelvaltigeli blnftrenulungen, tie bie iannld)aft bet 
Rolbelibaulnet macfte, um fid) ben Veg in tie 
weiteren ft3mfe 311 erflreitcn. Tie t)etborragenb 
eimticrent'e Tecfungdteie briicfte ben (Sturm bet 

iirbeimifd)en in ben erfien 45 t)lnnten immer 
triebet tar, aber trab günftigfter Torgtledelll,ellen 
gelang bee gültigrreit)e bet ffiott)ofen bid 3um 
Tjedyiel fein ISrfolg. 

Tamt trat bie (Sicgedmöglid)feit fo gut tote 
tergeben; beim in ber tireiten (StieThälte maittle 
füb tie ied)nif(be tiebettegenbelt bet fhirnbceget 
incite ttnb meltr beinerftar, tie ffrdfte bet ein. 
beimifd)en Teefung tourben lanqiam aermürbt, 
ittib ja mullen tn,ei unt)altbare Tore bet 9lürn 
berger bintugenommen werben, betten bee 91n 
grill bet eitligen nur ein einiged ettigegenfeben 
fannie. 

Tee b. Z. 33. fdjcitere triebet einmal an bet 
flnelniteltlicitf cit feiner (Sturmreil)e 

tIbet aud) tIotbbeutf(tlanbd (Steifter, tilfilclit, 
Stiel, multte tic (Segel ftreidten. 3n frember Um, 
gebung bette er gegen bie audgeeid)t1et flielenbe 
(911 bed 3rob.33ertiltet tIteiltet, 
S e r il a • 15. (S. (S., auf bem 33renfjenfftattitiab 
in 15cr1in einen fcbr fd)tveten (Stanb. Tie 
Teitnngdrciute genilgte ben tlnforberutltetl, laie 
befürebtet tirbe, nidtt teftlod unb fo lagen tie 
tieidtditaublli&bter um vettfe, idion 2;0 in 

iiliriing. Tie tveite (SDielbällte brachte bann bei 
tnrd)tre(t audgeglid)etiefll Treffen leber 3artti 
nod) Ic einen tIreffer, ja bali tie 15erllner mit 
5:1 einen nidtt unberbienteti Zieg feiern rannten-

, 91 0 r n b e r g bane bee lebte Teutld)C 
T)etftet, bit (Sielbettintgun(i 150db, 
wenig (Stube, ble (Sd)nebeegeT Stiderd 
gans glatt and bem ItIcilnen in betten. ¶ldtt toed 
niger aid 9:0, ur t3aufe litton 5:0, cteudllagen, 
mullen tie (Serliner belt roginiroeg antreten. 

ert,orracteltb fd)lug ficht etenfalid bee 1'ritte 
Vertreter (Siibbeutjct)lanbd. ¶15 Ouch) Cli 1 860. 
tOot eigenem tinitang be3tranü bit ¶Olannfdiaft, 
trobbeni fit tie grtlte 3e11 bed (Sieied nur chn 
(Stann tnt 15elbe hatte, ben 33. f.15., 2e1b3 1g, 
glatt nub berbient 3:0. Tad ift eine gtrolitai bet 

tOreunigfd)ülct. 

Der grofmr1 n m6urg. 
Sod) niomalO in aUen lemon 9)leifterfd)af0000mtftn 

acorn ben 1. 0. (f. 9111t0t0t0 trutbon bem Cl- 0. Ut. 
eunhltoere 03c1v1nnd)oncen geboten nit in bem tcflrtoen 
ttoflen. ttolibem erittitt bet t3r0ltbamblltGt ¶110111er 
Our eigenem tinbant, bet tUn loottlid) relltø0 hub tin. 
teiXab untcr!ta(ite unb auf eigenem Obb, ben tie 
0. E. CL'0tf to Gut Wie tie Uttctotio.Tbunflld)aft leant. 
ben tiet nicht. 

'irr 1110011d)teiten baU tub cO lnand)e. tIne tvut 
ben bentanti, um einen Gana milben tivabtud tu 
gebrnad)cn. 

ittluti borocacfltrattitC ftdc iflitrilbeto cr0100 gd) 
attn mete alt tic alte fietmohtuldiaft frtlteret 5abre. 
Obemoto unerreidite Olinrtten toomaditen bat tliteuu 
einitmuliacr nob in bee Otinnertittlt unoetteflenet 
20111unten bOte ntd)t niebt nuf3ubringcfl. t9t0tce 
erlebte ten bellen thtalct bunte ntdit. Odintibt I. 
nteljtentetlt lid) riet tu tEll tinien uuftubtenb nob oft 
tInt 11110cr Uterteibiøet tbtcbenb, tear Orten feine Inter. 
nationale Oorm nidtt triebet tu erleuhten. malt, filet tu 
ftucr nab untletnetbid) Uct000ben, final in bei ertkn 
OCieltttflc einem tifit Otifiorfen lvttt nacht lUll OCT. 
innate an feine tletftunoen non efiebem nut ledintidi 
GbetdllOtrtit ontutnill'fen. 

Ter tbnniff bette neben tUtcber unb 0a45eia1lil 
Utetbenbe, k« rtefleidit cell Inc nlidiuten Sabre ben 5eit111 
itrcn titnnont etreldlelt. bellen an Stouttite unb Stamttf. 
Crfatrun nacht muttcttot abgebt, bat SPiet nodi cotter 
Ztnect nub bat torcbitdidn immer noel bat 0r1t10b«re 
fit, tie titter, Itritti. Obb. 0000 nab etrotoel traten 
lebenfuat tacit rattotitbbct unb tieltetrutter in Itrer 
‚ilufemmenarbcit. 

10dm 0. 0. 0. amtierte tie odlomic techun), din. 
fbiebbicfi totmann rItt Uterteibmner in bet cr11011 Oltieb. 
balfte nbfolut reif unb tent erftrtatfla. Ote bOut bem 
eigenen zugriff in bet crOon 0tttebbtbftc ttttttbettent 

tutet tent fiebere t0rgc1d6c11101tc11, lion meldeten 
unteren totmotneacien, mona ftc audi nidit to nut. 
Cl,rtGi traten. oatti ubGefetett. 

Ocr 0. S. tL.01nrm alter cr3100110 title Otet l5. 
utile in bieten 45 tlfltnuten. 000 trat feine cittlitc 
tiludteuta, trobbem et, tnt aan;cn tenohnmen, onta003 
lOoit tefatroidice boo bem c«nctttd)n tot tOot ala bet 
UllimoberUer ttngriff. 

Sn bet elatiten 10fitcThftbfte lriltntltttCrte bann 
lanatam, alto lichtet tie ted)nif die Uebertegcabteit bet 
2ittc bun bet IlluttO. Ole .0. G. 10..tedullt offen. 
Carte Utellotidleit nub tlultfiotlGtelten, lieb OUT bettelt 
untrachtet nur tutet tore bet IlleUnotO act. lint 1cr 
Z. 0. 0. latte lalUd, bob er trot feiltet tleraottiät baG 
eine Itor, bad Cr Indite, ertietea lunate, orth locht bet 
Ito latin duberlt bold) filth cittiditofton lblret1bC limbO 
Im cnt1dtethen0c11 itltuntent nicht on.. Onnft ialrctc tic 
Otefloen oat nod) torlod aulttctanten. 

lileatb otbeltotc lid) tie 5tlnfcr000be bee £'iettton 
In ben tlrciton 45 Utlintaten nod) tie unb to itooltb 
elIte tormtitlic000it l>eialid. Tic ltorbfile lie aber 
trainilt unmet fefbft. Turd) ben (Otcitmul nob turd) 
tie Un-t'ctinnitdlleii bet 01n301ncn. 

Oct unimurteitldio, 10 ii e a n a e r, (lit a u d a it, bet 
rtd)ltoe tilann flit tiefen barlen tint uccfte(Icnbeti 
Ottauft. 5mmet tutia, facftbtd) nub batditrelfebtb. 

Oct allot Liärte flub tlerbolittt, betretfitdi tOrten 
boo taten ihmnfafirt, brelief bat treffen butdtaut fair 
nub trat laiolbld)e liltaltaaaltba. 

Z)er Trerfaul. 
tUenic Utlmnoten but 4 lItt betraten nadifleltorte 

Otanntdiafien bit Sfanil'fatcoa: 
0. 0. to.. itltbund 

Ocict Iltifle 
it,n10 0.alboffell (5orbflon 

Utammer Onto LarbOr tiul-oti'ett tInte 

UM (Steter Odimlit 00d)oefanm hltelmalin 
0d)tnttt htaib morttlimieer 

tOtaler Oct10 
fltttrnterg: (Otlttlfotltt 

0er txnflat bet 10tttbeecrfdicn rammt nld)l tacit. 
0aibarfcn ftoltrt bell (Salt mitch bOtet ten bitten Ottieteb 
auf tic Seile. Sad) turteln (lktttn&t cr0011 »otter 
ben tItalt, umGeht tialt, feb11 ober in bet ttafrc11ulln 
Idiledit unb 000 niob tot bettet (tniferolclli). 

tic OaInb1troet flat un@emctn ouletcit. 00111 tIlt 
Otetccttat yu ben 9111rni,0000tn, tie IcItati teCh tctbioet 
laut fttllcntatifdet orbehten. 0-in ttufetittc non 0od) 
anfaitO balm nidit Getrottet trotten. Oeite::lt lint bid 
tedunten aul-Getetttnol auf tern (Sullen. iet)llttbl, bet 
alte 5nternatioctale bet (blatte, lntrfl au4llUier1ootie 
bun Octiun an mctr abO brttteo ticrlCitloct. Tee 
0. C. Z. tritt ao'oreilt»ct filth Gellt tu 10111gm 1)(11-
griffen titer. Zog Itch-tot ben zall mit ballten 010en 
bot, Iditefit aber irieterunc tu tritt ant nor tu ttnber 
(tntlerntcltd. bet ecuttfoutli ein tomittliet Utetinoen. 

Zcdtnildt ifl bet II. 10. 15. 91. leiTer, tic tillannfltoft 
ttbeettcibl aber lie tiatutinotian. 5n1 04ra-fraccln tutet.' 
lent tic 01111111cr flea an bet f'd,erctc 10mntburtel tiler. 
teibt (SolVent bettet eIne ‚ilchttartote on illat'e. 00110. 
ticiet borilort ben (SaU, »arIer 1101001 batirijd,en. 
tritt Ober mm Ottafroum iehtcbetl, ohne bat bee 
Unl'artcitftte blejeti oflcnflditlhdicn Segetreritcft abobet. 

Ott Zeinito ill unOcInehn felnea. (Seite ‚inrotatme 
Coinmen In (liefa'tr. life ttntcrinamtmtid)aftect bleiben aber 
Oorrcn bet 2000. 0er httttc 9111rn1crler lilltget 10111mb 
tUObtid) . burl). Ubb terb4rbt lebadi bit olancc bund) 
010nZentd1taa tinier tat tot. 

(Set bell bieflnen (lt (Sommer tulcrft coettifdi. 
(Stebertoll trott er bein orulinierten 0dunitt into tem. 
Oben (Sinter bat 91adl1e1en Oelen u-nb felafil bctrdi 
brautbare flbcmntcnitUe beat ltnnentrto bcrtct,te-ttcno 
01aoec0. triebet arbeitet er fiel bunt. 1001111 audi 
nenen ben matlltielt garb tic Clertant 111th cr101001 
bie eilte Otte fIle diamnbhcrg. Ctubbf.tuth boot liefe ma 
1001b. abet ntd,t tacit Genua. TanGO tloditd»tfl OtoGi to 
icr 'Tecount at', dient eeiatld)t ben (Satt oodtmetlG. 
ld)ieltt altec ;u bud,. 

lOin (Y.ctlenbaß alt Sttrnberg urteilen the 0anthuraet 
,Stürmer im titaftaum felt tinnenau. tat 3utantmen. 
11001 fit uttflttter nub itidib t'battnnll tenet, bit lebte 
troertile feIlt. 5a bet titaftrtitnt booten bio betten 
(chancen untoebalfen, (Itanren, bie fIcht tent nab Intl. 
reldl bieten. £'artert Tittelbauf noel 0tettt'afl bon I 
bllotl'crt loon 0tabbtautt alto noel bandi fiuftattoetir 
retten. tltlbnicnte 010mellie bieten fIel ten Otelltton 
bot loin ttcancrtfdten too, nIet ntdcit tritt ollfnoncttl. 
0otbet i«lttcbt bet cirem 3u11,iet non teInt, illlotboot 
Igett bOoth mit bem teat, nut triebet ill eine ttic. 
teaenbelt babln. (lieleaeniltd,c tiTeilfditfle boo £'arbet 
unb 00rn matten bem 9lUenboreo »liter leine itllbille. I 

tic »ambuboet boten trubbid) moOt barn Oriel. 
ttnoettreotb mat bte fübbe-ttlld)e fitloetir amtieren, uni 
be-In trud fbanb;utnbten. diabbatten fit in bidet Itlortate 
feinem tlntlbiob0n mail fidltttel über. 2(bet tlhttrnbertt 
tilbaonea tobten Otuot, tie reIne (SdOr bomnit Im od. 
unten Ourd)ibtheb bar. ttitätife feint litt bet Itlanfeotell 
boo beIchten llltintanu to tIC (Stile. Sm ItalIen benit 
bee 21nt00u0e0 U-tb tell (Salt mit bem moof Itlatilt 
neben ten (Stahlen. 

tb3ott,ero erfilningi ben 110ei1en tffrbafl tile tIe Ole. 
linen. tiotb r011t tOn tacit tat 0db. 0alborien benn 
fofori tu barber. bet mit born tt,11f lotilertehtot tu 
Ultolt'ero, bietet lterfdliefli. (Shunt t'taud)t baum orl(ctn. 
lichte tituatl000n tu meifleen. (Omen tiorflub be0 billion. 
bettor limientriot ftol,hti er fitter. thitbtlon tierillirtt 
blc tritt Ode far ble itiahie, bie limluhtl bittet lidlCtet 
tjaufton utloetri, ebenfo tonal er eine Utetttftttenbe 
e3outbe ball triebet brillant. Itleflenfiöfte bet ltlottnten, 
boetettuteti bard) bebte IttaticltlormnOt, bleiben too(ler 
erfoitbot. (Sal lion alten Ot100rtOtO t)nbrtcnantot bet 
0. 10. 111. floUt fiel nhdit eIn. 1001 einem ttntrtff 1cr 
tttbbealid,en_bat Olunr (ltId, nIt tOm Oetbe.1a00 nod, 

einem  13et11d)laa lion tIetet ben (Soll In tie Stint fagt. 
Mit brtt-io lithe für bie bilatttellbaumer trollt Z'utturfea 
mit (Sucht ei  born ditntortrunb auf tae tar, abet 
otcotttfoutt lIebt tid)hin. Siol bet (lieoocl-tebte tIbet 010110 
einen Oltuthtoll finilot. »anbot lIebt mit bent' Utaft an 
ullb Idliott alit tilt 30 IlItetee (fintfernunt Aulcortt 
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Spvg, Fürth - Breslau 08 4 :0 
Holstein Kiel - N.N.W. Berlin 4 :0 

Vorschlußrunde: Hertha Berlin - ll.S.V. 4:0 
Spvg. Fürth - Ilolsieln Kiel 3 : 1 

Schi nils Piel: Spvg. Fürth - ilertha Berlin 4 :1 
Mehrmalige Meister waren: 

1. F.C. Nürnberg 4tnal; V.1.B. Leipzig 3mal; Spvg. Fürth 
und Viktoria Berlin je 2mal, 
Welche Landesverbände stellten die Meister? 

Süddeutschland 9mal; Berlin und Mitteldeutschland je 
3mal; Norddeutschland 2mal. 
\V eiche Land esverbä nde otellttn am ältesten 

die Endspielgegner? 
SünddeulseJifand 113mal; Berlin 8nsal; Mitteldeutschland und 

Norddeutschland je 5mal; Westdeutschland und Deutschböhmen 
je 1mal. 

2mal (1920: 1. F.C. Nürnberg und Spvg. Fürth; 1925: 1. F.C. 
Nürnberg und F.S.V. Frankfurt) standen sich 2 Mannschaften 
aus demselben Landesverband gegenüber. 

Der S tart 1927 brachte folgende Ergebnisse: 
Vorrunde: 1860 München - Schalte 04 3 :1 

1. F.C. Nürnberg - Chemniizer B.S.C. 5: 1 
Spvg. Fürth Breslauer Sportfreunde 3 : I 
V.f.B. Leipzig - 06 Breslau 3 :0 
Hertha Berlin - V.1.13. Königsberg 2: 
Schöneberger Kickers - Duisburger Sp.V. 5:4 (nach 
Verlängerung) 

Holstein Kiel - Titania Stettin 9 :1 
ll.S.V. - Fortuna Düsseldorf 4 : 

Nebels 10 allen Meisterschaftsvereinen befanden sieh auch 
6 Neulinge, wovon sieh Schöneberger Kickers und 1860 Mün-
chen sogar in die Zwischenrunde spielten. - 

Die Zwischenrunde 1927 
Die Resultate der Zwischenrunde entsprechen den allge-

meinen Erwartungen, nur das 3:0 1860 München gegen V.f.B. 
Leipzig ist die Überraschung des Tages; man hat den V.f.B. 
Leipzig doch als einen spielstärkeren Gegnet' eingeschätzt. Der 

I. P.C. Nürnberg - 1860 München in Nürnberg, 1860 fehlen 
Hamburg nut Imponierendem Erfolg fur SIch abgeschlossen. 
Jetzt treffen siels am kommendebt Sonntag: 

1. F.C. Nürnberg - 1860 ltlünchn in Nürnberg. 1860 fehlen 
heute drei sehr gute Leute: Vogl Kling, Grimm. Unter normalen 
Umständen ware diese Partie eiurchaus offen, Jetzt hat der 
„Club" die Chance. 

Spielvg. Fürth - 1-lertha-B,S,C, in Leipzig. Offene Sache. 
Schöneberger Kickers sind kein Maßstab, llertha-B.S.C. hat mit 
seinem Sieg fiber 110151cm eine gute Leistung hinter sich. En 
trefteit ‚siels hier die Gegner des Endspiels vom Vorjahre, die 
Frage lsl, ob tlte Spcelvg. heute noch so stark oder sogar 
stärker geworden ist. Dan Spiel in Leipzig Ist ganz besonders 
interessant. 

Die Sensation in München 
10 Mann von 1860 schlagen den V.f.B. Leipzig eindeutig 3:0. 

Dir große Ungewißheit, dir Bedeutung des Spielen und die 
Fraditioti des Gegners alit Leipzig zogen trotz unfreundlichen 
Aprilwetters 25 000 Zuschauer an. Viele waren von auswärts ge-
kommen, manche von sehr weit her, vom Westen, von Berlin 
und voll der Waterkaut. Und alle nahen einen Kampf mit hin-
reißenden Höhepunkten, ein hartnäckiges Ringen, in dem das 
,Mitteilen aller Beteiligten bei den drei blendenden Torerfolgen 
des Sirgera explosiv zu elementarer Auswirkung kam, 

Mit Interesse wurde die V.f.B.-Elf erwartet, als sie unter leb-
hafter Begrüßung den Platz betrat, fiel der himme llange Edy 
auf, aber stich die Wohlbeleibtheit einiger Spieler konnte nicht 
unbemerkt bleiben. Sind das Gestalten einer trainierten Meister-
elf? Der Eindruck war nicht überzeugend, es mag sein, daß 
auch das nüchterne Weiß der V.f.B.-Dreß die persönliche Note 
verschwimmen ließ, jedenfalls hoben sich die Weißblauen schon 
beim Antreten bedeutend markanter acts ihrer Umgebung, und 
diese Note beherrschte such das ganze Treffen. 
\';f.B.Leipzig: Schmidt 

Drecltsel Günther 
Schmöhler Edy Lederer 

Paulsen Köhler Paulmann Meißner Hansi 

Gabler Faubel Pichler Hornauer Stiglbauer 
Wendi Pledl Grimm 

Kamnserlohrr Flarlander 
1860 München 

Die ersten zehn Minuten nach Beginn und due weiteren 
20 Minuten nach Halbzeit geh örten dem V.f.B. Aber selbst ni 
dieser Zeit der Initialise vermißte man bei den Gasten Jenen 
Überblick, ohne den jede Kampfhandlung erfolglos bleiben muß. 
Mit Hurra und Bum-bam flogen die Weißen all, das kann ja 
recht werden, dachten sich dir Münchener; mit dem Tempo 
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Kabine und empfing ihn ebenso wieder, weil unmittelbar Vor dem 

ersten Torschuß der Engländer Reinmann in aussichtsreicher 
Stellung ungestraft „gelegt" worden war, aber solch ein Versehen 
kann dem besten Schiedsrichter passieren. Birlem leitete das in 

der ersten Hälfte faire, nachher etwas hart werdende Spiel gut. 
Nachdem die Engländer am Gefallenendenkmal einen Kranz 

niedergelegt hatten, und die 20000 entblößten Hauptes einige Mi-
nuten schweigend verharrten, traten die Mannschaften in folgen-
der Besetzung an: 

B u r n 1 e y: Sommerville 

Mc. Cluggage \Vaterfield 
Parkin Brown Dougal 

Bruton Beel Haddow Devine Hargreave. 

Träg Wieder Schmitt Ii Hochgesang Reinmann 
Schmidt I Kalb Köpplinger 

Winter Popp 
Nürnberg: Stuhlfauth 

Der Club begann den Kampf in ausgezeichneter Form, wäh-
rend der ersten Minuten spielte er besser und gefährlicher als 
Burnley, das den Gegner allem Anschein nach kennen lernen 

wollte. Träg geht gleich mit einer sauberen Vorlage \Vieders 
davon, flankt, aber Hochgesangs Schuß ist zu schwach. Gleich 
fällt die Schnelligkeit der Engländer auf, die im Nu eine Ecke er-

zwungen haben, sie aber hinters Tor treten. Da eilt Reinmaiin die 
Linie herunter, umspielt Waterfield. sauber kommt die Flanke her-

ein, der erste Treffer scheint unvermeidbar , doch Wieder schießt 
direkt, über den Kasten. Der Club dominierte bis dahin mit seinem 
Flachpaß, aber jetzt setzen sich die Gäste mit ihrer überlegenen 
Schnelligkeit durch. Wie der Wind fegt Mc. Cluggage dem durch-
laufenden Träg entgegen und nimmt ihm den Ball vom Fuß, glän-
zend heben die Engländer den Ball die Seitenlinie entlang, Im 
hohen Spiel kommt Nürnberg nicht mit, denn die Gäste köpfen 
ihnen jeden Ball weg und beherrschen ihn mit dem ganzen Kör-
per. Aber ihr Zuspiel ist zerfahren. Stuhlfauth ist stark beschäftigt, 
jetzt hält er eine Bombe des Linksaußen. Schon wieder greifen die 
Engländer an, Stuhlfauth rennt weit heraus und der verblüffte 
Devine schießt neben das Tor. Einen direkten Schuß desselben 
Stürmers lenkt der Sebaldusklausner zur zweiten Ecke. Dann ist 

er wieder im Feld, wird umspielt, Hargreave schießt flach, doch 
Popp beseitigt die Gefahr. Die Engländer versuchen ihr Glück mit 
aussichtslosen Fernschüssen. Endlich kommt der Club wieder zum 
Angriff, aber die Innenstürmer verderben alles durch ihre Lahm-
heit. Und schon rettet Stuhlfauths Fuß an der Strafraumlinie eine 

kitzliche Situation, Seine Verteidiger und Läufer Verstehen ihn 

ausgezeichnet, dauernd spielen sie ihm Bälle zurück. Birlem gibt 
einen falschen Eckball für den Club, als Sommerville wie eine 
Katze den Ball im Liegen an sich riß, ehe er die Linie überschrit-
ten hatte. Die englischen Baks klären die Lage spielend. Devine 
nimmt Winter den Ball ab, schießt scharf und hoch, aber zwischen 
Stuhifauths Händchen verschwindet das Leder. Endlich kommt 
Reinmann wieder durch, seine Flanke köpfen die Engländer weg, 
ehe die Nürnberger Stürmer den Fuß heben. Schmidt I erntet 
Sonderbeifall ob seines prächtigen Spiels. Träg wird bei einer 
glänzenden Change auf „abseit" ertappt. Wieder setzt sich der fa-
mose Reinmann durch, Sommerville klärt die Lage auf Kosten 
einer Ecke, die hinters Netz getreten wird. Die Engländer dribbeln 
famos, aber Stuhlfauth ist immer wieder da. Kurz vor der Pause 
wird Reinmann von \Vaterfield „gelegt", der schlägt den Ball zu 
Devine, es folgt eine Vorlage an Hargreave, ein rasender Lauf und 

ein gepfefferter Flachschuß . . . Stuhlfauth ist zum erstenmal ge-
schlagen. 

Burnley führt hei dcr Pause 1: 0. 

Nach dem Anstoß zegen die Gäste einige prächtige Angriffe mit 

Zehntausende 
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dauerndem Flankenwechsel Schmidt verwirkt im Kampf mit dem 
brillanten Bruton eine Ecke, die Kalb wegköpft und Popp endgül-
tig klärt. Nach herrlicher Kombination schießt Beel knapp unter 
den Balken, Stuhlfauth, streckt sich mächtig und boxt den Ball 
gerade noch übers Netz. Devine, der Stuhlfauth dauernd ange-
griffen, bekommt eins ab und läßt den Heiner fortan unbehelligt. 
Jetzt ist Reinmann in voller Fahrt, aber er wird unsanft gerem-
pelt. Weil 's 

von hinten geschah, gibt's Strafstoß, den Mc. Cluggage 
eben noch auf der Torlinie beseitigen kann. Die Engländer decken 
glänzend ab, aber Wieder spielt auch schon verheerend schlecht 

zu und Hochgesang ist ganz kopflos. Träg schießt ein Abseitstor. 
Dann hält Stuhlfauth eine Bombe Hargreaves, Das Spiel verliert 
allmählich stark an Interesse, beiderseits notiert man planloses Zu-

spiel. Wollen die Engländer das Resultat halten? Fast scheint es 
so. Eben ist jedoch der Ausgleich fällig, Hochgesang schiebt den 

Ball zu dem freien Wieder, doch der knallt in die Wolken. Aber 
gleich darauf - es ist noch eine Viertelstunde vor Schluß - vei 
fehlt Mc. Cluggage eine Vorlage Reinmanns, Wieder spielt sie. 

frei, sein Saftschuß klebt im Netz. Brausender Beifall kündet den 

Ausgleich 

Und nun hat der Club sich gefunden, die Zuschauer stacheln 
die Spieler zur Hergabe des Letzten auf. Zunächst haben zwar die 

Engländer noch eine totsichere Change, Stuhlfauth läuft dem Halb-
rechten entgegen, der geistesgegenwärtig rasch zu Hargreave 

gibt. Das Tor ist leer, aussichtslos ist die Situation, doch Har-
greave macht erst noch eine Drehung, das genügte, um Popp die 

Möglichkeit zu geben, ihm in den Schuß zu springen. Auch Stuhl-
fauth lag schon wieder in der gefährdeten Ecke. Der Beifall dröhnt 
nur so und setzt sich fort, als Träg durchläuft. An der Eckfahne 

gibt er an Schmidt I zurück, der Ball wandert über Kalb zu Wie-
der, dessen Schuß vom Pfosten zurückprallt, aber von Hochge-
sang doch noch eingeknallt wird. 

2 : I führt der Club. 

Der Jubel kennt keine Grenzen mehr und jetzt spielt nur noch 
Nürnberg. Spielend läuft der Ball von Träg zu Schmidt If, von 
dem zu Hochgesang, dessen Schuß rechts neben den Pfosten 

streicht. Angriff auf Angriff rollt gen AlbiOn, Kalb schießt einen 
Handstrafstoß am Tor vorbei. Dann ist wieder Träg in Aktion, 
Mc. Cluggage wird umspielt, die Flanke kommt zu Hochgesang, 
eine rasche Paßfolge spielt ihn frei und der dritte Treffer sitzt. 

3 :1. 

Sommerville hält einen Schuß Reinmanns ausgezeichnet. Aber 
der ist schon wieder in vollem Lauf aufs englische Tor, Winter 
hatte ihm eine glänzende Vorlage serviert, der Schuß geht ans 

Außennetz. Anderthalb Minuten vor Schluß gibt Reinmann zu 
Schmidt II, ein kurzes Solo, es heißt 

4 :1 für Nürnberg! 

Der Beifall ist unbeschreiblich. In ihm geht der zweite Treffer 

der Gäste fast unter. Hargreave, der mit Devine gewechselt hat, 
geht allein auf und davon, ehe Popp im Bild ist, flitzt ein unheim-
lich scharfer, halbhoher Schuß ins Netz, dem Stuhifauth nicht ge-
wachsen ist. 

4 : 2 steht der Kampf. 

Anstoß und Schlußpfjff fallen zusammen. Und dann überströmen 
die Massen das Feld und lange braust noch der Beifall. 

Der Club hatte ihn verdient. Seine Leute sind stahlhart trai-
niert, sonst hätten die Kräfte zu diesem Endspurt nicht mehr aus-
gereicht. Englische Berufsspieler in der letzten Viertelstunde ge-
schlagen zu haben, das ist die Tat des 1. F.C. Nürnberg. 

Otto Rothenberger. 

freuen sich jede Woche auf den „Fnßbail" 
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Belgiens Länderelf in Wien und Prag geschlagen 
Österreich —Belgien 4: 1 Tschechoslowakei—Belgien 4 : 0 

Diddens Blum Despae Köhler Rainer 
Osterreich—Belgien in Wien 4 :1. Köhler im Osterreicher Tor nimmt in mächtigem Satz den Eckball an sich 

Belgiens Nationalmannschaft, die in Wien und Prag spiele 
Stehend: Boesmann, Dr. Swartenbroek, van Halme, Caudron, van Averbeke, Demol, Begleiter 

Kniend: R. Braine, P. Braine, Despac, Diddens, Bierna 

rhalb des Strafraums, und damit war Stuhifauth nicht zu 
Zen. W I e stahlhart und plaziert die Leute schießen können, 
iesen die beiJen Tore. Bruton, der Rechtsaußen, und Devine, 
lialhlinke, waren die besten Stürmer. - Wollen wir bei der 
•k Burnleys nicht vergessen, daß er ohne seinen Mittel-
1 Hill und ohne seinen Linksaußen Page spielte, die in Paris 

6 : 0-Sieg Englands über Frankreich erringen halfen. Auch der 
Internationale Crois fehlte im Sturm. 
An Nürnbergs Sieg hat die Hintermannschaft den größten An-
Sie hielt das Spiel bis zur letzten Viertelstunde, allen Angrif-
der Engländer zum Trotz, so daß ein Aufholen jederzeit im 
ich der Möglichkeit lag. Stuhlfauths Spiel feierte heute 
mphe, wie oft rannte er aus dem Tor und rettete dadurch die 
zlichsten Situationen, wie prallten an seinem kräftigen Körper 
englischen Stürmer ab! Stuhlfauth hat reichen Anteil am Er-
Popp war ganz hervorragend, allerdings auch sehr hart. Ein-

Im 

••*% 
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mal schien er mir einen Elfmeter verwirkt zu haben. Winter war 
etwas langsam, aber trotzdem gut. Bumbas Schmidt zählte zu den 
besten Leuten auf dem Platz, trotzdem er den besten Stürmer 
Burnleys gegen sich hatte. Auch Köpplinger war durchaus auf der 
Höhe seiner Aufgabe, verbissen klebte er am Gegner und nahm 
ihm manche Chance. Wenn Kalb an den Ball kam, war sein Zu-
spiel erstklassig, nur kam er oft gegen die flinken Engländer nicht 
an den Ball, obwohl er sein ganzes Körpergewicht in die Wag-
schale warf. Im Nürnberger Sturm befriedigte nur der glänzende 
Reinmann, von dem alle gefährlichen Angriffe ausgingen. Die Feh-
ler des Innentrios wurden genügend erwähnt. Träg hatte neben 
guten auch reichlich schwache Augenblicke. Herausgehoben aus 
dieser Kritik ist die letzte Viertelstunde des Spiels. Da spielte der 
Club beinahe fehlerlos. 

Der Berliner Schiedsrichter B I r I e m war gut. Das Publikum 
begleitete ihn zwar bei der Pause mit widerlichen Pfiffen in die 

.C.N.—Burnley 4:2. Ein vorbildlicher Linksaußen war der Burnley-Mann 1-largreave, den wir hier in voller Aktion sehen; er 
andt über den sich ihm entgegenwerfenden Kalb gestiegen und strebt nun in vorbildlicher Haltung und Ballführung dem Tore 

‚ 
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zu 
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Reiseeindrücke - Vergleiche 

L zI. €zc 4M7 

Chemnitz. Also Insgesamt zwei Siege und drei Niederlagen lis 
Mitteldeutschland und zwei Siege im Südostenl 

Die Berliner  Gäste  zu Pfingsten waren nur zweiten 
Ranges. N o w a w e s unterlag beide Male. 1: 4 gegen V.f.L. Gen-
thin und 3 : 0 gegen Preußen Burg. S p an da u er S..0 wurde 
vom V.f.L. Bitterfeld mit 3 : 0 geschlagen heimgeschickt. 

Nun noch ein kurzer Rundblick auf den übrigen v e r b a n d s-
Internen Wettspielverkehr während der Pfingstieler-
tage: 

L ei p z I g: Sp.Vgg. - Riesaer S.V. 3 : 2 durch Eifmeterball 
nach mäßigen Leistungen besonders des Siegers. Eintracht 
Tu.B. 1 : 7 dank unerwartet schwacher Leistungen Elntrachts. 

D r e s d e n: Ring - Dresdensia 3 :0 zeigt, daß Ring offen-
bar wieder Im Kommen Ist. 

Thüringen hatte noch den stärksten Spielverkehr, jedoch 
mit keinen sonderlich aufregenden Kämpfen und Ergebnissen. In 
Erfurt schlug Sp.Vgg. den V.f.B. überlegen 5 : 0. GermanIa Ilmenau 
hielt den S.C. Weimar knapp 2 :1, ebenso (2 : 1) der S.C. Erfurt 
den S.C. 04 Sonneberg. S.C. Oberlind, Südthüringens Meilter, und 
Sportring Sonneberg trennten sich torlos, während der West-
thüringer Meister Sp.Vgg. 06 Mehlis dem Saale-Elstermeister 
Schwarzgelb Weißenfels mit 1: 5 unterlag. - In Osthüringen 
waren zwei Gastvereine. beide mit 3 :2 knapp in Front, Wacker 
Halle - S.V. Kahia und V.f.L. Merseburg - 1. S.V. Jena. 

D a s Repräsentativspiel Mittel—Norddeutsch-
land  am 12. Juni, das ursprünglich in Leipzig stattfinden sollte, 
ist vor einigen Tagen nach C h em nitz verlegt worden. Mittel-
deutschland stützt sich vorläufig (infolge Verhinderung der D.S.C.-
Spieler) vor allem auf den V.f.B. Leipzig, der sechs Spieler, da-
runter beide Verteidiger und die Läuferreihe stellen soll. Ob die 
bereits bekanntgegebene Mannschaft indessen in der geplanten 
Aufstellung antritt, muß noch bezweifelt werden. Von der Stärke 
der Verbandself wird es jedenfalls abhängen, ob der 1: 0-Pokal-

Beim Burnley-Spiel und beim Meisterschaftstreffen Club - 

Nürnberger  Begeisterung und der Leipziger Dämpfer. - 

innerungen an den Mainzer Verbandstag. 
Als vor einigen Wochen der V.f.L. Neckarau und der V 

'Mannheim in Karlsruhe und Freiburg aus der Pokalkonkuri 
geworfen wurden, stand in der Rundschau des „Fußball" 
‚Satz: „Ja, ja, die Stagnation des Fußballsports in der Gefi 
des Zusammenflusses von Rhein und Neckar ist unverkennb 
'Da ward endlich einmal klar ausgesprochen, was die 
&enannto Fachpresse im Rheinbezirk scheu verschweigt. 
'Fußballsport, an den Leistungen der im Vordergrund des mi 
esses stehenden Mannschaften gemessen, stagniert nicht b 
InMannheim-Ludwigshafen, er ist sogar zurückgesunken. 1 
merkt's am ganzen Betrieb. Seit die Verbandsspiele zu E 
8ind, sahen die beiden Schwesterstädte noch kein nenne 
wertes Privatspiel mit großen Gegnern, und selbst die Pun 
feiertage bringen nur Neuauflagen der Verbandsspiele. 
ganz anders war das noch vor Jahren, als die Wiener Ai 
teure, die Prager Sparta, Fürth und Nürnberg und Wac 
München gern gesehene Gastspiele gaben. Wer heute gr, 
Treffen sehen will, wer sich mal wieder an wirklichen Leist 
gen begeistern will, der muß schon reisen. So freute man 
wochenlang au! das Burnley-Spiel in Süddeutschland, wenn a 
seinetwegen auch einige Hundert Kilometer von Heide1b 
nach Nürnberg fahren mußte. Nachdem der D.F.B. auch n 
das Spiel der Vorschlußrunde, Club gegen 1860, nach NUmb 
gelegt hatte, war die Gelegenheit besonders günstig. So f 
man denn am sonnigen H.irnmelfahrtsmorgefl gen Nürnb 
der deutschen Fußballhochburg entgegen. 

Fußballreisen enden in der Mehrzahl der Fälle mit l 
täuschungen. Aber diesmal - es sei vorausgenommen - 

der Schlachtenbummler hoch befriedigt. Tiefe Eindrücke 
mittelten die paar Tage in der Noris, und das Burnley-S 
wird unvergessen bleiben. 

Das Burnley-Spiel . . . Spalten könnte man damit ful 
dies Ereignis mit all seinem Drum und Dran zu schildern, 

j2 

I  

M  im ills trcbaft 

unter 1en Fp!Crn sIet Ieinni 

w T .RIP. 

5 lialeI - ii W erst&liC - 12.5011. 

sieg über den gewiß nicht zu unterschätzenden Norden vom 
Februar d. J. wiederholt wird oder nicht. Und deshalb sollten von 
vornherein Spielexperimente, wie der Verbandstrainer J. 
Hogan im Januar d. J. mit negativem Erfolge unternahm (in der 
mit 2 :3 verlorenen Pokalzwischenrunde gegen Norddeutschland) 
von vornherein unterbleiben. Argus. 

Böcher schlägt zweimal den Franzosen Baraton. - Körnig 
läuft 10,4 Sek. - Peltzer geschlagen. - Deutsche Siege im 

Ausland. - Carrs Weltrekord. - Der „Peltzer-Hut". 
Vier Starts in einer Woche sind auch für einen P ei t z er 

reichlich viel. In Hannover, Bielefeld, Bonn und Krefeld ist er 
hintereinander an den Start gegangen, in Staffeln und Einzel-
rennen. Unverständlich wird aber die Sache, wenn man weiß, 
daß die erst halb ausgeheilte Knochenhautentzündung ihm beim 
Laufen arge Schmerzen bereitet. Es ist ohne Zweifel richtig, 
daß er seine Starts nur deshalb eingehalten hat, um bereits 
früher gegebenen Versprechen nachzukommen. Allerhand 
Hochachtung davor, aber hier hätte ein Bremsen nichts ge-
schadet, - selbst auf die Gefahr hin, daß vielleicht der eine 
oder andere Veranstalter auf einen Start Peitzers in irgend-
einer nebensächlichen Konkurrenz verzichten mußte. 

Peitzer scheint dies im übrigen inzwischen selbst einge-
sehen zu haben, da er heim gestrigen Teutonia-Internationalen 
in Berlin auch auf eine Mitwirkung in den Staffeln verzichtet 
hat. Mitbestimmend für diesen Entschluß wird da wohl die 
Niederlage gewesen sein, die Peitzer unnötigerweise beim 
Krefelder Abendsportfest über 400 in durch Büch-
ner bezogen hat. Wenn auch schließlich dieser Sieg über den 
durch die Verletzung gehandikapten Meister nicht voll zu 
bewerten ist, so hat doch Büchner damit gezeigt, daßer nun 
in der 400-m-Strecke das Richtige getroffen hat. 49,8 Sekunden 
am Anfange der Saison sind nicht schlecht und lassen schließ-
lich noch allerlei für die Zukunft offen. Bei der gleichen Ver-
anstaltung trafen sich Schüller und Houben in einem Re-
vanchekampf über 200 in, aus dem Schüller, der übriger dem-
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Jubel im „Zbo" 
1. F.C. Nürnberg schlägt Burnley in imponierendem Endspurt 4:2 

Originalbericht des „Fußball". Mit Spezialaufnahmen für den „Fußball". Von seinem nach Nürnberg 

entsandten Münchner Spezialphotographen 

Burnley ehrt die Gefallenen des I. F.C. Nürnberg. Beifallklatschin hallt im „Zabo" -  Burnley betritt den Platz. Doch gleich wird es still in, weiten Rund, 
die Tausende entblößen die Häupter, denn gemessenen Schrittes ziehen die Söhne Albiois, geführt von ihrem Direktor, vor das Denkmal der Gefallenen. Ihnen 
galt der erste Gruß. Andächtig, gesenkten Hauptes; verharren die Gäste wenige Minuten vor dem Ehrenmal, während ihr Direktor an den Stufen Kranz und 

Schleife niederlegt. Eine sinnige Ehrung, die ob lirer Schlichtheit tiefen Eindruck macht 

Das war ein Jubel, eine Begeisterung unter den 20000 Zu-

schauern, als der Kampf des 1. F.C. Nürnberg gegen den Burnley 
F.C. vorbei war! Die Massen waren außer Rand und Band, der 
tosende Beifall für den Sieger wollte kein Ende nehmen. So hatte 

die letzte Viertelstunde dieses Kampfes die Massen mitgerissen, 
jene 15 Minuten, in denen der „Club" ein verlorenes Spiel in einen 
strahlenden Sieg verwandelte. Seit dem denkwürdigen 3 : 0-Sieg 

in Prag über die Sparta hat der 1. F.C. Nürnberg keinen solchen 
Triumph errungen und auch in der deutschen Fußballgeschichte 
soll man diesen 26. Mai rot anstreichen. Einer der Besten Eng-
lands mußte sich auf deutschem Boden geschlagen bekennen. 

Niemand, der sie erleben durfte, wird diese letzte Viertelstunde 

des Spieles vergessen, da der „Club" die Zähne aufeinanderbiß, 
dem planlosen Spiel ein Ende machte und mit r e i n e in flachpaß 
die Söhne Albions zur Kapitulation zwang, da der „Club" endlich 
den Engländern den Flankenwechsel und das rasche Abspiel abge-
guckt hatte und das Feld beherrschte, daß die Engländer nur so 
staunten, da Schuß auf Schuß den englischen Torwart zur Ab-

wehr zwang und viermal im weiten Rund brausender Beifall er-
tönte. Da war Nürnberg in Hochform, und der letzte Zuschauer 
begeistert, denn diese Steigerung des Kampfes hatte er nicht er-
wartet. So entstand jener Jubel am Schluß des Spiels, von dem 
wir eingangs gesprochen. Noch auf dem Heimweg hörte man 

allenthalben freudig erregte Gespräche, Nürnberg hatte wieder 
mal einen ganz großen Tag erlebt. 

Wir aber dürfen, bei aller Anerkennung für die Leistung der 

„Club'eI, ob der letzten 15 Minuten den größten Teil des Spiels 
nicht vergessen. Und da war Nürnbergs Sturm alles andere denn 

imponierend, da wollte kein geschlossener Angriff glücken, weil 
das Innentrio viel zu langsam war, sich jeden zweiten Ball von 

deli eminent hinken Gegnern abschnappen ließ, weil Wieder und 
Hochgesang meist verheerend schlecht zuspielten. 

Em Lehrspiel 
sollte es sein, und wenn Burnley auch nicht alle Erwartungen er-
füllte, so gab es doch noch viel, viel von ihm zu lernen, auch für 
den „Club", ja, gerade für ihn. Die Engländer waren den größten 
Teil der ersten Halbzeit, wenn nicht drückend, überlegen, und 

hatten nach der Pause ihre besten Minuten. Und da zeigten sie 
doch so manches, was wir in Deutschland vermissen. Da ist zu-
nächst die S c h n elli g k eit, mit der sie den Nürnberger An-
griff und Kalb immer von neuem aus dem Konzept brachten. Wie 

lendenlahm erschienen die Nürnberger Innenstürmer dagegen, wie 

schwerfällig kam einem Kalb vor! Die stoppten gerade den Ball, 
da kickte ihn auch schon ein Engländer weg. Mit ihrer Schnellig-

keit und vollendeten Ball- und Körperbeherrschung hetzten sie 
unsere besten Leute hin und her, nur „Bumbas" Schmidt und Rei-
mann ließen sich nicht an den Wimpern klimpern. An Balibehand-
lung konnte man Kabinettstückchen sehen, so etwa, wenn Devine in 

einem Sprung den Ball sachte köpfte u. mit dem Fuß weiterjonglierte, 
wenn der glänzende Rechtsaußen, Bruton, Ball am Fuß, seinen Dek-
kungsleuten davon ging, wenn die Verteidiger aus den schwierigsten 
Stellungen den Ball direkt weghauten. mi Kopfspiel siegte jeder 
Engländer über jeden Deutschen, weil jener höher sprang. Aber 
Technik haben die Nürnberger auch in reichem Maß; weil die Eng-
länder sie mit Schnelligkeit paarten, waren sie so lange über-
legen. Diese Schnelligkeit erleichterte ihnen auch die Deckung, 
bisweilen schien es, als kämen auf jeden Nürnberger Stürmer drei 

Engländer, so langsam waren die Clubleute im Verhältnis zu den 
Gästen. Und dann der Flankenwechsel! Wann wird sich der Nürn-
berger Sturm dieser so einfach scheinenden Waffe bedienen? 
fragte man sich immer wieder, wenn plötzlich der englische 
Rechtsaußen von links eine weite Vorlage bekam, die ihn unge-
deckt vorfand. Nun, der Clubsturm hatte die Methode begriffen, 

ehe es zu spät war. Wenn Burnley trotz all diesen Vorzügen ent-
täuschte, so deshalb, weil das Zuspiel oft allzu ungenau war, die 
Läufer und Halbstürmer gaben den Flügeln bisweilen aussichts-
lose Vorlagen. Im Flachspiel war Nürnberg den Gästen glatt über-

legen, als es sich einmal gefunden hatte. Aber die legten auch kei-
nen großen Wert auf flaches Spiel, legten größeren Wert auf 

Schnelligkeit und gaben jeden hohen Ball direkt weiter, wenn 
Stoppen nicht unbedingt nötig war. Daß sie das vollendet be-
herrschten, braucht kaum erwähnt zu werden. 

Die Kritik  der Mannschaften kann sich kurz fassen. Der 
englische Torwart konnte kaum einen der vier Treffer verhindern, 
wenn auch Stuhlfauth „englischer" spielte als Sommerville. Der 
trat - einzig richtige Methode - alle Torabstöße selber. Ganz 
hervorragend waren die beiden Verteidiger. Schon sie verteilten 

die Bälle auf die Flügel, obwohl sie kaum jemals stoppten. Die 
Läufer deckten ausgezeichnet ab, nur Dougall hatte seine liebe Not 
mit Reimann. Aber besser wie Schmidt und Köpplinger waren sie 
nicht. Die Quicklebendigkeit der Stürmer war eine Augenweide. 
Hatte einer den Ball, gleich liefen die andern vier auf den freien 
Raum, wechselten die Plätze und verwirrten den Gegner. Drib-
beln konnten alle famos, aber mit dem Schießen begann man schon 
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Reiseeindrücke - Vergleiche 
Beim Burnley-Spiet und beim Meisterschaftstreff en Club - 60. 
ürnberger Begeisterung und der Leipziger Dampfer. - Er-

innerungen an den Mainzer Verbandstag. 
Als vor einigen Wochen der V.f.L. Neckarau und der V.f.R. 

'Mannheim in Karlsruhe und Freiburg aus der Pokalkonkurrenz 
geworfen wurden, stand in der Rundschau des „Fußball" der 
batz: „Ja, ja, die Stagnation des Fußballsports in der Gegend 
des Zusammenflusses von Rhein und Neckar ist unverkennbar." 
'Da ward endlich einmal klar ausgesprochen, was die so-so-

Vnannte Fachpresse im Rheinbezirk scheu verschweigt. Der 
ßballsport, an den Leistungen der im Vordergrund des Inter-

esses stehenden Mannschaften gemessen, stagniert nicht bloß 
In Mannheim-Ludwigshafen, er ist sogar zurückgesunken. Man 
merkt's am ganzen Betrieb. Seit die Verbandsspiele zu Endç 
sind, sahen die beiden Schwesterstädte noch kein nennens-
‚wertes Privatspiel mit großen Gegnern, und selbst die Pfingst-
feiertage bringen nur Neuauflagen der Verbandsspiele. Wie 
ganz anders war das noch vor Jahren, als die Wiener Ama-
teure, die Prager Sparta, Fürth und Nürnberg und Wacker 
'München gern gesehene Gastspiele gaben. Wer heute große 
Treffen sehen will, wer sich mal wieder an wirklichen Leistun-
gen begeistern will, der muß schon reisen. So freute man sieh 
wochenlang auf das Burnley-Spiel in Süddeutschland, wenn man 
seinetwegen auch einige Hundert Kilometer von Heidelberg 
nach Nürnberg fahren mußte. Nachdem der D.F.B. auch noch 
das Spiel der Vorschlußrunde, Club gegen 18130, nach Nürnberg 
gelegt hatte, war die Gelegenheit besonders günstig. So fuhr 
man denn am sonnigen Himmelfahrtsmorgen gen Nürnberg, 
der deutschen Fußballhochburg entgegen. 

Fußballreisen enden in der Mehrzahl der Fälle mit Ent-
täuschungen. Aber diesmal - es sei vorausgenommen - war 
der Schlachtenbummler hoch befriedigL Tiefe Eindrucke ver-
mittelten die paar Tage in der Noris, und das Burnley-Spiel 
wird unvergessen bleiben. 

Das Burnley-Spiel . . . Spalten könnte man damit füllen, 
dies Ereignis mit all seinem Drum und Dran zu schildern, und 
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doch würde der Leser den Jubel nicht verstehen, den diese 
90 Minuteb simpeln Fußballspiels auslösten. Simpeln? Nein, 
das war es eben nicht, dies Spiel war ein grandioses Ringen, 
wie wir es - und das ist die einzige traurige Fesstellung - 

wohl niemals mehr erleben werden. Dieser Kampf riß in seiner 
dramatischen Steigerung den letzten Zuschauer mit, und diese 
Begeisterung übertrug sich wieder auf die Spieler des Clubs, 
die über sich selbst hinauswuchsen. Denn, seien wir ehrlich, 
so herrlich, wie in der letzten Viertelstunde dieses Spiels, ver-
ma im Normalfall auch ein 1. F.C. Nürnberg geg en ei n en 
ioTchen Gegner nicht zu spielen. Sie gaben es ja selber 
zu die Spieler, wie diese nie erlebte Anfeuerung sie! zur Her-
gabe des Letzten anstachelte. Gott, war das ein Stürmerspiel! 
Das sich um so tiefer einprägte, weil es zu de voraus-
gegangenen Funmiélei in schärfstem Kontrast siandJa, wenn 
er Clubsturm immer s o spielen würde, es gäbe jweit über 

Deütschland hinaus keinen Gegner für ihn. Wie er, Hoch-
gesang sie waren gegen die vorausgehende St de kaum 
wiederzuerkennen. Plötzlich war alle Lahmheit, riles über-
flüssige Tändeln vorbei, nun klappte auf einmal ds Zuspiel, 
der Flankenwechsel und der überraschte Gegner wd fast aus-
geschaltet. Um Klasseverteidiger wie Water?ield und Mc. Clug-
gage in 15 Minuten viermal zu besiegen, muß man nicht nur 
fehlerlos zusammenspielen, man muß auch schnell sein. Wie 
spielend leicht wurden diese Backs zuvor mit dem ürnberger 
Sturm fertig! Nur Reinmann, der junge, flinkej technisch. 
saubere Flügelstürmer, machte ihnen Beschwerde, aber er 
war ja allein gefährlich. Merkt euch diesen Reimaah für 1928! 

Nürnbergs Sturm spielte 15 Minuten in Hochform. Dahinter 
aber standen sechs Leute, die kämpften anderlhab Stunden 
lang in zäher Verbissenheit, in unermüdlicher Hinahe gegen 
einen überlegenen „Feind". Dieser hartnäckige Ab'ehrkanipf 
wird ebensowenig vergessen werden wie die letztn Islinuten 
ruhmvollen Stürmerspiels. Das wurde ja nur mögli i, weil die 
Stuhlfauth, Popp, Winter, Schmidt, Köpplinger und Kalb eine 
Stunde lang dem fast unausgesetzt anstürmenden egner die 
Stirn boten, ihm nur einmal den Torschuß ermöglichten. Sie 
hielten stand, mochten s?e auch den Kopf schWein und 
schimpfen über den lendenlahmen Innensturm. Dessen Endspurt 
war die Krone auf die Meisterleistung der Hintermannschaft. 
Der Sieg in der letzten Viertelstunde, das 
war Nürnbergs größte Tat. Man bedenk daß der 
schwere Hamburger Kampf den Spielern noch in des Knochen 
stak. 

Was Burnley zeigte an britischer Fu1lbã11amst, das 
habe ich dem Leser in der letzten Nummer des Vußball" zu 
schildern versucht. All die Feinheiten ihrer Balibehandlung, 
ihre vollendete Körperbeherrschung, die sie den Ball in den 
groteskesten Stellungen dirigieren ließ kann man ja auf dem 
Papier nicht schildern. Burnley war trotz einigen Mängeln 
und trotzdem einige seiner Besten fehlten, dem Club in vielen 
Dingen überlegen. Sein System war nicht reifer (eher um-
gekehrt), aber weit vollendeter als das der Nürnberger - 

wie r;ie normal spielen. Es w a r ein Lehrspiel  für den, 
der Augan hatte, zu sehen. 

Aber lassen wir einmal die spielerische Leistung. Diese 
Profis - der D.F.B. mag h bekreuzen - zeigten eine 
sportliche Gesinnung, vun der die deutschen 
Spieler nur noch lernen können. Wie wohltuend 
wirkte ihre Ruhe gegen das nimmermüde M... des Nürnberger 
Mittelläufers. Kaum eine Reklamation beim Schiedsrichter, kein 
Anöden, wenn der Kamerad einen Fehler machte, so möchten 
wir unsere Fußballer haben. Wie sportlich nahmen die Eng-
länder ihre bittere Niederlage hin, kein „Foul" gab's in der 
Nürnberger Drangperiode, keine Ausrede nach dem Spiel. Und 
doch wußten die Gäste des Clubs, daß diese Niederlage ihre 
vorausgegangenen Siege beinahe aufhob. Sie wußten, daß ihrer 
in Nürnberg kein Spaziergang wartete, und hätten sie es nicht 
gewußt, nach einer Viertelstunde Spiels wäre es ihnen klar 
geworden. In der Tat, von Burnleys Sportsleuten 
konnte die deutsche Jugend nur lernen. 

Denken wir kurz noch einmal jenes Augenblickes, als die 
Engländer den Platz betraten, ans Gefallenendenkmal schritten, 
still einen Kranz niederlegten und einige Minutengesenkten 
Hauptes verharrten. Das war so einfach, so bar all ç' Pose, so 
ehrlich, daß man ergriffen ward. Nicht auffällig ten's die 
Engländer, während des dem Großkampf vorausgehenden 
Handballspiels schritten sie zum Mahnmal und dann setzten sie 
sich bescheiden in den Rasen und sahen dem Handballtreffen 
zu. Wer in dieser Minute den tiefen Sinn der Sportidee nicht 
begriffen hatte, der wird ihn ewig nicht erfassen. 

Nur eines störte den Sportsmann in diesem Spiel, das Aus-
pfeifen des Schiedsrichters Birlem bei der Pause. Das Nürn-
berger Publikum galt bisher als das verständigste im Reich, 
das durfte nicht vorkommen. Aber das sind die Früchte 
jener armseligen Schiedsrichtertätigkeit , 
die jedes faire Rempeln untersagt, dafür aber 
von hinterlistiger Beinarbeit nichts merkt! Hatten wir nur in 
Süddeutschland Schiedsrichter von der Klasse eines Birlem! 
‚War das nicht herrlich, wenn etwa Winter und Bruton kräftig 
aneinanderpralltea? So wünschen wir uns unser herrliches 
Kampfspiel! Birlem aber mag den Nürnbergern verzeihen, er 
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soll an die unerhörte Spannung denken, die dieses Spiel in den 
Zuschauern aufspeichert 
plosiv entlud. -3 e dann beim Ausgleich sich ex 

Den großen Eindruck dieses Spiels bestätigte am Tag 
darauf die Nürnberger Presse. Der „Fränkische Kurier" über-
schrieb seine Titelseite „Der größte Erfolg des deutsche„ Fuß-

balls". Fritz Merk betitelte seinen Bericht in der ‚A.S.S." „Triumphgescng des Fuflballsports" Und noch am onntag 

erzählte man sich auf dem A.S.N.-Platz von diesem Spiel. 
Nun heißt die Forderung deutlicher denn je: w e g mit 

den Schranken des D.F.B.! Was wir von den Englän-
dern noch alles lernen können, das mußte in Nürnberg dem 
blutigsten Laien klar werden. 

Ich kann nichts dafür, wenn ich bei allen großen Spielen 
D an die Katastrophe vom ezember in München erinnert werde. 

Auch jene Massen wären solcher Begeisterung, wie sie durch 
den Zabo brauste, fähig gewesen, hätte sich die deutsche Elf 
nur das Mitgehen der Massen erkämpft. Aber man erinnerte 

sich auch an anderes. Etwa an den Mainzer V er band s - t a g, den wir einige Tage früher erlebten. Welch himmelweiter 

Unterschied zwischen dem frischen Spiel auf dem grünen 
Rasen, zwischen der ehrlichen Begeisterung der Anhänger und 
jenen armseligen Verbandstagsreden, mit denen man ahnungs-
lose Leute weismachen wollte, Spielstärke sei ein Schlagwort, 
hinter dem sich die Machtgelüste der ersten Klasse versteckten. 
Nie wurden die Bender und Genossen mehr ad absurdum 
geführt wie in diesem Spiel. Nie wurde mir klarer, was die 
'Iassen wollen: Klasse wollen sie sehen, Klasse-
leistungen, sowie dieser Himmelfahrtstag sie brachte. War das 
etwa Sensation, was sich im Zabo abspielte? Nein, das war 
unser herrliches Fußballspiel, teilweise in Vollendung vor-
geführt. Wir werden ja sehen, ob der Club in zwei Jahren der 
‚Bezirksliga auf dem Papier" noch s&cher Taten fähig ist. 
Mir dünkt, die Bezirksliga, die in ihrer kläglichen Direktions-
losigkeit in Mainz bedauernswert war, die sich von einem 
Kreisligavertreter sagen lassen mußte, wohin die logische Ent-
wicklung sie führe, mir dünkt, sie wird nur zu rasch einsehen, 
wie sehr sie sich m it ihrer Uneinigkeit ins eigene Fleisch ge-

schnitten hat. Vielleicht tröstet sie sich dann damit, daß es den 
„Siegern von Mainz", den durch die Massenverbreiterting Auf-
gestiegenen, selber miserabel geht . . . Aber lassen wir die 
Erinnerung an diesen Verbandstag, auf dem beinahe nur die 
Verbandsleitung eigene Gedanken hatte, die Mehrzahl der Ver-
treter ihr alles nachkaute, während einige in der Bewegung alt 
Gewordene schwiegen. Solche Gedanken passen nicht in unsere 
Festtagsstimmung. 

Der Sonntag brachte eine Masseninflation der Münchener in 
Nürnberg. Wer am Vormittag einen kleinen Spaziergang auf die 
Burg unternahm und von da droben auf Nürnbergs Häusermeer 
herabschaute dem begegneten allenthalben die blau-weißen Fähn-
chen, die am Nachmittag den A.S.N.-Platz belebten. Da draußen in 
Hcrrnhütte hat nun Nürnberg-Fürth einen dritten großen Platz 
mit einer Riesentribüne Beim Anblick des Rasentnoichs dachte 
man wehmütig an die Waldhöfer Sandwüste und die andern Acker 
im Rheinbeziric ist es ein Wunder, wenn die Bayern so viel besser 
spielen als wir? 

In Herrnhütte war großer Betrieb. Von der Tribüne tauchte 
der Müller Seppel auf m it seinem Feldherrnbljck der Kugler Toni 
lebt auch noch. Bei Müllenbach vom „Kicker" saß Hans Sutor, 
der das bekannte Lied vom Mohren sang, der seine Schuldigkeit 
getan: man hatte ihm nicht einmal einen Sitzphtz reserviert. 
Hanns Schödel ist dem Verpiatzen nahe, hat sich aber einen 
phänomenalen Sonntagsauszehhut geleistet. Neben ihm saß ein 
Herr. von dem halb Speyer weiß, daß er der Schwager des 
Knallerbsenfabrikanten ist. Herrn Merk übrigens auch an dieser 
Stelle besten Dank für die Platzvermittlung, 

Das Spiel bekräftigte allenthalben die Meinung, daß wir dem 
Klub vertrauen dürfen. Sein Sturm kann schießen und ist momen-
tan sehr gefährlich. Über die Hintermannschaft ist jedes Wort 
überflüssig. Vor ihr mußte der H.S.V.. mußte Burnley und mußte 
„1860" die Waffen strecken. - Die Münchener haben sich 
monatelang wacker geschlagen. Sie haben Süddeutschland aus-
gezeichnet vertreten, und wenn die Niederlage gegen den Klub 
härter ausfiel als erwartet, so wird sie der Gedanke trösten, daß 
sie trotzdem die erfolgreichste Saison seit ihrem Bestehen hinter 
sich haben Max Breunig mag ihnen noch im Sturm den letzten 
Schliff geben. 

In den Nürnberger Jubel fiel ein Wermutstropfen, als in den 
frühen Abendstunden der Draht die Niederlage Fürths meldete. 
Vielleicht hatte man nirgends die Aufgabe der Kleeblätter ernster 
aufgefaßt als in Nürnberg. Fürth selbst, aber man vertraute den 
Leuten um Seiderer. Dieses Vertrauen hatten sie getäuscht, ganz 
genau so getäuscht wie 1923, als sie in Halle der Union Ober-
schöneweide unterlagen. Wären sie am Sonntaai«nd am Nürn-
berger Hauptbahnhof gestanden oder durch die Königstraße ge-
gangen, sie hätten manchen Fluch hören können, „Da räumt nun 
der Klub in Hamburg das schwerste Hindernis aus dem Weg, und 
die lassen sich auf neutralem Platz von den Berliner schlagen." 

Süddeutschlands Triumph ist nicht vo ll geworden, der Klub 
ist unsere einzige Hoffnung, wieder einmal. Aber er wird es 
schaffen, die fünfte deutsche Meisterschaft winkt! 

Otto Rothenberger. 

im „Z1bo" 

r 

urn1ey in imponierendem Endspurt 4:2 
ialaufnahmen für den „Fußball". Von seinem nach Nürnberg 
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-  Burnley betritt den Platz. Doch gleich wird es still in, weiten Rund, 
Alblos, geführt von ihrem Direktor, vor das Denkmal der Gefallenen. Ihnen 
Minuten vor dem Ehrenmal, während ihr Direktor an den Stufen Kranz :und 
ob lwer Schlichtheit tiefen Eindruck macht 

schwerfällig kam einem Kalb vor! Die stoppten gerade den Ball, 
da kickte ihn auch schon ein Engländer weg. Mit ihrer Schnellig-
keit und vollendeten Ball- und Körperbeherrschung hetzten sie 
unsere besten Leute hin und her, nur „Bumbas" Schmidt und Rei-
mann ließen sich nicht an den Wimpern klimpern. An Ballbehand-
lung konnte man Kabinettstückchen sehen, so etwa, wenn Devine in 
einem Sprung den Ball sachte köpfte u. mit dem Fuß weiterjonglierte, 
wenn der glänzende Rechtsaußen, Bruton, Ball am Fuß, seinen Dek-
kungsleuten davon ging, wenn die Verteidiger aus den schwierigsten 
Stellungen den Ball direkt weghauten. Im Kopfspiel siegte jeder 
Engländer über jeden Deutschen, weil jener höher sprang. Aber 
Technik haben die Nürnberger auch in reichem Maß; weil die Eng-
länder sie mit Schnelligkeit paarten, waren sie so lange über-
legen. Diese Schnelligkeit erleichterte ihnen auch die Deckung, 
bisweilen schien es, als kämen auf jeden Nürnberger Stürmer drei 
Engländer, so langsam waren die Clubleute im Verhältnis zu den 
Gästen. Und dann der Flankenwechsel! Wann wird sich der Nürn-
berger Sturm dieser so einfach scheinenden Waffe bedienen? 
fragte man sich immer wieder, wenn plötzlich der englische 
Rechtsaußen von links eine weite Vorlage bekam, die ihn unge-
deckt vorfand. Nun, der Clubsturm hatte die Methode begriffen, 
ehe es zu spät war. Wenn Burnley trotz all diesen Vorzügen ent-
täuschte, so deshalb, weil das Zuspiel oft allzu ungenau war, die 
Läufer und Halbstürmer gaben den Flügeln bisweilen aussichts-
lose Vorlagen. Im Flachspiel war Nürnberg den Gästen glatt über-
legen, als es sich einmal gefunden hatte. Aber die legten auch kei-

nen großen Wert auf flaches Spiel, legten größeren Wert auf 
Schnelligkeit und gaben jeden hohen Ball direkt weiter, wenn 
Stoppen nicht unbedingt nötig war. Daß sie das vollendet be-
herrschten, braucht kaum erwähnt zu werden. 

Die K r it i k der Mannschaften kann sich kurz fassen. Der 
englische Torwart konnte kaum einen der vier Treffer verhindern, 
wenn auch Stuhhfauth „englischer" spielte als Sommerville. Der 
trat - einzig richtige Methode - alle Torabstöße selber. Ganz 
hervorragend waren die beiden Verteidiger. Schon sie verteilten 
die Bälle auf die Flügel, obwohl sie kaum jemals stoppten. Die 
Läufer deckten ausgezeichnet ab, nur Dougall hatte seine liebe Not 
mit Reimann. Aber besser wie Schmidt und Köpplinger waren sie 
nicht. Die Quicklebendigkeit der Stürmer war eine Augenweide. 
Hatte einer den' Ball, gleich liefen die andern vier auf den freien 
Raum, wechselten die Plätze und verwirrten den Gegner. Drib-
beln konnten alle famos, aber mit dem Schießen begann man schon 
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immer gaben neben der Technik die Energie und ungebeugte I 
Kampfkraft Jener süddeutschen Siege den Ausschlag. Senniblerø 
Mannschaften wie Kickers Stuttgart und K.F.V. zogen gegen 13er- ‚e dieses Spiel in den 
lin den Kürzeren, Nur so läßt sich auch das 2 : 0 erklären, mit I Ausgleich sich ex-
dem 1905 im Endspiel in Köln die technisch reife Bombenelf des 
K.F.V. wider alles Erwarten schlug, bestätigte am Tag IlUsche Kurier" über-

Der 1. P.C. Nürnberg hat so ziemlich die gleiche Struktur wie 
der Freiburger F.C, von 1907. liertha-B.S.C. ist wohl kaum 1nl1t in der AS S 

des deutschen Fuß-

ker als voriges Jahr. Wenn wir alles nüchtern erwägen und er_ .on..nta." 
warten, daß Nürnberg in Berlin nur sein Spiel spielt, sich auf gat d noch am g 
nichts anderes einläßt - nur Fußball spielt - so wird der „Klub'°'1 diesem Spiel. 
"iemuich sicher gewinnen, und zwar mit zwei Toren Unterschied wir 

Je: weg m it 
wir von den Englän-

1860 München triumphiert In Paris. OLe in Nürnberg dem 

Ober diesen großen Erfolg geht uns folgender Bericht zu: 
Auf Einladung des Red Star_Olympique Paris, einer der be_hlen großen Spielen 

sten Mannschaften Frankreichs, gastierten die Münchener Löwen ?hen erinnert werde. 
an den pfingstielertagen in der Lichtstadt, wohin sie am Freitag Wie sie durch 
abends schon unter zahlreicher Begleitung abfuhren. Neben dem cli die deutsche Elf 
Veranstalter nahmen noch der Pariser Meister, Cercle Athldtlque her man erinnerte 
de Paris und die Schweizer Mannschaft F.C. Biel tell. Der Cercie a e r V er b a n d s - 
Athldtique Ist den Münchnern vom Vorkrieg kein Unbekannter, Velch himmelweiter 
denn diese spielten bekanntlich an der Leopoldstraße (1910?) g auf dem grünen 
gen Bayern. der Anhänger und 

Der erste Tag sah folgende Paarung: -- - man ahnungs-ei ein Schlagwort, 
edStarOlYmPlqt1 - F.C. hei 5 : I. 

Bei Halbzeit hieß es hier 0 : 0, beide Gegner hielten sich die 
Wage. Dann zogen die Pariser los 1: 0, 2 : 0, dann holte Biel 
durch Schary ein Tor auf 2 : 1 und am Schluß hatte Paris mit 5 1 
den sicheren nie in Frage stehenden Sieg errungen. 

Dann stieg die Hauptnummer des Tages 
1860 München - C.A. de Paris 2: 0. 

Lebhaft applaudiert von den 6000 Zuschauern stellten sich 
unter der sehr guten Leitung von1?aiitiin die Mannschaften: 
1860 München: Kob 

Harlander Kammerlolier 
Vogl (Kling) PIdI Wendt 

Hornauer Piehler Faubel 
Wartel Rod] Quanter 

Loraut Beaulieux Brunel 
Ottarit Fidon 

Paris: Dupuy 
Nachdem sich die Münchner an die Umgebung gewohnt hat-

ten, die ersten Angriffe der Franzsoefl abgeschlagen waren, wo 
sich Kob giurmisch gefeiert hervortat, kam 1860 langsam aber 
sicher in sein Fahrwasser; nachdem Piehier sowohl wie Horn-
auer nur uni Haaresbreite das Ziel verfehlten. Auch Faubel macht 
es nicht besser, schließlich scheint doch bei einem Strafstoß der 
Erfolg zu kommen. Bildschön legt Pledl den Ball vors Tor, Fan-
bei springt, köpft, - wieder daneben! Nach der Pause spielt Kling 
für Vogel, hat auch gleich nach Beginn mit einem Weitschuß fast 
Erfolg - eben noch die Latte streifend, hat Paris hier noch mal 
Glück. Da endlich zieht Stigibauer los, flankt zu Gabler durci;'L 
ein rascher Laut - schön legt dieser zur Mitte herein und r 

Plehier drückt ein - 1 0! 
Dieser Erfolg und der spontane Beifall dZiiauer gibt den 

Münchnern weiteren Halt, jetzt erst 'tt 1860, wie es spielen 
kann und erntet auf offener S-zene Beifallsstürme. Glänzend ver-
teilt Pledi die Bälle, wirft den Sturm nach vorne und kaum drei 
Minuten ist es 

wieder Piehier - der das 2 : 0 schafft! 
Eben noch hatte Kob tadellos abgewehrt, da kommt der Bali 

über Faubel zu Piheler ‚der dann den Rest besorgte. 
München legt sich nun begreifliche Reserve auf, denn morgen 

ist auch noch ein Tag. Kob spielte ohne Fehl, tadellos auch Har-
lander, und wie immer Piedl. Im Sturm waren Piehler, Hornauer 

die besten. 

Stigibauer 
OurnaY 

Gabler 
Langillies 

Jasse versteckten. 
ehr ad absurdum 
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-  Burnley betritt den Platz. Doch gleich wird es still im weite 
Aibloas, geführt von ihrem Direktor, vor das Denkmal der Gefallenen 
Minuten vor dem Ehrenmal, während ihr Direktor an den Stufen Mn 
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schwerfällig kam eutern Kalb vor! Die stoppten gerad 
da kickte ihn auch schon ein Engländer weg. Mit ihrer 
keit und vollendeten Ball- und Körperbeherrschung I 
unsere besten Leute hin und her, nur „Bumbas" Schrnk 
mann ließen sich nicht an den Wimpern klimpern. An E 
lung konnte man lKabinettstückchen sehen, so etwa, wem 
einem Sprung den Bail sachte köpfte u. mit dem Fuß weite 
wenn der glänzende Rechtsaußen, Bruton, Ball am Fuß, 
kungsleuten davon ging, wenn die Verteidiger aus den sei 
Stellungen den Ball direkt weghauten. Im Kopfspiel s 

-'--- l'n fliifsehen. weil jener höher snr 
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Schmid I Kutterer 
Hofmeister Ziegler Nagischmitz 

Kienzier Dieti Transenecker Schmidt II Hofmann 
Grashoppers Zürich - Bayern 2:1. 

Nach dem Spiel des Vortages mull man das Resultat 
gegen den Schweizer Pokal- und Landesmeister trotz der Nie-
derlage als ehrenvoll bezeichnen, zumal Pache im Züricher Tor 
die Hauptursache des Schweizer Erfolges ist. Die Bayern ge-
fielen durch ihre technisch reife Spielweise, der nur vor des 
Gegners Tor der Nachdruck fehlte. Trotz überlegenen Spiels 
nach der Pause gelang erst kurz vor Schluß den Bayern das 
Aufholen eines von den vor Halbzeit vorgelegten beiden Toren. 
(Strafstoß von Ziegler, der nach Halbzeit Mittelläufer spielte.) 

I 

tor 
setzt eine vorbildliche Körper- und 
Fußpflege voraus. Bei starkem 
Fuß- und Achselschweiß verwendet 

man als zuverlässig wirkendes Mittel 

zur allgemeinen Körperpflege den angenehm erfrischenden Vasenol-Körper-Pu der 
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rei von beengenber, muffiger zobltabtluft ein Gei 
funbruunett für Nürnbergs 3itgenb. Stopf 'an Sopl 
ftaut firlj ereita bit )?ene, als i bas weite spiel 
fclbrunb voll innen 5U clicbt lielamme. anbaUjpieI 
nub 2au otTurten3n xettreiben beet wattene* 25000 

bit 3e1t. 

utnles 9jlannen, gefiitt iion einem itbon etçsraii 
ten ‚aupte, creinefl fxeubig begräbt auf ber Zilb- 
llatbe. 2angfam ewcgl f16) bet «eine .3ug uin 1jirn 
inelanftreenbcfl i1abnmal, bas bet „lub" jcine gc 
jalfenen beiben gewthrnct lat. Mer iibter bet en 
tilen pebitirnt legt einen 2arileerfrani niebcr, ber 

ait weibt feinen beutfltn porUamerabtn eine 
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bellt weiten unb; enkbthbten bauptes n,eiben bit 
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ben 'aften uetl± emunbetit. it iinomcitnttt atf 
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cclteu mann, von wo er feinen J3eg mit ebenfo fethjl' 
verfflinblie G)e4* wiebet fbUet iiib lnn 
neuen inMUttc1fl nrei4f. T'abei Mut 'uni 
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Mir fj,rccfjen »ein Zempi linjeret 3ei1! icr fciie1l' 
(cbicit, raIaukn 3(,it, hic wie ein reifcnber iebtr 

IlrncI) alIe4 ithertennt unb iniI)Te trnbc1 fit ic1yen ber. 
lucI±. Zie »crgefjeit liit, töne geftern ttar, nur huf 
eut lentil 

Unb ivir beugen iuif biejer Zadt her Sett! 
øc iritlji mimer! gibt twd ¶Ituia1n,cn, gift 

nod htge,'—raten unb (ireignifle, beten lDxd)± ftirler 
ift afe hie 3eit, nub hic nac1)n1t-igcr, rnad)tholler in nuf 
witten, eile bau fie ieL,d) 3ei1 »er1eiffen abet bct' 
jifilingen Wxnrte. Mir feeitf an urnletj! 91mm bein grillen 
Sfam,f bef „(ilubf" gegen hie engfifclien 3roif nub all 
feinem nnberminbert ftarFii, tante,i (ic1ii 

lDZait werfe büe Y1J3rt ¶ at nie » in hie 1Intera1tung 
mmli ee with wie ein eTftrifccr mnrfe leirten! Z3irb jebef 
anberc f3efj,eiicf) abfd)neibeii, with hic ernfteflemi lobenen 
anfteucten fallen, with wicher im ffta!ienhcn (leficbter 
erbtrufen, wie fie bug umimte1farhijcft 1927 in Nürnberg 

faT. Umth man hieb Ivieber ergif,ien »mi jenem antjmf, 
bet huf 9htne4bndm be 1. ?(%9?. um cut mm@ Vitt; 
erweiterte, tvirtt ¶c»lvetgen in (iriutteruirgen an feimen ge 
waltigen Zriump,1, fencer (91anftag bef 1. f€IJ. mmb bef 
bentjden ubuiffl,rteg! thib with wieber 9i1,rte fucfen, 

um alt bit (linbrücfe itiebcrgcben all f&mtemm, hie huf .V,erg 
bewegen imb be1ncten, math mith erneut bog iuc ib 
bef 2fujfbafliporteefingen: .eu±e, mrgeme, iibermntgen, 
nidftef ar! Zange, tauge f3a1)te 

¶l)enit her (itub4ieg war ein (ireignif, huf jtfrfcr 
ift afi hie 3ei1! sein lBfbcrtjuff tirt, nie oetjhtnnneim! 

rL 
lf6 ifre hic a: „9Ber hiur Bejfer, ttht an 

beterg eher rmt1e1?" 
bat nicf 1Zott3n Baitbererf 1924 ethemi n.3?, tieferen 

cttnbrud b,intettaffen, Tta± fein iici nft± hemxbentber, 
adenher, feff eInher gewirrt? (e!u, !8olterx lBaitbeterf 

Treffen war fciner, eleganter, weieer, fiilffiger, hie ein. 
fXte raffinierter, hie RomfyiiiaHm4üge Prägnanter, eine 
%mzgenwefbe für hie erftauitfrer 2tmtgait. aber bcffe F)?vimt! 

tBhin »ergeffe mmidt: ¶)ie (ulubeif boil 24 war feine 
(uliml,elf bun .imme1jart, p unerbiemvt ‚cft amtd bunruif 
ba 4:0 war! Mire 1924 bein Uj& huf (STüd aud matt 

ein Bifdjen [me{feite geftanbein, wäre jener nitgtüclfett'ge (itf 
meter nic1t gefallen, wir eiffemt erft nid)t, trie bag (grgeb-
nie gelautet ftte Reine 7:0, benn auci) eoliiit Ban-

  bererf täinmften, tntb ai4 feine 4:0, beim her (ilub war 
feine bier treffer ittieffitzT! Iiag ¶&trnlet It.,n viraltg 

‚Jatte, War hie 8wdmfügtcit feinef ‚«nbeinf! ZedynifcI 
iin 13o1a Wedter .itg llyre SbAkorn auf 93oftxf, »er' 

J LCte 1JrnlCt) auf reine Z)cmv'ajtratim, w,'Vi co 
egmter nicft'3utiefm! IBeft urnIe» itmf Ic, huf e; Tamj,fen 

Inüffe, wie in einem Turtemr eng1ifcen Zerbamtbfjiel, auf 
mlle dmt5rM in feinem Gpitf »eric±cu müffe, um huf 
Siel an exeicen hen sieg! Thirmttetj fluche nit, huf 
fannie eß gegen biejen (utut' nidit, &utmi1eO t&mpfte, »er-

iffen, 1TfI math o.mzfojufernb! 
111mb huf lief urnielf ipie1 intereffanner n,ethen! 

ie 'Zatface jteft mrod immer felt: (me Wannjuft 
Welt immer je, ie Cf bet (liegnec erlaubt! utnie11 
bemnunftrterte in !uifbmxrg, in amn1uurg, in etfln math 
in rebemt euren uf &«11, her genau je fejjetnh war wi 
feimierfeit huf (upiel her IlBeinbererf. 91bcr in B1iitnt'rg 
lief her (uTtth BurnleD einfach nW hau fmtnmen! Sir 
itiffeng ja alle: 1924 Ipielte her (tub gc&nfenb, an tint-
tnetfafrt aber huf Gpiel fcimtef 2et'cnf! 

‚U. 

er Turtiletliampf feilte ein Zdrfefel fein. Unter 
biejem Zedmantel i3atte her 18. feine (linicitfigirug Sege, 
Beil. ilerb her urn!etjhanm,f tuitrbe all einem Ze1rjluie!! 

•3weifelteg ! eclmmifd; ift un (ingl(Lnbf nberttafje' 
nod) immer nic1t nur ein C— tid, f,nbern ciii guf,w iiicf 
überlegen! atTartiftil, wie fie Zebine, Vergrabe, 'Ieet 
offenbar werben Ticfn, ift iwth framer unrreiek! 972)1 
nrinber hal uttfto'Iuen, hie l»fbatTtcdinif, huf fe1tmft 

i tecrftiimtblith amnutenbe .3ufamimnmcnfp-ie1, baf Zrtbliefit, hie 
¶3tagifion her Zrtugen, her rafcfe Vid für hie leluettige 
lituation nub hal tcitungf»erm5gcn her tiitfelmjell eixte! 

hub nickt fitlel,lt bie gan3e geiftig (3injheflmntg 3um 

Itciti lau.leg Vert uni bein ‚ieTfelb, feine lRetIametti,n 
gegen beim icbgrid)ter. Vic lhiflidm bagegen biu 'Zdreierei 
SThtf! iejer Gportgeift, biefe zifsiplizt ift bein (in 

Ifuber 4eThft»crftthmbtithfcit, angeborene effiturrft&nblidm-
feil. ei unI ?? ilan merfte cl je bettuch afemibl an, 
anfett, erd) echte Gporffeitte hiefe j3refil flub ! 

!emuait im 13eilchntell, 'ortter in, inefremiZinn- jut 
ten unit Zianbeln. (line flieberlage titer beutfd;eu 9Jlummn' 
«halt uìni fuji immer (Be-,ant nub Gtreit in hen eigenen 
Zeihen aur lge! 

91C1 bit 'Ioutttmjg aber crrfcfctc (ti,;ttacjt; ‚halt tour 
% libel, luftig, utIle ficht eilt fifcIeit, aber »m iieriviirjeti 

tcine 9?ebe. (uintriicjitiq fofen fit beijainmen, amüfierten 
%1Ich), unterbielten jid1 nub fuditLim feine (intjdu[biguuig für 

Ire 9ieberlage I 
\ o gut man erlernten filmte, ‚Vle naiye fie Ummen ging! 
enn bag tauften auch) fie: Zaft biefe lThiebertage alle 

1' lege aufwog ! 'af; bieje 11iithrrtnge flit ¶j)reftige mTr 
‚n° f$utifcit brachte, elf ire icge eI gte fftigect gentcft 
fetttn! Unb huf bieje !theberlage me1r bebtutete all eilte 
ganfe Ucile anbeter iegt 

‚V. 
ie fweite 2ere: the tnfch)llg bie illirfung einer 

Z?a1mfllcufWititterjjlng bttrd bag j3ubTifum ift 
er leg beg (Tuff beruhte auf brei (Brutmblageit: 

(iq-tnialg auf feiner fanifeti Zaftit, flveitetlo auf feinem 

Wuchtig Cit dt Aue.nt1st be— 
t4ert 1o.CIu6, den tz eb— 

cnc 't1rtøn V1t nt11 irc 
V.14. 
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3unfetrnnertunen — 23nrneWehren! 
nnbcrrüdfaren, teuübertuittbTiej cicgegwiflemi, her faint 
chtnbc nach)lief, urib brittenfeif her Unterftüinmg hutch) 

hie t,f'enbe, begeifterte Zluffe 
i3chag1 hie (uluflemite, ltr.e goiffe, itjtau in biefer, 

2[nlcuerung bitrdi hie fQuffcveittftanb ! I,eber tuirb eud 
cmnttvrten: hie Tlaffen brr1yen unI gum siege! lUft 
—tüten unfer eteg gefeit, teil Wir bittet) hie 3ujmliuuet 
bugn geftenugen teuren, Wcifjt cit ih)nen hie muralifcfpe 
Unterftühtuig faulten, hie lit für hiejen laetett Rampf 
benötigten. lulit einem falin Inftifum ift fein (iicT 
fix »etliecett 

tharumn ift cl nid± inter je? 
Zad tmereh)r1ica B,3UbI1Lttt möge el fiel, gilt 2e1re 

hielten tuffen. tiefe 23egeeulig Tatttt niemnanb »ermveh)ren, 
Wirt) mriemnanb übelueh)tncn 1 13nt ülegenteil! 

V. 
thaI anbeteg biegegevfch)on: biefe brbäd1tigecm f3jeij' 

tumiferte bei bcrmeiniiien öricb±eejlen±fch)rThnngen! 
9liitll&ergürtg 'f3ttiifutn gait filh)cr all hal jjuert-

betftänhigftc im beix±fdemt)lefrh)! Sbirfe (lf.iijd)öuirq erjuiyr 
an .)immc1fa1t± einen tlftigen (Zfof! Zum birfe Neicit. 
!onferte teuren feh)l am<latme! Zag Wttr Irin llufbrucl 
bcrech)tigtett 9)lifmuteg nxlyr, fomtheeit ein 3eicen abj1utet 
Q)etftänbttiglofigfejt. c'h) malt beim nie, huf eirrrem 
offenfidftlid) gewillt tu«, ba3 (ujuiel in luf binmen 5u 
tuffen, eg nictgt in eineifort git gerfifeifen! Zag ijcltte er 
t'eftinnnt auch; gcfenn±, wenn er tee fteine, nnabjid,thidte 
amrb, jebeg fct)arfe ?'bnt'l0Iattm'0Jcuìemm gaanhet h)ftte. 

9Ther war eI nid beffcr je? that cl nie± »ermihnf' 
tiger, hal (jmiet lower. all utiigiich) raufen ga fallen, ftatt2 
hie fch)önftcit ltttiuntm, 'feiner 9fegclhargih)eii fatler bit unter. 
bierben? • 

.anb aufl r eei'ilr 3jeiffiinftter? nTht ihr euc1 
M it biefemn 1fe if 011.i nieh)t feif ft ein fch)teceg 3eugnif 
umxgafteTlt? ea t't f nidjt harem, geb acff, baf ein Gpid 
fclöttcr trirb, tnexntich)t alte climbe hie tiebfrfrh)tcr. 
Pfeife ertönt, nub hf cit eine (ilfrmthe geinejen wire, biefcn 
h)errlicen Rampf lügen fold) betamtgifet U'cbcnfidIeien 
gn untcrbrecfjeit? 

9ltfe 'nebr B3rftimtbmtiI Bitte! 9tud bet (ilch)iebfxiclyler 
tucif, loaf er tut,ünb h)at reiebe lain (uiieT! 97id11 allein 
bei ¶1ublitum! 

I VI.' 
C-3 wire ufgerthit, bicfen feinI lift 'Thrtitteljf bar 

bein 9ampfe nurn,ih)n± bit lajfrmi. Mir ‚neitten, hie grang 
nicheriegung be: bein 9)IaIhnmal. Zal tear nitfe mir ein 
5ei1ien tiefen jietf±gefül;Tl u.nb h)oljer ltdytmncg bit ben 
gefallenen .ìeleit, tear truth) neck! 

thur ein A3eweie, bali her eeyüti nub t'4,mibcrl her . 
yn3tma1Ij'f'rt nich)t beruift, jaeth«rf) mm (Beg enteiI miitlft 
am Zerföl)nuuggtuce bet Z!er. af er eilte Swte bithet, 
hie bie "gegenfite, hie her Rrieg fwijdjrn hen tJutiDnemt 
jcIuf, mitübertuinbef, tilib huf er »ietleidt± bag hefte Tttkl 
111, bit gegenfeitige ltch)liçng It eher erfteh)en gu Tuffen! 

Mir fweifeln nicht: biet (uleg bre (Int'l trigt mejir 
buu bei, bie lieh)trntg bar %ei  fin (Bttglanb an 
h)eben, all uolitifch)e 5bitfercz3ert. eje Z,immnelfal,rt tear 
ciii Zag her 5tferberfö11immtg 

vii. 

feh) flrradj neil ben iclent 
<siC Waren alle übertraf  »mi 

beg (tubl nub erfanmmten feinen 
ttmeitcreg an! Unb tvjhmtfditet, fiel, hal eitel: huf her (STub 
hic beutfch)c T0leiftcrfch)aft geumfituen unfge! zeitn bann 
fömiten fit fegen: mir l,at'en Gegen bett bcu±jcf'ett 191eijher 
berleren ! - 

eiyine, her rotl,aaeige (iljeictet, ff1 her jüngfte bar (hf: 
21 13abre cotmtrner»iTlc, her tI1rart, her ffteffe: 38 jaTtc. 

diet'ctt finb »erlitiratet, aber frol,, •‚l,ne grau ‚mach) 
bein I1tmntieretrt gefalrren gn fein . 

rei finb '2lntiatlouì,liTer! Zie rejchiclyen unije çjtlferc 
lit fot)t»erftinbige ! Za3 I'aberifch)e 13ier fcneedt ionen nich) 1, 
weit eI gu wenig ftarf ift! Van twumi atxd hal all Bellea 
betracl,len. 

(Bejat[ett h)atg il,mteit atti Gelten in ‚an,ttutg; teuruni, 
herüber Ichteeigett hie (flöftet! Zcm tridfte hlantt her (hTf 
ift i1e Uefer»etorteart! j,ielt fch)iml 21 satire hei urnIefl, 
hat bereut bier 'emrefigfluicIe tinter jiet) - jeher etegtifcle 
i)rofi erfilt ituth) fünfiiil,rigce Zöligfeit bei einem (litt, 
ciii 23enefiäfpiel -  nub ein llnrtnigen bett 54000 W. 
(Bmlf nette ilitutme . 

(lubgeidien gibtf in (hnglattb nid)t uerb audt fein 
(c(reien auf bent iljuielfelb. halt' wire in (hngtanB mm' 
möglich). Würbe erftmdfe alle !Ilodye ».ini eTh gefleht 
nub betimmie auferbenm, mjinte ‚argra»e 1iic1elnb, fletl eilten 
(lfageahifug. (lime j3fltitb, hut fpilrt Inner; ha lift mang 
gerne fein! - 

%er Qfcrbienft ift gut! lteh)t 64 gel,n eiulls bit libee1, 
bann gwei jnnb ¶jìritnfen für ein getuannenee unb ein 
31unb 3ritnie für eilt »erioreteeg ilj,iel I Thirniefll jlluj 
aft 65000 3ufc1mauer! Zie gauge (tab± gbl;Tt 100000 
tilitoobner! 

et hefte 9)ai,tt feint (hint' fei (uch)tttibt I gewejelt; 
her actjgejang fei uiel,l ininber augcgcienet nub ttult 
aut» bet Gelte Zortvari, ben fit auf bern hi.,mmtinenle hen-
ett gelernt l,itten. 9ur ein 6ifen gn „lougl,", jagte 
cmbboir! (Br taufte, tuarutt, . 

Gch)tnibt II ft tech)nif tjerborragenh, jefele alter git 

eh)r in hie lreile, teie iihetl,auØ bie .ltngrifjftevifc beI 
litbl gatt oecfeh)ietjen van her iIttrrt{et)g fei, imb helnmiii,,i 

ei eilt aitfgefprodencl Zalemit I 
lilie feieu gicmnlicl, ermübet inh lehre,, froh), teCtflt 

fit ant T,ftngtag tttiebrr in !bw,et gclaithet feiru 

v111. 
(l ereignete jict) ncd cut feltfamnet «U I 

ham grilini Rölflien 
erbientem, ilieg oh)ne 

eitn au1ftttt fiel hötingcr hie llel,xdich)feil ear;' 
tabcl, bef Iuftigftd1 teen altcn mit «iltcttt (Ifejangeiten aldi, 

hen er wihteub beI hriegef in emmtpt«ti bewacl,t lyulte I. 
gaun batmfletjdie nttb ficl,e: ttöful,hit1fCt h)utte hlech)t! 

.(IurgraCf war in hent4itelt alt triegfgefa11fCnet tub tL1tt 
.a bfnxt! (Brofe Q!erjöl,ntflt2 unI tfffelier. 

lcoPPen nub (rinnrruugeit! 
ei tefg lilujd)tuf bee grafen ug-. 
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1. . «.*t tebvx in bete nb&unbc. 
(Er fiegt gegen 1860 93iiwen 4:1. 

(Criginal&erict ; 9J.pntt ant U1ntag.) 

Ter 1. 1-ja± e alfo njeber einmal geldafit! iMd-
eireni feinen, ocb!tajftgeit unb in±erefiani'en IRingen getait 
e im ei lyerrIic!tem uf»a[linettcr nub tor 20000 f,eifier 
ten 3ufuern, bie etfthtai ben L()&43[a 'i aixf Iet3ie 
li•Iedcben ffirtten, bie tnterrnbten Uliincijencr S.ö1ven, 1&30 
TUinden, tar. mit 4:1 aus bent ctbc u fct it nub fif ba 
mit erneut, um fihtlten JJ?aLe, bie eLnantecredjtjguit n 
bent ( itbfjel um bie ‚eutfth,e naflmciferIcfaft u fif)erlt! 
ünuar, eine racIjtnIle eijtung, bIe »nilile 2tnerreitnintg 
'crbjent unb bic umronter, trenn nurn, crihIId)tigt, bet. 
SUub mit biefem enunent arteit cam4 jeitt brittc (ie[ inncr 
1alf acht sagen ugetragen unb feinen' britten gruthtoei( 
'oIg errungen bat! jefe Tat allein jiemDelt ben übbeuticfen 
tfleifLr auch mtt a1yoriten flit bett ant 12. aunt in U1üncIcn' 
fleigenben '(ubTathf! Uniere bellen (Tücftünfce tir bielen 
Strm fejen üm,fcan nute fthetutfi'telt. ( nar cin raffiger,  
fail burciteg oflener 5'e1banu,,, 1tifenrunbenfter,, 
ben aber ber Sflub tolIaul »erient u feinen (uui1mt eu±fc1te. 
ben la±. je Uianitfdaft, lieterte »utt bee erften erunbe, offene', 
fitti eeth »n einem eileruen (SiegeviIleu unb im lacn 
&tmxftfejn bet ljofeu 2tufgabe, bie e u löten galt, ti hunt 
cbLnjflift eine Xncfltt,vlte 3artte, bie èmunbcrung mrTöen 

nuxgie. eber Mann ar nU «u bem ntm, gab fein e1te 
unb berf&nb fj mit lernen 9lebenleuten o augeeidnet, b 
ejn (sieg fdon batb nach 5&gutu o gut ie firfyer ftnttb unb 
bie, trobem «um, 1860 ‚u .»utler , vrm auflief 2t11etbtng, 
att'e bet 'Mub bocf n ein gen,iffe 31u nub ba r etn 

tenif teitere unb ratwnellee; 9tnguijjel, ba aucF flit 
ben (jeg ben autaubfdf«q gab. ocgeang Itiar übertiifcIjenb 
ttienbjg nub ftbneibtg nub berll'anb fid lmnoE mit cfittibt 11, 
bet gn erwrrageub »erteilte, nie mit bent jlinfen Reinntattn 
g«n augeeidnet unb b3ieber lteb biem[ nicht tur leine 
enil britheren, fonbern gtänte audi mit' teilten düfleit nub 
jt ininber reifem uf,ie1. Rut täg fiel gegen bie b1en 

benbe [thejt be, StIitbfhtnne ei'rcra ab, olyrte at[cring auu 
tdlen. (ejn or nar eine ttlëil1ung an alinu baum1, bie 
im iwdi niemcrnb naclyunmdjen - »erfle1,i. (egen bieje Ylar auf' 
gebcnte, Melihebige 2tngriffreie tie1 bet 9Jündiener (t'unn, fo 
ldiite[t er auch arbeitete, bvdi noch um ein gut tik ab. re 
2tngtjfe trugen metjr ur &ar 41l. ban (ten'et.,[am, 
»I1er mit gegenfejtigein 58erftiinbnj augebaui'er trbeit nub 
naren baburdl fdion »an borneeeejn burdi bie btenbenbe eP 
faffung bet Nürnberger ¶ecfüng nv (rtotgtojg1eit erbannnt. 
5olyI 'taurben bie 60er 1Lngriffe wie immer ftCt gefäf,rlid, aber 
im geeigneten UiouLcut' felte iljuen bee reste Truc. ornaner 
bribel±e wbem 511 viel nub te[t bgurc1), o fdön leine 2ei1tung 
fonit tarr, bie Zlorftöf.e nur auf: tiglb«uer nnternafm einige 
gaffI tarfdie l&rfliige Riet aber in .Btittec unb djinibt' I 
n,ei tabellab biantert Gegner nub Wierler niurpe w ftar 
btiad)t, 'um feine gefürclt'eten utcbriide unterne'nten u 
fôniten. '1lin tuethnäjgften jut 2lnrift U1ünden f'ie!te ubel 
al )al&ljnfer, bet aLLd über hie gr6bte (cufraft »eriligte, bo'di 
hafte er in J3o4ip hen bellen 5&rteibtger gecen fid) unb taub it 

bent ntjt feinen ftwiien bei leinen JebentcLlten nicht turntet hie 
nötige Unterftiiung nub egentiek. abter brachte alb tnt 
anen taenjger utaee te alb äufet unb Sttng Ietntoce 3n 

n tafnrtaren, ' lingcr lmer Ib nub tergifd) 
bedte. . St«lX nub 13febl erreichten utrgerdr bie g1eue eifhiug, 
allerbjng taUt StaTb bealb f,iil)er ciitufd,äen, weil leine 
Ueerfjt 1wc1 ein eintideb (t'üd über bet 31ebt. fhtttb. Grjl 
alb er jfl bet 1neiten tallyrit »'erlebt mixrbe,. »yurbe feine 5.ct I 
ftnng fdtad)er, body 'ielt er aufofijernb ftan. lieber hie. betber 
leittgenr invermminfdjaften gibt cb nur arte heb obeb. lJlart 
M in ilynen &taet 'd)thgtrio hie in ibrer t'abthtat nub 
id)erejt räum meet czreid)t werben bürften. ier traten eb 

Winter nub tnblfauth, bart $antnterlober, ‚ar1auber 
nub St.b, hie jljrer Lufgabe in leber infid)t gerecht nntrben. 
3jefleid)t ftad) hie Vtrbeit unb )arLa1tber 'ehtin 1tärfrr, 
eitor ,de- bit ifyver I3ettner hod) war beten S.tetitung - 

inittbar' »cb u beierten. tnifautl) l'ielt - fidier .thtb gefidt, 
tnie immer, ‚5ab gans aubgethl'ttcU Z3fymtft ntdit uteft bb 
1:4 u »‚erbauten. . ‚ 

clyieberid)rcr raarl.S5aniirrg taUe bem 'reinen Santt-tht 
tabeltofer 53ejter, bat hab l3itbhitum t'etnen 9tnla fan», gegen 
ilyir. lflihtettbâu{jecungen. u eigem bb tarn alfa in. leber 

jnjid)t tiolt auf feine Red)ttung. 
Ulündeit flbt an. jet beginnt tu' einem rafanteit 

Temto, hie JJUlndjaner, ancrcfcuert bvrrb bie »r ben Tribünen 
int' nncnraum fibenben )tn änger legen mächtig lob. - TaG 
gegenejtige 2lbtafFen geht unter im Tento. djon hie trierte 
Dlinute bringt hie erfte e für Nürnberg, S»5 Satt ben- »an 
Trug- äg-'gut 1erejugege5cnen a1l nid)t ttieit gemz weg; och' 
gëfang ut ur (tetle unb 'mit' 'oflthj ‚ftellt er betr t'amt,t 1:0 
‚für Nürnberg. 9Ründen ift etivab berblüflt, hie 2lneuerungb.' 
rufe gelten unit ben Würntaretn. (jne teine 3tanre etitnianni. 
lanbt:. jut s2tub. Tie tJlünd)eiter tngriffe taeren gefäflrhid), 
iJ,3Iel1 fd)icft leine -hi1gel inii geeigneten Vtugenbhicf' in biti 
tcni'r. : Vor allein 05Ter ant her hirten seite ftehlt' fid) gut, 

frei nub flirnft fein Mitte, aber ein 'dinh ielter in 'bet 
15.,-Ujmxte gent über ban trait aub bein Tor gelaufenen (tubt. 
‚fautb intueg, aber «u( noch über hie S«tte. (tine gute Q.elegen 
bait. . a1b barmx il hie meite (.de flit 9ürnberg fiithig, fie 
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je tveite aIbeit beginnt. 
dyiuitt Tiuünt gut blirdi, legt fi betr aU xrect, 

aber b'riTher lault bet (cbub. (line Trägfta'nte leuft wd)gelaitg' 
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leitbl an ban '!jnFb«uben,often gehellt haben, Werben angriffb' 
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sielbe Taeitbut gebt harüber. mitt. Ii trtallt Stob in bie 

iinbe, bann fdiiebt J.flünd)en leine reite (Ide, bte rti$fl wlrb,. 
fare 3ejt l#äter erreid)t hie liveite baetbe ( d5icl'la1. JUuer-
hinab 'n'teiflert Stab einen Gffimittfcbu Uie>r fna!lt baneben, 
bann folgt hab (55h)renter bet Münchener. (line hohe lReebtb. 
?ne .Ert ( M,tfauth hart »‚an bet 2atte nueg hod),' bet 5barI 
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Der Klub schlägt 60 München 41 
Sicherer als erwartet, siegt Nürnberg über die Schüler Breunigs, 

deren Nerven der großen Aufgabe nicht gewachsen waren. 
In der Geschichte des 1. F.C. Nürnberg ist manch ruhnireicher 

Tag verzeichnet, aber die letzten acht Tage stellen doch eine 
ihrer glanzvollsten Epochen dar. Drei schwere Treffen harrten der 
Mannschaft. Niemand hätte sich sonderlich gewundert, wenn sie 
in Hamburg unterlegen wäre, niemand wäre erstaunt gewesen, 
wenn sie von Burnley geschlagen worden wäre, und nach diesen 
zwei harten Kämpfen wäre es kein Wunder gewesen, wenn im 
dritten Spiel innerhalb acht Tagen die Kraft zum Sieg nicht mehr 
ausgereicht hätte. Aber der Club löste die Aufgabe, dreimal ver-
ließ er als gefeierter Sieger die Arena. ist es da ein Wunder, wenn 
seine Anhänger jubeln? 

* 

Die Münchener „Löwen" wurden in Nürnberg durchaus ernst 
genommen, aber seit dem Himmelfahrtstag, seit dem großen Sieg 
über die englischen Berufsspieler rechnete man in Nürnberg ziem-
lich bestimmt mit einem Sieg der Zaboleute. Die letzte Viertel-
stunde jenes Spieles hatte solchen Eindruck hinterlassen, daß man 
die schwachen Stürmerleistungen der vorangegangenen fünf Vier-
telstunden vergessen hatte, daß man an eine Überraschung von 
seiten der „60er" kaum mehr dachte. 

* 

Und sie haben Recht behalten, die Optimisten. Der Club blieb 
auch gegen München Sieger, mit einer klaren Torziffer rächte er 
sich für die verschiedenen Niederlagen, die ihm die „60er" in den 
letzten Jahren bereitet haben. Geschlagen ziehen die Münchener 
mit ihrem betrübten Lehrer in die Heimat zurück. Mit einer sol-
chen Niederlage hatten sie zweifellos nicht gerechnet. War nun 
der Club tatsächlich in solch blendender Verfassung, daß die in 
deli letzten Wochen so erfolgreichen Münchener so schwer ge-
schlagen wurden? Nein. Der Club spielte gut, zeitweise sehr gut, 
gewiß. Aber die Münchener erleichterten ihm die Aufgabe we-
sentlich. Sie erreichten nicht annähernd jene Form, die man etwa 
am 24. April in Pforzheim bewundern konnte. Sicher war der heu-
tige Gegner schwerer als damals Frankfurt, aber das allein war 
es nicht. 

Den Münchenern fehlten Nerven und Erfahrung 
fur diesen schweren Kampf. Die Aufregung einiger ihrer Spieler 
trat deutlich zutage. Mußten die Zuschauer nicht lachen, als Horn-
auer in den Anfangsminuten einen Strafstoß himmelweit neben das 
Tor trat? Die vielen harten Kämpfe der letzten Zeit haben offen-
bar die Nerven der z. T. noch ganz jungen Spieler aufgerieben. 
Denn noch in Pforzheim bewunderten wir die Ruhe, mit der Har-
lander und Kameraden dem wuchtigen Drängen der Frankfurter 
standhielten, um allmählich ihr Spiel durchzusetzen und zur Offen-
sive überzugehen. Diese Ruhe fehlte heute, man schob den Ball 
hin und her, herüber und hinüber und ließ nur zu oft den flachen 
Steilpaß vermißen. Und dann natürlich der alte Fehler: zu wenig 
Entschlossenheit im gegnerischen Strafraum. Es war ja nicht so, 
daß München schlecht spielte, es gab tadellose Angriffe, aber 
dann blieb der Schuß aus oder er war zu ungenau. 

Vergessen wir auch nicht, daß 1860 ohne Vogl und Grimm. 
zwei seiner Besten, und mit dem eben erst genesenen Kling spielte, 
der nach der Pause mit dem alten Gabler den Platz tauschte. Für 
die nötige Portion Pech braucht man dann nicht mehr zu sorgen. 
Wer weiß, wie es gekommen wäre, wenn jener Ball ins Netz 
wäre, den Piehler über den herauslaufenden Stuhlfautli hob, wenn 
jener Fernschuß Faubels von dem überraschten Stuhlfauth nicht 
gerade noch an die Latte gehoben worden wäre. Oder war es 
nicht Pech, daß jene Flanke Hornauers, die Stuhlfauth zuerst nicht 
hatte fassen können, von Gabler nicht ins leere Tor gebracht 
wurde? Aber lassen wir das Wenn und Aber, sonst könnte einer 

entgegnen: wie, wenn Kob im 60er Tor nicht so glänzend in Form 
gewesen wäre? Breunig und die Seinen müssen sich mit der Nie-
derlage abfinden, ein Besserer blieb Sieger über sie, die es heuer 
so wie so weiter gebracht haben als die meisten vor einem Vier-
teljahr dachten, weiter, als irgendein Münchener Verein vor ihnen. 
Obers Jahr mögt ihr den Kampf von neuem aufnehmen! 

* 

Wenn man vom Rheinbezirk kommt, dann erblaßt man vor 
Neid beim Anblick dieser wundervollen Platzanlagen. Der A.S.N.-
Platz in Herrenhütte hat die erste große Belastungsprobe glän-
zend bestanden. Die 20000 waren zum mindesten erreicht, als die 
Mannschaften ins Spielfeld sprangen. München stellte einen ziem-
lichen Prozentsatz der Zuschauer, aber die blau-weißen Fähnlein 
wehten nur einmal begeistert, als die „60er" erschienen. Und da 
schon priesen die Verkäufer der rot-weißen Wimpel die „Sieger-
fahnen" an. Dem - es sei vorausgenommen - ganz vorzüglichen 
Schiedrichter Graach, Hamburg, stellten sich: 

N ü  ii  erg: Stuhlfauth 
Popp Winter 

Köpplinger Kalb Schmidt I 
Reinmann Hochgesang Schmidt 11 Wieder Träg 

Gabler Faubel Piehler Hornauer Stiglbauer 
Wendl Pledl Kling 
Kammerloher Harlander 

München: Kob. 
Piehler stößt an, bei Popp kommen die Münchener nicht durch. 

Kalb erntet gleich Beifall für ein Kunststückchen und schon in der 
5. Minute fällt der erste Treffer für den Club. Träg tritt die erste 
Ecke gerade vors Tor, Kob lenkt den Ball etwas ab, aber der un-
gedeckte Hochgesang köpft ihn ins Netz. 

Schon führt Nürnberg I : 0. 

Der Beifall ist stark. Schmitt, der junge Mittelstürmer des 
Clubs, hat den Fehler, zuviel rückwärts zu spielen, Hornauer er-
wischt einen solchen Rückpaß, doch landet sein Schuß neben 
Stuhlfauths Heiligtum. Das Tempo ist gemütlich, gerade recht für 
Wieder. Da kann er sein ganzes, erstaunliches Repertoir an 
Tricks und Raffinessen herunterspielen, jetzt legt er an Träg vor, 
der gibt an Hochgesang weiter, aber Kammerloher funkt dazwi-
schen. Der alte Gabler kann noch famos sprinten, aber an Popp 
ist nicht vorbeizukommen. Wundervoll das Stellungsspiel und die 
Ballbehandlung dieses Verteidigers! Kling legt weit und hoch an 
Gabler vor, der köpft das Leder zu Faubel, aber schon rast Stuhl-
fauth aus dem Tor und klärt die Situation durch Fußabwehr. Rein-
mann entzückt durch einen der vom Donnerstag her noch in be-
ster Erinnerung stehenden Flankenläufe, aber Harlander haut die 
Flanke weg. Jetzt folgt einer der spannendsten Augenblicke des 
Spiels: Pledl paßt leicht zu dein glänzenden Hornauer, der über 
Popp hinweg steil an Piehler vorlegt. Die Bahn zum Tor ist frei, 
Stuhlfauth eilt heraus, Piehler hebt den Ball über hut - - atem-
los harrt die Menge - wird er - nein, das Leder senkt sich aufs 
Netz. Wieder zeigt Kabinettstücke von Technik, legt dann steil an 
Hochgesang vor, Kob rettet in höchster Not. Endlich kommt Gab-
]er an Popp vorbei, den Schuß hält indes Stuliflauth sicher. Die 
„60er" kombinieren sauber bis in dcii Strafraum, hier fährt der 
unverwüstliche „Bumbas" dazwischen. Wieder und Träg erzwin-
gen die zweite Ecke, die geklärt wird. Kob hält einen Schuß Wie-
ders. Kalb faßt viele Abstöße mit dein Kopf ab. Schon wieder ver-
sucht Wieder einen Torschuß, gerade noch fährt Kling dazwi-
schen. Popp zeigt akrobatenhafte Abwehr. Aber jetzt läßt Faubel 
einen Fernschuß los, der Stuhlfauth überrascht, hoch streckt sich 
der Meister und die Fingerspitzen heben den Ball an die Quer-
latte! Das war Glück! Doch die Münchener atmeten ebenfalls er-
leichtert auf, als nach einer flotten Kombination Schmitt 11-Kalb-
Hochgesang-Träg der Heiner knapp über die Latte knallt. Nach-
dem noch ein Schuß Reinmanns an Kobs Tor vorbeigestrichen ist, 
wird es vor dein Nürnberger Tor sehr brenzlich: Hornauer hat 

5 



141%47 '' 

alles überspielt und flankt knapp vors Tor, Gabler scheint mit dem 
Ball ins Tor zu laufen, Stuhlfauth versucht vergebens den Ball zu 
fassen, aber nach einigem aufregenden Hin und Her klärt Popp die 
dicke Luft. In der 30. Minute tritt Kalb einen Handstrafstoß flach 
in die äußerste Ecke, Kob hält brillant, aber eine Minute später 
flitzt ein unerhört scharfer Hochschuß \\ieders aus 20 m Entfer-
nung knapp unter der Latte ins Eck. Der Schuß war unmöglich zu 
halten! 

2 : 0 steht der Kampf. 

München gibt sich noch nicht geschlagen. Der prächtige Horn-
auer schießt gleich scharf und flach, doch Stuhlfauth reißt das Le-
der an sich. Träg tritt die dritte Ecke hinters Tor. Münchens 
Stürmer kombinieren wieder einmal endlos im Strafraum, dann 
spielt sich Hochgesang elegant frei und schießt prächtig, aber Kob 
ist nicht zu schlagen. Die vierte, von Pledi verschuldete Ecke tritt 
Träg miserabel, dann Ist 

Halbzeit. 

Die Münchener haben sich gut gehalten, das ist die allgemeine 
Ansicht. Daß sie reichlich Pech hatten, gesteht man ebenfalls zu. 
Schon erscheinen die Mannschaften wieder. 

Die zweite Hälfte beginnt mit einigen guten Clubangriffen. 
Schmitt 11 und Hochgesang schießen nacheinander über die Latte. 
Jetzt fällt das schwache Abdecken der Münchener besonders stark 
auf. Mehrmals kann Nürnberg ungehindert einwerfen. Die fünfte 
Ecke für den Club wird beseitigt, Harlander klärt wieder einmal 
sauber. Gabler und Kling wechseln die Plätze. Piehler stürzt bei 
einem aussichtsreichen Alleingang, und vor dem anstürmenden 
Kling rettet Stuhlfauth. Der hat gleich darauf einen schwachen 
Moment, als er einen Fernschuß Faubels nur schwach mit dem 
Fuß abwehrt. Zum Glück ist kein „60er" da, den Ball zu verwer-
ten. Wieder schießt scharf ans Außennetz, dann geht der blau-
weiße Sturm geschlossen vor, der Angriff endet mit einer Pracht-
vorlage an Kling, doch der verfehlt den Ball - er Ist kein Stür-
mer. In der 18. Minute schnappt Wieder Harlander den Ball weg, 
legt ihn Schmitt II vor, der vollkommen freisteht und es nicht 
schwer hat, den dritten Treffer zu placieren. 

3 : 0 führt Nürnberg 

und hat nun seine beste Zeit. Wunderschön klappt letzt das Zu-
sammenspiel, die gefährlichen Angriffe häufen sich. Die sechste 
Ecke endet in einem Vorbeischuß. Aber sofort ist der Clubsturm 
wieder vorm Münchener Tor. Schmitt windet sich famos durch 
einige Leute, seinen Schuß hält Kob. Dann kommen die Gäste zur 
ersten Ecke, als Stuhlfauth in höchster Not einen Schuß Piehlers 
über die Latte faustet. Die Ecke wird neben das Tor geköpft. Rein-
mann rast mit dem Abstoß davon, flankt, Hochgesang schießt, Kob 
hält, immer wieder Kob. Nach der erfolglosen zweiten Ecke Mün-
chens greift der Club wieder wunderbar an, Schmitt schießt pla-
ciert, doch im Gleitflug holt sich Meister Kob den Ball. In der 33. 
Minute geht Hornauer durch, im Kampf mit der Nürnberger Ver-
teidigung wird er vom Tor abgedrängt, weswegen er den Ball 
weit zu Stigibauer zurückgibt; der schießt hoch aufs Tor, Stuhl-
fauth boxt das Leder in die Höhe, das Faubel doch noch einköpft. 

1860 hat ein Tor aufgeholt 

und geht mit neuem Mut ans Werk. Stuhlfauth rettet eben noch 
vor Piehler. Aber in der 38. Minute wird der Kampf endgültig ent-
schieden. Von Kalb wandert der Ball über Wieder zu Träg, der 
scharf in die Ecke schießt. 

Mit 4 : 1 hat der Club gesiegt. 

Kob zeigt noch seine glänzendste Leistung, als er eine haarscharf 
in die obere Ecke placierte Bombe Hochgesangs in mächtigem 
Sprung zur siebenten Ecke boxt. Die verläuft ergebnislos, 60 greift 
noch einmal an, dann hat der Kampf ein Ende. 

* 
Aus dem Spielverlauf wird der aufmerksame Leser schon 

manches Wort der Kritik herausgelesen haben. Ich kann mich also 
hier kurz fassen. 

Hintergrund auf, 
rung fehlen. Gut 
wo er und Träg 

Piehler ließ es an der übersichtlichen Sturmfüh-
war der unermüdliche Gabler, auch als Läufer, 
sich des öfteren in den Haaren lagen. 

* 

Der Club 
hatte sich seine Aufgabe wohl schwerer vorgestellt. Er brauchte 
unerwarteterweise nicht alles aus sich herauszugeben, und das 
war für einige seiner Spieler höchst angenehm. Kalb z. B. schwitzte 
bei dieser Hitze, daß sein Jersey nach einigen Minuten naß war. 
Wer weiß, wie er seiner Aufgabe gerecht geworden wäre, hätten 
ihm die „60er" tüchtig eingeheizt. So dirigierte er ziemlich wie 
er wollte. Auch Wieder, der heute einen ausgezeichneten Tag 
hatte, war wohl für das gemäßigte Tempo dankbar. Seine Balibe-
handlung entzückte das Auge des Kenners. Schmitt spielt nur zu-
viel zurück und zögert noch zu lange, auch sein Zuspiel ließ bis-
weilen zu wünschen übrig. Hervorragend ist allerdings sein Drib-
bling. Hochgesang war auffallend flink, nur bediente er Reinmann 
zu wenig, der heute seinen Glanztag vom Engländerspiel nicht 
ganz erreichte. Glänzend spielten wieder Popp und „Bumbas" 
Schmidt, die alten Kämpen. Popps Verteidigerleistung wird heute 
kaum von einem deutschen Verteidiger übertroffen. Schmidt lief 
wieder im Feld herum wie ein Junger, erstaunlich, was der Mann 
leistet. Auch Winter war ausgezeichnet. Stuhlfauth und Köpplinger 
hatten scheinbar den schweren Kampf vom Donnerstag noch nicht 
ganz verwunden, was einige kleine Schwächen bekundeten. Träg 
war gut. 

* 
Nun steht der Club wieder einmal im Endspiel. Ob er sich die 

fünfte deutsche Meisterschaft holen wird? Otto Rothenberger. 

Die Münchener 
hatten ihren besten Mann in dem heute über alles Lob erhabenen 
Torwart Kob, der die schwierigsten Bälle, ob flach oder hoch, mit 
Bravour hielt und ein übers andere Mal mit Beifall überschüttet 
wurde. Die Verteidiger, namentlich Harlander, waren gut, wenn 
sie auch Popps Klasse nicht erreichten. An dem Riesen Harlander 
scheiterte mancher Clubangriff. Die Läufer ließen von ihren son-
stigen Leistungen manches vermissen, spielten zu sehr in die 
Breite, statt steil nach vorne. Pledl hatte natürlich gegen die kör-
perlich überlegenen Gegner, namentlich gegen Kalb, einen sehr 
schweren Stand, zumal der eigene Sturm wenig zu seiner Ent-
lastung tat und unnötig oft zurückspielte. Wer den 60er Angriff 
schon in form gesehen hat, der weiß, daß seine heutige Leistung 
weit unter dem Durchschnitt zurückblieb. Die geschlossenen An-
griffe waren doch verhältnismäßig selten, die Kombination unter 
den Stürmern oft fehlerhaft. Meist ging es so: erhielt ein Mann 
den Ball, dann stoppte er, wandte sich elegant um und spielte sei-
nem Läufer zurück, der dann sehen konnte, wie er das Leder ge-
gen die inzwischen verstärkte Drehung des Gegners unterbrachte. 
Abgesehen davon erreichten weder Piehler (Kaibs Deckung!) noch 
Stigibauer (Schmidt!) ihre sonstige Form. Einzig Hornauer war 
imponierend, der Junge ist ein Talent. Faubel hielt sich meist im 
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Hertha-B.S.C. - Spielvg. Fürth 2:1 
Das Spiel der schußschwachefl Stürinerreihen. - Verdienter Sieg 
der unerwartet energischen und meist feldüberlegenen Berliner. - 

Berlins Mittelläuler Temes der field des Tages. - Fürth ent-
täuscht durch energieloses Stürmerspiel. 

Leipzig, den 29. Mai. 

Daß es so kam, haben wohl selbst die begeistertsten Anhänger s 
des Berliner Meisters nicht angenommen, wenn sie es vielleicht 
auch im Stillen gehofft haben. Jedenfalls bleibt die Tatsache: 
Hertha-B.S.C. steht abermals im 5ch1uß5pie1e 
um den Deutschmeistertitel (wie vor Jahresfrist), nur 
diesmal gegen die Festung 1. F.C. Nürnberg. Aber warum sollte 
dieser Kampf nach dem Erfolge von Leipzig aussichtslos sein? 
Nun wir werden ja sehen - - 

* 

Der Schauplatz des Kampfes, des V.f.B.-Stadion in Probst-
heida, zeigte das gewohnte Bild einer Großveranstaltung mit zwei 
so berühmten Gegenspielern des grünen Rasens. Ober 25 000 Zu-
schauer füllten das Oval, darunter annähernd 1000 Berliner, die 
vormittags ein Sonderzug an den Pleißenstrand gespien hatte. Auf 
der Tribüne und darunter auf den Sitzplätzen viele bekannte Ge-
sichter der Verbände und der Presse, so Dr. Martin, Berlin, Ram, 
Hamburg, und verschiedene mitteldeutsche Verbandsvorstaflds-
mitglieder, ferner bekannte Presseleute, wie die Leipziger Kie-
meyer, Markus und Chemnitz und der Nürnberger Fischer. 

Die Begrüßung beider Gegner gestaltete sich recht herzlich. 
Zuerst betraten die further den Plan in ihrer gewohnten Klee-
blatt-Spielkleidung, dann, von ihren Anhängern mit besonders 
nachdrücklichem Jubel empfangen, der Berliner Meister in blauer 
[lose und vom Platzbesitzer ausgeliehener blauweißgestreifter 
Oberkleidung mit dem gelben Adler auf der Brust. Schwarzweiße 
und blauweiße, gelbbeadlerte Fähnchen werden in der Luft ge-
schwenkt. Der Block der Herthaanhänger ruft, taktmäßig dirigiert, 
fortgesetzt: „eh, eh, eh - - Hertha -  Be - Es —Ce!" - - 

Die Mannschaften stellten sich nach der vom Schiedsrichter 
F u c h s (Leipzig) unter Zuziehung der beiden Spielführer Sobeck 
und Seiderer vorgenommenen Platzwahl wie folgt: 

Hertha-B.S.C.: Götze; Domscheid, Fischer; Leuschner, Te-
wes, Müller; Ruch, Sobeck, Grenzel, Kirsei, Gülle. 

F ü r t h : Hörgreen; Kraus, Hagen; Kleinlein, Leinberger, 
Knöpfle; Kießling, Frank, Seiderer, Franz, Auer. 

Hertha-B.S.C. hat Anstoß. Der Kampf beginnt. Die ersten Mi-
nuten tasten beide Gegner einander ab. Schon bald zeigt sich die 
Abseitstaktik der Berliner Verteidigung, auf die Fürths Stürmer 
zunächst regelmäßig hineinfallen, ohne daß der Unparteiische ge-
nügend acht gibt. Fürth erzwingt schon in den ersten Minuten eine 
erfolglose Ecke. Dann läuft Ruch auf der Gegenseite durch. Die 
Flanke wird jedoch abgewehrt. Es folgen mehrere klare Abseits-
stellungen, mitunter des gesamten Fürther Sturmes, die aber 
sämtlich gefahrlos für Berlin vorübergehen. Dann folgt (6. Minute) 
eine gefährliche Sache für Fürth: Hagen gibt den Ball zu scharf 
zu Hörgreen zurück, der ihn nur gerade noch fangen kann. Ein 
feines Herthazuspiel Ruch-Grenzel endet mit Prachtschuß von 
Grenzel über das Tor. Auf der andern Seite verschießt Leinberger 
eine Vorlage von Kießling. Dann scheidet (18.-22. Min.) Kraus in-
folge eines Trittes vorübergehend aus. Hatte bis dahin Berlin mehr 
vom Spiele gehabt, so hielt diese Überlegenheit im weiteren Ver-
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Qe %4f 

€&/éet t(J4i i4h'KFd  

\1. vp nutlu 3IUra1'et 
mal. 'cr trett um bee 

hafi laum fat man 
foeberb in e91übbealfdlanb 
beutfdte hjaflatl.tllhet(ttrfclt 
ecegegengcfebca all gecabe hi 
Ohulebuab Ieee berlin nib bud 
f3aft erhöhte bee e91pannueeg lee 
babinit treat teereitb ein ifreitag 

eutfdanb nob anna be. 
cenem lOobiPect um bet 

mit grbberem rAntetelle 

agburt für bit ei er. 
efonbetem lltlae. ab 
oø.ftbnbin nuerbiuft. 

Obb g!am tm onbgug nett tuna 
600lnbüngrn beI t2lubeu bieeb lieb tneiner 
irtfdeufttccfi fe f6, teil Seit nicht fltmen Ierltcpe ihrer' 

91eiftcr natf bee lfleibbauD1ftabi au !Gleiten. tr lice. 

awri4 bet raffen begann fetten torI 'judi Slitting unb 
IctelIb eire 4 lIft mar lab Giabion in '9runeenalb leudi. 
fliUd bit ceef brie lebten IflIul belebt. \ 
lb Sle leiben Slluneefdtaften macben lt ihrem er. 
fcnen lebfuft begriil. Sauft lam Olnbrrg, bann 
»ertfa.EO. er flettiorr Olicifter murbe \türlid be. 
funbe% ftünenildl empfangen. 01enc Od eblelelttet luth 
-139 ufl4 a (Ofieni -  nib üinicnrtctlter umtiettn Odiula 

unb hOe (ttciptig) - ftcllten fief beebe SOnnte. 
in bet lielcbung: 

Slttteotccco lulnOlaueb 
Stonn Oiulotre 

Rtpolhtoer lialb luebmtbt 
teemana 4500A lang luebmtbc psiebte Oricu 

Oboe lurid tbrenndl Oobet 0101 
lIttler Sleeteb lienilner 

Otlef er luomietirlb 
Lt On 1132e. • lObbe 

9ladbeni tteertba.OlO. tjitnbtoal,t falte nab f161 mit 
bef 05mb inc ttlüefcn enifefieb, führte 9lürnberg ban 
Ohiob nub. Odjon in brn elften Minuten aeigte her 
füleulfebe 011eefter ben 50000 3 a ¶ di au e r n feine 
iillegene StIebe. n fftemetefdjrn llngtif fan tranberte 
teeliufl Ton Otlunn tee rann. heeling lilertetbegunb 
un 'Ocdueig taufte Idnener fefaffen, um bit bieten Irete. 
fefi Momente joe eigenen Otrafraum au nereitcin. Zu 
bqfünften Minute ernerung lt ü en berg ben cc It en 
(Ob a I I, bet plie grofcb (5tcbrhnge Im heetiner Otreff. 
rem nrcurfadtr. Znt ?ln)d4u1 ein bin etenab all latte 
2frfr bee berliner ortfdutbrte bce linie .htrtba.bm0.. 
IlOteibiger 3i)djec maple aufterfeib bee Olraftneem. 
glne burdj reocltnibtigeb Ohiel einen 0 Ira f it a ft, 
bn laib unfallbnr ermunbeIte. Iteief fed. 
hauten Opieltrit lag alfa 

¶flhlrnberg mit 1:0 In z5,uhrallg. 
Mehrere Oden für ben Ohub macben ban bee bee. 

¶tlten berliner lierteibtgeeng abgctoebrt aber non Mein: 
benn fmnicru titel getreten. Ter Odiebbrieltet traf 
,b rüte te falle). tnn'tfdoibmennth gegen 
rnba, eacH big .‚Oonbrttiigtet an lebfaftrm Ifiroteft 

eranlafte. Ocrfdiiebrne 0trnf(tbf c breeften beibeefeetb 
nudjeb ein. hertfa.b0O. mufle fielt im allgemeinen auf 
bee llleaefr berlegeec. hei tiefer ((leteeof eli lam bem 
berietet reiftet feine oer if je ne 21 b fett lt a 1 Ii 
lebt tugute. Slur bcreinlelt gelang been £eaintctt ban 
bcttfa.93eOO. ein borftuft, bet aber meeft bet eopp aber 
05enter enbcte, eber bann ban 0labifuutf ubgejtrplet 
Inarbt bcrfdiebrne bdiiffe bcb 5türnbergcr ZnntnttiOi 
brrfcfllen nur Inniep ifr Stet. berin.bO 0. falte 
ft ef Iii dj I Od. fnnft loire bet Incite borfefeef für 
bee 0übbentfdien fefon Iängft our Outfuefe 1emarbcn. 
ruu nab Oleinmann Stadien ben Intl immer nieber in 

bee Oarneife boa hcrtba.1042. ((a bet 29. Minute fefirn 
ten Orfolg bet titürnbcrgec utibermeiblief, aber Olieber 
flurate in bem Olugeoblief, all er bum ((djuft anfcbeee 
Inulile. Tann traf bet 0d1icbtredjter belch lleirnbern 
ncefrmnig falfefe .2lbfeitgrntfdrebannrn. 0 ret 0 den 
ft nttt ein anb er feltof ttletnmnon taube finterl 
9,b. ((a bet fetten hiertetfionbe ¶teigerte fief bob 
bempn beb ohnehin febe lebhaften 09er1e0. einige SOnic 
((alle anef litubtfaullt ll(etegenfcit, fein iiberrngcnbrb 
gönnen center lentil au flehen. Otttbu.l0Ol2. fpiclte 
ftbnbeg neil einem 03eetcibiger unb bier baufern, lnoburdj 
aftreicfje tingeiffe bet titürobergee buref llbfeilg eroter. 

beenbea macben. Olden Minuten bar halborit raiftunben 
im 910rn1erger ((traftaune bange luoeocnte, bib enbttd 
ibtuftfautb botet eine 191 lanb leiflung hie Stage 
Itirte. Oiler !itüanbcrg ging foforl bum 0tcgcnangteff 
über nob brr tinte betlierer bluter lObber rannte einem 
beliuf boa Oefmibt II getobt noel gut Ode lenten, Orte 
tlltinuten bar Oettrnnedifel ftretf Ic ten OO.Stteter.Oefuft 
Inn Otuef um baabbeeitt übte big Stellt; C-tubliaut lf 
bitte ihn aiterbinbo fidier gefallen. lila Slliftberftiieebeeib 
ban ((tuflfuatf nob loop berfeltaffte St jr je i cent 
gro be Chance, bit biefet bar bem leeren One bet. 
pafte. Illenige Oeteeabtn bot bet l((ueefr erhielt bann 
t0üceiberg audi einen luelball augcforodien. ben 12 litte 
,erlitte tl3erteibiget bamfdteib bard ttOopf(laf abenefete. 
liii 1:0 für Stlürnbeng gins ei bann in bee hl,iaufe. Ole 
iehirnbernre befladtenbUaeneiee fleeeebeten ihrem Sileifter 
lulaffalen beifall. 
- hie amctte bültle begann triebet mit jeiftemali felt en 
Itnieriffen bet llürnbeeger. ((a ben erben aebte Minuten 
jab man baa gietefe hib min bar bet laufe. 0 crlf a. 
100. taufte fefmer uertembtgen, net fein Oar 
reintufalten. Omen Otrafitaf bun laib beförberle 
hemeb, f aft oaf bei beetinie ftcbeob, meet (eel Seth go 
rOd. Olg in bee bienen Minute ttleenneaon feföo borch. 
tam unb auf H Zur fefiefeme malte. Pfiff bet hefiebs. 
riefter wegen argeblidten llbfcetb ab. Tiefe t raffe 
fleflenlfefeibunn intrigierte er burdt einen 
tiuiebermurf. bei mehreren lOden für liurmabeta leer. 
leibigte Orriba.bO0. mitunter fagar metet acute Menü. 
littet launberbate titanic aeon Otäg aerpafte bodigafang 
in bee Stufreguna. (((Öle fielt loicbetbnli gaol famno. 
lOn bet aebnten Minute felten bann enbleef bet Imeete 
Zarfefuf für lliirnbergAo !ammen, boef bet nan bud. 
gef an g mit Zucht fetanierte '.NU pralle Hon bet 
buerlatie ing ge lb nurüd. hedge Minuten 
fpttter fatten bit luertinet lie erjte flare Oleanre, bee 
btuletfautb butch fabelhafte 191 efdtd 1ie1t. 
je i t  aerettelte. Olun Gemeine bcrttea an haben unb falte 
bard fartgefebte 8urafe bet 3ufdeeaoer mehr in 
01denung. fiber ltütnleerag herteibtaung jtanb an. 
etfduiltetltd ba. hefe large ltagriffleeeiabu bet berliner 
meerbe burd tint Inefentlid längere bei ifliitnbeegec ab. 
gelbft.baebgefann. Odemibt 01 nab tleiiebet fleillen ben 
gemanbien berliner hüter ((Stile fartgefebt bot fefenere 
llufnaben. Omen heerdtbeuelt bon habri unterbuab 
Oiuflfaatb im alemlelten flugcnblid in gemofater 
Manier. Zoo Oempo ftrigert fief, ebenfa bee lintrel. 

Off a 
ieüe 

1.1 

nahmt her sufdtaaer, bie betten forlaefcbe ee 1uuelcee. 
((ilmartil mneeeffrin bie Momente. Oaf bee einen ‚Seele 
tuna Topp einen borftaft non lInde meere tact SOOft unter. 
haben, auf Irr enbercn Seite haben ((fiefer meab born. 
fefcib eine gehörige flartion litüd, alb fee becher neeb 
hadsefang bem fieferen Oaefdluft abbraagere foeeeeten. 
((a bee 21. tlltinaie gelang eß brig, aod eiltet Verlage 
Ton bieber buref fefr age n unhaltbaren 
O ef u ft bag (tegebnib unb barnit ben 

bieg auf 2:9 jilt ¶lltiellbrrb. 

11u fteüeem. Run rannte bie begetfleruteh bet lhiarnbergtr 
8ofefauet unb bee metteren aamefenbrn lOeibbeulfden 
feine ((irengen. ((ertatfelt brieltale ben '.bmp hm 
hurra im Olabion. flreubefirat)lcnb lneaftea fit coil 
ban Ineifruirn ((liteeedten. brüg enurbe Leon feineet lame. 
raben beglüelmünfd)t unb arearmeei. Ott mar in bee Oat 
eine feine Steiltang, lie bet altbclneibrte „therioet feet 
botlbradite. tilütnberb mar audi metteef en mm thlngreff. 
,In, ein haar loire her brille Oreffer geglüdt, bode 
bicbetb Ode uft fineifte inapp am fifaften outlet. t2ceeeme 
Ireiftaft für bertba ttat bcmneb auS 85 Meter Oat. 
frrnueeo üben hie Stulle. bag Gleiche Oefmdfal ereilte ein 
lirrifioft für tiltirabrrg, bolt Stall aemttgcfiifrl. ((a bet 
28. Silmautr fam Gebet fefön teureti, lobe beadle ihn 
mm Otrafrauae buref fartea itinoefen au ((all, bee 
befeeboredelee entfeleteb 

Oijmetce flIt bcriflanbbli. 
her reelle berliner 03ertecbiaee bomfefeib trat ben Olfe' 
meter, ben Ot Uhl foutf inuabetbar aI' 
to e ft lt unb babnrde beetbe.bhh. um bin ttoefll 
Ofanee Inifmeab beb gulden Opicicd benefit. beefe fabrl 
hafte Steiftuag Otufifaalb amaab felbft ben lebten mi 
Station ma fponlanem beifall. Ter Oturm ben brrlfo 
1011. oerfaeflr teuer enttbee fein heil in lOinnrtorrftä8eee 
tam aber bei bet mmeeeellinen 9türnberhen 2tbm m tfr e 
biefer Oaf lii nidel meil. einen aobfidtlg lei efcee 8teegeef 
boa brlg antetbnnb Der Oetieb0riefler enegeee 01jul10, 
Inieber eine sObta fa lfdie Ontfdcibueeo. hie lutereeher 
flarl brnaefleitigle. 0111 fief 0 cii g to her 35. Oihieeute eec 
Steufefntr für neefefeebene tilegelmbrinteilen beg her. 
lintel reounefierte, serenira tfa bet Odierbl. 
richtet   baut ?falle,    babureft hen tetifetcet beil leer: 
5ufdaaet fiefetemf befreebiaeemb. Shun burl wohl ruhig 
befaapten, balm her tObubbertneig San brig in einem fa 
fefeatten unb an bee werben bee Opielet fo Grobe Slim. 
faeberungta fiellenben Stampf itu fireag lane; ja manftte 
in beam lebten aefn ltlhenutcn 

lbtltnbctg mit aefu 05aug 
flelelen. babaref) lern bertfa.bOh. noritberaetleab eleellr 
auf, hie lihütnberger blrdana befcfrinfte fid) oeef 
lie Stblnefr bee herlteect Singriffe, enttftenb jeel( nun lab 
9)ürnbetget buinttti auf lie beotch,beudebtof let bettegle, 
((a lea lebten fünf Minuten füfnte ltlüenberg entehrt limb 
lamneanbo. Otöle. 5ifefee unb banmfdtetb tarnen in 
jdimetr bebrinbetib. Oretfa.1SlO. aremadele felbtt bee 

vor 50000 3u1c1)auern regt Oe 
Jßei n 50000 Im 'taöion 100. au. lull eel 

attoee bees filneartip 
tilaett beet lelncgten hot. 31»tfetteme. eenb that. fufrione her thtrrti 

frteletlteemeenehfeiCttee tOur alfo eeebltef brr bog ge. bIttet beet bangen 01 

¶Dlaemetfbflrt tnt Onbiunefef `nn beet Itödifteem blurt berliner 3eef19,ueee-
1105rcetibctflr em, hen Her beeetfefe ((eeftbatl.bemeeb it) teem S.iletflcr hue 
gee bereebtem tut, beit begeee hub CO eelrflreeeelnn (eeffenreeeee tiOeeeme 

fomleeree htetlem fielt hie belbeee heften brmelfdeeee eietlell fneneeem Lice 

macfr eine St tIe tet bene 121e1f1,let eeteb fälle hai butt lutireehergcr 0 
betet Idee Ot einem item l3irleeeelceulb für 70009 ober alb hei flee tInt 
80000 flott 000 (lllemefdeee (hbf gcltnbt - Co Ole flhiiemieeebe 0 
liebte breetlo toe Qlorberfueef Ito amef bug lefle litt eeeetcrbueeb lob 
iteilütethcem at ertgteft nebneleem. homer fireitag ab gee. fiotllefrfe fleht 
teal rd melee jler btel,plafe lee „befdtrtttetteeee lIne. litten hält eI Ineetee 
fung ucen a bantOta foetlele metume teid)t einmal tleeele laie icier nett 
tu eeelierter fete title Starte luabeet, hic cieefe(tic buteit 

(Optel ccli teen f15 life, alfa lehr tnfjeet. Oilier itt be 
fgb, fcittenAlflfaitfl meatjnt, lebte fefoee bate art ilirtlieter lOiruframomi 
reftrem hlllt_iunbe all Htt ill Ölte rIo a mm b e • meettf)eielt bett Irgeer 
Tun d em 0 tub tan rite. ittr ((1183 ummb holt tottetbetbor ee 
r f(ecto, ne.eel0 Leoele uteb tleelcrgteeetbbafet, alit gel herritmfi,eetlettbe 

tUlotortub et ((uferab, fart gefagt, auf utile eeeöfl. ale, tail metefeieeeliet 

firrtemm in I Olabinmm et tamgern, hamm fit it t mm. lie fhlitrelbcrper bet 
berg traf (mi boub Ct1 u  me  mit elton 600 tegeethiril, bei btiite3e 

tide thiel eü' helfe berfeecliteu bit bliorlbegri. L'neebbee)tr - buetcl 

Ort toe ig 'en ein, lie mname memit iliremt rol ttjr Slitceteet etemlcr I 
larifeem ((if cci ilbetaff fetjete totteete Ilemb bit beam teehleimmtet ifi iteetelee 
betierulteti I timm bcfoeebeteg ((tebtaue auben llm 01 . (little, ber frbeeeibi1 

Imeehee lniracrf erftag lie 03) --4 life tieae,iOtetm 11th artegeet, Itno all Co 

fligelm bela egten little bit norme unI fote 
. tr!ati. i3jd ibtteie lmrbeouI.".. fren 11 

itafic foeteen in 

ieOtr ciiflm J1cU1r. 
er bode noeft nicht but (tute, lOb. Slorltrnfe, Ihloig 
ttatlnrufe, ((Ii. 3eeebung, alfa habeeter itihaemafd)nttrn 
waren bamalt bie etfetgreiditen fiibbeutfde en Vertreter 
brim Slacapf um lie „bruifefe", llbrr fetjnem 1914 traten 
bie bueterefefen tlflaanfeltaften in ben hlarbergrameb, all 
fiel bit Opbgg. f) ürtf bit trite bcutfcfte tttleiltetfdtaft cc. 
rümpfte. her refit gräftere (befall bett Sblubb feel alit Irr 
Otringung bee erben fübbeolfeften ftiletfterfd)afi to lab 
flleieooiabr 1917. 1918, tbll, 1920, 1921 unb 1027 fueentr 
ber Itub liefen erfolg eniebrrltnlen. 1920 fiel if rn aeed 
Item ceftramal bit beutfefe ttileifietfdinft 
a. ¶thiiteebetg.1füetf treat baenatb fefan füfeenb im 
beuifelrn ((uftbol brmnrbea unb ban lbnbfleirl 1920 Inca 
auef amifdien amet bateenifefea htannfd)aflrn, Ilub heeb 
bll3gg. ((ürif in 5rnatfuel auge thlugireg. 2:0 feenic bet 
hub. 1921 fefnieben hie i°ürabeeger bum 1meitcnneal 
ifera Tarnen in bin ‚t9lrrmenia" time, aodjbem fee inc 
tlnbfpiet au bhif(elburf hen Irrtinet reiftet I9armrürti 
glatt mit 5:0 neidlagen fnllea. 1922 moored bee Iteärn. 
beeoer clenfalti tin Ouebfpiel, aber bitfea ((ab r brnefte 
bciennilidt clad ben betben 2:2.0-eitlen bmlfdtrn heel 
ameb (bambaeger 030. fein t5t9cboib. 1921 fefbugen bee 
baerra hen bob. im (tnbfpiet all berlin bafite glatt 2:0 
unb bueel brittenmah Gehörte ihnen her betel. 1924 teal 
eine tutlr tlnterbteefueeg na, aber fefua 1025 ftenb her 
Iteeb belehrt im 15ab11eir1 unb 1c41119 auf ((rantluitce 
beben tend henttcm llampf ben 3021. ((tamiffart 1:0. 

fllebrn hen Omegra im thlleijtcrfdeafilfanePf ntaetttetc 
aber aud) aaflrri(te erfolgreiche bpictr mit ben heften 
hlannfdeaften ben Stuntinentg, ftinbige Opieleritelun. 
lea bet liltubtt für brutfefe ilhattonalmannfdealttn web 
fübbeutfet)e tiieptäfentatismannfefaften ben titamea -heI 
1. ((12. thlürnberg in eühemlide er 111leetfe belangt. ((ei 
frifefee tlrinnereeng fleht nedt fein aafjeftnetrelcnber 
4 :2.Sieg über hie enghifette beraflfplcterebf burntn, 
ein (trfnlg, nie ihn ned feint anbete beutfdtr hlnnn. 

fefaft erfttitt. 
bee 1. 150. ttitrtebrrg fat fidj eher nie herauf be1 

fefriatt, nur riot .hannnen.01f tu heften. Vie rege 
audi brr übrige fpnrtlider betrieb im fibbub eft, lemeift 
bit balfadie, haft er feute über  80 ha men f ft ofte n 
üft, bee auf tee aeothitblidea btlaltaeelene am Striubel. 
faf einen regen bpirlbeitieb entfetten. lefonbetg fInn 
lairS für hen btlamtenaect0. bit ((ugenb, gefargt, für tea ein 
bcfaabctrr burn. unb Seurtlefrer anarliebi efi. Tie 
Oeniorrnaeanmifdiaflen trainiert bee ilcebllinber 0pe91rn. 
Oludi auf anbeten fpertlielt.rn eltebirten, fn mm bedret tab 
in 1er £eiditatfletii Inifict brr hub guten. 

- - - 

urieeee bargelegnafcelrn bee tilürnbeenee bot bnrfeftml 
od no nereitela. (tine hiiaeile bar bem Opieleembe tee: 
rb bet 111edet3nief en lucid boa hertba.hS12. infolge 
lore beelelming hen hob, lade eine Ode flit tilürnbete, 
leib tin eerefehtltrt bellafe teen beeletoefano, banmi ctlöete 
er beftufupfiff bet ScfiebOrieftrr-1 - bee 1. 110. Ill tern. 
I erg ift aum fünften Male heut fef er (tuft 
allmeifier I - 

2arbeer!rilmmte für beg biegcr. 

hie tiufetaberaet Olafingee übetflutelca bog Otelel. 
lb. bin tapfere filüraberget itllnanfef aft marbe auf acme 
duttero itjrrr ((reunbe im 2'riumpte in bin hateieeec 
erogen. hin erhielt oaflreidee Staebeertriobd, barurlet 
tIefe boa ben ((01. 1800 gab sort ((12. bader.2thündrme 
in über bent Otabioo erfeIjetuenber (btieger Inarf fu 
en biegee etem blnmengebinbe ab. ((corner nab immer 
irben marbe Sie SOeijterelf fpeolan gefeiert. 

Itilif. 
leIten nun brot bptelbeelabf ift erfidellide, balm 

ürmeberg hen Oieg teerbtent fat. Ter heel 
'eilte lie ted)nifel beffere unb bar allem bit einitiiltetr.l 
hinafefaft. ((n gang grofeer (term befanben ft 
tutltfaamf, hopp, lath, brig unb tileinmaan. Tie 
brigra Steute fügten fief inbrlloo in ben litatimen bee 
anafeteaft, bid mit bet (Erringung bee fünften baut-

dien ttiieiilerfefaft einen beifpiellofea tihefarb in l;r 
eutfef to lfufbaflteefchtdete aufitettle. bertfa.bS12. bat 
ide tapfer gehalten. Tie htannfrfenft unterlag in (tfeeee 
alle aber bem 0pie11et1auf ummbe her Spretfeitteer nadl 

nie ereeftliefe llupftdjten, hen lbanepf für fief au tnta 
fefteiben, her Odtiebirideter hilt ((lue)en.Offen fannIe 
eedet gaol befriebioen. Vor altem belfalb hielt, melt 
er lilurnbrro in bieten tiibfeitlfillrn flott beeead)ictlegte 
unb man and fonji bub t51cf514 falte, bat er für 
il'ertba.tltS12. divan elagenemnien tone. 

a 
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11. F. C. 1NUB1TBIIIG 
DELTTSCUIEI{ 1FrSsBALL1t11EIST1EB. 

In rperlin 0:2 jotf4liasen. - idzctuscrJiiItntø 10:2 ffirgitfirnberst 

(tloattete gram  bet ‚j3tanffuttev '3 ettung'.) 

seil ertin, 12. zuni. Zie eutfdye ubbaffmeiftetfdyaft hft 
cnifdyieben. Zer Qrfte euüballtrub flürnberg erroled lief) einmal 
inef)r aid bie befte beutfcfje 21?annfcf)aft. slat murbe bet fZertreter 
!erfind, bet berühmte 2Yeifter ertf)a c' G. (,., bet überrafcf)enb 
in her lorfd)luf3runbe bie Spielucreinigung 1ürtf) aud bem fRcnrten 
geworfen hatte, gefcf)iagen. 2innäf)ernb 50000 .3u1cf)auer, meitaud 
her gröbte Zeit für ihren Meifter begeifterte fcrthner, fügten bad 
meite Jiunb bed eutfcben tabiond im üirunemalb, unb Diele 
aufenbe fonnte,i feinen (hilab gewinnen unb mu13ten boo brauben 

3eugen bed groben Ipotiereigniffed fein, bad hie gan8e fRebd)d 
bautftabt in feinen Oann 30g. lZie 21ümnberger waren mit unge 
flilyr 1000 d)lad)tetibummlerii in einem tonbetug erfdjieoen, bie 
bloctmetfe im etabion »erteilt mit Ihren, toftueif)en qlubfabnen 
gegen hie Uebemntad)t bet biaumeiben äf)ncf)en .erlf)ad anu 
fömpfen berfuditen. don lange bot OCginn bed Spiele erfüllten 
bie dytac»1tufe" bet artcien ben Diaum, unb lvöf)rcnb bed 

ield fern cd vcrfcf)iebenliidy zu fo olyrcnbetäubenbem l3ebrüll, bab 
hie an an unb für fitly fclyon angeft,annten 9et»en bet 2(tteurc 
nod) mehr befaftet unb bie fiIfe bed Unartetifd)en überhört 
murben. 

%ie 91ürnbetger betraten auerit ben eta, born 5I3ublifum, bad 
jicf) entgegen ben Crmartungen berf)dltnidmdflig objctti» benahm, 
iebfjaft hegmüflt. Tie »rni,a1lyie bet ‚3ufdyaucr hatte aber 3er1lud 

crtreter, bet aum zweiten Mett bie .anb uady bet prone bed 
beutfd)cn iMballfporte audftrccfte. Tie epielflüchi ermied ficf) did 
recht gut, obwohl cd borf)et ftunbcnlang geregnet hatte. 

filon 21nfang an war Türnberg überlegen. Tie i5erliner wudbcn 
lofort in ihre .t,tf gehängt hanf bet guten 2{fbeit her ilürn 
berger 2äufcrrcif)e, in her talb aid meiftcrf)after Zirigent fein 
t3egenüBem, hen alten 21 nfernationalen Zetved, melt übertraf. 53Dr 
bet g1äncnben 'ccfungsrei1je he fflube ftanb abet beute ein 

tiirm, bet hie ihm erarbeiteten Vjancen nut fetten audunuen 
erftan.b. Zrobbem joute abet fcf)on fünf Minuten nach lpueI 

beginn bad erbe Zor für 9lÜrnberg fallen, bad biclen einen grof)en 
morarifdyen Rücfl)a1t gab, bet ben 9Zacbteil eineS bar feinem 
utbtlfum fie1euben eegnere 8unt Zeit audgiidy. 91ütnberg5 Ullittel. 

Dümmer, bet junge eehmitt II, murbe furs bot bem .certf)atraf 
raum unfair gelegt. en bamauflyin »emlylingten E5trafftoü piacierte 
lIath burcly ben biclyten Slnöuef bet ertf)a21bmef)r für hen oet. 
littet Zorroart unhaltbar in hie untere 2omecfe. llüöf)renb bet 
gan3en emften Satb3elt f,ieitc 9lütnberg im gerbe lyotly überlegen. 
Tief, hatte feinen (5runb in bee engmafcfyigen, übertriebenen Som' 
bination bed tflhlmnberget eturmee unb in bet guten 2lbmcf)rtcclynif 
her 6eihen Oerliner 23erteibiger Zomicbeib unb Ijifd)et, bie molyl 
inelyr aid 20mai im gan3en Gplef ben Türnberger sturm, »or 
allem abet hen Redytdaufien Zräg, ableite ftdfften. Ve wenigen 

cf)üffe bet 9liirnbergct gingen meift benchen ober mutben eine 
feute bed Terlitzer Zorilyartß (1351.le, bet fig) andy fcfymierlgeren 
2agen bumcf)aus gemaclyfen 8eigte, afferbings einmal beinahe einen 
icbarfen 6yuly feines eigenen 2i1ufer5 £eufciyner faft Paffteren 
raffen muitte. 1Z,%er sturm mar and) .etIljad fd)tvacfjet i1Ylanu 
fcf)aftdteit; er hatte affetbings aid ntfcfyulbigung »or Tidy ein felyr 
Jefyleclyled 211libatiiDier feiner Tedungereibe.'Tie f3erlinem 2tiufcr, 
»am allem hie 21uf)enliiufer, waten inolyt grob im „9etftören, ityr 
ilufbaufiiiet Lieb aber hier 3U münfd)en übrig. Ihre Oorlagen 
mumben faft reftlos eine Oettfe bet 91ürnberger 23erteibigung, 5ßoppe 
nob Minter, wenn nitlyf borijet fdyon Rxifb, iöIinqcr nub 
bad"dyrniht, bem ein cans grobes Epief 3einte, hie 2orftöüe aiuff)iels 
ten. Unb hinten bei hen 9Uirnbcrgemn Iteob tuiy1fautf), Teulfctylatths 
fUciftertommart, bet mit geiuoif)tifet GAerbeit fein Tor rein hielt. 
Mit 1:0 für Würlibern mumbcn hie seiten gemeelyfett. tflacl bein 
bidlyerigcn pieit,erianf mar baum nody mit einem sieg hon iDert4a 

. G. . u rednen, wenn audj erIin no4. fooffnuno 1atte. Viei 
neite Opfelhälfte zeigte aunacft gana bae iBilb bet erfien. Sofort 
om 21nf1of an. roieber UeberIegen1eit bee SIub8, bet feine 3'eg'Uet 
citmei(ig »öff ig in feiner £üIfte einfdnürte. Jnnner1»n geftattele 
ji4 bad Spiel jet tuefentIk intereffariter. E5tu4ffaut4 mu131e boc 
öfter aid vorher eingreifen unb aeigte babel gana gIanboffe 
iuefrtaten, lyle bad Sialten cined teinteterfcufled bed iertt)&., 
a1bredj1en (obecf unb eine 4ablvebr gegen einen (3cfnif bed 
etttdauen Ki4. tuf bet anbeten leite mar bet 9ürnj 

Urger Strum jet &ebeutenb fdufreu.biger. )te (ttlrmer ijatte 
aber audgefrodyened edyu,e. in ganz f4jarfer diuf »o 
221ebcr traf ben (cf,foften unb ging bolt bort ln mud. (lege 
Mitte bet aroelten Gpleibälfte km bann Zertha 0, . (. beben! 
IA auf, unb für einige Minuten fehlen bet sieg bon 9ürnber 
bo nod) gel&)rbct. Sa1b fcivamm" file rure1 3elt nob gab bei', 
f23er[incrn fofort f8cn,egungdfteileit. 3n biefen bad Spie( ente 
fdeibenben Minuten ftanb bie interinannfdj'aft bet 9lürnbcrger 
abet feft. Minter unb fßoppe fiim,ften tuie bie 25mm. tutfauil 
boltbradyte wahre (f[antaten, cT er bange eunben uninitterber 
auf bet Xerfftlit cnn 23obrtt Iiegenb, ben lafl unter 1if, mit brei 
erttjatürmcrn fertig alt mrbcn bet-ftanb. 3el bee Gegenoffen" 

fthe bet flürnberger fofite bann bad epiel enbgllitig entfieben 
werben. Zurch eine feije f5ne, fraj'e Sonibinatio'n mutbe bie cr 
liner .intcrntannf*a1t übereilt nub Zrtig, bet 2Thfeitdfünber, er. 
31e11e burd einen unhaltbaren 'rögfyu bad aroelte Zer für , 
üvnbcrg. berfba berfudjte bann burcl Umfteffung im Sturm bad 

Untci1 abutvenben. eine 23icrtelfittnbe bot ic1fdlu crmudyd 
ben Oerlinern nod)mald eine grobe 1jance. Ori einem irer 
wenigen Zitr4brüc4 mutbe bet UiiUcTftüriner Orettacf lot traf' 
taum unfair gelegt. Der iilfmeter lourbe aber boo tu1faut, 
obmotyl febt fdatf ta3icrj in bie untere lcfe getreten, gehalten.„ 
crtba gab ¶idy je13t cn.bgültig gef4{agen. Obgleich 2lürnberg bie 

fetten achn Minuten nut nod mit &cbn Mann f,ie1en boote — 
täg murbe megen einiger unfairer ludfiiile buraud bcredtigt 

born Gpiefferb bermiefen - belerrfclten fie body melter bad 3e1b. 

M it Türnberg lat oboe lebe frage b fe beffere 
a n n f cfs a ft gewonnen, eine atfacfe, bie audj born f8er11ncr 

l3ubtiburn aid folclye anettanni murbe, 3ür Me Uebertegenlyeit bed 
tubd flrktt cud) f4pon bad (enberl}&tnid, bad fidy auf 10:2 

fleffte. f)ie 23erliner 1Y1annfdaft gab 14 zwar nldyt gleW ge 
fd)lagen. .Ijre Rampffraft acrfd)eflte aber an bet cctungdrei'e bed 
S!ubd, In bet S'alb fidy immer utelyr aid Me .a'u,t1tfie bet ifl«nni 
fd)aft ermied. f&baucrlicly nar bie  harte Tote, bie in b4 

‚ie1 boo beiben ll3arteicn getragen murbe. lenn andy Iflelfter 
fdyaftdcnbftiiele nicht leinen fdyöncn cpleld)aratter tragen, unb lit 
hijncn in erfter 21n1e bad S'cnnlrnomcnt »oriyerrfdyt, fo milfitei 
bod) gegenfeitige Tilpe1eien auf alle ffhiffe bermieben metben. e 

cfiebdridytet (I) ii » C n cud Gffcn mar 8tuar bent epiel ei 
cnerglfdyer 2eiter unb feine ntfdeibungen maren im allgemeine 
wenig anfedythar, feine 2e1tung lief3 aber body eine grofle 21n1 
bcrmiffcn nub feine bet bieten 13elegenbeiten ge'eigte ofc tm 
burd)aud nlcfyt aur Zerubigung bcr fdyon an fidy erregten 

miller Bei. 

'lc SrttIt her Wannfebaften ift febon im groben im f3or1yet1 
gt)enbcn gegeben. ie überragenien 2eute 9lärnberg,3 maren 
alb, cbmhbt I, ffo ,e nob »am allem E5iiibffautb, miliyreeub ber 
tuitrn faft reftiod enttüufdyte; bot allem bet S'fubnadymud)d, bet 
littctftütmer cfjrnitt II nub bee 2infdauben 9eim«nn ivacF,ten 

einen wenig guten einbrud. Zer Unterlegene hatte feine Gtärfe 
allein in bet .inferrnannfc1jaft. 



•€• 
Dar 5ø0'0 3Ufd)OU2rn icgt Or 1. g.T. fltüubtg gegen ßrtin mft 2:0 (1:0) 

ßI Öcn 50000 im Zta6ion 
J1ad ben beeiten 3uifden uno Tor-

war alfa enblid bet Zag ge. 
fommen, au bem ficlj bie beiben Seiten bentfcicn 
Pannfdjaften im enbrAmpf um ben böcljfen Z, itct 
geenüberftetien, ben Der ¶Seutfd)e guf3batM3ulth 
u bergeben bat. Geit Zagen 0a5 ei ntr0elutuo 
mehr eine Ratte an bent nbfpieI nub bätte ba 

eutfdje tabion im ruueliatb für 70 000 aber 
80000 fatt 50 000 11enIden qHat gebabt - e 
wäre bennodi im 2erberfauf (iii auf baä lebte 
WIäcen auberfauft cietmfeu. 58cm greitag ab 
ab ei nur mebt tcbpläe in „5efd3rä111tcm Uni, 

fang" una att amtaq fannIe man nicht einmal 
an 5uderrifen eine arte Iabeu. 

bii,otL b piel erft uni v25 Ubr, alfa fclr 
fPitt, feinen !.tnfaiici nahm, fete fctyan »an ocr 
exfteu flittcujftunbc an Die tltferti,anbe 
rung nadibem Gtabion ein. Wer gu unb 
Per 9Tuto, mitel nub Unterrunbbabn, mit 

atarrab mt garrab, 1ur3 oefagi, auf otte inö' 
Iidje 9lrt uti Seife berfitcfflcu bie Gportbenei. 
flerten in bak Gtabion 511 fommen. 58 a ii 91 ii r n-
-bete traf ein ZOnbet8U9 mit etwa 600 
e it ne tj ne r n ein, bie man mit ihren rat 

weiten 3äl,ndien überall feen fannIe nub bie bent 
beaeten Vlo ein befonberee i3epräße gaben. 

3nt )lu verflo@ bie 1Barteeit, una ale e 
4 üt tar, jültten fid fclon alte 2ocn unb fon 
fiioen bebar3uten Wläe.'Die (brenäfte farnen 
heran. Unter ihnen bebeutenbe Werfönticbfeiten 
bei iffentticn 2eben, bet otitif nub be or 
tc. Dan trf mandi alten &fannten, bet ei rid) 
nicht nehmen lieu, aui Dem GüDen nadj bet 
fleiauptiaat an rammen, um bier bie fünfte 
eutfde TZqlfterfc4 cift Türnberge mit 8u erleben. 

Die mannçd,en Fommen 
Ritra bot 345 Uhr erfcljienen bie beiben Dlann 

Icbaf ten auf bem Ariinci,, topf ebenen 31afen. Buerit 
natürlid) 91urnberg mit feinen ben,äbrten £1_äm 
Pen, ban betien bie nteiften feit a»ren bie garben 
bei Atubiban elco all tieq fübrten. Zanit er 
Idylen Der Terliner Dleifter ertliazZSC., nathr 
tidy mit fpontanenr Zeifall berübt. Van mertt, 
0a13 bie erIiner 3ufdauer Ore e»inpotien reft 
loi .'ertba48tL 3utenbeu. Sir ubbeutfcbe finb 
ban biefer atfacbe nicbt überrafdyt, taffen uni 
aber feinefar1 einfdjiictern - im l3ertrauen auf 
bie Orbte uetb Sauipfrraft bei 1. g. 9fürnber. 
¶ann erfdyeinen bet Scbieb4ricbter !33ifti On . 
i e ii (ffefl) UnD bie neutralen 2iIienridy'rcr 

di it  a (fien) nub ill e (Eeip3i0). 8ei bet 
BabI bat exa4(. bai Seffere enbe nub ent 
jdeibct ficl nit bem leidjten Rücfcnivin ali Zun• 
beenoffen. Iie Vannichaften fielen fid auf. 
(Bic fteben Itc1 in bet »an uni angegebenen 
feIuno ttie flot eenüber: 
1. lya. t7imnthcrg: Ztulfaut 

U, hiter 
mtbt I 2atb 5ötn,flnaer 

31ctnm«nn boc»gefallg mttt ii 3tcbcr trag 
* 

ifih1e SiUfej 63ren1et obet 3hcb 
lUfler Zelme 2euiiner 

ltfer Zomfdvcib 

Unter biejen SPIefern befiuben fidy ntancbe 
gatnitieu»ater - bielleidyt flub eß boar bie 
meiften. eilleiberebte raPa0auDa für bie çiejuub 
beitlkbn 29r3üge be guubaufpiete. Sir 
erinnern, 'aa13 Z e W e 41 sabre 3äb1t, bet Tinte 

erteibiger 3 if dj e r ban £ertba 38 aljre unb 
bob bei Yl ft to b er ti mandje 3pieler ba flub, Die 
über 30 sabre alt fmb, Die über ein abr3ent, 
jabran, jabrein, barte QIettfpiele Schreiten. 

1A1b 1dIet öOß etfte or 
Mom 9tnfLbb act ilürnberet Die 3Ut Waufe 

Jianb ei felt, bat jidy bier 31i,ei bollfamnien 
bet fdy je b cue lift em e 0eQenüberhteben. 
luf bet einen Geite hie flache fübbeutfdye ombi 

nation, bie blnaerthe 8aflbebanbluu, bie in allen 
iampftoen ftoifdye Slube - 'auf beranberen Geite 
hie 91er»ofität, hae bafteit faft alter 2eute unb hie 
moutietube l3efcbIaffenbejt bet eerlinel. 93ereite in 
bet fünften Tbinute erbteIl 9?ürnberg Die ethic 
edg 3U6elproen, hie gut getreten, ban eert4a, 

mit flhicl obgeu'eljtt tveraen fannie. Xber 
giddy barauf fain bae 2erf)angilie. zurcb unfaire 
9151t'eljr berfittbete bet Tinte erteibiger 
g if C1) e r In app auerlyath Dee etrafraume einen 
ttrafftab, ben SealS unbaitbar 3Uni 
übtungtot für 9lürnberg bertan 
e lt e. Satb lurbe »au feinen MitiPiefern 311 

biefer präditigen. 2e1f1ung berllidy beglüthtünfdyt. 
le iqürn6ereer dyIadytenbumrnlcr unb alte an 

ttefenben cübbeutfdjen ftimrnteu begeiftert in ben 
eifaU ein. 9lÜttibern führte alfa intl 1:0 nub 

hatte mit biefem ar fdyan einen bemerfeniuerten 
% orfPrittig. 21udy im weiteren Verlaufe Seberricitte 
bie f»ftembafler9lrbeit bet iiobeutfdyen ha 
gera. .in gteTta für 9Zürnberg in bet 
20. Minute bra  nidjt ein. 11eidy barauf 
Iprady bet cbieridyter einen foüben ertba 

an. Aalb rettete im Strafraum hic i1u 
atian uuj filmartig ivanbert bet 8aU in bie 
far3oue bet I8crIiner, wo tZoniicbeib mit viel 
llucf Ocif bangen 2tugcnbficf flären bun. ?Zur »cr 

e1n3eU lammt .ettl;a na4y borne. 'ie 
l3erIiner 3ufdyctuer haben 1veui0 3etegeubeit, 
ihren  Wleifter burdy leibenfdyaftticlje 3urufe an 
nfparneu. Senti bann tirflid ein C-d)itü auf 
bai glürliberger Zar tam, ftanb G t 11 4  If a u 15 
a I e 1 ft e r 3tuifden acu Wiaften 

Zie gläncnbe 9Jrbettta1tjf bau 2 er 
Ii it unferbaith 30.51rei15e 9tngriffe bet liirnber 
get. grtf5t ficht pai gefamtc thtintett abfeit. 
3an hält e bum für mögIid, bat fo erfahrene 
2eute wie jene De3 bfhitb fid, miner Wieber burdy 
hie einfeitigc Zaftif ban ertl)a3e€. 5etejntegen 
tauen. 9(5er in bet 26. 0flnute brenelt ei im 
93er1iner strafraum: Sieber fammi fdiön burc5, 
nmfpielt hen gcgnerifden crteibicier Zomfcbeib, 
Patt itiunberbar 3itr 9Jlitte, bet »am re51en gtu 
gel hereinbpurtenbe 9leinrna,ut fett. 311111 Ccliub 
Ott. mit iin1,'itu(irt'i Rii,tht l,a,1t ‚' t4,11 n,,, 

einem cbbaIt für 9lürnberg flub nidit anc5'weniger 
Die 9üritbcrger ticrteibigcr lI3inter nub Wopp ie ati it e it u Ifl a it n b a n er t h a im 
legenteit, bei in3eiqünclen Der crtiner etüruter t r a f r a u tu 3U r 9f S 5 r paftiert. inc 
ihr Ö1tflCIt littler 3eivei u fielen. 'ah im all- idyöne graute tion Zrän ftappt .odtgeIauct in her 
gemeinen ift immer tieber 9ürnberg im 91ngr1ff. 
S e, her fc5ncibigc Zor5iiter »alt .ceri5a., 

1ve5r1 lieDer5all iiunberbar ab. 
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Der 3ueitc FEttt besinnt 
¶jllit bem 9tu1ta5 ban ()ert5a.c.l. 

beginnt hie Mveite epiefIiäffte. C—dion nach jveni 
gen Getituben »erivirfen hie 23erfiner einen 
traFftafl. Starb Q3am5enfthu1j prallte an Zetue 

ab. Ber weit, ab Göte bae 2cber gehalten 
bätte? s.iliirnberg ift wieher in feinem lemeut. 
n her bienen 9liitute fc5a1ft fiel, Zräci traft, 

ftraenb burcf. eben wilt her alte Slämpe ititu 
cbiifl anfeijen, ale hie Wfeilc he diicbridy 

tcre bae E5Piet uuterbinbet. Zräg fo II ab-
fei 1 g efta n  en fein! (sine tntfd,eibuun 
bei cliiebridyterL bie battfammen falle, War 
nub 91üru5crg mit 99 Wraleut 3atr1deinlidy 
feit bile 31veite Zar fafiete. Tie auwefenbcn 

ltbbeutfdyen fcf}reieu mit entrüftutin Wfui nub 
Pfeifen hen dyiebridyter au. Ueberhaupt Etat 
man boo 63effi4l, bat her Unparteiijdte itidyt gctni 
„uuParteiifclj" ill. ---teti hat man bai tiefiih(, 
hab bet £ilub etwa benachteiligt wirb. Bei 

flütnbr It fort ciett im Isrift 
'Die edung ban ertl,al3!. 5a1 bange 
iuuten 3u überbuinben. ttrtit biel tiflutef gelingt e2 

hen crlinern, mane, dycinccureiden 3arftofl her 
9ürnberger in letter Gefunbe immer lvieber ab' 
lltbue5rdn. 9eIct ein 3Iücf 5a1 ert5a al 
99ieber fed)?, Meter freificltenb bar b in Zar in 
Dent 91ngenb1ic1, in bent er ium Ctfifl aniebt, 
aurutfc5t unb all eobeil fällt. garte et flehen 
odigefang, Gchntib 2 nub Zräg abici 3. einen 

Wafi ban Zräg 311 Sieber Itärt gi er. Za 
Wublifurn ift itady immer ruhig, bne eifit, Die 
übergrafte Ue5r5eit befetben bebual t gegen 
9Uirubcrg eifige?, tcl)bueigcn. 9lur 51n u b )vieber 
brbtint 5&ifall im taoian, wenn fiel, ' e 9lürn 
berner 9(nhiänç,er benterfbar machen. Za bertha. 

geht mm 9lugniff über, RilfCI eljt nur 
mehr tit5lfctut5 allein gegenüber. ei n ii g e it 
blieb Sculler spannung, Rirfei bt 31111t 

dytifl an, wirb ihn e5tuttfalttb batten? er bat 
ihn Ichan! tllcidy barauf gelingt e?, irfe buieber 
bitrdimuforn W men, aber an o»» bann er n t bat' 
bei. Thümnbe'rg ift ftct' etwa?' bejftr. .S,lr1i 
ipielt mit bier 2äitfetn, girebet ift fiet3 etbuct?, 
borne. n her 37. 9Thinute ertiviucU 'erth Q3(. 
einen cfbaff, ocr ban flürnScrg buicher i r de 
tibgebuent wirb. 'ftn 9(nfc5lnfl an bide cntfi 51 ein 
llebränae im strafraum be?, iibbentfe,cn, (3iiffe 
fcbieftt 1e5r fc5arf, etu5Ifaut5 reitet 5er 
barrage u b. 

9Bit haben nady 5 9fllnuten bi\3ur 
Wau fe ! Zie grobe grage, ab her erltnett1fle1 

nod) no augteicl,en tann, liegt auf alter wuna. 
eogteic5 beantwortet ftc 9lürnberg burd euer 
9tngriffc, bie mit biel Ofiid ban ben 8enhtnen'er' 
teibigern abgeftappt bueroen. %(3 Gren31 enhtd 
butcher frei burchjfontrnt, t5u15-t ihn ctu5lIut5 
burdj eutfc5toffeuc?, entgegenlaufen, fo hab fber 
¶3ertiner 2infauflen weit Daneben fdueflt. ei 

ifdye 

en 
513ar1tofm ban Ifleirnann beanttvortet 9lite5 nut eiucm 
ivunberbareu 30 etrc5ufl, bet gan3 fitapp über 
hie 2at1e ftrcift, 'tu5lfautli hätte 15n allerbiu 
gehalten. 9lad einige mvrftöüe act 9lürnüergçr, 
bann ift 

L501b3e1t 1:0 für flürnber 
2U?, beibe 9flannfc5af1cn ben Vat berlaffen, 

wirb 9lürnberg ban feinen 9tn5ängeru beçeiftert 
gefeiert. Z5mmer butcher ftimmen hie 9lürntierger 
mum „S,ipp, urra!M an. (unbertlacf, er 
flingt her uf: 2rabo QaIb. bravo lmib! 915er 
and, wirb »am übrigen Wublifum 
(99 ¶Urament) hie 9tnerfennung nicht berfagt. 
9Jian mufi ei ben benIinerit laffen, lie haben 
lieb fa gut ofs möghicI gehalten, aber man fpiclt 
meuten?, nur immer ía gut, al?, e?, bet (3egner 
erlaubt. Unb in b'iefem gaffe war 91ürn5erg 
nic5t befouber?, „entgegentammenb". 

9lacl, etwa 10 2)1 I it u  e it W a u he erfcbeinen 
butcher bie (vieler auf bent Vat. 3uerft 
9lüruberg, ban fpanbanein Zeifaff bet cübbcut 
febeu empfangen. I3on bem 58tod, in hem 9lüru 
berg?, d,ladytenSuntmlcr berfammelt ftnb, win 
fen tu überfd,bueuglic5er greube hie rot4veifteit 
gäitdjcn. 9)1ait bernimmt beutlich ben Zau eitler 
9luto5upe, hie immer tvieber ha?, eichen aunt 
„iipp, S'ipp, Surra!" gibt. 2äljreub hie 9liirn 
berger c,elaffcn mit bem Oaff trainieren, häfit 
.'ert5a'5.(S. auf fjcl, Warten. 9ff?, banit aber 
tie tbertitter mit ihrer blauen eibcitbofe nub 
ihrem bueiflen Vemb mit bem 
Seic5cn auf bet eruft erfdieiucn, bröhjut ihnen 
nicht enbentaottenber 58ei1a11 entgegen. Man 
ficht, hie 99 Wrament her ‚3ufcliauer geben Zmertfla 

immer noch hie 2)löglidjfcit mum sieg. 1Ifjt thu Eeinmann Inapp hinters 9e4. S)crtlja' 

'Bebranquii mit her anb, ei gibt greiftafi für 
cnbhich,, enblidt, fommen aud 

hie entiiter buieber in hie .t,älftc her 9iirnber 
get. CDOcIl sinter flärt burd ‚urüdgabe bes 
ahleö an ttith,lfauthi hie Situation. echon in 

bell näcutftcn cfitnheu mufi Obte im &rfiner 
Zar einen Sd,rdnfchitt ban Sieber abbue5reit. 
9111ru5erg?, überraçtemtbe Zecfuna Wirft ben 9tu' 
griff her efibbeittidJen immer buiebcr nach borne. 
!Uirn[ierg bat fictitlidi Wed,. benn ein unhaltbarer 
dimtfl bait S,odjgefattg geht au hie 
otte unb bait hart au fpningt bet 23a11 

über?, 9lel,. 9un ift 9ludj im 9tngriff, er fTanft 
Alt „.autnc" cabet, hie erfte flare í5ance für 
.ert5at8.c.. ift ha. eober Icfiiefit mit uner. 
hörten 9l3ucftt, tuIlfaut5 hält lterbarragenb. 
siebt fpornt ha?, 3erhiner Wubhifurn ben er, 
hitter 2fle1fter bnrcl, fortgefeüte ‚3urufc an. Zau. 
fcnbfac5 erftingt e?, 

3crtIc mpo — t3rt1i mpo! 
gebe anbere ¶tJlaitttfcltcuft hätte fielt bielleiclit 

butch hie ununterbrae,eneu ‚3buifdcnrulc bes 
Tublifunti beciuftuffen Tagen, abet 91ür1t5ergö 
faunpferprabte elf Tief; ficht nicht au her gaffung 
bringen. tc ubcrfbanb hie rang per lobe 
herV3 e r  tn e t.' pp --nith 'tnt *ti4 
ulebt (tu5Ifatttlj hauben nnerfdütterIid, ha. 
Ziele brei hielten alte?,, menliörten alte?,. 9lllmäh. 
tie, getuann bann buieber 9liirnberg an tbaben. 
gute cteilbarlagen ban Röppfinger umb chtmib I 
fcben hie griiget in 23cweqitnq. 2)lan fül,lt ei, 
9lürnberti wirb noch ein iwellee Zar erringen 
nub bai spiel fidict gebuiniten. eei einer »an 
Ileinmann Idtön lereingegcbenen ede flärt Ze. 
tue?, mu furm. (löte faufict ben Klopfbaff ban 
ttbieber ebenfalls in fur,j, um bann hen 91ac1i' 
fc5itfl ban .ocbgefang bitte, füfinen becblfpritnn 
in her rechten unteren ede auf her £inik, „feftmu 
nageln". eclunbenidtneff tuedifein nun hie ¶Iflo' 
niente. Zer 2erfiner 2)leifter läm»ft energifcfi, 
mit hem 91u1ge5o't her gaumen Sräfte. .31tte1mct1 
flat tirfei eilte grafle t3ance, lbueirnal b-ä ft 
tu5lfautfl fabelhaft. Zae Zeinpo be?, 

(ZP!efe& fteigert ficht. Zen Sfampf hellt an bie 
9erbett aller cpieler hie 1t5c5f1cn 91nforberuugcn. 
d,an glaubt man an einen erfoln für 21iirn 

Berg, al?, ocljgefana im strafraum frcifteht, 
hen h8all aber mit !Buclfl neben hen Zarpfofteu 
fett. Qe bauert nicht lange, ha fiat ertlia'1l.(.(. 
felion tuieber einen Qdbaff bertuirft, hen uflein 
mann tim einen halben Meter hinter?, 91c13 lebt. 
17•ebt ift 9lürnberg flat überlegen. 

mnub unheimlich fcflaffen nub foun 
nur mit biel Gfüd bie fartgefebten 91ugri11c be 
11utb?, beteitetn. .ocflgefang, 9llieber itimb 
chmib 2 fcliicflen flit3 fiintereivanber baneben. 

Zaun ift bofficiefann mur 9thbuechflung tuieber ab' 
feito. Unb unit greift auch au, 
ohne an Worn' barheiittlommen. 

UNO £t3ielt das 3tve1te Zer 
n her 21. M inute   unternimmt 91ürn1mcrct 

utheber einmal einen „(lieneralangriff". 3u flüfii' 
gent 3ujammenipiel lammt bet sturm in 8enIins 
Zarnä5e. 9l3ieber gibt hen 23alf Au Zriig, 2eufc5ner 
berpafit bae 3eber, tafel) entfctjlaffen f c4 i e fit Z r 5 
an 5iiie vorbei unhaltbar ins Zar. 
Zer 23eifaIl will fein (Snhe nehmen, Zräg wirb 
non feinen Rameraben umarmt, 9lürnherg fiuljri 
nun mit 2:0 unb hat nach menfcbhiebem (grmeffeu 
has epiel nub bamit bie fünfte Zeutic5e 9ReiIter' 
fe,aft gewonnen. (9-e ertha:3cS(S. mut 2eiinnuitq 
tommi, ift her Slub Icijott wichen im 91ngriff. 91cm' 
mann verliert tnapp an her Etrafraumlinie ben 
t3aIl, erreicht ihn mieber nub, ern,ingt bann im 
3meifampf einen (Seltiall fur 91ürnberg. lll3ieher 

greift am red,ien 3fügel entldylollen an. 
6ohct ift am dufl veritinbert unb gibt ben 93a11 
alt Sirfei, her folange 35gert, bii Qinter retteub 
eingreift. (Sinen jireiitoä für erttja aus 35 Meter 
fcij.iefit Zemes über hie atic. Tie 23erliner cr' 
teibigung fleigt jid, wieberijolt van einer unglaub: 
liclj Ieic5ilinnigen Seite. (Sin greuftofi für 9?ürntterg 
bringt uic5ts ein. 9lacljbem Echmitt II mieber ab: 
feits geflauben ift, flärt tublfaut. 23ei einem 
5ar1n511gen Sampf wifchien C—obet nub Wopp er-
gibt es einen greiftofi für ‚ert5ab., bet bei 
5aIS enbet. 

5tutftwtt filt einen eifimeter 
3ei einem l3arftofl »au C—obet in bet 28. 2)linute 

bringt W app ben 9,3erliner iebIing Sollet Ult' 
nötigerweife regelmibrig u gaIt. Man tannte 
barüber geteilter Meinung fein, oh has Oergehen 
ía fef)wer war, bafl her c5jebsnicter einen (17,1f -
meter für ert5a:e(S. gehen mufmte. 215er 
wie hem aud) fei, bet Uuparieiifdje fpradj hem 
5ertiner 91?eijtcr bide grofie Chance An. Zen recie 
23en11ner 23crteibiger Z am fe, e i b trat hen Elf: 
meter mit 2Buc5t, ehe man es fajjen tannte, hatte 
itu5lfaut5 feijan ben 93aII, fal,enartig, unnadj: 
abmlidt. .3war brad,te er has 2cber nicht weit 
genug weg, aber hie berbeicilenben Oerteibi.qcr 
fl3inter unb Wopp halfen mit bahn, bafi biefer 
fritilclifte 2tugentulicf für 91ürn5erq wäbrenb bes 
ganen Spieles für hen 2erliner 911eifter ergebnis: 
has blieb. 9lürnberg taut abermals in cwung, 
griff fartgefeijt an. Oei einem 3ulammenprall 
IcIjien es, als füllte l5 r en 3 e I ausueijeiben, hoch 
her 8enjiner blieb im Gpielfelb, ba er anfdjeinenb 
nur bebeutungotos ver1e51 wurbe. Zie .3 u: 
F d a u er ¶tjnter hem 91ürnberger Zur i r r it i er: 
ten hie 9lürnberger 23en1e1b1gung 
burdy lartgefebte .3urufe fanfequent, bi?, fie eublidy 
bet Gchiebsricbter weitet Aurüdverwies. Zn her 
33. Minute benae,teihigte her Gcljiebsriefjter 
9lürnberq abermals in bet frafleften 9lrt, als Zräg 
hen 2a11 Alt bem freiltebenoen Gehmitt H gab. Zen 
Unparteiifdje gab abfeits, was voihftäithig bITch 
mar unb hie Nürnberger 2lnljänger in eine förm: 
liebe 213u1 nerfetjte. 651e1c1j barauf nerfe,utbete er' 
hin eine (Sefe, hie 91einmann erwartnngsgemäfl 
5interg 9'feij trat. Zas Wublifum wurbe nun lebt 
erregt. (So nahm bauptläebhidi gegen hen etwas 
robuft, aber feineofatbo unfair ipieleuben Zräg 
Gtellung. 211s biefer non Qeulcbner regelwibnig Au 
3e-all gebraebt wurbe, reuandiiente er Itch greicb harz 
auf in ber gbeie,en cmm. Eiche ha: her Gebiebo: 
xthfer.410b H ufen her 21e Tin 
nach una ttt tagvom t10uid,auerri 

17firnberg 1at nod 10 mann 
fiemäeblieben Gebrittes verläflt Zräg has isplel: 

leIb, von einem Zeit her fanatileben !erliner 3u' 
lc5auermenqe ausgepfiffen. Wenn nun hie 3ujdjauer 
glaubten, bafi 91ürnberg butch hie binattsjtelluttq 
van Zräg innerlich erichlittent fei, fo iäufchten fie 
licht gehörig. (lierabe jel,t wurbe 91 II t it b e r g 
ft a r f tu i e nie AU vor wäljrenb bes ganzen 
Spiels. 3war tag 1,ert5a:!8G(S. im 91ngniff, aber 
üben hie 9lürnberger tBerteibigung famen hie 3or: 
Itölme niebt hinaus. (5efäbrliebere Qlngniffe erfolg: 
'ten immer nady ban feilen bet 9lürnberger, hie tin 
Sturm nur mehr vier 2eute flatten, jeboeb burc 
91ciumann um ein saat mum britten Zrefier ge' 
fommen wären, hätte nicht fluiie hen f 9il fiinf:eier: 
fdufl burclj eine gerabe3u tallfü5ne Iflobinjanabe ge-
halten. 21uf her flegenfeite holte i5tuhlfautlj einen 
$opfbaIl non Gabel „herunter". Zurclj hie fort: 
gefetjten 3uru1e gufgepeitlebt, begann bet 23erlincr 
9Jeifter hen (gnbfpurt. Zeht war es natürhieb mit 
bet Offcniiüe Au fpät. 3 in (liegenteih, 916rn5erg 
hatte noch To viel traft in lieb, um hie Offenfive 
Au erwibern nub nur beilpieblofes (Iücf her er 
hiner verhtinberte has länglt fällige bnitte Zur bet 
Siibbeutfch)en. Zn hen I e m t e it fünf Mi nuten   
ficht Gtuhjlfautb wieberljolt big Au 20 9Retet aus 
feinem Ihalten. (Sr liebt Au, wie (951me mehrere 
fcharfc c5iiffe be 9lünitberger itnentrio?, bar3üg 
lieb hält. 9lts ifeber hen ongreifenben 91einmann 
in böcbft unfportlichjer Weife An galt bringt, rührt 
lie, faum ein 23erliner 3ufdjauer. Zie Echten 9111' 
unten bringen nocly einmal beiberfeitige 21ng-niffe. 
n her 43. Minute Tcbcibet 91 u eb wegen einer 

hi'icljten I3erIetjuuq aus. 9th hem (5rgebnis non 2:0 
für 915rn5erg änbert lieb niebto mehr. 

1. Sit. 11firnbery wicôer fllclftcr 
Was wir alte erhofften unb beltimmt glaubteit, 

lit alio eingetreten: Zen 1. IS. 9!uirnberg ift wie, 
her Zcuife,er uflbalb'911ei1ter! 

ic auf ein Sommaitba ftitrmtcn hie 9httnbr: 
gen Gctjfachttentmummler in has Gpiclfelb. 9tuf ben 
Gcltiltern ihrer freunbe nub 2lnhiänger wurbe hie 
9Rannfd,cufx im Zriumplje vom Wlatie qe 
trage ".  (Sin !0liincftner iibcrrciebte' hem 9Reifter 
im 9lultrage hc alS. 9 a eb er einen rieligen 2 a 
bcerf tau . oben freiffe ein gtieger 
über bent Gfaion, er 5rac5te bein tapferen 9ileiiter 
ben verbienlcut 231 u in e n grufi QUO hen 2üften. 

/ / 
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Tu u'4 
r u f  aurac1j. eine Gruppe fjtvefei äfte tief: ‚.oj t,erj0c' 

rn eife11 beftürntten a)Zenf ben .ethen bee zage3uith 
1ud3ten einen änbebrucf 3u ertoifen. ittbber fetbft faf täct 
nebenfeiner lutter, äuff nac btibe Gelten ivinfenb. ein pvadj. 
tiger une seth t 

efic ift fonneimrra unb aud bie 
bvn1merfprpffCfl braucf3t nmn n4dt u erfcWeieii r ift übi'raji 
geWirni in feiner Infprucj ipfeit unb efcfieibenfleif 2iith 
bet (Utiøbj( folgte eine nette Weitrct zPaßen mit ficror. 

tae:pben JRitIfebern be ntpfan0 ufufje bein bein bent 11c(eti a Ll3oftlniitjfter ffaatfefret. nub 

u,ai übe nbereii tontjne1iteit 11nterifa. ennf»ftanja thent 
t TEttiljt in eine Via triumpjjafls berivanbelt tharbeit. Iiif 

beiben Geiten flaute fi eine bunte enae, bie bon bet uli3ej nur 
Inü1jfant in: 3aunz 9efjaIte:t Werben fannie. ie urrarufe IuvUtcij 
tcj nbe nefitnen, „ißei, bbt91j 1anfanj an r 

laffe feiner bëCffftfen 2anb(eute borüberfufir 933aj(jjn91on ba 
manclje eivöflntfu[djen i nm e (t ii tin enb en ubf n : adi nie.erEcbt 

fl 
Montag, 13. Juni 1927 

arbeit ift. Z le gefaulte inlcrinannTcaft 
‚ib aud3 her {itriff Iie bib auf ben in jeher 
7nui Iaticnben Zräg erfennen, ba er 3ur3ei 

.n gar nidjt hic leite (ugriffbtuaffe iii.C%- ill 

nI.ietgcr pieIcrui tetbienen Ralb unb feilt 
eren fauitofc edjutif auf bein glatten Toben 
it. crtta.?3. . (. cvrcidjtc nidjt an 

'ürtb acicißte 5ovm. Jhtt bet linIe 2tht 
tüfnifidje tubiiafiutte. aui fdvacfi lucuren 
lülle. (5ren3e1 uuutb upbef reftiob verjagten. 
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,1 ,0 lev '* It ss 4 , -, , -11 
Clem 

1n oerbienfet Sieg bet Sübbeutfden. - flürnberg gewinnt 2 :0 (1: 0). - ZapIcre egenwer Berliner, bie teitmelfe vom jYed verfofgt finb. - unb 50 000 3u1d)auer. / 
(3on unferem naf) zerIin entfanbteuj 

er .)eut1fflc eußbaffbaub fiat mieber feinen 93?eifter. )er 1. 
?ütnberg, hart favorifiert, flat bab Tennen gemait unb ben ía »ein 
umtäinpften titel eutfdjer Peifter f03ufcu9en im nbfpurt erobert. 
Tie „ermanja", teuer wertvolle anberprci, einftntalb au?,fleidjb. 
mitteilt Aur rinneru:uig an bie 23efeiligung beutfer Ulann1jaften an 
ofijmpifen pieIen in arib im afire 1900 gcftiftct, ift alfa n'ieber 
an bet 1. . 9111rnberg gefallen, bet fdjon viermal feinen 9lamen auf 
bie ropflüe ei119ravieren burfte. ertlja4. eerlin flat in bet Qnb 
runbe einen eflrenuoilen 5ßlaQ erfàmpft, eine 2eiftun, bie Ijöd5fte ginz 
I rfennullg verbient, 3umal bie 18et1iuer ait in bem Gcfiluf?ampf felbft 
511 wirFli groper florm aufliefen. unter[iet feinem 8meifel, bafi 
fic» bie bthen heften beutfcflen )iannfcfjaften, fiber bie .'cntfcfilanb 8itr 
Seit tierfftt, in biefem (1nbfpie1 uni bie 9?ciftcrfc»aff- im 8erliner 
btabion 6e6en11ber11anben. 

et l'tañipf war fc»arl, Itiurbe aller hanf heb brillanten lflicb 
ribfiterb tii ii 4 e it affen, bet bab spiet left in bet uib heijielt, 
c1n19e1maf3en fair burcfl4ef11flrt. 9lfirnber fpictte namentlidj in bet 
3rneten tOalb3cit etwa?, betont frperfi:»; vor allein Zräc, bet einen 
elbpermejb einftecfen mufte, nub bdjunibt I waren hart. ie 23er li ller 

Ivateut bent geenhiber etwab teijiid weich,wab fie auc» ja fdjon in 
ifitem pie[ gegen bie pgt1. iirtfl im 2elpainer f3.fcubiouj am 

dlferf:»hac»lbenfu1tal 6e3e1g1 flatten. 
rei1icfl, u faic» grober iorm, wie Pe bet 1. e6. 9tirnllcrg erft 

un blangft gegen München 1860 nub urn!et) gezeigt hatte, tiefen bie 
fxbeuff:»en biebmal nijt auf. ie fanben fit bet Qerlinet ert1a 

in bet Zat ben groflen Oeqller, alb ben man nantentlic» in 9Thrb 
nub J?ittelbeutftfl[n,ib bie eerliner angcfproc»cn hatte, unb 3un'eilen 
fien eb, alb ob bie J.l3age beb iegeb fit» sugunften .certhab uieigen 
mürbe. 9?ffrnherg Seigte am» nicht wie fouft bab gefdjloffcne .oiel 
toen ormatb. Zräg ftanb 1ieif1te1bweife faft bauernb abfeitb. gf tclj 

bie intermannfc»aIt bet 9Hirnberger war unfidjer unb verpate 
mancfieb. 

afl bie 9firnbergcr I ibfiliefihl:» bei:» verbieni gewannen, fallen1 
lie in "Per 2inj iflrem flIuICnbCII tutenu u verbanlc unb¼.. 

bann bein flbcrragenben Rönnen einet-, (tufl1faut. 

Zie fallefflafte idjcrfielt blefeb Danneb ift in eutfcfltanb »eule nicht 
5u übertreffen. Qerft»wiegeut barf aber tujt»t werben, b»nil sqiirnberg 
au:» teicfj[ic» von bein enfcfilebenen ecfl bet 0eTlitier crtfla.2eute 
Aren bunten, bie einige beir.aIje totficfiere 6 flcuncen auhlief;en. 

e r t lj a auf bet anbeten meite ging e t iv a n e r  ö  in ben 
ampf, hei bem fie atleb gewinnen bannten nub nit»tb 31t verlieren 

flatten. Zie Oertreter bet eicfibflautptftabt fpie[te11 aufopferung. 
freutbig nub ieigten 3uwei1en eine li'ombination, ii&cr bie lie viclleidji, 
felbit einer 9?annfdjaft, wie fie Türnberg in ben tampf Idjichte, gegen. 
filler etmab iiberrafdjt waren. Q3i'elleidjt legten fie audj ntancfimal ciii' 
tempo vor, bag fie nid)t aubtjalten bannten. Kufgebe beb .crtfla. 
rainerb niufi eb fein, bet tJannfdjaft not» ein grfiereb btefluermen 

nub etuvab meljr cfluf:fidjerfleIt alt verfaffen, bann mit-b 'ertfja. - 

erlin m» fünfflg ei berfdjtffteit affe-n tueb orbenb gegen 
be fiben fein. 

TThrnberg flat, uni eb nec» einmal an füllen, !nap, aberverbient 
g ' ewonnen. ab M orergebnib brt war bab utiirfe1,erfläItn1b bet 
beibcn Waniu1cfjafjen I nbiefem spiele nicljt gaut3 richtig autu, aber eb 
unterliegt feinem 3we1fc1, bafi mit bent „lu'b" bet effere in bein 
gigamutifdjeui tarnpfe sieger geblieben ift. er bcutfdje -nfibaIIfport 
wirb unit nub bie 'thcnberger 5 uiljtent 
(Slfiwf1nft»e bringen mir am» bem 23erliner SUub bar, bem tute 

mpathjien beb 5PublitumA, gans ahgefeljen von einem in TcrIln vers 
ftifnbiidjen 2afalatriotlbmub, feineb fairen nub aufopferuben Gpiefee 
halbe in erfter 21n1e gehörten. reuen wir Hub, ba» mir Alliel betr 
artige, autfi international flodjblaffige )Zannfdjaften im beutjcflen 'ufl. 
hiallfport I3efien. 

tunbenfang vor!Beginn »allen fin flaggenhrflnuulcften taion 
fthon bie 911fereifrinften bie tetpUi1e inne. te tampfftatte leIMt ift 
»btflg aibverfanft, flit elnelne garten werben von djleuc»anblcrn  verlangt. / I, 
ijant[iepreife  

te sonne tommt tinrt». 
(een .8.30 Wjr flat fit» bet tDimmel weiter aufgelilirt. Zclb Gtabion 
ift längft überfüllt, felbft Her bie 5äuine binwcg fet ein neuer lii,. 
ftutun bet bcjucfjer ein ab $011finn, beuthidj in amei grofie eager 
fHituberg unb 58er11n geteilt, verfudjt fic» gegenTeilig ait itberfd)reien. 

- o -  be 
ertfla - f3. . c.i 

rufen bie Reidjb-flaiuptftiibter, werben abet hleinahje ühertilut vom elb. 
gefcfirel bet ffbbeut1d5en: 

. . .t 
litigc portflegel »allen bie 2aer auf tljrer gelte tuft bem lllufe: 

!ürnberg wirb 

fl31e bet meifferfd,aftfum abrottte. 
rf1er 21ff. 

9?ürlthera bat Zuftot nub fommt fofort vor bab ißerlitter tor. tlb 
teigt fid), bob bet voraufgeüauene Zauerregen bob Ielb duberlt glatt at. 
madit bat, tftrie auf 1tür5e erfolaen auf betben Geften. 18e1be JThnut. 

fd)afteit flub ttemljdb uervtT. liürnberg bat &uerft fld)ttid) mebt vom GuLch. 
(Itnen Gtrafftoh vernianbeft Stalb fiboit in bet 4. lllinntc turn eruten 'Xore 
für flütnbera. iBeriln fommt lebt aber etwab auf nub erlangt fctuterfettb 

leflatten 9ltugriffeu etui, hie aber an 
¶ n. 133bbe im Zer ift aeftiveilig 

'utraux tu oer 93erteibigung feineb cfLtgtumb beinibe ebenbjirjjg. b folgen lacd,feluojie Gituaifoneut, in bei il ertiu clue fridite Ueberlegenüejt 
lebt. tfleibe tore fommen Iuieberbot tu ®ciabr, ohne tA etmab ähIbareb i 

errctdft with. nun hat 58er1in Iiib di einen fd)iveten fhurgeuihiid, nub einen von Gd)mutt II etugeleiteteut 00 Itoh heb liufeip IügeIb beb „tllub" 

fnut räa, her atkrbf naä audi biebma wait fluupent cid)t bcnierfte, wfcbr 
abfeitb itanb, aiim axvebten tore vetuanbeln. aniit fit eigeuuid) bet 

ll'ampf cutiditebeut, aber erIiui bit 141tebwegb entuiutigt, wenn cit and) etwab lanafamer with. tncn lfmet' hält Gtuxh1fau räg ntub einige 

JJttut:utcn touter wegen e1uer, 2burremvej bob 13elb urlaffen. iöbe nub ctuublmaut hellen bann ihr a'Ianaenbeb bnuen erneut inter 1ulbfiibet ei. fail unter 3ewcfit. Gdhlicflhicfi mirb bat nIc('baugfancr unb immer Iaug1 

Tamer nub aerfithit in inaeIIeiftungev. etber arftbeut, hie jebod) feine  folge adligen. etbe Gelten werben ?ctti einmal aeaeu bait inbe bin von 

ihren lirbijngerii inäditta' nngcfeuertg1r her Gchlufjvft'f trennt hie 6jcgur mit bein rgcbnib, bait Idion in er  Raub, 2:0. ‚iuttc bet aunitcn abbteit fitter. 
. . 

Seflntatfenbe jubelten hem I.tl?uirnhcrg all, alb bet 1bpfiff ifiui 
alb Gießer beit 5ermnijrhemuben 10cn citbgilltlg eripieb. Lu(f) hic  
liner Gliortgemejube auffte hen Gub'teutfcfien cijrlke fnerfennung 
1 eIn Gpiele feftft fiat jebenfal&frue 2f'tfetnng Q1erfin alit Iubtragngb. 
ort in feiner 2ieife gedjabet. 

-. - - 

es bat swci C"cfelt ptgcn one ijeurnoer 
Gtit»ltaut (napp 1;altcuu fanut. 58c, 
wteberuuut mehr Pont Gpfel unb bräng 
tot, hod) geheut ihm 8ä[le, hie ¶elbft FL 
haltbar aeuuelcn wären, hauchen. au 

albteit 1:0 ft 

einen 'Glrafftofp, hen aber GtubIfauf ganj wunhtCbat tu halten vermag. 
Zarin with hab Gviel etwab offener. ier1tnb .i1tern1rnnfd)a1t mad)t »er. 
fdpiebeuc ?ale betr Jairnberger lnrtff ouhticlte, «.lüftet Ihife Gtürmer 
itbtigeutb 'beute hthtfia. cubleith fteheit. 3erIiut taltet bit uubdifteji 2111nuten 
bob Gpiel burd)auä offen. with audi I fidiulidi ):[pi±Ct .'nb fommi vor hab 
or her Gflbbeuztfdien null uiübfd) eihgeIeitet-n nub lardigcfürtn 3or. 

itbbeuu, Fe hab Gtuhifant iuieberboit eiugreifep mlth. I 
!3crlin Iithu nun bau furs bint ere Innthcr auvei flewatfe fSbcncen au-3:  . z, bie cr11 in lebten IugcnbIid 

in, jt ftürmid) angefeuert, bat 
i$aueritb aeocn bb blürutberger Zor 
einen Gtuhlf out varaubfjd)tjjd) in. 
olfencit Gpil bib ant 

iirubetg. 

Sh,eitel 21ff. 
21ürnbercu fehl und) bem 2lnpfiff n 

her guten .ertba13erfefbbgnuug acrId) 

I 
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in 4j(edjt organiiietieg 2otfsIeff im $fabion. 

t. Fl. Zür rbaiter be tabioit fcI;ein »er9effen 3U [)oben, fi) 
Vimnal bot {u9en 311 füljren, wie bie aurä1jctub f C c1 8 i 2 t a u i  n b 
3 u ci a u e r, belten er idtnth9IidJfeit 9efffen jar, in fur3er 
3eit I C r C jit U u b I e r au 1 1 a ii; in en fallen. 3111 3a1jte 1911 
Iaen bidlleicl)t aud bie fportfldcn Optintiften iiod nidt erwartet, 
ba eine' grobe ubafleranftaIh1n9, bie 9iiejenareiia bil auf ben 
!eten 3taf füllen mürbe. Tiefe Cntfd1i*thitunR fonutc bet 
icranitattcr, bem feit agcn bcranut war, baf jnttl1dic 
starten ault,crfauft tunten, ii4jt ßcitcitb utatf?cn. »flle 
vnftc aUemcin, baf mit einem *ieetjcnrcn 2tubran u 
vcdpicn war, tjatte alter tre*bcui teilte befonbcven ztv 
feIp'unçen getroffen. Zie go19e baaii iaar, baf3 audj eine 

reiUicr'elftui;be »or C—Iiielniltalig allel brunter nub brüber ging, 
3tintal 3oli3eibcamicn. 3Ufl1 9r0f3en Z8 eil beritten 
auf eine berati(ge terfclrlre9etung it U el) lt i d) t C i 119 e ü B 
ivaren. 

man bairn q1ücftid auf feinem 43ta13 war, !atte man 
Icenit, fidj übit bie M ad) t b e I G ‚ at t  I 3 mi f ten e im ‚ aber 
nut folane bie u9enblid)cn f r if d) u it b fai r mm ft Ball 

e t cii. 4,titcv, ato tile 2tnUirtcr auf bei; ödjftcn litc9 
beg bcUtjdjcn S'imf;baltfportö iltitcinnnbe* tmntftcem, ftövtcn 
bit »legen ttcgelftcvtcn Jufdaucv, ba man ba (3cfü1)t uid;t 
%o vcvbcn fonntc, bait tile 'uftltaUfl'tetct' eften tier bee 
bet cIltciitnug feinen gutcsi tcnft erh,icfqt ljabcn. Man 
taint nur uünfdjen, bn13 bie in a ft g e B e it be it e erte ll beg 
cutfd)cu 3ufibalf.Q3nnbel fid) einmal anbere fportlicfyc 

lllettläumpfe anfefteu. e iüerbui bann Zu iftrein ntfeeit feftltelleim, 
bafu cl ein Jo um i mm b e r it, e r I I o e e 93 e t r a 9 C U lamimit in einem 
anbern orI gibt. 'ot1te cl fiel) trot bet »iei(eid)t »orftanbeu;em; 
1ter»ofität nid)t »ernmeibeij lallen, bttf; jebe ntf'deibnn beI diebl. 
ridjterl »an tier einen aber anbeten ¶arfei mit eottell unb 5efIen 
nn9e3lueife[t mirb unb faar bie picler fid) mnöIidjft aft mit nit 
er { au b teit Mitteln befämifcii? pnft murben bide (Itermt ihre 
Iinber leinen uf3bafffport 111e13r treiben laffeii, aul tuift, baft fiel; 
bkfe fpäter bairn audj Jo benclpnei; muerben. CYg foU barb früher ein 
mal lJieiftetfd3aftlfpiele gegeben Ijabin, in benen cl fair 3n9i119! 

offentlidj üBerrfdjt bet' eutJdje Igl,ftbau.Tunb feine (nhjäncr im 
niid;ftem; alyr mit einem IThinipf, in bein bie icIer fiel) bif3ip!i 
tmierter »er1a11en; bent; wag in anbern ortarten niAi9hid) ift, füllte 
badj and) »an bei; guftbüfffpielern erreidit ine  
ttd7uiIjcii ZC1f1rIH9CTI Tacrocit jtnjet nrnjt Daru n er 

C. F. 2ebflaf1 a'lanbiert betraten 1nr3 uadj 434 1113r ucrft 
tie üri;bcrer beg 'pielfelb. uleilig Iltäter taudjten bie blam.mmueifu 
gefl'cibeten crhiner aul tier 1Interfül)rnn9 auf, beiten ein tuaftrer 
Beifahllorfan, bei; and) bie litrnBerer loctl entfeffeln l;alfen, cnt 
eentalmjd)te. ' adjbein bal erer bet ftoto9rapt3em1 nub S'tina 
männer feine tirbeiten er1ebi9t ftatte, Galt tal ntcrejfe beI 

ubtifumi;I bent rnnben fIrrig im ?itte'hfelbe, in bellt bet djicbl 
ticftter (1nten3 unb bie pietfüftrer etubifaut unb EOM einanbet 
herüfttcn. Zie Zeiten mnrbcu auleloft, unb - fiefte ba - 

l'ctant tal 1cdjt, 311 iuäftten. lImit 4 Uftt 41 tJinuten begann bet 
9tüC tai;if. 91iltnIlerg ftieft an nub tümirbe fofort offenfit. 

ei: erfte 1(nriff bet 9äfte »erpuffte, bet athred;[c odjefaii 
maar bet crfte, bet auf hie llbfeitltaltit •bet totitinierten 3ertiner 
t3crteibiung Ijereinfiel. djait in bet 4. Minute naht eI tie erfte 
(de für ürnberg. Zie t'3a»cvn Waren Itbcrrafd;cnb fdjnelt 
in pict ecfoumumell. r—,d)on anbcvttjatb Minuten fätcv 
er31e11cn fie balb cvjtc 2or. Oei einem »an hull bot bal Zor 
Jcgcnben 2aft muuftte fid) emuel bei bet tbmueftr nid;t auberl ;n 
l)clf ei;, all haft er ben neben iljm poftierten albredjteu; ieber unit 
bet 5aub fortftieft. zicljt »or bet trafranntrene burfie Pxa15 
eineu trafftoft treten iinb feste ben 0a11 mit frijatfemn ftadjeit djUft._ 
iii bie little untere Torede. iefiger 211bel im 91firnbürflet uet! 

don biwk flimmutcmm j,iitcr ljaUCn tic ..(Ler Cific 
gvoftc Gete.Icitcit 3unt ugleidj. Oci einem reiftoft - 

tttftLfautl3 tact mefit all brei dritte mii bellt 2aff gelaufen - 

fcftob (Sülle bett 2011 u bent Günftie fteflenben (abet,' tier mit 
IifeIJctjnehfe fdoft, tirci) bet tie %oriinie bectenbe Edniiibt ftoppte 

ben 2aff mit bellt guft, Tie ratJcftmuaren 9Iürnbrer blieben rneiter 
ftin in grollt. za maurbc prlijife thimthiniert, 91144N3 Stopffpiel 9e3eit, 
fcfthlehl gofaufcii mit gut in tething geganeu, taft 
nul bet ioUe bet tjerteibienben 3artei barläufig nidjt ljerauMairm. 
3.iid)CU rettete bot %räli 3ur 3tucifemt, lleufdjncr bar bet anftütmenben 
litte in ftiid;ft 9efäftrhid;et TI,11,iC£ - eintifjt I3ütte eI ein ethfUor 

gegeben - ur britten (ide. 1tn31ift11üe aiibere (ngriJfe »erdIchte tile 
ethincr erteibignng turd) ßefdyidteg 'lbfeitlitellen beI 21n11aufte1t 
rüg, bee über feten neuen ereinfaEl mit einer d3imlmpfanonabe 

quittierte. eine aulfidtlreidje (Setegenbjvi »ergab tier 9lürn 
Berger lllhittelftürn;er turd) 2orbeifcftie13en. 2erfill ertuaitg bett 
erftcn c1baU erft in bet 36. 1)liumute, nadjbein »orfter (Sbiie liet4 bell 
»iertcm; (dbahl für tile giü rliberger »erfrijubbet Ijatte. acl) tiefer 
ecte tant (Süe aunt d)tmft, tori; tuflhfautlj mat nidjt 811 übermuinben. 

- in berm lebten 6 )Hnnteit »or tier s43aufe - ftaUe erhilml 
3imftbahlnteiftcr b i e ljanceii beg pietel. 23ei einem trfftoft 
1mb 1ur3 barauf bei einem urciJbrimd) beg hinten 13fügele »erlieft 

tul;tJautft Jein or, bad) beibemnat gelang eI ten Üiefigell nid;t, ben 
I3aU ütr tile Zortillie 311 befimtbern. £tUt3 bot bent alb3eitpJiff 
notierte titan tie fünfte tcfe für tie (Säfte. tflfirnh'crg „fl,lclte", 
tile 23eritlict aber mfiu)tcn fid ab4 93 031 Um bcvfttjmtcn 

crtlja.2tittV.'iff War wenig 311 fe1cn. 
ud) tie 3tueiteu 45 TlinutCh geijörten tent jübtieutJd3en JLeifter. 

in dcn»erhjä1tnil »an 6 0 rebete 'eine gar beuthidje pracije, mie 
gcfätjrhid; tie iflütnberger umib wie ftarutlol hie 9lerliner türiner 
waren. eillißeit ertfta.türinetml, Jo ten pljlegmatifdjeu; ®ülle nub 
bent intilpoltieten, aft 3utüdbleibenben oBe1 mettle imian cl an, 
haft fle jebe iegelljoffmtt1u9 aufgegeben batten. 9ad;bent iocl? 
gefong ntit 3arnbenfd;tuft an bie 2atte gefrijoffen Ijatte, belanm man 
cnbhiclj in bey elften ljlinute talebet einen lngriff e .ertljal 
tt feen. 'obef Jci;oft aber tuftiJaut1j ten all in 

hie fangbereiten (rnie. 910d) einmal gab cl eilt 
91mmff1a1ern, tori; ttmh;1f alt ff) maar amid) »au brei iljli 

bebrätigeuben9.Icvtiiicrll uidt 3U ühertainbeum. i; 

2ttiftänbcn crWang 9ivnbcvg feilte qtfcn unti In tier 
22. 2JZlntitc bad 3Wcitc tor. 93011 einen; inmuurf anl gelangte 
tier 73aU im glanfenmvcdjfel 3u Z rIg. bet nngefäurnt 101309 nut, 
obuualjt 2etmfdjuer beftänbig neben iljmn fler tief, nidjt baran gel)intert 

werben fannIe mit Jlad;cm arjJdjuft placiert ein311fenben. ?lud; 
ein (‚lfmneicr fat) tic 23erliltcr niefIt auf bet iöt)c bce 
itutatIon. f)opp ljatte obe( hut ttafrauni ‚gelegt", (buI)en3 

»erflängte Ifn;eter, omJcijeib fcljoft ten 93all bent 9lürnbcrger or 
mart auf ten 2db. ectbft alô Zriig in tier 35. Minute, in 
bet er feinem uuujiovtmannifdjen 23etrancn bnrd eine 
grobe lhnfairneit gegen Sober tile ftrolie an,ffc4tc, »cr 
bicimtevmafte*t tioin Ø1a4c geWiefen Wurbe, blieben tic 
92firn1ict'gcr tic fout,cränen cftervfö',cv bei C—,ictcß. 3u**t 
fünften 9fla1c Wanticrtc tic cutfd)c ciftetidjaft nab 
9tüvnberg. 121tä tier djfuit ,fifI ettllntc, Wurten tic 
X'rantcu von tern wmpavtcUfdictt eitblitunt uciblol ali tic 
bcffcvc 9artei gefeiert. 

sJhacl) beun, taal tie lürnberger gefteru geboten ljal.eu, mutirte 

febeun »erftänbuiri;, taft tiefe )laminfd)aft and) ntit ten eng(ifd;en Oe-

ruflfpeIern fertig gcmorbcn fit zie gefantte intermnannfdjaft 
arbeitete oljnc Ztibcl, mit and; her 12111griff lieft big auf ten in jeher 
3&3ie13uuug amtl b:in llaljniélt Jalleuben räg erlernten, taft er urcit 
eine unferer beftcn, wenn gar uicijt hie befte tngrifJIwaffe ift. C%-ill 
om;berlob bout ten 'Jtürnberger pielerlt bcttienen ‚alb nub feilt 

t)lebemtfpielcr d;inibt, beten fanmofe ed;nif auf hein glatten Toben 
beftenl 31mr (Sehfung fan;. crtf;a. . . cvreid;tc nidit an. 
uiiljcvub tic gegen 3,.Jittb geclgtc ovm. Ilur bet linie 2än 
fe-c J1ültet mitad;te elite rüijuulid)e tnlnaljine. (San3 frl)muad) mat-en 

hie türiner, »an tenen (5Uite, (Sreu3et nut obel tcftiol »erfagten. 
lo ei; titerlii;erim feljite hal clbftbertrauen, tab ten 9lürimbergeru; in 
I)oIjeut Rafte eigen war. 

UI 20 ltljr 25 J3iniiten her Türnberger Ganber3ug aul teilt 
hnijalter 3aftn1jof ijittaulbampfte, waren an bie grenfter unb thtei1 
türen fcljou grofte gelbe Tlafale gelIebt, tie belt 9lürnberger lnljang 
für ijente abenb 311t iegelJeicr im hpollotbjeater „anl Inlaft her 
5. (irringung her bcmitfcl)cn illleifterfeliaft" cimihiuten. ie waren frijoit 
hot tier inJaijrt in Nürnberg gebruelt marten .„bla, iueinen'l, muir 
faljreit ijalt umnfouft imad; erhin", War hie ft013e Lntiuort, hi 
unfetent Mitarbeiter 1)011 bellt glüdftraljlenbc;m ttalb zuteil wumrbe. 
J'ünf ütmm;e 3eigt tab tabtmuappemt her alten l3orib. „huf jebeu 

uriut jetit eine )leiftctfdjàft, uufere 2ent' baljeiin wetten fiel 
frctmcuu", fügte eutJd)taub1 befter 9littehlänfer freutig l;in3u. 
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Iber man mufi fdon mit anbeten !&affen fluinpten, 
1uenn man 1tuIfaut1j n-nb leine Q3orberleute be3wfngen 
wiE[. opp, bet in anthurg eine 3lan3uorfteUung gab, 
bot im ercin mit feinem orwart eine 61«n31ei1tung 
unb 1ie13 ficlj nhft an ben Bagen fahren. 3ithem fehlte 
bie inIeithidjteit in bet ZurfUl'rang bet lngtiffe 
beim . G. Q. th wurbe gefpielt, bet 5egner ernitlif) 
['ehäftigt, bod bie teftlofe Iunuung, ba berühmte 
iipfcIden auf bem i, ferjlte. onft * . . ja, fonft lag 

eine üntng beb Z. . . riinfig genug in bet ruft. 
ie blieb au bart inib fit nerfiunben. er 

fmunben, wie ixnfere offniiiigcn mit bet fortlaulen 
ben (pieteit baingingen. 

ie 9 lit n I, e t g er, etiab ftuig fiber ben aufjcr 
orbenthi karten iberftanb, ben man innen entgeg'en 
4cte, wuren f1 fofort tnt flaren, ba e aud) für lie 
iwtmenbig mat, afleb ei-ninfeen, wenn fie biefen SIampf 
gliicfhidy n-nb fiegtei überftef,en wollten. P? it e in e m 
gewaltigen Ian, mit einem nnerförteu 
e m p a, wurbe ba spiel weiter gefilfirt. 'ie tamati! 

be.b (efchehjen fteigerfe bie StampfTraft bet (pieler nub 
bie tnteilnahnte bet Ulaffen in fa-um gefeenvr etfe. 

fe crffe pielälftc nerhief torlo& 
inebteiI, ba bet Gturm beb . . ßlt unprobuhtin 

arbeitete nub anbererfeit bliirnberg trin in bet 
2iufetreihe unb in-termannfd)ft beb ßgiterb ein nn 
iibcrhinblid)eb .inbernib fanb. 3eier4fliffe erfeibigten 
ihre ftung iffe nub nerbificu. )ab 2aufertrio beb 

. G. . terftötte bie ero[greid)e lubivirfung bet lut' 
iut1ungbntöghid)!eiten beb gegnetifd)en Ittgriffeb, unb 
z' a ID a r fen war in ben eriten 45 31inuten feinem 
grafien gegner Sf« lb in jebein fugenbIicf ebenbürtig. 

ie lnteiInahme bet Ulaffen wet gewaltig. le 
!iire ‚3aufe [lefi bie (rregung nid)t abflauen, n-nb nur 
einige effimiften glaubten bie 9)Thghifeit elneb befTeren 
tevermgenb bet blüntberger Plannfleft erfannt u 

tabcn. t—ie foliten tcdjt beaften. er . a Q3. Ij a it e 
nur Dot bet 3aufe eine U1ö glld)!eit, bad 
pieI tu feinen 3unften u entf4eiben. 

Jlad)et nid)t mehr. 
er tweite IU gehörte ben 9ürubcern. 

ef3t inirfte fid) dab beffere Gtellungbvermiigen, die 
qefcichteve 9lnlage bet Ingriffe aub und mute 3mangb' 
•lfiufig 3Um rfolg fuhren. SI ah Ii war wieder her 
tngeIpnnit feiner elf. SIöpplinger hatte in bet Iintn 

Det dampf Öer illeijir au, „fio»eluh 
c»31e bet ‚41ub" bie euIe iiom Rotenbanrn au bem 9ennen wavy. 

1. 9tiirn6erg - famburer 6porinerein 2 :1 (0 0). 

(onberberid)t unfereb 1amburger J. S.b1itarbeiterb.) 

&i und im hrden ift rom onnemonat lai inr turinfeite amhiirgd nid)t rich u flatten nub uinbab 
;‚.‚ situ,. im nfl.,mpi. (rnTh+ r,h' 1iu 11yfwiiiwitciitu iii it1DOhfltt 

r 
Adt iv«'«• - '« *.. I*• ...................-
nett mit et ettervrijiiIniflen nicljt gerade rermöfint, 
aber fdytiefilid). road urieI ift, ift tuuiel. et miIfenb 
burftige efudj.er, berfid) aI itnb eine abgelaufen 
flatte, um fid) für bad piet der pie1e eine SIarte n 
ergattern, mag nid)t fefit erfreut gemrefen fein, alb fein 

hi cub dem enfter im einbringhi !unbtat, bali cd 
einfad) priid)iig nub beftiinbig regnete. Plan fall fid) 
nid)t weitet darüber äuf3ern, abet im fmmeI fcfletnt 
man bad) nidt ba-b rid)tige portherftanbni geftinben 
tu flaben. a-in ropaganbafelbug in diefer infid)t 
d)eiut am lIale. 

9)iit dem lugenMi, in dem dab pieI einfete, 
regnete cd nidjt meljr, ed tröpfelte nur dann nub wann, 
damit mir nid)t gout rergeffen fofiten, bafl wit imilai 
find! Yebenfallb hieflen fid) die 25000 3ufd)auer, bic 
gelomm-en waren, dein St«mpf ifjreb (Fthlärten gegen b-cit 
9.3ertreter bed iiben beiuivoflnen, burd) nid)tb be 
irten, und ifire efla-rrhidreit wube helofint. er 
leifterfd)ajtbfampf auf der „oflehu1t" mutbe u 

einem waflrcn SIompf bce flciftcr. 
9cunig 9linuten war die bhtmofpljörc im Umuireid bed 
Ieeb mit Gpannung geladen und hie gteid)e 3eit 

fämpften tindi 9)lannfd)aften unter bem infa ilireb 
qauen Stönnenb einen streit and, bet in 9.b u d) 
1 ramnati'f und fpannungbreid)en 9.lugen 
'bilden feincdgleid)en fud)en dürfte. 

Yie 9Thrnberge waren erft fpät am ßorabenb ded 
Sfampfed in anthurg eingetrnffen. ljr.e itimmung 
roar abfolut fiegebfid)er, wenn.gleicfl fle ifiren 
egner niflt itnterfd)äten. ei ifiter btbjafltt am onn 

tag waren fie fidy jebocf darüber rofiflänbig im flarcn, 
ba-fl fie einen groflen ®egnet, bet teid)t ilyr 9.3erberb fiuitfe 
fein fönnen, ut ir-ede gebrad)t flatten. 

* 

(lb f ei rot allem feftgeftellt, baf die floribmannfd)a1t 
bad (pieI gegen die blotfienbaumer r e rd i en t ge 
wonnen fiat. 

lfirnbcrgd lflannen boten in ifirer cjnmiheifiung 
ein abgernubeteb Bilb. 

13flr teflungboermi%gen war audgeptiigter. ie etreld). 
ten fläufig burd) einfaye afti! bad, wa-b der . . 9.3. 
nur burd) den infa fein-ed ganen pflfifden SIiinnenb 
imingen Fannie. afl jeboifj beide 2Jlannfaften biefen 
itaueu1a-mnpf, tro bed fcflneren tobend, im mör 

berifd)en empo vom 9.infang bib turn 9.lbpfilf dutd) 
filfiren fonuten, ifi eine 2eiftirng, die itid)t fad) genug 
gewertet werben fann. / 

et rnfa bed genen SIönnend elneb jeden in 
lehnen roar erforberlid). um den (egner niebertuflalten, 

- und ma-n Fann den (pieIern elirlid, atte-ftieren, bafl fie 
ailed gaben. ie erften aufgeregten 2flinuten faflen wenig 
2inienfiil)rung mind nut fovieh ftand feft, dafi Säuferrei1je 
n-nb intermnannfdalt bed . . 9.3. dem groflen (3egner 

5d3eife. 
ie iiuferrei1)e bed (afted brüche und b-er sturm 

arbet-ete. iit pradytroller ernfd,ufi von Stalb, bet 
hmutpp a-mn foften rorhcijd)ramnmte, war geiaifjemmafien 
eine mefir alb lane tnbeu.tuua von dein, wa Tomitmeli 
mufite. 9.13 i e b e r, der eigentlid) hidl)er it!d,t ¶onherLd5 
auffiel, crfaflt die itua±ion nod) einer (de vor btin 
.. (. Q3..ot am jd)nellften und gegen fei:ien d)ufl ift 
fein SIrant geniad)fen. 3 w ii If P1 i min I e ii ii a d) 
alb 1e -it flat 9ürnberg fein e efted ot et 
lt mrd be-mit feinen (rfoIg au 00 j3rotent ficflt' 

gefteilt. ie turmreUe bed (egmmci ig-te jet nid)t, 
wad für die - 91lirm5erger ernfte cfUrdjtunign auf. 
ionrmen [alien bunte. ed)b bJtinuten fpäter fpklt lid) 
9liirnbergd sturm in mufteighihtiget Sbombinafton durdy. 

er blonde hingI-iing in der 2itte, d)mtht IL, gibt im 
lebten 9.IagenbIid un-eigenniit3iig an den beffcr placierten 
9.B i-ed e r, beffen rad)tfd,ufl 

bad tweite or und ben endgültigen itq 
für feinen erein bringt. 

amuburg-b emireinbe fiofite nid,t mefir lIlian fand 
fid) mit dem d)idf at ah, denn eb lag niirihid, feine 

eranlaffnmrg mefir not an ei-ne emthnng bet inge u 
glauben. lünf lIlhinuten nach) dem 1etten (rfolg bet 
9liirnberget nitt a rd e r eine Q3crw1rruug in bet 
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23erte-ibitgnug bed (gnerd, app ift bet .*auptfd)uIbige) 
and n-nb die artie fiefl± nur nod) 2:1 für den (iegner. 

iie J1ürnbevger find burd) blejen (lrfolg bed ($egnerd 
jedoch) tenedwegd cnfcflüttert. -fjr .tefioermögemi ift -. 

grofi genug, nun bad (pieL meiterflin offen au flatten 
n-nb fid) nid)t nur mit bet Qer.tedbigung bed fuappen 
23orfprungeb au befd)äftigen, dann ift bed pie[ a-nd! 
'ambmmrg fiat eine Ftttte 3e1t geflofft... vergebtnb. (d 
roar fcfln -gut, hafl fe[n Iubgie{d) 'tub eine erIär.ge. 

jthen fufibreit 9.)o'den ftreitig mad)en würden. bflirn. rung üefont-men ift, denn bi'efe flitie den fd)tleflirflen 
bcrgb tutmnrcifle fand voterft F eine elegenfleit fid) 21ubgang bed Sb«mpfeb baum geändert. 
bu-rdyufeen. ad spiel der rerfliltiridmuiflig jungen 91u1rubevg nird blefen ieg au fd)iien roiffen, lilian 
2lngriffdreifje bed (af±ed entbeflrle nod) der gefcfjtoifenen wind in bet lPlann-fdaft erfanmit flaben, bafi muon einen 
2lnie. lange ahten bed aUeb im (tutm 9lürn en gejd5lagen fiat, eine IIYIa-nnfd)aft, die in befiter 
fiengd er1cid)ter1 her generifd)en 23ertethigung, die alle egeiieernn über bad uLet geeigte Stöniiu linau 
ifire liliinen fpringen tiefi, die 2[hmeljr, und die uinf er wu. 
teifle bed .. . 23. fand 3e1t genug, um fid) bet Unter' e r i e g e r urufite ailed einfeen n-nb fid) reftlod 
ftümrng bed eigenen (tixrmeb u nibmen. ab Gpiel augeben, um die icflIad4 u gewinnen. (r eigtc und 
hracflte eine Ieid)te lleber[egenfeit bed t. (. 9.3. - erneut, dafi er lilicifterfiaf ted leiften bann. llhct tu1lI' 

* fautljb Sönnen dma-b u fegen, ri'efle (uLen nach) 9.It1jen 
en. ie 23ertei'bignng arbeitete fid)er n-nb einwand' 

frei, hopp der 23effe're, dod) bad foil 9.13imtterd gute 2ei. 
flung niid)t flerabfeten. Itaib fiat nod) imnier umtter 
einem Sbnocfl'enrifi u kiben. iefed in 23ettad)t ieljend, 
roar feine 2eiftung, befonberd in bet meiten Gpiel' 
fyuilfte, aubgeeidjnet. d)midt I. und Stöpp[iinget un 
emmitht-id) in der 2Thwe[yr und gejdridt im thifbeu. Ym 
turu imponierte der junge bled)tbauflen 111 e in 

mann, bet eine ttjmpiafloffnnnil an werg 
be n re rfp t i nt. et gewifi nid)t fd)Ied)±e t.arIfon 
f)atte grofle ilflüfie, um bieten fdjn-ellen (türr.ict 3U 
fialten. .odgef«ng, tro feimmet Itein-en lIllä:mgc[, gut. 
ad piel -bed jungen Gdjrnibt aid tttrmfafjrcr * 

niid)t auffälli, feine 2eiftung fteigerte fid) im £aufe bed 
pieIeb. ein:e .3ugenb i-ft feline gröfite coffnung. 

9.13feb'er flat feinem 23ereimt bile cre befifi-erl und fel)z 
nich ha-nit man mrid)t fiber ifin fa-gen. e' nnge 9.11anrt 
auf dein 2infb«uflenpolten mag nod) dived werben, not. 
lilulig bann fid) 111)1, troidem er fd)ldjt a[icdect wube, 
luild)t butd)feen. 

9.3ein '. . 9.3. ftrafilte bad SIömemmen bet iiuferteil)e 
2ang.gnotien.(S3arIfon, die roil-c 00 1linuten emit 
unufterglihti-ged pFeI lieferte. ie in-termnannfdjaft 
23:eex.if1e verteidigt grofi un-b unrettagI. td lIeb Fa-um 
elite 91ufgabe, hie fie nid)t [öfen fonnte. Iuncf im ot, 
fonfi beim 2aunen bed 8u1'alld aubgefet, 'nor ficute fid)er 
und flat vialed wieder gut gemad)t. 

er Gturmn bet umburger ift nod) immer ein lre. 
uncut und mit iljm wird man Feine affgembeltigemu a:ten 
vollbringen !i$nnen. ie hufe seite fiel bard) bad 
9.3 e r fa g e n bed' nternationa[en 9.13o[perd faft vail. 
fommn'cn and. arher SIönnen reichyf nid)t mnefir and, 
um bad, mad er vor flat, audatvfüflren.. d h;et feinen 
3wed, an der ctfad)e vorbeiureheti . * . ull wird 
alt. lihuefi be-i dcii amhurg-ern war die rcdjte lfunmu' 
leite gans nibex (rwarten bet hefte lnriTfdteil. lUinn, 
bergd hinfer iiumfer Gdjunibt wird ein i-eb von dcii 
djwienigfeifcn fingen finnen, die iflmn der hiige1 
antmner'onn bereitete. 
(d war ein 121eifterfampf. in SIantpf, der Fci-ure 

(Frniübiung, feine tote lVimnttc Fannie, bet alle 9tcrvcn 
anfpannte und den Gpielern dad 2ete ebforderte. 

er sieger fiat feinen (Frfolg cljelid) -rrumtgcmi. 
und der Q3er1rc-ter bed lllordend ift mit fliegenden 
3aflnen fjeruntcrgegang.en. 

pta n g e t war bet d)iebbrid)tet, der ailed fafi 
un-b ei-ne eiitbri-nglidye Q3orf1ehtuug leined alcuutcd in 
der üflruna Clued rflFantpfed ga-b. - .--. .. - J.s.4 
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..in cfÜa 
3m ubaUfport !ann man ja, ffreii genorn. 

nen, nit von ReIotcn fprcen, ba bte rgeb. 
tuffe nidjt tnebar 1mb, nicl3t vergleidjcu. )en. 

nod) fri es nns erlaubt, bei ouffaflenben, nod) 
ntdf bagcu,cfenen 2ciftungen in-Übertragenem 
6znnc von 9te1orb" äu reben. 911s fold)en bitdj. 
ten Wir im vorigen Sabre bic breimatige iemin. 
flung bet cnglifd)rn 2iqaineifterfcf,aft burcb 
',ubbcrsfjelb orin". Drei 5'thre bintet. 
etnanber, unb in bet vetfioffenen 6pieleit er. 
oberte lid) bie tflannfd)aft ben 3meitcn 'ßla fin. 
ter 9caftle UnitJj. eine cnormejiftunq bei 
bet Riaffen-Vitsgegligrenbeit bez cng!if(f)en f3u. 
balls. - 

9Abcr audj mit eutfden können einen Rerorb 
vermelben. eben bat f'cb bet 1. b a I I -
( I u b ET? ii r n b e r g um fünf ten )Me bie 
9eid)smeifterfd)aft rIjoIt. Tas gab i'e bisber 
nod) nidjt. 311 ben riebensjabren brodge es bee 
i3erein für ewequngsfpjeIe 2eip. 
‚ ti gum breinioliqen 9Jleiftcr. 3n ben menign 
ad)riegsjabren bat ibn nun aber T?ürnberg mit 

fünf 6iegn weit übertrumpft. 
'Dabei ift tL bcacbten, bog bie iibbeutfcben 

aud) in be aifon 1921.22 unqefd)ivcen blieben. 
weimaI fiimpften lie gegen ben jungen, in'od). 

form bef inb!icben 5 am b u  q c r ‚ "' t r 3 e. 
ei it, nnent'fd)ieben; bie eiftetfd)aft Qrlitte bann 
in meifelfjaftct Beife benen von bet B3affetThnt 
3Ugefprod)en (Fie waren rotnefjnt genm, u vet.. 
id) ten). 3m .ctalenber bes eutfd)en fjubaU. 
unbes ftelen aber als fünfmalige meifterfieget, 

unangefod)ien unb bewunbcrswcrt, bie flürn. 
berger. . 

3a, lUeifterficger von 9lürnberg", fo muß man 
lie mobt nennen. l3it eerliner unb alle onbern 
wollen i5en übbeutfdyen iTjr &rbienft nicht dmtx. 
1cm. Oar Au gern ift bet menfd)lid)e cbcift (ober 
Ungeift) bau beteit. Cr tanzt esnid)t iiertragen; 
wenn jemanb bouernb auf be zlye bleibt. 
T?iefcfje fagt: wenn einer auf ben Zurm fiettert, 
o warten lie tarauf, baß er abfthrt. 6o fit 
es; im gel)eimen, uneingeftanbenermaen. -6djon 
Im 3a1zte 1922 gingen bie 6ijmpatin gegen ben 

rec 

lub unb für bie aufftrebenben £amburgev. 

920, 21, 24, 25 unb 27fidjetten lid)  Me ute91or1s. ben böd)lten Rang, ben bet bcntfc 5u 

'balifport au Derqeben hat. 1)as-ift imponieren 
9)ian vergeqenxjjrtig fid) ben 21n11urtn. bar an 
ern alle, bi ben alten Cbanipion cnttljronz:n 
rollen. eine ZEinNitgfront bitben lie nteid)fan_ 
hegen, ben Zitelbaltir, bie amburqer, 3erliner, 
hie Sürtbcr, unb wie bie Riaffelonturrenten alle 
beißen. 

thzb weidje 1flübe loftet es, überIaupf erft bie 
eilnabme an ben Bunbesiiimpfen au erlangeul 

ll)a müffen, Sonntag für 6onntaq, mandjmat 
and) nod) in bet )od)e, Sßuntte auf Vunfte g. 
bauft werben in bee 23emirtsmeifteriMart. wie 
bdzjerifdje ift qerabe bie fdjmerftc. Ta Iteijen fo 
lampfhüftige eqner wie gi.irt, wie bie Mlüii. 
djcner 12apern, 1860 unb Mader, wie bet 2Lc5.93.. 
91ürnbetg. Ter rfte ubnU.lub bat mit er-
ftauntid)cr . 6idjetljeit bie baerifd)e . fetftccfd3aft 
beimgebolt. - 

sann mute er rig) bie lubbeutldje er11reiten. 
itrT bas tat er. bewunber,m', 
iittb. - .- ega b 
11mb nun trat er In ben ¶D. 3c #lben,erb, Zn bfefen 3 

rang unadjft ban bemnier aflfpiel4lub nie. burdj. btc Zatt 
bet, bann ben amburger (port.3etcjn auf bei. fd)es. Zn bide 
j.,,, ian - - aufopfcren CI unbee 'UJeT jfl tfl Oct 'cIu. I I 

èthib. 
211s 3n1etme330 etlebigte er inmitten br fdjme. 

ten Uleifterfampfc nod) ben engiifdjen erufs. 
Ipielerelub .8uvnlezy', einen von ben 6pien' 
reitern! 4 :2 tautete bas rqebnis für ben Slub. 
IEle anbern lleutfdjen muten $i d) mit off  

unterfdjieb ben 3n1u1anern beugen. 
obutdj ift nun bet 1. . (. fo gto? 3d) 

meine: rein fpielcrifdj qefprodjen? (it ill es 
burd) bie Rabienweite feines 6ftems, butdj bie 
Bed)fcIfeitiqfejt, burd) bie 21usbauc; bie gteicfj. 
hleibenbe eiftung. einige wenige 3ereine in 

eutfd)[anb mögen flitz, was bas tedjnild)e Stön. 
nett bes eineInen XRannes anlangt, errcidjt 
liaben. ie p1elvereinigunq üttlj ift fogar 
nod) feiner in bez: ampftanbIunq unb tie bat 

wo fic 91iirnber9 glatt fdjliigt, felbft ein 
liod3formiges flürnberg. 

91br, alles in allein, bleibt bet „lub" bad) 
unf etc ftatifte Bcreinsmannfd)aft. Unf etc 
Itariffe, !iirpertraftiqftc, erfabrenfte. ie Mann. 
fd)aftsgliebet tennen li d) genau, felt 3atjr unbJ 
zag, es gibtbu leinen „fdjwadjen '3untt", in ben 
man erfolgrei d) bairn Lönnte, es gibt ba bas aus 
qeptäqtefte teUungsfpiel; Tiefes bat benn audi 
zezt tieq.gegen ertba-etljn entjd)ieben. IYi 

‚übbaut:fd)en liefen immer red)t3e1ti in „6tc 
lunq il, fart vom cgner, tie beberridjten ben »a 
fülirten ibn reibungslos burd) iljre oIonnn J 
feiitbljd)enZo. er au ftanbibncnjm, 
offen. 

el 
Unb nod) eines: fle waren tutb flub nit.cI 

ein ‚6xftem" angemiefen, auf eine beftzmv[ 
6p1e1zveife. cDie ürtfjer pflegen ben fd3otHfdi 
ur3pa in 3offenbunq, bie £Tliitnherç 'beber• 

fd)eu aucfl ibn, gèmi - ug1eid aber ‚. 
n'eitmcifcfjigc piel,—ben utdjbrudj, bic : 
3erteibigunq. ziere 93ariabiliiat bem\10 ,.\ 
gegenüber nnb ben Bobenverbauniffen geg 
verbanfen fie fid) fetbft, ibtem 3erftanb 
93ereinstrabitfon unb be  &faljrung aus 
ligen treffen mit 2tusldnbcrtz. - 

-!3icl bat bie D?ann1d3aft curt, von bem Unon - - 

2Ufreb tdjalfer 
l,fubaU.M efljeM fo3uj 
$.tiege u 9lürnber 
£6be, -Iebtte ibm 
weife, edjnii 
le nte aus be 
-'Rarb, bie 1. Tzanitfd•eft lirint &ttieit be lSaa1c CUP' 
.'JIu ltuIu)arr 4CI f immer tz,iebcr uttrf  fd; eieii. jrOfC1 
tJfleiftee au 
fwcr, wie Ub C cl ,  einer bet efflesr (ieIer bc (Ttth alle Mien 
fa•arfen Rontui 0.£ünbltng45di, betüftte biic ttfcaft im f&nnn be 

'6p1e1er. murk $&reht. j'n eitrett  bcaufhtb na niznmenan 
tx 6djnellig!eit fdjiebene von .urra! 'fançjen eiite jrfe nn, 1iQi junge einen legten 

licitte über bre' einen )?-ieeitot&eetftan auf bet 8üne triber. Jet 1. 
(djmibt, Zrag, be3 (lub, Zir. e, ban!tc nen (it' 
(btcne. Me beburfte fd) endn in bciuegten ortcii nub begriite Eefnbct fc 
nut lid) frifdj u abgefaithfeit Tertreter her 13'r iebexveu rganif«Fi.itatt. 
einer btadjte gz 2. ink be übbeu±fd)an ub ib'atbank bC9tU 
einrid) Zrag ell taiger aufn fabaitn bi Jei1e bet u(mt1d)a.utj)taeu mi± nttxt 

flammen, t Bven, in benn er be berg (ruf betr ntotaTifd).eit iUbt1U 

büg eeuzißm, tri r1Tfen c t1)er . *{ 
fbann bie Gpider ber, x,(gel«' 
öiutgcr,itt±t, 

52erTei1yu-tt her 'obeuràt Terbünb31tabef. ad)i D?itfff' ir 
angitrageit gr tiiertert tti±cte rbhibe, bcf'Ub(r 

50 
___ bie Thfr tbait of er fl 

-  (ie1bdrei1tig-Uitg ütfj, be I tjrig ThttfcIjn' 
ftc, beten 1. ))1en}nfd«ft 'gefcItfjn barriMer befti 
bie and) nit tcfoutbcr groflem Q3dIfaft nufg tmnnvtt Itfltt 

![uct feft çiini'tTid)a itbritan iiritbergfirtar Y,tfbt 

ljattcn ettrefer (tbeorbiict. 'af' auclyi !err rbitgt 
nteifte- tt. B{b bet f)?acfbatftabt ürt ciii (TMW1hhh1' 
kTcgrainlit efa-nbt 'faftc, nUrbe mit Mfubet teti 

eifaIt auf emrntnten. an r t I' für bie 
nininfd)afL bthtte, tr1tc beti&ifün rein (ithc tIIU 
¶r. % d5ttee tzerkz fbaiiit ein'ezi %CIT bet 
cin.gcgaiigext-ett (Tihftrnind)e, bie aunt' %eit aue bein 
ften Dffreuen 1r'inett ttat. angeiit1" bI 

üuftier be rtfea±ct, TluflT n-nb weitere 2T14pra ‚ 

fürnen ben ?[tieinb aug, bet 311 eittein tten rTeui f' 
)Mrnherg ubIiut tt wurbe, er ttd eiitalfl' 

(!rTt>Blli3 frir ben 1. iinb leii etfie «IIfC 

I 

Icefeiii füs ben 1e cftt. 
ooLenfer lrar sinn ¶reen zotI, ufite 
inth iid5it itt betr 1ubfarbe1t tviiyitlfCt 

ütftetft butttc ¶&iTh. '1Thit ftiitmifd)er egcifteriUtl 

I 

I 
& au. "er fpiuttauext uitb ricfiget 

ITretung fcTiejeit tu wie fcr ?ütuti'etg jeb 
iI)ve gtauthiofcxt miterlebt 'fiat nub tve ti1 
berg n1it fcixtcrn (Thib rtmrnben ft. 
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TtS4inrfü bauro 
Sm gu§ballfport !ann man ja, Preng genom. 

men, nid)t von te!oribcn fpreden, ba Mc (Srgcb. 
niffe nidjt mebar ftnb, nid)t vergleid)bar. 1-

Den-nod) fei es uns erlaubt, bei auffaflenben, nod) 
ntdt bagcwefenen 2ciftungen in >übirtrngenem 
Ginne von ‚.e!orb' All reben. lila iolcben bnd) 
ten wit im vorigen Sabre bie breimalige ewin 
flung bet engtifcl)en 2igameiftuJthaft burd) 
„ubber sliclb S52ot'n " . Drei 5bre binter' 
etnaitber, unb in bet verfioffenen 6pieleit er 
oberte fid) hie Uannfd)aft hen zweiten ePla4 bin, 
icr 9ewc«ftle Unitc*5. (Sine enorme 'iftung bei 
her laffcn.9tusgegIid)eneit bes enlifd)en a• 
bafla. 

2ther aud) mir Zeittfeen 15nnen einen Re!rb 
vcrme1ben. (!ben bat fid) bet 1. S. 115 b a 
(S In b 9 ii r n b c r g gum fünften lRale bie 
EReidjsmeiftcrfcaft geholt. Das gab 's bisber 
nod) nidjt. Sn ben griebensjabren brad)te es bee 
e rein flit eweqttngsf pie Ic 2eip. 
i q aunt breimaliqen Uleifter. Sit hen menign' 

9adjhiegsjareit bat ibn nun aber Türnberg mit 
fünf Siegen weit übertrumpft. - 

abei ift tL bcacbten, be§ hie 6iibbeutfd)en 
nud) in bet 6aifon 192122 ungefdjtqen blieben. 
3meima1 fiimpften fie gegen ben jungen, 
form 1efinb1id)en bamb ur q er 6'p^ ' t - 3 c r-
ei n,  unent'fd)iaben; hie Deiftcrfd)aft unitthe bann 
in ämeifelbafter 29cife bcnen von bet B3affetant 
ugefprod)en (fie waren vornebm gem.1ç. gu vet- . 

Aid)ten). Sm qalcnbcr bes eutfd)en uba1I. 
unbes fteben aber als fünfmalige Wleiftergeger, 

unangcfod)ten unb bemunberswcrtT Mc Rürn. 
berger. 

5a, „93eifterfiegcr con ürnbevg", To muä man 
fir isolji nennen.. Vir erIiner unb otte onbern 
wollen ben i5i&ihcutfdyen iijr'8er5ien.Jt nlcf1d)mä. 
1cm. Oar AU gern ift bet menfdjlicfje 05ei1t (ober 
llngeift) b03u bereit. (Sr tann esnidjt iertragen,: 
wenn jemanb bauernb auf bet eBbe bLeibt. 
lieMd)c Jagt: wenn einer auf ben tturm flettert, 

ja warten fir barauf, bag er abftiirit. 6o ift 
es; im geijeimen, uneingeftanbencrmaben. --6d)on 
Im Sabre 1922 gingen hie 6i)mpotljizt gegen ben 
!ub unb für bie aufftrebenbcn eamburgier. 
3920, 21, 24, 25 unb 27 fidjerten fidj bie 91oris-

eutc ben böd)ften Rang, ben bet bentfcf ub-
'balifpor± AU vergeben hat. as-ift imponierenb. 
Dian verge'big. enuixtige lieb ben 21nf1urtn, bet an-
Urn alle, bi hen alten (Sbampion cnttfjronrn 
voUen. (Sine (Sinijeitafront bitben fie gteidjfan 
egen ben itetbaltc'r, bis mburger, bertiner, 

hie Ijürtber, unb wie hie glaffetonturrenten alte 
beinen. - 

Unb weldjc tJiibe loftet es, iiberauLpt crft hic 
eiInahme an hen 8unbesfiimpfen AU erlangen! 
'a milfien, Sonntag für Sonntag, mond)nntt 

ouch nod) in bet ode, 43unfte auf Vunfte ge. 
bötift werben in bet eAirlsmeifterajalt. ¶Dte 
hacri1chc ill getabe hie f4ytverf1c. Ga lichen Jo 
ompffriiftige CDeqnet wie ilrtl), wie bis Uün-
d)cncr, ai)crn, 1860 unb Müder, wie bet 
9Uirnberg. Dex (Srfte uflbolI(Slub bat nut er-
ftaunlidjer . 6id)erbett hie bojevifd)e etftcrfd)aft 
eimgeljolt. 
Dann mute er lid) hie fübbeutfd)c crftreiten. 

bog tat er. bemunberaurt. en qird ßegeci 

1mb nun trat er fit hen ¶). . .Thewcrb, 
rang Auniid)ft Den (S,bemnier oUfpiel4lub nie-
her, bann ben amburget 6port-3crein auf hel-
fen 2oben, 1860 9Juitcberr unb ui her 6dlu. 
vunbe ettba-6.(S, 

211s 3ntermeo ertebigte er inmitten bee fdjme. 
ten Meiftertümpfe nod) ben englifd)en 3erufa. 
fpiclereiub ‚j8utnletj", einen von hen 6pien. 
reitern! 4 : 2 lautete bas (Ergebnis für ben Alub. 
21fle anbern eutfdjen mu5ten fid) mit Alaffen. 
nnterfdjicb hen 5nJu1anern beugen. 

oburd)ift nun bce 1. . 11. Jo gros? 3d) 
meine: rein fpielerild) gcfprocfjen? tm ift es 
burd) hie 91ablenweite feines 6i)Jtema, butch hie 
Bedj '.li fetJeitigleit, burd) hie usbaucr, hie gleich-
bleibenbe 2eiftung. (Sinige wenige Bereine in 

eutfcl)lanb mögen ihn, was bas ted3n11dje SIn. 
neu bes einAelnen Ulannes anlangt, erreidjt - 

ljaben. Tie 6p1e1verein1gung ürtb ift fogar 
nodj feiner in bet Rampfhanblunq unb fie bat 
sage, wo fie l)Uirnbetg glatt fdjtdgt, fclbft ein 
boctifotmiges Würnberg. 

9lber, alles in allem, bleibt her „(Sluba hod) 
unfere ftar!fte 8creinsmannJdjaft. Unf etc 
ftiir!fte, tiirpertriiftigfte, erfabrenite.5Die 1Rann-
fcfjaftsglieber fennen fid) genau, felt 3a1jr unb 

es gibt:ba leinen Mfct)wadjen 93un11", in hen 
man erfolgreich baren lönnte, es gibt ha bar, aus-
gepragtefte 6tellungsipiet; IDieles bat benn audi 
hen 6ieg.gegen ettfia.etlin entfd)ieben.'Die. 
‚6übbeutJdjcn liefen immer, ree3eitiß in „6tc!-
lung', fort vom (Segner, fir beberrfchten hen!Bat[, 
führten ihn reibungslos burdj ihre Rolonnen äum 
fcinblict)en Z ore. Zer 91aum ftanb ihnen' immer 
offen. 

limb nodj eines: fie waren iuth flub nicbtau 
ein „6ftem" angewiefen, auf eine beftimmte 
6pielmeife. Die afirtW pflegen hen lcfyottildjeti 
ur3pafl in offenbung, bie tliirnherger beijerr-

fdjen aud) ihn, qèwi, ugleid) aber cud) bas 
ivcitmajdjige 6pic1,be1i urd)brud1, hie wudjtige 
!3etteibigung. icfe 93ariabilitat hem (Segner 
gegenüber unb ben obencerbüliniffen gegenüber 
verbauten fir rid) fetbft, ihrem 93erftaxthe, bee 
3crefnstrabitlon unb bee (Srfatjrung aus nna1. 
ligen cZreffcn mit 2tusliinberh. 

3icI bat bis 1Jann1d)aft auct von bein Ungarn 
211 f reh 6 dj affe r gelernt. Oer ift ja ein, 
uflbotl-M(S'enie' foAulagen, lam bath rntdj betn 

$?(riege AU Rürnbcrg unb führte hen Stlub in hie 
6be, lehtte ihm hie feine unb hoch harte Spiel-

weile, Zeebnit unb attif, unb enbectte hic Za. 
lente aus hem Terborgenen. 6o bat er sans 
a lb, cutfdjlnnbs Uittmüufcr, aus her hrittcn-

1Dannfdjaft geholt. 
iU1ciftet alt it' e r b £ ii, war vietteid)t nicht Jo 
fdwcr, wie Veifter 3u bleiben. 6id) bei bet 
fdjarfcn Ronfurrenh an bet 6pile Alt halten. Tie 
Spieler murber alter unb 1111cr, verlorn an 
6d)nefligleit unb hamit an üchtigteit. 93cm. 
Idjiehenc von hen llJlannen bet erften (SIf äüblen 
heute über brciig Sabre: 6tuJjtlaut, c43pp, 
6djmibt, Zräg. 2thberc gleber. balten an bet 
(Sten&e. 

Da bcburftc es eines anbaneruben Trainingz, 
nm fid) frifd unb fchmieglam äu halten.- 931and) 
einer bradjtc groe Opfer an Seit unb (Selb. 
einr1dj r11g beifpietsmçife, fines 93erufs felb. 

ftanbiger kaufmann, ift berartigin 21nfprud) ge-
nommen, baü er am liebiten hen Sport 111ngft 
aufgeben 'hatte. es ift fa eine otrveuiteit 
fi1r'n. . 

3n biefdt 3ufammenija!ten her annJdjaft 
burd).bie Sabre liegt Aweifetlos etwas Dlorali. 
fd)es. - In Mefer eingabe an big 6ad)e, in her 
auf opfeenhen, enljiltcnben 2cbenstveuje. 

Joachim Beck 

utiwe 
fünf 
murb 

DCi 

berit 

lle I 
bet 
hen 
Uc 

iii u 

bei 
61 

I.e I 

97 tu 
ZO 

It Je 

ln 
nv 

‚en 

lit( 

31 

be 

30 

31 

13 



1. F.C.N.—Burnley 4:2. imposanter Blid( von Tor zu Tor. instruktives Bild 

1. Beel, 2. Schmidt, 3, Winter, 4. Haddow, 5. Stuhlfauth, 6. Devine, 7. Brown, 8. Schmidt 1, 9. KaI ‚ 10. Köpplinger, 11. Popp. 12. Waterfield, 13. Dougall, 14. Hargreave 15. Hoch-
gesang. Gleich nach Halbzeit, wieder liegt Burnley vor Nürnbergs Tor. Eckball. Hochinteressant ist die Deckungsart des Clubs, die bei den eminent gefährlichen Eckbällen der 
Engländer für Stuhlfauth freie Bahn läßt. Schmidt im linken Toreck, Winter und Kalb bewachen luftig die Innenstürmer, rechts decken Popp-Köpplinger die Gegner. So hat 

Stuhlfauth freie Sicht. Hier jedoch macht Kalb für ihn Arbeit, er dreht köpfend den Ball in3 Feld 
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tfln reienbe5 Ubenb1icI 
er 2>CutW fleiiter 1. eWSQ 1&Iagt ca891 5:0 (2:0). 

Ud)t etitcnber hafte i»r Rlub feine bereitie ¶Uetftet= 
fitrn ur atIge emeinen Stnntni bringen Wnnen, wie burci biafea spiel 

q4en ben nod) immer nicht Au nerochtenben 2ofaLrjtaEen 
?L5€), bet fie wiebet auf bem IBec eines geivaben 9tufbruea 
uitb innerer ¶efti(tUnct btfirtbct. au füm nod), i>afi leute 50000 
jd)teienben JNiuFer totbanben waten, ¶onbern nut 4000 iufrte. 
bene 3ufcf,ccaet, bee lid) brat irnb jittfam terbielten. abet ai4 
reitlos uixf ihre gied)nwtß fomen. '!et .tib tümpfte nicht, aber 
er f,ielte famos uirb auaeeid)net, fobab ein Spiel entftaitb, boa 
in feinem ibeaten wette housod) über all ben 3uitttetampen 
er leisten oden ftanb. )em eDeutiffien Rctftet wnrbe becttder 

Beifall Anteil, ein lmn'enitrauf wurbe vorn 2I6iR unb ein lclyo-
net ilofal fiFt bit Siegerelf vom 6porthaua Rinneber« über-
reicht. 

<Die ]3 ei it  t ma nnf choft ftanb: 9lofenmiuiler; 
uler: Räpplinger, Raill, 6d)mibt 1; 91einmann, odgefan,, 

6d)nribt 2. V ieber imb r. 6amt11d)e (Ilf boten 2luaeeid). 
netes: wit wollen besbatb nur bee feine Vrf>eit Rtt«ferg unb bie 
prad3'tiqen 2litionen tØ einmaun bafonbers lyeroorbeben. ßamt 
lid)e anbcren Spieler befaniben fid) nid)t minber in tcrbeltoler 3er. 
faffun4, fielten Jo recht nod) 2oune unb §erensluft uith brad)ten 
baram ouch ihre hodflaffien 2eiitunqen auf. 

6 91 fam: eenA; ad)tter, d)mibt; otfdenreutiyer, 
Aimmermrnn, iUel; 6or«. Rörber. 2iebcrmlann, Baüner, Sotten. 
ftein. irte Aritit fällt auctefid)ta bes Gegners fdwer. Betonen 
wir bcslalh bee brvorraenbc Zütiqteit von 9genA im Zore, bee 
,guten 91n1aqen bet vielen jungen 2eute nub Me 9lotmnbiqleit, 
nttrtntel)r mit bet Verpflichtun« eines ulihal(cbrers nid)t mehr 
Alt 6qern. ba wir in 2 U?onoten Ichon wieber in ben urtttqe. 
fechten fM}en werben, bee &annichajt aber noch ein eifriges 
Ziainitta itub gute Unterrichtung in 6toppen, Stellen, ennuig 
teit bes 3ufp1e1s, unb bonn and), was rein trainer Aeiqen lanu, 
mcbr ürvut unb 6chneib n15tig hat. 9in bic1en Gaden fehlte es in 
hielein 6piel, weshalb bet SUub, wollte er es, bee 3if1er bet ore 
nod) fid)tlich i)iitt.e vermehren ibnnen. 

)er 6pielnetiauf 
hradte ftanbiq nd)feInbe unb flotte ilb.er unb ein 21bbi[b bet 
1leber1eqen)eit bes Rfulog über im ilfleifterfcf)a.fts-
cnbfpiel. Dcs 1. Zor fdof in bet 17. Vinute 6 d} m i b t 2 nach 
Ueberfpielen bet 3erteibignttg unb bes Iormaitnes in ausgeprägt 
cleqentem Stil ein. 10 'Rin. fpater gab 9einmann ben Ball ge' 
nau herein ixnb 913 1 e  er bud)te Tr. 2 'lBcng hatte viel Au hut 
nub eigte immer wieber fein folibes Stennen. 9lojenmüller mar 
in feinen f-elteneten 2lbwe1jranbIungcn ebenfalls lebt jidjer. 3n 
bet 36 Tin. hatte bet .qlub id,-wer Oliid, als ein eombenieg 

rbers ton bet theerlatte bes leeren Xores ins Jelb uriith 
prallte; abet bes Wutbe ausgeglichen in bet 42. 9Rin. '-Denn ba 
fing 9Ben einen vetwidten. unerwarteten 1einmannGd)uli ab, 
wurbe aber mit bem Ball ins Zor ‚ueiictqebrünqt, ohne bof bet 
gut unb qto%iigig omtierenbe ßdjiebsridjter 6eIjtntaf)er reffet 
en4d)ieb. ¶ad bet eaufe flappte es beim lub noch beffer. 3n 
br 5 Thn m,erxvanoelte 5 i e be r wieberum ein pr'difes 3ufpiel 
von 9cimmann mit flad)em j3radtticl)uli, ben bet lid) merfenbe 
•Beng nicht mehr erreichte. Sn bet 7. Min. gab Jelb bas 2eber 
überlegt über bee berbeibiqung hinweg. odqeang 1Den 
lrangcn qleid)eitig nod) barn ball, eber raffiniert og 6clyntbt 
bas 6treitobjett in bit 9Jlofdjen. Unb 913 i e be t mar es, bet nod) 
3u1p1e1 ton red)ta ben enb,itaiib in bet 29. Min. beritellte. J.91L 

- 

‚/(w f. , -vw - 

.w. 

übbcut1d)1flflbS Iebftng: I 

1ald)C, d)äft3lftbefl 1300thenbet b. ‚tut1d)tit  ubb. 23Uflb.} 
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Ocr „«Iub" fc1,1top äf Surnle» t4: 2. 
•L ad'foI4e tube go4, id4, fn! 

Znbbcutjdjlaubö ffmatcure fd)l!tgcn cnßbflrlje vro#•6! 
6m 10banomenalen 49MOnvi 

tuunnn! 
¶flivc gittern bie Werben r !Iufrung, uj 1:if 

'Me 13egeifferung half auf, ndj tcrrfci ue1 in gans 
9ütnber,! flürncç u1aU1port, bie heu'f 4bafl. 
o&1nxr; 'hat ihren 'tötcu ti1imp iterge-

feiert: untretj,- bi füenha .an1iXc. c3r,fiiiiiaTaff; bi 
auf i1ret eutfdtaithturiiee b3n icg u 'gieg geeilt n,ar, 
mufte eiftmale raftuiieren, traf einen Getier, -bet fig) 
nit1t br 1üffen fie, feine .öcfforrn crrcid)ke unb- mit 
ix feinen err1id5ften ('rfo1g erfii ! (flit bait gteidn 
5 affrn, mit Zec4nit, unb uncuter tgnergie inib mit 
einem 1uLfeinex eiiartigen q!ti, ¶-t1u t bye bet 

!üffethen ntinber Iicbar unb in flàrr Mcifc unb bet-
,%  iff bamff.nidt nur fic, ¶nbern bein gefanttn beixtfcn 
uai1fpör1:ueinem nffi nie •erritcn Zrium p4 ! 
e a, 'i-bar b& aiuf bet 'aifn! (ein faM1afte' 

inçcn, ein erbitterter Rumpf um-fben 3U ben, ein 
reffen, Ihe nidit allein feffeirt unb- in .cannun u 
ittert termx15k, finbern bie )1afcn unb !eben, ber - 

fah, becitern mithte! eurnfetj 1ieIf, h*t2, man i,,n ihr 
erl,,fft unb erwartet hatte ! Zie C!tf enttiufcfjtc Teiñe 
falle, tiMte um wae ce ging, ging i11&tiifli mit bent' 
Iicmieevittcn. in bçn am1 unb füyrte eine .aTh' 
3it ein tel bar, ba einfac- ux ‚&etmxnbetanG 4tilFiet. 
Zu fuh man tednijfe. etUrntrnenifeu, fa1 man ii ftbft 

rltftnbTit: mutenbe, auf rcft1afe- cgneiti t fthilb-
ilix teruty'nbe 8tt1antntnarbit innerhalb bet einetnn 
T?anufajt3tcite, falj man ein fafcinierenbc aUen, 
i-in tmtiiberb ill flaffice3 8ufie1, fcxtj man Bombiüfdiüffe, 
?ucr-iflieIc Muenher unpeijc-unb itftteticn 

unb faIj man aijf bar althren Geite - -beim 
Thtb — bet geit ben f'liarfen Gc,enminb anufmfen 
lrntte inib gegen b{rj ujbaTTfünt1er unb 
einen berav,iielten Viberftattb, ein ¶fufbiurnen ggën einen 
üticrmiiqen 0.tgltcr, fa1 man practfbille 43araben cin1T. 
fattt1j, fi'!ere, rutjig, f,rfie -9Thinàtr. Pin fetten i ppe 

unb nter, famje -e igaibeftburc1 cIrnibt I unb 
'ö,p1inget unb. frarnj1jeftc Q3erfu'f,e bi etbiTher 
teqcneit bet .3rjtn f i gering ale mLiqtif 3t cefta1tert 

E1 unb aufrbein in ba3 nerPe, bftüibtietj iterbiif. --i1 
" bar C5tubcIf Tube 4tpb SPfarfrit 1creinubrittgan; 2IT. bann 

('. nath bet Taufe bar (1ut mit bent 5b3inb im 1?ün ft,ictte, 
nte1.unb mebtau- f{4 ferauqing, SW6 8eit faub, j{n 
-dithiucvrncri ber gfnlr jfitiitrtfinitg 5u. inirna-n, bic 
Daf?n. immer ftarter ant Stampf 9lntcit nahmen: unb ben 
iuji burcb un±n1icfje tnfcuerungrufe 5itr ,-raugabe 

feine Ietten Stönneit inib feiner 1e±en Sträfte 3mangen, 
at iaitgfain a1,er fiftar fig) eine 1eite efbü,erTecen1ycit 

be Tub erauf-ättc unb brnin f1ifTictj ciii fTincr - 

bar etnige '(1jnij3et -  bet crtcitigixitg tin I3ieber 

aiteAcliübti n,'urbc, 'tvwf bar Stanioi 
tn igant-tf1jf (ngI&nber fi-nen einen 0intnt 
bcpriniiCrt,ber QStith aujg'eifr,i ton bc-it 0?nfr'it. 
aunt .Iiaifl)tStoü cm, it,arf at1c in hrn tnrni, fieri grrt, 
griff auf 9lttgilff gegen onimart5i11' - af'en ri11en unb 
— fette JAbcuin burclj ! .othgcfan thatitc' einen im 
cfjten a(iCrattten  d)u• . Ulebere mi eim if-f tnu i 

ein, ‚ no e ;ft hic Oer iTfiiig 
(gngtünbet gefegt hafte, ein 1anlc grggg  unter bie 

ratte unb bann fdautc cmib± II burcii : in fatiel. 
-gitei, Zor bd crøni Ol.Lf 4: 1, ein rfi1g, bent n{a-

mnb aaxd nur 3ugefag-t eäftc! Z=n ging 23urnfe4 ttic 
male um (3eneralang:iif über, firebta nach Qcrringcrnng 
bar %‚rhifferen, unb berm idjie bc-un aucl) mit bent ct5'lttf' 
‚jiff ni ffyren 2. Zreffer äu rnic1cit ! a 'i1en hatte a 
Y?imeiute bin fitcl)cr -cciitnung, £3ci'tmtgen bin fold)er 

(33Ü±e g-ebeii, ba ir- itt em 

tam, nub jeher her 23000 2ufciucr erterrn it inufjte, rra; 
1afft'fufthatt ift! iãr biefè n iiberj-te1: 

batfflciIIe in tódiftcr Qa1lenbung eine unenbTtcbe eite an 
geibnetr - (i nlc'ihingn, e'in ¶afcinieeiiber ilnt,' er 
fiJ in thtcnt Inautfiui.igcn - emi abtvicettc ‚ unb c-rn 
Rumpf, bet 4art itnb bx1j .nic1j1 unfair burd)getdnft-1t»ir. 
ban ti,ar! 

- tIthf - grilfier bet (rfi1g be (1ith 

Sethftherftünbli: in fdjmader- Tunff mar in bet eng' 
tifdjen If nidt Au fmnben! Saber einalne ein aikrtift, -nidji 
barauf ousgelyerrb, Slunftftücfe &um 3efteu u gehen, fonbern 
feine teutifdje •ecHenbuhl in ben Zielfft bet If &uftellen! 
robern bebUrften nod) eitrige bet etDorbebung: bet §ath' 

tinte, ein rot«eriger 5re, beffen 93allbdbdnblitnq unb törpar' 
Tidje 9Benbife-it uniibertreffb«r ift, bet wiefeiflinte Rec1)t5' 
aitfien, bet mii barn afl um bribbelte wie er weilte un 
bar blenbenbe reite S3üufarl 7 can3 f)enttorragenb -mar bas 
3ufamnicn1pit1 bes c3iurmes, beffen orthation ant meiften 
in bie <Augen Itad)! Man tonnté in jeber 6pie1p1jafe beutticlj 
ein groflas ‚jI3" ettennen, b. lj. bus 2ingrifffaftm bet ng 

berat geftaltet, bafl9!uflen. -unb ltflittcifthrmer 
ftiinbig an bet 9feitsgrana poffient waren, m&jrenb hie 
bcibcn,ie4jnifd) atterbings btenbenbenathftiirrncr etwas 311. 
rütfyinen, hie Torarbeit teifteten unb im geeigneten Moment 
bad) rn-ic-her eine gefdjioflene 2inie bes 91ngriffs tyerbaifithr 
tenl flicljt fo refttos üben3eugfe bet pittcllüufir, bet wo[l, 
wie alle anbeten iibrigens audj, fptoffal flint war unb audj 
tcd)nifd) famos fd)affte,aber-bod)-ben tid)tigen Uebcrbtif nerd 
miffen liefil R.affl. in her 3mei1en albeit ftettte if)n jbeiifcitls 
glatt in ben 6djetten! Um fc, 3iethewuflter 1jsnbetfcn bogegen 
bie beiben 9tuenUiufet, wäbrenb bie jeweils auf gleid)r S251je 
41e1jenben 13erteitliger wo1jre Rabineiteftüde fidjerer ub ttarer 
9ibwe1jrotheit lieferten! 6tets murbe im red)tert Mlontent 
eingegriffen, flats aud) tarnen bie - djtäge nidjt allein fauber 
unb re-in Ijeraus, fonbern auctj aufs mur genau 0bge3irfa11 
urth Ic-fort. born ̀ Angriff aufneljrn&at! - eommcruitIc- im or 
war-geganbic vier (Slub'reffetmad)ttos! Ma5 er fonfi hielt, 
iiith rnje- er 1jilt, mar hie ueifc 9lrbeit eines etft1affien Tor- , 
miithtersi 

fiats auctj am TuPou her Qingriffe f4rellb bthiiig± mar, fr 
gut audj SUppringer, beffen 5dbe, energienolte 2lrbait itjn mien 
bar Aum Gp etat internationalen aormats Rempelte. Tafi flc1j 
beibe in bee erften aFb3eit fall ausfdjflelid) auf hie Gedunq 
verlegten, mar beftimmi rein e1jIer; im etgenteil. Taburch, 
baü her Glub einig unb aflein intl 1 Z or im Utüdfianb in bie 
ulenitmL, t2-Lbas .etbfThemugtfein pernabrt unb 

her &unbjtern ür ilbs Mellegt1 sielb - 

ungeijeuer aufopfetnb « unb -unermiibti; tintfrtiann 
3u feiner ö)ff form auf, als er aus -barefenfic in hie Offen-
five übergef)en tonnte Vt19 er bann teiftete, mad)t iljm' fc-- 
fd)nell niernanb nod). Mus mar mieber ‚ans Salb, her baut. 
fdye MittelUiufet! er 21ngtiff litt lange 3et1 unter bent 91use 
fallodycfangs unb Zraigs, faith rid) aber bann tabetios gu-
fammen nnb bat in her [tüten 3ierteIftunbe Suübarf ellereritet 
üfe. ‚adygcfang Ijofte bei feinem 3wai1en Zor p1öj31id) feilt 
ethfhenlraucn wiebat gefunbcn unb fctbft 2:räg unternabm 

nun einige l3ot[föe, bie verblüfften.(5d)mitt II bitigierte hic-tu. 
bc-nb, ¶Reinmann arbeiteWals heftet Vullffürmer ungeljeuct 
iigig unb mirtfarn unb fl3icbet paffe fid) bimal toic-ber betr 

übrigen ausge;eid)nct an, rannte feine Z ecflnif britlicren taffen 
unb bewies feine djuffid)cttyeit unb nifd)loffen1jeit beim 
21usi1eid)stteffcr, bet inbireft ben 9lntaf für hen lubjic-g gab. 

et d)iabsrid)tet lB i r r 1  in lBartin leite-fa gut, fannie 
aber .bas 43ublifum nidyt immer bafriabigcn. boo. 

)te erfie Agalbelt. 
ürnberg flöfit an, gegen 13inb unb (an,ie. ecr IBalt 

wanbent icbon nod) tun3em Geplöttfel in her etbmiftc über 
bie eitcntinie. (sine tcid)te -9lertwfitit liegt auf bar IRürn. 
berget intermcinnfcflaft, - hie - nglänbcr fönnen gans leidjt 
bnücfen. lie.vierfe Uiiiute-bringt it1ncn fdjc-n hie erftc (&. 
'Aber ftc with fjintensor gafreten. Topp unb 33inter arbei— 
ten enctgifdj, audj Röpplinger greift 3erftörenb ein. IRcin. 
mann bnic!jt burctj, aber hic lliatcrfielb ift auf bet ‚ut. SBie. 
berum fommi 9cinmann vor, hic fedftc. lUUnute wars, aber 
,Bieber ift gu tjaftig,et vergibt hic futante. Zog reffen ift 
3iem1id) ansgc-giidjen, hie abgefeiltere tled)nit er ngldnber 
füllt bereits auf. Sfjtred)ter fflügel bticfjt burdj, rafant ftiirmt 
her lRed)tsaufen gegen 6tu1j1fau11js §eiiigtum. Zer 6dju 
ftreid)t brither. sann rettet Salb unb.gleiclj barauf Slüpplinger 
mit feinem Ropfftoü. in fdyarfer Gdyuü aus tier cnglifdjeit 
2üufcrrei1je gelyt fnapp vorbei. 3opp imb Röpplinger relIc-it 
nor einem eingriff van tints. Tet rotijaariga 6d)otie fd)iet 
wxditig eine ftanfe von IRedjisauf en über tie 2(itie, wie 
ü'be1jau'pt tile ungenauen orfd)iiffc auffallen. 9lbet gleid) 
gibt es mieber eine gefättidja eadja, argeaves war tints 

. TUnb: nun m lub! Git ltRunnfd)aft übertraf lid) tIttei' weit vorgefommen, aber audj er vartnatlt. tubtfautb muf 
fetlos .feThft unb rbrfe iljt heft-es SpieU feit langer 8e11 vor! immer niaber eingreifen. (r teift'et unerrnüb lid) tinti fidjer 
3mortidppte s 'eine jeroutlie Seit nid)t mad) ¶üunfd, woran feine 2treit. 16. Minute: 5ta1b gibt gut vor, aber at)e IRitru= 
mal hie lervofitüt, bonn aber audj hie iibermiifige 2cingIam. bergs Sturm 3Ut eIche ift, webrt Iugaggc mit weitem 
feit verfdjiebener pietet wtb - fd1ief1id) auçl) bet 3citweife Cdiag. Srnmer mieber trugen hie englifdjen 2tufanftiirmer 
9tüsfálI'rüs iinb o(4gafotgs6d)uth trugen; tods bic If hen lBaftnad) vorn, aber was niclyt boneben gebt aber van bet 

aber nod) bet T>üufe une bafbitber. in bar teten lBiertet. enfeibigung unfdäblld) gcmadjt with, 1jü11 Ctu1jlfaut1j ftunbe Fidler.ho1, wir fdj1edj11jin nid)t gut übertreffen! Tag wan r niuf viel taüfcn, immerIali er fid) ban IBalt im Cttafs 
bus ial ejnesbeutfd)en'23èifters, bet -unter hie 6pijienrtaffe raum. Zie 22. Minute aber bringt bei einem folcijen eraus 
her foninenticn.ubalfthett igctei1jt iverben muf! Unh lauf bes langen eciners eine aufcrorbentlid) gefäl5rlidye eactye. 
beffn Zaftit ift! as gefantte Cdjluf. 21n bet (Btrafraümgrena ift lBurnhetjs liRittetffürmer vor 
trio verbient bus 2ob: (!'an aU5ge3eid)flCt! - etul)Ifautl) am Tüll, ein 9tuct, aber hie Zorabe ffrcift itaben 

Chttjlfauttj verlor' iiidjt'einelu oment feine 9ht1jc, griff hem lßfoften vorbei. lRiirnbcrg atmet auf. örbar! 3mai Uli' 
ein, wann es bet 3eitpuntt crforberté unb-anbeltë bann her. nuten fpiiter fann (Stuf)lfautb nut unter ergabe bes leteit 
art fidjer unb bewuft, hof. feine übenragcnb'e SUctffe erneut Sinnens in feiner IRobinfonaba 3Ut 2. ctc weijren. 9hedj ftc 
ins redjtC 2ic1)tqefe13t wurbe. c4opgan gtof :in bet 91bmcbr, tvirb vergeben. leid) barauf erneut eine auferor'bentlid ge. 

fdiarf.unb forfd) an hen Mann getenb, fld)et im' Cc{jlag itnb füt-rIidj ausfebenbe 6adje vor lflhIrnbergs aitigturn. glän3enb 91u-c;1im CfeIIuttgvetrnögen,Qginter nidjt miltber über.einem Gebrängekingt hie ll3erfaibigurtg has 2eber nidjt weg, 

-euenb, llljieber =auffälliger fd)affenb unb hod) ebenfo:er; enbiid) rctlet Minter. fladj eitler bathen 6tunbe: 13ithcr 
foigreid), wie fein l3artner. (einen Otatt8tag butte weiter Ici)ieft, Commervilla lätt brav., lBier Minuten fpitev: 91iirxt-
Cmittfl, bet fclbft bicfmbrilIanten red)ten Stilgel, wie ffjn barg trittfeine 1. Me, weit &urücf in hen 6traf-aum, S?alt-' 
bie tngUinber aufwaifen fonnten, banf feiner 910ufine unb folgenbe lBombe gebt ins 'Aus. Zrag vergibt eine G1jance 
feiner prädjtigan Sorm nut fetten an lid) vorbeLia1jen lief unb burd) Lbfetts. eommatitl[c tann Der 9leiiunwtu nv jur 2, 

1 



(Me mejren; fie kxnbet 4inter bern lRee. Zrei Minuten vor 
atheit liegen bie ngTänber mieber uneithrobenb vor 
thtfauts Rügen, bet ealtju argccrnes fiithet bas 

Siel nidjt. ctjon aeigt bie Ur albeit. lber bei einem 3u 
fammcnprall Ralbs mit Zevine ffieu biefer verlebt au fein 
es entflanb le-Taufe bet edjiebsriter It fit ffort nadj 
fpielcn unb 

ba naht ba-s $erbängut5. 
reif in englanbs .hälfte gibt es cute unitherjicljtliclye 2agc, 
has c43ub1itum pfeift, bet Gdiesrijtcr ift ftilT, ba fauft 2urn. 
lcs 2inrsaucn aft ben fdimpfenben 9liirnbergern vorbei, 
flenert aufs or, aclfu, Stu41fautb fallt in bie Stnie, aber 
fon 5appelt bet Tall im Rei. (s I)eit 1:0 flit 23urnleU. 
Steine .anb riil)tt flcl, nur 3fiffe, fri1Te 43fiffe ertönen. Ger 
aU wäte iu bellen gemefen. Taufe. Mas 3ubtifum rirt 

licb nicbt. Zie erblüffung ift au gros. 

Unb nocjmaIe nennig 93Thntten. 
Yiirnbtgs elfwirb begrüt, MurnfeU mit iatfjen emp 

fangen, her c1jiebsridjter nomcls mit 3fiffen empfangen. 
in gefäljrlicljer 9lngriff 9i1rnbergs mirb geweltt. Zie 3. unb 

4. (&fe flit 5BurnleU fallen fur& nadeinanber. Zie eine röpft 
Salb mit mäójfigem 6djwung aus bet (efaI)rne, ble gineite 
beförbert ec,mutt I weg. 6ed)s Minuten fpöter gibt es etraf 
ftof für JUirnberg. art an bet redjten Mfablie war IRein.. 
mann regelmibrig bebinbert werben, feine lane fommt fein 
nets Zor, bet 3nnenfL-urm gebt bereit, aber rein 6tiefe1 fanu 
has 2eber 'etwifc!jcn. eine fogenannte „totficbere" ift vorbei. 
tteid; herauf auf bet egenfeite: routon fpurtet eran, 
61u1)lfoutl) ibm entgegen, er verfet)it, bie Bombe verlebit has 
tor. Rürnbergs eingriffe werben mit bet UnterjEiung bes 
9Binbes al)lreicfyer unb brobenber. 21ber einmal föpft 
gefang bireft in hie änbe 6ommernilles, bes anbere niel liebt 
räg abfeits. 9llebr mutig als inutig fnallt er ben eaff ins 

E)e. (s niit fjalt nicbts! 91oc1jma1s nerföpft Sod)gefang eine 
EReinmannflonle. sann folgt ein feiner Dreiesangriff bet 
(.!nglöither. Oet 2inlsauen argeaves fnailt wutig -  be. 
neben. er Stampf flout ab. 3war wedjfeln hie ilbcr faleiz 
hoffopartiq, hie englanber 3eigen Rabineifftade von gupall. 
tedjuif. 3fjr ath[inler GeDine entpuppt jid) als (5c1)langenc 
inenfdj, es ift biret pljthtomenal, wie er ben Rörper birigiert. 
Beibe Gfrafräume werben belgert. 29; Olirtute! 913o fommt 
her Taff bet? Vus bet 2iuferreilye lflürnbergs. Zeit auf ben 
freien 91aum 5ur Mitte, einen '21u9,enblici 30uber1 Baterfieth, 

ie!'r fvurtet bereit, ein 9ut, Sommeruilte it gefcIagen. 
'er 2lusgleld) ift ha. 

GGS ubIitum raft. Bieber with umarmt. '33ittnIeD ift fid)tz 
lid) nethut. Unb nun gebt es los. Gas 3ubtifum lebt auf, 
flürnberg gent aus jid) bereits, leber spieler fmpft mit in 
gabe. 3mmer öfters jiebt man hie weinen rifots in eng. 
ianbs Zornäbc auftaudjen. hir nod) bartentStampfe Inmitten 

auliall-ruf 

rn!e fiirmer in bes eg*ç. trfrGth rg n. (Je »een 
ftalrel viel bir Ujr ugenrnx xjieen. od) lebt bet 

über ben lusgleicfj, be - iirnberg ift jut 6traf. 
raum, kalb fnallt an hie 2a11e, baü hie 61übe 31t1ern, bet 8afl 
prall aurüd, einen %d tied) red)ts: 

ocgefang ift be, Gommerville liegt nod) auf hen Rnteltp 
über tn 4inweg ¶I1t hie Zombe ins Wet. 

91ürn6erg führt 2:1. 
Bus nun folgt, ift Seifefistriben, eeifallsrafen. 91A 1mb es 
10 llflinuten bis aum 6c1Iu. Mirb Mrnbetg hen(Erfolg bat' 
ten. s tt ibn nid)t mir, es erböbt ibn, benn nun folgt ein. 
nbfpurt, wie man lbn vom club fd)wetlid) fdjon gefeijen ljat. 

91ngr1ff auf 91ngriff wogt gegen 6ominerville, fetbfl Zerufs. 
fpieter jinb vetbliifft, werben nervös. Unb biefe 9lufgeregt. 
beil with ifjnen 8um 9erTängnis. Genn fdjan brei Minuten 
fpüter 

fit hie od)gefangbombe in bet oberfteu recten 
(fe, nnaIthar. s gebt 3:1 für ben Club. Ofe 

menge raft. 
(sin 3raufen gebt liber hen 3la, wie man es bei (itbfpieten 
um hie beutfd)e Teifferfd)aft nid)t b5r1. 3mmer wkber bröngt 
J1iirnberg vor, fein 3nnenfturm ftebt frei, feine 91uenft-ürmer, 
geben bes lebte aus jid) beraus. Rod) awei Minuten jinb es 
bis 3um d)lu, be 

9einntann fjlebt fünf Meter vor bem Zor an 
(3ntiff H, ein 9luTheben bes iaufies, eommcrvlue 

ift anm vierten Male gefd)lagen. 
Man glaubt, hie Zribilnen bred)en. Zas reist ben gröten 
3legmatifer mit. eutfd)tanbs 91meteuretraflaffe regt 4:1 
Über ngianbs 23erufsliga. 9Ther nod) ift hie 3ei1 itid)t urn. 
)er d)iebsrid)ter ball fcfyon hie Ubr in her anb.. Gis fönnen 
nur nod) Gelunben fein, Topp fpielf mit bem Baff, baff ibn, 
ergeaves. raft beton nub an hem fcbeinbar nod) vor reube 

verbuien 61ub1fautb vorbei flit her 2aff bnrbbod) ins 9?e. 
as fytte nid)t mefjr fonimen braud)en, nid)t mebr fommen 

bürfen. 3opp, her fo wacferfd)offte, bat hen (erfolg Iefd)t' 
linnig gefd)mä[ert. 1 ---r. 

Q1Q11fcc1ft..tSpiQk. 
1. 2j(S. eaffau gegen ranlen 9lürnberg 1:4 (1:0). 

(iinen fcbled)ten QWift fat bet WLr. af)au ntt, ba1½ er git 
einem anba1ne1 benneugebaclenen rligaattneifter 
on  !Xfljttelttanren einlub. Tie 3ufcbauer lernen tt11 aut ihre 
Redinung nub batten feit langem fein fold) rafftae. 1eI inebt. 

Tee Slamt hmr tair big Aur lebten Dltnute unb lab 
hie raneu meift fin 5gorteil. n her erfier ä!ffe feste 3aiT«u 
iwdj einigennaen J3iberftcnth entgegen, mar jebod) ned) her 
kufe mürbe nub Fonnte ben tnflitrnten bet (iäfte niche iner,r 
tanbbalten. Ter einige trfolg, bett a1fau u lrcetdnen 
bette, btad)Le ein rnS'11'JRetet 1ur3 t0r bem ed)fef. 

3rartfen hatte u 8egjitu unter hen ungb,of7nten Trat. 
terãItnif)en .iz leihen, bod taub ftd) hie 93annfd)a1r ctlmal)lid 
ufammen unb hatte and) mehr tm GPiel. u einem Zrefter 
!onnfe lie aber nicht fommeit, benn her gut arbeiteube Zotivatt 

bet (5aftgieber max in grober rm unb hielt letn ei!ighxnt 
ur 3. Wljnute her meften l5a14eit vein, ha fclmfte 

au3 einem (}ebränge tor bein 23aftalter '2or barg) 
Iacb1d)ub hen <tuglejd). 58runner m'ir e3 balb gegönnt, au 

)GthIinf ben ranFeu hie übrung äu geben, be her 'Zortart 
hen Zreffer nicht mehr üerhrinbern bunte. Terfelbe ptelcr 
ertelte Qudi bei einem gernfcüuü b10 3. Xi or, troinit hie )1jeber' 
lafle enbgultg beffegelt trat. gratifen begnügte fid) ld)eiirbar 
mit hietern blefultot nub ltner#e herhalten. (innre 9Rmrnxten 
tor (3cblu gelang eä nod) ogermauer, einen 24u& !?ta)1, 
unter hie tte u een inib bamit hen (t«nb m4 1:4 u er' 

Seide Blatherl 

¶Rabfpotf. 
er fommtube (omttag bringt in her Thrbnttnberg 

imei bebentenhe groüe trantenneit, hie ion eretneit her 
bejbcn (orfter5änbe TeutfcblanN, hen 53ereiniglen euticben 
lHabiVortterbönbeit unb bem 8unb Teutfd)ex Otabfährer aix' 

gencbtet werben. 
„fturtb um 9Hirnberg - groWer Tlitapreiel 

über 170 £nt" 
Bringt aut bet Eirecre 
erbrud - - SJeunfircben -  erlangen - lürtli - 

— Venbefgein - - eud)t - 9itlrnberg 
'hie beflen taker aller bet aitgefcblflenen 2erbanbe 
an ben 2lbtaaxt. (etol,ren tvjrb in 2 St'laflen, f.'5.cute nub 
'(}rue, wobei hie t'rer bett 5Ulannen eure Qorgabc 
tun 6 Minuten bewilligen müffen. 1Z.,a ficb lebot5 in her 
ttaj)e te garte £eute wie hie eetnaltgen 53erufotabrer Otto 
iüttner'&rtin nub noitn4ifder45ln befinhen, eu betten 

nod) orer.'Pl(rnnbeim unb hie (ioncorben 53al,t'am'berg 
nub (d)mfbtmeier.Ulünd)en grjeffen, hatl tuft bent sieg eute 
'ahrer, tun betten l3ejb feeeininar, nub 

hie 9lürtt&ergcr erttein, ei nub Biener T3labaulid)ten 
‚geltenb mad)en fönnen, nicht gernet werben. (eflartet with 
em (E'onntag t,vrmjt&g um 5 Uhr am Siilomeerfttin 97,5 an 
her 3alblufl jfl bet Regenurger (trate, tue fich auch ba het 
befjnbet, b0 hie (sieger gegen halb 11 Ulr Vormittag erreid)en 
luerheit. 
„T'j c 10. ZBieberholititg her 58 e»erifcheit tRuub-

fabrt, 241 !in', 
führt tale altjãrlid) bt (Elite her hen tfd)ert 5unbekrnmreure 
an ben 21b1aut. Tie RemtfhecLe führt nach (rtangen - Omtt-
-Berg - (chn,einfixrt (evjflegnngfontrolle) - lBürburg 
Sliingen - Jeuf1ubt anm gaitgtunt eürte. Mß au 
lichtreid)fle 58civerber gelten hie tbentniber (kl3r. 3oR, 2e15iter 
nub etter.'Rü1te!1jm, otti Reitbergcr, orfter, Sciob nub 
SteneterT?ünd)en, hie (Schmelirfurter titbr. bleitberger, ji1t)e!, 
Türing nub Sreujinger, Stugter'9ürttberq, d)ner'(Sujr, 91eb' 
r)antOeivlal,ofen, Sjtld)i nub eber',ctlin, hie (Sd)malrhnr 
1J?ejittatier, eeinricb etraülcr, Odr. 1It«ng nub hie eüdfxr 
(Sd)lunb, ait (Straer nub SUöber. (Schart mirb auch ba 
fljngen her 93ereine 1889 (Schlreinfurt ('&rteibtger), 
Tiainaitt'JRünd)en, Twurenflub (Schtrabach, Tiantant'Lhent' 
nib nub tW. riunt4ürtb uni hen Maitberliret0, einen 
(olbtolal her (Steht ürtb i. U . lou über 1000 U1. Mie 
t)lubolt Votre a!e eatorjt in4 Rennen geht, ía glauben tow 
bellt bUs. Tiamant.(themuib mit (»ebt. sorTe, IRbIch nub bleim 
ente 21nmart1cha1t ant hen (Sieg im Manbei=ei0 eu geben bur 
hem Zourenflub (Schivabad), bee ben 2. slab nub 21. (Schober 
ii. (Söne'Bsnberireig au ttertetbigen hat. Ter (Start with 
em (Sonntag tierinittag um 6 Uhr an her (rtanget (Stra1e 
Stjlonicerfiein 2,0 nt gürüb erteilt, U2 9ier beflnbet Lich an 
bet 23firiburger (Strebe Stj,meterliein 10,0. JJUt bem (in' 
treflrtt her (Sieger rechnet m en aivifchen 1 nub 2 uhr mittag. 

b. 

sport DoÜ bci unb borf, 
seIm internaftonàien lstaitf..onre in guenn wurbe 

enbgiittig befd)loffen, hie limpifdjen 9Binterfpiele 1928 in 
(St. Mori au befdjiden unb hie Gd)meij als 3eraitftalter au 
bejtütigen. Ger erlinet Aleeberß wurbe äum 6eretür bes 
1erbanbes gentItt. 

Mit oppa Motto für 91u1ernobi1e gelangt in biefe)n 
Sabre auf her 13,575 RifonTeter langen ¶Ruitbfttéde von Saint 
rieue (Bretagne) am 17. 3uti aur ntfd)ethung, 

emajius gewann beim Merliner Iau.B3eiji'Tërmishir. 
niet hie terrenmeifterfd)aft von 3reuen in fünf Gaben gegen 
raig.(nglanb. 

er!tter gegen George )oung. 
93ierfötter, bet auf bet IReife ned) liflontreal begriffen ift, 

l)ot hen (Sieger im 6cluimnten über hen atelina.anal, 
george Joung, für has benmöcft ftattfinbenbe IJlaraUjon. 
€'d)minnneu in 2afe (eorge berauoeforbert. 

(raaboppera Sürich tuleber lubbaUmeifter her d)meia. 
Jrn lntfeihungpiet um hie fcljmeierifd)e 3nfbatlineijier. 

fd)aft fd)lug am 'onntag (brabop(,er5 3üridj in fid)erer Manier 
1lorbftern lafel mit 20 unb ficherfe lid) bamit hie fcliloeiaerifd)e 
ititbbaflmeiftenichaft. 

8anfjcfer auf 39)22. bet Velb bee tage8 bei hen ulitubc 
9 ennen 

Unter ungeheurer 58efeiligung 'beg (Stuttgarter 3ubhi!um 
nub bei fd)önf±em Vetter murbe bac3 grobe bkjt'ige clitube' 
rennett für Motorräber au einem burd)fd)lagenben Oifole auf bet 
ganzen Sinie unb aeitigte einen befonberen grfofg her beutfdjen 
1otorrabinbuffrie. Z'elb bee 'tage& mar her Münchner ib»jer 

auf feiner 1fl2iL,ID?afchine, her nid)t allein hie hefte Seit be 
age?, fonbern and) einen heuen (Etredenrdorb aufjieflte. ep. 

gelang ihm, ala erfiem 3arer bie 223 Shilometer Lauge (Sttede 
mit einer (Stnnbenburd)fc4nittagefd)thirthigfeit ban 102,3 giloineter 
au burd)faren unb bamit überhaupt anm erften 10lal hie 100 
itotneler au überfteigen. 

23an «Vebel liegt bei .'annober—remen—ambutg. 
a5 7., ban her bu5 beranf±elfete grobe (Strabenrennen bet 

erufafahrer, ha?, ban Z,anno'oer über 23remen nod) bamburg 
führte, erbrad)te hem (Stoll £)pe.I toieber einen riefigen (rfolg, be 
er hie erfi en brei l3liibc belegen fannIe. ton ben 108 ge4tatteten 
labrern fernen nut 88 an? Biel, trorauS hie (Sd)mierig!eiten bet 
ttede am heften erfid)ttid) finb. (rfter tvurbe ban .ct4 auf 

Cpet it 6:50 6th.; ameitet ebae±a auf opeL in 6:53.10 (Stb.; 
britter &naga auf £)pel (bid)tauf); bienen öfar TebaetS auf 
Opel in 6:54.17 251b. SSei ban 21ma±euren trat 'Wither her nenf. 
fnrter (lugtni befonbera herber; ex fieete in 6:55.45 6th. bn 
3mb (tRüjielSfjeim) in 7:00.15 6th. 

ran1reid) lchldgt im (upfpie( 2lmerifa m it 3:2. 
er 2enniSlänbetlarnpf ftenfreid)-1ntenjfa in 1ariS enbeic 

mit ejuent groen erfolg her tanaofen, hie hen Stampf mit 8:2 
gewannen. 2luafd)laggebenb trat bet sieg beS franaiififd)en 13a«c 
re' 2acaffet8orolfra im bertenboppelfpiel über iIben'.unier. 

abiS.upfpiele. 
n ¶brüff eI fd)lug hie belgiidje tP2annjd)aft 5ßeren iibetIeen 

mit 5:0, in 3anbon gab €5 eine liefenUeberrafd)ung, be ca 
Tänemarf gelang, (ngIanb mit 3:2 an fd)taen nub hie eng. 
fanber bamit auS hem 22et1ben,etb an werfen. en ?lnSfd)tag 
gab her Mäne Ulnid), bar eigo in fünf (Sieu mit 1:6, 8:6, 6:2, 
6:2, 6:4 abfertigte nub bamit nemarf in hie brille 9tunbe 
brad)f a. - (Sd)lielid) gewann (Sübefrifa gegen 6d)meia audj 
nod) boa crrenboppelfpiet nub fid)erfe fig) bamit eine 3:0.ü. 
Lung. btt bczi ie be 6ibaiier Ct; 1CI V4L(A 

/ Bemllerg Seide 
/ prima Qualitat 
/ methe Sperialitt 
f vierfache Sohle 
"viele hundert iarben 

Paar 3.10 

/ KilfistIlcile Seide 

ine (ranfrcid)) bleibt (gutopameifteir im 2cid)tgewid)t. 
Ziur 5titegampf um hie Ciumpametfferfd)aft im eid)tgemi 

jeglug am (Sonntag in 2Rarfeilie bar (unopauteiflet fßinea (ta 
raid)) hen erauSforberer 20e tae5 (8e!gien) fnapV nad)3un 
ten nub behauptete bamit feinen titel. Met Selgiet hatte fi 
ant bierten bhznbe ein Menttid)eb !u5, bann aber fate fid) bi 
beffere 5tecbnit nub %a!tif beS euwPamegkt& burd) auth be 
half ihm aunt 3unfrfteg. 

er zitelfampf um hie (nrapameifterfd)aft im ea16fffiwemwi 
er Sampf, au bent her beutfd)e Meifter 6d)meting ( 

Burg) hen Zifeligaber Melarge (&lgien) 1)erauSgeforbe 
bat, finbet jest enbgültig ant 18. Zuni fielt. 2lla 21u5tragung 
ort imirbe hie Mortmunber 2ßef1fa1erd)atie be.ftintrnt. 

flumflnien ld)lgt Zfchedjotlotvarei im flugb» mit 23:6. 
aS lRubtlnberfpiel fd)ed)efIowafei gegen Rumänien, 

am (Scnn±«e in ghag auSgetragen wurbe, lab hie !Rumnen 
überlegenen Mattier «15 (Sieger. (Sie fiegian mit 23:5 j3un!t 
n(Id)bem fie fd)on au aIb$eit mit 18:0 geführt ballett. 

(SL aruorftaht jiegi in j8ambeto 11:3. 
et beutfd)e Meiger im Mannic4afteriTißen, bet bereitS 

(Samstag in 2Rünc4Txrg mit 8:6 gewonnen hatte, gefieltete au 
hen (IuT,!ampf gegen erfuleS ¶8eunberg überlegen au fein 
(»unften. er ¶iegte ned) glErnaenben 2eiflungen mit 11:3 eunftt 

humf-Th*3$b$*. 
lflad) einem an nennenswerten fportticfjen Bettlthnp 

eigentlid) lebt armen 9intet rilfiet man and) in 9orbbae 
At für, hie beginnenbe ereimaffetfaiinn. Zabei barf ma 
als gutes Omen ben Umftanb beaeid)nen, taÜ hie felt fa 
aljresfrift amifd)en ben beiben gröten ixnb fporttid) ftärrjte 

S&eteinen beftel)enben ifferenaen fo aiemlid) eingefctafe 
1mb nub es nur nod)einet fidrenben 9lusfprad)e amifd)en he 
¶iibrenben lUThiinern beiber klubs bebarf, um hie gegenfei 
gen ee&iebunüen aucinanber wieber berauftetten, was tu 

9iicffidt auf hie fomnienben Stampfe auf bet 6cf»uinnnba 
unb im tt13ettfampf um hie BaffetbaU.eifterfd)aft bnrdja 
no±wenbig erfd)eint, 

Tie 6d)mimmfportabteilnng bes 1. ftt jeute at 
einflureid)ere 2thteilung bes ubbelI'9Utmeifters gefeftigt 
ha, als je vorbem. (Sie verfügt nidj:t nur über eine erftflajfi 
3Iaanlage, hie für jie burclj gefd)icfte Berwaltung eine iii 
u un±erfd)iienbe innanvequeUe bilbet, fonbern and) Üb 
einen Stamm von 3unioren nub 3ugenbfdjwitmnern, in 
bauen in bet näd)fieit seit ernftbaft au red)nen fein with. 

Bat)ern 07 bat in Tr. Rotbenfe!ber nunmehr elneft To 
fi3enben gefunben, her als langüriges l!flitgiieb bes IUUirt 
net d)wintmvereins von 1899, bem er fd)on früher Au Lube 
3eiten angelörte, nidjt nur fein IReuting in her 6djwimut 
bewegung ift, fonb'ern and) wie feine 93or9dnüer ein bod)en 
midelten eerflänbiti für bie6por1beivegung mitbxin2f, 
bem. 3erein nut aum Segen gereidyen fann. )Ht feine 
9lmtsantril± bat gewiffermaen ein neuer 9lbfcfjnul± In he 
fportlid)en entmifung bes 2ereins begonnen, benn in eine 
3uge mit feiner 233ab1 anm 1. 33orft4enben wurbe gleid)eth 
bet eefd)Iuü gefat, einen bauptamtlid)en Sportlehrer an 
SefcIjäftsfrer anauftelten, bem bie 2lusbilbung her Sug 
unb her 6portm• en nnfd)aft obliegen foil, nacljbem. burd) hen au 
beruf  rii erfolgten Rücftritt ties biserigen ehren 
mthcfjen rains hie Sd)mierigfeiten in bet efeung b 
j3oftens mit bet geeigneten 43erfönlic!eit immer gröet ge 
werben waten. ie emethungen um hen 6portlererpofte 
waren lehr umfangreid). Tie Mahl fiel auf hen in rfjeinifcfje 
6d)tuimnterfreifen nie unbefannten )uisburger 6por11e1jre 
Bernharb (S a ft o r, bet in,wifdjen feine Zätigieit bereit 
aufgenommen bat. 

91nWIid feines 20 jarigen 93effebeTtr, tjatte art= 0 
hie urd)fübrung von inlabungswettfärnpfen ant 31.Sul' 
b. S., geplant. Mit fRüfid)t auf hen ungünftigen etmin 
wurbe biefer Gebanfe wieber fatten gelegen. Mer Rreis bat 
nunmehr hen 91üvnbergern hie lbaftung bes 2 ü n b e r 
fampfes 6llbbeutfdjlanb—Oefterreid) libertra 
gen, her am 23. nub 24. 3uli bier ftattfinben with. Q)a5 
S3rogramm unb hie 91abiliennetanftaltungen flehen nod) nidj 
feft, bed) bürgen webt fd)on her Tame bes Beranfta[fers unb 
hie im Gange befinblid)en orerbeiten bafiir, baf her 2änber 
fampf nid)l nur ein (Ereignis für 9ürnberg werben with, fam 
bern audj hen eilnehmern eine bleibenbe (Erinnerung fein 
fell. 

21m n&ltflen eonntag jnb hie 9ürnberget 9BaffeTbag. 
fpieler in höppingen, wo im 2Balbedfec has wieberbolt nerz 
fcfyebene (Spiel Bürtternberg-91orbbaern vor fidi geht. Zie 
norbbal)erid)e 2mannfd)aft with fid) nur aus (Spielern atneler 

ereine, näintid) S8aern '07 nub (Sd)wimmfport 1. 549. au. 
fammenfeen. 3n her engeren gabt fleljen &urteit: slot: 
BIanf (Bai)ern 07), Berteibiger: Meier Rarf (Bar)ern 07), 
altinger (1. f(S9L), Berbinbung: Güntber (atjerit 07), 

(SIR.) ober 'Beid)Iein (aI)ern 07 
Sturm: Meier 6dyu1rger (5aern 07), lUh1mrb«f (1 f.- 

ie 2Bürfternberger 2lufftettumg lautet: Cbwinner (24 
wigibur), (Seeger ((lingen), arFelmann ((Scl)tv. 6th11gat1), 
Raufmann (2abwigsbnrg), retfd)mar (6d)tub. (Stuttgart), 

iibne. ((Slingen), Sörg ((Slingen). 
er 2lnsgang bes (Spieles erfd)eint aiemffd) offen. 9oez 

batyern bat in Sdjürger feinen heften Mann, lBürttemberg tirt 
Raufmann (2ubwigsburg) einett ervorragenbeit Spia1et, Oøtt 
bent man in hen lebten Monaten wie et'toü Oubes grt hat. 

* 

ür eeit 12. 5uni jbe,t auf bem fportlicheil 3r0t011Th 

bes 23aVetn 07 ein Rlub&meifempf gegen 9r(5. ü3reu1efl, her 
auf her IRtiafreife von c8rünn ruth Dien oimicezi unb 9iirn' : je CIU 
berg paffiert. qits 9ettfämpfe finh vereinbartecs 
2agen., Brujt., reiftil. unb 6djwellftaffet, foivie e 
balffpiel. On weiteres 21ngebot bet 9ilafferfretththe )0fln0ver 
f1i3 hie gleid)e seit muten hie 9urnberger leiber ablebflC1, urger flefa 
obwo!yl hie annovetanet cbeitfo wie bieiael ernxiujnte 
gern gefene (hüfte in 9lürnberg flub, mU her ' vereinbart, 
3meilnmpf gegen 91513T(5. 2rMen bereits vorbe1 

'1 
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Der Deutsche Meister in Leipzig11 
1. F. C. N ü rub e r g war schon vor geraumer Zeit von 

der in diesen Tagen ihr Silberjubiläum feiernden F ort u n a 
Lei p z ig als Gener des letzen ihrer drei Jubilauznssplele 
ausersehen. Und die Leipziger batten mit der Zugkraft des 
Klubs durchaus richtig kalkuliert. Es gab mit 10 000 Zuschauern 
wieder einmal ein volles Haus in Paunsdorf. Wer freilich auf 
Grund der letzten beachtlichen Erfolge Fortunas gerade gegen 
süddeutsche Vereine (Wacker München 4:0, Eintracht Frank-
furt 5 :2, Stuttgarter Kickers 4 : 2) und nach dem Ausgange der 
beiden anderen Jubiläumsspiele (Gutsmuts Dresden 4:4,  V.f.B. 
Leipzig 3 : 1) mit einem günstigen Abschneiden der Heimischen 
gerechnet hatte, wurde bestimmt erheblich enttäuscht. Die 
Leipziger zeigten (das Schlußdreieck ausgenommen) eine auf-
fallend schwache Gesamtleistung und wurden vom Deutschen 
Meister mit 5:0  (2 --0) ohne viel Aufhebens ziemlich glatt, 
wenn auch vielleicht etwas zu hoch überfahren. Nürnberg trat 
mit seiner bis auf Stuhl! auth, 'Winter und Träg vollzähligen 
Meisterelf an. Dafür waren Rosenmüller, Kugler und Uhl mit 
von der Partie. Die Klub-Mannschaft stand daher: Rosenmüller 
Popp, Kugleri Kopplinger, Kalb, Schmidt I; Reinmann, Hoch-
gesang, Schmidt Ii, 'Wieder, Uhl. Fortuna war ebenfalls kom-
plett; ihr Tormann Baum litt freilich noch sichtlich unter einer 
im Spielverlaufe sich wiederholt nachteilin auswirkenden Bein-
verletzung. 

Der Kampf hätte möglicherweise einen ganz anderen Ver-
lauf genommen,. wenn den Leipziger" die sich ihnen schon in 
der 1. Minute bietende Torgelegenheit geglückt wäre. So aber 
rollte der vom Halbrech1en Mücke geschossene Ball auf der 
Torlinie entlang (nach einer anderen Lesart soll er diese tat-
sächlich überschritten habenD und wurde alsbald webefördert. 
Schon bald zeigte sich im Feldkampfe das körperliche Cber-
gewicht und das ruhigere, weil zweckmäßigere Spiel der 
Nürnberger, gegen das Fortuna nur in der ersten Halbzeit auf-
kam. 'Während es aber dem Nürnberger Sturm nur am scharfen 
und genauen Schießen und an der rechten Schußfreudigkeit 
fehlte, „erstarben" die Leipziger vollends in Schönheit vor 
ihrem großen Gegner. Sie spielten stets viel zu zaghaft und 
konnten sich jedenfalls, da ihre schnellen Flügelstürmer stets 
scharf abgedeckt bliebe", nur selten einmal vMlig gegen die 

--.' -. - - _‚‚_..-.---------'r-'- -; -  

I standleste, ballsichere‚ Hintermannschaft des Klubs durch-
setzen. So ist es denn kein Wunder, daß Fortuna trotz wieder-
holter , ganz ausgezeichneter Torgelegenheiten bei bis Halbzeit 
meist offenem Kampfe kein Erfolg gelang. Anders der Klub, 1 
• welcher bei sparsamem Kräfteei-nSatze der Energie seines ' 
schußunlustigell Angriffs his zum Seitentausche zwei einwand-
freie Tore durch Ho c  g e s a n g (10. Min.) und U h  (29. Min.) 
verdankte. Als dann in der zweiten Halbzeit die Leipziger 
Deckung vorübergehend geraume Zeit erheblich abbaute, so 
daß der 1. F.C. überwiegend im Feldspiele die Oberhand hatte, 
war es um Fortuna geschehen. Sc h  i d  11(59. und 77. Min.? 
und 11 o c h g e s a n g (88. Min.) waren dann nur „Exekutoren' 
der von Kalb mit souveräner Beherrschung der Lage geleiteten 
Angriff stätigkeit. Fortuna aber ging trotz wiederum oftmals 
bester Gelegenheiten abermals unverdient leer ausi - - - 

Eine Einzelkritik erübrigt sich nach dem bereits Gesagten. 
Den besseren l'eil stellten jedenfalls beim Club die gesamten hin-
teren Reihen, allen voran Schmidt I und Kalb, während bei For-
tuna nur der linke Verteidiger Bergmann und die Stürmer Wede 
(Mitte) und Mücke (Halbrechts) gefielen. Alle übrigen spielten 

unter ihrer sonstigen form. 
In 01 au c ha u weilte der 1. E.G. Nürnber g am Vortage 

(Samstag) beim dortigen V.f.B., der ebenfalls, nämlich mit 5 : 
'(0 : 1) geschlagen blieb, freilich erst nach Kampf. Denn es wollte 
zunächst nichts klappen. Erst als Schmidt I in den Nürnberger 
Sturm ging, taute dieser auf, verlegte sich auf das Schießen und 
holte so schließlich einen überlegenen Sieg heraus . 

I 
I 
I 
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Treffen reinen Genuß. denn . . '. Frankfurt spielte prachtvollen 
Fußball. Da konnten wir armen Mannheimer nicht mit. Frankfurt 
war eine Einheit und wir waren elf Mann. Schon die Aufstellung 
der Gäste bewies klar, daß Frankfurt bemüht war, mit einer gut 
harmonierenden, homogenen Elf den Kampf zu bestreiten und das 
war der richtige Weg. Wohl hatte Mannheim Chancen, eine Un-
menge Chancen sogar, aber der Sturm fand sich nicht zusammen 
und wenn jemand zum Schuß kam, dann waren es recht zahme 
Sachen, die gegen einen Kreß aussichtslos waren, der auch die 
schwersten Sachen mit fabelhafter Meisterschaft parierte, sodaß 
es nicht einmal zum Ehrentor reichte, das nach dem Verlauf und 
den Leistungen der ersten Halbzeit verdient war, aber in der 
zweiten Phase des Kampfes mit Recht versagt blieb, denn da bot 
Mannheim wirklich nichts Begeisterndes, sodaß man es den Jun-
gen kaum verargen konnte, die ihre Lieblinge auslachten, wenn 
Immer wieder alles mißlang. Jetzt haben Wir unsern heiß be-
gehrten grünen Rasen, aber deshalb können wir noch nicht 
drauf spielen. In Frankfurt haben wir das ja bereits zur Genüge 
erfahren müssen und heute fand man sich auch schlecht zurecht. 

IRS 

lit Glauchau 9 S S 

1. FC, Nürnberg schlägt VIB. Glauchau 5:1 (0:1!!). 

Für das leider erst in letzter Stunde perfekt gewordene Spiel 
des VfB. Glauchau mit dem neuen, alten Deutschen Meister, dem 
1. FCN., war eine großzügige Propaganda nicht mehr möglich. 
So mußte sich das durchaus nicht zu den größten Weltstädten 
gehörende westsächsische Städtchen auf den internen Kreis sei-
ner Fußballenthusiasten beschränken, von dem leider auch ein 

großer Teil dem Spiel fernblieb, da kurz vor 'dem Treffen ein 
selten stürmisches Unwetter niederging. Immerhin hatte der 
„Club" noch gut 3000 Zuschauer nach dein VfB.-Platz gelockt, 
die ihr Kommen auch nicht zu bereuen hatten, denn beide Mann-
schaften enttäuschten auf das angenehmste, was auf Grund des 
tatsächlich nicht bespielbaren Bodens besonders lobend anerkannt 
werden muß. Die Spieler versanken in dem Morast teilweise 
bis an die Knöchel, so daß man sich wundern muß, daß das von 
den beiden Teams gleich zu Anfang angeschlagene schnelle Tertipo 
fast bis zum Schluß unvermindert durchgehalten wurde, obwohl 
die Bodenverhältnisse mit der Länge des Kampfes immer trost-
loser wurden. 

Von einem deutschen Meister kann man dieses Anpassen an 
schwerste Verhältnisse schon etwas eher verlangen als von 
einem „simplen mitteldeutschen Provinzverein". Aus diesem 
Grunde verdient auch die Leistung der Sachsen als ganz beson-
ders gut kritisiert zu werden, die darin noch eine für die vet-
fraute Umgebung besonders freudige Ueberraschung brachte, als 
es den (Jlauchauern gelang, das Spiel fast eine Stunde lang mit 
1:0 siegreich zu halten. Der Club mußte sich ganz gewaltig 
strecken, um zu Toren zu kommen, was ihm dann aber ziemlich 
fiel, da die Kombinationsmaschine mit der Länge des Spieles im-
mer besser zu funktionieren begann und der aufopfernd kämp-
fende Gegner dadurch natürlich etwas in Schwulitäten geriet. Als 
die Süddeutschen das Treffen sicher in der Tasche hatten, fingen 
sie an, das Publikum durch glänzende Kabinettstückchen zu be-
geistern, wofür in besonderem Maße der Mittelläufer Kalb, der 
infolge seiner Tricks die Lacher auf seiner Seite hatte, verant-
wortlich zeichnen kann. Kalb  u n d seine Kante  r a d en 
führten ein wirklich faires und hochstehendes 
Spiel vor und wurden nach dem Treffen stark 
u rn I u b e lt. 

Auch der.G as t g e b e r verstand in ritterlicher Weise zu ver-
lieren, und der Geist, der zwischen beiden Mannschaften auf 
dem Felde herrschte, übertrug sich dann auch auf den gesell-
schaftlichen Teil des Abends. Es war in der Tat eine glänzende 
Propaganda für unseren Fußballsport in der Provinz. 

Auf ausdrücklichen Wunsch der Nürnberger wurde der Kampf 
von dem bekannten Glauchaner Schiedsrichter F ritz S p r a a - 
g e r geleitet, der bei dieser Gelegenheit bewies, daß er einer der 
ersten deutschen Kapazitäten auf seinem Spezialgebiet ist. 

Der Club änderte seine ursprüngliche Aufstellung, die durch 
as Ausscheiden des schon in Berlin verletzten Winter, der sich 

neuerdings einen Schaden zuzog, bedingt wurde. Es spielten: 
Rosenmüller; Winter (dann Uhl), Popp; Uhl (dann Schmidt Burn-
bas), Kalb, Köpplinger; Reinmanu, Wieder, Schmitt II, Hoch-
gesang und Strobel. Mit Ausnahme des verletzten Stulilfauth 
und des in den Ruhestand getretenen Träg war also der Club 
komplett erschienen. Besonders gut disponiert waren Popp, 
Kalb, Burn!-xis und das Innentrio - allen voran Schmitt H, der 

' die meisten Tore erfolgreich einleitete und dann selbstlos abgab. 
Er sowie Hochgesang waren je zweimal und Wieder einmal er-
toigreich. 

im nächsten Jahre fällt diese Ausrede weg, denn bis dorthin muß 
diese Kinderkrankheit überwunden sein. Was soul Ich noch viel 
von dem Spiel erzählen. Es war schön, sehr schön, spannend und 
äußcrst fair und somit wurde der Propagandazweck vollkommen 
erreicht. Während Frankfurt keinen schwachen Punkt aufzuwei-
sen hatte, wußten bei Mannheim eigentlich nur I3ietziug II als 
Mittelläufer und Rihm trotz des zweiten Tores zu gefallen, dann 
noch die Verteidigung während der ersten Hälfte und . . . sonst 
niemand mehr, bei allen andern überwiegen die schwachen Mo-
mente bei weitem die lichten. Vom Sturm wollen wir am Lesten 
ganz schweigen. 

Bohn. VfR. Mannheim, leitete mit Ruhe und Sicherheit. Ihm 
unterstanden: 
Frankfurt: Kreß - Kornrumpf, Engelhardt - Menß, Fritz, Remy 

- Wijk, Maier, Klumpp, A. Strehlke, Brück. 
Mannheim: Rihm - l,iländer, Brose - Wühler, Bretzing ll 

0rößle - Jöst, Zinn, Fleischmann. Brückl, Grünauer. 
Hans vom Rhein. 

Vom Gastgeber hatte man eine derartige ffnerg1e1215t11ng 
nicht erwartet. Ganz besonders gut der Torwart, der den 
1. FC. - besonders in der ersten Halbzeit - last zur Verzweif-
lung brachte. Als weitere gute Kräfte zeigten sich linker Ver-
teidiger, Mittelhall und Mittelstürmer, sowie Rechtsaußen. Auch 
von Glauchau mußte ein verletzter Mann ersetzt werden. Ecken-
verhältnis 7:7. Teddy. 

. ' . u11 11 in LzL 
VIB. Leipzig gegen Allg. Sporty. Nürnberg 0:0. 

Es war kein großes Spiel am Samstag im VfB.-Stadion. Das 
Publikum hat für so was einen feinen Riecher und - außerdem 
sparte es seine Groschen, die in der Monatsmitte ohnehin nc1it 
mehr im Ueberfluß da zu sein pflegen für das Sonntags statt-
findende Spiel Club gegen Fortuna. 

In der ersten Halbzeit war sogar herzlich wenig los und 
VfB. Leipzig eher etwas besser als die Nürnberger. Aber da 
stand ein vorzüglicher Torhüter, wie Ja dieser Posten bei ASN. 
stets gut besetzt war, in der zweiten Hälfte zeigte dann immer-
hin ASN. süddeutsche Schule und gab Musterbeispiele von In-
Stellung-laufen, Zuspiel. Ballstoppen und Kopfballtechnik. Das 
Gezeigte waren in diesem Zeitraum Anklänge an den alten ASN. 
und bewies, daß die Mannschaft wieder wird, wenn auch noch 
nicht alles so reibungslos geht wie einst und hauptsächlich de 
Auswertung geschaffener Torgelegenheiten noch fehlt. Sehr gut 
Sorg, der unermüdlich schaffte, Wachtler und der Torwart. Bei 
VIB. Leipzig Edy als alter Taktiker hervorragend auf seinem 
Verteidigerposten. 

Fortuna Leipzig gegen 1. FC. Nürnberg 0:5. 
Als Abschluß des 25jährigen Jubiläums der Leipziger For-

tuna, dem letztjährigen mitteldeutschen Meister mind in dieser 
Eigenschaft im Vorjahre Bezwinger der Münchener Bayern in 
der Vorrunge zur deutschen Meisterschaft, hatte dieser Verein 
den „Club" verpflichtet und hatte das Glück, die Nürnberger als 
neugebackenen deutschen Meister seinem Stammpublikum vor-
stellen zu kônnen. 

Die Nürnberger kamen Sonntag Mittag unter Begleitung von 
Dr. Schregle und Dr. Pelzner in Leipzig an, wo sie vom ersten 
VorsitzetlZlen der Fortuna, Herrn Stütze), und dem ersten Schrift-
führer, Herrn Lindner. empfangen wurden. Nach dem Mittag-
essen im Königshof, der seit neuestem wieder sehr empfohlen 
werden kann, gingen die Spieler unter Vorantritt von Dr. 
Schregle zu einer kurzen Mittagsruhe in die Betten, da das tags 
zuvor gegen VfB. Glauchau mit 5:1 gewonnene Spiel infolge der 
dort herrschenden grundlosen Bodenverhältnisse doch nicht vor-
gesehene Anforderungen an ihre Kräfte gestellt hatte. Unterdes-
sen gingen ‚die Herren von Fortuna, Dr. Pelzner und ich nach 
dem rühmlichst bekannten Café Felsche. ich hatte Gelegenheit, 
die mir übergebene Festschrift von Fortuna zu studieren, über 
deren Aufmachung nur Lobenswertes zu sagen ist. Auffallend in 
den sehr umfangreichen Berichten war die lebhafte Betätigung 
der Leipziger mit ausländischen Vereinen, wie ja überhaupt For-
tuna Leipzig schon seit Jahren die meisten größeren Privat-
spiele am Platze und außerhalb inszeniert hat. Interessant war 
mir auch bei dem Zusammensein mit Dr. Pelzner die Erklärung 
über die Zustimmung des 1. FC. Nürnberg zum Verbandsvorschlag 
betr. des neuen Spielsystems zu erfahren. 

•1. 

leim habe bereits erwähnt, daß Fortuna zur Zeit als stärkste 
Leipziger Mannschaft gilt. Dies erhellt ihr glänzendes Absehnel-

935 
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übben1kUer ubaffotaI 
orlsruIje, nldjt 9lürnberg Jint omiditet 

29.B. nub 1. trennen ld 0:0. gütlb VjMg 3aetm 4:0. 
vie wzeltnmgen geeu aueiminber, wer irnn als 3artnet 

in bas ¶oalettbfpiel etntttz'eten beredtigt tft. Im Sonntag 
91benb etThtten uns bit 9lilrttherger: wir, ba 93 1,erid)tet )Qt, 
aber bi.e artsriet jagten: bet S3, weil 9htrnberg aur 
Ithtgernnq ntdt utebt angetreten Lit. Mit bxben uns belLte 

wetter uutce1eben nub foitnten u=bet klub fc4tajtefle er-
abren. ba bet St95 bereits Dot bern Spiele »eridtet lyatte, bet 
Sieg ato bem 1. cffl in febern Salle Mtftanb. 1)aiür mute bet 
StliLb feinen 9Biberftanb gegen bas Spiel in RarIgtAe aufgeben 
nub bort antreten, ba flit Me iarlsrulet eine Iot4,e 93erin 
ftalthng angefid.)ta bet urn- nub ‚portausfteUung nub er 9leicl)s. 
anrtacpnti widytig in mand)erlei int war. 

6o eine 6acte falin Don uns nidyt gebilligt werben, lie 
edt nad) 6c1yithung, aber wir wollen nid• mel)r jagen, beoot 

Mi nid)t Me mafgebeube el)5r-be, Me bie (euebmigun aus: 
¶lzt xn4te, bau geitnert bat. <Bit beaten, bat bles len 

geenb efcf,eben with. 
uf ben fpielerifcbeTt Berl=f fonanen wit morgen 3U 

* 

S tith4.uiL1wurIe n1 eiflurnier Lu 9krIb4 
cCt1IU jjreibin 

tn 13. nub 14. Wugu# oeranftattet ennia.BotujTia 
'3erfln ein groea SithiIthtma.4batlturuier, an bern bet 
fdyuxbifc•e 51)leifter ai öteborg,. bet balIãnbifde Reifter 
‚erac1ea, her eut'ce Deifter L OKL ¶)iiirxthetg, Me Wel-
ftarh ltann1cbaft bes . 93va nub bet Subflar teiln4men 
werben, n ¶ n erftereis bes utniera ijat 9eid)aptiiftbent 
von binbenburg geftiftet. )aa 3ithitiiurnstutnier with in 
(JOM eines 9eeIn ausetznen werben. - 

D(rjn erfc4reu wir nom 1. 5e. 91., bab eine eebeitigung an 
biefem urnle ult in tage fonunt. Der 1. 9C. 91. vetf>ant>elt 
wegen einer 9lorblanbtournee 'cm ciiugirft mit oeuagen uith 
6thljolm nub iitbe, wenn fie ultanbe fommen fol[tc, auf bet 
911itreife ein 6pie1 in 'berlin austragen. SorfcIage DOTt ten-
n'cs-oruffia liegen nor, abet arne 8ujage i4'c nods ni± erteilt. 



N a c h i e s e 
Württemberg - Baden 

Stari9rUI)c1Y tRücticbau 
Der ftbeniaffe lBiberffanb be gegen ben 
1untladen beutf4ien llteiftet. - 18 000 3ufdjauer 
bebcUtefl Betorb für fU'tßtuf)e. - 1t. I,er3I41et 
auf ben pofut. - lDas nñrb bet Zerbarib entjcfjet-

ben? - efIt )e1mfeit tu bie Virfti. 
00 foti Zuon beginnen, IDO enben? portffce 
reinifIe fotd) ü{etageniber, falcinierenJber unb be. 

geilternber Qlrt, we fie bet granbiofe, alles bier 
ill Rat3ru4e gefeene, üterf4jattenbe e0faltumPf 

gegen bie befte beutf dye ubaaeLf 
brad)% xnadyen einerfeit bi eri4yterftattung au 
einer waten greuibe, unb ftnô anbrerfelt5y mehr, 
nie lrgettb etma9, baau angetan, für unferen lyert. 

non feinem anbeten Sportameig erreicf)ten 
ubaa1P0tt werbenb au wirren. BeId)er anbete 

sport befit bie Rraft unb bie Macbt, taufenbe 
unb 2lbertauienbe lY2 Stunben lang in fieerIafte, 
fter spannung, In taumetnber 8egeifterung über 
bie gütte berrliffiter, pacfenber kampfinDinente unb 
I)eroorragethet Qeiftungen auf lecimildjem unb 
taftij4em 'Bebtet au betten? Ueber biefe grobe 
2inie gefejen müffen ntgteifungen, wie fie bei 
einem fotdy betten Aempf ab unb 311 eintreten, 3u 
einem 9Udta oufammenfd)rum44en. Sie fallen nicfyt 
aerfctDieüefl werben, bie erltctye kritit oerlangt 
unb ferbert im Zrifereffe uuferee Sporter, eine 
öffentIide 3urecytweifung bet Uebe(tiiter. 7.3ier 
fo(d)er Bergelben fonnte man am Sonntag ton» 
ftatteren, unb awar tulfaut1 an Raftner, Staltner 

<tulfaut, Xrautbl an lReinmarm unb kaüb an 
efir, non benen bie letere alte anbeten weit 

übertraf unböle: in bet Uftontagau,3gabe bereit 
forf fritifieri wunbe. Zab kelb bier nidyt vain 
jtae geftelit muthe, tat er tebigtictj bem Un4tanb 
u oerbanfen, bog er eben kalb ift. Mit anbeten 
matten, 6ctyiebricfyter lBeingirtnerOffenbad), bet, 
bog nrödyte id) auebrüdlid nerenerfen, barSpie( 
auageeidjnet, utelieldyt etwas au groügig leitete, 
fapitulierte Iyier nor bet „anone". Diefe 3eftftet. 
lung bei einem anertannt erftflafjigen d)ieb&ridjter 
mad)en au müffen, bebaute Id), fann e15 aber nidyt 
umgeben. Mee, waren, wenn icf non bem ung(üd. 
lidyen Spielglufl, auf ben id) weiter unten au 
fpred)en ramme, ablebe, bie 6c4eitenteiten bea 
6p1e1ea, bie aber bei weitem Überwogen wurben 
Wrdj Ne unabdfjig fid) abroltenben, prädytigen 
ampfbilber. 
(a wirb jeber nüd)tern Zentenibe angeben, ba 

er bei normaler 2tbfd)äung 'bet Gpielftärte beiber 
tannfd)afteit auf einen Sieg bee Zeutfcben Jei 

ftera red)nete. Dafi bem jtE. Rürnberg blefer Sieg 
aber nidyt leid)t unb mü•mlo3 in ben Scbob fallen 
mürbe; war für jeben, bet wein, woe in bet Slt53.. 
9Rann44,a1 ftedf, ebenfo klar. Die lteberrafd)ung 
bee leger> mar, ibafi bie ReT19ruber bar, 2eüte an 
graft unb Mitteneanfpannung l)ergaben, fid) an 
bem groen Oegner empnrranften, über fid) je[bjt 
binautmufen unb bem Deutfden UReifter ficIJ ate 
hurdyaue ebenbürtig ermiefen. 

Mytentaufenb lDenfdyen jubelten bet gtnen. 
ben Qeiftung 'bee k923. au, bie an anb bar Iyeraua. 
gefpie(ten lorgelegen4eiten einen sieg nerbient 
bälle. Dies war audj bet einaige dywäd)epunft 
bee 3l3.Spielea, bie mangelnbe i5cfyufTaft bie 
aber teilineife au4, non wirttidyem d)upe burd). 
(eel mar. 

ar nun Dilrnberg fd)ledyt? tiefe i3rage mirb 
jeber 8efud)er bee Spieles mit Kein beantworten. 
iRIn neben mir fienber .err ouc 93erlin, bet out 
ag.ung bee Deutlen lReid)eauefdyuffes naáj arl. 

rube gefommen, unb über bag Spiel be £53. be. 
geiftert war, jagte mir, ba ürnberg in weit bei. 
ferer norm fet, wie beim tFnbigiel in 8er(in. r 
jel erftaunt unb babe nidyt gewut, tbab SMB. eine 
fo Doraüglid)e (f befie. flnd) irveiyr erftaunt wirb 
mobi 9ftrn&erg Jelbft gewefen fein, baa einen jo(. 
den Lberftanb nidyt ermattet bette. Man mub 
gefeen IyaEen, mit meld)er .151ngabe bte cSfymar. 
Roten fpLelten wie bie blen'benbe £uferreibe unb 
bie beri,erragenbe Vertelbigung big eturinarbeit bee 
luba aerfthrten unb Iai)mlegten, wie bet eigene 

'sturm Immer unb immer mtebet mit aäber unb 
Derbiffener (nerg1e baa ollwerf bee Rtube, bie 
S)intermannfd)at berannte, um bie-  
ieifiung bee fM2. ermeffen &u fönnen.!Boget 
fübrfe ben 6turm liv meifterbafter Meife an. (aErel. 
bait feine Ropferbeit unb bie l)ierOu verwanbte 
gd)nefftraft, Me iiyn vielfad) aum Sieger über ben 
1nätigen Ralb mad)te. 2fenbenb feine körper. 
menbigleit, 2affverteilung, fein läufen, blibfd)nett 
fein zart, bart wie ebbE feine ingriffamud)t, obne 
je unfair auu werben. Menn man bee weiteren feine 
breifad)e 2trbeitleiftung beriidjidytigt (big beiben 
io(bjtürnrer ballen rücfmarfa wenig aue, Zogel 
übernai)m biefe QIrbeit mit unb awar in gan3 bet. 
Dorragenber eife), fo wirb man nidyt umbin fön 
lieu, in ale ben beften bet 10 Stürmer au be. 
leinen. Meim man nietleid)t etwas an feinem 
ßptei au fabeln lyätte, (a mare bie bie allugroe 
Uneigennüigrejt, wenn er felbft in befter ajition 
lIebt. Zibm aunadyft fommen Iiürliurger unb 
!&effr. (rfterer entmicfelt fid) immer mebr au einem 
lügel.ftürmer non klaffe bar mit (eift, erftanb 

Uflb niet Mib an feine &rbeit lerange1yt. r bat 
ba9 Cclyabtoneni)afte feines Spiele früberer 8eiten 
oötltg abetegt, fein Repertoire Ift raid) an in' 
fällen tedjnifdyer Qlrt. 7ae mute bar gewiegte 

out' er 3dnvibt IZ=bee» eneiyr ale lieb war er 
lobten, bem 'ilr3burger burdy 'e,tn famofe ucben 
unb leine getnaubten lribbtlne wieberbolt ba 
9ady1fe1en gab. 4Z&ir 1ff cZeMr. r benötigte aber 
einige 8eit, bis er me Spiet gemadyjen mar, was 
er aber bann &eigte war einfad) gUinenb. Seine 
eminee Ektrielligkelt, 'tperbeberrfdyun un'b raf. 
ilnkrfeffe T fdixngenerin6gen lieben Ibn fpielenb 
leine groben Begiter, wie kalb, j3opp unb Röpp. 
linger überminben, über big (güte unb 3räajton 
feinee. 3u,fpfeu au fdjreiben iff llb'erflüffig. 3n ge. 
Ingm Qlbftanb folgt Q%e, bet ned) einer fdywad)en 

erften (Spkt(fte eine noraflglldye 2e1ftung In ben 
Otneiten 45 tiJinu±g auFb'radyte. RIudy fpütet, ate 
er für ben nerleten 9?ee'i in bet uferreIlye > fpiette, 
aeigte er fid) non beffier Seite. Der fdywädyfte Bann 
mar Raftner, ber (Id) w41 audj, wie alte anbeter lila 
aum üuerften verausgabte, bellen 6Pfel aber un 
prä010 unb fdywe Vltig war. Mon bet übertriebenen 
UneigennüIgfelt )Ls eta iniite er einen zeit über. 
nebme,n. 1Jyie off ibatte fid, Vogel glän3enö fret-
gelaufen, wo Jeberenann eine prompte 4E4eitburdy 

tgge Raftitere erwartete. ele blieb aber ftetg tin. 
oerftänbtldyerweife aw3 unb mit ibr bet fldyere (sr. 
folg Die gofamte 2äuferreibe war in blenbenber 
8erfaffung. (rofee Riefenarbeitaleiftung erfubr 
eine weitere 'Steigerung burd) bie ljrüifion feiner 
Xufbau. unb ‚Störungearbeit. 'Seine 'Mittelläufer, 
tätigte-it braudyte am ‚Sonntag feinen 3ergleIdy mit 
bet Salba au fd)'euerr, er beleb biefem gegenüber 
fogar ben 2oraug bet gröererr 'Scfyneltigteit unb 
Sörpergetnanbteit. bleeb übertraf alle trwartun. 
gen unb fid) fe(bft. Zlm Zerein mit Ireutb (leUte 
er ben gefärlid)en redyten ilügei odgefang.iRein. 
mann fat völlig felt. ‚Sein tibb'eEn unb Zäufen, 
21ngriffefreu'bigteit, opffpi.el unb 3ufpief waren 
erftflajjig. Un'b an«e? 3on ibm ift man gewont, 
bab er ‚Sonntag für ‚Sonntag fcrmafeften 9u5beil 
¶pialt unb würe4 bödene iberrafd$, wenn bie 
einmal nidji bet 5al1 wäre. Der alte Irägg .15einet 
with ibm fid)er eine „gute lrbeitabefdyeinigung' 
für ben vergangenen ‚Sonntag ausfte[Len. Die !3er. 
teibigung uber.rautb war am ‚Sonntag In mal? 
rem ‚Sinne bee Morteg ein 2atimert. ‚Sie nerftan. 
ben glärtenbe ‚Stel(ungafpie[ mit wudytiger, raums 
greifenber lb'inelyr, famofefter So'pfatbeit unb blif. 
fd)nellem ‚Start län,b nerftonben fidy gegenjeitig aus. 
geaeid)reet. Mee 0:0.tRefulfat beftätigt ibre unb bet 
Läuferreibe bernarragenbe Leiftung abne meiterea. 
Ton dZi3abtnannborlf gilt ba4elbe, we von Lange. 
Man wäre einfad) platt, wenn er nidyt ‚Sonntag für 
‚Sonntag in gewobnter tRube unb lDeifterfd)aft fein 
heiligtum betreuen mürbe. tr wurbe nicbt al1u. 

Die Begrü,ung der Mannschaften im Wildparkstadion 
Dr. Schri cker (K.F.V.) ehrt den Deutschen Meister durch Ueberreichen eines Blumengebindes. 

lebt beläftigt bafür aber waren bie wenigen ‚Sad)en 
ja ungemein Iilidyer Tetur, ba gyre Unfd)iiltcl3. 
madyung bee vollen infaee an Magemut, Stübn. 
belt unb ewanbtbeit beburfte. 

Refümieren wir furO: bat mit biefem ‚Spiet 
einen glänenben (Baifenebfetub erreidyf, feinem 
amen neuen len3 unb 1Rutym unb fid) fetbft viele 

b'egeifterte LnI)änger verfd)afft. 
* 

lßeim eutfdyen Deifter war bet befte teil ‚bie 
gefainte interinann'fd)aft. ‚Sie eingebenib au triti 
fieren, biee aEtbetannie latjacben eraäblen. 3dj 
begnüge mid) baber mit einer füraeren llürbigung 
ibrer 2eljtungen. Der befte beutfd)e lcrmrt beit 
immer nod) 'Stubtfaut, ber in einer fouverilnen 
trt ben 'Strafraum befjerrfdyt with wie ein 2ucbe 
bag red)taeitige ingreifenmüffen in ugefpiter 
‚Situation erfpät. 5opp in bet 2ertelbigung befift 
einen fabetbaften „lRiedjer" für ‚Steltungefpiel unb 
wirb non feinem j3attner 'Yinter beftene unter-
ftüt. Söpplinger unb ‚Sd)mibt 1 in 'bet Läufer. 
reibe arbeiteten aulrithenftellen,b, obne überragenb 
au fein, was nidyt &utet bem gewambten ‚Spiel ibrer 
jeweiligen (Begner ouauldyralben 1(1. llßenn man 
Sfalb britiflert muü man .berücfficlftigen bafi feine 
ftugeugfart nad)»kart5rube it)n (tarl genbicapt 
bat. Unter biefen umftilnben ift feine Leiftung eta 
lebt gut au bewerten. ‚Sein 3ufpiel war wunber. 
volt, begleidyen feine opfa&wet)r, aber elnee bat 
fid) am ‚Sonntag beutlicfj ge&eit. (sin jdynetler unb 
fect)nifct) gemanbter (Begner minS oft in bet Lage 
fein, ben ‚burct) feine maffige £örperfonftiiution 
etaxta langfamen Relb au (dylagen. 8ebir unb Zogel 
bemiefen biea mIebett)ott. (Enttäufd)t bat bet ‚Sturm 
be Weiftera unb bier befanbere wieber bie in aus-
wärtigen krititen immer wieber rübni'licbft bernDt. 
get)obenen Zungmannen 1Reinmanu unb ‚Scfymibt 2. 
l3ielleidyt waren audy bie rwartungen au body 
fct)raulil aber it)re (Begnet au gut. trüg, Bieber 
unb Soct)gefang waren gut, letere gaben wieber-
4911 raben feinftet leenit unb täufdyungamanö. 
ver. lilIan fat) aud, oft wunberuoll eingeleitete unb 
glänenb burct)gefüiyrte, reiniraffige ftad)tombina. 
tioneangriffe, aber nor bem tore verlegte bie 
unft, be .l t Gd)ug blieb aue, man erging flct) in 

langwieriger, 3e11r0ubenber Zuerkombinetion tub 
uberflüfjigem l&cfflgetänbel, in bie immer wither bie 
wudytige Qthmet)r bet .t34'intermannfdyaft 
&inein&reld)te. 

* 

Der ‚Spietauegang 1ff 0:0 unentfdyieben. 3ur 
faungomüigen ‚Spielverlängerung trat bet Eub 
nicfy met)r an.Damit ftet)t bas Rittbfd)eiben bee 

eutfct)en llTheifter aus bem ¶otalwettbemerb feft 
unb ift bet cnbfpielgegner bee ‚Siegers aua 
bem ‚Spiel I5ürtiy - rantfurt. 2111erbinge bönnte 
biefe tfeftfteEEung eine Sorrettut erfabrett wenn, 

wie verlautet, bet au bier nidyt nt)et &u gt' 
örternben (Brüniben an iber leilnabine am weiteren 
obatwetthemerb augunften Rürnbergg xeridjtet 

bat. llie Orfirobe, bes leeraid)t3 bürften au ben 
tatfact)etr t)eroorget)en, bafi betanntlict) bas Los als 
lutragungsort bee Epielee Rürnberg - 

lürnberg beftimmt batte ünb bet eutfd)e Teiftu 
nur aus befonberem Lintgegentommen in Rerlso 
rube angetreten ift. llßi'e fid) aber bet !erbanb au 
bief er ganaen Qlngelegeneit fleht, bleibt abuwar. 
ten, wir wollen (einer intfd)eibung 'bier nid)t vor. 
greifen. 

U 

lRafet iBefir bat am 'Sonntag fein tebtes ‚Spiet 
für ben RUZ. nor feiner lRüthbeijir in Me .teimat 
aug'etragen. treuer unb 5et)mut befd$eict)en bie 
.i)eren all beret, bie biefen fmpatt)ifct)en, überall 
beliebten unb bemunberten, bervorragenben ‚Spotts. 
mann bennen lernten. Ihe Jlafet Zetir feinen ein, 
aug im tafanengarten t)ie[t mar er ‚für urr auf 
fubaltfpartlIdyem (Bebiet eine Offenbarung. 1133ir1. 
hict)e Renner bee gAbatgpdrte5 beOeicbneten iijn ate 
tubaEtwunber unb gaben it)re Qfuffalfung ein-
mütig iunb, ibafi ein tiefferer ‚Spieler innerbalb bet 
beutfct)en 2anbe.grenen nie uariyanben gewefen 
fei. Seute nod) flingt mir 'bar Ztubel in ben' Oiyren, 
bet allfanntägiidj feiner fafcinierenben 2eiftungen 
wegen erfct)oll, wenn er 5, 6 (Begerer In jetten ge. 
[ebener, oirtuofent)after 1rt umbribbette unb aus 
unmög[ict)ften ‚Stellungen leraue mit unt)eim[icfyer 
'Sct)ubtraft feine tore etOielte. mürbe au weit 
fübren, alt Ne grvorraigenben igenfct)aften bief es 
ubaIlpijänoinene on biefer ‚Stelle au befdyreiben. 

(a brängt mid) aber, feiner ebe[ften igenfdya au 
geben ten, unb awar feiner hemunberwerten air-1 
nefi Im ‚Spiel. Ienn alte uniere ‚Spieler fo vor. 
nebm, rittertict) unb od)anftänbig fämpfen mürben, 
bann wäre unfer ‚Sport feinem (Bipfetpuntt auge. 

fübrt. U3efir bann ben Utubtn für jid) in 2tnfprucf) 
net)men, bab mit feinem inug ber burd) ben rlag 
erfolgte jä1e Tiebergüng bee RerNrulber ub'all 
fporte einen Bieberauffdywung erlebte. Mir wer-
ben bieg nie vergeffen unb ibm immer ba[ür Danf 
wiffen. ‚Sein 1bfdyieb von Rarfsrube bebeutet 
einen fcfyw.eren Zerluft für ben ffl. unb wirb 
unterfelebelei3 von alt benen betrauert, bie Be. 
munberer unb (nänger wat)rer tiViibbelltunft unb 
mat)ren ut)balttönnens fin:b. Mir münf4yen, bat) 
fid) bet affnungsfd)immer feiner evtl. Bieberfet)r 
in einigen Moneten oermirtlict)en möge, freubigen 
S5er&ene mürben mir ilyn mieberbegriien. Lebe 
mob(, lieber Zetir, bit unb beiner jungen 
wiinfct)en mit mir taufenbe für euren ferneren, 
geeneiztfamen Qeb'entnege alles erben'klicf gute. 

* 

1llen Intereffenten our enrttni, bat) itt) ab 
9. 3u(i bis einfd)liet)lidy 29. juii in Urlaub weite 
unb bat)er telept)onifd)'e 2tnrute ufer,. methoa fin. 

V. rnit. 

Wer hat verzichtet? 
Die mfteriöfe l8eenbigung bes Rarforuber 

lflofalfpielee 

Mit bem 0:0rgebnis bee karforu4er ut)batl. 
llereins gegen ben 1. t0. 9tütnberg batten one 
‚Sonntag bei 'Spielbeginn feine 10 von über 15000 
3ufct)nuern geredjnet. S23. t)at fid) macbet gebot. 
ten, f Id) gebalten, nid)t bar ergebnis; benn bet 
‚Spielausgang mar 6is our lebten Minute offen, wie 
,bag gan3e ‚Spiel fe(bft. 2111geme1n rect)nete man mit 
bet notmenbigen t3erlängetung. Die 3ufd)auet 
wurben mieberum auf eine (Debuibprobe gefteilt, 
faft 15 Minuten bauerte es, et)e tI3I. bar gelb 
wieber betrat. lflürnberg erfrt)ien nidyt mebt. Da-
mit mar für jeben lYlict)teingenieibten Liar, bat) bag 
13oLalfpleh für lRürnberg verloren ill, bar 9licbt 
antreten Lommt einem 18er3id)t gfeicf). ‚So gaben 
aucfy bie 3eitungen am Montag allgemein ben 
992. als Ißotalenbfpielanmärter befannt. 

.lUmät)hict) flifern aber lflad)rict)ten burclj über 
l3etbanbtungen, bie unmittelbar nact) 2Ibfd)lut) bar 
regulären ‚Spieheit burd) bie ffiibrer bet beiben 
3ercine gepflogen wurben. 35ierüber iiut)ert fid) bet 

‚Sct)ieberid)ter beg ‚Spieles, lil3cingartner.Oflenbad), 
im 39l.-Sport ijranffurt. 

‚Scbiebsrid)ter lli3eingärtner urteilt: 
„ad) Qlblauf bet regulären ‚Spieleit ftanb bar 
ofatfpiel omild)en 1. l3c. 9Uirnberg unb Sarla. 

rut)et gu55alt.2erein 0:0. 93eim ibgcing vom 
ßtabe erfhärte ‚Stublfautb, ber ‚Spielfuiret bert 
9Ultnberger 4Uf, bat) (eine 9tannfct)aft mit 9U1di-
fidyt auf bie 8at)nocrbinbung gewungen jet, auf 
ltBeiferfpielen au vetid)ten. Darauf gala bet 1. ilor 

•1 

fibenbe bes 1. 1511. Türnberg, )err Dr. ‚S dy r e g' 
I e, mir fofort bebannt, bat) biefe (rflärung ‚Stul)l. 
bulbs nict)t binbenb [ei. CF5 fanb barauf eine 8e. 
fpreci)ung bet lflürnberger 9Jannfct)aft mit it)rem 
93orftanb, nub anfct)llefieu'b eine e'fpredyung 3W1-
[cfjen ben lflürnberger 4erren Dr. Cd) r e g ( e unb 
Or. R ä ne p f unb ben Sartsruber .5erren Dr. 
'S d) r i cl e r unb lReg.'lRat ‚Sct)neiber ftatt. 211s (1r. 
gebuis bet Unterrebung gab mir bet !lorftanb beg 
S?arlsrut)er 15ut)batl3ereins bie trLlärung ab, bat) 
bet Sfarlcrut)er ljut)balt.!13ere1n auf 933eiterfpieten 
0et31d)te nub 3ug.Imftenbe 1. Ue. 9türnberg 3ur5k. 
trete. Zamit war aber Me .arlariit)er 9tann[dyaft 
nidyt einverftanben, bie fid) auf bem j3lat3e bereite 
wieber aufgeftellt bette. Da bar 3ubhiLum lebt un 
gebulbig murbe, pfiff id) an unb fogleid) wieber ab. 
Wlat)gebenb bürfte fetbftoerftänbhicf bie ntfd)lie. 
t)ung bee bet Wannfd)aft überorbneten 3orftanbes 
bee Sarletuber ifut)bauveteina fein, bet vet3ic1)tete, 
weit lJtürnberg it)m in be3ug auf ben 2tuatragungs. 
ort fo lebt entgegengefommen [ei." 

l5eingärtner ift überall gteicfj gelcljiit)t, überall 
erfreut er fid, grot)er eiiebtt)eit; ein Wann vom 
'Sd)fage 23eingürnter5 wirb eine [olcfje (rflärung 
nict)t obne vorbetige reiflid)e Ueberlegung abgeben. 
lRun, aus feinen Morten bann jeber Leier entnet). 
men, b«f Aartstube, auf bie eiterfIibrizng be& 
‚Spieles uet3icbuet nub ivar bie Leitung be 
gegen ben 'Mitten bet ‚Spieler. 

(Soll esficb mitlEid) bemat)rbeiten, bat) 
bem ürnberger (lub auf Danfbatteit für bas 
Qtntreten-tetiturteznbe [a aut)erezx,öbn(id) mrit: 
entgegengefommen ift? Uns ill cc nicl)t möglid), 
beute weiter W3orte bierüber au verlieren, ge' 
[djmeige benn mit 9llutmat)ungen au operieren. Mir 
finb übereugt, bat) bet Sar(crut)er 15ut)balt.!8erein 
feine ‚Steltungnabme befannt gibt; benn fd)on nie[. 
ben fid) reffeftimmen, bie nid)t gerabe erfreuhid)e 
8otfd)afteri bringen. Mir wollen - wie [dyon er' 
wäbnt - beute nict)t weiter auf biefes tbema ein. 
geben, fonbern fet)en uielmet)r einer aufflärenben 
Mitteilung bet auftänbigen ‚Stellen entgegen. 

n 
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e. omberg 
gegen 1. a. '.L M. 3:7 (1:4) 
er Zeutf4e Pkifter eröffnete bie neue aifon mit 

*ine.m reutbfcafttreffeu in )3atnbr gegen ben bord 
tten 1. 1, autherg, feinen alten tRibalen. unb bucjte 
einen boben fl8.eg, bee bile Ueberlegenheit bee ürn 
krçer beutftc botuinentiert. Tor einer erbufauer 
unge fütte bez 1. ein tborrngenbe ‚jel tint, 

ba bile Jtcrfen ftet iz begeiftern tvuze. dnn in ber 
1, atheit u,e bet (Ltub ftinblg in lront unb ging mit 
eucnt f,ezen 4:1 in bil.e tUaufe. t)?ad (eitentuecbTeI 
faubte er baf ftebniqauf '1:8 akne hch bau au3u. 

Mitt bein Ieictftntugen ptet feiner thnebr waren 
brei eccentreffer uufcreibcn. Zn We Xore flütn. 

'tedten fiffi efan, Bieber unD ccbmlbt II mit 
teffern unb mibt I mit etnm. 58amberq lam 

u feinen !V?itlieiftürmer unb ea lbrezen au leinen 
Zaun. 2U1rxtberg trat mit Ut1i CZ7trobei aI 
ftümnez fanit lompte4t an. 

10 

23f, coburg gegen 1. 9t. 
0:3 (0:2). 
enUni 4:2. 

&1 Epiel In bier erfienlieber iitfte ifi im graflen itnb 
9ttefl QIet »erteilt. f2 e1nlge, Seit !oinuit 

'Vürnberg auf inth burd  um erfteu tor, 
IIaLbein bee t1tectaufen (so rg& eine tobere 
bance bin4 N3allabgabe »ergeben baite. (.obur 

‚rjfrtk bann &We1 (c!biiUe, itiöbtenb 92iirii'erg burcb 
11bL bute Rofbaa &uItt etutiten Zor gefaugt. Sbxv 
or nbe bier erften tatlüieit »erfebtt auth bier Wbo 

Tette igebmi eine teniUth fIcfere ace. 
9a1 fLebebeghtn fdelnt eß 4unäeft, alß trollten 

bit (fit (oburg boflltdnblg erbütlen. i,ltb eine 
tide erteTt. fann Immen aber bile (litbeimten 
teicter ettm45 befler auf. er a1bIin!e i139ttnet 
virb bet einem Uliffeinaana etWO unTanit ab 
brangt. (obnrg evbiteU tiet tiettere (c!en obn 
e Cheitere rgebittG. 5mtä taratf loninht Dzürnberä 
bun! S4mIbt II 6um q• Tor. fIMe Ueberfegenrjeit 
Ditinibmo tutrb genen ettlitü befonbete graIj, tuell 
coburg #tmlicb augeunt Ift. a1 Spiel, »n 

etsfJRónröben, icfrr geleitet, mar clnc bee 
ftönften bile titan te In (oburg fal'. feet ürnberg 
ragten $aTh unb ntibt I fatvte trobei berbar, 

varenb bet lR (burg alter unb gern bile MM 
be Zae t1aven. weIbe Etürmerreiben, trieben 314 
biel Ueber!onffinattan, unb ee ttiurbe &u tuenlg 
gefcofTen. 2u1ba11er &trld 2000. -- ft 

/4p( 
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WO (Eoburq gegen 1.crew 0:3 (0:2). 

)a ffr.eunbfd)cxftfpj b beutfcen Hleifterg mit bem J3 (oburg 1)att 3000 3uJdyauez auf be seine cebrad)t, ie ein-en 

rric1tj Samif u eyen bamen 2111d) In (Eobur lieb ber 1. 
fçcj wieber fein gane5 Rönnen fpreden uit räntte fid) 3u, 
mift auf orfLFritn eines 4nenn ominarions1piers. 
edion bei .abeit fthnb er Gicq bes U1eifters burcf Wej un. 
f)aItbar reffer 12DiebeTe unb '3d)mibt 2 fider. ocIyqefan4 reibte 
I'arl) 6eiterrniedyf1 einen britten fo an a 9türnber .inter. 
nannfd)aft biesjnapf auf bet uf mar, blieben eoburqg Vnftren-
g'n a'e'nauf einen 1yrenttefr, ber gweiferres »ertient. mar, er. 
folq[oe. 

1. &imbetg gegen 1. (S 9liit2lberg 37 (14). 
lBcr einer groben 8ufd)auermext 

eine qe errang bet 1. 910rnbeinen fd)Liner (5ieq, bet nod) I}öljer ausfa[ten iitte tönnen. ie 
3amberqer Ypietten überaus eifriq, um ehrenvoll aufd)nethen, 
IDas i1)n'en aud) burd) bie brej ZieffeT geEanq. EDer Rlub fiirte 
ein )ervoraqenb.e5 '43ropaganbafpk[ vor 

7. 11 w1.- 5 bit u53eii brrnj, 
wirb in ibren Spalten ausefraen, aber neben ampf meif Me 
ebafton and) 93g intb 

ben pratentzert fid) ünt1td) 
Iflon(Itsf)eft bes eutfden Dleiftera, bas mir gerne ols cine I 

bet beftrebLierten einftufen. 9111.6 einem bemiilrten Stab von Jtit-, 
arbritern, ía )r dreqie r. Sße1net, sans .'ofmann, ftiefrert 
bem heft I)öd)ft b d)tenswerte 93eitaqe Au. Sm libriqen ut bie sei. I 
tunq ein SpieeIbitb b,cs fib t;nbnSnotbetrjcb5 ‚i'ui 1. 

t tn unb m:et u „í1T 
ljiprI+« ' - '-'1°ht.maf .... 
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1. 1:0 
im poftagfpitg 

m Terf c1u ieT- um ben fübbeutfden l3of at beiegt bie ieT 
3ereinigung ürfb ben Zeutfdgen Teifter, ben 1. ürnberg 
erbient mit 1:0 (.albeit 0:0. ZN Ct eutfe Dleifter trat ge 
rnungen, oI)rte Gtublfciut, Rugler nub Röpplinget anutreten, 
mabreith ürtb nut 21uer &u erfepn batte. ürtt trat im ganien 
1ütet bet tonangebenbe, bie .intermannfdaft mit 9leger, Rrauß 
unb eagen auf baffer .öfje, bie 2äuferreilje batte ibren beften 
Vann in &inberger, bet ban gnÜpfle unb Straub II lebt gut 
untcrftüt tvurbe. m turm traten eeiberer unb iraet3 bie 
beften, ran! ±enif felr gut, bo ntuf3 er fein 
bartee unb unfaire ict geben laffen. qicülittg trurbe 
lebt gut betrat, nub fonnte lid) nidt ret burclfeen. 
21jcler1 ein gefiifrlicber Redtauben, bet afferbing& ben fcbinäfflten 
2thxfet gegen fid butte. n bet Gejamtleiftling bunte bie Tlautn 
faft lebt gut gefallen. Oeim Iflub trat 91ofenmÜffer a1 (rfa 
für etu41feut bet befte Unann'Topp härte bie brenligfteu itu 
ationen, tuäbrenb sinter nit immer auf bet .örbe trat. Zabei 
ntub betüfitigt trerben, bub er alß Istfat für ölinger 
öfter untetftüert mubte. Ralb lieferte triebet eine feine l3urtic, 
b0C4 mubte er einige Tate gegen 2einberner ben !üreren 5ie4eit. 
ed)inibt,TumbA tie getöbntid lubert&fiig. r5m eturm flappte 
eß biental nicbt fo gut tie fonft. rnibt il tute ficb nicbt 
ur Ibeltung iu bringen nub gleinmann tutbe au gut betradt, uni 
mit erfolg tätig &u fein. Gebt ftet ocbgcJang unb 2,3icber, an 
nehynthar nocb Zrag, bet alterbing nur jlecbt bebient trurbe. 

iebriter oü41er butte alle TZÜbe, ben triebet ungebeuet fcbatf 
unb teitteife auc4 unfair burg'efürten RamPf 3u nbe leiten 5u 
fönnen. n bem feine befonber überragenben 2eiftungen, aber in 
fneUem Zempo gefübrten .aunf trat gürt4 in bet erften aTh 
seit gani affenfunbig bie überlegene I3ürtei. ein turnt ufam 
men mit bet überlegenen 2äuferreibe mate bet slubbinterrnonn 
fcbaft fdytner an fcfyaffen, Itieb abet bart auf fiorfen 23iberftanb. 
iUebrere gute UE)ancen berntccbten nit augenüt äu werben, bi 
treiteten ge briderr situationen ertrie ficb RofenmüUer aIu 

laffetoflratt, bet ficb einfacb nit flagen lieb. ürnberg be 
frthr!te fig) umeift auf lüge{migriffe, bie aber trenig ban Erfolg 
begleitet traten. einmal ftamb bet ftrungtteffer iut 2tufidt 
bocb trurbe ccbmibt II unfair im ettofraum bu faU getat, obue 
bob her erwartete (gtfnteter gegeben tuuthe. - 

torloe truthen bie (eitefl getiidyfe{t. 1falj .atbeit braugte 
ürtb bortäufig triebet flat nub beutlid), bie ee in ber 1& JThnute P 
um fiegbringenben Zreffer baut. nt 21n1b1ub an bie 4. (de 
bertnittte Türnberg einen 'traffthb, bet aue bem (ebränge leraui 
burd grana eingebrücht terben formte. 1ürnberg raffte fice nun 
u etivae befferen 2eiftuitgen auf, fein e'tarm blieb obet tvettetU 
ierriflen, um gegen bie blertberrbe ürtber 2f5webr irgenbtrete 
tuMicbten iu buben. c3n bet 25. Tinnte butte oefang eine 
gaul flute 2tugIeidlQnCe, fob aber am leeren Raften borbei. 
i.n ben lefen 20 Minuten madte fid bie brMenbe Vte beut-
licb benierfbar bie ßeiftungenz . fanten tiefer nub tiefer, ba 25 
emo flaute- ner unb mebt ab ititb glicbTicb toren Me 12,000 

3ufauet frob, bob biejet 91erbentümPf iu cube gegangen trat. 
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tes •eatldjen Wdoers erfk 9fleberinse 
3um 88. 9Rde ‚1uberg—üt»" 

pielvet 11t111 1t ütlj be3wh1qt ben 1. 9ütnberg 
1:0 (0:0). 

3or bent Grofifampf. 
ernnbt am enbe bet alten 6pie1fai1on 1926/27 ier 

biltbertg tie erlebigung bet 3otalfonfurren. 3orjd)lu. unb nb 
ben brei noch im Rennen um ben 6l3..3otat uer 

*reinen 61ub, Spielvereinigung 13tan1tutt 
muten auf bie erften Sonntage bet am 31. 3u1i begonnenen 
neuen Caifon 1927/28 verlegt werben. Tas 2os führte im vot 
lenten j3n9 bie beiben 91iva1en bet frantifden lDoppelftabt äu 
mmmdl. frantfurt gelangt !ampflos ins 5inale. Ter 63egner 
jj eantfUrt wirb bet Sieger bes Letten Sonntags fein, alfa 
ürti3. 6owol)l flürnberg, als auch l,iirflj hatten für ben 3eit-

punft, u bem bas Sf3ofalfci3lufflpieE (14. 2luguft in Stuttgart) an-
eIlt Wurte, l!3erpf1id)tungen nach auswärts eingegangen. 33iifj-

reub fljityLberg in amburg am 13. <21ugu1t einer (Btiibteelf ent-
jcqentreien wollte, beabfid)tigte jürtb bet Ginfabung von ennis-
oruffin merlin äur Zeilnabme am gtoen Zurnier in 'erlin 

ifolge ti teilten. 
oig tage bet eintjeimifci3en Suüballintereffenten vor bem 

6onntatiIP 1' wie mai31 bet Sieger bes lRoni3ofer Rumpfes fei-
nen auswiiri'igen 12[bfd)[uÜ bann etlebigen wollte, war nicht 

geftellt. Denn man war fiel) liar, bafl ben l3eteinen am 
olfieg heuer weniger gelegen fein wollte, wie alle bie Saute 

earlier, benn bie bisherigen l3ergünftigungen für ben SIofal 
inliaber bunten in bet neuen 6aifan infolge bet 6pieIfftem 
anberung alter graft lommen. Unb l3rivatfpiele bringen viel. 
leicht audj finaniiell grüfieren 'eminn als bie Beteiligung am 
ilnbfpiei in Stuttgart. 
4 930n fo1den ermEigungen leiteten ieite bes ublitums bie 
tntfdjethung ab, ob fie bief en Rumpf in lRoni3af befud)en fatlten 
aber nid)t. Mit gewiffer IBeflemmung -vernahmen auch bie 
affiere ben Zages bie äwielpättige Stimmung bet lljMffe vor 

bem Rumpf unb wenn ein humorvoll veranlagtet 6piitter feinen 
dc,Up, bai3in formulierte, bafi bas Gpiel in 15ürt1j unentfdjieben 
ausginge, teibe 3jlannfcliaften auf 3ertangerung unb ineitere iBe-
teitigung im Tofalrennen veri'icbten unb bie Zeilnabme bes Si3. 
ujammen mit 6IB. rantfurt am cnbfpiel begrtFen mürben, 
I lag in biefer 'Rechnung' immerhin einige Bai3rfd)einlicl)leit - 
hie natürlich leine beijörblide „Unterfucf)ung" auf ccf)ti)eit ver-
tragen mürbe! 1mb &iefe natürlich and) nicht notivenbig macht. - 

6pa mu eben oud3 im fid)batteben fein. 

leftallete Smponlerenb wie limuer 
fid bet 91u1marfdj bet IWalfen äut 93egegnung bes 

neuen beutfden Wleifters mit bem 9lltmeifter in IRonijof. Zie 
fflaumaci3er haben lein Olild gehabt. Tenn 12 000 3ufci3auer am 
llnfang bet Saifon unb bei einer 6ommerfjie, bee eher 5um 3c-
fuci3 bet 3Lantfdmief en unb Wamilienbüber unb bet fd)önen, 
attenfpenbenben Mülber in Umgebung aber trunlfeften sommer-

teller unferet leiftungsfai3igen Brntuereien einlub, auf bie seine 
nib 3u einem 5uballfpiet au bringen, ift ein iibetivaltigenbes 
3eugnis für bie ecl)1aglraft unb 93.eliebibeit bes berül)mteften ailer 
spiele in ll)eitfd)Ianb, aum (rotampf f3iirtl).9lütnbergl Tie 
errenwelt enlebigte fid) im GportplaIl auf bet 6onnenfeite 

redit fci3nell bit 5oppen unb. bilbete ein ecer von „‚embiirme-

ligen, beffen ei weiti3in leud)tete unb in bs bie 6er Buntheitbuftigen unb luftigen Zamentolletten ben wirlungsvallften 

óinlfarbigen Pontraft brachte. fin ftattlicl)er 3ai31 batten 93enälite 
tiller flein iuib groñ, mit awei unb mehr IRitbern ausgeftat-tet, 
lings bet lrlanger etrae wieber 2lufftellung genommen unb bie 
3enovunberung bes fremben erwedt, bet bie dtrecfe paffierte nub 
&u allerlei IBermutungen gelangen bunte, fofern er vom uubaIi 
unterrichtet fein fahle. IJluftergültiq flappten 2ln unb lbmarfdj 
bet Zaufenbc unb bet vielen ljabräeuge. 

iir etimmung 
fongte im übrigen ban 6portpubhilum feibft. Baren es beim 2in 
tarfdj bie gcqenfeitigen pps, bee burd ihre Unterfd)iebltd)lett 
rartd)en 2adfturm i3ervorriefen, fa brachten bie nnteri3altenben 
3urufe von druppe 3u 63ritppe im 3ufcl)auerraum bes ¶31aIles 
not bem Rumpf bie nötige 9Biir3e. bie ürti3 - bie 9urnberg! 
lleinentfpreciienb bie altung beim erfcheinen bet 9Jlannfd)aften 
nob xviii3renb bes Spieles. lOUt bet temperatur bes Zager ftieg 
audj bit giegfamteit bet 2ippen unter ben 3ufd)auetn. eelten 
odi bat nun fa „vollhiingenbe 3feiflonerte" unb 9lebefdjivalte 
tebrt, wie an biefem vergangenen i3eiuen Sommertag tvai3tenb 
ties S3otaIfantpfes amifchen lJürnbergern unb furti3ern auf bem 
IlonIjof. Ueb alle bie ivurben 2üqen geftraft, bie ein flaues, 
nerbaltenes IRingen bet 3arfeien im Gpielfelb erwartet hatten. 

unb verbiffen 
himpften - wie wit in unferer geftrigen Sport-onberausqabe 
6eneits beridteten -  Me 22 pielet um ben 6iegespreisl 92icbt 
nnen Moment mat baran äu benlen, bafi hier um bet Zatfache 
Lillen, oo Minuten ben 93alt 3it lauern, qeltritten murbe, lonbern 
Ion Beginn bis mum Stblufi feIlten alle 211t-iveu ihren ebrgeia 
beutlid) baton, bet eigenen elf ben sieg mu ermöglichen. es 

faft fd)iirfer getiimpft, wie in ben gewi nicht marten 
funttelvjelen bet vergeinqenen 6aifon, ba einmal fiirt1) in lJürn. 

tug 3:0 verlor unb bafiir beim 91iidfpief mit 5:0 am lblub band)e 9ic.nahm, bie nicht von Tappe marl fimpulfiv rangen bie 

blalulfd3nften um jebe lbrfolqmibglicbleit. Schon nach wenigen 
epielmomenten offenbarte fid) in allen 2agen bet Siegeswille 
bet arteien, Tie iirti3er mumal gingen fd)on gang enetgifd) 
ans V erf. 3al)lreid)e 6traffthe fd)on !ur nach eqinn gegen 
unth biftuett beiviefen ben Ueberejfer einiger Rleeblattlämpen, 

ton betten fidi - um gleich einen mu nennen - befonbers bet 
foffnunqsvoie albftijrmet t a n I nach bidet 9lid)tung bin 
916 6nnbet Ijervortat. Vie bet Sunqe an Salb, 6djniibt I unb 
lopp betanginq, wie er auch mend manmal auf IRofenmiltler las 
formte, war fthan allenljanb ..emperament, bas mit bet 

los-

fi rmte,  fairen nielweife bes ürti3ern nicht viel gemein tmn hatte.r1tligeres lut, lieber cranf, unb es wirb auch neben; 

Cle lonnen ía gut fpielen. bau Sie erhljeiten unterlaifen unb 
lDnndjegebnfen unterbtüclen lünnen: Sie flub en auch Suirem 
linien guten 1uf nub bem 21nfel)en 3l)rer 101annfd)aft fd)uubigr 
of R rau s unb a gen trafen bie lOemerlunqen u 
reb man wijebe fie wieberijolt qebrnud)en, wenn man nicht 
Uft. bn bei biefen beiben alten Rampen iebes weitere Dort 
Et elei3rung - es fall nicht einmal rifif genannt fein - 

tgebens ivire! 2lbct auch bie llHirnbetqer t ii g unb '3 a p p, 
alb unb m  b t I el-was weniger beutlid), blieben bem e-
loltoen 9hrbeiten einiger iirti3et nichts fd)ulbitu. Sebod) loll bar-
ber eine nadifatqenbe lb i n e lb r it i I nod) efr1ieih geben. fini 
tlgen wirb fid) auch reunb „ppenIaften" im 2aufe bet 33od)e 

rdj befonbers in biefer (Bache mum 913art malben, worauf wir ge. 
lllflenb aufmerbfam gemacl)t haben wollen! 

3ie 88. l8cgepnunq 
lt beiben lDeifteraeteine verlief alfa nicht weniger fenfaflone[I, 
manes ber votIerien(Spielt U*uteljx baf bies gesagt 

werben, wenn man bebentt, ba biefer Rumpf auch als „lUleiftet-
fd)afts - Ill e v a n cl) e" mmifd)en 91eu. unb Qtitmeifter angefel3en 
werben tann unb mit einem Zriumpb bes gewefenen übet ben bet. 
-eitigen lOteifter bes Tel13. enbete. 5ürtlj ift eben immer noel) 

en ift noel) alte Slioffe wie 9U1rnberg unb traIl bes an ¶iRiirn. 
berg abgetretenen Zitels eine bet beften beutfd)en 1111onnfc3a1ten, 
auf bie wit ftolm fein bürfen. Ter lblub abet bat feine Urfache, 
ob ber erften IRieberlage feit lbtringung bet 5. eutfd)en IDleiftet. 
fcl)aft betrübt mu fein, benn feiner wäre mürbiger, bies lBeifter. 
ft-Üd mu liefern, als eben bet IRivale aus bet flad)batftabt ffriirtb! 

* 

3renb bes V?.aniorlf en nub nad)I)er. 

Die verlief bet Rumpf? 
'Seit wie bie Macht am lRIein ftel)t biefe Ijiege, bie bielfes 

vtd)en „w a tr e n b" bebingt urb umfd)lie. 
)ie 91ntwort gibt ein .ergieid)! Stittfd) betrachtet, ft-eøten 

bit Oct Minuten bes qtaen ainpes nichts anbeten als einen 
itnrftreifen. mittlerer, nur brudyftüweife befferen Dualität bat, 

bem ein miemtid)en ¶iRan4fo anlaftete: er riü Iythefig ab! 
3u oft war bet 9.Vbtauf bicf-en ilmn geentmt, mu oft mnte 

eine wange'paufe eiugefd)altet werben! Darum? 
IlBeil mu oft bie 6rl)iebnticbterpfeife ertönen nuuute, um 

9legctwtbrigteiten, um offene aber verftethe e01t19 0 aljnben 
ober bie Stampfermut unb RumpferbiW bet 22 Spieler ein lain-
cl)en mu 'berui3iqen unb mu befanftigen! 'Diefe ewien (E'pielunter. 
breduergen, bebingt burcl) a[tu Idyarfes, harter 'Spiel, bilbetrn 
ein beratt ftrenben Moment, bafi fie ben fühlen 3ufl)auer faft 
u-rn ben qan'en (5eÜitfi brachten ben ban Spie[ i3ibtte bieten fönnen 
unb müjfen! 21ucl) bann, wenn bie .iIle nod) um einige Grab 
brüdenbet, Me Iflervenprobe nod) um einige (5rab fdymerer ge-
wefeut wiirel 

d)arf muriffen un-b in g.roen, auf eteils vetmidytenben 
Strichen g.eeid)net, friftaifie'rte fiel) als Rermpunft ber 90 
Minuten eine faft ftiinbig Ieid)tee[büIerlegcn-
1) ei t b e r S 1  e b  ü t t er 1)eraun, als olgeerfdyeinung einiger 
be'beixtenber l!3orteile! 

ürti3s 2üimfetreii3e war beweglicl)e'r, mielbowuuter im 21m4-
bau un-b ftcl)eter in bet 3erftürung, unb fein Sturm gefd)loffener, 
rationeller unb gi'i3rlid)oc! <Die g rate (bhf aber um ben be-
tannten 'Bruchteil bet 5eunbe fd)nehler am. Bafl unb van einem 
eoterqifdyen. iegeemwiflen getraqent 

9tiirnber.gs fonft-igd lWanndyafte4tü- e, bie 2*uferreFi3e, bitbete 
bbenmal nut einen TroTin ihrer (bigenfcl)aft, fein Sturm nur ein 
hilflos trni5benbes 11Bracl, mit bem bie 'Bellen ii3t Spiel trieben! 
Stein-mann ausgenommen nub mit lbinfdyranfungen and) 6dpnibt 
2, waren bie 2eute bes (blubquintetts mu ungelernt unb unbeiveg' 
lid) in ben. )iiften, bu bangjam unb unent-fd)loffen, mu ungenau 
im 3ufpiel unb ju verftanbnislas für bie litbfidyten bes anbetent 

lDidfe Rontrafte in bet behberfeitigen 'Dinpoififian m4ten 
bie fetbülberlegenIjeit bet gürther zeitigen, muten mum siege 
bes lilltmneifters füi3ren! S>ätten ihn fidyerlid) auch n a dy b e u t. 
Ii <I) e r werben laffen, ware 91ürm6erqn §intermannfdyaft nidyt 
bie alte laffe qewefen, wäre bann unb wann auch ban (5 lii d 
ben iirtbern beffcr Aur Seite geftateben! 

Un-b nun ban „9l a d)"! 
lbs bebeutet R t it -if, !ritifd)e Beurteilung bet einzelnen 

Spieler, ennjeidununq ihrer 2eiftungen, ihrer pojitiven unb 
negativen-! Baffen mir bie lihfteute bi-efen ljilmftreifens Stevue 
paffieren'! 

Unb beginnen wit, wie fidys qdjiirt, rn-it bet fiegreid)en (bff, 
bet immer jungen Ricelblattelfl 

Ill e g e r : benbig, fidyer im 'licf unb 1jungDermögen, jeber 
Situation gewarhyfen! (bin nungeeid)neter Zorwartl 

a g e n : ßrilIant im SteIIungnvermgen unb 6dy1ag, uner-
nrüebhicl) wie ftetn, leiber aber auch) mu gros ivieber im Utunbuverf 
unb mu i3i 1föpfig! Sp-i-elnrifdy ioberragenb, im Benehmen Stok 
vietl 

r a u s 1: Zer mürbiqe l3attncr agens, bes (barimmigen, 
fa-mofer 18a11jortgleut, Alaffeuerteibigerl 2eiber auch mu unben-
ipliniert, jim wenig gentlernanitbe. 

r a u 5 2 : lOUt feinem 113ruber ban richtige (5egengewd 
für lReinniann. Stopfball befonbers gut, nicht minter ban 18er-
ftön-b-nis für bie lilnpaffungniöhiqieit an bie jeweilige Situation! 
Staffiniertes 3ufpie1! Benehmen emn-wanb-frei! 

2 e i nb rg er: Schneller abs Aafb, fviel:freubiger, ptad)t-
vollen Ropfball,iricl, eminent fhinf am Start, feine [adyfdyiiffe 
aus bem interh)alt foloffal gefährlich. 93ie-I Sinn für 11lngriffn. 
aufbau, bie 113 a rh a q e n jebod) teiliwei-fe nod) mu Id) at f, 
nidt pröi genug! IBetraqen ebenfalls tabellonl 

n ö p f I e : ,'Internationales format in jeber .infidyt! 
Stets richtig plamient. allen 2agen gewacl)fen 3ufpiel wie 3er-
ftiirung gleich) erftllaffiq, für 2iirrbcnmannfdyaft reifl lilud) im 
18ettagen1 

i e ii n q : 5ex erfalgreidyfte 9.hunftürmer, traft-voll 
un-b cn-crgifd), Sinn für rethteitigc un-b gen-alle flcnfeu, un-ghikf-
lid) in feinen bombigen 6c1yrögfc3i13emtl nein llabe! im 21u-f-
treten! 

r a n I : 2-auge nicht fa gefährlich, wie fonft, weil mu hart 
unb auf förperliclea Spiel ausqelyenb! lbigenthith bet am meiften 
provomierenhe unb i3eraunforbernbe Spider! (but- fein 3ufam-
menfpiel mit Sliellinq unb 6eibetcr, weniger erfreulich) feine 
mangelnb- Sdyufreubiq1eit! 

Sei be ret : (bin huger Stratege, viel Sinn für elegantes, 
mwedmöiges 3ufammenfpiel, reich an verb'Iii-ffeniben nichn, nut 
ju :xnfelbftönbiq unb (5cfai3r fci3cuen'bl - niff ju oft, benahm fiel) 
aber fonft als (bent-leman. 

r a nj : lf3riich)tig' aufgelegt, ithereugenib in feinen fpiele. 
rild)en 2eiftungen, üherj-eu-genb auch) als Sportmann! Seine 
18omben finb immer nod) lbfraIIaffe! Sein Start allerbings an. 
wellen etwas mit bebiidtig! 'Der S i c g e n t r e f f e r fein gröten 
113crbienft! 

Su if cl) c r I : lbrft-e 2ra1bieit völliger 91usfa11, mweite etwas er-
folgreid)er! Sicher 1-ein gleichwertiger 2luererfafl 3umnl nicht 
befonbets fpie'lfreubig Beging ninige unnötige lbntgleifungen! 

SeIlt mum q.efclylagenen beutfd)en 101eifter! 
18 of e n itt ill! e r : ‚Der .eLb bes Tages, ein ablolut voll. 

wertiger &tuhjlfautl)erfa, bet fd)on löngft ban 2idyt an bet 
Sonne verb-ient i3atte. fel)Ier- unb madellon fein gefamtes Spiel, 
eine ununterbrochene Rette von (5lanjl-eiftungen, ‚Der IWeiftet, 
elf befter Spielerl 

a p p : ‚Der groe 18erteibiget wie immer! 915er mu hart, 
äu gefö'ljtiid)l Seine 9Uidjieet mieter a-bin'ettftiithl)en! lillfn 
Spiel Tote 1, Betrogen breil 

lID i n t c r : Gang grau, weil boppelte lihrbeit! Reine Sefun-
be tatenlos, immer am 18a11 unb im-met fair! eine erfreulid)e 
lbrfdyemnunq in biefer Umgebung! 

(B d) m  b I - Bit m ben: I1licl)t bet gewohnte, überragenbe 
9Luzrbauvfrr1 sanb fid) auf ?bp,Iiurgetn e0#en nur j6r1edjt 
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0er pf In urf1. -, 

piethcretnigung gutt4 cfjtägt 
ben 1. 5. . 9ürnberg 1:0 (0:0). 

in ziaffentnieb i»iel. 

1 Zrotbem atvifen bet fetten nnb Der neuerlicl)en 
egegnun bet beben 91ut'nbet$3üttljer t,ienbere1ne 

nur bie Jurae 8eit11,anne ban htap einem J8iertealre 
lag, war ba jnierejfe auerorbentticf rege. Tie Bahl 
bet efucl)er erreichte nate3u bie £'öe herjeni'en bet 
®ro!amfjpteie ber vergangenen 'aifon. 9111gemein 
c!yäite Uran runb 15 000, unb ±atfäclljd wirb man fautn 
au lod gegriffen haben, iebenfalle tuurbe auf' neue bet 
jöeiDele geLiefert, bat bet Rampf immer 
tM ba (nel bet GPiele ift LIUb ban feinem in beug 
auf Derbeftaft ubethoffen werben fann. Iucf biemat 
vjeber fieberten bie Paffen bem groben (reig1ti eilt.‚gegen, Leiber aber mute man erne tnttäufcbung' bin 
nemen, benn ba4 (spiel war aweifelloe eins bet flaffe.. 
ärmften, bie man fett langer 8ett awijcben ben beiben 
egnern gefetjn l)at. Gen beim itnug her 21fteure 
rig ein J7aunen, ba wie nttaufclung !lani, burdi hie 
eiI,en bet 8ufclauer, etfcE4en bodi bet (hub ohne (ubI 

fauth unb Stö,l,Iinger, bie (pieibereinigung ohne 1flein 
Jein unb ötgreen, to bat ftct nacfllteljenbe ufammen 
feung bet Vannfclaffen er4«b: 

flofenmüffer 
Thrtar 

il)mibt path fuclr 
iflelmuann Zodwfang Zdm.ti Bieber Zräg 

iehiu11ranf Seiberer grana 21fcherl 
raub II ßeinbetger Shöpfle 

£tauLI Vagen 
iJeet 

(Ia mut bei bet friftfcf)en 23eurtei1uug bet beiben 
annfclaften in ben Qorbergtunb geltellt werben, bat 
Jefixrtungen, bei c.pteL fannIe unter ben luawir 

fangen bat geringeren eiftungaftitgfeii bet eingefteilten 
tIrfcrLeute Leibe; uttbetecb1ttgj waren. eineafaU5 waren 
iefe bet aiiaftaggthenbe 'aJtcr fur baa wenig ge.. 

‚fiiigenbe CtteL 2ugegthen mag wolL werben bat te 
a nidit gans gelingen formte, einen öD»Itnger au 

rfeen, oll urib gans aber gelang triea lRofenmuUcr, 
bet berblüffenbe 5eiftungen neigte, am (ieetore bet 
üviher böflig unfulbig war unb (titfrlfautb m feiner 
e beb ‚jele an gönnen nadiitanb. Za5 g[eia 

t ban flleger, beflen 43often ban 3ötgteen letueamega 
effer hatte ber,maltet werben tannen. Zae (firunbubel 

lag anberawo, or altem toitfte uid bi brücleiibe 
('cwu1e cv4etft unangenehm aua. efanbera bie ölteten 
(emefter fienen in emfinbJjcher Beife baturiter au 
lerben bageen fain bie uenb über hie gegebene rat. 
fcl)e fefjer tyutwe. 1Lad) ein ltmltanb trat lnnbernb in 
rlcleinunü unb Lte f«t tue hie beiben ?annfdiaftcr 

au etnheitnen, &ufaminentjangengen Uttonen fommen, 
nthnlich hie iL5ergr0f3e 9letbOfitat bet SPieler, hie fich, 
nadibem fie bee anae ente alb&ejt binbur fiber bent 
(ptele gefajtet Iatte, erit nach bent Gieacetreffer be 
urfl)er eint0errnaen legte, ol)ne botleubS u betfcl)wini 

ben. Unter biefen (f3eltcly±unften muj auch Me (IineI. 
friW borgenommen werben. Dbne gröere etail ii 
geben, berbient auf 'ette bet Itünilier hie äuferreile 
eine gans beonbeta gute Oenotung, lie ttanb in ilirert 
2eiftunen iebereit über benen bet 91ürnherger 
reierImie, in her (ctntbt aufa1Xenb fcltwadi war unb 

St'aU, feineaityega feine fauftige afe erreichte. Jon bett 
ürther hirnctn betbient grant no ein befonberea 

2o5. (It wa-r atvetfelloa betenige, bet bie gröte 2U ii.. 
bitât an ben Zag Legte urth bet 91ürn5crcret .intermanfl4 
fchaft am meuten au fdirffen machte. af er manchmaL 
allau hart an hen IJlann ging, mag bielleicht feinem 
jug'enblien temperament augute gehalten werben, mu 
aber bennocl gerügt werben. te beiben infermami. 
fdiaften hielten fdi gegenfeifig bee tl3age, man jab meift 
gutea tbtief)rfuieL, baa alterbinga auch ban einigen 
(eiern nicht frei titer. Tie l!tngrrffMinien fönnerv 
ebenfalta auf gleide stufe gejteltt wetben, lürtb viel. 
Leicht etwea gefcXo jener in feinen 211tionen, aber frot. 
hem nidt imulfib genug, um jicb über einen getriffert 
$urdifdinift au ertjeben. 

er Um,arteiifdie, hen bieamat triebet in ecrrn 
tübter hie Gtuttgarter diiebariditetfdiule geffelit hatte, 
hielt fich im gtoen unb ga'nen recht wilder. sein tlmt 
trat burcljrua ntcl)t leicht. unb nur her r5infa1 grolter 
(Inetgie fannie ca berl)inbern, bat baa 'biel auharfete, 
fIrvliie hier au waren eine Menge o tI orbanben. i eftcta 
einfeenbe tfeiffonaert war jebenfalla faum berechtigt, 
wenn man auch ugeben mub ha im einige dnttcr 
unterlaufen fin b, fie traten aber rivemala ban auafd4ag 
e benber rebeutung unb haben ben hluageng bee ref. 
ena in feiner 2kiie au beeinftulfen berrnocbt 

er Spiefverlauf 
trug au f&ginn baa immer tuiebedeI:enbe icrnuni aller 
(ptele aiuifchen barn (hub unb her Gblethereintgung: 
furaea hliaften nach ich$uächen unb tthiilLidia (infefen 
Don rafcl)en tngriffen, hab fin t&ftrcbcn, hen (&gncr au 
Überrumpeln, begtiiiijbet Liegt. er V3erival, bet »an ['ei' 
hen seiten unternommen trurbe, ilk biebnial nicht ge.. 
lungen, wohl xnutcn betbe üter eingreifen, aber e 
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w. --
!am du feinem adreaTell Zreffer.C-50 eramang in bet 
4. Minute iirtb bie erfte (Ide, titabrerib auf ber (13egen-m 
fette fleger einen fflantenball Dan liiifa getabe nach ab. 
fallen fonnte. Unter ben lubtmt1ungen bet bereite ge. 
fdiilberten 9lerbafitiit fann baa iei nur Idgoet in (fiang 
fommen. eier wie bart labt man itch au Unfuortlid. 
fetten lunreiben, ja heft bet Unarteiifdie immer triebet 
genötigt ut, baa treffen au unterbrechen. (Ink nactbem 
cute JtetIie Verwarnungen auagef,roen War tvurbc 
eb in biefer .1nhicht [‚effer. jn her S. 1?irrute fault ein 
teruifdiuft op,a fitap über hie &trtte, ürth fommt aur 
atreiteit (Ide. 2Bedifelbo[t ijt bet Ifampf, iürtb um eine 
.1Ectnf1eit Überlegen baa pie[ ciuibenft lebhaft. (o er 
gibt itch bib aur tau1e auS beiben Geiten bot ben' 
2orcn eine ffleihe fnitildier lJomcnte, herunter bin unb 
trieber augefpradene 2ardiancen, hie aber unberloertet 
bleiben, lie alte einzeln aufaufübren würbe au weit 
führen. 

9ach bet 13aufe bat fürthj teer ctiuie !l?ametitc unb 
nictt aubfidifalob erldieint hie gefteigerte 2fftibildt. (linen 
d)ub hildierla wehrt fRofenmüffer unit (lieldiuf, bann 

herfebli ein 3'Ianfenbalt teftlinga fnapi, bab TheE aud 
)?ürnbcrg bleibt nicht untätig. Ztäg ut eb. bet in [er 
10. Minute einen (ditagfcl)u hoch über hen [aitcn 
fna[lt. n her 14. JP?inute naht bet Moment, her 
für baa Diel entfctjeibenb fein füllte. (Im diuifi iirana' 
führt ant vierten (Ide fur 7fürib bide put hereinacaeben, 
bat ein Lanereb (f3e»lanf cl bar bem 9hxrnberrier Zor gut 
olge. tIaj3lidi fault aua bent (flebrançie heraub, butch 
zyrana eingeldiojien, bar Tag in 91ofentnülleie beilin. 
turn, 11urnberg, nun bea (lrnfteb her Giluntion fidi betrufjt, 
geht mehr aixb fidi heraus. Vm her 25. Minute icheint 
bet ftubglcidi fidier. E5cßön bat f tch bet 9?urnberger tn 
griff barearbeitet, 9?eger hat fein ibeiliriturn bettalten 
unb tocbAefanft fommt einige Meter ban ber Zorfinie 
entfernt, in ben 23efib beb Vellee - afleb erwartet hen 
ftönenben arfdiuft—. aber baa Seber lauft neben, hen 
Shatten. (line bet gunutiriften iorgelegenhetten her Turn— 
berner trat bahin. (fegen IctiIufi Haut baa Zreffen mehr 
tiub mehr ab, faft hat eb ben tnfdjein. ale, werbe lidi 
Jlürnbcrg nun mit her a±faclre abfinben. 91ur but unb 
triebet bringen raldie 20ritüte einige 1btrech1lunq. 

unter Riiiaminenfaffunp aller gefchulberten Umftiinbe 
nub unter gerechter Ibtvagung bet Don beiben Mann. 
fcbaften gelcifteten 2lrbeit inun man all bem diluffe 
fommen haft ffurth ben fnabluen eieci berbien± einge. 
hieiinit dat. 91ibt berfennen abet barf man in biefem 
ufammenhange hie Zutfac4e, baf ea wohl möglich nt . 

tref en ware, [‚en Gviefi urnaufekren. jefern Yturnherç, 
mehr born (131üd be,günftigt getuefen Ware. 'Zap, 2Jif1. 
gel cInch odigeJanga in ber 25. 2flinute bet tvetten Valb. 
aeit, bann hie gefährliche ith i attn. bie fith n [er 
38. JV?inufc an!alidi eineb Sttafftofie burcb tlalb ergab, 
-- 91egcv fennte ihn gerabe noch ant (IeEe Lenfet .--‚ fowir 
einige alji'lucie (Ireigniffe, waren Momente, hic fur fuith 
lebt Leicht batten berhäniariebeli tvetbeii lonneii. 

135. 
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A'e Reife bes 1. X. . t. 
undj 2Eittelbeutfd$anb. 

er 1. 1j91. getuinnt gegen nneorbia lauen 5:0 (3:0). 

et eut1Xie eIter feste feine eutfd)tanbiournee 
am amta mit einem reffen in ißlauen gegen bee bar. 
lige Loncorbia fort gegen bee er tro einiger ttfaleute 
einen glatten 5:0.iieg etfod)t. Zürn ID lieferte aieber 
ein gans augeeid)nete5 Stoinbiitationfptel unb fufrte 

in bet aufe mit 8:0, unb swat burd) 5t  e1 retfet 
ban d)tnibt H unb .ctal& bet alS erteibiger irfte. 91adj 
bet )3aufe et1öte c1niibt II baS trgebniS auf 4:0 unb 
)ßo, bet alS LJtiltellaufet fpieite hellte bittet) (ct)tag. 
fctu betS nbre1ultat bee. er i2amt)f litt fiatt unter 
ben Jelentfct)eibungen beS d)ieb5rict)tetS. 

* 

% er 1. f19t. »am j8f23. l!elpofg 1:5 gefdlagen. 
Mae 1et3te ipiel beS euffd)en t1cifterS auf feiner 

eutfd)lanbteife brad)te tF1ut eine bernict)tenbe 1 :5flteberL 
lane burd) ben t3ftB. 2eiig, bie einen un,ütbigen tb. 
fd)lu bathtellte. tJurnber0 hatte f aft nid)iS u metben 
unb lag bei bet ¶aufe mit 0:8 im Zintertreffen. Start) 
bet laufe lam bet Teuticbe SJe.ifier weitet ins inter 
treffen unb bunte mit Slot gerabe nod ben ebrentreffer 
ljerauSfolen.. t8ei bet iUtannld)aft mad)tcn lid) bee ihn. 
firengungen bet fetten spiele af1u beuttict) bemettbar. 
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OL 5000 3ufcijauer erofften geftern abenb 
auf bent q31ab an bet Wlelat»onftrabe 
aflelfterleiftunen bee ettfballe u feijen. 
Gte wurben tonen eelgt; in b I e ¶ e r 
ble4uttg Uraud)te niernaub enttäufdt nacf 
aufe an geben. Gouft freili 
Gcon vor Q3eginn bee Spiele berrIcbt bie 

rtcfjtie Gtinirnung auf bem weiten Pla. 8ei 
fall rauf ct auf, ale bie llflannf daf ten bae f3etb 
her eueballe4ren betreten. „ucf mal, bae ift 
r ä g, bet ha augejpucft eat!" flüftert er 

furctvoU ein Zitartauer blutet mir.Zae war 
aber gar nicht räg; bet war in bet fcnen eb 
fuchenftabt geblieben. Drohe llUitfelraten, ob 
r a m er atte Marburg noch redjteitig ein-

treffen werbe. Unb bann gebte Iou. 
einen blenbenben 15ubbaU fpiehen hie 9lütn 

berger. Sie laufen ntdt aufgeregt umber. tuch 
auf wette entfernungen geben fie felüft mit bem 
Sopf ghäuoenbe 23orlagen nub nut bet 1,ang 
ihrer Stürmer Au gelegentItcen Aunftitüdtben 
erfpart bem etfattorbüter bet Irmlnen hie 
duf aug pelnlicfjer Zugenblide. rnmerhin finb 

Befonbere in her erften .a.theit hie lrrninen 
auch auf Ihrem often. an ¶ed)nif fehlt, 
with butch eri5hten 13ifer augeghlcen, bet - 

um 2obe bee 23eitfalenmeiftetefei eh unter. 
ftrlchen — blehmal bib oum Gcljlub burdhleIt. 

b 1ff fein benub, bet ben flürnbergern 
Gchiebhrichter on f,tehen, — hab fel gern ou 
gegeben. 21ber tätte her llflaun aub llflüniter 
von vornherein ben 9Ulrnbergern gegenüber 
weniger l3rfurdt nub mehr iRlicfgrat geeigt, 
wäre eh beffer gewefen. Go glaubte fig) bet 
beutfctje V1etfter ein ilberaub harteb Spiel er 
hauben on bürfen, fo bah Ichhlebhid) awei 
lrmtnen vorn eia getragen werben mubten. 
sein Qi3unber, hab bie Gtmpathjten für hie 
Gübbentfchen, hie ihre blenbeitbe echnif fig) bei 
bem facverftänblgen Vielefelber Pubhifnm 
owelfellob eaworben hätte, fich) In (nirüftnug 
verfeljrfen. Gdjhtebhich farn, wab fcf)on Iängft 
h)ätte gefd)ehen niiiffen: Gch)rnlbt II wurbe vom 
Gielfelb verwiefen. 

58o1fbgemutme1 beim Pubhifurn, ljefttgeh 
Q3olfhgernutmel auch) in bet Mitte. 2lügeriffene 
GcljallweIlen bringen h)erüber. „flidjt fo'ne biete 
®ofch)en h)a'm . . ." — „2vü boch) ben geh)n, bbb 
lb a Glrnph . . •„ „erfn beiftebfrante aa mit= 
Tvüln?l" erfunbigt fig) h)bfliclj ein blütnberger 
3äufer. „Gei nut ruh)ig, ih)r fi5nnt ja both) 
feinen eitbbüff fpielen 1" ift bie hiebenbwürbige 
trwiberung eineb fchflagfertigen lrrntnen an 
ben 23ertreter bet beutfch)en iulelfterelf. Unb bet 
Gch)tebbrlch)tet txtllert auf bet Pfeife 

9ab both) mandjmal ein flame ntad)tl tern 
trminenfturm fd)ien eh Gtuljlfaut angetan on 

h)aben, auch) wenn er gar nicht an feinem Plat3 
ftanb. Gd)ieben? — nein: hab ftinnte ja bem 

afl weh tun! Go war eh geftern wieber fein 
ritlger Sturm, h)bch)ftenb 2anbiturm ohne 
Waffe. reihich) auch) her Nürnberger Sturm 
eigte nur in ein&elfäflen gute 2eiftungen. 

etnalj wäre hie 23iclefelber ubbaU 
genieinbe geftetn mit bem eufißaff jch)lafen ge 
gangen. 9och) oeh)n Minuten länger, nub man 
h)dtte hen 23aft mit einer 8ogenIampe uer 
faufch)en müffen. Iber wie jeher ämmer 
¶cl)open fanb auch) biefe Giung fch)hieh)htch) ein 
Lf nbe. 

ab eine aber ift fich)er: man hätte von hem 
beutjch)en lleifter mehr erwartet. iflict)t nur 
h)oljeb tech)nifcheb Rönnen, fonbern ein wirfhich) 
ntelfterhtch)eb fein eh Spiel. Tae ift er 
unb ¶ch)itlblg geblieben. Zie beutfch)e YUifterelf 
foitte gerabe bann, wenn lie in her von ih)r viet 
leicht über hie Wibfel angefeh)enen „fProvino" 
¶pielt, fid) bet 8ebeutung ih)reb tuftretenb für 
hab 21niebeit beb beutfch)en euübafte bewubt 
fein. Zeutftüer Ueifter on fein verpfhich)tet. 
llhlöge hab bet (rite f1. (. hlütnbetg nicht noch 
einmal vergeffen! 

Ie trminen haben fich) geftern wacher ge 
fd51agen. llflit ein wenig meh)r bIÜd h)ätteit fie 
tninbeftenh ein 8meitee tor, hab au wieber 
h)olten U1aten nur nod) „an einem eaben h)ing", 
einh)elmfen fbnnen. Sie haben hab wah)r ge 
inach)t, wab wir nach) ih)rem Siege über hen 
amburget Sportverein von ih)nen erwarten 

burf ten: fie finb mit ihren Gegnern geniach)fen. 
ürfen wir hab alb eilt günftigeb Zrnen 

für hie neue Gerte bet leifterfdjaftbfpiete be 
grünen? Ql3lr wollen eh hoffen. 19ebetifciffb gut 
eh, mehr alb früh)er Gegner mit iuirfhidjem 
Rönnen nad) 181e1efe1b on bringen, bantit nid)t 
am Gcblub bet aufreibenben f3unfte1pieIe hie 
D1annfch)aft vor ungewoh)nt fch)weren ?huf gaben 
fteh)t, fonhern gewoh)nt an hjiicljfte 9lnforbe 

rungen ben fiat unter hen llfleiftermannfch)af, 
ten eluounehmen vermag, her lh)r gebüh)rt. 

Uie eig 40000. 
ghe man barf von bem Gpiel be „eutjc1en 

3fletiterb' In bei 3uf3bahh13rovtn?, behaupten, baü eb 
in manifer t8etehung en11äu1d31 hat unb bab bet 3:1' 
sieg bocl ein wenig glüdhich war. b roar fo oleheb 
¶rum unb Zran am ganen pieie, waJ tIjm bcrb 

c»bnfte nahm. zamit foil bte tec»nifche 2e11tunß 
bet lllürnberger nidit gefchmälert werben —  bet all. 
uichauen wirb Itetd ein ü3enui3 fein. ll'a fpielen elf 
t8allfämpier unb buben bocl) ein hartnolliicheb 1ban. 
bed. ?ifleb burchbaclit nub wohlitbetldßt mit maldit. 
netter ienautgteit unb dineUigfett, bafi ben armen 
irminen Im l3elbe beinahe bie Tuite augegangen 
wäre aunial ba bie Q3tehefelber mit einem Ilifer ficlj 
vor einer hohen 9fleberlage wehrten, ben man leiber 
nur bet befonberb „fefttidien' ®elegeneiten .0 fei)en 
bet ontmt. 

ro blieb eb benn bei 3:1 für bie riibbeuticben 
unb wenn bet ¶Jlrminenitutflt nicht einen foldi fchlcchj' 
ten ¶1ag gehabt hätte, wäre eb 'vielleicht • . . hther 
barüber foil man itch ja nicht ben liopi ierbrechelt. 

met ftanb Itch benn auch auf bem euf3baffplat3 
gegenüber? 3unäcljit bet „eutfche Reiftet", bem rd 
faum etwad audmachjen bürfte, wenn feine spieler 
h3opp unb räg einmal nid)t fpiehen. line elf, bie 
fit» gegenfeitig genau fennt, bie gefdjlojien von cpiel 
dU cptel reift unb fubbafftecbnifd) — wir wollen und 
utah bert' audbrüden — mit allen .‚unben gebet lit. 
— ll)emgegenüber bie hirminen. llurcf) bie lange 
Taufe, butch UmiteUunen, epielermecbfel, 113er' 
icung ((3o11) unb Itutopannen (.Qramer) eine unter 
einem nnghücfhidjen stern 8ujammengeiteffte lUlann' 
fcfjaft. ein 113rav0 ber (lIf, bie fictj to wader ge' 
fcl)laüen bat! 05 — nach flürnbergd meinung — auch 
bie IBielefelbet au hart gefvlelt haben, fei baijinge' 
fteflt. 3ebenfaUd Ijärt fit» bad aud bem hlJlunbe bed 
1, . l.d etmoad merfu'ürbiü an . 

lrminiad fchwäcbfter Wlannfc»aftdtell war bet 
cturm, bet fit» leiber on fetten du einheitlichen lit. 
fionen 0ufamntenril. Zaln ii fall bie lirbeit jebed 
linöeinen nicht hjerabgefet werben, aber nur ein 
vianvoiled 3uIammenmirfen hann gegen flhirnberg 
von tlrfoig fein. hub bann war auch eine gewijie 8e' 
fangenijeit vor ben „(Drehen" bei ben h3üngften tem. 
menb. iIlaudZe1iler halte bad richtige normal (ab, 
gefeben natürlich von einigen Ulempehbuelhen liefon. 
berd mit .tiand a[W, leibee murbe er nicht bum 
get (+ititiiffthrOt, benn feine 113mrhagen gingen 
faf.Tim mer itnfannitatt 11th bad ricijtige „!ocij" 

................... 

auduIucljen. llbagner ftanb fait fall nub verlor au, b 
icheinbar etwad bie 2n1t. erabe er hätte ben britten fOL'III 
113er1eibiger fpiehenben tuhjlfaut allerlei an Ichaffen 
macijemt rönnen. Mit etivad IbeberOtbelt unb (chuii' cttibigiing nub with fie bog) einmôt 
freubigleit hätte bet blrmmnenitutm befttmmt noch ein CipAigO orliiiter 61ymn1bt jebeu ch)uft mit 
or machen fönnen. Zer 2äuferreibe für ihjre 

Inergie ein (Ihefamtbob. Id roar ihr nicht leicht, bieat iid bet I&f8 wieber frei 
fein geftlIpften malcl)en beß gegnerlichen turmed 
ou aetflöten. Zie Qlertetbigung eefer—.ohbomv gab ift ca 11th e i h) n e r, bet Ireiftebeub bar, 4. 
ihjr 23eitee. mehr itampfedmille unb hIufopferungt hann. 9hin fommt bet ubel bet 3u. 
founte man nicht verhangen, trot einiger fcl,wa(berbrucl) unb butch) ben 21mt1pitn bet tühoffen 
minuten. flramer »teil, wad gu halten war, nub bad 
war recht viel unb manched fcijmver. 11lieffeic»t hätte bet SM8 noch)mal5 auf, 
er bad ente Zur für bie Gäite an teUe feined lrfa. n id)ta nadftel)enb. 21us einer omb-
ntannd gehalten. üSteffeicht! lIt 2 Minuten vor Sd).huh) butch) letteren 

ie Ulürnberger hatten in ltalb ibren Zretputift, 9hn1to1, einige laitüc etäf3c, ldbail flit 
(auch aid er mitteiftürmer fpielte) unb in £ugIci d)l'ufpfifI bes llniartciilcb)cn nicht ntch)r 
unb etufilfaut ibren ficberen ccblub. Tie itürmer.1 unb Alt lube ilt bog f.r4ationhle llref» 
reibe fpielt nicht genug auf urt»fchlag, fie tänbelt 
ein wenig unb vergibt auch manchmal badcchieben.er einmal feinem, gr0f3cn 11ag nub unter 

ie vergeben rd alle, unb muenttd fein mub, audt verhalfen bit lannfeh)aftn bk tätfc 
jeber 13age. 

chjiebdricbter war IR ü t t e r d, anünftet. t» 9.lhaunfdaftcit fei gefat, haf beibe feinen 
hätte bei aller linertennune feiner Ztualitäten nicht 1n11n1t 0uf1'uwcifen batten. clemifo, van bem 
feiner .Daut Iteden mögen überhaupt wenn er vownufen (Iimf3ner bes hubs abqefcl}cn, aber 
ben tjiürnbergern, bie natürlich ailed richtig machen.ylitlpjeicr hefonbera iiberr-agtc. 3ntercfjaut 
nicht voll genommen wirb. ‚emtmt bie beiben 3ntermta.iionalem, Stnlb nub 

lhürnbergd llnitob gebt gleich vor bad lirminen' namther gerieten. 3ebcr triumphierte ein-
tot, in bem Meter ijält. liber mit hlollbampf gehen jeber mub-te einmal fiiien '.,Rivalen btvon 
bie ielefebber brcmuf lad. (Ilbaud macht einen 1dj13nen 

urchbruch —  nub prahlt nach einem turen, fpannen' 'Icbmicr" war biesmnat clltfd)kben ahh. 
ben llueU mit tuhjIfaut at'. — lbrmninta ipielt über' a eine hntfci)cibu-itg bes t»iebaridtcra, 
hegen, lhürnberg verijalten. ennoclj tönnen fie boEb Cttfl R alb fta:nbbali-en bann? 
bad Gpie[ an fit» reiben. Ihach 10 Minuten pieh. ‚gnen, bob bet, hub butch) hic vorijerge. 
boner bricht bet .aibredjte lllürnbergd butch ben 113er.ljt fch)wcren spiele nid,t 311t [idftform. 
tetbigermvall. eln schub lit in bet 113erfaflmtmu wie Emmte, with her 

bad erfte tor. iit mmmtferen lUleifter einen qroj%en egmier 
llrminia brängt auf lludgletdj. .unächft lit nicht An 2&tiva. 
machen. liber nach 10 Minuten eine icijöne lioni' 

bination 2eefer.Zehlet4lnolhmann — ein liacherICO bs 1. 191 
schub unb unter lofenbem eifaU ift 

s Spiel In I3(nuen 

Uhaclj .a1bdeit änbert fit» bad NO faum. 9?ur 
bali bie ?lrmninen im allgemeinen im Sturnt fcbwddjet 
werben. Ran legt bad .auptaugenmnerf auf bie Oct. 
feibigung. Go ftürnien benn bie llürnberger, bitt' 

glert von Shalt', ber nunmehr Mittelläufer fpieht. 
lmmer finbem, fie ben fprungbereiten begner, ber 
ihnen ben erfolg verbirbt. Zaun unb wann ent' 
flammt lirminiad lingriff wohl, aber cd langt nit»t, 
trobem 8 lehen rechjt gefährlich audfaljen. Shramer 
hält einen wudjttgen trafftob von Shalt' bhenbenb. 
hinmal fcijien eä, aid foliten Öle eieiigen oum htud. 
gleicfj tommen, aber hand fcfjiebt au fpät. 3um 
anbeten rettet Shugher in böchfter 18ebrdn3n1d auf bet 
orhinie mit bem Shopf. n6wIfchen wirb GibmIbt 11 

vom h3lat gewiefen. 
Id bunfelt bereItd, aid fit» bad spiel feinem 

hnbe bunelgt. ¶110ch finb 2 Minuten on fpielen, loft 
Icheint cd, lirminia bürfte fit» mit einem 1:2 fchmei. 
chjein, ba fault ein langer ichub and bem •'interhalt 
in llrminiad Shaften. 

3:1 für 91ürnberg 

Tae 6piei lit aud. 6port.iebefelb fiat wieber 
t'efprdt»dftoff 

11 'er Qfub fiegt . gegen eine 6tälmtemannft»aft lion 
anmbung 3:O tierimert aber gegen oiftein..Shiei mit 2:3. 

%er euffcfje !U?ekfter utubte auf feiner hJhcife hurd) 
melt. iimth 9horbbeutfthiamib am Gountag in Riet feine 
ente hRteberlage emnftecf en, nub amar bot etwa 6000 bid 
8000 uidmauern. Zie Thütcthergct machten einen rnuben 
hmnbrurf, aber bot allen zingen ilk riobt bet nutgcuhjrte 
lerfat bie Urfache an ber lnaen ?heeberbage. ic øoI. 
-‚ jtetner fpietteij flott nub enertfch) unb ãeigten, hab ftc 

immer noch u hen al etbeften betiffen T?nnffteii 
geh)hren nub fir orbbeuifchIanb traflaffe barfte11en 

'ad -Gtiiet in .ambutg bat boefenthich ieich)tet.' Zer 
i4113. hatte feine r2,ieier abgeftefft, ba et am 'onnto 

gegen. 9teb.tar,Chflmh,que 13erie f'ie(te, ja hab bie 
Ulctitafntattbntannfchaft and 7 2euten bamiiftonia unb 
betteten 6ieLern and lLltona.11nion unb 93 beffanb. Zie 
Ulürnberget fonuten fich) gegen biete III glatt burd)feemi 
nub butch iReinmann in bet 3. minute, butch lEieber it 
bet 18. unb butch lubnet in her 32. alfinmife bie Ucher. 
legcnh)eij betocifen. 21fle teff er fielen in bet &weiten 

S 

--_ 

ev 1.3.:L9tin 9torbbeutd)Ianb. 

bet lindaleidi erielt. 
.tn unb ber wogt bet Stampf, manchmal etmvad alt 
lout. granter hält t'lenbenb. Man (dimwit auf beiben 
6eiten feljr angeitrengt. liber fo oft fit» auch bie 
0)ehegenljeiten hüben wie britben bieten — cd fällt 
fein llor. Unb weil für Öle 231eiefetber fein 'Xot 
fiel, war bad 6piel entfchiebemt. lhiirmmbergd hjervor. 
ragenbed tellungöfpiel unb Gtetjvermögen waren 
bie Shraftreferven. 3 hefen für bie hIdite werben at'. 
gcmebrt. sann wirb .örItet ver[ett nub mub deit' 
wellig ammdfchjeiben. 13n bet 42. Minute ein hIe. 
Örlinge vor bem lirminenlor. 113on 'ub tu ub gebt 
ber Oaft —  bid er im hor fit. 

llllrnbcrg fühjrf 2:1 

mubte in [auen mit cuter fonbetbar A11' 
h)aft antreten, eine ftolgc her uiettt 
ten moden. ¶hYas spiel litt leiber unter 
g bes 6di'absrid)tere, aber ttotibem war 
überlegen 'u-nb fiqte nerbient 'Die 
hUller: alb, 1113in1cr: meibmann, 3opp, 

bufner, 6d)mibt 2, i13ieber. hlhjl. Tied) 
ichen eröffnete 6 d)m i h t 2 butch Shopf' 
a I b fortf'eljte, ohmvobjI er erteibiber 

Ichönen ßd,uh ethjöhjt'c 6d)nti-bf 2 7,umn 
mtenwed)feh fanbte er junge bhiirnbcrgCt 
in nub fd)ti'ebhicb L':enbcte bet iDlittel' 
iaen. 

- 
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ev 9t in 9torbbeut 
er glub fief gegen eine Ltdbfemannfafi team 

.nnthur 3:0-,teerilert abet gegen olftcin,.cliet mit 2:3. 

er Zeuffcbe 11eifter mule auf feiner Reife burc) 
233e1t. inth 92orbbeutfthfasih am Gonnfan in Aiel feilte 
trite 9lteberlae cinfteen, unb 8mat bot eltla 6000 1)55 
8000 3uicfsauern. Tie llliitnbecgcr machten einen rniiben 
CIinbru, abet bot allen inen iff luobt bet niifoefiifjrte 
o erlat hoe llriacfe an bet !na3en sihcberfage. ZN re bol. 
iteiner fl7ieItesi flott utth ettergiicb unb aeiten, ha lie 

Immer nods u ben àereftn beii±fen P atInfa. 
«eliôten unb fit arbbeuifthIinb Pta!to lie batltdleu. 

(l,iel in beinburn -tvar- taefenlEis lescifler.' Zer, 
bale !eine G Dieler aboelfetit, ha er am onntagj 

9e0e52 lle.(tarsC)[»mtnaue Tars fu,ielte, . ía ba hie 
iRetäfentatibm4nnfdaff auf 7 ßeuten bon'ifforia unb 
teiteren ietern aue 21Itana4lnion unb 93 beftanb. Zie 
9?ürnberer fannten 'fi een bide elf glatt hurdfeen 
umb blltcb lReinmann in bez 3. Minute, burd 2Bieber in 
her 18. unb burcb .tluliner in bet 32. Plinufe Sie Uther.. 
Ieenbei± betreifen. Wile treff er fielen in bet äiuciten 
.aTheft. 

1:5 Witberlage bes '9100 11 WOOD 
' ' . . .. etbe 9Jlonnldjniten jpielten In groerorm 
zf93 2eii geflen 1. 910ruber0 5:1 3:0). 

'je ld>an vor einigen od)en gegen bit 3eipi9et forhtna, 
¶0 I)att'e auch beute bet Tante ‚1, 1" feine 2Iirie1yisne!talt 
auf 2eipiqa ubaIljün'cr unb .91n[)iincie-r au'irt. zroM bet 
bfen Miene, Me 3eftua Aum sx.Fen piel' mad)te, lj'atten fict) 
etwa 10000 ¶Ulenfden nicht ObT)niten [offen, hen weiten Veg mad) 
hem 6tabion bee beitfidien 9[ltmeiftere 2eipig anutreten. 
UnS !einer bet 2Inwefenben mich ca bereut haben, benn mcc ter 
club trot her Dorherqcqanqenen pie[e in 2eipiq i'eiqt'e, mar 
ubaIl, wie man i5n fetten All leben hefammt. Da rid, aud) bet 

'Ze nid)t Nutett infote bet 'iufftel[uno 
tetfdieScner junger 2eute - in ía guter 'Berfnfltln4 torfteUte, 
wie man ibm in 2eipia lange nid)t qefen 11nUc, waren alle 
3oraucfeiwnqen lilt ein fpannembee 6piel qeqeben 

Tlit einiger Zmfpätiinq . pfiff bet Unparteiifsbe 1br2mf1i 
baa 'pk[ an hit bern jidi hie Utanstfd)aften mit folqt ftel[ten: (fl. 
hints unS rechts): 1. 9: iofenmühicr; Su«ler, inter: d)mtht 
1, Seib, 'ólinqer; IRcimann, app, (.dsrnibt 2, od>acfnnq, 
ü11f3ner. l3f : d)nhibt; ¶'aiilmann, rcd)Tet; 2cberer, 
6c1)miiilcr: 'id)Fer, ¶Uleif3recr, q3rebecrer, liilcr, Zaubert. 

(s with fofort in flattern Zeinpo tocqeleqt unb 
fen in bet 12. 1lliiittc 

gelingt cc hem ni[brcdten ZeipA.iAs, A iii) 1 c r, einen üxart ac 
ttetenen StrafItof !btc frcifte1cnh Aum erft,n ar vinufcbiehen. 
)lad) intereliantent clbfpiel, in bellt cc teinr 3artej gelingt, 
einen mefentlidien Torfeil tjeraucuarheifen, fonomt 

bet 2. jirche 2IuenbIltt für ben 3fB. 
eIhuf eine feine 9,W,nte bee 2eii,i4era 2infcntf3e1t d)ter, her 
eine VorLaqc feiner Dlittelftiirrnerc 93rebectcr qefd)icht aufnimmt, 
ift cc wieberiom R 5 h [er, her mit plaierVeimm S'copfbaU in bet 
28. SMtiitte ben 2. Zreffer flit £eipiqa keTrarben erAiett. Das i1 
b!ifurn jubelt feinem Vertreter hu, ber b1efcn Beifall b1rrc1) mci-
tere'o enerqifd,ee unb flotter, epiel ban!enS quittiert. 6don qlaubt 
jeher, heft hie 1. .aI1y,cif ohne weitere (!rfolctc einer 'l3artei 
crüberelen with, als ca hem alten 5ntern.atian4ltcn 9Jeiner 

in her 42• Vinnte gelingt, 
einen britten Zreffer wiebernm bu.rd, Stopfball 

Lt erieten. 91521t0f3 unb weiterer offence ífelbfpicl füllen hit reft-
lid)cn U?inuten bis ‚itm a(beifpfiff aus u cqinn bet 2. 
salbcit as1elhee ilb. ',f-aft erfd)eint cc, ate menu her 1. (LR Sic 

1. pich1)llfte h,ieren wollte; benn bieamaj lit cc ihm ocrönnt, 
bereits in her U. Uiuute butt!) ein Miiiierftäubnis eer 2eipi. 
qer 'interntann.id)afl, bas 

oc1gcfanq unb 9letnttinn mit DCreiutcn str5ften 
iield,icft aucut1len, ein iil9erraTdyenhea Zor u erAicten. Obwohl 
fit!) bar qräfiere te!)enn5qen her bsth..If melr unS ine!)r of. 
fenbort. hallte cc ihr nid)t xlefingen weitere trfoIqe an llyrc ijar. 
ben it heften. 91udi in ben bannen TNnittelt, Mc hie 2.eipAiger 

litte bee 2, .aIfte iit überftehen haben, nelinnt cc feinem 9ürn 
betqer 6tiirtaer, hen fr5nen5en orfdyuft anubriziqen. 3mn1ner 

wisher flott bit 9eipiqer 93erteibi .gunQ unS with fie hod, einmal 
iibcrfpiclt, Ic meutert 2eipiqa ZorbÜter 6dyrnibt jebers 6d)uft mit 
qr5ter raDoixr. 

2aitlam niad,t lid, bet IM wiebcr frei 

unb in bet 33. 9Jinute ift cc 9l e i n er, her freiftei)enb Sac 4. 
Zar für 2eipiq huden fann Tun tammt her 5u&el bet 3u. 
fdj'aoxer Dolt Aum urdybrud) unb Shed) belt 21111p3rn her ¶6cffen 

rafft fid, hex ZIV nod,mala auf, 
feinem qroflen beqner in 9idtc nad)ftebenb. tflua einer kombi'-
natian 9tid,ber.SöbIcr fällt 2 Minuten vor Sdluft hurt!) leIteren 
hoc 5 Zor für 2cip,iq. 21n1tcft, einiqe [mine etiifte, dbait für 
91ürnberq, her bisrt!i belt 'd)1'ILfipfiff bee Unmn,rteiifcf)en nid)t nicht 
ur 9[ucfübrunq gelangt, unS Alt nbe ift hoc ¶Ltlation,etIe ref. 
fen. 2eipi(i hatte wither einmal feinen clrofien Zan unb unter 
hem 5uhet bet Sufdyauee ucrbaffen hie lannfd)aften hie tiitte 
Sea .ampfec. 

‚ur St r i ti I her 11annfdinften fei qefaqt, haft beibe feinen 
eiqentlid,ert fc!)wacftcn l3untt allfA'umeiicn harten. ebenfo, urn bent 
red)t nuten (rfaht.icdteanf3en uner bee llubc abqeleben, aber 
aud, fein 'llflann feine lthlitfpicicr hefonbers überragte. ntercIfant 
unb tcijrtcid uqleid), wenn 5it beiben 3ntemnaiionolcn Salb unb 

bti im 91nbfatnvf aneinanbcr gerieten. Seher triumphierte ein -

mat über feinen (beqner, jeher mufite einmal 1iiten`Rivalen Snuon 
ic1cn [offen, bet qröftctc „lRebncr" mar biesmat entld)iben Ralb. 
ibt es nid)t weniqftemis eine (85211d)cibunq bee (dticbsric1)ters, 

bie audi bet Rritit einer, .errn Ralb ftcnb!)ntlen lann? 
(s ift nicht abu[euqnen, Saft bet, (hub hued) hie vorberqc. 

qancncn Aum ei1 recht fd,weren epiele nid)t jur yiid)ftfornt. 
auflaufeit fonnte. 2lber in her 3erfoflunq wie hoitc, with her 

fB auch im 'lflüt!fpicl für unferen Reiffer einen qeofien egner 
abqeben. 21rtius. 

5:0 Sieg bcs 1. MIN 
5djdncs Spiel in D(nuen 

er O cutfcbe flleiftor inufite in Vatteit mit eiltet fonberbar u. 
fammrnqeftelhl.en Thnnfc!)aft omitreten, eine ffolge her umelen 
6piele in hen beiben fetten godyn. Tas 5piel litt leiber unter 
bet unqenliqenhen 2eitunq Sea d>i'ebcriefttere, aber trojibeen war 
bet Atub jebergii lIar überlegen 'unS fieqte nerbient Tie 

annjd)aft ftanb: 9 ofenrnüIler: kalb, I3intet: 2Beibmann, 3opp, 
dlnibt 1; ‚lRleinmann, ufiner, 6chrnib1 2, ieher. Uhl. 9iücI 

Sen cinkitenben aftnerfud)en eröffnete d Ut b t 2 burt!) opf 
ftofl ben crteien, ben S a I b fortf'ete, obmo!)! Cr erteiSinrr 
war. Trit einem lebt fd)6nen 6d>ufl erhöhte (5d)rnioj 2 bum 
alhemt.erqebnic. Tad)6eitenwcdjfel lanbte oicr junge 9ürmiberqer 

'lDliltelftiitmer abermals ein mutS fdIi'eflIid, benbctc her jittl 
[thrfer 13 OD 0 hen llarreiaen. 
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1. fl. gegen SürtI 
6 : 0 (2: 0). (dten 6: 3.) 

3u einem erfreulichen cinbrnduot1en — crfoLc 
fonute ber 1. :. 113. fein Crt rhaitreffen auf 
m 1)eiitcbem cIanbe geft1ten. attc man 1don mit 

einem fictiereit iec bet. (flubclf 2mehnet, fü hatte boch 
lat nmemanb mit cuter foldien {btu1ir bet iirIt)r (aI1e 
etectrnet. abet itanb hen 2euten um otiuei ba (Iüd 

nod) mm bcfonberen P?ale hei, benn cinimic logen. tut' 
fichere t3eIcgenheiten turben ird) tiiapc mIjdiüfje 
.vergehen. Zroi3 fIctigen, auf.friiben 'hic1 meiben 
fid) hie fflite mächtig ltrede;t mülfeil, inn im 3erIauf 
her 3unftjiete md)t mniebcr in hie 3ctareimone bee 2lLz 
Itiege gebrannt 811 werben. ebmIid) hie .intermaun' 
Ld)att - in her 2qfinei beute nod) bet Zur',' in her 
Qbd)lachi ift - genügt ben tiifortuuen her e3irt' 
liga, meun gle i ch lbtttctjr=, beionbere, aber 2iclaufbau 
manche Müniche offen lafcn. 'a3 auffattenbe Diachlaijen 
in her 3toerten Zatfte mag bietteictit auf bie uhaU. 
ferien auru8upil1rdn fein; audi hie ungenueube tu' 
gritleijtung hurfte biet hau beigetragen laben. Ueher 
hie turmnerleiftuno ut mciii (Autee öil berichten. man' 
gefibe Et,item, llncnijditojienbeit uor bem Zorz uub 
lleberftd)t, feien ale hie ()runbübel tiernirt. Tarüber 
fanu audi hie fletic 2irbeit her bcibcn Iüget1ctite nud)t 
tjmtuegtaufdicn. Voe baber hie amnivaiebcrLae 
cgcmt hen Meiiter im 3a00 ein erititoi, Orarnungeaeidjen 

nez hie Lf fein. 2a iel her Tseaffdien teifier(5lf 
bredtmgt tuieherurn 811 hen beften :otfnutmen. ie bei' 
hen Juli en .Srafte ant linien tüael batten fid) fett 
bollig afflimatifiert; ba niainmenticf im sturm war 
hie3ma[fd)n bebeutcub beffer ale, im t.biel. Vue 
man bet bent tngritfjpic ant Zammag tute-herum ber' 
unite, tiat bet raldie lügetmedifcl, eine 2tnqriffdtaftif, 
hie eon bent lubangriff nod) biel 311 tt)efli0 auqetunh-ct 
tuirb, obwohl berfelbe in feiner tebigen ufauimenjet,tun'.; 
tie gefct)affen ban ijtft. et sturm fontoM tuie boo 
d)tutrio be Eilib bürften in heut amicmgjpict 

allenthalben toucher m.iotljtc cfriebigung augcföft faheu. 
Stoijd)en biefene fanwfcn turiii mit bietet .‚eiierucn' 
3ertcibigung aber Hoffte 3utuetlen rinc bebenflideudc. 
Bieber itt ba 3errbtth eine PHtteIfteirnter tome 9teçtc1 

in feinen betten Zagen mema1 einrn tiraud)barn stur. 
met abgab, ja wirb Dieber nie nab iii;ninr bie dint al 
2öufer, bou nod) a1P2 1flittcjlaufer, ohliegcnben ufgabcu 
u Iölen bermigen. ud nub cmibt.3umb ha. 

burdi in Hiticibenjdiaft ge30g0n -. lcijj'2n in taflujdicr 
e3iebuna manchen 'Munich unerfüllt. Llr ittiucbee lie 

j'ielen zu lehr at „erteibi(Icr.2auier' cbcr lie bnicfen 
zuweilen iuieber berart auf hen '21ngrif1, ban bieer fict) 
bann infolge ntatficttcr 3eriei-bigung be ieqner' indt 
mcIt entfalten faun. ielted)nifd itt 11010 al Mittel— 
lauter in bez (tiubeif auraeit nod) muterj:ulidt. 

um (‚icI, bern ca. 3000 ufdiauer bemmohulen, itcU' 
ten lid) bem lln'artciilf)cn, jarbcr:t1?uncen, hie aT?aun. 
fauten in folgen-her i3efeuug: 

1. üT. ll 0g.: tu1jlfauth ; Stuglcr, itotto; 
Bieber, d)niib't; Uleiiiiiiaiiii, .od)gjanmi. dtmitt, fobjt, 

lluhhert. 
1. (t. 0 rib: ull, £01,G, 'euiel, .oflutg, et3; 

acf. Vfo1er, eltcr; 2.aljuei, 'eutt; ietridi. 
<ZN ie erjten lThnutcn 1e11n3eidmcten cute fleihe '.rtrat' 

unb reijtbe in ben beiben 9annjd)aten. 2aI)renb 
her „tSlub" lid) ratet) gefminben hat, 3cigemibte urtber 
auch tneircrt)in ein rctct)-lmct) 3ertahren viel. (tnie 
flare gelbüherlegenbeit her 3(abhcrr'tmi bat tief) L'c1lb 
t)etit.gefdiiit. 91ur unier liifbietung Lt.lt Mrarte bcr' 
mögen hie 3afte 11anb31th01tcn. eine grobe oii 6nuc1 
un-b eilt hcrorragcabe lrbeiien ifjreh ortoarfl uetttdt 
bert)inbern borerft faltige (rolge De53 i.11Ub3. Tattoi)dicit 
buben ntoft[gcmeinte d)üj1c fnabp baumbcit aber haruber. 
o ichiebt mibi au bebrangter !age liaarmcbart neben 

ben tßfoflen; .od)gctan hat babfelbe ttcti, 111 er nact) 
1 einem gelungenen Tsurchbruch fnaot, hanbcnmthiebt. 9-"c' 

'". 42•• ;- -c?-. 

ci&eTic Temrdibrucf)obcrjud)e bei! jürthci 1nrmffbIci 
ben ineilt idion im itorte1b bangen; heim trafetukn ic. 
1)errfd)t fuhlfauth in hefannter )Jauier. (tute uIl. 
lanfc - bleibt hi auf weitete hue einzige icicgentjeit, 

inc uel ciniuntelten; er fant fie ab. bbor iie crnfte 
diefalic aublöfen fann. Sntrnfd)ii arbeitet' her hub. - 

ftnrnl mit fcltcncr C-Piel hcroorraiielibc or. 
gclegc-nbciteu berat-- (tnblidi wirb her 23ameum gebrod)cmi. 

mm her lb. imnuie fctiuct Gdplitt cin 9.orlage sod)-gelange soch-
gefange tooblillaciert in hie t)?ajd)emm. Dielt:,zit holt gleiitj 
harauf einen idiarfeim dui; ton bet .!atte 
herunter, bermag aber hab crt)äui'nib nicht aufzuhalten. 
.odigeiang gibt einen 20.P?ctr.trafjtot both vor bob 
ürther Zor nub, jobff.mniti fiiinicn mit bercinteml 
raftcn cmnbrüden. (22. Pinnte.) ücth tomnit hutch 

einige 23Otitüficc 3u einigen hilligeit thfn, hue abet ohmic 
(tinmirfung ant bob Ziel bleiben. ieirici) heut in i'cr 
ofge toicherbolt im freumiunft heb .S-nmimafeb. uub tuenit 

eb nicht icholl hei .halb'óeif 6:0 hieb, fo mit bib in eiltet 
2mnic hab 93erbicimjt bielec Uanmieb jwijchcit ben 1,% iciteii. 
o reitet er ein fichereb Zor burdi encrgtjebeb (timigreifemi 

hot bent freitet)enben d):niht. 1ln1r fbjijtcmi3 hen 
lohncib meutert er tocinge 2)iinutcn iiiate: eine gefähr— 
liche .odgefang.ttacfe. ürth rafft jid) nunmehr tuieg 
her auf, hermag aber bei g1id)bcriiiteiii bie( c0enjo 
toenig au erreichen alb fein grober Wegur. Söflimig jagt 
einen 16 ?eter.lrafjtob haubliod) Darüber. nub auf her 
6egcimfeite bleibt eine tabelbofe cIbaU.1omie iinuer. 
mend. 2Jtt 2:0 tocrbeui hie Geiten geto:c1i1e1t. 

2ie zweite -bielfhi1ftc titirb unit jctneibig.:n lhltadcu 
bez ba1ljeztemi eingeleitet. zobit ut jebocb in enitchel. 
henben Momenten noch 3U aufgeregt, inn hie gnntigemm 
2agen im erfojjcn. n jeinr '2luffguiig nub heinemu 
ilebereifer labt er raid) himitetcimanber eine tonbage 

ieberb tin-b 2tuertb unaubgen4f. 7yürih baut ituad)' 
fig ab; 91urtmbergb Xneriffe werben hautir unbgefabr. 
lid)er. ¶ie erfolge nuitien reifen! )ouigefang p.ilt gar 
halb bcmt Xorreigen fort. ZU bet 12. 1Jtnmite aapbeft, 
hon ‚tod)gefauig gefefuoffen, her Tag guin britiemuiriil im 
ünfber efd)uic. e?cutb stuei 2Riniiicli itiater liebt 
o0ft über ben emitgegcnlaufen-ben Z, ictnieb hinweg bde 

2eber grini bienen Zreffer mb tor. Titti.fi arbcite1 
mii bem Ifflut her r3tvemftung; hod) umiouftl etje, 
ozbetJeute iitib böllmg Au (tube mit threti 1t-dften. 
d)mibt unb Vieber beteiligen fid) bei buejeii 9Jfaffen. 

angriffen auf hab gegnermfd)c Zor. .od)qefcmui fd;cfft 
toic in feinen befteut agen; aber henjo treu bleibt it)rn 
auch bob hcd) in jeencit flntcrnefjiinnqeii. ab eine. 
•unal nimmt ibni uetridj nadi fantoier-(tunelIeijtung ben 

a1f bout hth weg, bob anberenial- id)ieht er - eine - 
einmann.lauefe bireft abfajfenb.- turn lbailbbreiteant 

‚3fotten borbet. (tithlid gelingt ihm aber in her 24,  
llumimtcr 5; nach praditigcm auid)umibnianöbcr libt 
bet aU - unhaltbar -tut ieiridi -  lot .Stafteu. Ter 
‚hub" leiht bie 3ügcI itumi ehoab ioefer, nub hie isiitther 

äjte unternehmen nunmehr einige 1,beiuche au iuhI' 
tauft). iejtr aber übt lieb bei ben ivenig:ii diüiemt - 

31irn groemi (.-aubiuin her 3u1d)oucr nur im ‚Z,itcuu'. 
'Die 1eten Minuten feet bann her „hub' nochnialb 
'ampf ant, unb nadt fd)ancmn fbautfen)uedemcl teitift tohft 

auun icdijteti Zo, ein. V eiter, llntrenjimuugea [leihen 
crfotg[ob, ebenbo tvie hie bioerien Iuli,(tcfbülle. Vii  
60 fmtn her ‚-‚t.51u0" alb - in heben cie0uni — tvibl' 
berbienter sieger hie Ranipfitatte beruhten. 

Ter llhihartciiidic hot, non cinigit - allerbingb 
frohen — (hjeitbfeblentjdiei'bungen abgeiehemt — eine - 
lebt gute 2eiftuiig. - - 
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CV Flub fu''Ott hi Nefflavent 
tiuuti im SThb1urm 

3iittf 6:0 (2:0). 

'sic 9 a a a f d a f t c it: 1, R: Stuhlfauth: Sßop, utcr; 
ucfya, 2Bieber, d)mibf 1: 3tcinmann, od}efan, 6cbm1bf 2, 

50'bft, ¶Rupprt. -  ii r t I): 'Dict1eieb; cnte[, 2olneia Sdyel. 
bet Ulcfer. 2ac; 2e1i, fIinç, eufe(, 2anq, uU. ozcfyLijen: 
&chcfan 2, 6cbm'tht 2 gmei, 3abft 2, 
6«mataafpiei! Uctb bad) 3ö00, ober bad) na1jeiu 3000 

3izftheucr, tTd beg unfrettnbli(f)en, reqen i)cnbcn -!Bttera 
9.Baa Lcfaqt baa? 8uniicbft. bie 3,.tqfrait her [>eiben alten ¶}U. 
Da[CI1 fid) auch ber neuen Saifon erbtlten hat, bie erbitttetten 
.Qiimpfe, bie fid) bie beiben bisher geliefert [ja&en, beim nb[i 
turn rrid>t in ereffnbeit qeaatcnftnb. sann ixber audj, ba fid) 
bie fuhbaIIa1tl)it1tPCr al[miil)lid) baran emiihnen, an famatiiIic[yen 

ecpr:tuFPefl 3nt?reife u finben. - 

11 n  bag ift bas erlreiilid)eteMoment! eitn u UnrH)t haben 
fid) bie D1aF1Cn bis oar flid)t al[utanger Seit baeen 6e1titiiwbt, 
ben 6ametaqnadymittaq, ben ein gen frcen lRod)rnitbap bet 

od)e. bem Sport u wibmen: u Unrecht !aben fie iamatiiclichen 
fer, ihre Sntpatie oerfat, ‚tc Unrecht haben lie ca cbqele{nf, 

ben crqIi-fc1en'Brand). Samstag nacl):nittap bern Sport, Sonntag 
her 9uhe, Ait übernehmen, fid) anupaffcn! 

'Ithje 6amc.tagcfpiele laben fo Diel 011teean fid, fur Spieler 
wie 3ufcbauer, bait fie auch bet uns ur ee[ werben la[Iten, 
jtatt ber 5onntatrcffn bie erfte Steile einnehmen failten. of._ 
fentlich ut her 3etpiurlt nicht rnefjr u ferne, wo jicl) biefe 
[enatitia überall bard)elet hat. Sie tame Spielern wie 3u. 
fde,uetn kd)crrn f a tqute. 

1 

@cr Sampf u bra 3ehxd,es wert! 3ie immer hei 
I cccnunpen -bet hL t annfcIaften tourb'e ‚a-l) trieb octhiffen 
tern hic beiben junie p-trim-pen, war man mit inqcbivnq unb 
2tufopferL'np bei bet 6ad)e trab p-ab man fein ¶)cftes im 3ntercffe 
I her 9iarn1fc[)aft. 'Dab man lid) b«bei mit aunalrns[oa aud) van 
rnc1)rern Sportqeift in ber anipfesweife leiten lie, Aeiqte nut 
erneut, bafi auch in fci)arjen 2a lheqcctnnt.ten feir unb titterlid) 
ccliinipft werben tann, folanp-e nur her Llute Diffe bacu ba ift. 
Unb bie Ruhe, bie wieberum über bem Spiclfrib wii-flrenb her 
90 Minuten Lagerte, erinnerte nut an bas len R,1übsl 

‚Den man aud) fonit nid)t nermifite. 
‚Doa Zempo war flott, in her 2. §iilfte fqar to!o-ffal fdnc1I, 

inth be £ciflunpen bcwtqten f-id) rntf einer lchit bead)tenawerten 
Stufe - bie auftretenben Tiinel Tonnten biefen efamteinbrud 
nid)t nerntinbern -‚ fobafj mit etutem 9d)t behauptet werben 
twin, bieTes amataglpieI fei in jeber §iniid)t baa intereffantefte 
un-b tc-d)nifdt wertoollfte bet biaheripen 'l3unttefpicte in 91orb. 
batern p-ewefen! 

IBmj auct) bar, V üreen wibertept tnurbe, 6amstapfpiele 
Mir.-ton nie tbbe ®rabftufc her 2eiftunqen erMimmen, wie Sonn-
tagstreffen. 

‚Das 9lcftultat wirb Überall iiberraid)emb empfunben werben. 
Sin inWicf auf bit iorm bet bebten iljlannfclyaften in ben aor-
btrgc-lenben rdff en umal! Un-b boeb lam ca auf teid)tverftiinb. 
liebe 9tzt uftarebe, s erab lid) eben mieter einmal -bie alte eft.. 
ftciluap; bafl ein burh1cb1aq51rü1tier, entfchlof{euet Sturm fetbft 
bei aumep-[icenem eib-fpiel ureb bkid)wettiçtei bet beib.en 
»an-n-fd)aften in technifeber 'e.id)1Ufl0 bem (ben-cr, beffeit Sturm 
etat im feibe etwas e[pt, aber vor bem ore rer-fapt, eine bebe 
¶Jflcber[aqe bei3ubrinpen vermaq. 'efobeza abet bann, wenn - 

wie ca ant Samstag her aL1 war - bie epnerifde Ubamtid)aft 
lid) in bet 1. L5cVbJeit bezart aixzqibt, bafi lie einer empoforcie 
runq in ber  2, bafbAeit teidjt mehr bie crfo'rberticlyen Sxiifte-
Defetven entp-eenfcten !ann. in 8uammen&rud) in biefer Seit 
u-ft bann nnveameiblid), ‚Der 0 iubrth bewies 04es beUtUdJ trab 
am Reifiultat ut es jebermann erf-ic[)tlid), 

* 

'Die iiirthet lieferten vor her ecarfe eine feine Vertiel 9fli-t 
i-!fe her 2buferreibe, in b-er ¶ülafer wiiljrenb b-er erItert 45 Ui-

nu-ten ear-fin unb ungeheuer fleifl'iq fd)affte, hielt man bit Stlub. 
annriife, hinter ben-en Raffe unb Sebmifi lap, auapeieid)-net in 
Sclviad unb burd) forfd)e 1uLqetvo'r'ftöflc truth Airuxifen and) gan 
nette ounbin-atjaui erfiimpfte man 21u5qeqlid)enlyejt im elbjpi-el, 
auch einiqe eusfidytsreidye (hancen, (bie nur Me Unentfcla'ffenjeit 
trieb feli[-entce embf£41uütr.Gft bes 9lnqriffa nicht MX verwerten 
wußten. 9ther man geb lid) b-ami-t f-aft ullip aus. 3ornebm-lid) 
bie 2iiuferrejT}c hatte -bas Jempo, b-er 1. S'iilfte ftatt mitgenom-
men: fie -hatte ihr ftu[oet faft 'i hg oetfd)offen, überlaftelit b-utd) 
thoen lus4aLl.b-ie .itrtcrmannld)alt unb- liefi ben 2tnqriff gan 
auf lid) anqeweefen, fobafi bie Srta,ftrapc nid)t nicht aufgel}alten 
werben fannie. 5Yu.r bie lieroifebe 2thwelr non 2oIneis trab 
‚D:etr-td) im 13crtht mit -bem 6dyuflped) bes .1u'bs tieen es beim 
6.'O fein 93etuerttkn haben 

‚Der ftlitb war in bet 2. iiIfte btenbenb in iorm, tu>ar -hatte 
6c1ymibt 2 feinen Pinien Kcflü,.qel triebet ju I e1r pefd)nitten unb fi 
bit 2auferrci-he kit, fta-ri auf bie ‚Dee! un-p fonentricrt, 211s fie b-ann 
aber bei 9I-n'qriffsuntcrftüiunp ihr auptauqcnmerf mibmete aub 
Sd)nribt 2 - wabreivb her 3auIe anfd)einenb 1rred)tpewiefen -  

be bb  çhiiqel ptciid)nt'd%iq be-fdjiiftigte, ba fonnte man an bem Spiel 
be beutfc[ycn 9Yleiftets feine ireube haben. an lab pruid)flge 
tarLcpen ails b-cr 'Dccfuxnpareilje un-b pradytvolles Rufammen 
(rrbeiten im Rlübquintlett, rafarite tuiqe[voritafle, ft'eile 3niien. 
foinbination un-b ¶frad)bFehiiffe, b-i-c um (tfo[p führen muften. 
Tan nrcrfte an b-er Spielfvcubiqteit feb-es oinelnen, wie bar 6pjl 
fie fe[bft bepei-fberj'e Derfte weitet, bait es cud) ohne anunambo 
mrb viel Gefeei ge1j[, ja, mit 9lube viel beffer pefit. 

‚Der RlltbarMriff mar bas 2eben fetberl Utuppert, bei rem be-fler 
'Xa4i lyalten bItte, trieb 9in-mann forc(ten tufantrnen nett 3ebft 
für baa Zenrpo, <5cftnibt 2 verteilte r«ff'iirierj un-b odefa-ng 
fptelte fid) wither einmal in Me .Men her ?ierld)auer. Menn 
ntd)t aries t'th4d)t, rommt er erft in biefer Umpeinntq in Sd)wc'nq. 
‚Die 9ute tat ihm offen1id)thid) wohl: er jdyaffte flat trab über. 
fic[ytctid), -ftvielte eaft 3u, cpab t'ed,niIche (51anleiftunqen hum 

&eften unb wartete mit 6d)iiffen auf, gegen bie fein kraut ge' 
mad)fen war. ‚Damit warb bemiefen, oafl er bia[et falfd am 
3tat-e war. (r btaud)t ld)n-etle 9eute neben lieb trieb mufi vor 
allem feibltiinbii arbeiten tiinn-en, nid)t butd) ommanbos unb 3v. 
rufe aus bem Ronhept gebrad)t werben. Sein hmeites Zor war 
eine f«mof 2ciftunq, bie fein wahres Sönnen offenbarte, 3-eben. 
falls hat bodIgefana am Samstag fid) feinen la im tubjturm 
gefiebert, bet in bidet ‚uxfammenftehlunp wohl enblid, mietet 

Iaf'fe, wit §interrnanutfcbuft unb 2aufrteibc, u werben verS 
fpridyt, tThut fal-Ite bie 2i'rulierreibe in 6u1unft juid)a, kalb, Sthpp 
linger Lauten. Saferne man nicht ab unb u ud)lelij will. ‚Du 
lieben ja çteniigereb 2eute ur Bcvfiipu-np, 

* 

‚Des 19M füDthts Starte bi-Ibete abermals bas Sdjluflttio. abet 
vielmehr -bresmal, weil sad) ‚Dietrich cern Samatap ausgeeid)net 
bispaniert war.- r hielt war tiniqe Schliffe mit groflem ‚DuTch, 
airbere aber u>ieber ja tabehlas, bafi Am volles 2ab uqebad)t 
werben fan-it. 2ineis unb Bntel arbeiteten wie big 2bwen, 
auch Schehter gon ficht nod) nei' proflem (Iield)ic! aus her 21f-fare; 
D?ofer unb end waren nur b-ic 1, £>afbAeit im Bilbe. ‚Derturm 
war nicht qant ía fdjled-1t wie -gegen 5p93 fiirtb, weil er biesmat 
im jeLbfpiet pant annehmbare 2ei1tu-npen vo-tbr-ad)te. slur vat 
bent Z ore war er uni-eber fataftr-opbat. -te!l war bie treibenbe 

r(rft, jebod) --uwit-cn ein b-ifld)en mt bitin ifleben ihm entjprad) 
§i$ftinq tvenip-ftena noch in tedyeeifder inlicht Tliferobel wiebet 
eufel, bet ficht iu ob Ibribbelte.  
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M rnib' urft i Th,rb1,tevn fu1renb.i 
auf ben 3. een$a. /dine üetvaenbe 

•e(a#einweIbung in 2Ruggenjof. 
1. e. . 9!. gegen euebaufportberein 9iffvnbeg 

(yen 4:2. 

Uniere Gorttcf13urg ift itnt eine »orügtithe 
Ort ai32Llt1age reic1ei;. 2Bürbig reibt icfj bet 

3I4 bee 9ürnberger 2igtibeiiiartiiiii in ben Stran3 
bet unfere Torie tungebenben epvrioldee ein. te 

affixng biefc Mae bebeutet veifeUc eine 
(brotat bieje aitfirtftrebenben 3ercin urib sengt 
nic.bt nijuber bon eiltet reittolen .ingbe bet futjren: 
n Männer an ben groben Q5cbaitfen bet ort: 

betegung. Zae jäUige &rbaubtrefen gegen ben 
Thttfct)en ileifter gab ben würbIgeit attüeren 
meit für ben eftta ab. in tufrnarfdj bet Utthen 
leitete bie rbffnungfeier ein, nub nadybetn bet 
rübrige erein»orfieube 33eber nad !ur3er C: 
griiungrebe ben tl3lat3 feiner 93cftinimiing über--
Geben Ijatte, betraten bie beiben annicaf ten — lebe Taft begrüt -  ben ?adj utaufdj bet bet 
biefen 2tntjTen iibltdyen Viiiiienangebinbe nub 
Müthvunlcbreben begann bot etiva 2000 Sulclauern 

ein ljartnädiger .amf be  2iganeitlinge gegen ben 
Deifter. ¶yem Uttarteiifcf)en 3inf:tuttgart fteli: 
ten 1id Me bethen 5egner in folgenber ormation: 

. . .: 3tumenftocl, oget. crntann, Dlütter, 
iejting, ct)öntebcn, 2)ef3bad)er, (ital, ( trauf3: berger, enet, 233agner. 
1. . . T5t.: tublfanth, 13o ,li, Snglcr, 

tinger, aTh, cbmibt, Jleinntctnn, 33ieber, cfjmitt, 
obft, »titert. ¶)er tntoü bringt bie j3laerrcn »or Cttub 

(eIjthtfe, Perbcn ieboc1 »ott roinit nriid: gei,ieen. ereit bet folgenbe 3egettbeiudj bringt 
en iiftcn alle 8a1io ben iibrungtrefier. Reine 
mann tuar mit einer teiI»orIage babongcogen, gibt 
naclj gelungenem urctbrut tiirä an 233iebcv 5itriid, 
ber mit ucbt ben 23tiff unter bie 2atte jagt. er 
(lub füt)rt in b 2. 9Jthtute thdj bie nädftcn Mi-
nuten getören trot3 (5egenttinb reftlo bei; (litlicff 
nub wobt bie 9Jehtiatj[ bet c1ud)er tatte in biefer 
alnf'l)afe mit einem beuttidjen (rlolg bet 9fleifter: 

elf geredinet. od bie 3taelr fiinft an iirem 
rentag mit »erilfener 3iiigteit gegen tue gtbete 
ieItaJ:, ed)nif unb ba auge»riigte altem 

bc Meiftere an. 8ufe!nb »errtiivft fidi ibr B1bcr: 
ftanb nub für bie otge berrnbgen fie ben Ülampf 
»otlftanbig gleitl)itertiß 3U geltatten. 2mmerbin blei: 
ben aucl ueitertjin tute cixbattgriffe, bie »cm ben 
fügeln »oriiglict eingeleitet tcrben, tneitau ge; 
dtIidjer al bie bet egcnfeite. er ortberein: 
ftutm erftirbt bot tufIfaut ereid in din: 
eit. j81eionbere ba nnentrio erteift ficii infolge 

mangeinber eiftegegenuart nub lagbaften Spiele 
feiner tufgalie nidit geivadifen. au roar ba dlutrio be (Elube einfic1) nnübeth,inblicli. Zb: 
obl bie Q5äftefliigel itnerinüblidi arbeiten nub butdj 

thre genauen 
elitirtenftode 3ebiiule au41ö1en, lo bleiben bcd VCt: 
tere erfolge au. Va nijt »erjdjolleiu, birb eine 

eute bet fid mit (efdicl nub grofem (nergie: 
etnfa vel)tenben ßIatbctren. n »ieien iiffen ftett ihnen a11erbing4 auch eine gr0f3e ofi (tücf ur 
Seite. eo Iiit ba4 (iiub:Znnentrio eine feine 
Ru»erfIanie unbenüt am tore »orbciftreiden; 
etute Ianfe gebt bet Querlatte entlang in 
iuch 2obit 1d3iet nadietnanber baneben. 23ei 
maigem Zenipo gebt ba4 Zrefiett Weiter. ¶ct (11itb 
arbeitet tuett unter feiner fonftigen otnt; born 
cIutrio abgeiehen, bilbet Ictuiglidi IJIcinmanu am 

re teil lügeL einen £idjtblic. ee ift baher bnrd: 
au md)t bettuunberliclj, baf3 auch; Me .Sauberren 
mitunter gefcthrltdie sagen oor etllbffautbe Zor n 
fdiaffen »ernuógen. ern meiltettidjen gönnen eine 
tutfauth nub hem iinerfctjvoencn 21rbei1en feiner 

beuben 8ertethiger haben ce Me (5itfte au &tho in 
berbanleut, tuenn bet Zatenbrang bet 13lajher;en bei 
ihren »erfdiiebenen 2tngriffen ungeftitit bleibt. 

tnten inandie gefáhrtiche £age »or 

Sieberholt liegt boe Mort „or" auf ben ien bet 
.3n1diauer, bod; immer tuieber gelingt e bem 
felbft in ben fritifdiftcn £agen nodi reditieitig 21tfi 
u Ichaffen. Mit einem mageren 1:0 werben bie 
seiten geuefelt. 

Ueid; naclj ieberbeginn 1c1i1t lidj eine glatte 
Ueberlegenheit be luub4 berau unb bcreit in bet 
49. Min. bat Vieber auf icbönce Buliiel »Ott Rein-' 
mann burdi idiarlen djrägfd;uf ba4 ergebilie auf 
2:0 geftcllt. Ter tub er3i,ingt tafdj nad;einanbet 
(den, bie aber - tnie bie übrigen - un»eruertet 
bleiben. Za tarn ttiibet Cyrwarten eine Venbung 
im Spiel. C-d)iiiibt;,eitlitbag war im Strafraum an 
bet .anb angeicljofien tiotbcut; elfmeter lautet bie 
harte ;itfd)eibung bee 11narteiifclen. ¶engeI fcljiet 
- für Stubljaitt unhaltbar - ein. Zae war ba 
Signal für bie 3laherrn in erhiihter iitig!eit in 
iljreut Reiben. £eibet entute ficlj bat'ei bet guf: 
bathfortberein at eine tbreriidi harte 9Jlannlcljaft. 
3atb ift auch; ein elfmeter wegen unfairen 21nge1en4 
obft mi etrairauin fällig. Ralb bertanbett unit 
itdjt, unb baP, ergefinieIteht 3:1. »iet 3er: 

fällt uutfcr biefcn llrnftänben nicht unb mehr. 
Benige Minuten bot ctltuü gelingt cb 2obii, geifte: 
gegentuärtig über ben entgegenlaufenben tumen: 
ftoct hintueg ba hnbergebni »ott 4:1 beriultellen. 

enn berartig hatte Spiele bie „egnuutgen" be4 
neuen C-pieli»itenie barfteffen, fo tuirb bet 2erbanb 
über ilir3 Ober tang bae bitterfte gia410 feit feinem 
3efteh)en erleben. 3iir bie .‚eulinge" gilt e, allee 
u gctuinnen, nid;t j'u bertieren. Wilcb bae SaiiteI 
„diieheridjtet" rnn eine rüutblidie 1e»ifion er: 
fahren, gut bie 1ürnberg:gürter rbanbide 
!inb unbebingt Me iu»erlälfigften 1tn,atteiifdien u 
gefielt. 2in1 luar al diiehericbter für biefee Zrcffen 
unfähig. 

* 
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nc 5dllcnk1t Im 3ob0 
L G. 04 Bürburq 9:0 (3:0). 

ie R a it it a f ten: 1. (T. 91.: tuJtfauf; $opp, 
SuIer; öpplinger, SatTb, 6cfymit 1; IReinmamt, odgeang, 

mibf 2, lBieer, 5obft. - 3. 04 9 ii r ur q: Billnet; 
udIs 2, ieblr; .itfdmann, 6taab, iberte; 'erbft, udys 1, 
‚erjd, 6trau, 'IJ1üUer. - .diebricf)ter iernanrt'5agotftabt. 

5ufd)auer 4000. o ri d ii en: od)gefang (4), Bieber (2), 
cl'b, G&jmibt 2, Sobit je 1. 

s war ein eröEics, amiifantes Gdyaufpiel, eine ange-
nente 9a a4sunteryaItun flit alte - bie nid)t aus 9Biir' 
burg ftamrnteir! M bie war es baflir eine Iebrteidye tngcIegen 

*n auø cttaf ber newiig = = Itev foex ie 

feFbft bie Uebereuimg gewinnen, bat es nod) uiel an lernen 
gibt, bat nod) viel gelernt werben mu, eije man lid) bem 1. g-6-
9. unb bar ürttj als wütbiger 'Dritter ugefet!en barf, 
eTf e man ted)tmiigigcn 91nfpru4j auf ben britten ¶P1GIJ erbeben 
tann 

Der TI. g, €. 91. forgte in reid)cm eusmaße bafür, bat ban 
9Büburgern Me eäirme nidt in ben immet wad)jen, ir elbft. 
ben4tifein irid)t äu ausgeprägte otmen annimmt. 

Unb bafür foilten Me Unterfrarten bem bcutfd)en ]Reifter 
banfbar fein! 

* 
er fpielte periobenweife einen ent-iidenben ubatT. Seid)-

mete in eleganter, flotter .omrbination brillante, qeometrifcl)e W' 
guten auf bem 6pielfetb, bot Ulufterteiftungen fetbftoetftiinbUd 
mirfenben, uerTtiinbnisootten 3ujammenarbeitens urth bemon 
ftrierte, auf mele 21rt unb liB:ife mit ben gegebenen RTöften am 
raHome.Ilftan gamirtfd)aftet werben tann. Unrfonft waten bie 

irbuzger nadj ealbbeit nie völlig am enbe ites !Bibex 
ft4thes... 

Die ZaftiT bes 1. Q. 9!. offenbarte fidj babei in mailtet. 
baiter eleudjtung. 13ür biefen kampf war fie grocifellos bie 
ein3iq riclttge 9Jhtlobc, ob aber im Rampf gegen iirttj bie allu 
ftarf.e eetonung bes 'Dreirtneufpiets Don (rfoIq begleitet fein 
with, n-rue nod) beweif alt werben. 6ftentatifd)e 3ermürbunq bes 
Gegners burd) nnenlombination.. %rot if)rer biesmal über. 
rafd)enben Bithntg. 

inelftitif bes 1. W . 9!. ware in 91nbatrady1 bar voter 

g4erthen aftfteLtung natiirlid) unnüe Sjlaoetgeubung. %Zglirnenbe ‚Dispojition eines jeben tonute eine betart geid)loffene 

®efanrtleiftunq erielen. 
2lber ogefangs famofes 6ütmerfp1e1 Warf bodj fonbet 

lid)er etDotl)ctnxng; er war ämeifellog bet hefte tiirmer auf 
bem gelbe unb erreicljte unbabingt internationales f3orntat. 

6ein ‚Dribbling, feine 6d)ufraft, fein 3ufpie1, fein fdynetler 
start unb feine ri4j1ge, fid)ere (ntfdjilutraft, lieben jein 6p1e1 
izrm (Benuli, aur 9tugexrmeibe werben unb awang bur reftlafen 
2trterlennung 

r ift fid)erlid) auf bem bef-ten fl3age au einer neuen (Itanp 
‚eit1 

‚Den Thfterfran-en gebiirt ein 2ob: 'Dali lie 1r0t3 bet briic!en= 
ben 11ebat1egen1je1t iljres iegIters nie ben längriffegeift finten 
lielien,. fid) nid)t ausfd)lielilicb auf bie eerteibigung bcfdyriinttan, 
fonbern immer wither barnad) ftrabten, ben kampf offen au baI 
ten, ‚Das beugte von fportlid)er Crraiebung unb fpottlicf-,er 
‚Denfungsort.. 

Beniger bogeqen tIyr radII betbea, bartes 6ufe1, bas bei 
i'berLe MI au offener Unfairnis auswus nub fd)arf gerii± 

werben muli. 
6onft fei ban Mürbburgern nod) axgeftanban, bat lie ilber 

gena nette 9lniagert vetfügen, bi' intenfinem training einen gans 
adtbaren Gegner abgeben tiinnen unb in .cerfdj unb U1übler a-wei 
6pie1er bejien, bie ausgafprodyene Zalente limb. 

911s (bones aber waren fie eine glatte (bnttufd)umg, ftof 
bem fie bas I3ec batten, auf einen auf (rfolg aingefteflten, kiel' 
bewulit fcbaffenben unb in eifterfd)«ftsfarm befinblidIen beuf 
fcben U!eifter geftoen äu fein. 

iebermanm3ngol1tabt mad)tc nidf attain feinem 9!amen 
Are, forthern gob bariibet binaus eine -fold) ausgeeid)nete iglrr 
als 6d)febsrid)ter ab, bat iljn jebetntann mieber gern leben wirb. 

Gain unauffälliges, aber bennod) bemulites 9luftreten, bie 
Crgattbeit mth rompteit feiner ntfd)eibungen unb lein fidjerer 

ticf fur alls 9!egetwibrigteiten ftempelten il)n aum ((f)iebs 
rid)ter groben Wormats. 'Dali er mal ein raffiniertes anb Stalbs 
libarfal), burfte man iljm nid)t als etjlar antreiben. ‚Das mar an 
raffiniert! - - 

I 
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C 9 1" 1oler 5(ej beó «tut'ø. :: 
1. gegen 

213ürburger g. 3. 04 9: 0 (3:0). 
eilen 6:4. 

Wacb bem biIetigen guten tbfueiben bee 2ige' 
benjamiin au4 bet &nerifen Mainmetropole aite 
man iDDbi allgemein mit einem f,annenber?, gäben 
amf aerene±. Denn eE, tbeit bellen aubielet t3ata 

jtrofe für bye (3äte fam. 10 bii lie bief, in ether 
2inie ficb felbht 8uauidirciben, 8um anbern batten fie 

ihren grocn (bc.:cr in einer toabrbatten Iflilier. 
form anutreffen. ür bie (Jahte bebeutet bide 911ebcr. 
tage mehr ale, ein unfanffee erwachen aub ibren 8u. 
iunflettäumen. trob nictjt an berrennenber guter Vin. 
füe baben bie Rainitäbter nod biefeä au lernen, um 
lich auf bie sauer in bei etttiga behauten au !n 
neu. Zarüber fannen auci) bie bethen tnfangetfolge 
nit binwegfaulchen. on ber „(EubeIf ill nur (lute 
u bericlten. on einigen abge: 

fefien fieI±e fie em (pae.1 wie in tl)ren belten tagen. 
)au war bie 2annfchaft in augeeicfnefer aunt unb 

neigte eine hltuba im (4,teI bit man ifg nur für alle 
ejtcn raünfcben uthte. 
m Gfurm waren Iithet unb odefang tu flerbor. 

ragenber ifarm. Zobit fam erfi in bet &weiten ehifte in 
Gdiuna, t+hrene Geinift unb hlteinmann nufi auf 
ballet ofe waren. Zie tn±erntannicbaft arbeitete - 

bie immer - folib unb fonnie uich fail boilig bern ‚iel. 
cufflau thbmen. 

on bet lalteehf fiel feiner au& bent hltaljrnen; mit 
Xunaßme be linIen tuge-Lnwnne, bet mii ralanien 
1turcflbrü1ien m«nmaI cttua 9Thveflung in ba €4ie1 
beachte, geinte fein hhl?cnn eine „beair!higa'maige 2et. 
flung. Zae, 5reffen uurbe bon 9iebermann.SngoLitabi 
gut allgemeinen Bufriebenfleit geleitet. 

ie 93?annlchaften beitritten ben Rampf In folgenber 
e1cung: 
2hJurburg 04: iffner; Such4 IL iebler , itfc. 

mann, taab, (iberle; erbert, 3uch L, ierfcfl,. (tau, 
Müller. 

1. 9?.: iuhlfauth; Stugler, ot'; GAinibt Ralb, 
ii,ltnger; hlleinmann 'odgefarig, diuitt bieber, 

eereife wenige Minuten nach ieTheginn lchiilte lidi 
eine unberlennbare elbüberlegeneit be& hUleifter ber-, 
auf, Tie (läliebecfung hat alle 2)lühe, um uich ben Un' 
getiinien lubangriff e1nigermaen born Pleib 8u halten. 
Bürburg3 Zorwart arbeitete mit grobem 24ei unb 

llmlichi, bixti fonnie er auf bie Zauer hiif, bet 8abireien 
Gchülie nicht mehr erbeflren. 2ereite in bet 5, hU.tnute 
eröffnet adtgefang mit einem 13ro4tidguü ben Zar-
Teigen. eine hJteihe weitetet gimi4tiger elegeneiten 
bleiben 3unädi11 unaugenüt aber erben eine Teute be 
itch bertetTeli ti,efltenbcu Aeitetorwarte. einige Ztraf. 
ftoe fur Me etatterren Stechen in ben 58dnen einer 
ahlreidten Zedung hängen, ober werben Ina bet, 

lcfuolien. einige au51ich±4re1die (fiegenbefue bet 2)?ain. 
ltabter um 23anntreie, Gtubliau14ß - burclti,eg born lund 
len u'hiiget eingeleitet - tönen bei beten 1lnenthchl,offen 
heil bot bem tore ohne befonbere hhltühe abgeftop,t tt: 
ben. (fnblich gelingt ber 2. treffer; au einem (fllebthnge 
betau wirb mit bereinten gräften unter gütiger P?it' 
uturfung bet fich gegenfeitig behinbernben ?Burburger 
'3ertetbtger ba 2eber über bie Zorfinie befobetL 9?ocfl 
eine fd)nethlge 2titade bee hhhür8burger 1nçittff nub 
mehr unb met)t ettaflmf bie iliebefung. Zh3eitere (ft. 

folge waren unaubIeiblictp: bodi gelingt e ‚ocbgefang 
etft mit bepi VGL4eitpfiff bae (ftgebnle auf 3:0 gu 
ftellen inbem er aue bem Giebränge beraue bertDanbelf. 

Dar beI treffen in ben eriten 45 Minuten no 
emtgetnuren offen, fo eitaltete e43Itch :ebt u einem 
tabren elageruugI1Diel. ie 2ürburger waren mit 
ihren ihaften bZliq Au (fithe: bie Atilaftropbe mar nicht 
mehr aufuhalten. (fin berüditier 2Oeter.Irafftob 
.alb hellt in bet 11. Minute ha„, Zorberbältnie auf 4:0. 
Bullner, im Müraturger (3ehufe, arbeitet wie etui £önei 

unufonftl fn biefem Zrommelfeuer muie auch er fcluliefi. 
uch fabitutierei, Zubit etbijflt in bet 18. Minute butch 
fauwlen 4rüldiuh auf 5:0. 2 Minuten fDatet lebt 
schmitt mit einem ebenfo famofen ben Zorteigen 
fort. Vocbgefang erielt in bet 22. Minute hIlt. 7, h8er. 
±etbigung lamt Zorwart in Otuhe überfu,ielenb. 21uf bie. 
leIbe Meile eriett hfBiebet hIlt. 8 in ber 31. Minute. )et: 
he be 'ueler fonnie in bet 38. Minute ben Zorfenen be. 

fcbliefen.. ergeblj mar bet „tauie" 2unfch utech einer 
‚meifteUigen". (f bitte nicht feiui, obmof)I Itch hieru 
mieberholt (eIegenfleit bot. G o berfefilt ein täiiget 
obfi±oI bon sch mitt auf eine hlteinmannftan!e I napp beI 
jeL. hPlii 9:0 bun bet hlReifter meiferijun bie iiubrung 

in bet Zabelle bebau,teui. 5000 8ufdiauer bertiefien er 
freut, thu beI reichlichen Zorfegene, be?, .ampfgelanbe. 
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9 : 2 ecken In 3abo. 

UleInMenen 

bet!)eilunboU Warenbie 3orbebinunenfür 
eambf in 3abo. (rau in grau hn0en nod)bte mittag Über bet amfltate nub un 

guThorIid) goi e in tromen be roj3bem bcçann 
berett um bie ente P?ittaltunbe bie óIterWanberun 
nab •abo unb alb aeçen 2 Ubt bçt immel (tnlehen 
batfe nub feine d)1euen bob fid) qucb bie (tim 
ntun bet bereitb abLre1cl) berfammetten cortc)emeinbe 
ban eth,a12 000 Sufd)auern. --

2Ub Dun!thcf um 3 Uf,r bie beiben ?annlcaften hi 
ftàt!ftet tufjteUun bab ami-fetb betraten, tatte lid) 
va& Obal bib auf feine 2uc1en in ben gutbengeicbloffen. 
Cr auete, Wurbige 9abmen fur bie 89. ecienun 

bet eufjdien ienmannfd)aften mat aIo eçeben tin 
bet ertauf beb amIfeb eiqte. bafj 91urnberç. immer 
no mit fu nub tedit eutict}ta1thb fufjbat[bocbburg ift. 
eøe flannfd)qften Waren in edun nub 2thtoe1r in 

benThat be fter ierfaf,uncLunb lieferten lid) einen I)ati 
nathe; aen Sainf. J1at eb audi falt butdi)veqb ein 
tamDf bet betben Zrntermannfdiaften. fo boten audi bie 
betben lncitj-fbrelben burdiaub anthrectienbe S3etltunqen. 
UaneInbe ntfd)[ofienfeit bo bent Zore unb bet lebte 
Wim eebenen 2Iucenbtuf liehen beiberlettb leine 

reifen. Unantenfd)er amtierte Utlrnann. 
ieben. bet bib au t bie nngerecltfertmte inaub 

Um 
2Bieber tin cofen nub gaflen ba inet mit 

Umftctit burctu pihren taufte. Die betben (3cinet jtanben 
in tolgenber eieung: 
kS92.: ltutIfauth Runter-, filnger, 
a, (ti17mtbt; lReinmanrt octgefang, d)mf it. Zieber, 

3obJ. 
trtb' 7leget; aaeu. 'nau 1; fi'tau 2, Knberger, St'no4Ie 21uer. rana. Geiterer, ffranh, 

frltng. 
Jitrnberq tnTto1gelingt tub ¶c!ion ftet bet D?ün. 

betçer tngntt-t bot bent urther (fielianfe. ie allgemeine 
utre.ung 4t aucb auf bem (ie!felb au beobaditen. &tbe 
azteien arbeiten mit badiftet lljonitdit, ein Uniftaub bet 

&un41t feine gejclilotjenen ttltonen auffommen czft. 
)Ljon be, beiben orlutern bat Glublfauth auerft eine 
ugreifeit. leteilb in bet eriten Minute muh er bot 
bem anjturnienben luer rei-tenb flaren. 1ttmiihEidi horn.. 
men beibe I7ktnnld)af±en in lfabrt unb bei einem macb-
tigcn ZtMM Werben auf beiben Geiten braditige 
Leiftungen ge1ejcit Me £teeblinttett berfucht eb bit. 
&mifcben mit eitd)ülien, bie iebod) bet Gtublfautbe 
snonen ban borntierein erotglob bleiben mühen. 93et 
bolttg qteid)berteiltem ct,iel hub bie £Uubanqritfe lveitaub 
efa1irlidier alb bie bet (hiecienfeite.. f8et ben Utaherren 

itt eb bot allem bet rechte, fluqet. bet burdi feine 'U3enbig. 
felt Immer Wiebet brentige 2aen bot bem further Zur 
aubaulofen berinag. L91n neht ober minber ftarfer %rucf 
qegen bab Puttfier Zor itt unberbenubat. tne fhtirthet 
)ccfun beturfcrcl)± fu odil±et Tot biberte (icthalle. Ulucb 
Jleper ui or hat Wteberbott (letegent)e1l fein nicht un-
bebeutenbeb sonnen unter eWezb u ftelfen. fReinmann 
fommt gut bur& feine genaue iflanfe to,ft bft Ichon 
ufb Ot, tim Jeger, bie (fefahr nur mit LJtufie auf 
often einer (e ftaren hannt Zret beb glatten 58obene 
ir beiberfeltb mit boltem trafteeinfab nmbie ubrun 

aefainbft rauf3 irb in bócbfter ot unnötig hart tin 
muh tt afür eine 13etmannunci I)nnehmen jm funther 
Xngti ift eß bot altem bie ,Itnte flanbe franf'tehiling, 
bie immer Wither in bie hllurnberger (fetahrenone bar-
&ulthfen bermag. Zier aber lieht ba cMuftrio beb 
Mlub Wie eine lflaner. 3enn eb einmal barn Stteabtatt-
angriff gelang, bieleb ¶olltterh Io.uqler hinter lid) ti 
beZommen, ja ftanb (tuhlfautb aufuahmebereit1 
jmfd)en bermag bet Slub nefahnliche nagen im urtf)e 
traftaum eu fcboffen. ma aber nicht !na, berjchøf)en 

tDltb, Wirb eine tic wre IBeute beb m grofet Umsicht 
«rbeitenben 71eierb im lVltrtf-ier rot. ie meite de für 
ban lub. Me 1obff mit grater Q3enauigheit bot bab Zor 
flanht tebt atb mit einem ombenldiux hnap neben 
bei' foffen. d)irnU unb ieben fdiiehen aub flunuilgen 
d)ufIagen fnai,p baneben. )ab tfuhrungbtor fur ben 

Reiftet lag förmlich in bet uft. )octl, eb tollte nicht fein. 
)ig fogenaunke totlichere Gelegenheit bereitelte Teaet 
butch en±fd)Iofleneb (ntgecentverfen. &Uig fccfltebenb 
ftanb mcbç)efang fleger gegenüber; boch at bieter um 
ben berühmten ?teil einer (efunbe raichar am 18aU, 
'er jebod) irobbem noch ben Ge nach barn Stote nahm. 
auf bet Zorlittie noch benmochte 3rraub bab tiithfcbe *Der 
u erreichen unb Me (hiefal)r auf Sbibten einer Weiteren getgebniblofen cfe u befeitigen. Shnthbf[e beturlad)t (d. 

ball J?r. 4. bet bon 9ob1± ebenlo fcbiin heretngcflanht. ban 
ochgefaug hna ‚aneben pe!opf-t trntb. rai unb 
ranh nibhieren bei etegentlichen 2tigtiffen lBe1tfcuIfe, 

bit  !na,ti baruber beam. bane  lanban. )‚etn-
etger begeht bann ein grobeb fout boch33efang gegen-

über. be mit einer erWarnung lehr qelinbe geabnbet 
War. >ie fed)f±e de fängt 9leper ab. 111u1 bet (3eaen. 
leite fft ein 25..eter..<.traJ:fchuli ban f'fran gefdiaen, 
eine efabnitche S!age aub. tuhlanth fanftet ban cctn1f3 
bar ranbb füle, bet nut um Saarcbbreite baneben. fd)iaujt. ochgefançi [aft einen eitfçfub •Iob bar Weit 
über Me 2cit±e fteiqt. ie 7. (cfe tut bie llabherren 

fplg, M lebach ;o;e1ant±en inenftumn bet 
(txblfautb taugt jileidi barauf einen !raftigen th 
einberRetb in fidlaret eile ab. teberum etgi 

fur 9Utrnbcrgb .Inntiff eine ftdere elegene 
mall; nub borbei mar er, mit Dem fubrunqbtoe. 
ein 25..V?eter..trafffof fur 9hirnberg bringt heine 

rung. ot alb hi befarnter ?anier fd)arf a gurthe or gejcbojjen. txnrb er ban Jeger jn 
Lierbortagenber Uetfe nnfd)abtid) gemad)t. - l-l$letc! 
bafefbe )reIgnib' er -e, bleibt aid biete eIe 
heil in bet 41. flinute. er Z'albaeittff unjej. 
eine (fenerrdoffenfibe bar tabbeftter. 
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9IorbbàijernsgreIiet tuhfãiItãi 
61zth own cIveinIgwig OM. 

3m Sabo. 15000 3t4dpaier, trof vegenbrohenba giftetmß. 
OW Ranitffpftcn: R ii tuber a mit 6ulfitx±; '3opp, Jetelm 
öppLjniet, )Ib, (367mibt 1 9teiinann, bAiefam, ed»nftt 2, 
I)ieber, 3cb1t, 1jÜ rtb mit 9eer; ba£mn, Rrairg 1; npfle, 
2einbetet, Stmug 2 van. 6eret, evanf, Aietfing, 

'r Tte- ütnberer (Elf murbc butd ben $manq ber 
jdncUen 6tütme'r uith bes au-,gebeidynee Sdiaffen bet 2aixfer ur 
5tiftun4 geführt. Die 91 e i* u ogean4 los. 

Ieçilen, 'im .ihL1cf)en unb (5djieen tidt leid* iibevtrfen. ierb.n 
tcnntej unb a rinfiblid) t5tiQ men, erejtfte ibnen Altr hoben 
fl1jr. 8 Cb in it t 2 fiifrte eine mciftert,afte %IID-.rteibigunq rar 
nnb mar miber bet çeo.ebene Sturmfübrer.'än Viebers 91,uimep 

bet ßaixfe, evbimben mit etFidcin ßedj, !ami4e man feine 
iafTe n'id)t eteun'en; erit nadfer mud audi feine 2ejftirn ftin. 

bio UIth izIejf mar biefer raffinierte ecE)nifer tath1jaJpi 

Zum 89. Male Parole .NKpo ürnberg - Fürth 
1. F.C. Nürnberg - Spielvereinigung Fürth 0:0 

Hervorragende Leistungen. 15000 Zuschauer 

Es war so recht ein Großkampftag - mit 
allen Drum und Dran! - Mit vielem, das 
man immer wieder sieht, das aber auch im-
ner wieder fasziniert. Der Aufmarsch der 
Massen setzte bereits knapp nach der Mit-
tagstunde ein, obwohl der Himmel grau in 
grau herabhing. 
Die Tips vor dem Spiel waren grundver-

schieden Fürths Prominente hielten für 
ihre Spielvereinigung und die Nürnberger 
schworen erwartungsgemäß für den Klub. 
Klüger war die große Masse, die gerade bei 
diesem Wetter den Ausgang des Spieles von 
Zufälligkeiten abhängig machte. 
Der Regen hörte knapp vor Spielbeginn 

auf. So kamen wenigstens nahe an die 15 000, 
die bei gutem Wetter wohl nicht unerheb-
lich überschritten worden wären Denn das 
Interesse für das Spiel war zweifelsfrei 
überall riesengroß. Kein Wunder auch, bei 
der derzeit mageren Kost, die uns unsere 
anderen nordbayerischen Ligabegegnungen 
bieten. 
Überraschend gut war nach diesem Dauer-

regen die Verfassung des Platzes. Wunder-
bar lag diese Rasenfläche da in sattem 
Grün, keine Wasserpfütze enthaltend. Die 
Spieler rutschten auch verhältnismäßig 
wenig, so daß die Bodenbeschaffenheit auf 
dcii Spielausgang ohne Einfluß blieb. Selbst 
die schweren Leute auf beiden Seiten, wie 
Grenz und Kießling einerseits und Kalb und 
liochgesang andererseits, fanden sich besser 
wie unter gleichen Vorbedingungen bei frü-
heren Spielen zurecht. Das war mit einer 
der Hauptgründe, warum sich bei dieser 89. 
Begegnung der beiden alten Rivalen ein so 
hochkiassiges Spiel entwickeln konnte. 
Wer das Spiel gesehen hat, wird mit 

Freude daran zurückdenken. Die meisten 
Spieler in Hochform, ein gutkhassiger 
Schiedsrichter und die Kampfesart mit weni-
gen Ausnahmen anständig und fair. Nur 
einen Schönheitsfehler hatte das Treffen, 
und der war der, daß keine Tore fielen. 
Aber die guten Leistungen hüben und drü-
ben verwischten auch dieses Manko, und 
es wird wohl nur wenige Zuschauer ge-
geben haben, die unbefriedigt den Platz ver-
ließen. 
Wesentlich zum guten Gelingen trug auch 

der Umstand bei, daß sich dieses Mal beide 
Parteien dem ausgezeichneten Schiedsrich-
ter Ullmann, Wiesbaden, komplett stellten. 
Nämlich: N ü r ii  e r g: Stuhifauth; Popp, 
Kugler: Küpplinger, Kalb, Schmidt; Rein-
mann, Hochgesang, Schmitt, Wieder und 
Jobst; F fir th: Neger; Hagen, Krauß I; 
Knöpfle, Lcinberger, Krauß 11; Auer, Fraiiz, 
Seiderer, Frank und Kißling. 
Mit forschem Tempo setzte das Spiel ein. 

Überraschend schnell finden sich beide 
Mannschaften und schon brenzelt es bald 
hier, bald dort. Nürnberg hat zunächst 
einige bange Momente zu überstehen, dann 
aber hat vor allem die Läuferreihe den 
Kontakt gefunden. Fürths Flügel kommen 
nur wenig auf, Kalb beherrscht die Feld-
mitte. Das bedingt nun eine leichte Über-
legenheit der Nürnberger, die nahezu die 
ganze erste Halbzeit anhält. Wunderbar 
sind zeitweise die Angriffe der roten Stür-
mer, der Ball läuft wie am Schnürchen, aber 
die Fürther Hintermannschaft ist ebenso 
prächtig bei der Arbeit. Kühn und forsch 
stemmen sich sowohl Hagen als auch 
Krauß I den Kiuberern entgegen und lassen 
diese fast nie zum entscheidenden Stoß aus-
holen. Nur Ecken vermögen sie nicht zu 
verhindern und das 7 : 0 in dieser Richtung 
drückt die Gefährlichkeit der Nürnberger 
Angriffe, aber auch die heldenhafte Abwehr 
der Fürtlier zur Genüge aus, So überwäl-
tigend nun, wie dieser Eckenstand besagt, 
war allerdings Nürnbergs Überlegenheit 
doch nicht. Franz und Frank, Fürths präch-

tige Verbindungsstürmer sorgten schon für 
Abwechslung und es war nur schade, daß 
Seiderer nicht so recht mitkam. Dieser 
Spieler hat tatsächlich an Können verloren, 
läßt vor allem jede Durchschlagskraft ver-
missen Fast immer zog er gegen Kalb den 
kürzeren. Da auch die Fürther Flügel nicht 
auf gewohnter Höhe waren, vielmehr sich 
heute gegen die überragend schaffenden 
Nürnberger Außenläufer nicht entsprechend 
durchzusetzen vermochten, war dem Für-
ther Angriff viel von seiner sonstigen Ge-
fährlichkeit genommen. In der Tat muß 
sich Fürths Sturm in der 1. Halbzeit meist 
auf Weitschüsse beschränken, mit dem 
natürlich Stuhlfauth nicht zu schlagen ist, 
selbst wenn sie noch so überraschend ab-
gegeben werden wie diejenigen Leinbergers. 
Auch mit Strafstößen wurde Fürth gefähr-
lich, namentlich wenn Franz so aus ungefähr 
20 Metern zum Schusse einsetzte. - Nürn-
berg blieb aber doch im Gesamten die ge-
fährlichere Partei. Schon allein die 7 Ecken, 
die sämtlich ausgezeichnet getreten wurden, 
waren immer kitzhiche Sachen vor Fürths 
Kasten. Wiederholt köpften Hochgesang 
und Kalb nur um Zentimeter neben die Pfo-
sten, wiederholt mußte auch der gewandte 
Neger im Tor sein ganzes Können einsetzen 
um Erfolge des Gegners zu verhindern. 
Aber auch sonst hatte Nürnberg noch Er-
folgsmöglichkeiten, wenn auch insgesamt 
nur eine ausgesprochene Chance. Diese 
bot sich dem 1. FC. so ungefähr eine Vier-
telstunde nach Beginn, als Hochgesang eine 
Steilvorlage erhielt und plötzlich frei vor 
dem Fürther Tore stand. Neger stürzte 
heraus, Nürnbergs Haibrechter bringt das 
Leder an ihm vorbei, das aber nicht scharf 
genug getroffen wurde. Noch auf der Tor-
linie wird es von Krauß 11 erreicht und zur 
Ecke gelenkt. 

Die zweite Halbzeit. 

Sie beginnt gleichfalls schneidig. Nur 
sind die Rollen zunächst vertauscht. Fürth 
legt ein unheimliches Tempo vor und sucht 
mit Macht die Entscheidung herbeizuführen. 
Nürnberg hat abzuwehren, Kalb taucht 
minutenlang unter, spielt ausschließlich Ver-
teidiger. In dieser Zeit wäre auch bald ein 
Treffer für Fürth fällig gewesen, als letztes 
Hindernis stellte sich dem Schuß Kißhings 
aber die Querlatte entgegen. Diesen Tref-
fer hatte allerdings Stuhlfauth auf dem Ge-
wissen gehabt, der - wie übrigens viel zu 
oft in diesem Spiel - sorglos etliche Meter 
vor seinem Tore stand. Nach dieser Sturm-
und Drangperiode der Fürther, bei der 
übrigens Kugler bewies, daß er seine alte 
Höhe wieder erreicht hat, gewann Nürn-
berg wieder zusehends an Boden. Die 
Läuferreihe war wieder da und drückte den 
Sturm nach vorne, trotzdem Kalb und 
Schmidt die Leistung der ersten Halbzeit 
nicht mehr ganz erreichten. Das Spiel war 
jetzt durchaus offen, brachte weiterhin 
schöne Feldleistungen, ließ aber in bezug 
auf dramatische Begebenheiten vor dem 
'fore nach und endigte schließlich noch mit 
einem Mißton, dadurch daß Wieder 6 Mi-
nuten vor Schluß wegen Nachtretens des 
Feldes verwiesen wurde. Das war auch 
schließlich die einzige nicht ganz konse-
quente Ehtschieidung des Schiedsrichters, 
der man zwar an und für sich die Berech-
tigung nicht abstreiten kann, die aber im-
merhin gerade in diesem Augenblick reich-
lich hart erschien. 

Die Kritik 

ist im Vorstehenden schon fast restlos ge-
geben. Beide Hintertrios ausgezeichnet und 
gleichwertig, Nürnberg in der Läuferreihe 
etwas stärker. Besonders die Außenläufer. 

Kalb im Aufbau Leinberger vorzuziehen, 
letzterer aber schneller und beweglicher. 
Beide in Hochform. Im Sturm Nürnbergs 
Flügel besser, beiderseits die Verbindungs-
stürmer voll auf der Höhe, während die 
Sturmführer etwas zurückstanden. 

Insgesamt hätte Nürnberg einen knappen 
Sieg verdient. 

Haw e. 

.j •ur Lirnnre em qtaer 3erFuf &7 e•Tife• 
ben. )a bie nuftefbam i!Liebers fur vor 
fes be1ed)tigt mar, borüber beliebt fein 3meifef 
retten 2eitixno Uffmanns mabren'b S,r tianAen 
fl3iesbrbener bat ‚id, nitit biefeinSpie( einen 

ild)ert. 

ticen anxti!rn abefefen be nicht ans. 
na' ben (3p1ttter im 91u4e bes 0,eilners, mtidt 
aLkn leben, rft A 's 'llubtjfum tobet-
fiftslewte, bie obWtto rein laUten f)on im 

tvbernef)menc. 'infeitimer 6tel. 
ien, Ia Traben fie ficb mof bie onfeq:reiren aus 
faqt uodytiget 93er1mm1ien feff'ft ufdiben. 
wirb fd brmxnt «mzemen   . 

4 
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11oröbàuerns -Order '1 
Iu.b en Gp vereinigung 0:0. 

Sm 3cbo. 15000 8trdauer, trab iettbrobenber erimg. 
annfaften: 91ilrubez nit 6ulfatttl; '3opp, itgIer; 

&ppTtht9er, olb, Gd)ntiibt 1; 9ehnann, odelamt Edntitt 2, 
3Iieber, bft. ii r t 1 mit 9e9er aen, rauf 1; .nfle, 
2einbetet, Straufi 2; suer, run, ßeberer, ran, Sitting 

ieridter 1111  in an it ies1abeit. 
enn je ein 9tinqen wcfdwit ben beiben Rei1terutnnfaf ten 

vOn1 9tufanQ bis ixtn nbe leicl fpanitanb blieb leni) bie 3u. 
jiirer in feinen sann oa, fo wer es biefes reffen im 3abo. 

b1jrenb bet eineinhalb Stintben boten mei mit allen fedni. 
unb tattif(Ien eiitbeiten opetiembe in,eiten bas befte 

6p1c1 feit. langem mtb nurnche reinemommenbeit beim 3ubti' 
turn cen bie eilte obet aither I1 wnrbe erfttaie±. Die auet 
otteitf liebe 9tixle bes 31r1d)auetwal[es entfpran niidt 'ute(f ben 
feffetnben 2eiItungen bet orteien auf bem Rctfen unb erft te 
jiberfeheme 'eftrafunq bes bifmefers von ‚aen brad)be bee 
93t,ltsfeele etwas um oeben; vorwieenb Übten [ich tc jüngeren 
3aboifte im feifen unb olen, was aber ls uwDerrneibFid)e 
eglerfdeinun aufefat *imeb nie verübelt wurbe. Yit wet. 

djern Snterefie bas ub1i.fixm bei bet 6ad)e war, geht *ue bem 
bebauer1idren Unfall heri,ot, bet einen alten Wlenn betraf, ben 
ein rfcbteq tötete. Unfer mzfrdties Ulitefiil}l [ei ben in. 
terbliebenen ausefprod)eit. 

'Der (brotcentpf trt bie  89 in bet 91«,e lvts[je. 
rier e etvungen beIr Theiftermannfd)affrn. lieber bie c ratthiofen 
eiftun'en, bie eett mirrben. in e'ffevn jeboeb nicht ausqebrtidt 
werben fonnten, nirb man nicht ohne weiteres hi ecehen. 'Denn 
wer weif, wann bit infteflixna bet berühmten (!enec wtber 
etwas ‚Derarti4es u bieten Derin(24. 

s war ein fubbaltfvortttd)er 2id)tbbid in bet geenwrttgen 
pielieit, bie bisher nicht niet nalitatsteiftunçen eitiqte. 9iirn-

iutb Würths 6onberllaffe wurbe nac[j[jtttiq bo!um?entier± unb 
bietet jet fcbon bit (bewähr, ba[j wtfere 2fleif1er and) w[jrenb 
bet Dleifter1d)aftaferie ton 1927/28 ein cwichties, wenn nid)t 
bas entfcheibetrhe Bart utitreben werben. 

(s fällt fd)wer, bit 3orüe bet eineLnen mpfer in bit. 

feat Spiel berausirftreid)en. ‚Denn 22 r[ente, erfahr ig  Thfi en unb raf. [mien in jeber Situation auf bein Raf en, mit utyrwersniier 
tbTtiinmuna aufeinrber u[innmenwirtenb, laffen fleutlicte 6onbe 
nid)t u. Thstt ivirb i[jr Siinnen in çtroen 6trtd)en u eid)nen 
ter[udn unb tebi4tid ben befortberen Borfiitlen ber iert[jeiten 
mehr 2luenmerf unb seit uwenben. 

‚Das ii r t [je r seam üb eutte vor altem burd) bie ftd)ere 
ilebeit feines ormannee fleqet, bet ein erftaltnlic[)ee von 
rdfd)tenht aufbrachte 1mb butch einen fal>ffakn %bftofi bis 

teLl über bee elbmitte imponierte. ‚Denn war bet alte ‚aubeen' 
a g e n ftets ‚err bet (ituatir,n, jawohl im 9lnqriffs. als cud) 

in llirnefjr[piel als fd)netl birnbelnbet fidjerer erteibiter. Seine 
ftc00e4entwart erhellt webt auch burnus, af3 er bei bem offen. 

fcbtlidien iinbefpiel im (E'trafraum !ur nach bet 'ßa'ufe blip-
f"- ell weit.cr[pielte, ot)ne auf 9eftanrationen u ad)t fi en; verblüffen 
1ift fld bet „'3rin" nicht 'imb es war originell, wie er [ich bei 
einem auf bet 91fdjenbabn pattouttierenben Bad)hnann (&l)u 
gecn bit 8urufe aus bem '3irblitum ausbat. Sein (eenfpietet 
t a u 1 be[Ieiite ficl) biesmat eines vornehmen onee 

unb Spieles, fömtte aber erit bonn velttos a*rlten, wenn Me 3)ef, 
ferirrt feines enetjmens au1$elt. 93on 2 ein b e r ge r betam 
man befonbers in bet erften §crlbeit aseqeeidjnete 2lufbauarbeif 
nab nrüdjtiqe g'ernfchiiffe u fetjen, betten otterbins nach albeit 
Me ieber[jolüng längere aeit fehlte, weil er lid) befenfin ver-

hielt: beten fannie aber auch bas flad)branQen 6eiberers gegen-
über ben anbeten 6tiirntern fd)ute gewefen fein ¶Redjt n,octer 
idjlun lid) S n p ft e wieber, bet in intüberfrcffl'id)er 9lusbiruer 
unb iibem tei nicht eine (3dwide bot. 21udSt  fi ) bet jüngere 
r a u entfpvad) als 2bwfeirliiufer alten rtvartun4en unb 

butfte feine Befü[jigun4, im Deiftrrteam u verbteiben lnenb 
erbracht haben. ‚Der iirtber 6bwrm bet felten To erfolreieb gegen 
1lürntjers rnonen gelchafft, wie Mesmel, wobei bit 'ItXsl4l 1Xtt9 

btfr eber jener beleertfjeit nicht nerbennert werben jolt u. aud) 
t b e r e r s mehr auf 2thxfctfpiet auf gebaute 91rbei't arier 

lanai [ei. 9lbet to it unb rant wirten in erjbaunlidjer 
rifcljc maljrenb bes anen IRinQens irub legten 5düffe irnb öt. 

ncthclyerrfd)unct nor, Öle ftaunen mad)ten. Solche erbinbungs. 
ftjirnicr flub wivtlidj fetten. 6chwiicher ohne abufalien fd)cfften 
bit luenleiete 9I u er unb S i e Ii n g ‚Dem ldjweren RieIing 
Jag  wohl bet 'obeit nie recht u, wibrenb 9luers 93 iefc[jid 
cm vorteilhaften 6telltrnge[iet bes alten 6dmibtJ13umbes ent. 

fpranq. 5ebenfttls war bit (b'ef«mtteiftunq bet fiirtibet, bit I 
jid ebenio ink bet (tub größter airnef befleiiten, ebfo'lu't ie• 
frtebrnftelleith, frot bee Unenifd)ieben   
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Nürnberg-Furth 
Würzburg - Hof - Bayreuth 

1. F.C. Nürnberg - V.1.R. Fürth 1: 1 
1. F. C. Nürnberg:  Stuhifauth; Kug-

1er, Winter; Köpplinger, Kalb, Schmidt; 
Reinmann, Hochgesang, Schmitt, Jobst, 
Ruppert. 
V. f. R. Fürth: Kömp; Datz, Beugler; 

Jegal, Emmert II, Mäckel II; Denk, Ses-
selmann, Sill I, Leupold, Wolf. 

Schiedsrichter: Firnkees, München. 
Zuschauer: 3500. 

* 

Klub - V.1.11. Fürth! An und für sich 
aus der Perspektive gesehen wohl eine 
glatte Sache für die Nürnberger. Die 
letzen Spiele der Fürther dazu noch mise-
rabel, im Sturm sogar undiskutabell Und 
doch hatte die Sache einen Haken! - Das 
war der Platz. Drunten an der Magazin-
straße haben die Nürnberger noch nie 
viel erreicht, mußten oft froh sein, wenn 
sie mit einem blauen Auge davonkamen. 
Auch heute gelang dem Klub nur eine 

Remispartie. Die Fürther Rasenspieler 
zeigten, daß ihre Leistung scheinbar ganz 
davon abhängig ist, wer den Gegner ab-
gibt. Das Beispiel an der Spielvereiniguflg 
war bereits gegeben durch das seiner-
zeitige 2 : 2, heute wurde es erhärtet. Die 
Fürther waren während des ganzen Spiels 
dem Klub ein ebenbürtiger Gegner. Zäh 
und aufopfernd, bis zum letzten Augen-
blick kämpfend - das waren die aus-
schlaggebenden Eigenschaften für diesen 
moralischen Erfolg. Ganz prächtig arbei-
tete die gesamte Hintermannschaft. Aller-
dings erst nach der ersten Viertelstunde, 

nachdem sie sich mit den Bodenverhält-
nissen vertraut gemacht und auch eine 
gehörige Dosis Nervosität abgelegt hatte. 
Bis dahin hatten auch die Rasenspieler 
ihre bängsten Minuten zu überstehen, 
denn nach dem Gesamtverlauf des Spieles 
hatte der Klub nur in dieser Zeitspanne 
hochprozentige Gewinnchancen. So aber 
gelang nur ein Tor durch Schmitt, das die 
Rasenspieler durch Sesselmann bald wieder 
egalisieren konnten, und die anderen Ge-
legenheiten wurden durch allzu sorgloses 
Spiel vergeben. Überraschend gut funktio-
nierte es heute auch im Fürther Angriff, 
dessen Aufstellung nach langen Experi-
menten diesmal endlich einmal ein-
schlug. Gute Technik und rasche Ball-
abgabe zeitigten ein außerordentlich flüs-
siges Spiel, das die ohnedies nicht gut 
disponierte Klubhintermannschaft oft in 
arge Bedrängnis brachte. Wolf, das kleine, 
fixe Kerlchen am linken Flügel war zu-
sammen mit dem Allroundspieler Sessel-
mann die treibende Kraft des im Felde 
tadellos arbeitenden Sturmes, dessen Ak-
tivität allerdings im gegnerischen Straf-
raum leider immer noch an Hemmungen 
leidet. Sill war ein guter Sturmführer, 
und der etwas bedächtig gewordene Leu-
pold kommt wieder in Form. Auch die 
Leistung Denks am rechten Flügel laßt 
eine Vorwärtsentwicklung erkennen. 
Die Nürnberger waren zweifellos nicht 

in Stimmung. Als nach den ersten Minuten 
sich zeigte, daß sich Kugler auf dem un-
gewohnten Posten des rechten Verteidi-
gers nicht sogleich zurechtfand und auch 
Winter - bedingt durch das längere Aus-
setzen - ziemlich unsicher war, überfiel 
die Mannschaft eine unglaubliche Nervosi-
tät, die später in ein allzu hartes Spiel 
überging. Und wenn der Klub mit dem 
harten Spiel anfängt ist es meistens mit 
der Kunst zu Ende. So spielten denn auch 
alle Leute, mit Ausnahme des Läufers 
Schmidt und später noch Kuglers, unter 
Form. Im Angriff klappte es nicht. Rein-
mann scheint das Sehstvertrauen ver-
loren zu haben, Hochgesang glückte nichts 
und Jobst als Halblinks fiel vollends aus. 
Brauchbar arbeitete nur Ruppert und 
Schmitt, ohne allerdings Großformat zu 
sein. Der Schiedsrichter überzeugte nicht 
restlos. Groß in Kleinigkeiten, schwächer 
in klaren, offensichtlichen und absicht-
lichen Fouls. 

---
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232t firt1 gegen 
9türnbevg 1:1 (1:1). 

Zric Uthertfdiutg bep fec4ten p'dfomntag mat bie 
fYkmi,artie be ¶)eutfcfien Jtet gegen ben . f. O. 
l3uivtb. 3urn mau. auf (runb be glthtenbn ie1 
born OtfOnn±g glaub±e, Wtebet eine fportXice )eLt 
atefe u hebmmen to mute man cmtttthlfcI?i yogi 

neu 4eben. )ie U't'r, me mit bet (tarU beß 
nerz macMen liefen mat au bei bWeut iel u 
acibarexn Innen auf, to baf ba 1:1 betbient iTt. 
bez „Glub" mar gegen ben otfon.ntag Tii± rnefr 

erlenutn.. Mar bie 2eltipig bez !inter.namtfcbaf± 
fo trafen fc{jn 141 be 2auferreibe crngeL Wage, 

g auf cut Unierfden bee egner feiten Iieen. 
gier mar c befon&tß S?ath, bez Qbfmel, barür aber burcb 
teiic[) bartes (pW um fo niebt auffiel, moan au 
ber imaffe Toben bei tagen baben mag. Zer (4urmn, 
u10 11ez befonbere tue Irrute seite, lieferte ein icblvaeo 
‚W; bco iMblen Dieber0 mate ucb flarf bemerthar. 
ro be mfer ban Zobft unbufl,et± waren fie bet 

fdxifte (thxnt im (turnierixlntett Zie anbeten brei 
tiizmet gaben M rebVuc iibe, mu ben feg u er 

ringen, buff en fic aber an bei: «ufol,frnb unb gut ax 
beitenben nut±etuian'nfaft bet Ytafertjpielet Me 8äbne 
au?, ter mat bot allem bie fertetle in or'.n. Me 
ben b Ijixten 2euteat auf bet (begenfezie in nwI±b nad. 
ftamtb; ja llnunezf bot fogar eine beiere (befamlleifiung 

Stalb. 2eugler unb emp waren wie immer feIr au. 
erläffig unb befonber.4 &ugfex inanmaI bie lege 
ettung, betfçbiebeu±Lic fd unrein. m Ciutm 

roarer rue bemben gleel auf ba xutentrzo fpieite gu 
biel xiac1 biziten, rvobutd au bez (‚ieg, ben Me )tafen. 
pieI.er tu*bem bet (flub ettoa mefg bafli pieI l)atte, 
mii (buüef erringen baue !niien, zu aril  )ourbe. 

Max ba 3erbalten bet ein-elntn GDigler. Me bier 
nie namenu4 «afgivfüIri roetben tollen, nidt immer 
fortlicl fo f,oUeie baP, l3e4aLt Derf*ebener fanaii. 
fez 8uiauet aller 3efc[jrethum 

ll)ab piel begann mit einer Utherratthung, ba c 
ben (bafteu gelang, buxcb cljmtht IT auf ein Ritbei> 
fliinbnib bet Jgerbeibtßung in lübrung 8U gef,en. Zen. 
potb gelingt aber nod bot bet aufe bez 1ugIet, ma. 
mii auclj ba (nbreful±at feftftanb. 

er iebttcfter, nee aue Ylunen mat nil 
effet alb Me anbeten üncerter Sezrezi Lie mit in 

fettem eff bier u feben bdautexm nub bot allein n 
ft gegen ba lxtze meL - 
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ie 1ubatImannfdiatf' beg Zeutfcen 
J tpor to eret n g lRün dienkt baa breiigjii(rige 
( iBefteen aum 1n!a data 3tLäurna genommen, baa 

burdj ein priiditigea ffuLtallmßtfgicl gegen ben 1. N. 
9ürnbeeg eine mürbtge (;i Ilona erfuhr. Mach bem 
spiel waren bie bciben ¶ftnnIdiaften, berbiente Rit, 
gliebc unb q3erf6nlidfeijfh u eutern 1 e liLt a a 
im 2unftgcmerLteau; ge5ben. it8örenb bei ?a1lea gab 
bog Q3rünbunggmitglietto 01 ei n er in lurger tRebe 
circa Inappen iRüdbl über bi e Qlereinaoefdjidte, In 
bet üi(t unb tdj ten medfeIte unb in bet bit 
trennung vom t0injfèrbcrein ol baa ldmeratid)lte Mit. 
gefdjid empfunbe 9murb ir banite vor altert bem 
1. 1J. 9ürnbrrg $lr bit ereitmitiigIeit, bog 3ul,ilciumß.. 
fpiet u übernejtnen, banfte ben beiben 1tannldiaften 
für bog fdiöne piel, bet eigenen elf  ben fiberaul 
groben ifcr tib Überreld)tr ben Spielern fleine Zn. 
benien, worauf einige befonber berbiente Iflitglieber 
mit 'brcnnabcln auttgcgeiellnet Inurbeu. Cüa flab bieg 
bit bitten 91:djtaanmalt Bang, Cüettfrieb, Mir. Cümib, 
tOleler, Cüpacnle, Cütanbartingee, Cünrttt unb Sing. 

Mach bem iBanteit ging'G im Wute aum Sireugbrau, 
too uidi inamildien bie Viitg(iebfdiaft, bit Vertretung bet 
befreunbeten Vereine unb bit tlrengafte cingefunben 
batten. Der 1. loorftbenbe bet l2, Cü e » fri e b, leitete 
mit einer 11 e ft t e be bit tReibe bet hnfpradien ein. Cüt 
gab ebenfafla in Sbütge - ..toal bu nidit tolltft, bot 
man bir tu', meinte ber iRebner - einen huafdinttt 
aus bet ereinegefebid)te, gab bit aetbeeft gabireidi ein. 
gelaufenen Zelegramme behonnt unb bonfte bot allem 
ben (i3ften für ihren iefueb, bet IRannidiaft unb ben 
berbienten BRitüliebern für ihr (5intreten für ben 
ierauf gab Otto tReibret bit boøgogenen Cübtu n. 
g e n betannt unb überreichte bem erfolgreichen 2ettrer 
bet Mannfcbaft. hllfreb Cü d1 a ffe r, eine CüTrengabe 
(BRannfd)afta,i1b), Zee 1. Vorfitenbe beG auptDereing, 
01.21. Bang. begtüdmiittfdte bte B?annfd)aft an iten 
erfolgen unb gab babel be2annt, bat nunmehr, nadi bee 
Ueberwinbung bietet mierighetlen, 

ein ticenell .'cIm 

auf bein (runbftfld an bet McrbafttaBe erbaut werbe, 
in bem bee ZZT. bann feine Utbunglftatten unb bit 
Pfti'ame für bit efelIig!eit haben werbt. 

tiir ben BanbeGerbanb für 2etbe10.bungen 118er. 
beadle San.-Tat Mr. Jb5fIma4r bit (ttlüdmünfdl. 
für ben Cütabtberbanb ere Ve ff enig, flit ben 
ballgau began horfibenber tOt e b r I n g c r, ferner unite 
umbcrreielprng ban Cülltengaben Vertreter bei I. 
tRürnberg, bee e21. 1860, bei N. Badet unI, tel 
N. tOabern, auberbern fproch nod Wig. b. Z' anne r. 
%atnit mar bee offiatelle Beil Lteenbct, unb ei begann 

bet gefeflige, bet bit !h2tlglieber nab Otifte bei bet (Nie 
bet B'arbietungen eilt lange nadi Illitternadit ben hieg 
uadg Ziaufe antreten lieb. 

1. hjih. 96tnbeeg gegen tCü. 1:0 (1:0). 

mit 2ubildumeteranftaltung bei Teutfcben Sport. 
t'erelng, mit bet feine uljbaflmannfdaft ihr breibig. 
jätigeg Belieben fctetltdi beging, hatte bit Itattlidie 
SabI Don 9000 8ufd)autrn angelodt. Bie ilterpflidtung 
bei beutfdjcn hubliaflmeiftera berfeblte alfa feine 5ug. 
haft ebenfome,ig wie bog fonftige hluftrrten bet hlürn. 
berget in tOlündien gelegenttidi bet Bigalämpfe, 

ez mappe huogang bei Cüpielel entipridit ebenfo 
bem au ageglld tnt n Cüpielbetla uf, wie 
fdiuiebli auch ein Cüleg bet tIflündjener nicht all un. 
berbient au begeldinen gemefcn ware, benn bit Cü B.. 
Beute lieferten tnobl ihr beließ Spiel felt 
longer Seit, eine Beiftung, bit lid mürbig an bit graben 
Cüpiele beiber Vereine im etfien Zatratbnt lbea Be. 
ItebenI anreibt. Mit hlotjaden legten nit nut einen 
nidit au übetbietenben Stampft altee an 
ben Zag, fonbern audi ihr Bombinationafpiel war lebt 
gut. line iiberragenbe 2eiftung bot bit gefamte Beufet. 
teilte, bit feinen fdwad.jen ?unit aufauweifen hatte. 
Borüglid idlug fult auch baa hlbwehrbreied, bog in 
Cü dim a r flf diet einen lidieten Cüdilubrnann unb in 

tier I e einen Berteibiger geoen hotmateg hatte, 
bet ben tRürnberger Bananen burdaul gewa&1fen mar. 
jm Sturm mar Cü da f f er trab mangelnber hemcg. 
lidifeit bet flfere ffübter, bet namentlid butch genauel 
Sufpiel unb r.legentlicb mit wohjlbeteeteten Cüdüffen 
auffiel. Zab er felbft nidit erfolgreicher war, liegt an 
bet guten Teilung bee tRürnbetger, bit tiereditigtetmeife 
In ibm ben 15in1eiter gefabt000er Cüituatienen etblicften. 
Neben ihm gefiel bot altem bei tinte lilügel WZ ü 11er. 
4 c d in e i e e II, bet burdi rafdi tiorgetragene Ijtügel. 
•'igriffe bag ttbürnbergcr Bot aftnratl gefärbete. Bud 
i e a b 1 all balbrec4ter entwidlte fld neben Cüdtaffer 

beffer all fonjt, wenngleich er bei tafderrm 11rfaflen 
bet Situationen mehr erreicht butte. lb a u t in a a n 
air rediten fIügel war bee Cüdi106d)ere bei Cüngriffa. 
quuitettl. 

hei 2türnberg leiftete Cü tub If au t b einige 113tadj1. 
Parat-n, bit mahl audi ben Sieg bei .‚litubl" fieberten. 

ta redtter t6crte,bigct tear bee ihrjabmann Bin b it er 
tütig, bet lieb amat gut gueedtfanei. hinter bem über. 
ragenben Binnen feinca iflattoieel 13 app abet urüd' 
blieb. 3n bei Bauferreibe var (B chin i Lt t 1 bet erolg. 
reitbete. BOG 8ufpiel Si a I Lt a tear amae gut. eon 
feiner einjtigen groben lorm ill er wohl infolge feiner 
tRerntdtaaunafjino ein c(:it Cütül abgefomrnen. Bet 
ejaWäufet Budil vermochte ben BZL2tntaubcn 

flidit immer au halten. Zn bet botbeten Birne gefiel bot 
allem bet tfluittelIiütnier (B dini lb I II, ber neben einem 
(thuiien PIA aud) Bitrebldilagotraft fein eigen nannte. 
a dj p e 1 a a g gefiel nadi bet V,taulc auf roalbrtdtd 

beget all auf bem ihm ungemohnten l3ojteii bei ‚alb. 
linien. 21 ein mann cab 61 u f n e t fpielten nut it 
eine roalbaeit. Bie mubten beibt in hinaelle:ftungcn lii 

gefallen. Ben lien beben lügeljtürmcett mar U 4 I 
b, 1 bcliere. tRteebl hat nach längerem Boulireit fein 
fonftigel Binnen bei weitern nodi aldi etreidit Cet war 
bee Ec4ivat4ite bei tRürnt'e'gee CüturmeG. 

it trite beentlidic Bituatton entltaflb In ber 13. Minute 
auf eine llettte iDnittmannZ3, bit Scboffet ritt feinem 
Blauer hmlopp über lie Ouerlotle bei'. On bem amtl. 

gepitifimnen Ramnnf batten iunliii(lt beibm loewmiebtcr ab. 
weebfrinb emnlmxnretfeii nub emittebltrn limIt tItter tlnloabe 
intl (lieldilee. Btr 33. ttltimiutt broebte auf eine lltaringe van 
dimibt II burifi (Rufiree bett elnttaett liebIg 

bei Z,iel. 'er ammO bet unit ve:nnanbdte 0011 foil eta' 

IteItbor tin uodlnd,vner lieb. 61(cldi barnmif ttt'fte Dcl eir.r 
8dr Ulit bmuridiori Her lie left' On Der 36. tfllnmmtt 
iae dimtbl 1 Die lebte Dichuno bee trifle, oil er nil 

A., 

-'-, '  

qq. 

Nur mit 3:2 besiegt der Club Bayern Haft 
I. Tor für Bot passieren lassen. Die flanke von Weiß 
rnidt, und Panzer hat so von 3 m leichte Arbeit. 

Iditnem Bapfftob. unmittelbar nor bet torlinie fiebeab. 
ben Voll tuB 0db onrlldbeilrberle. 

Iladi hettenwedifel brünett gunldift ilftrnberg. hmbehterle 
mit feinen llngtlffen abet an iler voriügltdien BCüIIJ..23er. 
teltetgung. iin 2op1bafl von thmibt lt unb ein Gd,ufl 
von tRetnmann gingen fiber btm, neben tile italic. Mit 
17. Minute brodite tile ieblnfte Gituglion bei 
Zagel, itlnen anti Edmafler fmtigrf table rechte obere 
Ode beI Torca getretenen Vroebtictiub weiflerte (B tub I • 
laut b tu verbtflffeubee lieb. 63e1be lant1elftungmn Latten 
faanianen 63e11aft aul. (bletdi Darauf enbele ein gut tIOC. 2 
getragener lingrtft beg lttlrnbcrger Onnenflurmi an bet 
Boelgite bee lilllatbeact. Bee BBII.. ber In bleIern 8e1t. ‚ 

atilii,attt tonangetmeab war. latte rail nerfdtebeatlitca, au; I 4 
Aufl Tor gegebenen (B(lRen fein ibtltd. bean (Btufllfauth 
getgte fldi lebte late gefeodifen, to ineifterte er €mbflfle ach 
hlttifler. iDeametez nab (Btenbel in feiner Manier. (Regen 
tiblufi tam llflenberg iviebee mehr auf, veemnible aber 
alibi tRier lie IltUnibener Dintcrmiknnfcflaft bltuveg. 
iutommen. (Ritt tu bet 44. ICtinute abgegebener Itfilnee 
ibnb von 4>Dcbaefang bob in tbwnrftIiber feinen lie. 

iwtager. 

Otne. btefem BreIten vorgulgcgmingene begegnung 
await,. In V riegGbehebmnng nogeireteriet 21101 en-ifacan. it  dein linken 
fmbaften Dan ZVO. nab Bauern eabete mtl einem i:1.Cüleg 
bet Vaprtn, 

Bal Cüplet be; 3uenbmannftbgften gewann 1. 5a, 

tflftrnt'erg mit 61 (4:1) burcb tcmflnifdi botbitehcube 

itetftimnorn. - -

verfehlt 

I 
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let Seit auf feinen 
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i1e1 u. 2anae foil 
jeiftetftt uit 

20uabtatt, eine 
tuetgetoittet, bet 

i•f fanb in lfeWtiOtf 
&lneln erbittert b 
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isnc imitt 
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tv lngcr ettltTett tut 2)1 
eIlten utCtVCtlPtC 

aitôett Ileb man 8 a 
‚blfu 2)tt6 a 
Lmdne wat webt tut lt 
title. ltotttlilb vettetbtQ 
then tu eannen. tRott 
lntetZttt non bluten 
act gut belie ttf1utt 
brie ljeafl lb GD! e • Gcb 
ttt ontalttuten. ObV3061 
tfltttaer war, tOnnte er 
ttclt feine lbntttbctbnn 
'tote litt öubutlt gettbt(2 

bttttetlteb ltbetmonn 
ttaiutt tuSt 
nott bet tRtflG ll Do fit 
fortl eß, beth bet ante 

Lte nub von beltt 2fl0flb1 
a unteratIt von bluten 
nia amtfttett 6015Gb lb dt 

23 0 I a t In a U U • MaOcl 
the taaett abWedtIetfl' Im 
lbtbwaribaflCt botte tIlt 
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Nur mit 3:2 besiegt der Club Bayern Hof! 
Stulilfauth muß das I. Tor für Hof passieren lassen. Die flanke von Weiß verfehlt 

Schmidt, und Panzer hat so von 3 in leichte Arbeit. 

Strobe!, der bekannte Internationale und 
Rechtsaußen des Clubs, wird zu seiner zehn-
jährigen Tätigkeit mit einem Riesenkranz 
geehrt. Alles um ihn freut sich mit ihm. 

Schmidt Bumbas ito Kampf mit dem linken 
Hofer Flügel. 
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DeutsChl° 3 : 1 geschlagen. 

-. no Zuschauer Im Stadion In Kopenhagen. 
Ills',', chOfl vor dem Krieg zählten die vanen 
zu Europas besten Fußballern, dank ihrer 
ständigen Spiele gegen Englands Ligamann-

Sen beiden Niederlagen. die Deutsch-
ac and mit 3:1 und 4:1 von Dänemark hin-

nehme5 mußte. sväre nun eine Revanche 
am Platze gewesen. Aber der D.F.B. stellte 
keine eals precl1ente Elf. Mit Rücksicht auf 
Am51erm schickte man einer „Probe-Elf 
nach Kopenhagen. und der Versuch miß-
Ire wie a nicht anders zu erwarten war. 
\Vie groll das Interesse in Kopenhagen 

sar. bewies der grandiose Massenandrang. 
Ober 30000 Zuschauer füllten das Stadion 
ti Kopes1iaeen, als unter den Klängen der 
Naliona1hYmitl folgende Kämpfer das Feld 
betraten: 
1pcutsclilamld Ertl (Wacker München): 
Brunke (Tennis-Borussia Berlin), Kling 
(Munchen 1860). Mantel (Dresdener S.C.), 
Leiflbr" (So.Vgg. Fürth), Blum (V.f.B. 
Shttt jiftmann (Dresd. S.C.). Hof-
mann (h1n. Gedlich (Dresd. S.C.). 
Frank, Krie ing (beide SP.V. Fürth). 
lDänema: Svend Jensen (Boldklubben 
ga). Paffe Christensen (Akademisk Bold-
klebben). Fritz Tarp (Boldklubben 93); V. 
Laursen (B.C. Kopenhagen), Paul ‚Jensen 
(Boldkt0' 93). H. Bendixen (Akademisk 
Boldkiubbefl) E. Nilsson, A. Ohlsen, A. 
Hansen. B. Rohde, H. Hansen (sämtlich 
Boldklubben 93 Kopenhagen). 

4
 Schiedsrichter Sm e dv ' k (Norwegen). 
Für Deutschland spielte doch Leinberger 

an Stelle Köhlers. Grau war der Himmel. 
der Boden durch vorangegangene Regen-
güsse rutschig. 

Die erste Halbzeit endete mit 1:1 und 
dies war fir die Dänen mehr wie schmel-
eheiha1t, denn in dieser Hälfte waren wir 
zeitweise wirklich die Besseren. Daß die 
Unseren dies nicht in Tore umsverten konn-
ten, lag an dem uneinheitlichen Sturm, der 
manchmal zögerte. Sogar ein Elfmeter war 
fällig. als Tarp einen Schuß Franks mit der 
Hand stoppte, doch der Schiedsrichter über-
sah das. Bei der famosen Verteidigung 
Dänemarks war kein Vorbeikommen, und 
im Tor brillierte Jensen, Eine Katastrophe 
waren die vielen Eckbälle. die unsererseits 
schlecht oder unzweckmäßig hereinkamen. 
Zunächst gibt es vor beiden Toren Ar-

beit, hier reitet Ertl gut. dort Jensen. Die 
Ecken bringen hüben und drüben nichts 
ein. Gedlich ist kein Sturmführer, so zieht 
mal die linke, mal die rechte Seite los - 

es Ist kein Zusammenhang und so verpuf-
fen unsere besten Angriffe. Leinberger pro-
biert \Veitscltuß - drüber -  Ertl meistert 
eine Bombe von Rohde. Strafstoß von Han-
sen. Frank verpaßt schöne Vorlage von 
Hofmann und dann kam die Elfmetersache. 
Ertl. der von den Dänen hart angegangen 
wird, zeigt sich mitunter reichlich nervös. 
Er nacht zuviel Schritte mit dem Ball - 

Freistoß. Der Ball knallt an die Latte -  

Kline bringt ihn auch nicht fort - schon ist 
Rohde da. und Dänemark führt 1:0. 
a Denichiand läßt sich dadurch nicht blüf-
fen, es greift unentwegt an. doch mit dem 
einseitige" Siürmerspiel ist bei der däni-
schen Verteidigung nichts zu machen. Man-
tel kani die linke Dänenseite nie halten, 
at darum nichts für die Sturmunterstützung 
brig. Da scheint endlich der Ausgleich zu 
ammen als Frank durch ist. Von wenigen 
tetern geschossen - das muß doch Tor 
ein - Lt2ch blendend pariert Jensen den 

.‚chuß ‚m4r dem dröhnenden Beifall der 

1assen. 
Das war eine Prachtleistung. Noch 

Ind 2 Minuten zur Pause, da legt Lelnber-
er den Bail hoch vor. Tarp und Gedlich 
tarlen - der laclse"de Dritte Ist Kleß!lng, 
er den Ball wundevoll placiert an dem 

sich werfenden Jensen vorbei endlich - 

!ndiIch zum längst fäiflgean Ausgleich ein-
endet. 1:1. Pause. 

P-. 0" 

Kaum ist das Spiel im Gang, da passiert 
Ertl beim Eckball das Mißgeschick. Anstatt 
den Bali hochzuboxen. lenkt er ihn flach 
ab - Rohde vor die Füße, der so mühelos 
sein zweites Tor schießt - 2 : I. 

Erneut setzen die Unseren Dampf auf, 
speziell Kießling-Frank bringen den Bail 

tor, doch sie allein schaffen es nicht, und 
hofmann, der einzige Könner rechts, kann 
es allein auch nicht schaffen. Dänemark be-
inst zu drängen, wieder läßt Mantel seine 
Beet laufen. Doch Ertl rettet inn hieraus-
aufen mehrfach, meistert eine Ecke tadel-
as und hat dann bei einem solchen Ausflug 
ächtig Glück, denn hinter ihm stand Kling 

im Tor, der auf der Linie retten kann. Doch 
dann kam das Verhängnis. Wieder Ist der 
linke Flügel an Mantel vorbei -  Ertl läuft 
raus doch Ohlsen flankt an ihm vorbei, 
end der hereinlaufende Rechtsaußen Hansen 
erzielt den dritten Treffer ins leere Tor. 
3: 1. Jetzt sind die Dänen kaum mehr zu 
halten, erdrückend wird die fJberlegenhelt, 
und unsere Hintermannschaft kann mit Glück 
und Geschick das Resultat halten. Die letz-
ten Minuten seilen noch ein Aufflackern bei 
uns, doch das Glück ist wider uns. Frank 
schießt an die Latte, aus einem Gewühl 
liselit sich Jensen die Kugel und als Hofmann 
bald darauf durch ist, ist niemand mit ihm. 
Kieliling war zu spät mitgelaufen. 
Beim Sieger zeigte sich die Verteidigung 

huchklassig. Alle drei standen weit über 
dein Können der Unseren. Sonst erhoben sich 
aus den anderen der Mittel läuf er sowie Ohl-
sen und Rohde. 
Wenn man aus unserer Eli einen heraus-

heben will, dann Hofmann. Doch er stand 
zwischen Gedlich und Haftmann auf ver-
lorenem Posten. Schade drum. Kießling-
Frank spielten wenigstens hübsch zusam-
men, daß ihre Arbeit so wenig erfolgreich 
blieb, war nicht ihre Schuld. Die Versager, 
wie oben, Gedlich_liaftmann. In der Dek-
kung zeigte sich Leinberger als der bessere. 
Ilium war der energische \Vähler, wenn er 
sich damit auch den Unwillen des Publi-
kums zuzog. Mantel der schwächste Mann 
der Reihe. Sein Flügel lief ihm fast ständig 
davon. Die Verteidigung konnte genügen. 
Brunke hatte natürlich durch den Ausfall 
Mantels eine Riesenarbeit zu leisten. Ertl 
hat noch nicht seine Glanzzeit wieder. Er 
zeigte sich reichlich nervös und zappelig, an 
das Können seines Gegenübers Jensen kann 
er heute nicht ran. Neben glänzenden Pa-
raden mißlang ihm manches, so durfte das 
zweite Tor nach Eckball nie fallen. 

Ist das Resultat gerecht? Ja. Die Däne 
waren die Besseren, ihre Leistung die zu-
sammenhängendere. Mit unserer Elf konn-
ten wir nie gewinnen. B. K. 

- 

3 4 

1. . 91. gegen 3aI)eru: 
jof 3:2 (2:1). 

deii 5:2. 

'a5 rüehni9, In mange er, fliurit, eS ücitgül Au 9kdt1. 
Tieicuieni, lreIctc Dielieidit, um Tore Cu leben. noel> 
&tro peonlneet. Dub mehl Onuiti auf ihre 0lethusun ne. 
fintacn; haaeogn hurtle hie BchrFicut her 5orianujänpgr, 
bin nod) hen lebten fnaopen (tre,nituen einen inter. 
elismthen Stanhllt erwartet halten, lehr onOgnehm über. 
raltht aeiQelen fein. Tie &itu, mm teeldagn Blatte 503 
bee ¶ßrinti mit emscmn fcuicete:i linac nnrfelicn murben 
nub hie Treffen fur hue rohen mehr eher memmiSee 
t'aaieeadnoe tearen. ftheinemm elms, für aflcnial Porulsee 

Cu leim. Mo0ern..of bradite eine ähianisfdiaft, Ineldic 
noch ein erniteS tlfförtdnea iii hen bieö1smhrtgis iumilt. 
bieten metll,redtgri thin'. lieben ter3uolidacr fiirerlidrer 
.S'sonrtttultoum t'erfuxt Sie äffaunuidsaft Über hutthnuO uiuu. 
faredznheö fclinnO. nub Tcdunpolnicl, an hem 'mdi 
ate lherl,or,teduenbe tlienjcf,altcn idumocUjfeit unS Sei. 
boteieaer •(l:fer ticletigri. Stern lisuisber. Sets her Blob 
ne> mothttri Brechen mugic, tint haS rfz (lube time hei 
au belrattgmi_ Tic töorbgbimigunpcn fur einen hasten, 
cbeim't,urtitien amnnu'r mooren hem'iuuacb iii meitzik'm lluiC. 
mali agacbgn. llleiimm big .Miaöl,e:m-eu" nellcrmt iiidit hie 

--

iiigtrapci,bc flijtun ticipteun, be lit bi',  euletat auf 
b&nt fduinere utäilàumft,icl (ltiibä ant Gniiotau 
neuen T.s3. ätluiucften 5uruufgufuhren tu tnetcbcn hie 
T'1..ctif unter ctaafferO iulsruu einen Orobeut Stamf 
heretic. Tem Tt'ict herauS SillS hie (lhruna lentueLO, 
her nunmehr «15 aubrrtalnqcr.ruhiner,  Teicict tel15 Ochs. 
lahri«e5 Siclertu5uiouni beim I. ikläB. feierte, Silo 
iuitlicegO Seicl',en mml'cngab her 1. ii30r1itaenbc 2, r. Trticenle, 

Ir  frafttpeu .‚.üinin, iwr. 'urrah" bein bzicfsci. 
Sei,en zoriniaisn bug niefultszrhicutcn tiorbeeten. ..TTutu 
ll'mearleimmet,eit Tticfnnqer tüuiiOl,urnl, her t'nrüuqhicl 
'am;u.tierte, ftcthgu lids big t'cihen flietnncr in folei.'npgr 
S.cicijuiuq: 

5nlirrn..ç.nf Stoll,: £iamiuuuu.tijji'el: TeEöbct. Iffeili I, 
'°niierlein II: ll3eift If. 'äteiscrleiu I. (liabeleirm, '.ltaztict. 
hider. - 1.c9i.: (lubtjaiith: .Vluler. Muon: duinihl I, 
StOib. Slöot,lt'naer: Zlnbtt. xhgiau. Tefimnubi ii. Menu. 
iuionn. lrehel. 

Ten (huh ocis'inmut heu Itnihalt, hemmt akith 1dm zur 
haS .tiefer üiehhjiufc. iuo lehoco 'rdticiam, - au-3 ;t-'a 
13 'Metern - eine 11rubel.louhc huiiioriixfi handSet laust. 
Tt iihidiflcii fliuiumttgn bri:icn Sen i4ilatit,ercn uoc(sniQlb 
eine aiuBeril osinitmg (l)cletieitheit siuni kuhrunasstneirgr. 
(Itiucin Ctrafilofi qibi Stall' an .iod,ogiau bce li'uebcrnnt 
511.3 niirttligr Mähe tierbualit. Math hen erBen Thrnutzt, 
her lliiirepumnfl auf her tooter culç cutunichelt udu Ciii 
Ci'ltin nletiäituerlirnzS 2t',el. Tie rosier Slunriruargifle. ii 

zefiLlift 

1peid'er ¶ßaiitier Mc t-resbrnzug .seraia not borAualmetxn 'sn. 
Iaen lit, ndfit Me (lUb..unlermamim,frt nor eine ieni. 
!uds fdnpere Shmitaf-e. TrFemnm Celniat eS her  Club. 
uiurnn. bereitS mu her 9. ähiinmute hie kimhrumua on lids All 
reihen. Tee unem-mublme>, oktt am li'nkn khüpei inane 
ii'iebrr nut hurd,«gfomti,en fein fumeS auboiei raibel 

it, almullter Oase, unS umiftailtier jibi haS t!ehcr 
auvifeIur hen IJIojien, Ticict IS'rfeln mar fur hie (bitte 
ha ,, &idieiu au crhlbhtgr hlnpriffätätiflfcjl: mit jeDen 

.l Cclebcnein (lifer famuplien hie liaorru um eluen tllrfain. 
filaetihenm Stztfi euieui lö.liielcr.,afrafulo fmunini miesen 
hem-i IlfojIgn seicht, boRic has 'Zicrhudmiani nahen, Mad, 
relducus, burtiuulurf,ciui klattfentsithjel tommtuf eine klan!e 
beA toter htcthtO,autsemm 'liontier t'zr hie jkuhe. her nab 
ll'tiligr fIinftc - 1e114t fur Zttihlfnlltfl „nK,ufk,,.. - 

n'auiOelt. (14. Ii? .iiiute. I ‚ Ttt liuiCtiletch mar nefdaffci 
(tlrunb iucmlua, uni auch Str (lmmb.S.)lanuuldfi 'tu erhöhterer 
.i'atuufemi an5ufornrmi. - 'lii her 23. t1lmnumig aclittiM CS 
.rflmilt. "" benu (tiebraiipe herauS brim 'kübmmiu,aptrfi 
Ciumifd,jlucii limmemilinicut fIcmoft her Oiaa.Semumamniii 
Inauilce, luhlfaulh bat Ioieherlilt hie hremilmtifteii Oocii 
Cii fuieu,, (lilie fenenanmite „totimdiere" adig bleibt in 
her tilt fliuiutite toni toter' Zinmienitmirm unticemertel: 
1111W11 mieSen bent lifojtcn lanbet her t4au5. ‚ Mud> Mciii. 
1111mm lirraibi nod eine nünjiine (t3elguenheit. ‚ unS mut 
rirmema mcni trrhgiBtmmmatieRei, 2:1 itmcrheu hue eilen 
ncurcajteit, 1u mumi1'ermjmuhzrtem Temu's seht her .flamiurj 
seiler, 2.'reiiS in her 5, t13ituitmtc «liii eS eilig fletm]hrl;due 
Baoe tier bem llluriml.,cruer Tor. . 210(t eitlem arohemi 
tc1';cr her tt.liiti.Tgdiina - bcrjt'aigte hhiid«aumg tnSti 
hituaerm an bmihlfamith - pelantit her 'all au Mm untie. 
ti'adtkn 'Jledulbcnutseii her iebudm in her flufreumllun icihil 

ba_i tcrmaji,'ne Tor mmitht finbemi fann: big lmthgntle SlimS. 
SlCide5miiiidifg,m war o'ertScben. (hnblith tielintit Co 'ocf 
netauuu in her 12. äiiunule. hen rfolut biducraimmtpfleu. 
id'i'iicmim flUeintsau, auf liorLiae aannustS taint er hic 
‚liirl,e euf 3:1 BeReit. Ku rr teat autos root t)otübgr. 
ictuemib cheat' muted umib ein Inditer .üriul auf 'dsc11ermi5 
Tor mit llmmucr!elumwar. Tod, trot' einer 'Jleibe eunslinulge 

('leit'en meeiterr (Irfelne bee äleiltgrti nun. 
TaO ubruac ticloctit lime nesmuermjd,e i&rieiblutunu, bu tun 
hen (thut'anurmff. -iii her ar11n13r55 mifierfuithen 'tiuhimell'i.up. 
gin UmmUbcrsnuulblid,.5inhgrniS loot. Ter (Ylub Urrbud,t 
friiu tocil iuu liiciti,fiunci,: nerpebenaf lätei cmnmaeis er. 
ps'blmtälo.3 berlamtfeiibeui tldn hat eS iimi itiemenibcn. 
Silodinal; ratet lid, cf au einer tZeuleratatfcrjft»g auf, 
ummb Mmmi Semi Aufmauern - hic tune „Tore" leben iu'oilen 
- turdi ähurufe alipejt,,ormii pcl:mmut ihnen bann Idihmeft. 
Ii S Oct Ciurcite Treffer. Ihm-, her .eufQenjmdtcn Verleibiam,mma 
t'smrtuci acht her .'ofet i'_'litteliii,'rn:ct hureh. umma mehl. 
Sistiert finutbel her dsumft in lmihiraulhu emimSuiinm. 
tä.2! 6 äiliiimirrn tear etalmifs! iRerpebilds rannt, her 
'r'fee tuiruti nenemi hie (Slithl3ertcjnolmumup all; eS mute 

iutct'l ;in ldtaffeuu! Ter 31iemijer halte hoO Ti),el tnt in 
her toa'm,b mnub tue, mutcl,t ‚tu tegfeniiciibe clbuherhgen. 
heil her ¶l,älabhcrren enhiate haS Trciremm. 
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7r iifth1Iftnmnf r nthener staut-
pr QtIJk. I1LIUk11LOL1iC 

(ctiicbbrtibter, ilL wie angefünblt, nr tdUe. 
u . ... Qenrph,n,n.n flit -- mann1daIt gegen ben teutcfenIfleiter 'u wttr einen ftc oroben kämpf gegeben, beljen 

f0acb bern prachtvollen C51nmar11f) bet getarnten aniteerIau1 altd molj( niemanben enttduid5t rjaben 
Iadiener turner nub pott1et, uad nerftnnenen wirb. - 

tebern nub Beben nub ben wirtnng5nofl nub 3or einn be GpieLe5 tegrfthte ettiürer 
eatt aiib-oeffttten rnnafHIcen Uebuuen vo meiftet arm t et norfmaI5 petIönfidi bie Ifliitn 
über 800 ü3oltjcf00Iern wurbe aIbann beter 0i1te, beten 1. 3orfilenbet, r. redet 

baS SaftipicI b eutfdcn ntbaUmei1tCr mit trefffkljen anfe5mortcn etmiberte nub -bern 
atIafie. pit grter pirnnn erwarteten (aft8e5er ben roteweiüen Geibenmirnpe( beS 

17000 tuenvaare tin ftkblleen llettfant4'fe bie 
1. CL Überreichte. 3fUner, nnfer tadIener 

13ubaflfttnit bet I1Mttuberer u leben, bie tieen lieer, erfreute miebetum bie it11en8e mit feinem 
vetmafdeiteu 3etieiS alS erile unter b-em tfa11 aimIereic0ti8ieUn nub warf ben Giet[iaU at' 
bet )lene baS theafe iwtfetb betraten. el)t fnapp neben b-aS ivunberbat faftine fflaienfelb, baS 
fend aneb ift baS .t'ttbe1atfeten, aS hen tiiern n niebt hellerer ll3etfaifun hätte sein f5nnen. 

er Iabcner tabtfaten cu esen 4ca1It fu ba spiel begann 
L - t 

1. e3. . fl. gegen ermaflIa 
3od)utn 2:0. 

eutic fufbQllntCiifet fOit-Ite am amntan r.J.b im cc1,umet car 50th) Sui,aueri1 
mit Lctfab für ldmibt ft nub 3J1ieber gegen tie 21llt' 
bcutlthe '8e1ttt.1iciamanflldeift thetmalila adiuni. Slittill 
bern war wabtetib beS qanen 2cielec tint in iront .t1ttb 
b-cin onfttictte ritten lehr sitten ulfball. la[tt id 14u0 
in bet 3u,eitcn ililutute mit mural 25Cter.tratV0S 
hab eflte 2or. Ulil erhöhte turn nach bet fioule auf :0. 

em bet fleiflia fpieleuben 'odiumCt (-Hf bcrhiltete bie 
recht attic i3ertcibiuilci eine lbcre 5licbctlOSe. 

1. t. gegen Ztbtemannfdpit 
Uacben 5:1 (3:1). 

n 21adten iccurbe betS lCicl. al,16fIlicti bet inivcibimn5 
her neuen 'aibteattbahfl ceranjtaltet. 91adi einer 2111-bet unb trthttiiitil5 her 93a1)n butch bra berbütSer' 
wetitci begann iii 1iimefcnhcit un 15000 8ufdlaueit 
bet,  S 2rctc tc fladicncr flehen eine aub ilteniannia 
unb tfi. fombuilette elf bit naniemitlidi ui bet 10er. 

1 tetbifunS ein enetnildiel ±eeffcn an ben Z00 leqte. 
i3urnber 5ciette lidi in gani 31ancnber flerjaifitflO Ste 

I
nntermannIdalt ablolitt critttallin. hie turmet all 
hem rechten blufet itcit heiter auf ber LinIen (Fir t. 
flaute, llbl.flucOctt. dcicdtclter turmnCt root IlbI. 

- nic.ir ein. 

Ic W?annftf,att 
lRhlrnber: 

Gtuljlfauth 
¶13op ituter 

IlSpp1inet Sbath chntfbt 
iflclinann 13uthnc1ana cdmitt ltlfl flnpert 
Treuer  I Galoman ebr tiide reiiet II 

311t etninset ¶llhitnienberfl 
uabfIfe Streit, 

bonrme 
91ac1ien: 
3ner1t f ii in of I e 93iirn5et mach t. unb fraft 

eolf, lieft alle Reifter feints fo nietleitillen f'ufi 
nllt5mtnenb fielen, fanb abet in bet lüt±lidi u: 
ammenaeftehteti Ijadienet tabtmannfdinit einen 
martnSe1ieii 0cner, bet lieb nicht im .hanbalovP 
thtaen helm. Co lam eS sti einer nnmnberifjiinen 
rIten .‚atheit, in bet wae offenfichtliclt hie teif 
milch lücmien b bnrdiaebi[bete ¶mnnnicbaitseinitett 
bet 0i1i1te IpielerilcIt filliteub war. in bet CS abet 
e ottlomiferemb tiimpfenhe himtheit bet Slaclienet fee: 

iii brachte. betS eneriiehe 'rot nmititmttet in Ijatt: 
ebrlinte a5en so 5rinen. afm hann auf h)rmmnb 

"er otmimfftilseif nub 15rnei1iben 9lnftren«nnen beS 
riten nic1teileS bie Kitchener iWanniehaft in bee 
weiten Slfte nacfIieft nub nunmehr 1LItIICiCrß 
Ic eS fannie imimb nichte jp felt e • mar orau5 
uletfen. 

UC if nun bas spiel tinceres vieaclien 
fleiers? 

. Der inrIii 

 ju 

nahm ofintttidi 2,30 Uhr feinen Itnfang. oal 
trägt 91ütnhet einen [adianriff vat, aber 
nefamt verfdfielmt. Zeit 03esenanriff bet fladjcntc 
fiinat tuumIfaut im otfelbe feineS Ote5 ab. 
fitadienet 2flannfdjaft hat filj üt'erraldienb fctf,,jj 
nefunben nub fann trot bet techniidjen Uet'er[eu. 
belt beS fllellterS beS Gpiel offen halten, iabli 
es fil anSeoeidjneten unb ipannenben flamli-
momenten fommt. ILLS ¶13 r e u e r II eine 
lfanfe vor ILtituberaS ot feet. fiat bee fife,, 
tanenbe lZ5erie-lbier IfS a pp alle IliLüfme, hie 9et e 
lEbten. .Q a lb beeiitert butch feinburcflb 

pie! nub anSpeseithnete iiufdinnSmanöver, 
in her 8. pieImnin1mte 

beS ente Tor flit 3?lfnmbert 
fliC foTe haben. 

91adi meljrfadfen Romblnation Im ILnriff 
beS flfleifterS, gelangt her hall fi flen falb 
n bern famojeim fluten bnfct di ml b t, 
bet an?, 17 Meter (!ntfcrnmzn ben half nil: 
heimlich jdiaef In Me obere Torcife Enoffi. 

iit TliomnmS, her in bet fihli$tc jeimmeb ToteS 
ftanb, lam bicfcr diutft 000ltbmmblfi fibre: 
raldjenb. 
aS viel aeht weiter unb in bet uucaitmeft 

fofenben ¶1ieriobe liefert Itachens ttabtmonnTtfmufi 
eine lehr gute IfSittle. fUSaic fleht auSflemeicfioete 
2eiftunnen im elhe, vati beim fflhitnbeecrn 
faimberfte fl3emIlbeIfanb1nn, von be ii hlacfmeneouu 
einen un5eufamen (191er. bet In etwa hie tel,. 
tm-fiche Ueb-ctLeenfleit bet (flufite a-tifwtegt, 

n her 18. lUlimmnte erhält a torn on lumi 
9ifltfelfelbe beim half, flhenlbimft nefebiett hie 
etwaS weit vonerf1cfte cifuna tint' fcfti auS 
25 hleter ntfermmuemn einen prachtvollen 
panenjthnfl auf tulltIant5 Tor, hen bee 

lUleifter vafliereu raffen mufi. 

en 

- ui bet S. Uiinute malen ‚ uirn:u: 
bannerictte aiomcui beim 12111501eid1 fur ftdictt. lmi her 28. ULinute tear. dinubt -Il fur hic (lhafte erfoi«remdi, 101(111 hirT niohl tulmim befmautemm, bolt bei feiner 
nub mmmc bllinuten or her 10an1e brachte SlatS teiebet lieutidiemm -imlmballmaitnfdfaff be r p i C La u lb a im 

abremt bntchefiibrt witb, wie cinemi feiner «läneimbcum -21ra11t5he an. ..Zach  bet 11au1e fo fecmfeniment felt 
tnnrb hie llcberle«emubeit bet ILicr:iheter mm brudelu: «erabe beim 1. i. CL ie ILinEeitittm« bet hiftiammen 
her, hic fidi bemühten, ein fd,hncS Imet oeintüheen. in III einfach vorbllblich. eber spieler hider ,If 
hauen 10ct1au1 odi«cfa1iS noch tmcmmnat au Totcbtell I muelfi genau,too er am «iinftiFten ficht, mc bet 
fain. 2ebertiah von eitlem hub um anbeten macthen, 

- - mt'ecmmt er mit bellt Stopf genau borthin b-ini3iert 
100th, wo er bitt IoU, aber wenn butch «efcljidte 
iiujeljnnSnmanbmict bet belier fteljeimbe vieler fait 

unit tbblfclicr idiet1ieit ben hall erhält, baum 
meint uraim tatfäciftiufi, hie iflitrnheraer töten mmlefitS 
anbeteS alS mmc hmilmbat[ipiclen. ie-fet wuimher: 
tmlEc vielnufbatm, bet lieft ttomit orntnmmn bIS auf 
hie llitfaemmittirmer erftreeht. mvirb alierbin«S nicht 
volt einem tiitnmctfniel ah«efcbloffemu, balm celtIcS 
itheraeim«en tannte. 'ie Siombinatiomi führt felbut 
im trnfranm n lehr in hie hreite, fit Gcliablone 
nub fann in Vielen hiillemm von wirtlich «ntei, .im1, 
tcrmannfrfmaften leicht erftört unerbemm. ie eele 
nub bee ¶'emmler bell «eianmtecm 9biitnbetet 'reamS 
fit nub bleibe valhufi.g noch .( a I Ei, her vielfach In: 
ternatiommale bemitfefie iUSit1c1121nfer. i!r bininlert 
wie «in Gehniirdiecm feine ¶iflauufcfjoft, tota feiner 
Qörverfchwere nnb hülle Lieht et mole ein helS in 
beS hlleereh hramtbung. ie ‚enitörmmnq von mimi: 
be1tecm5 76 irolent aller flngriff& lit fein serf, ob: 
wabt er fait garnicht bin nub her Taft. flflibS &n: 

- folg III bet Tniietnpfm feineS «ans flberr««cnbcn 
Zieff nnnSfm'iele& 

IS ift haS Gdiutfbci;lvlel für jebemi f'lltbal1lVIe: 

t[er, -ber mmacht ILollenhimna feines GofeceS ftu'e-bt. 
(Sffhniec,b bafici fefime ecfinif, fein „half im 
halten" unb feine grolmartige Ileberfidit. 3r macht 

- - - - - ------- -  unit bem hall, utah er will. cin hleifpiel nur von 
heuc vie[emi cmmtiiefeubema GpicLrnnmenten, hie hie. 
icr flitrumberper Gttmbent her iUlebiiin im aeltrigemi 
Gpiele bat. ein hoher hail fomumt an. halt' nimmt 
ihn, IfiEtt Ifmn To Lange auf feinem Topfe taneu bi-3 
ein Sfamiaerab imr Gtelle fit, bet belier liebt «15 er. 
ann ein genauer Gioli mit bem Shoot nub bet 

hail gellt blut, nuoltimi er «ehen fell. - fbum&geseiufmnet 
auch feine iteherficht. httb eilte Gpl-elfeite in Itarl 
t'efufjiiftfgt, ut ei mneiftend ‚(1-alb, her bemi halt mit 
fmbneibigenm GcllEag urvliltiltctl nr anbeten Gelte 
wechulelt, ova ber un«ebecft fteflemabe Ifmmfmeuftftrmer 
auf unb batten «eilen rann. .thalllS glfinemibeS 
Golel beruht allerbingS ouch hod auf bet hilft. 
wirfunug TefumeS I-itmfen ILebenmnamcncS G cii in lb t. 
neil hem er Ici Sianmofe bltutSvermanbt fit fein 
lebeint. - fluS bent fiflnf«en Teil bet 9llirnherer 

• flilautmeidiaft ragte in bet hienteibiguunt ¶1So p p be: 
loceberS hervor, bet curie bebeutenb heifer gefiel aLS 
fein IfSarther . mm« jet, bee suiftmnnmemm ‚inh G tcub 1-
f Li il t hefantitlich am nbciilten Gonntag bie bent: 
tcfieui t!anbebfarheum in .fanabimrg sum vertreten fiat. 
Gtuthllaiut lit ein Tormvatt vom, hoher Shlnffe. TaS 
«eitrige Spiel fit fein fltlalmltab flit feine 2ei1tim:,gSi 
fufftigfeit. hei feinem Gmiiel bat mac, wohl libmufig 
bite ('iefiiiil, bail eine grotte IfSottion Ueicbtrmutn neil. 
foiridlt. fluch «eitern macflit er mehrmalS gritfiere 
Iln8fliige hiS fitelufumbe, hie ihm bei einem aum-Imuert. 
lameren (tSpner baS eine Ober amittere Tifrifleum 
hbttecu einbringen Mitten. fIber GtcuflTcaut tech. 
miete aeltern mit feinem Qiegner. aS far) man 
b-eu tlicff. 

m ffliirmmberget ftngriff war hie Gelte O 0 
geTanem. USelumann, hie ebenfallS Gonntag 
-enticfi1anb vertritt, 'hie weitauS ftuirfere. 
Geh mmmi tt in 'her fititte wir gut, abet fein nub-ge. 
fprocflemmet hbfiter. er idimhduite fflhirnbeurner mat 
wahl bet .faThtiufe USE, unit' aicchl ber llinfSaimflen 

Tatcim tollt erneut hie homhinotionSmafthiem 
bet Gfibbeutldjen auf flacflenS Tor. einmal fuflfcft 
.1) achse fang fumapp neben ben Ofoftema, ein ammher 
mat minbet er ficht burcfm, fleht frei etwa 3 hlletmi 
vor T ho mml, bem eä gelingt, beim wucfctia it' 
Ichollenen hail sun (hefe 311 lenfemm. fiber hie lieber' 
[egen11eit ber ILOenherger lb-lit einen weiteten 'ez 
erbin ermatten, bet benn auch in bet 28. hihiumcuti 
erielt mitt'. 

hlifebenmun, bat Itch G dl in i t t bmtrtiigcfpiclt. 
3nt11chcmm halben hLerteibinern burcfl lcfliebt 
er ben flaU flach in bie finte Toreefc ein, 2:1. 
Tcfoien weitere (Inkl« bee «Ulte fpornt bit 

lleimifcfle (1ff Alt erhöhter .Q-raftanhtrenguzni ‚mc 
Tatfilchtlieb vermag lie filirtuflern eitTflAubrätilen 
hrn Sutteifampf Gtmcftlfamxt - Galomon ermoilubi 
MeTer ciume hknfe hireuerS, feet lie aber 5mm1 
fnattv neben baS Leere fllitnbergcr Tor. tc bet 
37. 2ju,ufe verpafit flreuuer I -eine graue Chance, be 
er freiiteftenb vor GtnlftfaictS Tar utictit acum tflni 
lammen fann. hin her 41. 21num1e tritt bann cull 
tim,gflnitige fBenbu-ng für Ste Ilauheoct 
lUlacmnimhtaft ein. 

r. flamtwemmb- fällt oar bem Gtratramim «et - 
gen flachen eine lehr harte Gtna ff1 ofmentfdlei' 
bring. 9 alb legt lull ben flaIl Altrelfit numb 
haut ihn mull ber Gpiftc ungehinbert in ‚v 

TijommulS Tor. zainit cnilelte ¶fflrnberf 
einen .talb8eitftanb non 8:1. 



Ole c*ner flu Ffflba1ISDIc1 
9 fit tbet9 uttb zit au) ener LI 
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9Jlfinaetlbcta nabfLien I 911t 
CCC 2 2 ill c Oebir Salomon RUCZ t 
tjarah: zalintcu. 3icbetfe. ¶lalmen. 

iebrithlCr r. Oattwettil. stain. 

'Der 1. S. C. '2türuberg 
cr weit über zeuffcbfaitbt fllrenaen b1ndIJ3 

fahnle ueb berlilimte 01erma1i9e TCUtfChC 01ei. 
1. uuibaIIf11tb 2lürnt,erg, fiat whIt. 
feiert lUTH 27ibfiriflen el1efaeub eine ant' 
' nunellomlflCil, wie lie ruolil fein lerein 

t. 

treuem 8111am1nen1teben feine Gterluna beflcutplen 
fonnte. Zae afir 1920 brachte ihm 

hic 1. TentIche Dleiftcrjcfialt; 

fein neritterer. alb fein alter grober 2ofalvlualc, 
hie SpleIuereinlgung e 1Irtfi, toot alb 

entfcfler 2llleifter 1924 her üegner, bet bentLr l,t6 
nauhlvcrbtent hie 2ortgeren beb Giegeß überfallen 
mubte. 3adi einem„gabt grilliter lrfolcje Im„l it. 
unb 3tublanbe - r f,aueben. 11'(talien, cfime, Un. 
ctaru. - fannie bet 1. t. Q, 91. auch inn folgcnben 
1abre (1921) mit 5:0 gegen „23 0 r ru h r t b" 23 e r.' 
II it G len nub itel behaupten. 29e11ere (tutniin. 
gen ruth (aftflaiclreifen nach paltien 
Z'elterretcl). Ungarn. fthediofIoivafei 
u. a. waren 23elveib genug flit hen groben 31ijf, ben 
ficfj bet 1. l. . 31. butch feine bellpiel{olen (tfolcte 
eikungen hatte. )ab l a fir 1922 b ra ei) t 
bat tote 31enrten um hie eutlthe S3tei 
ftc r I th aft amifcflen bem 1. i. I!, 31, ruth bellt 
am burger portv er ein, 1:1 nub -2:2 mii. 

teten hie Ilrgebniffe; ble ibleiltermiltbe Writhe nicht 
vergeben. 91acfi einer eluiiifirlgen tlaiiipfpajii --

1923 - leben wir ben 1. I3. If. 91. n,ieberur.a Altin 
Leuten Gana um hie fUteifterfthaft antreten. allit 
e inufite bet .ambitrger portucxeitt 
Vor bem fiberragenben Stönnen beb If:lubb hie 
gel ftreidaen. 13ubb allfpo tu, ereiti r at: I. 
furt mar bet ibhe unb faartnädiae Gegner beb 
folgenben 1abreß tin icfihiilafarn»l urn hie TiitiKe 
tDleilterfehaft zrvf3 erbitterten Qiberftanbeb tunfi' 
ten nuda hie ranffnrter hie tedinil the nub taftidir 
Uebertegenheit her 910rnberger auerfennen. Zo 
farn tile tlflelfterfdlaft Altni 4. U1aIe nach 91ürn9evg, 

ein Irelgnib in her tnflbnUgefd,tditc. 

hab fidi In rafcfi molti nicht mieberhoten bitrfte. 2ob 
tenner bet lubbafffport ldiott tauge voraubtafetiii, 
trat in biefer GrielAeit ein; butch hie fahretangeu 
batten, anitrenaenben Stümpfe hart initgenoinrnit, 
brachte hie Dlellterelf nicht mehr ben llautplgeill 
auf. hem lie 23abre flinburcf, ihre unvergte:ditict)eit 
Iftfofge au verbauten hatte. .ervorragcnbc Sl3inpfe 
gegen Ratte Gegner, fcfimadie 2eiftungen gcen 
fdevadle Gegner waren hie atfadicn bet lebten 
iailon: lo gewann hie 1111 hie beiben viele iegen 
ihren groben uRivalen, hie pieIvereiniguno l'ttrtfi, 
in tiberaeugenbem tile (5:1. 3:1). 

01 IQach einem )abr innerer arnmtitttg itch er-
butting - nicht ohne tietbemubte. energifefie 9rbeit 
fiat her 1. e. (1. 91. in her abgelaufenen 2iga1pie1. 
teit au neuen taten lid, aufgetaut. Zie hotietliche 
Wleifaerfcfiaft, murbe in überAeugenbem tit -  bet 
tint S 23ertnhtvunften -  liar p. 23g, l}ürtfi, bern 

eutfctaen hlileibter Alim 11. tObte heimgebracht. 21ndi 
in ben tOleifterfämpfcn um hie Giibbeutfifg 9teifter. 
mürbe hat bee 1. Ii. Cl. 91. leine bervorragetibe form 
bewahrt, trot bi-o. pie!erurrtebungen - A. . 

ohne Trag, Oltieber. 'ochgefang unb 5'tugter -  nub 
am vergangenen Gountag mit feinem (Bicg über 

'bi ranffnrter hid', unbeftrftteu auch hie Glib. 
heiatfd'ie tOleiiterfthaft - anm 7. tObak - pcflrficr't. 

ie Clrgebnifje gegen 23. 1. 2. 91edarau. 23. 1. 03. 

lfdilanb anfatiivcifen vemag, n hen entltheihen; 0:0, 2:0, 3:0 lauten hie Clrgebtttffc 

Glutigart, ranffurt 1mb nod', in aller Cl-rittuerunin. 
lLirlfi fonnte in hiefem 1301)re nod', feinGviei für 

e•seIj9lbaitafleu beb '(abreh 1000 von einigen tngunften bet 1. t3. (1. 91. 
fierten 9fl1tte1f1iü1ern gegrihit. 
fla tte litt bet „ii tu 1," -  wie er tun 23otfb. 
tarn fl eililltIlt niirb -  eine beathtetittvertc 
na iiii raid) aulblüh',enhen ubbaUbpont ge. 
3creitb in hen Jahren 1907, 1908, 1000 ehcin 

- n alt 23atieri1bcjt 2tleihter um Gilbbruticlt. 
9flelilerebren flmpien. bgIcicf, er fit biclen 

I'll Ci mieberholt nahte baron roar. - et fei tint 
beI lahr I00 erinnert, ma her 1. . Cl. 91. bell 

leuttdien itch nachmatigen eutl&en tOlcifier 
I*it ganhtrtthe mit 2:1 I&tng. urn im 31üdjoIe! 

ürnbera ehettia lttapv mit 3:1 u utiterfieqer 
- lie lzübbeiitidie tOleiiterwürbe nacht 9lürnftcrt 
fritter. f0 fehlte ihm feinerocit both noch h! 

11- I1rfahrnnq flit bic barindtigen Clnb(Thnvfe. 
her 1pieleribtheit Clnttvidtting qfelchen Gdirltl 

ell'nndiber innere 91ii1bau bet 23er. 
11CC hie iS (Sleirenen her (i)riiitbung batten 

L1I4 alt 03egiiiit beb 23c1tfriegeb airfa 2200 ft. 
jitr iefdinrt b beute hhtt er mit ben ljitgenb. 
tiiber300(t1m 9Ylllflhleber. nraht!oiet' "

4;1411 rhc hem grnficit 03erei1i3ge1üge butch 

0 ofernuu, bcr tOhtta[ieber fowoh,l, wie tint. 
lacce her 1, ¶lannjthnit her rulirbige hubere 
nten qcidiaften. .1belite befubt her I. f. U. T. 
i linen mitftcrghiftig anb«ebantcn Go a tp or 
alo title 'lalianlaqe, hie alt 23erc1n3e1geit1ttiit 
I) ilTcIt(ei&ti fttthetm blithe. Gämtlidin Goort. 

- let ca 2eichitatblctlf, S_,ocfen. Grmnutminet,, 
rell 33otett ober Zennia - hoheit in ‚4obo 

trooernaenbeb 31ethtigutigbielb mit el9ctlrn 
1  

inictlrt nub iii bet brtilfcfien ubboUaeich1c!'te 
C tram mteberfeuirenb lit hie Clntmtethttit.'., bi! 

• . lt. V. ttacfl bun flnlcac arnn,nwclt Etat, 

ie tOlannidiaft lit A. 8t. wie folgt auTgetdfft: 
it hI I au t ihm entiditanbt Zorwart auch 

bellte noch. )n lehem 2hinbertreflen war Gtuflhiaiit 
vertreten; bereitt 12 mat flat er lnteritativt!01e 
lorbeeren geerntet. tOlan weih AuweiIert nicht, wat 
man an Gtuhtfaut mehr bewunbrn lott: feInt her. 
vorraqenbeb Gteffunqbttermtgen, feine imttgCriiilt 
aber feine ftaftbtüttgfeit unb tRuhe. 

Sf rag let (tinier fl3erteihiger) fann bereut aith 
eine l2fäl',rlge erbolareiche laufbabtt in bet 1111ei11cr, 
elf aurfldbliden. er IR bet Gtratege In bet Teduun, 
verfügt über ein voratlgllcfiet Zedizitne. nub Gte!. 
hngtfptet, raub nicht aittefit über behr flitie bopi. 
bafltecfmnif. Liugler hat eutld,taitbb Nrben 7 mat 
Vertreten, 

a p p 2 a It p. (rechter 23erteiblger) lit neben 
3tIeget wobt her tedtnifd', hefte Gpiefer her tOinifter. 
elf. ein befreienher Gchlag. flan vorAttglid)e hoof. 
['elltemfmnif unb raldier Glart nach bem 03ofl hub 
hIe .Sauptelgenldiaften biefet 9lttrounb Gpietcrt. 
cnt1d>lanbt garben trug er 5 mal. 

G cl) mibt. genannt 03umbat (11nfer2hu. 
fett lit ein unuerwhibtttcher Gpielcr in 2lngri(j iinh 
0Xbn,ebr. 'robbem er bereut anm eifernen ibfeltattb 
bet Cilubelf häftit, ut er heute noch bet erfotgrcidibte, 
aufopfernhite Gvieler fit bet Cllubbeefnn. Gin 
00r4ü9116)et. erfotgreid',eb 91bweflr1p1e1 lieben ihn 
bereut 14 mal internationale (ihren geliehen. 

ft alb (tOtlttetttufer) ift nat!) 0)rcti.nig wofit bet 
eifofgreicbfte Mittelläufer. ben Zeiitidtliinb Ic be. 
bellen. (lit  fit and', heute alten Uuitenrufen aunt 
rob noch her beutfcfie tOlittelliiufer, her ruflenhe 

Vol fit feiner hliff. Cit nennt ciii efhipiet fein eigen, 
bat l'It lebt noch teilt bcutIther tDlittlläu(er erreicht 
bat. &bnmal war er Zeitticblanbe Mittelläufer in 
hen verfchiebenen lbnberbpieten. 

If 3 p p II n g c r (rechter Itiufen), her bat (lithe 
9biegcfb anpetreten bat, lit fein 91eu1inq lit her Cif(. 
9tcfit fange t3abre lit er ber nie verfagene a'mf. 
oplermibe läufer, her butch, rein Iteifligeb, erfolg. 
reldieb 3er113rung3fpie1 hic Zechnit felneb fiat. 
gllr.gerb autugteicben verlIebt; in hen lebten 
Stampfen fiat er eine urnt erreicht, hie it;u alt 

Leine hlaffenfpieter Itempelt. - - - 

0 
e 
I 

it 
-.------ - 

ni turrn Ivielen: 91e in in an it, .1, e dtge. 
fa ng, cflrn itt, ob lt nub tro bet hie affe 
über in qan,t nortüglicheb Stonlblnatlont. nub 
2lltgriffbfpiel verfiigen, 9leben bent 
'odigefançj fitib et inthefanbere hie fug.enJLjcfien 
rbfte 31 e in ma in n nub G dim itt, hie Cloth von 

fith reben machen werben, Strobel fpielte allein 4 
Mal international. 

8 Inter un 05 b it net flat her 1, f, (I. 
31ürnberg 4met weitere .hlrjifte nur 
bie nicht hinter ben librigeit phelern atnrüahtcfirn. 

Unter aflett beuifcfien Svortucrefite lt hellte bet 
I. . Cl. ill, am Ithufialtete 'Pieter it hen 2äiiber. 
fäiupfen ab; 78 mal rulirben hie fi'arben Ciilfd,. 
Ianbb von Gvielern bet 1. l3. Cl. 91. getragen vnb 
Vomit autfi fit hiefer 31Ichhitng eine t?eiftuna lioff. 
bracht, hie lfirebgteichen fracht. 
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D:e Deufscle MnnSchD im Ai1oner Sdiozi 
Die Namen der Spieler von links nach rechts: Hofmann (Meerane 1907), Martwig (Tennis-Borussta, Berlin), Reinmann (1. FC. Nürnberg), Kalb (1. FC. Nürnberg 
Hoffmann (Bayern, München), Brunke (Tennis-Borussia, Berlin), Stuhlfauth (I. FC. Nürnberg), Hochgesang (1. FC. Nürnberg), Kugler (I. FC. Nürnberg 

Pöttinger (Bayern, München), Köpplinger (1. FC. Nürnberg) 



Ole norwegftIe £änbermannfdaft mit 6: 2 efdtaen. / Ole, XorWeger fü»ten in bet balb3eit 2: 0. 
30000 3u1dauer ereen einen Iodbramn(ifdenstampf. / Ole bEuiç'de lanu1daf( tauft ere in bet 
2. tiätffe 3UV 1,od orrn auf unb arbeitet bam* äuerff raiionelt. / Y1orween 3eigt in bet 1. ßöffie boo 
fiflifigeve nub evfo1rèicleve eplel. / Ole 1,ieffere 3pieUuUuv bet beu11»en D1aunfdaft en(fdeUcf ben stampf. 

(epetotbertht unferto Damburatr trbcUer). 

FG. Zie Gffilccbt M oe5i1ac,m hie betbere Mann. 
faf hit nerbient qelicot. 9?xth ben bitteren Crjab. 
tuitarn, hie bet ll31. aerabc mi ben 0nbeTht.leii 
machen muhte, wirb biejer einbruct3bdUe ea je fata 
bot bet Clttn»itbo in tlmftorham reibt uic flu3itdittn 
bieten. (ilt inirb befonbere lrttbe etrcecbeii c1enbei3 
beaoeaeu, Itce,1 hie beutldlan eider. nacilbem lie in bet 
eriten ZaMiwit je lcttnr im iiitca-trefjon tauen, bann 
alleC (n18 Mt ilcrausiahen, ineiu lie ü(,erfiaiibt imjtanbc 
iraten, (33 ieurbz been tvjr!liefi net leidit aemadli. 

tc intihten (amid  -en, aufa nnjicrjte tdmefon, eile e3 
ihnen aclang. ujeilt nur ben erunei her 13ot1tctior 
triebet cinutiglen, jonbotu einen teurbigen nub Loben 
1 ieqau ettnacn. (33 wirb ben 9etteeqcrn eine jcbivere 
(fnitciuldiuiiii acteejen fein, bolt lie ben "-25ic« an hen 
01eti'er abgeben mufiten. n'ad'beni lie bereit?, mit '2:0 
ncfihrt batten, an einen llleqiiet, bet nib bann a13 
kitct ae'ate in einem amtcfe, bet itet8 im 

beC ft'nrthjcl)en jlnitanbg jtanb unb immer ritterlich 
burdigefubrt Inurbo. 

¶ie iiorteenifdle fhational.I31f tal lieb jelbit aetãujcbi. 
Gie glaubte baC Diel burdi eine fliceenhe, nur auf 
d,nctttkit Aucteicbnift2ne Zaftif getoinnen cu f5nr.en, 

nub muhte einfetten, be bat medmcifliqero. hen (01ctner 
ermttrberb-c tombina1mnofl,ic1 lebten (bnbet bodi bat 

erielgbrutgcnbe ill. uhr teeRen niblot anettenuen. 
bali hie ente Sa1fteit bett uorn'ege-tn gehörte. in einem 
patn-unaetoohnfleben omte traTen lie tanmuteheub unb 
thirfien babundi bcl,rimierenb auf hie beutiefie 92a1 ena( 
(tlx unb brachten hie 30000. Rufffiauer. bie intl heeb 
gcwanntcn (brttigrtuucicii bat Ohat füllten. tune 

cZtiecincu. edl bann. in bet ttnj-teit (llieltiiilfle, 
biete bet bramatildlc hlmlcitmung. tilacil unb tiadi eitt 
totchelte he beutfibe thllanuifcbnft eine cinheiti die t3ctamt 
ieiiinitgunb teigte in imelfuftureffer Zinfitfit teailrc 
(Mlattelentutigen, hie man nach bet edlen ibieltalfte 
cinrarli heir unnitiglidi gehalten hätte. Ter (tihittetlaujet 
.alb man bet salt bet löhannldiaf-t. mit tim fiel unIt 
ltanb tie. Ibm tflu eroberte nett her 3lürnberger bie 
(fleU,atliicu aller flntticfetiben. he in ihren Itreubem 
beacugunqen feine (finenten fanh-en. bfudt mir mallen 
tueetien, bail hie (bnttaufcttunq in bet erben CtietTi3tfte 
ufer untere tflationa1i.rIi tiberatit grofi tear. (3m 10 
unamedmäfitget (tie1 her boutithen (311 halte tiientanb 
orteartnt ein hie laininenbe -DOnut abe mothtc nienitieb 
eriri'rrt thetbcn. 2ie blotbbeetichen befouhert tOg-ron 
tieratgert utter hie fflicfitheriidiiditiguit n - einiger ihrer 
(fireMen, ilelonbert 3ii11 earbert. 158 itt eine multige 
hraqe ob feine (hinftellung in hie llltaniildiaft ein 15ria1g 
aetnelen mare: be Reibung codieieianci8 butte er 'eber 

in feiner augenbtictljeben therm überragt. eem 
turnt fehlte bie Zurchiffilonafraft. bit Zaftit namentlich 

bet ¶tlnflenitürmer mar berIcht; nub cr11 in her aioeitait 
( 1hnljte lief er our ZocWorm auf. 21nettennuncx tier. 
heut auch hie tiortüithidio Rettung bet utitcit buceb ben 
.Qo,.etihetciener thaurib tlnhert bet et beritaub, bat IllItfel 
leti in bar Zarb au halten. 

er bluftaft. 
'er jlltvth. hatte mit bet ?tutioahf bet (habt flitana 

cut 3(uttraguiut bietet Trefiene gloeifcIln3 einen guten 
(blur getan. ZW3 Wohl 30000 lufdiauer (chenbo 
(hlcttu,n tear auot'erfauft uith nab einen toürbjten 
31af1men ab. tflni gamatag trafen hie tllhannjdtajten 
ciii, ebenia bet ftt. nub fonli-ige liebe terridiaticn bet 
(htortt. .eie norieegijdie llflann(diait turbo Con bent 
eierieeaifd)en (henetatfouful begtiifit. hrn -(honntag fanb 
bet olfitielle (3mbfana hurdi beet (hhaeiltrat bet (htabt 

[tnita (nett. IMet eieiet (Me(eqenhcjt hielten bee Otter. 
I burm-rinetiter 93caier mitt her nermeecuictie (bteneralteiilu( 

iberriigur.gorb,t tie heu 33ert nitiaret taott3 im be. 

fonheren ilerborbobon. (3utbtüifhiube htnertennung bone 
biene bie qanae Organi(ation bidet Ranberfinelt bureb 
Itcu 311ag1t1nat bet- (tabt hlltona. Zroü bcm _meit 
1-rauhen hieetenben (h n tabion. trüb teduebenor 3Jlangeh 
micteite (jill alle-3 rei(uutnqtlot ab, unb nicht wenig trug 
hie eiabi cue fllruttaaierunt bet (fortbeitieaunti hot. 
un-ft her Ilirefie galt ihre belotibere ftufmerflamfeit. 15$ 
Itameben ihr gute tlhlübe our tiherfugung unb auf ben 
nibüner, tear allot our 2iifrTebenheit untergebracht. titha 

lieb ein botart weiter lülid teigt, mau man bent lt)jhhJ. 
hinten für hie richtige hllah( bet Qanitfortet. 

cr a-ntf .I. 
ilihit einbierteletüiibiqer uerfi'äluiioa betraten bie 

9Jiannlcfluiftcn, cuft tebbmftelte [ellatldht. bat chtielielb. 
-lie Zeuifclxii eniettienen in nagchuteueni 'Zreh. bie bier. 
beget in meifler mole unb blauem Iberien. -tue biatetle 
her Ranbetbolitei thielte hie tuciben biatianalbhimnen. hie 
(tebenb etuigebint teurben Ibladi her Itininabme bet 
tlflauinfdiaflen butch tabhlic lt(botoaral,ben ftellten tie 
(ich turn lianutfe bete folgt: 

Iltirmegen: 1311r111cnjen 
Ibobantifen ueberfein 

113eruer Dillon fl-itt 
0. (Munbenfen abl t&rftab (5. (h$unberfen tütinbe 

h'offtttann (lltlüncltenl Zitmalin (tllkeranc). lilöttinger. 
'odiei'cfana tfleinrnatm 

llflantltig halb Sb6l,itliuiaer 
hunter thrunbe 

ihtublfauth. Zeutfffilanb. 

halb tttttiht hie hellere Geite. blonbteegent tilnitofi titirb 
(of oü abgefangen. Zann folgt ein (5bieitttrt bei:, blot. 
utcoer. (Sin weiter (Sctilaq nach born, he eiturtitet 
flatten au inufi unb bet (Sduiebgrtctiter tifeuft abieutt. 10 
halt her emiigcjehloffene (Soll mdii gilt. Silt hen htiotttegeru 
bidet ihriola nicht ieeghicdt, ja itellt er lieb bath barrntf, 
brei Minuten nach (5keciunn, ein. (Sin lcfinefle-r flnciriff 
tauft (Stutilfauthi nut bem Zur. her (Sall hemmtet turn (italb. 
recltten. nub enitinalt mich l(hiuhlfautb 11dm aefcftlaaen be-
feil ne n . (Sin lletterraichtiunqtter. Ibm nadiiteui blunanbituf 
entnticfett hieb ein ähnlicher tilnariii, barb bet bledattaulten 
(cuijefit fnamne banden. ¶5>i.e Teutfdoen (trennen tub mdii 
fonbetticti an, lie finben (tuft our bem glatten (Sehen refit 
fthlrer iuredit; bie tilorcoeger baciecien. (chant unb fefinict, 
rOhen aulierft Pervatibt battin. %ie (Seutieben fenumett 
au einem (tiegenauta-riff. bei Item (Söttinaer «ueb nicht 
mit bem Zlufi taubert, abet bot uonmeniieie (Sortu,ari 
hält, nab autierbent bertunbort bet 1131olten einen (5rfelei. 
(Sie erbten brei ISefen für (Seutldttanb bringen feine (Semi. 
beruna. tflortoauen lebt heute erbe (tute baetenen. (Sann 
tight bat hierbanetnit. (Set (Slitlefiturmer hormegent 
nimmt hen (Salt mit bem Rad unb heat the bem balb. 
rechen bar her einfcbielietu fann. (St - mar - in ben 23. 
Minute. biormeoen huhn 2:0. bloch minter mIll lull 
bat (Stiel Der (S«utfdieut nicht anbern. halb eridmeint 
au nnbeteeal(chu. ¶Bruuite.(henhin taubert ou_ titel.. im (Sturtin 
flatttt et ebenfallt nicht. fbodiqeiaema fällt auub. (SChi 
blotter mirb leftiedit unb biegen hebt ciii, (Ste trübe 
(Stimmung nimmt au. eier halfen lelbit hie (Schen iudit8, 
hie noch entielt werben. (St teilt unb Will noch aunt (Sot 
rcichcn. (Sie lilormeger gejalleii immer noch meet belier 
ale, uutfere beutlehe - (lfla-nuilefxift. iteberaub flint aid 
(taftbotten (SaUen br ingen ne bat beutfibe 3or fta,ubia 
in (ilefahr, tiluf bet (flegenjeite dt 08 ll3ettinaet. 1er 
ba3 (Sot nicht babeL Sin bet 42. Ilhinute bat er aber. 
male eine atofte (filance auf eine (Slan(e ben 'offmnann. 
tihurdien. aber neben born (Sholten ftchenb. (ctlueflt er 
b-auieben. (5-3 foIl unb foil until duden. blei einem Don 
'(all' ain-iidetecietencui (SaIl toutbuit anbrerfeilt (Stuuhulfaulli 

cu ihell. er bitS born (ileiiner nieberetebatten, aber her 
(hibutu auth leere (Set geht fiatt utter hie Ratte. (kqeui 
(Sefilufi bet erben (Sltielteitbahfte bnuden hie (Seutictien. 

.ialflteit 2:0 fur bhormeiten. 
hurt ivad) tllieberttetiiitn erhielten hie (Seutjchien hie 

7. unb 8. (Sehe. blilmattlith bitS hie beutfibe hhauiiu. 
(dtcrfl einheitlicher nub bot tblittehlaufer halb wirb au. 
leticnbt belier. (So entirictelt lieb nacht unb nach ein ein. 
bcudttoflc$ ((StieL bet born Jidi auch bie (3rfolae eilt. 
IteUen. itt bebarf aber noch 10 Minuten. cite 'odi 
cteiana nacht hlm(pielung einiger (Meaner unhaltbar ein 
Weilen (ann. (Slier nun gibt et fein balten mehr. 
fIn-tmff auf fingriff rollt auf bat norteeaile(te 13er: beton 
aber bet hluhalemdl encluuungcm, teirb. lügt Sofmar,n 
(tiundoen nacht eine tobiudiere Chance aug, nadtubeiti er 
eine fcbone jjlanfe ben blittinger befomneen [nette, (3nb. 
hieb, in her 21. Minute nach (Shiebenbeginn. taRt bie tSuct. 
fdle.buna. thlöttunger (teilt heu hlutgleichu burdi untmalt. 
beinen (Setlufu her. (St folgen bann (Slaljenfoenen tar 
bem norlmcgifdten (Sor. bot lautet (Seinen tear bet (Soll 
nicht burdioubringen. Sin bet 24. bhlinutc aber tear ot 
n'iebctum fllöttineier, her auf eine iflanhe bau fluilutliuuger 
bat (Stacbnit auf 3:2 fur (Seutfeb(anb (teIlt. (Ser Ijutuel 
mar unbrfdtreibhiehl. unb alt age Zone halb in bet 
28. Rilinute bureti eine mueblieme blembe aut born enter. 
halt bat (Srnebui-it auf 4:2 etlijifteu- fannte. nahm bit 
(Stiounmung einen uuuqeahlnteum ilufldttrung all. (Sie hone 
ieiecet ‚tarnen noch einmal aunt (Snariff. 13er lIfluttel 
itucmer biltit aefabrfith a-aft (Son, alter her (Salt gellt 
hiatt, bcmutebcn. Simmer einbrudtbohee murben he (Sn. 
greife unterer blattonal.1511. Sin bet 89. 311:nute ftelht 
(Se(mann.ltYhunctteiu bat (Srgebniil auf 5:2, miadibem tue 

12. unh 13, (Sehe Für (Seutfdalanb bertt-rHi-en tttat, bann 
hann (Stuttinger auf eine (Slanfe tout talblinf& nachmalt 
icuefufia eiuufcbicf-cen. 6:2 für (SecitldUanb. beller Ib-cibel 
burdubraiclte bat (Stabion, Der beo[3 um (a eirlicher mat, 
alt he 3hlenge anlangt ía idibeet enttäuftht Werben tear. 

-  Sin bet 23u1erreibe überragte fi-atb in bet aweiten 
(Salbte feine blebenleiute. (Sr lieferte ei-ne ciana grofto 
hattie. (Sein blubfohlecie Siölutlinaer bellte lieb ibne 
teutbia our (Seite. (Slatting ham haitepen nicht auf. (Sie 
(Simutetmtmanucfthaft halte in (Snaler einen blerheibiget ohina-- 
hebt unh (Sahel. birunbe gehört imidit in eine 23nber.(Slb 
hinein. (htuibtfautb bleibt (Scutfchlanbt heiter (Sotmart. 
(Sen (Sturm tief cr11 in bet timteiten (Slilile au einer 
hhuociileilLunn auf. (Sie engmalchiiae blombination erntet 
licht her outnebumttten normegifthe'-thlannidiaft gegcn 
über alt hat Genebene. (Set belie Rlä,r, jmn turiuu toatj 
thhöttinget. her gefährlichere h'luge( her ber-bejsr.4't(. 
mann, her rechte (Iluigel ham bagegen cr11 tu her ateemten 
(Satfie richtig in (Sdlteuna. 

(Sie tihormveaer Ictiluqen eine gute Sltinae. (Sie Fielen - 

abet ihrem eigenen (Seinno turn Obfer. (Snttaulcflt hat 
ton her normeecitfeften hhlaitnYcbaft etcienthudi niemanb. (Sec 
belie Mann her lihanniduaft mar bet (info ll3erteibmger 
Illeberfein, unb auch bee (Sermuert gefiel auilerorbe'ntlidt. 
(Sie Röciferreibe tear in her erbten Salfte anolu, nachher 
thif'enit auteeetiumm,t. (Set (Sturm hat feine (Sauttleatle 
in her (heltnellia!eiL (Sie h'lcmgel fetten lieht relabel unS 
gut hutch. 

(Sie abeeite (St,ietbatfte bet «rohen Stampfet hmefl 
(Soffitungen für flmitecbtem au. hue bet (SII(S. bofhentlucfi 
unter hibiteihuna erbennbatet IhlaucicI out au$nüben 
ueirb. 
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I (f ON) b1Icgt L V'9gegen l3l3i 7yürib 3:0 (1:0). 
ia1 bin 1. COL 3uidaitir ru.nb 5000. d)iebatid3ter tcin. 

mÜUcr"2lüfld)n. TI  n njd)a 'te it 1 ll2: 6tnbIfnxt; 
3op, 3uqkr; 3c,pHnqer, SIalh, 3d)nibt; 9cnrna.nn, ody3e. 
fang, 6dimibt 2, 111)!, Sc'bft: 6fI iirth: 3mp: Ta4, 33euo1et; 
3ecat, l!.mntert, 61eminer; 'Dent. ifrfter, S11, 6effeLnuiitn, 1boLf. 

Olun bat auch ten 23f91 iViirth cuic nicht enbets Au erwarten, 
bas ld'ctra1 ereilt! Sin 9liicfpict q„-..,ten ben beutfd)en VrifteT, bitt 
er feinrjeit in iirth tt4) in'?m crLttterten Stampft ein 1:1 ab-
trotte , muften bk iirtber 9laTenjeiele elite «ratte 3:0 9llbetIaoe 
in Rauf nehmen nub bamit bit eilte eieberlagi überhaupt. ')tr 
Stampf mar ceudt bcnmal icharj, body hielt ei lieft 'ban bet 
eenrcifdn Qeitwt« burdj 6tz'inrniillcr.']jlitnihen, bcfen aae 
$örerficir fd)an ten 4Epkkifl Jkficft einftöht", in lean erPoublen 
(he atali er T,fIIi lirtft etat in' :r reiten ‚albeit bern betet. 
(d)en Tbetfter, bei tim nidt al'lic. ía flappt cni bin 101eillen gerne 
gewollt hätten, einenbc;rd;aus gkidwerttqen (hncr ab nub lie. 
fette in tiefer Seitiprinit eine nbfolut eefttlafff.ge 9arti'e, Stein 
lJlarm fiel aus, febcr war 1dmell 'cm 'OII, jegte iBerftdnbni iit 
ftüffigen rationellen iladyto awn nil,iol nab fiimpfte mit einem 
unqel)enet.n (hrr, fat'aft liefe bee butFde tUletiter fireclen mubte, tern 
nor eject erneuten Uebcrrafcfeung bewahrt in bleiben 1£>as iaq fin. 
merbin im Bereich bet ID gliil;tit, tu Topp eine crfdyrecteitba Un-
fie.r1)eif an ten ünei legt- tint Pcneie nicht leide fenbera 6dy1i1gc 
1erteuaarltctlebe, wie man hein fouft oaR 1lnt gewohnt ift; bann 
wet! Salb mieter einmal nicht in e5dtitmtg lam ant fid neil bein 
flatten, irntgetiimtliellin .ufainnmenIpkl bet iirtlyer nicht 3ured)t 
finbe, lautete tint Ichlieftlide, weil bee 6-teem trait einiger «ufer 
ombimmetiionati4e tech nicht In auf bit §6he war, mein beim ltmge 

çpegcn bit ftabitc, fidetc 9ttmmteeTt tar iirlher erfolgreich, auf itti). 
men u f6cneen. 

‚Der einige lPiqeittar.reffer tiefer 'i±lftc bofumenttarte fo 
ridjtia bi 91ii eql.idjent7eit ben -im lorfeften Zenipi beerdgefiiljrten 
Stainpfes. 9tad bet ‚Dank briltigie juimifrblt fiittft leicht, nerfeel 
men abet feinerfeita in hen eliet, nor bein ora flift recht auge. 
idjieft cu benehmen menb be,-rd) nutilofe 321nbu1ii tee lubabt»e1yt 
lean 6piel leicht tu madeeit 'lila b-ann Slalb mehr ‚Drucf turf beim 
‚lingeiff tagte, wurten teie ¶afenfeieler, mehr trab mehr in i-bee 
miilfte eurüehqebrtingt, um fid fdetiefthide agne auf tie 'Defnnftee 

tefdriinfen Ait miiffen. (hin ltiibfdea Tor (5 d) am i b t 29 niet ein 
halben (htgrntnr erlahmten ihre IDlhte-rltanbafra.ft mint IteFiten beim 
Zien ten teutfciten lUbeiftera fid)er, leer tweifellos nerbient, aber 

eu- be auaqefallemm nellie. (‚liii 3:1, macIt ¶Il3olf in leer i,e' 
lefttcn IlJtiieert.e neidi eine gon guilmtte-n-bt (Ihance fj«tbe, whit bem 
6pieti,ertauf gerechter geworben. 

2!iea bit Riitbelf paqM in enter 2iteie l3mtgkr Iyerueit, bar 
wieber Tauber bete, forfd) aitqrtff mint manchen 6dgriltet 91oppn 
Ii,iCber auf inad)te Sn bet §itlbveifte hatte «alb nicht feinen beften 

er roar reidelueft fdin,rrfiitlia limb andt im 3u1,i'el nicht 
immer ttaft gemruem. 9ledtt erfe4groide wirite tafür mieter elmimlil 
bet alte ¶biernbeo, obwohl er tie efhhttlideire laiete gegen rid) 
hatte, mllhtenb lihpplinger in leer 'Dectung erfeoicfthid)ere IDebaft 
als in bet ¶ttnqrii-foieetterftiittlnmet lebfteta 'Dem Zuintett fehlte it-ic 
Viibt ant 6dnel-higPait, jtew;ilen auch Me genaue «ombiniation. 
i,odigefang fcbacetc 11th mietet einmal gar u off'emefuftlicf), fobeeft 
and) üteinneaten mttd)f nah oc (heltung lam. ümmerbin mat bee 
lunte 91ecf)taixufceim noch bet hielte bar «linf. 6d)mnibt 2 teigte eitrige 
gute Fedeni'fdee 6adecn, lane aber fitrotelfi, gegen tie mngdtige filr. 
thee Tudmmmtet aidt immer recht amef nub Uhh Mitte bit 23enbigf cit 
finnin bas rafd)e (rrfetffuugatmetmiigea bet jeweiligen (hitucetion. 
‚Dnrth au langfaneea ‚Den-Pen mergab er, hielonbern in bet 2 Yalfte 
riten 'leibe nunqertgter tbelegeieriimen 50-bit moetebe fcheFedtc be. 
bttnt, entt'thrfdrte abet benteodt deutlich (!rft in bar 2. rCoRifte 
tourten feimee üovftungeui xufriebmtftellenb 6tubtfauth hatte nicht 
alttiroi'rl fdjwerc 6aderm tut meiftcrmm; blecitcieb, mute er ban 6dmft 
Dolls furt nor 6dluft abwehrte. 6ein (bogenilber hhti'e eutl, ben 
3 Trefftr nermeibeeu ihnuren, 10« lieb aber ionft reu)t nett ales bat 
9lffetire nag bilbete tulammcn mutt 'Deft unt 'Deuqlet altec fidiere 
¶htbmrftr. 'Daft elnigo «iften non ‚Daft mint ‚Detegler ummtm,erwcrtet 
bLIeben, fttlbeum fin bet Umeentfd)laffeith>eit bet REIrbftürmner ge ver-
bauten. (behr heran hielt 11th tie miafamte 2thtferreibe leer ‚lafen. 
foiekr; befonhern (Imneert niet Segal foitnttn altgemein gefallen. 
Simi 6tmurmn war bar reeftte Tlügel ¶F3rItnr'Deief meiteius aefhhr. 
ttdyer «In bet little, troftteimm biefer ben umnfldpn ‚Dopp gegen lid 
hatte. 6111 lieft feet, teivtCl auf (hiitgegdmpfe mit «alb ein nab Gef. 
Ielemrc'nu nergemebete niet seit turd, umeüfte 'Vinbel elan mutt tunft. 
ftüefd)en 

‚Der (bgielnertauf - 

I aft in bet erfterm §alteit ein hhct,lt abroed)otmi-ngareiet,en, imeteref. 
faimteo 'reff'emm, bet bem ban überraldietet flüjilge 6iel -bet fjii.t. 
thee befouberen (Pinbtudeiead,te Sneneerhin moeegeichireten fie lange 
nicht footet (thaneen wie leer lIttet, tee bereite -in tar 2 iBbiem. einen 
6trafltoft am 16er ciogefgrodeen be-tam, ten Polb lebach irnmdltig 
banehenfetjte (fin blüeldeer ‚Deebfdufc 6diiieibt 2s - laitbete bait-a 

- latapp beoxheatu, ohijeanle brillen (t.cujcImaouat Gtulytfautb eliten 

- 
hoben f!amteeefdyuft in tie ‚Dhnita jagte. ‚llerfd)iebane (beherifger 
‚Deugters unb ‚Dabs bleiben uercivageimüftt, wlibremeb fmd filrtbß 
6turm tent allen 1d)lenen elt1iels, niet ausgiebiger Unterftüt. 
emumea -bier feine 2hufereeilye nicht recht cur (beltumea du bringen 
oetmodtc (Dint jladtbonebe 6cfentibt 2s filftrtc in b-er 20 ID3tti. 
cur 1., ruht fpanmeemeb verlaufenen (Ide niet in bet 23 IDlitt 

qipq bar Stiuile In iiiherunq. 
IRal-ninairn gab tie non goqal nertuir! Ic 2, (fufe btllefclön herein 
unit «alt tdpfte über etliche Betete llnneg ein, ‚Daft treble ban 
‚lieht nallemeba ein. (hint bait banemef lid, auf eine - laiefr eon 30bft 
ergebenbe Feine (tlance, ben ‚ltorfprung au ert6tnn, fdei'terfr 
an bee itilfololigteit bes St-l'ebenmeentrios, whhtreeet Me 3 Stint. 
adt Mird) iint'efpfIet odigefemn«s unterb'imben warte. Sn bet 
311 lOhn nabs -baien trod, elite leffel-itbe 6etuabion tot bein üttber 
«eilten, ein S'od,gefana butdemging trieb aus iiiiebfter leihiha wud)tig 
an MC Bitte ImeullIe. tIteln Idaijer 9tad)fduft fegte 1 ueapp flier Me 
Static 'Die tmneito Stilfic begann nett farfthan flilgelan';rIffen bee 
¶tiirtber, bei briten tue «tioheiebweher enheberbalt inn (Ytctrhnge fam. 
6tutelftrutlj netmftte baIt einen famieojen ffladtfdy.mfl jiStftern mal. 
Item ant «ugier • allen atefmenten, tie 6dewhcben ‚Doppn au 
-baden 2urngf cm nnidbe fielt bet Stteeb Wen mieter frei , niet ç(rnq 
nod) numb nach ;ntbft cue Dffenfimea übet. tllteitere (Eden waten a-
nild)ft bit ausbeute feiner fFeibiiberiegenheit 'mart in bar 

28. fDfliente ein Aweiter lIneflet 
tie olge ‚Iteinniann gab and) hinten fVlanfentaeel prhdnttot 
'Mitte mint 6dtmmeibt 2 nahm lean Beben bi-reft inn itieti 'Da?swfldn 
hinein halte 9iirtb einige erfoigleiva (Iden heraus, bann inmerbe tim 

bet 28. 101a. bas (fubetgebumiS 
bertenflel-ht. Segel leiftete lieft neid) einem (leiiemutf nine Td)inad 
3ieoüdgabe, Stiintv m,erfeflte becamenlaufent ban Steter unit .(med)m 
gelang Jed be neiibilon Atom 3:0 ein. ‚Die 6 nab 7. tIde file ten 
Stimuli trugen nichts ein met furg oat 6de1u11 ncrleid)nete bet 
IBfBI - hIrth noch leimte befit (Iteance, ate 9Balf, bee neawif d)en mit 
6e1fe1mnanmi ‚DIch geweclefelt hatte, nach «leer llanfe 'Deals pt8lMhf 
5 in tech ion (btechlbeuth etui 61,uft lam (btumblfauth A6eTbC mit 
bem 'eeannlaiefen, wehrte aber bann hie jtanfe brillant ab ucti) 
Stu,iilee farmite bathe, -bcift ben iiTtltern b-er emertitmete (threntunifet 
e'erfaat blieb. __. b°o. 
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. t'w: 
uej unc' lenient JUOU ein. (ub. u'einute,) tiller bet tilteinung 
boar,- bait lluntO tilliberftanb bamit enebrldien lei, foOte 
barb enneg f3eltcren belehrt bverben. ie Itiafealgieler 
lebten mad,tna hamf auf: bie liubbecfung beham reich. 
lieb (tielegenheit ihr Itoninen u feigen. flei einigen erfolg. 
laien (den bat eß fein tllenineinbon. agegen gelingt to 
bent t,tlatbetten in ber 85. Minute, bunch odigefang iii 
3. lftfolge gu feninnen. (linen flehljdilag bet Itletteibi. 
aura gefeflieft auOnijbenb, latin er an bem lid, bengeblict, 
mczievben flennt borhen uinjattbenr atem britten-1 Vale 
einnleinben, florli einmal fladen ltutti,g flcim_pfgenit auf: 
bet (brenttefIer Idiciuit 1!nnuenneibtict,, alt tolf menige 
Libeler frei tier b:m .Iltubtot Itebt, (hem liebt tublfauth 
bein 2lngeif.r gegenuber: gromtit Idineht in be fluf. 
tfnuna .11folf 'fitutitfatith in bie anbe. Torbei mft auch 
bie lebte Bfloglidnheit unb 3:0 rann bet filub bag flaml,f. 
fell' herlafien, 

bererlebnie ttoehie troffer 

gegen Z. f. S. ürt1j 3:0 (1:0). 
tden 7:3. 

)a ioe intereffe intl Welchem man bleiern treffen 
in bet uitballnemein6e entgegenaTj, halte auch neuem 
nicht enttäufdct. lfla ch bem binhericien guten Ithidineiben 
bet ihürtijer btaienftuieiet neigte man allgemein bet n. 
ficht en, bait eO auch in biefern lRudfjnel fur bie 3lab. 
betten eine hatte 9?ufl au fnaden gehen n,ctb. llgtjadi. 
Itch tOun man tuidi bem llielberLauf boat einem glud. 
lichen erfolg, inObefonbere boO bie ale anlangt. bet,! 
fDtedien. Lei etirab bveniger (iltud mat ein tflenii 
burdiaub iuicbcr im tileteidi bet lltiglidjfeii gelegen. Illie 
'Jtafenjg,eler brachten eine in jeher &giellung.gui beichte 
lillanufefiaft mit. bie noch biel ban Itch toben inact,cii 
Wirb. 13ot allem iii eg bie rntemmani1cf-aft, bie über 
ein beacf,tenigiuerteg Sbonnen in iebet letebuna berfligt. 
CllteUuogg. unb Slledunaefoiel - auch Za!tih - laffen 
toeing tlllünfdie ePffcn. biuth bet ngrnff nit in leber titiefi. 
tuna ale erittlalno Au beetthnen. aO nringe lttian!o 
an (ielerfarung birb butch eilten beifgielloten (bijer, 
bot allem auch butch bie (dinelIigtent auogeglnnlien. on 
ben llllahherren hatte man nach ban. Ihrtalimungen, bit 
bet Sllub in ben lebten Ziallren intl ben.51ürther lftafen. 
fpie.lern ltanbig machen mufite, inch-c ermattet alO tat. 
Iachlndi geboten murbe. %ie intermannfdiaft mar noch 
boll auf bem amvi. Ineniger bet fingriff bpn bem man 
nut fritoetje eine einheitliche lleiltung fah. than bem 
tlnnejmnffgauintett bunten nut (*mitt unb bie beiben 

Iüiiel etnigerrnabcn . ge1a0en liii! alO tilerbinbuneng. 
flgtmet fannie bie in ikn gelebten tbvartungcn ni feiner 
2llei1e erfüllen' ihm fehlt in ether Zinne Ueberfitht unb 
bet entfbted,enbe nergtcein1ab in entfdieibenben Minen. 
bliofeit. Vludi Z'orhçiefanqo 2angfamfeit tairite Iälpnenb 
auf bie ftngrjffattionen. ie eratelten (friolene flub -  

bean auch berbient -  ía both niche ober ineniger ale 
f (llli;cfetrcfrer ju heaendinien. 2110 llm,azteitfcher amtierte 
Gtemn,uller..Vlund,en. bet bem Uiber Ctirtuarien fairen 
Slamgl ein aulmerifamer, entohougienet Letter mat. ie 
llltannfefiarten ltanben laie folgt: 

1. i.(fch2.; tuhIfauth: 93 D, uIer Shöl,bliuger, 
balb, 21cbmib1; higinmaun. oebgefang. 21ehmt11, Uhf, 
Zlobft 

b3' f. 21.: 20iilf. 21cfTelmann, ifl, flatter. 21en1: 
ZIera t, (Ionien, tdnuu'er; eug1er, th)au: Sbämb. 
- er Sllub beginnt ba$ pie1 inh fommt felon in be. 
angltngenbe habe bee ibibither ‚eilneitum0 21.1.21. bet, 
boirti bereite tn-i bet ezften tll?tnjnte, einen trafftgl,. ben 
Stath nut titiudit neben bOnt 3Jetteft lebt. er tetJter iii 
weiterhin im florteil, both lat,t co ,bot 1juni11 - im be. 
fonberen bat Zfnnentrrn..- tier bem ore an bet notigen 
(Inergie fehlen, um bie hetllinOgeaetetgj,e!egenheiten 
auOiaenten u tonnen. hfniberenfeitg beettebt eg 'hie 
iflafenfoieter.21erteibigung. Itoh mancher. Unfidierbeit unb 
lehljdldge, mcifterliaft, 51cm immer noch medltßeitia in 
geiahrbrahenben fiugeubliden einauretfcn. Olilmablidi 
bettenölnen bie fluxthet (Idlie ein poling nlenchbentoiltco 

pnel bertultegen unb auch ibtenleilO mit rithen 23er. 
lfbiteii aufeumanieri. htadnbem 21tublfautt, eine gefahr. 
Inct,e (lhcniite beg llurther Linthauuien unidlublndi geinünd,t, 

bet ftlubfturnte tuneben einmal in bielberfprcdienber 
Lage bot bem flunthet llor; Zodigeiann unb dimitt 
lelueften in furten 8mn1dncn1,aufen Inapt) baritbet unb ba. 
neben. eine Ueberlegenheit bee fheiltetO lit unbethenn. 
ban unb auch bet rud auf baO or labt baut bet guten 
itntetftüt,ung butch, bie Läuferreibe teeneg au tounfchen 
übrig. fiber tune jdon ía oft, et mill nichte geltngenl 
(Inblich ein lichtet 2310ment1 ZIerat berurfadit in t,adiltet 
Tot hie erneite (tiefe, bie ban htcinmann tcbon berein. 
gegeben toitb. flut bem entitonbenen (tiebrange l,erain3 
Ibrinnt fienib, hoch nub betmanibelt butch tlofftefl unl,alt. 
bar cuin fluil,runigntreffen. 21>er Alltb ift tcjterliin in 
(ront: flurth bnpenen bleibt ebenlo butch, ferne raichen 
energileben Illorliofie nach bio bot gefabrindi. nbelen 
therben auch taenterbnn bOm Sblubftutnt bit tjdieniten 
adnen atngpelafien, tho InolIt tinodjqejantg, nadbem et 

ficht fein Itengeitnielt hatte, aug ettaa b 3J1e1er (Intletnung 
an bie Ouertatte. been euüdibri,gpeuben flaU jagt Ulit 
bautit,odi baruber, ‚Litnt einem t15e1t1d,ufi fcffeInniarunO, 
bet nnbefien bent fein Siel benfetilt, enbigt bie ente 

älftc. 1:0 für bie filabliernen, 
®runb genug, um boO 21rcffen auch beiterbin mit 

baUern (iamb butebauftehen. bluth nach filieberbeginn 
ergibt fich ein being beranberteb lhilb. er klub iii 
weiterhin ettoaO im 230tten1: bit hflafenfgielet arbeiten 
mit rafdien gefnlitltdnen horftoflen. hoch einrt illeibe 
bertnaf,ter Sclegenbciten unb (den, bit nut einer flug. 
nalinne fämtlteb bottüglneb getreten traten, hemmt ennblidi 

 anitanbe. 'Ifleinmann bat 
gut buldi,f,eomrnen. fenne q,eniaue (tante niinintict,nutt 

I 
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Z•af" /.", Or Ip""Ln 
4  

'-/. •"'Zwf. / xlaefw"e4f••w ei 4x •• 

utffl1t bes (11105 
iirflj gegen c3. 9ulrnbrrg 1:1 (0:1). 

tDas reffem os in jilttb auf bem üf91.LaI3e ange±ra. 
gen wurbe, war ein stampf voll Zemperament unb R4e,' 
br,ad)te awar !eine ¶portiid)en od)lehnigen, aber auex 
orbentlid) nervenufpeitid)cn'be lllloinnrbe. Gagenfationel1e 
lef'u1at ift in 'bet a'uptib.d)e auf eine völlig xn&uridenbe 

tnfdyntgtupp'ietung bet iirtherger nriicfiufiil,tafl, hie 
mit für Sballb nub beinmar.nt antraten uiib bamit bem ' 
(Y,egetet von ietein gewie (l1yaneem einrmben ¶it' 
bererteilo fmpfte Silttb nut einem maiI)ren ijeuereifer. ¶)tn 
fd)eineith Ijat lid) nueemeft bed) bei ilynen bi, 'r nn±nis bet 
äufetft ftitifüen hinge butd)erU'neTt. te waten im (cgen 
faij 3u bait vielen raum melt au ertennen. lh)ao einige 

eneb nidyFen bar (L.c!eu1e mar anrd)neub Ie.bigUd) 
bautaruf eingaftellt, unter allen Untänben ‚bag ctenitatouto 

erhien IIO gerate bet eutfde loleifter -bas Opfer bk. 4ar 3ufammmixaffirng aller verfügbaren sräfle wurbe, ift 
ld)lieid) für biefen eine vecl)t miftidja (3adye - aber neon 
berf then feine experLmente maden, arudj 'borne n'id)t, wenn 
neon gegen ben % ellenvotleIten bk Siingau lrauk. 

rnberg tam mit foilgenber (.Lf: eFublfautl); 'ugTer, 
21nbner; ed)mibt 1, ¶opp, SöppDinger; Ut[, fjobft, (f)mibt 2, 
odgo[ang, uppert, «bin mit redyt preblem(ili'fd)Cr 2inf11e1. 

lung, iczibrentli tie itrti)et bis auf llloJar •il)re lti 
(if efgdboiten 'attrn. 

Uerrafd)en'b, wie lid) bet epiebevTottf geftahtate, waren 
Ne ceften oenpfplyafem. f5ikrtl) legt ein on roithentlid) for. 
fdyeo entpo vat, rniilyrernb Türnberg voterft redj't taf)ren 
pielt. 3n tat 5. Ifflulneete bereits ift Stöppli'iuger en j)arier 
ebriingn'is gegwnngen, boo üeiber aut eaften e& für fiirtb 

au 'lenten. 6paber 'ift ties Irreffen gleidynertoibt. sod) merIt 
neon bei Jlünr'betg boo ef)le.n nbbe oielervrbentl'id), 3umal 
Sopp maned)eo im(Bleirlaufbait au tnünfdyen übrig 1ä±. (linen 
(lcll von fatten 9Uirnbetgs 'fet fjiirti) fofort ben irneitten 
eiltgeen„uin,b ‚boIuneentlett bomit 'feine laidywertigfait. lflJk. 
bar verlaufen Tier wie barb fd)öre vorgetragene 21.ngriffe er. 
folgioo, Mo lid) ‚bann in bar 3. hUtineote bit redyle ljbante Slum. 
bergs ‚burd)fpiel± tomb ‚in gaftfürlid)e otniilei tommt. ieteid 
verUift fein eibigtrnn, vetfel)'I.t ten ZMI an'b 111)1 föpft tnt. 
fdt'o lien aufs Itor. (2d)eLter ift wOi)l ant 6belle, tame aber 
ben l&fl nid)t webt grreid)eit. 

gllirnbtrg filbtt 1:0 
tittib belt bis ant 4onfe Me Oberlanb. 

Die neite d'lfte beginnt fenfationeit. 'Der 21n110li with 
von bet Zen fibthJer innft vorgetragen, 6d)mtht 1 nimmt 
einem f'itrlbet 6b11vmer boo 2ebor ab, ¶pieLt es au etU'il¼Tubl) 
8utüd, von ‚beffeit füaee fpring± bet Safl oib, getobt 3ienmer. 
mann vor bet bet auf nit ‚bavme alebt niob &itrm 

Slusgitid) 
einfd)ieeue tanTt. Stun etreiid)l tao Zreffm feinen dt)e. 
punIt. Slibrubetig rtlt fid) aufanenten, um boo verlorene 
liberrain tvielbet 1etriidugewirntefl. (lb folgen geftifrhidje Dbo 
meinte vor berm fhirtIyer Tore, fpiter mod)t fid) bonn and) 
fürtb evieber offenjin bemetb«r. Tie 14. SiUneth bringt 
flit lflhiritberg ein iied)erft milid)es Illhomemt. opp erlaubt 
lid) im Rainpfe nett Slang eine Uirfporflid)te'it unb wirb 
bkfetbath urn,eriiiglicf) vom Unparteii'fd)n bes el'beo vet 

wiefeit. 
SRII bet ißinausgeguuß ¶opps 

fölib too cit fld) tuegemilgenbe 3ufoiiurinpieI bet 91ürnberger 
neeSr aufamtmPn. (lrft gegen (5d)iufi tnad)t fid) eine ll3efferuitg 
bomerthat unt fül)rt au eir brihferobeii Ue.btrlegeittl)eit bet 
Slümnberger. Slliiue& mietet liegt boo fiegbriugeeobe Zor in 
bet 2wf I, aber ftets gelingt es ban eilictbKrn, bk taltlifd) &we1 
fetlos gefdyit ban 6rotail ibrer lonstfd)a'ft iitrllcfgelogen 
batten, tie gefiif)rlidye 61thn11on au Ihren. 

6v amtet too reffen mit einem Unentfd)ie'ben tent ' 

raubt beet lDenlfdjeat lbejter einen Ziuüerft wertvollen SjMmtt, 
ben Mg xtIjez oaef i {Le.inas bud)eiet öaueeu. 

on ten bebben U1aemfdyoftein fpielbe bet (hob wobi ‚bus 
ted)nifd) beffare Spiel, in (lifer abet waren bit tirtl)tr beet 
hllüoinbetgetfl über; aus tiefen 6rüeeb'efl 11erouo ift il)flen aud 
bus (rgeint'is ox gönnen. (l'ext btii Utixrn'betg vor allein 
6dynei'bt 1, bonn ocl)geton nub 6dmibt 2, au'erbeiit .ug. 

u'nb 6ttvbLf000t'l). Le ürt'ber lieferten eine gefd)lojfeite [,er  
ibeiftung oln'e beli einer bar Spieler fonbetlid) lyeranrftad). 

ec UielYarteifd)e 6 1 u ne p f.2an'bsbut bat oeofd)eineint, 
eine bol)e metiuuiiq von bar iiirigteik bee 6d)aebottcbters. 
Unbeirrt nett feibiibernUfit tolabigt er fein ¶j3eeefuin, tmofbent 
ibm tie 21rbait rnoiytlid) n d)t leid)tgeilta4)t wurbe. 
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Das Remis des Deutschen 

Meisters 
P.C. Fürth - I. P.C. NUrnberg 1:1. 

Fürth : Dietrich; Loneis, Back; Schel-
Icr, Teufel, Seibold- Lang, Zimmermann, 
höfling, Nagel, Full. 
N ü r a b e r g : Sluhlfauth; Lindner, Kug-

ler; Köpplinger, Popp, Schmidt; Ruppert, 
Hochgesang, Schmitt, Jobst, lJhl. 

Schiedsrichter: Stumpf, Landshut 
Zuschauer: 2000. 

Fulthallsportver('i11 Niirnherg - Spielver-
einigung Fürth 1:0. 

N ü r n b e r g Blumenstock; Vogel, 11er-
mann; Straußherger, Kißling, Schonleben 
Meßbacher, Graf, Wagner, Kipf, l)engel. 
F 0 rIb: Neger; Hagen, Krautt I; 

Knöpfte, Leinberger, Kleinlein; Aue r, 
Franz, Seiderer, Ascher], Riffling. 

Schiedsrichter: Schuon, Stuttgart. 
Zuschauer: 2500. 
Wir haben also wieder eine ganz nette 

Oberra sell ung; der Ahstiegskandita t 
nimm I dem Deutschen Meister einen Punkt 
we-1 - 

leichtfertig m«dem Fuß wegscnlagen und 
darauf folgt prompt die gerechte Strafe. 
Der Ball prallt von dem anspurtenden 
Zim mermann all und fliegt ins netz. Die 
1-loufaungen auf einen Klubsieg sinken 
dann nut Null, als Popp wegen einer Lap. 
pahic von dem sonst recht guten Schieds-
richter vom Platze gestellt wurde. Fürth 
wurde dann zwar nie mehr ausgesprochen 
gefährlich, aber es war fast ein Ding der 
Unmöglichkeit, mit diesem schwachen 
Klubsturm noch durch eine verstärkte 
Hintermannschaft durchzudringen Mit 
vier Stürmern konnte in diesem Falle der 
Sieg nicht errungen werden. Warum heil 
loan nicht die Fünferreihe beisammen? 
Lindner hätte den Mittelläufer spielen 
müssen; Kugler hätte hinten sicher die 
Sache allein geschmissen. So aber nahm 
man Uhi als linken Läufer zurück und 
Bumbes Schmidt versuchte sich als Mittel-
läufer, um dann zu allem Oherflnß auch 
noch mit Hochgesang zu wechseln. Daß 
man mit einer solchen Taktik Spiele nicht 
gewinnen kann, wurde nicht erst heute be-
wiesen. - 

Restlos gut, waren beim Klub an diesem 
Sonntag nur Kugler, Köpphinger, ch die bei-
den Smidt und Ffochgesang. In der zwei-
ten Halbzeit gefiel auch noch der rasche 
und wendige Lindner, der bet längerer 
Spielpraxis sicher ein ausgezeiclineler 
\ erteidiger wird. - - 

Wie das kam? 
Zum ersten durch die allzu sorglose 

Mannschaftsaufstellung des Klubs, zum 
zweiten, dui cli (lie nutngelha ftc Taktik uni 
zum dritten durch die Platzverhältnisse. 

In Fürth auf tlern \' .f.R.-Pla tz - und 
dieser mußte benützt wem-den da der F.C.-
Platz noch nicht fertiggest eh I ist - hat 
tier Klub noch nie gut gespielt Dieses Ge-
lände mit seinen geringen Ausmaßen und 
seinem unebenen holprigen Boden sagt 
ihm nicht zu. Se'bst wenn er mit voller 
Mannschaft kommt, hat er zu tun, um 
einen knappen Sieg herauszuholen. 
Wenn er nun gar wie diesesmal so be-

währte Leute wie Reinmnann, Strobel timid 
Kalb aussetzen läßt, dazu noch zwangs-
läufig auf Wieder verzichten muß unit fix 
dann noch auf Experimente einläßt -  Popp 
Mittelläufer -‚ so ist das denn doch etwas 
zuviel. Vor allem kann mit einem Slum' 
in der diesmaligen Besetzung nur mit e, 
was Glück ein Spiel gewonnen werden. 
Und wer sich auf dieses verläßt, den ver-
läßt es meistens. So auch an diesem Sonn-
tag die Nürnberger 
Der flieseneifer der Fürther verdiente 

dieses Unentschieden. Die Hintermann-
schaft war mit Ausnahme des linken Läu-
fers, der ausfiel, ausgezeichnet. Der Sturm 
gefiel weniger. Die Leute spielen noch zu 
zappelig, zu überhastet und ohne über- 

lengeurnggi.e Il ahen auch vor dem Tore keine 
E  und Entschlußkraft. 
Es war kein schönes Spiel, wie immer, 

wenn Stürmerreihen ausgesprochen 
schwach spielen. In der ersten Halbzeit 
matte der Klub eine Reihe guter Chancen, 
tile aber unverwertet blieben his auf einen 
Kopfball von Uhl auf Strafstoß hin, den 
Kopplinger fein vor das Tor getreten hatte. 
Nach der Pause unternahmen die Fürther 
sofort einen rasanten Vorstoß, der sie 
gleich in unmittelbare Nähe des Klub-
tores brachte. Doch kommt Schmidt noch 
dazwischen, fischt sich den Ball heraus 
und schiebt ihn an Stuhlfauth zurück. Was 
macht der lange Ileiner? Statt den Ball 
mit den Händen zu nehmen, will er ihn 
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I#t r9 
4, 'fi«k. 

3. . 3aeru:jo 
gegen 1...9türither2:4(1:3). 

c5denberbiiljnlß 4:6. 

or einer Ifleforbgu1cfauerutene bolt über 6000 lc. 
Tuebetn, bie aug bet naben uub b,eiten Umgebung tier. 
eigeeill uareii. Itanben lieb geftern in 7ol bethe 2J1.ann. 

fdlaften gum lliüiffgtel gegenüber. 34ttetung: ätte, 
edüeft, loteruetF,&Itu{1fe glatt ebiebgridter: 

ituntbf aua £anb6tiut ein töfliger blerfager. 
Süab biefeg ZTeffell mit ber beutleben 2feiftermann. 

lebaft. bie auth mit bent am bergangenen (onntag 
)lau Je oti unb ltobel alg (5rl« für ben 
inföauben lobht antraten. au e11ua8 lIullergenöljn 

fict)em lieb gehalten toütbe, ffnnb fest. Zie bftubnt«nn. 
I fdiaft nab lieb alte tiüljrie, bieömai einen betTeten itg ltk 
im othl,ieI au ermö1jcf)eIt ie ofet atetn fattee 
laie fdion am bergangenen gmttaa aberntat rcict)liag 
tileth unb hätten gain minbeiten itoth einige (örfolge DOT. 
etcielinen iinnen, benn nkttt biete frag!id)cn thiiüc fo 
fuabi, nthen bit 2atte gejagt tvotben máren. ie aber'i' 
maiinidaaf± ill hebt aufoi,fernb, latin natürlidl nodl nictit 
In belleng mit her zedmil unb pielbejio bet iDeifter 
niannfthaft mitfoninten. Teern2iDof fami fdon in ben 
echten 40 Gefunben ten etjtcn rffer bcrgeid)ttcn, ben 
ülebelein unb audi 133e4i 2 bogufagen gemeinfant ein, 
fenben unb für bü4ub1fau1ll lebt übcrrafdicnt, fain. 3n 
bet bjOtten Minute biftierte bet icf)idb6ricbter gegen 
13atiern einen II. letertbafl. bet boil Ifaib berteanbclt. 
burbe. 97mb iteitercu 8 Minuten mu13 97oth im eofer 
97atietntor bur(f) ein 8flifetjtiänbnig einen Zaff bon 
Gdlmibt Dafiietcn latTen. £lierauf blieb 5amin einen 
'trafftob, bet ieboda in ben Unbeil tuIfaut1jg tanbete. 

ifg 2 iinb auch bjlait4er feitiebcn inerntalg am 91i1rn. 
Betger Zor borbei.Z" bet 27. ltflinute fcliieijt (d)inbt 
umfeg bag brille üor flit ürulierg. ie ¶llabern gebeit 

lieb reblidi ll8ülie. baö '2,iel auf bit anbert .üIfte all 
terlegcn: hieg gelingt auch für einige Seit. lj3, reitet 
nodi ir leeter.-e)Ziitute einen gut tuacietten ltraffto. 

Iir.e bünule beginnt man bit aFD eite iel'lj1ft ,. 
9ludi 97cgmal legt 97i1rn8rrg itietet mbdtiq 1o8, beth untIl 
1iat 97atierntot betEt tote immer gut. hut in bee 7. a'liituie 

ift eg ibm jIII1I Iidi, ben biet ba11eri i 
fönnen. 91ath betteten 5 Minuten erlt Tattätt burchi 
einen fefiönen Gdlilb bag (Ergbenfg auf 4:2 glen min an 
gibt lieb glatgetn bie grlihte hJtiille, auagugeicen. lIüer 
wait befinben lieb bie 20ern bar bent 9ffiribetgt tor. 
raunt, both immer Idieitcrn big hingriffe butefi au boniteg 
alIuortegeit otte bard) bit Setlthruiiggatfleil bet iltürn, 

berger l0erieibigun 97etli im itlerniot ftt wither unb 
fällt einen m teeitereit reffer dii alt, obtoohl hbütnberg I 
hrängt unb theitere ore ergielen mödite. zie efer 
hiatiern hallen audi in biefein 'bief gegeigt, ball lie einen 
guten flallibftntffen befiben, nur mull noel) nlebr 
fammenji,ie l hinerilatb tee ü'türmerteiht 11314 grat cn. 

* 

igtenergle. 
unb lieft lieb felMt anm beutfden 2Jbifter nidtt „al,fd)teef)ten' bin 
erbitterten IRincien, angefeuert von einer fle rb8ufdeuergaftI - 

7000 holten bart geweben fein - wudiben bie boter hu übee.eugcn. 
bet 6t8tte im hi11berftanb auf ixnb helitucien 31iefl1fauth gneima1, 
mibijrenb ihre ‚intermaintfthcrft niermol untetlaq ‚unb mmii bee 
tub maci 1)uiiute mit nach baute netjmen fotutle EotwIll ban 

erbte, wie ban lebte Zor fde4fen tie of er, bagiaifdben fielen tie 
'rfofge boa Xlib, non benen bofonbern bot teffo' von d)intbt. 
Tumber, flnetheitnureg aer'bient. - 
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7j!e fltgerireit4' 
',fiinfrnaT beutfd)er , EUleifter, ein fed)ftee EDlat 
ungefd)lagen In er nbrunbc: bas Ift bet f3uf. 
'ball.Elletotb, auf ben bet 1. S. S. Eli ürn tier g 
gurücfblidcn la nn. 

otwiid)ter bet beutfelen Eüleiftermannfe1ft 
unb guleic orwiidjter bet beutfen 2i1nbere1f 
-ift ctnrid 6tublfautb. einen begab. 
teren baben wir. Steinen, bet fdlnell er ware, er. 
faljrener in internationalen Elmpfen, alfa ge. 
wappnetet leber (.befnbr gegentiber, leinen, bet 
fürperftarter ware ale unfer 61u1311autb. 31n 

niemanb jo Ieidt rammen. ElElenn bie fejnb. 
lieben 6tiirmer iljn anrennen, to fliegen lie in 

)weitem Togen burd) bie 2uft. Ellis rccfter ¶13erteibiger fleht Dot Um 2 u it. 
• v o I b (ß o p p, als a& fowo I wie als 6tiirrnet 
erprobt in bet 2anberelf. Sl,lopp ift nod) beute, 
wo er in ben Dreiigern Itelit, überrafd)enb 
fcljnell, bUm barenftart unb ein alljong1eur wie 
faum ein Iweitet. inligartig bleibt bet 91i1rn. 
berger Im Ellebmen bet utug6aue aus ber 2uft, 
oljne u ftoppen'. 
2in s bavon liebt für gew5Inlid 91 n ton 
u g I er. 3n ben lebten Monaten war er Der. 

lebt unb burdi ben tüeljtigen, Iraftigen 110 inter 
erlebt. tugler erinnert an bas ¶1lorbilb bet 
guten ettglifthen ll3erteibiger, er bat boo intelli. 
pente erfteben bet 6ituation, bas tinge 6id3. 
6tc11en, boo Idjarfe tempo unb boo oirtuofe 
Siopflviel. 3ft audi bart im Eingeben. 

editer li3ulet ift R a p p Ii n g e t, ein alter 
Rampe aud) er unb gerabe lebt in tinter orm. 
10arum bat man ibm and) in bie orbereitung 
für 2lmfterbam genommen, er ift fo gabt, lungen. 
iraftig unb jidjer. 

a n a Aa lb. feines 3eid;ena E0lebiiner, als 
gu bailer 9Jlittellaufer feines Elercins, ift 
.ixgIeidi bet befte 8entreba(f 'Deutfd). 
lanbo iibetbaupt. r bat bit rietige, feilt 
fdon Au ldjwere igur. haber and1 
eine gewiffe 2angfeoiteit im 6piel, anbctcrreita 
abet eine aftobatifd)e 'Ballted)nit in jeber enge, 
nn not allem bie übettagentie 6pie1inleligen. 
SIalb alint immer, moq lawmen wirb, er ftellt rid) 

ronaU am 9U5, er loan ou gewaltig 
ldjiecn, nur maclit er bavon nod) aüguwenig 
(bebraud). 

!Dalbted)to fielt (bearg adifieFang lic.' 
tannt urdy Feine gldn3en ed1nif, burd 'feine' 
llrfinbung non ucrblüffrnben riefs uii 
hurdi feinen 930n0benft11uf ogefangs 6d)wiidje 
liegt in feiner 2anglanifeit bad) wirb er beute 
eon feinen Idineflen Ellebenleuten mitgetifleit 

3n bet Mitte liebt bet junge, tauin mwam)ig. 
13br1gc 6 d1 m itt II. t 11 Inge' ails bet 8nqenb. 
elf bes SIlnbs unb gilt als eine unheret ftiirt$ten 
'offnunqen iTherljaupt. In ber ¶13allnetteilung 
raud)t bet Mann webt feinen Ell3ettbewetb it 

fürd)ten, sod) and) als 6dj0be Dot bern ote 
war er vorn bet erfolgreid)fte Mann feincu ereine. 

ialblinfer Elerbinbungoflürmer ift bet 3nter. 
nationale ¶133 i e b e t. r tam, wie odjgefamg, 
fdjoei als fertiqer tülanji )urn SIlub. t bat über. 
baupt viel (bemeinlameo mit feinem redjten 
(Degenmann: ben fraftigen SIörpet, tile 6dnf. 
fidietbeif, ben ridreiditurn, bie feine Eiailbebang. 
lung nub bie - 2an1am1eit. (tierabe in dntfei)e t. 
benben 6p1e1en (jot *Bieber jebodj fdion oft ben 
fiegbringenben IZreffer gefdjoffen. 

2infsau(jen war aulebt e i m t 1 cl) t g 
hillier einmal eutf {anbo jialblinter unb fo um 
1920 beruin unfer belter 6tütitr überbaupt. 
SIomint bet 11tag auf boo (Bpielfelb, fo 13mpft er 
verbiffen wie feiner. Tro(j feines fort0efd)ritte. 
neu 2Iltts (taq mablt 35 3abre) ift bet Mann 

erfiawilid) fd)neli. Eflenn er nun Elan) vetfdiwjn. ben follte aus bet Eillciftetelf, fo finbet er in hemjungen, bodjbegabten II 1 I einen guten Elladi. 

-holger, einen vlelleidjt fdjon ebenbüttiqen SIodj. 
forger. Joachim Beck. __ 
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2eute 'iba Un tglel'"'. 43ttinEr. We betben 

ntuna, von bonen bienia1 alIelnga bet fleotanet enttu 
Reftun*nnn, 'tath uns tupLer f)nb o1nq,ture1f, and) (tu 
itoh Jelnet bleemaliqen cel1er. er Iflelt lit ed)melqen, 

. wIth p1*1 tun, feine lnop1afpIeIer In 9nberg 
i1usuiud)en unS nlefyt in GdoIe unD anbeten aflflttl2eu (bepen 
bIe eeramtbeiten 1etausfoIen, Gelbft pIeIer wie ofinu,, 

lDlcerane, bet qut Ift, gibt ca and) nod) in a*ern. 
nsqeiamt Ilnicite hie beuifd)e iUlonudjot pan fd)nen auf. 

bc.oU, hod) waren ea immer nod) nxdftoiefe. 
2)05 bßi)etj'd)e (Stiftern Kelterte Immer wleber an ben vremN 
• 3rpern, äu Denen audj hie boiben 2130der.aner u 6.1en fluh. 

s ifi eigenartig, wie wenig 2&wehr.tnttif norbonben ney, 
fal't' latte bebnnooI minheftens hie hefte (beLeenboit, hen 
nor 41!Yfeita Altitetteto; flott helfen lief er nor be  oI1.3nu 
hano, murhe fd)1ieIid nod) iobeof,ielt enia fd)ob in lokben 

ä1Ielr jeSem lirogriff einen 9liegel nor, af Sr fiel abet btt 
bewtjd\e (Sturm and) qliinenb aaf hie faklfam betannte foLLiinhj. 
fde 21*feitsfaUe leteut, monn'ieerane wartete meftrfud) in 
ttarftef. 0Jbfrttsftetlung ieeknrortg auf ben 2O1L. (Ein Suter 
nalonal'er mov aber marten, wenn er abfalLs ltefii. (Sr tan 
ebfaits taufen, er borf aber nid)t abfalls ftefcn bleiben 

2a 'oWinber fpielteii bebeuteob belier wie pegen (Sd)tocher 
¶boiontrr Hre 23er101hi9una euu'' t es famofen ormeeb 
ilun bet ililetrian gUinte. 2)ie 25uf er waren gout unS eifrig 3m 
(Shunt weteen hie FLügel am heften, hod) war hie ümfenei 
nid)t ibbaraetenS. 3Jire beiben 2)ore, 8uMtsteeifer. 

2)enla, bet epIeIfl1rer 'olIanbs frittliett 
aitcI feinen (Sturm, tobt uSer hie atigamcine (Sd)xteLbi felt tenS bet 
(Sfcr. (Sr ceflol)t2)eutId,1anb hie beffeto 5eefinIf mu. 2lai feinet 

*91nf1d,t traçen 13ttinger unS ii alb berragenb, 
ebenfo bet 2JlUn4 ner a ffma n n, Dat Aalb etwas taut uni 
‚btnUid)' iii' feinen 9Jtitf,tetern war, fiel Chn onif, (Sr meint, 
kaLb 1Ette ja nid)t Unted)t gcabt, hod) wiltben boLlarjMrdX (Spie. 
Let eine faldj orm bet Riitit nicht unnef)men 9iuf alle d1lt 
finb hie SeiLlnbet mit barn 9lefattat aufrieben, hann fie qlcMtn 
nt1e1,t an hen (SieO niob mühlen and) .3u9eftoben, bat fie in able 
etwas Oliid batten, Die beirtfd)e (SIf, befonbers aber her 2)., 
hoben einen baieten (Sieg wide einmal verfd)entw (S. (2.1. 

* 
Me biserigen Sreffen. 

1910 in ltrnlyrim 1ie9t oLtan* 42 tomb in (Steve 21, 
1912 in ‚wctLe erringt 'IeuiFcl)tanb ein 5th Utnentfdjieben, abet 

itt 9ripfig fiegt ohlonb wither 32. '-

11)14 in 2lmfterbam lonuni wieber ein 4:4 buftenbe. Z" bem 
Slrieae netieidimcte T'eittfdtonob aLlo feinen (Sieg, .3 tRiebet' 
tagen unS 2 Unentfdyieben. 

1923 in tamburg foonm.f San 3. 11itentfiehen mit 0:0. 
1924 in itmfterbom crr1n9t cutfdjIonh null 1:1) ben 1. (Sieg. 
1925 in '21m1tet.bnrn m4t ‚o1Laab biefen mit 2:1 wieSet gut. 
1925 in S)iiffelborf fiegt aber Zeutlehlae gum 2, tRlale mit 41 
1926 in llmfterbam folgt Set 3. (ttfotq mit 32, taub nun 
1927 In öIn fLout 2)euiid)lamb mit Sein 4. Unentfd)iebon,' unit 

22 hie cut lanh.vattonb(Statift-if auf: 
4 (Siee filr .etIlamb, 3 für 2)eutfd)ioounb, 4 Unentfd)ieben, 
'sore 26:25 für 'DeutfdIanb, 
3nsgofamt l)at Donrtfdlonb lebt in hen 26nberfguieten: 17 
3iee,13 Unenlfdyieben, 33 9lieberl«gen, L31)161 lore, 
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Das tsar alfa bie Oeneralprobe bes beutfdjen gußbaus flit 
xnfterbant . . 

o einbruclsvoli unb erbebenb es war, bide neue gewaltige 
unbgebung file bei' Sport. bieten' impofaxeten 9(uftnarfd) bet 

gig.9au1enbe, biete egei1terung bei fdjlnen llomenten, bei ben 
beiben 9,35ttingerfen 'Toren mitguerleben enttaufdt, bebrildt unb na 

dgbenllie verlieh man bie ampfftatte, bie 55M0 illlenld)en be. 
berbergt hatte. 

* 
Mit einem laenben unb einem weinenben 9luge faut bet 

auf feinen (wabrfd)ein1idt) lebten groben Rumpf vor ben 
9llettfpielen gurücf. Mus ladenbe fcl)out in hie bis an ben ülanb 
gefüllte Rüttle, bas weinenbe auf biefes unlösbare Streuaworträffel 
her beutfden MannfdjaftsaufftelIung. 

igentltd) lallten bei be 9lugen meinen. 
* 

rflbe woe es am voraufgegangenen Samstag, es regnete unb 
trübe eerfpettiven eröffneten fidj für ben groben Zoo bes 21inber. 
fpiels. 21ber bet .5d1ein trog. 93erI)eiungseoU lad)te hie (Sonne 
am nöcften Morgen unb wenn fie fidg auch wiibrenb bes Rumpfes 

2eiben hinter eine 3olfenwanb uertro . . es blieb trocten 
befferes Vetter rannte man rtib im gries.grauen 9lovcueber 

nhit wilnfehen. 

* 
as 3ntereffe file bie neue Rraftprebe bee beutfden ilönber. 

ntannfcijaft war ungefjeuerlidg, Die guten orvertaufsfurten 
macen fcfon halb vergriffen.. 91m frühen Morgen lebte bet 9th. 
inarfch gum Gtabion fchon ein. 3n ben ünhttagsltunben, furg vor 
bem spiel, waren alle 8ugangsitraben überflutet von 9Jlenfd)en 
unb lBeliteln aller 91rt, vom fdgwerfdlligen ilhiefenomnibus bis 
gum fleenen barwmag. is gum (Eingang flappte bie ecfebrs. 
regelung bunt bet Umfidit her Schupo ausgegeidinet, aud bie erfte 
93erteelung her Muffen vollgog fidj vorfchriftsmöbig.'Mit 'Sld)t. 
möglidfeit auf ben Gtebplüeen war aber berart ungulönglid), bub 
nur bie fölnifdge (Y,emiltlidileit aerljinberte, hab es nld)t Au ernft. 
lidien illethereien lane. 

* 
fe 9Rannfdaften in RMn. 

tieI)fautlg 

9I3eber aöb .‚eWtainp 
Sieinmmtn ‚ofmcznn flötfinger ugorr« wfnaann 
Weber t!el)eriltg Zap 6inee1s 1f ring 

van ‚eel lillaffig van otel 
»ein Roet Denis 

itflanb a. b. etelsn 

Rugler 

lje hie eutfd)en gut efinnung tommen, bab her Rumpf 
jdion begonnen bat, haben bie ‚oliiinber bereits ihre red)te lante 
ens efed)t gefictt. Den gut Mitte gegebenen Ball boxt 6tubl. 
fautt) weit ens l.elb gurüd. eutict)lanb fpielt gegen flotten 3inb 

unb tom lt 
corlaufig nod) nid)t fo recht gu einem inneren 8u. 

tommenbang, obwohl Ralb ben 2lngriff vorbilblich mit 9lorlagen 
füttert. - ilas empo bes Rumpfes ift überaus fd)neli, bus Spiel 
lelbft vofltg offen. 3m weiteren 93er1aufe bes reffens bat es ben 

n1et)ein, als ob hie ‚oUhinber etwas überlegen feien. Befonbers 
flnb es bei ben iiften hie fd)nellen liigelftürmer, hie immer 
wieber ben Ball nach vorne bringen. . Scugler unb gall, bid bei. 
ben beutfdgen erteibhger, ftnb abet allen Situationen gemachten' 
unb unterbinben mit befreienben töben bie 2lngriffsaftionen 
bet täfte. ofmann auf bem ilintsauben bet eutfdjen ift recht 
nervös. mehrere gute 93orlagen von Ralb unb eibfamp rann 
er nicht verwetten. 2lnberbem fdjeitert er immer an bem rechten 
erteibiger Denis, bet eine Riaffe für fid) bilbet. (sin unver. 

hofftet 6d)ub von ofmann.lDlerane wirb von bem bollönbifdien 
tor-wart van her 9)leulen pröditig gehalten. 2ang1am beginnt 
bie Rombinatiansmofdjine bet 'eutldjen gu laufen. 3hre 91n. 
greife häufen flug unb mandgmal fleht es recht geföbrlid, vor bem 
gegnerifet)en sore aus. ¶Reinmann lommt bes öfteren gut burdg, 
feine Idiönen lanten lönnen abet von bem 3nnenfturm. bet au 
langfam fit, nicht verwertet werben. 911s bie bollönbifdie illedung 
bemerft hatte, hub hie eutfdjen eorgugsweife ihre 3anten befitgiff. 
ti gen. wunbten fie t)öufig bie 9lbfeitstuttit an unb leiber mub 
feltgellellt werben, hab 'f3öttinger, ofmann, (2in!sauben) unb 
ületnmann auf biete Zaftig bes öfteren hereinfielen. 3m segen. 
fob Mu Dem fladg unb genau lombinierenben beutfdgen Sturm fptelt 
bt hoüönbifdge 9lngreff ein hohes unb meitmaldilges Iligelf niet, 
hue gmat für has 9luge eid)t fo fdgön ausfiebt, aber prattifiteer 
unb gefölirlidier ift. 6tub1fautb but bes öfteren uelegenIgeit, feine 
Runft get geigen, er fängt mehrere idgarfe cfgü ffe her bollänbildien 
Stürmer fidget ab, treibt flit) babei aber viel Au viel Im 'Bot. 
getänbe herum, was ihm lurg vgr ber Taufe gum 93erigdngnls 
werben blue. 9)udgbem bet beutidge Sturm buret) übertriebenes 

3ufammenfpiel unb gu grobe Unentfd)Toffenigeit mehrere gute 
illgancen ausgelafjtn igatte, tammen bie üoilänber 5 Minuten vor 
her üalb8eit au ihrem erften treffer. 3er 2intsauben 9l3cber fit 
mit einer weiten 9lorlage burdggebrannt unb fteuert auf bus 
beutfdge ar get. tulgIfautb ftürgt igeraus, fängt audi beit 9afl 
ab, fann ihn jcbodj nielgt feitbalten unb Ureber fdiiebt griltes. 
gegenwärtig über tublfuutb iginweg ins leere tor. Der 3nbel 
unb hie 9lnfeuerung bet gablreidien boüänbifdien diIadjtenbumm. 
Icr will fein l!nbe nehmen, wötjrenb hie beutfdgen 8u1diauer eine 
bange 21t)nung befdgleidgt, hab audi bietet Rümpf wieber mit einer 
¶Rhrbeeiage enben fönnte. 

91ad) hem 9ßteberanpfiff wenbet fid) bus Blatt. ein 
famoler 930eft0h bet linttn beutfdjen 6türmerfeite fdgeitert an bet 
Runft von 3)enis, bet ben ‚Ball nod) eben abfängt. 9iber fdion in 
bet gweiten Minute gliidt hen ‚Beutfdgen bor ilxusgleidg. ‚ofrnann. 

çafl verjagte. 
‚Bet becetielge ‚Berteibiget war ieigr unbewed), ¶clieg oft lTher hen 
‚Ball aber ungenau web fdguf fo hem (Ieguter lUyuneen web bei 
eigenen etuttermannjdaft £Thervafitiit. Rugler neat heifer. jala 
olnganes spiel, befonbers feine Ropfböhle fielen auf; badg audi 
ex tonette hie bollänbifdxn 91ngn1ffsme1hen nidgt ginu tillfiae 
bringen. ‚Bus Sperren gelang ben beutidgen ‚Berteibegern n1dgt 
hie ‚oFl5nbet Dagegen metelgten von blefem tiLfantittet niet Be. 
brawd). 

iler Stampf bet bethen 2äufevreifgea 
fiel gugunften bet 'BetetIdgen aus. Si a I b wax lyler bet 11 lee . 
ragen be jühg r e t bet has Spiel biftieric. Sieben ihm f,ielte 
bet 91k'fthcutldye itiainp eine ‚Buret)fdnitbsrotle e»dlgrsnb lIlie. 
bet mand)mal 6dwö±,en geigte. Tie ballönbbl 2äirferteil)e 

tJJwnr»en gist nail) einem giungenoen uanceniau, yen 'bau gut 'ielt eceitlidg, idinelier ienb eifriger, bad) rannte tie fidg itict)l 
o fiil)renb berrdileen, wie hies bei ‚BeutId)lamb hie ii!grertuetfl 

Mitte. Rugorra fulgielt eine ‚Bombe auf bus Igoflänbifitge 50r. ‚Ban lIla ho nerneadgle. 
her Sileulen hält bus 2ebet im ljallen, hod) fit '33ttinger gut IStelle 
unit fann unhaltbar einfenben. in ‚Beifaflsfturm fünbet, hab Qß ente Zoe bee oUönBer 
‚Beutfdglanb auagegiid)en bat. einige lebt gefitbthidie slngriffe bet unb bes Spiels fiel überrajd)enb in her 37. llllinitte bet exilen 
ollönbt feigen hie beutfdge ‚Beeteibigung unb lltulfauthg auf ben 'atb:,eit. alt geb einen ‚Boll gang mtferubel an 6tuxlelfautlg gu. 

‚Boften. Iin ttbaU für olIanb witb gut abgewehrt, furg bacauf tied, joob taxi 6 tiirmet eLlanbo genau ja fdyxeetl ha macen; 

flehen mehrere beutlitge Stürmer wieber einmal abfeits. Die tbtf9u41g ielr bart an. 6twbfiaut  aer.Lot ‚Beutidgen greifen nunmehr mit grobem Ungettüin an, angefeuert I1 X 1 OU W'.'t I"S'B IRS or, boo Stuffier vergeblich gu 

but,'- leeden veriudete.  bie 3urufe her lIflaffen. Siber hie Wit Totten fidg tgierburdg 
nicht aus em Rongept bringen, mit weiten Schlägen bringen fie ‚Boain.6 verlor fo bei fflatit. Sollte nadg 'aLbgett bog 
immer wieber ben 'Bail in hie beutjdie .pielbälfte, ergieleut nud) fommen wie im 6pieie gegen 9lorwcçeui? t Idgien 
nadgeinunber geveh dböfle, hie aber flieht verwertet werben fön. es fo, benn loteun war anpielt, bei lab and) egon 
non. Ralb fd)idt einen Istraffteb über hie ilatte, bei einem heut. 9)aet)fd)ub bes bhib d neTten Tattinger inne 2lnsglctdg. 
fdgen (cfball löpft er Inapt) ins 'Bus. ),Inb nun folgt has geveite ‚Bas sing aber leibet nidgt fo weiter, benn hie olldnber ltd. 
or für ‚Beutfdjlanb ale rqebnis einer glöngenben Rombination hen wieber gc1d1dt ecifeits unb hielten boo 3nnentrio glatt auf. 

non Ralb unb Rugorta unb iofmann, effen lante iittinger 'Der etwas ängftlicbe ‚Böftinger ift fein (Bingelfpieter; er brecud)t 
an hem Igerauslaufenben van er llfleulen vorbei ins leere or beuteute uneb bi fehlten ihm. Siuiorta vcrfbanb fd)oee gar 
lenten rann. 'Deutfd)lanb führt in her 28. Minute mit 2:1 unb nicht, wets los war unb- ums her elnfah1oreide lflhiindgener all.,-
bet (Bieg f('int ben beutfdien 9lertretern nicht mehr gu nehmen beidM. er war totel gu lecugfam im ‚Breiten uith 9unbeln. (Bimas 
gu fein, ha her (Begor fiditlid) entmutigt ift. ‚Bet 2lngriff bet d)1r1I uith gefunber 6:bub machen nod) leinen 3ntcnicatiiinolen 
‚Deutfdien hat flit) 'lebt prödgtig gufamméngtfuñben, aber immer a f mann aus lIflerone erreiebte feinen Sluf nidgt. Ilias 
wieber finb es ‚Denisunb van Roof, hie im lebten Moment ha. well nodi nicht lge'iben, hab er fd)Led)t mar, aber er ma15te bed) 
gwifdienfahren, audi her leollänbifdin ilhhittellöufer Illiafiv leiftet mew flehtet. ‚Bat alien ‚Bingen hielt er tat betr gwcnten Spiel. 
gute 3erftörungsotbeit, Ralb fdiiebt wieherum einen 6trafltob ölfte nieht meiyr ‚Blab. Ifs tc'g ihn immer wieber nach Linie 
tnapp vorbei, wä!jrenb van bet Meuten mehrere 6diuif1e bes heut. iitwttvt auf feinen aetrftainmben ‚Balten, bann blieb er oudg 
idien Sturmes in brillanter Manier abfängt. Mehrere (Eden flit Wielin br 9äirferreie gtrriid. (Beine tedgn{dgen Runftftürfe, 
‚Beutfdglunb bringen ebenfalls nhdgts ein. 3n her 41. Minute abet etwas gu uerprabiiftmem ‚Birt'litmxmofpiel t)inneen, gelangen 
reiftet fidg (Btuiglfautlg einen böfen 6ehniber, bee gum Sluegleidis. then toidgt immer, by hie ‚Ballönber felgr fd)netl unit energtfdg be. 
tote für hie rangebemben führen tollte. ‚Bei einem (Bebtänge gwfdter4irhrext. 'Das verärgerte bann hen 6adgfen unb verein.. 

labte Fine, hie ( tommt nömtidi her `Ball bodi vor boo beutfdje Tor. Slnftatt nein Ytrenien her lVaitnrh ftort in überfd)veiten. (Eine 
ener has 2eber heratisgubogen aber gut (Ycle abguwehren, will (Stuhl. gifde ‚Berwarnung bes au geeidyneten Gelgiaboriditecs 'fleinre ‚e.. ‚..‚..u., eu.. .„_ „.. r. .0.... O..x. 'cinli4 ‚Der-

•) ", ..'... 
Die fetten 6pietneinuten bringen nod) einen aufregenben Rumpf ‚Beebe beutidie fflilgelltiirmer gIänten_ 
um ben Sieg. 'Die Illeutfelgen erhielen audi nod) einen reTfer, her hofmann - lUtündeei wer befonibers gilt. Illiarum in Siöl. 
aber wegen 9Ibfeits nidgt gegeben wirb. ‚Dod) ein qefälgrlldier ncr ‚Borldgauen gerate h:efet Mann als fdgwe ‚Buntt bcge.id 
9inqriff her otInber unb her benfwürbipe Rümpf ift aust net wirb, ift unerjinblidg. ofmuetn fit fdgnrtl, genau, fd,iebt unb 

angfam ivölgen fi d) bie ungeheuren lllhaffen ben 91usgänqen gu fiaalt gut ureb hefibt eine reife ed)ntt. er wirb aetdg vati bei 
unb es bauert eine geraume 3e it, bis Ild) bog weite 9lunb entleert boiläiobifd)en Sinnteibiguttig als öuberft gefiitVid) unit idgwer auf. 
bat, (Ba inevonierenb reibungslos fldg ouefg her 9(nmar1dg voll. gubalten begoi-clyreet. 91 ein mei n n mangelte es nur mand)mal 
goqen hatte, fo tataftronlgul war bie ‚Degelung bes 9thmarfd)es bet etwas an attft; er lief let lebt n•edg innen, a'gae babei einen 
Sflenfd)en unb Slutomaffen. 6dgu gte wagen. So brdngte er bi lI3ertrthigung gtefecmnten, 

ftotit lie auorieeanbcreugtrben. 
Ieutfilaubs ifülgrungstreffer 

fiel in her 26, Minute nudg oibgecit, (line btlbTybbfd Rom. 
bintotion fehlofj Der fdgnelle ‚afmann mit einer lurgen fliante ab, 
bie bet fet)tteri lyingtteilonbe ‚B i t ti a g e r wumbeobar einbrehte. 

(BIcg?_2e1be-r nein. 
'De10iiFefpäter gab her balläehifd) 'atbrcd)t 
Smeets, bet fur ben verkliten illuifdg eingefprungcn war, tuten 
t)een ‚Bali aufs 30t, ben '3tul$fautlg gut allgemeinen Ue[oer. 

dytnrq ins or gehen labt .. . r beulifd>c ‚Biker rettet gmar 
furg haratof wieter blenbenit in einer von her Slerteibigung ncr-
fabrenen Situation, bi oteHeielit fein unteren Torwart gehört 
hätte, bad) ift bet Sieg hoigin, benn bie Stürmer rid)ien nid,gte 
mehr an 

Silie getagt hatte bit beutfibe (III ihre 
flotten web jitwadgen Selten. 

tilhit Spielern mir hagen teeth Siraut Iteett flol't mesh ¶leber wäre 
müht Der Sieg ftdcr getreten Sind) Wirte 

jeb ee bamgerifdle ‚Beglrfsliqobulhlinte 
Rugorree erleben tönnen. 3d) bottle bauvtfödlid) an 6dgmib 2 
Von ‚Dottern lihhittedgon, webet bann weber 'iofmann.9üeerane auf 
feinem ‚Blab hätte Ipieten lönmen. Shidot ausgefallen, beef ut aber 
an d) nidyt leefonbers angenehm aufgefallen fit ‚Be itt a ne p, bot 
auf all ifiiile rein ltgmi,ialanbiltat ift. ‚Bat Tier ‚B13"B. eigent. 
liet) einmal 

etwas Den einem ‚Berm Sinöpfle nets ifiirtb -titörf? 
(Is ift tetfiid)lide an bet 3e!t, boll enbltdg einmal ‚Brutfihianho 
ItätIfte ittanutfebaft ameftiebratfot with Liber meint man vielleicht 
beim ‚D'B., 9)eutfdilanb mürbe auf Tier lncpiabe alle ‚Bore 
fptcie gewinnen, fabel) Man ha cr11 airecprohieretn tiinnte, war 
im ittial teilen wirb? 

fauth ben ‚Ball fangen, her ihm jebodg über hie ifingetfpiben bin- "'°" "' .0 " ""'5' '." ""' il" ‚ 
C... in.l. ..V.:I,I a,.in..,,. t., C.. 5., e cflet....4.......Tee,,.. warnurtneen In entern llanbecfpeel erleben au mullen, 
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20000 
5djwoiie 5turm1cIE1unen 

l3plelverlauf. 
IM ürn berg bringt ben Zag ins Tollen. (s fpielt gegen 

bie 5onne. Srous 1 ftoppt ben orctofl elegant ab unb 
Sen jagt feinen 21nriff »Dr. llcinberger gibt 6tulfaut 
en eriten Gd)%lrfid)Uß an toften, worauf Sürlb einige llltiitu. 

ten Ieid)t brüngt. eabei bleibt glainmaun urtgebedt uith ocr. 
fudyt fid) gelegenttid) mit linelburd)briid)cn. 21ud) fein ?ie. 

genilber, jud)s, lauert auf 21u5reif3ge1egen1)eiten unb In bet 
6. Min. fd)kn bee &3d)e wunfd)gemöü für Jtiirnberg 3u ant. 
widein: 5ucbs fpielte 3un1 Särtbet or herein, fd)ofj aber 
fo-()r Id)mad), fobcä eage nnad) eingreifen uith ben 3all aut 
de ablenten fonnte. Mie '21usfürung btad)te ein bid)Les 
'cbrünge oar barn Sticeblattor unb enbete jd)liéfli(4 bard) 

Gd)uü »an 29ieber über bie 2atte. Bei etIL!nfautI) mißlingt 
tan3 ein Ropfboll nod) Stante »an Stlebling in be r8. )lin. 

unb bann gabs ben erften aufgeregten 3rni1d)en. 
fall: IboIb latte Strauß 1 bard) einen woIgeielten lRct. 
genl)akn au 113oben gelegt, ging aber beffenungeacf)tet allein 
mit bem 2eber vor unb jd)ofl fd)atf; 91cgers 21bwebr  
bem (Slub bie 2. de ein. aa ublitum pfiff, weil = 
1 nod) immer am ?3oben Lag, bct 6diebarid)ter wurbe »an 
6pelern beftiirmt, fid) bad) um ban Unfall &u tiimmern. 2lalb 
aber ift bie 6ene oergefjen unb wirb erft wither in (rinne. 
rung gebrad)t, als lid) in bet 12. Min. St rauü 1 an ud)s 
burd) 1)artes Spiel reoand)iert! Man oerleidnete in bet 16. 
Min. bie 

erfle grobe Ebante flit lfttt 
nad) f(anfe »an Stießtlag 8u 2tuer, bar ban Toll an SDana 
butd)gibt, li1ei .er in guter Stellung nebcnintnoIIt. 91 ii r ft, 
be r g I a in p ft i ä r t e r unb iiiebt idj bie größere 3o[i1 
Gtraf[töje au. (linen foldyen trat Strauß 1 In bet 17. Min. 
von bet 5eibniitte, Stalb wcI)rte boo Zeber bard) Stopfito 
aus bem Strafraum, bad) 2enhrrget lief einen 3ünftigen 
¶Racbfd)uf folgen, ben 6tu1)lfiutl) lid)er abfing. )1ud) weiter. 
bin butte ber lange einer tapfer &u fämpfen, um fid) bet 
fd)nellen iIrtfer an erwal)ren. 3n bet 22. Min. birit er 
bei einer 2lallubuieljr am leoben liegeab 2luer am Bein feft - 

¶lfiff: (1 If meter? 91ein, bar Unparteiifde gab ad)rnurf. 
Rura nadjer bie I. (life flit fiirt. iefi(ing bebt ban IBaff 
aur Mitte, tnöpfle fd)iet flad), 6eiberet überipringt ben 
23u0, bad) i ltl3ranf nid)t auf bee 6d)ufgaIegen1yciIt gefaßt, 
aIb bringt ben laall aur 2. (late über bee liluslinie. 3n bet 

25. llilin. bege[jt 'Beiberer einen böfen (5d)nifer, immerIin re» 
fultiert batnad) bie 3. (Ede für bee angreifenben jiiriI)er, 
bodj with bar (5d)itf obgewel)rt. Zen erftan 

gef61)rlldyen 0, urdbrud) bee (hub 
notieren wir in bet 29. 9Jlin. unb swat bat fid) edjnrlbt 2 
aufgerafft, und) einige 2eute untfptelt, bad) laitbet bet cEu 

an her Zorlatte unb gebt verloren. fürtI)s )lnjtrengungen 
werben in bar 20. lili i au t e llbetrafd)anb bclebnt: 

l.rona fd)let aus 20 in ben MolItreffer 
bet boo Spiel entfd}ieb. tu1)lfauti) ftnb einige Meter vor 
bet Zorlinie unb muflte fid) beim 21nIouIen bet nagel fd,rag 
rilcfwärts beugen, mobard) er im od)fpringen belylnbert 
murbe imb ben Treffer nid)t mcbr vereiteln bunte. 3m 2a. 
get bet Rteeblüttler berridit 3ube11 Zie glürnberger neij. 
men bee 60d)e emft unb ftrengen fid) nun webt an, »ermö. 
gen aber feine eini)aithidye 6turmfüljrung unb feinen aim. 
germaben id)eren (5d)uh I)erausbringcn. Zeit bei einer 'äb-
webt ßtuljlfautl) am il3obcn (iegenb mit ban IBeinen fperrta, 
glaubte lid) rant aur 2lusfiil)rung eines groben auis be. 
red)tigt, intern er ben aufftel)enben Zormann abfid)tlid) riot 
bia 93eine trat. (lered)te (lntrüftung bei ban 3ufd)auern. 
err 5Bol)n f)iitte bier 

ranf b!nausftellen inilifen! 
3n bar 41. Tim. pariert li?tger eien guten 6d)ttü von 6d)ntit± 
2 an bann lenft ein 3ufnm1nen1t0[i »an kalb unb Stlegl.lng 
nod)mols bie '2lufniertlamtelt bet 3ufd)aiier auf ben (Bd)iabs. 
rid)ter un bit neroble ealtung bet Spieler, weil bei gawi5n. 
iid)en clref fan foldje Tliifdjen auf beiben Gelten ungewobnt 
flnb. had) Tusfliljrung bes 6tr01ft0f(es, bon &tul)lfau±f) fain 
abweirt, Ilt 

atbôeU 10 ((den 8:8 f. tliethJ. 

3ufc1àuer in Non0of 
- We 1Intcrrnnnft!dJ1ten 

er hßimberbeginn bringt ban iittbetn gleid) bie 4. (Ide 
ein, nadybcm 6drnibt.h3umbes einen Stopfball »an hiuer ne 
ben ben Stuften gelauft Iyatte. 91ud) bie nld)fte (Ida awei ¶liui. 
nuten fpätet toinrnt nod) einem IDLieg hluet-6dym1bt 2 
I)eraus; bei-bemale with bar 6ttafft0f3 abgewef)tt. (l1n von 
6tublfautb abgebotet Tall with von Strauß 2 ausgtlaffen, 
ld)on luth bee iflüruberger vor bem ürtljet Stuften, bad) hie. 
ger hört entfdjlofien. 

finöpfle Iüt einen f)01)en Taft aufs (Ilubtor, bann vergibt 
gegenüber 

(Bcf)mlbt 2 eine gInlenbe Ebelegenbeit 
unb erwingticbiglid) eing 3. (Ede flit hiürnberg. let 
fdyeint hiuirnbatbcffer au werten, bann b[e hlngrlffe bet 

lirtI)er werben fattener unb brfto lebf)aftet bet h3etr1eb vor 
born ?icebliiftlertor. hager bot in bar 60. ulm. &wei grob-
artige jlaraben, bod) ver(d;ulbet er In bar 61. Min. nod) ef)l. 
baen bee 4. (Eife flit ben (hub. hits Itugler In bet 63. 
¶Ulin. 6eibarer mit bem fu( am 6eflif)t greift, f)ätte 3umin. 
beft eine (Irnvaf)nung gegen ben gefiilyrlicf) fpieienben uflhirn. 
berger folgen folgen müflen; ba fie aber ausblieb, wurbe 
6eibarer wiiteirb unb proteftietle lout uith nadf)aLtig balm 
6piehLeitet, bet barn fd)weren Stampf nuniuef)r einige 3rit 
nid)t mel)r gewod)fen war nub I) a r t e s 6 p i a I a u f be I. 
be n 6 e It en bee 3weite ealb3eit weniger angenel)m ge. 
ftaltete als bee 1. 6pieleit. had) 6tr0fft0( gegen Den (tub 
hat eiltt4 feine 6. (Ede, ble „obgcmauart with. li)ie näcf). 
lien J)Zinuten fel)en iirtl) mödttlq im '2(ngri1f, felbft Strauß I 
böllert im Sturm umber unb ie 7. (Ede für 13i1rtf) folgt. 3bre 
lBcrwertung »ergibt franf bard) ünbefpiei. 3n bar 65. Min. 

vergebt 6f)milt 2 abermals eine feine 6af)e 
vor barn ilrtf)er clot nod) hleinnraanflanfe. Run fett 
hlilrnbergs (ln*fpitrt mit uulad)t ein. Tad) bie f3ilrtber bin. 
term(innid)nft meIn bar Situation geradt au werben. 3irf. 

fclycn bar 75. unb 80. uliuin. ereignet fief) bei nod)mals ausge. 
glfdyenam 6iyiel ei nqrobes Jaul wifdjen RaIl, unb 6aiberer, 
wobei bet fiirtf)et bee veranlnffenbe Seite war. hluer fegt 
einige flenfen blutet boo hhirnberger hieb nub in bat 83. 
TUn, gibt ft le b (ing einen ausgaaeld)neten f5hllgeUauf mit 
anfdflieenbem 

nid)elmflcf)es if)arffcf)u 
um balten, ban 6tul,Lfauth nid)t etreid)t, bad) at bla Stu. 
get neben boo clot, hi lit n be r g gibt barn Spiel weiterf)ln 
maf)r öle clire!tion tub b rangt. Ibei einer Starambalage 
non o d) g e { a n g mit ben beiben fjürt11)ern Straus fälit 
bet hbürnberger asif ben iitlertopf unö mu (86. Min.) vom 
S ei be g a t rag e n werben. Tar nod)fvlgeniba 6trufto 
wirb van Stahb wud)tig getreten, bar Tall prahlt an einigen 
l5ürtern ab iir.ö 5? u g tar leiftet fid) einen ha if) if) U ä ‚ 
ban aurn (l,lüd für iirtb bee (I or lotte ouff)ält. hiod) 
eine fünfte (hate flit (Llub ((Befamtergebnls am Gd)lmffe 7:5 
für fiirtf)) unb ein Oten#oü bet &iirtter unb bet auf. 
regenbe Stampf Eft beeitbet. 

ltrltlf. 
Ton bar Tab en tun g bes Treffens ouegef)enb, faint 

man nld)t,fagen, baä ein 3arteres hingen erwartet werben 
tannte. Te1ba Tinnnfdy(iften hatten boo größte 3et1erefje, &u 
fiegen. 'Zenigemäü fielen and) bie ted)nifd)en üeiftungen 
gart ab nab wurbe )arte im Rumpf offenbar. liliagt man 
aber bee beiberfeltlen 2eifbungen unb (behagemelten ob. 
jettiv ab, fo wäre ein unentfcf)lebenes (rgebnle bee gerecf)te 
2dfung gewefen. Tenn ininbeftens, bie gteid)en (If)anaea, 
ble lirth f)erausotbeitete, »erlal d)nett aka  hiürrrberg. Maß 
aber fo J)er31id) wenig gefd)aifan uiu.rbe, war boo gräte 
'Iflanfo bes ganen Rumpfes, bet im übrigen wieber ben 
top'rfcf)en aaben Streit bar Tieifteofd)aftsr&oalen aus vielen 
301)ren •bitbete. 

3n bet etften barb3elf Fyatte ff U r t b mer vom Spiel. 
Später legten bie llliirnbenger beffer los, fobaü van fciner 
Uebetlegenf)eit nod) einer Seite gefpood)en wetiben fann. Ten 
91usfd)lag im (bro[itarnpf aber 

gab l, rneIfehhoe littf)e beffere Inferrnaunfd)aft, 
bie ein woetrefflad)es ?öiuigir an ban Zag Leite nail) t*IS 
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?aniisgegeniTher In ben rDd»ften fleTte. gt e g er ma 
prö4tig bloponiert unb eloftifdj in allen feinen arlungen, 
bie intel'iigentes 6fYiel verrieten. Zabei verftan.b er fidj aus-
geid)net nrit feinen IßorberLmien b age n iLnib St ran s I, 
Nie in ‚od;form fpielen'b eine ga[d$offeree leiftun.g boten; 
agen Dietei'd)t nod) etwas beffer als fein 9etbeninann, bet 

bageen inieber buref) afroba1'ife wan'ti11elt f)erDorfta. 
tBialieid)t 1a'ben beibe bem an.wcifen(ten 3..e3piefcusfc4 
fa bniponert, bof fit nid)1ene tie 2dn*ar'maniiifeaft oer 
fbärfen biirfen. Mie Urger 'aThreibe mar eenfafls bit 
nifte Seit 'beffer in 6nteng als bie ilUrnberger Gelte. 
I! 11 ö p f lt voran lieferte eine gan beftecetbe 'bartie unb 
iibcttraf bie 2elfbuncn aller ibbrigen fiintf 2öuJer im elbeI 
zag war Stlaf It, Lieber 6djainbergerl qm fur()er 6tiuvin 
hertfdte bes inten4ioe 6piel mit 6tdbnrnan tn - 

piets,erein&un aüvp vtl fWaot ben 
F', 3. (. Y. 1:0 (1:0) (ce 2' :4. 
cr benn 20000 3uIct,auer. / in tem$erßrnenDo11er Stampf.  / ran 

bo en14c or *e a4e. 
2rciter ill ein Slubbafl!anibf trIter Crbntnli in bile 

re bar (frituietuiig autüdacluu!en, botüZ)tt eine (2pi 
rofien fpartlidien 0$ai'debeui, baß aufcnbe i;n 
.afitbç taelieilterungittotte len1cbrn mit aUer 

'Slndii in leinen etaun aeidlLcegef tulte. Qlienn mit_tn 
ben lebten 2liixltan tiiifere tinfpruef,e um bideS iurud-
fain1ben mubten, oft itethboflcn fIuei binuberblidteai 
efba (Jelilbic anbeter eairfe. enibefonberc bie ff'ran!. 
futter iortientei1tbe uni tic grofen ifrntiaulle Der Ief. 
ic iBodien baneibeten, to fetcite e5nal bodi mieber bie 
ftabldc ffuf afffidutg ben ßröbten ruaitif auS. Pit 
1tft,tftunbujd1tcit fdob lieb tie lbteoaonun( bar beibcn 

lifalen in ben itothtrrunb unb etnbrudibcli tourbe wie. 
bet enmat bie atfactie unter eme1S tjtltt. bob bet 
qn4 9?ürnbetO cicn iurtb burifui neibti an feiner 

tia,ittoitet1en (bribe unb t&beutung, viel weniger od ai feiner nefetigrotten oputariTht etngthübt text. 

ie Slam ' f ft itt e hatte einen taffenbeixidi tin bet. 
4fuien, bet uni allerbxngi beult feitenet ebuorban tlt 
mit in früheren labrcn. 2t5ea1 über 20000 Bflenfef,cn 
nilun ei ccnafen fein, bile bie tßlaailen umlaurntcn, nib 
auf bar ribüne gab fidj alIefl, teaS tnt fübbeutidien ut. 
bdlffoxt einen Blomeit bat, eta tclIbidtetn. C-0 trat audi 
bet áuberc Slabitnen bean groben (tretqnff tnurbj, titan 
bein man iibrigeni einen BIt d I bIld cr.etarteie in bier 
Silt ilajieartner Cpieie_ 

4 2Y?an Iiibtie ei foaixfaoen tie tVafTcn waren gefom. 
neu, uni entfd1abtt tx merben flit all bei Zierlaumle. 
Bat be ericeiterte Bliga mit lieb gebraebt bat. bltlan idrie 
belt atfade aui ben (bBefgrnden heraus nab Wurte 
iijcr befonberti lleroexlyr bunt bie 2etbenjdtntt1ictfeit, mit 
bet bit llbafienjebe einße(tte tllbafe bet 'Th:tmuiei net. 
'nuten. ¶nc tttutijd jinbi um gribten teil in lb e. 
lillun geganigen, webt roar eS nldtt bar .iraubiote 
niiirf I raberer abte, bennodt aber eine Offenbarung 
fefuber ben Slanit,fen tier tiuitferigen aiIon. feben. 
taub erlebten bite (betommenen em treffen boll 'temte. 
rut unb (Raffe unb bannten tin nab mietier feoriliefte 
mtfelleiltungcn bemuntiern. 

ten ltllaunfeftaften Febiug braufenber (beifall 
biegen. a!( fie i auf bet Sfam(fitattefaeigten. (i,äter 

late lieb eifigei ilvetgen titer bie BRaflen» bie ben fein. 
neben (breigntfcn entgcgenficberten, tinti geftuanut fr.lgte 
ein bet (lirut,terung bct (L1ianuifcftigebilbe. ie nein' 
Cli inhnenbet t.db; 

tteciar 

Eke 

g i 
Sftnogfle 2einbcrger b'etaut II 

1,luer mui erbcrcr ffrutd Sltuftflitg 

IB1idi illiebee ditanitt B odwefang ibejammiti 
mtht I StaiD 

.ug1et fioh,p 

iwtit5eeg tubtfaii±b 
ffürItf inhe ¶20riuDrrg roar in toller mnfitDr?e er' 
ICuen ‚ter Slarntf htibete bemitaetf einen atnmanhfreien 
.'0 er fur bite berneilige piei1tirr1e oar ticiben 113er' 

er Ier!au1 Des Zreffens. 
f(et un&tneife[tfafi biete frannenbe Momente in lieb, 
title eine ture iffertobe bee ameiten ahbiait lab ein 
eiftitidtei (lbjlcxuen bet ibampff raft lietber tllarteacn. 
flitnbergi 21n tob with berciti in bier pieLf'eThtnitte tat' 
liutgen. an4 11 itrib lebt fict ba ben Beliti ie 113al1i. 3n 

ice eilten tdtiauitt flint iiuqitauUt einen fdoef anti Zer 
ebenen I3a1I llctnbergiuri parieren. (Rann überläuft 

,klnnian bite gegi rifche Cl3cie'.bigun. lebt aber hen 
11 lua neben lim 2atte_ (e fen..,tetebnen bereitS bile 
teil ateinuten hen ttiethlelboflen blerlauf bei 'tteffene. 
bet !c teil 2i1'"'ite tonimt (Rürnitaecg nur erfien (bite, 

/ U13u1änHc»e iebør1cferfeiiun9. 
bie, auf bereingegeben, lion bihieber flberb 2or Getöhift 
teirb. bludi bie ilveite ja bier 10 Minute tttr,b betmaflelt. 
9hirnberg tent euaai_metr born piet, ne tilt aber bier 
wenig burdfdlagifragen flngritfittnit wellen burdi. 
leben au fiinilen, umah and1 Slalt, nicht recht tu Geteiltefoninien Will. n bet 12. (IJlinute jagt (Rath ben Ball utter 

baß or bann tritt audi fürtb offenfitier auf, tier ift ei 

Qn, 6er eine gatte (fuelegenbeit anstatt. (bin ffern. 
t lietubergeri wirb ban tutftfautb Draditia ab. gefangen, lIne (bden fur urth nielticrmertet. bann klatt 

et Settpunit bet (biitfdteibung lihtebier tat fielt (burtli 
iiberrafdienb buregearbettet. yranf knIt Daß Veber au 
raiu5, bet auS nina 25 (Betet am ‚ laerauigelaufenen 

tutult.fauttf Corbel einfenben bann. inie glnn,jetibe llei. 
itungl (biirttfi übvranigSmomcnt fornt Blurntieng u 
tierftdrftem atetebrang an. 2mal ritrtb brüft anti 
ZenWo, um ben tllorfhirijng au fiebern. .2n Set 39. 'lfltti. 
ftellt (Reger fein beben Stönnen erneut unier (beWeiS. (Ret 
Beiteunti bee atbneilpfiffei fitibet liebe tllartuien im 
blngriff. 

Iflacli bet !flauçe fit ikrtb aggreftiber wie 9ih1rnberg. 
(bin (betitelt bet LinIen hunter jflanle enbat mit einem 
grmnifen (btanfenfdiuj ben Bliebtinji,, dhxiieSt fdnfi in bier 
lbebrangnin nur 4. (beIn, bie narlt La,n2arem (3ieIan!et bat 
fünfte nur hoige bat (gin ton Itlimplinger borgetrtobeeier 
bingriff tuirb non (Reger burdi etitfebiolienes Z,eraai&jeten 
ahgeftotfl't utah in bet 9. (blinute labt tdinitt eine bet 
bellen (Iletegenbeiten bei ganen ptuteS anti. inbiem er 
au lange .pert utah (Reger 8ett sum lb'ingreifen taut. Zn 
bet heine mb, ohne wetter jab (Retail au geteii, beibier. 
fettige btaigtifte ba3 (tgnum bei Stumpfei. tltitrnberg bat 
minutenlang mehr item Diel, [petter ift hürth offenfibet. 
(Ret Stampf toteb tfdrtar utah gIetctfeetmg auch bet bIn. 
parteiifd)e unfidierer in feinen ibntfdietbungen. roS 
mebrfadiar b3crtuetrnungen fdieinen ihm bite fugrt alaS 
bier .anb iii gleiten. bIber bite fraMdie therlobe Gebt 
»orüber. Väter loft eine flaue tlteriobe Den bat iet 
redit intereffanten Ilamof ab. (Beift funden fidi bie 
211 bienen in her pue1fethmmtte ab. lbrft gegen (indilub 
tommt mieber (beben an bee (Reiften. (Radrnali bietet lieb 
heibcn tflarteicn (}Belegenbeit eetm Torerfolge it familien. 
(o berfettlt in be 86. Minute bluer inaphi einen ItlanIen. 
ball titan Theltlimig, bann rollt ber (Jail an Der (Jhtrnberqer 
(Rorlinie enUang nab ein (bhortto[t boa dimttt 11 Wirt, 
mit viel ((blOch ban tier ffiirmtter interinannlefrart ab. 
gcttoprt. (Dine *Hebung £ioeefangS tie bellen 21uCl. 
febeibcn Ur If nine beat, muahert tic eluit'icbten(Rurnbergt 
wettet herab. bloat einige biorftöte. bann blatt bet ihn. 
parlenfetfe betS „(Iianc taltl'. 

(Rale fingreidieti f litt ex haben amt (bnfotg berblent 
nub berbexnlen betten in bee auptfaebe ihrer entfcuilolfe« 
nertn blngrifjilinie. (Die batten in tact cinch ihrer betten 
(beate. at4 5trau I utah agen lieben iiidfui u tuutttfdjeii 
tiling matjrenb m bar 2auferrethe 'n8pi1e ein italics 
(3pic1 lieferte. (ban ben (Ditirmeni gefiel Stieblitmg, (brand 
utah (Dciberer, bluer hielte nagen (Sdntub mit feinen ItItto. 
ron wenig (hiutlici nub raaU lebeint stiesut untat heran 
au fein. 

Tie unterlegenen 92  tab erg ne batten Im bIngriff 
bide (Ddiniadtcn, Wenn titan audi einige ttebtc (Binnente 
beobachten formte. Uthertafrtfenb gut hielt feel (bud,S ‚im 
unten (blügel, baß tfelft folatage er tiebient tun e. (Rein. 
main boar Der alte (Rurdlbrenner, tagegeh odtaefatig, 

(Dinitt unb tBiebcr nichiLaneee t Immer auf bet otie tbrei fou4ligen hüruieni utah ingtaft itt (bran 211 bienen tot tnt. 
jdeibenben titottcnie. ii bet ticufeetetlie fannie Statt I 

me [0 riebtig tearm tvrrbett. (Dr tfatte eigen±ttth taut nach 
bier (baufe für einige Seit llugentilide. in yenta er fern 

(Röiuten itt tile tBaajchette tuarj. Stopt,hiiiger unb 
aduatht lieben feine bllurtlitte offen, ebeilffO waren (Rugler 

unbbloh'p auf bet  (Dtuttfoiitb tviirbe biel befcbäftigt. 

er lifte feine blufgatac nur 8lifeiebenbe+t. Ob er ba tar 
berbitten fonatte, tatubet labt tidi ftreiten. 

(Ret Unfartettfebe (bobn au llflunnnbet,n leimte 
tail feiner Beiftung nicht erwärmen- Ihm fettle bot oiJm 
bie (bnergie, um lieb ben itotigon lkeftelt au berfcf)affemn, 
ben übrigens faft gau flöten gang, ale er ;ich tradi net 

Taufe nedi in Untrrtxalttingen nail ben (Dtietern einhieb 
utah beten tviebertfotten bleftamaeren ebne tlllimo'riuifen 
binnahin. biebenfatli mar er nidit bet reelle (Baum am 
re 



170 

4 I 9421 

'Id ziaz4,d  

/ I414 rt' 

Nürnberg-Fürth 
1. F.C. Nürnberg - A.S.V. Nürnberg 5: I. 

Wäre \Venz ins Tore der flerrnhiitter ge-
standen, hätte der Klubsturm mit Umsicht 
und Durchschlagskraft früherer Jahre die 
Chancen ausgenützt, dann, dann könnte man 
dieses Resultat als in Ordnung betrachten, 
könnte sich dessen freuen - so aber Ist es 
viel zu hoch ausgefallen, schuld daran ist 
der Wenzersatz Haas. Beim Club taten die 
Verteidiung und Deckung voll ihre Pflicht, 
mit der Stürmerei kann man jedoch keine 
Bilder aufstecken, trotz der 5 Tore. Noch 
finsterer war es hier beim A.S.N., der über-
haupt nur in Sorg-Scherm zwei Leute hatte, 
die man als Stürmer ansprechen kann. Ganz 
schlecht Ist zur Zeit Lang am linken Flügel. 
Dann kommt bis hinten ein genügend, und 
im Tor vertrat Ilaas \Venz nur sehr schlecht. 
An diesem Spel werden die immerhin 

6000 Zuschauer bei dem eklig kalten Wet-

ter Keine große t'rctide gehabt haben, das 
tinter Müller, Beicrtheim, folgende 22 be-
stritten: 

1. F.C. N.: Stutilfauth; Schmidt, Kugler; 
Köpplinger. Kalb, Fuchs; Strobel, Hochge. 
sang. Schmitt, Wieder, Ruppert. 

A.S. N.: Lang, Wagner. Kotschenrcuther, 
Sorg, Scherm; Läminermann, Ileidner. 111111; 
\Vachtler, Gell; Haas. 
Kaum Ist angestoßen, da läuft Schmitt 

schön durch, täuscht, und schon muß Haas 
tu I. Minute den Ball aus dent Netz holen. 
Der Club drängt we1er, doch dem Sturm 
mangelt die Energie, die Chancen zu nützen, 
die ihnen von Wachtler-Goll gelassen wer-
den, Das Gegenüber kommt nicht mal so 
weit, schon die Clubdeckung tötet die allzu 
durchsichtig eingeleiteten A.S. N.-Angriffe. 
Kugler köpft eine Ecke schön raus und 
Stuhifauth wird nur einmal richtig beschäf-
tigt, als er Scherm den Paß von Lang eben 
noch wegschnappen kann. Schließlich er-
wischt \Vtcdcr vor dem Tore die Kugel .-
2:1, und Schmitt macht Nr. .3 auf schönes 
Zuspiel voll Wieder, nachdem Kotschenreu-
Iher zuvor elite „totsichere" Sache verge-
hen hatte. Pause 
Nach Anstoß tauschen Scherm und Sorg, 

eine böse Viertelstunde kommt über den 
Club. zumal sein eigener Sturm kenen Ball 
hält lind so die Deckung belastet wird. Doch 
hier zeigten sich die Clubcrer als Meister, 
einzig der Schermsche Schuß hätte das fäl-
lige Tor bringen können, müssen, doch die 
Latte streifend ging die Gefahr vorbei. Das 
Gleichgewicht kommt wieder. Wieder und 
Schmitt versiehen zwei feine Sachen. bis 
nach 20 Minuten Wieder zum 4:0 einsendet. 
Während wieder Wieder - - na ja - - 

kommt drüben Sorg schön durch. flankt, 
Wagner ist da und Stuhlfauth ist geschla-
gen. 4:1. Eine Minute von Schluß läßt Hoch-
gesang eine Fernbombe steigen und das 5:1 
ist da. 
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3at'orifen1k4c m ubaU. 
1. . Z. Yt. gegen (• • nia bent anftürmenber d)ern1 um &nthntter  

5:1 (3:0). 
€ Øt nub e jnan1fze1 bog rebnii Taitct, a 

fl,eni ither iienb man beta treffen 1eTht. tin mob. 
pett (ebni8 meu bent iethetaxf nab ebee am 
ilIat geenefen. ¶8)te 2euie non errzthutte tanteu in 
ibret berieit jtarftcn Qiefebung. blleml lie audi - in. 
fo1ge meret iLlera1tnilfe - nidl mehr bit iefütdtete 
(1f ban efetbent ift, ja ficift bod nacb tute bot groe1 
81onnen in berfethen. Gebr ut iii brute noeb bet red1e 
il1iie( drm—Ce. bit bntd tr ted1n,f bCthOt 
r42enbet1 nei in bet inqriffrtetbe bez tlIxun bee 
tretbnbcn iltatte fmb. Benujet eriotrcidi lit bez Linie 
l3iüeI, in iueLd)em 2aug nut nod ein (datten felice 
einjngeu (8röe ill. )ie Zith nauitftfiaft fcfilug lieb 
redt unb fif1eek±. dtt imb e'beflungßpltt loijen aller-
t'  rnande tZ1lünfe offen. aa8 Im li'9l..toz lit 
lein i9ent. ec bet (zfole fntrnitn bit titifhingen 
her 31aerten cud, rftetn nicbt uaen. o gut 
bit inteuunnfcrft - ban einigen itdmiberti a1,ge 
feTen - wax, ja left. imb !retftiaa of fenbarte ui aucf 
geltern roiet ba bCn ifoututeft. a mangIt bot 
btm oz an bern ni,tlgen (itetgie'Ia oine ben eben nur 
feLten eine feib btrLegenXi± in rfoloe umeu,ertet wer. 
ben fan,,. 

em refei, bcs unter bet umflettgen Leitung ban 
ZtftUoiorLbrmm »am Gteetet glnt, tucntt troll bea 
wenig elniabenben falten 13etter8 ca. 6-8000 8u1d,auer 
bei, em 8eicieii be flit, meldieb Znter4e oud beute nodj 
»cm euijttgcn 2afalribalen beb bjleijtez; entgegengebracbt 
inlrb lüie1betfbtcenb begann baa bie1. (be lidi 91E8. 
gefunbon, mute icna bereita ben eriten tretfer auß 
bet llktjüle oIen. GinItt be1am in guter Gdtuf3itcflung 
fdiiin u8efpieIt, ein lures aufden. unb 1:0 bictj 
teitl in her 1. 9Rjnute. )ez „(fluif bcbetrfcbtc au cb 
iiterbin bet$ rieI, bodi bot bem 5Co taut bit zunft 
nrtift u lanbe. 9tc jirften 8ieteenbetten Inurben barn 
ttnenitutm cuggeLaflen. L3nt Obtigen braten llllad1tler 

nub au d (ID8. betfj bez „llublturm nie allen getcibo. 
(itfi inurbe. 8191. tacit auttadilt nur auf aeieqentlldie 113er. 
it8lie ane1afrfen. bit abet lit ifrem aorfabnenen 2ufbau. 
frief: nietit fdaan von, bez (Tiubiäuterreibt abgelthapt wer. 
Len onnten. tt4Laulb befomatt nur einmal gielegen. 
belt, eine gef&f,ttidac Liege tu (taten, alb et eine iblonfe 

nfluf rnegfdna»pte. hte de für IF111. knit lugJer 
burd StorffW tn clb er .‚IIIUb" rudt tutu rnäclig 
auf »ab Li1tm,o, bo erft ein  M btb tRibberItanciuin »er 

gegenfeitig btf,inbern -* 4(b9?.- 9..edung labt ben 
Zweiten (tfotg reife; 8iet'er - frei ltcbenb - Inalit 
Den 18a11 in be  82, .IJtin. unbaitbor anc acii Ote tt(olten. 
OlLeidi bcnetuf krt Sto(jdicnreutbrr audi cçeluugenent 
zur dibrixdi euic nie 'ictcor!ebrenbe CeIegneit in her 
tlufr'cjung unbenubt. (tjejlaug gefabrtcd,er ancpf.in bee 
m8lierten. tUin bern a1baitDtiff (ann (cf,mttt auf 

guteb 'urd)fpleI ban (Bieber beta (rgebnit auf 8:0 jteaen. 
ie ‚taeete 'älfLe leiten bit (»labte mit fdetrfei 

flttacfen ein. (dicrrn unb (crg fcrtten Dla Vilabe ge-
taufdjt trab in einer "rbrbten tingeiffbtatig(eit urn (tub-' 
brad fain. ll)fe „(tlub'bedurg »eiern a(Se lfiijie bolt tu 
tun um fee bei aireicfjen Vingriffe erfolgten» ertaehren 
au ônnei' (»b wd" iniebexio[t iutcfj or in her 1ub-
tone bock Gtub$auih ift auf bem amnt ine .de tilt 
titi. wirb rar» neben ben t3f»ften gelebt. b1. 
brangt' bet (fiubfthtrn terjtebt feine tudlte neebt au bolt ca.. 
itceburcf bic in±ermannfcfutt, ubenlaftet, bent ptetauf-
('au mdli nteir bio erfotbcrlide orafelt tuinenben 
bunte. (bin unaerlioffter d7ub (dermb »rollt über bit 
Ouerlatte beb (tue. Llltmablid greift coteber ein oteidi' 
betteittea Gj,iel tf 1a. Sod, ltBitber »erLebt bot bern bet. 
laijenen I YL.51ar eine fid,ere Goclie. Cä,ine feine ibineI.. 
teething Gdrndt;, tee eilieb erfolget; wert aelmfen mare, 
ereilt ba&jeLbe iudttctlal. (»ciNtdt gelingt eß 1e33ieaer, cute 
günitkce ülelcge:ebeit au erfuijen, nub 40 beh_ er, in her 
20. bThnide, ti?etdl einer weiteren oervabten (»jelc»,nbeit 
burd lüieSer lammt ((VitTi. au feinen, tnoblberbienten 
(btrentvetfer. %ro5 jorgfamer eiaexcfjung tour her rvfitt 
ll(8t..flhi,geL inteber etnitteti burefigetommen. nab Magnet 
bunte lnircfi bhrfleb bibfalfen tutet Gorq.iblan!e tiibf. 
(auth be (taa4ebrn geben. (todimaib flattert bez llainrf, 
geilt auf. llrnfonit I192. fette fein (UlM nie» t, wogegen 
fodxielang in bez 44. ililimote burdi einen un»crflofften 
fleruldiuft »ab (S'iibergebnie ban b;1 luritetite. 

(ton einigen lbte,nigleiten abgcfeben. bieft flcfl »ex 
(tum»f in burdyaiib angenebmen 0rcneen. ie 82anct. 
Idiaften Lteftrlttcn bob Vibiel In folgenber efeung: 

I.  ilL: Gtuliifaiith' Gdaiiibt, ugLer; lfö»i.iingee,. 
O[». fuc1ib; Gtrobel, oeflgefang, (bdrnth, tüliebet. 

IRu»pert. 
VI G tILt 2aug, •agner, .otfdenteutber Gora, Gdetmi 

2äinmerrnarn,, ieebnet, iftl; Ililatfitlet, (boll; iatiL 

QBeibnntten beIm 1. 
Wlon inuft Ct bem „(Siccb" (offen: er nerftanb eß fdion immer, 

erle u feiern. ?lt feiner biebidfrlgcn 11uenb,b2eifnadltbfci...r 
'ft 'ibm nejeb.crup, ein (tuvf geg[ildt auf einem fiTcibiet, auf bein bie 
Gporbnere'ln,e (ilbiatig rticflt fanb'enlldi beruoriraten. (thin eft tin 
aiFentelnen fle.wbt)nt, ben T'eutfefeii Vileiftereerein nadj »er Gdciu. 
leite au beurteilen, bit aiej »er grufran bileetfpiekrena in 8exvabeia. 
Vof ge3'elgt wir». btuin war eine ilJlligTjreij gegeben, »cm I. f€91. 
eicinicif ja gart tab in tile (teffte Ziele u bilden - Ute» bob 
Viii» war erflrbrnb fefifiri. Ga uneiiblldi viel Liebe ueb il38rme (fir 
bit LJiegenb tann nld,t teidit mefir aitfgevo6»t werben. (thin mußte, 
ob man LeeRte aber ‚ciet, llberi»eugt fein, »oft »ab (tiefen her Sport. 
&elDeftneg Jid, nhmt in äuireren 31e'len erfdjbpft, baß olelmefir »je 
fittiluflen (t'b'fldjten her u«enbbcipegemn ble eiebfräfte flab, tile 
etcaj been feftgefilgten l&obn bet Zra6ition eine ftetige ueb gunor. 
iäfflge (brneuerung garantieren. TMmlt tvetben tnrieu«bar 5me 
geid,et(frn, bit - evenn man ben Vi{'icf ou'f bob Vie igane rite-
tet - ebelfte ?lia(banat»eit lie be'utfd,rn GeMe bttrftetien. 

ab fourfre ftc-ft -  let Ginnie eine (blternabenbt aufgqo. 
gen - fonntt NO Doribhirige oar allen, boburdi flbertrcffen, bag 
eb -dug eigener Straft goftaftet wicrbe. Go Ifibite -man vom Vicafan 
bib bum Iitbf!ang familiären, intimiten Qbcrebnbgefft, bee (bro 
ute» Itleni ('egauxlicrje nab tin liberfilflten Gaaie elite etitreIftenbe, 

feftTroie Gtlmrivieng (dial. (Betragen icon bet Vietlfterieng bet,traben nut (telnen3u(brerfjaft rnucffen Zarfteller cia» 21(ltawr' 

(tube tibet tfjra »träjfe tnitrc i' ?ei'(tuagon, beten lllrfteug nod, 
Lange in bee erect aaJiltetn wirb. 

'al f{buulte (ituuboreflefter fonterticrt-e trcfffldi, btr )ugenb. 
'flue (ta(ectct noes Gtcrbenrot . I betel,, er) befd,rrte vier 
beifnodtbftefcez brie in er4en gingen. 9ldiletmlinneng (tleth. 

ein Vie»ril[1un4ageb1dl1 von u. ç'. 'lTeLinet - war 
tier (ttintntirng fein on'nepoftt. 2n fefilner (tleuflletrafrrung ra:ur»e 

bit bunte ilhiie »er 'arbrietitngen belebt butufi bit gnenn«ftffeflon Vioeiil1»ncngen, bit tinter bet Leitung bet urn. 12-nb rotLIeflreri 

8111 dl a if e (binbiluf gewMirttn in bit ertftu'be bet fblrperd,u. 
(ring. 81k in bk'f-en (tor(tirirngea war man aeI) »er »ein &urrfl 

G to Tt mit bem Viuide bib Stlin'ftior geffeilton leben. 
ttn Viulberrt li&errafd,t von bet rel,j'aofleci ftarfcenwirfr,, 

Mit elnbring1ien Gaben aerftanb eb r. G di regie, tilt 
(bltcrn »an ben fiftltiflen 3IeIen fportilccr ftrreirbpfiege iii Ill-er. 
geugeur. tb .'.tupt'fttluf btb Tl'herrbb, ein tin lfluofyren ‚to1ulteiet 
81eihricl)fgfr,,jei non 'r. 1'. f)e1urccr, etumb bem (S-rkbrrigfrttg bei 
8'Irrbi entciorn'mneu, mar mit rief eefllcrn rlmor gen,flrt an.» non 
fa be'rriliet (bic'be irrt fturgenb burrd)ittfl,. »aß eb bit getnle Su. 
flbterfditft in fe-tutu Vi.ann aruielgen naufte, uStiubrienrat )t. Z. 

Iß cl riet, bet lilt ben 81her,b. verant'rnoptjdi ‚iefdynete, fair» tre'rf. 
lidie llnterftil»ctn-g in be-ite 'tierregifFerzr (trlabnid, G if oiler run-b 
ben birrgcib-ucngabcri ftnttrrcten beb 81ei'fnetd,tbfplej unter 
Vhrr'flilrrnrg be,.i rrrierrnli.Midicn rerrn U f 

Qbebaiuerflrl) mar, »aß 5O(t_—goo i.erfonen (einen (tinlaft rieft 
fanbon re-nb nor beet geili-ojij gefperrten llren Sbc.ljrt moifur 
murf'ten, er uorlb-emegiina bat »er 1. Ift9?. neil ble(et (ticilter. 
ielftirrrg einen werfnoilen )lenft Itturr, feine ßrigerr» aber bleibe 
&cr bilorit bei bbriecft 81rrcprecflt eIngeben?: 

„81enn (Dutte retten flott «ruf ofe ‚1-kte welfen 
1'rn (Steift NA Snort; 'lljr ftrebt uxr uleub, , 

ilrft Er mit Gtciuj (brid) ptoiteu 
______ Z'euejern 2rieIfteeafturenb - 

-F 



g•• Ill sjrnibuol' IÖit eutfdye Olcifttt batte in 3iitbutg 6000 3u1dauet 

aOgCn. <)as 6piel fLw über bent iau bes aon 
6pgg. 5üttI) gelieferten ampfes, es mat ineifttn 
offen, wenn audi Rhirnberg wefjt vom reffen hatte unb in 
3ufaimnenlpiet unb Zed)nit ben VOn angab. 6d)iebstW)itx 
anbetget.6Ptenb1en mat gut. 
5n bet 7. Minute et1ielte . eine ade, bann folgten 

oetfc!ebtfle 91ngt1ffe bes SLubs, bit but a dig e fcn 9 In 
bet 9. Minute ben il)rungsttefftt flit bie 91utnbetgtt 
btadteu. 3m bet 14. Minute trljd!yle 6 di m  b t 2 auf tl). 
icr bet ür1burgCt ertelbigun9, biefes Zar wate äu 5et 
meiben gemefen. 2 Minuten fpäer baUe 3lit1butg bit 
befte 'orgeIegeflbeit bes gancii 6ieIe9, abet je warte aus. 
qeloffen. ae tne weitete für. iirnbetg bleibt unaiis' 
genUft.Zaun bait 6tub11au11) einen libermfdierubCfl 6d)id) 
an famos. lÜrfll3et95 wettete (clelt bringen itidits ein, 
bann wirb bet Rampf auf längere Seit offen, es gibt auf 
bdben 6eiten thblle, abet es bleibt bis barbäeit beim 2:0. 

6of art nod) Bieberbeginn etiiett bet S1ub miebet einen 
(c!U. einen 6traffto uon Salb wcItt tjlilLnet abet et. 
was Ieitfinnlg iut (ide. iButrbutg lomt erneut auf, er 
1elt ebenfalls 2 (icrballe unb Sll3illnet 1)ölt einen 1lberra1d)en 
ben 6du ausqeeidyntt. 3n bet 12.'Minute etböf)t b a 
get an 9 mid) utdybtud) auf 3:0 unb 4 Minuten fpbter gibt 
es wegen 15aufp1c1 einen (Elfmeter flit ben Slub, ben Salb 
unbei1nld) ¶datf einfdjict. JUirnbetg brangt, abet oi4 
6thlylfautl) at einmal (i-1üd, als er einen SaU gerabe nod) 
bemlngefl tann. 3m bet 33. lOiniite pellt Ilbiebet bas 
(inbetgebnis bet. ut& borauf mitt )ocgefaii9 vow 5elbe 
geftellt, eigentfld) undulbig. lUl lyatte eine 1d)crfe 9ott 
in 6piel gebmdyt, es latle eemcmungen gegeben, itnb 
beim näd)flen lnta inufite nun od)gefanq bafilt blifielt 
5 Minuten vor 6dyluf, Itifft aud) einen ürburger bas 

(i,efdid -bes çeIbi,ermet1CS. 
as 6pie1 mar im (befamten fair, nut UI)! Mibete eine 

9lusnat)me. )ie 9hiirnlierget lUknnlcI)aft war butd)Weg gut, 
befonbers gut ¶Ruppert als 91editsauCn, 6d)mtibt 2 utib 

ucI)s in bet llliufetteil)e, end) 6fuI)lfattff) uotiigtid)* 
ei zür8bur,.l waren Uriiianit unb linier Bttteibi9tt 

etwas unjidet, 15ud)s guL Mie 2äuferreil)t mar bet befte 
ci1. 3m 6turm ¶tanben 2 neue 2eute, 'ig on 01icbC1au 

unb 3Dm aus bet 3u9enb, bie inbes nidt gefallen tommtett. 
-e übrigen ipietten -tale iibIICI) u cbm unb unenlfldiloifen 
oar bein ¶iort. 3m 6trafraum mar bit Stuilft AU (tnbc. 

-..'-....-.---.-
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3ugenba23eThnacbtCiet . 

be 
Unter be efdjidten Thührunt bet Leerten r. e 

ne r unb C U) t e g I e teeraulluiltete her 1. Ulr. In 
bitfern Dater turn erflenntal eine Qlteibnadtttfeiet fur hie 
uuienb. er belebenbe (Stift bet 5uenbttjete ten 

1. Uli. lfltet. hat et ttüntenb berftanben, bide ldjwicrle 
ftuftabt tu !efen.. at fhtubordjeftcr folgte aunoditf tut 
ben mulitalii en lieft, nut bem mit werber bat 1lselb. 
naditthothourrl herautteben molten, bellen teeblid)e 
Quhcifen leiber in bem überfüllten trohen Coal bet 
Zehrerbeimt butch hie tt043e Unruhe bum ternetembar 
wurbeut llDer Sultenbd)or ton Letubienrat 0. Il ober. 
ein er  erfreute nut einigen Qllcihnad,±41lebern unb er. Cfüllte leine tlufcuabe teittot, bet turotee leifuifl Wirb et 

beenieten herben. (Sin ton 2>r. f3e1bner terfabtet 
ebidit miirbe ten einem Suntan re dit beltcljternb tar' 

tetranen: bietet alt auch bet heine tinlalter machten ihre 
Cadien recht nett. finde hie f3orfületungen unter 11eitu,ig 
bore GtorlletirCt l I dja ITt, tie ghmnattitU)e Uebufl. 
nert Gtruntteite, bllurl' unt, fantbaflhibuneien waren 
recht anitreelrenb, wenn flUt auch hie 0Übnc alt Illortub. 
runttraurn hiefiir nicht eignete. 

eet 1. IllorItbenbe li' r. C dir egte fant' bann in 
feiner iBegrübungeaiifpracbe warme IlBotte an bit 5ugenb 
unb beten bInhei'rieic, turiidi,reifenb auf ben lienlug 
bet )eutldeen.JRcifter.tYlannid)aft bet 1. V. . U. en 
htürnbcrg, bei bein in tier Iteilung bet Utubt bet (fat. 

Idetuui reifte. bie Seruienti auch teiftig mehr tu erlogen.t fthrlberle bann ben Qllerbeaina bee uerrbpflee in 

bet gegensportigen tlleife bit cur bretlaljrrgen Itijeih. 
nadittleier, auf tile trite Iflublungen mit Ctannunp muir. 
Icier,. tUft her Leoffnung. tile (ttldiienenen beirUt bee ‚Dar. 
retungen aufreebenteftctit tu haben, münfdjte Cr jetiem 

tDOXIC 618 C ebnch1Utofl 

‚Dez lEde!aec bet bthenbt m bat 'eibnßdittlPiel, 
toleb€tum ton ‚Dr. t3e1bnet uerfatet. 5n etberaut lumor. 
toiler Stile noen lllftd4elne&ltflet, Rnedji Iftupjetcd)t web 
bat WWftfjnbtm ben Quueien bet 8ff uttbOrtthet. Ie 
Lectechlung fplel±e In her Qiletfitufte bet itllttbnad)ttmannet 
unb bradite anfefelieftenb hie IBeldierUlit bet tide in, l'Uul) 
brfonbert autneteicl)neten Suteubll)ortteilte lieie finn. 
retdie LeanblUng, gan auf ben 1 5. il. U. abgeheilt. 
mutbe betbaib ouch mit riefigem Ceif all flit tletfailet 
nnb IDteritelter aufgenommen. bludi hen liatftdllcrii lie. 
Kbrt ein li& bit tile in lie gelebten blufUeben teft10 er. 
füllten. Itlit einer (Settheref-Iotfdtit an hie Utubjugcnb 
unb been Cdslubutarid) bet Crdieftert ftaite. biefe erfte 
lluuient,.53e1bn0dit01e1et ihr (Sethe etreidet. 

traftihIje 3ugeobjf1eje 
11r Glinstag abenb fifte bet 1. 9? feine 3u rtbIide unb 

If)Og 2lntet,öriqen in ben groben 6,il beo )eiujden 5afeo tnt. 
boten - unb liebe ba; bio gewif geräumige l3oaI erwies fid 
ale Diel tu fleln füt bit Menge bet lenenen o mancher ulte 
Leert eDolite bet lixeenb nielfl ben Mah mermi,iien unb uereg 
id für einke 6Iueeben an ben 6tamntfrj) ober jum Gral, nadp 
bem er norforqlid ban Vieberfchen mit btr 1)arne bee balifs 
befproden hatte. 

(ft betrld)te «feidi non 9infanq an meine Stimmung. Der 
609 war fein lyt«eridittt, norn In her (!de ftlnetb nirbeiffee;b 
bit aI'enlDtterjt 'inh nor bet 93äbne wartete hue fleißige flrtb. 
ord)efter teirf hen octerefda4 7 Uhr. Da tam ptdtt[I() bas lei-
dien- ein fkirtee (eirtclmanndn mit heller Stimme gab ben 21n-
fang betannt unb bas Ordirtlec fdinetterte feine 'Deikn in hen 
euni. IDeru,ejl fInIte lid) tier Se1eflbd)or l)iiitct hem IDor1aer, In 

ofitetr. Quo t5txbknrat II) ö be r ei net hen Tattftjd Fdcnan. 
Jdicrniten hie S1etnen 4 prüditiqe alte Be&)read)ten,efen bet Ler. 
fammlun iberitn cenuieb. Rommet ihr Leirtcn, Sn tbchlebem 
geboren, Sn bittet tubilo. lie mute Iid)entidi boat bern adenann 
fdtpee geworben, einem her veieitben rttiice hen 'Preis tnu. 
erlennen. 1mb han ¶txblitum eethiaJm mit Ueberrafdun0 äum 
eiI 'nb nett ct(çennejnor rtuete, haft brim j ili nl&,t our çe. 

Iportelt nub <ecff getreten, fonbern audi hem fd',nen beutfdien 
111th bann1 tier enlellinbelt unb DielfOltiMit 5bea!en acb'ulbiat unirti 
¶lübeber erfdjien bas Qu3id)tnlmiinndn tie to net unb treti ein 
DOn Or. 93 elAner hem Rtubjugerrbuater netfafttee bot litirn. 
munt fein ancieieaftbee lixbidit nor. Seht tam praftil.lje 11eib'e. 
übuna Untee 2eitirn« nor, Sportlehrer IR I dj alte lab man 'o:if» 
elnanber gnmrraftifefe Utbunqen, Uebureejn mit hem 6runr.fnf1, 
Quluef. tieth Wanciltbunnen, IDofi4jrun beg 6teliiingsfpiele, IDirce, 
bit auf btr indfill erofien fiftree tar &uf,i To einfach trim Ulapon 
tobecdjt werben fonirhen, 21b'e'r en ntefdxh, eteib en enter Idir fd)tri. 
IDru erlten Teil bejd?!of Utubnorltanb Dr. 6 eh r e j I e In «uwoljn. 

Ie 5upenbwelbnadjtnfeier be, 1. We 9111rnbcrg. 

itt lRebemcifletfd,aft mit tunen trcicfshtrutitn iibtr hie Rkt* 
bee ttrbjugent4portcn, bar nicht Cteeiu'lilitnkim fütbern will, 
foerbrrn hie ftxrneonLfdte fiue.bi'tbuna ruin Sfslrprr unb (Scull, (true. 
bann bee liborcettcrn, her fittlid) wcrtnntlen dieenfdjaIten. bet 
(Sleifiner Spalte 7. 
lltittrr[idifrit, bee 'Mutes, her Offenheit unb butte btr lie(unhbeit. 
limnfeeitliditeit Don Utrger ruth (Seht, hag (ft tine (Soijetinnin her 
bmurinen probuftlnrn Uirtberpfle«e. unb ball blelma 3iel beim 
1, iSi ilhlierntitra tsrbbltilith verfolgt with. Ijuit her 21banb tibet. 
Xoeienb bewiefen, 

'Der 2, lint brachte tereeft wither ban Ordietter tut flnerfen. 
nun south bann lottie hg qnoftn U)aihreud,tefpitl, ban ‚Dr. 
13 e f A ne r turn t3e'rfn5er hatte 'Dog Thema bebaetbelte feine alt. 
nerneine Leanbleent, fontiern turn turf ban 9rtien unb linmiben heim 
Utieb ein, holte einige nearhante 5irgenhtidte unb 'Dortiinr,e her. 
acre unb uciale In lc'ljrreidior QBebfe beg Binnen unb lirafittn bet 
5nincnn wie bet Ulerbletturir,, lie war befonbere fdn, haft aber 
trab gekgentltdeen lia'bein her brate Unecht lli'iprttht flit allen 
etwas libria bitte, flit bit 3n,erne In tier (Spiet. unb (Sportintibet. 
Intirit mit flit hie befanbern erich rmrannfchaften,chfe zitierten, ‚Dan 
him nod) ban lifjriftfinb unb naehbeen en tefprodtmn ballt. itimmte 
alten ein priietttir,eg 2hleiijnuidtnlie'b an. tirl ST r u m m b a 14 ate 
liujniflfierb, Leert UI m als 9tupredt, eine palue 9Inobl 3rvvrge, 
L'e'f anhete cibdr auch Leert llirr,lfaur 6d alle r liehen lieb lebt tier. 
hknt ten,acfit unb fir streb alle Fertile genarrntln nerbientin Lehr 
wohl ban recebloltnrthe lieb bee STLmrhoorftrenbco, 'Die literteileeng 
btr (Sewintre war ein weiterer t'&bepirnft lilt hie 3uqe1b1imf)en, 
leber bt'farn ctn,an. bet eine mehr her unbere mextlger, wie to eben 
ba (511kb wollte, nub mit hem Cdituhrnanidi hen Drehefleen bnfdiiofl 
ban fielt, Fear aicef> hie f3orfitienbmie ten e3iibbculfdtesr hielt' lt. 
nub 2eid)trthelellf.tlleeleanibeg met hen Ctabtteetbunben flit lehleco. 
ilfelnee4len unb anbete mehr anwal)nlen lie near eine verbinhilUte 
lSeefte. U. ' 
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tnpp 1000 3ufdauer - 2eidte eenecbede - 

rid)tgr lagner.Uincen. Tic tfl a it n f d) d f k e n 1. 
tuIlfautI1 - $ugler, cfjinibt 1 - udjo, Siilb, Söppliner 

- uf)l, 0ieber, 6d)mbt 2, 9lclnmanii - 61tobel - 

"I ' r e u 11): 2infjirbt - Stuart, M,iber -- 1etil.u1u, 
6d;on.auer, )iiet - opp 2, Xlilar, iIJL')IIJCr, ilcr, 
Jopp I. 

anf b'r eliqen Nile unb Iles roen Gluhonfenbium. 
mete, uieileldt aber flUd) bet 'es reffens 
Dalber, f4en nut Itiapp 1000 ein8e[Lcd)te gupaUfajjg jj,, Cr 

'r lt 

bem feiten I1erfc1)aftstreff:n bes 1. 3c37 3; bet ecn w 
djwareit Teufel aus I)renhl; nit fduerftanm I ed3ii auf. 
fuhr. nttiiufdjt wurbe mu iemnauu b; hil Oegtilteill .lia n e. I 
[uni eines bet ru1319ften, fdö nften unb f.i efteum Spiele bet 
—(111011 norgefelit unb bci3n huln 1cul tuui feruorrug:nbe 
eiftunen, ubn ben ad)t Toren abgefeten. er (flub falte 

in Stil lb feinen befielt 9Jluuu it nub einen 9.in3 .0 u[erortitt lid1 
brjlhi,uten lunnfdnftsfiirer. Stab biriierte bs 6:el, 
mie ,er wollte, bewies 1Luppercu1be 3mlIiidjerbeit unb lcd? 
uuiich)e Stuinitftiicfe utuib 3cite in"er ujuuu1Ljet eine ljotm, 
11 Te1t3odyqi nie13t mnelr iefauubes aumenel)un felui bee. 
nuol aly(oltut tnl)il.cs nub faires epeI, 'as 1offentlid nidjt 
eine l non: f3uuueerfel3 in uuuuti ba dicht.',leben 1)111 fttmden Stug. 
let .mtb 3utuuubes unb im 2luuorjf vctumhjuuuliij bet tlene. 
Gd)ink'.i 17cr00r, bcr famos baz Quintett leitete unb eine 
ieltere odunorthejfernn0 botuuumiuite. liiebet etwas 311 

rigeumniifjig. 111)1 ging an, 6trobel rcdt quit, Dagegen 'il&n. i 
maluum als albtec()ter eine 3iemnlidje lliete. Gein Start war 
lebesunol 311 luuuqfauui, fobaij eilte £fleil)e gliiutenbar ljanrcfl 
unerwartet blieben. <3 a » re U If) war eifrig unb eniliq wit 
immer, cud; [cl;r fair, numb bcmuiitte jidj ft'rts, bLie Treffen of. 
fen alt 1alten. lllerbinqo blieb es babel meiftens beim 
er  be bie itrberleqeuulyoit bes (Stubs im 3uif.uiinenipct 

tub geqemuicitiqen '1erf11nbumio etlijut beiutlid) tu (Srfduainur 
trat. 911s Oberrageumbe Straft nuufj bet Torwart S2ntjrbt 
l)erumorgel)ot)eut werben, bet btenbcnb 1)ielt unb ‚id) erneut 
non bet bellen Seite eiqte; gegen lümtlld)e liemen Treffer 
war er uneldltlos. 'ertcibiquung guter Dturdjfdtnitt, in bee 
lumferrrile 6cljöumeuiuer ber befte numb im 9(nqriff bie beiben 
tiiqrt bit treibenben Stellte. Gie 9Jlctnnid;tuft fielt jid) bis 

SLil1m3eit nod) qanj muftlnbiq, tiappte bann aber immer niel;r 
;utfamnmneu, nuns tool;l auf bie ahlju grofte pl)t)ifd)e läitft.eri. 
lung ;nriicf;ufiihjren ift. Z a X U C r . Wiiiuud3eui trat nie In 
ben )3orbeeqrutmmb; bus befte Lob, bue einem 6dtiebsrid;tcr 
mnaqeftrllt werben fault. 

6o1or1 und) 91iiflog tnolite 6dmibt 2 an ben <pfoRen nub 
in bee 2. Min. fiihjete eine c?aumbebroel)r Stnorre Aum crften 
(Slfnteter flit ben Club, ben St a I b bombig 3Um i5ii.hjrungs 
treffer in bhe hfluufd;en felte. Stalbs umfid;tiges 6piel unb 
bie quite 6tutrmufiil)rung 6cljtuuibt 2, t;alten im weiteren cr. 
lauf eine faft ftlumbiqe 1Ie1vrrlegenleit bes Chubs alte oqe, 
bad) blieb boo 6iel trojbem redjt intereffant, be fiel) 
reuutl)s Berleibiguutg, vor allein 2iuml)arbt. bet (Stubtinq:ifft 
u'ecf)t ener(.lifel) eruoeh)rte unb bet 6turm unmet wiebet ge. 
fll)rtid;e 3:hulqelvorftöe iuifrutierte. 53n bet 12. Min. traf 
Illieber bie zucrIalte, benn folgte eine feine 6erie erfolg. 
toter (Sehen, hub erft in bet 30. Minute l)ieb es 2:0, nt 
Ill)1 mind) gutem Lauf eine prilcife rytallbe 3UC Mitte gab, bie 
6 cl; in i b t 2 fanber cluu(iipfte. i(Ii)rdutb) cr3ielte bann m 
bet 37. L)liut. mind) einer anfregenben ßiluation, bie ftarl mund; 
(Elfmeter rod, feine eufte (Sehe, ber (Slab brei Minuten jplter 
fehlen britten rrffer, als St a I b erneut einen wegen Seul. 
Iplets qeqebeumeut gereef)ten (Slfuuieter netwomubelte.. Mit bait 
3:0 qing mein in bie Staffee.'Pumufe. 

ie jweite en153cit brncf)te ‚tut uuueIr einen '1thuue1)rftumpf 
1orentb;s gefleht bie uuumnuuterbrodcuuen 9luugrifle bes (Stubs. 
1lieberl)olt macben bleitbeumbe «ueleqcuibyeiten oermalfelt ober 
buurd) iiberraqenbes Stdnuuen vereitelt, elnuu'l and; 
buurd) bie Latte, als Bl I e b e r frei buurd)qetomumtu'en wir. 9311t 
her 20. Min. feljte aber bentu her TorteIrn abernuits en. 
(Suite fanfe 1ciuunuoiuns fat; 11l i e b c r auf bent often, bet 
unit einem noumu erteibiqer ahqelenften lacl)ld)uufi hen tirt. 
ten (Sufolg bucf;te umub in bet 25. ljlhn. numb 26. Min. timm fe. 
meile Ul) I bturcf 3arwnnbeln einer lante von 61robc1 3U 
orrrfolqen. Mann wuurbe boo 6piel voriibergel)cnb etwas 
nttcr, bis es utl)tCuttl) In bet 40. l!n. naef eine: nuten 
laiute opuis I, hie 6 d w e 111 e r tabellos ueruner:ete, ne. 

(imumq, ben (21)rcntrrffer f;eouuo;nl)olen. 'Dims qntm ben m21n. 
[IoU fur einen 1;iibfdjcut (Snblfhirt bes (Sluubs. bet utd) be. 
teils eine 93iIumut und) bein eBimm)reultb,er reffar buitelu elnn 
brillanten (Ein;eluorftofu Itoibs unit hem fiehenten unb lehiten 
.Treffer bes Zü£C.% beluljiut wuebe. Zog 

11 
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9jf obue GaununQ f neon bent IultreIen. tie. 
Of ell be  aiIreIxtber gegen bee (1f bea cutjden 
?eiftetl entgcgoii. J11ar ca hoct ben fläften bergiinnj, auf 

beuni1dlm illObCn Ut ben lCtten 8llodtcn u,eadilengn,eete 
tfotge gegen hurdiaug fgielltarte (8egiier eu erringen 

neut ivettholle 3untte git mmmcm. geitrige reff.n 
trat aber nidit toau angetan. ben atrematheru eine tofige 
utuoft au 8rcpbeaeeen. 9aa bit (italic aug ber 833agner. 

fatt ft 11 gcmg,Icn, moat gute Sbreia., nidtt aber eirra. 
tita. iit mbeenm kilt 11.04 rush m)ltem iieerben lie egcn 

ibcnmnnnl(1ften mitenig au be itelten l; en am menii. 
lien bei Gdnccboben. Uehcr bmcfe aifadie bernmögon audi 
hie in bet Lf mnemfelira berIanbcnen guten 8ln1gen unb 
bi lidifen llugcnletmde mabrenb bea rclfeng nidit lin. 
egatemniicllen. • tireutba belier rnann tear itt bicioum 
mc1 itudiorhi m ¶or, bet burd Jeene ilmutdnt mgnc(icmm 

teffcr au bereilcin teute; gcgcn bm lieben ‚.ingermi" 
loot er mnadttt.o ffllerbmn8g fcIte audi 2auterbadt auf 
bent tuflittefl5uferhoften, fur beleben Gdiönau fitielte. 

2118 bet Unparleuldie, apier21Ründien. bei mälnem. 
bet 2oere bet tflange ba8 Giuc! anlef.lf. Itonben ueb hie 
beiben (2iegner in tolgen5er cfcung gcgenuber: 

Tail reu t1 : 2inhuorbt; Snort,181aber: .'Rebbahn,21önouet, Ilitemer; t1opp 2. 101011cr, Gdgoeiaer, Sbep(er, 
lohl) 1. 

9 fi rub erg: Gtuhlfauib; Slugler, Geluanibt; 
1lInger. lta.lb. ud; trobeL, jtetnmann. -GmniLt, 

hitcher, Utit. 
er EnItot bee Tapreuther bntirb abgefangen, nab ía' 

foci aieft bet „(ilub"ft-eirm in fLfigen $onmbinatutmma. 
rniguffen bar ba itleejireut.ber (j201)aufe. Gdeenmtta Gdiaf 
lanbel am 11foften. hitenige Ilugenblide batet fefuoui cu 

I
gibt lieft itieberum eine gefatrLmcfue 2ae. bue ein 'it3oti 
teutber llcriethiget . bur „anblbicL' uni dmbtmdi .‚u 
medien judit. 0odi prompt ettonte be Gbmebgr;dtcre 
buff. 21ijmc1erl llnljotibot jagt .ilnlb ben 10a11 amuidien 
1.bie lßfoften. mie (itajtcbcdung arbeitet Mit leltener 21uf. 
!epfcmung unb (mngabe unb bcrmag audi etn,aa 2u1 I au 
'fdoljcn, ohne tabellen urgenbmne!d hlulbauarbcil leiften 
gu lonnn. Go moor Per Gturni allein auf lieb angemmclen 
unb mubte fein (hllud in getegentliden 23orltofcn bet. 
‚ludcn. 3mc ‚.(lubbeduuig mar Ober auf bet £mole unb 
tsufute hie 21attremmtber itlnrfthbe fteta rcditjemtmg ab.u. 
fangen. it Ueberlegenhcit bet 1f11ab!ecrren gimefu acmtcoemie 
teiner helagerung; bodi murben mnfptge beg Gdinccbobeum5 
bie ficberften 2agc-n au8ge1aj1eu, ie uer1atte.nnb bet 
1b2ottecuter 21orttutet hub fl)mebenfuolt bee ItbIe tcttmng. 

nblIdt t  her 80. hJlmeiule mit bet ameele Treffer \faUmg; 
'tine jilau!e Ufuma teinit- funiitl burdi dbbpfltcfe-eleganf ein. 
-hilit 2)lü1' unb hint becrbejj hie biberfen (b18311e bon'teu 
atlecutbermm unfdoblidi gemadit. hlber bei aller '2ltaf. 

eerung mft baa 2lerljamignia nidf a1eumeimben. inaua. 
[imiltare:ci)er 2age mouth ILitieber au f'oIl gebradet. er'(o. 
flit born 111180tfe11fdien gegebene (bif-meter ill eine' liebem 
ede fur alb. IllimI 3:0 werben hue Geilen gemoed!iclt. 
I hiodi hBicberbeginn ergibt lieb Im tvefentlithcn bielofl,e 

efedtbtage. ter „llTlub" befuerrfebt au di moeiterfuin baa 
%e b, mocnngieicfu hie (iJäfte beim anuef in ber .erfrcmm.13icr. 
telitunbe treit offener au gehalten »crnmbcn ala mu .ben 
erleen 45 Minuten. Zerb bleibt alle 101ube beebcna; 
tot bem tot iii ihr hIngrmff — felbft in auaiidtt3tioben 

ton allen guten (licultern tierfaffemo. Gtmib(famat 
teiorft bag übrige . hliuf bet (itetenfemte iiberb:etct limit 
bot .3nnenitmo inn hlualafjen bet Imebetfien (itcleg.;nbemteim. 
hiomuugo Meter bot bent Tor tmumrb mcii hauchen uber bar. 
Ultet gefdoffen; 21inbarb1 »erdteil burdi fein ‚uelbemub. 
tot, energmfg eingreifen mandian ficlieren i3rfvlg. hladu.. 
benm bet Za4r2uffrLt 'albred)te emadi eimment gelung.tncn 
210r11ch eine gumefimge lliehegenfueut oermmma1flt. zialk !bab 
tti»omigmumg, unb in bon nädmften Minuten reifen hie th'O 

ll3irbcr fifuiehi in bet 21. hIlinute Kummer 4, einen 
rotg, hen 2mn1jarbt ermmct,eu hatte, mare bet Gdmnmb 

mehl Domeigenen Vertemfrger in bit hitafofuen golcult tent. 
fl. 1I1 '—ungcnfigenb bemm,odi — eraiclt im; bet ?• 

*nb 27. 101mnute ein Jltnftcg nub fediutea or. lllodt eimt 
al raffen fm 'bme .itafte au einigen orftöfitn auf in 

ber ten llcrlaimf ihnen burdi heut aIhehen!en in bet 40. 1 Iin. 
(bltrentretfer gelingt, ein (5-rholg. bet hen (itaften bei 

qtemn aufo(,fernben, flemmgen unb fairen Gtoiel boll unb 
oa au gonnen toOt. LC lebfen hulinuten geboten bann 

huber qen ben lillofufueteen, bme un burdt einen morIdirn 10or. 
b toebg. au mlmrent 7, It lebten Treffer «ehanmgon. 
etner.upfun IcitcIe hen Iteta fairen nub rafdicn IIII,f nett nrot,,,, emt.e,r,:. 

l--
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«den 9:2. 

aiim <Mfdgith bei 9lorbbattetijdn erbibiotlLrit 
hatte bet 1. (S. 9lb. am 1. ffcjcrtat ben ii1thaUfbstt. 
bctcifl 9l'ürnbcr all u (bait. toliDe uiii llcfactt tDcrbeii, 
bob bat (racbnit naß bein eteiaieii GmcL fur Inc (b.uilc 
1,011 bet Gimunbftrabe Ichr «tiint,fliet) rntt«eaI1on tit. 
t!ebitlid bat ¶ßcdi iii, Gditcl3eii iinh ball .j(u)nhicn eitidt 
ttuntcnitud 'im tor bet G1,orthcteint bcrhintietten cute 

3tectjtclLie. Go übcrtcu9cnb am 1. -ctert her (Stub 
in 9Ibtpc& mob Gtielaitflxni jpiclte, Uln jo fahobbalet 
toot bit GI,icl)tieile her (tillhto. Ne macht in biefein Zreffelt 
ihr Idileditcitet 'icE in bet 23erbottbCfcrie geliefert 
habe lt bütften. ll3on cimmeni Gt5tcni Immie Gtur, met 
tI'IiliCt boti Gteüunctt. nub 21ntrm1tt11ne1. Venit andt 
bio Vaüberren baburdl teiditet Gpmet l,aticii. jo mat bio 
elf bodi in einer lotnm. bit all ben betten .t,u.ommunfleit tut 
hie llhunbeultiele bcrcebtiit. llebigtidi im 2tuutftauimit:tt 
oft eine f ditt'adte Gtcüe. 9leiimniann - lt hogcttutinct 
bcoborraenb — toith ebenfoiuenict ein verbiltbung3. 
htürincr luetben, atll tfliceiet in 7oet4ltTorin jemalt einen 
Gturmmmfülirer abgegeben bat. (line eiitfl,tedienbe thu. 
tut'luieruua hurtle Net un0rki13!id) jein. Runt Zreffeii 

jeflhlt, An bcin Itch trüb bell cinhabenbcn 113e11ctll nut 

lima»» Zct0 2ufdiauer cintcfunbcn batten, freiten lieb bit 
beiben (tietner in foltemobet tlufitcffumm teejtiii'tbct: 

uhtbahtjboriUerciii:Züi d; 'flmclttinll, .(termanu 
Gtrauhheitict, tbbüfftr. Gdwnrebcn; bBaucr, (eiraj, 
'ieneicE, ttIOt. Gtejnhemfcr. 

1. It43. tflha.: Gkub!hnith: Gd)noibt 'fliohIer: .ftuil,b. 
tiimicr, Halb, Itueht: Gtret,eL, lltcmmiiiiann, Cdtiuitt, IBicuet, 

flfa himwartciijdicr Itmutmerfe tuntetuoettctPEumoz1icn, 
bet trüb inomidier Gdtj'dtcim — btIonbcrll im „lbjeilt" --
im arohen nub ait3en mit Umhidit feinet ¶bnitdll moahtete. 

er (!hiib (ltf,t an, nub fdion mich tmmimtemmtod ein. 
steilen. ¶mt (ttölte jenen limb mäcf)tiim mt 8eug nub t,cr. 
mitten »oterit einige tlmioriffe tirtuttattcu. Zq çIeieb 
»erteilte Gl,ict moähtt abet nicht cofltu I,atmte; halb ithcri 
nimmt her (Stich hat Stoinnionbo, um ot hit ouni Gdtul 
»ritt nicht mehr out bet Zanli au toben. 3unitchil gibt 
et triebet eine Bleibe bet berm,aftten (bcteqenitciien; ja 
hö»ft Gcbmnitt hauchen nub 313ieber labt btcrelm 3barn 
eine auinilitc (ttelcgeul,eit umilmcnübt. Me bann Sli»j »am 

•iimfoleie einer Terl etitilig, botiobtelitimt bat 
Gt,ielfclb »erhoffen mub, toiieb bit IIcbctleacr.beit bet 
Sloltbcrreu aim einer Bltaqerimmin bell (ttccl(ctoret. Bloni' 
bern emftmriell Gt,iet bet (Mdjtcbedtmmit nub Gd)imlccf, auf 
bet amthertmi Geile monebcmm Clrioln »erbtimhert, fällt cub. 
lmett bet I. Zrcffcr, ciii iüraebttor Stout, tote inan ce nit 
fetten jab. finn toot bet iBanmi qct,roe(peu! hhmioutl)att. 
join tollte ftmitriff auf ftmigriff netten bat Zor Thimen 
itodt, bet ‚rhoeh hielt, teat alt heilen tact. (mine (if. 
halle unb eine Bleibe mtubcmoubtet (f$elettcat)citeu füllen bio 
nmtdtltcn 'Minuten bet Gl,oclt out. Ter 'rud auf bat 
eieguctijdie Zor moat abet au ituef, nit bolt miit)t toritete 
erfolge teilen mufjcmi. GcThht bio sMufetteibe (icteiSiotc 
lieb Cii itl 10! •Gd'iei'en tlnbliilh ThUt bet toeite ttlet 
34, itltitm.) (Samt tij letcttriitItoh teich ban luth in the, 

titer tBetjc - für 231umcnttee1 mmmif,a[tbat — ami'iidtiii 
bic i3foStcim tefehI. (line 21tiuuhc f»ätcr ot cit (tielumann, 

bet elite t3arteie Gdimiitll um 2. (S-rfoE »ertocrtet. to 
hIelte hatteii in bidet Gpiclbetibe fail tar titc(ttt zit be, 
tollen. Ihre lajfcitiSoicii tlntrific blieben incilt laien In 
Der 2allferreilie ttcifen ball Übrige befolgte bat Gdjlub, 
trio. llbicbct heUt bamtmm in bet 37. 3'iimite ball (tafbctt-
rttebimill her, iuthemti er eine fttaimfc GtrobeTt emnfop?l. 

Bloch bet 1130ujc cvcllit lieb tuotfelbe t&lb: bat 57teffcn 
'gleith eitlem Ztaiflluc(jt,iCl, bitt (jäh »hu t in bet (bäfte. 

halite etb'rnidelt. eeeitt in bet 7. SIlitiute jte,Ut G6iumltt 
hutch einen lauwjcmi Gct)eiihchjttit bat tlrgcbnit auf 5:0. 
Sin toeitcret ZOr tu bet 14. 9)Emnufe toirb »Diii ltnl,ctr'. 
trtitdicn -meuten antebliebeiti tft'jeitt ntdit ctetel)eii. 'lute 
catte tuebreti lid, ttcrttvtifelt, bctuliiclen auch unter f1uj 
tiretumt« alter biritite tecittee (Itfoige all bettuch, boeji 
tanu tbieber in bet 30. filmt. burdi einen fdiarlen 
hilt (lmthettebtijll hceltcl(n. Blienite Minuten bot d, ub 
ittuft bann (llcaj rncçtetm llut,chiibrtidlleit ball Guncilcib 
ecelaijen. fl.ipI aerllihit ebentatit — iuIott,c einer tIer. 
Ichunti - bat ieIb. Go enbet bot im tohieit nub 
<langenmit,cnctune l'ieE mit einem bauetbebcn 3l(jf. 
laut. fl3eiimi hie (btite lieb nicht bcunnen, tairb bet 311'- 
ltictm nad) beam telditten Z0iC1 itnamitbleit'hd) fein. 
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Runbe ber 3me1ten 
unb ritten. 
öni$atLruIje 

.cgen .9t 1:3 (0:1). 
Zee eutjife fleifier in Deft cdenbce i,trn. 

9010 iibcrrogenb. 
Ct CUi1dIC eiftct bcfitUtbeit anf bth auf belt 

ntcrnztwttaien dtmibt I in ilotijte.r 9lufitoilunq, für 
ben udth ner.iCn trat. io otniannfday er. 
jctncn tombleil (i auf bcrt Zartratt. bez burdi ben 
iuctthlidten Di:lc borlteffficit erfel.it mar. 9ItthjcMa. 
aebcnit für be  lt gang b bICLb trot gans her. 
OLraflente picl be 'Jl urnbe' er flitteElaufcr# ctlb 

her Itch in .bocltform bcyanh. tibet and) bit 
befaitb fielt in anbgc&eiclenetet l3crfaIfung unb enttäufetile 
nod) her angenehmen .etic. unter b:ejcn Umitanhen 
niet Ce fohr u febeuettt, baf ftth gu bent reffgu nur 
SCtD0 3ufdiauer cintanben. ie rfdiiencnen leinen boll 
unb gans ant ihre .tinlleit. (mibt II legte in her 
12. linut hen '13a0 211 i e b e r betr her unhaltbar gum 
ul>rungtar einjefioh. (hletd uoc her leufe crbihte 
ad) at ib I I] auf 2:0 unb ned) 23crlanf einiger Vinuten 
jagte .e a lb bat üchor unhaltbar gum brittenmal mb 
ueb. 'je 18. Vim braefzte bonn bdnit butch d)öffnex 
hen (tbreutreffer. 

tig G neI bintt mii gefahrlidicn 21noriffoii beb 
.‚Tubb'. 2leth rib hic eftemennfdiaft burdi ihr he.. 
tiedienbeb 1,'el hie .tqefaucr our eüeiitermig bin. n 
etaften .lThmhinaiTenbügcn, bale. fled). both hal.bfineh fl, 'p 
lcnb, trug hic lleifteteTf ben 'e1l immer triebet »er beb 
133egnerb .Sciligtum. (liegen ein folefg Gviel mar Thbnt 
irachtlot unb canine fidj nicht oujammcnfinhen. (hrfolcie 
fettinien niebt auhlethcu, m.ut.eu fallen. luinicr thither 
Dctforgte bleib jeiticli t1ltin nut genctuen, auf ben Mann 
berechneten TotLailen. Z ieve tow-ben metfi bail ben 
iluge1n feI.r out anigeitubt unb riefcn brcii1tthe Gitua. 
hortOn bot beat SherlO.rulter Zeit heror. Ve 12. Minute 
bratLte bann hOn ubtungittreff er. dtintbt IT gab ii 
2lltther, her mit umhcn.ldiui1 bob -erIk %or er.ie1te. 
9?ad) unb iiath lam audi 83.liont in omegung nab ging 
ailmottlid, gum (llcç.cnangviif über. 91ur (tllüd mithin. 
berte hen ulugleidi. alb 3tu1lfaittl hen '11 bertehit 
heile unb beO 2cbcr an/.hem leeren tlauten bet 9nrii 
(0rg0t uorbct,trcitk. m ubrien idiciterte bet t1boni 
it  an hem uniihertvtnblid)en nlIiveri tublfatit 
14 ablqulet. efe iitterttalianale tthtiichr trar $edior 
btnb mehl tu tdlagen. tludt auf her (uJeç1enfetto Itelite 
nd) hem 9?ürnberge turin ein fehlt unuhertmitblideb 
.inberni in bent tugemthlid)en rfattormart 9liefe -  

er iii crft 17 ‚a1re cli— entgegen. (Eelbhi hie 

grmncinleiten düfio fielen ihm ou.t -eute. ho bah eb 
bib gur ath»eit beim Ztmib, ton 1:0 blieb. 

gikid) itadi Micberbeginn gelang dymtbt II cut 
Zmrd)brueh, unb unhaltbar »ertmiianbelie er bob üeb#r 
-tim tthrtknmal. iQue menige Minuten Ibater fiel bee 
5ntfdrethung. in gut gelrctcner (bcfl.afl tam »ml ACM.' 
her ihn in her lluft abfaf unb uneiinhidt letmarf gum 
brtitn Zrefler mb 91et ihflL in fefihnor ‚qmmiüinntioiib' 
»gg brate bann in bet •1. Minute bet 113bünite1f heim 
trentreffcr. Z. er Tall tratiberie über mehrere iteute e 4trf,nee. her in nilem laufe unhaltbar oinfanbto. 
u rd) biefen erforg aufgemuntert, lief hic ithdntniann. Uah gu grocr -norm ami unb lieferte bem bcuthrben 

tfter in her, 3olgegeit ein cbenhürttqrb biel. tile 
tlngriffo fdietterien aber an born amie.gegemdtneten tfbthebr 
trw her 9?urnhertter (l.äfte_ 
Mit tfleninithaft beg Zeu1In 9Reiftcrt thai- j aleit 2tcn Zeilen aleidi eb gut befebt u trieb leute i Idlirocitt 

aide auf. üebigldi .oe.h fiel burdi fein blenbonbeb 

Gjiid atxb hem !Rahmen; or III immer nedi ber Mittd- 
laiifcr eut,ehIanbg. Z ni tlngrift T$ett Weift ben flail 
nmtb.mnlct etmab au lange. Zie i.ibnimannithaft titter. 
reichte Itarl itad her angencltinen Geite. Gie lieferte 
anfanib ein fd)mndcb allmählich aber ein grobeb Viel 
nub belle in bem IugenMid)cn rfabtormann litieble 
ihre .tärte, Zcr Mittelläufer hatte gegen jein grobob 
(iegetuiber ntd$b au bcffdflcn nub fiel nub. T4çe,en 
jte1tcn hie tlufteulaufer btohu!iibet. - _er feiimraeihle 
.tieamum bet 2)annfdofi 10cr bar 2)iittcllturrnet, trabroub 
bet ubrige turm bcfricbigte. . . 

811 it (let • ttcierthethi tact ein di(eb0ricbtet. bet 
tune abcrummbetc 2ci1tu.ng ociatt. 

-- - - a 
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leles beutlge (Spiel, bellen Merlauf weit beffe. 
tilt bend) als etwa 7000 ufd)auer perbient bätte, 

lponnenb eon linfang bis au !nbe. Der. 
ti gun unb gar nld)t fo programlnabig, wie I'd) 

Di le auf bem lapier eorl)er (ugered)net batten-
ill tnberg braudfle geraume 3e1t, bis es ins rld)ttqe 
Qi)rwnIler tarn, um bonn allerbings periobenmeile 
Ill UbbOUfplet Dorlullibren, wie es fdjöner unb 
lflmii!llger nld)t gebacbt werben bunte. In Öle' 
(Ti (Btonmornenten 3e1gte fid Öle l3uballtunft bee 
Odjburg in fd)önftem £ticbte. Raffirnert unb sen. 

tLl1etergeau war bog 8u1pte1. Ijabelbaft bog 13re1' 
1Plllen bee tllebenfpleler in ilugenbliden geballten 
brnerrampfes. (Is fiel bejonbers bie Unelgen. 

lI4Tlf eli auf, beren fid) Öle ganae (blf, elefleid)t mit 
blioflobme bes brlbbelmlltigen 2intsauben zeit, 
iorteulboft bet[eibigte. Ueberrafd)enb fd)lug lid) 
Wilberum Salb, als er warm geworben war. (Er 
'It bleibt ein ubbal1fongleur allererften or 
lflote. limb trab feines mitunter retd)lid) berben 
Spieles weit er burd) feine raffinierten tUiätd)en, 
lea, meifterbaftes 3ulPlei unb feine norteiIiafte 
Sletmertelfung Immer wieber 8u gefallen. zlim 
Urifterten Öle unermüblid)en (Seitenläufer mit be-

en  (Irfolge. Dec (Sturm mies eine bübfd)e 
bung eon Ealenten auf, Öle lid) in ibren (ligen. 

ettcn eorteilft er93n3en. Ueberragenb war ber 
pIe lugel Wlieber.elb. llieber mar bee aug. 
‚llfte, energifd) fte unb geliird)tetfte. Der leullng 
j1 CfltpUppt lid) als ein Gana raffinierter 1310. 

lUrmer, born audj bee fid)erlid) ausgeeid)nete 

MItt nur leiten mit (Irfolg beitaun. (It bat Öle aus. 
geeid)nete 19abigkelt, oud tin bid)tejien cun. 
gewinmei burd) täufdienbe '3ewegiingen (m-
mer wtobor im c23.Klie bes beneg 3u b(ei-
ben. (Der 3uß bee (Spieles lelbet barunter aller. 
binga bebentlid). (Del ber ausgeeid)neten Qualität 
bee lllebenfpieler fiel (Sd)rnitts (Sturnifürung nid)t 
befonbers in Öle 21ugen. (Er aeigte Jebod) alles, was 
man eon einem (Dlieteiftürnter verlangen mub. Mut 
oermlbt man rafante (linietburd)ftöbe in erfolg. 
oerfpred)enben IlugonbIkIon. ilul ber red)ten Seite 
pflegten Öle gewlepten Internationalen .Reinmann 
unb Strobel unauffälliges, feber (Iftertbafd)erei ab. 
bathes, aber äuberft probuttlees 3ufammenfpiel. 
Strebeia 131anten gingen loft immer mit fc»ulmäbi. 
gee Benautgteit auf ber (lifmetermarte nieber. Der 
gelamte (Sturm ifi gut aufeinanber abgeftimunt, 
pflegt ein peinhid) geneue3, meift flo(M ober lalb 
bobes 3u1p1e1. Durd) eminent rafd)en (Start torn' 
men fie trog bes tongfam erfd)einenben 3ufammen. 
Ipiels immer wieber in ben (Defib bes (Dalles. Die 
Illerteibigung braud)te mobi am liingften, bis lie au 
gewoknier 13orm auflief. Iflopp ift bee wudjtigere, 
ber eorteiibafter fid) ftellenbe, in bee 3erftbrung be. 
fonbers bewährte unb gewiegte (Dertelbiger. Stuhl. 
fauth go tritifieren wirb nad)gerabe überfiliffig. (Er 
mar bar (Stuh1futb, wie wir ihn (Iu4 vielen 
(Spielen rennen. hflefpetterbeifd)enb, angfterregenb, 
wud)tig raumeerfd)lingenb, eon abfolulor 3ueer. 
läffigteit. 

•ß45nig bat wieber einmal einen groben (ian. 
tag gehabt. Daran änbert aud) Öle 91leberlage 
nid)ts, Öle, an ben Torcelegenbeiten gemeffen, fir 
lürnberg nod) fehr Id)meld)eibaft ift; benn man 

milli berthffld)tigen, bat bpr lbönirfturrn minbe. 
fiens vier abfoiut flare Sae»en auslieh, wie lie im 
Ilormaifall gewili nid)t ausgefallen werben. Oft. 
mats boten fid) ben (Sd)mar.(Dtouen fo überraf(4enb 
blare ord)anren, bob fle fetbft nid)t wagten, Öle 
(Situation entfd)loffen auaaunühen. (Sie fd)ienen 
hierbei eon einem läbmenben Öefilhi bee Deblom. 
inenbeit unb 3agboftigtelt befallen au fein. (So 
eerblent bee (Sieg bee l(lrnberger ihren lleiftungen 
ned) aud) mar, fo anertennenswert war and) bee 
priobenweife überrnäd)tige begenbru bes 'a3i,ö 
nl. In bielen 2lieeinb1icken bette tile 97llrnbevgee 
Derteibiqung alle 1)ünbe mall 11rbeft unb eflmnlo 
¶anbert lie in reid)iid)em IBhilif einen gütigen fielfar. 
bRnfd)es unb weites 21bfpie1 mar ftets tenn3eid)nenb 
fur biefe llbfd)nitie bee Ueberlegeneit ber Sd)mara. 
(Dlouen. 

9771± 2th3nnhnte boil erffen TotA FM 
91iaÖ1e für fein erftes 9lnftreten rii'ti(id pracht. 
voll gefd)lagen. (Dabei hatte er lid) fiber 97titgel 
an 9lrbeit nId)t 30 tveklagen. (Die 97erteitiiqirng 

mere wieber in gto((er foritt 
oI3n1oier3 aerbififfentie 97a0fld)erboit wetteiferte 

mit ‚enuh5fera Überlegener unnti alefopfernber 91b-
rnei,rrnurht. 3n ber gefomten guten Uuferrciie 
fiel lebichtd> (Schllubmein bard) fein iibeitndt(lg 
{ange (Daifialten nub ungemriln± bobeä baftigeil 
3uipiel ab, wilfireetti Mtt aud) mit ben Renonen 
tfld)thl ins gebet gina (Der (Sturm konnte bi4 
aaf IfenCeIgeT reftios gefallen. fAtte 2qememr 
tnebr lleberfld)t gebabt, fa batten ineekmäfigeee 
lP!fieToorlaeien bei tier plänlenben (D13pr1f111on tier 
llfigrl unbrtiuergt gu (Irfalgen fuhren entiffen. (Er 
(oie,lte febnd) befentiers in enter ia1b.eit. Öle 
97l1e faft reqlmä1lg tier gr-anenifd)en 97er1e1bigung 
In Öle ftillie. 6elterC temperament lätte man 
ebemfa(13 weit ousgiebiaer aosmfiben mehiffen. (Er 
mar in nichtigem Schwang. 6cMflner unb 
Sdyjrbtle ic4ite,, befonbee4 gegen 6pietenbe, bali 
Ihre TecbniIe miti 6ei,ndffikoit wohl (Iuilreid)enb 
Rieb um airdi Itt 3et'tnlil,ivle. 
(I4 fel1t fetiod) tile 97adeba111ethejt emb (Ste!eru,ts. 
fähigkeit, was lrelentiid, bcbingt ift bard) tile lebt. 
PcTlicht 1infeeteqenleif bee nteiften 'Pb5nirfpieler 
aeaenllbnr ben (SIfteit, tile ein eniefeneil 'j7hetterinl 
hocbiewact,eiier, Out trainierter niob flahibartet 
(Spinier 30r 97erfligeng batten. 

91n Steife beil fcblenben 97erbanb3fd)!eborith. 
terO ftberenbm 9flfihler'Deienlbei,n biefea 2lmt b(l4 
er 30 alifeitigee Sufriebenfielt korrekt ienb fl4,er 
rerwatteto. 3hm flellten fid) folgentie 9?tannfd)af. 
ten: 
9711 en be r g: 

(Stnbl 
Topp Siugter 

gacha tall, JUPPTinger 
(Streitel 97cinninn 6d)mibt 2 Iaober Ceib 

'Pbbnl: 
a 

o(gmeier ennV7er 
IU 6ch1inbwe1n (Sebhiet f 

6cbäffnier Bd)werbtle 3fenegger (Srbbd 2 (Seller 

er pieIuerlau 

äbtenti ba3 (Spiel 3lelnhlch golajT,n beginntbat fenegger bereits In bee iwelien hlitinuie eine 
grobe (Ibance. (Er braud)te (Settlers 131ante vor 
Dem fangbereiten TStub(fautb nur einlulenten, vop 
lagt jebod). Sileeftertempo berrfd)i anfangs auf 
beben Seiten. 3011 lobt ben burd)laufenben lßeib 
in rafenbem lauf elegant ab. Der (Sd)iebsrtd)ter 
3Rüller ift peinlid) genau. 3feneggers Dortigen 
flub ulel au ungenau. (linen 30 Wleter.(Sirafto9 
auf ein terniges 130u1fpte1 Rugterß verläuft lebe 
harmlos. 

3n bee 12. Minute fährt eine eialte Sturm. 
tombinatlon Ilürnbergs go bem ocrmeibbarcü 

eriten (Irfoig. 

Eieber Jagt auf tabetlofes ufpiel Sd)mitta elite 
weite Dombe auf bog lflbönigtor, Öle bee anId)el. 
neith llberrafd)te 7tiebie paffieren täbt. 0:1. lIon 
anonenangft ift bei 'phönig uetcbtil 311 merken. lilIe 

geben ‚nett machlentierit 6dine1b (inil lIeber. Trob per, 
ameifelter unb befonbers eon ±)olmaier erfolgreid) 
angemanbter 3erftörungsarbeit bleibt Öle greet 
(Irfabrung unb reifere Ted)nit bee ¶flhirnberger um. 
antaftbar. Ilieber ift eorerft Öle einhlge Scbub. 
tanone. (Sd)mitt 2 verliebt nod) tobeliofer 13lüol. 
vorarbeit eine feine 97or1nge Strobeis burd) leicht. 
finnigen (Schub Ins (SeIne. (tin melter, entfd)lnffe. 
net 'Schub eon (Bröbei 2 auf ber lBegenleite (anbei 
Inapp neben bem eon (Stubifauth verfallenen 'Zar. 
Dfcnegger töpft eine 131an!e jd)wad) unb !nipp 
neben bar Tor. Ilieble rettet bei einem ber über. 
aus raid) burchgeftihrten htlubanprilfe burd) Dir. 
ilbeel'oprn, llürnierg ift flott überlegen. (Stuhl» 
fautba ifubabneehr reitet vor einem erfoigeeripre. 
ntjer.brn Durchlauf (Schäffners. lliirnbergs (Sturm 
fob' fl'b gegen Öle Decfungomauer bes flbönig im. 
mer Iriil,ter nob erfoigreid)er burd), wenn aud) err. 
fd)ebene Sd)üffe tU(ieberg unb (Sd)mitts Inapp has 
3ie1 terfeblen. Dud) Tbänig bat gute llhancen, aber 
fichilid)e Ilufregune oerbinbert Öle IlusnObung_aud) 
hater (Situationen. 3um vierten tllloi liebt irettee 
ftnrtiuieli, bod) jcneggers3i1oriagen finb gan ouf 
filleub ungenau f)oiömaiers eermaffelter TLraf. 
Itch hätte beinahe ein Tor geteftet. Siibfd) iöu. 
Id)enb legen Neinmann unb (Sd)mitt ben Doll an 
Illleber burd), bellen Dornbenfd)ub Ilieble prdd)tig 
melfteel. Der Dteft bee 1. Spiehbilfte gehört ben 
(Schmatiblauen, bie (thance auf (thance herius. 
arbe it en, Jibed) Infolge fabeibaften 1lhed,es 3u teld 
men, (telolg tommen. Selbft bei eeriaffenem Tor 
fd)irtdt ber (Doll nod) tnapp an bee Toe(lnie Poe, 
bei. ill),, grobem llpporot baut Pd) itoth einen 
130nfur.bamontiigmeterftenlftob auf, um ihn bann 
leid,' fibtr boa lieb au leben. Iflaufe. 

utg nod) 30ieberbeglnn verteilt fid) S5oi3miler 
bet einen: gewagten od)fprung. liürnberg feet 
fid) hue(IJ fld mebrenbe llorftöbe ear bem l3bbni' 
tor left. lRieble wehrt mieberboit lehr präd)tlg, 

rann febed) nid)i verbinbeo-n. bali (S(bmib( 2 
nad) fünf Minuten ault 3ted 9fl(rtn eine fein 
abgegebene iflanke licinmannil unbaulbar 1 

30m 3welleu Treffer einfd)icfji. 0:2, 1' 

aIbs 3ufp1e1 ift utvilbentrefftldj. 3am lohn kominf 
end) er go Tonebren. Dr 3teelte tt.dubali with eon 
einem ‚pböntmanen fcbled)14, gelöpft, ramm t 4ir 
Stall,, ber ben bali aus jelin Metern mit unbali4 
bare,,, Diretlfd)uli In Öle 1fla1d)en lagt. 0:3. Dads 
bem prächtigen 0:3St«nb erlaubt lid) liulenteerg 
einige Dribbelpara'ben. immerhin fpleien lie lebt 
ibe go,ar l(Iugfam anmijtenbea, aber eed)nifd) hoe 
ftnbenbea nub intereffcntes Stloffen.lpiel. In bee 
15. `Minute imteriilmmt (Siohlfacll, feinen thIS. 
gatortfd)en iluoflug bis in Öle Spieffeltimutie. Dent 
avfmertfomen Deob«d)ter entgeht feboeb nid)t, bat 
Stug(er fofort 30r Torbeifung öuniiilgegaiigen inert. 
(Irtihid) foil end) ber-unentwegte eeanil au einem 
(Erfolg toinnien. 

Mad) 3ttianlg 1ltlnuten gibt 31et1egget elite 
raffInierte Steliooriage, bie bee flott herein. 
Ipurtenbe Sd)äffner giänenb aufnimmt oat, 1 
an bem fid) wetfenben Sioblfauth vorbei 

unter ungeheurem jubel elnfenbet. 1:3. 

(Is folgen ginei weitere flotte llrgrtffe her (Scoari 
blauen, Öle lebod), bauptfäd$id) an Ragler, fd)eti. 
tern. (Seiler ift inlmifd)tn nad) innen, gegangeir. 
Gd)mertle raft mit einem pen ‚popp aerfetytten 13er« 
auf ben Tor, wirb Jebad) eon Stubhiouth un b, bent 
gor Un'tee-ftilbong in lebtet Setimbe herbe!geeilten 
StagIer auriietgeia(ten. (tine (b1an3parn3e Viiebleg 
binbert tllleber, ben mit bet Dnieft fauber gored)l. 
gelegten (Bali po lleiubs einaufd)iebeqi, im ±)ed)t. 
fpeung fd)n(ippt ihm liebte ben (BOIL weg. ebes 
mal, menu 113.l)öniZ 3u weiten Dorlagen, überhaupt 
au wellen, (21bfphe1 übergeht, werten olef erfolg. 
vetfpred)enbere Situationen herenonearbeifet, als 
fuel bem tuen uoeb mitunter iliffögen libfpiel. 
(tin 16 Dietenftrafftob DOT Stubifauths ‚ei(igtrnn 
läuft mit viol (SIünf für ltüenberg glmmpf(id) ab. 
(Sloid) barauf lagt Mcnegger bei einem (2ebr3nge 
eilten, Derwertharen (Ball 6 Dieter eoe bein To; 
banei,en,. !Bmn gleid)en (Blibgelchtif ift fur3 barauf 
(lud) 6 ch11fner getroffen, bee ebenfalls in feeler 
(Stellung nur banüber ld)+eben lenin fbbönit 
bräitgt Öle lebten 10 tljbtn. gang unIeinilid). 
(Schäffnor tomb Immer mteber his ifeuer le1d,ieiö - 

Zfeneggers llbfp(el anfiatt Schub nub 
tabelofer 131ady1d)ub, ben Stufebf«uti) it, höd)fter 
Dot nur nod) mit bem ffuli abwehren benno, waren 
glänemebe (Elancen. Duf tier (Segco[eite faulen 
ailerbinga aud) ieod) oerfd)hebene (Saftfd)liffe neben 
bas (Behilufe, lets tllhjiller ben interefenten 171mpf 
abpfeift. 
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"Die' Cflimpia)1annfdafi iewinnt MM 'Thnberürtl 4:3,, 
rnhcrTiirth uub feine uE,aUttcinciiic r,,tfcn 

ejtcrii nad 1aucr 8eit iutcbcr einen qrLcn 3'ai. n 
craabcIMif t' gba Treffen intThioabIci  

LIOC ürnbctgurtijcr Stoinbujiation. Tie in biefe 23c 
eonuing çfetcn t.frutortuuigen inutben ill ucbt Be 

ôueIunQ crilUlt. obtetc Die lift gell - bcloiubtr in 
ber , meutcn albjeut — iiudt abjieruuuubct nub übercu 
tcith lvtrcn. (!c untb nodi mauudic 21t1ejj telCliiCt fl'Cr. be 

rniifjeu, uni )-ic  eutde t1 DLtiiiunjdaft 
un1u1e11au001hefl mcict)e beutfd 'ubbattEujtur in 

9Lnterboun u berirOten I. 23uc1 ill bereito auf bleiern 
9Begc eictftct, tote bueje Treffen uecigt hot* Tic 

li)nuji*anuauunfcß(i luef hie- auf ivcntgc .liubnabm'n bruu 
Eiefjeren lotetetuidien 3uiantnucnbauug ctjetincn at; hi, 

tabte(h1f. bludi ba3 (hincIfiuneut trat unter bell 
Linjuafanbibaten aubejtdgter inub buber alb has 

ifirer (tichnee. 
uin Treffen leibji, u bern trober jcft!edite 2t3Lttc, 

ruab ca. 20 001) uifiauer clutcit mutbiti 21ahncn aE 
naben, l',atte Der T. jy. T. Tpuelaubfduuf folbcuthc 2lanui, 
tuaften aufejtellt: 

£irniuta 23lannlebaft tub1yantb: ioicui, 
.Shtticrer; Mncfliflc, SMb Setaub 1; 91einunanii. 3oiljclber. 

mitt II, uofiitaiiu, offmann (2J?iindien). 
ft r ui tu c t g ii r I -, MiIin, 1llcfuerl. andcr, 

(or, cnerrn; 23Zarbiyig, .eüubcrgcr, Sldjuj,iiiuec; t.bopj,, 
ufler; 91egce. 
2tlb 1liwarteitfdet anthcrte bet ierjditerobntann 

Jlaut -  non euiuibcuu molligen dutibern aboelctuciu — 
dur bcflfien 3u1riebert1tej1. 2301 her 2tule auf bein liiel 
teib ift c al1etbung nixl j)1edt beftellt. (rabi 
biefcd Tloment ballte bot .‚ is. 23.•2•Piefalibid)nü ilien 
mehr Wert legen, aid bled bibber bet aI1 war. 

Tie £iiimpiaftIf beginnt bad Tretfciu, iuiibet fith aber 
auf bent anfgervetd$cn, glatten 93oben cbenfomtni all,-
rammen aid bie uunber(1ijrtfor 23ertretutug. erit all' 
uta[)ltd) ionurnt bad Zpiel in lluf3, urn iic4 benn aber all 
rittern Se1)cjgiet ether (Ibute alt entituurbclui. hbiif beibru 
Gcitcn fof man tabetiofe lthtveEirarbeut, gepaart uni tcii-
lujiducit ?-einbetten. 'meIteiu jOfi bie beiben Tediungo« 
teifen Die 113agc, ja emoted lid) her Iltigriff her 'ilohjitfutu 
hem £ilgnWmauunteit gcgenumber in miiandier 2)e)ithlmng 
aid agiler unb mimthtiger. il1ej bbfljg nlcidfl,erteiltein 
Ggtet beruwnciu 3nivadft bi C1tm,iafatthibateuu einige 
gefdbrlictuc 2th(Iriffc rindulejien both eruuieijt fielt ihr 
l3mtnemutrw duunadijt nidtt encrntfdi nub überlegt genug 
liar bcnu Tor, uni bao Gluttrio beg (Megnet im cnt 
fcbetbcmubemt T?ouuient au uberliften. 'Tier .iormauun.lij 
gel toim, bun 3tcbplincr nub tj)0131 afldufebr in CWjut ge-
nommen, uni tletal)rluch loerben zu tönnett. (tro7gt'iidtcr 
lit gumnadbt Teilnimmt ant rechte„ 13'liige!, her iieberftolt 
gut burdltainmt, helfen lIanfemuba1t born luntcntrio ahcr 
etutgelajien werben eher eine ¶lleute her feblagljdtcren 
23erteu.biguung werben. blueft J?eger hcii3t iicb rout bcjter 
Geite bord but gefefuithed nab redttgcttugeg (.hungretfcn, 
il1?eir aid einmal tufcfit er lcuuucuu (Ilegnero ben iball bout 
fu beg, fo 2icuninann in bett erbten bilirnuten, alt, er 
eben gunu laift augf'.jlte, Qiei lebbaftenu .(ia:npf lieht 
aulctl Gtutlfautba tiejlugturn im tdremunL'uuuft bot 0jdtefl 
nijfc. 2?ut rajdeut luge1boflioben t'erniag bie tQuiruu. 
Eierg4j'urtlee 'outhmuiatioiu ibieberliolt gcfabrltd)C ).bagen 
heraudgtiatbcjtcmu, bie um fo gefaEirbrobenber 1mb1 alb 
thianger. her Gtumrmfübrer her 2I(limertcuu eine tuber' 
rajdicuthe 213enhig1ct1 unI, Tuirdtjdttoggfraft entmideli, 
b3ieheeltoft ujt tuihLfautb her lebte 21e1ter. Go (anbei 
cut 3raduljdmui bed butthgebtoebeneut ¶(Ianger in leinen 
fidueren .anbeui. (hue ucIingfIanfe tumirb bout bern 
loafer 23erteeter fnapl, neben hen 23fo0eum gebrcfjt. huf 
bee (begentette 1at bleinniann eine ebenfo tuumttuge Cite, 
legeutficit unbenült Inbern er nodurnaig auu bcuu gebelften 
\muenfturnu abgibt, aid feltuft — freiitcluenb — in 
fdtieben. Tic lrn»ia'23rrtreEiuuug, borüberqeflenb im 
t&rteml brueft mächtig auf bad Tempo. Urnbonit!. Illegot 
bat Wenig lhbüc, uni bie tne,ui darfen nub nicilt Idiledit r plaeiertetu Gefluiffe uiufdiitbludi gu machten, 2lljt bten0gcr 
lieht cd Wenige hflmnuten flutter bot bein Didnutmuator and. 
(3cmathe ('luqenbliefe her Tcdumug nub Iduon uteh:n hic 
hei.beuu lutqel Seiefjling unb (Tdierimu her tuihlfautb, Eier 
aber pradttg pariert. Go fIelt er einen betonen 9loE. 
I fthu putt (lodlrni nub and) fur .3tie1ing nab Gong in 
audltdttdretcf)er Gdjublage ill er ein unbcgioiuubnreg 

mnberitid. biun lauiwft bie Cltlrnpmabentretiing mit bent 
bolleut einfab itired Stöiuieud. 23er bet hinumfcrreuhe tor. 
ügItd, tuehient, rollt tuna bitugriff auf bingnuff gegen 

Illecterd cuieboufr. bladu einigen ‚ceblbdSiitjeut uinb alls 
ecJditageuuen blttadetu gluicht cd cnhlidt her ltimpiaeIf hue 
buflruiug an fidi uI reiftcmt. Tier 23atuetur.loofrnann bathe 

1mai Idilumu biurdtgefdlongeti. gibt in uneigennübmgcr .93ejfc 
an (Tduntitt,.bet mit unbaltbaremn bidiuft Ut her 43, 231un. 
beat biall tmifdmemt bie 93faftenjagt -_.. - 

f-'I Tie ffiftrt! 

' 23?ditig angefeuert, liegt ftc nunu hcümigftigmuuh hot 
bm gegnerifdien Tar, both berföpft Gthiuuitt iii ei gilmuftiac 
(5acficn.. Tier loalbigeutofiff befreit bic blotiademu aug 
miter gefahebrofIemuben thelagerung. 2311t einem mageren 
1:0 iben Die Gelten geivedyfelt. 

blodi 22ieben11cn1un 

mthnidelt 1,11bafort ein lebbafteb 13301511111 hot bitgerb 
Tor. loafnuanntb?ündicn InaIlt einen 93rothtfd)ub an hic 

uerIatte, ben biadtfdtuh bob 211eraner i'afmtu.auund bet> 
mag bieger unit auf lIobtencmned (hetholld itiujdlcublicft u 
madtii. Ta naht had bjetfIcummguilbi biller auf her (begen. 
feate. Tile meitaufuucruidte £)ltirnpiabedmmng labt bcnt ge 
talitluelten Tiuxedubrcnmuer ¶tlan3er 3i1 Duel (Tiucltamim, itith 
I Eichen hebt buefcr hen blaU über beat entgcgemuftürgeiibemt 
Gbzlfauilj fIitutveg md ‚TOt. 

TiCt hlnbgleidj toot ergie(t 
tuiftb genug, um beihe hlhennfchaften anm retten 

rafteeumufaLt au gtoiiugetu. Tue mtad9iemt 2111nu1eiu bringen 
amt eine bleibe rout (blctutgleihtnuigen auf Ileibemu Geiten, 
wie hie in biefer blollenbuiug Leiber nur felten geboten 
w erben. 131?, eine (tlauugleiitung ntiiä auch bete üTjriuitgd 
tun loefnuctnng (billundten) hegetdtiuet werben, bad ltereitd 
brcj Minuten nach bein bludglcmdtitcffet fiel. looffunanuu 
toan fdtin burdigefamniiueuu, her Tall mieb thin aber tuucg' 
gefdnapl,t nub ro llt her bhnheuiluiuic All. blaidi iuodi' 
febcmub erreicht .utfunonn roft ben blau uiub id1iejtt and 
fajt unnithglidieutu bürutict iuuoljlplaeuert ein. bluim mar her 

1bmDlaftu1m milifit immun gu halten. 
9?ad cincrn 2aiteuufdub bed bllerouuer 'ofmnann fammmi 

horfeulue (Tpie[ct uiu her 12. tibnuute eine bjorlage then. 
noiictb - her an TieRe Don 3eilfeIber in her giuejteuu 
loIfte fuiucutcrtc — gnmuu Dritten (hrfalçu auduitertemu. ünf 
Minuten fpatcr ut cd Gdtututt, her auf etute taiu,ojc bier. 
läge loofnuannd bad (hrgebtuud auf 4:1 RefIt. hun bet. 
1af1t 9?cgct infolge einer alien bletlebuug had Gtmuelfmlb; 
bl?üflen ftefIt bafuir uorübergcfIenb imid Tor, mli bemuit 3l t. 
felber fur einige 2bmmiuten bmeleuu beitleut bloften in ütirr. 
tollen. bach eltuciti 8ajamatrnenprall mit h(euuuhee,er mnuth Atagen t';rlebt bad c(b raurnen, nitoijdtcn hatte 

efenmitllet lion bee Gubrefetbe Den ‚Totuoäditertmoften 
be.ogen. 11llax (dion buteft bteien bccboltett bBcdifd 

ammt Oct erncn(blcute nn had blnbidteibeuu (hegend auf her - 

alubertu uemtc Umtrntie in bie tbianmujdmafl get ouuuuuucut, fo 

gerfiel NO (Tbtcl muocIl nucljr, 

aid cud) llcintueeger tunehi cimuent Siiianuincnhrafl unit 
Straud »erlebt bell SLauuipf aufgehen miunjtte. bittet .bcr 
miquer fdtieb bann u000ciu hliuu,ol1lfeiiud and. ieiifeIbet 
Ipuelte unit aid limiter itaufer hei her Cltinui,jaelf, uuiiliretub 
hue biotuademi unit 10 bilamimu bad ‚Treffen tu,eittrluil)rtcii. 
hiuf clii ItIlufuberftanbutib tann baiumu 930ii4ee ill her 
24. Minute bad (hrgebniö auf 2:4 herbefleriu, für Gtmmbl' 
fomitlu mu Idt all rncifterit, iuuib in her (4. blhiitimte ReIft her 
»au g ui,ugebeuftc Gorg butch ueuultnitharruu 9lcuhfdiup 
L1nhergetimui tier. Tier hielt bet Tpiclgeit lieht 1 
i olebe z hue Clt,nwtaelf teicltt im betten, beet ohne a 
baren (hrfofg. bieu cumuugeut - crgetunidloleiu — I 
fIottc eg fetuu blemcuutueiu. To bdiuuethin nub iiitc.re 
her .4)amnpf in her crften atfte nub nu erften Tirtttcl 
guveitemu 45 Minuten »erlief, fo mollig utmet flau ioarti 
1etcut 30 bhinnten. Tut tliunud'iaelf bat Damit 
toetteremu 0flbncn erfolg ergielt, her fidierlith mutuertin 
her audgefallemi mane, toemun uidui.,biefe pejtulietcuu 
jtcliuuigen mmnb chrgiingumugen erforberhiuft geweint me 

Tic CInmtuuaeLf hatte ihre (Ttarte uuu bet lountt:'iui 
feftoft. Uebet Ttublfaimtb gibt ci fein thlunt eu berlu 
(hr tit her Cliimpiaiorutiart her Tieutfduciu biatuouuthc 
hlmutftcrbam; ‚felteue (Tdiiumber umub feine -  mutant 
ridlomute — truhabboebn befagemu toeuig thu bierdicu 
feinem übenragcnbeia Sthmincmt. Zn .'agcit numb ‚tiuit 

aile bie Cilunuipiceif glluei .dlgfleberteibiger hrn Oe0IC 
‚yurmat, botEt lit hie lueiöerleul,ge (begämigmmitg uikfil ii 
ghiidliebijtc, ilteibe 10th auögefprod'ciuc Serjtöruinditt11b 
mut tuxititter llrtleejidfl uuib Gpielaufbaim. Ziiu her itaUill 
reibe ift 'Rath her rechte tlbaitiu am rechten Dci: aeO(l 
hhouuberfatuoii auf heilt Gpielfelb umuub her 2liittellöuhl 
-Ohne üehl unb ‚Tabel" mirb Tieutjctulaiub in hIiuuitt1I 
tolmrb,g bertretemt. bllemuigrr gilt waren bie heibeui hohl 
Idufer, bvenhi audi lie bile (hrmartuiuugeuu erfüllt tall 
buLrfteui Tied Tiedungd. nmub 3mifpie[ füfut miodi ulilull 
2331iu1die offen. ölraiug ijt trittfeiner tediumifdieii 3011 
fetten nie mmnb uunmuuuiet ein piekt für hic dich 
uuiamtnfetuaft, blUe betet, crtutütuuit, toot bet £'liimuihul 
Iturnu tu feiner (3tejam tleiitiumug nicht .iitue rueuigeiub. j 

bed üoffnuonn1itgrIg, Ge(ituitt iii clii ftITediiuilcn nub (Ttuniufiihren, förperliifl amer tOd) in' 
fut, Cut jief) mu eiutfcfleibeiubeui bihumnemut hurefilettcli 
bennett, eilfeThet lit ciii (hiirgelftmieten mtnb Z, nurthtC1t 
tuietit aber .4ombiuntiuuigfpjler null iecftiuifdieti fuel 
beitemi. bleimiuuuanuu lilac infolge einer berlebuing nidn 
her .iölic, büfufie aber bei feinen %n gelt ebenfallS l 
gegebene Ibiatitu fein. 

hub her (Tthibte.elf ragte hie biertethigung term" 
atmet hie itdiuferreitic bar lebt Ritt behebt. bi?artivig uni 
her hefte, (nt hlminriff mar ¶tiaiugcr bit Ilcticrrait 
(hr Tint 3aieiut nub Dürfte mahl nadi einige„ lleboø 
ftnielen eine tvcrtboble draft ‚beet,,',, hon bein ührtlt' 
Ltett tvorctu blfdtcrl uiit dmuuhicerfbie0idiht3 
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 23ertreter tnalul neben Sen tfufteu geSteht. thuif 
bar (icgenjeite Iöt)t liteinmann eine cbcmtfo tuiinitige Cite. 
Iegemt1)cit unlcuiiitt tnbem er uodimalb amt heil gcbOten 
iitneufturm abgibt, alb felbit - frcijtclieiib - all 

fdtiebemt. ic £4!iu»ia.23crtrehmng. boriiberacbcnb im 
lttortcit, Srudt mächtig auf bag remnpo. Ummifonit! hlcger 
'bat timenig iUtiic, uni Sie Wenig fcliatfen unS meiji idtledjt 
'laeiertemu Gdtujlc tmnfctxtbluft gu maclien. hltejt breniliger 
liebt CC wenige 2fltnntemt jgkiter bar hen Diminigiatur aug. 
Gthmathe hlugcnbtmde her 'ethmng nub fdion flehen hie 
briSen Iiiqet l)iehIing nub (dcrmn hot tiiblfauif, bet 
I ether brac1itg Datiert. (o ba1f er eimcmi Icitarfen !11a5. 
lthumjj unit cflerni, mutS aud, fur .lbie1)tung mittS •rg in 
aublicfiui'retcflet rdnmfllage ift er ein unbcglvingbatub 

mnbermtib. 91nn faucu)ft Sie £hmgiabnrtrctimng mimit heat 
holten (trmnialg ihre?, £Cäiuueub. Ton her Uauiferrom1)c hot' 
giglid, behuent, rollt nut, ?liugrmj auf '2lngriff gegen 
hllegerb (ileljeiufe. htadi cuingcn ureblfcfliuh,emi hub all. 
emcjditagenemi hittaufen gludt eb emibtmd bet Dhlimngiaglf hie 
tubruimg an firfi ‚ii reiitcim.. Ter 2haberuuroormann lalke 

fiefi felon buecfugefdilangelt. gibt in uneugennuiit'gcr Weife 
mt Gettmitt, -bet mit unllatlbarcnt d,uf in her 43. tin. 
Seit 23aU gmjfdicmi Sie ¶fffoften1agL1 - - 

• ürnbcrg rib nub leine uaflgcmcinbc batten 
e1tcrn uadj Iangcc seit totther einen nrecn Ya. Sn 
3erabct'bo jthaa reffcn CII,iitj,ja iiivatci pjien 
iitc t?urnher üitbcr ombttjattojt. zie in bi--fc iie 
gegg cjebten (rnartungen loutben in jeber iBe 
bie.bung criJlt, obg!eici be ttettungen - bcionber in 
ber meitcn aIbeit - utibt objicrtinbct nub ütieteii 
gcith narcn. (g nirb nodi inaiicbc hheit geIiitet n'er 
ben müffeu. uni b je tteutic1ie It 
jiqalllnlci13uioeien iecIcte bcutjcbe 'iifbatUujtut in 
itinjtcrboin u bertreten 1)01. itticl iii bereite auf biefem 
i!ticgc jtelciltct. ittic biefee rcficn • jtccigt juli. )lC 
)t1)mhIaniaiinfdaJt lieb hie- auj Incnigc ilunajunei, hen 

befleren Jpietevifdtcn uiamniciitjaiig cr!cllncn alg the 
Ltabtc4lf. 1udt ba (hiuelfhnncn nor unter ten 
ttjinafunbibatcn augcjtragter 11 11h letibcr ulg bo,1 

i1)ter illcçtner. 
3unt rcffen ietFjt. an bent trat tter jifitcebten Witte, 

rung. ca. )0 000 .'biffniuct cincn mürbigen i)tah.neii ot 
gaben, 1)atte her U. 23. ie1alifcf)u jolgctthc Wanit, 
jaften nifgcfrcflt: 

I I i nii io Ma n a ¶cflo ft tubItanth; agcn, uttcrcr: •Sinogflc. .tfaltt Sttaug I; iReininaitit. 3eitic.tbcr. 

nitti II, tofuuinn, offinann (bjtiinctjcn). 
u r ii it c t g u r I 1) : ling. 21fcftetI. 1j3anger, 

org. cicrm; 2t?arbetg, .ciiibergcr• inner; i1epj,, 
23hutler; 91cgcr. 

2lilt Uitgarieiifc1)cr antilerte bet (dicrjdtrrothivaiin 
Ytaut - Con einigen ivcnigcn (dimhcrn abaelelicii - Jut tioliften ufrieberrfeiL 2) it her iRu1)c auf bein gtet 
elS tilt cc attethinge noch, dtIcc1)t bcjiellt. ($3erab 

biefeg iPlomcnt lottie her X. . 23.j,ielaugjdjub tue. 
mehr 2ljcrl legen, alb Sieg bibltcr her jatl teat. 

ic £thnpia1hLf beginnt bob Trcifen. unSet jidi al'cr 
auf bent autgen,etctten, glatten 23c5cn cheinorneitig gu. 
fainmen alb bit iu nbergürtr h3ertretung. rjt aU. 
mal)lid) funimi bob 'icj in i3luh, unt lid) bann aber gu 
cinunt 9TWicibid ether (i3ütc all ciminhidein. hluf briSen 
Gcitcn lab man tobcilofe hlbtecltrarbeit, gepaart ru techs 
iufcben einbcttcit. mcltcn jidi big briSen cdmingg. 
reiben Sie hJiagc ja emmeg jidi bet hlmujrmff her 'lot j,mctemi 
bent tbnWmaatmintett gegemiubur in inancber 23cjicleing 
aLb agiler unS mud,tigcr. 23ci böllig ctlemcfteettciliemmt 
Gimict betrogen gunodiht bit li)mj'iataubiboten ciniqa 
g fdbrtictic 2lngriffc cinguleiten, bodi crureilt lich ibr 

trui nncn gunadift nid) rl t enerqifdi unS ubeegt genug 
mint beat or, uni Sag ( dlubtrio be., Cticgncrb liii ent.. 
lc1)etbcnbcit Moment an litturlijien. cr roofn,ann.Iijs 
tie-I Wirb bun .lött'linger unS IlingIt aliguielic in Pbtjut ge. 
uontmcn, um gciahrlicft irurbcn au Walten. (htioceichcr grrficl bob liIcI mmdi intltr, 
iii gminäciht 'Jleinmnaiin omit rectitcii i3lhigel. her it,icburt,oIt  a t d it di r ° einem, mit 

£CraagCerlct bcmbenwf aufgeben inuitte hind) 
imouct jd)ieb Samuum negcn lliuünt)lfeiiue aub. 1eutfclbcr 
fhielte unit alb limiter übufer bei Sen Clttntt,iaelf. locut)rcub 
Die 'Jtotjacien mit 1(1 - llflaiimi bag rreffcii meitcrfut)rteim. 
huf ein ht)hifibcrftönbnib famin Satin 'i,iaumger in her 
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Die1' ftmpiaflannfdaft ew1nt ffleU ürn6erüsI 4:3, 

23crieibigming werben. hIucf 9ieger geigt bitt u.iIt tcftcr 
Gelte hurct fein gcjdmithcb unS reifilgeitigeb (mitgretfen. 
3U?et,r aLb einmal fijcuut er feinen Ojecimiern hen hIatt 1)0mm 
fub tee g, In hicinmann in Sen er en hlliiiiitemm. aIe 
eben gum cdtmih auMtoltc. 21cj lebliaftein hfa:ni,f liebt 24. tIJitiujic bag lbrgebnib auf 2:4 Derbejletn, für (thiiitlL' 
mi tu1)lyautbg be-iltgtuni jilt 23renimgunft her efittetu foititi nicht go luculent, nub in bet R4. Minute ficht her 
note. 2llit rajthen itügetbnnjtöBun henning Sie bUig miegeberfte Coro bunt) uiucju,liLhareim hlahjd!ufl tal 
herg.ürt1)cr •tonttninatiomu tuieberltolt nefdhnlid)e 3.tageut Lnbergebnie her. er htejt her luielgeit ficht taint 
hcraubguatheitemt Sie um Jo gelabbrobeuber finS1 iuicber tie ltnigiacLf leicht im 23cuntcil, herb ohne 901— r   C,langcr., her tiinnflibrer her hlthimerten eine tibet. boten rfo1g. i$ei einigen - ergebnihloien - ‚hOrn 
rafdienhe bBcnjugfeit nub 'Iiurdijdaggfraft euttinidcit hatte eh 1cm 23etncimtucn. 2o jdiuueubug unb niorcifoni 

jeScrfloft mit tubLfautb bet lebte 23etter. her •iTauogt in her erben •uättic unS im crjteit 'rittel bet 
ein rathtjdtuft beg burdinebrodietteit hianeer in feinen gureucim 4.5 tiltinuten ocrlef, to inöhig mdi flail tuaten bit 

bent tetemu 30 23iinnteii. T'te c(itngine bat Somit einen 
weiteren fd)öncn rfo1g ergielt, her Ii tertmcfi übergeugen 
bet aubgefaticn lebte, nicnn nid,tSefu jcinlidemi 1!nm. 
heIlungen nub (hrgiingunqen erforoerhid) getuclemi tubreit. 

ie )thmbiaclf hatte ihre tiirfe in bar .cuunter'nauimt. 
¶diaft. Ueber Giubifautfi gibt rb fein Dort au berhieten. 
Ihr iff her Clttmgiatoritert bet cutidcmt 91a1ionnle11 iii 
hlmnfterbam; jehiene duuber nub feilte - muaiucltnut 
riglommte - ivuhabmehr behagen iveuig ml h3ergleicfl an 
feinem iiberragenbcn )thmineit. t3n_hagcit nub .t'eiuttermr 

jid)eteti änSeit. (tine .ie!ingftanfe knitS bull 

-• -• -• n 
' ic fhjimm.4lhfl.htCrtr• ctung fflhrt! ' 

- !D?bdiuig angcfeueth, liegt fie min beängftignnS hot 
hem gegncrmfcien 2cr, Sorb berfoleft dimutt Otmet gümmjtige 
tcbeut_ 'Itter .roalbgctibfifj befreit Sic 'Jlotjaden aub 
oirt gefabrbrobeuthen helage rung. tlttt einem mageren 
1:0 tecn Sic seiten getuedileit. 

iliad, 2131ebcr1ucginmt 
cithnidelt fidi fofort tilt lebhafte?> ltleDtuufct tot hcgerb 
2ot, ofmann'hliuuid,cn fnahtt einen iraditidtuh arm. hie 
Ou.uetlotte, Sen illactijdiuuft beg lllleraner rooiumu3mtrmb but. 
mag 9icgrr nur auf Mahlen eiutag (tcrballb unldidblidi au 
mnd)cit. a naht bob 9jer1tamigmr1b1 215er auf Sen (lIegen. 
fette.. Tie uceutaufgetiidtc £jtmgiaSeduing !ahi bent ge. 
fa1)rtmufucn 'urd,brenutet 'tfanaer gu biel DmeIrauim, mmiii) 
fcfluut hebt bidet Semi 23aU über Sein cmttgegeumjtiirgemibemu 
G'tuiIlaut1) 1)uitveg mb 2ot. 

er hubgheidj teat er4iCIt 
fheunb genug, tint bribe hitannfchaftrn eicat lebten 

difteeinfat., gu gmiitgeui. ie nad)ftcn hitinutcut Bring= 
nun etne tReibe eon (bhaimgleiftmiiigen auf beben reiten, 
tute jig in biefet itlollenbimuig letbrt nur fcttemn geboten 
toceben. illtb eine (hlaitgleijtutng nutifj auch Sag -,vii )r 
tot .c,ufniurutng (llRtindien) begeuduumet unuenbeit, hab bereite 
Ste-i Minuten nach bein tIubghemcitttefret fiel. .rootfutann 
Wut fcbömi Surdulefommneut. her 23eult nunS ihm abet lueg. 
gefdmiavpt tituS ro llt her hhuibenhiuute All. haut) 

febeub erreicht gofinann rn-hi hell lUaU unS Cdlicitt au?,fob unnmöglid)emiu hltiutlet tuot)lglartert ciii, 'Run hoar Str 

-ljmtmlafturm muidit uminhir giu holten. 
had, einem hiattemm.id)uub Seb 23?eratuer Zufniann fain 

berjelbc (tpueler in her 12. Minute eine Vorlage be' 
nacierb - Set an tctle Lion 3culfelben in her gimueifciu Vi 'lte fungierte -  loin britten (ttfolg aubltterten. uinf 

uten fpater iii eo dttt,tt, her out çuue taciwfe Vor' 
lege .roofr.a!tub bag (trgebnib auf 4:1 belt. tflmtut Lief. 
Iät)t hegen infolge einer allen herleitung bag hielt'lb; 
thither gebt Saint berühergehienb nie hint. uni Salut beit Nbet fur einige Minuten Smefeum heulen hoben gu utter. 

ffen. iliad) einem 21t1ammeutgra11 mit Uuinheeger inumb Aaoen t';rtebt bob gelb räunten. ngtoijd,cn Latte 
erenmuller bau her Citbiefctbe Sen otluäditorDubtun 

bcgogcu. Dar lilian burth btqn Iuichcr.1)oltgn tjlcd)fcl 
auf net euncn)23cte uuu. r'ag 9IutufeScut roaaenb auf euer - 

ututberut Cite Uim.tu1)' in bit hulioiuuijthaft getouuuiuuen, ho 

-eru, 
f(T. ltIttfjcfeiu 
tubing gegen 
12lt. Waffnu 

t Sie tRieben, 
•roamhbof au 

!bet illegcng. 
du (trgebnj 

F 

iOjufeut 1:4. 

'.'lm (0 u. -. 

cbetteibigur boti 11e 
• )e (nTrgauugumuug iuudi 
nd'cimc Seniuöruungmfd 
tauftcatu. III her t3a 
but recltteuu lDrt: till 
35 1111b her thittelle:, 
teuutfcfllauih in hiruuW 
)taren Sie Seibmi flu 
Uarhingcui e-rrullt b 
3uigict lobt uuodu ii: 
muter tedinildien mi 

meter tilt Sic LIft 
it, toot her LIli 
i nicht tihergemmteiuS, 

2efiumiitt ut cmiu fe 
iirgethictu alien uhu 
9,llnimtent Durcliieitcu 
hlfjielet unS 2-meld 

nimt tecfnuilducn - 

timmict hterleituuia mb - 
n hhnlagciu ebentolil 

‚ju'e 23crtuthigutg 11cr 
jut hefetit. !llleurfdvli 
janget Sic 1leSerraldl 

until einigen llcthur 
ulugeleut. • bout Sm in 
:dieruiu Sue erfolncetdh' 
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junnjoia91f-Borbbouern 43 (1:0) 
einetb0ibtlafflge 1*balb3eit, enttäufdenbe' 2. dlfte 

18000 30d)aUer 
Iiad eni uten 61nt er Olinpi.tht1 n 0?itncIen 
!ar r n0'eta0 erprad) man iicb m 2. pie1 n Si1vn. 

rg gcgen eine is'weffi no barilther rite grobe i'nge 
nne ieurprüngli4j oorgeeite anni[dyaf burd) 

'e hra einiger ür1'ber türmer nidyfreien, body 
erben andy bie bc,für nominierten 4.pieLer ilyrer %u 'be 
olifommon geredyt. (tmi 18000 3irfdjauer Iteilten fid) tro3 
egeno im (Bportlarf ee 1. 2t ein; en a'ffengefd)3ft max 

b;e Im eegeedyeit eo 2. %3robefpiels aif a 3ieminbeft. 
ctludy pieIerifdy IUTCfl gelna beruerraeenbe 2eifuigefl 

tief been (3eiten geboten. Zie erfte 5ar 3eit aumal ent-
rollte mumbeitbere S'.anipfomente unib Iie13 cine üHe tedyni. 
d)er c-cä I  in bei*en 2agern crfenneii. 2lber &mei 
etedyen Legten fidy wie 6dyetten über bie I3eron'fbaltung 

'3)ae unfporttid)e Zen men rFeoenr 5pte1er - Sb(ifb 
uni' 1 DQtO1 - unb bie fd)mude Otifebion be 

l3.nmb feiner Unterorgane, bie nid)t einmal Über bie er. 
fberlidye 2tnb1 non (1tfG leuten nerfiigFen uni' angefid)t 
bet in bet 2. aIb3eit netl)ereett) «uftreteetben epieLeer1et 
wegefl eine dbfoiute ¶lttte erleben mum. 60 Weiten bie 
teiben 21n ma mnmennidyaf ten bie Leute atbe 6tnmrbe nur je 
10 ¶xtn flarf. ic 91DDbbaecrn tyetten 'Reger nerlotan, ben 
eftfelber xrob enn leenene !ouT14unfiity'g   

tie a±tet 2&irberImet eingebiit, bent 1U[3 1 bee 
ipleuen nerkibete;  VeRZT--etfe4rxrfe -fprong &utädy11 L1er2Buiti. 
burg inc Zur, wurbe bonn non 3cllfet*er eibgetäft, bem wie. 
i'erum 91ofenmüFfer folgte jult alt bet Bbnnbe, als agen auf 
6eiten bet Olmpi'onifen burtly vorausgegangenen Unfall 
nom elbe getragen werben niufac. uf a ein regeltedyler 
fflhititfd)aftsburd)einarber, bet fidy uf4 uni' 
es gegen tnlbt völlig u'nntereffrnit flnLtete. sein 'itwn. 
bet, baf biefe Umftiinbe uni' bus neffe Il3etter bie efudjet 
bes 6p1e1c noreitiq exnt IIbnyanbern brad)te. 

abbs 91usf1i1igfett gegenüber bem 6dyebsrditer mar un 
ertyört nub butte 43Lanerweis qereclytfrrtigt; Sruti' mabn 
miliges <lLngelyen bet eigenen 2nrte, ferner bie abfällige 

tebbemegunig gegen 2cinbetger, ben er &U Boben gebredyt 
lyatte, ge1ört fd)arf gerügt. 'sties [ei bet grilif norwegge. 
etommen. 

€dy'ebstidytet 1.21ürnberg amtierte eimmanüfrei, niet. 
teidyt etwas ttadytdyttg. 

n-
0,1 4  in pie: etubifentlb; agen, utterer; Strubpfle, 

1; tfleinmanu, 3c11fet:ber, (id)mitt 2, c)nnn.ünee' 
tone, ‚cfneenn.t0lündien. 

21 rbbaijet ii: eget;sepp. 'lMiiller.Im3iir3'burg; göpp. 
fLeger, 2einbcrger, Dlnrhmig; 6dyerm, 6org, 'lin'er, 21idyerl, 
ieLing. 
o fbeni'en lie eine oblioi1 long. 2tedy bet <ßaufe erfejite 

.botnauer in bet Ohjnipiamamtfdyaft ben fdymedyen 3eifel. 
bet leni' fpiitor Launen bann bit oben gc.ebiiberten ütntrempe' 
fungen, bis has I)oos fertig mar. 

nerleut wroben nub mbeUete neun tenfidyer. Zie 2. t2e für 
OImpia fommt auf Ilegers Sonto. Stura taretady mat hie 
2. (cfe für 210ribba0ern fällig, hie 45org nertöpfte. 3n her 
27. Min. enbmidelte fiel) ODt bem Zor ,ber O1mpioniften 

ein fetyr fpannenber Moment 
neidy tndyFfdyu non Ricülin ullt tJtadyfd;u non üeinbaegee. 

eujt bat tui$faF.iffy einige DUnuten fdjwer mu fdyaffen, benn 
hie lMen 21thtaern beleugerten fein cüeldnbe ausbauatnb. 
on bet 31. Min. an betete fid ble liege mieber au ('unften 

bet beutfdyen(Elf, hie burdy f,fenannn.tlJleeiiane, Aren befren 
6t0eliner, eine 3. fe er3wangen, in beten ¶uswirtmig 

91egets fdyönfte atabe 
mu leben wer, als er einen unnerl)offten, fdynrfen 6d;U 
Reihe non etwa 16 Tiefer (tntfernung I ommenb, im 2lterfen 
ur 4. ede ebmelyrte; tiefe enbete mit liattenfd)ufl uni' bann 
folgte einige leij ausgeglidyenes, mit mpnbernollen tedyni. 
(dyon einlyeiten nusgeffattetes pkt. Umf a iiherrerfdyenber 
lam beslyalb in bet 44. 'lin. 

bet 1. reifer burdj 6cbmlft 2 
flit bie Oliympiaelf 1uftanbe. beten 2lufbau über g,ofmann 
9Meerane gu offniann.lflhiindyen unb 3orlage mum aiLpur 
tecfendjmitt -221lirnberq aefd)nLyi'et einen plal jetten duö 
einlnallte. leid) nad 21nftafi unten tie Olnmpinnet mieber 
nor been 21otbbeiyerntoc uni' mieter fdyo dymitf 2 fclyarf, 
birsnrtel abet Inepp boneben.'-Die 3nblen bei atbieil: 

3rüd)tige erfte ‚olb1tlt. 

tfllit (lrne eröffneten bit DlI)nipiafnnbbofen ben lampf. 
eee 'Zorftoü bet bibtn §nfenännet fül)rte bereite in bet 1. 

lölinetbe ut 1. cte, hie 2JUillct wegr.äiomte. 'Das 3ufammen' 
Ipiell bet i'eutidyen (21f fla1pie raid) uni' fidyer; niet bci Seil-
feber Ileif lt eine hide, be fiel) her 31eckraiter mit feinen 
21eben1euteet ni'dyt einfiüylte u-nb bie ente gute (eltgen'eit 
en bet 6. Min. ned) 3arfpk1 von 91e3nmann Leni nor bem ot 
nenpofte. 21uit fanben fiel) and) tie 92otbba0ern belfer mu. 
(ammen. '43oatm0t netfeed)fe einen 2111etngang uni' (dyofi gut, 
etiblfaettb leinite ten Salt über hie hatte Aur 1. (& für 
91atbbege'rn. agen ill clyte ben non StigÜting gut getretenen 
Ibail weg. 'Das Iubiitum offenbarte ben iiülyeimifdyen feine 
genpattten, es feuerte hie 9liitnberqürtlyet ftoxf an. 

gueting leitete in bet 10. Min. einen fumoofen 9.Ingriff ein, 
lien anget nerfcdylte. 'Der ofet 2Th1t1elftiiieirnet erwies fidy 
als fdynill tint gemanbf, in bet 13. Min. Lam er in guter 13o 
fete-on not bubj ej fj lfetnetb a[l. 2kinntann mute auf bet 
6cgenfeite öfter felber id)iefan, flott hen 12aft an 3eitfelbet 
iu'ufpielen. einen btreften dyw non Gdymitt 2 fing 21eget 
in her 15. lBiim fidyer ab. 

‚Die Olmpianet wurten 3,ufemibs beffer mit feuten heir 
9iotri'aent flott au. Stabb beging ein grobes faul gegen 
heinbenger tint wuilbe verwarnt. 6dyinit1 2 jd)oB IReger einen 
‚Doll hirett in hie 'linen, ha hem 'Jtiitetbevger hie ?eit felylte, 
turf Leierung bes edyuffes 'Bent  mix legen (18. Min.). 'Damn 
leuten hie 21orbbaiyetn einen fotfdyen hinleangeriff an, tier 
eine onte von lliefaing gur Mitte uni' StioPfkil non 'hein. 
bergçr,u;Gdyerm im efolge lyatte: 3d)orm eg hoe heber 
icirt hiteltem dyi auf 6bub10 rtll), bet entfd)lsffen bie lt. 
91eeger m. bund) n 3eilifelhet.aen SU Ü., 

uni' 
gnffmnnn.8Rh1nthen lfltu 2:1 

ins leere 'tor feltofi. 3mei Minuten muter (56. ein.) fünfte 
ein ernfcftufe von gnönfle tin bie hatte bes Ilorbtanern. 
totes, ber 3. 2attenfdtul! Olympia Drängte. ‚Die 57. M in. 
bradyte huteS 

5pfmpnn.2.Jlt'PtRne rbölitnn auf 3:1 
noeS fdyarf qere5o11enem ladypa , hen Illeget boriibren, aber 
nid:t halten lonute, i'nil feine ‚Derleuunaen hen 'iiter 
merflidy be151nberten. 'Die 6. cfe für bie heutfdye 21boein, 
felmft wurbe oliqeinelyrt, aber bet 'Drud bielt an uni' in bet 
62. Min. erbobte 

Grlintitt 2 bin tonb auf 4:1 
hurtS ausgeeidmeteie 6thu1 aus vollem hacef nufe lierkige 
non §''en, her meitocilgeriliff near. 'Der unollieffidyc lor, 
mann illrger cent b(irauf in nerfte-Sen. bolt e Seit feins 
‚Dermeilens Atuffdiel, ben ‚Dfofteii eligetaufen fei - er tot' nIt 
nieSt inelyt, leute 21)eIirttait trat en e5r eriblittert tnttdt 
l4emermen ant ‚Dein. Ilun iprona .liuiillcr.Ii3ircTnerO flit heu 

iirthet ins 'tor. mu'rbe eher neisfi meniqen eerunben f1411non ?‚eillelber tibnofbff. 'Der 2her',i,t meinte 5umciriftithe 

Qoune, benn er Inielte mit bem ‚Dell, fonute iln aber nie51 
fallen mit hi.' ulcSau't feirteul 

‚Die 64. 9fliit. Sendete ben 3u1ann'ienitoft neaen- -heici' 
beraer; 'ine alle nöd)elnertefeiing twns murhe erneut 
qwitfam-1tThb mwnng hen littcrttt'ltufgebe.. ‚Deibetleits 

--

1:0 fIle Olininin ((den 4:1). 
‚Die tiatyin bitte alles beftens qetkenpt. ‚Die 'l,lorkien 

übertrafen einanber an ipielerilefeem Sönnen, an fiditlidycite 
iigr uni' faitiiefi. litbiplidi 3ellfeiber.21edormi fannIe iiidtt 

gefallen uni' murbe beshali' hnrc5 üornauer.iühiind)en bei gee. 
ginn bet 2. g,nitwif erlebt. 

uttöufefyenbe 2. s5albgelt. 
‚Die 'Jlorbbancrn (inien aleid) tu ibrer 1. ecfc, hic ilyre 

1013te bleiben feilte. ‚Denn hie O[nmnianer übernahmen 
mieter bis ünminmhe. Giiirliiiidi brdnote bie LinIe eeife 
uotmärts, §ofmann'lflleerane bebiente feinen gJhündenet 
Ilamenevetter famos uni' bie jet lan-bete in her 49. ein. be' 
reite triebet einen faTtineri battenfdyult, bet ieee 9lacfyfdu mut 
5. Lde fii5r1e. Itnb nun lane 

fenlntlonell bet Illusaleich burdi '4)aneee, 
her von hen Mitte bes elbes votq'li'nb ben Iholl in bet 51. 
tülin. über hen unf(1)liijiiq ails been Tore qeloufeereet (SluM, 
font binmrg ins leere Olpinpicitor hob. ‚Die ‚Dicune mar be. 
«eiftert fiber ten (Erfok bet (5in5eimuieilen. Reih mir ha. 
geen erbittert, Ia felyr, ba5 er in bet 53. 'Min. hem abfohul 
1uunläjfigen 'hridjter einminbirei verne5mbnrAnrief: 

„3feifen -  slim ‚Donitetmetter!" 
aibts bec,it bloC leitet Illeqein, bie fok!yes no.rlthrei. 

hen? (sin 1i1ct für ben lhiirnberoer, bali er mit einer 
weiten '&rmoneung totalem! (lüobel bes (Scbiei'sritSfets 

nuffalletni'e 931ä1 Ic auf ‚Derärqenung über bide 'lletnecnpe. 
lung jdlklten lieft.) ‚Dabei ftnni'en bie ‚lIftien flit Olnmvia 

‚‚...‚ .. ‚.... m.._,4..r. n..n,.. .'ni,,.T. Ti.'. 

fdmpften tenmod) je 10 ‚hann. ‚ojciuet.'Dheetdne ging eis 
&rfeibiget iuriid. ‚Die olge: leiftige 91ngriffe bet Illoeb.' 
bguern, hie irc ‚Deinülyungen belotynt leben turd) 

43anf,er5 2. treff er 
neben hen fdyledyf poftierten 6tubltoud), nodybem Blidytri bent 
ofer ben ‚hall ausgeieidynet vorgelegt bctte. 3eut ging bez 

¶Bheetaner oftnann wither in ben (Sturni vor, Rants 1 er-
g allaic hie ‚Derteibigentll. ‚Das roar ')ied für 2einbcrger, 
benn ibm nerlahite jein ‚Dereinsfametat Rcl, 1 hIe (Suppe: 
von her 72. ‚Dliii. ab war nod) heinbergets 21us1e5eiben bit 
(Elf 9horbbaerno ittir nod) 9 Mann flott, miibrenb hie 
011linpicnet mit 10 hauten fpielten. n bet 74. Minute 
trat ljtofenenütlet.Bhürnbetg bei ben 9lorhbaiyerit als Tor. 
biller ein, 3ei1fe1bcr gelyt mut (Begenpattei über uni' font. 
ptettiert it, wither; er fpiel± tinter libufer. 'Die beutfde 
(lf blieb übcelegen. 3löhlldy vetfdyrvant bet 2h1ündyenet 
otnaeeet non her 'Ditbfläd)e uni' mietet war bie 019mpi3' 

inannfdyaft mar 10 lübenn body - wo fled ten weitere (!ttali. 
Leute? ('3reisfrage?) ‚Drüben (pielle ¶opp its ‚Dhtttet. 
Läufer, (Seppt tllhiiflcr wagte es erfolgteiel), allein u verleiht, 
gen, wobei 21ofenmiillcr hure ftdyere tllrbeit hie ‚litbelt et 
.JeitSerfe. ‚lifd)crl .bereüete.. lien nädyften .tfotg für bit 
91orbba0ern nor; Ipiette ur Mitte, Streut rerfeblte ten 
Ilbatlutri' 

(Sarg fnaflte mum 3. ‚hhale blntet tidylfontb ein. 
(E 5ie5 4:3 uni' hobei bliebe, tro5 oerä1tnisiiiä5!g güuiiti. 
get (Situationen, bie fid) aus medyfelnollen ‚lingriffen beiet 
llumpfntannfdyaften bis tutet nbe nod) entcnicfetten. (Selen 
Gin (Sdelult 8:3 lit Olmpia. 

getene gebllbtt hic 'palme? ‚ - 

Ucejtreitig bra ImorbbaerTn, bit trab bet fimippen 21ieberlage 
p5y1i1 di bie  (Se)aecc-ticiftcmq  erbradt1oce. ‚Dört 2)ef)er nie 
nerlcftt watten, er Witte niet fei,w,n aIent beet Z)lyeniaftiitmetn 
uciberen 5Pfberltent ctil'cgenqefeiit. lllil'kr (Senp uceb ‚papi' 
waren ciii ‚prad1tteerttbtepaOt, has von 91-8 unentwegt tht 
‚Defies lief tanb tic frage nach bet t'meittn ‚DcTfeibi9iing icr 9Itn 
hterbem Iltir qnlöft 5sf. (Seht bran jd)affte hic l3ueifcrreiIi. hein. 
['emit lradkc wurbnrnoUe liciltiecigen auf, befotthors inc Roof' 
IrieL llirrlitht Witt unernthibllif, uni' weiteten tier I Letitd)fte 
6picttr etrhceti ‚Diluter, audi reif felt beuifdte 2hexswotelf. Slöpp' 
himq,e fplelte trrwxrllältitj, fein empo -hyiett er qleidmliSiq teued. 
‚Der (Stieren beftarib etldntlidi mir aus brei heizteet. 'Denn (Sarg 
nett' ear allem €dyerm, bein jebts &cfiilyl flit ‚DiafeitsIteThong at,. 
geht, Innen reidit mit. '13aiemer font ilberraidycnlb (dytmil ben 3u. 
tanimeteloong emit her linIen (Seife uni' fdiol, tapfer. ‚DaS ‚pOat 
2lfdcrlRtcliltnq coat Riaffet Im (Spiel bftifer heilen l)itte neon 
little 15rece1e. 31jncic finb in eerfbet bunte bit (Erfolge icrmeoid)reiben. 
ills (bcfomtbcit mat hit crorbbayetiI<be (SIf bem (Seegieer nöllig 
r['enlbütti,. 

‚Die blympiamaneticheit font 3uear Itheceitar hen 8xtfaenmen. 
was ertrnnen hlr, ba5 idi hic (Elf body attetiöbuid) niti 
tief ub - wenn 3eihjcLbct butch eine vollwertige Rraff, 

eifctt ift - wohl in Wider ‚llcrfjteltirirq audi inc Olnip'iotie acc' 
rililcee witt. ‚Die balyin 5st ffeictlid 6tec5ffart1j tnelyr 91etven. 
riolie, nbtr attefitneltrlluIt am (Spiel gewonnen: benn teilte TOT -

- bcbierq-ungrci fehccaca elycn bieieeol cit ttcangLct. t,ageti unI, Riet' 
tcrer ns"rn il t.',tie 'il,erfe inedleefotiStri emotstxte aqens ‚liii. 

ga1e 011 tieiUJhCt. WIC UL iel, An bem RuttereT hen teeoenvol al 6tanboertetbiqrr 

hebung tut bercit note ecIteiDet oemogeueei t)cnluoctanl - erfiit-lonitx'berRalbmodi Rtault 1:baför tenrnftnöpfleiingcteil 
tee hob lyietndymen,' benn er wet fair, gut cent' ‚(ncg crete immer, 
ein teuctftetabes ‚Dorheth flit tie tiTeon itym (Stetienbee,. 'Der Olcim. 
pi-altierm lyatte lints feine a-etpttniehfraft. ‚Dtr [leine IDlerover 
1ff boefi bie Renotte, für hie An tile Beritfenen halten, (Sr be. 
çeeilterte coegoct feiner raffinierten (linfatle nub icegte olteti 
ii!brigcn, bes beriibnete ‚Dritdteil einer &üxcrbt bard) tern !eeies 
(brfdiw'dtt i-it; immer mar t,of manic her (Seiceer em 3neetanutl, im» 
titer orrc'iditcct feine lOorlacn ben ‚Diana. ‚Defrneann.9ThJeithri oet 
ftclfl fith a'uofl qhilnmenb mit I rinecct Bhacnetievetterci. Dre 
tier erfüllte prompt al-Ic (Snc,aetungen, Blech (3dinc.'tt 2 ftellte 
feine (Eiqmtceq ale iStiormfiilyrer erneut uettor ‚Downs; hie betbcit 
Boeffer, tile er html. cecereti mdii flier ‚etatlIiifeleteu. 'litt Iflurn' 
beriet reneebiente bit ')lteeecidinunq, oeleS wetterIycn an hiefein 
‚ptlft'eti Alt ftelyeie. 3eilfrlber fällt aus uni' 21c'rnttmein, htr unter 
hen (Schteldirn feines hlcbetncinitnee fichtlid MtL btcodete bad, eine 
nlerecentefe, fociwir (S'cfaacrtleifteniq uiltoeeI,c, Me eflu qtralifi',let. 

‚Doti ?)ortcauee, her nur wenige Imhinuten tnitwitttc, ix,olleti mir 
utie eilte Itritit im nhefm5hie5etebeic (Sinne erkoren, hodi fielt left, 
bolt feine Rotittitiitioit bett felyweren Btnforberimtcqect itcternntio' 
tinIer 'Ireffeci tiodi nudel ielt!ta ‚ectui'et. -c'fi-

- 3wiidieurunbe um ben 
9totgeeutlthlanb - ‚Dlcftbeutfefllaetb 3:4 nadi Ilerlitugenilig 

ithgebrodien. (Stlboltbeutfdilaitb - löflftclbciitidilattb g2, 
llrtvatfpii'l, 

‚Deittleber (Sportoerein llflutnd)en gg. Union 3itou 11:1 (li:1}. 
‚Die ‚Draget.5n1tcn niet in bet etften 'Diertelftirnbe ftanb, coo. 
4 hie lOhmnidjener,bie in getter orn, flub, beLiebig 9CeDittt%ete. 

mies, gen liteqet oura •reiulaUjcn uCrijietitlu) UUittU'Ht" t3' ' l" I' wilt f elerfidi n'dit befler 
nerfudyte - brbei burd bin 2hleeraner eino trttfc'Der. unbjaircieli, 



icie rcffcn, ba.3 a1 tccitec 1tt heO oniitag' 
tei im 8abo flattfanb. btacbt cute an rot. 
igidje eiftuilg bc 1. uirndift idicincti bie citcil 

u Ititi. Ingo man efud bet enec 
!jmen in unleret 9lürubetgiirtbçt fubaUkOdjbutQ mit 
cniqditcn (cfmtbfen - ja, mit cmdnl hccecf)tiOtcn 
artoen - dntßt5dnIah. tft in ben lebten abtcn hat 

fuih ba.3 statt uunitcfl bey 9ütnbcclier crncnbct, bic 
feitbem - baul ibrer helleren frielctifdlcii .ciiiunhj audi' 
bic cntjprdicnbcn rloIc crieLen tonntcn. ic Olaite 
battcn eftern iaôti miebettut, baO illedi. ittteii 
alten Jthttfadiet iii Cuiet botiWtiebCit ortti anuttel. 
fcn. €I,ict lief tnt ant dinimcdidfl hefoiibcr in ben 
reiten 45 iinuten, an be man tcinc dile ircube babCil 
mubte. a half audi bie aufoternbc. edible .tntlatie 
bee lündidnet eduiig i3icbt nickt. 1nelc lab lick bet. 
art in bit cfcnlitic ebranl3t. hab an einen j,lanuiafiiQeii 

ielaufbau nidit nicht u benleit trat. 
er IJ?uiidiciter Sturm - auf [ich teint angetnicleit - 

!onntc Itch baker nur aui urdibrudia.tbeit. auf lie. 
l eColl tlidie f3orltobC hranieli. ie i1i tat ibre tafle 

ubbtgteit trab allebcm. trcntigleidi in bee bannldjnJt 
nicht nickt bet fricicttl41e ulammciibaiici bolt fruct ill. 
-er 'tn0rilT bat iii feiner elttigCii tilainmdnlebiili 
trakt tcctimuldic tonncn ceictt, nicht abcr hie 1l3nd 
betliadigeuft abrc. me itjhundidncr 2611, 11 batten ikre 
bcftcn Straltc in bet 3crtcibiliung, in ibeni unticebtoften 
arbeitelibeii, aiiittcllaitfct lflcbl. fni trturm irate nur 
bet altliexoabrtc Ibiablet n nennen, bet trab feiner bit). 

einchtet butch fein foeldicO bicI ctiraO diirung in ben 
Jtundiciiet lngtiff brachte. lon ben icbtmgcli - tcdinildi 
locht gut »ecaittagtcfl - t2lngciffgteutelt bcham man 
tveiwi Ali fehen. 
Zn bet ‚.tu&'ctf traten ba diftilittiO - bcfanbct 

cua ).iticbnet - in heftet &rfafun0. Sath trat iniebecuiti 
bee elbhetr in biclem SarnPI tan ieL gu pict belier 
ii,etbenb. bat cc in bein gcltricleit Piet burdi Jein fube 
keiner if ben raligeit 1in»tiig gegeben. treine bcibrn 
tügelläufet arbeiteten ebctifatt (gut tauften 8ulriebdn. 

keit. '3in Lngriff hatte geftcrn bee cturmfiibrer bdmmitt 
feinen grocit Lag. idiob er bo& ron ben 7 2reftern 
allein 5, ttlleniger ciut fanb fidi Jicinniann guredit, bet 
trakt nie einen crtoigreirbelt icebinbuilakltiitmet ab. 
cbcn trirb. lucfj llfliebet tiergab inaiidie ctnfjige (ftc. 

Iegentieit burdi gogcrnben, unilacietfCn diub. t2cilj cnn 
initcu unb trobcb am rccfitcit tuge( traten b[aat in 
tbren linteriiebniungen tocilig rain (blind bcgun11ig11, be, 
urirfen, aber. hab fic bribe tin btammen nub bit yiugeI. 
Leute tub. treictic hie lEtubclt fyraudtt. 

0a nabtalte eftet hatte gloat manchen ftniinger 
be  bell, 23efudj abgehalten unb baburdi uni einen Wort. 
ticken adigenuh gebracht. trobbcni fmub aber ca. 12000 I 
ufdiauet auf ben 93cuien getrelcu. Uiitarteiildier trat 
ift.tuttgatt, cnn in 9urnbetg gern tielckenct 1llann 

bet fetfe, bee bolt einigen bebangbolen dinibetn ab 
gefehen. hag reffcn intl himfiehit leitete. ie 11?aitn. 
ftkoftcn ftanben tine folgt: 

1, 1IS. turitbetii tukhfauth; 2itibnet, IfSort,; habt,. 
linger, (lath, ffuctia; tto[iel, iReinniann, (dimitt, lithe. 
bet. litheifl. 

ISOO lillundlelit (flabber (tigtiiauer. diafet. ‚ornanct, 
iubcr; flcufCnbarfCt, 11,t ebb, lithenbi; litatunierlabt, .lar. 

Janbet; iob. - ie (flaue alle ext'ntal triebet mit ‚(lob, bent iran 
ben langen mai,libutlaub nut gu beutlicli einnierfte, 
tenitileidi, .ibn atj bent hlubqano beg tcffeuO feint 
ldjufb trilut. lhuudicn5 liutiltob fanbct über bet th'at. 
Linie. nt fptgenbeit Otegeliftalt bat (halb einen betten 

ducib Don cutabel. hiab btingt ben _tall nicht rafch genug 
treg. nub tvgbrenb artanbet rcrgebcn oerfudut, butch 
urudgabe hie tinge t,u retten Ickiebt dimutt - nadubent 

libob burdu iebet fein getati(dit trat -  ben litafi niübe. 
fo turn aukruiigfltreffet ciii. ie ‚.tfib"mannfdiaft ut 

- im reiten, dltnitng t21ngri1t auf hlngeiff branbet gegen 
fcb eibiQtUtfi. (lirtaige mubten reifen, um 10 nickt, ahi 
tillundienO intcrinaunid'aft 1dcicdutce eciniigaib,iet 
geigte.  ckmnitt erhobt in bce 9. llflinutc ba egcbuio 
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tercitb auf 2 :0. er rud auf ba llllhindienet oe 
hält iutnermitibert an. halb ficht tobe ein Zutin. au bent 
afic k3cefudue bet afte betettt im (hntftcljeit accfdueUten. 

ie ‚2öiocit" caiften lint nun au ttlegenbotitöbeit ant, 
bach ffiat,t, unb tubbfautb - alt 3, hlertcibigct fungie. 
eenb - terftoreit crbariiiungatat lebe (flelegenheit aunt 
IlirfaIg. liBieberbolt hteten i.  Ihlündiener lnitcit. 
fturm (hxtolgbuiagiidlheite!t, bach roe beiti Tor tier labt ibit 
bit ticiutetgegcntrart. (hit, iitonibenldiuft hatbt and ca. 
85 beter ftellt in bet 17, tiflinute bat (frgchnit auf 1118C41 (1. 
1dm nittterkaftter.  diuh ctin,ittt ttnb bet tierte threfte 
libt in bet 22. llfliitute minter bet ficitte. (tab trat bahn 
uebe hlufidit berlbetrt.,, tllactibeiii liBieber inh (ltt 
fnap baneiien unb bacuhee gefdiallem' nuib ‚kali in her 
40. .fl2inute einem, unhaltbaeen 9Thc1t1'cfuull ban ‚dinmmtt 
baluieren fallen. liBenitie tUbimimiten fgcitet labt ttglbamier 
elite tabfiduere - tiielieidut bie fickcrfte (tlelcgenbeit bet 
spielt - iutbrnübt. inbein er nach getuntient itreti. 
bench - tuklfatitb allein tiecucnitbee - fnat'ne g banebeli 
placiect. litlit elmutcimi iibergeuenbrti. für bit tlllaitndn uni 
hlteunig fataftrabtuateim albgeitergebmtit »an 5 :0 hehl 
titan mit um to grabereici utctefle bet tlreiten piet. 
hälfte cittgegen. hthmrb bet „(hub' .10 toeiterfteien nub 
bat teffcn au enter Slatafttet,Eue fur bue lhtundueiitt ge. 
latten. abet teierbeit hie „0öuuctt" nun erft ertoadien nub 

-  Wie Iduon fo aft - bie tbnc teigen? 
lijarantgefagt Ich hab bie gtoeitc pielhcilfte trab 

beiberfeitiget raegü0tidue Beiftunticu nur nodi fib. 
giant bee erhebt 4n Ilibimiuteit mat% at treffen trat 
offener unb gieidt t,etteitt hei nicht au t,er!enitcnbet el, . 
ttberlegeutbeit bee fliabbetteti. fdi beta fingriff mitt 
bttrekaut nicittt nicht geltitigemi' bic lidueriten (ticiegcn. 
keilen tnetben glatt uerfct'en. tmbcnt trat bie liflünc(uener 
edung tcitaub lehenbuget. §clt iiii_ belt lebten Dlinuteu 

gelingt et bein (htub, ran ben aifnuabliefi frierenbeit 8ti, 
fdlcntetn burdu Burufe gu cinent (hnbjputt angefcuett. 
bat (htgcbnit auf 7: 0 berfuftelleu. hitieberltin mar ell,' 

efmnutt, bet auf ‚MeuteRte" Zlortacuc run ifleininatmu neben 
(lob gum cl C8 treffer einlanbte. liBiebct bemieS miii 
butch ciii fmcbentet unb lebtet hiae bie fintoclenbeit bet 
ubtien hiturincr uitib ihre diuifgemalt. 

.thas (hrgebnit (ft atuar. reidulicb bach nadi ben acacia. 
ten 2etftungen aber ticrbient. at (hrcmitor trace bet 
ltuingatbi1chen tit?iinc(uenet (hbf iratil fbi gannett getoelen. 
litreunigt (hbf rnirb, bctfualb tufbl nickt bic flinte mt I 
‚(farn merfen, tiefletcfmt gerabe min nactujten hiveffen bç. 
toeilen, hab ftc unter nacti bie Igmetutarle (hlf ift, alt bue 
man ftc Wtljer emtigeldiabt bat. 
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- !'i: 'n-en bet `reiben 1Ranrt1dyiften murben u'b vn 
ducrft unelinjtiii bee nilufit. wobei bit 0iite bo-

0urd bc,'i,t mi nftcU leinen, baü fie nift ifltcn 4)u,erem 
(left1ten id) nid)l o altpaffell iomttcn, min bie leichtere 0bc,gncr. 
ntnnthnft. linflerheni inne cerabe im Strafraum ein Eaum hu 
libetininbenber iOloroit, brr bem feinen spiel bee i)iirrebevrt 
3fliemer fidi nmeenftcnnnte. fe JA bicfel)ben im Straftet= 
weber ben 21O11 richtig tneiterqebcn ncid iLa1icrl fdjiefien fonnten. 
liutttt bieen Un4tiinbeii fonnie ein Ir4cr Sieg nidft iermrstrim-
men, mnnu nodi tornnit, bafi hie Stuttgarter jid, bent Gegner 
nti-dit±n enrqeuentenitntcn. $weijettr.s liitte hei trodenm 93obcn 
her her 21ürtrer tbrinfiiolier ausfallen iniiffen, benn 
bie nitlen 1roue.epieIten (beleqeithciteii pi crfoEoreiden nX• 
diiljjen mIni-n bei f1liuiiem C>piel altsge,ltätt merbn. 

iflnd) bein OIIi-II (bCfTh)tCfl Minen lie 2ilaifltid)Ofteit neidi efitinni 
wirfliden q3nticzi iridit triftflrrt werben: tliii r ni' e rq eit 1e 
had,, haji bie iUta unit nieifeUoin has cmi in fid ?‚‚ e 
meafml; !ieutftfe i01c'lterldiejt and, in heuer Eaiijeii erlirctd 
iu eerteibiieu. ler erurm bet dilute hatte in bet rechten 
eite holite flirtite 2i!offe; leiber murbe Etritul riacbluijfint, ob. 

woli bei beni fdmeren -»eOefl ein rationelles uiqctnviel bus 
ei,ri,i richtige auuieien wIre. iit1i' ober her tin-inc ‚51enbc1 ein-
mal hen taU, hann mierbe ne, flit hie Stuttgarter 'breittlid). 2ietfl 
3iru1w1 ivielte hie, irren bett didilufi flit reibt nub 1dimtt, ahne 
helanbere auf jiejailen; als aber her eine Zreffer file 911irin1'n-rq in. 
fallen mar, brelite ex neijdVi0 ciul irnb Aoti in nirinintein 21nftuein 
beni OleOnertor Au, cfnc xthirbinge, 111 fein, werl 

ot: Umiterfrlibi jt1te. did)nrirt 2 als '2lus. 
fiii1rer hatte irkft feinen bejien Zog, fein '1'aIImmrterlen lie 
mieT4mül fe1r u muliinfden Übrig. Tde fdileditoftn ur in 
Sturm gab nnetje1los gib, Irr lIçb mit hem Iboben «bfo-
hut ntidt befreunlen Inn iuth -tn twr allem Au Ian)eiiU et'itf)tm 
Ueit am finten 3111T1 ijt n'odi ‚u weich, es flut ihm hie nhttge 
Btedjt, mm liii in allen 201en hitrthiefeflen. '2hied in 1er llauer-
rein tam inidut las ecnvnrbete Stlüffeifpiel item 91us1rud, im her 
mimtad)e n,rd)t bcin1ttl'h nicht, wi-il ihati, netter haie fdylcefytan 
obmer'f)iiltniffen wohl am meiftee et leihen hatte ernh jid> itidet 

fa wie gewohnt htrrdielien tannte. rtbom moren feine 9lne• 
'inen nub fein dinieI liiejflerft eatt, lenI jebenincil roch en nach 
(Erfolgen, mcmi fein 'Spiel non leinen 111orberlu-trtn-nvichtig «eie-
nft wierbe. Die leihen Lilgcilinulfs Sfiipptimer nub tids er' 
teh'ten i'lr 9leruiiim geceie hie fliuilen liillel bet dihetfaiuter u. 
jrmebnnitnllenb. im ituten mar jebed1 hie itbirfertedie her Ihm-
fummer,nn mro1iuttiver als hie her dufte. 3n her iseebegimi 
mat StugIr. bjrrd 'inberet erfflt; bei aller 9tnrdlenmuiten ferner 

tuesgen mui wohl ereviilynt werben, umfi er ihulleeC inn1eii 
g •i Md1t q=A etreidit lyest (beet wie tinnier, mnammd)nteul ban Lete 
ehinbntnin war ITOpp, hefTen elegante befnmsbl'ivevg intl aide-

leite ‚Si4ier1yei1 oexd1 heinmal ajugensfun auffielen. ‚Sinlulfuetli tin 
t u trittfiernn ut iihrrfliiffiq; er hatte melht anjmnge - beine 

en-finn leeüNfi her t5tnttqartee - einige iliecvnjitbt gohegt non 
he ob mar er aber mieberum her allfdhuete 'errfder len nqnem 
tor- unI Strafraum. 3m dielamteu it Ali fegen, ha flef) he 
hiftnelf aanneflmeirb nut ginlialten inth air( unurui.d)eo unisebleene 
ilbrer feIlibereit 'E'niefweiie abelegt hat & war meran mit beet 
llsbftuimqemu her 'Qiivnberqer atxsmtcfmciub Itefrieben, rieb lent be'tnm 
lbttcteet vane 6enie1fa1b erneiefene iierlidie 'iseifiell vin woflniee-

enter. 
''ei beet let tt ei a r t e r n neirfite bee Irmife 9lebnuanit mm 

‚Simon-rn erfent werben. Dahurd felybte hem ilnqt'fff hie grofle lii-
nie leer leiden Edele eitugernrafjan, tern. (Ehrdf)ie tattle ban 
tunesIen 9ltheieaun mid)t noll erleben. Ihudi lieder hatte 'bei bet 
eufmetlfamcn ®eejuethedlnul enid)t ben nitigen Spielraum, men lieb 
wie 4eeDobnt beerefautfefien, itnenerfin lief er 1u head)tcteamnertesr 
zoom maf 1mb marIe lene tltürttherget 'sat inelyr wie enemnenl ge-
jlfrLid. lilufi wirr her hefte Mannt inn 6teeltgarter 'Stun-tee; feinei 
tdhltedynif ift fervorrageerb, Inne (Sdiieflen lout er met wemg, 
lelalfetibor hatte offcnfidtlid ledi; bei mehreren jieI 'lnetenbnn 
(bolegeetfuiten feftufi er eittwebet bamndbeee u-bet hansiber, ira-s tif) 
einer gewijien lJieneufItit gegen hen Demotictjen iøletfter Iu1d)enebe, 
'Der re-dft liiqel fine ttidt w fritter fonftigen ibeditnung, whi)I 
we-il her gewe'linte illet-bi'iobuingnnuann fe41iite iamb 5trel'fe hen 
fIji ten odl nidt fo lehnen tu-nette, wie bee foteftulle iiedjtse,er. 
lYintler 9lc1eir'ui'n. Die 2uiuferre4be hatte einen gouni qrden Zaq 
iamb iliserteuf hie beg Deutfdjne lileifters tern c-en 'lietradtilrdtcs; 
flieliril hie heilen 91uflcn'Lliu'fcr icinre! unI Iliumitet leifteten eine 
Umneirge htfrweir. eterb liuibenoarheii. Thcdj iRcieelyan-bt hatte einen 
guten Zag; er weit rear allem lehr eWt'ig trieb hie-Lt bis lenin 'S4)Ltth 
gut herd). 3n bet tllerteihignng erhiin.',ten fid 'Seit1 trieb Illoilmer 
gent isefonbers her erftaee ift trofi feines titters lOflI guten b-re 

taeniYfdiwft eferteejpielt. duibriel hatte aigentlid) en-idyt iimei in 
ireeltolt, was aber auf brue a1ten linen, etbebigie er merit (blüht tinle 
(isefdief. Das eine lot her dilfie lomente er ni'ibt re-,t,iiteu, fanft 'ut i-hue leime 7Y2hICT unierlaufen. - 

leert is e ute I aus 2uhntgsln;en banmete intdt reftlne be. 
feisihigeie, es unterliefen nlynt eetaiide e'fleroifdyerbireegeit, fe I 
aln er lmcinral im Strafrauen her 'Stu'tFartcr ein glatten South 
ibbetlob; bodi erleiditerten if ne ben-be isluuritldygeten her) has tin 
allgeneeineie faire Spiet feine 'Iluegabe rohr, fo ba er has reWIt 
ohne Beatoftamebeing eu ‚Siebe nibreee tu-meinte. 'Dee 3uidjcuer-Det-
lytelmeei lid) tin aUge-meinen neutral; her ‚eeee didilteffe bes ‚Spun!l-
hen dihften «eiollte -Beifall tagt barauf idyliefleer, hoji fidy lute 
tllüree'berger Seinvaliyien entree-It feben, n-edit ;-uiet hardj ihre 
'eit'uefl intl illirbe auf ham mipiStli-Ib. —hüii-iey lifitner. 
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lifli..'lilab tear late im borigcn aliee it einer 
licrtai,ung, hafi er einehe einem Stferbebeei gleedufam. 
23ot it-bet 12000 Theidiuenie tannIn itch lie llturnberger 
(ili auf biefeeie tjobvie nicht dutreditfinben uetb inufite 
ellen 'Dreihrertel bee tbieIdett eiieee elbuberfegenheet bee 
'atuti-garter anerfennen, lie beten benerç )..«uferrethe-

‚Dab 1 geel geueiaetn ten - !0um&etgcrn beten 
‚Dattel unI greflere uirfabeuteg. %tefe guteg- balten. -beet 
(Itegner eejd)t aunt blaceertere 'Schuh fciuipienje yin ldjfeee.' 
‚Dab or be laeI fiel ct in bee 70_ i11irinetL bard). 
ten iPlitteldurnier ‚Schmitt auf Suefi'icl bed Salhtinfeie 
iliteleE. lion liefen borfcluufl ale waren bet 9lurnberger 
intenfetier Überlegen iris her ‚Sill. trueheetib bee gein,deee 
Seit leorligt. iliuM hatten bee tLeiltgaetet nah, Ite 
erofere 3abl nie Zorgdcgcnbeifen. bout, beiden biefe 
meeit furch (lintetleiji-ungen feraudgeftitelt, ja bat bee 
lebte Mraft fefilte line tune (lrfolg du foiitiiicit. tutuiel, 
fautf fine au1et6eeee berfdiecheiee idetefe d)ujfe irdice, - 
er hatte abet aud1 leuseemal (lud, alb er ubeefgielt IDar 
eitel bee gegteerifdye 'Sheeth eeebeie bag ‚Dur gre1g. ‚Die 
i3hrrtt1er1er Iliegriffe fleurbeie tinnier gefdetonen turne. 
tragen, ttulteiitbo(l einb - trobbcnr ifetd gerabelich unI 
lameie nur beIfall wenig betr (ltin nrdlueeg weil lie bard) 

- lie atlfot,fcrnbe tlrbeit her Uueufer bee '3r'S. ineeft im 
helme erhielt luarbeie. 'Die flarfte (iuianec bed ‚Dageb 
bergab in bet Ifleeiteie Saute ‚Setienitt, all er 2 Steter 
tect lene ‚Dote freijtebcnb bonebemi fd)ott. 

‚Sine .Iuritu bee unelcr tann bet bein an bee (brenye 
bee gtelunfalyigfejt ge.lpefenen loben nicht erfolgeit,, 

ootcl jab man, lab halb auf hem fd,tuereme llobcee fed) 
itedyt jnredjlfanb unI bafi ilinbreer Il in 1er urieberger 
Dcrtetbtgiteig jofr gut nub tot allein Felt fd,mie(l leine, 
eealjrcmib mi n,lttrrn leuelugcjang -- liditlide fehlte. - ‚Dec 
['Stuttgarter famtbcie lid, nahmraemnntn nur bane heineeidien 

II 

(beileibe heifer tueed)±. braten - amid) firleerlid, Leichter 
unbfanten 10 bei - lene fdilammigeie - liobeme ('eIfer mit. 

.wefmeb4rt'Stcr lie ute I. 'Sultvegbitafcn me aUge. 
11. 

meinep - gut, er gab yttiter einige iielmleeitfcfcthungen, be. 
nadyfetlugte aber babuecf leibe flarteieme gleidumahig. 

 *  
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S C Safcr: nevIumpL be rgebnilTe berbet3ufüten, fdettetten an bet 

brillantcn 9ibweIr bet flüiidnee, lie einige Male 

9un ift e6 alto bodJ ja getpmmcfl, Oil e bie and) boot 0flhlcl egiinfttgt waren. 
VadepOlitimitten otoabeteiten 1. 3(S. iliitnbcTi emit1er ntfdte bet 6plei 

ed 3n bet to cl l'e it alb 3e It begann 20af' 
let mit Grobem eialt. ie r III e 231 t n 19  e 
war jilt ba elet entjdieibenb, benn 0 
in III e r erlelte auf 3ujptel bolt tileanbi mii 
ratt,oI1em ub ben b r itt e n Z t e ft e 
lit 23iiineli. iilan lonnte e raum glauten: 
:0 lOt aett ilürnberq lieb r entinli' 

tigen. n bee ledflten 2iltnUtc gab bee ctieb' 
rtter eilte itoeifellafte (ide file 9lilenberg, bieTe 

n.t,,'t,'tl. litebauer »erfellte ben 23aU, 

taube n if war ein  gtoberanWl, 
iteiTh bon 21n1aitg bi nbe. -ever 22000 U' 
j au er gaben bem 2fleijterlrelfeli einen impo' 
fanten Slabmen. Ununteibtodlen wätlttfl fid Die 
23tonfdnLataiUcti bent tabiOlt iii. 2U.et teob lea 
enormen 2lnbranßea »011600 ftd allea in beftet 
orbnung. er 9lufmarfdl bee 231tf1en leigte Wie 

u einmal etnbrucf»011, tote enorm bad 3nteteliC 
file ben ljubballlpOtt in 231i1nd)Cn ift. Unb talc 
bie 2nenfeItbCTGe mitlebteni 

211d11 luimet )vat bad ¶ffubllfuin objettib, 
manelmal u Unxectt gegen ben d)iebdt%ditCt 
cingeftellt. 211er... 2lladee tatte fi butch beet 
taunberbotle Xore in ble )et6efl her 231unchltCr 
„binei,ngelPleit unb aid cjtürnbeeg itoct rejfct 
aulbotti, bet tZieg bee ditoar&biauCfl alfa in 

m,,rh bit 21o11d1ee1e netböd. 
Tie ganie ¶Dündiner cportgemeinbe freut jld, 

auberorbcntlidl über ben Zriunipb bed 13li. 
gad er. Tod) molten Wir nicht »eegcfTcn, lab bee 
ii tub' bau[ feiner brtilanten llombinatlott, in 
lnbettadht bee blenbenben )tlallbehanblUng unb 
in 21erildilchttguitfl bed getarnten ptrt»eriauted 
ein Unentfd,iebd1 betbieni hatte. Zudi 
bte unten angejiibrte tatljtiI bemelit unfere Zn' 
ficht, mit bee bate fetbft»erftalibilch ben (irfoig ben 
23iüncfnee nicht im gerinoften fdjmilern tootleR. 

3m (3egentell - alle 21nerfennuflg 
bot bee 90 ad etc If. ele bat gegeigt, baft fie 
,ritt einer ¶t3e0e11terun0, linergie unb Ingabe 
Impfen tann, bie erfolge bringen tnuft. 21hcnn 
big ¶IJtanntdiaft f0 tueiterntad)t, bann hat fie 
altererite Zuifiditen, sieger in bee cilbgrUPPe II' 
werben. 

Die belien fllonnTdaftetl 
traten in Jtnbetzadit bee Id,itgfeit bed epieled 
'en ftartftee 2lulfteituliß an. ie ftunbeit 
itch in folgenber 2eife gegenüber: 
ed.. adet: (rtt (isle ltiliiOtCt0 

12e0fl utrøO Cltermatrr 
lttnbner itebauct tieanbt beflimer DeintUcr 
M eth tOteber 21dtmtbt ii itetnteanht tretdt 

(iudtd itatb (toitbitnoet 
nu et l3n'» 

. tQtnDet0: etuttlaUtu 

9Ud (id,iebdrtebter amtierte 23 e d e r (ütib' 
totgdbafen), bellen 91erben oem Stampfe nich' 
Immer gemachion toaren. d,weelviegenbe jfc11er 
[mb (bin ntdjt pafliert. 3mmet11n hatte man ben 
(3inbeucf, lab er [tdi gegen Die tbtuhidinet (itf In 
tveitaud befferem IDlafle vurdl6uIebet .vufito bite 
gegen bie 9litrnberger. (be hatte »vi bei' 'aßen alIn* 
ten „Rationen  Id Sllubd dtngit. 

WRI „rad)tiote on 
9rerltaürbigCrlvetic erielte ittader bid Selten' 

toedilel to'ei Zore, btuotl 21ürnbetg melt tot 
21ngr111 tag. 210di lie 23orjtö1te bed 23lllnd)ner t3tur' 
med waren »id gefährlicher. 3n her 61ue110n 
2311nu1e erlielte 9lürnbetg burdt 21lleber etneti 
2attenfdiub. 21ürnberg behertldlte it loentOeti 
hIludnatlmen bad spiet. 'I0e achte 231inute [ah für 
2Bacfer qefährlich aud, lie 1j1an1e bed linfdaUflclt 
21te1b fopite aber dtnitbt ii inapp neben Den 

ojten. ¶8el felnetlen liloritiben 90aderd »er' 
ulbete tllürnberg lloei (idbälte, bit niditi  ein ' 

brachten. e einen ed,ub »an 21helit mtl 
c»mIbt 11 bannte hielt herborragetib. j'n bet 

'19. iJl In u t e fani 21lacfez oum If übtungdtreffer. 
linbner tam ant rechten f3lüget felon burcil, 
tuhtfauth lam bet bee 2tbtocbt u Ijall, 

21 e bauer erfabte bltbidinell lie ituatlott, er 
‚Mob' belt ¶8a11 hod, md Zar, tao IflopP bad 
leber nur noch hinter bet linie ertoifelte. 2jja!' 
ferd liifoig tourbe natürlich mit fotofiatein ubei 
,aufgenommen. Sur allgemeinen UeberraldiUng 
1 am 231adet iii bee 26. 231 in itt e Aum 11oei1en 
%ot. 23liebcr i.tpIte fiel 2inbner ant reellen 
ljlftgei butch, [olufagen in lebtet efunbe flanite 
er um fxeijteenben ¶8 r a n I I, bet für tubl' 
fautb unhaltbar aud füxeiter (inifettiultg unter 
Ste latte felofi. er ¶8etfall rannte [aft feine 
0Jrenten. ciltlrnber« war bon liefe in tihertalli 
bed 5.eeffcnd- fiditliel ilberraldit. itfie ¶8eeludte 
bed Situbd, bid ur 113au1e noch eine Jitenberitlig 

213ackera2Iüflct)CI1 -. 

eqen 1. 3:2 (2:0) 
weit übet 20000 3itjdiauce bei bein spielI 

mefeub waten, eigt am lielteit, tole man in 
i bad rcfjen ein ct)a»te uith wab man fidi eebolt 
23fenn and) bit (itmactungen nidit tefilod etili t 
ben - mad bei ben bet je4eiibcn llo.b»erhaLiiitlf en 
nibgtidj cictuefen ware o war adt her tamif 
an id eli;ben Romenten. 1iid.Idlaciciebenb flit ben 
iota her iilündiencr liii mat, bait her tiefe )obeu 
ör»erlid, fdtmetcren (iäftemanni jaft »lot melt 
fcfaffcn in )tc alO ben inlietmildien. aeu fomntt, 
bet 231i1ndtcner lngriff weni&ltend in bet e:itert öU' 
teitbilfk ic bejfcec efaint tilting bot. oubem llBir 

''d ' eer 'T)etnmanhi, bier glatt ein' »erlebt wurbe unI tuirberbolt einen 63IO» tredren I 11111 je,te, abet eigenOtidt uitgnbd triebe eine befonbeic 
Icbob. (23 Dauerte nur [crud tlJllnuten, bid 21"t"'' ito u fttietcn »erntodtte. 
berg ben Itociten refIce etlielt 1atte. lie fain ad teffeu mar mtfanad nich lehr tcmt,eram)»t 
tDicbet bei einem lidbafl Jultanbe. (3ttt »erlC1ltC boil, lebte aber auf, aid ader ben eriten iSriota erticit 

‚e. m h Ii lthnh ein. ilun lebte Cr halte- Tie  e..;..-d;f.e t,T,, i,tc,dlleit IThiaCt fu,itbcn u Zm 
&b" anpt ' u[. 'lid ja4ia'bem itud«(eiel au d. 
n ber 15. 21ltnute fatte Ihn lltllrnberg boar er' 

eungen, aber bee ellebdriditer gb ben reftcT 
wegen .‚änbefPlei »an ifleinntann nicht. 3n bee 
30. Minute lam dimlb 11 alleIn butch, hftingdeid 
ertuildlte' ihn Im boflen laut, brad}te ben iltirn' 
erger 1fltitelft1irmer niit gani regulär tu jall. 
,Tiefe  üiudgleidldiltölifldifeit 210rnbee0d wäre 
alfa toleber bejeitlgt c'etoe[tn, mit Diet' ühlüc!. 
21i1rn1erg [leute uni: llophi ging fit  sturm 
bar, ltüiebee in bie ilerteibigung lurüd. ie ge 
icünlelte 21eflerun0 blieb aud. oder lebte i 
buteber mehr butch unb tag in ben chlubntltiutefl 
bOar aitdltcfitdteich Im 21ngriff. 

roc Zelftunge'l bei lf,led,tem ßolen 
¶8cm fli. ‚1 a der mad,te (irtl nicht tmwer 

einen lieberen (iinbrud. lie hatte neben grofieli 
21lomenten aud) tuteber jeltoache, befonberd tnt 
tteUungdfiiiel unb bei Meilen. ie tiletteibi' 
gung atfStingdeld träfentierte Pd) in einer 

P r. 2n 
¶8erfafluilg Rltn'gdeid war bitter aid 

3alf. jn bet 21edmi0 brillierte 2üeber, bet on 
(eine «nuten Zage erinnerte. .uirad fdajfte tin' 
ermiiblidi, Cjternialet fain in ber 1»Citen ‚ ä1fte 
nicht mehr recht mit. Im (tuem botuinierte lie 
linIe eite ‚Ormiilet.omflter, lie in ihrer ee 
[anttleiftuutg ailed auf bem fe1be ilberfelattete. 
23ranb1 war ein fer guter 23fltteljtiltmer bet in 
ben ilngrlll belt nötigen 21tucf brachte. flebauer 
gefiel beget wie in ben lebten 3Bodien er aebei' 
tete unermiibiidi unb unelgelenilbigct tute man ei 
bei ilherbntater getvöhnt Ift. eine 2tufiteUUltfl hat 
jid in her rechten hllerbtnbting bctuilbtt. 21n1ner 
hat mit ben ‚aultai1tCii an ben bellen eriteti 
ioren iüader& 3n, or ebuetteli ballte fiel et 
ettvad ab, Ia iTnt bad enrj,rechetibe ctegot,. 
MBACR 1..,..' . 

¶8er 1. 63li. 2111 en berg hat »leileiebt nich» 
«uni bad gehalten, load man itch Don Ilin bet 
fprodcn. i3mn1et11n ifi tu fügen, bafi er nacui bite 
oar eilten bionbenben f3ufibafl fpleit, tubtfautb 
unterliefen eintgemale feltuete fletiler. lie 23er. 
teibigung Stugler unb ¶ßtipP 3elgte fich gegeti' 
über bein flinfen 90ao1eef1ur1n nicht tinnier aid 
felnell gen ug. Stoll ftanb bad ZetuPo bei bein 
ichtueren ¶8aben nicht reftlod lurch. söppltnger 
bar bee bette läutet bi filubi, auch 13uc1i lieb 
pd)  an. 1fm Sturm lit (itrobel riet» ntehr 
auf bei alten ebbe. itelumann fühlte fiel In bet 
rechten ¶8erbiilbuti« nIcht tuoll, er gehört an ben 
fililgel. (ebmib Ii lit bet abfolut bebte (tUrntet 
21ilnnbergd. 2lteift rechtfertIgte lie lirtnartuti(ten 
niet»; bei (ßttb mar er febentalhi be ei. 21ilebee 
‚r, ....‚.4,,,,,,T fnnntnm, er lam über ben 'dl' 
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*Q nn nach birciuicuifeit efdtatti0t. u,rter'n tr 
laufe jcbidfe iliirttbcrg t,ottaiegerb [eine tinte eite lid 
Zechen, mabtjdeelnitch bedbaib, welL her rechte itüncI e. 
tier lauter unter feiner fonutigen (iotni f»icttc. Umte' 
lehrt »etnndtlafligk ader fe:nen linIen tügt. 1110 
nach einer ItalIen (8tu1t1e bad- Zreffeti 2:0 icanb, latte. 
man nicht nicht baa (tt3e[ühl, bali hie (falte ben ¶8orfu,eunß 
110 diet ‚ci[beit cinfioleti fonnten. himige Minuten nad) 
(eitcntuodetef.bifit eh bereite, 3:0. Mann eeilerbiniid briicfie 
bei: (flub ‚tnachttg auf bad Zempo. unI ¶dladet n1u13te 
tarl »ertcibicn.. Tie (cute holten muarliath B 131inu1efl 
Omei Zart ruf unb man tedriete nut beat ¶'tudnteia. let 
abet iciet» geibugen waffle. Mader tonnte hn Mantl'f 
miebet auogeglidlenct geflohen unI lag lie lebte 23tecte1. 
thiele im itngreff. 2.ab eit1neif.e etui I'.cttte 210tf in 
laO (»id lain, mar nicht utebl hie (idtuitb bee (deebd' 
ricuikO 23 eder. £ubtutadbafett bet für ben Slanu'J nicht 
bet tieftige Ititann war. 23e1infetd kcflen feilte 21bfc1thi 
entdetbtiiigeit »rel u muniden utrig. (it benaduteitiOte 
beile ttfamihcliaItcit. ¶tBadcr mehr node ale ben (flub. 

‚I ui (ciftei.bngrilf lab man gute hindr1leiftiiltcier 
abet in feinen (9e1ain11cit lieb bet thturm r.iaudted au 
mü.n[eleuu übrig, Uduth baron maccit in bee .lauDtac 
hie heilen aIbitürmer. bIldet triad au lancilani utO 
fieinuuanu tit fein tjerbinbungdltutinet menottent ti 
liefern Zre[en fannie er auf biefem 113olten nud)t at.' 
fallen. Zie ¶8edung toedilelte in ihren leiltunaceT. 
ote lieferte bot her ‚aule unb unmittelbar nachher cut 
guIdO (hOtel, bod) bann hatte bat iluciriff ntht tunmCt Well 

bie aum (iffola notlrienlnci gewefen 
mare. Zn Ice iettetbtgung det.(te befonberd 23at1', bet 
jgäter in ben (htutut cimg, elite gute Jiorni. i13on beif 
brei Zreifern blitte bicileidit bet brtttc, rut uni,etbatt 
fommenber laiifenfdub, gehalten werben tonnen. 

¶8eu iBadet lab man bot aUexu in bet erikn alhgei 
ein guteO (bi el. (hie bochete Ifaihe mar auduaheidkl 
in heiter Berfalung. fn ben &irieiten 45 Minuten, at 
teitmeic hie raumgreifenben ieliigcteortdfle Intel au 
fured 33aitfpiel a19e1611 tourbeit, mao bei bem [chtnerel 
obeu vi )t um iel führen lonntt, lam lie ulf alter 

mO litte reifen. 3n bet 2auferroibe foniit fIeber aim. 
fangO nicht reibt er en, frätet ging cd baiit belle 
urd3neg auf be  Idle maccit bit brei lanterliute. 
¶8atb,na4, Ginelbeginn »enfdiaftte ¶obriniiler be 

nnentrto eine Zorgetegeitbe it, lie abet etfolglod der 
itbetging. Zanii wehrte (fell dtaei. (duüfie iton fltielt 
ab, utib Bath tagte anldlieitetib einen (trafiteit nebel 
ben ¶8fotcn. (hie iLugriffe mcdufdfteu forttvabrenb, uI 
lie leiten (diluitnaniler litauen biel flrbemL ileintualin 
nub (hdtmnitt berfeblen laO ziel. %0 her bet anbeten (heile 
Ideitert her finne lunbuer mebtmatd ein grotan tufl. 
faiti1t. 8iruri liefen für hie (balk geben tetlod »rllbcr. 
%iii 1er 10. Minute fiitbet ein fhheitfduft ton tlhcl'auer 
utter (htiiltjauth hinweg, her bad Zot betlatimi (otte, 
ben 21kg mO BeI. llurnberg eclielt bit beette (hefe, bee 
tall larüberjett. In her 20. ltitmnute führt ein Zurdc 
brieu{ »ort linbner 'urch ¶8tcinbt and nadifter Babe um 
duteiteii Zreffer. n her olge baler lie (fahle cturiaO 
m ehr »am Slainof. 23c[on1er0 ut CO bIrth, her immer 
tnieber feinen lauter bunter fielt laflt mmrtb brauchbare lathe 

-. . tut Ritte gibt, wo atlerbingd alle fRom led (9rguer0 
behilft nich» btnaltd. .T. RI r in tier. .„.‚ ',,,,o,. bereitffm n. 

* 
her 

hi fft 
 »erlebte tfliebtr aunMilt 

nach linfacualfien, Ipäte tut tie Qtertethigunn imib 
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'Der '3pihr1auf S. . tacfJ2 gegen 1, s. t. tlornberg auf einen 8(it I' 

1 fteenbe etnfadje grafiiTde 'artee' 
g be pt et»erlau je 8 leigt minuten 

in meilen t,tetbâtfte tub bet Sompf tie. 
‚ M-, ob ei au8ßc(dtd)en t-oar aber in bet 
eitte jtaitlanb 'Ite 3tfjern auf bet oberften 
ub bie pithninuten. x obere treifen 

tie 3ürnberger, bet untere bit 9thndjuer 
. 

. t. Weder 37 Minuten Im Angriff / 1. S. C. flürnbig 37 Minuten Im 7IngvIfl/ 16 Minuten augtdan 
- elb8tjte bat. Ter ld,tvarle.0,unft f»mboftficrt tetteffenben 2Ylinute au8geg1tden, ja erfdeint bet 

ben Iafl befinbet lieb 3a6 auf bet ¶UlitteUtnte. 
be4ptctberlaufe gerabe 

mir in bet Umfebrung. lIt 
in einem' flnutenquabrat e8 llürnberger eItel, 
jen8, tuenn bet ttub in bieler 1911iiute tnebr ‚i 'm '.eu gvi.ivn i. jyu.. vcurii 

I  llatte nt 2ttigtiff mar); titi umgefeijr, berg lebt tnterefTant. 3n bet er ft en alb c lt Q8 l eja in tee geb iii 8 ift alle: nj 
let ampjfage erfdeint bet fth'narie 18a6 tut mar 2111rnberg 21 linuten, Wader 12 lUltuuten unb 21 Ii r n ti e a g je 37 c ii d I tfl j, 
t0ader.2fltnutenquab rat. SAN' Ciel in bet tin 2fligriff, 12 linitten marine au8geg1tden. jn griff, 16 2)linuten aft8eglten! 

Die erflen 45 fltlnuten 

bet tu ei ten I ftc Or V 1 It 25 
211itn5erg 16 Minute- tin Slngrifj, 4 
tuaren au8gcgttdtn. 

213 4 15 161 7 8 19 10 11 12 13114 115118117 1l8119 120121 122123124 125126127128 29130 31 132133134185136137138139140141 142143144 

cUlltrnberg v 9 900 I 0 0 

ctiIi3adcr 0 0 0 0 0 0 
. 0 0 10 oe 

8:1 8:2 Die 3ue1ten 45 mInuten 
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u.)teji Lien btotcttbeintettj bee fflaipc leg. 

im (Ztcg tvaecn bet lmitteugnr, "I'MUCT Xlertefbi, 

lb Der Zorbitier lebt gut Zentiti baUe gerabe nlwt 
berten Zag ueb 1.,ltic bei nIeut lbtiilcbtoge,tbeii 
iZiurmer corn iuut einen tnaDpe iZieg erringen 
Ter belle tiflanit ban 81rm1n tear bce 211 itt 

r, audi bet Z or 0 tile r rettete einige 21lnte gang 
lieb. 

ben erDen füflfteßn illltnuten baUe 28rm1ti flebt1i ate iZbiet. Otute 0telegcflbettc tuurben born 21rm1n. 

tulgetoflen 91,1c» 15 2i1tn11teti lam litofenbetrn gum 
tggtor« turd,, einen lIebteT in bet 9101en0e1mer 
unenicbaft fain Oltatin tOni Silittutcit Iblier gum 
Ieb1tt,r Surg bot bee ¶3au1e lidern tflolettbetrn 
ottbetfrneter gltge1t,raen bet attel glatt turn 
tot »ertt,attbelt lVlttbe. 

I b e r ii a U I e tage beg 2btel auggegfieben 21u5 
Itehaltige belle 91rm1ti n-elf. iZetberletjg ltttrben 
OeflrtCfltfltjetten ntilflelgffen n belt lebten aeOn 

it taarett bie tbelrtibetmer Darf Im 91ngeii nab 
aettige tlfltnutett bar iZd,tub turn ftegbrttigenbetl 

l)luJftnnb bet n(tOaijerffen grefßifiln 
121,Iete tore Iflunfte 

cutonta 22 129:36 41 
M. ngo11tabj 22 82:40 33 
9231. 22 76:53 27 
allra 22 62:5? 22 
Inglee 22 83:61 25 
eltßaufen 22 62:64 23 
mut 22 50:58 22 
ttortleeunb, 22 66:66 20 
ojettbct(n 22 58:66 18 

22 44:69 13 
aebat. 22 24:78 10 
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hiflig ' —Truberin ' 0:0 
63or bee taufe bar bag tre?fen au80e0(teben 

Der atbgei tvurbe teubeting glttettenbg bc( 
unS tarn in regc(ntiiftigen tbbuttnben au beet I8rIO!g 

dtteilitjeim - Otdilng 4:0 (3:0) 

6131a btrettg bug flare 2-rgrbnlg belogt, tear Zd,te 
beim icberaeit Obemtcgett. line bte gute 21r0eti I 
Ctebtnger tortvartg »eebtnbeete eine 080ere ttlicbefla 

• Die PrIvatfpiek in ffiünden 
V0rtfreunbe(jinjrad)1 - 1860 fombinfcr 4: 

.8u bleiern ¶Dxlbatfl,iele tttUbten bte crib bot eittt 
.3e1t bereinigten ttjerelne auf bie lllitlnirrtcttg bet ti 
teaebtfptcter aeelteblett, Da bicletbet, now feine bL'ieterlatj 
nig batten. tie irlibere iZbartfretenbeelj helene tro 
Dein cut lebt guiea 9-reffen mb bat belt iZieg itt 1db. 
itBeife tierbient. tBelnnbcrg getgte 114 bet Citirtit je 

lebt febluerem flieSen tu lebe guter ttleejafjuttg allS 0 teat Inieber bet ath,tintc lb lt g litt a I e r ingao 

130cm, iZebe gut teeren auw bet turbOjet Statt en  it 
3Jt111e11tufer t a u e r. 

tie Rombtnation ban 1860 talcg nur in lblitg ein 
betatinten Zietetee auf. bitte übrigen teeren aug ben uni 
ten ttanttlebaften entnommen. huber tiling Connie ne 
ber Zoebtiter nub bee Wttttcttattfr gut gelailetu, mObrei 
Ste LiStigen 2chehe gegen eilten foheb gezielt wegner, it 
iOn bte lbbortfrrunbe barftegic boe ntt 6an Geteai len iaarelt. 

Yu bet teIlen talbjett Datiert tile 2tuaitfeetini 
bets mcbr born treuen. teretig now felon 9ltlntiteti gt 
iZboetfeeztnbe bureb be re 

'alblttzfen (I C g t m a I e a 
üDrung. $tltrg bar la.lbgeti (teilte berldttoe tbtetet but 

teunberbarctt tcbetb bag .)atbteiteegrbntg bee. 

t11aefo bet 150 u f e haar aunlebit beI tutet auggegitwe 
biM.etbeeleiig getgten lieb bit bienteibigtittgett auf U011Oitna alttmQtt bei iuo Lean tit, Der (men 
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Runbc ber 3meitcn 
nub oritten. 

1. 3. (. 9t gegen Z. f. 2t #gürtb 
2:1 (1:1). 

((cn 2:& 

eban feit aeraumet ei.' nelliiren bit caeanunp2n 
uien uF tuib aicnTtikrn cu ben häTteiten, 

aber aiim inter anteten Siömvfcii inncrllath bet l3er. 
Y«nberreffen. Iudi achern nab ca in Aaba einen er. 
hI krttn Sami um bit tnctttaflen 3uit!fe. bliar bit 
hlhtber elf toitbetuin eine Utherraidluna nath bet an. 
aeiitbmcn Geile, in bebeutele bie Peifterelf in ibrer 
aeltrinen ulamn,eiiieiunq unb 6elamtietitura ein 
'vraatnent triter Ctbnuna. ob allem (biter nianecite 
In ieitnt refin bent blnartiranuintett bie .(barmrnie, 
bei uithabinpt ezte crlicbc uiammenitana iinb baa 
aeeniettoe t1erilanbrnb. 'Jiath 2aae bet <zinne mar 

itath erfolgter Umiftilurm immerhin noth bie alu. 
ltthtte luna. Zie IRatenfliteler limb nach mole mor eine 
in allen bleilten aleiclutmflici nut belebte elf. bio inlolne 
ilirab raaten. afetoen zb;ae hither itoth manche 
llcbcrretfdluna Ithaifen wirb. 'aau berfünt breie au3. 
neitrethcne autarmctnuldiait audl.iihe bit nâtinearh. 
9piber belie uth u- hirmeni intereilanier Samole nidit 
bte ertotiete attire leocinemeinbe eitineinnben. fh1 
Ilni,atfcitjdict amtierte ein „betr ebt.liraufiitrt, 
beim man leibet ba3 Reuanie bei llnialitafeit auaiieUen 
niuji. Geine (bntid,etbiinqen unten berart hab, bait 
nian iith munbern mut'.. bait bog 3retkn ntaftt ‚iu. 
nteic. etbe bJiannicftaf ten batten tinitz VerÜcIfiffiti. 

aimp ibrer b1efonbalc3aenten unb .‚'euttauftkn fel-
nenbt tbejeiaunit: 

llij.31. urtfe: flom3: 23raten11ein. 'Xub: GLentmer, 
(bntntert. ileaal; 213o1r, 2elic1mann. jU 1. tlf II. 213eber. 

I, t'.f3.bL: tuftliauth: ivaler. ¶tloi,b: 2inbnet, 
.f'Lath. $botti,flnaer; Gtwbef. rTucbe, cdmuft. bßeife, 
21ut'içt 

2Babren benutath nur auf Menaler berid,ten 
mifite, fur ben ratenitein eine labt aale ¶llartie lie. 
fette. toot bet (hub -  tale ana bet blufitefluna erfidit-
lieft -. eamunqau infalne fetilen3 bet bttben Ilierbin. 
beiia8iturmr lerne aartae 6telcdytlforrnatian imau. 
hemireim. Zet (blubantiobi wirb abnefnen unb tie 
iJi,ènftneter taarten mart nit erjaftnlidien bineirrif en 
aub. Cure atfe - unucrliar.bhthe - thirtbridifcr' 17• ibuno brineit ten 63diten in bei 6. L'linute ben 

llruntteitretier. Irkt burd,aebtathene lb3cber mar bark 
ein (3tzatrautn anaeaanaen motten. Ler (bdiiebeirtdtter 

ef1dzibct (blfmeier, ben hienat ttrontlit betmoonbelt. 
<itie Ueberrnicbuncx unb nicht aulei.tt bit mreiteren 11am. 
beten hhclentid,etbunaen beb dneberithterC erhoben nodi 
be bci.bcrteit3 au beobadibenbe bliifeieteathett. 'ln beta 
(hubreiben trollte cei abiolut nidit flatten unb. bit macnt. 
eiea "z f- bienen maurben alatt bercieben. Tie lftaien. 
fthtlet boeieeien bommnterten in bather Gtielbbaie burdi 
creqildie. zahlst blnqrifflaftioiien unb aalen bet elub-
tcdu= uiandlc harte lilIdi au maden. Giwbcl labt nodi 
eehuutaertem bi)utdmbnuth eine glatte blulalercbbaclenemibe!t 
burdi unl,Lacierten (dtuIa cut. (belt trat murbe bit 
iiatcdmafeinhit enter Umhtetluno erfannt. 1udib alt 

cthinburicioitüritIOr ping- auf ben etmahnten 2aufet. 
beitzei. biinbner beton ten MitteUuferDOltCn tinb path 
ubertiaber bit tnrmfuhntnei. Menn audi bie bbiiluna 
biefer Umhietlurta itadit in bent errjÜnTddell tub erhofften 
bu3uiafac lieft aeteite. To mar both baburdi ein attacher 
Jitifammeiibana unb baiiiit bit tabiIitO1 jiuretbahi bet 
bleibtn acidiafieii, holT, tub dimit.t arbeiteten nut Au. 
batnrncn ant in bcr 32. ilflinute oludle bann dtnuiit 
buttft outbtacirrkeii dlufa bet trobtberbteiite bhutnletcfi. 
'itt nadliten Minuten flehen ahtbann im ßetdien bet 
11.ebenlenenbeit bet (btub&Jf. bar itbadi trab aunhtteict (hiel 
teeienbeit fain (bniotei melt reif I. 

'Ii h±en Biinutcn bet 2. alfte aelabren toitberuin 
ben hfberrçn. Ibereitt in bei 3. Rin. loan bet lautet 
a.xleitenbe (bdintitt math einer imntonterenben (hincl. 
teiltuna bat (hrnebnit auf 2:1 11111cm. Slbint (teilt auch 
iteitethmn im 2relinbullit bet htamt,fet. ilYli± tljlüd Ueb 
unter taiiraftieiet Mitarbeit feiner Idiloandieren bier, 
tetbieiuna bananen er fein Zor fur bee hiotne rem 0cm 
ballett. blllmiibhith tntrb bet Stamntf macbet boliiei eileicit 
btrteUt. hbiet Unt,atteiiithe brat burdi lerne uneilaub. 
lid'en lnt1dteibunaen auth cuehtenllin bat at. bait bot 
birrffen bie erhofften 2atmtunctcit aentiat. (bunte 16.bileier. 

tratith1re unb (befen Uruiqen hum l2lenberunei. MI 
b:1 hEmmen bit 3llabberren intl einem - bem utetber, 
lauf math - eitildlidien C-iea bit tlamtiftEtte beilagen. 

'T,el ban liürthern moat bei beite biell bit 8intetinamui. 
fdtnft. tiudi tea blneiniff latin lieft baal fein er bbenbieifeit 
in leber ¶&eiebuita feilen laUem. er ..(btub" borke eben' 
labia in feiner t»edunt ben bebten biriL bet (bit, lieber, 
rafdibItt enb tait bat lieb 2tiner im bio bleiben einnatunben. bei 

einen bortuflutchitit (bioti unb Ueberndlt bet. 
I bat lieber ben Ilnetrif I in feiner teittimien Rufammen' 
febuar ein Urteil au fällen bürf-fe lieft etubriten. 
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augunuen bet atbenen t)i e lam- mi 
lieu oft - lieber -64 anhera. fn ben ente 
4o 3funutc,n 1outrbeu1 hie e aug bein id4nabcn1anb glatt ilbetfo, ran. uf br litbf cite rief baa ftnef mi am dgiurden. )te taeite o1fte loot nur nadi ein Ith-
glan bei gIngenbc .gicgs her erften iaJbget1. lft; 
tounthe bei teeitent  III c41 meT mit be; ungahe gefpicl 
tate gubor. ¶te nengie unb her tdtteeunfah her lll1a 
betten Litt niet hflOnd)u lil3unjdie of-ten. )agu gefdilto lud 
ecidiuidieg f3ed im (bietcii - guluteulen audi eine ge. 
miffe Unfaigigleut. ro6 utibobeut bot hie blbeiltttjtnn 
litcuft in bet geltrigen Sujaunnluntfebung eine 0iafanit 
lctftuetg, hie al  !)eut nodi au ben befte uoffnungcn 
hereebuugi - 3>te 130c1mget brac4teii eine Junge, ftrr. 
lieb gut biCponierte lLlannfctaJI auf Sen tBlau. bet jeboeft 
in erfter liuiie hie artathex1rd rfaftrung ur beeanijge 
lrcf3LamuiJe feb11. fiudj uOilon31an, cdiina uuib 

(dtctlungCthiel fiege lioeb t'telfeidi um egon. oegen 
übetrafd hie 133anu1itnft bureft itt uber,xua fIeiigcg 
nab mid) in auafid)tgn.uc 2age nccft iebergejt offen. 
ftbeg (gieL 

ei tn ni itgalteitet loeldieg Ino 
mcncfic.0 )ontbcgeu5tentan ban gem etudm bietea ro fega abgcftalten toben bierfte libEllen neu hem linrar, 
tcJfldienflrj.iirgc1 hie beitben (T.ieguct in fotgenbcr 

'Ü"n adInen: ld)übcI; 2BaUex IL aur; 
oflniet, e1mmct lTrf; omniaun, lommcj II. 133o1iet lilraii, ¶&umgarl 

1. T l. ui Ti erg: C-fuhl  Sbug1er. 3ei'; 
.cöungm, Sbaib, (kiex; lBeif3. lyndft, dinntf, od g,fang 

8kunmmm. 
Zur i[ub behtnt ben Stainpt innb mar±et fofott mit 

emergifdej ulugri ffen auf, unb titian mat fleimnann aug 
guter &r,e einen 33onthenfd)u über baa ar. 
fpauni feine beiben 3'Iiige1 mu feorggen mittig  ein . 
(sun rafdyer taitfeiuvethfcl unb ¶don 
er felt Lelerrr unit founofer oujang aug fintiem 
3llunlcl ben liibttingtfteffer. lag ‚yu ii aloe in bet 
giueiten llllinuite heg nucftt Sutcg a1nen. ihnanfljnIifm 
rollte Vungriff auf Jngriff gegen lbdubeLg (leTidvfe, bet 
tto bet ma en 21 (Ir feiner orberLcuje leine 
Clfmpioqtlfttion mit »allem rfog uni -t 33vttue;n 
iteilen lonnte. ¶Brenaifge itua±ioiten brachten auch bie 
niidjlten 1flunu±en beb Stnnu)feg. d1rnitl 13juli einige 
lilleler bot b'in or barit[iet. rr linie Unioller teibiger bringt einen auf bet or1tnie t3ncliiben i3n11 
cienrbe uodi meg. flleifcte (frfolge buiiigeu in bet 

octi bin unglajthhdjiten dycn tvrbn angelagen. 
fhn3erfcit unten geftet-n uctici1tr nub ¶llfiiten beliebte 
-  ban odiaefmig onberg beborguçjte - -ln-lo1i;e!je. 
Cune bcrftatftc flerlibiguui1 betCptrt in iieitr 1?oteit 
her (fläilc ben 2otrauiu. (sun lOu9Jletcrjrajitoj Slal['g 
3nbert nucittg on her (befeeluteloge. iliutang u'Irinruff liegt in llniierftelJuru; hocf ff1 hic lluilerffliuiig »im feilen 
bet 'ccfinig bereit untuianc3fucf, hof1 bit ftntiffe mdli fction ii, her (duttiniditing erftuitt merben lültiten. (3cier. 
alg hitler 2auifer fdguimnit fluor ef-niag. Nub (tleletil 

P3-

'11ilet 
hie uotiibrtgclwnbe toiid leunia j'iellame. bittet er 

liotit attgfcjj lvieb:r all.. Zhn bet 
2?inute gelingt e3 bonii diniitt, einen ton einem 

Runbe bet 3n,eiten 
nub 5Dritten. 
1. gegen 

e. 21II1OII 3öthiflgen 5:0 (5:0). 
Ififen 9:2. 

9ath ben nitht nererb C ‚.' 41c+..,. nl 
1eten od&tfij"7 
eugenben llrfo1g be beu1-fceu 1Jlciter erediuiet. 
CLflcn+.alben zoirebe nur auf ein unonote 

‚I 

it llnionfgieier bprallrnben odigefangd)u nottcnbg in 
e bue 311a1d)en au bingieren.. lien Jliuon.liriilaaugcn ictiett 

nodi gelungoitcni erditituct nie )8laue, be« ii 
.fang auf bet (degenicita txomt artfituiet. eig Imuetit 

uteri gar ibei«ffiutig an hen 41t0ftcn. ilun toinnut b I 
01e1egenfte1t f-ut bi (hafte; Unicute 5flthetiiurutte teat 
burdigefommen fclett iebteft, thenige lIl?ctec tar tuliI. 

b fault flelenb, iefem in 2,M' it anbe. re 1leberLgen1ut bee lflithclf •i$uj' immer erüd:ob,c 3adj5zun theuiubel 
einige flroitirfiff-affe (hcmelftecf, duct hue tetuenlotte und) etepacutot baa u1nuSerlotüblu4 'tunbernig aegegeben 
belie, reift in bet 30. Minute bet brille Cirfoig; nod) 
lautofet (finaclloiftieng gibt dmutt (eftabcI baa lflad 
feten. 3:0! °bun gabt leni .c.alieiu mehr. e:uIub 
I a Sieb mit clteitr .artnadigfcit toe been (Yaitetot 
Tit. ugath einem 8faffonSitub othgefongg tear ei Shalt, 
htc in bei 36. !Dhnmie auf eine (hotLagt dimjttg bye tffetc auf 4:0 fteiite. ocbgf3ng gibt b«nn linebertum 
einen opge.1 ttonfiefm gum beften; bait gelingt churn 
lii !ueflud) hoch. in be'- 41. Shiunute, auf eine feine or 
tage d3initta, hof aThteiicrgebntg, bag auth bob (dub. 
ergebuiig bleiben forite, beegufiellcui.. 

eibet folgte bet cla.naenban enuien eine -b -n flaue 
auueite aLfte. ie itafte fgieltcii nun toei heftet mie 

i lobctreg, mit bem Cizgabnig Idteunbar u-
tetCben. bettorcn lieb in unh,tobulübein fu1ammeitigieL 
og (hfleidigeinidit neat tbffbq bergeftelil. 93ai miiiein Zeuge nior Cite Eeidjte l3temüberleaenh,it bef 3heufterg 

an.b toeijettut unu,crfenntet. fe1felgife uoedfeften unit 
hotlenfd)ufen ueb fo barging hie 8ei1. dine bat truei±ere 
ftafjthuire Citfelge ergieLt muebgii.. fhedgef4utgfctjett bier 
ann eel ab; out ‚getang ibm einfach gar niditf. Elf et 
fdjebene (fdr anberjen ebenfalia niditut an bet loge. 

io (hafte benjtaithen ob in bar fmctteut •balfje nielfier.. 
bolt. butch gelebidmeg ldUunggju,tel - TrbIoutgfteflen - 

born rut no mit l)c(bOin (finjab atbeitoübeu, ±iztm 
b't 3IatiFjenren lerne (flefabtllthfejt an recbtreei. unS In 
budi eg nad) 9010)rnuten eberifeullg 5:0. et Unbanfetifcte toot 5 tear cluing fleunuict, Lieb abet 
buetlrie(,t eterehe habend) bag (biej gu einem tntereifam. 
ten, ftianrienben, babei fairen lomgf lieb cnttoicfatn 
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11cr 1. 1. C. N. In Paris. 
Schon seit mehreren Jahren hat sich Frankreich ernstlich bemüht, den 

1. F. C. N. als Gast nach Paris zu verpflichten. Meistens waren es spieltechnische 
Gründe, die ein Spiel mit Paris unmöglich machten, nachdem die vielen Punkt-
kämpfe die nötige Zeit nicht ergaben. Nachdem nun Paris alles aufbot, den der-
zeitigen deutschen Meister nach Paris zu bringen, hat sich die Vereinsleitung ent-
schlossen, das Angebot ernstlich zu prüfen. Geplant war ein Spiel in Straßburg 
und daran anschließend ein Spiel 41 Paris. Mit Straßburg ging die Sache nicht 
zusammen und so wurden 2 Spiele mit Paris abgeschlossen, und zwar gegen zwei 
kombinierte Mannschaften. Nach kurzem Hin und Her wurde der 3. und 4. März 
festgelegt, an welchen Tagen zwei Treffen der besten Pariser Fußballclubs 
gegen den deutschen Meister zum Austrag kommen sollten, um noch in letzter 
Stunde einen Maßstab für Amsterdam zu bekommen. Das weniger gute Ab-
schneiden führender deutscher Mannschaften war natürlich bestimmend für den 
I. F. C. N., alles bis ins kleinste bestens vorzubereiten, anT gut gerüstet die beiden 
Kämpfe zu bestehen. 

- 10 

Sport — Richter 
am Kriegerdenkmal 

1ff das Spezialhaus für 
fmf1icherx Sporf. 

Uberzeugen Sie sich durch einen Besuch 
meiner dauernden Ausslellung von 

Turn. und 5porf-Gerfen 
Sport-Ausrüstungen und Sport -Kleidung 

Bedient werden Sie won erfahrenem, aktiven Sportsmann. 

Der gegnerische Anstoß wird angefangen und mit großer Schnelligkeit werden 
beiderseits die Angriffe vorgetragen, Unsere Stürmerreihe fußt vorerst jedes 
genaue Zusammenspiel vermissen und das hohe Spiel gibt unseren Leuten wenig 
Gelegenheit, den Ball gut zu verwerten, da stets der Gegner mit größerer Schnel' 
higkejt störend eingreift. Noch ehe sich unsere Hintermannschaft versieht, ist es 
ganz brenzlfch. Die linke Seite ist durch und Pops kann noch durch seine an 
diesem Tag wohl in höchster Vollendung gezeigten Rückzieher famos retten. 
Unentwegt greift Paris an und stellt insbesondere an unsere Läuferreihe große 
Anforderungen, da die Abgabe des Baues sehr rasch von statten geht und mei-
stens durch große Steilvorlagen an die Flügel unsere Mannschaft stark beschäftigt. 
Die ersten Minuten verstrichen ohne Erfolg und allmählich finden sich unsere 
Leute, nachdem sie sich einigermaßen an die gegebenen Verhältnisse gewöhnt 
hatten. Wieder war der erste, der eine sichere Sache vergibt. Paris hat vollauf 
zu tun und nur seine gefährlichen Vorstöße beschäftigen unsere Hintermannschaft. 
Gute Vorlagen an die Flügel bringen nicht den erhofften Erfolg und so wird leider 
wieder das Spiel mehr innen durchgefährt. Vorübergehend schönes Zusammen-
spiel bringt eine famose Torchance. Hochgesang übernimmt eine Voilage von 
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dem gastgeben-
malen Anstands 

ehe Haltung der 
len Spielen, tell-
ch mit uns über 

des, des Herrn 
ausgehen, denn 
Mondes vorbe-
I dafür aufrichtig 

au und Wartung 
mpelsten Liftboy. 

zeichnete Haltung 
a ganz besonders 
aben, wenn gute 
ehrlichem Beifall 
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Mit fünfzehn Mann ging es also nach Paris. Ueber Fahrt und die 13eg1e1t-
rscheinungen selbst haben sich Presse und Dr. Schregle mit der ihm eigenen 
5clireibfreudigkejt genügend ausgelassen. 

Das erste Spiel land im Stade dc Paris statt. Der Platz ist weich mit guter 
Grasnarbe. Die Länge unseren Verhältnissen entsprechend, die Breite etwas zu 
gering. Der Schiedsrichter, ein Pariser Herr der Schiedsrichtervereinigung von 
Paris (leider besteht auch in Frankreich der Unfug von diesen unglücklichen Ver-
einigungen) M. Raguin. Bestimmt und gerecht seine Entscheidungen, unauffällig 
sein Handeln, aber beruhigend für die Spieler sein Walten am Platz. Beiderseits 
volle Zufriedenheit über seine Tätigkeit. 

Nach der stattgefundenen Platzwahl spielt unsere Mannschaft mit der Sonne 
ni Rücken, allerdings mit Gegenwind. 

Die Mannschaft stand: 
Stuhifautli 

Lindner Popp 
Köpplinger Kalb Fuchs 

Reinmann Hochgesang Schmidt Wieder Weiß 
(Strobel) 

Mahleu Martin Fenamore Ouvray Turpand 
011avis Baron Ganthroux 

Diaz Fidon 
Blanc 

Sporit ic 1er 
am Kriegerdenkmal 

lit das Spezialhaus für 
r&fltljthen Sport. 

Uberzeugen SIe sich durch einen Besuch 
meiner dauernden Ausstellung von 

Turn- und Sport-Gerfen 
Sport. Ausrüstungen und Sport-Kleidung 

Bedient werden Sie von erfahrenem, aktiven Sportsmann. 

Der gegnerische Anstoß wird angefangen und mit großer Schnelligkeit werden 
beiderseits die Angriffe vorgetragen. Unsere Stürmerreihe läßt vorerst jedes 
genaue Zusammenspiel vermissen und das hohe Spiel gibt unseren Leuten wenig 
Gelegenheit, den Ball gut zu verwerten, da stets der Gegner mit größerer Schnel-
ligkeit Störend eingreift. Noch ehe sich unsere Hintermannschaft versieht, ist es 
ganz brenzlich. Die linke Seite ist durch und Popp kann noch durch seine an 
diesem Tag wohl in höchster Vollendung gezeigten Rückzieher famos retten. 
Unentwegt greift Paris an und stellt insbesondere an unsere Läuferreihe große 
Anforderungen, da die Abgabe des Baues sehr rasch von statten geht und mei-
stens durch große Steilvorlagen an die Flügel unsere Mannschaft stark beschäftigt. 
Die ersten Minuten verstrichen ohne' Erfolg und allmählich finden sich unsere 
Leute, nachdem sie sich einigermaßen an die gegebenen Verhältnisse gewöhnt 
hatten. Wieder war der erste, der eine sichere Sache vergibt. Paris hat vollauf 
zu tun und nur seine gefährlichen Vorstöße beschäftigen unsere Hintermannschaft, 
Gute Vorlagen an die Flügel bringen nicht den erhofften Erfolg und so wird leider 
wieder das Spiel mehr innen durchgeführt. Vorübergehend schönes Zusammen-
spiel bringt eine famose Torchance. Hochgesang übernimmt eine Vollage von 
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Schmidt und sein wuchtiger Schuß endet im Aus, obwohl er unbehindert gegen 
das Tor laufen konnte. Ein Aufatmen ging durch die gegnerischen Reihen, denn 
ein zweiter Erfolg war verhindert. Kaum ist die Gefahr im Pariser Raum ge-
bannt, als auch Stuhifauth eine präzise Flanke vom Linksaußen abfangen muß. 
Das Zusammenspiel unserer Leute wird sichtlich besser und immer gefährlicher 
werden unsere Angriffe. Doch die zuw.ilen weiche Spielweise verhindert vorerst 
zählbaren Erfolg. Unentwegt greifen unsere Leute an, nach einer glücklichen 
Flanke von Relnrnann kann Wieder über die Verteidiger hinwegköpiend selbst das 
leere Tor nicht finden, allerdings in starker Bedrängnis seitens eines Gegners. 
Die Angriffe häufen sich und auch Kalb bekommt Gelegenheit, zu zeigen, wie man 
Strafstöße tritt. Ein famoser Schuß gut gezielt in eine freie Ecke des gegnerischen 
Tors war noch im letzten Augenblick eine Beute des Tormannes, der durch sein 
sicheres Fangen großen Beifall fand. War es diesmal Kalb, der mit saftigem 
Schuß die Herzen der Zuschauer erfreute, so konnte gleich unmittelbar darnach 
Hochgesang mit kernigem Schuß das Ziel nicht finden. Es schien als sollte die 
Halbzeit torlos enden, obwohl drei sichere Sachen ungenutzt blieben. Endlich 
zwei Minuten vor Abpfiff kommt eine Flanke von links, ein kurzes Geplänkel, 
Schmidt erwischt das Leder und mit I 0 kann die Clubmannschaft in die Pause. 

In der Pause wird Reinmann, der keinen besonders guten Tag hatte, zur 
Schonung für das nächste Spiel durch Strobel ersetzt, der noch frisch, seinem 
Läufer schwer zu schaffen machte. Bei Paris wurden zwei Leute ausgetauscht, 
alles im gegenseitigen Einverständnis. 

rrlu. haufmünnische Kurse Karl Teschner, flürnileru 
KÖnIgitxäe 45 - Fernsprecher 25789 

'I. l4ahrigc Handelskurse mit Sprachen. Tages. und Abendkurse ta allen 
k.‚'nnIdien Fächern „nil Sprachen. Privatzirkel. Eiozeiunterritht. 

I.elirplan frei. Anmeldungen jederieit. 

Nach der Pause änderte sich das Bild sehr zu unseren Gunsten. Mit dem 
Wind im Rucken legten wir mächtig los und Paris hat eine harte Zeit. Das Zu-
sammenspiel wird genauer und die ganze Maschine arbeitet besser. Der Gegner 
findet nicht mehr Zelt zum Angriff und hat vollauf mit Abwehr zu tun. Die ver-
einzelten Vorstöße werden von der wachsamen Verteidigung sicher abgefangen. 
Insbesondere zeigt sich Popp von der allerbesten Seite und erntet auch größten 
Beifall. Endlich kommt ein feiner Vorstoß unserer Leute, kurzes Zusammenspiel 
Hochgesang-Strobel, Hochgesang täuscht und ein Hochgesang-Schuß aus besten 
lagen sitzt, unhaltbar für den so tapfer spielenden Blanc. 2:0 für Klub! 

Unsere Mannschaft, angefeuert durch die Masse, letztere stark begeistert VOfl 
dem hervorragenden Spiel unserer Leute, setzt zu neuen Taten an. Und schon 
naht das Verhängnis. Schmidt hat sich fein durchgespielt und wird im letzten 
Augenblick. noch außerhalb des Strafraumes. gelegt. Strafstoß gegen Paris. Kalb 
setzt sich den Ball zurecht und unbarmherzig saust ein scharfer Schuß durch 
ein Knäuel von Beinen unhaltbar ins Tor. Großer Beifall bei der Masse. Die 
Mannschaft läuft nun zu einer prächtigen Form auf, die Hintermannschaft kommt 
selten in Aktion, nachdem die Läuferrelhe außerordentlich fleißig ist und den 
Sturm reichlich mit prächtigen Ballvorlagen bedient. Nur ab und zu kommt Paris 
vor, allerdings immer sehr gefährlich und nur vereintes Zusammengreifen der 
Hintermannschaft vereitelt einen Erfolg. Auf gutes Zusammenspiel gibt Schmidt 
in wenig günstiger Lage den Ball nach Zuruf an Kalb zurück und wuchtig saust 
ein Schuß unhaltbar Blanc zum 4. Mal ins Tor, ein Schuß von seltener Schönheit. 
Starker Beifall der Massen lohnte die fleißige Arbeit unserer Mannschaft und diese 
gefiel sich nun in einem Spiel, das Massen in Begeisterung bringen mußte und in 
vorbildlicher Weise für deutschen Sport werbend wirkte. prächtige Einzel-
leistungen wurden gezeigt und ein Spiel mit allen Feinheiten vorgeführt. Ob des 
schönen Erfolges bemächtigte sich unserer Leute eine gewisse Sorglosigkeit und 
nicht lange dauerte es, als bot einem gefährlichen Vorstoß nach weniger guter 
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Deckung der gegnerische Mittelläufer einen kräftigen Schuß unerwartet losläßt, 
den Stuhifauth zu spät sehend, bei der starken Sonne im Gesicht, nicht mehr ver-
hindern kann. Das Ehrentor war erzielt. 

Unmittelbar darauf war Schluß. Begeistert war die Menge, dankbar für die 
feine Leistung, die seltenen Genüsse, das überaus faire Spiel, der einwandfreien 
Haltung. 

Der Sieg war überzeugend und in der Art, wie unsere Mannschaft kämpfte, 
werbend für die Masse. Wenn je eine Mannschaft auf französischeni Boden für 
deutschen Sport werbend aufgetreten ist, so war es sicher der 1. F. C. N. als 
deutscher Meister, der restlos vollste Anerkennung bei alien erntete und all-
gemein gefiel. 

Innerlich hocherfreut über diesen Sieg über eine französische Auslesemann-
schaft bester Spieler aus mehreren Vereinen war sich dann jeder bewußt, daß nur 
durch persönliche Zurückhaltung die nötige Ruhe für den noch wichtigeren Kampf 
für Sonntag gesammelt werden konnte. Willig und mit erfreulicher Selbstver-
ständlichkeit wurden alle Maßnahmen befolgt und mit beneidenswerter Harmonie 
ging alles glatt von statten. 

GEBR. ANES 
Das führende Haus für 

Herren und Knaben-Bekleidung 
Auto- und Sportausrüstung. 

Feine Maßschneiderei. 

Nach einem guten Abendessen wurde der Abend gemeinsam in einer Vor-
stellung zugebracht, wo bei einer Revue der Pomp und die fabelhafte Aufmachung 
große Anerkennung und allgemeine Bewunderung auslösten. Am anderen Mor-
gen ruhte ein Teil der Mannschaft aus, 'hin Tell nützte die Zelt durch Besichtigung 
der vielen Sehenswürdigkeiten Paris aus. (Forts, folgt.) Danninger. 

JtftKuh1-fuDhd1I-Ab1ciIufl. 
Bericht vom Jugendleiter P. Abele. 

Unsere 1. Jugendelf hat's geschafft! Sie kann sich Sonntag, den 4. März 1928 
„Jtsgendmeister von Nürnberg" 

nennen. Als sich diese II wackeren Kämpen im Herbst vorigen Jahres zusammen-
fanden, faßten sie den festen Entschluß, ihrem Verein die Jugendmelstersciiaft 
zu bringen. Und sie haben trefflich Wort gehalten. Am gleichen Tage, als unsere 
Meisterelf durch ihren herrlichen Doppelsieg über Paris dem deutschen Sport 
unschätzbare Dienste geleistet hat, konnte unsere 1. Jugend das gegebene Vor' 
sprechen einlösen. Sie bezwang ihren vorletzten Gegner in den Verbandsspielen. 
die spielstarken Pfeiler mit 4:2, während dem ASN., dem hartnäckigen Rivalen, zur 
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selben Zeit im Kampf gegen Bayern-Kickers endlich mal die Puste ausging. Sie 
trennten sich mit einem 2:2 und damit gehörte die Meisterschaft unserer 1. Jugend. 

Der Hergang der Meisterschaftsspiele sei kurz geschildert. Wir eröffneten 
im Herbst v. J. den Reigen der Verbandsspiele end trafen gleich auf den letzt 
jährigen Jugendmeister, dem ASN. Das war uns gerade recht, frisch und unver-
zagt schlugen wir den starken Gegner auf unserem Platz 3:1. Seit diesem Tage 
folgte uns der ASN. in den Meisterschaftskämpfen wie ein Schatten, ebenfalls 
alles schlagend, was ihm in den Weg trat. Bis zum 4. März. Da warden sie von 
dem Außenseiter Bayern-Kickers aus dem Rennen geworfen. Insgesamt wurden 
bis heute 9 Spiele ausgetragen: 8 wurden gewonnen. I endete unentschieden (Rück-
spiel ASN-Platz) somit 17 Punkte, Torverhältnis 34:6, errungen. Diese Zahlen 
reden deutlich genug! 

Nachstehend unsere Mannschaftsaufstellung: 
Döllner Otto (ausgeschieden) 

Pfeiffer, Georg 
Emmert. Jean 
Disterer, Artur Schramm, Robert 

Lehr, Willi Klingler, Kurt Ludwig, Stefan 
lleimbrecht, 0g. Preißl, J. 1'lollfelder, ffrch. Weidinger, Fr. Fröbe, 0g. 

Bernlochner, H. 

 FUR JEDEN SPORT  

Sport-Ausrüstung, -Bekleidung, -Geräte 
kauft man gut, billig und sportgerecht im 

SPORTHAUS „NORIS", Karl Greiner 
Direkt am Schleifersteg 

Mein 1 Quatitäts-Fußball•Stiefel 
Schlager: J Jugendgröße 3.50 u. 7.75, Mannesgröfe 9.50 und 9.— 

Einen schweren Verlust erlitten wir Ende Oktober v. J. als unser Tor-
wart Otto Döllner beruflich einen schweren Motorradunfall erlitt. Wir haben 
unseren Otto damals in den nächsten Verbandsspielen schwer vermißt und heute, 
da wir am Ziel angelangt sind, tut es uns unendlich leid, hören zu müssen, daß 
Döllner kaum mehr imstande sein wird, den verantwortungsvollen Dienst zwi-
schen den Pfosten zu versehen. Dies ist um so bedauerlicher, als Döllner ein 
ganz hochtalentierter Torwart war. Von dieser Stelle aus unserem Otto die herz-
lichsten Wünsche zur baldigen Genesung! 

Soviel heute von unserer 1. Jugendelf, dem neuen Jugendmeister! 
So rühmlich und vorbildlich unsere 1. Jugendelf den Verein vertreten hat. 

so mißlich stehts damit bei unserer 2. Jugendmannschaft. Leider sind es gerade 
die besten Leute dieser Mannschaft, die im Kampf um die Punkte die Ruhe ver' 
Jieren, wenn nicht gleich alles so geht wie sie wollen, die dann zu reden anfangen 
und aufhören zu spielen. Mehr als einmal wurde die Mannschaft auf das Verwerf-
liche ihres Tuns aufmerksam gemacht, aber leider vergebens. Es ist ein Jammer, 
solch eine spielstarke Mannschaft nicht ausnützen zu können, Im Freundschafts-
spiel wurde der Gegner, z. B. Bayern-Kickers 6:0 geschlagen, im Verbandsspiel 
verloren wir 2:1. Sp. V. Fürth 2. Jugend, gewiß ein beachtenswerter Gegner, 
wurde 3:0 geschlagen. Gegen unsere I. Jugendelf spielte die 2. Jugendmannschaft 
2:1!! Und doch dieses Versagen in den Verbandsspielen!! 

Damit komme ich zu unserer 3. Jugendmannschaft. fiel, das sind ganz 
andere Kerle! Gleich unserer 1. Jugendmannschaft gewinnen sie Spiel auf Spiel! 
Bravo 3. Jugendmannschaft. Und nicht locker lassen! 
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durch den Haibrechten zum 2. Tor eingeköpft wurde. Und nun setzte ein Kampf 
ein um den Ausgleich. Das Publikum, das bis jetzt vollends parteilos war, feuerte 
die Pariser Elf an und nahm mehr als vorher Anteil am Spiel. Die Franzosen 
gingen mit Wucht und großer Schnelligkeit in den Endkampf und unsere Hinter-
mannschaft hatte harte Arbeit. Doch auch unser stur 

der gegnerischen 

Verteidigung harte Arbeit zu verrichten und beiderseits lag ein Erfolg im Be-
reich der Möglichkeit. Doch beiden Teilen blieb ein weiterer Erfolg versagt, 
und verdient verließ 1. F. C. N. siegreich den Platz, stürmisch gefeiert von der 
Masse, die in vorbildlicher Weise das überzeugende Spiel unserer Mannschaft 

anerkannte. Zwei Spiele in unmittelbarer Aufeinanderfolge gegen beste Pariser Klasse hat 

der I. F. C. N. siegreich beendet und damit für den deutschen Fußball eine große 
Tat vollbracht. Nicht nur zahlenmäßig, auch moralisch hat der I. F. C. N. durch 
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seine Spiele in Paris außerordentlich vorteilhaft werbend gewirkt und restlose 
Anerkennung und volles Lob erwirkt, Es war keine leichte Aufgabe, denn Paris 
hat an Spielstärke gegen letztes Jahr stark zugenommen und durch Einstellung 
von 2 Uruguavern und 1 Norweger nicht unwesentlich sich verbessert. Zudem 

haben die verschiedenen deutschen Mannschaften, wie Bertha-Berlin, 1860-Mün-
chen usw., die Spielweise der Pariser bedeutend gehoben. 

Die Mannschaft hat ein neues Ruhmesblatt für die Vereinschronik geschaffen. 
Genau wie der eigene Verein kann auch der Deutsche Fußballbund auf diesen 

Erfolg stolz sein. Und mit Stolz kann sich unsere i. Mannschaft als der Bezwinger der besten 

französischen Fußballmannschaft feiern lassen, 
Die Mannschaft ist allen Lobes erhaben. Es wäre hart und undankbar, einen 

Mann besonders zu nennen. Allerdings muß rühmend erwähnt werden, daß Popp 
überragend spielte und mehrmals Veranlassung zu stürmischen Kundgebungen 
der Zuschauer gab ob seiner feinen Leistungen. Es dürfen nicht unerwähnt blei-
ben die seltenen Tricks und das überlegene Spiel von Kalb, die bravOuröSe und 

meisterhafte Abwehr Stuhlfauths, die Saftschüsse von flochgesaflg. wenn auch 
ein Großteil darüber oder an die Latte ging, die feinen Dribblings von Schmidt 
oder Wieder, die prächtigen Flankenläufe unserer Flügelleute, die fleißige und 
unermüdliche Arbeit der Läufer. Ein jeder hat Taten vollbracht, die die Zu-
schauer in Begeisterung versetzten, der eine in höherem, der andere in ge-
ringerem Umfange. Dann inge r. 
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Es schloß sich ein Essen im Klubhaus von Schlesien—Rapid an und am Abend 
waren wir im „Zillertal", dem Lokal Rudi \Vinklers, eingeladen. Daß es in den 
Räumen dieses waschechten Nürnbergers hoch herring, braucht wohl nicht 
besonders erwähnt zu werden. Doch seien mir gerade hier Details erspart. Der 

efeier t. Unangenehm 
gute Abschluß der Tournee wurde jedenfalls gebührend g  
war lediglich der Umstand, daß wir bereits um >5 Uhr wieder aus den Federn 
mußten, um den um V.6 Uhr abgehenden Zug zu erreichen. Nach einer schönen, 

ang im Gedächtnis haften bleibenden Er-
würdevollen Reise, kamen wir mit linnerungen gegen 7 Uhr wieder in unserer alten, festlich geschmückten Norts an, Hans WC i ß. 

DCI 1. F. C. N. in DoriS. 
(Schluß.) 

Am Sonntag nachmittag gegen 2 Uhr ging's dann zum Hauptkampf. Das Spiel 
fand im Buffalo-Stadion, einer herrlichen Platzanlage, statt. Die Platzfläche selbst 
ist von größten Ausmaßen und von guter Bodenbeschaffenheit- Mächtige über-
deckte Tribünen umgeben ringsum das Oval. Der Platz hat nur einen Nachteil: 
das ist der spärliche Graswuchs. 

T FUR JEDEN SPORT 
Sport-Ausrüstung, -Bekleidung, -Geräte 

kauft man gut, billig und sportgerecht Im 

SPORTI4AUS „MORIS", Karl Greiner 
Direkt am schleiferSteg 

Hein 1, auamäts.Fußba114tieI 
Schlager: j jugendgrOfie 8.50 u. 7.75, Mannesüröfte 9.50 und t)— 

Vor dem Spiel wurden Blumen ausgetauscht. Nach erfolgten) Auslosen be-
grüßten sich beide Mannschaften durch den üblichen Sportruf. Das Spiel be-
ginnt, und ein fesselnder Kampf setzt ein. Die Franzosen greifen ungestüit) an 
und zeigen, daß sie, mit allen Mitteln kämpfend, auf Sieg eingestellt sind. Doch 
auch unsere Leute sind dabei und kämpfen ums große Ziel mit aller Energie. 
Aber das Glück war uns nicht sonderlich hold, und gar bald kam Paris zu einem 

billigen Erfolg. Eine Flanke von links, ein kurzes Geplänkel, und bis man sich's 
versieht, führt Paris: 1:0. Der Schuß aus dem Hinterhalt, für Stuhlfauth unhalt-
bar. Ohne besondere Beklemmung greifen die Unsrigen mit erhöhtem Eifer an 
und zeigen, daß sie unstreitig besseren Fußball spielen. Und schon nach einigen 
Minuten winkt der erste Erfolg. Eine schöne Vorlage zu Reimann nimmt dieser 
auf, steuert dem Tore zu, setzt eben zum Schusse an und schon hat ihn die 
gegnerische Verteidigung in sehr unsportlicher Weise gelegt Die gerechte Strafe 
blieb aus. Der Schiedsrichter, ein Pariser Herr, ließ die Entgleisung ungesühnt, 
uns deutlich seine Einstellung verratend, der Pariser Elf das Rückgrat steifend. 
auch weiterhin fest am Damm zu sein. Unentwegt tragen unsere Leute Angriff auf 
Angriff vor. Rasch wechselt das Bild. Noch hat Stuhifauth in vorbildlicher Art 
abgewehrt, als schon das gegnerische Tor in größter Gefahr ist. Ein schönes 
Zusammenspiel Schmidt—Wieder—W eiß. Flanke von Weiß. Ein gegnerischer 
Verteidiger kann nur knapp im letzten Augenblick mit aut3erordetitiCh viel Glück 
vereiteln, daß der Schuß von Schmidt aus unmittelbarer Nähe nicht im Netz 
landet. Die Mannschaft spielt von Minute zu Minute besser, und der Ausgleich 
liegt in der Luft. Verschiedene Fouls der Pariser Elf werden vom Publikum 
mit einem lebhaften Pfeifkonzert beantwortet. Etwa in der 35. Minute gelang 
endlich der Ausgleich. Hochgesang hatte sich sehin vorgearbeitet, täuschte 

1. 

geschickt die Verteidigung und ein Saffschuß endete in den Händen des Tor-
mannes; der Schuß war aber zu stark, er sprang thin aus den Händen und lag 

im Tor; 1:1. 
Riesiger Beifall bei der Masse und noch größer bei uns Reisebegleitern. 

Wir freuten uns ehelich, denn schon lange war der Ausgleich verdient. Allein 
Pech und viele Umstände, und nicht zuletzt die unglückliche Einstellung des 
Schiedsrichters in der I. Halbzeit, vereitelte lange Zeit einen Erfolg. Mit 1:1 ging 
es in die Pause. Trotzdem beiderseits riesige Anstrengungen um die Führung 
gemacht wurden, war bis dahin eine sichtliche Ueberlegenheit unserer Mann-
schaft doch klar erkennbar. 

Nach kurzer Pause ging der Kampf weiter. Und die 2. Halbzeit sah unsern 
Club stark in Front: Der große Eifer und teste Ville wurde auch in Bälde 
belohnt. Ein feines Zusaminenst)iel des InnentrIos fand durch einen Kraftschuht 
nach prächtiger Vorlage von Schmidt zu Hochgesang durch letzteren einen Ab-
schluß, und nun hieß es 2:1 für I. F. C. N. 

Die Pariser Elf war durch diesen unverhofften Vorstoß sichtlich betroffen 
und demgemäß nicht mehr so bewußt in ihren Vorstößen. Unsere Mannschaft 

Kiuberer 

kauft Euere Kohlen, ßrikeils 
Koks, Holz bet dem alten Mttgltede 

IFtAN ZE 
SlelnbuhlerSlraße 7 Telephon Nr.61080 

Auf Wunsch Preisliste hOi- Klubmitglieder sowie 
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dagegen, moralisch gestärkt durch diesen Erfolg, legte nun mächtig los und 
machte der Pariser Hintermannschaft, in der Bier. Großes leistete, schwer zu 
schaffen, und ehe man sich's versah, stand die Partie 3 : 1. Nach schönem Feld-
spiel erhielt Hochgesang den Ball und nach geschickter Täuschung sauste ein 
unerwarteter Schuß aus 18 m knapp unhaltbar unter die Latte. Paris gab sich 
nun jedoch durchaus noch nicht geschlagen. sondern legte mächtig los. Anderer-
suits hatte unsere Mannschaft nicht mehr das Reservoir an Kräften verfügbar, 
nachdem die Anstrengungen vom Samstag nicht ungeschehen bet den Leuten 
vorüber gingen. Aber sie tatet) Großes und opferten sich in vorbildlicher Weise. 
Waren bisher die Vorstöße seltener und vereinzelt, so häuften sich dieselben und 
damit auch die Gefährlichkeit. Aber fest wie eine Mauei stand unsere Hinter-
mannschaft, unterstützt von den Läufern. Wiederholt endeten gefiihrliclte Bulle 
in den Händen Stahlfauths, der sich von bester Seite zeigte. Popp klärte vor-
bildlich durch befreiende Schläge, Kugler durch gute Kopfbälle, Kalb durch vor-
bildliche Rückgabe an Stuhlfauth. Kurz, alles klappte wie am Schnürchen, und 
riesiger Beifall gab beredtes Zeugnis von dem Können unserer Leute. Un-
erwartet konnte dann Paris einen Erfolg erzielen, indem elite Flanke von links 
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„Werbet neue Mitglieder für den Klub!" 
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unb es tft faerm Nu ermatten, bait 9larls node aufholen fann. 91ber 
fdeoit bis nildefte lhutts 1dt effircbtunteen ‚inftommen. 'Der 
¶crifer 2lns«ufecn Iboft gut bard), Ghtfetfauth benel)t ehen 
6tcllunetsfclekr umh verfehlt hie hed)c Wtanfe, Tele mmntebr {na. 
in 0 CC srmifdft web eiern 

3:2 
verwertet, bis ¶kzrhier tIT with lebt rnFrdet'Ia on«eleueft nab ' 

tiirnhera with e'lrIicfteebriln)t, testen 5dll4lit with bis 'Behedu. 
nie aber nod) )rbfesr. ha la'rle neu lebtet Brde auf bet 21'wstled) a 
br'dntt. 3htn teIte lieb abet tuhIfauthe in feiner gauten (brilhe. zE 
(r b31t tx'vfdelebens teoflthrltd)e dtLe in blenbenber Vanier, web „ 

er wirb von web titeter ctante aitseeeldenet unierftilbt, '50 
bas 32 bis teem ‚5telelcnbt erheitert nab mit 2 Venen Taten ..'° 

bet 1, 9iirieber, von q3or1s fd)elben, 
'Sei bet ‚Slaneefd)aft madeten liefe inert bar bf '21mftreieqanen bes 
)ortas telteith, unb bas ureheintlidee Tempo, has von 91tb ‚ 

€tarDlnmplans bitiert wurbe, foniete non ben (bbften auf bit € 
staute ‚Danet bs ‚5Wes n1dt mehr berdeceehteltm werben. 
lebe anbere ‚Staetnldeaft mit weniter ‚5tanboerm3ea wilts lljnt 

Ti Ti ti 

unterlegen ..u,.,.. au a -„ e. e,,.e,.. .. . a a . ..' 

a 
falten web ble dnr' waren von en' fei ben  81 
en fteIftunen bet (bilfte volt bef rleb{cet. Sehr  :j." 

fauttit, bann Ifl In gleichem 911ein',utee en nennen ‚Sovu, wilbrenb ' 

um ein (berintes abfiel. 91uud Sbalb erreichte feine (biene' 
form vm'Sorta«e nid)twieher, bafilrderte d) (better tolle 
lieber in bet ‚Desfuno nab otud, npllnter itetlts nt1 feinen ‚Slaiin. 
Zm lnarl'ff miefen elit intb 'hBlebet einen fei't eten auf, 
auch '5dmltt Mitte bis befannten tuttle lletftumen, unb 'od,te. a &')l 8 
feine hatte bas (billet tilt bit 'nsfa1t Im ftelb(plel biutuft ein E E eiacn 
rabetu Imt'ouetsreevbes ‚5d)uitvermilçen vor bem 'be aiofwnarten, ' .- .-' Ti 
mit bem er nodt battu wie beim 3 Treffer (billet hatte. 91e1n- L; 
mann teitte voilthtIdie ftlantenlbuefe, vermaffelte aber eine !e1r Ti 
flute ‚Sorlaeee, hie vlelleldtt etwas enebrod)t biltte. Sm (beleben t ' 
max ültlrnbet'q wiebet ted)ntfde bell er. 

‚Dafür aber waren bit larlfe? wleber'uim ¶d)neiter web 
mit vial terbereen elan bettelt. (Sehr tut iplelts bee 'Serteibitee ' 

ein Urupuuieuee!, her IIbee'Tstuq,t Set bette 931ami «itt been 

¶(a$te trianmt werben muuit. (blilneenb ferner bet 23tttetlilnfer cl ‚Saron bet bas fd,aefe ‚bemvo aud) bi. teem (Sebludi beurdibtelt 

wie audi 95ort,l. bet 9Mteurtufrt. ni Thetriff tTn* 9llcotas, 
her tobellos verteilte unb burufi feine enorme 5dneftltfit ben 
ltütnbertetn aixiterorbentllde viel tu ftbaffen medite, lllleiterhin 
btqaetb lid) bee Urueivaeier ft Inamen'e eirf he-rn ‚Soften, baapeen 
foleltw bee tinte ftilltet etwas unMeer. Rweifello, war biete 
‚Senifer ‚Sbaeierfufseft ein viel febmererer (betetet le 'bats tuDor. bis 
ontbInatlon ‚Dafi lid, teilen fit bet leob to fein etebalteet Ift, lIt 

befon bets erfreutlde, 
3)le Urteile ber trele foltert node eeefonbert, 

'a, g, a, 
'a ';fl 151 H E H 
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5PO1ZT-AßaXHEN 

Nk Orden 'u Ehrenzeichm A. 
flflCI..AAiflAlI I : 

zEIs-PLAIE1rEri 
rtobV?Ld1n tmunzor 
O2TBECJ1ERUPOt(ALC ' 

- 

wiibl't; 2. illy1fifiellber wurbe 6tci,neiilf (reund)weIg), 'B1ie 
3'at,e (9[Ithit. 'Dr. 911ebo'ni (Cinibui) unb Romeeter (<i1torva) 
‚Den 2F:Ib1eF.'tlusFdu3 h:'Lbei. (rç) als tfl\inatI1t 
'1kef (ann'rrr) unb upe (2ii'nbitr), ben ‚D&B.6i'oleus 
•d)uä 93urmv'.'iter ('unbu) als Dbmanui unb 9Icbcr4 (arnbitr) 
ini IBin'et (nthur). 31:nn f;ihaI1é3 tuten mit'rlbe U1er. 
tcnè (2iibccfl, pun 6thiobord) rbmnii (berftrnberq (ambtir) 
gowaijit. 'Der bisicri-cie rci'be i'et'lett (ai:nurç) rio[t 
ih ene 8jüI)r:e 'a'q bes ' banes bie ObtznrnaOel. 

‚Die (orintbiatis triebet In ‚Deutld)lanb. 
‚Die enAlanber Ipiclen am 15. )1ptU gegen ten iß. . Z. 
‚Die (orintf)taIIs, (.:t1anbs fiibrenbe 2tniateurmnnnfdajt, ha. 

ben für ben 15. '1pril (ad)t Stage nod) Ditern) ein reffen gegen 
ben ontburer 6port.1&rcin in £anibur ahiefd)Io1dn. ‚Die 
otint1)ians werben nod) ein äweiteo Spiel in 'DeutfdIanb aus. 

tragen, bas aber bis jelit nod) nidjt enbcdiltig feftefett ift. Der 
‚ambur4er 6port.113crein, bcr be!anntlid) bereits frul)er ecn 

big orint1)ians Ipielte. hat mit bet ncnertid)cn Berpf1id,tun bie. 
fes (begners einen gvo1½en rfol eriielt, bet um 10 ij-ler in he. 
wrten ut, nic betanntlich bie crlianb1nngen bes 'Deuljct,en 
bail bUnbes über ben 111b1chlufi eines 2änberfpieles gegen eng. 
Lonb lebt fd)lagen 1mb. 

9l1ttelbeutfce uliba1lmclftezd)a1t. 
s bleibt beim 3otalfi)ftem. 

‚Der ‚Derb(inb Wlittetbeut-fd)er talI1pie1.1Bereine fjatt nad) 
saIte eine auerorbentIidIe lagung einberufen, bie fid) in erfter 
2inie mit bem 9lntrag auf 9leuberung bes EUfteme 3Ut ittnitt. 
1unt3 bes mittelbeutfd)en 9J1ei1ters beld)iiftigte. ein Sommif1ion 
batte einqcl)dnbe 113orbereitungsarbeiten unternommen, beten ie• 
luttat iet 2[ntraq war, mir bie 9tustragung bet rbIuf3lpiete ant 
e JhtteLbeutfde 9Meifterfd}aft äu ünbern. ‚Der '13erbanbsDor. 

ftanb nahm jebodj gegen biefen 21ntrag bet Rommillion i51e1. 
lu'a. unb audj bee grofen (baue bes Zerliaabes waren für 'Bei .  

be{)altung bes bisherigen 6pftems, jobnü bie 9flittetbeutjd)e 
uaLl.)Jiç'ifterfd)aft weiterhin in bet bisherigen Geile, oho 

nod) bem '3fahjpftem, ausgetragen wirb. 
‚Dresbener 9)flttelbeut-fd)er s33otaljicger. 

‚Drezbcner e. gegen (buts 9flutbs ‚Dtcsbcn 2:1 (0:0). 
Tor etwa 20 000 3u1d)auern fanb am Sonntag im ‚Dresbener 

'ftinftabIon bas (ntfd)eibungsfpiet um ben tibahtpofaI bes 
113erbanbes 9Jlitteibeut-fdjer 3ahIfpIel.1&creine 3uYifd)en ben beiben 
)tesbener *reinen ‚D-3. unb (bats 9Rittbs Itatt. ‚Die beihen 

93c-reine lieferten fid) ein glünienbes Spiel, bellen erfte yiIb. 
ieit im 8eid)en oon (bats 2Jutl3s ftanb. (buts mutb53 ieiote 
2eiftungen, wie man f he von bet Wanrtjd)aft bit langem nid)t 
gefelen hatte. ‚Der 'Sturm war austeieid,nct in 6djumn, ldjei. 
terte aber an bet guten 21bwe1)rarbeit bet 6(.3intermantifd)alt, 
bolonbets iidjter im tor. ‚Sein (bneniiber 2icbicwar ebenfalls 
ausqceid)net, fobnü bee erte 6pie1bilfte torlos enbcte. Utit bem 
ein inn bet iweiten a[beit ham bet ‚Sportltth mehr auf, unb 
in her 58. Vinute fiel burd) 3ertotb has ente tor. 9,Ünf Vi-
nuten fpater honnte (buts 'Dluths ausqlcid)en, inbem 91eufmann 
amen 11 lUleter verwanbelte. ‚Dcc 6porthlub griff nun heftig an, 
unb in bet 74. Minute gelang wieber 'Dettlolb ein zweiter ot. 
ertoig für hen ‚Sporthiub, bet bantit 2:1 (0:0) ‚Sieger murbe. 

‚Süboftcbutjcbe tub'pIe1e. 
ie tiIrte Rur4e brad'tg e-tve wdt\ tdcbung. Bres. 

'1u 08 beIlegte ben 21 utor ikher mit 4:2 
ivmS {et jef± bie flare ffiIyruiiq bet 21dlxlle, 11)rar.benurg ot't. 
us blieb tvf born meten 'Ma betrd) c'ncn 5:0 ‚Sieg gegen 

(beUbtnc':'f(!üt4b:t. 5:0 gewannen and) Ne ‚Dretlauer ‚Sport. 

freue c -en 923 Sie'l. tSefttbus 98 lotnte gegen lBctthen. 
bu'xg 09 rred)enberwec met 0:0 fp'ielen. 
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Rnnbe ber 3metten' 
nub oritten. 
gegen 213adtera91üncen 
2: 2 (1: 1). 

ie 91iirnberg — lila 5)liinden! Iaiitata dcc td,Iacutt, 
ruf fur haS eItrigc (pkiI ut 2araabel5F,of. 91adi abrcn 
barter ‚ctdni.t ift cA Ydindn gelungen, Ste beutidte ih [t 
haUboth{iuii 950 iberg'cuirtb gu caU u briiictu. 95ab 
menfc{)Iid,cul Crmcfjcn ifi bcrgibenrciter in her Ii5eit1er' 
mute, ei,tP?iuncbcn. tole her 2Labe[lcuufiibrcr in her 
rlltuicAe, 95Mer. nidfl mehr ciuituba!en. tIn bcci geit. 

eigen 2c1jtiricgcn bet (91x11e gemeffen, ift tees utudit vei-
tt bcrmunbcrttd unb berechtigt. ue tlflündueuur ['utcu 
geftern eine toriigtide initIeqtunc. Vlcbcuu tltrcni 
reifen tcdtnifclien Ihinucen utherreefcuten lie bot allein 
burdi [breit augepragten (tufer uitb ihren unbcmni. 
marten start nach bein t3a11. tladi bcit lebten gruitcu 
(trfolgcn liätre man gon bet ItietitereIf enifdnebeui nicht 
entartei. iie bot swat ehcnlalig cute mete (ilcfauut 
kitung, olin-c inbcffciiu u5er3aUgcn. Sce Acighi bei 
toetlem nicht benfpictcrifden uufaniuiicnItauutu tutu' tic 

ilfliiruT)encr gleite. 3ubeni teolfte es auf berftebeiten 
tlofttn ablolut nicht flaggen. 

lum giel felbtt, au tern lieb fret bes iinfreunb[uclvm 
Mattere ettea 15 000 3tifdcauer eiuge[uunbei-u batten, 
fdiucftenbie fuciben (Segner elite belle Garnituren. Tent 
Uuigarteuifdcn dine i her blueiuerrab fielitnu lieb tie 
betten 1111uxnn1c1uaften wie folgt: till a 4 e t 2 'indien: 
(left; gall, IllengSeie; tIlleber, [4'uiras. Cttercntuer; 
2unbiuct, ticbauet, tIergmair, (ornnter, Vörniüffcr. — 

I. (1. 910 rgi bet g: tutliauth; 9iig1er, tInge' figge. 
linger. ‚(laib, (ttcigtr; 2lcifu. itlietuct, rc5inttt, oe&l;fang, 
tleinrnei-nn, - - 

tIlacicr bat hell tIiifinli, her jebtd abne f allaen with. 
ie ttJiiuidhener gehen infort mit groheni (iifcr inS 8cug1 

mabreiib bet (hub mit einer gemugecu tletgoiutat u tam 
len bat. Zie oll, fit, bug bit (ttcilte uinodxlt mtbz gern 
Gpiel beben. t3fut 91gid ill beteuttuub hliuliiqtr, bee [‚«rn 
2or lebodh nicht energildi genug, uni tue lhtubbcduuig 
uthxrlotnbcuu au fSuiiuen. 91teuder macht iid, hiu5tj aber nit. 
angenehm b-tuncrTha-r butdx taujeruite llnçurini auf (31nb[. 
fnutf, (tnlullch ift miii audi bet STub in a &Dung i-tub 
wartet aud feinerfeits mit gilt eingeleiteten tinüriffen 
auf, eigt tidy abet got lutrn Zar nicht cuiergmich genug, 
nun bit itch [bun buctenteic (lleleqcuil,eitcum Cii tiiitmn fri 

telgreucf,n 9lbfditu bringen All Euuiuueiu. Sflreu (edluaxle 
blieben aunadeft hie emsigen Z3eidjen bet (1tubbtdfie. 
95a llemgo Wirb I 'irner fctiarfer. hci Dial futvei!cci 
eitdl reichlich) farL (tune gcfahrlide 2autx film Ltc (halte 
- 16 lcler'trafbeh ton SealS -  rich gnn lilingStil 
auf her 01xrr1inie getahe nocui Iluef madft. (tinen weiteten 
I(h'tUleterStrafi±o lefti ([alb mit etumeun ornbeuufcl) iI an 
beim tIfoften. Tie tllund1cner arbeiten tuui c'tutgrif her« 
itglidu fufammcut, mint bier finS' eS inSbe1-onbre tee bei-

Den filüGel. hie her (flubbedung hart ufeten, 
Iliad) ld)lcdter i2th10e11t bet (ilubA tut 2unbnrr mietet 
einmal gut burcbeefommen; leine genaue l[tanfe teuuimt 
nach furent (heptinck! au 9lebaiir, her -nit [bibern 
tiBinf ei mit einem uherraid'enben dmfm aufoa(tet. 
'Sat tudildge 2eber [bringt Don bern tiTfalien tint-it Cllutuhl. 
1-auth unS tior, Taf Unheil wan gefd,'eben! tItadet ISbn 
in her '20. Minute. 9131[brenb bet (STub; tutreb bicieti 
lle&rro,n'ungScntolg iem!ucl hegninue.rf. reiditid) act. 
ahe'eum 1gue1t, wirb btlader, burrli eine 8abireicbr !l.)?umtehe. 
ncr (hettlgfdtaft rnad)trg aniTtfeuert, noch enetnifeber unt 
beget. flange fihinuteit 1-ut bit tIlabtictren foinuuuen. 
ttTht tilutbirtumig aller ibuuergic Wirb jebecti bielcr (Ihencral. 
angriff bet iPlttuucfenar 5urn Tichen gcbracl)t, onn auch 
umtitunfer mit (thud. tilllmnalcitch bat bet ([tutu leimt (llleidm 
armid)t mieter gtfmutS'en. M  eInen'. wahren 'cueriiftr 
fumgfnn hie hlablierrcn um tIuSgkud UnS - iiu). flaIl' 
füttert feinen (turm wit guten flortagen, her Itch tboel 
alt Dcci äu langfaums nich uuianticbtoitemu aetat. statt beim 
flail  weiterdeigeben, wich -biclt-umnlu fotbatc Seit in until.. 
talent (tinaelfpiel bergeubet, l53iebtr unitS im lrnfraum 
atttu fart genoimimnum. (fttnieter tautet tie terectite (In). 
icticitting bei llngarteiifd)en. (laSt bct)moanS'elt -bin (if. 
liectetitob mit unleuuitltdicr Gdtärfe, für (tnt uunbuetlluuxt. 
fume ltutgteicbttterfer, her, titluntiubebt, bit theffnuing 
tuuxf einen (Yrfolo tuiebet auflemnuen' lieb, h&i lcidut:r 
'yclbiubettegenteut her ißlabbrttaui pfeift bet Umugurteuildic 

- fixt (Ilaule. 
tflad) 9131ebcrbeguiin - geht her - Club gleich 5u1 gruf. 

aiuglegteui 2lnefriffe u[uc bodi u bet lIncnti&oiieitbtit 
uni 2uiig-rm geteilte hei, ccii nue-geitrodieneS- 1ile4 zic 
t9?eund)encr [eben lieb Seutmeije jtarl in ihre (hutfie ii' 
nudgcbroiigt unS' lute unit tliiubcgctuiuoctute hie 2tjeuden. 
bectmmng mdi her satilremtheui tingrif-ic her ([luututeute au er, 
tr'cllren. Tuituitdten loinmt auch ¶53adet ugiebet .ju 923ot1 
tint ideifti bunch feine beuten raSanten 11-luau gefdl,c. 
lid)c llageui bot hem 910nmharger Sot. thiitutherg täuuilfi 
unentwegt weiter, iuuib cnbtid) blüI1t [bun auch ten erf:bmute 
ifuuirunjiStreffer. Ihicunmann bat lief) nach lautcien 2ci1 am 
rechten tffuget butcff5ltfeben bermuiod)t; feine laiufe !u'uutmt 
an 23i er, bee beefunat rafd) «einig wert, nun tie 2uigr 
autfunuuben. llnbatttiarübennaumimeim aggcIt her (taLl Im tUb. Ten 
(STub Fiat hie Biibntuuig uuub liegt nun hanf 
lu-i rouiL (lute fmllftct,e 5acl)c termini« (IntL auf S-er Zur. 
tinte lu-alienS', nod, 8iir (Ide au finten. auf her Glegeui. 
[cite bat end) tublfauxUu einen gefuilirtiduen 20.til?cter. 

tnafftob IlSebuntenA u uueuftcrn, ebcuifatlt auf hauen 
einer ergcbruufkiemt ilde, Schon lab man in bar uSltuteif 
hen Giegee biel eS «anwIeS. alt tt thIlernüiler gefeit«, 
lcuuuen weit auTgerucfteiu flelduuber hfopg!int-:t aumslu-. 
reil',cn unt grdit zu tla-nferu. 13'reuftchenb - bict1eieff 
aud) in tilb[euttltetlumuig - erreichte 2inbmuer ten hall, mint 
chic ein lieb 'Ttubltaüub berfab, flint her flail oiuiidien heim 
?feiten. 2:2! -  

Tie tIllirfet traten gefallen. Zrot einer lebten, 
enerccjdicn Illnitrengiung teat es be-n t[iubelf nicht nicht 
mÖglud), baA uildiidfal bu bannen. TaO piel tnliJ, nob 
tlüacfer tear mit feinen SinS'lt,'n - ttutnfeullt tu (-Silbe. 
ia führt nunmehr tInder limit S luunhte:t '-tjoruuruuimg 
['in 5abelle her 3iociten an uniu türfte -troht 'ute. -h'Jleihtet 
bet Sroltnulite antIft'redien fein. Tic nuenigemu -' auS. 
tehieiuben (i91e1c biitltttt tiefer (hf in [brat ber:ilugeui 

.lherfagung nie itneitig gemodli -werben. - 

tillad be er lie feine bellen -2eiitc in bet Tethmmm-1 in 
mneld,'er uuti (hiegen[ab au her 1(,.rIttbeI1 but Seiten' 
tautet eine berDorragcnte llciflutg boten.- -thmuiruuO teat 
Itoh [einer Zahre, geht einfgen iwcidiebertobCuL alTe. 
[elteuu,, feiner ([It ein enmbcn)t uuütltid,'er ¶uittillguxer, 
‚3m Gum moat eS bar allein äbäiiiiüffer ant füllen ltuget, 
be-c ein gtofc Glitt lieferte unS' liii [eliten getlrige um 
£feifuiuuug mulolif ale, hen hefte 'tiulanu auf benu 'SIebe an' 
atufgrcdicn [ciii Surf-fe, heben bleiern boten audi 95cbauut 
numb 'Don altern Qunbnet am rechten hlügel eine borAulO' 

ttd)e ileiftuxuuq, tIadert dItch teat aügigex, teum.:fü;uftefs 
ter bctfualb naldier unS' erfolg-reicher, 

-er ([limb 1-matte ameufelics cimuete feuuuet fchuuiau nut ilage. 
filiebet alS tlScrbinbungtjthrmet fiel- falb oollltamtttg ammo. 
dlhnutt alt Glurmfiibrer uu,urhc bon uumaO umth bet 

uturugen Tcdmtng reichlich tu-xrt mitgefgiett, o hab er fiel, 
nicht in bemuu erhofften tilafue eietuiticfetuu hermIt, feel. 
gefamug arbeitete sugar ftoiuuig, «tier u umugrabuftit,, 'Sari 
ten beubtui IhItugehmu loam 113db weitauS bet ['chart, (t,ifu 
remit fleunnuann nut felt-tim feimie einfttge grabe iorin 
burchbl(den tiefu. Turd) biefen niammgc[bafteuu ffufainunen. 
bang im IlIng-riff War ninth hie Tedming mehr cuber tueniatr 
in ttJFitleibcn[daft gelogen, Tie beiben tIuuicutlni,er 
lrareui haben -5ttmmtluel ittut rtaftet, fo bu-ifu nur teenig domg-
fall fixt beim dpielatiftiauu btr(oeuebet moenbeuu fouunt. 
Sliut,pltnger hatte mit hem uiume[etftuu,tcuu förunlihlen feuume 
lifte hot. - umnb ([Icuger bitbetc alt Siauufet ein raguuuanL 
«aIIm, ebenfalls ubeniaftet, fgic[te ful lebt amtl bit IlIlille, 
ftatt tic litiigel aumbauctuiget benn it auf hue little All 
Fduuq'eut tIogp mit flugiet tu,anemu in giuter lilerfahimiug. 
fBleu[ut noch übrig- Ghuh,tfautb. her intern gejeniqeum Gneffçut 
icht(icb ntnböS trat, imul übrigen „imu',' ..„i, ...ui,. 
etc: an S-en betten Zeren trifft ihn feine C-4)iiib. 

f a 1  ia4 
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nurTvei -; 
nub oritten. 

1. g. . t. gegen Epörtklub 
3rethurg 1:1 (0:1). 

eden 11:& 

obt nur menige ber aeftern In abo anirefenben 
Dortan&naer batten rut bleiern tgebmD ger- dinet 

9?adi bent ungluthidien fluiaang bei 1113aderjgie1D ant 
orionntaa eroirte man nerabe in biel em reften einen 

OOUeT cfrfola rut bie ti.?labbexrelh IBenn he tiebandie fur 
bie 9heberlage in jreiburjt mdii gelang, ía iii biei weniger 
bem fonnen bet (i)aite aID be  mangelIaf ten Zciitung Der 
lSlubelf iutuicbreiben. 2tu tam Imeber einmal gui. 
nelatodienea I3edi in ben Diftionen batu' ei meUte unb 
faUle abfolut niditi gelingen. fmmerin geben bie 
fcftaathen Beiltungen auf iierfiebenen Vollen au ergften 
t3ebenfn flntab, unb ei ift indit ban bet anb au weiten, 
ah bie lubelf fvielerifd tureit eine nidit au bes' 
fennenle riiiD au uberitelicu ftat. 15ine midi aIiren bei. 
fitellofer erfolgt mobl beritanblidie. abet gerabe beiftçilb 
in boflem Umfange em it u neftnienbe Latladle. lime 
tier junqiing tin fingrif ff 

be 
tierhubungagolten burfte 

fid al eine unuumganqlidie 9?otlueubig!eit emeilen.. 3on 
ben Ujaiten batte man trait irr ifurther lm2ieberfage ent. 
Idmieben mobr ermattet. ai Unentidnebejm mmtb in feiner 
Biteife ben beihetleitloen 2ciJtummen geredlt; trait bet &uum 
toil malmmaen Ueiitung bet lilubelt mate ein glatter lirtolg 
fur bie tifaitbeliber bereditigt neleien. )ie itlotbofen 
gui bet dimarimalbmettoDole teigten bei guten tedm 
I nhimltcn flnlagen bodi tine niebt aber Ineger gtimitibe 

aielmeife. baD Itaet an baD tUf. anb lJtunith.t1ttein bet. 
j ganqener &iten erinnerte. UrEter bieten .eJcangel fonnte 
audi iftt betounbetnimerter (lifer unit ihre imetmefligleit 
nimbi himimegtatildien. 

aa refjen, baD bar gut belebtem au5e - ei 
mbgen mahl 7000-8000 fuldmniet gemelen fein - flcft 
abmidehte beitritten folgenbe Ulannidlaften: 

1. 9?.: Gtublfautfm, 2inbnet, (bqger. Sforortngee, 
.tlaltm. irtichiD, hicinmann. odmqefang, domiIt, Wit er, 

imvartclub ffreiburg: I9?giter, 5!egpemt. teiger, 
IBudinet, er. elfeßriebet. lhrgait. itaumrurf, (blab. 
9Y?emer. lI1?enmer. . - 

hilabrenit lanadt ibreiburi feine ftatffte lilt aii litelle 
batte. glaubte man auf bet iflubjeite mit einer iungemen 
hhertembmgorciarnitur ben Siamitf burdifteben tu tonnen. 
ICD mar timm - rugmdiumih. benn bei allem Rönnen unit 

(lifer fehlt hefen beiDen pieIemn nodi hie notluenbige 
Itoutme für berathge Sfdinvfe. bilD llnbarteufdler amtierte 
8gbn'ubtuiaDbafen. bem baD bit,ief gut bellen 8ufrieben. 
beit leitete. 

1>em (flub wartet Dein binitoft met foort mit einem 
flatten llemDo auf. tvahrgmtb bie (baUe fictltlictl, intl einer 
geluihien bterbolitat au tampjeim haben. litfrfiti in bet 
bienen bi?inute mate bet huttrungitreffer fällig gemejen. 
in bodilter blot rettet bet fetembuttec ?jerteibilier llebgemt 
im tratraum burdi hianb. Men (lifmetet fd(ieftt halb 
mit qrojmet hlliidtt bein btetburget, omfuter in Die anbe. 
flllmahttcb,Itnbcn lieft nun _audt bit (baUe aufammen unit 
mitten nut rafdmçn tiorithlmen auf, ía aft egbitauib 
mtebe,rbolt turn (hengreifen çmoamungen mint. (linen ge. 
fabrlichen cdtub aug tam .intenbaEt bermali er nur noch 
auf blauen einer liefe au lianen. et (flub brücli michitia 
auf baD emI,o; bergebeng, mai nicht Detidioffon bleibi 
amifdmen ben • einen einer in feiten bet (bef aijr bet, 
flatrtan tiertembiuna bet (Bifte hanen. fluch einige ge. 
furditete fmanaigmeterftrafutoime blaliti bermogen bit 
llagc 1imdtt au Einbern. Unemmattet_nabt bag Werbangimig. 
flei einem, raldien tUoritoft bem (baUe am Unten fflüqel 
begeht ffbeiger einen groben blebler unb tuEilfautb bet. 
fehlt ben titall unit ‚febon brUit ei 1:0 14r bit (Balte. blun 
taniDf-t bet (ft'ub mit item lobten linergiecinfaft um flug. 
gleich unb filet. blalb Ut alb I ediftet fitürmer im fin. 
nimff tcmtmq. Umnionit bleiben he t,bnitteemgungen. fle bet. 
itatUe flerteibmgutig unit bie Dortuttidie ilfituehr, bei ftei. 
burger ormatti tauen feinen lirfolt reifen. ie gUn. 
itmgten fldiuftgelcgenheiten _therben autgeletlien. unit 10 
bleiben eine Jiemite ban (ldballen he emnajgen 8eidien bem 
f Ueberteenheit bei Club,,. ieber unit odigeyang über. 
bieten tidi babem im ..tiermaf(eln' ion auiliditereidmen 
fl'dmiilagen. ‚ fib werben tint einem wenig betboifiungi. 
t'ollemm 0:1 he Geiten nem.mfelL 

Tie tmeite hialbteit beginnt mit energmfdiemn bingriff 
bei (flubaumntetti. aber bememti in bet erften ijhinute 
idimelit Ubieber, über itme 2atte, In lvmeberum eine gunitige 
llage berichicnfenb. te Ueberlegenheit bet .tfltaitherren 
flmad,ft lieft, u einer regelrechten litelagerung be'Z firei. 
buger metligtumD au?, unit nur au berechtigt mar in 

tie ein lalIe bet ion ben biantien tommenbe bluf 
‚Ylaurer. 9eitireife mar he gefamte flaiteelf um ihm 
or betfammelt. (line (lefbaltlerme folgte. linblttft gIllette 

aber bomb bet erlhnte unb tvofmlbembiente bluDglemcb. flach 
gutem Slombivat-ianiangmiff lcflieftt fldtmmtt in bar 26. 
hllinute unberhoffi gui item hmmntetftalt. flauer -  bet. 
bedt —maU ben flaU Daffieren lafjen. 1:1! (lirunb genug 
fur tie Rotiaden., an einem (flenerahlturin uhertugehen. 
flabet numb aber ein ffehmler begangen. fll3ieiter lilt (holger 
in bet flerteibigunt ab ‚(bettet beaiebt ben flRittellaufer. 
»alten unit Sift emfdeint - hafl,ltnti. (hin ecitibter 
firud tin fingriff mit antat unbertenubar, bedi mIt bag 
flomel nun au lehr auf Slalb autefdmnitten. um bei einem 

foldi *afllreidlen 'b an lirtolgen führen au finnen. 
biniemerfeiti mar nun in Dom edung bit Itmielerilche u. 
tammenlhong Da in geitort, ía balm bie auf bem blauem — 

hart an bet (brenae Don f?! an  -. Efeemenben 
ffremburger .‚b1otp01ten mieberholt noch,, getahrlicbe fl'ur. 
itmudme unternehmen tannten. BlUt libuhe unb mit (flInch 
blieben lebach bide tierfudme eefalaloi. toit erhiohter 
flatmtfeit unb einer bleihe Dallenber (flelegenbeitemt blieb 
oD beibemummentldmiebemi. * 

„;:. 
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lb 1.1.1. II1IIØtI  
onbn1. Z.zlf. - 5fl$ iU. 

nnbme b,u± .ns. 
leUen, lowu ülle tnnonn4rp. 
btIon.,I. - " lofle fael1M 
e.w.it 5.tr .bEthrungen ob 
6t.11. bI ‚km.1b I!d1 
.14 fbl etem-a W, 3cAt11a 

•' 5 1141 WW 

itotI 8fl 

to. 304rgang Nummer 85 Rürnberg, eounfag, 25. 'mdr& 1928 

‚ Va ein, 

4 

.1a0 
.ttb.ieo in 

TtT 

lei.4w- 3a 

euumbur1, 

..n lteDI5. 
- .m.ei.tt ' bell 

'iuc1uc 60 ortbalt 

sfdpeini wödenf1ic» 7 mal 

) 
rt unb6i!rt4 bUtt tjinter i3tujcrn 

Reine GenfatIon 
ReInUafe nub Vbeflen 

abbeutf Beiftetfaft. 
9unbe bee 1tFten. 

pUg. iitb - 133otmn11a 3:1; magern Mältiben - 

(aae5vMen 4:2; Ratleru4et çj3. - tinttat F5ranlfuet 
1:2; Stuttgarter lker. - 3oftlo 2:2. 

aern DlUndjen 
in'ttadt ljvantfurt 
6pg. eilut15 
Riders Stuttgart 
nrTsrufyet Z. 
or,natia ¶2ornts 

6pU. 29aFbof 
jj5. atbtütfen 

10 7 3 0 32:13 17 
10 6 3 1 27:14 15 
1(1 5 4 1 26:8 14 
10 3 4 3 20:18 10 
10 4 1 5 20:19 9 
10 2 3 5 18:29 7 
10 2 2 6 19:31 6 
10 1 0 9 14:50 2 

lunbe bet 8we11eu unb Orittex  
ffiotgrupe. 

1880 RlInd)eit - 1. . Iflhlenbeeg 1:0 (I); union 
«Ingen - 5t1, Wreiburg 4:0 (I). 

9ilac!er ¶Dbilnd)en 9 6 2 1 33:14 14 
1. : Szurnbetg 10 5 2 3 24:11 12 
1860 0U1nd)ett 10 5 1 4 18:23 11 
Union, 935dingen 9 4 2 3 22:18 10 
61. 5reiliutU 10 3 4 3 16:22 10 
93r8. Stuttgart 8 3 2 3 25:19 8 
93f91. glirtb 9 2 2 5 17:21 6 
Tböitlg $atLsrite 9 1 1 7 9:36 3 

9Thrbme11gruppe. 
Stofme15 Wraittfurt - 5aor 05 Gaarbrihen 1:2; c93. 05 
golng - 32f. hlec!aran 3:1; 23f2. 3eu.SJfenburg - oruØIo 

9euntitd)en 3:2. 
ranfutt 10 7 2 1 30:18 16 

05 fflaing 9 5 1 3 30:21 11 
hl312. 9lcfarau 9 4 2 3 31:22 10 
3f2. 9eu.J 9 2 fenburg 6 1 18:18 10 
130. 05 2ubwigsl)afen 0 3 18:16 3 
6aar 05 6aarbriicfen 2 4 14:24 8 
glotwei ranf furt 8 1 4 3 12:14 6 

oruffia 9eunlird)en 15:35 1 

7 4 
9 3 

9 0 1 8 

* 
Sn bee engtifd)en elfierfcbaft 1. zivipon fpiefle SIr. 

inhtgbam-urnIe 4:0; arbIff it-Beft1Jam Unlieb 1:5; 
% 4e 1lebnesba-2iverpool 4:0; Zotten4aut 45otfput - 

9lften 3lfla 2:1; lZolion 29anberero - 2eieefter t7It 3:3; 
vertnn-erb onni 2:2; Ehleweaftie Uniteb-'Burn2:3. 
Sm engllfdjen up fpieUe ‚ubbeesfielb Zolun - ef. 

fleib Unlieb 2:0; lBtathuen 91evero - SU hllrfenal 1:0, foba 
lid) am 28. ,ril bie Selben Sieger Im l!nbfplel gegenüber. 
flel)en. 

* 
aer 9Uirnbeeger 9J.gflejfjer. 

)a ntfdjeibungsfpiel um bie 2eiiterfd)aft im Gau 
9)iitnberg gewann ililacter ¶Jlürnberg gg. Sportverein 1924 
91öt1jen5ad) mit 6:0, albgeit 0:0. Tas (Ergebnis ift file ben 
jeber3eit offenen epfetverlauf viel. gu. Ijod). ...29aer. 1atle - 
wit 3 2attenfd3iijfen (.illüd, wäl)renb 2 Zteffer bet 9tütten. 
badjer ¶1ormann Ieid)t verl)inbern tonnte. 

ie brnjcr. 1mnteura2oInciItcrhboltdn 
Ole Oleiflerfcl)aften bet baoerifd)en 2lmateurboer fanben 

am Sonntag vormittags im 9lilrnberger 91poffo.Zbeater flott. 
(Es waren 1067 lf3erfonen im Tbeater anwefenb. ilie reffe 
war, in einer (Entfernung von ca. 50 Bietern vom Ting, in 
ben l)interen bes 1. Tanges untergebrad)t. din 6djreiben 
inne bei bet auf biefen €3läfen l)errfd)enben hl)untell)eit file 
bie wenigen 43reffevertreter, bie man am eamatag in aller. 
Iefter 31unbe iiberljaupt nod) eingelaben l)atte, faft unmög. 
lid). 

Tie ti'oer in ben eingelnen ewid)tsflaffen vom TaDier. 
bis gum 6l)wergewicl)t flub folgenbe: Slöppl.lolilncl)en, 21u5. 
böcl.lfflhindjen, 6tippe1.Llugsburg, 1aubalb.lfflünd)en, erbft. 
9liienberg, S!ugler.Effiulndjen, 2ang.11luhind)en, lllel)ringer. 
Liugebueg, Jlaud).Tlind)en. Somit ein (Erfolg 6hibbaerns 
auf bet ganen Little lt einer LttsnaInic. Agr-

3Ia1jcriinrnig cs ! 
iNe. i5llrtlj - U$32. 2:2 (1:2). 

lai bes Z. 3. 1860 iirt1 InDambad). - ('utes Vetter.'d)iebnrid)ter ift1et4filrtI). iBie 101 a n n f cl) a ft en: 21691.: 
)Beng - liilocl)lier, Ilippis - ribridj, Pelbner, iItl -  

Long, 6arg, 6d)ramm, 6dycrm, cierfd). - fd. ilrtl): Ulmer 
- 2cd)neis, boffmenn - iBlefer, 6det±er, $luftberger - aufl, 
IBoct, öfling, 2eup01b, Lang. 

lf3laferbffnung bes d. f3lirtl)I iBlunnenjtraug, 2lmfpra. 
d)en, aber fel)ledjtet iBefud)! ¶3)er ¶'1OfI ift eben bod) au weit 
vom 61ab1gen1rum entfernt unb bann fel)etnt bie Iflerlame 
fdylecl)t getloppt gu l)obnn. Ger Stampf febr nett, ipannenb 
iturb abwed$ungsreicfj, aber bod) nidyt voll bcfriebigenb; 
benn bie elf bes <.1KBIJ1 bette nicl)t ihren beften zog, begcv. 
oerfd)iebene 6l)mäc!yen, unb fcl)ien ficl) ilberbies nod) einige 
(5d)omxng file ben näd)ften Zog aufguerieqen. 6l)erm g. T. 
ftenuiulmutenilfr; nwrtrele- fanfi über auf beiferc 
Seiten unb Torlagen. er 91euling jr4cbridj Ijot gweifel. 
los 21nlagen, bad) brod)te er fill) burdaus nkl)t gnr 2e!tuiig. 
ljmmeal)in, ein abfd)liefienbee Urteil ronntnatüttiel) nod) nIdt 
gefällt werben. lind) (Borg unb 61yramm enttthefc)ten, (Borg, 
weil er nur me)r gufpielt un-b nic)ts me)r tisfiert unb 
6dyromm, weil !bin nod) bee lel)le 6dj!iff abgebt. 6ein lilall. 
itoppen bebarf nod) wefrntti(yer lBetbc1feeung. eeibiller 
unb biltl out, bas 6d)lutrio im allgemeinen ausgege4dnet, 
guweUen o6er eud) rrc)t leicf)tiiig. fummelte21pp1s fummelte wither. er. 

in nädiftec liälje feines ttaftens. 
O le (hif bes f5(h. fhirt) hlberrofcl)enb ut. ileupotb, bee 

brille 9igbfpeter einer filrl)er fami1ie, fii)rte fid) b!enbenb 
ein, aid offm«nn, bee redjte erteibiger. Stitfberger be. gegen fd)ien no d) etwas gagTyaft unb unfelbftiinbig. lihner, 
et (Erfatarmort, )atfe famafe Momente, nub unIehnIic)en 
ufel au gleic)er 3ei1! Ueberragenb 6djeter als Mittel. 

läufer, Long als 91ed)tsauften. iBie anbeten ebenfa lls fe)r 
flint un-b etanvoil. Ills onges fo gut, wie fid)erlid) reine 
cingige reisligainoiutfcl)aft in 191i1te1franfen. fiirt) miitte 
lid) näc)ftes Sa)r mit bidet 9Jlonnfd)ccft feinen Tjüt in bee 
10egir!sliga triebet: gurücferobern. lBoraueqefet, befi bee 
ltsmpfgeift bee (Elf im gleidyen 1Utafe (in1lt wie oun Samstag. 

err cBiftler.f3ilrL) war nolye baron, auf bem 6pielfeib 
eingufc)lofen. lilIan rann fidj uorfbetlen, wie bemnad) feine 
Leitung ausfiel. 

Offenes Spiel beiberfeits als Ouvertüre. Dann flanite 
Lang, bet me)r nub mei)r feine einftige Zodjforin gurilcf. 
erobert, in bee 21. ItIlin. )aargenou nub 6 cl) ca m m brwud)te 
flUt me)r eingu!öpfen. dine Minute fpäter gag lürtfg aber 
wither gleid), als La n g bie erfte (Ede für 3iirtl) bireft ein. 
fd)og. 6ie5en Minuten vor .albgeit eine abermalige flante 
2ans, Ulmer verfe)lte un-b 6 dje em fd)og plagiert ein. Tad) 
bet eine nierlelftünbiqe 10rangperiobe bes 21691 mit gal)!. 
reic)en vermaffelten (E)anren unb einem 2a11enfd)ug, bann 
liluffommen bee ilrt)er, bie fc)iiebiid) florl brängen unb 
bued) eine prac)taofle (hnergieleiftung Longs in bee 40. 
iBlin. nad) oor1ergegangenem edungfehj1er frietric)s gum 
vietaunjubelten 2lusleidjstreffer tarnen. Sn bee 1eften 
-Minute )atte Sarg nod) eine feine 4egebeif;bem 21691 guiui 
6ig Au verhelfen, er topfte aber bie flanhe Gelberm5 aus 
einem 10hctr (Entfernung am flfoften vorbei ins 91115. -baa-



ntul½. 8ur 1ufltttTt0 uco 
elu.çlt 2i3ete c•n.e rie 1(nic$ 33'0t bet betnflMttfl 
óen bes in. nth Le15nJt'enZopfLpootes Ilet 9rtelijttflß. 

1i(bd) bem :ntFt h b.: 6et €l)u1e rcl bet Bnttd)et IXI 

to, eryl:eten5 f:ubet neun eirten von bet .irUfl1Wf)0! 
,oIrabt'1 einuii11d1 etnqer4)tettfl jtufdprnuO1fl1, been jieb 
I ri{i un •aln lkbert, fo butt and) en beefer lifidlt oUt fi 
biirlfiflon ieee Iltotltuti bet tcru"t mn  

ii lufbet. rot)er hei b uifin nett 50 

trlEß)flt tt1etiOr erntetet utit nlet tfd)eu tomb e hetin ittnei'IbOb. luklttriittlflc erl" - Al. 

e, bie ibbrenß aud) ben e21ne0eetatlltbempfrrn iet errdf. 
euThC) 11n1er ne teeitbe Mir 3ierti0iiiei) iieftcflf werben feu. 

pI 

nn en i tar o1d ‚tcde thmt fefie 33e110blu'nil mit 250 ISIttt* 
relrit, fertem uiietet bet 21auon tern ben 9ortn nocb (Yee. 

Nit twitf6ben ftiveibl 
fette, inb NOSert it ' d)ben titetfen, bit ltd feinem 'itetein ait• 

bomtATIL 
ecn inoUcu, ift bet, t tdue59 eluc (lie iiliitt u bieten, IiI 
Uen fielen bee inutciIt,! tib tptftc1e u 

oxen iii hte 3h1fu lance celeent utee'befl, bein fort ein er. 
tcener -fteCe bit finitrei tu cee rn.tt bard) titbi. 
tiucile ebonbt'%eit3 iO1l(fXil_ 5t0 fdtuie ttet)t tenet 
trnncte 8 lIlie is mbeeebet 1.0 lilie tennn'teebrnd)cfl but 'litt' 

* 

5Dj3btiflß 
Der eilte 4!ofit fdiitfti etlidie 2lieltlarnpl Mules labre6 iji be 
I bet Sell teem SI. SMitt bis 9. flptil (Oit'eefl) non bet 'Iet. 

f(witbCi1bCl e• 'It teil bet ‚l)iflteoftbifittatte 
flirit.tel (ileiftere at IciaIlt (21 ueriniteil (Cte t01bt10e 9uiei. 

eunicldikItttt Dan d,lettPtOfttaflim mli elate mötttjien i.tiiilaoe - 
10 einer ç)roliti) fluinhl van ‚iireiicn auf allen edyijoeliqatt.initien 
diete pkltn thilueeei elite ‚lelehmuue für bee 6etrbflfl 
it ‚Ifoeekts Idji miii hie ttZi dcebe aut'ltotte fein, 

bet alle nail (teiletnetti. lictltld.iltun tech 1MtttllCbtn ürlif. 
eten.teertr-ßlLeit (tf)reetleteilt Ant ‚iherttt1ant ielait0eit 'Diele flub 
iiliienb bee 6. tuIltilqO auf her 6kf(tilt, at efttIt. 'Duet 
en lt'lhft Iii often tile nile diIien ohne be4onbet $1unliet 
,bet fottfeic (t.oebetqtlihh)t ‚lefdolkn werbs'et IeI01tbe 6(beibci 

(tUief mit dO lireUen von 50 'Ittorl act. 2 eottvt nett 70 flrvifen 
ott 110 Tioti an. 3 tb:'1actnie4d'clbt teilt ca 150 Iienvre(ieti 

20C tUtet) bee at 4. 9)eifleefdetiIie mit 75 iitef:n non 75 
3krt an 5. fthlerIdxlbe mit 75 %)ttnitoeetfute teen 75 ¶Otaef an 
Cin) 2.1 'I.riintieiiPrClFt von (10 flint! an at lien eelkn S 9irciIen auf 
Wild unS 'atept uierbeu It 3 teibene tnhetcn eteauben. all bete 
eiSen etitefi 93re11cn auf 3Jlelfter tiltS fliletntititt erhalten bit 
eser eine beleetberet ithilne WAirtc. StitirnOliC 6tciiiitittt. 'Die 2. 

unit 3 IlteiOtTRtttt nett bieten eettelbn if eine fetbene fuibne. 
tilt blet turn fluotrati tonernenbeet ‚l3eth1etrnei11ee1d)gtefl lieb 
!tluIttetIfdi in echt 6lber netettifilitte eijtordntftetab?etdlen f2.r 

I' 
bit jiüeie!cttCn nora1elien 

‚Itetafltttiottlltfi lilt bit fhil (5pott.beu: t ‚Ill e r I. 

iiuttpotblltOIte 5. - ltcttIPredlCt utnutetuIUIetflter 21191 
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On balbes ZOOM filubtore 
1. Si. gegen 93fe 6tuftgatt 6:0 (1:0). eden 84. 

1. ffl - tntWP 4000 3wfdxer - 

oicfj±er en.berer.6preiatin9en - 

— Die rniduften: 1. Si: &41faue - 

2iruncr - €eier, Stalb, StöppIttger - 1Bei, 
bet, 6djinbe, odygefaiin, 9cuunrun. - B tbgctt 

  - 6tee, ßDATMX - 4, ten, <MC4Ord - 

edez, TL[yz, 5b4, 1tm 
i.ne tfIet1* 'orntts: Gleier 6:0.&e bes bewffcfjpen 

eiftets enplid)t bern inirIidi gönnen bet beiben   
i4,f&r, aber e4 lid# im gwften iRaüel TIP etu±igiar.t 
mar iniLi(4 becibe tent fes Z= fd)Iu!)tez eiz Ne 

im oeentc411 tDk u±triet, Me .fcfpn immer 
in <Rürnbm einen eiiyfet (Dinbruct bintettaffen bat. 
ten, waren midyi mal einen ZTeffer fc!yedter als bet 
zt tnto 6yftern, dttmf pie! unt 6dnigeit fr 
offcithtn beffer. aber bit Tbomfd»# mm  DO 3e 
rierfIgl! 3uerft mute fit auf i4ren be[Im 2äwfet 93Lun 
ien3id)t, bet ben 3U4 Dor!te, bann nilubte ilr ern 
wcffcier enbcIfintter fdon n vier 'UMruwten einen 
'Zeit bes &lbftDeriunxns u.nb fLiei brädtigben 
eine 910e Don 3evIeenicn, Ne ivin 2Lusfeit oon So 
unbdl1icore! fir±en, Nt St=Pitw# bar Vf betdfl*, bafi 
es bem etub tuci Th1e nxfte, tor muL &bie1eri ju 
treFeat 

blefes porcboe 9lefnlfaf 
nie. erirft tebrncn, be man fi 40n.ft nünTt f!Uffen 
hingibt, rfdj1üffen inf*rne, oils man geneigt lei'n 
!örinte, cavj Grumb bes nocften ergebmiffes eine beafte 
3erfofung bet 9lürnberet onwneI)men1 me»on mat wä. 
Denb bes goinen Zreffenß au rticf± eine '1ThMt bit Siebe. 
Sn bar eriften eafb3eit . . mar bee tontfdaft j me. 
bez od)en fd)}ed), Im bet 61iuvm ennent on allen 

en wnb 'nben oerfote. odefan, 9leininann, djiuibt 
uztb wn eiZ aulj V iebez übertrafen fid uxebet in Un&iz. 
!änglidyfeiten wibtei{wei'fe and) U olfem5ait unb mw Me 
gan8 prad)ofle ¶ri± 'opps, bar einen (Y,XoinImg nie ft. 
neraeü in ieis 4te, netlyFnberte, baf bet bet brei. 
vierte[ biefer pieiäZfte g{ett felbitherZegen mar, mid)t mar 
auslid), fonbemt nod) thue treffer vorlegte. 6pöter tmrvbe 

ma es r einigermaen beffer, eine 3eit1ang fegian fer gut, 
aber reglos brfriebigtn fomtnbe bit 2Ltbait bar (Iinbmnamn. 

and) rcid)t eine Minute. )em bes 3eigte fid) and) in 
biefam Gpiel wieber beu±Iid). lkü bet 6turm 'immrnex nod) 
nxt, melt 1thto'nter ift, als es bes heutige 6p'ielfijfteni er-
forberL itnib omxfjetbtnm thad)± eine d)matbe nv(j lone w-
= tür 

bes mfrttirl{I1J fn,f Ixurd)gefalyrten Stumpfes let, ben 
rceitberger in bet erjten eeb&eit aus eeidyne*, beim abet 

red)t unFtd)er leitete, fo biirfen beim lub neben bem bereits 
ermrfjnten Topp nodj beforthers Stath burd) feine umjid)tige 
irigenterdätigteit nub üMü im angriff rgeaben wer-

ben.. a[bs fpie!erifd)e 2eiftung nurbe aber mieberumn burd) 
einige ntgleifugen getrübt, bit bernrt grob umtb faul waren, 
baä ein ¶lerweis burd)amls am 3laijt gewef en wäre. Tad) 
bet '3,mfe eidjneien i(4 bann nod) igieber burd) eine über. 
r*rfd)en& 6d)ufreubigfeit, iReimtmenn burth einige famofe 
unb energietofle 1&Ianfmiaufe nub 6duibt burd) merere 
bienbenbe Tribblings 1mb faubere Zerlegen aus. 5Die ithri. 
gen toten utd)fd)nhttsleiftung, gute .at1anmannsfoft. 3eim 
93f93 mar nor bet '43aufe fein fd)wad)er sl3unft au fiitben. Zie 
elf arbeitete fd)nell, fzftentoofl unb rationell -ufammen nub 
Eät±e auf GTunb blefer ibrer feinen &lbarbeit molyl ben einen 
abet anbeten Zreffer nerbient 181exthenb fd)effte babti Ne 
gelernte 2äufeçreie mit bem famofen Sieinlarbt in bet Mitte 
bit fler nub liberjidytlid) aerftörte iuth anitmura unb niel be. 
mx beitrug, ben 21ngt1ff, aus hem Stun burd) feine bleitbeitbe 
edjnit u. feint prö3ifen Zerlegen barnorftad), in volle abrl 
ub ringen. Siad) 6eitenmed)Jel leiftete jid) te Ikerteibißung 
beben!Iid) fd)wad)e Momente, hie mit ba3n beitrugen., eine 
lt)epreff ion in bet bamtnfdoft bemtgerufen, hie fd)Iielid) 8u 
bem 3ufammenbrudj fiiljrtc, neben bet burd) baa ltusfd)eften 
Daa Bietd utib 2aib bethtcn b1,nriin, 

f/f 

ex p!eTetfan 
in grofien Silgen neid)net, brud)tc hen tmb fd)on m4 
vier )Unuten in üfjrung, als 6ttefjle böd)ft unnötig eineu 
anbc!fnieter nerurfadjte, hen StaLb unbaltbar elutmitite. 

Mann foi nian felt ftets Ne (Stuttgarter im 21n.griff, bad) 
ahab ibnen mii 9lusnalyme einiger (den bet (Erfolg netfagi, 
be 3opp glt'znemb eT?n4rte umth bet (3tutiertet 2tngrlff 
znerma!s not bem Roften vom kd netfolgt war.. Sind) bet 
(l1Lb, bet ¶1d) mer auf )urd)br1id)e verlegte, eriehte einige 
erfolglafe cf en nub aetmaffcUe metere famofe onee 
be 9l3ieber jtets in bet 4. 93tht. eat bgooeniettgooenneogv 
be V ieber ftetz horübet fnaflte. Slad) bet ‚aufe .unäd.,lt has 
gicidje 23ilt. Biebevum in her & 5)11. fam bann bet (E4ub 
um 2. Treffer, als bit 9etteibtgung eine 2ortage bes fovfdj 

butdjgebrodyczten tReinmanu nldyt megbradjte nub Bieber 
entfdyioffen einfeubte. Rod) tuofite bann einen (5tt$fbfl an 
bit 2a11e, bann leiftete lid) Rroenberget einige höfe eent-
fdyelbungen nub beblugte hainit eine mefent!idje erfdjärfung 
bes reffens, beim halb mnerere 6tut1gar1er uan Opfer fit. 
Tm Sn bar 12. Min. gob es bIt 5. Tuhee, bei bet $iutb' 
gart, abfeits tetamnFerenb, untätig lieben blieb, fobafi Sieht-
mann 5)tufe batte, einen fdjavfen 6d)rägfd)ufl anubringeu 
unb fünf 5)liniu±en fpäter bribbelte lid) (Sdymibt btenbenb 
burd) bit Stuttgarter edung, pafite nneigenni1ig &u odj. 
gefong nub biefer marfierte mit plaIertemn 6d»13 ban vierte 
teffer. Gamit mar her Stampf enbgiilhig entfdjieben, Nez 

uinhomebr, als bath herauf Rod) nub Bicotef verlebt has 
eth verliefen, Stuttgart alfa nmrnmelyr neun Mann in tef-

fen bette- et Aub fain toglfdjevmeFfe mmme!r au einer 
flaren gelbilberlegenbeit nub in her 35. 5)btn. nub 37. SINn. 
Au feinen halben fetten Zreffern, hie hie bai,a, unoerbiente 
Sliebertage bet Stuttgarter hefiegelten. 8uerft nerzixutbelte 
(Sdymtht eine SIarloge non SBeifl aum 5:0, bann nth1te od)ge. 
lang eine MOrlMe 6n LiSts a= fedjften unb itteu Zteff« 
aus! 

fIII-- h, Z2% 
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In WtRhIJi ei 4tIvinn ber23eutbene 
• ber 1 : 0 kkrlooe 

Der 1. S. . Mürnberg fann über3eugcn, ntiu feine rote 1cf,iefeu — Die 9-fltannd)aft 
wutb,  mit bet (güte bes (riegners — J)räcfjflger ropaganba-3ubaU - 1000 3u4jauer 

«Eigener 8erict unle res f1.Jlitarbeiters) 

fl. 2kuttcit, ICIterfonlitao, 8. %ortf. 
Tic i3cflrebunaen rer aauacn erjcEejIfcIeit 

¼l3ortAcmciIthc, auc1 einmal eutfcX)Yaflb 5ufmbctl1 
nieiftcr auf cimifjen 3oben bejubeln an fnuen, 
hub cnbU in rfüUuna acaanaen. War eilt 
fnc 3Jc1c1cnf, bn nu bereitet lunrile. 3flr 
haben ben beutfclicn fünffachen ut3OatlIneiftcr ac-
Kell. £'at er auch alle auf tIm ocietten (.ru,at 
lunücn erfüllt? (!!) 

* 
ccanlfc» nnb tattilco niarcu bie Oiditc für un 

fete (IMP. ein leudytenbO 93or111b. Q3lcnbenb iIr 
Ctcflunfllct unb btc aenanen WaibäUe an ben 
9öchften. »afftuiertc ZrICM mit boflenbetem tcc» 
nhfciyn SMIllen gab . a it St At b. eutfd)Ianb 
internationaler 3cnter, 3uu1 zl eften. r bebeLitet 
tut blc £aujflftüe für leine 3orberrelbe. Unter 
feiner bortreflhtcn - jcbo, ait lauten Neote 
- fiatiben 0 e t c r unb f it i ‚ 311te1 junge unb 
jehr nütLicc atente. Itc cjröftc tufinerfiamrcIt 
'aDA auf ¶Ic ba AeenfetttAe idQ3erftetcn be 

l)Iufttrio tubIfantl, j3oi, 2tnbner. 
T3 o » cucrgljcDcI5 &rfthritna1icl war für ben 
3ctthuelfe aufflctcfernben 09-Sturm bie arbWe cm 
munct. etitIfauth Itiurbe Wento in Zittiotelt 
Not . . . boct berftanb e6 bet grol3e .elner" burc 
feine orauflüae, mit lydien tbftöen, ba 
be 3uJ cf)aitc0 3U beelftetn. 2 In bit e r, bet al 
(Srfab für Rugfer ein1ranA, 3eite feine aroüe 
ßartt. 

ie Ucbcttonthtnntiou one ZorKim — 

Waren trn,i1ce 9)iertmalc be tnt3riff. 9167 11 at 
fell tecnh1cben 8ortien bet ünferreIhc -‚ ute 

r1bbetn, fcneUe äujd)en - fetflt bent feuer 
tuerl bie nötte ttafton, bet berhaftc Xorjdptü. 
n Order orm befanb fi ba Zalent S C I 

ant lInIen Ute1, gut jetitubiert ban bent f»ma 
thiIfcIen llB t e b e r. G c in t b I In bet Mitte berg 
ftanb t'eibe 3tücet genau au bebtenen. a C 
I a 110 unb 910 tin an 11, bte ban hem 1k» brab 
fc»laAcnbdn 3 U r q a II fe»r abeftot 1iurben, 
lauten lvcniAet borteittiaft 3ur (Iiettun. ¶Ute in 
allem eine WlannfcIaft, hie ftd in tec»ntfctier •in 
ficifl feLlen laffen fann.2ther ba. Wa bent ufbaU 
fImrt hie Prone berleitit - her atifcl)Itef3eube .?nb 
cr1010 -  fehlt. 

Uiifcve tafercu 00er 
bolfbracllten eine 2ciftuu, hIc tnt aanaen 91ciciv 
ein WilfborMen aur 1ol0e taben Wirb. liU 
iva tieiüen, einer 9Jiannk»aft ban iflul nub Qjiite, 
lie fie- bet 1. -. t. 91firnbera flit hen Snttnent 
bebeutet, einen foldien llßiberftanb elitacoen 3u ftcl 
len. gilt biefem SWel tiaben Itch nnfere bratlen 
Sämen hie •ccrenThIier betIclltefIer thtcber neu 
erobert. 'a tar biemaI ein trtIcr, frifctiet 
belebenber 3u - leiber nur in her Zectung. zic 
.auflalme gebilbrt bent (trol3en Zctfcnt U t 
a IL bent braben 9ilalit itnb bent ta»feren ctitiiü 

trio. 2IucLl 516 J  n a e t enticbtAte 1kb feiner 2tuf. 
(labe rebtio. ¶te itoi beftcl;enbcn c»luäcn lit 
Zaf1bcI)attbIunq itnb 3ultitet tuurbcn burc 

iiiclliTcit unb ifcr 
berlvtfcfi. ¶A mcr3enfinb tuar bet iurin. 

iefc ¶t3orberrel»e mit tj3oçioba, c±rebliet, 
9fla111 2, ¶f3rufctioty 91 tt nnb ranitje 1 
fduf mit bleI jleif unb cctitletfi . . . aber tvcnt 
UeberteAun. Zer aröllte c»ler fag In ben mit 
aroer Vaft burctiaefü»rten 91itartWit nub hem 
-)töt3tictien 9tbftoeii in oreitä»e bot bent 9)ei 
fter 0 in » If a it t ti", her burcti feine afftncffe hic 
„Q3uinbtinge" lieht befam. 

tuf tat I. 
fterIvnniag: Zic grüIhifonne htiCI)t - 

tiç3c u1baUtuetter, tt)unbertxlrC 'PiatiberLiIthiffe - 

ur ttaffcntei1huio bireft rjerauforbnb lud) hie 
c1anittlnA fdf)lie nicljt. tiiitun0 luar ba tifltinun9, 
hie fiel) in itimme untfctjte. lind) 3um gall3 0r0tcIt 

in1afl bet timine bet 7000 LtIdlicnenen, hie 3urnetIt 
mit: hem eerien an TitlIneur I3inen, baut c and) 
einmal, benn fie fdoffcn ein Zor . . .‚ bag nllvrbinl 
ltecn ltbfeiib nict)t gewertet tvurbe. 

il Zag ?uappjte alter 9lelultalc. 
9tad enet 23etgtüäun.g burffi hie otftcuien 

her leibcn yscrctnc uwb einem g,osetgeitbcvcn W=e 
pe'llivalaujd, liiIi r a II veaIau hie tSIa1t 
hagrtncn. (3cl.mn fault hic T1ürnbctger R,oinetirce 
tionamac[yiae los. 23Dauft itt hie cten bee 3ciu 
t1ener... bol recIia urib IhtIs gildyt 215m4r all ,.. 
tmtr laiftet fidj Urbainali hen ctfteit cniter, L)iit 

aber gtciicl) erfoLrek nac1. 9111iotten Ir cn 1id 
9un fürt t?iitnbevq elegant has braune 2cer, mo 
bei Satba rids [tar ur 05eUung tomincii. tn 
flier 9rii13ct w bar 9Pbclrttitm. 23on bet aux 
aluto bet (fte unib i)ram fiaarenwuett elafticiti 
3ulpial wie union befangen. Zas ift bog eeiinni 
her lübbeutitetien djuie. Den ltnortfj 3ctfiieen u 
utadjan, um ityn in efebthollon ogermen in ben 1ra 
ranim it bannen. Za Iaben hie fjaimiljden jdout 
eine arofe ance nerpafit! 13 a p p entgleiiel 'L: 
fiiItg baa 2c1b'er, awei etiirmct von 09 fegen na1). 
tint (3tuI Ifautl iift u übentnlnhc-n, hod) bie!e 
Ueberl}aft var bein tore i,ebitbt hie Iuafid)i au 

Vfjylq zie Sraftanftvengum bar i&utncr 
urinimt immer au, wiijrcnb hie elegante 2eidytglcU 
bcir iif[e nur ehre 3iit iyollge j'ait 
lilie 5er4eit Uapfcn, als Jtürirbci hie britte, vierte 
unb fünfte (c[c erringt, aber eindylaen tut ce nh14. 
afür largi hie tapfere 21btnclr her uIiev1prcc1en 

hen 9?ullnauncr. 
(eine ‚athcif ijt Ijerum. 

in Itafainien her Malen, unb mait-evea Sangen, 
ie Zoubeener 211nii4r übe4teig-t 1icl fethft. Zsmmer 

mieiber metman red,tettbci hie lingriffe gfto,pt. \ma 
antpo wie bei hen Gaiten etwas gcdjrtxbt. Gie 

briingen unit alter eaM auf rot.q, her ijnen burd, 
einen vI)lex non M a [if 1cIfleiid) mmli. eiL.trui 

von 91 ei m a it it nimmt G d) in i hi 
auf, täucIj't geldylcft, hic edung uijp baa 9er an 
113 i e b e r hurd, bet non h) a', if unbeiradyt fr!:, 
üa[alfan wie ... unib Td)an fauft hit 13ogcn ein 

laftiger d)ufj anm Cir4igen Treffer 
)aniit fcltcn nun bet 13ann gthroen bit jein. ody 

hie Spannung ift naeiy nicljt gcthft. Zafb lcrlte oq 
eIegencit, auaugiaid)cn, 3n guter $oinbhtatcn 

briiitgl fid ranric[ bard), verforgi baa aiwitiro 
nih 'Steff.. baa bei SubLauttj feine ageniie-e 
finibet. (inc weitere UcibarIejgenIcit bet 9Uirnbargt 
ift unnerien.urbar. Mit Genaui,greit ii jcbe eti1 
rung baa 2chera.... bad) hic Itnigriffe finib nitlit 
raunmreifarth geiunig, um hie nerfttftc Tcdung bet 
au tiener übermhtiben au fön-nen. Sic füIr'n 

weitet teid)t an-b flüffig baa braune 2eber... 
baclj fcur urücliaHcimb finte hie ltiftraniganen. Wcn 
1cIanl jelninibar hic riifi'c für hen nods bavorft 
I>cnihan 2rertclter ctnrpj. Mit itileller 2benbig 
[cii fti5t nod)mai ?uUnaun bttrd)... was bn 5us 
1-,ö1er fd)Iagen Ii11t .. .  body umfonft. Tuieiea ‚StütflL' 

djeu l(vl treibt be !Uöglic1lc'tt, ilt aber n-id)t in bar 
Qage, hie 13artlie 9enria u Itetten. 

* 
Die e.Cupbcner traten hie 2cttjtiMrbcn, betten 

Yiirnbeig eine 2a!iiott fcihter uba1Uunft git. 

Sie waren &eitmaiffc madjiitoa cUgcn hie 
[cit iiitbheui'1der fubaltid)uic. I1id)t c'mnma 
liicbelte iib n.cn ortuna Da ucblWen aber he 
Stürmer hie 9imibe, Werpon urtb hie ‚SaIbfIbeerT.. 
idling. 230j14on fic hen 113iffen au lernen, bann bat 
,bag (aftipie'I her 97 firiiberger allen Swed crfitltt 
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-. $rnMftet .rUv 16. 2pdI 1928. ertte 3. 

m 1.P» 0 IN Ir - I[iI in  1.E  
JInIf(iEIcs Crm des .7(reises ..7lowdbaqern Im Süddeulstheu 2loi*euverrwnd, des TumbezIrfi :IflIlie(franften der fOeisfAcn 

3urnerscflajE. des 9rilufdstflen Saffirimeesdkuhhundes imd des 1mie, lrordrrnjem Im (öaijerisdeii (Issportvertkrnd. 

DCU1014tib 014"Of bie OCOWC13 3:2 (1:0). 
Die coeuffc»en beffer, do eø boo orIier1tUfn(ø 3eif./ Die (5ctwei3er fefir gef6orti6p. / -15 000 3u1dauer. 
Tie diineut alit uocß thinner ale eine bee ft2r111eu 

bet ftilib«flerifcb flatten lllatwnen lura5ai. nub nach - 
'nrberneIlen lit tile auf bem ¶tlarifet Othnwia mit bem 
zweiten 111mb hinter Uruauah ertunnene nielfintelle 
(iurotametlterfcleaft. iBenn eß baleer ben beuiidien 
l}letzarentanten in Zern pelunaen lit, einen B:2-tea au 
erringen. Ia wirb biee bun allen fuflbaflertfei Wirt, 
elfterten 9>Utfcficn nut ilteube unb stola t'eronerft 
Werben, 25enn nicht aflcureici hub bee erinfrit beG 

&‚ uni, ein llttiom,ohtcn unten tie ¶0duueia Wheat 
hOmer in bet Stifte bet beutfdien Stanbgzfzncje, 'aG er-
theulidifte Moment ut tie fleiffteflun«. bah untere gkr. 
ttctun bei unbemntinbettem tecimildien nub tcittticlien 

nnen Negerin( auch mein föcierlidi. alb in beaun auf 
¶0dinefli«feit. Gtcicoermljceeii. (!ntbdiloffenhwit uni, (2nenue 
ben (3leoncrn nidit nut boflauf nemadifen, Tonbern auto 
2eI( lunar übcrleen coat, unb Nen moat bodi buber tnt 
iciamfite 5113affe bem (bibOenoflen. Mie flame mat. bah to 
on bet beutidien (ill floenite uni, bet (bneq emmunnen 
Werben lancite. lilie (Boften Waten ant behcci±. unb 
macflu ciniqe Spieler hiefonberb bembotgebobcn Werben 
mühlen, ía flub ei bet rechte iGerteibiger sen» llhlüller 
ban illüraburit. ftuhet bet bet Gielbcrejniaccna fluerthc, 
nub bee albtedfle bernatter im 'turm fOci ben 
(Bee-nern nab eG el nine hlubfdflc. unb man bulle me baG 
(üetuhcl. balm bee beuthdie Sie« in iiraae ltilnbe. 

tIeT 

8ariven bei aenainmen. balm ficht tie cbelniffe auf 
bent ¶0biclfelb jcberaeit in Sen (lltenaen bei (belaubten 
hielten. eutbd,lanb butte IlnItoft. ¶0ie Spieler bee. 
hauben lidi bait bet echten lfljnute an aubueceidinet unb 
bin vieraUrliche LinIe fOelte ainaun hilton bali, ben alitnacn. 
ben fditveiaemifd,en ilerteibjaem tflamlemscm aunt ein. 
«teilen unb ant betnabe feinen aanaen IhimienG. tier 
¶-lafl munterte, tauber (Zelteten. »Di, Illiatin AU Iflaun 
cm flachen Ilium, unb man lieft lid, non bet '(bilenela nicht 
baG lialbiobe tibtel aufaeuinnect. tier Stampf fbcelte foci, 
in bet Witte uub in bet ¶0deme(aer bälfte ab. to balm 
eine t0iertelfhcnbe berchinfi, ehe bee beutbefie totbüter 
aunt eriteumam beldcafttat toutbe, liamjetier butte auO 
«reItet (icclfemnuna fcfcatf nebdeohlen, nine abet Wientotf 
in ¶&rle«enhjelt au bringen. 11juli to nut butte es fein 
(lleoectübet, bet bielfachc ld*oete hlrbeit befan abet 
feinem Blut ala $ilahfchiütet nicir aLG caeted,t tvucbc. 
Tenn hielten lieb bie beiben ijlannfchcaften einiac Reit 

hic üBaac, ito in bet 25. Minute bee beutbdie Sm butcHam unb, chine hen Gcblvciacrn (flelehlenhieit 
anm liucteireifen en Intim butch Z'ofhcnaun In fluiruna 
airat. 
• itO für t-c;tfdlhiccib. 

Ificli lange bate-ut hatte bit tidumnein bin trIte «reIte 
liluGfieit. tier Sturm mat Sutdiaebtoctien, unb flbee-alen II 
lebte lilian aunt tarfduuft an. ala te»» lliuiihlct eingriff 
tub baG Stcbet cocaleetörbern lonute. filbeitet laut bee 
Stcntcat-lbe hei ben teutfcicu: llnu'trcff auf hlnariff rollte 

ad bei Exbwci= &Mahltet MitZ'in+atma,uehdtaft 
per (bibgenoflen Ieil'cett eine liiebenatbelt nub harte 
munter triebet. Wei ben aelsaenttldceit ¶0otltoken bet 
¶0d,Wefnet Wutbe llhT,caalen U. bet acfat,eltchulte Wie-tut, 
mit abeiebeift, utib bamti mar tier (Befahl tie uWeibe ne 
nemmen. fladd,em in liar 88. Minute ohe1Io »erlebt 
auGlebe(ben nnuhote, nahm Illmnlerinatut hen Ibm lilian 
bother aunebaubten fOlaft alø W?ittehhtütmee ein. unb bee 
elf tear Wieber fomblett. WIG cut lllaufr blieb ei bei 
bet lmavbeu becotbcben flübruu«, 

a)njbeft 10 für tuentbil,lauK 
Wie amette d,albelt lauerte nach bent film%tieii,erihcflen 

hhcthloft blurt ticc einem enemaiucicen 13or1to1c auGetertutit. 
flach 1chunhtem 1ju1ammen1tne1 bunte in bee amuecten 
Iliuinute Zcorriatiet tieutfdtlanb cult 2:0 In lOrant 
bringen, 

für fleutlililaiti,. 

Bloc tier If alge ierrfd,te In bet ¶0efltneiaer bilLter. 
mannbchaft butch bit unaufitebebten beutfdien flniirifje 
tiemfdItebentljilj flotte Wermairtuna. Shladcbecn eine Bleibe 
bOn nuten lluahid,ten turd, fOcci, bete-eben courbe, behob 
bet ühleetanet befinann tut beutteG tam. bog abet Wegen 
Sanb niefit ae«eben Wutbe. Wann leiStete Itch Stecnbctaer 
eine httetfhtotueürblge llbtc,ebct, tllatnbebet bd,oft aug 40m 
Stn±ferteuna Wucflttit. buch, bet Wall ging hnatn, alit tar 
i-ethel. Wie 80. Wilnute brachte bann eine glancenbe 
11inaelle(htuc,a bot, llThtedjt, bet allein burdibtacf,, 
toebtete Wegner tanfdcie nub butch, tlitacbtfcbuh bie 
lUtioct beeubtte. 

Weatlifiloub fübrt 3:0. 

3cibrenb tie beutfefte Wiannfcbaft annaflut. bait bet 
Stampf betetta entfd,jeben let. gingen bit IIcbgenohfen 
unter ben ticbelnben ilnfeueeunairnfen ihrer StanbO. 
1eute unvermittelt au einem tcbermabdienbeoc flinnbb 

i über. n welchem hie au bomber nidut geleSenen Stecltunaen 
auftiefeu. Shlodc lieft bee beutfch,e Wiannlchialt limb, abet 
In bet 40. WinnIe erzwang lccmtai IV bete erbte Wegen. 
tot, nab lilian brei (bliciufen bbu±tee coat ca Ilbeaglen II. 
bet hen anteilen treffer in bog beutbilie lieb imtte. SPuta 
herauf ¶0elilufcnfjff: mile beutbcfle Wlanubd,aft betItelt ccitt 
eutern betbienten 8:2.-Wieec baG 1dblelfelb, 

Mit betctfifte 8hlannfih,aft im E5blentl bet SPt'ttlt 
tile beutbdue üflcniufcliaft bat meltinG befriebial. Wieg 

cccli in erSter linIe ban bee utebamten fllcitercnannhdlaft. 
in bet Webt, Wiucliet eine ¶0amtie lieferte Wie a„„„„ 
bebten tauen, hIn bet Stilufeetelbe Waten hie bet-ben 
ihinftenlaicfer toefentlfch, heifer im Wocetaufitau auG Stein. 
l'eraer. bet hei ne Stätte Im lletbtören hab nub Satin 
leiftete er fluftemoebentljcfleg. tier Ututm aelate aft 
hlecubenbe $iorn&cctet*canen. itebaget mit Ucbnelhiafeit nub 
(icutbilulaifenfiact im Udmuft. Wie ttflanubd,aftglejftung 
lam nofutluelt nur Auftalibt. tic hlufi heute title ¶0omnaum 
lilie-ccitt unb flerthcuib aldnaenb einfllajen nub nidito 
Weniger ala lice ban bieten ccefiitcflteten ¶0erbcieuet waren. 

»aer »erflert einen Pont( in ben lReifferfoielen 
213ormatian3orm5 gegen 

iitract ranMurt 0:1 (0:0). 
9aefl filleting gellt feine Wiacutfd,aft gern, tier Wreccif. 

futIle (hint-taca,,t coat bem (Bixng bolibelt fft,lne; be nn tu 
Dem  beift b101er nur eine ecnaiue Wfa-unlefiajt 
odinlidi toe Wüneliner Weigern- uni blaSe nur mit (BInd 
- thvoncieu fiat. lam nodj bile (Denn« ermutigenbe tat.. 
1achje beft bem gute tlfhultcllauier (fialianumem unb rein 
red,i4cr 92cbencnan,c lbui'ert nuclei mit ban bem fIle-rile bein 

‚ fonufeci. üllotcn» hatte afleebunga ebenfalla (8'rbai,, er. 
ft fufyiec aber in Itatierer hluffteflun1i alG Im Worfm,iei. 
1 llper ttacni,f »erlief ciatti nerbofem Wegtun ceeiterflhn 

au !regt uni brachte bie alum ¶0ectcc-cmnecflfel feiner Wut. 
- fei efiten hOrfol. Bach bet fOauvf gelang ei bem toteber. 
/ flerjteUten ofratilfuriez lhieditaauhen, ¶0dtehler, burcfl. 

". fithtrnuen anS Juni tcuatgen lOrfohg beg tagra einau. 
1entr4cc. flllormg butte bann bog Wectt. nach bet 6 Wjictute 
mit tur 10 IDle-mi coeiterfl,telen tu mühlen. With babel ein 
iltufljoleu uuntcglicti- War eeldceccuj begtc(11m4 treitbem 
micülefteno bee glecdcen llotdxnen fletauagearbeitat tutor. 

» ben Wie beim (Begnet. 
S 

S'arr.5rn13er utiaUverein 
gegen S.  23. 2l3albtjof 2:2 (1:1). 

hIn Stampfe um mile ¶0übbeutfcfle !fleilterfdmaft lieferten 
lid, ftffJJ. unb (BIB. IlBaibbaf ein an fliannenben Who. 
mentfn ecdueG ¶01tc11_Sb.fl.hJ.lunnje 'nach, .-ülnhtoft - baG 
(BSiel .r.j anfidi teth,en, niuftie lebocti im Weiteren (Bem. 

V laufe ice flübrung gsofttenteilg fillalbbof iberlaffen. Su 
tintang jonebe bog ldbccl in einem lebt flottententla 
bued)(BfuflrL hjcc bet 27 tlRinute tonnten bie Wajte baG 

L,m,ebr 
fte tot erauemen nub tarnen banach immer mehr uni, 

auf. Burg nacb, Walbeit fannte Blathimufle ben 
uuagjecciatmctfem fur i,di bncben. flach, fllleberbegmnn 
crb bei IlgeIgmubee tot cuetirinala qefahrltd1 hebroit, 
od, gelingt eü bem tormatt in guter IDlanier abgu. 
toten. hiael8riuhtc formte in ber 18. Wcnute bee ffecte 
or ergielen, bent iebodu fillalbiof nail, Weiteten 1 .Lhlcnu.. 
ii ebenfgfla ben ilnbnleuei entgegenfeen fannIe. Urn 
meren Werlauf gelang en feiner Wianuulcilaft melt, ein 

enttuhecbenbeg(Bor ehctaufditeflen, Wie Waite lbcelten leib. 
nc el I lebt bcluon. moabrcnb, bue Bgrlgmuhier nicht» gang 
geneg, 

S 

Runbe bet 3me1ten 
nub ritten. 

s. e. t. tut 13bünig 
Sartrutje 4:1 (2:0). 

cm ieütbigen Weiduluft bee Wuuiutfciiele auf beluni. 
(BrunS »,all gbtemu bee ullulu Sie itatlamurper 

ct.(llt au (lie-hi. hiali-te 1mb inn Staub aegacuaen, feil 
nt brefea tmabuiiou,creoc1'n Vereine buS lebtemel in 
ber nteulue, lIlie (brinnerun(Bn werben load, icc 
licnnucna Siebcr (Siiobclf -li-riOt- iithnnnfutiafirn 
lien c(n(t 1000, in ldtoereuui trefo,,, um bie 1juli-. 

eu uric tic-ft ethdOtfi nfreeio bet (i-ut011, bmtiere llc.ture nea cuuencmang unS eriC bot lund 

- 

Zfabren gelang ca tiefer hIlf meieber, lido einen lprct an 
bet Warnte au liuflerci. Iliad, einem guten (Blatt in bet 
taohtrunbe bidet (Bi'uehaeut hat tile fIffmouit.101f infolge 
ecciet Inneren Sbrifca manche Wlihcetfabge ein5tcden ncuuf5en. 
trobbetn bat man ban ben (8ãhtect melt ermattet, gig hie 
nebtern ae,teicft hoben. ISlam tare tllrbeci nab bag Sn. 
fammenbbiet innerhalb bet tiecbunggreillen nod, lebt an. 
bbred,enb. Ia fah mac, anberetbeuta bOat Ilingriff lien. 
Lid) wenig. Mai ¶0t'ürmerhttel to= au hebt auf tiueuli-
brüche augebdunilteit, ale bah eg bei einem hdtlagfidren 
Weclunu au erfolgen führen fannIe, Wi-ut Bath ale 
Wlittellôufet - flott 5e0 böflig cnbigtatt,erlen (heiner - 

laSte ihr fittcetiff mah)T iibembaubt rnctit in (brbdlaunung ge, 
treten. hInt bee (flubbecte peinigen gab eg nebel f  
angenehmen liebeturfd,nne-en aiceti einige herbe hIoutt.zu. 
bubuntien, (blue barateglidie fIfe-rice Iceferte gei,femn 
lllbieber aIG tutntfü5rcr turd, fein culSngenbea tencJce8 
ilünnen. lInd, fheccunaitn am redden (hügel fdielttt feine 

alte. ber.emragenbe Warm mieber itetconcnen u hohen.11cne feierliche lleclinng hingegen bolibradtte i,'ucfla alb 
¶0erbtnbunggftutxui-er unb (fleiger ala IDlottelinifet; ‚fOuchuß 
Wirb Wohl ne-dt ben binber meinten teiftungeco rnecna18 
ein auaaeamaeiee ¶0hurcuee Werben. ebeccfeeaenig Wie 
Cleiger alb Witte(Iaufem etnftliufi mehr in tifeitne tout. 
Einen bili-rfte. Blbcn fehlt neben bet Illugbauer bee allem 
bie ¶0bidlilbezfidit. Wag treffen leIhSt baG unter bem 
Zeitung bun Wiamiet.,€tuttgatt hid, alneiclelte, ftanb fait 
biltbia im Seidoen bet UebertegenieU bet tllle-bflcrren. 
4000 8ubdreuer folgten bem btotdiaug abivecfll'luciggmetcflen 
unb bh,acmenben Stampf mit grobem Untereffe. 

Wie Wianniduaften flauSen hin fotgenber hhufftelltrng: 
(Bnir.«rlernmbe,fehIfegr&mmlrtr Writ, 
(Bchtlinbinecu, Wolamecier; (Bdiccfrner, (Bcfflt,ertlie, (Bethel 1, 
(lfrluftel 2, Ucitex. - 1, hIll. flbg.: (llhcblfautb: Webt, 
lluitbciat. Gd,tnibt, (Deiner; Bolrtrlinget, £flcicnnann Wach. 
aebaug: fillieber, fluchig; flicift. 

fllleThrenb bemne-di bie (liSfte auß Watteng Wiettnuole 
ihre ftäxffte (hit ant Stelle Ice-jet,, 'nirbte bet (flub fuct 
feine beiben tutu iibnbetjiuiel abloinmnonbietteci Spieler 
halb ionS (lldnnitt (be-feb einitdllen bum, eine limge-ul,. 
bcerung bamnehitnem lIlacuc linfto Weg gebt ber (Iluob 
gleich, gu encmaild,erc, flitgriffen bot, uni nach ecmrgect 
berbefuten (lleieeienbeiten entielt WodSlcfang in bite 9. 
Whumoute bag flübrungator. tile »an ficunmanci fammentre 
fflacife Idiftt fliebee inc flatlgruber (Befifube abprallen, 
unb buben hi to her t,laciert berjufioffcne (Ball ctthd,rn ben 
?fetten. (hit tie folge entialufelt hid, ein gLecd berlecl.teg 
(Zlule( bei unberfennflatet felb'übetlegenbcit bet lUab. 
hemmen. Wie tiunfd,mucfjgberhtuch,e bet Whtonmtleoote beiben 
meiSt Ifton in bet (itubbeulung bSneteit. nab babe-n lie gw, 
legentlodo einmal freien (Zd,ulcfelb, to berhunbert eine bei. 
ft,iellohe (biltflofiutf cit lebe hlughid,t auf lbrfuig. Mit mart, 
gehalte Iltbeil (fteigerg t'riugi ben llngtijt  bet Ilhiat. 
heeren nun ccuecncbe güuft-uge (Iletegenbeit. (bnSItd gelingt 
ca (Bccflti-dfanei ne-etc gutem titet.Uctnactfl,iel an hen, cut. 
eteeaenftiiraecuben tflcebic battel bet, (Bali tutu ttveitecuctutl 
eicuirrlctuteben. Wi-it Sicher «trabe nicht ütrerragctrben tar. 
autt'eicte utmumbe bCe, trite (Bälle ndld,f.oiiccc. - 

Ill-ad, fiBuelierbegunu rafft ficht hlhlubuict nut ei nem CIte. 
nereulauugriff auf. »'er ibucrut and, auf eine flaute beg auS 
flu-ret tbbiemtalteliung buurdugebtodecut hinfo«uufucn butch 
Sen iitluttellauufcn ben ubijrenire-f-fer eTnbr(ucl, (bittern 
(Bi-mebteuier gleich w  bie hiaiuffrtufi halb triebet 
erlahmt. unb bet (blocS beh,ermfclute cc'eiterhin bail felS, 
neid,bem Wtuilllfa-uth butch er,-- ruuut0'-'o .ir,n, hr-. rrb-,breui 
eine fugeniuutote totuid,ere (fheieeuenleit file bie lfamlruIlr 
O,creuiemt hatte. Iliad, ein-hr tmechmä»,igen Ucnftellung in 
ben (ilcubreuluen - (heiner geht euch Binbeauben, fudi-i 
fl bait $!auberrejb.' cciii) 'ti-fimiSt in Me ülettemtiig,ruie- - 

fanitut d'ccjaü nicht Waftem fit be,, ¶0iilelaucfbim, ja bob 
trab beracoeltrltet (Begen1aebe bet (hIlts Wettete (befolge 
ucie-ubbleibbicht litnt.. fivageb(,rodlcztea iWeflclfllued, ISitt bce 
ahinft(cdtcn (fieleaeieflejten liote'rbt gugietu.,.ttct, fWa ft-tallt 
filled, und, gelungenem tiutetthirtailt an ben ihfoften, bet 
lflScefrtch,ulc gebt an tile Quellt.(bud, fudin nub 
üliiebem tducefcen tue-vt, berlin aber an ban If3foften. (be-ft 
in bem 28. Wlmnut'c gelingt ca llliebem auf jilenife bolt 
flentmann. birnd, einen unl,altbamen €diuft baa (Orgeb. 
ncb auf 81 au hellen. mcnl, tlleinmauu erzielt tiad, einer 
fe-inohen (Oinaelteiftif can in bet 82, IDlinute burg (but.. 
emnetmncn. tad, einige ber»abte (lfetegenheitemc. unS bar' 
bot (ft bet lebte Wunttfacnpj cm fobo flirt beebe (Btielaeit, 

Il)lat,em.(Btccttge-rl ale lin(tarteiifd,er butte manche 
bcbOaad,e Wlo,neitte, inGbcfonbcce Idjeccet er mit ben fib. 
bdctithlgeln auf bem SPriagafuft gu flehen. Ihn bet titel,. 
IhIf lieferte neben bein bereitG eingango eeiadillnlelt 
WieSet ant. lfteiiun.mn auch, Weib an, linSen fInget unb 
(Boira in bat 113ettei5igun9 ein gang botaü(fItehycS (BuieL 
(Boffentliut, brt-clt Sie filufftiegfuilite tu bet (54,iettl4tlgfeut 
an, bann cacti, Co au «in Ill. bile-i, moo bcfannt1nfl bet 
(hluub gegen Weftutacu Unuleb in, Se-ho antreten WitS, 
einen (llrohobacnmiftau m$te,c lliaitgca geben. 

S 

23ackevut221flndjen 
gegen . Z. reiburg 2:2 (0:2), 

Wie fteih,urqet Wle-niihdgift ucileberbolte bog tenclietu' 
mer,tbolle Wt,iel, bog ihr betetlg neuen 1860 Weciitebentme 
(Blemlatbien bichetle, Wie legte iotnia Wert auf tbeecm. 
teidue honthinattt,tien, hoccbern bl-mebte mit Wetten 18or. 
lagen auf füraeftem fliege ben, Biel au. tier fingriff 
coat nut Stillt bei bem Wache. Wie beffere tRolle fDiehe 
bet Wliltelbtiiruuer Blumbaci,, Thi her tieiluctg fiel bet 
rechte hauler 1113uduncr ant, bet bent hinten ‚Ituneluenet 
flügel bcfonferg in bet erbten d,albaeit immer Wieber 
(Ball au bieten bercnodite. fluch, bei ben beiben fibtieceu 
tleiiter, tu becher Bleibe lab man gtite8 uWt,iel. Waft lime 
(Biuttercnannbdcaft in Betten btucfcnbez Ueberlegenheit 
Dort Wader bellen fllngriffen bte-nbbe-ltect fannie, mar fur 
ben liubutana ta tibimla entbdueubenb. 

fOrt Wader feilte in her Illerleiblaung flail: bag 
nrcmhie man in bet emflen tmalbaect Itatt. Wem lOrbatu. 
cuigcocm Water loam bei Weitem nicht to beteeglufi nub 
Latte auch nidit Sie llebemfid,t Wie fall. Illuxi, bee lllaufe 
nina en bann lcuefentlidi belier, life Stilufencibe lieft eG 
i-ia emiten 45 IDliciulecu am Buhiumel fehlen. lilad,ber 
ucireitele crud, tie erfolgreicher. hIm lIngeiff fbanb trot' 
Iniller linttaufcen. (Or hatte nod, unter feiner hIer. 
lehne« Au leiben unb uültte bem Whannbebuaft muttI biel. 
lInIen bieten limutanben ham bet lunfe fluael nicht liSle 
heult gum (iteltung. Sit einer bebonbeten Stethiunut 
bunten bid, bie ubrlgen (Binder Im (Bturcn ebenfalla 
nicht aufbct,uoinaect. Wie freibenbe Straft (Daten fiche-net 
nub Sommer. 

fiteiiumn hatte Sie erbte tcalbaeit uticunthfi Ratten 
IS3 uiib tnt linden, Wie flngrnffe fi'nb aunaduft ale,d, »er. 
teilt. bann brucft Wailer blatt aula Zemino: ben hancinf 
ioidelt licht lange Seit in bet fi-neiburget Salle ab. bhler. 
euccaelte ¶0orftöfce bet (hhftn reichen meibt nicht bie aunt 
tarfilcubu. hin bet 17. Minute fällt d, le nach  fielder 
bet tlf?uncfleciee libWelur butch, ben Ifreibuiner Wit-let. 
fturmem fhnmbecch, bee erbte treffer. Um leiteten Ver-
lauf erhalt hie trucrtemtciannfduaft bet (I'c reichliche 
Ihrbeit tile 31, tl1linute führt bard, ben fleeibirruer 
llect,tt-auh»en ilmaaht, bet nach einem lflebulfd,laa bet Weit. 
euuufgerucftcn Waderbemtelbmauoa butd,hommt, aunt autmeiten 
tar für freiburg. Wen hIiucheimibd,en gelingt trab 
mcbrlad,ee (fleleaen.beit lila our !Baute fein hItbolg. Bucuel 
tlflciitcten nad, flliteberbegtnn bolt Sommer auf Buja,el 
bout Iflebauet ein Zar auf. tierhebbe (BluteTet erzielt eine 
IDlinute mater ben flluigletcb, fluch in bet nSd,bten 
halben (filunhe alit liacter ben Zon,an. freiburg hudil 
mit t'erecuten Straften bab (?rgebnta au halten: ben 
anhnlreidiecu Wlüuduaner (behiuflen lieben unmet »,leber 
lOt-cure ticubencib uni Ilhireec. ISdilbeftItchi acht bann Otter. 
meier fur Wranbl in bete Wturnt, aber ca bleibt beim 2:2, 
(hufen 4:2 fur Wader. Wduiebgrmdoter Wentel.lhuinijeug. 
hafen. 8u1d,aioet 10000. 

23. f. 23. stuttgart 
gegen 2flüncen 1860 2:4 (2:1). 

flaibbem bit bfltincitener üiuertafcbenberim,eife fcbon in 
bee erften Whinute mit 110 in Wahrung geben rannten, 
geftaltete im Weiteren _(Berlauf, be; erbten pieIlt8lfte 
(Stuttgart bag (Bluel fur ftd, nbemhegen, eracelte turg 
fllntemeingnbee ben fluagleiclig. unb fübrunggtrefftt Iliad, 
fillieberanbtoft bcrlief baa Wreffen eiuG.geglich,en, IDtünulien 
1860 fette-au einem habIt nthmgenrafaocien_ghnmi-limuy-t e+n.-

"hiSt cr,.uanj bumcfh iihemmanblung einen (burnett-mG ben 
iluuogleucdi. he-chafer erbitte fui Seit batauj auf 8:2 unb 
5 IDlinuten bot (Bcftlulm (teIlte .ltcagner SaG (aci,lubergebicta 
ton 4:2 her. 

. p.:Q3, rankfiwt gegen 
23. f. £. 9teun3enburg 5:1(2:1). 
Wie frucuffurier hielten heute bot n=1.000 2uhd1xuern 

dOte ana einem (Bu», uni, enthcflabigtett weltlich fur bee 
bdicvactmçn Qeritungen bet lebten llllocfue. Wet uBall blau. 
berte guigig ban tlhininu au tllleonn ohne haft es ben (Nften 
möglich lean, ihr 5er5t5ruxtg8fi,iel gut (heilung au 
bringen, Wie flartie halt Guneldilt nichit bitbonberD gilt aug, 
cuadjbem eon (blftute.torc bergeben uni, mehrere fogenixnntr 
tob)id)ere(Badlinu a1c0gc1e-flen (Derben warm tin aber 
blieb fOrnif «heidi gceeimal binterehnauber ein unS ne-dt' 
hem lileoltber ltg tuir (Be-ufe nocti ein te-r aufgeholt hatte, 
lie-lea tu tegelmabugen (ibitmibet, in bet zweiten (Blucel-
hallte bie reftb,ctmcn tore. 

S 

5.ubmig1jnfen 03 gegen 
2oto213eifj ranfturt 2:0 (2: 0). 

Wan nculu hie heulte ben beiben 03' er PC einten 
Qcilmuiuoen baran triefen, haft bcibcrbeutg (trIeb beton. 
(iecngetu Wcnben muhte. bellen Ileuflungen auf baa Iviele.  
nihcite illibeeiu bruidleu. taa Wetter blatte bce Wahlen ab. 
gebauten nub nur etuuia 2000 .Sccfdtnauem (Daten olcgeiuen, 
8ucnacfuit »,meIlen hie i.lritmcffiutler noch eid flanb, um bann 
gegen (bube ber erfuen (Bicibteut nach »‚etui emfien tmeffer 
tulacuinieucticflapincui, to bait Stubuougohafen noch ein 
tineutel flhcal erti-lutmeucti It-icc Sonnte. Illach - bet lhgnbe 
boncunueetc thdcbmcgatlufcn Star, ohne aber but-bee lieber. 

tibcebaltnug hlulGbmucf geben au lönnen. 

23orufliaa9tennkircfjen 
gegen 2Rain3 05 0:2 (0:0). 
00 Picrfdtrrccer Wohunten einem hattlbf bei, hic, Seat 

We-ma burctnrcu8 au üicr.eugen bcrhtaucb. Wem Warcibbect. 
itirncn fanS hieb and, on bem heute Inmobiertect ilufftdflung 
IcicOt aurechit nub, fam iu i-ret etftemi tralhgrit überflaulul 
mItt gulf Sie fOcucue. Gbaleritiurbe- er befler, trobbeno 
fuclen ge-rube in bceber (Sbiehtotlfte für Wining butch, bet, 
blhlttelft,iirtmret uni, ben Waibreeflteuc bi o beiben fieghtln. 
eenbeu tore. 

'anr 05 60arbrflieften 
gegen Z. f. . fleckarau 2:2 (2:2) 

Weambniicfen hectic «xio Bu5d,auer aiej Ste Weine ne.. 
bricht. bce, mitre thllannbcliaft lebhaft =feuerten. filial. 
renmi Sie (b-cnbecmifch,en icc hi-Stifler ihuifftellun« ctfcflienen 
»,tat. lottie heile-rau erbat für ben linIen (Betleibier 
nut-b für feilfelbet. Water geht in bet 20. tllllctute in flub,. 
tuna, after bchlojc 3 Wltniitcn b»aeofet gleicht hleufarau aug. 
Shiadicnala ettcnngt Wear In bem 28. Wlmnuote einen liar. 
T=M aber In bet 42, tlfhicuete gleudit fledarau bicuhi 
bdnönen hbohifball bei Wlittelbtürmneea amuertnal8 auG. Wie 
amtteite We-ISgect geleite feine beonerfenguoerte-ui £eiftung-.it 
ncehmr. 

S 

91iiffftegpiete 
in bie 93c3irksliga. 

9thrbbntjern. 
hIlileltmeeetntgcena clef ben gegen (hI. !fltdhetitn 0:3 (0:01, 

Wag Spiel hianb treu bcmnherehn in, ‚feieflen bet 
lieberlegeuchett bee (hefte aria Wicbcle-u, mule miami auch, 
in allen beteiliatett Streifen ein (Btea llhiefielmi bore-ua. 
nelaat luotben tear. Wit-ft filheilren in tiefem Spiel eine 
ho Platte 1151uhr erlItt, lieeut lebten (buben an be-them 
Sturm unb am torinann. tie thtlicfielguer aei4ten ein 
blenbenbeg Bufmnmenfm,iel unb leuten bar allem ted,nihein 
lehr out. Zie thllltcucbr War, ieberne,i fehl aut bem (b'aiumnt 
unb bie Siccufereetbe betnuttelte alc)lfiluen fllnortff nub 
Betteibiaunatn aunueaeicbnetet flllecfe. Ia balm bet Sturm 
ieberteit gemcgenb gute Waflbatlaaen accgnllben fomote. 
Wet (fhitrin belbit berf-ligt über auiGgeaelchunete lichen. 
leute bolale einen hcbaccbera talentierten tralbltnflen, bet 
auch feiner hfle-nnfrhalt burdi baa bIete (Borteerfeco bei 
(Sturinut Gum (Biege »erbe-lt. Wei illleiben leert bet 
(Sturm Iducoacli. Ituabreub bee lierfeibiguina einen guten 
tag hatte. 

Wie erbte tralhigelt brachte Wenig fluannenbe ftatmf. 
macnecite, muclirenb nach bet We-nbc bie (liebte in reitet. 
maftc«en fibftaucben brei tare ergielen fonnien, tmotz 
benen hietletcfct aural hätten gehalten werben Sönnen. 
himmerbin haben tilt (hafte ben Wien berbient bog if 
Iciohl audi bie binbichut bet filleibener Bufchuaiuer. (Bd,iebe. 
rud,tet liatner bon 1880 Wluud,en amtierte. ei,ucnanbftcj. 

GUbbatjern. 
Ulm 98 gegen WU. flugahitieg 12 (iti), 

Weibe !lleonxifcsfteu gale-ten in bet ezfton Wcilfte ein 
Winiel, bag alle 1e41t111e1c feinheiten bermahfen lieft. lilcu 
tette me-fir tomgelegenhteiten, fam alter burrefi leinen 
tZturm, bee beine benititue form bei the-item nicht etretdute, 
audit au (firfelgen, i-In Sen aucuecten (Iiaihaeil lieft bog 
Tempo nach ueb baa ¶01mal teurbe gectiecilig troftlog flau. 
Wie gtöfueec (Onergie ueb baa Self tee lerhlaeiinalbgieI 
brachte bie (libfte nie-hr in front, to ba lm uhr ((Sieg Letrten 
(bntmea betbte-nt lit. 

(Schien nach 2 bilinuten faum, fllugahminrg in 
luua eiutein (hlehrange bar bent flhiugbbueger tor [direSt-h 
ein lhiiglbvtger Spieler ffrul Sein fllmbab au etnenc Ibugett. 
tor ein, hale gleidilt'ettigeicc (Spiel gleidut flicgiburg in 

21). Winnie hutch ben WcxIl'linfen guut, Be-do her Wattle 
finnen bee (hafte on bet 2». Winnie mii bem 2, tor ben 
(Sieg lldierfleflen. 

2dnbGfuitt-Zeutonia Wihlnufleat 3:5, 
S 

erta 23 Q3erlin 
.23ranbenbitrgier uiJjbaffmeifcr.-

tenn18.Waeufftn alit 4:0 flebuttlnaen, 

Mag brille (bnlfdjeibuungbfbieh um hic Wramubccuiucrhfulcije 
fubcballgceibtenJchaft erfüllt auch mein auchjerluc!j nmchlh hie 
bocbgefeten (r'rWartunaen, bie man auf biefea Zre5feci 
gebebt Italic, (bin ununterbrochenen ¶0chlneegeltober 
machte ben flutentitalt in_ bem ulngejctbllbtcn (Stnuneutigfb. 
htabion au feinem thlerutnunen. (Bociegefebunitt, hatten lieb 
auch nur eiuoa 10000 h3nletefleiuteuu eucu«efnicben. tiao 
(Spiel feb11 blatib auf. riumem belt maftigen Itiubegic Sliuf 
hem lchtneehlebeuftem, Waben fall en huh heiSe tebanun. 
[haften ungetnofintra (°lelanbe inor, mit bent ft di bie 
(Berta.(B((S(Idtlf baut ihrem hefjeren ‚Qonbition _uodl am 
bellen abfanb Zennlg.fOemubfua founte bie Stuufc hie 
burch, ba8 flelen 63nun!e, (Schuimpimub uccb Ziauibd,nb. 
mnadmer8 ccitftucnbcmi war, nicht aclafulleum unb berlor nach 
bdhmacber Steifticcig flat nich berbuent. fllenectg nach 5 lIli. 
nuten _ging Werto biitdj (Solcecf ici_ fulticnir, (Sill (BIrgt. 
blob futmrte nach Bomlutnatuon lhjoifle unS Wnbel bucrdj 
lebtememu in bee 35. Minute aumluc ouicdulen tore unb baucumt gum albeitftatub ben 2:0 file (Bertha. (Schon in bet 
Im. ¶0irielcncncite nach bem fihectifel erguelle ben in audI. 
geeidnneter flartn beficiblidle (Bobccf baut brille tar. Wut. 
mit flanb bet (bnbfce but erlha felt. ttlachcbcm bet for. 
wart her Wonuulteit einen ii Widen ocilniten halte, finueleu ld, hie lebten 20 tlllunuulcu taft atiolthbhmebltdl bot hem 
ennugtor ab. - Wer 10, ulifbafl gab bidet, (lIeleutciubeit. 

fich bittet) ein buenlcg (Stur für (Bertha aulutaluacidriurum. 
Burn luierten filiale hicitereiuuanbcr (leWatuuu bancit 

Werthea hie lhlranbetuhucreufcbe fluftiahuucifterbrmiaft, ein 
tllelomb, her in ben lrcbluerlgcic Shililicu,ctccl nicht erreicht 
Wunbe, 

* 

91« nicht lit flratcffurl, INC (Berl1raucbluingen 
beg ire-ill. e-rgcullutl lull bent 1, f(i. ¶ilcuc.muTcrg 3W'rcfS 
ilhuGtrucgucucg einen Wribatlpuebr ace 25. Il1cr-iI im freciuf. 
f,irlen (Stapcon IonS gefrhheilert, ba i-rem 1, 5. ‚ fij, 
nage barber ein Wicfuuaeg (Benitecctbufpiel hue-I uicb lieb nidit 
ihuergnhtrecigen lisull, 
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10. 344raong Nummer 118 

I 

11 int1nt fø 

flürnI,erg, Oonnfag, 29. .Uprft 1928 (r1deinf u,öceuf1id 7 mid 

i tRürnbric' nnb Urt*, irni 
IIrtbr Wfiftenlubtaff 

ie internationalen notottabtennen um ble jter. 
reid)tfd)e our.ift zrop49, weidje ant 6. Mai ötzt urdj. 
füijr.ung tominen, haben and) eine beutfd)e Metelligultß geb 

nben. um iru.9111r.nbetg nub aubofer.9)tiin4U nu 
re obrer enne, C51e16cr nub 0011 werben )entfdj. 
taube Zuterefen nertreten. 

t)et englifd)etäup«Etuerbanb gibt lebt amtlld) be!«nnt, 
Dab beim lnbfpiel uni ben eugiifd)eu 5nfjbaUpotai im 
%Betnbiel)Ztgblon bei 92041 efnd)ern eine (iunaI)nte von 
itto 600 000 Matt au nereid)nen war. 

9331e nub aus 91em JJort mitgeteilt wirb, 401: lebt 5ott 
e)empfee ben 93toaeb gegen feinen frilberen üRanaget Satt 
eatno, bet thu auf 500 000 tüoliar wegen ontrattbttid)eb 

verfingt hatte, gewonnen. cl)ao (eri4t fällte fein UrteIl an 
(!'unften bes früheren Il3eitmeiftero. ____e ngen 

t 3nr1eubttiij ijul an nrbeItteotb 
eegeijliegeta S5erbtnanb d)u13 eine bet tluppen Im Bll' 
tenberget lnggeIünbe ‚c!erbinonbch1dt.stnPVea benannt. 
sort foil ein 5inbliug aufgefteilt werben, bet tu einer Zn• 
Id)rlft ble 2eiftungen bes 2leltretOrt)-S5tieüetß verflinbet. 

3n 2onbon ganten fid) ble arifer nub bit 2ouboittr 
oli1et tu awei (por±arten gegenüber.. 5m Zogen flegte 

2onbon mit 6:1, tnt ütugbi) war letrio mit 12:0 flegtei4 
)ie 3ari1ex 5ufbnU.(lf ber ezieo. unternimmt 21n• 

fang 5u11 etne Bettfielreife nod) 2eft1nnb, auf bet fit 
böchftli,ahrldieinhtd) and) in 91er1in ein Spiel abfolnieren wirb. 

)le ltjmpiaianbibaten beo Teutfilen 91tbletit.lport. 
93er[tonbeo non 1891 tragen am 10. 5un1 tu Slob1en 91u 
(d)eibnnge.913ett1ünPfe tin 9lingen nub tbewid)theben aus. 

.elen 9131Uo, bie amerilanifdje ennis.913Citmeifktin, ble 
2nbe bet nüd)flen 990dje in 91er1in 1uj0mmen mit trer. 
2anboutünnin eneiope 91nberf0n einen 2ünbertainvf 
gegen cIewtfd)lanb austrägt, iji joeben in '3atto elitgetroff en. 

£ef1erre1d)G anlopotnl.9Bannfd)aft bat folgenbeo 91uo-
fel)en erhalten: 91rteno, 912atejt0, (salm nab 9tlinterfteitt. 

911agbe8urg nub 0bemnhlt haben flit Gommeranfang einen 
9Bajfer.boli.Gtübtetautpf vereinbart zermitt nub 91u9. 
trognugoort wutben nod) uid)t beftlinlnt. 

tübtejpiele im ninbbaU nub Gmaßball liefern f1C1 ble 
9urner Mresbens nub 2t1p11gb am 1. üjiai auf bet Sigen. 

Slinnpfbabn In reoben. 
231a«butn 8lovero, ble englifd)en '3otolfiegtt, bxad)fen fid) 

bard) einen 3:2.ieg über ü)erbt) Count nunmehr tub. 
gültig in 131d)erbeit. 3n bet Sweitert ü)lviflon trennten fid) 
91otta oreft. in  or  91a1e nnentfchiebtn 2:2. 
gut 'Prager lionferen) tommen one llugaru c1)ottoro 

bot, ifd)er nub $teni)erefft mit ben 93er1retern bes efter.. 
reid)ifd)en 93erbnnbt9 bet 5talientt r. Mauro. 

,Zoo 5bnotennen 91unb um cjtentf furt wutbe you ibe. 
hug out apel gewonnen. 

tn Uubfmnpf bet. 9lmateorboger gewann -1860 -ürfb 
ant 6umotog abenb gegen 91ortng 9lugobnrg alit 11:5 ¶lunX-
ten. 21n0f11br11d)tr beeId)t am 99ontag. 

5n bet 99elfterjd)alt tut ¶Dann1d)aftGrtflgeu um bit 
9i3iitbe von Iibbentfeblanb flegte . 99anorftnbt 9Blnt-
berg am 6ains1ag gegen 93. Untertlirtheim nod) btunt0 
ttfcl)ein Sbempfe mit 11:8 3uutteL (rft 91Thne111et c2bppel 
'fkeflte Im 1bwerflemidjt ben sieg flit tete 9hftrnbetüt jider. 
5m 91ofatltlf jiegte iSanbew 96 gegen l0haooritGbt mit 6:4 
3nnf ten. ¶llnafübtltd)tt tBerid)t in bet hontgüaUoüo bt-

nfjbaUfportDerein 91ÜDUbeI yttlor am iSumotog gegen 
G91. 05 tnopp mit 2:3, *albhtit 1:1, fpielte aber am (Bonn 
1,g gegen (21uttt4t 06 Trier nuentfd)lebefl 3:3, iedb1eIt 1:2. 
¶lir bit 9111tnbtrger flub biefe batbtu Spiele fei)t nette 

erfolge. 
Zee 91. ..piet %W. 1928 gegen 9lojtjporfnetttfl, bet 

lebt erfiartt 1ff, —bett am iSonntag morgen nod) hart 
nüdigem Stampfe mit 3:1, *albbeit 2:0. 9)ie 91. . bes 
1. 6. 9lüntberg gewann am iS«instag gegen bit 91. t. bet 
a9etn.Stldets mit 4.3. ü)az entfdtkltbe üor (d)ob tnt 

vor iSd)luf 9Utüd. 
* 

emlrt trainitr.t ben 1. (5 9511rnber9. 'Der iSpvrt'lct)tie auf 
et Sciotfdje.it ünd,(I)lzle flit 2si1baflt, audiert. 11 Sil tot Vllt- not 
reiner eit ti,rre-Derl{n trainier lit jeitt neat 

1 ShirnAV 46 als L 1f 

Q3f9i aaüb gegen 99atta 9113nd)en 0:0. 
31ab: 91lagaginftrabe. 91ier 6unbf1111)e als glafen. 2flijerables 

6pie1 bet 911ann14jaften. %f91 mit Sötnp; 91uf, 5liolf; Segal 
6mntert, 6tommer; tseffelmann, 2eupoib, 6djmitt, ogel (ol)nc 
'Beugtet, i3tatenftein, 6111 1 nub 2). 99 a tt er mit (Ertl; 91orer, 
tlingseis; Slieber, Vuriaz, ftetnteier; Linbuer, 91e5auet, 91ran01, 
6ommer, 211oa1er (ohne 5a11). - 6djiebnridjter 6 d)n e15et 
Itieborrab. 6a. 2500 3nfdjauer. (Eden 8:5 flit ISUrtb. 

(5s wirb fjidjfte e31t, bub ble 11rt1jex glufenfpieier an bit 
(trneuetung lijees 6piellabes herangehen. Stuffier ib u bet bat 
bereits ble 6djerf1e1n beifammen, ben g r a b fig I g e n Umbau 
(6cf)affung eines groben auptplahes mit tRafen, 21jd)enlaufbabn, 
tainingsfelber nfw.) in Stürje beginnen gu tuffen. 91us 6inelen 

auf bem gegenwärtigen Starnuffelb ift nid)t nut wtäftl2ctlflh, es 1ff 
bldjft ge1unbbe1t91eb5b11d), nodj bau, wenn fiber bieten bürren 
6ongboben eine 9.ljinbsbraut fegt, wie ftc am 6onntagnad)rnittag 
furt nad) 4 Ulr baberbtaufte nub 6taubwolfen buberwirbelte, bie 
alle ¶Dinge mit einem unburd)fid)tigen 6djleier ilberbeeften nub 
ben Unparteiifd)en twangen, whrenb bet jtärfften tehn 99inuten 
bes 56amurn bog 0efedjt anegujeten. Slot nub nad) blejern 
6turin war elgentütnlidjerrnelfe tin giemlidjee ftatfet 9131 n b, 

wW+ree91Hkid) eu ettRt 
abet ttobbern bieten Sattelt nid)t ausiunilben verftanben. 'Da. 
Rönnen bet 9lafenjpieler jawohl, wie baa aller iDaftrnannjd)aften 
with auf biejent (5elänbc nicfjt mehr vollwertig au nennen fein, 
jolange nid)t grflnblidje 9leparatne bet lädje erfolgt 1ff. 

Silas war bet Stampft Ein „92utta jagt bit Wlajje. 91ed)t 
bat fit. 

913 a ef er tam mit bem 91im5us bes 5auoriten, jpielte bis auf 
5a1f mit jteätfter 91efe5un9 unb og um einen lunft weniger als 
erofft beprirniert ab. 91id)t einmal wäbrenb bet 90 99inuten 
gelgte bit vorausfldjtliebe syeifterelf bet roftrunbe aud) nut ben 
Slnjdjein einer gejd)loffeiten 'lillian, bit b. erfolgen hätte flibten 
mühlen. 3m 61urin waren nur 2 in buer unb IRe bauer 
angriffsfreubig, 6omuier fthob bin unb wieSet gut. Sie 23ufn. 
re11ie fiel volifommen aus, in bet ilerteibigttng war »Orte 
beffer als Stllngseis unb nut (5r t I eigte eine annehmbare 
2e1j1ung, bit leinen Slerein not eitler brobenben Shieberiage 
fidjerto. 

91dm 93191 madjte rid) bet viele 6rji5 ftärenb bemettbar. 
3nabefonbere litt bet (Sturm unter bem Slerfagen bes huts. 
auben 6dj1n1e1n nub bes nod) nidjt gant genejenen heupotb. 
6 e fj e I m a n n u n b boge   I waten bit trethenben Sträfte, 
benen abet ßnviel Dedung angebieb, weshalb fit nid)t turn 6dju5 
tarnen. 6djm1tt erfüllte als 6dj11he fein 6tfirtnerpenlum, ein 
fliU)rer be.. ‚lingriffs war er nid)t. ‚Die Selben 2äu er Segal unb 
(Bmmert waren bio jewhdjflen heute bet 93f91..6lf, gent gegen 
bit jonftige 2e1j1ung btefer heute. Stemm 1cm met hielt jid) bagegen 
ausgcgeidjnet nub bot tedjniftbe (5lanlleifhingen. Sn bet 91er. 
teibigung hatte 91 a Ii einen groben ag unb and) bet fleine ‚lilolf 
nahm feine 21u1ga5e lebt ernjt. 6ein änbefpiel auberbalb bes 
'Strafraums bog ihm eine Slerwarnung n. Släutp ettebigte fid) 
feiner ‚litbelt mit befanntem tbefdjid. 

er! 
inne 

oppette. (5. ftellte fid) aber um (Intfeben bet roblotten. 
Sen beralls, bob boo 2ebex butch Sie ‚Seittnwilflb bus ov. 
nebes in ben Staff en gebollert worben war nub bemaufolge 
nid)t als 9reffer bewertet werben Ionntt. - 3minerbiu IfS 
burd) biefes Unentfdjlebelt bet (5Iub bis auf 2 93untte on 
Wader beraitgetogen worSen unS wer weib, abs nid)t nod) u 
einem (5ntIcheibUitgsfPiel twiid)en 9211neben nub 9tllrnberg 
fommt... —oft.-

‚Der U up orte ii fdj e amtierte fel)r nad)jid)tig, aber 
obje!tiv. ‚Denn wenn awei ‚Stunner fid) flrei*n, wobei er 
Sic erfie 93erfeb1ung nid)t abubet, bagegen bas tRad)fefjlagen 
bes anbeten obpfeift, to ff1 ein 3iefwurf eine red)t gehinbe 
‚Strafe flit foldje 3rne11ümpft aufienbatb bet 9legeln. Sm 
übrigen war bet Stotnpf fair unb fteflte Sen 2e1tcr nid)t not 
.grofle2Iufgabeu.— Sd) net b er gefiel allgemein. 

‚Der Stampf brad)te in bet L 45amaelt ben itrtijeru4 bit 
gegen eftigon 933mb fpielen mubten, eine Menge non guten 
¶Zongelegefltieiten. In bet 22. IDlin. fogat einen 2attenfd)ub 
non 6djrnitt. 9llacf er hatte In Sen aufregettben Minuten bet 
f511rt1)et hingriffe viel (Slild. ‚Das unbegrllnbete eanbefpiel 
im 15e15c fIStic Sen ‚Spielverl("tf. llBolf unb Segol =CM 
bieferflufb verwarnt. Stutter bunte leine gefäflnlid)c 
‚Situation fd)affen. 

‚Dao Spiel bet 2. taTbett wurSt tunüchjt wegen bes 
‚Sonbffurino 10 Minuten lang unterbrochen. ‚Darauf brefite 
fld) bet '111mb unb mat inel)n bentBunbeogenOfle berStlknd)net, 
als bet von ilrtb. 9134c1tere 6anbbifen beeinttäd)tlgten Sie 
(Senauigfeit bet fpiete4fd)en anblungefl nub bits mag 
viefleid)t botu beigetragen haben, bufi ein gone fdwad)es 
‚Spiel in bet olgc geleigt wurSt. ünt1) blieb bennodj eine 
5bee angtijisluftiger, hQlte bit höhere 5aijl non lItten t)erauo, 
bnad)te aber ben erfioff ten ‚torfd)ub nid)t auf. Sn Sen lebten 
10 93hintttett lunte big llI3atteteif nod)mats auf, fette au 
einem ieid)ten (5nbfpf au, brachte abet and) nid)to tumege, 
fobafi bet torlofe 9lusgang bes Stampfe. ben beibetfettigen 
Leiflungen voiltoniluen entjptiet, ben lIt)anren nud) aber in 
(Sungen Sen llrtt)et ljätte ausgeben miiffcn. 

Unter ben 8ufdjauetn waren viele 9111rn5erge; Ste 
notutlid) einem ‚Sieg bet ttttI)en mit allen 5(Ifetn it)tes 
lIlubl)er3ett etttgogenficberten. (5intnal Jcj3te bereits 

93hön1r unterliegt In Tilindjen 
1860 9)UInd)tn gegen $43nig Starlerulje 2:0 (0:0). 

‚Die 2e1f1'ungea in biofein erfte.n hflünd)enet ‚Dappehfptel 
lieben an wün'fd)en übrig. IDa. (Itwuticte murbe nid)t gt. 
leiftet. ‚Die tobinufehoftefl erfebicuen ifberjpielt bn thte wov einen red)t nett f,ielemben 61uttnt, bunte aber 

13bent in 1. .gtlbit au4 ni(I)ts ertielen. 3n bet 14. IDtitt 
bet 2. baffte bud)te bannt cnb'ticb u,rnauet, bar befIt ‚Stür-
mer bes el.bes, auf f5lante won ff,owbe1, ben 1. Treffer, 
worauf Sie 60er flat! In 91ngr1fj bauen. 5n btr 39. Minute 
jtellte iStlgThauet boo (5nbergebiris fjet ueidjbem Ste 9)Nbn. 
dentx ‚nuot '°r etf4jlifla.4u reid)nen g*tat 
ten, bod bet fotibeat 2üufe.rmofbeUctbtit bet IDUtnnau. 

* 
ed)iven tUrn - 938n1t Starlsrne 0:4 (0:2). 6den 47. 
8n tbttin 'flnimitf3inl 5at1mat tile l.flener 6dywalben ble oi 

bet tErterd)trlje audj lfltlirtdyen t'cftitbbidyut 3iy5n8jTetite ot 
Stentlasetie nelflid)tOt 9114es 9banbfiix5 bnst,itc 
temdtiti 2000 djaucr auf Me Deine unS tnu.tüe non Gehiunint. 
m 94 teutelt geloSilt. 'Die ‚Säfte trete €tttr SePeIt ul"m 
w$bafr gefielen vbetltUdl) gilt nub tflmt nor vIllen 

‚Dimgen jahr fruits t*ltiId)es ItSutnen. Sätteln (tyut Udten-
belt In tilcjlllr Slej'lo4im1 rdjt Sen ‚Sieg in alilvor 
oxfdjeineit. 'Sebtenben ectitte aud) ¶t4t farMer loe.e wieSet tan 
todiurnoteet Si IttoPRiitf er ‚Diebolib elugefteilt, kter ttnnfid)ft im 6tnmu 
nlldt lla*ellbe'ts earf jeitneilt alten 'jitiftan, jebodj ¶pättr r4eawt5tnt-
ted) get gefiel. 99ir In Sen lefyteit 9Jlantaten banter, wear tw4 Sen 
(5jIniLmilfdyc!n t'et 61mmn ¶djaaaef), 'Dethmlt mid 
baStgeiib. 'Dec Vilter war ellienbiegs rnettwibrb'ik) neifl De efjor. 

nt 'lt*iel wu Siegen Sie (Säfte lu 4Ujcnoug ritt' Sliineen 
muf 4 2li1ou1ten lit fiil7thetsg AM ‚Die (5uitjeimttfd)en tonsmsn 
ie  toffee er4 bet butim tettu je(bod) e'i'tiige (Sdi'genfrteeii ti4t 

muestitt. 'Dur clu.häni3;.ftirttaentbaIt ue.te3itYt oinäye$b tl3hetec nor 
been 'tot, Wäi)rOn'b tent 3.11mat aStllletatt ein tltc'tuc nor denn 
Der rx,ui (Siäfie3yliter bet Deli rent quüe gewaimau winS. Dee 
38. Si&euti Inlonett tenrt{) fdjbaan 6ehuji eins jdytnlevigev hatle 
tenth Seit e m iDnitm bets 2. ‚tsr Slit $Sat'lsruhe. ‚lbad) dot ujI 
tut ilben tungefinlit ionS eirren ‚tRaum «uagrtetedtlelt. wiLt 10 
9thinnelten (çiirten tile 6iuLjnbntiW)ett libeitegan ot)nt aSSet wer o(. 
clietoige (Eden get etridn. ‚Dunn geben die (Säfte in jfld)tiuotg 
mid Sativietlibron bis gimn (Sehitoife. ‚Du 99. 9lMmm,Se tlibfer tu9b. 
tit b8te du'enf Sen 91ed)1et1it5est dtntb fnigwad)cn vIt gut 

ttot.41etten E4e lit die tinte (5ete Sect 8. ‚Dte$fur nitli 10 938trt1eit 
Miter teord) cue elän'genSe (5in3olteiftornl tionifeUtesi (Eçietbre. 
wobei er einIge heute ur.ngcllt andgeilltar Sent itteotem ‚D,sfjn flit 
bile (Säfte. (5iuIge lilhivau'ten wontber hatte der Gn,aittit.2uttt. 
altoflen tIn idle3euIl,gelie gem (5rendtcafjac 4 w tr& voa bent 93eee* 
DemKX-

tr Ifflub, Peat Iifhn 

p. 

Sijue itaib nub 6tutblfatelb fie*jreld). 
Union Sl&tlugen - 1. WAS. vi. 0:1 (0:0). 

lIlie attleljt attieta &IL etweathu heilte bet 'l3ettod) baa bind. 
jet)en Slidtilors In 91äctlivm elate 9letanSofd)artenitidßiRt iar otge, 
bis aUtittilnits ritettt guivg auf lt)re 91od)nttcttj tam. ebxftcn.s er3efteei 
but '111mb ciyton feine Selben bdllaaottejien ‚Spieler, 31uSd unS 
c5btohlfatotib tot bitttif SiofetniniHilec iamb ISintetet tefebt waten, 
unS boom kW tetäb taub 93niiivn Sea Ureflous 93ut&f4t ein odeis. 
anlilger 99ieiSb nib jdjtlefl'Fi'cb flatter 91egen eIn, Sec dais 6aidüje.lti 
benurt fdgttthpfai cuod» bef 'lint genaue lIe toelitcolte wonZueb 
ntinttc. giefinoibetu Sent 1l te4• Sn Gtt)unnig rutS uttifite ) 
93) ‚1Thuttttest (arnä lit tile 'Dafe'nflnc drängeln baflen, Nt hut em6ge 
91tordjbvlid)o bes famos otsfgelegtan 9leittne.,m ttottetdtlnl) (5$ 
b.n5(ieln mendfte fit) See &10*1•c 9ildtfter oho's tine ' 

uk 

U. 

1 gen (5cfclig 931 qetentgen. 'lineb ltlixtj dot 9iethtja fat) yam 
sineSSehft 931thtib0nt tut ‚litegniff lIner; ntIs alter banti 933o'd) boal 
inbrSngeteSen 'tr4lnt ertololt ftte, änlette Sitbtrt'tett fitne 
Lit auf bVem bes 9lujtttfflr4tes, dunSt Sidlitigen fneIiSk Sos 
Cju&,tononuit'o llbenleijfcsib tonS bedttetri'siltit* tirttltetxfg dIe 

eilt Ites Sla'mipf es um'ot'er. 'Die 911bnn'betnter eunangen eñ't t'on 
‚Sieg taatrfpotuts tientolent, be fit 'Im fctäIfpte't tutib tnt get,en 
Stbo1rouftenu Olhor W  Seffe.ne .Sintrdjlhai% Intirlt. 
but *=Wt t&veebenite wutbe vIwt tautt ttl ieblem1li 
tiltS mud) etwas emhet. $n don Sldtdo1dt9iPlt totit' 
6d)ntitik 1 fdicitu ¶arietieu 'flrep'p nttotlleb in Sec ttife.rret 
bot bititbiter. eine «nuttj rejaialittete 3..e4f1101g. StGltplittior etiteta 

----



betwIvMdJMe beste 2el1el1i3 ant oem 
15011-  gnm bDadye. lebt out in nnenn wenii3et (4yntibt 2 
nnb 3beibet. X3eb1 fnfte uiLii, Ober ezfoItieirt). 3nt' 
ens baIter amt met bie IntemnnI boYle Ma 
t31oIartetbe. EDer tmtrn ebt ¶I4 ala tedyt *OOI nab 
nermojII±e hebtOrd) el 9Iei(o otet eb°- 'Der SIOOWI 
eilbll war penncnt nab 3r teirtei2e lebt r im mnrte ocot 

'ne gone avroqenbet 213ei(e 9e1c1tet ‚Dat 
Rang-CIffenbCA¶d uom 9t4o we 'ötThfl In bag Inner 
halb wenlet $bloieuten met tb1In ereette, Me f.n nab n. 
here eIne ‚Dante cinilIlt im bet tebtt9 witabeit. (2tlt 
In 'bet 13. lObimuibe leitete 9lalrnnwwin tea erten 9IXr1f bee 4ube, 

dwr canaotiein Ilnuif en hie 9I11ealeite bee S1OIIOL 
a vit-e3aidnate beten eitrige weitete gelte el9nb 

tee vom etixt'nt verliebt wierbeit nab mnr4e her om 
atdeit with alenet mob qeen 6M1 bet erlien ‚8I1te 

van 9il•vitbe liberleqen b eibVt. !'iere ¶d3ne ‚Dortege 
ormemita vergab egej1tfl0, her- Iteelt redit fIbutfreabba n,er, 

vlct 8b8lle  f'iir 9ü'rnber blieben I erm.Yltt 'Der tabak 
atit eimern ' laIdiirt3 23iebera, bodi vevm09 54i9be1 l8v3tflt 3u 
enbteit. i.ne altere e 913elbat9. fe4at (Edi3bet n hie 2aita 
"1111) bt*ben lairnuk ¶3nmngalt 'um enbjdielbenben iOonmee1t n 

let eit 6cMibuil II-0d) ehre @ 1e er hen bord). 
qthtiodieflen chntib't 2 iv ttt'eet ‚Dcihembe objlvp•. 91odj teat 

9tübltberg 1mt9lt)Cuiet ----**''AAIwo 3aeiii with auite 

3c VV**hr9eit lee hie ‚DrteibiquiIt. Sn bat 10. ‚Dtiei to 1 &lt teere' 
raterradet bet ettsestrMer bind) 900 

bet mit einer ‚Dot1lette hx reimtet, 23alivt 1 ienttaIelt nub «im 
namuigithem 23iOIi!OI etlja or temlit dyiibei, bet f4di ptittt 
war, vetrned)te hen a3l nenr nod)" bevillren, toetolte aber 

eldit perl)i tie, imt hab er er ern line ¶The'u fetuiftL 'leid) boran4 
- eluim ‚Doeithe 'jOluibero wr 5. 12de flilt ‚j1{lro*et3 with eltee 

‚Dlbmute tat remiteitt 91e1uemetolt bile 6. 13e60. hIe dwellt* 
ebeib. 5n bar 17. ‚Dthemutr vet'tnallk 23eli1t tend) eiter tilimat1Ofl, 
team i3lit ‚odioaietl brat Idi11I' vom 6teexkI. tile .ditbai 
praditni'S ‚aviert. gbnemmnetyr wileii't çtdi but 8JIIdi erl §dtten bee 
rq«IwifTeo. ‚Dicinitei1 irkith Oberer, vernimhl dber hatxf hie 

6dyilblOrlld)et!$tt lettemt 9Ingrfe end) Me bellen   
)ean 91'uçll'eitb Mwnm 

IIrtb Idiffiat Stuffeaft 
er Riders ..‚ cnaa. citrtb 1:4 (1:2). 

' oet g 11, .,-T, - rt 

meter, her Don ‚DIdIer glatt eingefdiOben wuabe.. 
sum (Sd)Iu(i ithet9a5en 11 lBc»ernjunlßren ben p1etern 

bet IUbbeUtld)en ‚Dletlterm0ttflld)lt je einen 1uuiCflttiU 
ele with IDa. 6d)rtcfer niihtldjtt 11t hie lommenbelt SDj8•6l1 

bein beutdjefl loleibtet 1928/29 cUes C!mli1. 

rnnfIiirt IllhheUt1d1ct 3wItCt 
‚Der cmpf lntrad)t ranlfutt gegen I5P23 930nnbt101 Salb-

hoi tab 
ml( einem tuappelt 5:4 s3leg bet j5rafltltirtet. 

* 
9ienbe bet rjlen. 

lntra* taflUXt  albbOl 5:4 (5:2); 99cr-
matte 99ormß gg. ‚D. aarbrMefl 5:0; Sthet9 l5tnttgflrt 

bttlj 1:4; nctn 995ndefl 95. 
39:15 
3024 

3426 
2828 
13:42 
25:87 

1839 

Stt1tt5RTI - - 

StUra not Spielbeginn ging ein heftiges Seinittet niebet, 
bag ¶idj aber bulb wittier verlief, roj3bel11 waten ca. 10 000 
3ufd)auer rorhanben. ‚Das Spiel begann mit einem 
1gtorb0temp0, hie Riders waten voerf't in jront, aber iIrtb 
belaul in bet 5. ‚D)inute einen unberechtIgten ‚anbelfUietet, 
ben liebes 5rafl1 vetfd)o. Zn ber 8. ‚DUn. tdpfte bafllt 
tan I an been febledit flebenben ‚jOlbalet vorbei Ins Tor 

ein. littI ¶ejte nun ‚Dampf auf, bad) (I Imp eI erreichte 
litt bet 13. ‚Dtinhtte teilt einem präd)tigefl SebraglebUlI hen 
‚jlttsgleid). ‚Die fd)3nf1e (lIjance beg Stages für ürtb vergab 
grant fteiltebeflb vor •aret. Sn bet 27. 99lnutt mad)te 
IlBibalet einen eblet, hen ranf prompt um 2. "reffer 
Tilt 1lrt1)er auoiiiibtL ‚Das empO liefl nun nach. 
ideC5 batten lcdj, als lieb am leeren tot vorbeifebOlI. 
‚atheit 2:1. - 5n bet 2. iilfte enterbe auf halben Seiten 

‚Dann gab es gleld)uthblgt lIn 
3d)ft vereiu'i -'----

grijfe, bis llrtb i 6)05 ii 3lorteil tarn. n Der Zi. unmuir 
a'  3. ‚jot. ‚jiuf 15eb1et vom ted)ten tteter9.2dUfCt 

bud)te f ran ben 4. Treffer in bet 31. lOUnute. ‚jius 
einer de prallte ein sUerstcbUlI an bit tterlafte. 91od)-
mats batten bie Riders turf vor Sd)Ietb eine ‚jor5e1egenbett, 
abet audi blefe wurbe vergeben,. tIttl) fptelte bann vet 

' -‚ boltenOb \ ‚- teilünber.13tetebnmt tonnte nicht tinnier gefallen er gab 
erleblebene S5eblcntId)ttbUte9 38. IL 

-..-..-.-- - aaas 

--. 

nniiri nrnbcutllbcr J1I1tC 
- - - 

‚Dottern ‚DU1n'I•fl gegen SorlatUbet 93. 
‚Das 1ete Spiet her ‚Dai)rcfl, et bent fid) wegen beg 5t0-

en tugtelge5 mit Ubet curb Iefelet nur etwa 13000 U' 

feauct einefrX1lbt1t batten, mat erlebt iiber1eugeflb. ‚Dlan 
Iyatte eieboltt, bat bie 3lctOctn iljre flthbentfd)e lUlelfltrfd)af 
init einem eiflbrnutovofleten drehen beenben wUrten. 8war 
enterbe er Sieg tidier erfochten, aber gerabe bit StUnner-
arbeit tonnte nur 3eltweile befriebigeit 3öttlnget jplelte 
neebalten teeth babnrd) wurbe bet Sturen icrniblen ruth lafd) 
gegenüber bet früher gewohnten prdd)tlltell Rontbletatiolt - 
¶ubutIverelu evfd)ien in feiner neuen 2tufjtellulig beget, 
bte 251t1er fpfeltafl tollte, ubet als ‚Dertelbiget ever befon• 
tiers gilt. ‚Dann gefiel nod) bie little 6turitilcltc mit IBetir-
Ot'afttt. ‚Die 2er-etc tönntfl nur nod) etwas tdpr-dllct fein. 
‚Die 2thrfer vetbielten fid) 3uenei1t befenflv. ‚Dci ban ‚Dapern 
war ebenfalls bie lauferteibe mneift in bet ‚Der'ttlblgtUlG 
tIt1g. ‚Die ‚DerimtibiSltnS piette lebt gut, cud) ‚Dernllmttn 

gefiel. 
'Das Spiet war entfange red)t telnpetaliittttu«Tt ‚DIdIer 

Cam in bet 14. ‚jlttnute auf 'SO volt ‚armn9et, ta er 
mit beat ‚Dali ar-if unt bavon ping 3uer11 in dorebteit 5n 
her 16. ‚Dlinitte bereits fd)05 6he111b 2 u 2:0 tin, nett ala 
ueoel in bet 17. lllhinute Dueftan mif 2:1. aulitolte, bcid)te uran 
an ein oncietcgteß nub 10annentie5 Spiel, tollte abet iei8d)-
tig cnttbuld)t wetdieTL (Is gob bis frit nitfe nut noch 
einige (IcIbblie nab Im übrIgen flaute bag Spiel ab. Sit bet 
2. heaThclt lag 3iterft in front, bntta auch einige 
(I5nre, bie batter boa Spiel mieter allen wtirbe. (Ia inurbe 

,qw
tlid) mnoitotones Sptet gelltSqeiefert. Sit oer mi?. 38lntife gab es 
'einen ¶at)r fd)bneit ‚jiliument, als jlnbeifen vor c4thttingct auf 
let Torlinie rettete, turf barauf hielt ‚Dernilein einen IchS-
nan Sdtj not tItels. 5n her 44. tOhinU - - 

13 10 

3mnirtt 1.4 9 
15 7 
13 

ftM Riders ttt1gett iS 3 

6'D. 9101b1)C4 14 3 
‚DInnerelte 39ornie 13 3 

'!aeathr3cten 13 2 

3 
3 
4 
2 
4 
3 
3 

0 

0 
2 
2 
6 
6 
S 
7 

11 

23 
21 
18 
12 
10 
9 
9 
4 

99n 

ie ‚eit betaunt eiegtbtite (bintatltlnt. lilteiturInet in ‚jIniltetbam4t vom Snietfl1itioitnteittbarti*fl martian. 5n einerneitca 61hnn3 wer-

teilnahoteitteen 91at101mfl In folgt getreiutt 
en' 1: ‚Dtittld-Sn' sjaneneart. 33e1g1efl. 0eltetaeid). 

9,mel ‚anobaU.anbattpiele ‚Deut14bt. 1 all eid) abgeieh1O11-
9ludi in ben n8(Itart 3abren werben bee Idton ttab1t10in11 g& 

mortienen £raitbbefl bjptelt ‚D utldilet l)e1tettb lortge-

lebt. 5n bleIern sore 
Tide hie 91art111dirlten in einem 

teeth it beTtimrne1fl beutfd)Cit Ort tinte mat len erblt, U;* 
Jett.  

renb bas nM)Tte ‚jrdllen Im ¶ri1h1d?t in Sie vor lid) gt. 
‚jeutjdt'nUlbS 23alIerbfttman'lt aegen ‚DdSfl. 
Me batbeit am 5. atnle 6. ‚DIal in lilaefteu vOr 11th teebe that 

99a1wih 1e bail 28ItheVIVTeIe ‚Dll bjd)Ia'Dei91n Ift folgenbe batet' 
jd)e ‚Dettxetuitg v0rge1ebwt 12r1h IRabernadiCt (iellaa ‚j0agbe 
burI(: tDumrlt (99a11Cr10e111tte ‚nnnovetti o:oebca (Z,eilas 3Tta 
borce: . ‚D3bxe (99«llettteitnte annonet); 9liit«fl (‚ellaa 

ghbirt1. S. 91eebemftd)et Oetlaee lilagbabutit) 'ipfet loller-
- 

Iren: 

iie 2: ‚Dunbjd)tmmb olt«nie, trantreld). panien,Td)& 

d)oflomala 

‚Die 91nnbe bet 8weliefl itnb ‚Dritten. 
9bt. Ilrtb ltg. we der ‚Dlflnd)efl 0:0; 1860 9R11fld)ett gg. 

b3nt at1ti1le 2:0; iltelcu 3cIingen gg. 1. 6. 91brn 

be  0:1. 
‚jBacIet 10li1nd3en 12 7 4 1 37:15 18 
j. K. 9Uirnberg 14 9 2 3 37:12 19 
1860 ‚D)I1nd)elt 13C-A  7 1. 5 26:28 lb 

. reibutg 12 4 5 3 21:26 13 
‚DfD. Gtuttgatt ii 4 2 5 2929 10 
Union IbMingen 12 4 2 6 22:25 10 
93fl. 1irth 12 2. 3 7 2027 7 

5UiI ar'tßruIle 12 2 1 9 14:45 
in ‚DbWelfeanfeit 'fe11 55. Z. 

c5Urt 2:0; (btntrcd)t 95. aiern.tkt0 1:3; ‚Daetfl 
d)wabOd) 59. 5p'D99. (brlon5en 2:3. 

I * 
1t ben fithbetild)ee 2lnfTtlelteiPieltn 

gewann 2anbe1)Ut gegen 94 Ulm mit 9:0, 10a11tenb eutonIa 
‚Dilinebett unb ‚D0 2lugebutlt lId) 22 trennten. ‚Die Tabelle" 

ilanbebflt 8 2 0 1 9:6 4 
neutonia 3 1 2 0 8:6 4 
‚D(i ‚Du3abueg 3 1 1 1 5:7 3 
telnet 1223 0 1 2 2:5 1 

9tnllllegoiplele in ‚Dottern. 
j56 ‚Diedielnu ag il(b 12rankn 9ilirnbetg 2:2. 

fttffHe5 fflt Rttlßllg0. I Rotten her (Ixpebltlofl beicilObu )%O) me - * 
. ttsbttui - p'D. Thtsbad) 1:1; 99ntt 915TU6et5 lrldtteTh tf5t hie Riegel 1L39 ‚Dieter. ‚Dci bee aib1itlidt 

teen ISIS. Rirnbort 1:1; *ttßbtiui inub 8lrnbotf sogen fe In (Ittlitegeet bei Rarlsrtdie vor 11th qed)anben DIm mpitttmxt4 bar Unit nettin bet Dhenlaitixfln vent verler t.&L.els eeco,..l1vioei Me Rergol 

WOlf-tuna 
iotaptinilIIt ID 

LIChts 

fatl0flal.ucnlso1n'8 
ptllenrlulher sir. 14 

Harry I'I.t In 

UT SI1r1Ib iS lll(1( raLs Yjrdat 
mm It, OIOrlall 

turner: 

" g,mUaCht •ftchonfflhfc 
Cermen Itoni 

Iiermft"YRIOTIIIO II Werner lutbiebea 

großes nemreiromm Lotte Lortng 

Abtorla.uehuseltls 
LUOWIQ$W0Sh1 C 

Der eTeeth Ill"' 
au. JATO' 

CharitO ChnPø to 

tmoUtce fl,lprogeftmm 

WOltsPbO°' 
reels. BIUmOCIW. 2 

flnrtl PIet t 

nas natset 
einer tiacid 

10 .t.aoe Akte 

ßclurol'it8mI" 

UTIb Ifriteier gItt. 4 2 2 0 68 6 
ç5(I. 8ltnboef 4 1 8 0 7:8 5 
SpIll. glnsbad) 4 1 1 2 4t 3 

4 - 0 2 - 2 4'T 2 

port.UIet1CI 
- - - 

is 341fpce  

nbel 1860 entet  5-0011 err - 
turnen lit teen ‚Deralnekletr't4 oe4geuomnfl wurDe. mea 

läntIetfl, bag eiIceer%eIt geteilt writhe bat 11dm betete u einem 
flottlidien ‚Danuu enbmlctelt. bübat bed) breite hIe ‚Daamcbtt4t0 
eine bar wattooltiten Stllfleit bes ‚D 1211rth. Ilia bat 5ubc1taq in 
wlhthiger ‚jileife en begeben unb thur hie gebühtente ‚Dcedib0113 
entail werben p  wirb hie tlbteilitflil cm is. 'ilLel mit ehiem 
gro5en ZethIl8mnaeldietmmt an Me DelYentl'n*t traten 

(bd)3ute (Irfolite eines frantiidieii (I#1131t1etc1 in dlrot 
91itlllhltdt bet in beer talttan daumen hei Dbctgett mDebtltl 

Ikeltans bee biortigeit Stitlitha ftatttecitrnbanon Wilbiobt9ftelt 
tonnte bet botartilbe 3türnbetitrt Sillautlet Sepo J1hljt van bet (5t1-

erotratnigflhiA 1. f5(l9b)13391 eine ‚iheibe at. 
folge buchen, hIe unna b6be1 en oerarldi1( lieb. Ole f Ia gegen 
lebt ftavte bourtlehe, 5lterrtid)tTd)e itirte nerwegif de Roeeturremtt at-
fochten mntbei. Zen 5«loriorlløtlf. Mean äexkrlt feiumletigen al-
pinen tthfcmbrtøloltf belegte 911.11 ban btttten ¶1a11 Zen Sptweil 
rennen bunte at tIde aid Me tetrelbe Stelle 0ot«t2'tw, nab au5et 
lton8arreitt flaUte Ct 1Mt hohe 6etntrhhttat babinch mtttt 
‚Deivela. bell er bete it,eltelten eEeprmteta bee dagea ertititta 

991ebet eitt ‚Detatfltulelk ai4 bet (Ireflbffr9. 
iOIk. alter ‚Drauteb, bet tie Itfilituim 5afyteit gerne gepfIe 

Sabre  . .m. I.i.- ce,4,uettabmi« friere.hnaws ad bee 
be wtvb In 

5n Melee htbttea11dieant. ‚Dthnnet be WraU 

rice l&nner). 
eint ‚jIneibC bet idtweiedtieht weitett. 'Die beet 

23raieee, 

hIe in  brei ‚Detirteim bes Sd,wetWrtfdim jlIbbQlIntt1t0alhe9 
hic ‚Degion«l.'DtC111mIdirlt0te an 3weetct Steile en her Tabelle 
becabat haben luth iIbettinIe&im1ic1c eine 9ltintie her Tieriler-- 

Tdtatte-3mtttacu atdntxft.tbant 'Dctelet Pith an ban Timidan 
12ornthl 12cIlamvv3lbridt ¶11ruu« 930po.33etmt 

fOle plattl ‚Diaridiall 'Douglas 2,aite. bet vor ttvr1em vetltor-
- 

beere (brmxetalilliefltts bee eeeglifdien ‚Drlbbeeree wahren beg Rrie-
gee, hielt fitti vor feinem Tobe eleit ‚jinlprad)e an hie 'Ill abftnh« 
von tIuidimonteDtll -2 'be. Ritter, befolgt imanret genaue bis 
Spklta87110 cinetlal mule boo Spiel heiSt bag ihr pi.' ‚Diele 
(btlebitnQ mnn fair-plot) bIt es, tile teen englifdien Sport mn me. 
lentlidlen Riclttrefottur bee neteseitildien (Imeglanbo gemacht let. 

‚Dentidle ‚jimottutte nach 3r1aieb elngelobeli. ‚Dur ‚Deeltld)e 
‚Deid)sverbattb flit ‚jtmetauthei bat ann 9rlanb dire (bitt-
labmtn« ttbalten. u tier ein 6. 5tt11 ire ‚Dublin vor Tide gelyenbet' 
qro5eee fpurttiCbelm '3eraitita1t'.tt eine ‚Dianctidialt to acetTecebeii 
bRate liebt wieberlom. bail 'Deutfd)latthe 2ImateUtbOtt the ‚Dm10-
taub iii gutem ‚liefe jtelten-‚DIcIdhultu ‚jivoers geinlnnen - ‚nbbereftelb nenileet wtittt, 
‚Dic engltidlcit Iota1ltleaItlte1 23labut Dlotceto imb ttebbervfiath 
Town traten bereite evbtbr ii: beer tIiiiainetttlimlefm an 'Bled-Tic 

‚lauerte uetbefftttw tl-,rc Steilullea burd einen &Kbdeeeit 
Ober ¶octaiutiulltb. evibirimb oabbeti,titlb gegen (5ccurbatlaith mit 
I..2 uxuterlao.. ‚DemektCvte 9tuetoltttfltiten bee Shenes mmi' 
bet ‚jilebetloile 1mm 23omblotl. Tottenhalmu otjpter5 In ‚lotberbetit. ‚Die noire §0113nb1icbefl 
12u3bellverbo.meb truelbe U*thutnioli)ilt fUr hie batl8nbbidie Dlttun-
pia.'DlalTmdd)tftam ve'rpfliditebe aegitidie ‚»etutlaIPi1Il beer Tote 
teutham otfpurs wirb bees erilie drallen an ‚»tmnitYilbrt5teil - 

17. ‚Diet - ire 910ttetb(i,,i gegeut eine borttqad Ste acutnfctiaft 

austragen. 
(Ibilca 12ltbballer netter bentjdter PjD.hrnnit. ‚Dct i1cteif, 

12u8ba111P0et with offeitel1 bei ben DliyflWitdiefl Spieteme biendi 
wit 5)emuetfdlc vertreten fein. (be flub Met, her <»mumebeavotlibente 

glicoinbo ‚Dilitler etui als 'Ieilegi.tttet tier ‚Dililiteimt beg Spott. 
I ‚Duuebeß linie ‚etnedet ‚ills bt'itter ‚Delegierter with bar ISar-

- (Iltith (Io104010 Me 9Rametd,att begleitet. 'Die 
__.I ‚nr.IVIfl q't,,(oo 

lber gelang ea haue DllPXl  '.-----' --
15,39 ‚DIeter melt Witt weejen. (Is lit bitd eine getue 
llefftumw... meine man bgbe'ue!t, ball lear beutidie 91u1oth von 
enmiead)er atM 14,12 ‚DIeter liebt - diirfdlldb war vor hirleum 38i1x11 d) 

fdmon etnunal beapt, abet 15 ‚Dieter gelounemttn. (I e!r8ffmean tide 

nurn and) bun Rmaqeifto ft efl c111u4t1tee ¶torfgettlDen Me ‚ilenftetbemit. (OCT ¶leltrttßtb von 91*-91nitQ ftet,t -4 16.344 ‚iRaterl). 
‚DrItt ‚»arg gelchi0000. 5n Sale, eleutt tieleten Steht c5d)evr-

bane, euuubte lieft bar 23ettcebOtbfdtttutm ‚jitmee ‚DotS eine RIcher-
inge gefallen Inifeit. Seite etgemmet ‚»tmubtr ‚jibe latente Ifn 'at elitelut 
200 tut $lrelltlildimlhmmtCtt III 9'D0,4 um ‚amebld)1eil hinter lieft 1a9ctx 
Truee ftatte 100 m ha 1:05,8: 'lIfe in 1:06:4 itm getagt. ‚lime hat 
hen eliten Troll ball cmi $0 nut ene 12Omll1a«lI1lt0tt lit, 

23flberat'Dl ‚Deutliblante gegen ‚ilcictlen. ‚iSi be-

erita bun beridetet. trdgt tile t,entf& 'lIlaflerleallficbett am 5. mb6. ‚DIal ‚illalarhatbipicle nagen bee 2linbeemattrldirlt come ‚D4g1e1t 

Wile emar lie tier ll8btlidtn Sd)wimmhnllt let 910d)cn. 'Der 
$13 ‚Detcibote 9ladten 11)21 bein bee tDeetdtlhihtuna (Ibertragen 
mnuerbe. bat ala Det,mroilrafllm - eine ‚lathe varbnnbaotfouiot (beeilte. 
bmigewett!littwfr anegeldirletet'.. flit (bonnaltetib, 5. tIRol ein er. 
rmt-tItildnfd)Whue1t 100‚Damneme.S2tciftllldimtemmmen 100 tue, flit 
6oeecrteel, 6. ‚DIal enter ‚erremtbttLI1lt0IICt 3 mal 100 in, .‚ecratMriIt'D. 

te §crfefiwienmen 100 in uome renbrnlbjchmYutmthutt 200 in12tattttcld)5 91ma1eut.'»ßtmeiltrr. 3n 3lot10 meerbeit hic Fran-
coltidieme ‚ilmatautbo ‚DtC11tet4(haltett auiugetra'ltm. Sic aetteeteut mit 
einem Siege TiittClfranirtldia, baa allein vier 23eiltetfebrlten ge-
wann. ‚Dana war l: ere1grerd), iibc1ttremlitrCidi einmal. 'Die 
(Irgebeetlt (noun lili090rn tile turn (b,d)wengell)icl)t): 5unnt (9111tt4o 
fraudteidil lchlf cit 9IPP (btteeftiomi Mittel) ldilt (bhapuils: ‚Ihre 
(‚Dana') ld)18nt ‚Dtagote: (barceitne ((bübolfl fd)13At $5reben1c: ‚Dopar 
bent (‚Dattel Iditlicit 9lbftm 2euutqlet (liltittel) Idiltuit ‚D1dt0t 12o 
tenet (‚mittel) 11h168t llanbr'umu: ‚matetItbiant Tliecmeleon. 
3n limntltebeee R'uretpfeit geib to unftentldieihuuteih1. 

IMItThOlUJ I1reedmiIt« bet ltordchcim. ‚Dntteilit es lain' ""I"" ... 

ban ‚Dautmerl1lefta with bet vebet her ‚Dcutfdielt Teurere r1dsm4t 
cm 20. Uteml itadi llmetgert 3e1t etftnulnie mietet ein ttjwitittitlCll 
abhalten. 01*'eele bit (Ibtenbflta einen glRleYeithedt ‚itabunon obge-
bete mItt So traIt 11dm baute khan OberMtc' 185t, lit brut 5n, 
birdie aucfr rot hettltdi grub. lehefi Me out bar itafttilemi I.3be tee 
‚v iç,retigen 12rnettuntVnh109 ein teertet ‚jibettitrilt tltttP1ItlCii mixt. 

91 1. - vanberrmPI Teutkbta1tb T'8nemQK 
- . -em ‚i7.-'iRal .lfl ‚stopecm*)cmgcn . itottlinbelobait - &mbru, 

tarn et 
of 'Daneniart - ‚Dalttfd)iintb hat bet '»'1)91 ¶olgemeba tuirttet 

nonmiteiett: ‚Donm1leieb4l1t. fibTJetbn (binfbebel.'Dteabeet. 
‚»bt-Imi1Y' Ste u4O't0tet. §abn.2t1P'tIa nab bit 
-. ...-.- it'Mrnel ucnb '1381b. - 

ilrtb, 

9luf hie ein 3. 5. ab 8.30 Uhr im ‚left. Selben iittII, 

‚DhanletettnaSe att e finbeflbC fiid) t1ittun1.h wirb wieberbolt 
blngewlebett. ‚Die llhereine werben entucht, ihre 6d1ieb5tid)tet 
ttm pflnbtlld)en unb oll1öllgeut ‚Delud) an1eibaiteli. lInt-
fd)ttlblgctngen fluchen nun 'ilnetfeltnttutP, wen 11 lolebe fd)rift. 
Itch tu IllorlahiC gebracht werben. ‚Die dageeOrbnuflg umlailt 
unetentlldie 9leeuettlithlCn auf vcrmaltumlhletediudhldhtmfh ebIet. 
1ve5the6tn bet .e15eflen5fltt1effe her Seblebsrid)ter'' 'Deftieb tut  
unbeblttltt erfolgen folie. - S5ün hic V&(Irlangen eid)nct 
als Obmann oenanttiroritid) ercn9 6tr0etf3, (Irtangeet. ‚Dier-
rnanctfltae 9. c3ran1 lint. 
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mth 6,IIfl,li4*.' 
If.1 Ti ll  

Xcdt. - 

tl,m,,Jtmt b ..im 0j6ftI-
hitler,, I.k ah. 0r,nm,w.Pm 
'b1W.ea - 3m haue t,tl.ue 
0ematl. 0it b.htbnrntlme ibir, 

testti bat nt.r,r.r,b 0nhr.ad, 
- bm 340 ft 

tbtfltit 81,10 

Rürnt'er, eouufa, ó. Mai 1928 

.04 ancn %\ 

10. 3a1rgaug Bummer 125 sjdieiuf wödenf1id 7 mal 

I er 
3e cüi 1timpiafviet n 1ürnter unb 1ünc1en 

all Nurnberg 1ict 1cuthb!oub to 
jaIb&cIt 0:0 - Sielmonu bet toridihte - 15:3 ifen - 18000 3uldjnner 

560 1ntcrd11an1e5 ghltflßfllgc5 spiet 
'Das etils IiIWt'4P1I lDutte te1e14 t4c überAttenbe Mtb 

mireieithc 2.lteLeqenI)eit, Me men in 9Uitubet nenfi kn o 
1uoen 2ei1tunen bet <13oIton 3flambertrs uter 2 imb von 
nor 1 5o.l)r cche1n hatte. T)k Geholten fpielten eliten fotiben, aller 
feilt Meerheniit9encVuübalt, unb and) bie beuge 9)tannfd)njt 
beerbte ncbt ben utrerftetthen €'d)n,un« «'4, ben men erf)otft 
1)alte. hir bei hoenien Momenten, Me abet thrmer nur ture 
Ifihinoten b4,tetten, tourte, «ebrdnt unb qejd)off en, befi men feine 
helle ube beiran hatte. 

Wetter ‚Doben unb untft5nbe lnan benThar 9nt 18000 8u. 
fdtxet ‚rm15umteu bog 6p{e'Lletb unb Me beTh teere ribiine gab 
bent ‚Deutjd)cn 9,ueatteitrbb bee 2d)e'e, befi 6 9)leni belt bot) tt-
viel flit einen Gijenluui limb. ‚Die 'Dlamefdteften fte[lten lieb but 
lebt eten lamb einwanbft'eien 6pt I>oinnih wie fo[* 
Ohijmpiaehf: 

‚Deiet 9ibebet 
2cinberer 

- 91cinneeun ltOtit --€dhmtet 2_lmann—Ri41hi 
Wtifon lDlcfon 21nbfan 31eue1'iute ¶luuiar 

vAntbers ‚Dion 
¶mo,seg Sitar ‚Domntb 

Cowbenbeatb 
flT3 bet plelvem4. 

'Die ‚Dcutfdten betten brsioiertnt ooen Gpiel mth bas len-
verbiiftnls von 15:3 flIt bie Dt,)lltpiarneretttfdxeft Aeillt fe)on alter. 
beerb. 2tber in feinem a1le çeLanq es einen (idbaht au vermanbeln 
obteniti lie fall «1ie out )re'iitl)nmen ‚Denn Die Gebotten flonben 
Im ‚intcrtrio benoorteceemb iamb flit bit j'tnncn beirtfd)en 6tflrnter 
mar bie jtatie Ttännertvorft her viel 9lohtercm Im entld)eibenben 
1htoiuent Dort) ein iii grofies ‚imberrivis. Ganx 4e01e hielt hubem 
her Zornwirn aLtonerr, benn fonft w3ve es tc)ttnem 5e1tOtbe1t. 

6da,n in her 3. Tuifltlte fern Me 1. hfxfc lilt ‚Denrtfdflanb. 4 Vi-
nuten barauef bIt 2. in bee 9. Minute wurm es 

etilmals tleiq lebhaft. 
(Sin feiner Ißorftoh non t,olrnann mit u chilenen Unelafrhten bringt 
ben ‚Dali Au 6d,mitt 2, her bti)fc)nell einen 93ertetbieer uenlpielt 
nub eiterehen mill, als ein SertMner non bet ilinle wee reitet. 
'Den (Sehbohl erobeebe ffofloner. 

'Dtuhjthlaetb liegt lebt ftarf im 2.n«rlPf nub br3flt Me (Sdtten 
‚rrihcf, aber Me 4. teeth 5 (Stte brine'n ‚eid)ts. ‚Daten refit fiel) and1 
(inbenimeith wirbt atef, vornehmlich Iflanhine imb bie little Geile 
btluttt,, ben ‚Dell net) vorn, aber wenn fit nicht an her Uliafetreibe 
blusen bleiben, ftospt fit lebten (Snbes mod) Si'eiet über bee mit 
Dielen, (3111th unb «mäer Gidierlasit erauerelat4erte 6t,t)tfaitb. 
lInd) 2 8,6cc, bet Glitt bleiben ohne ‚Derweriten, ebafo bee 3. 
Gefischt, her bivr() einen feinen Gehiuft Don liiabia,t etençt with. 
3mmet mehr wirb 

bie tataflroi,bale 2elftuno von tIebflnq 
bemethar nub rtad)tei'l4 f alt lobte ‚Dali her hu ihm fontmt, e.'ceb 
er with ton Gofmairn lebt qut bebient, with irseubwic nereteben 
nub aufler 2 tetn 6dai1ffen her L £slibi,eit bleibt bidet UnIliehn. 
cnenfdc an bielem 6amstaa non alien quben Geiftern verfallen 'Das 
¶teb113um reift 'illihe über ihn, er baute wirtlie) ben febledaMlen 
%a.q felt lehr langer 3eit. 'Die 34. bis 38. Sitinute bet 1 balbheit 
flub 

b Ic ö)epunhte vor bet 9laufe. 
3terft prallen elnitte Gehaliffe DOT bem Gdttentot ab, bei lebte 
Geflif Don Gd)ntitt wirb non einem 'ilerteibiqer eiefälfcht, alter bee 
tttlnenbe rJolloner erreicht lien bot) not). 'Damit eicht her rtel)be 
fIi1el fein beerd, bot) als 21e1nmann fd,lefet, III Gehlmitt abfelts. 
‚Daten wirb bellen GebetS etebulten. Ueb idalietthid, actat auf lIar. 
iw)e lRelnmenns 2n4mann eIn tt13naenbes ‚Dtibbr•ria, fein €t)ub 
erq f)ibt aber nur bIt 6. (Sehe, her lIe ausnüberebe Rovlltofl Don 
Gemitt Me 7., bIt turn Weber Reib Daneben flab ‚Die Otpmpla. 
leute brliitqen w eiter bis Nur ¶.a,ele. Getauft non Gehamiti Darüber, 
bann ‚Direltf(liilfl Don botilenter auf 2opftttlpicl Don 6t)mitt. 
lle'ieemanns (Sef)eft prallt all, bit 8. teeth 9. (Sef fotqen hinter» 
einember. Gdaiieflhidt nimmt noel, 

let her ge13hrftt1i1#en Gltiiatlon f-lit bit S)entft)en 
6hd111twth bem be,re)qeqenqenen unb frei ftel,ertbe-n eben Aum 
Gelcuft ausbohenbu ‚Dicfon ben ‚Doll bitte) rnfd)e 2lrpertle4ebtng 
birelt Dom ffnfle. ‚Deis etneceqi ben erfte-re qrofen '8ei4a11. 

Sieh (3albieht In man not) inipewifj. 
‚ibis Dahin belle (Sowbenbeatb Nwar fd)on fluten fhtfibeefi e' 

mich, aber man ill fielt lebt, inc (3eqnieie All ben (Yrwertnnqen 
flat, ball bit Sberulsfpteler bit ‚Deutlefxn ooennsfee)thit) blefillens 
mit (Schild I d)leilell werben 3br Sturm lIt iridit all bet NIr. ‚Don 
'Deuainn an in ‚Deutfdflenb wieber im lulnSriif I web be oIflt null 
her lonit uorilhtde ‚Deinmairn niniqe ftnrfe Gdswiit)en, lee-bem er 
freiltebeeab mit freier Sbebn sum lor tneqiiieflichrr'weile wieber1lt 
tcrü(tfpie1t ‚mib not) hinten abqibt, 

flott leIMt aura au rhefteten. 
‚Dc'fncan sehnt teelnife)e (3tauftllefe, )lne(te aber cin-inencele 311 
'3211 atirlith, aile hoot leben in bet 1. lbettb3ett. (Se-ft in bet Lebten 
holten Giunbe Ititroet er mie bemqanen (Siitfaa feines ar050 

hl5reueice. ‚Die 10., 11. arnb 12. (Sehe lo1'n 'een,rrcf,eth 5 liltionuten. 
‚Der linIe 21h01er her 6d)otlrn wirb wegen lierlebuzcq ausqemedalclt 
unb bes norbil'bbicb f«ire 'Irefien with meteflieb ft)iofer, ohne 
«leer irilettbwit 9leetnerft6fle u brineen. (Einmal wirb ein h5d)ot. 
ten»orteibiqer im 6tre4reium non '3dpn111 wueh>tiet anqeldofleu, 
(Bpranger enliebeibet 

AU llet)t nld)t (Elfmeter, 
benn her lfllenee ftwtb neil bem ‚hufen atem 'Dali. Uerb bee Gehuf 
wIrt Daneben qeelaneen. ‚Daraus fain bee 14 &f neel)bem AtrDer 
sie, m5d)tler 6htefc non fiiefrhino bit 13. hirr feitcce «chabt belie. 
ff ihr 10 lUtinuien Ift bas 6tte1 pomobtq, erft in be Lebten 12 
101inuten 

breite ¶flentft)ianb miebt-Iii mief. 
enotanete 6d)emfl atef feine ‚Dorlaqe Don 6d)mftt 2, Fall are Td 

plcoie'rt, prallt maon her Simile ins feTh hurild. ‚Darauf ‚ninte 
eine IBoenbe von 6e1en11t ahiimnsenb eae'bahten. (Smbtid, beten out) 
bte.Geflotten wietoer eine (S'bance. halt Me elniqe bet 2. lsl1beit, 

,Minute broebte 
bie s3ltlfth)tthnuq, 

LI‚of mnann holte bus lieber von Stall, bizelt not bit IØSe m. 
it, tontfpleltc mietet met) Innen teat, febofi plöflhtt), hoijm 

flebtbet. (SAne ernbe{ntlidae iouebe prahlte in hie trcd,be 
ein (3e1d10fl, wie man es nut qenea leiten au leben bofommt. fal. 
forcer ¶trthtr lieb u fpät. 'Der ‚De'uiahl ob Mel-er fbraebhiciftt,na wet 
'eeebetmiid,, feilen qe1&rt in 9lUrlttenq.ffiittb, nub er wer gewif 
wobivee'bient, bredate et bee) ben tinhiRen mitreifenbeit ‚iluqenbllef 
im qonsen %reffen, Rirrx herauf nahm Geljnsltt 2 nodi eine flente 
bes bis noel) rechts hinüber ebqv4t)tccrichten 1io1mann MerIt uni 

abermals prallte boa lieber non bet 2a11e iutiith. 
111th fdlteflhid nahm aecd ‚ornanet eine ‚oienaneef Latte. bie smai 
non titels, bireft, abet lebt mar wicbe'r ffeifaner beer Gteiie. 
Uni, barnit war bes 1. iXnmplaipiel iiti)teid) be'ertbt't 

Unb jet bid lieüfnng. 

8uee11 bid Geijotten, bid ‚Derfuebsfa*tindlelt. 
Gie 1)aben n  t) t geljatten, was man fit) uerfprocen. 

ffbt ehern, mat au fd)wrr. 24r i5uftbahl 111 nhief)tern, abijolb 
jebet Stiinftelei, lfluiflhiei2feftsfiifibafl. edimiift) itt naturlid 
jebet liliann gut, unb bit Vattit flrl)t feft in her lhllannit)aft. 
‚Der 93eR foment auf einen freien hauen, wo her "Mann 
bann and) fdon ftebt emb jeber lilian läuft in Gtettung, ohne 
idj umfufel)en. ‚Der ‚Dutt lommt 9an3 gewiÜ unb er tann 
nut) ft)on obnc eine (5etunbe 8e1tvet1u1t weiterfpielen. ‚Der 
hlufbau ift flat: bie 93erte1biger geben in fyf)ene Tagen ned) 
vorn, abet ja nie einen ‚Dali IuriIch; Überhaupt gibt es viel 
met)t ljol)e ‚DIRe als bei uns, ant) begreiflid) bei bem guten 
Stopffpiet, bas eben nut au oft an nod befleren bei Stall' 
eher Stnöpfle fd)eilerte. ‚Die 2thefer fpielen viel neid) ben Ulü-
geln ober 8um ealbfpieler, her lljtittelftiirmet liebt immer 
writ vorn unb lauert auf bie Zorgelegenbeiten. ‚Der 6turm 
bat bie betannle liB.2inie, mit been lUlittelfliitmer auf vor. 
geft)obenem lfloflen. eier bei (Sowbenbenib ift hanf lice 
bet jpititus rector bes hlngriffs, bet gefübtlid)fte flflecnn aber 
her SpIblinte. 6olib bie lilufer, clint voneinanbet abufat. 
ten. 933ut)tig unb energift) bet lUlittehläufe. abellos bid 
Slerteibiger, eine SltajTe flit fit) abet ahtenet im Itor. (St 
bat bit huieberlage aufgel)alten unb ilire &je vetfjhnbert. 

- lUte (Elf lUeutft)lanbs 

hann fit) an btefar luiannft)uft aufan,menfpielen, fir wirb 
baran viehleid)t fogar hart werben, abet es wäre gewifi beffer 
gemefen, mein bItte Olmupiafpiele nicht nur gegen (Sowben. 
beatl, ¶onbhrn ur älf te ant) gegen lilleftliam Unite' aus. 
gemeebt. ‚Denn für bas erftemal machte (Sowbenbeatli bot) 
einen au trothenen (Sibruch, es feilte bog, was man an 131a' 
lien, Gpanlen, ranhteit) unb ben lilmetitanern leben wirb, 
her Gefmung nub bit rafenbe 6t)neuigt cit. ‚Deutft)lanb 
gibt viel jboffnung. 

Gtu»tfoutlj tour tabellen, abet rit)tig bewlilirt latte er 
fit) befonbers in her Gtellung bes Gegenübers, benn blefer 
hatte viel jt)merer an arbeiten. hlber alles was 6tubtautb 
tat, weit tabeifrei, wolillibetlegt unb von abjomutet 6ie1jct. 
belt. 

Sioier bat voll unb gau, imponiert. (St war einigemale 
in vermittelten 6ituationen, aus benen er fit) gcjdiicht ber. 
ausocg. ‚Dabei gign er gar nicht einmal mit her iirte bin, 
bie man an ibm fo oft ausfefien bart. ‚Deter bleibt. 

‚iDellet fonenet entfd)ieben mit in 15rage. 'Ar hatte went. 
get au tun, 8eigte aber Stopf unb gutes Stopffpiel. Gem 
(Bt)lag ift angählgig nnb nat) einigen ft)weten reffen wirb 
er iminet jux 6telle fein. 

®egeniiber bn9eil unb Stutterer leihen bribe inebr 93e. 
badjt, weniger hulut)t. 

Stnöpfte war mit her befir liMann im felbe. (St ee1t 
feine Gegner eifern, war jebrteit unet1äffig, bot feines 
Stopfipiel, unb butte er eben einen ritt weg, fo bi er bie 
351jen lutammen unb war her alte. (Sr erbielt ‚Deifall auf 
offener (B8ene, unb wenn, baute bat er ibt, verbient. 

Statb bot bit gewol)ntc grofie lUnte. Stein anbetet gibt 
biete Torlagen an bie i5tiigrl, helme anbetet weebfelt fo mit 
l3nnen unb i51ügc11p1e1, fein anbetet in: to bee her 6ad)c 
nub fo intelligent, töpft fo gut climb hel)aerbelt ben ‚Doll fo 
überlegt. Stall' mar ant) bier her rubenhe lf3oi in bet Mann-
`haft , wie vorn iomann.11Meetane, wenn er vorn war. 
hibet Stalb itt nut) ten ‚Drihlaffe, imb has fdjabet Am unb 
her ganzen (Elf. 

lielnberget ham anfangs auf ungewohntem Toften nit)t 
fonbertit) in jabrt, aber in her 2. ätfte flanb er feinen 
Stottegen in nichts nat) unb lieferte wie fie in hlbwebt nub 
hlufbau ein gtolies 6piet. ‚Desl)a[b, weil bit liauferteil)e 
fo fit)et fimnb, hamen bit 6djotten ant) taunt melt in ban 
6tcaftaum. 13m Gluten war 

Stteflhing ein glatter llusfnhl. tioNlann an bellen Gleite 
nub es hatte lögnfl ISore regnete muffen. (Sr Ift u etfig, 

..ftlelt 3un1el  z 
um ben Mann lerum, ‚DaR nat) ret)ts —bali es eber ball 
beransbaben mnuli. limb bann verlor er ‚DaRe, l3atte 3et) tin 
6djielien. 99db unb börmillet jinb in 611bbeut1cb1anb beflm 

ofmnann her Sitte. liet)nitet, af titer, ItImpfer Gebillie, 
etwas InDiel bluten, abet wenn es nötig 1ff, audj fjon tot& 
her vorn. (S)urdaus Annetlaffig. 

(SchmItt 2 ein prüdjtier 6turmfiibret. Gebt mot)tmg an 
hie licute beten unb ift bierilt 'isötthei3er über, ieigte ab lute 
Gttirinfiibrung cult gulch unb lcgifd)rn 13been, ft)oli viel uni' 
Drängte biesmal oline lebe ummelei nat), vorn. (Sr palit 
gut in biefe flMamtfd)aft, rennt bit Gebanlen von Stall' Im 
rotates unb with feinen 11,3mb be1uupton. ‚Dot allem (in-) 
hulit feinem guten $iopffpiel lie belberler unfit)t. 

et r n a u e r ‚ ein reifer (Seelnifer, idineli nub 5emoubt, 
fdieft vor allein viel bireft, abet er bat hen ffebler, haft er um 
u,vei 3o1cre Bit jung ‚mb urn fünf S,3feiub art leitfit uni, fein ‚Dritft. 
umfang utn 13 3eutimeter alt fleht ift. dr wirb oil, Iron feiner 
35)igfeit, vorn ‚Dell abgetrennt. ‚Denn aber fell', er noch. ‚n1,rr 
lln: 91icmanb with einen beffeten £ialbret)tecl utmumen lInnen ichs 
eben ibornuiter, fntange man iborn nicht sefehrn bat. (St wirb 
allein in ljrage foneneen, nub man braucht ja Iwei für ‚umher-Dem. 

'it e I n m a n n farn alte itönnen feiner ‚ilebenleilte in bie 
ö)e. ¶Jlaeb anfänglichen ft)waehen llntmlen lernebte er es all Ich. 

ncr ot)form für hie erfte 'albieit unb mar ondi, wenn er etwas 
ristierte unb nicht nach (Schema Stiefiiinm dllfpielte, ben auberen 
ein ebenbürtiger ‚ulaun. (Seine 3,tan12ii lauten 31tineift faulere 
)erein; wie man f1an1en mufi, ballett in al:ef, bir '5t)ottrn geteibt. 
(Sr cetirb lull lltbret)t immerhin Bit haben fein. ‚Diesmal hat er 
nicht enttiiuft)L 

lIlIes in 9111em: 
lUlit eitlem anbeten für Stirfihing ift heu heutfdie lolaitnid)alt viel. 
vrrfptrt)enb. lilIe Rente finnen etn,cr, ecerftelirn etwas, heulen 
etwas. lIlie ballen gehilmpft unb wo!it2:'.. mcmiii fie ant) erorfit). 
,in fpielten, cite laben fit) aufgeopfert flit hie (3efamth)eit, Ipiel* 
ten nicht tuviel einöein, fonbrrn Dienten normingeub her hann. 
id,cftsibee. (Sie werben fit) not) befiel: vetfieben nub wenn lie 
weiterhin vorfit)tig, nie tu lt)arf, lpie!ei', nub lUerlebun'en ecr 
meiden, fo wirb nat) bem erften Olrmpiofpiet Lit Gelamtleiftung 

6t) ritt für (St)titt, (Spiel für (Spiel wadilen, uni, hie 22 leimenvobterprobt net) llmfterbam geben. (Sie lönnten WIrIer fein mit 

agen, 6obett, hlartig ‚efw., ober beta gehört jd)lielitid) nicht 
beerbet. tolan hört, baft Grütrbe ‚'anlegt ... (Se niSte uns an. 
genehm äu erfahren eveldje? i. lUl. 

‚Die Stteitif bet Geholten. 
‚Dar allem bat ben (Studien 9111rnlerq auegeridnet qefaflen. 

(Sie haben fetten eine jt)önere (Stahl gelehen. Ueltrr bits (Spiet 
lluflerten fir fit) einhebeub, ala wit im lüürttemberger bof per-
filtert)  nub lie eben not) vor bem liettgrben, ‚In, ball, ii Uhr, 
ermift)ten. metallene: euch bie ‚Direftoren gingen nicht mehr aus, 
bie ER er  nub höflichen ‚erten, fenbern fie ptalieeten fit) am 
(Eingang, um ja fein (St)'dftein au verlieren. 

(Sin) if auth gefiel ihnen tabellos. lItter ihr befonberes 
(Sntöüden bhlbete hie Si erle lb ig ute g. 'Ills wir ihnen cifilt. 
ten, in Tulindjen mürbe in Ihuhhitet unb Stuttetet not) eine beffere 
im llethe flehen, erftlirten fie Dies für ausçtefef)loffen bnobele'n-
bete gefiel ihnen her befreienbe (St)lag her heilten (Spieler i3eier 
unb lUther unb wir 1mb her lUeinuug, bafi mit viehleit)t hoch 
u fritift) gefe)en batten unb hie beiben Rente helfer flub als erie 
angefit)ts her ft)led)ten lieiftuug bes (Se'wbenlleathmftureueo 311. 
geben wollen, liebten hSnbes Ipielt liter aber auch hie vielleicht 
tu belie imb aus her (3enebnbeit erllilrlit)e (Sinit)'dt'unq tes ei. 
ggeenen (Sturmes bei ben (St)ottenbireftereu eine helle. 

St n 'I p ft e nub li e I n 1, e r g e r hielten lie flit fehe- gilt. 'Abet 
ntdjt gefallen bat ihnen St alb. (Sie meinten, baf nilt guten ‚Dot. 
lagen nicht altes getan Let unb haft bes viele (Setjreien unb bat 
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rarer otnnn . iioirtten audI 11111 bie 9ehotton 
llthltldlfllal ber)1tüjfenb. Clot bit 611r0111011116eit boll 
1)11th. eiiitqe llleter oor beat llcinhlldlell 9or 11111(11 S9ct,p' 
(31111 on 9tu610aut2 3urühf7ttoeben, 2nD fann 01(111 einer 
3)1annidlaft. Wie ei bit Cthotten Waten, eilt ma 2. 110r. 
macjlon, o20r ein meite» 'LOla) loirb'i aefährltt4). 

91e Unieren tijulten. 1001 WaD eo oina. 2ni?)ath 
nahmen lie hob alle tünb(ic(3 3Ula010lefl. Tlaa feilt. lob 
bt ((ne Ober (3er anbete mohr über audi loeniacr 01111(1 
- ibt( 123(1.1(21) haben lie a 11 e oetan. limb ei Wate 11(411) 
ridltop. Wollte 01011 faen: 02er unb jener mufi auf (llrunb 
feiner 4'ant0iaien 11oiifuuen ie(3t eliminiert (3crben. clin 
ubtien hob WIr 111 audI berelti um cone (lrblhrllllll in 

reicher. Wenn bide 1eUe,t in bie (anbe her 
22CL foramen. 

$ * 0 

flehor bie fthotlifdie 2Olnn1dIaft hatte man teiltoeile 
et)i.'00 (en ç3it10t,allriedler oerümoit. 9ie (LOdlotten feien 
oar nicht Illolie, meinte 1110.11. lie Wen lldiltenl fo mu 
ut2tt2err 02urc11thnolt. 9a0 9alllltaoilliOl buette bime 
Ilielnuna etinai te!tifioiert hallell. 02emilt lIeft 
9chottenmannfchaft hub leine 1lcrtOh1 bie eurleit 0.11 
(3er 6pt1oe bet enn(l!cllehl 1110a marfdloerem ihub bit 11411 
bee (lldlloelaer OUITI O(tlhOl,i1411e11 'tdaillifla jur ihre 
)3I?annicloft berfdirtehen Well. 22.11cr biete lchetthihlle 
d33anttictaft 10ie(te boch einen red)) •2tU,1clt i4.11lltlai( 1111(3 

• ettoai nieho ath $urdi1.cIinitt. 12)3(1111 in 2hmiterbam leine 
• b(1r betci(item 9lationen eilte fdüeditere ltjlmlllfc1.laf I 

Odndt. (3111111 Werbell uniere l23ertreter ilnlllet boll aller. 
1 ' (1a1a.31LJUfl haben (rob be4 02teae8 tnt 31a8. 3eben' 

Itten a1.ler(3anb 3U lernen. utth 
bet glued her Ucbuno. a13 
'ebt burl' 

411 

fern '11 
3 

02er Sinftob bet (PSito fiillr,te bide iUI1Qd)(t.. 1190 bob 
beutid)ç 21er. 123ctber1ett0 (1crrlcbt hark 02emooittat; her 
'23a11 wirb cthgeblehtt unb idiom gebt eI 1111 (3Ieen, ob 81-1.01 
Oldiottentor, Wo 02eutidi1ab in bet 4. il)lonute bee ettle 
1.tde ertelt. 91e1e. lion Iei3lln(I u .fhalb getreten loTrb 
obgeboehrt...liiln foToen einige (3ane, lhonlellle bar (tuh1' 
9utbi eh(l(1Ium, both f(art bet bange 11411er butch 

‚2.u(3abioeOr. ‚2Ilte(3er lit 9-eutidltanb in bet (Ilefabroone (3er 
diotten.. halb (egt 1on' u arnpner bar, bad) her 

941mb WIth l (3cr 7, ttnoite itt 2. (bdeabgemebtt, her 
in -bet ndcbfte,n Tilnilte hie 3. (bde ‚10141t1. gun ho41ngl 
02eutfdTanl) itart. !cC)mttt bet tlfllttetlturnler, idneb;, 
both fahrt tin 2e(ten.101hgeI11I41 her rechte 9ebettenbertel. 
bi41cr ho)mildlell; auch ber hiadlidlltb horb ..ab11eWthrt. 10 
lob biete hOnge lfltnute ergebnt$'loi t,erlaufL. bIn bet 
13. 101itoute (nlrb boje 4. tIde eroe(l, bann lain ere j1.e(b. 
1210111. 9ie 9dtetken tommen oetetiie(t burcfl, boch bit 
ciifotigD,'etbloD .oöpernbe crteobi433n11 mith botheror niOb 
(intl 1211) befoelenbehl Gdilil(len. lie 17. IllulIlte brinat 
bie 5. (rde ‚jur 9eutlthtanb. Zn bem 19. bllhnute fdllaot 
SlIder in  Plot 1210 IluD nnb hCr10lt(t baburdi t.tc 
1. tIde (Ihr hIe (halte. - hurieD 121raI(olen (3er (haue gtht 
9tuhlfanlb ftn(aC), hhU90 210n 111131cr lluflIt DII 8d101111. 
)n her 23. itliunite er&le1ehI lie (heile bit 2. tIde. ham, 
«her gebt ei micber »or baD Oldlottehitor. it (311111 aller' 

binoD ein ootug1ider fiter lieht, bet cilorn I1aeTcn 
941i10 nach bent atibern halt. In her 2,. 3)linute oft bet 
QelahrLid) a(bt1hlf c her uhthotlen bhhtdoetolnmclt. beIn 
9ehgb b0lfb 0011 0212ih11athth ot 8. (Scfe abgen'cbrj. bie 
gettcirt 1010(3. . .41eb1onn unb etnherer idneben nun 
mieborbolt autO 21or, hoch her 9d131be0buter fofebt bit 
'LOaUc alll allen iooghdien • ageIl hetaui. Stetnonanfi 
IcOutebi auyD 210r, hoe 2iertc(bt0llng lenit hen 123o11 mm 
20r10110t, bet thu ltther aulhlhmhhl.±.. Ilnit 1011(3 eD 9dl1nt11 
unI Ilndofle, hoe ihre Ihunit im -214m1.i ber)lldlell. both 
auch Itte lit her ttter auf hem 41lojten. bOje 38. 101intite 
beingt hoe 6. - tIde our 9eutictolanb her eine I(11ii1u1e bOater 
bit 7. folgt. 9amole6cn hronßt. 6er Sliceraner f.u''. An  
ey er geitirdileten dIuIle an her aber • - 

a - orb. 9eu11d3111ro10 teberl33lentlul 1 

2lubulah(rnanhlldlat. I. ber6 931.ctndiener 901e et 143t31 
Waten. hatte 8W41 etiltlle ichmadie Iteflcit, cn, or di abet Olinfan 
im übripen 20 atemhdi bell (5rrnartt11on, - lll, •i I 
20.01111 bie (CbOtteI1 etilai mehr tin . 111101? - 11 CI 
je butch jd)nelle 3)aUabiabe 1111(3 OurOeD ¶1,3a1ii01e an' 

el 

1 enehm auf. 020cC) (3er 113u2e 9ab 9eutJ4141a11b mehr ben 
'on an. 4m beutidlell Olutorif? mat iQu3?rnann (12fleerane 

eiltet bet ehiri5lltelt 1111(3 tnbotqe feiner 02ditie11t0!e1 u13 
feinei f»ie(erl)dlen ‚Otonneni Oloehle oD 111 e c --

11 12Jor thlle (all man lion ben bcthen 11 111111 - 
türnern bon bellen 2lThred* her hellere War. '216er audI 
bi1noa11n',3)lünchen lief in bet Wetten athett on gutor 
'20x111 auf. 9er . ba1bredite )1lnrnauet oeritanb it ch nut 
feinem rechten tllebonlnanhi lehr 9ut 1011(3 War entI20l 10e1l 

6. 
her erfo4.ireidiiie 3)lundlener -9turnter. er not 

lid-en-fabler 0lottillael lietlapte oIl1omm r ii) aulle 
((di ie.1n(ldi' met) »021 ferner C. for 011t1et11 a 
her LllitteUdu1er 2eu11e21anb8. ‚ u6orrat1c (eine beibmi 
93e6en(eute turmhoch. 9e 81000 2(uijenlauieç Waten .113 
Oct entoIl Ciathieit fdi too dl. ‚fladiher lain unach1t 2llebet, 
bann audi 93011'elic4ml.b belier 4110 (lje(tlln9. Cinno Inter' 
nationale 9tanharblelltthflp oollbradlte 3)(iifler' ute 1000 
on bet 2lertehbi011fl4 Mutterer 8raue4te - enue ‚ei ‚ 
er (nO i1b (aol. leuitete aber 1101111 nublldle Jr eu. in 
'1or jbie(t11n bie eriten 45 blYllnutcll Ctuhtiautu. 2111 

el4aar (3)cr11t1). ClUbIfaUth mehrte qlanenb. 9e011110 
feine lllafie 1111(3 terbtent )enlem 9lacbro(0cr 11e11entt1et 
eIlt jd)iebehh ‚hehl 3)oeeuq. (hethoar beeintradltl(hte butch 
eihll(le (21dllolidlehl beti guten (blubrud. .2.le "uiO ten, Ic 
but c6me 3 reiferen 11(lter) huh, baden, all ben pbnfldifn 
12lerujiftlelcrmanllieba(tell geniehen, burdth11ttUId1e etple' 
Icr (profoetl got t4 Waten bet iDlttte( timer on er 
3)litteuliufet: Y,eibe arbeiteten uhiOrmubitch. hlnelen Ober 
lhlthlldt etfllao Welt urud. (hut ant bent .2o en mar Geite 
her (lIlIe Dierteibiaer. )m bltininff trat ch lt re Ic 

meblZeuildilatib fiat ein(btIl0ii.te4 unb in bet 3. 3)linut eine 
'210r0e(eelellbeit - hoe 41sotttmqer butch Unenticbl0ell et 
u31a1230en11bt Id- I. - . - adibber erte(te,,, bee edll0 8' 

en flthr Cfi 

:Ta ie hider berühmten )ø?annf±ait 213e1tham 
Unlieb genelt ben 1. 4.l•. 9luttibera - her natur(u(3 
a(eidifaøi ill aflcrbe(ter 3)elebuntl antreten rnirb - toirb 
11(10 I13ieber ein (breighili aflereriten 91aiiae3 Werben. 
(leihen oehöden - foldie (beneallunDell hutch ben befanlit0n 
'Ilobofott bet l3rüfihnannidlafteht feiteni bei 9I1.'. flUt 

Co bob hlt eino 101eneril0il «(ne 

dad J043%L»1i ‚1M& 

da1joZ 

£he a,e&s 
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1 .11 

ie e1)tCfl be 3aboTpie. 
2Xnb bas runb1it3lit»e. 

iladi tuben matt batiethe iIb am anubiat abetb. 
litt mit in Ibir ett41i1rtb feil iabr unb Uaa nemohnt 
itnb. feel ,it in bet ett bet -mften »ort uni) tnt 
belnnbere bet traben Bu1ihaeteiiintiie leben. telet 
txt.ben Be ei) inflite. bit ledi eierabt in bee bcuticbett 
BbalThodibtert Ichten_iilitebeitkhit -tempt passati - 

Idion etat mandnnal in ubertaqenbet Botet beat tiucm bet 
foftbafleatiitttefl ilaben eteboten batten. 

(tine lllölferntanberflnt nad) Babe. lutot. tiittobufie, 
irto uni) ttbtrdbtt. Itchifel tiler art. bit üblidlen 

isbethiUtefl traftenballnen nahmen bit itiditunt nach 
Bahn. Uni) man glaubte ft unletutcat. Imtenn man 
lifelen t)Zalientuutrom lau. im portmtarf brtcmfteii coerbe 
fein tflabdien mebt fret fein. (it mar abet nicht utica 
in. ttt man bmlam. Ace tibüne mitt bebenilidie 
2ic!en auf. uni) and) innft batten noch etliche aufetti) 
Buicilauer Icauent tikits utelcinben. illat mat bie 1eient-
rcithe flutmirfuna bet mterbältrntmnMtia beben (iintrittt 

tim getter lag't lie it nicht uni) audi ntdtt an 
bet Bet-i am Gain -3 abeni). iWo ivaten bie fate. 
saunten aufuten Umitanbe techt rcumcitit oclatert. Uni) 
ttLtsbem blieben bide Utile 1er grauen Itiafien fete. 

ie mu lt ten fetn bletben. until eben lie tircife an hoch 
macen. teie bet! ehrte (iuittrittigteibbolitil haben nile 
idion bet ofteren mifibulliat* tiei bleiern cthmbia.ilut 
mabtlbiei mat lee luejonbett tu belauern; bitt bat bet 
tietlauf breite intrftids fultballltotthcbtn tlngelegenbrit 
tat - heften (tnne bet itorlet barn ergeben. ti'ehn ei 
gab cuirflich allerbanb ..tieuci" au leben. 

C 
et DottVat! Bahn mar am tiamnttaa abcub alfo 

teitbcr ernntai bie Benttale bet beuticluen BultballliodI' 
Inera. tilolt mit bent Untetfdñei), bait aufmärtite (hIlfe 
met lain beitrugen. breirn IBainen tu teclttfrrtiacu. tibet 
titumeehrfl: mit haben im trafecn uni) ganacn einen guten 
beitichem' Buhbeit.geehtn ant (llarnttacu ai)enb imBab0. 

- Uni) bat ill. ei jet biet borii3ecuteiioiiiiilefl. Der erfreuliche 
ti)lcteinii bidet eriten £lthmbia.ilutmablthteki gegen bit 

.ithe1111the hllanuildkiit. 
tut toollen brot nicht alltuuhir auf (iintrtheiien in 

bet flllannfdiatt cintebcn. Uenn titan bath nicht ret. 
neuen. bag bat Babaiftçt etui dllamtiat abenb fotulaten 
tnt he, tiuittalt en bieten lebten tirobrn bet beuddien 
titau-mfd)aft fur bat himttcri)anmet tiuhba1l.lttntbia inne. 
(ii mel-to aim falich. molle man etmat mince fogenannicit 
i3erIaaern" in bet beutidien it.Bannfdtafl reben. übte. 
leben bauen, bait man mien bitelten ltieci«ccetn ettecitlidi 
überbtuti nicbt_1ttech0ti !anii. fittot inenn beift,ietgm'eife 
act flicitlmnti 'gcel ente ubetmaitit harte tititit geübt 
muri)e In muh titan tEint auf be  anbeten tiefte. An gute 
balten. bale et non olrentidstitdicmu., teth reif nEat mar. bait 
er lebt out abtebedt, murbe uni) schieltet einen fdtledcten 
(ttenb. hatte. tot einem Stunitlet obee üdtiter beibt in 
bielem, fl1 bet terminus tethntcus: (itcrt tiounhi o aber 
Bräutein.unblo mar lidtilithnicbt bittioutiert. Uni) bet 
iiall Etat feds gehoben uni) alict tut in hailer Drbnunn. tutet 
nut in nebenbei Tut bie Ueberetftttefl, bie lich in bet 
ch-titi! hon be 

Uribilne ant obet ant titammitidi a(Liu 

kitht tun. Uniere tilanuultha,ft mar. mit etcfati. fun arolien uni) 
aauaen out unb bat itch beteahri. lilian lab War ohm)))' 
14se 21n10i)e, wenn man biet in nennen toil. Uni) mit 
hoffen. bait btcSc oltiitt»tiditn ffntcibe f cdi in ben brei 
llbgthcn. hie auf bent lillecce nach hlmlietbain noch nor uni 
liegen, noch recht etfteulid) tueclerentupidein inetben: tiat 
ill nitmfle, bet ohmic allen tneiiet bet beile Vann 
unleret IlBannichaft teat. tiein ti'iei tear oar allen 
tuingcn fa rationell uni) lt halt-h bait titan non thin 
au feinen Ball eine (lnttauidiittia in hlnt(teebatn au 
beI t:rdstei braucht. 

Tien übeieie beutfdie llBaicnlcbOft am tianetlat? tile 
meat im groben uni) ganoen nut. teilmeile maar lebe 
gut. (timer lie aeiqte mit aller tieuthidifeit auch bit 
tni.te.iidiueachen her betttlehcn (mutter: time leni) Ali  
fuhnetE uni) nicht bett genua gerabc bann. teenn ei (tart 
auf hart gebt. tute (cliolten unaten geteilt nicht bat, 
teat attn eine ..ba-cte" hillannichait nennen fönnte. Met 
in feitildieti fhlornenten mitten lie bennocts erheblIch 
energildier uni) audi idinellet alt lie Itniereut. tuabei 
tab ei auch feinerlei ilnentldi101Ienbeit mcc hei uni. 
£iiillen lie tichotien berartimi biete (Itmanten trot bein 
beutichen tint heraittaebeiieit lumen nile umgefchtt in 
bItten mir taut behtimmi mietlateut. uni) amat hihet 
All;  Unite (turnt tigiutte tirlchtite (iintelleiitmutitemt 
aMneftftüddidci Irr h(uhh'atittdiutif. ni1e 0en 

raner Sufmann o. ti., leitEten auch auf bie (chotten 
manchmal t,erblülfenb. (bet lie tericieaetlheil boll 
h,ath. einige Illietet bot beat beiimiifcfiett tint einen Sohf. 
mmllautitublfauth urüdaugehen. tint fa tin man einer 

Tlannlchofi. mit et lie Udtattemm waren. ein m a I nor. 
machen, abet ein tim,eittt itlial meti)'t aefabrhid). 

tile itnieren mufeten. uni teat ei gitta. tiehbaTh 
nahmen lie hidi alle gtünbltct) aulamflieit htttaim fein, bait 
bet eine aber bee anbere icieht ober and) meeniact gefiel 
- ihre hllttcht haben he a II e getan. Uni) ei mate nicht 
tiditit. tootle man lagen: tuet uni) tenet mule auf (ffruni) 
fattier Iamttlgigen llciiiuccaen tell eliminiert mcrben. lm 
mebriaen 1mb mir ja and) betel)) um cent (irfaittuna rim 
iflunchen reicher. unenn biete Bellen iii bit tanbe bee 
2e1eu, lomuien. * * $ 

Idiofien mootben tolre, tim'mr uni) übeemteuat. bat titeffen 
mare larIat autcietanten. über bietet - tiding more auch 
für bieten autteteichneten tidmotten unhaftbae. tiat mat 
jut übrigen ein tilt bet Qierechtitteit loeuiaaen-. Tenn 
ein itnentimitiebener flutgant bei tUO'tclt. - bet lante in 
bee lluft Eat uni) ben auch gut ihtilana bet (Utile)) bitt. 
fadi alt .,enfllurteluenb' anumehelmen tuccibet. hatte weber 
bet - geaenloittteti (tItle cinch bent t3erlaui 'bet (tuch 
etutlturodcen. Z 1mb lid, to lie (belehrten einig: 
tucuilchtatib hat beim Babo.tiiea jelre reblieti berbieni!t. 

tile (raunt j'cfuiett prlchtiq - I-fir lie (hider tel-lineile 
ttur tu »nlditici. benn lie benbette uni) btenbete teitmeihe 
eu't'finbhidi, big fluft teat tubE uni) hie (tiotmunt ut. 
jttruuuhich ton bet gleichen tiemberatut. (it lit eugeti' 
tutcttcch: hale uni tueatfdien -'-bie ntdcte ¶beaeihteruiit gar 
maicdtmmtett tefult. mccann ei ttmine benuldue (ache gibt.. 
Uni) loldir 1portlmd,e (beldlehneitt mate bat (titel titter 
heutidmeru Ihilaisniebaft gcacn lie tiduatten tenb hoch teirt' 
limb leni Id, e hlnteleeuentleiten. Met (tin mutt en 
tmmer crlf langlam in tietif it meatln moerben. tel uni 
beamitnt ct-ft 'ein nutet (bcel stnferet' hillannidtaft bce 
fiuldcauermaiien mitturetleen. ifimheemnatii ill cC unite. 
lehrt uni) bit (ticelen beraulebru ttth an bet tlnfeuietunt 
mini) bet tegeifteruna bet ittafieti. (0 mnar'u, auch aiti 
(eimtitag. . (tell - alt big beutidme ittiannlcItaft in bee 
acneiten nfbteit In niditit in (dumitna Taut, ha mnucht lie 
1t3enetbterttnt her Bulchauer. tint mit bract heile betmelurtCit 
ut)) enbltch erreichten beutfdirti tiiegeilar ihren lIthe. 
neunil tu erreichen. tilt bidet Ute gefallen run-c. lt 
mare mutti auch - auf be Bulchauermullben Cu hiegeiitCtkti 
3aten faltitt aemmuef en. über bann tnar't au Intl. (thhiitm' 
lidi lint ei alletbmnat audi felts (lituiet. nscncm bit tittiut. 
mcunn bet Bufelcatuer nicht immer bout tempo Eurioso 
b'urthtoten ut. tiottit bauen lie 2eutchen au leicht - üben 
bie -t(tranae. C * * 

fim1t an bein Uaae.. an leite big terlinee auleetorbent. 
lIchen tiucnbutioeteeebau?blunteii tibet lie ltedeeant bet 
tiatincheeidlett tebcbiüite . bogiitshcdu bet (tuteleehtiebtimt 
mit hen ller,nchbätten (troli,lhiecttmuldtattdut ‚ cm (baute 
mt-aeen, lab bete (t-i'ttnbtraer (tiorti,iarl bidet beutlbdc. 
mchultii(rieL - Itni) lair haben lie trotte acitt(iritititfl 
in bet -tratut gemacht. betior bee Brate it bee Zhorme 
aetIlt teartuidfc 'litfuna -ill iii  afier linal. mk,,fldhictfl 
aliccib befamsnt ttutcrbe ctnb inie lair -ciii- acilceet (melle 
herchmfeti. (-tmrat iemmberbat uni) ummermuitirtek amtteefalieit 
bTher bat - lebte tiott in fielen Tingccn mii tidier imtett 
mdcc- geialltn. tint mtile telex ivaobdnc let bat U»ie1 
geh el,ecm flat utih ehrlich f1 will. (tibet (Cud hat (te' 
i-clot., bait init nOch aliethtanb An tefnrci hahett 1nb mat 
tritt in loldten (riemen ccitt auiutiattiooti luiretihJlpfln' 
Ichaften noch nIet lernen fInnen. (tin tJefahremictiOment 
file lie ‚tioral"? tel (toll. et war weit uni) breit lernt 
au leben, tile Uieiee' cmi) llilannidtaftibiiittuhui'. bet 
(drallen moat- tmtulterhnfL (at mule antut be(onbett an, 
erfacmnt merbeci. tint macen titcotilcitte im maltruleti 
U-untie bet lillorlet. ((iren alle uimiene be 'a (tuiel er 
mien bieIetct mirllictien (muortaccht burdibruneen. ei mare 
mahrhaftia um mandiet belier aejtehlt mcm uimleeer tcotmen 
hcnitchen (etcetlitieetung. 

tint ill lie lehre bietet (olmoltenbl,iehi. unb Doran 
tiebeuclon mir in (ubbeutfctilanb auch bebicubattcn tuieiet 
(biel bat ohne alle ltotncimeittare, ohne frtenbtOetdie 
lateien a!ahemiicben tlbbanblutiaen, ahnt blunbeittalte 
thmlauuiaetf utter hat- (be mml tInIer, ohne bit halt' 
lmeben tltrbadttiauttaemt. hie itn terloitfe jotdmer (eItlen 
leiber imunet ticteber lIme (dulangenhauht erheben- ohne 
lie terbLtterfiu1t bit ben „miftaeritactieuct" Utanbtciunf 1 
iiaturnettaeiibca im (befolgt hat. gegeitt. bale mir eben 
auf lotdte -(biete anteucciefen bitch. menn mir ei mealIer' 
l'rinuaen mollen. (dulleithidi itt ja hlmiterbamli nicht bat 
lebte (huitutlira uni) metmn toje edt titer llahee mietet 
lenb. bann inaditeit titlt auch erceidien. bait bce 10 
cntcditia in bit tobe aefduaIfcn bemctfdie i?icbcball cccii Irm 
(ee amur (ettgeltiunq ein htacllidiet (lud melted mill 

tErmin (tt'oit. 

(lette. (ic 43. hilhtnute bringt lie 8. uni) %t% e thun 
tommi (Iotnbenbeath teichen bunch; einige baetummbett 
beint 1-outbetien - tine uni) fduoum geht ei mieber gum (Iteumimei. 
gutud. bit 1er gute tiduceharichter, bat (turd, gut, tatb' 
emttuaufe unterbricht. - . - tile gmef IC 

tinutfcblactbt tinlicift folgt telnet tin flotter, tingeibi 
hued) hen linIen (himmel, 10d gel't bet (chub mt CIun. 
utah) banauf folgt lie' 10. (Ide fiat- tieu11d119nb. liBieber 
bringt her 2inftaulten bet S, 'a  einen 11mnet gefaltet 
lichen' (duhie ein. hIt abet uber ‚hie latte tlrei&-t. (tittie 
tornauetflanle mir.b '.baie S1.icfttcng lttat'lt lutuidhefi, ge' 
geben it lee 14. tuimrute medilett (Soioi)eitbeath teuteci 
lunfen letulet ant, in' bee 16. .tufiimmlie fotgt lie 1?. nab 
halb Ineatci huttdt ilfeinmann hie -1'2. tide. 91itci nitri) lie 
Ueberlegenheit her tieutldieut erbrudetib. non alleti (etten 
macrb gelct,oijeui. i)ocft immer etititlot. ltebctl,tdt eine 
13. (Ide itt Ice illeutleecle bidet (taumjent. tie-i einer rat' 
Icimmetten ftbc cIt mierletst fielt len ctedtottetitorteart.. gebt 
alter gleich miebcr, auf it tollen mmd. (aimtidien 
hat auch miebee einmal bit, heu,lf die tettetbitunt euntu' 
çrcfen. aber tciettt itnelt bidu ;ebt bet Stacu,pf nor bem 
tjlatetnr alt. toenauer, (dtmcit. Ifleinmann uni) temeltir 
arnauer ft At - gut, guhactmflien. hoht be 

tadtult bet (ttcenchçnetC arm Ice Cueetntic. 214,e (dsmttt 
iubcelit. bomb meat nucht barübtr aber bauieben geht, kalt bet 
giuter. tieratuf lutetei (elbfhiiel. tute mmächlten lihmnutCn 
iebt meebet eine lhelageeutnil' bet -Cdtotteitlorei etcu: Ire 
Lattice mnb amtfgenud,i nut) mii fiehennbft (ireetmctnt bre 
Ugtehet nub hen Butebatiet ivcrb iebt ein ti or ermattet. 

C4 t.et,itnutut aut elena 18 lhifetrrti aunt Udmufe 

* 

OCIS Spiet im nbo. 

m'j°'" altbar uttiter bee - Latte gum - 

edlen iunb einifgen -tEnt bet Ungeti Me(etutfuhitimb 
führt. Ter teil all far. hielt (Iltantletituilt Will fein linIe 
tcetliriett. thun moat Icr train gelirodtett uni) tieuti'dttaumbhi (tür' 
Almee ticmi) Latuger geugcmi tell einen mafuren '.teeitbtlittet 
neid, Zaren. tofniaimn if I ubeee. alt talbtenfer fianfe 
ce bout bee reditcn (eilt gut (dumitt, 1er muchima an hie 
(cueetütie !nallt. tEnds tornaucr perlttchi luth tat (due. 
jtui. hoch (lit) hier lie Leimte bet tctci3 bat lebte hucmilcr 

(adt einige hijfinuten (ethlbtel. 'bat bmc tidmotteum emmi" 
muttI in hie tibbe be-ti tioreC bet Otiiuuttuia.9)anntd)c1fl 
führt, uni) battui trennt bet- tiditehtrmditdr hue bet-ben 

lIloTser 

tluuttinttilannl5ttft gegen (timmmtbenlicatb 1:0. 
(cm (dtiebttichtet (prangte tut (blumeuchactu lIchten 

lidi hie (pielfubrer let heilen tuannidtafteut ant blut. 
lnfun( fur (eutichlanit (llruthubattlautilfd)ait lofte (alb, 
tute 'achottect mlhlten lie Sonne im ',tludccm um)) ballen 
ifnftOt3. teile hjflaemcmfchafteim traten it, bet norgetebecten 
tlmcfmtettung 'mit tomnauer (ImalleechIt) an. 
-  trite 

hieltet big fchlottildco llttomnnldiaft hatte man leilimteile I 
e15t.'at leim (icleballtiedler aeeümoil. (cc tidmetten ieiecm 
gte nidit (Inibe, omeinle titan hie feicci bidibteni in ein 
eum)tltetet (urcbbclunitt. (at (atntlatlbicl blute liefe 
tueinuna etiutat zeftifittert haben. (tletmtilt, bide 
ticholtenmaniulcllait 1mb leine (incrtocit. lie tueteit all 
bet (nile her eniuiildcetm Liga maeichirren tun) bit hint 
lie Uchmeilet aunt olttucttuibdten Tratcumuct life ihre 
hitlaumnlctiaft nerIdmrielsen haben, filet biete idtotttfdte 
hlflnnnidtalt leichte lad einen redut tuteur (ctitball utnb 
eitmrati niche all 2'urcbidtnitt. (dutt in hlnilteelain feine 
betr - beteiligten tlationeuu eiute bchlecllteee hlthmtmuuldftaft 
ichidi. bann meerben uniere ¶lfertretct imnier noch all ee' 
batmb gu I-un beben teats bet (icruet im Raba. leben, 
fall- titan - non heir Udmotten ctlleehani) an leine", cml 
bat tear ja hdshieituiell auch bet Bleed lee Uebung, ala 
ligle (tilde noni '((ti anmmebeitt uturlrn. 

(mIn tjhacmct batten hie (dtolten haIti. bei geinle ein 
übeeretetettlet (Innen. mut) in biel-cm llrteel fmtmb Itch 
mclii alle 'ohne fe-hi (tutnabete einia. Ire bat (tutet ne. 
(eben habecu..tu8 team Icr tcbotttidte Zotauatt. (en 

„ber...„r;A, iT.,b u,tm'n bat eintigt - - 

Inar ge' 

)iitIdlBhieute.iu1fchii)iroatnichrahabctbetmLliliaht 

(tubtlaut-k äTt nach einem (dIet 
iteret, etuteel 

(d)ule auf brei hllirtet. gatte ttargumllmdl üutchttelte,ni) 
inceten bi -in tiebottcn et,tiuite Bett in her beutidmen ahtle. 
(at?' uni) (tuhlfauth fitib nacimetnanlet lie lebten Jtettft. 
\n bet, naebtten tlinueif loumml auch let (ItmmpmO' 
‚tngtift metebee gu tEormuhubieti,. bee tornaUer unI af' 
enatit.ifJledraume am 2,iel tuoehs'utilaeien. ?um bet 26., lilimnUit 
ertueIt (eutiditanb ecum nimbi - gacc3 tunmiaimlfieiei tint. 
hlmtmred)t moat hurchlietaiimcflen Ifiottunget fdidte untrr 
tihitbilfe bei ürtmmet bra tall an lie „alte; bat &urucf' 
ctefbruum(mene Leber - hrudt tocnauee ecn. (llegrui chhuts 
tier erbten talbteit cit (cutldtlanb mehr tilt bim-ugecti. 

(ach (eitenmcchbel ertchetnt (Ilehhuaat fur (iublfatcifu 
im tEar. (me (chattelt hathen ben Ittileur laul(b ante-

- 

geinechjçtt. lu bett eriten hlthcnnteum mcrlcn non bottttget 
einige lichtet (eichen aulgelatten. fm 'hienlatuf bet 8ineiten 
1mde für (toucchenleatht macmimi beIba gmeminal nach' 
cinanlet autgeicichtlet.ilb. (er Jr,terlmne hat bann ted,. 
tem rietet thibtoelte etittallf ihm her tall. len bet lbted,til' 
aulteuf etnbeudL (atitm mmii) be tEoruimann i)er (djntttct, 
bee itIi. einem tall ectttetentem0eftui hatte, butch ben 
betaumttutmelmbnt Iffottenger nerleitt, fpielt aber nach 
Iiulttleui tiuinutfth tctiebef mueller. lumiutfee mc,ueber falhl let 
bouticfme i3etteibttlet hitluler butch jilanicuthe hermtu,ngrmt 
auf. hluch let beutiche lingriff talet ntchtt uu,betiuutttt. 
lctteitctt alter, lebten (Inlet fielt tift beum gegnercfdlect 
tior. - (en Ititten titeffet ertielt totmantm.(tbunthett iradi 
Smuttitdl fo-tnet (tebenmannet. .(Ioenauet hellt 3 (thuuiuten 
?patee nach futter hlbmekn bat (Itcuebnmt auf 4:1. hlht4tt 
obtie (ettulb bet bemttidurut tiotinauinei ‚ inmitten lie 
(Itfetner un ber,Jebten Minute gu ctlremn &mcttcn (Irtlg. 

(iden 6:3 fur tieutfctmtanb. Uchtdbtridlter Upranter 
(Iltaucliati, 

bunte mum ecuruuuo in  Clflmabia.LtCan11t TIti, I learhuetdr 'tieuticl,lanit flautheim. 

tuet tinftolt bet (ltlbte inhale biete tottächbt ear Inti 
Icutidre (or . (teibeefeuti berrfuht ilar!,e tierutoheteit; 1er 
tatf teteb echgetitebet tin) fdlon gellt eO uni (ltetcimttob gum 
(chotteumtor. moo (cutichfaicl jut her 4 iilitieiid hie erbte 
(Ide eetelt. <Zuele. non (ieblmimg gu (alb getreten nitib 
eiltemehrt. Itiutu fofcmcum einige bange hlhloimmente r tuhlt 
L•jutbt tecicgjif mmi, boi flart, bet hllürnbdrccet bidtet Iutdt 
uu,bnBmaeltr. 113ueiee mtl tUeotidtlaiii) in bet (hlefahniomme her 
ctiubjotteui. (alb legt idion gu toectauten nor, loch her 
Udmub merli) elm her 7. ..thitiute out 2. (Ide abgrmebtt.Ie-t 
in her nadtuten ht!hmnuule hue 3. (Ide folgt. gun hcctntt 
(rutldttan ttarf. (etnmiIt her hilfitietitücnter, ichielit. 
hoch fahrt im feten.tiumgentmlrd let rcctmte (Udmottentertet. 
bil-er hntlncfcIteim; auch lee thadtbdutilt mmiii) abumemehrt, 10 
bolt biete ltatrge Ihihinute ergebimiolol m,erlautl. In let 
13. Ittlinmuta catch hue 4. (ide ergielt bann lammtutet (dill. 
blutet, tute Urlcalleul foucmmnen uceeecrtelt butrcim, loch lute 
anfattgt,etti)Bi goç,ernhe flenteibmltutcug mmci) ttctretee uni) 
Ihitet mut bemremettbeii Ud1lageti. - ie 17. flituitute bctimgt 
lie 5, liefe fur TeutIdslanl, Itt Icr 10. litti tmute ichlhlult 
(eben in bortibler tot ma tEat minI ermicft haluiech tue 
I. (ide fur Ice (liable. Buetea (taumuidim bet (Ibamle tiht 
'2tuhhbautlf) tiutiafe, eiumceti hoct ferner üemnft nut gergeim. 
In Icr 23. lltlitrule cutcetett Ire (fltmttd hie 2. (ide, bann 
abet gebt cC mrebçr nor bat (dtottetitor. in hemmt alter. 
Icitti ein ttortugtmdtce ttutet fleht. bee cimueti bcttarmeuu 
adiucts mied, bem anlerum halt. In let 25, hitilnute lit her 
flrfdhrlidtl hidahttlitite lee (diotlell bctrdmfletotnuiceit, Ical 
Uetmtdh niuth 00cm (tcthffatttt) et. 3. (ide abgcuiidiirt. Ice 
eicticrtt mcii). (telilttcg ummh ticuniterter . fdluetet tittil 
utitebetholt auutt (or. ladu hem aettoltriubtiter ttfdtt hue 
'himufie tug niteim muithid]CIA laetrum herumuea, tuleincitatuum 
tuticefet auuft Zar, bce tiettetli(tUna teimft hetm tall gum 
tiorlixidt, lee tIn lichte aufutiamnit. tluui tuch, et edimuiitt 
uni) (umolufle, ltc thee gtttnfi nit (chui.t tiertutcheci - bodt 
auch bitt cit bet ütee auf beat tßobteui. tiuc 31. iltitittite 
bein8t lute 6. (Idt rut tieuifchlattb. bee eucue iltliumut' 1rstt<e 

bit 

u. folgt. (agteibelteit bemnßt bee htloenanor .ttot'inani" 
etticilt (tutet aefutdllebtn duuebft. an, it 

ri "t"-'i.:..;.n.,, 
c bei j)latii tmacceuu ieejc ‚cammt j.t"-" 

.ico Bum chattermente buefte lb-ti 000 brtragen tiabdim. 

tile ftc fpiettcti.' 

(it becttfdle hflhannfdtatt tefgte eenetrl bait bit im-tflet 
no  nethoflcttlnttbebüt(Iht itt. hcrfhich gull mitten 
(nobfle uni) hilecuutiratmum lottie (tuhlfautl) cm tier. (ad 
lembttluiteul boui fimebhicrg, •ornauet, (eber unb hut. 
berIet liehen mu Abu kalb tebtcg, lebonhert bie bee beubeit 
(lutmner. d)mutt II ging an. flail unI tiecet befece' 
bctltect ebetutaflt burdlacbti. Uue Ieuttdle .tttmliruranthldtaft, 
t,eionbeeo bat ttntetttto Utuhlfacitb trier uni), tebet. 
mar nicht gu ubeemitrbeit, Ihneim hat Zautitistatib mmm erlItt 
Ltimuc ben tuieg gu trerbanfeti. tlutch Ice lamtierretbe totmnte 
1cfallcth (alb to naIl auf her obc uutb beheretchta 
melergeet bte(eluattgit. tier (ttttm lief cri 113 bet atohtlen 
hitallumeit gu grater (oem auf. nun (m,ilmnt alt Lenin' 
anhat fiel etmab ah. (ciruinler 'litt audi bet tiheetattft 
toimauin. her, eun,g feine 9,iaette lieferte. Ihm hat hie 
heutiche itulanicichaf I atudt ben (aeg itt »eni)an!eum. 

tute (Udiottcn nuachten ectue ‚lehr eule (igut. (lit Zor' 
testet, bet imelatinte - InIdeimah000to (altorrcr. mule etime 
Wafte ter Smut, hielt hue utistuutalicbitet, platiertdllen 

duuiie autt ftttgeui (Ititfettiuciten uumb teigte ettme telnet' 
lid), ctt mini) (eciltimfeit. mue mail fit nur fetten bott einetit 
itormart lit leben hctocnmt. alconet mat bee tell bei 
tliamtntchaft. toe ihm ltanb eine Itchere 'i3crteibigttilt, in 
her tuhteitet bebber tIfiel alt femit 9.bartner tute (oumall. 
tile haufe,rrethe ml,telie hetenlitt, hielte bich tuecihicltt auti 
(edung ten nit) halte auch reuItt bacimil. tuafnt fehlte 
anberbettt abet bent (turnt lie fliemu1c!fibuilcg. (cc tlmmtritf 
arbeite1 ciomnehemtcch curt ueetlern filummeltbtcl. eclniet bidi 
aber alt mcroutcie Ichubteaf ltg. 'In leclinildiet ntItdtl ge. 
fielen bee roettotteR atttgegeudcmdl taaC ihutemm mhIte., mat 
lie notmcceumbcime Utucht iucm llumtrutf. lilt (dticlhrtchter 
amtierte (pratitet.(blaudi auetetemdtnel. 

tutar.cb bei  bet' 
litetlütet- ur 

* 

ieq in 2Th1nben. 

* 

(c Metht bei bet pette. 
Ute auhceorbentlidie Tatting brt (etlIchen Siuhbatt' 

tiuni)eti. 
tic mii grober (luancinnt erimiaetdte tiagunt let 

(eutbtheut (ubtbatibuumbe.' am Uaamttau unI (onnOot 
hat etuicut onbtecfl tartan! gcutafltuttcti. aid nian erwartete. 

.fimfolge bet' auteinaiibetttteentien . littemnungell bet tier' 
tanle in bet (rate bee ledceuliil be .(Iannatierid\ect 
tebdttultc tutulttr man atturehncdn. lalt ei bet beta tuttlel:. 
lag um terlin gum lionS ItT tell bonimiteti merfe. 111cC %mtcil 
ctctehlt. ‚ (haul gcgen alle (ttlt>artflntfeti il el all  
(hm,nhett.ifroutt bet tierbaimbe gebomctmeim. lie 
bmditiorlauflt geiteic bme bodftulmt bet (pemte 
gegen lie amcttanbmbdiett teuuttbbtelerttmtistmdithtlt_ildlt. 
(it imiutle toltmrciler telduluuit, getaitt: 

- „(er ttinbetttOrltflflb crtitttft in bruit muon melttcreiu 
buer (iSa ancmetmiirrnben titimateul cuefuilitetl, fit her cefirflt' 
liulifeit brfanitlgefleheflen hitebtfuIl, ben (cutlifmen (ccli. 
tuallbcmutb it 0mo11mnen, bell tipieltetfetir unit terufoflutelct. 
mannlditiiten ui cirinetefdtrtiflft an geftatteut, eilte tim. 
1n111flge (Iinuutlldiunt in lie brutfdtelt lijeeluiiltntfbe, lie 
Ibn mietnuilafit, lie in bee tiunbefnoeftthiltinhtnt minnt 
.1. tUtet gelnftteli (tefdtlüffe. ben (pieloetletir mit hitceuft' 
....„.‚..„.„tdnitdn tinIer bdltiinmten toeamcticttunflen gin 

'Urutldte Ctitu,tia'lilb gcgeum liatmibenbeøth 4:2 (2:0). 

tInt 25 000 ffubcbauein liefetlen fimb hie beinen (tegmect 
emneim fltannet,tben. ('ampl. lehen lltemtattf beim (met bet 

.(ltutt-ttila,(iIf_tit- btebeuii. hluiumalt tea if .tuee beuthdce 
lluttunahluiauctcidtart, in bee it (tiuuccmdleiirr (putter cattut 
marfn. hatte gmat' einige fdumadte atcticn, entfttrach abet 
mm mibeigeum So gccomhich bell (Ieuoaetcunuicif.. Im tlnfant 
tucmmeci lie (eltotten etmal mehr cm thimittifi. tuaIte ieteui 
hie Iucdt IdtneUe tallat,uiabe ucmi) turin T, an, 

an. 

ut,,,ti,,,, nttf tacit her ¶t3aufc Oab te,ntdilanI mehr bell 
ulatill ittimeemnne) 

'Vm,ThitiIcuiichen iltimmeti, .et... 
dicier let cil'eigbtdti unI uimfottc feiner (Utcmelim,alcit - uuib 
ie'inet fidIemifdteum .fionuuetmt gmecteffot hie, lette (raft. 
(undId t3orblöite lab man non hen bembdct (intel' 
iiütutertt. beim leimen th[tmddit bet tiette-re tear. ‚ tibet auch 
üöfntaumn.tiundtrn lief tim bet ametten .talbteel aim guter 
'tiorm auf. (em - tatbtedutd .11iornauer neeltanb buch, mit 
elnem,rechten thebethinanti lehr gut uni) meat entbchilben 
her eeiolgeeidtite- ituhccndtcndr '(turimret. tier tInged ft. 
tuhtee tllottittge( iterlagtr tiollbommefl. lie tit augemmimhid' - 

lieb jienuhtd)' iutett baum letner techform entfecmmt. (alb, bee hlhittelluufem' <Zeulfchlanbul, - ubertagtI 5emne beile ii 
hllebenl,eute turuciho4i. Tic amei hlubteutlaufef maten ‚mtl 
0er enden la13d31 ichmach. ‚tladmher tam gunadmtt hifeber, 
baim(l and) tlauieltthmm.h heifer our (beleunçf. (mc inter' 
nationale (tar1laelteittltng nollbeachte 1ptm,thlee.(mullbittg 
in let ticmteiIutuitt ilullerer btamietjle euuiige (cit. bit 
er in)) ticll fain. Ieettdle abet batium tmulthrdte thitbeih lun 
Lom tnmehtemm bce eeticn 45 lhltnuten (tuhlfautl?, beiuiti 
(lie[baae (Il3crlucm). atiihlfaitth taehmte glaumtecib. houfumet 
beine (lotte unib bembuerut feitmemn tladtnoluilr jmecuenither 
ecmtfdtcchdn - bet, toenug, telbocim lideumfradttttle Iccrdt 
ccnuqe Udtmamiciteum bet guteui, umbruch. tute (dtolieti, hie 
buectimeol eemfceemm, flltded Inch. maccit. act ben aminluebdim 
tterubttitieicttuaimnich0titmut gcniebteii, butctibcftniltlidle (pie' 
let. (lirolteut (oricialt maren let hihhttietjtueitrer munb let 
(litletlaccfer; herbe cielteimelen itutermullictl., hingen aber 
titmice etupab mcmi juuruuf (ttut auf leimt tocten mar auch 
bet 'tinte l-teet,gehiutee. (in 'hinteutf trat Ice redtle (cite 
tttebr in 6'e1dsctnmttla. (eiuttdilimnb hat Iluilt-oll utub in her 3. IliluittIte eine 
floeteleteillteit -- bie taltintem but-dc llnecitfchlofieumhett 
tutauOaet,ittst laut. trail nachher crirlic bot cteeeQtt. 
aufuen ntbfmrecllt hunt .sloctfbaiI brim rritcum (celled. Pee 

ben (Intrulieti ben beulbcIleit hOCa.tnldlatt jeidunete bt4m 
bann her tlsalblinle tofnmann.eetatte bitrctl autgebra.' 
-let- turiinl(emm nach -lam gegtieruidftli To; - betonIert on 

ii,,' '.,.. ........-----

neliattelu. ouftttheben. - tIm tlimbchtuit an lie tictannttahe hcetet lint1dltutttdt 
faltte let (lt u n I e ti tact beim folu,etibcn tiridu1ule 

„(er Iltuumbetta(i nmcnucmt lsetmnt,ilit aoum hem, foelteti 
geiatbtdim telchluit be  (tefaincbOettatilrt unI lili fiat 
thu in nollem Umfange." 

C 

23eftham 2.tntteb gegen 1. 

10 

Tie ectetildiect trollt, hie am uiächuien (Unnntta 
gegen le,t (hub un (abo antreten meilen haben hielt ute 
hen ehen Icenheteli Uttielemm um hic emiatitdme (leider' 
diafI heetiurrateiuh aebditauictm nub etmiut-im aulacteidttntidit 
(abellentulab ereuniscit. (lIon ben 
I (bmetcn bet lebten 
huhmuimate miriereibieren nor allein tmndtioleecibe liracbncile. 
lie l'etoeibemi. bait (e1thuaimt. atmtenithidlidt ‚ tune let 
biäetiie,cm httlatcimlcbutbteum bet eimglildien luileltetufuet mli: 

(ebtham:i -Uttitdl tmeumeum .lIuh1ttt itc11 Zouccum 4:2 -  

Ideellem peacim (ebihamn '218. - tueitbacn aeoetm them. 
critic 5:2. - iubeehoal negcti ttdlittaici 1:8. - (emitmacct 
umeqeit letecltct 4:0. - lieiehibi umemmcum (eittuatn 1:3. - 

ttuciihaat geuleur. tibadltuen (otuert 4:8. - hilartttmuOutli 
getan tltebthaiit 0:2._,fhirttiithabem. acumeir tuefthani 1:2. 

(lion liefen (eutehututttdn 1tuceher ititereftideect unI t'e. 
bub)) hue (tint netten lie ' beiben tofaleni)btuielteti' 
iiettuner tubheriiichb ti,cmtcm uni) tladbuttl ifloulert. 
tladlierit een'ai'r . nor turteflm nums bar Iii 000 (U. 
Idtaimern turn lcdtlleut (lame bell tolal. jene htödtile 
(cot,hae alfa lie Icr eumnlibdtc (-ulehallfliort tu bee' 
uteben lint. hab tubheetuf eli) Taten"' I cit lahmten citme 
let lehen emitlild)dn tuanmifdmaitcn. tear teiebechitolt 
baitbeimeibtet uiib Siebt eiudi lull heutigen labte- unit-bet 
.«n lee -(bitte.  . - Tat hilith hie1n lieriittniletm (h.cnutfdiatt t.lteftbattt 
ilniteb geocci leid 1. (ti. tütumbera - her natürhieb 
ucleidifahil in emarrlebtee iteldi3uiccl antedldn uoirb - multI 
album moieber eitm (Ircigutit ohlererblcn itlacmget meilen, 
Leiber gehören - f oldie teuiculutilnotn hued) belt beleintihon 
- - . .. ........ etfutg beO. (B-it. imun 

T --



i,e 1urneXit nett t1tC C[)U8CI1. L'Itt tue ite' 
it1inen hinten (tinithidie 9)orhhn8erti «nçietreL.' Illl 

it ubbeut en tune tt.t''tet stit th lieu cniittiun.tt uutl' 
tug )6it5e11 iule tetliIt çi,.n tttc1t .1:i" Ste r.ittte' 

U po'Ol bienen itt!tlticn erretdt. il Suit .nitt8lt1. Ste IIIICCO 
tt)Ctlt macen. ijaiigt hie (etc 12ittld)etbii't toit bitt jIIS 

.  Veit "'N'llerit 
G. tiittbCr 7:1 (3:3). liaitetid'efl 1itld thiiit5itithulCtt itS. le 

- 16atliitetl et1tte1tmCT intl hen tnttillclt i)ult jabuiti 
uhb..iitt Fen abbaflFuM tecehcu Sann be" ucets '.ilieth tu 31O1TI t,ct1r2tefl. it t1 cil (I) teil ' itt :Uiti'tticn n ' t'ctcu tin ttl)h. ('nbeu tine eulen el bet 
)"t CC t tilt b 7ititt'ttl(t tut nun licit anhetten zeillictillim 

11t11(tn8 Set' eflhttt t.elli.r. htl hen 3tty)teilttilctt traten litt I C S ii C it to V 71 all. 
311 )111th 1,011 'Qbh1i1C1 litt 1, oil 

bettelt II bit 1lil1Vtjt11tlt1u1tt 'littitti iith)1 hull 75 'hitlitltdht 
dtnel Cit t'ic1 ctililtlett bititit cerclttiletl. lt hellen iiittiei Innen unS: nthia0f. clot). 
It 91die1t ittib CtgCt1 tel) Da' bauteil er, t2i. 11)4)) 3hltrnbut0l (C 131 9). 'lilonet  
it Net 13. 9t)ittittC cthtiht 11CC 8illtttbcflll 114. 9)fi)tld) I1S4S (70b)tthS Il2,11tt 
0 .1 (d16I it bet ItICI dnt'ti1',tdl. 811)bttt (71i11e. 8hlttulCttIl IC ill. 1.11 I7DbC. 
-t 3ii1tnibien) 1117. 711th I7,ihC. tlhiliithtth5 1011. teimothtter 

etgel mic cc attn. 10 7111. 31it11h11r(11 1112, .i.'ceattl (9)) 783. 81i1t111,tntl 11)1, uditllt' 
(ilill Cli UnS .itinottli (Ut n,nun 711). )30011 lIlt. i'utttblet (71)t. dttt,Clit,ltil. 83110cc 
ulOicteli. 83ath itad) 2i1itber. 7nhc. 7dtii'ctitliiell. etlIlt (1.3. l4 9lthnCritt IC 
en t0ltlteUtunilct iteutlUil«0 tog, 8'ullltnUltlt 1783. 111161 tei2 (S2nitl (711). 2.. htr)t'liZ0' 
it eittheinliidlen rtrn1«lltICS, lein)fltbtiblt, tuitl,littnet 7. ii, .•u3. IC') 9)llnlibetjii. 'Bout' 
eIn 1)011 joInt au intent I 783. lM1 3lttnl'uidt) 101, '1 tlltid) 3. lOIS l5uhtti0l 3letthet 
marlh 1 emit s u 111.118 3tuinhce0l. 91i11'cl (Itt) 'ilnbbiltitl je 4041 iliuuttte. 

tu r U 70e1tet1011c11, F it ti I ‚ Itoh nett 10 itttßethettlttil 
ill .1 tundicit ttitdi Sect 7eru. Xhrttcrtnitett Is offl bet ndlt no '11)1111 mItt beehlotitehoitllttt. 

ltl)' nitiirun ttith Ste .clttttet. ip11),ncu'h clue o,iOClrblt)cIi Ift tu' er voll 10 itih: clb 
nut be theol See reiFte 2an1ee I 21111, .'llii,hnrit tob Tolllttcler 83. 8ottCttn''' in intl lt 72, 

U tInt 1111. lt tIdIer tIl. Ill (beton I 1)3. IhCtithnhl1,83tttt1)u1tt)l, 
So liner (9)1783. 18,ttttberill, eti1tict I IltlllObtetltuuhit bit 
((ennitel. 8lebeilenitiidltin 'jlttehibCelll je 1)1, I3lihrel)  

Stuhl) tittluce raitf)u t 2 ' I ttt1llt3btitlll 4)8. Zrllnbc. 2e lti,Sttih) 02. ndbee illb. up 161)11 )eiutttiheeit) 01, 8361111Cr (193. )1ttllhctttelitl iiiio 9)4110CC 

10011 Cml - . )lbb l8elitittethl lt  
it(thc 9.nnhlrflhlmti(ttt(tt111t1. 3iuölUau1*tt bet Intuit: 'Clot' Seoul (721. 18)4) 11111ti111etu21 

tt t ‚ i"t. Culttlt. llueel (InSt. 1)tlttrlbthritl 1418, ttlloittti't ittitt 
it I l)CtltC e!)tt nil I xgl. l'4 9)tleitbetuhl 11)7. ttitetlt 383. 9,tlot 9ltitltetlll 11)6, 

- CV " '2. 5. ilflt.. 3ltti't' tIll 711. 94,htttt'ciitl tIll. St otit (7°). 71 9'et) 161. 
b dial Blotter (lobe. 2thlle)httrit) 1416, 7d,lntineI (ISt. i. lit 9111nt1' 
tlenbueg - vuttinhla cictjt3tn Steitl 1W. ('dIet IIICL't (111, 14111) 1') 11 nl'cetb( 154. tideithel 

1Db. 9lutl'Chlhl 151), '4tiieeiitutiit I 783. 11100 '830111 SenIl 153. 
* Blurtborb 1711 7e1 9tlililhtltiitl in). ZICURIC (tobe. Bunt. 

bent) ttitb 7dmtit111 )1, 18. eitlttthetol lt 121 Toutitte 
(7u'ttoett0lIttltd1t1lt 11nbtteit( 1411. ItItiultI (lithe. tttlte). 

tug Ui C StiCh) 9 Ill, 211th 71.3. 84) 83u11t)bCti1( 310111Cr 
I 7't)I1uttI 114). 31etl11t,tlilt 93. ilfl ultrttbenol II? Oteitutli 

(91) 51. 31 iIttthceit I 117  u ttntlbt (7 ehe. 3, tlrlibti ol III. nnou er •liti'1 I ejth. 9 otbee I I II '1111111 (7 the. I lit 1001 lItt. 
1.) ttbiu'b I nithe. 29111&uiutl ill, iheut I.eitbe. IdumetitItitIl 

cr tut It1bbCiltit1 30:6 II,) jihittnmvi bet 1,1111er: hunt Ill). uIljl0$1 1'7. ('lilt) 

Cr hi'tirl'elt tilt net lltu2tuhlt .111 III ltttitl'ntbl III- 
Stoll inh Is), t8l 8'. Slit SI ill, Ilehet 

eliletete jauttelt 3111650li1t111'1e3 4,711. 1811)) 1. Ii III III il'lebler II 83. '1.1er )u'its'ttottiuhlbl 1)1. 
)t,tllll0ltec oll')  n, itlellit t ZZ, £'elblitilitli 1111 1,84. iloittui t)iett DOlt b 'Sollt (9)17111). 

lt in lit tu lit,) hte'u)tlhetit 5' , tltiilltl 194 ititittte, II I I I, C ‚............. .)leittttafllul bce turner  Iltierol 1n3e 1: tlleitet (lithe. 3) titn 
lhtt..tkil )uh) Lt,jiil WIC tt 1a ItCil been) IS), .1.tCII)l)uhite I tithe. 1111112) bent) 1)7, 9lstnt lIthe 

Cl fittitCt)Pl Cui)CtlCti 1.12101111 d,teelti till in, liuthlet (1 31, istio llll0bodit 1841 let 
ILlICIt l)uht.Cll Sen 'Ssottu'tt ('epet u71. 74 (‚0(1 51)7 I) cdi 1781. n,llulttui,stlb) I'll ',uttti 1 
1 St1ttC alt gl,th 8eeull '91 (tuttle ‚1, 793. leltjlobt ‚t. F. .Il)sltl 12)). 24oCt11 (‚lbh. tlilite1bufl( I 

itt 2,,d itt2 2'flt I tittb 1.'llthlltit 783. 3,1)111 nufineltllntll 191. .1.ettleiti (101793. 9littlttteelhl 1'.), tt eIlt (,luISe. Ichinetttllt nil 11 9-,  
u,t I itt . uui)tll liii) ill \)utlt 7 111 utlenoiteltuicclochl 11,, ')leitlilOttlt (7°). 10111 
* Bclt tlteethl to, ill [let (tobe,  Btielthcl.0I 11)4) 'li,nilC, 

')teIiltti1itlD bet IIIXIICr ?lllcrittlulte 11: (‚elttrtdt 1721. el( 
l's?, bllflll5lthllU)t I 711'. 11,1)1 tiltltitbetdl ‚sIt, ',l,tlet)et I 

- I 011 11.01) \)( 151. 9)lulblt,i 1711 lII ‚shiCtItI 158 Sid  
15)111 ltetltl il's, 1111111111 (211.6 (hunCh 4 lIlt. 2tttllltltni 

UII)OI' lii I7.1). 14141 itltltflbctlhl Iii 7c11ttctCe (79,1, cttllltbielf)141 
I tlilten 711 aIeIt)o(.IItblihV( 1)101n11e1i3) 1913, '(lIeu 

berthS 3:0 - ))rotlthcifll uttb  156e1ge1 (11)3. 104th 26i1tt1. 

trllthInIlilt bIn (71t1(uf)etb000. ttllitIfuil bez ttrner: ‚7itb (7bc. 211211C41t0161 112 ‚Sutittet 

r\tlefl lu1LlolO!,ttfilltt1'T Steht lall I293R)t eX tl l (Z tic IlCU e lb ullb il 

ist ueuttn tier OhuCtIC ii,uthie )1'ethe 78,'. Bloituchilltl je ill reu'neobe (793, .3it11'l 
It. ist i)tld)etSl1XlU Sc. I83tl1tDC10I 1)1. gliruflitne 893. 5DCeiIbOCf) 83, 01us1tn (203. 

el 
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Paln Unifeb 11110 1. 
r etub verlieri nad einem t'elberfeit mä1ien '5p1et  

3.b Je 21. eat1äuf4ii. 
23urntel) bis 23ettjam Thtiteb. 
«r geffern mit ev emifdtii efüI)ien nach 

nner D,ttmiftcu batten aluar nod) am 
bet SIub Werbe biefe Meithain Uniteb 

pnc, jonb nub fämtlicbe iiiterne fdikzen. je 
je etigUinber in Würnbern beret ba3 Kette 

blolbieteil fl1UtCU (tiuf ihrer beutden (ktftteife. 
attc am (onntaix bet nub jener bodi jcion 
hie erAlänber in 9ßiceba&n gegen ihre 

ute Amar 4:1 aeWonnem in Aarferubc jcibod) 
it arlruber uatIbetetfl 1:4 bettoren batten. 

tc ihxi. Unb mix tx>ieber bie C)»±imiftcn 
‚ bin te meinten, nun. bee (ninbcr haben then 
tube nicbe mit &eLbainnf ober audi met ether ±tI. 
r al?, (tiab mitgenommenen zweiten (brrnihir 
um in %urnbera gegen ben eutfd)en leitet 
graft betcrthen au förinen. 

bin biee meinten nub audi tue, tvetc[)e 01, ne 
äunen n«di 3a10 pelominen waren, ja  

renttiidit. Unb bet ein.ine Zroft für ben 11ub 
j at nx)dp bei bet ganzen giffäre. t>crf bee SaIrl 
e nach .S«bo g,ntnten maren, bixli recht ltatttid) 
cjc Cnttäuiffiitnft bon 2crto fanb affo roenigitcn%, 
-uerfauftcm 92«ufe» Itatt. 

rtit inie feinen äur1dunen hingehen: ee te' a r 
tujduunti am oeitrigcn onniacc in 8a15o. Utc 
rteiannl auf eine entifdie ßrofejhiontLmann: 

it in bet et1ten 2ica einen lebt (tuten T[cie eini 
tub bat-ic bemeum&f feine erroartutißeit fefr fred) 

tatl ballett itellte ftcf, eine Uannfdiaft bot, 
einmal fa gut «efieb trne (Ic nfueatfr bot a  
flub ithct (InbCnbCCIf, mar man nad) ihrem 
itinicl bod-i radif geteilter L)ciinnn. thet ba 
ben (diot±n fallen: Gie tiyacen eifriger nub 

einen gefälligeren 1urToaU alp, gait-em bee (Ing. 

let stub? (It euitt&uldif a mhibebtcn in bem 
e mie tue englifd)eut (h)ätc. Illan bat-ic ban 

it rtctaubt, in bleiern ('pict gegen Deitball, 
mcci ixMtab au fenben, inmeetceit bee orun be 
th cgeutnber bem borjabrigcn ir-1 gegen nrtu 
cen tuir einmal bofjd±icr - gaänbctt bube: 2Fbet 
Unrteb ill beflimmt nie 5&irntet), mantcitctt 

!r bein (i,iat. ba bee 2•eute ant ('onnta in 3ab0 
leben. Itub bet strub max am ianntag alle 
all bie Tbannfeiaft, tue jut borigeut afrte gegen 
in bet gmiten baübaeit zu beef er in otter (Intime. 
hnbltd)cn. befted)cnbcn rm auflief. Za mat 
nuefluecler flnverid)ieb. 

* 

elcu fünf 1ore in biefeni G»icl, into bad mann 
sache To rjthtig Betrachtet, Ia lab man lein cuut 

idlidi fe nee Zer bunter, bae ben Juf gcred)t. 
lette, bet beitbaiben ®enerm bad) nun aicimni 

I. limb bar ganie 91eig btefe (Ingltbaruet 
entlidi no) eineinhalb Vinuten botbee, ale bn3 

rut bie C inber nub bet beu±fdye 2(ugtcid) 
Waren. 'a5toar bee eniaiton. Ehet bonn 

Un bo gange 4,ieI fd)leiyte lieb in einer 
hurt. bee alle anbete ale «ufregcnb mat. Unb 

tige tl?nnenth waren baruni er, bet beeten man ltd) 
en !onntc unb ma audi bee 2offpfeeIc einen fud). 
Ctluth machte, ine „1 odicn u foxrnnen. ether 

lie auch nur alle bem (bcfiifl herauf„ bcTf bcI 
ii nicht beftuiebigte nub aue, barn meitereut (be. 
but KÜrnliergerfabotrten nod) allen tThic[yfungcn 
t eben e'n±tthxfc$tcn ?lllo ein odjtro3cl3 (uc 

fl mad, bet negatii)an Cite. 
iluutj tetabet gob e d)i bann einige Iie V?ontenfe. 
IIII. tvcnn bi engtän'ber eiigtcn, tva lie unter 

uwiel betitehen that wenn auf bet anbeten Geile 
elutumi abfeii ftanb. (udi ba faint man 
CflCci 1ud)tcn" Ponuent nennen, manet man 

* 

M it? yjefe ief gegen Deffbam, Uniteb mat 
curedite buttere (jnttufd)ung. Unb biete ftnb bet. 
`In •abo me -'gangeei lliefe bieficidit nicht 

JtchI. bann nun-n fann n,obl anneljmciu, bat bet 
1 mdi mu1t-c. bali itatt einer Pannjcfaft a Ja 
flUt tin 1,9b«[ang bidet antiid)cn ttrofeffianal. 

'm loiflinen me±be, bee im bangen 3abr be geil 
ib bah bidet Vgtaue3 obcrthrein nod) nicht iittt 
aten, fanba burdi bie raid) aufeinanbet fob. 
. 4iele icinFidj anbgel,um,t an fträficti in 9h1rn: 
tIdep metw 

Uitte mohr bet ftliib barbaren, mcmi getern 
u Uniteb bie 21annfd)oft ban luriiIetj abet 

%ÜtWCtCrb ihm im 2abo gegcnü'bcrgejtautben 
Cr )CI1 leultungen, bee man born SUub getcrn 
iIcftttd) bob in iirngcfebrf am 2)lae eine. 

bie Obfimiliann bid) auf bet anbeten Geitc 
bann mdte then bet ßIub bard) (onnc, 

sterne gebdibagcn inert-nun. tbct bielteicfi 

hot bide (dtuffoIgcnunq bad) einen flelnent eafen, nub 
bob motten inir jugunftcn beb iuthb einmal annehmen, 
nun ihm crcmibferrnahen macf einmal emiifrejngbfriIt u 
gebaut: bieltenebt mirc bann bee (i$iui%lc beb .t'[nbb mit bat 
iär!e feineb (begnerb gemadilen. 3ieUeicftl 

ebanfaflb fiat bar SIub (leltern e i it c n Beoeib er, 
bradpt. unb bc ilk bar, ba13 at in bar bereitigen Ctfli 
mittI'td nicht in bet !age ut, bei ban Ueiltenid)aftbflue[cn 
ein cmntbgftcb Vorf miluxehen. (It mirb ja mut nach 
bem C—ica ban Boder.23ündien gegen Wdingen mohl 
auth taunt in beebe 58erlegenheit femmen. 

ab unbae at bid, ant-cub gut l33rtrrnung bienen teeffen 
unb meitenb barauf leben. bah fd)Leunige 2tbftlfe be, ge. 
behebe, too bieb not-tut. Unb to a ab überall fehlt, bob 
hot bet berungtüdic (Inglünbar.€onntag milk otter Zeutz 
Ircfeutgcceg'L Irmin (brot. 

009 spiet felbft 
1. (191. gegen W eitbam Uniteb 2:3 (1:2) (Icfen: 6:9. 

i3ob nod) fetten in bar lebten 3e1t fat bt „(—S'Iub" bars 
art enttirufd)t, alb gerabe in Dieient (peel. Zui, 2fiigritt 

.Fnig eb alt nub aum GchLu3 mar bet eeammenYaulg tn. 
nerfatb bet (Shebreiflen geltórt. 1ud) bie (bait-a boten bei' 
meitcin nidfl bie erwarteten nub enljaiftan 2ettuttgen, 
Wenn lie aud) in ihrer (bcfaiutleiltung bejier au beurteilen 
lin1 alb bie (baue bout tejien ambtag. 92icf1 nur, bob 
lie eine, ct-mob übermübaten (Iinrucf mochten, etgtcn ire 
cud) tedinifd) uricft bee erhofften cinilieiten, menuigleid) 
bie 01n3c1ncn Gpiefer acihucifc babcb Shönmcn burdibluden 
Iieen. 91udi in tabtifefer fl3eieuiig blieb mancher Zunich 
offen, be baj man nur falten ein fhuilL2'eb PieL au icfeii 
betont. 29eiiii gegen b i c I c (ILf sber „leth" ban fürbaren 
3og, be fat er iid) bueb rintg nub allein ielbit aiiid)xet 
ben, benn bee (Irfotge fielen ben Galten øfnd beiouibre 
2inhtrengungen in ben schob; 'bei cimgerntafen tufrner!. 
fam'beet 'tu bet edung hätte aud nidt 2n. tagen burl en. 
tnberctleifb hätten bee l3lat)ctren be  nur etflleib groberet 
(Ixtctgieentfaibung bar bem Zeta bob (Irgebuib 5u1 ifrrem 
(bunften ceitalt-en anuien. 

Üb Ihirtern • e erlin alb Unpartei'ifd)er per cc. 20000 
3ubcfaiiern bob piel anpfiff, ftanban bed) bee bcrben (beg. 
net in folcreither &feuncr gegenüber: 

1. ffS9L: hxflfautb, 2inbner, 3epp, Röpplillger, a[b, 
d)unibt, ilteinmann, siochaeiang, dimilt, Zb3uther, 

fiB eub. 
fl3leftf am ltutiteb: (I. S5itflon, b. (Ian, (I. 'torrtngion, 

P?. ncaileb, (I. (Sac, (I. (Sobindll, Z. kmb, G. (Iarbe, 
. fl3artctt, fiB. 21toare, . tufetL 

ic (bbäffe beginnen sbae Gpiel, bleiben afnr bereite, 
bat St-alb fangen, bar Jofort niet matten fietçueitionbagen 
aufwartet. ¶)od) bereite in ben niidiuten t)Lugen'biucfen mao,: 
bee lieberrafd)ung cingetrotfeut! Zer ®aitc.lfled)tbaubeni 
inat burd)gebrod)cn, gibt Au falbredjtb, bcr einen Dom' 
benldub an bie'2a1tè' !nallt, hcr'abpraffenbe &fl 'Thrnnut 
modi furlent (bcpläwbet auilt batbtinbcn, bar an bet (Ihib. 
badnng tiethai bn 'ü'btungbtref-fer bud}t, &u unberfloftt, 
alb bob bflnt Gtufiffa,uth hatte meibtern fönnan. (Intgeb 
d)meigcn ob beeber Uc-berraidliinp auf ben 9?cxitgaii, bob 

ieboth bereite, in bet nád)ftaie 2inuie Auin bellen Zutlicl 
ixntfdLug, alb q, Gcbmitt gelang, clue Zortaiac beb burd 
gebrochenen 9?eenmann aum 21uNleich au bertoanbeln. 
urd bicicu (frfoi.g ermuntert, ent-midett fidi in beui 

nachiten inuten ein etloab li,annenbcrer St-antpf. meutel. 
tab beflerricftc bar „(Ituh" bie 2agc, bennuocftc ftdr lt'bOdl 
tier bane Zeta nicht buirdu&ufebcn, ía bob lelbit günftiglic 
dutcgeui unaubgeniltit blieben. 9lthen bern unbtbt-'o. 

neerten Dieber -  tier ubrigcnh bertetit tue-len Sialtipi be 
lt-ritt -  tear cb gebtemn .odgefautg, bet höRig aub bem 
5Rafmcn fiel uriS toctit beet ichmär3eften Zag in feiner 
ujbafl2aufbafin Ijatte. Znbaflcn tile iabflerrcn im 
1nriff lagn, einige - «flcrbtngb ergebuiblofe -  Cdcn 
erieltcn, fanueut bie (bofte mieberunt nunirtoartet aunt 
billigen Itnbounbtet. 2tn bet meet aufgerudtcn b)ectuuig 
herbei tommt mie-betuin bar 9ecftballben bord), feine 

lan'!e erreicht her tinte ugel, bar bientledi unbabuebent 
numb IdtIecht i,lcecuert cinidiob. ein (btfotg, ben Gtuflfautfj 
bee gröücrer 2fitfmertfümleit 'inbebunigi bat-ic »hrmhbci1 

muffen. Zab llngtud mat geidicliett tatt nun ZaiM 
aufuleen, liafi bar „(ILub" beemlidi nod) nub tile alt-ga. 
meine Stimmung man exuiuf beere (bcjrier4lutnft angelangt. 
Zrotibcm bem (Slutilturut rein gar nucf'tb gelingen mottle, 
tear er banned) Jeerr bet 2açre unb Tättc bob (Itgebnib au 
leencn (hienitan niciIfcrn mühen, bc-mn tue EiluEcthim, 
unerniübtud) tätig, fütterte gercbeuu ihren Giurni nut 
fl3eelagen. fllab jebod) t1eniuu'ann nub auch flBetf on 
broucfbaren fliarlageti beraubar&eitetcn, toutbe baum 
3nnentnce raitlob aubgetafei,. fiBenue ban bar J2iLtc 
ithctfaupt ein Gc4itü lobgchulfcn mnurbc, bauen iclymad) unb 
uenplacuerL dyrnitt al t-urnifübrcr ftan 'bei ben 
fcfrunacfcn !eift'uuigcn feiner 9?cbenlcute auf hertorencu 
Weiten unbicin Gchaffen bert-inh Tic etutit-ab. lc fiBeitfom. 
2eute arbeiteten inbeilcie uurbcrbtafucn unb fount-eu and) 
butch ihre raieuibeii itügeLtior1tobc nach einige gefahrlicht 
2aqen hot (buIfauflb (bielaufe d)alfen, tue labod) hon 
bielene im Qteteiiu nnt ¶h3opp ltctb ned1 1xdj13c 1hg gelhiirt 
toctbcn  bannten.  t1ie beiberl eutigen fitmltranguiegen, bit  

nun ±nbbborthcrc hem bar (Ihxbfeite elnictitten, brachten 
tub 3ur ectuie tcinen rftbaten (Irclg wcl, fo b4ntit 
2:lIur tine (bait-a bee etten cic)cd)Iclt inurban, 

.vcit beticfarftem Zcrn),o lebte tute 3tecite uàihte ein. 
2111gcrneen rechnete mein mit bem (:naratamçr-ritf bet 
¶laljerren, bee rtad ban 2ei11'uuegen bet (Inglcinbcr in 
bet tnt-an .ualfie unbotiengt ben Uampf jilt lieb hätten 
enticfeiban mühen. fiBiatiet Qob eb bereite in beet etcn 
]Rieniten eine grabe Uebemracfang unb (Inttäubdiung bet. 
rkid). er (balte1echtbauben mar burdjgc!ammcn, ein 
).libberjtaitibnih nut (tuhlrautf unb idoue tear bob Un 
heil gcldjcbcn. ¶uie (bäjic ben barn Zfemlejtranb fülrci: 
8:1. fiBeniger bet (Irfotg - benn „(Stub" jicltcn jrübt 
Zertuerlagen feine ollugroe Iflalle - alb tile flirt uuitt 
ilBeife beb 3uftanbcfommen mettle toubet (Iruoattcn hart 
beprimlercub auf tile (Itubtcebcu. Vat hebfier mciht nett 
tile flingriIfbreibc tier hu,gfle untt in tier (Itub'Lf. itu 
font min auch Unlidierfeet in bee tinicrinannidiai, 
unrcinc ( d)liige, nuangclluafteb 3u, unb filbipiet mare 
nun »vaifacf au beobachten. er sturm bcrntedte icir 
fläfle nicht au falten, Stall, fvbcrinitct tinS rciicenicrt, tec 
bie glüßcl hängen, unb intl bem 1prcterifhcn 3uianinicr 
hang in ban (Ilubteiben mar eb 311 (!-irbc. )1ur bCreeei3e 
bermodit fid) her fllngncjf fificib, dinuitt, eunb ulm bcor-. - 
bereit Bcinrncnn, au cncrgifcfen eritöben ru13uraffcn 

um bonn aber bet fltbieetbtaflrf bet flBeitbam'ente 3un'. 
Di,fer au fallen aber ban bet hefier merbentien ¶crtei-, 
bttung abgeftoppt au tuerben. Zie einigen toenigen (Idar1 
für bee h3latil-rerren bleiben abenfat-Ib unt,crtruertet nub 
.adigefang bcrbath Sie reitticiten (tSelegeuufei ten burd! 
lcblfcfühic. (Inblicf gelang cb bairn been ‚(Iiub" bodj, ba. 
(Irgetinib eiueigerrnoen ned)trg au lt-alten, in bani ci fillet 
5 Thnutan bar (duLub gelceig, nach fd'rauicm fitlleingan 
ilbcr ban entgegeuritüreutben Zarteart ben 6tecftcn Zrcjf 
u cr3ic1c'n, ¶i)iefet (l-trntg brachte bec fil?euuge nodinutil,I 

in timniung nub mit lautem leeifelt reurbc bee (Iluhef, 
uin (Iuthituutt angel auen; bedi bergcbnenb'. (Sb miel 
beim 58eginnen, 'tue (bäire hermoditen turd, eine bcnjtarfte 
flcrtcibigung bit rcfttichcn V inulen beb 2iieib uinbcbcfc' 
bet au iibenbteuhen 'nut-b mit 2:3 inmebte lid) tier Clinch ii 
leime ‚rtbincn «&ie-ben. (Sun guuteb (Inba loot bieb nmc[)t, 
mit bent 'bit .erreei in Sabo ihre bicL3ei-t auf ban heimi. 
fcbcn (bafilben befcftojferu. Wögen tile folgenban t7?onak 
bib &um eginui tier netten picL&ei-t ban bar (Ilub.(Ilf 
burdi erniteb, fleifegab Zraineng aubgc füllt werben, bann 
bürf'tcn auch bietet tile crfletften unb ctfcbjntcn (Irtelg 
midif oubbtciban. 

iiriem bat im green nub ganaen tine gute beiifutngfl 
feine (Intjd)cimungcn bünften aber rafdyer unb befiuniuinfer 
erfolgen. . S 

ie (büffe aub Sonbon frohen in ihrer (bciarntfenfhE 
'hciafen, bob lie - mob mahl begreiflich - alb fi3etuj 
iiieter unieren Pituenbcreinen iuecb manduab barautb 
bobeut, abet bei tecikem nicht auf e'inlanier .öhe htcbenf 
flar allein bcrmiHt turnt beet .ciainpfgeiit, her alleen utn 
itairbe ut, berar'ttgc l,ie!c u benarfofftcie (Ireignilfeu 
inerben alt iajjcn. fljuertham lIcHte eine icm!id) arebç 
olicfcne (Sit, alle, bar Eetuigtictu bee fliertcibicruncr nub be 
tli'tletlaufer frcrt,oraubchcn meudran. Gonit bat-en Sic (Müll 
in beauta auf Lcudupah, aUftarthFinng nub itört'e 
heherrudietuig burdaiib nidifb Ucbarragcntue b. 

fl3e1 bat (lTuMflf Waren nur bee tiiceet, befeltbei, 
IReinmamu unb dntrll in iortn. Cn bar 2'ecfuuici ;at 
t-atb in bet erden SiItic eine fein- 2eiifung, Gcbmift 'baa 
gegen tear, çchoacf nub Fannie nicht übereuirien. .qöpi 
irngcr - itlie inciter - bar unauffällig, flcifuig.arbeitenbc 
2autfct. flcrtcrtutgung ¶&lpt, unS tinncr gut. abut jeho 
rarflob 'tnfrtcbicrcuu u tonnen. fubtfcrutb, bib auf ein 

drnitier, in alter (bröhe. 
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• ‚rn iuuieuienuer 
ehe beriIfIchtlgt werben. 
ne earberung eines Zugenbfpleibet-efebee werben bern Vor. 
anb 1000 4C bewilligt. 
>er au bes 2unbei)4«ufL9 in Verfin faU tnt 3ar 1929 be-
werben, ba burcb baa '2ntgegenfornuien bee reufflichen 
egierung nub anberer etellet, jest bie nohuenbigen (15e1b. 
tue 2erfügung Reben. 
eilrbeu. nub Wirmenuereine fallen in 8nfunft genau to be-
werben wie bit anbeten Vereine 
Me beechnnnQ bee MeifterfchaftsTpfele fofl nunmeije be. 

bet werben. 
je rage bee 9luThebung bee iufjbaflbototte gegen £'eftee. 
nqaen nub Me fcfjechofIowaIei vurbe eingeijenb erileteet, 
gültiger 23eItbluB aber nod uldjt gefaftt. r fan vielmehr 
mmenben 'J3nnbeetag in 9i3etntae überlajfen bleiben (turn 
lueeeten!). 
(eber Me ljrage bee >Begnabigung bee biequalifiierteu 

atb.9tilrnberg nub 90fmnnn.Tletane referierte 9otar 
rrieben. 9Thc1j fingerer ebntte wurbe lolgenbee efdjiuf 

ev clinfprucb Ralbo gegen feine etprüfung bnedj ben 
ef1juf ut auraageaoaen. Mer clinfpruclj bofmalltig wirb 
it. Vie Meftrafung ber betben epieier in se&ug auf 
mit auelilnbifcljen Gegnern bleibt befielen. '>nt 05naben. 
rieb Me 3olIftretfung bee noch reftierenben Gteafe file 
wit tnlilnbtfchen Vereinen mit foforfiger t3ierfamreit auf. 
wenn Me jn1tnbiqen 2anbee>,erbiiube Me Turffifitrung 

afe binnen 3aljresfrift nicht für notwenbtq trachten. 
le lüeftrebungen ber groften Vereine einer gteform bee 
agee wurbcn ebenfalls erilrtert, in pofitivee(Ergebnis 
jt 5ulDese. 

Jfnnb5 2dflOevmonnldjnit oeon DänemArf 
bog am 16. teptember in 9Mirnbeeg ftattfinbeitbe 2ilnber. 
cutjchIanb—iinemart wurbe vom 
Elnannfcfiaft nonilniert: Gtnblfautlj (Im 23erbtnberunge. 

3entor1.9lttona) - aer4amburg, Beber.taffei - 

rantfurt, Geuber.nlsburg, QelnbeegerS3iirtb - 91cm. 
ürnberg, £wrn4'ambnrg, Gchmibt 2Rilenber2, 'ttlnger. 

£ofmann91ilrnbeeg. 
Me beiben Gpfele in 91oewegen nub schweben with reine 
bweftbeutfdje Mannfthaft verwenbet werben: voraneficht. 
ben auch spieler bee 1. 5491 itub bee SpVgg gütte 
open werben, 
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6 000 3urd)auer IM Ulmer et&ion. 
cDer beutld,c 9teiter fiet 6:0. 
6d,maben Ulm - I. 1j. (S. 9ldrnberg 0:6. 

‚Daü mit epanaung erwartete ttreffen 3mid,en born beutfd,en 
9lieiftet. 1. J. Cl. 9Uirnberg unb unfereni einbeimlfden ‚De3irkt-

/'ltgaoerein, 6eiwnben 111w, nabnt bei fd,önfiem 3ubaiiwetter einen 
boebbefricbigettben '13er1ouf. ‚Die. (Nfte auü bet, ufibai1bod)burg 
fiibrten einen iafIefuba1i Doe, wie wir ibn bier alt nod nie äu 
feben bekamen. ‚Don 2tnfting bi (Snbe mar bad, 6piei von I,öclfltcr 
airnt unb bot babureb eine auge3eid,nete '3ropag(Inba file ben 

jd)önen jubbatilport. 
'Die beiben 911aitnldaften traten in folgenber 2iuffteiiung an: 

I. Ij. (S. 9türnbetg: 
'2olenmt1iier 

'Popp Angler 
öppiinger 2tnbner Siirinü 

ud ‚od,gefang upp Weber 213e1(t 
art 11 15d,lller ‚Däumie d2ad,ter ‚Diiemann 

ugcnban qhebolb 611ber3abn 
9Uppberger (!belntanv 

en3ei 
. . U. 

‚Don ben 9lltrnoergern geb6ren In bie 931eiftereif: 'epp, tig. 

1er, Röpptinger, $3od,gefang unb 'ieber. ‚Die übrigen Leute fügten 
lid) jebod, ouge3eid,net ein, wee bei bem immenlen 6pteiermatertai 
bë 1ubü nidit anbere äu erwarten ftanb. 

‚Der 6p jet Der lauf war k0r3 foigenber: ‚Die 6d,wabeneif 
30ig1e 311 'Degtnn eine ftarke 'Defangenbeit vor bem groben gegner, 
ber benn aud, fd,on in ber 4. '3fl1nu1e bard, 9upp auf 'Vorlage Dort 
cMeifi 311 einem fd,iinen flit ‚D3e113e1 unhaltbaren (Srfolg kommen 
konnte. 3n ber oige oerlanben einige erfoigverjpred,enilen,3chwa. 
bertangriffe bard, ed,uunjict,ert,elt ber eturmer. cZen3et 30ig1 fid 
einigen ‚D,nrbonfd,üjjert S3oeigofang gewachjen. 3n bet 10. 9311. 
flute kann 6. 6. 11. ibie eilte (telie erringen, Öle ohne (trfoig bleibt. 
‚Der 3eigt hernach ein iDunberDoliee, ftnefjenreid,e 6ptei; bet 
‚Dali klebt immer flad, am ‚Daten. 'lluffailenb finb befonbeß and, 
tie befreienben unk jideren 6efjiäge bei (Säfteverteibtgung, bie ben 
ftärkften zeit ber 9?annfd)aft tibet. 3n bet 22. 931inu1e kommt 
odgelang 3um 64,ub unb er3i011 eil 'Prad,tütor. Aut3 barauf 

biibet bie Latte bie lebte Teilung für 6cbwaben; bet 91ad,fd,ub 
brinqt jeboe» bir britten üläfteerfoig. 23iü 3ur $3a1b301t begnügen 

fidi bie Odffe bantit, eilt fd,öneü 'Propaganbuiplei v0r3uführe11, bent 
jeboch burd, ben langlam erinaftenben dlUiberftanb bet 6d,waben 
haü Stampfmomeni febit. 

3n her 2, .c5äijte entwidieit fid, 3unäd)ft ein augeglld,ener 
‚Ilampf, bili nach einer ‚Dierleiftunbe ein uniaiibarer 91ad,jd,ub ben 
4. 6äf1eerfoig bringt, bein cU3ieber nad, lehn 931tnuten bei einem 
Ichönen ‚Dürd,brud, ein 5. Zor folgen iäjjt. UC3 barauf kommt 
rad eitlem eplänkci, bei bent bet ‚Dali an hie Latte prallt ur.b bet 
91ad,fchu[t zerwenbet wirb, kaü lebte Zor her säfte 3uf1a1tbe. 

‚Die cjolge bringt nod) einige fd,arfe 9lttgrifjc . C. rink einige 
leiber unauügenitbte (ilelegenheiten fur 6chwaben, btü bet ruhig unb 
fieber amlierenbe 6d,tebörid,ter bct pracbtooiie 6pie1 beenbet. 

IM e 113 e I im 6d,wabenfor ift von ben fämtbid,en ttoren frei. 
3ufprechcn; er hielt, w(15 311 halten war. (Bein OCgenLber, 9lojen. 
müller, 3eigte lieb Don bee befien 6eite unb verfianb eö, fein eiIig. 
turn rein3uhaiten, maü feinem 2Tmtkoliegen 6tublfaut 311 gleicher 
3e11 in 21mf1eebam nicht gelang. ‚Don ben beiben ‚Derteikigern mar 
Öle ber 9türnberger bie weitau [labilere, waü in bet 931eif1erbc. 
ieung Sugier-'popp ntelt 3U verwunhern braucht. ‚Die 'Dertetbtgung 
her 6cbmaben lieb häufig C3llnfche inbeiug auf 6teliungfpiei offen. 
‚Don hen Läuferreiben arbeitete bie ilimer eifriger, bie bet @äfte I 
aber rationeller, wenngleich bet 3ufammenbang beü 9lürnbergcr 
61uem bard, ag ljcbien Rath fichtlid, litt. ‚Die 6 chwabenftlirmer 
waren von alien guten eiftern veelaffen unb perftanben ce ntd,i, 
ihre wirklid, oft jd,öit vorgetragenen 21ngr1ffe unb (Sbancen In 'tor-
erfolge auü3uwerten, jonft hätten fir mmnbeften ein (Shrentor, wenn 
nicht nod, mehr (trfol.qe erjieien müffen. ‚Don bem äftefturm ge-
fiel bejonber6 ‚ocf,gefang, bet ungemein fineffenreld, fpteite mb 
eine cReihe feiner geflird,teten ‚Dombenjd,iiffe ioälteb. ‚Die linke 
6turrnjeite 'D3lebet.'3elb ueefianb fict ebenfallü auüge3eid,net, be-
fonkerü elüeib fiel burd, fein butchbad)teü 6plel auf. ‚Die (triab' 
kräfte '31upp ank ud,ü konnten fid, nod, nicht red,t in boe 6 oltem 
beä AIM finken. ‚Die ca. 6000 3ufchauer, Öle fich jdon lange vor 
‚Deginn be 6pielü in riefigen 6chtangen 311111 6tabin tvä131en, U 

waren vollauf befriebtgt von bent fd,önen unb ebrltd,en 6ptei unb 
verjagten auch U hen unterlegenen (tinheimijehen ihre Lichtung nicht, 
bab lie beten groben (fifer voll anerkennen mubten. ‚Der 6pie.L-
leitung 6d,waben gebührt bei ‚Dank be4 gan,jen Ilituer 'Pubitkum 
flit Öle (Srmöglidiung be 6pielü mit bet beutfeben 9Reiftermann. 
jchaft, ouü ber unfere 'De3irküligamannfchaff ficher groben 91u1jen 
fflr Öle kom,nnben 6pieie g030gen haben with. - 

,(j (,-(1 7'(   f4(('/ q'r . 2tP 
urneu, pieI uno 

'ef)waben IHM - 1. 9.C5. 91firnberg 0:6. 

'Tiail grofie spiet bet 1ttmet cljmaben gegen ben 
teutjjen J)eifter mute 3U einem vollen J3etbeerfo!. 
Die bUirnberger fü[jrfen einen beftecf)enben lafenfu 
ball vor, gegen ben bie Writer nicht im Crnft aufom 
men tonnien. Zrotbem tieIfen fit 1I rejt wacker unb 
veritanben eil, be, Spiel offen 311 f)alten. 8emetfenil 
wert Ift bie bolje gairneü beiber annfcaTten, bie sail 
Spiel 311 einem wfrftlen (benu macf)te, wennbleid 
bail efgentiIce fpannenbe kampfmoment fehlte. Die 
)Uirnberer jt'tnben: Rofenmftler, Popp, Angler, .i5' 
rle, £inbner, .opplfnger, Aunib, oceia1t, Dlupp, 
Biber, Bei. (5pfelverlauf: Dail erfte Zor fällt bereflil 

in bet 4. Minute. (sine fJtaite be?, ßintßaufen wirb 
von Rupp, unaltbat flit Ben3et, Zum 1. Zor für 
ürn5erg verwunbelt. eine ficf)ere tuiliefilge[egen 

jeft Wmil wirb bar aruiberfciiefen vervaf±. Rad 
einer weiteren 3ietfelftnnbe erle1t ocefang bnr(f 
eine 8ombe ein rad)tiltor.(bin weiterer erfolg ftellt 
bail .ath3eitrefu1tat mit 3:0 flit ben fu6 feit. Jad 
bet Paufe flaut bet otunger bet l)ürn6erget 3unäcf,ft 
ab. (Sie er3felen febo in regeTmäfgen tbftäxtben noc 

-----

ll 3 weitere fne Zore, betten bie Ulmer, beten (Sturm 
vofltommen topftoil fpielt, nic[)til entgeen3ufe3en [jaben. 
Der (Scf)iebilridter (Se{beLStutfart waltete fier fef' 
neil lUmtil. )en 919rnberger (bäften gebfibrt bet. ¶Dant 
be?, Ulmer 6pottpubiifumil flit Ii)r kommen unb flit 
bail finelfenreidye, vorbif1fj ¶facle (Spiel, bail lie 3ef' 
ten. Tie Ulmer, beten bejter ))lanu Ben3el Im Zoz 
war, wrbon fic bie trfarungcn auil bem (Spiele 3u. 
nute maden. Die ca. 7000 .3uf)auer hätten woI 
cern einen ftärferen Sampf gefeben, bet ben ineimi 
fcben and) orerfole gebracht l5ätte, waren abet ttof , 
bem von bet präcl)tlen Spielweife bet (bäfte ent3üth. 
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$IsflOsite: tMb*. 
*Vcsffe thm,D. 

«Im, a. De bess 6. Juni 

An den 

(t kell U 1. Fussball-Club Nürnberg 
zu Hd.des l.Vorsitzenden 

Herrn Dr. Schregle 
Hochwohlgeboren 

N U  n berg 

Zerzabeishof 

ic 28. 

Sehr geehrter Herr Doktor! 

Wir erlauben uns, Ihnen anbei die Kritiken der hie-

sigen Tageszeitungen über das Spiel am letzten Sonntag zu über-

senden. Sie sehen daraus 9 dass Ihre Mannschaft durchweg Sympa-

thien erntete and es allseitig begrüsst würde, wenn ein neuer 

Besuch nicht allzu lange auf sich warten liesse. Wir selbst 

schliessen uns diesem Wunsche durchaus an and erlauben ans, 

Ihnen einen Abzug der photographischen Aufnahme zu übersenden. 

Mit deutschem Sportsgruss 

Sport- Vei6I-•" Schwaben Ulm E.V. 

Vorsitzender 

2tufd rift : 

QUeI!9tD5 war. 
ber aule ftn8ri bee grub bie Ulmer eine 

aeit!ang ein; bie 2. unb 8. Ee fällt; hoj Lält 33en. 
e1 lein cltigtum lauber. waban er31e11 1099t 
leine 3. C5cre, btc tu 3u6 getreten wirb.(Ein en. 
nerboter duFj Dieberß llnbet lum 4. mal ben 
Weg tus U1:I crltelt (eine 4. Gile. TD ei Ulm 
jctt big U11.111a.rfwbung bu 2äuimglbe, bie lidj äu 

k 
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3n einem gall3 fjeroorragenben unb fairen Spiel 

jd)iügt bet 1. 3. flflrnbetg bie tapfer lid) 

we»renben Ulmer 5d)maben mit 6:0 (3:0) 

«Eden 4:4) 

(!in Ißropoganbafpier, wie nod) feilen einer, lot 
bet Meutlibe Dieifter in bem vom 4errlicbften Sein. 
inerglana überfluteten tabion vor etwa 5000 3v' 
jdiauer vorgefllrt unb baniit burd) fein bictigeo 
,auftreten born. (YubaUfport einen groben Micnit 
erwiefen. ljilr bit (inrimifd)en war es ein 2er.. 
piel better Qualität, unb lernen rannten fir naif' 
red)t viel. mtlid)e !Rürnberger waren nor allem 
fer rafd) unb geovvnbt, unb bejahen eine oollfom. 
menc Rörperbeterridjung bie inen in jeber sage eine 
Ueberlegeneit gegen bie IWQT dingen aber mitunter 
Im Sturm ieir bilfstofen d)waben gaben. 
Die )u erwarten, muten bie !flürnberger ni)fle 

ire vier Viemplafpieler antreten, tarnen aber mit 
ihrer fonit ftäeiftceo liufftellung in folgenber 2e. 
febung: 

Bojenrnftller - j3opp, ugler - iering, inbner, 
öpptlnger -. unIb, od)gejang, Rupp, lthleber. 
3eih. 

ei d)waben cbenfalla 3 irer bellen Stürmer 
(feil, 8ud)rr, 5anl)oller). Vie onnjd)ajt ftanb 
mit: 

7.Ven3el - Rlpberger, Ebeimann - 3nenlan, 
leboIb, Silberlabn - 3riof 2, Sd)Oler, Bthimte, 

1ad)ter, @iiemann. 
allem voran mub ben d)tvabero gejagt werben, 

bog mit bar Itänbtgcn Umjtdlirrei enblid) '3dflu 
gemad)t werben mu, unb spieler, weld)e bit 1flann, 
fd)aft bei einem fold) groben unb wertvollen spiel 
Im etid)e lalfen, fein ßla# met)e in bee lannjd)afL rbllrt. lS d)lug fid) hie intermannfd)oft unb 

ufeeeeie gut, fo mar her 'Sturm ileerilfen unb 
aufarntnenbangioo; hie linte ‚Sturrnfeite lieu fid) nod) 
gans gut on, her URiftriftürmer aelgt nod) wenig ife. 
farung, 5albred)to her eifrigite S?ömpfcr, bet bent 
bie iinterrnannfd)aft be Slub ibre Zrid unb 
Spielereien nid)t (inevenben rannte. lRed)toauen 
wenig beblent unb aud) nid)t in 5orm. 2eim Rtub 
ftad)tn beroor ba nnentrio, t!intoauen unb bie 
Illenteibigung. Zie epielleitung log in 351inben von 
Speibel (‚Sporttlub ‚Stuttgart), weld)er unauffällig, 
jider unb torreft orntete. 
Ulm bat llnfpiel, nad)bem zuvor bin egrilungo. 

anfprad)en, Befd)en!überreid)ung unb pbotogropi. 
fd)vn lllulnabmen ftattgefunbe hatten. Mer klub 
)eigt jofort fein Stünnnen; tienel bait einen fdjarfrn 
6d)Uh von 2intoouen. Ulm lit befangen unb auf. 
geregt., ereits in her 4. hinute verwanbelt be, 
9ürnberger üJUtteljtürmer eine lante von lintO 
burdj ploiertrn cSd)ulj. gritt [übt hen reiten 'Sd)ub 
jilt Ulm vom 'Stapel auf ijlanfo vom llted;teauben; 
einen gejdiioflenen, fd)öncn Ulmer angriff auf her 
unten ‚Seite beenbet Bäumle mit Ed)Uh litter hie 
13at1n. 1)te erfie (.t(fc tit für ‚Sd)waben fällig. baa 
‚Spiel ift obwed)olungoreld), beibcrjelts flnb ble Zere 
in ßofobr. (Ein überrafd)enbee 'Sd)ufj von S)od)gefong 
bringt has 2. Zor für tlaiirnberg, fcbr plaliert ins 
rrd)te obere (Ect getreten. Rur3 Darauf fd)iebt bee. lelbe ‚Spieler mudtlg an hie atte. Ulm fotnmt burd) 
feine jlilgeljtürmer ob unb 3u burd), bod) werben 
•mtliije lanten eine fidere .cute Rojenmül(ers. 
ein ‚Sd)riigfd)u beg Sflub.)albllntcn in hie red)te 
de erböbt bar lllefultat auf 3:0. vieLesmal ftanb 

llBenel jalid). llllieberbolt rettet bann llBenel aus' 
gceld)ncl. grid ertämpft bit 2. 15te für ‚Sd)wobcn. 
Tiefer folgt eine treue Zranopptiobe her üläfte, hie 
hie 1. lde file llllinnbrrg ergeben. (Yine unfid)ene 
llhl,webr enbet mit 31iifaieber ‚Sd)iiero über5 2:oc. 
1Jlcbreegmale liebt ‚Sd)waben abfeito. Ulm oerfud)t 
immer in her Wlitle turdpLitommen, was Sand 
ausId)tsloa war. 

9ail her lflaule fd)nllrt her lub hie Ulmer eine 
aeltlarig ein; hie 2. mb 3. (Pelt fällt; hod) bült gen. 
el fein f)etliglum fauber. ‚Sd)waben etielt fogor 

feine 3. (Pelt, bit In  äluo petreten wirb. (Pin on' 
orrtofiicr 'Sdub Wieberri finbet bum 4, mal belt 
Weg ins ifletj. Ulm erie!t [eine 4. (Pie. ei Ulm 
fetL big )1nterftiJuog bgr ld11jeoreibe, big Jid) ju 

Y.er butcje 3ufjEaUmcifter im Utmer 
V.' befenjio elnjtelll. Zinnerbalb 2 MlinUten fallen hie 

lebten 2 Zore hued) hItcher in her 72. unh burd) 
S)odjgefang in Der 73. Minute. 'Sitberiabn batte 
vorber noel) eine totfid)ere 'Sad)e burd) Zreten an hen 
i3fofien verbinbert, llllencl muü nod) öfters eettcnb 
eingreifen, Denn flout bar ‚Spiet all, Ulm tommt nod) 
etwas auf, hod) au einem (Pbrenlar, bog in her 1., 
)oliöeit verhient gewejen wäre, reid)ts nidyt mer. 
3opp 3ei9t nod) einigemote feine hollartijtit, unb 
has faire Zreffcn, bog nur Inagefamt 7 Gtrafitöe 
nafmko ift beenbet. 

* 
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ei1oe um Zener 93offz1Tatf Lljlinhtueilfet in 311fl 
Den be 1. orthereIns 

mer Zbüringer iguümffbetrieb bradte 
.ffjiele 'beD 1. 9ürnberü in en a 

nitb a It) a, bet Ofiraburger Ridere in 

lrfurt unb Xrnftabt unb bee f&f.91. ürtfj in 
,Gera, foiñe btr bentugburg in go 
urg. Zaneben fanben ieIe uni ben mittet 
beuten Meilbanb1pofal ftait Mer Qart 
burgüau unb bet Qlau Norbtbüringen bahen 
bie ie!e bet 5iDeiten 2orriinbe bereite 
er1blg. 

1. Sportverein 3na - 1. .Milmberg 
1:2 (0:0) 

Rerb3ufdjauer6al1t für Jena, augeeiIf)nettt 
bieiber1auf, rthfIige diebrier1ejftixug 

Yie thumbj,ormpde be 1. porberein 
3eua eni n!4 be 26jiirigen cfteen itan 
einen creiunüeoflen 3Liifbafl. J>r 1. f.0. 
Türrißerg iiibte ritten üemiIfigen 13influb auf iüt 

beitäiigct bon sen« unb untIieettben 
Ctben rni. 3000 äufchauer, für ma ein lRe 
nt1b, tttarcn 3eiien eine Sbamlfe, bet für baC 
fotfflde £eben enae einen eöbepiinft bcbeirfelr. 
13anr nd lDivb uran ben bet hohen Gpiellulhur 
b29 1. g.c. Thn•berg in jena tebtn. Thit nur 
ba au einrjt R5nffen, fonbe.rn auch bit 
rttttIii1c ortauffafun0 btr 3bürnbetüer 3Ybemr 
faf, bie crt nach idIverem Stampfe in bet 
ten eiTIfte Der aweit,n talBaeit 3qi alDei Zvmn 
atn. Degeijierle he 2ujruer. Tut Die enaer 
iintannjaf± an einer bi8rr nod nicht 

8oi±tfl jerm auflief, mactj±e Den S1'arnif no4 be. 
fotrberü feffelub, Denn fit aiDangbie 9Ürttber9er 
±ürmerree aur (ntf«Itun9 ire8 geic=ten 
nnen3. Tie Prächtige dJieri±eriei1tuit 

ben. 3immetmami&ip3i ±1mg Da8 übrige beau 
bei, ber8 petffid)e (teigni8 au einem (rlebitit au 
ntaden. Zie Tbmnleftcn f±etlten fidj in foLgen 
bet WuffteILung: 

flürnüerg: tuifan±b; 6 &iger 
,pIinger, ülnbrnt, 9eizn«nu, 'b 

gefana, 'ntibt 11, Bieber, 3ei. 
en a: ie±T, 118e8, rner, 3lofenle, 

1einjteirber; .eiFing, 'm1et, ür; 0Sün±8er, 
jia; Cter±ei. 

ena jiett gegen Die Sonne. 23greite in Der 
fünften Minute bergibi erner für sen« eine 
«roDe (anoe. 1nd in Der feebenfen Minute fin' 
bet er auf eine 2orlage einfteubu8 be?, Zor 
nicht. b2ürnberg etimngt 4inteTeinaMer 3 en, 

ie genaue 3rü3ifim18aebei± Der Iflüruberger 
batbefeft fett fid jointer mehr burd. Zu 23a11 

beriberi ohne jeDe Zönbefei ben Wann ilu Mann. 
Ie 4gencmläleit ialt 2ffifpirl, bog b LbIice &TU. 

f±oen bringt Den 9?iitnberger (turnt immer teie. 
'Dii bet' bfin8 oi. 9?ur ift DtrZ.Orfcbllü oft ini 
genau, unb Ivieberholt mrD t)oj Darüber grfdofien. 
‚3n Der 21. Minute eriämpft 3eiva Die erfte ecle, 
beIe Giubffaufb in bimbenbet seife begfaufteL 
fluf Der anbauen Seite ioet)ri Zertel einen fdar. 
fen ägfd1uD eodigeuTDgß aur 6. Ode für 
flürn8etg ab. 3eiiab 3nnenjfurrn fällt im (tel. 
Imgofiet ab, €ltofenfe bat einen gcn befortbet8 
fctoaen 3cg, abbobl ihn Sauer m it Dflen 
füttert. a8 aLbbeitergebni8 bon 0 : 0 Ie± tin 
gute8 2eugiti8 für ena8 bet3üg[ide Vertzibi. 

•-31 

ungbarbeil ab. 

u flnfanü Der meeiDen aTheil bcriangfamf fidj 
etnpo. 32eber unD 'e9eiartg berfuden fich 

in teeiten (cüfjen, beet) hält Der heine eivmr 
orrnann aüeL tulfautt) mad)j einen erfolg, 

reict)en 31ufiug u8 Gpielfez. von ber 65, Minute 
ob berictarft 91i1rttherg Da8 zempD, urn 311 zoren 

hemmen. binhi ena Der erfte erfolg, 
alb üfliett) einen uD über Gfulfauft .t)infmeg ab. 
gibt. Mer Ibafi gn1t aber !nap über ibie ü«l±e. 
1bad gbbe1t Der Drillen (bt±e für lena fist tflTirn. 
'berg foforl bieDer or ene 3or. Otriel benn .,Berg 

gefbt)rlidien Gctut 2Siebere ioo11 abwehren, 
beet) fenbef GdYme II Den geprallten Tall in Der 
79. 3Jliniffe Dann ern tore ten. Mer Zann ift 
grbroct)eu. 93ereii, in Der 85. Minute hann ege 
gejang nur but regel'rvthrigeg @alten am gtveilen 
erfolge berTinDerf lnerben. Zen berb&nglen (If. 
nieDer fenbet bod.Mefang =haltbar ein. 

Roch einmal (mieD 3ena baird) bie aufc4auet ma. 
gefeuert. fiüerner thvMt burd) unb meteD cbenfeflb 
u 3-all getarad)t. Unter Lebhaftem ubei feuDeD 

V,pa# Den berbängten (bifaneter gum t)renthre für 
ena ein. Stura Darauf beenDet bet d)lufiff 

einen Stampf, in (melet)ena eine ted)nifd boflenbete 
tf2annfd)afl gegen einen energiebofl hdmfetthen 
(bcgner mir einen fnappen sieg berauggufpjeten 
berntag. 9ebt)aft ap)alirutiert berleffan Die Mann. 
fd)afben DeC (2ie1feit. Ztr fmattjijd)e (tul 
fault) bieb gang befanDet; ben tier gabireid)en 
u«ettb flau! gefeiert, 9ilenn mid) Zürnberg ge. 

5(Vungen'th«r, ohne ath anguireteri, ja laatnte 
man bad) feinen ¶d)la,rad)gn fifunf I in Der tlThartn. 
fbjafl bemerfen. 'erbor jiadjen in3bejonbere ülei. 
mann, bpIinger, Geiger unD fllopp. b8ei Jena 
lieferten iDerte 03üntt)er, Gpat ein gang groeb 
Spiel, te&t)renb im Glurm Die beiDen ZuDenitürmer 
bilielt) unDSlleinifeuber iet)r gut gefaflen fonuten, 
n Der 25uferre4 ragte 'befanherg &utr her. 

blOt, nelr jeJbaa mehr auf tie jflügel bebad)t 
fein feilte. (bDen 10 : 3 für lYiirnferg. lb. r, 

1. Sportverein Zena - '3.. $1öien 09 
3:3 (0:1) 

I; breiteren «legner aug 2rnlaü feinez 2ubi. 
[bum; t)al±e Der 1. aiportherejn Sena Den 2(nt)a(ter 
(Ilaunteijier 8tt)en 09 ned) hier berpftjd)tef, (bt'ma 
SO0 2111d)auer fat)ert bieDer einen Stantpf, bet auf 
bead)tlid)er .t'öt)e fienD unb ban l3eet.5IpoLba fid)er 
unb eintvanbfrej geleitet lourbe. 3ena anuDte für 
Gt)riiber, fllofenhe, .9brbg unb eiling erfat ein. 
heilen, Der fid) gut betvät)rje. Mefonbere tear be; 
Spiel im Sturm recf't flüffig unb teilteeife genauer 
imufamrnenfpjel Zie21nfttengungen bet WOrn. 
berder pitteg mad)teu fict) erft in bet gteeiten 

a11rgeit etWaS benteribar. btbj flehe eine 
junge, fd)nefle to2annfct)af±, bie befonber; im 
Ijmaenjturm fet)r gute kräfte gut fUrfügung hatte. 
(bin gelbitigeb ftact)e; 3u. unb hibjpie[ fannie be. 
fonbers gefallen. Zena bat bieDer gegen bie 
Sonne au fDielen. lifliett) unb (lleifent)ainer bet. 
flet)eu jut) fe.t)r gut unb tragen immer bieDer 
gefüt)tliibe flingriffe bar R514enP, Zar. Zad) feb11 
triebet bet gefunDe Zorfct)uD. 58eteite in bet 
14. Minute hann Oertel eine t)od) t)ereingegebene 

nur fdprad) abtvet)ren, bet Wad)fd)uD bringt 
bt!jen Dab erfte Zar. Zie Hufe Stürmerfeite 
34t)eng ifi bie beffete unb wirb ben ZOr! Wenig 

abgebeth. !3n Der 42. Minute berfd)enft Mielll 
frei berm Zore lt4enb ben Wubgleid) burd) unge. 
neuen Gct)uD. 

Wad) ealb3eit hegt Z3ena bieDer hrn Zngtiff 
unb 5Riett) fd)ieDt triebet Inapp Daneben. lutg 
barauf fd)tägt Certel einen t)ad) barb Zar 
gegebenen Wall in; eigene Zar. (liüntt)er ±aufd)± 
jet mit (8eifent)ainet im Sturm. Ztr Zrud wirb 
jet fiätfer, Dab (pieI abet auct) t)8xtet, ot)iie au;. 
guarlen. Wereit; in bet 61. Minute jest fid) 
810n1t)er mit einem plagierien Gd)uffe bunt) nub 
ergielt Dab erfte Zar für Zena. Wereit; 3 Minuten 
fpbter jct)iet Iei,njieuber fct)arf aufs Zor, 'btr 
Watt birD bent Zormann mit Dein juDe t)inter Der 
Zarlinie get)alten, unb ena bat bag gleeite Zür 
erf&mpf I. (bin unhaltbarer 15.Zeter.uD burd) 

erner bringt ena in bet 65. Minute Dab briDle 
Zar. übtt)eu proteftiert begin 2thfeitb, bad) bleibt 
Der Schiebetichter unbeeinfIut bei feiner (bnf. 
febeihung. ltbtt)en fäntpf± fett bieDer um ben blu;. 
gleich unD berfd)brft bag Zem4io. (bin bermeib. 
bare; .anbjpieI (fleifent)ainerg bringt Stöt4en in 
Der 73. Minute einen 11.11fleter unb Damit ben 
2lubgleid). (büntt)er unb Zürf taflen fett flerf 
tied). Zie fetten 17 Minuten bringen nod) ein' 
berteillug f3etbfpiel, ahne bab bit Zore in gröere' 
(33efat)r famen. 8tt)en t)interIie einen re* guten  
(binbeuh. ena fannie ebenfalls big auf bie letten 
20 Minuten gefallen. (lint teeren Cpat, (l$üntt)er,' 
sauer, .leinfleuber unb W3erner. CentS ifi an' 
gioci Zaren nicht fd)ulbfab. (been 5:2 für Zfena 

h,ortbeuin 0jott)a 1901 gegen eufbalulub 
blürnberg 1 3 (0 : 1) 

Würnber« fii!t)rta gbar au;gegeict)netes jfelb. 
f)iel 'bar unb bear in Der Wailaufnat)ine unb im 
2tbfpie1en hIer überlegen. Watt) mangelte eS fet)r 
ein Zaujct)uD. 

Zz. (brfutt gebete tlürnbetger Stiderb 
2 : 3 (0 : 1) 

‚Wie (bufurtet bunten nicht mit Dtr bcfttn 
lDlennfd)af± antreten traub muten aufer Dem Zar. 
mann unb Den'. Wfittellhufer aud) nod) gleet lür. 
later erfet)en. 

Wader Mera gegen W.f.bj. 'J'I1vtt) 2: 7 (0 : 5) 
Wie l3iirtt)er !llannjct)af.t füljrte ein gaaag blat. 

güglid)e; neiD Defonber in Der erften Va,b8eif 
ilbeolegeneb 'llpiel blot, gegen Da; W3aer ;wenig 

eitere (bxgebniffe 
Olubolfiabt: W.fS3.lRid)it)ofen leimar 3:2 (naet) 

Wetlängerung, bafalfpieI). 
tipotha: W.O-e3.. Weimar 3:2 (1:1). 
obung: f3.f.W.-d)mvaben tlug;burg 2:3. 

München: b8atiern-.113adrr tolle 6:0 (5:0). 
Wuirnbetg: SlUg.Spottb.-3ader baut 2:1 (1:1). 
Wenn: ertt)a-.-(bt)ila 4:1 (1:1). 
ambutg: .W.-Wmminia .annaber 10:0! mu 
bie lflorbbeutjdje lilleifterfd)afi. 

Rief. otjtein-Zenni;.1banuffia Wirtin 1:1 (1:1). 
l8oct)um: Wct)atfe O4idimoarg.3BeiD lbfjen 2:1 

(0:1). Gct)a[fc Dabunct) 3. Ineffbeutfeber Wer. 
treten. 

franff uni: ubaUfperjiretejn_ade 2fl0nct)en 
8:2 (1:1). Mader Daburet) 5. fübbeutfd)er Wer. 
freier- 15 000 3ufdjauer. 

3ertadungen be; ainburger 
Zie benxrfd)aft be; t amburger (poti. 

bete irib (Mief, in letter 2ejt im St,,m 'bebenf. 
tict)e d)ebd)en auf, lviit)retmb bit gejainle ‚inter. 
manrrjd)af± leinerlei tlnleD au iegenhme[d)en We. 
fürcijiungen gab. 

I Ziefem Uelbetftanbr ift nun mit einem et)lage 
abget)obfen. 3nfoIge ban Unitimmigteijen in fei' 
nem Werein trat Wartlheutfd)ianbg talentiertefter 

alYblinfer 18beif1rup, Der 'Den tierbanb bereitS 
repräfentatio bertrat, ailS Wi!tarja .ambutg aug 
unb t)ai fid) nunmet)r Dem bazzrburger (8.111. an. 
efd)[off en, Dein biefe Werftärfung •t)oct)meillfanunen 

(tin biirf je. Zegu bonurni nod) Drn längere 2ei1 
für .annnbler 96 tätig geteefene (8iiirnrer 
. cnn ebtr g, ein frühere?, ugenDanitgIirD bib 
e.G.Z., Der bieDer in feine beintat gurüdgefet)rt 
ft ant's bieDer für feine alten ffarben fpielen birD. 
ennebrrg bar hie treibenDe Araft jot tlngriff 

Dee; (8ibbbegirfbmeifter;, feilte alfa ebenfant eine 
nicht au uuterjct)ät)enbe Werftärffung für. Den 
/.W..Wturm Darfteflen, Der baird) Diejen 3uDoad)S 

barerfi aller (8türnterfargen Itbig fit. 

(8d)affer urheber bei Wager Thlnthen 
Vie auS tfl2ünd)en gemeibet mieD, bat tUfteD 

(8d) a f f e t fein Zr«inertnagement beim Z.G.Z. 
tUünet)en getöft utah mieD menDer flit Müder 2fluin. 
d)en at; Zreiner tätig fein. 

fl.l. in Woleit 6:0 gcfd)lagen 
Wie notbameribanifd)c uDbaff.2bnberanann. 

fd)aft. Die nad) ihren Deutfct)en (haftfpielen in 
23 t e art e n unb tilt a n a ant fetten Sonntag in 
118er fit) au gegen bie palnifd)e üänbermannfct)aft 
3 : B unentfd,"ieben fpielte, ivurbe am Zienbtag in 
U ob $ ban einer Gtäbtemannfd)aft mit 6 :0 (2 :0) 
gefeblagen. Wie tlmerifanen, Denen Die Weife. 
ftrapagen btutlid, angumerfen waren, lieferten am 
(hegenfat au ihren Spielen in Zeutfd)Ianb ein 
gieanlid) matte; Zreffen. 

I 
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5.•2 r,; .'ql /au4AAafl 
al 
I1ütnbt ggcn cuto1ia 52 (3:0); 

her beutfe ttmcter ohne tuaUt, 
path antreten inute, lieferte er am c a nt . 

± a «f bent Zeutonenplat qoor tnap, 2000 3u.retU 
ei V3üg1iCe piei. Zie 9 ft r ii b e t g e r bcfanban 
pn gans !ötpetd)et 
er f a f f u it g. mud) tccnifdi unb ia1tij warenfit 
g Y Züncnern welteit itherlc-gcn. ateIaft fpiette be n t 
athrcte £ a fang, befin affeanbIUflg 23e. 

munetun erregte. Zeutonia lam nur eitirie in 
dung. Zn bet ft ii d en e r el f f fab man bet. 

¶ciebentIic tfl unanQtnCe fp)äCCn. O »etfacila in 
triter 2inic bet aRittclitürmer M a II xt at, bet in hen 
2ngriff nie einen einbeitlicl)en 3ug brad±e. Zn bet 

cchntg bef±ietigta nut (tubmüUCt refUa, u,ärcnb 
bit VtuenIäufet jdjtet abethen. Zie verteibigung er, 
tcid)te gute )urf(flittfOtflt, her ntütct 9104 ' 
ni c i er batte einen auncmcnb guten 'Zag-

Zae  ban jebtitet 2 lÜ m elbub er 
farreft geleitete Cict jtanb bot bar ¶aufe ineift im 
.eidyan bet UcIcrlegenbeit 9ürnbCrO.eereitr, in bet 

neutrtert artinute errangen hie alte mit einem ttntnber 
büffen elac4idgut ban Z a cf g e10 it g hie ütuflg. 
Me in bet 16. gRinute ¶f3 je b er eine tan!e ban litein 
mann bireft betmanbelte, ¶tanb baiN (spiet 2:0. (If 
9?inuten bar atheit fa ¶3 i e b e r auf ielanlc ‚an 

eib ba britte Zor für 9lÜrnberg, Sn bet ameiten' 
albeit lam Zeutonia oorübetge4enb ftarf auf. eine 

fctiadje IbtDclt ban lilafcnmüller nüte ber talblinte 
a I I gacbi(t aurn erften Zreffcr für )?ftu)Cn au. 

(don brei 29Zinuten jãter glüthe bent 
auben 91,a u f d burth jönen Cciub unter bie 2a1te 
bet 3meite (rfoIa. hun firengte litfi hürnberg tvieber 
jtar! an. Zie biene Ue für hlütnberg bertoanbelte bet 
!jn!auen 5 ei b biteft. Zn bet 36. Dinute fot 
a g e f an ban fünften rettet für ban „tub' 

hütitbera brüthe weiterhin ¶tarf au entpo, lam abet 
nur noch an ataei 2attenfchftñen ban Pcit intb iebar, 
hie nicht einbrachten. 0 

4L4AAq .729..7f.:2d-. 

a111t41 (WZZ"4t,/ 

:fifler eferamm3 
1. .4. flürnber gegen 
eutoniathñen 5:2(3:0)iaü 

getraute 

51 

l 5i 
53 e 



235 



236 

/ 

/,/ -, f (,0' .'o) / ___ 



9)r 
ADO f g 



238 

f , '• 44 / /fld7. 



239 



1fl 
93 . . eImffebf-93. 6. 93. 4 : 2 (2 : 2) 

er M. f. 2. ZelmItebt tonnte bit Zearte be 
lebten Zonntage »‚Ieber auir'eben, Inbern ex ben 
auf eigenem Tfate efürteten 23. . . 4:2 
1c1flu0. TaA Geiet, bae feljr hart buthoefllbrt 
uutbe, ronnie Im allgemeinen nit befttebt0cn. 
9iuf betben Zeiten fiel 3unä'ft je ein Sepftior. 

er 23. . 23. erieIte bnrd einen blenbenben 
(c11f3 bee lRcchtaun bne 1jührunotor, bae Die 
.efmrtebeer aber nocI bot bern BedfleI aitßo 
!eict'n. ¶flach bet rßaufc baut bie 2äu1crxeife bet 
raun1dflveier bcbcnrt'icf, ab, unb bamit ift bet 

Veg glim iee tilt bie (äfte frei. .ceImftebt jdof3 
!ur3 hinteretnanber nod &lüei %ore, benen Die 

[abe1tber nic1yt met)x entaeoenu1eben ber 
wocbtcn. 

e. T. t6fenebcn-2eu (9ef.) 5 3 (2 : 2) 
ie 23raunf,teter I1ehrten 50 gegen ben 

Sretmeifter heftto unb aaben 1II exit nacf bär 
teftem Sarnifl Aefiblagen. 2en IteOt berelte, natf 
20 .Iflinuten 2:0 in fit,run0, muh f'tcb aber bi 
3Ut t13aufe berelo bin 2tugteic» gefaften raffen. 
91ac» bem 233edfle1 lebt litt, bte härtere Cd)ute bet 
(täfte burt, unb brei icttere Xrefter ftetlen ben 
ig fier. 

T. f. T. (9e.)—ecf,tningen 08 3 : 3 
ie cZct,Öntngex enttäujct,ten nao bet aneneD 

tucn Sette unb trabten ben faborifterten IRotbalen 
auf bent ctaencn 1131abe ant 2flabamenivea ieln Un 
'ntftbiebencn  ab. 

iri aa rn l —quai1 
alnuit ain;aitxfun alZ 'aqpal 0jQvUU3q aliatu 
iar j •; - wog (Pll;uuujaq vf lag 1 03 U as ivcq 

uaabaquflti nag 10 ar;a; 'u i3jU ia 
UajUIuuvWß 

Vuol11aIaj1 iJj6ua aajaq lataigualluulgluals 
afltu gvq uu vtqaj alxauulla gun raua»ag 
niaquiao xaba raiOZ-) gvq avar a!1aaUla 
aqxna u gatixaflaat nfza u3quaqa(ajp.ra mut 
uuuzffi uaquaaj uaaq WU uaQ uU lalulul uuvq 
ia alai gun araquva uuv itt uuv uag jJuç 
1Q alai agina. flactfrnn iau0a@ LM allatlllivrß 

jaa ux aUpjaqufl -ua jjaat itt ‚uainvj 
.uaui" 2VQ 'mi 214 »uçr wag ipu 'aaia3 uaq 
bau1UtG a;q nu uavt Ubajjct 1aIc1UaUiUIUI 

aVIcfaOnV uta 3Q 'Uz jjvtpjuuvjfG anu 
r!vf alcg gun '113julgluoi ICIZ gug aag 919 
aqivai u43Ig1 UIulaq1aig Xa1 110 uaiU1qiaia« 
aIauhIuuvxa alg uuaq 'zaaip1 4ruxrrrvu utxit 
iaq @3 a;;Uq uiagn uaJuQ x431u ramu quq 
UVW aruuaj aqtiiai ualjo4 tab uaqauvg guat uua 
p30s PI10Iah10Ufl uairvb 1413quittzrs 

'quvf ug 111 63 s uaua1 
ai1 l4u BV lag ilvq lualuvqaq T!vjuuv 

: : BetmÖfag in i)tu!IUurg 3et quoueort ois tiener 
.anburg,2. Gebtember. 23e3itte etnfttmmig gegen bamburg 

er am SonnabenD unb Sonntag in bamburg ft I mutt e it. * 

tagenbe 23erbanbtag be 6 ¶florbbeut. 
fchenrt-23erbanbebefdräfttatelidr am 
eriten tage bet 23erbanb!ungcn aumcb1tehrim mit 
Craantfationfragen. 

Zaß tm,icftigfte ereignIA beä connabenbä ivar 
bet einftimmta angenommene Xnlran auf tt, a 
tuna eineß 23unbeatiamentL Tte 
¶l3erjammlung tuar fict, trot, bet belchtuidttgenben 
,Motte »ort 23 I a I cf t e • tte( in bet C»»ofltton 
gegen ben Z. . 23. boiffommen einig. (sine befon-
berg fcfrarfe ittitif an ben 3uftänben im IM . f. 23. 
übte bet cübbeitrtborfibenbe CL u e t m a it 
annober. 

in itvetter iuittger fortfttrttt iurbe in bet 
'timmrechtfrage erieIt, Die in florb' 
beutidflanb lehr im argen lag. 23täer gingen alle 
nict,t feIbftänbtg »ertretenen ctimmen bet 23ereine 
automattfd, auf Die 23etrtborflbenben über, to 
pat eine Vogfibe lflttarbett bei 23ere1ne unmgtirn 
tear, ivett bie 23eirtäborftt,enben Ieberett eine 
entfct,eibenbe timmenmarnt tu Ühnben batten. 
tRact) längerer ebatie über bie borliegenben 2ln 
träge h'ähfte man eine Stommifiton, ble ibre 21rbe1t 
fofort aufnahm, tvät)renb bet tl3erbanbtaa in bet 
ageäoxbnung fortfdrritt. eZie ban bet Sam 

mifflon auägearbetteten 23orfttfläqe tvutben bann 
Ibäter bet 2Bteberetntrltt in bieten ¶13unft bet Zageä 
orbnung einftimmnta angenommen. Tie tQeurege 
lung tft furs folgenbe: % r ä get b e ä Stimm-
te ote auf allen Zagungen 1mb b t e 
23 e r e in e. zeber Verein bat für lebte am 31. 

xV 
i'mVub-1ea' J1nrmneo .pniofl+ .‚.‚ 

itlilta I'm iiaj b111!a xa! 1abmacq1jjiinvx 3mg 
uaivai 1UCL g31(pjlaiunuattvliS uajlag 
u a u 1 a a ii a g 'arniu uaqiaai abuvg gun 
rlbuv tuvb 9 1 a g z ellozm uarun' wag gvq uamiaq 
•lncl io 2V4 Inv gualualrxa! all aim uamivag 
•ua quaObuuaq ailaa.Uiat XaubaJ uaiqm all alai 
uauuva.tab allugi 3 Q aia.t `gun uj aIg uua 
•ivai ijv9, lag iaiu 2nv(Pxng gvg gvq 'uaarjn€ 

la '1 i 3131430 ria;biIpalaçz3 aq .iaqv 1ta1vai 1aub3) 
ablintguaga uzbIjai' aig 2UQ 'uarnwxag j(paW, nut 
igpl liziaz iala uoq gaupxa;ufl uj uanugr 

• 

T ie am Sonntag aufgenommene zebatte über 
etne Ifleuregelung beä evielft;•teme bauerte ftunben. 
fang unb Wr trotibem Wenig r)tobufttv. Tie 91b, 
fld)ten nub tjorberungen bet 36 „iReuoluitonäreM 
t-ourben vom 13a(ieioberft Tanneramburg in 
famlirn unb rebnextfrn glänenber 2Beife begtünbet. 
Tern letbent)aftälofen 1uftaTt folgte bann eine 
9Iuäfprae, Die an tt,ärfe ntrntä au Wünfct)en 
flbtiguieh unb mlebertioft ben völligen 23rut) unb 
Die 8crfplitterung be?, 2ierbanbeä naetiegenb er. 
frnetnen tief. Tie Cppofitlon erteLte ben Qxfolg, 
baü bie 9Reifterftt,aftäfvtelc vorläufig biß aurn 
1. Januar 1929 augefelfl werben. ‚i8r2ber. 
frntmf ten" foff to 6ivar ntrnt geben, born ut anau. 
net)nttu, bne Die opponterenben Vereine Die 
wu1menaeit mutt „f)rivat.f3o!aIrunbe" auäffll!en 

Werben, to bail alfa vrafttfdl Die crtrcbten Spiel. 
gcmetnfit)aften erretrnt finD. 

Tie i!öfung bet Ritte lvurbe mit einem Som 
Vromtil ertelt, Daß u C r m a n it Unflßbet 5U 
banten ift. Ter fc»ftefilirn etnitimmig angenommene 
2lntrng fe1t Die ¶ßunftfpiele bet beiDen erften 
9Y?annfttiatten bet 2igaucreine biß aum 1. Januar 
1929 auä, um ben Vereinen eine 91ut)eaufe unb 
eine 9luäfpannuug von bet eC4C beä 9)lctftetfrnaftä. 
amangeä au idjaffen. Tie 513c81rIe tollen in bet 
Smtfctienaett eine 23erftänbtgung Ihrer Q3eteinc 
über bOä bie[fijftem herbeiführen. Tic 2rmitt. 
€UVO uag inn uabjo1i gun uamiajbiQu u3!il 
.aal uaflhl UI UV13t1fl3 um alvqiaquua 
ajaig ill 'ianctr aigvti tlgait njvl alirah gun ilja 
uatuvb lag Jnu bliuta (Zug U1bUI1 uqat txoq wnoi 
.nmaij' luauia Ui n1vptuuog lauma ab1oJxj uanig(ia 
•un alilz uaqloatao iai];3uG nftnaq Jvwjunj 
gun IM 13- lVWu0aU 210 130ptaat iuu 
';1r1uuvitt anlamuthulag 2QuVJ1mn3 ihoai 1I 
;iuq II! I3' Ia1aIQ 1I3 •0134U1!j?j • • 3Q 
bamnJIn aflagwnx iag uuvbaq 9161 aigoj wi 

1nllnau øaionnaqa II! - nanjq3a (0: z) 0: 
jnapaa ØpnaJnj - amipnu n aanau J aa 
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lie 
Det 1. . E. 1ütuerg In Btaunifteig - e ffiftfidid eeüIent 

3:0 (2:0) g2fdßugen — In crenuoileø Belnitnt 
3m 3abre 1916 begann bet rubmbolte 9(ujjtirg 

beA 1, j9. e. 91ürnberg. zeit bieTet Seit ill btele 
(bLj. mehl ZeutAlanliä bertlhmtelte Ttannjetgajt, 
ntd,t weniger atO liebcttmai t1bbcntjcher nub 
lünlmat beutid)er 931et11et geluorben ziele un 
eriOrten erfolge einer lVnnjc»at in einem 3ett 
raum ban tehn 13aiern Itoh eingig auf bet gatejen 
99th, nub heute, fall ;tuöhi 3abre liebtet, tft bide 
iuunbetbate (bhf In eutitanb fit tieren leide. 
rtfdgen A3tlbtgret1en unb (befolgen nut hon gat 

letenhtten. (bttt Uniericieteb hon brei Zoten Ibiet 
mit 91edt1 betmuten, hab bte iejtg en ebenbürtige 
Gegner Waren, aber bit tlieredghigfeit gebietet, feji 
gultetlen, bah baa burcf,aua nldfl bet eaft hier. 

entt bte Atm nab ABeile, tute hie (baue getuannen, 
tute lie ihren (begleer gettluetle betingfttgeitb ein. 
Ieienitrten, tute lie forttuäbrenb auf bag ot eul. 
teerten, hab bent ernten Aliorib Z 0 e i b ganj artgit 
unb bange treiben ntubte, b e ft it tut t e einen 
betten S?lallenuntetle,tieb. 31uar tuaren 
bie 93raunlcireiget lebt eifrig. leiten eifrig lOgar, 

in gefiftrfider cDnrd)brud) ber 9llirnbcrget — aber 'affc kUftf 

WUt tvud,ttgcm (bdtlag fdgafft bet 23raunfdjteiget tZieticiblget tuft unb bet Wliltchlüttfet 211t 
fällt rot rbrecf gu Weben, tuät,renb 83ranbia gelfeannt auf her euer fleht 

tuentgen ertetdfl werten. •T er illub, bet gemein 
jam mit feinem groben blibafen 131tflb bie jttb 
beuilct3e eoi,t,etftabt u einer toflttnentahen h,9u1j 
ba11odgüurg ntadete, Iji heute ntdt nut eine bee 
heften beutldgen 98annjr9ajten, auf bein'aanten etiro 
pittidgen Stonitnent blirfie cA nidit Diet Gegner 
geben, bit ihn jthtageu tAnnen Ziefe Taft aug 
ii)tard,enbafte grenienbe 93ej1dnb1gfe1t in bet 
Alt,iehltätte Idiuf hie tlirunbiage tile ble groben 
erfolge. .31uar ging ca teidet immer le, tote cA 
geben To ll te. thud, ber Ibtub hatte arge htüdjetttäge 
tu berjeidettett, aber immer beritailben ca bit 
hhitrnberger. lid, gut redeten 3et1 auf lid, fetbli au 
belinnen, (bin bla rt, 93Aa. täg, Altrobet nub 
(bube muhten bem bItter trIbut tobten, aber 
iuiltbige bladgjolger jitilen ihre ¶lofiett in bet 
btjtannjd)aft auO, nub nod, hem (bietet, be  bie rot. 
fd,tvarie (bletfiereif unO am (bonniag im (bintradet' 
(bbotion an bet £"amburger (biraite 3eInte tuar 
man getrib, bat bet 1. 15. (L bhtlrnberg etude nod, 
breitethin ju ben ulferbefien (bubbaa.191ann1e»afirtt 
gehören iuirb, bat bit „filuberer' etude in ‚3tt1un11 
irürbtge träger ibreO groben blamenö fein trerben. 

jfflnf "labte hub eine lange Zeit. gm (blat 
1923 tveiten hie flürnberger baA tebiemal In 
¶hraunld,t»etg. TomatO treibte man boO jdetne 
t91ntrad,t.(btabton ein, lmb auf bet £Ahe ibreO 
eminenten bönnenO feierten hie (bilbbeuilchett 
einen irtumiehalen lO:1'Zieg. b3on bete annbbernb 
fiinftaulenb ‚3u1d,auern. hie bieOmal Lief hem (bietet 
(5tniradgi—l. 15. e. tflhtrnberg babel luaren, tart' 
ben nut toenige baran geglaubt haben, bait bie 
18r0un3d,luelger fo berieältntomäbig günliig ob' 

aber gegen hie auAgefetltc (bedenit ihre' groben 
(begnera lernen lie fidel ouj, her jabeltaji funt 
tionierettbett lhombtnattonarnaldgltte fiauben lie 
teotlfommen tol,fioA gegenüber, unb bee 3u11,iei 
im blaugelben (btnrm madyte einen Taft beiert' 
mitteilt ictetuact,ett (biubruef. AlTo trat her Alturm' 
jetieret bt a ufotO V Mo trat 93renneeAe nub 
wo bie anbeten? fbingtg nub allein bet feine 
iltttbotf 19 ott e lieb jid, hon feinen Gegnern 
nicht etnlcflulef)tern. tier mar eO, bet cA immer 
luteber mit jrild,em (blut berfudete, bet bie Aliflie 
filIngemah abjietetie, aber er ftanb allein auf 
treuer 131ttr. liar brauhen auf born unten Altilget 
gab e i n r t d) in manchem tic»ten btugenbltce 
ben Aletreig, hab er ettuag hann, aber allein lane 
er and, nicht thelter nub alte feine noch 10 gut ge 
meinten ttngriife tunrben metft eine p(f)ere Aleute 
Alöieieltttgerg. (bet thieicnurbeti, bie bie 2ätijer 
reibe ju heilten hatte, trat lie nicht getuadilen. 
Z ei cbe in a n n hielt ned am befien bard,, um je 
ldflväeher traten Alit nub (bartering. Alaffe 
uttb 0 r a ei b 153 in bet 93ertetbtgung Itatiben bot 
bet ungeteener lct»ueren itlujgabe, ben Alturm bet 
9hllruberger, bot in her btujfieltung 91 u 110 e r t, 
930d,gefang, (bebmtbi II, billeber nub 
wett  fielte, gu haften. 3utn Ungtilet batten 
tiefe briben (bPietet nicht einmal ihren beften Tag, 
unb ja gab e4 mehr atO eine hr entticiee (bituahion. 
bIber T te e t b hielt, traO gu batten trat. (iet trat 
bee helfe Mann feiner (bIT nab lieferte ein groiteg 
(bietet. (betete brfien Seilen flub gmat borbet, aber 
ant (bonniag tuhtiefte er nod, einmal an bi groben 
Tage an, nob bet Item (ann fid) bie luttad,t.' 

Wlattetjd,afi behangen, bait her 93alf nicht öfter 
leinen 913eg In bag Toe faub. 

Alte liltretberget batten unbefd,rclbllct,eg thed,. 
(beten tuag hauchen gefeboffett trurbe bunte man 
halb nid)i nteIgt gäbteu. .3ubem hatte CO bee 
tltutttt nattlritch Idgirer, bettn bie thraunfd,tueiger 
berhetbtgtetc oft lehr blelbetntg. Alilbldelu trurbe 
meift big bar bag Tor lombinietl, unb tute jalt 
alte bjlanttlehaften, hie ein anagerägtea ‚Au 
jcitnrncnjpiel »lIegen, ballett auch hie tltiirnbetger 
ben 15ebter, mit bem litath big tu baa Tot „btnetn 
taufen' tu Wetten. flttbefcteeeibltet,. mit tadeltet 
ittalfinefle Gegner egnet umifetelt trnrbe, tute bet 
btati bau bWann tu bflantt iranberte ttttb tute er 
bann tututer an hen am heften fiebenben 'Mann 
junt entld,etbenbctt Torldettl3 treltergegeb en trttrbe, 
3etttueife trat baA (bietet beA Altegeeg gerabegu 
hollenbet nub erinnerte lebhaft an baA itefelfd,e 
iombtnationölieiel heftet rttgttldeer 93rofeffionat' 
tu? onuldeaf ten. 

93er ltufer im (bireite bei ben btlirnbergetn 
trat I? a fb • bet ja 'teebanutitch born 93. 15. 93. tell' 
treue begnabigg luciThe. Tie unjreituilllge ¶ftacejc 
ift Ihm ld,emnbar - rein börbettief, - lebt gut be' 
batnuten. er teat ebtidee 93jitnbtein 5ugenommeu. 
(beitte (bhilteilhctfor.blrbelt Mitte hluat etlraO 
longlam, trat aber nirlttabeftaluetriget borbiibtlet,. 
Attic et hie Z)ü*e bettetit, tute er tut geeigneten 
Moment auch attfö Tor fd,iefit, bag macht Ihm 
heute in 93eubjdelanb nod, reiner uade, glut her 
liebten Seite alitfiterie ihm (beige r, bet gtetet» 
jattg ein grobe?, ‚(bietet lieferte unb bet allem bIn' 
fdeetn uncle einmal thatbO 9tad)fol'get tuerbrn trirb. 
Alle 'ttrrletbtgtteg mit Toni St n gte t unb 930»» 
halbe lutretide (eine Ichivere blrbelt, nub fa Dli bee 
(bintradiTtttrm lid) einmal in ben gegnetijeteen 
(birafratern ‚beitritt', eteenlo oft härten bide 
beibett, hon bettett 'ißeffl, her beffere trat, hIe 
(bItuattan überlegen Uttb traO lie nicht beretleln 
bunten, ba4 tour-be eine 93uie beO anagegeidenoten 
Torluartg 91 0 f e ei m lt it e r ‚ her flit ben nicht 
mitgefommenen Altuteljaut bag 93eitigtum bülete. 
(beine bitbeit trat anOgeeidenet, unb tent lImb mli 
trirfl-icte n beneiben neben etnetn (biuletlant attch 
noelt einen thofenmttffer 3u haben. 

5ttm (bietet felbit fit tutrUid, tticht biel 3u fagen. 
Tie lltttnberger traten fall bie ganee (bfeielgeil 
btnburde tonangebrnb unb ntinttbentuetfe iunrbe 
hlberbaui,t nur in bet (blniracht'S:,iitfte gelteicte. 
Aldeon nach gehn Alhteutten tann 93 o eh g e a n A 
ben er[ten (bretTer ertleten, ¶flad, gtuan;tg ttlhittnteu 
trctrbe baO (bietet unterbrochen tu (bieten bet tut 
913e11ft1eg Gefallenen (btntracht'(b»leter, unb alO her 
(tlbtigeng fctfluadte) (bdgtebartchler Tate b ei 
flhieberfactelett 93annober) treiietff,tefen täfet, lag 
bet lImb triebet im btngriff. In bet 35. thttuute 
nahm bjeitte eine 930r1age bun (bd,rabcr lehr 
Ideott auf, aber Wie fall alle (ttetegcnbetten bet 
93ratbnjchtremgot, Tore an jeltiefleu, betfettfft auch 
hider Moment tuirfunggteg. 11‚ln bet- 37. fttnnte 
lIt Ihliebet allein butch. Ttgeib häuft betaue - 

aber ebe er eingreifen rann, gabelt bet bliiretbetger 
ben Atath über lien einhielt in bag teere Tor. 

Attach bm lhtieberaniejtff ill 9Altrnberg ablotttt - 

überlegen, bode alle nod, jte troblgemeinten Tor' 
fc»ttffe geben hauchen, bind) bte italic reitet lebt 
oft unb Ideileittleb trat (ble-eth tnebr ale einmal haO 
lebte bleftluet(. theft brei Minuten her (betetub 
latin (hteotg 93 0 el, go a u g bag brttte unb, lebte 
Tor erhteten. 

itlielbefttbeit bertieben hie 9hilrnberget ohO 
Alieget baO (beth. Alte 93taitn1de1ve1get beachbet 
bergnttgie (ieef1c931-er, fle traten froh, bait hie 
911ebet1age nidet höher actAgefatlen War. beitn ein 
5:Othrgebnig luäre geredeter getrefeu! 

1ütuberg 1Iet audj in Oannover 
21rrn1nia11896 homb. 3:1 gefagcn 

9lltrnberg£' lebte lid, born lu te nhtoit on in bet ha' 
uo»cefdeen ätfte felt, tam über hie bf-etieibtgnng 
aber nIcht btnaua, bglu. Ideriteete an bent farnufeu 
Toetuart, 2angfarn geftatteten hie .banneberauer 
W C-Ptcl offener, unb teach 20 ItilInuten fiel auf 
ittorlage ben chojmann butch 23010M tin Tee, bag 
bet Unfearielufd,e in Unted,t, angebtld, ipegen 
fettA', nichi oltertannte. Tie 93annobetaner teräng 
ten abet in hen näcteften 9)himuten teidtt web tarnen 
bann bode node teure» hen tutn(Ooufeen 930f mann 
gum gttitlgen Treffer. 

Jn bet gtrelten .teatbteit ntublen hie .hanno. 
betaner.tteren Zorirari 9tehboef butch teen Zorbliler 
bet OGet iilelerbeetf, thtaule, etfeben, bet feinem 
Atorgänget haar leidet ttaeteftanb a,ber in bet 
12. tlfltonte ben bluogleid) WIN ber4inbtrn fouttte, 
tfltttnbetg blieb treibt in (bront, tuch .930 eig e' 
one, 9httrnberga .ltatbred)ter, lIchte mit truitber' 

boten, abfotut unbatttearen (bdelifjen hie ¶flarble 
attf 3 : 1, 

9eItete Tbortnadeticbten, flehe uhidifle Scite. 



atlove ilubermt 
Unb bad) Sfluflenunterftbieb. 

i3d hail einen iameraben. 
2e1Te jeben hie Iättue hen fd)lid)ten allen 

6olbatentid)evtbea über geweihter Glätte, mahnen an 
erniter llefiniivaa, weiten hie (Erinnerung an bee 
teuren (9efaflenen hie in bet Zlüte three Zalire in 
flammenber Zeueitterung tatenfroher 3ugenb in hen 
groben krieg hinau auen, um nie 9uruc2ufe1jren, 
hie mit hem Solbatettlobe ihre Treue fur 9301f unb 
b3aterlanb befiegelt. (bebenft ihrer - mahnen hie 
liinge -  bee beiben, bit eue ihr Qeben geoufert, M1 aefytenb baa eigene winsege Zda; für euch ge 
ut tttt,tnr leua) grt(ten, (.i cud) aebtutet, für eull) 

  gefthrben; bie Tag für Zag unb immer aufs neue, 
bein graulam unerbittlichen Tobe ins b1eide, 

  fnLic1erne Wttttih gefd)uut; unb hod) weber iurd)e 
- nail) klage getannt. Unb hactten an tue, wenn ihr 

2eben entfloh unb ihren hrecl)ervben ,ipgen ent 
ldmebten hie bllorte, hie bis nulehi Tie begeijtert: 
hin bid) mein 8olt, fur bid), meine iCimal! 

einer lang hinauagelcl)o5enen1 aber unoeroeffenen 
lbhren»flicl)t lit ber Stiertoerein (bintrad)t nail)-
getamneen, liebem er leinen im ll3elttrieue gefallenen 
105 Wlitulfebern einen lbbrenbain mit einem 
ldflid)tcn (bebenffteiu errichtete. Ihm Sonntag 
wurbe blefe 6t511e mit einer eettften ftillen beier 
geweiht unb ban von bar hierna Zeffner unb £'itfer 
gelcl)affene What enthüllt. 91ad benn nemein}ain ge 
funcenen eelten Werfe bes 9liebenjiiithjjd)en zitit t. 
Gebets trug hie Qtebertafel b r an 5 ¶11 Ii t ban lieS 
Treu bin in hen Tob" urrh „Zcl) halt' einen 
amerrben" »ne. Tann hielt berr Stixd)enrat 

91 ute I e hie IBeilierebe In bar er ben 2 Getitecahee 
als Erinnerungstag einer groben 3e1j bes beutftl)en 
Wollen feierte, unb huren antnilvfenb her fcl)weren 

von 1014 bis 1918 gebad)te. tlnnerarfien 
werben hie Taten bes beuf)thn i, 

haben. Zn unteren £erzen fallen fle fortleben, nm 
Ihleheraufhau nach bem fcl)weeen 3ufaenmeirbeud) 
hued) hie harten hriebennbehingungen braud)t bun 
beutfcl)e Ihali alle rüfte, hie Out Ih3iebergefuitbung 
führen tOnnen, braud)t en aud1 ben Ihtiort als ben 
Gd)öafer frtld)er, aelunber, (ruhiger üllenld)en. Zn 
bielem Ginge babe her lhablharucl) in her empfange-
halte bes (tinlrechteSlabionn: ‚em 99a1er1anbe 
atlta, menus aud) nur (bitiel erftl)einl" leine We. 
beutung für bie 3u1unft, em hl3ieberautblitlzen 
nub (bebeil5en bes beulfel)en Waterlanben galten hie 
!tien blatte bes 91ebnern, bee bund) ban gemein' 
fain gelungenen b itten Wets ben euticiylanbiiehee 
erganst wurben. 

et Wereinnvoxfltcube, bleaierungneat r. 
WI liller, gelobte im Mimen hen Worftunbes has 
(bebe(eu bar gefallenen bjhitalieher in ehren &u 
betten burd) weitere IfOflege foorttid)er Zbeale Im 
Sinne bee (befallenen unb legte einen tans am 
)enttein nieber. ie einzelnen Tbleilungcn bes 
Vereins fd)loffeii fid) hem Treueae1öbnin an unb 
liehen aleid)falls hued) ihre blborbnungen rbne 
neeberlcgcn. antit faith bie fcl)tid)te (behentfeien 
rIeb (bnbe. 

1. Uiritherg flent 3:0 (2:0). 
wie emit nur ibinweil)ung feinen (blablona an her 

£ainburger (btrabe fs hatte her Gpoetveeeen ibm' 
tracht aud) nur (bebentlejer feiner mm kriege ge' 
fallenen iii(ilgiieber hie beeilhinleite beutfdte Bub, 
beltmannicliaft, ben 1. B0 91 u r mi b e r a,. sum Belt, 
f»iei flemonnen. Dee grobe 11ame bes fünfmal  
bcutfmen llleihters hatte mieber eine grobe thin. 
oiebungstrajt. te bamalioe tfle(orhzimfd)aueesahl fur 
8rattnfchwei wuebe swar nicht annal,ernb wichen 
erreicht benn bie ubballbegcifterung, wie fi in 
tenen iehren ner.ie,t ‚CC 
il3egeiib—bie 

icfem unerlijirteg arnpfe'iV II3et' » als hannover unb hamuurg machen mühen -  boil 
beinben fortleben. Unveegeffen birlben in unferem mertlieft furüifaegangcn aau (am, hab bes munber' 
tlnbeziten hie helben, hie rauben im bribe ihn volle pätfonimeewetter gerabenu mit mnagnelticfjer 
leben für bie blettiena bes th3eterienbra hingegeben traft aur blanberfabet in bie heibe eben an Ion' 
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Itigen (bunflfigen Inn Grüne bite. (Eine thlnnatil weh 
tener Svontveeanitaltungen haben fieber auth ban 
Zntereiie bee 3ufttzauer beanteruilit, Unter bielen 
lltijtiinben tonnte titan hie etwa 6000 Wefueher als 
arosen t3eovaganbaerfolg beneichnen. Ga lit liehen, hab 
(ein anherer (bait unter ben gegenwiietigen 9erhült' 
ni!Jen eine gröbere bubballgemeinbe auf bie Weine 
geveachi hätte. 

lieber hen Wroziaüanbaerfolg ben Spieles lelleft 
geben allerbengs hie llnjictilen auneinanbee, es war 
wobi eine aungeseicijnete Ihemonitnation vollenbetee 
buabaUlunit feitena her bflirnberger bjlaunfdiaft 
eben reine th3orfübrungen, benen ban amvfinoeneui 
fehlt, haben nur leiten miteelbenbe bl3irtung. as 
war bei bielem (Spiel mit ailsu trailer eutlichfeit an 
fpuieen. Soll ein bubballiviel von ben )lmflel)enbrn 
mitgefühlt unb miterlebt werben. bann neun thtni 
eine gebeimninvolle, aünbenbe ftraft innewohnen, es 
mub etwas bieten, was ni cht nur für hie (beider, 
Tonbeen auch für hie Suichauer sum (Erlebnis mich. 
01an mub babel „warm werben" , mu  etwas irgenb 
etwas haben, was ni cht nur sum fachlichen ihewun' 
been amingt. fonbern nur I e b e n b i g e n Ih e g e I. 
ft ecu ng. Al tweber alb eine gans übeeeagemibe 
ipielerilcl)e leiftuna - wie man hie ouweilen bei 
grober Ueberlegenheit her einen Wlannfc)afl liebt - 

aber ein R a in p f, bei hem man bes Rümpfen-
wollen beiber thiarteien unverleeinbar emvfinbet. IfUr 
hen echten ball war ban (binwelhungnfoiel vor fünf 
Zabren ein gutes Welipiel, für ben fweiten bail eine 
oanae blnalzl von (Spielen, hie win im laute bee 
Iünl Zabre gejeben haben. Vieles oweite 9lürnberg. 
iviel aber (onnte weber nach ben einen noch nails her 
anbeten Wictitung volt befriebigen, man wuebe wich 
lieb nicht recht warm babel. 

Gemib. blilrnberg neigte hohe bubbabtunit, (emOte 
einbeiten in Wallbehanblung tin Wailteelben Tau' 

leben, im Suiviel im Rot) wie Jie vi ei, etitlt auch) 
Deute noch von feiner anbeten beutidten bilannfchaft 
erreichst werben. biber man lab ihrem (Spiel ii6er' 
htauvt (ein tdmvfeeiidjen ziel an. es ging weSt im 
(S ch ritt, oft auch im (Stibllteben, weil lie laune nütig 
I,atten. lieb Ichneller au bewegen: 10 fehlte auch ihrem 
wpiel von wenigen fuinen blugenbllilen abgetehen, 
ban ebenbige. barum (onnie hie geiste hubbell' 
(unit eben nur fachliche Wecrunberuna. aber (eine 
Wegetitarung eraeugen. 

(Eintracht? (bin brageseichen lit vielleicht nod) su 
wenig (Elite 831eete11tunbe lang hatte man bag Ole' 
fühl. bab hie IJiannichaft ohne lebe burcitt vor bem geben Gegner, ja gerabesu angefeuert bunch has 
ewubtiein bes groben Gegnern mit aubeeorbent 

liebem (Sdjneib beim .amof au führen gebüdate. Gino 
bitentelftunbe lang, bann war en vorbei. bann legte 
en lieb  ßerabe3u wie eine Ihibmung auf hie ganse 
tlJlannfdeeft, be war lebe ainvffreubig(eit vorbei, 
ha febien gerabesu hie Weforgnts ililati au greifen: 
wenn hie en nur gnhibig mit uns machen wollten", 

'the war nichts mehr von hem Willen nu itiüren. ben groben Gegner sun höheren Qeibtung an swiiieen, met 
neinahe hingitlidjer We(lommenbeit iuch)te leber, her 
in ben Wehib ben Walles (am. Ihn tnbglfdiit Ichnell 
mieber abauöeben, aber nicht richtig unb überlegt 
absuizilelen, lonbern nur weg bamit, um bie Wersnt' 
wortuna los an fein. 

er 1. b(b. trat in etwas verünberter bhitfitellung 
an. mitlarenb Gintraifit feine jueeil vielleiebt belle 
Ihlierteetung sun (Stelle hatte, wo tauben bit thilanmi. 
ichaiten bet (Spielbeginn; 

tililemihern: 1lhoTe imiller: ‚ Wo»». itheigeat; blhivui' 
linger teed, (beinen blutivert Liochge eng 
(Schinibt. bljieber, hüe(b. 

(Eintracht: Them' 13ranb1s Wabe; Gartorlus lIlt, 
Teichmann' 
nette, beiniig. 

u)raber. 'bett e, blaujots, theen' 

Zn unbeimlichem Tempo begann her ftampf, 
(bintradit fehlen ban technifi)e Uebergewicht ben 
Waeen NU (Schwung ausgleichen au wollen unb 
rannte (Sturm gegen has lilüruberger Tor. bIber mit 
itoifçfiet 91u1ie lieben hie ibhibte hie Ihraunichweiger 
anfturnien um nun ihre rtettn fall Im (bdiemtt bie 
73ä en au toannen, hie hie Uninicen vergebens ou ncr' 
reiben venluifiten. Wicht einen tilugenbili mehr Der. 
toten hie Olhibte hie BOhrung. Shelbn unvergleichlich en 
thunht im (Spiel auf blnaeIif Ober b3erteibtgung 
batten bie thraunidiwelger nichts entgegentufehen, 
unb bes vielfachen Znteenationalen tlhlitipteler 
seigten in habt thinbeinber Weile, mit wie wenig 
Shnaflaufwanb man einen Gegner totfolelen (ann, 
wenn man neben bem felniten technilifzen 91i11tseztg 
audi noch ben Stovf vereveribet, Whan fannie liii bes 
ibinbrucfs ni cht erwehren, hab es ben builrnbengern 
auf Torgewinn nittit an(am, lonit hätte ban (bnb. 
erlebnis wabefcflefnlich anbern gelautet, Zn Illahr, 
tieet ipielte ja nur eine thilannftflaft In bleiemn 
ütampf, in bem hie gelegentlichen flfoeItöbe her inn 
trüchiler nur als Gpifoben gewertet werben fonnten. 
(binteachst litt weniger unten bem Whangel als tech' 
nilcimeni ftünnen, als unter bee 8wangnvoritellung, 
es mit einem Gtiir(eren au itin au haben, gegen hen 
ansultinev ten hoch vergebens Jet. 

thlun bietet völlig vee(ebrte« (biniteltung heraus 
atmeten benn auch felt alle hainblunaen bee Wrejtn' 
fifswctaer hen Gellt peg IhoffnuiegsIolen unb machten 
einen erfotgiieripeeih)enbnn blnnelff von vornherein 
illuboeiiifj. blur 3mai Spieler blibeten eine rühmliche 
ihiusnafime: lilt als Mittelläufer unb Ihre mehls 
in bee Iberteibmgung. lilt hatte eine bhiefenerbeit all 
leiten unb lieferte trobbem fein timber belles (Stiel, 
Wrenbis war mehr als einmal bee Wetter in her blot 
unb trat ben groben thenonen ben Wall vor her glatt 
weg. Zn her seveiten biilfte wurbe auch The Is au' 
verBilligen unb gewann suiehenbn an beionhienheit 
hie Ihm anfangs völlig gefehlt hatte, 51e (Erfolge 
her tflürnberger fielen als blrönung unshibiliger (lIe, 
leaenheiten, hie breimal von bete Wetbinbunas. 
ltiirmern ausgenujit werben. Go faßte b o eli' 
geb ans eliten 20WheterSdaub wit b3chemen in bio 
bleichen; ein anberes tiJIal hob 113 leber titer ben 
our Unoelt heraungelaufenen Zbeis ben Walt ins 
leere Tor. Gegen (Schlub war en wichen b oclj. 
gelang, her mit langem unb umnljaitbarcia (Scbuufj 
hen heilten Treffen für blhirnlhern titichie, eine nenne 
11maI11 sum Teil biflarfer (Schihihie hielt Theta mit 
araber bravour, w81mrenb fein btntiutehe lieb in (Stuhl, 
fautluijer Manier betätigte, Tcfiivrre !Bälle abet (aiim 
au meifteen hatte. 

ljubbrulh in 9?erbbemutichlgn, 

'umn3miegf2lIfona: Gt'dbtclpiei !Da sntimueg - thlltoima 
1:7 (0:3). 

bloeb4tznnovee: Ohirforfe barbiurg - biicforia 
tihiultiehinstiurg 1:4. bllilheImnhutrger SIC —C-C. 
liehen 6:2. (biisttauflt lünebusea - mlabenivoet bar' 
burg 3:2. Teutonia lielsen — b3orulhia baeburg 2:5. 

thremnen: IIWT(S. blremen — Wreiieer (SW, 2:2. 
£'annovev: Welber bannover_(boncorbia bilbeo. heim 7:3, 6131011397. 97 bamtover—lltebeei 07 3:1, 

Goslar 08—thleminta hannover 3:4. 
2lthetf/tlie«lesmrjueg: thiusoenln - Wolf oei 

titobtoil— 9hulenfpo 8:2, 1862.agenow., 
m.lna,e4 44 
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6t6b4c1o1e1 er1in-amburg  
'as am Sonntag im 53erliner oItitabton bei 

wunuetbaretn QI3eer ausgetraoene 6tabteluiel m' 
buro-53erltn bradlte bet 53en11net lijlannIdjaft intl 
6:3 (3:2) einen utciieren Sieg. 83et bet 53emertuug 
bleles ergebniiiies mieS alletbings In etradet ge' 

Doll tagen werben. boanib 53 urg ohne bie U653.'6oieler 
atber. orn. ¶&eet, 2ant unb lar1lon auftat. nub 

bab bee 2flannldeatt im übrigen ein lebt un1ud1idies 
Treffen Iieierte, ba nicht weniger als brei Spieler 
infolge Verteilungen auslefieiben mubten. 

53olaljpiel Oloslar 08 - 21rmin1a 
3 : 4 naib 53ttlüuteeung. 

Tag 5l3ieberbolungslpiel swildeen os1at 08 nub 
‚ Sirminta brachte mieberum einen bereiteten kampf, 

her mit nach Verlängerung non . os1ar fnap net' 
toten wurbe. 83eibe Vereine batten mehrfadeen Iftiab 
einitetlen mOlten, bee Sitminia fehlten ft a t ott, 
53301 ei e to unb 2 a no e. Gi osIat nerltanb bie her-
ausgearbeiteten Gelegenheiten nicht austunuben, 
hatte obenbrein auch nodi intl mehreren guten 
6diüuen ¶13edi. 91ad Jiblauf her regulären enielteit 
hieb es 2 :2. 3n bet nun folaenben Verlängerung 
glücite 2lrmicua nach bretItünbcgcnt 91cngen etce 
magerer 4 : 3i3ieg. Der aUerbnas für (l5osLat Das 
12nbe bes 83o1a1trauines bebeutet. 

edl8pvenTttbt I - 2:4 (0:3). 
6ehi6npenitebt begann uiu,oU1töithg nub büSte 

bIee 83ummelei mit brei otece. Später batten bee 
(üaftgeber bitt et Tore auf honnten aber erxd,t Det 
bitetii, bob ble tedlcrtfd bejjeren lBraanlixDe1Oer 
mit einem vierten teer ben nerbteirten bieg er, 
taugen. 

f3ctbhaff in 61ibbeu11hlanb. 
!Ballten. 91651. 9ljirnberg - 83aceern 53eJ5:1. 91v18. 

8etrth - 81S. 83a0reu1b 8:0. 1860 Jilccndjen - 

.baOern 9jlünctlen (6bb.) 2:3, 53653. 3ilccncben -  

zahn 9legensburg 0:1, 6cbwaben Ulu gsbutg - 

Schwaben Ulm 8:0. -. ¶tltcirttembeeg'83aben. 13183. 
Stuttgart - t916. Stuttgart 60, 66. 53ir1en1e1b - 

93fR. üeilbrenn 3:2. 683. 83i13ingen - . 8ret' 
burg 1:1. 653. Dffenbcerg - Slarlstuliet 13.13. 2:7. - 

9Thein'6aar. 83lannhecm 08 - 2312. ülecharau 8:2. 
Slbonit 2ubmceshaien - 623. 6anbbofen 1:1. 653. 
2Balbbofeu - 83191. 2jlannhetrn 4:3. tSportfreunbe 
6aatbriicfen - 13(1. ¶13erma1en5 0:1. 83191. 53irma1en5 
- 13(1. Zbat 3:1. 1383. 5aarbrüden - Iltorullia 
llheunfttcben 5:2. Streu3nadi 02-05 6aatbrucfen 2:5. 
531ain/eilen: Olfenbacber Riders - Union 9lieber' 
tab 1:0. §anaic 60/84 - 13683. 13ranlfurt 1:6. Slot' 
weib 13ronflurt - 83cctorca 5llchaftenbutg 5:0. er' 
mania tliceber - §anau 93 3:0. (1cnttadit 13ranffutt 
- 683. ecbenbeIm 3:1. - ieiten: 66nibe. 554ilt - 

Sifotmatia Sßotms 2:8. 11112. 91eufenburg...- eallia 
83tngen 4:1. 1383. Slrheiligen - 623. .tlttesbaben 
1:5. Sflemannia 1Borms - 136113. 05 3Ylacnt 1:2. 

R eine ThnRtIttt 
in orut1Inn. 

91693..23erbanb51a0 in amburg, 
151u neues 611mmredi1. 2angwierige 53ebatten um 
Das 6pielinitem. ein(Erfolg her Deipolltien. 91u' 

ui6au bes 6ptclinitems. 
ambueg. 2. Sept. 53er Sluftaft bet Tagung bes 

91orbbeu1141en 6portnetbanbet am 6onnabenb mat 
redet erfreulich. Slaclibem 6tabtrat 531a1do1e (Riet). 
her 113ot1i1eenbe bes 9(683.. auf hie 8Btclitigfett bet 
.aouna hingewiefeu nub au gemeinfamet titbett er' 

OInca5nt hatte. wurbe auf tlnttaa bet lütobneteiue eine 
9lenbeeuna her Tagesorbiluna vorgenommen. 53ie 
13cage bes Gocetfoitems wurbe auf ben Sonntag net' 
tagt wabteub bie tgacctIatiOnsfta0e 6onnabenb out 
13etlanblunQ gelangte. 53cc tBer)ommlung tiehfilob 
lull tat in t  bie 13otbet11n0 eines 83unbesvatla' 

ments nub eine ItenberuflO bes 131immred1te5. 10 bob 
recht erfeitieblidie tlrbeit gelecjtet wurbe. 

53er 6oientaa bot bei bet üehanblung bet 13tage 
bes 6 ei t e If ii lt e in 5 ein Wenig geldeloitenes tllilb 
bet (1cntgfelt, obwohl bewahrte jletbret unb alte 
6poetsleute bemüht waten bie erhanbIungen in 
91cche ueb 13tteben burcbluitihrefl. Sluf neticbtebrnefl 
Gelt en vetluchiten lllrob»crecfle gelegeuttidi ben ret' 
bungslolen Verlauf bet Tagung butch unnötige Zem, 
verancentsausbrtfde tu tcnterbcecfien unb logar bie 
(ttnheit tu gefahrben fo bait exit nach ftunben' 
langen vielfach unfeudtbatefl 53chcctten unb ceetlön' 
lichen (Eingrit ein für alle Teile befriebiaeflhCt 
tlocuvromiii gel unben crutbe Zm groben unb ganlen 
labt Itch lagen. bali bie In bet 23tubet1cbaft sulam' 
cneicgelclilolienett 36 notbbeutfcben Qiganereine (5r 
Iota mit ihren tBeltrebungtn batten. 

53rnn mit bem bisherigen 6p1e11n11em wurbe 
poll ccub gans gebrodien. 

5uetmann (i)annO ti er) vecltanb es meilter' 
haft, ble verfchiebefl1n 513un1 chie nub 83e1trebu,ngeii.her 
arteien tu vereinigen . Jo alt each ‚unfltccnbi0er 

etitung enbltcil eine (IncgUflg sultanbe tam. Sm 
Verlauf bet enblolen 53ebatten hatte es manches 2JCal 

otichjien'xn. als oi ice Spaltung innerhalb bes Tel.banbet uuvermecbtccht let. (35 muh Darauf bin' 
gemtefen werben. bali bie Im allgemeinen befonnecie 
3,altunn her Vertreter her 38 Vereine in er ter 2iicce 
flit hie (3thaltuna bes 5largfrtebeccs mabaebenb mar. 

53ee elnitliciiciict angenenhinene 53orldilacc Doer. 
manns behind, hab bie ttttctiitlpiele bet hielbeli 
criten 9Jtannhdia?ten hier lligavereille bis 1. Za' 
nuar 1929 gusciehetit werben um bie Vereine aus 
her brliifelcb einpficnbeliefl Stall bet 53un111p1e11ia11 

act entbinbcfl. 
'ice bete Uwlldeenleit Ionen bann In ben eingetnru 
3eoir1en 83eleredeunflen tibet hie 9tegeluna bes Spiel' 

feltemo ltatthtnbefl. ho bait hie (3rmlttlunet bet Me.gfrlovertretet für bie 83erbonbsinelJtetMiaft ben Sie. 
girfen Uberlolien bleibt. 53cc Slerbanbstclfele Teilen 
Dan ic am I. Zaccuor 1929 IceUcicilen. Ilie 86 ocepo' 
itietenben Siereicce haben ficht ['eteit etfiart, nach on' 
ftanbegelomulienet tflegelunt bes Seilelfccltenis in ben 
tt3eoithen an bieten neuen Tleiiteticbafts' 
it  ei en tetIectuehctlen. 

91nÖOtt. 
Zerhft,$iotittoflfthtnt bes Sicenbes 53eut141er 

illablaltrer. 
ilicter mart 53etei110ccn0 lieft gin Sonntag bet 

6gcc 45 inc 83ccnbe 53eectfdiet 'Jlnbfahcet feicce all' 
lührlicil ftattficcbenbe ItonteolIlahrt tibet 100 39(10' 
meter (in her 13tte5e 53taunlchn,eici. 8Jleine. Silborn. 
ifaiiiIen. 65t,Dclinflen, Spratenlehl ccnb gurlici alit' 
tragen. 53ccrüt bie blühenbe 3,eibe ging bie 13ahrt ueb 
brachte Intuit cieben heilt Ipottlideen efolO ben teil' 
nehiccetu accch gleiche hen 91enecfi einer wirtltcfi 1d1ö' 
neu 2l3onbetfal1tt in thicllllclie egeuben her in h e. 
fee ZahtCsiett viel brfccditen 2ttnebictaet 3,eibe. 53ie 
oIlmen Slelciclabtet legten vain Statt ab gleich ein 
üeinuo vor. hal; es eon hen 5hltetsfalitetn nut D. 
Siocter miciiciltch mat, has 3einv0 sce haften. Sluf bet 
3,etfahtt neianfl es Grund alit , rain 13e1be abtictoin' 
men, ohne bis a11111 3te1 non feinen 23er1 01 iie1n 
wiebet geholt All werben. Siehonbets onertenneflo' 
coert lit hie Stetitdina bes 37fithrlflen 11. Voller , 
iteldiet his bunt enbeticcnft bie Sei he halten bunte. 
roh bes flatten lieibeverbthts wcctben Irbe gute 
ehen tiefabten. 

(3etiebimhlle 1. Soeinefalb (9153. Dvefl 8R1. 
2. Rieb (9123. 531aman1) 3:10:80. 8. 511i11e2er (9153. 3\famanfl 2lorbcrtohlänge alt rtfcf 4 (1vfext tag sum Slustrag gebracht micron oo cm eeeeo L" 'tutoDe a xo, ja accidi. p. n. 512k1)-

fllWt)!,b, ‚ ib 9153, MI5 t t.9 IC21 )3cmc - "4", 
__;__"•"' C . 

1,euun;agweiüsc UIoe3eiiuddq 

oubtioft bet . 
er norbwehtbeuthhe tIfleiltrr geldilagen. 
Uebereahdinngen auf bee nau&en 2inIe. 

ülretstlalie. 
Turuflub 3,annouer - Tutnllub Slimmer 5:4 (3:1). 

9lidlcngen - 1923. Slimmer 7:5 (5:2). 
SilTS). ünntradet 3,tlbeoheini - *leliici 3,ilbesfieiffi 

553. 53raicn1ihmeIg - SlITS). Siater Zahn Shine 

T53. S)rauuldcwei - TV. Zahn Schilaben 6:4 (4:3). 
53er geltrcge onntag btachte burdimeg Ueber' 

taldlungeu. 53er norbweltbeutfche 3,anbballmetlter 
Tee. 2emmet mubte vom Turnilub Sannauer eine 
tnavpe, unerwartete Siteberlage binnebjiien. 53er 
9leuliug23lTttf. tRichlingen brachte bie hteggewobjite 
1823. 1_inben mint 7:5 tut 6ttede. 53te im (Sau 
feiteleube tiloligei bitbesbeim muhte bee Ueberlegen' 
eit her 13;nitacht Sulbesbeim auethennen. ‚h3. 

.braunldlmpel5 Imegte miber (3twatten mit 8:3 Über 
ben als Jnceiftarb hebannttmi Vater Zahn Shine . T23. 
83taunldjwemg mitte fich Diesmal von bet helleren 
Seite unb regte über Zahn Sdtlabeu verbment 
mit 6:4. 
553. 23raccnidiweig -  WITS). Zahn !;eine 8:1 (4:1). 

Witt einem hiberralchenb guten 51uf1reteu wartete 
3,23. Sitaunlchweig im eriten Spiele auf. Siurdi bie 
Itart nettüngte (SIb ging ein ftihduer Zug, her butch 
bas flulitge Uulammeufceiel auch hie nerbmemiten (Sr' 
folge hatte. 53;e (SIf lieferte in bidet tUufftellung 
ein flottes unb IchnelIes Spiel unb man bann von her 
lülannldeaft, wenn lie ho fortfährt, noch Gutei; er' 
warten. 113eine hatte swat bis urg nach 3,albieit 
nur neun Spieler gut Stelle, lceielte abet troitbem 
offen. 91a1itr1ich wittle Itch tiefer Umitaup aus nub 
553. hatte bis out 23ervollltanbigung 53eines mehr 
vom Spiel. (Bratet mat bet hamef auseglicbeu. 

53eines 2lnmurf wirb abgefangen unS §23. acht 
fofort gummi Ilingrifi über nub in bet britten tlllmnute 
ergielt bet flRittelltiitmet bee 130hcung. Sie (Säfte 
antworten emit (5eaeimammgtilfen, hie abet butch eigen 
niibfnes Spiel mirtangolos vetpuffen. Zn her 15. unb 
18. tIllinmcJe flub her Salbredite unb Salbltnie bie 
Totldiütien. Stadt einem vierten Tor hommt '3eine 
huts not Safbgeit butch nermm,anbelten 13trafwurb sum 
elften Tor. fo bait mit 4:1 bie Seite n gemechilelt 
werben. ttjlit bem tllliebetaimelilf bricht §83.s 9Rtttel' 
ftiirmer vom 81nmicr1 an batch nub etsielt ein feines 
Tor. Sie (Suite flub nunmehr polluliblig. nub bet 
hameif wirb ausgeglichener nub lebhafter, Shine »e,r' 
fuchit aufguholen. hann aber §tZ3.s 5th1u5bre1ec1, in 
hem 11th belonbets her Torwart ausgeidinet, potent 
nicht itbermimeben. Zn weitiimahchitgem Spiel greift 

§23. an unb erhöht auf 7:1. (Subitch gelingt es Shines 
tlJlutteUauiet, eine Stucte on etfeaben, hie ntomet sum 
sweiten Tore fährt. Ueberrafchgenü fIelen bie Sterigen 
boo alte (Srgtbnis wmeber her, milieu aber ben 8,1einern 
ein weiteres Tor ttberlaflen. ía bait bei 5d1u5pfiff 
bes ilnpazteiiidieu bie (Stoner mit 8:3 trennt. 

tIBeun auch her Sieg bet Sciefigen burcftaus eier' 
bient mar, 10 fiel er butch bie anficngllche Ueh,erlegen' 
bet bebingt butch ben Slusfalt her beiben tl3einer, 
temctlit hioehi aus. Unter normalen ilmftaitbeu wäre 
bas (3rgrbniu fnavvet gewelen. 

TS). %taun1chweia -  TS). Zahn SchIeben 
6:4 (4:3). 

Sos SBrrhelmiiel In Sdilabeu nahm einen guten 
Verlauf unb bcirfle feine 8Birfüitg nicht verfehlt 
haben. T15. trat, mit Itath verameperter 8iccfltellung 
an unb hatte weit mehr vom 6piet, ba hie Sarger 
recht aufgeregt hielten. 183. gebt in 15ctbrung. innS 
Itch abet hell tIlusjleich gefallen lahl,en. Sie (Sälte 
erhilben auf 8:1. (Schlaben fit aber nicht mtiftig nub 
tonrimmt gum 3weiten Tote. Sie Sichten erhöben aber. 
mats. cebodi folgt (Seblaben nach. ho bait intl 4:3 
bie Seiten geceechefelt wetben. ‚Sie Satter vetlecchen 
nach Salbgeit butch graSen (Sifer ben hamnf aus' 
0eolicbeu jcc geltalteu, fcheitern aber an ben tedinul 
helleren . 1_eiltungen bet 153. 819(1 beibecleits no 
omet etsielien loteu eubet bet kampf, her aber einen 
perbienten (Sieg brachte. Stir Schlaben ill boo (5t' 
gebuis recht fcbmeichielbaft. 

I0au!Iaf3e. 
Zn bet (Sautlalle brachten hie Spiele gleichfalls 

lCebtttalchungen. 
W1Z53. Sirauujiflmcig 91e1erve -153, Siraun' 

Idiweig 9lehreve 11:2 (6:2). 
Zag 13ceunblchaftsliel beiber 23lanulchafteu nahm 

einen unerwarteten Siatlauf. 153. hatte mint neun 
Sctieler, our Stelle nub war ba,ccr, ch Icditltch em Stach,' 
teiL Sinoec tamen noch bie maitmaen e,.eiltuugfn her 
1.er. Slubers bagegen bie 931153. (SIb, bie ein 
flcifliges Spiet geigte nub perbient gewann. 

$53. 53raun1dlwe1g Sicherer -153. S)otthelb 
6:4 (2:2). 

Sian Iceiben 9ilannfchaften enterbe ein lchiner, unb 
ausgeglichener hamem porgelubri. bet mit einem 
guten 2ldituugserfotg her Siegitbsmannlchaft non 123. 
t8ottfelb enbete. 3m/Il, lRelerve gewann baut hen tech' 
nitüt helleren 2etungen. 

153. Siraunldimeig lv-TS). %ortfelb 11 2_ 

1;4 olfenMitteict wrnottje., 
Wilt bem ge1trteu Sonntag bet ben 3,aupttng 

bclbete. ging bee bmesIabrcge Jl3ollcnbutteler hampi' 
femetmrocmie, tu Il/nbc. /lladmcnittags 2 Uhr netfammel' 
ten fld bie Schulen unb Vereine 5um gemeinfdiatt' 
lichten Slusmarfch nach bem 511183.'ililabe. Stadt ben 
llllallentrtmubuuten bet etwa 1000 Turner nub 
Turnerinnen hielt her 53orfitieube Sr. meb. 831 og' 
mm bie 5e11reb0. (Sr wiçs batcn ‚auf ben ‚hoben 
Sliert her, e.embesecbungen hin, her ni cht nut in bet 
l.efuubhect bes eenstluen liege lonbern bie unertab' 
lidee 53arleeblngung für bie (Seunbung bes sefamecen 
beeetfcfeemu 83011es hei unb litt ben 5llieberaulltiea bes 
brutichen 83eitetlanbes. hem hin t'egeiltert' aufgenom' 
menes 50th galt. Sann führten hie Turneecnflemi 
bes /1J1153. heulen' unb 13reiubuntemf not,, wie itt 
auch auf hem 53eut1chen Tuenfelt in holn Gegeigt 
wurben, nub, bieten IchIolten,. Itch bann llanaltrecbe,n' 
nub Staffeltciccle an. 23o11s1ante. hie auberotbefitlieh) 
matetilche 83c1ber boten, gaben hem tutuetcichien Teil 
ben 81b1ch1cc5. Sie min bolgeube S he get e b r nit e 
wurbe nach ölner Sflccüet burdiacfuhtt unb machte 
feierlichen Ilinbriceh. Sie erlten Sieger auf hen 
mährenb bietet SIleche ausgetrageueu amvfen 
waten: 

9lt3nielidee. 

Zahrognt 1909 imnb ältere (831rebame'f): 1. 20er 
(0ietmania) 91. 2. tltues (Obertralfch.) 86V,. 3. 91aa1ch1 
f9J1T23.) 79g. 4. S;ebentopf ((Setmania) 75, 5. Stehen' 
berg (931123 ',73 53ucntte. - "cahrgang 1910111 (Stet' 
fomvf): 1. (Sunter (Sogers (betrealfde. unb ¶1123.) 
62. 53rabtfe (Obettealbifi. unb (Scm.) 60, 3. Siebtens 
(Dbettealhdl. inch 851183.) 59. 4. /ücintmann (Ober' 
realichule unb 911183.) 58. 5. Slothmaus (Obertenllch.) 
56 Sluntle. - Zahmoang 1912/13: 1. Stlaus Ditmanu 
((Srole Schecle) 82, 2. Sethett Spanbau (ISerm.) 78. 
3. Stiebrich (Soes (Ohetteallchi.) 72. 4. hati WIcht 
((Sr. Schule ueb ¶1123.) 72. 5. Will tRaiche ((lit. 
Schule) 71 (I/untte. 

(lineelwettbämcife. Slot us uv er hen: 1. Sam' 
mann (2312.) 36.80 Mieter. 2. flilmlli 9laabcb (8)1153.) 
29,10 Mieter. 8. huct Sicilfe (/1)1123.) 25.50 Meter. - 
Speer werfen : ‚1. Slitlhleim Siccen (Oteerteaildl.) 
43,20 Tiefer. 2. Semi Steinhoff (2ldifliaddbti.) 39,30 
WIlet. - (S b a Ii h o di I ei t mc n g : 1. SIlaltet Striepe 
(9)1123.) 2,65 iljletrr. 2. (l/otolewsti ((Setmania) 
2,55 SlImier. 

Staffell'du!e 4mai 100 931c1er. Zahirnana 1910/17: 
luhlttellchtdle 63,3: Zahirgarg 1914/15: Oherrealchcmle 
5r.4: Zabroonci 1912/13: Ohertcalfmficdle 59.2: Zoht' 
anna 1910/11: Olietreaihdtmmle 50,2: (Stmqchleue: (Set' 
manIa 47.4. - Schmebenitaffel (/ermanma 2:17,3. 

I00,tlllrter'Stauf 1. 23cces (Ohcemrealhchi.) 11,1, 

6 Wiennen (Si/Il. 53antbet) tIiorhertabliinfle. 7. Siccfle am Start. Sos überoecs fd)imelle Tempo lichtete 
(91/11. Siamont) 3:37. 8. 0. Mauer. 5lltersfohret halb bie titeihen her tugemibliclten 5ahrer, lab aber 
(9123. Opel) U Stünge. tinner nentg etmir 18 9llanii ltarfe 6eett(edtarttPae am 

8ßemubeeccnht in Sdtöppenitcbt. 83o nie (83raun' 
Zugenbrenimen In (Sau 45 835391. fdime'ta) verlor bier butch Sefett fafiharcu :Beben, 

SIm Sonntag veranitaltete her mIlan 45 Im 53unbe tiermeclile llcf.t aber triebet an bt (Scettie heran' 
Secttfchet 91ahfahrer ein ugenbtennmn Über 35 Sf110' sucarbeilen. 
meter acmf bet stierte 53raumnhchmeia (lioritliaccs). IoccTeieb 9Jletrr pot bemn 31e1 waten bee 
Sitihune. Sllemihen, Wleinholi, Wiebne. 9lötgesbiitcel nob 3,annooeraner alle bereits icach porn aciceurtet mo 
iccttld. Set Siu;nb Srmiticfeet Stabfahret, welcher be' her Zunalnanne (Stein (5aumuoeie.r) Über lichte 

für hie (lettehccng unb (lttilchtlguna her Zccaenh eintritt. hotte mit hielet /Iieronttaltdlng einen Stanbc,leutc ben lichieten Steg betautfubt. Set 
ceollen (Srfalg. 1/licht nur halt hie Sleteilindinci lehr 83 rann di wet get 830 ute aus Stirtopp$10mei 
race mat fonbetn adcc(l hie leottihcheti £? ii  rette he ben leiht ftc n 13 I a It fUr 23raccn1d,coetg, 
fitunen gig herpntragenh hetelilinel coecbeim. Simlon' tu alle anbeten Zugeeibfabrer her lOraun' 
hers lIt her 9lachtmvccchs bes 9183. Siatnatit h,etporscc' fgecnmhoer 6arbrn licht im (Scmhhauwf an bau (lube bes 
helien, welcher en fertIg brachte, bit etiten lieben eISes brijitaen liehen. Il/egebnls: I. (Stein., 513cr5e1' 
9j,lätte tu belegen. Sioni (Start amis itmcmebr gleich ein minb, 5amimtomier, 3ei1: 1:17 8311nicten; 2. Sarbege, 
behr flottes Tempo imefahten ho ba hie hchmcpäctieren Sianconc, 5anu00er btct)tadlf' 3, Sterci ¶lIlirbelwiiuh, 
liabter halb turiicbfieleu. (Sine p er tUlann flotte Seiuidenfltueifle lieferte einen febönen (Snhlpicrt, lOannoDer. hid)tau(; 4. (li. hellwig, 83tamarct, 

(lrgebnihte: 1. (SachlIchen (9123. Slamant) hannover, blchtauf 5. §apcse, StirtoPP Sannoei.'t, 
50.2 Wile., 2 Siertllan. I Siabllinge tcmttld. 3. (lagers btchgiencf; 6. 5. ¶130n1e, Sitrtogn'$lo,,iet, 53'taummfdlcneia, 
I 2g.. 4. Sthfmfenbotf 1 2g.. 5. Stöhir 51:30. 0, cots btdltacif. ko. 
53:0 • 7. 5,3ee111na 53:30, fiimtlich 91/Il. Slamant, 5hereiitsmcllteeliftaft 91(1 5311r1oecp.homet. 
8. Zilrciens (9123. Dccl) 5900 ichiv. Shin Sonnt« lieb her SIlt. Shtrtovei.bhomet ben 

Znnenbmelltmfdifl!t tm'on tirannldiltielt (50 fIlls' 2. Stau e ncr Sierehnsmellterkbaft ausfabteu. 
meter). 9319 au i e, her von Siremmn bet vertritt mat, 

Stein (Saitnolter) liegt in Stminbe nub ItelIten 11th alle Ilabtet heilt (Starter. Zn 2 (Stnnben 
17 Slhlnuten, 10 tUlimiecten legte bet Sieger hie 80 hilometer lange 

Strecte lUtilif. tImber S Vetter. bem 9leifen5che.ben 
'tic., 'e,,,..,,k,,,,Itfrnbthoft cmvi Siraicnfdtloofll. life ‚_i t1,,,4i4,5 dellheer corn Siech perIchnt. 

2. SUet (ctm. 113. 8. (Sggers (Oberteallch.) 11.4. 
3i00/Iiieter'i.an 1. 34nmPv,cng 10:1,7.1, 2. 53ceven' 

brinl 10:22, 3. Soeml 10:28 (iamtlmd) (Sermania). 
/Il3ciblidlr. 

Zahl , 1309 nub ältere: 1. (lIfriebe /13oges 
(931183.) 4/3V, 2. 2ielelotle /13eb1e (831183.) 44. 
3. Slumme /3ömfce ((lletmanma) 42. 4. rmgarb 131010 
(Ohetlim.) 41, 5. Il/lIe Wrhtens (8111.13.) 38% /untte. 
- Jahrgang 1910/11: 1. Itbith .ürabtte (931123.) 53, 
2. (lltIbdtte /Itlbrrdi3 unb (Sijiabeth (3bel.LDbexlst.l 
52. 3. e.otte 5db (1/YeT/Il.) '47'4. Sect/c tOlicller (Ober' 
lceieccm) 46. 5. 81ma1ie Oeerbect (Uberlog.) 45 (llccntte. 

Jahrgang 1912/13: 1. SeIte /51,/inter Wbrmlns.) 58. 
2- 3) laria (Smffhoru (Dbrmltg.) unb 5lnncicehe Siebtens 
(2lnibaufdl.) 54. 3. Steonie 5e1ni01b (‚lufbauIch.,) 51, 
4, SeIte »ille (8111/ti.) nub 5tieba ‚l3ahlbrcg (81uf' 
baubcfiule) 46. 5. (Stete (Seth (Dbetls.) 45 'ilucubte. 

1Og,W1eterSacmI 1. Seite 53ohle (811183.) 14, 
2, Slmnu 830m)ch (Germania) 14 (eine §aubbreit ice' 
mild). 3. (tlbriehe 230ges (811183.) 14,1. 

3,errecilaaejtaffel. 3 mal 100 Ililetet. 1, 81301feu' 
buiiteler 6chwmnim'/lierein 1021 4:25,2. 

5l3rehilidme ugenb, 500 Dieter beliebig. Zabro. 
1914/15. 1. ZILe heuer (Sliatlittafie) 53:4. ? Jinne' 
liehe Slouch (.11labebenmitteifch.) 54:2. 3. 2io' 91uli' 
mann (Oherlus. 54:3. - Zahraana 1912/13. Stiehrleltt 
Schilb (WC-Iß. 21) 54:1. 2. 2otte tIUlnier (Obetldis.) 
45:4. - 13ahtgana 1910/11 1. Silbe Otte (/Ilmen' 
manns Znit.) 57:1. - 13nbtgang 1909 nob leItet. 
1. Zile Steffens (213683. 21) 50:2. 

Wldunitche Zuaenb. 50 /1/leIer beliebig. Zabrg.aug 
1912/13. 1. /113a1tem 13eb11 (Wlittellch.) 115, 2* hurt 
hohler (Wlmitelfiht.) 35:3, 3. Slubnif aItellan 
(überrealldh) 37. - Zahroano 1910/11. Semno SeI' 
mede (513623. 21) 30:1, 2. Ulrich (Stages (Obetreal' 
Idmule) 38:8. 3. Seim 3ueurr (DbettealldL) 86:4. - 

13ahmnang 1009 unb 011cm. 1. Slbtian be Stance 
(SBS83. 21) 31:3, 

53amrnbrultltaffrl. 4 mal 50 8ltetem. 1. 113623. 211 
3:23. 

3,eemenrlhmfefllcflwimmrn. 100 Tiefer. 1. ISoliert 
(1monehmrg (/513683. 21) 1:35 

3,errenlchimicutfcieii. 300 2iletee beliebig (Spott. 
abseictieu). 1. hemut Selmeefe (/I13583. 21) 4:26.2. 

Sd,ciihtaffel um beim ¶3anbempee15, 4 mat 50 Mitt. 
btliebilm. 1. Oliecrealhchule I 3:10.4. 

53amenhieiittichmimnirim, loll tUlebem. 1. 2mmbeletie 
(Scflilb (813623. 21) 1:43,1. 2. Slnni /IIlelletbieh (213523. 
21) 1:44. 

§emenbedubtichmimmcn. 100 llJletrr. 1. hmcrt (Set' 
mcm (/513683. 21) 1:3-lI. 2. Walter Schit (53/623. 21) 
1:34.3. 
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ber !Jnb entMaidit in !8arcut 
1. We. ßillvnberg gegen agreuif) 1:0. 

.5as Opiel in aoreutf) nabm einen lebe glatten liertauj. ie 
beiben Begner waren teilmeife aungeglicijen, nur in furäen 3ei1. 
perioben brängten Pie üliirnherger. 91uffa11enb gut war bie sag-
reutf)er interivannfcf)aft, bie eine jef)r ftabife orm gutage legte. 
efonbern berooriubeben ift '3önauer I, bez wiebee Me alte 
ornt erreidite. agegen mar bet lßaöreutbez lEturm ein glatter 

lüerfager. Stet befte Teil bet üliirnberger tülannfef)aft waren Slug. 
let unb '41opp. .Stie £läuferreifje fonnte nieft immer entlpreef)en. 
13er allem lte Släpp1in9er u wünfcf)en iibrig. Stet lflilrnberger 
tursn bat viel von feenar eemaligen Sturf)fdjlagsfraft einge. 

feiit. tang auffallenb ift ban 113er1agen unmittelbar nor bem 
qegnerifef)en tor. tRupp leiftete fidj in biefer infief)t ganß be. 
lonbeten. 13cr hefte tiirener war nod bet salbltnfe liüleber, bet 
in bce 11. Minute ban einßige or bes sages fcf)o. Stan Sot er. 
gab fid3 aus einem llllifioerftiinbnin f)eraun iwifcf)en Sterteibignall 
nub Sormart. - 6i1iiebnric1iter war ‚err eingärtner.Cffen. 
baut, her ben Slampf lebe forreft leitete. Sterecarnungen nub 
'inaiesftellungen waren nicf)t notwenbtg. 13et üliirnberg bat 

jilt of)gefang tRupp gelpielt. Stet Staoreutb war bet Mittel. 
flürmer dicf)weier erlebt. 

Aus der Festspielstadt 
I fC. Bayreuth - 1. FC. Nürnberg 0:1 (0:1). 

\'äbrcud droben am Kalvarienberg schwarze Mensclienxuauegp 
das Festspielhaus und seine Zufahrtsstraßen umsäumten, tn 
der letzten Auffahrt zur „Parsifal"-Auffiihrueeg beizuwohnen, Sam-
melten sich draußen am Sportplatz des 1. FC. Bayreuth hfntr 
dens .‚Provianlamt seeligen Angedenkens" Tausende von Sportbe-

geerten, um Zeugen des ersten Verbandstreffens des Spiel-
ial isires 1921-29 zu seite. 

Im letzten Jahr blieb der Club ins Streben zur Süddeutschen 
schon vorzeitiger als mate erwartet, auf der Strecke. Dieses Jahr, 

Geraune ging das eraune schon wochenlang vor Beginn der „ernsl-
haften Spiele durch große Teile des Verbandsgebiets, läßt „Er 
sich elite solche Behandlung nicht mehr gefallen. „Er" hat blutige 
Rache geschworen. Namen wie Hofmann, Hornauer usw. 
schwirrten In Verbindung mit dem I. FCN. durch die Luft. Und 
was übrig blieb, von all diesen Erwartungen und Gerüchten, ist 
die Tatsache, daß der Altmeister mit einer durch Ersatz ge-
schwächten Mannschaft auf den Plait trat - und sich nur nit 
einem blauen Auge aus der ganzen Affäre ziehen konnte. Und das 
gegen einen Gegner der auf Grund der letzten Privatspiele wenig t'l  

off nuisgeee für die \'erbandsspiele hatte aufkommen lassen. 
Der Club list enttäuscht. Warum? Ltndner Ist kein Kalb L'cslzt 

nicht die überragenden Fähigkeiten des internationalen „birigen-
ten. Und der Sturm ist in seiner Gesamtheit eben doch nur mehr 
ein Abglanz einstiger Herrlichkeit. 

Die Ueberraschung des Tages boten die Bayreuther. Die lest-
ten Privatspiele zeigten die häufig mehr oder mäßigen Leistungen 
upd nun auf einmal lieferten sie Ihrem großen Gegner eine s bhlig 
ebenbürtige Partie. Die gesamte Hintermannschaft spielte wie 
aus einem Guß und erreichte die form ihrer besten Glanzieit. Im 
Sturen fehlte Schweizer sued damit der Angriffsführer. Diesem 
Umstand hat es der Altmeister schließlich zu danken, daß er die 
ersten beiden Punkte einheimsen konnte. 

Beide Parteien greifen sofort scharf an. Den ersten Straf-stoß ' 
erhielt B. zugesprochen, Lauterbach lagt ihn über die Kiste. N. 
kommt vor das gegnerische Heiligtum. Ltenhardt wittert Getsehr, 
läuft taktisch unklug aus dein Tor; Wieder ist der Glückliche, der es Leder über ihn wegheben sired ins Netz senden kann. Sein 
, das das Herz erfreut, es konnte von B. meidet verhindert wer-

den. Die Platzherren doppeln nun mächtig auf und haben zeit-
weise mehr vom Spiel. Alimätilich wird der ganze Kampf zu 
einem Duell zwischen dcii Hintermannschaften, bei dem eine der 
anderes in nichts nachgibt. Die Stürmerreihen dagcgetl fallen auf 
beiden Seiten ab. Die des Clubs ist freihielt die bessere, kann aber 
gegen die B. Hintermannschaft nichts ausrichten. Llenhardt, 1 
Mader und Schönauer I übertreffen sich selbt und bildete bis zum 
Schluß ein unüberwindliches Hindernis. Auf der Gegenseite das 
gleiche Bild. Popp und Kegler repräsemetteren site internatiommaf 
Klasse und lassen die schwache fünterrefbe der B. nicht zups An-
griff kommen. So tritt bis zum Seiteuwechsei keine Aenderung 
ein. 

Nach dein Wiederanpfiff wird das Tempo nods vvrseliilrlt, 
Wolf wird verletzt. B. nimmt Im Sturm Umstellungen vor. Wied 
riskiert einen fernsehmuß, vergebens. Eine Bombe vçn We iß 
pariert Lfenhardt blendend. In der Folgezelt läßt Bs. Sturm manch 
schöne Chance aus. Kurz vor dem Schlußffiff lag der Amegieic2 
Ip der Luft. Doch Kugler rettet auf der r9rlinie. D3s f einp 
wird in den letzten Minuten noch schärfer, ohne daß nöhh etwas 
Zählbares erreicht werden kann. 

Die rund 3000 Zuschauer dürften mit diesem Auftakt der Ver-
bandsspiele to vollem Maße zufrieden gewesen sein. 

Schiedsrichter \Velngärtnç.rOfeoba war ganz vorgUglicI UN.gee vervamiu ch der Festspisistadt beordern, damit wir nIcht whedtr so bßs erleben müssen wie in früheren Jahren. .S. Stj 
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Iffet low- (m NO' LFR Tw IIS till I IE Fig 
fbnt(ithes Cream des .lIrcises ‚.)rordbw,ern im üddeutsthen Jtotheuverfind, des Turnbezirks )flilte(fr1JUfefl der rDeirtsdiefl 

qurncrsth«11, des Trännis«oheim Sneesthuhuudes und des Saues )Tordbrnjern im I3wjeristhen Eissportverband. 

25. j ft-deffeR ber apiefOereiflipona 3U'ttb* 
ie jauptfeTithge. 

3uin eftabenb 
roen rnannbjaate hatten fidi auleet ben aabl. 
en ttaitebetii bet enpieibereintunq audi big Idee. 

Itetet bet Zum. unb Zpotlbeteine nüttbo fotnie 2ei. 
inlet  bet ebbeben, an bet øihe uretmeiftct 8er n. 
,"In" 2borbnuncn bell ubbeutfdten initball. nub 2cidit' 
atlIetif'Iderbaubea nub Dieter aunlaartihcr befreunbetct 
erging einaeiuubon, ía bat itch bet getiiurniae 2aa( fail 

gig au item erivica. 
1Yict jdineibiaeit tl)luliijtcidecr bet Stat,dffe 2 ii miner. 
gun toutbe be 2becob eineLeilet, bauen hie 
CIC unaaanjt,radie hell orfciteubeic, Cberftubin 
ireiludll Z ii t a e I, brute. tebner führte it. a. bce 
tunbc an, life ben Ildetecit bcrneecc, bieicn Zuticlion be. 

fenbeto all feiern, nub fireifte baucit baa Terbicnif bet 
-vielbereinigung an bet (bttiidjtiun bet fucienb. Ida 
dien nochut in (iriiinerccncc bce bei ftiietiofeci latbotoc 
it eríten niiitballelf, hie butch aiaeicnatoe (.herinticinti 
it heutfd)en tllleiftetfehaft nub butch biete qee4ae (ltfetc 
en Iliamcn bet Opielbercinigung in anna Zeiitiditunb, in 

auf bern ganden ltonliiicnt bcfannt cverbcn lieft. iltdctdict 
cnliatitien fich big (t'ietbeteininiino erlernen ban, bag 

eigt big profte $aftt her t5hrengdite. big cnicltiectect lernten. 
(er begtuftte befonbern ülurgerrnc'iltet Idatn, hie 21cr. 
IceIct beg 2anberecid)lga ürlh, 91 e it t e I liii b e t, bug 
ralr!garntda buntft, a e lt If e t I t, bet 3oftbcteftion, 

ing lb it it  die I; bell IbjibbeulIdien ihufiball. unb 2cic1ct. 
ctftelcfbenbaccbea, 22 itt c n, Zr. lt a t It f di it b hain 
ufibafiflioctbecein tyrantfurt, 2 an bauer ban 21atietn. 
und)en, big )Ilotftanbfduaft beg 1, mit Tr. 

la e t e an but Zt,iftc, einen 21ettneten bun 2ecDai, 
einen Ibertreter beg Zla. 22idie1f1ab1 nub biete anbene. 

t
efanbena betahich ficeg en auch big gcfarntc liurnbetg. 
nether Zabca. unb Zportpeeffe ceiflloniuceci, hic incinet 

ccc heften (linbeecceflinen mit bet (2ieInencinigiinei %iietlm 
trab. llnfctØieftecib brachte bet iünther 21otibidilet 
uttrnonn einen bet 011ielbereiniculiff getaibnicten itito. 

aiim llfortnccg, bet bcgeiItertc i2lufnatcctme laub. 
liutgernceiftet Sot it übermittelte big tiltüfte bet 

tublbetivattcuig mmcc big lbecilte bee, in ttntaub belcnb. 
14eu Oberbürgerrneilterg 'Zr. 2) jib nub leine heniön. 
lrn lbunfd)e. (lt banfle bet 2gietberciniqunct lilt ihre 
titungenben Id3tfotge, hutch bie ber Ifanic Stirthll mail in 
it Zeit binauggeteagen tvunbe nub bic bagu angetan feien, 
im Ctabt Suotfi in cvirtfd)aft[cchen 21e4ichuicg an heben. 

rp11 bent 2Bundic, bait bet Zubeftlereat audi beugen" 
o Cntutgreidi laie biatier an bet llrtüditigung bet ficcienb 
um Bob[ bet 2tabt iirtfl mitarbeite, fddiuft et nut 
cOmm (lud auf gu neuen Ziegen nub neuen larfotuen. 
‚ct 9*13aft0fii be 21onfc'flenbe, Sb u it, gab bann einen 
91 eten ltucftctcd auf bie iideteinagcidtidcle. hie tact in 
togen Sugcn bereita in unleret 2litttaodi.'2tullttabu be 
u. llugult gejdiitbett haben. Iblit bem 2)unfche: ‚.lbecn 

(luictbonbe (it'll, (can lair sit Igicleci, fdieiicen/' Iditoft 
e. leine nut unuiteni .21eifaü aufgenucnnieuon Bette., lain 
Jofd)nilt null em Ct'ilnt[ebcnt btll ldctciicg gilt ein 

ectbeg 21i1b, bet bent alle Ztnottattcn, bie bart grttccbtci 
erben, berteeten taarcn. 

rn ltnfdctnft an ben in trefflicher Zeile arc (chIt 
nubruditen Iflannerdint Zeitlicher lciftbattnianidi", bet 
e!annttcd) Dom Itonipuniften bet 2pcetbcreinigung eigene 

uugebad)t mat, fanb bet 
(fEfjrcnaft 

aft. (lt brachte bell i1tjei,unit bell llbenbll unS einer 
ed)e berbicuter Minuet bie iicbiihrecibe lInllecdtnuug 

fur Zrcue unb aelecltetc llrbect. Zn licraticit gehaltenen 
erlen lcc Cb..Zt..Zr. 26 t g e I alt big Zateu bet 

eefcccrtgn lanncr borribergiefign, tddhrenb bet Arveite 
d)Otfcftrnbe lt oil big lluaaeid)nungen überreichte. Zie 
(dot be ne (bite cccii abet beb (erging eriti)Iteci bie 
(Mruflbtr ((larthet, 2c bet Sb., 11 eber Stift, 2aug 
Ot tiff, 9ob. IllIecarnan Mich.n Mich. tltl olfgru b er, 
llcibrtag oltda; bie Zilbeene tbhncnnahet für 
-5tnflr. blditgtiebfdiafl hic 2ctneu: lb ei Itei ii, Sb och, lie I. 
inge r, 22 art erl, (lb i nllen; auftcrbent bie nteidje 

.itbgccdnuug fur treue lbienfte bie liecren: lift, lb ur. 
er 5etag, Steintei, (11db, .2en1e1. lielbig. 
uei lbtanbltdttcr, lIeU, Small, tøteikner. 

lIdcriter, Zd)ubert, hatter, IbunIdlet. Zr. 
"le uburger lienbnich, Sirauft, 'Jtolitobf. 
.liccrbcnimurbe bar enften 22acinfdiaft icictcr lieber. 
!icuung einen ficcnigcn ZSubilduntdgcbe Zani unit liner. 
lutinung fur bie geleiftete lirbeil auf bcccc gniiccen haien. 

hun ld)bofl fid) hie neofle Bahl bet (11 n a tic I a n  c n 
c. lila erfter u m i bet cttelle cn hiacicen beg Zicbbcuticiicn 
fifbafl. unb 2eic111utb1e1i1.lderbanbea lienbanbalguntmart 
ii tee bie (11iüdlniiccfdie an bellicbcllcerein. Unter 

tiefcgena Zeifall ioccntcn butch feine lianb einige her. 

bicnte iltittghebcr aullgelleidinct lacrbcn,en Zn erhielt 2cm. breger bi, 
Slicing (ibnennae't bell (hanheu, big liecreci 

(do ft. cit bei. Situ all, ei Ich en, 51!i aft hug. hi u er 
ucib Sb I cm li i ein bic itderbanbguabel. 

Silt hie hireigbehörbe bun 22itictfnan!cii 1pcadi liert 
lb i  trieb, gilt .enr ber (relic tobte bie einlniidttic 
'fui)ainuccciarbcil bteen mint bent cubettccneici, S r liii I c I. 
ithlcinubcra fprac fur beci ht.2.hi., Zn. 12 dine n I e.lflünci. 
barb fur hen I. ig.12.hl. (lt facib pniiditige hatte mcnb nahmcc 
ntecd)gectig hlrenaiciafiung, fit alicia Prägnanter 5'rnm big 
hccutcçicn iderhäitniffe iicc bcutfdien Scifabaulpuct unter 
bug (l.upe au nehmen.Sün ben (ill. (buta.hiiutha Zneil. 
ben fptadc hlleocenuuç,abaunat (3m c nil di. für ben Suit. 
ballfpgnlbcrccci Snaultiuct Zr. 21 oth lili it b. (ft Idiloft 
an big Zarte Zn. 12dinegteu an. sante hlorte bet linitif 
fanb bee btcbumcn an bn gegeineractcgen llcchatticiifeu icnl 
nun au beuttich bunte icman hic Zatladic hon 12gint'alhicii 
heu nocbbuufldicn 2pifteubenecncu gegenüber hernill. 
boten. Ztabtrat ltd a b a r legte bce lahnenucühte bell 
Ztabtratealtiuiet)elltabt mm Cbcuuccraib icieben. (11 a c liii it. 
Turnberg ubmtnaldite iuci hlaccmcu bdll 5(1. Tfeil> 9?ürnbern 
inct acncln lmnnigaim (tdabidil, lie II elba dl' ((ttanitccm 
Itenach fun big bortmte Zaiclbercinigung, (33 ehe t . Zanc. 
bern fur ben 1. 33.(1. bamberg, (llcnidcluobcticclpcftor 
o r tie in. 5cirtfl Übermittelte hie (ruhe bee et1e. 

tnalcgen 12tannnbereinll, bed Zurnneccnch 5ürth 18(10. 
hic 1d1one2 Zarte bell Iltebuane ftaccgcn in beat 113un1e1cc 
aug, bait hie Seit halb inmitten cnöge, ion ca taichen mdn. 
Lcd) fein mich, nut beat Gporttet auf bein grünen fltalett in 

big Zd)ranfcn au treten. '2tneicheu hierfür feien tic. 
neutll borhanbcn. 23 i t t at 0cc ii . %liimtti ft'cach file bei; 
'5.1!. Surtit nub Sit r a u fa für hie 5iictluen ltaleniteielcn. 
ivatranb Sb a II naictccdll bet l2iinenabteilung hen (Spiel. 
tnerainiiing eine febönc ubitaunmagabc bee lborftacmbldcaft 
überreichte. 

Zen libfd)tnfl bee in ailccm leinen Zeilen gut getunac. 
neu lltbcnbg bitbrtcn nochmalige treffliche hluatühnungen 
CbZt.Zin. Zör im r 10, hie in ball lbefcnntnia acieflangeic, 
bait bet bcuilfdic Zport bent hcuildien helen, bcicm heut. 
fehcn (atenianbe treuen icncn fein wolle. (Sann bdttuit 
flut baa hccitfditanblicb nit. lbrhciltctt non allen 2111. 
tne5enbcn gelungen. bar au ban iaürbiglte Ihuieflang bi.i" 
crbabencn 5eiee, hie toiebet einmal betenden hut, bait 
ncau ca in ben Zpielaeneiniguun 5iinth trefflich benfteht, 
Zuge her ltiididiaut nub bell i2luabtideg All ecnccn (In. 
leben groftcc hirt au ftcmpctci. 

Tie Qlefaflanenelinuuig, 

146 tecuc Secunbe big ciuft in funenblidice (cuemlic. 
rung fur hie Sarben cn Spicineneunigun ni g fapftaum uicb 
tmiinflcci, hie bc,icflccnb bee Smniegeg bmnaudllauncul finn beictudie 
(litre nub 5raiheit, betrauert bet lubetberetm al- £4,fct 
bee, groiten ulfölfenningeica. Sicicr groftcn indian, hie in 
bet 13ugeimb ifinda 2ebcna hatcnçicgangeit, inibmeta er atut 
(Sonntag ictergeci non bent (Itirenmale icuc Itoubofer (Slcu'rt. 
pOrt eine litutcbc cruftcit nub bacctbarecc (linbenfenll. 
(bitt anicetreciher t'ictätoullan '3111 taut eg, bolt tiefer club 
innerlicherhlirfung. 5uarft cn11aumgc2 hic lbciicn bell, 
lbuntbct Smoicaertntcheftera. bacmn bug big liangenabtaitciuuo 
bag iuieibenuttc (lieb „hall 2eibccrgna" bout hteüti unter 
Siagelicimeiflcr (lea Zdmara' treftiucicen Ztabtutcniuni. 
©b.St.hin. 12 dma I hielt hic (1lablidjtuarebc. hIlt fcuc, 
mien ihn alll hecnorragenben Itebitee, hier alice mache an 
über fidi jaibft hinana. (bg laareum Worte tiecnnreifenben 
hint, hart fdinitten fir inll ßera heran, big lie gelaunt 
haben all bie 2c1bcn, hie brauten in fceictben (lebe fdittiuc. 
micercc. (flidltcrfüfluitg. ben (eilt bet (bininlect. (liebe autt 
lieimat unb bbdfte Ctufarfecubictfeif hat fie alle beleelt, 
aie fic auiggogen bonthtu, too cl feine htliabenlettn iccehr 
gab. Cciim (elübbc fall ca uut0 aitccm lacut, ihre tbeaic hoch-
an baitcit, lie werben cutler Zeutichiauub tiuteban euci'gr. 
fühtemt, ihm eine (ll3icbcrgcburt jciui nach hattet liembcng. 
tagen. (Sag (lieb bunt i (litten Staineraben iditofi (ulm all, 
baicu gcbachtu einer ber (llriccmbet, Zemnijarb Ibid it bIer. 
bet teuren Zoten. Vor allem ameieit galten leine blonte, 
beim icimbangeftlidlen Smliniluait her crfteui 22aumnlchaft, henna 
nub Geibet, aim bereit (nahe cc chilI in ftiltcnc lilabeitfeum 
tocilcit bunflc, brauten in Snanfreicha hluitgeiraitficr erbe. 
(liii Sugeimblpicler, Stift ltflaian. Iprach fobancc eilten nut 
nimfarcun linimatbiditen lien üuartuuiatiuubeit 'Zoten neloib. 
icrelen (dSbachtitialptiich. batccm Iditoit lid) eine btcihe pout 
ltcrccic act, hie lnmt lblnuncurfpcttbeii bie totccc lieibçci 
ehrten. 5ür bie 2iicceenabteciuuug 1pnach2 en nc a nit, für 
hie (lcictitalbictifabtcitung Sn ii tut cl, flit bie Zeluioiium:itcc 
(S d) athen, für hue 2uuiettabteiltiug (13 na n  lt at tee, 
für heut Siibbcutfd)ctc 5cifthntlbcnbaccb (limb true b, litt 
hic Sugcicb 1131 eier nirb litt bie E.hflatcimlcha(t hi a t 
i di. her 5(1. 5iirttu citric butch Ua it h a r bie (lie. falinneci beg bafreunbeten dtereiuia. (hit bent hieltet. 

ücibildicit baumlgcbct latch big Seien ihr (lnbc. 

er 3ubildumskampf in 2on»o. 
G$flelflerelutgunq 50rtb 

gegen 1. 3ubbaflftub 9llirnbctg 5:2 (4:1). 
laufen 4:5. 

hiiirutberg ge(1cic 5iicth - bad trabttiautetle grofle 
fportiiefle (5caigutc -  lulle bait lilbepuctit bar 5ubi. 
luiccnaioodte bar epuatucneuilguiuo bciuugciu. ‚ (leihen ill 
brda oben tint um on na brbuuegtccn Ibiafte erogdtnirffeui. 
Tall Zeeffccr, P0cc bcucm tulauu itch incl cehoftl hatte, ball 
Pitcher aitcncai ban ltcmrid cnbniimgcu lulite, bait loin fit 
llitintclye rg,hüclb mund) cunicran hrci liicfpnucti herauf 

er-1cit fiiiucieiu, hue fiihneiuba pontaeitlraie beg beirtidiccu 
lbüban 8"leicc, focciutc nut in her anbau haihaatt he. 
frirbigen. 51i her atudubeuc man ca uiuhcltccutban eine (liii. 
liicldlictg auf her gaucaeuu (liuuie, hie fidi in arilcnc bet. 
antigen liuuiciaftc heiuiarthan nundite, bait lie utaIueau bell 
gcctcn (liuubnud, bciu man auerh geuuuutnccm ftattr, nollci 
bcnbiturfeltc. ‚ 

Tao Treffe ll with bceltnttatb mradi ataeuentci (1lcfichttO' P ftucu tcuurtaitt inatbcui, ttieccim turaim ben gegeticirect 
onuacttcut bolt nub Italia gerecht tivarbcn will. anti h 

mat - bidet li uui !to iub lt uucbeltritleii - non den (aufe 
irr gang aullgeaeichueter Satin. (or agent coat ell hue 
ltirgriffatiimue, hie bcitdi ihn teniperantctrtnotlall ete:ci 
iub uebrngt lbegciftrruuirg cntoccfrtm cucuftte. T lbn ue iolgc, 

hie in bicen ettpenicbe henanileanbrilet mutnbeiu, match 
Stabtutoltjtnufe balgithaecn litt, mcc mir lie in lebtet 31cu1 
cur atiu lctteuc hechuctiteut fomitcic. l(Ucui Doran ‚  ftocrb 
her (blau, mit hem bra (tcftlierncum mu heut liarntef gutgeht. 
Ida mar ibuteu anldtriiceccb bariccur all tccuu, ihrem Lidercin 
clue anna bclouibere (54rccigahc hi, feuc:cucu .‚25iahnrgeuc 
baratibnuugeuu. litt cci he r  bctb,ungcgeuc fl'cette weit 
unter feinerfonftc1tccc hanau. Zdibvadicuu icuaditcu Itch 
uiafleau acm allen i,suuuftcui bcnuenfbar: tute tltnlenmuhtee 
uttufa tobecub acciriitjuit unerbaci. Ibdoir bciu fuutrf Toren trot 
er fcrbcrhd) (cccli uicritutcdc fouucrrit. Suit 2tcrgnmf gar 
allem Fecteecte ca an abicul (lIeu unb lInden. (lb behtt 
ball 'ddcrftätrbuiio, hic gnoe (hirte; lethit eure hut, uuub 
cnuehen in Lftf(ficininiq getretene hicifcoa(1uuuuq grafater 
hiftcoitdt focuutte urcu buner Taliactic utudatg auubcrtc. Sin 
ben (dufarraulce breit tiiui.buucu mauide Sfinfcbc eilen, rund 
in hen Ib3eetcibiguuuug gefiel hunter ldiura(l!di lunch geiler 
laie (app. 51u ban gupertecu liabigect fiel (1 aumui auet 
lbiirtljll 2a(jtucuug niche iuuiü ctietin ab; hon imliecit um 31mm, 
griff ging big liciltuurgühicrnr um ucetea aucud. 

heat Zreffecc Ilirurb ber bctacuuute e!cctraiaar llmrt'ac. 
tciildte 3 tutu nu a t in a it im non. lan fcuutmte (1cfattcum. 
Ib1lenuu ca bier DOhort Iliutafa all 'dnc eautçuciucigeut galt, 
haimuu bunte grail ficIL ha lie muidit bout abfolict augidibog-
;beutbor (t3thculuuig routen, burutrar htiulvcillcbeui. Slur 

ciuruucal - ca unan in b IlIl en 28. uutrite - Icrara lu'obb buret; 
hic biecbäimguucg eiuuell (hlfeell gegdiu humrtti hic Situation 
iidf uuiilcnedjt hcuttcttl inonbccu. (Sie btiiautnfdiafteim 
lelbit (erlicit bud) (3nu intotgcubcr ‚3tuffteiiitrin (lci(dUt: Lt 

Nuttier; Sagcui, Slrnucft I; hlaciulcucr, (leiui 
berger, 'Jtöidffe; ((liter, ‚ncalrll, lltdtert, lfictcoeedit, dIce". 
ling. - Itt ii n um ha a' g: illIcit, Lildicher, Zd,ncclt, 
nefauug, blu'uuiuivaiuir; 5u1s, (liurbuucn, Shippitiuger: Sbuglcn, 
(opt,' ljiufenuicmiilcr. 

If, (lieffuuuituu hen in einen (Starte ban ninth 10000 
Slöpfen erldtirneucim Siulef'aicac. bait Irtulicliludi ‚(laib hodi 
cirdu mit non her (a)ic taccu murhe, hat iudi tcubee nicht 
erfi'ltt. hfüruibrrg uoar al(o flier uuuauncitctiatt aefdrumindil; 
holt inunhc bie'fdll tltbunfo ichitcft(idl habunch auoacntbdueuu. 
haft auch Slinlit auf 5rottl, Sitraufa U Dub blcgcuuer. 
hcet'tcim iccuitte. .. 

Tat Zpuclnertamcf, in lunch Sugcn nvldbrthert, bnad)te 
fofont eiuucui ruccldicuu ‚(1 anut't, her, ha er uurucutcniilcc accre 
h.tircuge iuulerefiacrtcr Ithiruirciute in Itch fditefl. all flnoftruu 
liofficutigan hlirtait (cli. (Sehon in her 7. iiiimnute (mint 
tet,cui in hie tMciticuu her Suidecruer. Sunlit mit truer. 
rafd)cimb in 5ubnitiig gegangen: blute p na di t tci"t 
eine 5raiu.5lauctc uruifattt'ar ein. bretliuin ute:u hiattr 
heft ball Treffcuu 2:0, urudibcnm Sb letel mci g erlataremau 
war, muib alb in ben 14. hhtiuumcte 'din p eine cIt I guam 
brittan Treffen taut. lianen night aflcharodtceiri'gen, ob 
lie her fühtuufic Cptcmift obcr bet grepte ¶blcuiututult ptlf. 

gefleht tratte, glatt über haut liaufcim udlcionbeuu. 91urmu. 
lung geht minim umutrn baiuu Tend her intluidicim (laue utehr 
arcO licit ficramute. 20dhciaiug lufit mmm bet M. thiiuuucte acne 
buindi ciuicum büeiu Schien bar hicctlicr .ltiuiutari:iuiuccfd)att 
eldtltatrbene gicurilige Zit diatiouu Irin bturu;L'eru alb; 
ldturitticfi gelingt ober roch uivarcttglhrer biurguuf her 
trite Itlüruibeniar (Innig bunt 12 ch .m Ut . ber ball lieber 
hued pnicaifciu (Snelifd)uft uci:r hic (lotte taiuft. Ter 
Ibuminfif ill uruiri recht med,feboMl. 13ucr halt tdiaicutmnuublet 
(um firtreihafter Siulmier a'cri billette gcu.fu'neiva (tile 
d((ldicnill, hart rottet Ideimeum it, Fiidttjtct' ',(lot, uu,imcuuc er 
bad (Ieben hun 3r1e iecubu. Tic 33. Minute bincuigt u;ru(tfl 
hutch III d) c n I hutS (herbe --or um,) amuimieuü, bird (alP. 
geitergctrnill non 1:1 iün Suinthi. 

Bet ilium u'ulre um'euucmc 'dlotebrcirit beg .0ntuut'feg or. 
teattete, Inh fielt Pu fehimar 91111136 u:u e gruuii'i ich nietaulct't. 

Itrpiöftbidi flaute bob Treffer, in. Ibtue hidmtce muimhe eh, 
flub boll mar im lditueithidh tern bloi,g. traum rhm tueb. 
nret'r mcoch ben tchtctt (ttcia. Tic P5. ifllinute liebt üuurur. 
barg non hem all her Ton. 14 milt cairb ulrfatr geiegt. 
(dlfuumetarb (liii .13,uffuiuulguiltalhl fur hiucurbang... (bee 
£'odgmalauig jagt heut hail motil gut piarrcrt arc big untere 
Sbauite bar Cuuertatte. Ten (atl 1pruugt lull 5db, urirb 
uudt her IttachIdtuit gc(ct banühen. hürth itt glürftrchten. 
(lii her 71. (hliimmute ficcbct aiim pout St i r ft butt auu 
harettmttdler (luutfenuimtuua aitfü Tom aenaheumen .. habt fClitti 
Jdcg (emS hieb. uuacfibenn 5rauu . thloleiunuuiilcr aelditilt 
gdtaujdtt hatte. bhiinnberg hielt tuuabcr hic hugel itruffer. 
(lll fnheieuu auuci iddhalic. muuuh in her 711. ir)imciuute geturqt 
(Suti au itt her gmcite (bnfutg. Sti ben 15. Iblicimuite mit 
bautum bem (Sdriebünicthtec geumötigt, ball Trcffcic uaepecu 
ainab it,oifcuibeiudacttgeum Sbrgciug boracutig ttigupfatbccc. 
(ba tairb mohn feiuueiu nuten beuu .'lritchancrci ncnelrec 
hahcuu, hem bicleim lbrnftauub hrdauentc: berat ldtfcettidi 
halte ja her .cbampf, led Ic uiatbentprerhrith bcgourcmric, 
ldocm Iduugit jegiidiecm 'Jteia nerhoraru gehabt. 
Zpielngg. Sürlti 1. 3gb. geeum 5221. 5ruiuffutt 1. 3gb. 

3n b(efcm 3ugenhteaifeul Intl man i&buç2euituiueeit 
huibericuth, hie an berddttigtcim Ideffuiuuri0ctc für hie 5u. 
funft Sinlab gaben. Sürtba mapper (Sieg mar ucrbcnccL 

antbaU. 
2pieiu'gg. 5ärth I gegen 1. 5b. Olttriuluecg I 5:il (2:3). 

(lilt ü cealduonber (hebeln her (tliinuitterger, dar uhtd 
haut hen odfbencuu (cifiucra bar (dufte, nuh.rt uiruieient 
iran. Tie hlmirmcbcrgrr 1planuifdeaft führte uuadt cunt 
Idumadien ildietletjlnucbe cut audgcgeictiiuctell (Sl,cct nor. 
hab nobt club gang gelabten fouiuitc, miuhre,tb hunt nicht 
ant her Idöttc man, hie 5ünthcr tuarcum mahl ichon 'cm 
ber 1. .22cuiule in Sütunuimit tictlonpen, nculitdlh idi glitt 
balb heut ‚3iuuoitteidl iuuch heut 5u1rtuutgotrcifet (ilmurutbirIC 
nefalicut ialbrum. '(lech Pr-n beil (tulle reite hancm Sunlit 
miahar auf uiucb liüricbeng fanu atiuum heilten Ten. lied) 
bar Iftaille ift ttlünnhcrg für cuui(a 3eu1 lettnirgebecclt. 
(ha folgt ball brcctc, tüucftc ciuuh lachte Zen tut dliunui. 
berg. (Setuuui gellt 5ürth gun £ffetiui(rc utrot dub hebt 
gutiti Tedlfet auf, famcuu abet gmdi uncilere (1rfntnc bee 
liuinirhcnger nidrt nerfinbeen, ichigiudi butch eilt 5. Tot 
bad (brarbuido nentieemn. 

2gteluigg. 5t1r11u II gegen 1. 5(1. lb. II 4:4 (2:2). I 

pieingg. Tarnen gegen 1. 5(1. (ii. human 3:3 2:2). 11 
At 

3eirkIiga. 
23. f. t 3firtb gegen '2L . 9t. 

1:2 (1:1). 
(Iden 8:1. 

lain giüdticher (Sieg bad 21291.! Tic hügtlrer im 5db, 
heel touuncmanbenb. non beat 'i'or aber uetfagcab h(lm. bet 
bce lehr guten IduuifenmaiitiAaft bell LIla91, auf ein bait 
lcurnb'enit'llmblidicS Iduuibcriuib floflcnb. hanau anbenr audi 
hie tlhleiuucutiüami hen I5anauccbaiuhitutgen iutdtta; bce treu einem 
Zinn ihrer t,.i'amritidialt £'uuivaucica muub bei cuicer hiebcriun 
.‚Ztauuruge uhuc" rufen. lltde,ciu all beam lt.a91, nicht gehupt, 
ciumeum tieltereuc Z(uuruui auf true lbcuure gui hncuugcci, alb hieb 
gcpeuimctrtig ber Salt nI, Ia barth er taunt breIe Itlobte 
¶pieien. hie er Idiom uclhre(t hat. Turuct wirb audi bau 
pciutuvurfcuu indreruirll nicht lriei altert; beutum all 1mb bIld) 

ictit ruurclrre (Spuebar bahcu. hie .Idcnhomtapclibeb teilten. 
tout fehlt brr 8iulaauuncrthaurg. hai di(bgeitumuuictleum* imbed 
cingcturcuu auf hcic amcbereuu, hab grit beim (erfolg garantiert. 
(luit (ob bctbucmut nor allem hie (autenreutce, in hen ant 
hue qiutfpicte)ubetu ltt'lrill unb (lanimne rinautum noch uihcntra 
itidacicttcr, boieic12uuigmt iraraut rbcufahbd any her Idaho 
ihrer (cuutuuigüvahugtcut. baue auch Delta locebar_cineum lebt 
gutait Tag hatte. Ituopefaiten ill hie rechte iatiumnrlaute, 
haublundh auch bar tteluttctitnnnicn dci Ittlittntbcirlchaft gicgojirlt 
war. hin laboriert alt either dtenletitunu, mag akt (hub. 
lchmmtbiguurg gcitcuu bann; ben hefte 9.hlauiuu mar iuttdi 2accg. 

(Ste 5urttter uciiittnul einige ihrer bellen Zpcelar er-
fetten. lau haar her titiutteilliucher (larnuert null tcertifludmcit 
(IdruInhalu prrhtutbert uiub Taft ill neniebi. ein tlhlamcfa. 
hall 11db brunt piei itart henianftror machte. Tnobbcnm 
tueterteut hue Suirther aber ball tcctiumuidt rcularr ihpceb. 
bldfouubecb her (Stumm man beuuu itatil..aturau tutu ncabcb 
uubcntegeuu ‚ tut ncgcumicutugctu dtterdtuutbntst umrb 3utamnmeuc. 
biel. Tue ‚ hauben hiugebicuite Zeitetnuauum - Hab hatf 
ahr gut, hic Idaibilurunee Tccufel i!f3b, uhrimomibern an. 
t,rect'nuuh, birch iiuiulttc Tautet iiutcheenuululnloen itifelauc. rll 

mut ban Stulle mar uuudit nit, her liebe. 'ituu ber (luuferreche 
man 3egal hen hefte; ii'onutct 4ergte mu M  erbten £'albaait 
hebcuubiidcc cttmath'ecu, arbeitete uhcr utadt hen '13nui1u 
cttcutfo lithe latentnmer oalua bran. dtroic hen 1l3erteibmenut 
tunic 'llciug!er ‚bct lbeftcrc, nuuftte oben fein neflihntidteu 
Zpuei uimteriaitcir. (hut uuutb auch ucmut (33iüd arbeitete bet 



II 

01iaer. ic 2eiltun bea ibbriccrfl 
rl.ranturt itt ehentaufl ala gut au heiverten. 

aa aicl beoann mit hem 2lnftnh be nab 
inurbe thannciib uiih anrcqenb ban 21n1niip bta lnbe 
burdiefubrt. erejtfl in bet .1. 211inute hatte 2l'9l. eine 
tohe tflelcenbeu. alt 1i itbl auf atlae eon 2an 
fton burthfoielte, ur 2'iitie rabt, ma fidi abet 2iehec. 
tann nab iaucrfl1in ncpenieitm bebinberit, ía bait furth 

tcfl tonale. dion in hen nachiten 20inuten iii efi 
her hem f19L.ur brenflli bei einem hceiltefl im trat 
tum meOeic an langen i2a11ha11enfl bait 1ena. org ticht 
lann crniee 2)a1e im irennDuiitl hefi (efdehen nub 
ritiet fein. 0lflier nimmt hem an)iurinenben 1110 ben 

„ all voll helliiiten. ZO ipedifelit hie .1fam10br1ber, bid,e. in bet 11. 211inu1e aflncr gelingt bafl _crfte or AU 

trielen. S 2linuten thatet berivanhelt ¶l3ol eine lante 
citc1mann aura Vol Stadt her liauie ucbiett Utit 

coat baa tcecetnt tu her 10. 2Thnutc. mahrenb 23S1. 
furth ilUt biete Orten Ctdicinflt. 

.4 

04 2Büväb urg gegen 
1 raiifeno3tiivnberg 6:0 (2: 0). 

crfte erbanbf,jc( auf 2Sürbuter 58oben 
- brudite fur hic meuten u1tbatlanhancr eine 12tt1-

tcufctiun, benn bathe Sltaiinlduaften fleibten nicht bafi, 
iraa roan boil ihnen erwartet hatte. TafiZpiel bewegte 

r our einer wenig beben stufe nub nahm teiticeife 
c:ne Idiarte Slate an. Tie ranten fleufiten taft überbaut 

' tern tianwtec YtÖnnen. iei ilkür8burg waren lebiti 
be Terteib il er, her thlttteltauyer nab hic rechte Teile ma 
ftrf unb ia1 gut. Tie anbeten 2eute etreiditen nicht 
bern Turchidinuti, mean lie audi in her 2. uätfte, ale fflhirn. 
bet0 Gan8 auflcunatuberffuet, heute urnutben. ISin plan. 
maflifica ttomhinatnanflt)e( brachten beibe 20annjdiafttrt 
in feiner ittafe bea Tielefl aultanbe. fubem waren hie 

tuxiner hot hem Tore reichlich untidier unb untribin aunt 
(2111uh. Sunadilt buttterten hie tan!en hafl Temtro. (fin 
teidiuid, otc TViel  griff lllab, beibe lllatteieii liehen 
Ernte Torchancen aufl. iPtit bet 15. Minute wirb Stlüta. g belier nab lana feinerfeita eine leich te Ueberteaen. 
n berauaficten. r3n her 27. Minute lana Val bet 

amt jdtmathen fibinebt beicrlaltelormarta biefem beta 
Tall aufl ben eanben it?, Tat fdrlaqen. 5llür8but ut nun 
lidicret unb latin in her 40. Itfltnute butch (hlrmeter 
tieflen aull2ieti ben Torfrun berrebern. Stadt her 
laufe hatte 9ZÜrnberg ntd,t0 mehr au beltellen. 20o10 
lennen hie 011ifte nach 21) Minuten fang hic immer heiter 
ivenhmnhen ¶Stürburer hatten nub auch utirerleutfi noch 
bard Turd,e gefährlichgefährlich werben. Taun itt efi mit 
"er Serrnit an 12nbe. in gleidtmahigen Tbitanbern er. 
den T1a1, Ttaufl, '-Müller II nab noctimalfi Ttaufl 
nIece bier Tare. ubbathrerein auth trab beb aemon. 
riten 2ielfl nach riet bettet werben, wenn er urnicher 
.e een btoclie Stolle her Vorigen Tatfan triefen will. 

3ntjevna.cjof gegen 
. €i. T3nUreutb 1:1 (1: 0). 

TaO TDiel mat bofifominen auflctidten, bach aeiqten 
ft hie 2.01cc Tantcrn ihren (hauten in her eaten Tbiel-
elfte leicht überlegen. Tanererioang benn auch in 
er 25. 2kinitte ben uhrungfltreTier. Zrotbem hie ISatt. 
eutber pe ll en Tthtuh her edlen Tbtelbatfie utatf bruden, 
orinen lie ben flnflolcidi nicht mehr heritellen. llTht 1:0 
Ür Startern werben hie tlltahe geioedtjett. Stach Tiieber. 
nilait rieluurgt bem ¶5attreutlter llinfflatiiten Tdlonauer IT 
er llnacileidrfltzeffer. Stet fuleicftbertmiltem Tbtet, bafl 
criroerfe icbr hart nab unfair wirb, bleibt es hei bem 
:1 bafl auch bolltommea bem Ttriclbcr!auf eutleicbt. 
• 2icnbarbt (. Cl. Tatireuth) mar her hefte Mann 

enter (hit. tOte idion furs antlebeutet, artete bafl hatte 
Treffen in ben lebten ielminuten aufl, in bait bee. 
lctrrebcne Thieler auf beibeut Teilen Verwarnungen bitt. 
nehmen mutiten. Tm heir 2.oyern macen hie heilen 
heute 2.amrn trab )ttube1 matte her Tdiluitmann 08db, 
bra lehr auvaxrrernb ipuelten. tTdrueberrrcfjt.er Tcbinata. 
fridter.ranufun± a. 511, leitete hrfl idricete Tlrrel um. 
lrthtiiu unb pail. Von eintacn £leinileuten atigefalteni. 
ufrbauer 501i4.L 

vuppe 3übaijern. 
. . eutonia 

fUigt 1860 92tünden 2:1 (1:1). 
ur Otaeiten fleberrajctiurntq lam ei; in hem Tatet 

etat Tonintag. 'Tue Wer Obuten crfdriencn ccii hem 
denen Tturmffitrrer 3rinnet unb ohne 2.arlanbcr, tue 
hen tiammerlotter in her ttlertenbngung itanb. Stet 
trumpf ftairb htanbi im )etd,en einer leiditma lIeber-
legentreit Volt 1800, both erreichten biete nicttlg lilajitibeb. 
Tie berbetu Torrvadtter Slab unIt hitobruurarer leiltelert 
lieberragenbefi. Ton bet (Tiegerelf trat belanberf bi 
terntermuniinfdjaft foivie Ttuttmutler alb httlittellatnfet 
it (Srjdrennuuig, hie auerorbenttich gefielen. iTe'tt 
frithen urge mart auch mit hem hlurgruf, her von tlhallnee 
irrt geführt murhe. 1800 formte hab Tatet nicht ge. 
trirurien, ir,eil Itch hie borbeec 2nnie ipiebr einmal nicht 
farb. 12r1t trod) her trathrtiunellcn Umitellung IhtebI 
I alurnier). Tci',atcr ltluhieirläufer) utah ilttenbl (511ittel 
lauter) tau ft hie tilairhmne belier. 51ctberfcitfl garb eb 
auch hattenldiuihie, in bait., bart (hrpebntfl tveifello beine 
(atpie1acrtau cntfpridt. r Mamtil verlief duiterit Ich. 
halt, hg bafl enupo hcrherfcitfl tarnen murbe. 9lad 
cinpen craebntalofcn (tirleit eriell 1860 ben lüf,rnrnuga. 
treuer. 2ure 3eti barauf muit gab toegeit Teclebung 
ctierdteibeui, utah Siting labt einen idutriadien Tdju , coat 
gw- -  . . 

242 
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Q3ai)ern9flünden gegen 
cmaben:2ttm 10:0 (6:0). 

Teutterut fptette in ftärflter hlufitdflung cult Taget. 
fdittinb in her Tiedung unb iTd,totu{r im Tor. Unter hic. 
can t)oraurtiehunge.t hatten natürlich (ha fte afte feine 
htutthiditen. Tic ItIluindirnar gaben fall bollffauibig •ben 

ott an. nub bic hurter hlliainnldiaft llatab bot erntet 
ldilierern hlufgabc, hie lie nicht bewältigen fatuuite,  weil 
budr in ihrem hitteitlemu prahe 5'tauigel Oeigtcti. Tile lleutc 
art'cutetcn trra-r heutig, aber ihr Tt,iel tagt hoch uiedi 
weit 0Oru bem entfernt IndiO hall im allgemeinen In 
Ittaiteni unter melter Maffe beritebt. 12e0it101i0aiulih10 
ibielte überhaupt irrte her rechte ilirrteubiget (tibetmautrut, 
her CO aber allein and nacht idteuffen lontute. Itliut bcrt 
hcufiuuigen her il)altcriu fouiritc man burdiourt ttufriebcne 
feil', unIt nach tlblaul her erttrn halben Ttunbe fannite 
malt jitter ben illuregaung bcfl Tt,nclfl nicht mehr jun 
8tretre1 fein. 

thtalb nach Tpielhegtnn trielt Tattern bier hctcni 
nadiartuanbir utah bat audt in her f,holge ahlreidte Tcbntt 
gelcguibeitcnu, hie aber Aunädift alt feinem erfolg furlarenr. 
ha Qflenel tnt Uliruer Tor einige StIlle lehr iid,cr bait. 
(tu her 14. hltlunute hallt baitit ivadt Tonubinration itthalter. 
2.anitrger horn fetteren her trite Treffer. 5 hillinutnut 
footer erbaut lTebiitibt TI uuact) Stittinet barr ofmertur auf 
:0. Illme hituigrttfe reichen fetteuu littet hic hlflittelinie 

buivaua, unb einige Tutdtbciidre bringen feutieuu (hrtolg. 
(liii (hilmeter iür Tattertu führt anm brittenu Tor. Stir 
lebte tittertelltrttibe buT 2.albeit anbert Itch Tile Qae 
nicht meleuutlidi. Tie ¶I3labt>errett ertelen in gleich-. 

emaitigem tlbltanb bnrdu 12ariuiçuer tuil htbtttiigcr tuadi 
'brei Trerter. Stadt Teitetltlied?jel lebt boO Tpnel her 
hInter ein wenig auf, a11erbing0 taut flit 1tir5e ieit, 
Itatitr haben hie gaatrern bart 2.eft bretter baflltuutbig in 
her TanTe Tdirncbt TI htetniçut bart Iteltente itirb achte Tar 
uftanbe, unb nit) Maci weiteren Treffern trott IlTottitigen 

utah £'efmann wirb her Torreigen bccnbet. 
TehiebSnidtjec (21iefer.tttarnrbem 

* 

j• c. 3 2Eünc)en gegen 
23acker:9Jüncben 2:1 (1: 0). 
(Tethe (heatuer lieferten fich ein ftfrlftgafl Thiel. hab 

mit einer aneunludreuu Uebecraldtting eubete. Stan Unter, 
legrure nrahim hen (hcpner tauge Seit biet au leicht. tTi3th. 
renb her rttrreiten .ralbett fette lanai her tlladeratrgrtff 
her TuTiTl.,Slbrr,etrt hart au; bce Uebetlrgcnheit irrurhe 
fleittormje fo brüctenb, bait Itch auch hie ttllacier.113crtcibi, 
guira ant Td,ieeti beteiligte. ‚TacIt (Tdttirgrrtfrldeer im 
‚T(Titjt..Ton jluuette in Todtornr nub rettete feineriltanti. 
Idiaft bett Stieg. hluegefletd)irete Torherleule nahmen thin 
butt ?lcbeit ab iibartuaupt rptelte hic garrac tthannfdtuft 
dutt einer hiluopferuuug unub Tingube tune leut lonlletn 
nrdd metre. (tut Tturm fletchuretcic lich hue treiben (tlirgrtt 
bunch Idinelle Torftilhe befotuheert trurfi. Tile erfolge er. 
leichterte ihnen Sie gegncrtfch-e ilirrterbugung, hie nut-
uniter fehr utrftclret trugt. tlttit hhbftaurnb her belie h1llrrit 
her tlladerelf iliac her Mittelläufer .rutrafl, her überall 
crfuchrcn, ma ei hab Thiel ireetangte. utul ben Thrirtu 
immer icieber nach bdirut IchicIte. (Tie barbere Stellte 

hatte atacifeltab fernen guten Tap. Vor allem haftenStaute im Tdiieten bud Tech. (tin Terlaur her entert 

utile rut TraT. er&uelt her hiiedttflarfren ‚hitijilhinmer bett 
iiuitrnnin9flt-rehter. .ilach Teitcnuuechrel iuutt her 
hllhitictltuirmet Starnttinatin einen 0e1,ler her hl3ader. 
abttrehr gefdtidt ?um aipeiten (ht4oiçu aug. tlllacfcr be. 
berrfcht bannt rtcutineife hab Thiel bohllammeit. tBefanr. 
herb in ban lebten funf llllinuteeupeht eb hoc bem TiTti).. 
Tor recht habhaft hitI. Tttiraa Ictirctt an _lie (hatte trab 
bann an hen Tfgtten. Tutrdt Stranbl laTh in her 42. 
Itlirmite baa elnalge Ter fur hihtader. (Scheut 6:4 für 
IllSader. 

ilSchirbbr)rhtet hi11aut-hlürnbexg hatte hab iTtileT, ball 
mitunter Idiarte Tormen ainunetTynnen brotlie, lebertett 
in her Taub truth traf mit leinen (Sntfdieibutigen inei)t 
hab huicftige. 3ufcltauer 5000. 

* 

(fabn.9legenbburg gegen (Sulttvaben.anbbtrrg 1:5. 
* 

orthnbiung be5 
in 22üncen. 

Ihm Garmflta9 unb Tonnteug tagte in thlbihndieut hfutted 
beniditofIenan Türen ben hiforhtareb bei (TOT; Sue Ten. 
bariblung tam ein fliemlidi umfacugretd)efl Trcgnamm. 
Tbtriltrer mich ‚felgetuhert befannt: 

Olin bart llateberfiriel - 'Teutfc»lanb gegen 'Tanematt 
am 16. iOctiternrnber in Turnberg taucbe hunch hen (Tprel. 
auflfd,erh fphgetrüe tllannfchaft aufpeftetlt: TtntTlfauth; 
Stefet, thrite; 08ne1,fte. Gruber, 2etntuerger; hlien0mann, 
Treuen, Tdiuirttt II, Tottunigor, Troltmennure Stet bein ttiutf. 
firrel am 23: Teptember in £4[o vertritt Tieutidilarib 
eine Stombmnatioin beg 1. 012. 91. unb bet Tpielbg. (3tir1b. 
5ic hem 2anubertreffen gegen Tdttoeben, bail 8 Tatr* 
batet ftatttinbet, hellt- .L'atretn hlllundren betn (Ttamnt 
bet beutefdien iltianuuidiafl. ‚Tie benbcn geftrerrten Dhtum 
hna-Taieler Slalb unb Taffmanni htirb fun Tptale gegen 
.tiatranalaraitnjdlaften wie er ftcaiuecteluen. Tie hhttebet. 

artfunabmc bert lüprelberfetgO mit ben Cdtjthatc tt  wirbguni Stunbeatag, her am 21. ober 22. ober auch ant 

OS. Citaber in tt.Betmtrr ftattfrnbet ‚ urudgeftellt. ‚Tro 
(hefchuihttiftelle mmrb enbgulttg ban thet na Sterhun her. 
legt; matt redinret hamit, I nnen. (heldtafte am 7, Tictit. 
hart aufgenommen iceriran fInnen. ‚Tie (Turrd)fubrrrnug 
her (hiltueherttrofalbornnntube bleibt, raume berento feftgefet. 
Ten ‚Tcutfdue Otihbalibutih beteiligt Irdt 1930 gut lctt 
Steutidien .0ampf0pie1en. llanberfpiele fruIt angeboten 
ban illartugal, tlmerrta, Tent unb Tollaurl, mullen aller 
topnTernntntnanflelrttuti2elentwerben. ‚Tie lirrutert. 

y4/ ' c4qti. 

13rinatie1e. 
1112. )$fcit gegen 1123. OtIrtli 0:3 (0:1). 

Tab 0neuunblchaftrtfpiel auf bem Tfeilloiellilab brachte 
itilofern tune Ueberrafutung. alb eb bem ig hie A.18laile 
abttcftiegerren 0851. 0üntlt gelang, cruten bcnbtenten Tneg_au 
errmngatu, tooburdi er aufrt neue bemiert. trat tune unr9tud. 
attic lhtnitanbe biclefl hlllufinchchid Ijerbeiittlirteir. titer ben 
0ütthern uoinfte Tdiulter, her eljenralige Tptalcr her 
Tpihig. 08iirth mit, bet bett 0823. trainiert, titianute in her 
etlteir 2.albacrt Tfeil bart Trel merIt uberlçpctt geltalten, 
to toot tuadi heilt Teiteniaednleb 11urth llftenitchthtch belier, 
heIotubet buurch hue gute 21rber1 bee, laturaieo uu5 act 
tiuttrtcruuratunfchaft Stet illicit IliaC toiebet her Tturm hart 
thineramtuafttah aber auch hue herben hiTutflcnulautfer toareut 

nicht auf brie höhe. (hut ivan bagegeit hihener in her 23er. 
tetbignirqpac1 bar Tralbrtert etielte (turiht nach 
fdrioadrcnr ittuidfpnel Itteirerfi bard) hell Stechtbauflen bafi 
1. Ton. than benn Teuteirmedufel tu her to. hhl?ttrute her. 
manbalte 'Tretidu urur hilnfchltrt all eine Itutic hie lion Ttratij 
atm fur atrflctoclrt iourbe, boO '2. Tor, 5 Stlinutent Ipater 
totrirte 0ttrtb mieber auuf einen ichon getretenen lhdbatl 
buundr Tdtulter bart 8. Tor buchen. 

1112. 51aijcrn'Sitdcrrt gegen 1. 1112. thltlrnbcrg 5:3 (2:1). 

‚Tie 23a1icrn4(ictetg fotinrten tolebenum einen (Tieg 
buidietu. be naher nicht mnberlenrqetub erferhtmnt tourhe. (Irt 
aetotenu Itch tut her hlttatunfctiaut betidutebeire tljluutigel, hie 
uribebunint anfigemerat ioerbcui iiuuiienn, fa ll en audi bet bent 
ihierhatibrtlDielcuu erfolge erauelt ioerben. Zu tit bar allein 
tier Mittelläufer bet curofuenr '2itifgabe nicht geutuachfeut. (10 
irintot tutchtrt, wenn er tint cinuige gute henhttutugenc boll. 
bringt. Mich her Tttnruu lafit noch Stunidte offen. Tor 
aletra mulu leber fein narroert Tannen erunleben. On her 
ii3erterbiguaug that Slatutuer nicht Vollwertig erlebt, it,n8 lidu 
nach bcnuerfbar machte. (hirt arbeitete her Tontoachier 
noruuuu er auch bad 2. Tar hatte verhüten tonnen. Teurc 
bart Zraltenm entert (hlfmetcrrt glich er bieten )ielilct ioieben 
aril. Time Sllubmannfdiaft bat ermie gano anfprechenbe 
hetitunug. flergte aber audi ichon behiereb Tonnen. 

* 

3ubaU im 9eice. 
Tttbhetnttdulainb. 

(trnntuoe 51ttlrttambeen: ittuttgartee Sttrferg omen Untfan 
hlöctitroeit 8:1. -  ti. I. M. fibetlbmonun learnt Toantfremmirbe 
lltattnact Sat. (Iternunatuta ittröbttnaetu negern tu. f ic. ivtuut. 
noel ti:t. - Otattanctee Tic, legen got. toatefearefin 4:3. 

hienmnu,e Toben: Opilla, 18retour acacut lit.). ttiaitatt 04 
:0. - W. Clfeirbutr0 ceceur )tiretbnraee 1112. 0:2. - 51böntt 

2orhbettiie aetueru liretbuteger icic. 5:2. 
(hentutue Theta: 23. f. lit. hhtatiiihetm neaen htttanirtietm as 

illtt, tittaibtiof tureen Plait hitibtatgbbofen 6:0, - 

Go23. Taurötiateit learn TtrtIjq. .t.rttttibenrbetnu 8:4. - Sthdnntg 
huibtuigrtOjafeir liege„ ttinbuoiarttiafe,u Ob hIt. 

(tnttae Eaar: it). 1. 01. Ttrotatentb beben Treutnadi 02 
0:0. - 1. lit. (that Geile'[ Tnrcrtfeenttibe teilen  1:0. - 

1223. 05 icaarbruiden oejieti 1811. ¶iltraioieurt 1:2. 
(ijenutuoc Simm: Torb. W94 Trairoun aeaea tttltarla 

tbitflniiettbnteg 2:0. - I. ti-il. baumann 08 geneun Cifenubonflee 
Inlnree.t 8:3- (tiermatrta .lftelee acorn lili0 ffentienhetm 03 
1:3,  13-aT. Orauutlurt eeaeuu e ic. ihiot.tbhetfl llranffnnt 
0:1. -- 11111011  ltltebeerob aegett (!ttutrauljt (heanfjurt 4:2 

(htuppahefje,u. t. li-ic. lanaeti OS gegen T'.Lt. tttttealnben 
1:L - (talt. tdratiit 05 oeacun Steig. tlehetttaen 2:0. - 

i51aeraatta .auaruurrt acumen lt. I. °, hileni.ijlenburu  

diunfiia thutt0ctt lumen Oltenoututnitu AD nie 0:8. 
I itdlelhinbaftbivtcl e 

(Stu3. llrantjunrt_tit bein Tranuburnee Tvortoertfn I2. 
(Ttmbbeuttfate .aiunfduaften antI Ittettetu. 
Toll). thht'2ro credit (851. tbatferbiaituern (Tal 5:2 - 

ilnitoti üeefetb aeoctn 851. .tlatlerhiaimteetu 0:4. - Sieb dutar 
ütrafihnira acaeuu (hilt. iacnrbritileti (ha.) 8:4. - 1211. hllicfftna 
lilieS odoeti 1351. ruoorbettdeut 4:0. - CIb Otool Taint learn 
Staar 05 Staarbrlltleum 8:1. 

* 8.. 
Tile hiamberget (ihautagunig In iTennfelb. 

Tat Steginn her Tagung begriuhte her iarllbcnbe beb 
0812. Oranten Tennfehbr hie (halte. Stürgetmetftec 
Tnhueah,ortclt (htech im Stamen her (Sinmoltncrfdtaft unb 
iclitridite her Tagung cmncum guten Verlauf. ‚ Tabautn be. 
orrifite lllattbonlitrenbet 0lcheri8amberg hue Vertreter 

he gaben einen 
Stcbbrbeti unb hie gabizeidi enfdrienencn Ticlertierten. 

Tie Oahcertbcrneinen thüdblid über bin Tätig. 
(cIt inn bcrflaurgenan (tabro unb inrunrben rradt (hntialfung 
br getarnten .lianitatnbicijaft genehmigt. Unter hIntrimge 
ItetIanTute bar Il3ue[lf(ruclflnul) Starnberg Sie (1rrrielterun bed 
ASiIafie auf 12 Itereitre, hie genehmigt tvuirbe. Ttuh(. 
limettlub Stanumtnerg abO titlrlteigenber mut gegen Ste Sticht. 
aiplfteihenbeum ber, B'Sllaffe bDuatififatiourtIpiele atiltra-
hen. (ho wären hieb Oil. hlllarftlteinadt, 08 12. Tönigb. 
tiefen j. (h$tbf., 1112. Stcujtnnbj a. (TonIc nab tttallfptelf hub 
Struin:bcrg. Tier Stiegen aufl biefeun Teielea. hie in thor. 
u:nb Iliucilpieb auhgetraüen werben, bteigt our A.Ttalte 
ate 12. Vertreter auf. Tier (hanntag 1920 fiuhet in Turf. 
Teint itatt. (Tb tourhe bobanri flur httcutn,altl heldiritten. 
tlelteftenrat T'aIcr.11untb Übernahm treu 63oriit bei tttlatjl. 
arutildiulfeb. (St - faule • auerft her alten Toritanbichaft 
für ihre aeieultete llrbent inn Vergangenen (tahre Staat, 
nach ritt l2.nnne her hlnmrefcnben, unb htuie.3 barauf hin. 
rome Idiuruer ei mft, hab (Odliffheun bei Taumel 51anabetg mit 
leinen 83 ttiereutien all Iteuern. (hr bat baum bie hin. 
Iecfcnbemu, fluriedrt tllefchbantniigung her Steumatil um Stet. 
l'rhattnnng her alten iltatltanbfchaft. Stach liiagmrer Stub-
ft'rcnIe fiel bte titlatih Inieber auf (33e0cr.Stamberg, bit 
-mit 120 Ttimmen bor Stchtnefcr.titarutberg nut 42 (Otim-
men ielvnhjlt murbe. (i-letter nahm an unb berfprach arndt 
unit lamrinenuben (tahec genau to au arbeiten, lie Cr dl 
hubbet getan Trabe. 'Teflet.iOrtjmernfurt tnhutbe alb fimei. 
ter thiarfitenuber unb Stchntftfuibrer torebergeionblt. Tau. 
Stchiebrttichtetbeiljtee toutbe iitienbel.(Tchuveinfurt (hau. 
fbortireart Str, Trannivacler.Tchuacinfunt. (haulnugenbteiter 
liubreart chmnbt - Stcultaeinrfunt. him Tchhulle her 
Tagrttrg richtete brr (haubocrienbe (ltetter-tltarnber 
all hie IhTerenire hen thlirt,ell flat tattrtiftigen Mitarbeit tun 
bcnnrlte Töfer.11urth für bit Uetiernahme her tOahil. 
geldiafte. 

3:2 (2:0), 1. all. 2eutet8bauIerm 0etn 1.1112. hthotlah 

(1nb11iie1e: TIm ben 1. illlab tlttiofte Tpnelbg. I 
bach nub 1. N. Ithahital. htlhit 5:3 çitng 121nirtbach gib 
ocr hervor. Time gröfite lieberraictjnng brachte bann 
(tlutudrcubuagbfannhf mm bett brittes unruh bierteni S 
hab TOrch 3. 1112. Steutnrphatutetu I regen 1. i(l, Stat 
burg 2, bog Steutetibaaleur mit 4:2 Telaralmn. 

atfrr.5llilimdtrn itaifi 91arbam rlfa eingefallen. 

Tier 0812. 113ader.Sthjlndjen hat bun feinem Staat 
bitter in hlritltrrautee IUTt'l.) eine (Injiabung erhalten 7•5ruar 1920 frchb Titiela gegen berntfdie 08rrltba ll.hllh 

aftenm in ben Vereinigten 12taatctm aurtlutragenu. 
Irt'tben freie hietfe unb I1ufcnthalt0fafteru fur eine 00 
arg hlliamtn Itarfe ittpebitiuim rtugebihlnnt. tOadcr.hlt 
din hat feine pmnnnpieble Sufage bereite gegeben 
Wirb Iafort tritten (1irmrcidjuuutt bet critil,redietubetm lIne 
ltngetc hue Genehmigung bet Teutfdtcn (tutflball.hiuu 
btantrauen. 

* 

empfang ber 9türnbergev iec 
uorn aubftummen:ttjmpia. 
Win tOotnatag lornnittag harrten hoc crab im Tu 

hiatinliof einige Truitbert Stuhuinger her Taubltürni 
rurnn. nab Toartbemeçitrng her Slirlunft ihrer Tert 
beim Taubltunnurnciu.Clgmpia in hlmlterbam, 
Tetimimunerbunb Stageru, bem her 'Tatuliellieger 
über 100. unb 200..ttictet.Stchmimutunen angehört, tour 
anhat Tefolge erfdrienren auth auch her (IIehbrlofeni. 
ciii flit 2eibertübungrnu, her bent TilT. Stflrnlletg 1841 
gefchtoffcn ill, hatte femur ganramn thhitgheber am St 
h ticnfammeit, um ben Ziegeln ban timfterbam 
iaio rrbigen ihmiufang flr1 bereiten. Tor her Stabtuhtot 
itrutbe her Stdjmirnmer Zeit ban bem (haucarjiter 
Tithin tin Stamen bee 'Teutfctien Trftmimmtrerbat 
Tau itlorbfrattern, art fainent Stiegen bcitlüifmünfrlbt 
flint ben ‚Tarif her (Ochitrmninrier iiberarittett, lilo au 
Sendlenn her tincrfeminung ubmrrenbt nr hilun ih  me 
£erbeetttan mart her tit3ibnttuag: „Stern olhmpmidjen 
tidllnctuer - her Steutfdle 12ufrmimm0erbaab. Tau 9 
hiatiertu'. hiiflbann bantte her flineite ihtortttienbe 
ll3rmttcrni 07, (tofef Tdrmibt, bem Stteger für hue eE 
lotic unb erfolgreiche Vertretung her beutfchnnm 11e 
unb her 11arben befl Vereine in hinnlletbarrm unb be 
itrütufdfle ihn au feinem fdiuinen 'Taltpeterfobg. 

hludi her Torlibenbe beb 1hehöriafen.lilcceing lInt 
hebiibungen Iltlölfeh, brgriihtte unb bcglüclmüafte 
gut feinem tieg unb foracti ihm auch gleictleitiana 
bet Gtabt Stlirnberg hic Stnnerlrnnung aufl. (Tue 
Sturnbetg freue itch hand befonbert Oben hie groin 
Steultnntu(I ireo TnTrneg. 11136i1e1 Überlebte feine 
gbemclraentig auch in bin Seidjenfoache, ho bat eS 
Cltrmpialieget unb leinen . Oreunben inaghidi taugt. 
Tiarte Au berltchen. Ort feiner befcheibenen tht3eiIe S 
her gefeierte )Ochioimmer ben einelnenu lliebucrn 
einen Tranbebrud - unb ein Stichen beb li-otifeg. 
Innate ihm bin Oreube über bieten empfang nab 
(Thirunug aub ben tiiugca hefen. Tie Iprailten brute 
alb Torte hieb hermodut hatten. - Stach bent affir 
(ImOfang fuhr Stattetn mit elton gehn lttaftmagen 
Triutnirligug butch hie Tight Irinaub flum Ttror 
Ttnlberfce. ma Sie Tiegerebrung nach mit einen tIe 
internen 11eieme ihren hibfdilirit fanb. 
Tie ülebörltufen.Tutnet fuhren in hie Tuttle bei St 

beremnb Sturnf'rg 1846, ma fie ban hem antoeferrbe 
liorlitenben (Otern begriiltt murben, her feiue Or 
auOfhradr, bait hic (i-inllörlafen ben 91uhm bei lie 
betrachten helfen mnab brachte auf hic Tieger ein 
Tell aug, in bag hie antoefeuben Turnier beb T51. 
begeiftent einftimmteui_ Ton ben Turnern Itrutbeni 
genbe Siege errungen: 

Trölrh,el (17 (tatire alt) Y golberte !imebat.fle (11 
i-nchfprnng). 1 Tilbet-thflcbattla (Tunitfiurnen) ninth 
h3rone.h91ebailTe flit Tpeetiouef. ' - 

St ob i n g e r 1 Tilbcr4hjlebattle hrn Stugefflo 
Strohtbetit üabtmtpec im ‚Tiblub 5 Slleter mehr all 
11rano1e erreichte, nnmtittd er eineg geringen Och 
wegen imublrhetben, chenfo erging eI Vogel. 

* ' 

‚anbbaU. 
¶oIIfet1potlu,da Tlirnber tceoen st2300. Ttrinbeea I 

I. lfeti augen ToT. (8ennrteni oulgefalten. 
91t1e1n5er1 2. (tab. tureen tine Rotbbn 1. (tab. 41 (2 

eUas:9flagbeburg 
feutcf)er U3afferbaUmcj1fer. 
afferfeeunbe Trannoner unterliegen 5 :2 (Sn 11 

fdta?ten in ntttaeamalbe tam hab (InSipid um 
eutfchc thltallerballmejlterfchaft glruifdten Treflao.hflai 
urn unb tBafferfteun5eannabcr aiIm Ilubtrag. - 

Ihilagbeburgen ISdilenemi gewannen betbieut, lIt 

2eituug lion 91 u ij b a tu or - hhtlindien lichten  riebTaricien in ilärffter tllufitehlung Tie tOni 

freunbe gingen fofort gum hiagriff iibr unb lane 
bunrch St. Stahre jut Ihübrung thelicul. ‚Turch bieten 
oIg ermnuntert, brincdten aural hue £nelleucn auf 
amlra. ‚Sualtuhlt fcheitcrten hie Stnniffe an her r 

auglidten ilinireit befl Tathüterg liuibre. Stdrlicfltidl 
hinläithic(i her Tagung lanug eI (taadrim lllabennadrer nach Sufammemnarbcit 

ibalfhldl Tchumburg aufiflungleidjen nab thetuig fOlter fie 
a „. ' • Stdtumburg bafi ttrgcbnib auf 2:1 für .Tellaa.hn 

Dinge erleben müssen wie in frlihereu Jahren. . c.'''" - o,ta,,ia . u,,...t,. 

'ei 
thuubnn her 
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(‚'a<  

in feiner thWum5ll b 
Zer Iflnb verliert 2:5' 

(s 1terrfd)te tuieber (Ttotampfftinimung in eiittbi 
ufjto, red)te (Yenofifampffhintmung, rein diefletfid) bofuman-

tied, bund) einen cr-tisge3eicf)neten (Tefudy. Bett (than 12000 
3ttfcfjauen urnfiiuinten bmi hRon(huifer oval, rmtrban 3ufl8e1))t 

bued) sin entfralienbes arnbbeiUfpiel in 6tititntnung gebrad)t 
unb fatien bann einen 

feffefnbeir Stampf, fuel bem 3ilrit tolleber mare 
991a1flen1a1f1ungen 

oollbrod)fe. ‚Tie Tilnnnfd)arft bet TIesbftuttler berates mit 
biefern tOpiet gegen ionen gtoflen tlhivafen, butfi fl)r Iyol)er 
8:0 iTieg ant lcitten iTonniag Men l,üntflet tlhafenfpfelen 
nid)t ein 3ufa0 mixt, fonbenn hen 2Lubn'uit ifirer btr3etdigbn 
511egc3e1n1jne15n lilerfaffrntli. ‚Tie titlhonnfdyaft war arad) gegen 
boa 121.tb in einen il'tenbenben Ijorm unS enrrxn einen wobt. 
oenbienten, unerwartet1oFjen (Bieg, bez für tune Shieetilätter 
bits fn(hönfte Oubtläumsgafdjcnb bilbtrn blirfte. umos in 
Sd)atung man anon eUleIll hen Tngtiff, bet fliifftq tonnbtniartc 
anS mit ‚Tombenfe(hiiffen aufwartete, ole allm (Erfolg flulj. 
ran nsufltan, be fie trot loren tltlud)figfeit fcruber plaiert 
macen. (Tie 22iuferneig fc(haffte itrrujic(htiui unb liielbeatuflt, 
Die Tniruternnarrtnfe(haft mar mieSen alte Shhia. 

Ticil 1. 111291 mat hie (Tectung turd) die (Torch nrama10th)naft! 
Shiribniar war beta (hariffenenm 3id)uinriisertfpiel thee 111ivth,et (tnmnenr. 
l'miut nfdyt gonuaehyfan totoS St6pphiniTcr tunS 11iun(ho vormoef,fen muter 
lebten ihre =füllten tluftcnft'iermcr NU (hatten. (Dnftutu(h murrte 
bOa Sttteitiiqmn bieuimtttid) überholtet ionS mot)nmnahn glatt ilirett. 
ipiolt. lR-afcnointii(ler wr ehrt fainter hlarljiiter trot her fbi-hf 
ticufter utah ein miicduticec (Tefot 6tua1hfauoe(hs. (tut hurugielif fob 
neon ohutmi-ge feine tlhtlo'uien. hod) (happertee to uralt bee (Odymrflficer. 
ieit -taub horn felraehten Start hmetbenSidj. Tiorgiihthid) em'rbelltten 
thOlnirimoarn north 6d)miht, namliuirruth Trocftgcfenmg ratchet etwas ha 
polleab63 tibimrtrftr. iTdyiehsxidftot hen raffigen lhclnl4mfes canoe 
3thnmourmrOJ)ren tier fovfd) tuotc(hgtilff oath 45 tile Statunpfcg. 
lfbnnnurunnrg her 11mel'nnrbwanntgtg (hut Inn 5emurnn yu (halfen net. 
moefyte. 

On her edlen (Thertetftnnnbe er3lelte 

00db beteits einen 3:0 9iortpnmngf 
On her 8. Minute ging 11ran1 famag burd), gab eine feine latrfe 
)gut 32itte unS hiluppred)t fSp[ta unbattTuar ein. Titel Minuten 
bpdter leiftete flufi Stiefiltnig ein betnlicholu Solo, tuvote nad) Innen 
nab fefite eine tiombc (a hie ((The unb in bet 14. Minute war 
wie berum Stuppretfit etfalgreid), ate liner htnriidflanftc unb 
Stuppredjt bio In le bireft abfafifa. Sdjmibt 2 vermndjte fedj* 
tiiminuten burrauf butch famafen Tirehildinfi einen Treffer einöu-
holen, aber ein mnruuflttqcr lltarftob tiIcf)enl in her 32. min. mit 
6dJufl unter hie (hatte ctellta hie alte Titffcreir) wither bet. 

hihiharibetu 1Ie«t lebt «Vwas tnlyt Im tiuiogr'n4f. (tim tier 40. Min. 
moltS cmi (htrnfftnfl van tlfd)erh gehjatton. Dann bringt hic 43. 
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V. u1øinU4,ori3 ant 
tvIo1grchbcr 2IbftcruolijJm1orbn 

thu 3:0 Sieg in raunjibwcIg 
2llefent[idc glatter, als es bas 1tgebnls belogt, iiobcn bie 

2111rn5etger, Sie in bee 2lufjtellung: 0ofenmilticr; 3opp, Slugiu; 
öpptinger, Sa1b, geiger; Oluppert, ocfgefang, tebenibt 2,  Mit. 

bet, eib; ben 3raunleber'eigee intrii d,tie rn gegenüber traten, 
geUetit! Vol! ca. 5000 8uicbauec betten rid) im (Sin ad)t.(Stabion 
eingefunben, ein letweio bafiir, bog bie lflieqtcrmannld,aft be 1. 

(S 92ürnL•erq neclj feinesfalls an 3ugCcaft eingebüßt bot. 
Unter Sec 2eitung non ¶aube1 (9liebetfacI)len.annover) tnt. 

midelt fieb Infect ein eed)t iebI)aftea Spiel, bog bit t1211e blatt im 
9lngrlif lebt. (Steen 2llleingang bes 9Ulrnterger 2lnlsauen loan 
Sie Verteibigung bet roninewelgec edt inn 1eten Moment un. 
terbinben. 21uf bee egenfeite geid)net lid) 9lofenmliltcr aus, in. 
bem er einige Inoe etnfd)iifje bei TraunftbuteIger In fld)eeer Ma-
nier abfiingt. lOte ente grüßt dbelegenbeit bat 2llieber, abet bog 
0eber ftelgt led) über bie 2atte. tOad) ca. )0 Minuten nerurfad)t 
ein gefahrlicber lOunnf,brueb Ot3ei.Ieber ein öebriinnge vor bem 
(Sintracl)ttet. tOte tOoll fommt bem weit gurlIcftelenben Leoebge. 
,fang von bie u115e, her bllbld)nelt Sie 23eem1rrung nuen0t, tab 
unijaitbar aus ca. 20 Meter (Entfernung e1nfd)let. 

9ltlrnl,eeg fübet 1:0. 
tOte 9ürnberget 2öufrtci!)e arbeitet feblenfeel, unb path ift 

unbeld)rönitcr Lecrnfdler bes lO)ittelfelbes. tOen (Sturm wirb mit 
Tortagen gefüttert, aber bag Trio 2Biebt'f)mibt.Leedgclong 
treibt Ueberfombinetion. (Sine leine Beilage sen tOuppert fcblcbt 
'Ec!)mibt freiflefjrnb fnapp haneben, 2llicber nnad)t es ihm gleli!) 
barauf nan!). (Sin etwas wagl)alligca tOtlelfpiel bet lflhltnbarger 
I lOerteibiger hann 9lelenmill!cr Im Leeraun!aenfen im lebten 101a. 
went nod) burn!) 4abmebt unld)öblic!) machen. 9öfttnt'etg Semi. 
niert immer mehr, abet felbfi Sie fic!)erlten egiegentetten wtben 
gal)Iteidjer §intcrmannlc!)aft nut mit IflUlbe abgewehrt wetbene. 
vane 3nnenfturm, burd) gu tanglamee 8ögern, ausgeloffen. (!in 
20 Meter (Straffte, von SlatS geId)olfcn hann neon (Snnettad) te 
(Einer bet wenigen tOurc!)btüc!)e bce (Sinbe(mifd)en fübrt falt gum 
2tuogleid, aber Slugler gicht be., tOahl vor bem leeren zore gurfict. 
Shnnrg vet bem 6e1tenmecb1e1 gelingt bem tOilninberger (Sturm ein 
geichIeflenea lOund)fplcl, nab 

tOöicber jd)lcbt bin lOs!1 an bem hjeraushannfenben 50rmaet 
gum 2, sore ein. 

tOad)bem Olürnbengs (Stürmer nod) venld)tebent!idj boneben unb 
berübec geleboilen haben, gebt ca in bis eaufe. 

Tad) tllieberbeginn fc!)nint es fo, als ob hie tOraunfdjnlger 
lieb belier burc!)leben mürben, wie vet bet Leelbgeit, bean tfllen' 
müller nirb, alleebings nur mit 22ei1fd)flffeen, Sie et in finberre 
tileife meutert, beltböftigt. 8wi1cbenburtb greift er veeld)leent. 
lid) aud) mit wud)tigcr Trufi ainnebt ein, ba 9!tlrnbergn lOerteibt. 

LtlIT WiSt aetftßdt. ttebez I Ld)wiai  gm 

watt, bet beraualilcnft, furg vor bem sore an, Leotbgeban(( r.ergtlnt 
gleldj Sarauf eine weiten fid)ere (Sae!)c, als baa 23raunn1!)meiger 
er unbewad)t ift. tOtlrnbarg bat nunmehr bas Leeft noieber völlig 

in bet Leanb, gumal 23tau,nlcbweigs 21n!sauben, bet tOefle bet 
(Sinbeimifc!)en ünferreibo, nlcf)t genögenb belebareigt wirb. 1nb. 
lid) erma!)nt fid) encnd vielen nnu5lefen (Sönnbelelen, Sie aber bie fo' 
mole tOallbebanblung bet 01t1rnberger (Stürmer geeint 9tusSruc1 
bringen, bet Lnolbeetbte Lee c!) g e I a ne g gin einem 20 :n 6tbu1, 
ben bet tOraunfd)nveiget bitter mit (Milci nod) an Sie tlueelnntte 
teuren lane. 3we1 weitere flan!)e (Sc!)üfle rann tOeaunfd)weigs Leütee 
im Leinwerfen gent !)alten. Mann fommen bit tOtan.nnfdjnineiger etc!) 
einmal it. Sebrebti(te 011ihe bes 9lütnbenger sores, aber (!eiger 
rettet mit (Slegang. 9111rn5ergs üinfsaulen ld)telt im 21n1d)luü 
an eine (Sde an Sie Zuttlatte, bed) furg vor been tObpfiff fran 
Leed)gelang no  bund) lc!)acfen ladfldinnb ein 3, or ergielen. 

tOte Olürnberger Leintermanenfebaft fatale Sic 211uferrei!)e or' 
beitete e!)ne obel. SlaIb btaudite lid) niebt lonebenlid) gu veraus-
gaben, war abet gweifet!oo bet talentiertefte Mann er (Elf. tOte 
2!uenftütmer waren aue!) re(bt flini, heelonbers bei linfoouIen, 
5er 1 e!)r gut gefallen !onnte. 

m lnnanItumm flenppte to nttdjt nod) IltIunie!), tcabS:m alle 3 
(Spieler über eine famefe tOallbebanblnnng unb SlörpecSebeccld)unng 
verfügten. (ES macbe viel Auviel fembinlert, unb nun in wenigen 

'dllen lieben Sie lflilrnberger (Stürmer ertennen, bab tic cue!) 
rtbielcn rönnen. !Die tßlannfn!)aft hinterlieb einen tabehtalen (Sin' 
Stud, nab erhielt reldzaltigecn 21pp1auo. - 

'Zei ben tOeatnnfd)wetgerna bialt Sie Leintermannfc!)aft bes gange 
(Spiel. 0otwart uneb lOerteibigung geid)nan in enter ütnie flit 
hie fnapps Otieberlage verantwortltd). Zie üüuferreibe bette gegen 
ben 9Uirnberger (Sturm reibt wenig gu beftellen, nub hen tOraun. 
fd)welger (Sturm lam nie nic!)tig in lub. tOer (Scf)ieSsricf)ter let' 
tete bereeft, (Deb. ifd)et. 

* 

r I. 5691 ileot in bannoVer 3:1 
tOab ben 1. I3(S In Leannever gehlreitbe reunbe f)at, fcnnnte 

feine (Elf am (Sannabenb ernennt feftftellen, (Schon bei ihrem C'e. 
fdjeinen wurben bit llürnberger ieb!)aft begrilbt innS als fie ben 
(Sieg fieber betten, wuchen lie begeiftert gefeiert. Ifeiber vet' 
neibten irin beim SUnS Leetnere (StinhIfaut!), tOeinmann u. a., man 
füllte immer neun bit 2ennte angeben, mit benenm an antreten willi 

lIc (Stuhifauth) wichte Olelenmüller Im or, Sen jid) gut aus her 
lOffilne zog. 
»in Seite 81!onn bee 9Ulnn!neegec 101annfd)aft nose Leon!)gejang, 

bet givei ran hen brei toren auf fein Llonte brad)te innS fich als 
her Mann geigte, bet Immer „ba war. Oluppert war leitweule et. 
was feh)c eigenwillig, »er tIbefamtclnbnud Se t fd)aft Mann.war ein reehjt tinftlgar. tOie Slembinotions. 

nnafd)ine funftieniette auogegcief)net nab bes vorg!igticf)e tecf)ntfnf)e 
Rännen,St'otpenbef)erefd)ung unb nid)t huleitt Sie voebtiblidje 
aizn4 bee 1. 04 14eitem tnm bets lO4aU bee 

mehjn wie 5000 tOelueber Sea libenbipteta. »er djiebsrttrr ve 
mod)te otierbings weniger tOogeufterung Au ermeden. (Seine 
entfabeibungenn benod)telllgten Selbe Tarteien, has ift: gmat tb 
Zroft, aber ein labt fdtwac!)en. 

»je Leanenoveronee breiten li(!) fiber alle (Srwantnnngen gut. 
»lan muä bebenien, hab es eine aus 1896 innS 2!rminia Iambi. 
alerte lO)annfn!)aft war, bit ben tOhltnberger entgegentrat. »eibe 
tOereinee befebben lieb lennft grimmig; umbemehr ifi ihre fd)öne 
8nnfemmenarbett angnnerlcnneni. Ifiolpera, tIange unb . boffmann 
taten ficfj bcbonbrra f)eruor, w'dh)reneb Sen Side Ties leibit bas (Sr. 
Itaninen her tlltlrntnrtgcr h)ervorrief. lOao linnafebelben bes lor. 
h)iitems Olefeboft mint hie banoverinfze 9llannhc!)aft ein fd)weeer 
6eb1ag, bet einen gewiffene hatch on bem 3:1 bat. »as (Spiet be. 
giant lefort im flotten Zentpo. 3m ¶clb ift hlürnberg in front, 
hie Learenoeenaner bringen aber febnelte tOinrcbbnuide an. (Einmal 
eettet Slnngler oaf bet Otnic; beim frbiebt '.t!öolpers, htolinnnlllher 
wehrt niet gang fe)mad) ab nineS »holpern, ben mitgelaufen ill, 
lebtest ben »all ins tor. »er (Snfiiebaricbten enitfebalbet auf liii' 
leite. hløgemeines Sheplfd>üeteln, a116) bei ben 9ltlnncbergenn. 
tOcim 1. (S wirb lierfebiebeneg vcrjiebt. 3cc her 34. Minute f)at 
ano Leoifnnacnn banne mit feinem nid)t einmal fdanfcn (Sebub 

tOofennetilier lüftf poflieran 1:0 fIle Leannoner, 
lOos (Svc) mich fefebrier oneS bei etuem '2invgebff ban beet 

3nanent1iiivesec tOlienbeega, mich bot Tyeecentsget«nefeeee  n't M)lnod verlebt nunS mcdi auafdouiben, 
gnuielte £m'dtfte fInnS bean gang Im 3eidicn bet hUlentherger. 
3nnmnnrr1y5n veeqnf)enn 20 »linealen, bIs 111 i eben Atem ling» 

glints!) flit beet 1. (!. tomnimen haien. »ja heroinlbrecf)enibc »11w' 
nnerultg cneaef)t benn »erfolgen beg (Spllins au5eroe5eom12tc!) Idyenmvc. 
011menbeneg brSeemtt centS rrnnimgt inter (Setem »min h)et b a 
q c  a a g bas »Satt (Sine lOanahee fegt nnnh)a'Lhbntr lien tOet innS 
barg niet Geblub gafgt teetbclbe (Snntetcr need) cihnemil ge,wStgeet 
ednech aceS nett 3:2 ß*bte Ilbomifefyoft laub befmobeht vein 
Leoffceobikb fa(n wir ftc ctdyt bath mneaI wIchen.  iaeMt 

Lxnenc4 3 ei  e, 



3eitung 111v bae, 4eamte ort:, Sweto unb zurntoefen meutublanDd. 
?jAL,(5pori etfd)tflt leben flontag trab unb Donnerstag mittag 

unb irt in ben erd)äftß. unb Q1nname1teUen bet .)annoD. Qin3elgett" *nib 

bet allen 3eitunggbanblern unb af)noftbud)anb(ungefl 311 baIen. - ed)rgt. 
1mb ejd)6ftltitung jannotee, ofetiebe 5-6. - etnhl,ted.)et 51221. 

2Ronatltd)er q3e3uggpreiß bet 3metmal möd)entlid) eticf)etnenben Seitung 

1.20 iYl n3etgen.(tunbpte(t 20 93frnn1g lie Beile, im 9be11ame1e11 1.  IML 

otbetIeite 2.- VM 9abatt nAd) at1t. Die 5nertionßbettäge ¶inb nod) 

t1d)etnen lebet 'n3elge 16111g. 
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tonnowfise 6Uoitt1un 

Vreja febet Mummer 15 c3ennIg 

QIøeIntge amf1fde Organ be cfXorbbeutfc!)en gtuq 

hi oto it 

nnnotflr, 3. eeptember 1928 

got 
$tbeutiox nflk 

uUtbnnb jit mil 84:64 untlrn über knnftctd, nut 89:49 untIcn ftbr bic tbmi3 
S. 93erlin, 2. Seiltembet. (121ge net D ralf bann lie bcutjcbe Olationalbtmue ertönte. überbrachte 

Itt I cli t.) 21111 eInem groben tiump[) für bit lliimeiiter oubcit Dent tranl0iiICli 1lJ3anhildtaics' 
beutidle Qoiditathletif enbete auch bieler 8bnbertampl fübrer ben ein Wimpel oum ebenten. 

gegen ran1reid1. bet um Io/d)werer wiegt, ala am gebniiTe: 
gleichen -age eilte zweite anntdtaft baa ceffen ,Wie: 1. ort2 10,8. 2. IlonatI 'lltwltwctee. 

gegen lie 'Ectiweli aus8uttagen battc. tobbcm war 11crbonttefl 11, 4. uteti. 200 311etcr: 1. lt6rlttn 
las ‚Runftoerböitnia on 84:64 nur um ein Geringes üerbaltttl,üreltheldl 21,8. 3. thoubefl, 4. tReltnert' 
Idilediter als 1827 in aais. too unjeze 11iertreter mit üraitlreld,. 00 lfletee: 1. 030a'iucr 47,8 (beutfdiet lie. lath), 2. tOri 48,4, 8. lli0ultlte2.11taflltctth 48, 4. 241. 
08:62 ‚Runtten liegreidi waren. Iteun beutldien 12t pout.ratt1rci2j. 800 luder: 1. (ltitclbnrbt 1:08,2, 
folgen tonnten lie Zranooi1n nur jedis entgegen' 2. tttduer 1:56,8, 3. toa1'tter,9renCrCttb 1:57,2,4. SteIler' 
IteUen. 'Ruf bellt Oweiten ‚lal tangierten lie Dent' 11rnii1rci18. 1500 luleter: 1. 0botcmD0ue • 5-ranircidi 
tliea oelnmal. lie rauoolen nut fünfmal. 8:59,3. 2. 230d.,er 4:00,8, 3. 9rauj,-!!i 4. tebuc,5ranttet. 

5000 ljletet: 1. 83oi0ar5'tQltCreldi 15:14,2, 1. 23o[9e 
Zn Ion prtnlerjtreden liefen tO orts unI Si' 15:20,4 3. 800811 4. nte55ar145ra1t!tCidt. 110 ‚Rietet 'itt. 

n ig überlegene tOiege heraus. tOme 5tanoleiliung bett: 1. 80em011d0i11tei18 14,8 lft2fl8ölttcler tltetotb), 
neigte ‚Rüth net über 400 ‚RIetet, wo er mit 478 2. l0nrcbaltb'.i3rafllreicb. 21c1n1ntc11 nub 2181116 biltati' 
einen neuen be uti then 31 clot I auffiellte. (c lien. llieocl{Oot)cfl: 1. 57u5o1ee.ür0111ne119 15,09 (franad. 
führte non llnfang an bis turn tOnIc vor feinem (tither ItelorbI. 2. 80ii1ten 14,875, 8. 2d1e60er 13,59. 2i2' 
2anlsmann 6tor bet big bellen litanlolen lidier tttaiverfnit 1. ßolftnetitet 46,62. 2. louItt5 41,34, 8. Sloe)' 

00roit1nnl18 44.15. 2pcerwer1d11: 1. OUloflea 6.1,05. 
hielt. ‚Ruth bte IjIwelenbeit Dr. ‚Rollers über 0204. 3. 2r0tahtb6nauOte00 55. od,l'oniiug: 0. 1908. 
Meter tat uns leinen tibbruch. 12 und barb t narb,ürnnfrrittl 1,91, '2. stöpte 1,88 11. t.inle,ot3  
hatte fein ‚Rennen Iteis lichen. Dot Zranaole tOaltier 20nitlrttil6: 1. 80818er11t51n1 7,26, 21.121111J1 7,85 8. lllcteti' 
führte ounlithit. 'Radt 300 Metern ging i.ttige1tttbl 11r0111rei15 7,04. 6tabbedilPrt1uß 1. 90sina&tee'1rafl!' 
nach vorn mit ‚Rödier auf belt erIen. Die bellen reid, 3,80, 2. liln0011ftu,6tantreUb 3,70, 8. 23e0c11er 3,60. 

n liefen nun ein ‚Rennen für lid), las tOngel' Intol 100 lilcter: 1. 2,cuticblanb 40,8, 2. rtittnettb 416. 
barbt mit 4 MeterDoniprung gewann. Die 1500' 4maI 400 ‚RIeten: 1. 23eu0(dilaub 8:18,4, Deutidie  2. llranfrcitb 

lilcterStrede war lie erwartete gute tOache für ben 3:21,1. 
franoöjifdien tRetorbmann Lt alan menu e bet in ' i.ranffurt am Main, 2. eeptember. ((3 me' 
bet 3te11urve aum finish einlebte nub bier bereits net Dr alit bert di t.) ‚Rel herzlichem Wetter lam 
Ic"" (ttnnrr „ehe tu fürchten hatte. sieben ‚RIetet im ttabioli bet 7. liuinbcriampf owif )en DeutIlanb ....‚. s.,, 61,,alrna. (Otwa 8000 3it autr 

jjfj placierte lid t13öd) er als 
weiter vor Straufe, bet ben llran801e11 üebiec 'Inapt' hatten lid) einnefunben. Die tchanll ,d)aften wurben 

abet finer auf hen vierten ‚RIot verwies. (linen bei ihrem 12inrnarfcli ins Gtabion 0 eraus hemlith 
weiteren franlöfildi en sieg gab es im 5000'lileier' bcgciibt. Stach ben beiberfeitigen llationatb0mnen 
Stauf. ‚Rottarb führte las ‚Rennen mit ‚Rolle. StaIn begann bog 15 Iliettlewerbe umialienbe ¶frogramm, 

iint4ten ‚RIbbon. Zn lider bog in ni ch t menigt als 12 Ue bun gen unb ‚Rebbari auf ben n 
‚Reihenfolge jiriberte It ch is ins 3ie1 hineinnichts. lt e ‚Re ulf dl en in ll rant jab. Die 100 Meter 
1130 it a a b überlegen gegen ‚Rolle. ou welchem gewann lb e e r Ii n a fither gegen (2 1 1 a a the T. 2031 
StaIn im 3ie1 noch licht aufgelaufenwar. 73111tiür' leier jiegte über 200 ‚RIetet gegen aIt. 13m 400' 
benlaufen hatten (3d)uli unI tOteinbatht lao SJIeter2aufening g Ste um ann 80 'Rietet bar 1cm 
bat lie wegen 11l3enlene mehrerer, ‚Rürlen liftansieet 3ie1 in 13ront unb hegte fillet gegen feinen üanbs' 
werben mubten. em ne seiglo feine grobe llorm mann Strebe. Die einugen Stauf liege für lie 
butch lie blenbenbe 3eit non 14.8, bio gleidleitig' Gduweio holte Itch Irr befannte tlJt,ittelltredenhiiUlor 
einen frantölifthcn tItetorb bebeutet. tOinen weIteren Dr. Iflaul SR art in heraus, 1er 1 e 800 unb 1500 
franiöfildielt .‚.e!orb gab es im Stugetitofuelt lurch ‚Rietet an lid) brace. lieber 800 ‚Rieten ging Mai, 
Dub our mii bei auton üeillt)fllt var 15.09 'iRe' tin in bet lebten Urne nach vorn unb hegte leicht 
tern. Ilernet Inurben bin fnanuöhilen tiarbeti noch neneit lie heilen Deutjohett är. Müller unb Tattoo' 
tin tionf unb tOfabhod)fprtilig but 9llatiatb bsw. granIt. lieber 1500 Meter lag,, sunödhlt bet DeutchO 
tllamabiee aum 6iege getragen. j m Dial us • 6u1utta bis 300 ‚Rioter in iibtung. Dann ging 
iijerfcn. tSpeetwetfen unI lileitfvtufla lJlarttn auch titer an 1ie6p113e. bi601bislUlit6itllUti 
legte D e u if ol) I a to I a u I I i e I e i I e n e a ft e n nicht mehr a flab. Das 5000,lJletnr'Ltaufefl modi' 
‚RI a t e tile I ch lag.  SI u di b i e 6 t a If e I n wo , ten lie Deuth en Stilt, unb ttelber unter rich aus. 
ten uns nicht ou nehmen. Zn bet 4ma1'lOO' Stach ene chiclnben 13ü1ru1ig holte St lit' mit 80 Meter 
‚RIeter.litaffel war lie beutfthe tbtannfnflaft (loris. 2lorjprung einen hoctüberlegenen tOten heraus. Zm 
Zonoth, IonIen. ‚ilörnta nicht on beilagen. Das gleiche Stugeljtobeit war bee llieltrttonbmgnn tilt Ich fell 
113111 aeigte lie 4mgl,400,litoter6taffel, in be ei ne St lau e für ft di. Das Distusiverfen ah 
tOdimilt ben catab bereits mit l3oafprung an tOlora bagegen Inn ‚6chtveiuer onturbia in ilront. er 
übergeben bunte. tOngelharbt unb ‚Rüchner hielten tiocfufptuna fiel an hen ccii in letter ‚Ruinute anion' 
bog gewonnene Terrain bis sum 6chluii ohne hid) Uten Oftnreuben ‚Robe nlba I mit 1:83. Zut 
auslugeben' Steiler lieb bet ‚Relud) her ‚Rtran' eillorung bomiltiente a berman n mit 7,25. Der 
ftaltnnn u wüoifdien übrig. 6tabhoctufprung fiel mit bei miibii3en Qeirtulin von 

Stur etwa 10000 3ujdiauee halten hid) eingeiunbeit, 40 ‚n 9160 rIm elfter. ‚Ruth 1te taf eIn aren 

laruntet bet tnansöiIdie ‚Rotldiaftet uiib 
lie beutleben ‚iJitntiter r. St o du213e1er. Di Ott liii' 
‚Raben unb Dr. tOtreicher. Stach bem (liniug let 
tljlannfnfiaften. ‚ bet bein auerit lie fransölildle unb 

Otto annOVCI 

•‚laalt. tconz. (lucftmatlllar 

c.L1pt5tenle' 

Ernst-August-Platz 8, Ecke Luisenstr. 
i'eIehofl 21751 und 20119 

WettannmetebeflStee1 
ArtlllerleSir268 4 uelllgerltr800 2 
Werderatraße 14 Reitwallslraße 6 
Kllmmslsiralle 2 11 Uallerslralle II 

Amtliches Organ bet auPtautld)u1e1 ißt Cetbettlbungcnannec 
9?orbb. epott.'13et1an1e8, Glib le (S'JannoDet.tQUfl1d)Wet9) to 'Deutld)en 
cRugbo.5ufbafl.ci1etbanbet, bet tJlOrbb. S3odeg3etbunbet, 4? 
(onnoDerb bet unbet l)eutld)ee 2abfol.tret bet Canbeß.<O3ecb0 ieber. 
lachen. cZe3trt S U. bet Otttgruppe 5)onfloDet unb bet 'e 
Qinbalt bet Zeuticben 'abfofter.Unton, bet Deutld)en tOtOttOtbrer.C33er, 
bonbet e. Q3. Canbetgtuppe 9otbme1t, bet 6 ret et tS)oflfl nfd)welg) 
bet 'l)eu114ten %utnerfd)olt, bet .Spielbe ir?e annoet.tabt an owie 
CZ3elt bee 'Deutfcf)en urnerld)aft unb bet )annoDetld)en Qlmoteurbor' 'rbanbet 
ßweiqftetle bet 'f)eutld)en Q'teid)nnerbonbet lOt Qimotenr.t,r'n CtIfn unb 
bet £anbetgrupPe 9totbweIt bet Zeutfdjen Qotovrab1obrer.etbot unI 
bet Qlllgeinetnen 'Deutichen Qlutomobtl.Qlubt ((sau VI 6)annoor.taulwiq, 

t 

vllt 
g jaurpono 

r e 

KtatIeI&W 
tt fi3M nff Den 

I 

Der 9anbt tianthntg - tbbcutithIøflb will ein unbr ntanint nb 
tI1C tintLlllO nb - Ein ntuc LUmmmrcIfl - Setnc untt. 
Itt!c In 91r.buøtbInnb bis 3Um 1. flflUflt 1929 - 1cHnU bnn bc otflm 

bot Tr. £'anibutg, 2. tOepteniber. (12 i genen Draht' Der bl3erbattb fett Itch behn D13'R Inijüt ein, 
cone vollitanbine himgeitalluna bet DcaniIatI0n 

bericht.) Dee Siuftalt bet Tagung bee 'ieorlbeut' bes D113 ftattlittbot. 12 wirb beantragt: 
fd)en 6port"Rerbanbeo war recht eafreollidi. Stach' i, tOrbafiung eines ‚Runbeoparla' 
‚eni einleitenl tOtabteat 113(a1d11e'Stiel auf lie thud)' men to bet beutlduen ilubball'23erein0. ‚Rae ‚Run. 
habit bet tagung hingewielen unb au gemeinlamet best'acanient fett lid) aulammen aus tblltgliebeclt 

14, lt,,l,h,,,i,,,t,'ine. 91tt1 rifle hettimmte 

o..,, .„ae,,.,.,9, 0), SJl1,ttimmitnasfraae am )onnaben0 aiinen ihre timmen 

alte 

manc no 

hmal 

‚ilebeit im Sinne lee tOportbamerablibafl ermahnt """°'"" ."................ tllnsabl von SRutglieborn (vielleicht 6000) entfällt je 
hatte. wucbè auf thintrag let groben ‚Reaeinn eine ein linriteter. Die 113ertt01er werben vatber von 
llenleruttg len Tagesorinuna vorgenommen. Die hen Streifrn genannt, unl swan gehlailebt. 3 e let 
ilragc bes tOpiellobteme wurbe auf ben 6ottntaavet Slerein eabalt fool eI Stimmen, wie ei ¶llhlenhlob er a e lt a nnt hat. fülte,8 'Stot'f' 

 RIZÜ 



cite 2 .'. tU. sport 

Znterellenten gereiht mi i e 83er eine ft n  
wieber ritterbeteme0unemot en. 

ri her rage her 3ablig her getarnten 83erwall 
tungenuegaben butat e2 ofiteit unb bud)83ec 
menbUnt her innahfl 9leprafcfltatiolpieten 
für ll3ropaganba6wecfetm es noch en fetuct l2ini 
nuno. to biete, 83rag gegen hie Stimmen tom' 
hurts her 81b!ebnun niet. ZiIt übrigen foil ritt) 
biete 8lhit nicht auf ben eutIdten ubbeft. 
83unb belehrtinlen, ern 9lorbbeutkblanb Wirb au di 
bei her cut en P0ttb0t file Qetchtathleti 
ein tUunbeeriatIa forbcrn. 1! 1 ii e 83 e r e t n1 
gung iTt unb t383. mit einer 

3entealttdøc in Merlin loft ebenfalls bem nädtiten 
i3383unbestage in 8J3eunar unterbreitet teerben. 

* 

Z3m Sübheatrf werben tunliclilt hie filurilt. 
ilirnefe ale ü5eldüfdiaftsfpiele. beten innabrne tu 
teilen lit, ausgetragen. .Ub 1. 3anuar tritt bann hie 
neue blegetung in kraft. tr1r ben 9.(September 
waren ale unftfeiele enge feht: rntrath83raun 
lcbweig-030s1ar 08, tp83g.tIbcsheini-(tintrad)t. 
annoeer 8rnuni a-83raun fctiiveig, 19O7rn. 
ben-pg 1897, 83teuhenbamc1n-foncorbia4tl 
beebeirn. 83eginn 16 Uhr. 

1. WINfimbefe oil 
e Oviele In gannovet unb 25muniMucto 

1: 3 :1) DrOffl rnliui-1S96 
ein leltctnbce Spiel 

ee 1j 9türnlierg, her vielfathe beutldle 831e1. 
11er, 6tu1aut - man hatte einen tlJlaffenticjuth er 
marten men. Um Jo mehr., ale hie tonibinierte 
8flannlcL areeree grater 83ererne bes b623 n. 1896 
nah beS2 tirmirria, hie 83eranita11er waren. Ges 
w ie tr erertaulenb ufdjauerrr (Stinemt'e?) mitre 
ein 'mobrlmd)ee reflen out beludit gemelen, aber 
ein cet eon hider iltebeutung rniiste eon her hop. 
0eitiitah1 Stil er (rntnbcftens) beludit fein. 

a' lottie hen tieeeirrerr au benten geben. 3lie 
iple'llrlien lteiltuiigen her Gübbctiets.9!lanriichaf. 
ten aar her fuhrenben, finli alles anbete henri er. 
heb" eber hoben Zhnen, lehr ocrelirter Leier. 
untiebte1l9ii.e lthletin, etwa bio lebten 6pic1e im' 
0ert? purten Gre auch nur einen !baud) tenet 
erIterung, hen 83tannldiaften, wie früher 96, hie 

ben Ginirarlit unb baler flleminia, au erweden 
rltaiibtii? 
9itari laut, Gtiflttanb bebeute Güctteliritt. ee, 

ne mir bier turtert erleben, lit mehr ale Gtitl. 
anb. 

abi loll itteltanbcn werben, hab hje lom' 
Omnuiron 11rrn1nra.1886 am 6onnabenb imnieririn 
hebeutenb belier war ale rieten 83terifo. 83er allem 
let eeliuhrenb hervorgehoben. hab leber Gelder fein 
83e5tee ‚ab unb mit (tifer bei her tSadte war. 9Jlebr 
haben Ire nicht an geben, unb Um neglidies tann neari 
nicht verlangen. 

83o11e1e0et hin. Mie 3u1dauer. 
hIe an hen Raffen ihr lelionee clb ableben, tonnen 
bajue etwas verlangen.1mb - werben all«) nur e 
blrticrbeiiite flnfeenrelie eefullt? Zit'e ein 833unher. 
halt immer mehr hen buballpt8hen Uiibfernbleiben? both, bicrenigen, hie ann Gonnnabenb niift in 

mldionshol traten, haben etwas rerlilumt: lie hatten 
era 9LainpJIpiel u eben befoinnien, bat eon 83egtnee 
bis Schlug toilette unb turn Miterleben awarna. 

Ge hatte fielt gelohnt, allein hen' 1. b(lJt leiteten 
tu lehen. ie lteute (83ofemüfter - oop. Angler 
- lileiriet, S(alb. budis - 91uerccbt Liorhgelnnrt, 
Gemibt 2, 8Breber Liunb) fönnen teaicrhajtig bub' 
ball bieten. Zn bee eriten Lialbaeit war man er 
enttouldct. ZJt has her beeuhmte bl91? je ein, 
herniifdnen flub ja hanf three groben f9tters beinahe 
gleinhirertie, gehen loaar in biihruna. Gotlle,Liani' 
notices butnballiport feil langer Seit wreber einmal 
einen llrfolt ertielen? 

83adj her fllaufe erwies es 11th, hab hie 93iirnber 
get mit ihrem (ile9ncr nur geiprelt, hab lie ihn aee 
t,curbt batten. hab als bann her Generalangrill 
ei)ilehte. her tnt Ertndnheit bes (Spiels nub in auf. 
renben lLampfinorneiiten hie 3uldiauee anrlceuhtte 
 bit brechen hie Lianrieeeraner eulaminen unb ltan 
hen, alter Ueberlegenheit entlleibet. in ihrer ganoen 
ltneulanglirbtemt ha. 

rob allebem lit legar bie1e 1:8 (für untere be' 
dteibenen flleetnaltnulje) ein Grfolg. 910th einmal: 
oer,Gifer unterer Gpieler, ihr Starnvfgriit beiidjt un' 
bebrnate 83nertennun. Mie 83oritiinbe her beiben 
9lereine füllten auf brelem ttBe9 ineitctld,reiteni. lae 
lodenbe 31e1 tel fern, aber es nt tu erreiihent. 

Lieeinann IbIfe, her Gnl1icberinhter aus ILteefeib, 
lieb um IS Uhr hie 113aeteien antreten. Man lab, 
bahbei hen lcfiwart.weih'grünen fllrminen file 
Wiener 13ra1nm Ipielte: bon[ ?rügen hie Deute wie 
nçnetunbiat. allerbrnge lange rccbleauhcn nub 
6 111 bei brednts. 

flBe loll man über has Gelel faen? Gui' 
recnibe tenen eon 83etini a1. ie Jtilrnherger 
forellen eerhalten, liehen hie Gmnfnenrnileoen. hie iv, 
nut teitreeile lentil im 83ot1ei1 waren, ruhig arber. 
ten. Liane fiftolf lcfioh einmal. reibet an kbwach, auf 
has teere lot. beth itt lebten 8Iueiiblicf rettete ein 
83erteibiqer. Dann flanfte Lions otmann. fiBolpers 
Idle's. IRolernilIler lieb bei her übieebr hen Gall 
fallen. unb Gbu fdlob ein, 83ebauerlidjerrn,eiie ob 
leIte has br1 has burcllaus enniwanbfrer ertielt 
werben rear. nicht. Gebr gut arbeiteten flBoliieee 
unb Liane Liofmann aufanimen - bietet blutet 

ufite Gele m Gelegenheit eben, inch einauleielent 

Glue lehr bdi'dne Deutung tlbnis, 
her hen Galt porbradite, alilpielte - ..Liani" fiflob 
lcbarf neben hen 113fou1en. flller.ig letter thob Dante 
einen non Liofmann gegebenen blantenball über has 
leere br, fitbeemals etwa auf her Mittellinie. 
feielte tBolpere ben tall an hen 2hrrfsauheui. bee 
ins 3enitrurn gelaufen war. Unrel. brei 9lurnfcerger 
wueben blibldnnell umleirelt, taub unhaltbar 

lrfleli Ltans Liefmann ins Tor. 
Gin glitnaenibe Deutung., hie bem erfolgrei chen 

Gnhüben langanbatteniben .tletfalt eintritt. bine 91mm. 
berger lIeben licf nicht aus ber,bluho bringen. Go. 
gar alb lufuimnilte ntdnt. Ge lächelte nur. tUber es 
mar hie tRuhe vor bent Gturm. Go reutben nach. 
hem alte fittaifen her (5ite erfolglos neulieben 
waren. 1:0 (Gifen 1:0) für Liaitnoeee. hIe Geilen 
geiredne I833 leber beginn trat file ben verleb' 
ten 31C r1 (bee in hen lebten Minuten nor her 
83au1e hurdi fll3alter 6311n1hee eriebt wochen war) 
her lb.borwOrt her tiler. ftraule, ein. Gein tItanic 
war rauie. aber er wufite bod eon etwas: er lleilte 
leinen tl3lann unb eeleblgle leine 9tufçratne mit viel 
Geidnfrf. Go blühen Tel dielt im 83eeboraenen, tUn 
hen beef Toren her Gilrnberper. beten Roptbillit. 
tionnnaichine nun volle bourenaabt frei, beeen ihn-
griff eon gelb rneiitrhalt immer wiebee nanif porn 
geworfen wurbe - an hen brei Toren war Ohs tile. 
lereemonn IdnulbIos. fIB t e b e e Iteilte hen Gusaleich 
her, Lit duo clang fibob bat tweito nab bellte br. 
Go enbete has leannenbe Treffen mit einem tt 1. 
tUtete bes clubs. bee aubem in her swclteui altle 
fünf Gifen beten feine her Gegenpartei verbuchen 

ann09 e.111 twentIes, iiber hIe tililrnberger Lobesmorte 
au lagen. Gut kalb. Geiger, ¶13opp nub her inter. 

Titel tUtunbeir lii'ater 
ricllt 'minig Gubllall. bier, Weine bet I. ME,ürnb 

erg hat 3auberfraft. Grubb beginnt her Gin!' 
mactuft bennr file folnfte Gatten bat her tltrauutbchwr., 
eer bclon trimmer was ilbergebabt. bime fmuhaeitrg 
leltiebienenen haben feine Dangeweile, benn tier heut 
fihiciheipiel her Digamannbcttaften Ipreten bne 
aweiten filaunfdjaften non (Otuttadit 
tub 113 t  2 :2. Genie tljiallen itronnen heran, unb 
eur ieitgobebten Seit flub wohl 7060 3ufdjauer an' 
webeub, hie bärntlich auf ihre Reiten gefommen fein 
bilrften, bier „lOmb". aefübet vom eriten 830eVrfleu' 
hen Mr. Gcfjrecfle, begibt limb turn, netrgeweibteut 
Gbrennual, wo hie Gatte fblunieu nmebeelegen unti 
furte Belt in ltiaem Gebenten verweilen. 

Mann gehts anm Rumpf, heu bran.a laubet' 
9lreberladjfen vorairglint) leiten laute. Gre Glenn. 
Inhalten: .Rofenmmihler -  Gore. Ruofer - oep. 
linger ILaIb. Geiger - tiluppert, Lionftteiana. 
Gnitmibt. ItBieber, Weiht unb Lueinrtd,. 83ottfe, fRau' 
loft. Gottfe. i3cttraber - beinfimann. 9111, Sartormut 
- Galle, flrantbio - bbeis, 

bier 1. GIL.91eirnberg hat hanf feines überragen' 
hen Rönneng eineu auch ab1eanm'aflig eerbienten 
Gig banongetragen. Ge lit auch beute noch eine 
9fleultermannfdiaft. Zn glUcllndter filterle ift bit 
931antn1dtnt1t5ergan1ung Durch lunge veranlaßte Aräft, 
burrflgelührt. bite alten rubmgefrönuten Streitet 
aber geben noch hen Ion on, biat tUpiel her Green, 
Berner in nicht 10 wuchtig, wie has bes LiG83. alter 
es lit feiner. (Es tann ein Genufi fein. G&mas 
itörenb wirft allenfa lls bat maneelnbe Gcltubuor. 
mögen bes Znneniturms. bile vielen Darüber unb 
hanetnaur gebif)oifeurn Gitite reben in bietet U3e51ebuno 
eine beutlrclie lSoracbe. Schnell frnb lebightifi hie 
bliigelltilrmer, wlnhrenh her Znnenitnrm in onnbI. 
nationstügeu fnftwe1gt. Ralb berrbdtt unumbcflednft, 
rebel nach wie vor hat aber feine „Deute" gerabetu 
an her tUteienne, ljabelbaft bem fItlann. Gurditlot 
unb treu hie tIlbwebr. ffloienmülter Im bar erinnert 
im Lieraushaulen nub auch Tonft an 'Stuhlfaut. Gonn 

etwas brmerfl. (Os war ein IlBeili.. ein 113r 
unerlaubten 

at 
Mo 

nationale Znne9lturm ieien belonmbers erm'tbnt., bic 
filusenitmirntee lieben es lidi faum anleiten, bait Ire 
(Iriafi waten. 

Tile Liannoncrairee 
lonnten ritt, wie gebogt, nur in her erlten billfle tut 
Geltung bringen. Ga aber boten lie auchmandne 
ginte Deutung. Gebt gut fptelten Lief titan it - 

.th.iolpers, auch ltaiige - 6cflulb arbeiteten 
eerltanbnisuolt aufainr13en. Gem lebterenr, her fett 
'jjlonaten eritmalia rereber Dabei war, lelilut aber 
alles iet)l. 5 in ti er 9  hat bei allein Gi3er au wenig 
Uebciirnbt. Die 2auferreifle. belouibere Si, art Li_at. 
mann.  ftautb nor, einer ldlweren tlufgabe. ‚titehr 
otter reenrger geidnnnft toten Heil u hie brei aus her 
tiffitre,. Rtuie tann man wegen [eines guten tUtit, 
ruiigstplele loben; fein 3ulrniel lit aber gerabefu 
lataitrophal. Walter lii ü tither arbeitete eifert 
unb aueerlülfig. Tie IlSerteibigung Icittele tapferfte 
Gegenwefir. fbi es machte, beuel ich fall einen gre. 
Ben beb ter; fault war er rraheau unittnerwmnblieit. 
Znrmer, trab feines idtweren Gorpers, amer Stelle unb 
tutu eingreifen bereit. tIther: etwas weniger Ihea' 
ter mürbe mehr Siunit beheutent. bier irrte tile 
lheo Z, r a h in - iobesmal. mochte man ihm 2or. 
beerfr'anite winben. hem Genipiel ebeliter fpoetlicliee 
il3fliniitrfiitIun. tU et) bot unb S rant e waren 
3int. Liolfentlrd, ut ileliboths fllrnueerleltung (man 
pratt eon einem 831u1crtuh) nicht ernitbaiterer 
.flatur, 

1896 unb fiteminia tonnen bides spiel erd Irob her Durchaus ehrenvollen .-  titreberlate auf her Ge 
winnieite buch en. Wirm ö chtenWeitere later bceni! 

nC«'i h411 3:0 (2: 6) 
tUchenfitelnmeitne hei Gintranflt.flraunfdlrecbg 
Z3m Itrahtenibcn Gonnenglantie liegt has herrliche 

tUtabion, aber hie blagoen wetten balbmalt, lOs gilt, 
bent aum (tiebenfent an hie auf bem gelbe her lObte 
gebliebenen 105 Ginteadtller errichteten Glemut feuer' 
Itch au weihen. Um bie 81littaaoIleiitbo ‚ Innbet tint) 
eine anlehnlirtte Onemeinbe ein. bereelucher Genii 
beherridit hie tUtunbe. Glut hem gemeunfarn geiurr' 
neuen er[teui fIlers eon fiBre treten aum Gelen" 
beginnt bre Geier. Mann limit her Wtünnergeiang' 
verein Grant fllbt" bat wehnnuutrge Gem getreu firs 
in ben bob". biarauf übergibt Liere aicenis port her 
btrma bietlner ir,ühter hie hen Gleite errichteten, 
bas oefnflaffeneWMan ben ftleremn. bile au beibmi 
Geilen als lObrenftnartut aufgettehlten ledig Qiltnpen, 
brei lingaleieler. brei geiehtathleten. heben has eier' 

lute 
lurch, taub wattrenb Grntradtte reiter Gar. 

bibenber, ifleritemunasrat Gm. Müller, bat (Oheeninial 
in tI3ereineobttut übernimmt, fingt wiihrenb reiner 
013orte braut fllbt" hie brei filerfe von ..Zeit halt' 
einen *amerahen". Zebt folgt hue wunberbar aft. 
netitminte filleiherehe non SLirdteneat tilunte. biarauf 
lornifit wreber Mr. tiJlmcltee in erineeluenber Meile has 
(belobnrs her 2ebenben an hie boten, witheeumbbefleu 
eionm fborltanb nub ldmtlictjen filtnteilungen bes filer. 
eins Iltante niebergelegt werben. Gür hen Geoirt 
trat fLlopeiner aus Liannoner mit einem ftrana mit 
rot'werflen 13arben ans 101urenmat. 

lOrnit nub frbIidt war hie fume Geier. bier 
Gererni hat eine bianfeslnflulb abgetragen. bile loten 
tu ehren, hen Debenben au bienen, alte lbriifte ein. 
aubel.uen im Spiel nub iSport. fillies fürs Gitterlaub. 

 Ginifafi bee lörperfriifte flat man.ai 

eereitt)t; namnentltnfi her IlIngriff lieb hie grobe linie 
vermrflen. (Os wurbe hoch unb überhaltet flott flach 
nub genau abgefpielt, 'J(auiocls. her fltltttelitilemer, 
hatte einen gaunt jdnwaeaen bag, biarunmtee litten 
nicht nur ferne tItebeuleute, bonbern has game 
filugriffsmpiel. bite blutet allerbings waren gut. 
Unglaublich lnbneadu war Sartorrus, her nie inn IGilbe 
war, beictjmann war her heile tlitanu hem (Eintracht 
mmnb tlSottte, lUIt nub bteib Itanbeu ihm nicht eme 
nach. bite fllerteibigmtng, au fltnfang nervös fanb 
intl nachher nub lieferte ein grobes iUbwebefomel. 
ßp tel tier lauf: ‚ thuete Seit 1mb fich hie 

Glauntldjatteu ebenbürtig, bann lebt frdj has reifere 
Rönnen her tilürnt,ergee burdi. Si,lare borgelegen' 
beiten wurbenm verichofien, tItanfibenne iSchmnbt taub 
.111db pempafit bare. getiiuirflt haben. lebt Li o di' 
g e I a it a einen fbombelduufl ant has lot, ben her 
Ubeeraininte Iheib regungslos variieren labt. Gre 
ittiirnberger bemoniteieren bette Gufibailfunit. tUath 
tritt einen Strafitofi aus 18 ttfteter (Ontfeennuig mit 
unerhörter i113ue1nt, aber Iberfi gtanut hutch bub. 
abwehr. tUoieunitntter hält einen Schub eon .ltottge. 
nub baute entlüftete her Iltubiturm hie tllau'gelbe 
Liinteenuannlnlnaft. 1113 i eher hebt bent Gall ether 
hen berauslaufeuben 111db ins leere Tor. lOin 
flhlleingaug eon tUnfiraber unb Gnhtnb. bet lnaoe nor. 
beigebt. 2:0 geht es in Die fI3au1e. bile Gintracfctler 
liefern irr bert edlen Minuten nuanft fillieberbeginn 
eine itheeraidreub gute Garlic. Ills bauert aber ni cht 
lange, banum bominierte her lOmb wieber, la hab 
bbeilt in her Golg9 ‚Geleaeuhet bat, limb aussuteiclt. 
nment, Set)acfe Gnfiülle eon fillueber ennib Lininfitelanig 
bncrectieu für llebcrleoenmltent her (utile, brobbem 
lanneifen hie fblau.lbelbeii mit 113raeour. tilüruberrt 
ertrelt benu IOclenraleicflf taub null 3:3. Wenige fltlinuteu 
nor nitiulu ioielt It ch Li 0 nfl g e I a u g frei nub benbet 
eolljtanbit unbaltbae anm heilten Treffer ein. 

I otahberbn. fbff8 -lIeu gewinnt lieu 
3 :2 (1:2). as liieietllchaftsleiel ante 9flabanren. 
wege hatte natürlich auch leine (bemeinbe. bier fncape 
Sieg bem iBlaubofen. her als glüc!midn au • benetnflnienr 
mjt. hart allerbtuigs ni cht Darüber hinwegtftulctuen, bait 
Lou . .3t. nreflt belonbems gut in rin mnmii 
Uran has tItnngrmtisbetel heraneieht. hin bee läufer' 
eenlje batten hie Giauboient alIeebiimgs heute ein 
htebertemidjt. Mag Spiel Itaub im Beheben beiber' 
leitleer arehee tI3erteibugerteittuugen. Zn bem erilen 
talbteit hatte GIG aumeiit mehr vom Spiel. 8wei 
loren eon Gct)mrlu, her trobbem fette gutes Spiel 
lieferte, fonnte Den aiim emu bet entoegenleben, bile 
awerte Lialbeent war für Den etwas gilnitiger. Gin 
Glfmeter weirbe ausnelatien. Itilitle ertielte nanfibem 
Gounfomiff bei her tItinwehm gefallen war. 'ben tItnna. 
glei ch, Tine 9Jlinute ear Scijtnrb bcheb lIeu tu alter 
1telnerrafdung hen brutten unb l'ueobrinigenbeu 
Lreffer. 

IL r er, sinnt ei e: 83583 gegen 83f2'Lielmttebt 
2:4 fbffb tileieree gegen Gciiöuünteu 08 3:8, Den 
tiWeeee gegen GlL.Liotensteben 3:5, 

r ni? 
Spiet'9lereinigung 97 tlebient 07.linbenr in 5ainfloI 

3:1 (2:1) 
fIlllo Ia letl ein flhlorbeloiet ausleben? Mit be. 

bauten uns lebt! limit urgennbenner lllrepaaanba füe 
bides Treffen war irgenb etwas &nn leben taub ein 
horeu. cmeib bo rear es wirtlich fein ..flluuuber. hab licht 
nur bne turagrerten fttnbanger her beteiligten Get' 
eine nadn hem f8flth'tt,hlab in Liauubota aufgemacht 
battenm, 

es mar gut,, hab nicht mehr Bulchauer, es 
war lehr gut, bat nicht mehr hem bubballfeort 
Gemntrittbenrbe anwefeub waren. bio balten bull 
womöglich geglaubt, has has, was ha anberttnalb 
Gtunben eoemot wurbe. buebott mr tileinfutlue be. 
heulen lotte. Snbhueblncli: Jo etwas halte man eon 
erneut ..fihlerbeipnet" na annul verlangen fonnen. 

ue tlmnbenem wollten gewmnneur. Sue waren 
eifrig, ichnelt, aber reichlich peinumitie, bier altiu 
forcierte Sueneswutle nerleilete lie tu einem harten 
Spiel, has fur dint erb fett oanmo unb er nicht 
angebracht lit. lier belle ‚hftaiun ear her .r.orl,ütee 
Gott, her tritt grobter bapfer!eut Inch hen grün.nretb' 
roten Giurrumern immer taub immer eirtgegenwarf. 
Got thnn Itanub eine tüchtige ttherteibigncmng. hie ohne 
Baubern batwiinben fuhr. Tie Liinmteennaunlcbaft 
war burch aus gut, l2auferreifte unb fl3eeteibiger ten' 
mien noch alterbaub lernen, bier uneemiiblictte 9lhl' 
Born bra ch te in her lwerteu Lialfie etwas meInt GeniI 
in hen Sturm, 

bier 6taffelmerlter war terlintidi nub tafillmfi ein 
out Stud voraus. bcrrcttmeg manfilent hie Spieler, 
alten voran her fchneibiae liloegener, bert bettler, ben 
93o11 tu lanae aim halten. (abent Inc Ircil ben 1. tilL 
nicht eng Bett?) 8at1mauan9 Ieiitele limit eine inject' 
ne,uirbigo .11arabe, auf her Liebe waren hie 113em1e1. 
Diner. Iliaribmanin lieb in her twemleu Lmalfte nach, 
feine tIltabenu arbeiteten recht Brav. Gem Sturm, in 
benn tetlnnferlilm her jüngere (uerbarbnj ernie gute Gelle 
[pjette, fit mehr . 3uiamiimenhang tim wünbnften. 
Gibbet 2 halle all gute Momente, hie pen Geritlinib. 
iris ‚leugtefi. bannt reicher, tier allen Gingen in her 
aueeuten Lialfte eerflel er ins (Omireme. 

bile tIJ(auu((ftaften, eon Grupe (fborulila 1911) 
betreut: fbogt - Greumurg. flihlbern - tUchmnablfe, 
Girtlentrabeni. Gcflumann - Simon, Spornuammn, 
((lads, bnellrott, .hJtetem unb 813ibbe1 2, llmelung, 
Goetener, Olerharbo 2 Zorban - Liennernaun, 
(baufmrnanu, Liauuia - aetig, Itlolte - Bathmanaig. 

Gino Silo ergab burch 91 m e I u ne g has edle tor, 
91  en e mi er erhöhte auf 2:0. Lianula Icliob einen 
Liamnb'lll'lfmelee gegen hen Vollen unb hamm famuu 
Linben butch S p a r m a n it aum ltt'hrenterlotg, lltadj 
her 113au1e hellte 'f orb a it bog Gnborgebnis her. 

Simm beil her ubchamner benahm Itch Jehr uninnort. 
litt. Gieles aubaueunbe 9lbietts. rrmmb bianb.11teichrci 
mug auch heu beionneniteu Giftueberiditer uerees 

maeic nt, reicher loldw .‚flllerbeicniele"l 

Der drnub 0 1n nvWn 06 
5eielvrreinlgung'Liilbcsbeloi 2:1 (1:1) auf bce 

Streift 
nilbeslieirne 13ufltmatlwelt fomumt aus hen heber' 

raicliunmien nicht heraus. Liattent hue Gelb.Goteu 
auch tu letiler Bent einige viellagenbe lOrfo!te er, 
tielt, Ia hielt man me für einen Sieg über hie (Ogiel' 
mmerernmguiug. hue ebenfalls ihren ftleforb neetnelieru 
founte, nicht fahig. llbee hie 06er warfen aur 9mb. 
wecftiluna wie er einmal alle Gercchjtmmn.gen über hen 
Lianfeu iuub lieben tuft hem biejem (toiel butch nichts 
betrreu. tIlts Erfolg fbnmneu Ire ‚einen 2:1'Sueg ocr. 
buchen, her gute Genamnctle für hue 1:5.tttteberlage ill 
unb tur weiteren Teilnahme an ben fllofalmemelen 
beremhtif. filler 3u1chauee bes fIlotallpueles bietet 

‚ beubent Jaartemeu war, wich litt mit (brauten gemanubl 
- .' batten. .tltähtenb bee gautemt Spieles war eont Spiel' 

nun ernte  it'.it ImmItur nur bellen etwas au [Pilzen. 3ei1'eeiie mmnletc 
Gait hie fblat"tiietbeu neuen hen in iuteruu('a,ble taute fijorltelhung wie eine Pioniere fballreecm. 

noten Grobfämnpfen erfahrenen Gegner nicht Bette» teeterei an. Zn bielent biuecheinanber hielten limb 
mürben war eerausaubrbou lilian tann aber trobb3 ' beibe botleute noch am bellen. Gemiaglen hue 
behaupten, bait lie lieb ebreneell ctelrftlagen babe'_'° 9tfteure als Spieler, lo entpuppten lich hue menitemm 
I3hme §öifjltfoern bat hie flllanubchalt leIber urmflt'1 ale grobe fRehmter. 

bier Spielverlauf in wenig aneegeub. Sifmwnra 
Glens bat erlt ‚nur 10 Mann eur (13te11e. Inialed 
fprmnugt Ifiecie ein her Intiene morgens anm her Bälle 
nefarnpft hat. anibultlk bringt Spielvereinigung 
auf jttlanfe eon fllannicti in ilüheung. fiBemmig Ipater 
Gleicht ièuire aus, tnbeni er dummen eont ftltihmiorf nur 
lchwanfl abgewehrten lt3aU tdjarf eineichiebt. fihielaces 
hat eine grobe Geleaenbeut. iclmietnt aber Sn,iomelta 
icharf inthre tIleme, lllrnmit ill glüdlicher. . GIlt fliehe. 
men8 idirebl er, miaclibeun er bre Gerteibuguna über-
lau  mint unhaltbar cmi. Sereleetrmunnnmnrt eearelt 
noch eine de farm aber in bent nmneninem '.tjliuiuteni 
nicht mehr ausgleichen. W. 

ntb 140 Wdtnultn 
lilmminia gewinnt gnigen fllostnxer Speettlub nach 
140 Minuten 4:3 (1:1); iSnitlub her regulären Spiel. 

tent 3:3. 
M. Goslar, 2. (Septemuilier. (Iltigener Grabt' 

be euch t.) tifteberum mardi 140 flitirututeu eeior 
berluch, umenblidm eine ntjdiembuug in bieem fIlotel' 
thjel. berliemamttrrhren. Gnu en ch en. mit weIcher Liaci' 
nanfngfert herbe illattelen mmemiudten, hie weitere Teil-
nahme lurherauttellen. ttrnninmi.a hatte als Der her bewail 931311er, butt hie Blüte her (Sloe' 
later (Ott tu ‚breienn Spiel lehr end 'Peilt entieicfrlle 
unbwobt been brenner her 9frmninemt hätte nerbinibern 
mumuiien. Zinn Getbiprel war 9trminta lcn!jniinfm heiter; 
bafiur arbeiteten bre Gaslaeer abet bne gelubrinclieren 
boraelegenbrrten heraus. tebortm Inaperte es, wie ictuonu 
o oft,, mit her 9lusurertmmmut au säblboten tL'rfolgen. 
tillerbuntis intuit tugetebeit werben hab bei ittenuinnia 
rutSturm fiBolpere. Dante unb Diener fehlten. Gent 
Schreb'urr.chtcr. Glas (93raun1dmneenger ‚ Sporttlmcln)' 
itelltefi fl  fflnrteicn wie total: 9lrminta: fillielit 
- lttunaer, Gnes - SInne. 91eb10, Gmneme - fliltemi. 
Illrunetieraer, ILalneemi. (('iugel!e. .Lfnmlmsuuno, (hoi' 
tar 08 trat ohne folunbemnanen nub ILurs an, alto nut 
(untIer, Golnu, ILnuit, lnubenhero, 91enn11arbt filet' 
nonia, Maltet, (bans, Geueebabn. ILIrmig unb lIapn', 
roth 

limit rilcitm nach Geginu fennte (Otiemel bnnrifl 
(hntic.rtm arts hem Lilnierbult stein biibrfnnugetsr 

nc 9[erininra erntienben. nachbennm Müller bei einem 
ece!ettrt:rIuen Glingelangruff lein Toe verfallen hatte. 
sinn "j !,ZOO Verlauf Drängte 2lrminta burch el err. 

erites Irmnpo lehr: barium machte licht  Goort. 
ttub meconfi frei innb fIelT le Durch, ben Lialtiliufen (Slant 
ben (bleimlttaub tier. flint bleiern Gegebmuls wurbeu 
bie SerIen tewecluielt. 91an1 9Beeberineanirmm 
lonnte flrnmuiuia wiebecrumn in Gilbeunt gebemi, wie' 
herum, wie beim retten Ion butch einen reennemb. 
bitten breiter, litten ertielte ihn aus flarer fib. 
fettsftellung. Müller ermattete wohl hen Gliff bee 
1lnparleiijdjen, her Schott nicht erfolgte. So führte 
ilhrminta wiebee 2:1. Zeboeflbumner1e hIe tircmnbe 
nicht Innige, ha her neht al ‚ljdttteliturmer fninelenbe 
Stömig über fllemimriao beeauslaufemnhen Torwart tune 
tIhustleich enuienbent foumnite. Geriethe Spieler meat 
es, her eine 93rer1e1t1umube vor chlub has butte 
Tor ertielte. biamauf gung Gces nur heu Sturm nub 
(Sugelfe in hIe 93erte1111gtmuna, 9Jlan, glaubte leben 
air einen Sieg her (upuirrer. als Müller ennen ne' 
jantcnen Galt nach einem rechten ‚tilugelangrnhf 
brinIm hie Liönbe iris Tor gleiten lieb. 9lrrmnnua 
hatte amnsgegli)emr, unnb es wrnrbe nunmehr eine 
lllerlaugerung eon fimnal 15 tIltinmnten 
erforberlirtj. Zn bieTen 2nnuol 15 fttinnurlenu bemnmhtemt 
tinfi beibe 4latteien eergelttieli. arm einem arbeiten (tm' 
grbuis au footmen, merit) Ia mut)te reicherum b i s a in r 
(lint II ct) e, b u n g geletelt werben, hie tann erit nich 
140 Minuten binrilj eine hohe bianfe ittltenis fcc 
uadtbenn her Seoelflub ember mentlemes tonantebeu 
gowefrn war, 
baa Gofahleieh 93omublia'1911 gegen 

lebrle fiel aus, 

lc:: Mit r 
813etber Idlhtigt Gonmorhia • Lnilbrshelnr an  

lOafliumltralje 7:3 (2:1) 
fits tilloifin (floruthi'i'1911) anniiib. Ilanmäçiu , Jol' 

teube !iilannrlchafteu: fttteebcr: fllletee - Dm61 nut, 
((onerbinna -. liuct, tilehel. ((chweicer - Tolle. (Iol' 
termann, We i b, Gelte, Subint. - (gonrortifa: bonier, 
Liolbarebe. Dublowlit. thIede. ILunte, Gnidier, fillreie'r, 
ppermanin - finolageebe. Stolte - .jlraafle. 
'liliibrenth Werber alle alles aufgeboten hatte - 

auch fRolic, her lo lang fStecmnmsle, rac him nuieçner anm 
¶einen alten Garben turüctgefuubeu - hatten bee tel' 
beebeirner nur eine emlabgelchwädte lIlt auf hue 
Genue bringen fömunen, (Os enuiwidelt Itch ein flotter 
ILamrif, in bellen illeclaul 1113erbem altar cinete Gdcne 
cetnelt. hie ((onrotben leborh) benn bilnig hue prahtmlnle 
Seite abgewinnen uub nach tebrm ‚tiiiniuleu butch 
Lt u b 1 o ne Iti aunn netten unb elnaugen Toe lümmelt. 
Gorerft tall es ailerbmnes 10 aus, alt, wenn uneitece 
Gefolge lich etultelleu füllten. henne aleudt baraut per. 
enable bet §albltrtfe eine her begenamunmlcu tolfrnhnercu 
Sachen. bann emiwang fllierber lebach errteules 
Spiel uub fain butch Siflint sum 9ltisgtetnfl 1:1. 
Gelbe 113arte1en eritreblen Hurt Glaubt bee Bubemuimt. 
filufeegenbe Senen hüben unb beinluen, tIlufregung 
auch Beim Gublilunu, beienbers benn uugenbuicheu 
Teil. Unmittelbar eon Lialbbeit gelang es 9101 t 
tIBerber mit 2:1 in Grlbrmnng au brimtaen. Ga 
Li a lb tel t beging Lnilbesbefm ben taftibcinen Bettler, 
eilt gueiimfgetegenet Iliuberrembe au tprelenm. lIebIg: 
3:1 für literbee burdi einen alleebints haltbaren 
Schub Goltes, Ter Liilbeflllenmee Sturm, her ‚uni let. 
tier 6lebanntbelt wohl her btarllte tlhianmnl (t aflstecl war, 
rappelte lieb aufamnnen. ha Ilanh,o 1:2 (Lie iegr e  0) 
fbaib bataul lOde für flnnlbesllenm. Gdtwruber firhlte 
rich bemlifligl, butch ein bilbInhencs ‚SeI 61110 r bent 
((onrorbeu hen filusglench au ecrlchabbeti. Mon nun an 
mfile mu t hie butch 3uriidoiebung her Iliulercenbe 
f rie Liilbcshrinuer emmitanbene tIbcrlatnnng bes 
Sturmes Itarl bennertftar. unb IBeebee Blieb bis tunn 
Schmitt leicht überleteu. 4:3 butch Go It e r m a n mi, 
5:3 (Ott meter Gottes (eine rectnt hatte (Ontfnflelu 
hung), 6:3, Schi itt e s Gdub prallt nein 113er1ebiger 
gegen hen Giolten unb ins Toe. 7:3 1213 e  Ü. 

So Ging ein anregeubes Spiel nit einem ncrbien. 
ten, allerbtuts etwas reuttlnch hoch ausnefellenucm 
Stete fll3rebers tu Gabe. eon einer Sinaelfrnlnt lann 
abgeieben werben. Geibe fllauuirtmalteu mefaren von 
9lntang bis au Gnbe crime hem her Stete. - t.tilrilit's 
Stellung war burctlauo anbprrchenb. wenn auch bme 
Bulchauer manchmal anbetet Xnlichl traten. 

Liehumttebt 
Sport!tub'Lietmlteb t 1 oeaeu bit. 

Off lebe cm 14 :0 (1:0). tIludbbmeies tweite fl3mitt. 
iviel her Dilletnemuer enuhele nnut einer Gicheelate. 
Gpoetflnmb.Lielmttebt enetmnet (als 83-hatmuerennu!) has 
Spmel mit schmm fliann. .mtatt einigen Minuten Stiel-
pit trat fl3Iocf ein. Olbleben holte brei Gralrmpneler. 
Grionbees tute leiltnrnuaen wtrrben voll- feiner Seile 
gcoeigt. Ofiletien neridienfte einen anbelinneIrr, 
inbenu her Gall neben benu ihlfoltenr gelnlmoliecu reuree 
SnnettIlub fein butch 9u1unb eilm eriteni (('rlota 
Schlimme mar her aweife bor$uf30. mnuub her Illednia 
aubnu flaufte iunm beitteu .u.or cm, 511 a di b e 

‚&fev /1uth v&veid, ? fj,id 
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bie groben (brivattunen her rita 
4000 Suicfiauee nicht zu celiiflen. 
ilicinifi ragte bat l'iel über bie 
lcbleu lilunft. nub .illefe0fdiaflt. 

Thiele tci binaut, abet tat fehlte. tacit her 
d)fl,unri, tat bat iehlen einer eroneren Siami. 

flimmunt icitent bet 9türnberter. Zie 8ufcflaucr 
tollen ere leben unb bie machten bit lbttubcetct 
crit ant dilufi bet (llDiet0. (hetifi leichte brian. 
bett bit (0erteibiniinq banneberß autqe'eithnct, 
machte Ichicit ben lltutithertjenn beit Tore rto'?t burclj 
eueticifdiet tciel lcl00er. t bleibt felttuftellen, 
.b LIA her fueni bet ehemaligen iithetitert nidit 
fdiieflcn hann, wenigit.,ne in biefem (h,iet redjt 
menia (diufltraft bemict, 'ibocfebei bielleidit eon 
odigefang (ttathreclllt), her cinnie fefit idbacfe 
cflüjfe aufa or jaate. o toutben bie 4000 Sn. 

Ichauenben bat 0letiibl foiibrenb brei Viertel her 
ganoen tneIeit nicht lot: bie llurithetget tollen 
(eber lInnen) leine Tore machen. Tat unfcre 
bamiobetidie ih0annithaft bcn tmurnbergern nicht 
nicht alt atari Tore (ba0 ente Vor war regelrecht 
ectielti aufbrummen bunte. hoar auf iebeu flaIl 
lebt fdinbc, bcnn bann ((eat eine nidit genuine 
llntetfththbuna unfecer bich(fatfe in Zannoper 
fettent her liurithergor, etwa ja: tut tollen mdli, 
ihr fönitt abet nicht! at eine Tor bet Ilonibi. 
nierteit reichte Idleinhar nicht ant. hie iibbeut. 
fcflcn tu ntofcerer liraftenteahtuna au ainmecu. 

tibIa; bie l(ütn!erger fault teinten, mar immer-
hin etitilaffiner ificltbafl. ben man bei her IlIleilter. 
macinidiaft boraunfetat. Stonberbebetridiung, liball. 
belianblung, fIadiet.n qenauet 3ufeicl, lel.bit auf 
fleiniten tR i aum, ut inc uerteibigung Ifloge. 
.iiaIcr leiche etitiat reichlich hoch, unb bat ithul. 
inuifliae in Gfeltunn laufen". bat eben ben lOot. 
teil bet ‚immer flneiltehcnt" iebet einzelnen 

bieleng etnbninat unb bat unlere lllanitithaften 
in blaunoter in. weit geringerem IlIlafle befiben. 

ie öhombinienten lieferten ein liutet libiel. 
Mir haben jebenfalha foil längerer Seit clii foldi 
etfniRet piel non hen biiufiß aulantmenitieLenben 
lirminen unb 90cm nicht gefeIten, jeher tab tobt 
fein Tritt- Mat; bie lOelimaifien bet lOtannfdiaft 
eeii hie tacit routinierteren blutnbetger tacit 
ticrfer eum Olutbeni! !amen alt in jebent anbeten 
Gbiet, ill ohne weitetet betitünbhich. (liegen eine 
IhIlannIdjaft, bie einen hllliitetldufet tRat nub eine 
lierteibigung tie sß13pp unb tRugler auhoutoetien nat, 
(It bat 0leiotnueit hItter. Za& mufi man bet net 
tRnitil her gieler her bani(obcrfchen .lflannfchaft be. 
nitiffiditigen. Zet belle Zeit bet ltRannichaft tat hie 
liertethigung, firahm unb licet etgantten fidi aug. 
geteiclinet unb leiffeten in her Gtärung her tRombi. 
nationtangtif Ic bet liurnberger (turmet erfolg. 
reictje bhtheit. tRuth blefibeif coat bit tu feinem lint. 
fdieiben hurt bot 'Sathteit infolge lienleflung gut auf 
hem RIchten, obwohl iRin lifteutbar bie fdiatfeij, 
)flachfdciifie erhebli che tifitnierig! eilen tierurfaditen. 
lie hiefj häufig bide little tuineit abprallen: beim 
liacfjfajfen einet foldiet tibaflet berichte er Itch bann 
auch butch einen fletanfauienben Iturmer Ion 
llümnbetg. zer Idimädifte Zeit her bannobetlifien 
lhIla nn ich aft tar unzweifelhaft hie £äitfcrreibe. 
tR. ofmann lieferte ein »erbähtniarnaflig fchtoacht 
htittelläufenfpiel. In her tlanglamfeit Patte c' iiiii 
feinem groben Illetcenuber, antge3eid(net an. 
Ter llntericIjieb atnilchen beiben lag abet im Sn. 
Thiel, baa bei lofmann uni cutlet fit) echter tat unb 
lebt hiiuftq auf einen (Ilürciberger Ggteler ging. 
ctlthnefleb liblgiel nach born hIatt hitufiget 8ufpiel 
an einen feiner liuiflenlitufen lehre teil gtedmafiuiier 
getoefeci. hlcthenftanben blieb inciter feine ecnectcge 
leichäftigung bet unten fihuigelt her fiabumifi fiat! 
iibenlaftet tocixbe. Zie leihen lluflecilaufer, ürufe 
nub Thiintber, taten ine Iflidil, buben teilt bat 
eeccaue 3u1ecel. im ti-brungbfgieh leiteten fit r. 
Ihedhidjet. 03un1het begab fidj butch geIegenticcfc 
ilnfatrbetben auf ein gefitlinlidleb (liebict, benn hie 
hRümnberaer lenten auch hierin ilbetlejen. 

hab heiftanhnct im hturm her .lanneberaner 
mat nidt immer gut. tun fleijher iii Ct, aug einem 
autgefgrocflcnecc lied(tbauflen einen .üathnecfllen 
inadien act tollen. tiante faith frdl auf bein unge. 
wohnten Toten immerhin noch belier anrecht alt 
Idjult. Gut taten Oltobbera ucib ti,ofcnanei, burcfj 
licerfagen bet rechten heile icnb butch bie ecnfeitcgc 
lielcflöft(gunt butch heir Mittellaufer Zofmann aber 
ftanf übcnlahte±. hie 03erteibigung liürnberqt teilte 
((di felbftberftarbh(di baraul ein, fo bat hie hinfe 
leite gut g(bedt laurIe. 

- innett beheutete nicht bat Ilbeat einet ltiitel. 
flunmert, liar allem bemmifite man fchlnellct lirfaff en 
her ormoglidifeiien, hic Itch gerabe ihm mehrfach 
holen: bat Sötern mit bem Idlufi leitete nitubeftent 
oei Zote. 
let hen (Ournibergern überragten brei Ilcute, bat 

taten btalb, her nut her tRuhe bet lleberIecenben, 
ohne lcdj mngcnbivre autaugeben, bit tRaIl e abnahm 
nub je naefj her (tittuation genau tifnt nneuhturm 
aber an hie fihugel ablgcchte, loeniji meinte! nub 
auflerft fact Igielte; bann !(logg ab rechter hOer. 
fetbiger. bet in ban bei!ehlten lillontenten aicberhäifit 
blieb, nub .locljgefang, !(albredjtt im ltcczm. lion 

tiote ben n loan befonheet bat britte tiom eine liradit. 
leuftung non ihm. litern furten, gaditcit limlctichen 
lion brei 2euten folgte ein fcljamfe dnflcrft glacier. 
let (tRchufl in bie Zelte te, für leben lOortoant umi)a!t. 
bar, tut haaren inciter noch lilbeifi (her nur hie 
gloecte albteit fbietie) nub biBichee, her ebenfatlt 
fein ehemalige groflen tRonnen betritt. her linfofi. 
fortart, liolennuiller, fonnte nicht entfernt an ben 
beutfifien £änbenborcoart (htublfautb ber anre* cben, 
neben (rem haltbaren Tor tar bie 0Th!ochr tetticetfe 
auflenft unfither. 

.bannobcr ohne ben enfeaii!ton hOtelier flit ben 
firabin cinlpracig. IRurubern mit lirf&a flit Itch!. 
fauth unS IRcinmann; für blcinb fpje..te in her 
zweiten Zarbaeit her tcieitant beffere IlBeifi. 

liütnlceng lebbht Itch bit gucidifilt ttefhtellenbe 
lucite gum liunbeegenoffeci, lannober bat bafilr 
hen crften llcutritt auttutubren. flhiolgert bleibt 
mit bent (ball Jifion an her <iltnrmreih)e häcien. 
ltlurnberg lhicfl tUc)gdtlt leicht überlegen, ('rattle 
flladjtontbination gmcicfjen Baufeercilie unb Iturm 
führt bi lubbetctichlcc immer laichen in ben 11mal. 
raum (bannobert, hie fünf (litunmer lchiehcen aber jar nicht Ober wenig, fo bat bat Ion nicht in (blefalir 
ommt. 

Idlan fett fallt inc gute blautetheernjdaung her 
IThcimnbemger icrtb bat fanidle lteliaicgtt*ie auf, ohne 
(ehe Ihililihte wirb bee loll hetjan bclt. .ti,annr,c,er 
locncnt t,undht 0Bolh,cmt unb .of niacin, hie fein gu. Ufani menfgielen, gut bet bat Vor her l'übbeutfcfletc, 
flier (ft ca abet ((bang, her bit ltngrigfe (totit. (bei 

lv• 

riclent Olng'riff beirut boflciann tu clot faicbcten 
lauile, leljulä, be noch ballurcdrt; f4iietl, feifit hen 

.Oall, ueni;cctt btuglCr uinh bat nur noch bet bammnart, 
her cciaut!acgt. tu uiberluuinbeci. lcfiula Iclicefit an 
hen boemart bothci, abet Ia lfdti,aeij, bali ein ((burn. 
hergr ben (ball noch bar her bomlficie meglinförbemn 
bann. hat bunte bat ente bar fein. liefibouf hat 
barg lcaraccj einen ichaneeci lfladdnifl (Illuehert au 
Italien. lagt aber ben (ball eüfgtungen, ((rufe reitet 
aber, hector ein '09timnier Itenan'inuciint. blunt baruruf 
fqLai hab idian cmncaljnte libfeitator, ti,of macin almalt einen (ball ban erneut lrubr air, läuft bit 
Ilictie entlang, flautft turcid, nicht nor tie et hält 
bihIeidjt ejefelgen hat, Oltalpert befnt6et fich hunter 
bent (ball, ninturt hen (baIt an truth (drefit hen bar. 
mart btefencuuihlcr an nub bruclt ben apgnatlenben 
(ball ein. (Out megetnedgtet 1erl baUe bat beim 
erjtan Idjufi U. ocneoten nut eutlfdetbet fireuftafi. 
hue Suhbauer (iciotefticeen. ‚'anno&'er meimb jetat 
bundj e(feigct lieliibenlecn. bath lieft betciem 
(ball nach, it'enct t uberfniefl ill, 10 hafi bnrubcrgt 
ctituem wellill tRafle erhalt. anueL'ee macht ben 
fichler, bali tatl tint ltnfb hie (Ingrinee bamejeleageit 
traben, fo bafi Illiolgerd fur  bareofaloc auf Ilanbun 
ban recht; nicht in bf'reje bnuluitt. .lOafmann (dreht 
lidufig bait ruflen ault Ion, Itatt au fbaci!en. ein-
mal gelingt et roofmccam, (((art tu ttlerplelect, cc 
läuft cue ltflitte, uinf*uelf auch Stagier tunS fdgieflt hart 
15 (bietet aula bar, lthoIcnntu!Ie.v lagt full hen mdii 
te5erncciflg Idiarren Idjufi beton (ball Unter hem 
‚((arger ttcrei,rutielcect. ‚annober fubni 1:0. 
hie llulirnhenget f(bie'lCut lnobem tin alten liii tinS 
(affen fudj nicht an?, her Muhe bringen. (blunt I,er 
ntacdjt tn,ebmal huct'tereinaiihem im IDättetfdbe ohne 
gutunejenhe hlmiacfld (bail. Bange gelingt äejnafje 
Ion 2 er feilt aber unliehucthemt au haftet, fit hab im 
hem talI bocn fl'ufl nutdit. .(banna'oet erdielt but 
erftc (Ode, hue ifbang mit bbabtitof abunimbet. (benn 
anidylueflenten Gegenangriff gibt (bodigefetej ben 
(ball nicht reel(Ftectig an heut {reificthenbcn (lieber, 
ein fidjemed bot betichenbenb. bei einem 5IIaeICfjILfl 
ban (boef,gajeng lafit lttcbbad hen Tall gtmet hJlet'er 
cnieggnallen, beim Itiadetecifeir !alrb er butch hen 
Bhtibtaufleot bard1 bein berIcht unb anita aucaidleihen. 
(bit gut (babfuteü iuifet (Ibunthem bat bar, hue 
ltturnöerger greifen uniaben haul tort an, bit (baui&tetl 
bleibt ct aber 1:0 für (bannober. 

Suet blebboll enfcfieicit tOnaufe (98 hilefembe) im 
bot' bei blumctbemg jpuefl für thucub her tacit beffete 
ItBei jetat bmbtaulten. lion bet linden leite (12cc. 
ber.illeufl Werben in her toiite0 .udlbtet± hie ge. 

uvmlidjen llngrifte eingeleitet, hic tin .lterlauf her 
'ugtelgert au Sen beet Zaren bunch .ticodflgefaiug 
liebten. (5, tecgt fiefi, 5a5 bce annnt,enaner in her 
erjten (b,alt,teut uncut mehr gelaufen hnheut alt hic 
liuuenu&erger, nub bat aim im lierlaut her tic,eittcci 
(bicuftite immer tndjr abbauen, ho hafi bbirmubemg hue 
£0re9fe11ge tdje.t ctarbemecicn laien. eitnerjt lurch 
hat mpuet barter, auf her einen hätte uft et (bblinlhen 
icçtotcnaiut, «ab her anbeten leite her redjie 
Bauten, hue icdj Saucecub gegen hie biettnl bergen 
(beiinoni(trfdj icturit hit ItLb(oeir eon (bitt, her (lieber, 
her ihn sum liarren (taIl, einfach hie (btnne ‚dimeg. 
¶abelt. Ihlbuetuer taunt Nee halite einen liugenbliel 
ltter..einfach uchet hue Iluflenlinie lehen. hie bore 
ur blurnberg tauen in megeFin4igen l(frftdnben fait 
immer auf bieietbe Olteeje. her 2in21augan flank, 
her 'lO'aibredite »erioauibcbi. hue e.i(uhnutfdiect brücfen 
Are Ue.hcntcgenbeut tattler (rurdj fünf (Odecr all, 
hemmen (bautnoc,er nur noefj eint enlgegecueben bann. 
(Odcncterhalhuiu; 5:9 fur .tbururherg. 5Eäl,e inucfl 'Sei 
her bereul)bm.ediemben huiulelf,eit fuccif Ihilunuten 
Truhen abge'rjen. 

In ßrdunFlhmeUj 
hie (dilute t!tictflanlagc her (braun. 
fduieeiaer tintracht hoar boil belebt, 
alt bit itiuirnbergee, begeittemt be-

0 U grügt. ben ((blab betraten, nut 
bann am (liebenliteici. einen Irana 

ncebrr,uleeen. Vie hlurnbemaet haaren bent liufe 
5th tlhcccie'i(terO gut (ticbenfhtcincu'eiiuc gern gefolgt, 
waren fir both auch cue (Oiniec(huna her grog. 
gütigen ((3lcbanlcucie aum (Oiniocibunggfgicl (ci 
tbraunfditncig griechen. hamalt gewannen bie 
lubbeulfiften 10:1 nach einem munhcrbaren Ictiel. 
bo Itanben hie 19urnberget bei her lircianlifuloecejer 
'lbortqccneinbe Foci im blunt: ein (borg!ccctc mit 
heut hamo!inen Ictiel mar allo hefonbera neigeati. 
bet Vergleich ill auch heute au ihren tuniten 
aucaaejahien, hie hitccmnbenqcr fctuelten einen glan. 
gcnben flufiball. man auch hie hurchjchlagaftaft hin 
(üiunm nicht mehr bie abeiche fein, um einen 
leIchen reidihtdmeui bortonfunu fefmtigaubninaen. m 
Selbe bgie!ten bit lubbeutjchen einen lhtuflball, haue 
er fein fall. beber cinge!ne Ictielee zeigte gute 
.fhiirgcnbcl,ernfctc,ng, fabelhafte ¶Baffiebanb!una nub 
faulieree IttIfeici an heir freiltehenbeir b)Zaun, 

"Beil überragte aber noch her beuctfdce (littet. 
ldufcr ((alb feine Shamenaben: tout er im Itlufbau 
beg Igielt !ciitete, mar fchleditbin bohlenbcl, jeher 
cbdclaq hoar eenau berechnet, aim er nun hie lintel 
bebienle. coat heute in neidiem Maie eehcicab, eher 
aunt fteiltchel'ben thibacicc tin Znneititurm fctielte. 
0111cntecrb mar auch (bodiaebcnciee aufgelegt, eine (Or. 
guicctunn her tecfuuciidcen unb taltulchen flähcigleiten 
aiim ccotheccbeticc flufiballfönner mar baa Zulu. 
fdfiungtuenmögen. bat hen Iraner cur liertieett. 
lung bringen rann. hatu lief itit (bedteefacug ein 
inucncnfrt lchufiaercncigcct. (bul coarect alien auch 
her Iurcicart t(Iofecunuller unb hie tierieibtgung, 
iiberbaugt ucahite hab jeher her leider her Ilium. 
bergen llliannfcflaft bent iilmctrnaccuben liciel her 
lioecntcuuihntecc an. 

!c 9htincibergcr haben leiber jut (baciuoucrr ccliii 
im eculfeccccebteci hal gliicitenbc lunch geteutt, bat 
lit eine fleftftclluna, bit man im llnfcre(ie her 
linnnonerfc(uecu lbortgemrinbe heir Imebanern inufi. 
Inbei hei auch feftgebahtccr. bali bie (braun. 
lchtcieer tintradit nicht fthhechlen fLiehe ale hie 
!acnbiutiemlen ullnminen.96; Sie 2cctung her (blau. 
(blelbeit iii bei her baiehloeife Sen htlümnberger legar 
höher eicctuidla&'en. 

hie (braucnbdumecner fbheltect ein fonidiet cbbcel, 
leeren Idiccelf in her (ballebtalir unb t'rcnubtcn 
fulc ebenfahlt. ben (ball flach au halten. (((cc bem 
aortiigbicfleci ltellunaaIl'iet her Ilhümnberpet gelang 
genaue? Ithhmfhuiel leltener. Seutuorife jhtcetteci Ste 
(blau.tehban hart, in bat hie Itrafflofle leectaut 
tcifürcidler taten, ala fie bie liurnbebroer oem. 
bdiulbeincm. Irrootrenent' cit nach immer Ittlenutj 
hcit (ccc bum her (braunlchleeigen, hue hart auf. 

gefeiten ldiiiffr tilhiebert unb (bodlejelaneb hielt 
er fidjer. ecliorguflebcci ill inciter betufimaccut 
unb eianidjt, bee allemhicigt recht wenig befdjaftcgt 
courSe. Tie anbeten lctce!er muficci liii mit einem 
(blefaucutbob betmncineci. 
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. . 9t. gegen 2F9t2;1(1:O) 
o unS 5:0 lauteten inc Seiten lebten S3rinatfpel. 
‚ilr. tie her (Stub argen Sie bAv9t..5ya, 

aleC lunate. (Slit 55db unS d,tuhifaut(, in ben Stu6. 
cect)nrte man im bubalt.bia,er mit ruler glatten 
fur nie (Stabbarren. ‚(bar laie to oft im uf3baQ. 

pf tam ca biet er rinnt 
anbara. alb man bad,te. 

5551..ltllnnnfcliaft itt micbererlianben, tieferte ihren, 
r einen aubgagt,wearu Cbciubiirl,giu Manitu unS 
a audi in, 55piet, bait mit ituten ill leber 2tracctuii,,it 
•d)cei werben mut), ie in aScii (»eibe,, auunc. 
one StIl leant tamale, fpicteeild),, ulamme,,tla,;g 
eigen glCbaufjau n,ue eeltöranalhiet ta5e,, uc1d11b 
vunln ubr,g. S0cuciçier (frfrcut,d)e laut,, icber bin 
ban ‚(ltmeifterg bet, hei werben. (»adt 5CC 1e5tec, 
wnettiCfl Stlucrlccgebnittec, hatte man ei,, (Siehar. 
inSel, belt tuing, fin ernortet. (Saiber wurbe,, 5'l,«aeen 
be Stoffiiuuieic fditner getrübt. t r Stturg, fdi:int 
m wenigenit'ioilceiiten in be,, berfdita5u,ce,, 
in atigeleh;c - anut lae,leut',,c bag d,ctimetgene;,,, 
tlnbet( bitben gu ‚neUe,,. 130,, ben bribe,, jung 'a 
‚in - 91ecn,,,an,, arcS (Sdimitt— abgelebt fehlt rD 
bngruff nach wie nur a,, Stdn,elii,»teit, (bnerg,ent. 

iiun nor bem (Sat uu,b ber eefntcbcri,d)ec, (Sotgi5fi,ter. 
abc,, ben tre,t,enheu, Straften tuteincggn,, unS 

tilt lunate nur iwdj Iltieber gefalle,, wühirenb (Stud). 
IQ mb Illicit) bienctict) abfielen. )ie (ttubhuntr. 
inhalt war gut, n'en,, auch nib,) iit'erragrus. Sine 
n Iltutianlaucer »erlege,, I'd) Diet gu lebt auf nie 
einigung. btatb lit 'tabu vie bar bie (Seele bet (Elf, 
cd) er infolge bet ibm Ichwer itu IdinJIen uccadcenben 
unfit bar DoSen iorm auftiet, (Stur,ifac,tt) ii,, (Sat ra htrt wieSet beinrneiea, bat) er nor) feiner 11t3ir5er. 
vg wieber bolt auf ein (Smnn, itt. Sn,,, Sti,crl 
bag unter bar teitit geobgügigec,, bcitlneile tin,,,. 

o (Seitcung bun (Sagner',iü,nd)rn finnb. belie,, bribe 
ne 'lire cite (liatnitor dur (Stelle. (Sie (Ihilte „uu 
bUtte erii2 ,iencc, 'nil: ((Send. llLiad,tlrr, (Sinqar, 
nercmaiun, ('bib, (Sarg (Saue,,ttei,,, dmrm, »hag. 
IN ui,1, (Sang. (Ste (luhfurbe,, Dentate,,: (Stuhl. 
• (SaiD, (Sinbuer (Suclilt, SlatS, (hemer, (Statt), (Stir. 
ntc,n,tt. (S'aoflgecfang unS hiecnmann, (Stut,ifavt5 

tee flub bee Verbannung unS tlrlaul, 1urüdge1e11rte 
nudnen Scum (befcfletaen belunberg freuStg begri,5t. 
rob bar Stifle entwideltc lid, bei ibraleu, (Stabber. 
item fufart ein lebl1after. Idinetlec (In .nrt,r (Sie • to 5) " nuten be) (Stuicib tiet)cn eilte Ilhieberholr,eg 
Stan SeInIge Derivate,,. (Seng daugle lid, i,, bin. 
engen (S ‚nuten trier (befahl: oemo,t)len, bi4 leine 
‚deute in ihrer i'lnfregui,u Ureurlaifiteci, 55,, bütt 
let, 91adtfn1gifl (Sdpnittb Daub hcruoneogenb. eine 
(Snrlage beg bunchnebrode,ce,, lltei,ccccaa,, macliter 
micra, dian (Serauglaufe,,,,,,e,tetatha, A ,,,,, 
(Son,benl,flut) Mobil über Ste jag 
e bee (Slat)lierreu, folgt ein böftig ahcbgeqlicf,ened, 

S,lDngeg (Stiebl.br St ua,rrgb her hl(S91.4'lnnriff rührt litt 
ber Ctud Idicuere Illebeit gl, betrübt;,, 

or t,caUt an bie (Satte unb nach einen, (frhliiufl 
ula ,,gg auf ber (bleoei,feite hann (Soublfault) eule 

e
I',' °age auf ln;r Zurli,,ie - »eeu,-fndnt lin, rift 

;uÜ (55diern,g - nur er  (Saite,, cuter Stde 
brnIectb gibt CO einige - ecoet,niclole - 

He-  in Str St. »»taute (airS Ur: Ihn,,,, ne' 
ii: StatS am (Soll treibt leinen Stt,,rn, ‚lud) bgr,r, 
nicht a,,gegriffeu, unkt 1db,, fifth ein Il0.(Slrtcr.(S(t,i,ti, 
ran unh,nttt,oe, unter tar (Saite, 13m (tiegniieg 
üdtig uua fid) beraogaet,eiria,, labile ld,iet)t (Smug 
am (Sfnften vorbei, ant ihr eine,, tuiattlthag 
trebeutet (Stulctfouth bag legte (»inber,,ig. (Slit 

mageren (Srgehucig werben bit edlen 45 »(Sinatra 
lea. 

'5 iltieberbegjuu ergibt flit) hietethe (lieicd)iblagr. 
auni'f i,Lt »obig aa#grgtiefe,,, uved,lrl,nber (»cmii hei 
ulenu arimpu, bob ccli Inieber nur (Stcigeru,,g er. 
alb Ihiutitlauth in ber 17. (ltlia,ute ben (Satt abb 

hieb traten ‚nut); (Sang war 5urcte5rgd)ri',, fan 
cnfd,n braUt Dciii (Stulle,, ing itlefi erhöhte 
lilt in Sea Ituluberihen »errieten hen Strait 5cr 
550di baiter (Secnartca raid) war tvieberunt nunc 
Str ‚rül)ruuggtraffer ertiell; „ach, einem fri,,ei, Zlun,i,ißccg naut (Sutirniti unhaltbar unter Die 

0. Il3tinutr.) VC—%. !cuint,fte anenturuligt weiter; 
15 haut 'nieterlinit in, (»rnu,,trunl bar (tleld,e5 

actS to,,nte Sie (ilef,chiren itetb nub, rcifuarctig 
tutuf her (ltegeufeite galt en nicht „unSer bccn. 
en but bent (Sot' Müd einenieitg, '(Serb in, 

en an bereririlg liehen auch hier feine Strfolge 
reifen. (Slit (blOb bat bet I. litt. ban (Sieg ‚'ab 
tie wertvollen tltur.lte unter (Sicut) »mb 13ndi 

Ein pr!Jtoe5 5viel in 300 
er 1. fl gewthnt glütllldj 2:1 gegen ben !13 
(Sie betben itttac,nldjaftrn in ltürhfter (Selet)ang luiefien: 1. 

61u1)lfauifi; 2inbuier, (Soup; gud,s, (Snub, Iheiqer: (»ein. 
moan, (Suctugefung. (»dmibt, »»lebSt, Illicit). - (Sl(Sffl:' Iltuen; 
Singer, »»acfjtler; Stnrg, litppia, 2iinicceemunn; (Srnc,enfirin, 
Schirmt, Oltagner, U51, (Snug. - (»lfliabaruttter war Sterr (Sulnee. 
lOnG ttiliinifleii. 8ccfcflauer etwa 5011(1. 

(SItt bleiern (»piel flat bar »((»5). c,m erftenmal Im, einem (brot). 
fampf, bei bern en um allen ging, mieter bemielen, but) er miebrr 
Au ben grut)en lhllannfd)nfteci tea 'Sterbanbea gebart. 

(Er lIeferte bem (»Im,), ein bardjaua ebenbürtiges Spiel 
unit finite ncufil nuhubefirna ebenfoninl, mann nicht meijr uuaqe. 
Iprud)ear (Sarpelegr,cijrtten tote Irin grober Gegner aus bee 
bltleifirrflalle. (5a mitre überhaupt mum obtc,brafen gemeIn, wie 
bag (Ergebnis ausgefallen mitre mean »übt (S a lb wieber bee 
tglittrtpun!t beu 1. 'fit. htllrnbrrg gebitbet hätte, mit allen leinen 

(Sarllgrn, bin man an tiefem heften beutfdjen Mittelläufer litiafit, 
mint allem lrtaer (»pieltlberfld)t, lohnen glltn)entnn egahten, immer 
bas Ilulifitige teeffenbeuu 'Zerlegen unit feinem Ihambenfd)ut), bet 
au ten erften (Sreffer feitigie, efnrn bet unfletmltefi ld)atfen 

(»d)t,lle aus Stntfrrnung. Unit bagu ham weiterhin noch bag 

glllagenbe Spiel van (Stufilfaatfi, 
bee muflrfiaftlg oft genug rinugretfun unit » brmeifen finite, bat) 
er wieber gaul bet alte ift, lo tat) man nut itebguern rann, Ifin 
am nftd)ften (»guntug ntdf Im (Sat bet bnutfdinn ttllithermannl,flaft 
an fefien. Ilileiterflin ftad)euc in her ttulube(f Topp hervor, ber ga 
6efletrn muftergilttg, wenn gad) aft etwas flur), abbeitte »ab (bet. 
get, her mit feinem mud)tigen (Spiet ebenfalls grobe (Stulle bat. 
ud)a nub 2inbuer fielen nicht ab, mafil aber mat bet 3mtnenfturrn  

uat allem »»leber unit (Sud)gefang nicht auf bet (SDlje Ihrer Olaf. 
gebe, bei fie meifiena nicht gut (Stelle waren, wenn en barauf an. 
lam. Gute Vorlagen gab wieber (Sd)mibt »ab fein entlufleihen. 
bes (Sot war ein munberburmt (Srad)tlbut), aber acid) er teer bin. 

• wellen etwas langlam. Geht »UI gefiel wieber lhietnmann, bet 
Sie meiften gefitflrtid)ma Situationen einleitete, unit auch »lieft) 
lam immer fein nur, fanS tibet in (»arg einen fiernurragent big. 
panierten Gegner. 

SOon rann wohl (»arg ala rechten 21(SS2.2)ufer bie grobe (»ab 
buSting bes (Sages nennneui, 

benn &um erjieurnal warte bem großen (Subhilum flur, bat) tiefer 
bisher In guile »iib faire (Stürmer jet)i auf bem richtigen (Slat) 
riebt. (Beine 2rtftnag, in (Sedjntf „ab (Salut gleid) glüngrub, wurbe 
wohl auf bem (Slafle baum erreicht. (Sflm Ittlot) lid) aber bet an. 
rrmitttid)e fig p t a als llllittelluiafer ebenbürtig an, wie fiber. 
fluupt bie (SSufenreihje ben 2155) triebet: ben lutitefirn (Seth her 
lolunnldiafl burftellte, (Sean ancfl (Slimmermang mar wieber bet 
(»ritte im Bunte, fleißig unit überlegt unit mit einem prad)t. 
nahen (Supflpiel begabt. (San flbmefiririn lieferte nicht minter 
einen gnnä grafen Rumpf, (Singer unit fllucflther fuchtelten nicht 
lange unit brcuiirfrn grobe tsdiaelltitfett unit (»ditaglidierfirit; mine 
haben fir nad) ten Schier, bem gegnerifd)emm 'Slngriff ntdit ge. 
nulgent entgegen gu geflen. (Sie gingen binmeiteu mint i6m in 
(Srdang furlidt, was lid, bitter rS4)tr. (Sean auf birle »heile be-
lern (Sulb lhelegenheit, letnen Iharnhrnld)ufi anuturiugen unit und) 
bet Treffer nun (Smibt mar bet energildiern flngehjen maflrfdjetn. 
lid) au uermeibrn, In ghünenit aud) bie beiben 6b)llffe waren. 
IIlleni teigte leine grobe (SmIle wie erholt unit fletmfte wie leimt 
iniernotianaler lhegrnfpieler mafiluerittenten 'Beifall ein. 91u6) 
brim 21159) ‚nur bet Sturm ber ld)wllecflere (Seil, aber er geigte 
I im (Defamtmn bnd) fett eine flülhigere (Setfiung unit wurbe big. 
I wetten grf(ifirhi,fler als tie 3nirruutinnnlrn ata.o.ntn. 

flur allem Ufil britugle mächtig nud) 
unit menu, Sdierrn nicht fa lefir abgebroft uoartrn mltre, lefihiet). 
litt auch mehr gelaufen mitre, hätte er tie flSme5r und) fd)merec 
qr5abt (Slit vollem Illeulci erfannte aber bet (Slab feine (befül,t. 
ltcijfeit, bean inandirnnl fling ca nur an einem aten -  unit 
and) bee (»dii rita tttb t rt, her in gmei üllen ebenlugut einen 
(Elfmeter fiituie billigten rannen, menu, Siberia gar all fiart vom 
(Salt entfernt m,,rhn. Urberlid)ttttt verteilte wieber Illiagner; er 
tarn inbea gegenüber (Salb ‚tut ben ld)aehlen Ilterteibigrrn fU 
wenig bum (»dj,d,. (Sauenftein lieferte brauchbare »hufe ant 
Weinten, nur fein (»ifjaf m,,t) mud) pr'ditifrr werben. 

2aug gebart Imefoumbera erwiiljut. 
(Einmal Irbufu er bas (San fllr ben fl(»91 »ab bide (Ehre mar be. 
lunbrru urrbirnt, writ er bee lbitannfd)ufi einen großen (Semeig 

I fein S; erwies. »Im Samstag mar fein lOafer gr. 
(tuebrn, bennad) war er )ur Stelle unit erfreute wieber bnrcfj 
Irin  gutes 'ins Id,nethea Spiel. 

»bern inmputfillcben (Spieler Id aadj an bidet Steile fierhidjea 
Sefleib oa feinem lufimereim flerlufte um fluabrud gebracht. »hie 
glauben lldier on fe a, Im Slawen her gatmeo Stil truberger aftitull. 
gemeinbe. itle (Saim» als einen Ihrer fgmpuffitjififten (Spieler ld)5t)t. 

»haa ben (»djfebarlifiter anlangt, 
In Satie er ein leichtes 91a,t. (ha ia,,rbe recht fair unit nett tIn. 
lplelt, wie immer amtldirn briten (baggern tu ben träten 3eit, 

I Wemmitt) rind) big clime aber inhere arte flOtte vunamieben werben ' 
tönnemm. bee tefn »»(flau, von leiten bee Spielen trübte bielen 
(bruflampf, bee bemeift, tut) thllraberg nun minter fimnl erIk 

annf,fluftrn van (S(affe belift. (Sri (Seren Magnet mnd)ie man 
tie mflnf,flen, bat) er in bet 21ua1eguu9 Sea unfairen (Spiels betten 
egnenn bieleliten Iltlafrcgrfn fliftierl, in bteleiq (Salt .iam 5er 
(»Dl uuirlltdi elnidlnl in frtrildiea unit mat)ge raben Situationen 

it torO. 
(»er furie Splelueeloaf. 

finn 2lnfang on faule man ein offenes Spiet, tier (Slob er-
reite gleich fmei (»den, aber bet Sturm ‚nur au laugfam. »heu) 
holt einen ¶ead)tfdiufl mien »»leber, bann wurbe bus (Spiel mehr 

mehr auigegltdien. 21uf lanfe von (Song wurbe ein (Saab. 
piel von ffub1e im (Strafraum tlberfrfemm. (Sn bee 12. thlinitte 
radjte ein floeftuf ben 21651 einen ldiarfeu liattenfd)ufl von 

cram, furs barauf Sie erfir (»etc für ble »blauen, tier fiapf. 
mien Ufil ergab bie )weite. Shufilfuatfi mußte in fdimerer 

bnlfmignfa miebertiolt eingreifen, er wehrte glftngenb. (Sie flee. 
ung nun 5)ppfa am Ofirr war nicht gefüljrlidi, er langte bolt 

mietet Ipleleg. Slag Spiel wurbe ougenblitf(idi etwas fdiitrfer, 
bann wieber omcgenefimrr. (Sn her 30. ttlttnaie flnppte flluuflllet 
einen lilgigen 21ngr1ff van »Seit) ab, barauf aber erhielt Rat b 
ban (Seitrr, wurbe nicht angegriffen unit einer feiner betunnten 
flumbenfdiltlle raufte ljaatld)anf unter Sie UnIte, file 'Delta mum 
an fefien. 

(bee (»hab führte unter Beifall 1:0. 
(Sd)en wieber barauf taut bet Otungirid) fällig, aber ban Un. 
fate gegen (»,firem Im Strafraum macbe fiberfefien. (Sie 4, Ol(»9(. 
(hofe eadite nichts i'm. (»in prad)lvohler flngriff non Oleinmann, 
an tOp id)  leinet firt, wurbe von 'Mena abgejtnppt, en tann 

let., hinter ber 2fnle, abet ca mar eine gl'dnrnte 2eiftung, fin. 
if wie fibmefit. »lud) »»heiter plafferte an tie 2utte, vollen-
14 goß baritber, einen leinen (»d)uf nun (Su,flgelang flieht 
lamas. 3m Gegenangriff Idiot) (Sang Inupp vorbei uub 

6tufllfauut5 weficte nacfiwnln prima bei einem Sd)uf von »»enG, 
bevor ma an ble (Solb)elt ging. 

9)od)ber murte bog (Spiel flletdi wieber flott »nit gutflallig 
-  get trot) her enormen fufle. (burg tam lebt Im, leine geDflte 

(SaTin. (So her ft. Minute flaute en (Stutrtfa,ctb unheimlich Idimer. 
Ut11 elf plUltd bard) unit Idiot), (»tul(lfaott) flieht, aber Uhf (am 
mieter ans 2eber, parierte taten mit bee (Snub, bevor er einleolte. 
Slatilrlid) (Steafflut) für ten Club. (SIe 4. (Slubede Idiot) (Sudi 
gelang betrübte. (Sauenftrfn wurbe bei einem ungnlditriten (haufen 
verlefit, Idifeit nurilbrrgefimnb aua unit war nad)fltr ah djt mehr in 

orimi. (Sie 5. (hofe flit ben (Slab ging einem weiten (»diut) von 
Ufil voran, bann gab 
2aug clime (Stefllanbe auf bas (Sot, (Stufiffantfi flammt) u welt 

vorn, bet (bull ging von (»ehlenla n b iie Inc Slit). 
ISa war bee wnfilnrrblente 2luogie14 (Saa war in See 1). SOinute. 
(bad) ldian fmei Minuten faSter ging bet 1. ff15. 9111rnbtrg abet. 
male in ffllbtung, 
(bd)nmfbt brarijie nod) ftfl)aeai (Srlppeha einen m)tflifgetm (»dfd)nf 

an, mvleber nitfit flolltbar. 
Shun warben tie filtiunen euuaun' lerrillen, her 91691 brUnuie rnerfb einige 8rit im (befireben a,igaugleldien, bann Ilbernam 

er (SIti), wieber rnrflr bun ISommunbu. Stets blieb aber tun Spiel 
gut unit lebe fpunnent. (»tuljtfautfl flaute fefert wieber fd)wer ab-= en, tang djof (Scijerm herüber. In (»teaffbut) nun (Sath 
prall e an ten ncnlfirrten Gegnern ob, ein f,flmudinr 6cfluf nun 
(Soggen aua lieberer (Stelle muritu eine »heute von filemif anS 
gamma hritlltfl wurbe en, als ein Schuß nun »Seit) bun (btssh.(Sor, 
van »heu3 ldtwad) pariert, ble gane State palfierie. (»er 21551 er. 
)evon,nadmala eine (hofe, nacgiteun und) thong aus einer fur Ihr 

Stellung ben (Soften nicht gefunben falle. Slacflmall 
jet efe c5grg in flod)fter Shot, bevor Sie lebten abfiaueoben »»lot» 
ten famen. 

fleite fllannfd)alten etntetrm, verbienten »beifall. (hie flohen 0"geigt, tat) man au Im (Suuullelplel gut, fponthicfl unit tarnetat' 

M hId) 1Ompern rann, ebne Lie Siegeln manS ben (bellt bes 
ks u mimuflunteln. 
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rnn samstag 'Dbenb begann bit lic1e. Rurg nod) 7 lIlie 
traf bit banifd)e ll31onn1d101t unter iirung iijren ‚Derbanbo 
norfllienben Deftrup in llhilrnberg ein, non ben „tllirern ben 

voran iltnnemunn.Deelin, unb einer red)t gabireidien 
ililenge empfangen. Iteibet butte en bie hegte unleriaffen, fur 
eine würbige hlUfnui)nte bez Dünen um 'Dabnbof go foren. Man 
brüdte fid) fteunbfd)aftlicf) bie dinbe, fagte jld (brilfi Ibatt, roan. 
belte an einer gaffenben ilRenge vorbei (niernonb btod)te ein tipp. 
f,tpp4turtn auf bit ‚Düfte QUO bern hlurben nun) unb begab fid) 
fd)nutfttudn binilbet inn .„Dranb.totei, bern bänifd)en '4bf1ei9e. 
quartier, auf bem felt Mittag neben bem ;„Dancbrog bie geftig. 
grüne ‚D'D.lagge unb bit fluige fd)warg.rot.dnlbeoe ‚Dational. 
Inline webten. 

Deutfd)lonbn ‚Dpielet traf l3iibfd nad)einonber ein. fluerfi 
binnen Deter nun ambueg, liBeber.(aflel nob gntbpfie.ronlfurt, 
leer fist in ran!furt nogeblid) rect)t wall fül)lt unb feb01 Ud)ttg 
auf feinen retgabefd)eln file ben ‚Dhi erantfurt, bie beriiljrnte 
„hiotfd)ulb.lf, wartet, bonn bie liJlilnd)ener ‚Dononen „lötfd)ge, 
allan 9löttinger unb ‚offmann, nun benn fd)bnen ibhinta unb iu 
left „opperer beinleerger, bee mitteln iblotorrab nor bem beut. 
leben 6ommelpun!t ‚bem „!bette 9.Bittelnbacfi", aneaffelte. 

hlerg nob hlotor 'Detl waren au fd)nn bei nob baleen od)t, 
oaf bit beutfd)en Ilirlif en red)tteitig tIre illoppe oofftid)ten (won 
übrigens and) bei ben Dünen, burd)wrgn lteioen, fd)mud)tigen 
slerld)en, bee gun woe). 

entich1nnb 

3lelnmann 

. 5talt 

U Stablon 

L3refle!onterdn3 
‚Dur bie 3reffe unb bez ‚BffB.hlorflanb (tielten wader nun, 

fanben fid) Im ‚Bamberger af a einem gemiitltdjeo bibeob au-
lawmen. Dee ‚DffllL.'Dorflaob ingegen biegt en file ratfarn, bet 
„‚einee 60u1i1foso1r eine InoffigitUe ugung abgut)niten, eine von 
ben vielen, bie leine proftild)e ‚Bebeutung loben, aber beitragen, 
bit 6pefenred)000g i3olbmegn meafd)enwüebig gu geftalten . 

Don ben auaasüetigeo iboliegen fiel felbftverflitnbiid) 6immerl 
900 f enb erg e r mit er belonbero auf, ba lid) feine ‚Diafe in. 

d)en bin über bit verlängerte hliiclenfalte binou, erweitert 
l)at. Otto 6 d) i mm e If d) e I rid eotglldenbe (Erinnerungen an 
firag wad), iB. lii) e r o e e sun ‚Boim erregte bord) einen fabelbaft 
gearbeiieten ‚Diillinmaatel 'Buffefesi; -unb ‚Dz'. 2 a  bee 
granlfurter „geenfpred)ee, olfo bet Diana, bee bie (lIre latte 
ban iBreffen am hiabia go iibertrvgen, burd) einen ljqpeemobernen 
‚Batto, bee beutlid) bit weftlid)e Orientierung ffruntfurt verriet. 

‚Daf fid) ¶reffe unb Dff'B.11torflanb in bee h5ebalbuellaufe 
fpüter begriifeo burften, war gmeifellaa einer 2aune be, hie. 
fd)ideo 1uguld)reiben. ‚Denn bit f)eeffe ballt an lid) wenig 2uf1, 
einem gI'm (id) allobolifterlen 'flappo ‚BIafd)fe bie ‚aob go brO 

ab t. ten n ein fd)arfen Duell gmifd)en bem omatbien Df'B.'Dewal. 
ti gen unb bem „Daalgetter' aoa ‚Dalb aus (Europa mit angu. 
boten. 

Unb omlifierte lid) töfilid), feine iBggefltng, ben eren 6tabt. 
rat also tile) in einem 3u1t0nb angulreffen, ber im allgemeinen 
bit ffttbitiigoog mu)bernber Umlttinbe weftcn fr'siftiger Uebeefd) rei. 
lung ben ¶robibition filz bered)ligi eefd)etnen (Hä t. 

Die 1)1annfcfaf(en 

fie 
nere ti tone n be I otter getauft „ans bee (Ewige' nob 

„lDg'B.'Begoabigter tippte nod) gulef I file einen 4:1 6ieg bee 
Tönen unb bann trennte man lid) fd)laftrunten nob beftrebt, 
mllglid)fl gut nod) 5aufe au lawmen 

egrühun burd) Me stobt 
Der 600ntag normi)'iog war gunüd)ft einer ‚Belid)tigung bee 

6eennmgrbtgtetlen unferer lieben ‚Doris burd) bie b'dnifd)e 
llManofd)aft, bann ber offigiellen Degruifung burd) bie 6tabt 
tllllrnberg geweifit. 

‚Daf ‚Dr. 2 a p p e namens bee (habt bit ‚Düfte nun bem 
fd)bnen tiapeolgagen im 'firuntlaal ben hiatbaufen wtllfommen 
lief, war betet file bie Dünen eine iBiruog, eine beloobere abut 
fiehhie feine hlnipeadie bar, bie Dr. liuppes grafen tlerftünbois 
filr ben ‚Dpori unb feine hhlttmirfung file bie liibtebeercrföbnung 
bee ‚Böller erlennen liefen. 

(En war eine feine Siebe ‚Dr. 2uppen, wirtungavoll unb tief 
emgsfunben unb entfprod)enb mit grofem 'Beifall aufgenommen. 

‚Der gillirer bet b'dnifd)eo ‚Delegation, Deft r u p.Stepenugen 
bontte ferglid)fl in einem reigenben Deuifd) file ben liebenawllr. 
bigto (Empfang 6. Dl. 210 0 em n 0 n.'Brrlin leer Diabt £hhiirn. 
berg flur tIre Demilijungen um ben 6portgebanten (als 2innemann 
ermii)ynte, bee D'B babe 11 lieb eine heile von 2ünberfptelen 
burd)gefutrt, finbet ann bem ttntergrunb ben treffiid)en flwild)en. 
ruf „llnb oerioreo") nob ein llhlltglieb leer liefigro bünildien 
Rolonie bee bloild)eo (If file Iren ‚Befud). 2eiber waren Leine 
Borte file ben hhid) lbünen unverfliinblicig 

J!entotl 
3eIer 13eLier 

4np11e e1nberger SpeIbfomp 
)Otfl 5dinl111 II 3öttiuoer gjollmftnn 

dJicb5ridJtcr 91 a 0 11, stvidi 
oen 33tterlen gargenjeft 50en SnuIen bend boulen 

aurIeu D1abeu . SOIl 
Sorge flun He joIm 

flH5 Jflfl1eIl 

(hon fueg road) IllUtisag fette 

bet hufinarfd) bee Muffen 
In bas hitabton eben, über bem eine laut eptembetfoitnn 
baette. Stings inn bie gewaltigen S011te wrIest Me 15a1nen 
bet brei beteiligten SOber. Sluf been Bällen feblnft bauen id) 
btilb untgeleasre hihenfd)enmaffen. 6d)on ein Ziertet nor 
bret flub 

hie lanifltoten Sllllfe anavetfauft; 
most fd)liljt ben Defud) auf rub 50000, womit flit Shun-
berg ein neuer heforb aufgeftehtt wurbe. Siuf bein °43at1p101 
Dot ben (hiengüutgen gunst elation brIngt id) Shuto an 5mb, 
bie S,lalige.i bat alle tsinbe voll gsa tun, ben hliefennertebr, 
bet felbft mit ¶atia unb Sonbon gleid)en GdjrItt bolt, bewiil. 
tigen nub regeln gu flennen. 

Stet hafen beg Gtabiang it wunbervoll gepflegt slit) 
gletefjt einem lhtiflaub. 8ut Sthtizrilung bet SOartee1t lunger-

blatt) hie tiapebbe bet hleid)annebgr sub fllljten bin $iriuzben. 
umnnfdy.iften vain 91612. unb 1. f. Si. 

ein gang entgildetnbtn Dpield)en 

our, baa bit tertenlitthet Inepp mit 2:0, aber verbien± file 
fld entfd)ef btnt. Die 6t1mmung beim 'fUnbhifum fit fieberat 
ge(pannt; Me <Aufregung fteigrrt fid) im gleidgen ilbafe wie 
bet Seiger bet lilt über bent llhlotatbontot hangfam vovtvärta 
rUdi. Dot bem Sluogong asia bet Ihlannfd)oftstabitie poftiert 
id) eine heile '1).lotograplen utb auf bet iBerraffe nor bet 
tiefigen einen fabelboftrn ihienbotid linterloifent)en Tribüne 
fieijt man ein 5m prominente! '41erfgn0ictj1eiten, an bet 
Dpif)e Oberbibrgertnteiftec Dr. (hippe. 

Zas nnbeujpieI 21691-1- 901 
bradgte eotglldenbe 2eifturgeo. She beiben Diaonfd)aften boten 
led)nifd) nett unb verfthnbtine (luifeit, geigten grofeu Rönnen unb 
lebt guten 3u1arnme01pie1. ‚Dee hilft, leer f(too am M3e-Sugenb-
tag gegl'dogt butte, woe nod) citron beffer als bie tiluberer, bie 

äncmavt 
fleperlid) ftllr!er waren. Dlii 2:0 hhoren oabm baa ihplet ben go' 
red)ten 'hluagang. 

Deiberfeita fptehten bit (orliuiter gut unb erbiebten vielen 'Bei-
fall. ‚Die ‚Beeteibigungen geigten 'Balh1i(beotieil nob weiten 
(hd)lag. 'Belonbern 0er110tzb01aao11 erwirfleo lid) bte ilaufer, 
wobei hier ginge lithtt.'Bloobfopf triebet lernorftad). 3m ihtueni 
butte 51601 metjr ‚Durd)fd2logatraft, oamenthid) bee tthhittelfiilrsrer, 
bee bas 1. hoe Jd)af, wnlreob bun 2. ein (Eigentor` im 

'Zerlauf 

eine  (dc woe. 
* -   

0 Minuten nor laIb 4 lIlt 
fpringtn bie  Rnabenmannfd)aftett bra 9169Q. stub 
1. ih. 91. triebet Inn (hpielfehb unb bilbrn 6pa1irt flit bie 
Selben nationalen btltannrd)aften. (Blue Ilhitnute fpäter taud)t 
b in b tin if d)e (Oh f in gfnnabtrtotnm Dref tuth weafgeu 
afen auf, non (cbljaftem Deifiull brg-ruift unb burd) bin 

bbnlfd)e 91at1onaThgnnne grext. ‚Dleid) burauf fanunt aud) bie 

b cut fd) e liMo en n f d) a ft in fdgrnargen eofen, meifem 
Tritot mit bon <Jleid)sabler auf bet hinten Drtt(tfeite. 

CCStHäUtQC cJcnntann 
lUnoJuna,o..J.W,ant4lc.ng romi' H4ner*latz I 
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3eirkstiga. 
1. gegen Ep. 93. 3ranhen 

10:0 (7:0). Ccken 7:1. 
T—ab bic raiilcneIf lit ifi-er bereitiqen otm aitcI 

gegen bie lube1f eni u befieffcn hatte, ctanb icfon im 
»orau fr11. 3ci bem 10:0 am fetten rmbta Gegen 

lie 
Iürl1*t glaubte rnnn allgemein an eine 

lubnahnieerideinttng. ie 9tiebcrIac am ambtag in 
viter luyktge lat abet mit aller ullid)fcit iicwielcn, 

ba bife U?annjcXa-ft in it}ret bereiihen lufmac[nuio 
1t013 a en guten 5Btffenb über ciii „e1uIit)ri0eb" (3alt 
Ipiel in bet &irtbiia nidt bin«uthmrnen bütf±e. 
l  bet &f fo &iemucl, alle, luap, für eine 23eairferiaa 
.Norau e,fetung ill. 3on einem item leine 9cbe, ge 
ctjieie beim »tm einer VlinbeftQ,ietiecnif in ben 
Rcticn. (9-in n einigcr Uini ftanb in ben frmtfcn)leilen 
allein auf tteitcr tur: her 2Riftellthxfer. von ben 
übrigen 2cuten tlar aber aucb uidt einer ben 2iiiforbe. 
runqen eine eit ltgafpietb clvzchfcn. Me eine feine 
(ni-fcbnlbi9ung an bein !ataftro*,aleit Terragen bidet 
fern atbifaen rnucbaft mag Oie&iyt bie Zaffadm 
gelten, ba Iic au bvefcb ftvcre ief mit 8etreichcm 
(ra beftrettcn muten.. Coternm aeneo..,. eine bct 
attie 2eiftung ilk blamabel uict nur flit eine Vatin 

fonbcrti aucb für ben 3ethaith, bet butch feine 
ie1'jtftern43cIitif ben lufba,ort &tx einer _$ufi 

bath ei t für k1e uich m auer' fteeI± 
un &um Gegner bet ranhcn. er (lLul aeigte aucl t 

biefem GPiel - trob beb aatlenntäi3tgen (rfolgeb - I 
u.i bic eirrtee grote 234= e ÜJ 

ciitigerinacn auf bet ffle bu.g«ngener Seit en fo hatte 
tt b1c4em Viel bcbeu±cnb raifer unb mehr elcbofcn 
werben milben' benn berartiae chn!ngcn, mic fie in 
bleiern reffen Thlb alb rifü1jrer leinen Tebenteuten 
fcttiicrtc, blirfen niemalb augclajfcn werben. tudl bie 
,mergicenfiicllung, lok be in bieiein iie SPaIb eigie, 
taffen bie bcibcn ..aerbinibungbitiirmcr qiin3Iid) bermiiett 
xnobcj iijr iedynifct boctyffcl1illcb Viel bnrctau4 nichj 
btoftgejtelj± werben foil. dIfc!jch enufcl}eiben aber bach 
nur bie (,i'rfolge. Ctrobet unb MeiÜ alb h1ucnftürrnet 
traten biebmat iiaturqcu-täfi belier in r1cheinung; 1elb 
ltiin.biqes ZalLbeln ilk in.bellcn fbre fct»achc cite. 
2äuferreilc unb 3ertethigung - in loc1d1er Singlet mie. 
bet ourch fein Jamaleb (±cUuni.bfl,iel auf tiet - arbeitete 
ßUt baUen 3lvtiebcml)cjt utib konnte biebrnaf im 
aufbau buHe ikthcit teiftem tig1faut halte in 
bkfem Diel ein befc[yaulicheb li)aieiit; bie loenigen i!3c. 
flie bet gran1en in feinem Zkreiclj loftrcn nictt Oun 

'beutung. 3u biefein nicht aber Weniger nut alb Zraic 
nincibfrnet gil be&eicbnenbcn treffen haften lich trot bes 
I)MCtigCn 22et1er5 nut ca. 1000 bib 1200 Getreue ein 1 
çtef-unben, bie bielern übenfeft in 5abo beilocfynten.. 
Lb 11npaxtcjifc[er funtcrte 'üf fchciffcnburg, tier -  

ban Wenigen chönheiibfe!etn abgefen - bein (‚iet 
ein aufmertfemet 2eibet War. 

l&nt 1rrfto loeQ bertegte bet i1ith lofor± bas G,icl 
in beS (ecin cr5 Välfie, in bellen kR«buncn es f ich auch 
bmtn fall boilbamnien ablvicie!te. StatS begann ben Zar. 
reigen birrd einen lornbemfcbu ioctgefang lieb 5,fliiinz 
met 2 folgen with in tber 16. Minute hatte StatS tro13 ber. 
ueifetter (enmef)r bet franfencthiijg bcreit bab 

Lrgehnis aufe ..:0 çteltetit_ Tie nöchften I1initten brachten 
eine etie berpater (telcgencitett; Bieber, StatS nub 
2Beib bnailen barither obc-r bancben. Zei einem gcleger.t 
LiI tifru bietet fict t«uXett cite gürrftigc (Jc 1 

teeml1ert, bodi bann tiibIfautb m Verein nt (efge b'ie 
fotglos i)er*mfefcWotene ®efabr auf Staften bet etni 
gen, ethnibLiezj (cfe für bie  flöten. ll)urch 
cnergifci?es 9acbtängcn exieUe StatS in bet 32. ixuitc 
1lt. 4 mib in bet 40. erieIt er butch einen 2ambert. 
lernfdyub 9h. 5. ('in Ziberftaub qeqen StaLb fleifi 
ocs, cncrgifce ‚ie1 ban leiten bcr i3rilcnbethtn 
loot bergwen, StatS fpicU mit feinen m feinen (t'egitetn R2 
unb llRcrub, lerbierte bie t3aUe, ttvic er Wtl±e, unb 8etgte 
eine tunni,fütung, Wie lie bet (htb Stauchte, 
ae-fang fchie bann auf tottage sTalbg, lh. 6 unb auf 
'Iaitfe ban cib 9t. 7, womit bie tocrcidje ente92 .iftc ihren i'thfd;!ub fanb. 

acb Der laufc cigte fu Im n'efcnt1id bafdb 
li1b. £ebigtic bet franen±orrrt äer arbeitete itnii 
flieht bebenkeub erfolgreic!yer, oiic itibeilcu bie 
te..ige iliebet!ue berhinbern u können. Jad)bent 
ibeufe (!rtbäile für bie tLaj3berrcn ausgetalTen, SlatS 

einige 3onibenfdyjmfTe an Me 2a11e gefet, bonnie  
gefang in bet 17. Minute ben otreigcn fortfcben. 8:0! 
(lrunb genug Mit ...brnch auf bie lociftetUcje h}im 
uorbeitcn .Qalb! ernbP' war bie 2o1ung eine 

bieberen Zribitrten&fuctec auS 31viefe1. Starb arbeitete; 
benn mich' auf lelkeUung, fer»ierte icbet muftcrgütiig. 
bet butch bie Adfreicte ranhcnbccbung bits ergente auf 
0:0 ftefl±e, rcrmben 1a51 fnbclTen Me llct)eritc tor' 
getegenijeit im iet butch lufregung betftteichen, bar - 

(c[iub beS bötlig frei bot bem tore 11ebenbeit Zaffilinfen Keqr Weit b«nthen. '-Dagegen bonnie Sochaefan auf eure 
tante ban Sialb un«Itbar bus (bnbergcbirtb bctlicticzt, 
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f. %4I'T /-. C*' "/4/ k< Y%) 
i<a, 5c't444t't) 

' !3tinat1picI im 300 
L S5.. 9üntbetg - 3f$. Würt4 2:0 (1:0). 

6d)on bie 3at bet 3ufdjauer, fitapp Über 1000, geigte an, 
bat fein l3erbanbsfpiel vorlag. 91ber trobem mar 
bas Zreffen anfpreenb unb nett, obne laffeleifhmgen nub 
all  viele pannenbe Momente. (s wurbe anftmbtg unb 
fettg gefptelt, unb fomit war bet 8wecf erfüllt Me 
Rannfd)aften waren: klub: tRojenmüuiet; WPP, 
ug(er; eeiger, 2inbner, ud)s; (Bttobe1, tReinmann, ‚od,. 

gefang, Bieber, Bei. - f 9L e ii r t b : 5öger; 
6d)mibt; mmert, Sörfkr, 6temtner; ßcflelmann, teufel, 
6i11, eogel, 3otf. - 6 d) i e b s r i (4 t e r mann.4!t6., 
bet gut war, aber rid) nod) 5uvie1 mit ben Oaitnfdjaf ten unb t't6 . 
if)ren el)TerTt abgab. 

Tom 6pie1 fclbft ift nid)t viel &u fagen. s trug 8umee 
ausqegtid)enen Cbaratter, bisweilen lag bie eine Geite fd)mad) (a4. 
mi ctngtiff, bann mteber bie anbere, aber bet gröte ei! bet 
90 Minuten fpiclte idj im OUttetfelb ab. MG9 1. Zor fdo 
o gji g in bet 32. flthtute mit einem wud)tigen 

6trul,10 wegen 61emmer, bet fel)r vie! unb oft leine Röre 
perfrüfte malten lieb. TeT 2. Zreffer war weitaus fd)önet. 
tS) a t befbrberte im kampfe mit 'Beiü ben Tall mit einem 
rid)tigen Molltreffet i it s e t g e it e* e ‚ bamit bie (5d)mäd)e 
bes SUubfturms etwas iibertündjenb. 

Bäf)renb bie lubintermannld)aft feft gut fd)aJfte unb 
ciger bet Uberragenbe, ud)s bet auucriüffige rul)tge 2thi. 

fer war, 2inbner fid) red)t nett antie, war bet Gturm aus. 
gcjprod)en fd)mad). Me errcn fpietten umeift ifr eigenes 
6picl. 12,icber unb jDodjgeiang, meld)cr nod) bet tafle war, 
eigtcn fd)öne tcd)nifd)e 6ad)en, abet ntd)t in ).Sun-, fonbern 
nut ¶crfonenugsgefdjwinbigtciL Bei Iüt in tejtet Seit 
nadj, 6trobe1 ift nidit wieber In alter orin, IReinmann als 
9kdtsinnen war ein mif!ungeucr 12crfucly. 

9ludj beim BfiR. mar bie intermannfd)aft bet entfd)ie 
bw be!Jexe %eU. Mit 3erteibigung a eoeld)nei, hie 2ö.is 

n rt (and) bdgt mein 
oft tee örpetttd)). 5m 6turm errfte nod) melt mei)t 
infterflt5 als beim Club, bort vetftanb man M menigftcns, 

war aber au lrnigfam, 41er flappte es gar nid)t.Ter junge 
oget fd)telt u viel, wie wenn ex fd)on eine anone müte. 

91m beften gefiel nod) teufeL (s febit allgemein am ¶8atI 
ftvppen, an bet ntfd)lofjen1)eit unb 6d)nefligfeit, bet Tall 
wirb au langIaui meitergelpielt unb burd)weg 8u 1)od). Sul 
viel Stniearbeit, u wenig fd)nefles 91ufne1)men unb jofortiges 

eitcfpieI wie es ¶rtiXjer beim 93M. bet'jag war. Tiefe 
ufammenl)afl9l0 fig!ett bes,6turme5 wirft hie 9)lannfdjaft 

3ut1kt letftge9 ZraIning 5u 2 unb 3 2euten ift nötig, 
twi bie e4äben ätt reparieren. j. Ti. 

62 2: O ül„o , , 

J"cfdOJ,- M aMe c 2:O(»o) 4'+v0,eo 
__4L (I 4 I6 60 Q 4kL) 
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3c 9ej,ttwi&," gzs. 

64%21,il(O/ 2'l 

-- -W " I" , ' A TV 

Hub 1: 1 in woubef (j atei. 
q. ü p3gg. ilrt1j gegen 1. Hlrnbetg 1:1 (1:1) cfen 10:5. fl in e aunterefeu m hen tu  bot allem bie nennen nub ibnen an. 

J '.3or runb 10 000 3ufdauern fanb enbliclj bet mit Span= as 2eber gleitet an 6tulfaut vorbei. eine feine ted. :e mibmen. 6orvoI Gtuhtfaulb wie ß titan ban incn ermattete, ba mandt. 
nurg erwartete ‚rofampf um bit Spite in orbbaern nifdje 3eiftung iuer finbet verbienten Beifall. IBeibe n fdt CI)ohfler vaae Unfi crlcitcn 
tatt. errti 6 d mi b t oUenbetrg ftetlten 1ict »ci trübem, Mittelläufer jinb nidt fonberlidi in germ, jobafi ein 3er ren, muÜ man nut ben Meiterberbältz 
abet trodenem Bettet: 6 p 3 g g. ii r t t: . Reger; agen, g1eid für feinen pofitiu ift. ürt1j bröngt gcen bit aib. tbun bringen. on ben betben her. in getvihicm inne bit 9lütnbcret au 
raiis 1; leinIein, 2einberger, raus 2; 9luer, Ruppred)t, seit f)in energifcf), abet bit Slutrnerteibigung fpielt fefjr auf. » unb quüfer waren mof)l ohne ‚eben 

9lfcf)ctt, rant, Riefiling. - 1. lR.: 61u1)lfautf); Ißopp, opfernb. en auf @roter 'iitie, baaeien fonnte bit 
suler; Geiger, atb, 2inbner; Reinmann, od)gefang, o ift es nadi 45 Q». 4.  1:1. Srau I tto aeitn,ci e glünaenben net ge allen. 
d)mibt 2, 33ieber, rnn talbeit hatte wieber Reaen einaefeht, bet bit ;.‚-‚..‚ sn,, ‚-‚+ 

I I - gane.IbeitanaItenioUte.' ' 11 um ciiiii 
as vpze 91adj 2 LRinuten ift wieber ugler opf auf ielings 

tuhifaut unb tagen lofen. Tie lannldiaften bleiben lanfe ur 6teUe, aber 6lfauts uabwer bringt Utt 
wie,ie finb. iirt1) bat 1nfto, ben Sugter abfängt. ieting bit 5. de. ürtfj f)at mädjtig tücf, als Ueinlein fcfjarf r mit ta\b waren burclau niebt auf bet 
erwingt fofort bit 1. cfe, bie 21uer tnapp ausläft. rfte urdgibt gerabe bem eranfpringenben Reger in bit 21rme. tie ebmäden, »eibe herielteit fitS au 

r mit bart murbe bot allem bit 9iufbau. Bethegung in bet Muffe! Salb leitet bit erften 9lngriffe ürt Spiel ift entfcljieben fliifjiger, aber bit lub.inter. Mir niüifen beSa!b wohl ober übel bie 
präiS ein. cDen 1. 6traffto verfdjulbet Rupptedjt, fofort leute vetteibigen gefcf)idt. grant fenbet eine fladje Bombe blem auf einen btiiterer ‚Seithunft t,er. 
folgt ein 2. fiAt 9thrnberg. Ter lub liegt im 1ngriff, bas aufs or, fit wirb von 6tubtfzutb gut gewefjrt, bodj bie teilt Ici lcbiOlicf, bat btemaL bit bier 

l'ieleriicltent ötinett bit beibcn Mittel. 6pil ift beibetfeits fefjr gut. Salb ift in bet 4. Minute 0. üttfjer de, in beten ertauf fidj wieberbolt anbfpieI teit. et erfolareitSite allen toot un. 
- wie es fdjeint uuabficbtlicb - u bart, bet 6trafbali gebt ergtbt. alb ertlärt einem 5ürtfjer, ba bet 6cfjiebsri4jter n, ber ein aana ctrohe tel lieferte, Am 
insl9lus. rant wirb wegen ¶Reinfpringen vom 6djiebs fefjr gut fieIjt. ranf fdjiet iviebet batither, bet aU war t Srauft II, bet Itch mahl wieber feinen 
rictet laut ermabnt, bits u untetlaffen. eifall im 3u b. berübrt, 7. für ürtb. Gin 3orfto 3opps wirb nidjt 
litum. 9od)gefang ögert bei guter Y,etegenfjeit mit bem ausgenüt. 3n bet 10. Minute vetfdjiet odjgefang glatt. 

er klub er3mingt in bet 7. Minute leine erfte alb barauf verwirft S!ugtet bit 8. de. rfreulidjerweife 
Ic g'eiji Ijinter bas Sor. raus 2 ift unfair gegen odj= ift bas Spiel wieber weniger bart geworben. eine 9. de 
gefang, Salb fdjiet nur fdiwacb. lub ift tints abfeits. gegen stub ift immerijin heifer als ein igentor, bag möglicfj 
iu 10 tRinuten brängt JUirnberg nod). euer 6traffto gewefen wäre. (nbtid) wieber einmal einen cfbafl für 
wegen lnfpringens von grant. 3n ben 11. 0Unute neue Slub, furs barauf (infc1)u bes alles bei 9eger, abet 
de für SUub, ¶Jeger bot fie ab. 3eim egenangriff fctjiet 
inbner unnötig ins eigene 9lus, (Men 2:2. Sief3ling tierc 

fet, ala bet Ball gut bereinfommt. iejling verliert auf 
weite honlage 21fdjer1s ben 93a11 unb gibt bann in thfeits= 
fte[tu ng. t3m iegenangriff läuft IReger Ijeraus, 6djmibt 
lentt fladi an ibm vorbei ein. (s ertönt bet IRuf 91bfeits, 
abet bus or war regulär. 
flub füljri in bet 14. Min. 1:0. Mus 3ubIitum ruft „ empoa. 
gin I0eitfd)uf3 2einbergers flibt über 6tublfauts aften. 

Can fteljt wieberr)olt, baf3 bas glatte 6pie1fe1b ben Spielern 
oiel' 9Jlübe mactjt. Tag 4ublifum reflatutert fälfdjlidj faul 
2inbner gegen 9luppredjt, sagen fdjreit überbaupt regelz 
mäliig bei jeber 6elegentjeit unnötig „faul". ugler rettet 
prima unb Reinntanns Lauf bleibt ergebnislos. luer greift 
tu'l5lfautb an, ofjne etwas ausuridjten. a v i b gegen 

lhottatlj! 
etirere 5iirtljer 6cijiiffe prallen ab. las Spiel ift nad) 

20 Dlinuten gans offen, fet)r fdjnell, temperamentvoll unb 
wefelnb. 91ber aud) fdjarf. 3n bet 24. Minute bat iirtb 
®liicf, IweinmI verfeijlt ürnberg ben BalI. 2einbergers 
gute liigelbebienung fällt wieberijolt auf. Stieling wirb 
bur eiget am 6d)ufl geljinbert, beffen beroifdj 1egen. 
wefn fann abet t5ürt1js 3. .cte nidjt verijinhern. rant töpft 
lie cl)!ieilid) harilber. 

lfdjerl betomntt frei ben Taff unb will über 6tu1j1faut1j 
iteg beben, has Leber gebt baneben. inc groe ljance 

ift baljin. eiger rettet auf 91fdjer1s t,lante famos mit bem 
2einbergers Radjfdjuli geht neben bas Siel. n bet 

301 9Jinute tveiterljin ausgeglidjenes Spiel. ieliuing ift 
Unfair gegen eiger, rauf3 gegen 6djmibt: 6traffto aus 
20 Uletern gegen eine 0lauerbecfung. alb trifft baneben. 

etfi trifft einen alt fcljledjt, fobafi 9eger beijenbe fängt. 
Ulcn relict mit böd)fter iibe ur 4. ade, bit wieber ge. 

i läbtlie 9lugenblide für ben Stub bringt. as 9lngriffs. 
i fpil bet iirtljer ift entfd)ieben gcfät3rlidjer. Bieber töpft 
Ulcr eine genaue iefihingftante ab, 6tutjtfautb fängt 
aII uon redjts, Siefluing wirb abgebrängt unb fdjon töpft 

hlet wieber gans famos. 

5ürtb liegt jet meljr im Ingriff. 

gen wirb wegen unfairem Spiel verwarnt, ebenfo 
ei tantc von 3eili liegt Bieber plöbtidj neben hem 

l• 
I. er 6trafftofl von S!atb gebt abermals bunchen, 

Igleie Lod) wit 3u»or. S!alb unterläuft. 2Iuf ben 
tafftoli ])in wirb her Tall fein 
Ott 9111ppredjt vorgelegt, bet in 40. Minute ausgleicfjt. 

9eger prima boxt, 
z21udj bet 4. tubecfbalI bleibt ergebnislos (23. Minute). 

as Spiel ift nadj wie vor fdjnetl unb bei bem glatten oben 
als ausgeeicljnet an3ufpredjen. 6tu[jlfaut[j boxt glänenb 
[jod), als ein neuer 6djuli von tints aufs or fna[lt, unb 
feine nacfjfo[genbe 5uliabwebt ift überaus gro. odjmals 
bot er weg, hie 10. tcfe ürtljs, bas gro in 5orm unb 
6c1jwung ift, bleibt o[jne 2luswertung. 

1einmann überfpurtei bas ganc elb 
in foloffalem Lauf, obwo[jl lid) i[jm Sraus in ben Weg wirft, 
aber odjgefangs Sopffto ift fdjwadj. in reiftg flärt 
bit Situation. Sraus ift unfair gegen 6djmibt 2, wie über. 
[jaupt ürt[js. 93erteibigung bit gröte Särte aufmeift. 2lber 
fie ift amidj groes ormat. (tin Ianfenlauf eigers bringt 
bag cfenuenljältnis auf 10:5, .ber gut [jereingegcbcne all 
wirb verfe[jIt unb bann burdj 2lbfeits vermaffelt. n bet 
35. Minute rettet eger wither gut im 6prunge. Später 
lälit bet rote nnenfturm eine Ianfe von 3eif aus. in 

eitfdju Leinbcrgers gebt nidjt weit neben has 3ic1. Bei 
gibt wieber[jolt ben 93a11 u weit urücf flaU fcl)rög nadj vorn, 
bann verwirft SIeinlein Strafraum unb iiirtthcrg er3ielt 
bit 6. Ijinters itor gegebene cfe. 

3loc[j 3 Minuten. 
as 1:1 ift nadj hem gan3en 6pielverlauf ein geredjtes 

(rgebnis. odjmals bringt ein 6trafft0fl3ufpic1 all 6tu1j1. 
faut[j <Bewegung in hie Menge, bann fafi hiefer nod) wei 
leidjtere 93ä11e, ein Lauf von iieinmann, hie fcljöne tante 
wirb abgetöpft. Unb - aus ifts. 

ie Sttitif. 
in iirtljer Lofaiblatt Ijatte in ben lcteti sagen eine 

Lan3e fur Leinherger gcbrodjen, obmoiji hiefer von feinem 
Jenfdjen [jerahgcfet3t worben mar, aucfj in unfereni cridjt 

autö nidjt, unb and) uns etwas angepflannit. )ie 6od)e 
[jut uns amüfiert unb wir [juben uns nicfjt betroffen gefü[jlt. 
Wir gönnen Leinberger ben ürt1jern von er3en. Unb 
in biefem (Spiele bewies er feine laff.e, inbem er fid) beffer 
erwies als Thlb, her einen unfidjeren inbtu madjte - 

wobt wegen bes glatten Bobena angefid)ts feiner 6djwere - 

audj redjt langfam war. llber und) Leinberger erreidjte nidjt 
bit lan3form fonftiger age, wie überfjaupt bas Läuferc 
fpicl heiberfeits nic[jt bas befte war. IBei ürt[j gefiel 
kraus 2, aber aud) leintein war anfpredjenb, bei Stub 
war eiger bet hefte Läufer, £3inbner liP fidj tints an. 
Beiberfeits am heften fpieltcn hie 93erteibfgungen, bie S5ütt1jer 
etwas u fcfjarf, aber grofi wit aud) bet be[jenbe 9eger, wö[j= 
renb heim Uub SugIcr tin gan3 ljeroorragenbcs 3enfum 
abfolvierte unb Sopp flat übertraf. t3tu[jlfautlj bet alte. 
Sit ben 9lngriffslinien bcmcrtte man wieber bit alten 3orz 
iige unb 6cljmiidjen. er Slub fpielte langfant, iirtlj 

fdjnetler unb barum gefiiljrtidjer. Tie infteUunq 9uppredjts 
tann als gercdjtfertigt gelten, aber bit beffere 4artie 3eigte 
Steinlcin, ber fcljr brctuc[jhare lamttcn Ijereingab, bit abet 
bet nncnfturm tneift nidjt aufgreifen fonnte, ba hie 
Leute gegen bus gegnerifdje. opffpiel u Uein waren. seim 
SUub überragte flur 9leinmann, bet 3radjtlaufe 3um heften 
gab. er fdjwiidjftc Mann war Bieber. 

6djicbsric[jter 6djinibt lieferte ein fe[jr gutes unb genaues 
spiel. 3. 

gern be nod) uuor [jaite 6djmibt wegen 
abgepfiffen. 

ifloc[jmals ift her SUubfturm abfeits. 
n bet 18. Minute 

ein neuer grofer Moment bei 13th1j1fant[j. 
r Ijält einen pracijivollen ladjfd)ufl, tfd)erls ad)fdju 

gebt an bit Latte unb fdjon gleidj barauf prallt ein um 

er ürLSerlf gefiert bat. 
riftlmien ut bit befiere 3uianimenorbeit 
orauheben, aber biefe unbeltrtttene htu 
he uhunfttSerSett unb Unentidflojfen. 
.ii Momente wieber betivijdtt. Daii tann 
n gteithtvertigen Leiftungen reben. ebt 
inn, mahl bet imt'ullibjte Gtüttner aller. 
g unb tSmitt befriebigten, bagegen fiel 
ib, er teilte bamit haP djidfal feine,', 
rnf h'i pheniaf1 tiitht miC k,alfer .ciMue 

2thfeits inii , ch'iif ic C-•fe[fe bon 
hat lieb gut bemärt. en talentierte 

bart lernen Mann jfeiteilt. ein or mar 
3rabuft raidmer hluttaiiungPgabc. 
‚ct ein Sort über ben llnpariciifdmen, 
trg. (tin in 9ürnberg4fürth ía gut mit 
eifenmunn. aSl bie nicuften her 
leni (tIdmeinen biejerhaib nicht mit be. 
e bcgrüt. hther - eh ntuhien nicht 

6fu[jlfaut[j Ijerum abgefälfd)tCr BaU wieber vom 3foften roten ilangeP fein, outS im Verborge. 
Ins 21us. iirt[js 2lbfeitsfalle funftioniert nod) unb nod). ucijen blühen. nonierenb mar fein 

emuhieb huftneteut unb auch feine (nt. 
raus [jält $5oc[jgefang am als felt, als er i[jn umfpielt. ten tau m au »dritteln. Van mir» i5n, 
er 6trafftoli Salbs bat eine ombe von 6c1jmibt im (sie. t einmal nad 91ürnberg4iürt5 lommt, 

folge, hie fenen hinmen empfangen. eine Leiltung - - einem ubbatleiter groben iYormate. 
'er VieIucr1auf 

91ci5e inarfantct Momente gc!cnnaeiclinct. 
i bie 6ituationcn tun» jelieit jab man 
lebt bit 9.'?afjcn au bcgcitern betmodten. 
'P au Teginn hier mit bart Uebtrrutn»c. 
ic febeiterten, lebig!idm ütth hatte hen 

Ce, hic wohl gut 2cttdtcut. bOn hlucr aber 
geicholien mir». late urtlet, bee reidmli 

ännen ttdl btrbinbern, bat fi4 ¶1iltn. 
getoufle UebergetrntSt fidmert. cnuner 

rnberiicr tore fpieten Itch bat bem bet 
tibe tritilduer Momente ab. hlbet immer 

bet ürtbet uinicrmannftSaft borerft 
bet hhtrnberger einuba .mmen. bann 
14. Minute bit hljenbung fommt. (itn 

cl her Türnberger .. bringt iefahren. 
rn jyürther Zote, in bellen herlaufe 
i .herquhuelaufenen 92cgcr bothet aunt 
etnlchicbt. 

92firnbcrg fßbtt 1:0. 
en hiudmein, alp tocun bie P, 1)ieldjicf 
nerbofdr machen würbe. .çebenfaUP bat 
noch. mehr born spiele. pater menbet 
urth tuirb felbftbemubter, ftreift feine 

b greift nunmehr _mit mehr tuPittSt auf 
ampf ein. 6o traut haP Gvief arabien. 
nen C%tarafter. Tie 80. Minute bringt 
thfdcn Pornent bar bem gürtbet orc-. 
dumutt unmittelbar auf bet (trofrauirn. 

er Unpatteuilde berijangt (trafhtob.. 
t Itch baP Leber aurcdmt, um tuiber er. 
u Inailen. up ie( nahert ft  bem 

nrh eu einem fahe15aften tflingen. Bieher 
t ifurtb. it her 40. Minute bat fu  
famo burcljge[pielt. iRupprccftt lebt f1c5 
Leberp unb itublfauth famt ben 

?luPgleic5 
Shura barauf pfei ft bet flnpartciilcfme aur 
?allen haben 0k1.cgenbeit, über hen mut. 
r all bihfutieren. 

tr feinen geben. h13olI ift ürth nun heifer, 
nfther unb eine tJeibc guter Z, orgelegen. 
baUe geben SetigniP ban her ertaadttcn 

9hirnhet mcif jidm über ía manch ftitifche 
maufetcn. eg bleibt heim Zialb4eitftanbo, 
portejilche „Z, ne 63anae alt' blatt, haben ng beit, taobtbefriebigt über haP efebenc 

bcr ltirdmmcibfrcubc alt werfen. 
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(ecken 10:6. 

21nIpruch 

mab 15 000 3ufdauer erfreuen 1id an einem fejietuben 
1aznpf, fln,predt unb imitt bie orfüeti. 

ie uneftrittene affadic, bafj bie trabitioneEIe ¶8c. 
gcçnun 9ütnbera.utth auch beute noch nicht?, ban tl)rem 
Jtei3e erngebüi flat vurbe am eftrien (onitta tvteber 
butch eine aanae betfle marfanter 1Roniente unter 8cz 
Weib aejiefit. Zrobem bet etfernott bern go en fort 
hchen (iefdieben faum feine 3unft acichienfi atte unb 

ein t3jtofieil bet tüttflet ebölferun0 ben euben nachging, war bie 2InteilnaInie be thorthtebenben 
ubhifum ioieber auberorbenthtch f art. a mögen runb 

15000 ufdauer bie änbe be ütther Dortarfc 
timfaumt l)aben unb -  urn bereit?, in unfetet etrach 
1un borauaugrcifen - feiner bet .Woinmencn flat fein 
rfchetner au bereuen brçiuciien. 

ic nämlich bie oularttä bc ie[e flod,aehjahten 
werben fottnte, fo iii e aauu ch eIungen, ben acfltoei au 
fuhren baf wir in 1ürnber.ürth noch immer 
barauf' erbeben fönnen, mit ben beften beutfden ubaU rthiclen. 3unenebet, ba bie thorilidje 2luabeute biel 
1eicbt um einige Geringer war wie in befonberb tang 
baUen Seiten, to ftanb bod ba reffen auf floflern thort. 
fidjem 91ibeau. ebenfaU fcflEof c bie Idiöne ien. L•aft inficfl,bieiiafienautmcaeihtern.Unb bieut tuofil 
onemrfalg, ben man auf bie 2lhttbfeltebudjen latin. 
dj cute atfadie gehört unterfiridjen, namhidi bie, bafi 

man ficfl anIdieinenb nunmefit auch bau burdjgerungen 
fiat, bem treffen eine ritterhdje Thte u geben. oflh 
trat bet am,f hin unb tuieber hart, manchmal fefl ijart, 
aber nie überjchjritt.cr bie lrenaen bee erlaubten. titfier. 
binga fällt in biefer inftdjt auch bem ltnt,artcitidjen ein 

erbtenlf au, ba er, e treffhidj berltanb, felbit bie ficiuuten 
2lnfal3e fltntanauhalten. 

otueit bie (!flarahtcriftif bea re1fena, unb nun 3u 
ben 2etftungen bet flannfchaften. ifi nach bem uieIe 
tief barüber gefiritten morben, ob be?, ilnentleflieben aucfl 
bem iciberlauf entibrecf?en würbe. Bcr baa treffen 
baft bet hohen Barte be-' bollig Unparteiifthen heobacfltcte, 
ntu au bem diIuf1e fommen, bats eine 1emiapartie bie 
eini rtcfltige Eafung mar. ?an mull auf bietet Meinung 
h bann bet)arren, tucun man cfaflr häuft, flier ober 

port gegenteihiae iitliditen anautreffen. ürnbern flotte 
in bet eriten S'aIbeit ficuithich mehr born tel. seine 
(t c1amticiftun mar einheitlicher tute bie bet urtfler unb 
toeniger beemnthuht ban 9erbofttat. agegen flatten bie 
tiirfhet nach bet Taufe ein entichiebenea ltebergetoidjt, tu 
4 ir müff Taufeen ocjar angeben, baih bie fierau'gearbeiteten 

orgeIegcnfletten in bidet Seit bie bet Jlütnberger bar 
bet Taufe um eimgca überwiegen. s2hf,er bie t3cfaintz 
jeiftung mar boä iemfldj einheitlich. war ein icl 
mit Gleichen Prüften - unb bcaflalb iii bet unentichic. 
bene tthtgang au begrüuien. ufbaUgefdid flat 
jebenfaaa bteamal in gerechter eiie ftn Urteil gefällt. 
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?&U,g Ofl3lCJJflb 
1. 5IS91 gg 93 04 Bürbnrg 3:1 (20) 

Sabo - 5000 8u1d)auer - pratDolleß Bettet, bee 
DerEttnif1e - 6d)iebsriter Z u r n e r.2tugsburg - L 
tufj1faut — opp, ThgE.et — Geiger, 2inbner, ns 

Reinmann, 6djm1bt, Salb, Bieber, Bei. - 3 04 Bitbut 
Bil1uer - ud)s, stinger — iDe5, Staub, 2ièb1er — 
Sneiber, 6trau, therte, üllr. 

em Ubeffenpanh bet Selben eereine entfpred)eub Vdh 
bief er Rumpf G ro§format erteid)en fallenl limb beinnad) warn 
aud) bit offnungcn, bit bie 500 3u1d)auer, auf bas treffen 96. 
lest hatten . .. 

Bas betalleetommen ift, tt fl4j mit brei sorten fageul 
91am1id): eine maue 2Ingelegeneit. Mag fein, ba§ mid) ba 
Spiel befonbers enttaufd)te, ba bet überwiiltigenbe inbrud ber 
granbiafen 2eiftung unferer 2imbermannfd)aft in e t04 0im 
rwd) u frifd) in bet (Erinnerung haftet; bas ift burd)aus nid)t 
ausgefd)loffen! (Droe (ireigniffe witten ja ftets md)tig unb lange 
nod) . . . 915er fethft bies Moment ausgefd)attet, bleibt wenig 
Rüfjm1id)es an biefem steffen übrig. Bürburg überrafd)te 
nod) bet unangeneljmen Seite, weit bie (Elf auger immenfe 
(Eifer unb ritilgem Clan wenig äu 8eigen hatte, unb bet Club 
hatte eine fold) unmögliche turmauffte1Iung gewagt, ba§ feine 
Srotaten 3u er3ie1en waren. Gelbft bann nid)t, 4atte ee 
'IBürburgs Clan beleffen. 

albs 9omiuierung 
als Tittelftiirmer mag gegen ben Zabellenfegten nod) halbwegs 
Der1tnbIid) feinl Gegen bie bod) immerhin aur epigengruppe 
aE,!enbeit Bürburger aber war Ralbs 9lufftellung als 2e1ter 
bes 9lngriffes ein Tligriff, bas fich unter allen Umftiinben nego. 
tiD ausmirfen mute. limb wie fetr er fid) auswixfte, baton 
beugten bie immer unb immer wieber vernefntbaren 9lufe in ber 
weiten .afb3eit: paTh aurüdl ‚emmte ben 14 betRombi-
nation, verftanb fid) weber mit bem tecljnifd) brillantem 6d)intht 
nod) mit bem lterbenslangn,eiligen Bieber unb 8erri§ ben gan 
(glubftutm. '-Die wenigen d)üffe, bie er anbrad)te, hätte er 
iid)er[id) aud) als 31itteE[äufer abfeuern fönnen unb vietleid)t 
Feiner elf ben Sufammenbalt 5u geben vermögen, ben 21nbner 
ihr trot aller cfjnelTigfeit unb trog allen 1,91eifi es nicht äu geben 
oermod)te. ton einem erftllaffigen !Rittel[iiufer erwartet man 
eben mehr, als nur gutes 3erftörungsfpiel. Cr muÜ in erftez 
2inie führen unb aufbauen lönnen, 6ftem in eine Dlannfd)àft 
bringen. Zavon fann bei 2inbner, beffen Cnergieleiftung wei-
fellos alle 91d)tung 'erbient, nid)t bie 9tebe fein. 

Geiger 
war ba uDit gans anberem eD18 gefd)nit! Cr war nid)t allein 
bet befte 2aufer, fonbern bet befte (Slubfpieler überhaupt urth 
mit bie überragenbe igixr auf bem 3c1be obenbrein. ud)s e 
reichte Durd)fd)nitt, bie Clubnerteibigung eine achtbare 
¶opps raffinierte 6c1,lage waren aber fein 9Inla, feine 2eiftunq 
bet Ruqfers gleid)3ufecn. Ta flafftc, bebingt burd) Ruglers 
blenbenbes 6te11ungsfpie1, Idjon nod) eine iemIidje üde! 
6 tublfautl, hatte etwas Galeriegelüfte, 9Beif3 war gut, EHem-
mann bet befte Stürmer! Sein Zor allerbings ift mehr auf* 
onto 6d)mitts als auf feines 8u fügen 

i)bne Gftem, ofjne Tartit 
in repriifentierteji lid) bie Bürburger. Unglaubtid), baü biete 
CII ben 93fR Sürtb 5:1 geidjlagen! Sie halte awar einige gute 
CinaelfraIte - ElBiliner, udjs, 6taab unb Müller waren bie 
beften - aber als Jlannfd)aitseinbeit, als EDlannfd)aftsgunes 
fonnten bie Vogbeutelftäbter mit ihrer Ulannfdjaft wenig Staat 
macfjen. !c fehlt benn bad) nod) ôutië1, als bafi man bit (Elf 
mad) biefen 3eiftungen als auofic!jtsreidjen 2(nwdrter auf ben 
3. 931ng beieid)nen fönnte. (Eifer unb Clan wiegen ja fdjlietid) 
legten Cnbcs eine tedjnifd)e Untertegenbe auf bie Tauer nie 
auf.. 

bart, aber langweilig unb unintereffant 

ift bas Carafteriftifum bes Zreffens. Sn ber 1. 5älfte floh 
boo Spie( wenigften.s nod) fo hin, nad)ber ftodte aud) Öles 
tempo. (Ed)mitt fd)uf mit einer blenben 6teilvortage in ber 
14. Minute bit 93orbereitung bes 1. (Efolgcs, ben ER ein mann 
hurd) einen pinierten C-d)rägid)uü nollenbet unb Beiñ gab 
w i c b e r in bet 28. Tlin. bie (1lance, einen fauberen 16 ni 
Schufi anlubringen, bet in bet rcd)ten (Ede [anbete. 6ed)s 3Jlin. 
mad) 931eber5eg1nn brannte 6 t a ab burd), bieOlub t)erteibtcam 
5gerfe mit bem 91ugr1ff unb fftnbe fid) fchguä14 kIb  jjjs 

(5tullIautl) l)atte bas 9lad)fem eine flmfteflung bes Clubinnen. 
trios önberte nidjts an feiner ld)wadjen 2eiftung, bafür verta[f 
ud)s in bet 31. Min. bem Club gu einem 'anbelfmeter, ben 
6 d) m i b t ium 3. treffer einfnallte. 

u r n e r.9lugsburg war gut, leine Cntfdjeibungen jeweils 
bnrd)aus am 9lae. Zu§ er Aalb wegen Efleflamation verS 
warnte, t,erblent bet 93ollftinbigFeit halber regiftriert au werben. 

9  UX 1/ •I (•Ä 
L cA,V4 0,• 7. 10. z• - 

to, & V Jf21 

&? Wtu&e%glvz/ o) -w:J /?‚ 

1. . L 91. gegen S.:23. Q13ürbnvg 
3:1 (2:0). 

Cten 10:1. 
n 8abo qal c cjterit einen öucrft intctcflanien, 

abrncdluixgrcidjcn Slanwr. Scr tcer über bic bc., 
fami.t iicl1tarfc ?annfctaft her -üttber afenjpieUr 

tte geftern eldgcnhcif, jein Sbnncn gegen einen (3c 
11Cr ban orm.at uutt '2croeig 8u itcJlcn. 'ornXcg mub 
caqt tvrbcu, hol hic ¶.t3ürburgcr gegenüber bem $or 

tahr in ihrer GL,ichociie auf bem status quo geblieben 
111th. U)r picl lit auch beute irnd im grohcn uith llUfl3tU 
ant i.rimittbcit 03ruub1aeu aufge.baut einen füielted)' 
ntfcben t(ufl'au bunte man auch gefterit nicht cntbcdCfl. 
11t'ctr aber tcniet ut bie llf auf kik-ami-rush eins 
gcjtetit. ',Mit c ftc einen 1. in feiner Gla1183eit 
a2 jcnCt gca1it. brfte hic )?atuiichaft trot ilrc552 
graeu Cifcr ichmabItd batluItcreu niütfen. c aber 
ttat bet (lub aud gcltctn tuieber niclx± in otni, fo Scif 
tiat Cergebnie in jeher lidtung a1 ben geeiqtcn Eiei 
tungen cnlforedenb becidinct werben uiuf. Tad) )Die 
tar it e.i bet 2tiigriff uitjcrc 2lltmctfter, her ficl nirbt 
her lute nod) ooraugltdcn Zecrung anupo1fcn ocrm(i 

ciau tam >cle jclon off berunglüclfe Cjcrintdnt,ealb 
oF; Ziurnifiibccr u fcIcn. .latb wirb ebcrifo menig cut 

ittelturnxcr, lilie c bot l)rcn ein Sfar[ 9icgel tu 

le1lct (ilaneit war. x1butd) toot bet an uith für jict) 
cc 3uanuutenbong in her 2ngriff;rcihe nod) nreht e-g 

bet llcberlegeuhctt in ben crften 45 inuien 
jantba C-rgebnt jd)on bet aThcit ntinbcltcn 4:0 

uten muffen. ujainmengcfaht box her Club e1trn 
tuieherium ntdyt hic erhoffte einbeitltchc Sieitung, Wenn-
gleich er gegenüber früheren tcIen an .r)auntttfraff t»ie 
her auaeiteinmeit bat. 9kben bet licmobrtcn S)itIternlanti 
ibft hie lcule nba) ba; 2luclgrat bet Clu..bclf bitbet, jab 
matt im gfligrjif nur ban 9tctnrnaun, schmitt unD 291eber 
ein barügt1d1e icl. Salb hatte, toie bereit?- erwähnt, 
auf feinem lxttellduferbolten entjctliebdn eine tirobu! 
Ithere 2eiftung oUbractjt al; auf bent ihm - befonber 
gegen ctatferc (cncr— nngemohnfen Pitietjtürnict 
tolte1i. Die, ütlnirgcr bemicien, bafx auch bei tccbnujd) 
toeniger reifem iel burdj grahen Ciler b'a (teich 
getmdtt einem groben eegner gegenuber hergeftdlli toer 
ben latin. 

cnt uni allgemeinen gut anitictenben Untiartciifd)eii 
urnt9bugMurg jtelltcu lid) bit hcibcn Gegner in fol 

genher ejejiung: 1. C EH.: tuhltaiuth; log3, htgtcr; 

(Ile 
iger, $inbner, ud; bleininaitu, diniiit, alb, 

9B ieber. - $. V ft  6 b u r  : 9i3ullnet; 'uct, 
lfltitgnet: g Giab, 2ici-iler; !t3aia, cbneibcr, taub 
Ciberle. Dhtllcr. 

ebltc bei hen EHürithergern TZüger in her 
fetbigung, ja tixir audi ba cT)1eii odigehug out her 
(fkgciifctte atentlich hcmcrfbar. Zs ic ente .altt mar c3 

bolUotnmen überlegene pict bet 9,Malictren, hic in 
hicicr ¶ßetiobe ihre iteberlegenbeit auch ifferiimuihg 
Fatten bejtötigcn !önncu. 2.Jahgeluthet Sufanuncufxing, 

djiibunficterlitItCbCul aber hic gegebenen 0elegcnei1it 
nur au einem lttxn5igcn 2nic4teit au.tocrteu. 4u og 
jidj ba Duel it ftht in hic reite fictit aut. hen freien 
hcnim. abei foil jebod nicht unermofiut bleiben, b'ib 
(;er'.b'c jtalb mit feinen (Ifllrcichen i±,avtcn d)iiffen 
tcid)lidj born cd) bertUlt tixit. 

om 2tnffo{ lcg übernimmt her Club ha; ommaiibo. 
.alb unb 2inbner fd)tchcn banohen unb hurüber; wei-
tere eleQcnbe1tdn - ja einen urd)brud) .alb unb 
einen 3laidj bee.fclbeii ic!cr - beriucta 3itrbiirq 
Cif unit bereinten .traitcn unfd)tblid) au modicu., nb' 
lidj fühlt eine ferne t3arIegc dniitt aunt eriten ifrr1g; 
9tcininaiun ginj mit hem t&dl butch unb 1chI1 unhaltbar 
hen ühruug;treffex. -Die nadiutcn Binuteut „ttdcn" 
itocl einem reidjen orfcgen; both c; fam tuicher einmal 
cinherD, a1 man bathte. Zie betgentcintcui (d)ithe eiiiei 
Sfatb, ieber unb (d)ntitt blieben erfotlo; auch hutch 
3iigern im Ctuhfturni murhe manche qmtltige clegen 
l}cii tierbotbeit. Ciiiigc 16flcicrtraffth13C. hic bet Uii 
arteiijdjc in tofiügigbc1t au 25 ‚fletcr,trafftóber. um 

iocrtete, blieben 8reijdjen hen emen einer aa!iIcc1chn 
'cdung ngcn. ji)od ha; 3erflangni mar nicht aufs 
aubaiten. jn bet 28. ?tnute lebte 2Biebt auf jcflonc 
3urüdficl bOil M cifi einen fonthenfdiuh unhaltbar atui. 
jden hie 9,fajten. 1Udt hic biberfen ecMdlfe - 6 an 
bct 3afl1 -‚ hic mefit aber weniger uncut fdjlecht flcretn 
gegeben mutben betniocfltefl an her efecMlae r.icflt 
au änbern. o IlieB e itob a.eittociie crbructenbct lt:ber 
lcgeuflett bei hem 2:0'Crgebnu& 

EHad) her 3aufc gab e ein r.cicnttid) bethnbr:c 93i1b. 
ie ütburger ging.-11 nxachf14 (Iu lid) beraue, unb ber' 

unoctileti ihrem (3egnet :tunntetmr ernitlidien iber)tonb 
au teilten. 2luf einen cthnigfebler her Clubbcthinig »' 
machte her P?itfelltürmet her Unterfran!en bee, thgehni 
fogar auf 2:1 ;u bctbeflcrn_ Ebei boltig gjetd)bertctftefll 

iet medjf elm fdjndll Sic Sfanrgfbilber. Batc in biefer 
3ei1 hie Clubbeclung nicht auf bolter öhe gemefeut, flàfte 
c tcidyt u einer lleberraictiunci tounnicut tonnen. jne 
bangen 5V2tituten murben jebod) mit (tucf gut übctjtanheti 
unb halb beflcrrlchien hie t[abberrcn wict'er baD (iel. 
Ciii toegen anhft>ie.t; verhängter Clfuneter brachte bann' 
her Clubelf hen britten itnb lebten Crfolg. U?it uribeim« 
lidjer fftucht hatte (4m m itt bait hen (teg unb bue uitfte 
icergeftcUt. EHtir bet aufopfenthen frhctt ihre?, or' 
flüterD 2iaiicr flaben eD but (krfte au bunten, baÜ baD 
Crgthu' firfi in heut lebten Minuten nicht ungiinjtigct 
geftaltete. 2it Safl{g!eit bertethigie er fein .eilugttituu, 
hielt bie bcjtgeineinten düfje titib ¶tohbte gefüfirliche 
'Furd)brüd)e bait d)mttt unb talb ab. Mt3:1 bomite 
bet Club bar' (4ncI.fclb betlafjeut. 

* 

'Xcm (4iel borauP, gins) eine IZ«xpnirnn bet 21. .5. 
1t1 ann chaff e n her betben Vereine. bie hie tlten 
Zerren cD (-elubP, mit 7:0 fixt lid) euttfchetheut foiiitcui. 
Minter t1 lJbifteLlthLfcr umb iRieget al; iuigtirffiibrer 

[
en  her aufopfcrnb iii _flctfxug fpuelenben 

hie cntft,rcchenbe tabilitat. Tie 23?annfcbaftcn boten 
burd) ihr flciflic, fairc unb tubigc tel einen bot' 
üglicbcn ein brucf. 
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of fJodi qcTdjfngen W .- 
1. 91ütnberg segen a4rn of 6:1 (1:1), eden 5L 

93ot 250G-3000 8u1d)auern trat bet 1. ii r n b e r 
mieber einmal in gewobnter 2ftifftellung, ob= od)gefang, bet in 
ben nad)ften sagen nod) Tüffelborf abteilt um bart fiel gortuna 
u fpielen, an mit ben ff: 15tublfaut; 13opp, SugIer; fi5ppltn. 
get, path, 21nbner; 6trobe1, 9elnmann, 6mibt, 53lebet unb 
Bei. Otiget ift verlebt, Röpptinger fpiette etftinale wither nod) 
langetem 91usie4en wegen f3erIeung. Vie b a f e r tarnen mit: 
otb; tamm, 6ppel; 9fleiet, Beif Mernbavb, eiet(ein;Beier-
fein, Meifi 13, 3cinet, eager, Oebelein. 6d)iebsrid)ter war betr 
%51ter 6tuttgort, bet insgefamt redjt gut gefiel. Leiber war bet 
oben bard) ben vorherigen Regen n4 unb glatt geworben. 
slad) bent .lubanfto veretd)nete d)mtht fofort einen Latten. 
d4 unb bann lagen bie 9lilrnbetger für eine 93iertelftunbe im 
r.gtiff, o1ne olTerbings vorerft gegen bie aufopfctnbe bofer 
erteiMgung etwas ausricften gu fönnen; beten 2auferrete fjolf 

fouptfad)tid, ebenfalls in bet 9thmebr mit unb tam oorerfl nidut 

beau 

be  21ngrif1 au unterftiliben, fethft aner betatigte jid) 
mciii nod) in bet 9(bwebr. s ging aber von eginn an ein flot-
ter 8ug bard) bie tflhltnbevger Wlannfd)aft unb man faI, ba fie 
blesmah befter 6ple[taune mar. n bet 15. Rinute war bann 

Ia gMucnber lneUeIftung 2Lleber erfoigreld). 
t fifd)te ben Ball braunen an bet 6trafraumgrenae unb um. ipielte fura einige 

ofer um unerwartet einen pfaietten om. 
benfd)u aus fd)riigern 3intel losulaffen, gegen ben Stoib mad)t. 
los war. Taraufbin rafften fidj Öle bofet auf unb verin,d)teu 
ban 6p1e1 im selbe, wenn and) nid)t in tecfjnlfd,er eiS,ung, 
ausugleid)en unb fefbft flit furie 8e1t ben Stampf in bie gene. 
tildje ialfte u verlegen. 21ber trtlfaut hatte auger eintgen 
uabmebrmanövetn recbt wenig au tim, boo (efdjafr fleforgteu 

reitlos bie Lauf er unb ¶ßertelbiger. l3eitaus mebt war. Stoib im 
ofer Zor befd)aftlgt, bet jid) babel von bet betten Gelte aeigte. 

eine 9Inobl von guten c5d)üffen verfefjlten nut fnapp Ujr 3ie1, 
an.bere üorgetegenleiten muthen fuapp ausgelaff en, wobei fId 
vor allem zeigt, baö $id) lReinmann anfangs auf bern baMteets. 
poften nidt rid)tig einfanb. Das murbe, aber mit aunel)ntenbem 
6piele beffer. (hegen boo (!nbe bet erften ealbaeit briingte Stlub 
wieber miidjtiger unb es fol) mand)mal ed)t btenlid) bei ben Jev. 
fern aus. Meim Stlub feb(te nut nod bet lebte 91ad)brud, um bie 
otaiffer, wie es bem Spiele im etbe entfptod)en 4htie, j'tatt in 

bie böbe au fd)vauben. en betben Stlubectbalten in bet 3. unb 5. 
Minute lebten in bet 1. balb&eit Öle botet in bet 27., 28. unb 39. 
Minute brei entgegen, bit meift bard) ben linIen etügel, bet ent-
fd)ieben bet beff etc war, erawunben wutben. 

910d) tat63eit 
fdbo§ Sieber wither boneben, bann erijielten bie bofer in bet 4 
Minute einen 6 traf ft o 9 augefprod,en, ben bet Vittelläuftt 
fiadi vors or gab, wo 3antet ben ball nodfd)o, 6tulfautf) 
webtte, abet e a  er eratelte an il)m vorbei ben 4a u a g I ei 4. 
)as Zot mat regulär, bo nod) ein lflürnberger auf bet lorlinte 

ftanb. fflun lebte bet Stlub Züntpf auf unb aeigte ein g°a bet. 
oorragenbes 6p1e1. 

Suuerbath 4 9flinuten fielen 8 Treffer. 
I n bet 10. Wlinute fd)o 91 e I n m a n n nad)bem er lid) burd)ge. 
würgt baue, plaziert in bie '(Ede, in bet 12. flinute nam 
6 d)m I b t ein 3ufp1e1 von 3opp auf, bet f1d3 nod) vorn ge' 
fptelt fatte, unb Icboä ploatert ebenfalls In Öle (gcfe, unb 1 Wlin. 
Fphter vetfd)utbete ein eofet einen(Elfmeter gegen IReinmonn, bet 
Don St a I b elngefd)offen wurbe. Gies war tvobl ber cinaige Treffer, 
bet von Stolfi bätte verlütet werben 16nnen. 

er 21ngt11fsbrang beim Stlub war nun wie.ber etwas befdnf. 
tigi, aber Öle Vlannfd)aft blieb 

total überlegen. 
)te bofer fpietten mit aller 2tufopferung, fielen aber webt unb 
rner ab unb wenn bet St(ub auf tote gebrängt bätte, mute bie 
8i11er ciana gewaltig angefd)wollen. fBieberbolt banbelte es fid) 
nut nod) um ben beriif)mten 93tueeil bet 6e1unbe unb ben lebten Pd)btud, um tote au eraiclen, aber es mub aud) gejagt werben, 
bü,Stolb fein Stönnen Im beften 2idi1e erfttaljlen lieb. 6dlieblidj 
Cte in bet 29. DTinute 6 d m lb t einen famof en ernfdiub aus 
-0 Metern oben in Öle de unb nadj weiteten 10 Minuten war es 
erf e I b e 6 p i a I er, bet nod) feinem 8ufammenfpiel bas 
nbergebnig berftellte. Zn bet lebten Biertelftunbe war es ein 
aI)res Stafl. unb IIRausf pier, boo bie St[ubetet mit if)rem (begner, 

Der am enbe feiner Sträfte mar, vorfiibrten. 
)te fiegreid)e 9annfd)aft bat wither einmal nod) ben vet. 

/eiebenen ).lmftellungen' gans auageaeid)net gefallen, obwoljl fit 
ett meijt sore I.jiitte mod)en fönnen. ether man liebt, bob fie fid) 

‚ieber reftias verftebt unb fo barf man ben weiteren 6pielen mit 
pew grtiten 3ntereffe entgegenfeljen wenn fd)werere egner als 
bie 3rovinamann1d)aften auf fie treffen. 6d)on bet näd)fte 6onn. 

witb il)r (belegenijeit geben gegen ben 3flR 3ürtb if)re wo re 
Gtarte au erproben. Gebt gut war bie intermannfd)aft, in bet 
erteibigung fplette Stuipplinger nod) etwas unfld)er, aubethem 

‚IDar bet linIe botet lügel gar nid)t ebne- Zm 61-arm fonnte na dj 
olbaeit bie linie lanfe reftios gefallen, nud)bem audj 3ei 

?flebr nod) vorn wie nadj binten f$elte. Gebt gut war 9ieber, 
'Die and) 6 d)mibt. ifleininonn fonb fid) allmiiblid) gut auf feinem 
1ioften ein unb 61robe1 geigte viel von feiner alten Stlaffe. 
1 Zit botet  boben gegen baa lebte 3a1jr taunt etwas ge. 
ietitt. )te 93etteibigung bat wenig befteienben 6d)lag, wenn fie 

xdj eifrig, aufopfetn.b unb fd)nefl war, befter sann bet %er. 
buter. te Läuferreibe fpielte bras, bette aber vollauf in bet 21b. 
ebr 5U tun, fie fonnte ben 6turm wenig unterftüben. 6o utulite 

jid) )anaer Me meiften Mülle fethft bolen, bad) gab erbartn a• Jmeift ungenau ab. 5aa 6pie1 ift tied) viel au viel auf Ibn auge. 
ipibt, fabab er leidjt abgebecit werben fonnte. Der balblinft 
t)Ogtt entpuppte lid) als ftarfe Straft unb mit (bebelein tufam. 
then brnd)te er ben Ball meift nod) vorn, von bet tcd)ten Geite 

(%t%2, '191,19 8 

q . x, (.,/ . • 44,0•' F., 3 

•a fl junt viel. Znsgei amt bettad)tetbutbe1 Me ofer eine 
bet ¶d)wäd)ften tannlcbaften in 9lorbbaern unb bet abeflcn-
ftanb ift burd)aus letd)t erUätlid). 

as 6pie1 war flott, einigemale vonfeiten bet ofer energif d, 
abne unfair au fein. es bat wabl allgemein angenehm entfptod)tt 
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V (fine giájio 4nt' j stabin 6Pkk-:z 
ÜtU VIO I. 39JE Ipielei 1:! - i. 1. iirt1j $iigt heu 5691 tmotc-Dicat 44 alt 4dveIY4 

t etfft 93erfiidj, Ö!)nhi&) wie in Thhule.n peipeTe 
31t tetaitftiitcn, erwies fid) IIS ein täiZ5eflbr XSti! ch 
mcx Ctii auf er fl3en' 2inie, cin'naL fät bie 
beiben net'rnjhi1teten J3creine,tien 9LJ utvb ben '1f irlf, 
zweitens für bie 3ufdaer, bie twfl unb a-ani auf il)re gtecb. 
niritg famcrt (befonbers im 1.jweiten reffrn!) ivnb brittens 
Tüt porTctinren 'aupt! eiva beihen reffen 
waten r ithafpieI im wabtjtm Sinne bes Bxrtes 
un. firften tieni ubiport neue rauitbc unb 9Lingcr 
ugefirt faben. 
Ger &1ud wir ean iiberre fd)eiib tarf. ZN robm reun1b 

¶etr115 ben l3utballer131rorfte iuth fur' not 9Rittag feine 
5d3Icufen 5ffnete, urn iii crft mäjrenb tics imeiten S.ainpfcs 
mieber &u 1d;1iccn, ein gewaltiger 3uftrom 8um Ste. 
tiion ein, oas in !oen4,rnucf prangte. Un'bef'iinunert 
über bie mifcrablc 21np5rtitruüc, Öle der et.iMrt unter 
allen UmIänteit un-b -ar rbolti als m15g1ic[) ipa.1tieren 
otiet pjkiftern laUte, reite ein 9luto midj bem aithern 311111 
neuen &)atiiltIcin 9111-nbcrgs nub bewegte fidj ein frijier 
enbinier 1Mendenfrrom hutdj tic berrlidjen 2Lnkigcn. 'iit 

ben c{afien hitheten jid; lange 6d1angen - woraus iicf er 
gab, tiaf es bad) ratlamt cewcfen wäre, einen Ioreriuf 
ein3uridtcn un'b auf he: 9tängen bes weiten Ooi[.s ftauten 
aIlmälid tie 931affen. Baren as au 3eginn ties crten 
reffens, tias ban 

13fir4 unb ben 1. jl). 
iriantnienfiibrlc anniiljer:b 5000, fo erl)ö1)te fici) bie 3al ras 
pit auf gut 15 000, tie jic trog ties Eaegens nie vorn 3efud) 
ablaItcn !iean unb im aiciten Zreffen mit bireft ¶Utilänbi 
fd)er leegeifterumg ten onicn auf bern 1)ctrlid) gepflegten 
9 afcn folgten. id;t verejfan fei and) nod; bes gl2ideitig 
ftattfinlbeitheit 2cidtaUytcttfarnpfes 1. - ayn 9.Thiin. 
d)en, bet rcf)t adtbare 2jtuiigcn 3eitigtc. 

3unftteiluig im 1. AGRIPI 
er Stampff1 13ürt4 - 1. x92. 

brad)te aucr bein übertfcfjenben (!rgebnis, bes jürt4 mit 
ten likg 8ur ciftcrjtft geebnet fat, ioicnig ermärimn'ba 
2e11tungen. 6d;ulti trn trug eine ld)Inad)e Dlaniidpfts 
aufjtelhrng tier 9lürnbe4er, bie of)nc iljre beiben 6t1en 
gaIt uirb dniitt antren muten. Relb war wiifran' bar 
1i3ode an einer mnbcutentiiithung erIr%ni!t un), jaü mit 
einer „berrlid)cnM riflcgefdymüth auf bet Zribürte, (5d)mitt 
abet laborierte an eine iuverlenng unb mnu[te bes{itb 
ebenfalLs auf eine lJtifirtirng ver3id)ten. 

Dic ( I ii b e If fette Jid) aus etuLfautr;, Tapp, Rulgler, 
öppIinger, !in.bner, jud.s, Strobel, 'D1einminn, Gel jet, 
33ieÖer, eeiä 5urainmicz'Une fim nie iflcr eine nTle 
urdyd)nittsteiftung Incus. rn Sturm felytte jegiid)er 

Sonfiift nub and) bl fonft qewolnte 3uJa:nnmenfpiel unti 
tie 2äuferreif)e war 'zt in tier 'Decfung iufrieibezifteHenb. 
&fter ¶ITtannfdjaftsteil war baer bas (3d)lutrio, wenn and; 
tuX,tfautb, bet fldj wiiber tinntai eine nidjt itarf au cigcnbc, 

nom 6djiebsrid;ter leber aberfer)ene ntgieifung erlaubte, 
als er bern Sättber thlinfen (5dnlein it. . abidytlid eine 

rfeige verlebte, mituntem rcd;t fdwacfy 9Lb:vcbrmnornatte 
f)atte. )as Zor tier gürtler war nidt 3u1c13t auf einen 
6d)nier 6t4tficillt uiucf3,Ufiibren, bet be1 einer (Ede 
913otfs in tie Suft grff urn io 6ajfeltmiitn eIegancit bot, 
irngeinbert ein3ufd)icn. 

segen tiefe (irbctf Iyiten tie ürff)er, auger il)rem ge. 
jleigertem (Eifer, and) basjftemnoUere spiel 3U 8eigcn tent 
termod)ten tal)er auf) begrötett zeit bes Ztens ü1bet 
legen 3u geftatten. I 

€et gut fd)[ug jid) ic ben ürtbern bie 2thvferreiT)e, 
unt iiberl)anpt tie ganic 'd1Lttg unt im Sturm untetnayn 
b 2ine-Aiet eunge r4 4tette-iun geü1$e 

Dia erimung td redyts bagegen lie viele <ZiizuAe ae 
in erfter 21nie tiiigt burd) tie einhje4tfge neltv? 
fels, bet jif) 3uuiel in in3c1jpieI erging. 

(bin weiteres 931ornent, bes wr (nttötfcltrng be6 Rbm4w 
,beitrug, met bie 43etfn ties iebsrid)ters, etra jlget 
¶egensMxrg, bet ein ))tuftarbeMel bafär war, tne eti 
edjiobsritet nie anrtieren f014. eel jebern 4fifferling t 
pfeifen, bes zeigt wolji um einer gan anmtembeten 91ege. 
thrnhiis - womit aber rtid)t gefegt leimt foil, ba4 age 

bes *rrn €ifinget rid)tig waren. 9in Gegen-
teil! - blent abet nid)t ba3u, heir llei3 De5 6p1e1es aat ftei-
c,ern! 21Ue 6thnmbe faft ertönte Serrn ifingers T#if4 
mit bern ergehnig, t4 bar Sampf völlig aerriff,en wurbe,. 
Hub ibenn tnu nod) bemertt werben, b'aji er barn GÜA auin 
91usg1eid) tint hamit au bent einen ¶unft veelf. Zenn 
einen fald;en (lfnmetcr, wie il)n )ert iinger gegn. ür 
hiftierte, lonnte l)öci)ftens nod) eopl;us .onfen geben! 
Tie gefärlidjen orrnoniente ergaben fid) Uflöd3ft DO 

6tuIfautf)s njüte, hod; hatte iBoif mit feinen (5d)rägi1df. 
fett wiebetbolt '3ed;. eei offenem, uiniitterelf unten eI1iet 
gings bann bis iur 31. ]flhiiute, in her 

cjütt4 hie 13ü4runß an jid) ri. 
l3oIf gab einen cfbaU fauber I)erein, ethr;Lfrirtbs 

griffen neben ten 5crfl, 6effelmonn ftaut frei unb fc•ob butifj 
eine 9In3at seine 1)inburd) ein. in f4uü (eiger9 
bitte nod) nor bet ¶pattfe ben 9tusgleidj t)erfteUen tiinnez, 
bet 12ell faufte aber von bet 2a±te iris Selb 8urüd. 
Blinutcn nod) hem lBed)fel fiiljile jidj bann err (iftnget be 
rniiigt, bern (!Iub au l)elfcn unb gab wegen eines xmötii 
regelred)ten glempeing plölid) oUfmeter, hen Geiger rnd) 
tig nerwunbelte. Gas Spiel lief bann mietet tht gci 
matten ernpo wie norlyar waiter nub irnirbe etft gaew 
Gd)Iuü etwas aniebenber, als bet Glub, im emuftfein fe.. 
net pretäten 2age, alle .Regiftct bog. in 2t 
2inbers mar aber bie einige nennenswerte 9tusbeu±e b'iefe 
(ntfpurtes, be ¶iittf) tattild) vooinmeit ridtig, 64 Imb 
3atrcid) nerteibigle. 
Z ag tiefer Aampf an Gdymiü unt ljiuteientent mi 

offen lieji, has bracfyie in boppelter t4tfkbge ha's 

5 91inatm 9autu 
p93. lsilrt4 -  

mar hues ein getreues 9tbbib jenes OW 
1. gC. . - '16ER. unb ein Sompf, tier von tier eren 
3Ut Ieten 6etuntie feffetu nub begeifterit rnuFe. - 

iirtf, wie her 921C-T. vo[thvad)ten gan. S3l-
ftungen unti fiifjtfen ein 6piet vor, has etilüf) jebetk 
15 000 3ufdjouer reftios beftiehigte, tarilbar lyinans a 
aucf) bewies, taÜ utifete brei groben ünnb dürter ''. 
ncr tememtfprecfenb lit. 

aj bus(Ergebnis in feiner 933ei1e tern eigentiidyen Be 
lauf entfpridyt, inuÜ fogleid) bemertt werben, um itgee-
mcle irrige Bermutixngen au jinterbinten. iir*;fot 
ten eieg i,erbiemtt, aber f)öd;ftens einen Sieg mbt eimem %oi 
Unterfdjieb. 2:1 wäre bus ein-ig beirthate 9iefuU0,t Oe= 
bet 2I. wer ten ürtl)ern im eleganten 
mar itidyt gteiciwertig, abet in bar (befmntf)eit hod) ein 

ebanfo f)od)einufd)äenbet Gegner, ten nur ein 9Iecflaff en 
bet ernenfpanntroft in ten Ietemt 15 ¶O4nutett in's finter. 
treffen bradyte.'Die .errenf)üttter - gans offenun'big hie 
2ieNinge bes 9lürnbergürtI)et 43uibTthtrns, wie fr4 au's 
heut fpon±nen, immer wither neuehtfeeithen eifaIl bei 
tern '21u eisleff at 2üiiuuutanns eie - f)atten eiie*. 
ti nur eine fcf)wad)e (tetIe: Die erteitigung, hie tcMge 
bnmdyte, inn red)t ins Utüb bu hownem QffO#bm 21r* 1ta's»èI 

--.-. 
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Die 5enotiou in 9Blirbnv „ 
3 04 Bür3burg - 1. 592, 4:3 (0:1). c 

flürnberg tnute ot)ne ®eiger, 2inbner nub (Strot,el in 
ürbutg antreten, bafür fpielten Röpplinger, 5udjs nub 

¶Ruppert. Zie .intermannfd)aft 1)ieft fldj ausge3eid)net, SaIb 
war iiberrageub, gut untet1tiit von hen glugenfäufern, im 
(Bturm war d)mibt bet befte mann. Tie linfe 9lngriffs 
feite war fd)mücf)er als hic 9ectjte, im Oefamten aber wurbe 
eine abgerunbete 2eiftung geboten, was von Bür3burg nict)t 
gefagi werben rann. lBiir3burg fpiette wieber ofjnc WiMer, 
an beffen Stelle rid) liugner felbft Übertraf. SDic $erteibi. 
gang mat foloffal aufopfernb. 113iltner im Tor T)ervorragenb, 
6tnb als Mittelläufer mar ausgceict)net, hie 9lulienUiufer 
bagegen fct)mad). Sm Sturm fat) man erftmals 3immermann 
als Rect)tsauen bet aud) has entfd)eibenbe Zror fd)oli. Sm 
efamten war hie 2eiftunq nidit fo ufammenrjangenb wie 

beim club. 

fDie erfte albeit mar has Spiel gleidj verteilt unb feljt 
fair Q)er einige Zteffer fiel in bet 27. EMinute burdj 
6d)mibt. Tad) albeit ftdflte lid) fofort eine teid)te Ueber 
legent)eit b3iir3burgs ein, has bis Aur 5. Min. brei Zreffer 
erielte. Sn bet 2. U1in. fd)oli Müller einen 6trafftof3 gans 
von auen t)erein, bet Balt prallte von bet 2atte ab unb Oict 
föpfte ein. '3tauli Idjoli Tummer 2 fofort nadj b3ieberanftoli 
unb Gid ftetlte has (Ergebnis in bet 4. tJlin. auf 3:1 für 
1Biirburg. 3on nun an war her club abet tonangebeub 
unb brängte fetjr ftarf, fobali 'lBür3burg hie beiben alb 
[tiirmer aurücf3og. Sn bet 19. min. IjoIte edjmibt ein fot 
auf nub in bet 23. fteltte £ll3ieber hen tusgteict) t)er. ed)Iie 
lid) fonnte abet bei einem £Durd)brud) von tiberIe 8immer= 
mann beffen flanfe bireft aufnet)men unb ben fiegbringen 
hen Zreffer erieIen. Jlürnberg war weitert)in flott überm 
legen, bodj 13tir3burg verteibigtc mit viel (55efd)icf nub Rting. -  

net unb Biflner waren unfcfjlagXiar. 6000 3uft)auer. ed)iebs. 
rict)ter 2utaffowi4zuain3. 

.. Aus der Boxbeutelstadt 
1. W. F. V. — 1. F. C. Nürnberg 4:3 (0:1). 

Auf je tausend Zuschauer kam am Sonntag bei dem Treffen 
des Würzburger Fußballvereins gegen den FC. Nürnberg je ein 
'Tor. Sieben 1 ore waren sehr viel; für den Club war eines davon 
zuviel und deshalb blieben die beiden Punkte aus diesem Spiel 
li-1 Würzburg, welche Tatsache mit solchem Beifallsgeschrei der 
Würzburger quittiert wurde, daß man den Siegesjubel von der 
Frankfurter Straße sicher im Stachel und Maulaffenbäck gehört 
hat. 

Den in prachtvoller Verfassung befindlichen Platz des Fuß-
ballvereins umsäumten Kopf an Kopf dicht gedrängt mindestens 
isiebentausend Zuschauer. Der Rekord für Würzburg ist damit 
aufgestellt. Alle die da gekommen waren, kamen restlos auf Ihre 
Rechnung; In der ersten Halbzeit spielte die Klubmannschaft 
einen direkt v o r b Ii d II c h en Fußball. Aufbauend von der 
Läuferreihe, deren ruhender Pol In Hans Kalb In bester Verfas-
sung war, arbeitete die Mannschaft unermüdlich in begeistern-
den Komblnationszügen, doch ließ die flinke Würzburger Hinter-
mannschaft Fuchs und Klinger die Rotjacken nicht zum Schusse 
'kommen. Verschiedentlich ergaben sich sehr schöne Tor-
momente, aber Wiliner Im Vereinstor hatte Glück als der Ball 
Rupperts am Pfosten vorbei rollte, andererseits hielt er mit 
großem Geschick eine Bombe von Reinmann. Kalb versuchte 
durch Strafstöße sein Glück zu erreichen, doch auch diese wa-
ren ergebnislos bis auf einen. Der scharfe Schuß prallte am Mit-
telstürmer Schmitt ab, dieser drehte sich gewandt und unhaltbar 
landete der flache plazierte Schuß Im Würzburger Gehäuse. 
Stuhlfauth bekam zuerst wenig Arbeit, die er durch geschicktes 
Herauslaufen erledigte. Einmal mußte er einen flachen Schuß 
von Müller gerade noch vor dem Eintritt In sein Heiligtum mit 
dem Fuße abwehren. 

Bei den Durchbrüchen der Würzburger trat schon in der 
ersten Halbzeit klar die derzeitige Schwäche der Klubrnannschaft 
zutage und das ist die Verteidigung. Popp ist in seiner Ball-
arbeit immer noch verblüffend sicher, aber wenn ein flinker 
Außenstürmer davon geht, m u ß er ihn ziehen lassen, seine alte 
.Schnelligkeit hat er nicht mehr!! Das Halbzeitergebnis von 1:0 

für den Klub war für den Fußballverein sehr 'Denn schmeichelhaft.in dieser Zeit spielte der FC. Nürnberg was luau unter 

spielen verstehen kann. 
In der zweiten Halbzeit hatten die Zuschauer deli mit tin-

glaublichem Jubel begleiteten Genuß innerhalb weniger Minuten 
Stuhifauth v I e r in a I geschlagen zu sehen. In der sechzehnten 
Minute stand das Spiel schon 3:1 für Würzburg. Im Gegensatz 
zur ersten Halbzeit kamen die Nürnberger nicht mehr so in 
Form, das Spiel wurde zerfahrener, die Nürnberger Mannschaft 
schien sich zu stark verausgabt zu haben. Die von Seppl Mül-
ler in blendender Kondition gehaltenen Würzburger siegten 
durch ihren ungeheueren Kräfteaufwand in der Entwicklung 
fabelhafter Schnelligkeit. Der Würzburger linke Flügel ging 

— durch, kurz vor dem Strafraum ahndete der Schiedsrichter ein 
Foul gegen Nürnberg. Den Strafstoß jagte Müller unheimlich 
scharf auf das Nürnberger Gehäuse. Stuhlfauth wehrte, der Ball 
prallte von der Latte zurück und Gick gab durch einen plazier-
ten Kopfball zum ersten Mal Stuhifauth das Nachsehen. Gleich 
nach dem abgefangenen Anstoß der Nürnberger zog unter dein 
Jubel der Würzburger Müllers-Luft dem zu langsam gewordenen 
Popp wieder davon. Seine präzise Flanke hatte StauB, bevor 
Stuhlfauth eingreifen konnte, zum Führungstreffer eingelenkt. 
Die Fußballvereinstribüne bestand in diesem Moment glänzend 
ihre Feuerprobe!!! Minutenlang hielt der stürmische Beifall, 
mit welchem die Führung erreicht worden war, an. Die Nürn-
berger waren nun vollends aus dem Häuschen. Man sah keinen 
Hans Kalb mehr als Souverain des Mittelfeldes, hier thronte 
Staab 04, hingerissen vom Beifallstaumel der Zuschauer. Wieder 
ein rascher Angriff der Würzburger. Giek täuscht mit dem Ball 
am Fuße stehend die beiden Verteidiger und mit seinem Schuß 
auch Stuhlfauth. 3:1 lautet der Spielstand. Das war dem siegge-
wohnten Klub etwas zuviel. Er legte sich mit Macht ins Zeug, 
konnte aber die bewundernswerte Form der ersten 45 Minuten 
nicht mehr erreichen. Immer mehr kamen die Würzburger, durch 
die Erfolge angespornt, an den Ball und die Klubmannschaftver-
lor am Zusammenhang. Eine weite Flanke Rupperts führte plötz-
lich aus einer harmlosen Situation zum zweiten Erfolg der Nürn-
berger. Der Ball kam In Tornähe nieder ein Mißverständnis 
zwischen Staab und Klinger nutzte Seppf Schmitt kurz ent-
schlossen aus und schob an dem ahnungslosen Wiliner vorbei 
ein. Nun regt sich beim Klub der Siegeswillen wieder und Würz-
burg hatte bange Minuten zu überstehen. \Vilker vollbrachte 
einige Glanzleistungen, als er Im Gewühl auf der Torinie stehend 
mehrmals hintereinander hohe Bälle über die Köpfe hinweg ins 
Feld faustete. Doch glückt nochmals dem Klub der Ausgleich. 
Wieder schoß in einem wirklichen Prachtschuß In die obere 
rechte Torecke aus zwanzig Meter Entfernung ein fabelhaftes 
Tor. In der letzten Viertelstunde konnten die Würzburger die 
Schwäche der Klubhintermannschaft nochmals zu Ihrem Vorteil 
ausnutzen. Eiberle stürmte mit Energie und unter Anfeuerung der 
Zuschauer die Linie entlang. Eine wundervolle Flanke kam her-
ein. Den Ball nahm Zimmermann auf Rechtsaußen aus der Luft 
und von den siebentausend Zuschauern hatten keine tausend ge-
sehen, wie der Ball, wie aus einer Kanone geschossen, hoch im 
rechten oberen Torecke heransauste. Der Ball war schneller 
wieder aus dem Tore heraus, als man die Schußrtchtung sehen 
konnte. Das ganze Können zweier Stuhlfauth wäre gegen diesen 
Schuß machtlos gewesen. Mit diesem vierten Tor war der 1. FC. 
Nürnberg endgültig geschlagen. 

Ueberragend war Kalb In den ersten 45 Minuten. Die gesamte 
Klubmannschaft Ist wunderbar zusammengeschweißt bis auf die 
erwähnte Lücke in der Verteidigung. Kugler war nur In seiner 
Kopfabwehr bestechend, Im Sturm war Seppl Schmitt überall 
und es verteilte dieser Spieler mit erstaunlichem Talent aus den 
verzwicktesten Situationen seine Baue. Beim Fußballverein Ich- — - 

len meinem Wortschatz die Worte des Lobes über die gezeigte 
Energie und Schnelligkeit. Nur ein unbeugsamer Siegeswille. ent-
facht vom Beifallssturme vieler Tausenden, kann solche Leistungen 
gebären. Die taktische und technische Ueberlegenheit der Nürn-
berger wurde durch den Aufwand an Körperleistungen nieder-
gehalten. Kein Sturmführer Ist Stauß. Glck entpuppt sich Immer 
mehr als ein technisch hochstehendes Talent. Die Läuferreihe 
leistete in diesem Spiel das größte Arbeitspensum und hier muß 
jedem einzelnen ein großes Lob gespendet werden. Die heutige 
Form von Staab läßt, wenn beständig, noch auf große Zukunft 
hoffen. Fuchs, Klingner und Wiliner haben ihren Anteil an den 
beiden Punkten redlich verdient. Wenn Ich noch Elberle für 
seine Energieleistung beim Durchlauf zum slegbringenden Tore 
lobend erwähne, so erfülle Ich damit das Gebührende. Nicht 
einer oder einzelne, nein, die gesamte Würzburger 
Mannschaft hat sich diesen aufsehenerregenden Sieg, mit welchem 
sie sich in die Herzen der sieben tausend Zuschauer hinein-
spielten, v e r di e iii. Das sei i hr Lobt Schmittle. 

Ii 
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; 9iur 5:2 in BerberuU 
ranfen g. 1. ISE91 2:5 (1:S). 

rn rlp:e'l !(yIuj bet Club ie ranfen mii1ycio nik 1O: 
iema1 irnrrbc ijm e: Eieq bbcutcn'b fdwerer gemot  
iitte bet rnnenturm id) nleI)r au ikge1jpk1 uerlegt uub 9't j wdre bas nnen±rio im ci)tamif bdrtcr unb tutifltCttt ge. 

ja wiire nine untinWame 1eberrafdyuflq für Mc ub-
oiingcr burdaus nidt can bet \anb Su meien gewefen. 
bagt bereits, ba tbiic Lumann1datt auf teinet belonbetelt 
Öbn ftanb. ies gilt vor allem flit Me Zcrtcthiifliç,, Mc 3d)t 

bebe'iel ywlid)en eigte. owoiy1 npp wie ugTers d1ae 
hatten f aft jiimtLidj (!ffet unb ihre angfameit hütte red) 
einem flintercn, ener d)ercn Eturni fe1r nndteitig auswerten 
tannen tuhlout1) mar an ben beben 11oren ti<eV1b o5 
ftehltr fcgar ein (!iqentar bes 6ebalbusiitieS tar. Sonit 1U 
er meni u tun. n bet iiuferreibc mad)te 2inbner «l hinkt 

eter eine q.an 5u id)ñetc igur; alb litt erniet bent 
teralien, rxtjd)rig.en ben ureb qb lieb niebi jembethd . aus, 
$Ii5ppliner cigte winbet eine tleth.e otmvcrbeffetUflg. Ct 
'2tnrfj eiete toei neue efidyter. ben 2in!sn.uCfl U)11 tiiiS 
ben a'Lhredyten (uitr. eibe errekhten eine gan aiiiebflth'te 
orm, beürfn aber ned) jrüérei '6ieierfaljruiig. 91eiflmOflt 

unternahm iaethcre kn!en1iiufc unb 6d)mibt btifl1eite wieiYe't 
(it et htFtct 5ftamtf4rung unb fntofen 6diiiffen. Siebe 
xegen war reidt'id) f1DOtI), vsr allem in 'jnniNo rver 
men. r lie eine glei§e guter Tbancen aus. 

''ee ben ISranfen war ethe niijt utr±d)tlid)e 6tei 
gerung bet Ociftungslurve erenibar: bie i!4f liyiette beitweiie 
re()t nett ufam'enn, mat aber nsdj nid)t energiM mib hyatt ge 
nu. 3aer war gut, aber unfidyct im anen, tcie crteibegun1 
¶teI9ottenbcrger ausgcei()net. 61e hyicit ben (4ubfturm 
roll jtfenbiq tebetlos in 6d)adj. 3n ber 2auferrc1lye inadyte rid) 
bie Tiniteftunq be F, eemoligen Clubfpitlers 21ret auf bem 

rtte'llaivrerpOften redjt erlteidj beenerbor; 21nt erltörte 
oeeed)net, uiib tpi.elte auth fauber au, aflerbings leiber u. 
viel in Me Ritte. 6eljr gut fdlu rid ructmaiin qgen iRcin. 
mann unb and ftetmcier vermoebte lid) gut but (elFuttg NU 
brenqen. 5m 6turxn war 'runner unb bet ccljte.auen (gtoh 
1toet bie beiten 2eute unb treilxnben Arditc. ic beiben xtlh 
ftiirnwr eg•ten eine gute edyni, waren aber törperiid) u 
dywad) unb bet intsaufl jiemmelte uvkt mit bem 2eber. 

os 6piel jclbft 
war fein (rohamL aber bad) imnier fttterejfant, Mi es tedt 
oiisgclidyen verlief. 6dan in bet 1. Otinute cr6lelte aranten 
iiberraldenbermeife ben fübrureastreljet, als jict) Me §inter. 
inannfdyaft bes &ubs mchrcre elfdvtüge leiftete unb Li a r = 
no ii e r entfd)toffcn einfd. Oer Glub bränqte bann Icidyt 
unb ein 3rad)tfd)u 6 dj m I b t s in bce 15. 93?in. btndtc ben 
9lusIci. in anbelfmeter verhalf bath bem .li.'b uin 2. 
refer, ba St a lb ben trafftof3 wudyti.g vevevanbelte, nub ein 
'ebier 3üqers feb wenig fiiter (bei Itne r auf bem j3olten nub 

boa 3:1 war fetti. bas ben ailmeitltan'b ergab. arnad) aab 
es 6imiichft eine ftar!e Dranperinbe bee, Tliibs unb in bet 
oige 5,abIrricir 91n9riffe bet aranfen, iabat crft in bet 29. itllin. 
er otteI9Cfl jortgelet murbe v, le b e r na1m eine Sorlcv.qe 
'rn tedts auf eenb fArt glatt ein. ranen brümgte nun iem• 

. aber etjl ein fl i gen tot 6 t ul)I fo ut in bet 41. O il. 
half ilynen uun 2. reffer, ben ldon wei Oinulen jpiitet 

•TjC I e b e r egalifierte, als Ihm d)mibt eine ptii2i1e e1srloe gob. 
3dyicbsrid)tcr Siebermann mar au e)eid)net. lehr fditedt bo= 
egen bet eine 3in,ienrid)ter, bet ahIteidjc faIfd3c (binwurfent' 

ceb. ufchyauer fnapp 2000. - 

p.93erein ranken 
gegen 2:5 (1:3). 

%&U 1:6. ' t 

-. 'af3 nad) ben fetten (rgebnifen bet ran!entt 
lcevcht ale benen be (Elube bet orlegen ne biefem 
reffen aubIeibcn mürbe, barüber war man ueb in 
u1ball4enrerlrciien ohne meiiere liar. Zminerhin 

hätte man einen übereugenben (rfotg be. Ilftteifter 
ermattet. 6tatt bellen betam man von feiten beei ilub 
mir ein maginee 6t'iel au leben., mit bem er bei weitem 
niebt bie gehenten (rmartungen erfüllen türmte. )em' 
gegenüber en±liiuld)te bie rantcnntaunfd)alt trot ihrer 

t.umäctcn nach bet angenehmen seite. lJanqclnbc 
item. unb bie fehietibe Zedjiut er1eten lie burdu einen 

bemunbcrumerten (bif er, bet lie nach wie bar au Ueber 
ralctiungen befähigen bütfte.. 5fro be nicht gerabc eiu 
Inbenben F>erbittbettete hatte lid) eineftattlid) 3u 
fdjaueraabl eingefunben e mögen wohl 3000 ufjba[t' 
aetthcei bab lteSfmifgetänbe be temfdunit 
haben. 2U 1tntarfciifd)ct amtierte 93iebermann (lngot. 
Itaht). bet im groben unb ganacn feiner 2lufgabe ge 
mcedulen mar. iolgenbe IJannfd)aften beitritten ben 

r a it ten: 3äget rcd)teL Dlottenberner, Vite-
meier, 2in1, &ueXmann Grober. f8runner, Zräg. i5rl. 
mein. ‚ornauer. 

ie tflu[ifarbcn bertrkzt. tubllanTh o2fl,, 
Sug1er , Stiiiiüinger, ttalb, $inbner: tRcintann. bubnm 

dumiit, Vicber, Stu, 
21- ätircnb bemn bie ranfen in been 2RitteIlãufer 

nub l.1ubercr 21n1 eine rncfut unmelentlidee 4terItät 
lung erfahren haben. I rantte bie (blub.ttf miebetum an 
mangelnbem 8u1auuncethang. Mit energilchen (ttac!en 
begann bie ranlen armicluaft ben Sialnbf, unb ehe 
ltd)' bee Mannen born 8abo betfahen, mar bie liclerr' 
raidjung enigettoffen. llutvilUiitlicb lament einem ba 
benieviirbige 2t9.-lub1iel in ben sinn, tao feiner' 
seit 21Ifl. in bet 1. Minute, ohne bob ein (blublielcr 
ben )all berührt hatte, butch 2aug in gübrung ging 
nub biefeb ergebnie 89 Minuten binbutch battnäcIia 
hielt unb bainit bern (Pub Anlei !olthare tlhmfte at'eeahne. 
M it Viibe hatte Gtufilfautb ben erlen 21n1turm abge 
mehrt. ale ee bem haiblinien Urinlein gelang_ in bet 
criten ierwirrnng betauL für etuihifauth unhaltbar, 
bael lübtungtor au eraiclen. Zamit mar bez (bthrit 
für bap, iel gegeben. Toit ihren 21nbdnctern mächtig 
angefeuert, gaben bie granfen affee aip fich bcrau, um 
butch einen weiteren (frfolg ben sieg leclicraultetlen. 
(.fnblich faith lid) and) Me (flub-05-If auf bem weichen, 
aufgetveed)ten oben zurecht nub bunte nun fEterfeii 
ba (ft,ie[ angegliduen li'iiterllin boar büllig überlegen 
gehalten. ¶X3a1b aeicele e lieb, bali bie „(en1cetion au' 
bleiben fotite nub bez (flub trab mandler d)wächen ba 
6tieI, menu auch nicht überlegen. 1° bach lieber gewinnen 
mürbe. Mit cilernct (fncrgie taurbe nun iin Cf iubhturm 
gearbeitet, bodi bie etfien günftigen GdlutWagen glatt 
augelaffen. (o fd)iebcn Runb unb 22ieber au gün' 
ftiger 9-age lnap barüber nub banebcn, einen 9?adeldeub 
ban demtft hält bet aunäcielt lebt gut ctrbeitcrthe 
fran!entorrnaat± fieber. (fine feine fitant C hJtcinniann 
mitb tajeberum auceeraflen. (frit in bet 19. Minute 
liebt her Iub2tngtif I feine 21nifrengungen belohnt. 91ad) 
febönet (fiuetleiftung lebt schmitt mit wuchtigem (febub 
ben 93afl wiid)eu hie Sßfoften. Zer 2lugieicb mar ez 
tämft, erunb genug, butch erholte Zdfigteit hen (frfolg 
hid)eraeifte.11en. i)ange Minuten fur bie ranten2J?ann. 
Icliaft fo(geeu bet (flub brücft bcdieglticuenb auf ba'-rar. 

eitere erfolge flub unberlueibli& urn Ia mefr, al bie 
1ranlcn.ecurig grobe 6dnuber macht. 216er trotibem 
brachte crlf ein in bödilter 91o1 ban 3ottenberqer auf bet 
orliuie berwirtter unb bole Stalb berluanbeIter .anb. 

(filmeter in bet 24. Minute been 9111mei11cr ben füh= 
rungbtreffer. 9?ach IchIechier 2thtacht bernie (liufunet 
butch cnergifcbc 9?adilctien ba (ftge5ni5 in bet 29. 
Minute auf 3:1 berbeflcru. Z er (glitt) beberrichte mxe1 
weiterhin -  bore einigen gefährlicen ran!cn=urdj' 
brüchen abcuejchcu - ba cib, bcrmodtc abet leine bet 
ieefdiiebenen giinhtigen 2nceen nicht anuniijreu, Ia bob 
mit :1 für hie (llälte ohne 13auic bees t'ict feinen 3ort 
gang nahm. 

3iclberiprcd)cnb begann hic gweite cicilmä1Ue: bod 
mae. Loin (l3öitc2(ncuriff nicht eieridioffcn, taurbe bait br 
triebet belier arbeitcuben Luintcrntannfelualt bet ranien' 
bnrd ihr flcifui c-r ee, nub aetfotfcrirbe Diel 4C0 nach 
redtaeitig bercitcit. G13 bergeng bie 8eit, ureb teilmeefe 
eiicht 7,11 bcrfenncube (fpieiunheit in ben bicihen bet 
(fluJlannfdoft lieh-bie iranfcii=(fLf triebet mehr auf' 
bonimen. 2Bieber cricIic traut für feine iarbcee in bet 
23. l)?inufc ein 4, tor. barb (mtcee ‚ech auch here iYralltell 
in bet näcbtcn Seit einige glinitige (licicgcniieiten, Mc 
lebach eenberertrt blieben. (fubhch laheit jebodu bee 
raeilcii ihre fleiigc 21rbei1 biitcl rieten weiteren ecUer 

belalunt; in her 48. Minute iteM ba4 (frceebrii infolge 
fthlcduter ttlnuehr ber (flub'ecfunq 2:4. (frjt in heir 
lebten 2fliriu1cu gclanq eg Vieber, auf eine tanfc boll 
(fdrnutt burcti unhaltbaren Gcbrätifcfiuh baö Urgebni 
out 2:5 a.ie »ethcnex. 
Ivie Iubtf bat Idietuhor ihren (ienex wieter 
I nntcrfchäbt, fault hätte lie entfdjieben thee hellere 

2eif1-ung aeigen mühen. 91ocb fit ee, Seit gut I&jlerung! 
F ie .2ran1en bagegen trerben lebenfalte fat taet±ern 
[ULbcrrafcbuetcreu jorgece. AIF_- - 
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1. . (. UIrnberg = 9.3. 1. 91. lirth 51 (41) _ in anattenber, feiner cntir1ree11,Icbon not bet litta4 - w  
Ttunbe einTeenb nub bog babut bebingte -uaf alte, uuTteunb 

/ licije 3etter tat bern 3ufpru) u bteTem 5wel1eilO mit ntetcjTe 
erwartetem spiele erljebtk! 9tbbrud. o mulite malt 3Uftiebu --
fein, ‚h 11th menialten 5000 2eute ultht nftheut of,--  3a5o j de. 'e&4g 

- iifen 

bem 1. A31. nub bem . . R. urx rniIÖutivuII. - te aroe 
%itate vor !Beginn beb pie1eb ivar, ob o tu au e r für ben 
M1ub ptelerIanbntb erijaiten Ijatte Ober nit. Unb Tie befif, 
tle bie 3ufauer in reiclicern 931aTie. Sur vor 2 Ul)r u,urbe 
fie bann enbii gelöjt. er 9JUiitcuet war beim rfdjeinen bet 
flubmannfcljaTt babel nub erbielt, alb er erft erfaunt ivurb?, 
onberapp1aUb. r eiu tebritet I lb r è clj t9flannetm fteilten fl bie 
Y1annf af ten tu folßenber efeun:' - - 

91 ii r it b Gtu1jal1t, opp, uIer, Rpplinget Salb', 
cfl1flrnlP1' thinitt. Icber, gunb. 

ilitall 

nbe, urn bi erwartete attnCttße L5eenUfl 

1U[ltL, --. ---------------- ------------ I 
ii r I : stomp, euglet, jmibt, tnrnert, 'ternmer, 

eITelrnann, iL enf ei, d1öntetn 3oIf. 
ab pie, enttiufie biejee 9QaL in feiner 29eile. 23on 1n 

bei nn an wurbe eä in ie5Iaftem Zempo burgefürt nub man, 
l)atte bath erfanut, bab fl Selbe flannfcajtefl in vor3iiliet' 
9jerfallung befauben. Ter nage, ¶5»vete Zoben ficn ben' 
5euten - mit SlatS alb bet einigen lubuaTjflte - nae3u gar 
uitb aublurnaCu. Taß Slraftuerhitt11ib war zunüffift voll« 
fommen aubeflhicfjen. Ter Q. ¶. 91. fanb fi fcneU Aufalitmen,! 
fplelte teflnijcfj fauber nub mit eminenter cljueUtgfeit nub au, 
bei ben 91ürnbergerfl rnerte man 3u11 nub cl3wunfl, bit bib1er1 
ja feIr verrniflten- Wlerf male, In feiner vorberften Bleibe. 'flu 
biefern tebijaften cpiel narn bag, 9ubU!um bath reden 1nteil nub 
bemirite baburj no eine weitere teiernng beb zempoe. l3or' 
erft abet flub bie interrnanflflfla1tCI1 no „eifern", urnentti 
aber bit bet tlrttjer. Tenn fie ijattenrn eine sticlnigfclt meer 
91r5eit alb biejente beb Gegnere, weil bet Sllnbftutui lic in 
fluter Z3etfaj1unn aeigte nub vor bern tore re  gefitti5j war. 
Sornauer fiel blMjet noc5 nkf)t bejonberb auf, aber er war bei 
feinen roanblutigen fneIl nub batte ein feineb )efftlt flit UZo 
meute, bit ben Gegner in tet uu4nlleneIme 2alleu 3u verleben 
vetmo1!)ten. o war er a. 23. In bet 12. 9Ylinute b11fcneU ba, 
alb Weinmann einen feinen llanfenlaut mit baIbboler lanfe 
abfdjlob -  nub Cflaub 1:0 für ben 1. fL91. galt itte er 
unmittelbar baràuf ein wtitercb 5or er3ie1t, alb er einen von 
linfb fominenben 23aU in jcflwterigfter Sieffuttg raffiniert ab 
jälfcl)te nub in in ijotjem 23ageu in bit entgeaeneIete ede 
birii€ttt. oc war SlOmp auf bem solten nub bielt anbeAeit" 
net. - 23e1 ben fcnefien f3iirter 2tnriffen ntute aueg Stu41-
faut4einige ret fcwierige aen balten unb nut einer Gan3 
4r0f3en 2eigung von ilm war eb 3u verSaufen, bab Sie çilttfjer 
in ben ncljiten Minuten n1c5t aubgtelcljen fonnten. er Sltu 
vetmojte jI im 3elbfpieI - abfoiut no feine UetietieGenfeit 311 
vetjafjefl, aber baf lit in einem gatja bervoTtagenbem ur( 
fpiel,. beb nneutrlob bur) (rnItt ein weitete?' 2:0r 311 tr3ielcfl. 

ie ürter fombinlerten oft aube3eic1jflet; bie lf bat Bb in 
'ben fetten 2boen tatfäcfjlic fein eraubemact. teiftdllcn, 

etnif, fjnellifelt alleb Ift vorfianben, nut an ut5jfiab' 
!raft vor bem tote Tebit eb nach wie vor. 2itb noch) bieTer 9flan' 
et behoben, lo lit Sie TZannlihaft für unfre gVitenvereine ein 

abfolut gieicljftar!er Gegner. - iSünf Jlinuten ua bem 3weiten 
tore beb Sltubb unternahm, bet eüict4er 91etbauTien tejTcl 
mann einen nteIunflenen 2flicInan, feine iIan!e tommt vor 
bab tor au ctjOnIein bet aum 2:1 etubrflcfte. 1tnb fdjon vier 
Minuten fpater Ijoite bet Stub bit alte orbiffcreuA wieSet er 
nub. er Sathliit!e 2icber, bet fidj bei bleiern pleI iiberijaupt 
mddjtia mb 3eun legte, brate einen ¶ractjtjcijnfl an,' bem StOmp 
n1c5t ewafcn war. Mer Uub hatte altein bern weiteten 23er' 
lauf beb Immer uochj anbgefllienCfl treifenß bie Sefferen tot' 
dancen, ijatte aber ein 1Ral alb SlatS alt?, füt3efter Qntfernwtft 
an bie 2atte tOpfte, befonberb ec!j. In bet 41. Tlitlute fcbof 
chmitt liberrafcljenb, ba alieb ein ufpIel an tiornauer er' 

wartet Ijatte, unS fo 11e5 auch StOmp ben an nub litt:f16)wohl. 
loitbaren 23a11 paffiercit. 

fiaut$ eigen Bolf, für bus bet b!tierte Lfnteter 
nog) eine reld)lid) gelinbe etrafe b.atftett±e. - 

on bet luibmumtfdyaft, bie non 91nfang an voll bei bet 
(3ac1)e war, fiel mix ein lflartn etwas ab; bet 21ntsa4en 
ubnb, bent nod) bie nötige Slainpferfahjrung feljl±, bie bei 

'-beraTtlg fotfen Sön*fen unbèNnte Lrfothrn1s tft.i' 
er aber gemiiemb aleni befit, erfdein•i es ratfarn, ibit aud 
in 3ufunft öfters u vetnvenbeit. Me übrigen 6t11tnter 
waren insgefamt fauws in ßdjxmun, niclyt 3utet ein cBer 
b1enft ornauers, beffen 5dyneUigeit audj feine 9ebenleute 
mitti. 21mb-net umb Slöpplimger beeten brillant, Slath ba' 
gegen war nut im Sulpiel auf bet bÖbL eon Sjnp nub 
Suter eft mit üJjmensmertes 'u fegen, nub oardj etuII 
fautfj war auf bet 91ur foilte er enblic einmal nut 
hem Utufung, gegen jeben in artgreifenben etürinet aus-
fällig gu werben, .lufl nuad)en. 

n bet 3tveiten ealb3eit wurSt bet 1. etwab Über-
legen. 9lict ftarf, abet immer[)ln inertlich. Zie 23. f. SLlinter 
mannjchaft hatte nüitig 3U arbeiten, 3eigte fig) aber wie autlor 
voll auf bent Tamm. 91arnent11fj Cymmert nub 23eugler lieferten 
ein gans grobeb lpiel. t1u bet 60. Iflinute er3ie1te bet 9111rit' 
berger ttflittcliUirmer auf eine tanfe 21nbnerb [)in eilt nieitereb 
1rat1jttor burdj 5topj11o5 in Sie üujierTte rete (.21e nub fdj1ief3' 

11«)IteItte effclmann burd einen wolylplacietten elfmoter - ron. 
tuljIjautlj unnötigerweile an Wolf verjchutbet - bog enb2 

crgebnib Ijer. 
23dm Gieger lieferte vor allem bet (Sturm eine fehr gute 

arfie. Ter eintritt otnauerb bracljte eine gans anere 91ote 
In biefe 9letlje. Swofil bab 23erftinbnib mit feinen 91e5en' 
fpleiern no etwab u wünfdjeu liStig lief, gewann bie ünfer' 
reibe an 23emeg1icteit unS Gcbndliiefett. Tag Gpiel in bit 23reite 
xicb einem fteiteteit urchfpiet, bab aber uoc5 nicht gan3 ben 9tn 
forberungen entfpraclj. G clj in itt in inmetteiftUuflen bteubenb, 
213 1 e b e r von bem fchjnellen Gpiet mitgetiffeit unS 91 e in in a u n 
in gans befouberet iorni. er (rjacnann St n n S genügte in 
allen 23e1angen nub witS fchon in aUerniichjftet 3e1t ciii oefül)r-
li ct er 911ua1e jUr 213e15 werben. rie 2iujerrei»e hatte ihren Selten 
Jlann in 2 1 u b n e r. St a I S fain auf Sein fctjiveren 23o5en - uit 

fo gau3 in lorm nub Ile eb vor alte"' beb öfteren au bem you 
iljm gewohnten genauen 8ufplel fehlen. St 0 p p tin g e r frijeint 
immer nodj an feiner 23er1d13 11ufl u leiben. mmcrijin war feine 
eiftung etivab bfler wie bei Sen lebten Gpielen. Tag inter' 

trio ‚war aubgeeichjflet. 
er 23 f. 91. bat in 23 e n fl I er einen 23erte15iger von or 

mat. lud) Z a 4 war nit fd)ied)t, One bie Gidjerijeit früherer 
rage u erreichen. all bet 2iujerrei[je Welten min e r t nub 
G t e mm e r fehr gut , S cb in -i b t etmab fdjmviicljer. Zer 1itgrijj 
ift gut 3ujammeitgejpielt, ljtit 3wd1 atlbfleAelchllete tügel nub tnen 
fräftigen, tcdjnifch guten u1itteljtUrntdr. ie Selben ialbftiirmer 
flub nod) oerbcffetungbbebüritig. StOmp im or bieltAaubnetjntenb 
out. 

'et Gchiebbrichter überfab maucheb. (Seine Gelatutlefftung 
war abet Sod) guttlaffin. Zer naffe 23oben unb bag trübe 213c1ter 
ftellten eben erijobte 2tnforberunflefl an liju. 0. 3. 

cie füttljer ithertafdyten b-urdj ifjre eminente (cijnet1ig-
feit umS ihr ge4äljrlidjes 9ingriffgfg,ftem in gleicfiem ¶Dafle. 
ban. famos fdylug Tich) bie 3ertethgung umS Sie 2duferreibe, 
in tier (miuert ftcl) feIlift übertraf, un-b im 6turnt lab man 
einige 2lngttffe, bie an glafcma nub tBud)t nid)ts äu mUm' 
fden Übrig [ieen. 2egt bas Quintett ben mod) u age tre' 
tenben eibler bes u langen <BallTjattens ab, rann bie elf 
es jeibeteit, umS awar, nit guten 9Ln jiditen gegen Sie beiben 
füilrenben Ißereine 9NirnbergürfI)s aufneljm-en. Simp 
bielt einigemote feljr fein, lieü aber &rnei treffer paffieren, 
bie leicf)t eallbar gewefen rniren. in befauberes 2o-b fei 
nod) 23eitgler gefpen'bet, beffen 3erteibigerfpiel in leber 
1in4id)± über3eugte nub bet auf bem beften 1ßege ift, inter 
nefloitate STaffe u werben. 

* 

eine '43nacfjtleFftung ¶eimanns gob eornauer in bet 
14. Olimite (!‚elegenbeit rid) erfotgreidj einufiif)ren umS eine 
brillante Sombinetion bes (lubinnentrios fiirte burdj 
cintht feds Minuten lpLrtcer aum 2. Vreffet. Rad) einem 
)urd)brudj 6effe1mamis lyotte 6d)iinl-ein in bet 28. Minute 
iwor einen (Erfolg auf, aber ein 43tod)llfdyix Mebers in bet 
28. ll)thtufe umS ein altbarer 20'iDleter.6cfyu 6cmibts in 
bet 40. Minute I d)vaubten nod) vor bet aafe Sos (Ergebnis 
auf 4:1 für ban elub. 20 Minuten nod) ZiebeTbeginTt 
fiSpfte 6&Aübt eine pr1iife 51aTtfe 2inbners tabehlos ein 
nub in bet 34. 'Minute xmxrbe bag (mbetgebnts ergeftefit, 
als GtutfautI) ben ancmreifenben I13olf au 130ben trat nub 
einen(Elfmeter verwirfte, Sen 6effetmann jidjet vet-
wanbelt. . C).- - 



I 
I 
I 
I 

1 

/ n 

5:2.iegtde#'fA'4 H 
• La bes 1. Regerrmetter, bet en n; ufdyauer 

.i. 5000; (3diebsricfjter retOnneim; ie OliannJdjaf 
en: 1. - p; Suler öppLtniber, 

b, 2iithner .2 12 122 ettn, onnier, ec[mfbt, ¶ü31eber, 
ü r t r): mp - euigler - 

54mit,, nrnert, 6tenniier - 6effrl'mainn, 6iIL; eUfeI, 
5dönLein, 3oLf. oiien: L 30L: cnibt (3), BLeber, 
‚ornuer je 1; ¶ürtTj: en'tein; effetiitaun (elf 

meter). 

as 1:1 Unentfcieen im '3orfpiei unb bet gLdn.enbe 
Bieg et ürtI)er aim leuten gegen Büribug latten ijre 1lir 
fun nldjt »erfett: Zas 91etourfpiel bet beFben alten Rini 
Len mutbe pLölic u einem (roampftag für bie 9Uirn 
berg$iittljer ubaUgemeinbe unb bieg untfo' mebt, its bet 
amyf für üReiftetfdaft unb bie eefe#unß bes britten lat. 

8es mit on at gebetber ebeutung murbe. 2e1ber 
lyatte bet 33ettetott biesmal, wie beim evripiel, bairdjaus 
fein einfeben mit ben iuibaUern. Rur3 DOt Mittag fette 
'Regen ein, bet wäf)renb bes gnen Spieles ainieIt, 13o,ben 
un-b eall burd)näte, bie aflfontro1le erfciymerte unb aud) 
ben eviut wefen'tlkfj beeintrüd)tigte, flenn abet trot biefer 
'tßitteru9wng.unftgut 5000 3udyauer ban ü13eg nad) bem 
3bo gefunben batten, fo beugt bies meitjr als alle Iorte für 
bie ¶Bebautuing, bie Man bem Treffen beim. 

s gal, gleid) eine 6enfation! Man faij erftmiilz ben eg. 
uündner a r n a u e r in bet Iuthmnn1dyaft, auf beffen 
jreigthe bie 21nf)inger bes 1. f3I1l. foange fyatten warten 
muff en. eine eitegrumg bet wiidjen barn frilujeren 'l3ereiit 
5orna'uers, 1860 lündjen, unb bern VWb betanbenen )iffe. 

venacn l)1tte audj bie reigabe ornaiuers aufolge, butdj bei. 
fen-9)lifiwirun -  bias fel vorweg genommen - nid)t nur 
bet tub'fturm, fonbern bie ganp (lf bes 1. (t1. gen me 
fentlidj an Aampffraft gewonnen but. Mag 3eigte ldj bereits 
in bleiern ampe beutlicb, bet, was 1)affe, Tempo, wed)' 
I etube etüber, aufregenbe, fefjelvbe Momente oar ban toren 
unb ipnnenbe 3enen anbelangt, mit ben &u ben präd)tig. 
ften Rämpfen bet biesjärtgen 6a11on &äbtte. 

s war ungei)eures geben, branvatifcbe Bud)t unb ein 
l,öllifcbes Tempo in biefam Aampf. eon bet erften eeutbe 
bis aut tetn jagten lidi fafinierenbe '2lfttonen betherfeits, 
o baÜ bie 3ufdjauer von bern 91eig biefes Zreffens nicbt nut 
gebannt, fonbern mitgeriffen wurben, unb bie eewegung in 
ben iOlaffen bewies, wie felr fie ben Rmpf miterlebten. 
ethe '31ann1c1)aften waren in gana präd)tiget Berfaffung. 
er 1. S. M. 3eiete enblidj wieber einmal fein ganges Rön. 

neu, briflierte burd) flllffiges, raurngteifenbes, fcfjnefles 8u. 
Iammenfpiet unb faubere 2thme1)rteiftungen unb bier Bf1R. 
ürfb wehrte fid) gegen bieten 1. W. lfl. mit fold)em eoris. 

nuts unb fold)em elan, baü her Rumpf niotgebntngen (ro 
format annemen nuite. )au mar au d) err lLbtec 

annlenn ein gans ilberragenber 2eiter, wburd) bet Stampf 
tro4 aller ed)ärfe in ben erlaubten erenaen geIjalten warb. 
einige (ntgleifungcn - (B1t11)lfautl) unb 3opp waren babel 

ernotfted)enb" - fonitten bides ausgeeid)nete Gefamt. 
bith nid;t beeinttäd)tigen, obmobl fie nidji fd)arf genug ge 
rügt werben Lönnen. Unb bics gilt befonbers flit bias SOUI 

6inlfau gegen olf, flit as bet bi!tiette ifrnefer 
nod) eine reid)lid) eIimbe 6trufe berftellic. 

Bon bet lu rnnnfd)aft,bie non 91nifong an roll bei bet 
ad)e war, fiel nur ein Mann etwas ab; bar 2insa4en 
unjb, bent nod) bie nötige Amnpfe#abrung feljit, bie bei 

'bäraTfid f&jiarfén Stämpifen unbeb14fes (rforbernis ift..a 
er abet geniienib Talent bejit, evfdyeint es ratfant, tbn and) 
tu 8ufumft ãters u vevnienben. Mit übrigen Stürmer 
waren fnsgefarnt famos in 6djmung, nidyt &ule4t ein l3er 
bienft eorneuer5, beffen 6d)nelligteit aiudj feine RebenIeiite 
ntifti. 2inibner unb öpplinget bethen brillant, path ba 
gegen war nur im 3ufpie1 auf bet öbe. eon C43opp unb 
uglet ift nur 91ginenswertes 'u faen, unb mid) 6tu 

fautb war auf bet IRur follte er eitbfl d) einmal mit 
bent Urnfumg, gagen je.ben in angreifenben türmer aus 
fällig Au werben, 8d)lufi mad)en. 

ie ürtber iFbertafdjten burd) iljre enthtenfe 6clynel1ig 
feit unb Ftjr e4äjrlidyes 9tngriffsf'ftem in gleid)em Oafle. 
Gan famos fdylug lid) bie ertethiung unb bie 2äuferre11)e, 
in bet 1mmert fldj felbft übertraf, unb im Sturm fat) man 
einige 91ngrFffe, hie an 91afan& unb 92ud)t nidyts 8u mün 
fd)en lMrig liebun. Legt bias Zuintett ban nod) 3.0 Tage tee. 
lenben ei)ter bes u fangen 'Baffbaltens ab, tann bie (ELf 
es jeibereit, unb war mit guten UugFic4ten gegen hie bethan 
fiift)renban Tereine Ruirnberg4ürtt)s aufnefjrnen. ömp 
t)ielt einieinale fel)t fein, lie aber auxi Treffer paffieren, 
hie leid)t ballbar gawefen wüten. ein befonberes Lob fei 
nod) Beuler ßefpentet, beffen Betteibigerfpiet in jeber 

in4icfyt ii!beraute uub bet auf barn beften 23ege itt, intern 
nationale Alüffe au werben. * 

eine 1ßvad)tIefftung 9eimanns gab ornauet in bet 
14. Minute (etegenfjeit lid) erfotgreict) einufüf)ren unb eine 
brillante Zymbination bes (lithinnentrios füfyrte biurd) 
6d)mibt fect)s Minuten fpäler aum 2. Zreffet. Rad) einem 

urcl)brcud) Geffelimniis botte 6d',öntein in bet 28. Minute 
mar einen (Erfolg auf, aber ein tad)f1d)u 1iebers in bet 

28. Minute unb ein t)alfibatet 20.ete (ct)u 6dymibts in 
bar 40. Minute fct)raubten nod) vor bet Saufe bus (rgebnis 
auf 4:1 für hen Iub. 20 Minuten mad) Zieberbeginn 
fipfte Edymibt eine prife 1amfe 21xthners tabeflos ein 
unb in bier 34. Minute wurbe has (mbetgebnis t)argeftellt, 
als 6tufytfautt) ben anareifenben Wolf &u 23oben trat unb 
einen lfmeter retwirfte, ben 6effelmann flclyer ret 
manbelt -  -  b.-0. - 
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'ab (uftreten beb 1. . (3:. 91. in bof l)at, wie 311 erwarten 
roar, I11afjenbefu auf ben Gpottp[a „ur Grünen Iu' gebradjt. 
5000 3ujauer waren gellgeit eineb 1jartnithg ethiiupjten Giegeb 
bcb beutficn 9lltmeilterb, bet aber wirllidj verbient lit unb bein 
picIverIauf nadj eigentliclj zu Fuapp aubgejallen ift. Z er i8obett 

war burc Tauctregen in einen lnorart vermanbelt. Tie 7111rn. 
berger traten mit voller 23efettiiig - (33 e I g e r alb rechter hiiufer 
nub 29 e i alb intbanfien - an nub fpieltcn in bet eriten batE. 
3cit gegen 213mb nub Gonne. (3:b fah in ben erften Minuten nidjt 
gerabe rofig für fie auf,. Tie £ofer legten gieiclj mit wacheren 
orftfien lob, gaben hie 21ä11e immer raf ab unb waten mit 

ihren Tinbriidjen biaiterft gcjäljrli. 21ber her „3:lub" faub fich 
auf bein moraitigen 9'Ia iiberraid)enb put 3urctt, namentli 2äu' 
ferreihe unb einterticio arbeiteten recfit aufopfernb. 91ah bet 
Ztui:mz nub Trangperiobe ber Ziofer hatten bie 9llirnberpet 3a1j1. 
rcidje (3ljancen, bie iyiiflriing au iibctnehjmen. Go foh 133 e i p e r 
einmal hen 23all mit voller 213udjt unter hie 2atte, von bet hab 
2eber mieber inh elb fpranp. siltra barauf hatte eof bie hefte 
(3ance beb Tagcb, alb nact) ra1cfem Turcfifpiet bet frei1telenbe 
-17  berlein nut wenige Meter vor GtuljIjautf ftanb. Ter 
)liirnberger Torwart latte hei bet 21hwe1jr aiveifdllob aucfi Gfii ct, 
aber bie 21rt nnb 213eife, wie er abtuefirte, war eine @lanaleiftiing. 
Um "3:turm her 9lürnberger f(appte eh in reiner 213e1fe. Steiner bet 
fünf Gtiiriner wagte eh, hie 23erantwortunp tilt einen energiidjen 
Torfcl)uf au fihernehjmen nub audi Gchtiffe aub weiter (1ntfernung, 
hie - ha her Torwart bog) in feiner Iftionbfiljigleit beijiubert 
war - lieber (!rfolg ge15aht 1iitten, wurben nidit gewagt. Go tam 
eh, ba hab Gpie[ hureb hie 9liirnberter 2äujerreilje, nub swat 
hurcfj ben 3cnterfia[f SI a I Ii, entfhieben werben mufite. eS war in 
bet 24. Plin., ha hetam Staib einen 21a11, er InalIte lob nub fein 
placierter Gehufi fob in bet redjien 13cte. 213älrenb bet übrigen 
Gpieleit war her „!lub" vor hem 213edj1e1, 1r0t3 bet burdj ben 
9-Oben hebinglen fchIecflten 5Suiammenarheit, leidjt überlegen. 
(!b wurhe abet viel 311 viel in her ritte pefpielt. 

Un bet 3weiten alh5eit lag bet ‚.3:lub" Taft burchIvep vor bem 
Tor bet eofer, bie lieb meift auf bie 23erteibigunq befefirilniten nub 
mit gelegentlidjen Tnrdjbriicflen flit Aett vetfucllten. Su (3rfolgeit 
tarnen bie 9liirn(lerger abet nidjt me[)r, fie waren wieberhiolt von 
3edi verfolgt. Go prallte ein leinet Gdjufl ornauerb von bet 
2atte ab, hab näcljfte 931a1 fcüoü 2131eber aue giinftiger 5porttion 
liaublwcl über hie. Stabine. 

Tab Gpiel ftanb unter bet aubgeieichlneten 2eitung beb Gcbiebb 
rldjterb 213 a lt e n b e r p e rh)liiitdjen, bet butch feine totreften 
13iitfd5eibungen bern eofer 5Publituin wenig 133e1egen11e1t 311 8u 
rufen hot. - 

13ei 91iirnberp war bet linIe 2i1nfer 2 in litt ex bet hefte 
Vann- 2111er Geiger  ftaith ihm wenig ncicij. lleberrafdjenb gut 
hielt lieb St a I b, bet lieft mit bein 2oben pans gut abfauf,. Tab 
interfrio arbeitete plänenh; ft unfer ftadj befonberb flervor. 

Um Gturm waren G cfj in I lit nub 91einman n hie heften, hie 
tinte Gtnrmfeite mit Vorn auer arbeitete fcljwiid5er, oSne aber 
hireft ab3ufallen. 23ei Jeof zeigten her redjie 2äufer unb her tinte 
2erteibiper Fefonberb gute 2eiftnngen. Gdjwchdjet war her 23er. 
teibiper eamm. Tie 21rbeit beb Gturmeb war lebiglieft auf Turd). 
brücfte eingeftellt. e. 213. 

- 

aejern .of - 1. 0:1 (0:1). 
er 1. c3:13l. trat öu biefem Spiel mit feiner ftiiriften 

tRannfcbaft an, batte abet trobem 931ü1je, lid) mit hem Inapp. 
ften aller (tgebniffe iegreicij beaupten u tönnen. Tie 
ofet waten auf eigenem leThe, bas über 6000 3ufcbauer 

umfäumten, mieber ausgeeidptet in 6d)wung nub lieferten 
hem club, trojbem bellen ted)nifd5er Uebetlegeneit, eine 
vollfommen ausgeghicftene unb gleicftwertie 13artie, fobaü fie 
ein Unentfcbieben in leber .infid)t verhient bÖtten. Gan8 
befonbers eidjncten ficfj and) biesmat wieber her Torwart? 
otb unb her erfeibiger eiertein 1 aus, hie hie 'Qlngtiffe/ 

her 9Uitnberger btenbenb im 6cljacfj u batten vermocbtn!, 
ei ben 13111rnberger ragte fein Spieler befonbera bervor; 

hie elf fd)ien aber niebt ibren heften Tag 5u baben. Mer 
kampf verlief überaus fpgnncnb unb iniereffant unb ronthe 
von tanbner.6traubing fidjer geleitet. .ornauer fd)ofi bath 
uadj Beginn an hie 2atte, im eegenftoü batte 6tubtfautb 

Iüc1, als cj3an3er gans Inapp vorbeifcfjob. Tagern brängte 

bann eine Seitlang ftart, fonnte lieft aber niftt burcftfeen. 
Iüdtidjer waren hie 91ürnberger, hie burdj 6 dj in i b t in 

her 24. Minnte ben einigen Treffer bes Tages er3ietten. 
Sur nacft 29feberbegiiin batte .of eine fidjere Iusgteidjsc 
tcfjance, hod) prallte bas tiicfifcbe 2eber vom 3foften auriicf. 
21uc1j einige weitere gute (iljancen bracf)ten nid)ts ein, ha 
91ürnber aufmertfam verteibigte unb es bureb tattifcb rieft. 
tigea Spiel verftanb, has ergebnis äu ftalten. 
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«g ‚iegt ue4e#t 3:0 (3:0) 
la bes 1. - R e g e n w e it e r, - baber aud) 

utnäter, aufgeweidjter Toben. - d) I e b s r i d) t e r: 
4:0gger9)eim. - 3u1d)auet ca. 15000. - ie Ulann 
aften: L CL: u[fauth 'copp,.Stuglm - 

einer, path, 21 er - Retnmann, ‚ornauCr, ecbmibt, 
‚wer ,. unb. - p 93 g g. lit I [: Reger - gagen, 
tuna 1 - SUcintein, 2einbetger, kraus 2 - iuer, iSrana, 
upredjtgrant, ieIiuig. - Orfdü3efl: 2einberget 
ligentor), cOIb, otnauer. 

ie grobe 6cIad)t tft wieber einmal gefdjlagen! 6ie 1)at 
‚lteinem tiaren 61eg bes 1. 5CR geenbet, her bamit wies 
er'mit ben Slleebtättern punttgteidj unb gteid)wertiget ln 
iter auf hie ')31e11ter1cbaft geworben Lit -  lie Ijat aber 
leber geeigt, baf3 bog 5uübagintereFie in IRürnbergiirtt) 

Uni tein t3r'ta nad)gelaffen bat unb nod) weiter fteigen 
itt, fo wieber grobe Sämpfe auf hie Zagegoronung tomnien., 
tot bes hunbeinüffigen Betters waren gut 15 000 3u1d)auer 
ad bern 3abo gewanbert, hie mutig ausf)iclten unb bis 
uni 6d)lupfiff has gigantifd)e IDEngen auf hem burd 
.iten, fcl)wer befpietharen ¶Rafen miterlebten, has Amor 
C4i bart verlief, baut bet wunberbaren 2eiftung bes 
iebnticters ti Oggersl)eim abet 3U einem glatten Unue 

efiiljrt werben fonnte. Ter 21ufmatfd bet 9Raffen war 
neifellos wieber erl)ebenb. weniger aber hie Organilation 
en'Rieçenuetfetts butd) hie l3o1iei, hie äu Ijäufigen 6toct 
nen 9inIaf gab. ier bürfte fcljnetlftens einmal auf neue 
ittel aitr 93efeitigung bet untjaitbaren 3uftänbe gefonnen 
erben! Tarflber fpredjen wir nod). 

I ‚'Die e#ote45Aii.«ikø 
lufgergt wie immer gings audj biesmal los! einige 

ortöe bes Elubs - einige tngriffe 5iirtbs, bawifd)en 
inige (Btrafftöfe, hie erften bet unäf)lig vielen, boa war hie 
unerthxe biefes £Ringens. 

rftmals brentid) wurbe es in bet 3. 0linute, als her 
tub feine erfte (de bud)te - hie efatjr wurbe aber 9Q-
ant, wenn aud) nur flit wenige Minuten. Tenn id}on 
a bet 

5. 9RInute ballte es erftinals!lot über bas gelte anal. 
ab bas fain auf 1jödft brainatif&je Ucifel s gab einen 
ttaflto wegen Stleinlein gegen hie Stleeblätter, alles netz 
ammelte fit nor bem Staften, 9Jlaffen bafltcn lid) aufammen, 
er Sag trubelle burdj 3a1)lreidye iBeine burdj, 2 e in 
erger wollte nod) retten, gal, juriict, Reger uerud)te nod) 

‚an tucfild)e 2eber au erreidjen - vergebens, Ne kugel rollte 
us Ter Efub ftitjrte 1:0! 
• Me nädjften DRinuten Aeigten wenig imponiereithes eLb 
piel, baa burdj ijilufige Unterbredyungen wegen Regel. 
net1toe nidji in 511tli tomnien fonrite. Sn her 10. M inute 
ein fern angelegter urdjbtudj bet gürtber, her lange einer 
erate jehodj ben redjten ItRoment unb lyieb hem Aum Seufi 
nnfeetthen grana energifdj has 2eber vom gde weg. 5Ürtb 
brannte nun leidjt, aflerhings erfolglos. 
4 HItnbers 2äuferreie tsar In frapplueuber worin, 

tefonbeta Gelger unt 2inibner räumten mädjtig auf. Rein  

mann unb ormauer unternofjmen bawifd)eu fneinl einige 
flotte 93orftöe,' Me &umeift nur burdj unfaires spiet, bei bean 
lid)Rraufi 2 befon'bers „auseid)nete"; unterbirwben murb'eit, 
bann am bie - - 

24. 1011uute nub mit ir hex alDtite 1ubtuffer! 
933ieber naijin er eine 93ortage bes aUu netöfen Thxnb 

gefd$cft auf, ponte an 6cmibt weiter unb biefetfd)idfe unit 
einer eteilDorlage wifd)en bio fd)ted.it geftellteat 93er1e1btget 
ürtIjs fjinurd) hen for1den eorneuer auf hie ¶Rei{e; her 

elegant um hen entgegeneilenben 9teger fjerumgiitg 

unb bog 2eber mit Offelt ins leere Re fd)Iftet 
amit war eigentlid) her Stampf fd)on entfdyieben; benn 

einen 2:0l3orfprung aufuI)oIen, war bielet fcfywad) Ms. 
ponierten c5ürtber (9,lf, hie abfotixt feinen 3avfamtnenbOTt 
finben founfe, totem uutrauen! 
eiu41i Ll11t4 l)atte gleid) nadj hem 933ieberanfto Yelegen. 

lyeit, feine Runft au bemeifen, als er einen 1eitfd)u 2ein. 
bergers fauber Ijielt unb eine fIante bes febr rüfjrigen, von 
2inbner jebod) gIänenb gebecften 21itet ebenfo lidjer an fid) 
og; bann og lid) 2einberget eine 'Berwarnung wegen Un. 
fairnis 3u. (Einen Oetoaftid)IIA Siafbs aus beträd)tlidyet cDi. 
ftani vermodjie IReget mit OUulje nod) abutenen, eine 
fcljwa d)e 9lbrneljr cyigens ntite ornauer geiftesgegenanüttig 
u einem brittanten c5lad)fd)uli aus, her fcarf am 3fofteit 
vorbei frodji 

(in aweiter TombenftrafftoÜ Stalbs wurbe von 
mit hem Stopf abgebreljt, ein brillanter 1,aed)uü,Gdlitibts 
mang Reger Au Toben. (r wurbe non hem energifd) na4. 
brangenben ornouer angegriffen unb vetmodjie gerbe ni,c 
bes 2eber aus her efof)renlone au bringen. zog 93er. 
fjiingnis tief fld) aber nidjt aufbauen. Denn fd)on awei 
Minuten nadj biefem aufregenben oroment 

regltrierte man bas 3:01 
orn«uer tatte au einem feiner gefäbrlidjen iDutebrÜe 

angefet unib wurbe von agen tnGpp inneratb bes (Btvaf. 
raumes unfair Au aU gebrad)t. ç5rij.Dggorsreian, bent 
nidjta entging, factelte tnicfjt lange unb 

gab Ifmeter, ben kalb bombig nub pfunblg eiufd)o! 
ineui Ueinen Recontre 2einberger—aIb fete ri 

ein rafdiues (nbe, als er bebbe verwarnte, bann erielte iirt 
feine erfte cfe, hie eine aweife im Y,efotge lyatte. 
Tiefe tam fauber l)erein, wurbe von ehuijifauff) wud)tig 

weggefauftet unb gab 5räng ®c1egen15eit, einen foftigefl 
91ad)fd)ufi vom Stapel alt laffeu, hen her ebatbuswitt je 
hod) nod) unter bet 2atte t)erausfi[d)te. Zie legten Minuten 
her erften äifte geijörten bann hem fub, bet im ganen 
pielcutfbau unb im tattifciyen 93erenigen biesmoi feinen 
egrier weit übertraf. es regnete nod) einige 6trafftöfe u' 

gunften Riirnbergs, bio mit Olüfye abgeweljrt wurben, au 
eine We brad)te nidjts aner ein, 

mit einem tlaren 3:0.93or1prnng ging bet cflub 
In hie 3aufel 

30 

O5W.1I..JI *J.&I1IL It } flotte 93orftöe, hie 3umeif1 nur bard) unfaires 6p1et, bei hem 
lid) Straut 2 befonbers „01153eid)nete", unterbumbeu wurbete, 

_s_•_.__• -.. - 
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1 11 
n bern SBeifilI, bet bet (.tubelf beim 9lbieberan±teten ge 

r sollt murbe, ging ftipp auth flat I)ernor, bat; bias Spiel bet 
Uirnberger In bet erften aThett melt mefr gefallen fafte 

ne als bas bet $Ueebldtter, beten alum arlee pieI il)nen nld)t 
1311 nur bie i5eutpatJjien bes ubtltuane raubte, fonbern lind) 
- ibre 2eifhing rl eeabbtiIde. 

6ofort nadflaj bem <Inftob lommt luleinniann mit einer 
Ne fainofen eteiniorletge 6dmibts glatt burda; aus vollem llauf 

tnallt er jebod fdarf neben ben aften. sann tab man eine 
cfz 3e1t1ang bee eilttber in lngriff, bei falb anfd)einenb EIne 
eli fleine d)mlid)eperlabe burd)umadyen [)alte unb nun C1WG5 
r mefr 6flern in bit llrtber (Elf tarn als ueor. Topp tlet 
a urfad)te I d)on batb bee 3. tide für l5Iirtl, bie grollt baneben 

133t !öpfte, bann flörte etuljlfautb eine vermidte llage burdj 
a. energtd)e ufogbmer. bin orttoB 9leinmmrns flaute bias 
I t thal1oertiiltnis wiebet auf 3:3, unb Iiitte beineibe uin 

vierten Zteffer gefliijrt. üleinmann tam nümlicb neid) ear. 
lergeenÖer, ntangelbafter Wbwebr frei aum (5d)u, bod 

tau faufte bas 2eber eon bet Querlatte Ins 9mal 
e Der 4. blubeefe folgte ein neuer 6daia1t1er <)opps, ben 

al üluppred)t aber nid)t au913um0r1en flermod)te, bann flat 
In 6lulf(tuti) Iii, als er, einige Ifletet nor bem gaflen 

‚oll ftebenb einen iBeitld)u ‚agena eben no d) über bit 2a11e 
T)eben tonale. 

eat 'IMe me with aieane13rt. ebenfa eine 5. flit ben blaib unS 
eine fiinfte flit tile ¶1r113er. ürt13 lit immer nod) im 9mot1e1l, 

re foinmt abet geen Me wud)tig arbeltenbe blublointtrinilltlttdlaft 
01 tvid,t biird, (billige beten fib tie gcna Aelbate 9Itiobttitt - 

• benn Ute 6dy11fe faulen nariwi abet werben eine 9mou1e bes 
1 finnos Stoponierenben btad)lfautb, tier imnot einen l)l«131d)u13 
OIl lletnbergit wunbeebeit meifteet. 
Ql1j blue 9llerlelfhuibe vor (Sd)I4 
en 
uhf ging 91e1nm«nn mildfltg los, wurbe febod) eon staue I unfair 
In V abgeftoppt. rih Pfiff Strafftet amb ageit jagte affenhldatlid) 
fett aus bllirt itber tiefe entfdmlbunq boo lieber in tile ujd)auer. 

tätige, worauf ihn tier bdieboridtet wagen ueufportluf)en e. 
at netjmene th earn ce ItelItel Darüber gro13e liuftegung bei ben 

'tile itttlern, bei betten kraus 1 ineS fein 9mrither fd)an lange nor. 
ut (tee reif 1uin lla13arruoois qomefen wären. 5ram ging flint als 

rechter lidufer, glelnleln In bit 9merla151gmig turlid, mäbreith 
bet blieS nun nodntals flat! ouog. Ifleger hielt einige 9llc1e mit 

t qro13et Ibraumit flieS me13rma15 audi mit eblild, toa'bretth bet 
be ')lngrtff fltrtbs u fd)wael) war, um talc fiel) ihm nod) talettieben 

(OIcncen - es waren brot hfntefl aufeiteeittbor fofaenbe (Eden -  

ausuwrten. (bin äurchbru(b d)m1bto bei bem Slreuo 1 All 
altixnfatren itbwe(trnrittetn griff, ergab niet eine erfolgiofe belt unS 
tltu teers nor (bifitiel) verliebte noel) Oleinneaun eine gute Sache, tin er 
elfi I4aarl tioawbenfdoofll 

Unter mlidttiqrn beifall bet,ßufdaauee nertie13 Öle (bliobeti als 
ie1feib, bas Öle Selben `Mann. 

wfr4q o 

o& 

Sc&uache 2. I$aeZt 

Norte t5iger ban aufgeweiefite V 

fdwften unbeimlidi flarl aieftrongte, wöflrenb Sie infc5cluer er-
bitterte glimpfe um Öle Dmnibnfie austrugen, bereit fllce)eflr 
von bet (Stmabenbafin inidit geraba fefir gefd)ldt orgatitfiert war, 
mit liberfiatept tile btrabmnbobll nob bet gange filerfeigt einen 
fefir inenilen 1101) flatten. —s. 1). - 

'Die 7(ili 
21us bem (Spiet finb einige befonbere Momente als gang 

mefentlid) unb ausfcfltaggebenb flereorgufleben. Tael enge 
war bie gang ausgegeld)nete 2eiftung bes 
(Sd) lebst Id) lets, bet fiel) eon 9ltenianben verblüffen 
lies unb bet entlud) einigen (Spielern geigte, was 9Bäfld)en 
taub 9legelmibnlgf eitert flub. taburd), ba er Jebes, and) bias 
gang verfteet to unb baum fiefltbare lBergeon afinbete, Auf er 
eine g1e14ie borausfeung für alte Spieler auf bem gelbe, 
nämlid) ein (Spiel nod) ben ülegetn unb bem (Seift bes S5u. 
batlfportes. 5Daü besflatb einige fonft lebt grofte $tanonen 
nldit redit gut (Seltung tarnen unb ein reel)t unhid)etes (Spiel 
boten, mar bie toglfdje folge. Tenn biefe (Spieler, beten 
91amen nldjt genannt gal werben braud)en, baben felt langent 
nur baburd) gegtängt, taft il)r regelmibriges (SpIel ben 
iSegnern ben ibel)neib abtaufte unb fie etnfcflhidatette, weobalt 
biefe aud) nidit gut vollen 2elftuiig auflaufen bunten. Denn 
alle 6d)lebsriefjter bit Unbeirrbarteit unb bie eärte von 
fnifl aufmeifen mürben, wäre es um ben eitilballfport sang 
gemift beffet beftetit. abei fall aber nld)t unerwdljnt 
bleiben, baft es nod) befler wäre, wenn grit fiel) weniger mit 
ben (Spielern untenljielto auth aud) tie tedjt ausgiebige 
3e1l)en(prad)e etwas einftetlen mürbe. 

Ole gärttet hatten Ifirem unfairen (Spiel gwei 11reffer 
gugufel)rciben. 

iSar erfte fiel inbiref I aus einem (Strafftoft wegen Unfair 
eon Rieinlein unb bet bellte war ein (Elfmeter wegen 'jaul 
eon eagen. iSoft bit weitere Unfportlidjfeit ‚ogens ben 
IllalI, nadjbem abgepfiffen war, ins Iflublituna 8ufeflIagen, 
enblld) einmal einen 9Ud)ier font, barf begrufit werben. I 
(Sotd)e 6adjen paffieten öfters unb geboren jebeomal burd) 
lnausfteUung getilgt. iSie 21usrebe ageno, er babe nidjt 

pfeifen lOren, itt gweifellos ungutreffenb, benn in bet 2age, 
in bet fiel) agen beranb, flOtte er ben 9ma11 gang anbets ge-
treten. (Is mar Verärgerung, weitet nid)is. 

11le ben (Sieger war auafcfllaggebenb, taft bet 
(Sturm turd) bie (ginfleilnug von totaauer an 
cbiflnefllgteit gana bebentenb gewonnen l)at, 

be bat cud) tie übrigen nuitgerlffen unb bilbete mit üleitt. 
mann einen fefir fefinetlen jlügel. Mürbe 9)einmann nod) 
bisweilen me fir iSatlgef übt aufwelfen, fo fönnten nod) rieft 
11reffer falten. (5d)in 2 lieferte eine gldngenbo )artie 
unb war ein feiner 9lngriffsfiiljrer wie blngetfpieler. 91ud) 
IllIleber war in bet 1. albgeit gut, bod) wert feine 8ur11d. 
nafime in bet 2. älfte entfeflieben ein fd)werer bliftgtiff, ba 
bie (Sefamtbedung bes btub aud) nod) c;a(bgelt flit bit 
fürtber flott genug war unb tlütebet earn empfinblid) fefitte. 
Siunb lieft fiel) anuefimbar an, er feflien etwas 2ampenfieber 
get [)oben, abet was IlBeift in ben lebten (Spielen lelftete, 
braeflte er aud) fertig. (It fplctt wenigftens probuttiu. 
m oegenfo# gum blub war bet ftlrtl)er (Sturm unniirffaln. 
Bum heften gefielen tie belben Bluflen, obwofil fie feljr gut 

abgebeett waten. iSet life liigel flotte in (beiger einen 
Ilbertageuben (Segner, bas 3nnentnio tam nld)t gut (Ent, 
faltung. iSle hlubvertettigung fpielte fo jidjer, tauft es baum 
einmal 8uln (Sifilage tan, unb fefir wenig Ilfiancen fletaus. 
otbetten rannte, befonbers ba aced) (Stufitfautfis uuüabwebr 
ungloublid) ficfler ift. 

Bn ben iSedungen flbeeratjte bet hint' cong enorm. 
Ibeiger lieferte ein eblangfpeel in jeber inftdjt, nidjt nur 

im Ilopfipiel, in born er unübertroffen ift. Biber out) halb 
unb 2inbner ertelefiten in bet 1. balbaeit grofte blaffe, in 
bet 2. allerbings fdjien fld) halb bisweilen au fdjanen. iSle 
iSebteenigeit bet iSectung gab bem hlubftutm bog biktgrat. 

le urtljet wären von eorntjetein nie unterlegen, wenn 
tue Blujenldufer vor allem ben ball als bas auptobjett 
ifirer liemiUjungen aufgefaftt flätten, unb alibi in ben 
aneiflen Sägen ben gegnerifdjen Mann. (So »etfdjulbeten 
fie feljn viele Strafft' unb flatten auftenbem bet bet (St. 

manbttjeit bar (Segnet gu oft bas 91ad)feben. bet bar alten 
11rttjern Inne moljnenben ed)ntf ift es unbcgreifllcb, warum 

immer mietet berartig Blblenbungen unb lljerwiifjerllngtn 
bes (Spiels verfud)t werben, fir werben ¶id nie red)t butt). 
feten tOnnen, bet einem guten 6d)iebsrit)tcr fdjon einmal 
gar nid)t. üeinberger gefiel von ben 2uiufetu um beften. 

iSle berteitlgung bes htlub war berattig forfd), batlflel)et 
unb gut, be fibie 151lrtijer nid)t gut (Intwidlung I amen. opp 
insbefonbore fiatte einen feiner groften 11agr lint nafirn ben 
ball auf jeber 2age, wälgtent bugler 11,1,11p111,12ift, bet immer 
am red)ten Tinte jiefit unb mit gutem hopliplel - in jebem 
(Sinne -  tie (Situation lOft. iSaft (Stufilfaut biesnial eine 
gang gliingenbe 2e1ftung bot, inobefonbere turd) feilt feines 
erauslaufen tint bie ibidierfleit feiner 6dliige, tel noefirnals 

betont. Blei ben läürtberil war entiebteben 
beget bet befte 9Bann im ginterbteled. 

brans fplctte OuvieI unfair tint tänbelie mietet gu oft 
berart unprobuttia, taft bie gefamte 3te111dicr1)eit unb 
ibdjnelligbeit bes baitbet,19 verloren ging. (Seine auf bas 
ublibum bered)neten 11rids flub allmtiltld liiefierlld unb 

tinblfdj geworben nub mitten nur nod) negativ. aagen, bet 
nod) bit gane iiod)e rennt gelegen mat, aber trofihem all-
trat war brr protuttluere (Spieler. 11r0fl feiner alsbtant' 
fielt flotte er abet feint ibiimnie nicht verloren, er feflien jim ft 
im Gegenteil tie 'IBodje üben flit biefeo (Spiel befonbers ge. it 
fel)ont Au flaben. iSle elerausfieflUng barf einmal als (Se. 11 
famtabred)nung für viele Unfd)önflelten feines (Spiels gelten, a 
Bin lid) mitt fit baum befonbere 'geigen geitigen nub flOdjftens ' 
14 (Sage Blioqualififatlon bringen. 

IlBenn man alles benildjid)tigt, fo fiat biesmal tie beffere 
lO)annfd)aft einen nerbienten - allerbings ermatteten - 

(Sieg ertungen, ber beiben Vereinen mieter unftgleidbeit 
bringt unb ben fotgenten (Spielen alle (Spannung jidiert. 
bud) im (5efainten, alle Urnftänbe eines (Spiels betrachtet, ta 
Ift bet (Sieg bet lmannfd)aft gugefallen, bie ifin am eljeften 
noebiente. f. lilt. 11 

V 

taft bee 
auet on 
en l)at. 
bete mit tIteln. 
leinmann nod) 
lien nod) mefir 
ngenbe 3artte 
lfpleler. bud 
feine 3utiid. 
r llltiftgniff, ba 
gait jilt bie 
afinblidj fefitte. 
• 2arnpenfieber 
ilelen leiftete, 
obuttiv. 
rut unuittffalu. 
fit fit felir gut 
(Seiger einen 

tild)t gut but. 
‚ taft es fauln 
ancen fleraus. 
fis fuft(Ibweflt 

ag enorm. 

'a 

21 

‚C 
'0 

Im 

4 

bliltftembetg. 
(Stuttgarter hiders - bfiS. (Stuttgart 2: 

bronn -- W. (Stuttgart 8:1, (betninnia ä3töjf 
böefingen abgefagt. 

Biflein. 
£ubmigs)afon 03 - llf'll. btannfieim 2:0, 

wigsfiafeu - 3fatg 2utwigsljafen 2:1 abg. 
(Baar. 

6'13. 05 6anrbriiden - (Saar ibaarbtiiden 
breugnad) - b. iirmeifens 0:0 abgebr., 93fl 
- hotuffia 9leuntirdjen 1:0 abgebt. 

931a1u 
(Serntanic 'Weber — 9loi.Bl)eift 13tan!futt 

toria Blft)affenbutq - hgg. ed)enf)elm 6:1 
60/04 anau - blnttadgt ljtanbfurt 6:4 (0:1 
vergidjtet, f3'3B3. fronffurt - Dffenbad)at It 
Union Blietetreib - leinau 03 ausgef. 

effen. 
(Sp'llgg. Blrljeilgen - ‚eiffia hingen ausg 

beben - 13A. lReu.fenburg eibgefagt, f 
ibbimb. öefyft 2:1 atag., öd)rt.vetglifltet, 911cm 
- tIllotmatfa Moms abgefeigt. 

Oq 2 &c4i i 

er Stampf 'ii 
V ich er (Seiurn geböet ein grober hameiftaa in habe bofi 
(Soot bet de. bet betaannonteii an. bet (Saufeube 
unS 111'ertaulenbe tu fe in, n bann in dieben beritanben 
flat. Iflie immer, wenn tate barolet tic ötütnbera —  tie 
‚tiurlb lautet, hat liuraberate baIl eira13e rcffen boO belle lnterellc 
utile nur Str l.liurtbcr Ifubballqcmeit,te Inn. 
tern oath bar lectleleen breije (Sübbeutidlanbfl it t1ll. 
jpeuil gcncmwcn. bareS bail lebtta lbnbeS elite aemilfe 
(lorentldlelbuna uni tie _taethbeacbrte Itteilterfilaft, tie 
burdi ben (1tfola bee ölutntereicn in uniitrittcncr Stun je 
uoer ill. (Sc her (hub beirrt iecn Oeitriaen (1tfot 

loiebct 00n1101c1e1i mit lettient tlibalcn uc(aorbcn lit, (nit 
bee (Spatinung tin jeuflball.tlaamt tariterflin beitchen 
bleiben. (Sah her banith 9turiubcra genen Ifurti nach lair 
tot mandicrict .inberiti8en Oinit rob nid)ts an leine 
bebeutuna eln(helluflt (tat. etflcltt fnri tie lintiaeie, ba 
Im) bit Öle unfrcunbtidte (1ltttctun betet 'J.11etfieot,tiuet, 
Icinettet bibtrutt, eat'. flur baS grobe litteigutifi gab ban 
bellbefebte COal in 'ato -  unit iS 000 )lufttiauern bürhe 
tie hail ber befujtr eher au ntebria all au beil ne. 
orifien fern - einen toutbegen Illatnurti. benit bit er. 
etuticteit boffnunacei flab tlltiieefelee auth ntdei rcltlon in 
(irfeillurea ergangen finS, In lieb bad, bieter im(tipanttidlc 
bonitt mit feinem (Semureraincni tic blafien tetlebrn 
unb oud) 00r4u011thc licuftunacet beibericitg lrcmunbertt. 
Lctnr llebcrraidiung bot fernen her .11nOartcenefe Ifrit,. 
Cl'u'trsItrtm burg ferne auftnctttante. unbeirrbare 
Ilcitung. (lt mar her genebene ttltqnn fur bicien feinlidi Stamm.etcilcu. ohne )ebodl bes; (Stiel en netefetfen. behn 
nfeSt bilatiner Im (Subbeutidien liuftatlbrtbanb, tint baa 

fOteeeeitdu.foortlidee 91,Oenu her lubbeurticteen (Sdictt. 
mannieiiaftejt (crate ficftcraeitdttt V 

Qautet Scifail empfing tic betten llllatinleliajtni heim 
betteten bes Gbiclfelbcfl, oat ab Iirib.ZtagetOheiui bafi 
eiditn Sum (Svuclçoinn ant. hanSen lIeb totatnbc 

thannItfiaftcn acnenu1'er: 
(S unit: beget; htaiefl r,Zonen: 011einlein. 

2euubcrart. ItreluIl U; S'etcfltana. (Scant. ölutrerreeht. (S ratio, 
buer. 

It Or ii borgt (Stubtfauttb; obp, hunter: liinbner. 
bath. (bctacr; hunt. bitter. (Sdirnttt, iburnautr, bein. 
mann. 

Zrel lore In ber crilen atb&eIt. 
baibe ebeaner batten bemnaet ihre bcrttcit itärfite 

befcun rer telle, tee hell minnt (Screuleid, ber her. 
fleehoen (SOteifterfe her briSen edearter oulalit. (Surtba 
ttnhioh bleibt in her .11lubbeduiia bannen. l3aOneiub fluteS 
fiettlidizerfahren faith. ill in ben blubreiben jofoet bce 
huiamntenbaaei aefuitcet. (Set batngf tear inter and) 
mietet nicht atne (harten unS CO (rare aueibcrinen, ob 
nicht tin (betegretfeti her berufenen (Stelltet im (Strati. V 

uttercite am blatt mare, 
(Set teinticrarneutnohle hnntu,f (curb fucibericitO nut 

mnorrnbua .Ilraiteeinfat burrfigefitltri: erbittert ertieb uni 
hue flubrung ec!annuli. (Sen Stint crotelt bee 1. tIde, bie 
(Stadt aufl bcm entllaitbeneti (Stebranne tecraunboet, laie 
iWerbeuert tie itlutanarifle ttieitauuS nefuleetideer unt 
latitrelilee tint. bereite in her 5. 111inu1c naht fur taO 
O(leebla(t taO lllcetiançinin. (Set liunfeaulecn hunt ftfticlii 
efrarf auf Ottacro Sleblinfe. bet ban her t3erteibiaiung 
altttratienbe Taff foeitmt (hernauer bot tue (Siebe. Str mit 
built ben beclumlubettcn 

liheonnsteef let 
erelielt. öteaer bannte tiefen (Irfota unmOalieb brtbtnbeen. 
ba ihm iebç lluOhictii betftieret mar. (Sec (latin taeir ac. 
brtrtecn! (1mm Weitere (Ie)buberlraenhcit her Ittuileute 
tft unaerbennbar. Ilinmertirn wbt ogurb her (Surtber lItt. 
griff her hLubbedutiq,ithmere tirbeit. bie litt, tebodi ‚ taut 
prober Umfiefit her ‚uittOct btttacfet, on ermebren bee. 
echt (Saau laftt audi (Stuhtlfautb turd, feine umliebt,pe. 
eneraiftfle iltf'eit bem fluchen Snoriff Iventa (Introid. 
iunapmoatith!eut uab (Siflafluna son (flelegenticiten, 
llmmer niche getat lieb, bait, late Jo ott, auch in btefcuu 
amef tie 2aufeere,hic ben buibfifllan file ben bOtet. 

aueeana eichen mitt. (tier teqe bte lelubbedunaentfrtiebcu 
bet befiete. tva[irenb bie heuttler 2aufetrette motile 
bunidle in boflu(t auf (Sedunq unb tlbfoicl offen lieb. 
iabrenb lieb tu her htithhhirm boll entruietcln tonnte, 
mar her IhertOtet begriff lehr Stet auf lid) felbbt anae. 
inuefen unb ballet ohne hell erfoebetbidicit liiudbalt 
baut loot Cu tie teilte tbeubjbanfe. Öle immer trieben in 
btanttfttqenbe babe tea flurtlier (tetlinturnS boritiefi unb 
Sort _gefaflrtidie uaaen fdeuf. Illteber tear CO uotnauer 
artannutt. ut ber 24. lflniutc Öle 

battle auf 2:0 
für tie hiubelf au teetchferu, ititfit other flfeefdeulbtn bet 
geauterifdieit, ticeteibigung, bie allau tromabia her (behalte 
beg eglei e. lOtte dirtdll 0ar .Sotnaurr our (Stelle, um ben 
al'oelonbteuu tub bittern, her laitofant auf boO bet. 
babette (Sat uh botlenbO etnubrudcn, ebtofi rear 
her Bubet auf her ttiirnbercier (Saite, grIller aber boO 
lbtjtaunen auf her llienenfeilc, tie bamet hue tioSludilen 
our ein eefotarcideea tlbiefeneiben in biefent hamerfe mehr 
unb V mehr idt'uinbeuu Lab. (Surrt biefeut lInda incrflidi 
Sctrttmuert, oeinte bee ‚cunlher ltllanmmfdiaft in ten nadriten 
!Minuten min aufaercgtcn. auhterit ‚erfabreneIl (Se'teL 
bieberbolt hatte Statt, (hleleaentmeut. feine Siuuit In her 
Ituofulerimeta Don Gtrafftoflcmi Allzu Teilen au neben. (So 
bcrmaa 9leer nut mit Mühe einen lvuditiaeit 85.tilctec. 
(Straffloft teaetfl cit meuterte, einen weiteren BO.IIJ(etcr. 
(Steaettol, boetf I (Setter fnal,e, über but Batte. Itailbern 
(hornauer in fruineaer (Irfaliuna einer quenitinen (belerien. 
heil foam, am 'hielten borb"-"bohieit hatte., verwir rt'aaaen butdi tcgelrnrbnioeo tlnaeOcn iborirat cr0 im (ural. 
raum einen (lhreimetet. Statb neeletantelt mit unhaltbarem 
(Seumuli 

sum 3:0 

für _feine (Sarbeui Ituui rafft lid, arid, flürth all einlen 
gefrtbe(iduen illorftöften auf boil bleibt tin (Irfala 0110. 
‚15i1 3:0 nelet'O in bit haujel 

tie tirIofr Onibatit. 
(bleid, riad, bieberteattin fdlieftt Oleininaiin einic Ffilmte (edit benebelt er cinfetiente tuitt iuumen 

aefet unertenbo hegen hellt an bie briSen lt)lannirtmaf (cit 
ungeheure tlnforbrruuitnen. (roltem acht bet Slarnuif mit 
her habin!eit unS thetbihlenteit bet teilen 45 blututen 
steiLer. (SeineS Wirt nun niicber affenheer unb ocrmao 
mietcröolt in, aefälirlitte hate beS llümnberaee (Sotefi au 
gelaitnen, tort tat CO infolge bet berborranenten '.'tbivcbr. 
arbeit tee blubbinterniannirbaft bei einicen befeut fein be. 
mengen. (er (tub tat aueci(elboa unit idiuvadlen lbflieiietei, 
su_ famttfcn. iuotefonbtrt idielni tie unebmenbe (loben. 
platte (alb tieutlith au filaffe,, au manien. hirer (SliceS 
Oat heute ablolut fete, (blüht in feinen Unternetluuunaen' 
tltubt,redit faint im Iluidiluft an einen boa 2eimiterae 
euejthoiienen (Steafitolt felbit taO beil (Siutilfautti bet. 
batiene (or nictt fietbeit. lOin  oefätlt(idlen (Sereeldinfi. 
(trafftofi ileinbernetO berman (ltutlfautt aerate nail 
Über tie 2 te auu lachten auf hofteut einer Weiteren 
mrqebniOlofeer (Ide flit iirth. bonibergeItenb ließe" bie 
IlonbIfer lIttet im 2(n riff: CO gibt matt eine !Reibe 
(ldea1eic blei b.t-Aji eiiuouz  (Sue cejdit5 esüriati 

einiger aütiftieirn (Sctepeubriten old,!. bei ateflauenbee 
baineffraft benrititti tic heut, hitS tic (hiuiiauoltcbbuuuo 
(tagenb tu her 29. 211ieu1e - her brunt her :bitten,..ttdlluua (nor nidel aerate crfiditlitf, — Sie Lebten (hoff. 

nunoen nahm. (Sollte toO iitrocfe(n (uaOeng lebialirt tiu 
(hunauaidrlagen ten balleS inS (Surhibifum erbltift werten, 
Is mar tie (Strafe ben ¶l)lataeriveifc enifdeieten au hart. 
(Silt lebten !Minuten bes (SteffenS attiöretu ten blab. 
betten, bereit Itetteerm aber full tie (Sürthet mit btet 
lebten bnernieeieejc.ft ittiberfctten, io tal efi bei Sein (It. 
getnifi her erften 45 (Stauten bleibt. 

Ie glianzirdiafteit. 
ie hienreie5en tttürnberoer haben ten (Irfota — gird) 

tu biefain hhutrmnafie -  Webb bertient nett tetbonfeut 
tiefen in her aeittfad)e ihrer helleren ftngriffgteiltiin« 
tinb three ftabileren (tinterinannfehmaft. in bet famtlidie 
(St'ielet auanabmOlofl fidi mit beifemieltofem biter etui, 
ie_btcui. lirm Itimgrrff loot tue redute (Statute anuro hie. 
uahidr mi (Siluft. auch (Sicher bot fein lilelteg. 2cbiolieti 

bet iui, (n 
ub nub - boui iiaittu,enfieber eeb,uiut - w artrot fetmies (lifers boetierliut tent stamvf ntdui aervarfifaru, 

(Ste utitertenenen (Snrtber toten tel locitenu nicht hie 
fonittne fleithuuia. braimfi I iuerboeir bietet, feine ‚'hufen' 
tal gaitoe beuel her "1".lther, (haern hatte tinter bee 
iuufudier orbeiteiibeit ilnufeercilee einen 1_dOtieren (Staub, 
neunte aber wohl tue belle heiltuna. (Sie inuferreite tone 
Wohl ter iauitte '(3nnft in br tlteel'lattc)f. lIlian Irin. 
bergen clntotnntafien nod, tu form. 10 ei ten Sie bauten 
huluenlnuifet in tiefenu hiambif nut ein fdrnuad,eti (bitt 
110 fehlte iiii Oltegefer. wie inihuf bauf t,iel. mobi,rth auth 
ihr (Sturm nicht fa aefafurbede er en fan nie. lIeu tritt 
Selten billcn naht bet tinermutlithe bnum.rufirte (bert. 
Mannflratu nicht mehr in biefes tloarijyemotnt'tett; er 
mit au Inneutain aetnorteit. (Sie 'iteinen 4 (Stuenter — aug. 
genonmireeru t'luer, her fe iet il folae beS ilihtfabteo boll flran 
uthirthaimuit nicht tunnfuufNeu her e — taten itteon 
Weitnug beitere (Stiebe geliefert. 

a hllfamitmeuiflefaful (nor eo boil her ermattete hielte. fatrieij. her (beet fiber bent llhabmrn her ti$f)rriaet( iva. 
il(bre itant. 
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L '/t&'1Z 7: O(s.' g 
er Sliub in beer 2Runc g4 

1. 19C9t - . nreut 7:0 (3:0). 
ta bes 1. R. - 3ufauer ca. M. - bemDe 

bä'ttniffe Derältnis1näi u& - ebstici)tet: uut1er. 
tan!futt a. M. - te enn.f djaf ten: . iirnbetg: 

6tulfau - 3opp, Rugler - Geiger, Rath, 2inbnet - 

Steinmann, eornauet, d)mtht, Mieber, Bei. - K . 23a0. 
eutb: 2ienarbt - Rthran; 6djönater I — Reüler., Lau. 

tetbad), 9)WUer —Grimmer, 2Webt, 93äbner, 5eufrtnger, 
d)önaILet II. - orftien: bornauer (5), Biebev unb 

M eifi je 1. 
)as 9efuflf ieIag± eienfiid3 allesl rftens einmal, bo 

&r elub in ause3eicLyneter Laune mar, AweitetIs, haü bie 
areu±er Iro# allen Offers eben bocfj iwdj aic!jt ftarf genug 

fiith, uni etfolgtei gegen unfere 6piemnenmfd)aften ab. 
fd)neiben &u thnnen. 

ie fdywanen Zeufel aus 23apreutb waren in bet fater 
inannfdjaft nicljt übel, aber if)r Gturm war fo fdywad), ba 
eud) bie (Date her interntannfdjaft bas Zeräiignts nfd)t 
auThalteit founW 6ie murbe baburd), hafj bet 91ngriff aud) 
nidjt einen 3ugefp'ielten Ball [)alten tonnte, urib bet Seit 
inet un.b mtbr iiberlctftet unb 8ur Sapthxtation gewungen, 
urnat im tubangriff ein tedji forfdyer unb encridyet 3ug 

n.ad) vorne errd)t'c unb man es nerftanb, burd3 gefdjidte 
6teilDortoen Berwirrung in b{e aireuter '2thiDebt &u 
L'rinqen. 

3u baben ift bei ben areutetn aber bet Ville, bes 
6piet jebere1t offen au l)«lten, was il)nen in bet erften 

äIfth auct) tbelis qeiring, unb bancben has ruhige, faire 
pie1, has ben SThmpf tedyb angeneni mad)te. 3)as Venipo 

flott, aeitweife foat niiid)tig fctpidll, bie 9Romeitic iar ben 
otcn jeberelt fpennenb unb bie 2eiftungen bes clubs 

iecbnifdj f1 befriebigenb, bef3 has 6pie1 einen freunibtiden 
inbrutf binfertie. 

oz3taucr wirft ftnnier erfoIgreIer tin tlubnngxLff. 
r rift audj biesmal feine kben'f:ametaben mit, fiitrte 9ein. 

mann, bet einen gWnenben Zag ljatt'e, au9ge3eid)net, war 
cfdjniefl im rfaffen bet 6ituationcn unb ertiette allein fünf 

tcffer, ein 3ei1yen, wie etfoigreid) bet miindjner Im 
¶fliirnberger tutm tätig war. 6d)mibt fütte ben 21ngriff 

efdyicft, l)atte aber edj im djut Mfcbet t-röbelte einige. 
mal 'zuieber iuufel, mar aber fonft redjt gut. Oer fdjwiid)fte 

bes lngrfffs war Meiü, ber fc!)eiibat feine alte lorm 
iliclit mer erreicl)en will. Jn ber 2äuferreifye war Ralb bet 
itmiidytigfte Sübut unb Zirigent wie immer, Geiger beffer 
als 2inbner, bet wieberott fd)wacl) bettle. Ruglet über. 
ragte 3opp, bet wteber faft nur ffettbäfle fdjtug, betvädjt' 
lid), unb 6l?ulfaut.b leiftete fid) - obwo!)I er fuft nidjis u 
tun batle -  wither einige uf3abweren, bie nld)t gern  
von großer i6yereit beugten. 

azeuts befter Wlanit war 2!enatbt, 
er blcrtbenb 1)ielt unb met)rina[s totfid)ere elegiieiten 
unfdj4'e mad)te. Bor fm ftanben In 9lcbl)al)n unb e'c1jin. 

euer I awei gate erteibiger, in bet LdufcrreIte war Lauter. 
had) wie immer aud) blesmat Uberragenb. Stef3fer bedfte gut, 
war abet Im 3ufp1e1 fdjted)t,.ber fleine UülIer rümpfte eifrig, 
aber nidjt immer mit(Erfolg gegen hen fdjnellen ted)ten 

flibfiilgel. Tont Thigriff ift feiner fyernottubeben, bie fünf 
Leute waren ausnabmslos miferabel. 

ie erfte barbaeit war offen unb ausgeglidjen. Sn bet 
U. øinute etiffnete b3 i e b e r ned) eorlage non 9ornauer 
urdj 43radjtfdjuf3 ben Torreieen, ben in bet 16. Min. o r. 

li a u er fortfete, als er eine Mane Reinmanns bireft 
naTm. 5 9M1mt1en norber Taufe war . ø tile a e r aber. 
iials crfolgrcid), als er mit einer 6teUnorlage 6dmibls losz 
ging unb ploirt. Tie weUe .alb3eff fanb nöflig im 
3eidjeit bes 1ubs. in 9Mif3uerftänbnis wifden erteibi. 
gung unb rwart niite a r n a u er gefdjit aum vierten 
teffer aus (18. fltn.), brei 9Minuten fpdter weljrte Lien. 

larbt einen C-aftf<fyufi 9einmantts nur met fur ab, fobaf3 
3e if3 im 9iad)fdjuf3 ben fünften erfolg budyen fonnte. in 

6djuf3 .ormauers ergab in bet 25. 9Minuie ben fedyften unb 
eta weiterer in bet 35. Minute ben lithen unb Ieten 

reffer. 6djiehsrid)ter 91eureutbet.r«nfitrt war in bet 
erften .ilfte fev gut, nadj.f3er rtidyt immer fidyet in feinen 
tinigen. —l)ao— IV 

1. g. (. !Rllrnberg = g. (. 9)u»reutb 7:0 (3:0). 
Tie 93at)reutber abfolvleren beuer mit wenig (llicf lre 93er', 

banbfpie[e. Mie lJannfd)aft Ift gegen frül3er erljebtid) 3urM.' 
gegangen unb baumelt nod) immer aufammen mit ben 9lirn 
berger granten am Zabelleitenbe [jevum. 9od) ift bie •tage beb 
tbftiegb nicbt entfcf3ieben, obwof3t an3unef3men Ift, bafj bie Über. 
franfen ben fna,pen 13unftverfprung au batten vermögen. 

91adj bet beutigen 2eiftung ift bet Zabeltenftanb bet tte 
er?lärlldj. Zie 9Mann1cba1t befit feinen sturm unb bob Ift für 
ire Gefamtleiftung aubfcfjtaggebenb. Gute itürmer flnb verlebt 
unb anhere ivieber non 93erbanbn,egen gefperrt. l3er aber wein, 
wie rar l)cut5utage gute Gtiirmer finb, ber wirb nerfteijen, ba 
bie 15aVreut4ei augenblicflid) all ftarf gerjanbicap± flnb, um erfolg. 
reid) fein alt fnnen. 

Gegen ben „t.i[ub" -  nod) b03u in iabo -  batten bit 3aij. 
reutber inenfcfjlidjer 93oraubfid)t nadj Faum etwa u verlieren. 
Üb bie IjilfIofen tfai3fttirmer beb ßorfotintagb erneut verfaßten, 
ober ob eine an lid) fcljon oft bewiffjrte abifatfur - tinfteUung 
junger 2eute -  bet Ihnen eventuell feijtfd)lng, hab war flit fie 
im enbeffett voilfoinmen gleid)giiltig. io tat man benn bob 
ein31fl lflicljtlge in biefer 3wangblage unb trat mit einer 21it&nabtne 
mit bein gefamten ütuüeiibiturin an. Ve 2eutc waren natiirhiclj 
gegen eine fo ftarfe intermannfdjaft wie fie bet 1. befi3t 
viel 311 iveid), fie erregten baijer aud) rein gar nid)tb, aber ihr 
eibfpiet gab her Q3ercinbleitung bod) einige ffinfleraeige flit 

fpätete Zibpufttioneii. Zenn GpielverftünbniP, unb fonibinatorifrlje 
iiigfeiten batten biefe jungen 2eute wohl nub bet 3unehjmenber 

j)raib wirb fid) wohl bet eine ober anbere fid)er in bet erften 
lItf behaupten Minen. Ter übrige teil bet allannfdjaft war 
natlirliclj totoffal üherlaftet. t8raz, lchjafiten hie 2äufer, alten 
voran itjr ü1jrer 2 au t er 0 t nj unb ith unb audj oft red)t hart 
.nerfudjten bie Q3erteibiger Ifjre tufgabe alt bewältigen, bie für fie 
biebmat aflerbingb erljeblidj 3U fcl)mer war. 2 i  n  at b t im 
or war gegen bie lieben iore inadflloü. 

Ter glitli war in guter 2aune, oljne immer vohlenbeten uft. 
bath au 3e1ge11. Taau war ja fc1j11e131ic1j and) bet Gegner an Icljwadj, 
mob immer nleber 3unt Zänbefii verleitet. Zie intermannfd)aft 
tat fidj fehjr leid)t nub gab bent Gegner uatürhidj nur wenig 
ljancen. 1mb her (tnrin? er ift buret) bie (linftehlung 
a r it a u e r b aufierorbenthmclj beweghid) geworben. (lt facfclt 

nid)t mehr fo lange wie früher unb ntit hie fid) bietenben or 
geleqcnhjeitcn naE,eu reftlob aub. amenthid) Z> o t n a u e r ift barth 
gof. ieine fünf tore waren weber rad)tfd)üffe, nod)' ted)nifd) 
fantofe iartjen. 210er er mar immer bhi»fdjnehl aur Gtelle -  nub 
hab ift aud) etnab wert. 91 e i n in a u n war in grufier torm, 
ebenfo her tedjnifclj unerreidjte al i e b e r. 91ur ZU e 1f3 war 
fdmiic13er izub G dj in itt 13attc blefeei 1J1al mit feinen oxfd)fiffett 
fa gar fein (ilüc!. 

djiebbridjter war 91 e 11 t C Ut e r4rauYfurt.(Ir hatte feine 
fd)wlcrtge 21ufga0e nub verfahj fein 9tint Aur 3ufrfebentjelt her fit 
ctnrrc von 3000 Malin erfdjienencn 3ufd)auer. 13m ftellten lid) 
bie beiben 23ereine mit fotgenben 2euten: 

91 ürn 0 erg: tuhllaufh; 93opp, Stugler; MeigeT, SaTh, 
2lnbner; IReinniami, eurnatter, d)mitt, Bieber, !lei13. 

atj r e u  I): 21eu1)arbt; 91e01,ahn, Gcbönauer I; gefilet, 
2au1erba1j, 9J?iihlez; trimmer, 2ö01cin, i3ljne; eeuüinger, 
cdjnauer II. 

td)on in bet 8. Mittute fiel bet erfie treffer. . Ic b er 
na13m eine tlante beb recfjtbattf3en burcljgchaufenenjDor naue i 
gut auf nub vermanbette mit aubgc3eid)lletem 'cijuf3. In her 16. 
Minute ging Weinma nn mit einer teiluorlage famob burd). 
eine Wanre nahm k> o r n a u e r bireft auf unb im feihen gingen. 

bhtcf flite bet J3ahl aud) fd)on mb 9le. 1n ber tolge3eIt fah man 
bann meift zlyelbfpfel mit vielen Zönbeleien feitenb her 9?tlrn 
berger. 210cr fünf Minuten vor bem ieitenwec13fe[ erbteil 
So r n a u c r eine fanbere itellvorEage von feinem Plittelftürmer. 
(In rur3eb Zribbling mmb 2 1 e n lj a r b t war aum britten 
9Ma1e gefdjlagen. 

91a1; 23ieberbcginn nahm her climb hab tpiet fofort iviebet 
in hIe .anb. n her 12. 2)linutc föpfte flc 0 4 a fi n envab unglhld 
lid). Zer 23a11 flog rhkfwärtb 311 2 1 e n lj a r b t, aber V o r n a u e r 
mar im 21ugenbhlif ha, um hen Oall gefd)icit fiber ben heraub.. 
haufenhemi Zorwart limb 9p(et alt »eben. cbn Minuten fpäter 
wehrte bet Q3aijreut»er Steeper einen fcfjönen icijuf3 von G dj in lit 
ebenfo fd311n im agen ab, bet  23i11 Yam alt bem 2infbaufien  

29 ei 13, bet im Stampfe mit Webbitbit Sieger blieb unb aub 
fpiem timfel aum 5:0 verwanbette. Taß fed)fte Zor brad)te. 
wieber e o r n au e r auf fein Stonto, ber mit pioclertem djix1i 
erfoinreid) war. Zie 88. Minute 'falj eine aubge5e1d)nete Stom. 
binatton d)mftt91elnmann.otuaner, mit ahfd)iiehenbem Gd)itfm 
beb a71unnerb an ble innere Geite beb eluftene, toll bet ber 23a11 
nollenbb in hab Zor fprang. (lt hat bamit in blefem piet von 
flehen cr31e1ten Zoren fünf gebud)t unb feine ($eährhidjfelt imub 
feine ufihid)e ple[weife voll erwiefcn - wenn •er aud) in tec13. 
nlfd)cr l3e3iehIuzg nod) mnand)eb u lernen hat. - i 
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t.31 in EC5bCfl 
Se.  - 1. . '. 91. 3:4 (2:2). 

(rotb'Qtid)t unteres resbeuter Ji t(Itbeitets.) 
3ieber ein eieg biesinat nur ein 

Cl)t napper unb wenig ücreugeflbe'. ehiabe en wäre es 
resben n nñid) gegliictt. nod) in bet leflten )Unufe 't tin 

unb fur iid) erbientCit 91usgie:d) etauS3UOlen. 
as spiet auf bartern d)ncebobefl unb tort 12 000 3u 

id)auetn 5eigte unädt ChiC bCittldC UCbCtiCt1)t)t b 
er 

gIännb urarnrnCniPiCtCnt 'üt1ti3CtgCt. 3thblfCtUtT) 
mute awar fd)on bctlb mid 1nftoi cingreifCfl, als 3aftrnfllfl 
gut burdgetornfltefl mar unb einen juftigeit 6drägi{)Uj ab 

gegeben l)atte, aber fd)on in 
brt 3. 9)Un. fant bet (thib in 15tollt. 

.in fd)arfer (5C1)U3 6d)rnibts glitt bern teb'iCt or 
wart aus ben inbii, ornauet WCIt M1 6tefle murb faubte 
entfdlojeit ein. lbcr nut wenige inuuen erfreute fig) 
Uirubcrg her iihrung, ha ein tt toUet, llerbings aus 
'1b:utsteUung IneniCttCt 'l3orftori hurd hea ÜlittclftiitlllCt 
ufdcamp urn 9fllsgleid) abgefdlOiCit wurbe. Muli begann 

9liitnber eine 3eit1a'ng mit ben te5Ci! ii 3U Ipicten, er 
ielten abet feine IZ%rcüer, ba bet 6tutm woll präd)it13 fom 
binierte, hie eherlCgCflCit abet nidt Iet ijig ou53U 

brücfn wurite. 
(tit in bet awe itell 3üffte her erten §albeit fiel bann 

Eflärnbergs aweiter cyriotq. 
6d)mibt unb S3orflaUet bctttcn jich famos butd)aPielt 

unb Sotnauer fd',liej½tid) itnctltbat eiugetluUt* ic rcs 
heuer 1iet3en jid) jebodj nicl)t bepriillietelt. Ste wurhen im 

egenteil jet fagar gleid)wrttig unb cbenbtittig unb lelten 
abermals auf, als bet 2insa11en 11£ i d eine glini2 bes 
gut burdgebtOdie1t aftmanflS glatt nerwanbeite. 3mei 
weitete Z, reffet für Gregben bis ur ilauie urbeit annuls 
liert, bet erjte, weit furs t,or en orjd)xf½ truf1tori ge. 
pfiffen worbin war, bisrnc.it, weil he au1 )urd) e ine 
2iic bes eitennCes ins or gelangt war. sath3eit rilfo 

2:2. 
5t ‚het &iki'tit thß'bett 1d) iC t€'h5flCt nitt Dem 

inthe im 9liicfen n ei.st'cr ausgeeid)it'Cteti Seite, forntten fid) 
aber nid,t butd)eeti. ‚ha hie c,htermanhtid,a1Ft Us (Luba rid) in 
alicrbalter erfajTxn bcfanb. 2[us c".11-ell, 3ot itot3 beg nmnvtt' iOs 
reluitlerte brnn in bet 6. 9)lin-ith bet btitte rjoi I)1thCr5 
hen her Dii±elftiivmet 6d,mibt euf lein onto 'brad)te. 'Biebet 
n,urbe bann meen einer initrbiirIkliC1t Beinet!tllfl m c5cibe 
oerwieTeit tar uf vier J)ierin b miette btrrm ‚her 91rnbCriVCt 7 
ufltealt5bm aber nach einige ¶.dneiie itnb r:dSjrtid)e 3oV1thf3C, 
‚heren einer D5fl lc'ir,mCtflht u'in oiertn TCIiI't eiueqciDettCt 

nivrbc. 
5it ban 1eten en Jfliniiten brüngteit bann 'hie resbne 

eic ljt±en and) nod einen brit'tcn rcjfer turd) 93uld) 
camp eraus, sinn wabtetbiC1ttC11 tueçtdi iiançtc es aber iiidt 
mebr, tta4 ‚her jid) bicaetben grofn I)nncCfl. 

9xiibcrg hatte 'hie cn1ieitid)erc JJaiitd)'Cit Alir 
mar Me (i.hrbThuierre rnFt SaIb in bet lUittc, 

fd)t «ut eud baa Cd)lu'trO, baa oubet nr.b qew'an'bt elbwef)t't'C. 
Tag, nnentr'io juielte lamas uanurien, (1r'pje abet u 
Me bciben 9Luenitiirrn't Lcmrii nut WTtig 911t S:tung, ba hie 
Deduni bar reabn'er bet ürii'CetS h'uri)aUa qrid'wetti'g war. 
olInnnnCe'r0fl, ‚her erftntala 'bei 'resben mitwittt'e, arn arlt 

ist ‚her tiaten albetit in F'uun, aiqte bar, ‚ha er fur ban 
lngriff resbana eine c:waltqC etltät'ittni 'hariteil'elt with. 

eebr «nt bei rcsbcn gefict bet itlrtikriner camP, ll). 
'Das mit 3tan' 

taub 5ebtid 'u albre&ta !tart enttätTdte.  
unn erwartete Ouclil atb - &itat anbete fnarpp WIt (lyilflrten 

.qarta ‚her ‚oraltam ian tuibait bejlerea teiltete. 
d)iebarid)ter §ii ms i)JciflCtt war girt. 
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)Cfl $ibetTtaflb jattC man bei ben cttflhftttemn n1t ermattCt. 
ein uu6eheutet 1et, ein une d11tIetU1 erttaUCfl jebc 

tnefl au ii nub ¶einefl 1YleI1t fine CIinUbQ 
itefl, cut net ameb unb aue (injct3Cfl hit eine iftOhle tU1 
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ii er t e t n alti oUet tbO( bei erthat. (t wntbe mat 
:ell unb hann nIt mullet mit brettiC Cfl bebient, 

3otia  

r bet rahe ttthiCfl ¶thuh Immer btcni1 omeflte tinti hat 
en ‚attVta11teit am ethten, einen roUen intci1 beim ¶ Itarl 

e1bbt 

Ieiteit MCttCfl thOifl. er in irat bauebCn etirati u 
criehpieiet. 1)CI alter erantatulfl ein unali teti t4tleb 
r tiitmetib 9 a ç it e t te16te chiiC Ile 

otoarheiten, 

aA unb a i hitbeten bctti rIethehttc inth 6e1a1tti(be 

et ticbtk11tet uttipaat. 

it ant, afle tn1ile n bbarient spiet u nntert1flbe iRehTetC 
nthfCibutl9Cut ii,Citefl abet hiltIt iracicU, boa) iittbCfl helbe 

attCtCn bav°fl bcttojfefl. Z. . 
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ie »eilel3±e bÜrbe 5ur 910 
j ft bat bet elitf3 am neltre 
M rmruthcu. that ein t)art 
fatnf. 9239 [‚atte »ort born 
liereti, bageoen bet tuf, aUce u 
für bie ()äite ait 2abo ein ie 

gegen 
etLur ält 
nricfjjt.einmat bat ce bar !lii.[i oe 
eittiieife tVätCIth bee c,ielea b 
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2. t 4• 1A. eter 
e tom2• 

-1. 34 2:3(-11). 
bat,etifchen 1Jefl'tert 
e lonntag glüdlich 

tifcher 3nnfte 
rein nitbte 42.1 Vert 
etitinnen. Zar bodj 
itonnijten, uni äum 
ürfl) unb bantit 

ietangen. hhmer 4ltt 
af ft. Wenn ige all(t-

i:dgue nidit banact) 

(btvei 7000 (ie nittger ren erfcbiencn, bie 
±ro$ Dee fdzree1elecIten- 8oben' in überau flotte, 
id5one, feiflveif aber and) etrote ljarte iel äu 
fd)en Ee!amen. 1 Uccf)felleit bie uficien auf ben 

tcg für beibc 2iannfd3af teti be fe1r aft. .atte man 
it Qeginn be tetc, iradj be rafd)en (rfoI, • Cb 

1. I39t. betcit in bet 3. 3)1inu e. bcd, ba.4 E3efu1t 
CA Wenn bet b91 tuenig - I n ftctlen bätte. - oci 
)oUten bieje Dtiutil'text im 18er1 uf bet aniftjaith. 
Inngeii -bath eine belleren bc1etr werben. ta bc 
etagerungiu1tánbe, ban bar nit über bie  
iilfte tuiil)rellb bet erften 4 inuten bertjiingte, 

fej3te lidi bie fr"c1e flin1. .Uannfjait butch, 
iuth nadj einem lief reienben 2.Lngr ff mit raunigreifen' 
bem 3lantenthcd)leI.fiel bereit j bee 8. 2Rinute bet 
luIeidj. ie[irhaft arbeiteten nun beibe 1)lattn 

fcbaf ten um bie übtitno. ic SIubftiirinerrcihe trug 
immer ittiebet jlljöne lngrifje »er, alte, allen ntiic 
liden Uagen ruure aefdtofien. bodi thoilte bem 1. ii(!ll. 
einfaclj niCf)± ß 
t9?. that auf 

fonnte, nub - toe 
mixrbe, bann ftar 
etleb t)ielt, tun 
omnien. 
V en3 War 4eifelto bet belie Dlann auf barn 
ie1jetb. mnte4 utth immer tuieber, weint ba3 lborb 

‚'or' lclyett. in en £ehten bet ITht1len ftedte, hatte 
feine retterbe ‚.qnb jut iaL 

- 

[iiieit ife ‚hiterntannlcbaft be 
r but, lie itiittc Pra lie nut I liiren 
n einmal ein Oaff butcljoelailen 
b cittterir 3en4 im tor, bet einfach) 
ten bie 2dIte noch fo iter4th1th 

' ie STltaffen 4aren lid.'itlicll- nertiö. aran that 
and) diiebrid)t4r 233cm rtiterffenbad) nicht gdn 
autfcl)utbig. .2Jla*I)ee Unjaire tuurbe überfeten unb 
inanclpnaf- th11rtlel auch) thieber wegen leinigeiten 
atigc»fiflen, unb ga Ji[jftimniung in bet 9Jlenge. 
utnierbin leitete l ber ( cbiebdricl)tcr ban Slatnitf rec13t 

gut. bteinntann rhitt 1ur4 bar djIuü bet Salbcit 
eine )8erleuug, le lid) aber bann bad) at nicht fo 
geffiijrhich) t,erau*Ute, wie e ben 21nfdiein hatte, 

I * 

eifrig tourbe tährcnb bet ¶j3aufe auf ben 3töngen 
bebattiert. Ber ilürbe sieger tirerbeti? 23eibc ?31annt 
fcfafiett jieIien buf Zieg, un-b bie 21nbänger1dait 
bather 23ereine ftherte ihre 2Rannfclaften an. 

Uit bet ‚anhung Würbe bar 2lnfto ut 311,eiten 
atheit ertvrtet. 2V3. fpielte mit geuercijer, 

fdinelle -23orftiie bet beiben guten lanten leiten 
immer thieber »er etlibriaut4e ‚ei1igtunt bange 
Jintmiert alt?,. tibet aud bar Siub leitete ftet gute 

2tngriffe eift; 3t11e1 (!clen löfen 3unäd3li gdfäbrlid)e 
ituatiane,t bar bem 2(91.-'r aus, bth tlöt3Iid) bet 

£ttnfaulen $ani »ein 2L9. ben 5aU - erl)ielt nirb 
tut Kneifen Guirt bie Geitertlinie entlang lief, jut 
reclten ?ti,genittd junt btechtbaueit auenfiein 
flauhte unb una1thar ba ührungfot für ben 
&lbl. in ben )hifcljen fan. 

Tun that btl troaganbild tuebt »orbereitete 
233etbnacbtb11tie1 ituulchen ben Jtit,aIen gürtb unb 
Jlüxnbetg (tart in gtage gefteflt. itebetaU Iaunte 
titan bie rage hören, wirb bet £ttub nod) ba 
31eunen machen aber füllte bet 2I(b1. tal-fiid)iid) ... ? 
%er Thtb arbeitete 4uniid)lt fieber1cmft auf ben 

tugletcl, unb 3en Gien bin. in bar 23. 331inute 

j'tcUi'e fid) benn audi bar 2Iugleidi-ein. .nrriauec 
roar bet rettexthengel,bet U1en bctvingen !onnte; 
aber immer nod) that bar ntfd)eibungfampf im 

tabion nidit ge !fkf)ar±. Ter Alub wollte nub füllte 
liegen; ben %orge1egenTeiten nad) mür«te bet klub 
lilian Iãngil sieger gethelen fein. d)U13ed) unb 
fabelhafte eiturtgeit on CIt4 hinbertcn ban .iub 
uniiclyit an bem greifbaren (rfolg. eae ec)niF unb 

(5IiicI iticlit cntitlieibcn fonnicn, braditc fcl)lie 13 Iicll eine 
ehua reid)iicb harte d)iebrid)icteutldietbun12 fertig. 
n bet 35. 3Jinuc bar 4tueiten ‚c)ath4eit tuurbe ei 

Im trafrautn gelegt - ob mit ltb1icbt obernidit -‚ 
jebenfag3 tvnrbe - 

- ein h1futeter gegen ben 9(91. 
entldyiebm tiff trnxrbe eb auf ban Riingen. thrb 
Thth ben (lfrnetet »ertv«nbeln, nacljbent er üiit 
feinen ielen traflt3 en fa »Jenig Eltüd hatte? alb 
fette 3um duf an, - fd)arj 1d)O er 2üen4 an, bee 
bett 5&aU hielt, aber nid)t »teil genug aue bet et 
fathrenlone brachte, je bnü ihn Aalb an bem am 8obcn 
liegen-ben Metiä borbei einfdjieben rannte. 

Ie (utfdjeibun mar gcfuUen, 
bed) Tief bet ' (begner nod) nie lacIer; mieber13i11 
thurben beibe Zote bebriingt, terd)t lebt leicht hätte 
nod) bar 2luleid) er4ie1t unb anLrerfeit bet 230v1 
f,rung »crg-rbet tuerben. od e blieb bei bem 
3:2 für ben l ieß,  ber bainit bie Ge1iirLid)e Stli,e in 
.errnbütte genommen batte 

* 

£Iangfain teerten lid) bie Zribünen, bet sieg be 
tlubd war »erbient, »teint auch nicbt butch ban entt 
febeibenben (51fme1er, fa bad) butch) fein belfere biel. 
(if via muurbe biefe (ntfdjeibenq unter ben ab&ieben. 
ben &llen bef»vcd)en, mäbreub eutfige bättbe am 
233cr1 waren, bie ?bnidilag1äuln in ben tralien mit 
ben 3lafaten für bee (intfd)eibungbliuiei am 2. 3eier. 
tag in belieben. 

ie rage nach) barn 9b,rbba»erijcben 2)eifter torr 
alfa bae spiel im Ztabion [Öfen. 

er Stlub mar cfjue 8tr'etfel bie béTfereIRann'. 
idiaft. ie tiitmerreitie'ejU 233iebar,. dimitt, 
.otnauer unb RairtntarLn arbeitete gut bufanimert 
nub thurbe »au ben 33äufern Siulb nit-b baiger gut 
unterftüt. 2inbiter fiel etwa ab, wenn er and) 
trotbent Ichaffie, lund, in feinen riifteit ltanb. ie 
23erteibigung klugter »tat mit barn artnart 
tuhtfaut[j ein fdjtver pt nehtneithc ‚inberni& Vie 

beiben tore, bie auf 'urcbbrüdie thin fielen, »taten 
aud für Gtubfiailtb unhaltbar. 

)et 2IIt?. that gegen ba 23orj,iet tinut lebten 
enntag nid)t tuieber in etfennen. ie )lannfcbal-t 

hielt butch) wie nod) nie. Zer befte Blanit moat un-
Itreitig l)1en, bet fabelhaft arbeitet; bie beiben Zote 
»taten 11ebenalclnngen aui bent ()ebränge tiub rin( 
baltbar; ba Dritte eine unglüarde 21btt'ebr. Zie 
23ettethier 233adytler nub 214th ftanben betten be 
ltuUb nidt nad). Zie 2iiujetteibe fiel ctiiid2, ab, ttienit 
fdylieblidi and) UbI noel) bet befte »ott ben breien 
»tat. nt eturm (tacl)eri bie beiben liigel nub ixtOt 
befonbere bet £tirIauen üan bcr»ar, bet bae streite 
Zar »mi auen1tein itarberettete, tr'äthtenb fetterer 
am erl'fen or beteiltat that. 

in ban tommeitben fübbeutfcben 2Rei1ter1d)afteit 
bet 9L291. in bar gleidjguten 23erjalfung ttüe ant 
lonntag 10 gelt lllorbbatern mit bent Zreigeffirn 
tnbel»ereinigungb91, mit guten ?Lulid)tan 

in bie - £äntl,fe. 
* 

Der 6!,IeIber!uf. 
%er 2(niloü be3 1. leitet eine theme Offenfluc 

bee StIubt ein, bad) ift fofart jlüffige elbfiiel im 
Gang. n bet 3. iUinu±e toinint )1einmanri butch nit-b 

f 1 1-

fein tanfen&2ll tnirb »ort ebpl d)mibt 31mm erften 
Zor ejngeföttt. . frt 1nb führt mit 1:0, unb them, 
man nun 1d) in an ritleit fidjeren iZieg geglaitbt batte, 
lab man lid) bixtd-) bn theiteren. 23er1auf be tnfjigen 

‚iéI etittiiuict. er Rlub rannarauf bard). einen 
23orlto .feine nnentriO bie trte (Me ermiitgen 
bie 93ertCtgUUQ hann aber bie (efabr burd) 
àufntcr(faiitC ‚ieL be)eitigeu. -  it bcr 8. 2)innte 
taint bet 2tQ au,g1eiclieii. &'auenftein ein recl)xen 
Iiigel that rafant - »orgeitofiett unb feine riigife 
lan!e ur 9Ytitte la-an leidu einfdtielen. 2'a 
‚icL (lebt 1:1. - hln ieht bar ‚9i1ub tniidytig lo unb 

latin eine 3eit1ang tub etbfitteI birigieren. time 
fdarfe58allrüdgabe iiimmcrnianht ergibt bie 2. tide 
für ban thib, bad) 233e213 halt ban tute bein ($ebriinge 
unierboift attf Zar gelen (ten alt. I1 bet 14. a1-iuirte 
(ann (ttxbtfaltth einen jd)arf geldiojlenert t4all 
d)ermi4 getabe nod) auf bet Zotlinie bannen. i3n 

bet alge hat bann bie ?tQ:'ertaibigtiitg iuiid;ri 
hit ct)affcn, um einige jagettanrt tli te ‚ todwre" or' 
geleenheitetf be 'inbfhtrni - nnite in madmen. 

en -'eid)net ficb burdi radjtitotle Zatartttrbeit 
amte - ibm that einfad) nidt - beiutonnuen. ZiI, ber 
39. minute erttiurtg-t bet Sbtnb feine bricte tide, bie 
aber, ebenfalI tuie bie folgeirbeit 4. nub 5., ergebni; 
LÖ »arliiuft. 21uch Die tür- »er 'l,ctIbeit eriielte 
6. (c!e (attn bert ttub nidjt crutuerten. )Jit bent 
LR.ejixltat 1:1 ght ei in bie 13aufe. 

JIdi 3ieberanito liegt bet Lub nöd)It hit 
griff nub briingt teid)t, (ann aber nut eine 7. nab 8. 
(9,2e erielen. 2n ber 10. itiiife latin bann bet 
2I. überrafd)enb bitte ein 3weitee Zar in iibrtiIig 
geben.. ‚auenitein »tat einer 3orlage djcrtn nact 
gcgangen nab (onnte ben Q3ctU neben (tuhIfautb ein; 
biebcn. - er 2123. gibt nun bem Rillb and) im 

4yelbftiel einen ebenbürtigen Gegner ab nub ertumngt 
1ur4 batauf feine 1. (cte. )et 93a11 fomnit tvat 
fcl)ön ur gnitte, tuirb aber ban djerm friapp neben 
bie 2at1e geiet. Zer ‚ainW, bet beiben tann1chaftett 
erreulit tutu feinen ft,ieterticthen ‚öbetuntt. Zier 
Slub(lurin erttiingt thei tt,eitere tiefen, bee) boret(t 
feinen - 4iibtbaren (rfolg, Mer. etft in bet 23. Jlinute 
jijUt '2 mb einem (liebränge bereite tannte &orrtauet 
unberbofft einfdiieüen tin-b bainit aleidnie)en. 233eitige 
9iinuten l»äter jagt thatb eine trttft1oÜLiombe neben 
bub Zor. (5ht rontalanqriff beb 2L9i.;turntab »ott 
bet liite aub tuirb (nr4 berm ‚(t-Iubtor nacht abget 
1toiitf. 2)lit biel (331üc! rann bann bet qtub feinen 
tegbringenben btttten Zveffer erielen. 2eiÜ ttiurbe 

-hut strafraum gelegt imb bet tilf 2Jeter rerbängt. 
1a lb trat thuclitig ben 23ctU, bed) erft hit 9lad)fc1)lt 
»turbe er »eth,anbelt. fer S'ttub erthingt nod) eine 
i-i. tiefe gegen 2 tideit »ort 2t(9l. 

* 



262 

1 

-;r 1J7 • kg ‚ 
4k 

4. 

‚4' 

S 

• - - .- - 

- . -  •- - 

-  ---- -  

-J 

- 

- 



263 

t t vta, d&4ei < 

L /e;o /id/&m cL/74A/fr/w' %&e& 

Ole theth!L /t'de 
'I 

I. ?C. Nürnberg - Spielvereinigung Fürth 4:3. 

Der Club hat gesiegt und ist Nordbayerischer Meister gewor-
den! Das Stadion bebte in seinem großen Jubel - noch klingt er 
nir in den Ohren, dieser leidenschaftliche Ausbruch in der 
ä. Minute - als Kalb aus dein Hinterhafte unhaltbar einschoß 
und damit seinem Verein einen glücklichen, aber letzten Endes 
doch verdienten Sieg gab. Denn die Gesamtleistung der Nürn-
berger war abgerundeter und auch klarer, als die nach der Pause 
iicht klug arbeitende Fürther Elf. Bei einem Stand Volt 3 zu 2 

macht man noch lange nicht den Laden ZU - ëste \'Cr. ,wenn noch fiber eine halbe Stunde zp °---• 
teldigung ist bekanntlich iinmo der A ngriff, und die Folge 
war, daß der Club förmlich über sich hinaus wuchs. In allen 
Phasen dominlerk dann das machtvolle Spiel des Nürnberger 
Angriffes, vor dem das Kleeblatt mit der Zeit unbarmherzig 
kapitulieren mußte. 

* 
Schon zum vierten Male hetzt man diese beide Rivalen In 

dieser Saison aufeinander! Wer die Verbissenheit zwischen 
Nürnberg und Fürth kennt, der weiß, daß dies des Guten fast zu 
viel ist. Das erste Spiel war beim Fürther Jubiläum, wo sich das 
Kleeblatt gegen die etwas geschwächte Clubmannschaft einen 
zwar knappen, aber verdienten Sieg holte. Nachher folgte in 
Ronhof ein Remis, das den Club noch immer nicht in bester form 
zeigte. Mittlerweile hatte der I. FC. seine Schwächeperiode 
ziemlich überstanden. - Durch den Zuzug von Hornauer kam 1905 
neues Leben und wieder Durchschlagskraft in den Clubsturm und 
die Antwort im Zabo gestaltete sich zu einem eindrucksvollen 1906 
3:0-Sieg des Nürnberger Altmeisters. 

1' 1907 
Und heute dürfend je Clubanhänger neuerdings triumphieren, 

denn die Mannschaft verlor bis zum letzten Atemzug nicht das 
Vertrauen. Der schwere Boden stellte an die Spieler fast Un- 'l90S 
menschliche Anforderungen, und als Kugler schon in der ersten 
Minute eine Kiste fabrizierte, da erfolgte von dem gefährlichen 
FUrther Frank ein rascher Durchbruch, und die Fürther Anhänger 
waren selber ganz platt fiber diesen schnellen Erfolg. Aber die 
Antwort der Nürnberger ließ gar nicht lange auf sich warten, und 1909 
Kalb zr -elte einen Strafstoß so genau, daß Wieder mühelos 
i,irsf,iideii ko;intc. Ludwig Wieder entpuppt sich nachher über- 1910 
haupt, als die beste Scbicßkauiorue am Platz; sein zweiter Treffer war iirL!ich e 01anz1c1s1ung. Die Fürther ltcPri sich aber 

nicht verblüffen, und Leinberger antwortet tl;enfalls mit 

if 

1.F. C. Nürnberg gegen Spielvereinigung Fürth 

1903 
1904 

1' 
einem wunderbaren Schuß aus dem Hinterhalt, den Stuhlfauth 
nicht mehr erreichen konnte. Bald darauf rettet Stuhifauth direkt 
tollkühn einen Durchbruch von Rupprecht. In dieser Zeit hat1912 
Fürth ohne Zweifel seine beste Zeit, denn ein sichtliches Nach-
lassen der Nürnberger Verbindung machte sich stark bemerkbar, 
und auch die Abwehr konnte kaum mehr mit dem schnellen 
Fürther Sturm fertig werden. Der dritte Treffer folgte dannl9l3 
auch aus einem Gedränge heraus, dessen Schützen Ich leider nicht 
erkennen konnte und Fürth geht mit diesem Führungstreffer recht1914 
zuversichtlich in die Pause. 

* 1915 
Der Kampf läßt auch nachher an Temperament nichts zu 

wünschen übrig, und wenn man immer wieder die Tücke des 
schlüpfrigen, fast unmöglichen Boden In Betracht zieht, so muß 
man sagen, daß beide Gegner ein Spiel vorführten, das In se1nem1916 
fesselnden Element hinreißen mußte. fabelhafte Leistungen von 
Neger, Hagen, Leinberger, Kleßling, Frank und Franz auf Fürther 
Seite. Nürnbergs Bester war Stuhifauth, der unter anderem zweI 
totsichere Further Treffer mit direkt meisterllchem 0eschick1917 
vereitelte! Mit Stuhlfamith verdienen dann Kalb, Reinmann, 
Hornauer, Schmitt und Wieder noch eine besondere Note; aber 
auch die andern fielen keineswegs ab -  Popp, Kugler, Lindner, 
Geiger und auch der kleine Weiß gaben alles her, um den 
Clubsieg sicherzustellen. 

* 

Ungefähr so 20 Minuten nach der Pause erreichte das Clubspiel 
einen fast unwiderstehlichen Elan. Die Fürther Abwehr wurde 
immer mehr überlastet - wir sehen von Weiß eine Glanzleistung 
gegen Röschke und Hagen - Wieder erhascht den steil verge. 
legten Ball, und bei dem nachfolgenden flachen Rolischuß gabs 
für Neger nichts zu halten. Eine fast leidenschaftliche Sieges.' 
stimmung erfaßte jetzt alle Cluberer -  Schmitt täuscht zwei, 
drei Gegner - Hornauer spurtet wie ein rassiger Windhund - 

Reinmann ist nicht mehr zu halten und so war der Siegestreffer 
von Kalb eine natürliche Folge dieses forcierten Tempos, gegen 
das Hagen, Kraus I und Leinberger vergeblich ankämpften. Nürn-
berg beherrscht jetzt vollständig das Feld - Hornauer Icarani-
hollert in der Hast mit dem am Boden liegenden Neger - manj 
trägt den tapferen Kongo hinaus - Kraus i spielt I ormann -‚ 
es folgt der Schlußpfifl und übcrglücklich verlassen die Nürnberger 
das Kampffeld des Nürnberger Stadions, mit dem stolzen Bewußt-
Sein, ihren größten deutschen Gegner besiegt 711 haben. 

* 
Herr Becker aus Ludwigshafen wurde für diesen äußerst 

schweren Entscheidungskampf bestimmt. Bravo Herr Becker, Sie 
haben Ihre Sache glänzend gemacht, und ich mache ihnen mein 
Kompliment für-Ihre ausgezeichnete Leistung auf diese furchtbar 
schweren Gelände. Nur ein Praktiker allererster Güte kommt 
hier mit, und Herr Becker hat es fein verstanden, absichtliche 
Fouls, versteckte Beinarbeit und unabsichtliche Stürze infolge des 
rutschigen Bodens herauszufinden. Allerdings bewahrten beide 
Gegner trotz der Bedeutung dieses entscheidenden Kampfes meist 
die ritterliche Linie. Einige Entgleisungen voll Kraus 11 und 
Seppi Schmitt konnten den Gesamteindruck kaum stören, denn in 
der Hitze des Gefechts werden immer einige Rohustlielten vor-
kommen. Damit wollte ich nur sagen, daß der heutige Kampf 

eine ganz andere Note besaß, als die letzten Spiele Sp.-Vg. - 

ASN. und ASN. - Club! In der Lnitpoldstraße ist ein jugend-
licher Schwärmer anderer Meinung - selbstverständlich! Gerade 
ich 500 laut Mitteilung Zines hiesigen Blattes der Urheber des 
scharfen Widerstandes von ASN. gewesen sein. Daß m net lach 
aber liao Ist ciii derartiger Blödsinn gerne ZU verzeihen. uP 
wenn es so wäre dann kannte mir der ASN. für meine scharfe, 
objektive Kritik nur dankbar sein. Durch die Vereinsbrille ge-
sehen, reliant das Bild freilich anders aus; aber am Lobaiie Ti 
wird auch die beste Mannschaft zugrunde gehen. Hans 0 

(Originaixus.inhincnstcilung des,, Kicker") 

Ergebnisse und Daten 
der bishcrigen Begegnungen 

26. April 
10. Februar 
15 März 
18. September 
23. Oktober 
7. Mai 

25. Dezember 
4. November 
9. Dezember 
2. Juni 

20. Oktober 
10. November 
12. April 
6. September 

25. Oktober 
29. November 
6. Dezember 

24. Oktober 
28. November 
9. Januar 
2. Februar 
6. März 

20. Oktober 
1. Januar 
1. Oktober 

10. Dezember 
5. Mai 
6. Juni 

27. Oktober 
24. November 
19. Oktober 
7. November 

15. November 
20. November 
18. April 
25. April 
5. September 

10. Oktober 
27 August 
S. Oktober 

12. November 
17. Dezember 
7. Januar 

20. Mai 
3. Juni 

20. August 

15:0 1917 2. September 
14:1 30. September 
4:1 11. November 
3:0 18. November 
8:0 1918 28. April 
7:0 30. Juni 
5:0 29. September 
7:4 22. Dezember 
6:3 1919 5. Januar 
6:2 3. März 
10:0 18. April 
5:2 21. April 
3:0 21. Juni 
5:3 5. Juli (abgebr.) 
10:5 9. November 
6:1 1920 1. Februar 
3:3 13. Juni 
5:1 15. August 
5:2 7. November 
8:1 1921 16. Januar 

-3:1 28. August 
5:0 1922 12. Februar 
1:2 19. Februar 
5:4 5. 'November 
2:1 17. Dezember 
1:1 1923 12. August 
.3:0 28. Oktober 
1:1 23. Dezember 
1:1 1924 13. April 
2:4 27. April 
5:2 5 Oktober 
3:4 7. Dezember 
0:2 1925 28. Juni 
5:3 18. Oktober 
2:1 6. Dezember 
4:0 1926 9. Mai 
1:5 21. August 
4:0 17. Oktober 
4:2 1927 16. Januar 
3:4 13. März 
2:2 10, April 
2:2 7. August 
:2 18. September 

6:1 27. November 
1:0 1928 26. August 
0:2 30. September 

1928 25. November 3:0 

Bis heute 9itiegegmlungen; 
Nürnberg gewonnen 55. unentschieden 14, verloren 24 
Film lb gewonnerr 24, unentschieden 14, verloren 55 

Tore 268:124 Mr- N-fl rn1erg. 

0:4 
3:1 
5:0 
0:2 
2:4 
3:0 
0:1 
2:1 
2:1 
3:0 
4:3 
2:0 
4:1 
1:1 
2:0 
3:1 
2:0 
0:0 
1:0 
0:0 
0:2 
2:3 
1:2 
0:1 
1:3. 
1:0 
2:0 
2:0 
0:0 
1:1 
3:0 
2:1 
2:0 
5:1 
3:1 
0:1 
1:0 
0:0 
2:0 
3:0 
0:5 
0:1 
0:0 
0:1 
2:5 
1:1 
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Von den Nürnberg-Funker Fußballplätzen liegt iierrnliütte 
.wohl am bequemsten. Bis vor die Eingangstore fährt die Straßen-
bahn, und das paßt dein Publikum. Die Anlage selbst entspricht 
modernsten Anforderungen; mit seiner imposanten Logentribüne 
kann der ASN. Immer Staat machen. 

So viel Volk war allerdings schon lange nicht mehr in Herrn-
hütte - trotz des goldenen Sonntags und trotz der unangenehmen 
Kälte. 7-8000 Zuschauer sind auf dem ASN.-Platz ein unge-
wohntes Bild, und unwillkürlich freut man sich mit, denn für den 
ASN. waren diese Rcichsmärker sicher das willkommenste Weih-
nachtsgeschenk. 

Stolz und siegesbewußt betrat der Club die schneebedeckte 
Kampfarena, denn dieser Club holte sich bekanntlich erst am 
letzten Sonntag Im Lande Ilädickes gegen die „Köhler und Hof-
männer" neue Lorbeeren. Dresden ist eine schöne Stadt - 

zweifellos - und wenn einst ein ganz heller Sachse seine Metro-
pole mit dem „Balkon von Europa" taufte, so wird das schon 
richtig sein! Wir Nürnberger sind ja auch nicht ganz unbeschei-
den und nennen unsere alte Noris „Deutschlands Schmuck-

‚kästchen". Jedenfalls waren wir auf den Sieg in Dresden stolz, 
denn wir wissen, daß ein DSC. auf eigenem Grund Immer schwer 
zu schlagen ist. 

Es ging heute um die Wurscht - um alles für den Club; In 
einem sehr schweren, teilweise recht harten Kampf sicherte sich 

çder Altmeister nur mit Ach und Krach, aber doch verdient die 
beiden Punkte. Der Kampf begann für den Club eigentlich recht 
'verheißungsvoll, denn schon In der dritten Minute gelingt Seppi 
Schmitt, eine wunderbare Flanke von Reinmann mit dein Kopf so 
abzufangen, daß sie auch nach echt internationalem Muster ver-
wandelt wurde. Und diese Situation hätte sich bald darauf noch-
mals wiederholt, aber diesmal strich das Leder nebenhin. Wegen 
diese Tores ließ sich aber der ASN. absolut nicht Irre machen 
oder gar verblüffen, und mit weiten Stößen klärten seine Vertei-
diger Wachtler und Appis - Wenz übertraf sich in der Fang-
kunst selbst - die Verbindung Hausmann, Uhl und Lämmermann.-
zerstörte unermüdlich und hatte auch Sinn (speziell Mittelläufer 
.Uhl) für Aufbau. Aber die größte Ueberraschung bot heute der 

f
rekt queckslibrlge ASN.-Angrhff, der gegen seine letzten Spiele, 
ic Franken, Bayreuth und Sp.-Vgg. nicht wieder zu erkennen 
ar. Lang und Sorg bildeten durch Ihre Schnelligkeit eine ganz 
fährliche linke Flanke - der Halbrechte Scherm war wieder-
a] das reinste Fußbailwunder und konnte nur sehr schwer ab-
stoppt werden - Hauensteln erwies sich auf dem rechten Flu-

el viel besser als Singer in letzter Zeit - und nur dem Mittel-
ürmer Wagner fehlt im richtigen Moment das nötige Kämpier-
erz, tim sich bei aussichtsreicher Gelegenheit auch durchzu-

setzen. 
Schon In der 8. Minute fällt aus einer Vorlage von Hausmann 

durch Sorg der Ausgleich, und diese Tatsache brachte schon eine 
ziemliche Ernüchterung bei den Cluberern. Man wußte, was los 
war, - man kämpfte energisch auf Sieg - es war ein Kampf 
spiel voll Rasse und Schmiß, das jeden begeisterte und mitriß. - 

Fabelhafte Leistungen sieht man von Seppl Schmitt, Hornauer, 
Reinmann, Kalb und Geiger. - Der Club demonstriert teilweise 
ein Können von hoher Kultur und seltener Schönheit, aber Wenz 
ist nicht zu schlagen, und die schärfsten Schüsse Wieders, 
liornauers und Kalbs und Geigers aus dem Hinterhalt macht er mit 
einer tödlichen Sicherheit und teilweise sehr großem Glück zu-
nichtel Und mit der Zeit wurde das Publikum recht nervös, die 
Wut entlud sich gegen den ausgezeichneten Schiedsrichter Wein-
gärtner aus Offenbach - man holzte auf beiden Seiten, kurz vor 
der Pause versetzte Im Menschenknäuel ein ASN.ier dem immer 
fair spielenden Reinmann einen solchen Stoß, dß er aus Nase 
und Mund blutete. Großes Geschrei - man pfeift den Schieds-
richter aus - Wenz soli angeblich der Sünder gewesen semi 
ich selber habe es nicht sehen können und leider hatte es auch 
Welngärtner nicht beobachtet, sonst hätte es sicher mit einem 
Hinaus gespukt! 

Die zweite Hälfte begann gleich mit einer ziemlichen Belage-
rung des ASN.-Tores, aber der Führungstreffer wollte dem Club 
absolut nicht gelingen, und so was bringt bekanntlich unruhiges 
Blut. In dieser Drangperiode konnte man aber auch wirklich von 
einem unverschämten Pech der Clubmannschaft sprechen! Nichts 
wollte gelingen - Wenz war immer wieder das letzte Hindernis 
- und Hans Kalb schickte seine Leute mit aller Wucht ins Feuer. 
Für den Club kam bald eine noch größere Nervenprobe! Wieder-
mal erwischte Uhf das Leder - er gibt einen langen Paß zum 
LangshIc4el - ein schneller Lauf und Popp war überspielt - 

Sorg täuscht raffiniert den Kuglerstoni -  Lindner deckt sehr 
schwach den rechten Flügel - und mit elne.n Jubel aller ASN.-
Anhänger schießt tfauenstein Nr. 21 
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fleletu, in Entscheidungsspiel zwlscnen ueii LW 
Nachbarn vom Zabo ulKt 1onhof ermöglichen. Vielleici 
die Giücksträhne des Altmeisters auch noch über die 
nachtstage an und gelingt Ihn der große Endspurt auf den 
umstrittenen Meistertitel der Gruppe Nord. Im lußha 
Glücksfälle für Klassemannschaftefl unerläßlich, wenn sie 
zu einem gesteckten Ziel durchringen wollen. Das Könn 
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Von den Nürnberg-Fürther Fußballplätzen liegt Herr 
f .3.j4..-)/7'/wohl am bequemsten. Bis vor die Eingangstore fährt die St 

Abahn, und das paßt dein Publikum. Die Anlage selbst cut 
modernsten Anforderungen; mit seiner imposanten Logent 
kann der ASN. Immer Staat machen. 

So viel Volk war allerdings schon lange nicht mehr in 
hütte - trotz des goldenen Sonntags und trotz der unangen 
Kälte. 7-8000 Zuschauer sind auf dem ASN.-Platz ein 
wohntes Bild, und unwillkürlich freut man sich mit, denn I 
ASN. waren diese Relchsmärker sicher das wilikomnienste 
nachtseschenk. 

Stolz und siegesbewußt betrat der Club die sclineebe 
Kampfarena, denn dieser Club holte sich bekanntlich ei 
letzten Sonntag im Lande Hädickes gegen die „Köliler un 
männer" neue Lorbeeren. Dresden ist eine schöne St 
zweifellos - und wenn einst ein ganz heller Sachse seine 
pole mit dem „Balkon von Europa" taufte, so wird das 
richtig sein! Wir Nürnberger sind ja auch nicht tanz unb 
‚ln lind nennen unsere alte Noris .,Deutschlands Sei 
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ein „LerfpI" im walren Chnne be 
einen trrbicieren rub eiidabpUereit 5ffl 

einer beb iriabrtfen IlBeclie, in eineS mcehje(rejden 
älireb hätte bet 1. i'S92- ber l2uttiberner ii'ufibnII 
enieinbe irofil fount bereiten fönijen. tia 'mit bietent 
ecffcn iinb bietem Zriuiitvh über fleite fontineitta[e 
if baUztcatlafJe. tiitnetitht; bieter eciennung 

eetben unin15für11th alte rinnerunnen tradi. lbs trat 
irrt 7. lat. bait biete lleiben 53er1retnt heiter intet 
attrtialet iuitbalIfla1ie tnt friebtidien lBettiirejt hic 

itlirinen treusten. 7 Zlahre hub teil bent benfitiiirbincn 
eilten ibanit'l - er laub am 28. ttuuit 1921 im .aEio 
tall -  ma i.tanb gegangen, unb tebent ihuitbaUanbäitec 
iinverge  flub bie ireiteteti ¶&cieanunlen bietet heilten 
51ann1e11011e1i... 

eM o lveeIboll hie weiteren Diele traten. 11db 
scateit lie fiSt auf cuter frorticft ijnb tOicleritdi hcroor' 
raqenben htie. lind, hen aeftriaen ttamof fami her itub 
‚ott qolbenen 2e1tern in ICTTtC ltnnaleit eintragen: CO 
rar, eben triebet ein Slaml,f. Inc er nur ii,itdlen sinei 
bcrh&taqctlbcu 250ii3eilmaiiiiicfinftcn -  let eS nun eine 
1 ratet iionat aber lltuateur'tl?annldaft - ultanbe' 
footmen tann. - 

C ein „tie1lrite1 tu baUern llmrana tuib nadi 
cet ibidituna. lbt'arta lImo lint hielt auch tut ßrofe1iia 
‚raUntet bie (itincnldiaftcn bewahrt. bie tie »an icber 
utiatcithnetcn. tr itt uuadi tone bot hie auaacpriiqte 
itatr»fntnnntthaft mit reichem tedhuuitden, inbibibuefletu 
tie (bciamtthunen, unb eS tiebeutet einen fltenuit, tie 
tjc1en unb InmItten tu teilen. - 

21a5 .2iet -  Inc allen bie ubrtncn Uclirittuele iliblidi 
her ¶blainlinic - hat neseint, bob unteren thttidteuu 9ladt 
tarn teil iahrcuu ebento bi wcrtltd,e lierbunbuna mit 
ben tiihtenben lIereineut cibbetitidi1auibl nefebut lint 
»ne bieten leiht. 'D'ie »iettveufe her Utile ill - t,iel 
leicht Don .t'tleuniqfeitcuu aboetchen -  bee 21taqnatiett 
trnhcitnaefafieti, worüber it'c'ltl nur itienin 1lueifeL liez 
j1Fen bunten. .lboffentlith hub hie seiten nicht niche 
her, wo rvicber eilte geregelte lIerbuuibun mit unteren 
iittidhcn 9ladtbarn aufgenommen tverben fautn! 

21er (uub Übertraf jiltj nefterit jclbft. 

liladi 'ituci idlineriten Gt'ielen audi ein bellieS treffen, 
haiti rindi ucqen eine Gt'aeta iliran, unit einem einbruels. 
tollen (briefe (tönen SU foutiieuu, it eine unübertrcfi[idjc 
itciftuno. 21ie1cr carnal bunte allenthalben erbitte Ibe. 
ftiihiounfl ajuSqellilt rub bcn nathbriidhietnten IbinbruS 
Urutcrlafien haben. 

21ic lIauUe Ge'ania Uran qeneit 1. (b9?. im 3aho 
hatte ihre Utiiqiehuitnbfeaft nicht ucriclilt. llathbeni auch 
her ttlfetieraott in lebtet Gtunbc einen heiteren bimmef 
ictchert hatte, nahen ca. 15 000 &iidiauer bictem fliroit' 
Ieulfta« ein bein 2reffen irürbinel fllettrtioe. lInt nab 
unb fern anteil hie htiithaUauihanner ecjdtuenen, an bet 
2tibe hie itaattidien, ttahtifdien unb huithaflbehörbeu, 
der lIeqinn bea.uamt'feS oah es eine offiiclle c. 
eeühuna her Maite nub Tran unter liubtauteli ban 
eeturhjdiaftbqejdienfen, unb limIt, her internationale 

lfrt'anteiildte nub hem chircuerlanb (ellern). Itch boo 
2t'rel beginnen. 

drehe (henner batten au bieicm ltuidthaen lItotef dire 
Itärfite iheetnalion ant Gtelie: 

21er Z In 11 unit: tiuhlfauth; hllot'at, Angler: dinhner, 
ittalb, (Ikinet; iliettimant,, üornauer, 2o:t,mibi, thflieber, 

a rar ja lt t  a: .fi'odumnutn, duraer. ¶llerner, 
5'lahclun, Italic, (Larbnn; daran, batet, (itclnh, 21mo11a, 
21e1e11a. 

Sort ben cinftiqen tannuteut (liarta balten beunuadu 
nur ruft tiathmanti, lteencr. Itaba unb dateI hie 
2iahition ‚tut-tedrt, 

er (itub tü»rt 1:0 in bet e1ten nIb&eit. 
Gtiarta flout' an nub wartet lofbrt mit eleaatiten, 

onoreetu thtqriftcn auf. Ztm foiqenben Ute«euitoit fdlreft 
daf.b barubet unb 21dtmibt la-fit nun itebränqter State 
MDel .tiduruire min Geael, hic nur Inatip ihr .rel bet. 
retten, '-Der tl fthaefcui 2eut0o eröffnete ilattwf ill 
fIui!ta un' bait bac' qefülite Dbat in feinem dann. 
Gleie ha-tarif erarbt itdi hie erhc - lidierite - (bele«en. 
bett tut hue (Ijt,te nub Trag. 21cr 0in15au1ien trat 
burthc.feminen, ttnnft Warf our litiittc, Au fdiarf aber, 
um ran hem freiiteltenbcn Slnnenfturun bcrttierlet werben 
iu tonnen, 

tbet nolltq qtetdittcrteiltem Genel fontuien ('eibe dare 
irreberbult in (ilcialir, both totuobl £mdumann im dearer 
2ut tote (5tu1u1taut11 beinen (ich tebr (21ituation qun 
inaftjei. etujhlfautb erhielt butch enereildics .ftçtouO. 
lauten mahlt ant burd,qeführteui llnciriff her lhhotuadeiu, 
toenaueu. Iht'ft hie aui'eite (Sie marl, banditen. Uuier. 

mittilitit fnieh beiberfeitC Uni hen (briola unb hic iüb. 
ratio ne! antritt. -. 

2ic titlubaneuuffe bub trail bnuiiqex. hic bet (Ynetten. 
fectc nun to tuelabrt,eher, ba in bet 21eduna mancher 
tathidic (lirhijiber bei her Sibtuehlrarbeit qeutadit wirb. 
itinirr mitt hitcher feine aefiird,teten '25'icter.21trofttöite 
10-- bie icbadi Zochmann mit qroitet iluitlichi nub ("Iciduud 
be nrerftern »erlebt eher hie fnat't, ihr ie1 berfehlen. 

21urdi - acqeenben 21dtuit bleiben auch auf 21artab 
Geile etnuate minutiae 21dinftacleqcnliciucit iauunubqenütf. 
(Sure ltcaditiciihuna lflhicberS in ben 25. Minute wirb 
butch cure ebeuufe borquatithc ticittuna .4bocbniaiini über. 
hotur, bet einen tt'ohlIaeierten dlidtuufl im i(luq auf 
often einer weiteren irde uuntthäbiith macht. 21er 

maditiq forderte .fhaunf lät be'ubenjeutS lbrfotae in «reif' 
bare alie rOchen, hoch bet „be!anitte" drudtteil einer 
Uclunbe genügt, unit lbrfolqc noch an »erettein, (210 
tdtct (liciqer bar heut antut idehuult auoholenbcui lliuut. 
eichen in böditter Shot, auf her chlcuenfcite nimmt doch. 
ira-un .darnauer hen SaIl tom hult mc«. 

hfitiueberuun t'manbet bet 211tarta'lltuqriff amen bah 
Wuriuhert'r (bebaute, eine incite Vorlage .Qabaet gelangt 
aunt fteiftebcurhen IliutISaufteut. 21tuub(laittb burst ent. 
netten, breit t'eoor er citteincifen (anti, flibt her latin' 
qebenene 21r1,uft - am leeren 2a'r arbe,. 21er „Zürl"-
Ruf her 2nu1cuube crftudt, aID hemer in ben utächjften 
lttt3,ten, nut hex deriunie itehenb, einen famoten 21duuf 
lßieberq lianen. 

2ße nine lliuuinteiu trennte,, bi .iriiut,fcm noch non hem 
'nSbaeithttfi, utub moilt nur uuientac hätten -  bet bein 

n(etdircrietlten 211'iet unit feinen fortTtdien ib b hcvunfteit 
hen hhihrunqc'trefrer fur hie ltfaliherren erwartet. 21n 
half has (tjtitd noch! hemer benfebtitte - ubruqenO hic 
clu-uhune '(Sitte bides (flianbaebuertctbtter -  hen Sail, 
ruth tcllniu (It 215, in i b t our Stelle, um auS uuädutter 
flaue, iclbft für '(,othmann. unhaltbar, hen Sail Anliftfien 
bie lttoiten au innen. 41. -Slunute.) 21arol, eroiter 
Shubet auf hen tläuicuen, '-Die reitlietuen Itthinuten teilen 
hue (Slubeif uni flngnifj, ohne lebach noch auuhitthlnecicftc 
liegen au beitiren. 

3e 2 lore bet &Weften gafbjeit. 
b' hhPermrnbcntetlt, tebarfem 2eni»o beetinnt hie 

breite iratfte. daiuutc lithuuuntcn - hie fthtradre bhiettel. 
ftnnbe -  cur bie tieute um satt, breche,, an. S'taba, bee 
ruhcnbc Sat ui her Itaria'lbli, ult null hie treibenbe 
Muau-t (fe it überall, alcidi her»orraqenb in bet ilbuuchr 
tote Un fiufbau, tráljrenb '(lalb in bieter lheit „unter' 
tcuudlt'. Sladibem ein 55.dhcter.211ra111o1i Slabab hinter 
bem a.or oelanbet mar. halite bat hetitbui«niS in ttcltalt 
2)c dintsauqeti. ber eine ntifiqlüefte btbiocbr tiiubnete 
auCutubte uuib an hem all tt'ät einareifenben deiner bot. 
bei 21tu1u1fan1h bat Itladujehen nab. 

21er hfluaqleiat loan ha! (b. ISli-ut.) 

(Sneiduidutuet aid ben thitineteut, auf betr 21tt1c1fc1b, 

her - aunbeutbe ilirnfe Alt neuen d'ttcti, ort erhöhter2 att(rut auf 21,artab Geile. Gearta trübte rtuuiu bal 

t'iourhcrqeheurh teritlurene Zknel beO (Stuhl ncictijdt 
unb bn'relir '2 fitfinurtcn ttrhiten buttert hielt 

hie lhener hic litfihiriutig 

erf&ni*f't, nadibctt StaUb teiucn Stall nicht tafdt genug 
weaaebehf r)p4 fM m .iiie bme,4e teju cq(4. 

to tdbntcnb fette [ich biete iteuertidte hkliereafftni,,q af 
hue mtte.elebenbe linhanaertther, 

- fluch bi e nacllhtcn ihhhtntrten lab titan hie hhletjuaeleij 
in brbutqftuqcntber Ihlälic bon 21tulilfajuthb eUia-tum, unb 
mir unter liufbtetunq aller Stralte fannIe bieter q 
toerben, ef Slim' licht „tStnlirrudi unS Shhutnbcraer (ftetanbe" abüexie«eU 

thlllmälittdt fanb (Ich turn hie (Slubunanittdlaft triebet 
anrecht unb bereitete her 21ranareriobe ber dufte ein 
red'taethqea bube, eciunberä (lt eS nun her aqilcee 
rechte 211iiae1, her bout fibaib inh drcffen aetcilitit trieb, 
iuutb nat bath trat hab (hteicbictnudlt lniebcrterqcjteliL 
2er Stanittf uni ben Stubafeicit cinerfeith unb bie21icher 
fteltunn bee (Srfe1ac auf tier anbeten Stette hielt hie 
3ufc11auer Imelteabiut in Iltem. 21a fomtutt tbeimnann 
luieheruunt auf butch, feine itlanlelonnunt Cu t!Bieber, both 
etteuufo prächtig bee liathudtuuft 2litebenq, ebenla ei[ änenb 
hue llbmehr ieehmannO: hen abltrarlenben SalT ia«t 
Shctq mit biludit an hen hiltoften. (fine ftelterc (hctcqcn. 
belt bee, fiuuhaleudtn mar uerftebf 1 . 21o5s bet 2riid auf 
hab Gearta.2on hält uiuberuninbett an nub lItt eine 
tteinc deitaqenuita bebfetbcn auS, .uornauer.21thmibj 
hatteut lieb tiaheu u. a. tcll'cin burchaef,ieit, hoch .*aba nübte 
haS t9hifleritäuibui Otititebeut beiben alle; - teber er-
waltete bon' ai,bcrn hie hönllübernabune - hub ((ante 
bie qefabnbnobenhc liane, flleuitae fithinutem loafer - in 
her 243. llhhunute - trat abet beth 

bet »ielumjubeuc tobq4eith 

qefdaffeui, htnulthcn heut deineut einer gabfreicben der' 
terbiptun« hunburdu fattb her tGdiuft C-chnlibti3 an bein at. 
qet"tteuu (beduiuiauuru horbet hen lIhee ins Stete 2:2! 

Ibur btc ¶hIabberre,u tram bieö hab Guau)ah bunt 
(ticnenahituruut mb tote ant llflttttrodi tu IGtabion blieben 
hie auufmuntcriubeui Surufe nicht oliute dhirlung, unb m it 
bemfeiben unmiberitehltchen 21rattg unb (bl(rgei5 trurbe 
ban ben Clubleuten um hie mtegcojtalnte aclamfL Stall, 
la-nb feboeb mit einem „(afhqeut' l5.flcIr.trtrafttob 
fn'umuc (hieqenliehe hei .ochmann, her auch - mm niederen 
derlacxf bcO-Siantrfeo immer unb immer indict bet filet. 
ter ii, ilödtftet Slot man, 

- 21cr Girgebteeflcr. 
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vorstoßenden Spartasftjrmern gelang es dagoc 
zoll die führung durch einen feinen Pfunctc1 
erzwingen. Halbzeit ill für Sparta! Und 4at 
nschritlen das Vertibngnis, Denn vom Wied'b' 
arIa in demselbeuu Maße auf wie die Leipzijer 
31eß. Vor allem Leipzigs l'itigellaufer haau#u 
-far ließ den Prager Rechtsaußen Baron mehJlac' 
Erfolg: drei weitere Tore der Tschechenpunr 

(55., 58. und 65, Minute), Baron und Siluf (2 
zen, Erst gegen Ende kamen die bis daut 
Leipziger wunder etwas auf hatten auctujelnur 
luuuß), Aber dann markierte 'ilny drei Mlluten 
maIs: 5:0 für Sparta' .... 

ii' ' verdienen von den Leipzigern nur das 
(VIII,), Drechsel (VtB.), Bergmann I (l'o 
r Schön (VfB.) Letzterer liefert,, vor 

I 

chluß 
uta) 
.iizetf 

egenuber sogar eine völlig ehenbürligu Iarti1 
reeichten kaum Durchschnjttsköanen 

truck bringen, ob sie die Turn- und Sportogauusa 
(er wirklich, wie so oft mündlich gerühmt als v 
iligste Organisation Deuuuschlr'nds aterketnen 
en oder deren Arbeit zum Stillstand bringen 

npfehlen den Vereinen, begründete und bete, 
bei der zuständigen Stelle nach vorhe 

uit dem Referenten oder dein Leiter des St 
uugen in Vorlage zu bringen. 

Go betgtnq hie Seit rub leben war man mit ham In weiße Watte gepackt präsentierte sic 
entfebieben gegen ben «reiten cliegner aufrieben, alb es lebe Städtchen Johanjuisthal bei Berlin, 
ernaner im ShurtdjIu an tbcfbatl Sir. 7 gelang, butch ![hüllten fast jede Sicht. und urchdringlj 
apfttob hic Staette auf 3:2 au Jtelleu. Ghana unatilte Verschluckten lust jedes Geräusch - 

smar numu naduna-IS Stampf auf, aber umutfoutft! Stic (blithe daß unter diesenUniständen Fußball 
becfung mar ebenfalls botlftanbtQ auf hem Stamun. Sta' Wenn trotzdem tier and dort einige Sp 
gegen hätte eilt 20,fl?ctcr.trnti,f,ub It,th,t t,,'i,,,,I,' „  . 

sunuciu, so Ist das weniger einemweiterebrt 
eu  ein Beweis mar f ilm als vielmehr ein Zeich en für die Zwa Gleite. Unter eutbtefem eifall für heile Teile lcflitite 

bet llnparteuufthe hie Slhtnil'fer in hic Stabunen, mSljrenb titS In unserer inatertatisierten und bIn 
fiSt hie Sufebauer, uni cute lparttide drobtab reicher, -  its war keine Rede davon. daß man 
5uuui .deiuttganq anjduidten, Stäne tdutteitltdr nach hen ge. etwa die Umrisse des Viktoriaplatze 
beugten 2eijtungen auch ein Unentfeutieben tiler am lthabe teuineuu können. Trotzdem mußte gesp 
neistelen, to lIt her (brfolg herbient. 1tiSte waren ‚jr' Dresden gekoununen 

Wie fie (Pleiten. Sann auch das Spartaspiel zu einer-
d' Stet (S tu ft in feiner bettiornagenbeut (letam es den Clubaalußugeru angst min 

bleiftun« 1ub bis zur Pause noch itoh 1:0, so berbueuit undinqctthränftch dab. hn her 2ecfunq, irhbe. 
ton-bete in her ltIerteibiqung, haven lieb -  boil her hopp. leser kritischen Zell mit 2 zu I für 
fetten .l1erenfabrmt abgejeben - wandte taft ifdjei iehler 0 leicht nicht die flluuue ins Korn. Es 
eingetdthieben; ja lieb hab flthheden, Illifriel rub mei.. nfeuerung der Zuschauer - der Club 
laufen aettmeute manche filhinfete litten. (bei hem gefun is Gegners und m it etnem fast min.. 
bett (beujt, her hue (Slubni,lnntjchalt duraeil beilerrfd)t, Ir sich durch einen Pruchtschuß von 
burgen biete Gdlnmiltettafehier ba-lb behoben fein. - - imucel kurz vor Schlag tritt Retitunann - 

ueb 21 part a -  bet lebecielt ritterliche (flegnet flormseuuer famos mit dem Kopf ver-
hietein drei uqelanipf - berbieitt uoneinqetdmänfte dab, 
nicht nur wegen ihrer ruhigen, fairen Gttieluireiee, alb impf entschieden — -Schiedsrichter 
huetineljr ihrer becfjnifchen unb ta(tifctten £heiftunq halber. hung internationale Klasse erkennen 
dcfautherq tu ![tu,tfto „.Sherfhatitediu,if" (ann her (SimS tn Herzens und äußerst befriedigt ztg 
noch niahuutS bon feinem 'itenner lernen. (bitte bereite. iii Bewußtsein, eines der scluönstemi 
ragenbe Startle lieferte hab 21thiuittnin, ntib mdicheni ,oeb. 
mann befanherb flexuoruheben mire. Zu her (baufer. 
retlic lit Staba immer nach bet Turnt in bet Gebleicht. icitt versäumen, darauf hinzuweIsen. 
Trurdu feine tafelt tuechlelmtben vorlagen on hie hhlüqet ich eine gewisse W a r n mi ii Z fOr 
mieS er einen neumemi Steg git enfalreichem GLülelfpieL d e hum nächsten Sonntag sein soll! 
Geinc beuben Slffifteuuten inarelu ebenatlS feilt erfolgreich das Beste vram 30s(en schicken, nm 
unb aeigten ga-ni buntüqhicb 2-edumsqafpuel. Stem Ihn mt . l-ueUen Steg träs,s,en zu können. 
griff, tedtnijeil lest gilt, baau (fin! ‚unb na-fell, trat eigent, ebeke der österreichischen Nationalelf 
lieb bie eunoige, ttetmte. (bntthuujdunq, bie man in biijem mi uns riesig darauf, die großen Ball.. Treffen in Siauf nehmen ntute. fir uft nicht bundfd(lagb. 
trIftig genug unb u aögern mi Torfebuft, an ben eutff ewutudern zu dürfen, aber die Wiener 
gefcircfteteu, 5nncn(turm hianba, limlat unS Statjni reicht ratte In Nürnberg-Fürth die Trauben 
er nicht heran. itfebenfaltb bat Gpatta gebemgt, bait tie ruviel Lorbeeren haben sich bekann t-
nacht tote her but lbetnaflouhje fontinentalen nbbaUfItortß scheu Doppelstadt noch nicht geholt.. 

qij rechnen itt. mitt Im Münchner I"ußbnfl schreibt, daß 

hsclaittttsspieler unsern deutschen 
.tSt7d"Mannsdiafteu In Mclsterspi.elern, selbst den ruhmreichsten Internationalen, eine 
as war Hingabe bis zumanze Nasenlänge voraus hal, so kann man in Nürnber g-

ar  ein Gefühl, das sIch ürtIt schon einer anderen Melnnng sein. Scheinbar 
Spiel einfach unendlich bat sich der liebe Hgn. helm WAC._Bas'erui..Splel In, Scltönhetts.-

tntzllckt, nicht allein yan rausch ygrwf treu lassen, denn ich behaupte, daß die Nürnberg-
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1. 
Rel dem Namen .‚Sarla" Packt uns - 

such die 
der rurtlier Sp. Vgg. auch nicht annähernd elnenlejk- ertjgen Zu oft hörte man das Märchen, 'daß die Sp!eV.tungt der Sparta Gegner in Desischiand hatte, Und damals entwickelte sich auch ZU 

sei 5he d.. nat sportlichem Gebiet em-a tccbekw.h.,,.,,,.i. enndscb -  

Herzen 

- -- -. -• Frohsinn - usa Herz oem siegreichen Club, so dent ganz speell ye 
*clulagt höher! - Wir blicken zurück auf die Jahre, svo Nürn- die auch diesmal durch ihr wunderbares Spiel 
bergs Fußballkunst In höchster Blüte stand, wo der Ctk ..P.... 

die durch die Spiele Snn,rt, anuers be lehrt und ‚tr,,iti 
- ......cb genug gezeip, daß seine Klasse und 

--------- ‚. tare Weihe tndividelie tgewart auf dem ganzen kostlnct keine andere 
erhalten hatte. Mannschaft besitzt. Ich habe im letzten Ja - bekannte Mann-

im Spätsommer 1921 stieg ant Zabo das denhrwurdige 0:0- Schafteti wie Slavia, Admira, WAC. und Austria genau beohach-
Spiel, das bei der Bedeutung dieser zwei heriiitmten Gegner von let, aber in keiner dieser li spiegelt sich das Rafrinernetit so aus-
der führenden Sportpresse zu einer Art inoffiziell Beropa- geprägt, als gerade bei Sparta! Der Sturmiubre,r Silny brachte 
meisterschaft" aufgezogen wurde! Nürnberg war ciaraals mit dem den Beweis, daß er aal seinen Posten mit aßen Wassern gewaschea 
etwas glücklichen Remis sehr zufrieden, aber wenige Wochen ist. Die linke Flanke Sniolka-Dohjsj konnte Dicht so überzeugen, 
nachher kam ein kräftiger Dumpier, dean der damalig last wie der rechte Flügel Patek_Bnron, wobei der hjalbrechte Patek 
unwiderstehliche Spartaelau Überrumpelte In Prag die verdutzten speziell sich als ein Techniker entpuppt; wie men salciten seit 
1.ilrnberger, und mit einem 2:5 hatten die Unsrigen das Nach- Boiton-Vanderer (Jack) kaum mehr In Nürnberg sehen durfte. 
schien. Und wie herrlich spielte die lahethafte VerbinJnag mit dem langen 

1922 revanchierte sich dann der Club mit einem zwar kap_ blonden Knobloclu, dann dem unvcisvüstliciteu Kada, der das Publi-
pen., aber verdienten J.2-Sieg und bald darauf kam der größte hum entzückte end rocht zuletzt Carvan, sit dem sich Hornauer 
Nürnberger Schlager. Unvergeß!tc bleibt der ä:0-Sieg auf and Reivamann die Zähne anshelßcn konnten. Fin Bollwerk Ist 
Prager Boden - der Club in Hochform lenkte damals mit jeu auch die Ilintermanaschaft Noclimano. Burner and P 
bedeutendsten Auslandserfolg die ganze kontinentale Atshnerk- - 

saznkeit auf sich! 

Sparta holte sich zwar 1923 in Prag nochmala cinch 1:0-Sieg, 
aber ein laity später triumphierte der Club am Zabo neuerdings 
mit einem 3:2-Sieg gegen diesen äußerst zälteut tschechischen 
Fußhafluyteisler. Mit diesem Sieg batten die beliebten Sparta-
spiele auf vorläu fig Ihr En-Je, denn die unselige Ostsperre zerr iß 
bekanntlich alle Freundsclmftsfäden und heule nach Über vier 
Jahren erst hat man dienen Boykott etwas gemildert. 

Sparta Prag bedeutet also ein Stück Geschichte In der klang-
vollen Nachkriegszeit des I, FCN. Und heule noch tragen viele 
Cluberer als Andenken die hübsche Spartanadel mit dem roten 
Slaviastern Wer das Clubhaus am Zabo betritt, Wird dort durch 
den eingerahrnlen hübschen Spartawimpet an die großen Spiele 
erinnert. Damit will ich nur sagen, daß Sparta Prag ganz beson-
ders in Nürnberg populär Ist: gerade Ihr kraftvoller - ganz auf 
Sieg eingestellter Kampfstil - bat in der Hochburg noch insiaser 
am besten gefallen. Die Spartaner sind vor all= nicht ziinper_ 
lich und verstehen einen erlaubten Rempler gut zu vertragen; und 
weil man In Nürnberg-Furtlt mit dem harten (nicht unfair!) Spiel 
gut vertraut Ist, so war bei den Spartaspielen auch Stets die in-
teressante Note gegeben. Gerade der unbedingte Siegeswille  
beiderseits reizte die Nerven zur Begeisterung; -  bier saIten wir 
romantische Grazie, verkörpert mit slavItcher Wucht - wer die 
Spiele Club - Sparta miterlebte, wird sie nicht aus der Erinne-
rung verlieren. 

Von Paris kommend, trafen die Spartaspieler mit den Begleitern 
Major Josef T es a r und dem altbekanntes N a t h a n am Samstag 
In Nürnberg ein und wohnten fin hotel Viktoria. Am Abend konnte 
man schon  Vorgeschmack von dem erwartenden großen 
Ereignis bekommen, Im Kulturvereiussaj feierte der I. FC, sein 
übliches Weihnachtsfest nut Verlosung und Tanz und alle Club-
koryphäen von Internationalem Schiedsrichter Ludwig Krüninger 
ans Daycr.-Deggendsrf bis zu Eduard Kartini waren bier versaust-
nicht, um einige frohe Stunden zu verleben, Die Sprtamannsctsaft 
mit ihren Führern und dem netten tschechischen Konsul Dr. R a - 
k u s a n wurden von dem Klubvorsitzenden Dr. Seit regie mit 
Enlhusiasrn,ts begrüßt, wie Oberhaupt alles tiptop arrangiert war. 
Bei der Tatkraft und dem Können des treffl ichen Vergsiig-nngs-
chefs Konrad Ulrtt nut Unterstützung des unermüdlichen DO k - 
k e I, S c ii o ii e r, 0 s t e r c h r i s t, dem Schneiders Hans , 
dem Kru m holz und nicht zuletzt denn Pra itzl aus Bayerisch-
Ashen! Finanzrat A Ich luger hat nämlich eine fabelhafte Nase, 
wo Gewinne für eine Verlosung „umeinisuest" zu holen sind. Kein 
Mettscli war in Nürnberg vor diesem schrecklichen Franz mehr 
nicker - vom Bäckerladen bis zum größten Kaufhaus - vom 
Bürgermeister von Gleisitammer bis zum Geh. Kommorzlenrat - 

alle hat er sie abgeschnorrt und sie gaben gern ein Geschenk für 
den volkstümlichen 1. FC. - - - 

Der Wettergott meinte es gut Lackender Sonnenschein strahlte 
Ober dein Zabo, wo 15 000 Zuschauer die Prager Gäste begrüßten. 
Dr. Sc b r e g 1  überreichte Blumen und die Gäste revanchiertem 
Cich mit einem hübschen Kristailpokal, Der Sympathische R  us if 
ans Bern pfeift aiim Beginn und rune erlebt das Publikum einen 
Kampf, wie man ihn iii dieser seltenen Art eben nur von einem 
Club-Sparta-Spiel sehen kann. Was ens beide Mannschaften in 
diesen zweimal 45 Minuten vorführten, das war Hingabe bis zum 
Aeuhlersten - dieser Kampfcharakter war ein Gefühl, das sich 
schwer definieren läßt - Ich fand dieses Spiel einfach unendlich 
schön und auch das ganze Publikum war entzückt, nicht allein. yon 
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mann immer utocli der berühmte Klssetorwart, ein Mami, der 
scheinbar ohne Nerven geboren ist. Und dann der alte routinierte 
Praktiker Penner mit seinem gesunden Stoß, der die Schliche von 
Sepal Schmitt und lioreaner sofort erkannte und mit glänzender 
Assistenz seines Partners Burger konnte das Nürnberger Club.. 
i.nnenutrio nicht oft übermütig werden. 

Nennen wir dein Clubsleg.verdienl oder glliciclich - ganz gleich 
wie roan sich ausdrücken will; jedenfalls stelle ich bler feat, daß 
heute keine andere deutsche Mannschaft dieser 
Sparta belgekominen w ä re. So w ie heute die auf Sieg 
kämpfende Spartannanitschaft niedergerungen wurde, so bringt es 
eben nur der C In b fertig. Wir berücksichtigen ganz gern; 
daß die Sparta schwere Welbnachtsspiele liluiser sich hatte, aber 
wir dürfen auch nicht vergessen, daß der C I a h i n n e r h a I b 
einer Woche ebenfalls zttun dritten Male antreten 
mußte Zwei ganz schwere Meisterschaft&splele gegen ASN. und 
SpVg. verschlIngen eine Menge Kraft und bedeuten eine ungeheure 
bervenprobe. Aber der I. FC. strömt augenblicklich eine unge-
brochene Krafl aus, wie es In seiner Art eben nur der Club kann. 
Und er leistete den tschechischen Profis einen ungehcuu'nn Wider-
stand, so daß das Spiel dieser beiden Temperamente ungemein 
fesselnd wirkte. ich will hemmte keinen besonders loben, denn 
Jedem, von Stunhilauth bis zum Linksaußen Wets gebüh rt die 
Palme; sie alle haben in einem prächtig durchgeführten Kampf 
mitgeholfen, um eines neuen internationalen Sieg an die ruhm-
bekränzte I, — - user Ute utsuche Itwachen 
zehn Minuten niacI, der Pause wirkten eln,.'"trend an n 
Zeitspanne gestaltete sich dann such das Sparraspiel zu einer 
solchen Ueberlegenheit, daß es den Cluhanhmämugeru angst and 
bange wurde. Führte A  Club bis zur Paus t noch mit 1:0, 50 
Stand ri.-r W,,r,f h..iA .. .3,._ .......... .'. - 

i. '.,,n ',, ‚.uieser icrttiscneni Leim nil-I 2 zu I für 
Prag, allein der Club warf so leicht nicht die flinte ins Korn. Es 
kam eine leidenschaftliche Anfeuerung der Zuschauer - der Club 
zersprengte die Fessel seines Gegners und unit einem last ne-- wiilersteltlicluen Elan holte er sieh durch einen Prachntschttlj von 
Seppi Schmitt den Ausgleich antI kurz vor Schluß tritt Reismanmu 
eine wunderbare Ecke, die l'lonmsauer famos mit dean Kopf ver-
wandelt. Damit war der Kampf entschieden - Schiedsric ht er 
R  off, der in Jeder Beziehu ng internationale Klasse erkennen 
ließ, pfiff zum Schluß - frohen Herzens und äu ßerst befriedigt ztg 
das Publikum benn, mit dem Bewußtn'tu, eines der schönsten 
Spiele gesehen zu Isabeut. 

Zum Schluß möchte Ich nicht versäumen, clza'anf hinzuweisen, 
daß der heutige Clubs.feg auch eine gewisse Warn u ni für 
unsere Wiener Freunde am nächstes, Sonntag sein colt! 
Hugo Mel s I muß unbedingt das Beste von, Besten chlckes, um 
einigermaßen von einem eventuellen Sieg träumen zu können. 
Wir unterschätzen die Spielstärke der österreichischen Nationalelf 
ganz gewiß nicht und freuen uns riesig darauf, die großen Ball-
künstler vom Donaustra nd bewundern zu dürfen, aber die Wiener 
wissen wohl selbst, daß gerade In Nürnbergrsrtit die Trauben 
anm höchsten hängen und allzu viel Lorbeeren haben sich bekannt-
lich die Wiener in der fränkischen Doppeistads ‚noch nicht geholt.. 

Wenn nun inlIns Hagemann Inn Münchner Fußball schreibt, daß 
der österreicbn,., Dnrchscjaiulttaspfeler unsern deutschen 
efstersplelern, selbst dem, ruia,msrekies Internationalen, eine 

aanze Nasenlänge voraus hast, so kann man In Nürnberg-
rürthschoneiner anderen Mein ung scm, Scheinbar 

Nürnberg-

hat  der liebe Hgn. beIm WAC.43ayern_5p1e1 Im Scltüsheits.. rausch ygzw en dgjp IcIt behaupte, daß dIe Nürnberg-
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Further Klasse den Oststaaten in vieler Bezielititig gewachsen ist. 
Unsere sointäglge Kombination mit den alten raffinierten Prakti-
kern Stuhitauth, Nagen, Kugler, Kalb, Leinber-
g er, Kit Olin g und den temperamentvollett jtltigen Burschen 
wie Geiger, Reinmann, Hornauer, Schmitt und 

it dein Tschechep Frank wurden den Wiener Profis ganz bestimmt kein Honig-
lecken geben. Flui'e lecken - Hans Stoll. 

* 
Man ma4 sagen, was roan will, die Ausmtinzung im klingenden 

Erfolg bedeiender Spiele um die Jahreswende herum liegt auf 
Messers Sc leide, und wenn der Himmel nicht will, dann kön-
nen die best ê Lehrspiele nachgerade zu Leerspielen werden, wie 
es kürzlich ii Frankfurt und anderswo der Fall war. In Bayern 
Ist jetzt eiged1Ich der Wintersport angesetzt, abej' der Zeit, 
wo just der Skisport zu wachsen, blühen und gedeihen anhub, 
scheint es nut dem Danerschnee Innerhalb der blauweißen 
Grenzpfähle -Essig geworden zu sein. Da kommt so ein Föhn 
ganz unzeitgemäß über die Alpen herüber und nagt so lange an 

- der weißen Herrlichkeit, bis Mutter Erde aus ihrem weißen 
Häubchen hevor1ttgt; zum Entsetzen der Skifahrer und Eiskünst-
ler, aber zur Freude der Fußballer, die sich zur Winterszeit auf 
den schnee- und eisbedeckten Plätzen tile sonderlich wohl fühlen. 

Es herrschte also Freude in Trojas Italien, will sagen, in den 
Hallen des 1. EC., denn der Schnee war weg, vollkommen weg, 
und die fast dtn Maikäfern zuträgliche Luft ließ einen großen 
Bessel 

Immer, wenn 'der Club gegen eine Prager Mannschaft spielt, 
fällt mir jener denkwürdige Kampf ein, es mögen beiläufig 20 
Jahre her sein, in dessen Verlauf der Club von der Slavia In 
Prag 12:2 gesuhlagen wurde. Das einzige doppelstellige Ver-
lustspiel des Clsbs. Es war ein grausames Spiel, aber wir kamen 
im Vergleich zu andern deutschen Mannschaften noch glimpflich 
weg. Alles was damals einen Namen besaß, zog gen Prag, „zu 
wagen dcii, gewaltgen Strauß, doch alle kamen mit einer eutsetz-
lichen Packung zurück. Die Slavia blieb mit Recht die gefürch-
tetste Mannschaft des Kontinents, erst im Jahre 1918 ging die 
Hegemonie an die Sparta über und sie trat genau in die Fuß-
tapfen der Slavia, indem sie jahrelang alles niederkämpfte, was 
sich ihr in dcii Weg stellte, und wenn es selbst englische Be-
rufsspieler waren. Und doch sollte gerade sie dem Club die 
Zeche bezahlten müssen für das seinerzeitige Slavia-Spiel, denn 
der Club schlug sie nach vorausgegangenen wechselvollen 
Kämpfen -mitten in ihrer Glanzzeit in Prag auf dem heißen So-
dent des Belvedere mit 3:0; der größte Triumph des deutschen 
Meisters! Seit dieser Begegnung sind elite Reihe von Jahren 
verflossen, mit - dem Angesicht der beiden Mannschaften verän-
derte sich auch ihre Stellung zur nationalen und internationalen 
Klasse. Die Sparta wird von der Viktoria bedrängt und der Club 
Ist clues ei-st daran, sein Rüstzeug für die Kämpfe tim die weitere 
Meisterschaft in den Stand zum setzen. Die alte Sparta war eine 
harte Kampfmannschaft. In diesem Punkt überragte sie z. B. 
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'o• 4ei•5d1 Ai•,: 09 (0.' 0) 

mt. 7. 'Montag-'Zu99ab. 
- 7 anuu 1929. cfte3, 

ttthi1.'et gurte . 

ge,itstheJ1 _ ' 

eises Y(ordf,uern n' 
jhntf.id,es Crin des arünMs4fIejz dineestfjuIi6undes 

7urnersthafl. des und des g«ues im 

in 1ä nenber (biwegbCo Rürnberürt»et T :baffø. 
Die cübbeutfde flann1dof1, auø i5Vietern beø 6(ul'ø unb bet Opielvereitligung Uef1efenb, 

fd1ä4f Theberöflerrek» 5:0, .‚att'3eif 0:0, eden 5:7. 

eübbcutdje fraktofre 
im 3eppetinItobion. 

3it unfer fl1aftboefZiut8 irnbet-iirtb tuirliub 
iarrt, tote mau bal in mandiettei tlatetten in bet 

(ebten Seit immer bidet au leen ttc?arn? ajt rn.iit oc 
man bal meinen, neun elan bie 3ab.l bet 3udau.X 
uber(ali, lie am Sonntag in unfet Sepelin.tabion ge, 
pilgert maren. 

15 500 „5a1Ienbe" finb eS gemetcn,, mie man 1111 i' fagte. 
a8 ift ittenig, lebt mcnig in tlnbettacbt bcjfen, bob in 

bet at laS fd5nfte minI hefte cct betterltanb, bag felt matt"labt unb ap iii 9?üritb erg. ,$ütlb gelcben baue. 
.Jban flotte mit bet ht'gcltemi 821 gercdiiirt. obem 

gibt Cö nidit einmal lie übliche Sßettcrent1dulbtnu.i0. 
lillenn auch tiefer dinee lag, fo mar baS für einen fgert' 
legeifterteii jubbnllaiihanger ein entlieb fein ffruiib, pe, 
rabe an lidern ennntan bent 5ee'nelmn.Cütabmon fctm; 
uLleiben, in bem em loldi fufit'aflcrifdier medicitnmib tot 
ben Singen einer jportbcgcmfucttcn 51?cngc jicfj abgurollcn 
rerf trail. 

oUten unfere fufbaflentbufiailen in her groben 
5Qebrbeit ftdi tatjäditidi mit bet abiomieberllabe be. 
qnuqt haben? 

‚3mmer5tn - loS Zsnterege mar ba, wenn auch lie 
erwarteten groben Silajieti fehlen. iliib flit lie (lcmutP. 
bebrefSion beb 01roni11en, bet flott 15 000 lieber 25000 
aber 85 000 gefdirieben hätte, lIt eI liriberr.ber Tollem, 
b enn er folgenbel 9lebattiunkefl)rail bcridtten lann: 

Sinruf einer weiblichen Stimme, remniteb uoelibeutidi: 
..ftth, lifte, molten Sie mir nicht fagen, tote loS Spiel 
9tieberniterreidf gegen iibbeutldilanb ausgegangen iii ? 
I 5mntmort unfercefeits: ‚Stur haben 5 :0 gewonnen !' 

Stute treiblimfie stimme (etmati ungtaubil.,5Bie. 
bitier 

mir mieberbolen: „Stufe haben 5 :0 gewonnen!- 
ie meilhitfie Stim e (im temniten 5urmioert.isuttliZ 

(Th 'atett, offenbar au ihren Slilkeerli gemenbet): „liSte 
hamm 5 :0 gmunnal' - 

eine Stimme Ion bieten. aber lie ttmme beg 
Volle. Iberubipt curl alto, ifir annfthidlen meif1er: er 
¶5 uxnberg450tther bocbbutatittball bent t nicht loran, au 
entarten. 

Sibcr etroal mehr 3u1ilauet,h5,tfeu eS.ba19 ‚o5 
fein burfeoil • .• 

51'iefet dinee im 8etgelin.taliofl. 
Sitlel loller l,annun0, lie fitS in laute Stegetfierung 

1511, old guenit lie (Säfte, bann bit linjermi las pielfelb 
leiteten. 

te Slufij igielt jeweilt. lie lSationalbhmne bi alle 
fteiienb entb15.ten etup(eg anliliren UnI juelmibeas 
frunmunglooll tetüjirt lie jiortlidie 51ifa1g11n bee tDejter. 

ZZr, bit filmt in 51tellung gegangen macen unb bet 
nalbnmnc ifirer beutfdfen 01aftgc5er. unb Timber. 

niannfdtaft eine cinbrudlbotle üulbigung bereiteten.. 
UnI ebenfo mütbig mit bet eginn boar audi let 

fichiub biejeS fiortliefien (5cftfieliens, bad cigenilieli 
teurer unfeter T3hihballanflüngcr hütte ttrföumen lirfen. 

flur mit bem Untetfditcb, lab bet nbet Irr ltZaffcn 
über ben unern,artei hohen erfolg bee linjezen jgoumtaut 
gum lllugbrmedr Yarn unb loft her l'limbel 1cm 0nhe nebtrien 
malte, all untere !Dlannfdtaft all sieget loS Spalier 
bet Zuqenblithen gaflierte. 

tuthet bio fltajlen waren trolbem eiercebt. Sic gotten 
onäm betr (Säften (html fleifall jilt ihre llerftunqefl nub 
Ilatfeliten befonberl becglidr, all iben. bet nieletölier' 
reid'if die Zorwart tam, bcften firobout man 00 fihinuteit 
fang beleunbert kite. 

1e (Mfte haben betbient berieten, abet fit hobelt tin. 
berbient mit liefern hoben flejultat berieten. Unb lie 
haben meitct unterhient lie erfie ‚albgett totlel beetibet. 
Zn bidet edlen talbaeit boten lie eitetreieber 

ckne meif ei leffer all bit unferen. StIer fie btO U 
mmnbef tenS brei coçienannte „tebjiilcrc" (Melectenbeitefl. 
UnI lieben ben chler afinen, an bem fie in bee 0meiten 
albgit offenfiattlid) franiten: fie waten bot bem floe 

An treidi, cc fefilte bit fintftlmlollenheit her trb,tenbt 
(Schub. at mubte ihr (Slice gut i8folglofi8teit bet' 
urteilen. 8ugetueben: er (Silneeboben tear in jeber fiteije ein. 

therni8. birg (eimer au nehmen mat. 515er leibeSthrniSbei'tonb jilt ocibe fleile, unb trobbem batIcbeutld,e liSannidlOit fünf fibre geldioffen. limb gtiiat 

f flare, boil betten einS beffee jab all bad anbere. 

lflnf (Sd1utheifgicle Ion Toren. 3me1 ban oriiauer unb 
brei ton franf, alfa jemeltS ban ben heilen .uatbftüt. 
merit qeldiolien. U.nb alle fünj bet (5rfolg einer gong 
ecttilmdirn Siombination, buS (frget'ntl eiltet blibfdriueil 
unI auletenbnet erfabten üage bot leni gegneriliben 
Tor. lilie gejagt: fünf (SchuibeiThiele. liulbgen fie bit t. 
Rifle ir,dtulbeifpiele bleiben für lie weitere Stuirtiamfeit 
umlfcter (Sturmet in ben tommenben llcrnber!ämlifen I 

- ie (Säfte batten auigejpradieiiel Iffedi bob mub man 
ihnen ohne metteteb gugute halten. (Sos lhtenthr hüllen 
lie afleetirinbeltenl betbient. 

1ff tm irrte beiltiiellbalbet hecht tragijil, teenn man 
beil yalelbaume otartbermogen, ben jilnellen tauf beS 
ejterretmtijthcn tlleditdauben (Sitnit lab unb bann mit. 
aniclien miubte, Itite er bot bem fübbetmtjduen floe einfach 
lieu allen guten (Seiftern berlaffen fditen. 

fiber im allgemeinen - unI lab fel all bit t. 
fadie bielef bentitrütbimien fleeffens mit bejonberer ItIr. 
tenting gebucht unb feflgeftellt - hat biefe& Spiel ohne 
allen 5metfe1 ben 31ocd erfüllt, ben eS erfüllen foRte: 
(5; mar - menn man liefen born (S.ff .15. gegrägten flitS. 
lirud inciter pebraimdien mitt - ein „IfebefIrmel im trabe. 
lieu cäummne beS fl3orte. Stift tonnten immer neil elicits 
lernen tea, liefen (Suiten, unb mir hobelt gmcifellai 
etflua8 gelern i t. 13m (Start, n let Uchnelligreit, im 2111. 
betten bei fldbällen, im elbfpiel gum groben fielt everett 
tinS li cftcrreicher überlegen. (SI jteht audi feft, bali 
bei bcffeeet fiohenbefetjaffenheit, flit bte freilich niemeimib 
etteal rannte unI audi ntcmanb berantmortlidi geniacbt 
werben fall, bet ifiige unI bet unmittelbare fpieleniflmhe 
(tuelnimtn lieleS mueberilterreid,mfilen (8a1t1pie1e5 gleieie(. 
Eve neil prober gemrum'n teSte. 

5111er feten mete mit bem aufrieben, teal hole tatfüclmlicf) 
erlebt haben, m,nb trelteti leite un i mit - einer weiteren 
„(Stim m e bet flottes, lie ich auf bet (Smnfalrt im Cm. 
nibue hörte: (So meinte ein ‚labrgajt, unb hie fgoztlidie 
ttieemetiter'.iug t-lihte ihm labet förmlich auS be  Slugeti: 
.511cc hemmte gewinnt? (Sal ift lebten (bribeS gang gleidi' 
gultig. (Ste (Sauttladie ill, lab bein miebee einmal em 
toirhltcfiei jitaffefubballipicl gu leben betomnmen, bag 
titan, unS fo lange unbercditiqtectreife unb unbeeftlinb. 
ltchcrmeife borenthbalten bat. UnI laS werben lute 
lidierlmil!' - 

ISt hat recht behalten, bieter junge ntbujralt, unb en 
but ben Stapel auf ben Rupf getroffen. 

Slan hüte SIch bot bem rug1tub,al ob teilt nidill 
en lernen mehr batten tnt unieren aitlidten fladibatn, 
weil teilt gefteen betont boil gemonnen haben. (Sal flirtet 
felbji hat hieb in mekr all einem ffatl beirtefen, unS 
minter normalen Umitanben toSte biefer flemeit gmetfel. 
loS noel beimtlicber gemefen. 

(Sie (brifte batten bffeil, Wie bereitS gefa«t. fiber beil 
gröbte fleehm mar eß trolil boil, hab (ne aufl eine jubbetitfd1e 
fufatrnfdjaft trafen, lie in bet Weiten ä,albgelt, all erft 
einmal biiedi roornauetß erftel Ißrailttor her tSann Pe-
brechen mar. in ihrem (Siegelbtang einfach mitcbt nicht 
aufauhialten mat. 

jeber ban ben Unfern hatte fogufanemi feinen bejon. 
beten ISbrgeig am (Sonntag. Slot acht Lagert hatte man 
t(Stuhlfauib petabelt wegen feiner mitunter bodi teilt ge. 
faifrltameit unI tiittanten „tttclanbeauSfiuge'. (Seizoufhtin 
hatte cl Itch (Stublfaulb gejtern offenbar in ben ftopf fle. 
felt au geiaen, mob or butt, auch trenn er jein flur nicht 
berlähit. llnb man muhi refteheim, lab er einen g!an. 
tcnbcn flcflibigungliadlmeil ezbradit bat, wenn cc eineS 
joteben libetllaulut noch beburf Ic. 

(Sie fltöet e beS (SturmeS waren litanY, foornauer unb 
tiheiniiiaitn. Stilling rob (Schmitt taten, teal fie bonn, 
ten, aber nicht immer mit bem ermatteten (lirf elg, 
Udimittit hätte gubem etmal jihinellet fein büefemm. (Sitte 
teat allen unfezen (Stürmern gemeinjam, rob bcteaul 
trjcmltierte in erfter linie her Urfolg: baR trat lie all-e gmeine (Sdiubfreubigteit, lie benn auch gu liefern 5 : 0 
führte. 

läufer Slerteibiger unb Torwart traten hi uuijeter 
lilannfctlaft in gleithet iltucmfe nut. Stall bme Stube jelbft 
unb laS boar lie hefte fiattmt gegen liefe Sflannjduaff 
unb auf biefem fielen, bet gerale ihm føn.ft jiclleelidi 
mehr gefahren gebract flotte. tiein(ietpet unI ftSeiger 
f1,1,3 auf bem folIen. fluglert flrhneit1 trite immer, min. 
auffällig curb flier, sagen ein flenleihiger lion Itlaffe, 
ben auch ton einem Stiatmib net autilnichteote. tet (Sr. 
alp nah' ihm tedit, nub ba-I ill in einem teIchen (Spiel 
hie auiptjadne. (Stuljlfaiitb beil mürbige fenliunt feincg 
(Siegenüberb .ilen bet let Seite Vann bee niebetbftcr. 
reicljilcilen Wiairnfdaft mar. * 

fileS man gum fidmltifi, all lie (Sad1e einen letart 
unetimiattet guten flusgaug fur untere flachen nahm, 
ballet il3egeijtetunq. - 

(Sogar lie heilige etmanbaI bonnte ihre (Sport. 
l,cgcljferuflg nicht mehr into lb  W  jidi be flaIl 

bot lie (tübalijdlen (Sdiuhmnanhllftie(Cl teagte. 

Slit habemi bideS (Spiel unertoartet hoch get000nen. 
(Semi niemnanb hatte gubor en prophteaeten gemogt, loft 
betr 11 : 0 getouiuiemt tom'lrben. -. - 

SUite mehr all loS: tiller haben ein jiloneb (Spiel gc. 
jeflen, ein fllaffefubballjlYict, mid eS unS nicht alle flaliC 
beldlett wirb. 

UnI hab fiogit: lIlie jinl mit hiejem (Stfotg unb mit 
liefern eiiimaligen thortlidlen (lieriub (Sicht guttieben. 
lint mir hoffen. bafj gtaIe nail ben 9lutnbergfyuttb5e 
(brfolgen let lebten leatre unb Slodien man unS nicht ein-(Ft 

auf S Trod,  felt, fenberti audi an mabmiebenler 
fitehle einhlieti einmal gut (binjidit fommt. 

flrmiit (Stab. 

er fpie1Det1flUi. 
(Sal herrliche fitcoSiorm in feiner Slintettrallt bat - Is 

recht ben mürbigen lftabmcmt jut biejel benlmutbite (Spiel. 
flu? be  firtirline jai' man oicl prominente etjön(iel).' 
leiten bes (SportS, tier (SerbaubSborftatdi teat oolltabiiø 
uezjammelt, auch CbetbürgcrmeiltCr (St. IntIme IDar an. 
beiejenb. Unter ftartcin ildeifall, ban be  oftereendfldien 
flationaihtimtte emptamigen, erjduicn auerft lie 1113meue1 
(bI im balavtntetm weinen er1et, mit bem lIllal,eii au? 
f Irr limmten firult. Sticht minIon t1utmmfdl begeumitTOlgte 

(Sülbeettjd'itamithS aber bcjer gejagt, lie fetmmibermtrutther 
tiüonmildiaft un roten licrfeii. (Sad (Seulfdfrlanbtteb 
broufte tiler bot incite Coat. mtl edo bet itiezltnet 
tlirtein all Ungaetct*bet bait (SgrtOt ain'ftff' itemrrcn itch 
lie (‚eilen Gegner tu fotgenber Slueltehiutig geejrtrubet: 

flieberljtctedidl. 

ilemi (Ill. SI. IL - tRainer (Sienna), fibenida lilt. St. 
(Icheeilet ((Short! lub), Stur (tt(ulttia), zani ill. 

21. Si.) - 'fiaitil ((Sport!litb), (Iftibelar (tlujtria), 
(itlidleeill (tilmemiol. Cdillutg, fithlvein (beile (Spotttlub). 

(S81beu1f511mimb. 

(ItuXllfmitb (1. fi. (1. St.) - .flaeui ((Sp..ltlgçm. 11ür1h), 
leuglee (1. 5. (5. StJ - (lietger ji. c. IL IlL). iüeiib (1. (S 

leittbetger (flp.'Qipo. (Jitrilil - tileinnuann, fiat' 
nailer, (Idtmnitt (alle 1. (S. Si. 91..). (Sranf. Sidling ((Spiet. 
Demütigung (Sütth). 

(Idtiebariditer: Shitlem, Illetlimi, 
- iltuälirenb beiimnad; (Sübbeut(dylatmte (eine be-melt 

ftctrl(lc (ulf aulileboten 1ztte, glaubten bio liStener ouch 
mit eitler „gcmiitjditen" ljarnittmr Siejcn fdimoeten ltamnpf 
burdill.elien gu lmimuueen, mag (ich aber lebten (bnit'cg all 
eine iciuteere (Sethjttou(diixnp betaulitdllte firS (ich but 
bellen liflann(thaftemt auf bem ungewohnten Idolen - 

bmrttSeitorenet Idolen intl einer ca. I0.cm.tfultncrjdhilee. 
beile - gerecht faulen, lauerte es geraume 8et1. 
3nimerilin bat eS lie (Ilofteele, lie pimerjt in (d5ouiig 
toni uns mmiii gefährlichen Zugriffen antwortete. fill. 
mähhiehl faul fielt miun audi bie tlllienbeeii.ü'untlier (iambi. 
uuatton anrecht ural geht sum 2luigtmff über, ja lab ein 
tbllip gleich berteiltel Spiel gujtattbefointiut. Mut bellen 
(Seiten limitS mit biel (Shell unb tellern ?SncrgceeunIohi 
mietlimlitt, ja balm arieb beS (Srmtzbo mildutit au miinjd)cn 
übrig labt. flienn iretubem bider stampf gunbelift uiudlt 
mitnub, fo ‚mjt biel wohl braut 5urildgufui1ircn, beil bet 
Toben lohirrif dg ertczragenbeS (Spiel nicht arif1oitrmen 
lieb mrS eI gunadflt an groben llflomenten mangelte. (bR 
mar tiorerft ein Mainhit bet leiben fimnterinanmiiduaftdn, 
in benen lie fleroorcagenbe firtocit her ('eilen fiorbutce 
fette f1imSjldt auf (5r$olg raubte. (Sticfmlfautlm taub elfter 
eingreifen alb fein (Ilegenitbet. (Smninal lit cl eure ge. 
flihrhidle lRudgabc leinbergerl. Ire en oben rr041 au mtl. 
stern intjttnibe tft, aunt anbetn lieht et bem fltnten unb 
gcf1ibrlidgemi lüedltlaubeil let fihiener ieiiebe-rhT.t allein 
gegetmuher bet t' auf hem tInt ungcmohitttn 
t1uliem1auenlioIten gunimetiji - abbolut nicht auredt'tfiimbeu 
fennte. fiber mit (Sd tu ernerfeits, feel - biehicicht 
auch (fiet)ubun»ermbgen -- anbeefeilb lientlen liefe pee 
fabrbrohenoen flugenblide uberaoiznben. iiben mit 
betiben mutben be heften flufjmnöglidtfeiten auSgelaiie-n. 
flier tft eS S'tebtinei, bet pub günftfgee lope weit Ia. 
neben fetjiebt, auf her anbeten (Seite felt (Setatllltig einen 
fiombenlcbltfi anS flubeirneb. (Sie bell eec leiittmg im 

2tngriff cetgen esteeft Sir fliectot (Säfte. ba 
131pern nut bein (Schob in cnlfdieibenlcn lagen ttttgl 
ftc um lie ballett l5r10105m1g1id?beileli, bei gubin (tleu1l. 
fauth unit feinen tiuiyrlerleutrn iii grober form fielt mdg 
reehtgeitia eingupeerfeit bermcl(ien. ......-

(Ste Steiltung bett lubeetilichten Slmtejtttrl mu be-n ercun 
45 Itiuinuten mae nicht bagit angetan.. t,offiiiitigen nt 
einen erfolgtetdieri (Spielou'beeng auffommen gao Iten. 
(Saiu tt'utrbe bid u mangeibaft nub gofeernl gugcft'oui 
bttrdi Sn langeS l5a1llauten manche gute (Scicgectbeit tgo 
pall. 91eida1cui.,tteiterhilt bet na(dic fllanfenwedhiel tu' 
(ianbig eietnad1atfigl, bail hlnS ltntr. ball alleS rohe 
gefpiehl murtle, batu (Selimnittt alS (Stttrmführez äulmcut 
gmigerub ctbjpreltc, (a weiten lie hcftpeaneinten 2lngttuit 
mcijt juan boil oortitiereiii sue tSnfaiglofrpletf berlitteb. 
(bitte rajdme, (ternbfefle umul ballfidictc tiicrierbiguul(S u 
therein mit eine-in gang boteü(Slidlett (Sorn'art beioctc 
bap, liStige. ISinig nub allein (St«mii - audi aeuttec4c, 
Iltelumonn - macrut lie treilemben Streifte cm itiluteetul., 
fcticn (Stmmrni. lie lurch thee epfdien (Spieetf unb enenat' 
14eS (Spiel immet triebet bncntlige lagen tan (Stemler 
(Strafraum bernrtfbelctllvoten, loch tntii nicht bit flee. 
lethi(Ioaip »eteiteltc. tirforgte eilen in gerabegu be(tedicit. 
bet jyorm. (Sr lear einlud) nidit gu icljlapen; ob er into 
in bebeängter lage übenrajd)cnJbc (Scatldnilhle herunter' 
holte abet len auugtritenbeai (Stütnletn Inn loll ban 
flu le ai'cgnalnn, alleS botumentiette (cur grofieS Sdirneti. 

Sluf 1cr Illegenjeite moat eS nicht aaudienb: auch li±ex 
IDar (Stribliatith mieberholt tier hieltet in hIeltet flat. 
wenn audi in manchen (Sahiema lie (Sinter burdi tSr 
s1.mgernbel (Spiet lie fiebert erleuditerten. (So halt anto. 
Der fiel immer unb immer triebet burchtotuftaclen beritaath 
lie unglatablidgften (Sad)en a-uI, ittelegenitelteit, lie Ion 
einem tflepräfentatiben nie uamaulgeniibt bleiben blitferi. 
fluc(g (Srnäelar berfimehit - berpebecil - fein (ShOd. 
mcmtihirermb (Slfetiit'eibl überhlaul't Titeln gum (Schub Tommt. 

(Saft euleidieitia - da. 10 liTtuiu*un ‚ 

felt betberf ditO dine (fienrtalolfcnitbt ein, teas eintb 
liteihie gejäitclidicr Steigen be ben Toren aim folge bat 
flier fit eS triebet Itiebting, tier lenmlboch über bog (lie' 
blufe fdiiefit, bart (SemiS, let mieber etneit feiner ge' 
tungenen (Surchbrücf,e nut einem Sehnt an Slubenlueb 
beudgliefit. friunt tommirt roch, famoSer (Sleulbortage 
(Idimittl gum (fd«ib, loch bee tan filmen ahapratlenbe 'delI 
lomb mfeber mit bercintcn Straften outS ben (befahren' 
gone rimegleflitlerte (Smatlelar jcble(St noch gelungenen' 
(tuegetiftoli uni fiaarcttbrerle mit llitettrmi boiSvi. ‚51ett 
Ibiemi auf heilen (Seiten führen $lt'an gu gefahridlett 
(the-btSnpeia per ben bellen ‚.‚eftmigen'. beta wetten tiefe 
mit tereinten Stritfteir uarlcliobhuch ge-mactgt. (Sin fleib. Lulm (Setimittl in tihiditung (Sngebaiiltafel. unI ein (Shut 
ebillinit' auf baa verweilte ITheeictreSilfuS am W?aratlgrn' 

toe bejdlirfeti lie enfteum 45 Minuten. 
0:0! nodj tibet „'aibgeit bee berplifitcu (jtdlcgemtheitoic*, 

flee (Spielaufgang mar täfllg offen, mit guest. flail 
ben lernten Illaitgen Ivan man 1lt bitt anS flees bmnoni." 
in jelen flelicliun(S -‚ lab (Spiel hatte gloat fpeinneube 
Momente aber nicht ben erwarteten „ülnofitami'r ge' 
bra. Uuit [tiller Iltehinuol gelochte man bet efebti, 
tevuienbe ton ‚lluntuIuntluäretrm, lie am warmen fle an 
bitt Gtrippe bem Gprelbertanf folgten, mlibrenb lie tail' 
moefenbe ulctatfalielle enrage Wi .uu uirfdae auin Ineften gabt 

°di tnmitdien hatten (ach bit fl2aimen mietet auf beim 
(Spietfeib pojtiert, unb weiter ging be (SpieL iefllüig 
hatte Deeeiil in tier eilten filtutute eine jldierc (Sadie bit 
(iebc, unb in ben nüchjten tillinuten fob eI gar  le 
am fillIcutfn tftra -raumm outS. (Siech tie fünf il fltnui±in 
(Srangperiob'e her liStener (billie mar tafel Oberleuilileti.. 
mml nun itnirtie eS aifl leimt (Ipiclfetb fomolil wie auf bear 
St angen lebeatbmge-n. flott lautem .‚fempo'rtuf en 
geiuuimntrt intl angefeuert, ging nun Dar efnhcimitdle 21it* 
gifi gang cnerpt)di unS i3enß. Ilbaimlic IdnUabgbe nat 

ergab ein e',,t.rnu, +ithim,reS ilmaarifiditiel mre eine 
'b(Sthraitüdt'fttOfeSlOtlt 5t't' 

neirierb unbeirllb,t, mtl filbert meutert einen tilcad)tldiu)fl 
pen (Idtinitt. tRuth ein (Scbuofl (Suatbelax(. berfelilt fenu 
sieh, unI ein (liebtänuge auf bier (Scinlinie flirt ((Stuhl-' 
Truth butch energif cite-S fla1xoi(etcnfahmnen. (So fallt UV' 
berbofft bet 

13411frumn55tre1fer für lie fluibbeiatftheli. 
tBeinunann loan mieber einmal latlubhig bmntxtgIe-fr 

men, patt furz au fiorneumer. 'bet mit luobte.tocterute 
C-*tLüw flit eilen nicht cereidducat, laS 

(bngrbniS auf 1 : 0 I 
llt. itt. Whim). fatal frenetlichec 13ux1'ch au ta 
cvcugcn, uuuber!cilnbatc tfnttäatfefonag in ben 



I 

I 

ecit 4. 

bleiben. tier, bann tnar bro, bie 2lofefeeIe e, 
. hab c1')e fid bie (lläftc bcrjabe bie e 

2:0 in bet n1f 
nut ether l?oen 502 nutt. 

rmae ath4 ou± butd. ofuuin,1 ferne orIa thaig,ef  
ra1Lct. bet auc nä,fjet habe - ii jpii± für ben id bet. 
geb netfii .'theu einjr 

hun rear bar ..11irj« im boflen (liag bDraU , thie er 1ponnenbe urth Sen 
(llrcbtanipnegen im I tberge (±abjen (Pf baUe an-
rl tbnnen. 1a 11th bz non tbznm erfeeii - reef erfurt, tha1en ire mu engijbea leaen. 
mrgriffen mif, bac tubiai im hlÜm,ber (befunje 

ruin lcWft. hllaa er ruIn für ba nLg in 

jth ü 'ri-,m,r hth 1ct±e, warenlore re tht,n nur non (bflthljab boll. 
merb bannen agrn, ugier irnrb 
in -Selten bet e 'tobten U er cgte- unb (bntgerfolg. 

rere1eg Itharet)rfeuel %aib mar bet llenter bet 

2ei  ibid brttht bar jutibentfcbe 3nitcirjturni burdi, frirgeg l$a. bon Plan,i in Penn nab 11maI bchäftit burth 

einen aftjej, hie hteberegeni bar bbeat-de 
3:0 in bet ?4. hThuutc nod1 lhiebrrbeginn 

max unfercn nibern ‚rua Illicit both au niel. hJttebcs 

turn jeIeit be du aaltillcn (begenangriffen an; buch 1111 rum farncn ric über bee fa-nto arbcileube cdung I 
nidj 1linau, nab tublfauth btjef' baa uhtiiberluinbuicf. 

einige eden betmod)fen baC Gdilacbtenglurf rn au neenben. agegn heute bet cncrgjb lirielenbe I 
11mai burdi eilten lDUltbCrto3ren ll)rchfdlub ha 

(trgebnk in bet 31. Illtit. nah 4:0, 

nab Wenige llllinuicn ihater fan ein iricitezem re1fer an 
Ibercidi bet lhiiglidifcij, ala tng ban bernug. 

jbürgenben ibtu L ribiert hatte, fein 1Tnnfeetju aber I oem uerIatte cntlan1 jrtctd unS bth;tcflir vnfcbäb[td I nemadi Inurbe, grate! bciiegerte groei Minuten I 
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ran1fcer Rittfer 
bar c: x§ bee hliabetiag. bar (fiblie inbem er eine Lage far.mule aug naCffrer lllabe um 

5. treffer auetuereje 

r SLMI:--t bf that aug, bie llchlac5f gejcbagep, 211ff 
ö:Ofnxt led) lthbeutfthuanbg (11 neue llotbeemn im 
ball,pott ermorben unI bamif batriie,fp,, bat 9ür. 
'uub alIen Unfattanfen gum llra intoner nod) 

• odbu ill, 
tr1atr alg lIn.at±eit t bon omm.j fonntte geftern 

nicht to radii gefaI1 9?t nur, ftog got fpat 
btlif. 'je im fiord) eine hera unjr. 
Lauren. lrbcz bee and) feine eln,ae bejiarg 2ethtung in bet 
tn'effen cIfuLff nicht !aun. 

2tfe fübbeujfe 

ber.btenf thi (hlefamul,b. ie thud).3 ilbe lid. feThfI trab trürfte, bon einigen -  Wenn 
auch nur geitroatfe -  il 

I 'llirnften abgefeen uxiig 1ff ' Lf gutteti lain., 
',hie 201engç 

401ten ihren (Be gner arneifenog unerf, 
gUar ebenfag eine berb .ie boten orenbe lleijtung, lie fie eine 
onthüiajjotebe1f abet feine 

'hum ift agiler antannf 3lfm 
, abet and) lint je gogernber unb, tnt 

'htrafraum nie ener«ifd) genug, um fiel, gegen eine 
ftarte intermanojdft burd)fe du fönncn (bin 
d)noather I3urt!t loam Sie llbuferrelbe br 1mb ortügljcjt 
.IUjbau.hlrbeit nuntd1 fdnaeretr 'hdrniber in ber hub. 
bathing beg Cilegnetg beging, moburdi amaitgaleuftg bee 
an 1mb fur jtd) boraügleUe 'herietbigung in, „heftrnm 
nen' gerjej nab cC nur bet übertagcn51 hirbeji three 
huoriraeii iben du »erbapjen bat, hab nicht ld)on in ber emjtere j5älfte bie 'hathc filnef ging. 

SufaInniengefa luer bei (bieg bet iiibbeutfcn war> 
tretung boiltemmen berbtenf mean ben (balten au  bar 
eine ober arrbere hreffer, gum minbeften bet (Ihren. 
treffer, au gamma gethatan thore, Vivant &equent& 

---- A. 

'er 1uftaU ur fübt'eulfdjen 11eifferfgijaff. 
Runbe ber 9)eifter. 

23atJevnanuncben gegen S. . 23. 

ie exile hraftI'rabe bit tbagern tu beftetien bntie 
nabni nicht ben QetIauf, Sen man erwarte halle, ab 

01 norm oi einem unentjchjeheaen (Irgebntg reichte. trim enter fixate barauf gumucfgufüten hal Sie fibuftrretbc 

rebbmens bet tlneiten 45 I1itnu ten ein lehr fdrnnotheb ‚hhrcl 
lieferte, et lpaIhe,j hatte nienreab intl bern unent. 
fth,ebenen hivagartg gerechnet. n)? Wartete 'ermattete »ott ben Ce,nbetmijri noch einige 3eme, hail, ber '(faule her. 

'hangie bet 'hthfebertchter rnen (Iltateter team tbaiocmn, 
nadbem er bother buhen unS bruhen biel grogere 
tflegelmoebmjgfiten ur.ge'ahnl "'ijIen halte, Slamlamube 

holte babet ein or auf aug t'radtte idplie,itiil, an  nod 'boa hluagletd) gufteinbe, hilt bann Flattern turn (Inblburt 
anlebte, mar Ct gu ¶al. hie (balte gegen alle berfüg. 
Jiaten .rimavte nett mudmarig uriS luchten aubetben, ‚e,t 

u lentennen. fbej Ui1FF1. fehlten (brute, (lIe mb UaItnem, ..e1.: Iltigmiff that Sie htar! bet thif. her 'htmormftehmer 

.enen guten (henhru,.l, Itiumbe abet Den 
I 'chr en leber tnhrcjt ubertmoffcn her hütte arbeitete 

fur thiel, Cr brachte immer trneber fiebeir in bait 'flagreff 
unb aubcrbem mar m ‚bem tecbnifch belle hinein bet bet. 
bemçrr heihe. tc llaurermetbe ubemmage Sie einbceinmfct,e 
hidung wenig mähmenb her 3lveite 'albgeit, her 
Ihittejftummex liinetee,a mar ber fleigiglte unS be 

ifert healer Welcamaun flach, bar erfolgreichlte Ggtelem brefer 
heibe, hie (l)intermaflnf(haft hatte gute nub idlmvadoe 
1flomenle, flebtemeg gilt befont,arg ffxe,, Sen (Irfahntanei himmermanr,, ..... - .-

Flagemn tarn butch bie  Unter Igureg bet äufcrre,be nach, lleitcnioethlcl tu kine'n, ineiteren Ihr. 
Talg, fiber auch eat fingriff Fehlte at, hie 11ltigel loaren 
nicht auf bet .c30he bot allem bem Liafteuben 'ofmann. 
bier Z3nnen,turm lat±e eine gute erile .ialfueji, nachher 
ging bitt banebeet 3uberla,fia ham bit £1rt1erm01,h,lchafL 

.3n bet 9. lllixtnmte'erglumngt hlarlgrube cute (Ide, be  
rechte flaufet fia tomnet in ban Flefib be F&xlleg unS 
felliebt ant Iren Winterhalt ben arbeit reffer, Ibatieree 

'brü.dt auf bat bene»e ‚hie hleotbeuta dt aunad)fj ein 
lthfeitltor nub eine (life, hie 16. V?inmite bringt bann 
betr hlutgleiefi. (bone atibabeteehr bet OUfteberteibtgung 
entgeht barn hditebg.r,chjer her 'a1bjiume helgmjtt jj, jagt ben Flail ing hieb, erieII, 'htiicler ill au ch bet 

hichuhr beg gmeeten fi2mefer Zltn breiteren Flerlaui 
lirrrb einmal Fleeftr tnt )hendlcnm 'htratrauin megelivibreg 
geitonlit. hot 'hdnebbridlter qbitbei Sen 11a11 nicht. 
7 flllintten bot mffbctt ill eI eiteber dhd)eniu II, ubrigena ber belle hiairemnlbjmn,et bar im hlathfchub auf 3:1 
erbrihL 

lIars nach hBieber&gia fd,iebt bem eiabejn;iIchc Mittel. 
ituroner 111öthnger ben Flail air Sec fiatte, .riamlemube 

totelt bann 10 f111tetmi1ert rent 10 fllann, be ber trieihtg. euben betlebt fliurbe, _‚(hin hartem (hlfmrter führt gum imciten (IrfeIg bar (haite. (lamlgnibe hat in bar botge 

ctntg mehr norn brel nob mi hlhleingartg butch beei 

hiethttauhen illeejd,, ergmclt IhaxIgrube ben bmiftet, breItem, hit gutn 'hthlilb»tmff liegt hfamterm, theitem ftart 

Un 11rxtf aber ber (hkgncr bextetbigi lehr achtet tab niet offer (Inergee, - (It bleibt bei bern 3:3, 'Iden 6: ne '&geri, 'htheebarrchffm llhrtg 5enath1ei  

[in te heiSe ilannlcf,after. 15 000 3irfchauer, 

ntracf3:rankurt gegen 
ermania3riingen 4:0 (1:0) 
hit tviirtterjtbexgjfd)e fbleiftet iii auf (bruteS guter Eai,toingea in ben lehtff Monaten hart uberfcl,äh,t thothar (Im . bemmnodele nicht, baa er  t'te[ ui bet 

hiet,termu mit hotfolg lamer ‚htegeghan in bet hic. 

airfahiga, ebenfagg ,ii einem ‚hieg au beetthen lonbetn 
malte acne berbeente unS haha hleaberlage bon 4:0 (fin. 
nehmen. - hoe erbe hot fiel. furg bot bet -13ntife unS 
thurbe boa bitetrgtf nach einem Gtraf,tob Son (flolbamntr 
ertieft, .Salbtett 1:0 für (hmnttaef't. - .mterg nail, 'halten. 
tvetheI tatort CI(fr einen lhanlenb,,fl effer(foft gum 
2. mar ein irnb ergielt Legtet nod) ein 3, hoi, lonbrenb 
4 hiutnoitei riot 'hetileib 'utainm bat roe in 

Son 4:0 bemltallt, 5(100 2u1c1,auar. 

23orua:9tennftjren gegen 

1:0 (1:0). 
FZIfomniaffa mat bent (*"erfüpe 

mmljdf brett über. ko, ‚html, o,orf bcekg hinJ3 h)atcr and, in Sie 
irene aber eenen (Irtoja hautet au ergmtugen, ‚hie Fliurutien 
Lieferten eon bnrd)o,jg tutet 'h»re( nab fonnteut Sie alb.. 
geil ein bor ertteten, ‚jn bet gmemtan 'aLbgcet hnurbe bee 
(lIt bCn ban flott brangenben ilhormtemn »oflitaeibig ein. 
gçfthnurt, hreh,betn gelang at ban Floruifari ben triagi,ea 
cuing au halten, 

Runbe bet 3me1ten 
unb Stifte. 

gegen 2L.23. 
9türnberg 0:0. 

Vor etlno.50® 3u1d,auemn emüffurjan Sie (Iinttejmi. Ithen Sob 'rOlel nab cl gelang ihnen, thme anfänglich; Ifebertegen ,eji butch 3mai (bdeu u l'eikategen. (ItO noch. 

bent Sie hiurerbergar ehre hieme,o,itat ubcrmnmiabcn hatten 
unS befer ujaenmen fpielteu, murbe bag treffen aug.. 
Geglichen. .‚cbra tllomitöba ftheitemten an bar auegegaid). 
rieten haribrubem hiemteibigung nab Seifen borgüglecheen 
homblilem, .Qutg bot 'al.bgett gingen and) Sie '3tab1arren 

mxrieber gum Coffeufj»e tibet, bndj e  bar Flböttjr. turm alt fchuhunfahig, lOath 'atbgeil lcte Flhonmr 

banitof auf unS baute ben (lläftan fcllr gefiffrled) ben, 
badi mnrben abfiel: einigen (Idea, giihtbame breffom nidit 

berauggeipreit ‚hic h(ürnbamqer berltanbon at but  bet. hlarlia hiertetbegung baa breIten totlog au en 11. ‚hie 

heften flaute auf 'Ournbemgem ‚heile thamen ljjieng ion bot 
tortS bet llllettefl,xufem UhI. ein 'hl,telem groben 11ornta±g, 

reiburger WQben:ug 
burg 3:5. 

hie cofle hrolttunbchIen auf bent in 
?mctburgem Flobcn ftanb unter feinem guten hinßejd)en 
tiLt bie (hutbatmmfd)en Sie mit etlag mehr (blut ein 
hlnentfehjeben batten heritellcet fönnen, hiuggberrg bet. 

baa ft feeneet Ibtog btet bottugltdicie (lmtctlaift.jng ceetigex 'ht'eclam, lveld,eg lriue ‚funt ‚hiege aubreichite, 9n 

bete exilen 20 IOuiilten legte hid) hen.'bg.fbti bern, (biberger 2 Zote „Dr unS bertlanti at, bet, Florfttrung au 

batten. 11rethueg holte ‚bann einen breffer auf, bod) hihittinann flaute bunch einen 3. humerfam fur fiugabueg 

bt Ihrgehintt auf 3:1, entge lliltnuten bum .'alTogeft 
!oxruetj 111reebur0 du ereeeen 2. bot, bad) atretbeert hinge. 
burg menige Illetueten nad hlitftob fofort mit einem 
4, hoefter, 11ret5urg hinelt bane, ubarlegen ho bol, 
enbled) auch bet 3, breI fat (alit rethumg bra Inciter. rn ilnbfeurt gelingt at lebach betr (iedfln5en hat Ihr. 
lebint auf 5:3 an erhöhen. 3000 3u1thauau 

1uttgatter Ridierfi gegen 23.f.3. 
tuttgort 0:4 (0:2). 

lf'ee tuffgar ftoithen lid) ber 2. unS 3. hllhirtlembergg 
einem holalttelfen gegeeruber, ‚hie St'ttttg niubtemo 

ohne threei Illeitellaufet btieherbod)ex antr _ten hutS (Voten 

babu ban borabere(n gefdewäd,t. 3tthem befibi and) ei lifhi. autteit Sie hellere hlngrifftrem(fe, hirhi. ging en bet 23. llflinmete at ilthrs.mg einS lana :beg aur a1xfe 

auf b:flerfu(fea, ‚hie Ueberlegemd)att bet <hleger.manxe, 
['haft (fat; auch rind, hllleberanl5 an,, hu)ex hot»or. 
tbruerg (verb gunathtt auf 3:0 erhebt unb bet hifhi. be.. 

-ei 

aI tech turnituehr ban,nof, baa htefimltat au half 

gegen (babe be treffeng tamnit hidame bahn tej,t auf, fattn aber auiber etmgen (Idea nichig en. 

Imtngen bagegen geltngf bent FlJ'hi, nod, ein 4, hot, ho 
baf hucfte..utujt1 rt nut 4:0 aofthlagen blieb. 

* 

2flannljeint gegen main 05 
2:1 (2:0). 

bier 'hobbelhaunbf im hi?annl,eirner ‚htabion in beat bie ‚3mxreite Fllaarung ‚hatb(fof gagen 11'hFl iCircaifuzt 
lautete, (var lean etwa 10000 ufd:auereo bcfuml,t, bet 

exiLe thaunf hot nicht atlaubeel (brbauitd)eg 9lachbem Sie ante ealbgut exocb angegangen (var, flaute SaC breffan nail, bar Flaufe Itaif ab unb tourba bereft lang. 

(veihtg ln hiechnung mu man aulerbingt bie (blatte 
beg ¶3obeng Italien, 8nnachilt hatte itOaneoIejrn atloat 
mehr born flamtofe unS bermac(fte auch butt, 2artgbein 
unbhlemg 5mai bmcffcr borgutegen, hladf ber 1ffauje 
brürfte lihaing längere 3a11, tam aber nur burt, flitotooner 
an einem ncd)l eingegen hmeffet, 

gefallen, bier (hchiebgrjd)ter toante 
* 

92anneim-wa Ibof gegen 
ranfnrt 3:4 (1:3). 

*,;f, oam ein feffetnbet Shaire»f bet Flerttetet bet. 

fthiebencr 'h(fleeme, ‚hat man hei Sein ertten hre[fcn min llllann(fejnjet (fitabton bemneebte, tuutbe im tiveelee, 

teid)lid) geboten, (lt (vurbe rafug gefätiu,ft, mohici ee am inieteffantaften mar, au beobachten, brie Itch Sue 500cc 

iraufgangertitrn.fl"eltc munbbcmit,hebenen ‚httfteme boneinanbam abhoben ‚hanniert beborgugie bat feine, ettmrae, weite ie!, Siombinatjoeeg11rantfuictelanbalt,gepaart mit energifthcne 

briber fanb auch Sicher hampf in 

hiraunntiillcr'hüncheei einen 'heh,iebgtjchter bar eiuefa(f. ltt,e hetft,eibungcn traf. Flit gnat 'hed,Il beminicele 11rantturt elnueiatehfrei nnb gog mit 3:1 let bie 'hlauje, 

nacl,bam cf bereite 3:0 in lirent gelegen hatte, 9bad 
bein '‚hedget fd)ol, illlamn(fej,a 1100ff gruel meiteme bore. 
tieId)eei benen ein beefier film 11ran!fnrt lag. 

fluiontjeberrnb gegen 
9eua3fenbIfrg 1:1 (0:1). 

Fletbe 'hareiofchaften lieferten lid) einen äitber,t fpan. 

.nenben Stanupf auf trodeneen hartem Floben, hiat loffone Vetter hatte elite grobe (ngatjl ‚Btifchauer angelorfj, grau 11ortuma mar mehr auf her reite hem Flojiceu, ho Sah, biete einen ivertboltete lunft auf been geftirdititien 

hiiebcrmaber lllelanbe erreichen fonntan, (bin  ‚heeg fur hbieberra fnap»ez 
hatte bern bblelberfauf eber net.. flerachen ‚hee 13fen1turgot (fatter, ihre ietarfe in bane 

guten liflut.ellauler (Idemle neben (line trat tlodnran,e in 

beet' Flambetgrunb an ihm jtcmId)eilten bie datllrerchen Union.ft,tgriffc tl,et auch ICluni jun ham muir nicht 
gn tc(ilgge,e. 'halden (rar bem biturm lchivadf. no bluten 

bar hbieberraber braten iirubruer unb Ociotfem lehr •gut. 
‚haC 'hOtel (rumba boa Urnau baar.'hcjj lagen gut geleitet, 

* 

1860 9flünden it Oritter 
in EübbaQern. 

1800Rondjen gegen 'l:nder.!munen 7:0(3:0), 
1560 München lft bar ‚hmjtte in bübbattorn, 'hackt 

hallt für buchen (hnlfcfiejb,em,aafamtof nur hiebautm eineS 

'heber baut ber exilen (If jut iilerfügi,uueg bie übrigen beute legten Sen unternue lltiauenfchafteme autnonmmen (biete innere thrltiß. neetet her her Qlcxein ‚feil (aleqerex 

&it in leibce, flat. unter Sagu, Sah her qrtf,te heel bem erftcuthib,nuefchalt fiel, lneiaerte 3u lleealen, Unter biefen llmftanbeee ltattb nalunlich bet (hIng Son 1860 nie mir 

lieage, he jungen hirafte ban 'hat gabe,i re alle 
Itlube lilian lab mitunter fahr anf»red,er 

enbe fleitlunge aber ale (baetteg (m'aren hie für ben bieaer fein (liegnen, hiotianex, Veber unS ber htec(fLtan(feie hiohbogeeez fanr,ten nniutjiel, baa hilanla nicht. auggiee,f,gu F1,'on Sen übrigen liner bar flu,! e ljerteibiaet bIttend ber belle 

Mann. Iludi ben theme hteicharb um Zar acegte gute 
hlr,laate, unb truit bitt bagu bei, bat Sie hteeberlaat 
nicht glveelteflia (rumba, -. 

1860 faith It ch laugiam 3ue1amn,an hatte aber fc(flie. 
Itch auch 1,n„, einen härteren (ilatneem aeivouinen, 
Ucbemhegen mat bot allem Sie 113uferre1be bie bete 
blurt beftei1 emnferitbeie Drill Putenhinttil an bent 

lhmgeliuuig hatte, ‚hie lherleibiaueng fbie(le liii Flenhlet auf ben nicht lehr burehlchlaafrafjigcn 'hater. flurire mitunter gicuntech Inrgtaa. Slob im ham Ivutbo 

(neneg befdjaft,gL 91ade eiltet lumen birangeeriebe Ion tlladen, lit bat ‚hbmef augaeeuichen, ‚hie fLuegreffe 

ned,bcin ftanbtg. ldlcuienn aber berberlejtg ear hitmaf. 
raeerte, Ziei bet 17, 'hinnie LabIl ber Flalbltnie Son 18)1.) 
ctut einem 'hIrafitoft gum führenben beefIer ciii. hail, 'heeberanfloft lrhhrb 1860 überlegen. ‚halrei libEl bar bot. 

hütet Sah (liegnera einuge 'haelleue lehr aeid,edt Sheeej 
(ile1eeid)ejten turn hluegleich be.rj,aftt bet )IYlittefl'tütmer 
bar 'hanferelq. ‚hurt, i"2 il 

unS imher H fallen bot 
bar 13aufa elouht g(Vce home für 1860, hiach hlfteberbeaton 
hat 'hater eintgejicg bach geht eß auch ho nicht. Uteif, 

linie (lifer flieS fein bahlfloertiact (Irfab für bag Ifönnon Rieniriitt erfi'hj •lieetr'r aeif 4:0 'hie 10. h1liniitc brieegt 

-  

Si. 

/a'n'ua, /1929 
U ;4eeov,4•a (0."0) 

7. 3anuar 1929. 

bul,. G±tglhauer einen Steileren (Irfoig. 'hauen iag FlIehE einen (Ilfireelar an tee 2aite. had, (fern fediltei 

ham butch ben tmlbhinfen erhöht bet ll.Oittelltijmneer ba (lrgchnia auf 7:0, (Idea 6:2 fjjr 1860, ‚hdeiebejlc 
linaC. 

Saar 05 mirb 3weiter 
im oargebiet. 

'haathn(Id terb more bei ben 

bjaCjäriga,, (brt5 1pieicn Saal, nicht gans leer autge(fe,,, benn cC (fat jab lnenigftermg airmen llemeiom, bar an bet htef±tunb tell niflinit Onhaarbrierfen bat lid) am haunting helm (lab fchethugtlpiei tu aofetaIautern h ben gmee±cn 

hchbeflen burd) einen li:2.'hieg nbet ben il  3. Flarnenfeng flc(fer 
t3nnen. bier ag (nurSe ben (boarleijien atlembuigi 

nicht ho leidet aemad)t, al?, man nach bern (Itgebnig bet mutate ntodtte. 13cm 'heeg taut ert toad) einer (biete!. Serlatigerung uftanbe, 3abrenb bet, regular (hpiel., 

geil lab Itoh amen barinathgen amDf tbretem 'hanu. fcluaften, bee irde hail «letchnterjig Staren. ‚ha bae (hmgehnig 2:2 lautete. lourbe eine 'herlangetung notmenbi, mi bidet hierlanflemung geigte haar 05 ball grol,ete hideuh,.' 

Seramegen. 'hal,menb bie (haarleuje nod) au Proj (hr.I 
folgen tarnen, gingcn bin lfalgem leer ant. Flermafenl 
bat abet noch bee lhlancn. habellenbmitter au nuerben, hit 
ntfcl,cibungafpje um tiefen Fftla(e fin bet a 13. tanuar 

itatl. 
in h?eunlermluen t(Vejdeen 11U.4irniafen m unb 

U..l3bat' 
* 

‚hie 'hifliebgridefer file hie 

113r bue am 13. anuar gunt lluttraa fointnenbe 
3.bilchenrueubg urn Sen luftbaØ.13un5e,a»a bat bar 
131103. bee falgenben 'hchiebgrechter befttnurel' 1 a d a 
2 ein gi0 feitet hiranbenburg - ¶113e1tbeutjcff laub in 
(Iltomifajb. 'hn ranger. (lila nd,au ett Unbarje,mjd,et 
bei horb. fielen beibbeutfchlaab in )annobem,  

* 

erling ofaletf, 

‚hem hierbanie 58tanbenburgifcber lIahlfeicf.cjfeteina 
(fett für bat, am 13, anuar in (hlbcrfejb ltatfenbanbe 
llefalfteiel gegen lBeilbeeutichlanb tie folgcnbe 'hanul. 
ichaft aufga(leIlt (bealbaar (.(lertha.03(l): 011iLlielne 
(lIlulertea) llrunff (Zennit . lIoruihta): hichuinann 
(hennee.tjoruffia) hichulg (hiittomla), 'hüller lütertba): 
Iliad), 'hobed - (.Sert(fa), .t'erbemger 'hirohmeeig, lltaeie 
(fan1tlenl, bennul.13onu111a) 

i1iga flntcrranken,.3(1 ! re 
Irgburge filtere gegen ((l' eibing0fe(f, 

Cdden 6:1, 
‚hie ihuterg führten bag b»iet unter einem Unhiemn 

buomch. habt nun bat lie mit 4 (brjab1eutcn antreten 

lni'fttaue, - jchieb auch gleich nod) hieainn bee (hi'iefg S(taut eleboloe eitler hienlebung flut, ‚ bile ho auf?, bcl,memfte gehar,bifaje llliannfchaft fat, fedi noch batu 

einem ungemein eulrug unb hart )ItieLemibno (liegner 
gegenüber . 'haft labtetem bar ‚hie« nicht gelang, Salut loidinet bie auggageichnet arbeitetebe Flentai.btgnng bar 

Fllleio.gburger ecrantroortjjd, Sie auch Sie fritiletfete buturatuoncie blatte unb ben blume burdt meile liar. 

lagen eneielem (vieber nach born lvanf, 'honft fehlte abet 
überall bee treil,enbe hiraft hirunnlinliert bellen (Ieeexare 

(11raf1er audit erheben fonnie, bier btumnt (rat nilt ben,tlulfalt ban Sinana gerriften unb fain nur falten gu enter emnlieetichen batjnfeit „Sei eibingtfe tanr, cigentljd) nur fioblaiil attiealint (Verben, bet hid, nidi.t nur ale fluter lllii tleftjjufgr, lonberie auch ala (rofirce 

bnortamaruut teilte, bier (hthiebgtichter (etat für bieten 
.ttaiuipf an fdlh'ach. 

13cc 'llicfena haben ¶'hnftoft unb flab blott überlege alt aber halb barauf 
-äftPue augjcheibet Wirb baa'hniel 

rffen. (educe auch (linfert ftetC Sie gefabr1ithcm hin. 
lichte einleitet. 3n her 29. flllinnie barfd,ueftt (Itrafier 

einen (Itfetetar lbegcn 3auljicja boch rann in 32. Minute bar .Flailimitija nach 8ufit1ei boa lintC SaC einamge bot bat hageg ergiclen finch bie ‚ln'aite alb. 

geur bietet batfelbe bliEb. »eibunlghetb bat bent et(rea4 met,'- Sam betel, fcliectert aber immer lviebam we Sen 

beuben Flcrteeblgent molereab bar fiodargiturm eenego 
fail tetfeel,era 'had,en Serichicht, Z(ne ber Mitte bet 
gli'eiten a(fücjt mubta ‚ bar .athredete eibitaafeiba 
Wege" hatled,fe,t bat (htetelfclb betroffen.bamif nahm 
SaC bt,eet bolleetbil einen unintereffanten Ubaraltem an. he '(lemlemg haben trot allen 20iftgc1chi4g ben hen reb. 
lud, terbtene 

I. ' U. liambeng gegen 3. (I, hulchtenfel 7:4. 
3.11. lliliuhelau gegen ‚hamberg 1912 4:0. 
11.11. hiurgfunbftabt gegen li. (hI. U. finllnfiode 32. 

* 

uIsItga 

3tr0imh1n0 gegen 'hothaflo 12:1. 
* 

91ürnberger A-M7ei#erfd)afL 

‚hIlt Wdtnbczg legeu (bv'h, 110)1 ((bach 3:0, - (024 
oticeub,,d) genen ha a. (b, 91a9 3:1. - 1. legen hp(j, toitf)ia flltnberg 3:1, - f.. 

lilolbeubaul, genen at,t,c, uFaufer llfttnberg, 0:1. - 

genen (iarotern,fcr mp), 1021 3:0, - V'h. 1924 Jlkb1be 
gegen t(oteiel.hgtj, llltrnbcrg 2:4. 

(h4b0n her deft, (hOtelfonrito,, bei bete iflfidf3in0fit hirloof 
lleihacralchunn,je 10 Wirb 08 ((Laib gcfd)fage,,' ‚hIe 15 flitzt. 
Vor (hCbIIIb fleht bar fia'ueuf lend) tontog. ‚hein führet gelingt bong bet flrofje (burf, 8 hare tu erofelen. - 

Pli3. 1024 flitbenbod) fuibert rid) mit einem vectt(en(en 5:1. 
hen tibet C o- U- (hiebgg, 110th hIe 'ilinitfue, -  (lie (hdiieafttth 
gab et eine (helifattot,,, flelaeig CO both bent bot1teti I. (b. 
Ste hltlznberner (.ltorueten nett 11:1 a Ichtagen. - ontvaeeg 
loan bar bhauupf bem bvebelimaunfd)ofte,, 1. (blI. 8Ththeebng 
unb (hp (I, 'hoden hltrnbecg (lilt(dtich oteenen Ste 4oetcnj.ager 
unit 1:0 ott Gießer bcru,or lentIl tore lionntachtttegutng meeter 
bcfefttoeteb, - roll_ haul be(falf neil einem 8.0 -je gegen 
er/by,udec hUf. 1025 hIe 3berhaab - (lnll(ullitt,of n.wlte 

bet Ihluinbertar 'bot(tet.ru,Fl feine O:loOiotbolelfleeeertage nilS cto.Ient_41Uf1eg leelebar melt, 

Ianoddnhia1Icridn 
kauft in zum Fabrlkpre(n und tlglich frierb direkt ‚on 

flnomtialterletabrlk Electro UuIan 
FOrth,, Straße 103 Tel. 63302 

flonpm*1811 U *.iSpf8.* 
90mal.. me Gt.ulinan.coie 
au ale ft,galgtn 
b.tanb.* 2a0. - 

‚mo5egevng n.j... 
ließ- , (ei nil. *'UanaCr..e. 
bbton.,t- 3m 90il. Ciem' 
60maU r.tw8k50.n.gan ei 

a ‚le,anab I*'anh 
nn4 ag*e.ng bee 34h»p 

na 

9 3oDerogiet111t 1100 
krnh,rcder 21196 
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!lIeig.jç. n0tn0,cg.g,8 
10 131 innIg. ztanmiil. mliildti ,,., 

L2S 11.18 
Pea biinztl Ice) tan flee,; bei bin 
0.5 2.20 5,.in@it n I, tt 

tut lateengeilhe iliblajng 
im ti cane il.ehtn tb., 
‚heiu,n • g.t,t,1.. 13i1t51 1. 
0#e,i.,.Uui0nin, 2TO8sjiOjd 
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tmelg(... hmte'etu.ate, Statt.., 
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kb- tla(lnnttnii bnlmebt nation 
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.te eenfation I 
rfdeinf ti'ödenflk1p 7mal 

•c' bion 
eufldv1anb IdI in * fl t 0 l> exö1t1?xetd$ 5:0, 1a1b3eft 0:0, 

diRn 6:6 - lt 17000 3udsauer - Ein dsn 3pL1 
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bt berg4üdher 1ombtraUrn 
ljotflallQx jthlelft 2, franft 3 tote 

-Dip, 0ftc kommen 
Samstag abench p1ln!tIid um 6.48 UJr waxen bie Cmeftet, 

reid)eer Spieler mit einer «einen ‚hagle'thmg in 9lilrnbetg 
eingel'ri,ffen mob wurben inn lldjnljaf main (Bübbeut[d)en 
ub'aU. trab 2eidjtotleti1uetbaiib wifllonnntn geeien; 

ou[ertem bafauthan ii redt gatreld)e nicreflnitn öum 
(Empfamg ein, bile eftermeidjat begleitete bet lilembaitbe, 
apitün jiUgo bileiji, miiijzenb ber lBotfienbe bes 03em'bo.ithcz, 
Zr. (Eberftbatler erft am 6onntag [rub tht±ma[, usia antd) bet 
Flhittetftfirmex (lefdymethI, bei vorijet j,u reifen ga[d)öftfld) 
zscmlyiubett war, bile fl1c([cge[eU[daft begab id) biteft ins 
ronidi.olL, wo fee boo (flbenbeff en einnof)on. 
he baUe enenig ute luolslid)ten fiLm bias Spiel,ha ia auf 

erpro bte Strafte petlidjten ntute; inebefonbete Iya1te fee ver• 
Sttnism'lig wenig 3uttauen au iiter bietteibigreng tenth 

amid) her 6turin flöbte einige biebienlelo ein. 
03cm beutfdyen fufd)aih[pott waten ncn,I)afie (lleö[en ver' 

laineit; bet 6piela isf morfi[ieoobe bit. (laftr.jraimnimg finn 
noit bem fiihbeutfd3en 6pie1ausfdj11vOtrn1bCn 0Bohl((flegeI. 
Dffenbutg aixeo.bem gefeilten lieb au Sen biuirnbatgat ecrien 

ertirni unb ¶Ifeml nod) bi,e34tfenorfienbet hfd).'hhi1neea, 
merjdpithene t)erren ama lleltefteormat nab vorn Olembanbo. 
gatidyt, [olDie 6dyi[metoftec ‚hr. ¶Ra,legbiaben. 13m 
flaufe bes flthenbo fa'nben abhreidje lnoffLieUe mib and) 
offiielle ‚hofpredjungen unS 'Beratungen [labt, bie in bet 
iaupffadye bie trnnmcnben (lnb4piele ernb bias i3pietfftem 
gum ieg.enfkmb 1)atteio. 

DQE Sonntag 

fleibet wax e4nee gefallen unb Steifer [elite barn Spiel 
feinen (Stempel aufbrüchen; wie fed) halb hin (Stabion &eigte, 
woe Sie (Sa1)ooeebecfe rcc1)t 1)od) unb beeinflute bie fleiftmegeei 
etI.chbLi; ctft in bet 2. aubcit taimnten [Id) Me (Spicier rnebr 
an hen ‚hoben gew'abneu. 

bet 3mef1r01n her Sirfd)ouer lieb u w'ün[d)en liStig. (Is 
womrben tomb 16000 tabenhe 3u1fuuet geii1ytt, [0 baÜ neon 
fn.sgefooitt mit 17000 2enbea redjnen beef. 

(Sine ‚hbu[Itopdfle leitete bog (Spiel ein nub als bee Flbanu. 
fe1)emften boo (Spielfeth betraten, wurban Sie öfbetteidyiId)n trab 
beu4i4e 13allonol1tryrmme gefpieit. ‚hilts coat beftens 000gonl. 
[Iett, Stlubjungen bilbetemi jeweils beim ‚hefteten umS lfb» 
treten morn (Spielfelbe lilt brie anfdaften (Speller. 

DIR mannjdtaftQn 
13 I eher ö Il err ei d): 

leer, stuta, ain; biaetls, 2 
wein. 

(Silbbeutfd)lonb: 
(Seiger, laTh, 2einbeer; 
raivl, Riehing. 

ibien ‚huinet, 13awfd; (Sdjrei 
iouSelo; (IYfd)weibl, 6e1)iflinel, llli. 

6bulfaul1); jo,gam, uler; 
hleimnainn, bornatter, hdpmitt, 

ein tefØussgcn 
limb nod) Sen belben ealbaeLten au untarfdjexlbeao. f3tt bet 
enften öaigten hie (Düfte aunt ‚hirn has Seifert (Spiet. (Sie bat 
ten bie reifere bedynif, be fed hie hibhbeutft1)e (Elf redyt fdwer 
goufanc,nuufonb troth mit in einigen (Spielern has nötige 13111. 
grill au[wieo, wie ii olS, ageu, 6b4LfGU1 nub eiger, 

w0rtnb (rn (Stuven steig móem Olitfong an'r bejfexe mm. 
bile Oeftetrald)em gefielen tear allem burd) fuinajes ilLgeI. 
[piel, auogeeionetcn 5Lan4enwedflet, abet [Ic tieen boo 
red)±e 6djuoermbgen mermiriffen mob öe'lgten, wie In hen IsIs. 
1)erlgen (Spielen bereits tu emfermnien war, mit möige ‚hurd). 
fd)Iugsfraift (Etle wollten ben ‚hail me bot tragen4 trab ob. 
1001)1 lie gelagentlid) frei in ousgeteidynaten (Situationen &um 
(Sd)nf ton'men, wurtSen amud) biete bom1egeue1ten vergeben. 1311 
bei 2. f,,a1bett 1)atte [Id) bann Sie fiibeutfd)e bil(innfu1)o[t ße-
[unbent, [Ic fotciette jest mel)r f1I1geifplel unb baenit fielen 
and) Sie Tore, bie ollerbinge nod) bumd) einige fcm.o[e (Iinel. 
le'rftungcn bet horfd)i)en erft rie[ytig tut utc1)fUbmung Ia. 
men. ‚hie (Elf ei(sle jeft ein grobes (Spiel unit, war Im ße- 
f«nrten Itheriegen. bier bor1)iiter biben ielgte lid) wiebetuin, 
wie lc1)on ivmot, non bet betten (Seite, aber teInr bet beef. 
[en war für e  1)altLear. bile tJ3eefefbigomng offen barte Jett 
Me gefürdyteten (Sc1)ooiic1)en, Sie 25ii[etrei1)e tam Eber ben got. 
ton biurdyfdynitt laune 1)inaus unb ion (Sturm tmvumba wieSet 
ö.uniel taem(biniert unS u wenig gefdjoffen. Oloeberbaun aber 
teigtr etubtfautb in eie±jdjethaeeben ‚homeocten eine p1)Snc. 
meniale filbauebt, unS be hie hiiufer unb ‚herfelbiget ebenfalls 
qrcbes (Splat an ban bog legten, to tonale bet 'oftecmeld)lfi1)e 
(Sturm nid)t einmal teen (hljren±reffer, her wobt verb'leitt ge. 
wefen wäre, erteit1)cir. 

buer (3d) he to sri cl) let ‚hirltin bette leid)tes lIntel, be 
hais (Spiti goat fond), aber cenftunbiig boxtd)geflitt usutise 
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BezusueIIefl In Narnberg-FUIth • 
Sporthaue Günther, Nile. berg, Weinmarkt 1; Sportham. 
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berg, Sflrnbergj Sport.Rlebter, Nürnberg, Am Krieger. 
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trIoS [until hen Bevbebwed enolyl emmeid)t omurbe. 2eibet p[l 
‚hirLern ge1eentlidy au fpät, woe einige 3ufdouer mit lfe 
fest quittieren 'u miif[en glaubten, bei einem foldeu breffen 
eine befonhere Un'fportildyfeit. 

‚hie 3ufd)ouet waten mit allein (Ernft bei her (Sadw. 
(Sie jeid)neten gute 2eift000gen ens, gali belonbets oben en 
regien hie bore boo (Intleildan her lilleetge. 

* 

‚hie Dejlevrefe1)er: iben ift ein pu4tvoliet box. 
mann; feine (Sewarebt1)ett mob eigigteit (ft (that uLIm 2a 
ei einige (Eod)cn rettete em going gto; and) Im teen. 
catoloenfan lit er flint babel, wenn er andy boo cztufr?aamaetbe 
tunS mer'blIi[feoibe (Sttel)l[autlyfpiel nidyt ein1yu11e. in bee 
‚herteibigomng gefiel anfange ¶Jbeufd) reibt gut, en() homer 
wartete mit guter lllbtve1)r a4 Sn bar 2. tet1IToeit batten 
ailembiergs Selbe rodyt [tl)wer angutänepfen trieb has S[lcar 
fiel ob, ‚hie fllluferreil)e eigte a%= ‚hurdyftl)nitt nab 
gutes bierftdnbinis, hod) emteic1)te feiner mon betr brei (Säften 
bie grobe  2inie elites path ober ‚heiget. 311 bet (Sturen, 
tlntac[tüf3iln(l trieb im 3tmfplel wie in teen ltlrwel)n wurSt 
folibe llama geboten, feine (Egtradlaffe. ‚her (Sturm batte In 
hen Selben liubein hie auf;folleethfte lirtifte in pojitiarm 
(Sinne. 91.amcnUiel) bnnis irigte grobes lauf. unS (Spurt. 
eecmnobgemr, nerfinftemle aber feine 2e1f1uoeg hard) eitrige otis-
gefprodyen fdyn'adye (Sdyiiffe in gang fieren (Selegenlyeeteet. 
‚hie flceoten feinen immer gist 1)erein, oremib iwor botmdymcgS 
immer auTh redyten ‚hann. ‚hut war bet ft1)ioefle luigel-
rred)fel. bias Imunentrlo war ein lßmablem, unb bei allem 
fdyibnan teel)nifd)en n  bem foin'ofen ‚hriblmneg von 
(Sutl)1ve1h1 nub (Sieibeiar fel)lte body ber trbnenhe 'Itbidylub, 
bes (Stl)ieben bei fed) bietemben (hielegenilyeiten n.nS has 6ed? 
butd)fe[en, cnififcllenb. Ibaib betreute feinen ontnet p lebt 
nub Sie intermenn[dyaft ober bie 9,lubenItilmrnoc tarnen bei 
hem ögernbeto (Spiel, teas hen 'Zoll ins bot l)in.einttogefl 
f1Ite, immer wither b03usifdym Ter teelhblinte fiel ‚Viu 
omanigiten (uf, 

bile (32 b bent f cl) en boten bie erwartete Leiftung, 
wenn es and) lange genug bauemte, bis [Ie angefedits bes 
‚hoSens has tld)tige (Spiel emfabt 1)atten. ‚hie (Sdynlb IGQ wobt 
am ‚hittelflilrmer (Sd)mibt, her feine fonftige 1t1affe nedyt IU 
egalifiemen vetmodyte, fenbetn in viel i'ogemte unb and) hie 
iflügel [aft gans vemnad)Iäffegte.. (So fied)te fiel) au ‚heginit 
immer wieber boo Imnnenl-nio bumdyujel)en, hleinmann wnrbe 
tedyt wenig beblent, Riebling nod) etwas melyt. ‚hie (Stütmet 
rannten fed) to Immer mieber fett, unb nur c5r01o1 leigte ein 
rafauttes unb geiftteldyes (Spiel, hind) tealbielt war es gana 
anbems. (Da taten hie ‚hölle 1)inaus, hie elanten l)erein unb 
gerabe has fidjerte bann bei &tDel fo fd)nellen unb fdyubge 
wanbten leuten wie teomnauer unb fraeof hie breffet. ‚had) 
teaibleelt war bie (Sturmlinie bumdytmeeg eine $flaffe beffer als 
tuDor, befanbers abet ifrant reibt t,omnauer unb ‚heinmanit 
ausgeeid)nete lärnpen. f1n hem flöufenmeliye mar halb bet 
rulyenbe )1[301. teemvonragenb wieSet hie ‚himeftion beS 
(Spieles, ble eigene pemfönhid)e unb tömperlid)e 2eiftnng, hie 
ilym ein anbeten nid)t nadjmad)t. (Sein Slönnen etreia1)te 
feitene tebbepunfte, aber and) Geiger bat ein reifes (Spiel unb 
war 8ubem nod) red)t oft hlettet in letter ‚hot. 2einber9er 
fanb fed) als linbenlaufer etwas fd)ted)ter in bie lage l)ineen. 
13n bet teintermannldyoft fd)ob von teen ‚herteibigemn Zeagen 
hen fliogel ab. (Er geigte has von i1)m erwartete grobe (Spiel 
unb untere ‚helyauptung, hab er immer nod) unter belt 
beutfd)en 03et1e1bigern an bet (Spite Jteljt, emfubr eine neue 
‚heftötigung. Tod) amid) huglet entlebegte [Id) feiner Olufgabe 
Im betten 21d)te. (Sang grob near 6tu1y1fout1y, grober [aft als 
jemals, was wobt als hritit feiner 1)emvormagonben 2e11h1ng 
genügt. (It war an biebem Zage einfad) nld)t au ld)lagen. 

Im no ge( amt war bebauerlld), bob hie ‚hafte ans hen 
nidyt mit i1)ter eigen Garnitur aufwarten tonnten, fee 
möd)fe man einmal Im Stampfe mit unterer bellen lluswa1)l. 
mannfd)aft fe1)en, als hie hihlrnberg.lIrt1) tool) allem 
immer nod) gelten tann, wenn bit wenigen fdywad)en (Steilen 
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tpted)enb qebeffert fln. Rolluliel be Treffellt l6etWn 
mobl flit belbe Zeile nod) weiteres 2ernen unb weitere Spiel. 
rerbefferung bringen unb mit blirfen rechnen, ba§ ein 
flotterer GpielDettel)r gmid)en eilbbeutfdjtanb unb Ce11erre1d) 
beiben Zellen nut gortfibrItte bringen wirb. 

ao gpt1 
lbQks 'tot In bar etpcn 1IftQ 

ibbeutfd!aitb beginnt boo 9ennenl stan! gleigt 
1n8d)tig too, bleibt aber bei Rainer bangen, unb bann 
fofort 

(ufregenb vor tnbtfaute napa4 
uTe Rugter au fdarf giirüctglbt. iStuhlfautli rettet gerebe noffi 
auf bee 21n1e. tin nettes 8utommentplei Don 6djmibt unbrant 
mit-b von Riefillrig ld)lielid) fd)led)t belohnt, be er frei tinter 
bit 21n1e flantt, bann gartet @fd)weihl gu einem ptodjtoiIen eBer. 
fto, tnallt lebod) ldarf boneben! Deflerreld)e erfte 1)anee mat 
oermuffdtl 

iln bet 6. Minute bolt fld biben erftmale eBeifolt. als er eine 
ictingf1nnlc elegant Ijerunterholt, bann rurot 'Dante. bet blen. 

benbe 9lecbtonuen, in fd)arfem 6pace nod) innen, wenige Meter 
vor bem Reiten bolt er gum 6d)ub one - banthenl 

urg barouf ein erneuter eBorftob bee onrerlt non 2einbergte 
nur lehr fd)wad) grbceten Tianle. r gebt blibfd)nell um Rugier 
unb bann and) um Sath herum, wedfeit buber mit bem mit. 
gelaufenen einbelar, bet eBall bommt gurild gum freigetoufenen 
Tanis tSd)ub, 3or? 

9ilieberum fault boo 2eber am TfoRen vorbei in ble d1fw8r. 
tie,en ed,neegrfilbe. $urg oerurfod)te bann einen tSteofft b wegen 
anbefp1elo, ben $alb nerfd)let unb in ber 14. Ilititute eegwingt 

¶illmein nod) lomofet glad)norlage Gidymeibte ble refit eite file 
ble ifterreid)ijd)en 05fie, ble GtAlfmutb one einem mebeange 
heraus übet bie 6eitenlinie ldglagt. 18. Minute.'IBieteer bet 
‚Danis Treb.(Elegant Ipurtet bet brillante ednIier bit 21n1e 
entlang, unibribbelt alles, was fid) 11gm entgegenftemmt fdgtet 
aber ldgliefjlid, wither vorbei. 
ein 6d)mibtfd,ub macbt biben wenig Ropfgerbred)en, t'ann 

ftebt ‚Danis nod) einem gut btirdjqrfiibrten Qingriff bee `Wiener 
ableite. 3n bet 22. Min. lagt fdgmelbl eine Bombe über ble 
2otte, a'ülg;enb weitig 1p61cr biben eine gut tinter bie 2ntte ge. 
gielte lnnte Rieglinge prac1gtvo11 meiftert. ‚Die 26. ‚DUn, bringt 
einen feinen 9lngriff Defterreid)e. ‚Dante brtd)t am red,ten gingel 
titird). flienft tauber unb priigie gum linIen gillgei bin über. ‚Bill. 
mein fafit bie glante mit bem Sopfe, aber hart neben bet 2ntte 
fliegt boo tildild)e 2eber vorbei. ‚Blenig Ipüter modit es Ihm 
6lnbelat nod), ate er einen ‚Dab lnbIaro ld)arf über ble 13olte 
jagt unb In bet 32. Minute nnterbinbrt 91aufdi, bet ildi auf bem 
ungewohnten ‚DertelbigerpoIten oerbliiffenb Jid)er geigt, einen 
M.,flafi sileflhinge gut L (Ede, bie fdglcdgt getreten, mühelos ab-
gewehrt with. 

1mb abermals bat ‚Danie Gelegenheit, ben Derterreitfiern ble 
orbirnte glibrung tu übergeben. 93i11wein gebt am linien glilçei 

ralant bittet),'Einbelar tiiuidgt grld)lcft unb llberliiflt boo ilebee 
bem freiflelgenben 'Dante, bet pfunbig boneben plagiat. ‚Dann 

geigt ‚lben gwel fabelhafte ‚Baraben. 
e in bie 36. Min. grant fpielt lid) in forldgem Epurt frei, 

feine ‚Bombe wehrt ‚iben brillant ob, er tommt Au gal! unb boo 
2eber bem gut plagierten 6d)mibt nor bie eile. in Idmarfer 
6dmri1g1d)ub felgeint lIbbeutIcblanb In gilbrung iu btlnrn, aber 

ibcii wirft rief, toflenartig gelentig in ben Gd)ub unb hellt unter 
tolenbein ‚Beifall fidjer. tine weitete unbeimlid, anfregenbe iSi. 
tuation nor bem ültereeldtitdgen starten wirb burd) Tauld, getliirt, 
her in ber 40. Min. audi einen 6trafltob falbe meiflerl, oiler. 
binge auj Siegen bet 2. filbbentidjen Icie. bie 91aufd) gerabe nod) 
auf bet 2inie berauefitd)t. ‚Der eegenrtob trügt audj ben IDefter. 
reid)ern eine gweite, aber ebenfalls erfolglote de unb idiulebtid) 
jagt nod) ‚BUlwein einen Miad)tid)ufi über bee latte. ‚Bittern 
pfeift gut torlolen Taufe. 

,vie enatIonilIIQ 3wQfte 16mIft 
‚Die gwette balfte lebt Oefterreid) In gefteigertem Tempe ein. 

6tu1i11autb bat müditig get tun, ertoeijt fldj aber wirbee auf ein. 
lamer übe. In ber 3. Min. bogt er einen tbewaitfctjub ‚Dliiueelns 
btififdgnetl gurfict, gleich barnuf hilt er audi eine ‚Bombe 
fdweiblo fidget. tiuf bee (begenIette lauft ein ldarfee Gdufl 

granie fiber bie latte unb ein weiterer, ilberraldjenber 6cfn' 
(bd)mibte wie ongegopen in bie bgnbe bes blutjungen, aber b&bfl 
talentierten ‚ibcn. 3n ber 10. Min. winbet fid) ‚Dante bis our 
9lubenlinie burdj. ‚Biliwein fafit feinen ‚Bob geidgielt ab, cc gibt 
abet eine britte tcfc, bie Im 6dgnee verläuft. 
Unb bann bringt Z,ornauer Innerhalb einer Minute bord) gwel 

utunberbare (bd)flffe ben eBilben an einer tinteewarteten 
2 0 136brung. 

Tit Uhr geigt bie 12. Min. ‚Da geht 9cinmann energifdg nor, 
pabt au ornnuer unb bieter lagt fofort einen wu d)tlgen €d)rag. 
fdgu in bie obere linie (Ede, gegen ben ülben madgtloe Ift. hab 
node ehe fid) bee ‚Beifall gelegt fiat, nimmt bornauer eine glonte 
ieBlinge auf unb fd)iebt wieberum unhaltbar unter bit latte 

ein. 2:0 für ben Gilben, ‚Belfollelturm auf ben ‚Düngen. 
Dcftcrteid)t gibt lid) nod) nidgt gefd)lagen. (Ie bolt bee 4. tIde 

betone. hie (bld)weibl gang tnpp nertipft es ergwingt eine 5., 
ale etublfautb einen Ttad)tfd)nb (bIdgeible brillant über bit 
latte hebt, unb fdglielld) and) nod, eine 6., ble wieberum ebne 
erfolg bleibt. langlam mad)en lid) bei ben Wienern tIr. 
milbungeerfdieinungen bemeribor. ‚Die Qiufetrellje baut glemild) 
ab unb vermag ben fett lebt energild) iümpfeith:n fübbeutfdgen 
9lngtifj mtrmebr fdgwer äu batten. ‚iben betommt mielgtig gu 
arbeiten, mub fielt abet nod breimal gejdgiagen belonnen. 

n bee 26. Minute in cc 
rani, tier und) Umfpielen 91a1ners plagint go ißtrmnbeln 

fofert 
withs 

vermag, 
mnb 5 9R1miten fpiter Ift cc wieber bet forfdge gilrtber ‚oTh. 
Tinte. bet 

burc1g fanberen Gd,ub boo tIrgebni. auf 4:0 erbabt. 
tIme gionie RiebIings trollt non ber flotte me gelb gurilef, 

eine welter ‚Bombe flibt inopp am $aften vorbei. 

‚Drei Minuten vor ettilut 
wirb boo feufatlonelle tIegebnie bcflegelt. 

'iben vermod,te einen (bef,m!bt.dgn nur mehr ldgwadi ab. Cwebren, grate! fefit energild) nod) unb lenite bog leber fid)et 
über bee linie. 

- (bang gum 6cb1ub mirbs beim nodgneolo nor e5tu1gtfautlg (be. 
E ule beenilidi, ale ‚Dan'ee nothmals einen feiner prid)ttgen 
urdgbrlid,e InTgenierte. 6tu1g1fouttg weigrte aber and) b'eemam 

hen fd)arfen 6dgrügfdjufl ge.wanbt ab, unb unter rieligem ‚Beifall 
bet begeefterten Ttenge pfeift beer ̀ Bieternben Intereffanten, in 
feinem tIrgebteie aber irreguliren Stampf ab. v. D. 

'Bmoteurbogiinbertarnpf ‚Baern-Ungarn 8:8. 
TUt hem mom 'Daerfdgen ateutib.'Berlxo,th uzrefg. 

grfibbrten 21ntateurbo.fl'bettam gen Ungarn, bet elate 
2leoandge ür 3oerns tlirglidg in ...uboepet erlittene 7:9. 
'Diberkga herfIelen ofl1e, nam bee Tilirnfganer ‚Bo;fjtort. 
iaion 1929 im iiberfii llten gefefool bes TboUgaefer i1gren 
9lnfang. ‚Die 'Degegmunqen beaten, bofi jowoT1 bc ungari. 
jd)en 2Fmatmuvbcet als ai1d1 bee b09nr1dg:n Vertreter lid) 
in h leuten ia en gren ftart oetoofilo,nntnet Igaboni, fo bob lie 
fid) gUmee,n'be !tainpfe lieferten, von bellen 'bit-s ‚Bontenu. 
treffen gne4d,en Tie! meifter .ioqle.'Bt-obpeft unb been but. 
ldge.ut Iiegengemidgtomriflc 2LueAbört"Dtibneut has meUte 
nt*rejfe beaelfpreed)teu. 

4e-,7 (o.'u) 

fe ujtcn £nb[plcle 
Thib audi 1dm,, MR REJ1CI, uebeftajd$ungius 

91nube bee Orften. 
e1nteot tsnffurt gegen (bermanla Stilbingtat 4:0; 

‚Borufila 9lenntlrd)en gegen ‚B3ormatia ‚B3onn. 1:0; ‚Bauern 
‚B2flnen "n artern1ger g4bailuereln 3:3. 

tItntracbt granifurt 1 1 0 0 40 $ 
‚Botuffia 91eun1irden 1 1 0 0 10 2 
‚Boi)ern Tlünd)en 1 0 1 0 8:3 1 
Rarleru1ger a ‚B 1 0 1 0 3:3 1 
3üormatia '‚Dorm. 1 0 0 1 0:1 0 
(bermania ‚Brigingen 1 0 0 1 0:4 0 

* 
unbe bet aweitem 
Gruppe Gilboft. 

etuttgarfer Ritfne gegen ‚Bg'B. Gtutgart 0:4; iNteIburser 
c3ubba111ub gegen Ge4tvaben 9lugcburg 3:5; p45nig Stade. 
rulge gegen 21G9). ‚DUrnberg 0:0. 

‚Bf'B Gtuttgart 1 1 0 0 40 2 
t3dgwaben tlugebueg 1 1 0 0 5:3 2 
2115 Nürnberg 1 0 1 0 0:0 1 
¶böntg Ilariorube 1 0 1 0 0.1) 1 
greiburger 51B 1 0 0 1 35 0 
ldee. 15tuttgart 1 0 0 1 0:4 0 

* 

Gruppe ‚Dorbweb. 
ubollfporthetrIn i3rentfurt gegen 15po!ta,ertin alb. 

bot 4:3; 93f91. Ttonnfgeim gegen 05 llflalng 2:1; Union 911eber. 
rub gegen ‚Bf2. 91eu.23fen3urg 1:1. 

glsp'B. grantfurt 1 1 0 0 4:3 2 
‚BI'D. 'Blannbeim I. 1 0 0 2:1 
Union 9lleberrob 1 0 1 0 1:1 
‚Bfl. 9leu.J1enburg 1 0 1 0 1:1 
052J!aing 1 0 0 1 1:2 
Gil. Ttann1geim.2flatb1gof 1 0 0 1 3:4 

uUmble ber £rjfrn 

2 
1 
1 
0 
0 

elntead)t granifurt gq. Germania ‚BriIngen 4:0 (1:0). 
‚Das Treffen in granifurt war eines bet lgerrlief)ften 

(Spiele, hie man in lebtet seIt gu leijen betont. Unb hod) 
mar es trog aller gribten 2eeftungen unb aller aufgemonbten 
(Energie [ein ouagefprod)ener 3uunfteIompf. mntrad)t ge. 
wann nerblent auigrunb bet fleiftigen Ucbetlegenljeit in bee 
(Splelfülitung. 23töf31ngen geigte fed) trog bes glatten 4:0 
non bet beften Gelte, iplelte frhön gufammen, war tedgnifd). 
gut unb törpetlidg in bejjerer 23erfaffung als intrnd)t, hod) 
e1)lte bet 'Illannidgoft nod) bie lebte 91out1ne. ‚Das (Spiel 

lit telimeife nod) gu fcfgablcnen1gaft unb nidgt fo fein im ‚Der. 
[tänbnis wie bas (Sintrad)tofpiel. tIlntradjt bot namentfld) 
in bet 2lerteibigung ein grobes Rönnen. (Ie bauerte reibt 
lange, bis has 1. or fiel. (Etjl in bet 42. ‚DUn. erreid)tc 
‚Di t t rid) flit tIintxadjt bas guigrungetor auf einen fein 
getretenen (Strafitob eon eUer!gof 1gm. ‚Dad) ‚alhgeIt flau te 
entgegen ben (Erwartungen bas (Spiel nld)t ab, fonbern tile 
guten leIftungen blieben auf bet alten norlgerigen eölle. SJn 
bet 19. Tlinette nahm bann (I lg en e r auf glanre Sellerltofe 
ben 'Beil mit been kopf mit ins ‚Defi. ‚Der ‚Btötminger tor. 
mann Stallenberger fonnte gmat ben ‚Ball nod) be1na1ge ab. 
fangen, ftllrgte aber babel unb mubte fIle 6 Minuten vom 
(Spleifelbe. 3n bet 3mlfdjengeit ging bet ‚Bröinger ibalb. 
rechte ins Vor. Sin bet 33. 'Minute erbtadjte eine neue 
glanre von eller1yf nod) gutem ‚Durd)iauf burdg tI 1gm er 
ben 3. treffer. Stallenberger (onnte ben ‚Bail nidgt melgr 
abfangen. I Minute nor Gd)iufg lonnte her (Erfafired)toauflen 
(Stamm eine erneute fflante Reflerhofs elnienben unb bet. 
mit feine fonft idjutadge 2e1f1ung ebenfalls gut abf1g11cfen. 

* 
eIjern Tiflni1gen - St'B 3:3 (3:1). 

tIe mar ein aufregenber, feljelnber Stampf, bet nut bunt tile 
unfähige leitung burdi Utrid).'Bflrgei ftarf an 3ntereffe verlor. 
tIe benachteiligte bie ‚Baegern.Tlannfdjaft überaus fd)wee unb trug 
welentlidg bagu bet. ba ‚Baigern, tue ben gatlerul,ern in ted,. 
nudger lnfld)t jebergeit liar überlegen mar, um ben buechaue 
oetblenten (Sieg lam. ‚Die ‚Boi)ern hatten einen auegegeidjneten 
(Sturm, bet in feinem (Spiel an feine einftige @Ianggeit erinnerte. 
‚Dud) bie 2iuferreibe mat gut, ebenfo bee t3erteibigung. (Safgwab 
Im'Tor war etwas unlid,cr unb bitte ben erDen Treffer vetmelben 
mllffen. St31I war tine energild)e unb güb fümpfenbe Tlannfdaft, 
ohne befenbete Iteiltungen gu geigen. 3m (Sturm waren ‚Brottl 
unb ‚Behr hie treibenben Rräfte, bodg lab man wenig Rombt. 
nation. (Seigt gut war bie liufeereibe, ftabit auch bie ‚Bertel. 
bigung. 

‚Baigern bringte gunüdift, mubte aber ble gürvng ban Stone. 
rulgern ilberiaffen, ale flange einen Tieitfdinb anbrodgte, ben 
6dgwabo pal{Ieren lieb. (Sdgmibt 2 gild) abet baib are nab 
fud)te in bet 19. unb 38. TUn, nod) 2 weitere 6rfo!ge, foba5 lee 
(Sieg Itaigerne fidget fd)ien. (le rollte aber artbet tommetel 'Der 
S1'B verlegte fielg nimlid) nod) ibalbaeit auf bie ‚BerteiSi,gung 
nab forfd)e ‚Deetd,brüdge unb oermodgte babutdg totfüdilid), ein 
hincntfdglehen berauegubolen. ‚Behr verwanbelte gunlidift einen 
(Elfmeter, bet unberedgtlgt mar, gum 3:2, unb Oleid) glficftef 
d)lielle1g nadg einem 'Durdgbrue1g bet 3. unb auegleidgrnbe Treffer. 

"Z ile 3*ften u* fth?n 
VZ greibue - Gehwaben Thogebueg 3:5 (2:3). 

‚Dee Iampf fanb vor 3000 8ufchanern unb auf vereiftem 
(Sd)neeboben flott, bet ben bciben Tlannfdgaften fd)wer gu Ideaf. 
fen mad)te. tlugebnrg Iiberrafd,t bant feiner Ge1gnelligicit unb 
feiner tI'netgie nadj bet angenehmen Gelte unb erfodjt einen 
beerdjauo oerbienten (Sieg. tlusgegetdgnet war bet te,lblinle (I. 
betger, llbcrtagenb bet Tlittellüufet ‚Diilgl, bet boo gange (Spiel 
birtgiertc. ‚Bee greiburg lieferte bet (Sturm ein gufammenljang. 
totes, unrationelles (Spiel, wübtenb hie Quiuferreibe unb ‚Bertel. 
bigeing ben tinlpefid)en genügten. ‚Die ente jbnlbäeit brad)te einen 
aetogeglidj:eecn, gleidverteilten Stampf, bet wobt au leffeln 
wute. (lt berger übergab in bet 7. Min. ben (Sdjwaben ble 
gürung, als er eine glante von lInie liebte netevanbelte unb 
lieben ulm. fpüter erhöhte bet gleid,e (Spieler hie ifibrung auf 
2:0, nadgbem er bit gefanete 23erteib1gung umipielt hatte. ‚Dad, 
einem (Straiftob gifielte es bann in bet 20. Min. Ti a n t 1 e r, 
einen Treffer aufgulgolen, abet fclon fünf Minuten fpütcr etfl'dlite 
2131t1mann burd) titacf,fdeeü auf 3:1. '(In 6d)ub T tout ho in bet 
43. Min. gellte bann bas 3:2 iDalbäciterqebnis her. ‚Dad) bet 
Taufe mat ‚Dugebutg butd)wegs ieid)t überlegen. Mittmann 
fdgtaubte boo (Ergebnis baib auf 4:2, bann holte greibueg one 
einem (bebt'deege heraus nodgenale einen Treffer auf, abet ein 
unhaltbarer Gthuli Ga u 19 in bet 43. TUn. fedgerte fcbliedg 
eetbgftltig ben 2luebnrget (Sieg. 6d)iebarid,tet (Sdgenibtner. U r-
malens leitete umftdtig unb gut allgemeinen 8ufriebenbeit. 

¶1ginlg Startennbe gegen 211591. 0:0. 
3000 3ufdaeeer erlebten ein wenig befriebigonbes (Spiel. 

‚Die laoeriItniffe waren ouerothentlidj (pteLenjweeenb 

ba bet ‚Boteen Yart tenth glatt gefroren iron, vol 
Gteigoerenögen unb hie 92o11bt1girnb1ung feigr litt. 
mat bie etwas tage Spielweife bet-bet ‚Dlonnfdjaftc 
allem ettt'tetuldte has unerwartete 1gofge Spiel bes 
bei blefem ‚Boben glatt merfulglte aftif. Ilusgeg 
beim 11591. hie gange mntermamtfd)oft, neben b' 

vor allem Tiadgtler, her ein bombiges 23er 
Iplel lieferte, gutes (Stellungsfpiel ut-nb fudge-re Gd 
‚Dud) llppis gefiel, aiafier einigen gtigifdgiiffen, Su 
2ãuferteiige gog lid) U1gl am heften aus ber 11ff re, 
befrieb!gten. Sim Gthrnt enttGufc1gten (Sdye-rm 
bellte 'Mann mar (Sorg, bet mit einigen ‚Dc 
aufwartete, hie aber von her latte gurllcfpmllten. 
m,orfginberte lie hen 91691. nor bem Zoraielen. Iß 
faft nie In 6dgub, geigte vor allem fdgledytes 3ufpi 
er-ft in her 2. effifte heifer in Schwung. ‚Defter Irei 
1g1er hie 93erte1b1guetg, bee 2üufer (Sdjleidger unb 
mafgreith im (Sturm nut bet 9ledjteuuben ScbZiffnet 
lulen Detniodjte. 

IQ WadlhataJft!op 
1860 Ttüncn - ‚Biaer 9ltllndjen 7:0. 

Si"tfolge ptüfllid)er ‚Dffarengen in her Tiadeel' 
win dlthriti bet gefaulten al ten ‚Dorftanbfdgaft ft 

213ader gu bleiern entfdgethenben reffen nur mit 
feiner fonfttgen 1. (If an. ‚Debouce unb ‚Dieben 
ehigigeit, hie in biefem Tiaunldgaifbsthtfo Ifiadet 
fonitigen erften (If ftrcrnntten. ‚Die übrigen fir 
beim elnThgen 23orftanb ‚Be. fXr& be-fd)iftigt, at 
nett 9111rfk1)t auf ihren ‚Beruf es at'geielgn± gu ly 
mal mlt.girueirlen. 18(30 lgc'tke natilrlldg gegen 
nxennfciyaft 2Bocfers, hie erft in ben retten Tilt 
plett wurbe, leidites Spit!. ‚Die 60er waren fIl 
legen ut-nb fie'en nod) ‚Belie-ben. 

‚Be-eu Zorreisen eröffnete (Stigibecuer In her I 
‚Bleler erlgZd)te ‚bonn auf 2:0, eirber oe4 3:0 niT 

‚Dart-fe waten nod) ntber (2), Meier ureb Ceben 
folgte-id). 6d,'ebor'd)trr fjri.Oggersl)elm leitet 
tannter Tieifterfd)aft. 1860 Tiuind)en nimmt mu 
bellenbrittee an ben Spielen her ZroRvun0e teiL 

tIngllfd)e ligafplele. 
1. liga: 231rnthig1gam - cuböersfiei.b o.wii 

Ion 'Zauberers - 'llrfenol 1:2, ‚Burn!" - (lorbi 
‚Beb9 (Eouuth) - Suetbenlanb 0:0. fleabs Unite-b 
tIi1 4:3, lIverpool - llttfon ‚Dilia 4:0, Tiandgi 
- ‚Bindefter City) 1:2, 91emcof11e U,tfteb - Sigi 
leb 4:2, ‚Dotmoutl, - filmerton 3:0, Glgeffietb ‚DIe 
‚Dlaeurn ¶Remers 1:0, ‚DIe-ft f)am Uniteb -  ‚Dc 
2. liga: ‚Darnsle - Gmmtstn Town 2:1, ‚BeIl 
‚Brethfiorb 1:0. tIlgeloto - ‚Btactpoo{ 2:3, eull (Ei 
nermnpton Tionbeters 1:3. Tlil}mnil - (lapton 
91ott1ngigom gore-ft - (brimsbug lZown 0:1, ‚Dvi 
91o1'ts 0;ounto 3:0, ‚Dr-elton ‚Dortig tInb - Tiibbieo 
¶llonblng - Oiblgism 21tlgletie 6:1, otenügam 
Souiigatii,yta,i 3:2, Tiefbbrumtnid) ‚lhthion - (Stot 

Streiemelflerfcigafl Im Tlannfc1gaftcringei 
(Sponloerelnlgung (Sanbow 96 - 91(S'B. 25 ‚Blut 

Sin bet £lrelsmelfterfd)aft Im TlannfdjaItsnin 
girt 9.1 ftanben fidj um ben ‚Dampf um ble (Spifi( 
vereinigung Ganbow 1890 9türnberg unb be 
lflürgburg gegenüber unb fonnte ‚Dürnbar eine, 
Sieg non 17:3 etgielen, bet jebod) nod) böiger g( 
wenn nidgt Im Tlitteigemld)t vom 6dgiebogerid)t 
(ntjdjeibung getroffen wochen wire. 

Spod-AN etd 
‚Dalpeet erhält tile 9icttnngornebaiile. ‚Die au 

rld)tet wirb, bat bet betonnte TUttelbifIa !er boo 
‚Berlin, bee aces Staffel ft.immenbe enmann Mal 
‚Dadiirlegelabren nidgt weniger als 5 Tienfelgen un 
bee eigenen lebens vorn tIrtninten gerettet arch erl 
bie 91ettungemebaille otlio1g:n. ‚Bet vielfeitige GI 
fmnbot f Id) gurgeit im staining für bee beutidte Me 
fd)oft. 

‚Die ‚Diener ‚Daptb wurbe am ‚Deulaigrotag 
einer Stonebination (State gtaneaio unb (hub Ur 
gefd)lagen. ‚Die ‚Donauftübter, bie gier ‚Dorefe mit I 
gelegen batten, fd)ieneec lehr ermilbct au fein. 
(In iltliener (Sonbergug nod) ‚Diltnberg. ‚Die ftar 

In ‚Dien fur ben flünbettampf ‚Diebcrbftertei' 
(lice ouch: ‚De,rtldilanb - Defterreid) aber ‚Dli 
Wien) 1ff. gebt ':trotte hervor, bob bie ‚Diener e: 
nod) ‚Diitnbetg hemmen lallen. 

g( ‚Bubopelt liegt in 93or1"gal. ‚Don 10 
gelgte bee unganifdo tfuf,bai'metftet g2(S Vexboi 
gegen ben portuglefi'deen Tlelfter (Sporting Ii 
ragenbe lniftungen nab fiegte überlegen 6:0. Ti 
bie (If, one bee Stalgut, Tofacs uWs 'olbi hervor 
weitere (Spiele in 9lotteegal gee geexelnnen. 

‚Bifiulla in ‚Dde. ‚Bei bem am 11. unb 13. 
ftattfinbenben Internationalen ' nateurbopturnier 
beutide 3d)metgewid)tlee 'lliltulta (eeroo.'B:tlin) 
er abermals auf ben jungen ‚Dorweget 2lotevotb 
gegeldgnete ‚Dine 3a1ob Mithelfen unb bet (Sdgmrb 
flub weitere Gegner bee ‚Deutfdgen. 

Gtlfprinen in ‚Dontrefina. 'Doe fdgweieert 
bes ‚Dreulafgretagre war boo in ‚Bontrefina. boa 
lebt gute ‚Beteiligung aufgnmeilen hatte. (Sctlrd5 
bee tin. unb 9Iblaufee beeintrüef'tlnte allerSingt 
bet befit 6eerung betrug 56 m. ‚Die tIrgebntffe: 
mann 17458; 2. 30gg.tltofa 17.127; H. ‚Dull 
gonbs 16583. - 3un10ren: 1. 9",cutee.'Davoo I 

Siueternatienale eedrig.tIrgebeiffe. ‚Die 8ür1 
fpielten auf einer 6panienteife gegen tIatart 
hegten bann abet gegen ben 91eo1e ¶olo4lub mit 
fd)iceg bie ergilfdee T1ann'enft Titfeeoolo mit I 

(Einen neuen i'ftetreidgirdmen (Spr:ingretorb 
flatldgner auf bet 23erg.Sifel.(Setionge bei 3nnet 
auf. 

(in nortveg"d)er trainee für tile Tlünd)e001 
in Malbar 35rgen'e, oentftiei'tet. Ce trieb 
bee 7. ‚Borerifdjen ‚Bioniet'tlataihlone Tiuieut 
(That) Leiten. 

I 
I 

Qualitahs - Beweis! 
Der Deutsche Fuf3balirneisterSp.Vgg. Fürth 1926/27 

4,o.fl, A,ch,,i. F,,,,. Ki.ili'g. S.id.,.r, K,.,, A,,.r. L,l,berg', KIeI,Ii', MOl.,. Hi,g..n 

schreibt wörtlich: 

„Der ',Adler-Palmen" Fußballstiefel ist 
nach wie vor sowohl in Qualität als Paß-
form unerreicht und kann mit Recht als 
Deutschlands erster Markenstiefel an-

gesprochen werden." 

Verlangen Sie Qualitätsstiefel, dann nur 

MLI1 IAUIIP1 

Garantie für jedes Paar! 

Adi e r-Palmens Fußballstiefel beziehen Sie durch alle 
  einschlägigen Geschäfte 

Nü,,,h,,e, 2. V,,,,,iwo,ilid, Kid, ... V,,ig G. n I,. Ii 
Dnd F \Viti,,y. Nü,,,h,ng.F,,,eh 
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wohl ein Glas Wein oder Weinbrand zu sich nehmen, ohne dadurch 
im geringsten in ihrer sportlichen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
zu werden. Bis heute dürfte der Beweis dafür, daß vollkommen 
abstinente Sportler besserer Leistungen fähig wären, nicht erbracht 
worden sein. Ebenso ist noch nicht festgestellt, daß Sportler, die für 
mäßigen Alkoholgenuß zu haben sind, bei Abstinenz ihre Leistungs.-
kurve erhöhen würden. 

Persönlich habe ich während meiner langjährigen sportlichen 
Betätigung nie ein Glas Bier und auch nicht zwei verschmäht, ohne 
dabei etwa in den Ruf eines profanen Trinkers geraten zu sein. 
Seit Jahren bin ich gezwungen, mittags und abends in Restaurants 
zu speisen und in all dieser Zeit habe ich zum Essen auch mein 
Bier getrunken, ohne jemals im geringsten in der Ausübung meines 
Sports behindert gewesen zu sein. Mit Vorliebe habe ich auch abends 
ein Glas Bier, manchmal auch einen Weinbrand zu mir genommen, 
selbst am Tage vor besonders großen Wettkämpfen. Ich konnte 
nach diesem natürlich mäßigen Alkokolgenuß stets eine Entspannung 
meiner Nerven feststellen, der ich in erster Linie auch meinen guten 
Schlaf und infolgedessen am Kampftage die Beherrschung meiner 
Nerven zu verdanken hatte. Ganz bezeichnend dafür ist folgendes 
Erlebnis, das mir immer klar vor den Augen schwebt. Bei den 
englischen Meisterschaften 1921' in London hatten mein ehemaliger 
Klubkamerad Schililer und ich uns für die 220 Yards Mcistcrschafts.-- 

entscheidung qualifiziert. Wie gewohnt, trank ich abendsein anständiges 

Glas Bier, mit dem Erfolg, daß ich von abends 11 Uhr bis morgens 
8 Uhr fest schlief. Mein Freund Schüller machte es anders, im 
Laufe des Abends trank er einige Flaschen Wasser und ging ebenfalls 

gegen 11 Uhr schlafen, d. h. zu Bett. Geschlafen hat er, weil er 
dauernd von dem anderen Tags stattfindenden Endlauf um die 

englische Meisterschaft phantasierte, nicht, und er stand morgens 
vollkommen zerschlagen wieder auf. Mit seinen Nerven war er am 
Tage des Rennens vollkommen fertig und kam für den Ausgang 

desselben nicht einen Augenblick in Frage, abwohl er an diesem 
Tage läuferisch besser war als ich. Dank meiner ausgeruhten Nerven 
konnte ich damals überraschenderweise Meister von England werden. 

Ich könnte in diesem Zusammenhange noch Beispiele ähnlicher Art 
und andere von den olympischen Spielen in Amsterdam anführen, 
aber keines ist wirklich so treffend, wie das von London. 

Neben den Aktiven Hellmut Körnig, Georg Lammers, Richard 
Corts, Hermann Engelhardt, Harry Storz, Hans Stellges, Weltmeister 
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Josef Strafiberger, Weltmeisterin Frau Radtke.-Batschauer, Welt-

rekordler Emil Hirschfeld u. a. mehr, stehen auch heute so berühmte 
Sportlehrer wie Josef Waier, Christian Busch und Ralph J. Hoke 

auf dem Standpunkt, daß ein Glas Bier, ein Glas Wein oder auch 
ein Gläschen Weinbrand, absolut nicht schädlich und sogar am Tage 
vor dem Start nicht zu verwerfen ist. Damit ist nun nicht gesagt, 

daß jeder Sportsmann absolut Alkohol trinken müsse, das bleibt 
immer wieder Ansichtsache jedes Einzelnen. Der Zweck meiner 
Ausführungen ist nur der, festzustellen, daß sich auch ein Sports.-
mann diesen menschlichen Genuß nicht zu versagen braucht, um 

wirklich sportlich erstklassig zu bleiben. 
Indieser Beziehung ist auchsoviel überden finnischen Weltmeister 

Nurmi geschrieben worden. Von ihm ging die Sage, daß er weder 
Fleisch esse, noch Alkohol zu sich nehme. Für mich war es riesig 
interessant, Nurmi bei seinen Starts in Düsseldorf und Bochum 
daraufhin zu beobachten. Nurmi strafte alle Gerüchte Lügen, er 

aß sein Beafsteak und trank auch ein Glas Bier, das ihm, wie er 
zugab, trefflich mundete. Dazu kam Nurmi aus Finnland, einem 

Lande, in dem auf normalem Wege kein Alkohol zu haben ist. 
Auch die Amerikaner, die nach dem Olympischen Spiel in Deutsch.-
land an den Start gingen, waren für mich auch nach dieser Richtung 
hin Studienobjekte, Leute, wie die Weltmeister Taylor, Hamm und 
Spencer schimpften ziemlich grob über die sogen. amerikanischen 
„Moonshine Drinks", sie gönnten sich im feuchten Deutschland 
gerne einen guten Tropfen und blieben, trobdem sie Alkohol eigent.-- 

lich nicht gewöhnt waren, gleich leistungsfähig. Besonders bei dem 
400.-Meter.-MeiSter Spencer war mir das Problem des Alkohol.-- 

trinkens sehr interessant. Mit einer Selbstverständlichkeit sonder-
gleichen schüttelte Spencer aber stets seine Gegner ab, wie er wollte. 

Ich stehe nach all diesen Erfahrungen auf dem Standpunkte, 
daß jede extreme Einstellung auch im sportlichen Leben falsch ist 
und daß wir in Deutschland den Sport und den sportlichen Wett. 
kampf als etwas ganz natürliches ansprechen müssen. Das seht 
aber voraus, daß wir Sportsleute auch im Privatleben absolut na-
türlich leben, damit wir das erreichen, was wir bei den Yankees 
so sehr bewundern, die Ruhe und Gleichgültigkeit selbst bei den 

größten sportlichen Aufgaben. 
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reinigt und tärbt sämtliche 
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Houben über Alkohol und Sport 

Der weltberühmte deutsche Meisterläufer Houben ver-
öffentlichte vor kurzem im „Bodiumer Anzeiger" (Nr. 268 

vom 13. November 1928) einen Aufsa, in dem er sich 
mit dem Problem Alkoholgenuß und Sport beschäftigt. 

Houben wiederlegte die abstinenzlerisd1e These, daß völlige 
Alkoholenthaltsamkeit notwendig sei, um Höchstleistungen 
zu erzielen. Besonders interessant ist, daß Houben bei 

dieser Gelegenheit auch das abstinenzieriSche Märchen von 
Nurmi zerstört, von dem behauptet wurde, daß seine Uber. 
legenheit vor allem darauf zurückzuführen sei, daß er keine 

geistigen Getränke zu sich nehme und auch — kein Fleisch 
esse. Wir lassen den interessanten Aufsat3 im Wortlaut 

folgen: 

„Es liegt mir vollkommen fern, etwa pro oder contra Alkohol 
Stellung zu nehmen, sondern ich möchte lediglich das Thema „Alkohol 

und Sport', das nicht uninteressant ist, weil die Sportler oft als 

Asketen betrachtet werden, vom Standpunkt des ausübenden Sportlers 
aus beleuchten. Die Frage, bis zu welchem Grade Alkoholgenull 
dem menschlichen Organismus und hier wieder insbesondere dem 
Körper des aktiven Sportlers schädlich sein könnte, bleibt wohl 

zweckmäßig dem Urteil des Arztes überlassen. 

Man ist oft und vor allen Dingen sehr leicht geneigt, an-

zunehmen, daß sich Sport und Alkohol wie Feuer und Wasser 
gegenüberständen. Früher war es auch die Norm, daß von den 
Sportlehrern und Sportführern jeglicher Alkoholgenuß als absolut 
schädlich bezeichnet wurde und die Mehrzahl der Sportleute hielt 
sich, oft allerdings weniger aus eigener Uberzeugung, vollkommen 
vom Alkohol fern. Unzählige Wasserflaschen und Limonadengläser 
kennzeichneten stets die 'Fische, an denen Sportleute gesessen 

hatten. Trank ein populärer Sportsmann in Gegenwart jüngerer 
Kameraden einmal ein Glas Bier, so erregte das nicht wenig Aufsehen. 
So feindlich wie dies früher tatsächlich oft der Fall war, stehen 
sich Sport und Alkohol heute doch nicht mehr gegenüber und es 
erscheint mir auch garnicht notwendig. Im Gegenteil, man kann 

heute allgemein die Feststellung machen, daß selbst prominente 
Sportler und \Veltrekordleute ganz gern ihr Glas Bier und auch 
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Das fünfte Spiel 

Niederösterreich — Süddeutschland 2:0 
am 4. September 1921 in Wien 

Niederösterreich: 
Ost riczek 

Poppovkh 

Kurz - Brandstetter 

Wondrak Uridil Swafosth 

Sutor Trig 
(Nürnhurg) (Nürnberg) 

Riegel 
(Nürnberg) 

Süddeutschland: 

Müller 
(Fürth) 

Seiderer 
(Fürth) 

Kalb 
(Nün,brrg) 

Wellhöfer 
(Fürth) 

Lohrmann 
(Fürth) 

Blum 
Geyer 

Neumann Wieser 

Franz 
(Fürth) 

Das sechste Spiel 

Hagen 
(Fürth) 

Strobel 
(Noroburg) 

Süddeutschland - Niederösterreich 2:2 
am 26. Februar 1922 in Nürnberg 

Süddeutschland: 

Hagen 
(Fürth) 

Strobel 
(Nürohrrg( 

Müller 
(Fürth) 

Franz 
(Fürth) 

Cutti Fisthcra 

Plank 

Nicdcrostcrrcich: 

Teufel 

Lohrniann 
(Fürth) 

Kalb 
(Nurnberg) 

Seidcer 
(Fürth) 

Kuthan 

Kurz 

Brazda 

\Vellhöfer 
(Fürth) 

Trg 
(Nürnhrrg) 

Riegel 
(Nürnhurg) 

Sutor 
(Nurnberg) 

Uridil K6Ck 

Geyer 

Blum 

Das siebente Spiel 
Niederösterreich — Süddeutschland 4:2 

Niederösterreich: 

am 18. M3rz 1923 in Wien 

Blum 

Geyer 

Seidl Jszda 

Ostriczck 
Gold 

Brandstetter Kurz 
Hanel Chaiupka Wessely 

Hoffmann Maneval Pichler Wieder \Vundcrlich 
(I(ayrr,, F'iünd,rn) (Stittg. Kid.) (1860 tr1ündü) (Nürnhcrg) (Stottg. hid 

Esdienlohr Ricker Rehle 
(\Vadrr Nü,tdrcrt) (V. f. B. Stuttgart) (Wad— t'lurdun) 

Schmidt Schmidt 
(Nür,btrg) (By,,. )'lrn,hrn) 

Stuhifauth 
(Nurnberg) 

Süddeutschland: 

I 

kommen 

Braubaus llürnberg 
6rOffte Brauerei JTorbt1a!JrflS 

jaljrcsabsall z. 31. ca. 330000 41-

Im Card unb auf br IcampIbaIjfl 
bs Stabions am 3ppcIinfcIb 

BrauOausbiffe-
zurn 1iusfc1jant 
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Schirme, Mützen, Besten 
Pelzwaren 

Alles was die Mode bringt, in unübertroffener Auswahl 
zu allerbilligsten Preisen 

Vorkautshiser Lo5wlgstr. 29 AIIerbergortr. 67 TafeI&dstr. 30 Fürth 
Nürnberg Karse,tr. 38 Ka,ollnenstr. 3 Fürthort,a0e 23 SchwabaChertr3Oe 17 

Nicdersterreith 
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jt iLt._ 

No r n 6 c r 

Sporthaus Leopold 
L orenzcrsttaßc 5 

ist dAS SporthAus, wo Sic 611113 
und nur sportgcrcdit kaufen! 

MANN SCHAFTAUFSTELLUNG 

(I 
Hiden 
(\V. A. C.) 

Rainer Janda 
(Vkno) (Adnrra) 

Schreiber Kurz Jani 
(Sp—Lib) (Aoti) (\V. A. C. 

Danis Sindclar Gsdiwcidl Schilling Pillwein 
(Sportklub) (Vienna) (boido Spo,tklob) 

Süddeutschland 
Stuhifauth 

I. F. C. Nü,,,bg) 

Hagen Kugler 
(Sp. ..Veg. Fü,th) (I. F. C. Nün,borg) 

Geiger Kalb Leinberger 
(I. F. C. Nürnberg) (I. F C. Nü,nhog) (Sp..Vgg. Fü,lh) 

Reinmann Hornauer Sdimiti Frank Kieühing 
(Ilo I. F. C. Nüohrg) (Spklvcrdnig"g Forth) 

Schiedsrichter: A fred Birlem (Berlin) 

Besuchet die 
Milchtrinkhallefl 

der 
U. U 

U Genumu 

AIaruiii kaufen Sie Ihre Schallplatten im 

MusiksalonW. & L.Soldafl? 
Nürnberg, Königstrane 33 I (Ostermayrhaus) 

W - hier die sämtlichen führenden Fabrikate ve rtreten sind:ei Electrola, Coumbia,Odeøfl, ParlophOn, Bruns-

wick, Grammophon und HornoCord, ausgewählt jeweils nach dem 
musikalischen Wert der betreffenden Aufnahme, auf Grund kritischer. 
fachwissenschaftlicher Prüfung. 
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(Fürth) 
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Das erste Spiel 
Niederösterreich - Süddeutschland 0:4 

Niederösterreich: 

am 31. August 1919 in Wien 

Phlak 

Dietrich 

Kurz Brandstettcr 

Wndrak Bauer Kuthan 

Ford! Träg Seiderer 
(Plurzbdn') (Nürnberg) (Fürth) 

Schmidt Rottenberger 
(Fürth) (Fürth) 

Schneider 
(Bayern Münd,r,,) 

Stuhlfauth 
(Nürnberg) 

Süddeutschland: 

Swalosch 

Krammer 

Winkler Amon 

Popp Wunderlich 
(Nür,,brg) (Fürth) 

Winter 
(Nürnberg) 

Philipp 
(Nürnberg) 

Das zweite Spiel 
Süddeutschland - Niederösterreich 1:1 

Süddeutschland: 

am 15. Februar 1920 in München 

Philipp 
(Nürnberg) 

Stuhlfauth 
(Nürnberg) 

Schmidt Rottenberger 
(Fürth) (Fürth) 

Franz Seiderer 
(Fürth) (Fürth) 

Jiszda Fischera 

Kurz 

Niederösterreich: 

Beer 

Schneider 
(('lürtdrn) 

Riegel 
(Nür.rbrg) 

Träg Forell 
(Nürnbcrg) (Pforzhriur) 

Gans! Bauer Körner 

Neubauer l'u13cndopp1cr 

Poppovich 

Pacista 

26' 

Das dritte Spiel 
Niederösterreich - Süddeutschland 5:2 

Niederösterreich: 

am 30. August 1920 in Wien 

Beer 

Kurz 

Köck Swatosdi 

Pacista 

Neubauer 

Kanhäuscr 

Sutor Gimbel Seiderer 
(Fürth) tNürnbrg) (Fürth) 

Hagen 
(Fü,th) 

Schneider 
(Rryrrn Münrhrn) 

Süddeutschland: 

Kalb 
(Nürnberg) 

Bruglachner 
(1860 M,rndrrn) 

Stuhlfauth 
(Nürnberg) 

Das vierte Spiel 

Blum 
Baar 

Gansl Edd 

Franz Wunderlich 
(Fürth) (Fürth) 

Kistncr 
(Nürnberg) 

Süddeutschland - Niederösterreich 3:2 
am 9. Mai 1921 in Fürth 

Süddeutschland: 

Hagen 
(Fürth) 

Wunderlich Franz 
(Frrnkfurt) (Fürth) 

Eck! Bauer 

1)oppovich 

Niederösterreich: 

Kurz 

Lohrmann 
(Fürth) 

Schneider 
(München) 

Lang 
(Augsburg) 

Seiderer 
(Fürth) 

Kuthan 

Neubauer 

Ostriczek 

Kugler 
(Nürnberg) 

Riegel 
(Nürnberg) 

Träg Sutor 
(Nürnberg) (Nrrrnbrg 

Uridil \Vondrak 

Nitsch 
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Den Wienern zum Gruß! 

Liebe Freunde aus Wien! 

Widrige Umstände hatten uns über vier Jahre von einander getrennt 

und jetzt sind Ste endlich wieder da. In manchen Teilen unseres Landes 
hatte man augenscheinlich nicht begriffen, daß jahrzehntelange herzliche 

Beziehungen zwischen dem Oesterreichischen Fußballbund und dem Süd-

deutschen Fußballverbande bestehen, die sich überhaupt niemals aus der 
Welt schaffen lassen. Mehr als das: es erscheint uns grundverkehrt, das, 

was der liebe Gott zusammengefügt hat, trennen zu wollen. Solches 
Beginnen können wir andern überlassen, die keine Ahnung von der Ein-

stellung Süddeutschlands zu Wien haben oder haben wollen. 1't uns 

sind Sie stets gem gesehene Gäste, liebe Freunde, tadellose Sportsleute 

gewesen und werden es immer bleiben. 

Die Not der Zeit hat Sie veranlaßt in Ihrem Verbande das Berufs-

spielertum einzuführen. Wir haben Ihnen auf diesem Wege nicht folgen 
können, weil der Deutsche Fußball-Bund neben seiner eigentlichen Auf-

gabe auch die körperliche Erziehung der Jugend mit übernommen hat, 

Sie haben vollkommen begriffen, daß die Dinge bei uns wesentlich anders 
liegen als bei Ihnen und wir haben Ihnen Ihren Schritt nicht einen Moment 
verdacht. Im Gegenteil, wir haben den schweren Schritt, den Sie tun 

mußtem mit jener Bewunderung verfolgt, welche ein Bekenntnis zur Wahr-
heit stets hervorrufen wird. Für uns sind Sie auch im neuen Gewande 

die Alten geblieben. 

Bei unserm langjährigen Freundschaftsverhältnis ist das Ergebnis 

des heutigen Kampfes eine Nebensache. Wir wissen, daß Sie uns eine 

gute Elf herübergeschickt haben, die die Wiener Schule in vorbildlich 
fairer und technisch ausgezeichneter Weise vertreten wird. Auch auf 
unsere Mannschaft setzen wir volles Vertrauen und hoffen selbstverständ-

lich auf einen Sieg. Diese Hoffnung ist für uns nicht die Hauptsache. 

Die Hauptsache ist, daß Sig wieder bei uns zu Gast sind, daß die Sperre 

gebrochen ist und daß Wiener Fußballer wieder ihren 'Weg nach Süd-
deutschland, vor allem nach München und Nürnberg, gefunden haben. 
Seien Sie uns hier herzlich willkommen und behalten Sie uns in gutem 

Andenken. 

Walther Bcnscmann. 



V/, 

hung" 

itt 9*aren u'ar, 
e{iaiibluiig febt litt. 
re bet•bsr Thinnfcftcr 
ttete 1jole spiel bee 
r)!te aftif. 21uscc 
rmannfdjait, neben bi 
er ein bombiges 1ett 
sipiel ullb fidyeve 6d 
gen gelfeaffen, gut 
e1ten ans bet '21f11re, 
nttuFdten ßdletm 
er mit einigen ' 
2atte äurüdpDafften. 
r bem lzor8ielen. Iß 
allem 1dlectee 3uIpie 
6dtøun. eofter Zei 
unter l!'d!elder utth 
led)taasstn 6djäffnet 

?dIafa1hop1 
3c.gfer Matten 7:0. 

mien in bet Bacfetli 
Iten Zorftantfilgaft fil 
eii Treffen mit mit 
Rcbl1uCr un Weber 
nnfdafethtfo 1Boet 
n. Die übrigem fin 
eeT& befaft1gt, Un 

vf es atgele!)n.t ku 
te notftrlidj gegen 
in ban 1eften Wlii 
Die 60er waren ftl 

‚en. 
6t1gThonoer hi bet 

)‚ fotrber otvf 3:0 unI 
»' Xfleier niob Osben 
if.Oggereleim leitet 

ünen nimmt mi 
bet Troftrunbe teil. 
0 

e 21gafp1e1e. 
- uberafie1b Tewn 

urn1e - arbi, 
b 0:0, 2eebs Uniteb 
on II1iaa 4:0, Tloiodie 
ocaftie Un+teb -  

on 3:0, Gmfietb 1I3el 
am Uniteb - 

nero toren 2:1, rIl1 

a4'u1aA 

h/t1 o?aiI'0 (0:0) 

Zum Neuen Jahr ein guter Rat: 

„Wer stets gespart, nie Sorgen hat!" - 

Darum spare auch Du! 

Städtische Sparkasse Nürnberg 
Aeultere Lauter Gasse 25 

Zweigstellen: Am Autsetplatz, Fürther Str. 19. .Johannlsstr. (Brausebad). Ost endstr. Ill 
Elbach, Reicheisdort, Viehhof 19, Loreneerplato 12, Allereberger Str. 6264 

fChir-fawr 
.flu abzenprdgeanstatP 

re.nschen brik 

\tEIN5-1tLUß'unlo 
SPORT-Aß WICHEN 

Orden a Ehrertzekhen, 
PIEISMEDAILLEN 
PREIS-pLAETrEri 

1.ntobeo,clr, Feotmiwecrh 
s,ogTßEo1Eg0p0KALE 

flurnbe19.Berlin SW.68 
3nh:usl';RocksIroh 

1790 

emt1idc Wurft=, 81eiAwaren unA konrctocn 
br31c»n efe eu allen erlegenl,euten flete Frff(b, 
billigfl unO In Dorügud)er efite Don 

(E mit e5fchafftf in».: Georg Bie, flürnberg 
erogldIadotcrei Werl).. Slelfdunarrn lionfetoen . abrtC 
abtIt unO £auptg' idoalt: Meine Ztnfet eßtt lit. 3 

getflfpted)tt 23090 - 98 
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Festprogramm 
zum 

Repräsentativspiel 

Süddeutschland - Niederösterreich 

Samstag, den 5. Januar 1929 
18.48 Uhr: Eintreffen der Gäste 

Sonntag, den 6. Januar 1929 
11.00 Uhr: Rundfahrt durch die Stadt 

14.30 Uhr: Repräsentativspiel Süddeutschland Niederästerrcich 

19.00 Uhr: Abendessen für die Mannschaften, 

ggeben vom S. F. u. L.V. 

Montag, den Z. Januar 1929 
11.30 Uhr: Abfahrt der-Gäste 





rji'bQt tiit 
3:1 In 3abD 

IL . glflrnberg gegen RarIee4et 8:1 (1:0). 
,W en 9:4. 

er tame RVIZ ruft immer nod) angenebme dnnerun' 
n mad) (Erinnerungen, bie uns on eine (!loneit bes 

3otfiegßfUlt0ht9 vor gingen liil)ten unb uns an Stellten wie 
reuni9, ‚oiltein, gutbe, Ubrberet, irld) ulm. erinnern. 

antaLe war bet St5 bog, was beute bet S%iub nod) H. 
bebeutete reunIg für R1318 unb 9ationaimonnfdjoft, was 
beute taib, waten 16örbergr, ‚irf4j, ud)9, was nun oe. 
nauet, d)mibt, Bieber. 

)ie gleiten baben fld geänbett, aber font ifl fott alles 
nocb wie frilber. Gelbft boo 69 ein bes Stube von beute 
öbnelt bem bes cinitigen wie ein tP.i bem anbern. ta 
WIth verftünbnißvoll tombiniert unb luftig aus alien Lagen 
gelci3Offen aber ol)ne bog von ben Dienern gepflegte i)tjper. 
mobetne Spiel auftommen 311 lüften. Mie g1bwer ill wud)tig. 

gLenn nun nid)t bet grolie Stampf auftaute tam, ben man 
i bet gleid)wertigen orm briber 9Ronnldjaften erwarten 

rannte, fo liegt bieg in erfter Linie boten, ba bet S"L, 
trobem er lid) in ben legten 3abren von bet aweiten Sttafle 
wieber gut (Elite beraufatbeiten tonnte, bod) nid)t mcbr bie 
loflemannldiaft borftelit, auerbem aber cud) bet Stub ein 

weniger gutes Spiel wie in bet lebten Seit lieferte. 
eine nut ongeiafte 2eiflung bradjte Salb auf, bet 

fd)einbar inbismponiett war. d)mibt, bet eturinftibter, 
lonnte wegen einer Vuruntuinft nid)t mittoirten unb wurbe 
von bem aus bet 3ugenbmonnfd)aft ervotgegOngenefl ggei. 
binget nid)t erlebt. Llbet cud) We t!,efamtteiftung bes SLubs 
bewegte fld) nid)t auf bet grofien Linie, bie man gewobnt war, 
was man ja mit bem 91usfoi1 bes Dulteliöufere unb Mittel. 
jtlirmers gentlgenb entld)utbigen fann, ba eben alle anbeten 
Utannfd)aftsteiie baburd) Au fe!r in 9lUtielbenfd)aft gesogen 
waten. Benn ttobem einige Spieler eine lebt gute 2e1. 
flung aufbrad)ten, fo ftellt Wee ibnen ein befonbets gutes 
8eugnis aus. 

lin1ureid)enb war aber aud91e Leitung bes Gpieles burd) 
ben cbieb9rid)ter öl n . OlatsnljeIm, bet anfange bie ilu. 
betet flott benad)tetligte unb awei glatte(Elfmeter nid)t fat), 
böfe Sungen bet)aupteten, aus lanbsmönntfd)Ct GDmpatl)ie, 
etad) bem 6e11enmed)fet aber befler (mtierte, ballt aber gegen 
5B einen (Elfmeter vert)üngte, bejten Teretiltigung man 
mit bem liegen Villen nid)t tonftatteren tonnte. 

mas 6plei 
begriffen We ¶olannld)aftefl : Slub mit: Gtubtfautt); 
lopp, Sugier; Geiger, Salb, 2inbnet; 9leinmann, Vornauer, 
Beibinger, LLieber, '3pie. - 'l mit: Lgafjmannsborf; 
3immermann, rautb; Lange, jinneifen, Lieeb; Langer, Saft. 
nor, 91orett1, Lint, 5etir. 

ie Ri ttberer probuterten fid) in neuer Dre, in bet fie 
ttd) aber fd)einbar nid)t rect)t wohl flil)lten. efonbets Salb 
wurbe in bem fdjönen wottenen 3erfeij nid)t red)t warm. 
er 21nj10 bes klub wirb von tileinmann (d)ön vors TOt 

getragen, Wieber lct)iet aber baneben. 21ut) in ben nöd)ften 
nuten fpicten jId) bie meuten 61enen vor bem GaltetOt 

\ ab. oriauer tommt bei einem for(d)en 21ngt1ff au (pät 
um einen 8ruct)teii einer Gefunbe, um (d)on in ben erjien 
\9Rinuten in il rung u geben. erg bann unternimmt bet 2518 einen gefd)tojjenen 9ingrif f, bet von Oelger unterbun. 

L, ben with. cDiefer foppt bann aud taflnor 1amo ob unb 

j S'tl53 erawingt in bet 7. Minute bie erfte t4e. 3n berfelbet' 
( Llinute tibetfiel)t bet 6d)iebsrid)tet ein gang hates offen. 

fld)ttid)es anblpiel bes linIen g3erteibigcrs, was beim u. 
bittum ein tanganhaltenbes 4lfeiftonaert auslöft, öubem e 
cud) bie offenlid)tiid)en unb verfechten auls bet (blte im.r 
met wieber übetjieljt, auf bet anbeten gelte aber ted)t auf. 
mer!fmn maltet. tine munberbare einnte Lleinmanns vors 
Eor trieb von B e15 verfet)lt, trotbem bet bilter am Bobcn 
liegenb leine (i)ancc met)r aum (E ingreifcn bette. Ve fIo! , 
betten erimingen mei cfen, von benen bie 2. In bet 22. 
91inute ein Geplantel vor bem Ur verurfad)t. ILet Ball 
tommt nod) verfd)tebenen fd)wad)en 21bwct)ren au bem frei-
gebellten kalb, bet mit mudjtlgem ed)uh unter We Latte 

bog einöige or litt erfen tlbaeit 
fcbiet. gLafmannsbotf lann awar nod) ben <Ball berl1Tren, 
vermag aber biefem leine anbete Llid)tung au geben. 'iLtebet 
unb gLeibinger tvedjjein bie '3löije, be fid) ‚iLcibinger als 
6tutmf üt)rer nid)t aured)t finbet. 

Lied) bem 6e1tonwcd) fcl fpielt bet Sllub wieber in ext. 
fpriingiid)et ‚ilufftehlang, was lid bcfonbets auf bie ‚ilfttonen 
bet hinten f5lanle ‚iBieber—'iBci angenct)m auswicht 

gLeibinqet fd)iebt in bet 6. Wilnute bes 2. tor. 
1ne feine 2elftung, bie ertenni t lien, baü fd)on in bet jun. 

gen Sraft ein guter gern p,-it.Lieinmann bat geftantt, 
ornauer verlöngert, unb wudtig unb fdön plailert ianbet 

bet g3ahl in bet ted;ten Zurede. ‚iie ant)aitenbe ‚i'rang. 
erlebe bes Riubs wicht fid) in einer Lieit)e von idböllen aus, 

gio reglos gehört werben. Stalb fällt in bet o!geleit immer 
met)r ab, labt fowot)l We lintetftüfjung bes Sturmes tote 
bet ‚ilerteibigung vermiffen. 

Sioftner t)at einen ‚ilngrtfi eingeleitet, bio ‚iJerteibigung 
hommt auf bem glatten 'Boten ins 'iBanten, Geiger verlebt  
ben Zoll. fobeft 3otetti unbet)tnbert fd)arf ins tinte lId 
awifchen ben fid) merfenben 6ftt)lfauth) unb ben Torpfogen 

bog ebtentot 
eröielt. 9ludj weiterbin ift ber Stub met)r in etOnt, aber 
bie Sarlstubet vergeben flatt Au vertelbigen, burd) it)re 
grobe 'ct)nelhigteit aber andj fofort triebet alle Mann next) 
vorne au werfen. 91ed)t unhidier mat boet)alb nod) in bietet 
3e1t bet Sieg bes Stiubs. ‚iBeifi gibt einen %3aU fd)ön vors 
'lot, ‚iBeibinger verfd)ie(it biete fidjere Gad)e ins 9ius. 

ein unberechtigter (Elfmeter bringt buect) Bieter 

fheTntLLThet1taubTeltten ittmmen.'-..,--, 
boo met)rfad)en nab eingeftellt t)ette, nnte nut in bet Ller. 
teibigung elnigeretofien gefallen, bie übrigens cud) botin 
Ltt)einmeifter bet bette tannfdyaftsteil war. aneben batten 
We Blecharcuer oiflerbings in etifelber mieber einen eusge, 
feid)neten turmfilbrer, bet allein brei von •ben vier ref. 
leon crilelte. '1as Spiel felbft mar mau unb id)lcct)t belu 
mieb ftoieb turnout lot 3eid)en Blectorous. iefes giu. in bet 
7. Ljhireute but ein (Eigentor bes ‚iorujfia.ort)iiets In 
JüI)rung, mufite lid) fünf Minuten fpator ben ‚ilusgtetct)ge. 
fallen, als ber alblin!e ''oruflias eine izonloge von t to 
glatt vetwanbelte. 3eilfelbor brcd)te in bet 23. Min. bonn 
erneut Öle ili;rung au eiirchoraus, veridyofi aber leer) uor bet 
'3au'fe nod) einen anbelfmetet. (5don b(rib nod) bem gL011. 
fei etljöt)te bet gleid)e Spieler auf 3:1 unib gegen 6pieleube 
fitihirte einer bet belannten Lilheingönge Seilfebers um 
efiten reffer. ed)iebsrid;ter 2ft.6 ttgatt war bet fte 
Mann auf rn etbe. 

4 

ol)ern ¶mDnd)en gegen tllmnanio töfllngeu 2:3 (2:1). 
10000 ‚iddauer, bit .ocon atxue ben ocrietn 'IM leger 

imb ben erirculNen '5dymb 2. '..urdj tilt bce rsd)Gilt in 
drer Öl'm ginvödjt. bann ‚vt1te 1Tcr tommie xxfmann n14it 
firen mb onr toot icÖl nxun$4rsr, wc acid) 'ißehler 
als ohbredter feOtof) le,'4te. Sh'en 1t011flfl toot 
Sit bet etermcehung ptetiten ol.bbrimmmr mb be'jbtam iec. 
vormgeuth bit ‚ilevtcJbigmeg 1ogng nur wot1gt &)Ttet. si 
bot' ‚Itor71fltmm be omvtrd)enbe 2cltwnn ciçttufl, Obet bad) 
etcn Wide'cg erfodyten, peUtc Öle Vristinannfelft hervor. 
mger.ib, theiv 0 glufiontömefer, bet 2hnrrM but çnfbeh'd)e mIt 
groflen S ihal bior&.cbUbrte 1iegoffe, bit Immer Mit ibbet. 
Jerbem Sd)ufl a >toTen. ‚xianemm'ubot oh man 

gn fit tor 14. trulr Öl 1ttr.reg boedj Slur 
Slhitk Idy, ten 4ifdiniitt. aixen, mar bairn bis belbötit 
öiZti4) thberleun, öi:m eetstImgte inrilt mIt 11 ¶01mm Im 

(Stvcoai,m. 3m bet ?ä. ¶0)mmtt gVildte IL c it er bar 'l1ule'4) 
unb 10 ¶0l'niuton p&tsr cniung er bat lrunti ‚loch bet ‚I1mu1e 
getg bet ltereditlin cue I lctitslteIimg boron, leIme 1au!e 
wxvte fiberlhiffDweIf Sluitteret mk tee beeib. btn (5fmetet 
fdcflt 10 U  d r ö t anm 'lNe'IeW en. 10oern bränçt weiter 
unI ermult 0:0 Oelen, tIe eder t'e1rto einbrmgm. In bet 25. ‚iWo. 
wrÖ &fbbnnnnt vcptct. 10oiern tyet tine 10 ¶0bacon im flehbe. 
Le werbait nein and) nod) rieroos tub benn 10r6jIei'ii mod) 
in tsr 30. ¶01nnte Worth ben etbiiri!m 5  inc it ii ten 
rwitintr«fer itumb banuit ben 5cg etlichen, be audi mebitee Um. 
fteIhurn30n tot 10urjentm heInon UrrJefm'eieg mrm!yr bitmgen. 

In ftönbta. fürth wlrb tulehienbt belier, lie Ihn' 
lee unb aud) lie ormiIric aetdjnen ftd) bund) 
Gehörte au&. lippel, tnt IPitinehixet or, lat labor 
lIln lloinbinattotl5lul bee ltIeetmIiittle' totrb von 
or auSgewertet. ‚liefern Gd)niiniuiitb ftanb bee 

aS gegenüber. 9lad wenigen lihlimuten lit ein frei. 
I tin linfeblufi loran erhöht SinaI auf 8u1pie1 von 

ILäbrenb lie fLirttjer nun fit  faljnt 
fi d) bei ben (iläften eine nidit au uerfennenbe ‚le. 
bar. Ten mud)tinen Ilugriffen bet fUrther jteljen 
lüentcibtger biteft n,ad)lloS gegenüber. lIme feine 
tög5 enbigt mit bem 4. Zur butdj pradjtooffen 

im Ilnfpict weg minI bee 10a11 wider ben dblüften 
¶djon aleht bee norlbaiietlfd)e. 2J)etfter wirIer vor 
(ilchiöuic unb !napp eine llllinmite nadi bem 4. ot 
r. 5 leinen ILcg inS or finben. IllolbItnin et d)nct 
‚ihm fbi gur I[bmed)b(unfl und) wider ¶0hlineficit in 
ätfte, laS etwaS engmafdiuxle 3iifamntenfPiei vie. 
to gleeMatt.Qlerteibifler leimhit )Ut ‚Serftörunn u 
1d)nellc Olofu lit feinem 33ewad5er entnuifd) t. ‚hider 
PM orpfoften vorbei inS lius. fuletIjcr Mißte einige 
en, aci d) llppel bannt einen ¶aft totfeheren 2humi 
‚laS CurIe tiufralfeix liihxt ben (iMiften einen ncr, 
xid)t reifen. 5 lhJhinuicu von Irr ¶aiife Erringt rög 
iuiirf an, ben iu,'net palliercu lähmt, wölmteiib hurl 
ei wichte further ii, hiltiter ‚itot ann Elite wehrt. 
an auf beS IlIpfeifen ant Taufe, aLS ein ¶lflhinmhetict 
5. einen freinuiirf vermint, bee mioti Snail ned) 
rlcfl frciltchenb aiim 'alböcitergebntS mierivanbeit 

- -  bas 3.'lcr. 

ii ‚ills bee 6ehi1e15nid)terpfif ertönt, glaubte man uerfb ein 
eine ‚ilbfehtoentfd)eibling, tie aber out falfdj gewelen wäre, 
t, ...o. „.i mc,,nn,r Im Tor flunben. ‚let Unparteiifd)e bib. 
.'" ") o'' Gegner flan 

-  

here (Elfmeter, bee ebenfo uithercd)tigt war, be bes 13er. 
geben eines gcgneeifd)en Läufers, wegen bem biete harte 
Strafe vert)ängt wurbe, euflerljatb bes Gtrafrcumes voh1ogen 
wurbe. Tile lIuälle tcbiamienten &war gefd)loflen bagegen, 
bad) bleibt bet (Bd)icbsnid)ter benauf beliehen. Vteber vet. 
manbelt unt)altban. Tier Sliub erwingt nod) awei (Eden, unb 
cud) 5IB, fobafi bee lIpenverbältniis 9:4 lautet. '- ---- - - - 

* 
Get)wadieo Spiel in gflcnnbelnt. 

10f2 91e1arau gegen 10orm1fl1a Ileuntirehien 4:1 (2:1). 
lhedareus 6:eg über a:e junge 10oruflcnmannldft. We 

gegen ILormatlo Ihorms einen Iiberrafd)eitben (Leg gelandet 
butte, fiel unerwartet gatt unI t)o d) aus, beet) be :e baa 
Spiel, ba-fl belle nieFd)efen baum imrthrvbe (ein roe -,n, 
tit  tief en 2eijtuttgen ben anbeten (L09ti0rit In I- qp.i. 

bent bmad) hlobimmdulit war'1ie gefd)ueltet 
odi tomb 1)1,11 trgati)ten Webe Ted orErgtId). 
ore bojuiete eil  lonit ipäre Öle 9)leberiage 

mIlben vetbtenen lehne o gute 10eiiotiuumg nahe lie 
mal, in ten trIton GpeIhä1ftt t1i1ltS von einer 

mar. Thifler IL e n ' ben nod) her lIebte tiivb 
ne her Ii. G. 23..It iron, leimte nitmcnb eine 
hums aufbringen. IIP pi S ixnb 21) cd)ii er. 
i bet 211ann1ba1t, bacon aiiffdlietth mmmnlld)en... 
ofiten etlS tehtielt bebreiditbcfl G4ieg. Go lda!ed)t 
an tie 2äubenrtibe vati I(. G. 113. nod) imief)t geloben. 
ebte einen lebt ungebeten ElInbntd. G oCh not 
Latin m e r me n n iron get beftuuliv. lItten broleit 
Igleit. Tier €tiirm litt unten ber 9)euetnTtehltin 
ich tutOr bet fcibltiunb'tgelt Gvielwehbt edle  r inS. 

ift trod) tern oefen Gpiel iinautgebned)t, animal 
ift inch frillier ein etje1reid1or GrImmer war. 

eute inne einmal cinljjeeunaflen tie Gehinnmg, itauw 
imriit ‚lot libel. Ti, flhliedellthitnrct 2«n« mcml 
,are  nod) be; lie Ii ml minbbiunßt file 
rartlid). IL aß nec mar au teuuiperøneeuithoS. Um 
OnnOn. (hIelt lie fröltiae lThithiitfe beS ‚I3irblitmiili5 
tmnlfd)en nimnutfee inch of leinfiv. 

L ext lIurn metfet fefont  
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9tunbe her Dteifter. ‚ Pagegen -

1. 4. Et. gegen S. 

(dtn 10:3. 

3um b,ütbiOeit nginn her Zeijtertunbe ihieg gtietn 
im 3ab0 Da? rcffeii 1. genen arl?rubco yu 
bafthetein. ll?aii mu tacit utiidbfattetn in ben Lnnalen 
et Iflürubetget ub Dogge IdiiCbte. um auf ben 9?amen 
MIN. au Itoben jenen 18erein, Der Den lhul)m Jub. 
beutfdlet fjn a[Itultut unD fubbeutidler ?3ubbatlttafie 
in her ?3or!rie?aeit begtünbet hat. 8iiabreiTb bet lub 
in Den !Qadittiett?iabten bon erfolg au (brfolg jdritt 
unD au ben hödluten ubaUebren gelangte, ballen bie 
.caartarubet geraDe in bieten ahten mit mancherlei 
!JjiliaeidiiCf unb einen erbitterten am pt um einen 1310 
an bet onne au fambfen - blieb ihnen a fetbit her 
uorübergebeflbt tfttieg in Die ree8liga mdii erpatt. 

Si83. iii miebeeczltanben unb wie Da geltrie 
giel ae8eigt bat, mit ihm ein Gegner, mit Dem in 

jeDen eaiebunq gerechnet werben niub. lt er auch 
nicht Die au?gclptOdlfne ombination8manlTTdlfift ban 
chebeni. Ia bat ledi biefe (bif um ja nicht ?U einer ge. 
fäbrlicfien bemDfmanntdlaft entioidctt. (sie aeigt eta 
mania batiableL ungelunttelte?, batur abet ein um to 
cnergifdteteb. rafde? b-cel, bae mehr ober toeniget auf 

urdibrudibetbeit angelegt bit. ie (bif ut in ihren 
üfethen jiemlidi augealidlei iebr Ilionu berritat neben 
guter fdtDerbeberrtdiung über einen caldien tart unb 
nut Ibaithehanbifina. lujttio itt her hefte teil 
Der IYIf, enetgileb unb idalaglideer. 'Xiie 2auferreitje 
idleini bag dimctien?tiIth her li)lannfdiaft au fein; lie 
hertegi fidi au lebt au Set thrungaiticct Itatt auf Dcii 
t,ielaufbau. 81ud ihr edun?thtel lieb manche 

liüunfdle alten. m 8inriff birD au biel (bigenimel 
getrieben. worunter her ftiieletifdje Sufammenbang uub 
nicht aulebt bit tobttaft au leihen bat. libiaO nuben 
fiinfgute (bin elf- onnet, Wenn lie tidi mdii an einer ge. 
Idilolienen •tlbalan gufamrnenfjnben tonnen? rob 
Dicier beridliebenen „cdionbeit?fehlet'. Die in her blann. 
Idtaft meitello? be n' bairD lie infolge ihre& herber. 
ragenDen .cba m via eilte? nodi manchem Gegner eine batte 
IQub au Ina en geben. tiudi in hell  mar r 
achern nicht aileD in Slot, eine nach ben lebten (litob. I 
fambfen butdaou? begrejf liebe Tatfache. Lbor allem trug 
bag eblcn boil (et,Dl (ddtmitt ala tutiuiubter biel au 
einem aeittaeilc aertabrenen 'spiel bei. tludi halb mat 
tlbftetn bur u& nicht aufber 'ibe teine? Shonnen? 
niobutch bet in guter Shonbitlon lieb betinblidle hlngril# 
nicht boll auageniit mutbe, toaturenD tiujienlaufer unb 
intetmannidiafi botllommcn ihren Sflonn hellten. 
%rot her nicht Getan. allot lileiudie einlaDenDen 

‚Qalté batten lieb ca. 8000 8u1dlauer, auf hell 
bebeiften Shagcn eingefunDen Die met grober ?liiteil. 
nehme bent ((btnele tolgien. 91'I? her Unbarteitfebe Zuöbn. 
lllfannlletm. bet im ubtiacu burdi feine ghltetdien ebl. 
entldlerbungen burdian? nicht her rechte lillann fur Dieleg 

ptel mar. ben Shamgf anpfiff. Itaitben lieb Die Gegner 
Wie folgt Gegenüber: 

Ill,: lillajimann?botf; imniermann, rant Slange, 
inneijen, Iheeb; ilanget. Shaitner tSoretti. 2un. Ibelir. 

1. ilS9?.: Shtub1yauth b?oet. Shgjcr; ®ecger1 Sbali, 
Sluiibner; teinmann, ornauer. iBieber, llieibmger, 
1?eifl. 
'er 8..nftob birD abacfanacn unb ee eiittnidelt 

lieb auf bem Idineebebedten hamngeläotbe aunädift ein 
hurdiau? offener. abmechhlunqareidlet Sbam2if S1I?3. 
mmmi au feiner etftcn (bile, Die mirbela? gefiort ttittb. 
(on Shoplbabi auf lanle ban (langer with eine Ibeute 
Sltabifauib?. luau gehn Minuten wirb Ce erfimaig be. 
DenUicb brenlidi im Sharl?rubct Gtraf-raum. alb raut 
eine jIanZe Illeinmannö mit her taub abfängt. ergeb. 
'luth erwartet man hell (blfmeterpfztf be? bin. 
Datietildien. her bateD ein ijltetrtonbert hinnebmen mujite. 
er .Qlubangriff iji nun in boget fabct. Iliejonber? finD 

e? Die beiDen lugclturmer ilicinmann unD ililciji, Die 
butch borauglidle Sleijtungcn Die Sbih23..eilung nicht ant 
tRuhe tommen tauen. ocb lit borerft alle Ihiuhe bet' 
8ebena. ajiniaionbborf im Shatl?tuber (llebaujc mit 
leinen beiDen tllorberleuteu aeiçteii Itch Durch ihr auf. 
ogfetnDea enerQcfdlLeb Cptcl ieber Gefahr gamafen. 
Shalb berj'udit fein ieit in (ileioalt.tleitjdiuifen eben alle 
erfolgte?. Z« fomunt ‚Der Stlirb in her 21. bllinute au 
feiner britten (bile, bielbc lomint nach hit?em (lie.' 
plantet halb bar Die ujie. her mit einem unhaltbaren 
cbuh unter Die (latte Die cpannung l5i, him halten 

Die lflabbetten entfdoicbcn mtbt born pme!, hoch tan? 
nicht Don, her encrgifdi arbeitenDen Riertecbegung im 
kc1me erjtidi, bairD entbeber half, nerieiucfjen ober wirD 
eine eute bee mutt groet Umlidit Idiaffenben Shari?. 
tuber ‚uter?. C-0 iambi h13,eber eine tabelloß abge' 
fgbt2 (l'laiite %miunannb tacit übet, Die (latte. 13n 
einer anbezn gunutigen dtulaqe Iduiejit iarnaucr mit 
Ihiudut an hell 5ttiijducnburcfijatglfl aber auch 
hie abenjet Durch ihre pefabrlidten lilorftobe. bob Die 
Mlubmaniiidtaft nicht „etjtorrt". 27meberbolt t,ermögen 
bi .(tlubläufcr muir mit lilube Die t'erfdtiebenen .‚urch' 
brenner'S her Shatthrate: eintubolcn unb ihre _cioncliten 
au burditreugen. eiucrnb ltaiib ben Den (iaiten her 
cone aber an ere in (lacierjtefluiig, um mit einer (teil. 
borlage au?auteibcn, je bat aller tRnlab fur Die hilub. 
bedunçi u einer Iorgfalt1Qen (bbedung gegeben mar. 
m übrigen bcherridite batubifauth Den (lrafraum. 
roji aller eargfalt unD hlimtobferumig belle ca alter 

Dennoch beinahe nach eine Uebcttafchunq eiceueben, old 
nämlich halb mii aubcqt bebranater b.agc innerhalb 
(tublfauthß iRcichlneite beim aU au lange hielt, ftatt 
t'enfelben (tufilfauth am' . uberlafien. 'In ben lebten 
IRinuten petidecitt noch eine fog. tobnchcre (liclegenbeit, 
to bob eö mit einem mageren, wenig beriptedienben 
1:0 in, Die Siabinemi ging. 

(otort nach tRlmebcrbegonn hatte (tublicruth unit einer 
eiafantcn ?jijia[mcehr einen Marlarulict utdjbtuch ab. 
auftoplen, 21cr Rumpf with lebhafter niob lebenDiger. 
Ruf her einen (cite bet IlililIe. Dcii erfolg burda Weitete 
(relict g jidiern. auf Dec anbeten (cite em nicht min. 
her oertnitencr Rumpf pith IhiberhtanD. (er burdigcbro. 
dlie 'ornauer bleibt cm (dinee hängen. ja bolt Die 
(baltebettetbtgun« mubelo? Ilaren lann. (er Stlub brüdt 
nun tnachtip auf Da? Tempo unb »erlegt Ni? (Did mehr 
inh nilir in bed (iicgnec? 'aiftc. Tel bidet brüdenbcn 
ebertcgenheit inmihutcti unbeDingt (br4olge heranreifen. 
em lungen (brtnhmann hlleibmngec mar e6 barhetualten, 

ii her iecfjiteu Minute auf eine famoie Vorlage non 
go;nauet butch unhaltbaren 'chuji Da? (lrgebni? auf 
:O gu bcrbeifern. 27cr aber nun glaubte. Dab fich Die 
labenfer jcefthlagcn l'efennen mürben, hatte mit bem 
alten .fiihL3..baeclt mdii gerechnet. Der auch in Dicier (if 
jicrrfdit. (en matlierten Shlubangriffcn begegneten hie 
'galle mit pafeben. energefcben (hlegenjtöbcn. 10 baji e? 
auch em 92utnberger (trafraum bange IQenuien gab. 
(a reitet .lbugler nor Dem gum (chub au?hoienben hin? 

unb (tuhlfauth vermag nur mit (tllüd einen 9?adaidiu% 
bau (langer au noeiftern. uf her (hegeiriette mit eö 
feithiecie mdii muiber brenalidi. both vermag eine bet' 
jtar!te (lialteixrtembijlunfi im ¶tleremn mit hüaitnoann?Dorf 
oie bettangctegten ‚.1ngrif,fe aiim (tcflen ate bringen. (I? 
linD attiar bcejchiebene lidibalic taUnt, Dod, bermegeci 
aide tcuic (brgebnithefierUng au eitigcn. (bin (elbittet 
Der (haue netmcmg 913abniann0barr nur noel, tritt gret3tet 
tRot auf Steilen eilece (etc au tiercitein. i3n einem un. 
beitiaditen .!thgcnblid lommt her linIe htugel her 
(abenfer gut butch unD idion bat tj3oretti fur (tufil. 
lauch unhaltbar eingelchollen! (a? 2:1 bei einer (piel 
lauere non mied, liDer '20 iRinuten gab Idiome go, bellten 
Ylniaji. um 10 mehr, ald her hilubangriti Durch ichbondle 
nleçutubuna butch Die 2äurcrrcihe boruberoe hemib,, in? 
dmoimmen geriet mnib ihm abfolut nidul? mehr a, en 
Ute. tfladibem chhecbinget eine fidiete (nie au?ge' 
uen nab auch hlhieber titan? Daneben gefdioien hallo. 
hängt her Unparteitfebe in Der 27. liSlinute einen (if. 

r. Wegen anDft,iel? min (traf raum, ben lliieber 
pt unb lidict gum, 3:1 bertrionbelt. (omit tmiqren 

‚.me mite um ‚ebe hlugimdtt auf ein beitereß hlbidunciben 
hejcm hiatnirfe gebracht. lirobbcm beuoiabttc in ben 

ncidiflen linuten nut her lßfojten Die 92lajiherten bar 
enter weiteren unangenehmen tiebetrai4tung ale nam. 
lmdt tent lreiilebcnb Diele leiten lieb bme1cn6e (helegen 
hemt bctpajitc. (bieiberfeitd noch heine (.l3clnn!el nor bcmii 
ere unD her Unparteilidie bcemrbete boo (Duel, welche? 

Die tlllabberren baut ihrer beliicreIo (Dehamttcihtitng 
berboent gewomucti baDen. 

'1I 

eine eenI«fn in BüMjen. 
g bet flibbeutidien e1Retrnnbe. 

warDen gefteen Drei (plele aimggeiremgen. (Ic (eiifatloit gab c? 
Dabei in her t'aaerlfd)en 2anbealtauplftabt. (art mvutDeii Die 
tlnitndiner 92aijerii »ott (liermmiaitla lllrlhijlngen 3:2 
nefifilagen. (teje& lfleftiltat ift angcflcfjt? her (atjacfle, Daji Die 
hlrgbtngcr oar atfil 'Zagen naht hlllaiimnmctfter ja glatt aligemm,iinuuielt 
murDeim, taunt aerllhiublidi. (er jtlbbaaettjelje leljter flat lebt tm' 
awcl (picleii jdlan Drei lunfte verloren, ein liicrluft, bet bei Der 
(Ytcncrolaiiceiiung fefimet In hie lilagjefiale jagen fann. 

thebeutenb Defier fiat her 1. V. Q. 92 ü t ii lt c r g feine (a 
tucinadit. Dbmealjl er gegen, hen If at I a tu flcr ib u ji hal 
lii c t e I n mit (dab jilt Dcii tOlittelfilirmer (ebtimibt antreten 
muhte, gewann Der „(lliiii" 3 : 1 (albtclt I : 0). 

(er ljlflclntnetfter, Ill. j. 2. 91 cit a r a u, fiat aum erftcn litlole 
in Die lilerbanbojpicle eingegrljfon. (lt flaue in 92 urn jib. 
9? o u n II t d e n eine 27annjdjaft ammo (Regnet Die man allgemein 
al? DIe fiflioädjfte her Rilcifterrumobe auflebt. lu? blejemn (Rriinbe 
flat Der 4 : 1.(lcg Der tt?eetaeaucr nicht viel an bejagcn. 

(tanb her (ebdfle: 
I. (l.hltrnherg 1 (pIel 3 :1 (ore 2 lilunfte 
92. f. 2. hledaeau I (pIel 4 : I (ore 2 filunfte 
(lIntradji firantfurt 1 (piel 4 : 0 (ore 2 lunfte 
(lierinanla 92röfltmiaen 2 (plele 3 : 6 (ore 2 'flunfte 
litoeufjia 9?eminfirdjen 2 Spiele 2 : 4 (are 2 titmnite 
92ern !fltincflen I (gIde 5 : 6 (are 1 unft 
Ratlarufler fiujiballoercln 2 (gide 4 : 6 (ore 1 3untt 
lii3arunatia 270mm? 1 (pIel 0 : 1 (ore 0 unfte. 

1. . . 9111mb erg SnrI5ruber UI1ba11e 

beretn 3:1 (1:0). 
(enge mar litt R.il.92. nicht mehr in unterer flari?, iii? 

auf Die lilorfriegagelt uotlit gebt bog lebte 3tufommenteeflen mit 
Dem 1. (. llilrnticra in linierem (labt. liD lit eigenartig, bat 
cg crft einer loarung im Ilamrigfe um Die Ifleifterjilialt »an (liD, 
bcutfitlanb lieburjto, um Dicjc betDen Q3ercine gu einer liuegegnuing 
u oernmilafjen. 92erelne cmi folccr (rabition linDen Itch In her 

luegel fether, finDen hi5 nieui gftcnl gelegcnilich au idetnen, au 
jpannemoben '?rivattre ffen. hlbcr Diele (etjadie beliebt min ein. 
mcl, hoffentlich mourben geftern in 3abo hie frcunbichaftllebcti lihe. 
jieljitngen wieDer aufgenommen. 

1Xebr 6000 afllenDe 3ujdmauer waren Itoh clime? £honfurreng. 
Ipleic& u hem llZrijleridlaft?fgiel be? 1. (l91. gegen berm Root?. 
ruflec t!3. erfebienen. (Ic 27itteruag war glinftig, her falte jufunci' 
bunDe 23mb be? 92ormldtagl weg - Die Goimne erwärmte angc 
ncflun. himich mit ben 92obenaecfl?liniffen teonte man aufrieben 
fein, Der »erbarfitite Gifinec beiiulcädttigt hie (vieler nimm wenig 
unD gab ifinen auch enilgenb (tonbfeftigfett. (omit Waren alle 
23ocbebiutgmti1gcn gilt. hut beim hitch roar men ott,» Gang rafigei 
(laune, ha (e p p 1 (t, at It t jufon wieDer einmal eine uruiutel 
am Role flotte, am (omalag geldinitten ‚wurDe unb Daher in hIe. 
feni wichtigen (piel iilt,t antreten fonni. 

(onjt abet war bei hen 9llirnhergerui alle? Da, flit (t,mibt 
rp!elle Der erft aug her ugenbmamonft,att fleeeu?gefainmcne 
27 e lb In gem, unb amtet urfprungll5i alg atltttelftllrmer, obreoEl 
er ein oibllmifer if?. (guter mriirbe bann umgeftellt - tiara 
ging e? belier. (omit boar hie hlftoitbergar 92ejebung: (iii flu. 
fautfl; )opp, Ruigier; Geiger, halb, (lInDner; 
tReImann, ‚ernauer, 27elbinger unb liUetfe. 

hut, bet Rflli1. hatte feine (Ill etwa? umgeiteilt. (Rcgcn 
(atlern traten befannhlldi Dccl lirfafeleute 1311g, titelmal mar Die 
?annjdlaft roillbbhlg nob finite Die Idummadien (teilen oir?gemerai, 

hatte joga» hen in hillint,en ft,tvadi fpielenbcn Xantl,opeloii? im 
(er Durch hen nach ifirer hitelnun augemoblldlid) helleren YlUafe. 
mann3borf au?gemedifelt. (o fIellmen fir Itch In 9111rnberg mit 
folgenDen (leuten vor- 27 afemann? boef 3mm merm ann, 
(rautfi; (lange, (Rinneifen, hileeb, (langer, 92a1t. 
net, ate,ttl, (lint unb (efir. 

(doleb?rldiler moor i 6 fin. lihanmobeim. lir iii feine „Ifanone', 
war aber unbceiuifiufibao in feinen (lnlft,elbungen. UnD ha? lIt 
»Itt macct. (rabbit ea auf hen hängen aft broDelte unb fot,te, 
trofihem Die ht?fluhnger he? Iflubs oft libermilitig laut fefllemitiuflel. 

Dungen - Deren er rid)  allerhanD lel - fl ertemi, 
tiimpjto cc cult theefit Dagegen an unD Doe in uflcte feiner (Iritifire »er. 
merIt: er lebte lieb burt, unD Damit feijrle out, Die iflofle helm 
'jlublifum wider ein. 
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Runbc bet Deifter 
intradtrankfurt gegen 

1..LEYtürnberg 1:2 (0:1). 
grin berbienler SIeg 9Iftrnber. 

er in biefem ate fii u±fcir eifter wirb, met 
uteit bin t iIid1 befte fiibbcutfc[)c uith rdcin1id 

beite beiiifde 0Ltn cba-f I ift, alle bab bürfte nad biefcin 
Gpiek rnckjt mehr etfell)aft jein. »oraubejebt natur --
1i4 bab nicbt iren ielde bejünberen Uinitu-rn5e eine 
treten. zer 1. . (S. 91. ifi ii>ieber in einer -trin, bie ibu 
3ULU gatiariten in iabet rieljung ftent)e-1t 3n ftan 
furt aeite er am (onuiaçi gegen eine butefan nid4t 
tclLecbte (Sni1radi ein(piel, ba lenifcb unbtaftifdi 
feet reif mat, babei abet «ueb bit 2wbmnibie QBud)t 
unb ur d1alrafl hcjaf. Zie (inttxxdi ttttte in 
tefein Gpict alD= ein bcjanbeteb 13ceb, fie »ertar Icbiyn 

in bet Mitte bet etfien albeit ilten bemiIrtcn 3cr 
±eiber 2)aurifcla±, bet fid burd) eigene 3etfebuLbelt 
eine red)t febiucre Muietier1ejun.g 3u309. Mit nur gebit 
lann jpiLcith wehrte fieb bie franLfurter elf lebt 

tafct. Gie bietl ben iamt àiemlteb aueslicbeii, aber 
bod fann man iiid4 jagen, baf bie (in.traci4 mit t,oI1 
ftanbtger 11annfdafk ein befierc (rthni erzielt Mite. 

er (Stub tam 1ur3 »Dr bet Iaitfc buteb Veif 5,um erftien 
rcffer nab erböbte in bet 25. 0inute ber ifen .allt 

seit bureb Vieber auf 2:0. 7 Minuten bot eb1uf belte 
lranffurt burcb dallcr einen Zreffer auf. Zer (d)au 
laj bee .ainpfc, ba., tanffiirter 5akbftabion, bot 

uicbet einen unbergeIiebcit Inblid, bz i,ieifetb mar 
»am (drteejejäii bert morbcn, Hieb aber 1robcm &1em 
ftc glatt. 2)cntt e2, frobem &u einem prächtigen (Viel 
lam, bann jfk bae bet bejonberen eingabe her bcthcn 

aitnfaften, bit lebt fair lthnif±cu, au banlcn. <-Die 
25000 3ujdyaner waten lebt objeflib. 

9iirnbcrg itat beffer unb gewann bceietit. al1 
beanbtung unb teUuug4pieL bet eineI1ben 2culc er 
lutefeit )tdi alb reifer nub burebbaebter. 2killt 3ufiet 
iam.ber leaff in neun »Du 5eblt %iUen gcnau auf ben 
Ptann bet bab Leber bann geieb 8imciin&üig weiter-
leitete. Z% er (sturm Bigerte im gegebenen Moment 
nidt mit bem orfdu. -Die (l Beißt heute einen lebt 
utobernen ubaU; ftc !mm± nut tuenigen fanbercu 
.Qombiiiationügen auf bit awettmaÜigfic Beife bot bae 
5i1ot beb (gegnerh, tiub ifi bann bert lebe gefäbrlid). 3rn 
sturm waren heule alle Leute Biemlicb gleicb3ul, ot 
tinner überragte btetleicht um menigeb. 3n bet L&ufer 
reibe lieferte Slalb mteber ein, Qana gtofeb t,iet; butch 
g(thtenbeb te11en mute er intl ben Züdcn beb t&ben 
fertig. lud) bit 2lufentcute marcn augecidnet. zie 
.Siriterntannicbaft niuchic feinen fehEer, Gtublfautb hielt 
berjchiebeite ifLc cin3t. ie (inttad)t mar techntjCt) 
ebenjatla nie fcbled)t lebA nld)i bun bet 9teife ibreb 
(begner. ZaP, 3ufie Iä± an eraaifion »ennifcn, unb 
aud) im teUungliel hapert c. er hefte Vann war 
biebtnal ietrid, bet auf ben »erfdnebenften ßoten ‚cr 
».)rraejenbeb teiftete. fn bet 2auferrei[}c genügte nut 
2)ante[, in bet ¶Z3erteibtgting taut d)ut3 aettmefe ba 
bard) aub bem ciiact, baf il)tn bet gewobnte Weben-
mann fehlte. m iturm taten lieb (Simer, .Stticrbojt 
tnth tamm berbor. (dpaller ut nidil weht bet alte. 
ihlc 2cux1e waren aber lebt eifrig un'S fant,ften tai,ter. 
ccbiebarichtct fritt ggerhciut gab mieber einen fa-mo 
fenain. ,fieiter ab. 

4av 

5 .4tnb' jfg1 biieiafrt 31. 
Re 11 itannfd)aft in 'Deutfdtanb geniest foviet erfreuen 

•te, erabe bet 1. lflürnberq. Rammt feine Lj in bie tnb» 
fritte. bann bolt fit fid) audj bit 9Jleifterfdjaften. )esba1b übt 
ott „lub aud) foeine grobe 9tniebunstraft auf bit 8111d)auer 
tu.. ro ungünftiget ¶lBitterung waren an bit 20 000 3ufdjauer 
ün rnnflurter €tabion erjd)ienen, bie ben alten unb voraus' 

.11tlich rnieber fünftiqen jübbeutjd)en unb beutfden Veifter &u 
te»en wunfd)ten. 91ürnberq hot Aweifefloß alles überboten, WOB 
man in )eutjcblonb an guübafleiftunqen rannte. Mit lanenholen 
erl,iungen vom R3 unb ben 3orfriege'ürtljetn bürften bad 
Übertrieben fein, wenn man ihre 2eiftungen über biejenigen bes 
Club fleht. 9lud bet club befift jd)on „fagenlafte iguren: 
bit %AS, Guter, 6trobe1, fRieRet, Barg von 19201 9ther bie 
anbeten, bit populiirften 6pieler eut1d)lanbs: 6tuh11outb unb 
gelb, bit Topp, Rußtet, fl3ieber jinb alte nod) ba nab bit Rein. 
mann, Jeornauer, chmibt, 213ei, Oeiqer, 2inbner treten in ihre 
-4ftapen. 91ürnherg bat lid) mit biejem viel in ranffurt 
viele neue Impatien erworben. 'Mie (Ilf Fpiehte hart aber 
bur aus fair unb babel R I a ff e f u b a IL ejonbere e. 
I,unberung erregte bit Rörperbehjerrld)unq, 6djnefliqfeit unb e. 
uaue aflrontroUe auf bem thifierit glatten piehjelb, bös gröte 
nforberungen fichte. 911le 9iirnberqer waren prdjtig tinge. 

fptcht, flanben Pets richtig, liefen auf ben freien 9Thum, Ipielten 
genau unb variiert äu. Sn her bwebr unterlief fein ebl1d)lag; 
befonbers aus bet 2uft murbe leber afl prüdflig genommen. 
Ca ift jd)wer, einen ürnberger bejonbere t)ervoruheben. (Stuhl' 
fauth fpieite wieber fein Vorwächterfpiel. Es ift ja perfntid) 
unb erfolgreich, bali es müig wiire, borüber nadjuforfd)en, ob 
es auch „richtig ID. 9LUgemein ill es lange nicht bas übliche 
orwd)terfpiet unb rann gut £Rad)ahmunq nur bemjeniqen ein' 

rfoblen werben, her jetbft ein Gtuhljautfi ift. 'sei (Stutufauth 
aber wirft es groliortig wenn es and) in einem eafte hütte Fd)ief 
--geben rannen . . . . 9ther ein abjolut Jicheres Zormäditerfpiel ill 
ja nod) nicht erfunben werben. (tünenb jpielten 93opp unb 
Rußtet. 93ovp war ficher unb jchneli. Rulers (Spiel ift ein 
nub, von belteehenber legan; feine Ropfbütle meifterbaft. 

Von 9Wrnberqs 2Hufern gefiel (Deiner am heften. Ralb hielt 
fld) oft autiid. lEr hatte es auf bem 113oben nicht leicht. m soli 
war er groliartig, mir bemühte er lid) nicht 10 oft, h)In3ulaufen. 
6teflungsfviel allein reicht nicht immer aus! 2inbner war ba-
für lehr eifrig. r mnd)te einen Dedunqsfcbler, als (Sd)aller turn 
orfd)uf tam. 6onft mar 2inbner gut unb unterftüttte feinen 

Gturmfliigel qefdiicft. Tie Oefnmtheit her c!iiufer wirfte lehr 
flort. Tiefe 2üuferreihiie ift international. Rein Vetein Zeuffch. 
lnnbs beftht eine beffere. 

cr (Sturm im felbfpIef hefte StrafTe. lJlur (Schmibt als 
ngri1fs1übrer teigte eine etwas matte 2eiflun, er fdieint nod) 
ranf Ober vertett u rein. Tor bem sore hatte bet tubftitrm 

jebod) grobe (Schwüchen. inia dlliieber tannte fcfiieften. 93eibe 
2ttxlienftürmer flonften gut, geführbeten baqeqen felten baa qeg. 
nerifd)e tot. 9einmnnn hatte viele torqetegenleiten, er Idioli 
fein eintiges malt Oae feunt man in frnnfFurt onhers (mit 
Xusnabme Rehetboffs!), ba jchielien bit 6d)afler, 91rmbrüper, 

'rüc!, Mitt 2inbner, (Start bie meiften tore, aus leber 2nne nab 
wie! fiornauer fpiette Ichneli, tthni10 Ichün, aber weich. i'3ieber 
war baffir alters Mu longfam. (So tam es, bali bet (Stubflurm 
nur tmei Zore ertielte, obwohl er ben @eleqenbeiten nach min 
beftens boppelt loviel hatte machen mullen unb obwohl bit (SinS 
trnd)t eine (Stunbe lang nur mit 10 Mann Iviefte. Mötlfidl, ba 
biefer (Sturm auf anherem 'Boben erfolitreidjer Inielt, bali mt 
einem vollwertigen (Si4mtht mehr tore fatten. Setienjcthls ift fein 
altann im (Sturm non bet ('efübrlicbfeit, bit früher triici unb 
Topp aufwielen. Vie rollen eornaiier unb gteinntann im 2ünber. 
fpl.el lid) gegen ¶Ramfeter burthfehen? 

al'an muli atterbings jagen, bali bit (Sintracht meifiethaft 
ftetteibfgte unb teritErte. Stubifdj im tore bewies ntiebcr grofles 

efdiicf unb vor alten Dingen ana1eeid)netes (Stettungsfpiel. 
Tiefe Runft hat et vor alien ccrnn!jurter torhiltern voraus. 
(Schüb teigte lch von her heften (Seite, Aroei ScehllehTiige limb auf 
ben 93obeit turiIc!uliihreit ltflaurifdjat jefunbierte ihn lebt gut. 
2eiber verfuthte er einmal IReinmann tegefluibriq aufubaTten 
unit vorqeftrecflem sein. 91einmnnn blieb an bem Rnle 
allaurifcflata bannen, ftraucbette, fiel lebort nicht. fittatnildiot bet' 
gegen mulite mit fduwerer Rnievcrtcung abtransportiert werben. 
arauThin ging Tietrich In hie Vertribletlinn, her ganA groli 

fpielte unb wohl bet bette fllann auf bem eInbe mar. Zer 
(Sdiweiter ift ein techunifer unb taftifer InternatIonaler (Srtra. 
flafje. c21uh bit 2iiuler her (!intrcu4't bewahrten lid). cr lange 
olbamuner jchnffte viel mehr als Ralb, arme helfen ceiRunq tu 

erreichen, unb fünfte mandjen 'eführTi'hcn'Ball weg. !iibert set' 
ftürte in her gewohnt tuverlüjflgen 9Bcile, wühtrcnh Mantel alle 

egifter -feines tedinlfchen R5nnens fpielen Hei. (Degen blefe 
intermannfchaft war es Ichmer, tore Au erzielen. 

itber (Sintradta '2lbwebr hemmte ben 9lngriff. (Schon vor 
allaurifchats erleunq arbeitete ¶Dirtrid, flat! bcfeniv. 1)ie 
übrigen (Stürmer tieFabrheten rennt bit „I'balbusflnfe'. Rettet-
hoff verpaite bit belle 2luegleichscbnnce, (Shiner fanb has leere 
tor nid)t! Ter (Srfafmann (Stamm war nur im selbe gut. 
(Sd)oøet hatte nut einmal (Selegenljeit, richtig ux fcfiihcn, unb 
has gab bös (Shrentor. (Sanft waren alle tianblungen bes (Sin. 
trad,tfturmca tu terrilfen unb entbehrten her tlnterftflbunq. (So 
tam bit anfängliche ün1cr. unb fpütcre Mercvreibe gegen hie 
(Sluxbucrtethigung nicht an. 

fflürnherg wirb bit fübbeuttfcbe ftfleifterlrftnft machen. (Sin' 
trad)t bagegen bat nod, unverminberte 91usfic1iten auf hen 3tveiten 
t4ta, für ben rin ljatiorit bleiben bürfte. 13enn and) eranffurt 
hie eocbburg noch nicht erreicht hot. -  bas bewies uns blesnial 
bets 9ürnbetger 2 eh r f p i e I (im wabrften (Sinne bes Vorte90 

fo bürfte bie W1o1n11nb1 in (Bübbeutfd,tanb ben ttneitcn Slang 
einnehmen. 

(Ss fei nod) bemcr!t, hab (Schiebarichter e r 1 A .igqersfle1m 
ant war unb hie 8ulduauer, bit erit wenige Minuten vor (Schiuli 
nl 6dja11ers tot „aufwachten", d, anftüibtg verhielten. 
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V it ben IttCC ae 
Der «tut' fülrf weiler in bet Mcifferrunbe. 

Die e,ietDereinlun9 3'ürtI in Offiffoarf eçdoekt. 

Runbe bet Detfte 
1. 

gegen 23ormatia 223orni 4:1 (3:0) 
Zuri:4 bcu geitrigen tfoiç bat tber „luI'" eMei tDei 

tete tterthotle tunfte mi Sam,f uni bie iibeui1de 
tJeifterftaft ficerejteUt. 12ad ben fetten rQebniben 
bet Bcrntfet fannie man ben ptelaugang 01 ,2 
[atte (acbe für bie Materteu rednen. J1bez ef am 
ticber einmal attber twb be3 aai}Ienmä13ien tf(>lge. 
ie (äftenlannfcf)aft entpuppte ftd) im tßethtufe bcf 

Sfcmfe at ein burclau n bead)teveiter (cQrtet, mit 
em me{I gereditwt werben mut, will man !etne lieber: 

rfdyungen erleben. 2>ie (1f fpieli einen uneiinftelten 
aber ‚robnftiben ubaU, wobei ifr ibe GdIIefligleit 
unb ir Gtaribermögen fefyr aultatte.n fommi. Zie 
Geeie bet ?airnfcaft ift bet alte Würnberaet 3ubali 
pionier lThiuipp, bet aud biee elf auf beacIytenmette 

gtthradi fci1 nub trob feiner Zafire at (1urm.' 
fufrer bk befte 9-eiitung neben bem gefährliclen 2Iu 
teier Qltnller aufbradjtc. Tie übrigen epieler finb 
ebenfatte auf ilren taften gutei urctythnitt, cnt benen 
noe her 5otvdcfter burd feine aufopferthe. umfitige 
Irbeit au nennen toäre. 

er club bat audj gefiern eine baraüglid)e (l)efaint 
leiftun, wenn man »an bet erften iertelftunbe abfiebt, 
in bet bee unerootynten TobenberWiniffe ein flüffige 
.Qonthinatianfncl rtid)t aufoinmen lieben. bie bie (!t 
fic4 bamn geroöbzit latte. lieber bie intetmannfclfi 

it'f ee fein 1133ort an »erlitten;. fie fieIte aufmertfam, 
eifrig unb aeigte ficl jf,rer ufobe LU ieber fliLung 
e'wad'fen. Zin Giurm waren tebilicf mitt unib 
ornauer njcb± auf gemontet one inbeffen 

merfiicl aue bem Illabmen au falten. eine feine tei 
ftun aeten tuitbet Ifleinmonn fotrie Vieber, benen 
fi bet jugenblicbc ‚tfunb ant Iinkn 1'lügel tiÜtblg an. 
I diIof. 

)em reffen borait tuat ein artnacfiger lampf 
mit ben cbneemajen gegangen, bie nut mit biel flübe 
unb unter erbcblict)en Itoften befeitigt tueben !onnten, 
o baf3 fidj bei pielbeginn bem 3ufdauer tofe inbe 
oiibere ben ( rn ba ainffelb in eiiuvanbfteter 
erfajun barb... 9adjbem feiten bet 3laerren 

bet unfabarcn Terbienite ibre ef)emaligen beiväfjt 
ten athlin!en fl3'ilipp burd) UcberreicIyung eine 
l31umengthinbe tebat max, liefj bet boraüglic amtie 
rente Unpartciifdc QanWf 
beginnen, .ben bie Ileiben (ISegnet in folgenber l3cfeung 
beftriiten: 

(13 .1 u b : tublfeutf,; ugler; 21n1nier, Salb, 
cgèr; bIeinmanit, eornauer, ectymitt, 2gieber, Su.nb. 
Wotm ebert; Müller, StiaIett; 3ötfcr rte, 

artmann; 8icgler, Dinfle ß4i(ipp, Geibert, Ziet. 
l3abrenb bie (3dlie »cm 21nitoü mag fid fofart auf 

bem neeboben aured,tfanben, bauerte e bei ben 
Iaterren crauine Seil, bie fie ben fpieIerifen u' en menbano gefunben batten. bafte butaiia mtht 

2tn(d,ein, ale ob bie?, reffen eine anagemacbfe 
ac1j'e fixt bit (lubclf 11± benn bie (3iifte lagen aun&cbft 

glatt im lngtiff. cr thub »ertvirlt ben erjien *raf: tfioB, ben jebod ti1i» weit barüber fcf,ieSt. tt1mä[)ticb 
i 'ei fidj nun aud) hie 9lürnbetgcr elf nub leitet bcr 
fdiiebene gute lngtiffe ein. n bet 10. Iflinute reift 
für ben tnb bet erfte gro[e Moment; eine fLante be?' 
burgeX,tod.jenen 3lcinmarnt fonimt au ither, bet frei-
e unb unbetuinbert banebcnfcieSt. l3ei anage. 

gXic!encm fbanneubem iff in bet 3olge raeifct. 
ba bet 'bub im elb leicft überlegen, betmag aber 
biefe lleberlegeneit trot gut angelegter 21ngriffe nie 
in erfolge uni.autucrten{ benn bie 213orxn1er berftelen 
fi aubgQeidmet auf eine gcfdicIte ertethigung. n 
Seiten bet (Iefafjt ifi bie gefamte Zedung im (traf. 
raum berfainmebt; and) ?bilipp ift ftete, aut Gteffe, um 
im näd)jten qIitgcnblict burdj weite 93orlagcn gana ge 
füfrIic1e 23orftöüe äu unternebmen. ?tu(4 wirb in brent. 
bigen sagen »an ber 233orinfer Zectung »icE „anbbaU" 
gefitlt, bie ibnen eine tReibe gefäf)rlid)ct trafItöBe 
einbringen un.b bei einmanbfreicn Tobenzierbältniffen 
mobij baa eine aber anbere „ötclien" gebracbt batten. 
(o abet laiiibcn bie gcfiihrbidyften 20.ttRefertrafftöBe 
»an Sfalb neben bem )Toten in bet d)ticeianbicbaft. 

ieberum ergibt fiel) fixt ben ltlub in bet 33. 2)inute 
eine fid)ere argelcgeneit, ala wenige Meter »cx bem 
galten bei bet Vfbivebr awei Botmfer fclbft um ben ¶l3all 

firitten; orxtaucr erfeint uni ben beriIfy.nien „tnd. 
teil einer iieJuiibc' u jpüt auf bet t13i1bft&be, um biefe 
(I%eleQenbeit auaniien u Lannen. fibet iro ('cnec' 
hoben unb efcbicUer lThtuetyr bet (Iifke nib (tTalte in 
greifbare )1dc gerügt, um fa me1t, ala bee iuBenlciufer -
ibre beiben ixrfcl)'en Iiigeb fCi1ed)t beden. (tn mugea 
anbft,iel bee r.rd?fen (3i1tcberteibeoera elLi bet traf. 

raumgrene faule &um 3crb&tgnia merben. aIb tan.. 
ciette burd etne aabiteid• 95orm1er ethxng binburcl) 
uubalthat ben Q'aU uifd)en bit t3foften; bet fdjatf. 
gefcbffene a1f f»rang (f,bert z,ifcen bee eänbe ma 
or. 91un fLub be )ta$berten in tltem (ELement, nab 

fit biegen nun ltgr im 2ingriff. tl3efonber ift ca Rath, 
bet unermiiNjct' fcbafft unb feine ingxiffa1inie mit 
guten 3odauen berforgt. Zn bet 87. Minute tninbet 
Iid tlBieber gcfckft bund) bit gnerifde )ecfung unb gibt 
aum ttngebecften quitb, bet mit fein placiertem (duB 
baa ergebnip, auf 2:0 »crbeljert. Bieber bat mit feinen 
(c)üff en in ben nad)ften Ithnuten reid4idi !ec); atuei. 
mal I)intereinanber fdieSt er aua günftigert 2agen lnpp 
baneben. eneiicb gelingt e4 Slunb. bie (situation in bet 
43. 2)?inute bute) ein famcfea .o!tftot auf eine (cfball 
fIane »an tfleinntirun aunt 8. 5tre1fer aubautoerte.n 
fiuf bet anbeten Geite bat bet (Y.lub groea (Illücf, ale 
bet Surc)ge!oinmene (iiäfte.alb!inie au4 günhfiger Liage 
an bee Querlatte fc)ieSt. iDli.t 3:0 tvcthen alabann o)ue 
auic bee Geiten gemed)Iclt. 

)er Lsfu,6 liegt fofort tuiebet im Ingriff; bad) mill 
i)m nid)ta me)r gelingen; bie beftangelegten 2lngriffe 
werben entmeber ban einer »etfthrlten 5Uerteibinuno tinier. 
bunben aber bleiben auweilen jut (d)11ee )ängen. )1e&er 
tafcbcnberineifc taut inbeffen ba4 (Ibrentar bar (ISiifte. 
l)iltp fc)idt mit einer )reiten !3orLage 213in11er auf 

bee tRetfe, bet an bet aufgerileften 2erteibigiing nub an 
bein entgegenprefc)enbeu tu)bfauth barbel unkbthar 
baß (I'rgebnia auf 1:8 berbeffern fann. Tun fommt 
audi in bee buhrciten ein frifdt)er l)rang nad bem gag. 
nerifd)en ot; boc) bat ca bei einigen ergehnia1c4 »er. 
l«ufcnben (eden fein Tewenben. tcina)e )üite eine 
lfleinmann.f}tanle ein bifligea eIbfttor ergeben, a14 
bet red)te t3erfeibiger aula eigene 51nr fö)'fte unb a-bert 
nut mit RÜl)e ben Sali noch erreic)en fonnte. (in 
GrafftcB Sabba aua ca. 25 Meter wirb mit bereinten 
Si-räften unjd)äbbid gamad)t. einen weiteren iüncn 
2lngriff fcfjhieSt 2ieber mit einem Inappen e)I1dni ab. 
Tie armfer, immer mebt in bee cfcnuxbc gebrangt, 
fud)en jtyr eIi in ban hitfer 3Janufd)aft ttifd)en über, 
mfcbenbcn 5notitzfien. ( ift Thilii,p gut butdcfomnien, 
fo bat iu)Ifa),t) alle 2Y?iibe fiat, einen weiteren (r. 
folç her 2Burtnfer au »eteiteln. Zn bet 24. Minute , 
gelingt ca .unb, nad »erfd)iebcneñ 2caayiayulien, im 
fladifdiuB baa rgebnit auf 4:1 an ItdUen. 31un lBt 
22orxna iner!lid nod), 10 baIt bet club baa Zeft »cl!. 
toinmen in bet Ziaitb bat; bad) latin er tro) mcnc)er 
giinftjger d)ufigcbeqenbeiten feinen weiteren (tfaLg 
mefir bucflcm Zie , lebten Minuten bee viel?, bringen 
nod) einen gef&flrticfen 'urd*rudi »ott inller, bet 
aber im entftheib'eiiben Voment no) rechiacitig abge 
ftapt werben fann. 

(o enbete bief ca bti,edfTungarcich,e. burd,aua hxte 
renbe treffen mit einem mafll»erbienten 4:1 für bit 
t3lubclf, Sie fanilt ungefeblagen bee 9Reiftecrunbe an. 
füfirt. unb toofllbcfriebigt biirfte aucb bit cc'. 5000 liitife 
umfaiTenbe tRürnbercmt f3uBbaUgemeinte, bie trab ITäbte 
nub (d)meegef1öber mit reger hnteilnaflme bem 5arnDfe 
folgte, ban beimweg angetreten beben. 

litna enthral iute titan, bn tu'f 'neabebcn nie befoinOrs 
gute 2eifiungn erßielt metben tö.nnem, unb wcitens v,gren 
be 2eftunen bet Vormatiti, tic letes 3cubr nicl)t mit Un. 
redjt ben 9amem „inibevmannfcljat" erlaUcn lyatte, biaT)c 
;tid1t bap ingetan, red)t viel 93crirouen auf beta Aknen bet 
SlIf tt feen. aa 6piel tann, bcvIjdb auch) nidyt ails Gnitbu. 

beeidynete werben, crbu,c4h)L ca audj nicf)t in einer 
4)Tyae tbeftcubera u ert»ftrinen vermacbte. 

a mar eincgtiatjeSach)e für bait Rliulb, berben Soma. 
etrv tcEnifcIje unib tallifel) TxuT,iad) ii(&eiegen U)lt unb, nan 
anigcn lulinuten gefeIen, bas Reimmciab.v ficljet in bait 

s,aiitben h)atte. Tiefe nerteibglem fteifi, aufopfern unb 3ö 
unb fucfjtet ir .eiI Mtrch )utcibtiic1ye, h)litten eber trot frc9 

:f era eine nod) flarere 1)berIage einftechen mühen, h)ätte 
IBicber ebenifo gut gefd)offen, :c er 3ufpiebte, titib h)attert 
ch)mibf unib orna•tter fel) auchy nur en:l!ernta'n ben 'at 

ten 3rb?nuerihnrfen ('I'........ •" .. -

bet goirl war, niU3te alle nod) fa gute Sorarbeit bet beiert 
f5uueiftiirmer, non lb2oa eit i.,.. ‚ ..‚.‚.. .  -. 
9uten Zscig h)atfe, 1er3Iid) Wenig. T e Unentfdln'1fenh)it 
6dymlbts urib §or.nauera tior &m oft-en nub i3iebera Un. 
nerutligen im 6dyif nerfieben oiidi biC beften Uancen unb 
waren bit Urfadje, baf üi.crtna mit einem Sert)iiItnia bit 
Seimreife anirean fann, bas flit fc nach) bent i3pidrierlauf 
nod) rccl)t fd)meid)c.h)a[t ausgefallen ift. 

on ftcm war bei b3 a r m a wenig 3u bsnttfert, lan.tpt. 
fad)e war, ben l3afI fa fcl)neIiI wie ntöLic1) aib&ufpielen, of)ne 
Iiichfidiit barnuif, tvo'Ijin. Dis gilt in erfter 2in,e nein ben bei. 

ben ftämm:gen 3erteb:gcrn, bann ether auch) D011 bem uner. 
muiblich)n O1itteNiuer fr:es ttnb feinem recl)!en Sariner, 
bet aufaffenb oft bic .Thiibe bottjite itnb bacr and) eine Z3cr. 

‚ 
lcnp:rdletetk $5 wo bpttalnf& 
m4n. u ‚ti4:.i.iq$g(n 

itiD bide 1nje,yl wo 
Dlontncm £adt. - t.e 00*' 
nnbmt OUldi .uiitrl oiatw. 

Itelici. ow. alle 
bltboneii. - 3m alte 
ewaIt eetTeb.ribnw so« 
tTetts bat flttnatb tim rugb 

at4. bod,I eterune Wi 30401. 
Wi S*114$4G*fll. J 

6 

c1enfIict 7 mat 

bnjaUø 
ajphdc 

die 
ms 4:1 (3:0). 
t-5000. - f3cben vant 
ebaridjler 3ein!ünbers 
en: 1. 3lR: 6buh)T. 
aCih, 2inbner - fReut. 
iun (&lajj für Bei). - 9JNiL1er, Glefatt -  

infer, '3f)iLpp, Gei-
05 1, iBinLer 1. 
fyf viel nerfproch)n! Gr. 
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LIt in fotcienben QSC 
Siini31tt. 4 (9hifnun 
ott,ethrt, dme,liC 

ebuni beb Mennen', in 

niet heu Zeitnel)lltetn 
act an jJlctUotl, Maila 
bStuttgart. 2ir net 

‚. jertaeIenbon 

‚ 
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onporiIIi5ih 36 wo bptiutn. 
a,nthin. uN» tI:iaiqi9itt 

Nub (aie 'tn4ety1I nN* 

beoneiIcm .uatU. — ILHO oi. 
nnibn*t our,b ouuiri âfI 

ttiUe,i. *wit aUe *in.tfen.i 
Mtloniut. — 3m aik beiii 
twait eon ‚biItbnunøi' Mit 

enfts bat it,n.b im r* 
sulotheI,ruu10 bit 30iU11 

.0(1 Sd*4b4.4. - 

emelplitrti 
21196 

29 OrMptinf wöc1enfftd 7 mal 

•n nJaUø 
if ;s' apti1e 

ølafte 3adt 
1. 13(992 3orrnoiIu Bornt 4:1 (3:0). 

1. — 8u'ruer 4-5000. — Bo*n vi,m 
fiiu'bert, albet çct ßl-att. - (5cr)ib9rid)ter tleunithtber-
annjeim. - fixe U A n n f Cl) 3 ft en: 1. S e In: 6tiut 

- kip'p, ttCt - ciger, Searib, ‚2inner — Rein. 
flb3fltt, .t3nwUer, 6djuit, Vieber, Rubn, (rRf3 fur Be). 
- Jor.matiarBDrm: ebert - M'iLlet, Gl efe tt — 

- ö'Itfer, rie, eartmann - 3ieer, l3htFter, iLpp, Gei-
,bert, eieä. Zorfdyü4en: Stuibnb 3, Stak 1, Minter 1. 

M an tiatief id  tNon, tbem Stampf nit viel verpracnl 
ften5 ebninra 'wurte man, ba uf ecbeben nie beion&rs 
,gute 2eiftunigen erieLt werben tönnen, unib 3wei1en5 varem 
be 2eiftunen. ter 'Sormcztia tic 1ef31e5 at)r flicl)t mit Un. 
redt bn a:men „ mbermani'fCljat" eralten 1y3tte, fisTer 
;t'idt b.a3u nekii, reclt viel Berrauuen auf nnen bet 
i.11f 8,u 6piel tann bestbelb eue nidt at nttth. 
CI)thThg l)e3ei4nete werben, cbwtii es amid) 1ric1)t in einer 

- a'e !becnIer9 u erwärmen vermodie. 
war eine Øatte iard)e für hen R.turo, bet ben M ortnam 

tern teclyni'e .utth tafiii lyud teen wir unb, on 
enien Ulimuten ili'gefeen, :bas anmcnbu fidet in btt 

Sdiiben 'atte. ere erte)bIein fLeiig, aufopfern 'unb 3ö 
unb fucbtcn i'r eVI burc utci)briide, tjiitt.em eber iron il)rc5 
:fer5 eine nod) rfatere ReberLac ein'1teen m'iifen, 'lätte 
Bieberthenro gut efdc4'fcn, we er ufpicte, tintb bätten 
6ctmtbt unb ornaur jd) iudy nut e.n'ierntai-n 'benelint. 

---------

bet ijairt war, n'ii131e alle nodj fo gute 'Borarbeit bet betten ' 

Figel'tiftmer, na-it 'bsteit -' 

iuencie atte, I)cr3tid) went. Ze Unentfcl)-I.a 11cniit 
6d)mbo urib or.u,aueta ior b:m e4ien un'b il3iebrs Un. 
nerntögen im 6d)uf verfieben amidj hie beften Mancen unib 
waren bie Ur{ndje, ba crms mit einem ¶8erbä11ni5 bie 
.eimreife antreem tann, bao 'für f,e nad) bem %3pielner.uf 
nod) rcd)t fd)medyebaft 3u5gefaillen lit. 
9on ftem war bei ¶tB v r m o wenig 3u 'bemetfea, aetpt. 

fd)e mar, en 3atL 'fo fcnetl wie ntög11d) abufpieIn, onc 
'iicffidjt barauf, wc'lin. s gilt in errter 2in:c Don hen bei. 
en th'mmgen 3erte'b:gerii, ann ciber aud) van em uncr 

miibticn OittcV'äufer 3t:e9 'un-b feinem recl)len arLner, 
ber eufaflerrb oft hie .an'be bonuite unb ba1er «uc!) eine Bet. 

0 
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nüvprnberø049foid in 1Idnntin!»dn, 
Jcunfird?ener 3cIfunç, 

unb 
ba nnönccn nub hie Sanone, berurfad)ten 
burd) ir 3u1rnnnueit,raften eine eerie *0n 
grote.tcn c3dnen, über hie her gutmütige Salb 
uerft nod) beiter 4inivegaino. (rft ale er meI 

rcre 2fla1e bitrd) dneiber Reiu,e1urtgen un. 
fünft au 0g lam, unteriett er fid) mii bern 
angriifIuftigen cdneibcrfein etIvaß ernfter. 
gä fct1 broitig au, ale her rielenafte flitteI 

i3ou bent Teltenen Oaftipief eine fünflc 
.nact •*oOoJ den beutfd)eit Neifterd in fleunfird)en, bent 
1V1S 3U le1fterrunbcnflñete W 1. 1J. t. 9türnberg ge. 
in U1Q III gen orufia 9leunfirden, bringen wir a%vet In-
1113 1(Ifl tereffante onberaufnamen unfere eigenen 
1Q 113030 3otograpten, bie hie betben erften tore be 
11W 1113J furs uactj her ath6eit zeigen. ¶a erfie 

itb zeIgt beuttid) ben üb«rald)euben 18oritoB 
•UV1 1113. 

•13 

na(1ou 14, 

t113(J U31 
;v4 iu 

CZ !3(U 13 

31q 1I3 JO4J 
1ac1i; n2 
oQ3f i 

3JVJ U 
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'131(oc s 1U 
n2 iu 300 
.tZ31 g11v13q 
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ut aiaa 
!u1 30,111111 

;i2 lIt1tP 
(pou 1tSv 
'lu3n;2j 113 0, 
1111607, IU11 

t12' 311131 (i 
3ti31i1iI3 

'ct untere Nib 3e1gt ben cd)u ornau 
er, her und) Täct)tigCl1t nt11 Uou 1)(116MW in 
her turte tiegeub all !13etfd »orbei 61.1111 tvei-
ten tore einjd)iei. 

ffalb 
Ui4er mit bem iNitiger broenb hem liflig f-
d)tnben d)neiber »on oben terunter einen 
%erlu eie anrief, hen ed)en nidji olpte ccfa. 
benfreube in fibelfter 2nune quittierte. Unfere 
Sarifaturen 4alteit ¶ouot ba »athtüdjelnbe 
Seltd)t be3 über ben fleincu Zeruffenftürmer 
»erbuten Salb ale aud) bcie itai»e, tiftige %n. 
grinsen ectnciber fel)r gut im oitbe felt. 

Sieber burd) 2nlereI nub 1erfeibIgung b1 
naeu 7 Meter bord tor, wo er freifte»enb an 
hem im enlgegeutaufenben 2ict borbel ein, 
fd)tet. 

ie 1,ieter flub her Zorjc4fite Sieber, boT 
irn 2ie, Ointer lim 33aUrat, crenger nub 

eteiilj 

ie flcIfltiaren ieter flub her orfd)ü 
oruauer, vor i1rn etfc(), balleben iciUrath, 

crenger nub Sieber, ferner eL3eittJ, 2iUi 
Ill-lb im Jiittetfie1fctb Stab, Sloc4 nub 2tnbncr. _J 
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ltunbc bet, £iIen 
pradslpJQ1 buø fihib 

oruffIo 92eunfircen gegen 1. S 9111rnbetg 0:5 (0:0). 
Sti tercifanterwei,fe enbele ifcß 6ie1 wie bus rcfien 

860 )L*r4)en Mn dau'bii.'1,:r4,urq tfr" 'r '4 

I, Intql 5:5 fur ben (uft. n 2ettnrdjen war eine e!orbu. 

4uermenC Don it) 000 udyern toLnb-t'n, o.e ill'e.bcn ti'beitcn D[I thn qiinr, oaiif ihre ')1ei'.in er«« 

enn n,wnber1x.ren uftbitlkg erlebten. n bet aIb;eit 
efricte re ')ieu irdcii guv. Lr it t - 

f111dte bas 1Ibe.Iaf)afte spiel ber Sh...b. 30 Minuten King 
iunftrierte bet liirrbrger 6turm, t4etift'üi3t von 

in 5dfter 3orm. 9ctmeitUidj gefielen 'iBRet burd 
gti d,u'&crnzi5en wni Sorntuer. 'e tcd)ntfdc !kwttel. 
fut bet l'nnfc!ii{t cndfeftielte. inmet injcer. 
iirine. Rein tt,br wnft at Dor1twSen, ldfteng t'ft 
‚rnt wrtj RuicjJer t fo fen fpielten we 'ic tutlberen 

I V  to L4t 

g 

ei atr3eu 1iefi e nod 0 : 0 / 'File (dwäceperiobe ber 2. ath,eif wurbe um 13er»äniiØ. 
X 92eitn?Irtfeit, 3. gebt. 

eine gane 3octe binburcb babcii bie 
91hnberger ole 91cunr1rd)er ortwett befd)äf, 
tigt, eine gane 5Jocfe biliburcb bat man gcra' 
ten nub t\c:i»pt nub eine 3tituui 4a1 gar einen 
9,reic., für l'en rid)tigen tfaliratc auocteFet: 
3e1c»en eine si au13cr0rhe11111d)cu ZUtereif eij für 
ha treffen, ba alte Rampen mit abrel nget 
rfculrung nub jugenblide »ortler u1ammcn' 
radte. lon einem eleg bat uiemautb ceipro. 

d)eu, benn man wilt hod; uidt au.gclad)t were 
ben, aber wir miffen uid, ob her eine ober an 

bete (.ntburiaft fid) nid)t beimlid ei ) nugnt.lt 
bat, nield)e eitfation bad gäbe, wenn lid) hie 
9lürnberger leifter vor bet jungen orufjia 
beugen müllten. war bait ja nur ein Je. 
baute, bet im fleid) bet Träume itn»eroflt 
bleibt, in bie nüditerne irllidteit jc'bodj reine 
iuire ileu erlitt. Obwohl atfo aU: auf Mit 

Iräftige 911eber1age gebubreub vorbereitet war, 
wollte reiner auf benz Qeitfclbe fehlen. UnD 
fo lebte beult bereite uni I Uhr We liöIIrwan. 
betting um pielle1b ein. zunge urfd;n, 
henen hie Stätte niclit is anhat, 800en in 
au allen traeut um (tlenleIbe binaul. 1u. 
to um 9mb nahmen bie fd;nsierigen teigim. 
gen De?, üttenberge, inbem fle ben falten 
staub u g'raueuu Wollen aufwirbelten. tra. 
lienbahnen brummten ld)wer bergauf unter bet 
Ueberbeleung. Um >2 Uhr waren hie flalii 
leben luunen bet alten Tribüne mit fdiwicu 

lJleuifcbenmalfen vol Zagie l belebt, nub um wcI Ubt 
gab ei bereit eliten Stampf um 3täbe wciter 
unD Dritter Orbnung. robbem fd;lepptn 
traenbabnen nub unb 2icerwugen 

nub Cnznibnffe au4 cdilfweiler unb 9flafl,in, 
sen, t. 913enbe1, 3meibrüden, von irieboru 
unD arIer immer neue lenfd)enmaf1euu 1er'n. 
'Im 2)- Uhr ebbte bet strom bereite ab, nub 
‚.1 Die 'Zannfd)aften ba pieifetb betraten, 
rtatld)ten ihnen minbeltend 10 000 tenfd)eu 
9ieifa[l. 

Tie 9111rnberger erfd)ienen in febwarler 
)ofe unb Irditig roter ade, bit 3orulien in 
brer matcrifct,eu fclpuartveif3en radt. 3uerft 
gab eine 9jnlprad;e, gehalten vom lrczi' 
orfit1enDen 93 o h r, bann traten bie Vann' 

ld)aftcn um hen 93aU an. tine ungeheure 
pannunçt lag über ben JYlallen. 

* 
Jlürnberg bat Infto. er 93a11 with an 

tatb uri•cfgcgebeu. bet ihn gteid) uuad) 1iut 
verlegt. Dlauz bat ben t21izbruc1, b013 Die Jlüru 
erge: bud voreilige Slrilifen utad heizt picl 

.n SIar.(,$ruthe ver(1ulalit, hie ad)e auf bie leid). 
it d;uiter nehmen wollen. %or allein 5ta1b 
führt ein wenig 3nrabe vor nub fpielt mit auf. 
'äfliger ‚erablalfuuug. Iiird; feine äufdøuugd. 
manöver erregt er bie eiterfeit be ubli 
fume. 93a1b aber liebt er ein, bafj bet (epa. 
3lCtfllt Had) 9kunfird)euz tod; nid)t 10 gemüt, 
lid) ift, wie man lid; Dad in übbeutid;lanb 

ntl. 93oru11ia tomnit in fd;arfcnt 9lngriff 
vor, Der jebod; von bet 9lürubrger S,iuiter. 
mannfd)aft raid; abgeftoppt with. Ie 9Zcun 
tlrd;er 93erteibigung leiftet weiterhin »ptbitb. 
liebe 21bmebrarbeit, nub al hie 9lllruibergcr 
n bet 15. Wlinute immer nod) feinen erfolg er 

hielt haben, werben Ihre 9mngr111e fdärfer unb 
gefäbrlid)er. ornaucr tnallt in her 16. liuuu. 
4e eine Q3ombe nuf tor, bie 2kb, bet beute 
ineui guten Zog bat, iur (de abtuehrt. 9)ie. 

fetbe gebt md 91n& Statt, lälst lid) unterbcfien 
mit einer 3autge Die Stlöbcf)cn von ben 9Ibfäien 
b3waden. 911111 arbeitet rd) )lcuirfird;euu eben. 

fo fd;ön wie mübfant vor. 51od) gibt nod; aut'en 
u Lagnud, bet einen fd)arfcul d;ui über hie 
2atte gibt. 9mud; weiterhin tonimt flagnu 
t1d)t reibt gegen inbner nub Slugler auf. ie 
930ru11en bellen um. tenne gebt 5Ut Mitte, 
Rod; auf red,)tdauf3en. 9lber and; fo flappt ei 
nid)t wuuuldigemält. Urplötjlicfi tut lid) eine 
Idiöne bance auf. tulilfaulb läuft einem 
3ali weit entgegen, renne nimmt feinen ed,iuii 
auf nub Zflvibert ihn. er1elbe gebt hart am 
leeren or vorbei. dineiber ftöt immer wie. 
er mit Stalb 3u1am1ne11, bet auf hem gtiil(4i. 

gen 93obcu fd)wercn ztailb bat. Tünn lie' I 

9111rnbetg wieber Im 91ngri1f. 2ieb halt mit 
feltenem tefdid nub - 3lücf. eintrat rollt 
ein 93a11 am teeren or »orbei, bann wither 
Prallt ein fd;arfer d)u von S ieber an 2ieb 
ab, ftetgt ter&engerabe in hie .öbe nub fällt 
auf bad 9eb. Vie gibt hie vierte de, bet 
bath eine fünfte folgt. 3ebod) ban man im 
den»erbältuuid burd;aiud nid;t einen 9mudbrnd 

bed epielverlaufd vermuten. 93orullia hielt 
lid) wiber ailed erwarten gut. 3n, in her 
3weitlebtcn Minute vor Salb3eit fdzeint her 
ljübrungdtnejfer für hic in»eintild,cn 3U win. 
leut. 93e1 einem fd;neibigcn 9mngriff befomnit 
d)örnad hen 93aIl, Cr fd)iellt benfelben mit 

fräftigent diuIz auuid tor, tublfautb hält ben 
93afl, tüt. ihn wither fallen, d)neiber ftür3t 
nad;, eine efunbe iu Nat, um ben erfolg fid)er 
u fteffen. 'Zaun ift albaeit. Mad man nid;t 
für mög1id gehalten hätte, lit eingetreten, 
9ürnberg lit nod) au feinem erfolg gefammen. 

albcit. 

9ad; her Taufe ftellt f1c1 bann hie ('erühm. 
Ic td)wäd;eperiobe her tl3ornffen ein. 3ntnter, 
bin gebtd uuod) 10 Minuten an. 3n her 10. fli. 
nute with eine jlanre von 9leinmami in bet 
lebten efunbe unld)äblid; gemad)t. 2 inu 
ten fpäter -foninit S ieber fneiftcbenb bore or 
unb fd;ie('t aud einem 9fleter cntfernung nit. 
haltbar ein. 

0:1 
reI Minuten fpäter fommt otnniter 

cbcnfatld völlig freifteheub aum djufj unb 
fenbct ebenfo leid)t um weitenmal hen 93a11 
ein. 

0:2 
93oruffta rappelt Fuch auf, greift an 

idjafft eine gefäbnlld)e Situation für 9ltirnberg. 
Tie .cintermannld,aft lit barr aufgerüdt, ha 
bolt Itch d)nuibt hen 93a11 unb pou[liert ihn 
hurdj3 60113e Gielfelb. 2iet, läuft ihm enige, 
geil, rann ben 93ail nur fd;rnad; abwehren, unb 
Zd)mibt fdiiefit um britten tore ein. 

0:3 
¶ilürnberg erdiett feine 8. cfe, bit nudge. 

Idioficut with. Mit hem orabftofi hon 2ie 
tonunt her 93nff 311 d,neiber, bet etwad unfair 
angegangen with; bet (tiehdridter biftiert 

trafftof, hod) nimmt Geiger, an Dein aber and) 
fall gar niditd vorbeiging, ben 93a11 auf, fpielt 
Statb u, bet ihn genau an .ornaiuer vorlegt. 
en felten loffer ornanerd hält 2kb im al 

len. sod) fd)on und) bem orabfto(' fonuntt her 
9lürnberger turm in „fllegenbem ta rt mil. 
betod an her 2äuferei borbei, hub und) äufzenft 
flirtet Stombination fdteftt ( d)mibt in ber 28. 
1flinute halbhoch and 10 Meter uutfernung in 
hie rcd)te cede, für 2feb unhaltbar. 

0:4 
93oriulfla3 91n1to(' with von ieiger unter. 

bunben; feine Vorlage with von £'ornnner an. 
genommen, 21fl1g hält hen llcberrumpeluutgd. 
»orunarfc! bed iliirnberger tturmed ant bod 
tlalb mit feiner ettvad azulfaffeutben 2iifflgfelt 
ben Taff auf 2lutfdnuljen, cleitb nub preuI 
get uerhen in her Stombinatioui unulpielt unb 
2131eher frfjiet im 2niu1en unerwartet unb mit 
udt um 5. Tore ein. 

0:5 
1lorufflad M ittenlifto ft with non 'renne im 

9llleingang hurd,getnippett, hod) utoppeut (Jeiger 
nub Topp heut 93on1t0h ab. Tie 211u1ere1 To. 

unb rujfiad rücit blcht mit bent turme auf, unb 

De ffe6grra rnen onna pegea Par  11ä1 £thmn Thecrrib 6:0  u7 
3orm b1t wflerbIu oOne P'rnfle. 

iliinen »rUert 3aa trier 0 : 1. 
;e eMrt(i3a. 

übbeutfd;lanb. 

lint hie fübbeutid;c 9)leiftctfcljafi. 
Q3onuffln 9leuutfird;en  . 9llirnberg 

0:5 (0:0) 
onuuzat. 9ßormd - 9312. 91edarau 2:4 (0:3) 

S1arlruher 1393. - (.$erntaitia 93röbin0c11 
au6gelalten. 

roftrunbe 9?orbmcft: 

93. l3atboj - 93I31. flanhtheim 2:1 (1:1) 
133. lirauiflurt - 13Z93. )laiit i5 0:0 
1. 13. (5. 3bar - Union Jlieberrab 6:0 
93f2. JLeu.3fenburg - saar 05 aarbrilden 
augef alien. 

Zroftrunbc tlboft: 
9193. 91ürnberg - ctuuttgarter Stiderd 1:0 
93j93. stuttgart - ¶3böni! Slarldrube augef. 

tZ3. WUind;en 1860 - d)tuabcuu 9mugebnrg 
0:5 (0:0) 

zp..93gg. ljürtf,, - l3reiburger 13(.  

1j3r1»atrunbe Wlatn.cflcn, lill;ciuu.aar: 

Cfftnbad)er Stiderd - 1393. (aarbrücfen 4:1 
¶3höni 2ubzuigb. - p.43g. anbh. 5:2 

8az;rifd;e f3ri»atpofnlrunbe: 

3abn Jtegenebung - cutoutia lünd)cuz 2:1 
91191. IjürIb - liranren 9lürnbcrg 8:2 

t»cfcllfd)aftdfpiete: 

P.V. ‚anau 60/94 - I. 13t. 2angen 03 4:5 
bd)fi 01 - Qierniania 23icbcr 2:4 

böuui flartdrube - gienni. 93nö1jingcn 7:2 

übbcutfif;c 9.flaunId)aften auf likilen: 

6Jcnunauuia Marburg - p..93g. 13cd)enbelnu 
03 7:3. 

'e e)ie1 br ireI1iga. 
93lled'l3fnlafrciD: 

ämtlicte pie!e fuuth audgcfaflen. 

9YoiclfreiD: 

‚anja nler - Titliutgcn 1:0 (I) 
a.iitLtid - t.inlrac1fl riet au.sgefaflcn 
5lüneuz'- Dfer3ig 2:0 
95oud - clout3 5:2 
aarlouid - 13raulautcrn 5:0 

trier 05 - brauug auogejaueut. 

930n befouubcrem m3uttcrc[fe nub von ben 
gröfiteit idi1tgtcit für oze iitfd;eibuutg ill her 

ieg von auuja trier über bell ija»onteut Tu. 
lingen. Turd. Die )iiebertage be abeUenfütj. 
ter ill (li)Itrad)t nicr wieDer pnnftgleid) ge. 
werben. iein Tiluingcn and) bit lcid;iercn 
cpiele 311 erleDigen bat, 10 lit ihm hie Steiftcr. 
mürbe ilod; uuid;t fid)er, Da e in feiltet Stampf. 
traft bebcucuib nadigelojien all haben fdieint. 

931ittc11aarfre1D: 

ngobertia t. 3uigt,ert - 92ebrben 1:3 
eerweiler - (d;afjban1en 4:0. 

fll;ein'2inbcfrcid: 

vllgenroth - 93ingerbrüd. 2eVteres nid)t 
angetreten. 

Stint 3193. - Oberfteitt 8:3 
€93. Cberftcmn - 5trcul3nach 7:0 
€taubenuubeim - €obenutbeiuit 1:2. 

bei einem 13lanfeniucd)fel von linfd nad) redtd 
fchieflt Dlaguuud eine präd)tige 93or1age von 
3leditdaueu vor?, or; ber 9iall geht an opp 
nub 2inhner - aber and) an Rod), Tenne nub' 
€d;örnad vorbei iuutb wirb bolt Singlet weit 
3urücf md €pielfelb beförbent. Ter €turm bet 
fürnbenger eilt hot, bod; gel1t bet aufd or 

gerid)tete 131aitfen1,aff bed 2ntfdaiuflcn Slnnbt 
bid;t uueben bit 2atte iutd 9lnd. Ter ornbftofj 
von 2ieb fommt u VZagnud, her in bet Wlitte 
fpielt, ben 93aff all Tenuue ld)iebl unb in fUifji. 
gellt Slonibinieren gebt cd burd). ¶jopp rettet 
bunch dbaU, ben meiten flit 93oruf1ia. Tie 
bauice bringt nid)td ein. 93orulfma lebt mit 

Dem (.uublpurt eilt nnb verharrt in her 91ürn. 
berger €pielbälfte. iutem rafantem otan. 
griff folgt Die 3. de für 930ruffta; Der »an 
€d)neiber geichoifene 93a11 founmt auf bie Straf. 
ranntgrcuue 311 2111i0, beffen hohe 1f3on1age im 
Torraum .urüdgeld;oflen with. Tod, bleibt 
ber 93all mut her 9lürnberger i-Pielbiilfte unb aId 
auf eine Ijianfe von DZagnud, bie bid;t vord 
or tam, Tenne ben balbboben 93aff fpriitgenb 

einbrüden will, ftöfjt er ohne 2lbfid)t (tutbt. 
lauth in hie 'iifte, fobafi er lid; »erlebt n 
93obeui legen mufi. Ter €d)iebdrid)ter Wittert 
od)wnrf; mit Cd)wung founbiniert lid) 

flünutbergd 2äuferet mit bein €turnue vor. 
€prenger nub 911e11d) müffelt nod; mehrere fla. 
le Itären, bann pfeift bet Uut),arteiifd)e furs 
und; bent lebten orabftofl »an 2kb bad €picl 
ab. 

Tie 9flannfu1;afteu. 

YZürnberg 

fpielte in her befannten erftftaffigen Garnitur, 
in ber ei bit lebteit €picle audgetragen bat. 
3m (tnnuit führte hie (hf allein Wer 3nterna, 
tionate mit; fleiuumann, 9ieber, €djntibt unb 
£'orutauer. €ie waren Denn and) hie treibeitbe 
Strait nach vorn unb veritauben jid) unter eiuu 
anbet ebenfo vor3üglid) wie mit ihnen iuttcr. 
Männern. Ten 2in1dauflen Shunbt bnad)te wohl 
ciuue ftattlid)e €crie gciälirlid,er 131an1cut vor, 
fonnue fouuit aber nidit ía gefallen nile feilte 9le 
benmäutuer. 3n 93allanutabnue, Untfid;t unb 
93citcrgabe, ljreilpielen nub 23or1egeuu lab uuan 
(hrftflalfild,ea. $n bet erfteu albeit glaubte 
man, Dab lidi hie 13ünfenneibe abiid)tlid) wenig 
aiiftnenge - Liall, führte logan ein iemlid; 
läiligcd, 10 etroad nod) miticibigcm 'erablaf. 
Fell audlebeutbed spiel vor. (5r Itrengte lieb we. 
ruig an, tief nod) weniger nub war trobbent 
überall. Wut Dciii tlemnfteu her 22. Dein 93on1tf, 
leltbalbliuufen d)iueiber, prallte er mehrere Dia. 
le uuui laubiunu her 10000 uiuoitgenebnt u. 
fantunen. 91udi 2iflig aeigtc ibm, hafi feilt ge. 
ringfcblitjiged €pieteuu nid;t Immer am labe 
Ivan, hub crib in her 3meiten .ialbeit führte 
er ein blenbenbered piel non, ohne lid; lebodu 
viel an8uftrengeut. 9111 (hifer übertrafen ihn bei 
nieitcnu feine beibeu 9lebeumännet, vor •allcnt 
her ber»orragenbe Geiger, her uweilen einen 
flinfen Stombiitatiouudangriff her ' 93onuffeiu 
ebeutfo 1d;utcibig abftorn,te nub and; mit allen 
(hiutelfpielern ld)eiutbar mübelod fertig tnurbe. 
Tie beiben 93erteibigcr - wei altbefannte 3n. 
tcnnntionale -  batten unit bent hingen 19eguuer. 
ftunntc ihre 91rbeit, bereit lie lid; bei beitcm 
gcnfeitigen 9ienftänbnid au3ge3eid)net entlebig. 
ictu. €ie hielten Itänbig 13ü1luutg mit bet 2äti 
fend unD rücftcn ftetd mit vor, ohne jcboch 
ebeujo gefd;idt tvieber bei einem 93oruffeubnrd;. 
brud) überrumpelt all werben. €tublfautb bats 
te welligen ilelegeutbeil, fein Stönnen it 3eigen. 
Bad man ihm fertuierte, fertigte er mühelod 
ab. Tue (hif Ipielte ted)niid) unD Vor allem tai' 
tifd) überlegen. 

Illel 93orufl1a 

gab cd eine lebt gute erfte albeit, wie immer 
bit betannte fcfpvad;e 93ientelftunbe nod) bet 
.3aufe unD einen guten (hnbfpunt. Tie (htf 

ipiette mit eutern lobendwerten Mute gegen 
heu gruben k-gncn, vor allem eifrig unb vor 
bet ¶.)aufe in guter Ted;nit. 3m €tunrn wollte 
cd wie hunter auf bet red)tcn €eite uiid)t flap. 
Pen. Tenne War in befter Ijorin nub tnftifch 
audgeeidnet. Rod) gab feinen 9lebenmännern 

3. '•- j,, .-„ r-,44• . . - i'. - ... .... . 

Runbe ber 
23or u 1a Jteunftircfjc 

bem 1. mit ti 
(hin ufdlauevreforb flit bae 

rcffer fallen crlf in ber i 
Turd bie eilnafme bet 9leunl 

ben (hnbfpielen um hic übbeutf 
bat bet uflbafl im Saargebiet icr 
neue 3mpuIle erhalten. Ta Zeigte 

piel bet orujjen gegen ben 1. 
croben Ratte tarnen Zu biefern 
al 11 000 8ufchauet. Tie 2flafie 
täufdt. ie erlebten hon bet c 
einen 93ibcrf1anb, her bcfonber it 

tapfer unb auch erfolgreich mar. 
albieit trug baG eifrige €pict b 

tsrftchte. Tie 930ru11en traten Giel 
ml fiten fich innerhalb hon 21 tUini 

laflen, von beeten hBieber allein b 
anbern Tote fielen auf ornauer u 
mcittu von chmitt unb Cffenburg 
aeIcital. IhG hatte manchmal ben 

lebt gute 93or1agen nub bcrbnnb €lunin nub 
2iiuferei lebt gelcbidt. €d)lieiber fühlte in bet 
enften ‚alb3eit eilt guted €piel von, war eben. 
fo wie Tenne hinten nub vorne babei uutb 
Ivagte jid) an jeDen feiner t33cciner. ZdiLir. 

nacf hatte lit Geiger ein ut fd;mered inbernid, 
um feine gefürd)tetcut 13lanfen altubriutgcn. 
213a4 er vorlegte, gab hein €11urnt Gelegenheit 
an gefäbrlid)eut €ituationen. lflagutud fiel crib 
in her 3weiten .albeit angenehm bunch Feind 
3ufpiel unb gleid)mäflig gute 93atlanutabnte 
auf. Tie 2äufenci trat cd vor allein, hie au 
bent 0:0.Refulbat her enften £albeit »enant 
Ivotllid) ut. hl3allrath hatte einen befanbend 
guten Tag, 2iflig »enuttglücfte uziehnmatd mit 
folfdjcm Sto»lballipiel, behiente abet feilte 93on. 
berletute mit ftctd verwertbaren 93onIageut. Tel. 
acith ftelite feinen iflann »on 9infauct bid u 
(hube. €prenger unb elfd batten febon bei. 
fete Tage nub fonnten nod) in 93r3biuugcn b. 
benteith bellen gefallen. 2feb formte feiuten her 
fünf 93älle hatteut. (hr heimite mit bieten 93ra. 
»onnleiftungen tierbientert !Beifall ein. €eine 
€id)erhelt wirb »on €piel n €piel gnöfler. 

€d)iebdrld;ter €d)mltt.Cffenburg leitete für 
('eibe Zelle ufrieben. 

QBorntatin ortn - 9ledarau 2:4, 

3eilfelber, bet brillante €turntfübrer bet 
9leclarauer hatte and) heute trieben leinen , 
Tag urtb lit aticium berauttuvortlid) für bad lfieful. 
tat. Bad heute ben 4000 9330 rmfgr 3ujd)an. 
em, geboten wuroe, eigte bert 9mnbiingenut von 
2llonrnd ein auberorbelltlid)c 55 3ed) ihrer tcrf. 
lid ntd;t fd;led)t fpielenDeu Wleifterelf. (hd war 
ein lebhafter Stantpf you 9lutfauug bid u (hube. 
91ur tunterbradj her fdiledte Ed)iebdnid)ten 
€diubmacber.9lürutberg bad piel oft nut un 
gered)tcut (huttfdieiDuuugert. 9i3onuitd fpielte brei 
9lientel bet pielcit überlegen unb Cd lIt gera. 
bcn tnagifd) u ue3eid)lteuu. hafi We befiene (hIt 
nid)t geIauuut. Turd; elbfttor fain )ledarau 
uut erfteit Tor; belt 91eft bei ongte .3ei1fe1bcr, 

ben läuuttlid)e übrigen Tore unhaltbar eiumiagte. 
3bilipp, ber Trauter nub Wiittelflürnter bet 

)biormateut, fcl,ofi bie Tore für 933onuutd. 

9er efle eaatierreter! 
1. 13ch, 3bnr - Union 9iebcrrnb 6:0 (2:0). 

31rar war ittan nod; bent glücIiicert 2:2. 
(hrgeuutid be 1. 13th. 3ban iii l3rauifjunt no(4 
et)un 15 fleptild), bud; WurDe malt geltenrt clued 
beffcneut belehrt. 3Dar hit tatfäd,1ud feiute 3n. 
faUomautnfd;aft mit fugenanutteut gluten Tagen, 
fouberuu befubt einen fo herborrageuoert turnt, 
Wie win iln bei ben €aannuaumrifd;afteut nod) 
nie feftftelteit foutntcn. Tie 931armnjdjafi oäblt 
u beim ltärfften, hie . 3t. hie Troftrtuuzbe unit. 
Iämpjen, unb »erbieitt änfierft 10ben4werte 91u. 
erfenimnuug. Trobbenu Union 91ie0errab in and. 
gc3eid)uteter 13onnt Ipielte unb fid; überoud reb. 
lid; art jtrengte, war hie hohe 911c0er1age nicht u 
verhüten. Ter lJled)tdatifleim von 3bar, 9301)rer, 
fd;ofl in her 15. Wlirutte ba ente Tor; ben 2. 
Treffen fiel btind; .lemuncrlilug in 93enwaub» 
lung eiuued 11 Wteterd. Tann filmen hie 33iilte 
in einer flanfeut Trangpeniobe, in her jebod; 
bet 3barer €dlutflntann llleiut nid)t u über. 
minbeut war. Tie treten brei Tore fduoffezt bie 
farnolen 3baren €tünrner Stonmab, Der 3uvei To' 
re unhaltbar euuuidiofl unb Wleng. 3bar bat 
»enbient gewonnen. (hd befibt einen fiberra. 
genb guten unD rot bem Tore auge5cidineten 
iturnt. 93eim Gegner gab cd wohl nateiz 
gleid)wertiged €piet, aber ein auf fäliiged 93er. 
jagen im Torraum. 

ranffmurt -  Wain 05 0:0. 

Ter altbefaunte $jniuballfport»erein 1jranf. 
furt fd;eint iatfäd)licft eilte mifenable €d1mäd)e. 
periobe wiebet burd).3umnad;cut; unD fein ntä 
fliged €piel am vonlebten €outimtag gegen 3bar 
tourbe heute Wieberliolt. Main führte curt 
»ollfommen ebenbürtiged €piel vor, ill Dem bet 
Wittelftiirmer Ripponer hic treibenbe slraft 
Wilt. 91ad; her ¶3aufe gab bet JaFt logan voll. 
ftänbig belt Ton an. 3n her wetten .alb3Ctt 
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Thsnbc bet £rØcn 
prathflptcl bo lUub 

oruffIn 91eUfltircen gegen 1. ¶5G )1Ilrnberg 0:5 (0:0). 

9ntereffanilcvwei'fe en.bete icf'cs 6ie1 wie bus Trerten 
860 1fl*i4en gegen d)wuDulI.'&r.i>ur$ •t'i rr ; 

xnn 5:5 für ben Gaft. 3n u4ttrd)en war eine gieforb3u. 
99.xiermtMe von 10000 '3&1ud)etIl vrj.eIUon, b.c in 

,iboL,it "Ieitcn v[I wnb qrnil «vif ihre  

iü einen wuiuber1arcn uftbu1fth ct1cbten. Sn bet eaZieit 
efriob*KJ  fit ') untfirdjenn g3nI3t'. Let i be lk.I,., ii jeL - 

t311d1e iNte belib(rf it Bpiel Der SiA. 30 '))flijiten lung 
ernoniltrierte bet tiirnbcrger 61'urm, nz'2r1en11,iibt von u.0. 

fufixEI in i.di1tcr eortn. 9csmertUid) gefielen 'B3ber bunt) 
1ein ed)u' crn1ö9en uiiD ornenucr. Xe 1edifct)c 1n.n.3tei. 
,tun bet tntnii4ift ewtfrfieite imuer micer. eifiIs. 
-türme. Rein Muxder 1MznU ir vot(wan, öd;fienn t1v4j 
6nt:t u Rugict nktt iv fein IpicUen wie bit itniberen 
£ileui, one aber olts 'l3enlager gelten ku tönnen. nitfT'a 
Iie nn bet 3euzife fkirf nd). (s fiel aflerbnjs ins Oe. 
v(I)t, xifi bez iet)r geile o'blinfe '2thfcfyiilj ndt mit non Der 
3attit fein fonnte, tkl er verlebt lift. 'Der tonwdter tri.'r 
heruonuvj.e . rneiftente bfonbern vor 'i'beit fdwcrc 93äUt. 

ie itcrwanns1dy4t Ipielte aberr'fdcn.D gut arui iu4. 
pfetnÖ, gut aiufj bie 2öafer, bet Wrm aiber fjette n4ts ni 

fcftelem 
n bet 1. Pbeit war bis 6pcJ affen, Mitrn5M qefr. 

Iid)cr im '2bngr if, Dergaä aber g.0 fdiefrcn. ur nid) tier 
\ffue fth1rte eine Rombnation d)m Ibd!W,ber burdj ban 2e. 
teren 8amn 1. tor, wenige Mirxiten 1pter ldofi bonn eor. 

uer tim oruf1ia brngte für 5 Minuten, tam abet Dunn 
ø 1ltinniten tang Daum met)r ones fe'ner bäLfte f)eronis. 9n 

ber 20. Min. bradyte ein '21«eingung Don 6d)mbt bu5 Dritte 
gor, in bee 28. Minute avflenbete 'Bieber eine 'orkige von 
heels unb eine Miaute Duranif eine IDId)e non redte .0 ben 
weiteren Treffern. 6 d)mbt.Dffentnrg war als d)iobzrldj' 
ter gut, Don 6piI «lfetLngs fet)r fair. 
L 

4/9 

Runbe bet Meter, 
23oruIfia9teunftirdjen'unterIiegt 
bem 1. mit 0:5 (0:0). 

tin 3ufdauerretovb für baß !aargebict. - ?llle 
Treffer jenen erft in bee 8ivelten eatb&eiiL 

urdl bie teilnabme bet Tleunfird)enez orulien an 
ben gnbjpieten um bie sübbeuije )lubballmeifterjaf I 
hat bet 5'ubafl im aarge-biet um Teunfirtlien Ijerum 
neue mt,ulfe erhalten. taß aeigte jict) am bejien beim 
pie1 bet Soruflen gegen ben 1. . 911g. rob bez 

croen gülte tarnen au biefern treffen ne.t weniger 
alß 11 000 8uIdeauet. tie 2Jlafien murben nidt ent. 
täufd)t. ie etlebten ban bez eirnifdeen Ptannfct)aft 
einen xiiieritanD, bet befonbera in bet erffen atheet 
tanfet unb aud erfolgreicti mar. erft in bez gmeiten 
a1b3eit trug baß eifrige piel bet Jiurnbetct 6)aft 

eerudte. tie Toruflen tvarcn ßiernlidl aetmütbl unb 
mitten fiche innett)alb ban 21 Winutcn 5 tore gefallen 
laffen, bon benen Vgieber allein brei feheot), bie beeben 
anbern tore fielen auf Zornauer unbdimibt. taß DiC1 
muitb,i Don ct)nitt unb Cffen1urg im allgemeinen gut 
glcitet. iß hatte mancma1 ben itinbruch, alß ob bet 

ieh1citer etmaü au tleinlidi mar. 
211.3 bie Iciben t91arinfct)ften flufitellung genommen 

batten, fob man auf eiet eite einen ittlobmann. et 
91urnberg hielte für ben S.hntßauen Meiü gutib, bet 
1Uetbinßß taini ale erfab antuT 'zdcn lit 91cun!ird'c 
t)itte feinen Volbli.iten erleben müffen, bet mit tief 
iiifez flinte. 

ti acen1anber muten in bez erften Foälfte bee 
Stampfeß ba tet burauß offen au halten. tnt 
turn' griff immer niebet an, unb bit birttermann. 

[cgft. toeliete all' Vnoxiffe bet 91ütnbctger gefcheidt ab. 
3n bee jineiten nlJte aber trat bet erwartete Umichelag 
ein. ee ben ctuften lieben bee Strätte nach unb 81ütn. 
berg lernte erle jebt feine eIgentiicie Uebezlegenheet 
acigen. tilieber erüffnete er jet 9 t91inute ben or. 
rci,jcn. §mei lUinuten fgäter fcfob otnauer ein, ii 
bet 18. 2)neute fcheob chpnibe (ii en tall çegeu hie 

foinen, bet ßurudlringenbe Oall tam ben 91ürnbetgern 
evicbcc tcr bee l3ufc, um bann enbgültig feinen ZBeg ins 
tot au finhen. taten mar llllieber in bet 28. unb 80. 
Minute nocf metrnal erfohgrei. tarnit t)atten bann 
bee 91utnbcrgct arifdeeinenb genug. Gie flielten Inieber 
referbeerter, unb tileunfitcficn fonnte nidbrenb bet lebten 
t3icrtclfteinbc nodj einmal auftoeeemen. (9rfolge blieben 
aflerbiigl, ten airc tctbällcn abgfeen, auclj lebt aua. 
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1e beutfdje atiunai1If bat eftern in 1Jtanneint einen un 
eljeuren 1tjolg "Ill "Bell- ic ljat ble 2inberinannfaft bet 
4n)ei3 7:1 0e1d)lagen. urd biefe 3iefultat wurbe bet beetlfdje 
ie im olr)lnpiteijen 'ur3bauturuier, wo bie djwei3 4:0 efcIladcn 
'urbe, weit Obertruffeit. 

ilier a( bad! entld[anb D)ationaltf 
at bie t-mal in feiner 1inberfpi e1b11an3 einen 
sieg 311 ver3eid)n en, w1emant,,n_will man von 
em im aFre 1912 fleen 3luc3tanb erlietten 10:0 
bfe1jen  —  --nod) nicljt erlebtel 
Tic cfjwei3 war burner ein 05ener, ben man al glelcfjiverti 

e3efdjnen rnuflte. 91od bob lette inbet1piei vor bet Clinpiabe 
meute von ben eutfd)eei nur Fnapp 3:2 flervonnen werben imb 
can war leidjt geneigt, bat 4:0 van tmlterbaen alb eine 1ub 
ounce 0n3 11 1euen. Ilber e 3e1g1e lid), wie fd)on beim piei (iib 
eutfd)laeeb - J?ieberijfterteucu b0f3 her bcutfrlje uijbatl in ben 
lajren viel gelernt fiat. 

l)it bern bledmaligen sieg flat bet beutfcf)e uftbafl enbgilltig 
inc Jofttion in iJlittetenropa errungen, bie nientatd aid 3ufdUig 
ilgeiproeflen werben faun. ct3t flub cnbliefl bie erften Side 
rre bfit. 

* 

Tic tabt iUannl5elen ljatfe ifir er[ted 26nherfp-ie[ unb bainit 
leiefleiiig and) ifiren griifiten (2rjolg. 30000 Suld)ouer ucnjdiim 
en ha4 weite 31unb bed tabjond bei Faltern, aber bad) erirhglicfleni 

et ter. Gle wurben in Feiner 0eife enttäicfcflt, benn einmal leer 
amen fie grofe 2e1ftungeii feijen, uin anbeten gab cd viele ore 
nb nidjt atelcut einen granbiojeic icg bet cutjd)en. 
5. 2nbcrfpiet gegen bie Gdjevciß war alfa ein erfolg in jeher 
inliefit. 

* 

tT?an flotte In tJlannf;eim 'en 2isnberFain'cf fetjr lorgfdltlg nuf 
:303en. ie djwei3 gilt un immer gl liebjter Grolier, bruit 
rabe hie iibgenuffen waren cd, hie nod) been 1trleg ben 13oij1u1t 
gen ciitfd)lanb burd)bracfien, die gn'lfcljen tend unb been lind. 
nbc vermittelten nub mit benen and) bie neeiften nationalen 
iettbcwer[,e augetragen wurbe. ad fleine llad)barianb war 
ad Immer ireunblidj gefinnt. 

Ilerfierbenc feierte hie ltabt llflanee[elm Ihr erlted 26ieber1p1:i. 
iv e 13er warten ant Garndtaru mit hi u Ii ex ci b 

ad e 1311 g empfangen nub ant sonntag flotte bet lJiannfieiaier 
berbUrgernmejftcr eine inlabung all hie 0iifte ergefien Iaffen. l3eI 
'r [leinen eier wurden bie biiifte von liiivgernmelfter 13 a [II 
grliitt. ie dimei3 mat bce[eei hurd) lliren lerhanbbprdjibentcn 
d) I e g e t, bet . . 8. burcfjZr. G cii r t ci e r vertreten. lInd) 
r babifcfle 2anbtag finIte einen Qertreter L'nt[icnbt unb her fefliuci. 
rifd)e ITfonfut war ehenfahid anwefenb, 'jni 2aufe br 0egriis 
cngbfeicr gab cd viele und jdjiine ifleben. amit war her offiie0e 
eil etithigt. 

* 

m J1anneimei, tnin: 
er i[al3 1aft ungejäfir 25 bit 30000 Sufd)auer, Ie rnciften 

lafarten waren fdon tin lvrver[auf vergriffen, ja baf fig)geben 
nbc bet 2Bod)e elgentlid) lebe tJieflaene erübrigte. er lliifmnarfcfl 
bte gegen mittag ein. ie tabt war ungeIeuer belebt. ao 
3e1ter war wiuterl-id), flhildlicfjerivelfe fd)ien hie Goune. Gelion 
muge vor eglnn preten fid) 30000 J?enfdenfjirpet um bad 
'cite oval. er 'tab befanb fldj in guter Qerfaffung, benn mnim 
otte vor ben ['elben oren hie Gd)neemaffen meggefefirt. lime 
3iien 9ilaften flatterten 3'afinen In ben beutfdjen hietcbdfarben, 
aneben bie Gefiwel3er 20nbeb1atben. Und amid) hie biinifmfien 
-athen waren Vertreten, 3U (Fflren bed blinlfcflen Gdtcbdrld)terb 

. linlage bot ein feftliefleb 1311b, hie Gpannmmeig 
'at ungefieccet. 13or bem Gpiel forgten ein in her 2mift breu3emlbed 
liegeug nub ein Gcfluilerftiibtefpiet 211 a nie fi e I mcm - 2u b iv t g Liz 
a f e n für Unterfialtung, C 

* 

23on der hemmtfd)en T?annfdjajt nuijite male, baf fle ofine 
itu fllj'amc tfi und oman er antreten würde. llud fprad 
an von einer (Frfran[ung is it I cc g e rd. hid hie ('eiben 21ammim. 
flaften md elb fprangen, ['taufte ein QcIfafldftmcrmn über bed 
'cite elb. lUd uni 3 ilfir her Gefliebdrid)ter bie IJianmefcflaften 
mjammenpfiff, rauben biefe mole folgt: - 

eutjcljianb: htrefl 

19eber - 

a3e1ger 2einbemget 
cineuann Gabel 3ött1mmger branl offmanme 
timm hlbcggleci II ISlelfer ltbcgglen 111 äfller 

}aller 33isge11 2a0a1e3 
hhlamfeer Bei1et I 

Me crten 45 Minuten. 
eutfd)lattb ftbf)t an. Tic Gd)we13 fängt ab euch gebt 311fl1 

Uenanqrifj fiber. Tiefer with glatt ahgemvefirt. Ter l$obeei Ift 
itt.Tie Gpiefer nefifien geincitfift Ifiren 51ütper balancieren, um 
ß 051eid)gemvid)t falten 311 tönnen. (Fd gibt dec Fleined in und 
'r. er red)te 'liIgel bet cutfd)en nefit burdj. Tie erfte (Fife 
fällig, [flamfeper wefir-t ab. blelnemmann gebt wieber vor. Geine 
anfe lanbct ['ci Ged)éflae. effen weiter Itid befi5rbert bad 
her weit bid elb iuriici. ct,ut gebt offenann btmrd). (Fd gibt 
eher eine (Fde. Tiefe wird von 31tIuger verhaljt. Fimm'dpfle 
lef;t einen lreiffofi. Tiefer gebt inh Ibid. IJleiiemeeaimu rnad)t einen 
rafftof. iebmn['l flärt Q0ejler, bjian flifilt, baji etevab fit her 
ft liegt, benn hie eeetfd)en drängen anbaimernb. Unb cblicf,i 
rd hic Gpannnng fletisft. n bet 8. Minute fplelt fid) %p it t  n 
r frei, fd)ie['t ben 13a11 an ma n F weiter und hiefer fcfliefjt 

t3 in hie uemgehedte orede. 

-- (Find cc fhult für cutfrfllanb! 

0Jraer l3eifall. TIefer fluift and) nod) an, a!d cd fd)oem wieher 
ilergefit. emmtfd)[anb fit weiterflmn in 'tont nich drängt die 
bnenoffen 3Utli. illeinucammem recent iioeimmeal bierd). 13eibe hJlafe 
rd die l[anFe in der hilitte verfefilt. hlUmiiflhid) fomnet aud) 
'bef in Gdiwemmig, her bid baijln nicht Im hliibe war. (Fr läuft 

bent 13o11 aumfd or, fd)ief,t, läuft clad) alb her hhafl geflalten 
rd. d?omecmt aber 3U fpiit. IlucI) offcmcann fcljiefit. Umieriuilblid) 
bet beulfcfle Gtimrmet tätig. biber weitere reffer fallen nld)t. 

nimoifd)en Itofren mmd) hie Gd)weIer vor. idnupufäd)lid) 
fit Immer nefäijrli4 (Fr raft bmmrd) f[an!t ii hihegglcci IL 

efer wartet aber mit bent Gd)uji 311 lange, ie erfte grojic 
jance für die Gdjevet3 fit verpa jut. 

eutfd)bnnb bleibt iiberlegemm. er nmienfttcrm fpiclt fid) 
rd). iranf fd)iejit, Ged)efine flä[t. (im with angegriffen und 
uft mit dein 2ia11 3mmmveit. breiftoji. Tiefer wirb von 'rammf 
treten. Gabel Itoppt unb fd)iefjt. er 13a11 lammbet jmuifd)en berm 
allen,, 

Z, a3 3nicite dt fit lertl. 

W eber tv,hu hie ZreiIgtau.enb vor 'teube. 2un with cd 

aber aucfl vor dem beeclfd)en or red)t brenUd). hibeggtemi II 
mind 131einen verlefluiejien. bOtcher hat die Gd)mei mveI gute 
(!flancen ungeniit verftrelcflemc laffen. (lb gefit dent (nbc her 
eitalbielt au. inmner nod) drängt eutfd)laeib. (lIne Minute vor 
bet f)aimfe befoinnet raiit bad 2eber, hie Gmn-eler Qlerteiblgtmmig 
greift nldjt fd)nefl genug ein. 

ab bellte or fit gefallen. 
Tann ging cd gleid) barauf In hie 3aufe. - 

ie Taufe bar cigentlid) bet griijite hflegiefefllem bed 2ämiber. 
fpield. Gie bemmierte über 20 dflinuten. Tarüber füfirten hie Su. 
fd)auer, die in bet hätte nudfjallemt wollten und audfiieltcn, bittet 
itlage, htllgcniein coat mami bee hin ftd)t, baji cd an bern beutfd)en 
Gicg nlcijlb iime[jr all riltielmi gebe, lind bicfc blnfecfjt deficIt and) 
hiecljt. 

x u1e. 
er-Gd)meier hatcipfeift war nnj bent bOed)fcl ungefd)mäd)t, ie tbiamimejd)aft 3iclte cd fiaupefädjlid) baraeif ab, ein mniig. 

(icfjft fluted hiefimliat fieraeebtmbri bad gelang abet nid)t. 
in ben er fiel' btel thtinimtc,m gibt cd hie beiden erften (den film 

die Geflmvei3. ziere werben glatt abgcwefjrt, hl['egglen r befit 
abermnald bmircfl. Ziet,inat relict bOeber. 911111 aber domniniert die 
deimifd)e hi?aiinffiaft n'ieber. Tai 3ufammmtenfpiet Gobcf.1iittimtqt. 
l'rant wird you Minute 311 tillinute vo[llomntencr, Tiefe drei 
Gpieler tiind)en bent f[jmucifühlig merhenben 21arnfeger bad 2cben 
red)f faltet. -.̀immer mind immer wieder fegt bet deemtfd)e Glum 
bited). .130 ff in a 1 n flameft, 5tt Inge r lipft lind jd)on fieift cd 

4:0 für eeLljd)!anb. 

'ad wird hen Gcfjmn-di3erml bad) alt viel. Gie geben afled amid 
Sell lieramd. biber ailed unefanff. 2eieiberger verfeud)t einen hielt, 
fi5e fi Z iefer fhilt vorbei, ‚n der 10. iFilimeite gilt wieder 
•13olftutammmm cimee lanfe. lrauF 1ff iir Gtelle. Gdjnell und jid)er 
ijebi er den bat1 md or, 

e3 !j:Ijt 5:0. 
n her 10, ceeib 21, nette gibt cd wieder 3we1 (den 

bee G.fjwctjer. Gi. wollen ivcemigftetmd hie t.flre teilen. 8i.merft 
'a['cr [o:nencn 

die eimlfd):n 911 elmiene feififferi Zrclfer. 

r a n f war her Gd):ibe. h?ad) imnemmcr gibt hie Gcfjrnei3, hie 
•13iffmeeemug, hid) 1134) n e11c11c Oegcmetrcr all famemucemm, nliljt auf. 
Hub emibtidj gltictt cd bell (Fibgemmaffen anti). 'iifLer reljt burd, 
OWer wartet auf Gcfiuitj, ban em nmegreift nub Gd)iib verläft fid) 

rnmf bOct'r. biber hibe find verlaffeim, benn her Gd)weier tWittel. 
Itliremeer 1 I e If c r evinbet fid) bmmrd) und fd)in ift bet deuiflie 
ormvatt tref geleijfagemi. Cr wer gegemi diefen (irlolg ofin. 

mnüefl;l. 

(zebbkfl bet (Fhjrenleejfer. 

aj (imihe naljt. t!tian glaubt lamm, hof fid) an dem thiefultat 
uc,ci) cr,aj dnbert. Za her 41. thJfluiute abet erflält ramef nod) 
einmal bc;m hielt. (Fr pajit 111r3 ui C ob e f immmb biefer beenbej 
mit element fafligcmt Geijemfi, der bad 

ergibt, bell Z 
fiche or für ecmtfdilan5 

xerreIbcn. 
li'emttfiljlaetd (jet die Gtijrvef3 7:1 gefeflfagen! 

'Ne 23 cJfteurc. 
er Gicg der beimtjcflemm hficennfd)aft war aljne Swelfet ein. 

wamibfei timid fell'ft in diefer .13iiflc verdient. le (hf falte elgemit. 
lid) feimeemi fcfit'ad)en emmtft iinb war eine iflaffe beffer alb 
b Ic G cfj mv e 13 c r. 3ljre lie(lerlegemefleit Itand feinem, blecgcn['llci 
attf;er Sweifel. Gte mvar doimlinleretid von bet erften bid 3Ut 
lebten 'J1ixmuete. hiefonderd feruarimifietien Ift her G t u r in. (Ft 
tlerf;amcb cd blehmnal glänlenb, alle ord)anccn aub3unj1en, 

is t tut g e r war in grof;er -vorm. (Fr verlegte lid) ntd)t aufe, 

oreinad)en, bereitete aber immer wieder gut vor. orbilblid) n'are,i feine fleilcet Riorlemgert all die lilgcl. Ill c i n in an n und 

13 o fj um a ci n raften oft die 2inie entlang. bafu cd eine thuft war. 
i!nb lemmuner geh cd faimbere lamitemi, mit bellen bat rinentrlo 
frijote etwab anjanfidic tonmmte, htäcJ)ig verftanben rub iv r a cc I 
immeb Go b e F. limigefleucre Gd)mietligfeit war um ftärlfteb 
Itrgumemit, llllerbimmgd Ijätte her beiitfd)e Gtmirm blefe fabelf)afte 
beiflummug raum voll['mtnaeii linnen, wenn er niufit von einer gans 
raffiniert arbeitenden 2äuferre1be tinterftiibt 
worben wäre. Gie lieji den GcflweI3er Gtutmre gar nlcflt lange 

eretwidefum hi or allem war 03 c 11 e r in grofer orrn, b(ud) ilnipfle lind 2e1nbergcr mnad)tcmt gamie hlrbeit. 1flt 3ec. Ipiet mind ifire 8er1töru11gbar['elt tiefen nld)td 311 wilnfefen librig. lion dcii hierteidigerim war Gd) II e nod) heifer alb 22 eh er. (Ft 

war aber wiil)tcnb bed g ancn Gpieled nixfjt all vetfennen, hof 
fit!) beide nidjt rechjt bunten, hlmmf ein 21iiflverftändnib dmvifefien 
beihen ift aced) bad (Fljrentor der Gd)wei 
bee [a cr immrlidlujjiljrcn. trod. 

re men man fegeem, dafi Gdulld und bOcher lEite Gad)e glut 
niad)tcn, fo haf für dcxi Zerwart se reit Anm nld)t viel übrig blieb, 

eit er mad)cn mneiftc, erledigte cm fud)et Und lorrclt. 

ie (If her Gd)wei3 moor bcll Zeittitf)cn fein flloid)wertiger Gegner. .13a1mp1fäled)r 11d)  cd Im Gturm. er thld)tbaimfe 

i-f ii file r war fi imotfi die grisflte hta,ione. Ither er wurde gui 
bemuacflt. '13aceptfäd)ticrj vcrfumd)ten cd hie €d)weier Gtilrmer Imme  
cut (iiiiiela[ttoncn amit aber Founten fie lIef nidjt burd)feben 
hie beiden bIb ['egg leim bunten 111«)t gefallen, and) 13 lelfe i 
nirfjl. 'agegen fling (3 r t in m nod) clmmincrnmafen an. Von bet 
iäumfermi iciete 23 ii g e 11 wirflld) graue omrn. Getne 2eiftumngeu 
wurheme von brie nicift befenfji, tätigen blufenlismifemn €3 alle 
umnd 2 ar, a f e 3 bei welteni nidjt errcidjt. Zie inlern-tannfd)01 
bet Gd;welict flotte die ammptinft um tragen. 'a[ut ei-in-led fumi 
bale 11? a in je p e r eilmein fleivamudten Gturm gegenüber ho(r mild) 
muehr hIe erforderlitfie hitcmvegliuffeit (lcfm['t. Geht 93artner 22 eile 
war beheeutenb [‚eifer. lind her Gdflwei3er !oreuart G  ci) c  a rj 
(hr 'ft an der flofien Fhiederlage nnfd)ulbig. Venn flit Iflu cined be 
!Fuc um fialten war' dann nur bad elfte- biber dabei war iflmn hi 
lleedfid)t verfpettt. 

Gciiiebbrtri)tcr war der Tälle 2aimtid liii bet lien. 13ne 
moimrSe bie 2eitecng ded reffcuud bei bet im, øllgein-elnen redlt 
fairen Gpiefnch[e cleft j(be-er gcnead)t. er maefte, ftimmte. 
(hr mv-or immer auf 'her 13ife bed aff3 tend ry.t mit feinen (lnt' 
fd)eihcnejeei nicntal; weder deem Urtiv-iflcn bet Gpieler, nod) bed 
hee[jitmnn3 flervorgemufemu. 

Grippegefahr 

beugt vor 
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éO1fIa1 :1.±' et 

Ein iiber1eene eviel ber Oeuft'den. / ranV dof 4 ere.Oas viel. 

r ifuE'afl.2anrfçtnwf in anneirn çcitatteh 
jd flit eutfd)Ianb au einem untDÖhnh1d1cm rtumt 
iit einer fetten bofcnoraabt bolton bç <!'eutld,cn au 

bein neuen tabionqeLanbe bet tctht LIannbcim qeen 
bit (làlte einen (sieg berau3. bet in einer ubcr 
euienben weile auitanbe tam. ebDr tint auf bie 

ttnaeIbeiten bee bicle erneben wollen tint uu ettoa 
mit bern ruin unb Tran bei-allen. llt?annbctm hatte 
um eritenmal bie ehre, ein uhbnfl'anberiiel fit 

leinen Mauern all icbei. 8u bitter fIuaeinun tam 
bt '(abt airnfthen lIbetn unb 91edar burth bit ferti' 
jteUun einer nrafjaüincn or labanlae. Me hit ein 
affuntierbioen ban 80000 Sufauern bçrcdinet ill 

unb aurn erfien Male am lebten (onntap bi auf 
lette 13Ladien gefüllt war. iuf l3unidt bet dtme,acr 
lJAfte tourbe bon gt01en offiaictlen ranftaltungen till. 
ftanb genornrnn. XYie taht ll'annbrim bc5diran11c ftdi 
auf einen turaen 213i11!ommgrufj am 'abnlioy am tam' 
tint abenb fotoie auf einen lJotenrufi am nntap an 
Me 3vmxnenten ban Gt,ort. arg unb cretnen. 
teob bet aahlreideen ajthingbbergnüJtcn an allen (cn 
unb nbtn lebte lith ba fortlidie (retm in £8?ann. 
hetlu gtänßenb Mirth. £l)a änbetjiiel [iIhetc ben (13c. 
fbraltoft auf allen traen unb in ben £otalen T'er 
?tufniar$d, bet iPlajien nach bem tabion lebte fon in 
btu frühen !L1ittaaIhinben cm. £8ei bet lcjithtunq be 
tabion ill an Iikxum unb 91uanüung riengcr flOctien 

rntht geft,art werben. 3it,ar hat mau $ute unb at 
rautnige 2lntaItrt. unb tlnivaridptrafien neithalfen, allein 
bet (efamtcinbrud ltcflt bei luciteni nie t Me (trtiillung 
beretitcr tlnforberungen bar hic man an ein flrodll 

tabion tooht heilen harf. ( ill in erttcr i1fli11 ei 
ban bottlllab unb 8ufd,aueriähen 

ubetf eben tzirbcn; amuithen 8ufdtaucrrin unb iort. 
ffade gabnen weite treden. Me au tlfcluenhahnen unb 
lJtunbbabnen um ben t,ieltilab berarbeutet hub abur 
wirb bez thontaft alvifthen 8ufcbauern unb D(elcrn Itarh 
abgejthtvlithL (o tarn c audI, haft ba l8ubhifum bein 
IRinen mtrner mit einer neruiftcn tlaJttoitat folgte. benn 
anber fanu man hie lthivathen £8ctfaUfunbdbungon hei 
ben fthönen 2eiltungen nicht beacictinen. fiur hie ?reife 
war nu ungenugeub geforgi; aunadtit wollte man lie 
auf bet IjdIenbabn unterbringen, both taub fid ithticfid 
auf her bbe bet tore eii befciieibene £8lObdien mit 

reibcleqenc-it. Tie Tribüne itt Diel au Hein unb 
gldfl eher einem otunterltanb aI einer tabion' 
trthune. lm 9adtmit jag murben hie udhon trilbcitig bet. 
fammelten 8ulcbexuer butch dtaufIüge unb ein Spiel boil 
ugenbmannfthaften unterhalten. 

ur na S Uhr lauten hic £8annfthai-teit in fetb. 
auerff bit cduuier wrb bann, ctma all hilft, bit 
'etr±fdten. benn hie dltueiet 9hutionalbt,ntne war ifoch 
rndht ju nbe gefpielt. fm ürigen tinirbe biche feier' 
ltdie cfl,ruitg her Olnite unb bet eigenen £8fannldtaf I llitrdt 
hie llnaufmethamleit be, u tue it bout tRafen entferiiten 
¶j3ub1i1um11 lebt geft5rt. dtieb5rithter tIuibcrleui'dbeii' 
baücn bcfam leine egrüfunnhi,mne. lna5 ala Unter. 
labungajñnbe angetretbet werben uuiuft. cr lltwattettlthe 
tolle nut ben beiben pielführern 9,löttinger unb 
tRamietter; tacibreutbbchfcn formierten lich bit tUlann. 
idhaltcn u tolgenbcr tiufitething: 

.0cutJd4anbt SIt c f 8tot.tt,eifi.ranttutt); ( cI ii b 
lhintracht . ran!furtI. Weber (ilurfhicn Mtihtcll; 
Ole ig er (1. t1fl, 2 e n her it er ('PtRgg. turtb, 
it nott fie ltrantiiuril: 21 ein in a ii ii (1. 
£8 ob c (bertha (S.). ¶ dtt ing e r (2aperiu'tPluii' 
der). r a ii i ((t,.tilgg. urth), a fun a nfl (113atttrn' 
Wlunthen). 

diuei3: G e cf c ft a t c (01enfl: e it er I (ür(dt)1 
2lantfepet (23ernl auallaa lSiiricb), tidqctt 
('&ruu), (tie »er (aIefl; 13ä ft let (i3afet). 9th ca cj 
len III (Sbantaital), i eifer ((hold), £1 be g  Ic it  
(3urtd)). 01 rim in (fhtefl. 

tIm 3,15 Uhr begann her ciroftc ampf. ie tlJlann' 
aflen batten bereit?, ben Slauipf ecbffnet, ale ban einem 

(clnfl3dUg cr11 bet (hall abactuorfcn Iuurbc. thon au 
.ln.taqg ‚aeiqtcn bi cutfen einen biel gröf3eren 

ficniutiaeift unb ein beftereb 3u1pte[. (n bet 2. tRinute 
war bie ente (Sde mug. hie abgewehrt tunirbe. fui her 

kale 
zeigte bet dtmciaer otIiter uni erffeiu 

?ale fein glitte tonnen. (hei einer vlanle aunt 91cm. 
nmann brachte (höttmgcr einen gefuuuben rchfduI an, 
her otipratlenb hie tvcite (fete ergab. thu raffinierte4 

urdtfetel »Ort üiyfrnann unb 'obecl laub in bet 
thtueuer (herteibmitung ihr (tube. Tie cmmtfcIten be. 

brtinqtcn mabrcnb bet echten 2linutetm bereuld flat hue 
gegnermidte (hlabbälhte. 

uu bet 8. ItRinute bHlhtc flit eutfdjlanb bet 
trIte (Sefelg bunch franf. 

er ürtller war mit einer Vorlage ben ¶83ttiugcr 
Ma nahe an or buirchaclauf en unb InatItt placiert unb 
unhaltbar eilt. e dimemaer werben laiigam. aber 
fdier helter. (n her 14. T(inute betam her bcutfche 
.[orniann ben e ten (hall mi halten, unb aluar ein 
uruthDtet bon 2llebcr. tIller gleich barauf unubte Si-ecu 

lebt IDadtaun 1cm, er hielt einen ban lllaunlehcr ge. 
tretenen (htrafttoft ficher. djmi, bet beuticlie tanb. 
bertcubiger. Harte einen fdtimettcn tlngrft bce, rechten 
thmcmer eite fidier. 9im bce 16. )(tuiute lieb baS 
emao auf heute bet eutIcfjcn cttua-3 mmad), matt ging 

aum fethunitklbiel über. einen groben JZounent bar 
hem (ctumeu&et or ergab 

tile 20. Minute. 

Ifran!. trat cimmen rciftoh jehr genau au obed nub 
bet £8crhner lenfte blttefcltnell ein. tRun taurbeim hie 
)dttt'efer etma4 tmi&riner unb fdmnefler. aber gegen bie 
aufmcri-jaune beutfcfme 20u1errcihe unb intcrmannfdlait 
tarnen ftc nicht unm (Srfo,g. tRitt tin Idiön getretener 
traf Itoh in her 28. 21inute brachte hie beutfdtc bunter' 

mannfdlaft etmab in (hermirtuinçu. (Sun ehtcr Don Weber 
fthuf fur hie dttari1er eine gunflige Oielegcmtheit. alter 
((lbcgglen H berfdiof tnapp. aumn ftoppte (Sicher e1n2n 
lmnten flngrmhr bet dflueiäer in fgpier Sllrmnicr ab. (tnt' 
maIS »erhtudite luth tn be  85. lliünute bet Cdjwei3cr 
turmnfubrer (SteIfer mull einem Idutt aufS btutidie or, 

both mar her (Sail 4u fcfttuacb getreten, bet tlactmiciiufi 
(i)rimm geht ItuapP banden. fluch in her olgceit »er' 
rnocfttc Itch Mreft gLinetib, u behaupten. aS thmei6er 
numentru, icimoh nun flemfttger, haiti her beut)die Or' 

mann mar auhinerffain. iranf brachte in bet 42. tUinute 
nach einem urdifpmel eilten lehr gut plariertcn ladtfdtmih 
inn, hen ethebitte ut britten (ade abwehrt. er na fit 
(trfolg ergab (mcli mu bet 44. tftmnute, cut S ftanf eine 
9lante au iReununautn gab nub Mejer tutebet au rant 
uructipmelte. tiRit einem feiner nefuncliteten iiachidtiiiic 
lIchte bet ifurther beta 

atbeitetgebflIS au 3 .0. 
tRoth her latuic fpielten hie eut1dem gegen bee 

untercteticnhe (sonne unb hatten hahurdi einen hleinen 
91ac1tem1. ennod) »ermodite bit Wlannfdlait haS f9e1b 
weiter beerrIdcu. (Sb reichte unatiIf nur an atari 
(tuten. (Sie •diWeir »erlegten Itch auf jcftnclle (Smirch' 
brudic. ln bet oü. Vlinute fain tlbegnien Ill in cmrnabe, 
her diufi giuug aber banden. li-i-ant bergab hagegen 
auf bet (tiegenleite buutdi bgern eine gute Oletegenheit. 

ie 6. (fde fur (Seutfd)lanb julirte in bet 07. mnute 
über ofmann unb (traut u 

(hilltitmited aunt 4. (5r1v!g. 
(Set 122iine0ener tupfte muutberbar ein. fobed hat 

futr betraut Mit einer guten (horlage Don (hattingen 
(Scutt. in her 60. (ftinute lciftd fielt 91(umbctter einen 
(tehifetilem. (tranr mar mie imme, irhndli unb autmert' 
lain uiib fehle einen prachtuitemm iladild)ufi um 

5. erfolg humS dfmeiaer rot. 
(Sie dtttitr liefteii limb nicht entmutigen uuib iefttca 

au ençtgifthcn 01eqeum»orjdhen an. (finer herletben er' 
gall bm4 I. (tute hin hie udtusem , biete flotte Sre htmrdt 
aeraublaltben1 (Sill (teb(bdjlüg tion i&ith_ erbrachte hie 

2. (fett- fur hue thtaeia. (hei einem (tieplanfel »oi heut 
.d)tiaeu3er Tor Inar eS tmcbcruni 

Mit eson siuiu Genießer nur noch ins Stadion, g,h5tThar aas „‚° 'Mãlifll151m waren' icouu.'" 
für das Länderspiel tabelhath Aus dem 5aargebidt und aus der beeren dehnen, bis neuer Ruf an sie ergeht. agender Männer talc haben. In Mannheim und Ludw 
Pfalz reisten die Sportanhänger tu hellen Scharen herbei; was Freude durfte man auch die Anwesenheit hervor 

greisen Geheimrat 

Zugänge ruin Platz vor Spieweginn geschlossen des SchullaCliS begrülien da sah man denonen badischer 
01 

Wunder, Wenn d1 - den Spielern. den' Sch%edsrttht. singer. dessen Name mit den besten  die 
einen tief- schulentWickMfilc verknüpft ist; da sah man dei nten und Kultus 

Tatsache hut' werden mußten. ) ein ru.'"'....... 
den Behörden, sportlichen wie kommunalen, macui...... 
deumsPaß. wenn das Spielfeld von einer kompakten schwarzen 
Mauer umgeben Ist, die voller Be soviel voller Andacht und 
mit einem leichten Schuß des OruseirtS vor soviel Kanonen alle 
Momente des Kampfes in sich aufnimmt. Aber Mannheit ließ 
nicht nur die Dinge und die Menschen an sich herank0mmd11 es 
tat auch ein Uebrlges. Der der Erste Bürger 
meister, Mitglieder des städtischen Kollegiums, 

der Stadicn 

erbauer und die zuständ1g' Reterenten waren zur Stelle, mit 
freundlichem Wort. mit praktischen Erklärungen, mit Liebe Zur 
Sache, und, urn es nicht zu vergessen. m it treiflichen Speisen und 
gutem Pfälzer- Man kann nicht den ganzen Tag schuften ohne 
Speise und Trauik gesegnet sei den Mannheimer Stadtrat, der 
dies erkannte und im Rosengarten Abhilfe scliul. Aber nicht nur 
.1iC städtischen Behörden waren zuvorkommend und gut gesitmnt. 

eine 
 eroße Freude am Länderspiel und 

('ssteui zumal zu 
audi die Bcvölkerufl11 Iu.m'- .  

nahmt jede Gelege wahr, um den Scli\v.". 
beweisen, daß ein Quentchen Dankbarkeit einen Teil der Lebens Quentchen bildet' muß. Der VIR. Mannheim. jener trelfliCl1 ge- mit AusranuhI ' '.. - 

lthete, traditi0n5re1c Klub hatte seinen ?astnachtsmasuuh1atl Jourutdlisten erschienen: Dr. kaitenøacui. 
Im Frledrich5Pa aut den Samsta11 abetid gelegt urn den Gästen Klipsicitt. Unsere Presse ist mit über hundert Mitgliedern zu-
Freude und Heiterkeit ZU bringen. Dies ist unseren Freunden gegen; man ctblickt den chataktenst15rben Kopf Wilhelm DopPs. 
zum besten gelungen: niemand wird den herrlichen Abend vet- hört das fröhliche Lachen Jakob Zündürf s. In einer Ecke stehen 
,essen, den uns die Ras  boten, die liehenSWü' Auf- Dr. euiglS. Witigo, Ludwig lsenhurg. Müllenhachi, Fischer, flay-
nalimO. die geschmac0ulen Kostlime, die hübschen Mädchen und ring, in einer anderen die WcstdeUtscltdut. darunter Ectiner von 
jene 0gzWungehte b5dfsch_P1äi5c»' Bcfterkelt. die über Duisburg, der wegen seines bescheidenen und vornehm en Wesens 
flaiizCfl ruhte. Alles hatte sich vereint, um einen angenehmen in Süddeutschland große Svntpathictt getuießt. Allg. Behrens, 
indtuCk hervOrzmmtuten und zwar nicht den der gekünstelten Auf- Lothar Steiner und Stutzke fehlen selbstverständlich 

nicht. aber 
be-

241 ‚Qnchein eln natürächen Uerzllchkeit Unsere Vet- es ist ganz m ögl1ch. sich in Eile auf alle ollegCtm zu 

Dr. 

tl.',rptOr des StaatsPräS 
rat BrosStl. clef aus 
ministers mit glücklich gewählten Worten au. - 

wies, daß der Sport sich Bürgerrecht in der der 
MetmSChhd1t erworben hat. Auch die jüngere Generation der l'ida-
gogen war durch Karl Wegele und Wlhe1rn Weber. alte Mitglie-
der des Phönix und des KFV., auf das beste vertreten. Einer 
fehlte aum aligemeihten Bedauern: Geheimrat .Waldkircti. der be-
deutCiide Vorkämpfer der Presse, als Theoretiker und Praktiltet 

Eine Konferenz in Berlin hielt ihtu gegen seinen 
gleichgeschätzt-

wmilen lest. 
Es Ist kaum möglich, sich den BienenSdhv5'm im Foyer des 

ParkilOtelS, in den Korriorett, in ar 
den Sälen, im Tea-room und in 

der Bar 0rztiste1len Vom Bund sIeht titan Sclmricker. Glaser, 
Xandry und Otto Nerz; vom süddeUtsdhmmm Verband Kartitti, Flicri, 
Dr. Railbach. Schindel. Wohlsch1elctl, herzog. Ttmscil. Vogel und 
eine Unmasse lmeimischer tlomioratioteht. Aus der Schweiz sind 

Dr. Treier und Albert May  die bekanntesten 
- . ‚. 

 canois, 13icrba1tm, 
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 le 5. 

ünd HornaUet sicherlitil v ohl nichts lieSS'-' licuc jrnmer frohen '"Ihren Plätzen nie'" so 
dagegen die Schweiz Im Auaeflblick im erschien' Immer flgeregt, der siebten üroßmacht mlt daß man or 

müssen sie bedenken. 
len hatte, als das, WSS in Mannhe zelne Kollegen konnten. keinen Sitzplatz kannte und d-a ii 

* recht abfinden überhaupt 
echt, daß der Bund diesmal nach Mannheim dreißig Jahren  n über der unge heuer en prop a g an-tiukeit, die in Mannheim 

- IS war sehr gtg3ngen ist. Nürnberg. Frankfurt und selbst München sind ver- in e u t e g e r be t ä ?Tage der PlacierUttu immerhin eine 
ifigt. In diesen drei Städten hat man Im Laufe di st I sehen 

wö.hflt und ßhefSä ahre szn viel guten fußlall gesehene daß die Leute entf a ltet     w u r d e, die den leten J skommen, wenn ganz Argentinien gegen ganz unnteraeordte Rolle spielen mußte. In Frankfurt, in MÜnChet1 
a wäre nicht so durch die Massen gedrunu' Ich Old-England spielt ES OOO Zuschauer bei Niederösterreich — Süd- hätten wir vielleicht besser und bequemer gesessen, aber die Idee, 

kaum noch heraU 
deutschland waren beschämend für das sportliche Interesse der die propaganda begreiieu1, daß wir nach neuem Terrain suchen. um 

ede Woche guten Fußball sieht, kann sehr gut, 
Hochburg in München, WO man en, und In Frankfurt türmen die die 0 ichgümttgen, die 1crwilligen zu bekehren. W a s u n s 
sind die Zahlen n Ins Stadion, wenn die Lokalrivalen GroßkamnPf Mannheim bot, w a r uni geheuer v I ei, und alle, die in beniall5 gesunken, Ludwigshafen war das Interesse Mamlnineim waren, können sieh mit Recht zufrieden auf ihren Lor-

tau haben. In Mannheim und Aus dem Saargebiet und aus der betten dehnen, bis neuer Ruf an sie ergeht. Mit besonderer die Anwesenheit hervorragender Männer Genießer nor mnoC 

Pfau reisten die Sportanhänger In heilen Scharen herbei; was Freude durtte man auch d da sah man den greisen Geheimrat 
lür das Lände 

tabelhait 
Wunder, wenn die Zugänge zum Platz vor 5pielleginm1 gescliiOS5 des SchuliachtS begrüßen; t den besten Traditionen badisch 

er 

den Spielern. dem Schiedsrichter, 5ickinger. dessen Name, lt ist; da sah man den 0regierung' 
werden mußten. Dem Publikum, der macht es einen Hei- verknüP ter des Staatspräsidenten und KtnhtUs-

- 

den Behörden, das Spielfeld einer kompakten scl1Warz rat Brossm der als Vertreter Worten auf die Tatsache 1i111 spOrtlich wie ‚nt1er Andacht und ministers rnnt gluc Sport . rh Hürzerrecht in urgesch1Chte der in der 
d st 

weil An 

soviel 

Theoretiker 

chaft zu V am Freitag «' - 

las Ich in derse 
Irate inn Krieg das Rhizinusöl. versae und gab Sepp Glaser von Freiburg ErsatZ0rdre Kreß und Sobek seine vorLüge und seine 
waren die GliiCklicheh1, auf die die Wahl fiel, Sohek soWiC50 und Das Mantnheim Stadion hat 

Kreß, 

Gelhaar nic,ht zu haben w. Aus der Schweiz war Als den Hauptmangel betrachte 'ich die alizukleine Tribüfle, aber 

kFe Absage elntr0fl. was die 

des weißen Kreuzes schließlich auch dieser Mangel wurde zu einer ganz ger'tngen 
berechtigte-, Betrachtet Unbequemlichkeit, er lief so wenig schwer In e Waage. weil der die ganze Verans taltung aufgezogen war, Über alle 

auf rotemGru zu liblichen Hoffnungen be kive so läßt - Geist. lfl denn hinweg Man 
konnte. Das ganze LändersPIel mit 

man die Situation oblektiv und aus der Vou hauth Hagen. Kalb Umiebenthciten und Dran verlief so, daß -der wahrhaft unVerZdih1. 
ehe Eli mit Stu en wäre, daß e'tnenm Langeweile, gänzlich verttnIed wurde. Man ival und wenn sich auch ei L ‚‚j, t,claiioten, daß ‚. deutsche Ell gewesen .‚n std-

I 29 
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e4o,4d L1e 

3Uhr 08: Die 

Schweizer ationahh1ut im roten TrikOt mit 

em weißen Kreuz auf der Brust' 
rUS freudig begrußt. er-

Sche11YC - Weiler 1, RamSeV - Lavallas, oegdul, Uhr 47: der Schweiz, aber die deutschen V«r-

Scheint.Daher - Cäßlet, beggIeut it, B:elser, eggIei: . e dger stehen unetSCt1ütt 
3 Uhr 49: Oescli105S ngriU des schiweini5C Sturl9 

Uhr09 Die deutsche NatiOfla1m chaft im bekannten WCIßCO Grimm als beSt5tc nde Mann erhält den Dali, zögert 

'rrikoi mit dem schWar1 Adler auf der Brust; karn aber viel zu lange mit dein Schuß stärker bcgrUßt,.k0h1t in folgender flfsteh1ung: 3Uhr 50: Eine schöne Cianke von leint1iauui holt sich Séchel1ay 
Kreß - Schlitz, Web - Geiger, elflherg' KflöPt1C ehe die Situation hätte brenzlig werden können. 
- Rehnifla1 ohek, pttinger. frank. Dotrnanm Den 3 Uhr 51-5 Schütz, Weber und Kreß müssen nachein uder ein-

Die der Akteure 1 o11st digt UW 3Uhr 10: Schiedsrichter Lauritz Andersen: 1openhages der vOfl 3 Uhr 53: eiiifl1ann behält In hartem Zwcikampt gegen 
Dr. Bau Wells aulS Spielfeld gele,itet wird. die Oberhand, seinen Schuß hält SéchC1taY 

3Uhr 12: Pia zwischen SpiellühreT potunger (Deutsch- 3 Uhr 54: AheggI II hat sich freigespielt, schießt aber in der 
iandl, spIeIf RamSCY (Schweizh und Schied - Aufregung hoch über das dCUt5C1e Tor. 
richter Andersen. In der Zwischenzeit werden die 3Uhr 55: SoholaUt von rrafllt. den ScliU kann SCheh5Ve eben 
ManflSChht nOCh potogtaPhie und erst Uffi noch zur dritten Ecke ablenken. die nach kurzem O 

Uhr 14: stößt Deutschland an. Der Ball wird VOn der linken dränge von Voegehl abgewehrt wird. Seite vorgetragen, und Weller muß mit weitem blag 3Uhr 56: Weber unterlätitt du rhl5Ch1ag, glücklich ist Schütz klären. . zur Stelle, SO daß keine weiteren Folgert ent51ehc0 Um 

3 Uhr 16: Eine far Reinma bestimmte Vorla erwischt der 3Uhr 58: schießt Prank das dritte Tor. Er hatte einen plaiilten 
Deutsche eben noch vor Weller, die rlaflkC kommt ZU ball von Reinmanu hekOfl1m legte 5ich das Leder 

puinger. und aus dem Gedränge entsteI die erste 

sciön zurecht und schießt daflo unhaltbar ein. 

Ecke für Deutschland* 3Uhr 59: 1aihicht 3:0. Uhr 17: Schöner deu tsche 00atb0n5 griif SchehaYe klärt 4 Uhr 20: werbeglnn. Weber ant der einen und SchehaYC weit heraUSlaulend. auf der anderen Seite werdeti sofort CSChaItlg und 

3Uhr 18: Hotmanui ist gut gibt ZU Frank' kurzer 4Uhr 21: muß Schütz wiederholt elngre1 Paß zu pttlnger, dessen Schuß zur zweiten Ecke ab- 4 Uhr 22: stopPt Wcher einen forsch Angriff der schweizer 

gewehrt wird. rechten Stnrrnsette ah. 
3 Uhr 19: Dc Lavaltaz verschUht wegen hände einen StratSt0ü, 4Uhr 23: Die Schweizer rteld1gung verSC1ttilt Öle vierte Ecke. 

den tlotmanu gut Sohek aber verfehilL Schön ereinger hot SchCMYe den Bail zu Lein 

3Uhr 20: nn 

Vorstoß des deutschen innCOSt mes; aber die SChWeta berge'. dessen NachSChed erbtlfl die 5. Ecke, 
verteidigu wehrt sich zä 4Uhr 24: Die Schweizer Stürm sind Im deutschen 

5traltauumn, 

3Uhr 21: Strafstoß für Deutschland wird urßckg sic können sich aber ZU keinem Schuß aufschwingen' 

8 Uhr 22: pottinger gibt zwisC'° den zöget1de0 Schweizer Vet- sondern kouiihhnheren ztl viel* eidige1n hindurch einen SteilPaB zu Prank. kurzer LUt, 4Uhr 26 köpft SohCk eine prachtvolle Vlafle Von RcInma 
und an Sdchehayc vorbei erzielt der deutsche halbhttihue aufs SchwehZdTtSdt Tor, SciiehaYe fängt aber schihn. 

die schöne elstUflg. 4Uhr 30: Mltte115piel. Da kommen Prank und HoIman durch 
das erste Tor erkWü' schWach Beifall belohnt Bis 
otmafli1 ist am linken l'lflgel durchgebrochen seine geschickte Züge schnell vor, die Planke des letzteren 

wohlberechnete 

Planke wird vom t0cnstUrm ausgclas ist aber viel zu stark. Urn 
sen, und b% der Rückgabe von Reinm5n an PöLttiiC Uhr 31: erringt Detitschu1d die sechste Ecke. pttingCr und 
steht der Münchner abseits. Sohek haben sich schön dlirc10mh1OTL Sëchmehiavo 
Wundervolle Kombination des deutschen Sturmes, der warf sich pöiiiget entgegen und von them schweizenl 

Ball läuft durch die ganze Fünferlinie, von Mann zu sehen Torniann prallte der Schuß zur Echte ab. 
Mann, Rcinmatln schießt aber knapp neben das teere 4Uhr 32: Geiger nimmt Grimm en Ball ab, Paß zu Lcinbe. Tor. (pöttlnSer kornmat laut verneh11l „Zum Wig-

steht 25: Sobek yenning eine große Chance nicht auszuifl0t gent") Wehte vorlage zu hofmann, rascher Lauf, prä-
er schießt selbst, statt an den freistehenden puingcr ZiSC Planhie, die pttinger geschickt mit dein 1(oPf e10 

über das freie Tor. dreht: 4:0. 3Uhr 27: muß Kreü zum ersten Male eingrCltc. Er hat aber nur 4 Uhr 33: inhergCr schießt rasch, aber knapp aus dem 11in1et 

einen von Weber zurückgcsptdlten Ball all halt neben das Tor. 3Uhr 2B Strafstoß gegen DCutschland boxt KrcU welt ins i'ehd 4Uhr 34G Anhalten deUtsci hei der linke PlO-
zurück. Der Unit kommt zu Hufman der aber a gel mii pottinger zusam0ui kombiniert aUsge1Chuu1Ct 5cits Zininal verlehilen die ScliWCCT Verteidiger den kurzen 

3Uhr 9: Dr r' hwclyeriscute Angriff wird durch hände von paß von ofmaimn nach Innen, der überaus fltnke Prank 
luCISCI orZetttg entcrhui1de ist zur Stelle und schießt unhaltbar 5:0. 

U'ur .rti0t .t ‚vhedCrl10tt QeiCgcni sich anSzu 4Uhr 38: Durch einen Fehle von Weber entsteht vor dem detit-
vrrtCh1t saubere Arbeit. schcfl Tore ln nicht nnbedCthit1l5 Qedrange, das 

3 Uhr . Duet't :1cm pötzuich durch er wird aber von Weber KnöPfle rnCistettt auflöst. hedräfl dß sein Schuß knapp neben dem Tor 4Uhr 38: DIe SchweIZ erzieht ihre crtC Ecke, der uni landet, 4 Uhr 40: die zweite Iogt. Beide werden vom deutschen Tor-

3 ir 32: Scli0itet deutscher Kombinatb0nsa0' Reinmauns hüter sicher nhgc\vehlrt. 0z1.ß nitke gibt Sobek an Prank weiteT, der, frei-  4Uhr 42: SchütZ verschu1t einen Strafstoß, den amseYet sehr 
hr das gegnerische Tor schießt. gut tritt, aber reß ebenso gut zurückf3ustet und sieh 

AA. ..' der Schweiz - . zu seinen  allz beruhigend äChtigt. 

3 Uhr 23: 

3UUr24 

ti - j. itnaP' das L.Cu1II' 4c 'tot 

I 

3 TJjr '-

ueil dci beiden iyur'•"" - .Iunstett entscheidet, aber dann welt neDeui - 

'.eihaVe luuft mehr als drei Schritte mit dem trifft. 
Gail, C' ScbicdSrlduttet gibt Freistoß, prank schiebt 
den Bali zum freistehenden Sobek, der direkt verwafl 

direkt auf, 
deit: :u. z Uhr 27: SchOne Planke Uof1aflu15 nimmt RsmCYeT wirft sich in den Schuß, die Gefahr Ist ge-

hannC 131s 3T1hr- antrtbtendC deutsehe ertegefl11dit da bricht ?äßlcr 
mii eIner weiten orhage von Voegell durch, Scbfl 

stoppt aber den Schweizer ab. 
3Uhr 41 Schöne Kombhnatlon zwischen pttinget und tiofman 
ß Uhr 42: EIn von RamSeY' gut getretener Strafstoß wird vOfl 

Kreß sehr gut gehalten. 
* ßUhr43 Die erstC große Chance für Schweiz- Fäßler hat Weber 4tlhr547 rind Schütz umsPftt gibt den Ball ZU Grimm, der am 4Uhr 58: Sohek schließt ein lJureIv' - 

Schuß  

5l 0ggee1au1d Kreß vorbei, an den pfosten schiießL mit einem derart phaziCrten und scharfen Bis OS für SdChICIlSYC nichtS ZU halten gah 

des NachScn'Ss - - 

i vu. ...• Immer noch sind die kleinen roten turi11 - In der Nähe ds deutschen Strafraums, bis dhlCt1 

Weber befreiend :lärefl konnte. 
4Uhr 4.5: Einen schönen deutschen Angriff schließt Hof um5 mit - 

einem Schuß ah, der welt sein Ziel verfehlt. Zcl --

Minuten später, um I 
4Uhr 47: steht die Partie 6:0; der Bail --

läuft durch die tanze 

deutsche Stürrnethuh1, kommt u Prank titütk. ein 
plaziertet ßomheiischmuß. und das sechste Tor Ist erzteiL 

4Uhr 18; ‚crsehuhdet nhergcr einen absOlu tlhCrfti1sstC 
Häcudestrat5toß der im Nachschuß von egghcO ii zum 
Ehrentrefter durch KoP(St0ß verwa Ich rd 6:1 

4UhIr53: SchwC hat sich' gesammelt greift mit an an. SchütZ 
verursacht einen Strafstoß. hei dessen Abwehr sich kreß 
hÖchst unsicher zeigt. Schließlich klärt Weber. 

- .fli*I sohehC_p0tttet_5oltlT ruteh in  SchWelZe11iautte 
t. daß 



4 Uhr 59: Deutschland erringt die siebente Ecke, die abgewehrt 
wird. 

5 Uhr 03: Spiel fin Mittelfelde. 
5 Uhr 0-I: Auch 'das Eckenverhältnis endgültig festgesetzt: auf 

8:2 für Deutschland. 
5Uhr 05: Unter stürmischem Jubel der Zuschauer pfeift der sehr 

gute Schiedsrichter Andersen cas Spiel ab. Im Nu ist 
das Spielfeld von Menschen überlaufen, die in ihrer 
Begeisterung die einzelnen deutschen Spieler auf den 
Schultern in die Umkleideräume zurücktragen. 

* 
Ich habe hier dcii Versuch gemacht, ziemlich getreu das Spiel 

und dessen Verlauf für all die vielen, die nicht dabein sein konn-
ten, zu schildern. Ich hoffe, daß das gelungen ist, hjm. 

erachtutLen 
Und da sage noch einer, der Fußball sei eine Quantité negligeable! 

Selbst in Stupterich ist man längst von der eminenten Bedeu-
tung des - wenn er neu und schön frisch ist, ach so appetit-
lichen (selbst für bemooste Häupter!) - Lederballs überzeugt. 
Und wenn es noch irgendwo in Hinterdippelskirch einen tttSpie-
0er gibt, der sich dieser Erkenntnis mit obstinater Bosheit ver-
schließt, die Kunde von dem heutigen Geschehen in Mannheim 
wird selbst diesen Renitentier eines besseren belehren. Denn 
nicht nur wehende Fahnen und frohgeinute Pfäizergesichter, nein, 
S. Narrheit selbst Prinz Karneval mit Hofstaat und militärischer 
Eskorte war erschienen urn den liebsverten Schweizer Fußbal-
lern in höchst eigener Person den Willkomm zu bieten. Das war 
ein Fescht, als die Prinzengarde mit Musik vor dem Parkhotel 
aufmarschierte. 

Aber auch dem Eingeweihten und 'deshalb (!) Eingefleischten 
boten die Praeludien manchen Genuß. Die Prominenten und Pro-
minentesten von W B. his• W: D. gaben sich im Vestibül des 
Hotels ein Stelldichein, und Minderwichtige fanden sich da auch 
ein, um wenigstens die Prominenz zu 'schmecken - oder sich 
noch eine irssekarte zu ergattern. Aber zur Beruhigung 
ängstlicher Gemüter set mitgeteilt, daß es solcher Eigennutze nur 
wenige gab, weil ‚bekanntlich, selbst der Setzerlehrling des „Stol-
Jener Sonntagsblatts für ältere Jungfrauen" sich mit Recht zu den 
Prominenten zählt. 

Im Mannheimer Stadion: sehr viel Volk, scheute Musik, 
einiche Fliechers, Pompiers und rechts und links schräg hinter 
den -Toren zwei Brettertempeichen. Du meinst...? Och neel 
Wie genannt! NO. „Frauen" und „Männer" ist massiv gebaut. 
Aber diese Kästchen waren die Pressetr... Was? Jaah! Die 
Pressetribünen. Und ich kann den mit der Durchführung des 
Spiels beauftragten Instanzen nicht mal einen Vorwurf machen. 
Die „Presse" braucht überhaupt nichts vom Spiel zu sehen. Die 
Leute saugen sich ja doch alles aus den Fingerspitzen, die können 
auch dahinten irgendwo loziert werden. Un wenn se krische 
woil? Des tun se von selbscht nit. Sonscht aber! Dann zahle se 
des nechste Mol. Drum Ehre wem Ehre gebührt. Die Staren-
kästchen waren eben Starcnkstchen. Zu Hühnerställen fehlten 
nur 'die Wärme und die geweißten Sitzstangen. Und doch hätte 
mancher dieser Gockel so gern den Gockel gespielt, wenn nur ein 
l'Iühnerliof dagewesen wäre. Karneval! 

* 
Doch nun im Ernst: Das Spiel war zeitweise direkt begel-

zt sternd, obwohl das Publikum sieh merkw9,r): reserviert ver-
s hielt und erc ytt'iitig warm wurde Dann allerdings 

" gabs kein  Halten mehr. Das Spielfeld wurde überflutct, die sieg-
reiche Mannschaft auf den Schultern von Platz gctraeii. Nur 
die niedergeschlagenen Söhne lielvetiens schlichen slcff douce-
ment in die Kabinen. 

Das Ergebnis des Spieles zeugt von einem Klassenunterschied. 
Mit Ausnahme einiger 20 Minuten nach dem dritten Erfolg der 
Deutschen und ebenso nach dein fünften Tor, in denen die 
Schweizer stark drängten, diktierte die deutsche Nationalmann-
schaft die Gesetze alles Geschehens. Die Sc Ii w ei z er M an n - 
ach aft als Ganzes versagte vollkommen. Die Vet-

-  teldigung ging noch an, dagegen war die Läuferreihe direkt 
schlecht. Die Außenläufer verhielten sich vollständig defensiv, 
ohne daß es ihnen gelang, die manchmal fabelhaften Flügelangriffe 
des tiegners abzustellen. Der Mittelläufer tat sich sehr schwer, 
arbeitete und arbeitete, was das Zeug hielt, hatte aber keine 
Möglichkeit, an fruchtbaren Spielaufbau zu denken. Der Sturm 
wies in fäßlcr einen fabelhaften Techniker auf; die Abegglens 
konnten sich nicht durchsetzen, weil der Basler Bielser alles, nur 
kein Sturm f ü Ii r e r war; und Grimm verpatzte vor Seiten-
wechsel zwei sehr gute Gelegenheiten. 

Anders die deutsche M a ii n s chat t. Kreß zeigte mehr-
tacit kühne Abwelirarbelt. In den Abstößen Ist er leider kein 
Stuzhlfautli. W eber-Schütz (dieser der bessere) waren zwei er-
folgreiche Verteidiger, denen man nur manchmal weiteren und 
reineren Abschlag wünschte. - Sehr solid arbeitete, die Laufer-

reihe, aber begeisternd .wirkte der Angriff. Hofmann uti,Reln-- 
mann sind zwei phänomenale Außenstürmer, Pttinger 
glatter Kombinationsspieler. Und Frank? Nun Frank ist eben 
Frank, ein Stürmer von beneidenswertem Schußverniögen und un-
widerstehlichem Drang nach dem Tor. Sobeck war der, 
schwächste des Quintetts und war doch recht brauchbar. 

* 

Höhepunkte des Spiels: Franks 1. Tor. Eine Vorlage in den 
Strafraum. Plötzlich war nur noch Frank da. Die Schweizer 
schienen konsterniert zu sein, fasziniert wie das Opfer einer 
Schlange. 'Und dann flitte das' Leder ins Netz, flach und scharf. 
In der achten Minute. - Reinmann erwischt den Ball an der 
Linie, flankt genau aul den Elfnieterpunkt, und Franks zweites 
Tor (Nr. 3) ist fertig. -. Geiger paßt zu Hofmann, dieser legt 
Frank vor und der zirkelt genau zu Pöttinger, Der Münchener, 
mit dem Rücken gegen das Tor köpft prachtvoll ein (Nr. 4). - 

Weber schlägt über den Ball, das erste Tor der Schweizer scheint 
fertig zu sein. Aber Knöpfles unglaubliche Energie bringt das 
unmöglich Scheinende noch einmal fertig. Auf der Torlinie noch 
wird der Bali gefischt. - Und dann saust wieder einmal Hofmann 
dem Schweizer Tor zu. Tor?i Nein, der prächtige Séchehave 
hat dem Bayern den Ball vom Fuß weggenommen! - Leinberger 
hatte den Ball mit beiden Händen gefaßt, Voegeli legt den Bail 
scharf in den Strafraum, und Abegglen II köpft prachtvoll ein. 
Die Schweiz hat ihr Tor., 

Eine recht gute Figur machte Andersen - Kopenhagen  als 
Schiedsrichter. C. Mengj& 

riflk der Spleler 
Man muß mit den sympathischen Schweizern, die gleich der 

deutschen Mannschaft. ein ritterliches Spiel lieferten, ein .gewisse--. 
Mitleid haben. Es ist keine angenehme Sache für eine Länder-
elf. mit einer solchen Riesenniederlage nach Hause fahren zu 
müssen. Kein Mensch mag wohl an einen 7:1-Sieg Deutschlands 
über ein Land gedacht haben, das noch vor gar nicht langer Zeit 
als Europas Fußballmeister, ‚betrachtet wurde. Wer aber die 
Selbstverständlichkeit miterlebt hat, mit der die sieben Tore fie-
len, wird sich in seiner Freude über Deutschlands sensationellen 
Erfolg nicht stören lassen. 

Die wichtigste Ursache für den katastrophalen Zusammen-
bruch der Gästemannschaft mag in dem zweiten Tore liegen. Es 
entstammte einem Freistoß ‚an der Schweizer Torrauml'mie, nach-
dem Sechehaye, der Torwächter. den Ball mehr als drei Schritte 
getragen hatte. Die den Spielregeln nach unstreitig berechtigte, 
trotzdem aber nicht allzu häufig zur Anwendung gebrachte Ent-
.Scheidung des - übrigens ganz famosen - Schiedsrichters Lau-
ritz A n d er sen aus Kopenhagen mag die Gäste aus dem Kon-
zept gebracht, der Halbzeitstand von 0:3 sie vollends entmutigt 
haben. So mag der riesige Torunterschied zustande gekommen 
sein. Aber trotz allein wären die Schweizer an einer klaren und 
deutlichen Niederlage niemals vorbeigekommen, Dafür war die 
Ueberlegenheit des deutschen Gegners im ganzen und In allen 
Teilen zu groll. Deutschlands Elf spielte In einer ganz großen 
Form, 

Sehr schwer läßt sich beurteilen, weichem Mannscliaftstelle 
der hauptsächlichste Ankil an dem Bombenerfolg zuzurechnen 
Ist. Die einzelnen Glieder ergänzten sich so vollkommen, daß 
das eine erst durch die Unterstützung des andern die gezeigten 
Glanzleistungen aufbieten konnte. Selten hat man noch einen 
Sturm gesehen, der so restlos jegliche auch nur einigermaßen 
geeignete Gelegenheit zu energischen Schießversuchen ausnutzte, 
selten sah man so vollkommene Uneigennützigkeit. Die Kombi-
nation von rechts bis links, das lnsteilunggehen, die Verwirk-
lichung der Ideen und Anbahnungen des Nebenmannes geschah 
mit einer solchen Exaktheit, daß man glauben mußte, den lange 
eingewöhnten Angriff einer hochkiassigen Vereinsmannschaft 
vor sich zu haben. Im einzelnen war wohl Frank der Augenfäl-
ligste, aber die technische Reife und Rasanz eines Hofmann er-
gänzte die reife Taktik des Fürthers zu einem unwiderstehlichen 
Angriffsflügel, dem übrigens die rechte Seite mit dem beonders 
gut aufgelegten Relumann nur wenig nachstand. Müßig, zp be-
tonen, daß auch Pöttinger zwischen zwei solchen Flügeln aller-
beste Figur machte. Auch In der Läuferreihe klappte es aufs 
beste. Geiger überraschte selbst diejenigen, die von Ic auf den 
Nürnberger größte Stücke gehalten haben. Leinberger war wohl 
kaum schlechter. Ebenso erfolgreich versah Knöpfle den unge-
wohnten Posten des linken Läufers, wenn ihm auch vereinzelt 
das Zuspiel nicht ganz wunschgemäß glückte. Als überraschend 
gut zeigte sich die Verteidigung. Namentlich Schütz erwies sich 
des Vertrauens, das ihm Eingeweihte schon fett langem entgegen-
brachten, durchaus würdig. Besonders In den ersten 20 Minuten 
Spielte der frankfurter in ganz großer Vorm, trotzdem er gerade 
In dieser Zeitspanne als Angriffsverteidiger den schwierigeren 
und anstrengenderen Part übernommen hatte. Auch späterhin 
zeigte er eine solche, Fülle bester Leistungen, daß vereinzelte 
Fehler überreichlich aufgewogen wurden. Auch Weber löste 

9.52 
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/ seine nicht immer leichte Aufgabe in sehr lobenswerf er Weice 

(
Manchmal hätte mail sich ihn etwas schneller wünschen können, 
aber er hatte den Vorzug, sich bei Gefahr Im Verauge auf keiner-
lei Wagnisse einzulassen. Schließlich bewährte sich auch Deutsch-
lands jüngster internationaler Torwächter, Kreß, heute noch Er-
satzmann für den verletzten Heiner Stuhlfauth demnächst viel-
leicht sein würdiger Erbe. Gerade für einen so jugendlichen 
Torwächter ist es selbstredend keine Kleinigkeit, In einem über-
füllten Stadion vor etwa 30000 Menschen erstmals In die Reihen 
der „lnternatiOflalefl" einzurücken. Kreß hat die feuerprobe gut 
bestanden. Allein die Art, wie er sich bei der Abwehr des er-

er auszeichnete. tröstete über gelegent-
sten Eckballs der Schweizliche kleine Schnitzer ohne weiteres hinweg. 

Zusammenfassend darf gesagt werden, daß neben den bereits 
bei früheren Anlässen erprobten Angehörigen der deutschen 
Ländermannschaft auch diejenigen vollauf befriedigt haben, die 
erstmals die deutschen Farben vertreten haben. 

Ueber die Mannschaft des eidrenössischen Nachbarlandes mag 
nur ganz weniges angefügt werden, da dieser 10. Februar zwei-
fellos kein sonderlich glücklicher Tag für die Vertretung der 
Schweiz war. Einen Fingerzeig, in welcher Richtung eine Teil-
ursache für die ungeheure Niederlage zu suchen ist, hat der Leser 
bereits oben empfangen. Rein spielerisch war die Schweizer 
Läuferreihe am deutlichsten zur Machtlosigkeit verurteilt. Aber 
auch Weiler und RamseYer mußten zu häufigen Malen die deut-
sehen Flügelleute laufen lassen oder gegen das ausgeklügelte 
DreiecksPiel der Deutschen klein beigeben, ebenso hatte der 
Angriff der Gäste bei weitem nicht den Zusammenhang aufzu-
weisen. der den gegnerischen Sturm zu einem solch gefährlichen 

Werkzeug machte. Lobend darf gesagt werden, daß In technischer Beziehung die 
Träger des weißen Kreuzes sehr gute Durchbildung besitzen und 
zeitweilig - wenn auch mit Unterbrechungen - sehr reife Let-
tungefl zeigten. Ludwig Isenburger. 

lilt I1annhCimer Augen 
Freude herrscht in Mannhelflls Hallen. Und das Mitgefühl 

daneben. Den Schweizern wurde denn doch zu übel mitgesp.eit. 
Mit 4:1, oder 5:1 wäre öle Ueberlegenheit des deutschen Teams 
genügend zum Ausdruck gekcnifllen. 

SechehaVes Geschick erscheint mir tragisch. Denn dieser famose. 
schneidige Kerl. den sich die islooiiiäUfer sichtlich zum Liebling 
erkoren hatten, war zwar der technisch reifste und beste Mann 
der Eidgenossen, aber sein Fehler, für den Andersen die 
Schweizer Elf mit jenem Freistoß bestrafte, der das zweite 
deutsche Tor brachte, hat sich katastrophal ausgewirkt. Ich 
glaube, dieser Zufalistleffet (der Ball hätte VOfl Sobeks Bein auch 
Ins Feld, statt ins Tor springen können) hat zusammen mit 
Franks erstem famosen Tor den Schweizern das Genick gebrochen. 
Der wilde, vergebliche Ansturm. der ca in der 20. Minute von 
den Schweizern geritten wurde und mit Franks Tor kurz vor 
dem Pausenpfiff endete, hat dann den Schweizern jenen urwüch-

-- .. -- n wir immer bewunderten und 
sigen elan vollends 5vuum..'-... S.-.. der uns so manchesmäl unangenehm überraschte. . mark der ganze pieloetneo ruth; 

Die Leistung der deutschen fit muß in erster Linie nach den nicht daran gewohnt. Fußballspiele auf Schneefeldern, überdieS 
Taten kritisiert werden, die sie in ersten 45 Minuten voll- bei scharfem Sonnenlicht auszutragen. 
brachte. Im zweiten Teil des Dramas konnten doch die deut- -  Dr. P. Bauwcns. 
sei; - _..‚._.... ...4 s,,nitn wie sie wollten. 

Läuferreihe und verteloiguhig pius v..... - . . - Jeiie acht in den vordcteii Linien spielten, so unsichere Kanto- Wir entnehmen dem Genfer „Le Sport Suisse" oigenden 
ziisten erschienen mir diese drei Abwehrleute. Ein geschickterer geschichtlichen Rückblick: 
und geschlossenerer Sturm wie der der Schweizer (beispiels- Die Spiele zwischen den Mannschaften beider Länder gehen 
weise der dänische) hätte unserem SchlußtriO einige Tore abge- —wenn wir tins recht erinnern - auf den Herbst 1893 zurück. 
wonnen. womit nicht gesagt sein soll, daß Kreß, Schütz und Es sind also 36 Jahre her, seit die Villa Longchamp de Lau-
Weber nicht international spielten, aber sie spielten nicht so sanne zum Kampf In Karlsruhe gegen eine süddeutsche Mannschaft 
international wie unser Sturm und unsere ganz große Läuferreihe. antrat, die von unserem besten Freund Bensemann zusammen-
Auch Sobek erschien mir - in geringem Grade nur - als Fremd- gestellt war. Die süddeutsche Mannschaft siegte damals mit 2:1. 
körper zwischen diesen vier klassesidiniern Hofmann, Frank, die Tore erzielten Greve (Karlsruller Kickers) und Stasny (FC-

zwischen und Reinmann, deren wuchtiger Drang und rasches. frankfurt) für Villa LongchamP erzie'te den Gegentreifer Che-
genaues Zuspiel er noch nicht hat, obwohl er recht viel kann. valier, Professor des Institutes, das die Schweizer Mannschaft 

Hofmann-Frank war das fabelhafteste Flügelpaar, das man In stellte. Mannheim in den letzten Jahren sah. Franz' Erbe Ist bei Frank Aber erst im Jahre 1908 wurden die beiderseitigen wirklichen 
In guten Händen. Wo er's bloß her hat, dieser 5chu3geWaltige Nationalmannschaften von den schweizer und deutschen Vet. 
Frank. Peinmann kam in der zweiten Hälfte etwas zu kurz. bänden aufgestellt. 
Seine Flanken von der Grundlinie sind eine Spezialität, die man Der erste Kampf fand am 5. April zu Basel statt, wobei die 
Ihnt erst nachmachen muß. Schweiz mit 5 Treffern zu 3 deutschen triumphierte. Die Schweiz 

Bei den Schweizern hat mir nach SechehaVe der Läufer stellte: Dr. Dreyfus: tlenneberg I. Hüg: Strauß, Mégroz, Leh-
Lavailaz am besten gefallen. Die beiden Abeggien haben an- mann; Rubli. Dr. Pfeiffer. Kämpfer, Dr. lsenegger. Xob'et. 
länglich verfehlt, den Sturm zu staffeln dadurch kam jeder ein- Deutschlands Elf: Baumgärtfler. Becker, Kipp. Förderer. Hense' 
mal verlorene Ball eher in den Besitz er deutschen Läuferreihe Weymar, Hiller II, Ludwig: Jordan, Hempel; Baumgarten. 
als in den der nicht nachrückenden eigenen Halfreihe. Auch Schiedsrichter: Devitte aus Genf. 
konnten die beiden Abegglen Biels.er nicht ins rechte Licht Am 4. Ap ril 1909 fand das zweIte Treffen zu Karlsruhe statt, 
rücken, konnten Ihm nicht die für seine Fähigkeiten passei.den wobei die Deutschen einen schwierigen I :0-.Sieg erfochten, der 
Chancen geben. schon In der Halbzeit feststand. schwierig,  Ochsner; Muller. 

Die deutsche Nationalelf war für die Schweiz ein zu starker Glaser: Neuwelier. Rubti. Klehm: Schneider, under. Staub, 
Oegàer, Haben wir un in der Stärke so zugenommen oder hat Lang, FelilLnann Deutschland: Oberle, K.Ipp. Löble, Förderer. 
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die Schweiz so sehr nachgelassen. Beinahe möchte man all den 
ersten fail glauben Man verfolge doch diese Reihe: unsere Lehr-
spielgegiter verlieren, oder gewinnen höchstens ganz knapp, 
Süddeutschland schlägt Niederösterreich ..bruta1". 5:0. Solltest Uu 

was merken, Onkel Otto? 
Andersen hat als Schiedsrichter das, was einen Unparteiischen 

erst zum Internationalen stempelt: er Ist überall und stört doch 

nicht. Scheußlich war die Abfahrt des Wagenparks. Ich habe zwar 
eine Menge von VerkehrsOUten gesehen, aber einen geregelten 
Verkehr haie ich nicht bemerken können. Bis man aus dein 
Schlamassel var, ging glatt ebe halbe Stunde verloren.- was ja 
bei Journalisten keine Rolle spielen soll . . . (Wie sie meinen!11) R.G. 

fitth eine Kritik 

Unsere Elf zerfiel in zwei  Sri hnmbensichcr 

Die Schweiz hat seit der Pariser Olympiade einen andauern-
den Rückgang in ihrer Spielstärke zu verzeichnen, und leider hat 
sich die Schweiz in der Zwischenzeit durch knappe Niederlagen 
gegen anerkannt große internationale Gegner über ihr wirk-
liches Können täuschen lassen. Insoferne kann die heutige, ab-
solut in der Höhe richtige Niederlage nur zur Besinnung und zur 
Besserung dienen. Lediglich Trainer werden dies bei der Schwei-
zer Eigenart nicht erreichen: vielmehr müßte wohl beruicksiCh-
tigt werden. ob nicht ausländische Internationale Spieler, wie 
dies Jahre vor der Pariser Olympiade der fall war, In Schwei-
zer Klubs kommen. um die Spielstärke wieder auf internationales 
Maß zu bringen. Die Entscheidung des Schiedsrichters bei zu 
vielen Schritten des Torwarts war international absolut richtig 
und Ist sogar zu begrüßen Hoffentlich haben die anwesenden 
deutschen Schiedsrichter daraus gelernt und vor allen Dingen 
auch unsere deutschen Torhüter, die ebenso falsch spielen wie es 
der Schweizer Torhüter getan hat. Unter Berücksichtigung die-
ser sehr schwachen Leistung der Schweizer Cit ist das Können 
der Deutschen zu bewerten.. Man darf letzt nicht in allzu großem 
Optimismus machen. denn das heutige Spiel erinnerte an das 
Spiel englischer Mannschaften vor vle'en Jahren auf dem Kon-
tinent. Der deutsche Torwart ist für Internationale Spiele nicht 
zu gebrauchen. Die deutsche Verteidigung hatte den Vorzug, 
hinter einer überaus guten Läuferreihe zu spielen. Sie ist ohne 
Zweifel noch zu verstärken (Hagen). Im Sturm muß man damit 
rechnen. Pöttinger, der furchtsam geworden Ist, zu ersetzen: 
er ist in harten Internationalen Kämpfen trotz seiner vorbild-
lIchen T uschungsman6Ver und sehr guten Vorlagen nicht mehr 
zu verwenden. Bei der Beurteilung des Schiedsrichters dart 
nicht unherücksicht bleiben. daß seit Anfang Dezember in Däne-

In Ist man in Dänemark 

HistoriSther RückbliCk 



chweickcrt ifihter IT, Glaser, Burger: Nesmialcr; Dr. Nicudcrnus;dc 
Ilimer. 

Im folgenden Jahre standen die Schweizer Farben zu Stutt-
gart unter einem schwarzen Tag. Es war der 26. März,, 
Deutschland schug uns 6:2. Schweiz: Fluckiger; Müller, Vür-
stein: Ehrbar, Rubli 11, Henneberg II; Weiß, Kaiser, Wyß, 
Renand, Collet. Deutschland: Fischer, Kipp, Fuchs, Förderer, 
Gablonaky; Burger, Breunig, Krauß; Holstein, Kühnle; Werner, 
SchicdsrIchter: M. Istace. Brüssel. 

Rie Reihe der schwarzen Spiele war noch, nicht zu Ende. Ani 
S. Mai 1912 schlugen uns die Deutschen noch einmal in St. Gallen 
mit 2:!. Schweiz: Dr. Dreyfus; Muller. Fehlmann; Diem, Dr 
Kaltenbach, Tahlinann: Weiß, Märki, Siedler I und H, Collet, 
Deutschland: Oherle, Kipp, Löble, Mechling, Wegele; UgI Glaser, 
Burger; Neunialer, Ileinpel; Weber. Schiedsrichter: Devittia 
(Genf). 

Endlich am 18. Mal 1913 lächelte uns zu Freiburg Im Breisgau 
der Sieg durch ein 2:1. Alle Tore fielen wie in des, vorhergehen-
den Jahren bereits In der ersten Halbzeit. Zwei Minuten vor 
Schluß rettete Hirsch von der SpVgg. Fürth' die Ehre für die 
Deutschen. Dunn war es aus. Schweiz: Bleri; Durlaux. 1'ehlivain; 
Wiitrjch, Adanilna, Albicker; Wydler. Märk!. Keller, Sigrist, 
Collet. Deutschland: Hirsch, Kipp, Fürst, Mechling, Wegele; 
Schmidt, Kugler, Bosch; Röpnack. Diemer Schmidt Stuttg,) 
Schiedsrichter: Barrel,- (Brüssel). 

Dann kam die Tange Reibe der spiellosen Kriegsjahre. Erst 
am 2'7. Juni 1920 kam, trotz der Abwesenheit dci' Welsch-
schweizer, welche noch zuwarten wollten, wieder ein Länder-
spiel Schweiz - Deutschland In Zürich zustande, weiches zu 
unseren Gunsten mit 4:1 endete, S-chweiz: Grtinaucr; Funk, 
Ooticnkicuy; Br, Kaltenbach, Schmiedlin, Pollitz; Bürgin, Merkt, 
Afferhac1t, Meier, Rattrseyer. Deutschland: Wolter, Träg, Sei-
derer, Harder, Wunderlich; Schmidt, Kalb, Riegel: Schneider, 
tldschlc; Sttthhfa nib. Schiedsrichter. flaunt (Budapest), 

i"4acli einem J-khrc des Waffenstillstandes wurde die Reibe der 
Lilndcrspiele ant 26. März 1922 zu Frankfurt a, M. wieder auf-
gc,,ornmcn, wo - nach einem schönen Kampf die beiden 
Mannschaften sich 2:2 fit die Ehre teilten. Sd,welz: Des.sihourg; 
Outtetikieny; Sinnst; Probst, Schnitedlin, Oster-:alder; Brand, 
Sturzencggcr, Leiber, Merkt, Ramseyer, Deutschland: Allvater, 
Iluttor, Seiderer, Franz, Retter; Lang, Edy, Hagen; Müller, 
Wellhöfer; Lobrinami, Sclticdsriclrter; Boras (Den haar), 

Am 3, Juni 192.3 gewann zu Basel Ins trennten Wettkampf 
zwischen den repräsentativen Mannschaften Deutschland 2:1. 
obwohl die Schweiz während Zweidrittel der Zeit überlegen war. 
Deutschland. Zörner; Risse, Müller; Schmidt, Eickhoff, Riche; 
Montag, Sobeck, tbrttnann, Wieder, Sutor, Schweiz: Katz, 
A begglen, Afflerbacli. Pache, Sturzenegger; Pølljt.z, Schnsjcdlln, 
Fäßler; Haag. Gottettkieiiy; Pulver, Schiedsrichter-. Manna (Mai-
kind), 

Ant 14. Dezember 1924, wenige Monate ipüter, alt unsere 
Mannschaft zu Paris den Titel eines Curopatticktess. errungen 
hatte, versprach die Begegnung in Stuttgart mit [)eutschland - 

das nicht in Paris vertrete') war - eine große Attraktion zu 

personalnothe ild 

n. ute 

Mutters (Holland) wie bolgt: --

sever-, Oberhauser, Schnsttdlin, Osterwalder; Weiler, r...... 
Dietrich, Abegglen, Müller. Deutschland: Paulsen. Harder, Jäger,. 
Franz, 1i1zcr; Schmidt, Kalb, Nagen; Müller, Deter; Stuhitauth, 
Auf einem glatten Boden drängten die Deutschen zuerst. Aber 
allmählich fanden die Schweizer ihre forms und In der 25. Mi-
nute gelang es Dietrich durch einen scharfen Schuß derb Ball 
in das deutsche Netz zu schicken. Das Resultat wurde bis 
Halbzeit gehalten. Nach der Pause war das Spiel außerordentlich 
harr. Während der ersten 20 Minuten sahen sich die Schweizer 
gezwungen. defensiv zu spielen. Pache mußte seinen. Platz mit 
Brand wechseln, ttaclideni er ernsthaft am Knie verletzt wurde. 
Das Spiel litt darunter titid In der 25. Minute glich Harder für 
seine Farben ans, Mit 1:1 trennten sich die Parteien. 

Zu Basel standen sich ant 25. Oktober 1925 folgende Mann-
schaften gegenüber: Deutschland: Ertl: Müller. l<u ttercr: Lang, 
Köht'er, Scl,nui,'t; Marrwig, Franz, Harder, ll"nciige.sang, Sut:n'. 
S,,'hs cix: Pulver; Schnebehl, Ratnseyer; Oberhau'tn'r, Ostcrwaldcr, 
PaßTer; Ehrenbotger, Pasello, lilirzeier I!. Porettk lzchorf. 
Schiedsrichter: Braun ("Mien) Die Schweizer zeigten sich ins 
einem schlechten Lichte; namentlich entsprach die Annriflsrellre 
nicht dem Vertrauen des Auswahlkomitees. Die Deutschen da-
gegen machten gewaltigen Eindruck und verdienten den Sieg.. 
Das Ergebnis lautete 4:0. zwei Treffer In Jeder Halbzeit. 

Der zwölfte Länderkampf Deutschland - Schweiz spielte am 
12, liezemher 1926 zu München. Nach einer vorteilhaften erstens 
Halbzeit - die Schweiz führte bereits 2:1 - gelang den Deut-
schen der Ausgleich, aber neun Minuten vor Sclnuü erzielte Fink 
den Siegestreffer, Schweiz gewann 3:2. Deutschland: Ertl; 
Kntterer, Beier; Schmidt Köhler, Geiger; Hoffmann, Wolper,;. 
Harder, Itocheesang, Sclterm. Schweiz: Fink. Porettt, Brand_ 
Weiler I, Tschirren; Oeser, von Arx, Neueuschwander; Dc \Vek, 
Ramseyer; Pasche. Schiedsrichter: Job Mutters (Den Hing). 

In Bern fand die dreizehnte Begegnung der beiden Nationen 
ant IS. April 1928 mit folgenden Mautischafte,, statt, Deutsch-
land.: Wetinorl; Müller. Kutterer; Kttöpfle, Leinhaergcr, Berthold.: 
Albrecht. l'lornaucr, Pöttinger, R. Tloftnann, L. Hofmann, Schweiz: 
Rally, Abegglen, Pasello, Jäggl IV, Tschlnren; Heute II. Heinrich, 
Balteflsl)erger; Ramseyer. Faccltuetti; Sccbehaye. Schiedsrichter: 
Roes (England), Die deutschen Rivalen waren weit übericgen. 
Erst in der letzten Viertelstunde bewirkten die Schweizer Re-
praseittativen eine Umkehrung, aber da war es bereits zu spät. 
Denn. die Deutschen führten mit 3:O Das Resultat ant Ende 
war 3:2. 

Der letzte Zweikampf fand am 2.3. Mal 1928 Im Olympischen 
Stadion zu Amsterdam statt, Schweiz: Sethaliayc; Weiler. Rann.. 
seyer; De Lavallaz, Pichler, Fäßlcr; Tschlrren, Jägd, Dietrich, 
Ahe4glen, Bailly, Deutschland: L. Hofmann, R. Hofmann, Pöt-
tinner, Hornauer, A!hrecht; Leinberger, Kalb, Knöpf le. Weber, 
lider; Stuhlfautli, Schiedsrichter: Elimers (Holland). Es wag 
ein schwarzer Tag für die Schweizer. Denn unsere Leute liefer-
ten eine sehr schlechte, Partie. Sie ilcilen sich. mit 4',ß 
schlagen. 

Ein Prominenter des Sports, der Oggersheinner Schiedsrichter 
Karl P r it z, leitete mit dent Melsterschaftsspiel Eintracht Frank-
furt - I. I'CN. seins 350. Spiel, Airs diesen, Anlaß arrangierte VIR,. 
Oggersheim, der Stammverein von Fritz, eine kleine Jubiläums-
feier, von deren gelungenem Verlauf den „Kicker" verständigen 
ein fvetindlich-!nstiges lirieferl und ein Photo der Festgese lischaft, 
versehen mit 22 Unterschriften. Der „Kicker" dankt und gratn-- 
hiert dem tüchtigen (Jggersheuiner Pfeifenmann! Daß es beim 
Vordcrpfal'imcmster VIR,. Oggersheim gemütlich zugeht, bestätigen 
weiter ant einer Ansichtskarte Freund Theo Maul, Karl Fritz, 
Beringer, Weber, Hoffmann, Geld, Riedl und Biihler. -  Ann Ende 
der schönen Tage Im Schwizer Hochland grüßen ans Engelberg 
die Urlauber Alb, Mayer und A. Cattain, der Sportpräsident von 
Engelbeng. - Im Hochbetrieb der Wintersport-Europamnclster.. 
schalten und der Fußballkonferestz im schönen Budapest gedach-
ten des „Kicker" unser alter Freund Pepi Laufer-Prag, fluserc, 
Malleck, Dr. Rezar, Peka, Böhme und einige befreundete Jour-
enlister,. - Zum Besuch eines jugendlichen Verelnsnsitgfledes 
weilten die Vorstandsmitglieder Otto Llpp und Karl Junger der 
SpVgg. 07 Bischofsheim im Verhaimdsjugendheinn Etthingen und 
schreiben: „\Vir danken dem Verband, daß er dieses wunderbare 
Werk geschaffen hat!" - Dem Skilauf im herrlichen Tiroherland 
huldigte K. Dietenicln-Neaulrn und grüßt den „Kicker" ans 13er-
wang. - Den schönen 5:0-Sieg geen FC. Pireirnd melden er-
freut die wackeren Sportler des PC. Schnaittenbach (Op1) mit 
Hans Wopperer, A. Schwimmer, Pröls, Schmid, Kenner, Bremn 
Schellcnberger, Laur, - Beim gentüthlchen Maskenball des .VIL 

1911 Micitelstdt I. Odenw. gnlißen die tüchtigen Sportler dieses 
aufstrebenden Vereins inn schönen Odenwaldstädtchen, Wie im 
Sport, so im Vergnügen: Ganz groß! - Und wiederum siegte der 
VfL. Neckarau tnt Mcisterschaftsspiel; egcn Wormatia Worm, 
mit 4:2 bestätigen dies _Freund und Feind" friedlich, beim Däm-
merschoppen vereint, Die echte rheinische Fröhlichkeit bei rhel-
ulsclser Fastnacht erlebte auch unser Kreuznacher Mitarbeiter, 
Jakob Heintz, die bunte Sammlung von Unterschriften läßt auf die 
Stimmung der „MItwirkenden" schließen, (Inzwischen habe ich 
mich In der rheinischen Gegend ebenfalls besser mit dem dortigen 
Fasching vertraut gemacht, lieber freund! O du fideles Mann-
heim . . .). Und schon brings die Post den ersten Kartengruß von 
Freunden, die zum Länderspiel nach Mannem gekommen waren: 
Es sind dies die treuen Freunde aus dem Saarland, die unter 
Freund Joss Führung Im Sonderzug nach Masinhelm gewallfahrt 
waren. Mit Jos6 grüßen Herrmann, N. Späth, F. Beck, K. Hdntz 
und der Bornsse lielmandorf. - Als eifrige Leser des „Kicker' 
grüßen anläßlich des 10. Verbandsspieles (alle gewonnen, das 
letzte sogar 10:1 gegen Frankenberg) die Llg'amannscbaft vom 
Pu ßhallvereln 1920 Marburg-Oeltershsausen mit ihrem Vorsitzenden 
Heinrich Dittmar, Snior, Hohmann, hiohenhnrg, Schmucks,. Wucht 
PeIl. Sollte die „Kickers"-Lektüre die Erfolgserle der Marburg.. 
Ockershautsener so günstig beeinflußt haben? 

Herrn Anton Is In g, dem' Vorsitzenden des Gelchsslsemme's' 
rußbalIveretns1 spricht der „Kicker" sein Beileid zum Todesfall 
In der Familie aus. - Dem Im Mannheimer Stadion durch einen 
Sturz schwer verletzten Teilnehmer des Saarbrücker Sonderzuges 
wünschen wir herzlich gute Besserung und baldige völlige Wie. 
dcrhcrstchhung seiner (Isundhcit1 ‚ -- ßhiroctueL, 
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3m 34bo reollet'ø tore! 
Der «tut' fer(if bit YeunUrc»ener 3oruffeu mit uic11 weniger afø lt : 0 toren ab. 

2(U62 bit üri»er 3pietDereinigung gewnuf gegen plönig : artøru1e »och 8 : 0. 

Tas oppetiet ober 
bie eenfation irnm 3abo. 

Ter ortDIab im Sabo mar geltern bcr Zd=Vrat5 
eincä fiort1ictien (reigiiifjc, wie mir e feit langer seit 
njt ntet)r erlebt haben. ie beutfde uhbatIbod)burg 
iirnberg4iirtI at auf br ganen 2nnc gcnct, einen 

Crfo1 gcbucbt, wie ihn hie gröten Cltunijtcn in hiefein 
(umabe wohl nidb ermattet haben hürften. 2c1ber blieb 
Tcm tini infolge her öuf1erjt ungünftigen 3tite. 
tungbctbaltniffe ein grolier, murbiger 9iahmen herfagt. 
'immerhin hatten ee, fidi ca. 12 000 unentwegte int)ner 
iiidit nehmen laffen, Sengen hider Uletitcriaftftitcle 
All fein, tile in ihrem nbetfolg ben neaeigtell Qeiitungrn 
burdigu gerecht tuurben. Ter lrolq unferer heihen 
?eifter ift hei ban ungilnitigen oben»rliuiltniffen um in 

)Mer eintun'ertm ale bic4e gans enorme 2lnrorberungen 
an hie gieler ftcUten. 

Vie ente egegnung ilieg bar,  reffen 

p.:23gg. 3ärtb gegen 
3I)öniart5ru1)e 8: 0 (5: 0). 

I (tden 5:3. 

tLntcr her umfitigen 2eitung lion irfra:nl. 
furt itcf>citbe reffen fat) hie beihen (&rgncr in tolgen 
her 21e1cung: 
3 p o t3. ü  t t) : 91eger; )agen, ftraue I kinlein, 

ctnberger gtraul, 11; 21uer 11, iupred)t, raii, ran!, 
Srie1ing. 

ie 3far leru ber waren in frlgenber 2lufjtellung 
etfdieneer: IRteble; 'oll,mcier 'ennenhiöer; 
ed1eidr, 3ongrat; d)eiffiier, td)mcrtle, 2Benner, 
eiber, 13oget 
1jürtbo '2tnftob mi[Ifiigt, unb c butte in hen erften 

linuten burdau ben !lufd>cin, ale ob hic 4bäfte «u 
hem 2flu1ter1hnhle ihrem gtofcn Wenner eine cbenhür. 
zige eatlie, einen harten Gfrauh liefern würben. 121ber 
nut alJu bulb nilibte malt erlernten, haft ha picl 
her he, tiIelliß entbehrte, inn einer 211111111. 
jaft wie bet iog. -ürtt) hie ihe bieten u 1inuen. 
in 3untto Tetung unb eteEluiigoi,jeI haperte cl, auf 

her ganen line. Ltinjgerniaftei, hen 2liitorheruiigen qe' 
recht Imiroc lehiglidi ba dilufttrio, hal, aber hie ‚ilaia. 
itrehe nicht aufhalten lonnte. Tie anfaiiglid iwdi 
etr.igermaljen ouftiebenfteUenb atbeitenbe 2äuferreitpa 
mar gar bath herart uberlaitet, haft jie an einen (pic1. 
aufbau, an eine llnterjiiiftung ihrer 2filgrifijreib, rndit 
mehr heulen lonnte unb im illbluchtiviel boUjtlinbig 
unterging. Unter biefen ilmftanben mar natünlidi her 
21ngrtfj »ott bornFerein auf fidi jelbft angeioiefen unb 
onnte fich gegen etiie fe borügIidie Tedungl,reit)e, wie 

lie hie g'ürtticr ihr eigen nennen, nid)t burdfe1len. 9oii 
einigen .pteh,lijen ahgefebcn. hcberridite ha Illeeblatt 
boüftmibig hal, (picl unh lontite feine ganc uftbaU. 
Zunft offenbaren. 

Ten Zorretoen erhffnete rano bereitl, in her fediffen 
2iuute n4 einigen abgeniehrten llabfthüffcn buret) einen 
onthcn1diufi aul, bein Sbtnterhalt. Tie wenigen, »er 

einleIten b6ntrorfIöfte tourhen ban her ürier 
Tedutig meift Idion im Mohn erftidt oher fielen her Ub. 
feiL'tultif um Ci,fer. 9ta(bhein her fürtber 'J1ngrij, her 
in rant eine iilcrraenb fleiftig nub ciiergijd) arhei. 
tenbe ‚(traf; hefibt, einige güiiftige thulagcn iiiolge 
her eohenttlötte berpaftt hatte, fannie iYralla in her 
22. Thilute nad fdioiicin Treiinncnit'iet auf Torfanc 
lien lt tttdit etuI nadilter 9iiihc bat, (trgthiii.3 auf 2:0 
bcrbcljern. (tine ['renlidie adic bot hem iirtTer (3k-
taufe lornite 31cger gerabc iwc4 mit (llüd auf .Sbten 
einer ergehniblol berlaufcnhcn (tdc lldren_ Wei hein 
(tifer be-!; Slleehlattl mit ihrem ftiutcni»oflcnielaufbau 
miifttcn Weitere (triolge reifen. tion einige Minuten 
fhatcr bicf c 3:0 für iirtb; raii hatte einen t)er»or' 
raeiiheij .,0 11 mit einem unhaltbaren dyuft 
om.fdien hie .3foften ahaefdjtoffen. .qicftli,iq bricht in 
her 30, tlinute haird, uiib gegcii hen frartigeii 9ahfthuft 
tvar fein Mraut getoadifen. 91ab 80 Wliiiuieii avieLbauer 
bieft eö nun beteitl, 4:0, uiib all, gar hranI bereit» eine 
tT?inute fmitcn butch fanwfen Gehuh baO (trgcbnil cut 
5:0 heUte, Kien ficht '1,liöiiit reftgniert in fein Gdtidial 
l,u ergeben. Ter .ialloejf»tiff erihhte hie 5tarllrut)cr aul 
einer hiijdeiiheii Ilmllrnnnicruiig. 

Ta ‚ialbleitcrgehnil, lion 5:0 lieft eine SlaIaffrot'fe 
für hie 23atieitrr ahnen, unb tatlñdiuidi hann hie 11?anii. 
fctiaft bon 0%Iiid fagcn, haft ihr bob thidjal her 91eun' 
firdencr Totufieil erft'art blieb. 21ath her Taufe idtien 
c, afe b hie .(iarll,rui,er IJ-ff fidi gu einem energifdien. 
erfrlgreiden 2$iberhtanb aufraffen wollte, iiiib e gelang 
ihr mit vereinten 'qrhjten eine eitlaiig ihr .ieiltgtum 
rein all halten. lllerbingl hatten lie liii iekr 3eit auch 
leine !b?ög[idileit, hal (trgebnil einigermaften güiiftiger 
u geftalten, obwohl fielt hieru omeimal eine günftige 

iMelegenl,eit beil, al, einemal fdneftt her (f)üfte.2iii1l," 
mitten au» nebdifter 9iäh hen 9.aU fliapp nahen bett 
hfoften; ha-3 einheremal iii ea her 2'iittetitürmer, her in 
qünjtigjter diuftlage fteftcnh, weit heinchenfnaflt. 
argLo füjeben nun iinfere ürther 9iadit'arii, haburcl 
ihrem ('tegner tnieherholt günitioc 1flonieiite hitetetib. 
Go hatte eine uiiniihe )iüdgabe .aqenl, all 9?egcr hen 
nrlbrufiern beinahe einen billigen erioln gebracht, 

butte her tlt?itteljtiiriner, freiftebenb. hie (Ileiftelgegen' 
mart heto«brt. Q)ähreith fo ben Tabencrn jeher (trfolq 
bcrfagt blieb, febte firth nochmal Au einem enerqifdien 
(tteneralangriff ein. raiil. her tinermüblidic fiirtt)er 
.ialblinfe, rcdtkrtigte ?einen internationalen tiluf all 
Gdtuftfauonc, inheni er in ben uiidilten Minuten bem 
.qarb,ruher Torwart 3 unhaltbare 2iihle l,wiidien hic 
illfojten fehle. Tal, 6. Tor in her 22. 5177iiiiiie mar hie 
thirltnertung einer iabelboien Vorlage .qiebiinnb, hal, 
7. Tor elite fainc(e (tintetleilbilitl beI Toridiuihen unb 
hal 8. ueb Lebte 'Zoe her friinenhe (triebet einer feinen r 
Slomhination beI nnentriol. Tie C"ñite hatten in biefer 
seit unb audi in hen lebten 3)inuten nidtl, mehr gu 
ejtdflen, um 10 mehr, all, fie liebt »orlftlinbig »erauilgabt 

t)atten. 
9it einer hem ieIber[aUf geredit tiierhenben 8:0' i 

Tieberbaeie mufjten hie (Ildjte hal, ‚0anibffelb rñurneit, 
hie im lergleith u hen geneigten 2eiftuugen all nod i 

mrdiaitl alimeftith beleidinet werben muft. Mag fein, I 
haft hie itnin(thf einen aul,eteihrodten fdtlediten Tag I 
hatte, both biirfie ein berartiget Tiebertiruth einer Ohthn. 
fefiaft lion ffluf nitht begegnen. ebenfalIl bat hide 21?ann. 
fdiaft mieber biel mu lernen, um hie Trabition eilnel 
arhrubet f'(t, )l3füni wahren au lbiici. 

gegen 
3oruffiaa9eunhircjen 11:0 (7:0). 
Vie with nun her (tIub feinen (Itegner abfertigeii? 

Ta» mar hie rage her 2llenge, nteldte hie lteiiie lie. 
fedttIufe Imildien biefen beihen fThmt'fen bewegte. 
Taft netcht hem 5:0 in Jietnihird,en hie oarlä-nber auch 
bielmat balu nod in her töhle her 2hwen, febern [alien 

ufttcn, bariiber war man ficht im uftba1lagen liar. 
aber anberfeitl, her (57lul, feinem f'iirtlier 31ito1ei1 

hen Torrelorb mieber abnehmen Ivürhe, hätten hod) wohl 
mir wenige erwartet, tiber cl, faul, teile e» angeiicito 
her geleigtcn 2ei1tungen bet (iläjte hemmen mimftte. 
21udi biefel (trgetinil with hen 2eiftungeu beI iegrl 
bureftaul, recht, flhter hie auch elite »eroweifette bIegen. 
meftr mnclit binmeglimtäufdien herniag. Tal picl itaub 
»ölig im Beichten her llebcrlegeiiheit her Cflubclf, hie 
in biefem Treffen iyufibag in nembelu bolleitbet an5u' 
iu'redienber Weife bemonftrieren louiiite. UI gab feinen 
Wunden Tuilft in hiefer Ulf, bie biefeb Treffen mit 
hmeiipic[lofem ltanipfeifer burdiführte. Tenigegemuiher, 
unb hefonber» hem in cuter feftenen (gla-imfemrin befinb. 
lidien Ulub, Waren hie 61iifte rein biegner. Tal piel, 
bon Gauer.liingen - hon einigen tlbfeitlfehlentfc(jei. 
hungen abgefeben - »or6üglidj geleitet, beitritten hie 
heiben blegner in folgenber tlufitellunçn: 
I Cl. T ft g.: ttuhlfauth; *om,, .Uiig[er; 2inbner, 

.0nt'b, Geiger; Ifleinmanu, £lornaiier, dtmnitt, 1Iieber, 

ioruffia 9eunfird,emi: 2ieb,t,renger,23efidi, 
Telleit, 2i11tcft, tlBallratb, 211agnu», Uinalb, dneiher, 
2lnfcfiuift, Echörnad. 

2tienige Minuten, bil, fielt hie 111amin1'diaften mit hen 
oben»erhäItniffe 1t afugefunben hatten, gab eI hiciherfeitl 

ein crfahtrciie» bieL Ter (flub faith fid) 3iierit, imb 
mit JägIgen tingrificu wurhe huil, torreidie Treffen ein. 
geleitet unb hurdigcfiiftrt. Tie Gaarlönber wnrbeii buche 
fiabheft ‚.überranmit'. SujIg 9)ianctel» an uie1fttfteiii, 
hefonberl mi tihipehr. nah Tedimnggiel, touren hie 
(tälie fdion boil vornherein in hie Tefemifitte gebräiigt. 
9?ad licrftlimebcnen eblfd,uiifan nub ergc[mnilkljen Udemi 
übergibt diinitt nach feiner \nnenfouibivaliomi in her 
S. 3111nutc bnrth einen unhaltbaren iiahicftIift feiinin. 
¶3eremn hic iihrmuig. I£ereil,% in her - 16. 211inute hann 
oriiauer hiird tftreftemi 9?aljctiuft hutch)tlhfangen'einer 

jlante lion 23emft hat. (trçnbni» auf 2:0 lierheifern. Tie 
gelegentlichen 2oritöfte her (Iläfte blieben uncift fetten 
in her IS!ubläufcrreihe biingen, unb hie etmilige (tielegeu. 
heilen in hen erjien 45 1i?iiuiten Iäftt her 211itte1ftürmer, 

tuftlfautl) frei gcgenühetftebenb, in her tlufregimng aul. 
.(ionntemu hie (Aäfte in hen eritcn 30 Minuten hen inaf. 
fierten Ulubangriffen nut bereinten Ströfteu nod) einiger' 
maften ftanbhalten, fo heften lie nunmehr berart nacht, 
haft hie Urfolge all reife rüclite bett IlIlabberren in 
hen dmoft fielen. Tie gahlreichen T'ethinglfdmttter unb 
fcftlecftte» tdUunge.fpiel begümiltigte hal, piel heI 
(tiuhl nicht unwejentlidi. hornauet latin in her 
2S. i)iinute auf 3:0 »erheffern. (tine fanwfe (tinl,el. 
Iciftung mittl, in her 35. Piinimte ergibt ben 4. Treffer 
n her 39. 2thinutc erhöht Ucifi auf 5:0, unb in cinema 

maditigeit purt wimrbe ein t'albleitergebnil, ben 7:0 
heraul.aebolt. 211eift hiudit in her 44. 1)uimnitc 91r. 6 
unb 23ieber gleich herauf 9?r. 7. 3wei 16.3)leterti'af. 

2t?arle .0-alb - lanben &teiifdten hen eimicn 
enter »enftiirften tierteihigumnet. 

Chine 'uufe ging'» weiter. 3unäcbft ergab fidi bot 
hem kleiliptum timhlfauutbl, eine gamma gefährliche adie; 
eine miftahwebr tmmhlfauthl, gelangt einem tlioruflia' 

tiirmner bot hie iifte, both fanmi 2inbner, auf her 1er% 
linie beI berlahjcmmcn .'eiIigtimml, fteftenb, hie (31cfa1ir ge. 
rabe miodi buedi S1opfjto hefeitigen. Tad) hiefeni fifeludi 
her (5Säftc gehört ha» .piet völlig heil V,1at3herreii, hie 
bimrdi 4 weitere Tore ein bil jebt in einer 9J?eiiterfcltaftl. 
rimnbe fetten ficht ergebenbel, i.t?obmimn einer aweiitelligell 
91iebee1age amifitelcit; her 31uf her torbimmmcmrigen 3mm. 
fdiaucr nacht thufrummbitmtg auf ein Tubenb tour burdt. 
all „im ereidi her högIidtfeut gelogen unbimiurbe nur 
mull bitt (tllhief bereitelt. Tie thuihemi her 4 Tore in 
her arveiten Fodffte touren: 'ormmaiier in her 4. Vi'inute, 
tißieber in her 17. Rin., her tail cimler iflciimmuammn.5[ammfe 
in» Tor hiiiift, C-clmitt erhöht in ben 25. lflin. auf 10:0 
nub Sieber befduIieftt in her 30. Rin. hal torreict)e 
Treffen. 

(tine itritif bet beiben 2)?annjcltaften bürfte ficht hei 
cincun foldcn pielauIgang in jeher Jlidttuiig erübrigen. 

* 

Runbe bet 3meiten 
unb Tritten. 

cIjmabena2ugburg fdjlägt Stuttz 
garter S'ither 2: 0 (1: 0). 

Tor neuerliche Gien her Gebniaben ift mieberuni 
ticrhiieimt. 213enmi aud) bme uimt'athien her tuttgorter 
Shder» t'et mttm'em eriten start in tluqll'mirg vor rmmnb 
6000 3utdiauermm eilten redit guten Umbruch hinter. 
liehen, fo fehlte cl ihnen heidi mimi ben fgtelertlthen Cual,. 
taten. um mmi einem berartmet fdtltittmmten 23oben, mole 

ih n bmi gcftermi mmi tIurtlburg antrat, gegen hie ditima['en 
liebt our (tieltmmng bringenu Zäunen. hiereitl nacht bee 
erben £nlbeit waren hie -vieler infolge her aafifreicAen 
2llajter»iuhen fetal bi?, auf hie klaut bimrct)miahtt unb 
ntu3temi in bmefcm qcfahtrhrmnaenhen ‚Suftanb unter 
arottemi Ilmiltreitnungen hab pmeI himrcfThahtcn. Taft hei 
tofdien 2lobemieierhaltnifieti etmi tcdttitfthc nelaflmgel ttiel 
mit 2athberedimmunn itirgeitbl Aititattbefoiaiiieii fommnte, ift 
felhitti,erItiimiblmdt. limiter normalen terEialtnilfen wäre 
Der teq her djtvaben »mefleidit fette owemfelltoft Ut, 
ioefehu, . ‚ - 

- 'sofort - itacht Tt,jcl[ietmmnim ftdterfen ficht hie Tdttv.m1eim 
emmte bout ielbiiberfetiemitl(It, No itimr burdi meitwemie 
'tefahtelidte tltmgriffe heI .Sliderl,ttilrlith un tertirothcim 
ti,urhcn. 'x or ente Treffer fiel burdt 213mttmann in her 
30. ittimnutc. - 

lie ‚jtimette .'alhemt lieft bei her gunehmenben Plubig-
femt her Spieler leimte fuimgrittltitlt nicht ammffoimimiuemi. 311her 50. lt?unute erlielte tiohini mtac{1 eltient llanfeumIauf 
mutt hemmt reditea turmflUgel hen arpeiten Treffer fur 

hill, odiicb»ridtter himiterliehi hreildnber.2)?ammnbeim im 
allgemeinen emuemm guten Ummibrud. 

18f2. beu'1cuiburg geneut 13F9. P?anmtbeim out. 
gefallen. 
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(rnfejjverbgrnd. des urnbezir* .J1iutfeffranfen der 1)evtsflen 
es 9uues .JZordhuern im ?$aijerjsdien £issportverbvuid. 

bibueffe egabiin betonne berfjthen tnar. mtnerin, 
her 1utarnpt Sat oh r11eire1 reltIo befrtebtgi utib 
bex reid>e eeifafl tun bie beiben 23eiftentnnen ivan wohl. 
berbtent. 

'en ithfdiili bee Uberibe btthe.ten lobann bit 

Sbelfämpfe, 

hie ben rivarfeten ungaxihfien Sieg Stadien. r ivan 
mehtberbient, ivCnnn audi unfere beutfcben 3e.ttteter d) 
müder Wehrten unb ente gute .iiItnge Willigen. tibet baf 
Ungarn unS im Gabelfediten neid) retdihdt überlegen iii, 
baS ltanb ban bornheretn aufier atlein SnetieL Tie 
heutfde lannlcftatt ging mit einem fdnveren moraltjcften 
.nthtcap in u biefen tlamf, mar eS bem ngarfdien 
ieijter itjfatei bad) gelungen, ant 9?adirntttag bier (stege 
nut 9 erhaltenen ungartidten gegen 20 erhaLtene heutjdie 
reffer Au buden. Zie Ungarn 1mb i6?eifter beS GabeiS 

unb etgten haS in allen 2agen. ien lomunt ihnen ihre 
naturlidie techtertiche egabung ganz betonberS u ttatfcn 
bei her groheren cmegungg. iinb ntirndtung5niogIidi 
teil, hie bet G m abeEtabi gegenüber bent ioreiifethten 

bietet. Von hen beuifden edtern fdinitt Ivieber aSmit 
am heilen ah, er lonnte feine brei abeuiblidicn (3e1edt1e 
geivinnen unb hegte alto in ben inSgejami 8 Seatni,fen 
Itehenmal. )?adt thin rangiert im Gabelfeditcn Liomfon. 
Cf ienha mit Atvei Siegen. lfliiller nub Stitndt, Die betbert 
anbeten heutidien 1.ertrefer bieler ‚ainl1fart, talon innS 
it, hr ihren 1iraften jtanb, lie lonnien aber gegen hie boll. 
enbete edittunjt ihrer Olegner ivemg rniSnid)ten. 23cm 
bauerlidj war, bah hie her5ättni1je eS nicht geitatteten, 
ben unqartfdien 2'?enler (111Li1ai5 am Itbenb im )lahrnen 
bet Übrigen Sl'ämhfe 3u fetten, aber (ttttais mufite leiber 
am ttbenb bereitS mietet abteilen. Zie (tinsetcrgehitine 
her Gabelfamhle flub iolgenbe: 

gegen liaSmir 5:0, Raimer gegen Thiller 0:5. 
IthItaril gegen bonijon 5:8. tedin gegen Müller 3:5, 
'0almar gegen ''hornlon 2:5, llbhiarit genen tndi I :t, 

gegen 2uiomliiii 5:2, fialmar Il gegen nocb 35, 
libtiarit gegen CraSniur 5:2, Sedih gegen fl nod) 2:5, StaI 
mar gegen aSnitr 5:1, lihtiaril gegen ULuUer 1:5._ 

6efarnlergebitiS ungarn gegen cutldiIanb im , abef 
ledltcu 11:5 iegc, 46:63 %rettet. 

6. 71firnberger fiaftenfporfIeIL 
porflk» gut befcff, aber - - en fanof. 

$um fed4tenmat heranftottcfe hie Zeutfe Gort 
beltarbe in tlürnherg ein .alXenfportfeit. Wad) hen lIar, 
anlagen her lleranftalter, bee Gühb. uflbaU. unS cieht. 
athLetutoerbanbe, hatte man hie befit 21biidü, hem tiürn. 
berger GUontuhliLum ein Spart' lt mit enitllailiger lIe. 
femig u bieten, Ggort1eret tleiun gab lid) bie gnhflte 
lIiilie malf Cltjinl,iafanbebaten an ben Glatt au bringen. 

ie5 ift s iveitel los fein gtofles lIerbienji. ür hie Vor. 

lontmnifje am Sonntag - man glaubte lid) auf manchmaleinen abrniarft berfet, ía fd)rie alle burd)einanbcn 

- trifft elm11 alveireuoßleine G(finilb. - 

Gdion auficrbalb her jealle tonnte man feftjieflcn, hab 
es ein 2llajjeitheju Weihe. (unberte Rauhen bid,t bar 
ben Zaren her geräumige„ balle, bie e& nad) unS nach 
gelang, ben l8ajjenonbrang au hemältigen. lIlmt barf 
ruhig ben 8000 &fudern ft,redieui, menu auch biete 
‚.lIlinbganger" babel waren, Sie ohne flarte in hie .aI1e 
tarnen. eiet ivar her erjte 23crfager an bereidinen, in. 
bent her 8ti1ritt zur .afle fen mandierlei lIlifihtimmung 
erregte.. ui her ealle felbft mar alleS aufS hefte bar. 
hereitht. ie GtbgLie gut iinlergebratht1 itienn man 
cud) Sie lIreffe ivieber smilden Sivei rager L'[acierte, 
aber baS flab wir in bet lejtba[1e ja bereitS gefliotiit. 9115 
bann hic lI?affen immer flatter Iuieten unS her Gircit 
unter hem lIublilum um bie 3Iac anging, machten fid) 
bereit.' Glimmen bemerfbar, hie niditS C8uite5 ahnen 
Lieflen, 3meifeltos mufi man fejtjieUen, bafl hie 2'aUe, 
trab ihrer 01rthfie, flit eine fo grofl.ügig angelegte tIer. 
arijtaltung Su ffein iii, mas befonbers nach her Gicht. 
mog(id)feit hin au beiverten ift.. 28enn mein jdon leine 
anheren lkrilaltunffe hat, ale hie hic gegeben Jtuth, fo 
niu man fid) fdmori bonhorniterein mit bet at,adie ab. 
finben, beifi eben hie lIefudmerseihi nurbefcflràntt fein 
hann unS man niefit nut bee ü'ajjeuierfolges ivegen hie 
Gpontinfereficnjen in hie .'«lLe einI8t. tltmare Ur 3ux' 
tritt rectitseitig geldjlofian tvothen, bann hätte man auch 
hie 3u1daue'r tu ben ihnen Sugemiefeneu ¶l3laben uritd. 
batten tonnen. Wenn man alij bie gut gelungenen 
"aUcnfportfefie früherer 13abre autiieiebt, Ia nnifl man 
mit Genugtuung feftiteuen, 5a3 - Ueine mifd)enfaUe 
auisgenomnten - hic Crganifntian glatt bot fid gegangen 
tjt, ter fcl;eint und aber trüb her eCteuerungen tier. 
icitiebener uuftionöre hoch ein l-eJiIcr an bet Drgani. 
fation au Liegen,. hllan hätte bejtiinmt nicht hie 9.8aj1en 
an hen Sugangen zum 'lnnenrauin liehen laffen biirf en, 
fonbern mjt ftraffen if norhnrnigen barge-hen müjjen, hie 
2eute hinter hie Gtu1tejhen ju beriveilen. Zie manigru 
2euie her blauen otu,ei unS hie ifeeimten einer hrn,aten 
tlhiherriung5gefeUtdaft traten zu menig, um hier burdi. 
greifen Sn faulten. nein tl3unher beStteilb, mcml bie 
ifeuantötnnttinge fid) bot hie Inhaber her teuren Gib. 
tllibe binficilen, hafi eS &u 2arm unS Streit fomnicn 
mitt. 

n biefem 3ufaniinenhang lei aber -  nub haS uuiifl 
ermahnt werben - feftgejtellt, bafi ifiirnl'erg alS Gliant» 
hochburg iiidtt in her 2age ift, eine ja gri,flc tIeranftal 

Jlung burcfiufülmreii, menn feitens her Gicht nicht enhlid) 
einmal eine GtabthaUe gebaut hutS. hie Sen tliuforbe. 

- ',',4',eult' i"'-. - 

lIeranftaltungen aulaffen, Uniere GtahthOtet, hit ant 
Gonniag alS lIejudjer tort mareui, ivexlen fid) hohem 

felbjt mahl ü1'ereugt hoheit* tIeinlid mar hiefer genie 
Gtanbal ameifellas audi für hie .'erren be edtc-rringe, 
bi hic ungarifcfmen uiib beutfdien fedifer sum 23ejud beS 
aUenfhortjefte5 Perauilafit haben. (IS bünfte uuifaree 

Clt,miiiaiiegctin .elene ifletter.Cffenbad) nod) ihren 
graflen (Irfalgen gemifl nod nicht iafftert fein, hab fie 
ftd auf hen lIetonfuoben leben mnbte, ein t3erlangen, haS 
gegen hie 03ajtfreuiihjd)aft tuenjtOflt, and) utuenn man, tine 
man hart, fdtoii barber (ltntritt5farten berabreid)i 1)at. 

Sbebalieren, bie einer gefeierten Giegerin in jolceit 
nUcn lMab machen, hann bei einer berarttgen 'ufle bet 
uafle ntd)i geredinet iverben. 

äbrenb bee eriten 2oufes im« Gi'rinicr.'rcitntnhf 
ging eS nod) emni germaflen mit her Gid)±mögtid!eit bet ging 

her 2anbeSL,oliSej Sie 03I,mnajtil' umib 
tIotiseigriffe neigte, liefi mein eß lid auch nod) gefallen. 
lIemm fauftbal1.fhteI be füSbeutjden 0eifte.rs, her 
.facfet,gefeflhdiaft ifürnberg mit einer Ifünliter tI?ann. 
fdialt her Ghielbe.reinigung 3ürth roar eine tleohad)tuung 
beS GhmeleS ban hen ¶3ref1egläben auS nicht mehr recht 
möglich. itis Sann nach hem zweiten 2auf bes Gbrintcr. 

reiteimltfes umS her anienft,ifje[ haS .lu0eljtaflen aunt 
3uige ham, liefien fid) hie ihlafjeit nicht it-melir halten. • it 

menigen Minuten irar nicht mm hie freie Guhfeite he. 
febt, fonhern auch her lnnenraum überflutet, mie man 
DaS mahl nod) nidit gefeiten Seit, Ton einer l&abacttuug 
her 2eijtung mar überhaupt nicht on fu'redien. mit Inab. 
Per ifot, bafi man im 6lebrSnge bidlleidit einmal •tirfdm. 
tets u lehen belam, mif ben jid) in erlitt 2inmc baS 
i3nterejje her cjudiet richtete, lIon. Siejege 2eitbuuitt 
eh, staren aber and) aUe CrbnungSmannfdojten macht. 
lo, man mufite jidi übetljauht uxuunhern, bafi trab SeS 
baaS unter temi lIefudern noch fabiel Gt'arlberjidnbniS 

aorlmanben mar, hafi lie menigftens hie 2onf1a5nemu cmi. 
ixcrmafieii freigaben. tottbem jvurben fatnohl 9,8ü0et 
ii« l($)0.2Yeter.2aiif unS Tx. lIelber tin 3000.98eter. 

alS and) einige Gtajfe!LOufer bar graflen Gtreefe 
bc.SinSert, ja bafi jielber anm itufgebcn 9e5uiumigee1 
ivurbe.. 

Gporilid) wäre hic tIeranftaltung unter normaleit 
llmftanben meifetIos ein (InnIg qcivorben, hucnn and) 
her Gi'rinterbreitambf butch has ie5!emi Don .-6rntg lilt 
umS nur nod lurdi Sen Gla tt hon (tthrather.ranffurt 
miiterejlanfer imiurhe. nu allgemeinen uvurben bie -
fabariten cud) Gieger. Tie lleberrefthuung brad)te her 
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IeaLsgt II 

titel unb 93erIa 
äIicfe Sort(f)au" 

irt igcntum bieie Iatte 
9. nrganp 

9leifornn 101'A"at ben SI!3 4:3, JRUeru Oent in &OHOUrt 5:1, 8rö1iiniien 1411,0"'Ot 
2iorujjln 2:1 nub bet tIn beflegt ßoruntin 6:0, •502; Wanflort' geivinut- in bRt 

3:1 nub Zbo"uit Sorßtue in 9ürnerg gegen ?It 3:2 
2cg1un bet %rivatootalrunbe"* 

u11Jnt1:9e1uttnte 
'3übbeutjilie 9flei1teeIdalt 

in1radfl r«nflurt - .aiern J1iinen 1:5 
arlsruer -  VQ. 9ledaran 3:4 

9llorniatia Worms - 1. K . 9ürnberg 0:6 
&r. 91eunljzelen - 1Y'crm. riit3ingen 1:2 

Troftrunbe 9lorbwejt 
3bar - rantfuri 1:3 

B. lllaIbbof - iSaac 05 iSaarbrücien 6:3 
Trojtrunbe iSlibojt: 

iSifiwoben ugbutg - jreiburgcr Z. 5:1 
Ic33. lürnberg - ¶3hnic ar1arube 2:8 

33fl3. Stuttgart - iStutigarter Riders 1:3 
W. 1860 Wlüncbcn - (Sp.J3g. iirth 0:3 

Uni Uri Q13ejtmart4otaI 
iSaarbriiclett - 816. 05 8aarbrütfeu 

Um ben 16eoej'otnl 
ffvnbau ircrs. n.'raiaUIoyn'- 't:L 

¶lrivatjiicle 
8uc. 8aar8rth1en - anbhoien 3:4 
Stiel. 05 13irmajcn - 1t. 3irrnajenu 2:4 

9cfac'ftia 
alle Spielt abgejagt 

CCiß oebcrpatg 
1914 ripvau - 16 5ranfcnthal 
ermerheim - luttezjtabt 

1901 ubmi9balcn - Oggcraheim 
9130. 2ubwigs1a1en - Iflenibia 

tJ. Speier - IRbeingönheim 

fjin1erzilatafrei 
hinix 'lautern - IIThR. 5'Iautcrn 
16. 'lautern - !I3f'3. 43irmafeng 

lflamitein - ¶3fali 
lündimei1er - lflobalbeii (3ria(ItIpicI) 

(1:1) 
(1:1) 
(0:4) 
(1:2) 

(0:1) 
(1:1) 

(2 0) 
(1 3) 
( ) 
(0 1) 

3:0 

augel. 
ausaet. 
ausgei. 
ausgel. 

7:1 

T1unncimrr nitObnHer in !Bin 

0:1 
6:1 
4:0 
2:1 

ie ‚anbba1labtciluug bei Wiener 16ienno 
bringt Dftern QUI bet o1en Warte ein gana 
grobes Turnier ur uedültuøg. 'Ius eutjdp 
laib nimmt bei 11311R. 1111 a n fl b  I in beitittimi 
feil, im übrigen fämpfeii aulict bent 16cronitalter 
iSimens Wien unb Sturm 05rn uni hen Tut, 
nierlieg. 

ie anbbaflman1idajt bes SIl3. tan1iutt. 
bellen ubbalier an 011cm iii Wien has ‚2ebr". 
IRücIlpiel gegen Vienna beltreitcit, licht e,enIaIIs 
mit einem Wiener 16ereiu unb mar mit bem 
bloiibsbcrier (! in 3erhanblung. DiC 93te Eanb1ungn Fitib agr noch nidit abgeldilolien, hie 
onauteiIe her ilaniturter alb nodi nicht gee 

f1cbmt. 

1orUreitungn bet 1jodeer 
Eiibbcutbcføanb - ll3eitbeutldilanb 

?lm 17 Riia treffen lidi in üjbe1ori 
auf bem Vote bes üjelbefrr f). in $Cl1ig. 
Ijeim hie lülaflllldjalten beibcm 16erbui11c u 'nem iT mobelpie1, um für hie am 7. llpril begiitncn5c 

ilbeeldiulbfpiele beitens gerii1tet an bein. 
ie 113ettretung von Sübbeulldila:15 bei 

biebem rcbebpiel liegt iii ben it)e'i rar.: 
Stenger.ljlannbeim 48 obcz meielhrgm 
§IL: obmann.rantiuxt 80, ultitger1liitubeii 
il1., etem,eibeIberger ‚i!., lleberle.eibelberß 

IIS.. 180th, 1en1retb:lberg 115.. rtt.'iClOe1. 
berget (1., Sdlälermait!iurt 80, 13auenbIjtI. 
feibelbemger K. uith 18o11ert tili. ôcibelbetg. 

183 e ft b e u t d I a ii b entienbet: antmet 
mibt. Sdjnhitj.üliclhorfer ‚ü.. Raustut, 

16umgham1j'Dühielborfer ljlütlem.18onner t,1B., 
lebett.16cnner t113., 15moote16onuier j16., iz 

bexgöiner ST. 99, l. elbhaus.tuf, areii 
berge16onner.t16., Bilms18actener Ijil. Ills 

rjatt murbe gehellt: IlungecIloitner 216., aas 
unb Rertgens'üljelborj, 16ommeseühjelborjem 93 
unb Sieoemstui 1hjen. 

231%  SoiJetIoutcrn mitb ireisnci1ter 

fjodj11Q1jener itnllenitr WUP011 
16lailanb id)lcigt !Berlin 4:2 

42000 IJflenfd}en Tarnen 3U111 1T3oftltabioi 
bellen iSyie1feIb man burd3 Iluflegung ein(r 
orfldid)t troen unb ietfä1jig gemacht batt. 

hUe nternatLonaIen bet lljiatlänber IflaliR. 
ld)aft touren ebenfaII crfd)ienen, aber le 
baren nicht nur anbefenb, fonbcrn lie fteI. 
ten aud) unb toar fo, bafj biee iSpiI 
311 einem bet fd)öniten tourbe, bie man je 
in Ilerlin geleljen hatte. 

te taliener geboannen berbient. ie batten 
bie hellere h3crteibigung unb ben heiTeren, 
wuchtiger unb fd)neller ¶'ielenben h(ngriff. 
bet aber burd) leine feinen ontbtnationen 
16eifall lud)te unb faub. 6d30n in bet vier-
ten IDlinute gingen bie lUlatlänber burd) Iltie 
yoLtpJn  jjinn..J1atte 16erJii 

lid) nicht fdjlcd)t jd)lug, eine hteiEje ban ov 
d)ancen, bie aber alle ntd)t verwertet merben 
rannten. W?aUanb bagegen fonnte in bet 
25. Minute burd) IRibolta nod) einen Weiten 
Treffer er31e1en. Grit fünf Minuten lpäter 
rarnen bie 16er11ner burd) einen tadfldjub 
»an lurId, um erften or. er 9.Iugteid) 
fiel in ber 35. llflinute butch erberget. (r 
tour bei einem ciulict0reid)en hlngtiff un 
fair beEjinbert uiorben. Men gegebenen elf-
meter bertuanbe(te RuId Tidier. 

Mid) her S4auTe murbe bet lYarnpf 3unäd)ft 
offen. aiiii tvitrben aber bie tallener über--

legen unb eh gelang ihnen and), burdZae ) hflittcl' 
läufer unb 2infhaul,en 3U toei weiteren Tref-
fern u trimmen. 

Giel hatte in bein ctnglänber hlouh 
einen 0iCACId)nttciL.zeltet, 

%tlimercr nub barter ompI in SRrIrne 
212.  fledioraus Energie ucrwnnöell eine fldjerc 91ieringe um sieg 

- e12. 91edaran 3:4 (1:1) 
Von umifememn uad) ItatIsrube entlaubten Sonbee. 

berid)terbtatter 
Um 11 1U)r lainnielten lich hie Ifli1nn:lcEjaft unb 

hie übrigen Getreuen bes 16fI. am 16lannljeiniem 
‚uuptba1inøf. (zinc Stunhe I3u»nfaEjmt, ein 
heiner SpaIergairg bumd) hie tStrahicu bet Stabt, 
bann laithet has frohgemute 18ö11dien her 
halter, oon 'apu lüemtjd) zool$ geführt unb be, 
aufhic»Iigt, am fMaf bes St7j113. 

131s je131 war alles gut gegangen uiih hie 
Stimmung fonnte nicht belier lein. Ills man 
aber bits Spielfelb par hlll9eil behaimi, wurben 
umifeme Ye4id)ter mejenuIic länger. lo wäre gdr 
nicht nötig gewcjen es einem cingeEjcnen I3cfidi. 
tiung all unterieben, benn jogar von hem tn' 
hüne aus fonnte man feinen auüemorbenttidi 
cEjlecliten 3u{tanb, ben überaus glatten unb tie. 
fen 'gaben felthteltcn. Unb gegenüber hie verwahr-
lobte hlnlage her SleEjtribiine! luUt3 vor Spiel-
beginn prüft bem 8chiebsrid)ter Stettern.ianau 
has (3eItinbe. (3r latin nichts anberes feititdllen, 
obwaEjl her St3. leine hflühe geicheut hatte, 
unb legar aeuermeijr aufbot, um hie I3oben' 
oerEjöltnifle in oetbefjemn. Gegen alle (rwar' 
lungen aber lät er bog Spiel blmrdbfüIcen unb 
wir freuen uns mrad) bein Spiel über biefe 2nt' 
idicibung. 

(sine Itritil it unter laIchen Uinitdnben nicht 
leicht. Zag Spiel war oft reichlich bait, aber 
nid)t nur non Seiten lfleclaraus, tote hie übel. 
gelaunten ujdjauer mit iIfe gr'oftmöglicEjen 
Stimmenautmaiths U beweijen judyen. ic 
Stulpen tier Iledarauer be8eugen etwas 9Qli3 
anberes. 

16efonbera jd)wem ift hie lIbwägung br fpiele. 
rifeEjen liräfte, benn ieber IlYlann litt jeEjr fLirt 
unter ben 18obenerliiltniffen. Ills IBlannIcEjaft 
waren hie hlecfamauer aber [tär!er benachteiligt, 
als hie förpemlidj leichteren Stamlsuijer. 
Man gebt wohl nicht feEjl, wenn man bie 1ee 

grünbung hiejes Spielausgamiges in erlitt Qinie 
bei hen 2äuferreiEjen fudjt. Ileibe wurben mit 
bein eIönbe nicht fertig un jpieltemi jdylvdit au. 
au fiel auf Seiten unjeres llileibters bem Qäu' 

fer Ochs iemlicfl aus. luanlsrufle halte auerbem 
ben hiaditeil fefir ¶dIedtemm (Btellungsjpieles. l)em 
qefäbrlid)e Ilecfatauer rechte aliigel Italib naljeu 
immer ultgebedt. Gut waren beibe Ilemteibigun. 
gen, hie Ileclamaus gans bejonbers. Wie ern, 
16roje unb 16rum1er burdjflieltctm unb ein lange 
als unbebingt verloren betmad)tetes Spiel Ejiel' 
ten, verbient volle hlnertennung. lIon lIriider 
wäre nod) 3U lagen, balj allein leine fabelhafte 
hibmelir ein glatte Iltieberlage unjeres U1eihters 
mierfluitete, 

ie ltmäfte im Startsruljcr Sturm waren jiem. 
lidj verteilt. 5'Iinl im hingriff waren alle l,leute, 
leber aber auch ant tore lehr unentjd)lojjen timib 
3Ui tlebertonibination neigenb. 
Im IRcilarauer Sturm fiel (hnberle ab. Steil 

fanb lid) alit heften guredt, Ott beaudjte jefim lange 
bis er ur (Sectung tam unb pm a 1111 di 311 iple. 
len wufite. hie anDeren £!cute waren hen i3esflaIm' 
hufen emit'ipredjenb gut. 
Ilmi tonnte man war lagen, bah Starismuije 

einer langen unb itarlemi elüben1egenieim ent. 
predlenb unoeebient verloren habe. Ilber elite 
o.dje .nitit wäre cntjctjieben talld), benn 
Cecfanau brad)te 10 viel Stampigelit mit aufs 
elb, buh es bein flaml erlämpftes Ilc'lultat utihe, 

bingt oembient flat. (Einer 9Rannjcfl4t, bie beim 
Glaube 1:3 nod) brei tome djicr, bafl man bell 
hlonwumj eines nicht nerbienten Sieges niemals 
machen. 10 Minuten Sdixiiidje bet $tanlsruEjem 
entjdjiebeii üben Sieg unu 4lunttc, 5iledaeau 
wlmhte biebe 3eit eben au53unu13en. 

Starlarufle jpelt an unD ltiiijt, nafleu oljiie 
IBibecftanb gu tinben bis um tor bunch. (tine 
erfotglofe (tile iht g(üdlidiemweie hie e1n3ige 
hlusbeitte. iSdledjt, beEjr je.ed)t liebt es in ben 
nädmiten IRinuten aus. te Wlannljeimen et. 
hung finbet 1kb bei ben mihlichen lIobenverbält. 
mullen aunächit überhaupt ni cht ins Spiel, Starts' 
ruhe [türmt mit einem eueneiler. hann enslid) 
gjbts etwas luf I, gütig langlamn lonimt audj unfem 
Sturm in h(ttioii. aber Stauen unb Ott oer 
gellen lid), wollen ben all halten, verlieren ihn 
aber natürlid) in bent Schlamm befit 1dm:«. 
hBatjrenb bieten 3eit ilt hlemfanau bent tor bes 
Gegners nur einmal unb burcfl einen Schuh 3ei'l' 
Telhers gefäflrlicfl geworben, St18. abet' flat 
mehrere gute h[iammcen atisctelallen. ie ]flann. ncflt wtrb tnbeljen lulel)enbs angxillsltlitiger. 

eljrere gute hiftionen, bann emhält hen unqe' 
heilte rechte 'lIiigel hleilaraus einen IlaU. Steil 
läuft nod) brei Tiefer, jdmieiit uith gibt feinem 
herein hie liiflritng! 

1:0 tile 91e1amnu 
In fümtelten .wijcflenmämamen vier (Eden, barune 

ten brei für hie itarl überlegenen Starlarufier. 
Ungemein Icflmem flat tite tUlanmiljeimer Zeitung 
Au .!ümpfen' lie arbeitet uon1iiglidj, lIruilen im 
tor finbet für einige (51an31e111unge11 vembienten 
lIeifall. had) hllmlauf tier emiten Iliertelit-unbe 
with oretti im heilarauer Strafraum hart 
angegriffen. htidjt ja lebt her eigenen Meinung 
ent-Ipredmenb vielleicht, als narb, bem Ftiirmijdjen 
hlerlanqen bes ¶jlublifums gibt bet Schieborichter 
einen (Elfmeter. lIetim ldiieät 1d)art unb placiert 
lItucler mint 11mb i,war nid)tig, abet er fann 
bog eber unm'oglicfi emmeidien. 

Zag Spiel Itefit 1:1 
luarlsrufle bleibt iTherwiegenb im hlngr'tij, 

htedarau lt burd) Idmnelle hIngmie gefarIidj. 

einmal  wirb 3eillelber in glän3enber tohitiol 
unfair genommen, her auch hier verlangte lf 
meter bleibt aus. her fünfte, jecfmhtc unD liebte 
(tdball flit hie ltarlsrubet bnililt beten lieber. 
legenheit Elan aus. linier 9Rannfleinter Sturm 
fommnt nicht oft' in mimtliefi erfolgverljeihcimbe 
Stellungen. 2ebiglid) Ott hat bnet glanenbe 
(tnfolgsmnbjrfid)leiten, aber aid 3ecfj in three 
hluswemtung. Sein enter Schuh ucrfelmjt Inapp 
unb bet iweite with voll Staitnen, als rtch h1alie 
mannaborf im e1tie bc-finbet auf bet tomlinie 
aufgefangen. Zeit Dritten lIa« gibt er an Railer, 
bellen Schuh aus tiimieFter (Entfernumtg praltt 
an irgenb einem Stónper ab. Stamlsrube flat aber 
nod mehr 3emfl. (tine grofle Iln3uElI von Wn aus bellen Stellungen geht Inapp an hen 
folten vorbei ins aus unD als hie j3auje 

lommnt, bunten wir bes bisher cmlämnpften Unent 
Idmiehen wirtlich froh bein. 

hllii[mrenb bem Ill a u f e jprid)t miami in hen Um« 
lleiberthmmnemm über hie banett. hie hteda:uuer 
ftnb. minentmutigt, aber bi hlahennemhältnifle be, 
reiten hen 2eutcn, tile untebtng'l- ichwerer- ulti'thC 
(Segnen linD, ernjte Sorgen. 

18liebenanjpiel, St16 mi hlngmiff; dine jdlmere 
Situation, ll3ometti verldileht Inapp. (tin leidyt er 
ieltes Ion her Stanlsruher wirb wegen hthjeita 

itiefit gegeben. Uniere hRannfdiaft lit in blefer 
3eit nollfomnmen unterlegen, bog Spiel iji eine 
fortgejebte lIenteibigung beg illlanntmeimen totes. 
hie interinannfdjafI ilt lehr überleitet, aber lie 
arbeitet ausgeicichnet unb gtiidlid), htadj e ncr 
hliertelitunbe Spiels enblich wieben eilt hurdmbr:cfl 
bes Itbeinmeiltens; an Der Ilinie entlang arbeitet 
11th Ott his lUill Strafraum butch unb 4iet - 

an has Itch. s balgen twel weitere auslid)tsreid)e 
hlngnille, hie aber imiiljmeitig bunch ben hlbleiiso 
p1111 unterbrodjen werben hadi bem 10. Stab. 
ruhen (tile liegt her StalI. wiebem nnhaltenb im 
hlngniii. 3n her 20. 'Minute läuft 16ozetti mit bein 
,Zoll auf 2intsauhen, flanit au hlogel unb been 
Stopfball muh lInutfer palliereu lauem. IRim bent 
blnjp:el liegt luanlsmufle aud) wiehen im hlitgn ff. 
3m S,rafnoum tomb 13e11 hart angegangen unb 
modi in henlelben Minute I di i e hi er b e n 
aweiten (tlfmeen bes Spieles ein. 

3:1 tIlt Sta larulie 
hod) aultallenber als bisher fällt mumm hie 

hecfarauer heilung nadj, her St1lh3,Sturm fommt 
immer immib immer weber burd). Sn bem 25. V i-
nute wirb luajtnem im Stamnimi gegen 3eIetber un-
fair. her brute (tllmelen bes Spieles lit fällig. 
3eilfelher fcfl'ebt in hie (tile, ha s S mm i e I t e fit 
3 : 2 Ill r St a r Is tu I) e. Hub nod) in tier gleid'en 
'Minute fommt, was feiner bet, 6000 Sue 
lcflauer erwartet hätte 

hlecfanau 31efit gleich. 

(tin fd)neller hlngnitf fiat Ott gute Gelegenheit 
gegeben, eine lan!e anuEi-tingen, her Idinefleme 
her hinaueilellben Spieler, Steif, eteicflt bog üebet 
aucrht unD ichiebt ein: 3:3!!1 9Eeues leben lehrt 
in bet lfiecfcinauer hflamtnfd)ait ein, bet Sturm war 
miibtenb bes aaiueii4-Gocales nod) nie to hart in 
hlngrifi als gerabe lebt. tiRebreme gute angriffe 
folgen einanben, bis Ott in ben 33. Minute auf 
her 2inie entlang läuft unb eine hohe flanfe aOi 
IllecIanauer ton gibt. hlus lehr grobem .rnler ung 
tenEt hidi bet lIall vors tor, 18labmartnaborb ftebt 
bem anjdjeinenb leiefiten lIall überlegen gegen 
über. lilian heult nicht an einen (Erfolg, aber bog 
Ileben geht mu allen Ueberrajcflung üben hie iinbe 
bes Zorwüditera hinweg ins hielt. Stlimmildiet 13ei. 
tall hem hleclanauet, bog Spiel lieht für hen hlcjein, 
meilter 

4:3 
hie lebten Minuten bringen boo hieciarauer toe 

in idawere (Sefalir. hl3iebemllolt dieint her hlusgie cfl 
ha au fein, abet lebten (tribes gelingt es bacfl, 
bog IRejultat au halten. 3di1uhv1iff. Ungeheure 
Mut im 53ubli!um, Iütlidjieiten non SIegeln aer. 
lcfliebencn hlltens, bann enblidt celingt es Den Wut 
hen lieben Sulchauer tu enthomnien. 3we1 wert-
volle 3unfte limb glümf lid,, aber pierbient errungen. 

Mr. ¶113'olclller 
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er igaiiii it brodjen! enblicb hat her 
lbMnter body bae eIb räumen mücn nub 
bet 2»ei1terdjaltbetrieb tut iibaII tonute 
lvieber beginnen. 2111erbinge luar O> ntdt 
überall gelungen, hie Giella13e fdion bie 
aunt getrigen Cc onittag in einen iptelfübigeit 
uitanb jiz berieten. Meebalb mu9tcn tu oer 
grue )lorbtie1t awei G,ielc abgeat wer 
belt. ZMIllerbitt taurbe ant getriqeit e0nIltag 
mit 10 erbanbiluMicIen nach n,odjen 
langer Paitfe eiiblidj mieber einmal ein teirt 
lidj umlangrcidje rogramut abgetmdelt. 2n 
bet Runbe her 9J?eitter nub in her 2lbtetlung 
Gübot her Zrtiftruitbeit rannten alle eilige 
feten Giele 3ur urdjfüljrung gcbradjt tvet 
ben. Zafl nach, einer 10 langen eetaufe 
imb bei bett in hen weilten GieIeu troEl 
Immer noch nicht gans einwanblretett oben 
berlältnijfen her geltrige Goitittag liebere 
raungen bringen mute, toot a horaue 
u1eljcn. Zie Geufationeit haben fid bann 

aiidj in reidjetu l3la9e eingeftettt. 
3n her ijlunbe her lljletfter ift hie atiiet 
tvöhnlide Tatfacbe fcftuftettcn, bafi gcftern 

alle 1431aüticreine lion ihren (däften gefd)lagen 
trurben. 2it Siarlerube nub sizeitilfircbeit mat 
ba45 ergebitie £na, in ranffurt unb Vorm& 

nitten hie bat)erijdjen 3ertreter bolic OteM 
mu bef weehitn au Delit 2e8,fir Ql3ilrt 

tentbergl3abc,i im Stainpf unb bunten mit 
ctncrn Gieg hub einer lyNeberlage, orber. 
tjdttni 55, ben 93ertretcrn be& 2ad)barbC3irre 
hie Gtange halten. Marüber binaue muli man 
aber hen geftrigen Zag all hejonbcra erfrcuUc 
liLt unferen Jil llelirh bewerten, ha c unjerem 

,eunmeifter 113 f Q. c cf at au gelang, einen 
Weiteren IJJ1ttbemerbcr um ben 2. latj otul hem 
lflennen alt werfen. 
Weint man uadj bent 23erlaui tub Ergebnis 
s 113or1p1e1a in Mannheim ein wenig optu' 

miftuldj fein biirftc, 10 bart her Gieg tedaraua 
on 4:3 fiber hen St y . in SarIru1e bodj als 

freitbege Ileberraidjung beeidjnct werben. 1113aa 
ifledarau beim Wlanitheimer reflcn infolge 113er, 
Iagcna leiner ßtürmer beim 11luanüjen her %or' 
dancen nid)t gelang, bog hat tinier Vibeittitie4ter 
Licliern beim üdjpie1 jju Rartsruhe nadgcclt. 

er 11312. bat nun bereits 2 Spiele oumcirta 
flctronnen. Mag fit elite leii1uuig, hie ihm auch 
ut hen weiteren 113erlaui reibt giinitrge 2111s-,ltd,ten oerjpridjt. 

m Aampf um bett 2. 11alt tonnte tinier 
%beiltmeifter audj geftern nugeldilageit leille 
gtInftie (Stellung bcljaupten nub nod, her gIai 
ten 1)flebcrlage her ranfYurter intradt auf 
eigenem elat; burd, Waijern Wlüutdien barf man 
tacItl mit rohem 8ecfjt behaupten, bah für hen 
anteilen Zabefleitiplati jetit nur nod, W.atjern 
101ündjcit uitb 13f2. thledarau in rage fommen. 
(intradit wurbe gefiern burdj hic llhliind)ener aua 
hein Kennen geworfen unb her f113. rout 
mar belegt Wthtjingen a. 3t. ucdj rot hen 11J1ün' 

djenetn ben britten 1131o1h, iitbcjen wirb wohl he 
relto her toinmcnoe Goututag hier eine 11!3enbung 
bringen. 
n her TabeUeuiranorbiiuug hat Itch burd, hie Wtrigen Spiele ni'djts geiinbcrl, nur =ZU bie 

uft amildicu her oberen Tabellenbälfte nub her 
unteren ahefleubiiltte. hie jidj gwiidjen bein 
abeIlenoicrtcn Sagern imb bein %abellenlilnf' 

ten S113. auftat, gans erheblich, verbreitert. Zoll 
her 1. 1. Ttürnherg hic JCei1terldiaft flOUh 
madjn with. Itt hcdt mehr auibeméUeIn. (Setu 
geringer hoher Gleg von 6:0 in 1113orma bejithigt 
hie anhaltenbe feine jorm her 9tümnbenger. 
3mar haben hie Wlünd,encr Wacrn bund, ihren 
hohen Sie g in jfran!futrt and, verftärfte GdIag' 
froh bem ielen. aber her (11ub with wohl boll) nod, 
Itärter lelit gaut abgeeen baoon, tiah hie WCün 
diener ja idion allcrhanb ¶j3unt1e eingebfijjt haben. 
llnlcrein Saarmeifter fit ca leiber nicht gelungen, 
burd einen Icg über 113rötjingen fid, enbgiiitig 
vor bein leuten abeUenplatj in Ei4erfieif au 
bringen. hind, biesinol wicher fonutcher gfud' 
Iid,ere Gegner mit einem einiigcn her lLJor 
fpruug ben Sieg ajt fie reiften. 

tünmtbezg 6 6 — - 31:3 12 
111'.  1cdarau s 3 2 — 14:8 8 
räiugeui 6 3 2 1 9:10 8 
anern Wlünd,en 5 3 1 1 17:9 7 

5 1 2 2 11:11 4 
uuuiradit ranfurt 5 1 1 3 0:12 3 
oruflia 9Icun1irden 1 2 - 5 3:20 2 

11Uorrnatia 1113onma 5 — - 5  

tortes 9lingen UI tlleunftirdjcii 
orujjia 91eun1ird,en — Germania OrUbinvit 

1:2 (1:2) 

ie rhinger ernuanen batten an hie 700 3u 
jdjauer nod, bem onil1enola(u gelocht. idjt ge' 
bijinat ftanben hie 11jlajjen um hen in mangelbal' 
let Werlalluna Itch befinwid,en Sponirlob. Tic 
While bes Slanirflelbes war ein hRoraltielh. 930-
Ter waren Idjon hic 1lüd,en utod, ben ceiietu!inien. 
%tibe W?annjdiaften beitritten bides trehten in 

itättiter flufilellung, hie 'Boluffen ir«teii 
aunt enilen What uvieber ill teller 18e1elit1na an. 
Meta Eviel ging eine tu13r IT le p r jib u n  be 

ii it  voraus, hie iout tci lIeiinfirdiener hicremns, 
leitung mit einem i1b heidienti niuntuen. 

91adt bein hinloici IdOle rub asba1b, bah hie 
räbingen über eine ?riittlpe unb mit 6d)lucib 

tub (1an IvIelenre Wlannjdiaft verfügen. 3hre 
enitcn h1ngtlTe tuutrOn bucd hie utirdnz 
113erteibiger abgeflopnt. 3n her 5. Wlinute gelingt 
es ben (i5ä11en bad,, aum erltcn Erfalo au tounmen. 
Zbr 2inlsauber, bee vüflig frei ftanb, jagte ten 
BoU jd,arf unb unhaltbar in has Ieuntitdjener 

4 

tor. z05 Zemvo bes Rampfes iii lebhaft, beibc 
3anieien tuadjen grobe hlutitrenaungen tub hie 
nieUage wedilelt auniid,'it fthinbia. The oielet 

hatten Fidi lebt etwas mit hem iIIed,ten 20ben 
abgefucnhen, jobab hie llampfhanblung I eltft tliif 
jig war. 3n heut aeitweilig lebhaften aunrf tam 
her linte 4fügel her 20t11F1E11 IU mchniadjcn ge 
fdl,rlidien ldngriifcn, einer berfelben wurbe von 
heut red,ten Zerieibißer her ü1te unfair abge' 
ltovvt. Raffellberg hielt hen fd,arfert trahitob 
glänaenb. Mit Gefahr 5feb aber hod, nod, befiebett. 
The 1euuttird,citez Gijrmer fetten hidj mi Gra1 
raum her 23rötinger felt nub tarnen nadj mebniad) 
vergeblidien Werfud)en bund, einen jdi3nen Stub 
bes 9?editsauben in her 10. Minute alim hin a 
pie i d, s treffe n. Er, with mciierhn hart nub 
mit rbitteruttg prihintnft. 113ene1s in her 14. Whin. 
gelingt es hen b5ülten, aber ma I a bie üb' 
ru ng au eraicleut. Mit Woruilenbeduuta mar rout 
9ed,tsauhen iibcnlaufen, bidet tam frei bund, tub 
Ilaubte bur Whitte. Mer ‚aIhlinte, gebectt ftcbenb, 
gab ben Zoll au heut hlhittelltilrmer, bellen unbali, 
barer Sdlub has Reiuutat auf 2:1 für Wni5bivaeit 
Itetlic. The fflite waren aud, weiterhin überlegen 
unb bränoten aeitmcilig flott. Tie 9leunfizdjcner 
ledung hatte fd,tnere hlrbeit au rrriditeit. ueb 
unb gelIch fdjluoen lid, in biefen leeriebe hervor' 

‚_ih?,t,e,-Oh&1uj einer. halben 'Stunhe murbe 
as ouet wucher ausgcg ‚cn. alteromutga nun für 

butrac Seit. hlberunals fan, Wrübinpeu, jtarf in 
zont. Zer Sturm bet 63ä11e fombinicrie au viel 

uuuub wagte leinen Gdjuu aufs tor. o blieben 
ihre hlnitrengungcn chute aälilbaren Eriole, lebig 
lid, riet (cfbäffe murben erzieli. hie alle nad 
gxiierer aber minbercr 15e1a1,r obgelditagen wilt-
ben. Stura von her ¶j3au1e wurbe Ourfharbt, bet 
tanbartverteihiger her Gölte, nod, einem Ren' 

lattice mit renne verlebt, ho hab er vom ¶31ab 
getragen werben ntuhuie. 

orujjia erawang gleid, au 113eginn bet anteilen 
a1baeit awei hcteu, hic beibe on bent 13rälairger 
orwäditer ptiidjtig abgeld,lagen murben. 202 

zuufia bag nun ftiinbig im hingniff. The (Düfte net' 

„itfqemetn porf3eitUfl9" 

teibigtett unit flarteui hlulgcfwt nub frielteut in 
ten hinteren bleiben teilmetfe itant nervös. The 
Unfidjerheil her slamvfleituua fühnie batu, haD 
has Erjet unit flit eine geraume Seit ubezmamg 
'hart geführt murbe uunb man muhte jogar be' 
fiird,ten, bab es alt fdjarferm hlnsicfjreutnnøeut torn' 
men wiirbe. tod, befannen fidj hie vieler wmeber, 
jr tab es bis aiim Schinü in tiefer uutiidjt nidjts 
iuuelin all flogen gab. 20 9Jiuuutcn tang batten bie 
oujjfen bog spiel überlegen geführt, als eine 

bBcmthunn eintrat. The 'djtu Lauten nun wucher 
limos mehr auf nub bar Gotel truth nod,ittas 
ausgeglid,en. Er acipte fig) aber, tab hic (bajie' 
[vielen von bent fd)metcn Waben nub bein ao: 
ausgegangenen fuaniemu Rümpf flail errnnbet ma 
ren. Tag ernpo bes ilomofes nub aud) b'e ilet' 
[lungen her ¶l3arteien licheit hanf naufu Wnhf orifta 
tam in hen lebten ampfpbafen triebet hart auf 
unb tonnte in bIdet 3:it has cf'al1oerba1tntG 
tuf 8:5 Iteflen. feine hen vielen lorcfjoncen, b:e 
iät hen bleunfirebjenern boten, wurbcn verwertet. 
es blieb hei ben brei im 113en1au1 her eilten 113ier' 
telihiumbe erfielten Zreffern. 

Wiles in allein genommen nuuli malt iaicut. hab 
bet Sieg von Germania t13rütilngelt 
ncr hie n I mar. bucht allein, bufi hic (35ä1te 
über hie fiinperlidj härtere løhannlrfjalt verfügten, 
fle eigten audj in tcchnilchcr iutjidt ntautd,enlci 
lorierlc nub flimpfteut vor allein tuft weit gui' 
herein Eifer als hic IBoruhlen. Zer hefte h31attn' 
fcfuaftoteil trat unbebingt bie 113erteibigutug mit 
bein gana benvornagenben Zormädifer Slallenber' 
gen. ut hem norberen eIb lieferte bejotibers her 
rechte 2c1u1er eine p1iinenbe ¶ijartie. ütn mar mit 
ben belle Mann auf bein eIbe. Zer Gfurin war 
ein 3uufaiumeniptel nur 3eitiucile gut, ron bem 
Ion Ipielic er unamedmaftig unb ohne Bugbraft. 
Wem 91 cii n Ii md, e n fanut ttmaut taft hasfethe 

Jagen. bluef) hem ben Woruhien wan hie hlerteibi' 
puutg her belie Wlannid,abtsteil. fleuherlt ichwach 
war bie Qifuferreifue, hie in her erbten balbgeit 
in einer tataitroplalen Wenfaflung Ipidlie. Zer 

tunuit bat tnt ganaen (binfulpiel eimue weit bejiere 
elarniIceFtmmng geboten, f)eute.famen bie ilotim' 

btnaimoneut taum uhcr hie Wnfange hinaus. MaAu 
nahte man feithtellen. hab cinelnc 2eute ohne 
groben (biter nub htufopfemung Ipiellemu. 

er 8 c mcbsr ichiter aijcr'Wiebridi cut' 
iruldite auf her qanten 2iutie. bleben venidjiebe' 
nen groben e<fefilenfleeibungell war von allen 
Thngeu hie enerqicloie 12eitung bes Gd,icbaridj' 
tics au bemängeln. 

er „b" ift diet in leingeu 
SIjr1piI in Borm 

Pormatia 20orumt — 1. U. bhilrul'crg 
0:6 (0:4) 

(Weit iuutfrent itad) VormZ entianbten Gotubcr 
heridaterftatter.) 

er .%l[ub fontumut! Zer fare Gab genügte 
mum hie gaimae hllormfer Gortgenteiucbe in 
Gamuututtg u ‚hetfeen, tutu Zaufenbe in feinen 
Wann &u liebten. (3hrob mar her bluuilaautb an 
hlrbeit unb 93111f)e, hen lid) t53ormna11a gemocht 
hat, um bett If3Iaim in eintgentnacu ljaielfilf)tgen euitan'o »erleben. (tl ift gelungen, ba 
h,lel boitttte tinter gan, leiblid)en Wobetmlier' 

bäftniffett buinftatten geben tub 11borummatia gro9er binijang rilftetc f Id), her Wlannld,aft In 
em idjtaerften alter G"telc, buftcflyalt an gebeit 

llimcrfcf)fhttcrhidj, ja felfenfeft ift her Glaube 
bidet Gj,ertgenteinbe amt ihre 113oruttatia. Zer 
erfte fo f)e19 erfe!jttte 1umtbIgrminu fort crreirf)t 
umier., al- fobl n b4.c uiifrüngc,,z,. . 

fa crfobgreidj Verlaufenen Gd)Iu9lhie1e triebet 
angefutllpft toerben tub letbft bot ciutent 1. ffli. 
9rttherg wirb uid)t llurflctgefd)recft. Unb hie' 
er ftarfe Glaube out CrfoIge heu cued,, »ercin 

belt otberbingI mir, hic hbormateil u I3etltnn 
gen ltcrammtoadjfen, hic lctvnnberang barbien 
ten nub hie ciutel beljeren bfdjnclbettlmilrblg 
gemefen todren. biber cl mar im groben 
oautaen bod) ein oimaflcf)t.ltcfea Whfil)euu, benn 
holdic traffe (I5egenfhic laffen fi(4 mit beftemn 
¶fBi[len alleimm nid)t auulglelc1)emm. 
jm %ritmntpf) tat her 1. {M.91. bett Gieg 

bauottgetragen. 'Val trot elite 3eifiitng, hie 
toc1)l nid)t mneljr au überbieten ift nub hie 
auud fo gleid, lion feiner bjbautnfdjoft nadyge 
muuadjt trecbcuu (ann. ‚lIeht ¶d)t03dicr tf3untt 
fit lit b(e1nt (befugt au eumtb'ecfe'um, jeher !Dfattut 
lit both auf feinem ?offen numb hie Selttrabe 
beI gaumacum GI,,iebel, her Gautmmell'unft, fit 
iunuitet trieben Not b3hittdUiufir .Vtath. Go tote 
er bal Gple[ birigiert, tote er lidjer leimte )cr' 
fömttidie Tüte aufbrfidt, hal bann eben mint 
cut Whamumm unit fold)en C.uoiithtcn. Thi fiutb 
aber und) heute 9be5en1cu1e. Geiger hot fiel) 
hie Internationalen Goren berettI berbicitt, 
£flutbner ift faft ebc'nfo gut, nur hie nub ha 
recl)t grob unb toenmm bet GlñelIeiter fid) 
hätte emctfd)hiefcut tihuneum, ben (blfuneter Au 
geben, ben cc tatfthf)lid t,ertnlrft 1)01, fo toä're 
bide regebtoibrige Gp(eltoeife auch mit alnent 
%er heft-raft Ivorbemt. 1mb bet Gummi hlhle 
clime llflald)tmte, bie unit [)öd)lter ¶13räa111on or. 
beitet, fo fclbftlierftümuhlld) ergehen fld, Ejict 
hie (!1)anceuu. Zu ift her geniale blelnmuonmt omit 

flf1gr[, her, mann er flturtet, bent Gegneretlidje Whaler batmommlietht tub her nld,t weniger 

tone bier tore eingeleitet bat. oxnouucr gab 
¶rebeut feiner 6f)uefjtummtft, er tit aber aural 
fdjtvad, uumtb menu er fid, töerlidj belIer 
einleben f5mmmttc, bonn märe er ftd,er mied) melt 
trirfunglüoller. Gleber f(f)o9 hie meuten lore, 
ohne bammult her belie Ztulmnter gamefeit All 
feimr, ether er torub ben orneut u numijeit 
unb bibel mcmii W3eib einen f1lügel, her biejer 
Wheilierelf au 3ierbe gcretdjt, bie Ihren her' 
tvuutbbarften iflutttt in her tße'rteibtgung be 

hBenlgftemtl Stugler uuuhte fo iumtb fo hieb 
931a1 reinen ommbereit ¶ltnllt,'eg mehr, ale limit 
ben .äutbeut an hauen, tool otterbingI fo ge 
fd)idt gefdja, hal, her Gd)lebIrid)ter taineum 
61rmmnb an einer ltnterbinbung fanb. hint über 
Gtublfauttj ehoad elf lagen, tnhhfjte man jim 
betanitten Gubertattlien tebamu. 
The rielgepriiifte ¶113 ormuma ii a fefjte alles auf 

eine Starte. (bnblidj incIter wan hie hYtannidjaft 
foummplett. Itevon bat man lid) fefur viel erljojft. 
bIber 2. Wlhillcr als 2imrbatiembunber lit nod) iii )t 
gamra Itereftel1t auth bonnie jid, nie bejonbers 
au (eItung bringen. Mit untere £‚auptifraft her 
hUormjer, her athrecf)ta hllinUer, mut-ne non 
StagIer uuth hßimttler ja Idjauf beweibt, hof3 er 
tobt überhaupt tti(fi ts ausnid,ten tonnte. biller' 
biivgs wurbe er mitunter etwas rii(t1hid)slos be' 
anbe1t, ha3 er fid) aber fo weit verftieg nub in 

feiner 113erärgerung als 31e1'fdjei'be hen lot' 
wäd)ter etwblfauf4 auserfor, war cite gn un' 
fdjiinc Gad,e. (bs war bebonerlid), hof3 Gpeihcl 
biejen Moment iiherfa. ts moat her eiimige 
Million tics gaucut Gpueles, has Ionft fain nub 
vovbilblidj ousgetvxen war. 9!acljhem biefen 
beibemi lor1d,lIen has anIttierf ía aiamnhidi ge, 
fegt war, reriludite tj3tyilipp, her fid) enljd)lebcu 
mebr Wenuegungsfreifueii erfreute, hie fliigel 
ine1)n auslunuben, aber hie tarnen unit if)tcn 2ci' 
jtuupemm itld,t mit ue was Wärter an tutetn imb 

htusfie1)isrcud,emtm rergob, bann fauuiu trod über' 
beten werben. blad,bemn fomnit has efarntbi'th 
bog Sturmes bein gllidlidjes mar, mare hue 
2ufrmreif)e au betradjteu, hie aber nod, 'jd)1erI; 
let taogtontrnen bütfle. 3mt her 1. iiIftc war 
fo gut wie bein QBiberftonb ha. Zer 1. (b. 11e9 
of)nc Ammung feine Whaicijinc raufen. Zinn 
Flehe maim fmd) be etwas befler u-nb fegte fogar 
etwas bIufrnerb1omcit auf fijftrnru,oile Zeitung, 
aber bis bieg etbannt unb burd)gefiif)mt miutbe, 
hatte her (bIub bar Spiel jd,on längft in her 
Iclelie. bUs belonhcns fnaffer 113.crfeger ift her 
hihitt'arhiiufer vies amt31u1[pmecl)eut, her eine gans 
umuuotltoutttitene 2eif1ung jdjuf. The eimrigcn, hie 
nod) etwas erneicf)ten nub {dyuvcr 'jdjafften, waren 
hie beiben Werteibigen. 9?, hihiiller flotte mieber' 
Ijolt unit heften Erfolg. abet hic mutaumgelnhe 
Untenitiitjuutg feiteuts feines blonherntanites be' 
bungi-e mit her Seit eine lleherluftiung, lobof3 Jich) 
b$Iöf3eut ergeben nmuIttemc nub hie Ior,jof)l leicht 
nod) in hie Sii1)e f)äiie gcijcn filitneut, menu utid)t 
Itfofeit ted,ts wie linba auuaçeojfeim 5ifr munib 
-ina.I'te IubJtc1!erftuii atx1 nrinThrfatoe boll' 
lurg'f)le, hie allerbingo babnrc1) etwas getrübt i[t, 
hot' er taiebcr1olt fo fd)arf attg1t'g, baf3 Straf 
fIche verhängt werben nuiflen. 

oa Gpi -cl wan auf jehen jiall ein (9rleb' 
nia, nein, es mar 1n4r, es man alive £mffeut 
hanung. Zer Club ift oiclteid,t heule befler 
benn je. Zn grof3en 3üiien her GpieInerIuf: 
Tag Gvielfelb wan triebt to gut, wie es ousfab. 

Wien fauL htetlenmeiic rccf)i tief eilt. 9hürnbeng 
verlegte bar htzbeitsfelb aleicf) in bes (bcgners 

hlfte, Kalb gob einen Wall utaef) rec1)ts, hie crlte 
lEtanre fticg, tfllicbet fthrte aber burd, an Idiarfes 
blutgeben. hitler her ungebeuercu bluipeuhldlung 
bei Magen ping blloruua±ia flott aus r4 heraus. 

ilipp fd)idte leinen red,teum jffügel rot, Wälfer 
flonfte gut, her 1a1blinte £. Müller tam frcibte 
lie/tb in ten IBefit, bes 'Zolles, er lab wohl nkf)l, 
cr,e gut er btanb nub venjdjofi eine feine acije. 
2'relts utacfu liebn hRmnumten lebten hie bhiirnber' 
g einen MamDfer auf. bleinmuanim tone am 131ü' 
gel nnmiberiteblid, baovngeogeu, ein futaet j3ah 
aü bornauer. blibfdjnell unanbenle bet Wall au 
bifi eber tub - hatte eimtpejd,oben - war has 
cr11 e 1er c r re id 1, 1:0 flit hilrnbetg. Mag 
gntae (blub'riel man Ja burdibarhI unb awed 
mimlihig, tab bBormatia eigentlid, Intim neid) In 
(!rjd,elituitg treten tonnte. btürnbcrg bonmimticrlr. 
11aa Gtütmiierfpiel bes (bIubs tithe bejaubernb. 
(Hen hatten alle fünf triebet olanvorl auujamnmen, 
gearbeitet, Zeber eimraeine ftanb frei bj3iebet iit'er, 
lieb ornauer heut Torf drub, aber er verfehlte 
fnapp fein 3ie1. zafür tam in bet mmüdi'tett !IJhi 
,tute — es mar in her 17. — bar Iweite lot. 
(benau fo Tid)er berausgefpiclt. bteinmann frantic 
mb 1113 i e b e r bär ftc ein. 2:0. ilelmertajd)enb 
hot jmd, bilormatia wichen eine (belegenbeit, abet 
imur aufüflig, als ¶f3opm, verfehlte unb 2. bjliillen 
hinterher mar, aber Stillilfallt behetrjef)je in be' 
taunter bItt niefut nur has Ion, lonbern audj ben 
3trafraum, Mann taut eine gute 3 c i t bei 
1111 or malen, allcrbiugs ohne hlasfidfl an hr. 

'folgeui au founmen. hlt'er her Grobartige, anbeug' 
tame bBille verjdiaffte fid) (beltung,, lelbht gegene 
tibet bem erhabenen Stämmen her hhirnbcngen. The 
38. Minute brachte bem (blab bog brille br, 
bog lIlIe i hi ant linIen alügcl mit einer lahelhaf' 
ten (tinielleibtung erreid)te. Mann lebte ca ein 
blattes lfeiftonient ab, bar bis au eutern gem-i ffcut 
Grobe leine Wered)tigung hatte. ItugIet halte 
hBf n tIc r all faif gebradjt, ein (Elfmeter tag in 
greifbarer hübe, aber Gpeibel war mcii ab non 
hem Ort bes hhebd,eheits uutb entidtieb - bhbito[j 
für biürnberg. Auta not hem hfledfel fiel bog 
Vierte  lot, bog 1113 ich e r als Gällitien hatte. 

ann taut her Ge it cut tau I di, bein (Pub 
war jetit hie hellere SäfIie ugeteiIt. biber er war 
nenmütlid,cr geworben. lilofett ging energijd, ins 
3eng unb vcnjdiiebentlid, mniebeum hie (biub[iiirrner 
lebe bleriibrung limit ihm. Wei einen (bete hätten 
hic hBormaten aum hbrentcr hemmen fliniteim. 11er 
Waif wurbe gut getretem, anb von Ginblfaulfu nod) 
heller gewohnt, aber her biadjidiuhi ging an bie 
2atte, cnblidi hejeitigte ItalS hie (befahr. Mann 
tam tier uujdiuinfle Moment bes ganjen Goldes: 
ter Sujaumimenitob bBitttler — Gtnljllauil,. 

namifdtcn hatte has Spiel entfdjiebeut mmadjge. 
lagen. ¶flürnberg mar gejichort nub hilonmatia 
wutbe mtidjt mehr gefährlich. et ciumaige, her bics 
hatte erwidert fünnemt, mar 1113 i ntle r, aber en 
incIte lebt Itanl eingejdiuicbtert. Mann gab b ar-
neuer einen Wewems feiner $djubfraft, eine 

113on1oge vo,m Gd,ntibt futile aus ant 20 Whetenut 
liar Ja in hie Whafdjeit. 5:0, hlerlu'ähfniaunübig 
lange hatte 09 bis aur htxeicf)nng tiefes Erfolges 

elfe  

octucuert, aber hie normalen waren mit three 
edung forgIähtiet geworben nuth rannten ha-i 

buref) has ifngebmtis gilnitiger Gegolten. Mann 
iiberlal, Secibel mi eher einen Elfmeter für 11Borma. 
als 2imtbnet ohne Wail faul Inielte, abet lebe (but' 
jcljeibang blieb aus. Thtburda tam bog 6. Ion her 
bhiinnbetgcr burdt § o rita a e r auf Ztiriage von 
hBieber numb jelut fonb her (blab hen 3eitvun1t 
für gefomnten, feine anhiergewöbulid)en übig-
teil en in nollfiem (5lauae ln:eleit an lallen.  ha mar 
eine Meillonftration tlaljifd,er fiabballtuutlt 

(tine viel umititritiene 3erjon war her Gd) 1 c b a1 
Z ich t e r GneiheI'tuttgart. (In hat atnei (Eilme-
ter für bBorms nid)t geleitet' nub manches cut j(bic. 
heut beam. nicht gegeben, was et unbebimtgi hätte 
geheim uniiffen. The nteijteu behlcr cntftanben ba' 
butch, hab er leiten auf gleid)er öfue mit hem 
Wall mar. 

1. GIl. blürubeta: Gtublfauth; IjIomir, StagIer; 
Illeiner, ItaIb, Qiuthner; bleinntautn, bemalter. 
Sd,nmibt, ¶II3ieber. Weill. 
- hl3oemttaticz hllotma: (bilpezt; Sllolett, bl. ¶Dhiille 113bn; 
»artmnann. Inies, fflliicckktt;; blätter, bllintler. i' 
liegt. 2. bRiiliet, Theta. b. b. 

E,intradjts 3a1nmnru 
(bintracht tamttfurt - Mauern Whllmtdtcmt 1:5 (1:1) 

Geit af)ren hat hie ffnan!iurtez biniracili in 
hletbanbslpiehen nicht mehr elite foldje bhieberlage 
erlittemm, wie an bielemtt 10. lljiüt8 im ranIfurten 
Gtabion, wo awifd)en. hem blheiiter vomit 931am 
unb bem non Giibbattern eine 2Irt blorcntlutiei' 
bang um ben zweiten tjllaij in Giibbeutfdtlanb 
ausgelämpft werben feilte. The firanbiurter gingen 
mit etwas geringeren (bbancen in ben Stumpf, be 
hie bRanmticfiaft gejd,wädjt man. bluluerbem hat bis' 
her bintracht jirantfurt nod, nie gegen bie 9)lüut' 
rljemter Waujenit gewinnen tönne:m. biber nicht hie 
bliebetlage an licit iTt fo iibezrald)enb, als rief' 
mehr hie hohe Ziiieren3 ion tiler toerut, was heut 
fftanfjuttetn lelbit peaeit tie gzbten (begner nie 
polierte. bitlerbtmtgs mar if)re 2c11tung biesmal 
lehr rnittehtnübig. Sie maccit cute Stlahfe ld,n,iirhter 
ohs hic Watjenn, hic ibterfeits audi uiclii hie 
öd,fljorn erreid,tcn, aber euumadi ircitipitens 

auf einem guten hiveau blieben. dintracf)t war 
wie anagewechfelt unb hatte in bun enfiout Salb' 
adt tie belfereit (bijautcen, wenn auch) nid,t baa 
hellere (3 lei ping burd) (b'ljmer in ffiibrung unb 
hatte lethit bei her IBaule nod, gute Gewinnaus' 
fichten, obwohl 11BeI!er inawifcIeit ausgeglid)ett 
hatte. bIber in her aweiten balb3eit 3ciote Wamjermt 
has hellere nub fijiteunoollere Spiel. mmerbitt 
verging eine gute halbe Giunbe, ehe bard) atun' 
get bar entfd)eihenbe lot fiel nub nun tI'tppt'n 
hie fitanffurter anlanminen. l3öttinger unb Gd'imnibt 2 
belongteu ben heft, barnit ihre hluejlcf)tcn auf hen 
ameitemt ¶3latj befebtigeno. 
The bi age r n tarnen ohmic (bolbhrmntner, für lien 

£'eibtamp blhittelhiiufer fpielte. 
blei Eintracht fCbltrum 'j3jeifen. (5olbamntce 

unit Stiflittgcr, bagegen Ipielte Mantel. Dag 
ehleuu (5ollammets war her wicfjtighte llmftanb, 

menu audi Thetridi ein guter Spieler war, in 
mangelte ca ihm an (blaid)mübiçiteit. Er war eben 
fein biuittelläufer unb tonnte 'haloattinces GpieIo 
aufbau feimiesmoegs erleben. hier entaunte matt 
cr11 richtig, weld) eine gtobe Gtiitie (h5olbam'nex, 
trab vielleicht mand,er Gd)mädien, iTt. Whit i1)mt 
fteijt unb fällt has Gtjftem bet —Eintracht. So untie 
bez Sturm bet leitcutbe Teil, aber er fpielte luljmacij. 
The fiiigclliünuner taller uhu ‚eiIerbaff f)atten 
lebt jrbmad,c bJlomente. Sie launen garumicht ur 
heltung auch her balbrechie lDöMincer fiel völlig 
aus. Go blieb (tljmcr allein auf lid angemiejeit. 
Thr junge Sturm ging noch amt, Zmettidi war in 
‚bar 
blul'enläufer fanben lmd) mit ii1eer ldiwcrs biuf' 
Gabe eiimigetntabeui ab, miemab,l 9JlauttI leine 
bejonbers gute ffoemn aeigte. leeio:rageutb athti' 
ide hie i)iuterrnannfd,aft, 9abiticlp hielt was er 
foumule, nor ihm war irch)?cim ebenfogat wie 

1113ä1)reitb bei Eintracht her 3uIamnmemtf)amtg 
fehlte, war er be i hem Wo gern Icharf ausge' 
prägt. m Sturm eigtc 113öt1imtger leise grobe 
Stlafic. Welonbera gut arbeitete auch) i,offntanut, 
aber hie anbeten Stürmer htautben taunt 'und,. 
Sie hilbetemi eine gedjlojJemtc (l'inb(ut, bet es nur 
etwas all Gd)ulilnaft fehlte. The 211u1erre1f)e 
arbeitete jebr auvenlällig. Sie mar Imelonbers im 
Giellangslpiel ausgcacidjnet, The ‚imterunnnn' 
fdjajt oeigie foam eine Sdjrniirfje, memir. auch) 
Gdimnibt 1 fidjerer ld,ieit als Stutterer. Mer Sieg 
war bent bes fijltematifchen unb intelligenten Sn' 
Tamnrncnanbejtens aller Teil butcbus veebiemut. 

Steffen rout 1131W. Stanlsruh)e netfucf)mc bog Spiel 
groüuiigjg au leiten, war aber m: id) t fef)lcrfrei 
auch tonnte besbaib nicht belouchers gefallen. 

er Spielbeginn lab, ann'ddllt hie ftan!iuetcr 
mt hlmtgtifl nub ld)on in her 5. .l.11i.ucte rannte 
bntet eine munberpdjöue 'flatfe Steiferoffs anm 

ggeit hr a imp at a r nerniamthelmt. üz tie nüdjte 
.eit blieb bintradji mmorl hart im blmigriff nub 
hatte auch bejoubere lotd,ancen. biber fd,on halb 
eigtc ruf) eine 3etFa1uren1jeit hum Sturm, tie für 
hie Mauer nicht gut fein bonnie. Wagetut taut 
Witte bet $jalbaeit bellen in Schwung. tanzte unmut 
and) Gefährlicher unb lautete' in her 20. Minute 
butch) hen uutgebedt itebenben bleulitsauhuen bile 
1er . ‚ auf 3u1p1e1 von huts, bett blnsphcuuf). blot' 
her tonnte ein Tor Schalters imidit anentasnt wer' 
hen ha her Ed,iebscidjtct leijon vorbet meqmm 
¶äbl'eits abgepfiffen little. bis aunt Gd)lub blieb 
haunt her Stantpf gleid,wertig. bagern war pe' 
ldjo1ienet, Eintracht jebodi gefiihrlidjer, 

biber fdjomm nod) bem bBecf)lel riffen hie (hühte 
bog Spiel an fiel). (Is tauerte immerhin 27 Wi. 
nmcteuu, ehe aninger eine flanfe offmanns ein' 
brüllen tannic. Zrei Minuten Ipäten etIöl)fc ¶jlät. 
linger butch 9lad,id)umb auf 3:1 unit nun flappte 
Eintracht aafaumtmen. (tine prachtvolle hiniehlei' 
btunn non Schmibt 2 ergab 7 Minuten rot Schlub 
ein 4. lot unb imadj weiteren 2 Whinuten war es 
wieben ¶ßuittinger, bcc im alleinigen Zurefpiel 
has bnbergcbnis ron 5:1 IjeriteRte. 

1fl1JflhLll1Qrtci 
bhrmmümiic ¶13ic1efrtb in her 2L? 

blul W3dftbeutfdlanb wirb genuelbet, ber blot. 
Itaub beI S(s. birminie Wielefeth trage jid) 
mit bem tilebanfen, in hie ZZ. fiberluirelen, 
febcutfallI foIl biefer ilebertnitt auf her näml)flen 

titetgl .5 iebert,erlanmmnlumtg beantragt 7trerben. Ter 
e blorfibenbe unit hie anbbatfabteitung 

Jollen heil iletuertritt fdjout t,ol1ogen tjaben. 
11111 (brmxnb tomrti hal ltZiutbig gefliannte ¶13er. 
Mttnil Au hen bcatr11beb11rben nub hic blot. 
!otnmniibe her Ietjteut bilodjen angegeben. - 

+ 

'otgcut einer bhicberlage 
The bliehentage, bit bid) Ungarn bar eiutiigcmt 

hilodjen mit 0:3 lrelffermt mcc ¶j3a1i1 gegen grallTe 
reid, uog, wirft fid, ttod' immer aul. 'unei 
accganifdje bllannfdjaftcmm, Ofner 33 unb Wc'ftt3a, 
trolltemt 1iemn in Wegien . fjiie1eic, bit Whagtja. 
ten erijielten fe13t abet ableJjnenba beidjeibe, 
unb mvam miurbeut hie bIbtagen baunit begrüut' 
bet, „hab uad) her 4iaciFer bliebeietago unqa. 
rifde bflannfd)aften beine hlttroftion" mehr feidim. 
feiert. 
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U. . I spiel biø fifubl 
orntaiia orm - 1. 0:6 (0:4). 

Uclber 12000 aUdQiet baUe bet lame be 1. 5R iuf 
en 6privFa bet 9ornvFer Borntatia etot, bet unter 
iufrounrb 'etrdt1idet itteI jfl einen jmrefl 
•irftaub gebrad)t wor'beai wet nut' ein burd)nus reguläres 

Ipie1 ermoIjdtC. 
ç i. trat e!benfo wie lBormatia famploti an unrb 

bieferte ein 61)101, b08 bie &ufd)auer in eflfte geifteruuq 
i,cr1ete.sie (1f war iecbnhfcb nub tat11fd 4A iiberlegen, 
[jnte burdj fineffenreides Sufannmenipiøl nub protvoUc 
I3cMiffe 4mb errang O)flC befonbore 2treflgnig einen pult 
bigen 6ie bet tbet 05U4) in be1et ölo oflmmein n,er. 
ient ift. 6imtIiC 2eute waren in befrSerfaff'ivn, fobofr 
s uinored)t ware, ban einen Dur an orenbefoitbers )0tDOt. 

iebbsn. - - 

ei crniatia JA nn war gtoflta I ennzn, bern 
inzb ebitterten berjktnb leiften n tönnen, alter bead). 

iiten unit einige in IeifUrngen. 2tIs UinmicL)aft\' 
erm•odten bie 4Maberten aud) nid)t in einer ba1e bes! 
ampfos ju imponieren tvuib born vielfAen b0u1if4)en Ulci. 

fter bie 1aerge 3u bieten.. 
5n bet 7. Olin. fiel bereits bet erfte Cutbtroffer, ban 

einnrnn vorbetitete. (r lief mit einer 6tei1vorae fei. 
iim 2itLfOr un'b erteibiget auf nub bavell nub paste fo 

argenalt 3u 6 d) m 1 b t, ba bidet mil)alvs elnienfen 
tonnto. *iirnUre ift überlegen nub g'Fän3t bard) fein bril-
lantes 3rf«rnrnenlpiel. 5n bet 17. Minute gebt 9leinmauu 

SPOPtPark Zab! 
berrna10 burd. 31!. 1 ob e r fnt bie 51ane mit Um Spf ab 
nub er3ie1t burd) awnItbercit Slopfftoä ben 8weittn reffer. 
E'ie (S!nlinfd)Gft bonniniert weiter. (sin Ilolingan 31!.int, 
lets enbet mit !ybfd)4, bie er> (E1nbefe bringt bie 'or 
matia.3)erteibig'ung weg. Sn bet 35. Minute L)eiflt es 3:0, 

1 .als 3B ei ü einen eL)ler bet 31'.ormier 33er1e1bgwng famos 
ausnüt unb allein burd)bricL)t. Sein (5d),t9 teithet plaiett 

in tbcr 4 (*me Minute vor bet ¶oufe with bas (rgtnris bann auf 
4:0 geftdilt als teinntnn 3Biebet eine fold) feine Bor 
tage ferviert, ba5 biefer pfutbig einfnatlen faint. 

lIad bem SlleeL)1el erfcboint 3Borm(ifia fid)±lidj bopremiett 
auf born 6p1o1fe1b, vermag aber boci) born Club awan5ig Mi-
nuten Lang tüd)tig einubeien. Z ie31nriffe >er 92.ormler 
flub aber viel 8u 8erriffen, um gu (rfo1gen &u fül)ren nub 
bas wenige, Das auf ben Rajten fommt, meiftert 6tuL)lf(tutl) 
in iid)erfter 3lrt. Sn bet 25. Min. verwnbe1t bann 5 or. 
za u e reine fl(int.e bes blenbenb bisponierten 9leinmanns 
‚nm 5:0 unb einige Minuten fptet gLüdt es barn glcid)en 
(pie1er, einen vom Ti«jen abgeprollten t'aU voticnbs über 
be 2inie iu bringen. Rürnberg bemonjtriert nun fuf3batI. 
S!Lnftftücfe, wobei f1d3 §ornauer unb Salb befonbeta Lycroor. 
tu, gibt ficL) aber mit born (rgcbnis 3ufriebcn nub rerIät 
ais vielbojubelter 6ieger bag 6piclfelb. 6poibol.6tutt, 

gar) war ein mäiger 2eiter Des jebcr,eit intotellanten 
tc.nrpfes. 

r 

er 

TRunbe bet D'teifter' . 

. Nürnberg 
jiegt in 213orni tutt 6:0. 
e )tiritherer fdilagcn audi bit wieDer twtlt*ünb5 

p! laßt tl9armatiUtlf überlegen.. 
z emsige 7rallbtid, bet nach biojer 9bctLago fü 

bet orutatia ejgt, mar bie atiacho, bah eS bez Iub 
u,az. on Dem man lv hoch geldilugen morDen mat. )lefer 
3uznbexqez i. jf(L, bar Idion heute ale 6ubbe11)dlcr 
1Jletjter an.iujehen ill unD Der audi ale jjauorit tut bio 
eutid,e Tletitetidiati gelten lynn, iar in herbortaOeuber 

jotm. 33er biefer sornt midi mein redit ttaute, bet 
mnxtle frth am 6onntag in 33orm5 mieber einmal tibet. 
eugen. U, (linD ubic naturtidi ant bi beiltirbe Dort 
gemeinDe ei'tc grg liiiehunaSltaft auS unD. begjmnlltgl 
butch DaS femur yruluigatliette; )toflto Mi Der titeforls 
beluch bon 12000 ufchauern ein. Mit gtolie 3)?iihe 
nub uni ftatllitheu eoften hatte bi 33ormatma DaS 64ñeI 
leIb herriditen lahett. (lb mar beltnethar, aber kingS' 
was ein iDealer 6Dieltirutth, ¶iLataf magen izdir auch aabl-
i auhettcn. nicht Robetten urudutubr bie en join,  

bet redith arte llarnpi viii Itch brachte. <S)re 3lljrnborger 
rucf±n mit ihrer ftatlften lDlammfdiaft an, aber audi bte 
33otm Ira war mit ihrer. eilten (3yrnth1r berireten. 
lllerbçng halte man bei bot T?annfdiattSauteflUn.tl ben 
graben ceb1cr gemacht, öUer nicht auf Den Thttellautet 
bojten. jonbern amtl lflethtbaube.n an 1teEln. Sjn anDern 
'*alle Wäre Dab (5rgeniS barb mahl nicht gans ja gloli 
misgefaflen; je aber brachte Die 23otma1ia in ihrem 
3ßiDethaii nur eine 2mg herauS. 6mc etg±e mir 
graben (liter unD taptereb 6t,ict. Ibcr (I-limb hatte ob nicht 
allautditvex, mein 6:0 (4:0) in errittGelt. 

llbgefebeii tion Dcii ften 2) Minuten bar ni,ttton 
o1beiL. währenD Denen bt ll3arnilcr intl born 2lugebot 

aller ratte brannten, hatte Der hub Dab 'eft in Der 
anb. 6dmrntb1 11 tonale all e, tuner (lntfernutig leben 

mber 7. Minute Dab iluhrunStor erjielon. 10 9inuten 
iDatcr bucbte 33tebcr mit einem ractm ttgeit .ttoptjdiuft ben 
ninetten reffor. g)irdm tamoles 6tcUunqbilimel machte 
6tubtfbuth eine gclabrhdie 33mn11era11ion iunidite. r 
33orm1et arlmann wurDe borlebt unD mubte »otu.ber' 

emmb udntben. in bet 35. 2inul tonnte Der )Ylürn.. 
berger 2uitbauflen Den IBormier 5llathiiter um britten 
tlJiale jdmtageit unD in Der lebten halben iPmuirte fidflte 

33ieber Dab (lrgcbnib auf 4:0. 
la5i bet Taufe nahm 33ornt1 alte iltätte trlamitteIL 

)ie lannIdgtt taititte auch 20 Zinuten lang btdngen: 
lie exie.Ifr aucrbuigb4 fen, Dab btenthr brieb ihnen 
aber berfàat-. 2lflmabtirb machte Itch 3ZünTherq bann 
wieDer frei unD ult bib sum 6cb1u1i Dab antmanbo. 
toruaiier btzdte in bet 25. Minute ben 5. reffe; unD 
m bet 33. 9mie1r mar bx gLedie 61ãrnrer mmdi cznival 

EYtiik2teith. . .‚ - 
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/. 4 a I/igejet' wa%t 4wi 

£nfthulthung Im 3abo 
er 1. 501. f1ägt 2iutrad$ grantfurt nur 2:0 (2:0). 
Tla4 bes 1. - oben trocfen unb ausgc3eicnet, 

ebenfo bas Vetter. — 3ufcfjauer gut 12 000. - ecrjiebsricljter 
9iettethad).2ubmigsafen. — Die M ann  f dj a ften: 
1. (1 91.: 6tufjlfaut - 3opp, S?uglet — Geiger, Rath, 
2inbner - 9leinmann, hornauer, edjmibt, fliebct, 1Bci. 
- intracbt Stanffutt: Subifcfj - ( cbU, Ritc. 
beim - Rüben, Mantel, erd)tolb - 6djafler, tetr 
[)mer, ebbl, Rellerbof. orfd)üen: ornauer unb Rir 

beim (6elbfttor). 
a mar 9lotbsbettieb im 3abol Zar, btenbene 

linqametter unb bet Au etwartenbe grobe Stampf [)atte lamas 
2lenlicbes wie eine (Erofampfftimmung aufleben laffen unb 
bem Club einen flafenbefu befd)ert, bet mit 12 000 3u. 

Jd) jauet nid)t au l)o d) eingefcfjä1 fein bürfte. 911ef1ge ¶tQenfdjen. langen mä13ten fid) von bet cJi3albluft [)inhibet nad) bem 
abo, unauThötltd) taattetten bie Motoren bet 21utos unb 

Dlotortiber. 9lbet ba ftellte fid bereits bie erfte (Ent. 
täufdjung ein! (Eie oli3ei baUe wieber eine unbegteiflid)e 

I „93ettebrsorbnung" getroffen. 6ie amang aus einem unver. 
ftänblid)en Grunbe bie vom 9)larientunnet bie '.Regensburger. 
ftrae l)inauffabrenbcn Qlutos ptölic an bet '3eterftra1je 
nadj tints ab 8u biegen, bie 3erabels1)offtraje ein 6tücf äu 
benüen unb bann am &ginn bes 2ubwigsfelbes wiccr 
nad) redta aur 91egcnaburgevftrae einubiegen. Mas be. 
beutete nid)t nur eine wefent1ide !3erliingctung bet fal)rf, 
fonbern aud) eine nid)t uner[)eb!id)e (Erl)ö1)ung bes Sa4r. 
preifes, bie natiirlid) nid)t bie 43oliei, fonbern bie '3affagiere 
bealjten muften. 9er Qluto fö1)rt, tann bas ja be3a!ei1. 
(Ein lebt netter 6tanbpuntt, bet bringenbe 2lufffärung or. 
fotbertl 
Tic 81velte (Enttäuid)ung bereitete bas 6picl bes 

¶Dlöglici), baü man bie .oIfnungcn nacb ben iibetfdjmänglicljen 
Strltiten bet lBormfer Roilegen, bie atlerbings ja nut leiten 
(Eetegenljeit l)aben, guten qufiball in leben, etwas Il bad). 
gcfcljraubt batte, aber immetbin: .Eine etwas gefd)Toffenere 
!eiftung bätte man trobcm erwarten fönnen. Zie (Etub. 
mafd)ine wollte einfad) nid)t auf Touren fommen, bas 6p1e1 
bet (Elf blieb 5umeift 3crriffcn, abgebacft unb burd)aus nid)t 
ilberragenb. (Es langte 3mar aud) Ia äu einem ficf)eten 
6kg, abet vollbefriebigt bat bie (Elf mit biefem Zreffen nid)t. 
Unb bas beebaib, weil 8wci widtiqe 3often bet (Elf biesmal 
nut fd)[ed)t ausgefüllt mutben. St a I b tam nie fo red)t in 
ecbwung unb (5djmibt als 61-urmfiibret botte einen gans 
fd)war3en tag. (Er iett ben mall viel Au lange, war 'allg. 
fain imab wenig fd)ubfid)er, fpielte fdIed)t 6u unb mar feft 
nie 3Ut 6te0e, wenn bie beiben glügel gute l.lanfen gaben. 
Turd) feinen 9luafall wurben natiirlid) aud) bie beiben 
6turinf10ge1 in Tlittethenfcfjaft ge3ogen. Zlmmerbin fa!) 
man fowo[)I recl)ts wie tints einige raffinierte, famofe Rom. 
b1nati0n53i1ge. !Bci—I3iebet waren babel nec!) gefd)idtèt 
wie ornauer-91einmann, ba aud) eornauer wiebcrIjolt 3u 
lange mit bem 21bfpie1 6bgerte. 

3inbnet war heifer als Geiger, obwo!)1 aud) biefer feinen 
Mann ftelite, Topp unb Rugler !)iclten Fidj bie Vage. 6k 
waten beibe auf voller ölje. 2lud 6tut)lfautt) mad) te 
feine 6adje gefc!)idt, verfiel abet aum Zeil mieber in feinen 
alten e!)ler, b. Ij. er wc!)rte nlcl)rmals tec!)t leid)tfinnig ab. 
Vas bie (Elubelf als anea ben 5tantfurtetn voraus !)aUe, 
unb was ben (Bieg als burd)aua verbient erfd)eincn lät, 
mar bie reifere (Erfa!)tung unb 811111 Teil aud) bie tecf1nifd 
beffcre urd)bitbung, foba!) bie (Elubleute in ben (Ein?!. 
tämpfen faft burc!)wega (Bieget blieben. 

(Einfradyt rantfur± mat bie angenet)me Ueber. 
ca f d u n g b es Z a g c a. Zie (Elf t)iett rid) beffer, als 
vermutet unb broc!)te in bet edung 2eiftumrgen 3uwege, bie 
volle 2lnerfennung verbienten. ubifdj t)ielt wieberbolt frap. 
pierenb fidyer, bet alte Rämpe Rirc!)eim bmic!jte einen 
6d)lag reimtet unb fauberet t)eraus als ben arvbern unb 
6d)ii, auf beffen 9luft-reten man ant meiftcn gefpannt 
wttrbe, legte ein erteibigerfpiel bin, bas fdylanf weg vollen. 
bet mar. ßidyeret TIld für ben vidftigen IRamenj &um 
(Eingreifen, eine verbliiffenbe Tallfieznbeit mit beiben 
3ü[en, prad)toolles Ropfballfpiel unb ein ausqepräqfes 
6tellungafpjgr ticcn it)n bie meiflen (Elubangriffe äum 
6te!)en bringen unb ftempeiten 6C!)ith 311111 heften Mann 
auf bem cibe. (Es war eine internationale 6anbalej. 
ftun, bic bet junge Snternationale bavhat. 

3n bet fet)r evfogreid) unb probuftlz, fffenben 2äufia 
treibe fiel Mantel burdj fein Intelligentes, tedyalhfd) reifes 
6p1e1 auf, nätyrenb 8erct)totb utb Rthbett bund) tt)r gutes 
)ecfwngafpie1 3U gefallen mmd)ten, im 6mrni ran'ffurta ba. 
gegen fat) man nut möige Qeiftungen. IE)ér 8,abirekfr (Er. 
f,ati madjte lid) in 3ufammenifpiel au ftavt bemerfbar, foba 
nur vetfdjiebene (ELnellelftunen 2lnevfenntxng verbtenen 
fonnten. (EEjmer mat Ad langam, zietricb aumeift au welt 
in bet fecfung t)ängenb imb Ret1et'1olf nur fd)wa blfpo. 
niert. bä41 gefiel burc!) feine 6mu1ieit, 6d)aIer burdj 
einige famofe 3otftöe. 

* 
)er Stampf mar fair, aber nid)t a!15n are. 8unteilt 

lag bet (ELu'b im 2lngriff, bod) oermodte aud) $ranfurt, be 
jonbera in bet &weiten balfte einige gute (Efancen t)eruua. 
3uar1,eiten, bie aber burd) bie 6ct)u nfld)eveit (EietrId)s 
unb Re[lerioffa vermuaffelt murben, unb ebenfo verfiebt 
murben, wie at)tteid)e, (Et)an= bet (Etuberer. Zit beiben 
einigen Treffer fielen furA vor bet aufe. 5n bet 41. ¶1)11. 
nute faste a r it a u er eine f5tane von tints ab unb fanbfe 
wr.'bcltbat ein unb brei Minuten fpäter vermod)Ie R I r ct). 
15 e i in einen 6c!)u9 6!)mibts gmat nod) auf bet 21n1e abau. 
ftoppen, aber nid)t mnet)r mnegj*brfngen. (Er lethe ten Ins ; 
eigene 9te. 

9letteibac!).2ubnigaI)afen mar gut, latt'e abet and) ein 
leic!)tes 21mt. 

I 
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ge fur Turnen, Spiel und Sport / Montag, den 25. März 1929   

Ter tu siarisrube., 
er sitirisruber iNubballuerein erwingl gegen I. 9tlirnberg ein unenlld)ieöenes (ftgebnts 0:0. 

15000 3ufcfoucr auf bem .portpIo. 

ez Rumpf, auf ben lid1 Ibertauenbe Wochen vorher gefreut Wten, gins am Sonntag butter bet te[egrafentajerne in Gene. 
on um bie Tlittagsftunbe mähten rich unabjebbare ll?enTdjenIträme 

a bn Il3.43Ia. Gegen 2 Ubr umfiiumten bereits 15000 Su. 
f dj a u e r, bei beuhicbftem 5ufjbaUmetter, bie vortreffhicb geebnete 
ampfftätte. Ein fd)neibiges Zorjpiel ber 2. lannjd)aften bee 

unb 3bäni, bas mit 3:2 Toren au tbunften bet 131a4berren enbete, 
verfiirãte bie Bazteeit. 

Die gewaltigen Zuscildilermassen beim gestrigen 

tnbIid1 tommen bie rotblufigen Riirnberger, bidt gefoigt vom 
in meiem 1ei13ige 1änbe rii1ren fi d) um UiUfom 

menegru. es folgt bie Tla4wabt unb nun begann bog ßroe spiel. 
War es wirthid) ein gr0j3c5 cpieI? Rein! aufenbmal nein! Mag 
war nicht bet friehhije I3e1t ftreit &wcier Dlannjd)afte,t um Steg 
unb !unfte, es war ein AamPf in bee Wortes fdjwäreftcr ebeu. 
tung. Mer 1. Rürnberg bat mit biejer Wrt uBbahtbemonJtration 
bet ujiballbewegung einen j4j1ed)ten Zienit erwiejen. Rod fetten 
wurbe bier 1° brutal, fraftbetont unb unritterljd Aetämpft wie 
geftern son ben iften. a1i li d) unter hicjen itmitänben fein Ipicl 
fulturehl hefriebienbes Spiel entwkfeln fonnte, heudilet ein. (Es mat 
ein ge1äfjigee, eines eutld)ineilters unmulrbigee 1erboIten, ziele 
fdtonunfe, bisweilen auch fieimtiidijd)e Urt bee Spielens bat jd)on 

gslo öfters Sfanbale ausgclöjt, unb audj bides 9J1a1 mar es bei (grunb, 
ba im 3ufd)auerraum eine maIaje Erregung unb rbitterutig Iai3 
griff. Zn erlfer 2inie verantwortlich für bieje unerfreuhid)e Spiet, 
entwidlung mar jebodt bet Sd)iebsrid)ter e d e r. 2ubmigsbaien, 
bet Idleinbar aus urcbt nor ben utigefränten „ujEiaUfänigen" aus 
!flhirnberg aller 03erecl)tigfeii 3um 5ohn unterhie, eliergijcl) gegen 
Diefe tefje vorugeljen unb burd3 Spieterl)inausjteflungen Banbel 
311 fd)afjen. urd) feine Rarl)fid)t wurben bie Gälte nur nod) mehr 
ermuntert, 311 hiefen nermerflidien Waffen 31.1 greifen. 

(95 war bemunbernewert, mit welcher 0ebulb unb läufopferung 
We l.tf biejer Spielmeile gegenüber ltanbbielt, wie lie tratj 
uneinl)eithid)er 2eiftungen aber einbcithidlen !eiijes in alien Weihen 
bas 9J?enldjenmöghi d)e tat, um audj gegen blefenGegner in (l)rcn 3u 
hefteben. Ztz AamPinerluit hätte eljrluij unb rebhidj einen Sieg bee 
S3. ergeben fönnen. 3efonbers in ben erben 45 tiniiten waren 
We laerren fo gIn3enb. In abrt, ba13 bet Gegner mit fortjd)rci. 
tenbem Spiel lid) mehr unb mehr auf 1lbmel)r umftetlen mubte, um 
We häufigen attsruber ängriffe ab3iiwel)ren. 

Zn br 3weiten Spielbällte gelang es bann ben Giiiten, iiadjbern 
lie burd) ihre 9lüdlidjtstofigfeiten an nerfdiebenen Stellen Unheil 
angeritet batten - l3 o g e I inubte wegen l3erleung für We 3weite 
Spietl)älfte auefdjeiben - mehr unb nlel)r We 5iibrung 3U Über-
nehmen unb hejonbers burd) Ihren rechten liigel ganj gefdl)rhid)e 
lngrifje vor3utragen. 3n biefem Spielabfdjnitt erwies fid) jebocil 
audi bie blenbenbe Terteibigung ft a ft net - z au t l) als ein 
eljerner Ziod, an bem bie aerwegentten, oftmals mit aus Iai eflügelter 
5iintjertigteit infienlerten lngrije bee üiültejturms eiterten. 
tine gewaltige IrbeitsIeiftuiig vohlbrad)te bet )aIbIinfe  n r, bet 
nidjt nur als lngriIjsjtratege vorügltcl) bisponiert war, jonbern 
nid)t minber in ben rthfmärtigen Reiben red)t ausgiebige unb erfolg. 
reid)e 11usl)iIfsarbeit Iciftete. 2 ef i r, bet von Geiger Programm. 
müftig abgebcdt war, fonnte lid) burr) biefe lbriegelung felbftver. 
tänbhicl) nicl)t fo augenfällig entfalten. 05erabe unter bie er 13eri1rfz 
idjtigung ift jebod) Jeine üiejamfleiftung umfo fd)öner u bewerten, 
3uma[ er in ben wenigen Sefunben, wo fein Sd)atten Geilip ihn nez. 
lieu, bets gans gefä)rhir)e 2lftionen vorbereitete Ober 13radjtfrl)üfje 
vom Stapel lieb. j3oretti iirth !Zlogel 3eigten [ich ebenfalls in beftem 
2id)te, mäbren , Reifcl) burr) mangelnbe ebieriung unb feblerbafte 
Stellung etwas abjiel. Zn bet 2izuferreil)e verwaltete Re c  wiez 
beruni ben thllittehliiufetpotten mit gewohnter 1lmfid)t unb glän3enbet 
2l usbauer, trefjhic) afliftiert von bem unermübhid)cn Qange unb bem 
erit in bet 3weiten Spiell)älfte auffommenben i it n e if e n. (Ein 
befonnrer idtblicf in her bilbete bie verteibioung, in her 
Sajtner burd) weite '1bjdiiäge, p[ön3enbe5 3erjtörunqsjpiel unb flute 
5opfbälie hervor tag), wä)renb rautb gegen ben gefithrhidjen redjten 
äfteftügeI bie  feiner Startld)neliigfeit unb Cd)laglid)erljeit 

wirfam 3Ut Geltung bringen fonnie. 2luch Wabmanligborf volT. 
bradjte eine WeifterIeiftung. Seine natürliche" Zulagen, feine llaz 

Wttät unb jein lidierer Tritt lieben ihn ein paar Teller unhaltbare 
äUe crl)ajd)en. Zn ber weiten cSpiell)älfie gelangen ihm einige 

glänenbe 3araben aur Rettung Ijoffnungelofer Situationen. 
R ut n berg l)at am Sonntag in arlsru)e Darf enttaufdjt. 

uI3obl hütete Stul)Ifautb in feiner Sonberart als 3. !Zterteibiger fein 
eifigtiim au reitlojer 3ufrieben)eit unb aud) bie T3erteibigung, vor 

allem bet fid) ftets flug poltierenbe Sugter, taten ihr Wdghid)jtes. 
915er We 2äuferrei»e bilbete bog) mehr als ein grageaeichen. ft a I S 

‚lelsterschattsspleI K.F.V. - I. U.C. Nürnbei g. 

als DlannJd)aftsbirigent war niel eu beäbig, langfam itmib felbit. 
' bewubt als bab er bas .hätte 1cm fdnnen was man ihm nacbrübmt. 

Geiger fonnte fein 3enfum as recl)ter Iläufer überhaupt nicht er. 
lebigen, ba er unentwegt Oetir 3u beden gewungen war. Somit 
fehlte bas mirfjame !l3erbinbungsftücf öwildien Sturm unb Qlertelbi. 
gung. 9fle)r als einmal waren bie Stürmer gemungen 3urüd3u' 
gel)en, um lid) bie Tülle jelbft an boten. Zm Sturm felbft imponierte 
bet rechte lügel wegen feiner iigigcn unb jd)in ijfigen urdjbrüd)e 
befonbers in bet 3weiten Spielbä,fte unb auf bet linfen Seite 913ieber 
wegen feiner fabelhaften Scl)ubfrajt. Gcl)mitt war fein 9hmigriffe. 
führet von befonberem Zcormat. Mer 2intsauben 9Ucih fiel völlig 
au'i bem Rahmen. 

ie 9Rannfcl)af ten itanben: 
1. .09liirnberg 

Stu)lfaut) 
j3opp Suglcr 

Geiger . Salb 2inbner 
Reiitmann ornauer Schmitt 9Bieber 
tcfir 2in1 f3oretti 93oge1 Reifd) 

7inneifen Rceb 2angc 
traut» Saltiier 

9 abmannsborff 

cr Gpielverlauf 
geftaltete lid) jolgenbermaben: 

erbeibungevoli ift bet ¶Uuftaft. (is jagen fid) hie Situationen. 
Stalbs reifto fault fnapp am or vorbei. 3m (ilegenftofj raft Rcijd) 
Wird), Linf läbt feine fflaufe an 93efir paffieren, bet einen ¶j3racbt. 
Idiub auf bas gegnerifd)e tor abgibt, ben Stu)Ijaut) jeborl) ebenfo 
ptärljtig 3ut (5de boxt. 9hllmä)lid) haben lid) bie bit3igen Gemüter 
etwas berii)igt, Reijd) bat eine günftige Gelegenheit  auf bas vet' 
laffenc or 3U fd)ieben, bie er jebod) vergibt. 9!llmnäblidj jd)ält fir) 

eilte bcutlicfje Uebcrtegen)eit bet $tarlseu)er Vonnichaft 
evaus, bie eine ungeheuere ffcn[intraft entwideln. 93orcrft tauben 

leborl) nur ebIjr)iilje am gegnerifd)en Tor. 91ud) 9B.ifjmannsborff 
auf ber 0egenfeite »ölt einige gefährliche Sr)üfje von 9Bieber. )er 
Stanipf widelt Fir) meift im DTittelpittift ab unb fübrt. Gegen (nbc 
bet eriten Spicll)ällte fie)t fir) Rürnberg ge3wungen, ben nernieljt. 
ten 5)rud bes St..Q3. burr) verftärfte 9lerteibiguiig a53ubr0fje1n. 

ei einem ausid) tsrei d) en Thircl)lauf with lforetti gelegt. 3tub1. 
faul» Hört öfters burr) weites 1,erauelaufen. Gleich barauf jagt 
ber cnblidj einmal unbewad)te Oefir auf 3ufpiel j3orettis einen 
3racl)tld)iib auf bas Tor, bei mieberum um 3entimctcrbrejte vorbei' 

ftrei t. 

9flit 10 Mann beftreitet bet bie )weite Spielbiilfte, 
¶j3ctiobenweife 3erflattert bas Spiel uje)entbs. Mer gejcl)wiid)te unb 
Itarl verausgabte St..93..Sturm bat narl)qelajjen. Zie (i3iifte fommen 
belier auf. Sie vcrjud)en mit allen Vitteln ben Sieg 3u erreichen, 
bauernb mit  bas Spiel wegen Regelnerftöjçen her 9türnberger unter. 
b;od)en werben. Zer Sd)icbsrir)ter wirb unfid)er, bas ¶f3ubhitum 
macht feinem verlel)ten (üered)tigfeitseinpfinbe,i bun) taute 3urufc 
2uft. ie St.j.93.l8erteibigung gibt W?ciftexproben gebiegencn 
Stönnens. Söne unb unfrl)önc Oilber wecbfeln ab. ver  
Sturm unternimmt wieber)olt gefährliche jtügelvorftöe, hie jcbod) 
in bet ¶llhitte nicht gehörig ausgewertet werben. Mer Rumpfnimmt 
lebt unfcl)öne normen an, Spieler, 3ujrbauer lr)reien, hie 
3iel)t lid) aur 9lerteibigung etwas 3urüd. elbcnl)aft werben hie 
ngriffe her Rürnberger (iiifte abgewehrt. 9flan lIt froh, als ber 

Sd)iebsrirl)tcr biefen weniger fd)iincn 3wciten Zeit bes ‚.1eifter, 
ircfiens" abpfeift. Zr. 23. 



fahrt. Diesmal schoß Wieder, einmal unterließ es der gute Rein-
mann aussichtsreich und Schmitt \var überall und nirgends. Ein 
Strafstoß Kalbs glich einer Bombe - für \Vatlmannsdorf hoff-
nungslos, für finneisen, der den Ball fiber die Latte köpfte, eine 
kleine Reparation für sein schwaches Feldspiel. Er hielt sich den 
Kopf wie Stuhlfauth nach Kampf mit Reisch die Nase. - Nürn-
berg mag 'einen ausgesprochen schwachen Tag gehabt haben. 
doch Ich kann mich darauf berufen, beschriften zu müssen, nur 
was ich sah. 

Es tut mir leid, verehrter Herr Ge pp er t, daß ich nun mit 
"einer abgedroschenen Redewendung kommen muß: es will mir 
nämlich scheinen, daß Nürnberg nur so gut spielen konnte, als 
der KFV. wollte. Diese Ansicht hat manches für sich. Die 
K a r I s r u h e r hielten sich schlechthin hervorragend, hatten da-
bei in finneisen einen schwachen Flügelläufer, in Vogel einen, 
Verbinder kleinen formats und in der ganzen zweiten Halbzeit 
ohne diesen Vogel nur 10 Mann, also noch vier Stürmer im Felde! 
Mittlerweile fuhren die Karlsruher unverdrossen fort, ihre Zer-
störtingsarbeit unter dein überragenden Trauth, Kastner, Lange 
und Reeb auf den Gipfel zu treiben - Nürnberg kaum eine 
nennenswerte Chance lassend. Dbei beließen es die 
Karlsruher aber nicht. Immer wieder stürmten sie vor. 
Bekir am linken Flügel lief im Schatten Geigers ohne Ende. Daß 
er gleicn nach Beginn und kurz vor der Pause frei und schräg 
vor Stuhlfauth unpiaciert schoß, nahmen Ihm Tausende aus be-
stimmten Gründen übel. Auch Reisch versagte einmal ähnlich. 
Link und Poretti gaben alles zum guten Gelingen, auch nach der 

Pause, als ein Glied in der Stürmerkette fehlte, Ich neige zu 
der Ansicht, daß die Karlsruher, komplett geblieben, nach der 
Pause beide  Punkte geholt hätten, denn Nürnberg erreichte 
im zweiten Spielabschnitt gegen den zahlenmäßig geschwächten 
KfV. nur eine vorübergehende leichte Ueberlegenheit. Die Ab-
wehrkunst der Karlsruher blieb unverändert groß. Im Vergleichs 
zu Nürnberg verzichteten die Karlsruher darauf, da und dort nur 
so von Mann zu Mann den Ball zu kitzeln. Schnelligkeit, Raum-
gewinnung durch ergiebige Flügelbedienung ließen den KPV. 
Kampfbilder schaffen, denen Nürnberg ähnliches nicht entgegen-
zusetzen hatte. Das engmaschige Spiel der Gäste erstickte 
immer wieder der Positionskampf der Karlsruher Abwehr, die 
heute einfach nicht zu schlagen schien. 

Herr Bä eke r - Ludwigshafen, der schon oft Gelegenheit 
nahm, sich auszuzeichnen, ging heute in der zweiten Halbzeit In 
seinen 1.eistungen zurück. Vielleicht, daß der torlose Splelstand 
die sieggewohnten Gäste nervös machte. Das durfte aber Herrn 
Bäcker nicht hindert,, unbekümmert turn die oft grollen S t I m m - 
b a n d ii b u n g e n des wenig objektiven Karlsruher Publikums, 
cege,, die lorigeseizen Hirten einzelner Nürnberger energischer 
Front zu, machen. In Anwesenheit von mehr als 12 000 Zu-
schauert, denkt man gerne an die propagandistische Seite eines 
tolchue,, Spiels. 1-herzu trug Herr Bicker herzlich wenig bei, die 
ür,,bergcr nicht, das Publikum „lebt und der KfV. war. mensch-

ich begreiflich, nicht geneigt, die Backe hluuzulualten. 

Julius Huber. 
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1:0 JdiIgt bee 1. 1.C.Th bn 
MOPOWIdmn Meliftj 

Dev DInb ift mm fm felt 9a1bren im m en i'ieien,ov. 
Ofteift !n 4Z 9lüvnberger im alten (gvkQtb er, 

fdinen, wein main, immer etw* foueregeboten 
wirb. Dei3aEb uanftnen Gud ca. 15000 3uer bie 

frmnpu bes Fner 6tubtmw, Mit fie wurbeu 
nid)t enktiurfclt. 

eilt uns qötnu bebeutej has gaaum bit 9ürnxer 
Immer n*4 etwas Unerrelcbareg, 

thi'b wenn aiudj bet M eften c!)eutfdy1ars im 9lleuteinen 
ute Oritjtte gen± oat, ein 5egleIc mit biefer ljoen 
'3uIe bes WufbaU., wie fie bet caub oorflirte, 3eigt tens 
er1 redt. wie welt wir modj DMbem erlff nmen 
enhifernt flub. 

Die  9t1rnberget Ijatten '43opp znb Iseiü etfe4t. gilt '3oq,ip 
fplelte Geige 93er1e1b{g., beif fein (Stelle ReppffingeT einwm. 
men Itte wveub flit Veit RIZO timieiam4en jbamnb. 9lber 
blele 2etevwu it hrbein ideiftsgnf1lge n,t nn 

)ie S)minfaft etrf4fe von ufug bis enbe bit 

äe  ein gefdffenes iib ulvb erwies fid) in iednisfcir wie 
(udp In tafti{d)er 9341efimt U)tem tY,ener weit iilierlem 
6tUm1bfaUtb impanierie wie immer but( fein tjertortcgt. 
bes lbu4rfptet, Geiger anmb Suigiier waren &wei fdylngficere 
9I!btrerfpieIer, bod) mettle main (eiger an, bef er fid) auf 
bie lein often nid)t red)t wo!yl fii1tte. 

Tie 2iiuferreIe lieferte ein gans grobes 
Spiel. 

orbiUb1id) in wr uaib Utte tiing bes ‚Sturmes. tatb 
ltac butcb feine wnerfdyütlertice 9uie it. Si )eit l)eror. 
%ur bet Sturm bat in etwa enttäu'fd)t. ¶Reimann unb Sunbt 
evwiefen fid) als bsl!lyafte lueetftiirmer, befanbers erftervr 
fpielte förnrtid) mit feinen (egnern. Zer 311,neniturm baegen 
etg.Lm fid in ubmnntiDneu. Seiten lab mau einen fyet. 
balten Sdu, 11ixfet vetfd)icbenert, von Raß aus bem ein. 
te*mdt abgefeuerten limber cbenben 6dyü41fen, tam nid)t ein 
ein3iger Derniiniftiger Scfmü auf baa l&Inir ( ebäivfe. 91ber 
wenn amid) bie fpieterifcbe Ueber!e'geneit nut bar(b ein ma. 
gerea or8,u, 91UZbDUCf tam, brei bis vier tote war bet 
((ivb •be'ftimnmnt brifer als fein (Ymegmier. 

Unib biefer (enter, bet weftheutfd)e Tteifter, bie ‚Spiel' 
vereinigu.ni 07 ‚Siii, mar beute gemi nid)t f(lyled)t. 1I3 mm 
au(f) ein 9adylffcn bet (Bpielftörfe nid)t u uerfenmuen ift, 
ein ban 2eiftungen bee (!.1wbe rang fid) sud) iIyr Qi3mnen em 
par. 'U?ani fd) eitweife ein gamn3 a niTrites ‚Spiet. 9111er. 
iaige 'beging bie S?ilner 2auferred)e ban grasen elyler, i1)r 

Spiet lebig4lid auf bie 9Iibmer äu befd)rimnmf en., moburcf) barn 
norm ‚Suxitcfd) geftilT)rten Sturm je1id)e Unerftiilung felt. 
9ageeidymet fd)1'tsg lid) bagagen bie Si3lnet 93etteibiguml 
unb bet "Wer torwart 6clymi, bie bur(f) i1r aufapfernioee 
Spiel bie alllreid) fid) bieteniben 9orthnncen bet ¶)Thrnberget 
nnid)te mod)tan.. 

1lad) aerfd)iabenen ergebnislos verlaufenen (tbimtlen ge. 
tinigt es 5 at neu er, in bet 13.Min- eine Dorbibblid)e Bor. 
kge Sait6s bard) trtftigen Sd)uf um erften unb ein.igen 
or bes Zeges n Derwanibeim. (BuimL5 fammnt Derfd)icbent[id) 
gut Dßt. 91usificIytsreid)e (1ancen werben aber aerfd)offen. 
¶I)ie lebte TyaFbe 9hvnbe liebt iirnbcrgs Dbann'fd)aft in aol:cr 
/ ¼rt. Unauiftyaltfarn wuimtlt lid) 2Lnriff amwf 9tnmgrijff 3u111 

iölmer Star, be abet 'türnibergs ‚Sturm bie Sdyieftiefem1 oar. 
g'effen bat, bleibt es bei bem einen Star. 

'Sd)iebsrid)ter war 'otfd, bet boa 'Spiet aur allgemeinen 
8r1ebe4eit leitete. 911b. e,nber. 

Unb 4:1 5thaUte 04 
u(4 in 6d)atfe, wo bet 1. StR am 2. ljeiertag gafllerte, 

bebeutete fein 2luftreten eine 6enfationl (s fprid)t für bie Be. 
tiebtheit bet 1f, bob fiber 15 000 8ufcljauer volle 3wei 6tunben 
bei ftr5menben 91egen ausbarrien, um bie Su fi balltunft bet 
9hlrnberger bewunbern au rönnen, bie einen atiseleichncten Stag 
hatten unb ein ptäd)tiges 6p1e1 vorführten. 

6d)on In bee 3. Minute brachte 9Wrnberg bie gübrung an 
fid, als bet von 6thwari.Bei2ffeu geborgte Storhitter 6djaUes 
einen unheimlich farfen 6d)u 113 i eber e aus ben iinben 
Ins 9le gleiten lien. 91ürn5erg bziingte von ba ab mehr aber 
minber ftarr unb lam in bet 25. Vin. mm Aweiten(Erfolg, flit 
ben - o r n a u e r uerantwortljd) leid)netc. r hatte mit einer 
albvorIage bie 11erteibigukg 6d)alles überlaufen unb unhaltbar 

einId)oev. 

6ieben Minuten nach bem 11Bed)lel nübte 6 dj m i b t eine 
unglfllid)e 2thwebr bes 6d)alfe Vüters aus tiab fanbtc mum 
3:0 ein unb in bee 63. Min. erhöhte jb or n au er bas (Ergebnis 
auf 4:0. Zann mute lfleinmann wegen einer 113erleung aus. 
Icheiben nab wenig Ipater verlieg amid) Salb einer 113crleung I 
halber bas 6pie1fe1b. (5d)alte lam nun mniid)tig auf, mute IId) I 
aber mit einem brentreffer begnügen, hen S u o r r a in bet 
76. tn. burd) unhaltbaren flad)1duj enimielte. 

ei ¶iirnberg waren 6tublfautb, 3opp, 11Bei unb 11Bicber 
befonbers gno in onm, bod) hatte hie ganme lannfd)aft leine 
fd)wad)e 6telle. 6d)alfe hatte ben verlebten Torwart unb tech. 
ten 11etteibiger aus ben 11eiben von (5d)wanm.11Bei1ffen erlebt 
unb erreichte eine beachtenswerte Ijorm, wobei fid) Suorto unb 
3cepan befonbens ausieidjneten. 9(us1übr1id)er <Bericht in bet 
morgigen fliummer. 
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Mop 70000 Begelsterfe 
( sahen den Ih 

Der 1, FC. Nürnberg spielt und gewinnt In Berlin. 
Jedesmal wenn Ich den rotschwarzen Kampfdreß des 1. fuß-

ball-Club Nürnberg auf einer Berliner Großanlage sehe, steigen 
einer Vision gleich die Stunden aus der Vergangenheit empor, 
die die größte Leistung der berühmten Nürnberger umfangen hal-
ten. Eingebrannt in die Erinnerung für alle Zeit ist der regen-
drohende, von Sommerschwüle erfüllte Junisonntag im deutschen 
Grunewa!dstation, an dem die Nürnberger - süddeutscher Meister 
- dem Hamburger Sportverein und 35000 bis zum Fanatismus 
gegen sie eingestellten Zuschauern einen heroischen Kampf lie-
ferten, einen Kampf, den sie unfaf3barerwe.isc nicht verloren. 
immer noch Ist das Bild nicht verblaßt - diese elf tapferen Bur-
schen im verwaschenen roten Trikot und mehr grauen als 
schwarzen Hosen auf dem Stadiongrund, mit ihrem herrlichen 
Spiel, beladen mit den Flüchen und Verwünschungen einer unge-
beuertich ungerechten, nach vielen Tausenden zählenden Menge. 

Warum Ich die Erinnerung an diesen Tag wachrufe? Um 
einen Schlüssel zu finden zu der psychischen Einstellung vieler 
Hunderttausende zu der Nürnberger Elf. Von diesem 'faze an 
nämlich erhob sich der Ruf des 1. FCN. Ins Ungewöhnliche, 
Ueberdurchschnittliclie; wurde an seine Leistungen ein Maßstab 
gelegt von solcher Strenge, die man sonst In deutschen Landen 
nicht übte. Der Club war zum Symbol deutscher Fußballkraft 
und fußballschöiihe.lt geworden, er hatte eine Mission zu erfüllen. 
ist er es noch? ist es noch so? Bei jedem seiner großen Spiele 
werden diese fragen aufs Neue gestellt. Sie wurden auch heute 
Von 40 01)0 Berlinern gestellt und beantwortet - im Kampf des 
Clubs gegen Tennis-Borussia. Wie, das mag man aus dem fol-
genden entnehmen. 

Der I. FCN. hat das Spiel gewonnen, sehr knapp mit 1:0 aller-
dings; aber die Knappheit des Sieges kann nicht darüber hinweg-
täuschen, daß auch 'der starke Berliner Gegner nach Verdienst 
bezwungen wurde. Das Resultat sagt in diesem falle wenig, Es 
Ist diesmal kein Ausdruck des'-Spielverlaufs, kein Wertmesser für 
das beiderseitige Können. Es sei hier im voraus festgestellt, daß 
der Club so k I a r ü be r I e gen in allen Belangen bester Fuß-
ballkunst, so eindeutig besser war, dß ein Unterschied von etwa 
drei Toren durchaus gerechtfertigt gewesen wäre. Wir sehen 
den Nürnberger Club nur in längeren Zwischenräumen. Das letzte 
Mai war er vor etwa zwei Jahren hier. Zwei Jahre sind eine 
lange Zeit; sie können den Charakter und die Struktur einer 
Mannschaft von Grund aus ändern. Auch bei Nürnberg hat sich 
vieles geändert; alte und bcriiliinte Namen sind verschwunden. 
Jüngere und unbekanntere sind an ihre Stelle getreten, schicken 
sich an, ebenfalls berühmt zu svcrdcn - aber das eine konnten 
die 40000 auch heute befriedigten Herzens erkennen: der Stil, 
der ch'zi«rUgc herrliche a ni 0 Is t II ist geblieben; er hat 
auch die Neulinge in der Mannschaft mit seinem Wesen erfüllt 
inRl damit lmainii die tsculi:i c itrer Mannschaft die Eigenart ge-
wahrt, die Ihre Größe bedeutet. Neues Blut hat sich überraschend 
gut in die alte form gefunden. 

Alte Freunde und Bekannte sind geneigt, den Vergleich zwi-
schen einst und letzt zu ziehen. Ist der neue, verjüngte 
I. FCN. bunter noch oder schon wieder von jener überragenden 
Kraft, die in limit deutschen Meisterschaften ihren Niederschlag 
gefunden hat? Wir In Berlin sind fern von dein Leidenschaften 
der harten süddeutschen Punktekämpfe und deshalb unbefangen 
in unserm Urteil. Und dieses Urteil möchte der Unterzeichnete 
dahin abgeben, daß der 1. FCN. wieder a u f d e in Wege zu 
höchstem Können ist. Noch hat er es allerdings wohl nicht ganz 
erreicht. Es mag sein, daß man nach diesem einen Spiel noch 
kein abschließendes Urteil laben kann; es mag auch sein, daß 
die inn ganzen unzweifelhaft ausgezeichnet spielende Elf gerade 
keinen ihrer besonderen Glanztage gehabt hat; aber es waren 
doch im einzelnen Schwächen und Unebenheiten vorhanden, die 
In den früheren Jahren nicht In dieser Stärke hervortraten und 
die auch wohl sicherlich vorübergehender Natur sind. Allerdings, 
n der Verteidigung Stuhlfauth, Kueler and Popp Ist nicht das 

Mindeste auszusetzen. Diese drei sind genau so imponierend wie 
früher. Hart, sicher und schlagstark, so wie Abwehrspieler gro-
ßen formats eben sein müssen. Der Heiner beherrschte auch 
heute seinen Strafraum souverän. Brausender Beifall lag oft über 
dem Platze, wenn er weit vor dem Tore wuchtig mit denn Fuße 
abwehrte oder im Tore mit eiserner Ruhe die Bälle an sich zog. 
Aber bereits die Läuferreihe wirkte In ihrer Arbeit nicht ein-
hieitlich. Der linke Läufer Lindner war sogar ausgesprochen 
schwach. Es dauerte reichlich lauge, bevor er sich mit des rech. 
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ten Te-Be-Seite einigermaßen abfand. Immer jedoch war sein 
Abspiel unzureichend. Er Ist der schwächste Läufer, den ich 
bisher in der Clubelf sah. Dafür war aber zum Ausgleich der 
rechte Läufer G ei g e r gains große Klasse und heute inh Abstand 
d e r bes t e Mann auf dem Platze. Sein Spiel war ein Genuß. 
Der bekannte Linksaußen Raue kam bei ihm garnicht auf die 
Beine und wand während des ganzen Spiels kaum gesehen. Ein 
Mann 'vie Geiger Ist für den Länderkampf gegen Italien gar nicht 
zu ersetzen. Ja und nun Kai b. Kalb ist körperlich sehr stark 
geworden; seine Wendigkeit und seine Ausdauer haben natiim'Iicb 
darunter gelitten. Aber trotzdem ist er wohl noch immer unser 
größter Mittelläufer. Seine Ruhe und seine Abgeklärtheit sind 
schlechterdings nicht zu übertreffen und das wertvollste Aktivunt 
seiner Mannschaft. Dazu sein unerreichtes Zuspiel, sein Std-
lungsvermögen, seine genauen Bälle an die Flügel, alles Ausfluß 
einer überragenden Spielintelligeiiz - das ließ seine Leistung 
auch heute als eine ungewöhnliche, erscheinen. Der Sturm spielte 
etwas pechös, aber auch etwas uneinheitlich. Diese Reihe möchte 
Ich nicht mit den Snitor, Träg, Bös, Popp und Strobel der Glanz-
zeit gleichsetzen Gewiß, Schmitt lind Reinmann spielten gut, 
auch Wieder gefiel ausgezeichnet; er scheint gegen früher sogar 
wendiger und schneller, also gefährlicher, geworden zu sein. Aber 
einen Linksaußen hat Nürnberg heutzutage nicht. Weiß ist ha 
im Feldspiel sehr tüchtig, aber vor dent Tore Ist dieser etwas 
weiche Spieler doch ein erstaunlicher Versager. Zweimal vergab 
er heute Tore, die dein Nürnbergern sollst nicht ausgehen. Hier 
müßte ein Spieler mit dem Können eines Sutor stehen. Immerhin 
fiel die Leistung von Weiß nicht direkt ab. Aber von einenn 
Außenstürmer des 1. FCN. verlangt man oben andere Oualitätea. 
Die grimmigste Enttäuschung aber bereitete Hornauer dein Ber-
linern. Hier Ist nun garniclits zu beschönigen, sondern elnfac 
zu sagen, daß der frühere Münchener direkt und nneingeschrfjkJ 
schlecht spielte. Er war fast immer derjenige, an dem die An-
griffe Nürnbergs, so gut sie auch eingeleitet waren, scheiterten 
Hornauer vergab fast alles, seine Schießversuche waren gerade.-
zu kläglich. Gott soll uns davor bewahren, daß Nerz diesen 
Spieler, der mit seinen dünnen Armen und Beinen einen körperlich 
direkt schwächlichen Eindruck macht, auch noch gegen Italien 
aufstellt. Insgesamt aber hat der I. FCN. auch heute wieder wIe 
immer den Eindruck der außergewöhnlichen Mannschaft gemacht. 
Vieles wurde ausgezeichnet gemacht, manches sogar hemsor-
ragend. Er spielte gut, wenn auch nicht begeisternd, aber scEn 
Arbeitsweise war Klasse. 

T e - Be hat sIch ausczeich,iet geschlagen, wenn sie anicfl 
dem großen Gegner nicht ganz gewachsen war. Bei den I)eo-
hinern ist abgesehen vom Innensturm nichts auszusetzen. Raue 
ist für heute entschuldigt; er hat nicht alle Tage einen so glän-
zenden Gegenspieler wie Geiger und wird dann schon wieder 
etwas zeigen. Aber Strohwig und lierberger waren zu glatte 
Versager. Besonders Herberger muß nun endlich aims der Mann-
Schaft genommen werden. Als er in der zweiten Hälfte gegen 
den jungen Schmidt ausgewechselt wurde, hatte der Te-Be-AnrlØ 
geichi ganz andere Durchschlagskraft. Strohwig war auch nichts. 
Einen einzigen guten Schuß konnte er anbringen. Stuhlfauth war 
schon geschlagen, aber der Ball ging knapp aus. Das war alles; 
es war also wenig und demgemäß ungenügend. Erwähnt man 
noch, daß Handschuhmacher zwar ungeheuer eifrig, aber alles 
andere als ein großer Stürmer war, dann bedarf es keiner gro-
ßen Auseinandersetzung mehr, daß das Spiel für die Berliner zu 
Null blieb. Schröder alleine, der groß begann und schlecht auf-
hörte, konnte hieran auch nichts ändern. Das knappe Ergebnis 
war ein Erfolg der Hintermannschaft. Ein Bravo den Patrzek, 
Brunke und Emmerich; diesem letzteren ganz besonders, denn 
er lieferte eine glänzende Partie, fast so gut wie M a r t  i 
der großartig Läufer spielte und der beste Berliner auf denn 
Platze war. Auch Lux war gut; er tat, was er konnte; seine 
Härte und seine Aufopferung konnten wirklich nicht größer sein. 
Otto war heute schwächer. Er erreichte seine Kameraden nicht, 
obwohl er eigentlich In Weiß den schwächeren Außenstürmer 
gegen sich hatte. Jedenfalls haben sich die Veilchen famos ge-
wehrt; die knappe Niederlage Ist ein Erfolg für sie, denn, wie 
gesagt, die Nürnberger waren einwandfrei besser und verdient 
Sieger, viel zu knappe Sieger. 

Das Spiel war schön und fair, wenn auch nicht Immer son. 
derhicb spannend; die Nürnberger kämpften nicht sehr Intensiv, 
sie spielten, anscheinend mit Rücksicht auf die Osterspiele. ver-
halten. Die erste Hälfte war die Interessantere. Das einzige 
Tor des Spieles fiel sieben Minuten nach Beginn and war für 
die Berliner eine etwas unglückliche Angelegenheit. Nürnberg 
hatte seine erste Ecke erwirkt, die, von Reinmann wundervoll 
hereingegeben, sofort eine Zweftg im Qefolgo hatte, W1ederI 

zog Reinmann den Ball glänzend vor das Tor. Er wurde abge-
wehrt, kam dem im Hintergrund wartenden Gel g er vor die 
Fülle und wurde von ihm sofort hoch aufs Tor geschossen. Un-
mittelbar vor dem Tor stand aber Lux und von dessen Kopf 
prallte der Ball iris Tor, ganz wo andershin als es Patrzek er-
wartet hatte. Also 1:0 für Nürnberg, das nun seine beste Vier-
telstunde hatte. Schmitt schießt an den Pfosten; den abprallenden 
Ball erwischt Weiß vor dem leeren Tore; er schießt aber er-
staunlicherweise darüber und kurz darauf aus einer ebenso gün-
stigen 'Situation glatt vorbei. Dann nimmt Stuhlfauth weit inn 
Feld dem Linksaußen Raue den Ball ab. Schließlich vergibt Hor-
nauer zwei dicke Sachen, darunter eine fast nicht zu verpas-
sende Vorlage von Weiß. - In der zweiten Hälfte kam To-Be 
schön auf, aber d,e Unfähigket der Stürmer ließ es für Nürnberg 
nicht ernsthaft gefährlich werden. Eine Flanke von Handschuh-
macher lief am Tor vorbei, ohne daß ein Stürmer zur Stelle war. 
In der 30. Minute hatte dann auch 1'e-Be großes Glück. Schmitt, 
der bereits vorher einige Male gut geschossen hatte, war von 
Wieder freigespielt und stand allein vor Patrzek. Aber der an-
scheinend totsichere Erfolg wurde dadurch zunichte, daß der Ball 
gegen den heransstürzenden Patrzek prallte nod dann mit Glück 
weggeschafft 'erden konnte, Schließlich gab es bei einem der 
wenigen gel ihrhichen Te-Be-Angriffe di e g I ä n z e n d at e 
Leistung  des Spiels zu sehen. Geiger schlug den Raue 
zugedachten Flankenball - selbst im Sprunge und das Gesicht 
dens eigener Tore zugekehrt, die Füße in der Luft wechselnd, 
Ins Feld zu'hck. In den letzten 10 Minuten versuchten beide 
Gegner noel einmal mit aller Kraft, das Resultat zu ändern. Aber 
mit etwas Glück bzw. Pech blieb es bei dem einen Tor. So rung 
ein scht ri es Spiel  zu Ende; eins von der Art, wie es die 
Berliner immer wieder gern sehen werden, 

Der Sciedsrlchter Co roe ii us war etwas zu kleinlich. Er 
hätte das Spiel nicht zu zerpfeifen dürfen. 

1. FC. Niirnberg: Stuhlfauth -  Popp, Kugler -  Lindner, Kalb, 
Geiger - Weiß, Wieder, Schmitt, Hornauer Reinmann. 

Te-Be: Patrzek - Brunke, Emmerich - Martwig, Lux, Otto - 

Sehr&ier, Herbergcr, Handschuhinacher, Strohwig, Raue. 
Dr. M. Schröder. 

* 

Einige Impressionen. 
Ich kenne den L FC. Nürnberg seit langem als eine kämpferi-

sche, körperlich harte Mannschaft, die einen Fußballkampf mit 
gleichwertigen Gegnern stets als das ansieht, was er Ist und sein 
soll, ein Kampi mit dein ganzen Rüstzeug des modernen Fuß-
ballspiele, gepaart mit den natürlichen Kräften des Korpers. 
Beides liar.mnonisch im Rahmen der sportlichen Gesetze vereint, 
wird immer einen einwandfreien, sportlichen Wettbewerb er-
geben. Der I. PC. Nürnberg, über dessen Kommen in Berlin 
40 000 Menschen im Poststadion quittierten, für ein Privatspiel 
auch in Berlin, der Sportstadt der Massen, ein Rekord, war Im 
seinem Kampfe gegen Tennis-Boi'ussia diesem sportlichen Leit-
motiv treu geblieben. Es war ein Spiel mit dem restlosen Ein-
satz des 'vorhandenen Könnens, der vorhandenen körperlichen 
Le;atuiicsfäIiikeit, hart und doch ein vornehmsporflichcr Kampf 
‚on beiden Seiten Mehr noch Kampf und Arbeit bei Tennis-
Borussia, mehr Spiel beim 1. PC. Die Signatur des sportlichen 
Geschehens im Poststadiongmund kämpferisch, hart, aber sportlich 
einwandfrei, mit dem unbedingten Willen zum „fair play". 
Um So merkwürdiger müssen die beim Treffen I. PC. Nürn-

berg - KPV. in Karlsruhe vor sich gegangenen Begleiterschei-
nungen wirken, die nach den Bekundungen einwandfreier, seriö-
ser lournahisteni keine Propaganda für den sportlichen Gedanken 
darstellten. 40000 Berliner Sport-Enthusiasten können denn 
I. PC. Nürnberg nur das ehrlichste Zeugnis eines sportlich korrek-
ten Gegners ausstellen, und die auch nicht einen Augenblick fana-
tischen Lokalpatriotismus ausstrahlten sondern in voller Objek-
tivität die sportlichen Leistungen beider Mannschaften beurteilten. 
Es müssen in Karlsruhe wohl doch Jmponderabiljen mitgespro-
chen haben, die aus einem sportlichen Wettkampfe einen Hexen-
kessel werden ließen, der auch die abgeklärtesten Gemüter zum 
Zaroxismns trieb. Entgleisungen, die wirklich nicht dazu bei-
tragen, das Ansehen des Fußballsportes zu erhöhen. 

Der 1. PC. Nürnberg hat sich nach seinen hier gezeigten 
Leistungen zu seiner alten Höhe erhoben, und man wird von ihm 
in der Deutschen Meisterschaft noch Größeres erwarten dürfen. 
Allerdings war man erstaunt über die müßige Schießkunst der 
Stürmer, und hier Ist es besonders Hornauer, de den Vogel ab-
schoß. Es war wohl viel Pech dabei, aber - soviel Pech auf 

'einem Haufen gibt es bekanntlich nicht. Ein prominenter Nürn-
berger erklärte mir nach dem Spiele, daß einzig und allein nur der 
beim Spiel anwesende . ‚ • Nerz die Schuld trage. Der Ehr-

it der jungen Nürnberger Spieler in Länderkämpfen rnitznwlr-
ken ist groß, daß schon allein die Anwesenheit des Bundestrainers 
Ihnen die Passung rauhe. Unter dieser Zsycbose soll auch des 
Läufer Lindner gelitten haben, der sonst bedeutend besser. Mein 
Vorschlag: Nerz muß von allen großen Privatspielen ferngehalten 
werden, bei denen evtl. Aspiranten für die Länderkämpfe mitwir-
ken! Die Spiellaune leidet darunter! -. 

Mein lieber Nerz, 
Sie verzeihen mir diesen Scherz! 

Sonst hat der 1. PC sehr Gutes gezeigt, er war die unbedingt bes-
sere Partei, obwohl sich die Tennis-Hintermannschaft incl. Läu-
ferreibe mit aufopferndem Kampfgeiste prächtig wehrte und das 
günstige Resultat von 1:0 bis zum Schluß zu halten vermochte. 
Ueber den Tennis-Sturm decke man den Mantel der bekannten 
Nächstenliebe! Nach diesem Spiele und dem 6:0-Siege Hertha - 

BSC gegen den Dresdner Sportclub sind die Chancen der Tennis-
Borussen zur Berliner Meisterschaft unter parl gesunken. Bis-
her glaubte ich felsenfest an Tennis-Borussia, leise Zweifel be-
ginnen sich aber jetzt zu regen. Der kommende Sonntag mit dem 
ersten Entscheidungspiel um die Berliner Meisterschaft im Post-
stadion wird Klarheit bringen, ob die Stürmerleistuingen Tennis-
Borussia's nur eine vorübergehende Erscheinung war, oder ob sie 
ein Nachlassen der bisherigen großen form bedeuten. 

Dem L PC. Nürnberg aber ob seiner prächtigen Leistung in 
Berlin in den weiteren entscheidenden Kämpfen alle Hände 
voll Glück. 

W. Dopp. 
* 

SVgg. 07 Köln-Sülz - I. F. C. Nürnberg 0:1 (0:1). 
Nachdem die (mir jetzt noch in den Ohren tönende) Beifalls-

musik für das prächtige Jugendspiel zwischen Sülz und dem 
1. P. C. N. verklungen war, traten 50 000 Hände wieder in 
Aktion. Wohl 25000 Zuschauer lockte die Meisterelf aus der 
Noris Ins Kölner Stadion. Stunden später strich der naßkalte 
Westwind über den grünen Rasen, der von dem 1:0-Sieg des 
Club zu erzählen wußte und an dein eine 'pur der heute be-
wiesenen Spielkultur haften blieb, 1:0 (Fürth in Köln), 1:0 der 
Club in Berlin, 1:0 der Club in Köln. Eigentlich müßte man 
diese Zahlen fragen. Aber jenes 0:1 aus Köln-Kalk hielt keinen 
Vergleich mit diesem aus dem Müngersdorfer Stadion aus. 

Der Club spielte. Er spielte zwar nicht d u r c h die 90 MI-
nuten. Aber er gab in einem prächtigen Kampfspiel oft Ein-
lagen, die ahnen ließen, daß in dieser so wertvoll verjüngten 
Meisterstaffel Kräfte schlummern, die ein harter Kampf erst 
wecken wird. Wenn es um alles geht. 

Wie Sülz, eine der ersten WSV.-Ma,nnschafteii, der 
Meister der letzten Saison, sich gegen die rotschwarzen An-
griffswellen stemmte, das hat imponiert. Im ehrenvollen 0:1 
allein liegt nicht nur die Bestätigung einer ganz prächtigen Tages-
leistung der heimischen, nein, die Elf hat in diesem Zweikampf 
West—Süd (sagen wir einmal so), ihre erste Veranlagung be-
kräftigt. lind das noch fast - - ohne Meister Swatosch! 
Denn der Ferdi war diesmal nicht ganz der Swatosch. Oft 
führte er ja seine vier Schäfchen im Sturm gut durch die 
starken Läuferklippen des Club, aber er selbst ließ ein-, zwei-. 
dreimal vor dem Gehäuse des langen Heiner nicht den viel. 
hundertfachen Goalgetter Oesterreichs vermuten. Stets waren 
ihm die Torbalken 15 Zentimeter zu niedrig. So kam auch da 
Publikum ohne die so gern gesehene Beschäftigung Stuhlfauths. 
Der „Klausner" schien heute dazu engagiert, die Rückpässe 
seiner Verteidiger zu empfangen oder für gute Abstöße zu 
sorgen. Einmal - in der ersten Hälfte, als ihn der Sülzer 
„Tank" Peizer bedrohte - mußte er heraus. Da schlug er mit 
dem linken Fuß die Gefahr gleich von einem Strafraum zum 
anderen. So, daß Schmitt H seinen Sturm gleich zum Gegen-
angriff signalisieren konnte. 

N ii r n be r g siegte „nur" 1:0, gewiß. Aber das K ö n n e a 
dieser Elf, die mit Stuhlfauth - Geiger, Kegler - Köpphinger. 
Kalb, Lindner - Reinmann, Hornauer, Schmitt, Wieder und 
Weiß erschienen war. herauszustreichen, hieße Kohlen ins Ruhr-
gebiet, Tauben auf den Kölner Bahnhofsvorplatz, Wasser in den 
Rhein tragen. Immerhin war es eine wirkliche Aufgabe für den 
Gast, seinen Sturm gegen das gut blockierte Sülzer Tor zu 
werfen. In der Halbreibe dirigierte Kalb, der wirkliche Meister. 
Läufer von Nürnberg. Schwer anzutreiben, aber doch leicht, 
flüssig, unermüdlich Im Spiel. Kunstgerecht in der präzisen 
Ballabgabe. Lindner, sein linker Assistent, verblüffte durch 
sein Stellungsspiel das die sicherlich fähige Kölner Planke Ullrich-
Pelzer Immer als 2. Sieger sah. In der Deckung fehlte Popp. 
Aber Geiger zeigte dem Gegner einige Vertejdjgermehnyjen vor, 
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daß man staunte. Schmitz, Kölns schnellster Stürmer, hatte es 
schwer, sich gegen diesen Mann zu behaupten. Kugler kugelte 
oft über den Boden, aber er fiel und stand wieder. Nürnbergs 
Sturm spielt nicht so viel Im Kreis wie jener der SVgg. 
Spielt nicht so sehr in die Breite, sondern spitzwinklig vor. 
Reinmann und Hornauer liefen und schossen, schossen aus 
schnellstem Lauf. Schmitt schien etwas schwerfällig. Auch 
überflüssig hart mitunter. Die linke Flanke erreichte nicht 
Schnelligkeit und Spielniveau des anderen Flügels. Aber 
Wieder verriet den alten Routinier Im Strafraum. Eine Serie 
seiner Bomben faßte Schmitz Im Sülzer Tor überraschend 
sicher. 

Die K öl n e r entboten mit Schmitz I - Leers, Rfcharz - 

Koch, üausepohl, Groß - Ullrich, Pelzer, Swatosch, Zarges 
und Schmitz II Ihre vollständige Elf, die zwar nicht die große 
Form wie damals im 7:2 gegen Schalke erreichte, die aber 
tapferen Widerstand bot. Nürnberg ließ den Motor nicht richtig 
auslaufen. Sülz aber hielt stand, hatte selbst einige Gelegen-
heiten. Aber selbst Swatosch schien vor Phänomen Stuhlfauth 
hypnotisiert! 

Hornauer schoß deu einzigen gültigen Treffer des Spieles 
schon in der ersten Viertelstunde. Er hatte zwar starken Ab-
seitsgeschmack. aber ich konnte das von meinem Platz nicht 
genau beobachten. Wenig später trieben Reinmann (nach einem 
seiner rassigen Läufe!) und Schmitt den Ball gemeinsam ins 
Tor. Aber vorher hatte man die Hand benutzt. In der 2. Hälfte 
gab es einige Pfostenschüsse. Aber kein Tor mehr. Einmal 
rettete Groß, Kölns guter Half, auf der Torlinie. 

Nürnberg gewann sicher und verdient. f''tr 20 Minuten war 
das Spiel ‚reisemäßig". Sonst setzte man viel und gut Dampf 
auf. Ums2 höher muß man da die prächtigen Kölner bewerten 
Uehrigens die Jugend  des 1. F. C. Nürnberg spielte 
genau wie ihr Kölner Partner hervorragend (Ergebnis 1:1). 
Nürnbergs Hüter wird ein Nachfolger Stuhlfauthsl 

Heinz Kron. 

1:0 JdsUigs be 1. .C.fl. bR, 
mieltbewidmu metI 

Der (illatt i'ft nitvrt f<ors feit Zaren ist Rn ein fieemot. 
ner Ofteit 9lleivn bie 9iürrtherger im affen c*oria er 

fd.n.en, Weib man, immer etise nieres geboten 
mivb. es!)o'Lb unnfhrnben au4 ca. 15 3u14ruer bie 
)t5UVti!inlflpfl ties fne (5io.  fie imsren 
nit entMuifd)t. 

z uns R ölner bebentef ba iii Rönnen ber gumberger 
Immer noc etwas Unerrgic5azeg. 

iin'b warnt aud bee BefIen fos im 9tf1)emeinen 
'te .geltie genzsdyt oat, ein 93enlefth rnl hL.1... r.--

Schalke 

* 

03 - 1. F. C. Nürnberg 1:4 (0:3). 

Ostermontag führte die Reiseroute den I. F. C. Nürnberg zum 
Ruhrkohlengebiet nach Schalke in die hervorragend angelegte 
Eigenanlage des FC. 04. Um Nürnbergs rechtzeitige Rückfahrt 
zu sichern, hatte man den Beginn auf 2.30 Uhr angesetzt. Auch 
hier imponierte der 1. F. C. Nürnberg. Wohl war der te;h-
nlsch famose Partner, der mit Cepan und Kuzorra antrat, der sich 
für Sabottka, den Verletzten, den Essener Hüter Riegels „ge-
pumpt" hatte, vom schweren Endspiel um den Titel gegen Essen 
noch halb „groggy", aber er schlug sich gegen die zurzeit beste 
deutsche Vereinself, wie es sich für Rang und Würden geziemte. 
Hornauer und Reinmann waren wiederum die „Traber" im rat-
schwarzen Angriff, die mit dem Ball im Trab losgingen, als wäre 
er Ihnen am Fuß gewachsen. Am 3:0 bis zur Pause hatte H or -
n au er großen Anteil. Auch nach der Pause, wo Nürnberg na-
türlich Im sicheren Sfeggefühl stark bremste, war es Hornauer, 
der auf 4:0 erhöhte. C e p a it konnte für den Schalker Meister das 
verdiente 4:1-Ergebnis herstellen. 

10 000 Zuschauer sahen den rassigcn, in jeder Beziehung be-
friedigenden Kampf. Nürnberg war auch heute - - Kaib! 
Ueberhaupt imponierten die Läufer vor allem H. K. 

I + Ich hin da, ich helfe Euch! 

giftfrei 

Fort mit Giften und schädlichen Arzneien bei: 

Rhcsiu ni a+ic m Gicht, Ischias, Nervenschmerzen 
IIUUUiIU1,11' sowie Schlaflosigkeit 
H . I f e indes auch sie Sie bei älteren. hartnäckigen Leiden durch 

mein neues, einziges, schnell wirkenden Spezialmittel. 

Schmerzen verschwinden Innerhalb weniger Minuten. 
. Man kann einmal Viele isuschen, vielmehr nur 

0 0 Wenige, aber niemand iitr Immer beirtgen I 

Wollen Sie gesund werden? 
inns machen Sie einen Versuch nit meinem erprobtes en 

Volkshetltntttel, keine schädlichen Nachwirkungen 
fausende Dankschreiben bezeugen den Ertel Z' 
',Seine Kapseln sind leicht und angenehm einzunehmen. L.angwierige 

zwecklose Tee- und i1inreibekureu sind daher nicht mehr nötig. 
heine große Ourantle I Sie erhalten den vollen Betrag zurück, wenn 

Sie bei Anwendung meines Spezialmitiei3 keinen Erfolg erzielen. 
sun meinen zahlreichen Anerkennunttsschreibefl lesen wir 3_B.: 1 eile 
Ihnen ergebenst mit, daß mir ihr Spezialmittel nach zwcit5glgem 
Gebrauch Wunder getan, und alle Schmerzen beseitigt hat, trotzdem 
Ich an Rheuma seil 1918 leide. Ich werde ihr Volksheilmitiel gerne eilen 

Bekannten empfehlen* 
Preis RM. o.—. Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendung durch meine 

Apotheke. Prospekte kostenlos. 

Fr. E. Bohm, Hamburg (363) 
Kleine Jo hannisStraBe 17 
Tausenden Ist geholfen. wir helfen auch Ihnen! I 

öei Spiele - drei siege 
der spielvereinigung 

VIR Köln und Müihcimcr SV. koinb. - SpVgg. Fürth 0:1 (0:1). 
Wer am Karfreitag aus dem Ruhrgebiet zum rechtsrheinischen 

Stadion in Köln-Kalk (nur vonwegen der fußballerischen Feier-
tagskost) reiste, wird einen noch größeren enttäuschten Eindruck 
empfangen haben, als die hier auf dem Sprung stehenden ört-
lichen Interessenten. 

Fürth kam, sah und siegte - - durch Elfmeter! 
Die Elf, die in kompletter Aufstellung den 8000 Zuschauern nur 

Ansätze zu wirklichen Leistungen auf den Karfreitagstisch lieferte. 
legte sich sichtliche Reserve auf - - - und das Ist wirk-
lich im Hinblick auf die Propaganda, die wahres 
Meisterspiel und Meistertum Vermitteln soll, zu 
bedauern. 

Der, sagen wir's ruhig mit ehrlich kritischer Wahrheit, heuti-
gen F U r t h e r R es e r v e Im Kölner Gastspiel können wir West-
deutsche die hohe Kunst der balltechnischen Fußhallschule nicht 
„ablernen'*. Und das ist doch Ziel und Zweck dieser Gastrollen. 
Wenngleich sie auch - - - nur ein kleiner hübscher privater 
Uebergang sind. 

Wie Kölns VIR.iMSV. das knappe 0:1 durch Elfmeter noch hin-
nehmen mußten, ist wirklich schnell gesagt und eilfertig niederge-
schrieben. Schon die ersten Minuten brachten das erste und ein-
zigste Tor. Hartung vom VIR. Köln schlug einen Vollevschnß mit 
der Hand aus dem vom Hüter verlassenen Gehäuse. Franz rasiertS 
den Elfmeter am Pfosten vorbei ins Netz. 

In fünf Minuten ein Tor. 85 Minuten kein Treffer mehr. Und 
8000 Zuschauer wollten Frank doch schießen sehen. 

Bliebe eigentlich nur die Kritik als Rest der 90 Minuten. Im 
Auslassen von Torchancen standen sich die Gegner wenig, nein 
gar nichts nach. Res! Franz hatte wohl drei bis vier der „tod-
sicheren", aber sein Fuß wollte scheinbar nicht. Frank wurde 
wohl mehr als vorschriftsmäßig bewacht. Aber er schien den völ-
ligen Kräfteeinsatz zu scheuen. Was man verstehen kann. - 

Fürths Torabwehr mit Neger—Hagen—KraUß ließ den Kölner 
Sturm stets auslaufen und abprallen. Die Läuferreihe hatte im 
Zentrum mit dem (als Aus n a hrn e der Kleeblätterelf!) diesmal 
auch kampfharten und restlos eifrigen Ludwig L e I n berg e r, 
den wohl besten Feldspieler stehen. - Seine Assistenten, vor 
allem Röschke,. machten den Gesamteindruck der Hinterreihen 
hervorragend. - Der süddeutsche Sturm brachte leider, wie ge-
sagt, nicht den Energieaufwand etwa wie in punkt- und meister-
schaftsbewegten Kämpfen auf. Aber er hat - als avisierte zweit-
beste Angriffsreihe im Reiche - doch immerhin In tormäßiger Be-
ziehung nicht den Nachweis der Extraklasse erbringen können. 
Von rechts nach links stand die Fünferreihe Auer II, Rupprecht, 
Franz, Frank und Kießling. Der „Resi" führte zwar mit allen 
Finessen, aber sonst war (Inkl. Frank) kein torschußmäßiger 
Lichtblick festzustellen. Kießling führte - wie alle POrtlier - 

den Ball prächtig, aber der letzte Einsatz, der fehlte eben. 
Wir sähen die auch heute sehr r i t t e r Ii c h und fair sple-

Iende Kleeblattclf gern einmal Im nervenaufregenden Meister-
schaftskampf den heute nur rein technisch guten, kämpferisch 
nur minimalen Eindruck verbessern. 

Die Kölner spielten übereifrig und kampfhart, waren wirklich 
gut, aber nur In der wirklich stahlharten V e r t e i d I go n g. die 
den Fürther Sturm immer wieder stranden ließ. 

In let z t er Min u t e ließ Frank die sichere 2:0-Oelegeli-
beit aus. 

Die leise Enttäuschung, die sich in diese westdeutsche Gast-
rolle der bekannten Eliteelf des Südens mischte, ist in erster Linie 
auf das kleeblätterselts übertriebene „Spiel auf der Stelle" zurück-
zuführen. Die Elf sorgte sich zwar nie um die Siegessicherung, 
da Hagen und Kraus wirklich zwischen die Angriffe der rechts-
rheinischen Kölner funkten, daß diese bei den spärlichen -Irk-
lichen Chancen auch noch den Kopf verloren. Der Linksaulen 
Lang z. B. mußte zum Torschuß last an den Haaren herbe1eZOdefl 
werden. Und dann war der ganz prächtige Kleeblatthßter nicht 
der Mann, der sich bluffen ließ. Kölns Sturm fehlte der Zu-
sammenhang. Geschlossenheit Ist eine Zier, doch welter kortmt 
man ohne ihr! Vielleicht dachte das E. Schröder, des Wetcns 
Universalspieler, der diesen Angriff gegen die BornbendeCk.tZ 
der Gäste nicht zum Erfolg führen konnte. 

Achttausend Zuschauer waren gekorirnen, um Fürths Oiler-
Offenbarung zu erleben. Sie sahen keine Kampfspur Im SIei, 
dafür wohl viele Tricks, Ballakrobatik en masse, aber um den 
Endzweck des Spieles wurde man, banal gesagt, betrogen. 

Fürth Im Punktekampf wird ein anderes Fürth sein, als dbses 
Fürth am Karfreitag. 

Oder ob die westdeutschen Spitzenmannschaften wirklich etl 
großen Schritt weiterkommen... . 

* 

SV. Castrop 02 - Splelverelnlgung Fürth 0:9 O:l). 
Am ersten Ostertag weilte die Spielvereinigung Im Indusi 

Städtchen Castrop-Rauxel (Castrop-Rau.xel liegt zwischen 

‚V 

29 %C 

4L';13,. gl 

flr.8 

e'w 
in den Endspielen am 7.. April 

Für die richtige Beantwortung 

RM. 1O.• für Lösungen 
Sind mehrere Einsendungen t 
gleichmäßig verteilt, ledoch ni 

RM. OO für Lösrngei 
vorausgesetzt, daß keiner der T 
gen mit 9 richtigen Tips eingei 

ii. für Löge 
Dieser Preis gelangt ebentall 
9 richtigen Lösungen eingetrof 
die RM. 300.-  nach dem glei 

JOD Trostreise 
an Teilnehmer, die keinen 0e1 

Die Sieger a genen in den nächsten 
ichs, g d.h Preise sind unter &unschluil des orient Uerichiswege 
schreiben nicht beteiligen 

Die Gutschein 

‚9 

nd ansznidliez und nut der e und der genauen Angabe der A 
teslens 5um'tog. den 6. April l92i. mittags 12 Uhr. an den Verlag 
eines Spieles ist die Sieger-Rubrik mit ..keiner- auszufüllen. -  Cu ist 
Or die Preis-VerteIlung ear ein Gutschein. and zwar der mit den rn 

Das Duplikat des IJutscheines ist von den feilnehn, 
dem Spieisonritae lest. dab e' mink 

tag. ‚ins it. April 1929 mittels frankierter Postkarte wie bIg' mut 
und erbehe dane, kespruch aal Bcriicsiriiilgune bei der Preisvertcl 

DOW Zuschriften mit unleserlicher Adressen-Angatre u. ohne Aufschrift 
Mit Seiner Unterschrift unter dem Gutschein erklärt sich der Einsem 

Nürnberg, den 3: April 1929 

Gutschein fIr 8 
hie das Preis-Ausschreiben  vom 3. April 1929 

Eintracht —Neckarau 
K. F. V. —Worms   
Brötzingen —Nürnberg   
Kickers —Phönix   
Augsburg —V. I. B. 
A. S. N. —Fürth 
V.f.R. —r Sp V.   
Mainz —Waldhof   
Isenburg —idar 
Saar 05 —Niederrad   

Mit meiner Unterschrift unterwerfe ich mich den mir bekannten 

Bedingungen den Verlages bezüglich der Preis -Verteilung.I 

Name 

Wohnort:   

Straße:  

Unser nAchstes Preis.-I 

er vi. 
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4 ta 47ev7  

- ermania:röthgifl ' 

gegen 1.3.!.9t 0:2 (0:1). 
Mit 2Xn!iinbfun. bah bet Stlub ‚iele, fatte au in 

röbin2en bie neunga!taft nidit betfci)lt. toaten 
mebt aLa 12 000 0uidauer gefommen. um 5eucie einea 
groben mofea au ttierben. er lub ftetlte mieber 
einmal feine grobe .tflafle unter etveia. Maß nerhöe 
unb ftellenmeite erfalirene piel bea jlegnera macb 
ca ihm leidit, ben ieci au errinqen. ie cute aua bet 
lfloria gingen nicht g«na aua ficb beraua; man lam au 
bet Uebereug,ung bah bie ?annfdiatt mehr lann, ala 
fie eigte. Ctfenl'idtlidi trat bie Surucfbaltung, bie fidi 
ate annfcfiaft auferlegte, utage. reichte immer in 
au amei zap.Zoten. zap. etfte eraiel±e tornauer in bet 
erften evielgeit baa ameite Gevvl cbmitt burd faftien 
diuh. ldrnec6er.9lieberrab mar ein mürbiger je a. 

ritt. 
eibe 10?annfcbaiten batten ihre ltärfjte efebung aur 

Stelle ierbbinen mar glelcb gu tcmnn fcbr nerboa 
unb tpielte aerrabren. wenn audi lebt eifrig. 73n bet 
102Jinute nntcrnal)m 92ürnberfi einen eneralanqriff, 
bn.orrtauevmit fainem C--cbuh auin eritcnrfolg lilt 
9ürnberg abld)Lob. aa bicl mat bann längere Seit 
uerteitt unb iielte lieb meift in bet elbmitte ab. 
flürnbetg ging nidit aua rich heraua, fo ba ca biß aur 
113au1e bei 1:0 blieb. (Letc nach '-eitenmedilel am 
gteinmann Idiön burdi, flau te borbilbticb gut ritte, 
Slaflenbercier funiftete ben 113a11 i,on ornauerarnf au 
Jura weg, baa geber lam au dimitt, bet aua 20 eter 
lntfetnu9,, mit unheimlichem diub unhaltbar auf 2 : 0 
etböbte. .Ae ljlürnbctqet faiclten meiter oethalten, fo 
bab rötjugen aeitmeufc bie Cberbanb betam bodi 
murben einige jiute (3etegenbeiten bercfebcn, auerbem 
tonnten fidu bie tünt Ctürmet nidit ai einer einheitlichen 
Pinie auf fdurniflgen. inaeLa!tiOflefl alten aber bei bet 
lüte bet .uruwergCr edung leine uafidit auf rf ala. 
rob bea groben thiera unb ber gewaltigen fin. 

ftrengilnaefl bet lllermaneri blieb ca bei bem 2 :0. 
ei 91ürnbeta mar Sie gctmte internuannfdft 

erbortageTib, bot allem f3oat,. je I!&uferreibe mar boll 
auf pet Liöbe, natürlicb mar SIOIb bet flnge1auntt er 
biriguerte baa viel in gewohnter eife ohne fonbettidien 
SrhttebetbTaUdi. 3m Sturm tourbe feinmauin Mitte bet 
2. ‚albaeit bertebt unb tonnte nidit mehr reißt eingreifen, 
barber mar er gut. eorttauer aetate ted,nifctue jein. 
bejten, auch feböne CcbüIie, aber er mar im Strafraum 
rmeidu. fm Übtige arbeitete bet Range Sturm bot. 

lbtidi aufammefl mitte Z., mar eine Oflanaleiltuna. 
¶ei ttöbiiiaeui berbient bie ibintermanpfchaft he. 

fonbere rmäbnuiia atIenberger hielt einige UM 
fcbarfe diüfe berbortaenb, gegen bie beiben tore mar 
er maditloa. Zn bet erteibugung mar g!ieibtauf belIer 
ale furtharbt. ie llñulercibc mar im 3ufpie1 au uns 
genau wenn auch redit eifri?. iburdi tam ca, bah idi 
bet Sturm nicht recht enifa ten fannie; er lolelte ohne 
hifainmenbaflg unb mar baburdi ban bornbeteifl aur 
ffrfotatofigteit berutteilt. Ifa mar ein fcbr Id8nca unb 
bot allem fairea Diel. 
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23ie ber (flub gewanit ' 

Suerit bettift tBat)ern (111. lebbait betüi. hen ß[ab. 
iflirmild)er Lim fang mirb bcr (lub(lf ellurte tl)inuten 
thilier utei1 unb mit 4r011et (iv imtb im bnf,t 
gefuliten Libal  bent tplelbeinn entgegengefiebert. ern 
betannien Unliarteufdien 1lieingàttnerCffenhad) lieben 
lid) hie beiben üieQner lote fofgt: 

t8afletnVluxid,en: ditoab; d)mib, utterer; 
9qelfdrni• beiblamp (utlteiner; offrnanu. diiinbt IL 
öttmr, aringer, getteelllleerr.. 

i. . . 1i itt a bet g Gh Ilauth: 3op, ugIer: 
Zinbner, Stath. Jeiger; .unb, tiebet, (Z—:,chmitt, ornauer, 

eibingcr. 
ahrenb bernnad) bie ?und)ener aber ihre beile & 

febung berfüben lonnien, mat her Club genötigt, feine 

beiben lugeIleute temmann unb l3eih u eneen. Zarbet linie i'lügel burd, ben talentierten Sunb fchr gut be. 

fehl, Ia nnrfte fiel, um Ia unangenehmer itoh alien lirer 
'baa iehIen 2einmartzi& auf bet rechten lIanie aaL ubri. 
genh her etnaige felitoaclie eunft in bet (flithmann,chaft. 

<er t1ubanitof, mirb abgerauçen unb ce entlpirlelt lid) 
a,unacit bad tLnjd)e aaghate rnc1, lote man ca ban ben 
(brotjfarnpleii her gemohut ill. )od) nut tuemge W?inuten 
bauert bteiea tlbtaiten itad) bee biegnera diloaden.cr 
flub hat lid, halb gefunhen nub geht nun au eiiergild)eit 
lingriffen aber. ie ¶13a1,ernbeciung begeht babel hen 
chler, licb affau lehr auf big ZIefenfibe au befd)tan!en, 

looburd infolge bee inaitpefnben ffufbauarbeit her li3atiern 
iturm auf ‚id) felblt anpemleen ill unb nur fetten pu 
cinbeitlid)cn i2lugrufen fammt. (fiaria anbete, ivar hie >3c 
fed,tdlape auf bee eenfeitc. ier Itarib eine inier 
rnannid)arj unter bee trübrung beaübetagenben path hie 
in ethunp lute im Dlelaufbau ein mahl taunt no u 
ubertreftenbe (inel lieferte, ielea 3tua in bet atub. 
niannidiart iii neid) rote liar bet 21nge1liun1t ibred 'bnnena 
unb ilrt fcga, unb bab 4:1 141 all hegt 7iei4qb hex 

2e111uiipen gentelfen, burd,aua noch idimeidielbaft für be 
IRothof en. 

ie i1ünd)eiier haben im groben nub panacn gehalten, 
mua juan lion ihnen ermattet hatte. Zie Matinichaft ill 
aiveifellod in ihrer herettigert ilielebitlip nub ihrem Siön. 
nen ant beiutfdlen 'i,l'titeflaiie au rechnen, 'iea gilt in 
befonbere lion bet Z'intermalinfcfjift, hie her (ilubbccfuug 
nur iucni nadiliiljt. (liii Icitmaclier Ißunft ift trab bee 
proen (.fmaeliömiena bet flnciriff, in theld)ent nur her 
nternationalc eoffniaiin ant linien Itiget übereucieti 
onntc, ablooM er -  lion aejthjejfer jebe fdjledtr ibe' 
bienung abgef eben - gegen ieigcr taut gar nid)t an be. 
Itellen hatte. *tbtfiitper tpiel itt mehr-mic iaithiatt, bau 
mangelt Ihm au nO di hie tine lleberfid)t lJtit cmbereii 
Motten: mae ittabcrtld frühere Etärte, ill jelt feine 

er Club, her aunüthit niche born Gviel bat, hellt hie 
atiernbcthiiip OUr cute fduiuerc tlufivalie. iebcrIjolt und) 

auch Gchlivall im lilLüncbciter ideluäufc eingreifen, ntührcnb 
tnhlfauth fiel, nur gelegentlich bcttitigen tann. ¶&i hem 

beilgiellofen (ufer, hen bit 121aÜbetren alt ben Zag legen. 
inuhten IdulieMiut, I,irjotge reifen hod, bermügeit hie 
3at'uern butch ihr encrgildued tlbmefuriiel tuorerit jeben 

(Irfoig au bercilelu. ie ruenicicn d,iijlc, bie auf d)mabd 
'or tarnen, traten entbehrt du fchttiath abet au untulariert, 

uni d)abeut anrichten Au tonnen. ftadbeiui Beibingcr, 
dumtt unb l3ieber bergeblidi ihr tdiiefigliid bettudut 

hatten, ergibt lid) bie erbe fegenannie btfiduete üelegeu= 
beil für hic h3labbetrcn' eine tabellofe tZiorfape Bieber, 
an eornauer hebt Sbortiauer barüber. Zrob offcnfidutlidier 
helbüberlegcntueit mill hem lHid)lturm nidulo gelingen. 
(ntloeber hie duüfje »erlebten fnajb ihr 2ic( aber hie 
lehr aufolifetnb ituieleuhe t?iinc[ctier 
tann geffihrliche 2tigen butch citergufclued uivifdcnfaljren 
noch redtteitig Ilüren. ilitcit kalb hat nut feinen geit. 
Idtülien wenig d)lüd. 

(fubtidu laUte bet (Elub fein cifripeC unb üherlcgeriea 
Diel burth bad iführungdtor belohnt leben. Slunb mar 

mit einer Torlape tlalbd gut burdiuietontinen, gab litrA an 
bet 211,henfillie ful:a euclid limb lornaucr tann nach eitler 
famolen (fiiielleijtmup - iuibent cc hen entpegeutftitrpen. 
bet.t dfloab ‚id) bot bet orlinie umIielt - in her 
2h itute 

hen erfien (irfoip budteu, 

aeob nicht enbenmollenber Zitbei im 91üt'nberger 
9ager, 

Ruii wurbe en et,gent[id) cell richtig lebhaft; auf bet' 
einen seite hie (fluumannjdjaft bard, ihren (irfolg unb tih tfnhtänger angefeuert, auf bet anbeten Geite hie 

ernelf, bie lid) bet groben thebeutung klielee 'Stantli lea 
bemukt mar urtb unit aöhet 93erbilicnhuit ben fthtoercn 
Slamtt junhute. at,erna turin tuidle nun toicherhiolt 
in gefeihrtithe 91dhe ban tuhlfautbd heiligtuun. hoch liehen 
ihn jun (Ettafraum alle guten (Ileilter mi (tiefi. tier 
touthe blei butch aapbaftea Gviel, ja man latin fagen flti. 
bebotlenlieit, audgelalfeti. linbeterfeith forgte audi hie 
(flu.bbedunq in umfichtiger nub energifdicr eife für hie 
Reiithtaltunq ibreg ore. 23a1,erit fommt au atuel eracb. 
nielofen (feten unb audi einige 20 leter-trafjtöe boll 
toffnuinn getreten, brriniigen baa id,icffal mA au 
bannen. agegen lütt ornauer eine tabeflole tftorlage 
iunbd unaiidgenflbt. 21e1 nicht u berfeitnenber S3clb. 
iiberteeniteit bet 1.Ziatherten Ivirb veiberfeitn unit prohent 
(!nerjieeinfatt geldm.tft, unb ea bot fidi mitunter ein 
(liieL, tine CO eben nut 2lannfchaften Don bem huf nub 
her Zrabition eizied „(fhith" nub .jhat,erii hinzulegen tier. 
11 ell ft genug murben hie 2eijtunpen butch lebhaften 
itleifall lion 'len ufd)aiiern aulittiert, Za füllt in bet 
37, 2tinute, nach futaem (jieplänfet Dar hem i3aturcntor, 

bet atneite Treffer flit ben (hull. 

Ter Taft tøntint Ralb fdiuhgetect)t bot bie iihc, her 
unit einem ltraftfdt,ih aua ca. 18 9lieter unhaltbar unter 
hie hatte malt, ein d,ub, gegen hen fein Sfraut unb 
leine Zortilächterlitnit (felvachjen roar. 

9?ad) 3icbcrauiftoh aefournut atiern eilten Gtrafitok 
11uge1br0chen1 her jebodi eine lichtete '1lentc tuublfauuth 
mirb, unb einen ttibehtofen .Q'oofitofi 1 öttiuiperd im 
fcl,luhi an eilte tIefe fangt (tuhlfeiutft ebeuujo fiduer ah. 

er ViiElnegcnIlofi wirb bitte!, hen ‚alttaeitl,fiff abgeftotutut. 
(fin 2:0.albaeitergebnie qegen cute 0?annfdaft tale hie 
1flüncl,ener ntiern bar fauon ciii ballet (Irfolp, -  abet 
alte (irinncruuitgen tauchen auf - Idion aweinictl in her 
etfiemi IblÜteAeit bet beiben tliereine hieb ed 2:0 in ben 
(inbfümnt,fen um hic 8aherildue leifterfd,ajE. uni am (nbc 
2:4 go lauten. 

hladl 2.ßiebce6eInn 

balk en mIef lid) hen hfnichein, eie fci her eilte nttecn,geift 
?it hem fctcg xafteegfg hvuttc nun our bet J. 

anernreitc getütutuft; hic (itubbechimuip hatte refiloa i3r, 
legentleit, ihr übcrragenbcd gönnen in buefeun Diet unter 
8etoetd au Itelica. hjci ßleidlberteiltcm ttuiel ergeben lid, 
heiberfeitd einige auafiwtereicbe hagen. Inc jebocb mut, 
bcitübt bleiben. ..J ier lit ea dimitt, her I nan, barilber 
nub (djmoh einen Uablctnili in hie .ninbe jagt, auf bet 

- anbeten eite offniann, bet einen 20.2beter.trafitoh 
hauchen fett . .ttutteter hätte bord, ldlfed)te thallrüdgahe 
beinahe ein Gelbittor berurfadtt bdite nicht Gchweb tun 
lebten ftugemthlid bie brolienbe l3cfahr auf Stollen einer 
tIefe gebannt. Za bringt eine lamofe tIiniehlciftttnp ben 
ornauer unb Gchmitt 

hen britten (5,rfolq. 

ormtauet flieht flutterer ben Tag baut fube meg, dimift 
ill cur telIe unb Oerioanbelt butch boohllilaCicrten Stopf-Wto . 3:0 in bet 17. Minute nach hBieberbeginu. bad tuat 

iRotholen hoch en biel. 
231i1trcub nun bie (Slubelf bee Süpet etload ¶djleifen 

[ich, tilenoften hie bfünduetier rote hie 25roen uni eine 
erbefferuing bed (fritehnullet. Gefton hatte (beiper feinem 

gefühtlidjen lUügcl allfuetiiel (ftemegungdfreibelt getaflen. 
luolfmanit fommt in einem ueibetm,ad,tcn hlupenblid gut 
bimreht, fdflünpelt lieb nach innen unS feine IHM3vclape 
latin lion aringer mül,eloC anm mohtloerbientcn 

(ibrentret lee 

auupctii'tt.3t itirbeli. (23. ?inute.) 
,)tun piflg audi hie hobelt bojeber niche anS hei heraie 

uimib in eitler mächtigen (8cneratajfenfibe murbe 

baa biene umb lehte tot 

erzielt. IC,lnfolge aUu cuuctpifdter 1(btoeltr çcitcna bee 
tiiuiduter 'cduitg war lojeher einmal ein 20.eter. 

ftrailtoii füllig, mutt unhaltbar laiubete her Straftidtuh 
cfalha tinter hem lid) merfemiben Zorroart hinburd) im 
tllabteriitor. 

2lei einem tanb Don 1:4 10 3J2inuten Dot bem Schlufig 
pfiff gaben hie hiatieru bad Mennen berloreut, hoch blieb 
cd trab nod) einiget rntdfiditdreidtçr (belepenl,eiteul hei 
bleiern (ircuehnid, bad hen heiberfeutipen Qeiftungen iii 

jeher teife gerecht wirb. 
Unter grobem iheifalldiubel fannIe hie (lubell ale »ee 

bientee ieqcr baO 11db berlalien unS auch hie 11u1,balif 
ueinbe b . unte mohthefriebipt hen cimmeq angetreten 

theit. 
51er diiehdniditer loat pitt. bodi bat man ihn in hRüru 

berg icbc'n weit heber gefeheuu. 
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i4 /4vt 1:9 4eL9 

11tJfikaiiipJhtt 
9hinbe bee Tlelfttr. 

1.501 qg. aern 9)lIncIjen 4:1; amanla ringen 
1:2; i3oruffla 91cunlirc§en 
1. (Z9! 10 

9g. (Intradjf grantfurt 0:1. 
9 1 0 39:4 19 

312 Rec1arau 8 4 4 0 22:14 12 
or)ern Ründ)en 9 6 1 2 30:15 13 
R3 9 3 4 2 17:14 10 
(Derm. ringen 10 3 3 4 14:19 9 
lntrocfjt 'canff. 9 2 1 6 13:21 5 

1Bormotia 3orms 8 1 1 0 8:28 3 
orufJ!a 91eun. 11 1 1 9 6:34 8 

1. gS. 9Ulrnberg gegen Vanern Münc4en 4:1 (2:0). 
Ter tflc[)men Au einem flaffifd)en (rogfampf war burd) 

bie über 20 000 beifallsfreubigen 3ufdjauer gegeben, bas 
il b jebod), bas idj in biefem RaI)men abwicfelte, genügte 

n!djt gans ben (Erwartungen, ba nur bet Sflub gefallen tonnte, 
trobcm er für feine beiben glÜgelleutc Sü3eif3 nub 9leimann 
bie tfableute Sunb nub 9Bethinger cingeftdift l)atte, bie 
war lebt fleigig fd)aff ten, aber bad) bie ¶e!)lenben nid)t 
vollwertig erfeten. Zie Wlünd)ener eagern bagegen cut. 
tufdjten etwas nub fonnten nur wät)renb bet fd)wad)en 
10 Minuten nad) Ueent ct)rentOr bie Offenfive ergreifen, 
wäl)renb fonft immer bet Alub ben on angab. 

Vas aber befonbera gefiel, war bie atfadje, 
bag beibe tannf cijaf ten troj bee Vebeutung bes Spiels 

für beibe Zelle Satrneg walten liefen, 
von einigen aula auf beiben Seiten abgclelen. Manift 
batten bie Tlannfd)aften menigitens bent Sportgebanfen 
einen groben Zienft ermiefen. 

21uf fetten bes SUubs lab man 
gans bernorragenbe 2eiftungen von ben beiben 

9infienlöixfern efger nub 21nbncr, 
wäbrenb Salb in her erften aIb3eit von bicfcn bebeutenb 
in bet (5d)atten geftelit wurbe unb crft nadj bet '3uufe elgent. 
lid) fein ganes Stönncn 3ei91e. Seine beiben Tore waten 
eine Y,tanletftung. 91eben ben 2äufern verbient aber bas 
I n t e r t r I a in einem 3uge crwäEnt u werben, benn 

iomobl Stugler wie Topp errcldjten ödftform u--.lb Stub!. 
fautl rei[)tc lid) bein würbig an, wenn et audj baa brentor 
bei ecrausgeben, bevor eoffmann 3Ut BaUababe fain, viel. 
lcid)t oerbinbern fonnte.. Tod) fall ibm bas nid)t ungefreibet 
werben, benn eine Retbe gans gefäbrlidjer 6ad)en meiftette 
er in befannter 13eife. 3m 6tnrtn war e or it a u er mieS 
bet bic treibenbe graft, wäbrenb Sdjmibt nub Vieber awar 
fet)r fd)öne tcd)nifd)e Sad)en 8eigten, aber bad) bes öfteren 
u langfam waren. Ton ben bethen rfaleuten mar Sunb 
bet beffere unb has erfte Zar fein 3erblenft. 9Beiblnger 8u 
nervös, aber bad) wie Runb für bie 3ufunft im 2luge 8it 
be[)altcn. 

Ic eanern 8eigten nid)t bas, was man auf trnnb 
bee lcten Spiele erwartete. 

-:Tan inufi ibnen aber gugute batten, bag fie fd)on in bet 
1. albeit burd) hie Z erleung b utfteiners, her 
lid) bann als 9kd)tsauflen betätigte, qel)anbicapt waren. 

iefer murbe von aringcr in tabellojer Beife erlebt, be er 
als rfatläufer bie anertennenamertefte 2eiftung voUbrad)te. 
Yut gefallen fonnten aber audj bie beiben anbeten 2äufer 
§eibtamp unb lagelfd)mi, fobafi man hie 2üuferrei1)e al 
hen bcften Uannfd)aftsteil beeld)nen fann. Zn her 93er1e1. 
bigung mar 6d)mih I nod) beffer wie Stutterer, vor allem 
buber, hagcgcn baue aber bet 

Sd)luflmann c—djwab einen fd)wad)en Zog 
unb trägt mit Sdjulb, bafi bie 9Ueberlage ía bad) ausgefallen 
ut. Zon ben Stürmern redjtfertigtc nut 9Biggerl i off. 
tu an n feinen 9uf, fanb abet in (5d)mth 2 nidjt bie Unter. 
ftliung, hie er braud)tc, um gegen Geiger nub 3opp erfolg. 
reid) äu fein. 3ötttngct war giänenb gebedt unb 8u sag. 
baIt, fobafl er feine groben Sturmfüf)rertalente nid)t ur 
Geltung bringen bunte. effer war bet red)te f1iigel a. 
ringer—Be[fer, mit hem Bedjfcl ar(nget—utftetner mat 
es aber bann cud) vorbei unb 913e11er nut auf lid) fetbft an 
gemlefen. Sein 9or eine feine 2eiftung. 

Sd)iebarld)ter <.19 e I n g a t tu e r ffenbad) brad)te allen 
iulieflmad)ern äuni Trot; eine gute üelftung auf, riurbe abet 
aud) von feinen beiben inienrid)tetn 9uinner—erner gut 
letunbiert. 

3áL -  

mag Spiel 
bftritt ber S?1ub mit 6tntyfauW; <ap, uler; t,eie; 
al4, 21nibner; lBeibine <.il r, ornaner, 6dymibt, iebe. 

Stuillb. -  <.&i)ein alMindyen mit 6dyma1b; Sd)ntibt 1, butteter; 
u±fteiner, .eilaimp, 9igeVid)mi; <.1Ba.lf er, atiniger, <.13öt. 

tmger, Sd)m)b 2, 

911rfo <.&tliern in fbärtfler 'Afe4ung, her Sthüb für Retn. 
nmt, bet fid iben gub übertreten (atte aib für ¶lBeij, bez 
eine alsoltt&i.inJbwn t,atte, mit rfaj. 

<.ler <lthftofl bes Sttuffs wirb fofart nnetbitreban, bet «te. 
9ermntitf bard) <.ßop ciber etidrt. S4u in ben euften Uli. 
unten ‚3e19t fig)bet gleidyvertei'ttent aiit4p(eI eine gefdyloffe. 
neue 2eiftung bes $Iaebs, be 'her ernnrguiff gegen ‚hie bet.' 
zornen'bc 9Ebwatjvabeit bes 1u'bs ni()t auftotmitt. 3n bet 
3meiten Minute fd)ieflt ethiner eine ausfidtsteie iflanife 
von Iinfs Darüber nub ie 1nV3 ‚hatnaf folgenbe (<fe für SThib 
wirb &u fd)ledjt getreten, uni verwertet 3U werben. ovnauer 
jat einen yfdjufi rnbr ur otü bcgIjt gefärIid)es 
Spiel gegen 6d)mb 1. Staffant1j betätigt fl(f) wit[am als 3» 
Berteibger. inen 1d)nfl ed)m:Ibt äU Sdywaib initi IlBie.. 
bee bebt eine feine 33oriage von 6dyubt über bes tor. Zu 
Klulb wirb nrelu twib ntelr überlegen, bad) (ft beiberfeuts #u 
ouferegtes Spiel StyivIb, bofl ciore nod) rrid)t falten. Zn bet 
18. Utiit fommt <.Bacrn erftmals gcäflyolid) vors Zor, hod) 
ftirt 0eiSer prdd)ti, eine Otimute bomu'f bringt 

eine (lan3lciftung ecrnauers Das erfte tor. 
<S3icber legt Situb nor tiefer pabt 8u .orn'auur, her ban 1)e> 
cusgebeitben fiter gofdyt umfpielt nub unter tafeufben Bei 
fall enfcnbet. Stctb ift uo<i) nid)t in 6djtvumq untb 1ngt 
icnDtidy in her 2uft, bad wir fein enfum van ‚hentei'ben 

2Fuflcitltufern mit erlebigt. <.ei eutern Strafftofl für 93Liee7iii, 
‚her von offimrnn piaiert gefdoffen wiob, neigt Sbu1Ifautt) 
feine grafle tofic nub fünftt aur 1. (dc fur <.&UevlL Sn bet 
23. Ulm. fd)eihet utftciner uadj einem 3tvfonnnenpmil aus, 
tionnut aber nadj 3 Uliniuten tn(cber. 311 bet 3wtfd)eneit et 
wingt T'agern hic 2. ede unb 6d;ntbt 1 begebt ein grobes 

ffxl ul gacn 3Behingcr. r fvwie Rellb brä.ngt web ertwtngt 
2. (cfc 'hie Beubingcr hineben föpft. utfteiner betätigt 
bon ala Recfytaouflcn aber nur als ta1be Stroift. 
Zn Der 37. Minute cntfpinnt pd) ein 0cp(äufcl vor bent 

aftetor, bet Voll totnint äu Stalb, bee mit tnud)tigeu 
Sd)ug unter bie 2a1ie Das 2. Zar eröielt. 

iit &ur <anefe erwingen ‚hie Uündyener vodj 2 Eden. 
albelt 2:0, Oden 2:4 für Ittub. 
Qind) und) bem liteberanftofl 

ift her klub mebr Im 93or1ei1, ha Tagern 3uerf1 nur mit aebn 
Ulattn antritt, ba Vittfteinet erft in bet 3. Minute erfd)eini. 
<3opp verurfad5t bie 5. (Ede, hie aber ebenfo ergebnislos vets. 
tauft. ¶1)er Stlub bolt bann 2 (den auf, fteflt fogar bes 
denverbäItnis auf 5:5, nadbem euxior Sunb eine lat* 
‚ornauers vermaffelte. 
Zn her 19. Minute fällt auf Ropfball Sd)mibta Das 3. tot. 
Zen Slopfftofl Sd)mibts bann (5djmab fd)cinbar bluter bet 

2inte nur fd)mad) bctauspatfd)en, (5d)mibt auf hen Stopf, bet 
elnienbt. Ralb läfit bann faft von bet Tllttelllnie aus eine 
ombe los, hie aber baneben gebt, wie er audi fonft meEr 

unb mel)r in art fommt unb entfdjieben beffer gefällt als 
In bet I. .Salb3ett. 

in nrd)brud) 450fmanng flIrt hued) weiter äuut 
breutor. 

ü3igger1 gent burd, etublfautb abgert mit hem 91aus. 
Taufen, ía bag blefer 8it ben frelftebenben geltet abgeben 
bann, her nur einbrücfen braud)t. Run folgen 10 bange 
Minuten für hie Sluberer, hie ¶Ultlnd)ener fönnen abet ble 
cDrangperiobe, in bet lie ben Spiel vielTeIdt nod) eine anbete 
¶19enhung geben bätten fönnen, nid)t ausnüen. 211s blefe 
rife überftanben lft, bat bet Rlub bis &um (5djlufl bas Spiel 

nod) in her banb unb bann cud) 
in her 3.3. 9fllnnie auf Orten Strafffog hued) kath 

bes 4. tot 
fd)ieflen. <.8avor lid) (Bd)wab wirft, bängt bas 2ebar aus 
weiter (Entfernung gcfd)offen im <.Ref. Stutterer wirb in ben 
le1ten Minuten nod) verwarnt, an bem Befultat änbert fid) 
aber nlcf)ta mefjr. Ij. U d. 

Morgen: „er Tubfriumpb im 3nbo, 
eine tritifd)e 9lunbfdjau non etin6 Z t t 



292 

(n rtcrttin tin flannhtmer (abIon 
Q. . 2. 3kfarau 1. Nürnberg 0:1 (0:0) 

or bem t,ttiee litt tapfer f laü8bcO zJr,etnmc*fter türmte fldj 
na btr erfotrctdeit ütiluntnatime mit ben Mittleren unb fámide. 
ren iMegncrn bet tlletfterrunbe nun bie tflauer beG flürnberfler 9iufc 
nub 1inen auf -. alfa bte trite unb onefi pAlt161 fdmrefte i9ro[i. 
Probe In fdorfer QeltbnnG nods bet nicht to fltnbrrntrctcticn 0or. 
tunbe, ein brfovberei'Moment mar in bieten geftrigen Rampf bet 
01(trtp 1itnetneivafen butch beu Umtanb, befi liter bit beiben etu-
iten noch u'üefd,taüecien •Iflonnfthaften aufetnanbertrafcii, für bereit 
$!räftcoerfl!iniG ein mtefliclier ?nflftab brute noch nicfjf varto. 

c!flFtoerftinb!ichl rnc.fcte man ben in &aflhlofen rofcireffrn, focuobi 
beicticher mit internationaler flebecctuuü ürtiiritten unI, erfahrenen 
liorbI,acrn bit tefleiacificfltcn ufprecIjen, aber fcfon einmal flotte 
becfaron ben 9?ürnberern nur bog gnappfte über. 
lallen unb bog !iIrltcf)e 0O.biefuftat tu ilarlbrufle beleuchtete bub. 
anti0 bit tic!fett, bah oncf bem voraii6fictitHcben iülcbrtctfrhcn 
1tehfter unter tlmftbnben ouch flrtz'e bie Stannt geboten werben rann. 
lbcr nicht nur um bit eve Incur "rhfttunfl bet echten t9ltcbcnloe 

AllIfl ei liertrrn. fonbern aud um bit Z'lient,nttunü beG irneiteu 
iabrtt unb vor altem uni Ott unbebinfe Igerinribtiiin elneb 

Zeltateld von fetten bei :flrletnvertreierb nacht fo lonüer 3e11. Vile 
mtchtiteG Zreffen nach bem Viinberfanipf teutfclaiib - ctimcio. 
mufjte Ole 2a6te benn anchj ei--en ')flafl'nnnbrana iumre bringen nub 
umfifuurxtten bei bent präci)ttaen Vetter bit cE)ranfcn bei tnbonG 
anrebfleru.b 25 000 Tinifchert. ¶ül0rnber, nile Medorau waren n0lie3u 
Oun2tctt eefctjtcncn unb ftanben: 

%fl ri:b,rg- -  tnrjtfautli 

eter Rarb 2tn0ner 
ilupp iDorliauer echmitt 23feber Lnelt 

Cit treflt .3etlfctbee Jaft .Qe(f 
t!bi 9aifer dG 

rote tern 
2e 'ri*: Minlier 

erabe im nfliifl an bit fcf,were b?teberlae von „G1auern. 
!flünclien mufite bog flin0en bee belben vortcflen&cn Gegner welt 
fiber bte flibheutfclien (Y'renitn binaul glittrtffc erregen nub mancher 
nun hBlietn mtrb flclj mit hi3auen gefreut hoben, wie 92edorau fkh auG 
bet 91ffärt 81eben ivtrb. hittcht ohne Vebentunti war, bafl t c en bet 
hiicdaratc tvtebee mitmtrhte unb hohe paunutn err(cfte, all bet 
auineietchnct unb vor allem oblerttt, lettenbe 2chtcbGr1liter R cit e r. 
Star!Grnlir ben Rauipf anpfiff. Von vornfleretn fall üefoot fein, bob 
bec!aroti lehr tuacher tim bit Orrtribtitunft feiner btirdl bulle hij?onate 
auGeietctlnetn,Oaltutig tbmpfte nub bafl nir unitbdLtd iufamrnen-
nilrfe•be UrnitGnbe in bent an iii?) befttmmt vermeibboren tor filfirte, 
bi alt allen, fitti erft bret hltttnuten vor tfIutb ben 3iftrnbrrrrn fo. 
autfacrcn in ben echnft fiel. fgerblent flatten In fcilltruiltch bit teclinthct, 
nuht auch In bet 3ufarnrnenarbett befferen 99orbbaern ben fnavpen 
€lei, aber bitter tft ei bocfl für eine 'lflannfthaft ben rnituievobl her-

lp unft tur& vor torcßfcblub noch entichivinben in 
feflen. 

(Ilona erfillltri, to bit hiullrnllcriler bte Ctmarttzngrn nicht. hitte 
Otnil bee flint, an einer vollen itcroabe auG rich bteeaui, futette nrifb. 
tentt!i verhalten, fohaft ein lorterbffenmerben bet 8ufchnuer nie 
in ferage tam. hiTher beunoelj befeute bit lautlofe Ztitfe über bem 
hiMenichenmeer «enu. Ter Sampf leflelte auch in feinem Iii bten 
(cuchrn unb Taften. hht!ei veefuchte Mürttberg Itch it hilnriff ttoun. 
itnatton unb u?tet[t,or!aen uvechfe!nb fpielen, breite flier unb ba 
tnal etmal auf, vine aiim siez Art fommen. Tag .'tntertrio tu in 
fctfmer tu fchlaen, bit ti,iferreirte «elubhtfIcn tu leber Girt, ohne bob 
Ratb bomtniereu'b hervortrat, mar he tin lptu# gegenüber hi0euloract. 
tee ?lnrtff bittelte aber bach all viel nub vernfi ben eilluß. Gier. 
Gflahtcti war ber trduntfch fertige hielfl am [litten hhhltne!, bem fein 
Voetwer am r'ufi-fnti iVftnri itltuuvuil in leber Cuinflruc noibiltonb. tent 

ilhtefen 9 tu fi If a tut fi flanb Gal Olnd &eberboft richeins inc I 
cttc unI, leiten fein hiluf foil in viel 4 tibemtrfen, wie feine eipenc. 

fiche. ttrbeit. etine befanuteui unb Gemonien Gluafuuie flAtten bei 
einem geiftci0egeccmiec,eren urb fchnefltren currn reeflanntGvafl 
werben tonnen ut wirtliche Orobproben niurbe er itidil geheut. 

tcfjer nub elafttldi wirfcen T.upp unb Rngtcr in bee 18erteiblaiing. 
3tcr ll9tu,tcitore in firntli.Oen Zwirlen befa0t nun. tan hloolfatel, 
tcblnnofptef, Gialltappcn, Tagen. ben Velbfel to leber Qne, ace. 

fOrcierte hi?tlrnberg marfant. Glitch mat er metil fdinefler act, Giahl. 
trot, ben torotuen lOjerlauf gab Co genug an felten. tIe fluche bet 
3arrn mar mit eine Zprolft auch au bitfern fcfjlicftltdten tnaopen 
(rfaIg. -  hi? e uf a to u, bei mit nro1er eingabt fidi ei lebte. fpielte 
von vornherein toftifcfl tlup unb forcierte niditi unnötig unb iunbt. 
badit. Ghiudi im weiteren 'ijerlani mar bin uititermannfd,aft von bee 
iuuferrcifle geftihit (flatfer), Me Ziauptmatli, lute bein hflflrnbeegey 
etllutftbrrirch ntditi nachgab. Tee sturm nrrafl babel trabbem nicht 

felice Glufgutbe unb frl mefir Giefotirtenbrit, bitten bit ocretnieuen 
flberrabdienben hlttoufen fdion taib nacht ?tnfang Au treffein führen 
mühlen. ‚it?eftrrfcharf ging ei bornm herum; audi miter mieberhoite 
iMat. TO rJefte ipar bno torbecfuuggir,p nnb botin Qaifer, bei 
uticlt auG bent .on,jept rant 1!9i(bG bielt nicht genftgeb that, nub 
Z'ch{l muir bein genuanbien fleIft namentlich in auuuifto Giatlnbnnt,mr 
ntett geuvcccilfeuu, flirte aber wie hiflulbi mttnnier glut. trY Zturm 
oar - wie hei ¶flflrtuberg -  alb Otantni brr fthru'ichl0e tell Sn vtei 
.unotrofe in tvruuitfle Ctt hatte fuhiwerer atallb genen Melftfl, uunh 
7ec1 fehlte, nile ctih'lbrr in tccltitnmteu, 2ogen bit hiflmnhiptnit nub 
dinrhbigteit. chilccht mar aber Ietnrr bet lflannfdiaft, bee Gegner 

mar cicu - flftrnbrg, 

tie tiunrifte bet in 'i'linatcuu 
Gl-echaran ltef,t mit (lO'bbnititem tflhtc-fennulnh fltiirc'Ger, aeaen 

bli sonne. Glftru&rut echt rafifi inG spiel bit hiledarnu Itch, tattiM, 
riditiut incur befetujiv ventil hab bee releidifafli vorfichitla arbeiten. 
hen ('tenrr an her weiteren i.hitlaltnng rerhiutiert, (£-i n ichøblicber 
tcurd)brttchprrfhuch tutu iaft neigt aber. bah hilnufornu feine ¶t'ior'erte 
An falTen fuuclit tunb nub Sltuuf'hfauttfi tut hilttftnOuuna bot iehGutfe 
urrbnfleut. (Pr bc10rbert ben Gall tub Ghtil. Glitch, Bntlfrlbrt verfolgt 
bleferbe tattif, lute In Gt'clihicf,er hifleife von hiilrnbero pariert wirb.- 
n rofdirr 'tolpe vergibt bann 0er Innennii Tm florfre (chancen 

hued, hituufregitug nub etilliffnittfi fann ben fdFt tt'0ufin fn'aen 
hihofter t,etuem aufnehmen. tal ptet ill nun offen unb Milicit 

tuuhtqnuuth einrn blinden ch,rigbafl hrilfeIheni in brfaicnter 'uift. 
.ntunurhr utod) ab. Gun fleigen ainchi hflfimnbrrutb t!trrlafler , Vieber 
fAfit eine glingeuube ch)utftnelepnldt aul nub ben auufcflltefcrnhe'n, 
nub tuner (!tctfernttut lion lelft filmt! g-efcfioflenen Gail hilt fltf t,f. 
Irr am i0301'cn brau,outßt. 'iflieber macht rt1161follth feinen Glitllluit 
boil, lute hfledaraucer ftnheri bog teere tar nicht. Goreatil tRupp utile 
•C'ornaiuer verfufylefre,, I-n RIJIA. intO ernfiluuub flub trtrhT folgt 
threw hi3e11p1t1 auf tnnrp geuvnf,rten Gall nut 110bh4u"em hT?adjfduufl. 
'hlirnbeiu, mciii Alte Ratrtriuiatiotlincafdijne bommi aber audi bereit 
uutdf voriviceti nub geht ei 

0:0 In bie onfe. 
Gaufi 0er mehr verhaltenen nub fudjenbcn cettiwetfe bet !lann. 
hubabten erwartet man für bit lortfebuung Irctenb einen (rvitut, 
nantenttfuf) von Glilrnbcrg, bot and, in bee tat lebbablee e'infel,t, 
iuuncal fliecfarau nun volle (begenfonne flat. Tie Vortritfibelbitum 
aergibi Glt1rnber0 tnfoferui: all 3eift, naifybem int1Cr utoigebruun. 
gen nub vergeblich berauuinelauufen,.mit cliuft neben bob leere 
flieflitife nub audi ein faitiger lernbafl van SPalt,, bee leinen turcu 
an torriüierct, futdt. tauft bouueben, hiiürnbteea breit merfid, null, 
aber befocubere (Prmartuung nirdu erlz cm trafboll von Betiielher, 
bee aber aletchifalli cOin berechnet neben bem toften Iac,bet. !flhuit. 
(er unetfiert nun verfebielucne ragen unb chjiiffe nub ¶flecfaraui Wer. 
tebbigutug futiabit mit 'ocf,fpannung. Gelbe (brOiler lieben offenbar 
nach bent echten unI, niobl auch enthefleibrutben treffcr. aber 0er 
htcften Gtbfidif von tiebee Itcilt Itch etnntal bee ¶hboften entgegen. 
hflteben bemonfintert hihtlrrberg Qombinattonb.hiingrlffbfvie! mit geil. 
weihe tabellofeun Vluufbu,ui - brtngt aber nicht bud,, ebeuufowentg 
i'erhangen elnieine etlujorlageu,. ta verflucht her lange Seit pail. 
licrenbe Sled ben einmal wtcber alit hlLtarbcnnng begriffenen tu6,. 
bautti, gu hiüerrumpeln, bout bei treItobiett gicht bert fiber lute 
Otte bei ungcbrcfien Shafteul. tabeilvi fuflG't tntiier einen 
‚banfenball fluittupi aft, aber bann ereilt Ihn bei (befuhid: (Pin hoher. 
ncotiig Alebenher Gall finbet thu in taifcher teflnng, onneuibleut. 
cuing litt bei Itfinitere utuib Ilnermartet gicht scab eher fiber Ihn 
hinweg. tnt-i anmuten (ill ccf,luiftl - Unmittelbar vor 
be in cbTubpftff veefcu,ieflt bann Ctt -‚ Ott nod, n,(nteiube 
lebtC hilcubgcid)intbgllujtci, 1ff baum, - - tG luehauenumbe (‚!tho Im 
weiten tRttuub nab unverfEumfd,t bit cttmmung tt'ieber 

- August Mühii. 
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•*fx. seddraw erf'fe Nicberfaaco 
c1Wac1e e1ürmerieiIungen - aber 1ert,orraenbe intcrmann!i1affen. 

25000 im efabion. 
MJE lltcfarau - 1. of. 6.Thrnberg 0:1. 

seit tagen frbon war man a1lentalben auf bie Begeg' 
flung bet treiben einiigeu noch rrngel!ag'nen 3eretne ge. 
famtt, ned melyr eigentIir au bie 2eiihrnen bet 9?ürn. 
berger, bie nad ibrent intt,onierenben sieg über bie 2ilün' 
ener 58aUern biclfl vor bet fübbeutJrlen 9)leifterlcaft ftanben 

bie ihnen nad ihrem heutigen 'rtolg gegen 21ecfarau enb' 
gültig fictjer fein bürfte. 25000 Snterellenten gaben bem 
Stampt im D?annbeimer Etabion einen tuürbigen Nahmen, 
25000 waren gefannt, vet moijt bet einig 1uige1d1[agene 
bleiben mürbe unb intiefonbere aiidj, wie fid) unfere 2iitere 
nationalen bewähren würben. 2eilt, nad)bem bet grobeampf 
vorüber. lebt rann man lagen, bay nicht alle offiuutgen er' 
füllt motben ba13 wir wohl einen ungemein ul,annenben, aber 
nid)t gans ben raffigen unb tvunberv-olkn Sampt erlebten, bc 

menben cdiub volleib fier ablabt. Beitere lyancen 
wedf ein in ralcher S3oIge. ect ift bei einer lanfe von .. 

Ott nicht pr Gtehle, bann fann .3ei1fe(ber nachfdjmader 
ubabmebr von tubhtautb ba teere Zur nicht finbert, 

wiebcr ill eine grobe bance »er,abt. 21!ä ein' 
iger xoft bleibt bie atfad)e, bab e 9lürnberg feines-
wegä belIer gel;. ornauer tagt einen ombenfd)ub aufs 
Ior, bo1j bie £iuer(atte rettet, ber 9lae1jfcu lanbet bei 
bent ar@geeidneten irrf1u. ief1idj fdiiebt audi lRutit 
hr ornäl)c o» über bie ate. '‚ie erfe atbeit bleibt 
torloä. 

Tad) bet 3airfe fällt alätiatb bie bcfonbere 2hftivität be 
910rnberger 9tngrif auf; bi eue frrchiert bie ntfd)ebung 
mb arbeiten mit »eritärfter 2flad)t. Bieber gebt einer 
meiert Borlage nah 2i , infIer läuft ihm entgegen. 2Binfier 
lditägt über ben salt, in ljöd)1er Tot ill ilbä in teere 
or gelaufen, bo.fi Q2eit ld)iebt and 2flibenne. errig 

rf0ler ftrrid)t eire Tombcnfcbitb burr tatb gaits hiapp Über 

und »orgefd)tvebt hatte. Zue gante cviei 1-dar eigentlich) ein 
riumbntobernet !thtvei,rfunit fibet ein nid)t gans ntoberned 

21ngriffdfiel.58eibe 2tngrifldreiben enttaufcbten, aber bei' 
berfeitd mar bad 2thmebrttio in bervorragenber fornt. 

ied gilt indbelonbere von 21 e d a t a u. 23Mnfler meuterte 
einige gans fd)tuere cadien mit bemunberuidmettet icbet' 
hieit, ¶ern unD Orofe fuchtelt lid) gegenleitig in iuverEäliger 
unD gefdiic!ter 91bmebr All überbieten. ragilch, bab bet 
einige eliler turn entfd)eibenben or führen minfjte. 211 
Der h!äuferreihe mat Vil63 bet belle; er roar überall, Ort. 
garte brillant unb lielte audi genau bu, Staifer gab lid) 
grobe Mühe, hatte auch seitrociie gute trfotge, abet ihm 
gegenüber ftanb talb, bet ihn trob lcmacber orm cod) 
etmad übertraf. Othd tat lich gegen ben flinfen 22ei1j unge 
mein jdmer, von tiec Geite taut auch mcilt bie l3eabr. ':et 
21ngri11 »erfagte Dagegen votlfommert. haum eine gute 
liombmnation mar bier äu leben, vor hem Zur waren bie 
tute - fetbfi Seitieloer - unglaurbtict aufgeregt ober un-

beholfen, lo hab bie beften bancen ungetrübt blieben. btan 
lctmadi waren hie Jtügcl, bie weber Idileben no genau jlan 
ten formten. üiaft mar bier »ielleicFt nod) oer belle. 

'Xccf and) 21 it  n b erg hatte irrt trLrrn leine fclruadie 
rtetle. Tie i3eute finb wobt ted)nitcui lehr gut, arrcb1dnetl 
inib miffen u ld)ieben, aber ba-S spiel bed 9(naritw gebt 
u fet in bie 18reite, tun wenig 3-tcenfenmechfel 1mb gant 

feltene cteiloot'lagen bringen geringen 05e1&ntbegcmitttt unb 
mit nncnft,iel ut bet 9ledarauer 91bmebe fd)(ed)t bettur-
fotumen. 91ud) fd)toäc!cr old ermattet blieben tr allem 
bit inelieiftrmem bet 3äufetreibe. Starb fiette recht refer' 
viert, arid) Geiger war bier beim 2nberf ,iet irr wert 
befferer l3nn, eigenttidi blieb hier 2inbner bet einuige, 
bet lid) veftli,d »eraudgabte. Ganb gwü fieite balür bie 
91bn,eljr. 'tubtfautb mar wenig in 'Zätigfeit; fern anbt' 
*en1ixm erlebigte er bereitd im ttraframn. im Tor felbft 
blieb ihm wenig mehr irr tun, ba bie 21edarauer gait 
miferabet fchaffen. Ohne Zabel roar bad GViel bet beiben 
3eLkibiger. Suglet mit reinem, ¶id)erem 9th1c1i1ag unb glärt-
tenbem Stoffpiet hatte in Sopp, bet bie 8lle arid allen 
l!agen mit gheid)er 113irtuo1itä1 turüfd)lug, einen farnolen 
3artner. 
Tn iThetaixd Iairen Stam» leitete Steller S?arld-

ruhe) inuftergultig. Umtad)jidit[idi gegen unfaired iei, 
ohne fcznonenfurdit mar er unaulfatlig be immer nur 

allth11e unb trat feine enticbeibungen fd)nt1 unb MM-
Unter ihm tämvlten: 

Dag fpanueube (Spiel. 
d tourbe bereite in ber Sritif feilgefteRt, baü bie-3mal bet 

9ledatauer eturin relilod verfagt bat. Tiefe iWifteltung ill 
erneut nötig, ba ei fonfi nicht leicht »erftäneblicht ill, bali bie 
(.enheumrfd)cnt, bie rvettaud flarere tbancen für uucui hatten, 
trod) tu teurem en,ruurgen erfolg tomnuen tonnten. Tabei mar 
alterbing3 9lürirberg irrt elb meill leicht überlegene ohne 
aber tu buden fed)eren Torgelegenbeiten &u fomnuen. 3uinäd)fi 
llebt ed 5war gans nach einem fid)eren Eieg bet üläfte and, ba 
lud) tflecfarau gar nicht tulammenfinben fann, abet tie 121b-
wehr  acht unb bleibt unbefiegbar. Umfonfl R tZ Rub alte emübun' 
gen, bet Tern uub rofe enbeu alte offntrxngett auf früh' 
ertrge erfolge. Tie edle CFde with von 22inf1er abqeid)taoeu. 
Taunt tommt allmählich etmad feben in ben 91ngri1t bet (sin' 
bermnichen.. 21adj sehnt Minuten mmli tuln1lauth had erbe 
mal eungretfen mib fd)oir freht tie acljc gefährlich arid: ber 
9111tnbcrger giieje ill wie audi (3Jafl eiltet weiten 2ortane ent' 
gceugelaufen, erwifclt ben 2a11 gan3 fun vor feinem Gegner, 
Irbretit ihn an, bout prallt bad !eber glücftidermeife tu bem 
21ürtmberger turüch, bet bie Gefahr bannen tarn. tirt bolt 
Od)d über had eigene Tor gefötutter tal1 bringt 21ürnberg 
bie ttveite fcfe. 9hecfarau antwortet mit einent ichöriert 21n' 
grill, 3ci11e1ber fommt wenige Meter vor bern Tor turn cdtuti, 
gibt aber in her 9lufregmntg bad 2eber reicht unb untutaciert 
birett tullfauth in bie ämbe. 29ertig Iväter muli er mieber 
einem, biedmal fd)ariem, 93a11 Dom eitfelber abwehren, both 
niemamb ill Don 91ec1atau äur ttelle, um bie 
grobe tanre tu verwerten. 
Ten gaften ergeht eS nicht viel treffer. 91ad)bem bornauer 

fnatu am Tor »orbeigeldiolien, mitt h9ieber in Tornälle 
eine c3tanfe lturn,enr, verfehlt aber treiftehenb ben al1, 
moraut 2infiet hen fdiarlen, aber aud fvibent Zt3inTe1 torn-

-  

bie £atte, beim nädiulen 2(ngrifi haut Vieber über ben 
tat1. Tie 91ngri11e bet inbemni1chen 1mb feltener ga. 
morbein; 3eileiber lebt einen etral'ftolu trat,» neben bie 
iotte. ecbon ill 21ürnberg tvieber vorn; nacht bet britten 
ede fdiieit d)rnitt frcut, borbei, Worauf 2Biunfler einen 
9?abfcliirfu horn 2Beiü turachtvohl megfauftet. Ott hat eine 
grobe banre im Uebererter artdgetaflen. 21a1t ber vierten 
gäfteede gebt Sled butch, trrlyifaut geht jijur entgegen, 
Sled Ictitelur über Slaib hinweg mild Tor, abet her 59aLL 
fenft jid) erit fnat,» hinter bem Tor. 

21ach einer weiteren fantoien Tarabe von ViitrIer geht 
21edaram1 n'od)malö turn 9lngrifh vor. Gtriebt Derfellt, 
Ott flarrrt erneut ungenau, bid hie brittlebte Ulinrr'te bud) 
noel' bie (irrtfdjeibung bringt. 9ledararm liegt uvieber 
»c': berm (Slrrbtor, lväbrenb nur Qi3ieber unb (d)nuitt borne 
truerrr. Dlan glaubt an feine betonbere ealjr, old lid) bie 
beibeur 21ütnrbercr prad)t»olt burcitl t,ie1en: d)mitt gibt 
bcdi anrld Tor, 113iibd herleblt belt (Iffetbath, 2131ur19er 
rodhut bit (Siefahr trereit-S bjeitigt murib lieht au l»öt, -b(li 
her 113a11 hilbd hinweg bert 11kg aufd unrb irud Tor ge 
nuomniren hat. 2n allerlebber Gehinbe hätte 91ethirau nij 
audgleidcn fLinmren, aber Ott Ithielit treiteberrb flat bcrnebern. 
21ürnberg bleib, burd)amrd verbient, aher arm ben (Sfyancen 
gemcffe'n bodi ctwtid giücflici) tiegcr. le. 

2le dar au: Minfler 
,lern trole 

Steifer milve 
galt 3eilfefber (triebt Ott 

* 

ei  IBieber Etßmitt orrtauer 21up1, 
ütiger Stall, 2inuburer 

Stugler 
21ürn5etg tublfauth Topp 

I tot, abet eo 
3f 2. 92edatau gg. 1. f5. 9111rnbug 0:1 (0:0). 

25 000 3rrfd)auer im BlannIeimet Gtablott waten von 
biefem Treffen abfotut nicht betiebigt. ie 21ürnberger 
Ipuetten gans vet alten mb erinnerten, bas inIettrio 
ausgenommen, nie baran, bcub es bier um unfte unb 
iWeifterfdjaft ging. s fann fein, tab lid) bet Rlub Ichon als 
E13leifter fi1lt unb nut nocfj bas 21oltrenhige unternimmt. 
rY.,an be[onbcrs wenig gefiel bet 6tutum be L bet 

Ouoiel In We reite fpielte unb bet fd)lagfrdftlgen !ntex 
mannfd)aft bes 113f2. immer mietet T,.e1egeneit gab u be-
freien unb ten 6trafraurn u füubetn. Tie ausgeleucl)nete 
Ted)nit bes ftlub gab ornat ein gerniffes Uebergemid)t biter 
bit 9iccfarauer. (an3 befonbers betoabrt fud) bet Tormann 
1113 i n ft e r, bet mit feinen bJorberleuten ben 9ledarauern 
bas gute (Ergebnis rettet. Blud) Staib mar nid)t in bet ge. 
rnolnten jorm, auber ihm Ichien uid, und) ‚eiger u fd)orren, 
fobab 21nbner entfd)ieben bet hefte 2äufer mar. 3n bet 113er. 
teibigung gefiel bet flat fpielenbe t u g I e r, vor allem butch) 
feine Stopftedjnif, beffet als ber afrobatenijafte 3opp. 6tuhl' 
fauth erwies fidj als bet 1Beerrfcfyer bes 6traftaumes, benn 
als cberrfdjcr bes Totes hatte er nicht viel u tun. el 
21 e d a r a u mar ebenfo bet 6turm bet fchmäd)fte Teil, be.. 
fonbero 3citfelber enttäufd)te. 113cm ben Läufern war bet 
heine 11BUb entfdiieben bet be-ftc. mintier bot fabelhafte 
21bweI)tteIftunen. Stetler-Statisruije hatte ein leicf$e-s ¶2lmt, 
zeigte abet wncberrjolt, bob er einer unferer beften 6d)ebs. 
rid)ter III. Tas elnaige Tor fiel butch ben lølittelfturmer 
5ch m I b t, bet ein 11ltifuverftiiithnis bet intermannichaft 
in bet 87. Minute ausnüte unb In einen IJileingang bit 
2 htntte frdjerfteflte. 
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enff'Idllbø 1. iegegen 3laWI i lien 
Ter ousüUrIidic spielberimt nus lurin Beutimfoubs tintertc0l 
IRS unbcwinbRrc S0101wert O-OW (fin rcibnngIocr Sedn"I Des Deffens A I 

eutld)lanb - S f alien 2:1 (1:1). 
tin betfld)es rii1jarsn,etter war bem 3. 2anbertamp 

onb - Stehen in turin d)icbeii. Un be entltanb ein 
eutld) bar An ben intreffanteten geI5rt, bie man je gefeben Iat. 

Yie beittjd)e unb big italienid)e Wlannldaft erfd>inen tomplett 
in'en anqetünbigten 2tufftellungen auf bem ßpietfethe. Sie wut. 
ben lthl)aft vom '3ithlif um begtiit, erl)ielten von vornherein 

eifatt, wie aud) bet eitghifde 6d)iabsrid)ter Oral bet mit bet 
engIijden 3lationalhgmne empfangen u,uvbe. Das '4lubtum 
folgte bem Samife in aller fübt'thrbifden geifterung abet but 
weg objettiv. es verteilte ben eeifalt nadj beiben Seiten but 
aus terbient. 

ßuld)auer waren es etwa 35000. (s l'dt 
aber über 30000 waren es gans beftintmt 

fid) ld)1edt ld3aen, 

namstep sonntau 
Mai 

j as treffen. 
eutfdj[airb latte bee Bonne im Eilügen irnb 21nfto, als crap 

anpfiff. Tie Tannfdyaft mute fdyon in bet 1. Minute an ben 
f Gegner einen balt iugeben, ban Rofletti burd) ein fanwies 

ribbling erwang. Shöpfle föpfte fie lyeraus unb ornauer, bet 
von 1nfang an viel t)inten mitalf, fonnte ben 3all voltenbe aus 
bet (befolrane wegbringen. Tie 3tahiener waren in ben erften 
Minuten ftarf überlegen. Der erfte beutfd)e 3orftof von grant 
niurbe von lilleinanbi fouber abgefpft unb eombi im ior tielt 

nod) einen Scbu nöpfles aus her erna tabelLos. 
1n bet 6. M inute gin 9fe g llen In 1jfrung. 

tanf gab eine Ißorlage an ermann bie bi4er aber verp4te. 
)er redte 2Hufer ektrobani gab ben tall an ben freift eben 

IRoffetti, bireft vor bie SÜäe, unb biefer Lien aus 5 m einen jo un. 
beirntid)en Ed)ufi los, baü 6tubtfautb bas t!aber bmar nod) berikI. 
ren, aber nid)t mebr gans errcid)en lonnte. 
bie beutfd)e lUannfd)aft farvb fid) fd)!ed)t gufammen, bee 2luen. 

lauf er becttmi fd)ted)t ab trab 9ßbttLnaer lies bus 'ülriingstatent 
vermiffen. er tinte ftügel bradjt vorerit wenig gute 9lttionen 

‚u1tanbe, bet red)te verurfad)te meljr Orud, bafon*ers 2115red)t 
fpielte g1iin3'enb.'Die beutld)e 93erteibigung fpc!te in gans unin. 
berbarer orn1; ISleber fd)evddite immer wither big gegnerifd)en 
2lngriffe ab, aber 93aier tannte bard) fein forfdes 1)amifd)enfab. 
ten in noib ivirfungenotlerer 1Jorin bie itaVienifdan lBorftie Der-
eiteln. (sin g3orfto von )ltbred)t auf Borlage von ioriuruer enbete 
bei bet 3ertethigung. (Neid) barauf untermal)in Contl, bet ita. 
Lienijd)c lRed)tsauen, einen urd)brud), 6tuLfautl) Lief weit her. 
aus uab tühte mit fuabweIr. 

te II. Minute fd)en brod)te ben 2tusgtel5j. 
Der erfte rid)tige boutfd)e 21ngriff gelang. 'Der lebletlte '3öt. 

tinger gab eine 6tei1v0r1age ei, ofmann, bar fowobl ¶)‚Metroboni 
wie IRoffetti überlief. bann nod) redyts flantte, iornauet tthtfd)te 
feine (begner intelligent, inbam er bos Lieber an 2Ubred)t weiter 
geben lies unb bann vollenbete biajar bie fluge 'ätgtoit, inbem 
er mieber an ‚ornauet ‚uriidfpieite, bet nun feinerfeits aus 2 in 
(Entfernung bas 'tor nid)± verfel)lte unb born Zorntann ombi 
feine übance lies. 

‚Die 3taiiener abet waren weiter überlegen. 3n bet 12. Vin. 
gab es eine aufregenbe Situation vor bem beutTd)cn tore. Zaier 
verwirrte in bet ‚Derwirrung big 2. (de, bie von Gtubtfautb 3Ut 
3. gewebrt murbe. ‚Der italienifd)e Rittelftiirmer ld)ieb wegen 
er(eung aus, on feine Stelle trat ‚Dufini.oiogn(1 unb na 

weiteren 3 Minuten ging aud) tevenini 3 vom ¶etbe, um bur 
IRivalto erlebt u werben. Tiefer brad) alebaib burd), etuI)lfaut 
bogte, aber 91ofetti föpfte aadj un.b im legten üloment marl fid) 

eier in ben 6dyuwintel unb verl)inbert ein or bar 3talienar. 
s gab bafür allerbiags bit 5. (Ide Staliens. 

iBeiterl)In tieen bie angriffe ber 'Deutfcben Au münfdyen übrig. 
36ttinger fonnte gar nid)t übereregen nab bas Spiel wicfelte fid) 

faft immer in bar bout'fd)en eälfte ab. Beber nab ‚Duet tyatten 
eine enorme 21r5e1t bit erlebigen. 5n bet 22. Minute fbte es wie. 
bet einen grofen Ißorftoü bar italienifd)cn linIen Seite ab, 91ofetti 
überfpielte babei ‚Deier, balu tam bet beraustaufenbe (B1ub11aut1) 
nod) bit ealt, aber J1ofetti fonnte bie gewaltige (I!>anre nid)t 
nüen; frei vor born sore gab er neben Me 13atte. (bleid) burauf 
fonnte 6tublfautl, nut aut 6. (Ide wahren. 3wifdjenljinrin folgte 

( 
2$ 

ttelfantb 

men ein fd)neltet orfto bes bautfden red)ten lügets, bocfj 
bunte rant bellen lanfe nidyt verwerten. (Elite Lartte von 
(lonti with abgewel)rt unb ein attl IRoffettis gegrn Wier gon 
eaergifd) geolpibet. (line fd)led)te 9thwe1r von 9offetti in bet 32. 
Minute gab iofntann (be{egenlyeit. burd)ubred)an, er war aber 
aid)t fd)netl genug, wuvbe nod) vor bein sore gehoLt uab abge. 
Itoppt. 9un briingte Statten fur turbe 3eit gans fotolfal, that 
Ibeier unb IBeber ¶pielten einfad) wunberbar. (Im feiner beutjd)er 
‚Dorfto in bet 33. Wtn. ergab ereblid) bit 1. boutfdje (Ida, bie 
ranf über big 2attc jagte. ‚Dann I ipfte ut 21bwed)jlung 9rffetti 

eine $1ante (lontis neben big gatte. 
‚Deubid)Lanb mirb nun bad) Langfarn beffer, bet 'ölngriff finbet 

lid) jet lobenswert 3u1ammen, er eigt ein entfd)ieben feDern. 
volleres Spiel als bie talienet, bee in bet auptjad)e mit ben 
iügeln oorftoen. (in ‚Durd)brud) (belgets, bar gans nod) anen 

farnmt unb bur Dtitte flantt, with von o1monn nid)t abge. 
1d)loff en. 

‚Die 37. Min. bringt wither grobe 9lufregung vor bem bent. 
fd)an Tor. 8mai weitere (leben, bie 9. ueb 10., werben faltig; be. 
bei liit 6tub11ant1, einmal ban ‚DalI aus ben £nban fallen, als 
beltalbolle fd)o, aber er ift wiober behereb am ‚DalI. 5n bet 44. Tin. 
ante enblid) bat ‚Deutfd)Larib eine gang gtoe (hanre, als 2llbred)t, 
bet immer wunbervo'll fdmpft unb feinen <Ball verloren gibt, fd)ön 
gut Mitte past. öttinger InalIt in bit (lebe, aber (Iambi ift fo 
geiltesgegenwörtig unb told), be er bus 2eber auf ber 2init bed) 
nod) fangen bann. 

‚DIe 2. aibgeIt. 
(Is gabt für ‚Delttd)Ianb nid)t gut an, beim fronf with verlebt, 

bann aber bod) bath wiober mitmad)en. 6tu1)lfnutl) wirb rxn im-
mer mehr bet alb bes oges; er geigte (blongleiftung auf (Sl(Ing. 
leiftrutg ruth bat rnöd)tig git arbeiten. (Sin 'Dutd)lirud) wrnouer5 
in bet 9. Min. geitigi einen 6tvaffto, ben 2einbetget barübet 
I d)iet. ‚Die 3ta1ener geben immer gewaltiger aus fId heraus, 
lie werben fo ftarf ale mbnlid) mgefeuext, um bis (hntld)sibeing Cergwingen. ‚Die beutfz''Detteibigung fteht aber wie eine 

auet, eifern unb unbagwingbar; auerbern fpeitn nun bee 2au. 

Doppelspiel im zaho 
far üuez ft geld)idt, bcf en bef fer, 1ObO man mit born gofarnten 
Spiel biefer 'dlfte viel mol)t giefrieben fain loan ale vorher. ‚Dei 
einem opfba(Lbucll von ‚Deier unb befta ‚Delle werben bribe oer 
lebt. Sit bet 15. Min. bringt ein beutfd)er ‚Dotftoü mit flanfe 
9JLbred)ts ein flares dnbefpiel von Ittlemanbi im italienild)en 
(Strafraum, bed) Liit bar (Scbiobsrid)ter leinen (lLfinter folgen. 
'Deutfdylanb wirb nun einige 3eit teidyt überlegen. 3wildenbinein 
Ipit allerbings 6tu1,lfautb mad)tig Au tun. fin but 20. gin. be. 
bommt ‚Dcutf(btanb bit gröfae Rord)OnrC bes Zages. )ornauer iat 
9offatti nid)t gu lItern tomtnrn, feb(t er eine Rift. 1d)lii.t, qel)t 
bann frei vor bus tor, öttinger tauft mit trab fleht mit barn 
Zoll plöblid) 3 in vor (Iambi. (lt will plagiert fd)ieen, trifft 
abet ben fitoliener bereft in big dnbe, fob4 bie (lbncc uerrrid)tet 
ift. ‚Dann fommt llivalbo gut burd), gibt aber äu wait nod) red)ts. 
5albfpiel für bie nad)ften Minuten Leitet Me entfd)eibenbe lebte 
‚Diartelftunbe ein. 

Sit bet 30. Minute gab es 
eine (Blangleiftung alleterfter (blUe von (Stul)llantb. 

‚Der itatienifd)e 2in!sauen war frei burd)gelaufen unb hatte 
but Mitte gef Lanft. ‚Dar Wlittelftiirtner naijin ben ‚Doll aus bar 
2uft nab fd)o in be linIe (Ida. 6tul1autb wanbte fid) aber wie 
ein Iltib unb brad)te ben ‚DalI eben nod) gier (lebe, bit abgeweljrt 
werben lonnte. 

Unb eine Minute fpater giRdle ban ‚Deutjd)en bar von bet 
beutfdjen SolonIe wanflr.etg begeiftert aufgenommene (It. 

folgetref let. 
'Dar red)ta lügal ornauer-9ltbrad)t fommt in gutem 3u1amrneu. 
fpiel gut vor, lllbred)t flaute nad lints, es erttftabt ein (bebriinge 
vor bem italienifcben ‚Dot. franf lebt lid) in ban 'Dufib bes ‚Dalles, 
fd>iittelt big italienijd)en ‚Dertethiger ab unb InalIt aus Inappet 
(Entfernung gum 2:1-(Erfolg für 'Deixtld)Latrb ein. Sit ben lebten 
llThimiten raffen fid) bie fltalienct nod) auf, aber bit beutfd)e bin. 

0 

2einberer otuauu 

terrnannfcf)aft ift unfd)lagbar, fie l3Lt ben fd)werfteu lingniffeit 
(Stanb unb f)ilt bainit ban beutfd)en (Sieg bis gum (nbc unb 
bringt bannt bet beutfd)an (If ben erften (Sieg gegen f3toLien, bet 
gweifellos als eine Ueberrafdyung äu bud)en ift, ba man allgemein 
mit einer liebetlage bet ‚Deut1den redinen mufae. 

‚Der cunpf war weniger fd)ön, was bit 2eiftungen aitbetriffb, 
aber 

ein dampf Im wahjrften (Sinne bes IBortes, 
aufregenb unb feffelnb von bet erften bis gut lebten Minute. ‚Die 
beutfd)e 1Manttfdaft vetbient uneingeld)rünbtr od)ad)tun,), wenn 
and) ihre Beiftungen nid)t in jeber irtfid)t befrithigten. I(usld)Lag. 
gobenb für ben (Sieg war bus (Sd)Iufario, bas gweilltos bus befIt 
(Spiel einer beutfd>en 91bwcir geliefert bat. Sit erfter 2iitie ift 
Veber Au nennen, bet von bet erften llflinute an ein blugac (Stet. 
lungsfpiel an ban Vage legte. (beef a erfolgreid) war ‚Drier, bet 
fid) burd) fain 3arftörungsfpial bit (Sgrnv«tbien alter 3uld,auer 
erwarb. (Stuhlfauth war in bar erften Minute etwas unfidier, 
mar aber bann wieber in gang grober fforrn unb lieferte in bat 
2. albgeit ein pradji-iges (Spiel. fin bet boutfd)en 2äufrreie 
ILappte es in bet 1. albgeit weniger ba fowohi (Niger wie 
nöpfle ihren fMab Idiledit hielten. (lrft nod) bet '2jattfe Liefen 

and) Male beWen gu ii)rer fonftigen worm auf ueb lieferten eine 
3artie, bee lid) leben fallen bonnie. einbergar mar bar jid)erfte 
unb belle Spieler bet 2iiuferreilge, er mar urterrnüblicf tätig. ‚Der 
beutfdye (Sturm franfte an bet fd)(ad)ten fiübrung burd) Sj3öttinger, 
ber (tud) bee nbbiga 9lücffid)t auf feine 2öuf er vcrmifjen lies. ‚Dot 
allen ‚Dingen tannte er nid)t be beiben ffliigel gufammenl)alten, 
1ObO ein gerriffenes Spiel Me otge war, fin bet (Srfirntbeit war 
bet tedte ff1üge1 ‚oruouer-9ilbredjt bet beffere, vor allen ‚Din. 
gen war bet lRec»tsauen lllbred)t in famofar Berfajfung. (It 

bamplte erbittert urn jeben ‚Doll nub aud) ‚ornauor wan burd). 
aus erfolgreidj. ‚Der ürtber rant fonb fi(b nid)t bafonbats gut 
gur-ed)t nab war mitherbolt Au gogijaft unb unentfdjloffcn, unb 
ofntann.Wlüud)en mat gu gut gobeebt, um gegen bie rnaffioen 

itolienifdjen 13er1a1biger auftonumen Au tömren. ‚Die beutfd)e 
IRannf&aft war gmat im etbfpiel nid)t fo erfolgreid) wie 

bee fltallener, geigte abet bad) bets Itarere nab &ilbemutet-e 
(Stiftern ruth hot baber audi trog bet grofan 5ethüberinjenleit ben 
(Sieg burdiaus nerbient. ‚Dci ben flialiencrn roar bie interuuinn.. 
ld)oft gwe:lellos ebenfo gut wie bit beui-fdie, wenn es aud) nid)t 
fo viele harte llrbeit au oetridjtan gab. (loimbi hatte wenig Au bat-
ten unb war gegen big gwc-i reffar tnaebtlos. ‚Don ban beiben ‚Der. 
taibige-ru überragte 91ofrtta ben fd)lagfmd)eren 9llemaethi burd) ein 
eleganteres unb gi'rgigeres 6pe1. Sit bet italienildien 2auferreiiyc 
waren big 9luenl'dufer weit beffer, als bet etwas tonglame unb 
flint immer t(tftifd) lieber oparierenbe Wlittelläuft. ‚Defonbens bet 
red)te 2Hufer hatte (balegenhoit, fid) burd) fain iib:tlrgteree unb 
burdbodjteras (Spiel auegugeid)nan. ‚Der italienildie lingriff, bar 
halb urn feinen 2infsoufen unb feinen IRittaiftütmer beraubt 
wurbe war gmat im ffelbfpiel fd)r angriffefteubig, lies aber bad) 
Ueberhidyt varmiffen unb trot vor atlant nid)t fd)uIraf rig gemig, 
tun bie gaiireidien guten (Ilancan verwetten Au fönnen. Sehr gut 
hielt lid) her 9leditsattfn (anti nub bet alblinte glofetti, bet ein 
atisgegeidncter ¶%allfuinftier ill, aber aud) bie lfladtciIe eines (Stars 
an lid) tat 6djirbsriditer (Stag mar bet t-gpifd)e englifd)e 
6dirbsridtter. (Ir beainflufa'e bus (Spiel fo wenig wie möglidg, 
traf abet feine (lntfd)eibungen ftets bettelt nab lid)et ruth bonntt 
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auth barn internationalen ¶lRoftab vollauf genügen. ‚Darn (Spiel 
wohnten it. a. gmei föngiglid)e ¶ringen, fowie bit beiben (Söhne 
Wiuffotinis, bet ‚Dürgetmeifter von 1ut1n nub bet beutfdie htonjul 
bei, big mit flnterejfe bas (Spiet verfolgten, bus Au ben inter. 
effanteften giil)lte, big man je gefen bat. 

3laliculjchex Salat 
‚Don e i n g 0 t t.Mürnberg. 
slürnberg - 113icn - turin. 

(line etwas feltfanre, bomifdje Iteiferoute, gemil 
lItter warum anbers, wenns and) fo geht? lilarum auf ban 

wunberbaran 6weiItuabenflug 1Münd)en - lIen vergiditea, ma-
turn ben „(Sd)wargen' im IBienet lling.(lafe, bem intcrnati,,nalen 
(Sportgentrum, verjd)miil)en, warum bit unoergelidi fcne obrt 
burdjs örthcrtanb nid)t madjen, warum bets aingig.berrlidie 
‚Denebig übergehen, warum nid)t burd) big blüfjextbe, fonnenburd. 
flutete 3o.(lbene lutfd)ieren, warum, warum? 

IBeil bet „Direttiffimo" einige Stünbd)en frilljar bee (Stabt 
bet weltberühmten fliatwerfe nab ben (Sd)aupLa bet 3. ‚Degeg. 
nung ‚Deutfdilaab - Stallen ertetd)t, weil 1Münd)en - 9)lailanb 
-  ‚Dunn niil)er, bürger ill? 

Mein, nie taub nimmer! Umweg hin, Umweg her; er hat feine 
‚Deredtigung, er bat feinen (Srunb! (Et lohnt lieb unb lei febein 
warm empfehlen, bem fid bee (bange bietet, hinunter ins fonnige 
fitolian, hinunter ins laub bet (Sd)wargbenrben nab ungegablten 
6o1ba±en, hinunter ins Meid) lülulfalinis äu lehren! 

‚Die wenigen ffahrtftunben mehr I mb boppelt unb breifad) auf. 
gewogen! ‚Denn fie luth prall gefüllt mit (inbrilden reinftar, er. 
hebanbfter lItt unb mit (Erinnerungen für alle 3eiten! lltirnbetg 
-ltlien-'Dunin, wen 3eit bat, bar fahre fo nod) ‚Dunn! 

600 000 (llnmohner. 
600 000 (Einwohnet giiItt ‚Dutino! ‚Das ragt genug, um ‚Dunn 

als hie (Stobt äu d)arabterificten, als bie fit lid) barn renthen ge-



enffber en*puppt: als roftabt, als tebenMße, bei putfietnbe, 
emfie, oormärfebeabe Yrofitabtl 

Un.b als moberne Orofiftabt. turin bat nicht bie eie Toi 
Ianbs, 9encbis; turin tann nicht mit Ißaläften rnth Tentmälern 
Prunten, turin ift nicht efpit mit Runftmerten einer großen 
(Epoche - aber turin ift 2eben, 9irbeit, 1erteIjrl utin ift mo. 
bern, eilte Sitbriftrieftabt erften ¶Ranges, eine 6portftabt befonberer 
(nite, turin ift bet fpred)enbfte Zetteis file bas neue, regiame, 
arbeitsIreubje, hthuftrielle Stütien, turin lit ein (1anftüd lil?uf. 
IDuniC, befjen Würenlopf bein retnben auf Schritt unb Zritt 
Ins 2luge fauiti UM ebnfo im (ebiid)tnis l)aftt, wie bie fib. 
meterlangen Sasfaben Zurins, feine breiten Zoulemarbe, fein 
6tabion bet 100000, ein llilembletj aus beton unb Stahl, unb 
feine iatmerfe, auf beten 9iennban, oben auf bem Tacbe, Maßen 
in iaufenber 'a{rt freifm 

erbId)er empfang. 
urin fiebert bem Sonntag entgegen, turin ftet im Zanne 

bes 211nberfpielsl'Die )ournoIs wellen in grüßen 2ettcrn auf bas 
(Ereignis !)in, teftig unb unermilblid) with auf bet Straße, im 
cafe über ben Stampf bebattice t. 3tolia - (ermanica ift feit 
sagen bet (Yefpr sftoff in turin, unb nicht nur bott. @0n3 Ste. 
lien ift beberriebt von born reffen, bas bie 6d)mad) DeruJid)en 
foil, bie Stalien vor 14 tagen in fl1ien erlitten. 

Wlon hofft auf einen 6ieg trvbbem bie italienifd)e (lf nicht in 
alten unften uneingefd)ranfte 3uftimirning fiitbet, aber man ift 
feineowegs bes(Erfolges fidyerl 'Ilenn minn rennt bie beutfd)e Spiel. 
flaffe ub wein Öle beutld)e (Elf äu wüthigen unö richtig einu. 
fd)den. 

ie fain am 6ainstag nachmittag ilbermilbet unb von bet 
IReife ftarf mitgenommen in turin ant 9Barb von rpunberten von 
lenfd)en, bn Sübrern bes itelienifdcn IBerbanbes, an bet Spie 
er.era1fefretar 3anetti, bein beutfd)cn Sbenful unb einigen beut. 

Ken 3nitrneliften am 13a4nfteig empfangen uitb nod) im Zahntof 
(be'genftanb überaus betlid)er euLbieungen. 93ranorufe unb 
5irbetiaffcben murben vernehmbar, ein 3oid)en, baU bie beutfdje 

if in eitrin überaus gerne geloben ift! Unib nur kingf«m vet-
mochte fid her Omnibus burd) bie fpotierbtibenbe Menge bIn. 
burd)iuimangen, um Öle 15 Spieler unib Diet Begieiter in otei 
„6btea" 3u bringen. 

ures training. 
Zog oteI „6itea" ift fein „'2lölon", bein „otel bu inonbe 

nub fein „(Staub otei". (Is liegt abfeits vom groin Zrubel, in 
bet vilo carlo aiberto, bid)t neben einer I Leinen Rirche, unb macht 

• einen red)t unfd)einbaren (linbrucf; aber es ift nut eingerichtet itrib 
im Ellu ein vor Dienfd)en wimnteinbes Sportheim geworben. 

linfere Spieler flub fid)tlid) abgefpannt. (Is bat auf bet eahrt 
nicht alles fo gefkippt, wie es hätte fein finnen (teitweife mußten 
fie logar im 3uge lieben!), unb has libettafd)enib heiße Vetter tot 
nod) ein übriges, um bie 15 Sämpen nid)t gerabe in alhiu rofiget 
unb luftiger Stimmung in Zurin anfommen bu hoffen. 

9ther wenige Minuten fpliter berrf,t bereits wieber heitere 
2aune. Ureb nodj einem fei)r freuniblid)en Biltfoinmgruf hard) 
ben Tr6fibenten ber ¶.ieinontefifd)en 21ga, ben 'Dr. 6d)rider 
ebenlo eri!id) erisibert, gel)ts hinaus bum „(Iantpo urino', bem 
SPOrtP[a4 bes f(I turin, um ein fleines training bu abfolvieren 
nub bie erfdlafften ¶Blusfebn wieber ein wenig in 13cwegum3 &u 
brinqen. 

2iläbrenb fid) bie 15 Sämpen im geborgten 'DreU ber beutfd)e 
lølannfd)aftsfoffer wurbe anb er (brene befd)tagnai)mt, weil in 
11)m auch bas (Sefd)enf für ben ital'ienifden IBerbaub mit veritaut 
marl) nach beräeneluft tummeln, wirb von ben 'Begleitern Öle 
Glätte bes kampfes einer einge!enben Unterfud)ung unterogen. 

(Iampo Turino. 
Offen geftanben: Man ift ein I lein wenig enttäuldfl! ‚Die 91n. 

Lage felbft ift imor burd)ans erftiaftig unb graabios - eine cusS 
geeid)net fonftruierte Zribüne mit 25000 6ipUihen uub [teil an. 
Iteigenbe Betonftufen bieten gut 25 000 3u1d)auern freie, uneinge. 
fd)ränfte idjt! - aber has 6pielfelb alles anbere benn rauftet. 
gültig. 

(Is ift reid)hid) turä unb obenbteln ungemein hart. 6d)iverer 
2e1)nlboben mit wenig (Seas unb ial)ireid)en Unebeitbeiten fd)eint 
für ben bcutfd)en flad)paU nicht getabe leJ)tv orteitbaft unb liUte 
bie 9tusfid)ten unfeter (Elf nicht laut optimiftifd) beurteilen, iamoh 
fid) her biminel immer mehr bsiviUt web balbiger Ragen au er. 
marten ift. 91ber es nub geben, es muß and) auf biefeni Toben 
geben! ‚Das ift bet Mitte bet beutld)clt (Elf, bie nod) bem 2lbenb. 
ellen nod) für furie Beil bmmeln gebt, mäbrenb bie beutfd)en 
3ournabiften, u. a. Ißenfemann, Wliih[enbad), ifd)er, ‚Dr. 2nven 
(bet fett 'tagen fd)ufhet, uni eine lRabioantage fertigftillen au fin. 
nen!), aef fs unb Berner unb aber.i3erlin einer (linlobung bet 
beutfd)en Rotonie in Turin in einem gemütlichen )ibenb oige 
reiftet. 'abet fprad hort einige ausgeieid)nete iBorte unb ebenfo 
enfemann - Mcneil an bie genfter fd)were 9logentropfen flatfd). 

ten! 3ed) - ausgerechnet in 3to11en muß es regneni aber bei. 
gegen ift nichts an machen. (Is foil wohl fo fein. 

U rins Zrainer pianbert. 
‚Der Turin, ber italienifd)e Reiftet nub mit 2lbftanb befte 

‚Derein f3taliens, rann lid) hen 2uLus erlauben, 4mei lZrainer &u 
balten! (linen für feine erfte unb einen bweiten für feine unteren 
)annfd)aften1 'lleibe flub Biener unb Ichon längere Seit in Zurin 

auf ill fig web heber and) mit ben ‚Derljiiitniffen im italienifd)en 
uballf port beftens vertraut. 
21m Samstag abenb gab lid) (Selegenijeit, mit bein:trainer bet 

1. llllonnfd)aft ein bibd)en Nu piaubern nub einen llinblicf in Öle 
gegenwärtige 2age bes italienifd)en ubbaLLfportes bu tun. ‚Das 
war ebenfo intereffant wie lehrreich. ‚Denn man erfur babel aller. 
bei Reuigfeiten, a. Z.,bafi nur ein einiger Spieler bee f(l Turin 
einen ‚Deruf ausübt bie anbeten bagegeit wohl als 2bmateute fpie. 
ten, abet ciar nicht baran benfen, fid) auf anbete ")Belle als burd) 
ben ubballfport li)r IBrot iu vevbienen. ‚Dabutd), baU nur iwei 
erfte lhlereine, Se turin nub 3uventus Zurin. fogungsgeinä in 
turin anfällig fein bun en, unb fomit jeglid)e Sfonfuvreit1 am 
f3bae vermieben ift, ift hen Beteinen in jebem Spiel eine ber. 
artig bobe (Einnahmt gefid)ert, bob bee ¶Beremue ihre Spieler gut 
beobien finnen. 

‚Das gefd)eijt iwar nicht offen web vor ater gilelt, abet b'eioblt 
werben lie nub ewar fo, hab fie nod) 21nfid)t ihres trainers hie 
beftbeiabiteften Spieler (Europas flub, aubem bribe ‚Dereine nod) 
fteinreid)e (Sinner befiben, benen es auf einige laufenD 2irg nicht 
antommt, um einen Spieler halten au finnen. 
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<2ITo nette 8u11änbe, bit 'en ‚Deufld)banb atodr ble nub ba au 
Dorfommen lobten, aber bad) baum in einem foldeit 12lusincifie wie 
in 3talilen, bem (Iuropameifter ber 2Lxnftethamer 019rupiabel 

. ronie bes 2Lntateurfportesh 
0. 

‚Die beutfd)e 9flannfd)aft trifft heute 'lthenb, fowelt WrifqeV 
nub 9lütnttergee in Wrage foramen, mit bent Bug 9,22 Uhr in 
9lilrnberg aus bet 9fl5jtung (Stuttgart ein. ‚Die Stlublpieter wer. 
ben bann morgen loemittag 11 UIr fid) mit ben anberen (Spielern 
un(b 91rag begeben, ma bas (Spiel 1. We 9iilruberg gegen (Sparta 
ant llflittwod) fltttag ftatflnbet. Vir werben butt but einen 
Gonbermltarbeiter vertreten fein. 

Uetfln 1. SIeG Im D1Tø-PokaI 
9berbbeutftfjlanb 4:1 (2:0) gefd)fagen. 

'Das (Inbfpiet um ben 93unbesporal wurbe am (Sonntag vor 
30000 3u1d)auern im ‚Derlinet 93reitäenftabion ausgetragen unb 
brachte einen flberrafd)enb hoben unb fiderer 'Sieg bet eerliner. 
9lorbbeutld)lanb leimte im [täten 2lugenbiid bad) nod) feine beite 
IBertretung fd)icfen. ‚Die G23.ler barber, torn unb IRiffe waten 
mit non bet art1e. ‚Die Berliner 9Rannfd)aft gewann bes (Spiet 
in jeber eiebung nerbient. ‚Die lntetmannfd)aft war lehr fichct 
nub aerftirte jeben Vii  I bes (Segners. n gans grober form bes 

fid) bet Tiitteltäufet (Schul. Sat Sturm führte lid) bet 
2liittetftilrmer 3wanfowsf1 lebt gut ein. IReben ihm war 2ch. 
mann in beroorragenber fform. ‚Diefe beiben 'Stürmer Ichoffen 
and) abbe sore. ei ben lRorbbeutfd)en erlebte man vom (Sturm 
eine iiemiid)e (lnttäufd)unq. lOon £'arber lab man nur einmal 
einen bet berühmten 6 d)ülle. 2ille 2ingriffe bet 9)orbbeutld)m 
1d)citetten an bet oorillgtid)en ‚Dedung bet i3erhiner. ‚Die 2äufer. 
reibe war mäßig. 3n bet lOerteibigung hätte unter biefen Um. 
Itänben 'Seiet ebenfalls nichts genut. ‚Der (Sieg bet 'Berliner 
wäre bum geringer geworben. lBeingärtner . Uffenbad) leitete 
bas (Spiet vorüglid). 

3n bet 27. Minute verwanbette 3wanfowsfi eine ‚Sortage von 
6d)uli aum erften 'tor. 2111etb1ngs lab biefes Vor ftarf nach ab. 
felts aus. ‚Derfelbe (Spiele rannte in ber 38. Minute aus einem 
(Sewiibl heraus auf 2:0 erhöben. 9)ad) batbAeit führte eine fd)ul. 
mäßige kombination in einer genauen hohen Vorlage von )lud) 
an 2etjmann, bet unhaltbar einföpfte. ‚Sei bem 8:0-(Ergebnis 
ld)ien es au bleiben. ‚Die Raffen begannen Id)on abiuwanbern, 
als brei 93ilnuten oar 6d)lub ¶1Bibmeter lilt ben 91orben ben 
(Ehrentreffer mit feinem ttopfltob eriielen bunte. 2ther bet tor. 
fegen war immer nod) nicht iu (lube. 8wei Minuten nor 'Sdtlu 
bonnie i!ebmann noch einer flanfe von rnud) mit weiterem fiopf. 
ftob auf 4:1 erhöben, wobei es bann blieb. 

‚Serliner Trubballipielt. 
tennis ‚Sorulfia holte am Gonnabenb ein rflcfftönbiges 93er. 

&anbsfpiel gegen 'iBelbenfee 00 nach urth hegte trot erlab mit 4:2. 
1113e1tete (Spiele: Riders - Uni.on.Dberfd)önemeibe 4:4; 91orben. 

- 6panbauer '5113 1:0; l&5113 92 - 6ibbftern 08 4:1; ‚Slinetea 
93 - '3reuen 3:1; 1113ader 04 - 6(l)1.tyarbottenbutg 0:0; 913th. 
bing - 2lbemanitki 92 3:2. 

* 
lint bit mittelbeutld)e Wutballmelpeliffiaft 

falb am (Sonntag hie ‚Sorruribe Itott. ‚Der ‚Dre.sbner (S(I fiegtr 
gegen ben 113110 (EI)burg nut Inapp 3:2 lynigegen holte bet (lijem. 
niber 10(1 gegen bie 6portfteItnbe.2eip1i9 mit 7:1 einen über. 
rafdyerib hoben (Sieg heraus. ‚D6it web '136(1 beftteiten nunmelyr 
has (lnbfpiet. 

ßreuUen.3aborie fllboftbeutfd)er uUbalTme!fter. 
‚Die Selben (Spibenreiter bet 'Sleiftetrunbe, 'l3reuben.3abotie 

unb 93res1au 08 Itanben lid) am (Sonntag im fetten (Spiet gegen. 
über. Bur allgemeinen Ueberrafd)ung blieb ereußen fiber Öle 
'Breslauer bnap mit 2:1 liegreid) unb hat nunmehr eritmalig hi' 
lilboftbeutld)e 9J?eifterfd)aft erobert. 'Breslau 08 muß nod) mit 
bem (Inblieger bet 18weiten einen 11lusfd)eibunqsfampf um bit 
eibnabmcberedjtigung an bet beutfd)en Wieifterfdjaft austragen 

‚Die 2age bet 6weiten ift nod) wenig gefhärt, benn ‚Sre.lau 05 
rannte gegen S(1. Gärtig nur 2:2 fpieten. (Sagener 693. - 

lf3reuben.cDla  
uhbaflffanbab in (Silboftbeutfd)banb. 

(Segen ben beben ermittelten liiboftbeutfd)en ‚Sleifter 3reufien. 
8aborie Idjwebt ein Zerfahren. (Es loll feitgeftebtt worben bein 
baß bie Obetidtiefier Öle beiben lilboftbeutldjen 93ertreter in ben 
(lnblpieten lOiftoria.orft gegen Cottbus 98 beftocijen haben, mu 
inn ‚Sleiftertitel in gehangen. 'Diele (lntbetung erregt grobes 9lui. 
leben im lüboftbeutfd)en fuUhaltoqer. 2luf ben 9lusgang bet 
2lffiire muß man recht gefpannt fein. 

* 
5m norbbeutjdlen 5ubbatTfport 

gab es am (Sonntag mit 9iüdfid)t auf bas lOunbespofabenbfplet 
feine (Ircignilfe von ‚Sebeutung. Die (Etgebnille: amburg: 
1f301u1e1 - Ottenlen 3:4; (St.93au1i.'Sport - (Iimsbilttet 3:4; 
9lotijenburgsort -  'Sperber 2:3. - ‚arburq: 9lafenlport -  Vo 
rullto 2:4: 'iBilstorf - 'Jhotniannia 3:1; 'fl3itijeitnsburger 6(1. - 

omet 1:11. - ‚Sternen: 1136113 (Iinttad)t.113toun1d)weiq 1:1; ‚S(S93. 
- 2'B'II. 93b5ni.2übed 1:1; liBottmershaufen - 'Delmenhorit 
2:5; 'Sf13. fiomet - ‚Delmenijorit 0:1. - Rief- ‚1olftein - UI. 
12:0; Olmpia.1ieIIm1infter - Rilia 2:1. - 611bfre1e: 'l3reuhen. 
‚ameln - 610. Zitbesheim 4:0; (1oncotbia.iilbesheim - '13f10. 

‚Seine 4:7; 113110. ‚Sraunld)eiq - '.hBarber.iannover 2:3. - Oft. 
frets: 'Jboftoif 95 - (Schwerin 03 3:2; ‚1loliiei 2iibecf - 2iibeefer 
(S113. 2:2; 113f2. (Sdjwerin - (Sermania IBismat 4:2. 

‚S3e11beu1fd)lanb. 
91uitbe bet Reiftet: fortuna ‚Düffelborf - f1B. Bleuenborf 

4:0: ‚Sb'iberidjet 'Sp113. - 6d)olfe 04 2:3. - 9lunbe bet 8we1 ten: 
‚SplOg. 2lnbernad) - Gp'Sq. Dberbaufen 0:6; 'Sf10. ‚Slenbbuau 
- 6diu,ari.11Beib (Elfen 1:4. - 9ibelnbeiivfa.11fle1fter1dta1t: ‚So. 
ruffia 10L4b1abbad) - 'Silli 07 4:1 (I). 

ßasjeridse Privat-poha1xunbe 
‚13Mev 1RRnd)cn rihf I nod). --Sohn Blegenebueg nod) immer 

in bet eübrung. - 3 ‚Spiele. 
‚Die aperifdye ‚Srivat.'i,lofalrunbe oeneid)nete am Sonntag brei 

‚Begegnungen, Öle biesmol mit I laren ‚Siegen her favorifierten 
Wiannfd)of ten enbeten, bee abet iugteid) and) hain beitrugen, bali 
bid) bet ZabeHenftenb wie folgt veränberte: 

Sohn llegensburg 5 4 0 1 15:7 8:2 
‚S 1904 11Büribnrg 7 3 2 2 16:U 8:6 

Mader München 4 3 1 0 14:6 7:1 
‚D3113 ‚1Rfind)en 6 3 1 2 12:8 7:5 
lOfiR efirtb 6 3 0 3 23:13 13:6 
1. i3(I ‚Sal)reutf) 4 2 1 1 13:7 5:3 
IBapern of 5 2 1 2 13:17 5:5 
3.eutouic 93111nd)en 6 1 0 5 2:17 2:10 
Schweben Ulm 3 0 1 2 13:6 1:5 
raufen 9?iltnberg 4 0 1 3 6:24 1:7 

lOader Wlilnd)en - ‚DGl) ‚Slilnd)en 3:1 (1:1). 
‚Das ftäibtifd)e 6tab1on am ‚Dantebab war her .5d)aupiab Öle. 

fes Thimpfes, bem etwa 4000 3u1d)auer anwohnien, bie unter bet 
einwanbfreien 2eitung von Rappelmeiet.ürftenfebtud ein recht 
wedfehnoltes (Spiel bu leben befamen. Mader, biesmal mit 
freg; ‚Borer, liugsois; Veber, (Sfd)wenbner 1, (Sfd)wenbnet 2; 
Oftermeier, Jböppel 91ebauer, liltvater unb eörmitter fpiehenb, 
brauchte iwor geraume Seit, bis es einigermaßen flappte. ‚Die 
‚13erte1b1gung beigte vor allem in her 1. t>albAeit manche UnTidier. 
belt; als bet furh nor bet ‚Saufe verlebte Rhingseis als 'Buben. 
ftiirnier in ben lingriff ging, hielt fid) Öle libwebt loft heifer. 
‚Dedung nub 'ingniff lieferten ieitenweile eine recht gute ‚Sortie, 
vor altem her Mittelläufer (Sfd)wenbner 1. bann Olebauer, ebt. 
miller nub lhltvater im ltngriff waten recht gut aufgelegt, auch 
ippei wurbe oft gefiif)rhid), obwoijl ihm bet genaue 'lonfd)ub nod) 

'im1t. ‚B610 ieigte in her llbwetjr eine ben IBaderanern item 

aflncfljdttflicl$blalse9J 

miubeft gleid)werttge 2eibtung, and) Öle 2äufer hielten fid) g4 
aber im ‚Sturm wurbe manche günftige ‚Situation ausgelalfen, v 
allem besweoen ba bet 2infsouben Mütter in weit nod)) inetni 
brücfte unb bann manchen Ihm vorgelegten 'Ball auslieb. 'D1311 
gino tro13bem in bet 5. ‚Skin. burd) ‚Stenbel nod) lanfe Oliil1eref 
in ütjrung. 'lOader glich bereits 2 Min. fpäter burd) 'lhltuaxet 
luft In bein lOomeiet, als bet 2autpred)er ben llusgieid)erfotg aue 
utin methete, ben notilthid) tofenhen 'Beifall faith - aus.  

iur ‚Saufe gabs beiberfeits nod) gute ‚Borgelegenbnten, hie abet 
nichts 8dblbares einbrachten. ‚D(31B lag logan, wie hie bis aut 
‚Saufe geiäblten 4:0 (Icfbälle für 1)610 beneifen, etwas inebr im 
‚lIngniff, vetiekf)nete and) nod) einen ‚Sfoftenfcbub. Iflad) hem VA-
lei erfd)ien Zarter mit Rting&eis als 2infsauben, otmiIlet ging 
auf Olechtsauben, Oftermeier als 2'dufrr unb (Sjd)wenbner 2 als 
93erteibiger turild, wiil)renb beim ‚D6113 ernfd) ben lRedjtsouben. 
polten einnahm, iedmeiet 2 in bie Mitte rncfte nub her (Irfob" 
mann Rummert (bet iuvor als lied)lsauUen amtierte, babel licht-
lid) (Irfab verriet) als büfblinte [pleite. Mader tam mehr unb 
mehr auf lbltvater buchte ldtliebhld) nod) 9 ‚DUn. ben 2. Moder-
erfolg, bann hatte auch f3rep im IBactertor Gelegenheit, fein Rön-
nen in baweifen, aber ein guter '13onftob mit 6d)ub ‚Bebauers, ben 
(Sdiwarififd)er nicht mehr wegbrachte, fc.bab Sippel eintritten 
bonnIe, fteblte in bet 33. ‚Shin. bo (lubergebnis her. 

* 
Schwaben Ulm - l,lO 1904 933ilbuvg 1:4 (1:2). 

‚Das von 6teinmüller.lOünd>ert geleitete im Ulmer (Stabion vol 
etwa 1200 3ufd)auern burdjgefürte Ihtebfen befriabigte nicht im. 
met. Ulm bonnte nur ieitenweife beine fonftir leiftung aufbringen, 
cigte vor altem im bet libwebt manche Unf icherbeit, Öle her ratio. 

netlet fpielenbe lOürburger 'lingriff ftets promt ausnüfjte. Ulm 
ging fd)on in bet L ‚Shin, in üIjrung, bann gobs uieebielnbe ‚Sot' 
Itibe, aber erft in bet 24. TUn. bunch ein (Eigentor bes Ulmer ‚Bot 
billers ben billigen llusgleid) für be lBilributget, hie 5 Min. ber 
riad) butch ihren alblinfen bann bie 3111)nung erreichten. 'iBeiter 
bräugte bis bur ‚Saufe wohl lBüniburg mehr, etliche aber ebenfo 
wie Ulm nod) bet ‚Saufe bei feiner ‚Dronqoeniobe nichts. 13n her 
18. Vin. bet 2. thalbgeit bd)lieblid) war 'lBütbnrqs l3hittelftiirniet 
her 6d)iibe bes 3. (Erfolges für bie (Säfte. bie burd) einen 4. 'Ireffer 
ihres ibalblinten ben (lnbftaub enreid)ten, bet flat nub beutlidj 
hie Uebetlege'nbelt bet '13311nibnrger ausbriicft, Öle bein (Sefamtuer-
Lauf nod) and) butd)aus verbient gewannen. 

* 
'Sill gg. Gp(1 ‚leutonia Oflünd)en 

(Spontplab an bet IRagaiinftrae. 8u1d)auen &go-i000. 
Dl a n n b c) a ft en : lUliincijen: 'Schiller; Rrichtmeier, ‚SdroL'thg 
rbarbt. 6tubmui11er, (Irbinqer; eifcher, 'IBurien, a1fner, ‚Sde, 
2 unb llnufd). ii r t ij: irfb; 'Dab, ‚Beugler; (Sdimibt, (Imment, 
(Stemmen; 'aber, leupolb, Sörfter, 6d)inlein, liBoif. 6d)icbs. 
ridjter IRimer 1. lUitnbeng. 

eirr ‚Doppelfpiel in eiirtb, als (Irlati für bas in lliinnbena, 
has fld) ienld)lug. ‚Die beiben früheren ‚Beiitfshiqiften bet reis- 
Liga lieferten fiefj eine fialbearmes (Spiel, fo bob man froh war, 
als Öle Münchener im gelbfchmonen 'Dreb erfdiienen. ‚Die iünther 
waten geiwungen, mehrere (Infobleute eintultellen, bie (Säfte ma. 
ten fompiett. Siirtb hatte in bem intertnio ein unüberwinb. 
tid)es binbernie, einen hervotiuheben hieße bie Qeiftung bes ‚ihn. 
benen ld)mälenn. (Immert, ben ‚Blittehläufer, hatte ficher einen 
bdtledtten zag. (left in ben lebten Minuten brachte er ben $on. 
taft mit feiner (Elf muncIe, bie ohge wan her ‚Sieg. ‚Die beib en 
Ibubenläuler waren behn fleißig, ted)nifd) auf hoher ‚Stufe; fir 
lieben ihren lhubenftiinmern wenig ‚Bewegungsfreiheit. ‚Bet 
‚Sturm uran gut, oben icitweife unbebilflid) vor bem clot. len. 
polb venbient nod) bie hefte lote. ‚Sein clot eine Tluftcnleiftuna. 
100111 war raId), fianfte riad) feinen enfolgreid)en Sliiqeltäitfen 
funftgeted)t inn Mitte, nur hie beiben 3nncnftürmen ginften unb 
6d)önhein waren nicht immer tun ‚Stelle. ‚Ben neue Mann buber 
fügte fid) gut in bie IRannld)aft ein. 'Ills IRannfd)nitsganes 
rannte Öle llafenbpielerelf nicht fo gut gefallen wie Öle (Säfte aus 
ben lonbesijauptftabt, lie waren in leben amofhoge IdinetIer unb 
gefielen von allem bunch bas fdiine, raumqneifenbe onibinations. 
fpiel, bas Iantes clrainiuq verriet. ‚Die IRiebenbaqe in bet Vöbi 
von brei cloren Uuterfd)icb ift unhebingt tu hoch, ja ein Unenb 
fehleben wäre am ‚Slobe. ‚Die lIRündener brachten einen ooriig. 
lichen clorinann mit, auch hie beiben lOorbenheute übenieugtcn in 
jeben Minute. ‚Sedi hatten bie leimte mit bem erften nub bert 
bnitten clot. ‚Den ‚Bebte bet (Se1bbrfpranen mar (Stimtimüflen ah 
IRittetiliufer. (Sein (Spiel mat Shabfe, verriet 5nteliigeni unh 
‚Spieierfabrunq, fein 5u1p1e1 mimftenhalt, im 3enftören bnod)te em 
eine iibeneuqenbe leiftimnq auf. ‚Bei biebem aroben linheitspen' 
bum waren feine IRebenleute behr entlüftet unb fonnten fornit nim 
gut gefallen. ‚Die Sünferlinie bnad)te leben ins ‚Spiel. ‚lilies 
was man von ‚Stiirmern venlonat, wurbe qeteint. ‚Slit ihrer, 
Schliffen auf bog clot hatten lie ‚Sec!, unb nochmals ‚Sech. (Saui 
ausgeteid)net fcijaffte filchen. 'Den ‚Spieloerlauf won lebt an. 
reqenb, his inn lebten Minute famen hie Rubehauen auf ihre lee!,. 
nung. ‚Beibe IRannld)alten befleihigten fidj eines harten, jebod) 
jebenteit lauten 'Spieles. bobaft IRimer eine leichte 'ilulqabe hatte-
,In ben 63. Minute blanft buber lebt J(Iiön vors clot, ben ijeraus. 
itlinmenbe (1ornnrt nub her fifinehle 'IBohbf lchiaqen tu gleicher 
Seit auf ben ‚Boll. 'IBollI hat mehr ‚Serve nub fo rollt bas tücfi. 
fd)e £bjeft fiber bie clorlinie. 5n ben 73. Minute bchielit leupotb 
unheimlich bcbarf unter bie latte, bas leber Erringt ins Ich. 
2:0. Vier Minuten vor 6th1uft gibt Iimer 11 ‚Dieter, ben ‚Da13 
gut verwanbelt, mum ghiicflicen3:0 ‚Sieg. 

lOcitere (Spiele In ‚Bayern. 
‚II up 6  u r p: Union lbnqoburg - i(1 Stabtbath 1:5. - 

‚Dl fluchen: 6(1 Itrinin - IRi"ncherier 6p'Sq 1:1. - 21 in berg: 
IIh limbero - f(1 (Stein.lflürnbenp 1:5. - m i e I e I: cj'ii 5n'ie. 
lel - (1 fimrtij 1. 10. 3:1. - '31 ca en 9  u r q: i(1 Jiegenshurg 
- 'Sf'B 5ngolftaht.11inqlee 3:6. - 'II a lb a U: (1 ‚Salban - gise 
‚Dlfind)en 7:2. - 6di ma n b o n f: h(1 (Sd)wanborf - ‚Sygj •31e. 
gensbutg 8:2. - 'JOe lb e n: 6r"Bq 'IBelben - 6n113q lionhabut 1:6. 

1 (1 'Bapreutlj - Sohn llegenslmurg 2:2 (1:1). 
5n '5aiiteuth trafen bich in einem 113rivativiel hide beiben ‚Be. 

iirfshigomannldaften Öle bid) einen ebenbürtigen Rampf lieferten, 
bet nod) her (Sc'famtleiltung auch verbientermaben umeentthe,ben 
emibete. llegene.bung ging Auerft butch Salhhinbs mit Slopfbnhl in 
il!)nung; ‚Bagremmfti phd) bunch leinen ralbredits vor b:r ‚Saufe 

ans. 'Iladi bem 'iBechtei mar es wither latjn hie butch ihren ‚Slit. 
telefifirmet einen (Erfolg vorlegten, bee von 'Sapneuths 'Dlitftiie, 
irren ausgeglichen wurbe. Sm (Inbfpnrt gab Amor 10orjreut!, hithtid) 
ben con an, boch lflegensbunqs §intermonnlehaft war auf her ('rut; 
vor allem ben orbiitet Bafob ueebimtberte weitere clreffer bet 
'auzljetren. 1200 3u1d)auer. 
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nit& enfpijppt: als rofifta'bt, als lebethie, bela pulfietenbe, 
emftge, Dorwirtsfttbee (broftc,ti 

Unb ate m.oberne (roftat,t. turin hat nidt bie eibe 9)?ol. 
babe, encbigs• turin tann ndt mit 
prmtfert aliiften unb enmij1ern 

Utjn ift nit picft mit Runitwerten einet roen 
-  abet turin ift 2eben, 21theit, 1erfebrt £turin ift mo. 

tern, eine 3nbuftrieftabt erften 9tanges, eine 6portftabt befonbeter 
(fite, $urin ift bet fprecbenfte Beweis für bas neue, rgfame, 
athtsfreuj, inbuftrielle Stalien, Zutin ift ein ®anifti1cf Wuf. 
iuiinie, Wienäfarentopf bc'm 3remben auf 6ritt unb tritt 
Ins 2lue fiilltf Hab ebenfo im (bebiitnjs laftet, wie ble fib. 
meterlangen lazaben zur-ins, feine breiten 8ouleoarbe, fein 
Gtabj bet 100 000, eiai llllembleej aus beton unb (taIb, unb 
feine 91 100000, auf beten 9lennban, oben auf bem acf)e, Baen 
in faufenber f3abrt freifm 

er31fcljer(Empfang. 
eutin fiebert bern Sonntag entgegen, turin ftelt im l&nne bes 2iiniberfpielsl eDie Sollt 

n1s welfen in groficu ettetn auf bas 
(E reignis bin, ijefH.g unb unermübj wirb auf bet Gtrafi e, im 
0afe über ben kampf Wattiert. 3talia - ennanig ift reit 

sagen bet (befpracfbff in turin, unb nicht nut bort. ana lien Ste.ift beberrfd)t n bent reff en, bas bie 6ma aerwtf(f)en 
foil, bie tatien Dot 14 lagen in 9T3'ien erlitten. 
Man bofft auf einen (Big troibem bte italienif (Elf nit in 

allen 3Iinften uneinf(f)rdnfte 3u1t1ntm.i,nn flTth,f n,f., 
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Sparta—L F. C. Nün'aberg 2:2 
g'ftes4'Spiei, welches Sparta hätte gewinnen sollen - Die Verteidiger 

donilnerten - 18.000 Zuschallej 
, Prag 2. Mai. 

.0fi8 achte Zusanlrncntleffe,i zwischen Sparta 
dem Club endctc mit 2:2 (1:1) uneni chie-

'en, hnIich also \ViC die erste Begegnung vom 
'Jahre 1921 weiche im Zerzabeisboc ein 0:0-
Ergebnis brachte, Diesmal standen zwar cUe bei-
derseitigen Leistungen nicht so hoch wie vor 
acht Jahren. CS war aber deasioch ein erztkia-
alger Kampf, wic -man deren recht vfii:g zu 
sehen bekommt. Die Nbrhberger wurden allen 
Erwartungen gerecht, wiibrcud die Spe rta sogar 
viel mehr bot, als ihre bescheiden gewordenen 
Anhänger hoffen durften. Der Club hatte in, 
seinem Toi'man Stuhlfant, in dem rechten Ver-
teidiger Popp, im Mittelläufer Kalb und in dem 
Halbrechten Hornauer die besten Leute, Insbe-
sondere Popp war gestrn gan7 i ervorragend. 
Aber auch alle übligen Posti zeigten sehr gute 
Besetzung; nur die Fltigellilufrr, welche in den 
Außenstürmein Spartas keine gefährlichen Geg-
ner hatten, schienen schwächer. Der Gesamt-
eindruck der vorzüglich eingespielten Club-
mannschaft war sehr gu. Sparta überraschte 
hauptsächlich im Forward, dessen Inncntrio Pa-
tek-, Miclik-, Silny weitaus besser arbeitete, als 
n den letztenSpieleli Patek war sehr brav u. auch 
3flc1ik füllte seinen Führerposten gut aus: sein 
Treffer war eine Prachtleistung, ebenso wie das 
Ausgleichstor der Gäste. In der Läuferreibe lief 
Käcra wiederum zu einer hoben Form auf, von 
seinen Nachbarn war Cat-van besser. In der Ver-
teidigung Burger erste- Merke, Perner bezw. 
Hojer schwächer als ihre Partner; Hochmann 
gut, aber nichts mehr. 
Das scharfe aber nie derbe Spiel wurde von 

dem Wiener Schiedsrichter Braun in seiner be-
kannten griziigigen Weise geleitet. Mit eini-
gen war man nicht zufrieden und den Gästen 
gegenüber war Braun unbedingt wohlwollender. 

Folgende Mannschaft bestritten den Kampf: 
Spait a: Hochnean; Burger. Perrer (Hojer); 
1-Iajn, Kßd'a, Carvan: Jiran, Patek, Miclik, Sit-
n, Mesarovië. --- 1. FC. N ü r n b a r g: Stuhl-
faut; Fopp, Kugler; Geiger, Kalb, Köpplinger; 
Reimann, Hornauer, Schmidt, Wieder, Weiß. 
Nach der gegenseitigen Begrüßung und Aus-
tausch von Gscbenken nahm das Spiel mit einer 
Offensive des Clubs seinen Beginn. Es gab bald 
einen Corner gegen Sparta,' zwei knappe Fehl-
schüsse des Linksaußen Weiß, dann Gegenan-
griffe der diesmal in blauer Dreß spielenden 
Einheimischen, wobei Stuhlfaut einigemal weit 
vor seinem Tore mit Erfolg operierte. In der 
19, Minute kamen (lie Gäste durch Ho r na u c r, 
drin Hocman ve rgeblich entgegengelaufen 
m al„ in Fühlung, aber Sofort vom Abstoß zog 
Sparta gleich. Niclik hatte den Ball an Pate1 
gegeben, Stuhifaut kam hinaus, blieb aber in 
einem gedränge verwickelt, so daß Pate k s 
Schuß im Netz landete. Mit 1:1 ging es zur 
Pause. Die zweite 1'slbzejt sah Sparta mehr ira 
Vorteil, aber erst in der 21. Minute erzielte 
Miclik mit einem Prachtschuß von der Straf-
raumgrenze den 2. Treffer. Der Ball ging an die 
Innenseite des Pfostens und von dort ins Tor. 
ACI4 Minutcu später trat für ilen verletzten 
Portier Hojer ein. In der 84. Minute stellten die 
Gäste das Spiel auf 2:2 ein: der Linl:saußejl 
Weiß gab den Bait schön zur Mitte, Hornauer, 
welcher mit Wieder den Platz g4auscht hatte, 
ließ das Leder nach rechts gehen und der frei-
stehende Wieder knallte es unhaltbar unter 
die Latte. Knapp vor Schluß wurde ein 'Treffer 

Silns wegen abseits(?) nicht gegeben und so 
blieb es bei dem Unentschieden. Eine große Par-
tie war zu Ende und die Bilanz der Begegnun-
gen zwischen Sparta und Club zeigte vier Club-
siege, zwei Spartasiege und zwei Unentschieden, 
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Spar/a. go, joii L F1 iVflrclierg 2:2 (1:1) 
ptta: .adnann; eueret, ctnez (met); 

tt,X. €dtbQfl Patef. )he1if, 
flfartc. 

r. !lflrrtber: hxCfaut; Stu*r; 
alb, 3inbncr; leinuntitit, n,tnauer. €dnitt, 
iebet, liti. 
d;icbtid)tet atatm. artcIa. 18.000 3u. 

)auer. 
g. 1. einen fannenben Ratuf brachte bü3 geftriiM 
etourfpicl bet Nürnberger in Illtn, n,dt einem 
r rd)önftert epiele bet heutigen eatfen. 

«! malt bo«tallige larteictlIngen, ba. reffrlt be. 
utte eine gelungene JuUlroVawno.4artag 
tun überrafd)te angenehm, bit nnjdaJt. bie 
jemaL in blauen reffen antrat, aAte moft ihre 

befIt 2eiftIln im 1)tUr13Cn 3I1tt. ei2 tit1e (1UC 
einen 'ieç »crblcnl. 9fltn1ierü [)alte einen alle 
3Cid)ttfl tart. 4tifltfl rai4n, wtrlbtütfl effirmern 
boten fiel) miebvrl)olt gute (anceU, fo baft eparta 
bei bet Unfidrrt)dt roochmanng, bei fd)n'id)ften 
1)lanite5 bet Ptaet, t,ott (fÜCf rtben formte, nut 
ein tot erhalten all heben. !Qac[j bem eitenme(f)fel 
hatte fic[ aber ba eünbert. spart08 Muftr. 
reii)e fdiien nod) feud,, mocen 9lürnbet £?ufct. 
Der-allein Th1b, ftarf ttadytteiien. in tad)toa't 
5)14c[ife fomie awei nid)t anerftuinte reffct t1n 
3eue1t bolt 2>irtae 2tittniperinte. 

'pie1 rourbe fltlYt)1 fdarf, aber nut ThrnaEmr 
einer fllr3en 7feitfpanne nor bet Taufe fair QefüItt; 
e hatte in 93mun ben evnt nuten Leiter. Zer 

iener halte bLiä 141cch, Drei 'lore Der .tei&tnf4n 
annullieren lit mftfeit, waG iliu auch CIII IOl be 
J.killlifuii14 fe!)r übrtiiaflsn. (r flcf flct aber nidjt 
beirren miD cntf,rad) ttofffonenten ',einem 3luf. 

ei Gparta gab ei, wenn titan bait boa QeIern 
bodynannd unD ‚ajnb, bet btleift jaft nie abbedte, 
faft feinen fcfvad)nt ßUIt1L ¶)atef. lurejet unb 
Steba übertrafen nod bit gute eiftunc)ett i(jrer IRit. 
fpieler. 'lud bet neue liitfe fThi'e1ftürnler hatte ein 
ted)t vie tnetfpred}ene tbut. 

Ill3e3eid3net arbeitete bei Nürnberg bit 3ertei 
biun, bet nid)t ein eb,tet unterlief, befo'nberb 

moat von einer idreit itrm evetid)feit, bit 

mit feinem ltlter faft nid)k in Uebereinftinununü 311 
bringen ift. n bet auferreffje ‚eitt £alb aube 
‚e'id,nete orIaen. body behagte  Dab ftadje tf)aflen 
Der ariabreitnnen nicht. er mat in Der fetten 
halben rotlinte tint jeineji Straften am (nte. 2U1 
'turrn efiel neben i,ornauer, Dein befielt Dkittn bet 

fte, lliebet unb bet fd)ndfle 11kif. 1leintann, Der 
nach Ii1n0eter Mufe antrat, fiel baeüen ab. 
Nürnberg hatte bon Zeinn an ein teid)teb flebet' 

eeuid)t. Seine lxnütiffe üirlg.ui meift Von Vei5 aub, 
ben la1b lön3ermb in tYront lu &rinen nmubte. bet 
einer unficf)eren 2gbtve13r o)lnane Dradte auch 
'd)muit ben eaff mb )le, '£ranit biftierte aber rei' 
jtafr oeen bit ®afte wen 2ebirfberuitg beb 
mt,dd)terb. 

ladjbent rtccI Mtef eine tähe bance bet Ebeit bette, alb Slat'a tuten atI Z rübe Die Nürnberger 
rteib-iun bdb, Mtef aber 3U {fafle fain, 0elan 

ben (bftett fünf Minuten cot bet Taufe Der 13Ü1. 
runc3btteffer. eorliauer toot' ant einer Vorlage 
201eDtrb hurdegmmnen nab fälfd)te bell afl an bent 
leraublaufenben e0411ann barbel mb ief. ium 
2inbb me 0tid f.kmtcf aub. '3ttd)lful Derlieft, mole-
toofl kile'f tioit Sluler beijinbert murbe, Dab lot, 
bet Gpartailer täirfdte beiDe (bener mitib fd)ef) tin. 
9iccf Der f.laufe Dominierte Sparta, ein lot iln.•b 
mm ettIfeuft an tine ecfc wurDe wegen foul tutnill-
Liei-t. mt Der -20. Dlinute fiel ein munberfd)Eilteb lot 
2)l»clitb, Ziejer crielt in Der lJM15e bob trafranmnc 
einen 'aU unD Decor nod) ehrhIfaut Die Vbfid)t 
ahnte, l)atte bet artaner einen 0r0r1)ttto llen €du 
boltetj tnb ‚0ev üejett. 5l.id einem Zorftoü non 
seifl et3ielten Die 3Hirnberer trei &ftn nady-
einanDer, bib erblich SIaDa führte. 2tt bet 29. Minute 
wurDe ¶erner Durch ajer erfctt. parta fcfieiimt 
fld)erer unD nerbienter ier. lod fed)b Minuten 
Dot Dem Xbpriff lief 2jteifi bittdi, june11 mf3baff lief) 
€d)n-ritt burd) Die eine 31) 29irber, Der berm h1ta 
çeumed)felt. Ter bH1rnberer felmfm fd)arf unD hoc!) 
unter bit Ute. hift unmittelbar Darauf arbeitete 
fid 'atet Durd, gab nm) Iintb ob lint, zAftl feft 
aberinolb ein. 2raun hatte mcfl fhater aber rid)tio. 
abeitb gepfiffen imrib annullierte auch bie'fen %reffer. 
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! W. . ürnt'eijcieten Ovarta 2:2 (1:1). 
let berühmte Staate beI Slubb', bet ntctjrjedjcn 

»ctftcrctf leitjdtanb#. hatte Sflittmodj 20.0440 Sujd)auet 
auf hen Zrattaplat gefielt, hic einen Rampf 310eicr 
))anufdyaitcn ju leben betonten, heil macmn mied) lange 
tin üleliiettimib behalten bürlte. tbcibc (immer hoben in 
oCfl lcl,)tctt )olrcit iljtc lpielwcifc imcinbert; 0(Irta fo 
mottt, nimm and) Vtürnberg Dcrü0tcmt früher ührt einen 
turm, her bee arlährlidifte ))umtitfdaflIteil itmOr, 1mb 

brficn enormer lutd)fdlimtfraft bic 4tTpt0e ju beaten 
moaren. Sinn fintu hie treibenDen Elemente Don baumnel, 
tanha urb ‚0ilot auf her einen, lrdg imb .iotf. 
g ef amt a auf her anbcren leite aub brim lctrn ihrer 
Vcrciae gejeeben unD blc 2pritiarbrcibc fiat tmemn)uf010e 
Ccii ‚t1tbcr0 iIjtemn anacnonunrn. .1'cmite lieht nien Dice 
1mai lie )irci,Iytie tiineociftmincn. '13a010mif11ce tnt luitlr 
iCit Imuinc bed thm!cC tvi. 0 ‚t Let Dci her ZlitiTtil uuifi 
nett o ncr beirut (Stub, -  abet .if)ct' fluiD Celtic 

machr tie. £‚iiit tebcum lid) hic !iiuticrcribeit bcibdc 
'-Ilerriuue 38 Deren .sait)ittoaffcit enlwidclt, Si a b a minD 
R  lb i'utli 3itei In1cr, bit hcihr bett lfluf iimternituo 
nater (imröfle lUte lieb heamtf'tudcn fitmulleit. l.artitn lone 
utud) bet piet ant dflittmved) in her 1mrifl,tfadje ciii 
ant0f tether 21iufcemeibeu, Aeitaucz ein Ratn'f S?albt 

maiL Stehe. - I tam I) If a it lit. 'Der finocnbcaftc Stde tam 
'Ieee her (ZübLicicIfdcn, Imeteice auch htcbmnat feine Itletuc 
hued) feine i,nhciituliile atcI1crlcit auth trimme miiicrtd)ut 
belied) 11uhr. 'Du' tu 1'. her rcd)tc ‚0ertcibigtt S1urmihcrS. 
:t ritt 'roter muon llanl 4ieofjruu aormaf. 

lent befanmuten le)iebl'dd)ter Itt a 11 a 
helfen 0eifmun, ohtemail lion einem leite bce ‚0ubtu{lulut 
nielit anerlanuit, audj bictumcal eilte atieiceid)nete mod, 
(teiLten fid, Inteenbe 13)annfcfafIen: 1. 5. Cl. Si Or a 
bet a: Ilubifitittu - 'Pi'hl', slu0let -- (Drier, gelb, 

Stbrniliager - Scintana, .t3ormiaucr, -Ic1mttibt, Sieber, 
llteif1. - I o at t a: .Vttmd)mlteamn - ‚0urer, ‚0ctnct 
(.Dofcr) - ajn1j, StaDe, (!arDan - iran. 'Datei, Sflmc' 
lit, lilmj, 91eftatouii. 

I ein c r I atm : 5in heim crflen S.11in,utcn ill bob 
0idl amtgclii1jeet hic tbujctreiflemm flohen ant meuten 

»0,11 4iicie. Stalle fcnbet heim tintrit lüimdI It3eifj ciuti,c 
Mole 0eädtiim itud (Seted)t, hodj tidlicit DelIcti IdiOtic 
ftma,1, übct bee lute. 'ci her ZVarta ift 'DateI Der mcli' 
eriC brite türnter, fcüt lunCtcrbareC ‚Itibblitu0 führt 
ihn left in bebeoflhidjc S1d1e DeC (biiftcteutrh, lOut abet 
tultlfaumtb, olC_ Dritter 23cr1tih1imcr ItuielenIt. ufle Sin 

g riffe ‚mbiuuctjrt, Tei Den SiütnbcMerml ift .venauee her. 
aclalmriiditte ttliaumn im Ituent; Durch leite ‚Iriett nub 
intcn wnfpei(t er betu tificren marfirere (imeimiuce, hod' 

cmitjdjlieflcn fith feine 5c1'i'ntcute im Ianfauut Vin 
d)ulfe. itt her 3S. IJiiutuIe cr3id11 .i or ito icr an 

hemmt 1jceeutueIartfcmtcn cud)umtuuumu eon-tn, hem, ce-jim lrcf 
icr, heudj 4(cictjt hic fetta rund) in beefelltett Itiiniiie 
hard) 'Oat et CUC. (Sitte dJlintule Der her ‚DeuTe iumit 
cinema lote Zilreljg itucOcti Situleile Die '.11ie-rfenminp Der-
tvcirrt. - 

Sb a mli cite tu wed) jet Italien hie -outfleercn 
3una11)ft incite born Ipielc. Sloth, bellen tcOumtpbeer 
Ilibben utah mrfftciL qan3 Itcthnereimcnh ift, bait Mm 
rtn'et nt leite in her crteihi,tiin1i out, in bofi Idiuuiiht, 
her Itinttcl1tÜrrnce, etC jituetirr ItiltcfthuCer frungtcrcmi 
uttu fi,. rm.ber tu. ttuiinrlte t't-ii'.l u' i (IC Air  
hued) cumen muacrimmirtetrit. fclerf tilticuetten Id,ntCi Ic 
'mtltruuta. Ted) cimti0en fdtcumrcn Sltunriiicn Der (Icifle, 
itltmtt cC in her 10. Mi n ute Vi cber, hen llimC0lciclj 
beru(lef1ctm. - 

(idrrmerfluiltmutt 1:1. 
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CQoxg P. 131aldthe f 
Ein GrOPex Ze1ui fik ben beuiJdsu 

ubaiifpod 
3n bet 9ad)j yam Sonntag auf ben Montag ut eor 3aul 

1afdteiel feiner fd)weren trfranfung erlegen. er litt ld)on 
lang e cn Tronchitis, bau famen nod) eine boppelfeitige 2ungen. 
entünbunq unb anbete bamit lufammenl)önqenbe ranfeiten, 
ioba bas 6d)merfte befürchtet werben mußte. 'Seit freitag hatte 
man ben erfrAnften aufgegeben, ba an biefem sage ¶Bewutlofig. 
feit eintrat. Ter gefd)wöcbte RUrper bat bie ichmere erfranfung 
nicht iibetiteben finnen unb to murbe er in bet vergangenen Radt 
von einem arbeitfamen unb verbienftvollen 2eben abberufen. 

georg Blafchfe ift nici)t in wenigen Motten äu wilrbigen. 
r mar einer bet ufball. unb Sportpioniere eutfd)lanbs, 

bet fdon lange vor bet Sahrbunbertmenbe als atti. 
Der Sportler ausgeeidjnete 2eiltunqen aufbrachte nab weit 
über bie trenen feines l3irfungsbereices hinaus gcfd)iiht war. 
211s bet ubballfport mehr in bie Breite ping, lebte fid) lafdfe 
mit feiner qanien 1f3er1ön1id)leit für feine ebung unb Verbrei-
tung ein. r wurbe balb ein unerleblid)er ¶Berwal. 
tu n g s b e a tu t  r unb eine bet Stiften bes ¶Deutfchen fufbalI. 
unbes, bet in ben lebten 20 alren a lj ne ihn u nbc a f bar 

war. Seine TÖtinleit im mar bann fo umfangreich unb 
tiefgreifenb, b(A bet ‚33eutfd)e juhball.lBunb halb mit tBlafdle 
ibentifiaiert wurbe, befonbers nadbem er bellen p e Id) ä fts 
fübrenber a3orfitienber geworben war. Menn es bann 
irpenb eine Maßnahme bes M9,e. Au fritifieren gab, wurbe 
lafdfe tritifiert, mciii Au 11nredt. Zenn feine Outmütisteit 

unb feine 9tufopferue,g gingen to weit, ba er alles auf fici) nahm 
unb niemals etwa ben Beleibiqten Fpielte, auch hierin ein proes 
orbilb gegenüber vielen 91nôeren. 3 b tu ft a ab bie 6 ad 

immer höher als bie eigene ¶erfon. 

,In ben lebten 9abrgn, als ber In Feiner 91erfona1. 
politif enblid Opfer bringen mußte, war es wieber lBlafd)fe, bet 
es brachte, ohne fid) lange au befinnen. (Er wurbe aus bem 
berausgewijljlt, obwohl b i e IR e i nun g bet R caner gerabe 
babin ging, baä cram menigiten au erleben mar. r 
wurbe aber vom 9orbbeutfd)en 6portverbanb umgeenb 3um 
3orlibenben gewöhlt unb fonnte als iold)er nach wie vor im 
unbesvorftanb mittvirfen. 

231afd)fes ebeutung als Sportsmann unb ufba[Ifiibrer 
war grob unb überragenb. 2Ther biete ebeutunq wurbe noch 
übertroffen bard) ben T1 en f ci en 93 1  Id) Ic. 9aid)t nut war 
er unermüblid), von allen Sbeafen befeelt, tatlraftig unb im böd). 
ften Cafie intelligent unb flug, er war auch ein emfltsmenfd) 
befter c21rt, ein glönaenber OrfeIffchafter, beifviellos verträglich 
unb hilfsbereit, ein ebaratter in jeber binficht unb immer ge-
willt, in bie ¶refd)e au fpringen wo es verlangt wurbe. einbe 
hatte er faum unb lelbft bie größten Yegner bes wußten 
immer einen 61rid) au aieben Awildien feiner 2lmtswürbe unb 
bet f3erfon 'lufdfe. Man lana faft lagen, bafl bie 6cbmieriq. 
leiten bes ZlüB. weit größer geworben wören, wenn lafd)fe 
nicht b er 43 r e II b a cl gewefen ware, bet alles aufgefangen unb 
burd) feine unantaftbnre Ißerfönlichleit gebedt bötte. 6d)önfer 
naugreifen fd)redteii besljatb viele aurlief, weil lie (eorg '3. 
lafdfe batten angreifen mOlTen, unb fa bat er bem ienfte 

geleiftet wie fein anbeter. 

Mit Bebmut benft man an ihn aurücf. Mit beratid)er seil. 
nalime wirb überall bie Runbe aufgenommen werben, bafi bet 
luftige unb betriebfame (teorg '3. Blafdjfe leine tagungen unb 
6iungeuu mehr gemütlich unb menfd)lid) qeftalten finn. Seiner 
amitie, bet er ein beforgter unb vorbilblid)er bausrater war, 

wenbct fid) bas allgemeine 0litgeül au unb bie 6d)riftleitung 
bet ?I6e3. unb bes 8 Ubr.lattes erlauben ficf ihr ihr beralid). 
ftes BciIeib ausubrflden. 

?eben unterem verftorbenen 21mtsgerid)tsrat Tr. eopper 
wirb 6tabtrat Iald)fe jene Terfönlichfeit bet [eten Sabre fein, 
bie lieb ein immermöbrenbes 2Inbenlen gefid)ert laben. 

rib Wlet!. 
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e. 

Der Club in Helsterform 
I. FCN. - Germania Brötzingen 6:0. 

IDle Clubspieler sind unüberwindlich, denn mürbe werden gibt es 
bi ne nicht! innerhalb einer Woche absolvierten Stuhifauth, 
Qeiger, liornauer und Schmitt eine wahre Gewalttour. Man denke: 

rnberg—Turin—Nürnberg—Prag und wieder zurück. Solche 
110 gterzahlen machen die Nationalmenschen schlapp und müde, 
aber scheinbar sind diese ausgekochten Cluberer für nichLc mh 

pfiiidlich! Am Mittwoch trotzten sie der Prgcr 5parta ein ganz 

1jeutefldles Unentschieden ab und heute am Zabo war die Club-tnnschait wieder frisch und munter. Mit einer tödlichen Sicher-
bt wurde das verlangte Arbeitspensum zur Zufriedenheit der 
ç,escnden 10000 Zuschauer erledigt und aus dem Handgelenk 

kraus gewann er in echt deutscher Meisterschaftsform sein 
spiel gegen die Brötzinger Germanen. Diesen Club, man muß ihn 
bcwundern und lieben! Es gibt nur einen 1. FC., dessen Größe, 
Spielkunst und formvollendete Technik keine Grenzen kennt, und 
ginz Nürnberg ist-stolz auf seinen Club, der mit der Bevölkerung 
auis innigste verwachsen ist - - - 

* 

Auf das Vorspiel, das der Club mit 2:0 gewann, antworteten 
e Nürnberger diesmal recht deutlich mit 6:0 und so blieb jede 
iisation aus. Die ersatzgeschwächten Brötzfnger konnten den 

LinheimiSchefl nicht im entferntesteten das Wasser reichen. Mit 
liner Intensität spielten die Zaboaner von aller Anfang auf Sieg. 
'rev ‚Kujrlir, jindnr 
uaitiin3sp WAR— uap aitlaf iap ajne'l wl apis pueqiaAjeqUA uaqas!s 
-appsi3q0 UI! Ua1JEil3SIlUEW lop UOUUg)f SIT 95P 'aPfl 11lEZU 3 
-Jo sizmag iap qolflpOM UfOJOA iaipSisalqoslaqO IlO Opi4\ 0S0!P 
tIELIO sapueqi3AlEqßfl1 uaqoslnaplSopflS P i°!'P°l) iap 
ii!W IE ualsiD Ulfl .SlasaWSpUEqJaA uatpslnaplSopns SOl) 9flj 
uap 18.11 ozioqsz Uafjflaid 'ua11eia2 unp qosn aip ls! 

'ja)S!OmsPuzqJ-IA ;i tvzjoqeZ ualJnoJj 

3IJPL1flII ialapiSOp! 

P614tv // It 

•uOJM zuIall 
Pa19iN uo!ufl - ZL UO5E4 'z:o 1ass)1 CO 'D 
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TP 66 UOSS2 - uaSsanaiV *Z "l pcaq AdS - AS 
'(0 £:z 1picaLlI tUO1)UA - uain(I AdS VE uIQ)I 8JA - 
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uoqcz opq3IM 

JaflqE3Sflz 000s ll)pM riz iqaiu allazJ0A ap 
O1flh\ '.1011014 SjE wini uap uasneqiaqo aiieq .IaqlpEf..J •3pJflJt% 
iqaipa zlaN "I uqEqnIJ nap sue tizil3joUl2un S1aIO0!.L üni 1 
-1tvitjO tI0 up '0:1 nasnEqioqo pU!A\ .iap IOU S1U!plalle 
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.100 uaiqaa ttpfu 231S nap IoidS waiaSsaq stlssniOq iaqe a10u03( 
'unpa(J „alpsljeiOUl" spn uaUUEW1!3t23 uo1a1UnUlSitUfliGflG 

-ur uOA oddniü a2lldgil000c aup IVA, aiicq popuano4 Al °(l 
'uolp1al1lw uauqoS uap uc zuaiqo)l ipea aijnw 'ueiia ouonj 
-sjizaquoIl rp q°°iW op 'Jl awj •uia euilsia IJ8' 

toeqpElD E!SSflJ0fl 
juolnUiW oe U Uapjl .iajpij sapa-ulal 

fl'P01 pIaI!osul1cA iaids l.uI anaq ünpa uoIps!8psaMpus 
,or, ualzpq ciloznN pun 1Jaq 'uedaZ •uasioMaq mania 2unmp 

Runde der Meister. 
1. FC. Nürnberg 12 ii 1 - 

Bayern München 11 7 1 3 
VIL. Neckarau 10 5 4 1 
Karisruher FV. 12 3 5 4 
Gclnaania Brötzingen 12 3 4 5 
Eintracht Frankfurt 11 4 1 6 
Wormatia Worms 11 2 3 6 
Bor. Neunkirchen 13 1 1 11 

C91MIM P3i T12 
Trostrunde Südost. 

46t4 23 SpielVgg. Fürth 12 ii - 1 56:16 22 
40:23 15 Schwaben Augsburg 13.10— 3 40:26 20 
27:19 14 1860 München 11 5 3 3 35:28 13 
21:22 11 Kickers Stuttgart 13 5 1 7 18:27 11 
15:26 10 Phönix Karlsruhe 14 4 2 8 26:49 10 
19:23 9 ASV. Nürnberg 13 3 3 7 28:39 . 9 
13:32 7 VfB. Stuttgart 11 4 - 7 26:26 8 
10:42 3 Freiburger FC. 13 3 1 9 29:49 7 

Trostrunde Nordwest. 
SpV. Waldhof ii 7 3 
FSpV. Frankfurt 11 7 3 
FSpV. 1905 Mainz Ii 5 3 
VfR. Mannheim 12 5 2 
Union Niederrad 11 5 1 
PC. 1907 Idar 11 3 1 
Saar Saarbrücken 11 3 1 
VfL. Neu-Isenburg 10 i 2 

3 
5 
5 
7 
7 
7 

31:24 17 
30:17 17 
29:27 13 
33:27 12 
21:29 11 
21:26 7 
32:40 7 
15:30 4 
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r Club in Helsterfarm 
1. FCN. - Germania Brötzingen 6:0. 

Die Clubspi sind unüberwindlich, denn mürbe werden gibt es 
b ihnen nichelte! r innerhalb einer Woche absolvierten Stuhifauth, 

igcrNjirnb , Hornauer und Schmitt eine wahre Gewalttour. Man denke: 
und wieder zurück. Solche 

llonieterzal1lefl machen die Nationalmenschen schlapp und müde 
alter scheinbar sind diese ausgekochten Cluberer für nichts 
ehtpfihldhidlh! Am Mittwoch trotzten sie der Prser 3parta ein ganz 
bbdcutendes Unentschieden ab und heute am Zabo war die Club-
annschaft wieder frisch und munter. Mit einer tödlichen Sicher-

heit wurde das verlangte Arbeitspensum zur Zufriedenheit der' 
itwcsenden 10000 Zuschauer erledigt und aus dem Handgelenk 
heraus gewann er in echt deutscher Meisterschaftsform sew 

jlcl gegen die Brötzinger Germanen. Diesen Club, man muß ihn 
bewuildern und lieben! Cs gibt nur einen 1. PC., dessen Größe, 
Spielkunst und formvollendete Technik keine Grenzen kennt, und 
tanz Nürnberg ist-stolz auf seinen Club, der mit der Bevölkerung 
aufs innigste verwachsen ist - - - 

1 Auf das Vorspiel, das der Club mit 2:0 gewann, antworteten 
ie Nürnberger diesmal recht deutlich mit 6:0 und so blieb jede 

Cessation aus. Die ersatzgeschwächten Brötzinger konnten den 
LinheimiSChen nicht im entferntesteten das Wasser reichen. Mit 
finer Intensität spielten die Zaboaner von aller Anfang auf Sieg. 
app, Kugler, Lindner, Weiß, Wieder, Seppl Schmitt und Nor-
auer in blendender Verfassung; Reinmann und Geiger gefielen 
benfallS, Kalb strengte sich nicht sonderlich an, denn es langte 
uch so und der Sebalduswirt behütete seine Klause ohne viel 
ufregung, denn Kugler und Popp räumten alles weg. Das war 
it deutlich ein Klasseunterschied. ein Katz- und Mausspiel, denn 
rotz des Rieseneifers und größter Kraftanstrengung wirkte die 
Spielweise der Gäste doch zu primitiv und unerfahren, um den 
Club etwa in Verlegenheit zu bringen. Als die Abwehrkraft der 
Oermancn infolge Ueberlastung gebrochen war, da lief das Nürn-
berger Uhrwerk wie frisch geölt und mit einer Herzenslust konn-
ten sich die Clubstürmer austoben, wobei das torhungrige Publi-
kum ganz auf seine Rechnung kam. 

* 

Die Brötzinger Germanen besitzen einen wunderbaren 
fangkünstler mit dem Namen Kallenberger, der das Publikum oft 
zu frenetischem Beifall hinriß; außerdem bilden Heidlauf und ins-
besondere Burkhardt zwei ausgezeichnete schlagsichere Backs; 
in der Verbindung gefiel ganz besonders der kleine rassige 
Kliltich. während der andere Teil kaum über eine Durchschnitts-
leistung hinauskam. Berücksichtigen wir, daß die beiden Flügel 
und der Mittelstürmer wegen Krankheit ersetzt werden mußten 
und folgcdesscn eine Umgruppierung notwendig war, 'aber trotz-
dem hätten wir von den Germanen, deren rasanter Aufstieg 
in der Bezirksliga so großes Aufsehen erregte, eine bessere Ge-
samtleistung erwartet. Cs tut mir wirklich leid, daß ich diese 
herbe Kritik über dies sonst sehr sympathische Mannschaft 
schreiben muß, aber Herr Merkle, der I. Vorsitzende von Bröt-
ztngen, wird wohl selbst gesehen haben, daß man mit einem 
solch mangelhaften Angriff nichts ausrichten kann. Die beiden 
Halbstürmer Schmidt und Dietz einfach unmöglich, - der Mittel-
stürmer Jost stand ganz ohne Unterstützung - die beiden Flügel 
liörniann und Münzinger ließen sich von Geiger und Lindner 
regelmäßig abdecken und der Mittelläufer Blaich und auch sein 
Nebenmann Federmann spielten fast nur devensiv, statt dem An-
griff in seinen Aktionen zu unterstützen. 

I 
* 

Wie gesagt, die Gäste aus dem badischen Musterländte sie 
haben uns leider enttäuscht und wenn sie auch bis zur Pause 
durch eine stark massierte Abwehr der hohen Niederlage noch 

entgingen, aber nach der Pause riiußten sie doch kapitulieren, die 
Katastrophe war nicht mehr zum Aufhalten und mit einer spie- ‚ - 

lenden Leichtigkeit knallten die Clubstürmer auf den heldenmutig 
wehrenden Kallenberger. Gegen die Brötzinger Mauer stürmt 
der Club oft mit 7 bis 8 Stürmern und sogar Popp versucht 
einmal seine Schießkunst. Erst in der 44. Minute fällt auf eitlen 
famosen Lauf von Reinmann durch Hornauer Nr. I. Während 
der Pause gelingt der bekannten Olympiateilnehmerin Fräulein 
Dollinger in einem 1()00-Meter-\'orgabelauf-ein neuer deutscher 
Rekord. Nachher beginnen die Cluberer mit einem Schützciiiest, 
das allen Clubanhängern das Herz höher schlagen ließ. 46. Minute: 
Geigers Kopfball zu Schmitt - Blaich und Heidlauf werden ge-
täuscht - Weiß rast zur Mitte und Hornauer schießt Nr. 2. 
47. Minute: Auf einer Flanke von Weiß markiert abermals der 
wieselflinke Hornauer Nr. 3. 65. Minute: frontaler Angriff von 
Seppl Schmitt eingeleitet führt durch scharfen Schuß von \Vicder 
zum 4. Treffer. 67. Minute: Kalb schießt einen Strafstoß durch 
die Brötzinger Mauer, der Ball prallt von Burkhardt durch die 
Schärfe ins Netz! 73. Minute: Wunderbares Tor. Raffinierte 
Kombination von Reinmann-Schmitt-Wieder zu Hornauer und der 
Lxmünchener stellt das Endergebnis test. Die Spielleitung hatte 
Herr Zahn aus Ludwigshafen, der das nicht zu schwierige Amt 
in jeder Beziehung einwandfrei leitete. 

* 

Nach dem heutigen Sieg sind also dem Club die Lorbeeren 
als süddeutscher Meister nicht mehr zu nehmen und man darf 
den Meister aller Meister zu seinem neuen Siegeszug ehrlich 
gratulieren. Bayern München ist durch die Neckarauer Nieder-
lage sehr Ins Hintertreffen gekommen und kämpft jetzt um sein 
Prestige - um den zweiten Platz. So schenkt man dem sonn-
tägigen Kampf In München das allergrößte Interesse. Wir 
wissen, daß die Münchener Bayern es zu ihrer 'höchsten Ehre 
rechnen, dem I. FCN. zu schlagen und für das kräftige Vorspiel 
Revanche zu nehmen. Aber der Club wird sich auf der Höhe 
von Qießing zu wehren wissen, denn in bedeutenden Kämpfen 
liefert die Klubmannschaft meist ein großes Spiel. Auf alle Fälle 
hat München am nächsten Sonntag seinen Tag - es wird sicher 
ein rassig, schöner Kampf werden und hoffen wir, daß auch dieses 
Spiel in derselben ritterlichen Art durchgeführt wird, vie das 
Vorspiel am Zabo. - Hans Stoll. 

If 

Trostrunde Sildost. 
ürth 12 ii 
Augsburg 13.10 - 

ien 11 5 3 
lttgart 13 5 1 
rlsruhe 14 4 2 
berg 13 3 3 
art .11 4— 
FC. 13 3 1 

1 56:16 22 
3 40:26 20 
3 35:28 13 
7 18:27 Il 
8 26:49 10 
7 28:39 9 
7 26:26 8 
9 29:49 7 

Trostrunde Nordwest. 

RVSpy. Waldhof 11 7 3 1 
Frankfurt 11 7 3 1 

FSpV. 1905 Mainz 11 5 3 3 
VfR. Mannheim 12 5 2 5 
Union Niederrad 11 5 1 5 
PC. 1907 Idar 11 3 1 7 
Saar Saarbrücken 11 3 1 7 
VfL. Neu-Isenburg 10 1 2 7 

31:24 17 
30:17 17 
29:27 13 
33:27 12 
21:29 11 
21:26 7 
32:40 7 
15:30 4 
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';3aijern2Rüucfen 
'gegen 1. flüritherg 3:2 (1:1). 

Gpictinar bacf ein Greini. l3enn e4 au für 
bie ReiIterfcaft feine 93cbeutung mebr Ijatte, fo fonnte 
ocb alJcrn biet eminnen, beim .Iub banbettc e8 Mi 

Iö ften um eine lßreftiqefrae. nteteffe, Daß 
bent pie1 entgegongebrad)t itutbe, übertraf bie lrr'ar 

' hingen. er l'lnItiirm tone Jtarf, 80000 8ulcbauer um 
Iduinten bae GpleffeLb. 18eibo Danrifcllaften inurben 
mit auernrbentticem 2eifart embfançen. er tub 
in nut lrfat3 für 03ciet in ben ainpf, la»ern thielte 

I mit bierfadjem lrJab. Mit ltienu9tuung lei fefteftetIt, 
bab bie linhjeimjfa)en beffer fietten a18 or 8 Zagen 
gegen 5?earau, aber body unter bem erfab au leiben 
batten. 

Mag treffen toot in bet erffen Zalbaeif lebt IcItnelt. 
Sum lleberiegen ab e4 Wenig Seit, e muhte Ichnelt 
etanbett werben. Man betont in bielem Gviefabic4nitt 
aeititleitig einen gltinenben ubball au feen, 1omot 
bon ben (lüften Wie auch ban ben ltnheimtfchen er 
tub lag 81Deifcf[Oe mehr im 2lnriff unb hatte auch 

tnefjr Zorgefeneilbeiten. Oatiern ging alterit in lübrun 
urth a18 bag treffen 1:1 Jtanb, aeg bet Sltub alte blegifter 
1eine flönnenutth brücrte ftarf. 97acb bet b3aufe tvutbe 
DA§ GViel Langfamer, Ma& nach bent ZemPo bet etften 
45 Minuten natürlich mar. 111?ünchen liett einen tl3o, 
frung bon 2 oten, erft bann berbelTrfen bie 03ä1te auf 
:8. Ter Iusgang fcljion loeifelhaft, umal bie noch 

reftlicljen 25 -Minuten ftarf cm Seiciten be liibeutfchen 
lieif±er8 lagen. Tem Stub gelang mahl fein weiterer 
Treffer, aber bet objeftje 23cobacbtey mub 3uneben, bob 
bar Unterlegene ebenfogut hätte geininnen fannen. 

5&im Stub erfüllte bie 2thine8r alte l8ebingungen, 
Ne man an eine 0eifterlft ¶teüt. n bet botberen 
eibingen ban chmibt ahtreiche lngriffe acid. an 

betene g ottlebung bet gene Sturm beteiligt tone; biete 
28ün1de blieben abet unerfüllt. 23effer gefielen bio 
lUügel, bie mit Jclinetlen f3'lanfenhijuf en unb technifct 
gutem Spiel aurmarteten, befonbera eib mar in bet 
erfton 'aLbaeit borlügtjili. .‚on ben beiben h3erbin 
bungafturmer beeinträc1tjgte •ornauet Inieberholt 
but garteg tpiel ben guten linbrucf. 88iebet machte 
bet Münchener lbtoebr fcliiner au Kaffen. 12011 bet 
äuferreihe betjaui,lete SlatS oft baa gelb, bar allem toot leine flufbauatbeit bor4ültich, ban ben beiben Sluben. 
äufern toot 2inbner aeffet ala Slä'llinger. Mit 
Gibenteiltungen toartele bie bintermannfcbaft auf. 

tublfauig beberrfchte ben Giraftaum tote man e8 ban 
bent beutichen orbütet betlanat; bie Drei ref let WarenTiicht au'cäffen. 

23a»etn ftanb bot einer fcftueren lufgabe. Ter Sn. 
ttff hielt bet barberen Ifleilte bee, Olegnera minbeftcna 
ic 2l3acte, hie treibenbe graft toot Scbmibt 2, br technildi 

inch taftifd mit biel (8e1chtd bie etnieltenben Ilagriffe 
burchfijhtte unb audi bie notmeitbige l.lntldjloffenheit an 
ben ZaZ legte. 58on hen beiben fftügeln lam bot bet 
hlaufe offmann, naclIjot 20e.lfet mehr aunt Sug. Ser 
rjab1jatbrecte Sltauaneder mar nicht bet Mann, ben 

bet llngtiff in bet 58erbinbung nötig gehabt hätte . Zn 
bet Zedung croiea fidi Seibfami, mit lthftanb ala bet 
beffere, hie Selben Ilubentäufer waren erfab unb lieben 
in bet atneiten ibafbgeit nach, 58orgüglig, Ibielte bie 
h3erteibigung  Ter Sot hütete toieber bet rither bee 

'beuffdien 93omeiftera Va4mann. 
91ach 9lnftob 5elbfiiet; bann kalt Gtutclfau th einen 

leichten Iba . ülognübet jagt 8Betf3 baa ilebet am Sot 
barbeL bann jagt oJfmann einen Gfrafftot fnaob neben 
bent tßfoften. Surci hie äuferreihe botlüglich unter. 
Itübt, erjcheint bet .ülugangrijf ol)nc lange b3au1en immer 
triebet: im lltfünchenet trayraum. hilf bee anbeten 

eite ift bie IJerteibigung toieber15olt IcItndller ala bet 
Li?iinchenet Zfnnenf .. turnt unb einige aualichtaboti einge 
leitete hlngriffe führen u nidita, auch eine ide für 
2a ern gebt baneiten, lfmäf,tictj reift bet führunga 
tre1fer. Gcbmibt 2 fit nach itombination mit tilöttinget 
bet Sorichübe, ebt folgt lOt bie Pafjen bet 3eitpunft, 
bie' t?ünchener lannlchaft friiftig anaulborneic, hie 
hat,jetn liegen auch nicht im htngriff. •oFfmann iii 
Wie erhalt unbetoadit unb bie Sütnberger .intermanrj. 
Idiaft efommt reichlich 21tlieit. huf bet anbeten Seite 

iebet nach urdibrudi ban tReinmann ben afl neben 
baa Sat. udi ein Girafftob ban ü13ieber führt au feinem 
erfolg. °et htuagleich fällt in bet 29. Minute nach einer 
!i'r1en hlbtoebt ban .atmann butch ben 2infaauben 

eib, 

hadi hBiebetantob btiidt Slürnüer arl. ei abetn 
läbt bie äufcrteilje nach. eine aettLan fann aber 
abetn ftarf angreifen unb bann ergibt Itch gleidibetteil. 

tea ielbiie1.Zn bet 20, Minute ftreift ein GCbuh ban 
2ltelet bie gatte. 233ed11e1bo11 j5t baa l,ieI. M unchen 
gibt eine Sleiniçtfeit mebt hen ‚eon an. ZW3 bet lieben. 
ten Minute erbbbt cchmibt 2 butch b3taclttfcbub auf 2:1. 
8toei Minuten fpäter berichutbet Slutet einen BIf meter, 
ben Sutterer bertoanbelt. in bet olge Itebt Zatimann 
eine eitIang im h?itteloun!t boa 5ami1e4. Dann bet. 

Idjutbet auch hie ltüncener 0etleibigung einen elf.meter, ben ltalb Daneben Ichiebt. Zit bet holeaeit folgt 

ein htürnberqet hlnariff auf ben anbeten, <Zie e abern. 
aMoehr bat iübe, jicb bea llniturina all ettuetiren, hoch 
gebt auch biefe Srangpetthbe borbei. Tap, Semt'o lä ht 
radi. h3eibet1eit Wirb atlea mögliche beriudjt. Bdi nelte 
horftähe mechleln mit Weiten 93orlagen a6. hlütnbetga 
hllittelltürmet ift ca. bet bann 2äufet unb h3ettelbiqet 
rmfl,ielt iinh in bollem 2aufe einfchiebt, jntvi1elien 
finb auf beiben seiten mehrere hden ergebnialoa 
berübergegangen. ¶Batiern aieht etitärfung aurücf. et I 
Stub lIt mehr im b3ortei1 unb bot D?ündiena Sot liebt 
ca tuiebetholt aua, ale feien Sreffet uniietmeibljcf. 
Ptünchen bat noch eine fetten gute tllelegenheit, alS ‚olF 
niacin Wenige ?eter bot bem Sore badi Darüber 1diie1 
Bcfeii 6:3 für Sürnberg. BchiebSriditer erit CgetS. 
heim. 

* 
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-Vieomal Ifegen bte basjeiiv 3:2 
We Ins oorjplel fielen 5 tote 

5rn.DUinclett fIagt ben 1. . 3:2 (1:1). 

Das Riifpiel wifden &it)ern1JUindjefl unb bem 1. . 

9jtnberg, bar, ugteid) bie fette ance für bie ¶tflündjenet 
b,beutete, boj nod) ben zweiten S3[at3 in bet ¶iibeutfen 

u erringen, wurbe äu einem gans grofien 1—rag 
ündjener uflbaUfportes. 6cfon batb ned) Mittag be 

naiut bet 91ufmat1Cf) bet allaffen 8um 1860er tabion, bas 
g immer bidjter füllte unb aulett mit 30 000 3 ii 
çuern voll befelit toot. Unter ben 3ufdjauern mar 
eine garte 91ürn5erget Rolonie au fe)en, bie 
fra 8u biefem Zieffen nod) 0Uindjen gefommen mar, 

abcr eine nttäufd)ung mit nadj .‚ctufe nel)men mufite. I1a 
giitaft u bem Deiftetfefjaftstteffen gab es ein c5reunb 

tsfpiel bet beiben Rcfertlemannfd)aftefl 
vote Oaigern unb $liirnbetg, bas bie Batern mit 
1:0 für jid) entfd3ieben, bann begann bet grofle Stampf, ben 
bi' eiben lannfd)aften in folgenber 2luffteflung beftritf en: 

at) e t it: .et)mann - 6d)mibt 1, utter - Baber, 
fgebcamp, Teller - 913cUer, Z% raufeneder, 3ötttinger, 

mibt 2, ofmann, oho mit vier erfa41euten. 
Ii. f ER.: 6tublfauTh - Topp, Rugler - 5pphinger, 
Ib, 2inbern - ¶Reinmanmm, omauer, (5d)mibt, Diebet, 

alfa mit (grfa4 für eeiger. 
4 lIar bem 6piel murben bem 1. f1. anläflhid) bet lt 
ringUng bet jübbeutfd)en eifterfc1)Gft awei 2orbeer -
lidnäe  von 93 tiDern unb Mader DUindjen 
überteid)t, bann pfiff f, r I 0 g g e r a 1) e i in bog Zref. 2an, bus fofort bie mit gröfltcr lufopferung füinpfenhen 

ern im 21ngriff gebt. einen Gtrafftoü fenbet eofmann 
‚ br 5. Minuten nut um 3entimeter neben ben S!aften, 
iie Dhinute fpãter bringt eine feine 3ufammenarbeit 
üfjmibt 2—öttinger raufenecfer in gute (5d)uflfteflung; 
Chl ciifl fouft aber neben bem Ißfoiten ins 9lus. sann 
otgen einige 93orftöfle fliirnbergs, bie aber von bet Bat)etn 
lme1r ftd)er ubgeftoppt werben unb furs borauf bie erfte 
te für 3aern, bie abgewe{)rt with. 3öttinger, bet fa. 
n4a bisponiert ifi, fd)iefit zweimal aus guter '3ofition ba 
nen, aber in bet 

18. OUnMte fäfit betrafd)enb bet 
flit aijetit. 

ötthtger uath 6c1ymibt 2 Iaben lid) in fclyneUem 3ufom 
nienfpiel bis in ben 6traftaum vorgearbei te t, 6(bmibt 2 
ftt fehief3lid) frei unb fnallt unl)altbar in bie äufletfte thfe 
aft. in 213eitfc1)ufl 3eibcampa verfel)lt fnapp bas Siel, ein 
gout Ruqlerg gegen Sjöttinger im 6ttafraum wirb von 5ri 
nid)t geal)nbet. Gie 2. (de flit ai)ern wirb von C43ött1nger 
fefteos geftoppt, fein 6djufl ftreid)t aber über bie 2atte, bann 
pkt man in ben nädjften 8ebn Minuten bie Rürn'betger im 
liogmiff. 6te Iaben in bez 25. Minute eine 0u99e3eid)nete 
(!ance, als 9teinmann gut burd)gebrocflen mar. ¶iebet 
Damaß aber feine efAk Sotiaae uict j& na zb e 

erfte (ide 9Uirnbergs ned) einem 6djuj% von 9eifi, ben 
mann prädjtig Über bie 2atte boxte, bringt nicljts ein, aber 
nod) 

in bet gleld)eu Minute, bet 30., fommt bet hnagIeldj 
3uftanbe. 

eet)mann fiefi einen fd)arfen 6dufg von lilleifi aus ben 
‚änben prallen, bie at)ernletteibigung gögerte einen 

21ugenb1id mit bem eingreifen unb biefen Moment ntifgte 
Beifl geiftesgegenwürtig aus, um unfgaitbar eingufd)ieflen. 
8om 9Bieteeranftofl weg ham 18at)ern gut, aber 6tuh)lfoutl) 
1)ielt ben 6djufl 3iittingers im 3allen gans bervorragenb, 
bann !naflten abwecfjfelnte'Bieter unb ornauer aus aus 
jid)tsreid)er Stellung über ben Stoffen. in weiterer Bomben 
fd)ufi 9Biebers with non emann famos gut 2. cfe ge' 
wef,rt, bie gur 3. de für 9ulrnberg fiU)rt, aber ebenfo nerd 
läuft wie be übrigen. 

6d)hieflhid) bat Tapern nod) tur vor bet Taufe eine 
gang grofie ance. Bebfer mar fein burd)gehommen unb 
atte präd)tig gut M itte epafgt, (5d)mibt 2 fafite bie fflante 

auagegeid)net ab, höpfte abet an bem I)eruusgelaufenen 
(BtuIfautl) vorbei neben ben 1aften. Ma5 mar in bet 
42. Minute. 3m Oegenungriff uerfd)ofl 5ornauer eine gute 
Borhage, bann gab es nod) eine fdytvete Stareinbolage wi 
fd)en Ituglet unb 6d)mibt 2 im 6irafraunc, aber grit-' 
0gget51)eim gab audj biesmal ben fälligen(Elfmeter ui4J 
aIbgeit 1:1. 

9ad) bem W edfitl 
jagte Zeltet fd)on in bet 2. Minute einen 6d)ufi auf Dte 
9ürnberger lZorlatte, benn feblug eornauer ned) unib wurbe 
verwarnt. c)ie 4. (Ede lflhirnbergs verlief im 6antee, einen 
6trafftofi i3iebers meifterte eegnian fidjet unb gemantet. 

bet 10. unb 12. Minute warb bann bet agi 
Stampf entjd)Icbenl 

3uerft hiefi 6 dj in i b t bireft vor bei (5rafraungft9ie 
aus einen tad)fd)ufl vom 6thpeh, ben6tul)hfauti) anfd)einenb 
in bet 'tnname, bet Baff ginge ins 9ius, paffieren hiefi. Dee 

afl prallte aber gegen bie lior1atte tinte von be ins 9lefl! 
Unb gmei Minuten fpäter mad)te Itugher in bet Ierwitrun, 
bie vorübergel)en.b in bet 9ürnbetger intermannfd)aft um 
fidj gegriffen I)atte, ‚ünbe gum 6trafrauin. rfj3 
entfd)ieb(Elfmeter, ben 9 ii t t er er bombig in bie Ma. 
fd)en fetet 

"ern füfgrte 3:1, fafte aber nun bange 
9JUnnien an ilberfieenl 

tiirnberg fucfoe nämhidj At mit aller 9lad)t, ben 9lus 
gleid) flerguftellen unte wurbe lange Seit brücfente überlegen. 
3wei Salbfftafftöf3e inutben von bet verftätften at)Crn. 
Ibmcr weggebradjt, ein fd)arfer 6d)ufl 33iebets von 
mami gut 5. (itc gefauftet. 3n bet 17. Minute gab es bann 
eines(äouhs von qutterer gegen ornauet l)alber aud) 
einen 

lfmelet flit 9Uitnberg, 
ben Salb abet um 3en1-imeter neben ben S3foften Ate! 
Rhirnberg ift buraufbin fid)tlid) nervös, bleibt aber bennocij 
tonangebcnb unb be bet 22. Minute 

gebt bog Refultat benn auclj auf 3:2. 
(B d) en i b t f)atte lid) wunteerbar butd)gefänipft unte aus 

nüd)ftet (Entfernung einen unboitbaten 6c1)ufl angebtad)ti 
ürnbctg fümpft weitet auf ben 9huegleidj, agern wetrt 

fi(f) aber mit bem Mute bet etgmeif1ung. s hagebt gtoar 
gefärtid) (Bituationen vor bem 93aUetntOrc in Mellge, abet 
bie Münd)ener ülbtvel)t ift nidjt gu fd)bagen. 6c1)tiffe von 
li13ieber, ‚otnauer unb 6d)mibt faufen barübet unb baneben 
- aber bet(Erfolg bleibt aus. 3a, aetn bat in ben le 
ten Minuten, in benen es einen mädjtigen n.bfpurt inige. 
niette, lager nod) eine gong grofle e1egeneit, baa 91cfultat 
auf 4:2 gu gellen, aber 6tublf(lutl) vermag burd) energifefle 
uflabwcfr nod) in lebtet (Befunbe ben faft fldcren tIref 

fer gu vereiteln, ned)bem (5d)mibt 2 wither in gute 6d)uflc Vie.riung geraten mar unb gulet jagt .l5ofmann Bntbe nod)iüber bas von 6tub!fautl) verloffene leere ZOr 
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Nfirlibere triumØjiert im J3erflner of1ftabion! 
. 6:1. 

•€igener Verldit b er „91.  

(t genügte, bem ettiner ublifum mitauteilen, bafj bet 
1. fl tontrattlicb verplitibtet babe, mit feiner atferbeften 
21?annfd)aft gegen ertba.Bll. an.3utreten. C-cbon tarnen an 
35000 2)enfcen -  trot bunbert Gonberiligen, bie aub t8ertin 
am teitag unb (onnabenb Zaufenbe auf efinoftfabrten in 
31ehb lttbtten - inß fiine oftGtabion. 23 en n bet I u Ei" 
nad 8er1in tommt, bann itt e& leinen teibten 
a bat let au b au fL Mann mu lebet ntereffent bin, um 

buefe i3lannfaft, um eutIdjlanbb belie uf3baUetf au leben. 
WIA bie wirb baa ream beb 1. in 23etltn bocbgefitl 

Geil bent ¶fingftgaftfpiet bee 1. eLT9L ift man in bet 91eia 
bauptftabt iiberaeugtet benn Je von feiner gans bejonberen Sltaffe. 

ie 1annfaft be?, 1. g991. bat bet rpert4ap, eine bie Zerr 
liner beFdmenbe 2e1tion erteilt. 811trnberg j p i e lt e mit bem 
vietlacben 23tanbenburgtftfjen 2Reifter, mit bem 3weiten bet 8un. 
beameiftetfaft 1926, 1927, 1928, ale niiite er nut zweite Staue. 
2Jtacite ibn mit feinen tenifdjen unb tattifcen 13ert1g1e11en erft 
nieijttos unb bann barmies. 9tdt eine Getunbe tam bet „(flub 
in (8efabr, au unterliegen. Q3iclrnebr madte er bie ettfjaivann 
fdaft fo bebeutnugbto, baf man fagen mut, bie 2etlinet ftnb 
mit Atem 1:641ntet1iegen nodj glirnpfli uveggefommen! 8ut 
eine Gtunbe tang btaucbten bie 9iirnbergct etnJ11uf äu fpielen, 
unb bann lonnten fie fig) fd)on auf bie 2ärenbaut legen. Sie 
taten 11bt1e131icb taum rtoc4 etwaS merjr, ate bie 'ettbaner au 
foppen. flub fetbft in biefer 3e1t, too 9flrnberg ertba23G6. 
nid)t mehr ernft nahm - nidt mehr ernft au nehmen 
Ei t au u! I e -‚ vermochten bie Bcrlthet nicht aur Geltung au 
bringen. Gte blieben bilfalos. en alten Bleiben unb auf alIen 
gotten. (ginf9)fieAlitt Gebet, bet genau fo „vetljeerenb" wie 
alle feine Slametaben fpielte. 

* 

9ürnberg bat eeTtba na5) allen 8egctn bet Rung examiniert 
nub -  bet lange Seit fo gele[jtig erfdeinenbe Gcf)filer tit er 
barmhi burgefallen, bat nit5 auf bub griinbttdje orlchen bet 
9ftrnberger 2e4rmeiftec erwibern fdnnen, Mie aeigten bafite urn 
fo beutticbet, wie Si I affe f it Ei a El ausfieljt. Sie tannten 
alte a ! Sie bebanbetten ben 8alt cult feinftet Zelitateffe, bei 
Ihnen fjob jidi fo Bleibe in Bleibe (immer variabel), wie eS fein 
foil, Pe fdafften mit iZerltanb unb - bei altem Dfjenfivgeift - 

nie cvutbe bie Zeitung beS GegnerS vernadtäffigt. Zie Stürmer 
fcftoffen, bali eS elfte 2uf1 war. eaft votltommen war bet „61ub" 
am ftngftfonntag. faft fage id, weil bei ben 23ettcibigern 
' op p 5 u g I er gelegentlid Heine Gdwäen feftaultehlen 
waten. Ziele beinahe abfolute Untabeligleit bet 91iitnberget 
brachte bie Foertbamannfttaft aut 23erawe1f1ung, aerfebte itjre 23in. 
bang vollftänbig, begrabierte fie aum Gpieiieug. 9ict um ein 
ot an hod fiel 91ürnbezg5 Sieg aus. 2mm fingftfonntag ift 
ertljaflG(. ohne lebe 3rage teineS beeten tRefultateS wütbig 

-tecvefcn! 
* 

10 Tlinutelt vor Spielbeginn fPracb bet Gcreiber biefer 
8eiten ben augenbticflicen Zrairter bet bertbamannftbaft, ben 
gefeiten Urberliner (53 it u tat iS, bet mir jagte* „Soviel rann 
ich behaupten, bali meine Ranztfcbaft, ftot iljtet Gttaaierung 
in ben fetten 2m3ocen, törperIic fcc fit ift, wie man es pc nut 
wf1nfclen taint" Girulatib wirb btefe 23otte wtenb beS Gpieleb 
bereut haben. Menn Me von hint betreute Lgf aelgte j1 alS voll. 
tommen unfertig, gerabe in 58eaug auf Me Itheft. 23ie alte 
Rännet fdjlidlen bie (ertEjajpie1et umber - verglich man ftc 
mit bet 23ewegticbheit bet Thlrnbetger. 9Jlfibe, mettmlirbig 
ambittonSlo, ftanben bie iDertbaner umber unb fabeu oft et' 
ftarrt au, wie fich bie 9liitnbetger, gelftesgegentvöttig fdnehl an. 
tretenb, bie ntetften 23511e betten. 

Ging'S aunt Gprtngen na f)ohen 23ällen, ober lam eß aunt 
91ab!antpf, fcc coat f aft immer ein 9liitnbcrger Sieger. %ein, 
ertba23G. mat befinnutt nit fit. Genft hätten ftc!) bie 9Ultn' 

bergt nli!)t berartig weit über bie 23erllnet binausbeben ISnuen. 
enn bie haben boc!) fchjliefchldj aucl fc!)on viele grobe 2eiftungen 

gegen a  cc ü  Gegner vollbrac!)t unb hätten ftc!) tanm f  volt. 
ft iin big aufammenf4,leten laflen, wenn fie in einer 23et1affung 
gewefen wären, bie ibnen erlaubt !)ätte, eintgercnaften wenig. 
fletes Gc!)tttt mit ben blectheub fonbitionierten 9).iirnbergern 
an haften. 

* 

ie „(ftub"4RannIcf)aft, Me ettl»4 &f ja fennt nub ftc 
refpettierte (bie vor bem tftngftfpiel mum minbeften), mat flc!)t. 
Itch etftaun±, ftatt eines lehr fc!)uclerigen GegnerS einen ja rat. 
lofen, völlig aus bet aflung gefommenen lartnet an.autreffenl 
Sie bette aber lebt batb ben Zogen „fpi" nub nute bie fotm. 
lojigleit bet 23er11ner biS cum 2eten auS. Vie 9üruberger feb' 
ten flu!) fcc wunbervotl in Gene, bali bar, Vabfilum ihnen immer 
ftiirmifdjer aujubelte unb bie eigene 8lIann1!)aft vet I a c!) t e 
Si a! Eis Saltblütigteit, feine vielen RticfS (bie er a lt e bieSmat 
anbringen tonnte), bie stiönomenale Geftalt unb 23udt G tub I. 
fan t Ej 5, fowie öle aeitcveiflg abfolat vollenbete t53leittomblnation 
beg 1. lglg92..Gturmeß entiiicf ten Life 2lerliner befonbers, ftc 
waren betaufdjt' von ben Spielfünften unb bet präi!)tigen 1bpjis 
bet 23apern. 

53leiblos jubelten bie 35000 fd)Iiefifict ben 9111tnbergern cit 

unb traurig bac!)ten fie alle fitier baS Ihichtfel nat!), bali es dicht 
mögIi ift, in biefer Gtabt mit 0liflionen von tinivohnetn 
wentgitenS eine 2hlannfcaft von fo uncvanbelbarer, von fcc u n. 
ant a ft Ei a ret Staffe aufammenanbringen, wie Pe 9ürnberg in 

feinem „lI1ub" hat (unb 20 2ltinuten Gftaftenbabnfabrt entfernt 
wohnt bach aufj noch bie Gpielveteinigung h1rtb!) 

* 

' er t b a • 23 G—t. rann einige llntfcnIbtgungen flit bie 
Gc!lappe vorbringen. Sie reicfjen abet nicht auf„ um bie glatte 
Scveittlaffigteit bet afingftle1ftung au begrünben. einmal muftte 
man ben 2äufet 23 öltet fonen, bet fonft alS 21tittel!)alf ge 
Welt hätte unb bann muftte bet elgentlidje !ölittelltlirmer, 
lIlt en e I, bet nach längerer 3aufe wtebet einmal an fpielen 
verfu,!)te, fcbon tuta nac!) 23eginn aualc!)eiben, weil feine Ilnievet= 
lebungftcb gletc!) wieber ftörenb bemettbar mac!)te. Zie lacbpafieS 
von 23olfet uni, bie Gpielinteiligen3 GrenielS fehlten bet .'ertha. 
rnannfc!)aft, fehlten namcntli, Gabel lebt, abet fo votlftönbig 
a it f am rn e n Eire cfj en bunte bie (ertbamannfc!)aft bennocti 
ncc!)t. (tin Gegner, ein fchmer an nehmeubeS ibinbernio muftte 
fie aucfj unter biclen Ucnftänbcn bleiben, abet fle lieft ftc!) ja von 
flütnberg getabeu läc!)eriicti machen. 

* 
9llltnberg bemühte ftc!) nur eine Gtunbe lang um Rore. 

Tae genügte weitauS, unb man hatte babei not!) 1didlt einmal 
not, ftc!) au ftxqpaieten. aS ift bie Galerie bet fteben tore beS 
Rage5: ',l 

1:0 für 9ilrnberg: ß or na it er 3eigt, baft er nic!)t urnfonft 
vom 93unb wegen feiner Gc!)neltigleit gegen Gabel vorgelogen 
multi,, er tämpft bem C>ertbalZiufer hl1iller (bem einigen an. 
friebenfteffenben Gpielet bet (tinbeimi1en) ben 23a11 aähe ab unb 
fpibelt Ihn !)inein. t3iebtbaar, bet ettbatormann, mac!)t "grobe 
!)larabe", ftc ift abet wittungslos, !n bet 7. 2flinute mat baS. 
sann gent (53tencl, roettba ¶tetlt um, verwenbet ben alten 311c!)er, 
bent Me hlfirnbetget Stürmer mehrmals weliflibten, alS jet 
er 3!urfL 

2:0: G c!) mitt alebt. mit bem IRhiclen au ifet, ben 23atl 
p!cantaltifc!) gefcijictt für ftcb nag) vorn nub fc!)teftt fofott fc!)täg. 
Tae fcljönfte 2ot beS rageS. 17. !Ihilnute. 

2:1: 2icbter !llThment ertbas. ZeT Gturni ift einmal (uni, 
nie wlebet in biefeni Gptet) mittlht!) ein Sturm. Ihiuc!), bet llaecbts. 
auften, flanft, unb bet toafültnte Stir f ei Inalit aus bet 2ut ein, 
mäljtenb Gtuhljautb wie gebannt auf bet 2inie ftebt. 19. 2hilnute. 
2lber Foettba wac!)t nic!)t auf, fccnbern lßtnEierg regiert weiter. 
)urc! Salb, bet alle überragt. 

3:1: 23ieber G d mitt bet Gc!)arffcbujbe. (tr batte erft 
ornauet hug ferviett, unb bet ftc!) mit einer fofort vetmvenb. 

baren flac!)en Mante au Gdjmitt bebantt. 28. 2m?lnute. 
41: Gehtijaar iäftt unmittelbar vor bem ¶iaufeltpfiff einen rlthar erfchjeinenben G!)uft ro or nan er S paf5ieten, wie er 

überhaupt leinen guten (ginbrucf mac!)te. Seine Zifferen3en mit 
'ettba-23G6. (bet S?önigSbetget mat fcijon flit 24 Gtunben anS' 
getreten!) fi!)einen boc!) not!) nidjt gana beigelegt an fein. 

5:1: (ttft wirb ein ot 23 1 eber S wegen „tlbfeits" nidit 
anettannt, bann fc!)ieftt 9lürnbergS iDalblinter aber ein reguläres 
tor. 9luf faubere 23otatbeit beg aflexbimmgS f!)tec!)t gebecften 
53leinmann. 60. Rinute. 

6:1: .‚ert!)aS 9th1oebt1f,jvler laufen mwd Ic1anlofer ale borIier 
hlermun. .lein 'cbimnter ban fftematifdler ¶)eclung fit mebr be. 
23ie1nte!)r loot's bat!)et icbOrb aud nic!)t. So rann !Refnnt,mtt tvieber 
urtgel)imtbert loStra-ben nub be!)utfam einientt ttctS bem Lauf itirmut 
Ei cfn i t t bie .5uge1 nub fmettert fie in eine Ode. 62. Tiinutc. 

Dlebr brauchte bet „lIlub" nicf,ct AU tun, Tet fwute beS hLlrr» 
gciieS glomm in bet .c,crtbantanimlc!)aft nidct auf. ele tejiflniextc 
bot bet (&öftc nub flimtabeligfeit bes (53tgnet5. 

* * * 

)ie 33btnnfc!)aften, für ben, bet eS „gang toiffen lu-Ill: 9iIrn-
berg: etuxlfaufb, !ftoj5, Sugler, Geiger, Zart, Linbuet; 3km. 
mann, otnouct, Gdcmutt, 23icbct, 23eift. .'cttba: 

mIc!)eit, fiffdcer; Zeufc!)ner, Tauer, eex4, 31mrcb, Gobef, Le!)' 
mann, tfrfei, 2Thatufaf (babei ift lIlrentet; gar nic!)t ctft gebad)f). 

91iirmrberg gefiel in jeber .‚trrfh!)t. Dint 23-ei ft fiel etluaS ab. 
216er one!) et hoar gegen ben „ballett" bertbafliiefer xwd hunter (SloTh. 
Go icictecb't 'raren bic 23-ertluer bieSmot! a lb !vuthe anm fticiellcn 
Liebling be-n zerliner. 

23ei 'etto'lI3GQ hoar einer fo ungeniigenb hofe bet anbcre. 
Gobel —für feine 23enlcältniffe —iaor mwc!' Ireuiger arg bie amtbe. 
ten, llcmn gelang nichtS. 213-er boS hamm ikI'I normal gewcfeu fein! 

* * * 

ffür Me tIiner fit bet 1. f. (ti, Diilrnbcrg nacb feinen ¶ßfingft.. 
Ileiftmtgcn bobet llat,onit für bie cutfc!)e Dleifterfdoff! Gem 
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idha Ucii :6 - hafte abes ctØe1flg geJdilaen 
nieôen kuuen 

enn eud Me in einer ausge.eineten. rfffttng be 
finbLieTt ltiürwbetger bie 3er1iner in 
einem &uiixine 'iner inneren .fidyen Sriie antraten - 

bie øFannfdaft ift bttd) &rIeunen utth anbere infLiiff 
ii Unrftefluncn ewungen wor'ben -  fa mar oc bet fpie. 
terifde Urvterid)ieib in biefetn anrpfe etmao reidyLid o4 
ettF)a.43.(. tfe ntii einen 'IugenbIlcf eine 3iegeo. 
ance, miiljremb bet 1. . (. Rünbetg ein gans eror 

togenbe Spiel vorfilljtte. bier it mieber ein 93lannc1)fto 
6cbilbe beifammen, in bem non vorn bis nten ein ein 
eitIidjer, ftemtifd)et 3ug webt, in bem eine Unmenge 

von Rönnen it unb boo nac ben geeigten üeiftungcn 
unbebint eine oflererfte (ST)ance ruf ben 5eutfcen iBleifter. 
titeL beit. 2d[tungen finb Fm nfO3. 
u ben ft1U)eten 3aI)rvn unter alten Um.itiinben 3urMçe. 
angen unb man rann bet ¶DannTd)aft flit bie fammniben 
beutfden lDetftetfraftofFmpfe wenig 21uo-jidjten einräumen. 
(bel)t bert am fommenben &onntag in einer bet. 
artigen fpieterifcen erfajTung, in boo britte ntfd.ctbungo. 
Ipici gegen .ennio.lorufla, rann man bet 0ionnicoft and) 
fur ben enbgitltigen Gewinn bet ertiner lReifterfd)ft feine 
aUu groben (ewinnouoid)ten &umeff en. 

ro bes fdöiten fonngen, aber etwas tollen fingft. 
mettero batten jidj 35000 Menf(en im loftftabion einS 

orne11vieLm3abo 
nut 2 nub '/4 llIjr 

gefunben, bie über bie 2ifthngen bet lfluirnberger ficf fport. 
Iid)ef)r1id) freuten. (o mar eitweife Iebitid) e m on. 
[trotion ¶d)önften iibaII feitens bes 1. 
bem yertFyll3.6.(S. obfoFat nidjts entgegen &u ieen bette. 
ertba.B.6.(. verlor fdyon in ben erften elyn Minuten 

lf)tCn verlegten lDittelftürui'er Y,reneI. ie rare für 
lflhirnbcrg fielen in rcgeImäigen 3ienräuutei unb waren 
Itels bie ¶)1cuItate a I lerfe I nfter 11ng riffe. 
IBei 1?o1b3ei1 ftonb bie attic bereits 4:1 für '311iritherg, bie 
in bet weiten 1f1e jidyer aerboppeLt werben tonnie, 
wenn lRürnber in ben legten 25 Minuten nidt fid)t lid) 
a er I) 0 1 ten g e  pie it 1)ättc. Bei bem 6iegesrefultnt 
Dan 6:1 flaute Mc 21ngriffIwft bet ürttheoger ab. 9Lud in 
biefer Serioe fanntc'ber crliner IMeifter ben 6übbeutfdyen 
nidyl im geringften gefülr1ld) werben. os berLiner 93ubFi' 
fum mar bgeiftert non ben 2e1f1ungen bet )bürrtbergcr, 
bie andj injeber ¶eife ein einmanbfreies 
aornemes 6pie1 eigten.enniooeuffiaatte 
mit feinem 1:0.9efui1rxt gegen bie 91i1ruberger Sal weitem 
bcffer abgefdnitten. . opp. 

* 
tTh lDelfeut erldjt befaßt: 

or 35000 34rfd)aucrn fpielte am S3.fingftfainifa bet 1. 
f. . Uirnberg ben IBerliner lcifter ertba33. !n runb 
unb Boben nab baue 1dJ mit 6:1 einen (Bieg, bet fo red)t 

wie bet beutfd)e c111tmr11ter xr '3eit In atrt ift unb 
u mcid)en 2eiftungen cc auflaufen tann. lle 9ürnberger 
iUanfd)aft fÜT)rte ein gani grobes 6pie[ vor unb belyerrfd)te 

-  bas seth non 2InSn bis (‚nbe. 6e erteilte beilertinetn 

eine tid)±.igge1enbe 2eftion im ubafpFeten. los, was 
We ürnberger 3e1gten, war 3ufibaU in bober lBollenbuitg 
tut bewies, bofi bie fiibbeutfd)e (Bpielweife bet 8erltnet 
immer noel) um ein gutes Stäct Überlegen ift. 

‚erbI.lB6(1. bette etwas unter lffiannfdyaftopect) nIet. 
ben. 6ie nute nl)ne Biilfec fpieten, flit ben 11J1atud)ef 
linbsaufien ftiirm.te. 3ithein wurbe 1ren8e1 fcban bolb nGd) 
cginn verlegt un'b mu131e auofcl)ciben, f0b0f3 bet ins boi)tn 

')Ytatetlthtfer fpielerbe üeljmonn vorgenommen werben mutite, 
Biüttr (bis bol)in 1uftcnlüufcr) ging in bie 101itte unb f3i' 
fcl)er trat in bie crteibgung ein, mätyrenb 6dyu1, in ben 
6htrm ging. ürnbeeg bogegen brftritt boo 6p1e1 in voll. 
faurmener 21uffteitung, aud) (eiger mar wieber bthei. 

9liirmbet'g mute beim (rfd)einen mit unge'l)curem 3ei. 
fall empfangen. Stalb crlieit vor 3eginn, fd)eirtbor aus 
irgcnb einem befonberen 'lntofi, eine grofie 2lnatyl von 
lumen iiberrc'icl)t. 6dynn in bet 6. IDhinute fiel boo erfte 
or für 9liirnberg unb wor fd)ofi (5 cl) m i t t unt)alltbat ein. 

eine 2tuogleid)odjance wurbe von Rud) ousgelaffen; bie{et 
Spieler mar altem burclygefonrmen, fneifte aber vor (Btul1. 
faull), bet bord) ucfabtvel)t tlären lonnte. Sn bet 15. Vi— 
nute fiel boo &mcite ¶llürnberger tor, wieberum bucd 
6 mitt uad) wimbervoiler inlaitung Statbs, bet mit bem 
'13irkruf bes 6pie1s immer mel)r in al)rt tam. 5n bet 17. 
Minute tonien bie erIiner &u einem begeitheffer, bet von 
St I r eij mad) jionte von iltud) er3icft mute, (Blitfyfoutl) 
baUe bobci einen feiner „6paievgiinge' ins 'Seib gemad)t. 
Sn bet 30. Minute erl)5l)te o c naii er auf 3:1 not eine 
iDhinute'vor bet aufc rannte § or non er auf oringc »an 
6d)mitt auci) bias vierte or fclyieflen. llla< §allb3eit niurbe 
lQürnberg nod) mei)r überlegen. Sn bet 15. Minute lonnte 
1133 1 e be r eine wunbervofle Stonbinotion bes 5nnenfturtns 
mit bem fünften or abfd)lieflen. Sn bet 17. Minute cd3ofl 
6 d) m i t t boo fedyfte or, bonn gaben ficly bie ItiuirnSerger 
ufrirben. is ium 6d)luflpfiff f  jetten fie nur nod) 
umb bcmitl)ten fid um weitere or nidyt, um nicl)t boo (sr. 
gebnis get 'u blamabel für bit ertiner werben u laffen. 
Mit etwas Iuftrengun batten bie 91ürn5erger g I a t t e i n 
3meifteliigeo (rgc Snis l)erausl)oten lönnen. 

Sn bet tiirnberger l0lannfdaft gefiel befanbers bias 
Snotentria. 11on ben Thificu war iRcinntann bet beffere. ie 
2&ufcrreil)e lab einen St a I S i n § a cl) far m, was immer 
ein befonberes (Ereignis ife unb aufierbem einen Ceiger in 
wefenflid) befferer florm als in urin. 6e1yr gut arbeitete 

S &A 

c3p3. ürfl— 1860 Ründen 
1. R.  9'ethitiu 

au(b Me 'erteLbiging, in bar opp nut burdj oftmaliges im 
nötiges §anbfpiel (gegen ben egner, nid)t gegen ben afl) 
auffiel. 6trl)lfantb gut unb lid)et; Me oetTörpertc 11tulje. 

ei §ertTa'lB6( rettete (‚ e e Il) a at fel)r viel. )er 
fd)wid)fte cil bet lUlannfcl)oft war We 2ituferreli)e, bile lid) 
wit bem ltlilrnberger 6turm nie ured)t finben fannIe. !)er 
befte Mann bet IBerliner war üei)mann, bet libe 
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1, ECIM - V IE T22*81!au 4:0 
Mit grofer Begeifterung fieberten bie laffen bem w e i 

en cb to amp f entgegen, inq bodj Jlerlarau ein gang aus. 
gegetcl)neter Ruf notates, gubem wute man, ba ein eventueller 
sieg bet 9ll)einlnber überMe Uitnberger Me lette grobe 
1yance mar, um an bie fo l)eiñ eriel)nte geite Tabelfenftelle ge. 

langen gu tannen. 2lber -  boo Schlagwort unferer Tage, bafi 
„wer hen tlub fc!)Iiigt, 5eittfcljer 11 ter ift", 1)01 auchbiesmal 
mieber feine treffenbe 93eitätigung gefunben. Uit 4:0 Inu±e 
IReelarau hie Segel ftreicl)en, trobem lJliirnberg laum an hie 
granbiofen 2eiftungen anliilieb bes 93erliner .'ert1)afpie1es an-
,Hüpfen rennte. Tie sieg mute wohl hart erlmpft werben, 
benn bie iifte wehrten fid) bis gum 10f3ten Moment mit ga1)e. 
fter (Energie. Sie fd3eiterten boten, baf es ihnen tvicl)t gelang, 
bie foueriine Stellung eines 6tub11au1s gu erfd)iittern, bet eben 
evieber nie gu fcl)Iaqen mar. 3ubem mar ihre 2eiftung vor 
bem sore im entidjeibenben Momente recht minimal, fo gum. 
genb fie ihre 2(ttionen im 15e1be vorbereitet 1)atten. Bie gefagt: 
.D er Sieg 9Uirnbergs war verbient &refultiertaus 
einer beiferen ted)nifc1)en t.efamtleiftung unb bebeutenb bber gu 
bemertenben 6tiirmerfpiel. 2(ud) mit 8ei11e1ber wäre mol)l bas 
spiel verloren gegangen, wenn fd)lieEidj auch 6htblfa*t ben 
einen ober anbeten Bat[ hätte paffieren [offen müffen. 

Das Spiel felbff, boo von ben beiben lilannfdjaften in nach. 
fte1)nber 2lufftellung beitritten evurbe: 91 e  at au : 9inflet; 
Tern, Btofe; (5d)mitt, Reifer, bl3i[bs; Red, enner, (5nber1c, 
6triel)l, oft. - R lit n b er g : tul)lfaut; 'j)ovp, ugler; eiger, 
Salb, 2inbner; 9leinmann, .ornauer, Schmitt, Micber, ei; 
brachte in ber eriten balbaeit vor allem einen gong ljervorragenb 
intereffunten kampf, benn bie d)iifte vom Rhein gingen mit fabcl. 
baiter (Energie ins ‚Ileneren unb gaben feel) aucl) bann nod) nicht ge. 
fdjlaoen, als ber tiJub bereits ben Sieg fo gut wie fid)erqejtellt 
hatte. 3n bet fünften Minute fd3on gelang bet erfte 'Treffer. 
IlBeifi hatte einen eifball priigis lereingegeben unb .'ornauer 
ebenfo priigis eingetlipft. Tag Spiel ift hurdjaus offen. 'lludj 
9letarau lommt gu guten Oclegenbeiten, in ben 12. Minute ver-
gibt aber Tonner eine fogenannte „totfiel)ere" elegenbeit. iflürn. 
berg ift gliicllicf)er. 3n bet 14. Minute rollt ein von ißorneuer 
nod) feinem 3ufpie1 brillant eingefdjoffetter 'Ball über hie Tor-
linie. 9lürnberq arbeitet weiterhin verfdjiebentlid)e gute gelegen. 
heilten heraus, aber erft in her 44. Minute füllt auf eine SInnfe 
non Pei burn (Bd)mitt has brille Tor. 9)afc1) waren bie edlen 
45 Minuten verfloffen unb mit gefteigertem Ejnterefie ermattete 
man hie tommenben. 

2lbet bet Aweite Teil bes Spieles erreichte letber nicht mehr 
hie fpottliet)e .lbe bet erften a1bgeit. Tor allem tam tj)ihnberg 
nur mehr fd)met in aljrt unb mute einige recht gefahtlicl)e 
Situationen über fid) ergehen [offen, ein 1iirl flit bie ‚I)iirn 
beriet mar es, bctfi hie ilerlarnner nicht Au febiehen eerltnben. 
Gelbft einen 11 Meter, bet nebenbei beinerlt. butc1)ans unnötig 

trat, tonnten fie nicht verwetten. 9)iirnberg fleht fd)flehid) in 
her 68. Minute bas (Ergebnis nod) auf 4:0, bamit einen einbruds. 
vollen sieg budyenb. 

'Die 2eiftungen bet lUlannfd)aften im IBaufch unb l8oen: 
‚IUirnberg mar unftreitig bie reifere elf. Geht gut wie ermitl)nt 
6tu1j1faut unb ebenfo bis lBerteibigung, von einigen dywiid)en 
abgefeben. ‚Die 2iiuferrei1)e hielt rid) - taftifd) nicht untlug - 

au viel im .intetgrunbe auf. 3m 2lngriff mat bet Slügel ‚Ilein. 
inann.otnauer bet aggreffivere. 

‚Die 91edarauer imponierten burd) ihren fabelhaften t!lfer. 
Sie verfteljen gu !iimpfen unb aucheinem tedinifcl) weit befferen 
iDegner gehörig eingul)eigen. Out war bis in hie lenten Minuten 
hie .intermannfc1)aft, iiberrogenb bet rechte 2aufer 6d)mitt. Da-
gegen fiel hie 9ingriffshinie vor bem sore nabegu völlig aus. 

‚Der Unpatteiifd)e, Bremfe.'DMesbaben, lonnte non einigen 
fd)wael)en ‚Domenten abgefel)en, libergeugen. Rar? 

ithntfe Reifterf4puft 
9unbe bet erffen. 

1. 5,91 - ‚If2 iliecfatau 4:0; RaZ - atetn pisn 
2:2; bernnania 23tbjttngen - ‚Dotnvaiio Jorin 1:2. 
1. f3. TUrnberg 14 12 1 1 52:7 25:8 
‚Daiern ‚IYlünd}en 13 8 2 3 452'7 18:8 
B3f2. 91ec1arau 13 5 5 3 29:26 15:11 

initacl)t jtanffutt 13 6 1 6 24:24 13:13 
ar1sru1)er fI13. 14 3 7 4 24:25 13:15 

®etm. 18röfiingen 14 3 5 6 17:29 11:17 
‚D3orma1ia U3orms 13 3 4 6 16:34 10:16 
oruffta 9leunfirden 14 1 1 12 12:45 3:25 

*  

fbahern 2Jtünd)en 
1312. 2cdatau 
S?atlruher 113. 

inttad)t lrcniffurt 
63ermaui0 13rbingen 

ormatL 133otrn 
‚Dotitiiui 92eurt1irdten 
hflsabe bet 3tue1ten unb ‚Dritten, Clirubtie Üb. 

ieIt,ereininung ffürth 11 fttele 20 ¶3un1tc 
dtraben 2Iugburg ii - 16 - 

1860 TIfinchen 10 - 11 - 

tuttgattet SliderS 
%SZ TArriberA 
'9b5nit SlartSruhe 12 - 6 - 

13f111. StuttPart 10 - 6 - 

211. 2tciburg 

cLh 
Runbe ber 9Jeifter. 

3. f. . 9tetharau 
gegen 1..L9t 0:1 (0:0). 
‚Der (stub enitljufd)te in 21?annbcim, (t hatte auch 

hier feine (neiehung5fraft nicht berfelslt. 20000 Sn. 
fehauer 1-flUten bc V?annbcirnet Gtabion, um bon hem 
tonnuenhen übbeutfd)e tcilter gute 2eiitunaen au 
fcheii €ie Ivurben abet in ihren Grivartungen ent. 
fariebt: bab tel ftanb auf feinem hohen Theau, ha 
beiberfeteg itch hie E3tÜtnierreiben nicht burdileen 
tc'nnten. wenn audi bet 111ub hie befiete ?onnfchaft 4ur 

telIe hatte, hic ein tec1)ntfd)e 1131u4 aufivieS, 'Diefe 
2Janto Wedaraue tvutbe aber butch atofien 11ifer nub 
Itatte Slam81!taft auSgegljdn, 9?edarau hatte bee 
weit helleren 2crthancen unb hätte gelvinnen müiTcn. 
benn Sei!fclbtr im turiii nicht boiffommen berlant 
hätte. Uni bad ¶3cchl bet lflcdarauer beaU Au mad)n, fiel 
bet cnljcheibenbe ‚Dreffet uguniten iitnbetgs cr11 futa 
bot ibeielfthbufl, unb nod) b'au auS einem Cyin.cntor. 

Slambfleifet machte Steller (SlatlSrube) eine gute 
2igur. lRütnberg cnttaufchte in bet lilelamlhlelt unb er. 
reichte im g0e14en genommen bei weitem nicht bie PC. 
wohnte fi'otin. ‚Die 3nannicbatt fieUe tomtelett bib auf 
mcinmann, ber butch 91utth ma-big erlebt trat. Stuhl. 
1-Guth wagte mehrere 2flale tent Die[ unb hatte babuteb 
beinahe ein Zor auf fein pollta gebracht. ‚Die 13etteibj. 
guna boar ant unb lieber, .Qugler bet 13efferc. Stalb nab 
Itch incrige Vlühe, fabelhaft traten nut feine Gtrafitäfie. 
61eigcr brat in bet 2aufertejbe bet bebte Mann. 3m 
turrn !onnte nut 28cifl reftIve nefaffen, Zoriiauer ging 

noch cinictermaflen, er bar fieiltig unb lchafftd eifrig. 
hic anbeten (stürmer fielen nicht auf unb erginnen lieb 
bot hem or in Ueberiombinatlon, ía bali bie 'I?edar. 

euer llbmehr immer triebet rettenb eingreifen fonnte. 
‚Die 'Iecfarauet hatten ihre Mlannicnaft borkilbaft urn. 
geltelit: erftmal93 thielte triebet her aefbeerrt netrelenc 
8etn in bet 13crteibigung nub bUbeR mit ‚Drefe ein 
boraüglidicg aat. bag knot fein (llcgenübct noel) über. 
traf, ‚Der flinte Sta-ifet hatte ben 13?ittehläuler»often 
beonen . nab machte hort eine gute ifiaut. 2ür ihn 
bverfte ber Icitheriac Mittelläufer tilalt im Giurin auf 
aIbred)tg, alb rialblin13 amtierte Girchl. h1edaraieb 

gefamie ietcrrnannfd)aut cinfcltljcfltjeb ber fläuferrei1)c, 
berbienje lid) ein Qefamtlob. nanA Probe ShaPe trat bet 
orntann 13Unllet. Wenn er auch bab einige ‚Dot auf 

bein (3ebn1ffcn Fiat, ‚Der sturm hatte wenig Siiiainni. 
bang unb fonnte Itch butch t.ab bedtIme 13etfagcn Seil. 
felben nicht burthieben, 

(Is enitridelte lid) lofort ein cifrigeg GDiel, bab nie 
bie (3renen be?, erlaubten überfchritt, n bet eriten 
13icttelltunbe brat her (hub glatt überlegen: Sledarati 
trat nach ctmag befangen. Ia haft bab (viel Aundet aub 
(hlub.fhngriffen unb llbmchrfbeiel bet 9?ecfarauer beftanb. 
13lälid) tarn 9?eefarau iu einer groben (Ihance, ‚Der 
tturm ittielte lieb glängenb butch, aber ‚tlei(fehber bet. 
frbofj in nlidtltet ‚Dornabe. ‚Dann betam baS ebeieh einen 
offenen (hbaraftet. beibe ‚Dare tarnen in (Belabt. (tubI. 
1-auth wehrte mehrere hlflalc leichtuinnig, 'Daburel) beta-rn 
Seilfelbet telöblid) auf bet (ILfmetcrmarfe bab 2eber bur 
hie %üfle, abet er trat cu überrafeht unb behob über 
bag leere ‚Dar. 13a1b barauf hatte auch Würnbern 113cc), 
alb boritauet truchtig an bee 2atte ma-ftc unb bet 
9acbid)uft ban Illeift mahl, über hie Uaite ftreifte, audi 
ein trafftc4t Sialbg aing Inabel, am 131olten borbej. 
'Dann lam !l2edatnu mehr auf. 8eilfelbet betarn bie 
bebten ähIe ugeft'iel±, lie gingen ihm aber immer 
bvicher verloren. 

3n bet aiveiten .atbgctt bar bet (ITub Aunachf, im 
Vorteil, bann trurbe baG eviel triebet offen. n ben 
lebten shn Minuten brannte bet (Ilub unb bab Spiel 
trurbe hart. 9c60n glaubte man an ein Unentlebieben, 
alp, 8 inuten bot d)luli bet linIe 21üge1 beg (I(iib1 
nut butd)fam, abet ban ber 13ertcibiguna aebtelht baurbc. 
IZitintIet im ',, . vorüber unS 

%ubefle bet Gübbeutidien 9jlelftttjdlOi 
Ifunbe her 11  Tzelltet. 

L %11. Mrnbern te i 113un1 Ic lien unS bob 
15 - 

12 - 

12  

11  

11 - 5 - 
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1, flQdIaa23 4:0 

Mit groer cBegeifterung fieberten bie Ulnffen bem w e i 
t e n b to fit m p f entgegen. Ying bod) 9ecfarau ein gans aua 
fle3etdjneter uf voraus, ubem tvute man, bafi ein eventueller 
Sie q bet 915einlanber iiber bie 9ürnberger bie lette grobe 
0yance war, um an bie fo beiü erfe[)nte weite abeUenfte[Ie ge. 
langen au tönnen. 2lber -  bas Gd)Iagwort unferer age, ba 
„wer ben (Hub fd)Uig±, eutfd)er 2Jeifier ift", Ejal aced) biesmal 
inieber feine freffenbe 23eitdtigun.q gefunben. 93ht 4:0 inute 
Jlectarau hie Segel ftteicbcn, krobem 9Uirnberg taum an hie 
granbiofen leiftungen anläBlid) bes Berliner .ertbafpieles an-
bniipfen fonnte. Tic Sieg mid)te cvolf hart erfiimpft werben, 
benn hie iifte wehrten fidi bis leim lobten Monlent mit 1äe. 
Per (Energie. Sie fdjeiterten baran, bafi es innen nidjt gelang, 
bie fouverane Stellung eines Stubliaufs all erfd)ilttern, her eben 
mieber nie all fdjiaqen war. 3ubem war ihre 2ei1hing vor 
bein sore im entfd)ejbenben Momente recht minimal, fo glith. 
lenb lie ihre 21!tionen im selbe vorbereitet hatten. Vie gefügt. 
Ter Sieg 91iirnbergs wer uerbient. (Ir refulticrfaus 
einer befferen tecbnifdjen Gefamileiftlinq unb bebeutenb 5öer alt 
bemertenben Etfirmeripiel. 21ud) mit 3eilfelber tours 1001)1 bas 
spiet verloren gegangen, wenn fcblie1ic1) aud) StilhIftlitt ben 
einen aber anbeten Ball hätte paffieren laffen müffen. 

'Das Spiel felbit, baa von ben beiben Iflannfc1)aften in nadj. 
fte1)onber 2lufftellung beftritten weiche: 91 e ci a t a u : lintEer; 

ern, Brofe; 6c1)mitt, Rüifer, BiIbs; Rect, 5enner, 1nber1c, 
trie1)l, Ott. - 9111 r n b erg : It-u1)Ifaut; opp, eegIer; (beiger, 

Sialb, 2inbnec; 9leinmann, .ornauer, d)mitt, lBiebr, 2BeiB; 
bradte in her eriten .aibieit vor allem einen gans 1yervorragnb 
intereffanten kampf, benn hic 'Säfte vom Rhein gingen mit fabel. 
1after(Energie ins Iflennen unb gaben lid) aud bann nod) nicht ge. 
fdjlanen, als ber t7lub bereits ben Sieg fo gut wie fid)erqefteltt 
hatte. 3n her fiinfien Minute ¶d)on gelang bet erfte treffer. 
¶IBeif hatte einen cfba11 priiiia hereingegeben unb 5ortiniter 
ebenfo priiis eingetlpft. 5)as Spiel ift hurd)aus offen. 9lud) 
9lcfarau !ommt alt guten OeleAenbeiten, in bau 12. Minute ver-
gibt aber 9onner eine foqenannte „totfic1)ere" eIegen1)eit. 9111rn. 
berg ift glücflidier. Zn her 14. Rinute rollt ein von bornauer 
naeb feinem 3u1pie1 brillant eingefdoffeeeer 'saU über hie tor-
linie. 9111rnberq arbeitet weiterhin verfd)iebentlid)e gute oelege ll. 
heften heraus, aber erft in her 44. einute f811t auf eine ljianle 
von 99ei5 burd) Schmitt bas brille Zor. flaldj waren Sie erfien 
45 Minuten verfioffen unb mit gefteigertem 3ntereffe erwartete 
man hie fommenben. 

915er bet qiveite Zeil bes(Briefes erreichte leiber nicht mehr 
hie fportlic1)c £5be bet erften nlbeit. IBor allein lam 9lütnberg 
nur mehr fchmer in Art unb mu51e einige recht qefiilrlie1)e 
Situationen über fid erqo1)en laffen. ein Iürt für hie 9111rie. 
berger mar es, baf3 bit 91ec1arai,er nid)t qu fe5iefen verfhnben. 

elbft einen 11 Meter, her nebenbei beenerit. burc1)aus unnötig 

war, fonnten fie nicht verwerten. IflürnSeeg Pellt Fd)lielid) In 
bet 68. Minute has (Ergebnis nod) auf 4:0, bamit einen einbrucfs. 
vollen Sieg budyenb. 

Tie 2eiltungen bet 911annfd)often mi M aufch unb oen: 
lRiirnberg war unftreitig bie reifere If. Sehr gut wie erwant 
6tuljlfaut unb ebenfo bis 93erteibigung, von einigen 6d)udd)en 
abgefe1)en. Zie 211uferrei1)e hielt fidi - taftifd) nicht unf lug - 

iu viel inc intergrnnbs auf. 3m 91ngr'iff war bet Ialügel 91cm. 
mann-ornauer her aggreffivere. 

Tie 91ecfarauer imponierten bard) ihren fabel1)aften (ifer. 
Sie verfteben iu fiimpfen unb and) einem ted)nifc1) weit befferen 
egner gehörig einiubeiien. Out mar bis in hie lebten Minuten 

hie bintermannfeftaft, überraqenb her rechte 2uiufer Gthmitt. 19a. 
gegen fiel hie 21ngriffs[inie vor hem Zore nabeiu völlig aces. 

'er Unparteiifd)e, Brcmfc.9Blesbaben, fonnte Don einigen 
fd)wad)en Momenten abgefe1)en, iibereugen. Sarl. 

ilbitffce fs 
91unbg ber Irften. 

I. 5TT - 'sf2 91e1arau 4:0; - atern ietdyen 
2:2; tberncania 93röingn - 91otweatia iDovils 1:2. 
1. f. 9111rnberg 14 12 1 1 52:7 25:8 
93aern 9RUnchen 13 8 2 3 4527 18:8 
93f3. 91ec1arau 13 5 5 3 29:26 15:11 
tinftadjt franffutt 13 6 1 6 24:24 13:13 
$larlsrul5er fy93. 14 3 7 4 24:25 13:15 
(berm. Trb4ingen 14 3 5 6 17:29 11:17 

orniatia 913orens 13 3 4 6 16:34 10:16 
91otuffia 91eun11rd)cn 14 1 1 12 12:45 3:25 

* 

II 7, " - V.. .,f 
9Thtthe ber 9Meifter. 

Z. f. 2. 9tetharau 
gegen i. gt. 0:1 (0:0). 

et (Hut, enttäufd,fe in 2?annim. (r hatte auch 
hier feine 1n4iehungbfraft ntdit berfefdt. 20 000 8u-
fdiauer füllten ba, 2)lai,nhcinter tabivn, um bon been 
foininenben übbcntfdien llflcifter gute 2eiifunaen au 
fcheie ee lourben aber in ehren (Erwartungen ent 
fuvfc!et: hab .biel fiacib auf feinem hohen 91thcau, ha 
bejberjejtb 11th hie ( türmcrreiben mdii burdefern 
tonnten. Wenn aud) her (Hub bie beflere 2flannfc5ojt qur 

tc1Ie hatte. hie ein techneftheb ttlub auftvieb. Ziefeo 
llYlanfo ijfcdaraub lvubc al'cr bietet, arofien (Eifer ienb 
Harte liambfltaft augegfid)n. 9?edcirau hatte hie 
Weit helleren Zürctlancen unb hätte gewinnen mullen. 
Wenn &ilfcfber im sturen nicht bofifoutmen berfagi 
hätte. Uni hab 13ec!, her 9cdarauer boll Au machen, fiel 
bet cntfdeeibenbe Zreifer auguniten lflürnbergb cr11 hera 
bot GDieffchluk, unb node hau au& einem tfiaentor. 
lt Stanit,fleiter machte .teUer (Sarl4rute) eine gute 
1egur. 91ürn8erg cnttdufthfc in bet f3$efamthejt imb er. 
reichte im ganzen genommen bei Weitern nicht hie ge. 
Wohnte Horm. Zie 1970tInfcbaft ft,ielte fom,1ett bib auf 
tflcinmann. bet butch tJ1u,t m451q erlebt tvat. ttuhl. 
fautt, Waete mehrere Rafe recht riet cab hatte baburde 
heepahe ein Zct auf fein Peitto gebracht. Zie igerteibi. 
gung War Out unb fidier. .Qugter bet IBeflere. alb gab 
fidi Wenige iNübe, fabelhaft Waren nur feine GtratitäAe. 
ülciqer War in her tlauferrejbe bet hefte Rann. 3m 
sturm rannte nur 933e1h reitlob qefatlen. .Sornauer ging 
node einigcrneafcen er War fleihig unb Ichaffte eifrig, 
hie anbcren Gtürmer fielen nicht auf unb ergingen fict, 
bot hem Zor in fleberloinbiijatto1, 10 bali hie 91ectar. 
auer 91b1vebr immer Iviebet rettenb eingreifen fonnte. 

ie 9iedarauer hatten ihre Vannicbaft vorteilhaft um. 
qeftellt: eritmaib fpielte lvieber her aeft,errt neivefene 
(8ern in ber Verleibinunti unb bilbete mit ierefe ein 
bor,jüqtidieb IBaar bag, foqar fein (13cgen11bcr node über-
traf. er flinfe Staifer hatte hen lI1ittclIäuferpoften 
beaogen unb machte bort eine gute iligur. Ilür ihe, 
)rnrfte bet Icithetige Mitteaäufer üfaft im Giurnt auf 
afbreditb. alb Olb1jnfb amtierte Gfrebi. !fledaroiib 

gelamle .ir.tcrmannfchaff, clnithljcfcllth bet üäuferreebe. 
berbeente fich ein t11c1amt1ob. ganq cliche 31laife War her 
arntann Vinfler, Wenn er audi hab cinaiqe 91or auf 

bein (IleWiffen hat. Zer Sturm hatte Wenig Rufammen. 
baieg unb fonnte licE, butch hab biilljge lerfaqcn &il. 
felberj. nicht burrbfeben. 

(b euttteidefte 11th fofort ein eifrigeb (Djet, ba nie 
hie 6lrenaen beb erlaubten überldiritt. Zn her eriteit 
icttelftunbe war her tHuS glatt überlegen: 91edarau 

War node etivab befangen. lo bah hab GDiel aunächft aub 
fflub.flngriffen unb ilbtvehrft,jel bet 91ccfarauer beltcenb. 
1131ob1eth fam 9?eetarau au einer grofeen (thance, ZCZ 
lturrn Ipielte Itch nlänaenb butch, aber &ilfeiber Der. 
fdcofe in nhecf,lter ZOrnähe. Zann Scham bob ebiel einen 
offenen (Hearafter. betbe Tore famere in (3elabr. Gfuhl. 
toutS wehrte mehrere Male leidctfinnjq. aburch Scham 
&lifelbet bläblide auf her (!lfmcterinarfe hab flebct but 
hie füfee. aber er war au überrajchj unb ichofe über 

bob leere tor. 93a1b barauf hatte auch 9111rnberg tllech, 
alb bornallet Wuchtig an hie 2atte Inalite unb bet 
Kart uh Don eili fnat,ti über bee üatte Itreifie. iud 
ein clraffto5 Stalbb gina fnat am t131olten vorbei. 
ann tarn liledarau mehr auf. &illelber belam bie 

hellen IbaUe augefbielt. lie gingen then aber immer 
Wiebcr verloren. - 

Zn her atociten .Satbaref war bet ieb aunadiH em 
Vorteil, bann Wurbc bG?, GDte1 tvieber offen. Zn hen 
lebten sehn 111inittcn brdngte bet (Hub unb bab Diel 
tourbe hart. Gct,on glaubte man an ein Unentfdeieben. 
alb 8 bHnuten bot Gchlufj ber Einte itügeL be; (Hub; 
aut butdefam. aber von bet Vertelbiauna aeltefli tvurbe. 
tlBinfler im Zar glaubte bie ütefahr ichon borüber crib 
griff nicht ein.ZG-3 2eber prallte aber ben einem ler. 
tcibiger mb tor. Mamit war bit erttfcbeibuiln gefallen. 
benn Scdarau; .flraftanftrengungen betbufftcn unb ba; 
viel War für 91cirnbera geWonnen. 

* 
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ßQ3trkßtaØ Uasjan in Ulm 
Ruhiger luerlaufl, wlebctwahl ber 
v3hhGbRhöbn unb bee fle1teJ1erna1ee 

er 93eirfstag bes 93e3lrfes 93aern In Ulm 
atte utlt 85 93ete1nen unb etwa 200 93er. 

freier it (bei 891 tl min en) einen verfj alt. 
imälg guten 93efnclj erfal)ren. Unter bet 

lefhffefl 2e11unq bes 93e3irfsuorjienben ufc.93Ulncen 
sonnte bas umfangreice Zagungsprogromm in 4Y Gtunben 
glatt erlebigt werben. 
Von ben gefteilten 91ntrf1gen Intereffieri, b a ü a lie 

sit bem Gfielftjftem aufammenängenben 
ragen grunbfälic 3urütfge3ogen, bew. 
ne Zebotte an ben 93erbanbstag über. 

liefen w n rb en. sort foil fidj erfi entfcfeiben, ob burc 
bit erforberIlce 3weibrltteI.er1eU bit epIeIfftemfrage 
Bberaupt auf gerollt werben with. -  

ter 9lusbau bes 2lelieftenraies foil beim 
terbonbsvorftanb angeftrebt werben. 93or 
flem 1li bet 21e1tef1enrat nor leber 93unbesjiung bes 93. 
lit bem 93erbanbsvorftanb beraten. 

luf[jebung bes ple1verbots be3w. Rontingen. 
tierung bet c3plcle gegen 93erufsfpielermann. 
fcaften für ben 6übbeutfden uftbafl unb 
2citatE)letifverbanb wurbe auf 9.lntrag 
€. 93atjern Jünden, bet von 2anbauer 

ausfübrilt4 be1anbelt wurbe, einftimmig von 
bet 93erfammlung angenommen. 

einige 21ntrage tonlentrlerten licf Darauf, ba bas 
3ullfV ielv erbot ffir bit 93e reine bet Streis. 
liga 91. nub 93.Stl affe aufgehoben werben foRte, 9ac 
uusff1hr1Icer 93efprecunq wurbe bem 9Bunfce einftimmig 
entfptochen. cJür bit 93e31rr511ga0ere1ne bleibt jebod bes 
erbot beftefen. 
lieber ben fchon mehrfach gefteliten ülntrag von 1860 

lüncen auf Infürung eines 93a. unb 
21hib I lb A wang es für alle attiven läu fiballfpieler ent. 
ipann eine lebhafte Zebotte. er 9lntrag wurbe angenom. 
ien. 
Mit 5ragt bet rö1jung bet streisligen in 

Dberpfal - 9fleberbaern, 111w unb Ober. 
lanien, t,ren3regnhierungen in ben Strel. 
4ev Mittel-, Ober. unb U n te rfra n len, bit aum 
eI1 mit flltte1beutfihanb befprocen werben niüffcn, vier-

ben erft von bet 93eiIrfsbeörbe geprüft unb bann bem 93cr. 
btnbsvorfjanb überwiefen. 
I Tie inIabung bes Oberblltgermelfters Tr. 2 u p p e-
9lizrnbcrg, ben nãcfjfien 93erbanbstag bes Gübbeutfc4en sub-
iéii. unb cltatletitvcrbaithes in 91 ii r it b e r g abauhol. 
ite, vorgetragen unb begrünbet bur r. riebr1ch.«9lürn. 
trg, wurbe einftimmig angenommen; besgiel. 
dn bet 93orfclag, als Ort bes näcfften 93e3lrlstages 9.Ins 

u wählen. 
I Ter Spertmonnt flit bie Sugenbfuflbahlet foil vom Zult 
lf ben 91uguft verlegt werben. 451erfür finb befonbers bit 
rien magebenb. 
I 'sin 9lntrag bes 93aern.Sliclers In 92ürnberg, bet 
le (lnnamentellung ber an ben 93erbanb5fp1e1en beteihig. 
Vereine vorfcIiigt, wurbe nicht für bringlicb erhläri, foba 
nicfjt belanbelt werben fonnte. 
9llle angenommenen 93nträge finb fo au werten, baü lie 

et er ft bem nächften 93erbanbstag am 22. Zull In lann. 
tun aur enbgültiqen 93e[janblung &ugeftegt werben folien. 
I Slac tntlaftunq ber 93eiIrfsbehrben unb bet Streisbe. 
irren bur c ben 'lheltcftenrat verlief bie 9Ba11 im allgemel. 
f reibungslos. Mut in einem Streis mute 3ettelwaljl vor. 
enoinnien werben, alle übrigen 91ahIen erfolgten cinftim. 
g butch 9jtflamation. li)ie 93eIrfsbeärben wurben in bet 
h)erigen 3ufammenfeung wiebergewält. Oft 9leinter 
ticilen fid wie folgt: / 

13 elirfsnorfienber: bans ufch, D1ünden. 
¶bellrlsfpottwari: Mag toi, München. 

irfsfplelw art: grig rztaub barbeiger, 
UflCn. 

lluchi bet 9lelteftenrat beljält feine blserigen 93ertreter 
s 91apern, nachibem 5Dr. ti1)rcgIe.9lürnberg einen von an-
‚rcr seite geftellien 93otfclag, 8u fanblbieren, ablehnte. 
e baeeIfcen 93ertreter finb alfo r. 913 a II c r ft e I it e t• 
unb öfer.ürt1. 
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1ie1tsthes aiai 
1. FC. Nürnberg schlägt Viii. Leipzig 5:1 (4:0). - Wacker Leipzig 

gewinnt den Verbandspokal. 
„Der Club In Mitteldeutschland?" Das war wohl, 
gesehen von dem Verbandspokalschiußkampf In Dresden, das 

bei weitem wichtigste fußballsportitche Ereignis Im YMBY. Die 
Nürnberger sind stets gern gesehene Gätte in Mitteldeutschland, 
darum konnte man bei ihrem Gastspiele gegen den V  B. L ei p - 
a i g auf einen Massenbesuch rechnen. Dieser blieb Jedoch in-
folge eines kurz vor dem Spiele einsetzenden Landregens aus. 
hnmerWn fanden sich zirka 4000 Zuschauer in Probsthejda ein. 
Ob sie mit dem Gebotenen zufrieden gewesen sind? „Ja n n d 
a ein", muß die Antwort lauten, wenn sie ehrlich sein soll! 

Die EU des S Od deu tscheen Meisters kann viel! Das 
zeigte das Leipziger Gefecht zur Genüge. Sie verfügt aber eine 
außerordentliche Schnelligkeit und Beweglichkeit, eine Fülle tech-
nischer und taktischer Kniffe, kurz aber eine Ballführung und 
Ballkontrolle, mit der sich zurzeit woW nur ganz wenige deutsche, 
a kontinentale Mannschaften (selbst mi Professionallager) mes-
sen können. Obendrein Ist die Stürmerreihe recht schnßsicher 
(Hornauer!) wenn auch in wechselndem Maße. Und trotzdem 
hatte wohl kein Zuschauer den Eindruck, den 1. FG. in Hochform 
vor sieh zu sehen. Die Nürnberger spielten, Je länger das Spiel 
dauerte, desto verhaltener. Sie hatten es auch wirklich nicht 
nötig, sich anzustrengen. Denn Deutschlands Altmeister, der seine 
nun schon seit Monaten latente Mannschaftsschwäche noch immer 
nicht überwunden hat, gab Ihnen ohnehin genug Gelegenheit, urn 
zu Erfolgen zu kommen. Wozu sollte da die Elf des 1. FC. den 
zvcitcri oder gar dritten „Gang" einschalten? 

* 

Der Club begnügte sich mit fünf Toren Er hatte ebensogut, 
d h. bei mehr BlOck und Ambition seiner Stürmer, das Doppelte 
an Treffern erzielen können. Andererseits hatten die Bewegungs-
spieler schon wohl die Möglichkeit, zwei, ja drei Tore mehr zu 
schießen, ohne daß dadurch der Qualitätsunterschied der Geg-
ner für den Zeugen des Gefechtes verwischt wurde. Doch was 
hat diese Erörterung von Möglichkeiten letzten Endes für einen 
Wert? Denn der I. FC. siegte vollauf verdient 5:1 (4:0)! 
Sein Gegner war ihm nur vorübergehend ebenbürtig. Hier krankte 
es in erster Linie an den an den Süddeutschen bewunderten Vor-
zügen, namentlich im Angriff und teilweise auch in den hinteren 
Reihen (leichtathletisches Training!). Selbst die alten Kämpen der 
Leipziger, ihr 11a1bst0rmer Paulsen und ihr von einer Disqua-
lifikation für dies Spiel glücklich losgeeister Mittelläufer Edy, 
konnten dem sich unrettbar vollziehenden Geschick ihres Vereins 
keine andere Wendung geben. Für die Schwäche des Leipziger 
Angriffs mag die Tatsache sprechen, daß das „Ehrentor" des 
VIII. von dessen Außenläufer Schmölier geschossen wurde (I), 
und daß andererseits der füx Kalb im Mannschaftszentrum unauf-
fällig, aber umsichtig wirkende V e i g in an n sich meist mühelos 
gegen den Leipziger Sturm und gegen Edy durchsetzte 

Nürnberg führte das Gefecht mit kurzen Pausen meist 
feld-überlegen durch. Erst In der zweiten Hälfte der zweiten Halb-

zeit kamen die VIB.er längere Zeit auf. Doch hatten sic teils Pech, 
teils war positives Unvermögen, namentlich der Flfgcistürmer, 
die Ursache ihrer Erfolglosigkeit. Andererseits schonten sich 
die Nürnberger im Gefühle ihres sicheren Sieges nunmehr 
sichttkh 

Der „Club" spielte mit Stuhltauth; Kugler (links), Popp; Gei--. per, Weigrnann, Lindner; Weiß, Wieder, Schmitt (Hohlfelder), 
ornauer. Weinmann. Seine Torschützen waren Wieder (15. und 

16. Min.), Schmitt (20. Min.), Hornauer, (glänzender Kopfball, 
45. Min.), und Wieder (energisches Nachsetzen, 58. Min.). Bei 
4:0 waren die Hausherren durch Schmöller (54. Min.) erfolgreich. 
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uh1cI1isTb! '4 
ieut1d1anbgrocs UnentIdjieben. 

50000 Bnfchauer brim fua bertambf in 8er(in. 
eatfthtanb führt Die furs tier f,tuh 1:0. ctublfauthss 

2e1dit11nn feftet ben 

(Ganbetheric1t urterer Terliner cbriftteitun.) 

ne tirlofe 1. Dalbielt. 
ic 1bifang her 2,thtberft,ielc bob Teutichen ufbaU 

billibc3 bat butch b(re am antbtac ban her buchen 
$ ?iU4DafJfltttIifluf)ajt gegen bie icholtilche S3anbebelf ein 

lretfetcb iehr crhcbljcfeb 3!u auf her 5aben•C,:c ite er 
fahren. ittccn allen (rtuarhincu gelang eb bet 
beu0dcnRationalrnaijjjftf,aft nicht nur, ba Die( fail 
Itanhtçi ctit au halten, jonbern in her p,tetlen ZalWeit 

I ba rnelrctb geifil)eificT foifl'erän Au tteherridjen. 91ut 
bcünber qrociit Untlücl lit eS buuIchreiüen. ba bie 
bib bahtn crieUe 1:0•-,vüfirunn nicht bib aunt iet 
ichluh bebaut±e± werben fannie. einen elveiö für bie 
ifucitiicfenheij beS GViele unb ben ceitmeilia lIanen 
lni±urm her heutten iünferreihe acht bab enbothiitf 

niö. bap, mit 6:2 euqunilen bet eutieben ahichliefut. 
tc1c international aweifelloe hoch au mertenho lrfolq 

ge gen eine 21neivabimaiiiticbtift be ianbeb, bab heute 
ban titelen athbetjtanbiaen ficilerMi nicht cu Unrecht 
tmnter nadi a[A bab her liödiuten ifu&IalUunit anqe 
firxhen utrb, ill um Ia höher Alt teerten, bab bie 
beutdie (fir etuetfdllob nicht auf alten ttoften am bellen 
befobt tear. Z, te rohcn teilterfchaftfamtife in ijb 
?enticftlanh nötigten ben lüunbesftiieta.usfcl)uh fuel 23et 
1icht auf mehrere bet acrabe in ben lebten 2anber 
tamlten cefolçircidten Gvielcr. für bie bie IQorninierten 
nur lctheeifc botheertiaen (frfab boten. 

er arohe 2änbcrtamt,f fnnb in born thtillujcü Im 
(ileitneteath aeleenen, reich mit fiahnen aeldjntürlten 
euttden ±abion einen ernten .ambfDlab. unb 50000 
ufdiauer. bie bab Iveite Obat her ftambfarena füllten, 

aaen bem rie!aeldieben auf hem grünen tflaffn einen 
teurbten lllauimen. 2auter Teifall bearübfe bie tueniqe 
Minuten nach 6 Uhr ben h3lab bet-retenben fdiottifdien 
tnfeiltnatb, alte, mit ffubnahme beS ontvattb unb 

bes Wltflellauferö, nur mittetqtohe (ileitalten: noch Iren. 
biqor teurbe aber hie beutfdie lt2annjchaft millfommen 
qefoihen, hie unter fhührunq ban .einer tuhlfmifh, her 
alb PaniudtartbIührer fienqiette. ben lab betrat. Iflach 
ben Üblichen raltniinarie unb nach fibteebe beb Im. 
iturmb her ameralP?änner tief her ichtijebilche diiebs 
richtet CMbfon gut Geitenwahl. hie fuquniten her 

thotten auSfiel. (i1eqen 2Binb unb qeaen eilte tief 
itebenbe pralle enne tnufite Zseuficbtanb bie trite alb 
eti farnl,fen. 23eim llntififf Itonben itch bie beiben 
2anbertiertretunqen in foiqenber Imufrteflunq qeqenübot: 

chat t fan b: Imaren: Cä rabnei (flirbticonianb). 
(Slrah (ihlnbeote Iflanqers): Morton (&lilmarnocfl. Imrie 

‚ (st. lelinitone). Zfi. (fraia ((illabqote Iflaneterb): 9?ibbot 
(flberbcenl, (fbehne (fiberbeen), Illtc. (irne ((st. bltirren), 
manfin (C-f. flRirren). fileminc ((l3iabqeIti ütanqerb). 

t  f ich tan b: Zofittaiin (l&iflern V?ündiiii. Zof. 
mann (rebener c(i,), I3iittinqer (23aflern ftYliiiidieir), 

olief, Iftuch (bebe ertha.(i. Iherlin): Zeiblaniv 
tatiern I3iünchcn. (umber (uibburqer (uU.). (iieiqer 
(1. I(i. Aurnüerci): Trunk (ennib2)arujia ¶1cn11ii1, 
lchüb ((fintracht iranffurt): (tuftlfauth (1. ifi. SHim' 
Dein). 

(ueb I eh Stich Ic r: CdilSfon(uötebarq ((uditeeben). 
ie beutIebe (III Beinte alfa gegenüber httr acm 

unbeSivielauSldiuli aubqcteäbtten tlannfchait feine 
feranLemunqen, teiihrenb bie (udiotten bemerfeiteWerter. 

tneiie enteeqen ihren früheren flnlünbiqunqen ben er. 
lofcreichIten Idmoltildien Zoricbüben, ben 2ittelhirmner 
(enuna born etllet!lub (ltlabqote.fflanqerb alb infb' 

auhen berteenbclemt Jtadi ben IfleqeIn bee ltnternaticnal. 
4 oarb. nach hencn fflblt in fireunbidiaftiqielcu qmunb' 

fäbtali feine (u»icler aubqetauicht werben bürfen, hineilen 
auch hie beuiidten (irfabjuieler feine h3entvenbunq fiuben. 

er Sinitoh Zeutichlanbe wirb eon ben (udiotten ab-
gefangen, aber Falb enibtelt lieb bie tinte beuticbe (uturmn. 
leite. bit reöhrenh bob qansen (uhielf auberotbentlih ce 
föhrtieh blieb. hen 20. Tie ihianle »an bofmann. 
llllflndicn erreich hothncen 10 Meter boEfoinnin fret 
»er hem (udjettenter in dünitialler (uchufiticittion. (fin 
qerinqeb 8iiqemn beS (uaher'füfittelfiürnterb berbitbt aber 
bk(e »ielteidit prägte Chance bee (utitelb unb qmbt bent 
Felten flY?nnn her (udiotien. bern rechten tZlettctbiqcz, (uc. 
teqenheit stirn (finariff. Zie (udiotten erthielen itch bann 
eine giemlidie jyclbüberlenenbeit, ha hie beufidme Imaufer' 
reibe. tier allem (It-ruler, nut ichteer inS (utimel femmt 
unb auch hie 3crteibiqunq noch V2anqet aufteent. ZU 
bielen ffnfanqbminu±en griate lieb abet (utublfauth ball 
auf her .ötie her (umtuatwn. SIts „britter fllerteibmqer 
machte er hie meicilten fiffienen bei (udiotten fall leben 
an her (utrafraumq-rene unfchablidi, imub mehrmalS helfe 
or Itch im IPleilterit bon Iralteotlen lJtabidiuften ben mit 
ibrer fabelhaften edinif, Zättfcfiuntieeunft unb Zrillbelei 
clangonben Ichettildien (uturnilinie (uonbetbetfall mtl 
offener (usene. fltlniöblich finbet lieb auch bie beutfthe 
lDannIcbalt nicht sulamrnen, hie 5Cerleibinunn wirb 
mutiger unb idilaclidierer. 2ie leihen fluflenlaufer - 

belenbers .eibfanip - fomtnen qroh in fiahrt. Itininqen 
immer tuieber für ben auitäcfiff fait baltic aubfaltenben 
(bruber in hie SIreiche. Sleniq befriebiqen fannIe ha. 
ceqen hie llrbeit beg (uturmitb, bon bem nur hie linIe 
(uette lieb ben ftnfanq an auf her Zübe her lUituatien 
geiqte, bar allem her Zreebener flofmnann, bet mehl nur 
alb füerbinbunqbifütrner steecfmncmliiq hie faufetretbe ent' 
lalten half, lomtbcrn auch bann im gegebenen Moment 
her tnirtunabboflite (utürmer tear unb mehrmalS intl 
(Iraftfchüfien hen fchottilchen SIoterart beunrutnqte. 
fßöttinqer qelanc fall nichtS: imiehrimtalb tierichofi em auS 
aldeisenhemi 2aqen, unb auch bie rechte, her ¶erliner 
IP?eiitcrmannlcfiaft entnommene (utummteite, bit alter' 
hinqb im Smmf»iet auffallia bernadmla(iint tumirbe, seine 
bib sum (ucitenmeedifel nidilL teaS lie für eine Flufttel' 
lung in her Slationalmannfcfiaft tvmmrbiq gemacht hatte. 
Ter beutfclicn infermannldiaft cietnnq eS bmrar. hab 
(ut'iel immer miebet eilen gim qeilmilten immib enuse recht 
qefabreelle (uitrationen cmi fIdremi, tin qrofrmt unb qamisen 

- itammb hie ente ia1beit aber hoch im Stichen einer qc' 
triflen ftclbüberleqenbeit bet Idjottiichcn 23erufiviefer, an 
betten immer mkber hab qiömisemibe lüallftotitiemi, bob her. 
eorrctqeimbe ffo»lüallf»iet, bag qeichidt in'(utdUunnlutemi 
emtl,eücfte. Zie (udiottemt traten immer triebet tchmteltcr 
am eall alb bit Zeutidien, »amt benen einige, nammiemitlidi 
(Y)nitbem, fait lanctteeiliq teirften. Set einem lebaucr!idien 
Stuildiemifall lam eS bann gegen Mitte her eriten Zalb, 
oit. alb (uchüb nnb bet Idiotlitelie lttnfbauhemi beim 

(ut)ninqen nach hem waft in her SuIt eufamniemmltmeflen 
umib leibe eunachut am Toben Liegen blieben. (bett let 

3'ürft . briUer füt'euf1dier erfreer. 
anf Tannten aber heikle (u»ielet Falb triebet ohne Sie. 

miaditemliqung ihrer Sfftionfraft mjttujrf en. Zele (utitet 
tueqt auf unb ah, wobei leibe SIartröchter bmxrch cute SIb. 
mehr qtänen. bei Gtuhlfaimtb abet berlcfmiebentlidi ein 
aetuilier 2eichmtfinn etlennbat ill. Zer beutfcfme (uturni, 
immer triebet bun ItnIb her bomqebracht. ettuent lieb alb 
recht gefährlich. Zie ban ihm bib aunt Zalbgeitpfiff en-
mjn,uiiqenen brei (iden blieben aber erqebnilo. (fin 
qefihrlidier Silønicnt ergab Itch deceit (uditufi her erben 
fiötf±e für hie (udiotten butch einen (utraittofe neben hen 
(utrafrauntqrene, her, bon (heiqer fcbarf aufS blor qe' 
neçieben. born (udiottenbüter lianen nur Iditrer gemeutert 
werben fannte. imnb Iueniqe Minuten bar bein SatFieit. 
tuff erlcfloint ein (irfola für hie eutfdien cane nahe. 
alb (umber -  dine feiner wenigen befriebiqenben Set. 
ftur.qen in bot eriten balbaeit - bilbfdiön für ben in 
(uteltunq gelaufenen bofmann (reSben) berbeqt, bieltt 
hidi gegen ben Ichottilchen Verfeibiger traf tbolt burdifebt 
unb aimS wenigen Metern fefmarf I eflielit. Slur mit crifitet 
ilf?ühe fannie her Ichottildie Zorwart ben (udlufl noch simm 
(,;de abtenfcn. 

ie &weite .atb3ett. 
Ter UieberanDfiff fleht nun Zeutic41aiib ban ll3imib 

unb (uonnc be.qiinitiat, liebt aber auch eine beutfclie tt3er. 
tretunq. hie gegenüber bent (ut,ieljtanbarb bar bet .Satb. 
eit.l1mtterbrediun« auf alten Il3olten weit über bag bot. 
her (uefeiOte hinaubtuudib unb lance lllerialen ben 
fdiotlifcben trafe1fionalg nicht nun ein ebemibürtiqer ions 
bern lariat überlegener (begner mar. flföttinqer, bein bot 
her .Satbeit rein nicht?, qelanq, fommt grob in Itafirt, 
unb auch hie rechte (uturmmileite, nun auf Snienfiomien 
beg 91eicLZtrainere, Werg in her Tattie mit Siallen mehr 
cerloret, läuft au befrtebiqenben Seiftunqn auf. (uetblt 
(brmmlier tenth »an heilt fdm»ferilchen (ibmeeig feiner Shame. 
raben mitrientifemi unb ieiqt tremuqitcnb geitweife eine 
hatbmaeiib lefriebiqemibe Itorni. Itümif IV2iiiutcn nach bem 
.allieittvedjlel traten qeftiielt, alb eutidilanbS .alb, 
rechter feinen fluflemi Ifluch gefchidt freithielt, bidet mit 
lltieicnfdcrjtlemt lieb ben feinem Sierteibiqer befreit unb 
übrtegt auS treniqen tPletern (intfernunq, für ben 
(uclim,itentormramt unhaltbar, hab beutiche itubtunctor 
ergmelt. Tie (uchotten, hie unbebinqt nach ihren ieceii 
über hic miormequfcfle Slationalmannidiaf I auch bag min. 
deich teiditiqere (utiel qerien bie eimtfthen riemmnmitn 
moUton unb mit boltftem (itniab ihreS Shönnemib unb ihrer 
Prüfte llieltet, werben ficlittich nemböb, ha bie heutlebe 
IteIbüberleqenlicit immer noch weiter anhält. (but 
(reiferer heutlebet, (irfaic liegt bauermib in her 2u11- lebt 
qefhbrlicb wirb eS für hie (udmotten, alb einmal iemhfammt 
einen (utmafitofi aufS Zer gibt, (uobed bar bem herauS' 
jtürtcmiben Zorwart ben Sialt wit bem Shotif ermriid;t, 
biefer aber matt über hie Salle ftreidit. Tie Sulanimnen' 
arbeit beS beutichen Gturme wirb immer »oltthrnrnener, 
t3öttmnqer qlängt burr borsüauidme Siallbemtetlunq unb 
ltänoiqemi filüqeltrechiel, eitmcitiq geiqt iidi bob Siubli. 
fumim über bie tltbeit beS beutfct)en (uturtnb hell ent?,ucft. 
Sebighicli her rechte Sierhiner Iflüqet fällt gecenühr her 
itittle unb bem Unten (utumnifeite etmag ab. Slieuttcbtanh 
(uleg icfieint enbpültiq qefichiert, alb lieb 13o1niann. 
rebben in feiner tfl»ufdiemi SIrt an mehreren (uchottomt 

glãntemib borbeiluielt unb auS etwa 20 Metern einen 
(ud:arffditmfl in hic rechte untere SIomede abriab unb 
bammtmt hen (udiotteutortramt lchtuq. (utah (ear bet iibel 
bem 'emmtjdien, bet aber aibbafb in Wliflinut m:mldiluq, 
alb her auch jonit butch feine (Inuitheibungemm nicht immer 
befrmebiaenbe lct)mebilctie (uthiebriditer bielen (female 
liegen angeblichem filleitb annullierte. flllnthhtidm dc. 
fingt eS ben (udiottemm, itch ban hemmt beutfdmemi %lud. bem 
lie mit nicht unmet cians erlaubten Silmttetn su begegnen 
berluditemi, Au befreien umib auch hab beutlebe Zar mehr-
male jim (itefafir Au bringen. (utufilfaulfi ermieb Itch aber 
einmal mehr alb botlfommenen IlSeifter feine Itache, 
unteritiibt bon bet guten hlmbeit feiner OetteibiCier, bait 
betten beionber her ItranIfurter (udlub butch (bcfilag. 
iichemheit her»orraqte. Siebermttich bunten bei hen (utumfit' 
fatmtbhebrit ffftionen nur hie »amt .einer Ia beliebten 

omibemqcfechfe Itimnten, hie er namentlich -.nit bem 
ldlottiicfien Zafblinfen aubfedit. (hin foicheb (hinselgefechit 
trat eS benn auch, hab bem (ubiet 

5 9Yflnuten hue bern (knbe 
bit entfebeibenbe Slienbumne gab. Zeuticblanbe (uieq in ein 
ilneittlebieben bemteanbette unb bear bie (Ilefalie einer 
tinberbientemi Slieberlamie auffommen liefe. (uttihhfauthi 
remtefte limb triebet einmal mit flanfimt herum unb machte 
babci mit bem Toll mehr alb bmei (uduritte. en barauf 
»am (uduiebbtichter innerhalb bee, beutichen (utrafraumb 
hart an her (hrene berbäneten Itreiltofi gab Stunfin 
ämifierit qeldmidt bar has beuffebe SIan. ma ihn her fdiotti 
lebe Silii-telläufer Zlrnrie. flit Gtuhtfammth unb hic anboten 
hab SIor bectenben Teuffdjen unhaltbar. mit hem Shotir 
t,emtranbeIte. SIieler billige (Irfotg bet (udiotten nahm 
hen Zeutidlen hie 9lem»en, unb hie wenigen Vfimtuteii 
bib Vim Schief-ulf flamiben im Seid)en einer Ueberkgcn. 
f,eit be erhoffen. (htft ben (heblufithiff nahm ben Zrud 
»Ott unleren Staftouattnannlchaft unb (ictmerfe üeutldi' 
taub hab Unentlebieben gegen eine 22annfcbaft auS ben 
bellen ifuflbatlfpietern her SItei 

flrittL 

Sici einer lcitifcfien hlnaltife bee Gvielablaufe bleibt 
feiteultdllen, halt hie (urfiotten in jeber Siesiebumic fall 
hen in lie geftehtten (Immaxtungemi entthmadeen. feber 
eu-ielne ermieb lieb alS ein tedinuidmer Shitititter. bem 
Siatlitotteen mit iebem Sh6riemteit. eteiruuietteb SIäitfctien beS 
(hedmierb unb anbeme ijeinheiten citieS fimlht,ierten Itufe. 
haltltiielb beinahe cur (uetbitheritanbtidifeit geworben 
fib. fluch in taftildier Siesietumna erleiden ficht bie 
Orten alS l0eilter. filemuiibernbmiirbiq luth hab fluge 
ltmt(uteUunqlaufen. bie aelchmdte Tedunn nub beS gegen. 
feitmqe Z;eritäitbnie umitemeinanher, fllenn tmolsbemn ihr 
(uptet miidmt bolt befriebmgen bonnie. Ia hatte bteb leinen 
(StunS hamm, hab dime hodienttrtdelte SIedititf lie biel. 
fad, du amtiltilcfjen (ubielereien berführte: auch blieb hie 
Unrienauirifeit ihrer SIoriduüfie au bemängeln. Gie 
Idieflen häufte unb actS ieber Saqe, aber nur »erhält-umS. 
inaflig wenige (u.hütfe erreichten ben SIormaum. tOot bem 
SIer beS (fiegnerS crimes licht jcbenfaf15 hie heimliche 
Itümifer.Steibe alS bumctjfebtaqfriiftiqer. (vie auch bet 
fchnttilche SIrmtuamt hie meitaiib Iditrerere flrbeit befm. 
Ills Siebe her (---betten gtanten her SIorteart her Mittel. 
hiiu;lr unb E'ieiiberb her rechte Sierttibirier. 

flott ben eutjden betbient neben (ulutjlfautlj, hIm 
nut fein 2eidmtlinit immer trieben Sum fiontrurf gemacht 
werben mu, uneingelmbränf ItS Gonbetlob für ben 
gansen (ut,ielablauf, nur bet linIe (utummilüget, unb ban 
biefem miebet her (Ig.ID?eraner ofmann, her Itch nach 
feiner Sicgnabiqunq butcb ben tbunb einmal inefir alb 
jumrgeit SIemmtfifltanbs hefter, thmrfungstioflfter unb agihlter 
(utümmer entrieS. 9.lött;ngen g tu bei erjfeg qfaei 

I 

left bötlig unbibtutabel, urn bann aber in her streiten 
taIte 6u gana qrofler flermmi atmfulaufen, wobei auch 
hab förberlidje &n.Scn.filqnn.(ueflen bee fonIt alb treidi 
uenintenen ISISnebeners bemerfenbtuert blieb. er 
fierbmner rechte ItiSgel enttäulef,te bot her .albeit ltarf, 
fanb licht bann gmat belier tub (upiel, ohne aber böchilten 
flnfpmücflen genügen u fönnen. Mit onnauer aIb. 
rechts unb bem meffbeuticflen flltirechit auf flccfltbauiiemi 
wäre ein bcutictjet Gieg traflrfdmeinhich, getnefen. fits 
international niclt bertvenbunqbfäflmg ertrmeb lieb einmal 
her Dtiffeläufer (Bruber, hoffen Sieriudliebtiguime für hie 
flubteabtmnannfmbatt mit bielem (uiel mahl enbqültig 
amoben SIibfufliomi gelleilt fein bürlte. fmmen triebet er. 
tönte im fiubtmfum her ffluf nach Shall, nach Seinbemger. 
Silenn bider Stusfall (Iirttberb im Sifannfdjaftbaentnum 
ficht für 2uiutidilanb nicht Itärfer bementhar machte, ja 
flatte hieb feinen (litutib in her berbotmacenben Sirbeit 
her beutichen flubenlliufer, ben betten her Slünrtberger 
(heigen felt maflrenb bee ganen (uDue[b für (limber nut 
einfprinqen muhtte. flau ben flerteibtgemn mar hen 
Itranffurter (uctiitb ohne treif-eh ben beliere; en bemieg, 
hafi wir auch bei einem Slmcljtinfragefominen her beträhe' 
ten (utaethambbadb unierer fiatuanabnttinmifebaft tlüeber. 
Siatjer für bie Sielebung bee flertedimgerpeftenb feiume 
Gorge 5U fielen brauchen. firunfe, auf ben gerabe bit 
Siertiner gmafle (utüde gelebt batten, blieb bielen Siemeib 
uiod lebuthig; trenn er auch mit hem iottfcfireiten beS 
(upmehS nach fetlmadiem Siegrmtn belier Irurbe, ho erreichte 
er bach nicht bie in (upielen her fierhmner ttlerbanbbmaiiit. 
idtaf I erreichte form. 1(1. Si0 v - 

0 - - 

TeT 
ab fa41 irr allen Slaffen has 
beiftung bes 1. 9C12, bet 
b jaunt ben Sttnungspreis 
aud flirt einen lj3unft a 
odyba ab, bex 2 e* 91re 

bitdte au mb bet Sl6, her 
fn unterwegs einen groeu 
'men 3we1tet wurbe nunS 
lieiifpertzierein als Sieger 
ein IBeffaR wrbieWc. 
rfprunjg bes 1. fjlSl warbt 
fgerrontmen. 
m 15totdon folgten weite 

rnberliet SIumnevfaft unS 
n SIutnptäfuen, bann ein £ 
reine bem &rehnigfen f)eix 
dten intb bas bar IR(i Opel 
[tfpiel, Facear um falb 6 1.Ur 
ruing 'bann, über teic wir 
(Die gnune Organi9'ation I)( 

i,au$ttafje 21: 1. I 91ürmt 
I unb weiteren 114 91umiben 

15f53 21ümn5erg; 6. 91ümn5er 
111 46 91ümnberg 2; 9. 91691 
Sllafje Si: 1. 3ot..6pfB 915g. 
1111 2eonb.'6ümuensbübI; 4. 1 

ach 48, SISi '3leinbüt,l-t 
trbpfl 1883 tfluitnberg. 
'lofle If: 1. fiib. SIu6p93 Siam 

1893 flnuhadi, SI93 (Eibach,  
beiteru,ereinu. 
1afle If 2: 93 211thorf rar 

Rfalle If 3: 1. Ibbniftt. Streit 
If flürnberg, fumnerverbaimS im 
m mmnb Siaqemn 07. 
lalle Z (f1,): 1. 1. f91 rot 
60 fürth, (upSlg fürth. 2t( 
glalle If 2 (tDamen): 1. ZT j 
Slodba, SIbb. St. Oobannii 

1'ameu, 21.Sietelne, 2 fm: 
‚56; 3. 2Si 1846 1 4:00,59; 4 
1 afelbof.11idjtenhtof; 7. 6 
Sronb..6ündmersbültl; 10. flI 
12, SIfi 1846 3; 13. 916(1 

Semen Si.Sierclne, 1 fm: 1. 
ITS bporteerein 1893 3:59,12; 
tb 3obannis 1; 5. 1113 6dbm1 
rg; 7. ZT Sirnborl 2; 8. Z, urm 

tIls 2; 9. S1SIIO fürth; 10. fur, 
Fuammget. Slrbeitoruemeins; I 

mtl fiirtb 2; 14. fumnabteitumi 
S,mugenb her 21.Siereine, ltlaffe 
epfl fürth 1 4:26; 3. 916(1 1 
5. 2; 6. ff1 60 fürth; 7. fqb 
rmtberq; 10. (upSig fiirtb: 11. 
mnberg 3; 44. 913(1 2; 15. 1. 
mIgenb, (I.fletine, Simile ‚ 

i 4:18; 2. 6p93 franfeii 4: 
18,(19; 4, ff1 'bcbtrahacb; 5. 
teeinau; 8. fIf Sioern.Siicfei 

krf; 11. fui(upfi 1883; 12. ff1 
iittb; 14, 218 6dimeinau; 15. 
btmgenb her If.flerelne, 2 tin, 
Ibo. 3afjanniu 1 4:12,39; 3. 
nh .Oobannis 2; 5. 6p93 feud 
llmchtuethanbsuereine, 73ugent 
82 1 4:23,40; 2. 1119191 1 4:2 
tl 4:24,04; 4. (uchmitimmeeneim 
Potts; 7. 93e;ein (1t,r. jung. 21 
ein junger Männer 6; 10. (1 
C. flj21l 5;  13. (1lr. Sijiltl 7. 1 
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ii lcl,Tuere The berIae euben 
ljor 35000 3utucrn fctä41 Im Duburger .51at'Ion t13e1OeuIfcf1on* 

be jüObeutfcuie ufiba11el1 5:2 (3:1). 
jIa übbeutfdIaub u l.cginu her bergangenen 

QBod)e feine ente 8Y1an aftaauffte-Uung 1efcrnntga8, 
redete man allgemein mit einem ToFn '1cg biefer 
Dlannfd)aft über ben gelten. 8I1 fpätet Utufteflung 
erfolgte, blieb man nod) tmme-r jie«egctmJ; um fo 
ffärfer ift hie lieherrafd)ung. ZBejtbeut1ctllanb f'at im 
.ui8burger tabion bor 85000 8u1d)auern einen 5:2V 

ieg errungen, bet fur b-ic Cpielitarfe bee ü-bbeut. 
dn Qerbanhe4 unb für ha8 3rc1lige be8 fubeutfctwn 
g'u13ba08 mirtlidi unenfreufidi ill. ie fübbeutfd)e 
1Rannfd)af- l»ar feinctucg eine beliebige. Ct 

auf allen 31eiEen hefaiintc unb uberIajfige 3?amen auf 
nub murbe hod) bad) gefcl)lagen. 9?ad) biefer neuen 
lleherr«fdping burc[) ben 1ll3ejten Inirb man gut tun, u-i 
8u1unft hen taeftbculjdicn lJuhaU etmaa ernfter u 
nehmen. - 

Weiht beS lugcnbbeimeB. 
er lufbafllainif üb.Jelt hilbete ben fportlicen 

be)uiift bet ciertid)!citen, hie anlalidi bet e,be 
neuen loeltbcutcd)cn llerhanbS1ugenhheime1, einer 

niiiftergultigen innld31ung, ftaltfanben. Iiie lfeierlid)-
leiten lourhen am nni8lag mit einem acfelug um 
''uibburger ctabt1beater eingeleitet. onntag »armittag 
1icçi hie offialelle eier, bei bet lid) burd) 

t:Qtutlemann, hic burdi tRecfrtanmaTt 2aug »er. 
treten lieb. ?Im 91adimittaa hielten 8000 gar1ler, meift 
ugenbIide im 'reh ihren inrnarlch in ba jugenb.. 

leim. 'nnn begannen hie Igortlirtien 23e±tfamttfe, ban 
betten her juf3baUfaeng im nahegelegenen tabion 
85000 8ufchauer auS allen tabten ulth orfern hon 
8ieberrt)eln unh 131uhr an Itch gcogen hatte. 

2Iuß bem ebictberfaut. 
ur allgemeinen Uehcrrald)ung aeigien lid) hie uiBeft 

beutfcf,cii fd)on in bet erfen atb&eit ben glegnern Item. 
lid) ebenbürtig. [bit tedymld in her a[lbehanbIung 
nub in bet 2'allfuheuuçi, im telIungSfpte unb im lhiel. 
aufbau leinten fid) feine loelentlidien tffe-renen. 'er 
lebt eifrig tinelen-be gelten I-oar lager leicht überlegen, 

wbem ging aber bet liben ii bet fedlflen minute 
hued) einen lllouthenjdiu13 bait rettbifle 1i lüriiiig. a 
bee 12. Minute lam her lZBeften burd) ben .a[&red>ten 
(Ittaffera gum fivagleid) unb hei aiibaltenber ieid)ter 
1ebcnlegcnfeit gab CO bib aunt 133ed)fel noch al-oei weitere 
ecf er tim teit gelten, hie leibe eon lu-rn utSbiirger 

£linfbeiufien, adent)eim 11, gefdioffen »tu-eben. 
131och her ¶laufe trat ein Umfd8vuug ein. er üben 

lebte jet mehr an-igf auf, liet u einer helleren Vorm 
auf unb lvurbe überlegen. .ther alle t&müllungen 
fellelterten an ben' groben Sonnen bet turftbeutfd)en 

ntermaiinfd)aft: udiloh, C-elirbber miS ebet. eft 
lam focjar burdi- er!ele in her 17. Minute u einem 
4. unb toenige I)?inu$en fgtuer burd) 3etmernblung einebj 
ban 2inbner berfd)ulbeten 11 2etee u einem 5. 1reffer. 
£'ornauer holte in her 23. llllinute ein or auf . 211e 
meiteren cniühungcii beS iiben blieben aber, Irob an. 

e i 
Ueberle2enbcit, bergebllelt. (Ilana gr013 fyielt 

bet liieltheuffd)e orbiif er 11ud)toh „  bet lbonthenfd)üfle 
ban g3rett»itle nub ornaucr unfablidl mctd)te unb 
leget einen 11 Peter »an agcn abwehrte. 

Slrllild)eb. 

ei her liibbsulfchen elf Ivqr Smelt im ot unitd)et. 
l)opp in bet h3enfethigunç arbeitete helfer alb her etloaS 
enttciuJdnbe tagen. et hefte tV?aun her 2auferrci(Ie 
toot Sinögfle. .eib!aing bet in her toeiten 'albeeit 
luegen einer Vlugenberfellung eoruberge(Ienb burd) 

1ct3enlobr erlebt werben mu e, betmeb alb tDlrtlel. 
Idufer u menig llmf4t. lm'turm gefielen 18einmanii, 

'tot 
unb bet lilfiltellüufer f&rettbifle gut. te 

finte seite llßiebet unb eilt, toOt 5U fall am. 
ne frifd) unb and) tecfpufd) gut Jinelenbe toett. 

beut-Idle lf hatte, lyle beretib gejagt, elli er»orragen. 
beI d)tuhbreied. Zn bet 2auferreibe überragte bet 
red)te 2dufer d!öffet auS 23eirmen, im tur'.n mar bie 
little Gelte adenheim unb lerfele aulgegeidgiet. (lIe. 
taUen lonnte aud) bet albrectite (Iltaffera. 

tbertxom.amburg leitete bap, biel befriebigenb. 
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urbe geffern au ber o1e(uff erneut bewlefen o1f1ern (se1) verliert im 13orrunbentreffen um Die Denffc1e u6aUmeifferfcfai 
od I : 6 (1 : 5). - Raffige epiel bed 1. e. 6. Rürnerg wä1renb Der erffen epleIIätfte, fpäter genügt 11m tile Demonffration 

\\ felna un8weifel»aff groben gönnend. - .o1fein fcf1ägt fic1 wie erwartet: Züpfer nub un3uängtic 3ug1eicf. -  alb, geiger, 
\ cmitt, .oruauer unb Bieber tile 5tüt3en tier »äffe. - o1fTein fann nur in LuDwig einen Rönner annälernb g1eidwer1lgen 

ltangeg aufwelfen. - 22000 3ufc1auer flub 3eugen bedgroereigniffe. 
I. 

.0 ‚anthurg ballt geftern triebet einen feiner gaui 
geoben fubaTttage. Vie Immer, menu eine 2flannjcaft 
ben blameu unb 01aug bier angthlnbigt iuirb, bret litt; 

ntereffe be3 groijen C0ortbubfl1umtt fon tagelang 
barber urn bit ite'iten be3 oicbneibena bee 
figen abet norbbcuticben 91ee1re1er3. Unb menu bann 
uoct eine elf ban bent lilufe be3 „e r ii e n 1 if 3 e b 
0 ei n in einem fttemeren unb erften Sambf neu bit 
eutfde eutballtneifterftbaft bier antreten foil, bann lit 

bag flflajfenintercffe bent t3iefcebni3 »Du boentleretet 
per. 

2eobem lflcr in £'ambueg nub heath ciucb tin uteri. 
gen 01orbbeutjctj(anb fail einmütig bit Meinung bot. 
bere1te, 

‚olfiein bat gegen ben 1. e. I. 020enberg feine 
iegc3mateec", 

tune bit f1aifhftte fubbailarena auf ber bigbenluft hob 
triit,cr club eegnerifee ltBitterieng hieber balt 31e1 ban 
eengeuitbtteie 2au1enben ban 913en1cieen, Die im fiunben. 
taugen Xumaefcui in 31n, mit bot ieafienbabn, mit 
einer unnbtiiffigen geile ban biutoil nub bieciobuffen been 
tilrioriaf»ortt,lab juftrebten. Um ben fünffalben bent' 
Itteen I3nübaameiftet mit all feinen flietben nub linter-
nationalen tuteber einmal an bet f»oxtticb eelebenit' 
Werfen 2itheit get loben. 

tine halbe Stunbe bot been Sittelbeginn lebte ein 
feiner, weicher, unterblieb nctffeuber Sprilbre«en ein. 
eotebem tureen bit Starten, bit noeb an ben Raffen au 

taben waren, feIer bath aetgberfaufi nub etujelnen 
‚91ehiaumeiern', bie »orgeforgt toatien unb binteittlt' 
tarien Wetter bcrfaufien, rib man bit 91111ei13 förmtieb 
aua bee VanD, um fiebert (biniritilt. nub eiehtmltgtieb. 
Seit hit haben. 

913lt balt anregenbe 0 cbftterf»ieT jtuifehen 1f31c. 
1 a r t a (ambueg) nub .e 0 1 f e I n (Stiel), bolt bit 

ieftgen bietbeeft,eeehenb 4:3 ailt Cllieger fa-b, abgetefilfen 
ie,urbe, Waren fehäbungiliteeife über 22000 3eefehauer 
jur. Stelle, bit fiebertieb mit bern Gebotenen jufrteben 
Waren, menu fetch bie roolftelner im allgemeinen Wett 
mehr euttacejebien tilt man gemeinhin borgt anluneb' 
men geneigt mar. 

II. 
031e Otiteute, um bit jich balt neil-ge (bntereife beebte, 

traten in tteem (boemationitmert einanber get ungleich, 
um tutettich refilofe (bhiannung nub tambfgeborcnelt 
Miterleben, binreibenbe 93ege111ernng aufiotnmen tu 
taffen, 

er 1. 05. IL 9311rnberg ban um min. 
befieetlt eine gange Sttaffe reifer allt 
. 0 1 f e I n (St I e I). 

alt belittle bem gangen (btiel bon bornterein ben 
91tem0e1 bee (binfeitigtett auf. zaü trobbem 9111 r ei' 
berg am 9 bietenbe ban been batnburgl' 
f cb en 013 u bit tune mli 91 e if a lt Übe e I do litt ei 
tu u r b e, barf ben (blibbeutfehen erneut 91eme1lt fein, 
tute objeitib nub banttear fic4 unter norbbeutfdoea 
03ub1i5um file inirthich tuertoolte ileifiungen geigt. 

ella lange ll eden it atlt tuunberboue unb boflenbett 
91attbebanbluug, allt nörg,eebeberrfchung unb rein f-nb. 
baUeriIcIe !Begabung nnoefbrochen Werben mute, 10 lange 
Wirb bee fünffqdee ilneiftee aetlt illulrnberg uieta baa 
(bnijlitten belt lldoonbeit geniebenben (b1)ortlerlt fein; 
benn eein tedonifeb III bit (bIt blürnberga 
immer noch „benifdie (bltratlaffel, 

halt file ejnerreite gönner flub auf litten ttjoften 
betf1)ieilthaeife Spieler tute (btalotfauttl, Ratte, Geiger, 
oenauer, hebmiti unb OBieberi 

holange aber Za liii bodj erfi bio tirönnug affelt 
technifeben Rönnenit nub alter fubbalferifcben !Begabung 
au fein »liegt, well fle geiftig bem Gegner balt (befeb 
belt 'anbetnit aufgmingt, Wett lie nicht in (behonbeit 
flerben mill, fonbeen in gemeinfafllidoer 3tuectarbett 
niebtlt ailt -ben (bieg eefinebt, bot In befianbigee tIef' 
fiungafteigerung ben matten Stönnenitunterfdoieb tute' 
beegibt, folange Werben auch bte(e hOrn. 
berger nicht bollttnnrtn genannt tvtrbere 

lt n ei en. 3mae tuuebe gerabe unit hoebbenildoen eine 
nottoenbege nub nabe;u reftiolt Ilberjeugenbe 2e1ii0n er. 
teilt in bee alten (butebatliteeiltbelt, bate t in m e r b e 
h1)ieher, bee nicht am 91a11 tft, in (beet. 
ftellunq ju taufen tat. - 

Ziele hoeaultfebung erfttlafflgen (buteballf1)tetlt über-
bautet erfüllten alte Oltienbeeger Im (begenfab alt ben 
Sttetern (nub ben meuuten noebbeutfehen tlflattnfdjafien 
ltbeebaniet) jn Jebee tlfltnccie. Zelttatb eeftanb 10 labt' 
reich unb fOr fete, lebe biete Sufehauer böchft bee. 
btliffenb, bee (binbeuct, atlt feien faIl au Jebem Moment 
Welt mete 011ienbergee diltelelee auf bem 911abe allt 
.botfietnee. 

halt aber fonft tatttfde ban ben Galten, befonberlt 
nach bent hteclofet, geboten baurbe, tune bodo recht bltufig 
anfechtbar. Wie oft haurbe b-alt Ztibbeltt Übertrieben, 
teefonbeelt treu been in bietet heliebung etetlent begab 
ieee .bornauee, aber auch ban öltiaber unb (behntitit hOle 
menig ober fetten haurbe in m1r511d3em Zieithetreiletel 
bee freie Olaum aultgenubti 

little forqTo- ce-nb ttadoläffig boar bolt litbiftirt bee 
Zettnetg nach been lithechfett hcrfieieen b-1c hüne.. 
btrger elt &utltnftlg nicht, neurcgbg Minuten tang mit 
alten Ströfteu, -  bait fit dt bitt titer Im erften Turd› 
Gang taten, - auf 31vecrmabtßTeit unb erfolg all 
Ibietcee, arbeiten fit nicht refo'tniee auf torgMinit, 
geben Itt bie (blItgeitecete nicht Sanfegcien$er in bat 
treffen, Dann Sann Ct fete tuu1)t einmal mi(gtich fcin 
bate each bietet 1. (bAZ, . ill. fat-teen hielfier finbet. 

Seer lølannfdoaftltfrttit: (biixtlfautb, trott 
teteltrerer ilefdotflnerigteiteet her lifleifiex fetteet (bf13e0 
nub b-er haberefeber feine?, zetreume. Stieg-Itt 1mb 
9101)1) haaren alt hertetol-gee nicht febntberfrci. ilugter 
leer bellen (btöruhrgtfbietur, 910111' bee ilbann nett betet 
trotteten uni befreien-beten (b0ng. Stalte, bee enaffige 
fDbaetn, laleb-er bat beutfebe lifltttetlthrfetlrnrerb.ee, Geiger, 
fehl 1)lei'eeeunann redytt, »0n geTeic1n botb uetb tauethee.' 

batten Stöteitt. ili'tthuer b-ode triebt meier alt eire ge' 
treuer htbeiter. eee tlergetff- *rnaleer, bee (bftielee, 
trat b-er törlecelichen 9fi11ttg5ei.i, (betanitt gilgig nub bee 
Mit Im littefflel, ttetcbtr b-en taiegiaiufte bet beet, aber 
tnt (bute am trititigfben. 913enigcr offenbarten bit nicht 
Immer hhaetheeä,ig bcichiif-ttglen (btthgelleute lileinmautt 
nec-b OB-elte. ilteinteecten fettle feine internationale The. 
rufetng reicht tinter heltetit. 

.bolfteln tafle in bee erften halben (btunb'e 
feinen 

grltbften liteefagee tu (bemtneltaa, 
(be bee1)afjte ftert ben itThoeerent belt Verattelauferte n-mb 
erneboachee in-ret fein fdoc-iethaeelt litngclaadeieeefein auf 
her or1i-nie minbeflent tlaci gegnertfe here. lager' 
guift u-nb Simeetermaten haien, taat in Ihren lltbftere 
fiatib. (lilt bane fotibe, aber tetef)t tcbt alt Zurdofdortitt. 
15n bee hectung eehaiefen lieb Cdtm un-b ilhlbfe alt em.. 
uIäugii Im (btellungltberentgen unb hlrfleiel. (»tote 

fieletle 2ublteig. (be allein fanb leine (bel'bfljideerloeut 
nub tlem1)fte mit fleigetelbein erfolgt gegen feine hOtber. 
f.ader, b-ate eß eine ctngige 05reube haar, blefcnihietee 
an bee hrbeit 3u leiten. (belt-bitch ent-tönidete auch bit 
rechte (-:,turmfette Stiett bob uni hit-let taeneet beg 
iiteeen a-utmobifchen 5urüetlianjen mit been emtefaugereen 
ball nicht ab nub Übertreiben bolt Zri'bbein gegen tiefe 
groben Gegner in tachhafter helfe. Olihibmebee War 
ldoee.c(big itnb aufo1)ferec-teglt»oll. tbaalch febite all bent. 
lieb bit (brfabntng unb (hufen tat neben manchem 
brauchbaren euch bietet Unnötige 111th Uiebeflnn(idoe, 

Tie Ililannlebaften fianben alfa: 
1. (b.IL lthtrnbceg: etueTflauto 

bal'te Stugter 
(boiget Slealte Li-eebntr - 

libelirteennit zernatter (b4eeeiI-t blieben 
* 

91aafdc litttbetee»er hitter bob 
£üb-te Dm Iliechlaig 

Sinimemmann Lageeguifi 
olftetn (RICO: (bceeereeel-bact 

htthc-nbjlvangigjtet littfeur Ivan bet 60 tebA. 
mann 911, ranger ((litanebau). (betr ritig (eftff er 
anfangt belt tteinfie (bout ab, mn b-alt 911,tef fieber in 
Der .anb all behalten. bra$een unterttcien lOin bier 
nett b-a hetniber, to bate feint ileifilmg eeftbafe tile. 
feiebigwtrg nicht auttutöfen beteneochic. 

HL 
lt 91 1) t e I erteilt ben tflitrnbe-rgenn ben litnftob. 

her tv'iteb aber ten llllittelfeth atcfaergen. hitter fletetet 
bang all TO, bee aber niche ant '3ltnbe lit. 

Lageeguift »ercrrfat ctr, Va1rkMeL Rath teilt an 
un-b jagt mit teliefenatetalef einen (lteetvaftfetub 1&wf b-alt 
Ritter hoe, hen 191ein1ne1bad »er glvei anejctfenben 
Olibeirhergeret tute mubbebott metfiert. (»tiger macht in 
bee huf-regung ebenfatit ‚'anb', Ctmlt (btrafflob leImte 
»an Ratte b»egqeWgft. 

tubulenbeeg fpteit btutf (eh überlegen, 
Oben nfinent hen (blleteibogen hei bet litetgrtffltarbett 

gez Vfte. Sieber fett dt einen Citrafftot gegen Stiel in 
bet b-teettn dll1)ietjneinule. 

Shall, tritt an tn-tb lagt b-at Leber ant Lt in (beet-
ferteuetg febart un-b flach auf bit hotteSt. (beinneetihact 
fatci bag treffe Leber gloat teach. Sann at eier nicht 
litehe an bem Ueberfdoreitcn bee bartitete tierbern. 

bomtt I :0 ftc hürnberg. 
(bieten hatiltren (bIrafflob beeneffetit blibueebee. 

(bleich baralif- bietet lieb bleib nach (beheetbttfchein (brei. 
fbklt eine Zurchtanfchaetee, 2ubbvig Sann ben Sicinen 
liltlrtebeeger abet Inc legiert blolnemb abbrängcn. 

offte'tn weeietntnemt eIne iltttacte ant linSen (biügel. 
briel' fflielt unfidoer an (btubifaeetie turtleS, hitter er' 
beliebt ben bolt, (btatt ab-er gleich gu febteben, btibbett 
er tene,ernilnftig to bangt, bit Sin-glee I-beet forfet bat 
Leber abntettmt. 

Otter »erurfeadot )vteber einen (btmafftoie. Ratte gIbt 
bat lttb-ee belch an bete f-meijtcbenleen omnauee, bet 
einige 91rtttt t?cnft nette bann (chart fdetebt. ban 
bee Latte bratet bat Leber haltbar bar bit (blibe, gegen 
hefTen fdoarfcn hadofebub in bet ochnien Minute 
(Zernieeelad Settee 2lbtvebriteögXi9eit W. 

hic 91t1bbcntfdten tOUren 2 : 0, 
(ball (biteeevllrfc tetberfeiit betieftigeee littleure nett 

91ubtirtnn. ltugllee »ertvirl't unnötig bit trIte (Otit für 
bit Slitter. 911-11er etn1)fängi teach einigem (bett121ee1e1 ben 
Ball, febletet abet flau auf ben ruhigen (beubofaletit. 
tllteidi baDaerf tarneeeeee b-ic Rietet überealdieerb tintt 
tvicber bench. Bubhaig Ichietet b-Ic (bOaeere hoch auf bat 
hilceebetigee (beleltufe. 911ut91autb Watt  hen bail 
terallen, «her Ib-aerlet t,eebaitt ten (btürieet bit tihartee. 
hie lbaeltc title RI-cIt bot-eh bnrdi uenetbteelt hiidfletel 
91a1)1)lt ergtuneegen. (lifTer trIte fit tinter bat bot. 

(hirten taeiten (beblag 91o1)1)t eriteunt (bebenilt faeerolt 
ein. t,oretauer f»iett lieb nach li3alleenl,fang gaerj fret. 
91ennne11ectl bleibt mitbtr We «etgelteachfen a-n-f bee bot. 
Vierte fieben, to bale er teen faigeteben Zorfdieb nidet 
ureter berhinheret Saeeer. lilach 26 hltmxten liebe mit 
eltreen 

B : 0'tttorfpmnng btr llleg teer elll'tbbcuifdoen 
bonibenfelt. 

blettembin boeeeinieeen fit 9ldo einer littefeitt.' 
ftallung Illdem4ttt fttllt bier litllnuttn 11131cr in a ret' 
bergt biceter Sätler. (bebeeritt SOb-ft nach 
eurem (breifteid b-on rechlt farn-alt art ben fretftehetiben 
lltl-ibet, her fetn n-nb unhaltbar flott. 

Lageegeeift betltrfadol bete erften Cldftob her (flIefte, 
51nuetereee-ann befreit ant betetet 91itue1-lon. ¶Jlhtet 
brtbtet-t lieb hatcher eieema-t unfietter fell lAlIbmeleer 
teee-mt 1)löblich ten litilelergameg b-leech ttttt flee-ti beet bail 
all beet nbfeuiltftcbenbe-n hitter ¶flo1)te greift bete Rietet 
on, berührt bat Leber, bringt dt abee nicht fort. htib. 
neetee lenient betaugefetet un-b flit-belt b-alt Lebtr an been 
geiltaditide betheteileethen 911tth11meIb barbel in bat 
leere I-er. 

tiffer 

bleib 

bat (Vhrentoe bee .bolftetner (ft gefallen. 
(hint Minute f1)ätee machen bit hürnbeegee teat 

hoe tutebee haett. (bdetnitt patt lang an ben feel' 
lleitenben litleilo, bee nttangegreffen nach Innen Surrt. 
(bemenelhaet läuft abemneatt nicht hera-itt. elegant unb 
fichte gte-lt bee 011imberget Den balI in b-ic Ante hoe. 
erle unh dt bettet 

5 : 1 file hie Qiltfte. 
htentge Minuten f»ötee ertönt b-er lItatofente$tff. 
mn glteeiten buregang Sauereien Die Rietet gleldo 

fa-malt bar, hitter Setattt hie bor(age tacit boebri. 
tn her fünften lttltnnte nach llttie-bcrbeginn bert3bt 
dbemmettaef erfttnalig feine bortinle unb reitet fein 
bot bem beraetftflrmtnben (bchmniti. 

bItt 01111cc lilöbliet -b-urdotorntert, bärt er bat 
Leber triebet ft lange, bit Sln-gter auf Stoffen bee 
beilltn Ritter tide retten tante, hIe tomneetö gut bee' 
ein. (btutfauito Sann bit tllefabr nut auf Stoffen bee 
»1-erlen tide bee Rietet belcitigen. hie wirb hatcher 
tinter bat bee getreten. 

tin-bitch tort her feine Olirfelregen auf. 
(but filnfunbmanig Minuten liegen lebt bit 

hüreebeeget bate-her beutlteb b-arm, (lilt bairb aber 

Salzen nach littet auf ben boeeteberjntg gelegt. Jaifb-
febön Wirb bet tefteecu totnbiniert, aber lit fett in 
hie breite lilnberbem tacteben gez biel (ball eingelegt, 
to halo tät91att (befolge borllioflg nicht fallen. 
hemneethad reitet einmal bar bornauer 11mb beTeiligt 
auch hie (loefater, hie butch ben fein getretenen Dritten 
(hetfiolo Der blürn-bertece »eratoftommt. 

3n bee fünfutebg1aan3igeften Imitierte berlicet 
2-agerguift einen 5latitan13,f mit been Steinen bleib, 
ben (blaetftteball mill Lublutg bee been cugreilcethen 
littieber an (beceemetbad Oneilcigeben. lilbee hate bee 
btite (ft ‚ornaeeler ba3teulldoen nett hebt bat Leber 
bteeit geagitet euth mit unnadoabinitdocr lechnifdecr 
t&ollen-buetg über ben beraittlttlr3enbdfl (bemeneihadl In 
bat leere hoe. 

21110 glöngenb 6 : 1 flIt harn-berg. 
bole rennt lieb glatt-ural fett. Stinger heile flatiOt 

Lieteetig 11)31er gut ImThuIte, flat-i feinen (blllgetietann an 
beblenen. (lifter fleht fret b-ar (Ltutfautit, 9101)3, greift 
an unb beriairltt fall ein tilgentar. hut Sna3,I) rollt 
bee ball am teeren hoe barbel. bib-ct an-do  Die fat.' 
ge-nbc fünfte tide hielt tritt (liffer in bat hut. 

hoch einmal bietet lieb auf hobelt (beetibiel Leech. 
haigt bem Steinen thee eine boed)ance. aber hen 
(bdeuh, unietacleet getomeneet, mehrt htutfautb 
tödeeleete mit (buletueitfcgiag ab, her bienen tide bee 
(blibbeutfeben (then bIt ‚olfie1ner btei lttliiiiztcn bar 
hetlulo ben fedeflen herattigeef (brelitole entgegen. 

bitt einem btenbenb-en brttebting tyeTttauftß 1mb 
einem ochfdiute ban ttmn en-be-I bat hingen teen bit 
baulIche hietficrfchaft. 

(bIr-abtente beilagen -hie bieget, beeifalltuenbeaufl, 
Den 91-late. Xyz. 

Spiel' und Sportbetriebes. Er 

die Mannschaftsmjfglieder übe: 

entscheidenden Einfluß ausübt. 

Stetigen Fortschritt in der Leiste 

Spielführer einerseits durch ps 

flussung und andererseits durch F 

Einflüsse und Umstände, welche 
steigerung behindern oder gar un 

können. 

Der Mannschaftsführer wird im 

sportgeredete Ernährungsweise I 

bekannteste Freund ist ihm d 

Kaffee Hag, denn er ist vollkomro 

und besjt trojdem die erfrische 

lebenden Wirkungen besten - 

Darum wird der Mannsdiafts 

Kameraden sowohl im Training 

als sportgerechtes Getränk immer 

Hag empfehlen. 

I 

IebigIid) (!) nod) ben 3(ü(tpaü 8u be-bern 
über beei urd)fd)nitt [)1nault3uiaad)fdn. 
• halbe Qlubeniäufer fleibig, »en bee 
aber oone Öle betauhte grobe binie. 

3m Sturm ftad)cn .Srämer (betten 
bat ente Zor ergab, Sjanit bang ball ten 
S[ein, bet Sialblinte befonberd beroor. Tor 
ja aud) fd)on re1)rüfentatii) geört. (jier 
lenerben, bab nad) bide-rn erften Lor ball 
a»e teurüch neufite nub bat im übrigen fe-I 

I um loteufagen ‚lvarm' ivurbe. Qtltcrbinglt 
teuritcf, teilt bat Qtultgleid)lttor fieL) 

ie übrigen Stürmer haaren nid)t I 
tel Denn man tielte Sde1)errnann feine 
Die tIne naturgemäh ¶tart bebinberte. tilt 
gebrad)t, Die Tanten bet 22 einautlechten: 

ttReibetfet Sb: Sd)toeer 
(»raffrnann 2 letert 

Sd)mib bange (»raff 
Shiering 21eurnann krämer $lei 

S 
Tüte S3orn S,arber S»ei 

tiarIltfon .attanfen 
,Riffe helen 

btund 
Sd)iebltnid)ter iDar jerr Srie teilt 

iübbeutfd)en 3rititen mubte man »on ie 
Seine (31)ietleilung boat oft gerabeu 1)ebant 
entfd)eibungen bitufig febr anfed)tbar. einer 

arteilid)feit au aeiben, ift fIelt ein ge-ba-
3d) bathe aud Öle bautenteit belt Serrn r ll 
Qlid)t i,erfneifete tann man lid) lebach Öle 
teitfd)eibunqen teiltoelfe merlthürbig tu te 
boar Serr 5r1b heinetwegt gegen bit QL'eltb 
betraut mag man meinetwegen entneftencit, 
für amburg mar. Qat ibm hue-be-rum at 
Werben Darf. 

* 

uerft faf) cd nad) einer lebe glatten E 
ault. Roten tam fcbon nach Ivenigen 3]ttn 
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Der 
Mannschaffsfihrer 

Ist überall der Hauptverantwortliche des aktiven 

Spiel. und Sportbetriebes. Er Ist es, der auf 

die Mannschaftsmitglieder überragenden und 

entscheidenden Einfluß ausübt. 

Stetigen Fortschritt in der Leistung erreicht der 

Spielführer einerseits durch psychische Beein= 

flussung und andererseits durch Fernhaltung aller 

Einflüsse und Umstände, welche die Leistungs= 
steigerung behindern oder gar unmöglich machen 

können. 

Der Mannschaftsführer wird immer auf eine 

sportgerechte Ernährungsweise hinwirken. Der 

bekannteste Freund Ist Ihm der coffeinfreie 

Kaffee Hag, denn er Ist vollkommen unschädlich 

und besit trofjdem die erfrischenden und be= 

lebenden Wirkungen besten Bohnenkaffees. 

Darum wird der Mannschaftsführer seinen 

Kameraden sowohl im Training wie im Kampf 

als sportgerechtes Getränk immer nur den Kaffee 

Hag empfehlen. 

lebigli(b (!) nod) ben 31a&,paü äu beberrld)en »crItel,en, urn 
über ben 'urdd)nitt inauuwad)en. 

eibe 21uentäufer fleiig, »)en bet raftioten Scoff er, 
aber obac bie belaubte groije 2inic. 

3m Sturm ftad)en Srämer (bellen Wunbiger Sreiftof3 
bag erfte Zor ergab, -5anE3 13ang laLf unglüdlicb nad)) unb 
Slein, bet 5jalblinte befonberi berDor. TDn Srärner bat man 
la aud) ldon rerälentati» gef)ört. (.jier mu5 einge1eltel 
werben, bob nad) biefern erften Zor baib Beier au1d)ieb. 
Rare &urüd mubte unb bas3 im übrigen Mir oblcttie 43ub[i-
turn lolufagen warm" IDurbe. Mlerbingi3 IDar 'eier Icon 
lurilct, ale Dai3 Qluigteld) i3 tt>r fiel.) 

ie übrigen Stürmer IDaren nid)t belonberer Qlrt, e 
fei benn man [)ieltc Sd)eerrnann leine erleung 3ugute, 
bie ibn naturgemaf3 ttart beijinberte. G53 itt lel3t iDobl an 
gebrad)t, bie 'tarnen bet 22 einluflecbten: 
Qflelberld)er '3: Sd)toeer 

raffrnann 2 Teter 
Sdmi 2ange ®raffinann I 

(5icring 'teurnann rämer 3lein Sd)eermann 

Rote 5jorn jarber 
arlfon Saltorfen 

eicr 
SJ ST: fund 

Sd)iebridter iDar jerr Stie au0 Oggereim. Tad) 
lübbeutld)en Srititen mubte man aon ibm rnebr erwarten. 
Seine Sielteitung IDar oft gerabeu lebantitd), feine Qlbfeit 
enttd)eibungen läufig febr anfed)ibar. (‚inen Sd)iebrnann bet 

arteilicbtoit iu aeiben, itt ftet ein gewagte .1nternebmen. 
3d) batte aud) bie 2auterteit bei3 Sjcrrn 5rit3 für unantaitbar. 
¶Itid)t iertneifen tann man lid) lebod) bie Zemertung, leine 
ntfdjeibungen teilweife meriwürbig lu nennen. 'lebcnfa[[53 

toar -jerr 'arie teinetaeg gegen bie ettbeutld)en cingettottt. 
Zaraui mag man meinetwegen entnebrnon, bob er nid)t 
für Sjamburg IDar. Mai3 il)m wieberum aud) nid)t angemutet 
werben barf. 

* 

3uerIt lab e3 nad) einer lebt glatten Sad)e für Samburg 
aus. Ro18en tarn fd)on nad) wenigen Minuten au einem fa« 

Sueiflru, Solen 
£?ang 

mofen Qauf, üertielte ben linIen 'erteibiger unb td)ob 1e6r 
ld)arf. Zer 'a[l frang t0rn Ißfoiten inf3 2kb, obne baf) 
Sd)ineer aud) nur bie Sour einer 2ettungrnbglid)Ieit gebabt 
hätte. (513 folgte bann eine 'Reibe lebe eaftet ornbination' 
üge unb in Dieter Ieriobe liefen bie 2lteiberid)er bud)ftliblid) 
wie aufgetd)eud)te .ü1)ner auf born 3tat3 bin unb bee. sann 
td)imi'ft ¶ult, weil irgenb etwas nid)t to rid)tig ttaen imallte. 
olen ermahnt ihn 8ut Rube. 

luncI tann fid) rnebrf ad) aueid)nen unb Zittl fommt 
u bern td)on erwäl)nten '2llleingang, bei bern er brei Q)ieibe« 

rid)er linter lid) Ibbi. ®iele Soloattion bringt lebod) nid)t 
ein. alb itt e abet bad) oum 3toeit0n Male gefd)eben. 
arber legt 21a»e lebt fd)ön »ot. Oae üblid)e ¶ilb: bie weid)c 
tante - Z utli Ropf unb 2:0! - arlfon unb 'Beier teilten 

lid) ijintereinanber einen ebltd)lag, 'lund ift wad) unb 
rettet lUt lcfe. cfen»erbättni bie our Taufe 2:2. 

211emanb glaubt wäbrenb bet Taufe an eine to tratte 
enbung augunften bee 2lteibetid)er. Oer SjE5T mit I1DCt 

oren Torfprung, boO itt eine auofid)totofe Sad)e für ben 
(begner. Meint man. 1nb liebt fid) td)wer getäuld)t. 23ie1« 
leid)t nahm mane aud) auf Seiten bet Sjamburger ein wenig 
an leidjt. 

'ao Tublitum feuert mit Sirenen unb uen bie beirni« 
fd)e 2lIanntd)aft mäd)tig an unb Die tut ibm ben(befallen 
unb ettämplt lid) butdj ben Idjon erwäbnten reittoh SränietO 
unb ein lebt bübld)eo Zor burd) 3lein ben QIuOgleidj. 30t3t 
ut bie .'ölIe toO. Zie Minuten »etrinnen, man redjnet fd)on 
int 13erlängerung, ba fommt 2ta»e bad) nod) mat oum Start, 
zorn tauft räd)tig in Stellung unb brei Minuten »or (5djluh 
tommt Q)teiberidj bad) nod) urn bie 3rücbte erntiger (5d)affungO 
freube. 

* 

ie belfere 2ilanntd)aft bat gewonnen. ill man cO 
gern boten, to fei getagt, bob 2]leiberid) „motalild)er 
Sieger" blieb. 

afür aber gibt bet ... ZST  nidjtO. 
er S,523 tann in bie 3witcbcnrunbe ttcigen. 211bge man 

ibm gnäbig fein! etbarb 21eu1). 
* 

D1i1funk aus dem Reiche 
1m bie Q)tei1terjd)aft 

ging eO bei ben nadjfteljenben reffen: 
- Tleiberid)er 523 3:2 (2:0). 

5jolttein$iet - I. 25G 2türnberg 1:6 (1:5). 
23a»crn21tiind)en - teObener SI 3:0 (1:0). 
Sieto. ürtb - ortuna«üflelborf 5:1 (1:1). 
aderSeiig - Schalte 04 5:1 (4:0). 
enniO23oruffia - itania«Stettin (n. 23er1.) 3:2 (2:2--I:1) 

3m StubentenubbaU 
ld)lug eutfd)tanb Zänemarf mit 3:2 (2:1). 

5iiboftbeutfd)lanb berlar 
gegen eine 2iener Stäbtemannfd)aft überrafdjenb hod) 

2:7 (0:5). 

Ter tranoilfitche 'Beittet ülpmpique Qflatfetlte 
tonnte in Sübbeutfcbtanb feine 2orbeeren ernten. 231ün« 

d)en 60 gewann 4:2 unb tintrad)trantfurt gar 5:0 gegen 
bie(Düfte. 

le beutfd)e ‚anbbaIlmeifterfcbaft 
itt entidjieben. J3oIiiei23erlin fd)lug im lnttd)eibungO 

tie[ bie Sollegen auO Zarmitabt 12:7 (5:5). Zie samen 
boO Sl barlottenburg ld)lugen 23ictorianrnburg 3:2. 

* 

Hamburger Resultate 
(23cticbte mubten wegen 3latinangel aurildgeffelft werben.) 

ibtcnbortterta - Qlltona 93 4:3. 
3(13 St. Tauli - 523 arburg 8:4. 
'oliei - .1nitaO 8:3. 
Ottenfen -- 23ergeborf 3:1. 
Tou - fjöni 22. 
5erber - oncorbia 3:3. 
amrnonia - 2kutonia1elen 7:1. 

SjZT9 -  QilItertal 2:1. 
Taloma - Mader 2:2. 
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tetgebor: llftn; lttft, 'tmitn: t1lau, .'ttt 
rm •inoljt; iytütidxr, .'artm4lln, Ztinm, babn, 
oit. 

1i tcbTaft tin nub Mrb atflntbli5 
gUcm. lt rombiiationc,anbtcn 0b1te tommeit 

ht *uc,f«Tlbr 2tblvr bet Jaemeborfet 24111cr 
utig in ben ttncrifcn aftafraurn. Unlidlere e011ffe 
rbtrben jcboc au.c rege. tt ttnk rslü g el te 
rf 1=ittt eiet but 11114 Celemlit but tatlen Zeilb 
ei crltcn Ztr (1 :0). 

1rft n a a t b ä e t t geietttet C*tienfcii tnjtte 
et1ßrcen b11ttefi1Irttn 2titittfTte! ben 2iu4W1. 
bc1 fett untttber ein (1: 1). 21uf Ulanfe ban 

tde tTaicft 2ubte ben fttttleil etfolg, 2 : 1 1. C %145 
nlcn beim lanen bell 5M11 berotert, fällt bizrd 
eittor bte bcxbfcntc t1n1lceibuuit eint atttn 

e4cä. Lltu 11lfcr i3tmcborfß Wirb burd 2jluciirlTi fl111 
ei11elrt. ZIe venIa erbaulitten vtfenfä1le bet' 

iaffcn 1Ic ben d1cb4rtdet, b>e unb oemar. 
Jbi bolt 0. fable Xmen ban Z. u4 ecrbeß Au twT. 
itfen. 'er fefl1tifrIe lboben cr1dberte ben ‚te'tern 

f Naft biC1 

- 3tIWf. 
arm1'ecf4ttenlorff fpielf gegen 3öni 

nur 2:2 (2: 1). 
lble ZannUcter glaubten ben Saini,f teen lten 

tThtotrter 5tontuuentcn obiic sovicrigretten Re. 
batnnen 311 fännen. Ste Je oft abet oeIt'Ttcte bet 
te cOH440 Ultterugene bu-t feinen rtcJcngroen ifCt 
baZ augcgttd)en nub crfod)t barum 4UM ein 
berblebecä Unen14elrben, SClbft bet in beft« lbc 
foung aitgetrcwue 91ngt{fl bet bbaugcI3ben bet. 
modtc ftc nIdt bet bet ftatiteren TAnterinann. 
iatt bet 2Utonacr au! (!$c-rrunjj au bringen. tlbge.. 
leben bon äle'imtrt, bet am tffltvtcrtäuler eine Ober. 
3eutnbc lbartie bot, ftejben alle anbeten wett 11111Cr 

trct lonitigen Jonn• 
Tern uiteirfJ4jltg abet geredi't airvtterenben 
iebritct flefltca 00 bit lDlannlaften in folgen. 

ben fJorrnal4onen: 
bbavmUethUhjIentoeft: Ottloort: e4netmr, O4rdc; 

lberlvbobt, OIetmcrä, 13Lane; lbid 1, 5aflfen, lbid 2, 
Oirtdllbabcr, T4etrlIcn. 

ll3tj3nL: etfcIer; .. Otrimm, cb. Oseiirnn; OJlA 
llllbtng, VI. 0tthauer; . Ortinm Q 

• ‚/ 0 ( VW/iØ. 
/ PROVINZ GEGEN WELTKLASSE 

Holstein .Kiel gegen 1. F. C.. Nürnberg .... 1:ö 
eiebfer)n 3'aljre finb e93 her, ba fdjlug .oIlteinSiel 

Den JübbeutJeen 2Reifter arlruber 3T im lnbflief um bit 
'eutJ43c 01teilIertdaft, nacilbem bit Sie1er 1910 gegen bru 

ferben tegner tin 11nbJie[ bureb iJmeter verloren batten. 
¶lltan mu13 fid) biete atfad)an einmal bot Qfugen batten, um 
u begreifen, flue tümmerlidj fiJ1 bet norbbeutfd)e'Subball 
entbideft bat. Tor bein triege lag bad iScblnergetnid)t 
bed beutfd)en uhbal(d in QlIittetbeutf:fjlanb unb ¶eriin; 

reiburg geitann 1901 aId erfter Jübbeutfd)er Q3erein bit 
eutJd)e 1eifterfaft. 1909 folgte 3bäniarldrube, unb 

erft 1913 gebann Sp»gg 3ürtb Zum eriten '1iol ben Qifeifter. 
titel. Zai3 I mb bit brei 5äile, in Denen nkbt it'toriaer[in 
ober leiig (unb einmal Union.erlin) be Qf1eifter 
Jdjaft für lid, behielten. 

Tor JiebeI)n 3abren bar jolltein.Stei in bet a1 ben 
heften fftbbeutfd)en Qlfannfiaften ebenbürtig, wenigitend in 
bet intermannfd)aft. LIeft nal; Dein 3riege überflügelte bet 
fftbbeutfd)e Subball bit übrige beutfc 'Belt. ie Süb 
beutfehen boten abo bur'laud nidt immer bit (feiten im 
bcutfdjen 3ubbatIfVort, unb bie heute lo überlegenen 'aDern 
batten bid 1914 überhaupt feinen Qlnttit an ben Opiefen um 
bit Teutfcbei 

ie norbbeutfd)e 3uhbalttitftur ill alfo beftimmt älter 
aid Die babrifebe, unb briJ. lab cd 6onntaq auf bem Q3ictoria-
6ort),iat3 in .ofjeluft Jo aud, aid ob bit Qtorbbcutfden erft 
in biefem 3abr mit 3uhbalt angefangen unb bit Qfürnberger 
ihre meifterhafte Aunft beceitd ton bell Tätern ererbt hätten. 
¶iieJed (5i,iie[ um bit Teuticbe mar für bit weinroten Rütn 
berger fid)tlij eine LIrbolung! 

er .Unterfdieb amif,t'en fübbeutidjer unb norbbeutjdjer 
laffe bar to froh, bab man an biefem LIrgebnid nid)t 

acbfeiucfenb Porübergeijen tann. Man mufi alfo feftftei[en, 
bob e aufjer bem älter unb mürber berbenben g3(5Q3 feine 
einige norbbeutld)e Qflannfctaft gibt, bit 3upbalt Ibielen 
fann, unb mit ed mit ben „.ofJnungen" fleht, haben Union, 
Qlitona 93 unb gar .anno0er 96 mit erfdiredenber tut 
lid)feit geeit. LId ift alfa etbad lebt faul im (3taate Qf! 
Qiber baron bat bad) toofil 
niemanb getoeifeit?! 

Bir lorbbeutfci)en müffen 
einleben, bali IDir fcbtDerfällig, 
abgeltumWt unb nidjt untere 
nefjmungdluftig genug Rub, um 
und Zu bebauten. 'o blieb 
ber banleatilebe 1atenbrang?! 
Qilied refigniert .. . mit bern 
ubbaIi gebt cd abtoärtd.. 

0, ihr .11eingiäubigen! Ter 
uhbat( iTt febendJtaef nub 

IMit lieb nid)t erbrolfeln, aber 
befit ihr ihn in bit'—Dürre 
LIurer abgebrof djenen ¶l3or 
ortferien, bann muli er ter 
fümmern. Tie )xtat Lbrolj 
vereine .ainburgd toeigeen 
lid), loegen mangelbaf 1er Q3cr 
bienftaudfid)ten in bit 3rc' 
bina an fahren mange[ 
halter .UnternebmunqdgL'ift 
13erbreiterung bed Qibfafige. 
bitted bier: Q3ertiefung Der 
3ntcreffen. ]33ir haben tief 
an viel 'ilercine, bit ein bih 
d)cn 'fömten, unb viel 81t iDenig 
Q3ereine, bit gelegentlid) an 
buirtItd)ein 3ufibalf Jäbig I mb 
Sebafft eine norbbeutfdje 0hct 

Die erben robina 
vereine toerben ton innen unb 
ton auhen erftarien.. . jebe 
Stabt birb ailed baranfehen, 
bürbig vertreten au fein 
bad Qlllgemeinintercffe erfährt 
eine unbeftreitbare 'i3ergr6he 
rung.. . unb bann tommt ihr 
aud) auf eure Softenl Ra 
türlid) btirb bad erbe unb 
wobt aud) bad Zweite 3abe 
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STUI-ILFAUTH lenkt einen von ESSER.Helstelr, gut getretenen Eâball über 
dteTor0tte. 1mVordergrund KALb (Photo: Scharer) 

•etbtad weniger einträglieb fein - aber too wirft ‚ Denn ein 
iteued llnternebmen Jofort bit heften Oelminne ab?! 

tbcbt ed to Weiter, verliert and) unter einiger Zroft, Der 
an seblagfraft unb 'i?'iberftanbdäbigfeit, bann gute 

Qtad)t, QtS3, bann bill bu batb Der 5elladjenftaat bed 1eut= 
fd)en uflbalVunbed!1 Z.er neue tatfriiftige übrer bed R313 
liebt lid) ba bot feine Qlufgabc gefteilt: Tr. R i c b ob 
führen Sie ben '115Q3 befferen 3eiten entgegen! Mir hub be. 
ftimmt nid)t bortobrtd gefommen, mabrfleinlid) ift bit 'Sbiel 
härte bet meiften gröberen '215 'ereine fogcir urüctgegan. 
gen, abet bit haben 'efit 32 2igabereine in .amburg.. . man 
mi5d)te beinahe lagen, 31 8utit1!! Qiber bad ift Die elenbe 
Sud)t all bet tiefen nod) einem f.zfi4nen Qfitel -  bad beiltt 
Denn fd)on eie 13erbreiterungdgelüfte müffen 
aufböten. Gan6 fliftematifeb mufi tie Spielftärfe Der Siflen 
tereine geliirbert tnerben, bann toetben bit Qinforberungen 
im Rümpf um ben Qiufftieg ebenf(2lid gröher, unb an bet 
T.elebung bed 3ubballfporti3 im allgemeinen haben bann 
and) bit fteineren ‚23ereine ihren Torteil. 

ie Organifation bed norbbeutf4tcn uljbalfd meift ernftc 
onftruftiondJebEer auf. 

LId miif3 etbad getan werben! 

‚23cnn bit ‚2iürnberger getoollt hätten, bann wäre jol 
itein 6tDeifteltig umgelommen. Qtber marum tollten hie Jieb 
gegen bit hart unb ungeknt ipielenben Sieler in i.eJabr be-
geben, ba fie bad) ihre g1än4enb beberrfjten nub munberbar 
qefeflulten Qifudlein nod) gegen wertvollere (begner einlufeflen 
haben? Qter Sieg Jtanb fd)on na1 10 ‚2liinuten left unb mit 
bem 5:1 bet 93aufe bar eine tolltonnnene Sid)etfteilung 
erreid)t. 

So geigten Denn Die Qlltmeifter nur eine gute halbe 
Stunbe ein mahrbaft ineiftetlidyed Siiel: bann ttrmocijte bet 
(begner fit nid)t mehr Zu Qtaten au teilen, unb bad Spiel butte 
reillod. .olftein tam amar ein bilidjen mehr Zur (beltung, 
aber immer nur fotiet, bit bet 1. 5(IQf geftattete! Tei bet 

auJe hätte man bad janb 
tud) tuerfen fallen für olftein; 
toad bann folgte, war 3eit 
tergeubung ('erbarnung an 
S)einer!).,unb aittlofed (beblän 
tel. LId tout nicht wert, bali 
Jid) loviele ihre 
Sommergarnitur »erregncn 
liehen... 

Ter fünfte, aber beftän. 
bige Regen mad)te aud) ben 
dnterfcbieb alDiften beiben 
'2llannfd)aften flat: zem cin 
aigen '11ad)tcii bet lblättc 
begegneten bit ‚2türiiberger 
turd) tint entfljredjenbe '13or 
riebtung an ihren Stiefel. 
fahlen, mabrenb bit meiften 

ieltr biete für bit Stcinb' 
baftigteit to toiditige '23oraud 
ficht nidt aufgcbradjt batten. 
'otbereitung nub (5bielfübrung 
burd)bat nub überlegt, tine 
'2llannfd)aft, bit in jebem 
3unft btif, worauf cd an 
tommt. 

äbrcnb olftein einen 
)'rimititen Steintit.uf3ball 
Dorführte, offenbarte und 
‚2fürnberg bit ul3ba(lfunft, 
bit tultitierte, ge'ilegte unb 
geiftig turchfetite Qlrt bided 
Sorte. LId toar (tot bet 
3aufe) tin tlebrlbiel erfttn 
Ranged. 'sic 2lngriffdfübrung 
ift Die febmerfte Sunft: man 
.ann wobt brauJfodbofen unt 
binterberrennenb fein (b 10 ci 
berfudjen, aber wemi bit geg 
nerifd)e '2letteibigung feinen 
5ebler mad)t, bann ill bietet 
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euertoebrfubbali Wid)erli±.e Sraftoerfd)benbung. Tie butd) 
tadite, burd) 8uJammenJlüel unb taftifd)t 31tge erftrebte 
ileberbomnbung bed feinblichen inberniJfed feet eine gewif ft 
tcd)nifdje Reife toraud, bit aud) im (beibtigen teranfert fein 

nub getobt bit geultige Ueberlegenbeit bet Sübbeutfdjen 
mar lehr, hebt beuttich. 

11a jeber ein.elne ‚2türnberger hid) auf bit 3unft bet QlaE1 
führung felt Ilinbedheinen tofftonnnen verliebt, to ift bet Spie-
[er eind mit bem 13all unb bat bad (bebirn frei für tattifd)e 
ragen. LIt btaud)t nid)t baucrub auf ben Tüll au fd)auen, 

er bat ben Qlficf frei flit bit (5d)toö.djen unb üden bed (beg-
nerd. Seine tedniJd)e 2jertigteit gibt ihm bit 3eit, ben 
richtigen '21loment für bad Qlbfpief au ertennen. 'sen riditigen 
Qitoment unb ten richtigen lPunft. 

Qtie )olftetner liefen in Stellung, nad)bcm bet Taft 
ton hinten 8ugefrielt butte; bit ‚2türnberger gingen in 
Stellung, bevor ihnen bet Ball ugefpielt bourbe. 'get Tor-
teil bed lefiteren ‚23erfaJjrend mar in einleucbtenb, bali bogar 

offtein in bet ätociten, Willigen Spitltit babon (bebraud) 
machte. Mir braudjen nod) red)t title ebrfpie[e gegen fOb. 
beutfdie 2iga!! 

Zcntcrantent unb Raffeeigentiimlidifeitcn mögen au bem 
rafdi getoonnenen ‚2lorfprung bet Sübbeutldjen beigetragen 
haben. Zie a»ern brennen leid)ter, fie toerben fd)neller warm 
für eine Sad)e, fie finb tebentiger unb tnenbiger aId bit 
[älteren Rothbeuthd)en, tie aIled ettoad grünblid)er, um 
Jlänblid)et unb Jd)birlälliget mad)en wollen. ebenfatld »er 
törperte S3olitein tiefen ppud erfcbrectcnb beuttid). 0 tu 
meine (bütt, touren bad umJtänbli(be Qlubenitüriner, tiefe 
'23ob unb tIller; nie bereit, aud eigener 3nitiattte au hanteln, 
htetd unfd)füffig, ängltlid). lxrl,abten fie regefmäbig ben ein 
aig richtigen .3eitpuntt anm fflanfen. 1nt) bann Ritter, mit 
emmungen, bit einem 5reunb feine reute gemacht hätten; 

gerate bann mit feinen Gebauten au LInb, benn bet Qlbfd1ufi 
Der gjantlung fällig mar. LId bar Zum .eulen, tiefer 
geiltlohe 3utbalt. ‚23erftanbedinäftige Sj'antlungcn Zeigten nur 
bet Seine, fchneffe unb mehr IlibbeutIte ibmaier fomie bet 
befonnene, weniger genaue 24ufer 2ubmig. Qlon ten übrigen 
neun fonnte man 0eboif3 nid)t behaupten, bali lie 5ufibafl. 
ineifier wären. e,3 gab Derartig tiefe 5ebfer unb i1nfauber 
leiten, bali cd befd)ämenb für ben norbbeutfdjcn uflbatt 
fiott boar. 3reilicb hatte man eine ‚2tieberlage erwartet 
Georg =eurer hatte 6:0, Qitad)ronift 4:0 unb 3obn Ttafjt 
5 sore pfud getippt, aber to gana leife boflie mand)er tod), 
auf eine Seine ).leberrabd)ung, Denn td ift befannt, tab eine 
LIlf, bit nid)td au verlieren bat, einer mefenUiji befferen 
orbängnidoofI boerben tann. 

Qiber bit S)olhteiner batten nid)t ten alten Sd)neib. 
':en 1. 3G2t leben nub in tie Gebe iycrfinftn, toot eind. .jol 
flein mar bit erfte S)alb4eit übetaupt nid)t torbanben. Qtie 
Rürnbtrger fpieften, old ob fie bad 3ubf>altfl>iet erfunben 
hätten, bit boliteiner boten traurige Stümper. LIrfd)trerenb 
für fit boar tie linfidierbeit ter S3intermanniLtaft, tIe and 
Qlngft tor ben groben Rarumm auber Raub unb Qlanb ge-

riet. (Benrmelbad inc 2Dr boar erfd)rectenb nertöd, unb old 
er bann gleich tie nidjt unbebingt töblicije Siafbfd)e Straf. 
Itolibombe burditiefi, ba boar bad c1nglüct nicht mehr aud. 
zuhalten. 

iinb Damit toinmen bit au bem unbeilbringenben '2iorid 
Sturm. - . aIled, bid auf ben jungen, fichtlidj wenig er, 
labreneu 2infdaulien, 'cifl raffinierte, international betoäbrte 
'aIWünJtler. ieber, bet Q1e[teftc, forgt gern ton hinten für 
Die LIinleitung ton Qingrillen, toad nicht immer totteilbalt 
iJf. 215er sand Ifaib braucht booht gelegentlid) Qltemnpaufen. 
‚2Biebetd 215fpie1 turd) plöblid)e 3U5brebulig mar munber. 
out toirfungdtot(. Sd)mitt mar oar bet 3aufe ein grobartiger 
‚2flittelftürmer, fd)abe, bali er nidt gegen 6dwben mit. 
wirft. Sjornauer, fcijfanf unb rant, erinnerte an Steiftrup, 
Teigte aber eine noch fdönere Qlalltunft tint ift gerabeu 
Der Qlirtuofe. zeltete gibtd in ).1rugua» auch nLd)t. (Degen 
robufte (begner, tie fd)nellet lint aId 3innnetmann, bat er 
cd wohl nid)t leidjt. Qiber Ia Jcijnell unb bebert ift bet 
3unge, nub fein Schub ift nid)t ton 43a.ppe, unb er braucijit 
fait gar feine 3ett baau, feine Sanone au laben. Oer ‚2ted)td° 
aubjen, bad boar tod) Qleinmann?, bat mit enttäuf'd)t! Sein 
2auf boar fdjmer, feine 31anten lebt tiorfidjitig, iSdjulj nicl)t 
torbanben. 

it 2äuferreibe boar Ilfaffe; (beiger ift fett, frältig, 
unühccbointficfi, mit gtfd)eitem 2lbfpiel. Sjand Salb, bad 
muli id) augeben, boat tod) nod) ein boirflid)er SilaJfeiitufer; 
feine Rube, feine lleberfid)t, feine tyirtuofe »allbebanblung 
unb fein eminenter Sd)ufl madjen ihn au bent toettootiften 
‚2llitgiieb, au bem 3übrer bet '2lteufterntonnfcbaft. Seine Qle 
bäbigteit wirb burd) tie genannten Qloriige audgeglid)en, 
ob aber feine Qludtauer einem fdjeren, Idinellem kampf 
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enfen; Nee, etnitn; iSau, seth. 

i; 3rtfØer. t.arftuun, Zimm, abn, 

it kbft ein outh irLrb aruirid 
4e onvtmwtiongdonbten ®itlte fommen 
ther Qtb*cr bet t3eteboxfer 24uer 
enertfcii ft«ftamn. Unlidere C4tiffe 
X alte (z(o(ge. er tinte '1ligel ete 
it butd 1mb geralvltt bind) td)atlen SMUD 
1(1:0). 
1'atbieli OMAnnt C'tienten tnotne 

:bgcfflbyt,m 9lngtifftfiite( ben 2tu1eid). 
un1tbr ein (1: 1). lttu1 ti1an1e ban 
bte ben ioeFten (!r(a(, 2 : 1 1. C. 211; 
anen belt Tan betlkert, frdtt bind) 
bctbtente 2ntd)etbunit eine; OlftttCll 

ttfer 5!n,seborN ttd) buid) Ttucirtffi Out 
,be tventt crbaulltben 8itcd)eitiaue bete 
lid ben 21d)ICb4Ttd!tcr, af unb 21d)ntnt. 
1alie tabn ban lb. be4 g-cfbd tu tet 
d)rlirlelboben crfd)lerte bn(Sbieiern 

armbecfoUtfen1orff fpiett gegen 3önI 

mir 2:2(2:1). 
ve aimbeder vlaubten ben sbalti),f ecn toten 

211torvaer Soivtwtrenten obne e4itticrigretten ltc. 
1»tnncn in tonnen. 21ie je aft aber geftattete b'r 
ten't4d) Untettetene bind) jemen rielentrouien tFeZ 
bat 21,tL au«eiicben 1mb erjod)t bottom auco ein 
bermentoo Unentfd)irbeti, 21e1bj1 bet in bettet Me 
fttung angetretene %ni;r4l bet lbiaugetben bet. 
motee fld) nic»t Oct bet foraoficberen .intex1nann. 
lcfa(t bee 21ttonaer jur (iseMuig au bringen. Mgt-
(0e ban Ilteiniert, bet alt lb1ittetitufer eine Otter. 
&eutenbr lbartie bot, 121ettcn alte anbeten bell Itilict 
tbrcr fon(tt;en ljarm, 

em uronuttlig aber «ered)i ainilerenben 
lbd)iebtrttee flehten fid) bte llticniiild)aftcn In fot;en. 
ben lormationcn: 

t5armbethllt)lenborft: 211bart; 21d)ne1ter, (ile1tde; 
lbornbotW, Ilteintert, lbtane; Zict 1, Saflien, luld 2, 
(iirietaber, T'ielthfen. 

tßljtnig: etIeier; Z. (itrinun, (D. (iieiirnn; 2flob. 
C4. O&i1,,, fl '-----

gthiyadfen ift, mite id), netcf unb nod) bettoyeifeln, tn bet 
2. Sb[fte - fretlid), S-.yani3 itrengte fidj nicI)t mebr anti - 

't»ar er mebrf ad) bet 2adierte, 1»at bemercnterte eiter 
bit beruorrief. 

2inbner ift ein 2tufjenläuler, luic llyir in amburg taunt 
einen befferen baben: aud) er foHte nof) 8u internationalen 

ren lommen. 
te ¶erteibigung war auf feine fcbmere Trobe gefteIht 

3o1 unb bet fleinere Sug[et baben beibe ein fid)eret Qiuge 
unb ein entftrecbcnb mirffamet ti5rungtl)iieI. ()re grolle 
pielerfabrung (ommt ibnen lebt 3unut3e, unb. lie 1mb geuDii3 

(ein altet ifen, aber gegen fd)netle, baligeltanbte l2egner 
bürften lie bielletebt bodj ntdjt immer autreid)en. - 'en1 
meiner itub[fautf) lturbe et mieber tu langweilig unb eng 

im $lalten - Ia trottete er im Otrafraum herum, unb allet 
Q3o[f [jatte Qob[gelallen an feiner Tietrube unb feiner letb1t 
aerltänblid)en eid)erbeit. 

a-

ah fein 2eid)tfinn auclj (jier taieber tutage trat, Darf 
man nic[jt tragifcb nebmen; otttein mat (ein erniter egner 
für ben 1. 3G2Z, bet nad) bet 33aufe, nad)bem (5d)mitt ettoat 
abgetriegt Ijatte, »erhalten unb »orfid)tig f)iielte. (tnige ol 
iteiner fielten nämhid) bart unb härter; Ohm mar getabeu 
unfair. 3immermann ift robuft, aber warum man ihn litt 
ben alten ud$ '3erner eingeftellt hatte, ift mit nid)t ([at. 
o feblte hinten unb borne bet 3übrer. 

ie Qlürnberger @ff Dagegen toot eine barmonilebe llin 
heU, geworben ant gemeinlamer Qirbeit, amneroble[jaIthid) 
teit unb iieile turn 3uitbalt. 2br Spiel in bet eriten älfte 
bat mid) begeiftett (bat ift ettoat!) unb ich werbe lie tin 
erben behalten. Ziele abern 1mb mit bert unb irn 

bei bet 6ad)e, et it warmblütiger, lebentoolier u13bahl. Ziele 
iebe turn uhbat[ Ichminbet bier oben im falten Qorben 

mehr unb mehr... . t ift bod) etwa-2 E5cb5nef3 urn Diele 
lieben a»ern! Qljel Qlee(me»er. 

AKADIEN WIRD IMME2 KLEINE2.... 
Une Dem einen red)t ift, lit bem anbern billig. 2Bent, 

2111tera[ unb gi£!Z had) oben betfett merben, bann tömtnn 
lid) and) nod) einige anbere 9[njirhid)e geltenb mad)en. nub 
tie taten e natürhid). Zer nad)giebiae ;irtdIbie[aud 
ie[jufl Wut üiorltanb lebte cd butch, bait (troit'Sambura 
bern bamen nod)) urn bier weitere 13irfdligag3eteine 
bereidjert murbe.C-0 bleiben bemni, toad böUia in £)rb 
nuno ift, 12bönir unb .canmmnomna, ma lie id)on waren, 
unb 91ien(tebten riidt taUber einmal in bi? „ina" auf - 

bit. jlottbet bocieoen tuni eritenmat. Uir baben alto tunätbit 
tmeintal tmölf ltntertiigabereine, unb Dein toiteren 2lmt' 
brand leben mir mit geld)dtuter od)ad)tuna entnegir 

in paar nette 93ereine hub bamit miebr aud lfa' 
bien autaemammbert, unb man [anti müht baaen, bait bet 
t'bebem ho bllibenbe staat an Blad)t nub lnieben lehr 
ber[oren hat. !Run wirb natürlich) hic ![litahie mit ihrer 

ieretitalie1 frältig aufgefüllt werben.Zart" babn hie tt 
(italien bielleidit lobiel jrci»lä[je, bait alle (tlt3ereine unters 
fomnmmten tönnen .‚. momit bet italud quo mieber err2id)t 
märe. ie Sttaliierung, Die 21b1tu1ung ift Die alte, nur 
Die 91arnen 1mb anbre; Die 'Stlafie ift ge[aU»t, bi herr' 
lichte Qleirft abet Unterliga eingeic[jobn ‚ . . lu3at an lid) 
nic[jt bermunberlid) ift, ha Die Sbielitärte bet .amburgr 
!lereine nid)t ;ugenommeim hat! 

(immer bet berbleibenben lt3ereine ift bet junge 1W 
lilatenibort, bet mieberum einen sieg an feine grünbveitit 
Qlereintfahue (lammerte. Zer einmal gebrielene 1W9t' 
nneuiturm belann lid) erit lebt (ät auf (elite 70fligteitell, 

fonnte aber gerabe nod) ben d)abcn, ben ornt lebenbige 
türmtmer angerichtet batten, mieber gutmad)ien. Qlud 0:3 

tourbe 3:3, unb old arnom bann luegen einer ebnen' 
terrung audidteibemm mulite, gewann her lt3(31 tu allein 
Ileberfluit bat chIc ireunbld)aftdl»iel mit 4:3. 

21m'Zug Darauf, alto anm onnabenb, id)oit 3ehning in 
!3imnmeberg gegen (eilte irhiheremm ‚Ilameraben ein paar td)au 
rige ‚ore. ilniond Oberliga gab ein 2ebribiel tuin betten, 
7:1), worüber on anbeter Etelle tu hefen leimt wirb. 

»luclt 1lortuärtt beriud)t lid) gegen Oberliga -  boar 
audliinbild)e: 

lt3iftoriaQBilttehmmmtbnrn ijatte abet nur eine beilere 
!)ieterbenmild)una imnb [omit mit lehr biel Zufel tint cute 
91ieber1age, bit eigentlich> itahienb gemeben märe, aber 93vot 
lieb lid) teilte ootbreit bieldmmbe abnehmen - Cr ¶tammb 
ja auch> id)omt auf bet ürlimmie! 

ie 9lntateure gaben eilt äbmtlidted biciltibiet (1mmi eii-
bedertor.jiier fcmmmmm immamm nid)t mmmebr 00mm afla1ligemm l.!ei 
itummgemm i»red)eim, bemmmm cd murbe gout erbd)tödlid) iieboltt. 
(brl(ltj [jObeit nnb Drüben - cd lit belier, milan erlitart fid) 

imttelbeitcmm. .eliod$obb tierlor trott 3k'mber imimb So 
renten, aber cd moor nicht clime sbAelerei. 3:3. 

er 2tltommaer biclitereinigumig fehlt cd aim tiirmnermm 
aber bitt [mtntnmt ja audi amiberdwo bot. ad Origi' 

nette ift nut, balj beibe Q3erteibiger auttogen, um ein 
or tu ld)iebeim tutb beim getuiimmldttemm (brfolg hattemi ..:uime 

S,!ooft trot beim dbal1 immib fein .ttontbagimoit Banjef bcr 
manbette; Damit batten Die '2(ltoimaer auf 1:2 ocrbeiiert 
imnb Dabei blieb cd, benn hie oditebter intrad)t hatte 
'auch> miid)td mehr tu »ergeben. 

10 

glitt sonntag beweinte bet Kimmel bad traurige (bnbe 
Der [4ilalfencommbertunbe. %ier bield)en fanben itod) 
Itatt unb muon loll lid) bide Getreuen iiter[emi, biete ilitent' 
megten, Die bei her abmte blieben bit tuletit. bier 1mb 
Die bier, bit amt biefem lebten sonntag ihre Gegner mtidjt 
litten lieliemm, lonbern 311 ilimmeim hinaiitfmmhtemt: )etmamm 
nia, Qlimmeta, .camtlaiitra[j1fiebt unb anio 1911. »jit 
auf .canla 1911 lohnte lid) in jdbem al[ hie blcihe. 

ermamtnio hieb in tehlimmgcn auf grotten iberhtanb. 
ie jungen 2eute mahlten etmad mieber gutumad)en, mad gegen 
ocfen[jubemi geld)ehen moat, leiber [omit her elfte ')flanmn 

mtid)t über, miub ha Die übrigen lt3ereimttmitg[ieber maui 
alle beim beutld)en 91.fotielfter nod) mehr lernen tu Löniteu 
glaubten old bait giermannia, to waren lie molti 
in £oheluft nub hie tet[imtger blieben tebmi unb betmuehrteit 
ficht mät)remmb bed ganteim biete nid)t. Zie länmtlid)en 932t, 
teibiger teigten ihre Qlorliebc für ‚canbbah[ -  ía [am cd 
tu Drei lfmmtetern! mtbe nur 4:3 für ermtiannia. 

ic eibelitebter 91bIer hub nun triebet: auf ein toted 
bleIche geraten - feit lie bei Z5ortitita in (blüditabt Waren, 
ift all iljr lüd bobmn. Qiber Die Qiahiltebler .an1eaten teuren 
auch> befiel: - benim menu hie reflrälemmtatiben tblerftürmer 
[eilte tore bdtietten, bann brauchten lie hid) mmid)t tu mint 
bern, menu ihr 3ereimt berliert, oiled [aim lhigge natütlid) 
amid) nicht halten. Mie 'mamtieaten baben lid) lehr berbeltert 
immtb in ben lebten QBodtemm bauerimb gute rgebmtitfe er 
Melt. 3l>r tiorer 2:lLcieg über 4llbler ift alto feint 3u 
lalitbrobu[t. 

autbe hatte früher einmal ein boar munberbare tor' 
mäd)ter, aber Die lctiiimteit 3eiten limmb »orbei. biegen 1tineta 
ttamtb ciii obboluter 21mmtateur inn Tor, bet gemili fein-, 
golbene uhr für leimte eittuimgemi gegen hie bleIben befommt. 
21ber idthietjiid) [)alten Die eifrigen ummb gut geführtemt %itte 
lauer auch> ihren rebhidtemm 21mm1ei1 an ben lieben Toren. 
limit bettelt anbe beglüdt murbe, 1:7. 

H Fl LTund lies: 
Die zweckmäßige Ausrüstung und Bekleidung 
für jede Sportart hat das Sporthaus Ortlepp auf 

Prospekt - Blättern übersichtlich zusammen-
gestellt. 
Sie tollten sich diese Prospelc!e auch besorgen, 
denn alles, was Sie interessiert, werden Sie 
darin finden. Fordern Sie also sofort das Pro-
spekt für „Ihren" Sport bei Ortlepp an der 
Kasse Mänckebergstrahe oder lassen Sie sich 
es vollkommen kostenlos durch die Post zu-
stellen. 
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eukdjtai ewtunt 30, ''tI 10. / 
3(Yt 60000 3ufautsrn, on gxoer ei bereita 

'-----!un i!ormhfa, bie itheren lange »or I)r nad)mittag im 
ölner etbioii erjd)ienn waren, ftati,nter 2eitung bca 
Biener iebriter tOL*n ie QTf nid)t gait 

_- rn bet angefünbigteit t u f it ei I u n g . folgt an: 
e u t f cf I a n b: tCf3; Ceiget, Sieinbet 

er, Snpfle; 9llbred)t, 6EYbt, OrT1, 0fTtnDresben unb 
ofrnantüncen. er 6pietaufcuf3 [‚ in tetet 
tunbe flit biee 91uffteUung entfd)ieben. b en 

2rfd)ien anbers, nämli4j mit angat; 2icrfn, roof; 
kefjn, Roen, Billing; flie1ff on, 9Rubetf, fe4 ab1, 

I 

Zer 8. 2tberfantpf pegen d,meben, bet am Vor Co. 
i 6iau«n im t Stii augetrgeem 

einen U ocr eat c e it 0 C t03 erl auf griff gut vor, SrCfl tauiei bit &) 
)eutfclan erwies fidi als bie wcitausbeffere 3fl4f unb bei[ ¶fl1e13t und), aber Geiger vermag ur de abumel)teL 
r3lelte mit bem 3:0 ülefultat einen e it j at i a it e I leg, i lnute vor (Sc1314 gibt es bann ein Geplante' not 
ben felbf bit ftilrfften Zptimlften nteflt vermutet Ijütte bent bent fcljincbtf flen tor, born fiouft ur I±te, 
ptel laub ein 3reff en Meier .iugelthmutmftaften fia tta bIt ‚' f en Ii e I b I r e ! * b t  

3e1t auenefltn nerilrite. Zaun eeftfjienen fun nadi lube hic 2 n n lj a It 13 a r U in b lit t nab 
betheu Uannftfla.ften, voll ben 3ufcflaueru ftürntifcfl begj13t unb t e it r e f e r tilt. 
)flt13 hie 9at10tux11tjmng geeflrt. rdnn gab bann um 15 llljt tr wirb begeiftert pont fa getragen. 
)tn Zoll feel. 

Zit I'eutfen 1pieuen gegen ben jab unb f11e13cn an,fumen * 
ioioit hi bet teflten laute fcfliln burdi, oilbredjt ftantte )0tit ei bee b cut d e it 931 ann d) aft war bit jetmßtlii. 
lenfie weiter u ofmann, bee aus bet 2u1t abfafjt nab nai,,p fiflaft etnfdiuiebtldi bes 0tu)CtCS Stt% n grober ovm tutb ben 
e*flolt. )eutldiIanb faub flcfl fdinell lufantlnen unb beg it it sjnforbcruugelt jebenelt gewadilen. Veber war nod) eine 9uance 
it fi r ft a r t a b r il n g e n. ein munberbares ribblingon bell er als ie beutfthje 2iluferrtlilt war mit ausjtfllaggebeub 
'affmann wirb non t9iggerI abgefa13t unb vorbeigefaitbt. für ben Steg. )er benildie Otugrill bette erwarthflgegembfl in 'off. 

YJrntn folgt in bet 3. linute ein fefndller 93orfto bes recitcn Mann resben leinen w eitaus beften 9Rann. r elgte mieber einen 
dimehifden lügels, ben Veber ahmel)rt. (is gibt eine Ote, w u it bee bare it 1113 ball nub j13o13 aucfl bit brei Zart. 
ie flcrausgebolt wirb. )nnn gebt 3)entfdjlanb uiiehcritm in üJ.'t. obed war u langf ant unb bamnft war audi 111breCI)t laflmgetegt. 
triff- Vie beutjdje i3ttferteifle ift in gläntenber 93erfafju,te, gjo,, ben cl) weben eigte fid) bee Zotmart reicbhld) tin' 
benfo bit imzternmanufcflaft :‚nb fiil)rt bei, $ampf gilt, bet nut iid)er. bie 93trte1b1.guug gut, Lu bet 2uferre1fle war ble recite 
mcdi bes übetlangfame spiel non (Sobecl an ur4)fd)lagatcaft !batfte beffer, Im sturm war bas 3ufammenlpiel flüflig, rannte 
inbiit. (in fdpteilet orftob non born in her 6. 0linute enbet aber bent beutfdteu 2lngrlf f nidjt gteid)fommen. raiLn gab Mit 
tilt einem 3ttjlfd)u non üiggerl unb in her 8. 931inu1e itertnahlt feinen orcntfeIbungen ur r1tIt 21n tat nub flat waft ici7 
oftttann einmal. eutfdIanb brangt weitet unb liegt wieherunt hici ent'thufcflt. 
n 2lnqriff. ¶lllbrecl)t fluntt Icl)arf, Ranqor fn13t bas üeber  

at hem kopf weg. ann ltantt obect wIther hurdi, hod) bet ' 

eutIde llngriff with lerftört. (inc weitere j1ante 6d)weh0n5 
euft SIre13 im terumlaufen gefd)idt ab. ann geht born l'urd3,  
inugar ftoppt ifln aber ab. 

I 

barn Sabet her ne 'wudtig unb unflattbat in 
b I e d e. (Zin urd)btudj non 9lthred)t eirbet mit einem 

a13 ur 931itte, hen .orn nerfiebt. sann with c in w e I' 
teres or cfentfd) Ian ha annulliert, als off' 
mann wieberum wud) tig einfenbet. ülbermals entfd)eibet 
braun abfeits, eine (i.ntfd)eibUng, hie burd)aus u ed)t hen 
Unwill en bes 3ublitums fleroorrief. (5d)weben ftrengt lid) I 
an, hie beutfd)e intetmaitnf d) ft ift abet in 
g t a 13 er f5 a t m imb tnel)rt bit 9thgriffe fid)et ab. 'lud) 
Sre13 Ijat (ieiegen'fleit, lid) ausluleid)nen, als er einen 3mei. 
meterfd)u13 abfängt. (in 6d)u13 non offmann geht am 
aften vorüber, bann fd)ie13en offmGnn unh (Sobed in er 

39. 9311nute in hie redte (dc. 
ie britte (ide für ceutfcfllaub verfcflie13t offmanht. eine 

9311nu1e f•ter erlmingt offlnann bIt vierte (ide, bit non 
6flmebefl abgewebtt with. cann fommnt her fcflweblfd)t n' 

- - ‚ - s.,- ee...#,. ;.‚ ..Ih iurilcf. 91n 

3n bee 18. liuunt bribbdft mith burg),Ae  1/ 'ie urce leiftefaf 
TIenee wirb aber Dermafleti. iit traIflog lilt OiCben ie 3aarnng ber 3wifcenrun für 30. uni. 

anbet bei Seeb. sann bat In bet 21. Minute Scutjel.nb ei ne er (ple1ausfdu be ). • fiat in einer C C offinnnn leitet einen iabeIfl&11 1f eamsiag lbcnb in Stöln bit 3wifc für ben 

¶ saIl fontmt4U bern Itel, 30. Suni frftge(egt. on hen brei fübbeutfcrje l3erfrebern 
j a7 Ipielt lihtieub bur. Üflen, bit In btr Oerflfl ant ne orte e1u, 

weht btr lnb bieittaj u .ntufe wäflrenb ürtIj itirb 

bfesmai reifen infiffen. le lauten w ie folgt. 
in ürjfl: ii 1. 9liirnber — enni5orth 

• in 3resfa u: 
tes14nz 08. 3arn 9J1üne 

Sn 9lltOitfl: 
eamburger portve — pie1vgg. 

(e4eb91d,l 

e ft 04 ‚ertfla.j etlin 
'5diebrkj 

er club verliert in cronffurt 
eint rndfl liegt 1li :0. 

3m ganen Gpici war 
(2ilittad1f fmad) überlegen aber, 

Turnberg nafnt has (Spiel hltrdinu. nid)t Icidjt. Docfl mar 
btt 13turm bnrd1 baa el)Ien uor, (Schmitt fa ierriffen bafi 
ef rid) 5ufanitnenfinbeU fonnt. as einzige bes 
Tagesfiel in her 79. biird eitic,, (Strnfflo aus etwa 
16 üflctern ben (mer Plai irrt ein rd 

lelleub 
otlibi 
taft 
en, 

r0ttr 

it (So be d, ber mit bem melt flerausgeta,enen 91angar 
:1. ‚oxn ermifd)t has Leber, fuallt abet ant leere n 
mi vorbei. Zlnmrer miebet Ift es ‚eImann !Dtcs 
er butcfl feine wunberbaren Thigriffe 1v beittfrfle,, strr 
t nab in btr 22. Minute gtüctt 

lp,. rft,, te,4..L, 

11 (6dyiebsrjj 
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De (Rubo f0wererfamofter eieg. 
• 1. 3u6aUctub 1ürnbcr gegen enni&ruffjo erfln 3: -1 (1 : -1) 

J(fen 6: 2. / 20000 3u1»auer begeiffern 1k1 on einem 4ranjofesj. reffen. 
I er 1ub fief in einem foiieUaften (ftibfpurf., .' 

inute 

Cbtvohl hie 1oraufeungen für biefeß in Dionhof 
urdefübrte Bmifchenrunbenthiel nicht qerabe nünitig 

taren meen heR ben qanen ßormittan über toafrenben 
11leen. hallen lidi both etwa 20000 Sufdlauer iulaininen Iejchart, bainit ben neuerlichen leeweie, bofuntenfiernth, 
t'etf unter born üinbrud cntfdleibenber LYreinnifie baR 

ulibafltntercffe in her bocbbura noch ienau to lebenbi 
jft titjC in her Seit früherer pidtigenber Zone. TaR 
ane Zrum nub Trati Itemt,elte bee biet Rn einem 
rchfaml ether Crbnnn, auch her verlauf bee bieiR 

frug biefom llmftanb flednun, ho bali man hen einem 
fvortlidien ereinnie, ahlererifer ürbnung frechen lann. 

h3oht alle. hie nefommen ivaren, batten nrobe boff. 
4 iwnen in hideR Zreffen neicht. rlreuhith ift. bali 
njemanb in hider blnnahnte nctdufcutt ti,urbe. (m een. 
feil: her .camf rDuchö hich au einem aranbiolen lRinen 
¶ auR. he C-Vannuna iteierte itch hen Villute lii Uinnfe 
-  nub tnt aIR in ben lebten Minuten bie 9?ürnberer 
ihren iich mäh itiebrenben eaner nicbereruncn batten, 
leite lieb bie fieberhafte C-tinimunn unter hen lffaflen. 
1 Cli her Iub ben Sieg berbient bat? z04 mar tonhi 

baR eitvie üleibradiRthema her Sufebauer nath bem 
neolienMir mühlen bide iraae rüdfiaftloe mit 
einem a beantworten. D ohl hat eR Minuten aeeben, 
in bellen cian 2liirnberQ.ürthR ubSaflfthar uni ihren 
ertneter bannte. abet her etibfplirt mar bann both fl) 

überleuaenb Vilb erfolmfl,erfrirethenb, bah eine i?ieber. 
Iame nttht niclir im Tereich her U?öhidtfeit lag. 03!eich. 
mold aber bleibt her fllârtRenbe Litibrud beiteltcn. hen hie 
Crhmner hier h:ntenlaffen haben. ie toarcn unhebint 

hie Ileberraidninn beR 2aaeR unb fönnen hith mit tReibt 
bcR UmitanbeR rübmen, ihren tirohen (Renner Rut 
'erautahe beR iebien mmeRmunen Alt haben.C-0 toot 

her (t,efamtcinbrijd be L1ie1 ubertoftienb. Intel. 
tcthnifth unb brdbaaanbiittffi in gleich einbrudheffern 

aa& im nrolien munb t ‚lRonhofer Dorti,fabeR 
reine 2ude mehr AU füllen. aIR he llnhnrtejjitfte. 3eter. 
amburq. hie liefer aunt aammein rief unb tth biete 

in nathItc.lciiber 2lufffethmna unter feine 2ittidie ftchllen: 
e r Ii ni atref 

(atooez llaa .ff,anbfthuhmadier tromvi ll!ane. 

hl2ci £hinb Schmitt .ornauer Feinmann 
14 inbner .aIb 03eicr 

Sulher 3ol, 
tubIfautb 9?urnt,ertt 

reihe 1J?annfthaffen batten fomif rIab: Thrnber 
ice. ben erfianfterm hlt3icber, erlirm für tu unb .r' 
merger. et b3er1in fiel bidet Umnjtanh bum miR 
&lotibt. bei 9?ürnber bahleaen - allen eifer unbR in 
hren - herneibte man abet Idificlilidi hoch llBie.bcrR 

uberraqene technifdieR önnen. 

Ur  4iieiberIauf 
blatt alle Sulchauer in feinen aiin. obi thurbe 

ltferliiiR 2(mibtob abgefangen , aber bie eriten Minuten 
fon bernieten, hab man Itch in her 2lnnabrne. tLerlin 
buche für bie i1jirnberaxr nur eine leicht u umiebjifenbe 
Sllihee bmlben, reitloR nctauucftt hatte. Gofart fleht etulil. 
fauth im rennhmmnft heR 05c1cbeb2n4 timib ornaur bann 
cmncti eneraifthen blorftoh heR crIiner fIimaritR nur 
flaxen, inbein er baR leber Mir de leiift. Ter Stampf 

lit aulierorbentlith ichnell 1mb tilechfdlbol Tom l. iurnliera berlmidif Ueb mit einer llebcrrumnnelungtafhf bie aber 
febeitert, ohmofif .qalh mit in ..tiorherit 2tnie geht. 
FIber trttn antiliortet mit gleich enerqjithen 3ortloen, 
unb ho bleibt baR t1jel bbffi offen. „ft, her 7. Minute 
rettet linbner im Lebten tldoment, bann ichielib tReue auS 
90ter iition bliahe ijiterR ot. Immer tomb e bot 
bemn tRurnberaen or brcn31iq, Rumal bie .hertejbiauna. 
Ibar allem aber Weit unter ihrer lonitien -vorm 
tllltelt. Zn her 15. iRmnute berlanqen bie M arien htimr 
lottith einen bLhineter. ratläcbujeb tourbe auch ldimttitt 
nt trafratmnt lehr Unfair gelegt. 21ber her.Unhartejifche 
aht lieiterthmtfen. ie 16. M inute bringt bann aber 

'Soth b?urnbcra bie ühruni. nub Amor auf einen unbtlt. 
%ren ctmuh Lion .tornauer hin. ß lag nun bie t'hn. 
iabrne nahe, hab bieR ben llnianu einer (nfolierme für 
?urnberu bcheuten mürbe. llber - meit gefeblil ¶13er1mn 
alit itch nicht berbtüffen. (Is famimff immer „iii immer 
rneoer nett feiner 

auch 

 famoS Rubammnaeihjehfen finuriffs. 
1iuie lebt bremi31ip0 Momente bot bem 2lütnlierer Zar 
etauR. hn her 22. Minute reift bann febhiobhith 

?ser .erfolg. .c,anbicbiib,nacher feucht mum 2huRletdi.5.. 
tcefer ein. dflcrhmnR» licht ohne baliet bie anbe u 
terboenhon. !ehenfall ein itrittiqes or, baR aber hen 
thiftoli tioli, ben Stampf erit recht auf ein be1onber bo(jeS 
!Qibeau tu !ebcmi. er mocitere LiielberTauf lit miR jur 
3autle ein bbffiu offener .hlaml,f. bier wie hart etatlien mich 
(3efahrcnmomente t13ei 9ürnberu tverben fie fait htetS 
butch baR i,nienüenbe eLiiei her erteibinunu tuib her 

Lc1iiuig imenmioruerufen, itiobem man alletbinqs mcdi bie 
fabelhafte dinellifeit bee erliner tInariff in ifleib. 
nunu iteffen muli. ie Seit beriduft, ohne eine tablen. 
lndhiae f1erberun be?, (Iruelinifies nelirodit au haben - 

unb fo tvirb bie (Inticheihunu ben 45 Minuten her Rtveitn 
.oibeit Obertallen. 

(IS mar mallf nach bem (3ebehenen bet er en Saib. 
etf für alle flat: her (Itub mnuhfe aant anberS auS itch 

'hefauSuieflen toenn er bie erhiner unterfrieen loothe. 
1mb er hat eR Idiliehhieb auch getan, aIlerbjn5 erht in her 
lebten hl3iertehftunbe: hier aber in ho überleuqenber 
hllleife, bali an feinem Icldiehhithen (Irfolu nicht mehr Rim 
Rtoeifeln moor. tillare biefer in her tenu[ren bmehReit 
nicht qefamnien, tobficj.ier aber in her Verlängerung. Zn 
her 47. Minute ftnelt mich Sornauet fdmbn bunch, ember er 
bonnie ba nicht finben. 8moei Minuten hliater lügt 

thntitt eine her urbicten (Ifiancent heR aanten tdef 
auS. thladi einigen auf angelegten orftblien her hldite 
forciert Ilürnber baR erno immer mehr. thun bommt 
auch S?aib unneer mehr in iahrt, auch bie Sintermann. 
fdiaittoirb belier. aR LiieI itebt auf bemSFmebunft! 
(I mairb u einem RiQantifeben tRinen um bit Rührung. 
8ab mehrt lieb hie etLiner SinfermannichalL fxnmer 
u it f lIçe, loeq ç lire 

' 

Reritbrt bie IIftionen bee; t1lütnbere' lTn'niff. hIuthb 
tijrmetreihe her üic'iite bleibt nicht niühiu. 3llobt ut her 

than her erilen Salbteit ettoaR abgeflaut, aber er genügt 
noch immer, um tiiblfautb tl3elchdltjun tU bet. 
Ichaffen. cfion rechnet man inc itillen mit einer Ter. 
lauierun. a Zeigt lieb D?ürnber nocbmal tulammen 
unb bollbrint in hen lebten Minuten eine (Inermife. 
leihfunu. wie man fie lieb aranbioler nicht auRtimbenfen 
bermau. (ebt trat erhin5 chidlal lieiieelt. n her 
83. M  Wirb ichhiehljib auch her sann gebrochen. 
Beifc flanft famoS u Sornauer, unb bieter Idmielit nit. 

haltbar hen itütmniieb beiubeltn meaeRtreffer, thber 
noch ehe man lieb turn (liehen moenbet, iht noch ein brittcr 
freffer füllig. ein enhincr Q?erteibmçier berldmmmlbet 
einen Sanh.(Ilfmneter, ben Safb Planiert in bie ifaiibemi 
lagt. thodi mbt her neuerliche lubel Über bielen Weiteren 
(IrfoI nicht berflunen, Lileift her Unbattemufebe hen 
Sianwf ab. her imeberlidi einer her aroliten boar, bie man 
bther in thürnber.jjrtb erlebt hat. 

1(e firitil 

 Man 

niub bei ¶hi!rmiber in tUerüdiiebtiun Reihen, ha baR 
i'ebIen IlieberR tmenttith marfant in bie (ritheinung trat. 
Zn mreif urimfierern ItRahie aber machte Itch noch bie grant. 
bett diinmttR bemerthar. Tae traten Rboei tP?muuRtiunffe 
für bie thürnberaer, bie nicht auger edit aelafien mm'crben 
burfen. eIir gut biRhoniert moat th3eiii. (In war lieber. 
lieb her 2loneiiiii1te her thürnberer 21npri1f511nig. 'h1nit 
ant nadliten fain Sornauer, her alIerbind butch fein nit. 
qemlaueR eddlicfccn, fiebonberR nach her llaufe, ettuaR eilt. 
taufchte. bfemnmann unb .unb bonnten elicuifafiR Ae. 
fallen, chIetcr allerbjnR fommt bie Iduferreihe Iren. 
alb faul nie ho richtig in ahrt. Tie leihtuna her 

Rmoeiten Salbteit War bann bciier. fluch (liemuer trat nicht 
auf her She unb in her Q3enteibjmtnq hatte '3ot't' einen 
nuRnehmenh Icfimathen Zog. l'tun!cr baeen benbicnf ein 
helommbere lob: auch her ätifeit ituhmlfautbR bann bie 
lirimif nur flnerfennunq tollen. 

erlin mOat, lote nrbaqt. bie Ueberrobcbmmnn bee aReS. 
te Intl neriteht tim faimifeij unb beiibt umitboejfelhaft 

llohe ftlmelerildicR •q3mcuen. Trächtig arbeitete tUatrtef 
im tor. sein entIcfilofjene SenatmRlaufcmi microbe im 
richtigen tCoinent lIchte hie 9?iirnbret bot eilte Idimoer 
Au lolenbe flufabe. fluch bie Sintormannidjaft rar 
alantenb belebt - unb macnit mir bie leibtumm her 
latuferreihe boabrenh einte roflen eilR bee (titleS 
belier bemoerten mote bie her flürnberaer, bann imiriclit hier 
mooEd eine en'beutie (miradle. ie Sauhtltarfe beS ftn. 
griffe Lag in feiner auflerorbentlieben (chnehifemt , • 
bann nur (miteR bon ihm berichten, ohne eR noti tu 
haben, bufeim ober tenen (ticler nefonbert herauS. 
aureifcn. fIlleR in allem: crlin hat imponiert! 

er jInmiartimlebe hatte fchler, bariiher beItt baum 
ein Smeife!. flbcr eR boar nicht immer nötig, leimte (Int. 
ldieibunaen bon auhen her tu befnitteln, 

thodi em lob hem 3ubuifum. R herhieht 11th muller. 
gültig. Denn eR bin unb tieber in feiner eeifterun 
etbetaR Ru tacit ging. ho moat hieR bei her rmeiiemi (ban-
nuna. bie born hieatnn bie unmittelbar bot heilt (dilufi 
über bent (tic! lag, hollfommen btnhtanblith. 

K.Z. 
ipe • 

üvtfj bemingt ben j23. 
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'5 i(3ua68 '2 (L'TT o1agu(J ,ß 'tl '(1aaSj '1. 03aufef1en !ta&tt bi d(t0lmme cbfoPut 
93P5U5 0981 2OT u1o(1gTj '1. Ill bits briltit norsaoerife 

berregnet lvutbe. v *am bie gu±e £rgani 
qU3O1O1.)lp1'ber T'uba1lc1tth aufgeboten Saite, eigenffld 

;tq qn) uaßiaqn UJ tin6nJ1af anW U1 DJ ur Slettung, er 1&fudj iOat in 2lnbetrat 
03 gLut aJa3O4qIlO) (3W1I ' 110 VWI31I0I :ng fe!)r )1vae4. 9?ur bie ebtgeflejfc5tert 

alt13 iata aqtittlalt gun a;av 136I 23I3f 238ir11er l}aften fid im 5a5o eingefunben. eier 
13i3 'zog oUni iaa atq qnutp 11110 8p)81 eine befonbere Ucberraf5ung burd) bie Don 
iUOU qU33UI1UII '3u1QO)u0 1t3TVZ UIUIU 110 lit11 teleoSon unb lTubeltverben (eTue) iit 
'Pl1 lq 81111 01i3O 11O i5tI(104)a3Ptlj 3q an4 nbf CtOIUII.• lic5 aiicl) bier 
U3 uaa8v1t inaq quit Itp1aab)i1W0 U3UiOt30 ttt ergültig l,ema5rte, uleil. 

3.30 Ut ' olilUll 38201 3ut3 a all a 3 flIegen begannen Um 10 lIft bore 
iitiltitg bie erften ttPf. %et Ifiruftitoff eI I'rae5te an. 

einen larten am1,f mifdten Tiatiern 07 unb %. 
. y(191. ei. tvei e fljlernn ftjalte aber lbei1er 81ot 
frung nob geaoan.n al5bconn liStet. )le 400 Meter B'tei" 
ftil holte  llcfermann (1. (l9l.) in 01)2 Sot tEduerger 
(üa»ern 07). a8 fRüSenfat»iinmen tnuube (uiber eine 
3eu±e bon diuI (llla»ern 07), bet fiSi nicht beIl au?' 

fd»vamm' auf ben geiten t)la5 farn übetraiSteither 
Steife tPlinarb0 (1. 1IlfJT,), bet feinen (iiubfameraben 

ciettet nitd auf ben britten ll3lo bertocifen ILinIlIC. 
frt IRejet (81aiern 07) gewann bitS ettcfd)tvim-men; 
er hatte ale einigen (.legner (Trabt (81am.&erg), bet eben. 
falls eine ber5ältniSmatg guts &it für 23id)ivim 
met erreic5te. 

ein befonbere i'lixbul&um gab es beim auth,etz für 
(Or &r (ahern 07) legte liter 

:aaulflZ aaq ua;)oIpla30t31 

hen itsnie5rlariio - 

hie 50 Peter in etootier idier5eif urüd unb beging 
bannt fein 20alrtge0 )ubiI«um alS dtivimtner, bits er 
beute bot 20 a5ten nut feinem erflett Ctart in lll?ann,. 
fctm neu 5atte. 

Tim 9nStnnttag gab eS -febt fStarfe SZxnufe Im SBvixft.. 
rnin fnron, 200 iVbeter. 2iacfof (81a11ern 07) tmx±e fiSt 

‚fttechen, inn feine bethen au0tgener vflteltet (%n&hae5) unb Tiurnt (lToling) ab1uldpitteIn. tIm ahntiSter 

Rom pf sneberliolte fich im fl-reiftüfd,tvimmen, 100 Tilcier, 

gmifcen f8tSlaS (Tiatjern 07) unb Tlttfotf (1. II). 
etbe lagen biS 75 lllIetet biciti beteinanoer; nur burSt 

ge551e (Tiiergte gelang eS flltctlaS, lId) im (enfpurt al?, 
(uieger in bet guten Seit Son 1:07 au bchaubtcn. 2bucI) 
Tiltlloff fcftvanirn bitS beifte Tiennen feiner aufbaf it. 

(bei ban ringern bette ftc5 Tichringet (üatjern 07) 
reine 15. ‚hiauxneifterIStaft. Tibet bite lleberrafdtnng b'il'. 
Sete bie iu@enb1id,e Llringerm Olga 1j'orban, bie im 
Tithelagang fur Tiamen Itartete nub taiL ben gletchlen 
€(irüttgen 7 ()unf Ic nteljr erreicl)te (iyle hie erren. 
03dm (üdtefringen boten au5crbem aud) nod) TIlem. 
inert nub (ISa fe±fl!orn (betbe 03a1)ern 07) lebt h'aadlt. 
ltd)e 2etftungen. 

ll21t befonberer Gpannung tourbcyt bhe betben greiftil. 
taffeln serfotgt. TiYie gro q,rinferftaffel 10X50 Meter 

te fid) ¶liat(ern 07 bot bein (tlitb, bar nut 5:18,5 hie 
bortafrige Seit beS siegerS 03atetn 07 erretd)te. at)ern 
bat nun ben mertbotlen 2Banberbrei5 bar lIirma imnmet 
x. 03auniann dUM biertenniat qeiuonnen. 

n bet 8X100 ilYlater431rçtftt1ffaflel brebte be Titub 
hen (ie herum. 5u 03cgtnn tührte Stoat 03aern 07 
mit furem OJorforung, bann 5olte abet Ticfermann einen 
Qlorfrung Son 3 Metern. hen 9Hcfla6 nicht nie5r auf. 
boTen bunte, Zer ZurchiStniitt Son 1:10 tilt bie Gfaffd 
ijt für norbbaterifd)e 81er5ii11nif1e 1e5r aunebntb. 
Zeit QierelnSntehrfamlf gemann 03attern 0'l m'it 

re em ()3unftbotfirung bot (flott; fllürnber& 
e l'ie (Irgebniffe : 

(OraebnHTe vorn 3ormiffae: 
83tu1111n1fe1 OXIDU Dieter: 1. 23aern 07 (tx3t3fler 1727, 
ti1mann 1:32 O3acof 1:26) 4:25; 2. 81. 1. 'titYi. 4:34 

(.3a0n 1:27.1, tenbammer 1:83,9, 811ahtolm 1:82). Wort 
ntcEt ant start. cbarfer llamvf awildien 'trd5ner mi 
.3avI. 

'leejijil 400 Tiefer: 1. 8tcfertnaun, 1. JITiTO., 6:O2 
2. dtuerec. ISaijern 07, 6:20,7; 3. Jftetter.itnsbadi 6:55. 
ihn fidjerer Gien bee-voritthrioen (5aufteoers. 

(flthEenfdjiu)uimen 900 Meter: 1, djuLt. 81aijern 07, 1:22,7, 
2. 11Yietnarb 1. lItt(l.. 1:27,9. 8, cblltter 1. IE81.. 1:28,9. 
4. off(cttcrllnSbath 1:34.6. 6. 1Itlmann, anern 07, 1:35,6. 
6. (iiSl. Rort, 1:37,2 

üeitcfdiiutiumen 900 5JTeter: 1. ürtb Wider, Waiiern 07,. 
ItT's 2. 2, (Statt, O3ainberg. 1:800. 

O)lüfenitbwirnmen IOU WieletJl(eTollten* 1. 2enl Ihrfk, 
aüeri1 57. 1:40.5. 2 Sendten itrfdjing, lOanS, :04,O. 

peIitoen 1. Zeit (3 tifliditfor I flit erren: 1. )üetjrtnaee, 
i8aitentt ('7, 28,24. (Ttau(d)eflbenger, Tor e. 25,16. (Ifleminert, 
(dauern 07, 26 iOunfte. 

(39i hl'anien ttin't eorbatt, Wauern 07, 88,76 93unfte. 
audjcu für 94reineme1tnIompf: t8aern 07 ((rber, 

auertt 97. 10 (Ifictec); tfloriS ((ItSO), 
ihrebniffe bee 9ladjmitfagSf3novfe: 

ireIftitftaffet 10x50 Wider: 1. 8180cm 07 I 5:14,8 (enttp, 
f7eb1er, duI; 20e1fe1, dltrger, ‚lfleter 5'rth, (tileth, (Rail). Wer, (Tieter. bJ(tctla81. 2. all. 1. I0Il((l. 5:18,5. 3.t8aetn 07 
.d 5:42.2. 

-ainenbruftfdiivfmmen 200 llleter: j, 11 tftn er, 
auemn 07, 3:38,2. 2. (Iuiin ditblter, 05u1. fI91., 8:44,4. 
TUte f,crren. 50 Slitter a) über 85 .: 1. arl Wie tfej 

(Rattern 07, 88,5. 2. anS .a1Iljadi, 1. 5(1(0., 41,3, 3. &boif 
5abe, (. 1. 5Il(JL. 44,2. 5) über 40 11(1.: 3.. iNtlii Sleet, 
i3atern 07, 88,3. 2. 815. 1Pübn, 1. '1(1(0., 42.2. 

‚l0rettfliljtbmtmmen 200 Meter: 1. lctemntann. 1. 5(1(0. 
h:os,s. 2. gcblötter, 1. 5IltJi., 3:04, 8. d9atttngee, 1. (0. 

erreubrjzftfdimtmmeu 200 Steter: 1. (Rodül, (Ra(lern 07, 
b:13,8; 2. .Softtetter, llnlbadl, 8:15,2. 8. Wurm, Rolvfng, 
5:15,8. 4, ütröbner, 'flattern 07. 3:18. 5. (Smabl, (Ramberg, 
1:25,6. lineS tier fd)önften (Rennen beS TiegeL 

Oreiflil 100 Steter für .ßereen: 1. Tiidta8, f0aemn 07, 
1:07. 2. 9llthoff, 1. 1(11(1., 1:07,9. 3. iPlthlSed, 1. 5119?., 1:11.4. 
. Steter (Raijemn 07, 1:14,4, 5. ©tt 5r., (Reitern 07 1:15. 
emenfre)ftl1 100 (tOtter: Viga Ilorban, (Raemn dlç an. 

efvrod)cn. 
'errenfpnIngen j(Intfdielbuna): I. ‚eZ,ringer, (Raijeri 07, 

B.82 Otunite, 2, tljtdmn(ert, (Raiemn 07, 8, tRaufcbeitberge'e. 
lflortS ttZümnber, 

Tamenjvtinoen (llntucbeibuno): ta Jorban, I8aoetn07. 
e5,22 Otitnete. 

llrnftftnlfef flit Tanten OxiDe Steter: 1. 511113. sit-
efproc5en. 

'crrenfreijtUftaf let 3x100 Steter: X. GS. 1. 5(g9?. 3:29,1 
- Plt5lt'ed, 8ldecmauu Otltboff). 2. (Rauerit (87 0:30 (Octet,, 
cbürOer. 9ttdlaS). aS iditimfite nub Ididnite Mennen beS 
attfcftçs. 
(RerelnSmebtfampf: 1. (Rattern OZ, S. 9letttS, 
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3a. 
eubbeutrdje 

im jannommer kiiiinn 
.-. vvw. 

er 'Sam 'a ‚atte ben 2eitatjeten ögeg te!otb mit 49,1 eluban beraugrfn fonnte. thuTein 
tter befebert, fo hab auf her guten lbabn be; ueann. çbcitug (1800 (teilte im 100.etuj bet 

Pi'- er tabioi bie 9anibfe 81a1t abgemidelt inerben brauen mit 12,1 cefunben einer neuen beutfeben ljteforb 
lonnten. tiRit ben le(eigten 2eitungeii lannte man nur auf. 03an herborrgenb mar hie Ociftung ban Uebler 
tetliife ufrteben fein. on mar bal 3lennen Über im ugei1toben unI Ion (rnuIcin oflinger im 800 110 M et 

ütben bag 29e1febet nut mit eufthreite Im m?eter.auf hie in bet 2age i(t, bei fd,arfer lfonjutrenl ziel fur fi entfejben bunte, naclbcm -je 4a 
bte 'len 3eitrc!or. Inn a,, anbe tteefe über gefubrt batte. te Seit ban 15,4 tft 

gut. - lIuhetorbentli fd,macb (inh bie 2eiftungen im 

t,bulpecfen,ba nur 2 fD?ann fnaf9 über 40 bleter bamen. 2lud im oebfprjngen hatte man ban onneber. 

iRegen;bueg enjfieben meilt ermattet r ba nut 
tebet 1,75 .Uleter unb erreldlte im ti5fanil,f mit 81ubt 
nu hen gmeiten *llab, mabrenb dmarlfjfeber,?ünen 
mit einem her* 8tung (18cr 1,80 lTleter (üicger 

- jje 1500 Meter nabnie einen traRifeben 13et. 
lauf. 80 (lfleter bot bem 8ie[ troilte tdnIgen,,TJar. 
(tobt mit langem dritt an lie pibe gehen, 8am. !latte 
hit bot ihm hiegenben fori uberhort, all er, ohne beijin. 
bct go fein lang in lie ahn fiel. 31oei nachfoqenbe 2aufcr, to 

unh Üang.Ziejlbronn übcr. 
holten. ihn, babei flemaiin e(ntann etma 15 ibleter. 
thi(gen febte noelj einmal na11. übecholte 2aug, bunte 

ahe Sci ailet lnftrengung unb mit grober Unterftjung 
beg 3ubhituig bcn ieget ntt mcIt erreichen. 

Ilof. mann lief 4:07,9 32jn, cljIgen mare normal unter 
4:06 Min. gelaufen. Ibeleibe (1. 139l8g.) murbe nut 
feinem (lnbfgurt Ü5ertafenb guter ritfet. - 5000 22eter macen Zie 

eine glatte ( aehe für llelbet I. (tuft. 
9açt, bet Ion 4000 bReter ab allein Tief. i(a(p3J((1n. 
then urbe in feblnem (fnbfpurj ameitec bar (5nge1. 
labt JI'2armftabt 

5al feblinfte unb meftegeithite 21ennen gugleieb mar 
hie fltfebeibung in her 4mal 4OO.5Jbeter.taffeL i95 
gab einen unet3rt batten .V?anilif mit glIngenben Seiten 
b'ifthen bem flertejbiger 1. lJThg., tuttgartet (3ierg 
unb lDl1üi. ann4eiiu. lont ttatt übernahm 21eife1 . 

file !fütnbetg hie 2ühtiing unb übergab mit etma 3 P?ete 3orf8rung bot auth.tuttgar± unb hem hlflann. 
bennet 2thufer an (Ilorih. (lIegen ben stuttgarter holte 

(IIrife 6 Meter 1otfprung betaug. !18annhe1nt lag beint 2. e,fer 10 ililetet gumb. (IIlüdftejn, her btltte 2dufoe 
fur llluriiberg, her ben abmefenben ol4marjb erleben 
niuble, berlor biefen otfgzung 80g0n rrtba.tuttga rt 
unb noeb einige .IJ?cter haIn. 'ur 2lonnhejin mar 
efebre all britter 5'?aitn folveit aufaerüeft hab cc 

20 8leter bar her Uebergoe bit 12('ibe ilbernebmen 
thahite, all il)pi im (lIebräng her Ab aug bar .aiib 
gefeblagen laurIe, luahued, er loleber 20 27?etet gegen hie 
hie berlor. inglet.tutigrt Übernahm alS ether 

Gebluhmann füt tuttgarter 3idcrg nut 12 Meter Vor. 
frung bar al(iebael j'el nub Ineitere 8 Meter bar 
bloumann.32annbe1m lileumann felob naeb 150 16dez 
au 16ei1e1 auf nub Mmfte ihn in bet lebten iItbc 
niehet, niche auc5 noeb gu bent fÜhrenbeii inte auf, ben 
er alice nidt mehr errefefjen bonnie. ei_rdgu(atem 93er. 
lauf halte man mohr bie WZannbe,nier uberrafchenb all 
Sieger etit,atten rannen. ie 5ecte,, her brei erhten 
16annfchften !6nnn (lili leben (affen, -93ebauer1ith, hab 
bei hen ani;tagmlfen nut etlaa 800 Sufebauct an. 
befenb tharen. 

Zit 
910 Meter ranffurl, 

15,4 Set.; S. teinharbt, 93htin,t lhatlgrube, lad ruft. 
breite; 8. 16ejer 93.f,93, tutlgart, 18,1; 4. act 

.93. 97ürtinge, 1i 33ru1t8zette; 5. aeba, g 
burg, 163. 

I500aI8eter.2afi t ofmann, 1560 !2ßncen, 
4,07,9 hlfltn,; 2. V1 en, 8l. orinftnbt 4,ug,2; 
3. elcib, 1. h1.. 9Thg. 4,11,4; 4. 2aug, 93.1.16. £eifbnonn, 
4,144' 5. anber, 51.1.16. !P?amiheim, 4,14,8. 

1. elher 1. 51.f.. Stuttgart, 
15,31,7 8)lin.' 2. lllfenbabnhgorlb. 2Thunefen. 
15,36,5; 8. ngelbarbt, .51. 98 93armftabt, 15,40,2; 
4. .et.tnee, ibichetu tuttgatt, 16,; 5, 161jJing, 
23xe18aben 16,843. 

4)40O.fleter.lafffl: 1 lfuttgarte lefer;, 
8,24,5 901in,; 2, lflannbejm I, 3,25,1; S. 1.. (1lllfltig., 8,,,2 IPlin, 

.t'eebfbruug: 1. cicmarofJd(et CO. 16üneen, 
1:90 16e ter: 2. 51onnebet Zahn iRegeitgburg, 1.75. B. lflubi, 
(193. offenburg, 1.75 (urefi Ste )en enhlebieben), 

1. (feiner, 2151. hlflunebeii, 
40.44 Meter; 2. icintcrennet liiteaebf (1ranhfurt 
40.25; 8. djauffele, Stuttgart, ' 38,60 IU(rler. 

1. (1leifeher, mintraebt (1ran?. 
furt, 11.35 Peter; 2. uuahitn4)lm, 11.15; 8. 'au, 
flintradt (1eanhfurt, 10.66 16eter, 

Ve norbbaert1djen 2eidjtotbIt er3te1ct* 
am 2. Zae 4 Tübbeutfe WlefIterrajaften. 

itchier (eILlej 16ürnbcrgl ftilç,t 15,61 Miter bit flegel, 
51t5lcf0 e11ingct 11. F. 9111tn1ierg) tliift 2,19,9 111cr 
800 iPlejer, hrauleju 8lmtbOr.chjWcjf,iri Ibriugh 3,25 
melt, full (9)8g. 9380rtthil') flriiigj 6,76, 81'cltre?vrb ban 
bee dX20O.hlfleter.(1rnueifjaffcf - rutfebcr (1rauen. 

rebel über 100 Wider, 

er onutag bormjttag braebte bei gutem SPetter einige 19n11e5eibungen her arneir, tim 12athnutta0 lebte 
gegen 4 Uhr Siegen ein her hie 2eiftiiugcn gmat hierin. 
trat,gtef lie aber itiebt erun1ecbr,jchen bonnie. Ter ein. 
mz1th famtlidi,çr teilnehmer inaebte einen lehr guten 
linbtu& 8111 ilhertreter her tabt 16annheim begrüble 

51'bg. 93eibele hie 'etebtatb(rten lllm bauble fur hen 
Werbanb ' iben.fllm, ie 0J1m1d(ung bet 

ett1artt9fe am uathnittlag mar febneff Huh Introit, al 
ecba;rageubfte Prgebnig mar hie 4X100.lDleter.11tauen. u4f1e1, be einen neuen 3eIt. 

Until , 3nt au. 
gemenen barf man ban einem ((ufitieg in ben (Ieiitungen 
Der fubbeulfeben lieidjiatbletib (preeben, 

llrgebniffe bum uiintag bormitfag. 
SOØ.9J)eter.2auf amen: 1. Siollinger (1. filL 9)5g.) 

2:19, Wliji,; 2. (Ien (23. SBieb5aben) 2:29 16inuten; 
& ehmib ((193. 94 Ulm) 2:45,6 Min. 

oebf8rung, amen: 1. fcliler (tiintraebt (1ranffuv±) 
1:47 16e1cr: 2. 93annetm,jgr (o93. 1960 16uneben) 1:42 
16eter; 8. Simtbor (1. filL ebmeinfurt) 1:42 Meter 
(iidifantpf), 

iMuglacrfen amen: 1. fifelhchec (intratht firanb. 
furt) 36.51 86eter; 2, 1d1thner (S tea. Gortblub) 81:88 
Ole ter, 8. GlIabitfd, (llbbnit .farllruhet 80,85 Otter; 
4.. ungbung (i93. 94 lllmi 29,01 Meter. 

(1'eerluetfeu Siamen: 1. Paul; (flintracht (1ranbfrt) 
80.65 16eter: 2. 93dii0ni0 (S)ürnberger poelfLnb) 32:88 
88cter; 8. Sföhlet (iutradpj firanffurt) 80,72 Wirier; 
4. dibner IfOg (1portblub) 29.57 illeter. 

Warnen: 1. (lobTet (intraebt 
flranbfurti 68,50 3lbelce; 2, thifling (9)0mb. uorhblub) 
56.80 lIJietce: 3. ape (93f9), 3J(onnjnt) 56,90 aJicter; 
4, SOrt (j, (1' 9?(irnber) 58.80 IIJ?eter. 

flunflainpq Warnen (100 16eler. Wieitfbrunn, och. 
flirting, IluqeIftoben 3eerlmrfen): 1. (Ii(abitfth (931oniz 
.fai,lgruhel 291 113un1te' 2. Willer (lhlntraefit (1ranhfurt) 
287 93.; S. tlnithor (1. (10;, 51thcueinfu:t) 263 l)3un1te; 
4. flleifer ((liifltratht firanlfurt) 262 93. 

rge5njfTe burn ehinlag nudjniflag, 
.fugelftofjen erren: 1. llcblcr (93ol..93. (10db) 

15,61 Miter: 2, chneiher (Cbel Sififfellbein,) 15,19 lOut,; 
8. Slienningot (stuttgarter .itiderg) 14,12 101eter; 4. Slob! 
(zahn 16ünchen) 13.26 Meer, 

100 Wttct, Warnen: 1. (Ileliug (1880 WIi1nchn) 12.1 
eel. (neuer boutleber IJieborbi; 2. 2oreng ((91 n1rad11 (1ranf. 
furt) 12,2 Get.. 8. c8!ahiiff l93hönit ItariSruhe) 12.4 

cf.: 4. aue (lntra cht firanflurh) 12,6 e?, 
100 Ifeter, Scrren: 1. L9brad,er Übintratht (1ranf. 

furtj 10,4 Geb.; 2. Zr. idnnann (flinirad,t liranifurt) 
10,5 Geb.; 8. Galg (iiilraebt firanifurt) 10,5 cf.: 
4. b8ttnee )93h3nit farllrube) 10,8 cb.; 5. WIelger 
(intrachf rantfjirt) 10,9 Get. 

.flugel)toben Warnen: 1. fi!eifther (intrathf (bran?. 
fi'rh) 11.89 16etcr; 2. ung!un4 (turner (1ulibailb. 94) 
11-60 WIder; B. .5au (flintrachi firanbfurl) 10,71 lOte. 

400 Meter, .13erren: 1. S?euinann (lOZ(B, lJ?annlieun) 
49,7 Gel.; 2. Ginale tuhtgarter Stiderg) 49,9 (Fel.; 
3. Saacner (flintradit (1ranffurt) 51.2 Geb.; 4, S1inier 
(Germania 2u1lat53bafen) 63,7 Get, - 

Gøçerti.ierfen zerren: 1. 93rth (Tbuhboflereiit Dint. 
tinge,,) 5(1,37 WIder: 2. Übel (9312. hOddOrau) 54.75 lOhr.; 
8. uniuni (9Jfa!g 2ubmiplliafrn) 54,15 lOetet: 4. W e. 
ebner ((uUIaflbcrein lOaing 05) 54,00 lifleler, 

ll2tft irung Wamen: 1. 91 nit bar (1. (10hlia5b1ub 
chhoeinfurf) 5.25 llJieter: 2. (Ihlabiffeb (Ilbönir llarlg., 

tube) 5:22,5 lP)eter: 8. fbblet (Ginthadit flranbfurtj 5,00 
lOeter; 4 O2cigee (f93. Giuitgarf) 4,90 Meter. 

Sllelez Ihurben, ierren: 1. fLat (9301,(5I93, lbatlg. 
tube) 55,9 Geb.; 2. 91? ei Fe I St- N. (10;. Sibg.) 57.9 Gel.; 
3. Geonjg (G1uttgarter Siiefrg) 5,4 Get. 4. tuber 
(Gtutt6artet fideeg) 59,8 Gel. 

93)eeifpr,u,a erren: I. SPot' r (Slürnberger (8t'ort. 
flub) 6,76 Meter. 2. Ine r 1 (1. 110;. Gdimeinfurt) 6,73 
WIder: S. (9 liner 11(1, (bIS, Gdjmeinfuetl 6,3 er; 8 WId 
4. Warth ((1tlfthaflberejn 9)ürljnge;t) 6,63 Meter. 

SO0'WIetee.i!auf .93errcn; 1. Üci.iebr (8Ji(, leim) Vann.1:57,0 lOin,; 2. (II ot i cl e 1, (10;, DUiriiberg) 9:57,8 lOin.; 8. flau( (Gluttgarter $lidtg) 1:57,4 Min.; 4. 2aug 

(93ff. riItron) 2:00,7 Min. 
Gtabbedcfi.rung: 1. Glee? (165', 93forhcim) 2. .Suhar 

(fitultgaiter fiderg); 3. fielom (Gluilgarier $(iderg); 
4. font (1160 lUtiinebeii), Fdnitlith 8.40 Meter. 

.üainmermerfen: I. Wlennjng (lOL'jnd,e) 44.40 WItt, 81) Peterürbeu, firauen: I. 'au (intraeblt (leant. fuel) 13,1 ef,; 2. lifltira (9J( Mannheim) 14,9 Gel.; 3. Gfinitt (Qlri3he,ni (9lcblron) 15,2 Get. 

200 WIder. erren: I. (9lbracher (I,hintrad,t (1ranl. 
Furl) 21.1 Gel.; 2. Sir, W3idbflian ((9i 21.3 ntraebt (1ranffurt) 

Get.: 3. Galg (eintracht (lranbfurt) 21.0 Gel. : 
4. Glall (9)0;, fiforahc,in) 22.8 Get. 

1. Gfntrae?jt (1ranlfuri 
40.0 ef. (ucuct lßdllretorb)• 2. 1580 lllijnchen 40,1 Get.: 
3, W 611iX 13ar11ru8c 51,4 Get. 

lO00O.5Jiter.2ai,f Serren: 1. Selber (51193, Glutt. 
gart) 3,1:15,8 lOin.: 2. .(ladd (flig.S3,.t'aj Wilinchen) 

32,80 lOhn.; 3. (Gtuftgarter Shichcr) 83:54 Geb.; 4. ifleiial (Gagrbrtichen 05) 43:52 iIJii,' 

4nia(.1500.3oeIer,hgffel. 1.  Mill.: 2. Gtuttgarter Sliders 101inchen 17:18 
derg 17:21 Vitt.: 8. (llrkglieirn 

Mh1intturtoen" , lT:3 lOin.: 4. (1ufjbaRtrrei 94 Ihm 17:38 

200 IJiefer, firauen; 1, 2oreng (Ginleachi (branifuti) 26,00 Geb.: 2. Wof 1* ne r (I. N. !fhijrnberg( 93rft. breite Cornet; 8, Glabitfth (538onit Sharllrt,hei 26,7 Ge!.: 

4, (I1e1iug 1860 Wluntht,,) 28.8 Ge!. 

duial. 1OO.91)elez.taffeI crren: 1. Gintraclht ranl. furt 41,8 L: 2. 93hionit farigrube 42,0 GeL: 3. (ltujj. ‚ 

garter Slider 42,9 'Ge!.; 4. 3580 lOilneben 43,9 ig 
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9Urnberger 8eTfnng N'Z am Mifffig 

ürt1j ftmumpiert über Q3reelau. 
1. . ff,. M. = ibertba=. 0. e. 0:0. - e,iett,eteinigung güttb = reIau 08 6:1 (2:1). 

inuten Ram it 

31u1!djcn Oungen unb Bangen! „tld)t Minuten vor sitlitü Immer nod) 0:01" (tß 
worte allmiiilid) gtoiclf unb man mate fid) fount mehr nuß 

(tg ift eine alte ttriahrungßtatfad)e, bob vctfcf)otene Term ine hier, benn tnufenb ttugen hingen baron nub wollten eine (tntfd)et. 
,net nod) mehr in (tlelahr lawmen, nod) weiter verfd)obcn an 
irbcn. Genau fo wie D3iige, wenn lie einmal llhcrfpätung 

in leben station immer mietet geltefli werben unb fd)hieh' ii h eine lhltefenverfpätung befommen. 
I ?lud) b i e f e uljbatImeifterjd)aft murte bIß oeefd)oben. er 
inler bebte heuer hebt unb bie eirnien fl'ubtahlterminl!alcnber' 

oncher lauten in tie flird)ierhidfte Gituation. d,htejlhid, mubte 
an bie bcuifd)e fitfibahhnieifterfd)ajt mitten in ben Juli legen, 

tr bodi eigenihid) bee fufitiallolen Seit geweiht fein foOte. Man 
hle bob (1 n b I P I e I ciui ben 14. Juli, unb gmat und) 9)tltnberg. 

ie olfnungen auf ein 3ufammentreffen gwlld)eu 9)11 r in 'o e r g 
i4ib ii •rtlj fliegen fenfred)t in tie bbb4c. thIel war gertiftat. 
9un nod) bie vorlebte Iirbe mar go nehmen. Tie i I v e r 
4 ni g a n g laiie hen flebenrafdtungb[ieger 83 r e ß I a u 0 8 aufl 
iorn )U nehmen unb ben Club fd)idten unfere Vot5berlthten nod) 
cehtn ml VoKf4bion, allwo hie furchtbar actabene 0 etC Ij a auf 

Me 9)llrnberger 2)men wartete. 
I Ve unfleimhid)jtcn Zipe wurten gemacht. 83.areß Gelb, met). 
n'ne llaIdien 'eft unb anbere Sebena.genhtfTe warten Gemettet tint 
hi 51firuberourtit fd)ttefen einige lgunberttauIcnb 931en1d)en 
ncn fd)meren diIaI gwifd)en amltag tint (onntog. 

ie tfleinungen gingen bum auletnanber: a IL e I it V V t C 
feijenfelt u nb mit einm Ii tig er U ebergeu gun g auf 
enen blaren Gieg bet 1ürtber. lIegen 6 UlIr abenbß 
tuten tie erften „thehageret" Vol ten oren bee ..9) Ii r n' 
e r g e r 3 e It u n g". Gd)on weitete rid) bet Rann one eanf. 
nt: 'tyfirO führte Weill 3:1" unb einige 891nutenn fpiter murbe 
tier bem 1ubeh bee von her „Ii. 3. a. 93)." angefammehlen 931en. 
cnmenge baß lIntrefuhtat von 6 -.1 ff1 t ü t l aut.gegeben. 
oih ftörler hallte bet Jubel in fllrtb miter, all aud) bort hal 
rantjunter Iflefuhtat betannt gegeben murbe. 
M (tin bitterer lermutltropfen lief in ben lreubenfeld): aal 

ethtn lam bIte flunbe. (tI ftanb bet oIbgeit nod) 0:0. 
ir betten ftiinbig mit thertin Tralltverbinbune un.b befamen baß 

OO4htcfuitat fogufagen tablettenmetfe ferviert. 20 Min uten i'or C-d)Iuü immer nod) 0:0. 3ebn Minuten vor Gd)Iuft 
ginrten unI immer nod) btc beiben penetranten 9bullen an. 

83ie 91cn1d)enniaffen vor unfenem hIerlagIgebbube verboppel. 
I ii hid). t3olb mar tie c3'heifd)brllde unit tflenfd)en flberfäi. Zie 

enge nahm tie gange Gttaflenbreite ein. n tie tiutol nub 
trahenbabnomniblrf9e Gd)mierigfeiten (refomen nub lid) nur nod) 

ufit tRübe nub 9)ot eine (Raffe bunch hie aufgeregten thienfd)en hab' 
it bunten, erfd)len ein eigener „uflbaII.83erIebrlfd)uhmonn", 
hen tlutoß tie thahn fret matben muhte. 
To infolge bet !lflenfd)enmenge eI mit Gcbnvterigbeiten verbun. 
n roar, hie lelegrammtafeln am IJerlaglIlaufe au _behängen", er' 
torten wir von unferem biftorifdien 9)ebobtionknfer aug eine 
ntlgehungene Conference, hie in hiebenlmhlrbiger 29cile unfen 
umgervaitiger 92err ea bler mit fehteuer treue unb ttegciftc. 

Tfng ftbernaljm. 
J ie tRafle ririnorie vor ben Venftertt. Teuer Telephontuf 
Ill therlin: „93c1 (tube bet normalen Gpielgeit 
turner nod) 0:0. (tine 83en13ngetung von amelineil 
flufgefin 9fl1nu1en lit nrotmenbigl" 
Tie 2eute unten wollten büß baum glauben. heue Reibung 

eon tlerliner toflftabion: „(trfte Ijiertel ftunbe bet 93er. 
nngetung ift um. hind) immuner 0:0!" 2143 glublilum Lann (elfe gin murren. Immer mehr 83?enld)cn itrömten betau 

tie Gpannung ftieg gut Giebelgibe. 
I 91eue Reibung: „3weimat 15 tiRlnuien flub um. 
en Rümpf fleht nod) immer 0:0f le (tuttätnfd)umnn 

irr grengenhol. iNe (Refld)ter unten faulen gufamnmen wie er. 
cbene ttulfane. thlieber laufd)te man auf hie neuen Reibungen 

Itb bern verläugerungßmiitigen Ilierhin. 
„)n bee britten 83erIlngetung fteht bet kampf Pann-15 Minuten immer nod) 0:0. IBeibe 

en liefern TId)etn en gleidgwertigen Qampl!" 
nirpfel (tirohien ging turd) tie 9tlenfd)enmaffen. 

fi 

as ttIoner UntherItüts1Dortf cit. 
(tin feftlid)el 83i1t bot vergangene tilodje ber Univerfitätß. 

fvoutplaug. Zie Gtatt. nut 2anbelllaggen, 16 fabuen 11rlanget 
Stonguonationen fd)miluften ten (tingang. Tag Eietrlid)e Wetter 
ignite feigt viele 3ufc)auet angelodt, tie mit Grobem fnterefle ten 
Stämnpfen folgten. 111 wurten alletbingl and) 2eiftungen geboten, 
tie futeteffe eruoeclen mnufiten. Tag Gportfeft ging weit liter term 
1It'Iid)en Siatgmcn binaul. Sieben einer grofuartigen Quubgebmnng 
flit ten ilnivenfltätlfpoet, war el eine t0erbevet'nnftaltung erften 
Shangel. 

tuerr tiff e  for Gd) a  fler, bet Univerfntat.ßfportlelgter, 
hatte in anßreiclgeultem tflafje Gelegenheit, fein Onganifationß. 
talent unter tleweiß an fte0en unb er tat cl in gans tibergeugen. 
bet Meile. Tenn man muIr Co fd)on all Siunftftüd bet-rad)ten, 
laid)tattgletifd)e Siämpfe, (Gpiele mb hleitvorfiiltrnmngen gu Gleicher 
Seit auf einem fo unguläughld)en ‚(31aug ab)mmmidehn. Wenn bie 
2eiftungen trobbem fett gut weiten, fo fprid)t tal für bog Rönnen 
unb ten (Reift bet (t'rlanger (Gportftnmbenten. ltleutvorfuiigrungen 
unter bet 2eiiung be.* Univerfutütlreltlelgrerß, tuerrn 2 citing, 
btad)ten tlbmved)flung In tal ¶rogramnn tint fanben bei ben 3u' 
fd)auern Gefallen. In einem ‚(hropaganba.fanftballfpiel gwifd)en 
83ubenrfntlgia nut Min babcmtbern fonnten fettete unit 
42:27 fid)er gewinnen; tie gegeigten 2eiftungen waren feige be' 
aditenugwert. 

hladg tlbfd)lub bet tilettfdr,tpfe betrat G. 83? a g n if I g en a 
bet Netter ‚(3 r o f. 2? I Ei I e r tab Sletnerpult unb [teilte mit 
freute tal rege Intereffe bet Gtutentenld)aft am Gport feft. 
IRetmuer bob igervor, bafi tie 83ete11igung von Jahr au fahr irin tin' 
mvad)fen begriffen fct nut tab fid)eee tlnnlfcd)t auf einen befferen 
(Gpontplaug befte)e. 

tie vgebniffe: 
Tic Gpmelmeiftenfd)ahten. 

fauftbaflmeifter: 83 u im antut) I a inn 11nbfp1e1 gegen Uttemm' 
rut)ta 46:26. 

Gclglagballmeifter: ‚(3 a latten Im (Rnbfplet gegen (Rotlgia 48:46. 
tuanbbalhcneifter: ‚(3 a lot t  Im (tnbfpiel gegen Uttenruttjia 

ufubaUmeifter: 18 u im e n r u t» I a im (tnbfpiel gegen Get' 
aura 4:2. 

cnuIß. 

Reiftet im tuerren'(tinget: 9  r I ft gegen tllrgau mit 

tileifter im tuerten.Ioppel: ei in) U 'ilo) bed gegen 896rgau' 
patter mit 3:0, 8:6, 75. 

hung bireft bertieiaieben. 
flub bann 3unft 8 Uhr. Ter Sollege am 83erflnr tlpporai 

melbetehafonildr: „Gd)tntr teßGpielß und) 150 ll3llnnnten 
pielbauer. Reine (tutld)etbung. Immer nod) 

0:0. tlieberflolung beI Gpiell am 14. l)ulil" 
9111 ecTr Vatter )UUI ahIenle(rten tllale feine „830bne" Ili-

liefe unb mit bonnernter Glimme tie Reibung turd)gab, braujle 
ein 83eifahlßftnmrm liter hie 13'heifd)brlkfe. 

9)firnbeng hatte lid) hinübertIerettet nub tie (tutfd)eibung 
vertagt! 

813er benft an jenen bentwiltbigen Junftag 1922 inn 83et11uer 
Gtation, all bet (tI u im mit hem Ubmenmute bet ülergrveiflung 
gegen ben ibamüllcger G p a r U v e r e I n um tie (1ntfdeibumn 
fbmnpfle? Wer erinnert rid) nod) beI Igeiflen tluguftfomriagb 1921, 
all in bet hUiije tel eiplger 93111erfd)Iad)tbenfmall tiefer beet. 
ftilubige tlenhinet Stampf feine I3untfebung faint unb wieberumn 
feine I2utfd)elbung ergielt werben bonnie? 8111 nicht nur Gpleher 
vor (1rfdiipfung umfielen, fonbern and) ter Gdgiebßrid)ter Or. 
83 a in mcmi I. föIn vor (ttmattung gufammnenbrad)l 

lIeuain fo mat eß gcftern about. 
Stein Stanipi um tie beutfdge uflba5meifterfd)aft ift lemall 

mit Gröberer ilufregung von bet gütigen beutfdgen Ufubbaffmelt vet. 
folgt werben wie tiefel Q3erweiftunnIriugen ber 83erltner trertha 
mit bem 1. f9(t9). 

8131t haben ja alle gewufti, tab bet Stamnpf hart werben würbe. 
R)er (tint, ift momentan cimal hart llberfpielt mint hat 2tiden aol' 
guüRen. Ta3u enlebigte bet (thut, am lebten Gounlag tie 83er' 
hi in e r Zen n I I • 83 o r in ff e n mit (RIM, maß ten 'ertbaheuteu 
nur 89affer auf bie tfltlbhe war. thile Tofautien, tie wochenlang 
baß l!teb vorn „gufilufitgen teuifdien tileifter" in alle Seit ge' 
ld)mettert batten, fd)wiegen wie auf blommanto nub tieffter steffi' 
mtlmuß mad)tc fid) breit, ba bet Club gegen hie 830ruf1en gar feine 
fiberteugenbe elftming aufgebradjt hatte. 

tibet nlemaut hatte boten gebad)t, bafi tiefer Stampf 150 21)1. 
nuten bauern mürbe, ohne bafi ein eingigel 91or fiel. 

891r bInnen rmnferen lieben 3' (I r t b e r hi a dg Im a r in lt e r g 
lid) Olild m flnf di en, tab fla ten Stampf im 3rantfittter 
Gtabion in Impofanter, einbrudlvohher 89eife flit Pd) entfd)lebeu 
nub ftdg fo für tal (tnbfpiel um tie Teutilbe tRelfterfd)aft quail' 
fig ierten. 

891r mhhffcn aber and) nuferen (tImm im o t e r n g r a I u Ii e. 
ren, tafi fie eI fertig btad)ten, fit bet !Berliner tlömen404le hie 
91erveu aud) feinen !hloment 610 verlieren unb fid) lgimmlttnerguretten. 
u1uuIberguretten auf baß gut gefeterte Gprungbrett einel neuen 

(tutfd)eibung;fpielß, bog - wir möd)teu tal beinahe mit Gid)er' 
bett behaupten! -  fie feign evaigrf(beinhld) flit fig) entfd)eiben bllrften. 

'm tiefer Ulnabenfrift von weiteten 90 tRimmten wirb igoffemut. 
lid) her (tint feine alte eiferne lliuhje unb tiontine mieter finten, 
um aud) eine irr guter lomm befinblid)e tuertiga einmnubfrel unb 
fid)er an fd)lagen. 

UnO bann werben wir tie (reiben bellen fuliimalt. 
mannfil)aften eutfdilanbß, hie fd)on im )abre 1920 
- baß erfte lIl?al riad) bem Qrtege - in fhtammffurt bog (tmmbfptel 
um tie teutfd)e 21)eifterfd)aft beftritteu, wteterum im granbiofen 
Gd)lubfampf feigen: Spielvereinigung figürtig unb ten 
1. 'uflballclub hlllrnbergl t,am,uß Gd)lbel. 

GD. 130. f fitth=. 6. 08 Wrestau 
ZU' (trflärung flit tie igoige hiteberlage bet 83reßlauer lit 

glemhldg einfach. Zie eiltt ber (tIf bat fidg auf tern mounter. 
fd)önen ligranifurier Iliafen in eine eorm bineinoefpteht, tie wir 
fclbft von tiefer tlleiftemmannfdgaft fetten gefetgen igabemm. 

Tie 83 r e I I a u e t bagegen machten einen red)t lthetfplelten 
(tiubrud. Rhon tiefer (tif ift In lebtet Seit redit viel verlangt 
werben. Oft bat tie grobe tulmmgabe tie Gd)wäd)en aulgeghidgen, 

ileid)iatiglctif. 
50.23?eter.2auf, Genioren: lllleiftcr: feuerfteln 6,1. 

2. 83)1111er 6,2, 8. 11ltnger 6,4, alle ‚(lalatla. l3untoren: 1. famude U 
(I53ueftplga(ia) 6,00, 2. omfd)elt (18atavia) 6,8, 3. Otto (alatia) 6,4. 

100.83? e ter'ilau (' (Genu loten: Reiftet: 8111111er 11,5, 
2. IRfalinger 11,6, (reibe ‚(lalatia, 8. lillninfe (18ubemrrutigia) 12,00, 
,Junioren: 1. fannIe H ((Ruefipigahia) 11,7, 2. zomfc4eit (83avaria) 
12,1, 3. tuotlenfteiner (83ubennutbta) 18,0. 

100.11leter.2auf, tullrten, Genieren - Reiftet: 
2111111cr 18,8, 2. feuerftein 14,2, belbe ‚(lalatia. Junioren: 1. Men. 
ninger 14,9,2, ibenninger 16,00, (reibe Uttentutljia. 

400.lfleter.flauf, Gentoten- Reiftet: (lInde 
(3lubenruiljla) 59,00, 2. feuerfieln ('Palette) 60,2. 8. fannIe I 
((Rune[tpbalta) 02,0. Junioren: 1. Otto (‚(lalatla) 59,6, 2. Tonifcheit 
(83avatla) 57,5 (bilqmualtfigiert), 8. Zentlinger (littentntltla) 63,00. 

800.11beter.2auf, Genioren: Wlelftet: (RInde (83nben. 
rutlgia) 2,17, 2. 18ecfmann (‚(lafatIa) 2,81,8, 8. toering (‚(lalatta) 
2,43,9. Junioren: 1. tuennlnger (llttenruntigta) 2,24,5, 2. 18cdmann 
2,29,4, 3. hiofd)lau 2,81,4, belle 'Palette. 

1500'tlleter.flauf, Gen toten : Reiftet. ttdermann 
((Rotigia) 4,86, 2. Strainer (flute) 4,40,9. Junioren: 1. tuilbebraubt 
(tlubenrutigla) 5,7,4, 2. flutljer ((Ritte) 5,10,3, 8. flcbeleifen (fribe. 
riclana) 5,28,8. 

5000.tReter'flauf, Genloren: tileifter: tl3?a11er18,13,5, 
2. ‚(lafelife (18avarla) 20,44,5. funioren: 1. Gtammberger (Ger. 
mania) 19,18, 2. 89ciumann (hUjenania) 10,18,2, 8. Gelb (flute) 
20,2. 

8Bei tfprnn g, Gen loren: 831e1ftet: feuerfiemn (va. 
latta) 6,18, 2. IRilifer ('jlalatia) 6,16, 3. (RInde (tuttennutljia) 5,99. 
Junioren: 1. tuande ((lithe) 5,87, 2. fannIe U (IRueftp)alia) 5,80, 
3. tuoilenfteiner (83ubentutljia) 5,56. 

tuocltfvrung, Genioremi : Pelltet: 82011er (Germania) 
1,70, 2. 8311111cr (‚(lalatla) 1,50, 3. tijlriule (tiubenrutlnia) 1,50. 
Junioren: 1. IRofenbacuet (Uttenrutlgla) 1,55, 2. 18eren11 (83ncten. 
rutlgia) 1,50, 3. (hafer (llumeftpbalia) 1,50. 

(Gtahigod)fprnnfl, Genieren: 83?eifter: Geeberger 
(83nibenrutl)Ia) 2,80, 2. Sitelgter (Uttenruthjla) 2,80, 3. ‚(lelugnet ((tier. 
mania) 2,80. Junioren: 1. Veber 2,40, 2. Gtlfler 2,80, beibe 
Uttcnruiltia. 

St in it e 1 ft a 1;, G e em i o r a n : 111?eifmer: 8311111er (‚(lalatia) 10,38, 
2. llt'örr ((Gao.(Rueftp1jalla) 10,31, 8. fannfc ((Rmmeftpbahia) 9,89. 
,Junioren: 1. lllicfjter (Uttenunutigia) 10,35, 2. tuolleufteiner 10,33, 
3. 18eienbItfet 0,48, (reibe tBubenrutljia. 

Gtelnftoinen, Genloten: Illelfier: 19e1fnent8rfer 
(83ubgnrutbia) 7,6, 2. 1111111cr (‚(Inhatia) 7,40, 8. Törr ((Ga1)o.lIueft. 
piga(ia) 7,83. Junioren- 1. 211mv (11lubenrut)ia) 6,77, 2. 1131eter 6,51, 
8. Menninger 0,48, (reite Uttenrutigi 

eUe 7 

rin ot!. 

aber tiefe od)fpannung hielt nicht alt Zicemal [tauben - mit 
einem 890rt -  tie Gd)hefier vor einer unmöglichen 11u1111 be. Zu 
ter tuodiforni bee Gpiehveretniguug ürltg geigien fid) tie tlläuge( 
unb 211den bet Gilbobtbeutfd)en im trafen 21d)ie. 

ie g if r t ig e r fpiehten flc!g faft mlilgeloß bard) not fid)etien 
fid) einen einbrumflvohlen Gieg, bet lie au ben gt ii hie n 
tuoffnungen tilt bag (tntjpiel berechtigt. ehre 
8leiljeu waren bielmal nicht out bie igüntefte litote geftellt. Tiefer 
(Regnet gwaug hie nicht bagu, allel nub fid) igeranbugeben. tIbet 
bet 3ufamnmuemmfhaug bet eingelmuen ltllieter war fo gut, fo liter' 
geugemib, tafi man bet tlfleimummrmg fein bann, tie Gplelnereinlgung 
bemnmne erft lebt in tic entfd)eiteute Gd)hngbraft vor bem groben 
(treigmulß: hie eutfd)e lllletfterfd)aft. 

Immer lint man in fetter seit geglaubt, bali bet liulrtber 
Gtmmrm nod) eine Gtlibe brammd)e. Gell G  it e re r abging, Der' 
nmtfite man mandieb: tie lebte tlußpeiigung duel intelligenten 
iihlrenialentl, bie lebte tfußwirfuug duel tu allen Gütietu ge-

rechten Gturmnflibrerl. Sinn, ha tier alte Stämpe ig ran a [md) 
1mm ter figiligrmmng beI Gtmurnme(r gang gured)t gefunbeu bat unb and) 
mietet beweglich geworben ift, fd)eimmt tiefel taubicap nidil mehr 
gin befteijen. In9.r a n I, 10 in p p r e cl) t unb 91 u e r I finb 

alemrte aufgewadifen, tie tie alte gAirteer Gd)uhe mvirfungbvohl 
fortführen. Ill fit eine ttigrenpfhtd)t, in tiefem eunft her 2icit. 
ftcilungen an ban Zrainet Z o w n I e U )U benfen, bet in biefem 
Gptet einmal hem verlebten illnppred)t beiftaub. (tr bat hie ent. 
fdgeitente tiirunblage für tie fiirtiger uhbaRfnnft mit gelegt. 

t),m ftiirferenm llYlafie all früher trat hervor, tab tie itrtiger 
audi filunpfen bbmumien. 2 e I n Im e r g e r ift her lrniOt1)p flIt ben 
Slaunpffpielcr In eutfd)lammb geworben. In Zulin gegen Italien, 
in Stöln gegen Gd)moeben hat er feine grogltgige Gpielmelfe ge-
geigt. floh 2elnberger ijt bet tllltieiläufet bet Gplehunereintnung 

hlrtl)l llllandimnal fdjienen feine tlftionen au robuft burd)gnflil)rt, 
tie vom linbem, 83ertetb1ger Stranmfn I fogar retd)ltd) gefäbrhi 1g. 
tIbet tiefer Qamnpfgeift prägt flug bet ganlen tfllannfd)aft ein. Tie 
linfe tingriffßfeite fit fltnfer, rvud)tlger, burdnfd)lagllräftiger. 
tibet in her (9efd)inflid)feit, im äufd)en unb Tribbeln lieben 
hi u n rr r e d) t runt et im e r II anm1ç her redjten (Gelte gheldgwertig. 
211t(f) tIe tlunfienllufer St r a u ía runt hi I f d) I a flub tg8d)ft au' 
verlähftg. Zie gamt)e 3uifamnuenarbelt, befonberl mit 2einberget 
unb ten 3nmmenftlirmern, verrät nld)t nur natürliche 99n1nba11. 
begabung. fouubcrn 'iprid)t auuig von m u ft e r ig a ft e r Vor , 
bereltmmng im Zreitnitin. 

Tie bütthet 83 a nIl fiuut ahhererfte Itlaffe. 116 ift fd)abe, hab 
Sir a u (j I uumimmbehtenb einmal bei lebem Gpiel etwaä „unartig" 
ift. tIter fein, wie aumd) iDageriß, Gtellunglfptel fint unübcr' 
treffiinl). tie lhbfd)iäge famol. 

a g e n bat an Gdgnefllntett unb €Id)erl)eit nod) gewonnen. 
IRr fit einer von her alten (Ratte, bie ihren Illioun immer ftellt, 
wenn ed unumgänglich uotmventtg ill. 

9) c  er verriet einige 91ervofit8t, tie aber gut obhief. Sieger 
bat aber genhtgent aleut, um hinter einer fo fiel)eren erteiti. 
flung eine außgegeidjnete 13'igur abgugehen. 

(Regen tiefe fl'hitttger alfo, im Illoilbejil) ilgtel meiftetlid)en 
Siönnermb ftaubeum tie 113 rel lauer ennui I off nungllof cnn 
l oft elm. Zie 2llammnfdiaft ift buurd)aul ntd)t eiueithid). Siraftige 

ilenntc, tie laufen nut teuu 113a11 flohen bInnen, Hub nod) lehne erft. 
flaffigemm (Rnflhallfpielet. Ran fatg mietet, ba1 tgod)lhnfjige Gpie' 
lee erft aunt trabitioneflem 83oten bauerbaft ermuadifemu. Gd)ueell 
war tie Straft, Icr Rompfeifer, ter Gtegeßwille her Itarfen Gd)le. 
hier gebrochen. Gte tiefen fictg an ber 1311rtbet itombivationl' 
nnafdjine tot unb muhten fd)liefjhid) weber ein nod) anß. 83dm 
Giant fd)on merfte man ihnen ten heften 89i11en an, and) an tie 
Qifung tiefer fdjweren Ilufgaime au geben. Go riuigtg unb fiber' 
hegen aber tie igürttger begannen, tie ihr tenlguifdjeß nub iattlfd)eß 
tüuntermert fdjon fit ben erften Minuten laimfemi lieben, fo baftig 
fetten lEite (Regnet an. tiul hem urd)fd)uitt bee 83rellauet ijt 
tie ungeheure tirteit her 23erteihiget lnerauteubebeu. Gte bamen 
fd)ltefllid) aufler tttem; fo oft mnnnfnteu fia ten aulgefelnuteu fur' 
tiger Gillrmern entgegentreten unb fintg in tie fhungliuie ber fUrther 
Gd)1Iffe wetten. 

ie tIrellatner 2änmferrelhe mnurbe von ben ji11rtber 
uRtlirmermu au Zobe geliebt. Shunt in bet erften toalbaeit bunte fun) 

1111151111111M1111 

e at werfen, Ge mii ó ten: tReifter: ihlid)ter (litten. 
runtlgla) 47,75, 2. 8311111er (hnfatia) 41,64, 3. (RInde (thmubentutigta) 
35,80. Junioren: 1. tuollenfteinet (t3unhenrutbia) 89,12, 2. (Reiben' 
blrfer (83nmbenrutbia) 39,05, 8. llRaetl (lhttentUtbla) 29,17. 

il fuß, Gen loren : 8t?eifter: 2111111er (lahatta) 82,84, 
2. Illeltuer (Germania) 30,33, 8. tldertnanu ((lotbia) 22,48. )unuo' 
renn: 1. tuolhenfteiuer (83ubenrmut)ia) 38,05, 2. age[ (19ueftpigalia) 
26,95, 3. hlofenbauer (Uttenrutl)ia) 25,73. 

Gd) lerntet bail, Gen loten: tliebfter: feuerfteln 48,03, 
2, 831116cr 45,73, tuetbe lalotla, 8. Vrr (Gapo.ilueftpl)alia) 44,80. 
13un10ren: t tuohlenfteiuer (83nmbenrut11ta) 50,07, 2. tueunimuüer 
80,42, 8. Reber 39,41, (reite Uttenrutbia. 

flinffampf, Genioten : tReifter: 1111111er (3alatia) 
226 ¶flnmnfte, 2. (tlirtnte (tmubenrutigia) 188 flunfte, 3. IRfilinger ('(la. 
latin) 162, ‚(lnnnfte. uuuloren: 1. tuohlenfleilmer (83untentm11b10) 185 
‚(luntte, 2. 9lofenbauer 147 IflunIte, 3. Zenn inger 141 ‚(lumufte, Incite 
llttenruihjia. 

4X100.831e1er.Gtaffel: J. ‚(lahintla 48,8, 2. 83uben. 
tuntigla 50,8, 8. (Rnneftpbalia 52,00. 

(Gd)me ben ftnffcl: t lafatia 2,12,2. 2. tllubenrutljia 
2,16,6. 

3X100.111eter.Gtaffet 1. Utienruntlgia 0,15,2, 
2. (Rube 9,17,8, 3. ‚(oalatta 10,1,2. 

au tie) tim : lilleifter: 83ubeurutbta gegen (9ueftpigalla. 
Gufjmvimmen. 

100'831eter'83tuf1 für Gent oten: 1. tlpetg (83auar1a), 
tuodildintmeifter, 3e1t 1,42,9, 2. Olohlmiuger 1,51,5. für funionen: 
1. 9littmaumm (61uneftp1jo 11a) 1,38, 2. 111cm (Uttenrutlgia) 1,41, 
8. Siottenbadg ('flalatia) 1,54,7. 

100.tlleter'hlüden für funioten unit (Zen i o-
r en : I. 3ette1 1,84,4 (tuod)f(bn fill eiftet), 2. lRevenftruut (6lcrmanta) 
1,47,4, 8. 111cm (friterictaima) 1,51,5. 

100.11? e ter'Ge it e fUr Gen loten 1. Gd)Iieger 1,28,7 
(tuod)fd)uhmelfter), 2. Tito (Germania) 1,41,2. flit fumutoten: 
1. 111cm (Uttenruiigta) 1,48,9, 2. tuinmee (83ubeurutigia) 1,46,8, 
8. hiof4ilein (‚()alatia) 1,55. 

100.ltleter.fretftil Gd)ürget 1,15,5 (tuon)fd)ul' 
mtueulter). 

400 tile ter b e I Ich t  : 1. Gd)hirger 6,54 (od)ffgubnneiftcr) 
2. 3eite1 8,6,7, 3. 111cm (llttenurutljia) 8,55,2. 

100.tReter.Gtredentannd)en: 1. tüeilberg (feibe. 
rlciamma) 31,2 (tuod)fd)un [met fter), 2. 111cm (fribericiamea), 3. 119e11' 
mann (83. Z. Gt.). / 

4 X 50.21) e  er .83 tu It ft aff ei (20e1fterf(bafi): 1. laiaiia 
8,19,2, 2. Uttenrnntigta 3,19,8, 8. frmberieiauia 8,21. 

4X509Jleter.2age'iftaffel (113?eIfierfd)aft): 1. Ger-
mania 'A 2. 83avar1a 3,11,0, 3. fvtbenlciaua 3,19,7, 
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draebuidofeORin en in •er1it 
0er Rümpf Glub gegen .er10 in :Berlin enef torloø 

bei 3weimaliger Zer1änerung. 
150 Minuten. fauth. 11ie erfie aroh 91uOiit hoffe erlin, afe lieb 

ie aaitne beutfthe lu allmelt hatte bem lorIdi1uf. 
Ibiet in ?derlin mit fieberhafter itannunti entgegen. 
erleben. Mag laubte, haft her rrlub in ben lebten 
Zl3odien an Siamoffrafj eingehüftt hatte unb hab er nicht 
mehr her haulbolcc aborit für hie 2utjthe Sileilterichaft 
war.luf her anbeten Geite hatte ertba in feinen 
lebten l'klen eine aute ivrm geneigt: man fonule eb 
für burcfiau mblidi halten. hab her etliner SEeufer 
bern lühbeictfchcn Tleifter ebenbürtig war unb bieileidt 
foar eine Ueberrafdiuii herbeiführen fonnt. ther 
bat her .Iiainl,f 150 Minuten hauern unb bann erqebiiil' 

werben abebrjdewerben würbe, hatten leabricheinlidi 
nur hic lrcniften erwartet. 

2ab Viel erfüllte aller Vermutungen.cr huh 
mar mefeutlid, Ichteldier alb bot 2 Monaten, ale er ben 
pleiri,en (beanet mit 6:1 bcbteanq. Slur bant feiner 
fterborraerten .intermannfthaft, in her bot allem 
mieher inblfautb überracnb mar, lam her iSlub in 

.e bieiem aucef an bet Slieberlae borbei. Ter lUrm 
mar biel u nerböb unb uneinheitlich, um eine (Int. 
Idicibunn erlmjnben nu föiinen. WO her anbeten cite 
ieite her erliner hlneriff eine aubebeidinete trier. 
raifunn ; er lernte ineift eine Heine, oft and, flare  
ubcrleqenfteit teinen, lllürnber faun ban iStlud (been, 
haft biefer turm auch manchmal Tee) hatte. 

Sie reguläre tbiellejt bcrftrich torlob. Ib mach telid, eine Verlängerung ban meiinal 15 Minuten not. 

menbin. hudi fir brachte fein reebnib. bind, in bet 
luciten Verlängerung blieben hie beiben Sorbliter tin. 

qejehlanen, nub Idhlieblidi Pfifft'rauCer, her hart in 
'1mnforucb genommen wachen war, hab Treffen ab. Set 
.hainbf muft nach einmal aubetraneii leerben, tub ha. 
butch berlehiebt lich bet ehluftfan'f um bie Seutidie 
21?ei,ferjchaft, 
‚te 40000 uj'chauer im herliciet tlloitftabian be. 

arutiten bit crtha recht herlid,, aber auch hüttibern 
fennte Itch über hie heeriiftune nicht befIaaeit Slab 
3ubtitum fühlte natürlich mit feinem 2fleilter unit 
machte barau auch fein bebt. 3iem1jdi möfiti waren 
bie hobenoerhaltnifie. gehn Minuten bot lEeielbeninn 
nine ein t*'iabreqen nieber. her bab St'ielfelh nieinljdi 
mitnahin. Set sahen tear lehr glatt, unb bab toir!be hid, 
bein Slid oft iemlith unangenehm aug. i&hrcnb 
ertha mit toflihlctttt. ftarfiter SEannfd,aft eriditen. 

muhte bet ((Inh l5rfab lilt ben erfranften ieher ein. 
Iteffen. hunbt triefte alb 21n11auflen unb eifl nahmt 
513 iebcrb tütelle alb .alblinfer ein. 

Ie reguläre GDfel3eit. 
blürnbete hatte hinfteft. Schon bie echten hitionen 

lieben erfentien, hab bie hürubertier nicht ihre nemofinte 
Sicherheit hatten. Sie Sübbeutichen liefien hen eriten 
Sorfdtuft lob, abet Sdiinibt hob hen Sail über hie ilatte. 
Ir, hteaenittcft Idiot Ruch wuchtig unS lilaciert auf hab 
Sot aber St'uhlfauih fine hab geber alanncnb. Set 
glatte Toben machte Itch mehr tub mehr bemertbar: ein 
Slieter nach hem anbcvn machte mit thin Sefactntfd,aft. 
Slilinablidi arbeitete bie bertha eitle Heiinnee htcllerlecien. 
heit heratie., bie auch tu Allei iclbaflen führte, hie lebach 
nuLl berleertet werben fonnten. Slirfet, nahm einen 
Strafhtoft auf unb fühlte wuchtig: Iefeber hielt Stuhl. 

Slulilfauth im (leibe aufhielt unb hab htürnberget Sir 
unbeleacf>t nat: aber in her blufreaung berfdtoffen mei 
Serliner Stürmer. 

1n her hinciten balbAeit lebte ein fchariee 9iinien 
eilt: Set Nub ihielte lebt mit Sonne unS bOmb. Stab' 
bem blieb bertha )reitet leicht überlegen. Malb lebte 
cineci Strafitoft neben bag 5er. bIle .uler bei her Slit. 
machr einen iehlet machte, caliCoeS eine gefährliche ilate 
hot bent (llufitor. aber hie Seeteibigung fontite hab 
eber mud, Weafehaffen. Set linIe Serliner Ijünel er' 

111cC tilt ate. lehr C'rfltmtflfreijbia. Stimblfautfi hielt 
einen &ni,iem,fdiuft beg, bintbauften nab machte leeitibC 
'Minuten i einen &'anhftraffto't lion bet Strafraum. 
mhrciine nil tia,abltdi Sann iile her. !lub e  
((l'n Ct4ii'imifleii - 

einige Uitiicf>erheiten ban ülelltaar fuhireim au lrittfcf>en 
2ageim oar hem tlterlcner Tor. So ficht lebt aim;, alb üb 
her (Hub bie Smitld,eibung er5mingen leollte. Sitter bie 
(hefahr für tbertfla gebt boruber. Veit e.etgtht eilte 
micnberbare lflelcgenftect, alb (bielbar ant hem Sore ut. 
.lScrtlja lammt tu feiner 6. lIde, her tIiafl Wirb fen 
lccremngegehcn Sobetf I 4ift, aber Stuhlfauth ermifcf>t 
bob Seher ne4 

tie Merlingernug. 
Sie reguläre Shielleit lit ohne Sot borü&crOegangcmi, 

Sie ente Zecridligerutip beginnt her (flub Wither mit 
Sonne unit bOmb cm Siuden, ftteibe Stutnireiben fajien 
n.chr unb nicht nach. Sie (linteecmiannfd>a1len fmiib 
Ihnen überlegen. So bergcn bie 30 'Minuten miciter er 
pebn(blod unh einr bmcitc blerlämcgerune Itirb nelmemibig. 
9J3ab !CO folgt, ut lanai ein SiieL mehr. heiSt flüamin. 
fdiaftetm unit auegeuuit, unb hie al'gcfainhften Stur. 
flier haben tann, und, .(ttaft, einen gefunben Selrfdiub 
antubricigen. Ste .(lintcrmamimifd,aften hogegen lieb ned, 
bcrllaltnibmafliq frifcf, ueb eI gelingt ihnen irnnier mit. 
her, bie gegner,jd>ei, bimigriffe aboufd,lagen. 

tilach 150 Minuten Slcielbauer wirb her Anmz'f ab. 
gepfiffen. Smeler unb ‚Sicirflamier atmen auf. 

tie Wlannfigzfteu. 
hub her Sd)ititerune bee pielbeclaufI geht lchon 

berlior. haft hi .infermanicltten auf heiben Seiten her 
hefte bilannld,aftetcmt Waren. .erbocragenb mar he. 
fuibetb iSt-ulilfauth; er fügte feinem alten hiubin neuen 
bunnu; er fielt manchmal Salle, hie muon bereit; fiefierl 
im Sore mahnte, Sie üauerrci1ie leinte in her eriten 
.'albteit annehmbare Seiftutinen, Ipitter war and, lie ab. 
gefamhft.,ffalb ifj immer mmdi her grofte' Stratege, er 
lieft ben gelaumrlidiften Rann her Serliner, hen mgent. 
lichen Sturmführer Sohecf, In abt'eden, bob er lichtern. 
men faltgeltellf tear. Set Sturm hatte in her rcefflen 
Seite, inmaniu.'oricauer, feine Fette bOaffe. To eb 
aber hem gaminemi bImigriff an 3ufarnmenluong fehlte, 
tarnen auch bide beibeim nidfl boll nur (ltellunq. 

'ertfla hat ein gutet Slid geliefert. Sie garde 
h'lannfdtaft fanilIte mit blufepermieg unb tei«te bit bei. 
Itimmigen, wie man ut nid,t belier crteattcmi fannIe, eilte 
eigentliche Scf>ieiidie eigte lief> nicht. Seni Linie n ('Zügel 
mangelte hie (üntfditofuenl,eit unit her rechte leurbe au 
lehr abgebrdt. 

Sd>iebIrictuter (Z—Pranger war in feine„ Sntfdeihmingen 
manchmal nicht nu beritcheit, u. a. tmtmlbete er auch bab 
regelrechte hingeben beg Sormanneg leitiancermeife 
nicht. 
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eriaeweibem trb r1* fflft. 

gmffi 3a4110feit %nsfc4eiburtgdimgen lernt— weg leitit-
weg geftern in 'R ann lj tim auff bit Zurner 

eijter im ‚onbbafl frftfteflen. sie Icion 
im erlauf bet bisherigen Zteffen ja mander 
eavorit bit Ueberlegenfteit tinet beffeton elf 
angelernten mußte, je gab cc mi ne ben nb. 
j,ielec rgebniffe, mit benen man nofiee nibt 
aenet hatte. 

‚Bti ben 9llbarieen erwief tie »ffi bet 
frie1enb eien.2utewiqsbaien nub bet 2. 
2immtr4lannotitt elnanber ebenbiirtig. 'Beibe 
iieeeine jeigten gute 2e111ungen. 2üiil)renb bet 
‚re b&baeit vermachten bit eubinigsbüfener 
bti hartem, aber fairen Spiel mit 2:0 in ülj. 
rang n geben, 2emmer Iotte jebodt bath feine 

nâd)eptrtObe iiberu,unben nub glid) auf 2.2 
ots. 92a 5Siieberbeginn wurben bit annoDe. 
rant! i,erid)iebefltlid) feije gefährlich, jebod) vet-
binberte bet ausgezeichnete ISriefenteltner or. 
wart weitere(Erfolge. Stur& not ‚Beenbigirng 
bee kampf es ictofFen bit 2ubOissbatener ben 
Siegestreffer. 

‚Bsrmarts-'Brectav 3e1gt im raietn' 
tampf gegen v. Tiainä 1817 bes bei weitem 
fd)neflcre unb aril riffsfeeubigeee Spiel, ja bag 
ilr 3.2  (3 : 1).6ieg dc wallaerbient be, 
eijnet werben mug. ad 3 :1 bei bet 3aufe 
lamtn bit ‚Blainer Damen nod) Vieberbetlinn 

ftart auf une'e erzielten. tveenb Mejet 

L 
'iieU Gtitllfaut-2e1t1tQnfl 

m iftetter.& ‚ertlnd'B. G. 8.—%irnhee3 

Lt periate bet Ueberlegenheit cut jweitts 
lor. sann jebad geftattete ‚Borwrte 
tu ben stampf wieber offen, ja be bes 
ld)lugergcbnis 3:2  für ‚Breslau blieb. 

Die gleid)ltitig rntdiebene ugbaUmeiftet. 
aft bee urieerTdeait entfcbicb bee v. ‚Bio a Ii. 

leim 1846 gegen if. T. viii 5:0 
tu feinen Gunften. 

'erl*ee ubUfIcfie in brft(ejIttt 
ié czußballmannictoft van ‚Biltoeia gg. 

‚Beeliet erlebigte am ‚Bfedenenbe gmei Spiele in 
t,berfcleften, bit jie erfoigreid) beftanb. Segen 
bit polnifd)t ‚Btannjd)oft von iimartorfti.Slönictt' 

hütte gewannen bit 'Berliner mit 4 :1 (2 :$otwirtn.ilajenjport.Steiwib wurbe hod) mNiit 

6:0 (0:0) gefdlagen. ‚Bet ‚Baltenmeiftet 
‚B. I. ‚B. Rönilebem hatte bit ifmateitretl van 
‚Bienne.'Blien Au Safte. ‚Bas Spiel verlief 2:2 
(1:1). 

Die vorfdluftruntc in Berlin -unb Frankfurt a. M. 
3O1)I j'eilnn mertbt bit otetiimlid)teit unb 

iflajfenwirlung bes Unfibtifffports ja beutlid) 
um iluebruct gebracht wie gejiern im 'fi oft. 

ft a b i a it. ‚Bas gewaltige ilunb biefes Sport. 
plabes war von über 50000 ‚Blenfd)en befudjt, 
bit wit fiebernber Spannung bee ‚Begegnung 
bet beiben aooriteu für bit beulfd)e ‚Bleifter. 
fd)aft entgegenfaben. 21ber ebenfo beutlid) wurbe 
flat, bag bit fportlid)eit 2eiftungert unb un. 
foebewnen nidjt in fo(d)er Meifg iIberfpannt 

Kirici's gro13c Cljancc in br zweiten SpicIIj1ftc 
Ne von St1erbeblnberte 'cvllner fchleht, aber Gtnh(fdntb reitet tit 

hbd)ffer 92ßt 

werben bürfeie, we es in biefem kampfe geidjab. 
‚Bit gute 35ee bes ‚Bleifterfd)aftsfampfee, bet 
ben fportlid)en Sbegei) ween fell, erlebte bier 
mat wieber einen Stag. 150 Minuten fdjmer. 
ften fportlid)en 9iingens fins für bie pbfifd)e 
kraft and) bes barteften unS buzd)trainieeteften 
8rperc zu viol, unS bit lebten 30 Minuten bes 

geftnigen Aainpfeo waren beftintnei leine 313er. 
bang für Sie fporttid)e 3bee. Vier müßte bolt 
geboten uttie ‚Boejorge getroffen werben, bag man 
berartiqe Spibenfampfe auf ein gefunbes unb 
vernunftgemaes 310 gurürtiefilbrL 

93an mar borouf gejagt, buß bas 3ufarnmrn. 
treffen biejer beiben ‚Btannjdjafteu, bie als ‚Ba. 
matter auf ben illeiftertitef galten, einen fd)weren 
uriS cud) harten kampf be beuten mürbe. ‚BEnt 
in ihren 2lucmiriungen hat Siele ‚Begegnung 
end) red)t bebenflide (Etfd)einutegen geleitigt. 
Wenn von bet ‚Blannfd)cft bes ‚Berliner bileifters,. 
ettba.'B. S. (E., brei Spieler erf)eblid) verlebt 

finb, fo bag fee mabrfd)einlidj au bem ililet. 
tampf wohl 1011w antreten fInnen, ja ift biee 
nit bttrüblid)es Ergebnis. Oemifi (mb ugball. 
treffen von biejer ‚Bebeutung Irin llinberfpiel. 
be lebe earfei mit bent größten Siegesmlflen 
unS verbiffener (Energie Elvipft, aber ein ge. 
miffer fpsrtlid)er 31ahnien falte bed) and) Satttlt 
etebteetben fein. 

!'ic Gannuq auf bem benznft 

3m allgemeinen gab state ertba.'B. S. S., 
trab bes großen Gegners, bes 1. e.e. 9lürnbrrg, 
etwas mehr ilucfid)tcte auf hen Sieg. 91uf bet 
anberen Seite mußte man aber ebenfs, bag Sie 

Slibbeutfdjon trab einer gewiffen Schwächung 
getobt in fold)en Spielen Au grogen üeiftungen 

atifiulaufen pflegen. 21« biefe ‚Borausfebungen 
batten has Toftftobion bereits um brei Uhr voll-
gefüllt. ‚Bit Spannung ftieg von Minute zu 
Minute. Sine gewiffe Stilfung war es, als 
jura vor fünf Uhr bit ‚Blannfdjaft bes L j. S. 
itürnberg ben ‚f31ab betrat, mit ebrlid)em ‚Beifall 
t'egrüßt. ‚Bieler ‚Beifall verbid)tete fed) Au einem 
Organ, als bi- fonorifterte crtba.'B..S.-S.'Slf 

folgte. ‚Bet Sd)iebseid)ter S p e e it g e e. 
5lauau ließ bit beiben Spieleiter Stuijifauth 
unb Sobeet lojen; eertlga.'B. 6.5. gewann bit 
beffere Seite. 01916) auf begann tin 2fleifter. 
fd)ajtqfampf, mir er in ben ilnnalen bee 
beutfdgen uballgefd)id)te wohl bum ein zweites 
‚Blat nergeidjnet (leht. 

‚Bet gange Stampf mar non btamatijd)ew 
Steigerungen burd) febt. ‚Ban iffa nng an hatte 
gunld)ft 'ertba.'B. 6. 31. tin ‚f31us. So war 
eine fartwüijrenb wedjjel. nub fid) immer ftei. 
gereiSt 313ud)t, bit beibe 31)ae'nfd)aften trieb, unb 
bit mit aller 'Blad)t einen (Erfolg E,erbeigufllbren 
fud)te. 9ingriffe folgten in unterbrochener 
gleite. ‚Bin ‚Berliner hatten weit mehr (Ehaneen, 
aber lie murben nid)t verwertet abet fonnten 
nid)t erfalgreid) burd)gejübrt werben. iBas nicht 
Stublfautb belt, eeerbarb boo edj. j'Buf beiben 
Seiten gab es fehr fnitijd)e Situationen. 311th. 
rere Male lab man fd)on ben beimild)en 5rfo1g, 
aber immer wieber lam etwas bagn,ifd)en. So 
enbele Sie regulate Spielleit ergebnislos, ja 
erbeten dud) Sie ‚Berröngerungeet. IN ben let. 
ten '13ba1en bet gwciten ‚Berliingerung war es 
nur ein feampfbaftec ‚Berjud)en bee nolllom. 
men erfd)Ipften tülannfd)aften, hen engilltigeit 
Srjslg gil ergwingen, $5trtha.13. S. S. hatte 
nod) einmal gaijireidie 3111g1idj1eiten, bit abet 
infolge biefer (Erfdiöpfunq ni(bt teethe erfolg. 
reid) burd)gefiibrt werben latenten. Sum Schluß 
meer £nrtha.'B. S. S. nur nod) mit gehn Mann 
auf bem gßiaAe, Sn 2ebmann vcr1c5t werben 
war. ‚Bit übrigen ‚Berle5ungen 1d)lenen nid)t 

allzu fd)limmee ‚Bet, aber nod) bent Spiele flelite 
fid) heraus, bag 2nbm0nn nub 'BItter an bent 
abermaligen kampf nicht teilnehmen fletuien, 
was im 3ntereffe einer regulären Sntfdiethung, 
wer tatfldilid) bit beffern 311annjd)aft i% be. 
bauertid) ware. 

Gobtet tairb farf bebae* 
55 war ein unerhörtes 'Bingen gweier Seg. 

net, bee beinen Schrift 'BaSen ohne harten 
kampf abgaben, bit fed) wohl bewußt waren, 
bag nur mit bent vollen (Ein1a5 bes ted)nifdjen, 
taltifdien unb pjifdjen Stännens bit ‚flartie ge. 
wonnen werben fonnte. ‚Bad) ben Sefamt» 
urteilen mußte eertba.'B. 5.5. cad) ben 2e1. 
ftungen Stet Sieg an (md) reiben. Die ‚Blonnfd)aft 
mar in bet gangen, langen 8eit Sie immer etwas 
brffere 211annfd)aft, Sie fden nod) ift,lauf bet 
normalen Spielgeit bei etwas mehr Slüd btn 
Sieg vetbient gehabt hatte. Sie flairS aller. 
Sings einem Stgner gegenüber, ber mit geoern 
taftifd)tm 9lüftgeug ausgeftattet ift web wohl 
oeeftanb, Sie gefährlichen seile bee tertba.2. 
S. S. . 31lannfdjoft latgmulegen. So war mdb. 
curb bes garegen Spielte Sobeet, bet grfür. 
lid)fte Stürmer bes ‚Berliner. ‚Bleifters, ftets von 
zwei bis brei 9lürnbeegern, befonbers core bent 
‚Berteibiger ‚Bugler, auf bas fd)Irjfte bewacht, fo 
bag er nur felten gut (Entfaltung feines großen 
‚BInnens foinmen tannte. (belang es ihm aber, 
feine ‚Betreuer abgufd)ütteln, Sante war es 
immer nor bem ore bet ‚Bünnbergen gefiibrlid). 

‚Bie grögte 2eiftunq aber vollbrachte mdhreeib 
bes gangen Spiele bit ertlja.'B. 5. S..'Berteibi. 
qung. Sie man fonft ale ben fd)wad)ften Zeil zu 
nennen pflegte. 31omfd)nit unb Sd)ulq, befen. 
bets Str legiert, jpielte Sac Spiel feines 2e5en5, 
unb an biefen ‚Beteibigern vorbeigufommen 
war felbft einem ‚Blubfiurm nur felten möglid). 
bier unb weiter in bee £iiufereeibe 'ertba. 
‚B. S. S.s log bet Sd)merpun!t bes Spieles. ‚Bet 

biefrm ithwehrfelfen brad) fed) Sie ‚Biirnleergrr 
Sturmflut, gerjd)ellte -Sie ilürnberger uball. 
Zunft. 'Den Mittelläufer Müller geigte cad) zehn 
Minuten nerolfen unb holperigen Spieles eine 
2e1fheng, Sie Sie bes groben Tlitfetlöufers ‚Bath 
non ‚Bilnnbeeg weit überragte. Slöngnnb unter. 
ftii131 evurbe er von ‚Böliet einS 2eujd)nee, Sie 
in gang großer norm waren nub es imviet 
mieber veeftanben, theta Sturm nach vorn gee 
werfeje. Tiefe gleite war geitneeije her !tlilrn. 
bergs glatt überlegen. 3m Sturm waren bard) 
bes ‚Baltftellen (5obeds (tfliirnhrng) noneentfld) 

Beste und schönste 
Werkmannsarbeit, 

' UIIICt. unf tillS te,eb.IIrnn. 
1r6ts tuveelSaslekelt, beste ttwwsg (01' 
Wie Zwecke beirwidit dl. tkrwttt.ndl 

MacCleats tech 

Vertreter: VÖGTL. tiSch., Uclseitrats 41. Sitte 
U. kaclilt ten llilg*. Si (Ptet.,at..Wtrkse. Sea. itlslgst,.4). 

Ilb 
hydraulisch 

doppelseitig 

bremsend 

I-IOU DA1U[ 
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führenden deutschen und ausländischen 
Bezug durdi den \ Automobil-Marken ( Authmobil-Hde1 
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1 
hfi nnb be teeThenben rfte, 
bn -fj in bot erften ii1fte g1iinenb . 

an[di[o, abet in bet gweiten 9äfte etwas au. ziftftbT-4j itte1ftjjrjnetj- war fiber.-• 

toldienb gut, machte aber ben groben laftifdjen 
krj• ftets au weit bunten au hoittrn,jo 

ban- er faft immer bei ben- ,Dichtigtten 2tz*gen. 
I'lideg fehlte. 21ber trobbem Sturm 
pete efriiteoudi große zrnb gang grope 
Chancen, bit Ibm ntweber bee 
6Ufaut vetbarb ohrt bes 6d)iifaLs 1ilc!e 

gunic4tema te -'11f alle',gaffe bot bit flann. 
(taft insofamt eine  2iJinn. gans oueqeejdineje 

1 11  

bee tftr bet 

Sürithergs Mennen enttüufditen eigentIie 
nZd1t, 1mb 'teobbam war es nidji hie Sfubmann, 

ei Me mir noch or einigen 'odien gegen 
unb crtlg.e. 6. tZ. fpie:cn 

faen: 6 ew1g fehlte im 6turin 3ieber, 
bee ausgegein a[bfint aber auch bei 
paTh uith audj in bezllerteibiqung gab e ruht.la 
Lifft ngel., a4b fdieint hodj nidjt mehr bee 

3cbv »erfflgbarc Ma4 *rn ftfeab( 
IDar befet 

geoge Witteh1thefa gte fein. (r wucht ton 
9ltti(Fer beftimmt überragt, imh audi befonbere 
her Merteibiger 3opp madte anfaligs ftwcre 
geblerl war abc un 6rfglu badg nod bee 
Bette tau allen. ugtev.. WuCht verlebt,  

bed gegenüber gans gros. 6tulfaut iat hen 
9iienbrgern has (Spiel gerettet. (e ift unb 
bitlibl 'ein- gang großer Torhüter, hatte abet 
audi mä mal gang unee5rtes (Y,lüef. (Betr 
unangenmnt fiel fein Auerft recht IdiocIes 
(Spiet oüf; «ulf) waren 1eiec 6efpeiidie mit bem 
(Siehtriditee leinesmegs angeitrat. Dec 
UnparteiiId1e ließ* riffi leibee in"bin 9iec 
rangeeungau non ihm onfcbeIneetb aueb beeln. 
ffuffen. 

Imaf  Glel Itar avf,•'fer 

andjma[ ging es weit Über hie gutiiffiqen 
05rengen finous. 3n bet ife bes (Defeef)ts 
mag vieffeidit mande, au entflfu[bigeu - fein, 
aber feljr vieles 1atle mit (Sport nid1ts mehr 
au tun. hieb bog finb bie betrlibliefien (Seiten 
bes groben Stampfee. Tor 6dyiebsrirfjtet 6pran. 

hatte Wäbtenb bet regulären 
8eit bs üeft ftets 'in bee t'anb. e meifterth 
tto bee digeenbej 13ögen bit beiben lann. 
Idiaften burdj feine ene cg ifdien unb flugen t2nt 
fcheibungen. 21bet in bee Seit bee $erlange. 
rung lies cc flif) guviel auf Shehlamationen bee 
(Spieler ein. hln:b liter Ijafte man bei vielen 
ntfdieibungen ben inbrud, als ob er feine 

leite 'altUng verloren butte. slag biete geft. 
ftetlung audi nut rein gefülamug fein; auf 
alIeijffe, ließ bet,. 6djiebsrjtet in ben ¶11er. 

üin4er11n1en nadi 1s botte ben 9Infdefn, als 
ob hie affgu harte lote von ben Shilrnbergern 
in bai (Spiel get*ugen wurbe. ¶1hlenn hie e3egeg. 
flung audi mit feinem S)lih[ang enbete, to 
fonne titan fidi hod) bes (linbruefs nidjt er. 
wehren, »baß auf beiben (Beiten hie allgu geoe 
¶1lnfpannung bee 91erven nachteilig wirfte. 

aß BkberboEuftfl,jeI in 
Ilffelborf. 

as ¶1llieberlgolungofpjel gebt bereitlf am 
(Son fit a g in Milffelborf vor fieli ie 'litern.. 
gante,—bie luau alfa hen beiben lllhannfdiaften 
lfit, ift lebe, lebe begrengt. uttb benn mit 
aller llJladjt bie llnifdieibunq her Illleifterfdiaft 
burdi eine fordie (Sewuittour herbeigeführt wer. 

c, 

I OSR4 
elÖrac1r fdjrelIr als £amners - Sieg br eintracjjt 

Staffel-' lirfctJteW ftft 16.11 m 

&wobl hie GflOCt ""Uflgsra füt  bem g(Dus.(B Wither gufommen nub bie lbtubiUiUnl8.(SportfeftauI ' 
V"11 tu tiitglcben Roth hen 6onnabenb bagu. 
genommen bette, war tie bes allguuielen iBeipro. 
gtamnis nmf) nidit ierr gewürben, lbeftcrn 
waren hie 5000 8ufdiaijer milbe, ehe fie über 
enhlofe lOO.2fleter.cortjgue her eingelnen 
lllllnnerUaffen nab her eauen, faulig über 
¶1Jorliiufe gaijlreldier (Sta ffeln gte ben lerIen bes 
13 to  famen. Osram butte ben (Sonntag. 
Vormittag noch -gte ilfe nehmen fa ll en, um am 
Sladimittag nur mit (lntfef)eibungeti aulguw-arten. 

mie 43er[en waren hie (Sinlabun.ettbe. 
werbe nub einige offene (Sntfefteibungen. 

¶10er ift entfef)lanbs befter unb febnellfter 
25ufer? Tiefe lllleifterfdiaftsfrage ftanb fcbon 
bei geftrigen. Ooramfcft im ¶1flitteipunft b;r 

gangen eranftaltung. is auf It,ig war auch hie günge Shafie her urgftred1er ails allen 

seilen bes lllidjes gut Stelle, fogar bet Turner. 
meifter l3gmmr, r, her bi lf'jct hie (Saifsn 
ultgefdiLgen iibeefta,in h,ct „t, 
lt 

-- gr itqe1. 
ung. IBis Dahin muß 2aennjers abet einwanb. 

frei flatten [ernbn, benn in ¶13res1au werben ff,m 
feine fünf ef)lftarts, wie geftern, nadigefeben 

Tie - 4inarlOO.leter.6taffg lab in. 
tratf)t.ranffnrt (IBlain) lnit'(Salg, r'r 
¶flhidimann, IBhener unb (Slbbradie .gleifafls 
firgrei, Obwof)i hie ¶1ltedjf eI Uingft nidit vor. 
hUb-lid1, war hie 8eit 41,6 (Se?unben,- ucf) 
ohne iirniq war hie (S. .- a:-€taffet hie 
'gtneitbefte. 21tif S5rnigs 'linfturm eiñgehibt, lief 
(Steifer als gateiter (Sta ffelmann lit früf unb 
äu fdnelI für robenius, hem (lrfabmann ab 
unb.übOcIdiritt hie IlIleeblelmarfe, was benIBug. 
Idjiufi gut olqe ljatte. ubuedj faue-lf)5nii. 
Sarlsrube auf ban- gweiten 'llaf). ‚liEfe audj 
bier with IBresiau ern tie lebte nIfdieitung-
bringen, - 

Die guiCite- (b1ntatungs-ftff über 4 tnai400 
tllleter witrbe..e IBtitt a m bitt to a, aber nur 
meif teInt 6. (1. (t.-bee (SehIjtgmpnn IBiS)er 

it9"t'L tIt crfet war nub — — 'eutonla gang feblte, 
em ffranffurtee (S lb era d)ee feinen IBe. ¶flriidjtig f)folten eobadj iwb ei& vom 

gwinger, beffen (Sdi[ufthrrn unb 8ielfprung um IB (S. (1. hie .xtmburgcr. IBlit 2epp1e fiel bee 
'anbbreitein 10,7 6efunben hen (Sieg ergwang, - . (S. (S. ob itnt überließ,bein(S, is. is, ben 

Tie beutfdjen IBhtifterfcf)qften bringen bcibe tlab hinter bein bamburget (Sport.IBerein 3m 
r'--- . --- - ç — 

- 0O.IBeter.f wt 
200 Metern nodj au 
ben eainburget l e 
halten über in her 
holen au fInnen, of 
nur 50,2 'etum5en 

(Bong überlegen 
IBhittelftreefenmejfter 
(Sr überließ hen (Sc1 
'linfangstempa um I, 
nor IBuhI mit bem (S 

IBas offen ausget 
fidi non lelbft in 
Wettbewerbe, ha nur 

fanteit, (Seraibaeis 

.munb), heWer (ShOrt 

mannIridifelb 
Inpoflierenhen 6tIfi 

er bei 15,41 SReter 
bergen nut 14,81 tll 
mit 14,15 Shittet, ' $ 
Ihm bann aber ita,4-' 
in hem IBewegnñgaoI 
mr ¶10 e lt r e 1 o r b t 
'?(udj' im IBushuswer1l 
I1ieter gum beitten 

(IBteblor) (44,02 IBlet 
(Shorlettenburg) mit 4 

tlttob,th5 
4 00 -Meter. I. 

mee3.rtthel,b.,rg, bonbbrette 
— 400 meter: I. 
reotmta 99i Meter. 3. 
2 Meter izr84 - 1500 tt 
Is., 4104,7; 2. Ul.1flto 

tea. a meter Aurüd. - 
41 

12 meter; g. t.tt. te, I 
ttffn: 1. iDemburg er 61 

8 meter; 3 tteüO. 
CUese t6cai It 

t set,; 2. (ttobee.6. lt. 6 
Dsobbtelte. — lluoiorcn.i I. 

16, I 3. OtTtØ8OIb.5 — 
Item, 15,41 metn; 2. Sieb 

3iIbjIb von br 100 ment(djbung bei Osram: etbradjer (djlagt Cammer 
4e ufnae 6etvelyt, b,19bis. 9l4tet mit Thvegt Geht 

Ieicf)f Inge, cedf batten. 113am Iinf: abratet, ovgme»c 4fsri«f), bet bei bein tha ,c (!rgei 
gc, Gdjlhe, £at.cmCV, Geeh1g, c 

hen? Shoe ID bodi Staubbau, her 'nit benSrlf. 
ten bee tbafffpiel,t getrieben wich. 
als hie ausgeruhte Wlannfdjaft, 'ift alfo bem 
(Siegte bes ¶1ihieberbolungsmpfes fcf)on aus 
hicIem <truribe tin Torteil. 

* 

fürflj ljodj überlegen 
(Eigene Sheabtunq 

- ranhfn . WL, 7. Suli 
)as larantfurterlitntion botte heute 

Sh?affenbefudj oufiuweifen, benn has (Spiel 
IBreslau 08 gegen hie 6g. ¶13g. g ürtb gog 
alIas in [einen aIBnn. heber 20000 3uldiauer 
wehnten bent treffen bei, has mit einem hoben 
(Siege bee (Sühbentfdien feinen 'lush lang nahm. 

Shie gürtber waten burdiweg überlegen fowobi 
in bee IBalI'belganblung als autf) im praltifdjeit 
3u[ammenfpiel teeth im 21ufbau ihres 21ngriff. 
foftems. (Sie bitten es holier auch nicfjt nitig ge. 
bate, has (Spiel in tber erften .'albgeit in fdjar. 
fett normen burdiufjjeen. Tie IBreslauer geigten 
Iwar gute tccf)ntfdic (Singelreiftung Shefonbora 
IBlacf)fe unb bot üinfsauben SIeinert gliingtm 
in IchInen ¶1hfleinglngen, .eraorrage war 
attdj wiiftrcrrb bot gangen er ften .ealbgeit her 
fdjlefifdjeTorwart urepfat. 91ber boa 
8aubern bes fehlefifdi.n (Sturni,s vor hem Tor bet 
ürtber nab bee mangelube 3ufammenf)Qlt gwi. 

1dm Uree lufeerefe unb hen Stürmen ift 
mit her .ateptgrunb an bee hoben Shieberlage 
Des fan-ft jut gangen aufopfernngsvou Derteibigen. 
hen IBreslaner, 'huf jeben gaU ff1 es nadi bietet 
Sliebee[age fdjwee verftlnblidj, wie hie IBees. 
lauer es fertig bringen honnten, him IBagern au 
fLagen. 

Schon in bet britten IBlinute fiel has erfle 
oe für Sürtb bureb Stan3, bem in bee geljnten 

her aweite Ureffet bttxef) ben freigefpielten Sliefi  
hing folgte. Surg vor albgeit gelang ber Som. 
bination Ubn.IBlafdjte aus /tldjiter Silbe bes 
ilrtbcr ors bee eingige Treffer, unb bis hut 
'albgelt nermoditen hie (Sdilefier bann bas(Spiel 

einigermaßen offen gti halten, wobei ürth) vor 
bem gegnerlfdjen Vor reidjhldj viel 13edi ent. 
wich cite. (Sine ¶Vhinute nadi 'lIlieberbeginn er. 
bôbtc gren3 im 9?adifC5U5 an bem vorbeilanfen. 
hen fdjlefifef)en Torwart hen (Stanb auf 3.1. 
IBorft5e IBreslaus führten au nichts. 'llupprecf)t 
fdio huege 8eit barauf an hen beiben anein. 
anberprjjen IBezteibigern IBreslaus vorbei 
ben vierten reffee, Shun febte fidj iietb an. 
bauernb In her gognerifdien 6pic1b11f1e left unb 
faunte nodj gweimal Durch rang unb Shuppeedjt 
erfolgreich fein. (Sdjiebseiditer (Bneng.(Sffen 
tlnteebanb von Slnbeginn hie vielen unnitigen 
iirten her IBaern burdj eneegifdjes eingreifen, 

woburdj has (Spiel tvenigftens in her Iwetfen 
aThgeit einen gemäßigteren Verlauf nalim, 

VERLANGEN SIE KOSTENL DIE BROSCHDREDBER - 

DIE NEUARTIGE VENTILm13EARIB EI YU 
sc it tvLsc UND OTORENuENTRUSSUIV(i 

ZU SEEHEN DURCH DNES & FRIE•MANN AGBEuN HA 
LENSEE 

Cesotbosj4.7rbm 14,15 Silt 

44,02; 2. 
tetbt8fleoltel,,. 41,80. - 

EPort.trr,to, 6,68 melee; 

lflub, 6,57 meter; a neift. 
4x800.mekr.Bnfle,nannet. I. 
2. 3e;e6boeI 12 metre; 3. C 

I. 6.0 
2. Ieuioot 99, 40 meter; 3. 
— B., C., D.Lleret,te. 100.1 
tnlenleex Eport.0i,, 4 meter 
tel.D4ram, 6 meter Boroobe; 
torgabe. — oo Meter: 
36,9 Eel.,' 2. 
3. ISt — 3000.9 
Clemens, 9t0,7; 2. Silbuet.Si.g 
ttg.em1,e, 30 inctee lurtS. -  

Bluffe: 1. t'eutfcffe Buor, 
— C8(05e I. B. f. . turnt 

4 meter 90CC 
Bunt, 46,1 Erl.; 2. Cup 
tttenebeobutfrl B.tttoffe: I, 
40 meter Iurt4; 3. E1em,n, 
1. B. 1. 2. t'urnbtttt  
a BISt., 12 Meter turüd, — 
2:07.1; 2. Ecopu, 5 met, 

Seuseti: IOO'Vteter.Bergob, 
2. ttclmer.rerom 4 meter; 2 
3uefi4. — meltrerunt. t. ten 

Meter. - Cogetiobes: 1. te 
2. i3optr.5tB 4,89 incter 

2. teffer.Ze,,teotu e 16 Mete  - 

— 4Xt0o.uteter.€tog,t. t. 
2. tcut Bout, 8 meter 30e 

* 
2ofa1c4 G4'orj1 

TC1fi unguluin 
Organifation war hem 
now mit 400 Teilrcbm 
vielen 8 ufdjttuern wilte 
befebieben Unter ben S 
Suielife ((S. Uflftei 
unb von 'llnbrl (6. 

kttej, 
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'Octa:D. BeIhi11üiibetg 
0: 0 uocj 3weinrnliget leflöugernng. 
Ein Sttimpf vor 45000-50000 3ufcauern. — 71ac» 8weimallger 

epiewerlangerung fortod ot'gebroc»en. — 2lärnberg in Der £äu1erreife nid?f au 

ewonfer 

t 
I, 

I 

Zertt,t, 7. :Jatt. 
Zte !Begegnung befi Zentner fbubbaameiliene 

Z,entba.113. Z. IL mit bem 1. l7• Z..Jftmnbe r  
iuurbe in bet fltetd)dbaugtltabt mit einer ungecubbnttd) 
graben Spannung erwartet. ZgO gute I5ngeinctO, bad 
zenutO.blorullia in 1711rt1t gegen flitlxitbeng entiett butte, 

teetairfi, bab bie blitunoenger ntd)t unlcbtagbur Waten,bau to mebe, 010 neun in b5ttruberg mit Zd)tvientgretten 
tu bee belebung bee tflantcicbaft tu ntmgfen butte. 
Zentba'Z. ta. (5, butte in lebtet belt ivieber eine er, 
freuttd)e eormberbefferuna on ben Zag gelegt unb 
rannte fid) mit einem Zteg gegen tltinnberg ben gtleg 
tu einem £bamt,l um ben ttfletfteeiiiet fretmad)en. 

ten ttufmueftb bet Ittlulfect lebte fd)on fettbgettig 
ein limb atd bie Ztuube bed Zflietbeginmfl um 5 Ube 
berangenttdi ivan, mögen 45000-50000 .3u1d)auer bad 
¶floltZiobtan Die gum lebten )131a0 gefüllt beben. Runt 
tear beginn be. Zeellena flub cd einen flatten biegen. 
flub, bet ben bluten glatt uiud)te. 

entba.Z. G. (5. gatte anlangfl triebt born ZWei, 
ba 'Nürnberg gegen 00mb unb Sonne leinen ieid)ten 
(5t unb batle. (5talttfuutb mußte bimuliger aid (bebtbaan 
auf per tbegenfetie eingreifen. tie 010mnberger beaten 
ben gelbbrltd)eet Zat,ed Im Zerliner Sturm gut ab unb 
nabenen klefluct.m. Z. (5. bamit einen guten Seit bee 
Ztobtraft. Zeabbent blieben bie Zcnttnee ittarftöfee ftetfl 
gefäbrtid), be Ifluefi am ned)ten 13111gW gut biatlonterl 
taue nub bet tflüenberg ttatb n!d)t auf genvubnier ibb4c 
War, tacit er buneig ben glatten lIeben liner brbtnbert 
tourbe. Zag Zbtet taue gelitueltig ned)t Idar?. (btnte 
3ufummen1100e fdttoanen ontietelalne Sitzt en beeuuf. 
Zei einem .3)tlanemenItnb Ztubtfaatb-13n10e ivunbe bet 
lierttner bJtiiiellttlnince itenelicb unlanit mitgenommen, 
tu bub er einige tlfltnuien alefildetben tumble. 

Zflrangee.ttttaiidtau ot tctiieboeiibtrr 9rt11 ukbt 
leeref genug bard). 

(bO flub tafeberbott ¶llroieltutttanen befl IfluOttlumfi. Zu? 
betben Zeiten liberragien bie Zinteenlanutcbafien, 10 
ball bet Stampf biO tue Taufe iuetgd blieb. 

tie gioette (5ptctbäifte beadte felice 
bilcuteerung teefi Ztuubcd. tad ZWeI lebt tubtaer nub 
bourbe ntd)t mOOn ja robleft tote barber ge41lrl. (bin 
t'rücbtlger Staeug,f jab betbc Zero ttecbenbott In (belebt. 
)dlbteberbn'ti 11Debie bee Zurnuf ecet ben Qiteflen bee 
3uleaceer, aber tanner Weber rannten bie 'tnter. 
geenleldlcef ten met lbrfo.tg eingreifen. tbtl"Weiß geigte 
Ueberrumbtnattuet, ben Zelt tburbe all lange gehalten 
nub im tuenig ocldlolket. Tie Unlrrltllivin(1 bard) bie 
bauten loan eeldyi knauer auf ben bbile. SIAIVb nub 
(teetgen beben leibe fdoan toalceetlid beliere Zbtete 
Geliefert. Unigefebut tour ble Itbetitner tlitlttlltnie mit 
grobem tract on bee fltrbctt. 

001e in bee gboetten balbteit, 10 gab CO aced) 

tu ber IdleetOngetung 

boditbramattld,e iiUben1bliele. .Sübe fflmbften bCibc 
Z11ancnld)afjen um ben 151505g. 13n bet gloetten Z011te 
teen 113eettn0ernn0 Idten 0ertbßtZct(5. bCe (brlotg au 
milden. (5obed loan burdgeOoeeimen. Ztubtfamttb 
t000rte teidotfingig mit bem linie ab. lOud) Ieeam Den 
Zelt in guter Zdlctbtaae, bcrtteb aber in bee btufecgung 
biete gröte lience befl gelegen ZOttig.. 

!bett0ngrrung biß gum entfdnetbenben Zur! 

Zeibe Wlanntdluflen iteeren erfdtdnflt nub nelige. 
nominell. bebenann, bet Zentner 'et'btlIetg, tOur mit 
feinere 51 bftere alt (bnbe unb bred) gulemreeen. Man 
000tie bie llfttuuten. Ten dtdetcbarldlurbfljf beenbeit 
ben tininbf tattoO, ja butt eilte fluche Zcgrgnutng en. 
forbertid) tic. 

e r t 0 a • 9). S. C. baue bie ¶IflOg(icbreii, ben 
tlnnepf mit einem tnubt,en (5teg get beenben. Mit .2inten. 
munnldlult tour gang grab. (53 e b 14 a a e tin Toe 
Ipictie ulne Zubet. Tie betben lIrrteibiaet To in. 
I dl a I b eenb (5d) U I) touren routiniert nub (kOrn, bie 
bücefen ret 0 e in ben (btefamiteiliuteg ben benlibmten 
llttirnteerger .ulfecibe überregen. tee Sturm butte in 
(It u eh unb St I Z f e t feine betten beute. 

9211 e ne b r r g erreicbte ntd)t big gnafee beiltung 
frtlbeeee Zietete unb entlitnlde in tnundlee cbteeftdlt, tie 
ttntermannlc0ali butte in Ill o  P IOnen bellen llflonn. 
St it a e e r tear tablett nob (5 t u b (I a u t  benborb 
ben gelten (btnbrucf leitern groben tieiliungem bund 
(tflübdocn nub buntea ttngeljen nub (bueelebeti letneg 
Störpend. 53n bee 11 it u f C C r e t b c monrOe Si a I b gee 
ioiebenbolten Malen »an ben fdoeeetteeen Zentner ZiOn. 
eeeenn tibenlbiett. Zen tlnarlff bee fittlenberger butte ie 
been ned)ien 05111ge1 Wetnen annb urn amen feine 
ei fite. (3 63 ne t b t H in ben tiff etc Ifitette Hitter 130mm, 
bee tinte )3tttget taue fdbtaud). 

(50 t a n g er utg (5dttebflrtd)ter butte feinen guten 
Zag nub rannte ntd)i befniebi gen. 

- 

aubgetnagen wirb. 2 jy  e. 114 etebflnidjter 1ff ü3mttjen3 ((5 ffen) angefett. 

ie sieUunft her litt f er )vurbe am 
geuirigen (5ontuuag in r a ot!f u r t a in 1131 a t n 
clod) augenfälliger aId ant 2torfonntag in fiUtona 
gegen ben ‚'. 113. 91un itt her erften (5f,lefäifte 
flotten Ole 3000eutfd)ete buirflld) ernjl1aftent 
1101ben1tanb bed 18rc41atter I. (5. ito fiberloinben. 

¶33or uugefitn 20 000 3ufd)ctuern Organic 
ürt in grobem ti1 unb er31e11e bercild in bet 

Itaciten 13p1e1rninu1c ben erften 21ne11et buecig 
gran. 13tt bee neunten Minute erböigte fliebliceg 
ben 21orborfjirung auf 20. Zaun tarnen audj bie 
'1300oftbeeatfc»en lulveiIen gefäigntid) auf, bunten 
aber crft nacig gut 25 bilinuten bie ftabule iiniiger 
blfiloelir bund lafcigf a übenivinben. Bur 5I,iaufe 
atfo eins 2:1 fur lüntig. 

2114 th her erften Minute nad ¶fJ.liebenbeghtn 
ran bad fare auf 3:1 für ürtig hellte, lieben 

bie teelauer flat! nad). 'Die übbeutfd)etm ent 
falteten fid) immer btrad)t»ouer unb en1ieltett 
buref euer, ean unb 21urcd?t nod) brei 
lveiicee 34iglee, jOd) alfa benant einbnudd»oll für 
bad (2nbffoicl gualifiiemenb. 

* * S 

n bce ffleid)41auf,lfiabt lieferten fid) her 
u)irobbeeliner ¶l3leifter ' e ei ig a. lii. 113, (S. unb 
her 130bbeut(d)e flileifter 1. 13. (5. 100 stifler g 
einen fdarfen intO teint,eramentbollen flampf. 

ro ltueimaliger ‚iel»enlängerung, alfo mob 
mueieinfa(bftiinbiger 2lrbeii, fiel eine (5ntfd)ei' 
btang nid)t, toeil hic beibeeleittgen 2tbmvcIrreirri 
ben gegnenifdjen turmlinten überlegen waren 
ueb feinen (5rfolg Wdignenb her 150 Minuten 
amtlichen. 

45000 tlllcnfd)en füllten bad lern1ide tfioft' 
ftabion raft bid mm erften. 10a4 pte1leIb boat 
infolge etned furl »an 13)sielanfateg igerniebet. 
raffeinben 111301fen1rnd)ed fetje glatt, fo bafj 
bliimnbengd feigivese üäuferreiige nid)t wie gelooigni 
in bad t,ieI tam, am auffälligften war Ralb4 
ungenügenbe 10inigenienorbeit. 

n ben erften 45 Minuten bomb bad 131,Iel 
fer robtaft burd)gefübrt, jo hab fida berfcf)iebent. 
1icf 13fanba1fenen ereignen. (5rft im ltveiten 
10urdjgang beeutigen Ad) feibft hie ertegbanflen 
(Ilemilier. 2lber nod) immer Ta(len bie 'erfungd 
teiigen ben gegnerifd)en 2lngntffen ftanb. 

3tt beiben 113en14ngerungen ff,ielen bel'be 
ftllannjdjaften wegen enfid)iliciger unb begreijlfeiger 
rjd)öpfung fefar »orficigtig. aura Doe 13d)lub 

bietet jiefa ben erlinetn bie (5ntfefaetbugnd. 
efaance bed 21relfend. obef fomnit lamed »und), 
iibentvinbet aut(4 13tufaIfautfa, aber »um Sore 
geft'cinge faraüi her fliall uniid unb lOud) bot hie 
13i1be, her in her lOufregung — barbel jd)iebt. 

ie lOeld)dfaaueptftäbter, bie in beflerle 
fefaung antreten, theben auf eine erfaflgefefltuad)te 
931ann1d)aft bet Iflünnberger; benn hie batten 
d)mtui unb 113iebee u erleben. 
Tag tlliieberfaolungdfpieI, bad neinmefar not, 

buenbig geworben ifh, finbet ant foiumeiibcn 
13onntag, lvafarfd)emnf td) in 91ümn eni1.jtatL 
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Jer ‚;Utb" itt-nun erLebigt 

r wirb boll .evt1ju . G. (L gerdflugen. — W ie tam es 3ur fleberInge? 
B. 0. . JerIIn = 1. e. tL 91. 3:2 (2:1). 

at te fportfreuhigeSteht 0fjeIborf atte 45000 8ufdjauer 
bte 93eine gebtadit, bie Stiegen beb 8l3teberbotungfampfcg 

ifd)en Ch e Ti i a Q. l. 0. unb bem 1. 9?. 1!. 9?. fein wollten. 
era vor bem Cpiet war ein erfr,ifdienber t}legen niebergegangen, 
tu nor bie 9?afenfuidie ctn,ab glatt geftaltete, abet anberer. 
ato bodj bie grobe eite einer angeuel)meren Zempcicatur meidien 
iir, umtt war eigenhlidj bie 8efItrditung, bob nainentlirlj her 
gfrubenger tJltttelUtufer il a I b unter her Zilbe fcfwer 3u leihen 
faflen inirbe, 1ieeföUig geworben. 'a ferner audi bereitete 
-nge mar, baf im lebten 9lugenbltef 

I eornauer cingcfpeungen war, 
fa'fften hie 3eifcnuer allgemein auf ein fluteb Spiel. 91nberer, 
fefib aber wußte man, hab to e r I 1i a bem i!lule vor 14 Zagen un' 
gemein butt gUflefebt hatte, unb neon fragte fidj mit Spannung, ob 
bie tleelinev eb audi in Tfigelbürf rennen wlirben, nut to viel 
0?rte auf neutralemlaie gegen ben fünffa6jen Teittfc4cu Tleifter 
a ugeen. 

eiber: A!, 
9luclj tu Zifffelborf führten bie 21er11ner ein Spiel not, hab 

an lrte uiefjtb au wtinfdicn übrig lieb. 931an laien fkf bum vor. 
fleer Den, hab her 93er11ner ltomnpf flUtter ljiitte verlaufen tönnen. 

8uubebtrainer 9? erg, her In 9(mfierham Triitfelatib - 

ltäqljaU gefeflen flat, unb aubfagte, bob ba8 8Terliner Spiel Ifim 
vn ärte nur wellig tuacflgegeticmu bat, Wirt fein Urteil fiterüber 
nod) abgeben eutiffen. 913enn niet 

80 Gteafftbbe negeti Qerlin 
uel)lalt macben flub, to flub eb wenig gewefen. a1t alle zer. 
liner pielee beteiligten fed) an her Gd)acflunattfeung her 91iirn. 
betger. 9lnbererfeit mnemf audi ein grobeil ouil Si, a I h 8 getIlgt 
webten, her ben !Berliner 2 en di em e r einmal berart gufefite, ba13 
lebtener auf einige Seit bob Gptelfelb aettaffen mußte. Ter 
d)ieb8rfd)ter 93? an get helieft eil bei einer lerwarnung. 93tl. 

Icld)i aug her richtigen l!rtenntnib, bafl bie 93er1tner audi fdion 
dtlfdjeu oaf been iter[eb)oll flatten. 

Zab Gplel flat im übrigen bie (revarilmuugen, bie nian litfi tin 
91ej1en erhoffte, niefit erfuRt. TaDei fall burd)aeeb nidit bcftrttteee 
werben, bafi alt priidjttge 2eifiungen geboten warben. 'ab liegt 
miebnat Im eFen eine8 folefjen iiauepfeb. 
4 z3etlin flat ben Stampf g 1 i ef II di g e Wo n n e n. Tag hann 

acute fugm lilarIlbet btirfte eß baum 93?clnungbvcrfdjiebeueljeiten 
leben. 3mar gaben tie llleid)bE,auiptflbbier in her erften roalbaeit 
helft ben Zoll flet lther flier fdian offenbarte ficfl 

bob befjere flbnnen her 9lilrmmberget. 
-iu her geveiien Gpielgeit waren eb tie 93aern, hie ben Tote beeart 
agobeu, bob bie l3erIinet oft üherflaupt ntdit mußten, wag ge. 
Ipeelt wurbe, tutet teempunterte neon rliehliaitIob hie Ipofle Stlnffe her 
beute eng her tuocfll'lirg, macar aber einigermaßen enttbufdjt tibet 
:bte3anflaftIgfett her Stiltemberger Gliltener unb - haft not ieaft — 
r d)uficenfld)erflef. 
91m meifteem aber 

enhtbufdite ieiner Glufilfoutfi, 
bet non ben brei Gdiliffen, bit auf fein Zur gingen, gerate tie 
bellen letd)teftete poffieren lieb. Ten britten feegbttngemeben Zreffer 
hofltete er ntcflt aeefjliten. 3u bem 3ettpunht befanb er fied) gerate 
auf j einem GpaIergamg in feinem Gtrafrauen. 

war tab Zta gifcfle an 91 firn berg 8 Sl(eher-
lüge, bie nt(bt terbtent war. 9118 bann bog brille Zur gefallen 
leer, rafften fld) bte Dunn 9?Ilrnberger Spiel gernnilrbten 9ierllner 
hilitmer nod) einwal Gewaltig auf ueib eu'iiibigt*dfl eeieb hart 
ten afprung. er ibifolit ed 1thqiflre,tite. ‚ 

er etefterInuf: 
er Slllruberge rGpiehfiiferer Gtuhellauib bat 931ateeeni1i1 tint 

ubeelu'' en 93erlieecrn ben llnftob. 93an verfid)t jout,uf bet 
ted)fen Geile butdpieeftoflen. Ter 9?ltrteberget linie lioufer fangt,  assait 
bece'liaa ab unb lenit Ihn nett triiftigene Glob auf tab ßberliner 
OtJ wo bie Qlerteibigung reitet. !Bettle Gtiirmerrelflen erfefimoeren 
Un8d)ft ben Lieiberfettigen Q3erteiblgungen tab 2eben nidit ahlgu' 
1jr tau tft man gun8d)ft viel gen nerv88. roflbem fd)etnt 
crettg in bet 7. qJltn ete ben 9?iitnbergern ein erfolg au winfen. 
tie unb 

$ lifloef grfd)offenev Stall pealli an bee 2att 
enige Illinutete fpäter erfilllt lb a lb teen Stahl Im Shhttelfelt. 

Stambenfd)utb ftretd)t inapp liter bie 2atte. Storerft flub alle 
•emaojcu urfthelIT, .‚.‚.c. .‚t.r ..... ..‚.. ''..— ..--.- - TI " a" auuvuei. LutlItittU Vie 

Slüenbeegee jut iljrem erftcn (IrfuIg. 
93?lttetftflrmer fdpidt 5) e I m a nn unIt einem fd)aren Gdjufi 

5? nem hann beim Stall nodi nor bet 21n1e erwtfdien unb 
lacht PtU.gife gut Mitte, wo 113 e ifi aut Steile ift unb placiert 
lieu tall ing ot Ienft. — 1:0 flIt 9?llrnteerg! - 
Atu ie Sterliner erinibern blurt mit einem (Iegenangriff. Jflr 

wirb lebt agteffever. llöbhidi erbalt Stead) freifteflenb ten 
beil nett fdiiefet. gum allgemeinen (Irftaunen lbfit G tufi If autfi 
cl eebet bard) tie inger tub blieb tollen. — T ie Sterliner flaben 
°bßlelltd)en unb jubeln.. Gob e ef unb Ill u d) finit tie Stürmer, tie 
berf aufg Zur fd)iefjen. bflre Gd)üfje geben aber meift baneben 
zretben eine Steute Gtealjlfatetflb. 

— 

ann wefirt lopp in bet Stebrllngnib mit her Vonb. Teu 

(Ilfincter ftd)tefti tllud) " 

fcd)atf in tIe linie untere (Ixte. 
ie blhiirnterger reiften fid) nun mUefitig gufaneanen. Stab). 

eieeanber fallen für fee tie Gtrafftofle. Ilber her Unitenftuirnt lufit 
tab gegenfeitige Sterft1inbte18 nereniffeum. 1113 e iii auf bem Ithieme  

Lligel wirb immer beffer, er bringt bie !Berliner htetteitigung oft 
in tlbefafir. Geflurf an bet IBerliner Gtraftaumgtenge bringt einZ 
feflarfer Gd)uft lb alb 8 nicfltb ein. (Ilnen von lb it f e 9 gut 
flereingegebeeeeee Stall wefirt T op p cult tern Stopfe ab, (blei ge 
tuub wegen flatten Gpieleb awet Verwarnungen einfteden. rann 
wefirt mietet Gtub;Ifautfl au einer weiteren tilde ab, bie von Ill u di 
verfd)offeee wirb. Zie lebten Stiteeteten her erften Gpieleit bringen 
nod) mand)e bettle Situation flit bribe Gelten. lln bemn (Irgeteeib 
äueberee fee abet niefitg eeeeflr. Stilt 2:1 flit lbetltn gebt eb in bit 
Taufe. — 

3ee her gweiten ealbaeit flub tie 9?ilreeberget frlfdier unb vet-
mögen tie (biegemer befier lee Gdgaefl gte betten. Tie Gtllreeeet raffeem 
fi(4 au energifdgen Gtlirmetleifteengen auf, abet nod) Ift itgr Gdiuefj' 
vermögen au gagfiaft. 9?acfl 5 ahietuten flanht Steine ann gut 
9311t1e, Totuftbeib fdjhligt ten Stall neil her .ant nlebcc, mag 
umebebteegt -flfltte vermieten werben finnen. 

ItaIb trill ten (Iifmrtrt tint fielt bamil ten 9lubglckfl flee. 
0nbltd) fdielmmt blhilrnterg ten recfgteee Tempo gu fein. llemariff auf (1 
bllngriff rollte gegen bab Stetliner tor. 21ejonber8 ift e8 1113 e i f, 
her fed) pradgtuoll burefifebt. - 

'et Gange (Itfelg befteflt in einer LT-de, tie nib)tg eimebtingt. 
n her 30. 931ieeu1e folgt her 

eettfdgeibrnbe 9flotncnt. 

9096 

UIOA .IrL'J 

UtphöbUdp flahee, bie lierliner tie 2lerteibigung ll(eetlaufeue, a&Nfl 
G t u bIf a u t ft taeen ten Gd)ufi nod) alemoefiree,, eb (ft abet bob) 
feflon gu fpdt. Tie !Berliner linie Geile ift ftflatf nacflgcbtäeegt unb 
feftieftt ein. •!P UI 4 1111110jjUØ 

8:2 für SteeIln. 
er Steft her Gpielgeit fit lllübigieit tel ben Stettleeetue neetB33q avg emvn a(bumq 

2uftlofigfeit tel ben blhlirubergern. Wit been (irgelenig ileebert fld)ö;IalYxa ;;nuii •o 
ntdgtb meet. —  T ie Sterliceet blulannfdiaft verläßt alb Sieger tablInVqiv aug ul (pnG 
pielfelb, oflne haft tie 3ufcflauerneaffen Grüßen IbelfalI fpeeebeem.na a a (pow (lee (p j quo 

111?an flotte wofll beem (ilinbruef, haft gwar Stetlin gewoneeen flat,ial,moG ao(l;i o!q ;;jagt 
ofine abet batet Ieefoeebere Ileergitge Gegenüber ben blhiirnbergern ge.ijllc uoa aiuulg jew enema 
ieigt gu flaben. - llaId o(ahahß aug quet aew 

(pang q;aIl (pjd aapttt 
ULI hOG uqa«n 

SlOt n berg bette einen eingigen fefiwatfien blbaumn, eemeb babi UallojOhl 3ojjoa;eßun(llj(l 
war Gtufllfautfl! Getue metutgen guten Momente Nutten ueem?glid) UI 'ud aaaja aug 
nett feinem ibeid)tfenn verfitflnen, ben er an beem Zag legte, alb bleiUeol aug '4;au3 teaI1aauet 
Sterltnor bog erfte cent bob brltte Zar fb)offeu. l op p unb lb tu g'l uaup 113311 v(P1 118 ®o ULI 
I e r flat eeeau fd)oee bebeutenb beffet gefeflen. St it g I e r war her lag qUUj jdweI)i aa 

langfanufte Spieler feiner tlllannjeflaft. Ifin her 2Liiferzeibe liter' •ØØCL tagte (I e i g e r. Sb a lb tam etft fpöter redpt in flornt, in her 

imeiten Zialb3eit abet war er her witfltdje Mliinerit feiner Silunn. 
fdjaft. Stet ben Gtlirnuern gefielen nur bie beibeeu 9leef(eeefti1tniet,aOU.øUUaZl 
our allem Steift am linien fi4itgel, her her Sterliner temterenann. 
f(d)aft viel Sbopfgertred)eme bereitete. 

Tie 113 e r Ii im e t III? a met mm f ely a ft war im gceuaeeeu viel ein. uoa nee)IaoG tune alnuel 
I)eitlid)er, ofine befanbert Itbertagennbe Spieler aufiuevefen. tuart IM enem IiOI aq ua(pj 

eame uo tIteIlp aca Ua; 
uu* en-ergifel), aber erfuigreidp war bit 'inleruetaneefd)ezfi. 1mb mang Qanj flat (quuu juco 8:0 
Lie 2ä1nfe-t ftancben ifineen an iNrie nib)tb vend). Im Sturm fiber, ioq uuug 'po jno (pjaaI 
ragte mar G ob e ef, teer burd fein varianteneelefleb Spiel viel )tqlD lag nag Uuueo 
Ste'euucetetug erregte. -.. lao 3udj ua;nug 8 quit 

er Gibt I e b 8 t 16) t  e r &e,nlL1te fib) fidgllid), been Sbateepf in etu IlG •ç aug u '11Unaqhl 
d)temn re Stab)nen tie betten. (Dr l)tte aber in her erften* tunibgeit sog uuqahlpj;Uoun teeaq iieu 

gegen tie Ungegogemcfletten bet bl3erliceet eicefefyreiten mlljjeee. Mann iqu gun uoquouuvdj UatehJ 
lyätte her Staneluf geveifeliob eine aetbete blute erbalten. - _etdju;jv(pjqu,eua IVG 

vt uu - win unquospil 

.oq jumo 2OpV5 uaqexoquagJjmw waq ;!—a!4 u023epewal aeji 
n» »6qaetae O1Q UI PiUG 84f t ueeoq ;nn lvtuoj lh°;j gun uutn 
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ut 3:2 - ¶UmcrifR 108t Deuthtjlonb 5:0 
bei ben bcutheu £ehjItotbIctif nie i1tcrdjoJtcn 
b1?UtJdtvn Dctbanbø-
IflannhI?hn 
tuft mmtgQ £nh1aung boo Dory 
igung bot finItge 
bot non 3147 abgegebenen Stimmen 2276 gegen eine Ze. 
batte, 827 bafür niob 44 ungiuttq nmotn.(Eine 9tefolutton 
bee rsl1ga, bit non 46 e1rrzftqnvete1nen cenieteIuet 
mat, beauftragte ben 11lerot, ffrr ban fommenben 
2lerbmtbstuq 1930 Inc tnbtItf auf bI nn1)e qetfltfte 21b1au1s. 
9e11 bes jelgen icIfcf5emg einen pIe1fm.93orfctng 
ans%n0rbe11en, nub ihn mfnbeftens 3 9Rono±e not barn set. 
baitbotag ben 83ere1nen nur lfeUunqna1)me uuie11en. 

iliber Das —._—. -- - - 

anbbafl.Gpem 
bei4)lo bet 93er&urbsteq auf 91n±raq bes m armf1nbt 

1898, ba In 3uunft vom eIr1stng feftqafet wirb, nub 
jmat mit 891theitq vom n6eliften Spiellatite ab. 

'ene 1ngere eDebatte gab es um einen f4)flafll4) ane. 
nommenen 91nttag bes %eIrfs mieDn betr. bee t!'«utaqe, 
Sie tu aufunft nor bem e81fl. niob 25erbanbstuge ftuttfin-
ben fallen, niob Sie von ban SreIsvorfl5enben auf Sboflen 
bet 3lerbmtbslaffe beforgi onerbtn muff en. 

as wi4)fige Vema: Uncllufchnffaffe braibte lange 
¶!)ebatten niob ntae1te eine grmobfhllibe entfdgtbu= bee 
23e,t etcz no±menbiq, ob btefe (liurlff,tonui bes 2lerbanbes, 
Die Mi nu cheer groben flnanlfeuen telaftiffl aotegemadfen 
bat beihebalten werben foil. 91a54)em oerf4)Icboue 35orf4)Idqe 
von 93erI4)ernnqgaefeIIfaften vorlagen nub audj ein The. 
trug auf Oweifentfpliecbeabe 911kfver11ebexung bat einer Sec. 
fhengsflbiqen (kfellf4)eeft. 91mb heftIgem gär nub 891bet 
wurDe bar 89ef5j5u3 qefat, ben bleertgen Bufhie belMobe. 
batten. Zm n8b15en Ze1)t fallen vom 93trbanbsvot'ftanb 310r-
fctj!tiqe itnferbxettet werben, 'tole inn btllen 114) bee 9Mtrialtb 
In 3u!nitft neriuUen foil. 

Div fllebcdagc be Clubø in üff?Jboa 
1ertha b5C liegt stadt wedufoloollom Iampf uorblent mit 3:2 

er Iweite (lntrd)eibungs!anopf lwife1)en bem 1. SC. 91. 
mob .ert.1)a.895. 'er1in 1)atte Die erwartete grobe 3u. 
ftIauerinenge ins ¶1)einftubion geleIt. 9tunb 45-50 000 
3uf4)auer waren erf4)ienen, Sie Sie Selben 'lflannfd)aften in 
Der angetiinbigten Olufftellung begriibtonl 91nr Sie (flubelf 
war mngeftellt, be 

‚ornaner bodi noefj antrat. 
)as Vetter war ausgeleid,net. 'ur4) ein furl vnrl)er 

niebergegangenes Gewitter war bit temperatur .liemticl) er-
träglich geworben unD lei4)te 91egonfc1)auer, Sie wäl)renb bes 
reffens ab unD au einfeten, trugen weiter baici bei, Sie 

lllerlyättniffe fur bas Treffen giinftiq ga geftalten. 
as 6piel begann fe1)r unfic1)er unter groper %egeifte. 

rung bes i3ub151uina, bes fit) ate äuferft objeftmn unS un. 
parteiifdj neigte. 

Zn bee 6. 9)innte bereits 11at1e bee stub eine 
grobe (banee, 

als u4)a gut bizre1)gin, bie erteibigung nab nut) ben 
1)erausgelaufenen (bellaar iiberfpielte unD aufs leere Zor 
gUlief. 

uda nctjm bas PAber abet nu 1)04), fo Daft Der Bau 
gegen Sie Querlatte prallte. 'as abforingenbe 2eber fonnte 
'Illeift n'i(bt meljr erreichen. )er (flub brangte nun vorüber. 
gehenD leicht, aber ertI)a tonunt baib wieDer auf, So Sie 
9)lannf4)aft Das weit gef4)Ioffenere niob genauere Spiel vor. 
führte als ber cElub, bet bem ibornauer volifomoten unbe. 
wegtldj ift unS Ste 3UC 'i.laufe faft gang ausfällt. Zn Der 
10. Minute vermag Ruglr eine fflamte bes burt)gebrot)eneu 
llludj auageeit)net abuftoppen unit 3wei Minuten fpäter 

gebt 9111rn5erg In Silbrung. 
91einnoann war mit einer 91orlage burdebrot)ece, baSte 

f4)bn nach linIe geflanit unD 2llelft Die lanie über Den 
1)erausgelacefenen (lelijarr hinweg eingelöpft. 

ert1)a greift min mädjtig an niob Drängt Sie ulüruberger 
Rart jurücf. 0111eber1)olt ift Topp Set lebte Oletter in her 
Olot unS ant) 65u1y1fauU3 vermag verfd;ieSentlit burl) 
feine entfdjloffene 9thwe1)r gute Olugniffe Der enliner itim 
4)eitern u bringen. Zn Der 16. Minute hält Der ba1= 

buawirt einen fflaef,fdcxft 2e[)manns in blenbenber Manier, 
bacon wirb Sobecf wegen eines f4)arfen 9lngriffes auf ben 
lllürnberger Zormatt verwarnt. 

ertl)a f platt äufterlt aufDpferab uiob elfrtg mob erwhrgt 
in bar 19. Ilühnefe 

ben nlehuntjubetten Thxsglel4)atveffer, 
als (Bbc1b1fatv1t) einen feharfen Scbarb llbcepps aus ban .‚äit. 
Den ins 91e1j gleiten läftt Zie e'iqeittlie1)e Urfat)e Diefes Ilias. 
glektjatreiffers war aber ugIen bet EtAffautb Nie Sicht 
verrPerrte,Idt  a'njlstt eingugreifene erttya btängt weitet mtb 

Den 91ü.rnberqorco, baron .intermarntfe1)aft anä grog 
fufelt. 1ni1eba14 in, Zn bet 22. IllItonge jagt (Sd)ed ente 89ocnbe 

über ben Staften, Drei IBlinoeteit fpiiter ift es wieberuni 93opp, 
her hart) befreienDen e4)lag flärt. llbiirmbcrgs iläuter r'üefon 
nit)t auf, fotaft 3othfd)en hem Sturm her hIrperitt) Der er. 
liner intercnanitfdaft crlc1)t qen,nc1)fen ift, imb Der 9111rnbe> 
gar Meduffl DauernD eine rofte Ziie hlaft-t. 3n 5er 26. M-
nute budt S'ertIcc i1)re erfte (tIe ein, 

Sie 9tfiritherg num 23et1jängnls werben feilte. 
Topp 1)olte Den von IlIcit) gut 1)ereictgegebenen 'Ball tin 

Strafraum mit bun 'änStn herunter, 
fo baft Manger (llfmeter billigten muft, 

Dcc, 3obee1 glatt verwanDelt. 91üenberg er1)ätt bann wegen 
noe1)rfa4)en unfairen Spiels von ert1)a.915(t. Drei 6trafftöfte 
3ugefprod)en, Sie saft itunt qtängcnb tritt, bio aber fämtlid) 
reftlos abgewehrt werben. 3n Der 30. ilhinute läuft 6tuljt. 
fauth weit 1)eraus unD vermag fo einen bombigen (Strafftoft 
von Illupp eben not) abluwebren, auf Set (beqenfecle 1)alt 
(bell)aae einen faftigen la4)f4)uft von Ilhicif; blenDenD, Dann 
lammt Der linie fflügel von ertJ)a.'ll1S(t. wieberl)olt butt), 
um aber im lebten Illugenblief immer wieDer Au fcljeitetn. 

(tin itberraft)eitber 'illeitf4)ub von '1opp lanDet bet Dem 
gut plaierten cbell)arr, bann liegt wieDerum fert1)a.913I!. 

bios fit) burt) fein befferes Spiel mehr 
unS mehr Sie t99lnpath1en bes lpublitums erobert, 

inc llngriff. (is erlwingt nod) eine Sritte (Ede, Die abgewehrt 
wirb unD Der (tIub verei4)net in Der 44. lllhinute not) eine 
gan grobe 1II)ance, Sie abet wieDerum nusgelaffen wirb, 

ba 15ut)s erneut an Sie Querlatte inoflt. 
kura vor ehluft nod) ein f4)arfer 6t)uft von frifte, bee 

von Der taue Ins gelb gurliciprallt, Sann ift atEc)ett, Die 
certha.31(l. veebtont In i5üfjrnng liegen liebt. 

Vie 91lannfdaft hat feinen fd)wadien Iflunft, ift ion 
Sturm aufterft gefäbrlid), in ben 2äuferreilje lehr folie niob 
in Der inteemannfe1)aft überragenD, wäljrenb beim (flub bis. 
her nur Das '5t)lufttrlo reglos gefallen tannte. Tie 2äufer. 
reibe bet 91iirnterger ift urt)ithnitt, nur tinbner i' grob 
in Zorn, bet Sturm Au fct)wac1), um fit) gar (beltung bringen 
all tönnen. 

911e gweitc ealbäcit 
brachte unal)fl em lehr pomaSigee 6piel, aber Dann lief Der 
01ub 20 Minuten lang gu feiner 91cf1form auf, um gegen äl)lul 
go Sie 7jübrung gang flat an 5ertba all iibcrlaffen, Sie 

verbienten (leg erfol)ten bot. 
ornauer unb 6l)mibt verfdiofen einige gute (IJaIICeTI, bann er. 

pleIte 9hilenberg feine erfte (cl e, Die nil)to einbrachte. 91cm (piel 
91ilrnbergo fehlt jeglil)e 91url)fdjlagefraft, foSaft 31erlin frlSft 
Die beften (l)anren vereiteln lann. In 5er 9. tljncctc fiel ccner. 
wartet 

bee Ilueglett), 
als cone lactSc von Ilicinmaun im (trafeacim mit Sen tänben 
aboeftoppe wirb. Il 0 1 S jagte Den 11-Meter unhaltbar ins 9)eb. 



er grub with trott beer nab beget nub with now u8t!?um 
lebhaft angefeuert in fthtaathez cScbuß non mei§ prallt now 
3fnlen Iu gelb, bann fplett £eitt10 toleberbolt unfair, foba§ beii 
3ubIiham 3ftif!onaerte onftimutt gRangel griff aber energIfd 

ein nab fbeUte balb bit 9tu1e wlrbtr b= 3n bez 16, 9Rinute 
verliert 91nth nae 1)ur4bracb In oufithtere1er 6t*llung ben 
93o11, bann flpft Starb eine Slante bei gleien Gpleiers Ins gelb 
uril. 'auth tStublfautb bat wiebe:ljolt elegenelt elnlugrelfen. 
in Vergaß eton 9ieInntann erbot nett ifaul nub eine gute abance 

with non cbtnibk verliebt. 3n bet 80. iBlaute lelthuete flc tie 
erftner 83er1e1b1gung barrth ire gute 8lbwer au.. tie ncf)ften 

paar Talnuten bringen verfdlebentlIthe gebtlitilffe bee 9111rnbev. 
get (5tilrmetreibe. Sn bez 24. THnitit wehrte Oelbaut einen 
fdarfen Gcbuß gelthlt gut gtveiten l!ete. ittl Mmnuten fpltet 
eine 93ombe von ifutho gut britten, bie beibe wegge!ipft tnurben. 
in prathtualler i8eitfthu von titeiget fauft glatt betteten, bonn 

fällt in bet 28. Mlinute 
beet beifto nub entfolbenbe Kreffer be. Zogen. 

Stugler nab lpopp verfehlen natheinanber tao Orbee, Sobwi nab 
2ebmann fpielen f'th burdj, t5thbtfautb erwiftht ben Voll gmat 
nod), l8t ihn aber wiebor entgleiten unb tie fd)atf nad)btlln. 
groben Terliner (5tllztnez tthleen 

iwior *cfenben Zdfan oa $g2 ein. 
1n Streffee, box bei größter IlufmerMamUtt bez Rlubbintermann. 

Ithaft unbeblagt ver1inbott tütte werben fInnen. *ertba wirb 
nun flthtlith überlegen, wlbrenb bet iilub 11th langlam in fein 

thicfal ergibt. Statt wirb wegen unfairen ISpiete verwarnt 
nab auch 1jucbs mut Wogen bee gleichen 8elilts eine Verwarnung 
in Rauf nobmen. ibertba fptelt wieber glangenb gufatnmen nab 
gibt bet tubb1ntormannfdiaft neiidjtig au tun. Qlbee Vopp nab 
Stuglet feigen 9tnogeeinete., nab auth tubtfautb greift webt. 
wate, wenn oath lebt rlotont, fo both fldier, ein. Sn bot 88. 9111n. 
wedileln ISeigee nab Suche tie lliie, ohne bat ¶ldg baburth am 
spiel bee (Stube etwas Inbeef, wail bet 6turm 9lllrvbetge faft 
leinen 83a2 mehr bofommt. tebrnann gicht Jith wegen 91ngeene 
van ttublfantb eine Verwarnung au unb lulelt gibt ei roth 
einen 8u1ammen11at von Gtulfautfg nab Stirfeg, bet beim 3ubli. 
turn m3tlge ilnlregung vetuziadit. 

Die Stritil. 
a. 91e1u1tu1 entipridit gwelfeflas ben gegeigten 2e1(tungen. 

Sm Sillenberget tuem trite lebiglidi 99db einen auegegeldineten 
ng, obwohl 11th auch uebe recht gut guredtt faub. Sthmibt war 

viel gu langfam, Üornauer gu topflos nab unentfdilolfen nab 
9leinmann war au gut gebellt, um erfotgreidi in illtion treten all 
Könnt,"Sn bez Rtublduferrelt)e boten lnbaer nab seiger bie 
weitaus befferen Qeiftungen als Statt, bee nut in ben erfien 
20 21?taaten bot gwetten eitbgeit gier Idiulfurm auflief. 3m.. 
gedeidnet fth1aen floh bie betten 9lllrnbetger 91erte1b1ger, vor 
often singen 9lopp, buegen bette t5tublfautb einen fdyeoarn 
sag, to er ben erften nab gegen treffer bItte nerhinbern fInnen. 

91.1 
vrrbient ear altem bit intermaanfdiaft rollee lob. zie Ian. 
feereie war ale Oanbes beffer ale tie bee fluba nab im 6turm 
bet pelditlg gufammenfpiette waren 91uth, Gabelt nab firfeg bie 
tretbenben Str to* ihllanger.ilffelborf leitete lebe umfiditig unb 
bereft nab tue '3ubll!nm verhielt 11th burdioun onfllnbig nab 
begat. 

Ueber boo zuffelbotter Gpiel wirb morgen unfea r*f I. 
leiten että 911ee1 oath elngrlgenb beelditen, worauf wir tefonbees 
aufntertfmn ettathen. 

Wathiit Uørnbrg flRtgl auf 
Sen lebten Gplef flea ten 9letffttrg in bbe Streicliga bernie 

90a1er SIArnberq gegen ben 1. 9Oelleemburg 8:2 (8:0) gewln. 
non eat geigt (omit mit bem 1. 93rnc1 In tie freishgo auf. 
9llir gratulieren biermnit tern auffttebe.n8,eut SZ i)ador auf toe 
eeghifte. 

ßdsmabn 'Ulm - 11911 4:4 (1:2 
'Mag reiinbfd)aftefplcl in Ulm nahm oar 2000 3u1diauern 

eitlen ipunnenben nab abwethflungsrelen Verlauf, nab bradite 
out beta llnent(thicten bös verbiente(Ergebnis. Ulm ging bait in 
iibruap, in 1er 35. 9lhinute glicb abet UbI burdi 11 ihletoe alle 

mint 5 Minuten (guter ergiette bot gleiche Gtllrmer tie 2:1.11h. 
rung bee 21e91. lei ualbgeit. 8 951naten nadg bt ¶eure irblbte 
tlerfdg auf 3:1, bann butte Ulm burdg feinen 9lethteauten auf 

8:2 auf nab gag tetrg batauf burdg 11 Mieter gleich. 911, 5 91linu, 
ten vor 6eb1u1 ein eirdgbriudg ben vierten treffer einbtadgte, 
Kiln  Gieg Ulme fidger, abet Gdgerm tannte nochin lobt et 
95inuto eine Vorlage von lint. gum lluagteidg cinfenben. 

'tflflfß-UOrUØIa 1012111in - op. 
Dgg. fkk$h 2:3 

suer Stempf fuab bei teoplfdger eifre flott, hatte aber tail 
12000 8ufthaueru einen immerhin nodg refgettablen 91eludg auf. 
gumeifen. ljllrtb, bus tumplett antrat, geigte bie gane ente alb. 
belt bus reifere (Spiel, mutt, 11th aber In bee 9. Wtinnte ben 
lIbrungetreffen gefallen tuffen, ale tUt or twig einen lurg pb. 

qewoljrten ihall im tfladildiut verwonbette, aber fäjun 6 Minutenlggter p11th itrtb burdg 31 up p rath t auf einnte von filing 
nos nab bet gleiche pirler beerbteilrtlg in bz 28. lOhn, wiebe. 
rum auf 5laafe van fitting In übrung. furl vor Qlbgeit 
gleete tie lIrtbez 9lerteibigung abet mit bem (Eingreifen, fatal 
f an b f d) ei i in a ae r ruhig gum ihitegleith elafeaben rannte. 

lludg in bet eArb3eit mar l,llrtTj Ieidgt überlegen unb in 
bet 20. tollnute ergielte l,llntg buzdg erant one einem Ge' 
bnönc borons boa brjttt unt Iicgbrinlenbe sot. 

Dfe btftvie £nithi 
fimulka bJIegt Dvntjdsla 

ihm (Samstag tam im <!Berliner Orunemfb auf ben 9lut• 
99elt.11aten Im 5ntergonen'inale bee tUaoie.9,lulallumpfeee toe 
oppel awtfcben 91mer1ta nab Tuoutfdglanb, b. (g. ewifiben itililon. 

eon Olga nut lrennT1olbenbaner gum 21uetrag. 9lllebtr berr!thte 
größte Dibe, tie aber trobbem nicht 7000 8ufdiauer nab viele 93er. 
teeter bet 91eidi0beb5rben, fowie ten ftungöfifcbro 93otfibaftot 
be tUlagerie nab ben amenitanifiben 3motfdi aftet (Seurmonn baron 
hinberten, tiefen tibetan, fpannenben Rümpf gu verfolgen. 5m 
teflon Gab batten tUlalbenhaner ben erfien tluffdjlaq, jebuth ging 
.ihmerltu turd) einige gute gefette lope mit 2:0 in iibrung, tUle 
amerltunifdie ¶Ulannfdgaft oorfdglrfte butulifbin bös Zempo nab 
fannie ten Gpielftanb ball auf 4:0 bringen. Tie lebe bafe bes 
lebt fthan bartnldigen Stampfe. verlolpenben 8u1d)auer celetuten 
nun eta unaufijaitiumee 'Zergehen bet 3flunnfd)oft, tie clOpiel um 
6pie1 in beftehenber tUtanieo gewann unb bulb bus 9lefultat auf 
5:4 fur tUeatfdglanb gellen rannte. Tie iloeenitaaer täenp(ten 
erbittert, mußten aber nodg 45 'Minuten tiefen Gab 11:9 verloren 
geben. Ohiefer erfte Gab but (omit länger ale wie tue gange 
tUoppeljpiet im tUtroie.flutalfampf gegen Gnglanb getauert. er reite Gab begann mIeter mit Glungteiftungen tUbolbenbauer., 
bez n. CL einen lop rßthvärte fdpnetteete. Zn bez 9flltte bee 
Gpielee lieben tie 113emitf&jen jebodg leidjt nach, moo bie Zitiert-
leitet forori eterantatte, boo tempo gu forcieren nab tiefen Gut 
lemt1tl, unaagefodgtea mit 6:2 an lid) ga reiten. lludg bet britte 
Gut fam giomlidg leidjt mit 6:4 on tie ihmeniloner. Slur ereiq-
nete flth in biofein ein eebietsnithterftanbal. Give omeeitanlfd)e 
ihufgobe mat von 91lulbeaauer gut angenommen nab toe 6p1e1 
fortgefett werben. ltiadg eint er 3e1t fühlte floh bot Gdgiebertdgter 
Gd)tradi veranlaßt, tue Spiel 0b3c1pf0if0n unb feine Gentftheitnng 
gu berlthtigen. tUae 'etbll1um proteftierte pfelfeab nab bei Stun. 
bat war to. Vterun rettete bit Situation turd) eine imorovifLerie 
2lnfpracbe an boo bnblilum nab (!‚iceoa übernahm nunmehr bit 
Oberleitung, (abut bot Sat bann roubicuugalas umbeemuiclelt werben 
tonuuto. Sun vierten clOut liehen tie outthcn merttid) nacht, (abet 
illllfon.o. Sign folleidg 2:0 in iit,rtung geben bannten. Ililalben. 
bauer ergiette burdg einen guten tUolt 2:1, bie Itineeituner holten 
auf 8:1 auf, jebud) f3eenn gellte beim (Starb, auf 8:2. StetIg bet 
4:2 gelang es ¶rean abermals ein Spiet uuf)ubolea lieb ban 
8. Spiel rannten tie llmerttoner cr11 auth größter ltnfteengiong 
nab und) langem Glnftonb für fith budien.Das neunte Spiel 
wurbe bann von Vrenn burt einen tflenfeblug verloren. Sn ging 
auch her lebte Gag mit 6:3 -an bie 9(unerttuner. 

Obwohl eutfd)laab mit bot fombination renn.tUlalben. 
bauer biofee Spiel verloren but, fo 111 fett both liar gu erlennea0 
bat tiefe 91ourung eine überaus giticilithe near nab bat bee 
einigem Training tint 3cufummoufpirl bet briben tUeu tfd)en wir 
im niithfteru Sabre eine 3loppclpaarnog von Gätrawelttlaffe bellten 
werben. 

fluds bie LQ13IRfl £fn3cllphle 
u1otQss 

er Sonntag brachte mit ben teilen 91egognungen lO itt o n 
- ire nn nuit 'unter - ll3olbenbauer ten ithfthlnt 
bee tUuoie..93otulfampfee lOfltutfd)lent - 91merliu. lIthe erwartet, 
matten 11th Öle betten beutfdgen Vertreter amedg tteaenal von beet 
9lmeruknern fdilogen tuffen, obwohl litre Obieberlugen erfi nod) 
Igurtnldipern lthiberfianb, bet tie 7000 3ufdgauet in tUegotfterung 
bradgte, Gewltbeit wurten. Sn Stampf 

silben gegen ipmn 6:1, 5:4, 6:1 
etermocIgte cßtän mir im geoeiten Sob bem berühmten lIilzn einen 

Rckotb1eiØung*?n 
£cödstafhlQflkl 

11VUQ flekosbe bf ben 1jrrin 
Tue TulOi)uorronmeifterFd)aftect in tUreolau nahmen am Sae. 

te g iIgren IlnIung unb button gleich amentere Tage gwei neue 
bcutfdge Sleborbo au vergnidinon. 3u, 5000 in I2a uf engietto 
St ii p.Tuiiffelborf mit 15 Sticu, eine neue beuifdge iödiftteIftung 
tint Inc Ein bbud)lpecung (teilte ¶ll3egener.uulie unit 3,99 tim einen 
neuen beut(dgon tlle!orb auf. 

Tute ern ebniffe: 
5000 In I a u f: 1. fiitp.Tuiiffelborf 15 loin. (Oheforb); 2, 

bei ber, Stuttgurt 15,10; 8. fapp.lolllncIgen 15,85. 
Tuiefuewerfen: 1, irfthfolb.9IlIenfteln 45,12 in; 

2. "d bruhen. 91erhin 43,17; 3, ufnueifter.3Dhllafter 42,93. 
lItheitfprnng: fOthermann.tambicrg 7,29; 2. Tueber. 

mana.Slilin 7.14; 9. lo)oier'burtottenburg 7,04. 
u mm e t w e f e a : 1. tIll a a g.31ogeneburg 43,2; 2. Wen. 

vinger.cStttttgurt 41,79; 3. uolbrrg.u1ffen 39,04. 
6tubtuoct)fprung: 1. IBegoner 3,99 (Ohelurb); 2. Gte. 

etjomefjer.iJlflafter 8,57; 3. lollnte.Tuetmulb 3,57; 4. föcIgermunn. 
amburg 3,44. 

O1n3QnbQ ltQft*UatQ bei 
ben Damen 

Zie tUS91.rauenmeifterfthaftep in f(runtfurt, tie am Game. 
tap tljreit 'llnfaleg nahmen, hattet trot tor großen eibe einige. 
getd)aete loiftungeut au verrid>nen. Tie lehr wenig erld)ienenen e8u1d)auor rannten einen Sileltreborb tint einen neuen beutfthea 
Siebert miterleben. Zn bet eingelrgten Staffel von 10 mal 100 
Ihleter gönnte loruntenburg.loenlin einen neuen Stheitretorb mit 

Haiti Wohin? It, die It 'SC WRUN5TUBm 
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1-1 3alrant Nummer 204 Nürnberg, (onnfa, 22. 3u1i 1929 ( rid eiui denf1i Z mal 

1(0 
OefaMte 11+ diatigit bet xieige4eaft 

ptehetfntgu4g rilim, bot iabbeutidge 
e*tter Im £ubJpM 

alto 

elage 
or 
1eii 
ma. 
eten 
icigt 
tag, 
beer 

in 

bit' 

11 

. 1. ei. t.: Rraufi 1, 9lurt 1, jrang. 91uppredj1, Stlein(ein ilcinbrrger, tinoen, Rzauä 2, jtant, Stiejiling, Fienb Sieget 
(fir 9lurr 1 fpie!t 'Iluct 2, lilt Slleinititl ooraugld)lli) 

&,"a rase, c1e 4fci.te 

tie nbfiet4ener 

1 Stwule nach dem Se 
ausführlicher Spielbericht 

in unserer 

Sonntags  - SDort — Iusga1rn___ 
21!lrn gejdji1t. tn heiner 9luohtg naul vnwien vtun 
4:0 I eg für iIrtb gegen i burn. 
Tie (hrgebnlflr bet rrolteunbe heinten tdon non madtienber 

Stab ilitiit bet 101annidtaft, bio jungen ileute folelten fidt ag 
müblidi ein. 

g23gg Nfirtb - Gdtmabon Olagobueg 3 
a03gg Sürtit - 13I Stuttgart 4:1 

'Sp9.igg flrtt —  Stuttgarter Itidero 12 
flrtIt - relburger 7,vC 6:1 

p03gg iirtbj - llarlarubee itibünbg 80 
p83gq jilrth - 1860 illnchien 3:0 

SpSgg art - 5rriburger 5t5 33 
S03gq iflrtb - 015 910rnberg 0:1 
5pSgg £tIttb -  Stuttgarter Sliders 4:0 

Oladi bet grocn Suite macbe ein 91bftedet rnid 3i3rftbeutldt. 
bub gcmad)t, beet lradlfiege bunten bet rlmot gemetbet wer-
ben. 

5pgg ftrtb - 5191 SlObu 1:0 
Sp5gg ‚itOrtit - Safteop 1902 9:0 
Sp5gg 5firtl - Sarmea 3:0 

Stf)nell wirb nodj bit rroftron.be abIobairrt, to gllldt aUto 
Ilberbegen. 

Spllgg ftetb — Sf03 Stuttgart 5:4 
6290 llrfl 035 01bg. 5:1 

90 Northausteonôd z1rasse5 

on 1. it. r.: 2anner, Oluif), '5eT, omfcf)ei±, eb f)uar, DüiiUer, rDrenel, OlutOer, Stitieg, $fcf)et. (ifef)or 41 
I21j(otflf)C11 bur4 6ef)ul erfr an (teI10 bes Derleten bran. äet trat rle). 



Die statunk bet beufldsen miperJdsafI 
mftIdsQ £tgbntØt øtgas,e nub flu.teagungode left 1902 

ie erfic entfde fuboflmcifletrd)aft Wttrbt in bet pie1ett 
1002,03 auoctragen. eranfiaUet tocir non 'egtnn en her 
1eut1e uIbattbunb. 

1902(1903: 
9. 5. (211t0na) ?[[tons 93 - Vitoria 96 9902b0but9 9:1. 

10. 5. (et1in) 93. 2cipiq - 'Britannia Berlin 5:1. 
(5titannia 'Berlin it brute her Berliner '5. 1892). 

17. 5. (l3cipig) Bib. 2eipig - itono 93 8:3. 
31. 5. ('ombur) 53f. 2eipi -  TgG  3rog 72. 

)eulrder SMeifter: WS. 2eIpt. 
1903/1904. 

.Y1e 3Reifterfaftecnbfpic1c lernen nut bis juc Giblugrunbe. 
Sur infprud) wurSt has nb1ple1 nidt euogettaen unb em 
5eutjcr 9jleifter flit liefe 6pieteit nit ermIttelt. 3lgenbe 
93orrunbcnfpicic fanbcn flott: (Britonnia'Berlin -  Rar1.ruln 
ff93. 6:1; Germania bQmburg (beute bamburger 551.) - tow 
noner 96 11:0; 53ri1ann1a 'Berlin - Germania oombur9 3:1; 
uieburgcr 21. - Refiner 5C. 5:3: 2121. 2eip319 - Tuis. 

burger (593. 3:2. 
190411905: 

9. 4. (93res5en) (5dlcfjen 93rce1au - 9ltemannia Cottbus 5:1. 
(93lugbcburl) (Sintradit 93taun3diwe19 - Z.annnoer 96 3:2. 
('anau Rarloru!jtr 93. - 93uieburget (593. 1:0. 
(93erlin 93rcobencr 5tS. - Vitoria ambut4 5:3. 

89. 4. (93er11n Union 92 93cr11n (beute 931au.weil Berlin) -  ein. 
tradt 93raunfd)wniq 4:1. 
(51)leiien 93reo1au veroid)tet pecien 9311tor1a 96 99091e5ut9. 

30. 4. (3Magbebur) (lintradlt 93raunidiweig - Sltftoria 96 93Th. 
beburg 2:1. 

7. 5. (2eip,tg) Union 92 93er11n - 93reebenet ß.. 5:2. 
21. 5. (R61) Union 92 93nr11n - Rarleruijer 93. 2:0, 

21eutfd,er 99e1(tcr: Union 92 21et11n. 

22. 4. (2eipiq) 93f93. 2cip 1905/1906: iq - 91ot5en 2192 93en11n 9:1. 
29. 4. (amburq) Union 92 93er11n - 9liftoria ‚am1urg 3:L 

((Oreaben) f,crtI(a 92 'Berlin  - Sdlefien 'Breslau 70. 
A. S. (/lllannbelm) 1. 6. 'ilforiljetm - ISlmn 99 4:2. 

20. 5. (21raun(djwei) 1. ITC. 93forsbelm - Union 92 21cr11n 4:0. 
27. 5. (lliltnberg) 93(93. 2nioIg - 1. $1. ¶lfor9heim 2:1. 

/Deutfdjer 931ei1ter: 93(21. 2eIpI. 
1906(1907: 

28. 4. (Duisburg) 9311tor1a 'nmbur - )li(fe1borf 99 8:1. 
(Berlin) lltltorta 89 'Berlin - Sd)leften 'Breslau 2:1. 

9. 5. (amburg) '93iftot1a 89 'Berlin - Vitoria bamburg 4:1. 
(Olürnbeeg) tCibUttt gG. - 93193. 2eipt 3:2. 

2. 6. (931ann1jc1m) lreibttrqer (IS. - 9311tonin 89 21cr11n 4:2. 
1'eutld)er llflei(tcr: 5ielburcler 56. 

1907/1908: 
3. 5. (ambur) 93uiuburger (593. - 0intradit 21raunldiweil 

(Breslau) 911a,(er t.?eipiiq - 93(21. 'Breslau 3:1. 
(Rönigobcrq) Vitoria 89 Berlin - 21(93. Si5nigober 7:0. 

17. 3. (Rarlotue) (5tuttqartet Riders - teibuter S. 5:2. 
(/21agbthur) 'Iliftorta 89 Berlin - Matter 2e10119 4:0. 

2.4. 5. (/ranffurt) (Stuttgarter Riders - T)uiol'urger 6/13. 5:1. 
7. 6. (Berlin) 93if1oria 89 'Berlin - 61utt90n1er Riders 30. 

21eut11cr lllei(ter: 93iltorlo 89 Berlin. 
1908 '1909 

5. 5. (Röniober) 93/flotte 89 'Berlin - 13113 Rönhtloberg 12:1. 
(21nioburg) 011tona 93 - Tasmania 'Berlin 4:3. 
(2epiQ) 66. 0r1urt - ‚Illemannia Cottbus 4:3. 
(21raun1d)we16) 1355nir Starisrube - /16. 9M..0(1abbad 5:0. 

19. 5. (Berlin) Ililtoria 59 'Berlin - llltona 93 7:0, 
26. 5. (iran1urt) 931)'dnir Ranlerube - Iliftoria 89 'Berlin 4:2, 
2. 6. (Breslau) 9jfi5ni Rarloruhe - Vitoria 89 'Berlin 42, 

'Seutffjer 'll(eifter: Tfi6nit Roeleruhe. 
19091910: 

17. 4. (9R..Slobt,od)) IlarIsruber ffZ. - 21uleburer 693. l0. 

1:0. 

. (1)urn'Utg) Vo toin 11C - 0t OtU et • I. 
21eutlder 931c111er: Zolfieln Riet. 

1912, 11: 
38, 4. (Berlin) 'Iliftorto 89 '3er11n - 13ruf(ia.6nm10n1.215n190. 

Intl 0:1. 
20. 4. (ranffurt) 91u1z1urger 521. - 6tuttarter Sliders 2:1. 

(orft) 13(21. 0eipi - 'linfania 5orft 5:0, 
27. 4. (61(m) 21u1950z6er 693. - 93o1fte1n She! 2:1. 

(2c19319) '13193. 2oipig - '111ftor10 89 (Berlin 3:1, 
11. 5. (93ltlndcn) 13(93. 2eipiq - 93uioburez 693. 3:1. 

13eut1c1jer 131c1f1er: 91I. £elpilq. 
1913/1914: 

3. 5. (SIlen) 13u1e1urger 593. - 9111ona 93 4:1. 
(i./eipiq) 6pie1ocr. fffirtli - Spieloer. 2etpig 2:1. 
(93et11n) Berliner 936, - ‚Ilefania I,Jorft 4:0. 
($höniqoIen) 93(21. 2e1pi1g - 13ruffia.€arnlanb.R9niqn. 
berß 4:1. 

17. 5. (i1rtb) Spleloer. gfirth - 'Berliner 216. 4:3. 
(2eipig) 93(21. 2eipitg - 21utoburqer '593. I.O. 

f'I. 5. t21la9bebur) 6pie10et. ¶tlrt1j - 93193. 2eipig 32. 
93eut(djer 5fllei(ter: m5piefoeeetniun fieffj. 

1914/1919: 
5Beqen bee Shr1e9n fiel lie 21eutidle ubbo5tmetfterfnft .u,. 

1919/1920: 
16. 5. ('maunbeim) Spielt). gfirtb - IRafeniport 932..61o11adl 7:0. 

(Salle) 1. FrC. 1011rn1er9 - 93(93. 2etpig 20. 
(Riet) Titania Stettin - 21tmlnlo ‚onnooen 2:1, 
('Breslau) 6portfreunbe 'Breslau - Union OberfeWne. 
weibe 3:2. 

50. 5. (Berlin) 1. 6. 9lürnber - Titania Stettin 30. 
(lieipiiq) 'Spieloet. lllttb - 6portfreun1e 93ren1ou 4:0, 

13. 6. (1ranf(urt) 1. t1. 9111rn1erp - 6pie1oet. lintI 20. 
'2eutldmer 211e1(ter: 1. 9iflcnbec. 

1920/21: 
22. 5. (93u101un9) 21uiabutger 613. - 5amburler 693. 2:1. 

(Stettin) 930rw1n1e 'Berlin (sett 93!au.99e11) - Stettiner 
Spant lab 2:1. 
(9/realen) Matter 93a11e - Sportfreunbe 21nee1au 2:1, 

29. 5. (SaIte) I. gC. 9ltlrnben - 92o1er balle 5:1. 
(Berlin) 13orw3tto 9/ertin -  'Duisburger 613. 2:1. 

12. 6. (2151(elbanf) 1. 11. 9111rn1crq - 93orw3rt 'Berlin 5:0. 
21eutldler 211e1(ter: 1. 136. SWrubttg. 

1921/1922: 
21. 5. (5ambur) 5am1ur9nr S13. - ‚Iitania Stettin 5:0, 

(Berlin) IRorben 91911 Berlin - 2111tor1a 13orft 1:0. 
(13o11e) 1. gG. llilrnberg - 6p1e1oer. 2nlpi 3:0. 
(Rarterube) Mader 931i1ndien - ‚lIrminta 9/eclefntb 5:0. 

4. 6. ('ilrtb) 1. 6. l.Rhlrnbez - 91or1e:1 9I91913 Berlin 1:0. 
(ranlfunt) amburger (593, - lllam1er 21Ulndien 4:0. 

16. 6. ('Berlin) bambutger 613. - 1. 13(E. lflhirnbetg 2:2 - 
(nodi melt ale brelftünbioer 6p1e1ie1t abgebrochen). 

50. 6. (2elp5i) tambnt9er 6portneer. - 1. 136. 9hflmnber9 11 
(na 3en!an9erun9 oblebrodlen), 
21cm mamburet Sportoerein winS bet 113etftertitet 911. 
0elpto4)en, bodi nenilditen lie Samburler auf ben ‚Iitei, 
fobo in her Spieteit 1921/1922 feIn beutfd)ec 99e1f1et 
beftanb. 

1922/1923: 
is. 6. 21oum) Union benfdlöneweibe - ‚Iltmninia 91ie1e1e25 00 

nadi /8ezllngerung abgebrochen). 
'emburq) Samburger 621. - 6u1e 211uto 21reoben 0. 

1311rt1) 6ptetoer. 1311rt1 - Sporifreunbe 'Breslau 40. 
20. 5. 'Berlin) Union Oberfeb5netoetbe - '31rm1nia 93ieie(elb 2:1. 
27. 5. mafle) Union berf(fi5newethe - Spieloer. 13ürtlj 2:1. 

(Stettin) 5amburger 693. - 53(21. R'dnigeberg 3:2. 
10. 8. (51erlin) 5ombunger 693. - Union Dbenlcbönemetbe 3:0. 

21eutfdmer 211e11ter: tomburger 'Sportuerein. 
1923/1924: 

11. 5. (Berlin) 1. 1511. 9lilrnbetg - 'lltemannla 90 9/trIm 6:1. 
(2eipig) Spieloer, 2eiptq - 93(21. llönigoberg 6:1. 
(9/realen) 5amburcr (593. - 6portfreunbe 'Breslau 3:0. 

25. 5. (1311rt1) 1. 1511. lilmlrnberg - 9/utoburger 6portoer. 3:1. 
(Somburg) 93omburger 613. - Spietoer. 0elpiig 1:0. 

9. 6. (Berlin) 1. 1311. IRlirnIeng - 5amburgrr (59/. 2:0. 
eut(djer 131ei11er: 1. 136. 9lilrnleng, 

1924/1925: 
3. S. 13orft) 6diwars.99e1b Slien - Vitoria 13orf1 2:1 

5annnoer) 13613, 13ran1(unt - Samburger 613. 1:0 
nadi 93en15ngerung entldiieben). 
(RIm) ‚Iuru.9/il(fetbotf - 13191. tfllonnleim 4:1. 
(Berlin) 21u181unger Spotten. - 'liiemennia 90 'Berlin 2:1. 
(R5nigober) Sertla 13511. ‚Berlin - 93121. Röntgoberg 3:2 
(nach 93er!än9erung entld)leben). 
Stettin) 2111ona 93 - Titania Stettin 4:2. 
(9lilrnberg) 1. 1311. 911irn1er6 - 1. 69/. IJena 2:0. 
(9/realen) 9/realen 08 - 21(23. 2e1ptg 2:1. 

17. 5. (9/realen) 1. '6. lltirnberg - 93res1au 08 4:1. 
(Berlin)erdte 2166, 93en11n - Turn 9/lijielborf 4:1. 
(93awburg) 9/uteburger 69/, - 911tona 93 2:0. 
(9/odium) 1369/. 13ranf(urt - Smbmart .9Beib ‚SIfen 3:1. 

24. 3. ('Duisburg) 1. 1311. 91/Imnberg - 9/uieburgmr 613. 8:0. 
(13ürtl) 13(B-93. 13ran1(art - Sertla 9/66. 9/eniln 1:0 
(nod) ‚Brrltingnrung entfdlieben). 

T. 

6. onffurt) 1. 1311. 210r115et9 - 13599. 13ran1furt 10 
(nadj 13enlöngerung entfdmieben). 
13eut1dler9)meifier: 1. 66. 9!üvnberg. 

1926/1927: 
16. 5. (2cIpig) 13ortuna 2eiptg - 93oern 21Ulndlen 20. 

(93reolau) 23ree1ou 08 - 93teobener 66. 1:0. 
(ümtl) Spletoer. 13ilrtb - Vitoria 13orft 5:0. 
thranlfunt) 13621. 13ranffnnt - 9/13. 911tenef1en 2:1. 
(9/enitn) 'rrtba 2166. 'Berlin - 93(13. Rßnigaberg 4:0. 
(21u1a1urg) 5emburger 693. - 93uieburger 691, 3:1. 
(Shin!) 5oifte1n Rid - Titania Stettin 8:2, 

17. 5. (Siöln) 91orben TO 'Berlin - 93191. Rötn 2:1. 
30. 5. (iRiirnberg) SenIle 9366. 'Berlin - 13m3/13. 13ranffurt 82. 

(mombntg) 5amnburger 69). - 13ortuna 2e1pt1g 6:2. 
(2eIpig) Spieloer. 13iirttj - 93ree!ou 08 40. 
(‚Berlin) 5o1f1e1n Stiel - (Sorben 91113 Berlin 40. 

6. 6. ('BerlIn) bertha 93611. 'Berlin - Semlurger 613. 42. 
(9/üffelborf) 6p1e1oer. 13tirti - Soiltein lOte! 8:1. 

13. 6. (13ranffutt) Spieloer, 13lirtii - Settle 2166. ‚Berlin 4.j 
13eu1(djer ‚Bleiftrt: 3pieloereiniung 136rt1j. 

1926/1927: 
9, 5, ('Berlin) Riders 21erlin - 21uiaburger (321. 6:4. 

(9/ottmunb) 1860 (D)ltndien - Sdialle 04 3:1. 
(/1ürtl) 1. 1311. 9litnnbemg - 111rnmni1ier 2111. 5:1. 
(‚l3ree1au) 6pieloer. 13ltrtb - 6pontfneunbe ‚Breelau 31. 
(Shöntgabrrg) Settle 93611. 9/etlin - 13123. Rlnigeberg 2:1. 
(11eiptg) 21(23. 2e1p319 - 13/Il. 06 'Breslau 3:0. 
(Rief) 501jtciu Riet - Titania Stettin 9:1. 
(21llf(elborf) 9/ambunger 613. - 13ortuna 21ilffetborf 4:1. 

22. 5. (9/rriin) 5entlju 9/511. ‚Berlin - 5o1(tein Riet 42. 
(9/amburg) 1. 13(E. 91(1rnbeng - Samburger 693. 2:1. 
(2111mn1erg) Spielaer. 1311n11 - Riders 'Berlin 9:0. 
(Wlimndien) 1860 99itndlen - 93191. 2eipig 3:0. 

29. 5. (lieipgig) Settle 9366. (Berlin - Spittoon 131ir11 211 
(91itrnberg) 1. 1311. 9111rnbeng - 1860 (Iflhlndien 4:1. 

12. 6. (‚Berlin) 1, 1311. 91ilrnberg - Sertla 9/66. 'Berlin 20. 
9/eutidler 531e1(ter: 1. 86. 9!0tn1er9. 

3927/1928: 
8. 7. 9/trIm) Settle 9/611. ‚Berlin - Spontfr. Breslau 7:0.. 

9/odjum) 6ennio.'BorufIia ‚Berlin - 13reuben Rrefnlb 8:1. 
9/alle) 13agern ‚Blündltn -  ‚Bieder 9/alle 3:0, 

((illtindien) 11lader Etflhindjen - 9/reebener (56. 1:0. 
(Breslau) 9319/. ltönigabrrg - 9/reolau 08 3:2. 
(Stettin) 9/dlftein Rid - 9/reuben Stettin 4:1, 
(9/amburg) 9/amburgen 691. - 6dia11e 04 4:2. 
(RIm) Silt1 07 - 'Smntredit 13renffurt 3:1. 

18. 7. (Riet) Settle 9/56. 'Berlin - 9/olitein Shirt 4:0. 
(Rönigebrrg) 9/amburger 59). - 1319/. Shöntgeberg 4:0. 
(9/telifl) SOnder ¶lflulnden - Snnnta./llarullia 9/trIm 4:1. 
(9Jliindlrn) 9/errn 251ndien - Slug 07 5:2. 

22. 7. (0eip31g) Settle 9356. Berlin - ‚heifer 53111ndien 211 
(9111rn1cng) 9/embanger 69/. - 93eern IDlilniften 8:2, 

29. 7. (Ifitona) 9/emburger 69/. - Settle 9/611. Berlin 5:2. 
¶Deutlditr 231e11ter: 9/omburger ‚Sportoeretu. 

JeeaU unb 1jetha 155C 
Vie b4'ben 7tna2t[In bef ben b*6hQdßen Uunb9JpQIQfl 

So ift idion lange bet, feitlem bie 9/mimer )um erften 9/laIe 
um lie beutidie 8ubbaUmeifter(dlelt gerümpft loben. Sm Satire 
1900 mar ce, wo 9/ertiju nedi einem überlegenen (Biegeüber ben 
fiiboftbeutfdien ‚Birifter ben Stieg in lie 3w116>enmunbe (anb, in 
her lie benn am 13f13 2eipig Idleitemte. (3aft über 9wei 5aijr. 
eijnte ocrflofjen bann, dc ca ben 'Berlinern abermals beidlieben 

moot, en hen 21un5es1'dmpfen trIiunelmen: erfi im Sabre 1925 
linSen1 wir 9/ertla-9/6(E wider unite bee 9/twembern um lie 
) eiften1inft. 8wei Iiegneien Spielen folgte inSadi in Irr 9/or. 
mlubrunle eine 9linbenlage gegen ben II 'ob 13een1. 
ei, (obab Settle a liramal nicht in lie Snbtunbe lommen 
ante. 21ir(ea 31e1 erreichten hie ‚Berliner cell im Sabre 1926. 
od bemit nod) nicht genug: auch in ben lolgenben Selten 
'nipflen lie fiel bis gut Sellabmunbe lurd, label 
entija.21'S6 ale eintge bemitidir 990nn1din11 vier Sabre ijiotet. 

ctnnobee an feIer 211593.4iluabc teilgenommen 
alt ‚Sine 2etftun, wie (Ic nicht einmal her 1. 1311 (Jliirnbetg 
uluweijen let. 9ltherlina lit ben 'Berlinern laie beute her er-
Tobte 6nbfleg noel Immer verfügt geblieben, fobofi lie huh Hirer 
.blreid)nn 9/unbeofpiele lieber fein einiges (Mal len hohen 
liel eines beutfifien 5iiAballmeifters erringen bunten. 9/ic ‚Bee. 
net 'Blriflrr.SII trielte in ihren bisherigen 93un1ea4pte1en 
Igenbe 91efa11etr: 
906 21oemunbe gegen sdile(len.9/reulau in (tirrolen 7:1 

8wtfdienrunle gegen 93193 tteipig in ‚Berlin 2:3 
923 /Borrunbe gegen 9/19/ Röniaaberg in Rönigabeng 3:2 

wfjmfmeiimanbe gegen Suru 9/ll(fetborf in ‚Berlin 4:1 
9/orjibhmibranbe' gegen 1359/ (3ranf(utt in 13ilttl 0:1 

926 9/orrunit gegen 9/121 Rönigsbero in ‚Berlin 4:0 
3wifdmenrunbe gegen 13621 jranlfurt in 13llrtlj 8:2 
9/or(djfubruiibe gegen 9/69/ in 9/enlin 4:2 
n I r ii n b e genen Sotelvgg. 131it11 In (3mnmibfurt 1:4 

927 9/nrmunhe gegen 9/f'S Shönigaberg in Rönigobeeg 2:1 
awildienrunbe gegen 9/olfteia Riet in ‚Berlin 4:2 
9/oe'Tdilabnunbe gegen Sptelogq. (3iirth in lieip5ig 2:1 
Sn I r u n b e gegen 6pottfrenobe ‚Breslau In 'Berlin 7:0 
8mv116irun1e gegen bolfteln Riet in Rid 4:0 
9/nrfdilabmunlr gegen 'lOader 93lllndjen in heipilig 2:1 
Sal n u n b e gegen 9/69) in Somburg 2:5 

1929 9/ormunle gegen 9/reuben liabonge in Sleimib 8:1 
wijetmenmun-be gegen 6ifla31e 04 in 21ortmanb 4:1 

9/onidilmihnunbe gegen 1. ff11 9)iirnberg in ‚Berlin 0:0 
53orfcflbuhrunle gegen 1. 1311 (Rlimnbemg In 9/liffelborf 3:2 

9hlenn biejer „91e9orb auch nicht an lie lervomrageiobe lid. 

jtung lea 1. 1311 9lütnberg, her von 24 9/unbesmeifterfdiefta-
(pieten nur ein ehnigeo verlor, beranteidit, ja ift er bodi nicht 
nicht mtnlen beachtlich; benn 9/celle gewann 15 'non 21 Spielen 
nob beenbete nur einen einigen Rümpf unentlibieben unb awer 
torlos. 
991e 9/ertija.93S6, fo bot auch bit Rteebtatt.'Slf btsijee 15 211399. 

‚Spiele gewonnen. 
'Budi lie ‚ iletlee b'dmpften bereite in ben 13n1e5ene161nen.um 

lie „/I3111or1e ‚ allerlinga mit melt 01116 als ihr Gegner von 
heute. Denn es gelang ihnen her grobe Sl3utf ioglridl beim erften 
93ae1udi: lie lebte l3riebenemeifterfdmait hei an lie Spieheen. 
einigung ffiirtlm. Sit her 9la!miegeeit haben lie (3ürtler feels. 
mat an ben 9/unbeafpielen teilgenommen. 8weimnI lernen lie 
in lie Snhrunle. Segen ihren groben Slinalen aus her Olonie 
unterlagen lie, bagegen hebaupteteen lie fib gelten 9/ertbu.9366 
unb lernen bulurd) Att Ihrem 5writen SaIl/el in her 9/unIts. 
inelfteefdlaft. Sm einelnen weift (311111)8 '93un1e0f91e1.'Bilan9 
lolgenle Siege unb 91ie1er1egen auf: 
19111 ‚Botrunle gegen Spielvgg. lieipiig in 2eipig 211 

Rivildienmunle gegen ‚Berliner 9/11 in ffilrt1) 4:3 
‚Sn I m a n I e gegen 9/f'B 2eipig In ‚Blegbeburg 3:2 

1920 ‚Borrunbe gegen 21(91 ltR.-Slolhod) in ‚Blennletm 7:0 
3wijdienmunle gegen Spoetfmeunbe 9/neelau in 2eipig 4:0 
Sn b r min be gegen 1. (36 91i1m0brrg in (3raoffurt 0:2 

1925 93omrin1e gegen Sportfteunbe ‚Breslau in 9111rnbemg 40 
6w11d,enrunle gegen Union.01er1dl1newei1e in 9/ehe 1:2 

1926 9/orrnnbe gegen 9/iltorta (3orft in (31r11 5:1 
8wu14/enrunle gegen S6 08 ‚Breslau in 2eipgig 4:0 
9/orjdlluf(mnnle gegen 9/olfieln Riet in 9/ililmlbonl 3:1 
S a I e U n I e gegen 9/eetba.'B611 in fftanifnrt 4:1 

1927 93nreunbe gegen Sportimeunle ‚Breslau in 9/realen 3:1 
Rwu(,flrnmunbe gegen Ritters ‚Berlin in (3llrtij 90 
'330t1di1ii1ru01e gegen 9/ertbe.93S6 in liehvnig 1:2 

1929 9/orranle gegen (3omtuna 9/iflielborf in 9llirnberg 5:1 
liwilebenrunle gegen 9/S21 in 9/liane 2:0 
9/oefmfmlafirunbe gegen 611 08 ‚Breslau in f/1raeiffurt 6:1 

9/ic ffilrtlem beben alfo lieber 18 Spiele um lie Slunbes. 
meilterlcfmaft geliefert, von benen fie nur 3 verloren beben. 21ae 
Soroerlmlitnis von 67:17 1(1 nimbi viel fibleefitet nile bes her 91'llrn. 
berger mit 70:35 Treffern. 913ir1 es nun her 6pielveee'inigieng 
gelingen, sum britten (Melt lItre 9)amcn In lie Sijrenlifie her 
leutfdmen ffufmbalimeiftet einimtrooen aber wirb lid) Ice Sling her 
beutfeijen (Meiflem um ein neues Stiel etweitern?l 

bw. 5**bbnfld*vn fapMll nub £Qldstathlettll Deebanb*o 
5ßbSemstfter 13tebaUmeifttc unb 9lotatfleger - 99eeelne bee 

(3(3u29193 ale beutfite 13 ubbollmelfter. 
9/et beoorfteleffbe 9(lfd)lub her (3ubbohlfaifon 1928/29 gibt 

uns 9/eranlaffung, eine (Eijeenlifte bee Slthbeutfd)en (3ubbau. 
fpantes berau10uoelen, lie folgenlen 'maiden 1)01: 

9/ic 29 ftlbbeutfeflen 3flelftenld,alten 
1898 1. (311 (3reiburg 1914/15 nimbi ausgetragen 
1899 6ttalurger (39/ 1915116 1. (36 tiUtrnberg 
1900/01 Sharlerieler (393 1916/17 Stuttgorter Sliders 
1901/02 Reriarulet 1593 1917/18 1. (311 91i1mnberg 
1902/03 Rerlerulce b im 1918/19 nimfit auetragen 
1903/04 RantsruIer 1919/20 1. '6 9111rn1erg 
1004/05 Rerteru1er  1926/21 1. 9llirnberg 
1906/06 1. (311 3foni 1921/22 Mütter¶lYllind)en 
1906/07 1. /511 /5eeiburg 1922/23 6p1e1.9/gg. ffllttb 
1907/08 Stuttgarter Riders 1923/24 1. 1311 9111en5erg 
1908/09 'Pbönig Rarlerule 1924/25 13(91 ‚BIannijeim 

1909/10 Rarlerufirn l (311 1925/26 'BauernMünchen1910/11 fiarleruijer  1926/27 1.  (Thllrnlerg 
1911/12 Renlsru1)er 1927/28 9/eitern Iltiuiniflen 
1912113 Stuttgatterrs 1928/29 1. (36 9Uirnberg 
1913/14 6p1e19/gg. (3 11db 

9/ic ii fllbeutfiflen Siteifter 
waren lemnael: Raetorulee (391 (achtmal), 1. (311 9llimnberg 
(fiebenmal'), Stuttgarter Ritters (breimal) 1. 1311 ffrtilnirm, Spiel. 
9103. (3ilrtij unb 93aitenn 'Blfln(ben (je mneimnal), Strablurgen (313, 

1. 1311 llborileim, et5nig Rarlsru1)e, ‚Bieder ‚BUInd)en unb 5.3(91 
tølannijeim (je einmal). 

9/Ic 10 fiibbeutfden 93obatmeifierfdaften 
1918 Spiel.9/qq. (3ilrtl 1923 Spiel'/I3gg. (3iletlj 
1919 1. (311 (l)iirnberg 1924 LUG lllirnbeeg 
1920 Spomlblub Stuttgart 1925 Spiet'53gg. °'lietl 
1921 ‚Borufila (llrunlird)en 1926 6piel.S3gg. ilet 
1922 Schweben Slugebung 1927 Sptel.9/gg. eil et 

9/ic 5 fllbbeutfmfen 9lofaltneffter 
waren bemnoib: (5plel.21gg (3lirt1) (fünfmal), 1. (311 9)llrnberq 
(weimal), mspnrtllul Stuttgart, 9/oruffia 91eun'bied>en ionS 
unS Sdiweben ‚lIugabung (je einmal). 

3e1)n „511b1en1fmbe als beutge (Meifler. 
(Die leutfi1)e 21leifterfdiabt holten 

1006/07 1. (311 ffreibarg 1920/21 1. 945 (lliirnberg 
1908/09 llljönip llarlatuije 3923/24 1. Ne (flhlnnberg 
1909/10 Rerlsrixijer 1553 1924/25 1. 11 (Illlrnberg 
1913/14 Spiel.93gg. (3lintlm 1925/26 mspiel.9/gg. c5llrt1) 
1919/20 1. (36 9111rn1erg 19211/27 1. l/45 (Illirobreg 
fobnb alfa her 1. (315 (Sanmiberb fünfmal, Ist (5ptel.'Buig. (3iirtij 
9weimal, 1. (36 (3reiburg, 91b0neg lOarlerule no.1 Rarlsru1)et 1313 
je einmal ben leutidirn 'lileifteetltel naifiboufe brachten. 

Seitneijmer an her reformierten 9/(3'B.(21e1fterfmflaft 
waren feitena lea Siileutfiieen ffabbnli. unI i(:iifltotlletifoer. 
banles fett bem Spielja1)m 1924/26, wo her S(3u22113 jeweils brei 
9)ettreter fleht: 

1924/25 1. (345 9liirnlaemg, 1319/ ‚Blannijeim, (3Sp'B (3ranb(urt 
1925/26 Spieivgg. (3limtl, 9/aitern (llliineflen, (35p9/ ranffurt 
1926/27 1. (36 9MimnSerg, Spiolvg. (3llrtfl, 1860 llhindleit 
1027/28 'Baittrn Sihilneben, Sintramfit ffrenffutt, ‚Binder 101incflen 
1928/29 1. (345 llllmnberg. Bauern lilthndlen. Spielvgg. (3ilttl 

0iibbeiitidjlanb als 9/(3'B./j3o9elflegee 
(3ilnfmel holte rieb lie ll3erbanbsmoonfcijaft bes S(3u23h9/ 

(Da nbem 5(393) in ben Spielen um ben Shr00prin9e0., ben nach. 
mahigen ‚Bunbespvfal, ben Sieg unb 5w0n 

1909/10 'S6ilbeutfdiiaub - ‚Berlin 8:5 
1911/12 Silblrutfellanb - Berlin 6:5 
1921/22 6iibbeutfeiilanb - 9lorbleut'fdotanb 70 
1922/2.3 Stilleute.Slanb - SBeftheutfd,IanI 2:1 
1925/24 6illbeutfefllenb - 910r.bbcut(dllanb 4:2 

'Buberlem (Ieqte 
‚S*Dbemiffmfltanb Im SInmnpfipfelpob eI 

hawaII bei her erften Smustregung im Sabre 1922, als and) bei 
ben 2. beutfiben Slampllphelen im Salm 1926. 

Sin weiterer beleutungevoller Sieg war 
6411*eutfi1)lonb Im 9/(321.3ubllluoisdurnier 

ion Satire 1925 befelicbrn. 

Time IMUT111012t,91211 
sip@128309 geltoppt 

9/ic 3lteberlege bes 1. (3(1 9iilrnlmeeg im /13111e11orfen 91/leber. 
1)abungafpirl ift weit melt als eine ieberlage fdmleilmtlin, weit 
melt als eine 9ltehnlae, wie lie leben 9/er,'in im liaafe einer 
€picleit einfteefen muß unI wie lie und) lie 9111rn1ergrr ringe. 
ftecft haben. Tiefe 9/liffelborfrr 911e1en1oge bot 

9111rnberg5 unuetg1eidjiteu (5legesug in ben 9/(391.l5pIelen 
beenbet. 

ouminbeit unterbrochen] 'Bias feinem anbeten leutidlen 93ere1n 
bisher gelungen ill, weber her Spielverrinigung /flirtfl nod) bem 
.9/513 oben bent lh(tnieifter 5319/ lieiplq, as lot lie ‚Berliner 
Settle vollbracht: fir 1)t lie fampferpeobten unI fegreid)en 
Slilnubeeger im Rumpf um lie Ieimtfe1)e ffubbaflmeiflmniiflaft nit. 
bergerunen unI emnwanlfnet gr(dilagen. 3um erften (Male ill 
her 1. (311 (flhirnberg in einem Spiel um lie ‚Bunbeemeifterfdaft 
grfif)lagen vain gelbe gegangen, Aum erften 9/laIe erlitt er ben 
1. 0., en er 5u00r left 5wanlig (Mitbewerbern bereitet leite. 
9901)1 ill ca vorgrtominen, bog lie 9111rn1ergmr in biejrm aber 

,jenem 3ilr,' -.‚n 1,i i)m,nboF,.ae:en u,ill ieil,,enAmniié'tF11ä1,en; 
wenn lie aber lie gerben 6iibleutfitmlanls in helen Shjimofen 
vertreten, bean haben liefe bisher regelmäßig 3um ‚Siege geführt 
- abgefelen vom 5alt 1922, wo bie ‚Spiele l'efannilidi enuhiterl 
morlen finit. 

3m 24. ‚BuubesfpIel lie erfte Ihiebertage. 
Rein 1weiter (heroine in 9/ent(dilonh bet and) nun annllernl 
einen ähnlichen 'Siegesöuf/ Au ver)eiibnrn. Stile anberen malten 
weit mnlr lilieberlagen einlieden, obwofil feinen von ihnen foeiel 
Spiele geliefert 1)af wie her „6iub, ben man, wie aus her 
lentils vom längerer f/nt erfolgten ‚lInfelmung bee 'Selmluhlpieles 
nach lilhirabrrg gefelloflen werben barf, fethft an amtlicher Steht 
als Segnet her Spielvereinigurg ffi(nih erwartet leite. 
Wer ben Glngeeoug her lililenberger ntdii In bemalen vermocht!, 
bes geigt lit nomfiftelmnbe Ueberfelt über bie ‚Bunlesfpiele. lie 
5er ‚451u1 bisher geliefert bot: 

1920 93orrun1e gegen /13121 lieipig in 9/alle 2:0; 8wifdien. 
tunIc gegen Sitania Stettin in ‚Berlin 3:0; ‚Snbnunle gegen 
Sp9/gg ffürtl in ffnanbfumt 2:0. 

1921 3wifdirnnanbe gegen lOeifer.9/n0e in 9/alle 5:1; Snbrunbe 
gegen 93orw'dtte 9/trIm in 93iifjelborf 0:0. 

1922 'l3orrunle gegen SpSlgg 2eipig in 9/alle 3:0; f/wlfdien. 
raubt gegen 91orben.9)otlweft in (311r1b 1:0; Snlrunbe gegen 9/593 
in ‚Berlin 2:2, in 2eivig 1:1. 

1924 13otrun1e gegen ‚lhlemannia ‚Berlin in Merlin 8:1; Rwi. 
hd)ejirunbe gegen Spiehv. 21uiabnrg in (3limtb 3:1; IlnIrunle gegen 
9/623 in ‚Berlin 2:0, 

1925 9/orrunbe gegen 1. Sp'B Senn in lillinnberg 2:0: f/wi. 
fibennunle gegen 1311 08 ‚Breslau in ‚Brtata'. 4:1; 9/orfdilubtunbe ren 6p1e.o. 9/uioburg in 'Buisbung 8:0; Snbtanle gegen 15653 

iffurt in ffmaoffurl 11:0-
1927 5/onmunle gegen 159315 in (3iimtl 5:1; 3whfebenrunbr gegen 

9/521 in 9/awburg 2:1; '13prfiblmtbtanbe gegen 1800 ‚Blilnd)en in 
9111rn1eng4:1; Snbrunbe gegen Settle 9/611 in ‚Berlin 2:0. 

1929 ...vrrunbe gegen 5olftein Slit! in 9/ambutg 6:1; 3w11djmn. 
rmnln gegen 'Tennis ‚Soruffia in (3llntl 8:1: 93or1di1u1tun1e gegen 
Settle ‚B56 in ‚Ber11n0:O. 

3u liefen Spielen bommt nun nod) lie 9/liffelborfer 2:3 lilie. 
betiage hula, mit her lie £lliitnberger las iweite 9/ubenb Ihrer 
‚B:mbesfpirle befefllo(fen leben. 5nsoefamt I ebenfalle eine fahrt-
halte 'Bilant, hIde 20 Siege In 24 Spielen bei 3 91em15.9/ertien, 
eine ‚Silang, beten t'tfonlerer ‚Blent lunib las ausge3tinete 
Sorvtnlöltnls von 70:15 aufs nae1)bnödliet)fte unterfinidmen wirb. 
Snob lIter (Sieberlage gegen 9/erl a biinfen lie 9111rn1erger non 
(Id) belaupten. lab im erfien 9/eenniam ned) bem Rrtege fein 
9/erein lie (Sollt in her 9/unbeomeiftmtfdiaft gefplelt 1)01 wie - 

her „111ub1 . 

IQ lange? 
9/fe „9/Ieujaflre bet „slnbfplelee.' 

Sflulfaatb unb 9/app. Torwart her eine, rerl'ter 53ente111get 
her anbete, unI lie 'Senioren her Sib. S I u Ill a a lb hat goose 
13 Sabre 'Bienfteett auf hem (Süden unb bei 9/ a p p. her vom 
(3(5. 9/feil barn, fiel es beflivimt nicht vie! weniger. ‚Seile fingen 
in ben 16'17rt Reiegajalren an, bebannt Au werben unb in bel-
len, bem lamalo noel - nementlidi im /8erluiltnis Au beute - 

fd)lanfen Stubifeuth unb bem fiamfnaifigen „Toibt« 9/app lunate 
man bowels felon Sie böntigen 3nternaiionalen erraten. 

9/er Ilnile 53etteiblget R u g I e r bat woflrfdietnlidi auf lirfem 
aber jenem 9/often - ')tnfong 1918 ft(irmte ein (Mann feines lila. 
mene an her rechten fflanfel - w1hrenb her lehrten ilmiegs9rit 
ausgeholfen, um 1919 tegulllree Olieb her (Elf, iuerft rechter 
lihimfer um nach Steinlein bes 'lUden libgang linfer 'Berteibiper 
Alt St fteclt lonmit an In'< Salmen Im Aiterit w't1).roten, 
nun roten „111ub.Zrifatl 

3mw ‚lIuguft biefee 3aijtea j'miljrt es lid) gum aebriten (Male, 

bog 9/an e a If), 93eu116j1an1s gr3ter Sftlftelt5ufer her math-
!riegeeit, von 'IlIfteb 56/affen entbacft wurbe. Sr wan immer 
„lltuberen, ware mit 2e11 unb Seele unb ill felt SaIten bat 
feflefte (3unbanient Irr 91t10r1.lDleifterelf. 

So ift gerale, als fel es enfh gtftenn gefefiehen, beI Sill e b e 
_t,an Se1)weinau als 9/littelftilnmer oum „61ub" lam. UnI both 
unI feitbem nmr1)r als lieben lange lnbaltsreiibe Ijelce verholfen, 
(Damals auf ben (Seifen in bie Schweig, unb noch her iberifd)en 
Solbinfel war er ein (3nifdhling. 9/cute fte1)t er, bem ca infolge 
lOnenflelt feiler nicht vergönnt war, ein liebten Stampf her f/er. paIelebofer um lie „9/eutfefle mltumaeIen, in einem litter, mit 
been hie Sidle liefen bewillrten, in taufnnb „(3mubball.Sd)laditen 
erprobtet lOhmpen vanauefimfltlid) au Snle ift. 

lilIe anbeten 1mb lileuel Sed)e an her f/all; vier levon aus 
eigenen owei aus fnemben Sauen, 9/avon lie eine aus nhijeret, 
lie ami6ere ans weiteten Umgebung. (Die vier SprIblinge her 
1)ettnif6/en Sd/mile: Sd)mitt, lleinmann, 2inbner unb 
S e i p e n beweifen, bog Str „111u1 lie richtige 21u11au.9/olitif 
betrieben let. 6 d m itt, her 9.Jhittelftürmet, ift imar nie her 
on 3aijten, wohl aber her an 9/ienftjalren 'dltefte von Ihnen, her 
nun an lie brei ,lobte lea 151ub.Sturmfiilret neadt unb fein 
9/mInt auf Iiefem 9/often omit (Einweihung her 26/27et (Saifon 
mit einem 9:1 im 9latlerbaum gegen 9/S9/. feierte, 9/ e I a. 
in a n n let Slnfang 1927 feinen felten 93101 in her (Elf ougewle. 
fen bebommen, als Strobel infolge langwieriger Zerlegung pau. 
litten mußte. Zielen 9/lab let er, getjaltenl 2 i n b n e r fptelt 
etwas über ein 3a1)r in her großen 1111 unb liver lie eilten (Male 
als 13etteibiger, bis er an Steile bee algelenitn Sd)mibt I 
(‚Bumbee) vortliefte. UnI IS, ei g en war felon 1925 Sr(ebmann 
her 151u1.Slf. Siber lie groben guten 91, 9/. Riegel, 5d)mibt. 
Tumbes lieben (bin feine 'Blögfielfelt sat Satfeltung. So entfernte 
er lid) benn noch 1925 9um (1613, liuiirnbtrg, Irr gerale leine, 
übrigens niel Au fnte 0laoieit einleitete, Seit ‚Beginn her 
28/29er Spieleit linIen wir ben ‚Blonbgeloiften widen in ben 
9/eilen (tines Stammvereine. 

92 e i, liinfeaufitn, fam von her Spielvereinigung (3llrtl nab 
fptelt nun 1% Salt als 2inbnomilen bes 1. (315. liliirnbeng, wdlj. 

Und nach dem Spiel! 

Kaffee Königshof 
größtes Konzert-Kaffee Nürnbergs 

Parterres L Stock,: 
Erwin Hksler jun. Salmi-Oreheste 
der jOngste der Prominenten Johann Sthwarz 

MI 

tenS 9/s r n au er, ein 'ffnobuft her (Ma; 99neunigfd)en 5d)nte, 

ale belebenbes Stemmt her 9/lirnberger 9/tünflerlette rumub 8% 
(Monate tulip ift. Ru nb,  her file SOmber ththpe Srfabmann, 
lent fiel leine enften Sporen Im 4:1-9/eimfieg her (3.let über 
Sie llhllind)nen ‚Bagern im (Sprit bides Sobres geholt unI (3u d) s bat 

fd)on unenthen Straul in bet 12tf auagefad)ten, (ii ba mmi 
audi von Ihm in 8ufunft viel erwarten banf, Sal. (Mid/let. 

£ehtØsusbe hi 1tOnhOg 
'Dte bksIibdge LQI!hing9/halcnber bet fileebi3ttet 

So 1ur9 van Sorfeblul, lie (D(39/..(Meif)erfd)aft bebeutet enl. fhIlip ben (3-(111115 her Seifen 1928/29, ift to gang angebracht, 
id) mal mit unferevi übrig gebliebenen 93leiftenotrein aus Illirn. 
berp./llrt1) tu brld)iiftigmn. Schon im IDomnibus, her Inn 'Sdiretber 

0m 5u nmportplah ltontjo( bringt, lInt man immer unb immer 
nimm „(3uf/ball, „Sptelverttninung. Sanft nid)tal line jebem 
(ManIe hört man lie (3reule über ben (Erfolg her 9'iinthien, aber 
amid) has bangen unI 9/engen um bee lebte Steifen. 

Wirb es auler 9/etch, faffeim P 
Sean antwortet bem anbere, lieber fellagen wir lie ‚Berliner 

butd) Sonne, lIbel unb Sterne. Sn (Eile gebt es über lie be. 
rühmte „lilobof.Soljera' auf ben 1911 erbauten 5p0r1p1a1 her 
Rlrebl'dttler. Dort 1)errfmfll emfiqes lieben unI 9/reiben. ‚limed) viele 
5portlegnifterte flab anwefeemb, um ore lieblinge beim legten 
Staining nor hew lelweren Spiel nomfimals omm heben. lIlie She. 
nonen omit bem ftleeblatt amtl her ‚Bnuft flub Ia. (Die Rümpfen 
tragen alltrlings nur febwnrge (3mmbballbofe, lean es ift bnlldenl 
heil, es lierrfd)t eine 9/uhlenlihe. Zro0ein eumirl eifntgft trainiert, 

hab bromine lieben leeumgelagt, 
lab bem 'Belibauier hoe 9/era im leibe Iambi. 

3m Sel/1u1r helm (Segen, auch„9/ippel" unb .‚(longim" ae 
naimut minI ileigi fein lhönnenl 9/tin3' 9/agen nab her anode. 
belferllifle „11 tIe I' R taub (torten mit nitfigrr Sd)neltigheit, 
fellagen lieber unb flat hell 93e11 eitler 0ela1)mtmereid), abet lit 
liöimfer ldiiden elegant. emil Sen freien 2/nimm gefpitlt, lie Stür. 
mer gegem, liefe (Drei. 2 e tie b e n p e m ‚ belanoter unter bem 
Ruinen „0,u1arer ernbiere nn'b,, ,e,.,iqe i6e1±deh/ii!c ',ni''f(lmerrafefit 
mmdi einsmal 91egee. autH dl't e • her .‚21,,bi' 'er elf, tine fie/5 
mtid,tig ijeeam,semnamfit. er ill a,, me, bebe ,,eenb fräfti5eo' emoorben. 
.‚31rieij11,' her ticinere R rau 5 ‚ 9tigt feine befennte gäbe Unter. 
fltl5ung. (Die anbeten „(31101" probieren lid, mit 6di11f1en ans 
ellen liegen, is wiedjiet SO I e Iii n p noel fabelhafter 9/anlage 
von (3ren I ('Sian) nod unb (dint bombig ins 2le.,,Storg 
eigt feine angeleitete Selubltolt. ‚BIte ein ffelllemr Pelt ..'JIefi 

(3 ramm A im Getriebe amiS medl üben lebe Sanblung. Sr ifi ma-
genen gmworltn, befilt immer nod) leinen furien unI ftallbarten 
6d,tib vmrftel/l felt anIlung fei,,rn Sungen um lid. 13r008 eigt 
lief) eilen Situationen gtwadtfmn unI mirl amid am Sonntag, 
trol ‚Blodierung, her grofme ‚Störmer fein. '311er and) her anbete 
9/albftlirmer, her junge talentierte '31 u p p r n di 1, ift A. 31. in 
feiner t'elleu '.1/enfailung unb ldiiebt 'wie ein 'litter. 9/as „9/abt' 

ft. MEW 
ZWliWN MUIUMSIR00(11 UND 14AlJPThttlhkT' 

her Slleeblattell, her jmäc1)tige (S a e t II, ifi eine wertvolle 
Stg'dnmmng Ins 'lingniff a geworben. 'SeIm brauchbare tlrfableute, 
utile Rleinlein, 2odiner, Seil, Sulner ftanlru mmod ihren (Ihlanmu 
nab beteiligten ftei an her Generalprobe, lie unter ben fmflarfen 
SIngen Irr Rltehlallgeonahtigen an ben 'Stigma vonllberrollt. 

lilatfi einem fur1eg 9/al werben alle 'llueenwlifilten meffiert 
em5 /o ridiilggebenb fit gemadit. 9/ape S e e w a I I, Irr Spiel' 

auafm1)ubvanlibtnbe, beginnt nun mit feinem gefürchteten 
lieid)tatijietiftealnlng. 

(3letbig werben nun Idineh(fier Statt aus ben, Staub, Stoppen 
im lauf, ‚lButfllluagen geübt, anlegt fielt men noel f/wed. 
gsmnaftib, jele 931mis1e1 bes Rörpera minI bum ben fd)wenen Rümpf 
vorbereitet, men liebt, lie (3ilrtl)er nehmen in ihrem 25. Sabre 
bes ‚Sefteleno lie Sache felt etnft unb wollen anbelingt ben 
Sieg flit (3iittl.9lilrnberg erobern. 

(Das gticlhigr ¶Beifamrnenfein ned) bem Slonbitionoltaining gcigt erneut Im guten (Seift her Wlannfd)aft, jebrt Spieler vor. 
Itch hell aumboren. So ill alfo tinier 9/leifterverein gut gewapp-net gewaPP-
net unb tann getreft ben fd)weren Sang wagen. (Die leiftmmngen 
her Rleeblattelf flab wlbreemb her Sailon auff1e19em,bt pewefen, 
fs lab es fiel Idion lohnt, einen bleinen 

lilüdbtiuf über 1a9 alte 13pietjaljt 
tu flotten* 

Tad) ben groben 5ubilliumswrtlhlimpfen begannen lie fflur. 
tIer ihre liipa(pielr mit imponirrenlen Siegen. 

Sp'ilgQ f/tlrtb - lifli (3ilrtb 8:0 
91ad) Iiefemn folgte ein gewaltiger 9/elvotipielfeg über hell gmo. 
len ,Rivalen  1. (3691. 

5993pp /511et1 - 1. 131192 5:2 
9/on bem Spiel gegen (Diinemarb, an lmnea mehrere ffilrtlet 

St ationen wie imnirt mit Aum Siege bellen, wmmelen bie ‚Be. 
irfsligonemmiine ‚Bm,grmatb colt fftonlen vmrnidiieal geldilageu,. 

Sp'Bpp f/ilttii - 1, 1311 9/ogreutij 3:0 
‚Sp93g9 ffilrtij - (3renleum lililrmiberp 10:0 

(Der nilm1)fie Sonntag brachte bes fd)wer erthmpfte Unentfd)ip. 
ben gegen ben Rlab. (Die bellen lolgenlen Spiele brachten 
bnappe Srgebnifft, (mi vor allem bag Unentfdiebrn in SBi1m3bnrg, 

p9/gg (3ilttfl - 1. 13119? 1:1 
5p90gp (3llrtij - 9/aeea 9/of 2:1 
‚Sp215p 1311n1ij - 04 990rlurg 1:1 

9/ann folgten awei große Siege tiler ben lillinnlmerper 91692 
nub über lie Safer, ein Inapper Sieg gegen ‚Bagreu(b, aber fd)o« 
widen legten Sie holen Siege ein. 

'Sp9/gp ‚111db - 51592 4:1 
'5p23pp (30r11 - 93aern 9/of 6:1 
(5p23gp f/'llttb - 9/agreutfi 1:0 
(51)v99(3ürtb - (3ranleu 911g. 7:0 
5p'Sp (3'llrtb - 1211r5bntg 8:1 

91uf einmal hellt jid) lie ente 9lieIemlege c'm, Tom groben 
•‚SOlab" minI lie Rlerblettelf 1ibereagenb 3:0 gefd)lepen. Sin 
fportlidier letferbiffen mimI fdneil nod) vor ben 911e11nad1e. 
tagen feroiert, lie Silienen lhmtfirIa lam nod) (3l'mntb unb malte 
hie obligatonifd)e liliebmnlage etafteifen. 3:2 feeptem, lie (3ürtIer. 
8we1 flare Siege gegen ben lofelrivaltn unI hem 216111 folgten 
noel. 

(5p9)gp f/ilttij - 9/191 136e10j 4:1 
ßpillgq f/Sell - 91692 9119. 3:0 

9/er 1. (3159) wer mit feinem ffllrtbtn Slivalen pw,ftgiei6/ ge. 
warben nab bes Sntbdmeilunasfviel oar bem Sisfell lo Sinbinne 
le.,,fllr ni.mon.1,,nnnoi, 'no.. .i2 1onl1JOOeib 
nur in bee ftroftcunbe teteneljn,en Connie, uerft a,ncbe met ben. 
0. 13'(SO? gomefnfnun bit Oeiebeeöfte etc ui5cr mid 5:0 nm9 
921cm, geeitift. Sin ftelner ‚musfIuig nod) 'Sodfru, bramble einen 
4:0 Sieg flit (3ürtij gegen 9/lauen. 

(Die (bngebntffe her Srsftrm,umbe leigten 16/on von wadfenler 
Stabilität her (ølannfdelt, hie jungen leute fpieiten lid) all. 
m'dlliel ein. 

Gp/13o f/ttrtb - Schwaben (Sapsbno 301 
5g9/gii 13 StIl - 53113 ‚Stuttgart 4:1 
2953pp f/llrt1) - Stuttgarter Riders 12 
Tp93pg f/ürtij - /5retbueger 134561 
4p9/gg f/i/rib - Sharlsenl)er '4lljöniq 8:0 
m9/pg f/i/rib - 1860 <Müttern 3:0 

‚Sp'l3gp (3üttlm - 13reibmmegee 1315 3'.3 
‚Sp9lpq (‚lUrifi - 915 llllrnberp 6:1 
(5p)llpq 15lltllj -  Stuttgarter Sliders 4:0 

9/ad her Irolen S/Site wmerbr ein (SIfted/tn nod 5Oeftbentjd). 
bub gemacht, brei 'fltaStfege bannten her 9/elmol gemellmet wer-
ben. 

(5p'Bpp f/i/nj - MIR ShIm 1:0 
6p21gg ‚i'llttb - tlaftrop 1902 9:0 
699/i/p f/üttlj - 9/orweu 5:0 

6elnefl with nod) hie Snofinmmnbe abfolniert, to glilmft alles 
überlegen. 

‚SpS)gg f/ilttj - 53j53 Stuttgart 5:4 
Gp9/gg f/hell 916 911g. 51 
'3p23gq ffßttly - Staelonol)er 9311ni; 6:2 
Sp13gp Zürib - tldweben ‚llngsburg 8:0 
6p21pp ürt4 - 1860 München 7:2 

9/owi1dien hinein beteiligen id) lie (3lletlen Spieler (3mai11 
unb leiimle,'rpen mit großem (Erfolg an ben 2 5  b e r f p i e I e n 
gegen lie 6diweia nah 31a1ien. 9/as Sntfcilungsfpiel gegen 
Semi Satiellenbritten her /hlorlwrftgmmmppe brachte ben (3üttbern 
einen 2:0 Sieg über ben f3ubballfponlvereifl 
a a lb u r t unI fa,nit lie "Teilnahme an her (Deutfdimn (Mei 

(ietfd)aft. 
f/mum 3n111'dam bes Sportvereine 04 Scholle weilten lie gilt-

them in S d a if e unb gewannen -'em crimea Spieltag überlegen 
11:1 gegen ilielfeiifirdlmui, mußten aber am anbeten Sage eine 
9uiebenlope elofteefen. Sebalbe pewauum 3:1. 

(Das 3nbilhtumeipinl gegen ‚Smntramfit (3tenffmmrl 
nintle bnapp 1:9/ gewannen. 

91,ef in lie 9/eimilde llleiflenldioft lieb es am anbeten Sons. 
tap. 9/er Start au( hem Slh,ubplelie coat ein Outer, fs hal jeben 
Sonntag ein lJleiflerfmf,oftsf'ieg qemelbet werben bonnie, 

(5p'Bgg f/ilrtl - f/oetmmna 9/hli/elbarf 5:1 
5p93gp f/ürtb - 9/awlarger Sportverein 2:0 
6p93 jit f/llrtij - 93res1au 08 6:1 

Somit errang bit (lii lie Berechtigung leim 51)lulfpiel. 9/a 
her lOmb aber In ‚Berlin nicht gewann, trat eine 9/eule ein, 
hielt beallbten lie ‚1ürtber Itu einem 9/efud) in ‚Berlin. Sie 
fertigten in einem '3robegalspp nod) verbaltrnem Spiel lie 
Senumle.9/o raffen 3:2 ab, 

(Die f/littler ‚Blannid/olt trug in bleiern 5p1e11a1r 42 Spielt 
aus. 

36 ISpe1e ‚unrleum gewonnen 
2 Spiele emilhgteo unetmtf(bielen 
4 SpIele wachen verlonen. 

(Das Sorserl'cillnio gilt eine Bahl, lie fd)on allembanb leipt: 
185 Sore mumben geldoffen unb nur 84 lieb man 
p a lii e r e n. 

9/eule lilodmittag foo,wt non bem 9111it,lul her Seifen, mOpe 
em ein w1eliger werben: 

93p93gp f/üntlj lu's 3. (Mal 9/eutfthee 2ilelftem. 

S. 
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WINTERGARTEN 
Eintritt ti-eli Tel. 26686 

Dienstag, den 30. JuH 

Ehren- und 
Abschieds -Abend 

des hier allseits beliebten großen Künstlers 

Alfred Grunert 
unter Mitwirkung sämtlicher Künstler des 

Juli-Programms 
3Tanzorchester 

4 Uhr-Gesellschaftsfee 
mit Vorführungen 

1 S1U9d9 
Iljl tllftIi 

nach 
I 

Spiel 
$DIfflertcN In 

unserer 

$000laii 
SporIaosaUe 

m 

Ein I'o ten 

Hemden 
cuss Aounucben. 450 

ein Conies 

LothltffleI 
on, Aussuchen, teint 1850 

Ein Pontis 

Lr1tcn 
nin Aensoohen t 5500 

Ein t°nntnn 

tertt1ier 
Assochun. jnUt 1250 

Em Ponies 

8rfstr0mp1r 
son, Asn,00hnn. jnU9 

liiiser 

14-01119m 
lock! Zehntausende 

Ein Ponies 

ilemilcu 
zum Aunnuchen, Jetzt 850 

Ein Poeten Loilonillanlei 

ActeaJeot  

Eis Po.tnn 

Sporianfllgc 
eon, Aosnscu,nn. 4500 

Eis i'o,tnn 

PiflIovcr-Wei1en 
u. Asonlien. i.tt 1O° 

Ein Ps.tnn 

Bade-lnzlIe 
u. Aennonisen. jetot 125 

Ein Ponten 

50then 
zum Au suchen, jetzt 

Ein Posten 

Gum ml-rthnfcl 
oust Aunnuchen, joint 12 50 

Eilt Ponton 

Sporianz0e 
zum Aozzuomnnn. i.w 1200 

Ein Ponton 

Soninierliosen 
eon, Aonnueh.n, i.ht 13° 

Ein Ponton 

Weihe ificitler 
Auneudnnn, j.e, 495 

Wählen lie den Vornilllog zinn (lnkau/ 

Im JockeyCllib 

Ein Posies 

lirawaflen 
zum Aussuchen, jetni 25 

Ein renten 

Olbarulie-mlntel 
cues Anoeuoteo.jtiot 5000 

Ein Ponton 

Wimijatlien 
‚um An.znth.n, ict,t Il° 

Ein Poets,. 

wlnter-!lltniel 
nein Aussuchen. i.t.t 3800 

Ein Poems 

Tratllten-Indien 
sun. Aussuchen, intel 150 

neben der 

£orenzkirdie 

I 

gg 

S 
Luitpldslralle 8 Telefon 24467 

Vor und nach dem großen 

I4eistersdicaftstpieI im Stadion 
nut  Itoh alles 

In der  Net3itundIeIe.  

Polizeistun den - Verlängerung! 
Tanz . . Stimmung . . Humon 

S 
S 
S 

i!IMIii 

Besuchen Sie 
Gaststätte i Café 

59 
Vordere Sterngasse 1 
Täglich die bekannten 

Feinkostgerichte 

22 

131 
' ; 

\ 4 411 

.tedere,e:r. 
9061 

Casthol WeiOer Löwe 
Altbekanntes Speise-Restaurant 

Lorenzkirche 
neu hergerichtet und bedeutend 

vergrößert. - Treffpunkt der 
Fremden Lorenzkirche - Eigene 
Metzgerei, Kühlanlagen 

Hans Horn 

;Ca_ E 
Kalte und warme Küche 

Treffpunkt aller Sportler 

ern, "di 
Ecke Königs- und Luitpoldstraße 

Aditun Achtun.91* 
Nach dem Meisterschaftsspiel . . Wohin?? 

In den Himbserke!!er 
Fürther Strasse 301 

Haltestelle der Straßenbahnlinien 1. it. 21, und 31 

  Heute großes Freikonzert 
Kapelle dem- Landespolizei 

96ss Leitung: Obermusikmeintcr Jams di Nürnberg 

Geoter Khatnigez Gatten. herrliche Teetassen. Platz für 8000 Peeeonen. 

CAFE -RESTAURATION 
LUTZGARTEN 
Großreuth hinter der Veste 
Herrlicher Nahausflug mit bestens ge-
legenen staubfreien Garten, mit Terrassen 
und Veranden. 
Ab 5 Uhr Padioübertrag-ung des End-
spiel um die Deutsche Meisterschaft. 

Sportle 
besucht das historische Wein-
lokal, kommt nach dem Spiel r in die Bratrohre 

Zirkelschmiedsgasse nächst Jakobsplatz 
Beste Weine - Immer Stimmung. 

Treffpunkt aller Sportsleute 
Ist dun 

Café Resta i rant 
$tadelmann 

Bankgasse 5/7 nächst der Lorenzkirche 
Telefon 25763 

RESTAURATEUR B.GRABNER 

Erstes Speise-Restaurant am Platze 
Anerkannt gute Küche u. Keller! Eigene Konditorei 

Größter Billardsaal am Platze 

Spezial-Ausschank: Erlanger ErichbrRn 
9648 

Fisebkuche Luttsprung 
Zum Mittagessen und nach dem Spiet 
gehen die Sportleute in die Fischküche 

uf 2.1 r:i 
fl. Karpfen blau und gebacken 

Prima Bier und Wein. — 9969 

Nürnberger 

S 

&u e#seaße 5 
(beim Alten Stadtheater) 

die at8eii1zite 

eugq«d2e 

ihaeSf4.%tae3 

2500tu (sie 

1dofl iior 0 HIlt fiIltflbs in J31,rcr obnung. SUre stet $trfutt 
uorfinbcn, fa fiiflett Sir title unlenftefjettben lIeffellfehein sits. 

Gin erbalten bann aumf) alle bis ente tiefen 9310natn em 
fd)etnenben lllummecn loflenlon. 

bert 

3ef1ctLfcbeIn. 

laIj t[lorber' Riidgeb. 

eeflellt bas 8 Ubr.51aft bum 9ßteife sect 9151. 2.20 monatll4 
unb ec4uc11 tie bin äurn enhe bis Slionslo ecfdeinenben tiutuneca 

foftonino AU lichte. 

.5 i•'Pi nti P 
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1.1. 3aorganq Nummer 203 Bürnber, eonnfaa, 27. 30 1929 rfdcüif tvödenf1id_7 mal 

Cl! 
ht svsöOedJdteø spilei la w* 311 Weffler1ftusi 

Idk geseiteso Im £sbph?1 um bie beutidse 
f:tigballmeifteeldiaft 'juen Ledha LSC 3:2, 1$Q3ft 1:1 

50000 3ui*auer, Im ThIrnbetg tai)ton 
DJQ J13$QU 24 IfunbQn 

iO lebten 24 6tunben nor bee groben (2nt1d)eibung 
waren fo lebl)aft als man nur benren bun. 911s erfter 
bet 2luswiirtigen war am reitog bereits bet ftets auf 6en. 
fationsfudje befinblide 13 0 f e B e I I ails ron!furt etnge. 
troffen, bann folgten hie übrigen Sournaliften nub lBofjlrben. 
inilgileber in bunter llleil)e in ununterbrochenem 3ug0. 

ie wid)tigfte eifogefeIlfd)aft mar webt bie 95e1tmetRer. td)ats.lommiflion bet 13 cj91, bes internationalen 
alleerbanbes, bie am reitag unb 6amstag in 21utnb€rg 

tagte, rein anfällig, obue 2IInung gu lyaben, bab lie auf ein. 
mal in ben 21rennpun!t bes beutfcben 6porttnlcrcffes go. 
raten foRte. s moron bie erren 3ngenteur t f d e r. 
21ubapeft, 6enern1fe1retär ‚t jr f if; in an n.21mf1erbam nub 
bot u r 11 g u a if d e 6 e fa n b t e in Trüffel. berr i3Id)er 
bat eine ausgofprod;ene 91ebn1id;teit mit bem iran3bflld,en 
9lufenminifter 21rianb unb trug fid, at_cubs in has (bolbone 
21ud bet 6cbalbusflaufe -  boo mirflid) vorbanben fit - 

als 9lriftibe 21rianb incognito ein. 21m reitsg obenb trafen 
im 12intergarten bie 5eren her cjifa auf bi  erren now 
62bb0ut1d10n 21erbanb unb auf Tr. lt a n b r ‚ ben freunb. 
lidjon (befd)iiftofiibrcr bes bet in biefem einen feiner 
gröften 911tiop01ten erworben bat, nub murben eingelahen, 
in 9lürnberg au bleiben, was fib lebt gerne taten, 

Sm (braubbotel 
bemerfte man am Samstag Mittag bereits emu ISdIemionef 
aus Wdnigsberg, 2otbar 6te1g0r nub (bemoblin aus ßtutt. 
gort, '..6 piolausfd)ufnorfibcnbeit 3rofcffor Dr. (blafer. 
reiburg, feinen fiIbbeutfden Stollcgen 11130b11d;legel.Offen. 

burg, 21e;irlsvorfitjenbcn ertbranbfurt, iflotar cDt. Regt, 
ben frilberen 621,.0ewaitigeu, 3, 93erbanbsnorfitenben 
6 d)inbel.ormg, 93e3ir1so0rfibcnben ifd;.21liincfcn, Straus. 
9Rlincf;on, fpilter unferen 93er1iner Mitarbeiter greb Teter. 
mann, 9Lerieer.21erliu, 9I3cnticl.Sköln, 6opp.21erlin unb ohio 
grobe 2lngabl anbeter ierren. 

cDer 6t1bboutfd1c 113erbanb tagte nod) (bruppen, bee  
(bpielausfd;uf ebenfalls nub 10 wurbe nebenher audj nod) 
21rbit geleiftet. 

Iwametag 915d,ts 12 Ube 

traf man fid) bann bei seiner Gtublfautb, wo es 
febr eng anging, fobaf man etappenmeife tagen unb etagen. 
wette lid, plagieton mufte. ‚clet war triebet alles, Treffe nub 
Sntoreffenten, nub es wurbe lebt gemütlich, ha seiner unb 
grau 21011 fiel) in minbeftens ebenfo grober Serni befanben 
wie am Sonntag hie 9ileilterivannfd)aften. err B e n f e. 
man n traut nod, einer fd)önen 91ebe, in bet er bie 13rage 
nad bem Sieger bes Sonntags offen lieb nub has 91u5. 
fd)etben bes lUubs bebauerte, auf has 9llobl bet grau 
6ebalbustlausnerin, ein er 6 tub If alit b bantte flit 
feinen „tonangebenben l,abtor" unb fcblicflid, bielt nod) ein 
ebseratblot aus 3ella.Tleblis fo lange eine Iflebe, bis er 
„uberftimmt" wurbe. 21ad)ber wurbe 111011 lebe gemlitlid,, 
fohag fogar 151nan1tat 91 i if; ingot nidjt einmal neranlaft 
wurbe, fein 21)irepertoire, bus fid) angcfid;ts bes groben 
Tages in befonberer 2llarmbereitfd,aft befanb, ausgugeben. 
6af and) bie ifa lebbaft an ben (hefd)iifen im eaufe 6mb!. 
fautljs 2lnteil uabm nub lieb um ben ufbaflfport In 9hirn. 
berg unb has 6rum unb Oran, 'erren wie lDmen, gang 
befonbers betiimnierte, fei nur nebenbei erwäbnt. sogar 
bet oIje 61321. war auf etorbentlid, aufgeröumt unb lent. 
felinge. Dao uiuptgefpröd, waren bie Zips, ha war aber 
lei iniqbeit au er;ielen, benn 21erlin fd)mor uncergagt 
auf feine ertba, hie 6übbeu1fd,en auf ibre ürt1jer. Illian 
befd,Iof nod) 18 6tunbon gu marten, bis hie (Bad,e fowiefo 
eutid)ioben werbe. 

91m 6onnfng Morgen 
tagte wol1 aucrit err u f d) mit feiner 21og1o1s1iga non 
21stbboueru im (branhbotel, um hie 15mge her tommsuben 
en,ine u bereinigen. Man warb babin einig, am Opfer-

t a q bes fiihbeutfdien gufohillvcrbonbcs, a in 28. 6o p. 
to nib e t, g1eidge1t1g aud bets tüngft abgoliffloflene 
61 äb I of p je I in it St ö In all erirbigen unb am (mstag 
gegan hie 61ähtetniam1fd,aft nett 2ß'iccbahcn au fleleu. isa 

ben tReingewinn in bie Cipfertagstofle iu gmbrn, eine 2. 
6täbte1nann4ebat non 911irnberg.15ürtd, in llBlin. 
cf e ii gegen 1911md;en antreten in baffen unb eine 3. 
191 ann f d, aft entl, nod, in 93anoberg über einer anbeten 
n.orbboerifdeti 6tabt aufs 6pielfelb gu fenben. 21aireut1, 

of, 9Biirgburg werben ginecfentfpred)enb ebuifalls 6töb1e. 
fpiole neranftslten, unb bie Streisliga with nor allem, foweit 
31i1ruberg in frago fomt, in erlangen, 9tnsbud, 6dytn0bodI, 
ersbruif antreten, fohafi 92tirnberg.l,ilrti) fetbft 

frei fein with, begelinbet burd, has geringe 13nteeeffe, has 
mni bier folc1)eai Spielen, hie nid,t ausgofprody:n 6enfslion 
fint, entgegenbringt. t - 

6io anwefenben 'Dereine fprad,en fid, bofür aug, im 
Sutereffo bes Titblitunig unb einer glatten 91bw1ef1ung her 
gonen Zermine inöglidyft 9oppeljpiole git uer 
auftauen, worüber nod, rfdyeinen bet lterininIiftc nod; be. 
onbets nerfianbelt werben wirb. 9lüruberg 1mb ilrtb fallen 
babel paeitätifd; bcbad;t werben. 

‚Die llecbanbsfpiele beginnen allgemein am 
18. 91 u g u ft. 91u1 930rfd;lag bes rrrn ':91ert wirb on 
biefeni Zagt 21 lie nbc rg .$11r tl; o1)ne Spiel blei. 
hen, bamit fid; bes 13ub118umoi'obrounen in ')bcie»olohorf o1)ne 
StouflieronI abmideln bun. ‚Dc r II 6 ill lyut fid; aus hem 
gleichen (brunbe, um beinen 6oui1tag ocritceen gu hiffen, be. 
reit inilärt, bereits 0 in 11. lluguft b(1 2 erft.a liga. 
Ipiel ausntragen uni) her 1. i,. (1. llla.reut1) but fid, 
lteber.owiirbegerinelfe bereit ertUitt, aus freien StRife-n an 
biefeni og in 91ürnb:rg sn3utreten. 9FS91.93a0r0utb wich 
alle has elfte 2igofpiel ilbertpupt in 2101)ern fein. 91111 Sims. 
lag, ben 17. 91 mi g mi it treffen fid, bann moeiterlyin in iirt1j 
auf 'cii ‚Df91.'ll1iaf3 hOI IS 11 r t 1) u n b 91 6 91, bie anboren 
¶Olannjd):ften fpiclen In hot rooing, lowell fie nmd,t nod, 
frei buben. 

‚Die 130gb nod, ben Iwiutrittsbn:ten 
na1)m berweilen ifiron rafenhen l,fertgang. Ilerbanhoge. 
fd,iiftsfüflrer tRab I bette fid, felt Zeigen angewöfint, jehem 
'auf i1)n 3-utretenben non rotn1)erein iu lagen: „5 1; babe 
'feine Starten melyr. lflhillleibad; Inh 15ragotibe an al)nungs. 
‚fafo Rollegen ober horbantsfunttionäre ab, nub wenn ein-
mal auf 3ufall nod; Starten berbamen, wie g. 18. nott ‚Denlin, 
fo betten fie fofort maf.fenflift hlbnelm'ae. 9Dand;er hBuitfc1) 

bunte nod, befriebigt werben, nub wer mit hen Sibaläben 
eben ¶ed, butte, butte hie (benugtunng, einen Sonntag er. 
wifd,t u bat_en, her rid)tiges ufbollwetter brad,te miii fo 
und, has 6101)en ettrüglid) goftaltete. 

‚Das t3trallen&ith 
ftanb hen gangen Sonntag unter bem 3eid)en itflbalL 
lleberall [ab man hie jungen leute in (bruppen beammen, 
leblyafte elrörleruugen pflegen nub bath uad; O1id,hing SIn. 
bion abbimpfen. äfjnden inurben verteilt, wonon us-
mentiid, bie grilitmeifen her ljiirlber ricfig begefirt waren. 
bilutos waren baniit gefd,neitjft. Mc. uni 11 Ubr tile So it-
hernummet bes 8 Uflr.931a1te5 mit hen genauen 
ilei.fterfd,oftsftutiftilen berausbam, fan-b ic reiflenb htttfof, 
Rein hOunbet angejid,ts bes 3nt)zilts, bet flit alle gitni hiuf. 
1)eben flit folgeube ßn1)re wertvoll war. 

50 000 3u1d)auec waten beute 101ittag im Stahion. 
‚Denn in boil 'Derbau,f gegeben mutt_en 40500 Starten, hie 
IDffiiieUen, bicufttucubes h3crfonetl nub je weiter beben bas 
ija'lme uubmrttanjenb nail gcmad,t. 'Damit war has Olürn-
berger 6tetbon felt feinem 210f1e1)eu gu m e r ft e n m a I 
u In 'Deed, e n n o II ‚ nub him riefige ltlenfd,enmenge bot 

einen munberboren, uunergefhic1)en 1nbruc1, bie linlogo 
felbft entgliif.e alle (bäfte uni, rcn,hen, hie fiein-ni erften 

Malen (bejid,t hemmen. 9111t fioberbufter eonnung war-
tete alles, befonbero lone, hie bereits feil 6tuuhen animefeub 
waren, auf hen ‚Deginu her ereigniffe, nub fd)on hie Sn-
genbmaunfd,a'fteu von Olürnberg nub ürtft wurben mit 
'3rofiem 18eifoll begrilft unb foubeu mit ifireu üetftungen net. 
bieilte hlueefeunnugen. 

(line gsno ml(fjilge (lnd,e 
fd;eint her empfang in flüetl; go werben, wenn nina nod) ben 
Vorbereitungen geben baef. (lb waren 2 911d)tminqen vertreten; 
hIe eine wlinfd)te bit f'tegeeicl)e 21lonefe1)aft an bee Stabtgrenge 
im empfangen, nod)betn fie im laitfe bes Montags non lllllrnboeg 
gelommen wire, unb Re bann feierlich im 3oge out ‚Diufil hued) 
hie ltobt AU begleiten. Die anbete hlid)tung wollte, hof hie 
ffiirtber elf dote (linlabung nsd ifcingen leiste, bann am 
tillentog noif filletl, fahrt, ins lie am 'Dul,nbol feicelid) abgeholt 
werben feilen. leftcee ')lid)tumig fell ben 'Sieg banongetrugeu 
haben. (Is bleibt alle flue übrig, huf 5iietb einen tint_ends-
vollen ‚Sieg bu erfechten bet. 

11DOX £n etua tn 
-bag efulleftenbe 3isveibJpc1 

injacubecgo 3ngQnbØcg 2:1 
(lies Sugenbftl'etefptel 91lirnhetg.11rtf 

begann, als bus Stahlen hocus his gum lebten cillab gefüllt 
war. Traufen warteten nod viele, aber en waren feine harten 
nicht sufgutre'ibon. ‚Scull ins 9leunfieden an bee Geier, ans 
gong ‚Siibbeutfd)lo.nb waren Reine (lruppe erfd)ienen. (in 3n. 
teteffent war togae non 191uianb nadj 21tlrnbeeg gefahren. 

Die 5ngenb11d,en t_eigtenein flottes ‚Spiel. lflllrnbeeg fd)ub 
bath ben edlen (leeffet, nadhern bee linisanfien Sibmiebel lid) 
fein bnrd,gewunben hatte, r balbrechte feinen genauen 'flaf 

gina freiftebenhen ealblirtte weitet geleitet nub bieter shoe 
langes 3ögeen glatt nermanoIt bette. 'Dann fernen beiho (lute 
in (befahl, einige gute (belgenbeiten warben ausgetaften. hei 

lflürnberg rettete einmal bee linie ‚Derteibiger amtl bee lunte, bei 
iietb geidinete ficti her (lseinnn aus, Um hide 3eit bead, hinter 

einanher on 2 ‚Stellen hie Barriere ein unter hem Trude bes 
nod, innen unb unten btüncnben ‚Diet_Illume. Die fflletbee la. 
gen halb weht im hingriff nub breirnal innerhalb furgee seit 
mitfite bee hliirnbeegee (orison in lebtet: 6,fuinhe retten, was 
ihm lBeijall eintrug. Der fusgleidj erfolgte nod, etwa 20 ‚Dli-
nuten, ale 11th hie 991rnberet l0erteibignng in feft psmabi-fd,er 

hOcife glatt ilbee-fpielen lii, ‚Der gut gejdgoffenn ‚DalI prallte 
van bee 2nt1e tsad, unten in hi-if. ‚Sin ‚Strafftof gegen hOrn. 
berg furl nor hem (frofroum beadgte nichts ein. 

lOUt 1:1 ging nina in hie hlaufe, w's'frenb bet bie (It. 

gebnvffe her Sleid,tetbietiiwftbewerbe beton-nt gegeben un-b eine 

(Btaffel gelaufen inijetie. 
9106) ‚oThgeit war has $piel wieber ansgcglidgen. ‚Die hEllen. 

beeaee 91ticifc meuten ist_er bmtfae von hew fOio0.'ufes 

6d,miebel.9iG')l vorgetragen, bad) sanfte hlllrnberg hie noch 
einigen Minuten fldj einftetlenbe 5e1b11bee1egen1)eit nicht aus. 
gunnteen, hie Sd)miebel bei ein-ein erneuten ¶13or11of ön all 
gobred)t wurbe. ‚Der verhängte (lifmeter wucht gueeft en hie 
lotte gcfd)oflei, uni, ist 91ad)fdiuf oerwanbelt. ‚Dad) weiteren 
10 Minuten vergab ffltetb eine gltintenbe (honed. (in (ietball 
flit ffilrtl wurbe jdi'in aufs (or gelle-lt, st_cc fein geholten. 
(3m gleichen hlugcnblid eefdien Dr. 110111', Oberbürclermeifter non 
ffiittb, non hortini bemlich beorlifit, burg barouf ‚Doligeibiteitor 
ibareis. (in lflugeug begann 'Über bent Illob in freifen.) 5'lletb 
vorgeb eine weitete tthance, als bee lililriibeeger Zorntann gu 
welt beramisgeloulen mar, her ffilrtber dhalbreehte abet weit neben 
ban leere (lot brippelte. hIe geföbrlidgeren Sachen arbeitete 
aber tillirnbeegs linie fflan!e hero us. (Die ‚Stahl hlilrnbeeg ver-
traten ‚Dllrgermeifter (ecu nob ‚Dieeltor Zr. ‚Stein). (in 'Sd,uf 
bee hlcd)teaufen ging auf hie 'Urteilte. 9lilenberg woe immer 
in-ehe tedinififi nob tat tifd, überlegen. ibeqen ‚Sd,luf hegte ‚Ditto. 
bergs ibüter nod) einen guten 'Sduf ob. 6o.fiegte hliienberg net. 
blent 2:1. Die 9hannfct>aften lammelten fic{j inmitten bes 6e1» 
bes nob brudgien ihren ‚Spsrtxuf ab. ‚Deifuil begleitete lie beim 
hibmaefcb. 

hie ‚Spannung war nun auf hen 5fepun1t gefliegen. ‚Sin 
‚Dccc non ‚Dbotoarce-ben plagiette lid) am (ingotig imnb wartete 
auf hie hlimpfee. (Ein neuer ‚Doll mutt_c inn ‚Spielfelb gebrocd 
‚Dettbo 111(511 erfdiien guerfl mit langem ‚Deifall hegeitbit. ‚Die 

erften Stricosrimfe ‚Du ho be, ‚Deetba 18511 erfdgnllten, werben aber 
ilbertünt non born 5ube1 unb raufd;enben ‚Deifull, bee bie ffite. 

tiger empfing. 'Soufenbe non grilnmeifen iibnchrn mutt_en bar liebt.itnb hie erfien fd)ild)ternen '1)eefnetge ben ffitrtfar he1egori4 
Au organtfieeen machten lieb bemeetbar, llnhemeeft mar and, ‚Dr. 
‚Daumens etfdgienen mit einem neuen ‚Deli in hen ‚Dilaben. ‚S4 
ama-be aelaft. 

‚1 

x t41mi 
I' 



GOD 111T  -1 

/ 

oc&ate. 
e. flrlb 9eger 

1agen rau 1 
9 i1cb!e 2einberget ftraub 2 

Iuer 2 Rupprect a-xan 'cant iettng 

l5ciebxicbter: Dr. 5aumen:ötn 

iriei > £elmann 75rite iSobetf 91t* 
3ii1fcr Wliiiter 2eucbne 

u13 omeit 
tl3eiIjaat ßerfba r1In 

'Dt. flaunnnø pcft an 
engen gewann bore '11nfto, bie °3botograpben erfdienen im l.e1be. 
bann flehten fbi) bio 5Jlannfdaften auf. ettlja in blauer afe U. 
In wetem ‚emb, i1rt1j fdjwarge afe unb blaufctjwar geflebten 
Weatee. 
Dee 9lnftob 1er Berliner wurbe abgefangen. sofort gab en 

mleberifd)ea ¶lcmpo. 2einbergea 5lorhage an 91uor war genau, 
Sluer wutbe al,geftoppt, Qe1mnnn ging energifd) bunfj, tieirbergee 
•ftoppte ab unb $trau§ I rettete fueg not bem sore liberaun rubi 
nab ficfer. ie cefte befai)r war befeitigt. 3n bee 2. Minute ga 
2eiuberqer fein an Riefiling, bidet fpielte fid) burd) unb 1d)ofi 
ld)atf, eclenat bette lülill)e, ben f1aden Ball Alt meifteen. ')aß 
war 

ble cefto geoe Zufregung. 
tIme gweite folgte. 3n Sinichiub an eine pead)tvohle Rombirntion 
gwcfden Uran3 unb granf, bet telii)fei)nchl einen prachtvollen 

lced)ld)eci los Lieb, ben O3ehLjaar wieber nur mit ilillit)e im aUen 
abfing. 3n bet 4. Minute Latte Oleger erftmala Ibelegenbeit, fein 
IlInnen au beweiln als et eine hohe elanie von Sluib abfing 
ccnb weit inneee befleberte. (Ein tItrafftob wegen f»nb von 
5)amfei)eit führte 

gut aften elite file 5ilrli) In bee 5. Tlinutt, 
lie fauler beeeinfam, eon 2einberger gut vargeflpft unb gerabe 
nod) eine gweite tIde ergab. (In entftanb ein flachen ebeüngc vor 
bent Berliner sot, in bem frant vettei)t wuebe. 6oi)tiebhich wuebe 
lie (Iltuation gefiliet. c5iletl) liegt ftlinbig lire Singetil nab ift ab. 
folict überlegen. Ihn art. bet eetba feijettert an raub I. 
(Eine gut gebuchte 8lorlage tieinbergeea gebt in bog tIeitenaun. 
3n bet 8. Minute ftolpeet rant über ben Ball, nadibem er lid) 
gut freigelpielt hatte. Tann lit ableite. 3n bet 9. htflinute 
verfehlen Ziegen nab Slraub I ben 93a11, lie wunbetbare llelegen• 
beit hann eertba nicht alum, ba l'eiefec im entld)eibenben Mil-
meat in <abfeitelteltung gelaufen war. 6ub0m ging bee tall aua 
hurler (Entfernung boneben. ullaa 6pie1 fit oebenthidj unb fair, 
Ir. Trunvens leitet un auf fällig. (Ein (Ittaiftob für ibertba wirb 

abgefangen, ben vorgegebenen 3ahI halt 2tuer Ii, bet überausnervön fd)eint, bhinblinga gut litte. tertba bringt tutle Bett. 

Slud) mad)t anblpiel. laun flab mud) ccnb (Inlet wie er ab. 
leite. ein (Iteafitob 2einbergeta au Ritfi ling gebt inn 21ua. en-
gen bat eine Ilenbenbe (Ielegenbeit, 2eulcbctet gebt Ritäting fd)arf 
an, ben (Iteafftof bolt (Ietaar hoch nach oben, flUt babei, unb 
bee loloflal i)aci)tpringenbe ‚luer II 

fiii)et 1:9 In bee 15. Minute. 
lhofort nad) 1113ieberan1tob hemmt )eang gut butch, ixcieb aber in 
lebtet lhelunbe ahgrbr'dngt. Tao °l)cebhitum gebt lebhaft mit. (Im 
neuer tBeitfci)ccb eon Zogen Ianbet neben bem 3foften. efirtb 
Iptelt ruhiger, mub aber in bet 17. Minute nach Totütlii eechta 
bie crime (!de Berlins in haul nehmen, bie lhobet inc (Sprung in 
ban Zeer bee )3botograpben hefte. Since fpielt ¶iclj in bee 18. 
iilhiuutc fein tcutdj, gibt aber bann fchhcd)t ab. lllöfd)te öeiihnet 
lid) wieberljolt ab, wie acerb tagen unb Sluppredit mit ihrem 
hopflpiel. (line eafrixte lanhe von )rnnh feixiebt lRuppec)t bi• 
tnt fci)aef alte n)ichfter (Entfernung botilbee. (Eine J1unft Sltrleen 
hüpft (Sobe! banoben, eetlamiert qleicheitijj gegen hraccb I, bar 
feinerfeita lieb bei 21aecmmna Übet fd)aefea 91ngeben befebmert. 
(line j3taditftanfe von ')lud) holt Shöfchhe heraus, ben gut auf' 
gebauten Shotftoi) bee fiirtljer verliebt eanf. 2ei)rnann wirb Un. Kir gegen leiciberger, bet eelteafftcfi bringt abet nichts. )eant 
fei)iei)t unerwartet in her 23. Minute, (leli)aar hält cm Jollen- 

oa IhpbI ift boci)flafllmi unb fhllfflg. 
hichhing Ichielt fdjcxef benebelt, Slicer bringt bas Leber wceber 
i)etein, aber heaccim II jagt aus bet ¶3crne banden. Mit Berliner 
nüjjcn ihre Sörper!eoft geil ann. 3n be 25. Minute jagt Slcrfe 
nun etwa acht Metern (oapp burlIer nab veegilt bamit eine lebt 
gute 13e1egenbei1. ülölehbe ift immer wiebet blenbenb unI lie 
Slube jeltilt.enge„ höpft eine flon!e (India und) (Steafitob fein 
weg, lehmann lament erneut nur fdjwad turn 3d)ub, Sieger halt. 

3eetl)a briingt litwadi, ilrtba hintere (Seci)n flehen ober wn 
eine M auer. Sluct 11 gebt in her 30. Minutegeiftcogegeowöttlö 
unb blecubenb b:ctdj, 

wirb unfair im (Iteafraum gehegt, 
ohne lab Slacccomna eine (lnlfeheihe'og trifft, lie ablolut arn'iilebe 
getreten wate. )oa empörte 13ablitum pfiff lange eitel heilig cmii 
verlangt ftüemildj hen burctxnccs gerechtfertigten (Elfmeter. OlIn 
er gleich laraccf einen iStrafftab gegen heau I entfcheibet. lebt 
ban 'Ilfeijen eon neuem ein. 

¶3cc bet 31. Oftinute reccandiert cd) bann BuuweLca bee 
einem ‚Sebtüccge oat bern l,iirtber (Sue, bei bem reiub 2 
unb Sleget gxcamcnPn iil«t beet eall fallen unI S'ratcft elnbe 
nieidt, aufmntbem 9löfdfe ennrüildj in lie °eine laut. ‚Scijileft. 
lid) fifefit Sieger len 'all flerocea unb befreit unter grftrm 
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wiecee fluteinaeflt, oracrf Slroeib 2 onb ccevfcflulbet. en 
‚Strafftoft phugiert 2ett1fd)xter fauber auf ban 11.m.5uutht, 
2eflxnaiin ilpft Inapp bccrlbbee. eajcb 1 mocdyt udder ‚äuthe, 
fplel, idlebee höpft led)unonn ban f(f)aefen ‚Streiffefluft find) 
betrübte. lIetfi ift nidyt mel,r to gcfd)loffsn wie acre Sin. 
fang. )n ‚Spiet flaut ettw ei ab, beta 95u11Ihum verlangt 
tEempel, tanf flott in faft unmöglldcr cStetlun nod) einen 
6dyeift fieretu., ban tImc1aae aber abfängt. 29 ¶&uwtuia 
tDivbet einen ‚Strafftoft gegen filrtfi gibt, naafibem ilhetpprodut 
ben 18et3 fein eeltl reguetle 00Th tI.egner gefielt fntte, pfeift 
ban 3uob1ihum etecue.t gegen )r. 03aetcvenn, beeufligt fld) aber 
bta[tc wither. 

ed4n petgt bag jd)nete ‚Spiel. 
¶3cc bar 40. llnue trifft enuft 1 ‚Sole! fefiwer im 

Otlirten, eine ‚Secofle, lie id)er au oeemeiben geween mür. 0, en 
'Striefitob Irueft Sieger 

bur 1. site tilt erfln 
lie gilt flereixxc!oanmt (Is entfbeöft ein ‚Se*r3itge, bet xclI 
mmml wither nor, wirb mctyrxuneln aOSlexne1tt unb fdyIieftfid 

urn ‚Seuce! anm ncb,.eingofefloffen. 
Tag leber Itipft e raffiniert Über beet I)rrauogelneufcnen 

Sieger. fjeatg irb gheicfl baesirf uctfreir genommen nub vet. 
lebt. (Ein Oloeftoft von ltie%IinSl bringt gur 3. (Ihe flit 

ilrilj, lie nichts erbringt. Streuft 1 fit wieler cnxcfnle, fobteft 
v'nefd)eit mir unter gtoer 9htf01,fcteeutg feiner Stqiieraben 

bevor guritehge1tcl.teic uovr'bon kirn, t(itliafl gegen Shrecucift vat. 
gecgcxl)en. (In gtigl fbi) mefir unI mpflr, haft Oiacn»ena ban 
Spiel gu txorneflrn nimmt. oettfia ftöfml wieteat rechts lien. 
1mb b'eieet, bet ea ll fxynnnt nod) innen, mid gemehrt nub 
prahlt ab, fdyließliuf3 inn Sinn, ein Sulorlaicufel flit fjTrrtij. 

ØIb3eft I : I 
otbgeIthemaefongau. 

Man begellbt en, bab bet mum etfienmul in feiner 3ra. 
gin einen 6paetatt eren 3)r. (Icunbehfinger von ber ‚Sccieloer 
eintgecng ilrtb beftelht bat, um im Jolle let Slot iirthid)e ilfc 
got (Stelle äu haben. 

Sluf bee anbeten ‚Seite icicuft man es als eta grobe. Slerfeben 
rügen, lab era nicht für angängig unb laung.gemiib taub, ben 
¶0orftanb lea 1. (S. Siulrnherg ama" "hen, bee für ben SemI 
jd)on Ia viele leucte Au lünbrefpielecc eftellt unb 10 viele 3dm. 
taufenbe von Shari lcurch feine (Spiele etuI feine (Solcher armor. 
ben bat. San wäre wirfild) am 3latie qewelen. (En fet feftaje, 
fleht, lab lie 12 hhecbfpieler Shorten lice ban 'Spiel erhalten 
hatten. 

San ublifum befpmicht bei iculbteit aufgeregt unb eifrig bee 
(Sachlage. Slit be cngroben (Spaierganq bee iiirtlmer mit en nid)ta, 
icerthat bat lid) als auageeeichnete Slannlaljnft entpuppt, bie ciue 
oar bent Sire get unentfchtoflecx nab unftther mit. fflletbe grobe 
erfte 20 Slinuten batten ben Streicheln erwelht, als ob bit ¶l)hann. 
lebnft leid)t liegen mürbe, her Sieft ber ftallxgeit lIlt hen 9lungnng 
offen, wenn man auch glaubt, lab ieürtb loch mehr gccgcmleaen 
hot unb lxbliehlid gewinnen trieb. Slan belpriwt bie Unit'°'er. 
beit von Shrauf I nob leinbergee. Othlnilen, (me aber acifa an. 
cernebmite hibemen e..t über lie Iriftung bet rechten (Seite, °'aaen, 
(Ige.O,f nahm Xuer IT bei, lieb nach Rieiiltng neal 'Vtnnt nie eben. 
hurtig belgelehlen. Serlin etfeimeint Iurd)aun amcagrglietjen. en 
ftici)t laune ein Sloan hervor, alle führen aber ein folilca (Sv!el 
vor. Serhin, offnungen auf ben bie.maligen (Steg 1mb wierli# 
nx'1 ccnlegeiinlet, necweoa mar intoweit ant, ala er .'-" bem 
ehbeifte bee Siegeln leitete, aber er wühle loch lufiarfer Angreife», 
um unfairen ‚Spiel nicht weitet gebetfien gu fallen. 

Umerm2830 ff 

ünf Shtnuten vor (3 Uhr eridjeinen lie Slannfdioften cniebnr, 
null Beifall begrübt. 

lebt ftlt ¶3eth an. 
füeti) hielt gleich triebet im hlngriff, ohne bub ‚Senfotionellea 

pccffiert. San (leldirei an bee hinten (SriMinenfeite bot wohl einen 
anbeten tI,runb. Zagen gebt in bar 3. 'Minute plöjihich nad) eenitn 
nor unb hued), ihcurr gibt aber feine 151001e hinter ban Tor. See, 
hin verwirft bmnteremnonben 2 elera'fftöbe in bet 4. Minute, ben 
gweitan fduieht ffranm glöucgenb ja lie rechte (Lde, er mub aber 
miebreholt werben, weil nicht bet nötige t'lthnb qemabrt 
war. Sann gibt ilcang und) ham, wo 'Doncfdjeiht ben 'Soil alt-
halt.  ‚Sofort ifis l5irt(eo Tor in (befahr, en eotFtil,t ein ftaetno 
Slchciingt, Vati) bellen ‚Serlaxcuf einige heute verlebt am Snben 
liegen. 'Berlin. 3. Ede homeit nicht, wie erwartet, fauchern eei. 
flab file tletlt. Slecex 2 ill abteile. lRuppred)t erweift flmtj als 
ccnermübhid)er ‚Sitmaffer, ba er viel in bee löceferreibe auai)ilfl. 
Olaf 8eu1p1r1 von l.franh befommt hiehhing frei ben Small, fit aber 
gte looglam, blob 3)omfcheit lie (leiabr lefeitigen tann. 

lelurkegera f4maie$ piol flit flach auf, 
er towmt wenig an ben 'Ball nnb hebt nielgad) lebledet, ugen 
cuet lie ‚Steche aus teal rang upeeb mit in lie lutuuferreihye. See. 
lice hecit hie einelnen ‚Stummer uuagemeiei)eecb Strauß I vecicecht 
triebet im ‚Sprung ein gro lltet eul, ee'frncclichrreveije vergeblich, 
Sieger fängt has lieben. 2lueen Illegeoftob Id)eiteet an hem fame-
fen Söller. 'lilo l5rcn in bee 12. Sleucute miebxr bnrdgfomnct, 
trieb ihm van hinten regelrecht, lion Ixeiftt regel.wibnig in bin 
Beine gehauen, blob er ben Sn! verliert. Sah ni chts erfolgt, 
reigt triebet U.11 eilte gum ¶efrien. Sue 2. Slang uvuntt Sr. 
¶0oeewnna entrliltet mcc, weil er alles buechgeben 1(111. In tier 14. 
Mittute pfeift O3accwenn 

megan einer .gjte1e cmi. 4raj1teb fr ffrti). 
(In enthebt triebet ein tithes l7mebeöeige, aecs hem hin ccnb 

her gebtopfelt trieb, Selboor fängt aber IcImlinihidi, evirb im glei. 
afmen M oment am Slopf getroffen. Ihm rid)tice gegebener ‚Steal. 
Itoh für bertha lieclet leine (Yie jx extiehe beim ¶ecbliluen, won bei. 
nm C)tunb In ben voeflerigen lhutfei)ribungen bat. im ber 17. 

Shincite flantl Stiehing A; writ mit) rechta. tin her 18. Minutehoben fedm °fiirtbcr nab erliner ngenfeitig, wobei, en Seelebln 
gibt. 6diccle mub vom ITalIc, er von leinheeger getroffen 
ill. Shielding gibt eine ITlonte mu weit nach hinten. Sieger gebt 
gewagt benana ecnb verfehlt noch nit einer gecfcalnvmbr, leim Ih,lüif 
tann acid) (Inch hen Soll nicht ache erreichen nob bie tiere 
(Ibonre nici)t eunniibea. 

Sit tier 20. Minute gilt ITtang an ITrecot eine famofe CIted. 
vorlage, tiefer fpurtrt los unb ldiefit unhaltbar unter (Sahljnar 
ccciii Socnfcheit butch ein. 

c h 

1U1h mhit h 1ffUhft$nj 
f5firt1i führt unter rleflgtuci bnlfefl vieler mit 2:1. 

See Beifall wieberl1oht lieb loner wirIer mlncctenlang, bee 
Shriegneuf ‚Spiehoereinugunü ITiirtr betommt lie 01etban1. 

engen (legt em Toben unb tract Seichen, 1mal er itch nicht er. 
heben loon. tIe wirb vom ITelbe getragen, ITreno gebt mit in 
bie Sertelbigcunö. 

Selbe ‚Selten fplelen jet mit 10 Stamm. 
tIme famale ¶lilritvoeloge hiehlmnönnibt Sitter an Slupprech t, bet 
aber ben Sail verlIert. Ihm fladierShctticl)ccfm r1bea gebt uceben 
Slegern 'tor, wobei Sieger ball baeinf einen hohen Olieltfcheeb von 
Shicleir limber an fid) gicht unb ennig fp'dter and) eine hohe 
IThanfe leufdmnera acca bem (labritajo heraeuafild)t. 

Sn bet 27. Minute mtbhlaqt ibnnt eine gutgebachte ‚Sache, 
l gei  barouf wir hlehtng gebadet, ,ben 'Strofflob gibt er le 
wob rode (Sot, lab bet Sail mijelaa abgetüpft werben lean. 

firani bewöhrt lid) ouch als balhftierer Setteibiger. Sao ‚Spiel 
lit nun abgehneeht unb gerttfben, ma liebt wenig gccfammen. 
h'dnnrnhe tlftionen, acid) bat lea Snpo floet miachgelaffen. lieb. 
berger hüpfte fein, gegen ben InrthOIIiÖeJi %mpçred)t cml SlIe. 

Ileeg geben bie Serliner viel Au hürperhidj nub f.ef ins Beug. 
San ‚Subhiteim in fid) nun lIar, wefd)e erbitterte 6dglad)t ber 
Stub In 'Berlin gu heilten hatte. 

Unb webn beg fluohfds 
Sn bee 32. illhlnate illlt ilberralti)enb bee Stuagleld). 

(Einen 'Streifftob leubd)nrt, bolt Sieger fci)wad) gar ‚Seite, lieb. 
mann fapft ben Soll, Straub I hüpft ans bee linie heraus, ein 

von ITrIbe prahlt an lie latte unb ben abfpringenben ‚Sail 
beforbert (Sahel mit bent fiopf ins Sieb. 

2:2. Stud mmeellngert, lit lie rage. 
tin ber 34. Minute heiftet fcclj Sieger einen gang gewagten 

ellaunfflig, lee Ulm gerate mmd) ghiidt, bann gebt ranf 
raffig burefi, unb felt eine Suoccebe aufn (Sat Gelbaars, bnui 
bietet aungcgciai)net über hie latte bolt gut 4. (Info für 
ifiletfi. ¶bticntg barauf fd)1r6t Stiebhirug non hinten einen 
Ifteehiner ijeftig auf ‚Seiflaar, to bald btefer »erlebt erfd)eint. 
lIherlin fit colder nett 10 Mann Rar(, ba fur3 nach been 'Ilecs. 
glehefiator magen wie 6cfiu1g triebet hrn 15db erfeflmenmn war. 
2eflmann gebt an (Slhiiflcro ‚Stelle. 

(in Secrci)beutfl von 15rang enbet mit idyarfem ISofluft in 
Ihm Linie untere (ehe, ben l3)eItoar ptiidtig lgetaund)olt, ein 
fdmönoe Suotftoft void 15eanf with rechts ueebvei, wohin er 
fdi'dn gefbontt bette. Suoenidmait machte bet einem Suoritold 
Slefjhingn in bet 38. tMinute änbe, Smelling flacuft find) read) 
rechts, Slicer 2 gibt flod nach hints, wo 15taecf Inapp »er. 
hüpft. f51e11m fiat bamit wieber eine gute iSctegnicflect aun. 
geinbien. 

unCommets Lt129 ber '01913 

„Eht tot nig" 
tin bee 41. 9Sinute Iteigt 5ou4efie1t 

bem biredyçcbrodyenen Sleftl,mn l)ibdjft gemein flinleuc rein, 
'Sen 6trajftnfm gibt Staub 2 fein 'neid) floibredyta, 9lupprectt 
'nimmt ben 93u11 mit barn Stopf auf unb jagt bets leber nec* 

fleihtbar unter lie latte. '1)ns ¶ubhi!uxxe wirb fbiirrnifd;. 'Die 
Obuefe geflon bin unb her, aber f5ieffg verteibiut lebt MIern 
leiucecu Suorbprecccg, .flnttfiu ld)eint rid) neil her Siiebarlage ab' 
gegeben gU floben. 

es gibt nod) ein fdjweeea t3onl '1)omicbelts gegen Sieb. 
fing unI guhet muad) monotones elbfpieI, bann pielft an 
wenn ben rtnipf ab. 

unter oi)reubetilnbenbam 'Beifall ueelilbt lIe Slanafeijaft 
aurf ben 'S*niteeut hiberf.ilimcnewber Sinbinger als beiitfei)ee 
IQeibee 11)25 ben SlamnfpIa, gefd)mildt mit gmei rIegen 
loebeerhlngen, lie ti)nen anm Seebaub unb n.m 1. 13lh. ill. 
gnurxc+hmet imitIere. 

(was ‚Spiel mar eines SheifterfcfjafIotamfeur nnuaürbig 
unb eilt ulmileacein b&ilir Saca!f. Wir ba4ahten ans, lie 
ansf3nhle *rltif bee 2e1f1ungen IIs werben ar. 

* 
Sitten unI Taten bee ISilethee. 

1905 : Ihirulobieng. Säue ITilrtber f313. entftaalen. 
19 0 9  cl 0 : delle grbene (Erfolgt. (Ehrenvolle Teilnahme an 

bet „litga'.l!nlrunbe Irr Sanerlfchen Sheifterehf gegen Saujern 
unb SlCIS. Slhind)en unb 1. ffCI. Sulirnberg. 

19 1 0 (1juli): (Eröffnung bee graben 9ionbof4llobaniage. 6000 
8u1ha:ceel 2:2 gegen 3)ecctbd)meiften Ratlaruhier 155. 

19 11 : Mit 1:2 tnapp von bleeibenber Sleweaftle Unlieb be. 
fiegt. (Soweeleg with eon harloreobe weg als lehrer verpflid)tet. 

1911112:  (Inflmnaln Oiagerildjee Sliftee. tin ‚SIlbbeutfd)er 
an h'815. gefdjeitrrt. 

19 12 118 :  Seogleid)ea. Sm (Inbiampf tuiapp von ben (Itntt. 
garter Si(hern gefd)lagtn. 
1 9 1 5 14 : Bum 3. Whale nccdgehnanbee Saijerifii)er Sleifter. 

(Erflrnalige ‚Seimholung ber ‚Silblimutf'en Sleilterichaft nach 
Saturn. Seuefder lhflniiter im 3:2 (na' Olerlüngeruag) gegen 
älf'S. lieLpig in ltflegbebterg. 

19 14 : Sie genie (Irfte gicht inn 15r1b. ITranI Icr Steltere, 
‚Still. Steil, Sahel fallen. 

19 16 / 1 7 : Sogerildier Sicifler. 
1918 : (5llbbecttld)ee ‚So!almeiftem. 
101 8: (ITrühiohrsrccnbe): Sacjerifdier Slehlter. 
1020: Soc (lnlfpicl um hr Seotfd)e Sleilterbd)aft au 15ean!. 

furt a. 'St. 0:2 vom 1. 15Ih. Siuirnberg qelchiagen. 
1921 22 : Siorlbageeifd)er eiftee vor „llbub. 
19 22 /2 3 : (Slibbeuticher Sleifter trab Slaelei)etbena ben net. 

Nle ten lung. Sn Seutfd)e Wheifterlkaftn.8wi1d)eneunbe van Union. 
crfdiönemeibe l(betrafcfienb geldilagen. 
19 2 2 12 3  : lllecvinnet hen (Slibbeutbchen Totals-
19 2 4 12 5 : tIewinnrm lea ‚Sllbbemctfd)en ‚Solala. 
19 2 5 / 2 6 : ‚Sewinner hen (Bübbeutfdica 9101a10-
1925126: Scutbd,er Seleifter (burcfl 4:1 fiber Serhiner 

ertba). 3ulammengefleh1t von Ijof. Studier. 

lia mfttffftank1s 
I3(l. ¶0a(een.Sidera gegen ittgelfpartnereifl 6:3 (4:3). 

‚St. (7,eemanla gegen ‚St. snruflla 4:3. 
IDle O'etencxetnn bernie her ¶511. ¶0agern.Seefcrn flatten lid) 

arnei 13ereine her 91.Sletffe gu einem S5rcunbfcflaftafPicl ccer• 
pfhidytel, in, leute aus hen unteren Slannfd)aften fowie aced) 
elite lIlannfdjciftsumftellcleeti acer,gccprobicrnn. Sin ‚Serdmu,cnen 
flatten gegen Suorueff'ea lieferhath nine fonebenierte 'Slautn. 
Idiaft geftelt, lie I'cdi aber fel)r qect fefjlug unb nad) fairem 
fpannnnben ‚Spiel einen tnappen ‚Sieg baimontrug. 

Sie Sueietn.Sicfaen baqegeu flatten ifirr ¶ülannldycft einer 
Urnftellteuig untergegeet unb ben Serteibiger Zehn als IReefits. 
atefen , ban lmnhanuften ti/cibehbtetfit aber als 'Serteiliget 
veree,enbef. ‚Seile betoöfirten fed) aud) auf lilfen O,ioften 
ini)r gut, wie atid) bet lint'aoulnn Shlnig eine gute Iflattie 
lieferte. ‚Sefirnöalyor wan biennial bet Suniot Silollenberget, 
uvöltenb ofrnanui am fmeclbeeefits in bet erften fnilbgcit ein 
belie guten 
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Vom 30 jährigen Jubiläum des'FußballSport#Vereins Frankfurt 

F.Sp.V. Frankfurt - i.F.C.Nürnberg 2:3 (2:1) 
Brück (F) sç13t einen wuchtigen Schuß aufs Nürnberger Tor 

Dein großen Fußballkampfe are Sonntag ging ein Jugendtreffen 
des FSpV. Frankfurt und des 1 F. C. Nürnberg voraus. Anfangs 
lagen die würdigen Schüler Townicys mIt 3 Toren in Führung, 
dann setzte sich der vielversprechende Nachwuchs des „Clubs" 
mit seinen Stuhitauths, Kalbs, Popps, Kuglers, Schmitts, usw. 
durch und er gewann mit 5:3-Toren ein Treffen, das sämtliche 
jungen Leute auf beiden Seiten als kleine und doch schon recht 
große Talente zeigte. 

Dann kamen die Siioren der beiden Vereine, Frankfurt, sieht 
man von Louis Bretteville ab, in seiner stärksten Aufstellung, der 
„Club" leider ohne sechs seiner bekanntesten und besten Kanonen 
(Stuhlfauth, Kalb, Hornauer, Schmitt. \\rieder, Weiß). Es hat 
allgemeines Befremden, ja sogar Unwillen erregt, daß die Nürn-
berger au einem Jubiläum des FSpV. Frankfurt gewissermaßen 
mit zweiter Garnitur kaihen. Aber ich habe mir von Toni Kugler 
durchaus g I a u b h aft sagen lassen, daß ihnen infolge zahlreicher 
Spielerverletzungen kein anderer Ausweg geblieben sei. Immer-
hin war auch diese ‚iialf-an-half"-Mischung noch stark genug, um 
wenigstens nach außen hin bestehen zu können, da sie ja mit 
3:2-Toren siegte. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, 
daß der „Club" einen recht mäßigen Eindruck machte, daß er nur 
mit viel Glück und vollends unverdient gewann und daß das 
ganze Treffen nicht den imposanten Gipfelpunkt des Sportvereins.. 
Jubiläum bildete, für welchen man den Deutschen Altmeister 
nach Frankfurt berufen hatte. Die Mannschaft spielte recht lasch, 
und man kann allenfalls die beiden Verteidiger Popp und Kugler 
und den Rechtsaußen Reinmann als wirklich gut bezeichnen. 
Geiger als Mittelläufer war kein harms Kalb, als Torwächter an 
Stelle des durch eigene Schuld verletzten Rosenmüller machte er 
entschieden bessere Figur. 

FSpV. Frankfurt verlor mit viel Pech. Er hatte weit bessere 
und häufigere Torchancen als der Gegner und hätte wohl den Sieg 
wenn auch nur knapp, verdient. Kleine Unebenheiten auf-Sturm-
mitte, tinker Verteidigung und im Tor mögen aus Jubiläumsfreude 
vorläufig wohlwollend übergangen werden. Im allgemeinen 
machte die Elf einen vorteilhafteren Eindruck, als ihr berühmter 
Gegner. Besonders gut waren die beiden Außenläufer und der 
neue liaibrechte. Wesentlich verbessert auch dr Mittelläufer 
Schön, der"nur noch etwas schneller werden müßte. Die weiteren 
Jubiläumsspiele werden noch tJelegalmelt gehen, auf die Mann-
schaft näher einzugehen. 

&1p((41' /57 

! ev. Zg. erlangen nenen 
1. . . Jtürnberg 2:3  (1:2). 

britte uf'iJñnnmfpicl innerhalb einer o'be ift 
felt etroae gii erst. .attc bit nrtb nod) an. 
ithhcrnb. '2000 uicüaimer anufodemt »ermod)t, lo noten 
ef, bic'nrnl ljodptena bOO. Ta l,tel hielt auch ntrffl bai, 
Itlal, man ettvartctc, be bet iflub, aufter Oerqr uns 
tfleimanu tutet tfrjablgmmtc anyqeffetlt hatte. ‚ca lam 
c and,, batt (rlaneen ein gleichwertiger (cgner tsar, 
her lid, nur trot hem äorc nicht crlolgreuufi burdr,cbcn 
formte, oufterbent auch tied, hatte, trobenr e& 8eitmejie 
Itarl himnqtc. 2a tncI Liefern in her meitcit £lalbjeni 
mehr - euer, ha hie (rIaner o1lbon1Lit autiebten unb 
baburcfi lien chub auS her ßlefertrc grPangen. Zrotocin 
muhte lid, hie •cttuhntannief,aft urudbranen fatten, 
fenote aber hen Plüdfiffi erfochtenen Zica halten. ben ire 
hautfthIith bent rflyart Stahl ii hauten fiat.. 9aherer 

eridit folgt.) 
- - 



320 ßba1I in Bremen 
1. FC. Nürnberg schlägt Komet, BSV., 

Bremer Sportfreunde ii. Werder, kombiniert, 
mit 6:1 (5:0) 

Tae 4e11exn im efetftabion ium 91uattaç getrommelte 
e•riel batte feine nieun6ttaft nit »erfeblt. tn 
näbezub 8000 8ufdauer li,obnten bern Ebpiele bei. 2ei 
MinberA febite $afb, bet lebt gilt erfeft murbe. Zie 
6iiifte jeiten ein blenbenbea Sornbinati011a 
w e id. Vie eine Tafine ging »er 58a11 ban Jlaiin alt 
Vann. n bet erften .atb1eit i-oar »je II1f bereite fünf, 
mal erfolrcicb. 3iibrenb biefet Beit batte bie 2 r e m e r 
1JannIcbaft nidta 3u befteflen. Tod) ed)fet gingen bie 
@äfte. bie beute, Zonntag, in Riet fielen, nicbt inebt boll 
auS jid berates. utb €tralftoI erböbte »je Pauffirbaft 
»ciS lltebniS auf 6:0. om tiftob auS tarnen bie £ie' 
lien julli (rentor. Oremen tarn bann etimiS auf , belb 
tacit e:ä feiner ißattei rnebr »eröintt. weitere (zfoIe u 
erjielen. 23ei ben T3remerit 1ictren Ttofernc1)er mi» Sbeb. 
nett bici belle" 2cutc. icTherlautf ein» allerneiue bitit 
folgt in bet UlontaSauS4flhe. - - - 

¶l3rth atpiek 
er 1, 3. 4S. 91. in Q3vemen. 

er 5lub geiunnt 6:1. 
%aa edle 4iel auf ferner norbbeutlden lYeife ab. 

loibierte bet fubbeutfcbe tlfleifter am amStaa abenb 
gegen eine 93remer etäbtemannfcWt. zaß Spiel, baS 
or einer aa4freidKn 8ufauermen ausgetragen 
n'urbe berLief auberft anregenb. Man lab eaenigfiena 
auf (geilen bez liibbe1tfd)en 'rtige !eiltungen. e 
temer bagegen fpielten unter ihrer gorm unb bet. 

modyten hen (e$ajten auger grobem ll'iier rndttS entgegen. 
aufeen. Zie übbeutfcben birig-terten bee (8efcbe1niffe 
auf bem pielfelb. JiibeLo5 lebte Itch »je ombina±ton. 
mald)tne »er lfltirnberger bur4 5le-re Irraren hie 21u8> 
beute, ban bcncn Sborrauer allein 3 auf fein santo 
bractge. 5n bet 8taeiten 'athett War bet orhunger 
bet tJurnberger geftdlit. Sie Begnughen fiel) bannt. 
ball au bentmiftneren. mneerl}in tarnen lie u einem 
6. Treffer, bent reueen IDenigftena baa ebrentor. eni. 
gegenfean latente. 

ja1fteinSie1 gegen 
1...9t3:1 (2:0). 

er fübbeutf 0leifter traf in spiel auf einen gut 
ornt befinblien Gegner unb mubte eine berbiente 

9heberlage einftechen. In bar erlten Valbaeit 8oangen 
be 9larbeutfen bie ?ürnberger aumeift in bee 53er. 
tetbifung unb tonnten ate>ei ‚ore barlegen. 9?acb Seiten» 
taedyel tarnen hie 9?irnbcrgec mehr auf ute» baS (spiet 
Wurbe auageglicijeit. 5ebe attei latente macli au einem 

omb  

Tor lommen. eiep?annff:ft bee 1.Nil?. macl)te einen 

7 

‚tGMA:et/ " 

M2.sq 

Zier Club wlebet in 1Forg44 
9.Uemannia Zortmunb 9:1 gefdylagen. 

tuf feiner neuen eftbnvtfdyianbreife gaftierfe »er 
91ürnberg am Samstag trat ca. 10000 3uidiauern in llort. 
mmi» ute» feierte einen iibereugcnben, l)auaT)ocn 9:1.6icej 
gegeit hie Tortmunber '2lletnannia. Tie 91ürn'berget be'wiefen 
in hiefem Spiel, hab fie ilre (5mid)eperiobe wieber Über. 
etiunben baben. Sie fübrien ein überaus fineffanreidea ein» 
glteidjuolt rationelles Spiel oar, has hie Ulaffen bau» be. 
geifterte ui-tb »'cm (Sleth mMtige C>Datiolteii eintrug. ee. 
forthera glänjenb operierte bet 9ür'nberger '?lngriff, her mit 
»er geanerifd)e'n Z>ectung Stag unb Uaua fpielte un-b nad) e. 
lieben ore fdyof. ätte her li.irnberger Sngriff iud in 
»er 2, afb3cit fo enetgifclj getürnpft, bdtte er bas ergebnis 
reit jmeiftellig rnaden fbnncn. Sn »je ire teilten licli in 
rfter 2inie bie brei 9iirnberger 3nneititäriiier. 

1Se it »et 
01ttaufl 
juni oil 
feinem 
fdjaften. 

amit 
tommt 
91u in 
ficly alle 
91eft Wa 

Die 
aS b 

toe the 
(finjel 
üllaitit 
tonaer 
bete ei 

gJ3e1v4 
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.eute iRenn rlSborft,'affe'a' Uerua. 

Fußball 

Der Deutscffe Fußballmeister in Bremen 
18remeua tlralthrobe gegen ben 1, b0. Nürnberg 

Unter aubcrgetvnflr U-etetltgung alter am Uremer 
Pott5Ieben Zlnterelfterten latch beute 18.30 Uhr bot 

heobe flubbaUtam -pf im -iiBefcr.cgtj0 flail. 
ltnhen. (8eWi haben Wtr in hen lebten lUoeii fd)on eine 
Ilietbe ban 0lrobräml,fcn erlebt, baS l5rfetnen bez berlilimle 
3ci . ften bcutfen err nStuannkbaft auS her babbaOboburg 
fterten. 11rnberg Wirb aber alte MSerigen (5rttafflffe In ben alten 

(35 tvtrb nie nötig fein, fiber hie liii a ion I t a ft bier  

Borte au lagen, Denn hie Motor beS ‚.fflub' flab Weit fiber hie (9renen UcutfFanb5 hinauS gcbilbreflb betannf. Ma nut 

er t!fl1th1rtuu0 beS berlihntteii tmittcreaufr amt5 
her 0Jäfte . Rath ntt gans flef,e' u re5Uen lIt, ha Siath tioeb an einer 

Ueric$ung laboriert, geben Wir hie Sluffteflueeg elnfttaeiten »ne ihn betnmrt. belt liebt, bob ble Ullrnberger mit ihrer 

M  ‚Seil liörriten bornuetion in tbe'emen au1mar1cienun fo j hab ein Sane. hetborragenber aaen»f In SIu5fit fte»t, 

. 8(I. 9ZLienbe, tubtfoutb 

flu gier 
1flbner fl$elger $uhrjnger 

neima-em .bornauer Zd)ntitt bu4 3Beib 

0 
hernia-na Slobnert Uergmann breitog Sieml,er 

Uftrtelep ttiebberntunb lllofemeber 
hileffet Cetlen 

Uremen, Uronbt 

bce ble ur luIelteituttg bat her Uoebbeietf eborterbanb 
ben '5"m gor leb5rtttt U alb t jur hlerlflgung Co. 
fleet, her in lebtet ‚Seit ja bieTen (3robralnt,fen herangejogen 
thurbe. Unfere cremer llllannld,aft With ctftmaiig in einer 
neuen 91racht Ibteten flab jtaet In Welten 'eneben mit firber. 
grauem Udlflgei auf rotem Untergruub, in roten baien web 
Wetten Gluten. 
Ute (?liiftc flub entgegen bee geutrigen llflelbung bereite 

heilte 5.22 Uhr In Urenten elnaetroffen tern ben Qam»f uagerut aufnehmen ja lönnen, Slot hem .baubtt.,tei treffen lieb bie Xugenbtnannfjjen ban llflrrber web hDortfrcunbe 

in einem breuub1eba1151b1e1, 10 be hem 53ub111um bie Sflattc. Wt annn'o.' 
Ut 

IUtQ 

[toj 
ten. 
tibri 
War 
bee 

.'ellei 
taute 
brig 

tale 
Mr.. e 91t11nberger Werbcn »Den 1. ¶130r11benben %, r, 

regle 
bent 011 annlnger begTltt. 'et' 

bail hie Ureenr lete1cr'tro» er en cuib guten ffjttlen5 nod) 
biel, »tet lernen rönnen club tnttffen. She Offenbarten ri oll 
! 
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13vth atieIe. 
£Der 1. . €:. fl. in Zrenten. 

'cr itS iictuinnt 6:1. 
erfie spiel auf feiner narbbeut1den DUije ob. 

fotbierte bet fubbeutfce sneiffer ant 6amtag abenb 
Gellen eine lremer 6tab±emanfcfaft. Za& 6picL, büß 
bot einer aaLreidn ßufdaauermene augetragen 
itnrrbe ber1ie auerft anreQeith. Man fob ivaniften5 
auf ei.ten bet ibeuijdjen präd,tige 2eiffungen. Zie 
tenter bageen fptelten unter ilrer gorm unb bet. 

modyten ben (iOIten ai.ier grotem eifer nidata entgign. 
ufeen. ie (übbeutfcen btrigietten bie ()efdaetniffe 
auf bem 6ptctfclb. MüleIo feste fidt bee S?mnbinatton. 
mafcIrne bet 9?üruberget burda. 5 rnare Waren bie 1ua. 
beute, ban bellen .ornauer allein S auf fein konto 
bradate. 5n bet Weiten .atbaett War bet ortuncr 
bet Jlürnberer 8efttllt. 6ie begnüten fida b«mtt, uf3. 
boll au bem.onfirxeren. )miner in famen lie au einem 
6. 1reffer, bem Trernen wenigitet2 bae ebrentor eri±. 
eenfeon tonnia. 

3oIfteinie1 gegen 
1..L9t3:1 (2:0). 

er fiibeutfdeReiftet: traf in qie( auf einen gut 
in otm befinblicfen Q3egltcr unb mute eine berbienle 
iebertoüe einfieden. n . bet erften albeit aivanüen 

bie 9?orbeutfcben bie Jlürnberer aumeift in bie a3er 
teibiaun unb tonnten aioe± ‚ore borleaen. Jad 6citen. 
tacdytei Ionien bie %rnberqer meIn auf uub ba 6ie[ 
irurbe augegftdcn. 5ebe q3artei bunte noel) au einem 

or bammen. Z ie i8?annfdaft beG 1. gLrgi. macl)te einen 
abgetäniiftett eitibrud. 

Zer Club wlebet in forges 
2Uentannia Zortinunb 9:1 gefctylagen. 

iuf feiner neuen il3eftbeufdytanbrcife gaftierte bet 
9iirrberg alit Samstag DOt ca. 10000 3ufd)aucrn in f)ott 
mun'b unb feierte einen über3eucnben, l)auo)ol)en 9:1.6kii 
gegen bie ortntunbor 2llemonnia. cie Riirnbcrger bemiefen 
in biefem 6pie1, bofi lie ilre 6dywüdeperiobc Wieber über. 
wunben boben. 6k fübrien ein überaus fiiieffenreidyes unb 
glieid)mol)l rationelles 6piet aor, bas bie 9Jlaffen baib be. 
gei'fterte unb bem etub müd)flge Ooationen eintrug. ec. 
fmtbero glän30nb operierte bet 9lürirberger)Angriff, bet mit 
bet gcanerifd)en 0cdunß RO4 unb 9naus fpielte unb nod) 93c 
lieben ‚are fdy. ätte bet Jlürnbevger 9ingriff aud) in 
bet 2. albaeit fo energifdj gefämpft, 1ätto er bar, rcbnis 
teidt 3meiteUig mad)en fönneu. Sn bie ‚ore teilten lieb in 
erftet 2tnic bie brei 9Uirnberger 13nnenftiirmer. 

ale 
im »er' 

tliittiitili 
unr gil 

feiiiein 
ldaften. 

Dainit 
foinmt 
91ur in 
fiel alte 
Neff tea 

ie 
ao b 

iuerhe' 
(iiiiael 
Saiiit 
touaet 
ben if 

I 

remer ?act.rtcbten 
9Ronta, 12. 2uuft 1929 

Fußball 

1. FC. Nürnberg - Br. Oberliga 6:1 (5:0) 
'21aG (ilofifbiet bet llürnberger loot ein Initibertrelfjtt 

€1e11n5, iitit nur für ben gaftann, inclir nod) flit ben tate,i. 
n »er Zai One q3ropaganba, Wie lie heifer iitei)t (1liGgelli»rl 

Werben rann, te Ihielien nub uirlieli, nub attel baG War 
to felbli»erfiäitblid) ía uuiitrlid), baff (ciii .3fl,elfet an bet 
flberiegenbejt aultoiniuen (onifle, ltieiiii mail nod 3Weifet 
baben (onute, 10er bte bfie lu5baUotaJui loaf l Wäre, (a (ann 
nacl bent 'iel am onuabenb nur bic (trteuitftl, iibrta 
bleiben, ba5 Tcmuifdganb elite iblannlef,afi ban Ilite ruatjoualcui, 

oriluat bat, bit jetten berfagi nub bie and) brute nod Wie 
bar leim abren Cebruiieiftec beG beuifden jlit[jbalt bleibt, 
gie Girenier ttflannfd)aft liomib bidet elf (egenhlber auf »er. 
iorcnen 'balten, Go ted)t teigle fid) babel in blefeun efilel, 
ba5 bit Wreuuer htrlet trab Wien 'u,ib guten WtgcnG nod) 
biel, biel lernen (ännen Hub utliffcn. ilSie offenbarten fid) 

Fortsetnop der Fußbalkjroßkthnpfe 
Amateurmeister Budapest 

gegen 

Stadtmannschaft Bremen 
Freitag, 16. August, ßürgerparksportplatz 

bie ted)Wäd)rn bcr ZUM« gegenüber bielen gus. 
baütiliirtler,,. Zei, War ea flberimou»t Ruuft mi Viet? G 
War alteS ja fetbfiberjiänbiidi, leber (hdmiu5, leber l3ali, lebe'S 
elenfielteim, bot' man fdfled)ll,tn boil etticin ¶trtuiuipt ber ifl. 
tttrtid(ett fbred)en (Slint' SOle ttberaua lid)er baG ebtei bet 

ertetbtget 'born, Hub Sugter, lute flbrirOtlub hub bennocim lot 
ltngriff fittürnb bit ttäuferreibe er thmrni ein 'robu(i bet 
(hiulett, getragen bait etilein tatnerabfd)nfhiid)e,i ¶l3erfiebcn, 
ltütt rennen nur bide 9111rnberget illtannfd)aft bcWuuubetui, 
Wremeii (if, Geheul bolt bier creitieti, bat lid) tablet ge. 
fd)lagen. 

Stile itbteler batten ben inilteu, trat bilr tlflhuuiSngItci. 
(eilen, lieben nid)i Carter nub utuihteu bcuuocb rrligniert 
leben, laie btui biegnet alteS, ibneiu fetbft nur lebt Wenig ge. 
lalig. .at CG bet bt überTegenlrit beG 9iiirnbtitr Ezplet4 bann 
nod) Vert, barilbei au fireliei,, ob biefer ober jener Ibohten 
beffer belebt bälle Werben (öuuen I ltlranbt tat feine '3fiic»t. 
lull alter tbra»ou,r. eiiem, muib Siteffet ntd)t ininber, Hub bali 
lie lieb in bet ethic,, .iäifie ntc»i ho redit »ethianben, lone 
fieberiteb utebt ibre etiulb. 9114 blele(3rlemintiiiG lid) 
brad), War baG blel ohne abel. ciii ebrenbofleG 1 1 bet 
bet tlueiten .'albteit tbr ¶tlerbte,lht. Stebbelniunb lmatie ben 
fcimioieriglten Itiobien, unb bali er ihn trab Iluineufer lttrbeit 
to anSfthifte, (Olin lint belttebtgeii. Stolenieber War Wieberuin 
baG itlofltuer(, feilt m»iei etlolOreidi hub am Wtr(iiugG»oftuten 
bleibt nod) tun lurrni T IV gitnferrete bcrlianb bid) uridit. zeanlit 
itnb Mto110 turn Zor fanbeu hid) nld)t In geuileiuilainet Z,ar. 
nicole nub bei bet glälliruibelt 2lbioebr Oltiruberga (onnten 
flingenbe Stitorbe nid)t Übrig bleiben ens (hlareniot babeii 
lie erhalten. Stiebt nuberbient irob bet lllaffeuiiberlegeubeit 
(15 balle alleS belier fehl töntien -  ban, Ciallbbunft beG 
3111d1aiuer5 te1ti nian aber baG Ilanneu, bet tfliltnberget 
babel in St.ecbnuug, gebt lie auf. Zer albo fii,umt trab 
beG 6 : 1, (5 bleibt eine banibare (irfemlntliiG: !Bremen u,,b 
feine 2Uilben haben aug blefeui, ttehrfhiel biel gelernt. 

er (1Diel»erlaiif War lebt eiiifnetj, 9111t1iberg ballt lebon 
In bet erfien .t'äifte grWoniiene5 btel. 'tte lt3reiner »er. 
loren bit Sterbeit, ltacl) 30 tlttti,uuieu, (alui baG erfte Zor 
burd) klornancr. Tann (nut, bie tlnfld)er[jeit bet Ibreniet 
.iuterllualinfebaf eon heu bier Zorte, Waren nur 3ivet 311 bet, 
biuberli lOtrgi,iann febofi baG ¶Z)reuner tor.Ter etraffiofi, 

bet allot leeliutei, tore 9lfurnbergg ftlbrie, War nutbcced)tigt. p 
lOer Cd)tebSrtebier nuiuflte grofutiigiger fein! 
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3tiDat  Pic te. 
er 1. a. . ifl. in 5.3vemen. 

%er (Iiib getuinnt 6:1. 
ZCIA erfie gpiel auf feiner narbbeuiId)en f)eiIe ab. 

fotbierie bet fubbeutfde fleiuier am arnta abenb 
Gegen eine Oremer etabtemannfcWt. zae lpieI ba 
or einer aa1retden 8ufauerrncnge auetragen 

btrtbe berlief auerjt anregenb. Man laS iaerngfiens 
auf ieiten bit ubbettfen pratige eiitungen. te 
rexner bagecn ftiieitcn unter it j3 rer orrn unb bet. 

rnadjten ben (iiaften auer groern tfet ntc13t entgegen. 
ufeen. ie übbeutfcen birigietten bie tefcelnhjfe 
auf bem pteIfctb. JuljeIo feste ftdj bee autbinaiton. 
rna1d3tne bet 9hirnberget burci. 5 .ore waren bie 
beute, bon beeten eornauer allein 8 auf fein Ronto 
brate. Zu bet Weitenatbeet mat bet or5ungcr 
bet ürnberge geitiUt. Gie begnügten fiel) b«ntet. 
ball u benwnftneren. mneerhtn lamen he 8U einem 
6. treffer, bern Zreinen rienigitene bue (ll)ren±o en± 
geer4een fannie. 

ciotfteinsie1 gegen 
1. . (. 91. 3:1 (2: 0). 

er 1übbeu11de ID?eifter traf in Siel auf einen gut 
in ortn bef-inbljdien egner unb mubte eine berbiente 
9lteberlage einfiecien. jn bet erfien athett tuangen 
bie lorbbeutfen bie Jlurnberger gumeift in bie 3er. 
teebigung unb fonnien awei Zore borlegeti. tRadj Geiten.. 
toedje1 lernen bie tThirnberqer mehr auf nub ba tel 
ivurbe augegitccn. 3ebe eartei fannie awc1 au einem 

or fammen. Zie 16?aiinfdjafi bee 1. gllgz. maelje einen 
abgeiamftetj tnbrucf. 
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1t Club suleber In ‚otus 
9Uemannia Zortmunb 9:1 gefcfjlagen. 

'hif feiner neuen eftbeufdjlanbteifg gaftierfe bet 
9lürnberg am Samstag oar ca. 10000 3u1d)auern in l)ortz 
mun'b unb feierte einen übereugenbcn, fnusbolen O:1.6iag 
gegen big ortntunber 2lleinannla. ie iirnberer bewiefen 
in biefem Spiel, bafi ie ifre Sdytoädeperiobe mieber fiber. 
iunben ljaben. Sie fiil)rten ein überaus fineffcnreies unb 
gfseid)wo[)l rationelles Spiel oar, bas bie lllaffcn laalb be. 
geifterte unb bent club inüdytige 0aa1innen eintrug. l'c. 
fcithera glän3enb operierte ber 9iirnberger )Jngtiff, bet nut 
bet gegnerijd)en 'ecfung S(af unb Maus [pielte unb nad) e-
lieben sore fdofl. Sötte bet lHitnberger 9tngriff suet) in 
bcr 2. aTb3ei± fo energifd3 getümpft, lütte er bar, rebnis 
feidt mei'fteEIig madjen önnen. Sn bie ore teilten fiel) in 
enter 2ittie bee brei 9ürnberger nnentilrnter. 

er (Stub bei 9fltona 93 
lBelcl) cute grobe 2ciftuttg eineg Oereine, fidy bett Viib 

jtt herfiid)tett! Iltib boil) l)aben bit, ( Ito tt a e t 1001)1 eilte 
llitttättfcl;uttg . erlebt. Zer 1. 5. . 91. bradte feittett 9laittett, 
juni guten zeit feine erbe 9J?antifcl)aft, aber faft ttidjt bolt 

feinetn Söttttett mit. So fielen in eutfdjlatib 100 Dann' 
fdj often. 

(eilt ritftiqe 8obercilcfliieI. 
aitiit iii natiirlicl) ttttferctt 9Rattuftl)aften uic5t gbiettt. (is 

fonttnt bei einer Zferpfliel)tnng bocf ‚feijt aitl bit, litnftättbe alt. 
Mir in 3iettiet, l)abett bie 910rnberger tuolyl bete 4e3ci6t, Iua$ 
fi alle 2gelt it,ttcr bettt ü(attge i1)te iYlatnen5 »orftelit. Zer 
9lcft mar Sdmeigeit. 

tie itltottaer (hf ld)(ttg fid tapfer, aber fie ttnter(ag I: 2. 
bitefte iticljt fciit, tucitti bit, jarre biefes SpielS be Die 

tverbeti follte, wie eS itt Stiel burd bit, olfteiner gefdml). 3tuct 
(hiujelleiftitttgctt iiberivattbett bit, 9111otiacr, bit, fie alS b e f e cc 
9J?attttfc[aft nicljt auSjttgleidjett »ermodjtett. Zae 3ilb bet 911-
toitaer (If ift evil im V erben, ccli bit, Verbanberämpfe Werben 
bei' ttittvilgliden 99ertnteffcr abgeben. 

gf3e 
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—* ati2ef 1:2(1:0).... 

3Iai3 bes 1. ZIfl. - 3ufdiauer 3000 — 6ciebstiter 
ete!11e.ed)onborf. - je 13annfdjaften: 1. 6tulyl. 
faut; 30pp, sThgler; Röpplinger, kath, 2inbner; 9leinmann, 
f•Dernatter, 6djrnibt, Weib, Sunb. — 8agern of: eeffeI; 
arnm, SöppeI; Veier, Weiä 1, eierIein; i3eib 2, eübe1, 
3an3er, Gäbefein, 6djäfer. otfcbiien: 6djrntbi unb 5j3an 
er (2). 

er etfte RallPf bes 1. 5e12. um bie %3unfte, bet trot bes 
Iusf1ugswetters 3000 3ufd)auet auf bie IBeine gebracfjt bat, 
forgte für bie erfte grobe 6enfation in bet biesjöljriqen 9$cr 
banbsfpielfaifon! a1)ern of gelang es, ben ¶ieggemoljnten 
flürithergern auf eigenem l3[aje eine IRieberlage beiiibrin. 
gen unb bamit eine Ueberrafcung an bringen, an bie wot 
niemanb gebadjt l)atte! 

abei ift bet sieg bet ofer butd)aus nerbient nub 3u 
Redjt errungen unb jmar gegen bie 3ur5eit ftörffte C, 1f, bie 
bet Slub auf bie 93eine ftclien fann, was ermiiljnt werben 
mug, urn nicht bie Termutung auffommen au tuffen, bie lRie 
berlage fei rnelleidt auf eine ftar!e 6ebuna bet Slieb., 

elf 3utiidufiibren. Zie eofer wetten nainricb Me melt elti" 
gere 9)annfcIjaf± unb batten aubem bog '3Ius, in 93ani,ir 
einen Stürmer au bejien, bet bie f4 bieenben (Sl)aneen, 
nermerten mubte, was bei ben fämtlicfjen fünf elubftilrme 
nicht ber—$aU mar! .. . 6.9 

Z)icfe tombinierten 8war im etbe lebt nett nnb rajinint, 
waren aber im Strafraum mit ihrem 2atein tefttos 3U nbe, 
nub bies um fo mehr, als Öle fiofer eine ganä ausgeeicncte 
'&tteibigung in ihren Reiben batten, bie fich aud nor ben Iflatuen 
bet groben £Rürnberger 6tiirmcrfanonen nicht fürchteten, fonbern 
non 21nfang bis ium nbe mit einer iRube nub Sicherheit arbel. 
teten, bub Öle n6[Iiq fraft. unb laft(ofen Glubangriffe an ihnen 
Ideitern mubten. Unb Da fid bet Sofer Zorwart 6c1jeffe1 als 
blenbenber §ütcr entpuppte unb bie 'ofer 2auferteibe unermiUs' 
lid) fd)offtc unö lid) als förperlicfj ausgeeidjnet bisponierte 
'I'ecfunqsreibc erwies, nub bee ibofer Sturm burd) ld)neUe glü. 
gelbnrd)brüdje wieberbolt bie (ilubuerteibigung überwinben 
formte, wirb bus cfuttat leicht nerftünbtic!j werben. 

ür ben (tub with bas Spiel eine beilfame 2ebre fein; es 
wirb ihm gelcipt haben, bob fein begner auf Öle leichte Schulter 
genommen werben barf unb es 41[t, nicht erit non bet 'auje ab, 
lonbern ton IBeqinn ieben Spieles an mit gantem (Eifer bei bee 
Sache Au fein. Tie omabigfeit, mit bet bie ente jbafbaeit vain 
(Slub cibjotniert wurbe, war niünlid) bet 3weite entfd)eibenbe $af. 
tor flit bie Ticberlage unb als briten gefeilte lid) bie teitweile 
verbeerenbe Unfid)ertjeit Der 2erteibigung biniu, in bet Stuhl. 
lauth unb Topp nerbamt fd)wete (Bd)nil(et mad)ten. Salb unb 
1iipplingcr waren nur fcbted)ter Itrcf)fd)nitt, im Sturm bar. 
hauer nicfleid)t nod) bet belte Mann. Sdjmibt war viel Alt lang. 
fam, bet tinte ffliigel töpcnlidj bee bofer 2thmebt nicht ge. 
wocfjien unb lubcm lebt unlidjer im 6djubnermgen. 

er Stampf, bet ie-berieit fair verlief uab non Stehle fidjer 
geleitet wurbe, mat in bet etften ßalbheit tppifdjet Somnierfub. 
ball. 'er (Stub btlinqte loft burdywegs, mubte aber fid) infolge 

Gfib 0:9 Der Sdjzibunfid)erleit unb bet mangeinben Bucht Feines 21n. 
= riffes wegen mit einem ein3iqen Zreffer beqniigen, bet altbem 

' iod aus einem (iIfmeter wegen unfairen Spiels geqen borjiauer 
ca ri ntftanb, ben 6djmibt in bet 20. Minute glatt nermanbe!te. lRad 

Set 41(aufe, als ¶anict nod) einer fd)önen glante non tints, in bet 
T. Minute bord) wuchtigen Scf,ab ben 9lusgleich bergeiteltt hatte, 

vi ä — ilurbe bet Stampf inteteffanter nub flotter. Der (Stub btiingte 
E 2 - eitet fiart, Itieb abet auf bartelten giberitanb )mb fdjlielid) 

.. )elang es Vanger iebn Minuten not Schlug wiebetum nod) einer 
— 2 . Boriage von tints unhaltbar 8um Siegestreffer einufenben. Ort 

(nbfurt bes (Stubs ierfd)ellte an bet netftrtten 21bwebr bofs, 
bas einmal nod) grofies liid hatte, als Stalb an ben foften 

ti? E fdo, fonft abet ben Vorfprung lidjerijielt. —1300---
» 
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'Mai bes 1. - 3ufauer 3000 - (3djiebsridjter 
tele6djonborf. -  Tie annfdjaften: 1. 9L: tu1 

faut; 3opp, Sugler; SöppIinger, Ralb, 21nbner; Reinmann, 
Srnrnauet, ed)mibt, üeif, 5?unb. - '8ajerit of: cfjeffe1; 
amm, öppel; Meier, QBAÜ 1, eterlein; 113eifi 2, 6 cbübe1, 

43aner, äbelein, 6djäfer. Z orfdjüen: mibt unb 5ßan. 
er (2). 

er erfle Rauipf bes 1. See um bie 43unl±e, bet fro bes 
lusflugsmetters 3000 3ufd)auer auf bie 23eine gebrad)t bat, 
rorgte für bie erfte große 6enfation in bet biesjäljrigcn Tcr. 
banbsfpielfaifon! aern bof gelang es, ben fieggemolnten 
Rürnbergetn auf eigenem )3Iae eine Tieberlage beiubrin. 
gen unb bamit eine Ueberrafung 3u bringen, an bie wol)l 
niernanb gebad)t 1atte! 

abei ift bet 6ieg bet Zofer burdjaus uerbient unb an 
¶Recbt errungen unb iwar gegen bie 3ur3ei1 ftärtfte If, bie 
bet tub auf bie 93eine fleffen fann, was erwähnt werben 
muf3, urn nidji bie 'errnutung auf fommen au laffen, bie 9ie. 
berlage fei vielieicfjt auf eine garte djmöcliuna bet !lieb, 

elf &uriicfufübren. Mie ‚ofer waren nantTfcb e iDeit eI 
gere Oannfdjaf± unb batten 5ube1n bes 3tus, in '3aner 
einen 6tüzmer au befien, bet bie lub bietenben etanem 
verwerten mute, was bei ben fâmtlidjen fünf Glubftü= 
nid)t bez-45aU war! - A .q 

Tiefe tonthinierten awar im Selbe lebt nett unb raffinie, 
waren abet im strafraum mit ihrem 2atein reglos äu nbe, 
unb bies um fo mehr, als bie .ofer eine gans ausgeeidnctc 
3erteibigung in thron 9lethen hatten, bie fidi auch sot ben Ramen 
bee groben ERfirnberger 6tiirmerfanonen nicht fiivd)leten, lonbern 
von 2luIanq bis ium nbe mit einer 9tue unb 6id)erbeit arbel. 
toten, ba§ bie vUi4 fruit- unb faftiofen clubangriffe an ihnen 
Idjeitern mußten. Unb ba lidj bet .ofer Zorwart 6 d)effel als 
blenbenber §üter entpuppte unb bie eafer 2äuferreijje unermlib-
lid) fdjaffte nub jidj als förperlidj ausgeeid)net bisponierte 
'edunareibc erwies, unb bet Üofer sturm Durch fdjneffe glii. 
elburdjbrüdje wieberbolt bie (ltubverteibigung überwinben 

fønnte, with baa 91efultut leicht verftiinblid) werben. 
iir ben club with bas piei eine Ijeilfame 2elre fein; es 

wirb ihm ge3cit haben, bafj fein begner auf bie leichte 6dju1ter 
genommen werben barf unb ca gilt, nicht crft von bee Taufe ab, 
lenbern son 2cqinn jeben 6pie1es an mit ganiem (Eifer bei bet 
6a1jc gu fein. Die Tomabigleit, mit bet bie ente albeit vain 
(hub abjolviert wurbe, war nämlich bet Iweite entjd)eibenbe af« 
tor flit bie glieberlage unb als briter gefeilte tid) bie teilmeije 
verbcerenbe Unfidjerljcit Der 93crteibigung fjinu, in bet (Btub1. 
fautb unb Topp serbamt fdjwere d)ni1)er mochten. Salb nab 
lbppEinger waten nur fdjted)ter Turchrchnitt, im Sturm .or-
uauer . vielleicht nod) bet befte 2flann. üdjmibt mar viel Att tang. 
jam, bet linIe tügel fperEidj bem bofer 21bwebr nicht ge. 
wadjien unb 8ubem Ieir unfid)er im cdjusermiigen. 

er Rampi, bee jebericit fair verlief urth son Stehle iid)er 
geleitet wurbe, war in bet erften ealbäeit tl)pifdjer 6omrnerfidj. 
ball. Ter (hub brangte faft burdiwegs, mute aber fidj infolge 
bet d)it5uniid)erbeit unb bet niangelnben Budjt feines 91n. 
griffea weqen mit einem einigen Zreffer begnügen, Der anbem 
nod) aus einem (Elfmeter wegen unfairen mpiela gegen bornauer 
entftanb, hen 5dimibt in ber 20. Dlinute glatt verwanbelte. mad) 
her Taufe, als eanaer nach einer fd)önen fflante son lints, in bet 
7. Minute burdj wudjtigcn 69)u§ ben 2luagleidj ergeftellt ljatte, 
wurbe bet Sampf intcreffanter nub flotter. er (hIub briingte 
weiter gart, itiefi aber auf ljiirteften 1Biber-ftanb nnb fd)lielidj 
gelang es Vanier gel,n 'linuten vor Schluß wieberum nach einer 
93or1aqe von Limits unhaltbar gum 6iegeatreffer eimigimfenben. SDee 
nbfurt bes clubs gerfdje!lte an her veritarften %bracht eofs, 

bas einmal nod) qroes (51iict hatte, als kalb an ben efoften 
fdo, fonft aber ben 93erfprung fidjerielt. — baa--

7 
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robem bemal bie 1 iirn'ber fiitter 3ereine 
Im ennen jlanben, t,atte ba tabion nicli ben 10?affen 
efu rafãuneifen, ben man ertuarete. 3ranb bürfte 

bae iiberau heibe Vetter unb bet IUt3 bonier nieber 
gegangene ni011enbrucf3ar1ige biegen geocfen fein. Benn 
aber tno -allebem noc!j über 10000 8ufdauer fi ein. 

funben batten, fo et ea ein enei, baf3 e fur bie 
eretne immer beffer ift, ficI bei berartigen ielen u 
onentrieren a! jeber auf eigene jlauft bor3ugeen. 
-inan3ie« bürfte eb für bie Ueranftalteithcn ereine 
onbetb ban orteit fein. 
"ie iete unterfcbieben fi gans gerralfig ban ein. 

rrber. zisar ba erfte reffen ban beiben tj3arteien 
ücft gerabe erfttlafjjg burcfigeführt, fo boten bie beiben 
ürtbet blann1cbafjen einen uberau raffigen unb fian. 

tettben amf, bet befonber bie leijtermannaf I 
ioieber in gans ber»ornagenbr lerfaffung fab. Benn 
bie biieberlage e 3fbi. fo ac augcfaElen ift fo ent. 
fbnich± bie dinar nidlt bem '-pielberlauf, bafur aber bet 
glänenben erfaffung bet leebIattftiirmer. n biefer 

tiehung fonnten foroabl bet fl 91. tuie aucf bet tub 
t±Utnt lernen. 

iefpteIetife 2eif1ung beb (flub mat nicht gerabe 
brkbenb. ( machten ich betfdiebene VZängel bemerl. 
sat, bie bei einem gEeimertjen 03egnet tinaebingt bet. 
iingniraEi toetben. t.A bare bie?, auch beinahe in 
iefent b'iel eingetroffen, trobem bet 9I91, umeift 

cirf bie Q3erteibjgung ftd 'befcfrän!en mute, unb bet 
club mehr abet meniger ftarf im 9lngriff lag. Tut in 
bet lebten ¶fliertelftuftbe lam bet bl91. gut auf unb bet 
Iuileidi la in bet uft. 
,it -r früher beim club bie 2äufetreibe bie atit. 

ftüe, bie man ate bie hefte eutfchlanb beaeicfpten 
sonnte. ja bat bide in !eter Seit an gemaltig einge. 
biibt. Beniger bealb beil bielleicht 03eiget nicht mit 
bon bet artie toot, benn beilmann fpielte einen 
otiben bäufet, fonhern bielmehr weil eben .ath nicht 
mehr bet alih ban früher ift, benn er auch biemal ent. 
dieben heifer in 'd)ub boat. G märe erfreulich, benn 
man bie; ate gule C)inen betrachten tönnte für bie 
fiebererftarlung beI alten £alb. 13ie eI in bet lläufet. 

zeibe nicht mehr fa f[af, fo lann man bal glei che auch 
barn sturm fagen. h3an been grauen gönnen beI (tür. 
merguintettl ut nicfjt mehr viel übrig lieben. tim 
'eften gefiel noch bet linIe ffiügel Bei'f3uchä bet 
toenigj±enl eifrig unb l'tabuttib fcl)affte unb butch effen 

nitiatthe auch bie tore fielen. Tief u langfam ift 
.ebpI mbt unb auch) bleinmann ut nicht mehr bet 
flotte tile tIauen bon früher. Tor allem mühte er fid 
mehr eE ftber tauen aneinen,benn er bat oft bie heften 
atgelegeneiten unb tibhiert trobbem nic!jt einen 
diu aufl or. 'a ficf baburd ornauer nicht fo 

entfalten fann boie man eI bon ihm 9em0bn1, ift be. 
greifli, bach (oRte er auch mehr 8u1ammenthie1 all 

neljpieI pflegen. han berbatrageub mar tvieber 
- tuglet. (fI ift erftaunlief, mal bidet leiltet unb eine 

reube ihm auluieben, 3a aIfif±ienie 'ihm auf, unb 
tublfauth roar ein GdIubmann, bet nur boeneg ein3u. 

greifen hatte, toab er aber betont, erlebigte er ur 811. 
riebenbejj. en elfmeter hätte er allerbingl berbüten lönnen. 

er 2f91. ift nod range njd1t in heftet Q3erfaffung, 
aeigt aber ban ie( u lief hellere 2entungen. ätte 
- erm nur etwa?, uneigennuiger gef,iett aber tobte 

-1if mit ban bet artie emefen tvet beth, ab nicht auch 
bielmal bet (fIIIJJ eilte Lnttäufchung erlebt hätte er 
turm ift bal tdTmer5eninb ie bäuferreibe bgegen 

bar bvieber lehr eifrig unb gleich gut unb auch mit bet 
eiftung bet 3erteibugung bunte man aufrieben fein ba 

fidi tirunbuber immer mehr all einem lebt guten tet. 
tei'biger entmvjdell, er 23c1te bar tomeber tBen, bet 
brä tige tlaraben ieite unb berichiebene totfichere 
adien mit tirabajxr blatte. 
Geftieblnichter hjlauIlmeier.3iünchen leitete itnar 

ehoab bleinledi, aber fatteft ieI boar bei ber lin. 
fteffung bet veiben lannfften gegeneinanb auch 
nötig. 

aß iiel 
beftritten bie tflannldiaften mit: 

1. bluirnberg: tubIfaufb; ugter; 2tieif. 
mann, halb, inbner; bleinmann arnauer dimibt, 
udjl ti3ei 

ens; runbuber , 233ade11er; Zämmermann, 
bibbil. Slötner e[er, f33anet, Riebermann, cfterm, 
üang. - diitblniter tlaullmejet.lp?üncheit 

nfto tC-9?.: (91, fommnt bunch ben bleditlauhen 
febbu butcft, mu fieft bann aber iunieift auf bie h3er. 
teibigung befdiranfen. n bet 12. Minute mehrt 2Ben 
txmeimaI unb eigt fidi auch beiterbin in grober lorm. 
me ff!anfe ornauerl !öbft 'ucf lna baneben, 

¶er (flub btbnj ftatf nub 2I9 berteibigt ablrei4 (fine frirönet tLu9l..tlngtiff in ber 24. Minute birb ban 

) Rang illuforifcft gemacht, ba er fur bar bem tote füllt. 
et glatte oben itellt an bie hbrlerbebertfcftung bet 

tl,ieler gtae ¶fnfarberungen be bet ftarfe (femitter. 
regen ben oben iiemlich augerueit bat. 2 ichön ge-
tretene (fcfen für toerben gemehrt unb auch bet 
(flub nübt eine (fde nicht aul 2I91. Thielt einige I 
Minuten mit 10 Mann, ba erm ben [ab berlbt. 
An ber 44. Iblinute fommt bet (flub butch tileib aum 
1. teffer, bet au betbüteit bar. 

athejt 1:0 für 1. 1f. blürnliera, 
er 2Bieberanjto beI (f[ub einen 

glbnenben diulangtiff bereit?' in bet 1. Minute burd 
?vudil bal 2. Zar für ben (flub unb bereite in bet 
2. hinute beibt eI 3:0, ba ornauer einen lanfenbaU 
'ban linfl unter Ijififtena bon audI emnbrudt. Gchöne 
tingrif je bee (flubiturml bringen bal ti9l.,or bieber. 
holt in hlefabt. 21kn bo't einen öracljtigen tiofbaU 
ban beftinibt glänoenb lleraua unb mehrt I uni barauf 
einen 9labfdiu bOn ftieib braditig. 1er (flub liefert 
nun ein gutel €iel. möbrenb ben tL'bh. liemlich au. 
fammenhanglol fbie[t, n ber 15. tilinute bericftulbet 

tuhlfauth gegen Rang einen (fIfmeter. bet ban Rang 
audi aunt 1. or für 2I9?. bertoanbelt tmrb, 3:1 bet 

1 . . 9ürnberg 
-I-w - gegen 9r. .M. 3:2 (1:0). oy i) 

(fldi ub. Bent behrt feilt uf, in bet 23. tbuinute j,ielt 
fe eler am rechten l3Iüget fcfton bunch, fein f3lari!en. 
icfiub bomb ban 211,141faulb felbft ml theb gelenit, 3:2 
für ben (flub. urcft biefen erfolg wirb bet G. unter 
ben Zembotufen bee eublilump, ftarb angefeuert nub 
fann auch ben (flub aurÜdbrängen. djetmn betlebt, 
fommt ate 2inb1auhen nicht aur (beltung. ttieni letilt 
eine ombe ban fBei aut (fe. fn ben leuten llhinuten 
auIgegIienel biel, bei bern halb bet (flub, bann 
roieber bet 2I9l. im tingtif liegt, an bem 3:2 fur ben 
fflub wirb aber nichte mehr gebnbert. 

1wt,e4'z, 2...29 
intl lids unb Krach 

1. 5. . 91. - 21891 3:2 (1:0). 

er gtofmeu, erften Doppelueranftaltun9 biefer (5aifon im 
(Btabion war froh her brütenbemt ie unb bea tur8 vor ilSe. 
girtn bea erften reffeno über blürnberg nfeberge9an'endn 

emitterg mit runb 10 000 3ufd)auern ein immerin rcd)t an-
ftththrger lBefudj befd)ieben, bet 3wei intereffante, in il)rer 
S1affe aber iem1id) unterfdyiablidie Zreffen 3,u 1efen betam, 

aa erfte 6piel, baa tief a!berbb bliinitherilo, 

1. . . 92, -  'ill.  

war bc'r erma-ciungs-gemüü 1)arte Stampf, befriebi9te aber in 
feinen Reiftungen nid)t immer. Zer lImb, bet bicomat ceiger 
bur titieltmami unb Mieber bund) uco erfeijt hatte, war 
audi) in biefem lIampfe nur ein edatten jenes 1. Ij. (I. 92. her 
lenten Gaifon unb beftätigte aufs bleue, bafu hie fbhannfcbaft 
ttidjt nur bringenb blul)c, fonbern aud) frifdye grüfte braud)t, 
uni wichen hie alte form erreicfien 8u fönnen. 

z4senftanoteif erfd)cint vor allem S'lSopp, bet audi) bieomal 
wieber nur eine gam fd)wadye 5artie Lieferte nub wieb'erleIt 
bei feinem Saxtner lIugler, bet glänenb biapeniert war, 

iIfe fuden mufute. Unb all 3weiter ¶flul)eftanbo!anbibat er. 
mica jidj aufs neue d)mibt, her abermals viel 8u viel trö 
belle unb jegiidyen 3ug nod vorne oermiffan liefu. cuSeifmann 
unb 2inbner waten gut, Stalb bis 8ur Mitte her &weiten .alb-
geit ebenfalls, IReinmann boegen wieherum felr fdyled)t, ob. 
1001)1 iln ornouer, bet nod bie hefte 6turmfigun mad)tc, 
redjt gut bebiente. (Der Ifnfe 5liiel boinbinierte im feibz 
fpiel gut 1-ufammnen, verfügte aber vor barn iluyre ebenfo wie 
hie brei anbeten eturmer. 

illwffaffleevb war, bofu bet (f1ub, bar betel eint«er fd)wa. 
dyer Minuten her il192 (Decfivmq 'thnarhählb q« nA tamer 
3ei't Au feinen beeii Zrofferit ge1anc, in bet iveifen 
eit urädybijq nad)Mkä nub EUh1üI)e batte, 'hen 'f'omnieifo reid)iie 
lturpp ausq faflenern Gieq bis Aum Gefttü &U belyaapbeti, 

(Der ilbSlJl vothibra(bte infoferne eine atterfennenawerbe 
euFftunch, oils er nfdt niet ehre 6tunbe laniq nur unit Acbn 

¶Obervn ftieien mujlte (6chärm mur'be ant nöd)et itart vers 
tafut, fdyhib vorilbereilyeewb qen aus imlb wir1t nod) feinem 
21Mtheremmtrift als 2irtseivan niet mod) als 6ttijt), I onberit 
aud) nach her 3:0iihämij bes Ttubs hen <Mut nidjt finten 
Fiefu tinib fond) weUevbännpfte. er I)eite fo audAmi 2tefz 
let auf, unlb hätte and) mod) hen 91isq1eidy netibicmt, oev 
etdynete aber weniqftens einen 2Idytuntesevfotq. IlSienbanib 
war illSerei, bet eianie atr grofa ¶ar,a(ben kium beften gerb; 
in her (Deung iibeeterten ilippis uattb il1adyltler, obwaily[ an([) 
vnnnbufbet nedyt quit  u qafoften wuftbe, nub im 6tuxrn 

innun tiiefbevntamt timb her 91ed)tseitfien bzükT hie ben 
Iriiffte. (Der 'hefte flbann auf hem Slala iiiberlyaarp± aber war 
hoe edyfehatudyter met 'ecietUh'uindye'n, bet befiir forqte, 
hafu iber lIerntpf jeberseit Im iRabman boa (rboamJbten blieb. 

(Die erfte c,ailbit bradyte a'imvbdyft øiita qut 25 fbliirvutcn 
hanerribe aber eufoTqreide fefb'iiberlegnitboit bes Gfttb5, haf. 

61*vrat jüiuntee1id) fd)wad)fd)ofm. (Doalat bnr her 2192 

nlei)r urth Iever auf unrbb wuvbe 'barn (ffteb Aute4t ein qfeid. 
weniger <!'egner, mufute fid) abet nod) vor her jlSaiufe hen 
• füfjnuit,qstreffer qefallen taffen, ails lBvunnryu'bcr bei einem 

von W eiä mit biii (hinqreifen jöqerte nub biefer .in 
her 4-4. flltinute bombiq nuter hie tiatte fdyofu. 

23oin lfllieberanjtofu bei albeit weg ging audis burdj nub 
• mnarliertr uriangegriffen bunefj ' idjönen '-fflaldjufu ben Iweiten, 
%reffer unb burg herauf führte eine intelligente Reiftung or. 

mn naurts au britten '-Treffer, Itarnit fcfticn bet Stampf bereits ent. 
I gültig entfdiieben. ills abet 15tu1j1jautlj gegen Rang foul wurbe 
unb bas j3ed hatte, einmal von einem 6diiebsriditet bei feinen 
ffliäAd)eii erwildit Au werben, inib Rang ben bibtierten (Elfer glatt 
verwanbette unb als wenig fpiiter ein gana pniiditiger Dutd)brudi 
butch Riebermanu aiim iweiten 205lJL.breffer gefü1)rt 1)atte, murbe 
ber lIampf überrafdjenb Ipanneub unb pacfenb. Ter 21(591. brangte 
null, vom 13ublifum mniitiq angefeuert, ftarb auf ben 9lusglei, 
mar aber lahlenmiifimq bodi All gelc1)wiid;t, um aiieb noch ben vet-
hientcn britten Zzeffer buchen All töniien. (hegen 'Sd)lub all wurbe 
bet Ilampf wieber offener unb tur3 vor bem 6dlufipfiff ocr-fichte 
noch illppis eine wunberbare blusqleid)sdjance, als en eine atanre 
ton lint idlarl über ben tiaften jagte. 1)00. 
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1. .i4L 91. gegen .4.R3aireut 
6:1 (3:0). 

(deit 10:1. 

o ithereugenb ba rgebni auf ben erjten IBtid 
erfd)einen mag, o e bo fur bie Lube1f nid)t 
weniger aIJ ein paaietgit. ut bie ?tatberren roar 
e& aroeifcUo ein amf, in bem fie litt) befonbet in her 
erften äIfte otbentlidi itreden mubten uni unangenehme 
Ueberrafduitgefl 3U ermeiben. ie (tuite au ber 

agnerftabt habçt bent orjahr gegenüber oiel binu. 
gelernt unb beutlidi rnertt men ber iietiveufe bie 
ljüttber diu1e an. ie unermubIidc Xrbeit BeUbofftL 
bet felt 'Iren biefe (f betreut, fdternt bodi aUmahlid 
rüdite 8U tragen. or allem ut e bet grobe ifet 

unb bie )telligfemt, genfcaftCn welche bie elf 
hurdiau4 4cbt ungetähthd) crfceinen Icit. 
teUunga. unb edungfiiiel lcit nur .wenige Dürifajje 

offen, jo baf3 bie elf in bidet picLaeit nod) manche 
Uebertafdultgefl bringen bürfte; auct fur uniere pien 
bereinc gilt c burd)au auf bet vut 8u fein. Zit bet 
in allen üicibenßutbcfebten elf fd)eint nur 2inbarbt im 
or eine Iunat)m4 au mad)en. r, bet nod) bar einem 
abr baa ouptboUitf bet at)reulbet Tfannd)ari 

bebeuteie, ift reidilidi unfidier geworben unb trägt bie 
'autldiulb an bet. ga1enrnaig etmaa u hod) gdinor. 

betten Jliebetlagc. abei fall nicht unerwähnt bleiben, 
baü er neben ben aal,lreid)cn fd)toad)en Momenten au 
mitunter wieber gana lerborragenb hielt unb n feine 
heften rage erinnerte. ie lubelf eigtc audi in biejem 

t)iel no bet weitem nicht ire alte, forrn; ea fehlt ihr 
bot allein bie grobe einheitliche 2inic bie erj± in ben 
weiten 45 2)iiiutcn etwa?, um Z3otfjeip am uub an 
grobe ‚age erinnerte. rotallebem fann man auf lflrunb 
bet gejtrigen 2eijtungefl wohl jagen ban, bie lubelf 
wieber im fommen ift unb in abfeIbarcr 3ett wieber 
ihre grobe orm erreidit haben buttte. um reifen 
fclbjt jtellten jid) bent llnparteumfcben 2eicraeber, 60 
l)iünd)en, bie betben (fegner in folgenbet luf1tdUumig: 
B at) r e u t b: 2inbarbt; allenbert, 21abet; tReb 

falin. 2auterbad), Bobner; fammert, lJCullct. idineilet, 
Sloler, Gdionauer. 

er i I u b erjd)ien mit fRofenmullet t3ot •ugLer; 
2inbner, path, eidntanui leinmann, ornauer, 
dimitt jud4, lei. Ter ll?ub al fa mit rfa - wenn 

aud)oo(lioertigem - für tublfautb, (hlciger unb 2gieber, 
bet uibrigeia wof,Ierllolt bent spiel =wohnte. 

je (tlafte haben ilnitob unb jtaiten beteita in bet 
erftenP?mnute bem (Slubtor cimiqu gefahrltden Teruit ab. 
et balbrechte Müll er et atjiut burdigefommen. fein 
d)u jtreidt nut wenige .IXetez neben jenmüllet 
emligtum borbei. 0a4reilb fid) bie abberren nur 

langfamn f-itiben, geben bie &it)reutbe.tflutt einem wahren 
euereifer ma 8eug unb bereite tneuuige lllinuien jpatcr 

„brenaelt' ea wieber bot bem tTubtor1 bodi last bet 8at. 
reuther Znneniturm biefe felten gunitige (hielegenbeit - 

eine feine lanfe d)anauera -. unbeuütit. lngefid)tb 
biejea gaben (hit era bet (haue wirb ca nun aud) in ben 
LE ber etmaa lebenbmget, . badi. fehlt mitunter au lehr 
ber 3mijammenhaiifi. um bereita rfolqe reifen au 16ff en. I 

ic erjten tIefen fur ben (flub fmnh fällig, bad) bleiben 
bieje unaugenuit. umfonle[)t alp, her nnenfturm bet 
'4ilaerren in gunftigen dpilagen au Lange mit bem 
diub toert. aa tel itt oorerft bollig offen unb 

Llleidiberteilt, wenngleich - tote immer - bie ted)nijctte 
lteherIegenhit bet tilubmnnnfd)aft iwdit au berfennen lit. 
'eihc ormachtcr jmnb wieberliolt len rennunft bet (lie. 
fdjchniffe unb audi bie beiben ierteibmgungen, bejonbeta 
ugter unb l3ot'. 1mb bie Retter in botcher Tot. (hnblid) 

in bet 16. Minute iff bet erftc Zreffcr fällig; Meidnionn 
gibt eine fdone .ilamitc au guche, bet unter bem jid 
toerft'mibeim lltnbarbt hinweg cuulchiebt ein erfolg, btt 
»on 2inbarbt wohl hatte bercitelt wer&en tOnnen. Tun 
ift in bie bie habtn reichlich netbOa unb gerfabren fpielen. 
ben tilubtethen eiiiigerniaen tRuhe eingefebrt büß Viel 
wirb fluffiger unb bie efiidic bar 2inbarbt4 ot häufen 
fidi, ohne ieboch weitere gitnftige Schuteelegenbditefl «na. 
reifen au [offen. Za breht onauer einen [anfenithu 
Z-chmitte haruher unh gleich haraul ift ce wicberunt 
onauer, bet aua gun jtiet [lagt, nach einem abgewehrten 

(ttaffto a1bL' tnatt' b«ntben fd)let. n bet 81. Vin-
wirb aber bennoch bag (d)itffal bet (hafte befiegelt ala 
d)mitt aua bent ebtänge bezaua fd)iebt unb 2inharbt 

ben Ld)wad)en wfiberuni l,njfieren idt. (fegen 
Zar cr. 8 In bet o. {n.. bageen fiat fern graut ge. 

ren. paTh beanbelt einen fliegen 'alten ‚ornauet 
oten iR.+.,tki',4i+n(t nmb«ltbat unm britten 

Zr'WetTh1flt,ar'bOtbti b ih  unb bein (hifer 
in ben Reihen bez (afte; iberftanb unb bet felerif the 
8uJantn1enben 1ieen nun mettlidi nach. Utfnn - 

trugt einer [Reibe Don weiteren ergebnialof en (IcThal1çn - 
aunaft feine Zart melr fielen, fo ijt btea nicht einem 
all ge fpro cenen eth bez tfl«herren «13 bent erfolg. 
reichen 2Bmbetftanb bet (hafte auaufthrethen. 21mb 13th. 
batbt flat in biefet ielbafe wiber erwarten gutC-0 
gng'3 mit einem fur bie 2,31abhe;ren betuhigenben 8:0. 
tIrgebni3 in bie Taufe. 

iit einer mad)tigen 2111adc bet (Ilmthelf mirb bic 
Iioçmte a1fte eingeleitet, boch wirb bie famofe flnfe 
itemnmann3 born 3nnenjturm berpabt utib eib tdiebt 
mit 12od)t an beim lßfojten. agegcp fommt bet flinte 
lmnfe. l5aircuther in. einem unbewachten 2lugenblmd gut 
butch unb ch5nauex gelingt ea butch fd)önen jIan!en. 
Ichub, bet fi hinter bem bergeblid) od)j»ringenben 
tiojenmuiler tn Zar jenft roenigitena bad woblberbmcnte 
(fbrentor au eraielen. 93abem chntitt fnat berfchoffefl, 
labt üinbatbt wiber erwarten mieberum einen leichten 

II - einen [Rudiebet ornauera - in bet 11. ItRin. 
in3 Zar tollen, um in bet nädifteit Minute eine tobjichere 
( ad)e bot bem aniturmenben Ifleinmann Au retten. 
atob bered)1mgte3 pffd)utteln. Zn bet 14. Min. fehiefit 
udt3 nach famofer (tinaclleiftung unhaltbar baa funfte 

Zar. eitere d)ublagcn bleiben bei nunmehr bauernber 
Ueberlegeneit bet 3labljcrten unauagcntt; fo ein 
16Yetçr.ttafftoh wegen anbfiel3 bet at)reutber 
3erteibigung -  bid ubtigena lebt Die[ „anbball". flott 
Subbal1ft'tel treibt -  unit din 5.1Retez.tfteiftßb wegen 
gci langen iaffhalten4 2inFiatbt3. 92ur Deteinge[t bft, 
mgen bie at)reutbet noch burthãufommeit ihre Unter. 
iiet)mrntgen finb aber bei bet tnafamen 21rit bet (flubs 
bedung meift uiigefazltd). eib ill e3 b«iin bezgönllt, 
nach feinem lontenmedife1 baa rgebni3 auf 6:1 au 
jte[le.n. einem (Ilfmeter, bet in biefem 7JaU - tüten 
2inharbt3 auf ‚ornauer - ettmxma allgu hart war, wtber. 
fqbrt bez gerete llnagleid). oznauer ichiebt 2inbarbt 
btreft in bie anbe. o enbigte baa Zreffen trat md» 
terer gunftiger d)ulagen unb btherfet dBälle 6:1 fur 
bie ¶3labhertfn, bie bamit ihr Zorberhaltnia einigen' 
niaben betbejiern fonnten. Gd)iebgrichter 2eteraeber mat, 
bon wenigen d)nibern abgefeben, forreft unb unifichtm(1 
unb faa bme3mal nut f,ärIidt - etwa 2000 ubbafl 
ananget - etfchienene IPuNifum butt te boll auf feine 
Rechnung gefommen fein. 

Eht Laft th1Üi £{à, 
1. 3IS. .tflürnberg - 1 arentl) 6:1 (3:0). 

ie lannfd)aften tot enttäufd)enb wenigen 3ufcl)auern 
(etwa 2000)? 1. j G SR.: iofenntüller; TNopp, ugler; Metts 
mann, Salb, 2inbncr; gleininann, ornauer, 6cl)niibt, ud)s, 
3ei (6tul)lfaut fett einige 13Bod)en aus). - 1. . 7ä.929 
rout im: 2infiart; üBollenburner, Diaber, 9lebl)al)n, 2autet 
bad), 8öl)ner; Slammerl, ü3iiiller, djwcier, Söl)1er, 
6c1)önauet 2. - 6'cl)iebsrid)ter 20üer5ebet. 
¶Dliind)en. 

Gd)on in bet 1. 9nin. tani has (hiubtor in Oefabr, ber eall 
find) fdjazf vor; bann liefl bas Slubinnentrio tilaneen aus, 
wätenb ü3aureutl) intuiet wieber flott angriff. Bad) ber 
1. (hefe in bet 9. Min.' fdjoj eornauer bariiber. 9iofen 
niftIer mulite fofort batauf wieber eicgteifen, was er l)eraus. 
laufenb erlebigte. 3n bet 12. DUn. fcf)of (Bdjmtbt fdjatf auf 
2inl)art. him (hcgenangriff fing giofenmüfler einen lad)1d)uB 
ab. 1bareutt) lag in bet nädjfteu Seit im 9lngriff unb inadta 
ber Stlub.J3erte1b1qung ftarf au fcl)affen. Unerwartet brad)te 
abet u d) a in ber 16. Rin. ben 1. Zreffet an, her Zoll 
rutlel)te imitict bent fie[j wctfen.ben 21n1jatt ein. 10 2)1111. lang 
felblpiel, bann f'öpfte eorntiiier wieber einmal batiibcr. (fin 
Gtrafftof von fath prallte ab, eornaltet fd)DÜ 8u 1)od;. te 
2. (hefe flit SUub ergab fiel) aus einem lacl)brängert 
Gd) m i b t a, hoc!) lain biefe aunt vollen erfolg erfi, als bee 
Zormann einen butdjaua 1)altbaten, fd)warl) gefc!)offenen 
LaU über hic eänbe einrollen lied, ncidtbeni er fiel) 3u frill) 
geworfen !)citte. Zefjon na d)nieitercn 3 3.1liii. hrad)t alb 

einen feiner MmbenfhaffMAe an; bernauer war eurer mit 
bet f)anb feftgel)alten werben. IE)as '3ubiif um ivurbe eilt 1et 
aflinäf)lid) warm unit feuerte hie 9%ürnberger an. Sie er. 
telten 3 weitere Eden, beten lebtere 2in1jqrt gut wegbrad)te. 

'(hüte fefiline (hinellelftung von Bei enbete mit fnappem 
urüberfdiuU, ein Ralbftrafftofi prallte ab. 9ad einem furien 
rüngen cmt,reutfjs formte Pd) bie intermannfdjaft nur 

burd) wiebet)oltes 45anbfpiel teilen. 
glad) alb1)eit brangte 3UCtt her klub, aber lcl)on In bet 

2. Rin. fd)o Gd) 5  a u e r 2 auageeid)net In hie (hcfe übetslofenmllfler weg ein, er Gtanb 3:1 belebte bas Spiel wie-

ber. 45ornauer fd)oe fnapp baneben. Betere fiblld)e L5ad)en 
nor l3inl)arts Raften belebten hie Gefeeslage. (fine gong 
fd)macfje 2eiftung 2inl)arts war wieber bas 4. Zor für flliirn. 
berg, er warf fiel) fo ungefcl)idt, baü bet mall über if)n weg 
einrollte, fobag man mel)r non einem (Eigentor reben farm 
als von einem (Erfolg jb a r n au er a, bet ben 23a11 geaogen 
Ijatte. Zafür [jielt aber 2inl)art einen 6diar11diufi Retn. 
manna lefty gut (weitere (hefe für Iub). erneut 1)altbar war 
abet e u eft a fflud)fd)uü In ber 13. UlIu. (13tanb 5:1). Zfn 
bet 22. fUlin. gab ber Gcftiebsnicftter einen JYreiftoö für hen 
Iub aus 6 m (Entfernung vor hem Tor wegen au vielen 

2aufens 2inatts mit hem Ball. (hr [jötte beffer 6traffto 
flit 93agteutb geben folien wegen Ztetens nad) hem tor. 
mann. Zer neifto wurbe neben bas Zar gefdjoben. 9luef) 
ornauer feftlte aus wenigen llfletetn. ffla(b einem [jeftigen 
ombatbement in bet 30. IDlin. fd)o enblieft 'lB e I aunt 

6. Zreffer ein. (fine fd)öne ‚lItton 91e1nmann.Gc[jmibt 
bradjte nut einen unoerwerteten (hetball ein, wüfjrenb ein 
neuer MotRofi unb Gd)ut fflelnmonns bei 21n1ar1 enbete. 
Zn bet 2. ealb&eit lam ber Rlubiturtn In Immer beffere form 
unb ieigte 1)übfcfte ‚lIngriffe; bie TaUteut4er ivurben meffi in 
iftrer älfte fejtgeftallen. (fine unverftänblidje (intfefteibung 
blieb hie 23erftangung eines (Elfmeters bei einer 2lbwe[)r 21n, 
ljarta. Miejet [jielt hen fd)arfgefd)offenen 93ag 45ornauers 
au59e3eicftftnet. (fiegen (5d)lufi lebte 1Ba!)reutft nocftmals felt 
ampf auf, fonnte aber hie intermannfdjaft bes 'lat. 

befibera nid)t ineftr bemingen. (rItff folgt am fflontog.) 

1mBteuTIßU*U9 in 9lelnfultur. 
- Sie wir erfahren, bat nun bet internaliohlelt 

2aufer ‚ana (8 cig er ben 1. liti. 9lürnbera oeria1itit 
unb bat lieb am Gamdtag bereita nach I8erltn [icachen. 
um bart bei ben Zenni3.21oruiien beiautreten 1Btt 
haben aifo fett nach ben berlthiebenen (8rüflten bet 
lebten •eit tatfacfdidt einen flaU (Beiner. bet j.ther[«b 
fein ijluhnteabk'll in her 0ieidcidlte un1ete3 2lmoteur. 
ftifiballa baritetlen bürfte. (8erabe (l3eiar hätte eigent' 
lid) alle Urfache gehabt, feinem 23erein. bent 1. fiLL 
tflürriberei. bie Zreue au halten. bem er feine i»ontlidie 
(IntvidIuna au berbanten bat. 2nIDiewett ba3 ‚iniTher' 
wedifeln ®einer.» Don 9lürnbeta nach merlin Itch im 
‚.3flaiiteubea4u1ühligrn binftdiilid).itc..imafeurbeariif. 
bdllaogemi bat, eiitiebt lieft naturgentlib linieret ‚Rennt' 
niL. Zebenfalle mub ca aber, ber 9iürnbera.fiü:ther lmxb' 
ballwelt beritattet fein, bid) barüber ihre eigenen tile' 
banf en au machen, unb ba3 berienßbebürfnie 6emaeza, 
bie GDiten feiner fluftballhiiefe[n norbwart4 au ruhten, 
.aunadilt.bo au begeichumen, flue man e3 hier auffaht. Qlie!. 
leicht tomb man m'erfuduen, bett MeiDete beg (8egentciI3 
Au ftiluten, toa3 immerhin feine Gdutzieriafeiten haben 
burfte. 

* 

/ 
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I ki44•e'z" I, 

din weUerer Punt 
1.3ürburgeubattherein gegen 

1. JLYtüvnberg 3:3 (2:2). 
(Eden 3:5. 

eine Teforbinenge gab biemal in %3ür8burg ben 
ftafimen fur biefe 'iet. lIeber 7000 aulehaner nm 
laumten ben 12lat. barnit fur 2Bur4buro einen neuen au 
ithauerreforb aufiteflenb. t'iel nahm feiner 'f3e 
beutuna nemäh einen inierelianten Zerlauf. eä murbe 
ralt unb abmecbfelnb, aber auch hart burdefubri. 18ei 
9?urnbera lieferte bot allem bie tiirrnerreibc eine 
anenbe 3artie, bet bet befonberb ornauet unb bann 

auch fudib 5eborraten. fn her 2auferrcihe bot alb 
eine qan iiberraieube 2ei11unq, er mar her tehin ft 
her 33?annfdiaft, mahreirb hie beiben fliehenlaufer thee 
fIutabe nicht »all nub neu& erfüllen fonnten. lud) hie 
erteibiquna etçte manche mathe bar allem lieh fir 

hie nötige idecheit »ermiften. ihofenmuller fannie 
tuhllauth nicht gana erleben. eei 2gütabum bot in her 

,gerteibieung &vvi Müller eine ñberracienbe fiur, an 
ihm gericbellten hie nietiten 91iinriffe. 33t11net mar reic. 
Itch unhidier, nub auch Iudth eite manche dimadie, hie 
er aber butch (‚ifer u erleben lachte Gan grob 
i»ielie hie tllliirburaer 2duferrcifie, in bet tab ben 
ehter beging. itch Au lebt befcnfi» Au beiati9en, maburdi 

her turnt au lehr in bet 2u11 hing 18auer mar bier 
her beite 311anu. Zfni sr tum waren A5id nub Roller hie 
treibenben 5ratte. ¶1i3a14 murbe fthon nach 10 3inuien 
brIebt unb mar baburcti Itart behinheri. Zer tdiieb. 
richtet Müller.ericAeim amtierte eintvanbfrei. 

333urburq hat linfiob unb berleute ba& C—»iel fofort 
in bie 0iditehhlfte, ohne aber qefährtich u werben. Iludi 
bie weniger iahLrcichcn fInriffe her 9ürnberet flub ge-
fafitio?'. fn bet 10. Minute myth Vat »erlebt. 
burn f»ieli mit 10 Mann, ill aber weiter im flortett. Ini 
flnfchiufe an einen ttafitouj, bellen Urfachen Jtatf nach 
11 meter roch, celanq Roller mit fdionem cdiah in her 
11. Minute her 1. ref let. fm enerilanrit1 911th 

9l bann urnber butch ben ilintbauheit aug. 3urbur9 
ill etma.?, bebrimiett, unb Turnbern branØ. ba urfi 
nut mit 10 Vann i»ieIt. Zier ut cut taunberbarer 

itafflob Sfal'bb Au ermahnen. In bet 29. Minute fann 
bann Zornauer auf 2:1 erhoben. 2alb barauf eridiemi 
D ala mieber, iii aber nicht mehr boll auf hem TOifen. 
2Burbura itherm;nbet feine d,mathe»cruibe, nub latin 
ba tuie1 aueofidicn ejtaIten. fn her 44. Minute 
geht lud Ichon butch nub tann on bem 1ietau41au1enben 
Jlofenmuller borbei. aum 31ualetch eiofenben. M it 2:2 
geht e in bie Taufe. 

92ai1i fBieberbc9inn ill 23uri5ur9 loott aggreiiib unb 
brine 9?ürnber in jdumere lebrannniL 1uf lcfithne 
3ufiicl bon koller, umft'ie!t Olid 3 luegnet unb fenbei 
in her 53. Minute unhaltbar ein. i3urbut führt, aber 
Turnbern wirb fich be4 LS:rillicA her 2aqe bemufet. e13 
bränt Itart. hoch Müller i nub auch eauer Aeritären hie 
fd?önften 3fnriffe. ,'In her 17. lir' 4 
fctjarf an bie 2atte. m ür3burp 

urcfthruthc. bleIcht efahrlicb lint 
9een hie beritarfte lertetbtauna 
hie cbufie hub auch bid u nnaene 
qleitht ornauer burcil o»fitofe au 
mann erneut au rAburg eden ggriff bie Seite e.lteubiOuna ill unb 
&ienenanriflen über. 'Zae Gviel 
geglichen, hoch fomint DürAburg Tint 
ma lRofeniuller al?, 3. tlierteibiqer f 
her 9lurnberer in ben lebten 10 1 
gewaltig, tie wollen Octainnen, aber 
tetbiuna iteht wie eine Mauer. fe' 
hlurnbern butch einen ttaf Itoh liar 
eine gute luefcacnbett. aber Seal 
Saiblinfe Ieuiit hen Taff inS finS. 
nach fleroilduem Slam»fe bem ftttmei 
genommen, her hem GDiefberlauf it 
bient iii. 

abeUe ber 

V. 04 

‚4Ae' 
'Ø,1t4 

4. 

a1ub-U1üa3bu1!3:3 r 
L IN Nürnberg - arburer 04 3:3 (2:2). 

as Gpiel bes fübbeutfcen lUleiftets mar in Bür3burg 
b25 ermattete grope 6pottereignis geworben. eDer 3uftrmm &u 
biefem Zreffen non alten (5eiten mar gans enorm, felbfi aus 
bet t4roetin famen viele 3ntereffauten. 91ber aud3 aus 
Turnberg tam ein grofier Zeil Iacf)temtbummter mit. U1an 
bunte bie 3ufd)aueriffer gut auf 7000 2eu±e fd)ien. 

eDer Rfub fpiette wie am Iefen eanntag, i»ieber mit 
feniutuller für 6fu1fautl3 im Zore. eDie Biitbunger nruten 
teberuni auf eibete Derjiten, bafüz tat abet biemaL Aja. 

let inieber null. (5d)febsrid)tet ii 11 e r&iesnt, 
red)t fleinticfj leitete, aber ju beinen (inwenbuitgen 9Lnk4 
gab. Ibef bet Zebeutung bes reffcns l)afte et 
redjt. 

eDer i8erlauf bes kampfes mat 404bramatii4 Tht 
leicf,te UeberTegen)eit bet 'iBürburger. emit %nfang an 
nidjt au retfennen, befonbers ha fie etit eifriger fpielten als 
ibt lTegner. 69 ergiab licE) von 2eginn an ein prütiges 
sampffriel; bes alle 3ufdjauer reftios fejfelfe. 9elmt fedyn. 
fcljen 5»infjeiten fab man and) ßucfyt unb (nergie. Rofen. 
müller Ijatte gleid) nod) 'Beginn au tun, nomentlid) n4te er 
vor bem JtecE)tsauflen bet ¶iirburger retten. (sin neuer 
51arienwedjfel von lints ned) recE)ts gab aber in bet 10. 3)iv 
nute batcl lo1Ier ben 

5lIE)rungs*refferfir Biltaburg 

Itürxtherg geljt nun volt aus lid) l)et0u5 unib toeuMe aad 
fcl)on 

nOt» 3 3Rlnuten hen luzflIe1c» 
:5tfl. 21n1eo4eme Be i  mar her glUiid)C '3t»iie.,. Wm 
wud;tiger Gtrafftoü von Salb ging nur um writigie 3entimttet 
fmtapp über bes 9ürnberget tor. 3n bet 19. Utinufe niurbc 
bet 9Bür8burger edjtsaufien '1al eterlet unb unumfite aus-
ldjeiben. r lam awar ned) Salb3eit metieber ins gelb, mar 
abet nut nod) 61a1if1, fobafi Itürtberg 11 2eute gegen 10 von 
llBürlburg »otte. 31ad) weiteren 10 IJtinutan fotutfe fo& 
neuer einen unerwarteten [d)önen 6dyufl aum 

iiE)runskreff er für hen SUitS 
arbtmimen. üiUner rettete bann famos. (5rofie egeifterun 
gab es abet in ben 3ufclyauerrängen, als tura non bet fattfe 
ocr BlitteIftiirmer lb itt 

tine 9lorlagc von etoufi anm 9lusgfeicE) eterlangerte 
fobofi hie fi3ürburgct viii 2:2 in hie üarbaeit gingen. 

)lad hl3icbcrbeginmi legte man j1d3 auf beibemt (Seifen m&ty» 
tiq i' 'itvu 2iher fern ein l)eftlqer ¶Re4enfd)auer, aber 

Gruppe 9ovbbaijern her 23neeriftben 23e3irk5ltga. 
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(gin  weiterer Pullt, 
1.2BiirburgcrubaUuCreifl gegen 

1. J tüvnberg 3:3 (2:2). 
(Men 3:5. 

line fReI orbmen,2e gab bicmat in fBür,burg hen 
.Rahmen fur biejeb viel. liehet 7000 Bulchauer um 
aumten ben I3Ia, bamit fur Burburo einen neuen eli. 
ithauerreforb auhteflenb. Tcö spiet nahm feiner 23e 
heu±ung gemab einen interellanten f3er1au1. ‚ ivurb 
reich unb abmechje1nb, aber auch hart burdigefuhrt. IBei 
91uriibetg lieferte bar allem hie turmerrethe eine 
gtan3enbe 13ariie, bei bet befonbee4 ornauer unb bann 
auch fudi5 1)e»orraqten. n bee 2auferteihe bot .S'aIb 
eine gann ilberzagenbe 23tunq, er mar bet reb»unft 
her 11annfdiaft, mahrenb hie beiben fhifienlauf er ihre 
flulgabe nicht boll unb Pans erfullen fonnten. 2inch hie 
ertethiuna neigte manche ma  die -bot allem lieh tie 

bie nötige (jdietIjeit bermiffen. ffiofenmuller tonnie 
tuh1fauth nicht cian erleben. 3ei 2urburg bot in ber 

3erteibigunq e»bI 1JIüllet eine überragenbe figur, an 
thur aeric4eUten hie meisten angriffe. Villner mar zeid , 
lieb unjidier, unb auch udib cigtc manche Gdimadie, hic 
er aber butch llfer u erleben Indite Güna grob 
i»iette hie MürAbumer 2duferreifie, ui ber stab ben 
'chter beqni. itch hu lehr befenle» au betattacn, mourch 

her -sturm AU lehr in bet 2u1t hing sauer mar hier 
her hefte Mann. Zfni Sturm thaten 3id unb Rofler hie 
treibenben Strafte. 2Balj murbe khan nach 10 Minuten 
»erlebt unb evar baburdi ftarf behutbert. Ter Gchiebä. 
richtet luUer0frie4heim amtierte einmairbftet. 

fR3urbutg hat 2lnftofj unb »erlegte bob Spiel fofort 
in hie 11dltehd[fte, ohne aber gefährlich u merbcn. fluch 
hie meniger eahireichen flngrifff her flürnherger 1mb gc 
fabriob. fn bet 10. T2inute mirb Maig t,erkbt. 3ür&' 
burg f»tIt mit 10 Mann. itt aber meeter im fiorteil. 1m 
firetchlufi an einen trafitofl, beijen 1rjadieii Jtarf nach 
11 Meter roch, gelang Soller mit idionem (deufl in bet 
11. Minute bet 1. Treffer. lm eneralangrifl glich 
bann 91ürnberg butch hen PlinNaden aub. f33utabutg 
itt etmab be»rinriert, unb Wurnbergbrangt. ha 2BÜrebutg 
nur mit 10 Mann f»ielte. bier ut ein munberbarer 

trafltofr flalbb Au ermahnen. 1ln her 29. Minute taten 
bann Zorrtauer auf 2:1 erhoben. 2alb haraut erldieent 
fBali mieber, ill aber nicht mehr »all auf hem l3oIten. 
23ürebura iTherminbet feine echtuÜcbcvcriObe, unb !aiin 
hab Diel aubgeplidien gejtaltcn. In her 44. Minute 
geht ed fdibn butch nab lann an hem heranblaufenben 
Jiolenmüller »orbei, eum flubgleith eenfenheri. Mit 2:2 
geht eb in hie lffauje• 

flach 23ieberbeginn iii f8urburg lofort aggrelith unb 
bringt flurnberp in fdimere .bebranpnib. huf fcfioncb 
uj»iel »an .oller, umf»ielt 03,d 8 ($egner unb lenbet 

in her 53. Minute unhaltbar ein. Mür ur.g fuhrt, after 
flurnbera mitb fedi beb ernitee bet 2ape bemuht. (b 
brängt kart. bodi MüLler I nab auch hauer gerltÖren hie 
idiöniten hingriffe. fn her 17.Mir- 1, °‚  

i!fl&i».lIIIUT j o:b (l:5). ichart I 
urcfib 
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(htma 200 3,ffiauer waren erfchieneii unb maten 
3eiien enieb in jeher nnitdt hochwertigen »ictcC. 
er, ftatle 28mb henaditeitiqt je eine aIbcit hie eine 

nib hie anbere fflanmijdtafl, aber hab kieiamtetgebnib 
tntfridit hem ttieIber1auf. 1883 bat »erhuemit gcinonncn 
inh hat fielt ja. hic hercdittciung fur 'hab (hnbjttiel Cr' 
oiben. tetnbühl hatte feinen heften Mann im or 

eart (3ugc1, bet in her 1. rathöeit famob hie aabtreichen 
haUe auS jcbre 2aqe herauSholte nah ben 83er Sturm 
tot eine fail unlohilare hlufpqhc heUte. te übrigen 
feute »ott tcnibühI maccit lieb f»ieletildi gleich. Iie 
lannfctiafi foil mit 4 tetabIeuten angetreten lent. 
Tiefer lltjab murbe aber teilmeite butch eritlkihhecue (-Vie-ler auS bet clilacilb pejicilt, Ia hab trobbent hie beile 
Ojatnitur »an teuihufd »orfianben mar. ei 83 murhe 
tüchtig fombiniert, after itobbemu her frü llenhe Torichufl 
nicht »ergehen. litten einzelnen fflanie her ff11 herber. 
uheben, mürbe ben anbeten vieler berableben, bet 

aber trobbem fein an ihn geiteitteb eenium ebcnf a gut 
erfuifte. 

fier panee Shielberlaui trnmtbe butch bie sitbtrcithen 
.fceimurte gefeneieeicbmiet. ‹hebe hiann thob fdiart i auS 
hem, »eeI herauS rut 1 tor. faurtlidie anbeten Treffer 
macen teimütfe. 83, gegen ben 28mb in her 1. alh' 
seit, geht maditig aub tidi herauS unb laien bereit?, iii 
bet 2. inute erfolgreich fein. finn brelit tcmnbübl 
auf unb laun in her 5., 6., 17. unb 21. Minute 4 Treffer 
buchen. 83 ill nicht berlapt. ct t113inb flemmt gie diutte 
outS or, her teihuhler ZOrWart latin bell fielt be. 
lorgen. N oth enblich toerben hue hlnftrengeuiipcn audi 
belohnt. n bet 23. unb 27. Minute latin 83 2 Treffer 
au Ofen, tcinbuht itt noch einmal erfolgreich unb latin 
bei gleidmerteiltem (biel hab .aIheeitercichnib hcr 
ttefleu. Sofort nach (eetentnechfet latin 83 botiteirniemt 
unb bolt cmii Tor ant ben thoU brüche aber bet (stein' 
bühler ZorrDart burd feine heine am Toben liegenb 
fefbft botlenbb über bie Linie. 83 hat nun mit feinen 

diutten hledi. her 3uttcn iii einige thlale Itintercinanbet 
bet fietter. cfeuith.thI fonn nun burdtirettvurf in bet 
40. Minute fein 6. nub lebteb Tor erieLcn. Tun labt 
fielt 88 mdil nicht halten, eS hrudt geioaltig aufS enipO 
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a1UbÜbU 3" 3 
1. 54 9tilrnberg - Bilr3burger WB 04 3:3 (2:2). 

Tag Spiet bes ilbbeutld)en Dleifters war in 28i1r3burg 
his entartete groe Sportereignis geworben. Det 3u1trom &u 
biefem reffen ton allen Seiten war gana enorm, felbfi aus 
her ftotin le inen viele ntereffanten. 9lber aud) aus 
fItütnberg tam ein grauer teil 6d)lad)tertbumntler mit. thtan 
fonnbe bit 3ufdjaueriffer gut auf 7000 2aufe fdjäfen. 

f)er lub fpiette wie am tefan Sonntag, ivieber mit IRo 
fenmüfler flit 61ub1fout1j im sore. ft)ie fIi3iirburger rn4ten 
miebexürn auf iberIe erjid)ten, bafiir tat aber bienrcL kaI. 

let n,'taber mit. 6d)febsrid)ter IDi 'it! It rriest, er 
red>t fleintid) leitete, aber ju leinen (Einmautbuutgen fIln1a 
gab. thai bet fBebeufung bes teffena t)afte er 1iwetfetToo 
redjt. 

' Ier th.ertauf bes Rampfe5 war 4oebramafij4 OEYW 
leid)te UcberlegcnTeif bet 13iir&burger von 91nfang an 
nid)t äu rerfennen, befonbers ha fie riet eifriger fpieltrn oI 
il)r (egncr. 60 ergeb lid) von 93eginn amt ein prMyfige 
S!anipfpiel, bes eile 3u{d)auer refti.oa feffelte. 91ebeit fed)m4 
fdjen einleiten fa man aud) 8ßuclyt un-b (nergi. 9ofen. 
müller l)atte gleidj nod) theginn .0 tun, nementlid n4ler 
tot tuein 91ed)taaufon bar 888r3burgcr retten. (Ein neuer 
j3lamUnwed)fcl von Iiva nod) tedjia gab aber in bet 10. '3ie 
nute bard) Stoffer ban 

11rnngatreffer für 

9lürnberg gefjt men roll aus lid) I)etmllts nub tonatte aud) 
fd)on 

ned) 3 WNuuten ben 91uzIeid) 

'.bud)cn. 2inisoufien fIB ei ö mar bet glüglie 6d)üe.. 
mudjtiger (3ttafftci non statt,ging nut um wenige eniirnatcr 
tnapp über bas 9lilrnberger tor. In bet 19. lOtinute wirtbe 
bet fIBiirburget 9tectjtsauen 5a18 nerlet unb neulite eu 
idjeiben. &  tam awar nadj atb3eit wieber ins weib, war 
aber nur nod) 6to1ift, Jobaü fItürnberg 11 Leute gegen 10 von 
fIBürburg lüfte. fThad) weiteren 10 Utinutcn fonnie tior' 
ironer einen unerwarteten fcfyönen Sdu um 

üljrungstreffer für ben iThrb 

aithrietoen. fIBifiner rettete bann famos. 0)rolie 5egeiftetun 
gub es abet in ban 3ufclyauerrängen, als tut& von bet ‚aufe 
ber tllittetftürmer (b ich 

tine ßorlage von Stau nm 9usgIeid) verlängerte 
ic,baü hie 2üürburgar nut 2:2 in hie fafb3ei± gingen. 

fRadith3icbcrbcginn legte man lid) auf beibeit Saiten mMym 
hg ins Saug. 2eiber tam ein IjeftIger fRegend)auet, abet 
biefer ftörte weber Spitler nod) 3ü1d)mneer in iret 6pm,rt. 
begeiherung. Sri bet 7. filtinute gab S?alb pUijiicl, eine 936zitbe 
aufs Tor, bit 9Billner unidyäbt'icfi mnadjte. 3n einer IDtirntic 
barauf fdan 

untfpieltc Old hie therteibiger nub fd)a 3:2 
fIBiirburg war. lod in florm, bie fIlürnberger imubeffen' 

tiefjen li(1) nid)t entmutigen unb fonnteut aud) in diet 28. Mli-
nute hen 2on bafür ernten, als e ornouer eine &lattfe 
non fReinmonn 

unit benz $.opf ins Zar ualjin. 
,In bar 35. £llthtuta folgte ein neuer Gtmfftoö non Stelb, 

ergebnislos, wie oud) alle nod) unlernomnmerten fIttlioutcu mn4 
halben (Beiten. flllan teilte mit 3:3 hie unhte unb bie ren 
Des agea. 

(sine g0n3 auageeid)nete 2eiffung bot wither hie C£Bülcä. 
burger 2üuferteibe, aud) hie fI3arteibigung war mriebcr gut, 
mann auch) llliii[Ier erft nod) her ‚aufe rid)tig in orm fam. 
Ucherragentu Ijielt wieberum fIBitijier im Zor. Teim Alilb ge. 
fuel im Sturm nor altem her flinte flehte 2infsauen Seif»' 
bee übrigen terftanben lid) mott gut, bad) iff bes Sd)uDermö. 
gen nid)t ntcl)r auf her frülyercn  
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9 99tiiwqz 
1.  gegen 

ürt1 3:1 (1:1). 
ie Lebten tqebniffe bet LSfub.f I unb ihr-- bet. 

eitte fdWanfeiibe icttoetje ciner%ettB unb bie bcr. 
ettige (‚teLftr!e bet ürtber Lflalenibiefcr anbterftt 

ltefjen bieml ban bornberein feinen nrohcn SamDf er. 
matten. Za, man lab - iucfit ohne qemilie erethtigung 
— tot elublager mit qemtfthten efuhlen biejem refun 
entgegen, benn bie 91aieniPieler (‚ebeuten feit tahrcii tut 
ben (hub club bet ldimetiten binberniffe. Eii tutbe 
benn bidet Starnl, obwohl ihm bie nroe 2inie truhetet 
nahte fehlte. duterit iemt'etamenthO mit (hncrie unb el,ifeit hurebgeführt. 'In bn ubretheei tab men 
enul einige junge .fträfte, unb eP, Idjeint, alb ob bie 

.‚utauiftifcliung" bet (hlub'(hlf nunmebt Aur Zaffacfie 
toirb. ebenfaflb haben bie jungen .räfte bctvieicn, bait 
lie mit bet 8eit mobl in'bct 2anc 1mb. bab Qrbeibcer 
groben f3orgänger mit ericin .cnutreten. Tie irther 
batten ihre alte bewährte (hif aur teac. bie ibith— 
toic bercitb crnuiihnt drocifclloö einen IDielertlthen Itlud. 
gang aufutveilen bat. Mein Unarteuictien. ctnetbet. 
Cffenbutg. heulen fidi bie beibcn 1?annicbaften in fa!-
amber efeung: 

12 f LI!.: (bottfthaU: Zab, Zeugtet: dumibt. (mrnert, 
stemmer; e1Telmann. nöriter. (‚El, (dioiilcin. B0LT. 
ei  I,: tßott,, tualer: udib. Stclb. Weidmann; 

1I!eirtmaun, bornauer, surf. LIeibinger. VeA. 
fürtb getoinni ben LIlnitoli unb lebt lofort mit touch. 

ligeut Lngriffen ein. 13o unb Ruafer haben madtttg fU 
atbeiten, um lidi bet uncieltlimen 2Xnqtiffe bet urther 
erwehren Ait fönnen. er ft'ielerifdie Sulammenbana in 
ben eltilittiben fehlt aunächit bötlig, mabrenb bie '3afcn. 
fpieer i,orn gnftot blatt in ilahrt fommen. ebe luth eb 
bie bau3berten berfehen. ut Idion bie Ueberrabduung ba. 
eine abaeinbe btoebr Tovvä. ein fleineb ütebtange bot 
bent !?ürnberger (Itebäule. unb Ithon heifit o 1:0 fur hie 
(It&ft.e in bet 5. 8flinute nach hielbeqtnn. Zieier Ueber. 
rafdturtg$trcffer in ben eriten L?inuten ('ei einer sahen, 
hart !äinbfenben Vannictiaft, lyle eb bie bürt('er 1mb, 
heften erhebliche 8n'eifel an einem erfolgreichen WileGang 
bet Zreffen4 für bie t131abberrcn auffonurnen. Mid uni 
Ic meht. alb auch in bet oIge 11th bie (ltufuCflf abjolut 
nicht au finben bermochte. Ta& 3ubammenfoieh mar 
biel bii ungenau unb Au haitig. bet 8uiammanliang bU 
Laie, urn erfolge reifen au laffen. MaAU arbeitete bit 
ürtber Metfung unit einet 2lufoferung unb eingabe, hue 

jebe 1ubuitht auf (Irfoin im Reim erhtidte. MG bie mielel. 
flinfen ürthet itfüael bie (hlubbethntg au lebt in fin. 
frtuth nahmen, trat bon einem eiclaufbau meiuig au 
werfen, um 10 mehr, alb ber (hlubituirm leinen Tall 
abjohut nicht AU halten bcrmocbtc. o midelte Itch bab 

viel bei nicht au ber!cnncnber leichter liclbüberlcgenbeit 
-her eüttfiet meift in her tiielfelbmitte ab. fluch br 

ürthet flngtiff. Ia gefährlich leine Uimternebrnungen 
itetb toaten, fam banf bet aaben. enerailthen tlThtnebr. 
atbit beb thluhtrioL belonberb beb in itublfautbfther 

Manier umhiditig ibielenben jungen Rbbl. Au feinem 
taciteren (htIolg. fluf bet (hiubbeite murbcn bit menig-n 
Itch bietenben aubjidjtbteithen (Ilelegen('eitcn bergebn: lo 
hebt feibingcr in guter 2aae benTat[ fnabo über bie 
L!atle. unb iborrtatter berithiebt eine feine teilborlagc 
flutfb in bet 25. Minute. alb ift ebenfaflb born Ißecb 
bctbolgt: aivei 2O'a1!eter.'itafitbitc werben bout bet abben 
fiurthot Medung unIthcublith acrnactit. (LInbludi aelint 
bann in bet 84. 'Minute ben!Wattierten — überralcflen. 
herineile -  bet flnbgleicfm. )rn flnbdilulu an einen lfrei 
itoit ermildit flur! im Ibebranae ben flaIl, eine tutae 
fBenbung, unb unhaltbar litt bet 6durâafthulu im !ürthet 
saiten, Ter ftubgteith mar gcfthaffen: (Itrumub genug 
für bie lub.lf. ihre finitrengunaen au berbobbein unb 
bie bib bahin bermifite fiube au finben. Qileidimobl gab 
ca abet auch t,at bem (hiubtor nodi ciniae aufregenbe 
2flernente, bie tebodi SLÖbl mit arofler 9lufue unb tinifidit 
au meiftern bctitanh. einen floinbenittafitofi Stalbb in 
ben lebten tP!iuten bet erileit 6Die1ac11 fann (Ifottidualt 
nut mit LV?übc gut (Ide mebten, bie abet cbenfotveiuig 
erfelctbriiiqcnb ift mit bie übriaen (Icfithfue. flut 1:1 
merben hie 6eiten gemedibelt unb ohne Taufe acht bt 
.ambl iveitcr, in bem bet (hIub tocit mehr born 6iel 
bat alb fein 0leiuner, flach idiönem 8u1amrnen1t'iel beb 
(iiiibannrifig gelingt eb miebetunu flur!. butch einen 
famofen ctlachlcfuuit bcreiib in bet 9. Minute ben üb. 
rungbtrefbet All buchen. flim etbt roar bet (h!ub richtig 
in tahtt. fitumre nicht autucilen au eiqennubia gcfu'melt 
toerben. Ia touren meitete Treffer unaubbleihmlidi aemefen. 
6o aber loutbe Die[ au Diet (hinaclboici aetrieben, bet 
flail unnötig lang gehalten uiuib babutch bit aünbtiabten 
2 aqen aubqelalien. flue 28. 2rtintite brinnot bann ben 
aibIierren ben 8. Treffer. flach feinem !ulammenl»iet 

fommimt bet flatl Au fleinmann. bet an bet flerteibigung 
bitbei unhaltbar betloanbelt. flub bet (Inberfola ajemlidi 
hither itamib, lvurbe omit groflem (Iifct meiteraeförnpft. unb 
aumloetlen lief hab Glu('fDiel irk in feinen I'eltn 'ragen. 
fl3enn Ireitere (Irfolge aubblieben. Ia lao bid mehr an 
einer getauten 6thufuunfitherbeit unb an mangeluibet 
Ibube, 6o enbete bog treffen mit einem bern 6b1e1. 
betlauf bitilia gerecht Inetbenben 3;1.(Irnebnib. Gchieb. 
richtet 6thneibet.Cffcnbutq mat aut. $!ubthauer air! a 
2C.CO. - 

qc 9i 4t&  

'D In lUub "uujüsst 
L. JUlrnbcrg - 3f91. c3ürtlj (6ams1agfp1e1) 3:1 (1 

for runh 2000 3ufdauern trat um 6amstag bet St 1  b 
im 3ah0 mit ftar netjitngter fannfdaft auf ben t1un; unit: 
öll; 3opp, ugter; tll3eif mann, Stalb, uds; 9einrnunfl, 
ornauer, futg, fl3eibinger, 9.3eift. fier 23 f f. erfd)ien rnt1 
oitfd)a1f; flat, fleugler; 6d)mibt, (hmmert, 6tenumet;, 

6effclmann , eörfter, 6i11, 6cönlein unb fl301f. - 6 cfj i e b 5-
e r  war eerr 6d)netbet.OffenbUtC. 

Gas 6piel begann überrafd)enb. 

6d;on in bet 5. fiHnute fonnfe 6 dj B  1  in eine 5funte 
non tcd)ts burd) fcl)neiles 2lngreifcn einbrüden. 91ad) offenent 
spiet folgte eine lure flrangperipbc bes RI.Ilb, bie abet 

ban! bet 9lufopfetung bet ff1..intetmannfd)aft nid)ts ein. 
brachte. Alub liegt aud) fur bie olgecit md!3r im 9lngtiff, 
ba bie (hIf mit ebrgeia fämpft, aber immer mieber fdjeitern 
bie 2lorftöfle an bet 6d)neilig!eit unb 2ud)t bet gegnerlichen 
flbme!)r. £itadj einer neuen firanqperiohe nergibt oruciuer 
eine uuogcfprodjene (hijance burd) 3u weites fialii.uorgeben. 
Se eine (fife auf jeber 6e11e. 6dlielidj fnj%t in bet 35. Min. 
her junge 9)Uticlltürmet 23 it  q hen fall unb fdjiefit fit!) 
brefjenb iibcrtafdjenb unb mud)tig ein. fier Sklnb bat einige 
male 1j3ed, aber aud) bet fif lIt, greift immer wieber all, o!)nc 
in hem nunme!)r fdjärfct unb hamit out!) inteteffautet wer ̀
benben 6piele not!) mc!)t als cinctu weiteren (hefbull bud)en alt 
fönnen. 2iebet1jolt !)alten beibe orbuiter unit efe!)icf unb 

I 6ic!)erl)eit. 
p 91ad) alb1eIt 

liiftt bet 93f. jeifort eine gtänöenbe (helegenhieit aus; nathbeflt 
2io1f ge flan!t !)at, boxt th!)I, abet 6dönlcin trifft mit hem 
.fiadyfc!)uf aus nüthjter fläl)e 3ufö11ig.-bett. ö1)15. • t 

bet 7. '11inule 
lit es mieber Burg, bez mull ißtaetidi,tÜ 

ben 2. flteffcr für ben 1. 1je. erjielt flet mit tolofialet 
(5d)iirfe gejdoffene eafl, eine lanleiftung, fannie non 
ottfdalf nid)t me!)r etreidt werben. falb barouf ereignet 

fit!) eine ä!)nlidje lfmetergefd)id)te gegen 2ltolf, wie beim 
fleiftetfdafLsfpiel im 6tabion gegen Tuet, abet 6dne1het 
gibt ebenfalls feinen (Elfmeter. Tad) bent 'edIel „on 
(hmmctt nub 7Ybritrr with w!)l ff'!. fel)urne!) überlegen, 
bad) jluth hie ff9Ltüruner fütd)lerlid) unbei)olfcn. 6ic 
murlietmi, fd)iejeut ‚u wenig unb 81t ungenau nub treiben 
aud) olel alt uiei flombination nor hem gegnetifdn '‚ore. 
6d)äitlein nor otTern treibt auclj noel tunic! (iin3etlpicl. flee 
Stlub ift gliidlid)er. eti einem florftof 

with tfleinmanuu frelgcfplelt 
nub fd)icflt enblidt einmal jethft auf bas tor. ZU wuchtige 
fall geht in hie (hefe, nid)t l)altbat fur (huottfthnl!. flataufl)ifl 
ift her Sthib nod)uuiuls überlegen, aber im (hnbfpurt fud)t 
ff91. aufju!)oten, o!)ne rnel)r 811 etrcid)en als eilte Heine 
UebetlegenIeit im elhfpieL. 

fins junge flut beint Uub gefiel. 

l)2enn es oud) ted)nifcl) nod) 2Biimufc!)e offen läftt, bas ftifd)e 
florwättsbräuugen, bet gtoe (hifer unb hie reftlofe eingabe 
im 6piel, bet fofortige (5d)u( Tub (hiqenfd)ctften, hie mand 
ed)nif älterer unb überfpielter Stallollen Übertrafen. flurg 

nor allein beigte jic!) non heftet 6eite nub ift herleit heifer 
als 6dunib1. Iseibinger with ebenfalls ausgeeidinet wer-
ben, bad) muft er nod) hie fd)arfc 9lngriffsweifc auf ben 

zum Kehraus am 29. September 
auf.der Radrennbahn 

„Reich eis d orfer-Keller" 

ormuuann laffen. Tie übrigen 6tütnuer leifteten ihr 13enfurn, 
ornauer fünftelte oftmals nod) 3unie1, 91einnuamun ift nid)t 

unel)t in alter i5orm. 93on ben 2äufern gefiel bet forfef)e 
am beftcn. 3n bet 'T3etteibigung fpielte 3cupp unfidet, 

Siöbt im for 3eigie 6tu1)lfautl)imitation, aber und) in bet 
foliben Eciftung. fi e r 23 f '31. bette feine Stätte in bet 
interunannfd)aft, wenn audI il)re 6dj1iige mtid)t immer reimt 

waten. 2lufopfexung unb leig inh fdjmet ins emid)t 
fallenbe pofitiuc (higenfd)aften.',In her macferen 2äuferrei!)e 
ragte faum ein Mann 4ervor, es fiel out!) feiner ab, nut 
war (Emmert, mot)1 nerletit, lange rnc!)t uue!)r bet alte. flee 
Gturnu 1ipfe1t ju nie!, es fe!)lt am (5d)ieflen, am 6gftem 
2ter!)eerenb ift €eflelrnann, bet faum einen '33a11 otbenthid) 
verwertet. örftet wie (Imunert waren l)albtec()ta muid)f am 
cftafc. 91111 betten gefiel 913o1f, her nur noel) rne!)r bebient 
werben fotile, was namentlidj 13e!)önlein ongc!)t. c5lucitcres 
Cpiet wäre moot dud) für heut ff91. wedbienlid)er, weil ha. 
mit bet 21ngtiff rafd)et unb gefäI)rtid)er nod) vorn getragen 
with. $. 101. I 
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r 3lil i: . L- 3ufauet ca. 18 000.eb 
ter 5 ci Dggersl)eirn. - ie llilannld)01tefl 1. 

irnberg: 6tublfaull) - 'lopp, IlUglet - liuitbnet, Salb, 
uds - lilginmann, ornaucr, bmibt, lli3leet, 9lleib. - 

•/pgg. ürt1: 91eger - b ogen, kraus 1 - 9Wdfe, 2gm. 
erger, iraua 2 - leinlein, 9luppred)t, 2luer, 5rant, SUeS. 
in9. 

ie beiben annfd?aften traten alfa in bleiern „t!,rob 
ampf", bet rIch felir halb als eine furditbat etnüditernhe 
unb enttiiufdenbe Sache erwies, mit ihren aut8eit ft8rfften 
oannfdjaften an. seim Chub murbe Bieber mit on 
herbelfail überfdiittet, als er erfdjien, bei 5iittb gab es lange 

eliditer über bas li el)1vn von frang, bet wohl am 
3lab anmefenb war, aber nod nicht mieber bergeitelit ill 
unb burdC 9luer erlebt witrbc, für ben mieberum Rieinlein 
als 91ed)tsaufen ftiirrnte. 

agen gewann bas Los ixtth bet Chlub fHeb an. tin ot• 
flab 91uppred)ta brad)te fiirtb icbon in bet 2. Minute hie 
erfte (Ede ein, big burd) foul von grant gegen Stublfautt, 
ixnirbiiblidm gemacht wurbe, bann töpfte 915fc9Le eine Clan9c 
2leinmanns fdjön ins elb unb wenig fpbter ftanb ornauet 
bet einem ausfid)tsreid3en eiubungriff abfeits. 

Chine fd)bne 151an1e St fiAlings find) unuetwertet an bet 
orlinien entlang, eine fd)wad)e 21bwebt von raus 1 lieb 

Vleinmann unnusgenüt. 
n her 10. Minute boxte Sieger eine eiante von 

über ben od)fpringcnben ornauee hinweg Alt kalb, beflen 
tflad)fd)ub in bet 21erteibigLtn9 bönqen blieb nab bann hatte 
Rcger 3clegenbeit, flit) bumlj hic 'jtbwebr eines überra[djen. 
hen reljfdjuffes von §ornauec ausueid)nefl. Ma gilt-
£DgAer51)eim lebe leine Liege br bebten g ab-i! 
pfi ff,  tam bog Spiel bisher überhaupt nidjt In S5bub - 

eine Chtfdjeinung, bie leiber auch in bet golgeAeit bauetnb 
egiftniett werben mubte. 

Ch inug ilberrafdjenb fiel aber bann in her 
16. IlLirnete butdj einen groben c3ebler von 

tubjlfoutb her 5übrungstreffer für c5firtlj. 

2inberget halte aus weitet (Entfernung einen beben 
ecbuu vom Stapel geluffen, ben 61u1)ltautb wofjb fing, aber 
niieber rüctwartr, aus ben 5anben gleiten lieb, fo hab bas Le, 
bet in aller Chgueiitsrul)e ins Tor trubelte. 

t3rofer 2eifa1l barliber bei hen (,3irtbee Llnblngrtn, lilie. 
bergefd)lagenl)eit bei ben 21nb1in9ern bes (hubs. Mie (hIub. 
mannfd)aft lieb fid) aber baburd) nicht aus her Stulle brin-
gen. Sie wurhe lebt fogar beffer als bisher unb murbe leidjt 
felbüberlegen, allerbings ohne mu (Erfolgen gu tommen, be 
her 6tut-rn fid) als e,anmes eine reift Id)wad)e f3artie Ipielte. 
ligeib unb Leinberger werben turg nad)einanber verwarnt, 
:ann tarn her Club nach einem raffiniert getretenen 6traf. 
ob bes redt attiven Sloth An feiner erften (Ide, hic erfolg-

.es verlief. 
ee her 27. Minute hatte bornauet eine pr«d)ioolic litus. 

eid)sgelegenbeit, göqcTtc aber iulange wit bem (Id)ub, bann 
urbe tin Strafftet für ürtb bur maffirrte (hlubabwel)r 
bgcftoppt. 

3n bet 28. Minute fa1 man hen bellen Chlubangrilf I 
213eib fpurtete mit einer lZorlage von salb auf unb ha. 

ban unb flanIte brillant jur Mitte, bornauet fabte buber 
mit hem Slopfe ab, bot flibte bas tüdifd)e Leber fd)arf am 
fifoften vorbei ins lilus. 

mmet mehr b3u1ten iefj nun big '5trafftbbe unb gtoat 
in erfier Linie hie gegen füttb, bas mit aller Straft feinen 
9lorfprung mu Derteibilen fudiie. Slalb InatIte gweimal vorn 
16 lliletcr.lilauui am z7it vorbei, 

beim 3. Strafftet vain (trofronm aus ether 
batte er lieb eingejdjoffen! 

213udj1ig faufle has Leber burd) atjlreidjc meine binburdi 
i hie (his. 

bar Club ijafte unter wanflnnIgem self all 
gleletjgegogen. 

3n hen lebten Minuten vor bem ed)fe( behielt be 
Chttth bann weiterbin bie Oberljanb the Seitlipiel, aüerblngs 
objn.e hefonbere Leiftungen Au offerieren. liheger rettete ein. 
mal gefdjidt vor hem burdjgelaufenen 933eib, bann brachte 
ein fanberes 5ufaxrnnen1pie1 bes rechtenChiubilügela bern 
Chlub eine Arbeite erfolgt* (Ede ein unb fd,liefe)id) 

verfieble Sleininaun eine flijere Goche, als er 
einen ißnü jDoriteuers frelftebenb banebeuleboll. 

Ut5 vor hem ealb3eitpfiff tarnen bann big ericn bet 
(hbubanljInger nochmals in ftorfe (Irregung.. als Illeinlein 
burd)lief nab 6tublfautl) beffen lante gegen hie Latte 
boxte. LIEs aber 21nbner idjacil bamwifd)enfur, ging bie 
(befabr vorüber nab 

mit 1:1 nenrben hie (helfen gewedyfelt. 
Tie gweitc ‚äIfte begann mit einem ioub granfs gegen 

opp unb warb mit einer 3wei1en (Ide flit lutÜrA fort. 
gefebt, hie 

Sllelnlgln aus 2 Meter (Intfernung fiber big Latte bore. 
Chin weiter ettafutob von RaW lanbete idjer in hen 

Meinen von Sieger, 
eine LIoinbe flelubcrgcrs aus bent ginterbalt, 
her fdjlnfte Gefeub bes Treffelts, wurbe von 
Gthblfautb in praibtoofler Manier gebjabten, 

bet jid) wenig fpäter ein gefährliches 5oul gegen Riebling 
leiflete unt bafilr eine Llermarnung einfkden mubte. lilud) 
grant nab Rleintein wutben turm barani verwarnt unb 

in her 18. Minute mubten bann jDernauer nub 
SIrens 2, nadgbcen her (hieb nod eine 3. *de 
verntaflebt hatte, wegen ütIid)feIt none 13e1be, 
eine entfd)elbung, hie burdjaus geredjt unb 

oerbient near. 
LIdjI Minuten fplter Idiob liBeifi an hie Latte, boten hatte 

91eger iBlild, abs er einen ladmfd)ub liliiebers auf 3u1p1e1 
von liuleib eben nodj gut 4. (Ide wehren foante, big Ins f3elb 
gurüdgebtadmt wutbe. 

ILas Spiel toutbe nun fo langweilig nnb 
rnlnberlvettlll, 

hab and) in hen lilöagen laagfam eine TOtenftillt ma jid) 
griff nab gin zeit her 3u1d)aurr bereits ab1uwanbern be. 
gann. 21lhlnutenbanli gab es weiter nidjts als eine planlofe, 
Ibe Riderei, hie crft n,iebgr in her 38. Minute inteteffant 
murbe, als cliefeling gut burdgetommefl war. 210r bem 
Chiubtor entftarcb ein arges 63ebr1nge, body fonate mit Der-
einten SIrIften Urani im lebten Moment nod) vorn Lialb ge, 
bringt werben. lihad) in her gleid)en Lihinute 

miebte and) Linbnet auf (beheib bes edjiebs. 
riebtera vom 5elbe, ha er ranf eine ohrfeige 

verlebt b°t 

unb fdjon eine Minute fplter hatte and) 15ürth nur mehr 
neun Mann im selbe, ho a gen bös verlebt tourbe 
unb vom elb getragen werben muflie. lDte reftbidjen 931nu. 
ten ftanben weiter im 3cidjcn von (hteafftöüen, braeljten aber 
nid)ts von Liebeutung. 

Rurge SIritif. 
as Spiel mar wohl bas RlajfenIrmfle, bas rid) hie bei' 

hen 211ann1d)aften je geliefert haben. saran war nateirled) 
mum groben seil and) her 6d)iebaeid)ter fd)ubb, bet jebe 
SIleinigfeit pfiff unb fo lebe Llttion unterbrade, aber in tiger 
Linie lag es bad) an ben bellten IDlannIdeaften, hie beebe 
mehr als (ewodj bisponiert waren. LId ürtb mad)te lid) 
has fcblen non frang ftaif hemer!bar, bet Liner iljn nedji 
trieben tonnte unb her 5YUriber lilngriff fo jegbid)e (beld)lOf: 
fenheit vermiffen liefe. liludj beiw (Ileth near bet llngrefi 
her weitaus fd)wId)fte LItannfd)attsftll abs folge bes vl1. 
liqen lilnofalls von (hdjmibt nab ber fd)waef)en orm 0011 
liBieber, hem man fine eben itberftanbene SIrantheit nod) 
gart anniertte. fomie bornauer nab Lietnenan. (but waren 
letiiglidj bei fürtb feagen, her ebenfo gt3nenb wie ruhig 
ipielte, bann Streits 1, bet lid) recht Im Bann hielt, Liöfd)te 
nab 2einberqer, bar nur etwas reid)bid) hart fömpfte, unb 
beim (hiub Rn«ler nab 93opp. 2inbner. Rath unb LBeife. Chine 
weitere ¶lllannfdeaftafritif erübrigen wir uns für heute: lie 
with morgen von nnferern Schriftleiter l. 9)1. in ausfüljr. 
lid)er iorm qenebea teerten. 

Liur nod) ein Dliort über f r I fe.ggerseirnl (hr mar 
trab feiner tletnlidjen Leitung her rechte Mann für biefes 
furchtbare Spiel, weil er ben Mut aufbradte, and) vor bra 
fd)irfften 9.Ilufenaljmeei nicht murüim4d)reien, unb weil er 
hie SIcaanen einmal lehrte, was fair unb ritterlich impfen 
heibt. 0. 

- w 

.‚ ferIu1fakt. 
211ic immer bei hen 21eeaaunoen bidet becben tIbehen' 

ntaxcctjdlaften. fo war auth out (Bcnntaei bet (Ibortbenf 
&rtateltbof bat Biel bee 91urnber0410rthet ilubball. 
(recinbe. Lie IBefuctiertabI bürtte mit 18 000 bcltiinmt 
I ntdtt on hoch aeldeabt fein. LIereilt nach her lilittaqOteit 
begann bet iiufmarldi bet bielen aulenbe. bee bit tula 
etnn bet traben (hbtett bat Incite Cbal blut urn. 

lacemten. %llf ten (litrauten um ben tI1,ottblab (tanben 
cxnberte boa hectoS nnb fliotcrtäbern. mdit mir ban 

9lnrntera nab iulett. auch bole übet. nab Untcrlrantea 
lelaic boa bee CherleinlO marcel ilabrtcuqe bcrtrctefl, 
beten r3U6abet bee ilalirt nach hlürnbcxo nicht teldiont 
batten, aber licherlith boa bent (Iclebenell nicht fanbertide 
betteifteet waren. Bun Untenbaltuna her bereits finmefen. 
ben truqen bother bie Ucctciebmanhilthaltcfl bçibcr Ver-
eine ein Libtet neiL bat hie Ililannidiaft bet 1. 3(59). mit 
2:0 Zaren alt Lieter mli, 21cibe flianaldeaf ten aciaten 
recht aairedienbr Leiltuaqea uab tonaten boflalil be, 
friebeten. lifer nab nach bielem hbiel nab auch waicreub 
her 21an1e bet )aut't1biclb lamen leiclitatbtetildie liflett' 
tumbfc bee lutenb1tdlteii bet beibcu hereine turn hutt' 
trat, auf hie mir node näher aurüil!ommen werben. Unter 
ben Bulchauern tcemcette man bee Drominenteiten Wer. 
ilenlidetcitca her 3n1iba11brme0ci115. foloett lie nicht butch 
ben ..SlunbrbtaO abgehalten lourben: auch 2c"teeter bet 21cicörben nab anbetet lLortverb6itbe waren 

tu bielcen Zielten erithiencee. 

n5 fpie1. 
Lauter Teilall encleficit hie heilten h9.aanfdeeften. alb 

fie alejcttcitta mit bem Uiet'atteiiidee.a (ifremle.tlliebilabett 
ant bent LIicIieLb eridnenea. jicirtli wie LIürnberci 
traten in her berteet itarfitca llcicbnnt an: adenlede 
3 urtb met 21coer: Lianen, Rennt I: IRcithic, Lelidierter. 
rauft 11: lticinleen. hCut'rcdit. hurt, (irant unb hielt' 

lint, hinncil'ert mit (htnielfantb: Lfolet'. huler: 13mb' 
ncr. Raib. )hicctcv: hinmann, ibürilnuer, C-elimitt. ililiebec, 
hIrte. Lemnadi hatte lebiolecli bet Lenticbe IBeilter 
(irlati fur ‚wont. bet bnrdi Iluer vorn redeten Blutet 
Cectretca Crurbc Lee 9.)labbezren (toben an, lomuen 
cebode tibet he aetncreidte 2acclenrçthe nicht funauL. Oct 
betten 2aarrn teitt Itch big bee helen Ztetf en tb0c1d1e 
21cc otitat. was (cdi in unreinen (bthllqea nab untetianent 
Buibiel. eIreect,otte. L it Leiber lieb (ich her amel lehon in 
ben ereten Minuten reichlich hart an. linen (lilüct für 
heilte Teile batten bee betben hhcbalen emcee UnarteitIthen 
aefunban. ben vent (lemon an mit .,eifernem Laien" 
lehrte nnb ablolut feine Illcceelwibrcafeit nnoeallnbet lieb. 
t&rllectht inoqen manche Slcnnet' boa Rlcialidefeit 
Itreehen. bee IliDielberlouf tabellen hat teaeiot, bolt tie 
etnlidie Olenaucaleet boll nab tans am lillabe mar. Lieber 

betteitea fraftit auneoritlea. at; bat (bInd auf bee Lianb 
gegeben. 

per lemrramenthOtle Stampf with lcetberleltb ban 
eqintt mc mit botlent llrüfteeiiiiati qelfcbtt, wobei be  

fonbert tic itlabberreec ein (lclvulitlecn bar Chelcchtticqe 
met qreijecn Lcfrr nab becllccrbloicr ilcifotcierucu tatet 
1mb: ein (Diet leeS (Dübbeutldleti hiriltert hätte ihn node 
beet hinidinit l an hie Zabcllenlbibe erreichen lafien, litt. 
tritt in ben 3. Minute übeeldireitet bet Stall hleqert 
Zorltnce, aber tt war qlattabicitt. Lie 8, Liueiucc breeitt 
hie trit-. ae(atnlcdic Situation bar lDtnblfaulbt (bellanle: 
alt tiefer terabe noch einen wudititen Utrafitob ant 
etwa ,20,flletern von Leicibctaer ualdeäbtide acadeen lana. 
¶!lilcnafilcdi famcnt mehr (hbftcm in bat Upiel: auf heiter` 
Gelten lana man tabellole htom&inationb000e beobachten, 
ct'iootct beibe Sflaacildlaftcu bei bet Deinlilhcn Ibenanitt' 
feet bet (hdceb8rcchtet8 nich bet babnrd biemcrlteci Acht-
reichen (Drei, nab Utratitälic nie to richtet ire Lehmuna 
11,n„„. La bricht unverhofft bat lijrrliänoneb über bee 
¶ltlahierrren herein. 13ciabcrqet ail't einen hoben (Bait ant 
haS Chlccbtor. Utcihifauth flercntt. lieht alice ben halt rOd' 
martb übte hie Liaabe inS (Dar eelecterc. Lot llnalücf lilac 
neldieben. Cliii bei (htnhl(autie wohl noch nie beobachteter 
Bebler nab eine mahl leiten bet cud teiciecar iterbalitat 
hatten bem hicotidien liteifter ja ber 16. tillcnnte all 
billige lilleife bete %iiliruntstrelfer tebractet. Liar,nct tritt 
eine nicht toe oeetennenbe Leqrelltoa im 91icrctberqar 
2aqcr 131,1t. Liätfen ‚untier na herein mit (Deep nab 
halb in ben aädiltcn (Bhinutedi - lote überbanbt ioaieratib 
tieS qadtten (Dictt - nicht Ia alantrnb gearbeitet. eine 
peinliche fleberraldendit in (ifcltalt einer untcoeibeutia.en 
9)ie&t1ar für hie (DIatihetrert Inane burdeaut im (Bereich 
hen hjlöqlidl!eit qeleqen. Burn (Dliii tiabet fide iiunmebr 
I ben (5lubllurnt eiieiocrcnalien inrectet, ohne tabellen an 
einer überoentenbelt (Dorm anlaufanfen. Lie erik (hie 
Or hie (5lubfaebcTi bringt nedilb ein. On her 24. tlltiiticte 

(ft wieberciac ein Laratitob tnt flnrtic faltig-. Litnbltanth 
wacht ihn unithabtich. IlBeniac (Blinuten batet cIt 
wieberetin bat (DOrther (Dor, im Clrenalecintt bet RcenU,fat, 
alt SOcilt feinem hfnnenitnnm eine tabellofe %taatc fen-
liiert. tehodi boa Liorccancr - in feiner Shatter ant. 
t.neommrn .‚- treaDle belieben qetoleft wert. Shranie I latch 
toiebenbelt hart nab unfair mat ben 3iirliian (italien 
tiebeaflidie it.Lieter.Ltrafftblte eenbtintt Ic in bet 
29. Itlinute. Rath lebt betr halb, tritt an, aber an bar 
tebenben hilmier bar (iürtbet oorbec acht her ihtaff nit 
finS. La bee abtitltea hltianta bettelt toceberbolt, liii butt' 
leIbe UdinulDirl. (hin. 16.fl?eten.Lieaflthh. BurIeS (hit 
ttthet m'ieberune eine ldeenbc (titanen um beta Lieilctfnifl. 
nab miebernat I litt her boa halb wudetin aetretene Ltraf. 
(tout out (13tof1e0 vorbei tat goß. (Dee ISlub föcaleft bet. 
hilfen um ben fintilaich Weiter. cit auch pereobenwetie 
roeifcltoC itberteqea. aber bee (Lauern 'ft viel Oil laditiani 
unb uneathdcicfien, not bie flehtet arbacteabe (Duriber 
Leinna übrriviabeic au I Innen. Clnblvdc bitte aber ben 
9.11atbarren hoch tier berbiente (Erfolg retten. t21cebcrum 
war eS Strauß L ben 11th [tart an bee Clitrafraumictedeta 
einen qrobea lReqelberiloh hatte aufcteulban I tannen 
talfen. (Dietmal bunte aber Stale ;mcicfien hen (Beinen 
bee (DOrther bmabuech ban (Ball auf etwa 26 (Dieter na' 
haltbar wiId(cn hic LIfofteci leben. 'On bet iChS. (tRennte 
tear her biehumintelte hteibeelelcil enhlicudiqcn (itnecab 
qenua für bit thhuhclt, ihre lebte (inercece cmnuiebcci, cccii 
haS (Ddcidlal all haanen. fibre auch oar rncbtt wollte hem 
(hlnbltnncci nicht gelingen. (Zitat nicht barth ted ‚lanaete 
(lafflialira boa ihm letbit betmaflelt murbc. beleitcote hie 
(Düribec Lethiat borde tier raictiete, cnerailcheo hrbcvebr' 
lleict. Ihlemnmarfl bat aodc eine arotce (Dorteteacallati. alle 
ihm (raillebeab her (Ball bot hic (Düba fonivet. Loch in 
bee hlufrctuflt fett her Zunft - leafS aelde_oifeci -  ant 
(Dichten healeD berbei. (Eine weitere tIde hbeet hob 
bleibt eben(allt etfeltlob. (Do amt eS mit einem dclatcrcn. 
nichtS faoenbea 11 in bit (Daule. 

(Der Ultietautttont tear nach ban in her echten Lillfte 
n 13cileifditen nach aearitle told bot often. Mach Lieber' 

betinn ill tnaathit (mete in (mont, erawiat eilte t leine  

(hdr, hie nur mit LObe boa her (5lnbbectnnt icecichnblidl 
oemecht werben loan. Oat fataenben lifeoenutoh blei 
halb nett etma 80 (blietar einen thlemaltldeult bom (DiotceL 
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ben 9240er qerabe itoiti in ben Uni etc oberen (hie attanacn 
bann, (Dtublfautb lief omnit in bet nachftect 9lltaute 
mieberndn einen ninthtiOen, lain btaciCttea 20.illteter' 
Utrefitoti bali Leitiberten au tobten. finn mich bat act 
ucib file (ich erce,rqifdt burthaefillitte (Ditiel 5u1eie1,ebtt 
terrIer. flut tier einen Leite tier Sleircatef. nab (DctettimUC, 
out her anbeten Utile bee (BIllIe. hie ncceatldciebrne (Dortie 
auf beileeni flehen sic halten. Lectolte banerciber (jleoel' 
nibrialeiten betbee'leito nab bein babunch lichinaleit encr' 
gcichen Ibmnteetice bet flnt,arteiilchen tanfailt bat Ditict 
ocelit nab evielcr. (Den einem .jDDicl' ift aeitweiie iieralcdt 
mania au leben. Zitat. unb j'freeitäiee ivedtieln taten' 
feitite ab: batwildien titel es antic verldciebeae herwar' 
nuciaea. hIS (iernnicen nab SIraut 11 wieberum qeleqeat' 
Itch hart aneinanbet tarnten, mOlTen beibe mml ..boTheren 
(Befell' ben hljititna vain (Ditietleib antreten. 9)abnrdt 
verliert her Stampf nodi mehr: teeloccbert ill eS aunmrbn 
um hie flttionviöbeafeit beS hlnhanatifit übel behebt. 
(Dcojobcen bietet Itch beat (mb node eine aulaflite Gelegen-
beet. mclv Leiht mit einer Itlorlaqe (Ddcmittt burditeht unb 
einen boten Udlult auf 9?etiertt Zoraebciuie 1o411h1. Loch 
hater itt ant becn Latent nob reitet ebenlo berorratenb. 
(htrafit'ülhe ant hechelt Seiten hintreten feine (jleabartcaO. 
flut bar einen (Delle ill et 2einberoee, ben einen htieLtt.. 
Litrathtofi ldlant banabedi lebt, auf bar anbeten (Deute 
halb, her ant etwa 40 (Dieter einen boldeen barätiee tacit. 
(liefabrbrobeab für bit (tilabberteli brechen bie lebten 
Minuten be. ClitnetS an. 2tnbner tanat intl ihtccalecn 
fcharf aneinaabae (Bahnen tciirb born (Blab vctioiefeic. 
Sture Seit barant with Latten. bet lieb eine lletlebcda 
anaoli. vom ¶lllab getragen. (Drab bieten Lianbicavl bet. 
mochten jehoit bellte (bilaiinhcfeaften ihr (Dot nenittubalten 
(Dez (Inh unternahm cccxli eiaioe gutgemeinte (lorltolie, 
hie alter bei bet hclannt Oubetlafliqea firbeil her itnttber 
Lemma boroetlit 0ubamcaantirachea. (Do enbeta incheS 
Laie!. bat ein (Itrolilanitif iweier Laitenacannhdeatteli 
methan foOte, mit einem linden hlielcflana: riecht theta 
itteqea be; (Dlnelieutaaaae. bar ben 13eilleinaedt bet heilten 
(heqnet boitauf gerecht with, mobl abet infolge bee burtdl 
eine nicht tu berftebeabe €vrelauflafinna tivaitabliiflhtS 
aeaeiatrn fleiltnriaea. 

hhlannideofttftltliC. 
Lan lotTIe eS nicht für neöqltth batten. halt (DDlbon' 

aucnnhdeaftetj von hem finte nab bee 'Irabctien ‚einer 
(Dcrrtfecr (Zpeelbeteiaimiit9 nub eitiet 1. N 92- bee an 
qraban Zeiten beeeiat alt tile ltün!iteii (bitannfthtfteui au 
bem Stontiaeat avntefitmdxn werben lament. em (Du it 
tactic idiwadle Leiltuccoen aufbringen._huf heilten Zeiten 
waren hie (icatentaanalchoften hie itarleten Latten ten 
Raneef: bem (lute -  boa Dlimllifaulbb Udntiber oboelitea 
- etwaS bailer alt bat (ürtber (Dchlnhttia Tenet, Zaren, 
ucauht. tltiahrenb heim (Deutidien (fiedler bee ilmiitCii 
lauter bit brobuftiverea Utcieher waren, mar eS out ben 
(ilcebleete (alb, bet teflern feinen Stoiilurrentcn 2cm' 
harten bebanteccb nbereacete wbbreob hie l5Ciib.tifaitmn. 
laufen lich biel an lehr acct hie ttierteibleenao bcichnanfteii. 
(Der Uturm War bei (Orth wcc bei ittiriebert bee 
Idietiacheec (Dccl bar (thlanaithaften: bei (ileth bcirdi bad 
‚eehleij (Dranq', be?, alten Utrateten, wohl oerltanblcdc. 
Der linIe (Intel mit (Dram! cmli Rielcttnq rear naiui bar 
belie (Dach. Ihm (rhccltIturm lcot'eetc eb anna aaivtlliic tIC 
fehle nit Zetcnrfliafect, (D4eulehetmiiocn. flblcCt nich oar 
allem am nititiert (haeeaieeittiatt. (ieee lnnle -  boa 

Biebee a1ete5cbon, her echt einmal werber in Udecefe 
Fommen mule - nur Liornacier nab Leib he:c Ihn. 
litrüuhen. big mace out einen eehtfhahheaen Spieler (teilen 
mule, emuioerocoltcit gerecht ioenben. Schmitt cIt acer nette 
ein (Debatten leinen ainiliten (Draht, nab arch tflernmaan 
bat bat Deli,ltticrttalden tieinlcch verloren. Zierde hen 
fintttatl Shoraadtccrb nab 2inbnerC fur bie nccthjte Seil 
turf liefe ten (blob navel qewaltiO flredede. uni aceS leinen 
If lab all bet (Daune tu bgbactteteci. - Uebcn heu UdicebS' 
nieteter ItIiDb nicht viele tllforte au bedienen: fur berichte 
Zt,iele fanci aeon lieb leinen helleren Unbartetildien 
coilnldeen. obloobt feine lbaffdeecbeulttefl manchmal auch 
ace bart maceli. 
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Uftet ifung un,,,-.-, 87 tr-,, It 
1. . . c1. — iethereinigung c5üvt 1:1 (1:1). 

etdeits oiler 3ertiunft! 
Vorfeittlit4 tat lieb wicber olle etboiti 
ülleiin eb ellieli „uIibaflftaatbFornmijjat für öffeniitde Orb' 

nung" geben mürbe, miiftic bitter fegenteie üiionn Spiele 
awlfcn glub unb pteluereinigung auf in in b e ft e Ii b aeittl 
)a1re verbieten. lbb ginge nit mehr anberb. 'a mir 
aber in eutfdjlanb einen (aen ThnateurfufbaTtbunb haben, bet 
aufrieben ift, wenn genligenb Gelber für feine foftjpteiigen bleifen 
eingehen, bleibt ufleb beim often bleobrtan tub bietet heilt 
u fib a II! 

iDerr eclix 2 I n ii e ni a n ii, feineß 3eicnb StrimInaltat 
In !Berlin unb bittct einen wohlmoilenben b3.'h3orftanb her 
eben mtebergewif!te erfte ütotfibenbe beg zeutftben nfibaff' 
unbeb, bat uni Gambiag abenb in reblau erflbrt: "e ß Ift 

ntdjt wahr, maß b Ic Treffe ferei fit! er ben tf 
fuflbat!fport ift nicht in üiefabr, fonbern utieb 
ft I it b e ft e r V r b n u ii g !" tf hemeifTe, bob bietet müdere 
iirfianb einer Villionenorganfration biete beifle !Behauptung 

aufgefteut haben mürbe, wenn er biete Ciolaaiittion In 3ergabeiof 
mitangefeben hatte. 

2er beutfce fhuflballfpott ift in Gefahr! en 
einer lehr groben Gefahr logat. 2b mirb halb to melt Fomnien, 
bob fein gebilbeter Venjie mehr Au einemfoten If UI tu r. 
F a n b a I Au geben wagt nob hab bet eblc ffolFbfport bulb auf 

bem berlidligten iunb ift, bem er mit tfiiefenfriiteii enigegeneilt. 
bllit einem Mort. ein Gfanbal 1. Ifluffel 

aitgcn mir mit bet ectueiAfgrung tom 3 u f d a lie t 
raum aub an: 

bhiet mürbe eb flirt bieten [offen, wenn Im Gtabttbeater anliegt 
„amtet" bob Genfationbftltct „Gag ülläben, bob tim ble falfio 
Ibcfe Aillg« mit blutrlinfttgcn Gdmiereofombbianten gegeben mürbe. 
Gag cgtubtieoter mürbe bemoltert werben. Gte hieuto mllrben 

hie Raffen ftllrinen unb lili togae 70 pfennige berouggehen lagen.Goni.blhirtiberg$hirtt tübt rich für bog angeflinbtgto ft u fi b a ii. 

1 p1 e I einen Glanbal vorführen, bet mit einem Match imitchen 
bmel berühmte„ ftubhat1mannfajaften nicht hie geringfte Eebnflch. 
Felt bat. Zog Volt mutti AMat, 1ff aber fonfi gufrieben. Tie 
caupifacbe tft, menn bet Genfatioccbieufei auf feine blechncing 
rammt. 

Gibt eb eine gröbere Gefthncacffof!gteii? fft bag Gpott? 
er go miberfprecfben wagt, richtet ficig Im gleichen biugenbllcF 

felbjL 
* 

6er auf anbere blrt nob llhielfe àufgegänmi: 
bluf bem Gpielfelb im 3ccbo Ionien geftern Giccge vor, hie 

leben Gacnbtag nub Sonntag bei Ittetbligofpieleu unb !Begegnungen 
bet unteren Ifiaffen toufenbmol paffiereu, ohne bob fich ein äflenf!g 
barliher aufragen mürbe. Weil eh aber bet fogenannie „Gpifien. 
facnpf" lit, Ichäunit bag 23o11. Tie gertngfte Iftalniglelt with mit 
geflenben )fiffeu begleitet, bet Sturm bricht lob, bb Gott liebt 
auf. Gte iblubtatoren inmitten bietet brobetnben 3mangtgiaufenb 
flilfieci Itch im Grennpccnit bet ibreigniffe nob glauben, biete 
tfteiccigleiien unierfireichen au mOlten. ebnen genügen auf hie 
Goner leicht .‚Gächelcben" nimmer. sie bauen Jich gegenteilig auf 
bie bleinc, &eigen in etelboftet bTanler, hegen nub bauen flug alb 
Gchliihapotheofe OYlaulfcieUen herunter. 

b30n cpielfuffut nob bet berühmten bliirnberg.ftørtber €thule 
Fein Ihiocci au lehen. blur Gitfifiebier flacterci auf. Gann fiegt 
wieber hie rohe Gemalt. (.tTemiffe „Gport.ünIbicfiaften" auf hen 
!lOäccgen rannen auf ben fttngern hie Genleitung bogu pfeifen nub 
bet Sport gellt hiccaag nub weinet btttertic. 

Gab näcbfie Spiel gmlfcen !iiirnberg unb ftürth feugaue Itt mir 
vom thafo aub an. 

* S 

ibm ibgtra'Ifapitet hein G4iebbrhbter ll) r a in f e r aub leb 
haben. 

ihr niatilte feinem blameic alle ibbre, benn er ‚.bremfta" hab 
Spiel alle blugenbhtcle ab. 2etber nut ben fauchen 9)ltttein, benn 
er begab It ch auf ben btchit gefähr1icen ähieg beb If a n a e f f 1 a ft b. 
1 it I e b a r I c1 t a r b. Gelbft ein Vann, her im lticcbbaub non 
3ergube1b150f geboten wurbe, mulde fl gegen ibnbe bet elften 
albgeti tagen: „ähiorum ahnbet bitter maerc Gremfer hie ficinften 

Gorftbhe her ftllrtlger Spieler unb warum iiberfiebt er auf her 

QflWne village. 
Gen bOag (tofmann. 

Von 3e1t gu Seit erfebemnen in Fleinaren alter grbflaren 0th-
[tauben Gerichte unter her Gpiftmarfa „Get Gab In ben Gargan" 
eban unter trgeucbetiuer anbeten bramatifeben ohegeichucung. Reine 
h3erlffenuilcugang In bee llnfallebrecuul finbet nun eine berartig 
grobe fintellnabune, alb hlaebruebtecc über alpine llnfäile. 91amant. 
lieb lilt ben Laien flub hie oil Übertrieben unb unrichtig bargefteli. 
fihiebergaben van Uucflifleic In haul fiergeut mit bem dd)immer beb 
flbecuteuerlichau,, ljloumcantllchen umgaben nub f.tmcben ungleich orbfiere 
Gaacfjtung alS bat tägliche Garfebraciucfaui. Zu nub für Itch ift nun 
nichts bagegec, eiucguwenben, wenn libergunfäfle genau 10 ragtfttiert 
werben wie eben jabeb (hreignta, von bem bet 3eitnuigslefar unter. 
richtet 311 teilt wllucfcljt. 

Gelbft In i3aebfchriften begegnet man aft gang unrichtigen nub 
unmhglithgec, Garfteliuuogen alptnar Unfälle, auS benan her Winne-
rottete unfebmer errät, haft bier entweber ein blutiger Laie Ge. 
rIbi artiottet, aber haft bar lflaebcnann bem Gcnlationßbebürinib bee 
Paffe 3ugefiäuibniffe macht. Tie meift in lüerhinbung mit berar. 
itgan Unfällen auftretenbeic fhecitlfle wie thlletfcherfpalta, diem. 
Klag, Gbneefuccrm, blbfturg fingt für bau, flerimftebauibeut natürlich 
mit einem gang anbeten Geheimnis umgeben, alS g. 18. her täg. 
ltcfe Olicto. eher hJlatorrabanfall, bellen tlrfachen tub wohl auch 
Offirtungen faft leben rennt. 

Ga rain gablenmäfmig, lot Gerbälmnhg gu ben Glaffen, bit all. 
fährlieb buh Gebirge beInchen, wenig pafliert, wirren alpine Unfälle 
alb flortomnuntffe gana belonberer dirt. Rein Gergwertbunghiicf, 
Fatum flertebrbc,nfall mit hlerluift act fllenfd5entebeuu with fo lebhaft 
('efproc»rcm ucih nor allecci F r it ill e r I, alb llngllicfsflille, hie nut 
hem Gergfpart gufammrnbäu,geu,. lj'n arfter Linie ift hieb baraumf 
gurilufgufübran, haft hie angegegeneuu florfommniffe Itch aub her 
Gätigfett beg 2hlenfcen von lelbft er3eben, etwaS loft llnabwanb. 
bareS barftetgen, wäbranb bar alpine Unfall allgemein alb ein (hr. 
algnib betrachtet with, haS vom bilenleban wenn nicht gerahe he. 
fucht, Ia bed) f)eraubgeforbert wirb. Gee Unfall beb 91ennfabrerh, 
ftufmbollerb, 9lennraiter, ifiliagers rolIteljt lieb meift mitteic unter 
nub, ift lcnb riinnclict) nabagerücht, wir flub eben babel. (tier fin' 
bet hie lbinbilbunghfraft wenig aber gar feine hlal5rcung im Kuß. 
malen bar llmftünbe, hie unS la meift befannt )lnb; hagegen geben 
bet „Gturg in einen 200 hhleter tiefen hlbgrunb', „loftlinblgeg (ihn. 
gen hi bet Ghetfd)erfpahue" unb anbete hlttlbtitten htr qbantafie be n. 

Gegenfeiie gang !ilige Gachen?" Gab tat näduduieb JDert Geecnfer, 
benn er härte auf hen Gängen Gaufecibe van 3ulcbouerct pfeifen 
ciicb ranbalieten, nob ha mar er accfcheinenb in bein lflrrndabuc, 
bafi fill it u r blllrnbcrger 3ufcfgauer eiugefuccben hatten. Gegen 
Mitte bet gmeiten iDalb3eit manie .err Greunfen, bafi eng) ftilrib:r 
3ufebocler ha waren, hie genau to tout pfeifen rannten. tinfi ba 
glich eert Gremfer aciä. lfiff lächatulche Ginge gegen blürnberg, 
mccbreccb er .....liebe oben. 

hcb will nicht behaupten, haft etry Gremfer hew it fit un' 
objeftin coat. <Ich behaupte aber, bob er ab u n fi a m in fit war. 
Unb bob 1ff natürlich genau fo reinlich. 

G ret Opfer  forbette biete männermotbenbe nub Abeale 
gerftompfeccbe Geblacht: gicerfi „hatten lieb' If raut.i II unb Oot. 
n au er unb mubiect auf Geilcifl hab Gchiebbrichterb in hie Tribüne 
wanberci. tiebbofi betlaifebt von einigen gefa"jmoetlofen ciett, 
fcbafien. Gann erhielt bob Giobfurenpaar 3umachb. Gang un' 
vermutet vergab 2 in finer feine gute ftufibaflfinberftube unb 
mufite ebenfallb abmanbern. 

Grofibem 9 r a u ft I mit 40 000 blrgubaugen bewacht coatbe, 
rannte man act ihm nichtb eutbeclen, utah gum Olniußmutf gerect 
bälte. Menn aber ft u ebb brinbhteb, ía bat er hieb eben her 
blachficht beg 2errn Gremfer au verbilden.feb bin iibergeugt, 
huh Straub  I binaubgeflogen wäre, manic er fite flue biverfen 
Gachetchen non ft u cfg b erlaubt hätte. Ga aber mubten brei anbere 
üeute borOn glauben, non betten Co Fein G?enfch ermattet hatte. 

Gab ewige ihtlinfelfplel beb ft in fi b olib   
S 

Get G p i a I n er I a u f with weitet unten van unferern be-
Währten Z. ft..Oflhtarbeiter einbningiifi gechitbeot. Gen einem 
„i8'r!accl" rann man wohl nIcht gut fpreeben. Watt aber von 
einer „f3erbaucrei". Gen einer 1boraaurtioll. Gen einem Ihr. 
eignib, tiller bag man am heften glei ch g w e I Mantel bet ebruft. 
lichen bläebftenitefce bed. 

3enn bar einb biefeb bilateb verloren hätte, wäre ab auf 
bob Ifonto von G t u bit au lb gegangen. ihr nahm wohl ben 
beben Galt von 2etnberger nicht gang ernft, fenbern langte 
nonchalant harnach. Get Galt aber lieft Itch bide naiäffige Ge. 
hanbiung nicht bieten unb fprang über Gtubifaccibb Valfebilänbebeic 
In hie Rabine. 97a9) her laufe glich bet Fielner biete fchmere 
llnterlaffungeflinbe butch bag fabelhafte eaiten etneb febarlen 
lteinbergerfchuffeg wither aug. Gafi er aber auflerbalb hab Straf. 
ranmb alb Goger amtierte, mar bbchft unfebän unb teinebmegb 
fportlt4 

l a p p -  If u g I e v arbeiteten prachtvoll unb waten Faum au 
nmgeen. Gte hielten hab gange Spiel beb fliiffigen ftüntber 
Giurmeb auf. 03an 2 a! h bagegen bun man nicht hie gleiche 
Gebauptung aufftellem Wt mar geiimeife wither viel gu beIgät'ig 
unb verteilte vor alten Gingen teer unrationell. Warum er eh 
f(f) in hen Ropf gelebt hatte, immer In her Mitte burebgugeben 
nob hie fretftebenben ftiiigei meift all ignorieren, erfeint fchleier. 
haft. blneb fein bl&fpiei ivat nicht immer buber. Grobbem macl)tc 
IfaIb butch feine 3äbigfeit viel mieber gut unb hatte auch gang 
oorgüglictge Momente, hie entfthgäbigten. Gen ben blufmenläufern 
lieferte 2 i it b it a r eine gang aubgegeichccete Taille. Gall er Furg 
vor Gdglufi (ganbgretflidg murbe, läfebte ben guten ibinbruch wIchen 
volifommen aug. ft ueb b arbeitete gulrtebenflellenb, machte aber 
to viele unfaire älThfieben, haft man Itch übel: bin 2angmut hab 
Gebiebarichtera wunbern mufite. 

ftm Sturm mar 4>Ornauet bet bemegiIfte unb gefahr. 
iichfte Glann. (hr Ichofi fiweimal gang gefährlich auf hab Gar unb 
fprlitjte auch fonft nor Gemperament faft Über. 2e1ber gingen feine 
blabenleute nicht recht auf feine t)ntentionen ein. Vieber ift 
gottlob nuieber von feiner fcfgtvaren ibrfranbung ganefen, hielt Itch 
auch gong maclet, foncuta aber file Spuren leinen taugen i!rhran. 
lung teinebmegh verwifeben. Gar ällittetfttltmer Gctj in It I Fonnte 
mit nicht befenbera originellen ljbeen aufwarten nub febeint Itch 
aula Gltentetl galichgieben 811 wollen. a ift unb 91 a I it m a n n 
liefen famob, flanlien prögib - nur teilmetfe etcvab gu wuchtig - 
unb heften beinahe Feinen unfc offen. * 

ibine Ilelcerrafebung war her ftürtilar ibrfafimittelftürmer 
Of n a r. ihr taub f44 mit feiner blolte auege.3eunet ab, hielt feinen 
dumm ftetb in bllarmberettlebaft, forgta für Pfiffige Rombination 
unb mar field gefährlich unb tapfer tnt 91ab1amp1. deine beiben 
91aben1eute 91 u p pt a eh I unb Ufrant hielten lieb ebenfalla bran, 

Laien mtfltemmenc 91ahrnng. 91un richten fib biete 3a11en nicht 
nagen hie Gerichte von Gergunfällan an lieb, feubenn nor altem 
hegen hIe metft fachlich unrichtige hirt her Guarfialtung berfelban, 

(taute noch, im Settalter bob dporieb, in bem auch flab flerg. 
IteIgen unb vor allein haS fehanfe, Iporilithia Gergfteigen einen nie 
gunor geahnten dlnifcIgmctng genommen bat, gibt ab immer noch 
Leute, bie hie finsilbung hab 9liguinibmub, beS 3weufbergfietgene, 
alb „gefiitgtltd)en l8ibbfinn" einlullen. 0iewtft gibt to auch bier 
finbcvllchfe, wie eben hal tebem Sport nub wenn lieb jemanfi allg. 
gerechnet ant file Gurchfietterung bar benilbmien 910t'bwanb her 
X.Gpube faprigiart unb bar anbete barn €ebnalligfaitbneforb her 
Y.$fiaffe fun leichte äEaterräbor in Leibe geben will, to ift hieb im 
Grunbe ein unb babfelbe. hint welchen delta nun bier haS (Ila. 
babrenmomenu ei" grSfmereb ill, bleibt baungeftcllt, bann bei ge. 
nügenber ?3eberl:feung her naugelulteban Itlefter. unb Gaultachnif 
hoffen ritt felbft hie febmerfian Gargfabrien, abgefeben voll (hin. 
fluiffen böberar Gewalt loft o5iIi gefarlaS bnrfüljren. Tie 
meiften alpinen Unfälle finb auf ungenligenbe flußnllftung (urige. 
nagelte debiube, fchlecfgte, ungwecfmiiftie Ifleibung uf cv.) autilci. 
gufuibren. Ütt gcneiter Linie folgen Unglllctbfälle, bet benan völlig 
ungeübte Leute Genren unternahmen, bauen fie gang einfach nicht 
gemachten flub. Get fportlib aingefielhte filpinift, hem büß Garg' 
fuelgen 3wat ift, wirb arftena in entfpraufje,cber hluhnilttuung unb 
bann ‚tue noch eingabeicber bärparlieber nob geiftiger lüorbarettung 
an alice geplante fcIgmere Gout herantraten, wenn er blnfprub batauf 
erhebt, in Gergftetgeotreilen überhaupt eruft genommen gu werben. 
Unh hoch werben alle alpinen Unfälle hem hllpiniSmub, bet in 
olden ibäflen n1th315 bamit gemein bat, In file Gehube gefdgohen. 
Denn Itch jemanb borauf varfteifu, In Gticlelfebtcben auf hab Glatter. 
born gut geben aber im hUnnen Gchmatacugucg ant Gletfebern 
f,erunuguturnecu, bann hat er auch file ibolgen, file jebenfaltb nicht 
lange auf lieb wartenfallen, gin tragen. 23ie ei eine grobe fiutllofig. 
felt ift, in blagelfehuhan in einer Gauäbiele berumgufielgen, ift ab 
auch eine ftpftlerat, Im Gtabtangug auf hue Verge au gehen . . . Gen 
ünftigeu flergfteigar abet für hIe bunch folebe Goren bernonsetuba. 
neu Unfälle verantwortlich 311 Machen, gebt bach nicht an. 

ihawifi ift ichccn mancher filpinift von her ibahrt sum Berge nicht 
wlebergelahrt nub wir flub abriib genug, gti lagen, haft ab vor 
allem hie Gefahr hit, bte wir in hen Gergen fluchen nub lieben. God) 
ill bar febarfe Gergftelger bebcnegetu nette lange fein Galbfimörber, 
lonbarn ateift, wie ich biete Gpegiab 9Jlanfc(fen laune, irgenbein 
lllnelbiger, banfilaftar Gurfebe, hem eS nicht getabe viel ausmacht, 
Itch mal elite ibreltuallt am Gerg um hie Ohren au fehiagen aber 
aller Giicte non Wie 1mb Weiß anm rafi—imb botin Ikjt Ja gm 

waren aber nicht enifeb!effedc genug. die batten natürlich auch 
gegen hie aufncertfanle I!!ubverteibiguucg nicht ailguviete (hIgancen. 
2 t e ft Ii it g, wuchtig, rate) unb gefährlich wie tmncec, wäbrenb 
If I a i ci I e in nicht hie technifebe Geile bat, um Itch alb Otufien. 
ftüruccer bccrllgufebcn. 

2 at nba r gee birigierte feine 2eute aubgegeinet unb verlor 
hie hleberfillt fafi feinen Olioment. jD1n unb mteber ging Ihm her 
(flaul etwah butch, aber ben anberen 2orgpbäen auch. Mattere 
Ichwamm geitweife bebentlieb, cväbrenb graut  II fehr ocifmer!. 
fam nub guvarläffig war. 

Gab Gcellwerf (tu g a it - r a u ft I war genau to unilicer. 
wlnblich wie hab you b,lopp unb Ifugler. Gute gafä.riichften an' 
ten mcurben in her allerlefiten 3ellntelfelunbe unfebäblteb gemacht, 
unb befonbera (tu g a n geichacte lieb bei biefan O{bwelgrmanbveen 
unieberbolt in bervorrancnber ficeife auS. 

Get Gefamteinbruch non hi a g e r war nicht gerabe über, 
wä!tigenb, mmnb er gelgte fig) bet manchen Situationen reichlich net. 
vhb, machte etumncal eine Ihthe, au her gar taut blntaft vorlag. Ga. 
gegen hielt er anbete Gallen wleber braoocxrbb. 

S * 

Go nielverfprechenb utle bid Galle begann, to troftlob unb orte 
enbait fit. 3mai gafebmäte Varteten tauften Itch febhteftuich um 
hen Gall nub fuebten Itch gegenteilig bei her Verteilung her Straf-
flöte ben Gang abgcilaufen. fJerftimmt unb gertnittent fuhr man 
beimwärth. Gut finfiaren Gebmuiren im (terien. 

a4 ift Über biefeb b e r ii il in t e Spiel guoifthgen Nürnberg 
unb ftürtb leben alleS gefebrieben worbenl 25 ift to viel, haft 
eh nicht nuebr äuur hlarhibmthjeil reicht, fonbarn ibon „b eeilte. 
tu g t" genannt werben inuft. (hin lehr lauer unb febmerabafter 
Groft. 

Mann Fäccnen biete beiben fTaretna einmal aicftänbig um hie 
lumpigen gmei flunfta fdnupfen? (täccgt bob Gealenbell von her 
Glibbecutfchen hilelfierfebaft ah2 eft hie !Rioaittät bieter halben 
Gebwefterftäbte wirtlich to grub aber mirb fir nur flinfihich genhbrt? 

Ute lagt 2tnciemaccn? ....lbs ift alleS in heftet Orb. 
clung beim beuctfcfjen lfucfcbaflfport." 

Go bot lieber oeclj fein Gportfliiltar !caoebengeijauxen . 
(tanub Gihähef. 

S S 

ronIt bet 90 !iiunten. 
Ie t1aun1ifjaten. 

91 lit n berg: Gtubifaulb; Topp, thtcglar; 21nbner, RaTh, 
ftuchb; 8leinmauin, (tardcauar, Gffjmitt, Ofhieber, ähleilj. (Spiel. 
führer: diufilfautil). 

ft litt b: Geser: (cagecc, Straub 1; IRifebte, 2etnbarget, 
Ifrauft 2: Ifleiuclein, 91ccppreeb1, finer, ftranf, Ifiebling. (dpiel. 
führer: (tagen.) 

Gie ftiirther 211 mar hutch hab ftelften non ft tong, her crib 
In acht Gaben lpielläbig 'fein fihirfta, lebwen im hbachieil. Gar 
ihturun geigte eine recht bebeifbunäfmige 3ujammenftallcung. 2 fain. 
,ei n 1ff fein flufmenftürmer, fein 9lebacccccann fOci pp recht barn 
Ichoju biec!enh inh Gpielfclb; er haute biefer Gagr im Garulaleben 
hab Tue, fill bob !Bein gu verbrühen. 9lupptellub hintreten gum 
spiel mar eine anerfencteogmerte Leäfmung. 

bluf Gelte lJliirn&ergb war erftmntg nuiebar her liörfita Ga. 
feftung miglteb ba 23 leb at gaefen ift ucib feinen (talFflilrmer. 
pofteuc wieber heimchen bonnie. 

(SeIen: 4:2 für Guirnberg. 
ih traf it lIlie: 54:33 flit blflrumfcerg, 
18000 8ufllauer. 
Gcblebbribtrr: Gram for aub 23iegbabecu 

Us fogennunte eDler. 
9111ncuberg eröffnet hie Gpielf;aabluecgen. (tin fofort elngelm.. 

taler uhlorftof3 her ibliribar bringt ihnen hIe 1. ihtha ein, hoch oar. 
läuft ihre Olugfübrung ergebnfibleb, bOon nuertt gloat nicht genau, 
welche Gaftil hie ltuloonfchaften eingufeblagen gehenfecu, hoch heulen 
hie fliugeien verarft auf Guurchbrtdll;verftrbe beibarfeith bin. Gel 
einer folgten Golegenbeit in bet 4. bilin. nimmt (cornauer in fib. 
feltbltelluuug hen 03a11 auf nub Icualli auS Fiurer (huctferuuung hub 
ibuirlber Gar: natürlich uc'irb her ihrfeig nicht gegeben. Lfin fin. 
gntff bar ftlirtber Ichritert all ber (hlnct'oerueibigung, baut ibegenttoft 
floppt etagen pronupt ab. Gm lcuhCifum erfanni man hie librIete 

robe fiaS Gtimonifcl)e beS ä3ergfporie5 - lieb hen fl3eg gum Stein. 
mann an argwuutgeu. (flott fat Gaut gibt ab icnnuar nob itampfer. 
naturen genug unter ben aflguuielen 3uuccfuniifllgfettSmenfect 
unterer Gage. 

Gab Grrgfteigen ift bar abeligfte Sport, benn er numb nun um 
feiner faibft willen auogeilbt, ideen veil bet btiaffe nub ham lobten. 
ben 8nfchacuer blnbecu lid) in ingenbelnam elicfamen (toc(ffar gwet 
Rameraben gum genueiccfdgaftltc»en fchcurren gelbgang nub Geil, um 
liar lange unb febmere Guucucben lilnbureb tamer duet für ban anbe. 
ren eiungufieben. flulpinibunui Ifi telut reiner Iflrperfport. (hr er. 
forbart gewift ein geöfteres Glaf) von getfuigar Mitarbeit alb trgenb. 
eine anbete Leibeilibung. Jch babe hier nicht hie rein aceebonlfebe 
IfletgIrntätigbeit bei fluhiibnng bet teebnifeben Gempib (wie beim 
Lauf, GiSfubwurf, IfugeIftofmen ulm.) von fingen, fonbern nor 
allem ibeelte Ilirünbe. lbrfte ithorausfefiung gut hiubiibung beS 
fhergftetgenb ift nor allem hie Liebe ant Gaunt. Glau fade mir 
lit t, baft gerube jüngere ferofleigar vor tautet glitten, Sfauuuinen 
tunb Gläuban hIe (tigenart bar ltmgebcung, in brr ftc fid) ftänbig be. 
wegen, überhaupt nicht beachten. Gemad)l fhieun wir unterer Riet. 
terluft an von hJlenfben gefafjeuuen, mit allen tedguifuben deblfanen 
nusgeftatteten, flinftltchen 3acnenttiirmen nub '23änban fr3hnrn fell. 
ten, gäbe ab gong fld)rr reinen dllpiniSuutub. 32er hätte Luft, in 
einer berartigeci, finculofen 32i1fteuce1 borumguturneu? (hrft her 
llmftanb, haft fid) her fergfteiger an hen von bet 91a1ur ab liebig. 
lob gefchaffenan Gergan betätigen fauun, ift bit ftärtfta Griebfraft, 
hie hen Glenfchecc ilurmer wieber auf hie Zibben Siebt. God) ohne hab 
waeblelnbe dplet bar 91ebe1, ohne Gteinfd)lag nub Sturm, ohne ben 
groftartlgen Giefbltct hinunter InS wilbe Star, ohne GleIten unb 
donnenfebein, eigne ban Gubmetterling über bInnmier film, ohne hen 
graubtofan Gturg. uinh lIileitfl,cg bet Gergbohle, unit einem Ohiert 
ebne hie allgeuoaltie 9?aticr, file umS bier in ihren urfpriinglicugfurui 
htcufcerungeuu umgibt, uväre eS fürwahr ein geiftlofeh Gnu, flcb mit. 
teIg Guctftemune unb tthtmnugcug auf eluceuc Gipfel binanfgufchinben. 
(trft burcig hab bauvuftte aber unbewuftie (hinfüblan In bit Gaiur 
wirb hab Gerauteigen an einem Genufi arlefenfuer flrt. - 

Otuf alien Wegen, hie wir Glenfcen geben, bleiben Opfer unb 
eh Ift nullt hab Itunlefafte Opfer, wann einen fergflelger m itten Im 
Lelcec,, hal ntrgenbh to mit volle"3ilgeu genoffen with, wie eben 
am Gera, hab lI3ef1)tch ereilt, beni wir ja lefliec, (hubeS both) alte 
tu ig roe tusche du. 

(htuu Leben rann 60 lailra umfallen unb bach 
wierbe ab uttcht gelebt; ein etngiger Zag, eine lurge Gtnnhe tacit abet and) ein aanfieg tiebeth 
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mpat1tie füt bit tlürnbertet elf; leber tinlauf her glubelf wirb 
mit fladen „e alp o".lRuIen begleitet* 

graut   ffetefet In her 7. Miaute Gebucht an nub bei 91Urn 
letter prcft been abfprinteetben OlaU 114, &fe meeebet 91e6ez 
burdt entfittoffene3 (tntteteniattlen Me ti)efafez ob. 33et eIner 
iuttftan!e, bie JDornauer ten to fprunt all ertetefeen tradtet, be. 

weift her efirtrer roffter Onet nafebez erneut feine ttieilteßgetelt. 
ccatL n bei IS. Minute bringt mitt in raffinierter Weile 
einen ufetritt gegen R r a u fe I an. elf) treibe biet betTlaTh be 
fenbert an, weit eI bat ente fefewere ferntl im spiel mar. Omen 
rerfnebt in bei 12. lIttet clue lan!e con tecfelt bnr«lj 3tlltietet 
fiber ben Rupf in StublIallte Stett tu bringen, ejeCt verieebltclj. 
91e6er pariert In her 16 Vin. einen fdjarien alft neu eOTnallet, 
ben eriten fljn,eren lieU duet türrnert! 
Zaun ereignete liefe ptfeilff) etmab flant llnvanljertelefeendt, 

eIne ableitet „anfierpinnrniileitr" Uatfee, bie bem zebeibiteilittt in 
ben langen a5ren lehnt etfeltreidjen teljbct0iebent o1jl flo 
uicf)t lePer 1junI10 teeliiert lit. 21enfe einem (ttnwettf in her 16. lIltn. 
gibt einbet0cr einen lieU im bellen lieten vet bat Tor tu1ji. 
f«erttjt; biefet fptinnl he& verliert ben lieU nub ItOfet itjn, ual' 
tretfeub. unb neefe ttidivtttt leiMt on PeU temrnenb, tnt 
eigene 99e. 

‚°ln her 17. Min. lebte eLI bie eilte lierwarnunt ab: M eilt 
matte fie Ciufteden. er biarn aber lan tu her nitejeffen Ilitnitte 
111e101t1e1ja11. benn t e in jeer er featte einen nertteeltete tritt 
nntcbral)t unb war ertappt werben. Iliariem er lieb gernbe ben 
fairiten fllul,fpieler, feber, outfiufete? tiadj bem ltaflefe 
fntnte bie rette (lefe für Oliirnbert, bie abtewebrt wutbe. 
Zoo uteiiturn toot intenifeben zedjt lebfeaft teworben* Zie 

bauernben Tfiffe bet ltnparteiiieben, her cl befonbert auf bie 
ffeitrtfeer ateejefeen tu feabeet fittien, fIeberten bie getei6te Stimmung 
auf ben tRiinten. Slit 3ur 20. Spielminute rannte man neeb tticfet 
von einer lleteeticgenfeeit her einen Vattei fpredjen. 

tufetfauttj hatte in her 22. lOin, cult einer ufeabwebr 01111, 
benn 91e1n1et0 war biehetaul. Iltetentiber nuefete Itraufe I reinen 

i1eb madjer, alt her littljer garten tu her 24. Minute in illelafer 
tarn. ze& n3e1f1e better out betlnt f u eli 6 Gegen ben 1ittljer 
10 ii p p r e dj t ueb Gegen ben feltenben Strafftet 1jn11 Me be. 
rannte lliauerlafttf. ctrnitt liefe fiefe etwal fpiiter gegen ttleter 
unidjön an. (tin nereintelter 'tTjuIt van 1,franf tint neben bee 
gelten. te reite tute orteletenfeeit filz ttltienbert mat in bei 
30. Minute Gefummelt, all ronylleuer linen IYlatifenbau non Welt 
mit bem Ropf birltierte, bettet abet fnatep neben bat lirtfeer 
tilefelufe traf. Tie tzalfttfte tegen fllrtb feluften fidj. Otitrubett 
enterbe offenfiver. flatS vetfeltofe einen Gtrafftafe in her 31. lOtte. 
tant Inapp, ben nädjlten jebadj weit baneben. lilirn britten tOtal< 
teilte cl flattern. 

L1jn her 37. Minute enterbe in einem (bebringe am 16-llleter' 
hatten bet fel1rtijer unfair gefpielt. (ltn,a 18 Meter vor bem 3er 
lebte fi a I S ben (bait tut htulltiferunei bet Gtrafftefjet tnreebt; 
Sie flItitjer trafen hinftalten tu gemetnjatnet hltewehir bet (batet, 
Mann neben Mann. edj ftalbt (gefe)eft fanS eine (title unb tafle 
unfeeirn1ie1j Fbarf flacfe bafelet. (ge flefe Sieger nadj bent (bail eeerfen 
foneete, neat bie flugel bereite Im hieb. (ttn oteltaufenbftlrnmiter 

eebetfdjtdt flinbete ben h1utieIdjterf eig turn 1:1 an. Go feilte bie 
¶artle unerwartet audj enben. 

liegen beging in her 30. Minute einen jefeiet, ben eintiten, 
nett iDagen burefe entfdjlnffenet ibaiibein enleber gtttgemadjt. Gte 
twelte (tee flit hllirnberg In bet 40. Minute verlief Infolge hibfeitt 
neu Itietfo erfotglot. Statt vor her Taufe leitete bit linie Gelte her 
(tlteteeif einen fdjteen Singriff ein, her neil einer ffelanfe Au hein. 
mann fortgelebt, bann vom 1Redjttaufeen hllireebertt aber vergeben 
enterbe. I3rn Gegenangriff bradjte fttelnleln einen (baU tu Gtnfei. 
fautfe, eeiner beste bat fieber tunäthilt an bte Djteriatte, eI wan 
verbaenmt (trentlig, aber bann enterbe bie (bejaht befeitiot. (It wer 
iaibtelt. 

hladj bet Taufe erfefeten -Urtb mit nnneriinberter hlufftellung, 
trobSem man gefebmoren fettle, Safe Sen Sturm anbert eingeteilt 
fein mürbe. 3u bietet tRafonalirnc tarn et infolge „fetberen 2 e-
lebte- eilt fpttet. eürt4 feaite bie twelte (tIe feeraut, bie teftbr. 
lieb autfefe, aber burdj Gtelljdjufe nett ftletnlein im Selten hjlement 
verpatet enterbe. (linen 2etnberger'ilttafftefe metfterte €tufeljauthj 
to her 52. Minute mit alter Gitfeetfeelt. (Ilirtfe fptelte eteeoat heller 
alt verfeer. Gtufellauthi rannte tu bet 55. hlttnutt nut neetj butdj 
verwegenet Gatwtfebenfpringeu eine brefeenbe (5efafer abmenben, 
allerbintt Setam babel Rtefeltng einen Gentettel verabteitfet. I3n 
ben nädjftetrllltitteten enufeten utieberurn enel €pieler verwarnt 
werben: cr11 taut, bann St let nie in. (lt waten flare 
tileoanebefaeclt nadj bem Iletfealten neu 2ln5ner nub Gtufelfauthj In 
ben oataettgegaettenen Minuten. 

(;in l,efelleblat tu bet liertetbitunt Sradjte tfltirnbert bie 
brille lIefe etn. 91aefe iferer Ombwefjt rüttle her etIrtter Sturm net, 
tarn abet niebt fefer melt. Ger thietettangttff enterbe verfeiiugrtitveti 
für tevei Spieler. 04. Minute: Lt n a cc ft Ii unS jDornauer 
befrtegen fldj gegenfeitto Mit treten na(1) bett finuidjein, bez Unpar' 
teitfefee lebt teelbe Spieler vom ffeetbe. (IlebrütOt febleieben bie 
bellen Gibbet tu ben Stabtiten. (tin (betfptel vote fportitdjer ten' 
fangtart lieferten wenig fpuiter (67. Min-) Gtufetfautfe unS liner. 
(bribe eutfebulbitten lieb nadj einer unbeabfitfetttten Starambelage 
egeeefeittt. 

(Itirtij featte nun unetefteltt; lIner mat auf feinen geweijnten 
fleften all hletfettauften gegangen, St I e t n I e I n vertrat alt llnfer 
titufer St taufe Ii. Wut Selben Geiten nur neefe ft vier Gtltrneet, 
bat faun tut werben. gut beiben Gelten bat fidjiltebe tbleftreben, 
fttrfere Sittifte nadj rüefw3etl tu fenlentrteretc, teen weitere 'tref-
fet tu ve-relteln. Stall gate feIer bat bette (betfpiel für rtdjtige tat' 
tit: Tenn bie IIntfeet blieben neeb einige Seit redjt gefuihirtieb. 

tann aber tarn bet (Stub inteber mefer In Getjweeng. (tine 
vierte lIefe für hlilrnberg In bet 70. Minute ergab feine Siertnbe. 
ratet Im lilefuitat, teigte aber Sie aunetmenbe hifttvttiit her reicher 
auffaeeemenbeu (ltutterer an, hled)malt fam bat tllllrnberger toe 
bei einem l3itrttjer Gtraffteft in ben St. Minute In Gefafet, abet 
hitee1jifautft leiftete jldj nun reine Gehiniber mefer. (Or britlte viel. 
neefet leiMt auto tempo, inbern er feine Qlertelbtgnng verintttl 
beorberte uetb an tferer Steile weit nor bem Strafraum bureb 
13uftabwehjr eventuell tfem tufommenbe (blUe attfebteeg. 

lied) einen elSvetwett: en bet 85. Minute ietftete fieb 
fit n b n e n bie Ofteltelt, naeb einem 8tefammenfteft mit fllefeltng 
bem atefftefeenben (Ilirthyen eine Cfetfetge nad)tutautete. Gifeiebl. 
niefetet hitemfet falj hieß unS fteltte ben hlüreeberget glatt cern 
(Ieibe. (in bbfer gufall braebie aber unmittelbar baranf ben 
(tiletijern wiebet eine gleidje Gebentebung: C) a g e n fdjleb verlelt 
naeb Starambolage mit eue aut. hluppredjt rannte lIeb ohne SIb. 
Infer gegen flaPS in bei 87. Minute nidjt buztfefeben. (tin C)änbe' 
fptel von (Iud)t in bet 89. Minute afenbete her Unparteitlebe mit 
hitrafftofe gegen lüttfe (um nur einen bet ftafleren efeler neben 
guter lirbeit feftoufeatteni) unS Sann war bat petniteb tenfd)tne 
hiplei au lOuSe. C). fe. 

n bet notbbuerIItben VeAlTISHOU 

Seim U11. lit ones hi Man! 
(in1tIrnrnIne sleberivabl nntürlkb. - 1etne 9Rei1terkuftsre1orm. - %einlidje Untrige bem 

Borftanb übevnebn. 
l)en „C)aut Geblefien" au (bretlau nafern am Samttag her (bun' 

bettag bet teu.eefeen lufeieaUbeinbet feinen (beginn. tie tagung 
war neu allen fieSen fleenbeteerbleeben mit 94 Glimmen gut be, 
fdjtdi. tie hitintenen verteilten Pd) wie folgt: Gtlbbeutfd)ianb 112, 
ltieftbeutfdjtanb 21, llItltteibeutfd)ianS 18, hierbbeutleblanb 9, (bran' 
Senilurg 8, hiuibeftbeutjdjlanb 6 nah (baiteetoenbanb 5. hifene mci' 
tere (totmaittüten enterben hie lierfeaubluegen aufgenommen ' tefgenommen, nad)' 
been her erfte Itlorfibenbe bet Zwirne, fltnnernaeen, bet nerfietbenen 
llunbetgefefeuifttjlihrett Sliafefefe gebad)t ijatte. 

(beten lPunft I leer tageterbeennt, (befpretfeung bet gebrult 
oerliegenben Uaferetteeriebtel, wefente fid; 2 teen erna nie gegen 
bie tu her Treffe Outage getretene ilnfidtt, b a ft b e r b e u if d) 
teuftball In Gefahr fei. fllnnemantt fegte, Saft 
feteee hieran I af lung gegeben fei, f itt Ste lIntenil' 
lung bet beutfdjete hiportiebent lebwart tu feijen. 

St I e I n.UerStngen fpradj bann teem Stapttei „ugenbpftege". 
Get tiettfab feiner hlutflifereengen war, Saft bie Seit ge!emrnen 
jet, te, her feleee lllluner unb hcteee lOttiel enehjt norh)anben feiert, 
tern bie flflee ben fietheetiibung bei her 11je1gen5 all lorbern. (Or 
ferbere, baft bet 'ileenS ben 11e1j3r5en flar mac1je, Saft Sie Gebiete 
allein für bie fuieperlidje lIrtüet)liguetg her fuganb veranteoortlteb 
fei uteb Saft erft nenefe bet hidiultelt bie l3erbiittbe bie lfItcfet tun 
weiteren i3orberung fehlen. - Weitere etageli, je Sie 3u1dj115e 
neu hiehjtrben an Ste (bereute unb bie ttl,enbftenfiiberttatuntele 
wurben nur furt geftreift. Mit hleetf.feuftbertefele rauben ehjue 
tebatte hietnafeme. Tad) leer Llaf)enprlifung bemerite (beef er. 
0ieifenftri)en, bafe an fiefe aUet In hiebnunt i,cfnnben werben, bafe 
eraber flit bl 3uf unft eine t e t a tilt er u it g bei 2 3 n S er. 
fptelautgabenfOrbern mllfle. - lIntlalttent nub (lOte. 
bei  aiji bet hi eilt« n bet erfolgten et'tftimeittg. 

Get tllorftanb bet teeetfd)en lftuftbttUbeenbet tat alle bat alte 
hlietfeljen, thin gefetren bie felgenben C)erren an: 

(triter (borfibenber: gelix fit n ne in an n'(benlin; 
3we1ter hierfibenber: 19. hi ef ml b t.C)anneoer; 
trttter hierfifoenber: Gr. °foe hid)r i etc r4tarIttulje; 
(betlibet: Traf. Ge. 19 a g n e t.taeetlg, ¶ref. Zr. lb I a f e r' 

jreiburg (ttigieietj tljerfifernber bet litenbet.hipieinutfd)ufiel) nub 
2. 13' uferut an n.fieiptig, Ten eeeeegefd)affeeeen fleften duet (bun' 
betfefeafentelftert nahm hi tent e i'(berbtee an. 

hier bem eintritt in bie weiteren (beratungen enurbe befannt' 
gegeben, bafe bat 2 ii n b e r f p I e I gegen 13 1 a II e n am 2. hyllnt 
1930 in (tel pt 1  ftattfinbet. (Tief jtibbeutfdje hitäbte feaben m u 
bat eil Set (bürde, geftritten. M. hieb.) ein 2 3 n b e r Itt i e I 
gegen (I ei g I a n S fomme teed) bem ggenw3rtigen Glaub bei 
lllerfeanbluetoen verliiuftg nid)t tu 13rage. Tag gegen Ii o r 
wegen 1931 auf beutfebem lieben füllig enerbeebe fiünberfpiel fall 
in (bretlau bterdjgeftlhrt werben. - ten hi it n S e I t a g 1930 
enterbe an Gregben vergeben. 

e tnt gte n g C) of Ifere (ltfotg.Gerie je nergrl'fter-t, bat fit etril 
l)ödfter 19chrfd)e'lnlid)tett beet britten tatiellen0ab left in beet 
(bünbe'te feet. - Geil trifle Spiel - tat her ebccfrüeefifd)ett hlinolen 
lllaoern ,(bef tenet, I. ffS. (bleore-etife - geroacrnrn hIe 

(Ilfili. l3'iirtly een.b 11hi13. hilirutte rg paufterten. 

GlanS See ta5c0e: 
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Gem Grotte htioaleettenvpf in hiberlraerfen (ft gjdgiagen. (lt 
faint geftern in hiaejreeetl) nor 1500 8u'fd}au<tit ftutt ti-cit cube-Ic -  

tute entartet - ctit eittecei gletitcu hilege her (bofer hltacne1fltaf1. 
Man neceft gieidg im ooratit Seltenen, taft tiefer Sieg her (bofer 
but'd)oul nerhietet lit. Sie waren tie cinbeblegl befje-te hliainnfd)aft, 
hie, tinter hiertiefit auf alle ted)eeijtfeen h3luhtt,rn, ein< gute Ole -
ja m 11 e I ft cc ag in alten teilen bot. Tag bann man von hen 
hi a r cut feern gerabe eni(fgt fegen. Sie I)atten hinan cod) eine 
gute etite (babble-it, nad) been 19el)lei aber feette ficht hie (lif fa 
antgegcSen, taft lie niefef ncdye mittain. 2e4gliel) 2ieiebarht im 
tot, btt llenie-ittger lhlaileeebnerger tent 1lt11e1t11tht her fle-ifeige 
Gthrneen (beitert 1j4e11en refliot burl). tat hiplet enterbe coin 
hlfl)teffeeelvurger hidlleiblrid)len C) Ii en p f It ng grof.piigiej Geleitet-
(It tear aber aufterocbeeftilt feart tenS b4 fair. 13n her erftree 
teat'bacil fdgenrtett jilt Seit,< tuluianetfl)aften ineetig, bie torettanren 
waren bit tafeln g1et4 rovi ertielte big aunt hibeefelet gwel, liaR' 
retetfe elite lOcht. (belt tvtd Sent 19eefeIe1 cnetelete mace, woran eton 
n,eer. Tue Spiel enterbe eecelr tunt, Meer einfei-tig, ha hen 
retetfoern filittiefe Sie Liuft auSgIng. troSte-en beetle-ce hie (bofe-t 
erft in (ten 32. Miaute hen eilten treffer ergIeten. ter Gefehitte 
bidet tore-I ‚nett Wet t, heffen Ijnefegeaogenet (bolt 21en1)ar5t 
über Ste 13-beget glut (bateutfo wien teetteerd) ieIdye entmutigt, 
griff fehyueiMg cit tnnb Ijatle cat!) einig? gute (Olfaciceu, hie aber 
non hitfetnateer nermitrfft wurtrin. hilt alteS tnilytt trübte, lieft 
leer hiollreutlyen Slainpfgetft merfuld) nal). (bof facet-aUiniifetidj beI 
nilyltge lfeafentnaffer, ¶40 unter enainlie in her 4t IlIblenube ein 
neehtet ton itoh - alt tie fiber hie tiliet'enlage her ebeettehenifdjen 

tillannfd)ajt giemlitlg iniftgeftlrnteclen 3eifdteejeer flyon aturn lie-il Age' 
inanittert werdet - ertjtfete Gd)3 fee auf 3:0. 

tft - nietleilti - fl)on geftenu Sie (Ontfl)eibt'ug gefallen. Get 
teflnige hlineltentampf lie „(betete" tini-flien bem 1. I3hi. it Ii t n' 
berg ute'S hinteleereiinitUflg jfetlntfe enttele 1:1. ta 
bent „(StetS" in bee narfeergel)eo'ben Spielen fd)ou Ste-I ftunrlc in 
hie (bhtfen gingen, fins feine lTheIjlerf(feofttiett3fld)l<0 fel&jt, weitet 
er ten libuilfgiet gegen hIe flteeblätticr hie oberfeecnb teefeufit, nur 
gering. er hann alter mieSen an Sie Oberflätte fornincec, wenn 

hipichtereletieuitet 13lItttj On einem Spiel gegen eine her übrigentilb ainirfefteiflen aced, inter einen ¶ttiibt ecllCt1. - Ilceb bett ift tan 

nid1 fo gent oit0gr1c21c11en, t':fotih<rt taco oilyl. i',<eet ie:ati an 
hen hillier eben'rellt cod) tiogefdytageceect, beet 131ir1hjern fact an 
hen 13erfen felngenten 1311. 1904 5131Cr gb erg tenft. tiefe tRaten' 
fefee41 feelt gefterec bare elite-n 8:1€*eg (Ober hipielne n' 

tie In eratnngen be; t. (I. hi. in (bretlau enterben am Ganet' 
lag abenb fertgefebt. hilt erften 51unt1 hanS bie tebatte über blc 
Reform bet h,letlterfefealttetibftttele auf bei tagetenbnung. Gabel 
tam aced) bet hitrafantreg C)ent1ja'hiGIP. gegen hiplet', 
n ere i n t t u n g 3 It t  wegen her blorfemmnllle antlftltd) her 
hRetjierfebafttenbfpieiet teen 28. 13u1i tun Spielte. Gez hintrag bee 
(berliner wurbe lebeefe A u n I I g e ft e 11  unb beat hiorftanb am 
weiteren (beijanbluna übermittelt-

Zu„ befebioft bid tzlerfamrniunci, Sie hipiettett fUr famtttd) 
Spiele auf 12 0  lOt n te t e n ate befd)rünfeet, bat eeiftt, Safe te 
3u1etnft alle lebet treffen und) her eilten lterldngerceng abtei 
broeben unS du neuen termin angefefot wirb. lilie (berbünbe, 
mit hiutnabene von hi I b S e u If eb I an 5, bat fid) her Gebattel 
entijielt, tniefen eine hieforot leer IReifterfd)aftglpiele alt tenwetO 
mafttg turtief. (lt tourbe oben befd)leffeee, baft von her britten 
IRunbe ab fdmilidje Spiele auf n e  t  a I e n IT 15 4e n aulge 
tragen werben mullen. Get norbbeutfebe Sintrag, Sie IRetIter I 
fdjalttenbfplete nun alle twet 13ahjte autteetraten, enterbe geentef 
ge3ogen. 

Get fiibbeutftfee hlietrat auf Ifenberung leer IOt,eetabmevertellune 
Set tl)leiftenfdjafit' unS tpotallpielen enterbe ebenfalit bem tier 
ftanb tur weiteren llie5aeeblitng ilbetwielen. (in hlntrag, Sen 
hiunbettag nun ate twet 13ahire ftattfinben an falle", enterbe 
turütfgetegen. Tie Giliunt wttrSe barauf auf einige Seit unter' 
trotten. (tinnemann 1j1e1t eine furte hinfprad)e, in Sen er Set ncr. 
ftrrSenen lfleiebtauftenmtetiftett tr. hitrejenteetet gehabte. lilt 
bie hierfeanbiungen fortgelebt ‚neirben, eetfpann fidj eine iebfeafte 
Gebaute bartiber, ob hiubbetetfebianbt hiarfefelag, eine flommilfietl 
tun (beratung über bie hlulfeebunt bet htmaleun.hiebubltara. 
grapfeen, wie fie eon tltlittelbeietfeblaecb Aderbett enterbe, etntu' 
fetten, angenommen werben felt. ltteftbeutleblanbl hientreten 
jprad)en fid) gent fInite gegen eine hienberung bet Tara, 
graplten aut. 

hind) Sie 13rage über Sie Gebaffung elect hi a n S e I p or I a. 
en e n 1 11 braifete eine lebloufte tltfuhlton. hiufter Slerltn unb hlon(t. 
beutfdjlactb ftimmten alle hierbänbe Sagegen. 

Weiter coon angeregt, in llr,oiigeengen Sanilber einutretcn, ob 
ben Geutfdte P3'uftbatibuitb unb Sie Gentfd)e hipeentbe1jtnSe get err. 
etnten würeo. fittenemann erflürte ba3u, Saft Sie hipertbehitrbe 
Slefe 13'raoe nod) nlebt tetllnt babe unb bate lid) betfeatb eine GIl-
feeffion ertibntge. 

- ten hibfebiteft bee tagung bilbete eine gweieinheaIbfttinbige 
hitbung am hi o n n t a g o o r in itt a A. Tie lebten Glunben Sen 
(beratungen verliefen ebenfo fearmenifeb wie Sie verfeergefeenben. 
Gte von auften erwarteten hienlatlanen urafen nid)t eIn, tie 
hltehjrgaljl her vonitegenben hlntniige tarn erft gen nttfet tun (be' 
tatieng, ba fee grefteutellt turiteftetoten warben. hilt wefecetliebe 
tatfaebe Ill nod) Sie (bilbeeng einer Stemmt jf ton gn melben, bit Sie 
13ragen bei 19e1jfe1 von hierbanb tu (berbanb prüfen fail. tiefen 
flommijiion Geböten bie (betten 911 e b 0 w .t,,arnbnng, 1311 erl. 
1311r11j einS (1 ee t 5 e v o n till e n g b e n • tuitburt on. 

. D. 1004 ür3burg = . 5)g, Oot 3:1 (1:1). 
line cite (bear hatten hie U.icierlranleec e-teceet ¶4huitiht in (bof 

tuffen matten. Gte ft-iejeen tu hiplriueeeielgung ntteelid) auf ebnen 
(bennen, bet ftefeulicl) neu Spiel au Spiel heller wirb teeth trott reiner 
Sitfeenigen hhlfietfelge fit!) nldjt ant sen lThel)e )thcgen lhftt. lief on' 
bert in her erlte-er (bcl{eleit betonte- man immer ccitt eitler lieber. 
refifeung reltecen. (bit heftier inetreee Sie (tafer meiner ieitfet iibcnlegeec. 
treble-n, ton-ole-n tie 19lltburgcrburehtftren weenbiarn till 1111cr 11, 
hen je tielolid) her befte thltaere i-en 19itrt'berger Zugriff tear, hie 
13i1ferong ilteernnljnten. (bevel ht'icniten f4c1t1er glich, (bot cut, tee 
hienleibiger fl'uebt featle turd) (bllnbefphel einen tltfmcicr verwirft, 
bei, (tug ehija ich l It vemn,«ebelle. 13n hen gcue-Ibeit (blifie 
erlyielt Sat hipiel, ccad)bene (bf eel) bunte Seit bet tempo hiftlett 
falte, pltljli(l) eilte gang acebere illole. Mit 19lrbburger gaben bet 
(bebte OttO fleht hytretett cent Seite lIrfoig. Safe (bof mehr nah nenl)n 
in bi< li'efenfice gttenilente intenSe. tftuillcr 11 prilpeeterte herd) 
einen fefeiiteen (tauf beet incite tee, bet ccci (titeI c cin(efljoiten 
tout'tee teeS fd)uieljhiefe fleht< toiebenuin hi-liter in SCr Pl. hOi-itt. 
‚t,nreh) ebnen cecnft'cil't*ten chiiijnfi bat (Inhe-egetenit ()ei-

feat Sie 31 a It e r ei' (I if ifere ¶ofttlon je tiennlieb geflaltet,. Gk 
etteejule lilt genar im Spiel Mit bern G. (S. 1800  M it einem 2:2 
begnügen, bat feat utter guniietgft neefe nidjt viel gn fegen, benn Sie 
(ballern [laben fid) in Sen vnrijergetjenbeo Gpielen einen fo groftece 
tllonfprieeeg ljerautgetnirtfifeaftet, Saft lie lenin mefet aufgehabt wer 
been fInnen. -.‚ (bleche n..ift . burl) einen 1:0'hileg über Sen 
tentjd)en hipotl .'Verein cheat vetgerliebt tenS burd) 
bieten neuen flunftefieg non htbftiegtntten eSrnfo befreit, wie 
13afen.hieg entburg cent hii!)wab en.?Iugtbiirt. bit 
fld) beim GeneSe von 1:1 trennten, tee hThftiet wirb emS MeiSt 
voraetofiehjtiieb eine hlngeiegenfeebt bet 13, hi. Ulm 1894, her 
ebenfo wie t e u t o n I a geilern fpleIfrei coat 

tie tabelle: 
(betReten tltuilnelten 
C-. G. 1860 tillthedjen 
teutunia titttlnihjen 
313a1er tilitiedjen 
hidteveben hlug%etrg 
liefen tflegeotburt 
teutidjer G. hi. IRlindjen 
13. hi. Uloc 1604 

6 Spiele 
ti Stiele 
7 hipiele 
6 ttplele 
6 Spiele 
O Gpleie 
6 Gpteie 
7 Spiele 

11 fteiefte 
7 fttenlle 
7 (bereue 
6 (bunite 
It (buotbe 
(Iltiecefte 
4 (bunftc 
I Itunuite 

¶!hzbern IrIangen = (3D. 5. graden 1:2 (0:1), 
13'ct erlangen fenS Sie 13ranfen jd)ehehar immer befonbert gut 

gelauicl; na(f) Sen hipleloereinigung rannten fie auth thelneal Sie 
31nern bef'eegeu. hillerbingo wan cud) biebmal wieber bat (3151 
auf iijter Gelbe. (bu loben mar her (Itfer teich Slamcfgetft bei 
13tanfenebf. tiereilt in Sen erfteu Minute toncinen Sie 13nan!en 
bend) einen 13ehjter her lIrleegen In 1311fer1ettg. Gabel bleibt eß cccl) 
bit (baIleeit. lied, hen (beufe temint erlangen burl) Otmalt 
nad) pniiefetioetn €dteft aunt hlnlgteid), aber in her 20. Minute ge-
lingt bem fiieftaiefeen her 13ranten ein feiner hienft,oft, Sen mit 
bem birgetion abtefittleffen teint. 

GD. !Dj. 91nsba = W. IL (intradjt 1:3 (1:2). 
„19a8 lange t»iibjrt coltS gut," to rann man Sei bern litter. 

cefebenben Sieg her (!intraebller fate-n, hie flit) tectrd) tIe anfällig-
litten htuifoerfolte nld)t irritieren heften unS In ifere oetjllcngte 
IRaenfebaft noUet hiemtmacteu fetten. ilnerfiferoefen gingen bit 
jungen fleule in ben Stumpf unS erglelten bietet', ben hiedjileufoen 
unS (balhred)ten auf flopfSaU bmei tote, Sroen hhooltaife nut einen 
treffer ((Olfrneie-r) eotoetecnfetten rannte. lied) bei (baceje lebten Me 
Sunlit, anfangt hioUbarnof neat, tim hem bpiel eine anbere Stienbung 
tu Geben, fenuten aber bei Sen geilen (binternianeifei)eft ocx feinen 
toreet Familien, bate-len wetzen SIr (tintraebtler gltlefliltcr unS vet. 
wanbe-Itco einen (lhlmetee auen 3. Zur. 

. IL Veil = Z. IL Gten 3:0 (1:0). 
(litblte!) fannie ftletl wieber ein Spiel gegen Stein Gewinnen-

unter her aietgceidjnetcn fleitciecg von (böhIrnalett wurbe bat lipid 
a8'ge,victelt. Stein feette in bet erfien (builfie eine torebenre 
ua(t bei aicteren, rannte aber feine verwerten tie (binlcrmannfifeaft 
non Stein teigte lid) auf later (btfee, bei Sturm fanS lid) ntd)t 
immer gufammen, unprebeeftin Sat (-fleuielft,hel Oele fillet. (bei 
¶4lfell woe ebenfalit Sie (btntenmannfdjeft fetir Gilt, Ste fitufer-
retije feldl lid) aettgegtiebnel uceb her hitierne nibble Sie einigen 
(lljacicen, hie en falte gut aut. Gelten In Icr 8. llllitcule fnnctte 
ca(1) negelredjten Itlempein eineg ¶4tfe-Ilfbllrmera mit bem terieatl 
ficegler I Sen (boll let tor tieben. Iliad) Sen ¶lettfe Sriingte baue 
Stein. ln her 10. Minute fonnte bann ftfeul beinifi Si-teglet bat 
welte ton erreieljen unS 2 Minuten not Giftiuft oerfeleuibete 

Stein an leer hittafratemtrente einen Gireffloft. Sen hieftiefti jeijarf 
club pIQCIeTt einftijofe. 
W. IL hfljun Gifflijabadj = . (3.IIrtIj 0:3 (0:1). 

(Steten f pannen hen St a en p1 bredite tiefe Sletcgetteceg. 
Zoo 91efu111at enljpriefel alierbiecet niebt gacil bem hipielvrrhaiol. tIne 
8 tore coanen bit hif,cvabaehmet getnift nttfet fifeledjter. (bene (legen. 
tell, her Stampf war teeLuljnectb bet 90 lOtnueten nolI3ttinbig offen, 
tie Lifhirtfeer wtif)teu eben Sie (tlelegenljeit Seifen augcinhlben. Tie 
(Stifte boten eine gate (IlefamIleiftung tenS waren, wet G,lucuellig. 
felt eiciangt, ben befeioeellacljeril teezit ti-benhegen. Tie flleefcrreihee 
war let  ftabit. am Gluten coat Sie little',retire heifer alt Ste 
necijie. Gem hilurmfluhegcr (beeipeih 11 tfi ein hinein, wie man Iijn 
braicehtl. tie ltenlelbigunt fd)l«gfid)en her (biltet ibexj-f betont 
-.  
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lUub t*d 2. StIMIR 
6p3. erf - 1. ze91. 0:3 (0:2). 

Ut 3o00 3ufdjauetn traten beibe 0annfdaf ten mit r. 
fa an, Uitnberg oIne 6tuIfautl), ben ofenmüUet er-1, 

unb .of ol)ne feinen fonftigen 9Jtittelfttirmet, bet nu 
fcl)t fd)lccl)t etfct werben tonute. Met sampf verlief nlcf)t 
befonber5 intereffant unb mat faft bie gange erfte a1bett 
ausgglid)en; erft nad) 35 Dinuten ging ¶flhirnbetg In 
ront, ale. 6 dj m i b t eine lante 1einmanns einfd)ob. 

c5ünf ¶lflinuten fpätet fat man eine prad)thofle Rombination 
be5 im allgemeinen wenig iiber3eugenben (Ilubangriffe9, belt 
mieberum 6 cl) in i b t mit bem zweiten Zreffer abfd1o. bof 
l)atte mefcmale. gute (Yctecneiten, mar aber im 9lngtiff u 
unficl)et unb unentfd)loficn, um bie jidjere hxbabmeI)t 
id)lagen 5u tönnen. 1uclj in bet 5meiten albeit war baf 
reffcn burd)megs offen unb gleid) vertetit Ger brUte 

clut3tteffet refultierte au5 einem raffinierten 6traffto 
a lb s, bet bar, 2eber, ¶tatt wie ermattet, auf ben Stafteit 
u InatIen, bem freiftel)cnbcn'Bieber ufd)ob, fobafi b1efe 
nut eintenfen braudjte. 6l)iebe.rid)tct Oraber.91eSensbutg 
mar fef)r gut. 

Gruppe 9terbbaern. 
- aern iboi 2:1; ep3 ürtl) - 04 2ßätbburg 2:1; 

Maitrtut4 1:1; 6p3g of - 1. 94 
9lürnbcrg 0:3. 

6pB ürtI) 7 0 1 0 33:6 13:1 
1. 9.e91 7 4 2 1 20:10 10:4 
04 9üxburg 7 4 2 1 19:10 10:4 

7 4 0 3 17:13 8:6 
aern bof 7 3 2 2 13:10 8:6 

ürt1j 7 1 2 4 10:23 4:10 
Bat)teu.1 7 1 1 5 14:25 8:U 

6p9 of 7 0 0 7 4:32 0:14  

Al , &a'A4 
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„Ehs Tor enüOt 
in jx n bllcer erbftregen fonute Immerbin mef;t 014 

2000 13 ruu1e nidit abhalten, um 3abo u pilgern. Pan 
1. tuui nun r baron benhen, fic warnt nub troden u vets 
paden, wenn uttn Slönig uhbaU feinen fonntiighidjen ¶ribitt unb 
1adtnittag au Idienfen gewillt fit. Wer von ben 2000 pilgern 
gefummelt war, weil er 11th boclj einiges vom spiel bet gtoen 
rtbrvolen erhoffte, with hinterher helfe weineub rejigniert 

laben. Q1ir faben viele, viele hfen, manche fcne fjance unb 
ein einige tor.Tiefes- ¶or abet war blenbeub. 

etn Gdjiebrld)ter alte n b er g er i1lndien flehten fidi 
foigenbe, aum ¶ell umnefteilte, aunt Zeit neu befete 9iann 
fcfaf ten: Gtubifauib, f.topp, ugler; Weilmann, kalb, huch; 
einmann, 23ur1, dimitt, Lieber, eif3. - ang, cc1jrnicbeI, 
dierm, Slotldienreuthct, 'eftet; ttörner, 2Ippte, 2ämmermanfl; 
3aditier, runnbubet; Vena. 

tufjijauth gewinnt bae 2o3 unb bie l. . Q2eufe f10f3en 
an. 2gettmalln fette fidj in ben eefie beb 2ebero unb fdit feinen 
eingriff vor bat', t. a 9Lor, wo oritiinbuber mit fdiwachem 

ctIage ben erften lubangri1f tlärt. sann mufi 2Beila einen 
raffinierten lopfbaU 231,Tte unjdilfblich machen- Ttn erften tcgen' 
angriff bet 3loiien fdlidllt ectier mit einem Ijoijen tcbuf3 fiber 
GtuljIfauttj Stabine ab. n bet 10. Minute crtntingt er 91. . . 

leine erfte (!de, bie gut vor ba or louinit, wo djerut fdjarf 
fdjieI3t. tuIjlfaut riiit. 23a1b barauf mufi Gtuhjilauth eingreifen, 
mu einen fdjarfen 91ngriff be ungeftlirn vorcviirtbringenben 
£otfdieureuthjer ah3nfangen. 9ther immer beutIIder fdjlt fidi eine 
1teberieenheit her (uhleute fjerau, bie e3 an ijiluliflen etuchen  

vor 23en33..vellintum nidit fehlen fallen, ofine voretfl ba geringlie 
u erreichen. eine ganze tdiu1jfer1e lanbet ft1chicb bet 
bet ijeranttnft, um gleidjfalt u verfctjiehen. c91nen GttaffieÜj 
15ptt chjmitt an Me 2atte aar erften erte. Gie veturfacflt ein 
fieine ombarbenient auf 2ena, ohne baft e3 einem bet djfien 
gelingen will, baP, 31e1 au finben. tuhI1autb flefit fröftetnb in 
feiner fabine unb fcflafft fitfi ijüt nub wieber burc!; eilige Gpa31ctz 
flange 2rwlirrnung. Va3 iljin vor bie eiiiibe fommt, nimmt er 
mit bemertenrverter 9zute auf. rann feet 913e1fl bie ttnghfictb' 
reihe fort, inbem er nactj blenbenbem 9tlheingang neruß3 an Me 
9tubeiifeite beg flei3eg tnallt. rann Uibt hleinmann, bet gut 
btponiert war, einen farnofen Gibub log, bet aber bei Wen feine 
Gegenliebe finbet. 9Uena hält ebenfo ¶amo. Gdimltt unb 2gleber 
wühlen vor bem tor, Ure (djleftfunft fdietnt von allen guten 
(Iseiftern verfallen. In bet 30. Minute bnfumentiert Rdj Ueber 
legenheit im eibe unb Unvermögen vor bern or burd brei 
tcfen, Me nadjetnanber vorn Glub verfdjolTen werben. ubli' 
turn with langfam unruhig unb mödjte enbhicf einen erfolg feten. 4 
ä folgen weitet (fen: 0, 7 unb 8 flit ben (11ub. Ter 91. G. . 

eralelt ant Gegenbefuch feine aweite (I!e, bie, bbenbenb auf baä 
%er gefäpft, von Gtubifeutb gehalten with. limb tuft cte 0 unb 
10 Ichhieben Me Gluberer eine tortofe 'athteit ab. 

aä ublifum ift nervög nub euttäufdjt auigleith. Zer €djtnau' 
fenbiuf aber verijifllt fein eaupt 1inter einer lthelwolfe. r 
will von denferien niditä mehr miffen. - 

cibe 5parteien legen bei 93eg-inn bet 2. albeit ein mätifle 
empo vor. 1eber tußdite ben erften (rfolg buchen. Ten fonute 

bet 9I1. In bet erften Dlinitte haben, 0 g 2aug, bet jest faIb 
lintg fpielt, bhiUithnell vor ctuifantg 1or fpurtet. sein tie' 
fähriiler c4uf lanbet in Gtuhlfauth4 jbäilbcn. ahtnftt nub 
Bieber arbeiten weitet mtermhibl'ith nub ungihidielig. re 
fthatfeu Gdiuiffe aug bet 91ä1je nub au3 bet 2lieite gehen baneben. 
dimitt paht au Meifi, been aftufi von Vena gehalten with mth 

auf her anbeten Seite itt eG ctulfautij, bet vor&flglith wehrt. Tie 
11. (!.de flit ben (11u5 lanbet hinter hem tor. 211 bet fiebenteu 

inute bet zweiten ()aibaeit wirb enbiidj bet 2ann gebrochen. 
iReinmanu war, obwotb f5wet bebrängt, gut vorgetommen. 9iu 
fpieftem 2Bin!el bradite er nocf eine prachtvolle eiante et'au, 
bit fuapp vor bag ¶or firith, wo 9Beib auf bet (begenleite geifteh4 
gegenwärtig nub blifdjneU eintöpfte. 3wei feine 2e11t-uugen. 

'a Viel with nun atziefeitb3 raithet nub härter. Zer 
Gthiebärjd)tet, bet an 9lnfang viel nub forreft gepfiffen, wirb 
inerfmürhig „groi33iigig". eine neue UATerie vor bem 9[c9t 
itor bleibt aur ltnfruchtbarfcit verbammt. 8leinmaun fit verIet 
nub mub bo elb vetlaffen. 93utf ermeift 11th nicht 0tg her rechte 
Mann, feinen 131Ugel mit rfolg allein Xtt beblenen. 9adj einem 
jthömen 9tlieinflang verfc5ieflt er uugulictfelig. 91u1 bet Gegen' 
leite vetfudjt 91ppib mit mehreren ll2eitfchiiffeu fein ecil, um gletc' 
fall?, beitioe au verfLbicf3eu. Mer 9191, bellen plelwelle aulebenba 
härter with, fleht wheberboit um, ohne eine 23enbutig aum ¶8eflern 
herbe13u1lihren. c-&,e-cm ftflrtut 4albreitte eigenfiunig, Sotfdien' 
renthjer lit tu Me 2äuferreihe aurüflegangen nub 9lppig fanu 
ben sturm audi nidit auin siege ffltjren. Zaun wieber hat 2aug 
auägefprocftetteä eg), ala er tuapp vor bem Zor au3 au&jicfith' 
reicfl.er Gidflung hen 9fnhgleidj vergibt. Zie 14. (cfe flit heu 
„iub" verwirft ZBeija feiber, ala er ben hotograi*eu ucnfpiclt. 

ie with von 93ur1 hihfiob vertreten. Tann rann fidf) 2aug im 
9!aljfautpf mit govii, bet feine lleiftungeu zeigte, nidit btxtdj' 
leben. Ter 91G? eralelt feine brUte nub vierte G-cfe, beneu bet 
„[ub" feine 15. erl olgloa gegcnhiberftellt. 3um dluft bewunbern 
colt moth eluen blenbenben 9iileictgang alpuitta, her fiber baä 
gamie eelb fpurtet nub ein ljalbeä Tutettb berrnbfittler geivaubt 
umjpielt, um 29ema in bit glönbe au fdjieem. Tüß war in bet 
allerieten v71nute. 

)er thieb4rithtet, bet an 91u1ang fer  forteft war, fonnte 
nictjt immer gefallen. Unbeirrbar mar er bie ant leuten 9.Jlimute,' 
wo er Iddiehub hie efeiffouaerte her Zribfine guittierte. Zeint 
„htlub" glänzte tu flif a u t fj butth feine ftaifthe Gidierheit. 
o p p unb St u g I er folib unb Itabil bie llduferreilte, ofine ba 

SI alb auf bem najTen, glatten 81a1en feine Ueberlegenheit anm 9luä' 
bruct bringen bunte. M e in in a n n war vor feiner Q3erlelmtg her 
crfogteidiIte itlirmer, bet mit einer pracbtvollen 2e11tung ben 
erfolg vothereitete, heu bet flinte ZB e t fi bräute. Zie nuem' 
¶thirmer, unter benen her tedinitdie brillante 23 i e b er am fleil3iti' 
Item war, hatten alle brei ihre djttf3ftiefel im her Shabine geiaffen.i 

zB en a im Gegentor 3eigte viele gute 91ornettte unb hatte viel 
9Irbeit. Zae gilt au«) flit hie Qerteibigung nub hie gieiTiafla 
in her 58erteibigung viel orbeitenbe 2änfetreihje, hie In 91 p pi a 
ihren beften unb in 2dm tu er mann ihren fleitgTten iUfaun 
hatte. Tet Gturm acigte viel ein8elleittlinnett nub hat in 
ft o tithe n rent 5er einen energifdieu Trättget, bet 11th wleber' 
5o[t gegen gelb burthTeen bonnie. Zie flinten, gefättrhithen 91u' 
gr iffe bet 9lfl.2eute verpufften im traframn famt nub fonbera. 
213emm ails hie etrnbtittidr ben (Ilubleuteu einen heftigen lllliber', 
ftanb boten, To bann man von feiner seite be5aupten, bob fle ihre 

itfchjauet an lIbereugeu vermoc5ten.  

1:0 (0:0). 

Tla4 bes 1. IJC91. - 3ufcfjauer 2500. - cfiiebsricl)tet 
2Battenb er g  t0utincflen. Oie tiJlannfdjaften: 2l(5il: 
213enä; erunbuber, 2130d)tler; 2äntntermann, 9lppis, SIörnet; 

efi1er, Roffdjenreutber, 6dierm, Gibiniebel, 2aug. 1. fR: 
(Btur)lfautfi; 3opp, SIugler; 9Beifmanrt, Staib, ucfis; 9teinz 
mann, 93urg, 6cflmibt, Bieber, 13eib. - orfcl)üe: Oeif3. 

Gem mit grofier Spannung ermatteten 2oialfarnpf im 
Sabo war infolge bes iniferablen Vetters, bag ben 131ab 
überaus glatt unb rutfefirig gemactfl flotte, mit 2500 3u 
fdjauern, hie anmeift mit bern 9legenfd)irm in her £‚anb an 
gerücft tarnen, nicflt her efudf) befcfiieben, ben fid) her 1. 

maflricfleinlicfl erflofft flotte, fobafi bas steifen fivan 
idU einen fdjmeren 2lusfafl bebeutete. Tafür abet tarn her 
Club aU einer reid)en fportlidjen 21us5eute, benn hie 3mei 
3nufte, hie er ficb nacfl einem überaus flatten unb inter 

effanteu, wenn audj tecflnhfth feinesmegs libetragenbeu Spiel 
ficfierte, Silben, einen wertvollen (Sewinu, nub laffen hie 
offnungen auf hie 0ieifterfdjuft, hic bereits iemhidj tief 

gefunfen waren, mieber etwas fiöfler fteigen! 
ocfl wicfitiger abet als her aableninüüige Sieg, her burefi.-

aus an reefit befiefit nub bem Spielverlauf nadj fogar nod) 
öber fliRte ausfallen milifen, war hie erfenntnis, bafi hie 

Iubmannfdjaft cvieber auf her nuffteigeithen 21n1e 
ficfl befinbet unb ifire 6d)wiicfleperiobe Uberwunben au flatten 
Itheinti Oie 0launfdjaft befierrfd)te trof bes t5eflIens »Ott 

otnauer unb 2inbner nicljt nut einen gtofien Zeil bes 
Spieles bas eIb, fonbetu neigte audi) ein weit flülfigerca 
unb reiferes 3ufarnnienfpiel im 21ngtiff als in ben lel3ten 

od)cn. llur in bet 2lusniiung her fierausgeorbeiteten 
flancen flapette es auth biesmal nod) iemlic5 ftarh, both 

bütfte fiel) auct) biefes tlilunto foci) ausgheidjen taffen. Glänz 
lenb war vor allein hie intermannSc'aaft fomie hic 2liufer 
reibe, obmoiji f5udjs allan muffin fpielte nub ftalb nid)t jim 
met fo prüis nub überlegt war wie fouft, unb im 6tutrn 
waten 6thmibt unb 91einmann hie beften Slräfte. 6dmibt 
erwies fid) nath langer Seit wither einmal als redt uni. 
rttiger nub aie[Sewufitet 2lngriffsfüflrct -  tint im 6djufi' 
vermögen war er auth biesmal nod) fletalidi icbwacb -  nub 
R a i n tu a it n, her leiber in her 0Utie bet 3tneiteu .a1baeit 
wegen einer Terle4ung ausfcfjeiben niufite, äeigte enig 
pracfltuoile, !täftigc c5lügelläufe, beren einer and) gum fleg 
bringenben Tor füfitte. 1Beifl unb 913icber bilbeten einen 
braudibaren linien flügcl, nut 21urg fiel etwas ab. 

er '21691 erreidite nitht gans hie Leiftung, bie am 
21orfonntag gegen of 3uwege gebtadit flotte. 6duhb baton 
mar hie Umgruppierung bes 9Ingriffes, bie fiel) midjt rethi 
bemöfirte nub au einer Ueberluftung her cS)ecfung fiifltte, ha 
her 2lngriff nut fetten baa rid)tige gegenfeitige 93erft5nbn1s 
aufbradjte nub hic mefiraabl her 93orlagen an hen (Segner 
gelangten. 6thnciebel nub Lang fanben 11th abfolut nicl;t 
aufammen, fobafl fid) has 6d)metgewid)l bes 2lngriffes von 
2lnfang an auf ben recljten füget boncntrierte, her abet 
auth nur wenig aur (Settuug tam, ha einmal efller fct)!ecfjt 
bisponiert war nub Sug1er unb ud)-, ben unten Iügel fefir 
aufmer!fam beeIlen. Zer befte Mann bes 2lngriffca war 
ft o t f ci) e it t e u t fi e r, neben hem 6djetm nod) ant günftig' 
ftn abfdjnitt. 3n her lediung volthrad)te 21 p p i a eine »or 
ailfihiefie 2eiftuug, bagegen waren 2iimmernconn unb ftötner 
ifiren f5liigelu nicflt fumier gewadjfen. 21ei Störner macfiten 
11th aubein niefir unb mefir ruiübuugserfthcinungen bemerf 
bar, hie auf niangeinbes 2ruining l)inbcutcten. 913ad)tler 
war forfdj wie immer, 8uweilen aber audi ein wenig ruppig, 
Brunnflubcr ucieber gut nub 

'Ben Im or mat her gelb bes Zages. 

Seinem präthtigen Rönnen fiat es her 91691 in erfter Linie 
au verbauten, hai) and) biesmal, wie in allen Spielen her 
beibett Gegner feit langer Seit, b a a b e r U fin t a eine 
a r cntfdjeibenb für ben 2lusgang bes ref fens murbe, baa 

von Maltenberger gut unb umfirfitig geleitet murbe. 
las reifere geftifpiel bes c1lubs bebingte beffen lefeflic 

Ueberlegenfleit in her erften albeit, both war hie Tecfung 
bes 21691 an aufmetbiam unb fidjer, um hen illub au barn 
etfefinten cüfltungstreffer gelangen au kiffen. es langte 
awar au einer gauen 91eife von dbdHen - 10 bis aur 
3aufe! -  abet hic Zote blieben aus, troi)bem fiel) C4ancen 
in üIle unb Siille boten. 213 en a fielt wicbcrflolt gcfäfr. 
liefe 6thü11e in fabelfiafter Manier unb auth 6tufl1fautfl 
eigtc fid) cinigemale im beften 2ic1te. 

ie 31vti1e alb3elj 
begann mit aufregeuben 6itua rcn vor beiben toren. 
3unadjit wefirte 6tufl1fau11j mit b, tnie einen 21ollefefiifj 
uon 2aug nad c5eflfeflag von ftng.c ab, bann boxte Vena 
einen 6cflufl bes frei burcflgctommeuen llBiebet ins weIb au' 
tuch unb in her 3. Min. uollbtacljte inieberum 6tufllfautfi 
eine (Slanletftung, als er einen ßefufl ftotfthenreittflers nod) 
ut ecte ienfte. Zfn her 5oIge bröngte bann her llub wither 

leteft unb in her 9. Rin. fiel bann enbifef her entfd)eibenbe 
reffer, als 9leincnann blenbenb burdjging unb 913 ei fl eine 

faubere Iante unflaitbat einföpfte. 91is iReinnianu fura 
herauf wegen einer 23er1cfung ausfd)elben mufite, griff her 
9I9l mit iøladfl an, um hen 9lusqleid) fleruftellcn. Det 
Iditen audi) mefitinals in greifbarer iRiifle, abet ben 2lftioncn 
bes 91691 fel)Itc her Iei)te 6th 11 ff unb IlaIb verftaub es aus 
geetc[jnct, feinen 9lngriff bei brcnilid)en Situationen mit 
ant 9thmefir fleranauaiefleit. einmal nub amar in her 28. 
Min. fdjriecn hie 9l69l9lnfithiget bereits Zor, als 2anq 
wenige 9)letct vor bent Store anm 6cljufl gelangte. her ¶l3ail 
lanfte aber foci) baruber. Ritra vor bem (nbe wäre nod) 
einem praefhgen esfo non 6dpu1bt faft nod) ein amacter 

- Treffer gefallen, nite fo oft vorbei war abet audi) biesnuil 
veni her lebte tRetter. - 
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2 O4toj't i9  CJ?  

1: 0  

"" On- Isiaoxem ales 
1. 93areut1j - 1. 3t!.. 915rnberg 0:1 (0:1). 

as (Ergebnis bebeutet einen gtikfliri)en Sieg bes klub, bern 
er aald) bem 6chiebsrichtet ppuer.BaireittI mit äu verbanfen 
lat. Giefer gab 2 fwere 5etntfd)'iSungcn Au unguniten bet 
93a1)reuther, wetdye biefen 6pielausang bebingten. !)er Stub 
Wie21n1t013, aber [en branbeten be 2tngrille ber 93areutl)er 
im•emr wieber gegen bas Uubtor nor. arze:rtb lag entfcbiben 
mehr im 2ingrif. Tie elf erhielte 3 ercbnislofe ten, bas beit 
eine bavon war or, ber cBalt hatte bie 2inie flat überfcltitten, 
bed) wurbe ber treffer vorn Gdliebsrid,ter nicht gegeben unb er 
Lies weiter fpielen. fjn her 15. ginute tam ein 21ngti11 bes Pdixbs 
angefet von 91 e in ma n n in 91bfc1tsfte11itng, bet famos butch' 
lief unb einfanbte. 6tublfauth hielt cinigemate lehr gut, alid) 
intyart wehrte einen Trad)tfd)u4 non 6d)mitt Famos ab. einige 
(Eden fur Mallreutb brachten erneut nichts ein. 

91ad bet eattfe nahm bas Spiel eine anbete 9Benbung. 21n» 
gefeuert van ben 3000 3ufdauern br'dngte 'Bat)reutb bie Sfluberet 
nun ftarf aurfict, hatte aber von neuem einen ungliicflid)ert 931o• 
uteit Au verleid)ncn, als ein in vollem 2auf von ¶611111er abge-
feuerter 6djitf auf 5 in an ber 2atte abprallte unb Itatt ins 1fle 
ins ffelb Aurüdging. 93atireutb hatte audi in her Ijolgt noch mehr 
vompie1, einmal lief 6tul:lfautb heraus, GchweiAer ihm ciii. 
gegen, ‚aber auch beffen Zall ftreifte bie 2atte unb ging ins 2Lus. 
er R1iDb hatte in bet 2. albeit clTcemrin nicht a!luniet 811 beg 

elfen uzib mufjte in ben Letten 10 ¶lflinuten feier !)art ver 
teibigen, um leinen sieg Au batten... cfen 8:4 fur ¶5at)reutb. s 

Gruppe crbboenn: 
1. 93irentb - 1. eg. 92iritherg 0:1, Ev. 93g. S3vf 
gegen EV. 93. 3ürtlj 1:5, 93191. IIrtb - 9301)2r8 eef 1:2, 

flj91• 9latitberg - 93. 04 931ürtnztg 2:0. 

9 8 1 - 42:7 17:1 
9 6 2 1 22:10 14:4 
9 5 2 2 25:15 12:6 
o 5 - 4 19:14 10:8 
9 4 2 3 16:16 10:8 
0 1 2 6 11:29 4:14 
9 1 1 7 16:32 3:13 
9 1 - 8 10:38 2:16 

6p93gg. 5artb 
1. ST. 91iirnberg 

93. Blir3bitrg 
2t. 91i1rn.berg 
93aienn 'of 
93fiR. ffUrtb 

t1. Tarreitttj 
6p<Bg. .'of 

1 

1. 3(9, 23aireut4 
gegen 1. L9tünberg 0:1 (0:1) 

233ic immer, tuerni ea gegen groc Gegner getji, tief 
Q3atreutt auelj in biefem -treffen mit bent lttmeifter u 
gtet ornt auf. D aTe bie tamannfd)aft nic4t »an 
Id)itäblichem t3ech »erfolgt geinejdn. bie (lubetet hätten 

ftc!et baS 9laclY eben gct)abt. 2Bäbcen'b bet eriten pieL 
aLtte mar bati CJ 2piel ja tienilicb auogcgtidjen, aber nacfj 
eitenttecL)1et gab Sbatjreutb fail aujctliehltcb ben Zoll 

an 'ie iijteinterma1lfdaft hatte alle iänibe vollau tuit un.b tornite ficf ihrer jctjtueren tthmehtauf0abe 

bietfacti nur mit grofem I13IÜd entlebigen. mar ein 
f,aienber, ban beiben eiten mit baUttet (Inetgic ge-
führter ctaznt'f. zieier lies leiber Bur jSrfcnnlni mcr .1 
ben, ba eut1dfianb eirtft 1taleIie unb unuiufttittefle 
Gpienntannfctyaft auraeit an einer fctjmeren Striiie teig 
bet, met an audj baij geitcige ebIen »an Vornauer unb 
2inbnet ntdjt anjbetn taint. tiuf beiben G2iten watch 
bee fli;griffquintette mit tlubnabme her betben 3ted1t 
anrn, 9lentmarm unb Müller, )eriager.'--Die äuTet 
reiben oercid)teten gute 3erjtbrungarbeit, in bet 
1tnterjtüung be25 ttngttft war bie atjteutiiCt 2ctufez 
teife tätiger. fanbet her 1IJIitfetläufer 2auterbadj 
ltetCrte eine Gans gtoe $artte unb hans Sfalb in nld)t 
nach. "lea-«igticuj bet einteritioe mat 9?ürnberg nut 

tu1jIfaufb, SInglet unib ot mt Wort eil, menngleid) 
ba junge ai,reutl:er iextctbtgerPaat 9BaUenburget 

örcth, we1d lchtcrer füt 0ager fpieltc, faniafe ttheit 
ucrticbtete. knbarbt im or &eigte einige feiner guten 
aratcn, mat abet acitireife aud) fehr nerbög uith un 

jid)cr. egeator jet 91eimnemn in her 20. 3fltn. 
nad) çjIauenbcrt 2lUeingang. lDae jübtungbtat" für 
iaiireutb. bae turn nach ieIbeginn auS einem (Idbail 
erzielt a.v:ben war, murbe »am 'thie4rid)tet ötbner 
uinerfläzlieierincile tucl$ gegeben. ¶ie-f er traf auch font 
tied) mct,rre efjlentfctjcibungCn. 8u11}auer 2500. 
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2:1 5h?g tnbQxg4ulles 
Gfabtemannfaft 5tanlfurt - 9fitnberg-lIrt 1:2 (1:0), 

ag S täbiefpiel Wzanffutf -Mrnbetg-Uiri4 Iyate tufi 
10 000 8ufcnu angefodt, bit ein recht nettes ieI u 
fecn befamen. tnberg.fir trat ane SaIb, fur ben 
erinq (1. 9) Weite, nub mit Rleüling am (tuten lilgc1 

an nub erfot einen bureue uetbienien sieg. Mit Dann. 
1catt mar in bet erften aTheU teidjt tiberlegen, atte ab( r 
furctbares ¶ßec mit trcn Ingriffen nub r1iffen nub 
muftte es fidj fo gefallen [offen, fran Irct Ueberlegenljeit mii 
0:1 in bie ‚aufe qelen An mfiffen, ba lätanffurt in bet 10. 

innte bur feinen Mlittelftirmer, 2Ifet, bet eine ¶Innfe 
2inbnets vern,anbelte, in c5ifljrung gegangen mar. Rac bez 
‚aufe pellte 9Urnberg.c5fIrt um. uds gln an ben tin. 
ten Wlünel, nieülinq auf ißalblinis nub Räppisnger trat flit 
ben verIefien Iuer auf bent reclyten Vfügel ein. liBieberum 
naIm 91i1rnberg-Würib boa eft in We *anb nub in bet 11. 

innte gelang es bann ancl . r an j, eine UlanZe usu finfa 
um ußg1cid einuföpfen.. 9?un brthtgfc etourfurt eine 
ierfeiftnnbc, aber erfolglos ‚unb Au!et fag u,ieberum 

9Mtnbttl,Witib tut 9lngxiff, bas in bet 38. 9311n, gum bie. 
geaftef-fer tam, als 1,9 r a it ä einen Gtrnfftc =eig ver. 
=Delle. 3n bet 9fltrnberg.l1rUjer 1öbieitannfcctft tust 
cgci zeljt gut, graus 1 trsij einiger URififfiett du ficerer 

23er1e1bigzr nnb Wratt3 mi 2ingriff mit 'Ibftanb bet befte 
türmcr, neben bem nur nod Sicling gut alt gefallen vet. 

ntoc(fe. ‚ie 2uferret1jc mar butt bas cIen Stalba fcfwer 
geftwct nub nur rnAfiger zurec4nitt. 2ifttuttgart 
feiftete ftd iuieberoIt Sonaeff(onen. 
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1. ç Rhlvnberg — pleIvcteln!gung of 6:1 (2:0). 
Bor etwas mehr als 2000 8u1d,auern unter her 3ufriebenfrel 

lcnben 2citunq von I n franffurt, bem bie annfdaften bas 
mt nicht erd,werten, ein reibt langweiliges unb wenig lod 

Ilaffiges 6p1e1. Zie 931 annf dj aft en ftanbeu: fub 1tul3l 
faut t40pp, Muntert; lleilmann, Stalb, 3udjs; Reinrnann, ru 
let, e3.irf, Bieber RunL a f: djöbe1; reIbarf 1, pl 

trcaz, 4ce; ').ttner, l3Ucf, ird,, c1jazt 2 urb 2oa. 
n.er. 

mit  eiftnngen 
fiel, auf hem !»refcbnitt. I ' f e r 

trmartunqen gcredjt, fie 3cigten vor allem ein fleißiges unb fel,r 
cnftänhiges Spiel, hradtcu gutes 93erfliinbnia mit nub eine an-
fpredcnbe in1eltedjnIt. Tie 931ann1d,aft pflegt vor allem met 
Stopffpiei, faft auuiel, weil barunter bie benautgteit bes Gpieleß 
IcibeL 11)ie l,ervorragenbc cjigur her 9Jtannfdaft ift her Tor-
mann ed,bet, her letjr gelentig nub ldnell ift, aber saft IU ver-
wegen jpielt. 9Bcnn er 10 weiter lid, in bas Oebrängt wirft, 
muß er eines Tages eine ldwere ll3etic3ung erhalten. Die 93et. 
1cih14ct flub beibe lebt balIfider, bie 2äufer immer vorn unb bin. 
ten, 8eigen euch gutes 3ufp1e1 wie gute 91bwehr, vor allein impo-
nierte her Mittelläufer burd) leinen flotten 9lngriffßgei)t. ud 
her Sturm mar butd)aus ausgeg!iden, bad) hapert ie etwas mit 
bern 6ciel,vn, obgeleben bayou, haft bie Ileinen jungen Seute 
gegen hie ltarteren Alitberet nicl,t immer hie iwtige kraft auf' 
brachten, um fid, vor bem Tore burd,ufeen. Benn bie 932anne 
libaft nod, ein 3obt in her 2i0a unb beifammen bleibt, wirb fie 
ein lebe anipreebenber Gegner werben. 
Ter St lu b etidjien mit einem 05emifd, von 5ung nub lt. 

2lon ben 9)euen bat her fürtber Teufel am beften eingeldflagen, 
wenn er in her eauptfMe auch nur 'Red)tslpieler ift. 2ther 
er greift nnerld,roden an unb gerabe ben Zrud aufs Tor lame 
her litbfturni am meiften brauchen. On Teufel 3ubcm nod) 
4 sore fdoft. bat er ficl gEünenb eingeführt. '—Dagegen bette 931ie' 
hr einen lcbtoaren Zog, es gelang ihm nichts. Thudj 93nr1, lit-
pertid, Au icl,wadj, tonnte fld nicht recht gilt geltung bringen. 
&oiibrcnb Stunt unb 9einmnnn ben urdfdjitt erreichten. Sn bee 
9iuferrcilje gefiel uni weilten Suchs, bet and, ben fd,önften 6djuft 
bes Tages an fein 3ic1 brachte. Tod) auch ¶lBei!unann unb Stalb 
wutben bin tforbcrniffen bides wenig aufregenben Zrüffens ge' 
rcdt.C-0 gut 931un1cr1 fiel, anließ, fo lehr iibettctgt ihn boil, 
nod, Sßopp unit feiner mieberum fabelhaften 93atIficl,etheit. Stuhl. 
fautb hatte nicht QU)u0i21 in tun, einmal bette er 'd,, ala et 
in weit vor bem Zore ltanb nub ein weiteres 93at ball thin 
Muntert aus, her ihm einen entfallenen 1,11 off megbeforgt. 

ao SpleI ttractjie nur wen 5ljtvuntte. 
3n her 1. albeit war her Situb ithitbig überlegen, einmal 

mehr, einmal weniger. 91ud, in her 2, atheit brngte umeift 
her llub, oft lebt ftarl, iwildienbinein Itieben bann bie of er 
wieber vor, ebne fiel, in 6tutblfautl,s 3ane ballen All linnen. Doa 
denocrl,iltnis 7:2 gibt einen Iteinen 93grifi her llebcrlegenl,elt 

ie Zore. 
3n her 16. Minute ldiief;t nadj nUureid,er Slombination 
e u f  I neben bar or, fil,tt aber in her Minute herauf flott 

bamifd,en unb trifft plaiiert in hie tide 1:0. 
3n her 27. 9311uiute nach her 2. lIitbcde verwirft ein enfer 

einen (tfmetcr, bin .%t a I b unbeim(id) ld)arf einfenbct. 2:0. 
Sn her 13. Minute jtlt 6tithtfautlj An weit oar hem sore, 

her §ofcr 2flittelltiirrner benlibt hie elegenbeit nub fenbet über 
ihn ins 91el,. 2:1. as gibt etwas 2cbcn, nub her .Qlub muß 
lebt ld,iirfer rangeben. Sn her 23. Minute bringt bann fVuchn 
einen wuitberld)öncn eenfd,ufl aus mehr als 30 931e1ern an, heut 
djibet fangen will, bod Iptingt il,m her in fdjarf gcld,offene 

9'eiU Über bie iiinhe ins 91e. 3:1. 
ann folgt bet eufe 1 o. 

Sit her 33. Minute tiftt er einen unhaltbaren t3d)uft nach 
vorl,crgegangener Sombination los, in her .37. 931iute tann er, 
oijute angegriffen Alt werben — bie enfer helfen vor bem tore 
überfonpt lebt miijjig ab - einen genauen lan1enbatI AunbA 
eiutlipfen unb und) weiteren 5 Minuten bogte 6dibet famos einen 
ldjmercn eafi Aur aber im baraufilin entftetjenben 05ebrünge 
fdtiebt wieberum Teufel aus ütilblintßfiellung ein. 6o lam her 

titb baut her Schugfraft unb bem ungeftiinten 9!ngriffawiflen 
biefes 931anrtcs, trab rnel,rfacl,et glinieuiber 9lbwetjr 6d,öbeia 
not all einem fel,t anfptcd)enben 6iege. . 93!. 

-•T 
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Tex IUb Jt 1:0 
rein fr 9aleulpteIe llttt gegen 1. 9ürnberg 0:1 (cI). 

- ¶.I an bet 6p1e1fe1b in guter 93erfaOifunc. 
3ufdauer 2000. Tanldjaften: ¶11 ii r n be r g: etu1fautb opp, 
ugIer; fleitmnn. aU,, §etring; ieinmann, eufct. fl3ieber, 
uds, gurb. -  lit t l auner; i5rfter, Beuter; (d)mibt, 

(tnmcrt, Stemmte; 6e11e1mann, eeupoth, eilt, 6d)ntein, ciflotf. 
6d)icbsrid)ter: 3 lit f.rn!lurt florldiüe: uds;(Eden 6:5 für 
jürtb. 

ct feiner tmferer nothoerifden Ißeairtstigauereine fennt 
bit Züden bes 5iitt4er Rafenfpietpiaes beifer, wie gcra*e bet 
Stlub. 3u wioberlyolten Malen fdan ift er bart um eine rlab-
rung reicher gewoien. th war bieerl)nlb ein glüdlicber 0iente 
bet 'orfid}t, bas ureit befte Spielermaterial nod) ürU bu 
ld)icfdn. Uri) er (ErjZ>ausgaitti bat bewieen, ba5 jidj ttjiid)lid) 
auch beute jedes gperment bitter geriid)t Otto. 

Mit einen tnappen Sieg ift 91ürnberg &u ben beiben untten 
getonunen. 6iderlid) nicht qoni unoetbent benn bie elant. 
[ciftung war etwas heller, wie bit bet eÜrtb2r - aber bennodj 
mit auerorbentlid)Cnt Ojifict. !.s gibt wohl wenige Unparteiilcf,, 
bit ben ürtber ‚ wet ja 1 tare 11.M e t er veragt f)litten, 
wie bies i3iitf 3umeAe brad)te. Denn er fid) jd)on an urib für 
fid) burd viele iweijetbalte ntjdcibungen feine 6t)mpatl)ien 
erworben hatte, ja raubte er lid) burd) bieje unterlalfungelünben 
woit voll unb gani beu 9lnjprud) auf eine gute ‚Denotung. 

‚Die $ ür t l e r tarnen bie-mal mit ihrer alten efeung - 

unb tonnten bit Genugtuung buchen, bog es mit Oieer body im-
met noch belier gent, wie mit bet ptobtematijd)en bet Lebten 

od)en. Mobl blieben and) bicemnat ja mande ünjd)e offen, 
aber wenigftens flappte es in bee intermannd)aft ausgeeid) 
net. (5anA gros war iweifeltos U) au n e r, ber auch biesmd 
bemielen 1-jat, baf er tine burdaus braud)bate graft ift. eugter 
um' irfter waren awei fomofe erteibiger urb and) bie 2är 'fer' 
ree tante gefallen. 2lbcr ber Sturm bleibt nath wie nor bas 
chrnerenatinb. bier fehlte es ja iemlicb an altem: an bet 

raden 2tuffalfungsgabe, am tet1ungsj,iel ni-b am j4piel. 
D) lit n b er 0  lingriffslinie fiel ja gut wie v511ig aus. 

altem waren Mixict ur uds gans ausnebmenb I dadi. 'D3 -

gegen Rurb bet hefte Stürmer; aud) IReinmann !m tienilid) 
-nabe. Zeufel fonnte bi weitem nidit Ta imponieren, wie nor dt 
zogen, aterbings nahmen iin leine früherenlubforneraben 
lebt aufs porn. Slalb nub feine beben Illebenleute fcblugen lieb 
ufriebenfteltenb, 9opp war iit'ercjier.b, Ritgter ebenfalls bait. 

¶id'cr in allen 2ageim - urb Stitbitait,tb hatte nur in ban eilten 
5 Minuten einige 1dwad)e IDloinente. 

Geufatlonell besann bas epic!. 
Mit ungeleurem elan nimmt ürtlj Öen a':21 auf etr.b er• 

wingt eine glatte Ueberlectenbeit. IDtenlid'e Momente Ipielen 
fid nor 61ub1fautbo iieiligtitm ab. ‚Dieer fte)t ununterbtod)en 
im IDrennpuntt bet 'ectebniffe. 21.ber es g'bt gliicf(id) vorüber, 
itmnat bee Unparteiid)e in bet S. Minute, ¶tatt einen elfer für 
ürtlj u geben, &bafl entide?bet. 2lucb bit niithften Minuten 

bringen bodibramatijebe IDlornente nor bem ¶fluirnber 
get tare. ‚Der ‚Druct ber ilrtler ift ungel)eueru - aber both redt 
bat tiit her0-Ian nach. 911irnberg gewinnt jidtlith an Ueberge. 
widit nut) fan fcI1lief3lid and) bis ur aue leidit übertcen 
fptele'n. Unmittelbar vor bem aTbeitpfiiff fällt bas einige 
or beg bages. alb gibt einen 6trofftofj aus 30 rn bad) 

vors tor. ‚Dort la-'n Z e em jet btiMdnelt hic günftige 6itmmatiort 
erlogen nab boo 2eber auf bit 'ortinie föpfen, von bet 5 u cl) a 
ban lotl votteubs eintenft. 

‚Die 2. milb'eit, in ber man ¶flümnberg nun mit Untc:ftiibung 
bes 2Binhes flat im Uebergewicfit ermattete verlief völlig un 
intere'jant. !s jam eigenttid) lebt fetten nocb au IDlornenten, bie 
u begeiftcrn nermorMen. iDleift r"be D*3[Iil planlos qe'pie!t. 
odimnats wirft irtb reine qae rcrie f- bie aaqc\ite, er. 
miwit auth cne ofjencitlicr'e 11ebrreqeu1jeit -  it --b bat in bet 
83. .minute o eleqenbelt, hum 2lueqlelth en fommen. 
lBoTf bat jidi gut burdigelvielt, aber heuer er burn 6djuje fammt, 
wirb er imfait gelegt. tlllles tobt. If ID) e t e rl 6ithrtidi mute 
biefer aud) völlig geredjtjertigt gewefen - aber äu alter lieber. 

tafdiung - wohl auch bet D)ürnberger - Liit bet 11  parte1 
if cl) e ev e It er I p 1  I en. Unt) abermals bietet lid) jütttj eine 
(iance. ‚Die 85. Minute bringt ein längeres (ephiinfeI vor bem 
Iflüruberger tore, in bejlern Ißerlauf lürtb ben bolt fiber Me 
olinie bringt - aber mit Vilfe bet bäribe. ‚Der Melt bet Spiel 
eit uerIövjt im Trubel bet 21ufre3u11g nod) bodbramatij& bis 
ban bet UnparteiiId)e bem wenig jd)önen Santpf ein (Erebenta)t. 

At 
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Iseallation" In *of 
%er Iub ucn Magern &um 2. laI f;!aen. C74 

malern of - 1. VG 9ürnber 2:0 (1:0). 7 

cif batte reinen gan, ron ag, in jecr inicty±. 7000 
3ud)auer gaben bas ëujjere (c.pre. cf Ijatte tits 2in* 
ucn ben jungen Dilfl!er, ¶iitn.berg eridjien mit •tirrter 

21uffteilung, nut atnauct ur.b 2inbner foljiten in ber 
mclItere'1f. lyate 9Ln'1to unb eigtc geld grie Sttaffe. 
C'Itt bet 8. Minute btade ¶afl2t einen uretmid) fcbiren 
1add;'u in ble rc1)e untere an, untyaFtItar für 3tu)t. 

fauilij. 13aUern bümin.icr'ert xciter, br Stlub tazu nut A.0 
einigen ftn. aij:rn ecif beencte Ia Der'bient bie ente 
aieit mit 1:0 311 leinen Gunften. 13n ber 2. ateit 

wurbe bet ftle wudytiger, ac!) Soof, DOt ottern Stcxr,5 fIn or, 
waten nidjt 3.11 ldtaen. 'Bot ottern fpielte aud) bbT un. 
ithcrtrcfLi, Stabb tonnte gegen ibn nidt neI aucridytln. 
6tuity:'uf ar 311m ttiicf flit Stluib Iefr jidcr. 3n ter 10. 
Minute tam ein bofer elirmer im Lubittafruurn unfelt 
u uaff, bet €'j'mcet wut'be non Zeierlein tnn 2. Zot vet. 
wenbelt. Damit lyet e0,f bewiclen, baü ea bem Stlub oud 
bnbeim einen (3Og tbrinn fenn, cjne 1bberrci)un'gam. 
m.:mt. Ger sUkt in Sr4 wer groort. ebritet I 

nafent.urg gut. 
ti 23rutter tonnten, trotbern fie qe3.wunien waren, auf . 

eni t:cr tof3 311 fpic.len unb aud) neefdtebene gute 
pieter et1ieen nr.iten, einen uittt retten, ba bie rIaner 

feine boxthero gute 2ei11ung au'btadtcn. n bet 28. Mi. 
mite be; 3eUen ba4eit bringt ber IRe teauen uiber be 
flrucfcr in gübruno, bem in bet 34. Minute (Erlangen urd) 
arld) ben - tcicid) en genit. 6dyibridLer Müller 
dyweimfurt gut. 

ie 2Inabaer !onnten mit einem zchr, ba9 bet Mittel. 
Iuer Zcitfz,1 auf cinen étrafftoi er3ielie 451eg unb c4unfte 
gegen 6p3 ljrarticn erringen. Die ljDctntcn wollen a"fo 
fdinbnr on ilteim Zurnus fe.[teIten. 6d)itbzrid)tct Totem 
leitete gut.  

2 

3a1)ern:c)Of gegen 1. 
2:0 (1:0). 

dcn 0:9. 

et tub trat uni Jeibinet a14 5alblinteni, Zt3iebct 
in her 11ittc nub ohne tjteinmann an, mal)rcith bie 
atcrn lReiet II a14 2in1t-.auf3en flatten. t3ont tuftob 

ttcç cnth,idelte fidi ein :nbtbctifcIct StamPf, in bem bie 
talern burd) toloffale 33ud)± nub tunite lügelflieI ein 
tc:cbtc4 UeJ.etqemiclit erringen bunten. ereit?, nach 
5 P?;inu±eu njitc 3anet einen Tedungefebier ban TOPP 
au unb fd)ob au 5 2Tbeter entfernung beft 3all flach 
in hie Zorecfe. Rad biefem erfolg fanb fid) be? SfliLb 
attmãfIid) unb laurbe überlegen. er ihzrm, bot allem 
hie tinte Geite, fpielte präcljtig uf«mnien. I3or bent 
or feflte jebod) alle. miner lieber totinte 23a4ern,3 

iicrteibtgung burd) enhicMoljene atiifd)enfateit 
huren. fn her oeiten iIfte liar anfange her StlUb 
me-her leicht überlegen. 2II aber 2a4erleirt einen 
anbeIfmeter glatt ium gweiten Zteffer bcrlD«ilbelte, 

tier e m it her tJluhe unb Ueberlegenleit her flurn. 
berger borbei. Zae, (iet berlief fYie 811111 CAIA ted)t 
titaiilo. 2)ie at)ern betteibiten mit btufopfetung iJr 
.ciLtgtunt, unb her tub fiel immer mehr a'ueinanber. 
ttt lieferte ein jetecbtee Gpiet nub hatte betfd)ie-beiie 
3erIager in feinen tReiben.C-0 fiel Sath »olltommeit 
aue, nub bot 3eitiveilc eine bilfiole l,3igur. 21itd) Quglet 
tvar lebt fcbttacb. Zae fnnentrio gab mvdbrenb be 
gancu iel ü5erbmii1 beinen ¶cljorfen Ccbu auf ba 

xierntot ab. Tie einiige gefäbrlicl)e lacfje liar ein 
attenjiu mon Sbafb. cufel iDutbe ceit bemacfjt unb 

eutiaufdite. Zet belie (i-üruur mat Veit her jebad) 
burd) ttRet)er I gut gebedt wurbe. 5Bei Seit balern 
tam ,fte bie ga118e elf bi M um d)tuf if I mit Trabout. 
aienb mnartvtebcr hie Thuferteiiie, bot allem tbat)er. 

Irin, fiet gefat)rtid) Ianaer unb ZBei II im (tutm. 
Sufcbauet 4000. 
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2 : 1 ( O.'i) 
SpVgg. Fürth - 1. FC. Nürub I:2.'' 

Die Zeiten ändern sich und seit Wochen schon ist man In 
Clubkreisen etwas kleinlaut geworden. So war auch die Stim-
mung am Samstag abend In der Sebalduskiause nicht gerade 
blendend. Der „lieina" machte mit seiner List ein etwas be-
lämmertes Gesicht -  Dr. Kempf und Frau waren auch in keiner 
besten Laune und nur der Finanzrat, der soeben von „Minka" 
kam und sich dort von Weltmeister Joseph Straßer und dem Kir-
meiersepp einen bestimmten Clubsieg aufsuggerieren ließ - er 
war der einzige, der an seinen Club glaubte. Wer hätte gedacht, 
daß der Franzl recht hatte; wiedermal hat sich der Stollenhans 
wit seinem Typ schwer biamoren 

Trotz des glücklichen Sieges werden die meisten Clubanhäuger, 
über die Gesamtleistung ihrer Mannschaft nicht recht froh sein 
können. Es war eigentlich ein reiner Zufallssieg über eine 
Mannschaft, die von der 13. Minute ab nur noch 10 Mann zur 
Verfügung hatte; aber Fürth war trotz des schweren Handicap 
ein mindestens gleichwertiger Gegner - zwei dumme Schnitzer 
von Kraus I brachten der SpVgg. die Niederlage, auf die selbst 
der eingefleischteste Cluberer nicht rechnete - - 

Ohne Zweifel, der stolze Namen des 1. FC. Nürnberg ist 
heute fast nur ein Abklatsch einstiger Pracht. Daran ändert 
das heutige Resultat wenig, denn Fürth war in der Spielkultur 
entschieden besser, was aber nicht Wunder nehmen dare, da deg 
Club mit einer Handvoll Ersatzleute antreten mußte. Aber man 
kann wirklich sagen, daß unter Sportlehrer 'raucherts Leitung 
endlich doch brauchbare Kämpfer heranwachsen, denn sowohl 
die beiden lungen Halbstürmer, als auch der jugendliche Ersatz-
verteidiger versprachen doch künftige. Klasse, von den beiden 
Ersatzläulern gar nicht zu reden, die Haben ja bereits öfter 
Pulver gerochen 

Ob jetzt schon der so oft prophezeite und von Neidern ge-
wünschte Niedergang der Hochburg erreicht ist? Diese Frage zu 
bejahen, wäre jedenfalls übereilt I Gewiß, der Ansturm vor! 
Frankfurt und München wird in einigen Wochen wieder ein-
setzen, aber die Waffe unserer SpVgg verstärkt mit Röschke und 
Kraus II ist heute schärfer denn je; dann wird der Club auch 
bald wieder seinen Kugler, seine!! Seppl Schmitt, den 1'loruauer, 
und Lindner zur Verfügung haben und wir haben zu beiden Ver-
einen das Vertrauen, daß sich einer von iliiien in den Schluß-
spielen bestimmt erfolgreich durchsetzen wird. 

Natürlich fehlte dem heutigen Rivalenkampf die nervenpeit-
schende Rlesenspaiinung früherer Tage. Die SpVgg. hat Wren Mei 
stertitel schon ziemlich unter Dach und Fach und konnte sich 
einen Punktverlust leicht gestatten. Für den Club aber war es 
eine Prestigefrage um zu zeigen, daß er immer noch da ist, wenn 
es gilt, seinen alten Widersacher wledermal die Zähne zu zeigen; 
Selbstverständlich war nur die Spielvereinigung Favorit; ich 
tippte auf ein 3 oder 4 zu Ill 

Es wanderte wieder viel Volk nach Ronhof. Ununterbrochen 
brachte die Straßenbahn die sensationslüsternen Nürnberger nach 
Fürth - man sah wieder eine ungeheure Autoanfahrt, und um 
2 Uhr urnsäurnten 15000 Menschen das Ronhofer Oval. 

Zuerst die üblichen nervösen Minuten. Nürnberg erzwingt 
durch Weiß die erste Ecke, - auf beiden Seiten scharfes Spiel, 
aber der lange Fritz greift energisch durch und sofort haben die 
Leute einen heillosen Respekt, es entwickelt sich ein prächtiger, 
Kampf, der an beide Hintermannschaften große Anforderung 
stellt. Franz leitet mit Bravour seinen Angriff, Fürths System 
ist ein planvolles ineinandergreifen, die drangvollen Halbstürmer 
Frank und Rupprecht mahnen jeden Gegner zur Vorsicht. im 
Nürnberger Angriff waren die beiden Flüge! Weiß und Reinniann 
ausgezeichnet in Schwung, aber Wieder war trotz vieler tech-
nischer Feinheiten mit seinen noch unerfahrenen Nebenspielern 
Weidinger und Oehm nicht imstande die Fürther Kette zu durch-
brechen - müh  !räumten Hagen und Kraus I auf und Neger 
liefert bekanntlich gegen den Club immer eine gute Partie. Nach 
einer Viertelstunde gibt es zwischen dem dahinspurteu,deu Rein-
mann und Guttmann einen heftigen Zusammenprall, durch ein-
wandfrei erwiesene eigene Schuld muß der Fürther den Kampf 
wegen Muskeiriß aufgeben. Kraus I spielt nun wieder Verteidiger 
und der Rechtsaußen Auer muß dafür auf die linke Läuferseite. 
Damit war der rechten Fürther Angriffsseite ganz und gar die 
Gefährlichkeit genommen und das SchwergewThht lag einzig in 
der Mitte, wo allerdings Franz und Frank durch die immer besser 
werdende Unterstützung von Leinberger ein Spiel vorführten, das 
entzücken mußte. So war der Kampf, trotzdem Fürth nur mit 
10 Mann spielte, stets interessant und vor Stuhifauths Kasten gab 
es sicher viel brenzlichere Sachen, als im Fürther Strafraum, wo 

sich das Innentrio kaum durchsetzen -konnte: Einmal begeht 
Urbel Kraus ein geihrliches foul an Weiß, aber der Oggers-
hemmer hielt die Sache weniger schlimm und sd blieb Fürth vor 
dem drohenden Lliineterstoß verschont! In der 40, Minute gelingt 
dann frank durch prächtigen Kopfball der erste Treffer und mit 
1.() gehen die Fürther in die Pause. 

Die zweite Hälfte sieht keinesfalls nach cineir, Nürnberger 
Sieg aus, denn Immer wieder verintirksen die Nürnberger Stür-
mer gute Chancen, trotzdem Hans Kalb eine vorbildliche Auf-
bauarbeit leistet und auch die Unterstützung von Weikmann -und 
Fuchs absolut keine Wünsche offen lassen. Fürth ist kolossal 
gefährlich, dreimal rettet Stuhifauth in höchster Gefahr -  Popp 
gewinnt allmählich an Schlagsicherlieit - Munkert entpuppt sich 
als stoßsicherer Verteidiger und mit der Zeit gewinnt auch das 
Nürnberger ?cldspicl sichtlich an Boden, denn Fürths Seiten-
läufer Auer und Meier lassen Ermüdungserscheinungen merken. 
so daß Leinberger doppelt schuften muß. In der 31. Minute sehen 
wir von Kalb, Weiß und Wieder einen leinen Angriff sich ent-
wickeln, den Kraus I überflüssigerweise mit den Händen abstopPt 
und a's 20 Meter iagt Kalb den Strafstoß unhaltbar in Negers 
Oehäuse. Der bis jetzt etwas matt durchgeführte Kampf ge-
winnt zusehends an Interesse - Stuhifauth meistert einen schar-
fen Schuß von Leinberger - Kießling sohießi im Alleingang ganz 
gedankenlos und in den letzten Minuten begreifen die Nürnberger 
erst, (laß sogar die Möglichkeit auf einen Sieg da Ist Fürths 
schwer überlastete Mannschaft ist fertig - Kalb -beherrscht und 
dirigiert jetzt seine Mannschaft mit einer grandiosen Sicherheit - 

wir sehen vor Neger ein großes (lewurstel, Hagen klärt In 
höchster Not. Und wiederum liegt Nürnberg im Angriff - 

Meier und Leinberger werden von Weiß und Wieder getäuscht - 

Neger läuft aus dein Kasten und mit einem eleganten Zurück-
zleher schießt Urbei Kraus das „Urviech von Fürth" den Sieges-
treffet' für die Nürnberger. Hans Stoll. 

I 

I 
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1. - 04 Bür8burg 2:0 (0:0). 
13IaIJ bes 1. - 3ufd)auer ca. 8000. - 6cieberid) 

ter Dr. öet.lJannI)eim. - 1. 6tutjlfaut; 3opp, 
Muntert; 2tnbner, Ralb, ud)e; 9leimann, ornauer, Oel)m, 
13icber, Ru!jnb. — li il  ä b u  g : ßilIner; Müller 1, 
ude; ¶a13, 6taab, Bauer; 6tau, SoUer, Ohr, iberIe, 

9)Uutler 2. orfd)Ue: Oel)m (2). 
ie ntid)eibung um ben britten Tiat ift gefallenl urd 

ben 2:0 Sieg bes clubs über ben ulballverein Bütbutg 
Ift bie i)euer 1° l)eif3umfttittene c5rage bee britten abeflen. 
planes nunmel)t enbgüttlg a u 0 u  ft e n b e e 91. (5. 12. 
entfd)ieben, fobaü alfo aud) !)euer wieber Rürnberg.ürtl) 
allein florbbollern in ben nbfämpfen um bie fübbeutfdje 
¶Weuftezfd)aft ertreteii mirb Unb bem ift gut fo, ba meifeI. 
Ins c5flrib, bet (club unb 21(3fl. 8. 3. bie fpieiftärtften lflann 
fd)aften bet (ruppe Rorbbaern hub! 

Ties als wid)tigftee (Zrgcbnie bes Stampfes in Sabo, bef 
fen efud) in' inbLtd auf ben Balltag Üb e r r a fd) e n b 
g u t &u nennen Ift, vorausl mann aber aur fritifd)en SIBUr» 
bigung bes Stampfes. 3wel 5efid)tepun!te hub babel au be. 
ad)tenl r ft e ne : eat bie (l1tbmannfd)aft iljre gange 
Straft etngefet, um bie beiben 3unfte an fidj u bringen, 
unb bamii bie etüd)te 3u miberlegen, bie vor bem Zreffen 
futlierten unb bet Zerillittung Zu5bruct gaben bie Club. 
mannfdjaft mürbe hid) lfl biefem Spiel nidjt befonbere an-
ftrengen, um butd) einen evtl. 3unftuetIuft ben 9i6R. aus 
bet fübb. Ul&fterfd)afi 0u53ufd)atten unb üBürôburg inbireft 
aum britten Slla u verlelfen? 
Tie grage harf mit ',3 a beantwortet werben, obwo!t ble 

Spielweife ein3elner 2eute bet (S!ubmannfd)aft bas YefiiT)I 
mad)rief, ate feien lie nldjt mit ganem (Eifer bei bet 6ac!)e. 
as gilt votne»mlicfj von Salb, bet lid) nie fonberlidi an 

ftrengte, in bet &weiten ealbgeit fogar fel)r auffällig aus. 
rul)te. 21ber Im (bangen erforbert bas Spiel bet ülubmann. 
fdjaft bie erfteutid)e eftfteUung, baf lie lid) fportlid)en (eiftes 
befleiigte unb ben Stampf ebenlo ernft natjm, wie itgenb ein 
anberes 'l3etbanbsfpiel. 

er 3mei1e Gerkttspunft utnfcfjtiet bie rage: 3ered)tig. 
ten Me 2eiftungen bet (Siubmannfd)aft in biefem Stampfe, 
bet ja gemiffetmaf3en als Generalprobe für bas bebeutfame 
reffen Club - RCXSt ubapeft am nädiften Sonntag anau. 

fet3en war, 3U offnuugen auf ein gutes 21bft3neiben? 

tevauf eine poithe 91ntmort au geben, etlfct)eint aufierg 
fwierig, ba über bie gegenwärtige 6pie1'ftäte bet 
tfd)eit Ubani 1< ft fein eigenes ihMl gefällt werben bun.. 

ft 'bet V`ZR aber aud) nut ann&jern'b fo gut wie 1919, ale 
er ben Mulb gatt 3:0 fd)lug, fo biitften bie (J)ancen flit ‚ben 

'(hrb nict3t a(iuut ftclyen. Denn 'bie 2eiftingen, ‚bie ‚bie 
01wbe1f in bem Stampf gegen 2Bürburq bot, waren feines. 
Wegs ibet3eugen'bet unb t3od)teffiger 2ht. s gab in' e. 
genteit eine 91eie von 6dwäd)en, bie &war in Mefem Zref. 
fen nid)t fomberlict3 ins (Y,ewid)t fielen -  be and) bet (!egner 
über einen guten Durdyfct3njit nict3t t3iiioetsfom - gegen bie 
Ungorifct3en Sßrofis aber Detlyiingnisuoll wetben !i$nnen. 2th1 

wäcften war offenfunbig Me 2 fl u fer t e i  e bifpon'iert. 
atb bummelte &ulieL unib bie beiben gluöetilaufer bitten 
u fbart In bet 2etteibigung auf, JobaA kwifd)en 21ngtiff 

umb, !)ecunq ftete ein tie fig es -2 o ct3 riaffte unb Me 3u. 
farnmen<rbeit .wifd)en ben cinelnen ¶Mamvfd)aftsteilen n'ie 
jene 1iiffig'feit unb 6e1b1tverfän'blid)feit onn'atin, b'ie frdit3et 
gerobe beim (ttub fo ftiarf in rfd)einung getreten muten. 
Unter bet befenihiven infte1Iung bee 2äuferreit3e litt nitfir. 
lid) bet 91ngr1ff am ftävbften bod) aud) bie vnternrannfrft, 
tie lon'ft bei weitem bie befte Tote verMente, wurbe bo'burd) 
In il)rer S3eijtung nid)t unimefenftict3 beefnträd)tigt, be t.ut 
• 'bee bauernbg 3urücfwe1d)en bet ecfungs!in'ie iXyt bie Ueber. 

lidi verloren ging. 9mmerein fanben hid) ¶opp unb vor 
allem 'D1 u n be r t and) to nod) red)t (tut mit Ft3rer 2ingabe 
ab. 9Lteniqer gut og hid) bet 21 n g riff aus ber'1ffiire. (r 
l)otte wobl ausgeeicljnete Momente Im gelbe 
unb reiciyiid) ‚ed) mit feinen 6cfiiff en - wiebert3o!t aber 
fAlte es fiytn Im entidc1ben'ben ¶Ulo'ment an bet M ut* 
I dj I ct g sf r a ft unib bet abtiqen (Energie, fobafi er gegen 
Me Ungarn bourn fett erfolgreid) operieren blirfie. St u 1311 
ben 2llieber fauber bebienite, war bet befte 9)lnnn bes Quin. 
fette, unb neben iym war 0 e t3 m am wirtfarnften, be er 
gut verteilte, aelci) tel bren3lid)ften Momenten ‚ben Stof nt 
verlor, fct3nelle (2nfdiIuTr'aft geigte unb aud) in unfto 
6 d)ufljid)evt3eit Ne befte glote verbiente. orm!uer war fe13t 
eifrig, aber uuIticflid) im (5du, 91ei.11mxlnn 3ögette n,ie'ber. 
[»lt u lone mit 'ben 51*ntfen. 6tubtfeu4I) war ‚biesnt 
mkber mabel1log. 

ie 9Btir3burger Dannfd)aft farm, wie bereite 
Qtw?I3n±, über eine gute Dutct3ld)nittsleiftun aud) nid)t Iyin. 
aus, war aber eine Stiafle buffer als im 6pel gegen ben 
%Nft 5Ur1't3. 2lie beim 01u(b beinonfirierie aud) bei ben Un. 
tCtfranben eine feItenejIfIßfjgrejt vor bem , 
a ft  n unb gutes c5ethfpiel, bie 2äufetrei13e war fe13t 8db, 

anfopfettb nub gut, bie 23er1eibig.ung flaibil, 1BiElner aber 
neben cbu-59eAtietIten 2etftungen wiebrum nid)t fd)ulbtos an 
ban bei'ben Zoten unib gutem aud) tiiesmal mieber iet tin. 
hid)er im gangen. 

m ein3elnen venMenen ald, ‚bar hid) als reifer 2in4riffg. 
fulrer entpuppe, 6't.aa!b, bet lange itteI1lufer, unt (3app 

Werben üflüllet, bet 14,u-in a1bwe13rte, befonibeDg yervotget3oben ju 

-- bei pIeifeIbft 
ift wenig 3u fegen. s verlief fett flott, aeiegte vor bevbtn 
toren ein ganes 6c[»f tobfict3erer aber uni,etwerteter (S1)an. 
ren, war fel)r felt unib enftänbig unb 3äyIte mit au ban an» 
regen ben, fpennenben Stiinipfeit, wie hie ‚bet Stampf um ‚ben 
britten abeUenpiaf lyervovgerufen ljatte. Zr. (‚ötje[s M . 
tung tiefi an(Energie beine 12kinfe offen, umifo inelyr aber 
Feine 2lbfeitsentfct3eibungen. 23eibe ¶!ore bute bet ia'teirt. 
volle ll)littelftüvmer Dc in. <Das erfie 10 Minuten nad) ‚bar 
eufe d) gutem 3u1viei1 von 'Bieber mit einem fauber 
pIaierten, aber nict3t atrt3attberen Mc[d)ufl unb bee 3WeiFe 
vier Minuten vor bem (n'be burd) gefctyicbteg 9lusnüen einer 
fd)wact3en 'tbtveft von 21iflner, 'bet einen ins 2ius gef)enben 
'Ball an ftd) btad)te, beim 9Ubfd)leg angegriffen wurbe urrb 
bs 2eiber 0 e m nor ‚bie üe j'd)Iug, bet es bIifd)nelI ins 
Leere Zor Fan'bte. 206 
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f Ver «t. .. !b f.i  
a6 Doppflpk4 his 3abo 

2:  

- crntuutatirn in 9turnberQ I 

n pottpf bes 1. gugintmub 91iltnIberg wurben bwel 
ätmpfe gebeten, bie wieber einmal etwa 15 000 3ufdyauer 

beviejtocften, nid± gans foiel, als man erwartet fyatte. 
enn man burfte a'nneinien, baü bei biefem (Ereignis, bes 

er> Mal u,iether eine ungarifd)e Slaffennrannfd)aft In 9ürn' 
berç Au leben, fein 3Uic!yen leer fein wi1bc. es fceint, bee 
)Dcb her filberne onntug, t,erbunben mit i)omastag Imb 
feinem auagebenten eNummel, feine inmirtung nid)t oer 
feljlt bat, ea tann abet ai4 fein, be bie unaria nicht meet 
fo ieträftig ift wie frül)er unter bem 1)omen ¶MR. 

18on ben beiiben spielen war ba3 erftere, ä t ti gegen 
a z e r n .‚ of, bas intereffantere tnb ab ed)f lunareicere. 

'Me boten wieber einen guten juKooll, axiin fie lud) 
%lange nid)t ben 9thotemnngen gerecft wurben. Dau tie. 
en tie bwiele Of ancen DOt bem tore ungenUt. gärtb, bet 

beutfd)e 1Meifter, fatte junge 2eu1e probiert unb tonnte feine 
alten gewnten 2eiftungen nidy± wteberolen.'Die jungen 
2eute gefielen Zurn Zeit ted)t gut, namentlid) gauft, anftetle 
on ran, Zeigte anfpredyenbea ted)nifdyes Snnen, wenn er 

au4 fötperlidj noi) nid)t burd)fckigefthftfg genug ift. (tnt. 
fäufd)t balben 2einberger, bet felyt nervös geworben unb of. 
feivbar iiberfp1elt ift, ureb Maler. ‚agen rettete bie 6odje 
in bet Iyinteren gront, wo übrigens aud) rgreen wieber 
einmal flit 'Reger ftxinb. 

Das ¶olgebe «upttteffeu &wifdftn 1. 92 iuth £nlngatla 
ubapeft nalym einn rielverfpred)enbcn 1nf.ang, aber mad) einer 

3ierte1fiun'be flaute es ab unb l)ennocf)te b'dd,ftens nod bie ctfte 
8eit nod) bet Taufe ben IBürtfden unb (Erwartungen gerecht au 
werben. Tas treffen wurbe 3eltwetfe wenig lutweiIi, ba bie 
'ubapefter es nid)t rerftanben j1d gegen öle iubf)intetm*rnn. 

fd)aft burctyufeen. Teiberfelts warben nod) gute 0-lyancen ansge. 
lafjen, aber eungaria war öle meift brangenbe unb aud) bes 
ted)nifdj believe 6p1eI 3eigenbe lIRannfd)af I. Tie gute 2übmbt bes 

Iixb, öle Strategie von Ralb unb bie 3iiigfeit itmb 'ilufopfe. 
rung bet jungen RLubfpieler Derljiuöerten sore bes 1M. Darü-
ber mehr im elgenthid)en (Bmietherid)t. 

ungata sielWagest 
1. t. 9tllrnberg S>ungarin Subaveft 2:1 (2:1). 
d)iebsrid)ter war bert Z r au n . 'Men, 'her feinem auo 

gaeid)neten laufe wieber in vollem 1Mae gerecfjt wube unb 
mit als her belie Mann auf barn Stae 0n3ufprec1yen war. au. 
fdyauer waren es minbeftens 15000, vielleid and) einige 
IIRatyr. Gie 1Mannfd)aft ftanben: ii n g a r I a: Iflemeti); 
lUianb'l, .o-cfis; iflenner, Stleber, 6ebea; Ticäas, Steiner, 
rollt, ibani, ircer. Rlub: 6tu!ifoutT; ¶opp, ngler; 
0 eithtmnn, Rarb, uds; ¶Retrnn'ann, bornauer, 61jmibt, BIe. 
her, numb. 

te erfte Oaffte. 
edyon ‚hie erfte IMinute ergab eine amtfregemrbe Gituatt= 

oar barn M'or. Ralb crwifd)te einen 6iroffto laein. 
manns in günftiger eteIlnn, feine fflaclybombe mebrte 1Re 
met blenbenb, aber nut fur3 ab, bet laad)fdyuf3 Stunbs flihtie 
ur erften Me, ‚hie iRenner leruusJholte. (Ein fchyarfer Gorftet 
bes gefö1jrhid)en TIZR 6türmer, e I t c 8 e r, enbet.e ebenfalls 
mii einer etfolglofen (Me, hie paTh wegfii.p'fte nub ein mei 
lever 21ngrif1 trug ben Ungarn eine weitere (cfe ein, 
‚hie oon 6tthb1f«utlj weggeftruftet wurbe. (Ein curcfybrud) 
ed)mtbta wurbe ‚hurd) 1lonbl red)teitig a'hgeftoppt, eine gute 
1)ance burd) hen lYLubmittehftiirmer verfiebt, be er aulange 

mit bem (Bd)uf3 3'ögerte. 311 her 16. Tin. bielt 91emet5 einen 
(Myuü Blebers febr ficher unb 4 Minuten fpitet rn•i4ite 
1(Btubifoutb eine Zomte 8oratlis lIter hie 2a11e aur vierten 

cfe lenten. Diefe gab vitc,jer fauber Ijerein, es entftonib ein 
- tteinea ftbrünge, ‚hie Iubbectung reTlamierte anb, aber im 
I gleiclyan 1Uonient  

I  

(Besudzf in Bamberg das altrenommierte 
Wein-  u. Speiserestaurant Gabelmann 
Neurenoviert - - - Täglich Abend-Konzert 

critclun. ltic 2äiiferrci.e arbeitete fleißig itmib mt f 0 • 

o»fcrrtb, boc5 I3Ctnioc5tc1l .ftd bio bethcn tiicnIiufcr 

ui aria 2:1 
baue Vfen hie Gituntion bereits erfn* unb nn 

d) Ijohtbar nub flad) eingefd)offen. 
TM fthbrle 1:0, aber nut flehen Minuten! Dann lyatte bet 
club unter grobem 3ubel ousgeglidjen. Ifleinmonn war fei. 
nen etteuern auf unb ‚haon gelaufen, feinen cpab lenfte 
'Bieber an hen gut plaierten 

uIjnb wetter nub biefer 1c1O5 überlegt tu bit idel 
(s folgte in bein abwedjf1unaretdjen Rampf eine fedA'te 

cEe flit hie 3rofis unb ein fdjöner Seuä Sd)mibt nod) Su. 
tern 3ufamrnenfplet bes 3nnentrtos, ‚her fnap fein Stet vet. 
feblte, unb 

In bet 31. Skinute her 7f4tungstreffer flit hen club, 
- bergbeid)eitf4 her Slegestrcfler bleiben faUle. 

Sd)mitt fdjicfte Statitt mit einer pra3ifen Borkge auf ‚hie 
IReife, R4itb, bet befte (ttvbft'Urmet, irmfpiette 1Mmnbl unb 
flan!te flad) Zur ¶fliitte unb 

Scbmtht fnaUte b1Ifdjnell nub nulyalthar unter 
We 2a11e. 

Tie tete MertetfIun'he ergab nut nod) -wenig non 93efang. 
er (hiub er31e1te nod) eine (cfe, ‚hie verniaffelt wurbe unb 
!rc3er batte nod) eine fciyiine 15ance, ‚hie ShLbtfaats euer. 

gifds(Eingreifen unterban'h, aber es blieb beim 2:1. 
ZI)ne eaufe ginge in hie 3n,eite Sjaffte, 

Me ymeift im 3e1c1yen 1Ms ftanb, her mebt aber wtzther 
ftarf bringte, aber nidji Zum ongeft-rabten 91uI5üfeidj bem, be 
einmal ‚hie Lm1intermannfdjafi „eifern" tämpfte, anbetet. 
feita abet bet ungarlfd)e 9lngrtff eine e ill a f a e c1 u 
it n ft cfj er l a it DOt ‚hem tore an hen VoA legte. c3fubl. 
friutb we,Irte in ‚her 2. i)1In. qlänenb oat ani freibutce. 
brod)enen Steiner, benn erbbT)te lUi1iS feine (wen auf 10, 
obne Nitur 3iaie Au gelangen, ‚ha etublfautb glänenb in 
6dywun4 war nub in her 15. Minute batte &dymiiM 43edy, als 
er eine Jiante R4nbs lötet ban Steften jagte. steiner tiefi 
auf her (egenfaite eine ZatIciAe mitcet aus, benn fdjo 
natter nod) 3ufiiel von 6djmibt herüber. 9leuerft brenhidj 
mtztlbe es in her 23. lUlimeta als (5teinet n,iebevmm allein 
StivT)tfau(il gegenberfttan'h. )et lange beiner wel)rte ent. 
fdjtoffen, iboni fefi fofort nad), Sugler rettete auf her 
£linie unb bar 3meite fflfe5 wurbe van liu3aifntonn Zur 
11. (ca getentt, ‚hie ebenfalls abqewart mmube. ltlad)bam 
bet M5ZR nod) 3-mai weitere Scfbähte erieTt teile, fnn bet 
(tub wieber mebr Zum lZort. Mid) er lvudj{e nod) einige 
erfalgiofe Sdbiihle imb eine tatfidjate ehance in her le4,ten 
Minute, aber 1iebet id)ofi &uguterlett ttocfj freiftd)etth ‚ha. 
neben. 

OF 
Vie tie (Pleiten. 

‚her 1. 9 Q. Ul fir n b e r g unbebint verlieren wilt-be, 
war nid)t otit Teltimmtbeit au erwarten. Denn man taunt hie 

iberftaubsfra-ft bes 1. JL IR. gegen grobe Oegner unb burf ta 
erwarten, bob er gegen hie trungaria bes eelte geben wilt-be. 
Man war nicht enftaufdt, benn Zweifellos ift ‚her klub in einer 
wafenifid) balferan orm gawefen, als in hen lebten Spielen. 
Zoo oF1wert .inferm«nn-fd)aft - voran StubIfautb, bar einen 
groen %aß hatte — gbönte nach allen Seiten. eopps Schlag. 
fidyarbctt unb @elentigteit, Ru<lers entfcbloffenbeit unb iig. 
teit ‚xnb gutes Ste[mungsvermögen itelite ban weid)en buntloria. 
Iturm vor unlösbare 2lufgaben, 6elbft ‚has eine lIar war faft 
auf ein 1Mibverltiin.bnis iurlicfiufii'ren, weil öle lixbmannfd)aft 
prrpieg war tomb .amb reflamierta. eie 2äuferraibe wies einen 
ungemeinen, ja oorbiibhid)en Ieib auf. Se länger has Spiel 
banane, je güber bis .ungaria auf 91us«leid) bröngte, um Ja 
fleißiger, airfopferungsnolter unit unermilbhid)ar wurben hie 
2luben, urn fo md)t lieb bans Starb fein Oirigelitentum, feine 
Strategie im 1e11ften 2id)t enitnablen. (r falblt fptelte bebentenb, 
wenn er auch viel fiel, aber feine Torlagen waren wieber, fomeit 
bet ftrnle Bin'h nid)t ftilrte, von alt« Egaltbeit. 3m Sturm 
überragte her junge 2insauben Stubdb izveifrtlss bas aithere 
Ouartett. (r hieb taunt einen Bunfd) offen, has erfte lIst war 
eine nergie1eiftung von Ihm, has 2. fiel auf 93ortage von thin. 

ieber birigiette trabE recht nett, off ungenau aitetbings, oft 
war er au hangiam. Echmibt Vain Mesmal nicht recht mit, er roll 

rbe muf ftarf bewacht, es fehlten ihm hie 'l3orhagen, mit bauen 
er burd)ugel)sn gewohnt lIt. Trav tomb fleißig fcbaIfte and) 
9ainm«nn, gegen lebt ftarle Oegenwirlung. 6ebte FrIanten ta4nen 
U oft flAd)1fltlu 

•flppq anao uq non uapItt 
uq no lqu 2qo uaquunna tu 4uJ q;at o2lwq 

.la1quattau  
;noun Jut, '4311 liDittwal u3qugin9 3t UOI3 
JauIos ticj tpmj a ttq OuitplJ, 'q I0IUI uoljflhtttttO 

.....2a_3.uoali_a2J ixaa i I oXfla1..UW1o& uaa .aiic 

ev tanpunIt beeb u ng   aria blieb bet 2in!eaflbefl 
‚ircer. Man hat wohl V aum In ben lebten Sabten einen fold) 

fd)netlen Spieler, einen ioldj eaften taaIer eleben. leibet 
wurbe er nad) albjeit fait ar nicht mehr bebtent. er übrige 
Sturm eigte ein feines cBerltänbnis, aber and) 310 tobe Beicb 
belt gegen hie lubverteibiunü unb Ungenauig!eit im 6d)ieben. 
1M1t bem hie gune 1Mannfaalt aus1eid)nenben Ropfiplal tam ftc 
nicht butch, l3eitfd)tilie hielt 6tubtfauti) unb felbit lRad)fd)llfft 
waren feine eute, well lie nid)t plaiiert genug geichoffen traten. 
Sein berauolaufen ftetlte hie Stürmer vor neue Situationen. 3n 
bet 2äu1erte1be tab man ebenfalls viel leibi gute otlagen unb 
ausaeptägte ffeVtbdl1e, abet hie dbe ampfnatur, welcher hie 
lutdufer ausleicbnete, has alles aus fid) ‚etausgeben, fibite 

hod) in biefem 1Mabe. 3nsgelamt war hie iRetbe beffer als her 
Sturm. Iliad) beffet abet hie belben binterleute, hie anfangs 
3t0ar nid)t hen reinen Schlag aufwiejen wie tbte egenilbet, 
abet bad) viel lIedjnit unb immer beffer werhenbe allfld)etbelt, 
gegen has nbe foat bpminicrenbe Starte. er lIorniaflu er 
fd)ien unfld)ar, meilt ¶tartete er antcheinenb etft auf- 8urüf bet 
Betteibiger aus hem Tote. r betam ñid3t aUuviet u batten, 
lobab ft ein flares Urteil nidit abgeben labt. 

ungarla wIth gegen pg ilrtb fidi nod) mehr fttecfeit 

mil en, wenn fle nid)t wieber gefd)laen werben will. Venn bet 
Sturm enetgifd)er rümpfen with, enfaeint ein Sieg ebenlo wenig 
ausgeldiloffen, wie ihn bet Rlub erhielt hat. Sn allem was 
lIechnit unb moberne Spielivetle anbelangt, war bet saft bein 

tabbeftber fiber unb wir Ichahen, er with Had) blefen trfahrUn 
gen am nöchften Sonntag in IRonbof vor Ibeginn an labarf auf 
Sieg ausgehen. 
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GflbbaicrifcbeT ianbbafl: 

rau1eln! - elen Sie 
- 1° Id) fpred)e iwd)I 

2lLio bOt mat, 9lobert, b 
an, bmnit bie Rarpfen DOtS 
24202. - )u mOebteft wo 
mad)en, bu fannft bid) mu1) 
mie, bet id) body fid)er bin, 
mit, tie fctlt aud) mal 'ne 
fomi feine gebadenen lnrp 
lie einen blauen effen, fabel 
tie 'n wo ar.bere totlid)er 
flue gthacf en. Um.fonft tenet 
lpreinc4.Jiicbt am gaiten tl 
u cBead, weggeben wolltet 
badenen Sarpfen nad aief 
fpeife unb babel nid)! teuer 
¶otd)e IU?iird,enpreife ?ablt 
partiell. 'Die §alben toften 
bis 2.80, bie 23ierte 1,70, 1 
hie tlewObr, bir etwas çian 
battft bad) nidt oergeff en,, b 

ld!üde in gans 'Deutlri:I 
nur qebocfene blaue unb g 
and) fen ein paar 3abr 
1od)ertifte Duaflt'dt. - 

91ippe1it -‚ no, bann auf 
ifdttüde 2ujtTprunq, unter 

bet 2orcnfird)e entfernt. 

I 

thtd die 

Tonangebend I 

‚(iijcttr. 35 [i)i 

unb üittj.,1 
22ar biejee 1lttgarnll'iel am 6onntag im Sabo eine 

tleittäufd)iing . 

tl toot hie nod) her linfifibeii Gehe. hin ftthct!id) 
infoferu, atC toohl nur her geringere Zcil her 21ürnhcrq 
ürtber ubaflgemctnbc auf einen 6ieg be tlluh4 gc 

ttt,t hatte. 
tle mar tiidlleid)t cute weitere tlutlaiticbutnct in ncga. 

ttoem (Zinne, al,., hic that her 1-10000, hic hn aho 
Gtort,ar1 am (Zotintag bctto(fcrtcu, mit etwa gte hod) 
efttaniiteu )rtoartuitgcn flinaiigciIgert waten. 

lem1l3, hie Ungarn hub klafft unb lie erbrachten 
mahdtcrtce 2)cmeije hafiir, hafi ftc heil 21amen einer 
.Iafienmannfcflalt tnt ufuhali immer nod) mit 91edit 
fufircet. ?lber her 11.ct. au?, früheren Zaoreii toOt ha?, 
geitcrn tin 3aba bad) nidit mehr Ia gang. jell. 
ulfe1Ten ill çierabe unfere beuticfte u1tbaUhod)burg 2?urn. 
1ter4urtb bet gegebene t}an hat hier hie 2eufc 
hc J?St. au ruficren alren in befir, in oll erbelirr 
rinneruiig. huh bicIc (trinuerting früherer 0htanggit 

tt'itbele ben Uahitah, hen hic (trmartung her TZaljcn tier 
bem 6i,iefc an ba Staunen her uugarifd)cn ()3a11e an. 
legte. 

* 

cr (tIub fiat hiefc?, 1lngariifict mit cOtta?, (ifüd 
0e100uncii. 3Tht cOtta?, (Iltud nub haul her atifottleruben 
e•erteibigliii oahrciih her eflten uiechen Ilrittel her 
-weiten a1higeit. at?, cute (tcle nach her anbeten für hic 
»ungar'iafeutc fällig tourbe. tibet er bat hie alte 2'atfad)c 
erneut lcfllacicnb hemeeten, haft bie tlfubmannfdiafi mit her 
(lraflc be?, (Ikguicrg an tarfc. an (t n nergie, a iegcb 
bullen geittiunt unb ithet ihr eigene?,, loultige?,, normale?, 
Staunen huiiau?,mad)lj. btc raidi aufeinanberfolgenben 
beibcn (trfolgc her eriten .'a1bgeit - an nub fur lud) 
gtoeu tuofllberbicntc Zreffer hic beibe für ben lungen. falle famo?, thuelenben 2unf'aulcn Muub eilte Straining 
einer 5.iciitung hcbeuteten - taten ha?, ihre, um hen 
(tiub rgui1poruien uinb feine 2eiftuingen git iteigern. 

lhi bag 6becl bat weiterhin bemiefen. bolt hic miebet 
im tfuteigen begriffene orm bee (tfuhL trab mancher 
chmndien, hie fed immer noch geugien, bout 'eltauib gut 

fein ld)rint. 'a ut btellcicflt bet erereutidiuie Glemunu, 
Oten bet tefudi-er bon buefeun Ungatuifpiel gcltern mit nach 
'aufe nahm. 

• . * 

• 933k hören cinige?örgIer: tfla?, ballt hr mit . hen 
lhtugcirn, ba?, IDO[lt Wir mit ben bittidwu t,rofig1tItcti, 
Wenn better itidit?, bamit itt, ale halt matt — meulit auch 
eine -fIeuu - aber immerhin elite (tuuttnuifd)uuuq ban 
biefeni 6 m ch tele it na 'aufe nimmt? 

t'tber Ia einfach liegt hic (Z-;ache nicht. 
3Raut flat beet ldonen 9?amcn „2.chtfnucle litt hie bout 

guaclalieneit t,ueIc mit hen '43rofineannldualteii 
efirapt. 
• lur uni uu in 6ühbeiutfcfilanb litub biefe 2ttiele in eiltet 

2unie feine „efltfic1e'. fonbern lie firth ritte Z rabition. 
cute 1llotmenbiçi.feit. 2)?annegfadie (33r,inhc gaile all. 
emetncr Stil tin?- eg, hie tut hicie Zvicfe f»redieit, 
rcunbldiaftthegiabungen be,tnben ein?, in Thirnberg. 

turth gaii befonber mit Ungarn, mit Ceuierreid), e. 
giehungen in luftutdifer Rorm, in baifofiamniludier tin, 
tote lie bier borliegen, fatten tutb nuiuifen auch auf ha?, 
ittorthche 2eheui tuth Treiben obfarhen. hub tragen »tut 
buelletd)t baron bue dulb, bafi bet 6docriiunTt he4 fit' 
hallfVortfuduen 2ebeng bet bieten ein?, berbuenbenen Stacfl. 
1,at»olfern hei einem chrlid)en h3r01111'ortluegt? 

tub feine ..33cflr1t,ie!e" in ether 2ituic. 
hub hoch gibt cC nod) biel au lernen bore hiefen aufl. 

batlfiinitkriu aug ubocll ulm. 
‚Dog hat auch biete?, 8cubof»iel achtern beti,uefen- trab 

her tlieberlage, mit her bee Ungarn ba?, 6bietfelb »er. 
loben - unul'ten.. 

-  tin 'diucthgfeit •nuih,_ .tarthernuucu heifecl?,fua1liet 
bareui hie hlugarn bent bleib tuurunhoj überlegen. Stahi. 
reettltücfrhcuu förmlicher çubaUafrobatif bunte man mit. 
unter an ben eiibaveiter ttltcn becounbern. thidit alleu. 
figufig, gemifi, aber guni ‚.93erneu" genügte auch ha?,. 

Cf flat lid) bertotint, buche?, 6tte1 all arrangieren, eg 
fiat itch auch »erlotint, thun angutuohncn. 'Zae nuufu non 
fettitetten, )Denn man obiefti urteilen Will. 

213obeu tuic gefacI, bir (Ihruinbe allgemeiner Staturfur 
hie ‚Durd)futhruiig foletier 6t'iele nod) nicht einmal huuihcrt. 
rogeuttug in fflicchnung gefleht luth. 

flub e?, wirb fielt auch »erlahmten, am fommet hen 
onntaa nod) tRonftof Au Pilgern. tebl crlf recht ..ti'jrb 

hei hag »enlotmnen I 111r en i n (hit a 
5 

2Me ber etub gewann. 
1. . ftb1gt l. . . (»uugarin) nbt*tIeIt 

2:1 (2:1). 
dbafle 5:13. 

Tan -mut Iduon gienelich beji gurüdblättern in hen 
¶'Inn«len.ber (hielcfiid)tc bee. 1. I3(t9?., um auf ben groten 
Warnen be 111U12St. gui ftoflen, 39aeguu 5',Jahre - ?‚?‚ 
lebte Zrcffcn faith ant 11. 1anuiar 1925 im Sabo flail 
- littb in?, aiub gegangen, leitbeut hie berüfmtc 

JSt..(tif in 9?0ruu13crg?, fflauerut »teilte unb einen 
irntanierenbctt 4:2.(ttfolg mii nach ibaufe nahm. 93alb 
barauf tourbe bie uuuiglücl cOne unb in ihren tlu?,m-ur. 
lutugen bcrf)hngni?,bofle ZitiVerre born 'DWfl. berbangt 
unb bomit Liar allem ein er hiodultehenber fubbeutfcf,cr 
'umflbaUtttort her (hiefahr her ttognation, Ja in gemuliem 

(Zinne beC 9?icbergauug?, auSgeliefert. 
Stoat fannie nun achern her 'lub feinen erbten 

erfolg über hic irabitionCreidie P?euftermauiuitd)aft bee 
3PtZSt. feiern, bad) bei allen reuibc utter buefeui (trbotg 
bann man hod) nicht recht froh werben, benn hie (hicifte 
flute bet ungatifetuen Rcftbeuug boflu,racbtcti bennodu cute 
2ei11ung anC her unter thltmeui±er noch manche?, bungic. 
lernen, muuub bringcuiher lute Allbor much her Stuf 
nach refiloler Shuffichung • her bcrlccnig?,ti iiuo[lcuu 6ierre 

L en unlerc eflrnieuttcr tun OIled- uunicrltridicu Werben.nnlc naue in ben erfteut Stanitifcuu • her Ungarn baC 

bueuuutbert,arc flache 3aflipuel belounbern ho beborguigen 
lie heute nicht baC halbhohe, aber bafeer bate probuf. 
titiere StuIftief. tileutn auch guigegebcn werben ‚nunf, bait 

?StSt. hectic nicht niefir bie uberragenbc 2ifetfternuann 
feltaft bergaiugeuicr Zone mit ihren Storfltthaen . wie 

dulolier, 'Ort, 9Ranbel, 6dtaffer, ulm. ut, ja 1tcn14,elt 
lie bad) ihre 6ttuclfiuliur gut einer internationalen 
tPtbeuuntauin1dicift erfter Waffe.‚Die If III botIltthibig 
autegeatedieuu uunb fette fi{tluadier uunfL in ihren tIleulut 
Cu bergeid)neuu. 

Vie mimer, bduuiu cC gift, gegen grafic IN  fein 
.ft - nuien munter 23eteu?, Au itelleut, to lieferte gefteruu her 
tlltmeufter bout Uabo ciii gautg »orgiiglid)cg, wenn auch 
nicht uberragcuthcC 6tc[.- ilebrrrancnb heChalb nicht, 
beil hoch fo manche tBünfche unerfüllt blieben. Go mar 
audi cmeitern totber her tlngriff haS 6djmcrgen?,fmnb her 
1D?auinld)aht. Cfhugug unb allein Sturibain linIen Th1gc1 
ecueb .‚arnauecr Lieritanben fid) euntgcruitafjen hued). 
aufeiteum. Steumunuanuu hat fein 6e1b1t»ertrauemu noch miudit 
meeber gefuruben, unb auch 6-chinuft mit noch weit bail 
feiner fonttucictu'norm entfernt. tijiebcr 111 nicht mehr 
Dez alte lierborrafleuube ZDieler boil efjcbcuue nm-tb ?iuurttc 
CC auch ivar1 (frmrifemi - haunt mehr bei-heut. 
(tim-ic her miincien buclberlhrechcnbeju .qrnfte an heilen 
61efle, nub ein myluqef utor.3rag feierte' feine Stuf 

o.— Tie  2tittferreibe arbeitete ffejitjg timeb mtj. 

uijifcrnb, hod) bcrruiochicuu •fid -bee beebeue tIuuhenlaufcr 
the - fa red)1-- Geltung gui bcriciioffete. .Stalb ute her 23uttc 
bat •tuieber bet 'Dtnigcttt, 6tiufilfanth 11111b 11ot' htjIbeicuu 
- wie hülltet: ---  bate grate ollioerf in heut If (uuh'rcitmcuu, 
teeäbrenb .Stuffier—einen ettoog lcticpachcn Zug hatte. 

‚DoC treffen fcftft 
hatte bit jeher grofle .Stanittftag im Sal-in feine 133ir1iuui 
auf hic grofle ulthallge,ncinbe nicht berfetili. t3on na 
uun.b fcrn- toarceu hue uflbaUanflangcr herbe igeeilt, tutet 
.Seupeuu eiuieg Stamttfeg gu trienbeut, lute tour ibil leiber 
tune a(1311feltcuu giu leben hefouitueuen. ‚Der helfe dti-icj?, 
auch bailer, halt uuuur erltffafligc Stnmtc etuefereuti ha. 
uuicbcrliegeuthcuu ''uiitbaEliport toucher auf hu ticuuue 611helfen nub baC imrteuibe hnterefic bieber all flehen i,cr 

Mogelt.tlahcgtt 20000 lporfbcgctu±ente ubaUauuljaitgijr 
qahcuu trab bent nicht gerahe ctnlabenbcn tiletter bett 
titürbugcti tJiahmen. timuch hie eoubcn her lfaatlu1icuv utueb 
htäbtif elicit' lileltarbeut fehlten tuicflt. 'Dat be 61,iteeut bet 
ticrbonbgheflörheeu fidi- bide fttortfichc ‚Delifateffe nicht 
entgehen lie hen, iftbuahl eine 6e1bftber110nb1id)fejt, 6o 
waren alle 93orbebmngungen fur einen grolten Stamutbf 
gege ben. ' ' 

Gtuueuuitcfl bearulfit iprategeuu gucrit - hue (Mite mitt 
frfuuiuucfeii - batteriidccui - 'Dreh - toemft.blaei gehtreift 
- in?, hrlb utmib begrutten hic 8ufeflaucr mit ihrem 
6ttortruf. Meid),  barauf erfdueiuen amid) hie 93fanuiemt 
bete (ilueb?,, nicht mnunber lebhaft cmttfangeuu. 2115 noch 
bee heuhemu TräfeS her beiben berühmten t3cretmie auf hemmt 
6bieLelb hie 2)?anutfthafteui bcgeiiL hatten, gab her fin. 
harteutfefue, raeun.93Jmen, hate Sciefueue emitu 11¼gunn hcC 
Stambfete. 

tiom Stnf±olt beg gag aber (tuch gleich tttc'iefltig to?,, 
uuib bereite in her eriteut 9) her  lid) eine aufucrft 
bre,uuelu,g agc bot- bent 93uibatfter (Itebnueje. lThlb 
Ich lit au?, been binterbalt, Ihibarti wehrt, bringt aber 
ben 18a11 nicht toeut genug beg, - unb nur 1napll itreucijt 
her Wachichitit StunbC ant folten' borhem. ‚Due (altc fuuub 
utter htc uingefl-eimcuu Stmugnifc - her 3labberrcmi muiitut 
tt,citig uberrafd)t, inub re, tutachf itch uuu tbrcmu hicehen - eilte 
-licht ecu betfenticutbe tleruioIitat bemnerthar, hie in euuuemn 
ungenaue" Suliel, 'Meinen 6dtlägeme Aunt Sleitebrecif 
lam. ¶8et Febbafteumi ZernPo fit hate Zrcfieuu gum-neduft 
battug gleich bertetlt. UhSt. bommeut etur exftcui feiner 
gafilreudjeuu (fc!cui, hic -  fie inaremu falt auuteutaliuetglog 
Liargmtg1uct bereit unegehen - Stalb alle bent (Ihebraiiqe 
berau butch Stolfftofl mnC -etb guructhefärbert. ‚Die 
beiben 2tutgrmffgrethen 1mb nnermublid) tätig, bocti Itobemu 

- lie flemberfeutte bei her 'Deefunggrejhe auf muuuiibertpjnblirjc 
.6inbcrnulfe. Sit lauugeg hea[jbaften. ctgemuniibjgeg 6-biel 
hoffen mnand)cum gilt eingeleiteten ttuuqritt ‚iumiid,tc inerheit. 
tfmmu -25'11?eter.6trafftolt fur ‚hmc. Ungarn bringt uuiditg 
eilt, ui-tb uni folgenhetu ('tecgenamuqrmff . ilt her - heirdi. 
qdlanummicuue, -6dumitt gut Iaun1aumu, emmur leine aufunerfftuutcu 
.ieliutet abichiutteln gum fomuncmu. -‚Diele li-tub, leek litten% 
liaewi jeher •2)hauimu ihrer (lf, beheutciub raldier mii half. 
eilte (2ugenfchafL bie hic (halte bar mancher lleberrairiiemutg 
bewahrte. ei ‚ le'eduIeltubc;i, h'lubichiue[l borgetrageiuciu 
11 An  ge,gen licht. hie betheil ‚Daiftüter bait ihrer heftetu 
6cite, ‚Do toufletet her famgjciege-r am lunfcie -Lugel 
toucher tatuta?, hutch, feine ttragefe lanfe foniutit gute 
P?itf ', beth aug hem (lkbränge tauC fanhct,fjr 6mb!. 
fairffl urm)tiaftbar. 

- • bier IBOU im 9?c$. 

‚Dag babel offeniicuit0efjc .anhfhiel he?, 93ittelhtüvunerg 
lourbe barn - hl)ibarteumIdicue glatt miberjcftcn, ía halt her 
Icfimaehe heufafi auf bet-i 'Rangen hit buchen biffigeuu 
(trfolg toofil gu beritchen bar. 

2nSt. führt in bier 20. 2fl1nuctc beg Staunbfe?,'l:O, 

fiuuenttuiegt' bänepfeut. hie lllabhcrrcmi weiter, unb alS 
einige fthgrmffe abgemuefeü buarcet, fiel in her 28. Stiue. 

- - bet' berbicnt tiutenleidi. - 

taC hiricurtld)iebeut It'orrute beihe Raittlfcfiaffuu gem 
- erlcoh fett' Stamtticte an.eifer c. Ctttoatjj cmiiui hue Ititite huirct 
ihre' rafcfccuu lmtneloarfföhe luuCberholt hue ‚çuefäbrlteliffc'tu 
).agcut ouiOleiltetu, fouuuuteut ii fuate lebte toffle-iert - be. 

uch (flte nicht iibe rrcimncmm; einige weitere ergchtmmi5lojc 
• (Seien blieben hie cm-neigen Scid)cui ihrer ttcrld,mcbeuicii 
9ieIeid)e »or ttiblfaueth?, (hiebau,efc. - Zttarcmu hic tinqrurfc 
her Ungarn häufiger, um in gefeihrludier toaren hue (flub. 
angriffe, unb offer bole emuummual lag bate Stiort „'or" auf 
heil 2mbpe1t her au1en-bc m-iter1c'benhen .luid)auer, ‚Dod) 
baC crfcflntc -'at fiel, 'minb gmat in her 3'2. 21?muuiftc. 
Stitmib mat gut beircfigefonumeru hemmte • genaue ldnfe 
fomnut get tntutt, her, ben eall hircft ante her mutt 
abfajfenb, -‚ - - 

be§ fcflömmfte Tor beg Zae?, ergieitr, 

6fürmi'fd)er tibel belohnte biete laniiefc 2eiititilA. 
‚Die (halte baten licht nunnuetur be?, (trnftete her !age 
bebetuilit 'nub brudteue macfutig auf bag Zenipo. '-tier. 
fudiemi?,!' ‚Die (S[ub"Dedumiq Itcemib nub btiidi uuidt. 'Dolt 
lie bm-i einigen ihrer tlftiomecit ouch Lion reichlichem - ll3eci 
berIoigt boar, tall hattet nicht unerwähnt bleiben, 6a, 
a1C turg • »or her f&iulc cute tamale chranfe Zergerd 
über 6tu1111aut1jte .uanbe huntoca her Lhierlatte entlang 
jut?, %"e ging. (hifeteit barauf crtöntther albgeitbfjff. 
Zluufolae her en befurditenbcu fruheetti-gen 'Duntelheut 
ging cC ohne 3aulc weiter. 

sie. tarlofe 3me1te falbjeft. 
ieberhegiitn leiteten hic 231an.933e1itcn mit 

energifeften tjorftthflen ein, ' tRaldu hmnteremnanbee neulite 
6tufl1faieth ale Netter in tiöduiter that eingreifen, einen 
raffinierten Itlabidiuli be?, Satblinfen' hält er gang tier. 
barraqcnb, ‚Die hubobeiter finb"uiume in her „trabutio. 
netten feh'mad)en tlhiertelftuntue' • bete . (f!ubC tonangchbenb 
unb -beherrfd)euu hie Stage. 'Dod) tooC lie in biefer Seit 
nicht felblt berfcftieftemu, bermog hie (tIubbedung' -  gum. 
Weilen auch mit bereintcue. Streiften - ftetC nod) recht' 
geitig gu fläteue. (trft- allmählich) bermogen hue tlllab' 
herren hic ittatttc loteber aeusgeglicfleuu en gelialfemi, hoch, 
cC gehing ihnen dieiulotoenmg mehr ale ihrem grolicit 
(lieguier, obwohl lid) auch für bett (ilubangriff miebertiolt 
hie günitigffeuu 6diuehge[egen'fteitcme boten. (Ste let hjef 
tint hic bilblchöne tlorlage beS bnrd)qcbradiemuemj •Qutub 
an 6c1imitt jut bjc ‚(Stiuineriing gurudgerufencueige 
'hetr bot hem Zar tnallt 6dtinmlt hic hotlage barmiher, 
Stud) .ornauer will ablolut uutetitg gelingen trüb, rct)pfr 
lid)ftct Rübe.' ‚Die ItSite hallen ehcnfall hic fiel)?, 
2lüCgleid)gnuöghid)heit ungenütut. alte iftr 1tRittehfiürumict 
burdugebrochemu mar, tuiilfauuth i-nut fctnuaclm u boelireme 
bermag enth' hfOptt, auf her orltnic bcC berfaiteimeue (he. 
Iiätufete-ltcfletib, ben tiacf,fdjemb alibefirf; auch her hietaii 
falgeutbe hhjaditchufi ber fe filt rmiah» feutt Sie!. 
- Sliuf her Gliencuileite' guuig eS mijcht anbctg; hier fielt 
haS nnenfrio rafd) buntceeuuanbet gitici tabellole 33icmn. 
len bout .ifiunh mu nb hie m umuima it em miacut eitel. 

Sumicbt -erpriff -batmim cuodiunalte •her (hub hic C,ffeuufit,e, 
famtuite aber nur Nie, (tdhalitucrlmreltti,g, etocf, ettoate her. 
belfern, gum gaimlhtoreit (Srfoieui rcteitf cC uuidit utietin. hei 
eimtbred)euuhcr ‚Dun felbrut buttttt her thltimicifter unit 2:1 
ba 4. hide (tube lute fielt hcfiutlteut uinh-huelunijuuttel) hate 
Stantfuffrelh berfacn, Lb ein hlmtenbldnehete bcuti 6t'iI' 
berfaut nmcbt gerechter nettiorhen bare, mag baflingeumdflu 
bleiben. - • 

tific?, tut calleinbahemi uui uemicre meiignrif- duett 6ttart= 
frc-ummhc gegeigt, bolt tour irate heut ii(tereatdienbcff 'Zpief-
alOganfi audi fleu;te uiod) hielt 'ihnen lernen hilumuurmu. 
- 311111 6ch1uR teod) bee fltttitcllieuugeuu : - 

1. hj59l.: 6tufiifaiutf ; TON', -ütugfer' -- ¶bricfmivaini, 
.alb.. refidjl; SteittittOitri, .Orulauee' 6thtn1t1, Stjiebcr, 
Stunh,  

93Q, (.ungarj): .irger 93ibgm, 61t,aref, 12.atátftt, 
'Ditfelifa 6ebc5, 1lber, -' EReutunter; Stocfi, 9tlanb1; 

‚Der hhmutarteij-fd)e hraiun'kmi, her bctttährte 6r1tiebg. 

richtet mancher internationalen Stiinuttfe, hat fid) ouch in 
bielenu 6t'iet alS forrcbtcr, eumliditiger Steiler h'eeieälet. 
‚Die induujeten ibiet mmutterlauufetucmu 6dtniber fimub, in her 
(hcfamuit!eihbung bcmiicffcui, l'elcunglo5. 
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* 
ben. ie aetabTeflenMütter beti,abrte feunb In fet 
nein eler flit nffi fethit ant. tiefe 8th!tht1)ef be 
jtanb fotvobl aue ben V er!en bet SUaJtVer, iie au 

znberten ban ariminalromanert. 

eii 
aft 

ten 
.rcb 
(tee 
Je, 
art 
to 

ten 
jell 
lilt 
gCT 
cb-
at 

Ater 
ret. 
MI. 

f/Ct. 

or. 

er ¶lnfübrer batte aUcb ble 2lngemobnbct±, ita 
feinen viebrtüpfen Ijeuer anuegeri. Zabei fonfe 
er nit einmal leinen eigenen 29ePt. 

?Iudi tu feinen Mellem legte er Vtutt an. 

ebemaI, denn er fethft etnenranb bernrladt bettle. 
alarmierte er bie I3cuerltebr unb itch fId bie ¶8ranb 
rbmie anabieli. ctnige Rate rief er bet bcr 
euerfl,e»t alt. 

legte tl ben 91amen eine ll)eren fßeatntcn 
an unD furberte nrnfj einige 25f0311ge an. 

Ie cntbedung bet manbe lit ant Stuns' eigene 
¶ntnm»ett &uri1ufübrCfl. 

r latte einem staufmalin einen vlante, 
geltoijien. (Intge Zage fpter ging er au 
Dem 23efw41cncn ein unb ftclitc 110 a1 

rtmina1beaul*er bar. 

tr legte ibm 23iiber feiner liomt'llcen bebte IITth 
te'Ijan bar unb jagte, bat er Diele 2eute be95 Micb> 

itaete berbbtige. (ir berabfd)iebete rtcb mit ben 
üBorten: •‚cl) bearbeite Die ae weiter. sie braU 
dien fld nictit mel)r an Die Mebbibe au toenben. Tel 

e1tohtene lieb aber Dccl) weiter ttacl)forldlen, unD 
auf (irunb Der bart Stunt augeItCfettClt 3l)otOgra 
l'»icn iturbcn Vellte nub te'ban unb ftet au 
Die übrigen 2jlltgtiebct berbaftet. 

3n bet 18erbanblung waren Die 9lngeflagten fri 
ben meUten 15aftcn geitbnbig. Ma.3 13eriffit eranntC 
gegen ebie tuegen 22 llen Don it.nhrubiel1abI 
auf ein al)r Drei Monate getangniL ne-
gen tebban wegen brei eillien auf flint Ti on ate 
J e f a n g it I 43 unD gegen 2DICtti wegen brei 1!1Cn 

auf bier Elonate (tet Et nant& Tteleln retten 
2lngeflagten mulDe eine f5eIroabrunLIefttIt ugebitlIgt. 
Da er ali3 arbcitfamet unD Ibatfamer junger ¶lcnfdi 
belartnl (It, bet bolt bert anbeten Mit, iebrthIefl bCt. 
flil)rt werben trat. 

1... 

ile 

‚lt. 
ien 

IL 
'er 
er 

jilt, 

1.. 
kr 
‚U. 
tu 

ftllnrnietungen alifmieL Die, tute flib lt' 
fleftte, buriIj iammerjc»1àge tierurfa 
Waxen. 

Tie auerorben1Xicl ftuierigen i 
butcl) Die SiriininaUoIi3ei ergaben, bat 
bae breijà»rigc ?Ül)ncf,efl be53 ftellenlofe 
Raufmann Datl)la aUß Zvztn" 
gelte. Matblag mutbe biegen 5abtreicte 
reten ftedbrieflicl) -verfolgt unb trat mit I 
unb feinen pvet RinDern au feiner dtr 
nad Vonattb gef1Utet, bio er Iiclj unangel 
bieft. Me Mat•ia3 Don ben 9acorftixng 
Itei erfuhr, ergriff er Die 1ucft. .3mvel 
RrintinaUommilTar begaben litt Daran 
ortmunb, ma fie In enger 3u1ammenarb1 
or1inj.inber Rrtminatheanttelt weitere er ....... SLTIQCU 

aniteflten, in bereut 18erlaufe g rau M a t h t ab 
je ltg en ammen trurbe. zet Ihrem iaerek bete 
rntclelte lie 11 tuleberholt In fuereibCrlt'rüdle.ie 
mubte angeben, bat iIr sann Ihre RinDer auf Dab 
fmerfte miaitbeIt babe. Urau '1flatbiab trurbe flb' 
ter nad otIanb augeTiefert unD Dort &ulctmmen 
mit ihrer ctriegermittter einem erneuten l3erl)br 
untertuorfelt chliel3ttcl, geltanb lie unter Dem zrItd 
be eWetbmatctiaib, bat ihr Rann Dab RinD in 
einem - 

utanfafl Die erzeppe ljtnuntcrgetuørfefl babe. 

(b let Dabei fo ungiflclhi gefallen. Dab Der Zob fog, 
fort eingetreten let. Um Die Rollen beb cgtbbniflCb 
iu ibaren unb weiteren ultannebmltdlleiteil Durd Die 
ibebörben aub Dem W ege an geben, babe er baöRlnb 
in ben Sitibetfee Gewertet'. 

¶Dlatl)iab. Der fidi. tute Dab „Q. ' freibt, 
bib bot einigen tagen in tbcrtin aufgehalten hatte, 
teerte vergangene Tacbt nact mortmunb äutilct !i 
trurbe ben einer Pran ertannt. 9luf ihre t2ln;etge 
bin trurbe er Don Der jtriminafliotiiei tierbaftet. t11 

Itch Die 23orgbnge tatfch1ich to abgefl'iett haben, tute 
lie I5rau b2atbiab Dargeltefit l)ctt, tvirb Die tuettetP 
UnterfucfunLi ergeben. - 

1ez1tneit licb in bieten 13tvelem ein ftetutileß The 
von theoretilchen RennfnifTen angeigttet lia13cn. (fln 
aug burfj Die 2lubIteifung überengte Lie eltern 

bet finrfubtetlnelimetiltflcn fairte Die ®ite, barmtn' 
let l8iirgermeilter Rahfopf. 'NrL II3tthiIIUnn alb 
23er1refu bet IReglerung, Veb13in.Irrat Zr. 9.lerett 
alb 23er1re1et beb anbratb, farrer li6nnefien unD 
Die. Rapldne Detier nub fiermanmt, lornie Me be' 
mein.bevertretunø von Dem prafttlrten trIofg beb 
fluriub. UJUbtinalrat r. IP e r c it liifrte nub, 
bat Die g)eeminbe 18ranb butchi 2Lb1tur.g bieftb 
ftnrlub erneut Ihren fottfrlttIicben icirt bernie. 
fen bate. Zi le beutige LbTebfu9feiet babe feine eto 
martungen erfüllt, wenn nicht Lthertrofien. 9ebti' 
natrat zr. Iliezen betonte Die Bichiigfeit eh stur' 
lab namentlich lit bet l)euttgen, rn1it1dia11ftb lu,iae' 
tell 8e11. Ib let Awar Die örtliche 23etu1b11iu1e Dab 
CThY ater be t (3lIt in bet RreIbwanberbaItbb.Ith' 
lute let uorblIbiich weil Die Zeilliallme eine fret 

Zcbefa!)ti einer 20Tomotibe 

edib gbtienarbeiter getteL 

W-913 Z u 18 bit Z A. 19. ißente morgen 
eignete ficlI auf her ftee (ppiitgOvefl - eiteu 
ein Ichwereb Uttgllicf. eine 2ofomoithe lur in eine 
Ibteilnitg 1otfeurbeitCt. 231 e r Vertonen wurDen 

fofort get5tti, lieben fchiwcr tmer!ctt. 
23on Den 23erlefiten finD tut nach Dem Unfall 
mC I e fto t ten. 1e otcn nub U3erlejtten mur 

ben bnrcht Drei Rraftniagen abtranbpottktf. TO3 

Ungtüf bot flchj baburdj ereignet,, bah ein pTtiichCZ 
9cImeI elnfetfe unb Die flotieuarbelfet InDellen Die 

Sofontiue nicht beznerfttt. 
21et11e, oltet unb 23ertrefet beb iienbahit' 

teirtetbamtb (-„,gelt waren bath aux teUe. ab 
ltnglü! foil DaDurch) entftanbett fein, bat eine grobe 
tlebelwolfe -iiber Der unfallfteife, Die Itch In einem 
uerältntbmibig tiefen einicbnift teiinbet, febmehite 
unb eine 1ernficht verhinDerte.ein !tfentabnbCam. 
1er loU etwa 110 Tfleter von Der eIgentlichen Urfall— 
Reife entfernt ein 9a rnungbeid)en gegeben 
Ijaben, bag teboc von Der 9trbeltergtUpve n t chit 
g eli ö t t werben lIt. Mage,en bat bet cbathtmeliter 
Die betanfoinrnenbe 2ofoinottve auf etwa 20 Meter 
titflernunfl wargenonimen unb Ulcbtuttg gerufen-
einem teil bet 21rbe1ter gelang eh, Bur (Zelte alt 
fpringeu, wibrenb Die anbeten von Der 2ofomotthe 
erfabt wurDen. eItttge 2eicben wurDen mitcteicleift 
unD a .‚i rr4tnm,'Tt.. {e . . ‚t..c ---A 

13 1 
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Ziefes DOU 6d)iebsrid)tcr a I b e n b e r g a tD1ünd)cn 
gut geleitete unb red)t auftünbig burdjgefiirLe ci3riat1ptat 
begann gleicfj mit einer qaafien (enfation, be 91 e t n in a n it 
vom UnfI'o{ weg cr,Iatt burcijfam urth fdyvn in bar 1. iDlinute 
ban 1. Z reffar budjta. ie 'a1)ern legten aber bann blatt 
auf bas cnergifd)fia las, hriingten ban Stlub für eine Ijutha 

turthe fall gans in feine 55älfte gurild unb hielten 11)n bart 
faft. Vene nur bar 2lusglcid) burd dj in i a b 2 erictt 
murbe, fa lciq bas bereit, bali bk StlubbFhtcrmnannfd)aft uith 
53auferrai1)a ‚id) vsr,iigIi verftairb, wäIrenb bie arern 
ftürmer, nod) rneI)r Ipöter in bet 2. §aIb3ett, Au urgenau 
fdyoffen uith immer bas ieftreßen Aeitten, ban eall ins geg 
nariid)e Zar 3U tragen, was bei bet forfdj uith aufopterith 
arbailenban gegnerifd)en eerteiblqiing lid) als unrnbtid) 
erwies. ienn bann wir!Iic1) gcoen murbe, fa verfehlten 
bie djiijfe iuineift baa 3ieL Rad bet aufe mat baa ref 
fan, im aganfalj 3Ut brften lbiett, meilt nugeglidjen. 
Biaberum gab ca eine Heine enfation, als a t n a a e r 
vom 12inftvü mag 91einniarnia 2ifLnng imitierte uith gietci) 
aba 2. Zorerfolq erieIte. Mer SUub hatte lid) flUit abet valI 
Mnbig gcfunbn unb Aeigte ein famoics 6pieL Stath forrn 

ciatle bait 'Inriff, was fid) als rfdjtig erwies, umfomar! 
als er erfan-nt haft, baf3 bie latJernuertcjbier faft immer I 
falfd), bas lieit, uidjt gaftaffelt ftanben. IDurd) biefes'5ijf1em 
mitrbe bet Stlub immer wie er gefäfyrlid), fonnta aber nur 
nra1ir ein Tor bard) St u I) ilferAielen. 3am Gdjluffe untr 
nafjman bie Tauern erneut einen (aneral«n4riff, fonnian 
abet nicht mehr baraus verwetten als ein 2thfcitstar, bas 
ttafurgentäf nid)t gegeben math-a. cIjIief3lid) Aeigten bie 
931ann-fdyaf ten auf barn hart gebratenen 93oben (rinübunga-
erfcfei-nnngen unb bas anfangs lebhafte Tempo lieli gegen 
baa nbe 311 immer ntet)r nadj.!Damit muthe and) baa Spiel ' 
intareffelos nub bie 12 000 3 a f dj a a a r betten bei am 
fd)neibanban lBinb nidjts bagcgen, bsf es gu -nba war. 

ür E5fuhtfautb bütefe bar junge Stölit bus Tor unb; 
eig'c lidj babei van bar bellen Seite. )ia Beritibigitng 
Stugler unb 21nbnar verftanb fid) gut unb Aeigte folibes 2ib 
mal)rfinIten. 3n bar 2äuferreil)e waren bie 91uüen Meil. 
iltunit intb ud)s beffer als Stafb, bar bafür — oft ciUu 
laut — ausgeeid)nef birierte. Zie redjie 6turntfaite war 
als (banges entfd)iaban beffer als bie linIe, in bar WteW 
.ausfiel. EReinntamt, ‚ornauar unb bar 2infaoulien Rubnb 
mUffan barum sud) als bi beften Ecute im Sturm baei(4ne± 
werben. (Sam fpief Ic uarjt baroffnra, ned)felte bann-mit 
Mieter. 11 

(S)ie 93 a i er it lielien in ihrer orni ‚u milnfd)en ibrig. 
UnmeFfaThaf I bebeutefe für fie bet animals wither fpielembe 
1113-eifer eine 113erftrflmq, and) wenn er nadj nid)t wither in 
vtMkr orm mar. 91adj bar Taufe begingen fall färnt!id)c 
epicrer ban groflen 3cliIar. ban J3aU in imiqe 8u halten ltllbp 
ihn ins Tor tragen Alt wollen. Tie 2iiu1er liefian nod) Sei-, 
tentrad)fel nodj, no(f'bem fie rid) ßuvor offenbar Alt flart aua, 
gegeben flatten.. Zie tetteibier ftel1ten ltdj fcl)led)t unh' 
aud) monn t)ai-te einige umfichere IlMoinente, - vor allem 
hätte er moljl bas 3. Tor narmieban, mann er   
berauaqalaufen unt4 foridjar angegriffen !öfte. 

/- 
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ba In ftauffurtl Zer eaticfle 
rib flat riad) eingeflenber rüfung bet 
fdjen 1orberunqert in bar 111nge[egenfleit 
rfpleleb Zeutfchlattb - ta1ien feine ant. 
aljin gefd[It bat 11raitffurt a . an. ifleu 
b GVIelß fein zvirb. Zamit lit nun eublid) 

tre1tfafl au3 bez 1113e11 gef cfjaift mb ornat 
flare nub einfieltige (2nt1d1eibuug beb 

ritanbeL 
nan lid) überlegt, wie bie meuten trelt 
euticflen fulibpfl2ager entftanben flab, fa 
immer wieber an her eFtjteUuna tom 

'it, bat bie 23erbäube untereinauber un. 
it nub bet 3orItanb be unbe lid) nlffit. 
nitfit (alt oeigen wollte. od in bet Ieb' 11 nie fit eß ía, bat bet 8unb £enntnl 

er ttleina(3 lelbft ein Urteil abgibt obe 
eibung auf fein Sonto nimmt. ter oun 
1 vorgreifen nub Ia murbe ifim felbft vor1 

maybe hem ixnbevorftanb vorgenior!cn 
b bet 23erbänbe war. Zer 23iinb mulit 
'nfteflen, maß hie erbuinbe clngebrocf 
b man (ann bem Thinb babel nur vor 
fi er ef, nie veritanben flat, flifi ben noti 
eTpeft &u verfiflaffen. I.13an mali 1131ctt1j1 

Pred)ert, mii Pe nttg1icfj 1mb unb lie rar 
lie ntd)t angebraifit flnb. Vier fist eb 
3. an iuoultlfcfiem ()elcfiic( gemangilt.' 

energififie unb flare ntfd)cthiing niacd 
ein — lie with relpeftiert, ali bei 
ftartb in bet irage beb talIenpteIe 
inc flare tnffcfleibung getroffen list, an 
t rütteln ift, foilte ai Q3orbilb tilt an 
bienen. ter flat bet 8unbebvvrftamtb - 
eine vernünftige blegerung fcfluf, ein 
gefprocfjen, bem man lid) gerne unter  
weil eb eben mirfififi etivab ou bebeu. 
Dltttelbeutfcfjen werben bi5fe fein - ba 
. 8. wenig au. 
. 3. Mut Im te«)leit ?tugenbficf nicfi 

rantnuartung gegenüber feinen Unter 
uriicffcflrecfen, er mali gelegentficfl flau 
na — wab hab wid)tiglte lft - u feinen 
audj ftcfleit, flit lie einftefien: eb n,dre 

er. 
* 

lid) e S? lag e gegen bifthtinhofe fu 
it 1mb wir nun glücflicfl gefommenl n 
baben gemiffe .3ufcfiauer auf ben Sport. 
ed)muiflrnorte gerufen nub bei bieter 
fiat man einen folcfien Uebettiiter er. 
betr. Oereitt flat hie (rIaubrtib erfiaf. 
iefen Vann gericlitlid) vorougeijen. 
ib mir nun gtücflldj beim entfcfleibenben 
angt. -ie uflbaflberncguna im .3ufam 
I ben vrbentlicflen (llerid)teit. 1iefer 
e lid) nod) weiter aubfpinnen. ( with 
fpliter angängig fein, einen Grieter, bet 
v0rfä131id) tritt, wegen Siirperver, 

hie lflid)ter au bringen. 2,3ae nüen 
uortverbänbe, hie nur moralifd)c 

en? !fflde n4ien moraflfd)e 11131rfungen 
ifcfl IjanbeInben nub benfenben 2littb. 
er Weii über hab ß5efünAitli5 lft viel. 
er Icflled)tefte 111ubmeg, um fold)e sub. 
werben, hic ben fortlid)en liluf buriij 
it icljüblgen. 
lid)1 nun rek(jliclj wllb an, ut babel fo 
.'tfrfilith_ijätt ein,ntafl5ieter,J 

I 

0 
Sabi oerren nub feit'e Ctrale (ann flirt genug fein, 
um hem verlebten \ tftanbbgefüljl 3enugtuung 811 
verlrflaffen. (Sb lit weit gefommen - erbänbe nab 
113efiürben fönnen lid) nidit mefir allein flatten, her 
9licfjter mnfl im blamen hab 23o1feb eingreifen. Zo 
lIt eh in Rnanttbeiin gefommen, Ia lallte ab in Züf, 
felborf (ammen, fo with eh nod) anberbrna gefcfieflen 

Go traurig eh ill, wir Itolvern In eine Slrife flin 
ein, beten 111ubmafle wir itocb garnidjt ilberfefien 
(Sb Ift hie Zragßbie einer Qalfhbemegung, hie 11ra 
göbie entfefielter blaffeninftinfke. b)egen foldie ()e 
fd)müre flufft nur hie V1Verntion mit bem 9nefier. 
,Venn eh and) wer) tut! 

Wanzen flub Gdjall uni) 91and3 -  aber 
nicflt Immer. Zer blame beb 1. e. (S. blürnberg it 
im uflbat1t3eben meet alb Gdjaff unb bland). 2Bir 
leben einen 23erelit, bet Gdjwanfunqen nntermor. 
ten ill wie alle anbeten, her leine fcllmadjen afire 
nub Gtiinben fiat wie alle anbeten. Ter abet in 
gemlifen 9fuqenbliden über lid) felbft ijinaubmäcfift 
wie fein anbeter. 

nngaria ubapeft (ant n'ad) blürnlierg, um 
hort eine Zentonftration nngamtfdjen iuflbaltfbn 
nenb ou geben. 'set bleipeft vor beim Ungarn war 
grofi nub bercd)tmgt, aber bar „(Siub" war an biefent 
Zage, alb eh um 21n1et3emt nub QBiirhe ging, nidjt bet 
fcljmacfle „blab" von t).9, ban alte £ierftäimhigen alb 
lit bar grocn SIr1e bitntli.fi eratfiteten Zie lria 
tieftanb in ben bleifter(d,aftbfpielen, lie lie Raub audj 
in anbeten tt;zt, abex alb eh biel;, hie GvQ3g 
ürtfl Au fcfilagen nub alb eh gar ijiefi, beutfrfleb 
uflbaItfbnnen gegen eunaaria ‚i8uhapeit au tier. 

treten — ba war plbllcfl (eine SIrie mehr, ha Raub 
her „iSInb' alb niürbigfte beutlija ubbaltuet 
ttetung. 

Q3ielIelcfit (bunte bet „(Slub" btiftfIaffig werben 
nub aur eheutungblofigfeit f;erabuinfen. Venn eh 
bann barum ginge, Gpatia Prag, Ulpeft, 21bm1ra 
Bien ober gar 23offon 2anbererb au Iclilagen, fa 
mürbe bet etein abet feine ente Wlannfcflaft pub. 
nigteid) auftaud)en nub bieten gnofiartigen (Man3 
am fid) verbreiten, ben nie ein anbeter beutld)er 
113ere1n um lid) verbreiten (mute. Ta (ann rorfier 
eine beatfcfle blatuonaImannfcjjaft vernidjten, ge 
ldjlagen mythen fein -  bet 1. IG blürnberg mich 
niemalb vetnicfltenb gefdjlagen. 

(Sb IFI ein merfmfirbigeb sing um hie Zrabitiort, 
von bet man annehmen lallte, bat lie nur in her 
flantafie beftefit. 1ber biefe 1rabituon ff1 ha, fie 

lebt, lie ift wie ein ltnvergleicfihfdjeg I3nnber, bent 
23erftanb licreitli nnfaflbar nab nur nod) mit bent 
l)efüfit waijrunefimen. blamen mägen Gcflalt uni) 
lRaudj fein, aber bet blame beb 1. 3(S blürnberg 
Itefit im beujidjen iuflbaItfport über hielem t3efe. 
Unb fein 1113e1tmeifter mürbe hab anfflalten nub 
änbern (lInnen. 

Morgen vieUeid)t verliert bet „thlub" gegen eine 
üflannfcbaft in .'of abet 8apteutfi. b3eftcrit unterlag 
er einer äfinlid)en tIlannfd)aft. 215er heute gebt eh 
um mefir alb ein paar wore, beute gefit eh um 
933ct13rung einer rabiiuon, cineb Gtücfeb lulibaII. 
geidjid)te — nub bann lit .of abet Q3apreufl5 vetz 
icliwunben, bann tauffit ein „(Slub' auf -  bet gnoe 
„(Stub" ..... nub immer bann, menu er gebraudjt 
with. 'nmer gerabe bann . . . .1 

-I-
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Clue 3aftm ad 
1. çj. . 91. - 3f91. .3eithronu 7:0 (3:0). 

13ral3 be. 1. - 3u'iuet 4000. - eiebritet 
ne lb e r«3licberta. - ie 'JJ1nnniaften: 1. . (. 91.: 

6tulLfaut - 3opp, Rugler - 21nbnet, Skalb, ud)5 - 

91einniann, otnauer, cmi.bt, Oe'l)rn, unb. - 'Bf 91. 
e jib r a n n: Ffgeer - 6yöncct, 93ogel - 91ut, 

Linger, 61jnt1b1 - uuberIic, cIabt, 2ieb 2, 2ieb 1, 6taub 
mullet. 

efea erffe ScLutreffen urn bic fiibbeutjcc 9)lemfter 
fclaf I, 'baa rnLf fcr nffcni nub fc'1üpfrigem Q3obeii burdge 
fiiljtt werben ntute, war eine redt 8,aiyme Bad)e flit ben 
Fub. Oie (5iifte aua eiFbronn, benen offenbar nod) hie 

heiben an ben eiertagen in 6ad)fen ausgetragcnen 6piele in 
hen nacLyen lagen, tornt±en lebiglid) turi nadj her 'aue 
ben 91ürnbeegetn einigetm.afen ge'f&5t(id) werben, waten 
(timer fonft Volliommnen in bie efenfiac ge 
b r ii 111 t. Sie waren ted)nifd) unb taitifdj urn eine a a 11 c 
c?laffe fcl)[ed)ter a 15 91ürnbcr0 unb batten 3U 
bem ha ed),en tub in m i e b e r u m »er 1beffer 
C r a t m a11r3uttcffan, fDbaÜ bet Rümpf im allgemeinen 

nid)t befonber fpannenb verlief, fofern man von hen 5aI)L 
rcid:n, intereffantenTlomenten vor hem eIbronner ot 
obfiel)t. 

ejrn T, 1u ,b fiel neben bet fid)eten nub überlegt arhei. 
lenben I n I er in a mi n f d3 a f I, biem Überaus flinfen nub 
cutfopfernb fclyaffenben 2i mi b net in tier 2iiuferreil)e mir 
allem hie hg iiit.iit bes jungen 9lngriffs auf, bet 
anifdyineith Lcngfam wieber u feiner oorjörigen otm auf, 
läuft. 0 e brn forth id bmat nod) rrid)t in aUen 2agen 
recfjt, aber fein epiel verriet fariel 3ntdUigen3, •ber es nut 
nod) eint 'piee {tj. i= k ax. 

blicfen 511 fönnen, hen bet (!tub feil bet (rrrantung 2giebers 
10 bringcnb r(lud)t. 3[eubenb fdafftcn 5dymibt nub eor. 
neuer, audi 91einniann war gut, obwol)i er nod) meiner ei i c I 
u viel nod) tücfwärfs fpielf. Sunb l3ielt 
d 1  dj t TI ía nub lam weniger pr (elhtng we gegen 

hen EWcSt. 

3on hen e i ttb r a n n c r it, hie fid) red)t faire nub I 
anf1änbi0e Sportbeute erwiefen, ftds ben Stampf offen u 
lyaiten mcrfuthtcn unb min lnfang bio nni 6thIUj redjt eifrig 
lämpfteu, aetbicnt tile 2i1u fette i lye nod) hie befte 91o1c, 
ha hie brei .idungsleute 015 nub cltcriifdm ‚crtörten. ed) 
mtifd) am beften bet Linie 9dufer 6 d in i b t, her gut bri'imbelte 
nub über gute Stopf(ialltcdynjf aerfiigte. ic )3erteibigung 
LDCit in bet etften cafh,jeif fauni Streisliqa, hefferte Fl(f) aber 
nedylyct, bet 6turrn batte fo qut wie nidyts Au meihen. Ztlitit= 
berlidy flant-te ciniqemole uerftänbniuo[l, Lam aber fonfi faft 
itie turn uq, ha ud)s ilyn fdxmrf aufs Storn nahm, 91atI 
geber lyicil e1nigemna1e bicnbenb, I)iitte «ber anhcrerfcit and) 
hen einen aber aitber reffer L)aiien 1önni1n. 
6 it e i be r z 91ieherrah mat abermals ausge3eid)mtet. 

91u't tyiitte er ab unti g,11 fd)neffer pfeifen fallen. 
ie ‚ieben 1£Grc. 

rei Minuten nady eegi,nn fielten fid) Stunb unb 
ßdjnribt fein hetrd, hen ianqen 5Lad)poj (5d)mnibts lie{ or 
reauct paffieren, 91 c mi m a mmii frei nub fdyof flad) ire bie 
(cfe. 3n bet 8. J1in. mieber ein elegantes 3ufarnmenfpiel, 
abet biesmal wi(d)en 6c1)mibt nith 91einneann, bet 3.ule4t hem 
rüdmärto poftierten q a Lb fo genau 3ivfVielte, hafi Stmib 
mnud)tig unter hic 2a11e Inallemi Jon-nie. Ger brute lZreffer 
war hie 91115beitte 'her 7. 1ubede, Na ogel bei 'ifmrer 21bme1yr 
cnbe rnad)te nub 6 ely m i h t hen (Ifnretcr p1a3iert eier 
wanbelte. 91umniner 4 war ein 't(ld)tfd)uf3 6 ely in 1 b Is auf 
WLanle 91ein'man,n (10. E91in. her 2. §aIbjit), bas fiinfte ein 
unflyaltimorer, unflyeinmtid) fdyarf p[aierter 61rafft0f3 St a I im a 
aus 20 Uleter, bet tiireft unter hie 2a112 ging, 'Rummer 6 eine 
entIdyloffene 2eiftung or na ncr a, bet ein ßgern bet 
erteibigung blifd)ndU auamertete unb bes icfe Zor lam 

reicher auf boo Stonto 6 ely rn 'lb I a nad totarbeit von 
9leinmann. 

I 
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60 22findjen gegen 1. 3'. L 
1:2(0:0). 

aan me, ba ei bei ben 'leIen bet betben !Jaim. 
fcyxften auf müncener oben mteberott anbetß ging, 
ah Me Ugemetn1et ermattet batie. et lub mar boti 
fidfta; er erfdien in ft&tf±ez 2Lufltefluxng unb bei mar 
gut fo er (tfo!g mut& Sen 6ii1ften !eneimegi leit 
gemac1t. eber bet betben (egner gab fein l5etei. )te 

3elftungen tuaren g[eidmertig. ii über Ste ntIfte bet 
ämetien 'a[1yieit ftanb hai treffen 0:0, unb nad ben 
otgelegen1jeIten 1)ättt ebenSogut lflüncen getrnnnen 

Finnen. l maten Sie 9hxtnberr bot bent ot e 
färIicer. nt iibrtgen macte Set Iub benferben teer 
ivie bie inbetmifdjent Sie beiben turwteffen iombt. 
nierien u Tange. 

ai Ipannenbe burcfftoei flott unb alemlt glek. 
berleilfe ‚iel biet bte 14 uoO 8ufpucr bauerno In 
feinem l&ann. YJürnberg mar eine 1letntgletl fcnetIer, 
unS bit orftie bet liigeT fübr±en taufi ßU lflaum. 
getvfnn bracifen aber tn her erTten atbiett reinen (r 
folg. lot bet laufe mar ei belonberi lJtelnmann, bet 
biele iBalle bot bai einbemiffje ot btac±e; nabet 
mutbe bet 2infiauen Shinbt mett mi reflen geftdt. 
Wlt bet tbeit Set betben tuenftürmer bunte man au 
ftieben fein. Oem latte gite nub mentger gute lflo. 
mente, aucf ornauer batte Feinen befonberi tuten rag. 

mttt fneIte u cinjeitig; wenn er Sen Wfl baue, 
mute man, mai fain nub Sie flunener 2thmebr 
thfflete fi banacT. ¶tai mar mit ein (»runb, warum 
ornauet Ijiufig nt± aur eltung lam; er murbe ut 

ge.bet nub Fannie mit ben i&itlen, Sie er ban 5er ?ttte 
erf)ielt, nkf± »id antangen. i mate manmaI bejfer 
gemtfen, wenn 'ctml-t bai Lieber au ben feiiteTenben 
fhügeln geleitet batte. alb bofte in Siefer Sinticbt nad. 
mai utilt betfäuinfe, nub bide atjge führte um 
(r[olg. Uebetßeugenb war auc bai piel bçr betben 
tuenIaufer; 2inbnet braute ivar einige Seit, Eni er 
mi itb lam, unb be muftie bann I3op wieberbolt aui'. 
bellen. ie intermannfaf-t erfüllte bi (rhvattunert 
burdiaui. 3o unterftlibte mitunter bic 2auferteitje, 
urrb tuhlfautb mat mieberftolt ah S. erteibtger 1aug. 

ei 60 feblte ei im lngrtff. er ttteIJfurnter 
cuber bielt ben ¶&hl u hange unS fpfelte au biel nacij 
rücfw&rti. on ben beiben ljlügeln mar bee linie ce1e 
auigefrod)en fclma. (d)afer, bet ¶onjt auf bent 
olten bei 2iniiauBen Itebt, loutbe in bet ertethigung 

befdãfiigt; er [eiftete Sort ituar tjptiebttdei aber er 
fetbte im ftrm. Flu man umftelite nub (cbaf er aen 
LJtnuten bot [u na born cidte, ivar ei u fpat; 
hoi Streffen ftanb bereiti 2:0, immerbin ift ibm aber 
nod ein or gelungen. ie 2auferteihje aerft6rte oft 
Sie 5ufammenarbeit bet ühäjfe nub fle aucI im Flufbtnr 
nid)ti au tvünfen übrig. e Z'iniermannfdaft ereatci 
E aflgcmein ah ubetIiflg, tuar abet bee bent criten 
or nhc1t auf ber öbe. teft'adjft toot bem pieh ein 

fabetfiinbiger 2eiter. 
alb nach 2lnhtofs blehl 1ublfautb einen ban loi 

urücFgefu,ie[ten aU unS In bet näten Pinute einen 
Iehten uf3. n her olge flub hie Fingtiffe gleic 
betteiht. er turm lonunt ahlerbingi nicht über hie 
!erteibiung h)inaui. ann führt bai lebt med)fehboflc 

il,ieT buben nub brüben au nftgehegenbeiten, babel 
F8ft bet 1hmc[)cner Lilt, eine lanFe ban aui nad. 
11er !gde über Sei l?ürnberget tor. n ben nä1±cn 
1inuten macbe Stoab diijTe ban Debm unS Ifleinmaun 

unf cbäblicb. in traffto flit ben bnb bureb StaTS with 
iradi einigem in unS er a&geevehjrt. ai 'iel gent 
in utfneflem em,o ban einem or lum anbern. fub[. 
faut11 heiftel ficb einmal eine gefäh,rhithe ubabwebr, nub 
unmilteWat naber mebrt er einen fcbarfen dub be°, 
?ünener 221. aur (hefe, Sie 2acftncr barübetFöft. 

ne näcblten aebu U?inei±en bat 60 ehoai mebt 
bout (peel unS anefi mebr orgehegeneilen, boc ift bet 
21n2ri1f niefl entfcf)Ioffen genug. huf bar anbeten seite 
mehrt .ob einen llbanfenithjib ban eInmann in böcbffcr 
21o1. ann folgt längere Seit abwed?1bunaereiea eIb. 
1)iel; babei ift auf bciben eiten bee 21&toehr auf bet 

öfle. ie Selben orbuter 1mb tuenig befaftigl. n 
bet le1en inu±e bar eitentoeefjfeb bat 2lürnberg eine 
gana grobe (hhjance. Cehm lIebt frei bot been or unb 
lenft hie jlanfe ban 9einmann um toenige Sentimeter 
neben ben iflolten. 

21ad QBieberbeinn liegt flürnberg iunicblt flat! im 
htngriff unS bebrangl biufig bai 2Rüncbenet 2or. (hin. 
mal gelingt ei dimltt nit, einen bon Stunb gut ei 
efi,ielten all mi leere or u btingcn. Zie itnation 

anberl ftth Sann; hie 1flündencr 2auferreihe brüdt flat! 
nacfl unb 60 gibt einige 5eit ben an an. ¶91e brille (hare 
fut bee (hinbetmilchien farben tublfauth iweimal aur 
ihbtuebr beraui. hjn bet 25. linutc ift StunS mii einer 
otlaqe hiereqangen, Sie ¶Zhenlcibigung loinS nbgebrängt 

unS OeFin fdpet ein. Lie[3lerer bat nachi FBiebçranllo5 
eine tucetere dugcbegen5eit, bet mahl gcl abet 
bomber. er aweile 'reffer lommt baburcI aullanbe, 
Saft Stab cute anfe ban üenFi berfehjil nub ornauer 
mubcloi eunfenbenfanu. 60 fleht um; efer gebt nadi 
221. nub enbel in Sie 21enleibigung. ie Uhünthcner 
IXugriffe finS in bet foIge geflrhrlither, nub beira bar 
6di1ueft lcbrel3t 6efafcr an bem bcrauilaufenben 61u1j1. 
faulfi borbci mi 'ar. 

tW / 9OO 

/ %e/J a:i' ('?:O) L'  

jàjn'6O 
1860 9Jiincfjen - 1. € 9illrnberg 1:2 (0:0). 

23or 12000 3ulcflauern weirhe im ‚einnh 3ifcfl 6 tabthn diuj 
grafter nub auiegeeidnetet .qarnpf geboten. e ft.uiid3ft a. lih. 
war ein tabelbofer 6pidlicitcr. 93e15e SJlannic[3aften etfd)iencn wie 
angctiinbigt, alfa S tub mit: 6tn[3lfaut[3; 3opp, Stugler; 2inb 
net, StatS, fud3s; 3einneann, ornaucr, 6dmibt, Oe[3ni, Stunb. 
- 1860 mit: Stab; 6djiifer, Stung; ¶culenbörler, ¶lebl, 2Benbh; 
6tig[baucr, 6tenlja,l, uubet, 2ac[3ner, Delbenberger. 

(ha war im gefanelen ein burdjaua ausgeghidjener Stampf, iii 

bem in her 1. olbeit hie lündjcner me13r im hingriff lagen, 
b0d3 bolte bet 61urm aufter 2 (hefen nidjts [3eraua. (hbenio SHe. 
Sen Sie Stlubangrille eneift fd)on an bet eef ung her 60er buingele 
nub fo barn Sie X3aufe mit torlolein 6pie11tanb Ijeran. Sn her 
2. abbieit brängte bann her Slhub me[3r, tropbem hie Wlündner 
oorerft hie 3. (hefe [3erauis[3olten unS Somit baa Sttu.btor ernittidj 
gefä[3rbetcn. ie L (hefe flit 91ümn1uerg bradjte ebenfalls nid)ta 
ein. ‚ (hrft ein cbber bet lUlündjener 23erteibigung gab In bet 
25. 1Rinute e [)m clegenljeit, ben 1. (hrfolg für Sie Slum. 
berger u bud)en, ein For, baa u nernteiben geutelen muire. 
eEobann fdjoft norerft lEdjmibt aus tuner (hntfernung eine gute 
(h[3ance baneben. Slunnie[3r ftelite 1880 um, t&fjiifer ging in Sen 
61urni, wal3in er fdion früfter gebött [3iitie. enn bet 6tumni 
wurbe bure» i[3n wcfenthid3 gcftiirtt. 5n bet 24. Tlinute lautete 
aber . a tu au er nad 3ebler non Stob, bet baneben griff, Sen 
2. Freffer budjen. 2 931inu±en nor 6d)luft errcidjte Sann 
6 dj ä f e r ben (h[3rentrefler für Sic Wlünd3ener. 

eiberfeif a waren Sie erteibIgungen gut, audj 6efj1i1er gc 
fiel auseeicbne±. ie ecfungen zeigten lid3 beiberieits auf bet 

ii ihje, bid Wnd)ener waren in ibrer (hefamtfjeit oiehleidjt eine 
Rlelnigfel± befler. Stalb birigierte inieber mit gewo)nler ZLther 

11c131 baa 6pie1 her Slürnberger. Sm 6turm gab es auf beiben 
i3citen me[3r gute (Sinelleiltungen als 3u1anunenar5eit, benn bei. 
berfeits fehimlte vor allem hie hluanüi3ung her cS[3ancen. 
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4 eflt l/ /LUht Yz, 6ae//L  

• dsm fla4 hn o 
1; IR. -  St 13  3. 4:2 (3:2). 

Ma bes 1. - 6000 3ufdauet. - ßebericf)ter 
S)ümpfktexlfdjaffcnburg. - 1. ¶. (. .: 6tul)lfautb; TOpll, 
Sugier; IlBeitmann, Salb, 2inbner; 91einiann, otnaUCt, 
6dintht, Dein, Meiü. — St c5. .: af31nannsborf;. ubu, 
routb; 2ange, ¶Reeb, Raget; eittarb, Safnier, 13eft, Lint, 
uaften. 
6o fet)t ba5 pradjtuoUe Vetter bett efudy bides 3u1arn 

rnentreffens bet beiben beutfcl)en 911tmeifter bcgünftttç, i 
lebt mutbe has treffen bard) hie berricben.ben fcblcd)ten 
•ßiaguerl)ältiilrle ungiinftig beeinfluütt Zer 93oben mar mt 
gemein ttt gunb weid, ivb0e uidt rn't acJNeite 1d'cbte. 
6tiira vortamen, fonbern aud hie 2eiftungen bceintrad)ttgt 
murben. Befonbers ntitciiommen wuttien burd) hen Bo 
ben hie beiberfeitigen tntermannfd)aften, hic nur fcljnicr 
ftattn fonnten anti eine melt fdjmietigcre 9lrbeit alt Iciften 
batten als bei normalem Toben, fowie hie beiben Zorwürts, 
hie iid)et ben einen ober .nberen lZreffer hei trodeucren 
obenncrIjältniffen crl)!lthert hatten. 
Zro4 bieter inbetniffc verlief bet Sampf, „antat in bar 

erften ealbicit, abet r a d t I a b l a f 1, j p a nit a n h unb 
a mp er am e it t u u II, fobab bag 'ublitum burd)aua auf 

feine cdpiun tam.'Der '1 i)atte eine ausge3etd)nete 
erfte tnlhleit, in bar hic iUannfd}aft nur aufs 'lngeuemftc 
iibetrnfdte, lief aber in bet 3u)eitcn, uotnebmlid) im 21n' 
griff, ftart nad, wesl)alh bet fitbficg als rablld) tiarbiant 
aniulelycn ift, ha hie )lannidaft von 2lnjang bis iunt (-fnbe 
eine red)t anfprecIjanbe unb gute orm an hen ag legte. 
6dwad) waren elgentlid) beim club anfangs 6tultfautb, bar 
beim erften rcffer eilten 1dmeren cfniier macf)te, 2inbner, 
bet Im 3ufpiet faft völlig austieb unb fcbliehlid Topp, bet 
lid mit bem oben lange nid)t jured)t fanb. 3in 21ngr1ff 
fiat hie Ied)nifd reife tutmfiibrung d)inibte fowie bar, 
fautere, I be e nt c i d) a 3 u fa 111 tu a it i p I a I bes linfeit 
lügels ant meuten auf, in her 2äufcrreibe entpuppte fl1 
eitmann wiebet als nieluerfprcdjenber, ru»iger un.b ted). 

nifd brillanter '21uhcn1äu1er. 
ie lannfd)aft bes SV'3 batle ibreit mit 91bffnnb heften 

9Jlann im DUttelftiirmer 93efir, her jid) als gewiegter, trith 
rdid)er unb umfidjtier 6tutuifiitcr erwies unh bet Qtub. 
binterminnfd)aft fd)wer ju fd)affen mad)tc. 2e!hcr uer 
mod)tc er aber nur in bee erften atb3eif baa 93erftänbnis 
bet feinen iflebenleuten 3u finhen, has er fidj mUtt jd)ta, in 

bar zweiten ialb3eit liejian itn feine beiben $a1bftiirnicr 
flott im 6tid3, fonft wäre bet Siatlruber 91ngr1ff in biefer 
älfte n!d31 erfolglos geblieben. Duaften fdwfi ein fctubate.5 
or. 611tarb blieb rfa, unb Saftner war heifer als 2in1. 
ebr böb unb aufopferub fd)affte hie 2öuferreibe, in bet 

9ceb feine beiben 9zebenleute nccl Übertraf, hod) fdiien jie 
itadj bar ealb3eit mit iijrer Straft am (.gnhe. rnui{) Über-
traf feinen fdjmcrfälligen <artitet unb Pnfpnaiutaborf 
niufife hIe erflen beiben Zreffer tiermeiben. 

ütnpf net verriet bet' feinru 9tb[eitaent1dcihungeit 
mandje Cd)wäd)e, leitete aber fwifi gut uith uiterfeniiena 
merk unb biell vor allem bog 6p1e1 flats in ben u'ran3cn 
bes rlaubtan. 

Mit erfie 2balbgelt war ein roffiger Siantpf, 
bet padte unb baut feiner 21bmcd)flung 3u feifein wntti'. 
Ueberrafcljenbcrmeife gekug as barn in her 1. lJthi. 
hie Uübrung on jid) Ait teihen, als 6tuIfqiit im §eraus. 
laufen eine fflanfe 6ilfarbs glatt verfebtie nub D u a 
ft en ben groben eter butdj einen fd)önen d)räqfd)uj 
prompt auswertete. Orci Minuten fpötcr lieb b)abrnanita 
borf einen Sopfball o r n a u a r a auf Ianic ton 'T3eif 
aus ban eanbeit ins 9eb gleiten nub in her 29. Uhl. ratio. 
mierte hie elubvertelbigung bei einem 6tr0f11oh 2anqes lüb. 
teils, fLaU ben freiftelnbcit 0 a ft r anitgreifen, her mit 
fd)arfcrn c5lodjfdju ban S3 erneut in ront brad)ta. tine 
ISnergieteiftung (5 cl) in i b t a gab aber fdjon in her 41. ulm. 
Ieinmann belagenI)eit, hen 'Ieidjftanb wieber Ijer5uftelIen 
unb eine minute nor her Taufe töpfte (5 d) in I h t eine 
f5tanfe ifleinmann •räcljtig 3itiii 3:2 §albieitfianh ein. 6o: 
fort iwdj Miebgrüllflaß Leatte bann e a t n a a a r eine läol. 
fage usa 23eifi 3uln 42 ein unb Mmft =  bet Törrefgett 
beenbet. Zer (lub brängte gmar eine beEbe .6thnbe fLott, 
tarn aber gegen hie SjiB.edung nidjt mebr bard) nub bet 
StiI3.6turm fpielte nun au &erriflen unb fftemloa, um feine 
Sl)ancen verwerten au tönnen . 6efäl)rlicl) murhe lebiglidj, 
ein d)uh Befirs, ben 6tu1)lfautf) mit hem lguö abmebrtc, 
unb ein 5reiftoA Im 6trafraurn wegen gefärlIcl)en 6p1e1a 
von Topp, bet aber abgelentt murhe. —boo— 
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11 - einric etut1autb 
e5)on a19 heiner ic5uljunoe galt meine beionbere Gtimpat§le 

bem aufiballfptcl, baß bamalß in Teutfiblaillt uns) eine junge 
portari war, in Nürnberg aber f5)on einen anfe5nit5)en Stamm 

von llu9iibenben a0511e. 1908 hielte ts) a I a 8 e 5 u 0 5 I 0 
C ft Di a I a in einer Jiaiinfi5aft bet ben „. r a n e n" brauten 

uni „ioge(wei5er mif5)en 21ßjien5of unb f3ibiten501, bort, wo 
au bit e5euia11gen 14er atifanierifiece 
cerglexien. iDeute fie5eii Stauten bey 

2118181. auf bem (Ocionbe boa augef5)iitleten 
80e15et9 nub bee iiberbeelien tlebun8. 
pla5ca. acs war bamail f5)on auffulenb 
UOB unb eignete iniebi baut meiner trbf. 
tigen ilonftiiution nub 61ewan9i5e1t Inc 
an9eTI äum Z0T5iiter. 1011 trat 15 bem 

l f e 11 bei, bem aus) viele meinte 
fp3ieeen 9aineraben 0er 18cif1crmunufe5af1 

ange50rten. 3nfammeu cult I? a?! tO I e. 
gCt. bem berb5mien e5ema11gen 2eicifer 

9e9 Gliabit, teat is) 1916 anm 1. b u fi. 
bat t.I ab t011 en berg über, 9)1cm 
erfteß Spiel beim iXlub war ein repeßfen. 
tativeß treffen 9egei1 ble 2ierttner tlbte. 
mannfefjuft, in bee bie n05 beute bell. 
befanicien „ Stationen " $erp1911, 

lbnefebeel unb 0ltrlomfianben, 81iir 
gewannen büß Spiel mit I : 0. !tleiue 
9Rhliilrbienfieit vetbtas)ie je) im Rrlege 

bet ben I)ugoljtlbiee i 10 a t e Z e n, ba 
Is) von Steruf ec5uifer unb flit biefe 
21enppe geeignet war. 

Pelt, gro5er 81n11t1ea begann 1019. 
linfere tccbmannfe5ufi eilte von Sieg in an 20 2 lube r. 

piel en bee beuifs)en 81u9wa51mancifs)uft 5flieie IS) büß 9er 
nab In etwa 30 reptßfentativen Spielen 9e9 11ib, 
beutfc5en tlierban5eß wichte is) mit, 9Iu0 ben unaeaäfltcrc hIer. 
etußfpieleic mls)ie is) bie 81trtnguug bet fünf b e U if 5) e u 

!11eif1erf5af1eu, bet benen jebelma! inc 21er fianb, nub 

bie aa5treiS)en 81ualanbafpiele 5etvorfeben. 21?eiae S?0rpergr05e 
mit 1,88 Tiefer fiencpeiie mis) anm berufenfteu Vater. luub anm 

lulnccen aus) eh-voß (01115 ge58rt, willen wir ale, am au. nub 
liu0lnnb 5uiie is) iriump5ale erfolge. 

9aemfen waren mit immer bie angecie5ncfien 8uga9en meiner 

fpottti5)en 21ltiareit. 2anbfs)af111c5 bat mir StütibinavIen OW 

L 

fdjluften (11n9ri15e vrmiiteIt, m05reu9 mit laubentmßlern bas 
ftiblis)e GPOHICH mir am metfien tunpoaierie, am 2aufe bet 
poeifu5rien wlfjrenb OCT le9ien 18 00bre loin is) wiebee5olt cecil 

5olIen icrföult5)feiteu in 81er115ruicg, mit einem fßdjfif5)en )eivecc 
flume is) areunofeflalt gef5)leflen, s) fani mis) an s)0ufieiten 
her 9)ainr nub bet f5)affenben Ibanfi fefic begeiftern. 

Gait flehen aaflreu bin is) nun „G e b a 1 9 U 3m I r t". as 
fleleatete bamalß mci,,e liebe 21efc1 nub iiberuuflm bie fiifiuetfs)e 

f0elnwirifs)nft „Gebuibnbhlaufe", in bet 

f5)on Ole beriiflncien 8lli.9llieuberCr 011ei. 
fier ifireu Tammergeppen trauten nub an 

bet beute alle uns) lliiruberg feocucenben 
(Operipilger „watlfafiren", 

Ter anflbatlfport flat mit nnveraetj. 
(icfle (!rinaeruuen bereitet. 81w meifien 

freut cl ntis), bat is) bei bet 211 gellb 
popuißt bin, unb tefi beantworte gerne litt 
unberte von cietten 3iriefen nub Starten, 

bie mir jeweill das) Stuben llletfteefeljafiß. 
Degen von ben G5)ulbuben laß iDauß flat. 
tern. ffletfi fragen fie mis), wie fle cl an. 
heften miiffen, um nncfl berilfimte 21or. 

wl5)ter au werben, 21a lüge is) ifinen 
immer wieber: „1ei5lg Oben nub fis) 
felbft betjetef5)en, mas)t ben 9uieifterl" 

Gle 8utunfi? ea, meinen 1Iun floOr 
t(4 auagearbetiet, bet liebt feft. T5) werbe, 

folange CO mir mOglis) ift, bte flurben beI 
1. bIT9). uns) befiem Gluneu vertreten 
nub filtie nur ben 23iiii«bi bafi bet fufj. 

Daft immer neue (Oreunbe fentuuen ml5)te 

nub fair gefptelt macbe - bamtt hie 
€5)iebßri5)ier ein tet5)tea 8lmt flabeul 

. * * 

' e I n er 211 u 51f a u 15 3 81lerbegecng, wie er 15cc felbfi 
ofluce iaiflon fs)ilbeet, ifi ni5)t alchergewlflnits) aufgebaut, 
aber blies) ben fenlailonegeu Olufftieg anm popa18e11cu 21pie. 

let nub (Oubbaflflereen immerflmn fo intereffaut, 9a5 mau 
beic l'efonntefteu beotfs)en aubbafler einmal über fiS) felbfm 
au 9330et fomcuen Iafleiu burfie, 

(19 plaubert its) nett mit bem «rufen, bieberea 13'ran. 

ten, unb er wirb nidjt mitbe, feinen «lIften -  Ole Ilgics) 

neuen (0efl5)ter inbegriffen - Itniccer wieber aua feinem 
Gportlebea au eraa51eu unb llnfls)tß!arten von bet 21e0a1bu9. 
flaufe an nnteretcflneni 
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1. . . 91. gegen 3.93. 2lnion: 
3öckingcn 3:0 (0:0). 

ldcn 10:2. 

ec lub oiinte geflcrn auf 1teimifdcin lobtn feinen 
icge16ug mit cineiii betbicnteii, ,ein, unfit ein. 

beudßt,oflen 3:0.(lrfotg in bee 2roftrunbc fortleben. ie 
(2a11c auf bent btdio,abeiilanb brduen nid2t bit Ijiann. 
fcfaft. bie man ermattet butte. (brobee ticib uith ebcnf a 
grobe Gelbltaufobfetung fjnb tic einfigen borteifllaftCfl 
(5igenfdiaf ten, bit nan bidet (lf nacflriitinien fanu, too. 
gegen cdinif nut Zaltif im eioelntn nie in bet (tie. 
famuteit noiti mandic llliinfdie offen lieben. einen nub 
bee (lit fletborlielien, fliec bit anbeten aucuiffeben. Itue 
Itilanufibaft beb lljtmeijterf Ipiefle toinberum horfügficb 
aulammen nafim aber ben (begner nut alltuliott nnft 
incflr erii« betfici ‚nanbeleten, nioburdi bnO g,giel mi. 
peabutttb i«tithc. ie angefunbigte nob in bet erfien 

alfte biirdmefubrte Umftdllont am reciten ltugel mit 
ornauczunb cflm ala ¶leebinbit000fhltlilet oiu ilacl( 

bem gcftrigen g,(,iel alf otigliuft beteacfjtet meeben; 
ornauer tirli bet aller tcctnifdoen 2tetan(a2un nob 

(ndindfligfett niemalb einen brauchbaren Mugcl(tutiiier 
abgeben. - 

llucfl au bicfeni 2teffcn mar bic tlurnbtrget ubbafl, 
eioeinte tectit aljlreidm berjaminett. 2.ttf a 4100 Su. 

ldiauer touren 3eugen biefeb in fitmuefem emlio butiti. 
gel utirten ltamgfeg, bet infolge bet glatten  Wobenbet. 
Ijaitnific -  menu audi biefe unfit in bent tiubmahi tote 
bei beni ftll,lL.Cl,iet gegeben maccit - ioiebcrum gtoe 
2lnjgrude an bit tlulbauer bet aicleritcilte. ?t1 Un. 
aattciildicr butte ablet.'bJtaina, non einigen (bdtiubcrfl 
abgefelmen, ben tlnjotterungen in boflent Um[uiig qerectit. 
Men bampf bcflritten file tie (hafte: eiigejtellet; 
Shatter 2, Ibdineiber, Sholmee, hchtoll, Sheaf; ofmann, 
(Suniet 2, hatter 1, (bran. 

hie (Stubfarben ,c ei (Stutitfauttij lotiu', ttiigler; 
fhicidinann, (lath, udmu; ocnauet. 1)ebm. (SitimilL 
hieltet, tihieib, 

hie (l2hitjte auf bem 'abcntanb - in bee alien 
uchmntucfen (Slubbreb hllot.11tleib geftrei  begannen ben 
Stampf, falten abet litten tingriff gNleiihi autudgemoejeit. 
(bereitb in ben etfien Illinuten ergibt fi bot bent (halte.' 
tor eine gefahrtidte (tage tie Shalt mit einem Innigen 
fehtlfdtub beenbet. m çot.genten (hegenitoft 1tiie1t1t bet 
(liatet)albtin!e auf Shortage bee butdtgclttod(cnen l.in!a. 
auben eltenlallft Innig banden. (lIon biefem itugenlititf 
an reiben jebotl tie fltabiterten tab bett inehit unb nielte 
an lift unt geben bag Shocncnanbo -  non einigen hunt'. 
toudiaberfuctien bet (Mafte eibgefehien -  bib um (Sglet-
tobe nidit auft bet Shant. (bug einer etfoigreidmen (Salb. 
teil murbe ietoeit nut eine (Sgielitltte „tee berpaliten 
(eleeneiten". 3ucrft jagt taIb einen 20.Shletet. 
(Strafitob titer tue hatte. unt Wenige llhiinuten Ipatet 
mahlt .f)3eij einen ban bet blatte aurudfommenbefl (Sian. 
fenjtnib oruauerf - Srei,teh)enb - baneben. hin 
2b1e1er.Wernfitob bet (Malte lautet neben tern i41101ten 
tnt (lielanite. nnmiIdieii wetten bit erften hi-dimite 
fã llig. tie alter feine Weiteten (tiefafleen aubtofen. 18mb 
lebt bit (Serie bee begabten (tictegenbeiten fort, intern 
er nur wenige (bietet bat bem Shot iteljent bent Shotinart 
in bit fanbe fftiebt. her (Slut, ineitetiijn im tingtiff. 
bruift macfitig auf tab tempo. (bngriff auf tingriff, mciii 
bun ShoUt nub feinem fthjutanteo Out batbeteitet, toUt 
gegen tab gegoiettfthc Shot, body bleibt alle (bNihe bet. 
gebenf, nicht gelebt baburdt. ba'g bet (lubinnenIlutm 
u lange mit bent ftbfpiel jagen, u nafle aufeinanber 

lebt nub ficht babutd femit beltinteet. (mdi bar, (bdihiilm. 
trio bet (ileifte jorgt bereft fein hjetbigef 3erftörungbfpi.( 
file ftteinbattung ibreb Zoref. habei aeigt lift ilr ton. 
toaditet auioilen alb taut bortllglid)er illertreter feine( 
flatten. (So flart er einen famofen ((tetiub thiieberO auf 
flohen einer Weiteren - ergcbniblofen - hde, nut audi 
(Sdtinttt tint llfieber bringt er bur  enlfiftlofienea ‚gp. 
beIn um bit giinhtiniten IluIliditen. hie (Stifte, tie nun 
infolge bletleeung non flIntIer I mit 10 Whaun au fpielen 
geanuogen lint, muetiren ficht oertmemelf wit borerft er-iii 

Urer taut, Imitieren mItre .lutticl in „(tauet. 
ttelluiig• tint bringen babutifi mitunter etmab niefic 
lie ben in tab im graben nut jinien einfeihge (Spoil. 
Stalb beefitaflt mniebertmm einen 20.litletcr.(Sttafitob wegen 
(banbjpietb unb (Sdimutt unb (Sornauer fint meitcrflin tic g(boget tin (Schieben. hic lebten Maulen bat teilen 

ietbalfte t,tlngcn noifi tint fleine (belagerung beI 
tlnion(Soreb, aber acuiffien ben Weinen einer mgjimertcn 
hilerteibigung linttcrdi fintet bet Sha ll nnft ben lhlcg moo 
lieht, fo bob mit einem ncfttffoenben 0:0 bit ((Seiten ge. 
ittedifelt nietben. 

liladi (Bieberbeginn liebt mail prnauer auf feinem 
angeltanicliten (,holten, Watircnb bit ((Sifte anft toe tmeite 
olfte mit arfin (blanc beginnen, her (Slut gibt audi 

curiterhiin ben ton an, forciert tab Tempo unb labt >a-
butch ben hnberfotg gufjer febem Smeifdl. Shefonbeef ut 
ca C,ornaeee, bet intl einem unmiberhieflhidtcn (Scang 
nacht bem B'of aiifcttarlet. in bee 5. IltInmule bereitI 
mare bet Wubcuogbtteffee fällig gemefen, teilt Wirt 
(Sorilauet in aubfiditteeidtilet (Stellung etmad flott -  

abet ntdit unfair - omm Il-all gehängt. Mit etwa  harte 
Shnittw e,unge UnteicdbaUb bitt burlti ten liltoiten. 

f4tul StaU,il aubgegltden. . ((helft tatauf erjfteiondti 
blather 1 mietet auf tern (Spielfeth, hann tebodj nur n 
old (Stahlt linden unb ffteibet benn and )g) Iutbtr tin. 
coejenfleit enbafiltit aub. hie tapferen (Sefguaben lieben 
ficf lebod) buedi tiefen aicbicap niftt aid bet flaffuna 
bringen unb fgcehlen mit teinfelben (lifer nub bee huf. 
opferung lute gebot, tonnen icboft auf tie hauer (IrfoItce 
beI 2hItmeifterb nid(t neeflinberu. hhlieberuin bahr 
hdtniitt arnauer fdön f-eeitefpiclt, linionb torwart 
jfartet all fgat, nnb enithidt it bet I dion tough fällige 
liulrungatrejfee crheIt (8 ¶ in.). Tie (bafle tommen 
gleicht baeauf ic ibree omeiten unb lebten (life, bie born 
‚ialbrcch(tcn luau beeli(pft mitt. huf bet üleaenjeilc 
„riedjt ca Wenige Whiiiuten fpater ioicbcrum nadi toe, 
boft mneiltert llncocib tetipant bi betten ttlal(fifdühfe ban 
22mb gang b-ernoreagenb. Iheib ill aber benoactt be tin. 
mittelbare (3eranlafer loin meiten Tor. Itbadi fcbönem 
hi dtftitet fdiiebl er ben teftten ibleeteubuger on, nub tab 
ab(idcthifte ober unabfnh,ttidme .Shanb1gir1 beingt ten '.blloi$b. 
betten eitlen Weitereu bhtfrneter ein. (Siebmot if t aber 
geleit ten fftatf getretenen tifahi f'cathb fein Ittaut be. 
(oacfifen. 2:0 lautet tab (bencbniO icaft 15 (bbinuteut 
(Sicelteti, not mueitere tote jftiencn bei bee bajicenben 
hteluerlegenlicti unaictblecb!ck (Denn unto ber Sinnen. 
ltuemn audi in ter flolae tie (ifteeften (Sudjen colgelaffen 

ulte. (So langte ca aller gerate nod) au einem teilten 
„.or. fbllcebeenrn mice ca (Sornauer, bee aub bem (tie. 
brange Iceroub tie fctlöne tblorlage (Sdimillf turn (Steffen 
augmertctr, (Bin (ueitctel Shoe fiel uoclj in bee 114. 111i. 
nufe, mourte teboehi leni Uuparteiifcflen ucibetftaitbtiftet. 
hurtle unfjt gegeben, it jetiteit hllbnctmten feflen bie 
beeten nod), flach bin llntiriff, eI tot' nacht einc(le (hufen, 
nut and) ein fctac,lcer fiebhfcftmcb (Sornamietb mare nah 
fit betfeichnen, u einem Weiteren (Sot tonale cl aber nu 

niehjr, icinfontebe, ill fift tic 'filattiterren in tin. 
grobuttubern (Sanbeln gefielen. 

tue tie (Iltcb.hh( booten bce (Scftmuatcen fein uniter 
(Ilegner, bennoft liitten lie energiffter tint aietbemufclrr 
fi,tcicn burton. * - 

In3aftmQ fini•IegQflbQft I 
1. 3' 9UItnbeeg gegen Union w iliallen 3:0 (0:0), 

ujd)ing im 80101 hlca Ifi efgenthiib file tlfße t. 
teldinumng für blejea treffen, boa ungeld t 5000 u ftauet 
ange(ot butte. Ger flub trat In vcniinberter Blufftefluula 
nit, ba morflourt als lieditlaitlien unb Weber al talb. 
hula folefte imnb uft für 21nbuiee mitiultfte. a 
(Sp he mar beflirnlflt fein hlehftet idi a riofpiel 
unb mel)t batu angetan, bie 2oftmU8tehfl 
bet 3ufd)aUel In hewegUfl9 n jeett, als 
tiefe äu eettiätmtn nub u egelltetfl, 55eibe 
teile batten Ibre 6ftrn3dtn . . unIt audi Shoethige. lDie 
Shmlld)en waren, in elfter 2lnf, bat bee flub bob (Spiel 
iii t fo refit eruifi nafim unb auflertem falb in bet erflefl 
‚Ibgett ltbcrbcticpt nitfit Im hilbe woe unb meift nut 93lllle 
betont, bit ibm clgelithiib nfdit gelj'öttcii, lobali cc erf'c nadi 
litern (Seitenteetfilel feiner Mann baff bit (Stiebe mmmrbe, bit 
er fein folie. hlufterbem abet auft torlcauer auf h1cftta 
nttflen gmat reibt eifrig IdiafIte, afire boft auf ungeinof)nlhm 
¶f1often ftanb tint tildit jo ue heIlung tarn wie Innen, obafl 
bit frontlinebrn erung bce 3ubIifurno totnauet alb 
91cdtainnefl ii ar heT als bluften u verwriiben, niftt 
ocetch)tt war uitb fimfi naft bet tfloufe ouft nacfl bet ringe' 
nefluiitn (Seite auamolrttt. 

hie 6diiniidir bei ten (S3f1en mar, bali fit nod) boa itt, 
mllfthige fiel ant mmli) pflegttfl, womit fit oldlltfd)t auf 
elgeiiem ¶Iati tinter bet hlnfeuermuig flea efnf)eiiuu1diel 3ub 
II mirna audj flaffemattnfiflnflen geföflehlcf) werben fllnnen, 
jonft abet body nur ot11te1n15h1g flub. 

231e Woegilge waren, b a 13 mit wen ige n 211191 
nafirnefl Je 4t fain ge jpf e lt nub bin freun bu 
jeflaftl Itfiet ton rnäfltenb bea gütigen (Sufelb 
g e tu a i) t t mit r b e. Bette', bat bit (Bbifle lebt eifrig 
fpiellcn unb in hf)ecni jungen .11ter i e n g ft e It e r tin 
gang fleetiorragenbeb talent fabefl, bee (Sefifiliel voll tint 
gauf erflft. liter all 6) bit hrrteiblgn9 eftt lift von bet 
bcftcn (Seite, neben bet nod) bee (butte laimfee bueft belt 
foloilalen (lifer ttnb tie beiben Sihiigel bcirtf) fd(hlne fftanten. 
111ttfc gefielen. (SIe batten cclteeblna bog (lf3edi. bat 18a11ee 1 
frfitin in bet erfteti ftalligeit ottle t auafditiben mufite unb 
aud in bee gweitemt nur einige Minuten mit con bet Iflartle 
trot unb bee hflitlell3ufer Eitoll gegen Gd)IIIB nur noelt als 
(Statut mitwirfte, bet ei lift eine rrnitng 1tmee)of3tn finite. 

heim flut' war baa fainofe (Spiel von (leppi (Stflinibt 
tin 21ch)blfif, lien fcf1tttibar mieter auf bern Sh3:ge ff1, feine 
efiemtialige floflefotm Akt etteld)eit, aujferbrui' boa gute (Spiel 
bet beiben jungen hltcfteliliiUfcr fttcf)a umib 22t11mai1n tint 
bog gegenfeilihit titC itlenftilntnia ben tiutcttriea. Seit 
fuielte gu elgeitnht. Ig, hut (Megentehl Alt rannbicomal gu ieI, 
Weber gelgte jid aja f1etooreagenbte (Secfnlftt, mat eben 
etitema in Iongfacn, eotlialter lief eeft nnmf btr haitft au geß 
troi)nttr orec auf nub hefim gefiel bkamal nidjt fo gut wie 

inn ((otfonntag. 
Ter (Sd1iebarld)ter fief)ler numb (blgln tntte unter blejedi 

llmftblnben Irin (d)merda (ml, ob ei aumfi fchiitueetn (Spielen 
11emccd)fect ff1, mmmli er tefl nod) beioeifcn. Shiehleid)t jeflen 

mit i)mt in li -urn t'erg wicht.(Saa (Spiel be trillen bie Shilannfcbaften U milan 
'fl b cd in ge n: £cengftehler: Walter 2, (Sd)ne1trr Rotmer, 

, (Seaf: jofjmnacTh, (Macmincet 2, 'If3nIler 1, (Stout, Waum' 
gart. -(Scljoø  1. (S. SR 'mi r n b e r g: (Stmcl)lfac(tb liopp, Shingler; 
cl3tlfnlann. falb, ¶Vud)o; floenatmer, efirn, (ldnlibt, iebct, 
22e113. -  (Sei) 1  bar i ft t er: fiejtter.Shlaint. 

Union fiat hlnfboli, bet alice bereits von ¶opp unter, 
bunten witb. falb fd(imht bett (Stumetut lob (lleftmbt tint 
fiftieth bann in ten 1. SOhn. Inopp neben ten 1pfonen. hie 
(libiflr tantioen butch) ll)reli unfelt fthltgcl foittee titird), bie 
f flanfe ftoppt hIgher l gefcIitlt ab, fmf(ief(t liter  furg tier tern 
Tor melt boneben. ihn 6trafffoli haIfa lebt lifte tie little. 

Sin bet 4. (bUn. fdf)ieft ADtnulucz non hlefttaaultdi aufs tat, 

lien flitter patfchit ten Wall weg t(nb neig fifliehit boneben.hr flub ethmotugt 2 hefen ((cit hängt tie (SIfle fri Ibre 

Gpielfiuitjte gtieiicf. flelner 6eftct11 Dieb ere mitt vom Ditter 
in bet 14. (JIhin. )Ut 3. (Ede gelei'ft mutt tiefe etgibt naCl 
fopfhtatlfola file 4, (Scfjmibt etimuineit bit 5. (Sift, bit bit 
6. etglbt. (Sftrnlbt fpieit (bilebet tmtnbeebat fret, befjen 
(Sd)U13 gebt abet überb tor. 3n bee 21. Min. fotmumnt Union 
ou 1. (life, ornouCr tmriftt turd), flalift au (5cfmibl, bee 
,litt flott bebringt reefftieftt. 23er •tltmbflurm h)Inbeet lida 
cegenfeitig felbft am (Smfiuhi. 22a11et I verlObt in bet 
37. Thin. verichit bat fcIb. 5n bet 41. ThIn. fpieit Gdntibt 

äut famos turd), fpotncltttt fftlefmt lmaelthfl. Shilttb tammtrnt 
7. (left, bit wie alle anbeten engebniallb oeclltift. tahböeIt 

0:0, Oden 7:1 für htr Plus-22iebeeaufl0fl fiei)t bit (SIfle mietet nur mit 10 (blanil 
nub ben fhtcb unit oenauet ouf albremI)ta. ti_ititer verS 
'jftutbct reiftof3 wegen mu langen 9301(flalten. Sin bet 
4. Minute verlcbuibet bee (lute cljerteitigtr 6d>nelbrr gegen 
onnouee 11 (bietet ten falb an ¶foften jagt. 22a11et 1 
ommt In bet 6. Mn. mIetet. (Sd1n11btt »etwfrtt bie 

8. (Sele. Sin ?et : TUn. gefit oenauer oua hlbleitaftellttnhi 
burcfl, bet titer 01gert limit bet hibmefit tint vetlefilt bem? 

Wall, fobafi 
formtaUet bag I. (Sot 

einfdifelit. Tie 2. (life topft 23Mtngelib hleefltbauf(en neben 
bag Tor. (Sin famofer flubanhitiff, von falb eingeleitet, 
mitt van 22db berfd)ojftn. ornamcel tiebt (ltel uiifamt 
on. Sin bee 54. DUn. nia dit bet erdite (l ufer ‚anb, aller. 
bingo gum (Schu13e be; Unterleibes. ben 

11 in oceinflhtbeit falb gum 2:0. 

3n bet 16. Thin. oerlllbt nailer 1 wlebee b0s iYelb-
3a bee 28. MITI. ergieht uotfl0Uee auf f3orlagt 

bas 8. (Sot. 
hie 9. (life für flub. Sin bee 34. Thin ergieft . jotu1titttr 

ein eegelnrdgtra (lot, bet Wall prallt 000i °43fo11en 1utuel, 
flornammet fcfileflt ein. (Sd11cb0t1d)ttt gibt aber hlbfdilb. 
10. (life für fhimb. Unions (blitteilgufer gebt »erlebt alb 
blinfgauflrn, taint abet nut imoft ala 6talift toirteit. 
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e1bfc1act bei 3icgetftein 
Tit iact bei Sic ilcIfteill wif(t)ca bei bii1iobtein bet elf 

93atjacii 0110 8erabet0t,iof uub Den elf 9ilauladen von ilereit 
hOlte Ill oefl1oen. Zet looerunøbtnhtanb itt wucher aufge-
hoben nub 0mb fualtheuinlercjfier(e iihlir3er nub 21u1t'obner 
Voll, 9ieaeittein tOnnen wither hie traljenbo1n beuliben. Tet 
uiefie 91utopatf, bet bib glapa btuibel'O ¶l3lerflaulo reito, bat 
fidj wiohot gettollt. 9tffeo ift antrieben: bet C tu 1,, mdl er hie 
iuntle nub einen feinen Cie lat. 3rr 2(.C-92., modI er 14 000 
8ufihritee beherbergen nub faffieren Durfte. Tlie atratio u 
habit bite f lion, tocit tie 2S00) 9Yteitfeu ttnOpottiereu 
bietfie. 2B0 olleb to 3iiftleben Ill, Darf ammd rein 3t0p1en bilotutut 
in ben bteuben1cId ecirbufelt werben. ab ware nebanThar, 
92abomn bOot bob $Otter feine ielortibtte wilt freunbltiefle 9fl1ene 
aufoelebt halte, blieb audi nk{,i bet fleinfte 92u1ttc1i offen. 

eerrnLIttc bat eine 93niallle verloren, alter Die 9iibefl'ct waren 
I tublig minI' 3nfriebcn. ller rann man nidit verlangen. 

er Mitli leint allmhh)ikb tenor Vorm 3ugufleuern, hic iln 
I chift In ben Zügen von 101I2O etc. Oierte nub Bunt Geftäxtbiefteit 
Gegner auf hen heulidien lftuftballfelbern maditt. Tiefe bi2ann 
fdlatt ift von einer ungeheuren (bnergie betont nub wit 101)00 
010Tftöjtc beg (hItibfitmub, bie to etuttiont getIieTidi waren, bob tie 
Ielbft einer parta4lrag nub circe itngaria4tuhapcfi ben ThmoIt 
fdtweift auf hie ttene getrieben Wien. 93ofonberu bet rodile 

[2u tlagel Oleinvi nnn--t'ornauer W0t »Ulm *ttigeftetitet ilbucht, 
iväftrenb Ptb bee Haie elflatt Sb nub -Ce 1) vi in feinen liltionen ghvab tieeottotic nub bebijolb nie fo gefährlich werben fannie. 

dintilt brillterte alb turmfll1)ret. Zabei wnrbo anagegeic1)net 
eftiloffen. (!ti 1t3t1e vielleii1)t meftt goldioffen werben Ihanen, oboe 

bot lblcufdi ift oben mete gufrieben. 
Sb a 1 b tour wiebet bet gefdid10 fp1r11ito rector, bet feine 

Gaben on hie cid)li310 lbente verteilte, wenn er au(T) tin 9?4 
!anipf nidt immer ben -gängettn« 31ellen bunte. tbt machte bob 
butch gültige (Energie toucher quitt. Ohon feinen aufmerffamccm 
9lebenleuten mar hefonbeeb 2 inh net gaits graft in iotin. 

(Ein conberinb biefent ewig-jungen, unnetwüftlidion fiopp, 
her immer mnenbile't 311 werbon fcheint nub bie 13dge wie ein 
„tRaftefli ban Cpieifetbeb' an Itch 303 nub ciii b3ebemen nub 
iherediotnlg weiterbofbrberie, wobei Runter bagegen itldfl 310 
vetbluffen braucht* hIee lunge Rb hi tut Zor vertrat feinen 
groften nnb berlhl)mten £baiiegen mit ja viel (heldilif nub G5neib, 
haft man hie 20ide gar nicht ltenierfle. T43 erfte Z« war einer 
Reite von nnglltc!(eligen 3uf13nben 3u410fdireu60n nub verfditedilori 
1b1e 3enfier bejnofl'eb. 

er 91.C.90, bann troft hiefer 911eber10gn auf feinebibanften 
flel fein. 2or Glurm war firto in fäbrtltl)0r bllarmieereilfcbaft 
nub hic fi1113e1 nnnrbon feijr, lebt gefobrlldi, mob audi hie (!den. 
quote von 6:3 ftlnreichenb bewoift. Venn biete fleifttgen nub 

iwiefelfiinbon 2ente im entfdiclbeoben lemont.bie 9ombtnntion3. 
malcf)ine abgeftelit nub Dafür gefehoffen Ilätten, wäre vielleicht 
ein glinfligereb ZorverfAltnib 1eraubgofonmmen. 

lippib war her (hegeupol von gelb. (hr hat Itidit Me 
iimftdit mml, blantino wie bietet iii allen ättcin geredjie (hiahe 
muiteltaufer, aber einen nnYointlidjen leift, einen gefnnben Gdjlag 
ueb eine eubgeselihnote Zedwir. Zie beiben bluftettläufot heften 
bin ittib wither ihre „liiget" eiwab bhngou, tuarete aber fouft 
fe1)r aufnterffoin nub macfor bet bot sache. 

hu her 93er1eibignng bette 92 a ib t I er tuleber einen ganz 
groften sag. hlym war loin blatt dir •lcfitver will, leine Gituation 
gu aer3n11di, alb haft er flt1) nidji 1)lltte bet-len !!innen. bl un n 
ii abe r Farn etwab fpilt in (a1)rt, bradjte alter bann feine. wohl' 
'abgeiabelte atöbe 1eran0, wobnrdj 92adj11er gart entlüftet niturh* 

e no gab bitterte erftfiafflge bl.arahen, madjie abet auch 
einige matte Zarten itub legte nidjt immer hie iiiiige blorfidjt an 
hen %a. MIT feine ßofamticlftuitg vcrbient trobbevi eine gule 
flefatntnote. 

hc1l habe bei biefenn lpiel, hab gib in erfreuttdjer 92e1fe 
Jeboreit in hen (ltren3en bob Orlaubten hielt, hie bleohadjtung 
gemadji, haft verfdjiebene eitler (vor allen Tititten fhapp, (hmitt, 
fftudja, t9iubrtct&(ho.) mit einer wa1)ren 92onite hen flott vain 
Ropf beg lieben (IlegnerO ljerabbolen aber mit beiben cftuifton an. 
pringen. 03dm [ei Ritnf gab ob feine tibfen Rarambolagen babel 
'cnb idj nuidjie biefeff blotfatyren nicht gotabe empfehlen, beim ein 
anbeter Gditeboridjter hat vielleicht weniger biherftäirbnib tilt bet. 
artige lIftobotil. Ziert altbleboylittet hft r i ft aug Cggerbijeim, 
Jener oieigeprlefeoe tiilonn, brittle in laichen tfti1en meofmlltbiger. 
weife belbe flagon itch bob lfoifoniodj all, it'iiijrenb er bei 30n3 
hartulofete Olempelelen, tffelte an Gelte, Nn 2tiarmrutf feiner 
tjltd)terpfeife ertönen lieft. fluiti fuhr boil 91ttl'aIten bei Ropfflöften 
halle Core tftrift 1)erlidj wenig f3erflhinbnib, fonft aber war er 
13eum1i1j1, ein welfet unb gerechter 03chiebßlnaeu au fein, bet bob 
'ffpiel fitl)or burdj hie neunig !Minuten brachte. 

031ne3 her intereffaniefien aide auf 9?uirnberg.fiütlfter flohen 
ift geftcru wie ein ouogeleichntter ffonfiliti an ung vorüber. 
geraufctjl. Tiefer Ramf hat vielleicht ittbirelt eine gemiffa 03ut 
fdjeibnmtg flub lbuttfpunnung in bot Zrogrunbe gebracht. ?Fit hiefem 
Rampf hingen viele Coffunnben, hie reftlob gericljellten. ?tut leben 
f5a8 war ca ein inirliidjeb 1ff p I e I. Rein mämutrermorbenber 
dffdjienbetnegeft, feubern ein rvoriildjer 03roftbpf prbdjtigemt 
ftormatO. Caung dj8heL 

* 

I9t. = 1. MS. 9lürnberg 2:5 (1:3) 
RIte erften lingriffe vernroiftte her Z. G. 90. gefäftrlich vor. 

antragen. en her 8. fllinute jab eß nadj Cllnbefpiel ang, 013 
Sb a I b einen von retitb Fomutenben flail ahweijrte, ha hie buche 
tin Strafraum fpiehte, mar tie beadjienitweri. C at na ii er cut, 
puppte fldj olb eminent gemanbier lläufer nub bprluger, alb er 
beim Zugriff in bet 4. Minute 29  di ft er fiberbnlle nab fdjatf 
fdjieften bunte; her flail pfiff bicht tibet hie tiatten. bdjon war 
her tebenblg limb Seug aehenhe It. S. 92. matcher vor hem (hlnbior 
nub ntochte her gegncritdjen Cimiteecnanctfciiaft gti fdjaffen. 2 inh. 
meer Härte bid heule Vage butch Siuuifaurhee. (Fiti fl3ehtfdiutfi vati 

1* ‚ mlmx .... 

aag Itch etwab gofamccecen: hic eefle (Fife flur (Flub tour fluid. 

1 11111110 flit flotcile bell flat!, St al b rief cborlcadiee clii beat. 
ilgeb „bleg!" 3cc, fpracc ccitt bruit ilopf it, ble biiugbaiitl bet diltilcO 
utch leufte blefeum utit 'f3ciilfiocc ill hie äccfierfte otede. RIle 
gellicte btftivitöt titer tccodduecctacl auf bout (Flub illergefprnitnelt. 'y7i/?mb -  
o )ifdfjte ein (ijccfu VonRI ctj mcm itt gleich unit) bent Rorerfoig 

bldjt litter hic (Falle be3 91. G. 91,.fforea, un. in bet 15. 2'iiccnte 
woe elite atllgeteluljltet berechitele flailoitnabe »acm Sb alb 30 
RI ob cc itt nub Co r mu a ii e r bnrdi iehlcrrct bet dillouteut, intl 
uutiiioltbnrecit ibladjfcljcifc bas ullefultat acdl 2 : 0 gui flrileti. W. G. 92. 
tear macbet verbuit tiodj citliflull, bot lcccu,lefcit bie itiidjftcu bilincciedc. 
lug tu her 17. fihuccole ein RIlrufftofi flegeit Clubaetfilot ioicebe 
Koh RI dje r in nut Huger fleredjecutug, bet (Flnbtorniadin warf 
tu früh noch bcuu flaU, nab to llicerfprattg hic Rngei ben Roe, 
maim, hoe ben Rreffer mcldit mehr vetc(teltl batictie. RI I e 9.1cm r it 
It an It 2 :1. 911m beetle pit) boa blatt beutlteij, it. RI. Ii. moarbe 
)ocut lirftigeu bictgeclfee her (Fi till leticiugett RIle llubhieuite be3 
nernuehrleut tbtferb maren vier (ichichilie tim bell mtlldjflon jemfjb bill. 
holen. ballet tontiiijeie ficim Sb lb I alb coufuttcrffauucr icub folio. 
ficheece Cuter, flott bet 30. lbhimimule an rift her (blob wieber hie 
bitelitoim tiller bag Spiel on rich, icuib her (bffetl: eine iauihe 
beg (hhmmblmnt3ucufiett to bet .91, 9)ilnuuie wurbe von 1ff itj in itt an 
C or mi alter gegeben, her ben flail bem eoefpuirtemuben bleitceuamuut 
weiteeleitctr, lunb 92 dill uuoiu im tuiculile numb vollem (Fauf uunfrfti. 
Dar tilaimunmer 8 (3:1) ing Ileb. i a p p nich 2011 0  follibiertcu 

tu bet 35. flhttcnte nub tmrrbcn wegen Fleiner Catterei bctbe 
aermc.uaruui (Na trocftifchnft vull a if) er cn ergab hIe 5. (hufe flit 
hen 9.tinitnereln, bit churn jmijduetbigetl (hIegeuftoli aitbilifle unb bacuuti 
enbete, haft Ceijum hen bail lit aclbfic1)tarridjer (Faule varbettOpfte. 
baitim loot Cal etl. 

RIle 3 to e it c C al 113 e It begann nut eittocim ilciuteim Unfall 
beg 91. 1ff. 92..RIlllenteeb 2aug. 9Pacfj brei 9311nu1e11 (Yrboiuitn 
Jtanb 2 an g wucher lit ben blei)en. bilan betont längere 3eit 
ntdjtb il3efouiteren all fetjetm. C a r n a u er lieft hie trite flutice 
fprtutgen. (hr hibernaheu in bet 52. fillutote eiueut bal) gugcfpielucn 
flail tin llanf, fpctelete eat) einige bieter nab fctjolj haul, null 
92ncht autO voffeln (Faaf ulberral(ijemib fdjitell tinter bte Querlatte 
ein; 92 en) flatib wie angeitiumreit. Ter Staub moat 4 : 1. bOehiete 
lillinuten blieb beb (Flub flani till blegriff, bmituodj boltell hie ne. 
bilrig jIm! uorjtiirmeilben Ii. G. 9l,9Jhoiineim )wei weitere (ichhälle 
ljerailb. 910 1 b tlinunte biverfe (ilebriinge vor bem Rot feiltet 
fiattet mit geijilrtgeom but)lvulng auf. Röhl mubte in bet be= 
brllugnib elite mmfiabmebr rhoftereim, alit hie biugrelfer einem 
antommemiben bull all btcht folgten. C eh ci nub IDornau eT 
ietfleteut Itch gmeiuiai fleblfcululfle. 2nd pehdjiine 9.Jarnbeu bunte 
Stott  in bet 72. Minute aubfllhren, ulb er einen cfftralftuft volt 
RIdjeem ‚inh bell blambfchuift voll 21 pp I 8 muegfanftete. Tab (33g, 
bruluge her niictuiien bhinuten beluvang ifill aber. Li ane u It  I It 
ftuirmte. alit Rlbl unIt etiuem gefangenen ball omit floben log, bi all 
nnb tollte hen bornuanum famt flail 1111er hie (linie; her (IrfoIg war 
rogeiredit erttelt nub fIchte hab blelultot auf 4 : 2. ballte bee 
II. 03. 92. itocl) metier auffonuduien? (90 halle ben bInfche(n, benn 
hie Itugritfe muabuueut an bOudjt ueb Reutpo u. biber hie graft 
reichte bach atdjt 11u hr aub. fiefälurlich fob eb in her 82. fhiliniute 
nor beun if RI. IL.Rar aob, als Sb alb etuecl RIltafflaft auofiibrte; 
bet unhellulldle RIiliumft wurbe niugewebrl. Rura barant bebomen 
91 alb minI' RI uljet vu flertnciruciugcu wegeum gegemuteiliger COle. 
lelen. 11118 elarom fdiuteibigeui limigriff fit her 85. IllOiuiute retal. 
hone hic 8. (life flur ben (Hab, bet ouuiltntebr bib guuu RIdjiufu bob 
Raummunbo beibehielt. Iftun blerlauf eineß flotten flurfiofteb bet 
beibru lnnctiftu1ruuet C arno net nab bhf mitt ftellie RI if) in lit 
in bee 89. bJliuute null fauberecn bchrägfchufi umnbtahlbar ba8 
(Fnbnetuillnl 11er. 

Rfl-1. PC flürnbit 

31aft beg 91692. - 3ufoijauer Co. 15000. - 6h1ebar1ch. 

bet ljeift.Cggetuijeina. RIle Ottannfchaften: 91691; Sena;bbrunnitubee, 2itodiiler; Rotfdienteut1)et, blppia, 2ämmnee. 

mann; DaBler, 2ad)ner, tauerflein, 6e!)emm, (Fang. - 

1. 5 (I $2 : Sbö1)J; 90opp, Riiglex; 2inbmict, Rath, Ijudjo; 91e1. 
mann, ‚oenauer, 6chrnibt, Ccci. hhmanb. 

(in wunberbarer Rümpft 9lbee was floe!) ine1)r bebtuutet: 
(in to tliieriidjer unb anuiänbiger Rumpf, haft won biefes 
2o1a1berbrj, Das fit!) heftet 9ßitletung erfreuen buef to, rul)lg 

als eine bot fchilnften 9.lcopagonbafpiele begeidinen boef. limb 
banana er!)eflt whetter beuthit), haft auch gtofte 2ofaibegogttun. 
gen fett wo!)i merbenb für hen gutbaufport werben tOnnen, 
menu hie beiben biauunfdaften bei allem Rampfeucifet nicht 
bog „fair pia' vetgeffen.. fin gab mä1)tenb her 
ganoen neungig Minuten ei f di t e I ei g t o b e a e 0 U I, 
abet baflir fatyemi hie 15000, bie hen 21c390.9.3iaft erfimala wie. 
bet feil langer Seit füllten, einen g a ei a g r o ft e ei Sb a tu p f, 
her non her eeftcn bis aur fetten befunbe feffelte, In einem 
ungemein fdarfen Tempo butgefü1)rt wurbc, tedj ii if ob 
bouhfteteuube 2eiflumugen bot unb eine Oleibe to 
brcn31id)cn nub aufregenber Momente vor ben beiben Roten 
brachte, bab hie '5pannung bis um 64ilupftff 
anljieit. 

IDee fifub feierte einen feinen unit verbiemeten 
6 I e g. bet in bern Tonileeb8ltnia eitig gum 9luubruuf 
bind. 9hi.ir bet 91690 fann ttoftbam auf fein bpiel bIg 
fein. fir fobing Itch Otefuerfl tapfer unb müder unb treibt-
fertigte bag 3ntereffe, has hie 15000 3uft)auer i1)un ent. 
gegrngebeao!)t hatten. 9lusfdilaqgebenb für hen (Erfolg lies 
Clubs, her anflette lies wegen 91heuma11smua fpielunfö1)igen 
6tubifammtb ben fobon micmber1)olf beftena bnwäl)rten Sb it!) I 
Ins Tor geftefit !)afte, mar bet (lubfburm, bet gerabe 
in btefem Treffen feine hefte bleajO!)rtge orm 
o r r e I di t e unb ein fipiel vonfii!)rbe, bog nicht nur au ben 
heften offnungen beret)tiqte, fonbetei auch a II e ei u ii ge. 
teilte 13reube bereitete. mag Quintett, von 
6dmtbt wither raffiniert gefü!)rt, flelgte auta9egeie!)nete5 
blet[lönbnio, fornbtniette fhtiffig unb gilgig, moat entfchioffen 
not bern zart unb füwpfte fo elanvoli vile feiten. U eher. 
ragen b b ornauer. bet etnemu mOditigen 3ng nach vorne 
entwimfelte, feinen proditig biapouierten 90ebeitunann butch 
peöife boriagen immer miebt in »otte h,a!)tt brachte unb 
vor born Tore eine 3ntentgena verriet, haft man i!)n ruhig 
I mieben file bie beutfobe 20nbere1f gegen Stülien norfobtaiten 
!aiun. Ce hrn imponierte mieberum butch feIn ibeenreiefea, 
probuttiuoca. technifu!) brillauuleo tffpiel unb St u n 3m über. 
I mamub butch feine bdinefluifeit unb (Energie mieliertolt feine 
beiben 9iiibenfmdier - ein 3eldon, haft auch er fit!) wihrbig 
neben feine Ramenaben flehen fannie. 

('egon biefen in rich qelchfoffenvmu, rmiumgreifenb bombi. 
nierenben filubftatrnu mirttc her 91(590.6 turm n u r 
wie coIn fobmoefer 9lluglang. tlltan fa1) hier we1)l 
guweulen gute (ingelarbeit, aber nur wenig gefobloffene 
2lftionen, was ourn Teil auf bin glliniOnbe feohung lies (tubs, 
Juni Teil abet and) auf bie in heftier lillinute, einer p I öft 
lichen fir fran lung 2flofcra meg en notwenbig 
geworbenen Iffinftehluing (Fochnets auf hen !)albrcditcn Ifloften 
gutüdomtflibtcn ift. iDanerfteitt gab Itch 3wae viel fllii!)e, 
6qliem in ban Quintett gli brin gen, aber 20chner mar viel Au 
tanqfam minb auch temfinifib ungeniigenb, urn t>ouetneino be. 
muibcungcn erfolgreich werben ju laffrn. 2lue1) Cöft1en, her 
auubetn bait vethefti wurbo, war nur fd)wa4 unit bet finig 
füget 6tferrn-2ang, bet born (tub not) tim meifben au. 

feftie, war burdj (liubmuer unb Topp gu gut abgebedt, mum fidj 
voll entwitfein unb buri!)feften gu fönneeil 

2m übrigen abet huellen fit!) hie bellten llibannfdiaflen 
buru!)aus hie °Il3aage. Das reine 9.btus, bog bet (tub In (ei. 
non 9Iuftentöufern !)atte (als erilite tclft(Ii!) falfchen 6pieta 
von 2oirnmerm(1nn, bet lids nur betnauer fein 9.huagenmeet 
mnibmrte, abet IReinmann bauernb ungebedi hiefil). !)ob b m a 
fomofe norm von $lppia wiebtt auf, her Rath 
lange 3dm heutlich in ben 6datten (teilte, fo haft man hie 
beiberfeitigen 2dufe.reet!)en als ablotut gleIchwertig onfpre. 
oben muft. faa g1eie gilt auch von hen bellten 21er. 
e I lt 19 e n n, bie eine prOchtigo 142ari1e lieferten nub Jeweils 

liii rechten 23erlelblget hie boffere Rraft aufwiefelt fir nun. 
!)uber arbeitete wietie mit flolfober 91u!)e, '3 app aber 
wither eminent forfdj unb rnut)tig, hIngler war im '$tel. 
lungsfplel buffer als im (5e!)lag unb IltochItee bette neben 
gana großen 2lugenblichen auch wieber recht belienfliu!)e Mio. 
monte. (a fien, als voruefache i1)m feine lefttFonntöglfm 
blerleftungen bo- na-) 6 chmetgen. 

finn ben hellion Toren gebü!)rt 515 !)i gmelfenos bee floe. 
(x (lafu jim!) Altver beim erfhon 911592.Tomi ftbcrrafdjen. 

geigte Itch abet (Duft als hiufuerft fangf'mcheter Torwart unb 
mar vor allem weit energifchet als 92eng, her 
einen reichlich unfldieren fiinbruef binierhiefu unb bag vierte 
Tor auf Dem (lbcuoiffen tot, ha er hen beinesurmegs feljioeren 
6chuft uornauetn paffieten lieft, ohne ouch nut 91nf1a1teot 
gut blbwe!)r gu machen. 

r 19 . Cggeea!)eim, hie (5ebieharichterbanorme, hatte ffeier. 
tog. ID. I,. was hie 9lrbett anbetrifft, bin ihm bie betbeut 
fllannfdiofton machten. 'Das ¶flnbhilurn vet!)lelt fib!) babel. 
lag. fin freute Itch an bern begeifbernbon Rampfe mmli über 
bie flehen tote, hie fielen, bewa!)rte aber fonft eine fe!)r et 
freulh!)e fisgiplin unb $2umte - aumo!) wiehee ein 8eidi0n tun. 
(fir, haft es fporthie!) moftlrelogen ift. 

IDle etfien brei Treffer folgten (5 oblag a uf (5chla g.. 
2mm her 13. lOHn. gab hileimann einen (hichbahl abgeitfelt gut 
Mitte, floh lt enmifobte bog (Feber im editfprung unb imirl. 
giartmi en Ichorf unb unbaltbar plagiert In hie lluufuerfte untere 
(4v. 3me1 Minuten fpOtet iIng 6djmibt hie ge2nerifmfje fib. 
me!)r auf fue!), pafule raffiniert äu bern freiftebenlien bar. 
flauer unb biefer fdjaft fiat!) unit plaicni ein. Unit mole. 
bet gmei lll3tnmmten fpöter gab 6 di e r in e I ne it (5 1 to f. 
R oft nicht üborinOftlg fobarf aufs Tor, her fall betont (Effet 
untu !)üpfte über hen äu frü!) äu flohen gegangenen Stb!)t ins 
91eft. (inc 123i0rte1ft-unbe vor albeit !)ieft en bonn 3:1, als 
C e!)m nach fchlnem furdibtuch fein gut Mitte flanfte, 
(5e!)mibt has (Fetter an 91 e I mm in a ei it mettorienfte nub biefer 
aus vollem (lauf etnfnafltn. 6em!)s Minuten nach Illieber. 
beginn fchraubte e or flauer nach fehöner 8utfammenorbelt 
abet unter gütiger blitwirfung von bOeng bog (Ergebnis auf 
4:1, bog bann in her 28. lOHn. (F och meet butch (Itthrüofein 
eines fchledit obgeme!)rueei balks moleber auf 4:2 ecbuierto. 
Sturg vor bem 6i!)iuftpfiff eine raffinierte Romblnatthn bes 
(lubfi-urinn, Men lief aua hem Ratten unb Ge!) mitt fchoft 
pfunbig unter bit Ratte gum fünften unit legten Treffer ein. 

-!)ao-
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1'boeRampf In berm-OWite". 
,%(521 gegen 2:5 (1:3) Cfden 5:3. 

Um bit otmadytfteflung im 9bitnbctge bcififj,ort 
ging e aucE in biefem re tffen tuiebet d-jen feit 3iil» 
ren bat fieb biee l,iel u einem groben Rom pf ent 
leid elt, bo iio I ein brate eine berart gruf3e au 
fdauetmenge au ben fL91.$l3la13 tuic bieiindt. 'l)ie 
23orbehinguigen bafur tuaren aber aucb in lebet 1Beije 

4 gegeben. ar Idion bab l3etter baau angetan, aE1e au 
feiner 'ef«ufung f?eri,orauloen, fo war ce goila be 
mn-beta bit gegenwärtig gute orm beiber Dinnnjcljaften, 
bit u biefem Gviel tothe. 

'ejberfeita tuuren bit beften l3orbeteitungen ge 
troffen, um einen (sieg au erringen. eeiberieite, 13at 
fidj aber im fetten Moment nod) eine Ilinflellung nt 
mcnbg gemadt, bee auf Geiten bea (flub bet alterprobte 
Stämpe äociner (tuhlfautEj uith auf bet anbeten Geite 
bJinjer tuegen Sran1heit »erbinbert meeten, ntitumirlen. 
gegenteilig Waren aber l'iefe Umfteltungen auf bie 2et gflu dWgleit bet 11iannfd)aflen. at fid) bet junge 

get tul)lfautba bon bet beften ei1e geeigt, fo 

lid? baa 3ebten 1)ofera beim 2i(9. itart nn bemetL2.od)ner lonnte bielen nicht erfeen. 

9enn butch biefen 21ubfa11 ancb baa jet bee, flI9. 
etmeea litt, ja war biefer 21uafa11 bach nicht gros genug, 
um bem icI feinen lReiô, ban eci von 21nIang bi 
Cd)lu hatte, au nehmen. Zie vielen 5aufenbe 3u 
fctuar waren benn auch reittod ban ben gecigten dei' 
jtungen beibet 1)tannfd4aften befriebigi, unb biea uni ja 
mc13r ala bab Diel fehl: ftiit un-b flott burctigefür1 
wurbe unb Wiibrdub bee ga-nen pieta ter GMebPr4ter 
nur einmal au einer il3eruerrnung fctyreiten mute, bit 
bie pieler Stalb unb (d)crm betraf. 

%er flub ging al?, L'ieger aua biefem gigantifd)cn 
l?tingen trrbot, un-b maa bcfonbcra m (Semid)t fiel, 
bar, bthj bar (Stub, bet nun einmal bet 2ieb1ing bee 
9lurnberger f3ubbalmubtituma ijt, mieberune ne ge-
waltige jotmterbejjeruiig unter ZAeweia Iteilic* enn 
ein heiner crnLutatrol)len in ben reubenled?.gt fiel, 
ja mar ea bet, baü Leiber ana S}alb auch biebnial nid 
Li&ereugcn Ion-nIe, ja, ba13 er manchmal recht babenftidj 
jd;toanuie unb von feinem (legenithcr Ui„' in ban dat' 
ten geftetlt lan-the. JJ3aa aber fonit von Ur (Slubnianie. 
jcifz geboten murbe,, mar mirtlici) Sütaiiefuübati. (kna 
Liefonbcra aetgte fieb bet (2turm von einer icoubfreubi. 
felt, nipfgeift unb tedynifd?cn ®tanLe-iftiingen, bee 
lebea liubbaucrt)era td[)er fd)iagen litt. Ob man nun 
burd)fdiiagltràfiigen hLilfc1eiclien 'urd?brud?en otn' 
bem ten-cilenretd?en u,iel cel Gchmitte aber hen burd 
jd?1agafraTtgen, bliifctlnet1en urct)brud)en ibornauere 
aber aixdj ben prächtigen f5'tanfenläufen tReinntann3 un-b 
beffen lirdaifen. Lanttn bee tiejjexe Vlote geben will  ea 
än-bert an bar Iatfache nid)ta, baÜ burcf) biefe 3 Dider 
her (Ilubfieg in biefer bl)c criclt murbe ether and) 
iiunb unb Oel?m am linien fLügrl fielen nid)t ana  bem 
t}tahmen, unb bcfonbera Stun-b neigte in bet ameiten oth 
seit gana gtoea lönnen. ie beiben flubenläufer über. 
trafen lIolb. 3n bet 3crtcibigung fie1ic eopp lebt gut; 
mir Wäre eb beffer gemefen, Wenn lein gans grollea 
spiel Weniger bart getuefen tobte. tiugler mar ein guter 
efanbani, unb Stöbl im Zm bee grobe 'offnung, un-b 

ameet mit t)led)t. 

Der 21G9Z. halte feine (duädt im thrm, unb amat 
bei £itd)ner, bet ev nidit berftanib, ban Ifontaft inner' 
halb ber Ctürnterreil?e berauftelLen. 21uel? fehlte in biefer 
unferreic bet uberragenbe (turmftibter. laa hic 

2eiftung im gefamten alt,' gut heacidinen läbt, maven 
bit Sicejtungen bee LinIen fliigela Gc4eriii.2aiig, bit aber 
mehr ober Weniger auf jid) fel-bit angemicfcn waren ii-b 
bei 2ieebncr unb ll3oig auf Granit bijjen. tiud) ieler 
war: frii)er bejier, Wenn er and) ametfcltoa n,ieiber eine 
(Sorcnuezbefferung aufaumeifen bat. 'ie .auptjtätfc War 
hie 2äujerteil)a, un-b in biefer 2lia, ber, mit fchon be-
tannt, tlath in ben (d)atten itcUte, auherbem noch von 
feinen halben 91eben-leuten gut unterftubt laurba. 9lud) 
bit 93eTteibigung ift ala gut au beaeidrnen unb bier illrun' 
buber bard) feine ltoifchc 91uba nod) über baa wuchtige 
unb entfd)iofjene Ingriffajiel 23ad)tterb au feten. 2Bena 
im or boar aboor ltid)t in alleebajeet ¶tierfafung, aber 
trobem gilt, loan-fl er auch baa Vierte ot Verhüten tätte 
bannen. (flegen alle anbeten Zreijet wäre jet-bit baa 
Slbnntn einea 3amorta niad)ttod gebuejeci. 

d)iebrid)tet (Srt$ Oggerbl)eim toot motif extra für 
blejea (j3ie[ auaermablt, unb been mat gut ja, benn hieb 
machte auf bit (j,ielet Von born-herein- gewaltigen (Siii 
brud un-b mar auch Urfache, baü baa Gpiel fo fair bar' 
lief, Wann er bielmal need) bitt groltaiigigcr leitete unb 
fogar manchmal grolse garten ungcjtraft paijieren lit. 
1r betbian-t eben-tolle bit 9iatc gut. 

lYie flllannfd)aften fiettan. Wie angetünbigi: 1. e(19.: 
SiiLjL; ¶IOi), Sliegier; 2inbner , ‚llalb, (Sucl)a; 13einmnnn, 

F lcrnauet, Gc4mitt, Oebm. Silunb. - l9?.: 2Seu; 
2iun-huhtr, 29ad)tter; £otfd7eeercutbcr, 2IVVii3, ilbmentr' 
mann; el-er, 2od)iiet, auenftein, (d)erin, Lang. 

ab Piet 
hatte, tole etbuutet, bit gwe 5171«iie Vottifltercifntefl 
angetodt. 13e Weiter bet 3eiger auf 348 Ul)t torriidte, 
befto mehr füllte fid) baa 21G9?.-C-YtarDioTt uteb bereite bee 
Weginn boat bet leiat hrechtnb boll. Tue beiben elften 
iugenbmannjd)aften unterhielten bother beeb eublitum. 
28enn auch bee yiclIu[tur bei bet 3ugeew iiid)t mcl)r 
ben Zioc4itanb aufmeiff wie in früheren 3ahren imab baa 
Diel mehr auf Uamnpf ale auf ted)nifd)e I3lanlaeftungcfl 

cergefidut itt, ja Ion-cite  bile Giliet getabe burcb ben 
flampfd)«raher gefallen. Zit ber erjten eaIbaeit war 
NI: hLr57l. in bar aboeiten bet (Stub nich: im l3otteit, 
unb bet :l.ieg War im groftan unb gan-aen berbient. 

2ann- began-ce baa bauPtiPiel. Ter hlnjt.ft be-' iC9l 
wurbe Von bet (Slubbetteibequng unterbunben. '?eibc 
211ann1d?aften legen mit 23olthanwf lad unb bet 2LIS71. 
bat burd) Veüler bit erfte grofte (Sfance. (d)an em 
nad)ften Moment jagt abet chornauer hen 557a11 Inabt 
über bie Latte, ha 2bmmtrenann unrein utüd11,iettt; 
bann Illitte Qinbner Vor bem anftiirmcnben Lang fan-tod. 
(Sin- brillanter (Slanfcutauf un-b fan-here (Sian-It fRein 

I en-ann mirb boa d)mitt überd Zor getupft. Tet Lith 

ii 

fturrn ilt raf'anter nub lomnit gcfäIrIid)er borg Zar; er 
erbuen-gi and1 bit 1. (Scfe, bit filtinmaun fa-exwd tritt 
unb in bet 12. 51711-ute 

RaIl' äum 1. or gans Viaciert einliipft. 
(d)aei in bet n-äcljfte,i 5171mn-utc jclän-gett licb C-eppt dmitt 
burd) unb jagt aln-en präd)tigen djuft In-app übcr hie 
Latte. (Sine pracfthge Ifomnbenation baa (Slubd in bar 
15. Minute; Salb paftt au Cabmitt, biefer ten-ft au 
ornauer, un-b bet LaU Lanbet 

anm 2:0 fIle (lint, im 91ef. 
Slact btreiid in her 17. Minute muft lid) auch ISöhl bad 
etftemal ge4d)lagen helen-nan, (Sin I'd)Uft G cb erntß 
berfprmngt fedb unb fielt baa spiel auf 2:1. Lang 
crnnngt bee 1. (Ide für S19L., hie kW fan-wa herun-tet. 
bolt. Tue 2. (2-de für S1I571. jagt roaucnftein and fluften. 
nett. Zebler erwin-gt bit S. (Sift, bit 11151)1 un-fd?äblict) 
macht. (&na iamj>ä fpielen eoriiauer unb(2d)mitt au' 
jammen, unb and) 511cc-mann ut in Vochform IlBena 
eigt fein-ed (Sangvermögen, muft aber in bet 31. Minute 

einen placierten id7u$ tfleicemannb paffieren hifien 
um 3:1. 

Zn bar näd)ften Minute Ion-nie  Debm bei grbftaxcr (Snt 
l)LuftIraft cm 4. Zar erôielen, eftter am rechten i1ä7l.. flngel Verficht einige Jene ad)en. 43opp geigt jid) in 
en-»jcr tlierfafjuug un-b ein (Sd)uft d)erma With Von 

IllihI ur 4. (Ide galen-It. tlunb gibt, an-flail au fd)ieften, 
au uneigennüttig ab. Ter (Stub ifi im gefamtcn- etmod 
bcffer, bee fl15J1.'511ngrtflc ttctbem immer fahr gafä1)rtid). 
SlÖI)I fangt fan-we. 

alb&eit 3:1 für (hub; (in-len 1:4. 

Tar 2Biebarauftc bee (S[ubb with bon her 3artciN' 
gung abgefioppt unb tin Gegenangriff bard (Slubtor gc' 
tragen, too aber bauenftein mit barn (diitui an taugt 
ögcrt. ‚3'mt bar 2. Minute with Lang verlebt ohne f3er. 

jc1)ulbcn bca (egnera, lommt abet nach einigen Minuten 
Wither. 13anig in ben atigenicin-en üfa1)men paftt Sa GpicL 
Lodinera. (Sine (f%larealeeftun-g b or na u cr15 ergibt 

bad 4. Zur 
in her 6. 5P?mn-utc, bad Dena Verhüten !ammnte. Tax 
I1(9?. lommt dur 5. (SeIt, hie miebarboit wirb. Tie 
2, (Ide für ben- (tub folgt. eorneuer fcbicftt «na bem 
Lauf aubfedytateich boneben. Gin Gtrnfitcü an-fa (Stub' 
tor wirb Von Lod)ner burdi (Saul untethuitbetm. Mens 
rettet burd) entfdjlofjenaa ecrauelaufen. flohl Izlt amei 
mal gau glünen-b unb Hart hic hren.altgften (Sad)en. 
5n bar 98. 5Ulmn-ixte gibt cd ein (8ebrange bot 
bent (Slubtor, and bem 

2m1ntcr bad 2. Zur ertett. 
iomn-«uer fd)ieftt neben ba Tor. Tat SI92. Wirb übar 
Legen' bet (Stub betteibigi gofdyidL (Sin ttafjtoft für 
hen thub, voll 11ath gcfdjfen, Wirb Von, SF571. mit (iltüd 
Immtfd)bhlicl? gemacht. n her 38. 5lllte,,mte gibt cd 5)uee 3er' 
marnu,igen-. bit 11a1b unb ditrrn lid) 8umehen, unb em 
näd)ften Lion-tent Vcrjd)vcftt echler eine flare Torgelegen' 
belt. huf bar an-beten seite laien ilamniemmann in 
öd)iter IJiat aur 3. (Ide Webten-. n bet 45. Minute 

ergibt ein feemeea 3ulaenmen-fMet .mornauerüd)mmtt 
burd) Id)utttt 

bad 5. Zur für ben (Stub, 

unb bevor noch angcfpiett Wirb, ertbnt bet Idifn-ftpliff. 
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front. Mit viel (310ct fährt 6 tubllautb gerabe '(i. hItRbCtI 11Jh1!1t 13JORIx nod) in eine gewagte flürtgabe Ruglerg. erft nadj 
writeren 30 T)inuten jpielt fid dmibt an bet nr!rue 8:2 etraufraurngren3e 91dn3cnb frei unb jagt einen 
Bombenfd)uh fdarf am 13foffen vorbei ins lot. 

IPT)önlg fthrlorute - 1. 3. flürnfierg 2:8 (1:2) 1:1. 20ren3cr reitet verfd)icbent{1d3 im 1eten 2no. 
3it blefcm Spiel t)at Türnber@ enbllet einmal. ment. Dann lanbet ein Sop1baU S)ornauers glatt 

aieUeidfl has erftemal. In Slarlsntbe reftios geeigt, neben bem ßfolten. iBEeid barauf jagt gleinnialli, 
rDa5 eine 11a1femannfc1)aft jii leiflen vermag. Die,. eine Ultinte an hie Duerlatte unb .c)ornauer gibt 
mal tarnen hie ca. 8000 3ufdauer fomohi in bem abprollenben Bal1 ben Reft ins tor. Riirn 

‚aLUun1t.lrobiittion. as aurl) in einer ausqehlqen berg führt. mun folgen einige 0Unuten, wobei hie 
21n30b1 prächtig gelcoIlener Treffer voll auf Ihre (ibancen burcf)aus verteilt fib. Sur3 vor her Ibaufe 
Rcd)nung. Das mar mirrild) her Sulub In fptelt fid) Sornauer gtänenb 1dufrci, bad  Xtieble 
tigfter 4odiform. Da tonnte man nicht nur ftaunen, liätt in prächtiger Uanier ben äuerft ld)arfen halb' 
f'anbern viel, lebt viel lernen. Da mar mieberum hoben echub. ßau1e. Cialb 6tof unb 2[ngetpuntt her Tonnfct)aft, ein Sofort nod) ¶03ieberbeginn raft bet [!nie Giäfle' 

ittellätifer von grofen tecf)nifcl)en, unb noch q' flügel burd). Vei tennt hie Qlftinität bes !0iber' 
i seren geiftigen uhbaUfäbiqteiten. zentimeter' fad)ers unb fd)iet mucfjtig unb ftcid) aufs br. 
genau tarnen hie 2orfagen Itets an ben beftplaiier. £!0ren3er wilt abwehren, hod) her aU (anbei im 
en iStürmer. er jorgte für flotte ilügclmedfe(. IYtCfJ. 1:3. lürnbergs 'Sturm läft lieb in ber 
änberte burd gan,j unerwartetes .3u1p1e1 plöhlief, gtitgeleit bum mehr halten. Gcbmibt verFcbiet , 
ben fcbematitd,en 2lnarilfsptan, £ur3. er forgte für brei ltlleter vor bem Tor freiftehenb. Dann hat 
9lbmedjtfung in ben 2lftionen. 2lber er tonnte jid) ¶13höni; mit abgepratlten 93allen reidjilef) 0510cf. Z3or, 
,aucf auf feine beiben vorfloIlctjen Ifliftenten vera hem lflürnbergcr bar wirb her burehlaufenbe üjeoljel 
lagen. Qinbner unh ucts finb felt mit hem be. lehr hart genommen. fornauer iberlptirtet bann 
bannten 'Stammgerlppe nerbunben. Die lcrteibl' mieber mit ttan hie MerteibIgung, bleibt jebod) 
qunq unb 'Stubliouth hatten mit med)felnbem ‚Sniel' im 'ScMchonfaj an !flleble hängen. Saum ift nor 
fortqanq eigentlich nicht mehr alJ,tu heftige 21rbc11 hem Türnberger bar eine lehr banbverbild)tlq 
u verrichten. Topp mar mieberum her ltoftqemo(. Ibmer vorüber, ha fiht bet rote 'Sturm fdjon nie. 
me !Riithalllpe3ialift, mährenb Surfer burcI gutes her vor bem hönir'bor, ma Sd)mlbl nod) uer• 

‚Stdflun(lelpiet unb triiftige lopfcirbeit mehr auf Trbller 2lbwebr fllebles leicht Ins lot einfd)(efien 
eri'örunq her qegncrildjen 2lnnrllle bebnd)t mar. bann. Dbmnh( Riehte bie cbärfiten 'Sdjfiffe brei' 
Der präditigfte ¶lJtarinicbaftsteil her 0lürnberaer mal binfereinanber lün3cnb obgemehrt bat, mu 

mar febocf) her ‚Sturm. 21ge fünf beherrld,ten hie er nod) wenigen iMimiten mieberum Aufeben, wie 
tbecf)nif na!eu bis aur 23offenbunn, finb auf)er. 1ornauer einen Au tnavp gemehrten 'all über(t 
'gemöhnllr) ratet) unb jagen meilt aucf nod) nod) um 5. Tor einlöpfi. Saum hab mieber groel 9)?i. 
Bä(len. hie man tängft für verloren hielt. 'Schmibt nuten vorüber, ba fehief)t mieberum S5ornauer nod) 
mar ein feiner unb meifterbaft (pietenber ‚Sturm' qlänenbem Durchlauf Olummer 6. 2luf her 
führer. es füllt fcbmer, jicl für ben bebctnnteren leite erntet ¶LlböniT einen ertbaft unb gleich barnuf 
reden illiiqrl, ober für hen mit her gleichen t13ir' Ipiclen lief) (Scf)merbt[e unb 03röbe1 munberbar hurd), 
tuofitüt arbeitenben finten i(iiaet Au enticheiben. Orabel bomml 3um Schuh nab Stuhjtfaun Ifi 
2lfle eute fir.b qlän.3enh aufeinanber eingeftellt, ge14j(agen. 2:6. 
leber rennt hie eigenheiten unb jUneffen feines 
TUtfpi€ters unb was nod) mlcbtlner if!, leber Spie.Dann tagt Bröbel einen gefäbrfldjen Schub Ins 
(er gebt, fobalb er ai obere bnrect. hen 'Stublfautb febocf ld,än herunter' 

d)! Im eh bes Ift, bolt. eine '3rochtleiftung mar 3mel inuten fpäter 
in hie aulnobrnegünfilgfte ‚Stellung. her 7. gegnerifd)e Treffer, ltBieberum mar es 

iür hen ThÖnig bonnIe es lid) gegen biefen Sornauer, her fid) bis nor bas bar burdjgcurbeilet 
I 11ub in focf)form nur barum hanbeIn, mäglidjlt hatte, aber flott u [cfjief)en, bem fd)tif)bereit In bet 
ehrenvoll ab,lufcbnelben. 3bn traf has Beichirr Thitte ftehenbcn Sd)rn!bt abilbt, bet nnfjaitbat ein-

1burr1) l3oren,crs ll3eriebung, her lid) d) 
hinten bu' !d)ief)f 2:7. 0Uirnberqs ‚Sturm fpieut in eiofad) 4mef1n0f)inertvcife lebach min. he,3aubernber florm, falt jeher ll3orftob trügt Tor' gäblidj •lufopferte, 

e!tens in her 3meiten Spielhälfte einen anberen Leime in lid). Qluf biefelbe Veift wie boo 7. Tor 
ßtab eingenommen hätte. Dicfer 2lusfall l3oren,eu fü llt bonn nach weiteren fünf !Minuten her F, breI' 

lift nicht hoch genug in edjnung ju ItelIen. Da' fec, nur bah S)ornauer biesmal her borfcf)0e mar. 
;eben dcigte es fid) fcbodj auch beutlld), haf) hie 
törperlicfj unterlecicnen 1eute gegen hie robufteren  

ilab trältiqeren 0Wrnberger auf hie Dauer nicht 
iberftanb (eilten tönnen. 
tRieble mar mieberuni her S5e[b bes Tages, froh 

ber acht bore. er hielt Unglaubliche alfdjülfe 
nab rettete, was Irgeabmie Au retten mar. 21ucI 
Silbernoqei tief) lid) In bet ertelbiqunq gut an, 
wenn ihm aud) nod) eimmers ßoiitiu,nsgefiii 
etwas abgeht. eine lehr ld)macf)e eled)tsreibe mit 
Iusnahme her clftunqen von Monqra4 in her 

erflen 'Spieibälfte mar bie 12äu1erre1be, 3rn ‚Sturm 
bogegen hab man Aeitweife gan,1 ausqeleidjnete Qei' 
ftungen. 91ur 'Sd)äflner fiel etwas ab, er mar ciler. 
iinqs and) aufmertjam bemad)t von bem qegnerl. 
¶d)en 1äufer. Dagegen Lonnte fld) 'Sd)merbtles 
Dribbtctecbnit ganm gut neben her Türlibercier, 
LT9trclzftiuffe leben [offen. 21udj ‚ cifer nab Q3röbeli 
nab nicht üulebt her laulciemaltlge U3oqef gaben 
hen 9ürnbergern mandjes RiitFe( 311 (Öfen. 211er 
froh beftem ¶lllillen unb refiloler 1Ingobe waren 
lie eben u lchmacf), um nachhaltig hen flürn. 
bergern Ihren ¶1litlen auf.ju3minqen. Gehiebsri.ijter 
'&utel.ubmigsafen hatte vor allen Dingen in 
ben 22 'Spielern hie licf)crfte gernät,r für einen 
reibunaslofen 23er1auf. fir leitete ben mit vofltom' 
mener 51itter11djtei1 geführten Slampf lehr gut. Die 
?annfcf)aften ftanben: 
nürnberg: 

'Stublfautb 
3opp Stugler 

ittbner SLolb fuchs 
Tleinmann S5ornauer 'Sef)mlbt £'efjin 
ßbänI7: 

tflieble 

Porenur ‚Sllbernagel  ‚Sdjrotb ‚Sdjlcicber !j3otigra -

'Sd)öffner ‚Sdjwerbtle t5eifer grober 

er piether1auf: 
136111q iiberraldjenb fällt bereits in bee aleiten 

.Minute her ürunqstreffer für 13bönfr. Mübrenb 
nach alter epfIogenbeit 'Stut)lfautb hen ganen 
‚Strafraum beactert, flieht fich ¶Jlopp in unmittelbarer 
boreonäbe einen hübleb bereintommenben saU, 
hen f)eijet an hem jicf) n,ertenben Stubtfauth vorbei 
voflenbs elnldjief)t. 1:0. stun brehen hie lürn' 
berger gans cnerqifd) auf unb 3ei9en bejonbers im 
‚Sturm nacf)einanbcr flott aufgebaute, rajehe Stom. 
binationsburd)brüd)e. lOon her unten ‚Seite tracf)t 
ein bombiger ‚Scf)uf) on has 3höni"Torgftiinge. 
orenoer muf) £ur3e eit verlebt ausfdteiben, Tod) 

einer gebikigen DrucVperiobe bet Türnberger born' 
men hie ‚Sd)mar'lOtauen für geraume 3eit in 
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nanig r1ire -1. üriikt 28 (12). 
er c& 8-9000 3ufd)aue!n unter bet lebt nuten eeltuitj 

n eute1.2ubfl,i9ßI)afefl «lebte man im 9Bilbpsttftabißn 
eine tzbalthemOfllttatlOfl =b guns toe stlalft bes 1. . 

iIvnbeTg bet nun enbild) aud) einmal ilber3eugeflb In Stariß 
ruhe fein ctönntn offenbarte unb bamit ben gtoen eifefl 
ts ¶ubtitUifl9 teb!id uetbient bat. et Stub mat- mit 
fomplttttt Wannfeit, eini1ietId) gtAlfauib etfd)ietefl 
Ultb gelte Unübettre!flid)ts, felt einigem nld)t mebt te. 
fe1tflea. as bog 6p1e1 nod) webt 1)etvorl)ebt, fft baa vorm 
bltblid) falte epfel unb eine 9ufje auf barn 6pie!felbe, bit 
mobttuenb von anbeten Zteffen abftacfj. 

n ben eigen 45 Minuten faI es aflctblnga nidt nag) 
einem fo bofjen sieg bet 9Uitnbetget aus, benn audj bit, 
jungen S5ni1eitte fiten begetfternbea nnen unb 
fetten ben 9Uirnberetn orbentlid) u. 2cthet mutbe bet 
tinte 3erteibIer EotenAet fd)on eine 931ette1ftunbt 
et inn verlebt unb tonnte ben Man nut nod) im 6tanbe 
ire. ‚n. Umfo unbegteiflid)ex war es, bot man bn au 
feinem verantmortungavofleil eoften beliefs, ftatt ifjn. mi 
einem unvetteten epletet von anbetet 3olition Ijer UUtU' 
laufcl)en. 

S Minuten nad eglnn leiftet ftdj 'opp einen ebl. 
flog, bet C4l)önIntittelftlitUtett> e I f e r tfl gut 6telit ub L an tutfaittij vorbei oum 1. teffer ein. )aa mar 

fett a 61gi1a1 fur bie '91flrnberger, alle fträfte Aufammen All J 
nemen unb nun wit gans groben 2eiftungen auf3umattefl. 
er 9lürnberger Otgenangtiff mirb von Wnig gctabe nod) 

abgemtt, ornauer mar burcl)gclaufen. eine unfjeimllcl)e 
¶Bombe von d)miti tnaflte on bie 2at1e. Tbanig tommt 
fort mieber vor, bodj 1d)!et soqei, bet 2Intsauen bet 
arintl)er an 6tu1)Ifautl) im erausloitfen vorbeL Ofe - 
iintbergez &eigen ein n,unberuofles e1bfpiel, bet ball 

xnanbert mit am djnilrd)en non Mann 3u Mann 
fri beftedjenber tod)fomblnatlon. 2lucfj bie 'Pl)öniIUitmtt - 

fombinieren auseeid)net, fobae ein mirflidj tabellofes 
6pie1 äu ben,unbern Ift. Zie 9Ulrnbergct l)aben mel)t bayou, 
zeigen id in tecl)nifd)et )infid)t an glönienb, tommen, 
aber megen norerit fd)wacl)er (5cl)uleiftung nid).t AU (Eifolgen. 

Zn bet 33. gdnutt erft 19 es G cl) mitt, bet munberbat 
burd)gebt unb mit ewcbtid)uÜ In bie tinte obere de ein. 
fenbet. Weite1c4in tat 9lärnberg mel)t vom ipie1, bad) 
fällt bas 2. Zer erg in bet 40. Minute, als 9lelnmann un eimllcl) an ble 2atte ballt unb b o t na u e t ben abprallen' 
n Bol! mit ins Zor nimmt. (slit wettetet fd)ner dju 
otnauers wirb von 9ieble gerabe nod) ut (4e abgetentt. 
Zn bet 2. athelt 19 boa 6pie1 bann f u zd)t b a r e I it. 

e it I burd) bit flare unb unerwartete Uebetlegenbeit bet 
9%ürnbttgtt. os p1et lebt Aeltneiie aus wie ein * 
unb qusfpIel. Zn bet 2.Minute fest lid, 0 eI) m ldjöfl 
burd, unb fein fd)orfet tzeffer wirb von enngrot ins 
eigene 9le gelenft. Zn bet 17. ¶lfllnute vetfeI)It bet 
I)önIoerteiblgCt einen soll, 6 d m lt t umfpiclt ben ot 

matt unb budt 9Lr. 4. 9lÜrnbern bominiert reftios. unbet. 
bare tedjnifcle llBanvet, fabelbafte kombination, glänAeflbtß 
zidsvermögen laffen bit weiteren sore wie reife rüd)te 

für 91ütnberg I)eranreifen. 9licbte l)ölt fjinteteinanbtt In 
feiner gRaniet ftade unb plaAlette 6d)üffe, abet o t. 
nauera 5. refft, ein Ropfben, ift audj für ibn uflijalt. 
bar. 9enlg fpiitet fmnblniert lid, 9liirnberg bis ur 6traf' 
raumgrene butdj, ein 6teilpa von 6cI)mitt an otnaUet 
gebt am vorbeilaufentien ormann vorbei, als o r n a U C t 
tippt. '3un ti: and) 3I)öni einen famofen 21ngriff vor, 
bet etfte wib temlid, einige biefer epiell)alfte, 0 r 5 b e I 
benbet U)n mit einem tad,tfcl)ub &um vetbienten 2. Tort. 
Unmittelbar boraul wartet abet bet Sflub wieber mit einer 
3taataattion auf, ein btifdjneUet ¶aü bes butcl)iaufenbefl 
iornauer on 6 dj mitt unb miebet einmal äappelt bas 
9eber im 'Re. 3 Minuien fpäter ergibt fid) berfetbe 93ot. 
gang, ein feiner Z ozgoe Uteittmann gibt Au e or na u er, 
bet ben Jeft §eforgt. c319 um nba ift bet Sttub melter. 
but überlegen. 

- ----.-'- ---. -- --e 
I 3»öni4arttut)e gegen 1. 

(ftva 9000 3uldjauer haben «in 'anntan im öni. I 
tatiwn aum et1cnrnal ben (.[nb in n,irllid)er 0eifter. 

trim gelebc11. Gag tIm bt&)er :a in £arlru1c mdl 
me gflicLen wollte, uoUbrcid;te er am (oiintact, inbem er 
ein gau auegeaeidlnetee, Gpiel aller 31eiben 1intcgtc. 

ieI tvar fc[r fair. Zit bet erften (tie1Lälfte fah 
ca, aUcrbing niclt nad einem fofjen tnbfieg au, beim 
bie lonjr.eute fneIten in btcfer 3hafe einen red}t 
«nfredleithcn ubbali unb Jetten ben (i%tcn iJerfdlie. 
entLtc auci) jcr u. 2ejber iaurbe bereit in ber 
10. Minute bet tecfjte öniberteibigt ja erf)eblidl bet' 
lest, bab er nur twill all C-tatilt «itt bem ielfelb 
jtcrnb. Van uai)m ibn unberltanbtidll'ertueiic null uan 
feinem 13oiteii weg, tvobard.l audl cml ber adlt Zore fiel. 
Zit bet aweiten eaLbacit murbe ber(-Stub bann bcutlidi 
überlegen unb fiegte nail (11cfallcn.. dieblrid)tet 
93cutc1 2ithtniglbafen befriebigle. 

3n bet britten ieImiituIe ging tThönir butch feinen 
?ittelftiirmcr, bet «ii bem tKraiiNefaufeiten tulllfautll 

borliei cinfanbfe, in füllrang. al luar beI ('ignai alt 

abIreidien borbilblld)dn 2111griffen bet (flafte. ¶)ad) lieb 
bet (flubfturm &uiiad)t nod) bieGc4ubficfmrfieit »ermiffen. 
tiud) bet lj3lönifturnt arbeitete in biefer telplafe gut 
&ufantmen unb braille bie. T?ürnberger Verteibilaung 
m-ieberljolt in 23ebrrzingilie,. 2eibe 2fl«imfdiafkn aeigtell 
felt gute feIbleiftangen, aber erit in ter 33. 3llinute fiel 
bet Ilulgicid) tilt ben (hub burdi einen ßtadjtfd)ub ban 
t1jmibt. 7 2inuten fäter ichob 3ieinmann an bie 

2aUe, ben aurüdptallenbcn Tull tenlie VolAtauer ein. 
mife 1:2. 
Tad 233ed)Iel beininiexte bet (hiub reftlol. (hi erbie 

in rafdller jalge ban bet 2. bie, aiit 21. Thnute butch 
Ce1m, dimtht unb .c»rnaner auf 6:1. Tnn miter' 
brad) ein -3böni»orftob bie erfolgiertie beI (!ubl unI 
bet 8meite (3egcntrcffer rnirbe erlielt. Unmittelbar 
twill 12ie1eran1tob erielte dniibt ben 7. tuth al»ei 
1llinnten jpiitcr .ornauer ben S. Zreffer. . - 



356 



357 

5ajn 91enensburg - 1. tS 912rittlern 0:3 (0:2). 
6- 7000 ufdjoner waren bei 1jerrIiljem, falten aber i 

tern ju liVulkweiter auf bein atjnpki3 unb ia1en ll)te Dlaiut. 
fd)ir in bet beften orm biefes 3abte5. Ole inFjeimifdyen 
lagen mc'1r im längriff als bie (!ltc anb errangen einen 
butc.ius verbienten Sieg. Zer Rümpf war tjart, aber one 
bireft unfair ju, werben. Tver Sieger war faft in allen 
Rei1jen ftiir!er als bet SUtvb, ber nut Stalib bur fl3eifminrt 
er(et ijatte. Zie t'uerIebgunq übertraf bie beg Saljn 
bard) il)re Rutje unb c1agfid}ereit, bie Zorleute hielten 
d) bie ilBage unb and) bie 2änferreibe bes iit, war nit 

beffer als bie bez 1. S(991. irelt fd4näd)cr war aber bet 
li'bt'urm. 3=r n,urbe .crnauer lalt nadj di3egnn Der. 

iejtt unb mar bann nur nod) Statift. 'Ben ben übrigen 
Stürmern gingen bie iuen nod) an, bie bracijten wenig. 
ftens bie 'ilEe nad) Porn unb nad ber Tlitte, aber bart fa1 
es fer fd)ied)t aus. 6dmitt gb meiftens ncl)t ab, fanbemn 
umfpieife nodymals unb bann fcm immer ein fflegenAurger 
bawifdcn. Der Ofienfiageift bet 3aynIethe itherrafd)te 
ntädjtiq. 

n bet 23. Minute fl)Ofi 12 a n ! c r  nod) fclyöncr S,in. 
bination ein. BieberaIt I)atte bann ber Stlwb bie Uigtid)» 
feit bes 9Ius'gleid)s, namentlid; als Safob einmal con altert 
Seiten angegriffen war unb nur nod) mcgauften tonne. 3n 
ber 41.'Minute bradte ein urdi3rud; .a!ffebts bas 2eber 
iu 91 i e be r w a I b, bet ebne pt 3öqern einfanbe. anit 'bra. 
matifden 6enen oar bein Sflwbtor ging bas Spiel u nbe. 

21u.d) 1104 bet t4aufe fa es auerlt für ben 1uh fajt 

ait, e&r bie erfebnn4 bematie tljre ei-
 Ui35. Unute brod bann ein 6 e lb lilo r ben sann unb 

bie6pannunq. ba npp ben afl ins eigene 91eg jalt. 
,ftr Gebüiter al1er.2ubithgzafen t nft thberra. 
et* unb murbe fer oft aueepfiffen. enoddeillgt bat et 

befbe arftlen ebi,a «!eimq. (been 60119 be piefes 
m41e übrigens 9Ueberwaib wegen 3erleun ansfdethen, 
m einem WOMIllitTIR09 Mill Rugler, flit hen feinen DOfl 

then ble l5dulb trifft. 
%efThnatn umt gut, !onnte aber imturewäf 'aTh nt 

erleben. SOS Gt)lef bat thee bet C3tiirn oerforen, bet im 
7ttbe ait annelymerebar war, mr bem 'sore aber affe (Ylljan. L  inzstie,. 

c7O12/fl/i/ I M1W5L 

do# ,, 4 g•, 

D21 rigub 1kanef in 1tetnebii f J va4J 

3aI)n:2egen5burg. 9Uirn: 
berg 3:0 (2:0). 

Ofnc allen 8ioeifel; bie 1leberrald)uzi bei;Sonn toga I Zaä außgvrecVnet biefe flürnberger Uteijterutanii. 

caft iIre ejtg ie5erlagg auf )Regenei,urger t)tafen 
in Rauf netnen mu,k, badie )»ott nientanb; nub 

lto.oe,n ijt eS ja getomm. Zie Seitfotien ift zwc urn ía giter, als es fic uni feinen Ullücts4teg ber 

Vießenfburger Ianbelt fanbern um einen mot)lberbjeiltgui 
Sieg bet btottofen. ei bet tflürnberger (lf febite nur 
Srath, waf-ür iWeidrnann Icimpfte. flcgen.Sburg fpielte in 

bet 21nf-fteuung beS it3arfonuixag. Dii .ctalb Die Theber. lage bi ll ta ll bu llen hatte tönnen, crfdcnt fct)r aweifel. 
hatt, benn bet glatte, etwas mit (d.jnee bebedte Voben 

I)atte aerabe i4in am teeniaften augefagt. yAber no ein Untftaii tear eS, bet ben 'Sieg lflegenaburgg deitigte: 

bie gan Icrborragenbe lterfafjung, in bet lidi bie 3a1)n. (Lf 2lkll toot )düii in bem pieI gegen 

St. t3. eine erztuberl)ejferumig un»ertennbar, bodi in 
bielcat Slampf ubenbo fict jeber e1n8e!ne Spieler felblt. 

'er bekannte flegencbur(ler Zerbütet inacl)te feinem 
erneut alte (re, unb ein uiierpleidi smifd)cn ibm 

unb feinem grilijeren Qscoeniiber Stu1Lfauu fällt abne 
uocicl augunjien ‚aXobg aus. (51 befam aUenbuiug 

nld)t fo Duel b11 lnbeit ala 5tuau11i, Dafür aber Seigie 
er bei bett wenigen Samn furweg als llJfeifter. 

alt ‚atab weniger ii d)afzigt Inurbe, war ein grobes 
ijetbjelilt feiner YJorberleute (f'idbautmer unb (fcfel, bie 
dir enunu mit Sidierijt unb ( Iegaui evhebigten unb 
Immer mieber ein taumn au nernncnbea inberni fur 
beim Gtur:ii waren. hiefer 9Uirnberger,  
Sturm tarn I»älirenb bet ganacn Ut) th'iiiut,,n flid)t in 
'art. itllot)l ift au beadyteui, baü bornauer na 20 hf in. 
berlet taube unb turd auafdiieb, urn bann ah 'Statift 
wteber au erfdjei,ien; abet audi barber war fctn beut. 

lich erfeminbar, buh bie hltegensburger bejjer uuth gefäbr Imcmjcr waren. Q3e; ben 3at)iIjtürlitermi tonnte jeer oe 

fallen. 213am es ba4 3itncntrio, bae butd baii ubeen. 
re4e ZPiel 21erwircumtg in bie .t'IluemnlanmIfft bcii 
I 13ll. sl, bract$e, ja waren eS bie bhben 21u13en, bit 
buret) mafamite 21aufe unb bmaudare If Ionien ale gefdl)r. 
licit hiimeunente tcbuten. CSpcömeu 213e1n51er1 tearjf 
bet öfter ah einmal nidit nur bem (ilubjitutet ud ess,, 
fonbeen am-I) SIUGICt bUrdqiuig ufib alS eingies .nitbet. 
nig 5tulfaut utirfane. thc t)legenbburger haufer waren 
nidit nur t1e113tge thrbciter, foubern aud erfolgreidie 
lfaittpjer. lSnrjaiebe,u belier alS bit gleichen brei 2eutc 
SeS hubS, Don bencit 21leirlmamun \eigent1 bie fc1Ied' 
tejte'Thgur abgab. tjopp unb llugter waren gtvei Über. 
la;tete )täuulpter. Ste )djatften, wag lie fonnten. te 
91ieber1age War «uct) boti biefen 8wei ilidfl auj8ufiIttn. 

a5 C—Piel fehbjt begegnete in iitegensburga hltaucruj 
in ber ulat)eren miii weitere„ umgebung ahergröbtein 
nterefje. Seftft aus Straubing unb riefen anbeten 

Orten tarnen hl)ienfchien 1)ertueigeeilt, unbfo waren eS 
gut iLbcr 7000 3ufdauer - eimte 'Jte!orbIffrr für tflegeng.. 
burg -‚ bit bei Gilielbeginn beit 9$[ab umfdumten. 

1Zürrthccgs ltnftob teimb abgefangen, unb fdpn be. 

gannen bk 213uctt gegen 3abner mit aller  Slul)lraufbg .or u tltl.en. iVelyruna( ift es 9liebertvalb, bet im 
(ifer bes (lJeredjtg burdi 2thjetf u,Iter[,jnbct. itudi 
'StItt)bfaulh mnu Dcci allem flnfang fdou mittun, umub 
feine Viute mint uerblüljenb. tflod1 (3 Minuten niu 
‚3a1o1, ba5 e!IemnaL eingreifen aiiii lit unieber 1flu1e. 
':;ad' uu ?'oulen Idiciget Zlürnatier, unclufiditljd) Der. I 
Lest, aug, unb Stati Minuten ipätcr Legt (utct 
fttumi mm, ilttanfert mit aut Stelle, Stuhjjfauth teint jict 
aber au fpbi. iJlegensburg fülrt 1:0. iornauer erfdeimtt 
wielem; aber Cr ill Statut. 1mb tzotbcnt Wäre burdi ihn 
beifl»e ber iluSgheidi gefallen, hatte er ziichl in aug.. 
ltdtireider Stellung barubergeljien TCj 21?inuten 
Dot 23ec1yfe1 eine fcbtenloje .Stonubuitatw,t 3ohfgeber 
tflieberWahb. i-inkje tL)fetcr bot bent Z o o r ndi eine oana 
uncigennüige zUraeiterabgabe au Beinierr; buefer 
fcbtägt Stublfguth aug gans Iteitent 22infe1 Sum dtveilen. 
mal. 2:0 gebt CS in bie a1baeit. 

lfladi bet 13aufe enfcheint t1türnberg mit Vornauer 
auf 2ledifgaijeii* aber eS wirb nidlt biel belier. ‚Stanben 
bie erften 45 tllfinuten im &ieen bet Ucbcrlegenei 

ahng, fo wirb bet Sl'amrtpf jet auSgeglldlener unb in bet foigenben fßierteiftunbe arbeitet bie hRegenThurger 

cbaft gans gras. 9Ütnberg berfuc in ber. 
Itänbuicber 1JJ3ei5e ben Starth u forrigkrcn bach Der., Mbeng, tcg Sdiicfal tueg (ltubg ift Sefiegelt, alS eine 
anfe )Beinjer(g in bet 40. »finutt burrb 2inbner in 

bag eigene or gelenft Wirb. Stur barauf 1eibet auch 
flithertujaLb aiienIet au;. (Scfen 5:3 für abn. 

3:0 bat ein Stam),f geeuthet, bet lehr raffig unb fair 
burdigefubrt laune unb bie efieren alS ('ieger fab. 
'Sdliebgriditer hlalter.ubtejggafen hatte eine auSge. 
5cic4net gute eilte ma[b3eit, bann einige fc vade tb?inutcn, 
um bann f)'dter nuieber unit guten ciftungcn aufu. 
tartcuu. 

* 



€n taier ie beø 7:ürnberer ilmeiflerø. 
er „Iub" fI1af „enni:oruh1ia":erIin mit 2:1. 

cr „flütitttetger (club", has ift ein 
3auherwort, bas fdjon immer feine l3ittung aus 
gelöft bat. Uub fo war es audi in hem pieI 
hcr „ nni J3otuffia' gegen ben beutfdcn )(It 
meifter, her etwa 20 000 3ujd3auer in has 'j3oft 
f'tabion geloctt 1(Itte. Tiefe 20000 betonten ein 
(Bp1e1 511 feten, has iwat nid)t immer ben gro. 

Yeinrirtj tit1fnut, eiitjd;tnitb bcjler 
urttavt, gab auch in bleiern 4'ic1c einige 

re*en fcincø gvujcn 1onncne. 

fen erwartungen entfprad), hie nun emmal flit 
immer mit heut T auten UiCrn verbunben finb, 
Ober boeb eine Tentonftration guten 

It alt s, wie ein t 3e1t bet. fonntüg 
1id)eIi itntte1üinpf n4i oft. erreid)t with. 

ie emil htffen" ogeii fie fb gilt aus 
bei: 91fj1ire, wie Co iEjneit auf Gruntl il3tes 

iftungsniveaus inögltd) war, baa (Ergebnis von 
2':l für 91i±nberg ift adjtbar flit hic erIiner 

' nub abfolut ben geeigten 2eiftungen ent 
fprcdjenb. Tie Türnürrger lütten auf ben aiti 

uf3 vcrlef3ten UlitteILthtfer Sa!b vcriid)tn 
müffen. 'os madjte fid) obne 3wei1c1 im gann 
piel bemerfbat, benn her für iljn eingefteIIe 
eibmann erteicbte nhc!jt bas lfliaeuu bog grocn 

bcutfd)en 9ilitteltdufers. :r Leite Jlaniifdafts 

teil bet aftgeber mar b i  § i n t e r in a n n ei 
f d) a ft, bie namentlidj in bet Iweiten iitfte 
bes pielea lebt gute törnngsarbeit 
verrid)tcte unb tern 9liirnberger sturm nur uer 
baltnmsmamg wenig d3ufertigteit ällgeftallb. 
9tur babnrdj ertlart lid) bie geringe Zorausbeice 
bet übbeittfd)en, hie fid) erft in bet wciten 
Sö!fte in annöljernbe 23o!Ifoent fpielten nub in 

biefem pkTabfd)nitt and) fouverlin bas etb 
be be re I d ten. 

'n ie etit2 ftanlb im 3eidjeu vaUtcm 
mcner ha hie 'erlin'2r bi e' 
rincn 8orteif, hic boa hff.'re tcUunge'ie1 h.n 
(iiten ueifdjaffte, bind) qröfjro törrlide ')(it, 

ftrcngung ausug.eid)eit tier:ftahthn. cd)oii nad; 
bee erfteit 3ierteiiftunhe ging „eitits" übe r. 
rafd)enbermeife irr iiruuo, als '$ a  I t e (2ins. 

-e• 

‚Ind.2II k+rn +cLo 

-. 20000 uid)auer im PoItlaWon. 
aud)en) naelj einer 93or,Inqc Sanbfd)u)nrndjerc 
ehFer 6 t11blfaut fd)Iaqen fonnte. (!rft hr her 

3weiten .öIIte gfld) lUienIter.3 ans, nub 5ivar 
hued) einen tIjrneter, hen ein rLincr crti 
higer veturjad)t batk. d) tu i t t volfiog bk 
strafe mit unbaitbareini 1adfd)uf3. Sil her 
cIge batte „enn'ia" nid)t mebe aicl ätt heftcU?n. 
Mio Jiirnbcrger §internianncbitft 3err1f3 in 
überlegener §altung hie hünnen öben 
htr fd)roacfyn 'Berliner 3uonunenarbeit unb 
bereitete aUrnöbtid hen 93oben für has entfd)ei 
Denbe £or, bas enbtidj etwa 'iime )3ieetelftnnbe 
vor 6djtu burdj 23 I e b e r (und) 23orlage vat: 
unb) fiel. 13is babin batte hie 2 uferreibe unb 
bie erteibigung her „ennis" in '&rbinbung mit 

atriet im sore hie immer ivieber mit grocer 
3rifion l3erangetragenen 21ngriffe bes 2(1t. 
meifters abgefd)Iagen, bet in her Irveiten albieit 
feinen Leiten ctürmer 2Bieber von batbred)ts in 
hie baiblinte Terbinbung genommen unb baburd) 
hie 2ationsfäig!eit feines 9(ngriffes erl)eblid) ge. 
fteigert batte. 

as Spiel bee gefdjlagenen lannfd)aft, hie 
insgefamt ebrenvoll unterlag, bielt nur in bee 
erften ealbäeit d)ritt mit bein bet sieger. '1et 
21ngeiff beigte in wenig 3ufammenarbeit truth verS 
iiditete and) 5it viel auf böufigeten ed)feI von 
3nnen unb LügeIarbeit. Thd)erbeun war hie 
Eebr3ab[ ber pie1er nid)t fdjnefl 'inh has C-tet. 
lnngsfpiet nid)t reif genug, eine atfad)e, hic fid) 
nadiber, als Türliberg hen gröeren sang ein 
fd)altete, in grober 'tbgelö;npfteit ausiviette. 

a ii B. - 

oL" f/t,t 
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q .• 4&fl7 : 1' (0  

thae'I! 
er S?tub. fiegt in erUn. 

•tnnt8i»oruHia mit 2:1 (0:1) geidjtugeu. 
£1mot lTannt aelDorben tvar, bah bet 1. iC9.'ba& 

eit ben bteitunmeiftcr 
ohne Siafl3 unb •lornauer burcMjthrcn iniiiSc, fantcn ant 
Gonnica bodi 20000 Siticbauer in otitabiou. C 
rant Ail einem hartin haint'f. bet [e1onber ban jifeit 
bef Gfiblieutid)en wit nanent Lr..IIcrA iediijfati butdi 

ffihit tz'uthc unb bet bet-halb auch acitweife einen 
ctrxTac hauen (f&raftgt anncdim. - a ieL bcQailn 
mit 1dncn unb bcrhcijunrboflcit 9lnriffn. 92iirn 
iq bamiuierfe 1eidt nub erieUc audi 9 cden. Otwoo 
ii&taTchenb famen bann bie7&tlincr in bet 10. 9imite 
burdi ben 2inDauRen alifle ?uin %uhtuniM.at. 
nnpf blieb bann tii ii'in S citenkneMal çiktdi t,cr±ei,t. 
tnnetliu mar b hiici ber ürr1er eiubrud 

uctter. ba bie ui-ni Sotuffen biel Au neU56 fieUen. 
9?acli bet Tauic manche Stufffauffi mit einer 3iIatt,. 

1ciiLun auf: er Iiiieft einen ban ')3ot, bcrictuu1hbetej uhf. 
indcr. 9liitnBet btutc nun uüt aller Voc5f auf ben 
%uo' fci4, a1it bet Gfurm mufte boterff mit ben Ge. 
Iccenf,citen. bie mudi i-turn boten, nidl anufauucn. - 

bern War audi hie 93rlincr lThtoelur lebt nut.. r li-Lug. 
flftid fiel erft in bet 30. arlinute burdu einen ban 
dinibi II berlDanbkelteit effinetcr. Van tentunete bereit 

'nit ctncm lImntidiieben. ai e ben 9ürnbcrern in 
her Iel3ten t1?u1utc noch cie1turn. bitrcti S!13iebet ben benf 
C-PiCIDetlauf nach berbleitn Eiect fi&tAujtcLfcn. 

--

ei 
DerbtQntet Clubjkg In Urrfln 
£ennl9 Marufna Müntberg - 1. VC. 9Ulrnberg 1:2 (1:0). 

25000 Stiftbauer margit lebt enttüufdjt, als neben 
ornauer au nod) path lehRe, bet wegen eines UtIeI. 

rnod)enbrud)-es einige Seit auer uefed)t geiet. Teibe 
Rann1daften [pfeifen one lon-berhiche 9lnftrengung, teil* 
meife fogar gemütlidj. 5n bet 11. 9)linute eriette 
bur ben 2infeauen cp.ablre aus glatter läbieitsgeflung, 
unb nad)bem er ricb ben PahI mit bet imb vorgelegt l)atte, 
bas Frübrungsfor, bet 6d)ebsrfthter bathe biefe Gituation 
ITherfeIjen. 9Ulrnberg mure nun energifd)cr, bie Dlann. 
fdyift brngte aud bie meute Seit, aber 93erlinr, '3erteibi. 
guns Ipielte gans tuerDorraqcnb. Sm 6turm bet äftc lud. 
ten (5d)mitt unb Bieber immer mieber Zote Au erielen, bo 
murben bie beften Cbancen ausqclaffen. 

afb3elt h'dam euunis.orufjia einen 1fmelet 
wegen unfairem Spiel ‚jugefprocfen, ben (Bfublfaittb gans 
gIñnenb hjfelt. sann hängte 9llirnberg big meute Seit 
über. (irn in bet 32. Minute lid bet 9lusqlcidj. Rürnberg 
erl)felt ebenfalls einen lfmcter, als iI3ieber im Strafraum 
glatt von (5d)ul)mann gelegt wurbe. (5 cl) m i t t tiermantielte 
unijalthar. 12 1  be r aus bem .bebränge Ijeraus bas 6iegcsa' 
tot lilt ¶Rllrn'berq. CDer 6thuÜ mar unhaltbar. 

9Hirnberg bat acrbient gewonnen, es mar in bet imei. 
ten balb3eit bie Urfacf)e bes anregenben unb Intereffanten 
6pieles. elängerb mar 61uhhfautth, aber fault fob man, 
bali bie_hD?annfcfaft af)nc Stalb bodj nid)t fo gut fit wie mit 
biefem erfaljrcnen unb routinierten TirIgenten. 
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r fl o cMñgen 
gegen 1. flR. 0:3 (0:27)0.4i4 

,no, 3000 3ufcfauern rieferfen lieb cthe 2annfd)afkefl 
einen raffigen Stampf.. ie ödinger, t1i bet ilnmCt 
tioth cornet tcbllc, marircub GdaU rniebcr hen Mittel 
IduXerpojtcn cinnal)nt Waten ihrem graijen (lcncr »an 

nüng an naieu ebenbürtig unb arnaiicn il)n, befon. 
here in bet aweiten athacit, 3ur erabc feinefl gInaen 
‚conncn. zri2bbein hatte her (1ub tutet) hbbcr gewinnen 
li3nxtcn. & ft1ef aber in 23iidiiien ormann tnjtcLer 
auf ein fount ait tiefjmenbet3 Ziabernie. Ur foçjar tubI' 
faixtb in ntdt naditanb. 9ad) if1nt tuat bie 2iiuferrcibc 
ictiiigen Itär1jte tüte. Zie 9hirnlcrcr wuftcn burcb 

ill-' 
bo iitiche Sombtrntjan1,zel au gefallen, ba »an 

beut beraarra0cnben Mittelläufer »thcbttg hirigie.rt 
muthe, tu1Taiijb 3eig±e lieb tuibcrurn auf feiner 
geIuonien eihc 231annfd)aftcn f»iclten jehr fair. 
t'Ubrec1jt11annIeim leitete hen iuerfi ipanncnbcn arnf 
barügld. 

n her ganen erilen 'aTheit batten hic 0hite aii 
br alten 5Zoriß ein Ileilice tl3iu. ortoefct.i rollten b:e 
b0 Sath eingeleiteten t2ingrif je »D tb&fingcn eitig 
turn, 11)0 p.c aLcr in .eiigftc[et aWiffben hen tßrnlien ben 
2cilte.z loinc faitben. d)IIcIid) murbe er hi)n 
bin roftunetteit türinctjicI her 0Stifte both 41uelliiI2L 
efdJogen. tu beiben dUen at uttht bet 2or. 

Id)iic. 'In her 8ttcjtcu ta1lteiL »ctjttirffen bit l3iicftner 
ibrcn 'i'1er unb »crrnodtfcn ben Stampf offen 3uha(icn. 

ae ord}nnccu niutheit aber ban hem »ur3uYtden 
uf:trta Der flijfe untd)te gemnd)t. IZÄC (thrnhierger 

tarnen burd drnibt iiad einer feien ltrnbrn.tioi au 
einem btittcn trfoI. bet hen Gieg enbgutttg jiebette. 

,bei! £tØe gegen ben £efjlen 
Union tngen - 1. jV91 03 (0:2). 

cr elith trat u bicem spiel wkher mit Rabb ale itte1. 
l6itfcr an unb l'ieferte,ein recht fthörtcs unb gutes 6pie1, has bei 
ben 2500 3nldau.ern augeeidjnet gefiel. Union 'Bctinen gab 
fidi gr5f3te EBUie, ein m6q1idft niebriqee (!rabnie Ieraueu' 
Iokn, war aber ted)nifdj unb ta!Iifdj bein elub ncbt gemadycn 
nnh mufite ben grtten seiL bee reffeng, bag lehr fa-jr verlief, 
In er Tiefenlive xubrinqen. Tier ente treffer fiel in her 23. 
Tin. ititrdj djmibt, bet einen (tfhafl cin!afte unb in ber 33. 
'Min. hieb es 2:0, 019 91.3inmiann mit einer 93orloqe Ralbo abog 
itnb d)mibt bcflen jlanle unhaltbar vermorrbelte. Müdl her 
Cßpj1f erhielte 6dtm1bt ben britten Trefer, als er eine 'ilorlaqe 
'1Bkb?rs über ben heratieelaiifenen Torwart lyinweq ins fle 
bob. T(bred)t.Utannbcim leitete hen Sampf auegeeid)net. 
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alien II.: 2*0 (' ::I) 
500)) 3iiJdialler 

- Vietblestlet 91ev bI?r 3falk!ne! - Tombi bet 
• WuubeUotmann 

aø nip5ci 
er flujlahl 3UM tuberJpieI 

war nicht iibermältigenb, benn bet (Zmpfang bet ttalienifd)rn 
li)lannfdjaft, bie am Cams.ag nad)mittag um 1 Wir in eigenen 
2l3agCn eintraf, war lange nicht fo 1)eegltd) unb begeifternb 
wie in Turin, als bamals bie eutfd)en bart fpuelten. Slier 

l3..3orftan nub einige weitere llleriönlidifei:en fanben 
lid) am Sal)nIof ein. Illie taliener enegen 24 lierionen 
itart ihren ja unb nub lie utarbon futilitg unb ljezglid) be. 
grüft s gab ein qegenfeittgeg ünbefd)tttIeln unb lug 
licgrüüungsmorte. tn eingiger rief 3loa b3talia, was lid) 
in bern tieligen alnbof f)l d) ft läderIid) ausnahm. Die 
Slhlennfdgnft be fleht aus 16 Cpielern, geführt von bem 13er. 
banbsfapilän a g g a nub eng. e g a n i. Die 131ann1d)aft 
ft burd)aus guoerlid)tlicb unb hat gute Ctimmung. 

llber aud) bit beutfd)e 131ann1 d) aft iagt ben 
Ilolif nidjt bangen, obwohl fee welk, bag lie eine fd)were 21uf. 
gabt nor lid) -bat. (Sie 4ag1. bag eeidj bie Stallener nur nett 
Illoffer leihen fInnen unb man - glaubt burdjaus an einen 
Cieg In ben beutiden 131ann1d)aftgreibon. 

13ie beutfd)e 13lannfdjaft wohnt im!Datei e t 1 ft a r, 
einem vornehmen unb iplenbiben oel. bag nur ben einen 
ebler hat an bet Saupteertergaber von ryranffurt Au liegen 

unb besalb giemlidj unruhig Au fein. Die Staljetter finb 
im 13leinopol.Slletrapat unlergcbradt, birelt am 
13nfof, unb bie Treffe bat bas Sangt ctel fi a n f a. 
Ii a ij a I überfällt. Cit in aus nab unb fern ie% Illiaffe gut 
61e11e. 

5m äaufe bes Ilad)mittags fettle bet betannte 2anbfpiel. 
tri'bel ein, bed) muflen jidj bie 13lunnfdtaften biefem au cut. 
giehen. ie Sialiener tiefudjten um 4 Wt.b as C labia n 
Au cheer 111r48n nfp)gierung unb lie erlebigten audj ein fiel. 
nes Training babei, bie lieutfd)en brachten ben llad)miltog 
mit 13it1iirb1pie1en unb bergleicfen Au. 91benbs ging bit 
beutfde Clannichaft eine Clunbe ins glarietee, um halb 11 
Uhr lag lie Au 13e11. 

hrn hlbenb trafen lief bit auswärtigen 'lireffe. 
I a cc t e mit ben ranffurter Rollegen auf beten (lintabung 
Au einem reigenben unb ftimenunqseallen empfangsabettb, ten 
llceljior, wobei einige furie unb treffenbe heben gehalten 
murhen. hefongueren 13cifall fan ein italtenifd)er Ilallege, 
bet b'e Cd)önleiten bes ijtanffurter Clobtons unb bet Ctabt 
liranffurt pries. s mat bits ein hiebafteur bet „Cogetta 
belle Ilport'. 5m 2aufe bes hlbenbs wurbe bie Ceänbung 
eines 6ilbereftheutf&en 9lreffeoerbanbos befdjloffen. Co be. 
goiftetnb bidet 13relfeobenb mar, to wenig fit es 

'Die Organijaflau 
lie meilien lereffeleute mufteee abfia1ren, ohne gu reif. 

fen, ob fie '3telfefartcn luefommen miirben. Darüber wirb 
nod) ausfiibrlid) In br Clontageoummer u fpred)rn feen, 
h11-euchble übrige Ra:tenaetteilung ft r t a n £1 a 1 5 s ge. 
nug. Co wultte bet 13orfienbe bet Sphlgg, .ett 
'I) i r e ft a r C a e r g e I. bet bie moiften heute abfbellt gu 
biefem Spiel, ccli am Ubenb eine lt,itte gu ethilein, unb 
gmat nur bard) 3ufall 'Ion frember Geite gegen hegoblung, 
wülirenb im Cdfleid)b3nbe1 lianen lebt 1cid1t gegen borronbes 
hlufgeib gu bc-ben fcnb. Man lagt, bate Sitep[atartn neil 
70 hOar! am Samstag Im anbel lagen. 

flm ßonntag Vormittag 
tonn&e bit i41reffe u einer futgen 13clpred)ung mit bem SleS0 
gulammenfommen, bet babel auf hlnlragen entwortn wollte. 
130n bet Ilclegennit ift wenig Sbroudj bemed)t morben. 
Sanft trifft Sanbergug auf Canbcrug ein unb 

man redjnet allgemein mit einem Cfurm auf bag CIa. 
b Ion unb bafi bie 700 aufgebotenen Iftoligeif täfle nid)t acts. 
reid)en weebeci. hlitfahrt unb hibfohrt lIt gut eregelt, bad) 
ift u bogweifeln, baft bit Orgoeclfation Dem hiiefntleetripb 
gemadyfen fein with. 

1li.0 beutld)e hilannfd)aft bleibt in bet be! annten hlufftel. 
lung, be taIicecer wilfen nod) nidyt, ob ftc eeidgt illolaintere 
auf alblinfs unb hOagniaggi auf .albred)ts lithium ocr. 
ben ba etfterer redyts unb lints gleid) gut, leteterer alter 
bl.oer nut halbrechts geipielt hot. 

'Die mannJthaJin Øehen 
'Deutfd)lanb: Ctacblfauth 

‚ogen Illeber 
linöpfle 2ctnluergor t,etheccinp 

hthrcifyt l3gepan 3öltheger ranä of1.nan8 
Stollen: 

Coflebi - 

lliofefta Uligarie 
hiarbierl etttatig lit±O 

onftantlno hialoncterl hfleagga lölagntuggi Crrt 
Cd)iebsridter hluoff.hiern 

ufmaefd) 
naligog f1d einwanbfrei unb bie erwarteten Ctörungcn traten 
ntd)t ein. IRonS 50000 3ufd)auer waren gugrgen, als Sluo ff. 
Vern, 6tuIjlfaut unb 'lialoncient lofen ließ, bie Teutfiben 
gewannen bes üos nub fpielten mit bet 6onne, lute I3ta. 
liener aufjrrbem nod) gegen leidjten lftwinb. 

hieim 'Betreten brs 'flItters wutben lute beiben hOann. 
fdjaften übrigens bund) lute IllInge Ihrer hbationaThr)mneu 
geehrt. 

Xotlojo 1. ialb3eIf 
eibramp bunte lInd) ben iiallentfcfjrn 'Zorgoß untm 

blieben unb fd)on in bet 2. Min. fern ¶ötlinger auf 3ufpiel 
nan grünf gum Cd)uft, aber (Eembi, tier fcd) in bee 4jolgt 
als gang überrageceber Tormann erwies, bat gleid) eine 
erfte große ‚f3rotee feines liönnern unb hielt bag geber 
brillant. Slctnn tam Ztfi, bet oielgerübmte ttalienifd)e 
£tnbsauen bard), aber etubifauth rettete burd) jbcruus. 
laufen, hod) einem urd)brud) oem hlibredyt erhielt lrant 
eine Vorlage, flalperte abet im enäld)eibenbeu Slhloenent über 
bas 2eber. £3n bet 7. lOin, machte &erraris eanb im Ctraf. 
raum, ben Ctrafftog teeaflte erunf pfunbig aufs Slat, alten 
weeberum hielt 0arnb1. Cd)önes 3ufpiel bes rechten beutfdjen 

liigels, bet fed) lehr gut oerftanb, brachte liöttinger frei 
gum Cd)u, aber erneut wehrte 0arnb1 ben €d)uft ab.(Ein 
weiter Cd)ute bet I3taltener wurbe van etacblfautb abge. 
wehrt, ein 3ufphel 1431ttingers an hlthred)t brachte In bee 
5. Minute 

bit erfte beutfd)e ede 
bte abgemei2rt mumbo. sann frad)t ein Ildjuft üdinbergeDo 
aus bem Z>tnterbalt an ben unteren Zeit bes 3foflens unb 
in bet nadyflen Minute floppta eibramp ben rechten ita. 
Ieenefd)en 1uge1 ab. (Ein Saul heinbergers an hileagga er' 
gibt einen Ctraffto, bet fd)ön »ans Slur fammt, bed) ifi bet 
grgnettfcfje nnenfturrn Ingwifd)en abfeits gelaufen. Cm 
Ild)ufg 13fttlngers with bard) Iambi fed)er gealten unb 
ftleid) barauf verfehlt 'fllttinget eine 131an!e von redyts. ie 
beutfd)e 13lannfd)aft halt fcd) fehr gut, body fällt auf, bab bie 
21ufet bee hetbinbung jum Chcrm fu wenig aufred)t er-
halten unb blefer au 'f mag) Ift, um gecen bie fabelhafte 
(falienifd)c hienteebiguog auftufommen. line fd)öne Ctell, 

hand im Arguer- Turn- urni SßQrtbund 
ION Sonntag, 9, März 1930 nachm. 2.30 Uhr . 

deutsche Meistersehat 
mgen gegen Nrnberg 

Uhr findet ein Schiilerspiejatt,. I 



4f(rIienifdxn Stürmer  
'niEce uno er laietnt ins or Au 6tutfutb wirft 11diunb es gelingt ihm nadj ban liber um 

ben itfaiten u breben. Miefe 2. rfc flit ltaUen wirb eon 
Manie( Wdgierotbert. 'eutf6i!anb lit Im eibfpiel Ibberie, rnnt peUe ithlitg in bet 'Jllttcr ?tum. lleiisberger war in 

be ifiientidyu lntermanniduft ift aber 10 in ung, in bet 1. Lb0eit lebt gut, nett) bet Ut aber mit feiner 
nil fin alte lingeiffe, bnfonbra ba biere tu Felyr In bie eeitc Straft u rnbe. Genft (pleite cibcamp 'cihtg 1mb eifrig, 

geben, nniitcrti fann. butFd1e 23.erteibgunq mncft mir. erreid.jle aber Me fcl;on oft geboienc grout liciftung nidt. 
berbeit idinre 6djnilcr unb bringt babur(f) bis beutfdie nple hatte wenig nlegcnIyit fein Rönnen gu egnn, audi 
itt lebt. in 2llifn)erftünbnis ga'lfdien ¶tlteber unb ')):niei eermode nur bued be Zerlegt an Oril in r1d)ei. 
fantil IlibrI &U einem cfyuil a!oncieria, bin 6uiiiaut ming tu tre.cn be er gutneift abfing. Uoberra1denb war 
mel)tt unb tin neiie Bltltierftlnbnia eon cngen unb bis epiel bet in emannfdinft, bie iidj got nieft r'eeftinb, 
faulf) ijibet gUm 2. thiU fur St71ien, bar erfolglos bleibt. weber mit ben liäUfern nu( 
(Sbvnio audi bit bnrauf foigenbe brille rI1 beten 21us. 'cuIelb:get unb 61u'bhfaut 
fiibrung mit bent :Ibgeitpfiff tfammenfggt baburdj cntitanben neföMril 

2 to nads 6Q Paufe 
Zn bee 2. albgeIt 

at eutfdjianb gegen bie sonne gu Ipielen unb vermag bie 
2eiftun bet erften tLfle null mebr gu miebeebolen. Vie 
erteibigung, vor altem aud lieinterger, fommt nun lf.ers 

ins mimmen.. lilnfangs fommt bet liingriff nod) Idiln nor 
ban or bet ibgile, bleibt aber audj Immer mieber an ombi 
tngen. ilhlbrecilt gebt bann mit einer 2ilrlage lieinbergers 

bienbenb bur' feine c3ianfe löpft Inbea nIigarls in leit. 
ter ebr6ngnls gut 4. (!de, bie mieber eine ¶bule von (onebi 
inieb. Qeinberget eerfuifil non neuem eine ¶2ambn aus bent 
$interbalt nad) einem Steafftob flit eutErhianb, bet Ball 
geit Darüber. 

Zn bee 8* hinate flibri Steilen ßbereafifgenb 
als 'cfbcanip aoimftaniiiw unfair am Strafraum nleberinlrft. 

ie beutfele t3erteibigung iteilt fdiledil, bee Bart tammi lodi 
vors or 1mb 110 e a a rann ft praditnag p 1 a I e r n. 
botCtublfnutb leine (!banre gum eingreifen 
bleibt. 210m 3foften mull bet 13aU neleber ins gelb gUtltil, 
to bat ban ßubljlmtm erft beim linfteb merit, bat tatfadiuidi 
ein ne gefallen lit. nrob gibt en bei bet ilalienifdien flo. 
Tante einen beeillcrtnn eifaff. ie 3ufdiauer feuern nun 
ihre Spieler mhcfgitg an, lie 1mb audi eine geitlang im Trän-
gen, rannen aber gegen bie 2lerieibtgung nidit auffemmen. 

'sie 1. Me flit eutfdilanb emirb van 2einbergcr bnriibnt 
geaben, bann verfdyieflt nadi urdibrudi unb idjneliem 
ianfenmcdifel Conituntino aus neuem lauf unb ein 2218. 

oerftãnbnis in bet intermsnnlo'jaft bringt van neuem eine 
idimeee Sofatie, bin aber burdi energufmbes (Eingreifen non 
ethblfautb gel litt mitt. 22e 5taiiener olden nun 2 Glitt. 
nett gut Ikaftärfung bet lthmelgt gurlim!, bie Zeitiftfien met. 
bee flat felbi.bberiegen, ergielen aber In ben nämbf!en gmangig 
Minuten nur 5 CilbIlie, ble alle ohne (Einflut auf bus A. 
lenmtfiige (Ergebnis bleiben. Strittet mieber 19 Combi auf 
bem 3oi1en, er halt alle Gdiulife In blenbenet Manier. Mie 
9. Smfe mitt hinter bus Ter gegeben. Mann inlet, Conftan. 
fine ausgepfiffen, als er einen ball atfiditlidi ins 21us ldil 11gt, 
um 3eit gu gewinnen. 

Zn bet 36. Minute, mitten in beutfdien bcangperiobe, gebt Och bacon ueb flanti fein gut little, Sileagga nimmt 
es lieber bireft aus bet luft unb InalIt baarfmbuef unter bie 

latte. ein unhaltbarer Sdiub, bet bei ben 131a1ienern grofie 
begeufterung auslöft ueb Me beutfmbe liuntrfmbuft numb 
noilenbo beptlmiert. 

ranf Imbeint in bar n5mfiflen Minute einen Treffer auf. 
gubolen, aber fein feiner 6dufl aus 21) ']2e1etn mieb nomb 
ton Coinbi auogegeIdgnet gut Silt plagiert, be fith bietet neun. 
berbere 11ormann lot leWen IXugenblimt mlebeeunm warf unb 
bas lieber abflanite. bann fifilit Cutigaria einen Smbufl con 
35tlinger heraus unb wenig fpalet (lontt Soffmann gut, 

abet bie betleibigming lebt ben non bet lieeteib!qung rer. 
fehlten ball aus 3 Metern an bIo '21r18enfe11e bes Ulehes. Sn 
bet 39. blinimte gehen ffranf unb liöttinget gut burd,, cßöt. 
linger jagt abet bis lieber Darüber unb in ben lebien liinu. 
ten 1mb bio b3talienet wither im 9lngrlfl, bee bcutfdjen 
liPennfmboft fehlt hie Straft um ban (Ergebnis ncd gu vet. 
beffern. 

'Dic llttfløi 
bis Spiel woe film, auftegenb unb bradite gum 11o11 aus. 

gegeiiigmeele leiflungen. liii bet beutfeben iDlaniefmbnft rann 
neon aber nimbi null gufrkben lain, bu flu an g ireid?n SkI. 
leil fdemndj'o ißUttItC aufwies, im liegenfafi tu ten Stalienern, 
bin fernen eingigen fibmamben buntt gu nerinidnen het'en. 
Zugegen bradite bie tmSerlelbgung lnngefeiml butt eine lid. 
flung auf, wie min fit fdyon lange ober niefleimbt überhaupt 
ned imidit geefen lot. 

It'ierroganb war U .en I an 

lid) rein Spieler. Man fonn ffrunf unb ben tapfer unI mut. 
ft fömpfentien lllbrembt ned ein eheften berausbeben. '28t. 
linger bewies in bot 1. ealbaeit miebeebait gute ffüleung 
unb bot feine 'liotiagen, ift aber IÖrpttlidj go fd)mnadj, um ge. 
gen bide Segner auflutammen. C3epan mitt tembnfdi gut, 
Dann w:ebee aber gu Langfarn unb unenlfmbleffen. boffmann 
unitbe gu gut gebeift um burdtommen gu lInnen aber got. 

Jonah, Engelliardi, Leleber, Görike, 
Hofmann, Dieckmann,Walpett, Sdieerer, 
Kellner, Helber, -Bonneder. Lingnau, 
Uebler, Schneider, Schwald, Lorenz, 

Haux, Kellner, Dol inger usw. 
Handball, Faustball D.S.B.: D.T. 

notlage 5ttingers an ‚offwams nntdiiebt leinberger, an 
ben ban lieber gueilcfgegelien werben near. Iltana ld)lögt 
Weber eine thifte, 22eagha lommt 8 Meter vor bem beutldien 
Zote (dion gum ediub. StuhlfauTh mebrt abet glängenb. 
audi Soinbi geidinet fidg mieber aus, als er nadi feiner 
ianfe 21ibeedit9 gltngenb wehrt. 5n bet 16. Minute er' 

gibt ME 
eine enfregenbe Situation vor bein bnntftben tote - 

als Och, bet ftdi nidit to ausgegeidinet igielt, wie eton wadi 
alien eeiditen ermatten burfte, buedibridit unb fladi tue 
Mitte Patt. !bogen verfehlt ebenfalls einen '.8a11, lileagga 
nimmt ben iai1 aus ber luft, thalit aber ebenfalls gegen 
ben Ififoften. Cm ribbling eon lfaioncieei trieb nod) tedit. 
geulig abgeftoppt, bunte 

45 Turn, und Sportvereine mit 450 Teilnehmern 

Teutonia-Berlin, Eintracht-Frankfurt, 
Stuligarler Kickers, Hannover 78, 
1860 München, T.V. 1846 Nürnberg, 

1. F.C.N., SD.Vg. Fürth, Nürnberger S.C. 
Die deutsche SpitzenWnsse mit: 

folgt mnieber eine gef5Tjriie Sadie 
vor bein or bet Ztaulener 

eis ß3ttlnger frei gum Sdiub fommt. (rombi wirft lidi bei. 
twifdien unb ilhrt, lilbredit, her fleihigfte beutidie Stummer, 
ebt eine ffianfe von redits an bie latte. Combi fliegt ben 

abfpeingenben liaii, bann folgt na fdilnem 3"fammen. 
fpiei ein '5diu8 von grant. ben Coot i ivieber an li d, liebt. 
Sn ber 22. fltuinute but cutfd>ianb feine gröbte Clianre. 
als '211bredit limb fein biiedtminbet unb fein tue Mitte fianit. 
lßöliinger nimmt ben 23o11 tin Speung aus bet luft, fnalil 
aber aus 6 Meter bnnrfdjarf voeiber. eibtomp Ipleit 
bauernb als 2, i3litleiihtmmfrr ueb eeeftcimt lid1 fiftiedit eil' bet 
2ibwclr, feb08 her erdite itnlienifmfie 1510ee1 leiifjten ‚iniel 
bat, mrhibeenb Oefi fein abgebedt wirb unb nidit gum 3mmge 
rammt. 

Sn bet 23, Minute loben 

bit Stalienee Ihre bette Clgaue 
eis sogen, geblenbet non ber Sonne eine 5lanfe ion rein 
mit ben änLren herunter bolt. 91unff entidjnbel S.fmeter, 
StuIyufaut ieriiert ben ttoiiesi'fcen Sdiülten burdi eine. 
gungen unb 0th Idilebt fdyarf aber glatt über tile labte. 

Cileimb Darauf midgi limb bei tinöpfla feine alte lierlefiui'.g 
btmctfbor, er Imbeibot aus unb für Ihn tritt 22un1e1 ein, 9ioff. 
wann vergibt audi 3u'[ainmenlplei mit ')8tttinger unb grant 
eine Ci)anre, Drüben oerfmbiet lileaggi aus vollem laufe. 
Zn bet 32. Minute bridit offmonmi gldnenb burdi, mrb 
eon liarbierl lemtt an bet Strofraumgrenge gelegt. ':r 
Sivofftob filbrl fur 2. Cde, We mieber eine gef5rlidge Silua. 
finn nor bem ta11rn11d5en sore oeruriambt, bie f5mtiimben 
6 diüffe bleiben abet Irgenbino an ben erteibigern bangen. 
Cm Sdiufi von ranf with von Combi bebaiten. Sn bet 37. 
Minute beil Cgepun, ber burdi guten 3u piel auftut, aber im 
enlfmbeibenben Spiel ga iangfain ift, eine gute Chinre unb 
'hUbretbt fmbiefit aus wenigen Metern Über ben hoften, bete ll.tlioität gu entfalten. ':r beutfdgc Sturm beging tu. 

Zn her 38. Minute erfolgt ein gefUfjr(iot italienififger hem ben Seblet, gu lebt in bie Breite gu fplelen ftalt n*If 
hngei.ff, ilEleagga (dicht. ber lofl betommt aber von einem oem gu brIngen. 'Doburmb mutti bie libntebe bet '2lngti[fe 

eeleid$eet. liteebings war er bigu gegmungen, Da bit Un. 
teeftilfiung burdi bie lüufereeibe gang fehlte. hnöpfle wie 
hantel gaben fid nur mit bet °ntemadiung Cnjis ab unb ‚nb. 

mit silth)lfaülb. Oft ging en 
liufunimen an ten ball unb 
lagen im Strafraum. Iltebor 

breudgie lange 3ett um gut remb:en b,or miufoulaufen unb 
ftunb bis gur 'hbnufe fett learner am falimben 3la8. tagen went 
tiffer, obmotil ammdg er w:eberloit unreint Sibtge unb lb. 
mebten geigle. S ui)ifeutb wer fiber ebne gong quoll In Cr. 
fmbeinung gu treten. bie beiben 110cc rannte er nie nor. 
timber.. 

ble Steflener 
waren ungeheuer gäb unb erbittert In Ihren 'Angriffen. bot 
allem ragten hie l3eeteibiget betrat, tie limb an O,hrambl. 
leiftungen überboten unb bes fitefte barfteuten, was man bis 
babin in einem ltnbeefpiel fit beuifmbianb lab. Couigaels 
geigte 2üedt unb (Energie, Ilofetta bie beffete lembnit unb 
ben befreienbeten Smbiag. Combi abet war bet belle von 
allen, bet bette loenmann, bet bisher in beulfdØanb fämpfte, 
er hielt jeben ball, bin anbete batten laufen laffen mliffen. 
Von ben litufern gefiel bet lilllleimonn t3ermatl am betten, 
er mar peambtvou in bee 3erltöeung unb ein feiner lembnifer. 
'41i1to tints nermombte ben membten eingei nur filmte I. 
Smbadi tu holten. harbieei mar beffer Im 3ufpiei als 3itto, 
aber audi gegen Smblub mit leinen Sitöften gu Stete, bet 
llngriff äe Sie reibt gute llnfäbe out fiombination, bomb 
itbetwog ein taumgremenbes 1iigelfpiei, bus feine Citric 
in ben beiben lluflenftürmeen holte. bolencicei geigte e'nige 
feine brlbblings unb faIr elegantes SpIet. ilileauga ffaite 
lit bet 1. Salbbeit (dimadje lilloinente, abet in tier 2. mar er 
ein umlimbtlget 6t11tmf111jrer. Cr bet mit bem 2. 11er eine 
vorgulghimbe 3eambtleiftung. hlagnioggl trat wenig In Cr. 
Imbeinung. 

Ilueff, bet Cmbiebsridjter, leitete in feiner 2lieife unb bot 
eine international erftflalfige Spielleitung. 

i!In Suchte llolaltteffen. 
5i! 511db - ereln file 910jeap1n1ee 5lietT 2:1 (1:0), eden 0:7. 

9. riIr 9. V àrz er unbeflrlttene 9iei, bit beiben Siuriler 2etu1ri,jln mit. 
7 Number er bee einmal eenoneieambtr ipielen au Ieen nub bit gleld'0ei1i0 

bam it ecebuebene Uebertragung bes 5rentfut1er liilnbeefpielen 
butte numb 700 uFdauee out ben hlab hinter ben 3flrther ha. 
fern en gtledt. 51r1eeiid1 fl-b bie @eiomr.rnen gufeiebenqeft:llt 
morbcn. benn ['er Stumpf hielt bued'can ban, was man Rd) eon Ihm 
en1effl baUe. i!tab es zu einem et'ge bee neugrb'mfenen hrete. 

N b he d Leid, thu I d V b 1 ' 1 8.. mefter. tam, eevlttert baupflhd,iidi auf baien ge7eeen i!:rer a. 
h°:V Stnt 'Am,, Ed dt a b i!dnicl ifcit in bee 11br111rn lDiann dafiMeitung waren ticb Öle 
6 0 I'S g be, 'liii bee eder in out nut 0lei'i'metlg. Tie tm! 2,ite haften 

tIre Putapifiheic blenmol unomeltelboft in bt ertclÖiung, in 
&e !' flint 1eb Cenlim ehe cong ft bet eg nbc lartle flefente'i 
limb bit 2&Sferecihc mat Out, tin lingriff bin @ebelihmee 2cupe1b 

Hallensport - Fest 

hie trelbenben grffe, 5ufl hr ebenfafle put bifponheet woe, mnrbe 
viel gu wenig [eebleei, ein unbebinglet Schier, tumal bee Crinb. 
9ledtaiiflen nid>t immer im lilba war. ei ben 91a1en1p1t1etit 
wee heiigler bard, 6dimenhnee febt gut erlebt. tile entfdikbenes 
Ililtios woe bes viele hillnfleln in ‚'tor lin«etffsltnle, Öle Örbueda 
ntele (0eIenhellen oerborb, bie bei grubneee Sittfdit,uifmi)eit 
flileelidi beten verwertet werben nnen, 

blntam bee  liguten leitung von Rurg Splip Stirib gingen tie 
heetoligiflen begilnftigt vom 2ltidenmitb tue Offenftoc Ober um 
fdpn in bet 6. mute 15nnen fie audi butd) leupo'b 2 in Sub, 
rung sehen. Iludi fpaterbin haben Me fltntee urb gtti tOmplenbta 
5C.ltute einige gute nancen, bin Peilte 51t6) llnieniplelee 
has Spiel ausgeglitten geftalten rannen. 

hitch Öle gmrit at tail beiinnt llberrmotd'enb imrb file biS 
hrtitlieiftee eefol0teldi. Zn bem 81. 'Minute ftfiiebt Soll nad nor. 
ongeganetner feiner hinenbinalt-on boa gmelie Zet. bem fd1e811mb 
abet bed) Stil auf fdbne Illeeimige von Ibnif ben Crenteeffer on. I 
reiben [ann. Tim rammt eine Cache €&wtthepert' e bes SI'eis. 
me fteen, lie lio'eniplelee bedegen, fphiter abet beilmtt bie Sollte. 
tine bee 55.lieulo ebenfalls tern Spiele wither feinen Steinpi 
auf. Zrotb:m belie Tore In Sefalt formten. bleibt tu beim 
Stanbe non 2:1 bee n,tufrmlos tile en hecismeiftet einen Imfiheen 
(Erfolg Erbeutet unb Ihm gemiffe lieeemitigunO eibe, hen fom'um'im. 
ben uffticgafpielen mit 3uoeefldit entggenouieben. Start. 

be 

3Ubbpuflthvt JanbbaI1pohaI 
llllenbengee 5pm! regen 1. fft!91 0:7 (0:3). 

It 
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JIInUid'Ies Cran des 3(reises ..)Iordbmjern Im Süddeulsdien JoJe i,'erband. des IIrn6eZÜ*S 3flft1e1fran(zeu der »euts«beu 
(furnersthuft. des 9rän(Isthen djueeIuhbundes und des ganzes 3rordb«genm im liuijerisdxen Eissporiverband. 

Deutlulanb verliert egen Jtalicn 0:2 (0:0) 
Die 3faliener erie1en burd Magnossi unb )leaa i1re sore. / Snöpfte lc»eibet in bet 28. tinute au 

nub tuirb burd M antef erfe4(. / Deuffc»tanb er3letf Diele(Eden nub 1äUe boo frenfor Derblenf. 
Runb um bas 3raukf utter 

6tabiou. 
Zic 

fihctt wie nun fclbjtjünft mt 13.3n0 9lüttbeeg. 
tanfjurt unb fahren bent „grafcit (breignig' cnigcße,t 

in bie tabt bet ranffurtct 'i'iurite mit ttjrer beruhm. 
ten ‚lerpettnej'.(botftabt. (baLten nut totgetott bon,  
?Llltagtforgcn, Itiotlen f-ut large tutiben ntdita mitten 
Don 2tD0 uni' oegeiuttgelL butt biiftcrett nob ijoj' 
numtgefrcubigen bthnuumtcn, nidltb hören Dan allerlei 
.'llenn' nob .‚titier'. hub mir fahren no bit out hare. 
tidten 1or bijutfutuntug norbmemm,antu an bec 
bet lliotnn, barth hie trattlmmdmen fttaue, am wjiegart one. 
ubcr, hontmrti in bie bitoinebene ant, helfen, bali bet 
ttettergatt cute freubimue banne, feine enntage-flttn. 
mug ouchbiefein ereignitremdWn 2. titiirg bernahrett ant, 
'etdeeen mane. rttn in mirb freut Cgehen un unten 
im Ionen aifurter tabio,tn, bat fith unterer Dracf. 
"poll, otutmipia.l,r.inu,.frtnten 9liirnbcrgce Slow tfbafru 
Wit rbetthurttg an big Scitc Itefleti bunte, 

iLc 'eanffurte uuiaflet beben fith in bett lebten 
Zabten mathtib geittengt, unb lie tub - bat tnet 
man gutenbe bet ant an ntterbrfteo -  allen (bentutt oe 
tuillt, utulerer, 91urtt{'erg.5ürtiter (bodibueg ben blutig 
ab3u1au1en. do mirb aber immerhin nomfr enge (battle 
haben bannt. ei't brunt - auto bet tbtin,ttnitto ti 
client thoneg uub bietit tor allem bar uadje unb bar 
weiteren ll3erb01t10utttttung baa (hauten. Degrutco mir 
cilia bieten giehimrchinen Cbtitnjöoiva 

(titer big ailnde, haft 3rdnfftirt ttttn both, natf,betit 
befannttidp gmiddlft lleitgig ing .tugc gefuftt mar, gum 
ttmtötragunggert bidet crftrn beutltbcn ltttt)er Softball. 
taobarftielg erbaten narita, flat bem ül'nrt'(bntbuiltab. 
itiud bet guten firanljarter bie firnue anfacielit. blang 
ratitfurt Itaub inn 3aimftcn bet llünberjpirle gegen 

‚italien, .ttotttg i,ttfthall imht'innt fein gct'tre tail in. 
tetbuttitehilitier fl-uematt aiim heherrlcit hie utuitbe, To. 
harriufit bie atunbc in einem lltiafre tub mit eure (lit. 
Gemalt. beth auth Stunt fiannenal, bet hod, anjnutjten 
liter in bar nädttcn !lladt'unrjthnft bet n'cltberubnttcn 
nhctnifdien l'cnfrf,it,at ein oetn'nufnmioemu Port all reben unb 
ntttgufbrethuen hat, ohne teciterdo leim Saugt beugen 
muftte bar btefem tuitdifigen Traber. Sit heut biugemi. 
butt, alt CO feftftaitb. bat am blafdiingnlnnntag bug 
¶icmt,heafjnef. gegen Statiutu to 5rntdttrt. hum tinlltraa 
fam men merbe, badtte fein ilticnf tIn mehr bttratt, ben go. 
t'[anten 5ajdittiggtgmaug biefettt wichtigen Iportlidien (hr. 
egnut get,ettuber Own in on htnrberoruttlt Itcitcu 4u 
ut'ollrtt. ituer Stampf: hic llaf,tinginmgug - Ijie Su 
baltutnbertpiel war Lmtt boetibeneict gugutiften bet he 
Irren enttmfnieben. ",Mn (buteteile ctnferer fttnrtltdmen 
lottenftoim!tuctg wollen lair ball alt fluteit mett be. 
Im'"',,. 

ttlang 5rajilfur.t fieberte alfa fdmott (cit a-cmn unb 
Unction bout "roten ictleettIiotiahetc juitbnllioi'-- 
bluitalt beg neuen Zabra entgenen. 11th bie afigemetne 
-itttmmung mar ia bafr man tttnt,ililutet,th barluidit mar, 
ban befannt-en (btoteltjmcn t$ert, M; etnbettni!den Ibm. 
Icitbimfitert, finnaeniab etwa bernet all nobenntlicren: 

‚(bmtl bringt gar nit at titeln (logo end, 
wie fault tine e bietci di nut im ntahtan ic,! 

aa olin tour big allacttteicie (ittitnuuung her guten 
Iganlfurier. Lint, man tail.e feb banigemub bemalt, 
abet ja out ant, lilian nag nur irgcnb tnaglitft banjo. 
beratien unit, go arranaierctt. tibet leiber hatte Die 
itaidue, bat fei feat'f uttb frei hierauaaefagt, auth etntge 
it tif do,theteller. blewut, bet her utgefrecurett fbatljna(a 
nub bout rtcigea btnbrang max to ttdienh,tl fett,e filet. 
nmtett, big Pcartentragut in ecniranbyreieg Ilteile unb in 

eitler dorm du bereinigen, hie aflcut berechtigten Iflün. 
tttiett ttrdatung trug, limit, tu Storrefbanbeng. nub Seit. 
tttnggntclbunnctt into bee !Dtainmetropole milan ant ja 
auch immer otth mimer taiebar big uaenblfdten tidginie. 
nittleiten bot tiumiett gehalten unorhen, big mit bar tiurdu. 
führung bidet llierbeeeilttttmten tuerbainben bunten. tint 
tet anertantnt, aber (leiht iii trolgbem bnnniiteo_ (hut 
begl1alb etwa, neil bide roanifationbmüiiod1 in gelten 
tunic bi, Steile betrafen -  na ter!  Snitch. 
lung be  llrele!artan ant, u,gbefonbare audi an bee fach. 
ered,trn Sameulang bet aahlreidg eingelaujenan 

jibotogragfreti.(ttitorhtarungcti, ittabqottbcre aber an eni. 
tutrethemihar (lonachrldttgautg, babette at gang beben!' 
tuft -. iont'rrn bei-liegen bog aulent, timetl aunt (ballt u 
Cttren !atnett, in beneti t,romtncirte (bulirer buer (bug. 
ballftiortbetnegn froh reidltttft irühlgeillger htnmelbung 
ihre berechtigten (Büttfaie gain (lefamb btefca wichtigen 
battbertretfecta niettn'urbtgcrlveife itttberuditditiat leben 
matten. (lerabe bet hem grefteun tiufmatib an Ib-runber. 
jmlm'&rge, mit bem boa (bemtljart ann tnt (huegenfab gu 
unbaren berarttgen, feüberen llanberjptaten. hie cuber. 
martt attagetrageti houruben nub nidit weniger wichIta 
innern, niutt telgart morben liar, fühlen wir ant bee, 
tf(imlitet. buiefa (beltlteltung - hire au madten. ‚e fill 
feineti llthifrtun in bat grage fuflbaafutartttdie tileudtelnen 
trageti, fiber aug lfergaminenctn wirt, n,an.t-ur btc u. 
fomuft all fernen willen. (bot ührijtcti wirt, fiber bieten 
(bait wohl nod, eiitigel au reben fein. 

littler Ib..I2. hatte bar (Bodeti 'ugefagt, mit )rtui 
(brauiffurter .‚iinbcrfgiel etne ¶l3relfe..I Ut f ira cite au 
nertuinbeut. (llnfmloemerlt: eine ftubft,rathe, eine femein* 
fame titlautig nut (lebe tint, tlleganrebe. Ibeemmn unit 
(itt her tiurt'fübrang tuber anneltinbintan Seife lieteut 
aber bann ban luoruberein be btanm far baa Soff. 
nunig, bat bag eine fur betbe Ibetle eritirieltlithe Bathe 
werben wurbet. hub big Dritenten Imteargett wurben 
benn audi unterhalten on Qeutcn, lie nut (brfah)runa 
in fataiucn Bingen ftirathuen. tam ftubbruuf gebracht. Bet 
tbrelfedi'nugfautg faint, flail am Bannten tarmittcig. au 
einer Seit, in bet bie hlrelle immerhin einigermaten he. 
fiftüftigt war. (Ihn fagufageut gmvifttuen Bun unb fluge, 
ober, mean mir ant fuulinntitul autbtiidcn wollen: finn. 
(lien Bauttue unit echtem (flung, tin ham to, nie to 
fomnmen matte, nub bet Drahtfd,c Thihen burfta mitsuI 
itbermöltigenb fein, (flaU fein weiterfdcihtlernben flutum 
iii. benn CO lit in audg fi'mftthltitft bet bei Nihon Bingen 
üblichen (beffbanfette B2I bet .S.. in bee titulteftung tut 
dralle in (branljurt aIleD beim allen geblieben. (Ban 
unit mit ftniicher lfluhe.unb ohne. ieben (leib gebiiflr.enb 
gun fienuithit nefimen   

fiber hie (branifarter flollagen lielteun ab jith nicht 
'dirnen, hie (benafaauenni1e,i cut hem (but. unb (luittaub 
aafa hleraluui'fte gu begrutati. (8nbei uncut bat an-
genehme nut bem (hubhiuhen nerbanb unb hie (lirunbung 

rifler lltrbeitbgemcinfdicft betr. fubmneftbcutfdten 21treffe 2ballgog. Rammen wir tu (lafrrrn 6gw. im fliub. 
nftru,, bet bie (bodhurgen bib betutfuben unb fuhbeutfdan 
(butbollet aunt Bt,oetcb birgt. tielleiuflt and) einmal 
mmcii? 

Stu übrigen aber mar bide tiagriiung aub einem 
(tlrttnbc noch bcfanberg bentenfenblrtert: _ba.3 turn hie 
wirfltutl heeghida fitimbatbia, ctüt bet bie (hafte au (btatia 
hier im (freife bet beuutfducn Breiie «uufpenamunei, tnaren 
tunb tnth,lithtlith wohl unb bebaluth fufillen, tithing auf 
itthtag totalen beuticb.itatteniidie Illiedticlreben, hue biel 
Snhatl haucent unb beibenjeild bejien •illifletnl_ toaren. 
Iltiebuetum ein guuieb timeui fur hen hoUeuinertabnetmbenu 
tutnb bölferberbiuubenben IporlItutmen (beineittfthuftlttttui. 
(tiöge baraut unferem guagen beaftuhen (lotte fhuftcn auth 
Begen enfoniefteii au ch tut bie  unb fernere 5u. 
Zunft. 

tie tlatieitt(ufte tlChebilion taarbe aoui Bambit?g mit 
aufrichtiger (bergtinimkit emgfurngcn unit nut ben (i,<iton. 

itamtrn (branifunta ant, feineb (tituiuuiagmt hebatuit ge. 
motto, wobei man in tatthallcr (Beile eine itberrutä5ige 
(bnanfgruthnahme betr (hafte im (binbltni auf hie fin. 
ftnannangen beD (lonntagl nerniiiet,' (benglidi aub 
wfurbrbolt wan ouch betr c'int'fong bord, bie  fart, ei 
tint abet barant aflgctiummt, bent (bangen, groben (port. 
litten (frengn,g an hiatem ben!tnürbigen 2. tflarg einem 
grien, fn!iben (loben gum bereiten, 

heberflüffig gui bemerfen, bat auth tinfere bautfufte 
!lllccnnfdunit wohl betreut cub Nt miter Cbbut mat, Benn 
man truce itch her 2(itbtig!eil bidet beutfift.itaf:eniftflen 
(bnflbumllanlatnmnent-eeffeng unb garabe bietet tlanber. 
ft,ielcn wohl beirUt. flub in aing man tool l geriijtet 
anti (lien?. 

ltlafth berfbnejrn am Bounteg barmiffag bie lebten 
Btuonbemi bat bent graben Brefycut. Ibitbar Don alt. 
gewobntee (lci'flaftigfeut enllnimfelten fiufi, tell im 
lflaftnnegt bet alten (beanftort, (lilben, bie hen (boort ein 
lithubtett,nuuunft buben. thetulttiflet hielten tint, (Bnelbeiu, 
fieliechcmjte Bgninnuunto, ftuibgeitiger (Inmatfuti mutt 
Btcibuuin, bee ?tunajgmlangen, big lilcnjdienmafen. Nut 
aEra Itoh be!annte o.inge nnb allgcnuoflnt. lit war auch 
in (branlfurj ein fufitocreg fitud ttnbntt am bee iluiftetfit. 
haltung bee nötigen Orhnunuu. uttit man hallt turfort' 
ludiemzt,eijr etne (butfibrutitne non 7% sch"  aufgeboten. 
lit fuitete heilte biheatfe tctlweije anler ben Bta en, alice 
cnbltcfr ifi mau (a melt nab - bat liliel fmunn begmnen, 

.°lrmin Itirafu. 

Wie beutfi0tanj verlor. 
(bait 46000 Sujcbnuer tnurbeti Seagrin bet tuiittiber. 

!aaigiea. 2rbntnnafenbg abet hatten eiuenlattt manic gern 
bat lithaalbieh erlebt, ware hen Blab für Icc naitu nor. 
harben aewcien. tiTluhi! unb ein bun (liönan tueuflangen 
Petranenab Beuel her (biinenhnuannfthaft Dom ihnitbuilt. 
ii, überein (lrani!jarh uuu,b Uninn.thieberrab nerfutegteuc 
ben (ttartenban hie Seil. 

Je Bannaf ten tnimeu. 
Statt nor 8 Uhr betraten bann hIe (blaltenet amulet 

wirtlich hierglidler (letirilitung bee (,Italien in ihren belt* 
blauen(brnfabt nib hen weiten (Bojen ben Blab. Big 
¶llutf intuntetlg ben lllafdiulienmarjuh, her non heut 
italtenifulmea tipietetn in Sal, • ticlit . ititettaiiit on. 
gehört wurbe, (hg bann big beutfifuen iitt,ieier, oefüuirt 
baut Sürtber I! lube nag t, ing (belt, ihirangen. heath 
ein Crlan bra (let bug to. titie ein ll'?unn erhoben lid 
bie 46Q00 hufuhuui,r, alt big (llaoioe beg tieutfuftlanb. 

luebea ttelttuutrn. (bun Soer ton Il3bntegeagben unb im umfdiwanuui.te hie Blanniduaften, aber bin (bornialu. 

`difrmc toaren bath enlebugt, 
lithiebatlufiter flu ab f.lhlern berief hie !11ann1u1taftn. 

fot'iföne tar (Babl, uonb (lunht 8 IThr ftellten flub bit 
211onnfdia11en in ben nnrnefehenen itufftellungen tome 
lobt gain (lampf: 

Stollen: tinnebi 
(lobelia lialigari4 

Bitte .' ifeeranit Iflanitiget 
onitanlino 'Batnnciert ltheaggcm (,Jlagiuoegi taft 

(boffmnann hIram! itöblinaer Ilgeban fiihinedif 
.(beiblamo themnlnenper (lnbt,fle 

(Belier tagen 
Beuutjutulonb: (Btmufutfautb 

?er fiam1,t beginnt. 
Italien hat (luilluot. Beutfmfutaunb IlmiutIf iii tee eeflen 

Su!l.umctt (tegetu hie tonne. - Born infi (inn alt entwuufelt 
ich ein Bitt, tad hohe (lahr aeuat. tile beulfutie (,Jhcuuiu. 
(daft ül'emnafdlt tnretit auineaebai. Or iii utctier unb geigt 
ein (tutet tibftem. SiC rechte Beile betr Staliemier greift 
feiert an. (Bauer mehrt ab, betliert alter ben Dolt. (Beib. 
fnutit, reitet. diii (uleenanotu(j bet ticuutfdurnt ialgt. 
llibttinnrr feat (tub ben (llI (elIot nor, (lime, (uteri cult 
Ibor. abet (inmntmi iii nut bent Balten. Bin itlatiener 
tircufeit amt. Sahen faUl bet bet (ibinalir Au toabetu, both 
tiuuthlfoutti ill oar BlaUe, 30 lltietet tar bent itailtenijufen 
Bar beru,rfadll ditto ein SanMbiel. (branr tuluuegt beau 
litrafilaft uiubeinrliutl (darf, aber omlii lit nudut du 
fdilaneui. Big beuultthen tigiehet braunen, lie entwudetn 
eine leichte Uaiuctleneniteil. tier titurttm bumzt, babattfl 
aelicunttil, bait hie rechte (Beile go langmut tot, bin-I be. 
fenbert bei beau tidal! er ligeitan unffatLi liutezu Stegen. 
angriff bar (blatiener (loggt Saaemt ab. Set (buriber 

nibt eilte melle ilonlane. tIe auf bet anbereuu Seile boil 
Iltofetla nan erften (hufe für Bieulfmfjlanb ahgdlnnit wirb. 
(hlbtedit ich 't tutu tidball au lieinbgraat. bet out bem 
Sill terbalt unhigitaltuhu f  genau ben Ibattifallen (utiiefi. 
Butntt brennt her 9tethttaufcn liouftantino btitth, feint 
broubtiger Berudnut berbehlt foam' bag Suet, tllambt muif-, 
tDieber cinareifan, um einen (tidmufu Ittötlinaetg ctnf hab. 
limb au nianfien. tilultjiautfu matfit !!lutftiiar, oben er 1ff 
lider, (Slant oefährlimfc itt bee flngniff, ben ff'ruio! mit 
einer Vorlage ban lieinberoer unternimmt, abet im 
lebten Ifiornent wirft flub (iambi hem (biintltrn in bein 
tidint, _Tie beuluube (letteibiguing wirb barühenggtienb 
etwaa (tartar hnetduaftlnL Babel etmneiil litt Satten be. 
bcutenb Itutueren alb (Bebet. (btalianb tlinfucmijteuu, -rui, 
thiel itch munbenidign bnrcft. aber an Sagen idjeilerl er. 
tiditmefiludi to bet 15, (,Rinute haben hie (btal'tener eine 
flare flatftmfit, aber (tlannatgu fibfeitt Criug (bringe 
genen ben (turoifea. fitetnia Inlet uft big heutidle lieu. 
tebuguna toucher iibetfttiett. iebodi (Blublfautin bleibe 
wiebet !lthciiter, tier Ball fomnmi nach huff, (boffucuanci 
gibt ab, (gielt tu (bran!, buer Bath Inanbent Über Sölticigeie 
in btäatfgt (loitiliinatton tu flTbredui, aber her tarfutaib 
bet (Betflbeutfuflemu fgumtmt für (io,n$i tu jthwau5, Bate 
Vorlage ban (igetiaml Gibt ttbreehi fuoudj auj3 tar, 'hi altbtit 
für (bombi. (mutt wnteretnanbar (dtefuen hie beflie,t 
!lthifletftfarmet T?cagja tint, Böftinner inuge' cnn Baut, 

lirbitfert tomb her SOt ttt't t,eiterqefubrt, tile Baut fmfnen 
fihmt'fen überraftlienb gab, tie Qaaferreihe teint tebadi 
(tidlwaifugu,, Bait, beucifuben titurm fann (itenam noch 
ant bellen befallen. tIe beutfulue hitannlufmaft bet. 
fttltf ulimunliltib (mi hen (lebtet. itch baa hohe tibief her 
(flattener auifbrunuien au Innen iteft heu brm_jtoeuf. 
imiciltugeren (blanflfoieh an bleiben. bat ice au Begönmu 
axialen, (bmnmerbmn aber haben lie fettinhl im SInkt. 
ncnlout wie auch an bet Sah! bet Borauniuniuten etui 
fleined Blut. tieut(chlanb fommtnui tnt weiteren tibcel. 
bectauf tic leinen aweiten linie, In bgr 24, tlttmnule tee. 
fthuhbet her non bar Banne aebleotnala £8  1 butt, 
(barhft,iel einen 11.2Retet, her unten atemlnle 'anniong 
hen (,Italien gait Cieli fiber hai Bot nefitunilen tub. tirr 
Stcmgf ut lebe lebhaft. fletetraidiecub bleibt hie hen. 
hãltniamöftio arnie Statue her ihumfchaaee, hemmen nina fuft 
einen (,ilangel cmi Zemtneramenj norunenfeti machte. (fun 
bet 28, liltinute mitt, flniiti(le nenlebt, Bier (lran!furter 
futletbel ann unb tnlnhu hutch (thamite! (liintracbll etfeftt. 
huf beihen Saiten oein,n litt bann fetthla ljntiuluerbeitet, 
in bee (btatarcuannjchatt, hie bagu fubreni. tuch Bieutfch. 
tumult aunöchfl auf 8:1 litten' erhöht, uum bann beuu 
Slaftentern gin,'m litten übertaflen tu mühlen. Ibte erlte 
(balbaeut gebt tu (title, tier thamluf it tnrtag geblieben, 

9Zadj bu ßnfe. 
(laib bar Saufe bei Beuljnlitaob (icufioft, (Ba beu*fthe 

Of heat fibel im himuuruff. titeltamid Schult launbg aber 
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cct einen feilt Ioed.1elb - 
nahm. 11u01dt1aünebenb flit h 
bet hellere fin 

bin ombi eemeihtert. eutldlIanb ercielt feine 4. fIde. 
fIec einem erneuten finenif I belt tub ranf hen man mit 
h.t 'aeb nor bei chlebenidilen IThertiehi but 4e0ed,, 
abet fIran1n dcLthi cclii built neben hen (Stellen. u her 
18, ttjljnute teich auf bce Siltitellinie ein (Straf5cj mixen 

eutfcfclnnb qeQebcn. (!aItarl6 idneict. liii her (St-ruf. 
naureneetice built Weber bei Ifleditbaufien onftuntino 
$hl,ecnh,ux eegcfli'ibria. lflunti'(Sern beehancit einen neuen 
(Strufttoli, (Sorbicri uibt Pen Salt lehrte auf o er, 
bifacicioMl fennel Pech unb Ibifi ben Stilt an (Stuhlfuntb 
beriet fit hic Zurede. 

taIIcn lUrt 1:0. 
(lirohen lubcl tutet bin Sauti8, (Sir beutlidie 511 

IM nun mitcfclun tnt Stun nob auch bit Sufcftauer 
herben lebhafter. tOahinurit lent fltbredcl. (Sec (Steal. 
flofi inieb Perudlallen. Zu her beuildcetc (Stntermunnfthafl 
neincti hilt Ucicidierheilen. Sineimul rennt (Stulilfnulb 
iii (Strafraum hen tine Ihm htehtenben tltlehcct uni. Ter 
bec'tfdce (Statut ereilt abet etcher ein, bie 6., 8. unb 
7. Ibde wirb ertiell. ihlöttlnaet etch itanl haben nut 

nrfdctiiTen lied,. liuf her anbeten (Seite teilt litt alter. 
bcnnu Sembi immer hither alb ein llitcdler feinen iladlei. 
icc her 20. Minute eibe SBehcr einen beben Salt vor bob 

itnittenildie (See abet (Sbttcnçr mich nut ahetuebedt. n 
her nddiilcn llltnute einheit ¶SeutttcIanb feine 8. (Silt. 
(Sie beulfhle S'luccnhctiafl br(lncil leicht, mieb abet nut ab. 
rhecft. tnecebeener benhitiiet mau. (Scutfcbianb butt 

(left moth lenten (Sdcn. bit lebte W eht S'offcnunn 
bieteeb (Sir. (Sane, taut tic her 30, ll'tcntcle bie lOut. 
tcbnibunn. Cell nibi hen SaU cur bOttle. Slaenoac leeft 
u barn tannen lUleatn leettct, her nimmt bin SaU 0u0 

Pet Suit Ueb betieanbelt blent. 

tulteu IIThrt 2:0. 
Ztalireti (Stag lit utdfct mehr abgucicanbet,, (See 

beutidle (Stutin teeth tenor Immer mlcber an, er finbel 
aber eine tilbmehr bit fette nefthicft nub babel auch bum 
(lltüif itoilnitiat (I. lebt: nteben Oheet Sluirmer 
in bie bcuufereeille turcid. (Sie In Deeftertle l'lbmeile 
Inte,b eee aller bcutfdcen flnnrlfle. Sine grobe flcctfldct 
nial fudi für bie beutfcfce llllaccnfcbaft noch dent,,! In her 
41. Suicide, Silttinner Fiat liii mit grant bard,. 
nelpielt. tuufd,t aetcbicti, feicleict aber fccilee bnnehceui. (Sie 
((thu anberunu bee Stauen lint bere,tt eunaefebl. Qlfnbrec,b 
Die fitalcener cuottt einmal angreifen acht but (Sblel u 
(Suthe. (Sie itahieniluben Sealeiten ilurmeic in hab (Spiel. 

leib ueb beuliidtnünfcben natbufiaitiith ihre (Suche, 
meiihlrenb bie (ldlahfecc her bee Ihibeic 8ufificcuee idilnectcenb 
øhli'niibetn. Sin 2üccbeefoi?l lit bttlutetc, tnlIe,c cIt 
bie tilcuumcebe für (Serum ucd(ilht. 

te SrIHt bet InuuidjaDen. 
Sie Italiener gtidutrdi einen tunbeenen ftucediuhibnU. 

Sn lot nice neeuhe Ounce in bcefcuc fhlnelten unb beben 
(Site! mit hem fluten (Steinen nach Dem (Set. (Sie Si. 
lummenanbelt coax itch her nuten Staltbnbactbluicg alter 
0eut tutu Immer cnuicenucutt,n. Dafür lebten lcd, aber 
alte Seucte eneealfdt ein ueb baicce lab man auch ein ne. 
junbea Sdcuktuermüecn. See hefte Wlanncthaitbteil her 
.11nllenrr moe anaic'e,felbuft hue thlntertnnnnfdiaft tic 
her bee allem bee (Seemann lfombt übermale. ambt 
true auch heller alb fein ('(eeenuibej (Sheblfatutl,. (Sic 
buben t3erteubiüee teinten ein einfacheS, aber ietr leitf. 
fameb (Spiel. Sie Oliuferreilbe erreichte etit fit her 
niveilcn tialbett ihre belle Ibernu. llhre Ituthite (Seite 
mar her (Stud nach burn. Selbe ((Iufurnlau.fee ceinten 
aber acid, fit Sechunn lOrrburraeenbeß, Im (Sturm 
deuten her llletfethuuften Sonhlnnticce, acorn ban 'lUther 
ein kiclutet (Sichel hatte. tinb her (Suull'lcmt!e 2'taunnaut 
Snttaufduunqen, hihter lOhann lear ¶Ztatenecert. (Seit 
teiche tell in be ndzetten alboeit feine Shabinetlhtßdc, 
Surher loll cc mutet bem fthtetfulcn Sutfulet feinem flehen. 
leute (Set lunar 11lecuua thud, chute Imponieren tu 
filctnen, 

(Site bin itcthletldcc, in butte aitd, bie bfutfdi&lOhf ihre 
(Scftcnüd,en, ubmatut lice (Spiel tilct,t ermine Iduleifut tu 
nennen mat. (Sen cceüfilen Ibeblee machte tie, uhu lie 
niche ueb incite bum ihrem Iblathitub ablieft, (atclhifuutb 
OcletO hhtuiltcenlceltctc ctrben heinflich eitlen liethiunuen. 
iheober mar icicht in feiner flmhterhamer Storm, Sr triebe 
ban lOccuen her taftifefe aflinuetcb mar ueb hen (SlOb. 
Doch her hictcrrnanicfd,cift b,lbete. titlertraffe,c, Ibci bin 
Obufercecla- hefcileftlntec, Itch hie fhufle,ifüufer etleu tu 
tntenfib, thre Ifehutuicien fanden nicht bolt thrncl8eut. 
fluch iietnbteaer doOr nicht l(Od4 hit (Seiltlocuc. (See 
(Sturm hatte uccl feinen (Sefcühjen 03rd,, eine angenehme 
11e1cereci1e11un3 tear bee tetfmhltf, ilennorraenba (Sepati, 
IbmaccI ut,b fthbneilit tjelet, etheaS all. ¶hlüttlnger 113am eu 
heidi ueb nIcht her heturncftlbner, wie en ant hlhabe ge. 
triefen lehne, olfmann (oar eijrlci ticub tat fein Seflet. 

tin (SebneUcnfelt ic,er bie ttallenllche Sulantcfd,af I bem 
brutuctuca fcebciuteeh itberlecn 

t)tuuff.ffezn hour für bat hut ahlueu,elnen lebt fair 
icilpc.'lene (Shirt her neuebene thuianic, 

2lur mei rorunbenftIeIe in eübbeutfthlanb. 
1860 Rlincben gegen 3aInn libbeutfcbe erzutnujnerungen 
2egen5burg 4:0 (2:0). - In bet uube bet flehtet. 

Unter mo.nj mm a-cl uevu,nzceeccecn a In llBtlrttember file bei 9. Wl2rt bteft,etbøt be. 
th,ielte f( ein fa-trat tub Itoh bet tiefen I&,bent held, ful fich her übheut1dc, tnff,ull.mi,,,c 

fthndfleb spie, - hoi fonbcr] 
uni 0fltt9eflDefl dljettntif 
iii mifelt man bot allem 

t(ff her Pun her llluterretl,e borßli011dl 
unteeftt tuute. ' bot erften Glbßett miitCfl tragen0. V ii rn: m. liBuibbof neuen rcreiburner fIlL. Ii 'uhu. iOO litCiOn OhIO 
bie Snuetifo tietulich ileidi Verteilt nob Pl. 1i2nn,,ec.,e,,n 

lij3orniujla ørmO neue., (inc., ..e im eel Ii ebenbürtig. zoe 

mut-hub Der etien(S-aW. 

ii io"i; 
eenbetten. 1e hlnoiriffe waten Diel en ab bit orid•Tlidm-mno Pa-rn bit 92 abeimi 

tuounuien, in her Illunbe her Stelltet bit auf bieten (SeQ 
anbclebteci (Spiele auf ben ¶13. tihlürui au eceleuen unb bce. 
file hie (Steffen burn 23. ShIrt bereu4 alit 9. bOhrt out. 

tutcatefen Itch 
ton. fluch (Seilenteedfel Iqg a-'ci tdcttnellQ ft-ad In bet 28. 5111 r' 503. IfIutbbaf nenon 53nru,atlo Illtorceg 
OtL'tcaen. See (Sturm rid a1lerl,igt luau eüchtchttt Satherci Shünulehm ncnetc hill. 1lilrmuieno. ¶cuieuitd 
nIcht cutter hie nutlecnh ne llnterittlbura. Dli, 3'iu'.fcceu Ibennifunt neuruc lturrll,nuue,' llCl auen (ii.,,,  neuen 
mu unmet heu (Scud &r cnl1dl, t"iO lucia. Itullith. ----- " 

(Sit mcld,e ei"bann --il'nie '4,' St Ill bnttt tu rechnen, belt Iucfnhee blefee tcrtnln. 
liluStati nah o nad Dorne fouci, tear bliuflg nlcfut ilubetoneeui otueft hie (Spiele her betbemi (Sruftrunben cc, 
brauchbar, (Sie trlercttannfufmft her Stifte hteub bet lhcberj teichen ntltlitic, (Sie f7ulcbaflbebpebe. bee bide 
feiner reichten fluutial"c. cclnb im uior jtat ei Ibalm In (SeednlclklticItunn obliegt. ill bet bei llänbin notlneccbin 
grit-nt lttnle hi bet ten, nah hie flleheriaice n 
cemnrbce, (St hielt elncncnl einen (llfmeter PortO l*t1I 
aber infufcxcc lieht. att er bet Den artier breI Zurcn ben * 
Stall luereilo in (S ii hatte, nd bat italic ',eber njdg 

mbtGrn fannie, (Sie beIDen thlanberndilnner er(tngten 
geganfetlig nach SuUtIidi2rtt 5'idtf,cauiuuer fir! bunch 

i ma fib clii unS cctlopfertctcan (Spiel auf. ‚c bet 
Saitfertethe halte (lltctçneber ntce (Sich! einen harten 
CIa ‚ larpe aber beinnheri iou er trite,, (Sptelbuilfte 
halSe. balm cute bieDere catettun IBC -ft  erhielt (Suofu 
jidfut c biel tu turn, be er aeenUefiibr!tahan 
igel Itheiclen muble. (Sat (Sturucetlptel entfpeaht 

nicht ganteben lOttie ngen. 

fuel feet,, ItuSt. rucalemul,5abrru5ifldd,cU.3ei'fjf53 
(Stmltnnrl. 

231*eilbronn gegen 31)i3flIa 
Sar1erue 3:0 (0:0). 

- fiod, anfllnnhieben lultccauuf,en (Sartaban fanD huh, hie 
baeimmontuee lhulaonfuhccft gtt eufamucen ueb face g,it in 
utedfjtnontt cuamenthi&ber lelurm mar in her tmeulen (Saib. 
bei l Gut, (Ste t-täiclermetbc nub euch btr thlerleb1actn8 
hinten ant auf bett 03ehtecu unD unlerbonben alte an. 
fitenilungen ion ¶5kunir erfnlgtelch. (See belle !llia,cci bce 
Salle lear her bueaegltel,e tneleaet (Surbir, her auch einen 
ttitfrnelerbuiU hielt. Jtebcn tflm fannIe bet (Staem In bce 
eilten (Sad nett lehr, put fefctlhen, her mit tunüciceneam 
it-tan atbeutele ueb tie fl'inheemaiinfchafl her ttlaleefpceler 
auf eter hatte lßeabe IteUte, Ibn her oleetten (Salbtecl 
brad, litt 'chad, b,e llernbinalcnnbmafchune her (Setlbrnnnen 

'13rivatie1e0' 
5. . ürtIj gegen Z.f. 9z. 3iirtj 

2:1 (1:0). 
tOten 6:7. 

(Seci tadd!dtnxeudbfccien (Sonntag benühtett hie beibcect 
fIilmllier Setairibaten our ihtutlraguien dient Ijeaunliw 
hiluaftbfaltcimfeca, her e,gdntthel, omit baa brachte' mat iccaic 
flub ban Ihm erhofft battle, lilucnb 700 Sufefiauee erlebten 
n5uciutt einen Iculnedianten lu,ccmpf bet butch feicuen 
uueefulclocoucn Sliaxafhnr aud, bende&h,tceren ilnfprüobee 
fneeelul tu Werhce bernuedute. (See llicifhcenb, balm ei bled 
um mclii tuna, alt um bett aolcleclmüfjlneit (Sieg, bah Da! 
(hlcelitoc her ltlafeuhtcielcr hem mceuccebucfenen ittret. 
mpltter aenenil3'r umunah,rt teerbert mnufule, anbeter. 
leolti her bcil. l,potcb hie hie!eaenhueie bencible, urn feint 
eeenlaeUe l(3eecrfciltgartife tinter (Seenei., on 11mm, 
fltetnca bit ll!tetcru au auberciebeoltiehern (Solenbtan 
an. Selber abet gIna Co oft tcidtltht lnctt tt alec ha 
aber bue (ilrecuecc tee hl'ortliilien (Scfumphin ct&efdcritten 
mUtben. (Sattle loreula ttbeigent fuhaic her uttnftttthfe Sei. 
lee bat .Stccuup to, ihert bell her (Spieltieteinigung tiürtlit 

c' ti " ‚Icbt ann toncuerbtecil, 

l,uenaub, ruicun balm thu ihnen gelingen houunte, hit tue 
(Saddle hie ielIeiieht fiehienbe llub..'lherleubcguen na fulilaqedu. 

ltuet itccd Dem (Sectenieediuel 1p,ilcen bie coreugltntuteuu 
hat bellenc (Stube für fid. c, her be. htjhlucute griacug 
hi ul I noch eamuccgeeanneufr t-rctet Stunchuimatinu, bat 
tleelte (Son, bat chubtidi Die flaienip,eiee tu graerem 
(Sateumbrauca aufpuruule. Set lOn-folg wet in bee 65. Shtt 
grgcbrcc, idibem (Sill einen boil Self tiratib tugeftuiet. 
ten SaIl ciicbatcburr einfenban lernte. firab intbael,ec1,t-mer 
oft mächtiger flnfliengangen blieb to bit turn Sd,tufu. 
tififf beim Glaube eon 2:1 gob einem beafutennueerleuu 
(Siebe bet (Sxeitcnrulterg. . - 

n her thrilil berbicel her (Sifer will bie (ShtnaUmglcct 
her fjl,.i(e,tle elite fuhr SteIenuic. llufgeuieicljdmct 
bu9panIert mat tee tlertetbtgung mit iafild,g ueb bath. 
ham, mi fluigriff waren bie (Ilebrüher 5eupo1b bie inch 
henbeic St-rat-Ic. 
Stl bait lleifenjpi:Ieen fehlte tut (lutaniff her eeemgijulce 

SLug aufo (Sen aubecci teiche tu biel geiiinflett, acu ant 
hen fccfu eegebeoben (Sorgelcaeitlietten tht'tfu!qe beracob' 
liehen tu lüuu,ucn. litci übelgen mar abet Dee (lldluitei. 
tcull'una auch hier gut, ju balm bee Sufduauer wohl tu' 
frmeheicaefleflt hourbeit lofenit tie ccciii baU auth g.11u3 
huh Smucie bet fleict,teutiui enioinuen Olabuauluerttaguuuü bob 
üadcbebfpiatci fit (Smacitlunl llauubcuc. 

V 

1. 3aijrent» gegen 
93atjernujo 1:1 (1:1). 

(Sie bciben allen flit-amen nutS her Sciiirtblia liefern 
tech I it) auch inbitfeuc nraffeuc ein (Spiel, bat litt feben 
leiten mmdc. »lan hatte fail ben lhinbrud dient fueiflen 
liunftetampfet. htiefoitbemt anfenafuni ftcl bei halben 
2Jlannfifacfln bit fititfiac $bambueation ueb bau ted)nilifu 
reifere (Spiel auf. IScitineni, tu, her eceetien Sathgctt 
belbo (liarhelemt flelefubuet bond (Spiel bait-en. tree In bet 
emit-an .(Salbtetl eine leichte Ueberlegenheit her (hltahtueeten 
felluftcUen, ilmit nit c5cd,iehbriter Suleterbiller.ibilulicau, 
cmi fefue harte Slfhneten.Sntfufuethung genau liaihnetxtb 
aubfprat), tear bet her (Slalmetf eIne flemilie (Scepeeiflau 
etngetrelei,. (Side holte (Sef aubn(uhen, bitt Ion "Je 
lid, heffun (Sturet (legen hie gute Staeneuthee Staiuefhpif I 
uldil burifcfeüehu. (See itiatureutbar (Sturm, bee melt metur 
emitbgrptate (Sorthauceen luahle alt bet (Safer h,alte ccitt 
jelc,eci ltufieci turn (tell (Scull Suhem nuale ih,iec bgt 
Sof er (Stnterttlo bie flt,bctt nld,t telcftl, 

Ulin 04 geben 1. fIll. lifutabelnc 1:6, 
Sinai, beehulntcn 8:ltStel holten fich bie htlloroTceimne 

fit Ulm bauen nil qflatm(1, 94 flach überlegen abtulertlfedc. 
(Sfe er(dumec,enen 1040) 8ufefuaaer befameut ein gefoUmeet 
faltet (Spiel tu jebamh. 

S 

SreIsliqa 2211tte1franken. - 

b11. fIrutcfrn Mürnbern gegen 55, (SIeht. 8:4 (3:3). 
Suche (Seen gab Co bet her hienennunnllllele-ffzauu!en 

auf bern Ibranfetiblab. (23 tune etui teitjdcutch aenceti Spud, 
tccbem matbe leite hart geiplelt. littet Ifranben Inuebe her 
Olerleibleer Ibecher tue en (SdileitCticht erb elelbleudifl born 
ufilab neflehlt, (Stein fette elaine 12'rmahieule eingellcltl, hue 
lid, tint! beeicrthor rnaditeuu: befunbent her (Snmltetter 

Igel er ill biel lebulb an her lihiebeetaCe, (Steht erteefte 
beuu llübrnicgtteeffee. tiracule,u le t: bath ben flufgtctch 
litt umub lIegt fthmh hernach eilt 0:1 In tiührhtuuch, (Stete ne 
unit en bit aunt Ceiletiuvechfel auf 8:3 auliuibehen. flach 
bce (Saufe IchieI,t (Stein but icterte (ten, lOnn lhtfftmueter 
hieb Den Steunfen nutuu 4:4 bmrinncibelf 10,0 fum (hudululi. 
p  fit f erbullite ti tun len Dab (Snbmefnllcil auf 6:4. 
tiSeS. 911ten1ueeg beten hO'S. (ittntruillt tlttleiubert itO (1:1). 

lOhnen hvetlbohlen (Sunft holten licb, bie (Sintradutlrr, 
unenl( auch nicht ud ulberteucgeutber IlUetfe, ft buch benbcent, 
"tic bet bie eteci Minute ncneic flue ililnbbemren Durch 
?tfluicuner tu tiuitueung. flee hic Qualle (hI her dchlten Sihleule 
butch Steher bett tlupglel& entuenenfebetd fnnnlen. 
(Schwach raren beiheelamtb ble tlltünheerlciftun$uen. ‚gict ha. 
feuteti bei bauten iflannfhiaftech bat (Sleteeltua. (onbhehfc. 
richtet (Sanbitufer. SOlicit, lehr aufmerlfam, 

(Sptelri. (Sutiboch ocean Spuren flrfnnoea 0:1. 
Sue (SunfleheituduO fain Cl audi Im (treffen in flnbhuift. 

Satumnic ilirlaimteuc beeuoaucbelle mmcdi It-If ‚unter tint Stüf,. 
eicontrelfre, bach fendite flnDhad hued, her fleitlltaicflmci 
Teufel Den flubticud, emtieleuc. (Selangen butte in bee 
eitlen 45 htltcnuclmn nicht earn (SpIet, untIed, gab iach 
bet (Sacuje hen (San an. Gilangen hatte im (Seeheatt beci 
lieltect tlilann, bet fldutbactc teat bit Il3nrtmi,higunn gut 

5116. IfffelI,c!cfltueineuz çiei, (Spuern (echmutuguh 2.3 (a:5) 
Steibe Sulauciufth,,ften lieferten lid, einen fehle lalercu 

Ibampi bet nuteth tituitunoen. (»ereilt in bee 12, (Idtinute 
Dung (SIeht bamulu fihefel tic lO'ührunn. In her 18. Sutinicle 

undutouhad, bard, Suier nut, flhe(lrl brachte in bet 
ce8. Uihioute jetue,c (herein eruent In (Suhirnun, »tat, her 
(Saute brangte hffeikhuufuureihuaa bie ‚(lutiunabatuer in thee 
healt-te tzcrüa, beet-it tertjmnbemle bot (Scnteelr.a eon (Schwa. 
bad, weitere (tibIae her lifeline, (Sdiiebbrtefuter ilrudcct 
1e,tela leIte gut. 
(StSgt, (felaneen einen lfubccn.Cttrderg Siei*bccn 3:1, 

(Sie St0tuemn41-icleetfunb nun nein aerlofet. Such 
bfetmul mahlen lie ftu,eebeeutcr hue thluuihtç in lt-Chaoten 
luheti, bo hue bertc1e (Souellieeeuntuttion mit einem 3:t.'Stea 
bie Cbenlaicb f'ehdelt, lO-tianaccu halte mehr bcim (Spiel 
tech bamul heu Seen tcerbueol, cialueru,.flidere temnle tuietul 
bit aemelinteti tOciltunpen unb lucite lebe terfaluren, 

- u etlu 22 (Spiele 69:27 (Sane 35 (Sunita 

RreIsuIo In Unterfronten. 
(Soli. t!Eüreburq - 3.S. ituhitfcelau 8:f. 
lifte Sauchera- fIcS. lfue0!uccbilabl 2:1, 
flubaneen - (to (Sduwemnyunt 1:2. 

S 

relo1ign berWaIh9iIcberbahiern, 
(SS, IlBalliafla - (SoS. 2acmtnt-uul 2:2. 

to. Sifeeauibarl - ii.Sin,q, Ihletecut-bueg 8:1. 
5, uh3,tfualu - fIll. (Sauuau 1:5. 

uidb. chaibt-co, - (SI. 2luiibre 1:2. 

YtQrnberger B o9flehfterTcaft. 
(Suti. Rleit.reutb (hIhetIhen her (uienpcie 3. 

lOpS. lilelneeectb IdilOut enmau. (Slectceeb.Subudeet 9th. 0:0. 
Sie tlbtetittea t bee lli'inhubeonar Ihuitlalue hut nan (dl 

Spilt Rfetnreutb Ibcen (l)eiueaenh:cehl(cc. GteIneuhic but beim 
lee veebiçnh, letci bte doelcitettdlhluuia cane bet ieleutrn 

feflcee. (Ste gatc&e Slanuihihiult ac ate guheo Sulemmechole 
tute Sunferee i. thco eenhhuhmb ftd, lebe gut unIt beitt (Stnuin. DuO 
teilitcetedo luth 11cc, Sce..'llaenh eotodnnelcb In mmcmli (Sie 
beibet ldbuettlllecaer la,utcdeui lebe out aetnlhen bee lecneium. 
Sheer bebtatite (ethic utile etfiho. 7cc tiltticllduter butuihe 
5rf,n ouci ueb hie tieliuti ttctbemilhafee Dedden nut. (ohne fettle 
Cctihu.nq inh uidclh bee Sütae, bee to Den Oder ubicuebeenbedi 
'4(eeheitdinemn eine inertnauc hlcudertldtftuiva hatte. cStetueet. 
leduudett tagenen fohithte tneoleem aalullen heintu lean aiduld 
bun teller deIner fehde uterbeudneut ncub, to feiuc,te oben hie 
ihmcinmbdetltune bet lfuuneltfut!u iumintnee nntprechlrn. her Scuf. 
bun war lilimuuft Dee Stiucici untIdier, tile ieeeteihhiauu,O mumIe 
ned, an. PeDro neunten, bach (led, bet reduce (odercetbiere the. 
lachenD ob te belebte muudl let bebte tf(ncdn aeweurn teluc. 

(Sat (fatal bauoaui cell grotuem bled, tue DIe atenlehub' 
htdlucttet4eahe. Pu Dcc hlnre ttdeelelbtner tituabhl ditlld, lud 
Slentrouni Ounicb icdndute: ca tent eine tobe buch, (tuihucfuoihitne, 
nIt eIn (bttunetee blfttenl mdcrbc, Unbu1lbur (Ice ben (S'S.. 
Tremunn ocewutcOette bee Ehuteinfhbeee faun taca enden tor. 
(Steo t:il Pt-eli Slheiuieeuub bard, eehdllctde. entotueeidce See. 
cetbluuna but nach beun diIIeonedu!c'( Steecec,tetdcecdeeh 
tirtu .Ini, lie Dd,eel(e 1tcibticulcbtcoi(RiIiltett uno. hubeun ei, 
einen (Stfn.elee oeefcfenli. SatI Gletumeeciuth ciciutht tuned, Pen 
'ltetb,,ttuuten hingel oaf !:u numb hiehul towtt ben Slim nub 
lute utctetlteetufiatl leut. (Scab und tutee 8taIteetuuncn eon fetten 
her StencenO.(tdlot0entebetite aeltilnl Ibimict er eecbteI, 
dbbretmteellcr ii al (Sex Shulebtulditer tectele ben £lnmet Itt 
eulen 119c e. 

2c.S, 2telneeccmlc lt tenet chiullelOpS. 31t1eubu6 Ii 8:3. 
tlhelelllthuf tot uhete, 

LoOt. mnou (ithamb i acute 1. fIDel. flelerue 3:6. 
%Initcu!eti. hlttlenbeeg 503. ueaen 510. brnefn tithe. 1:8. 

or fallen. 3. Slonulthuften. 
£5, 'Weil Sdnoelnou octet Suteen Scniunubnd, 2:1. 
VJ z4,23 btlbehtbmeg acueuc 1810. (SInleucht elllehhbaet gb, 

3ugenbmeiIferldiolt. 
£plelctbu. (Stibbod, I. hlnueub ucla. 0. 1)591. 1. lhuoe.b 05. 

(Ste (2tubhunoeuu lebten nod, btelcuc (Senetug tf,r,hd (Stenea. 
Aug toil nob Itellehen bte ttetbnufiee flnnenb tu 01n0bnd, mit 
eti,ecmt htbeetadieenben il'e.11leg ab. (Sau (inlet bob viele 
tucteeeflnel, Stumeucte lehnte ble Qtublonen aber Im belheeen 
ttit,Ie tu butt lee (Sieg nieDlich 11, bi Untlbertolnbbue tear 
bId Oullrnbeetee gtiutrenuacirtiftufi the hen 8nobucluCc (Stun,, 
fuft immer luc (Schach built, Die (tuteeratlir her t$1ccDI,inueth 
ConnIe auf be ta gen. bee (Sturm lege tti aahee ut,teefafluna, 
flllulOnhun. 918eubcrg I, 'bnnenb titan (Mogeltet Mittlere 

1. tacuetib 5:1. 
(ihnen haben Icruduucti lie ul(Slhl,.ljunaeci eeueci (Sin. 

teadut luclhauchf, 3L,'Jl. teteme eule felihutaco Im Stumm litt  
tiu bee ut eelelblccidcia. ilintruclib fonehe na tute Oetiteng,an bee 
heerecibilltlrr 1,1,5 hecunrete,eum, tIlt thuet (Selhencocuhhal Out 
111091. iota Out lu h)Ilbruuio, eebfhude ulcer Itt turn ttthlatue 
iuedb toil weitete Idutne (Stiller auf bet 
linE. Mindern £chcoebod, 1. `Umgib eaten 0. LII, £duanb,eft 

I. Inoenb tutu 
10a,c ticitciuiu bit tu flute helene tile 5ncuemn.flogeuib 

Orten three IbehOdeIonlcn, Ube ct-tee 111cc. 
hegenen uampt. Sei Ston her SuDeln Ilucub tui feheer 10r11r 
li lietat, mccl (Sutbtclt hinab bot (Sptet 11:0, Sthlebtehdutcr 
wheher, um. SteIn, out. 

a 

‚ubafl Im 2eic»e. 
Seefln. ' 

Stulle lOnuoleccnbe. 
(tehcnht.tlorlchhto acorn Urinth Cbeobdteeeueeihe 2:0. 

O'crtllu.ct3S3, genen lititeet 4:2. Müder 04 acorn lt(lftertu St bun, Untiuu b)el0bam genau hitlellieniec 2:4. hilt S. Sunuiem 
tauen Sect idnntebeo.cert. 0:2. fillS. 1019 Gegen (Suit_watt. 
uuetb 5:4. (Subluenu ueueuc all. (obuoletienbuee nti. moon. 
baddee 50_f, neuen (l)aimei!e 6,e. m0huuiiccehb neuen thttwae 1:8. 
lflehcoe einen cilnroeuu.nlurbmeju 2:1. tteetteer 55 uS einen 
',gtoaddbauhbura' 6:0 9inebmebu from ubiebblea 0:0. heeut 
10111 teachi I. fleulntn 2:0. ftdhtncenu leute Otduicn. 
bienen 61(2, 60. 

(51 ale lt (du a ItO lote I. 
SOS. Dreututa gegen ¶l'olllclSti. 8:8. - 

9hoebbeoltiblnub. 
d,umbgeten Cbeeflun. thhtonu On amen ItitlIub 0:0. fbeulceti. 

tunranooc argen tl(lnitblUtel 5:4, tihfhorlo eigen lieiuu 
ltltono 25. 

tO) e fell Ich a ft hoi ei: 
Qun,Dnoger 523. ueuteic Its, (St. ‚I(uuhl 1:0. 
llorbbantcaciee. .lthflorla eigen tbt.tlleont$bgot (10 ltg. 

(51 mItt Itch a ft 0 Intel: 
lltafeiciport (Surinet gegen fllt.hOt-ael 1'Jfl, 

thmer9en nub flblutuneic gin 9hitbgane bet 55a1ie 
i. torn,, In node Ia fehlen aultreleii, fcnb 
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f44vi: 

14000 hadowhev beed 
Liii mhhUthot GaokampJtag nib not 2 Tore 

er S%IUI, fann enieber n1ift gewinnen, bee Unentjel)leben 
fit gereibt. 

2l3enn mein qettibe 8 0—rage &urot ben rlefenl)aften 2Iuoxfd 
beim Istannurter 2anbetpie1 miterlebte, lo wutbe man ant 
Sonntag hinter bet Zelegrafeittaferne bei bein an fid) wohl fIel' 
tieren, aber bed) gewaltige 2(ueinae aufwebfenben 3ultrom an 
lP)enfd)en, tabetn, D)ototrilbern, 2tutoo unb fonitigen 93er. 

el)iIeln bum Gcl)iaget biefet (Botfon R93 - $ftub lebbeft 
an baa Spiel in bz; taitunetropole erinnert. 93knn ca ben-
nog) einen Unterfd)ith gab, fo bet, öaü bit in Rurlsruhe erfcl)ie. 
nenen 14 000 3ufd)auex im ¶üetgleid) bu ben 45000 in ftanffixtt 
einen mu ein 93thcu1etebea gereureie1yercn 9Qd)mittag verlebten, 
baU fie ein granbiofea IRingen mit ‚etgabe bee 2eten nub 
2leuer1ten an kraft, erterffie, 9Bhllen nab Riinnen unb nor at. 
1cm einen nttl)t meije gte ilberiletenben Sijrgclg (wie feblte bet 
unferen Spielern in tantfurt) tutet 22 Rämpen inn ben Sieg 
befd)auen burften. ‚Dao war Rumpf, l)aeteftu sbeenpf nub ben. 
noel) fair, titterlid), baa bauten wit bent Stith, beta bunten wit 
bem AB. 'Bann bee oft gu Thireel)t nieIgofdmiite Staristuter 
• tiebtifum im 93cr1auf bar an&etll)aib Stunben nerfdyiebene 931a1e 
• ftütmifdie Wlif«tlenofitnbnthungen laut werben lie, fo rfd)teien 

lid) bide uidjt gegen bie 2ürn,betger Spieler (bie gaben fo gut 
wie feinen 9Lnkf buu), lnnbetn gegen ban Spielleiter 9311111er 
(Stiegijeim, bet ban 93 itnuetfil)iimt Benachteiligte, beffen Spie. 
let wie ein &tbwebel anpfiff, nab bei 9legetwibrigfeiten bet 
Slütbfpieler IjeIbfetig liidyelnb Stma!ynemgen gab. ‚Das Ift eine 
Ungegogcnl)eit fonbergleid)en, öle and) non ben barn Spiel anwob. 
neubau 93eebaiibsbel)5tbernn11g11thetn fel)irfftens verurteilt 
wutbe. 'Dal) bits Spiel ftete emftuinblg blieb, ut alte, nut nid)t 
Müllers lilerbienit, bas lit tebiqild) ben 22 Sportolcuten bes 
Spiellelbea gee öan!en, bit lilt en bees Spiel retteten nob il)at tear 
einem tlilgtid)en 1jIasto bewahrten. 

‚Der INnS rannte wieber feinen Sieg Stuben, 
bet Stillß hielt bie Trabitien, fid) norn INnb gee baitfe nicht Fcl)lee. 
gen gee laffen, weiterhin aerfteei)t. 'Das llnentldgicbeu Ifi lebt ge. 
re&jt, bie illütitherger fbnnen wirtlid) gufrieben fein. 93ielteidjt 
w5te es teilt einem 93ef1t im anbats gefoinmen, bed) flab 
bag ja fd)iietid) nur 93etrnietungen, bie einer realen ‚Daf is cut. 
bel)ren. 2tuf alle eälle hielt bes Spiel, was es nerfprad unb 
nod berllbet hinaus. 91ied) nucl)t eine 221nute rtf bee Gpanniteng 
ab, bes unerhörte Vempo, bit vetbtilffere Sdnettigteit, mit bet 
bie Rampfbiliber vor Selben Toren tved)felten, bet l)oxte liltannea. 
fainpf, bie beibetfeitig gee leltenbe 9lefennrbeit bet bintermann. 
fd>aj-tan gegen Ste gofi)gttiden 9lngruifsteilgen feufelte, fafcinierte, 
begellterte. ‚Das war 9lofc nub INaffe, Schwung, (Stein, 15euer. 
‚Das war SThmpf bis aufs IDleffee, 93arbon a'urbe nid)t gegeben 
unb einig nicht verlangt, ttnh benuodj fal) man raum ein wirtldj 
eteliftes foul. ‚Dtie war mit bas erl)ebcnbfte li1etfmal beefee fabel. 
haften Rampffpieles, an bas bie 14 000 RarIgtuhet nodt ted;t long 
geertidSenfen werben. 

‚Die ‚Dfltnbeeget geigten eine faner,fe (belanetieiflung. liebte.reegereb bat witbeterftanbene Si alb, Sea unübertroffene Stratege 

unb ‚Dirigent bes Spieles, neegcljeuex liefe atesgebetib, Id)teltcnb 
nub ¶daffenb (gwei flitld)neiffe Stitota legen Setabtes 3eugnls 
l)ierfiir ab) t&)ellos fielt 

in blefer orm unbebingt heute nod) bee 22ittellanter 
nenferer )attonolenannfd)aft. 

92ei1ntann tub eed)s gwei farnofe, geriffene, mit allen 9ilnlfern 
gcwafdiene ljlügettäufer, alle brei voll burdytjautenb bis gum 
Sdglupftff. Unetld)litteeilicl) bins 93erteibigungobotlwert €tufel. 
fatet, 'iflopp, Stunfer. Sel,gtetet bet Singriffebad, fcfenell, g15ngenb 
irn Stellen, Ropffplel unb weiten 2Utfdg1agen, 3opp tiletmlrte 
poftiert was bie gleidgen, ljerverragenben (Slgeafd)aften feines 
Sjtaetneto auf. 6tulgtfautfe, wie immer, bet litneritiffige Scfelu. 
mann, nld)t mehr fo viel l)etauslaufentb, etwas langfanter, aber 
immer noel) gtoe Silaffe. ‚Den Stettin in bet 93efeung SinnSt, 
Sl)iaber, Sdgneibt, Defem, 9Ieimnann In bet lpielertfd)en (Sinlel. 
leifterng ausgegeidneit, alle fünf Si5ernee (am meiften überraftfete 
baa feine Spiel bes alten SBlcber vor bet ¶aufe), in bar (Snfem. 
blegaleemtwirfunq aber bode leidgi eiittbetfdjeub. Si3ormn bees? 
Veil man ZU fefer 93reitenfpel trieb, fiel) vielfadg in I1ebettoenbt 
notion erging nub cage ben Sd)uü verga. 931it 6teitbetrdglagen, 
liertein gewlnneubam Spiel mi1tene belt ausnahmslos feinen 
Sled)nifer weit erfolgreicher fein. Sonbetleiftungen bet verlebte. 
betten iltlireebetger Spieler murben vom Sj3uSlifum lebhaft be. 
flatfeigi, alf a auch in Mefet infuefgt leimten Sie Ittirberer mit bar 
'altung bee 8u1d)auer gufrieben fein. 

‚Dee 2393 war bem Sieb ein ebenbürtiger (Seguer, 
fobe1feaft bet junge Stab let im tor, bet (5tub11inutfe glatt 

Übertraf unb Sie fabeUyafteften 6dyilffe burdg 'iBerfen, sangen 
trieb fyauften tieniefete inael)te. 9(e1g1at1, fafengeevanbt, aiefmecaen 
nub umfld)tig waltete er feines Sirntes, furgeien er bot inc 'radgt. 
leifteeng. ‚Die Selben Sterteibiger uber tenS Slrautlj ctreidflep 
nicht gang bit form ).pp nub Sluglers, waren abet bed) jebr 
gut. ‚Itt 2thefette1fee Slagel, BietEr, 2auge lylelt bet lflhiretberget 
‚Dreierreil)e Sie Stange. Sie bembltigten baa riafige 9ivbeitspen 
fum in ousgegeidgeteter 22e1fa, filmvf tan giig, erbittert netS wee. 
baueres5 bis gum Sefelufipfiff. Slobetlos arbeitete bar Sturm pee. 
fammen. (Sr war burclj feine iemeeerwiiljrceeb crfotgeetben Steil. 
beetcijtngen gefiil)tlidget wie bee 91ürnbetget 91ngr11f, fecette natur. 
lid) bei biefer prächtigen ibintermannf4aft Sea Siittbs fein o. 

nlglecfen. ‚Das her Sturen bennodg fee viele unk, gefabrbrofeenbe Si. 
tuotionen l)etaeizfpielte, fpricfet flit feine- (bitte. 93er mit eminen. 
tern 2aezfverenggen ausgeflattete -IReifefe riü ben 21ngrvff immer 
witbe'r read) vorne, ihn ablultellen hatte Sie Blilteebetger. ‚Dedung 
alte jDänbe voll gee tun, wenn es and) nicht (miner gelingen wollte. 

etaften auf bet (Segenleite wutbe nicht fo ftatl bffebltigt, ge-
fiel aber burefe feine feinen ereingaben unb femole Zechnil. Slits. 
gegeidguet 2in1, bar beerefe leine enorme Sdgnelligttt, tabdlofe 

eefenit eiub rielige Sltbeitafteube ben Bliktnbeegern flott gufcbte, 
bot eine pracl)ttge illeef«eatleiftung. ‚Der (Erfafjmann Sitearb er. 
freute wieber auf angenebmfte 91et, beerd) »orgiiglidie 93allbel)aab. 
teeing unS prld)tigftes 8etfp1e1. liafthar fea±le ftets eine gwei. unb 
breifadge 93ewadgung, ba er lid) trobem burdmulatcee teeete, 
feine tilgetbthienexng getgte, (Sneegiegtanlciltangen (mein bereft 
Eglerben an fein wuttbervolles liusgleidyatot) bot, fprid)t flit fein 
gutes Spiel. 

SAles n altem, bas Spiet gliiglt gee ben Feigönfteet, itxts wit 
auf Siatisreefeet ‚DoSen in Sen 1e1310n Schren gee feben betainon, vor 
allem l)ieeflefetlldj bes Siaenpfefearattets. 6o1fee Spiele fleht incite 
gerne, mit bleiern Slreffon bat fiel) bet Sltub etetciet in arlaeeefee 
Spmpatl)leee erworben. ‚Dr. (Steift. 



365 

lelnet *ampf in tadøush 
Sarlsru1jer Wubbaauerein - 1. 9U1fl1bet 1:1 (1:1). 
14 000 3ufc1)lnccr erlebten bei err1idjcni ufbitkoctter 

ein ungcnein feffctnbes Spiel, tvotj feints ampfd)QrattCts 
ein jebercit faires reffen, bas lcb:gLid wenige 'aRale ‚inter 
einigen llnebeni)ctten lttt, aber rül)nlenb aus bet (!efd)id)tC 
btr '3egegiurngan bet bciben titreiu.e in l!arIsruly eruor. 
ge!obeit werben mu. us war gut, benn Sd1iebsridttt 
IJ1 lilie r 3eigie Ungulänglid>!eittn. Der SILO 
that mit Oe1m 1albrtdjts, gl3ieber I)aiblinfs, Runb tints. 
aufen unb kitmtrnn als reter 2iiufer an. Mc-c S3l3 be-
gießen fpiette template. 

3u )eg1nn bes 6pie1s meofte man beiberfeits lernojitöt. 
Dann gcfäIrtct ürnberg gucrft mit uerjdyicbencn idbiien 
2lngriffen bes R»Bor, aber au() bet bet anfangs 8,u 
i)Od) fptelie, tonntt baib ins ridytigc UabriDaffer. 21uoge3eid. 
net oon bar erjtcn Minute 4m, war ftelb, bar bes gne 3piel 
übet bet befte 2ufer wer. 'Die lubuerteibigung ift be. 
fannt als bombenfld)er in bet 2lbm'eijr, bet tutm 3cigte 
(d)öne 3u'fammenarbeit, bed) iyin unb ruiberaudj iuoitl om 
bin.ation. ‚Der S3 bringt mit feinen gefiit)rtidjen Steil. 
oorlagen bit 9lüritberget ntermaiinidyift oft in 'Devwir. 
rung, immer tann aber mieber ein Spieler bit 2age !lären. 
)1ltS.gegeid)nCt ift bet junge florlsrulyer 'orwrt ttbtler, bar 
ocrfd)cbcntlidj jirobrn feines tebeIlofcn Söniecns cblegen 
tann. ‚Dar d)iabsrid)tct loeuad)Lciiigt bie Sartsru!)cr alt 

mit feinen ntfd)eibungen unb ift aud) ben epiciern gegen. 
über aucrvrbantlid mütrifd) uub befrteJaberifd), fobaf1 er 
gitweife ban Unwillen bes 4)ublitums ermeth. ‚Das spiel 

ntitigt 30 Jlinuten, bis cnbiid) bus erfte Zür fällt, lilt ben 
(91 ob. ‚Difiir war biefes aber nud; eine wir1lid j3rad)t. 
leiftung. gu.nb raft b:e 2inie entlang, gibt munberbare ';or. 
kiga an in i b t, bet einen '))ra<f)tfd)uü in brie obere (left 
fetjt. Run legt ftd; bet Sli3 inädjtig ins 3aug unb tann 
fünf ilinuten vor bar Wuje burd) St a it ne r, bar fid bure 
winbet, wiil)rcnb lid) 4opp unb Ritgler geganfeitig belyin. 
bern, eine Donrbe ins untere (let lenten fen. 

9lid; bet baufe ficEt men ein mörberifd)as flingen beiber 
tilannid;ifien. ¶ßon einigen Unebeneiien abgefed)cn, Der. 
läuft biefes aber labellos fair. atcoffopattig med;leln ble 
‚Dilber. 3eibc iitternannid)aften miiffen jiel; nad;tig ftreefcli, 
um weitere ore gu uerljinbcrn unb es gelingt it;nert cud). 
Dabei werben beiberfeits gute orgeLegenljeiten vergeben, fo 
mm ItB 3 gang groc (li)enen. einmal als ')Ie'lefj oor Dem 
teeren sore nid;ts aitgu4eugen maiI, wü.l;renb bit baiben an. 
beten im latjien ‚Diamant in iner 6tui$fauts fangarmen 
lanban. 2lud) Starisrwa Ipt abet wieber1;l.t fdyweran ‚Dufel 
unb hier mar es oar allem bet junge etebter, bet bit beften 
6d;iiffe unb beftgcmeinten (Ietbällt meiftarn fann. 6o vet. 
lief bes Spiel 1:1 unb &wat in jebergeit feffeinbet Beife bis 
gtam (2nbe. (line alxsfiil)tlid)a Rritit laffen wir morgen folgen. 

1. S. G. 9tfirnberg = S?at1rU)er S. 
1:1 (1:1) 

Zae mar mietet einmal ein illaffc' irub ein Sttaffe!amvll tempo, 
empo Ilieli tie tiOlUOP von bet eriten bib our lebten llfliniite. o 

intenfiv, fo craft unb tech fo ritterlieh ain't lair murtt irr flarlßrulie 
faft noch nie urn tte )unite flerilrtaea1. ‚DuO ertuunten tie 
15000 8u1hauer, tie taO llelb mnfiiwnten unt nicht von bet Stelle 
wichen 11th manten biS bet d)iilfiv1ifj ert&llle, bean itiemartb 
wollte fid auch nur eine 3l)eIe be rrettticbelt StarnfeO entgehen 
tollen. 

'Dab feine (lntfd)etbnno aelatlen ilt, barT ama nach '1efen 
Onietinal 45 tflinuten nur bejarlierr. ‚Denn tie treiben (belinet 
lehentten lieb negenfeitig abfolut nichtS. 513i111renb bet tiflirutberuer 
hlrlu ein feinmafebines, teitmeife aUerbtnpt felt tibertricbeneb 

Stomliin.ationäfpiel trieb, aitretteten tie ftariäruher mit n,unber' 
vollen t'eil'varteen, tie boO Zempo beldlleuniäten. 13-n ben beiber 
feitleen tingriffälinien butte, obwohl tie lrt, wie man au ‚Daten 
alt tomrnen verfuebte, verfe1ieben mar, feine Sliunnfdiiaft tab lIeber. 
ervtelt. ‚Dagegen butte 911irnbeta in bet 2äuferretbe ein Iplitb flit 

11111. ‚Dafiir 3eidnct ft alb Verantwortlich. (lt mar wither bet 
Mittelläufer, bet ten fbsini fouveriin beherrfdite, vorbilbliifp unk-
ftitbt von feinen ätctiententen. tint Qlcrtethigllna met ‚Donoart 
waren bei 9tiirnberg auch in grober l3orin, lie tonuten alIerbings 
auch nicht mehr ieifteu atS bat itartlriit5er 'tntertrto mit bean 
‚Doenrart G t a Li I e r alS «Velb Lieb ‚Dogcb. 

cO war ntis bet ten 22 Sltttuen alleS in Thctter. !lhlr ein 
llian entliluufdfle. lint bob niet bet ctiebSrichter Ill littet • 
(13t i c  bet in. seine (lutlebeibaingen loben manchmal te5yt ge. 
färbt (Mlintnftelt bet Stilrnhrerger) «inS. 

linfangb war bob spiet 31var fcbnnetl, aber ballt liditlid) «itT. 
garegt. 'Die ällirnterger foote-n lieb onerft. 13n bet lolenbeit 
Slitralierger ‚Draugplafc hatte tie ftarlbrnher tßerteibinixna alte 
£änbe (lieb 1301e) voll ;u unit, uni ihr eeiligtillit rein 311 halten. 
‚Dunn gewannen auch tie tfatlbritlner ihre Stube. 0i1ten nie briilren 
gall eS our ben ‚Deren prächtige Momente. hab immer mietet 
mutten tie ‚Dorijilter baämifennfehjren, ihn (Irfolge bet (liegenfeite 
tu verl7intern. (bnbiich, in bet 33, 2ihlmtte, fiel bob erDe ‚Dur. ‚Der 
9lllrnberger ihilfoelitfirmer St u ab mar tltrdlIekuufen, fervierte ban 
Stall bern tjitttelftjirmer Gcb mibt lint bellen vrochtvoller Gibuft 
lltbie in bte obere ‚Dorecte. lilian hatte gains ten lliirbruet, tab 
liutirntlerg mit einem ‚Dot llorliirurng liter tie zia16,1 eit gefen 
wOrte. ‚Dc machte St a ft a e r einen ftlleingen«, flbeefpielte hlle, 
jpet Itch thin in ten lifieçr Itetite, unb bet liuiioglefdj war gefdbaffen. 

Stadt tern 133eeb1e1 ertlililte lieb noch bob ‚DtjllvD. Stan Lien Stet. 

tethtaern bei'r bttirteien lub man aubgetetcbnete Sibwchrmanboer. 
€tubhfauthn rnufite bee älteren butch tierairtlaulen eingreifen. €eine 
uneiteren dj(äge fdafften immer mieter 2ut1. 234 gegen (lube 
Stafther aber-malt einen (otogan« rtSfierte. tint tiefer lebten Dein 
R. 13, f3. ten Gieg gu bringen, benn lämthicbe Sttltnberget Gvieher, 
auch Ghiloifautln, waten Übertaufen. Stur tritt leeren ‚Dot aber 
Wurte Staftner - ldletnb«r butch tie Stufe bet f3ubliluiva topffdreu 
gemacht unficleer. lIt tirtolette bob 2eber titer Lien Malten. ‚Damit 
bat StariOtu[e pewiflerneaf3eu eliten funft verlcfjentt, alter-bingo 
einen 33unft, ten tic 'fllatherreni 'tern Gpieivcr-ianl nach etrenforocnln 
Dctbtent hätten wie tie (liuiltc, tenni bei bleiern Gpici gmeier mitt' 
lieber ¶leiftcr war feine lIlanarldluit to Ilbeticoen, bafj lie berm Gieg 
an fidu teilten bunte. . — 
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Rnnbe bet 3meteii 
nub Sritteu. 

Sjei1btOnflhi 
gegen 1. S9t. 2:5 (1:3). 

Tie 91ietctiagc bee i1ner unit audi in b1c1er 
ölc bitrd,au . lerhient ur.b beieugte tuicber einmal Ste 

8rofle i'tiaiic be» benilcitcu 21[iu,eiitcrb '6 dictultat 
iatll umloniebt mb iitujic, a13 itiürnberg oboe .s,oriiat,cr, 
iuglet nub tu[tlfautl, antrat. Sie bueclileeg gut (cIt 
niaren. lllamentlidt lli,l,t im or mar ciii bothvettiget 

rfa[t file eutidiIanSo heilen oebiitcr. Tal (iic[ttrn 
bet bJfciiteetuonntçfjait nine bet iihereaaeiibe UtttcLliuie 
glaib, bet 5it3 1'iclfelb 0iLbCraii bebeetldtte 
breitn3 tuein litt unter bent »etbiubungtoien ticl 
teiuer 2iiitfertctitc, [tic einen nnilnet»todten Idjmcrcli ajt 
tiutte. etbotrogenb jctiluq lid, [tie 2jer1cth,qung 11 1th 
atl,eber jut 'tor. 2dteit hei bet ¶)lauie lag bet (liib 

tint 3i reifctii in rout. dll ieilLitonn halb nach bet 
'lianlc einen reifet aufoetiolt halte og her Club nit. 
iuiber,teilidt bauen unb jiegte lieber mit 5:2 Zoten. tibe 
Cgç,crohe,i,i amtierte »er 5000 3uicbauern oufriebeit. 
itcuerib. 

luirn1ierq forcierte boil 80nana on bag ?e01po unge' 
heuer. Z, ie Zaftif, bell Giegnet alt g.r,nmutben, murbe 
uonm (ihn'S gut anji-ewanbt. ‚emlbronu qelaiiii eg flUt In 

bet crOon nlhgeit. [tiefeg Teinto burchaubcmltcn. 91i1rn' 
beta halte icijon nach 7 2i1iu1eui feinen erDen (2rfolg gui 
u.,erocicfmem,. ltlieber mat bet zorichüte. 63icr i511m,umtcn 
iguter »etunanbette slalb fieber einen ‚änbeeItmcter. Zln 
bet botgeacit bunte i3eithronn cuticle gelii[ttliel,e i1ua. 
tionen im (iuiiitcltroftcmiuiui fd,afien, abet nur eine Solon 
fonnte bmirdt (lieb I gum 1:2 aitlgeiü[tt ivetbcui. Telt 
lidicren (lulgicid, brfaurnte lln»crrmdit. ilium bet her 
aufe gelang cl 2tiei[t. [ten Stillen leefier jut i811rn1merg 

3U ergiclen. 
91adt eiteninecftfet hatted gniinrlil Seit 8lnfdiein, nib 

fügte etlbronn hen tanipt heel, nedi file tidi geffalten. 
Innen ((chitahl bertnanbc(tc linbereidit 311111 2:8. nmtn 
inoditen iid) aller hem fbeilbroitn t.(tnmnb,tmtebetfd,einniigcn 
bentenihat, nainentlidt all einige gute ((hancett »ctiiolO 
werben maccit. Z, er ISluli hefnt triebet 'Chernioffer unS 
lontite mit gfliei weiteren lreffern in Set 32. unS 40. 
9)1tnnte bund Delict tinS 91e1ttniann beim SlaiiiPi emibgiitiig 
fur lid, entfdetSen. 

£hs lidliever Sieg V I 
3I(3 elIbronn — 1. WIS 9lütnberg 2:5 (13) Wen 46. 

910rnberg trat In ibeilbronn mit (rfa[t für 6tui,lfautb nub 

,lug 

her on, [tie butch) di,L unb Muntert 1° erlebt waten, baft man 
ben mlrfa[t n1d1t monte. ‚ödjftena i,ätte ttöi,I teh1etdt bas gwelte Q 
Ter halten tönnen. Tie ieItbnonner etfdjienen mit i[tret j'tätiften I 
(Sefeliung. 6dtiebatid)ter war rij.x)ggersi,eim, bet ben 5000 
u1djauern nub bent 6p1e1 gerecht wunb. 2s cnfd)te trüber • - 

Vetter, bei bern hie 151d11, nainenthidt flit [tie litefje, fein 1dt1ede  .3(1 
war. lOis iDalbäeit fob mail eine Ueberlegenhteit non ülilrnberg. 
3n bet 12. Minute fch)oft 6 dt mitt Mint 1. Zreffer idiarl cin. 
lOet tOohi ging corn Einten 2,lfoften ins llte[t. 813enige Minuten 
fp3ter erhjöi,te Ralb burdi(Elfmeter unhaltbar auf 2:0, imadbein 
6dt1nec[ unnötig ißanb gemadtt baue. Zeilbronn bonnie burelt 
(hehl Sen erften Zreifer blieben, bet 'Ball fain nom qeftürgten Stöhl 
not bas leere sot. wo (je [t elnienite. Sturg rar fiaibgeit bunte 
91ati,geber einen fdarfen 3d)uuft non 12'iebct 'gmat abwehren, her 
9lad1cfyuft von ¶12 e I ft war aber uuljottbar. 

lfladi iatbgeit burn beilbtonn gem eIbülteeIegemii,eit unb leben 
halb ftchlc Unterricht auf 2:8. ‚Bet Sfub barn je3t, mit ‚od1. 
bruch aebeitenb, witber jtarb in Vorteil, meihItronn bette nichts 
ine[tr gu beftelleii, ba bio ühiufetteih)e enlebigt war. 3mmer wiebet 
ergaben lieb ld,wrre Situationen nor [tern einbehmhfdgen tore. 
n bet 77. Minute enbhidj bunte Zeh m gum 4:2 einfenben unb 

wenige ‚Bliniiten haeouf Pellte ‚B e i ei m a ei n mit einem gang 
fdinnlcn i1tuft auf feine 83on1age [tea (inbsauften bas (inbergtbnis 
her. beilbrünft tat enttüufeh)t, bet Illub beftmmnit nhdjt feilt 
heftes (Spiel geleiftet, mar aber beuthimi heifer als bie 5eitbronner. 

Gruppe 6ilbofl. 
1860 ¶IJlündten — artarui,er lO 20 (0:0); ¶131'B eilbronn 

gg. L ff0 ithiirnberg 2:5 (1:3); 'bj8ni; ShanituIje - 5ai,n 
¶1Iegenoburg 2:2. 

I. iful. 9111rn'jierg 10 7 1 1 38:18 7:3 
1860 (Uiiinci,en 10 8 - 2 36:9 16:4 
231(9. 5ciCbroivrt 12 7 1 4 32:30 15:9 

'B. .ar1orui,e 10 4 2 4 21:17 10:10 
‚Bulill. llliirn1or 10 5 — 5 24:24 10:10 
ai,n 9begennbir0 9 2 1 6 11 :23 5:13 

(f3Iiini orbututge 9 2 1 6 16:34 5:13 
llnion'Biicfimign S - - 8 7:35 0:16 

(11 vo Q6 
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,,,4 ;•Zak-

£hs hohn 1UnbJIg 

bes 1. - 8Iuer es. 10000. - 

ktee tjt4öMt - 1. l - 3opp, ug!ev - 
ethrmt, aøb, u*fjs - lelmneiut, e!)m, 6niit, 
ivbi, 13ei. 2I: en - unber, 213aitiet - 

= g2lnn1erntctnn - 1te; t3etm, 

%ie int 3oi,1v{e! tmvtevie bet ktb «tuf bfesmal feinen 
oa[rthaTen fidyer mib in thtpnierenbem (51i!e nieber, fo. 

be'er mxniu't» nur iwd) 1860 lineit im 64)adp iu Mten 
lt, um ftd ben VKJS jut teutfdjen ¶Ole rfbaft au ebnen, 

er mpf wait in bet erjinn aFbtlt ein itidt Ober. 
niöi flottes, -Al abet ein intereflan.tes treffen wei gleidy. 
ftarfer 'ener. ben edye(, ails bet 01u5 ptdd)tig cn 
sog. nub .fierr %eg, bet in ‚bet 3meiten tb3eit eine bireft 
mige 2ei41'ung bot, butd mefrere froffe edjetbuntn 
bit ertenTyiittler aus bem RoMept gebraidjt batfe, finn'b es 
ia-fl caxsfIieTi im 3eideu e  (Tlubs, bet in 
b Xe at b e n bet e or in auflief, burly raffinierte änriffe 
bit ¶ilbwelyr bes 91691 vPlIig iermürbte unb fünf potoofle 
tore budyte, benen Me lUrrenbütHer nur eines entgegen. 
fc4ieia fonnten. Uaberixremb unb attslyligebenb für ben 
Xyolyeit Sieg wer bit guna prâtige TBerfaffitn 
t a-lb aiX. bet cnfdyeinanib feine alte (!Thnforua wieber 
errd)ezt will. Omit feines bointeailTenten, eifLrcien 
6iets war er fets fonoeröner e3eberrrer bes gelbes irnb 
ein gatrer, wie ffefy lyn bit tLlub etnfdjnft n-idyt bejfer wltn. 
dyen buntt r birigiette bit Teilung wie ‚ben 2lngriff 

gleit beroorm.eub nub war mit Ebftmib bet be fit 
unanf bem gelbe. nei!mann unbus 

lptte er amei btiillan-te 91eben1eu1e, bfombers fit eitnmin, 
bet ein tedynifdy bodyfteTyenbes Spiel vorfiilyrte unb im (eiyen. 
fab #u gud» ftets mar neil erlaubten 9Thit1e1n arbeItete. 

nub stugler jlaubeit eiFern ainb 0  fyielt 6aeen, 
bit 6ffau1b vietleldyt sitte pogieren taffen. r war 
ein wvUn,ertiget fa# bes Seba!bijaitoirtts. sin 1ngriff 
Inppte es wälyrtaib ‚bet erflen 45 Minuten nidyt befoubers 
gut, was culerbings in erfier 2thie auf bit prddyi'ige ‚er. 
fluangrbeit bet 2tG9Methmg in biefer 3ei1 urftcfufiity. 
niL 6pterfawan bann 3aem Zeit birfu[mdf3ig 

aufgebaute unb vorgetragene 9ingriffe, 
bei beaten itidyt mit raffIniert nub igig foutbiniert, foetbern 
sutly wudytig uni gennu dyoffen wixrbe. Der li'berragenibe 
¶Jla-ntt war bier 6 dy in  b t, ber eines feiner beften Spiele 
I felt langer Seit lieferte unb fld in einer worm prafentierte, 
bit iiyn wieberum reif für internationale (1!yren eofdyeinen 
läst. Zieber .uith Oelyan nuten tednldy g[dn&enb, in lnnfto 
(Energie un'b 6dyutraf± aber !arge nidyt fo gut wie ir 
¶ngniffsfülyrer, wdlyremb Meifi uni gleInmiann ftlne iBTh,ldye 
offen Xtetn. Sie liefen, finnften leni fdyoffen, baf es eine 
2uft mar ilynen ininfdyauen. 

'Die errcnbiittter fdjtatgcn fidy in ‚bet erfian 
atbei: an5gc3eidynel. l)ie geime ll)cfaeng war Tylet .0 gr. 
et fform nub bet I!lngriff leitete einige 2Ingulffe ein bit tidy 

leben Mien fannIe. 91«d) bent l3edyfel 3efgü ffd Ieboc1), ba3 
bit flha:aaifdaft fidy &u flurf augegcbcn lyatte. 'TI p p i s, itt 
UD0r RaUb ebfolitt gleidymertig gemefen war, lies me uni 

meljr ncd' uni aud) üänmmerntann vernaodyte bes 2e'fhangs. 
niveau vor bet Sflaufe nid)t mellyr Xit belten, fobat in ‚bet 211u. 
fetreibe Rot t di e nren ti'er 'icr ein,tge blieb, bet reftios 
überjeuqic. n tet ‚Titrfclbigwiq übertraf 5 ruxnntynhet 
'Tüodyticr, ter tuti vor enbe aatfdeinen'i wegen 6diebstid1tcr 
lüelcibigixnq tivan Ir elbe geftefit anarbe, gens bebeutenb uni tin 
Sturm überrafdjte am mciften ‚bie gute ‚TIelbeit ly ai ne n. 
jc ins, bet fld learner beffer enbmlcfelte. 6dyerni mar lebt 
energf u. eifrig nub 20dyner oar bet 'Taicfe lbberrafdyenb 
gait, aber 2an.1 mar fdyled)t atari lri'fter eine ausgefprodcne 
lliete.. ‚Die 1f bewies wieber einmal inebyr, bafi fit bringen'b 
eines Trainers beberl. erft bann wirb ‚bOs tiurdy ‚bit 93anf 
prddtia,e 6p.lermaterial Aur sollen (Entfaltung fntmtti. 
213 e it cigt einige herrliche araben, {ydtte aber ben vierten 
uni lebten lireffer verlyfnbern neilifen. lieber Telt ift bereits 
bes Hdlere efaait Ccr mar boffentlicb mm Eeften HToTc in 
lfluarnberg. 

26 Minuten nada HegiaTh gub tin fdjbnes 3ufammenfpiel 
gwifd)en 'nicnftrin uni 2aug 6 dye r na t,elegeneit, einen 
6diu1 0n1ubt1n0en, ‚ben Rblyl nidyt nislyr 3u inciftern oer. 
niodyte. 20 Minuten lpter, alfa na ely 'llblauf bet re. 
q at I Sr e n 6 p i e 1 g e If wehrte 'TBecat einen gaf&yrlidyen 
6dul edymibts u fatapp nub 213 e I f erhellt im 9ladyfdyu 
I 'beat 21usgleidy. Sofort nady 213iebcrbe131nn lab 6(1) ei i it, 
I beffen 2lbfeiisftelluuq 23ef1 ignorierte, eine feine (Hn.ellei. 
Itulig teil bent rneiten Treffer 'belolynt, in icr 14. Ritt. jagte 
21 c i mann nady f1aufe von TIseif einen faftlgen t31)räg. 
I fdyuf ins 31ci uni eiiit weitere Minute fpdter vevwaubefte 
S, d) na I I' I eine feine Horlage von 213eif bombig mm 4:1 
2  eh at er [yolte bann nod) guter 3ufnnnienorbeit einen 
ütsffcr auf, 6 ely na lb t flaute lr'body fdyon In her nädyften 
213inu1e ‚burdy lfladyfc1)ufy bit alte ‚Differcaty ioiehcr 1)er uitb au. 
lebt bimltte H3eifmann ans gut 25 in baanfdyarf nub 
wadytig unter 'bit 2atte. 

qflünnertutntietelfl 91ürnberg 1. Sieger bar 
flVB. flirt!j 1, Z3. Oberoborf 1n.flU3.bg. 2. 

‚Die beiben Horjgiele, tile an, Honntag tormittagt 
etioaiai beriltätet 8um ilu8ttag Ionien, labenbutch buS 
oS folgenbe (legnet: 
9Y1. 31ürnb0rg I gegen 'Ztl. ebcrsbovf I 13:6 (6:3). 

alt bai (lr9cb1ti8 bttinuttn Iaht. ‚DiC 2 euti ¶inb 
‚Die Hianuichaft her (ilteraibotler fit wirtlich nicht ja 

n cit fle lint uni eifrig, eS teblt ihnen aber bit nöti(ie 
pielerfabtuflo um geqn eine buche RainlifmanflfdlaTt 

wie Hlixnnertutlitietctn - ürnbetg bcjteileli au tömien. 
‚ Schon Ihrterlicil 13th lie lehr im Ilaifittil, ei fini iniedi' 
weg tie-inc 2eute. beaten ernithaitte (begner in ihrer 
heimat lebten. (Sdyiciairidlter llieiganb, ‚Do. 1846 
ürnberg.) 

it H1'DQh. 911irnierg H gegen %113. ürth 1 3:5 (3:3). 
IL Heinal)e hätte eS in bielcm Stielr eine grate lieber. f'I tadtirn.q gegeben, benn ca lag im Hercidi her lUiögtichfcit. 
C ba 91urnbct0 ftegen inurbe. Sic hlliaiinfdlaft itiudiS in 
II tile cm Slliele mit ihrem Stifnnen über lid) hinaus. tiTan 
21 incrftc mob! brat (lürtbern an, ba fic fliteletlabreflet 
al uni, aber man fit trabbem nicht jaton beim Hetreten beS 
bi lobeS gel 11 eine nieicrc tRannfd)aft Sieger, fonbern 
H cr13 but je erulten Sore. (Sd)iebSriditet Schubert 
lii born Sb. 2eonbarb.) 
it ‚Die liehen Unterlegenen traten nun nachmittagS Sum 
of Sgiel um ben 8. halb. 4.Hlai an. tiTan erwartete auf 
ft lilrunb her Horibitle lilie . tTiirnberg H alS Sieger, 
ilj aber eS fain wieber einmal anbete al?' titan beichte. 

IHH1. tuhlrnberg 11 gegen ‚Do. (lbertborf.(lot1tirl 1 2:3 
2 (0:3). 

Hut icuereifcr ging (itcrSborf in ben Rampf uni 
legte in er 6. 8. uni 10. tilinute je ein ‚Dar bot, bit 

H ,? en für beat icg auuijc1)laggebecib waren. ‚Die linnen 
Cicrfranten fpielten wie im ¶l3orlpiel roicberuin lehr 
eifrig uni waren in Sdnc(ti3feit be-n Hürnbcrgetn Über-
legen. ‚Die er)te ball cit (pielte (Ibeebbori leicht über' 

molle aber na bent liulethlel bic llhibrunai bem 
H. uiberlaffcn. ‚Doch aabe wurbe icr t3arjpruula ge' 

halten, lebigli 2 ‚Dote in bet 33. uni 41. Minute fonnte 
Huirnbcrg entgegenlehen. ‚Der Vluglcidi lag oil in bet 
2u13, aber (IberOborf tonnte auf (ltuinb eifrigen SpieleS 
baS Steffen für (ich cnt(dtriben. (Sd)icbSriditer Hittel 
boot Sb. Sdlwcinau.) 

of ‚DaS cnbfpiel arciicben 
11 

flu. T2193. tlürnicrg I gegen tul'Dti. Hürth 1 5:4 (2:3) 
war bot etwa 300 3uldaauern ein nicht gerate IdiöneS 
aitel. HeiSe tHannjthaftcn fanntcn lieb genau imb 

alt fämpften aufolijerttb. Hürth uni bellen 3u1dtauet waren 
bail ceinlidi Ti e ie Hürtler 5pie(ct echtheit immer uni 
hit immer wither gegen bit (duitldteibungeui beS dticbO' 
S richterS Schmid eel (50. 1877 2auf) itin(örucb. trobbc'1 
gef tritt (brunt torhanben war. ‚Die Hilrnbcrgcr -htüannfdiatt. 
lIla hatte ihren freiten tilianu in bern 2inf5aulen 2ec11ner, icr. 
(lIt auch fur tie S Here eerantmorltich acidiuiete. Ole-gen feine 
8u (Schilife »ee(agt tic .Ounjt bee ‚Dorleutc. ‚Die iTJrtber 
in llllanc.fdlaft hatte wohl auch ihren bellen Seil im aturm, 
bib br alice nut turd) felinelle Horjtöbc lieb richtig burchau. 
brä leben weil. (Sanft with fail aubjet tonubiniert. ‚Der ‚Dar. 

wart rannte bit ‚Dare reif nicht berbitibern. ‚Die Herteibigung 
gen hätte butch rechteitigcS airab tictcn baS einer 
gilt entere ‚Dar termeibcn rännen. tinq augS font Hürth gut 
ilal ifl Habit uni fannie tie erfte halbaeit leidyt iiberlcgen 

qeltalten. ‚Durch 3 ‚Dare in her 13. 18. uni 23. lhllinute 
Ql"lcgi nt tieS aunt tiuibrucf. Hürnbergonnlc in tier 10. unb 
bee4 llilinutc 2 ‚Dote entgegenleben. Had) bem ‚Titechicl labt 
tie jh abet Hürn&r nicht mehr balten. 2ed)ncr fann Ut 
(blu r 34., 40. uni 5 . tulinaite 3 Sore eraie{cn. bie geraibe 

bee Sirs auSreichten, be (iürt rio in Iß in icr- 57. 
ein or aufho(te. ‚Die Sta clung her 4 Vann. 

baß fdiatten ill cigentli her beute geaecäten Spiciftiehle nach 
ials geredyt au lieseidanen. 

boll, 

her ‚Die tiieoerehrnng 

Im wurbe bei 8rohar tieteiligung am lHomttaiU'T«abeiib hin 
bcrf tlnmefen eS Rte. borgenommen larben 
110 HegrtSwotten beS 3. 50r1i8eben Hibeithum 
ten tont nahm bellen Cbertutnwart tie tlusaeidynuing 
(tigfier lillannfdtaftee bot. Had) bent Sanf an tile Spenicr 
beuc,überreidtte er mit Dorten bet tInerfcnnun für jämt' 
Sect licht tilanelchaufen uni bean un1dte be reunbfdiaft 

auch im friciliclien tBett!ambf bit reife. Zie jieenbe 
ueb Huannldaaft bes liulSl3. erhielt ben tvertiuoflen 13o!al auS. 

den 
ftur 

hf 
H 
IF: 
fic 
on 

aehänbiot, bet 11111211. u...-,, '-"I". 
Siimcmr(1.tilatette (bie gerabe flit bit gegenwSrgen Sage 
lebt pajlenb war), überreicht bit ubtigon tivannjd)otteii 
er3ieilen llrtunben auSgeitet., 
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- r1tet, 

im otfpiel cntiextie bet bu mt bltsut eliten 
«lrtvalen fi4er amb a impsnierenbem (51i1e nithe, fo 
er naxatmityr nur iux 1860 bünden ian '3d)ad, eu Mten 

lt, um $1d ben MM ur beu±fden lüleqterfeft au ebnen. 
er Snapf wer n bet erflen Thie!t ein nidpt llber. 

möt flottes, wolt aber ein intereffantes Zreffen awei gte* 
lerfer Gegner. 9Lad bem 1BedfeI, ale her lirb mMflg ma 
jog, izath berr 9Mt, bet ut bet laneiten iThleif eine bircft 
mäige 2ciftaing bot, burcf n4rere treffe kntfeibnngen 
bit f,ertenlüttIer aus btan oniept ract otle, ftinrb es 
taft ausfdIie li im 3eiden bes (1ubs, bar u b to? it bet gottlit auflief, bur raffinierte Lngriffe 
bit 2wer bes 21G91 Ubifig 3ermiirbie uirb j'iln'f pretvofle 

but, benen bit errenT)iltMer nur eines entgegen. 
een fonitten. Utheujvnb unb aus Iiggeiaenb für ben 
lthn 4teg m= bit gain; pratige lüerfoffatng 
albs, bar anfeinenb feine alte i!an,forut wieber 

errelifjen milL IDe42 feines cinefligenten, qeifhelen 
ple1s mar er flats foiwcrâret elerrer bee gelbes iitab 

ein gUM, wie i!Iyn bit Lubannitnfdyft nidyt beffer wilt. 
den foatnie. Or birigiette bie I)ecfung wie ben Ingriff 
gIeit iroortenb nub war mit 2vbfhnth bet belle 
flaatn«nf bem gelbe. ftnBeifmonaa unbus 

tpfte er awei bUan-te Stebenleute, befonbere In 1üetfnmin, 
bet ein iedyitifd) lofteI)enbes Spiel vorfibryrte nub im Gegen-fa Gegen-
iat tw gliI ftels nur nail erLaubten Mitteln atbeltett. 
opp ataib Sugler itoathen eff.'rn nub S0  ijielt €*id)en, 
biefmitj e1ieiit fjaitte paff ieren laffen. r mar 
ein woflimertiger fa# bee Sebaiblismirtes. 3m'Angriff 
lEappte es werT)aznb bet erften 45 TUnuten atidt befombers, 

wits atlerbings in erlitt 21iae auf bie ptätige 8er. 
¶töatzngsarbeft bet %691.Zerfirmg in biefer 3eit uri1cfufii. 
renll•t. 
oaajgeboitfe unb vorgetragene lUngriffe, 
bei btnen n1dt niet wffIniert uitb tiigig fonibiniert, foitbern 
• aaidj wuptig mb geamu gefoffen wurbe. Zer liberraqenibe 

lbanat witt Ijiar G dy in  b t, her eines feiner bellen 6pele 
feit langer 8e it lieferte mth flc in einer norm pthfenticrte, 
bie ff)n tuiebtrum reif für intern.ationaie 1Tyren eofdethen 
IÜt. Sieiber unb Cicfyin nieren tedjmifclj glanenb, in ¶unffo 
tnerie nub mffrft abet !nage niL fo gut wie fyr 
ingrtffefiüyrer, märenb Deie nub ReInmrnrn feine fintdje 

offen lieen. $ie liefen, flonifrat nub ftoffen, bef es eine 
2uft war il)nen iaxiufcuen. 

i  erteniüttier fdjtuxgen jidj in bet etfien 
albeit oiege3eidjneL l)it game Iziedung mar ijaer .n gtn. 
er fform unb bet 2Lngrtff leitete einige e2Lngviffa ein bie fic 

leben laffen tannte. IflOd barn Befel &eigte fith }ebocl, ba 
bit fl1aiiuifd,aft fidj Ait hurl auegeajjben ijatte. 'Ii p p is. bet 
aoor Stalb cbo1ut gitidymertig geniefen war, lie meljr nib 

n:eijr nCI:fe unb and) 2.nrmerinaiut oernwdjte bus 2e'ftunqe. 
nitteamo nor bet Saufe nit meuljr ;u betten, fobaü in bet 2äu. 
ferreif)e R otr(fienreutberber eth1ge blieb, bar refilos 
iiberengtc. - n btr Zertehbig=q übertraf IBrunnijueber 
1B0d)tler, bet furs vor Gitte anfcfieinenb wegen Giebeeiufjtcr 
2eleitblg=q oom fjelbe gefleHt niurite, gatt; bebautenb nub im 
(5tarm iibctrafcljte ein meiftan bie gute 'l1tbeit 5 a it en. 
fee in s, bet fidj luatuer beffer entmie1te. 6djavm mar fe1yt 
energifd ii. eifrig 1mb 2odynet pot her ¶anfe lllbetmfdjeub 
gait, aber 2an.q vor f1et wtb 5trb>r eine auegefprocljene 
91iete.. ')it elf bewies u,ieeber einanal nrebr, bafi fit bringenb 
eines Trainers bebarf. 4Yrft bann wirb bes bard) bit anl 
vradflio.e 6p..'!erniatericut gur vollen ntfattung fammetu. 
el c it ‚ ciqIe einige l)errlid)e uIkuraben, {)Ütte aber ben vierten 
unb le tten rcffer tterlyinbarn nriiffen. Ueber left ift bereits 
bas flä[ere ocloot. ür war 1yffontIi luau letrn Male in 

213 Minuten nod) 93cqi*n geb ein fclybnes 3ttfannmenjpiel 
imifdjen §nuenfteiu unb üanq d) er in (eIegenl)eit, einen 
Gchitä onubrinqen, ban ttbl)1 nidyt waijr 3u meiftern vet. 
1auocitc. 20 rninuten fpikr, alto no dj 9lbiauf bet re. 
gutären 3piele t mebrte Beui1 einen gaf&)rlidjen 

dju d)nuibtC u Inapp unb De i ü eriette im 91ad)fd,ub 
ban '2iusg!eid. 6ofort nod) 'lbicibcbeginn faij 6 d in i b t, 

tIeffeti 91bieitgiteltuitq I.itfl Ignorierte, eine feine (im.eIlti. 
ltun4 mit ban: imeilen 'Treffer lbeiobnt, in bet 14. ilin. jagte 
9t e mann ned) ffkmfe »im lbeifi einen faftigen 6cräg. 
tdu ins ')lcl unb eine weitere Tiinute fplter oevmcntbelie 
€' ci na i I' I eiuue feine tBorlage von lbei[a 'bombig &itm 4:1 
2o i{ net boUt bann nad guter 3ufirntnienarbeit einen 
(-riffer auf, 6 d) an i b t ftellte jcbodj fdjon In her nädyften 
minute burd) ¶Jladafdyuh hie alte Zifferen3 wisher ijer ineb amt, 
teIlt motile lbeif mann ails gut 25 in Faarfd)rrf tuth 
wad)t'ii unttr bit üattc. -ijae-. 
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6dout feil abrcn aibkn hie Stiiml,fe tfl>iitiaen tiefen 
['cu beat Crttrn,aleit au ben iuCnjen Otcheut ilatnpftagen, 
hie bat „befannte" 'pielfajftem unfeter üufabailtodiburg 
noch elaflen iaabcn. 9lecl immer marcia bit (bitte b e r 
(beguct fur heu flub, her din tut ballen 81utg0be feine; 
Sio:uaen; ;mang. ie Shimfe in bee lebten Bett feflft 
!)abett aud infofern einen erfreutidien !iartfdrjtt (je. 
brndl alt fat au;nal)mtioo in einer ritterlidien. burdtu; 
{nrctt llbcufe burdugefiibrt murben. ilueti bat geftrie 
(;ict ftcmb im Studien einer bordütllditet llana;fauffaf. 
lung: CO inurbe bartnadaa uni unit bollctuu Slriifteeinfab 
um bit tege;;amme getanupft, unb hie 2eitung hem im' 
f'arteuifd)cn leidl gernadit. er .ltantpf, iueldier hie 
lebte ;efabetuclae Ifluplie fur hie illahlierten auf bean 
113egc turn entfclieibeuben ltarnaf gegen bit Münchnerüomen - 6p. 1860 - bebeutete, hatte teilte 2in. 

uttclungtfraft ntdyt berfetytt, to bali bit liürnberger e"ä in  in nie (belioren nach Babe gepilgert lear. 
et fic[I inauvifd)en auch heut „trabitionelte gute lila!» 

metier eungeltent hatte, noten bit i3orbebingungcn für 
beta ermatteten groben ilaanpf gegeben. 8110 tIef t.Öefyft 
alt ebieb;ridyfer bet heizt 8t?arn;f ein in jeher Illetiehung 
forrefter 2eitcr mar, bat treffen anpfiff, hauben lieb 
Die [leiben (Regnet nie folgtgegenüber: 

81c ,9l. tüena; ¶üriinniauber, 81ljerditkr; .ltutfdaettretttfer, 
flppie, üaznunermautn; Zröfter, Gdterm,«uenftejui, 
bocflner bca:g. 

ic ütublarben beitraten: Thib!; 11o;;, ugler; 
tI!cicfttteenn, halb, ilucb; 9tetnniann, Debm, danitt, 
ttteber, blseili. 

flOe litubliotulia jiatth bemreadj bat lunge talent hubf 
wifd)en ben lflfo!tcn, bet bie in ihn gelobten oftnutugcn 
in je tileife ued)tfertigte, uti liuigruft t?tacfte Ud bat 
fliateut arnatuert, bet noel immer an einer flufjiicr. 
Ichung u latiurierett bat, unangenehm benuerlbnr, benn 
fid) auch bit erforberiid)e umftellung im t4ct: uni 
ganten beboakrt haben biirfle. 

er 2[tTttl)5 her liuijte eat eerrnbüite e.erb abgetan. 
gen unb eel entlridelt hub annhdaft ciii billig' gletcfruer. 
teilte; (;ie1, bob fid) in mabigem Reuuuto tun lbttttelfetb 
abioidelte 81611!. finhet fid) tuetit turedit, ihr 61,iel itt 
flüjjiger uni dunaeilen aud gefährticter alb hat ihre; 
groben (begnert. AM im (Stubgehiiufe bat in her 6. 
lillinute hie ente brentlige 83age all flicen, alt ein 6d)ub 
out bem vinterbalt an hen uilfoflen pneu unb bolt ul)tit 
bat tüduld)e 2eber nur im ballen gerabe nod) utufdaab' 
lid) gemacht buerben benn. )ab lilubfpuel, bererit nod) 
auriitfliattenb ttnb auf erfolgreiche 8erttonungtarbeit all. 
gefcbnitten, Lä t mangelt bet nötigen tluf&amarbeut belt 
(lla:l4lurm nidt au gefebloffenen tiflionen fomzncn.ate 
(flttl'at:griffc ecfdcimuta abgelacft nub lalfcn ben nötigen 
3ufamrnetiTang bermiffen. .illenn trobbeun her tlItmeutter 
in hen eilten 45 Minuten flieht born Stiel bat, fo 1(1 
bitt lehiolud) bat tIerbienft halb;, hen mächtig naduorne 
bringt, illjteberlirlt bieten fud bem Clubangriff gunttge 
(E'dtilgelegenbeiten, bed) bleiben bieie bttrdj Bauen: net. 
genült, (bcfmitt, uni Debm fciaieben mieberlolt ant 
günftigen bogen trap; batiiber ober hauchen, 11ttd 
Sloth bat nut feinen gutgemeinten flernidtüffen fein 
(blüd. So fain: bet (tlub bat hrefjen zwar etleat über-
legen geftalten, lemmi auch au einen 91eibe bot: ilcfbalien, 
bed) au aatibareu erfolgen reicht et nicht. IDagegen haben 
hie berrnbütter bet einem ihrer gefaharlictuen sorjtobe 
(bIllet, tibcxfpuden hie (hiubhedung unb au; uuad)fter Rabe 
lautet Sd)ertti auf fllanfe ban bang für haitI unhaltbar 
bat fluilruugttar ertielen, (22. tbtinute,) ZU mar hat 
Signal fett hie tIlalflerren, bat Zenipo au forcieren unb 
boll alit lid) hie'rausau;eten. Dbmohl rntn in her flotte 
bet hut' mächtig auf bat etupo hrücft itub loft ftaeubi; 
um 8luigriff liegt, bleibt ihm beuinodl barerit bet erfolg 
berfagt. 3nimer bücher limIt bit auf tnetffanuc uni hart. 
lulucftg ftd) lvefyrenbe li691..Qietteibigtttig im entfd)eiben. 
ben Moment batmiIdien ttuib barbel itt et mit hen gun. 
(tugften (hielecienhüten. Tabei foil nicht unerwähnt blei 
heu bafi her (hluuh.5ntietifturm burd) 83gerui her 81611!.. 
)eáutig malnimmt Indite 91rbci1 macitt. (iditöbe auf 

(tclftóbe fut beet (hub Werben tätig aber - feine tore 
unb unit Sfe;fi; fafi malt .ben lebten t1!unuten bet erfien 

puelfla1tte euttgeeut. Sdiett au, oft mar out einem „hör. 
den" tIeriprung gerahn gene!, bat .Serrnbütter bet (hlub. 
fluent gefdaeitrat uah bitt bat liacfufcbctt gehabt. itlt ei 
bann bwncd) ut lejet 21!intite 813eib hutch energuid)e 

.4 
• 1. 

ltad)geflen g a;e ' elaug, hen liuttleid) flettuffefleii, bat hie 
„ülefedittl leben gcflaetcr. 

Sen tliieberleginu1 leiten hie (lute mit eitlem eine. 
gtden, aber erfolglafcn 91ngnuff du, bach gelingt eb 
bereut ta, her 3, IDlinute Subanitt nod) einem battnäcfigen 
(ittabeltaunpf beat tIafl out einem (fieleirr ban tIeinen 
bcrauitufiIclieui anti uuuhalthar flit tileng abildien bi 
Ifijoften iu burugicreit, 2:1 für öle Illabberren Iuebeuteue 
fcltoit mehr 8luiiidi (l tcn für hen nberfo10, tilenige tfltnu. tell 

en fpater ficht at leieberutet nnftcr her bem (iiäflejor 
alit; bodj Irueb bie fainafe (ilanfe bat bnuctcocij,enen 
iRrtuiuuuanti eat, bent gclamten Snneuuüttr,ei auitge!.iff:n; 
bie (Rrgenfianfe ban .bhcifl ereilt hatfelbe 5didfa1. 5n 
bet 14 ll)?itiulc gelingt et botin tReunmaun auf haute 
bam. Sllfricl Dcii bang uunf)althar M. ürgebnio atti 3.1 
ax t'erhejjenn. 91ada biefeun (irfelg haften hie 811abflcrtun 
hie Bügel bcruJ'ergefleuub ettua; fdfleifcti teeth gebet: bamut 
hen' jtettattf her bauen Iicgenben (iiäftcongriff (lielc;cn. 
beil all aitferju ;efnlyrlinl;ctu lir.rftöben, Zn beat einen 
ulalle in c; höfl!, ‚her hid) to ll tüflut hem anprefd)entcn 
Sdiccun bee tie flutlie beirft itui anbertt halle wirb but 
(Refal,r - eine berungfudte litidgabe fltid)t -  aut 
R'oitciu einer de gerabe nad gefliurt. 91ad) biefen mii. 
gluthen iöorfiafueuu lapcn hie Z'crnnhutter meeftid) nod) 
uni hie (ufuub'clf befler!fdtt bollfamiunen bat 5th. 9th. 
nitti auf ?ltupxtfi rollt, bout her biaterreihe u1etjkr11af1 
Der lie teutet, gegen ha; 91591,-hot, tlu:f 1ttC nnetgeuu. 
itiibi;c iiior!e'ge ban tlleifi fd,ictl 6dtuuiiut nut tiachfier 
9ia1' r;'li:!ebac titel 4:1 unter hic batte. .In beti uuöcb. 
ftell Minuten merben bolt hteinmantt nub Oebin günftuge 
lilelcgcnbciten autgclaf(en unb aetd Vent forgi burch 
ettergifd)e lllbmehr, bali weitere erfolge tuidtt align rafdj 
reifen, 3)a leitet 8159!. nad) alltu forolofet lthtoeflr her 
((lubbeefutu; burd>bred1cui MO hixrd bodetter (einen tuuei. 
ten (lrfolg buchten. 33. Minute. hun laid fid) bet lilt. 
meuten ho; Spiel nicht mehr OttO bet bath nehmen uni 
in bemfelben Uzuufaaugc lute bit (Rolle abbauen, in bent. 2 hen 3114c fd1ält bid) tune erbrudcnbe Ueberlegenheit 

iltlabfierrett lieraut. Sn bet 35. tltlinute ItelIt Schmitt 
auf eine filanfe ban fludut butch einen faunofen Tab-1c41.19 chub hie alte 9!otbulfeteng triebet her. Sloe, ergeben;. 
Lofc (lifen für 91581. teugen ben euunrgdicn Surd)brud). 
berfudietu. Sn her 41. tilunute fd)ieflt bann tbeuthnann 
au; bein biutterflalt, bem man im gegnertfd)en bogen all. 
tu iocnig tbeactjtung gefd)entt hatte, ttem 0. liretfee ten' 
haltbar unter hie Unite. Sie lebten 3liinuten haben nur 
nod) gafaunmenflanblafet (bcpläui.fel. Su allem Uthen' 
futfi unufite botin .lt!ad)tler - jd)einbar neuen Sd)ieha. 

rid)terbeleibigung - ha; fleth berlafjen, to bem hrcfen 
einen atueruuünjd)ten tiuthlang gebeni. 

Str Sieg be. hInt'S - auch in bieten liutmalie -  

ill riad) hen gegeigten beiffungen mahl berbieuut, Ste (ill 
jpielte, befonber; in her meuten baltic, taue in ihren 
heften Zagen. Um bat allen bnlenruf en aturn 81rofl bat 
jefit in Sctitfd)tanb unerreichte Genie einet ll1!ittellaufert 
Sau' gruppierte lieb eiuue ei bit but nach ben geftrtgen lieu. 
(bungen bücher au ben groten ofuutngezu bered)tigt. 
rob bet adhen tibibeeftainbe it hie .1591..(iIf bad) audt 

2 hie llllannfd)aft, alt bit ftc in beraimugenen Zagen 
(UnI bat beben in toner uncicltte. 2ni tlngrtff ift 

5d)crm au hebt auf fueb iclbft atigetniefen, urn fu d) burd)w 
leben gu fönnen. Sue 2âtuterreiflc ift trab ihrer gepnie' 
jenen l8u,r;iige nicht ha; ltfudgrat her 8Il!annfdtaf±. (Rant 
unbegreiflid) roar bet tlutfall bali llt'pit, ben bollftanbug 
let Sehlnimuuien geriet nob lieb uiietR mehr laub. Sm 
Schttubtnio ift 9!runnhtuber uae&eti Deng eine 61tt1e bet 
iUlanufduaft, bucubrenb tiuladttler unangebrachte SlciIam' 
lianen mit hem lluupanteiifefyen einem eqolgrcud'cn 91!» 
leebrfpiel barguebt, 

gegen 1860 2Riinclen 6:1 (3:0) 
3000 2u1d1auet erlebten in hharlbtufle eine niefige 

llebcrrafdivnq. Sie li1fündiener erlitten eine berbicuite 
'Jttebertagc, ha ihr Sturnu biel tu Deich fpielte. C'ieflörten 
tfiuueut auch bie erften 30 Ittunuten, leabrenb tuielutler Seit 
fie mit tutel i3 ecfj bier baltenfcbhjffc unb glach tatfiebere 
iltcicgeufleilen baUen, ja mublea fit lebach in bet 
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L FCN. — Phönix Karsruhe 7:0. 
7000 Zuschauer pilgerten trotz der sagenhaften Pirmasenser In 

Rorihof nach dem Zabo, uni den plötzlich wieder berühm t gewor-
denen Phönix im Kampf mit der Clubmannschaft, die sich ja 
gegenwärtig in großer fahrt befindet, zu sehen. Man kam nicht 
ganz auf die Rechnung, die Phönixler blieben den Beweis ihrer 
Schlagkraft leider schuldig. 

20 Jahre vorher! Der Club führte wie heute 3:0 bei halbzeit, 
der Lorbeer der süddeutschen Meisterschaft schien ihm so gut 
wie sicher, allein die Leute von Oberle bis \Vegele schossen nach 
der Pause vier andere Tore. Dem Club entglitt der fast sichere 
Sieg und der Phönix heimste alle erreichbaren ihren verdient ein. 
Heute nach der Pause schoß der Club die vier Tore selber, so 
ändern sich die Zeiten! — 

Wenn man angesichts der sieben Tore die Schießkunst des 
Clubs bemäkelt, so wird sich der fernstehende wundern, allein 
sie stand wirklich in einem Mißverhältnis zu dem ganz groß-
artigen Zusammenspiel, das dem Club in der ersten Halbzeit alle, 
dein Phönix gar keine Chancen ließ. Die eifrigen Karlsruher 
konnten wirklich den berühmten Faden nicht finden, der ihren' 
sonst kräftigen Aktionen den nötigen Abschluß jenseits der feind-
lichen 16-Meter-Linie zugebilligt hätte. So gab es für Köhl, dem 
jungen lorwächfertalent im Nürnberger Kasten, 45 Minuten lang 
keine Gelegenheit, seine Genialität zu beweisen. Sein Gegenüber 
aber hatte einen schwarzen Tag, der ließ — nach 20 Minuten 
schwacher Schießversuche des Clubs — ein unhaltbares Tor des 
Linksaußen Weiß — der sich bis auf halbrechts durchgespielt 
hatte! — passieren und gleich darauf ein haltbares des Rechts-
außen. Dann passierte eine nicht allzu schlimme Geschichte Im 
Karlsruher Strafraum, der Schiedsrichter wies auf den ominösen 
Punkt und Kalb tat seine Schuldigkeit. 

Nachdem also das Spielbarometer des Clubs bis zur Pause auf 
„heiter" stand, ließ sich vermuten, daß der Schönwe tterstand be-
stehen bleiben würde, weil sich der \Viiid als Bundesgenosse den 
Nürnbergern zugesellte. Aber siehe da, es kam doch nur ein „Ver-
iinderhch" heraus. Die Phönixler wurden in der Kabine vermut-
lich einer „Kopfwaschung' im übertragenen Sinn unterzogen und 
dann ging es wesentlich besser, wenigstens rückte man endlich 

I dem Stuhifauthersatz auf den Leib. Aber die Flinte ging leider 
nach der verkehrten Seite los, denn es gab schon wieder einen 

LEifer und Kalb schickte auch diesen dem ersten nach. Das aber-
I malige Mißgeschick raubte den Karlsruhern offenbar zunächst das 
Vergnügen an der Sache, der Club zog wieder an und nahm 
schließlich das lieft mit Macht in die Hand. Bei ziemlicher Ueber-
legenheit erzielte der kleine Weiß rasch hintereinander zwei Tore, 
von denen aber doch das eine oder andere für Riedle zu halten! 
gewesen wäre. Weitere ernste Prüfungen blieben ihm bis auf 
einen Schuß des Mittelstürmers Schmitt doch erspart; die sehr 
mäßige Schießerei des gesamten Innensturms tat das übrige. • 

Der Phönixsturm hatte, alles in allem genommen, nur wenige 
lichte Momente; der großen Schnelligkeit, mit der alle Aktionen. 
des Storms eingeleitet wurden, fehlte leider Schwester Genauig. 
heil, und so kam zwar manchmal dem Ballartisten Popp die Sache 
etwas zu plötzlich, aber dafür standen die andern Clubhlnterleute 
den einfachen Schachzügen der Karlsruher eisern gegenüber; dabei 
wäre besonders das gute Läuferspiel Wetkmanns hervorzuheben, 
der sicherlich zusammen mit KOhl, diesem anständigen und natür-
lichen Könner, keine schlechte Figur Im Nerzschen Kurs machen 
würde. 

Die Clubler haben von vorne bis zum Schlußmann die Ruhe 
weg, einer Ist so welt mit der Ruhe, daß mail das Gefühl nicht lo 
wird, er schläft noch im Laufen ein. Die übrige fabelhafte Club-
harmonie wird selten durch besondere Fehlgriffe gestört, hie und 
'da eilt der Clubhalbrechte gedanklich den überraschenden Vor-
lagen seines Mittelstürmers nicht voraus. Kommt er erst noch 
hinter die Schmittschen Ideen, dann macht auch er seinen Weg, 
wie alle die guten, alten Innenstürmer des Clubs. 

Bans Holmann. 
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I. FCN. - Phönix Karsruhe 7:0, 
r 7000 Zuschauer pilgerten trotz der sagenhaften Pirmasenser In 
Ronhot nach dem Zabo, um den plötzlich wieder berühmt gewor-
denen Phönix im Kampf mit der Clubmannschaft, die sich ja 
gegenwärtig in großer fahrt befindet, zu sehen. Man kam nicht 
ganz auf die Rechnung, die Phönixler blieben den Beweis ihrer 
Schlagkraft leider schuldig. 

20 Jahre vorher! Der Club führte wie heute 3:0 bei Halbze it, 
der Lorbeer der süddeutschen Meisterschaft schien ihm so gut 
wie sicher, allein die Leute von Übers bis Wegele schossen nach; 
der Pause vier andere Tore. Dem Club entglitt der fast sichere 
Sieg und der Plionix heimste alle erreichbaren Ehren verdient ein. 
Heute nach der Pause schoß der Club die vier Tore selber, so 
ändern sich, die Zeiten! - 

Wenn man angesichts der sieben Tore die Schießkunst des 
Clubs bemäkelt, so wird sich der Fernstehende wundern, allein 
sie stand wirklich in einem Mißverhältnis zu dein ganz groß-
artigen Zusammenspiel. das dem Club in der ersten Halbzeit alle, 
dein Phönix gar keine Chancen ließ. Die eifrigen Karlsruher 
konnten wirklich den berühmten faden nicht finden, der ihren' 
sonst kräftigen Aktionen den nötigen Abschluß jenseits der feind. 
lichen 16-Meter-Linie zugebilligt hätte. So gab es für Köhl, dem 
jungen 'i'orwächfertalent im Nürnberger Kasten, 45 Minuten lang 
keine Gelegenheit, seine Genialität zu beweisen. Sein Gegenüber 
aber hatte einen schwarzen 'lag, der ließ - nach 20 Minuten 
schwacher Schießversuche des Clubs - ein unhaltbares Tor des 
Linksaußen Weiß - der sich bis auf halbrechts durchgespielt 
hafte! - passieren und gleich darauf ein haltbares des Rechts-
außen. Dann passierte eine nicht allzu schlimme Geschichte Im 
Karlsruher Strafraum. der Schiedsrichter wies auf den ominösen 
Punkt und Kalb tat seine Schuldigkeit. 

Nachdem also das Spielbarometer des Clubs bis zur Pause auf 
„heiter" stand, ließ sich vermuten, daß der Schönwetterstand be-
stehen bleiben würde, weil sich der Wind als Bundesgenosse den 
Nürnbergern zugesellte. Aber siehe da, es kam doch nur ein „Ver. 
änderlich" heraus. Die Phönixier wurden in der Kabine vermut-
lich einer „Kopfwaschung" im übertragenen Sinn unterzogen und 
dann ging es wesentlich besser, wenigstens rückte man endlich 

r 
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dem Stuhltauthersafz auf deli Leib. Aber die Flinte ging leider 
nach der verkehrten Seite los, denn es gab schon wieder einen 
Eifer und Kalb schickte auch diesen dem ersten nach. Das aber-
malige Mißgeschick raubte den Karlsruhern offenbar zunächst das 
Vergnügen an der Sache, der Club zog wieder all und nahm 
schließlich das Heft mit Macht in die Hand. Bei ziemlicher Ueber-
legenheit erzielte der kleine Weiß rasch hintereinander zwei 'l'ore, 
von denen aber doch das eine oder andere für Riedle zu halten 
gewesen wäre. Weitere ernste Prüfungen biteben ihm bis auf 
einen Schuß des Mltte1stUrmers Schmitt doch erspart; die sehr 
mäßige Schießerei des gesamten Innensturms tat das übrige. 

Der Phönixsturm hatte, alles In allem genommen, nur wenige 
lichte Momente; der großen Schnelligkeit, mit der alle Aktionen ,1 
des Sturms eingeleitet wurden, fehlte leider Schwester Genauig 
keit, und so kam zwar manchmal dem Ballartisten Popp die Sache 
etwas zu plötzlich, aber dafür standen die andern Clubhlnterleute 
den einfachen Schachzügen der Karlsruher eisern gegenüber; dabei 
wäre besonders das gute Läuferspiel Weikmanns hervorzuheben, 
der sicherlich zusammen mit Köhl, diesem anständigen und natür-
lichen Könner, keine schlechte Figur im Nerzschen Kurs machen 
würde. 

Die Ciubler haben von vorne bis zum Schlußmann die Ruhe 
‚weg, einer ist so weit mit der Ruhe, daß man das Gefühl nicht 103 
wird, er schläft noch im Laufen ein. Die übrige fabelhafte Club-
harmonie wird selten durch besondere Fehlgriffe gestört, hie und 
da eilt der Chubhaibrechte gedanklich den überraschenden Vor-
lagen seines Mittelstürmers nicht voraus. Kommt er erst noch 
hinter die Schniittschen Ideen, dann macht auch er seinen Weg, 
I wie alle die guten, alten Innenstürmer des Clubs. 

Hans Hofmann. 
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bet 80. Shtiitute nach feiner tiorbereituim11 mean ätahl, hat 
„halbe Tube,mb bell tu ‚mmactjeuu ueb bammt auch baö Sole 
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I. FCN. - Phönix Karsruhe 7:0. 
7000 Zuschauer pilgerten trotz der sagenhaften Pirmasenser In 

Ronhof nach dem Zabo, um den plötzlich wieder berühmt gewor-
denen Phönix ni Kampf mit der Clubmannschaft, die sich ja 
gegenwärtig in großer Fahrt befindet, zu sehen. Man kam nicht 
ganz auf die Rechnung, die Phönixier blieben den Beweis ihrer 
Schlagkraft leider schuldig. 

20 Jahre vorher! Der Club führte wie heute 3:0 bei Halbzelt, 
der Lorbeer der süddeutschen Meisterschaft schien Ihm so gut 
wie sicher, allein die Leute von Oberle bis Wegele schossen nach 
der Pause vier andere Tore. Dem Club entglitt der fast sichere I 
i Sieg und der Phönix heimste alle erreichbaren Ehren verdient ein. 
Heute nach der Pause schoß der Club die vier Tore selber, so 
andern sich die Zeiten! - 

Wenn man angesichts der sieben Tore die Schießkunst des 
I Clubs bemäkelt, so wird sich der Fernstehende wundern, allein 

sie stand wirklich in einem Mißverhältnis zu dein ganz groß- . 
. artigen Zusammenspiel, das dem Club in der ersten Halbzeit alle,' 
dein Phönix gar keine Chancen ließ. Die eifrigen Karlsruher 
konnten wirklich den berühmten Faden nicht finden, der ihren' 
sonst kräftigen Aktionen den nötigen Abschluß jenseits der feind-
lichen 16-Meter-Linie zugebilligt hätte. So gab es für Köhl, dem 
jungen lorwächtertalent im Nürnberger Kasten, 45 Minuten lang 
keine Gelegenheit, seine Genialität zu beweisen. Sein Gegenüber 
aber hatte einen schwarzen Tag, der ließ - nach 20 Minuten 
schwacher Schießversuche des Clubs - ein unhaltbares Tor des 
Linksaußen Weiß - der sich bis auf halbrechts durchgespielt 
hatte! - passieren und gleich darauf ein haltbares des Rechts-
außen. Dann passierte eine nicht allzu schlimme Geschichte Im 
Karlsruher Strafraum, der Schiedsrichter wies auf den ominösen 
Punkt und Kalb tat seine Schuldigkeit. 

Nachdem also das Spielbarometer des Clubs bis zur Pause auf 
„heiter" stand, ließ sich vermuten, daß der Schönwetterstand be-
stehen bleiben würde, weil sich der Wind als Bundesgenosse den 
Nürnbergern zugesellte. Aber stehe da, es kam doch nur ein ‚Ver-
änderlich' heraus. Die Phänix!er wurden in der Kabine vermut-
itch einer „Kopfwaschung" im übertragenen Sinn unterzogen und 
dann ging es wesentlich besser, wenigstens rückte man endlich 

I 
dem Stuhltauthersatz auf den Leib. Aber die Flinte ging leider 
nach der verkehrten Seite los, denn es gab schon wieder einen i 
Eifer und Kalb schickte auch diesen dem ersten nach. Das aber-
malige Mißgeschick raubte den Karlsruhern offenbar zunächst das 
Vergnügen an der Sache, der Club zog wieder an und iialim 
schließlich das Heft mit Macht in die Hand. Bei ziemlicher Ueber-
legenheit erzielte der kleine Weiß rasch hintereinander zwei Tore, 
von denen aber doch das eine oder andere für Riedle zu halten 
gewesen wäre. Weitere ernste Prüfungen blieben ihm bis auf 
einen Schuß des Mittelstürmers Schmitt doch erspart; die sehr 
mäßige Schießerei des gesamten Innensturms tat das übrige. . 

Der Phönixsturm hatte, alles In allem genommen, nur wenige 
lichte Momente; der großen Schnelligkeit, mit der alle Aktionen 
des Sturms eingeleitet wurden, fehlte leider Schwester Genauig-
keit, und so kam zwar manchmal dem Ballartisten Popp die Sache 
etwas zu plötzlich, aber dafür standen die andern Clubhlnterleute 
den einfachen Schachzügen der Karlsruher eisern gegenüber; dabei 
wäre besonders das gute Läuferspiel Weikmanns hervorzuheben, 
der sicherlich zusammen mit Kohl, diesem anständigen und natür-
lichen Könner, keine schlechte Figur Im Nerzschen Kurs machen 
würde. 

Die Clubler haben von vorne bis zum Schlul3mann die Ruhe 
weg, einer Ist so weit mit der Ruhe, daß man das Gefühl nicht los 
wird, er schläft noch im Laufen ein. Die übrige fabelhafte Club-
harmonie wird selten durch besondere Fehlgriffe gestört, hie und 
Ida eilt der Clubhalbrechte gedanklich den überraschenden Vor-
lagen seines Mittelstürmers nicht voraus. Kommt er erst noch 
hinter die Schmittschen Ideen, dann macht auch er seinen Weg, 
wie alle die guten, alten Innenstürmer des Clubs. 

Hans Hofmann. 
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sad) hem lebten brgetnii bait 6:0 gegen hie E'efamuit 
!t'fetitarfen !ßlüuthener tißtven, hie !Rannten Dom Dtü. 
1)60 itliunefien lab mami bem treffen bee flltmnejfteeg 
neuem, Die Siarigruiter mit erf)öbtcnm n1crejfe entgegen. 
(fine lannfdaft, hie bit faberitierlrn tßlund):ier nut 
einen, berartigen brgebnig nab, roaufe jim fbiietom, bet. 
mochte, ianmi 112CC ftnfieb1mlmugbfroft nicflt berfeitlen inh 
lebt eine getuifie .flampfleIlfun brrau8. 2eiber tommitlrn 
Die Olöfte ciefter:l imidit beC erillcn, wee mail Don titheR 
erlarIetc, litm,!i einen Slatui'f bi .‚nufo Ifieffer". Tie 
flarlp:uhee l,eftcmiPegel' Unercn .‚amtglt3m;mhtCn" 11111. 
nleifter liliferer flimruiberger odetirti berbdltmuemaig 
wtnig Alt bullen. 1Thd2t nur, bait bt Sl-au:mrfaeilt biL 
u trünld)eii iil'eig lieft, mat auch hie aßgemejne Gl,tel. 

futtimt her (f$iifte ‚iid)t baju aligeton, Die f?üritherer 
jlmblualleimiemnDe eineg i29c1icren mi belebrcn. ‚iii 
täcgemuteil! fiactj hen fetten (frgebmiilfen ui'f itei!nifdicm 
f3obcn tear niamu her finfid,'l, bah Die 9Jtuanut.b.f 1,tmcii 
erfianturn" beS „ünpleim, an her ü2aagc ftmlben tvimrbe. 

äj'cm:n CO nidut fei an,- teic maim im !lurnberger uit. 
Itafinger allgznurjm, glaubte, imanuliefj nur ein fiiai,per (Or' 
talg bee !atferren, fo heUt bicO umiferer eummbetnuticfcmi - 

l?aili:loft erneut ein eugni3 ilircz übetöeugctiben 
DieltuUuc aug. Zu ätlatliatteit tear cü aua tu, bait 

hie i.äalte aus her 7abeiier s,auptiiabl in Dietem stamp! 
- benn nian imbctitaupt DOn einem„äauipl JprzdcmS 
lauem - nur menig au ScheUen ballen. 

tißemge tiRimmuien nad 2(ilitog be betufditcn hie q3la. 
berrcn baa (pieh, um Dem, wenigen iüurjießemi abgCltiemm, 
WC aleinmanbil big juni lußl'liif itltti uicIp one Der 
£iamib du geben. 5troe beg siummiursei-,j15ic10 in ütill 
I,ali jmc)j teicbcrun, eine 7iatllid)e uIa)aucrjabl - eS 
magen runD 10 000 ccportamiliammeer baa weite £at 
um.'ilneuit baDen - eingetunbcn. uni .m3euge eilte?, vom 
Bnlant hiS juni tjlubpi üußcm1i mmiterchianlcmi 
Zretteitß au lt'eubcn. 

tile her linparieiifd)e äTnbsi.211cbo1femt1,urg beg ref. 
fen anpfiff , Danbeu lid) fohgenüe tUlammmifdiften gegen-
uber: 

434imig 'flarlerube tear mit folgenDer tltlammnifjaft cc. 
ficnrn: 'itteDle; mDermiagel, 5,!oeeiüer; Sri.-unier 
iäa$emajer, tflontretg; 'cIJaflimCC, (dtmerbtle, teijet, 
(firSt,el, tüogel. 

ISlie tilubtarben bertrateti: fböt)l; k)opp, .fl-ugler; üüeimt. 
ulanmi, lt-alb, ljuctjs, ütctnmm:ann, 2el)mmI, i1)mnhtt, iltlteber, 
titleiit. 

izt.ldbrenb teiund hie Statl0rulcr lute bergeit htürfile 
w!annfit)Oft fur tcmle »ettemi,. mubie Der binD cud) in. 
bi,'fcin 'äpiel ant leinen betedbeten 'athCcdjten 8cri,. 
duct joinic atuelfatttb »eremiten, ihitlumig tiöbt au, 
inmutt at'er mit leticm üuilgtt1 nLft weit unD fdnit 
jiebt Der iülul'Iturmn but DeS glcgnera Zor, bed) vermag 
hie ij)LiIii.tücrmeibigung »oezrjt mit ucremmilemi Slräftcms 

s;(P!ulif funt)qga! •tz U3)ilfii1 u3.iuut aapn)juuljj 
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umaupj Ut a);u uapiuglei 'a)apaeulaq op!tPja0 anc 
ualpufjsono ;nü a!q 134 111 :)1 223 iati1a tpinq uapnimm 
3°Z aaesnquag 023q o' 'que1lqn piaiüail lul 
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We Umhehurng beg Doaipielø 
1. 391. - 1860 2Riludjen 2:1 (2:1). 

4Iaj bes 1. 5lfl. - 3u1d)auet ca. 16000. - Gd)iebs. 
ricbter 9Baltbet.2ubwigsl)afen. - ie 9ilannfcbaften: 1. 
Rbg.: 6tublfautl); 1opp, Ruglet; iBeifmann, Ralb, ud)s 
9ieinmann, Oel)m, cbmibt, 113iebex, llBei. - 1860: Rob; 
3ir!er, SUing; 6djöfer, q3lebl, enbI; 6tiegtbauer, 2adntt, 
ubner, telbenberget, ba1meiet. 
Oct Club bats affo 6lildtid wiebet gefd)afft! 9lueb Im 

dflhldtampf gegen feinen fdj6tfften Rivalen beblelt er has 
beffere(Ente file fidj, fobaf er nunmel)r unbeftrittenet 9Rei. per bet roftrunbe eilb.Oft geworben lit unb lid) um !nt. 
d)eibungsfpiel mit bem ¶flleifter her eruppe cjlorbweft qua« 
lifiiert t)att Mit gratulieren !)Ier3u betalid)lt. 

2e1djt 19 es im blesmai abet beftimmt nid)t gemad)t 
wochen, im Gegenteil. r bud)te..fogar einen ausgeiprodie 
non GlüdeFieg unb buefte frob fein, bribe )untte du 1d) ge. 
bradit äu loben. izie 1860er lieferten nämlldj nod) einem 
oeräitntsmãf3lg fd)wad)en start, ben bet (tlub geid)icft aus-
wertete unb ¶id burd) 3wei prad)tvojle (tinelleiftungen eine 
flare gübrung lidjerte, eine gan ausgeeidjnete 'l3artle, 
hie alle 9lnerfennuug verbient. Zie ¶lliannfdjaft itigte ein 
brillantes, engmafd)iges, flühfiges unb fladjes 3u1ammen1p1e1, 
war ted)nifd) voll auf bet obc, raid) im etart unb förperlid) 
tabetlos im djufunb batte qentigenb 6tanbvermgen, um 
has von olnfang bis äum ed,lub rafonte Xempo bes Ramp. 
fes, bee an hie Rerven bet 16000 3u1djauer allerlei 2lnfor. 
berungen Regte, gln8enb burdjiubalten. Ueberragenb Dot 
allem hie 2äuferreit)e, bie von lebt fein geführt wurbe nub 
in 20enb1 unb edjafer iwei famofe 21ufenlüufer aufwies, bie 
nid)t nut ibre gegnerifd)en flilgcl tidIer im t3d)ad) bielten, 
bonbern ‚id) aud) ljd)ft attiv an ber Unterllüfung bes 21n. 
griffs beteiligten, her in puntlo 3ufanimeniplel ben bes 
(tlubs offen übertraf, vor bem Zore aber nod) au weld) unb 
iu wenig energifd) operierte. cuber befttiqte fein (Sturm. 
fiil)rertalent in vollem ¶Dlafie, 2ad)ner unb Oelbenbergee ga-
ben imei fincflenreid)e, aufopfernb fd)affenbe unb fedjnifd) 
bocbftebenbe albftiirmer ab nub 6t1eg1bauer mad)te bet 
(tlubabmebr ftarf äu fd)affen. 2bo1m01er bagegen war fd)wü. 
d)er. (Ir batte mieberbolt freies (Sd)ubfelb, vergab abet feibft 
hie beften (tbancen. Ueber hie einterinannfdiaft ber OTilnd). 
net gibt es nut Worte bes 2oltes. (Sie ftanb ausgeeid)net, 
vor allem abet SUing unb Rob, her vornebmild) in her level. 
ten albleit einige gans brillante Iaroben &eigte unb weit 
bejber blelt als gebod)t. 

t13ei bet It tub mann f dj aft flappte es lebiglidi in bet 
erften 23iertelftunbel 3n biefer Seit aber lab man wud)tige, 
fein angelegte gingriffe, fplter abet nut mebr felten eine 
gefdtoffene 911t1on, bo einmal bie 2äuferreibe fd)wad) bispo. 
niert war unb ium anbern OBiebor unb Oebm einen lebt 
fd)wad)en Tag batten. Reinmann veriettelte feine Straft 
burd) ilberiliifige Tribblings unb Igeiä tam gegen ben präd). 
tigen 6djäfer nidjt fo aut 6e1tung, wie er wollte. Met hefte 
(Sttirnier bes (Elubs war nod) (Sd)mtht, hoffen beibe Bore aus. 
gebprodiene (tlanllelftungen waren. Raib lad) biesmal weni-
ger bervor wie fonft ba boo Tltindjner Snnenttio flott nub 
geriffen lufammenfpielte, war aber immer nod) melt beffet 
als feine beiben 9lebenleute, von beeten befonbers eifmann 
wenig iu utelben batte. Galia grob arbeitete bafür hie Itiub. 
vetteibigung und (Stubtfautb im tor. ibrem hingebenben 
unermtlblid)en und brillanten (Spiel bat es her Club Au vor. 
banten, hab er ben fetappen (Sieg betjatipten unb lid) hie 
Teifterfdaft hfd)ern fonnte. °3opp toot toloffol fd)laglidjer 

unb wud)tig, Rugler überragenb im (Ste[IungsfpieI nub 
(Stublfaut wieber einmal 0Oet8 bet 2llte. 

(trfreulidjerweife verlief her R a m p f, her pofenbe unb 
aufregende Vormomente leitigte unb ein bM)f bead)tenswer. 
(es 2eiftungsnlveau erreld)te, tebericit fair nub ritterlid). 

afiir gehört ben 22 (SpIelern unb (5d)iebsrid)ter 1Baltber. 
ubwigsbafen, her unaufffitlig, abet hfdjer leitete, befonbere 

91ner1ennung. 
sloe 6piel. 

8me1 'aufregenhe 6ituntionen nor hem TlInd)nor Raf en 
bradten rotor t Stimmung unter die Tienge, aber nidd hell 
vom club erl)offten (Erfolg, da einmal )Beib gegen den Vollen 
febob unb boo ?cweitemal Delm nod) feinem 'I)nrdbrucij au hen 
ljerausqelaiitenen Rob vorbei ins Rue fd)ob. Rod) behn Minuten 
tbctLegenen GpieLe feierte aber der 011111) -bang bad) den ii 

tungstreffer, ate 6 m i dt mit einer lZorlage Reininanno 
burd)ging umb trab fd>arffter Rebrarrgun9 tames unter die latte 
InnUte. 1860 buchte denn nod) einem 93orfto 6tiegbbauets feine 
erfte ede und her 6Iub in her 15. Tun. feinen gtreiten, vietbe. 
jubelten(Erfolg, ben 6 d) in i b t nach einem fauberen Griffling 
herausholte. ¶DTilndcn murbe nun mehr nab mehr fetbiiberlegen 
aber erft in der 40. TIm. ptüdte ihnen her l'dnght 15ffige (begen. 
troffer, als 6tieg[bauer nach) einem fdulmiiig aufgebauten gin. 
grill mit abfcbhieen.bem fflontenmectel überlegt einfd)eb. Rad) 
bem 213ed)fel brangte Thlnden treuer. In der 7. Min. foppte 
udts einen 6d)ub 61iegtbauers nod) out her linie ab, bann tam 

Ver tub oorubergei,eith ivieler liar! Il lOon, aber nun wehrte 
Rob wiebenl,ott g«ng brillant ab. Jn her 29. Tun. verq.ceb Tal. 
meier eine llusqleidid)anee bunch &brfcbab und gegen 5th1ub bes 
intereffonten Ringens verleid)nete nod)ntols her (Hub einige gute 
6ehepenIeiten. offentlld) gelingt es tern (Hub, atid) in ben u. 
Ifinitigen fd)meren (Spielen, in denen ihm norauafidjtlid) triebet 
'ornauer gun lierftlgung flehen trieb, bie ßodibiirq fiegreid) gu 

wou ihpu unfe.re bellen lBUn4d)e begkiten..-bao.- 

pp  su 41ttcflsc1er Oka beo (Stu1ø. 
1. uf*att(ub türn6ergegen 1860 N fincOen 2:1 (2: -1) 

Oden 6:2. 
• 21i1Rd)latht iii gefthlagen! Tie ‚ berübodcn' lt3ürfel 
Itoh triebet gcfeilrnl Ret (Slut bat fieb bamit emit nt. 
biungfpieh urn ben Riot beg hart tlntlfritteiien 
e„itten im Runbe" im Stampf um. bie Reutfdic tl.11ci11er. 
fd)ajt qualifigiert. SUe (Sorbebingungen 80 einem groben 
.tfamj'ftag macen auch, geitern in mctteftem ilu4inab ge-

rn en: hie Stann'fjtärle ber briben Tiaiiuje{,af ten, bag 
rcfic ant (Spiet und nicht aulebt ladjcnber '4minne0' 

[d1eiii, ben im lebten tiugenbhid 113etrub befdiert hatte. 
lieberhafic (Spannung tag über bem Rainpifeib, alS her 
lln•artciildle mit Teripätung bag Siamitfgefanbe betrat, 
imnb bie cnjten 15 lThinutemt her, Stamnpleg liegen hellen, 
bob lettit bie fiibniten 6rtrartjmmigen in htefeei Slambfe 
erfüllt, unit nidjt übertroffen werben folien." leiber 
tarn eß aber triebet einmal anberg, alS man Nutte. RimS 
her erhofften fpielermfcßen Cffenbarung 'teunde eine eiern. 
tithe nttlujthung, inabefonbere tua3 bioS (Spiel bet Rhab. 
betten angeht. Rath ben heilen (Sigeßtoemt lieb her 
(Stub tie 2ü gel fd)icifen, bag big Au biejcrn 8eitpuntt 
beremiglidie 8uIanimenhpiel ping aufebenbg mmi tie Tmnfen, 
nub mit angeim nub Ringen fat man jut Vlünnberger 
lager in ben lebten 80 Tuinuten tent erlöfenben (Schhub' 
pfiff entgegen. 23 tear ein Rennbuglieg, ben edlem hie 
tlhmih.idtf errang, ein lhnentfthiehen- beate nod) her 
QSefcnitbeiftung eher ant (Slab gemefen, ja fettft ein idt. 
folg her TIünd)eimer „28uren" hätte, noch hell seiftunuen 
gemeffen feine llebemrafdtimnn mehr bebeutet, Rio Stun. 
dienen 6Jbfte tetriefen, bab fir nacht mmc eon go unleren 
(Spteiirnnnnfetiaften gerechnet teerben mullen, trab beet 
lebten Tuiberrohg gegen hie 1llbonmt.idli in RarlSrube - 

bielleicht getabe bee alb. Riefe auägelitrod)cmie Rampf.. 
manmmfc(aft berufst nid)t nun über hohe feictenmithe 

imalitaten nub inbibjbuetleg idfngthoniten, fonbnmt gild) 
inbbeIomibere über eine (Säjudlliglelt iii iljren ftftmonemi, 
bon ber peftern bie (Stubbedung mehr alS genug au 
fpüren betont. 

Rann man her cltâlte.11tf für ihre leilfungen nur 
unctuqefthranfteg lob ioflen, to haut men scItcçmi auge. 
fidjts her lebten (Sltibfpiele bar eitlem ilVitfc(. Ru (Slab. 
herren haben Poltern biS auf baS (Sdtltmhtnto, teelcheg 
hen Lyrfola rettete unb fithenitellte, big auf einige lichte 
Momente wie nur fehlen euttdujcttt. llttht nur teilt hie 
TnhinbuiigAftiirrnee berfagten, batten auch bie Ileiben 
lbilgchheute nicht ihren leiten lag, eine Zatfadje bie 
nidjt tulebt auf hen flimpfaU Rahbti in bem gebt"igen ptel 
gitnmic(gufubren ift. Tie heihen Blügehlaufer mmibtcn fid). 
relhicim ab, fatten liii, aber gutetil ebenfa llS bohlbtiinbln in 
tie cfenfiee gebr&ngt, in bob ei geitipeife«iiubevite' 
tlnftnengming bebuefte, um laS tnotjeitbe llerbiii,gnio ab, 
gi lrettnrn. 

Stint Treffen feltihi. 
bag (Sialthen'lubmissbafen mit grober Ilniuiehe unb gun 
tollen Si:frtctemefieit leitete, hatten tribe Terrine ihre 
gun Reit lthrffte elf gun (Stelle. 

Tie TIünd)emier, im idimueten blau.uveihen Rne 
tearen mit .ob: filing, Titter: Schafer. (Shell, IBent 
(Stigli'aner, lacliner. buber, Celbenbengen, llialntcier auf 
bent (SInn rrfdjicnen, 

Tie (Stubfatben berfraten: fituttlfautt: Rope, Ruglen; 
213rtcfmnar,n, flaIl, imd)Si Oteinmann. Celini, (Schmitt. 
(Slither. (Sleift. lornauer, hen mail in hifem Rampf 
entartet hatte utib her eine tvefenttiette Renitcirfuug be. 
bemttel butte, nuibte film miete (Sefrnnuna auferlegen. 

lioni tinftoft- meg gict her (Stub eilend rnacßtig fog, 
both itmiterbiiubet. lhheinmanmi ben gut vorbereiteten PC Dr. 
Itoh butch aitbfpie1. (hl!eid, barauf itt cC (Schmitt, her 
fid) in farnofein Rribbling bunch tie Tuminthenen Tertembi. 
sung fdjtängelt imub ritten Tonibemtfthuft an bt latte 
lebt. Ren al,t,rallenberi Tall fd)irbt (Sleib an ben Rfoiten 
ummt vergibt babund) eilte giinftige üielegenbemt, Rie '4itat. 

herren finb bielbenfpred)enb in 5abrt: abgegirfelt l'eanbert 
her'Toll eon Tuanem en Vann. labeltoe alügelangrifie 
teretfeln tutt etenfo famnofem Rretinnenfpiel, üreubmeen 
Teifalt ton bet bid)tgefütlten Rängen bemreift teig üben. 
geugemibe ufamnntenfpirt her (Stubetf. Ccbmit unt ?thinitt 
lebteben betbe tnapt, barüber übet betrieben. (Sin (Be. 
bràm'gc eon bern Tuündiener Tor fanmi hie 60en.ledung 
intl vereinten Slnäften ineutenir. ‚ (blei ch barauf fommi 
Reinmann gum (Schuft. both Stob ut auf bent 4>oiten unb 
pariert fid)er. Rer (Stub I.iett nun wie in leinen betten 
lagen; tumigriff auf 2lngriif rollt gegeit Siehe (beaufc, 
unb nur mit Mühe unt aufteniten Rmiftrengung tonnen 
bide äablreithen (Stub'°Jngniffe abgeftopt werben (tnt. 
414 bricht (Schmitt ben Rann. 3mt ummmoibcnfteiihmthem 
Rrang gicht er in tatellofem Rnibbling ben bei (begneS 
Tor mint feftliefit tOme enumibenbate tbinellei{tming mit 
einem ebenfoidjen (Sebuft ab. Teifpmeltoer .eeifalf be. 
lehnte tiefe cingig battehmnbe lecftung tie man leiber 
nur allgmi fetten gu leben befotimmitt. Statt lagt einen 
lhlomnbenfd)uft aug bem 4>znterbaltfiber bie latte. 'Sdjn,mtt 
geigt fid) amid) me„ entlimi eon ben betten ette; fein iteen' 
teiebes tint erfolgteudjcg (Spiel tutet einen eocbgenut, 
(Sr lit ei auch, her in her 14. Slmnute mueberum nach einer 
feinen (Singeltemftimng bunch unhaltbaren (Schuft bar, (hr. 
getitig auf 2:0 eerbehfert. (Sine Tonlage ‚fialhe auf einen 
(Strafjtcft Ilfit 113eifl bud eenfpateten (Start unbenubi. 
Rer tltmmb ijt nach wie bot tonangelmenb, imP teeitere (hr. 
folge fdjcinemu umiamigbleibtid). Rod) allmählich tinben bid) 
cud) bie (bähte mehr unb mehr gcilanimen, unt nadjbem 
Slob tied) einen (Sdiufl lhleinmnanne gumimdjte gemacht unb 
Cebit- hund) feine lamigfamnfeit mied) emnegmmtmgeA1Je. 
legenijeit berpafit bat, wirb ba8 ubiel auSgeghiden nut 
6) geminnt mehr alS erwartet Cbenivafier, (Stigibauct 
täfit bemi erften gefiibrtuthen (Schub toni Crepet; leimt 
(Sd)nägfd)uufl auf h[anfe von Zbahneier ftreidjt nun !mtapp 
über hie latte. Ren big babmn tabehtofe fpmehenfthe 8u. 

" ammrmtbang in ben (Stubreihen btddrlt gufernbg aS 
Ren hlmicirtf bemitelmt feimmen (boll nicht mein all talSendl 
bie laurerneitte meint übertajtet, unb um ben (Spme1au1bamz1 
iftg geithebemi. !3n bemfelben htuomaft, alS her Stampf. 
peilt in hen 41lubremcmj erlahmt, t'emftiirfen lieb tie 2Run.. 

ZNer hlngnm7fe. 2131ebmn11olt itt (Stublfautb her lebte 
ten. Ta& rafdje Sulammenftiet her Qidfte mit 

erlcmlfenteethfel bringt gulveilen heile Rermirnung in hie 
niubremben, unb wäre nicht tutubtfoutb mit feinen Tor. 
bedeuten „eifern" in her Tranbung geftanben. bag 83er. 
j)angnmg Wäre muebt aufguhalten gemefen. (Ste Unfidjerd 
geiL in her üimmbbcdung with noch erhebt bud bag fteue. 
Ummprobuftibe (Spiel ihrer Tngriffsrethe. lllcinmnan tint 
2emft berbteen felbit bie giinfttgbtemu (Sdiuftgetegenemteut 
nicht in gimlitbare (Infolge umgumenten. einmal find fie 
no mmiientfd)loflen, has aitbete lthtal fehlt linien in hem 
Pum'fiptemi lagen tie (hleifteegegcnmm,ant, Iii hen lebten 
10 iøhmiiumtemi her erlten ''iitfte fetten tie (Säfte au einem 
Qlemieralhimmnni auf haS len her tlürnbergem roochturg an. 
mit bem erfolg, haft es ihnen nach mmeterbohter mnit. 
gtudtcn tlbmeetmr gelingt, bud (Stigthauen auf eine ihtante 
ton hufS in her 40. Tummiute tag (Smgcbnig auf 1:2 en 
benbmflermi, ein (-Erfolg, her hem einiger tlufnienffantfeit her 
(tlm'bbedummg Itoh! Au bennmeitemt qemeefen wäre. (Sine 
irunbcrbarc Tonlage beg burctigebncebenen llleinmann aim 
jnene Thmnenfcunmuj bleibt infolge „2th1ve1enheit" deS. 
leIhen unbenütit, unb mit einem mageren, wenig tier. 
beiftenben 2:l.(hrgebnig gebt es in hie (Saufe. 

Slit Smiberfmebt lab man im ti?ünnbergcr lager bent 
(llefdjebcii bt gleemten 45 Slunuten entgegen, 1tllgemein 
leurbe hie (Stuhelf teieber in ftnont erwartet, hoch fthemn 
Intrige Illinulemi miach tlteberbeginn lab man feine 
gnrmidgefcfautien (Erlecirtungen titter emittäu'tht. Tie 
(Slattlerren b'nmodjten lid) auch beeitenhin -  Con wenigen 
-Momenten abgejeben - nicht Cu gefelitoffenen htItionemi 
aufgmmnaffen, ‚ unb bange (Erwartungen gnifjen (Slat. 
lOm'herum bieten fid) tlleinmammn ui mb Itleift günfttge 
Geliuftgdtegenbemten . tribe teerten aber bunch ilnent. 
fchloffemiheit ausgelaffen, (Seliniitt ltanb inmitten he; 
immer gum (Sljaog leerbeimben (Stubfpietg allein auf weiter 
flur. Sein hlngnmffgtatemtt niufite bei her mangetuben 
Um:terftubung t'erfagcri, to haft au ch er in ben 6trubet 
be genfabnenen (SpielS hineingenijlen leurbe. (Sie 
„leiten" lehrten nun crlf nichtig warm tint fmt'angeet 
ihren preften (11e5nen boilltiintig in tie 'Z1entemb4gung. 
atte lieb ihr (Spiel burch (Stetig In itiative nicht alIgn 

in lie Treite verloren, bag (Sdulufttrio bei (Stubg 

li•r 
nicht mit emlenner (Smiengie ten gefähnidjcn 2lngriffemt 
(bafte entgegengeworfen, her (mbenf elg loSte ben 

60ern mimetit Au nehmen geleefen. (Sie (bälte geipten, bete 
formten ‚nun ein (Spiel bonfübren. wie man eS boil be 
0ieaenfemte auf 01runb her erften ‚ 15 TItnimlen erteartet 
batte. Ihr S'tanmblemfem minb ihre (Slmlmetligfeit lieft bit 
(btf utter lieb .febbft hmnau8mvacfjfemi. Qcbiplich ihr fingniff, 
la trot trot feiner bongügli chen (Ilgenfebaften im entfd)ei. 
britten 2(ugemulj,id tie (dntfditoffenhemt unb fhlemiteegegmi. 
Wart bermnmffcmu. (Sie (Säfte lebten nun gum (Schluft noch. 
mimig mächtig (Samef auf, hoch bunte her (lInd mit tebtene 
Slnafteeinfat baC ldrgebnig glmidlief halten. tlllmt einem 
ladjentem' imumb einem ivemmiritben Ruge teint hie über. 
Ituegemube Stchn5abl her reichlich 18 000 Vann ftarf bar. 
tretenen lllürnteng.ffjirthen fuftbalgerneimube ben (Silmluft. 
pfiff - begrut- nab mit neuen -Roffnungen bein -folgenhen 
Slauiipf tin hie ubbrutfdje 'aiubbahtmeiftenfchaft ent. 
aegengefehen taten. (hrbebeuib tear her (Schihuiftaft in her 
ttlnrIt"emimibe nicht; bleibt nur noch bie .offiiung fur 
ubengeugenbe leiftungen in her tlhletjterrunbe. IlBirb hie 
.‚lmrct,liurg" bein feinbhidjeii (Snitimrm treten? 
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n it -- -I .   fere einige Sjoffnungift bet 
1. 9türnber = 1860 

9Bündjen 2:1 (2:1) 
Ter ReIftee Der Iiboftgruppe 1)ellit I. . Cl. 

i'? a  it berg I ir grattilieven 1)eralld)lt! 6an3 bcti lrwattttn 
gen entlprecf)eltb but lieb her LEND an bet lpibe feiner Trofirunben. 
egner bebauptet ,no far hen unticitetbunodicinto mit hem 2Jleijier 

Der 9lorbmeftgruppe quail jiaierl, tiad be IT .xleblgung ein leger 
flit ben 3. Teitne!jmez Ubbeutfdlonba an bee Tebln1jjplelen 
feftftefit. ?Hiriiberg.lirtb tippt aunevI1tlleb auf leuten lttinetftir 
Pont 3abo1 1aeb hicfein eutf5)eibepben .ieg fiber hen jdilrfftcn 
lflthalen 1860 ¶Ullind)en bat bet !luh nur noeb ein StIffilbi aCflCn 
0 ii ii • 2legenai'urg tnt $atiei gu ahfo(uferen, hoc je&rdj feinen 

%influfl mehr auf hie (2ruppenrnetfterfdajl but. 
unnigeg arollfingAnietttr ant lunntag litoebte bell nefreiteb. 

lieben ettetiturg bra u3omßtagc, her Au Zeforpifffen 21nloft gehen 
fannie, nergejjen. Tag ifiutfdjetbungajpiel tin 3aho Tonale. unter 
unilbein onnenfjeln Ueb out eluteni in Defter 23rrfaffun,j hefinb. 

tideui f3iajenjelb aucgetragen werben. afir hie 23ebrutuiig bet! 
Trejjetua ueb hie jtarfeu lt)unpalhleli beg ¶tub(lfuinc flit ben 
1. . CL 9?. fpracj Der 9Uajjenbejuiufj von tun b 15000 3 u 
I eb a tu e r IT. Tie legcaljojfnungen bet alienge uvurben bureb 1 
eliten happen, lit hartnlflgeun iflingen erlielteit. 2 1.rjolg bea' 
lYietftera erfilflt; On ancrgen,Ulptlld)et 9?eij ging von bent Iebne1. 
len, lefleinbe fhauupfbl(ber allerbiuuga nur am 21nfang hringenbent 
cpleC a 11 ueb Ijielt hie 3tifuljaurt hic guni ufiuifipjlfj im 13artil. 

lie bet ritfaltuing pr6d?tlgfter Atimpintomente hatte bcr gto. 
ghigige Gibiebovicbter B a I let fiubwigaafen groben linteth: er 
getif nur fit hllen du, ire cc unliebiuigt efltig trat; hie 19n11die1. 
btiiigeuu n'aten fehjltrloa. Tab Der Unparlelijde mit geringer 13er. 
jplitiuuug anja iilclfclb fain, hatte jcineti Uiruiutb Darin, bob out bent 
TuIjibGrtebterLenen bet Spicibeginn intl a uhr nadjuuu. eingetragen 
trat ueb elite 1eivaebeld,tIaung rem frlihereii lltujaiig debt red)t. 
3citlut an bitt tibuvigc1;n jener gelangt ill. lliudj ohne lienuutnlc hic. 
let 3iifounnueuuIUnge bUtte icon rout benen hie bag verfpUtete Im. 
tretcit DO djiebrlehteth mit einem 3felfongert quIttIerten, ret. 
langen biirfcu, Daft fl' nueljr fporthldjen llnftanb gegeigt IgUlteut. 
r Omit Salter itntcejlanbeuu folgeutbe 8'lannjdgajten: 

L a. (S. I'?.: tuhlfautth - 43epp, ttigler - fiBeilmoen, halb, 
utdth - 13eiuuuuianiu, Celni, itpnitt, Sieber lfleih. (ortuauet 

paufiert itoeb, eton ljojjt i(pt ivadj Cftcrn triebcz fpiehen iajfcn Au 
U ne en.) 

18 0  0 23 if it it) e tu: floh - fl1irfer, filing - tfjä jet, '3lebl, 
IrenbI - lttglbauer flaet)iicr, iuber, Celberiberner, Thalineler. 

'tuhlfauttt) iuub 31ebI gegeit bad flaU. 9111r1iberg jliefi oil, 
uvurbe gtetcfj ein redfl munterer 2orts. 3uve1 raebtebancen waren 
hie ilegehntife beg tentperauiueiuleoUen C—tarid bet (Sitiberer. On 
Der 1. Minute legte tf)mitt bcui 23afl an Im3eih vor, bet hie itugel 
Ott heut Torpfoftett tagte; im nUdjjletu lingriff in bet 2. 231eu1e 
halte Cabin guile d1ujjlnf3n, lebte heut 23a11 abet Tulapp neben hoc 
Tor. 13ei blejer eielegetibeit fiel her nulebcr[olt gertipte 2Yllfifiauib 
let SPICI beg Tornuauung flub auf: 21111 vorgeftreel tern 13etuu verlebte 
er hen gum Gd;uufl augholceben 9?Urutbcrger. Tiefen alten Tttd 
foOte flub enbiteb laflen. Ihn fut)nellez Imurftoh her 23htnd)net 
huraebte in bet 4. ltitiuuite Ojejahr, her ltiblfauth buirdi huftabuvebr 
begegnete milt bannt 2tlqIbaIICWlFbalICe gerftörte. Tic 1. 0efe flit 
ltliiuuit)en auuU Dieter Gifilatf011 uvure abgewehrt. Ter (Stub lebte 
feilte euerglfdeuu lingrljje fort, fttefl jebodi auf eine flarfe libwehr' 
front her 23lluudieuuer „flöuren. Line ut;rnuetfamabige qombination 
von d)nuttl213eih.ieber vernuitirlle 9?eiuumonii ben 13ahl, helfen 
Ge»ufl von hob faueoU gehalten uu,urbe (13. 231n.). Tedi geitigte bag 
llngeftiirn her (flubangrlfle in bet 10. 23tntutc hen flifligen 

cefieti Treffer bunt) Get)mitt 
eilt eleenu nuilialtitor unter hie flotte plocierlen ditub. 9?firuuberg 
lieb nidtt luder 1mb belagerte hag 13111ndiner Tor weitere lllueuutrn. 
Tie 1. Ihete für hitirtuberg tolate n bet 15. 231iuu1e fdjo ‚Jie brad)te ein längeres IheplelnIel. 

eujuuuiLt cbettfallel unhaltbar 2 0 
unit einem ruin 18 Dieter (Sntjeniung getretenen febarfen diuh, her 
btreft neben bein reebten Torpfofteut mi 91eb faufte. tlirmijdlor, 

Ituifafi belohnte btefe prßdittgen fiel jtutugen beg entlebloffonen (Rub.9?tttelftilrmen, her unit leuten belbeut (Srlojgeuu Icreila in her unjien 

13 tertelfluutube hen ( leg feiert (Ulf flebeegefteljt [;atte. Ufiiber (Sr. 
uivarteuu fehlten beet (Iluib weitere Treffer verfagt bletbeut. TaU 
Tpiel bet Ill flit d net uvitrbe pun her 20. Minute out uvefentlidj 
feb ne lie r, eh uotmrbe ouueb libeler gefpiett, worunter Im3etft dinge 
3eit fehr All leihen halte. TaU uhliftinu evuuuultuterle nach einiger 
Talley her hlautte hie (tiuul,elunlfchrui, baul) blieben hie nuitgenieluuten 
(ltttiuinteruuuggrujr iuuuuulrffeuun, 23 Iinet)euug „filuueutnuitt" gag helleren 
lleintuun: out her 40. lflhiuuuutr fnaftte her lledjtdqubcn 

tigipttn hen cingigcn tfjuijt hinter tuljIfamuth 
uuub fIchte bainit jd)ouu baa (Suubergeiuuuig 2 1 bey. llufjer gmet 
fielen brachte eh bet (Sflib tut bider Trauugperiahe her 21lflttebnec gu 
feiuierlei headitltd;euu fieiftuuuugeuu. 

(Sc unturbe auch lit bet gweiteui .çaIbgeit nicht viel anberg. Ter 
C,fler.fllan hielt bunt; 1111  bra(i)te hie hillrtuberger tut Itarfa 13e. 
bränguuug. huiut)c rettete atuf bet Torhinte jtel;euib in her 80. flUlnutr 
eine sadie, hie lilt uer(oreuu galt. Ifilire bee 9?auhjfdiuzb rout fiauf;uuer 
iuua 9ijtruuberger Tor gelangt, to l;iulte hie 3lefchiet)te flit ben ((hub 
noch ied)l fouuuphtgtert urerbeuu thuuiueuu, lleuufierhict) gaben jiet) hie 
9?üruuberger noel; viele 9.tlfil)e, aber uuuan fühlte cø, haft ihnen 
inner lieb hie 83 e geifte rut ng feE; lt n, tint bein 2p1e1 ned;' 
tutolU elite 213cnbuung all geheut uuub thun hie eigene Tirettluut aiujguu. 
beitufeut. pi tuuubef rieb igenheuut (iepibutfet auf much ab verftrtd)ett hie 
lliiuntteuu beg TpiehU. tlleluuutuattn uerjuuet)te eh in bet 65. 9.)lluuute 
hut eiuueun hllfelngattg, legte heut 83a11 aber. gti uveit tier, fu haft flott 
fläreuu touunte. 3ipet weitere fleteuu flit heut ((huh niiurbon ahgcluebrt. 
211 ei ft taute rorttbergebenb auf uuuib geigte hut elhiruit )eru1fdiiuft, 
heut hob ghticfhld) parierte uuuub cut paar 211uuftn jein gutea flhnuteuu. 
Ter Cchuubelfer h;lrlt aber titt;t lauge ott. 113j1nt)en trat lieb blieb 
fd;nehlcr am 13(I11. (Sitte gtvette (fete flit 1860 ttunrbe nicht gefüliellit). 
2agegeui hätte eilt eitler 9? e tut tut a n it lotile in bee 80. lJltttuutr 
sued) ein weiterer Treffer flit 9?iirtuberg ergielt nueebeuu Töutneut, 
tutetun bet turun auf -biete 8letegeutbeit achtgegeben hatte. (Nne 
6. (lIe flit (Ihtub, hie 101eber fit hie 2&iolfeuu feboft, hueeebete ben trab 
Idiwdeberer eifltingetu bet 9?iirnberger lntereffatut tuleibetuhen 
flanupf. 

S * * 

Ter I! I u b [)at ‚gal;leuiniUftig geniuneetu ueb fich eine neue 
ifilelfteruolirbe ertduuupit. Imber gang tihergeugetub uvar teilt piei 
bleauuual tint elsie t?3tertelftutnbe lang. llehnhtelje (lruuuattuuuiggerfebei, 
tiunigen barf er flit'; tuttiji oft leiften, inh ex obenan bleibe„. (to toot 
hlreft auffahleuth, wie hie flhiufrrrett)e nach turger 3e11 ahubatute, d) 
glaube, to lag out bet 13 e rd r getue g 11 a weg h bß en bee mini.utialeut fiel futungeti eiut Iger 211iruuu er 1mb wette flalb utld)t will, 

ftappt Co ebeiu uutd;t. 33u tllebeuufen gab bag spiel bet 
ualtuftlirituer reltijeut ltuulaft, e t) in fft fein albrect)ler, 

baU utuijfeui wit alle, abet etuvag uutei)r E;Utteuu unit beau Iuuigeuu 
bott) gugetratit, t8oiu 813 I eher bagegen tuerjpred)eut wir UhU iiitt';I 
uuuebr viel: et ift elui fueuuiuutfd;uth) fun verihiuugteuu (( huibfturuii. Ttutch 
blefe ttlerfagrr f;iuug G if) lit i t t lit her lllttte ifahiert, utiib Au belt 
llufteuuftiirtuiern hie lieb uric Gd)utuitt nuduhtic ouifteeiugten ueb 
fchlnd)1efte filorlageui Cu erreichen lraefjteteui, flaffte tuutuiter eine 
flute. Tent hravouhiijen .('auibeluu eton Zervi diniitt perbautfi bet 
Itlub hiefen step, ebenjo bet gielbeuuiuiftteuu, uuterjd)lltterlidien ?lr' 
bett beß 9?ertcibigerpaaroa ho pp • u pIe r iiuth heut aufnierf. 
faineuu 3arabeiu heU hlltuuieilterß G Iii hi ja u lb. thin 1mb Wider 
beindbrteuu flit) hue Ihufuen(dufet alß gefebiuflo 3erftöret, fur hen 
Imulbatu uiuub Itouttaft stilt bent ltjrutu font hie flauferrelbe beß Club 
vcelet)upuutbrtib leiten ertifthid) fit iletratf)t. 

Tie ill ii n uf) e n e r flufwcuu gelgteut f'ud), uuaitjbetut lie Itch vorn 
rrftetu (f)redeut utadi Tpielauifauig erholt hatleut, von Ihrer fluten 
Gelte. Tie fleuute liuub jehr fliuif uuub tale IToh augbauernb, maß ja 
idiouu Iuutetet etuic t'auipttuugrnb bet hOer trat. Tie lflauunfchaft iveift 
feinen ttberragenben spieler, aber audi feine 23erfaget auf. IflaU 
ihr fehlt, iTt hie (lueutauutg!eit tut 3ujp1e1 uuub reftiolec gegeuufeitlgec 
83erf1t1uubut iU litt Gtelhuiuig«. tunb 3ujpIei. Ter (tu1yuti beftel;t .atuß 

frijef)cti, uuageuuuuttgeuu fleutetu, hie recht (d)uilifreuubig flub much 
genie auf elgeute tyallit operiereut. Tic fluftetifluiruuier uutareuu At. 
fUt;rhid)er `lo baU 1nuuenttlo, in beun flach net ant ptobuftiu,rtetn 
febafite. Tie £ithfer vert)iclten flit) lebt gut; lie brad)ten CU im 
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Ifiebervgo  erreir» JayIä Idubb eOffol, b 3W(1 OJ! 
a1 50000 3urdauer. / Gfin canafirde utifum. / Der fibbenfr»c 3nnenØurm tier1af. 

• aß 21e8r6jent0tthtreffen ornijien übbeuttünth unb 
Dieberbltcrteldi fach in 22ien ein intereie wie ein qroflet 
2anber1amp1. 'ao cnieI trat %eie elpradi Der 
eott8einetnbe. uiib in ben 8eitun8en fufiten hie 83er. 

bet edniiweii lange 'Dalten. halt burc111ie8 waren bie 
lüliener lehr uberltcbtlidi. ic rethneten mit einem 91att0n 

bet J." ebt hart 0uf8 tollten ölterreidnfifieii .tJiann. 
fdiatt unb in bietet $u»er(tt dt wan au mdii betroen 
toorben. iahtetib bie lubbeutle Mani I, eine tReibe 
ban Idneadien illunften unb bot allein in "fnneniturm 
einen botitCien 83erfaer hatte, eite bie 1tetreidiuldte 
tlnnncdia1t binar nicht ihr belteD abet hoch ein gieteo 
Spiel, (tEt hatte faft.immer rner, born tnel, arbeitete 
better eujamnien. IDar tattildi ttuer unb jdo belier. 
!0lae hann auch nicht umbin ihren 8:0. (l:0).itea Iß 
Derbient u beCcidinen llie ere jdiollen8llelfetth, £'orbath 
unb 3M e; (aiibetmeter. RÜ 5 tflinuten bar bern 

ltlabithluh bee Cioa für Me efterretdier eait lidiet 
ftanb begannen bio hO 000 8uldiinuer 83eifaU u hlattchcn 
unb fnecer 83eefa11 wahrte ben clan en i,ilrelt unb noch 
lange ube-r aietldi1uft bieiaub an. (D freuten fidi bie 
1llienec über bieten Islee. 

rum nub Zritti. 
tçebbeutidie III IDar am arnDta moreeil irobt' 

betia(ttn in bOten einge fee feen. a alle DielCr in better 
83erfaliun maren. brauchte bi ?annfdiaftDauflteUiinq 
mdii mehr eeanbertju werben. ne (timmunn Irefnidit8 
eu munfdien ubti2. it wiirbe audi nicht butch bie wteqeb. 
ubcrlidit bet terreidier, bie übera ll ulaae trat, iicitort, 

Dliii Sonntan lebte bie bOalienheanberunq nach bet Ziehen 
tlBatte liften in ben Whttaeftunben eii, et'ert'ar be. Stamef 
cell on  4.81) uhr fejteelebt war, 11ereit8 irn 2.80 Uhr 
traten 30000 tUienfdien auf be in h31ab. Ste faben ein 
fuhbaUfhicl her u3011bctniannfdiaften Don 833ien unb ther. 
tin a.8 mit einem linentfdiieben ban 9:2 enbete. fn. 
incitchen hatte [ich bee 8uidiauerrnenee auf fait 50000 er. 
höht. fn ben Ooen lab man ben eunbe8!anolee diober, 
bin beutldeen hhefanbten ülrafen ben 2erdienfelb, beg 18er. 
liner 83oliei1oininanbeur lierlt beim annGbee0 unD biete 
tiertreter bon boheren 18eborben. Zee 9tamvf hatte alto 
einen bodioffitiellen binitridi. 2a i8iel Rwifdien „ben 
beutfdicn tllrübern" erwecfte aber im 3ubLitum 2euben. 
hfiaften wie fie fuji in biller harm in bBuen leIten bei 
einem (boettuchien Stamef oca»fiert. haben. 2ie laften I 
nehmen eipeitcn, ae«eii.. hie lubbeutlthl bRanntctiaft I 
bOehiun. efifen ihre 13Ja11e innb Den ' iebbrichter auD, 
unb freuten hut unbainbie fiber iebe fIction. Die ben 
brten elan. 

Tie 8flteure. 
2ie bbannlchatten Itanben wie anpetünbit: 
18 ü b heut 1 cfi.l an b : 18tuhlfuuith Ziaaen, tubb: 

18d1i11er. er8ert, Mantel; Zuber, (dierm, hmitt. liranf. 
Iheborhof. 

flteberöltereeide: Ziuben i: Blainet 
(Vienna), bOurn (33ienna): 23raun (A1812l(1.); Zioumann 
83ienna), tiuef (blaiitb); fIroterubauer 83ienna); .3effeli! I 
ftoptb ; (9.lfdirnethl (113icnna). Ziovbatbi (133acter). hhjefiehcti 
(9108th, 

e 90 cpe1mnuten. 
2ie Cejlerrcidier lebten tatort einen el.ibrhicften 18er. 

ftok an. bOruba nahm aber (hfchtuaib( ben L'aU born ihuifi. Ph 
bet eriten tibinute an hie.t bie 18ouuibuiiation her 

bb uence wie 3e(bftrecftanbhicb. ¶13er amDf nottut eber 
audi 81eid) iirten an. lln bet 5. ililinute tallten 'ancii 
unD 13orbattu tu5arnmen. fIetbe blieben am fInDen hrçien, 
fbit!ten bann aber IDelter. Kur Ziaaen hefte eine 3jit. 
10n8. Tor lübbeutidte blngriff tontete taunt ben iliaht 
halten. hür (braut Idtien bet fIenriry 18alhitat'c'en nicht 
nu beitefjen. - 

Turdi ben blubfall bet Zialbftuemer batten auch hie 
ldinflep bjufteniturmcr tehir Du leiben; lie wurben auch tU 
tronia beDient in bieter £iunlidt berlante au 'ernert, 
bet our im leritören üluteb leiftete: auch 18di(uter mar 
nbe erb, bot aem beritanb er lidi nicht mit Zionen. tDhantcl 
hoar lehr 8u1, Ter belle 18?qnntdiaLttteih war baD 18dilufi. 
trio. .cYier ut'errante bet junae itiibb: er lieferte ciii 
ei01i4 nroteb 8iel iinb ftehite boar bei( alten bioutunier 
Ziegen in ben (18diatten. 18tubtfautb Ibid1 (ich nut' hie 
brei Outre Tonnte er nicht berbiuibern. lOchen mange?nber 
Talfit fehlte her (hIf bie autammenarbeit. ¶Zfn taftihcf,er 
beiiehuii waren hie Celterreichet ben i18übbeutbdien uni 
eine Ittalfe borauib, auch tedi_pildi traten tue bei er. Cli. 
wohl bie bOf nicht ihre hefte ibarin auf3i1i08, tete tic hoch 
hin unb triebet hie bollenbete bBiener ediuie. .z‚er (sturm 
fiatfe in orbath unb tZBeftefli be betten *litt, walaenb 
In Der llaufeeretbc Ziofimann eine nan erotic 2e111un8 
bot. 2io8 fIertcubiluerLlaar blamer unb llum eririeb fielt 
al tobt Idilanticher,. Der 2orirann Ziiben be!am our 
gang feften. einen trirthichen 18chuti 83i halten. Man butte 
tu ielutm tel feinen beutfthen iebtriditer nehmen 
hohlen. bourn fIirlem.lhterhun mufite ficht trott feiner Rotiert. 
bett bi o ¶l3lcutfonertc bob fnontd,en ¶8ub1i!unib gefallen 
loben unb boburdt lieft er Itch webt im fpateren tlerlauf 
hei $onceliienen bunreuflcn. 

GVtelberlan?. 
ie tübbeutiche (hbf erfüllte nicht hie in lie netebten 

(brwartuntmeii unb mulde to eine bQllifl berbiente lOieber. 

lane hinnehmen, Tohei ber!aten nicht rtwa Me neu. 
eunnetiellten 18ra1te, faithercu (ebhatidi il Gtanbarblbieler 
am meiften bet hnneutturm. Tent 18turinführet ebunitf 
fehlte bie Uebertuçbt. 18dterm berf ml in letnen alten (bobber, 
er bribbelte mit bern (hall, hub ihm hie (Meaner bob LIeber 
ahcnommen batten. (branfD nefurefitete 2ot1c1uu1tie blieben 
balluji anD. 

Tie 0e11erre4er traten cii 18ecuinn übetfen, aller. - 

biuieji  unit bein bOunD im jBuefen. n bet 23. .J.iimute tarn 
bOelteleet bur& heine fbt errnidile 213cIfelil ap bçr 
traeraumnrence unD er iii.1,e. 

ebcrunhaltbain iobere tinbe 2orede. 18übeutfdilaitb grtpbbcrt mit en. muiinen(hefen,, ban 18ellerhif unb 

Z'ulier erciounneiu, htachten nicfitb ein. hi her 43. - .Vtinute 
berfebbte orbatfl etne (blan!e nffmaicn8, ben (hohl rannte 

auch 181ut1111aiith nicht erreichten, aber er nina InS 
blut. Bloch eine (hefe für bOten tl(irte Zicuaeui, 

jn bet twoiten Zialheeit nahm baD titian barber nicht 
tt'eidte Duel an Ziartc Au. Otlei ch nacht tlBiebrbeqinn ltenb 
Cefterreidi bot bent fubbeutjdien 20r. trnen Ineet ¶113 eff.elib 
freilaufen. hoch in lebter b!tinute rottete 18tubb cur (hefe. 
Tante tam in bet 6. Minute bie ciröfite Chance far bie iet,iuitjpyiyr erionie. 

05 e* 

dieflerhioff nab boebilblid) bereiii, abçr i18chierm bfr. 
Ichofi, nacftbem er einen tl)erteibier unitpielt hatte. ln 
Der tO. bihcuuute fain, oD but einer, unannenfhnlen (18tene,' 
aID effelif nach etneni 3ufammeiibratt alit bOontet am 
(hoben Itepen blieb. (hin iou bat 1188ie1101b eingebrun8oner 
t(lhotoqrabb,.fieben ben lieft bat Il3ubhutum nemenbet hatte, 
wurbe Don tuhltaiuthi eflreditneinielen: Jefort eritritf bat 
fIubhifum tut hen (bunbtinnlunn fIartei. Der ban De'p çrb. 
nunntleuton abnettubrt wurDe, ((n ber 15, bOinute ah et 
einen ttafItplj für Ceitetreidt. aber hie totfidieje ((Ic. 
hcenheit wirD boil 2lletfelif neridieret. Bwei .li?inuteui 
¶pafer fuel bonn nadi beç Wer 2reffer, ZiorbRth unb 
nuetiehif tbielteiu [ich iii felnitcr tlbuner btirdt, brei tlbefer 
bot bem 2or tchab Zi )rbathi tu 18bdbitieibh, bee bollin ein., 
behob. . Tann qab eS wieber ein 18feiftouicert, alt i18tmthb 
(lltcftmeibl bat j,eber bellue eininanbfrem born 'uufl nahin 
(trfch)oeibb in  Ali (bath unb tie(em ab (3l meter, ben 
bBcjfelit fu diet berleaiibelte. 18ubbeu11c1e1anb eon An eine 

ftti88.0. üuibfr'Urt an , (hrfolee ttellten tuch abet nicht ein. 
ceunf .Vlinuteii bot iilufl bebte baD 83uh1i1uni cu einem 
trtnetffceii fIetfatltftuem an, bet noch anbauerte. alt bee 

- 
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l aJub hi Ijanno* 
)er 1. LIegt In £'annovee 8:1. 

2lrtnii*o nnnonet feiert in biefen ingen fein 2Oj8lrigee u. 
billuut. ta ein 6por1oerein eine fold1 feitlidie (!elegencit ut 
erfter 21nie bunt) Ijereorragcnbt lportld)e lhlerni-tftalhtnen feiert, 
ift in bet Crbmng unb bali bus 3porpubMtatn willig olge 
leiftet, ute man trots b-es mielen 1Betttr m.ef b-em 3lne b-er 21r. 
minnt Mitteilen to,rnte, lit Fdjlielilitt) kin 20unber. er 1. 
9lllrnberq i-ft immer ein gern g.rfcexter (bnft an b-cr 2eine gewe{en 
nub b-er freimbLfr1e empfang, b-cr bet (hf bei iljrem frierli auqe. 
madjten (hiniuge in b-ic 21rean bereitet wurbe, wirb ibr bit eljr. 
lidje 20ieb-erfet)ensfre bet 'nnnoneranet binnief en ljnbeu. Ute 
es qkiet) vorweg gu fagen, b-ic (hrwantungen, bit an bit iporttidcit 
2aiftunqcn bet 2lilrnbetger geftelit enterben, farrben. r e ft 1 o f e 
efrieblgun5. 31)ir fai)en bit 2eute um 6titt)1fuui in fa. 

ma fee a ten. 331k fafen b-be eiegantt flüffige ombiaation, eft 
virtuofe 'nLtalralealit, bus gliinienb-e idjoerftelyen, b-as ijernorra. 
gesbe tellunqsfpiel, Me bewunbernswerte 31eJ)crrfet)ung bes Silt. 
pore, furs alles, was gu einer erfttinffigen uliba11rnae-tnfd,aft go. 
blei. 'llrminln gegen biefe 2eeuie ttiiee 0 banre aixf b-eu (hieg 
i)aitnt, war ja non vorn!)erein tier, bali jie mit 8 toren unter1e. 
gen mlivben, t)ette trobbcin wst)l ftlncr geb-ad)t. Iflun ift non biefet 
8 ioren eins c-in e[b-fttor emb- eine ein flares 2ibfeitstor web ale 
U)2iteren (hnifcb-eelbigaugegruitb lInnen 31rminia bes un4porrlidje 
3krlalten lb-tee hillttelftiirmers 6djulg nich b-as 31-usfdjeiiben lb-tee 
beften lillaniics, 3Bnlpers, anfiiljren. 6d7u13 fa-litt auf ben 2infs. 
aulienpoften wceffeIn unI, vent-eli bulb beerauf oljnt feb-en ®runb 
as 6pielfctb! 31rm'ieeia mulite bit lebte 3liertelftunbe mit 10 
Thnnn bureutten. 3us alles b-tIlt aber nleb-t um bit atjuci;e 

"erum, bus ein Silaffenecnterld)ieb bit 13egoer trennte, 
bee mit 8:1 web-I n beet), aber inemerl)in auegnb-riictt ift. )ie 'Ihr. 
mieten bunten Id) eb-folut ntd)t truf b-en (3eqeeer etnfteiien, wzibtenb 
b-ic 3lilrnberger feljr halb beraus lat1en, bali mit 13nneetfpie1 gegen 
bit 31erto1biger b-er '2lreninen nidjte )u mad)en war. 2)er ‚Ilvminen. 
fturuee bonnie feine feb-netten urd1briid)e nidlt anbringen, well b-ic 
21i4er b-er tb-latent im hbompf um ben ‚I3all Immer wiee b-en 
Si11r3eren 30gm. lrle 2lrminenenannfd)eft wieb ben 1. f(h n-Ic in 

e1aftr bringen bInnen, 2)ae or bee ‚Itneecinen refultiert aus bee 
2. (hefe. )eue gut lerduegegcbeuen tb-all nerpnt bet ‚Ilfiretbergee 
oneuann uecb 313o1pere bann eietbriicfen. Das war let bet 3mei1ec1 
'älfte, einer 6tub1faut1j bettte f1d1 bereits nett) b-er erfien iilfte 

leerüdge)ogen, fein ‚(hefalimann" maeljte fiefj foeft v0r3031td). 
Iliad) b-em Ilinfteb enimletelts lid) 3etnlct)fi ein rceb-t ausgugli. 

dones (Ihpiel, Il)em 2nnceuifplel b-er 911irucbergcr finb- bit eanno. 
ecraner gewced)fen. 31ebe sore werben beftflrmt, bit iittr her leI. 
Ugthener fUeb aber bebeejejte auf 2)rafjt. ‚Iluib lebert bar 1. 3ti 
feine ThItil. 3113e3tmufcb-ig n,anbert b-er tb-all über ben tRafen. Iliad) 
10 31lieneten itebt eorneeecr vor b-cm orntann b-er 2hrnunen unb 
fib-on beilit es 1:0. tiBenkt fpiiter erb-lilt ornauer, liar 'lib-feite, wie. 
b-or ben 'Bail, ‚IBitte we-b-ri nldt ab 1mb b-er 6d)ieberi,fjter pfeift 
eui&tl 2:0! Bann gitci es aic-rige (hden fur Ilihireeber . 313iebtn ftollt 
b-ann mit 3radjtdufi b-ne Illefultat fun vor 'a[b3eIt auf 3:0 für 
1. 34!9l. Iliad) barn 313ee1jfe1 fp'Icl man ob-ne Ifleetefe weiter. 'IhIiebet, 
‚Blieb-er, ornnuu b-nb b-ic 6d)fibeie b-er niieb-ftcn tore. ‚Bann necd)t 
ber 2lreeeinenomnfeibIier 2hiinger IOn. 7 ',‚eh 'IBeili ft-tilt mii bem 8. 
or b-en 6i-mg fidjenl hlrininln bonnie wieb-erb-olt geflljri-id werben, 

ob-ne jchod1 gu (Irfolgen )U fommen. thur feb-en b-ic 9hilriilierger 
gern wieber in annotcer, fOr unfere nfeba[ler ift es beftimmt 
itlit €djaben! - . f. 

er „iub" bemingt auc cfjathe 
3:1.311eg bee flüreiteerger tor 30 000 I3uldlauern. 

80 000 Sufc1uer tetoütee, am £tcrfonntag in (helfen. 
fctden ben 1. ‚yti. 9111reeberq feb-ecu. 31)ee cetetiten Innern 
(nob-I met bee ftiUee, offee,ing gefoei,mcn, bole bar enet. 
bcutfde 111?eefter dalle 04 ben (Rtibleeutfd)en eine lilie. 
berlage l'eebntngen enliebe, ie illeelenueta Itenenete abet 
eu:det; bee lilurnbergce ware,, aced) in beefem l,tel en 
better Il3erfahiueeg unb überteunipften b-ic alb teduneld) gut 
hefunnte tlilane,let,nft beg eeejtbeutldien tllieitetg (eec 

eden,f unb atti1 noch erhebltdi. tlhüreeberg geng b-creek 
en bet 3. lIhenute bund) ben Illeelbauben 'Bleib in liub. 
rung, n bee 20. 'Blinute erhöhte Sialb auf 'Benlage 
ton 31eenmann auf 2:0. eceib in bet 37. tiiljeeute bet. 
evae:belte oneeauer im tlladejd)ub- eueen atenernehrte,, lb-all 
Ileeibeiceg beim 3:0. lilteet, beet, hilcdjfel fpeelten bee sub. 
.beutfct)eee Derljaltener: dtaIte curb-c lebt häufiger ge. 
fäbrled unb kante aud) tee bet 3. tlllieeeute burd) bcpan 
cue or aufholen. * 

er Stub in üffeIborI 
gedj1agen. 

I! ‚Iertuna tlfjeIborf gegen 1. . (5. 9?. 2:1 (2:0). 
3u b-em (tiiiflefpiel beg 1. 11(51'?. hei 11oe1ueea ‚Büffel. 
an, Oftermoutag tuaree, in 000 fufda,eer getomneeeu. 

ee thiaffen enutben aber ton bee, (llafte,e eeettäufcfet, b-cnn 
bit tjleienberger lieferte,, nur ein neattes picl, ie 
(Detect feefttlecb- bunt, b-ic hechelt boraeigegaeegeneet spiele 
je, 'aeunoteer unb gegen 'dual!e ermüb-et, tlub-erbem 
fpeeltee, ic cml eieu,geet (hrfatee,ten. a ltanb flit tub-l. 
jauth b-I ene tor. (heetfdiabigt ecurbe,, bee ‚3ufd)auer 
hierd bag rcd)t flotte (-pjeI bet (heeebeienijd)en, bee feevob-1 
ten tlngtijf.enie in bet lb-intermeeeeefdteft tun grab-tb piel 
lieferten. (tlaeeg aubpeeid»eet mar b-er ort,ütez l))efdt. 
been tO gelang, gene, thlfmeterueiltle au halte,,. liiünebtrg 
lag en b-en erfteec 20 IlIhinuten itari im lilngreff, beieeete 
aber niob-fa aubridten. 'Baeen fain 11oreueea auf e,etb- er. 
afelte ncedjeinaecI,er gvei 7reffer, bert celle,, bard) b-en 
ehemaligen Ltlubfpieter hodegefae,g web beet enciten 
bard) Sib-b-Icr. thee, con e'd)eetitt geidloliener thlfeceeter 
tvurb-e beet ¶efd) geb-alte,,. tOad) b-er ‚Baute blieb vor. 
tuna borlaufeg tied) im ‚Iheegreff, bann fain 31ureeberg 
erieber auf. Shah e,erlva,ibelte einen trafftob, \b-ee 
e,uem (hlfmetet hatte er etic'ab flutet meeeeger (Blud; 
‚Betel, b-jell bieten Ivieberum jede,. 

C 
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ffh.bllQg In lidtathe 
er club flegt In 66»atf 3:1 (3:0). 

6djaupia bes e1d)ebens: i1ampfban 51i1cfauf in tel' 
enfiren.6djalfe. - Ueber 30 000 3uidiauer. -T ie IOaim' 
fdjaf ten: In b: 6tulfaut; '3opp, ugIer; 21nbncr, Stalb, 
fudjs; 9leinmann, 5ornauer, 6mibt, Wieber, 2Bei. - 

6 cfj a It e 04: ombromffi; $aboret, 3ajons; 6aa mann, 
¶üalentin, ampmann; iirthu1f1i, 0epan, 3etets, Su1orta, 
Rotlarbt. 6jicbsridjter Ill a fete 1 r a n elfenfircfien. 

3m ¶8orjaIre, als bet club an Vgern in 6caIfe gaftiette, 
fegte er vor aa. 20 000 Olenfd)en bei analtenbcm IRegen 
4:1. beute fal es ä1nlid) fo aus; nut baR über 30000 ca. 
2 6tunben im IRegen - es regnete Zinbfaben von eeginn 
bis Aum 6pieienbe - geben Ober f113en muten. 

as 6piel enbete mit einem verbienten (Biegt bet 9ilrn. 
berger, bie in bet 1. 6 p i e I b ä 1ff e fag nut ±onangebenb 
waren. '113ä1)tcnb biefer Seit flappte es in bet lubmann 
foft wie am 6cfnürcben. Die (Elf bette erihualig wieber 
$‚ornauer auf bem balbred)ten 6türmerporten flehen unb 
man muA fegen, baü bet lubongriff nut bet 23iebeteinftel' 
lung otnauers an sThmpffraft lebt gewonnen hut. or 
nauer butte aflerbings bas icd), nod) ca. 40 epielminulen 
verlel)t gu werben, woburd er ausldeiben mute. 

ic 91bmebr bes iuhs Mit 61u1)lfautb, Topp unb qugler 
mar febt flott unb firer. Men Oegentreffer bet c5dalter 
fiat 6tuljlfautlj auf bem Gewirlen, ba er anftatt im Zor mieS 
ber einmal, wie (a oft, im 6trafrauni 3. erteibiger ¶pf cite, 
Stugler imb Topp glän3ten burdi weite fidjere 6cfl1äge, be. 
fonbers Rugler mar in bet 91bmebr fehlerfrei. Siaib mar 
natürlidj bet reI). unb 2lnqeipunft bet lubelf. (Er flieht 
ficfl fe[)r gut unb flotte in üinbnet unb udjs Awei ootüglicf)e 
21ff iftenten. 53m 21ngriff wirtten iornauer, 22ieber unb 
Qgeifi am probuftituflen. 6djm1tts 6turmfübrung rannte 
nicht immer befriebigen, auch IRcinmann war tängft nicht bet 
gcfäflrlidje iiigelflümmer, als ben mit ihn rennen. ler t!r. 
lolmann flit ornauer zeigte wenig 21crftänbnls fur bas 
6pie1 feiner ilameraben. 

er vorjdljrige meftbcutfd)e unb oudj wohl biesjaljtige 
weftbcutfdje iBeiftcr 6d1alfe 04 mute mit 3 rfal1euten, für 
feinen Zorwart 6abotfo, 9)ittdllüufer Setet unb rechten 2äu. 
fer 93ö1e antreten. aburdj, baü bet flUtteIliiufer fehlte, 
war bie 6djalter elf völlig aus bem Stonaept gebracht. llrft 
in ben j w e it en 4 5 Minuten torn 6cflmung in bie lann' 
fd)aft unb ba fal) es mitunter böfe für ben tlub aus. Ter 
rfaIäufer war nicht fdjled;t. ie 21erte1b1gung gut. Tie 

2äu1erre11)e vor bet '3aufe fcflled)t, nadjl)er beffer. 3m 6turm 
fonnten weber Stuorra nod) epan unb 9hotflarbt gefallen. 
6ie hraudjten balb 50 Minuten, um bann etwas 23rauflbate9 
u neigen. 3weifellos tann bie 21lannfdaft bebeutenb mehr, 
aber bas flildgrot bet elf, bet T)ittellöufer, feflute. 

Sturb bet 6p1c1ver1auf. 
22 ei fi fann bereit nach 4 Minuten ben lu1, in afib, 

rung bringen, als er ein 1,ebrãnge vor bem 6djalfer Tor 
ausnült. 'et Club brlicft überlegen unb nod) 22 Minuten 
6pielbancr nimmt Ralb eine de non Teinmann norgüglidj 
an, um teilt Ropfftoä bas 2lefultat auf 2:0 für 9hürnberg au 
fielen. 6tufllfauth unb Ralb finb fdjnel bie lieblinge bes 
ublifurns geworben. 21adjbem 9Bieber unb 22eiU veridjie, 

bene ficfjere eIegenfieiten ausliefen, verwanbelt i o r. 
na u er einen Id)ledjt obgeweljrten 21a11 aum 3:0 für ben 
(club in bet 40. 0hinute. 

3n bet 50. Minute fomint 6djalte butch e p a n 8um 
flrcntor, als Stugorra fefir Ichön iu (1epan gibt unb bietet 

iibct 6tufllfauthj hinweg, bet nid)t im tore fteljt, einfd)iebt. 
6cfjalte mirb 8uiebeitb5 beffer, aber bet 0lub Iüt weitere 
(Erfolge nie Au.—Der fefit mütge 6cfliebsricflter beenbet 
bann 1p3ter bus 6pic1. (Erich R u t c p t a I, Oberhaufen. 

Unb both nods gJdslagQn 
60ttun0 gapelborf gegen 1. eC. 9hllrnberg 2:1 (2:0). 

21beinftabion, 12 000 3u1d,auer, 0Iub ahne 6tub1fou11j mb 
1t4lCr mit insqefamt brei tlatjteuten. n bet eriten 23ier1e1. 

ltunbe ift br club flat überlegen, ortuna verteibigt gliidtidj. 
Iottuna lommt bann auf unb es felt ein terteiltes 6pee1 ein. 

ojgeTang fdjlet ben erflen Treffer, mifla!tbar flit Rffl, eu, best 
ebtinge. Mann vergibt bet Zfilfelberfer ibelbrechte 3 2Reter 

not bent Tore. 21er club ift burd) fdtnehle lingriffe gefährlich. 
öblcr ift bet 6diic bes gmeiten Treffers. Ter Club lebt nun 

m3d)tig Mampf auf. einen(Elfmeter Idtiebt dmibtt auf ben tor. 
mann. 3e1di butt, ba bcr Tall out ben Zortnan ngefcf,ollen Ill. 
Tad) bet ¶aute ift bet chub Itar überlegen, abet vor bent tote 
Au uncntfduloffen, inobrionbers 6d)mitt unhidiet im 6di1ebeme. Ralb 
nerwanbelt einen Straffing aus 25 Metern gum frentor, i'itflalt. 
hot. Iduebt aber nadiher einen neuen(Elfmeter wegen anbetrne!, 
audj nur ldiledt plaxiert, fobemb ihn bet Tormann halten rann. 
Tao ptel geht mit lleberlcqenheit fur ben club Au Enbt 1 
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I—t'ÜC 9Iiitbet segen 5an 9begtnsbutg 2:1 (1:1).ver  - 

gaub ftmtb bereits aLs erfber bet tohme feb, 

&nbeth (M4bet Thtsgang biefes epleles nits, ferbft tI bann wenn es vertoren murbe. t esbb f)atte man aud ost. 

ebene junge t a  Ic e+ngefteflt imb atb, iornauer 
i6bmibi, 6tulfant. nnb ucs faen jte bie ad)e 000 

es besfjalb verfebtt wire auf 'ruith biefer flami. 
ofts1eibrng einen 6d)1u u ieen auf me gegentnrfige 
pieLf1rfe unb tile «itt. iufiteit tiei ben fommenben 
nt!dielbungsfpleTen iji ear. Benn es abet trobm u 

einem wenn nodj fnappen fo bod verbienten steg reid)te, 
fo 11 biss auf bos aufopfsrnbe Spiel bet nnfd)oft vor 
allem bt jungen 2eute urcLufiiren. '!laf es itid)f fo 
flappte, wie es flirt folie, Tag in erfier 21nie baron, 
man bas epid bad) ntd)t ernft genug n«lym unb bann, ba 
fid) tile an.nfd)aff in bet erften batite baa ToI,e Spiel bet 
(?âfle alt ftarf aufbrängen Tief, lud) bradite erring nld1 
ben 8u1amme1xba.ng in tile Illannfd)aft, wie es fein falte, 
bad) tonnit biss aud) glefmann nid)I fertig bringen, bet 
bann uni ibm Va4 mecf)fette. (Es wäre angebrof, wenn 
man rDerring bad) einmal inelyrsre Spiele in tier erfien 
%3nnfd)ofI madsn T1ef35, baA er ¶id einqewänen fann, 
benn in bar eWeifen btifbieit bat er als 2luben!äufeu ein 
lebt gutes Spiel. zafür falte man aber gbietier enbgültig 
einmal bunf eine junge Straft erfeen. Tenn wenn er 
oud) baioifd)cn nod) gang fomofe tedynife sinTyeiten neigt, 

'er ijl iu tangfam, 1äTt ben Sturm auf limb aeigt aud) grape 
6 d)wäen im 3ufpiet. €rut arbeitete bogeqcn bet TinTe 
TügeT stunbillslfi Iufnmnen, wie oud) Zebm Id) immer bef 

jet in bet manirfd)aft ‚ured)tflnbet unb nun oud) genfiqenb 
eerbertrauen au bcjilen fd)ellnt uni auf eigene gan4l et-
wo's 3u unfetnebmen. 13n Teinmonn hatte er einen lebt gre. 
ten IiIgeTntani 3it tier Läuferreie war 2imbnsr bet 
befte, nod) tier cpaufe 3eigten aber ored) Beirma-nn nrth ber. 
ring eine gute 2e1fheng. (5ut war bis P'ertefbiqung, nur 
'opp anfangs etwas unjicber. Röbl ein oufmerffamer Tor. 
t*Id)ter, tier 3afe'b nie nMyflnnb. 

ei 9l egensburg mar tias binterfrio a!o1e 
bammer.<,uteneber febr gut, wit mid) btr finte 2äufer ucbz. 
'Der iffe[läufer äunil fer eifrig 1mb gut im erllärung-% 
fpiel, aber aud) 2e1po1b fiel nie ab. 'Der (Sturm war 
eobt fd)nell uub aud) energifef, ca fehlte aber body bas rid). 
Iie gegeerfeitige )etftäubnis, wie fld) audi bas 3eblen team 
iebermaTh fl-art bemerftior rnodjte. 
6dyicbsridifer rif Dggersfim leitete groflgig, ja in 

tier weiten älfte &u groil;iigig. 

‚Das (Spiel 
beil-ritt bet Lctlub mit Sl-ÖbI ;z4t0pp, lluqter; eifinann, er. 
ring, 21nbner; Reiitmann, Oebm, tMeber, Beib, Stunt unb 
Jan 9legensburg mit atti; (id)T)enmner, e!nrteneber; M. 
pal-b, lBäuin!, c5ud; 'loifeebe!, (tfenfijl, !'ar, Ul-anTer1, 

elnierl. II 
6 d)tebsrid)ter war ljri# £'ggsraim unb 3ufd)auer bat. 

ten lid) 3000 eingefunben. 
‚Die 1. 25albrit brad)Is sin lebt infcrefjantes (Spiet, be 

teas wbttfurn bee beiben lbinnfd)aften lebljaft anfeuerte unb 
fo £lben in bis ¶8ntie btod)Fe. 'Bsfonbsrs nad)bem in bet 
14. lJlfttule ifenbut unter Mitbilfe SugTers bas 1. Tor für 
¶Regens'burq bud)te, feuerten tile 8u1d)auer nid)t nur auf 
ben Rdngen, fanbern oud) auf bet Tribüne tile äft5 fpon. 
tan on. 3 M inuten fpäler gelingt betrug Oe!m auf 3et 
fpiet von Betfi nod) fd)äner (!in3etteifhing tier 2lusgterid). 
¶ileitmonn unb jbtrring msd)fetn in tier 30. Minute bie 
füäe obne fld)llidje 93erbefferung bs 9lufbaues. gBieber 
bringt es Ineiflerbaft fertig ealetierbolt btm er gner ben bafl 
vor bit üfe &u fpielen. eibe 1Ronnfd)aftsn er&wingert 
2 eden unb 

mli 1:1 gef es In tile ‚aufe, 
‚Dit 2. atbeit beginnt mit bem ViebertimRoä bg Sttubs, 

btr nun gegen ben <13mb alt fpielen hot, fabafi lflegenaburg 
Mr Im 'Angriff liegt. 2e1bcr bringen nun 3üelfnionn vom 

unbfud)a bard) unnötige grobe 5auls eine lebt fd)arfe I 
91ote in bas (Spiel. ‚Der gtub wirb (miner offeenjiver unb 
fpisit auf (Sieg. 3l3ieber leitet in tier 18. IliUm. bas 2. Tor 
slit. saft on tier edfabtie angelt er jidj teen 'Doll nor (u. 
tenebers jjIicn weg, past 3u Ileinmann, beffen lanfc 
IlIIeif plaiert lum 2. Treffer aerwanbalt. ‚Die auls mely. , 
rCn lid) wobei tile Iflegensburger meifleno bit Urbtber finte, 
tier klub aber nid)ts fd)ultiig 'bleibt unb tier 6 di1ebsrid)fer 
ben eler begebt u grofiigig lulufeben. Illeinmann bebt 
ben 'Doll (tibet ben beraustaufentien t3afob neben bas leere 
Tor. 5 weitere €deet geugen bovon, b05 ber sTub born-i. 
nierte, bem 9gnbttrg nur eine entgegenfete. Jn ben 
"4b"' 5 Minuten feste fld) tier 3ttub aud) beffer melt feinem 
fTod)en (Spiet bard), wäbrenti es befcnbers in bet erftrn 
oEbsl't meijteng bad) fibber am flh4ften ging unb bet mappe 

(Sieg verbient ill. 
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$0 lautete ba einhiebc rebeia beb 3orfpicI6 in 
Pie nbura f-ut bi jatwfeiitc. l!0r ejterti until 
nellhlcrt iear. um eune einer etuiaa !rnttuiien Plieuiuduc 
u moth. murb ;euuie (brar!uiuicn jitma bei tucI 

bdfluutfl i;uehrict qeicfurauuht haben, ate er. bet (1ubntanmu 
14Mfl 1l!dfufl itiurhe. Wilt Ruciidl auf ha uitfej 
buntft'uel ui hue terttmmuuq uu hen tj.eirfcp liIlc 
man etuirr fleue ban euolern mutbc rurhulcf ID 
hi 1pelf baa teIfen in Icnier JffleQmuni beitrtl: 
‚liebl illol'p, uuqtce; in bi  berrin2, 1Jeuduutauin; Dlc3 
mann. Cct1nu teher, .uinb. Yte 9abuufmtten bec 
tratçmt: 'lçtro; lucfham1ner, tlutencbcr; tiß'o4h, auuuiI. 
lfmuet; lljoltkber. ifciut, (latr, lBuutcr!, ¶leune;et1, 
file Initqr!euuicf,er b,r fnb (OcicrCbeunl crifiintuu, bet 
un ttieaenlab uu fcinu-u fruulieten pueleiu buebrnt hIc 
‚MujeI until! fcfu,xf «enuç auucp nah belalb fu!Pcufeuu be, 
g tet[tt l!nufruebenl1cut bet euefrn unb ‚m;ftiujiueri 
I auloitc. Won ben lflcqcuiehurcrn hatte nian euitidiicbeuu 
ntelir ermnartet. Wut luifinnhnue baum afob im Zor 93tuunu1 
ate lYtitteftaufer bet uc Wiannfdinft an allen eien nur 
eine tiute TurIduxuutIalciItiqu nuitticrtr &lurl4uaa. er 
0111 fehlt flee!) '«nthee, um tue u bem !)leflnet uujteun 
öeIr, bet unTeren iuiBeuiumiannithafmeua eriufuLudu flefalnl,ch 
nuerben I6nnt. War allein Nm , CC baa ateflutie. uuuuhu 
)cdunntDuel baa bet beui uiaften itoefi lebt liii nretu 
!(nt; içh I ibn(n hut fltOfe )itnie 1mb hic et$nejuber 
uc!)t. .ieJe lilac! uberbrucft bic tii euin .cal hutch 
breit atotlen auiwfeifcr unb uhr rafdice !orperIuche 
Match. fujI alle n11c aft fluß hurler Wlannieliaft fur hue 
Smutunfi illicit nie.! hieeaueaubolen. Ia baj auth featerhuti 
Mr unjere ucbenmanuufrlxeften 21etucnCbur ein fletahr. 
lidieb .111after bebeuten bunte. 

Zrefl her 11nuaruemieun(n in ben (!ljibrciben lieferten 
hic ¶l31ahctrcn tuejfcrn Ifinc idilcefute 41ar1ue fpemtfcid, 
iandc lilliunidue often bleibeui nuui!)teu, aa llumfirat but 

(lii tiulbete naitern bob €dulufttclo ullcea, ftuiuler mit Slöfuf 
tin ar. uf uuurcui Wcftu!terui faltete hue auul,tarbe(t, bie 
he  iDle umn)er — aur, boflhcu luxftuebtiufleut entubuçuten. 
012 auuferreuflu. in bet el a-nfmuuiflb uiuclit recht haufen 

muptile, atbeutete "I it roher Wuufalreruup nub lien 
i nrnugelnbe (3ujuelutbcrfudi nub fiaunmufetfaflrunp taunt iii 
01rfdueiuiuuun treten, «a ehnuercuaötuuib mar muuucber riut 
I nip! bet flulOrift, in bent CC tulullmnter fehlt binter nuiafab. 

Cehn mar taute aujaeuuchnue lfchertaiduuunp butte!) It il; 
techinuldi boduiichenbeß luiCl. Zpiuieben neuen Wleula utah 
öbunb bite eufrupijen unb erfoltiteacften, tuualirenb llhiueber 
unb flicanmann ban be alten 1( Pe butch ihr lanqfameb 
unb apernbeC etel juemluc!) nub bent fiabunen fielen, 

ffeenhuutp htöfjt an ujnb berurfadit burth Itharfeb 
t'etl «lcidi Meet Ztrptog luth nerIcliuret fimfu bannt 

oiulc(u anfautne min nrnpaubuc her .5ufubauer, et 
tilub liegt uutaduit lentil uuu fluuiurift, bomb fehlt bar bein 
Tore bcr lebte Zriud, um lieu bieten  (Melegcnfueuten attfl 
kuumtuerten. Oebnu uunb 2lletfu berfudien thur (limit um - 

iefuieflcn, tab im Zar ut lebach auf bet ummt unb [' I 

fcuitgt unubelob hie ldmu'uuadlcn. iunuuenauen Zarfdiüfie. ffeu, 
I flleiduluertetltem Sitiel. W  nur in niafticeuuu euno luth 

abinicfelt, hiElt iuuiber (trituuirten in bee 14. Wunute bet 
ibubruuigbtrelter fur ffegcnehutg. er redfle b1uge1 unfit 
flut burdictefouiumen, Qolul itumröt auf be nt Zar,. Uer!uett 
ieboth ben Wall uuuib ben auf bag berletjfeuie Tor Lion 
(tifeuufluf abpegebeuuen 'duuuh foumu bit U1mubbettei.hiuguuu 
undit nicht at,ftoppen. Unter knutem cufall ufjrec aabl, 
reichen th!actutenbimpinuler ftuhreui bue iahjuIcuIe 1:0. 

flrc firauthe fallte aehem!) nut!)! lunue mohren. Ott her nun 
canfefleuubcn erhöhten flngrutjCtatutfett bet 011ube1f fann 'CO 

buutcfl unohjmutaciertcuu Zebuh bag (lhleuthcmutht untie. 
bet berftetleuu. 'bcrberfeutC unueb nunmit (tiler turn bi-
Wcrfiefferunct beb (trpehnmffce nefamuuft. both bleibt c?, 
uuuauigelß (tuucrpie auf her euuucn rate, butte!) auufo1eruuhe 
ttbttcbrarbeit auf bet anbetenWeute big intocu[tiaeutpyuff 
bei  iuuaperen 1:1. 

litocfl her Wauue ergibt lieft baefclbe Wtfb. Offeneb 
afeuetubcrfeultee muef ‚ aunt )nedifeluubeiu fuunruifeuu. on 
-beuucn hue tnttubanprufic unteutuumuö bafibretefier unb pefnbr. 
luther ftuub. 92ac1ubern flUcher euuuc loeuenante tobfithere 
(Sadie butch fdilcdut ntlacucrlcuu (SufuiJ' muergehetu finite, ill 
ca fl3eih, bet eine Worlaee con ‚ltfueber fluunu 2:1 ber 
maribcln fann. Zie (baue berfuuducuu uun unit tiliamfut auj. 
guihmolen. euflem Wontm, uunb flumpler uni herein n-itt .(iafll 
Itebeut „eifern" unb aeben bent 40peruib fm,ielcuubcn (belie. 
angriff feine (bcicgenflcut. flacflbfin ull,u{) luk (luhlaufer 
reiht luth c-uuugfuuejt flat —  lhlleadmuuanii beriahi an tdUe 
eerinne tueja 1!littellauufergoften — ergabcui lieu nut mefir 

tuenug t45010hreniu10mcn1e nor hcun ((luibtar. fioljj meuuterte 
einen Ictuatfen 16.Wietet.(Strafttofu mit gtefler 111uhr. tioc!) 
cinupen biederen ergei.unubiofen ((dutt moat butt .Sicf au 
einem ludhudien ((nbc arfuuhirl. ufdiauer: 2000, j 

71 .j 
LW2hOflI nthAllO 

ürupe Süd I 

a 

— 

ab 

> 
. 

• 

U 
C C 

1..f.C.Nllrnberg F 14 12 I 1 55:17 25 

iBfOMlinchen 14 10 0 4 -44:18 20 

M.R. Heilbronn ? S 1:l 14 8 1 5 36:35 17 

16 Karlsruher F.V. S 14 7 2 5 31:21 

A.S.V. Nflrnberg B 2 6:4 13 5 0 8 27:36 10 

Jahn Regensburg 14 4 1 9 20:37 9 

Phbnix Karlsruhe 
2:8 2:3 2:5 1:4 3:1 2:2 L 3:1 13 4 I 8 25:46 9 

Union Rücklagen 0:3 o:i II: 4:6 1:3 
L 12 1 0 It 16:44 2 
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oeverband, des ?urnf,ezirks .RIiIteffrwiten der DeapEs«hen 
es banes Rordfwjerji im aeris«her tisspDrlverband. 

';1'nbø 4CCfl ;iIC ivet 
eU 4:0. / Oofmann uni) ft3orra bie zorfcbOer. 

ff Io W flbbeuff:iIJunbs ritftr 
Der 1. 3. (L X. d1ägf e.4. 3rtintfurf 

im c.nfcteibungøpict 1: 0 (1 0). 
3me1 2iIen im euer. 

• 2er llInb beil nun neitern „ertuartunäacuiäfi baä 
(icheibunbjiet gegen 11 iranlrurter ubballlt,ort. 
bereut neiaouineuu uuib ift neben her iürtber biclbcr 
einuquunq lebt bet ameute 9luiribei'ürtber 'eulneliuncr 
anbrr ruitfdueuu !Plcpterruunbe. 2,3ur haben alfa fluibcr 
uinlerc „Rnuet Lujeuu tin cur" 
• * * * 

213irb her Iub burchilalten? 
Shlenn rr ulinludie bvele Liefert mie qcflern im 

teibuon - mahl Inum! 
as mar nicht her (!lub in feiner heften oruu! Suit 

hem Inappiten aller 15r9eb1uu fl- bat er fcIti efit id) bie 
berhanb behalten. Ilber ubereuqt haben feine 2eiitunçuen 

aeitern qans aemifu nicht! hub menu er fidi in ben 
bebarlteheuubcn !U?cilteridafteruuibcn burddeben tail!, bann 
niuft feine (lf ciii licitanbtpereä hicl liefern all 
qeitern. 2rabbem - taut haben hab 53ertrauen, hab her 
(1uh im 2aufe her nadiften !Zhladien fidi bliebet ftnbct 
unb unI leine (bnttauldiuna bereitet! 

* 
111 rar lein qrnbeb 3pie1, hab man entern im 

tabion sit leben befam. Sulan fannie faat laçuen, hab 
her luLu mit l!ilüd bemonnen hat. s hatte audi anberb 
ammen fönnen nub mare beftimmt anbcrl cefommen, 

taeliui beufbiellbalber hue ranfiurter iturmer belier 
hätten fchieften föuinen. Shber ha fehlte eI manchmal 
tuhameferiacut. 1mb ha,' mar mehr all einmal ein l!lluucf 
hit hen club trab her tieraarraenben 2eiltungen feiner 
.mtcrmannfcbaft. 

* * * 

Tie ranffturter finh eine lehr eifrige Sulannfrliaft, hic 
heut Mcrt her dineUufit mu Idiabeut tacu$. biber mciuter. 
IduaftIrcuf 1mb bie iranfrurter trobbem nicht. 5h1obe1 be. 
merIt tverben foil, bah hie ffrarifturict nicht all einmal 
fich all menig mätulerifdi in her Wohl ihrer Itilittel 
¶1eihkn. ie luhft,ieier fönnen jicherlidi ein ufieb haben 
uinaen, biber C[naciain ill bie ranfrurfer SJ?anniduaut 
unb ban riefipem thier befreit, bae mufu ihr her bleib 
!auien. inunrrbun: beI allein hrabeftiniert nicht sum 
blnmärter auf bie Suleiltermurbe. Suci lichte beleben bet. 
fuuat her Club eben bodi tuber bie ftcubulere hhi?annfutuett, 
tuber rune (Elf ban arefuerer 5tce unb befucrer !flauitine. 
blur ciii Suerleidi Inni ¶hleivcife: Slab man an ihombina. 
tian in hen hhranlu-urter bleiben lab, mar bebtenlaflb 
50 9.,ireeiut bar hem, mal bie (i'lubelr an burdhbadutcni 

pic1e nigte. 
'ieler niudlidic Sieg heu (!luhb taut aim nidull. 

beltatrot; eine nerceuite dlidfalbcntic1tejhunp. 
oflen mir, liafu biefçr neitripe, mit 24wierigleiten 

mannuqiadict Xrt bet! null IC _2Iuftabt im Turnberner 
bltahion fur hen club eine aunitiqe artfebunq fiuibet. 
hr hat fein lefdiud fcThit in her ianhl A. G. 

as 'pie1niueau. 
(25 flub fdion 'labre her, bali bet Mull unb her ilranffurjer bortbercin aiim lebten Volt but blhinqen 

in einem Sileiiterfdiaftbtcefreut «,!reit haben . Immermaren eI hprte. erbitterte 12ama1e, bie lieft bieue bruben 
(beqner geliefert haben: boOt benfmurbuiien I :1.amhf 
im Rabo tal sum 511ei1ter1dia1t5enbf13ie1 1925 urn flranf. 
f-utter 'tltabion. Ziele her Stumbler bet blachb-ricqbiahre 
1mb auS ben Silaniefdiaften qeichieben, neue Spieler qi 
ihre bide getreten, bearnfifacijt uinb 8ahiefeit aber ill 
lien 2flanmuichaftcn in leiducni .V?a fte crhahteuu 9ebliehen. 

bluch qeutern mar eS mt blurimberger tltabtan mieber 
ein Stamuif „bie aufs bJleffer': nicht aber her erbitterte, 
überraqenbe btamnbf beruignqener leiten taue man ihn 
im ¶Jlhirnberer ufubaU.11aqcr ermattet hatte. %ro her 
berteutiqeul fuibrenben tRaUe .ber raniturter in tbreuui 
¶13eair! hate ‚nian bennadi nicht mit einem berarti er. 
butterten Qhibcrftanb unb einer berart'uqe .Qambf!raft 
ltcreduuict. htbet taie Ia oft, fo mudS auch biebmal her 
(hetuner tuber fein 1onitiqct Shonnen liuuunul iuuub übertraf 
lieft smveifcticl telbuf in bcelcm hicl. (run linentichieben 

(b bet afte. ja leihit ein eininanb1reicr hrfolq mate beim 
betherfituen leiltiumtqen entll,redenb gerecht geworben. 

Rann man ban her (flaltc.ht' nur (luteS berichten, 
la enffaiu'fcte neuem inieher einmal her h ni hub u in mehr 
feine blnluiunqer. Ter blnqrtuf beS (flubS in feiner her. 

t1it'l!eui lulanumumenfcbiipi bebeutct chic rruulte (leIcht 
fur hue cause thiteiuiuifdcaut. ihiui tehlt tourobl her sit. 
uanimcuutiaiu mit her ticduuuçi, talc bar allem hue nht;qc 
btafutraft. lion bcui flint llftcurcn mar chute bvcufel 
bliebar bet he fte. hr 1101 tut her ftieuaintleiiuunq ciii lehr 
fluutel, bar allrni fleuhuimuel bhmcl. biber hain ufiruqeuu 
btuirnu ab man - nbqefcticui »an bent idiauueum Zorc 
bdiinittl uveuiiçu (frfreulidlel. ¶13er allem erichieuuit eI 
fraqlidu, oh befuni auf bein ¶tioiten beI kw1brecliten fur 
beim bimipruit tacmter tragbar, ut. 

Zuie lauferreiIue trat geutern ban iaul auS nicht lie. 
fonberl biblioutuert, hlermct bann butch hie untirobufuuurr 
itrbeit ihreS bhuugriffä nib „bdimuiuimeuu", unb an nur 
erfolgreiche blufbauuarbcit ui'nr uuidit nicht all bcntcuu. 
CS, 'A nub allein beil bdulufutrio rettete ‚her (iluti.1211 
ben (bmeq. Slit liefern furtctu Jluäblud ut eientlieft fdieui 
ba (lefamt . tllnelnuuueau eliaraftercftcrt; eI mar ciii 
bliucl ameuer aiubqefgradieuier blambftnauuuifdlaften oboe 
uhereaqcnbc -Sl!oincntc unb lciltuuugen. 

2e bet Club gewann. 
2111 hot nicht all hlufib)O 3nfeftaucrum her Unitcrteiifdie 

5iadnunpn,5rl5cube hal b'icj anpfiff, jtanbrii jid fnl. 
gemthe blar.mtjdjaftemm gegenüber: 

r a ii! furt: 'rleger; %fenbt, ermann; 
Subftiti, ¶brcttbille; Slit!, hteleitmütIcr, ilöttlCZ, .lucnlel. 
firud. 

(flub farben bcrtraien: itöful; 93opc, ibuqlcc; 
Shlctdmnann, laib, us; bebau, betmitt, lilieber, Slet'j. 

Steile ‚ l'lamunfdaftcn bunten benunadu auf ctuie ihrer 
heften hlrai'e berdichiten mühen: (frantfart auf lnbl'fie 
in her tlecfung, bee (flub ant tnruiauer tam blngrufj 

tler Slab itäht an; Irin bingriff bleibt utter gleich 
mm lint ciequierufden 2auferreube bangen. Z<M (Ilegeumfaft 
u truijeren iSamfufen fiuib bie (binftcmintfcicn bebcutcnh 
aufgeregter wie her (ä'egtmer, to wirb in her blufroquuucm 
liereit tum hen teilen 1J,ulinutcn hue ente (fife bcruirfad)t, 
hie - ebenfo taue lime falgciubeim -‚ lierbarcagemib blitb 
Stet gegeben, bout itöbl aber ebenjo gut al'gcfauugenivirh. 
Illiabreumb hie lranlfurter uni jatort im ibith befumibemu, 
mill hie (fhubeif cthfalut nicht in tdtnunq fommneim. ',ffure 
t'löbhuctueii 33lüqcti,orftöbc heheutetu eine bauieruubc hichittir 
für hic hit Aal ilabo, bin nur uuutcr 'ilultuietuiig allcui 
bujunnenb unb alter (fuiergie c'oui her 'Zedmuuiq abgehtehcft 
werben Nutten. !)lud) böhm ift mehr im itlreuimipuuu!t beI 
htambfcl all fein (36egeucüber, entlebigi itch jbod) feiner 
fdimncreui flufeulic mutt grofuer hlinietut urb (hiedliet. bo 
hIatt er eumuc brenhidie buche bar feinem Zar burd etui. 
fchtofieneb 92erctuelautcit, inhem er Itch hem butch. 
gebracnen lLSriid emntgegenmatrfL 

tla faul nacht gleirhtiertetlteun tm,tct bereitS in her 
7. S)hnute her l5ithlrunqbftefTer unb augleicb has ein5igc 
Zar bee Zageä. belumitt butte eine fein berechnete ¶13er. 
Inge bhlieberö gefcijidu autcmcnain.'ncn, uinhribt'elt guiicm 
(ilegncr nub fdsmcfui an her aögerutheum tjertcthiguutg clot. 
hei unftaltbar unter hue Latte. 

Slit biefem hrfatg fdjieuu buße mmmiii hab nötige tchliht. 
bcm,traueui mmi hue (ilubceihcit cuige509en all feiii. L° 
fuurhe gut aufamnteiigefpictt auch gefatirlidie lagen nor 
beI (begeterl Star gcfchiaffcn; ‚aber tin lebten itjlonmeuit 
fehlte her Stuurchlreul,mer, her bieje borügXicflen 2tutgtiffe 
hurd satilbare erfolge ahifcf1mefjcim faule. Stubej mufi 
jebocl fcftgeftetlt iectben, hofu auch hie brauufiurlcr 
Zcduuug ein famiun all imelinieuibel LatIneri abgab, uuib 
mehr unb mehr enemmifelte fielt hab Zreffeui 5U einem 
£tampf her bemberfeitmgen eirifernianniefleften, in merlcßeiuu 
hic (raffe butch bug beffcre lienfailung ihrer Lauferreiluc 
hue ecfohgrcmdreut traten. to gibt cl let trccfifcl»olleium 
lampf tut ber(ribtuiilmaftjg manuuige (lctahrrn!aqt.0 bar 
beim Zaren, hluel berfchinbcume Gmraftalie tregcuu aIlui. 
ßartcn Spiele her ®äjfe önberten nichtS an her alle. 
ehemeiuien (lefceßtlbagc; r5 blieb 1'cibcrjeitcu bei Stomber. 
lachten. tlahuei ueerbemm bem %rmitfurtet Gtur:n, muodi 
mnrhr abet boin (flublturm hie fmeluerftemm (Sielegemtßeitcti 
bcrftafut. to liefamimmuit Lielim bon bhlietier dine mumiher. 
beire it3orLaejue fetbiert, fleht uaemuigd tlleter bar bent Zar, 
bringt aber hic hitergue Aum Zorfdluufi iutdit auf, ho ha 
.tlrieeicr hie hinge tniiliebal flltreuu fctuuii. fbuf Irr (sicuieui. 



feite niciffert &I im ailen 
lslanienjdyub ban t&ucf. b.lei bent fcloenben (iegenitab 
tomnit (c,,utth aunt ftebi mit lllluc!it an ban 
uuerba1fen, bcl ba tiliteldie lieber fgttngt n,iebcr ma 
ieLb gurüd. ¶ab Dorithetgebeub - maul infolge bar 
i.tic - in tnatgent licmm 5urdefutirta nejcn teint 
inlet lebten itheeteljtunbe Cebenbtgcr unb jdärfer. it 
ibete lanipfeit mit ltlladt urn ben ttufületdi, lie ihn. 
beuntidien ebenfofelr um lie Ilierbelierung beb (hrgeb. 
ttffc5. cr Club ill in bidet 3eitfüannc ettoab attlbcr, 
tat auch einige flare Gelegenheiten, bd gelingt ihm 
at?I1:hut ntdytd. (drnitt icbicbt tIrieget nad fcböner 

natliltung an unb Meiü füariert nad gelungeneni 
i'urdbrucl tnetpp belieben. (bin 2Pietcrlitrafithb, Don 
.tlalb fit gemeIjutet Manier präcbtig gefctioflen, Itreidit 
cl>entail,i tnapf, am flofktt borbei. la enbet lie erjic 
!tttfte nut einem ntaijcrcn 1:0 für bit hlütnbtrget Ver-
tretung. 

Wele bie an,aite talfte unter ban obmaltenben hier. 
-atituuien bringen würbe, tear für ilcnner bet ihran!' 
lurtor 'J)anniaoaft flat. liont b51c1et0iiftofi mag gingeit 
lie (bafte fa tort au einem (hi.eneralanejrifj über. Sundotilt 
verwirft £tntb einen Gtrafitoü, bet iebod) in togl, leinen 
llltelIbtcf finbet. (heidi braut Ibbi (höttuet einen unDer. 
bellten Zrebf&u9 born Glapel. bet nut um Vaiibbreite 
ant tfipften »arbeifauit. sOebm »ertnajielt beim folgenben 
thegenbciuct eine fogenanntc teblidicre 0belegenbut burdj 
unbegrrtfliea 8ögenut l(brixd auf bat (Ilegenfeth begeht 
aber ucnie Illitnuten (hitter benfethen ihefilet, gjg er 
freiftclenl, lfio,p im lebten bhugenblicf (helegettlicit gut 
Miarung bet 2age Ijilit. ihranujutt iii nun fiditlidi über. 
legen, felt t»olil ben cinfaeten, abet uni ja probul. 
tiheten muhball. liic (bhubeif b'at 1 e au arbeiten, uni 
erfolge beg (hlcgnerb alt berettein. iaa lidilulittia bee 
(iluba ftaiib alter „eitern' im itamtif unI mar einfach 
liebt all iielmen, gubent Stblil im lbhubtr eine gang bet' 
t'erragenbe ifleirtir Lieferte. a nteiftert er einen lionthen. 
jdiufj 53ö:iaeia aub betet tutctbclt mit fdtenrr tilube 
tuib Hntiidit. Tr (ilulfturm !cir.n liebinbeffen mir geil. 
toife all gefd,boflenen blitgriffaaftiotien aufraffen, bit 
lebach infolge maiigelnber linterftübung burdi lie mir Zeitungauch buteb ben lebten blrittleelnfab ban (Iranlfutt 

immer tedgtaeitig abgejta1,1,t werben tünneit hidnuttt 
Idliebt eine faubere tilorlage Don bilielet «inilifolten bot» 
bei. unb auch Ifleitintann, bet fdcn lange iebea (hethft. 
»etttauen berloten It, »ergibt title bat laeutgen gun-
been Gelegenheiten- hie lebten 15 bllinuten geben lie 
(bite nocfjmala gum lebten, energtidien bingriff über, 
brüchen nmcttig auf baa hcrni,o unI liegen beaughtigeidi 
bar bem 9lürnbetger (be1uufe. i1irc blngriffameile gnat 
jtbod) liefeRten Ibüngel unb cbtuactn ant bet (Ault-
angriff unb fmnlet in einer überragcnb arbeitenben tier. 
teihigung ein itidji bit nehimenbea Zntherrna. 

her hidguangriff erlöft lie tThixnberer ufibafl' 
gemehule ban einem flatten htl»bruct. Pr einmal 
hatte „ein hot" gcttiigt, urn ben (1r191afur fidi au haben 
unI im tRenttcn an bletbeti. tila gludltetict hiteget bean 
bit (ilubelf bap, 2arntiffeib betlaufcn. 

her Unlmrteiifd,e liadimauinSbarlbrube leitete, non 
tt'enigeit hidgatlierit etbnefeben, ben galgon. erbitterten 
£1u4'f mit gtafec Umlicht. 

Ie !IBauud1often. 
her itnb hatte 4wei »erjdiiebene aLbaei±en. tin 

bet eilten aThett geigte er ein gutca (ii,»teL licionberb 
berboraubeben itt fein dilufimcttin Ilobi, bem ca in triter 
liltitt all berbanten tear, bali lie (haite nicht &u erfolgen 
tameti. bluch lie hiettethiger Stigler unb 11101,1, gaben 
ihr iheftra. 9n bar 2auferrethe mat path 1er tlltittel. 
tutnit. bar cet in bet 2.2albie1t (eitteeife (2dflradlcn 
oetgtc. liudl bie beibeti huifjenlauict ludia mb theif. 
mami boten ut bet eriten alfte eine belfere lleiftuttg. 
tim hiturm ma th r ither bar belie Ililann beD fielbea, Ing. 
hefonbere in bet reiten athueit. ihr fluchte nut uber, 
legener hhuuie unb bolt tinittatibe. Gehabe, bali liefe nicht 
immer richtig beeltanben tnurbe. hidiinttt hatte gute unI 
ichwache. lila-tb unb tihetmann ie ichmache unb gute unb 
ehtn meift fchtuadie bltomenle. 
hie @afteniannfdiatt (hielte tu bet etlien halben 

hitunbe atemlirhi gerbeliten. liclonlerg grobe lller»olttat 
hegte 2t ihr liormann teaer an ban bag. hierteibiguna 
mtl 2autertet1e idialften in bet eilten albgeit febr 
gut. hint iuurben aber bur di lie ungeitumeit tingriffe 
bet li urnbcr«et ateinlich geiditunclit. 10 bali lie in bet 
gmeiten .ahfta- bem Idlarfen ernlio gum Offer fuelen. 
tiefonberb_liretterbthle hatte mit bent rechten .flurnbrrget 
11luaet machug au idiaften. enthebictte Itch abet feiner 
'.htbeit lebt gut. her .11littehfturmer ihobin battle neben 
guten audi Idiledite Romente. -  tim hiturm mar bail 

Itt jretl'cnbc dlraft, n,ahrenb lie biulieniturmet 
in bet eilten albaeit nicht gang utitlamen. .,lud) an 
tiräaifen fflan!en bet hlttbenftilrrner, befonbera auf bet 
linlen (hatte fehlte ca. bOar (lietitnebe thiti auf Iuledita. 
aufien mat tehnell unb gefabrlucti mb gab lfiidiD auf .bat 
(begeniatte manche bluli au In den. t3n bet ttnetten 
.soetlbgeit gctgtc bit üraniturtet bfhanttfdiaft tuefenihich) 
heilerea Sionnrti. 

haa IbdenberbaItnig mar 5:5 fur Ifrautfurl 
* 

¶21c!. Jtfirnberg gegen 
jnonn93öthiflgeit 2: 2 (0:1). 
MI5 tlorftiiel murbe bent tlufdueibimgDtteffen bar 

Gdi1nbtam1'f in bet broftrutibo obiger IhRannfduaften bet. 
gegeben. hilletbinga betonten bit erfchyteneneti 3ufduauet 
hierin leinen oufregetibeit, aber einen bofür ban her 
thuithnger hielte giemlicti rabatt burdlgefübtten Itanitte au 
leben. ihefonbera tierborgtl)0hten hat fidi bierin bet bar. 
mart, hie lieiftungrn auf beiben hielten maCen lebt 
tnäfuig, befottbera bet hittirni mar bei beiben blhatin. 
fchuaftrti baa (hditnergenllinb, ihöe!inaen lit anfana 
ettuag überlegen nub latin auch in bet 22. tlltinute in 
tiutbeung nett. (hiD gut Illaufe Itch bann meift gelb. 
ftel lerne (lrfolctc mehr au. 14 Illinuten nach) (halbgott 
gelingt hen ihddingerti noch ein fcböiuea ameitca bot. 
hann alletbinqa acht 21(h(h. aug Och bcraua unI hlifit bit 
njd ifpiUe mMi,n tukr PIK,at'itrrb eine 

erläUnømä(g fe1r outer b 
5210 art 

her hhftrnberger brahrenn. unb Sudlt»erein hatte mit 
feiner et-Iten Q)eraititaltuiig im hitabiot, eine ricfftige 
ltraftbrobe gu belieben. hie lebeutenbeu ihreignuffe auf 
anbeten igortlidien Gebieten lieheuteteti eilte Ichir filbl. 
bare hhonhurreng unb beDh,alb ijt ca für lie braberibart. 
jadie botit,elt erfreuhmdi hab ficl ehiv 6000 111er1onen au 
Den Slennen einfanbcii. 91adj hiablufi bei groflen fbuflbacl. 
uierjterfchatflaf»ieta fteigerte fiel, liefe SabI noch htebeutenb 
unb eß mar bebauerhirb, batfi baD throgreimin in liefern EenNid heralD abgelaichelt tear, nadibem man baa 

a Nennen au6 ben lionturrengen geftriehen hatte. 
lin alle (halte latin matt aber ichenlalla lagen, bafi bit 
nunmehr auf eine gefunhere (Itrunbiaga aufgebaute 
braberfportiadie nut biefern bleitntag einen lebt biel. 
barfpreebanben fbnfang genommen hat. - 

bOie blemiungen war im aflgenteinen ehual Ifattichi 
eine hie gleidigeitigen groben theranftahtungen in 
haghirna unb liettitta ma teil itch bier beunerfbar. 'Zer-

be lllferbe, fo audi hie beg (litalll (hotber, 
macen nicht ant hitart er1cftarteit. fo bafl bit (heller gum 
heil eturag Rein waren. hie eintetnen ltaiife waren Itoh. 
bem lehr intereliant unb brachten bariditebenthtch, lehr 
fltannenbe St,nttu'fe. 
hie bliettluft boa 11lubhiluma will: Der höltnialit6big ¶eflr 

grob, lie Oiioten mt allgemeinen nichtig, hie ttocl,Ite gob, 
brachte 2o:10. Ter (befarnt.haejeaunifah am 

botabtfater betrug 6210 J(. haD bbubhihtm tam ftdierltd, 
g•gang auf feine 'Jiedunung unb bet arbeite themin la' g am 

einben hionbutag mit fedia tRennen burfte ainetfelloa 
luirler guten ‚Jinflang linIen. hann mirb Jidi fieherhidi 
auch bet tectinrf ehe tlu,Jiatat nach rribungDloier altoicleln 
alb bad gftern bee Von war. hue ale lhleittil,lah be. 
gerichtete 1yrcuubungbtumefeift eine tbeaha braberhiabnbte 
auch ben il Et bar auattartigen thiferlobejiber unI myat,. 
rar gefunben bat. 

iJut (lirela ban bet (h&margach lag boat (blatt mag 
hell» Bgobnuf bot 2'uftbauon an bar (hl,uhe. (Regenidier 
bar bribuna hing Och üuftballaut fdner an, bann ging 
ticijal bar unb liuttl'auon i-untIe lIchter Ihm thotiflange 
bermodlte hell» filoabnut bOt (hatiab aID ll'rfter burd 
Siel au geben. 

tIm (hröffnungOreia ficht Gj,ortharonehie in eitern 
(hehl ben bret (hfetben bar bent tlitet,terbaua (hermeg bar. 
bluf bar (hlegenfeitc hatte (hortharonefle einen giemhidjeui 
(horftirung. (hic galoppierte aber immer under, tin bet 
gineiteti iltunbe gag tiung.Ouaftell an. er fctilug halb 
(hemmeD glatt unI ging bann aiD 3maiter burchi Stet. 
IJihelilern hilotibatonefie ban ban Sbqbntictitern wegen 
(hahofticreug biaqualiftatert murbe, erhielt, tiuiia'Cuaitehl 
hen Ifircia. 

her (hreia ban hlürnberg lab fedga fembe am tart. 
Geholt beim arften (haffieren leg fliditerbaufea futurte 
lieftahiui bar tiinl)ortcitr utib (haheib. (hei halber hiftan 
lag (hdgtinb an gineiter (hteUe. ihuf bet (hegenfette Gag 
ca, giorfdien iti unb b3eftaln einen „ichgrf en 
malirenb eine heulc metier hinten baa ubrige (hell au 

(Offenbach) gut geleiteten unb auflerorbemithidi rafden 
brcffena brachten an beiben hateti aufregenbe htantpf. 
incxnente. (hell betbitbt wegen (haul eine gute (belegen. 
I)eit unb lleupolb II feiuiefit aug günitiger thiofition tnafl, 
über hie 2atte. tin bet 19. tlhinuto gebt bann nach 
feiner Stonibination (hürth burch bent in (hiltirung. Tun 
ergeben Och toteberbohie hichmanlumigen in bet fpiel. 
rijduen üeujtung her beiben (hegmier: mcift bat (hürth ein 
leidjtea itebergetuidit, aber auch (hehl latin bin unb 
mieher hominieren. (heilen lilarteten bleiben aber ha 
gum (beitent-urdjfet göbtbare erfolge berfagt. 

hie gmeite .(Ialbaeit beginnt auberorbeitthidi feit. 
fattonell. (both unternimmt rafdie tiorftöfle. hidien in 
bet aweiten IlJutnute ftellt lich auch her (IrfoIg ein. 
thitaciert fchieflh ttlötfrl ben thuagbetdjatreffer, nadibomit 
er gefehucht ein lurgea SDgcrn bet (hürtber (hintermnann. 
ldiaft auggenübt hatte, hie (hürther, fid bei ihrniea bet 
(hutuation hemufit, brüchen mehr aula hernIa. 8toam fielen 
folgen, unb Idihiefihieti in her 56. Minute auch bet atraito, 
lireffer, ihr relultierte aug einem (Ilfer, ben Mein-
Gärtner nach einem (beplanfel im (btrafrauin bet (balta 
gegeben hatte. (hidlerhich eine harte ihntfcticibung. - (hon 
lletteamm wirb baD lIeber unhaltbar eingefdjollett. thun 
lieht bet Sharntif auf bem (habepunit. (bou-uhil (hürth tute 
audj (hell. beffen firlahleutc nunniehr unmet befier 
leerben, geben bohlenbD alte; lid) beraub. fiber lie (hürtber 
(btürrno.r lInnen nicht fduuehen. Ueterrafd)enb fällt baD 
britte bot. (hull bat ficti gut burdugefllielt unb placiert 
beim (hall,einaefcllolTe. flocltmalg raffen bie Chieri-reinlen 
alte bcrfcigbaren ‚JIrafte gufammen. (g fommen harte 
tlhinuteti lilt fluittb - aber bie (hilrtbet eintermannichaft 
fleht jider unb mehrt alte (hoefthfle biß gum hictihufi, 
Pfiff ab. 

9il. fltrttubhng gegen tingahitabt.fhtngfee 2:0. 
23. hlugDbnrg gegen (fi.n.hifl. hUm 4:1. 

* 

811a1n: Sportfreulibe firnnffitrt eaen diaitan 00/114 
inftoiutm ceecum fiutttorta 1111db femubueg 8:2. 

(h)ridctve not: Rat erblaitiemn eeeeui eeivatiatu, 7:11. 
1rn&nie theben: 5II. StJ)t ceocti »1. 1». £tarl11ritbe 1:2. 

(hrutppe flrttetn,era: '-i,orticeiunbc bitnoen gegen b(h. 
SeIfen eitlen 2:3. 

S 

2Xu1tieTpIeIe sur Ste1iga. 
egal. anti hluemmkenf181en10th 9g11r,mt'ergae A.)0)elfIcr) 
gegen ihporft'oe. (Iora,hietm (ibtetlict A.8te111ee1  

bile bellen llutteelegcmtcui vein (hor(aiintog ItIthemibtob ‚miub 
gurct)etiuu, itunbeti lid, aetterit auf bellt ‚Jlbtbenbadier '4110t3gegettutbee. (Ioeihuhetmum utuhite emiuti Iteguiel hen thttreeeit 
ate en utub beut n!tt Orolenu 11 11!r. Iptelemiten ‚Jldtf,cnbnullern 

- -    iurbe lebe flott bunt,. 
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15athiddge £ntdsiss$sg 
1. -  gzz  rttnfurt 1:0 (1:0). 

war ibie 3ufcuerLffer 20000 9fr 1tnt 
geworben. Die beiben J)lannfafton loes n1*deibun99. 
fklea traten wie folgt an: IS. G . Z. j r an tf u r t: rie. 
get; enbt, ermann; fxnü, 18iMm, 18rettooille; 11131j1, (3tel. 
eremi111er, 18i1131n0r, ei*1, 18rii& Met (1 I u b mit b1I, 
¶app, Sugler; Weltmann, aIb, ua; IReinmaitn4 Oen.. 
I 1Liiebtr, aei d1esrid)tet 1r 

arIarutbe. 
18eibe M cniaggfien wixben mit grvem 18ellaU empfan-

gen. IDle Ijeantfurtar geigten qofort gtoe 18ewegUteit, 
abet bit etften 2ngrtf1e trugen bie 9Uirnbetgor vor. IDea 
eeex 18G1I lyatte St öiyf eren, be-c bafilr aber aud 
ben erfien 18effa13 erfktt don be e4ten Minuten litten 
erennen, bc.f man ea mit .mei auagegIienen Uannfd)aftcn 
u tun ljatte unb bat ivoiyl ein blittnädiger kampf entfte!jen 
würbe. IDus erfie Unfair being uds an (3te1enmiiUet, 
‚3meifollos nur in bet iO bes lbeffetil. 11Iuc in biefem 
6pie1 rnad)te bee fette 9a.fenl,oben ben Gpielern viel au 
fdyaffen. IDle Momente wedfeLten fcne13. auf eine 9lbtvebr 
rieger9 folgte Mart ein weites ‚er ustaufenRß419. IBö!ym 

Lien ben Glub im 6turin nid)t redfl gut enbfllltung toinmen, 
wie fd)on friUer war er gä), etfeig unb überall. 3n bee 
9. lfflinute 

ftiet tmltt ein. 
%u4 3ufie1 von Tints riet fld bio 18or1e1bigung lyrantfutta 
ttwfon, lie lief feiifd, ed)mttt ftiirmte in bet aburdj 
entfianbenen Oeffnung nod) vorn, bad) 1)atte fein ftfer 
6d4 von Rriegtr pariert werben milffen, ba 
bet 18a13 unmittelbar auf ben 11Rann cboffon war. 9itrj 
bet (egenfeite aelete fid StAl abfolut idyer, feine 11101)fl. 
lidyfeit im $icl mit 6tubtfauil) mar vethiliffoab. Um ein 
aor f)tte bee fonji balifiere lyonbi ein(Eigentor vorut 

fodyt. r id)b ben 18o13 an Rrieger gurlilt, märonb bietet 
!erauslief; gum (>liht bireti auf ben 18a13. Od) einet 181er. 
teiftunbe befaü bet Riub eine feine lyclblibet. 
lege a I) e 11. 18eibe'feits birigierten ble løTittell&irfet boo 
epiet. t ging hart auf t)ort mit born (Einfa4 offer riifte. 
Bieber mteebe nod) fd)bnem lyreifpiel im le!iten 181onton1 von 
18o1)in aobappt 113or born Zot bes ly618 iiuften lid) bit 
gefajrbrvl)enbon .thxationon. IDad) brad)ten ein Gthafftob 
von Weit uab weitere E5eüffe nid)ts ein. 5n bee 23. 9)h-
nute mufne R541 eingreifen, als bet 2intsau11en 18ri1d burdi. 
getommen mar nab flad) unb fd)arf .fdyo. 5onft enbeton bie 
lyrantfurter 111ngt1ffe mei4t fd)on bei Stugler unb bio 
Id) in rpoc1jform bofanben. 188 b in mu t b e a U 59 0. 
p ft ffo a, als er, nid)t gum erfien Male,irrogulbr ein- 
griff. IDle 26. IDlinufe fd)ien ein weiteres ot für liirn, 
berg gu 'bringen. 6dmitt erl)ielt im ¶tvrtaum von BCIÖ ben 
'Zoll, tad) prallte fein f(f)arfer '3d)u von bet 2a tie ins 
15e lb gurütt. Der %«chuü murbo abgetópft. Stil 
lulbfturm geigte lid) namentlid 11Biebec turd) fein intelli-

gentes Cpiel von bet heften Gelte, wie itberbauVt 
bit lubmonnf(4afi nanmeije welt flüger, almed)flunge. 

reld)et nab feiner fplolte, 
n auage,5eid)netem Sufommenfpiel tarnen bie IDäffe immer 

mietet and) vorn imb tonale nur mit ¶ntilbo mieter weg. 

bofärb'ert werben. ID er er ft e ba I I .bcad)te ben 9Tflrn 
bergern nidts ein. (tine unfaire ¶iittion von Sf3op in bet 
28. liflmute wurbe vorn d)iebsrid)ter iiberfet)en. Rrieger. 
vevfd)uthete In bet 30. IBtinitte ben 2. (tdiball, er fd)ien ftoet 
cufgeiegt gu fein. IBon aibred)taftelIung aus fd)oä bet 
!nfe üoirfer lyud)s odj bartther. IDas 111 a g r if f a f p teE 
bot lyrartfurter war ungenau, was nor allein 
bot 18aflhjid,erbett opps gugute tam. IDle 33. Minute 
brad)te ben erften (tetbaff file lyraretfuri. IDee lyrantfurtet 
IDlttto[ftürmer beforborte il)n felbft ins lyrib gurihf. Sn bet 
35. Minute teit St r leger einen .famofen 6d)ub von 
Gd)m:tk gtoenenb. ülu.f einen 23orRoü bes lyranefurter 
Itniten lylugels geigt. Stbbl eine feine 11Lbme!rperabe, bad) 
oevdjulbete gleidj barauf Stugler ben 2. (tctbaff. (Er wurbe 
ftbgewd)rt, aber brodte halb barauf 11Bit eine fd)bno 
lylante an, bie j5enfel, van Stoib bobrängt, fod) batüber 
fd)ali. ($egen (tnbe bet atbgelt mar bas eieI mietet aus. 
gegltd,enee. (tine bervore4enbo IDorIoge 1113io'bers an gei, 

.i. vei'ab biefer, fein 6dtd) ttoife. bio .11lufuu'folte bes Rees. 
IDvd) motr fd)abe mar es, 614 Bett nod, 
fdönem 18er113nbnis mit Cd,atitt auf nab -bawn ging unb 
aus nüd)fter 2läit und,eimlid) fett on bet entgegongelebten 
orecfe vorbei!nallte. (tiara von lübtym verfdyulbeten 

6traffto g0,5 Stall' mit betanntor 1111ud)t baritber. 
211s .._.-'-'""•'----------........._,.... 

« 

3. Le2i 

Y7 it i 4L/ hft 1 U 1:10 

1 2 R/ 13 /*. boo ‚Spiel nod) enthaeit 
ftd) im 18t'rttelfrib abfptelte, hörte man halb vereillaerte ITZII 
rule. iopp vevfdoulhet in bet 3. IBtittule einen 'S±rafftob, but 
Slolb mit hen OborfdertMit abprallen 11e13, als Slym wuthti3 
jd)o. Tfe 13mn!f titter forcierim bas tempo, beten fie batten, 
wie man in her 3onefe erfulten tannte, nad wie oar Siegee1off 
antigen, 3n tar 8. Minute fdyob ‚Stelgemniltler aus erTerer 01nt. 
fermong firnpp neben bas liiilroebger tor. lleberlyiupt fd,offen 
nun tie mntfurirr bei jther Gelegenheit nab fie beSagten auch 
('ismeitan hen (tiub in feine bälfte gurileL 3n her 9. llltijuote 
verob Delm eine jdjöne (llance. 1ius etwa 10 Metern bent cc 
glint iSd)id), bodg ging has 2oter taorfd,orf an bet Italic vorbei. 
2thgcfelyen havon, bag Strieger wohl hen wenig fd)orfon 'SaIl ge 
wei)rt bätte. lei einem aul Sta16s nagen ibtetletunfihler mod,teit 
halbe einen ‚Salto. 5)«s 3iebIif um wurbe torbungeig nub feuerte 
nrlegentIld fngar hie vuntf.urter tail emporufan an. 3n bet 14. 
llJTinut lyatle 18rilet eine feine ‚Selegmtycit, als er von jienfel frei. 
gefplelt mar, hod) fd,ob er ab,ermals Inapp vorbei. Sti 
her 16. 1Dl'rmete verfdyulbete Stall' einen ‚Strafftaft an bet ‚Straf 
calungrelege, 'B&)m gab, als alles einen fdyatfen tSdyuft e,eeebCtt, 
überlegt rtdts nod) vorn, body begriffen Mo ütlirnter fein Tor-
hoben ooidgt. @teid) hierauf hatte Strieger ftd) eines 18arftoftes eon 
‚Sd)mltt gte erweboeit grantfurt brängte urtermübtid), 

bet elub muftte fd)mer vecteltlgen, 
‚Sin ova Stall' 'verwirrtet (tdbaff tam famos nod) red)ts, hen fofer. 
tigan ‚Sdguft von IDIgI hielt Stab! bervorrragenb. (25enfo 
and) einen 9Baibjduft von tenfi. berrmamt warf fl4 9limnann, 
als er in her 20. Minnte burd)bred)en wollte, tu tao gifte nub 
ten ‚Strefftoft beste Stringer gum 3. (tdball für llürnberg. 
Das 'Spiel tour wither red)t intiutceeftant, ha and) her ‚Stait 
tunlfurfs wither nad)fieft, bagu lab man nod) verethgclte ienfport. 

Li 18egoboid)eiton. aflerbisegs nur vereintelte. 3n her 25. 1121' 
nette tam her (blitb in fd,txlmäftiget Stambinatian vor Striegers 
Ste ften, aber (Ed)mitts fd,madget 6d)uft ging hauchen, womit eine 
weitere gute (tbance ausgelafjen mar. 

(Din fd)Sner 21ngviff grantfurts murbe im lebten Moment auf 
her 11otllnie turd) iopp abgewc{rt Zie Uobertegenelt ronl. 
furls bait and, nod) wie vor an, jebed) ift bet 'Sturne ‚tid)t fo 
felagträf'tb genug, inn im entfd,eibenben lülomeett tore gte er. 
tie1n. St oll Ift cud) hier wither bit Tobte Ilettung, als er einen 
lmd,tfd)uft von lflhieber und, meiftert. 2Lud, hie näd,fte (I(1e 
für e ran!furt bringt wieberuin rtidjts ein. 51er lUirteberqec 
‚Stettin gebt lebt webt alto ftd) tyrrerun, jebod, her ‚Sdguft 336lms 
gebt fnapp neben bein 11or, (tin 6010.'2lngrlff bes ranffnrter 
üinfsaiiften 18rüd bat ebenfalls tritten (Irfoig. Das ‚S pie I. 

fl empo läfttjebt merldg nod,. (tine gute 18or1oge 18c11ds 
tapft Stall, feinem eigenen IoTwart in bis bünbt. ran!furl 
greift weiter uitentmegt an, bis eopp in einem 

iTh(ievtytyt ittetft tttouen tev 6TeI. ant. I 
niet wither lebt St(tll' einen ‚Sturm in illiton, jebod) ift bee 
rantfurter 33erteibigung nid)t gee bu rd) hred,eu. 

Wtoeen 2!ngriff rantftrrte beentet ieufel mit einem (5ctyuft ne Me 
18o11er,. 51er rnnffurtsr 5114t±nar gent auf tea lietten üäufer. 
poficu, wofür retteoille ben littelftürmecpoftenf 
ein nimmt. 2ber and) biofee tilgt nid)ts. title tlngriffe or-, 
fenton an her her en tliiritbergec 51ertaibi,ung. (liii 
pvod)toofler tingriff tüicbers laan Strieger gerate nod) imfd)Sh. 
Lid, ma4yen. 3n ten letc a 5 11)? i a ute a geigt jest hie über. 
Iie(tete granffurter tiertetbigexnq incrhlid)e (Irrnilbuntgeerfd)einun. 
gen. (tin ‚Sdyuift tiatyme gent bod, übers tor. lind) bietet fid) bern 

Iiel, elite (ITyaurc, als lRiiunann burd1gebt limb ‚Sd)miit eine (IC. 

noire Vorlage WT ten iiften legt, bee tiefer jetod) tnap vet. 
fdgteftt. 51ao ‚Spiel eithct mit einem 6traf'ftcft ljranffigrts, bct 
nid)t verwertet werben benn. 
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Zer Club fdjldgi &yevn'2flünien 
5:0(3:0). 

9tjdi ben lebten iinlhfen unleret bethen hotierichen 
enmannjeolten hotte mart tfern tin al)  einen 

jchonen temheramcfltbøhlen amDf ermattet. 2ebbet 
murben hie ho ei,onnten irtmittimqen etall getrübt, 
cniOI. butch ball Bettet, meichell eine unangenehme 

( oLiT.olte im ü3efolge hatte, auin anbetn butch ball 
wenig Ramiftwift lleigenbe SPiel bet 03ci11e, bie butch 
ball 9biel then nur ein gen'ilfell Tenlum git erlebigen 
ichienen. Venn auch bie am amllta am (nglänber. 
ihje betcilirtten erieler nahirgemah nicht bog it leuten 
eermnthteu, mall lie notmalerineife ie,aen !onncn, tim 
to mdl' hatte mein auf ben übrigen Tollen ein flotterell, 
fleib'nerdll viel erattet. 

gilt, bei anli.ui mtenbem thnürIretcen liar tcfrmacf( be, 
fuduten itlJiaucetranaen - nur eftoei 8000 llnei,tlt'catb 
ioaren nach lcebr. 4e1'flrtert - her 11n,arteu(rhe, chafet, 
ball bteI aubfiff, fiemben fich fotaenbe th?aiinfduaften 
gegenüber: • 

alit t n: eityntann: chutlteinet. utterer; 'otb. 
fami', (8olbhriiniiet. 81fl01fchmih 83ergm0ier. Zcatinget, 
tottinet. dcmitt H. ‚qrauitenecfet. 
Ter ü juli flat mit Gttitcliauth: S0oli, .uia1er; 

¶.'8cirfmacitt, .alb, fiiuddll 0('ihner. Teufel, Sd7mitt, 
filitcher .Iueib auf bem ieIjctb erjchienen. 

or Teainn bee saunbfell (Dur.ben bit mageren 
Hatietci.tlnmi'fer, hie 8'cilnehmer am englünbetiPiel. 
ü3ergmatt. .Scibfamuc. ofmann unb '3ottinet butch I 
Ilcherreichunei lion Hlttmengehinbei in einer fur en 
Hnloradcc oeilullrenb geehrt. 853ahrenb bemnath bce 
atnIf bull auf Z'ofmann ihre jirtrllte etebuna auf, 

tiflhleiltit hatte, holte br (Hub feinen rechten filugel 
t'crjiichllmeile m41 Zeufel u'nb Oluhner in ben tfl1bf ge. 
tfcc'ft. 2otiren inuib cceiacct werben, bait bide eifrig nub 
fleiuig leielten unb nich 2age bet Hethottnilfe bie in lie 
gebten (irmartuiugcn -  bon eini,en chcnhcitllfciiiern 
abrirleben - tufriebenitlIenb erfulften. 
Z thlnitoit (DCc ergtif fofort bet tu.b bi  lnihatdbe 

unb bringt bteitll in be, eriten-.tHinute ball &perntot 
in (Tiefohrt bitch habit C-thmitt hie fdion hereinglebene 
i1auife(T(uftnctll tutoet, tuber bie atte. In bet iiadiiten 
Minute bereitll Itohicett dimitt infolge bet i8obenntdite 
inaullhiditllteicher Stage über ben Tell. Tall tunadiut in 
malutgern Zeinro burdceicftlbcte iI fleht burchnceg tin 
fle .ithcn einer leichten Ueberlegenheit her lubteute. nicht 
tuiletit butch ball flaue UL'iel hell Hcciiernangrilfll, her mit 
urciitg Itcunicigeift aufbrachte. Reift ill cl hie 
bcdun, hie butch Thien ZPielaufbüll ball Uhiel nicht auth 
eunleitia werben (alt unb butch tabeltole tugefborlagOn 
in djfluucnn butt. eel einem h1hlidien thorftoh bell,, 
linIen a(morr.f1iigeIl mehrt ug(et im IfaUen mnnerheifb 
bet Phtrafraicccdgrente mit bet eanb, hoch u,crmag Gtitbl,1 
faulI hen hon oriuget jchledut t,aC!erteu (hlfmeterbeill 
abzufangen. Tee (flub, bbeutenb eifriger. lommt immer 
uuieber feum bot ball (Beitceentot, hann aber bie energifdi 
arheitenbe tHündunet Tetteibiguna nicht burchbtethen. 
eufet labt ben entert Bombenjdwh boin tabel bet 
ebodm hic aumerlotte trifft. (hinmpe thden - meift 'butch 
bie tbobenbertcd(lnmffe bebingt - auf beiben emten 
htingen nidutll ein. (nbtidi gelinßt eß thiliebet in bet 
18. .11hinute freiltehçnb unb ungehitubett ben 1Übruitgll-
treffer gu buchen, ein rlolg bet bei reichem (bingreiten 
bet Hettembcaunri mahl tu bettcinbern gemefen (Date. 
Ueberbaubt geigt in her HDIgC bie tbat,etn»erteibmguemg 
ein auffällig unfudtarell tonetnbell ((iiet, to bob bce ehlreicheii (Huibommgrufe recht beentlijie üagen bot 
atintannll IBebaule aulllaeit. In bet 25. Minute febt 

thü uebcr eine lilenle ban unb mit einem ocnbemifthu 
an hen Hfomten. Tie bill babin noch aufp(tletu 
atbeitenhe .batiercmbecfuing labt nun ball pi( ebenfalll 
laufen, cute cl Sieb gibt mit bem l5rgebnmll, be  tiereitll 
in bet n3ehjten llthinuute aflmann turn weiten ‚hIelt ben 
Shall mill bem Hohe holen muit. Ter (Ttub btudt meclitig 
auf ball Tomb umib liegt teitineife henngftigenb bot bein 
llllunchuer Zar. both betmag tlthuindiner tTedung mit 
beteinteet Hraften bie un$eftumen Hngriffe her lilab. 
betten ftetll noch zcditteitlg &um Ziehen tu bringen unb 
tneni1tenll, boterlt weitere cfo(ge tu betectelil. Ithin 
blöhhlctlet energiIdiet thiotibob bell afernftutlnll bringt 1 
auch Utufilfouth in bet 80. Minute 1e eine 8efatlidue 
2age. (Tn eiltet Ifetichie oteuftert er eboch r ei ch hinter. 
einanbet itmet gent gefabrhidie 9habSdiuf(e butch fein t 
eneegilduel Tatmifehienfahren. Tie hlttode, mar abge. 
fetilegen. Heibetfeuta werben mieber einige dbaile 
fdllig, hie weiter leine Ulefohr aullblen. n bet 88. BOw. 
aber mubte (bauern ben 3. Treffer hinnehmen. Tie 
Hianhe hen Shunb fin-bet Bleuf ei intl feinem (betten, her 
miebetum ban bet (batcetnberteibiguing utufmebinbett 
uuicfaItbar t,lacieton fann. Tie relblidicit Minuten bet 
erOtic taLbAeit gebIeten ben (blatiherten uiub nut mit 
-tUtühi unb Hot lonnien bie thiethofen in bietet Turang. 
tceriobe, meitetell iInliel betbuteel, wobei auch el,inann I 
im BOunchner Tor einigemal tabelloib (bataben teigte. 

llhadi Tliebeeanftoh ergab fich im lbelentlichen balltelfme 
ilb ito in beim erftçn 45 IlOinuten Ter Hlublaa meift 

catl cm tiliugriff, iontitenb hie ütotetit bon einigen (hIer. 
flohen ahcg,,feheiu feine tifliene machten, hen Hcimef mit 
bet lllubelf ernithaft auflluneltmen. (bereite in bee 
1. (bhimite bringt ciii t,ortug(ich burchgefcuhrter, 2lngtfi 
hen !hub bot bet, (bhmmnchner Tor, ma utfteinct im 
(htraltautia heim Ingtiff butch offeniiditlithcl onbIbie( 
cntttbuitbct. lumibcptciflmchet 213ec1e bleibt tebodi bet er. 
luat'ete lHfmeierofuif oull, Uhebmitt lagt eine iilanle 
(tlner3 ubet be 2atte. am,mann wirb nun babeutenb 
fOberer tietb halt in bet habe berfd,icbeete gefahr. 
btahenbe ldiulie ece lubqumtettll (bohctn bemaß nur 
mmmli Icticicadjen (htlibetitaith au lçuitcn, nachbem hie fur ben 
neebetcten Stumtterer uemb ben uubetmicbeteut ibeiblemp in 
bet ameiten bitte tätigen (briatileute ficht ubethautit nicht 
fumredit fanbemu. Tcuifel tonic bann in her 10. tllhimuumte 
(cercutll ball (brgebnill auf 4:0 betbelfetn. eine (choice 
tioclage 213iebetu acillmertenb. bütte bet (ilub cult 
baUern (fnetgieccnbah. (Die in bet erfien Züllte (Deutet. 
c,eleie(t, cute tifota,ttetilie fur bit (beitjetmigajte mete 
uuiehmmcutbbat e1ucetcn. o lieben aber auch hie (blab. 
lcptteic Aeittbeile bie Sugel fdflcifecm. Uhmgeimauell (Paff. 

pab bet Qlot,eeumbeaung immer mieher (hcicgeuihtemt 
bamt'uid,en u fuhren. (mc Heilte (dballe, welche hie 
(halle berivurlen, bringen feine flenbetung 'in her (he. 
fedcullloge. Tie mcnmgen ftafttofcii (bau,etiieotltlhe 
bleiben' uuiemft idoci in bet, (ilublauforeibe I,bngcut, fo 
bait Hohl, bet etuftllauth in her tmue lie ut ulfte abge' i 
loll latle, mutt meine (heleqenbeit betont, fein Hllhmncum tu 
ticroen, Huf ht Utegenleite bageeim hat ah)maumn alle 
Sanbe boll tu hum, hint but altlreidcen brentligen üageim 

vor 

ccnem (bebaute co flaten. miU 'gab eiuivaJ 

1. 
tabellole Trebfthlific "tuuic bellen, ohne itbadi Shihlbatell 
au erreichen. ‚(hut eiumemn t8ombemmfd,itit hann bann Teufel 
bach in bet 80. BOimiute ball (frgebnill auf 5:0 ItcUen. 
Weitere Zoridiufie funbomi iat1mnann auf bemum Tctmnm her 
biel bau beigetragen bot, bait ball (rgehnill für feine 
(If nicht blamablet licht gelteltete, 

o fonute bet (ihib all moblberbientet ieget ball 
Hamti'rfelb berlaifen. (hIumgeIichtll bet Tatlodie, bait bie 
(bem)crneli in feiner (fIliale bell (t'ielell fm,dt Omm einem 
ernitlleften Siamtil aufturaffen bermochte, iSt ball (brgeb. 
nil noch ale lehr Ichmeudtelbaft au be0eudiuiemi. 

Tie bielleitung hatte eine bleibe oubetit, Ichmadter 
(blomente auftumeilen unb hatte lich nicht in oft in flug. 
eunanberlebunqen „mit ben ('uiielern einlullen buirfen. 

Tall (hufenetlaltnill mar 11:5 fur ben 1. V. (Z. 9Thg. 

‚4-
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£hi b tiiIJ 
Ift er OAMlnd)en 5:0 (3:0). 

Iai bet 1. - 3ltfd)nner tnapp 3000. - oben glete / 
•unb tu dri. - .3diebBrid)tet 6frr.'0i1rnberg. - 1)ie 231onn• 
htfleit: 1. tI%: 6tulauth; .opp, Thigite; i1einionn, 4 

itd)s; 0ufnet, ieuie1, cfjnübt, g ieber, Runb. - 3aern 
muncin: tinann; uitfleiner, Stutterer; £xibtaTtp, 6obbritn 
ncr, 1ngcfcfmi; ergrnaier, aringer, löiiner, 6rnibt 2, 
raufenecter. 

»Ot 6piel begarni mit einer t1.inei erneg her beef 
airn.6pie1er, bit am 6onn«bcnh ben gröfiten beutfden uf-

blcjotg rnitertltngen hatten. (buIt( 61ar1.(Dflettcubancr, bet 
2kbling bet IntI,liXuntt, noUo ben 9Infto, bann cut-
.i fict ein an fi recht nettes 6piel, bas flit bit 3000 0et. 
terfcfttn cute gang angenehme Unterhaltung, tmb flit ben Olub 
ein gittet Zraiitilig flit ben lommertben 'Sonntag mat, Im Übrigen 
über iieinlidien (5ommcrdara!tcr trug. 

(it mar wenig Ilempo im ‚Spiel, bnfilr fa man 424 
‚Seiten bet (ilubc gum Zeit aber recht gute Leiftungen' but feinen 
‚Steg nanach feber 9litung bin retfcrtigtcn. Oie <B al)etll-
MannTchaft bagegen mad1c einen fichtlich über nilbetcu nub 
ffletppen (iinbrutd, itwb wat nicht ‚tut toeibeamp, ißgttinget nub 
I%ergm,ii<r, bie wenige ‚Stutnben ne bem gratrbiofen 51amf In 
er lin nacb lRiirttbtrg gereift maren, fonbern audi bit übrigen 

‚Spieler, fobaft fit bem (iLub leinen gteijnutrtiqen ‚Stauer ab. I 
gaben tomutt. 9Jlan nermite ben fonfiigen frfld)en 9ingrlffc. 
geift bet agetn, man ixrrnite abet cud bit 9Lufopferinig roth 
t'ingobc; bit Zauern fpieltcu ihre 00 Minuten herunter, wie fit 
tarnen, naTmen bit reffer ruhig in Rauf nub waren offentat 
lterlidi froh, als fie biefes eunbfda1tcfvicI hinter ftdi ljallnn 
&ffcn Qjnfetirng wenig ve.tt13ub1idi erfdeint. 

tib&nnp tat eine aVbtit unit, fdiitb aber bent one 
mairbe t'urd) venbt eilet, 3lgerl E5nfm«tis4 bet unit twdi 82zIrn. 
berg gefahren aunt, fob non 'lielong an bem Stampf gu nub Staat. 
Wett Mu  In bez rneiten &lf ft ei'eu{a1a Dom 'e2be, be er 
nerleft muube. 

vie hefte erfftung bet nodi bez TAenter .>urjmautn, bet n*e. 
herholt fauhere ¶arabeu eoigte. ‚u1ftetner fdien heifer alt Rut. t 
tzrcr, bar iieuntitb beth fpatite, in bet Qaa4rrreibe arbeitete ‚Solb. 
brunnt'r am elf rigfinn nub prabuftthften, jut 9lngriff moron 
'Sdintth 2 auth ikturbrer bit tuelbenben Rthfte ¶3ttirvget gab 
einige gute VorIamn taub Ttcvgmeier einige biThfe fknfuu, 
run4crxct abet uarmaffeUe eine gauge 91e11yc feiner @degciu. 

beten. 

— !er gfltb batet In Aba N , bet gr4eaMtelgmft% lit 
opp ntth Thcghez wct wa4ti4e tcbicx umb in 

einen gibneub au 
fgeieglnn %uenI&afrr. ffndc fpiclte ungemeingrob tauth eact 4m 911ugv1ff geigit c1Bieb« in bet erfmun ibalfte 

ne ttftuug, um modi bem Vechfel aber nuitthtr fuaurt modi. 
imb @ufiuter waren fatehI auth gefliIyt4id, trieften 

aber faft nie Veg, fabu§ fidi bog ‚Spiel autneift in bio Mitte 
bee 6pte1fethea i,aaunmenbrbngte. ‚Sd)m'ibt gab einige flroben 
feinen 6djuxunft Mun haften auth Sattel natneppft fidi eta fletni 

war aber tut eelbfriel nut m3ig, I 
3a her 8. Min. neruvfa4te Rußtet einen ‚anbeLfmcter, ben 

arInger wenig plaiert fd)o, tobafi Stublfaittbobmel)tcn f3nn1e, 
lvf,n i3Thenten fpbter 'lenttt 'Sabmibi einen 134 bes rodbon tligeIo 
weiter an 9 it be; bet aeulyalthar einfdio. (me weitere 'Iloutbe 
' tee protlie an bit liatte, audi eIn 'Shop$baltMaufels- faM 
has gletefie (abe, eher 'en bee 26 2flfn. fW buthaf ibetblampt 
bit ginettt 9eeffat, be er einen (5c1a4 Seufee Inc ebjcene 
tentte. ‚Sieben übnnten sot bet ‚aufe aboerte bit at)ern2tb./ 
webt antI bem (itugreifen taub Run b fcbo muthtiq ‚eIern 30 ein.. 
(dion both neeb TäiebtranRoe erI8ite en f e I auf 40 urub 'auf, 

von Rath fiel In bee 40. 2llin. øfeberann bueeb e u f e t 
be.ktite lirtffer. 

;‚Seneblttlot' (aifer, wie SlaFb ben 9iefau tttufterte,. 
'p4te Pet bem 6*cl an. 
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1. . T. 91. = eportfreunbe ZrOfau 
7:0 (3:0) 

f(!igenee Trabtheriel bee „913. a. 
er 1. lilrnberg, bet geftern Im 21orrunben1p1e1 bet Ver-

einigung her 23realauee Gportlreunbe entgegentrat, bat feinen 
Glatt um bie Tentflee 23letfterleljalt gltin)enb begonnen. 12000 
3uldauer hatten fidj am Gpottplalj laef Oltilneidjen eingefunben 
pub folien ben 2lltneeiftcr in grober tlalTe liegen. (GtubUautb war 
aura) S öl) I incljr ale nur erlebt unb obwo[jt . Or n au er tiod) 
nicht mit non bet 1attie war, wofiir Dc lj m l)atbreul)tö ftllrunte, 
geigte bie 2Jlanutfd)aft gltitegenbe 2eiftunoen unb erteilte ben 23teel' 
lauern eine wahre eubballfeltion. 

ö flappte auögegeidjnet unb l a I b war wiebet bet grobe 
irigent, her leine 23annfd)aft feilt out tun Gdjufl hatte. t.oin eine 

giger 13el)Ier, ben man ben 9ltlrnbergern nadilagen bunte, ift viel 
leta)t bee, bafi fie gu wenig Ichoffen. Ter iDang gut Ueberfombt' 
italian wurbe teilneetfe gu ollenfid)tlid). 2(m ld)ufifreubigften wat 
nod1 Gil) in itt • bet allein vier tote auf fein Stonto braul)te unb 
auuö jebet cage reine gefährlichen 23oinhen loaliefi. D e 1) ne logic 
lid) im allgemeinen febe gut in ben Glitten ein, bad) waten leine 
Illorlageut nach reel)tö rneift Au ful)arf, fo bafi lie von 23 e ice in a ei it 
niul)t inimet errekftt werben bannten. 29 e i  one unten lllgeI teat 
lebt flint unb umfpieule alt mehrere eeguer nadjeltianber, leine 

fIanfen tarnen abet beg Öfferen ungenau in Me 231111e. Mle fdjnn 
ermahnt, war lb a I lt bet alte ltlaffe(auler, bem nut leiten von ben 
flinten iBreAlauern bee 93a11 abgenommen werben fonnte. aft., 
immer ftanb et genau in bet Gcl)uofilinte beg 23atlea unb eeftidte fo 
age Iliugriffe beg c2egneta tin vornherein, tern bann feinen eloeneto 
Giturm nett tabellofen 23or1agen all Verleben. lion feebcu 
leuten, bie Cielbe lebt gut waren, bonnie fi nil) a heller gefallen ala 
211 ei fma nie. Die 23er1e1bigung 1) app .lu g lee ftanb, all. 
gefeljen note einigen lbergen, fel)r lidier unb lieb bie gegnertjdjen 
lingriffe tauen Die nor baa Zur gelangen. R öl)l im 9111tnbctget 
Zur, her auf btele 2Beife nidlt viel fdjivere Gadjen au Ijailen befam, 
bctnAltlgle bee 213enige In glAngenbet 22eife unb fioppte bea öfteren 
nail) Gtulj(fautl)tnanier lietgeiffe beö gireatauet Gturmö buril) 
tfluf3abwel)r n«dj weitern tperaußlaufen, maß ben 2lteblauern fldjt. 
lid) fel)r imponierte. 

ie 3urlldhjaltunn bet llilrn(eetger gif Ill vlellcidjt auul) auf 
bie gAngli(l) unnötige hç,ärte gureiidauftilyeen, bit,von ber einl)eimi' 
l.2te lllaiunftfjaft fit baa Gpiel getragen wurbe. Venn ble IlIf be 
beutfd)en IlItmeifterd fluid) len Stampf Illatiut gegen Mann von iljtet 
förperlidjeue Ueberlegenljeitn im Olaijenen bee liegeln 12ehraeed) au 
enad)en wufjte, fo wanbelten bie TInbberreit btefe erlaubte todtte 
beg öfteren in Uufairnefj, bit vote bem lierlinet Gdjiebörtdjter 
Ga to in on nidjt Immer ful)arf genug geal)eebet enterbe. 

ie 23 r e e I a u e t waren ihrem groben Gegner In betetet I 
Weife gewaetjfen. Gte l)atlett aufuerbetn baö hebauterlidje sled), bali 
bereit?, adjt llllietueten nag) Gpieit'egitiue ber roalbrechte lb a) it bert 
unIt ibalb gttfamtneeefttefj unb ben lime brad). Go mufute bie Illtann' 
fel)aft fall baö gonge lbpiel nett nur geln lJlaeen heftretten. Gte war 
in bet beufumetg leibliel) gut belebt, bie betbcut lierteibiger ballen 
aber ein au gteflea l(rheitapenfuem gu leiften, obwohl ftc von her 
t.iiuiferretl)e gut uintetftilht weimben. baA 3ufplei ber liroglauet 
tear primitiv unb ttAgltdjet, alö iran ca je bei ihnen gefel)en Ijotte. 
23ef0nbera jdjwad) tear ihre Gtürtn:rreil)e, bie baum einen liall 
gu halten vernietete unb immer toieber mit ihren lingrifleut finn' 
umieb plaeeloa tin gelbe operierte 

lila ber Gel)lebaridjter ben liall freigab, Rauben bie bellten 
llllannfdjafteet wie folgt: 

Al lira berg : ltöljl, app, ibuegler, Veifinann, lbalb, udja, 
ljleinmanui. Del)nt, lbd)inibt, 211ieber, 213e11e. 

23 rca I a tu: Starbaum, lbicg2gieljfi, (Aörlib, Gdjubert, gielfte, 
ranget, lllieuvalb, Gdjol, llüogbt, Gel)eliga, llaljr. 

bie Allirnberger hoben llai3wal)l unb iuäl)Ien bie fd)rög. 
fteljeiibe Goitne Auen lliuiebeageetoffeut. ber llutflofu ber llreölaiier 
flappt, neirb vora Alliretberger bor getrageit, liber baa fd1wadje 
Gibliblein bereitet tföljl fein lboptaeriredjen. Gil)oee halb barauf 
gibt eö einen lbreiftofl flit 9liirnbcrg. Gte 130rnbe lbaibö wttb 
vote ll3atjr gier (lute abgewehrt; btefe verläuft, ebenfo wie bie van 
Ituiglet verld)ulbete lieeölaueo (life, erlolgloa. 91adj S 2tliieuteet 
foeainboliert lbalb mit bem lireölauer 1ca1bredjten. SlaV' bleibt 
uitverfeljrt, bet l3reö(auer bat lid) beet Itruce gebrod)en nub ful)oibet 
aug. (legen 10 lOaner bat bann ber „(litt[," ol)itebie8 clii letdjtea 
Gptcl, um ja mehr, alö feine Urberlegenl)eit immer ntel)t in (lt. 
ldietnung tritt. ut bet 12. Minute eröffnet C— 6) in I &t bett br. 
reigen. er föpft eine prtijife Ianfe von 213e1fl elegant ein. 3met 
Minuten fpöter fd;out fteljt bie Ilartie auf 2:0, beten ein vorm 
Gd) ne i b t abgefd)oflener 2at1eteba11 prallt vom llrealauet 23er' 
teibiger ah unb teig lieb. Tie lireAlauer mit ihren vier Gtilrmern 
rnuiffen fiel) fan) uuerb gar mit auöfiuijtalofen Gurul)terllcl)en, Ne vote 
fiopp unb Slueglet obtee weiterea aligeblouft werben, begnügen. 
Gagegen fit bie liuirnheeger lbtllrmerreil)e lebt oftin. (line leine 
ibombinatiout ergibt ben britten brellet. 213eib gibt Au 2llieber, 
biefer verlängert, Gcl)mibt hüpft, utte ben Gegner au tdujul)en, über 
ben )Ball utile giiitftig feebt Del) in. Geite placierter Gd)eulj fit un-
haltbar. Gamit fit bie eartie aud) fdjon enlldjiebeet. TO wiffen 
und) bie 9111rnberger, lie fiel) ned) born 213et11e1 giemlidj fd)onen. 

bie 13reö1aiuer wollen lag boroerl)Altnia leuirl bie Alum' 
berger teiul)t verbeffern falten. Gte gtel)eee auul) bie lbtilrmer in bie 
23ette1bigung gurlief. burl) lie vielen lieine bann fein cGd»ej 
tomnien. Ga erbarmt fidj St a I b. lIuA 20 Meter (Intlernung 
löfut er eine lioteebe Iteigen unb lit. 4 fit fertig. Tiefer (lrlalg 
Ipornt bie liliritberger gee neuen baten act uuurb lb elj in i b t unter. 
nimmt einen lllleingang, bee Air. 5 ergIbt. Dbwol)u bie 23reölauer 
burel)aua etiul)t hart an ben tlllauuut geben, giel)en fiel) bie Alum. 
betger ben lbprued) „213eial)ett lit bie Mutter bet 3orgellantifte" au 
(lemlite unb f,teIen verhalten. liber gwet reife (l-rfeige fallen 
tl)neo bodj lieber in ben Gd)ofe, trieb gtoulr ein bot bierd) 213 leber, 
bee eine 23elninaiute4fllanfc ana bet ilteft abfängt utrb einfteallt nub 
- faft mit becue Gdlnflpfifj gufainmetefalleudle - wirb baril) einen 
Stopfball Gd) rn 1b t a bog (lnbrcfultat l)ergeftellt. Sbofimana. 

7:0(3:0 

portfreunbe .Q3res!au 
gegen 1. E). 0:7 (0: 8). 
baa Qiortuiibenfltiel urn bee beutidge llfleifterfd)aft 

ein 23realauer Gtabeon uvurbe bar 8000 3uidxeuern au 
einer re* gal)men lletgetegenl)eit. brob thea l)ol)on 
Giegeg uvurben bee liabern nie gemungen, ihr bolIeA 
Sbbnneii au cntunideln. bie Gloortfreunbe verloren aller. 
bingo fel)on in ber 8. tlltinute noel) einem 3ufammettprall 
mit saIl, ben 'olbred)ten Gd»ubert, Aiuelb fiel mit bem 
goelgen ü3eioed)j auf (üdiubcrt, ber bub babei ben 21mm 
brad), bie Gporifreunbe waren burdp bieleet 3n,if d)en. 
fa.ll fidliidg beprimiert unb thielteet in bee Golge fel)t 
luftloa. beob uvieberl)clter tiltil)fallenafunbgebungen bet 
8ufdeatxer gegen bie eigene betenifcl)e ilbauinfa)aft blieb 
Ftc Qetftuitg 'bet Gd 1efeer fdpvael). lllürnberg uiberueal)m 
in ber 12. Minutebeira) givei bore Gefamitta lie lieb. 
rung. Gte Gii'bbeutfdgelt bpietten geiteveife mit ihren 
(llegnetn Rat utile Man ö unb lieben bee 'Getitefier nett 
fetten an ben liatl fommen. 'atten hie lireAlauet ein. 
metal bag-üebet erenifefat, bann lam ihr ttugelff felten über 
bI lifittettinie l)inaua. .öl)I im flürnberger bar war 
emeexl)renb ber, ganger 'Gielö. toll olne Veft4äftigung. 
llünf IlOinutete Dar bet )aufe "ethöbte Debut auf a:0. 
Abel) been 2I3eel)fet ftrengten fiel) Ne lieirutberger baum 
nod1 an, unb bad) fielen ihnen mixlleloa eiod1 4 breffer gee. 
Stelb fefaafl in her 18. tlflheuute auA 20 Meter ‚Geetferriung 
laO 4. Zur. Aladg 10 Minuten fiel burefa ‚Gdgtnitt bet 
5, breffer. bairn betätigte lid) and) lilteber ale bot. eiibe. Gcl)rnitt fefelofu beet barfegenab; (Arne lbrtttf bet 
üretbcrger lilanteidgeft erübrigt fiel), let ihr bet (hleguer 

nictet hie tlObgliefafett bot, ritt 000eg Slflneten lu geigen; 
ein fcfsoael)er liunft tear bei ltiirnbcrg ntefitu eeetbeden. 
tAct liteAlaei war baa Gpiel her Gtümrnerreibe reefat bri. 
Utitib; lie onberen belle ber 21bonnfdft gingen nod) an. 

U 

7tyo 
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Vic ertuartete9tieberfaaibii!(-Zi)ottfreunbe.7 
1tten nub (ebr.iudje fin Gcbfefierfanb. - 'Sortfreunbe 1De1)ven lidi im S1,leI na4j 

belten &raften mit 3e1)n cMann. - nttãudjung out bet gan3en Linie. ben Gi 
XfO bit 9llenbcrger am onnabcnb tu reOlaii ontunien, 

murben ftc Don einigen 23ertretern bet iorifreunbc unb Don 
03f23. empfangen. "-'ic 93neern bounberten itt» über bte Rüelc bet 
3erefltonten, fein Iautfe»attciiber 'i'ortruf bei bet einfabit In Die 

affc, reine groben Dtnfprat»en, fein Imncnangcbinbe, ntt»to etce 
lice, fonbern eben bit notiuenbigfjen '3fficftien bcO 21nfianbe0: 
'?thboten Don bet apit nub obnc '2tuto (lvtebcr crtuunbceung!) 
in bae lebt natie gelegene eittet. ez.. ti,ocieuf Dermibicu Wir ja 
cacti, er toilet rein (gelb, i)cimelt fofoct an nub erregt tujjebcn. 
213cnn man abet »bei, bat bce in ranffuet 8. 8. Uot» Diet 
frofitget aufgenommen 1-ourbc, bat man ibm not» bem i,iet utt»i 
einmal 31117 'atpe gcbrat»t hat, bann tbnnie man aim Liibe bee 
Meinung fein, bob Die 'oeifreunbe mii Dibftt»t Die Inoberne 21n1c 
bee neuem Zat»ltt»tett nacf,gcabntt »allen. zellt fit alter iiielfl b 
bee Zt»tefiet tt rein 'urrafetireIer, er gibt bit 5.,anb, unb erft bann, 
nenn er feinen neuen 23elannten nOtice erforfdyt bat, Wirb er 3ti 
römmtit»et nub bebocift feine Zreue Dutt» fiänbige ttnbängttcltfeii. 
ab Werben bit 9'ftritberger im 2nufc bet beiDen Z üge, Die lie in 
reblau batch, nut» erfamut haben, ohne ibren bcrübmten Zrit»ier 

aal ber .cciniaifiab I ceft IU slate 3ie!cut 3u mlifjcn. htinlertiin ift 
meifteul bee eefte (tuibruct botl) bcr!bette, nub cl builebe fit» be 
flimnit uicinatib eiival DCcgcD'it, buehuht Ce hobelt 2eliit» (ul'b baO 
ivar bet 1. (S.) nut einem (räftigen •ipp, bi,, hurra benriiiteti 
Mürbe. (cboti luübreuib bet 2innb1a1it1 Dutt» .9reltati, bic mt 
3onna1.tbnti ttat»tniitag ftatifauub, lernten Die mite attl bet Jtoeiä 
Ihre biafloeber niber rennen nub Derfieben. Dm1 911'enb fdmiugefl 
ble ealltbarenbezien ft»on tat Zntt bed taV1toI.inoO, unD 
bonn ging eI be13e1tcn in bit eiieti. Dint S?atb all bet eeniot 
bee iflautnfthoft Durfte tin, mu ein DterteIftünbt»eut bei einer Zatte 
staffle fefcUfd!aft (elften, obbuoht Die gaert Dot, 911irnbexg not» 
Otte lebe Aflfteengenb inne. Zie 9.'litrolta bunt tuäntlici, uticifl all Lie-
1119 gen, bet IflDnutfrnafi einen biiagen'fiie 11 '3crfoncn cinlufelicit. Da 
unter 2o garten feine zogen ut D3erfügttng gefielti Werben. ie 
teit»4babn geigte fit» enigegenfomunenbet utth trat 4 DLbteUr 1.uuth 

2. Rfaffe ab, foba» bicbtIe1et notDürftig ber.ue pflegen fonulen. 

10000 im totpnv1 

flun6 um bad iicf. 
eebtuuer potifrenube one mit jetu Volta. 

?UI Die 0tadricbl nad ¶13re11au aclanate, Dcii Der 1. 1011. 
rnbcrg in Der tborrunbe tut Zeutfcben 10uiiballtnciltcr. 
ift lit Der fubtefilutien 'cupt1tabt ben iärellauee Good. 
then gegenübertreten wurDe. taubtien (brinnerungen auf 
ben Stampf vor fcbtl ibabreti - tot glctdten (vortvurf 
bellte - argen Den O3I1. OS, bee bamatl Die t011en. 
ute 4:1 fiegreicii tutu. III war biel feinerteit ein Doch. 
ututifdter fiamuf unb gugieibi ein iMepunft im 10niibatl. 
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aI tnbiout let lebt aulbaufäbig unb gebuib ninth bon einem 
10aet)ntatttt gebaut, bee ttttt bent Zoort Detitaut let. Zte Dlaumber, iannfaft, mit bet 
Ictiboenbung Wäre Die gleictie bole in mant»en anbeten iäbien. I 'poripanh (3rün, 
tiürttbcrgl iabiott liebe »orbitbitt» für Gans turoba Da. 
lti c u t b e ut 0 9 bat Sloth ft»on bot ginei aOeen all b t e f am. 
menD e Dfl a n  letiaft beI Z 11b o ftenl beieic»ttei.,,,ectba 
bat not» ttit»t geioonnett. (11 Wirb in tBertin hart auf bart geticti. 
(bite babett eI Dagegen Diet teit»tee umb finD unbred 1iegel f1&1)et. 
Slall, fiubicrt itt (brtangen nub bcntt nun erufilid) baron, fein 
iubium all '3abitarii alt befeifliebetj, nadibenu er loft fedol 3abre 

litt )Sattffac!, tätig Getreten fluor. Zie (Ofebuobttbeit bee (fyiebö. 
ricl)ier, fit» vor bett, .tiict gans Dotu bett t»tetcrtt ferniubalien, 
lit ihm nicht eittltud)icttb, ü3enn gefd)oben Werben loft, Donut buttleut 
Die Dieter ant nftertuenigften bcuDott. bOnn, .'err tatomon but. 
bigie benfelben (Orutttbfätielt Wie Die meifien feiner Rollegen. !r 

WurDe Don Dem bRitglieb Del (Oiaufdoieblridoieraulfdouff eI bOrauer 
Währetibbeffen im !afI „931er abrelfeiten' fürforg1ici betreut, 
buäftrctib fit geeifbatcr 900tie aut leIhen Seit- am gteict)en Vrt Der 
Qle;battbbuorfibenbe lllciniict) ben blürnberger bietfebegleitern 
'anninger utib bOedotbontualt eran3 (Oiefellfct)aft leifiele. DIm 
tonning frilti luu'cbe bon ben 131u1e1ern nut ein fräftigel lOrütiftilet 
eingenommen, bann gab eI nidoil niche bib nadi bem teL 

3ilnriIit» erfdoienen Die ltüeitiroien, biebmat merit, auf. bem 
eiuieulelb. DUb Die 1horifreunbe Dann in Weiber 931u1e unb 
fd)boat3er .ofc unter 1011bxun« Don tbteboalb einliefen, bet ¶13f93., 
l3tati bi(bt befetit boat (Die Satit Der 3nfctiauee Wirb fit» wobt auf 
runD oebnietulenb belaufen haben) unb bit3u (niet) ein tugeug in 
ben 21111cm treifie, rant tnan lido faft bot butt fit 93er1in bei Dem 
2änberfti1et. 2eiber Ionic Die bOhnlidifeit «udo Dutt» einen beDauer' 
lieben Unfall not» Derntetitt Werben. d)ubert unubie Dutt» einen 
berarmbrudi fc»on in bet 9. Minute aubft»eiben. Mietern Um' 

hanD fit Die eabe bei blieberlage unbebingt mu3u1t»retben; benn bet 
I31. fDielte otine DItuti(failih) unb S_',orttauer eine nur mäftige ßartie. 
(Dr enttäujdote jebenfanl alte biejeitigcn, Die nut geromnmen Waren, 
um hetborragenbe ftiielerifct)e Detfiungetu 3u leben. 

ie erfien aeInt ltflinuien lieben (Oltofoen not» hoffen, all aber 
bit blhirnberget fünf Minuten Itobtet mit 2:0 in Iübrung ragen, 
rllcften bit thierteibiger auf, Die Däufee um», unb mu S?tumtien ge 
ballt bourbrn Die 1ti1rmet »it,reidoenb beft»äftigf. 1001)1 hatte 
Wenig (Dielegembeit, feine 3u actilen. leopp 
unb Singlet Derridoteten baubere tttbeit. lOath) boar fd)on nach) fünf 
Minuten 1)ubetnaft, aber 

lOath blieb bee tileeübod, 
bte harte thlanb, an Der lido Die 1porifreunDe Die Siötife einrennen 
forniten. Dinfangl Waten feine ithortagen ungenau, mac» unb, neudi 
tourben lie belier, bib fit» Der bielfact)e i3ntetnaiionate mit bell 
¶Zhlatibetbbfiniffen abgefunDen »nur, bann War cl Gana um Die 
1 tiortfTeunbe geft»eticn. Starb boar troh) feiltel et)WetgeWict)tl 
baib redoib, balD hurl, halb in Der Stillte gui leben. Dtuf tign ift 
bob gange 11)tet bee lflürnberger guaeict)nittett. Sloth ff1 Die Sent 
trale, bon Der alle Dettungen attlgebett, ihnt wirb Der Stall ttge-
Ihielt, Wenn ficht her DIiürmce nictit melr all bellen Weib, er be 
tommt Den Stall Don leimen blebetuteuten ebenfo oft Wie Don ben 
&'iniermännern. (Dl Wäre fe1)r einfat», Diefeb Zbftem au bure 
brecfrm, inbem matt einfach, Rath fallfietlen Würbe. (bau gehören 
abet TlOnner, nub Wenn lie ntct)t in bet Dflebrabl flnb, Meben lie 
bot» ben Rürberen. `-Die D(utgcntäufer lOurfol unb lthieitmann WurDen 
Dutt» Sloth finn entlüftet. 13m (Dturm bügle lido Der (Drfab für 
.ornauer, Der iDaibtCcbtc Cetim, gan3 gut ein, er blieb abet (Drfab, 
umat fein zedoter 9lebenmann, Ilteinmann, Wenig uniernebmungb. 

luftig Idolen. Tet,mitl bar im (iurm Die treibenDe Straft, bet 
hinfe 13'lhl.get (b3eifQBieber bat lido geWif3 nidot fiberanfirengt. (bie 
Stalgern fönnen rentbetn. (bal ift erlaubt, unD tunenit cl Deute gibt, 
Die bierbott reine Ditinung italien, bann mögen fie lido Die Iltegehut 
in bit Vanb nehmen unb einel Steflerel belebren reiften. 23ef1imm1 
»oben 

Die Nürnberger ntdfl unfair geffuiehi, 
fonDern IcDigtid) Don iflrer röriterhidoen itbettegettigeit (OJebtaud) ge, 
machit, eine tttrge Seit nach) bee Staufe biefleidyt etWal mehr, all 
notWenDig War. Dim tneifietm muhte tt,an lieb filier Dab 2ampett. 
fieber Don 18atir WunDern, er lieft ein haar Zote rein, Die ein 
fleinel hinD Derbtlien formte. (blab loft man fonit not» übet Die 
Dutt» bett (berluft Don (Dchubert finer gebanbieaitien Tf'orifteunbe 
lagen? Slarbaunu unb tiiörttfo fielen aul, icnit gebilbet lebem ein' 
helmen Dab 20b, bat er fit» gegen Die flbcrniaetti nach heften fträfien 
geinetirt bat. 23ie11eidot Darf man befonberl blhiobbt, ben fluten 

ulgenommenen 7:0 
hörpeeten lebhgllc 
fa t)Uet)ft möglict)en 

gut wie bei ihrem 
theft gegen ben 
Tie blflrnbergee 

Its elngebüftt bat 

c aber auch) fit 
£tlaffe u über. 

hI für ha,,_ht,n_ 
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any rcembem20ben, 

übetau cbtcw 

nba, hic in belier 23eIeung ang 
tieiftung. Zer hefte 2flanu bet p 
etteibtgung arbeitete &etttueile 
tte ein unbejd)retbIt1e (I1U«. 
mit eitfet bet 2tit 53 9allgepuntl 

titeiftitriuct war ld)1et, unb MU( 
tiefe iegcn,attItet. 
r füboftbeutfctic Wletfter lieferte 
lcinet tOOt hie getarnte .tntet-. 
net im Zar. IjabeIbaft, tOte en I 
Urbanfri in bet Metteibigung, 
obet in bet 3tOe11en .aIbgeit 
Ii iliutbe Urbanlft burcl) einen 
2ll1e fiel) IbAter berangfiellte, ban 
tenting. Zrcbem tAmpfte Urb 
d)luft bund. 9leelfl gut toot in 
läufer unb 9DtOa.t aig tinter 2äu 
te nötige urd;jd;ft öttaft »cr111 
a rannten belonberö gefallen. 
De 97!ontetiie. 'Xtagegen fiel Lafl 

rot bet 9ieberTage bat Meutben 
bur fein iai,fcneö Smfen 
öttcl)icr ertt auö Oegerebctm Ct 
Ing heel) ettoaö alt belt. 

alte 04 - Irminfa 
men lehr teid)icn eieg tnt 18o 
eutfebe 21ei11er ecbalte 04 bot 28 ( 
Ober mit 6:2. 58etett& tu her 4. 
in in 3'I1hruh1G bringen, bad) bi 

té zur noldei, 
Ring, Ecke OMaLU 

g. Konzertkaffee 

- ne 1fttc:»etteneI ctiünbeffe ben Giefl! 
a war eine - mitbe gefagi - teer rette Ylannfcl)aft, mit bet 

bet beutfd;c lltmeifter, 1. glibbaaclu t, 9U1rnberg, Im Gportparti frün 

etdje ben Im 6boften mtl to grobem ebauetn aufgenommenen 7:0 

(3:0)'cteg erfodt. T ie 38fte aus her %rig oerttörpentep Iebtg1tel) 

ZtdnIh unb 91ou11ne in hem für beutfdje i8er4altniffg l)ødjft möglld;en 

üfl4 Zarüber hinaus aber waren lie nkl)t bath to gut wie bet tbrem 

erften VIttslauer naftfptel, obwoljl lie cud) fetnaelt gegen ben 

. . it. 08 mit redjt Grober 91eroof1111i arbeiteten. Tie 1ULrnberger 

Atannfaft ift überaltert. Von ihrem Stännen illehts elngeblifjt bat 

nur bag berielbigerpaar Stugler-2)opp, aber aud fit 

1mb hued; fdptefle 2 ngttffsleute Don weit geringerer Uaffe Zu über» 

winben. itbenfo bat hie 28 u f e r r e Il) e Im Gefühl für ben freien 

flioum nad;getaffen. ültan konnte in Mreefau fdion welt beffete 

Qtteftenlijufer als hie beg Gonntags bewunbeen; £alb fcl)ten vor her I 

3aufe utdjllel) unbeholfen au fein, etwas aon feiner früheren gorm 

nlurbe erft bann In Ihm tebenblg, als her Gegner bereits, burdj Der' 

fd)iebene Gläge Ii. 0., beflegt am oben tag. Z'te 910rnbergev ?I it • 

g tiffs e e 14 e aber hat hen ftärfiften J?ückgang aufäumeifen, obmol)i 

jeher ucin bieten fünf file fiel) allein reldjlldj viel kann. 9im heften 

gefiel bet 2initsauften 11lieift mit feiner eminenten Gd)nelltgkeit unb 

feinen wunberooflen flachen wie hoben lanken, abet er wan au 

weld;. benfo lieft es bog nnentrIo an '(nergle mangeln nab Dot 

allem an Gtcl)crfteit wie an tel)neUIgfteIt im e41eben. Ta n,urbe bus 

2eber, genau to tote von ben Zeuftdjen in born 26uberkampf gegen 

,LFnglanb, tinnier wtebet nochmal bin unb her gefdjoben, elje fiefj 

jemanb getraute, auf hie Zorttnle Zu Zielen. Qilete her Gdfllffe gingen 

audi welt über Ober neben bag Zor. 3m1fd;en energiId;en Meben, 

leuten mürbe mob! Gd;inibt einen nod; gröberen (IrfoIg herausgeholt 

‚ ballten, immerhin fcl)oft bet bl.onbe üflittelftilrmev mit 2eld)tlgkeli Ufer 

10000 im Zoodpad Orancicbe beim eaftiviel beo 1. ge. 9g, 

flun8 um ba ie1. 
ee0tac*cn Sporiftenabe nun intl into Mann. 

I 1118 hie 9lacbrtcht na ch tlirelltau gelangte, bat her 1. bit. 
fifrabeng tu ben tifornunbe tut ZeutfChen buhbalimeifier., 
fäaft in her fctteltfttcn it'auailtabt eben 113reli1guer poet. 
frtrnben gegeniibentrctcn würbc, tauchten bntnneru-nann auf 
all ten £batnpf von fritO unbent - tot tirirften nortvnrf 
(Itüneiche - gegen hen O311. OS, her bamgtll hie ilium. 
bebten 4:1 fiegreict fat. 110 war b1e0 fetnenteit ein hoch. 
breinatifchrr Slamvf nub Angleicht ein iDßbevutift tut llttcftbati. 
latic tinelltacdll, benn üben 12000 aiccfcfaacler füllten bgma(0 X:bütce nah 2errallnn, eine tllelarbiabl, hie nut noch heim 

fg(enblvtet itbgftbeutftt1anb-1lorbbeutiitlanh' fcoi Ocee. 1bçutnler tabion überboten rourbe. 
111e ett von vor fechll uabreci ift inboch tOugh vorüber 
I hie brrlllgunr Goortfrennbn führen nicht mehr bn 

Iliuien Zitel etne0 fiibofibrutfchen 2llcifierO. Zocb auch tie 
Liuirntttr4e 'lint IOctg1t nicht mehr her uhccbegntff beuifchen 

bbitttlücttttn0 unb bem viel bell Gonnta«3 fehlte ha' 
r bet grobe unfcalt, ummertin, hic 11opulartitjt her betten 
entire führte gefierat fail 10000 toneütauer h1n0u0 nach 
rtitteiato unb ball wette Olonbell wan butt gefüllt von but' 
aflbegeifterten, gill her Zchteblletchler a to won z 11leniin 
ein führ foerefier 2r1iee beg bpietll - hie ctveiunbnvaniig 
flenne tut S1ufftc11un rief. Tag bnbe her toantie war 
art vornherein guter tebent Streitet, man tippte auf 4:1 
b;r 5:1 flit lie lOttie null bent Cüben. Man hoffte auf 
at ebrenvolleä tibfchneiben brr 63re01auer unb bebauenic 
:tgemein, bali nicht toenthen 09 - tiefe eifrig foieienbe bif 
- her Gegner her Sluenhenger toot. Zeit tbrrfctteflenn 
route. titan eThnic 'sieg über ben 1. bit. tu; hoch her bS9. 
bette eß anbrnll gewollt nub üboftbeutfchtgnbS Alletfier Itt 
Zfeniin gegen chertba.toit. gehellt. 

91111 tet (ilitett file lllürnberg (betten Gleitt borauf eine 
für 10re0tau folgte) begann her llanwf, hoch in her achten 
11tinute war bin choffnung auf ein ebrenpvtigß 11bfitnetbett 
her toregtnuer Gvortfreunbe benettll enbotittig vonitben, gill 
hie. tbeu JDÄltbtccbten Out 1' e n t netteren unb n u n n 0 eh 
in it i e b it till a it n ioeitenfoietett fonnten. Ort einem 3u. 
fammeuveall war her rielengrofie gelb auf ben fteinen 
Gchubcnt gefallen, her flit bet hem lliura ben lt n f e n 
ft r nt I n a cli tint in ein trantenbauli überführt werben 
inufito.Tag 03erbiinant0 nahm für hie lflrr0tauee alte 
feinen lauf tint bofumenttenie fich bet chatbtcit bereitS 
butch ein8:0. -3n her Arretiert hIoieibüffie war her orf earn 
her Olhirnbergcr noch gröber unt gill her ichldcflpfiff er. 
iOnic, lautete ball 1lnebnlll 7:0. bin Olefuitat, ballftlbft hie 
grthtect fleffimifien nicht erwartet batten. 

bmmerbitt, ccitt hie tolonnlehaft beö 1. bit. futirnberg 
rannte nicht nefiloll begeiflrtn. ilhccr ball 11reied tinnier-
'flopu'-Qatb - hie il3erteibinung unI her llllhttetläufer -  

font ficterfennuna, ebetofo her Tormann Il Li h 1, her für 
hItublfacctt gefommen war, wet heil 11n0rt, 
freunten leiftete tie toertettigung - 18oicbt-Zchetiga - 

gteiehfallll recht wertvolle flrbeit, loch ball 11ufammenn,irden 
her 11lannfthaft coat wenig fcihtecnooll unb ihr bviet rannte 
nicht beleidigen, fetbft wenn man lU0Ute hält, buh tehn 
9)tann gegen elf 11vieter flit wehren inuliten. 110 coat ein 
11ptet ohne tiampfutomenie, ohne C-Vantlitna nob obtce bole. 
vunfte. btne 8iiltagilgnaetegentett, bie vtnn bereitci 
tunbertemat gelehnt hatte. Settttaufenb verliehen ten 
liiab ohne bntchttill, voilfourmrn nnbefrtebtgt one hem Gang 
her Vage cvtbrenb her gatnmmat 45 Minuten. Weop. 

3we1 apidbalffm obnc tsnnung 
toon fünf an fünf Minuten mir toeelurt her lllrelltaaen. 

Mall hat rath nuifcttanb-11aglanb.toegetfteronq in 
betonten, matt vergleicht noch uenhctlnbene r119te1er t lunber. 
monnictioff mit ben bmaccntebrgnncnn 11äntvnn her .tttcrnbergen, 
alS tee, bum bereitS tu raunt beginnt, le thlciielliinlnn haben 
genrichtt. Ii a I b ift gflidltctee ant wählt gegen Sie .11oitne, 
wofnenb ti i e to a t b mit feiner Sflcinnichalt bett £lauwf 
eröffnen mat. (iirüttn illervofittit von her 

t. tute 5. Minute: 1)) Lt r ii ii' geichmeibtac ?Irr bat ten 
1300 tnll vtrl gebracht ettt breiftot für hie ihitenberger folgt 
- unI fuboti tibet a it nit ga toebenfen über a it 0 ii' 
banbfocel tacciteic auf, alt Rall tnt Sinfittuft banatt einen 
fiatheic 11chuli gntncngt, her nur faaao cur erfien LIefe ab. 
ggtaehrt mirb to a t r fleht lauch. both 10 a it b t gabelt ban 
'hall !riß beTh cn . n inewihchen her eile SUmac 11 a r b a u na 
voll her 

6. ihr 10. tOlonle auch einmal tie 9iilrnberper tiler. 
fertigung hefctiiifiigl 11ab tete tlaeieü eine bite erneut. ceat 
tntnrer ttaah iron Olernalutät Corn eber tie LIhtnttttuna nigit 
beecufliafjen big clidhitch getiibmt tfl. hititentont 
53 ne ii a it hot non feiner lIane ben verirrten toati aerate 
bcnccaffietvorfen, adO in her achten 9jltnuie ‚her illiitnherier 
in al im Stamm urn ben titall beim c'actufvtcrgetn mii irtren 
fivet ennaetn gctf ben tielnett Slrelllauen Ort uhr ei tic 
cceaen toittcnt, toohrenb flout lobte nuifonugi ‚- t ft 
Och ute r t erlebt 01, (hr hot hen tinten Sinnt PC rechten. 
11cc boffttnng auf LIke bei aien.3ufthnccern. ‚Ire grate 
bolfuunn auf ehrenoelle Sihfthneiben bet 11itieniechten tnnr 
verweht, lOte wirb hie aufgeregte LIvoc-tfreuabe.11lf bce sect 
van her 

II. lice 15. Minute tlberhiehen? Ole bringt hie 2:O.(hfctlrntt0 
her Shtcritberaer lint bantit lie (hntichetbuno, hin her elaitlflctt 
Minute fianli filet ft nett lintllauften neuau auf hen Stool 
beg Silttteiftcttatct LI chin itt: 1:0. 11k Gratulation aller 
ticttnrrab;n tint her fleine iilarforuna beira+ Stube in hie 
hihlcrnberntr LIII. hie hen Grauer nrth itnnter fete eettfi ituittati. 
2118 ate hen tOgüegc light icriucObat., hat bahr cur 

toerhlacter 'Dan hqd0 t'antturnftrbe fat. birtgiert er ben toatl 
trait tee rechten atctenckute. tun a eh Mit t elepont cam 2:0 
ecninnbet, a eh a be unb 1u3 On b  uitierhielten litt aerate ant 
p I t litten in bee lieht bebiuteri: tag 11er hatte nicht 
ttmmatta aerltitCi, arg fir non Irr 

16. dccc 20. Minute bervargetaubert tvrebcti fattnie 111e 
loortlreuitbe familien troinliili eat. ba Och tie ilhilnnberger oaf 
rttbipereO biel oerlepett. '4100v-St na let wliiima hart 
arbeiten. lOg cteljttot ciliteit . olive iliebler, lint obwohl .1! alb 
brfonberll tie linta inrmiecte eafnuert bleiben bee ilireillauer 
gath volt her 

21. cite 2. tiOlttuie mehr Im lctmang. LI ci cc It' 1151e1t4' 
f.thnec treat ibni ring ilterivarnung ein, bitte II I e if SI 
ublanfe wirb unter cteenrn9,cifdienber bvannang nett bört lb 
-  neben ball Oar ecletu ant erticartcinillfeotc ficht matt einer 
SUtton ran it ale at eifel en111c0et1. l,re.10 it I 1 'uni, 'fll,iC 
ebnrmntt, bruit ehrt bill tattler bin lettenlittle tcbili 'cOurt 
10 ei ei matt ci lie riilfiert ben vierten vvoolrtrittbibaic acifg Zone. 
frecinbetor.  

te. cnn in, Minute lieht im .11eidlett hier 101er lore it. 
(hI n it na, rein voll be  27. l)lticcice an eine .Minute lair 
boieler ant .'ficichauer nebenfeic tlineLi OmeletS, her ca frci 
oerfctinb. Zimmer mieter lit bann 1 0 00-11 ii p 1 e e ober 
her utuertnitbliche Stall her herfideet her ceneiffeneti LIe. 
nulutangen bet vier flreSinaer ttirttte, fiel b ictroiuit ho, 
bali bee toali, eU en Jtit mit her hlrctft atfiacti,cie Iraifli. 
glanienb tern enteren Jtiirntenoer mitreitt Sloop fclilapi in 
rfebrängnug bett Voll über bin Intime, tvahnent 9huirtiuergll 
liiirttrer befunbere in Irr ‚Seit von her 

ill. cue 85. Ilhtiute recht hart tnt 1S.fi?eteeraam her 
toreOlauer mitten. 11ieiltbfce furl hie Slulltnrrdtuitoen. ‚ft alb 
mirt nenuög. gIll ihm it c c e a c e Iffi e_tneimal ben filth ab' 
nimmt, lOall ntctui lie llrhaicbang leO (üonberaanlnicfe4 butch 
länferarteil. hie her talentierte lltltntcten (eben aig ltttttnenl 
ttotmenbinet hätte nermenteot fllncten. Six itart famfitittent 
bit 91üc'tttetaer biütmcrreihe van her 

86. cite 40. Minute. ‚D'nfi hei getnichtiaem Tecn,tiitlen. Jahren buirie:t entfiehtett ift tritt u vcenuunbertt, wirb aber 
afnri anterbunben. St a ft fthetitt Z a I a or a it in etmag ‚nicht 
recht Au etcn: er al bptelfühmer Coon fit abe( ac'ñtabuoett 
.Smifthrttburcfi bat (hceltih einmal an IcteoteIfti feel 
oboeaeben unb in bee it, Minute fo'ae mit 10 cl r lii eine 
lreiecfglo mhin at'en nc'roegetgt, bin baffttnnaen auftommen 
heften, loch menu blot nicht 11 na t e r nah bifuhieflich St Li t I 
mitten, bet atll llicihlfauch.brfa'r eniat Infect Manieren on. 
penommen bat nicht eber lene tiunfi tCiOClt ntaf. wie ‚chitl. 
faaib 1025 ruf beminlbett 'Dial geeen ten 021. lit. .c.avbor 
lit tie .ferltiirung5arbeit (h r e it  e 10 non her 

41. con 45. fjlbntctn. (hr tarot tinnier ntiebet für frebeg 
.tlttbc,iel. mut aber euch hie luft nerleren wenn er in her 
42. titinuce liebt, wie fein Stamerab tü g 6 r beint laebchnfr 
von 40 n b to flach einer Shoelane bell lintOgefiecic firamm 
.litt her lorlinie fleht. itub bett toali iii,,' tei'ntmier'nhea 8:0 We lblürnheng biß our laute einrollen labt, Cline biel ich.' 
umbe unll leitenneb ithltefit lie erfien 45 tlhhctnntcn. 

90 ticcr t»utbc ed ein 7:0. 
Stt'atralhaft tähtt man bit loanifreoitbeivmeler beim 

(hricfincicen her tolannichatteic, benti fart oar beat Slbttfilf war ' 
It r e n a e I wegen einer .'Deeflang unugelllanfen. 11; ift aber 
winter mit non her ‚Dattie. Ire ncttt aber mit iron bc,otl. 
treccnben aen elf ilhiirttberger immer ctnaleichen tIe werbenbeginnt, cat bin (fretettclle nail her 

1. ear ti. lliuiituie fiel nicht aciOmertnn, tiegi baron. ba 
ltracfiüflc menlo loom, her ninheemale uatatr hanoI bite 
bleIb beam. .ujiemalb fthlnctut verwertet werben. 211mb Iron. 
freunbe eobltut acifhoien, ift her (fiebaicee. ale non her 

6, ann 10 Minute fig r ha um tivetmal frotltehent hen 
toall erhält biitinal Iucbt er hit in her flebenten tilituale cr0 
bett (hut tam lchiehnn alle. latin Ithinhi en St cl hi i bce 
bänbe - tcnb bantt (eine grobe (littauceb . macht (!ttegietjfi. 
hei einer eat teeeinaejiebeneit )omecien) (life flit, IfirnOiqu 
flanb.. (lilt (hIfribait 40e1m0 gehl von 10oct11 (Pioti-lec butt in 
'bohrt bäct be. illrebiaciS ilterieibtoung vermeibet immer mehr 
fiamnf mii rein Gegner, wirb aber bath tibendaftet, ba bet 
harm ben flail mnniue Seil tu hallen verfielt titian benit 
bann non her 

ii, gut 15 lbiinnie onue fchnefl einmal en einen 111 f' 
Meter  für re1lpa. elll e u it Li . lihtirllhera 11th be  Olall 
- ;uw (5nnifto für Sltürnbeng lInt 'lh(ibf iaccebe fail nicht 
gefløtt( im lirahracim mit her bactb ftopc,t. lie 9iiinnberger 
beberrfitlett hieing immer webt cerfallenbe l2iebidbe her ban. 
ireunbeeli melter, bit her 

if. Alte Zn Ohitnute biOttunt ball fterhängnt0 [eilten lauf 
tu nehmen. tbmott lOarlcce hint ituieatelffi abtoedcjelnb 
hictiect aullbelfen lineg lehr lauch war cml vain botehfubrer 
tllewalb baftimmi lichte cinterbiinben werben mcifheni ift her 
Stitch überlegen, be enammuot hie vierte (utib lebte) unS 
VV fit her 18. thtcttaie barth 11 a I b 4:0 in Rennt. Tiefen 
(ivuftafi hatte ft af r ‚iaerfi train ffleihtSaulten ermattet In bat 
er f'cetc aegnu StallS nuamtie au ueiuig gemnrten hahn. itanfiler. 
cinch Ivan et, bat au tileaintt her ‚Seit non her 

ft. ear 25. Womit (hr e n e I einen hiraffhnt To uaan0' 
nubliar aufl Oar gab. hof flit Ihn St it b I heraabanoein 
fannie, tilerneti tollen hie nliibitett Minuten. Ia her Stamnf 
lehr hart wirb. I eh in lit. ltltirnbeea holt flit boae tragen 
ercteS büftfihmuitgne hOi itoo 0  t bet bieten cci tooben bringt, 
eine toerwarnntta. (litt bonfi im griethtldl.niintifchelt' litt' ntn. 
wonbfrelne (iircft, lath feine Slhbcllmeifirno, Starnberg vrnftattt 
nun auf alle (hohe, tefanberO in bt 

te. cue 30. tOtntcte bei lOrachnig tu .enhbbn. in 
almut !nher 28. tiultnute, dO man annimmt, bat LI a I a m 0 n eilt 

(hoot 40 eh m a un I it n Cc erhellen wirb. hin brmattuna 
aeeitf ntemacrb an, cioii tu her Shall craft ott Ich ntjti en. 
tvonoert, her turn 5:0 eichieclbel. IceS hält tcih gehn IL'lcualcn, 
benn in her Sect non Icr, 

.91 cue 55. tflhinitte btactcbt man nicht brbauernb lie loon. 
1re1in5ema0n1t110ff oerfcrlaen mmcm lie lumber einmal ueichlaaett, 
bett iantht fan thluiprnibt Malt braucht volt her bnoniftecitrbe. 
elf clot noch bllertelbtger.,,eifichltaen rrghfttteren, bin abet non her 

86, cur 40. fillttieie, bann In her 59. Minute nnch nicht aug. 
laitftelt. haS fett ft  Ion alt oerbinbera, wall ‚1101 eber 
nam einer Itlente malt littfll (,,Ire  unb Icheltag ingren 
ccbenfpielti crtceltc. 210th IntO ludtnitteet litlufibmuot ten 

9?tirnberüer bin leid beg 'Ilablcfacn0 bed omeiten ‚D1a1ce8 gicht 
f_tact ab. obcoobit hie Slftiottctt beS loartirnanbratanofibafi. 
a,uirteä etmait finten wretch, Mai' haut oaf elite .flnfTnrang 
beg (hrgebnifhell oegenihber 1020. Ia lie ti,  her 

41. cnn 45. tibliciute bann fnfi vorlibee ift nah bog 6:0 noch 
beliebt. letanbeit vor hem LIchicitrobiti aber mnf Ich mitt. 
cit er mtil otce tttctul, eilten malt thnc mit hem Short au bce 
latte ec,tcldtrit flail Im berchntrtlallelt ‚mit bent bajt ein. 
icnleit. Jet., toenit fitlan. ha ill es eben mieber 7:0. bettlen lie 
‚Sutibauer beim Oovoelmfcff. 

Litre (hntläicichuoa macht tanofant Illaigenhumon ‚Dial. RStart itoth ectut (Ininneruitp an ontere LIvartfreicnbebnielg in 
reflait. hie ooaetr etcien viol heiteren ball, nob eine erfi. 

llahicnere bnirtnrreioiauna bcinih Itcir unit noel Ionen 1101er. 
fitimrb verloren warben ant bann fihmlcht man nun 'D'labe 
r .b,"hnihat; „11it...bart tnaitcl2 liSt (deiten) auch beirat 

icr. ant cn 0er hilinng lie .flcafi liegt. ein 
harmel, gui hin moth nun bit t.tri1citra bet lileblnhier bovrifreanbe 
oif Slajfietluuia three lipamonnittuaf; britonen 
wtrb. Scott haS ülehnrn an Sent lfrtcuhm elnen.Jethhtac[ieit für-

ft 

tiic'ct(teriibaft tann bce etoben tIlgte einmal tibet 
wrlbcu, E. I. 

d;ubert fcl)on nael)"fflnf Minuten ausfel)leb. 

alb noel) bent balI gefprungen unb von bem 

‚ erabgeen flel)tliel) unfreiwillig begraben j 
mit gebrochenem 111rrn Ins Sfranhienbtzug 

onmebt fehlte es hem Olneslauer etuem ecft 

bath batten tie ilhütnberger turd) Gdynntbf 

it her 1flaufe erhöhte Dritn hie Jübrung auf 

ii Oreffern bes Gegners ftant bahr tegunga 

vcid)o tibüfte begannen hie iliütnbnrger in her 

fel if)re11 tibarfprteng au otfjitljen, l3ogar in 

itijte ibtien ein itrforg, 

ran ihrer moftl über 8000, hatten mit her 

lflitleib, Zumal cud) arenaei vor her boufe 

tiner flerfelttrng paicfieren muftie, abet fin 

tong boa eiegers nidit recht tvarrn werben. 

b ban ilhilnnbergerco bez l)odyta!entierie iliad;. 

1119 engilltig all fehlen beginnt. 
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fne QUtecrrcncflcvfjjnbcfte ben " 
(Es  ivar eine - milbe getagt - fefjr reife flannfoft, mit bee 

bet beutfec Qlltmeifter, 1. ufbaUclub 9Ulrnberg, im Gportpark lürilus 
cidje ben im Gliboften mit to grobem ebauern aufgenommenen 7:0 
(8:0)'Gieg erfodjt. Tie tß4ifte aus bez 9bri verkörperten lebiglldj 
Technik unb 91out1ne in bem file beutfdje b3er6ttniffe tbdft m3g11djen 
JJlaf',. Tarilber hinaus aber waren ftc nirfjt halb to gut wie bei ihrem 
erften lilrestauee i3aftfpiei, obmobi lie audj feinereit gegen ben 
. . il. 08 mit retyt grober 92eenojlt&t arbeiteten. Tie lüenbeeget 

j lflannfdjnft ift fibeaitett. Mon tljeem Sännen nidts eingeb1Ift bat 
nur bog 3erieibigerpaar tugler-13opp, aber aud) fie 
finb butdj fdjnefle lngriffsfeute von welt geringerer raffe ‚'ju über, 
winben. benfo bot big 2 ii ii f e r r e II) e Im GelObt file ben freien 
IRaum nadgeIaffen. Man konnte in reoIau fdjon welt befleeg 
Thefjenliiufer als bie bog 30nn1aga bewunbeen .c.atb fdjien our bet 
taufe eeid)ltdj unbellollen u fein, etwas non feiner früheren orm 
I wurbe erft bann in ihm iebenbig, al bet Gegner bereits. burdj Per, 
fcfjiebene Gcliige k. a., beflegt am tiloben lag. Tie 9211rnberger I n' 
grif fare 115e aber bat ben ft6rkfien bWebgang auf3umeifen, obwohl 
jeber non biefen fünf für fldj allein eeidjlidj viel kann. im bellen 
gefiel bet 2inhsouen Weib mit feiner eminenten Gdjnefllgkeit unb 
feinen wunbervollen flachen wie hoben tanken, aber er war u 
weidj. Gbenfo lieb es bog 3nnentrio an lnergie mangeln unb nor 
allem an Gieberkieit wie an Gdjnelligheit im Gdjieen. To rnurbe bas 

‚2eber, genau fo wie von ben Teuftdjen in bem üänberhampf gegen 
.lngfanb, inrnier euleber nochmal bin unb her gefc!joben, elje [Id) 
I jemanb getraute, auf bie Torlinie u 31e1en. viele bet Gdjitlfe gingen 
club weit über aber neben bas Tor. 3roi[den eneegifdien 9leben' 
leuten mürbe wohl Gd)mibt einen nodj griifjeren Erfolg herausgeholt 
haben, Immerhin fd)ob bet blonbe Iflitteiftllrmer mit 2eidjtigkeit vier 
i Tore. Ga hatten beret inegefamt ebenfo gut nieraebn wie fieben fein 
können. 

Tas lag aber nidji etwa batan, bah bie Treolauar Terteibigteng 
verfügt hätte. 3m Gegenteil, Gd) e Ti g a unb lIlt o  b t waren ii bern 
agenb unb als einzige aud in bet Tedtmih bes Gd)lcges ben 

berübmien (Mften ungefähr ebenbürtig. Ton Tab r hätte man fed) 
mehr nerfprodten, bie lfliirnberger Tore bet erften a!b6eit waten 
nicht iiberaeugenb, 23abr1cinlid) binberte aber bie fdjarfe Gonne 
en Treslauer Torbtiter an bet fdnelten eobadttung bes Gpiels. 

3er bee 3we1ten alb.eit genügte cl)r alten lIlltjpvüd)en. T)agegen 
fielen bie norberen leiben bet rcslater glatt aus. 3 r e n e I war 
mieber to unerldffig unb gut wie im feinem betten Tagen, im Gfjekt 
woljl bet ftärlefte 2lueerläezfer aim lfllafe. Ta aber Ziem alb unb 
G d olg gar itidjt in Gdnnung kamen, neufite notgebrungen eine 
grobe üiidte in bee Zreglauer lIlufbauarbeit entftdjen. 3m Glitten 
nradfle [Id) bie körperiide Unulängltd)leeit non Görlib neebr als 
je bemerkbar. tbmobl bk 9liirnberger erheblich eneleber 1piel ten als 
ibre Gegner, ham (Bärlib bed) nicht burdj. Tas grafjte )edj near es 
aber, bab bet ealbrechte Schubert fdjon nadj fünf Minuten ausfd)ieb. 
Ge war gemeinfam mit lalb nod) bem Iltall gefprungen unb von bem 
maffigen 9Wxnberger beim berabge4en fid)tiidj unfreiwillig begraben 
worben. Gdjubert mühte mit gebeodjenem lIirm ins tlranhenlaus 
transportiert werben. 9lunmebr fehlte es bem Oreslauer Stur er[t 
recht an Ginbeittidjbelt. alb batten bie 9ltireeberger burd) Gd)mibt 
3rnei Tore er31c1t, kut3 Dot bet taufe erbäl)te C)ebnt bie iibrung auf 
3:0. Zei ben beibee 1cf11en Treffern bes Gegners ftamb Oobt regungs-

los im Tor. Deee irgenbeneldje Gviibe begannen bie lltürnberget in bet 
18. ltflinexte nach bern lIlted)fel ibren 23orfprung u etfbben. Gogar In 
bot Gd)luhminute nod bliiljte ihnen ein Grfotg. 

Tie 3ufdjauer, es waren ihrer tnoljl über 8000, batten mit bet 
eierleientfdjen lannfd)aft Oltitleib, umal aucb ren.3el vor bet laufe 
längere Minuten wegen einer lIterlebung paufieren neubte, aber [je 
konnten auch an bet 2eiftung bog Giegere nidjt recht warnt werben. 
Ga bat ben 2ln[djeIn, ate ob ben liirnbergern bet bodytalentiette Bleedp 
euudje bog vorigen 3abc34n1s engilttig u fehlen beginnt. 
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op p e .mu euJ eegen Ionuio ereyaleenen 
Zreffern nor re!), bet fomo!jl in bet einathett foivie in ber 23o1fen. 
fiirung ken befferen Einbrucit madte. areti lag nut um einen 
Zreffer fdled)ter. Zen britten 3lat3 belegte ¶Illittinann mit fed„ 
Gießen unb 17 era1tenen Zreffern vor iioren, mit vier Gießen unb 
20 erbaltenen Treffern. 3111 Gäbet mar Of e ne r mieber nld)t 3u 6ttagen, aber feine Ueberlegenbejt Zeigte ftct bad) nidj tin benefelben 

e wie bei ben früljeren Zurnieren. Tie Ole ii) e n folge: 
1. Ofener 4 Gieße, 6 erljallene Treffer; 2. are g 3 Giege, 12 erbaltene 
Treffer; 3. Topper 2 Giege, 18 erlaltene Treffer; 4 O!littmann. Tie 
erften vier 031ac1er1en im Gäbe[ unb f1orett werben Zur Teilna!jnte 
an ben eutfden Olamptipielen lugelaffen. 

3m a lore t t f ii r a mcii mar 3r1. 31ut1) 3 14 11 g klar über' 
legen, fie ftegte mit vier Gießen unb 1.3 erbaltenen Treffern vor bet 
2it3ms1dnberin an. 2Bilfd mit Zwel Gießen unb 12 erbaltenen 
Treffern unk at!. llübhe mit Ziaei Gießen unb 13 erbaltenen Treffern. 
aiir bie Oflelbung 3U ben eutfd)en arnpffpieIen Märe nur an!. 3u!sg 
reif geniefen. Zu man aber für Gd!efien nidt eine ein3e!ne aedltenin 
nominieren wollte, with eine Ten n u ng für b a s a taue mm 
fedten unterbleiben. 

IeutIbe 2eIbübwen Im Uuknb 
Tue Tatfade, bob feit jeber btitte Tueutfe aubetalb bet float' 

lichen (0ren3en Tueutfd)ianbe lebt, gibt Zu benken. Ma5 Gdithfal, bob 
runb nier3i3 Millionen OPen fden beu tfdyen Vlixtes 
9! ü r g e r from bet G I a ate n fink, jimingt Zu ben OIufobe, Gleiten 
‚3U fdtaffen, bie bie 3üter einer £ulturgemeinJcaft unb eines gemein. 
feinen llulturmnillene vermitteln. 

Gtarke kulturelle Sträfic lagen felt jeijer in bet be u if d e n 
Zu r nf a dj e, lt. lj. In bet k6rperlid!en (r3ieijungearbeit. s lOOt 
baijer ein (3ebot bet (3egcnmont, gerabe auf blefem 13eb1e1e einen 
9!oben IU fdaffen, von beni aus eine ftarhe kulturelle 9!etreuunqs 
arbeit fOr bie leibeelibunqen ber Tueutfemn Im 2!uClanb geleiftet 
werben kann. Tuiefe 31e1e verfolgt bit 2lrbeitsgemeinfcijaft 
für beutfde llelbesübungen im Qiuslanb. Gie murbe naeij1 
meijnilbrlger Vorarbeit eigens bau von ben 9!uslanbebeutftijen felbft 
Ins leben gerufen unb ijat es fleij 3Ut 9lufgabe gemaiji, IPlite( unb 
91lege3u finben, bie beutfeijen leibesübungen überall in bet gelt. wo 
Teutfeije woijnen, 3U törbern unb fie in fiarkc f0b1un4 mit bet Turn) 

ji unb Gportfadie im 13uiierlanbe au bringen. Tute ¶2lrbelteqemeinfthaft 
ti will eine Gdiul3. unb 9!etreuungsftelle flit alle beutfden 
ni Gdjulen unb Vereine fein, bie. fern ooni tfleleij. im Ueberfeea unb im 

O3renianbbeutfcijtum an br Olufgabe einer beutfdcn 2elbeserleijung 
ei arbeiten. 

ei, Tuer 91 u f gab e n lt r e i a ben 21rbeitsgemeinfclaft erftretht fid out 
il alle Gebiete bes Turn' unb Gportmcfena. Gle ift eine ltänbige Olee 
iv treuungaftelle in allen 3rogcn unb 2lngelegenijeitcn, mit benen fid' 
er bie beulfden 9d»i!en unb beutfd)en Vereine im lluelanbe an tie-

nienben. At tRat unb Tat ijilft bie 21tbeitagemeinfijft ben llus4 
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3f3. Coburo gegen i-:•r 
1:7 (0:5). 

it. ¶aa in 1eter tunbe nbgelchloffene üieiefllehafia. ' 
fptel mii bem I. f9?. hatte eine für coburg ungeloöii. 
lieb grofe 8u1ch ieral angeloth. 15tiva 3000 crfonen, 
bariiiitet biele Vortanbäiiger 0u3 ben üringer J 
blaetibarftöbteii. untfüuniten ben 0lab, alg hie t0ürn. 
berger unter ühruug t'on Salb ba Ggieffclb betraten. 
er ¶Zlorjienbe bee 33f.Zr. dricfer berndlfoxnmnete 

hie dfte unb überreichte ben (gielfjjbrern (Ohren. 
nabeln. 

bloch bem blnitofi tommt ca auf beiben seiten au 
fefiönen 33orftben, bib febhiebhiefi OIl:eber mit einem nfl, 
haltbaren chuh feinem ecrein bie ührunq berFdoftt. 
ifiura barauf niufi Sföht im blüruberger Zer in bocf1ter 
blot retten. bliniqe lDlciiuie,i fbliter fallen in furten 
blltanbcn 4ioe1 meitere ore burefl Cehm unb d)nUtt. 
(Oine flare Torgefenenbeit für (Ooburg teich nicht bet. 
iiiertet, ba bee btlittelftürnier ffcthra in unbehinberter 
bltdflunq nub geringer (Entfernung neben ben foJten 
ldicht. bloch ergcbniblofen lOdbhllen auf beiben etten 
erbielt chxnitt mit einem 3racflulchiib ben 4. rcffer. 
(Omen für (Ooburg gegebenen Etrafftoft terfebtebt bet 
albhinfe Tufiner. bOtcher etflöbt bann baut ber bin. 

aettlanifeit beb (Ooburgcr Zorbriteto auf 5:0. 
ic (ioburget haben nach bem (citenmeeblel ihre 

lflert'ojitüt ettvab abgelegt unb halten ba3 Gi,lef boll. 
ton iren offen. ein gcfabrlicfler (Ooburget Zugriffteirb 
buref, bleinhtellen Dunferiß unerbunben. en (Off. 
rietet fdiiet 3hler blodert ein. ee enttideln Itch 
nun bren!ige situationen bot bem (boburqer tor, too. 
bi bet blurnberger tfledtbauhen einige tobftchere cacfien 
berliobt. lOin gegen (loburg gegebener (Offer teirb bet. 
Idioffen, bet item h3folten turüdprctfleiibe Tall Wirb boil 
blebmift eingefLiitft, bab ZOr jebotf, toegen fTh1eii born 

cflicb3richter nicht gegeben. Slutge &jt barauf bergibt 
ber llin13angn (boburpb eine heitere ade butch einen 

an bce llatte. <Zaun ermififit bei einer (Ode bot 
bem goburqer ZOr Staff, ben blatt nub fcflieht ihn butch 
faf,lreiche Qfeine ein. tioburg taut nun auf unb foinnit 
immer miebet bot baa bbürnherger tor, ohne abet au 
einem erfolg au tommen. Zagetien gelingt eb Uhf cub 
einem Olebrange bereute baa 7. Tor au eratefen. fegen 
echiub fommt blürnbcrg nach einige Male t,org (boburget 

or, ohne an bein lOtaiib noch etcoag au anbern. 
ie blütnberger Weiten hebt betfiatten nub be. 

inutifcn lieb, ein üebrbgiel borbufübren. bleh (Oeburg 
fiel bic lOcflul3unfreubigfejt unb Unhieflerbeit boa turntß 
auf. blei (Yot'iirq taten lieb lOftier nub 5p1fiatIm butch 
groften (Oclet unb üabra butch tcflnt14e (onber. 
leilttiitgcn herber. Ta flache 2htchfhulem ltoburgg bat 
bei hirfern roaujniCrten Gegner häufig berfagt. 
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9te1thu.3elfuleau. ¶$tetilttte. . 

tejte..Uie, Ze,i4lt*ak1 
dmet 11uien, 2ueebttxe. 

Otlpire. äuetuutL eebei 
eit unS ja bei ntlebern 

leteben fame Spilt tatt..bee 
jebee teitanitalt beheSt Wticbes, 

91161pavelut t'ibau 
YCI1DtC&tt 21196 

1ürnberg,(onnft, 1. 3uni -1930 (rideinf toboentliO 7 ‚ui1 

It beJejt - 1:1 in 1Un 
1 nsmn ti 4lIi 4 ailSlId. 

reffet ben 5üben 
eft 
it Diet 'vielen bet 3mi1dentunbe wur 

OJ'zrigen oanta Sie etitje auiin 
ilterTfaft 1929.30 I t.cletit. 5&i bem butde 

- - ldneu 1lcftez ob es iibcrall attscehfnte. 
'7ten o bag her eutjd ii e lb ffn8unb 

"IA zcben fein rann. 

a 3on &nbeiben meftbeuden 3erfretcrn 
murbe unser Iflciftcr l3lballe 04 in h?ilznbcr 
»an bent in odyfnrtn 14,iefenben 1. 8. statt se' 
ldytagen. 3iz Siect J3erIaliuttg ballen bic 31iirn' 
berger avicber eine aUrujte Thance, bides 
abt erneut Sic WieifterIchait an lid, an bringen. 

lI,tgcnebmer Überragte GiUi 07. zrott &ra 
1&ngcrung »ermodte her B.ertincr lReilter 
5ertbi<. nid,f Über ein 11nenld,ieben von 
1:1 binous&iifo,ntnen, fo bag es ago eine 13ie 
Serbotang gibt, Sie abet »orauojid,ttietj in Ze> 
litt vor i4, geben wirb. Ut4rre teltie 5,ofinuno 
irt bemnad her 9llteinbeiirienjejItcr GuI; 07. Mie 
'beibert Übrigen Zteffen brad,tcn UeberraluIune 
gen. l)er Ziterterteibiger Gv3g. iirt1j lieg ficI 
1om Zresbener G»srtttub ld(agen tinS bet Tub-
belitfd)e lReultet einttad,t IranfFairt verlor id,ez 
gegen 5cIftein Rief. GiSbeutld,tanb ift silo 
mit einem D?ofg fleiner geworben. Zie 'off' 
suittgejt ruhen beim 1. T. 31brnberg, her es ii. . 
beftititmi ma(f)en wirb. 

(Sd,atfe mufc Sie cane 3mcite toIbeit mit 
nut ;etn 2euten beltrcuten. 3oijef ging in Sie 
er1eibigung ;uriief unS (1;epon I)aif in her 

Qäi4ereUe mit aus. abiitd, mar Nürnbergs 
sieg cube: 3meife1. 

znbergg(Elf Tpiettc in u3aform. 3in 
ot lionS Gitrltfaut, her aber weht nnrner 

gefiel. 3)agegeit leigten Topp ‚nib AuflIet ein 
enIse3eichnetes 3erteibigerlpiel. aIS mar 
wieSet einmal her lurin in her '3dl1aeh1. ‚er-
vorraetth her Gpieiaufbau, mabrcnb in her 
91bmefr Beilmann unS 2inbnet belier waren. 
er Glurm erreid,fe eine leiten gute beJamt' 

lelftimg. unS -  boo mar Sie bautiffle - es 
murbe immer wieSet gcld,oen. 

%ei Gd,ae Igietiett AU3Orta unS ;eon, 
Sie beibeit 3nftmatidDnafen, trat; aLbs gralter 
orin iiberragenb. Mein tannten lie es aber 

flieht id,afeit, So »an her 2ufetreThe Sie Icy. 
terltuiung ausblieb, benn bieje brei heute 
waren gu lebt mit her bthmcr bcfä.fti;l. ve 
erfigung mar ld,Ia«lid?er miS jtatiStelt, 

wtrenb Gabollla Itoh guter Qetlfungen einen 
nerv3ett inbru mochte. meFonbers bervore 

.;ubeben ut Sie reltiole Iulopferung ahlet Ggiee 
let, obwohl b,34 ldton MIS ;u etleitnen wo; 
bolt gegen bieTen (begiter nid,t gewonnen wer-
ben lonnte, wenigjlens geiern nid,t. 

nb Ob-Ift 
mb DtßbQt1 

AV Ver 

Tann ftdl nut hem glatten ‚bohen nicht recht abfinhtn iteth bun 
ftd nur ld,wcr bciauptcn. itt her 10. ')Minute bringt (Eeld)oti' 
einen bot,en 1anbetcbnl1 auf 21eqer los, wo eb d I I has 
hoher ins flef bpft. 5linuten jp'dter bringt ein weit itoege' 
gebettet ‚butt httrdj 5e Id, ow hen 2. Ireffer. 3n her 12. UM-

nute with her 3iirtter St r a u f, 2 iibri;eno von (lntrn; wegen 
auifpiets voen c the g it el I I, eine ilbetsus harte ltiitjd)tt' 

bun;, bie ben iirtIj'rrtt mIlocnb bes ganen C-Pie1A lehr pitt 

uiacIjteit brachte. 3n her 23. ‚blinute with hart am trnfraitin 
ein iirtber 'Etiirmcr unlair gelegt, rant. her befit iittIjtr 

pieter, ldliet bett G trafitch eenljctttbt ;tntt I. Tot ein. 
piet with nunmehr ausgc;tid)tner unh tteinbergcr botetnit mehr 

nub mehr in d,wetn;, woo fidj tiir 1,iiirtb jeIjr glittitig auswirft. 
‚bie umanttidiuften fiub fid 'bis ;eun pktenhe jeijt ebenbiirti;, 
has 6»jel 5iirths ill aber fultenmoller. 3n her 30. ‚bliitattc geht 
her rechten 21ulten1türtmrt Mreebens, £5eilintinli, haven uhib gibt 
jux.hitM. wo cf t b i let gttr t4Ue itt nah boo 3. Tot tlevhil, 
obwohl ürtb audi mit 10 2entett vot3fi4lld)C lirbeit kiTtet. 

3n her 2. o1h;cit nimmt 151irt1j boo cpiot in hie ban-b. 3111 
her 60. ufllict. bann nod, flakier ljlanfe out 21idtrrs lot, her ben 
‚baU abprallen IlIji, r a n C ins Terre lot töpfen 1mb auf 2:3 
enffielen, imnh tint Stombination ttrinbtgrr—ranf—  race; 
bringt butch tetjteren, brr bis auf 10 in ans lot 11infpielt, ben 
2lusgteid,. enig fpltet untetetimmt r seit tintii feinen iit' 

grlgang tinb ldjtieftt ihn teilt 13on1bre11d)tllt all, geht aita mutt 4:3 
in iibrmtng. ‚bie 5reube ilL itches iur;, ben in her nödlftcn littet. 
Idion t-ntjteiyt ein diebrömege, her 33atI with mebriad, gejdjolfrce 
‚nib cnbtidj von 'be r t fi at b acts 3k) gbradt. ibitberuen ktch, 
4:4. lin her 74. J)iin. with bee reebenct ‚bcrtibtgcr (Macut 
vom etb ;ejtrttt wrötn uefaireci piIs nich idilirbi-id, benn sud, 
noch ed,I&lfer wegen 6eftiebsrid,1er1ee1tth1c3110i1, ishalt ütti) 10, 
re-ben titer ii ttflrnn tut ctbe flat. 3n her 77. ‚bUn. vcrfrflit ein 
treglto iittfls has lot tuch 2 TUn. teat 6cfltult rann eeld,oiv 

eine Tamale 1lrd)btud,ocflunce nid,t oblditielirle, fahof) vrrtöngrel 
ueerbcn tutet. tet Skier ‚brrlttii;erung iit '1reebtie f(1)0,1 tendi 4 
lOhn. lirgrrid,, ha viii floeele von Evidiew van r t lt a tie 
t,crwoetbrlt with. 22 000 3ttfdaueet. - 

ltete .Mf 
vu 1 r *&flft Isih 

fl n . Sfl  14 

1. . . M. - Gaffe 04 0:2 (3:1). 
Muh her Gp. 93. iir1fl. - 3ui1diuuer 10(M - 

ridter a u dj o 2eipig. - ic olunufd,aittu: 1. . (h. 91.: 
6ttt1Ifatet-1 - 'app, S1u;lr - ilil,ifnt:nn, tilh. 21irbncr - 
iReicymann, otnauer, 6e1miht, 9i.iebrr, 9$eif. - 3d, a If e 
04: Gc'botltt - ‚bubore-'f, 31j0ns - 93öi1e, ineet, 3 reei. 
pi5ft - Gimon, hlepan, etero, cuorra, 9101fl_lrht. 

'lind; hic 3m1it7 ‚luiSe her l93l'leifterid,ot ift vault 
(hub legreid) -bcftcenbent ‚lad) einem in bet erften ‚olbeit 
fiod,httereIianlen, in her iveiten §ltffc je-bad) tthfl-tuctibeu 
Iteffen idjiug er hen wcftbeteti'dj-cet jljicifter, hie tmnt-Ijet, 
nunttfdpf( auc 3djit1i, oth unb ecerbizctt - bun fe-i 0Ic:cti 
in 'beinet betont - etitt 6:2 nub idrtte id; bo:ttit ulai 
cingiger fuibibeutfd)er ‚bete-itt Sie lziinoflhetcicrcd)tiuulltg mm 
6entif in-a Ic. 

'lilie erwartet, mir been l6d,ttticftttteiic nod) fiirIt an. 
beraumtett Ireffen ein ncrällteisniäilig cute rcd1 td, uuld)et 
‚bofud) befd)iaben. has lag einmal mo-fl) bnroee, haft hunt 
bergs tl,lubtifum nur fdjmer fltt (jaItt itad 56r11) 3it be 
wegen ift, anbererfeito aber ten bent furd)tbeerete «'etnitter, 
bas eine ztlinbe vor 3pic(bcginn -über uirtIj etieberging unh 
beet ‚boben ftarl aufweichte unS ungrmcin rtttfd)ig ucacttr, 
fobag bit Gpieicr 9)lüfte flatten, ftanbfcfl An ble:beu. 

'beeni (.flub mat ne-beet hem -neil ftarfein Gonherbeifall 

emptangettect S)oretciucr überra[d)etrb oucfj €tufllfttutfl Mitan, Gd)airfe notitte auf feinen lDiittelftün:net libttITi »er-

3ccfl1cn. 3iir iflet jpielte t41e1er9 als 9lngtiffsfiiflrer, uiäfl' 
netS ailS lcnfr hiufer für hen obenfahto »erlebte-lt 'bolentiut 
Grecli3tflfg wirrte. 

erften Minuten bes Stampfes brod1en Scis iiblide 
ne-tVoe €pte(, bo-ttn abet fette her (hiub in t -wunherbaten 
ombenatconocittgrein cur, Sic ifgm i»fort tine flare I5eFb 

ubeniegenflect entiruqen ‚nib hie- 9Be1theut1deut ftatt in hie 
'Betteeibtgun-q 'brbngten. hicirntinin wurSt ötcuid)ft befonbero 
flautg ma treffen gefdylct, geigte ild, abet in btenhenber 
fform unS reef bard) prädytige 2auft uni) prii',ife Ianrfen 
immer w.ibcr gefäflr11d,c Gituationc cent he-rn dya[fcr lot 
be-ruor. Sn her 4. Min. vcrfnattte»3dy,teiht neil 3ceJp1e1 volt 
iheereiniaetn nur. Inapp, bann ftapte hie Gdjalter ilrt"ibiglelcl 

einen feine Meritoü non Bei ab ‚nib in „,er 7 .)iUet. Jnt 
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r berg reffef ben üben 
u nier 'Sr'ielen box 3wiTclenriinbe ntuth' 

a 'gejtrigen Sonniag bie eutje ubafl' 
itterTdaft 192930 fortgelebt. ei bent bur' 
- ldjöwt 13etter ab es iiberaff aus-

"ne-ten vefutb, ja ba bet 'eutjd)e alWSunb 
wfxieben fein rann. 

an cn beiben nte1±beutjde't ZkriTetern 
ntutbe tinjer D?eijter dalte 04 in 1?ilrnbet 
non born in Zat ¶ielenbcn 1. W. glatt ge' 
Td)[agell. Zn biejer Zerfafluag baben bit 9Iiinn' 
Urger Wider eine affceer-jte (!bance. biees 
Zabr erneut bit fleiteejdjaft an Thi) su bringen. 
Thtenebmer überxajdte GUIS 07. Trot Set. 
ldngernng DermoMe bet Zerliner ¶JJlci1ter 
.bertba0. nif iiber ein Uneivfdieben non 
1:1 binaus&ulnnrncn -ja bciü es aljo eine 5!Itie 
berbolnug gibt, bie aber voran i4t1id in Bet' 
Im nor 1Id el,eit mirb. liniere rette bioffnung 
ilk bentnae bet einbeijrtorneiiterGÜI& 07. Mie 
beiben übrigen Zreffen bradtcn Ueberrajd3un 
gen. Met Zittfeerteibiaer -itrtll lieb jid 
vorn Zresbetter 'Snorillub jd}lapen unb bet jiib 
beutlel)e 11kifter intrad)f i5ranffurt verlor fid;ict 
gegen ßOfftfin Rief. 6übbeut1anb ilk alle 
wit einem 11?ak freiner geworben. zie £'ofl' 
iulltgen raben -beim 1. Ze gifirnberg, bez es 11. (. 
elltnunf maen inirb. 

'$claffc mufrtc bie guttat tmeitc balbacit mit 
nut 3e1)n Lenten beltreijen, 3,atel ging in bie 
3ezfeibiung uriid unb 0epan l)af in bet 
Qnofoxeie mit aus. zabutd mar 9jüTtubel,25 
‚Sieg anbe: 3meifeL 

1iirnbergs 1f l,ieltn in oorm. 3m 
or ltanb 'Stmtautb, bet aber nidt hitmer 

gefiel. 'la gegen leigten op unb ugler ein 
aneoidnetes 3erteibigerIpie1. Aalb war 
mieber einmal bez Zurm in bet (Slat. ger. 
notragenb bez ‚Spielaufbau, lnafyronb in bet 
1lbmelt 2lleilmann niob Qinbner &jjcr waren. 
er ‚Sturm erreite eine jetten gute ‚SeIamt 

leijtirng. nut, - bog mar bie aun,,tjamle - es 
miutbe immer mieber gelcojjen. 

%ei ‚Safte Ipiolfett AU&Grra unb (!epan, 
tue beiben niern«tiomif en, t-rofj aLbs gxoer 
florm iietxagenb. Mein lonnten rue es aber 
nictf tubal jen, be non bet 2uferreie bie Un 
ter1tüung ausblieb, benn biete brei 2eute 
waren ‚u jer unit bet abme4t be1aftugt. ue 
l3ettoibigung mar fd)Iajiuber ienb ltanbfelt. 
mlrenb ‚SoboWa freij guter 2eiltuttgen einen 
rervöjen inbrux niaubte. &jonbers beru,or 
nx,ecn ijt bie reitlote fujopierung aller (Spte 

. jet. obmobi be jclon bath Au erfennen mar, 
bob gegen bieten (begiter nidt gewonnen nter 
ben fonnte, meutigfiens gejiern ntubt. 

30 J , A 

•_i'___ 

th, bent man gar bath Me uii',e aitntcrf±e, einen Gtx* 
amts 20 mii nap über bit Öpe 7,1nmcg ins flus. ‚SültC 

*itete miti jtei(cun ieejipiel, i'lio lebod) auf eine eUctuic 
ttermamuuijelyalt nub in bet 9. 3Thi. fitl)tte vine eltjitttC 

mnbinotton -bes tmubinncntri05 ut 1. (tire, Me nOd) tätigt' 
a cebrünge non 3eifmann vertuafielt tutmebe. 3tuei i. 
ten ipäter mat jbod bereite her iiruuiutttettet fällig. 
titomltt jicfte 9leinmonn unit einem langen ¶'.t auf bit 
ife, beffen lou1paf nd einem bteneflaCui , itulttt 
imibt uneigennuiig an ben freütebertbemt ¶)jl it her 

litt, 
bet aus wenigen ')Retern fd)arf unter bie 2n1te 

‚Sofort nod) icbcranfto btad Reinuufann mieberuimi 
rd), aber e3ciü uetlnatltc feine fflunte, ein 20 m ‚Sd)tt 
ebers jteid3 Inapp vorbei unb einen urd)brUdl non 
O vere itelte étutl)lfflUtl3 mit reidtidj (biticl burd) croims' 

ofen. 
- jn bee 16. «.inute ging gteinntann erneut in 

glänjeuber eije burd3, feine orIuge wimebe 
son einem erteiblqer ju bein mitgelaufenen 
Sub m lb t abgelentt, bee geiftesgegentoättig 

jum 2:0 nerwonbelte. 
ie niidfte Minute aber btod)te ben (bäjten bereits ben 

ten (begenttCfCr ein. tuorta, bet neun TDpp ousgc' 
d)uuet 0c1)niten uuuirbe, lieu iibeerojcf)cnb eine ombe neun 
apti, bit ‚Sttublfamttl) nur fo fcwocf abmcljt'tt, bau Moi, 

ttb im lad)fdjut3 
'einen Trefeft «uffoItut tonnte. 

910d) ctwoO auoqcglid)enerent ‚Spiel iibcrnnl)mn bee (tIimb 
tent bag Romunnnbo unb brangte bit 0eftbeutfdtn in 

icbtiqcn 'ltngriffcn abermals in ilrc älfte jurild. -501-net- tattc lit bet 22. inutc cd), als er - eine 1auitC 

imnauno im a1letu an ben often töpftc tmnb 9)ieber 
iUtc umdj  Cilttifl l)iibjd)eui urcbjpiCl mit Cd)niibt fufart 
hic 911tücllicit, bes 9lecO. thu 6trafrtou einmautn 

rrhe vom nn nusqelaffeul, ein 6d1ub ‚Sd)ntibts er' 
qcqcn i her 0. 9Minute bit weitc (t de für ürn' 

-N ben 

1 aW 
Treffer 

eet 

bereits in bet näd)flen 0linutt ben 6. 
lit auf 

nebmen, ala ein ‚Sdjuu ‚Sd)miuiO an born bcrousgelaufentfl 

6ob0tt1a abprallte unb 
von ornouer umgeenb cingefebobeit murbe. 

‚Sd)mibt oczlnallte und) einem raffiniert getretenen 
.‚Sirafftou von Salb unb tin edUltgSfeT)(Ct bet 0lubbinter' it 

nuamiutfd)aTt gab 
Ietets in bet 36. £Uinuft. (belegeubeit, clue 9orlagt 
.jepanO, bet als )ittelläiItet präutIq arbeitete, jrnn 

um 6:2 jut veewanbelit. ei 
aunit uxmrtn bit breutlidtlt imub entjd)etbtulbeui 6ithatio' 

nett bes reffeuts beenbet. '-Die telitcu 'Ilitnuten jol)en halbe 
b)baminfcbaften abuucmed)felflb im ¶ngritf.- aber es blieb bei n 
bent 6:2, has in feiner älie innncrbiit iibtrrald)t. .1 

it tubelf ei 
prüfentiette jid) in biefem ampf, uorntl)Uulid) abet or bez' 

cmumfe, in einer hirelt beftedjoilbelt ijorm, hic belt thub juni ;r 
ocoritcn für hie 'lciftcrTubaft ftempctt. cliincu1b arbeitete 

not allem bet 21nilrijf 3trramune11, her bmurdj hie ‚Stitbeteul' i 
jttlluuig ornCu-1tetS feine alte ‚Sdi1atraft u-ut tnem i0üul n 
urü(lgcwonncn fiat. ')JiUtt fafi uin eii bitch jd)ulmäbige 

ilombineitioflsi-iige, btinrbcut aber and) eine erfriidjen be 
‚Sebufl-fraubigteit urub mnnr Uberr«fdyt non her ‚Sethftnetjtiiflb' u 
Iicfeit, mit bet hie (tlubmafdjiflc inainanibetgriff. (ba-n I 
groj% mar iReinmamin nun redjten (ügeI, ebcmtfo ‚Se[1unib1, rod) 
nerbienten aud) hie übrigen brei eine qliin3emube illote. 
her lliiitferreiba mar 9in11net her jdltiäd)jte, 3ibunnnmt bet 
befit nub aLb berjenije, bellt bit uil)e am meijten a4ebte. 
to1ibeul lam er abet in her 't 11 §ililfte ¶dyön in 5abrt. 
opp mar (ttrathliit tunib uutit iugtcr ttftimmten eine tin. 

iibermiuijbl'icl)C Tettihigiult0 mäfireub ehm;fltfaixt'I) eintuu teljt 
fcfiwad)en ag bette. 

'lick ml)aUe 
jtadiun brei ‚Spieler Über litre amcrahen Tjrrnsr: (1Dan, bet 
jomvsbt als tunthreiritet, wie als ilPittctliiutfit lebt prburttü) or. 
bettelt, bann uuorra, bee bee sltmebabl)twr ein meiftuuu gut jdjaffen 
uuncl)ft umuul) her 2intoommlteuu 9iat1arbt, ‚Sel)wodu weit lute imioer' 
manuefdtoft unb bee ormart, am umnnnjeuucl)mften aber fiel 9od 
auu, her !olojjal rol'iift arbeitete. 

nuudus.11nniia cntjpruuuf) uuiuM hen enartimugen! •Ino« 

bad) 
- -‚ t..s 1 '. - 

to,  her 

Der btitte i; bain  

maiS gum auge fouutmne 
82. 1Punufe nadi f&enadu' 
reffer filz hie ‚lhtejobeut 

ergebntS - ein tinter, 
‚Sieg her htlürnberger - E. 

bit b)ieber bt f1t11 ‚„‚ . I'nve orun. nuti bet gefterut bez''htluib beTt'Si 
'huf albs Ielgenttfltatl9War b n%let ‚ -u ‚ in 

$. 'JxmnflLe - 

jim lnud)en, ben uSul)mibt mit elnent feinplogier' 
ten 20 in Sbub auf fein konto bud)fe. 

(r britutielte, l)örte qatb 3R1li „Sdyieb' uti knallte 1fumt' 
q I.arautf los, O()nc bob ‚Schottl-3 elejtnl)tt ael)abt l)attc, 

i3.iugre-i feil. • - 

‚huun untmrbe her ibauuipf, her bisl)er jcl)t fefibu oerl.niftn 
it, in erfler iutie hurtig has flotte m,nb robiufte ‚Spiel cel 
tb ‚hubortt jidi tlid) ful)ätfer unb berIxe, hab c5ueba mit. 
rigolt mit ‚Strefjtäjttn afinben muufite. fn bet 40. it'ttutt 
löunpfte fiel) htlottmrfb, bet fifinelk unb teti)tliiul) brillante 
ntuiuubeut bet ‚Sdaftrt bit erfte (tire, hie (tepafl rtr' 
pile, bnnui folgte tine ett netunglüdtet ‚Schlägt auf 
eben ‚Seilen, hie mit eitler gttittfl (tire flit ‚Sdalhe enbeten. 

e jut hums lantiete. 
11tb nor lu'mtlbjeIt beging bonn 3(Ijons in gang 

ggemeines e5out gegen ‚otnfluet, >es f,oritcunet 

vorflbtrgtbtnb gum 91us1d)eibtn gwong, bent 
‚Scbotler jebodi ben gmat vtrftanblttn, abet 
nmdgt nnbtbingt notuvenbigeit )1«buermClS 

eintrug. 

‚hind) bet atmfe eefd)iefl ‚Scigatte mit SjcpGn als liRitteildU' 
r, wiuigrenb cucet at ‚htertcibiger operierte. ‚Sd)on in her 

igieji es 4:1, als Slalb einen ‚Straffloß aus 40 in ref' 
iuitrt aufs or gab unb ‚Sbottla has ‚hebtt nur je. mangel' 
lit utmtqf ,iuftetc, has o r n a n e t umitfietlthat cnbtildCti 

nute. 
d).tlf gab lid) nun gcfd)laqen. 'Die 'Dtanntdft fpielte 

in null auu nurutefit unit fleitbeni (tiler imub nerunlabte aud) 

o (tluul'cif, jid lc,), clams er 
gut verbalten, jobab bet 

‚iuuipf lange nidjt mehr bas Metallher erften ätfte e,Impf 
(tint 'l3orlagC volt 'otlgarbt vergab ¶cters, hie 3. 

(ubeirt fing ‚Sebottla ab unb hanut vrwirht €.luflljautfl auf 
dft (eidtfiuunigc 'hirt bit brille q& filz ‚Sdlft, hie bot 
ttCt liern-muafiohle. Soralauee fermiierle 6dmibt fofort tint 
reliel)e ‚Sotlage. bietet pabte weitet gu ihteib unit bet finit 

iRiirnbergß 2intsoubefl fcl)lug ben berausbelaut' 
jenen ‚Sobotlta mit einem plogletten 31ad)1d)uh 

gum fünften 9malt. 
‚Sie vierte (tute file ‚htürnbetg verlief 'Alle(trjolj. thu 

.otut topps gegen illotbazbt filfirte gu feiner 'h$ermarutUng 
nit eilt brillanter Cd)n oraitt!CrS nod) elegantem ‚Sturdi' 
rudi murlur non ‚Sobottia jut 5. (tile geletitt, hic verjieht 
murbe. - (tbcnfo erging es bet 6. (tire, möflrenb ein ‚Schub 
‚otflaUet5 in her 18. linttte non ‚Sobottta nod) auf her 
,i je gebetten  nuurbe. 'hiuf bet (bcgenfeitc id)ob .qujoera 
ad) uitotftob fled) vorbei unb in bet 30. 9Minntc utuebt 
lädt btnd '1Oeif berart verlebt, bob er anafdjeibcul inubte. 

un ililnuno unb nimble idjalfc pielte atfo nur mefir unit ne  
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1. 1ürnberg f*1ä4t c»a1(e 04 nad über1cencm pcte both c,,  

- mit 6:2 (5:1). 
U waren heftimnil feine ginitigen etfbeftihen, hie 

fid in bet 1eten tunbe Siefein Spamlaf eröffneten. 
dnare 03emittermo11en togen born 8ilefteii herüber, 
fo(fe.li unb nner unb ein telmafdier- erlitt 

rl. iBenn Itch aber trobem na1e.0 20 000 8ufcfiiuer 
entgefiinben batten. 10 bofumentiert bie in einbrii8 
ebUer 0etfe hie rtelengrete i,annwtg.. bic heute im 
t7lment her cftuft,iele bie fräitfjfcbe Bortbrieb 
burg beberrffyt. 

20000 waren gefommeti, einen Sb=tvf ban riefigen 
Luani«en au erleben, unb mcmi man ehrlich fein will, 

fit ertebten eine nitaufcflung, allerbinga auch hie (te. 
nhlgiliung, hab übbeutfLanXia 2'rittet hen fctagenben 
emeta lieferte b4 er jtar! im Rammen ut ucth bie 
outgaudi in hielem 3aflt au la triuirbiglte vertreten 

lnrrb. ee mat )icfaerlich nicht hie uIb bea iftuha, bolt 
bPe Ctiel weit hinter hen (frittartungen aiirücfbliet';; bne 
Iiegt einig unb allein bei ben 8lleltbcutjchen, bie man 
ntmeber fu lod eingefebaht hatte aber beten 2eiftunga. 

fttrbe geftern mcii unter ihrer fonftigen fotm Hieb. 
in hen erjten 80 81?thuten trat boa (bieI 

;3ham3,f" unb trug hen tiu'ildaen tentl'el bebeuiungb. 
bdller (fu±feibunggtreff en. CEPäter, unb riot allem in 
bez &tDeiten baLbaeit, lab man nut tiedi wenige f'am. 
tenbe 111omente, hie au begiftern bermoditen, ca lei 
benn, bat hic 01emiutee burdi hie tpunbetbare Bufanimen. 
arbeit her 9?urnherger in tinumung gebTact )DU then. 
. Eillee. in allem genommen bag Grid entfiefitle her 
gwfltn 2uue, her ieg 9hirnbetga Lag eben fchon born 
erftert 8lfomeni all flat autage: baron bn&rte ftieflfl 
auch Ma momentane flufraffen her Grfte au Thtte her 
rrften k>cllaeit nichia. 

lieb bach erlebte man eint rfefengrot Utheiraf 
Zae_* hie blenhenbe otin mit her geftarn bete  
Ste 8ffaffen in feinen tbonn ti. (ft fiettc ameifeilog 
fett langer seit eilig feiner grotten Grifele, bag unke. 
ringt an frubere tage erinnern multie unb ihm für 
hie u,eiteren Pcimpfe auagegeidirte±e lfJeincen eröffnen 
imifi. Geginnen mir mit her (fingeLritif beim fingriff. 
(h trat unjfreittg tamoa k'iOtnoniert unb bat bot allem 

'auCr gana aulter. 
• arbenlltch. an €cflfaf raft gemonnen. Gdiuelligfeit, reiche 

- öuffahng. (f4ultfreubtgre(t unb (fiiflfidierheit fLab 
beutemteiier feine .auBt1tiirfm mit benvn er f4erfldi 
audi eerie weit faml,fltaftigere 8Jertetbiung tie hie her 
ltBejtbeiitfdaen mürbe gemacht hatte. 8leinmann unb 80eilt 
traten famofe llügelleute, unb baa Zinnentrio mit tll3ir. 
bar, £'cbmitt unb .ornauce auf überragextx'ez ibübe. Gtcia 
ging ein uhet her Gegeiflerung burifi bit tlflaff en, wenn 
tite ünfeztinie aiim fingriff überging, unb ffetg mat 
bann auch im buLfer Gtrafrauin bödifte Qiefaflt im gier. 
&u. fluch hie 2äuferxeifle hatte feine fcteriadien !Momente. 
alb Strigierte tiebet einmal fouberdn, lieb fidi triebet 

butctt hie grate Zite mid hutch ben glatten Gaben a118 
• bem .Qongegi bringen, kitte allerbinga auch hie Genug. 

truing, huref hie ('ethen liultenlauf er 2inbver unS lfleif. 
mann lebt gut afftftiert au werben. Tea gleiche loll 
ebubtt ben Gertethrgern Augler unb Goiiri. Gtublfautb 

hatte nur wenig firbeit. fielfeidit mar er her cingige, 
her butch einige fifirriache fthmebren Sen (ljefamteinhruif, 
hen. lflurnf'erg hinterlieb, trübte. fag legtt auf bem 
Gefegten: her tliul, bat michec einmal in eflatanter üorm 
unter Geineig efte8t, 1 er in entfdieiben !Momenten omenten 
ftc- amtffraft 4  ueb hie flerben aufaubringen bcttnag, 
hie bogu nötig finS, um gefährliche R14,ven au ithcr. 

Ga grofi Sie lteberrafdiung über hie prächtige leiftung 
- her fiüriiberger trat, Ic gros trat hie (fn±täufchung, Sie 
allen her (tetominenen her ltllcltbeuifcbe PZeifter bereitete. 
UnS haau hatte bietet boa Gruel bOt' irr ertifteften fette 

• genommen. 'ferfiir fpricht idion hie 3aifacfie, belt hie (flf 
bereit , am rettag nachmutt in fürtfl eingetroffen mar 
ixnb am (fainatag abenb auf bent 4lafl her (ft'tetbereint. 

• gung einem training oblag. fiun. hue .'offnungen flnh 
mit eaufler .uanb Mrftöei werben. Gee unultien aerftörl 

- trerheri bei hem mangelhaften Aötitten, baa hie Gaffe 
geittbeife an hen tag legten. !I?teniaia ftanb her fieg 
flümiöerga tir grage um Hefen Untftaeb gu ermbg. 
Li chen. hätte b1 (itetIf er (fIt nicht nur ein Gebeuteuibea 
niergr an tedinildiem unS taftifchein .E,nnen au fbringen 
müflen, fie hätte auch mit einem weit grölteren Sbanurif. 
eifer hag Gpiel beftreiten ritüjien. lfllcrbingg hatte lie 
bog 83?,iltgefdgtd, auf einen Gegner au ftuben, her in un. 

' beftreitbarer ibmWorni mam bann, halt lie in bet ßweften 
F aThgeit einen Gieter bunch 83et1ebimg bettor; fur Sen 

tlugfall eineg lreitrren Gt'ielerg ill lie afferbinga leiMt 
berantioott(id?, benn bet ffllabbertreig beC LinIen Ter. 
teihigera 8ajong mat baflfammen gerechtfertigt Gar 
allem lehr fderadi mat hie gefanite tntcrmmunfdiaft. 
fijoht mar fie baflfither unb hatte auch einen hefreietuben 
Gchlag; oben ihr -Gteflurtqaue'iel Ibottete oft jeher Ilke. 
fifrcibuug. lntrner unb tinnier triebet iiyunben boje 
Gcbtuiber gemacht. Sie lieb aurnctft auch hitter gera 
haben. fluch hie äuferreiiie fannie bei weitem iii 
cii hie her 9?ürnl'erger fieranreicbeu. GeIfer murbe fie 
alteebinga, ala in her 3Weiten '.albgeit (legan hen 13oj1cn 
be; 131itte11äuferg einnahm. Im ftngriff mar .tbu,otra 
natürlich hie trecbenbe -throft ueb neben (lauepait unb (fLat. 
hatht her einaige 2ttht1'lid. fiber man betrachte jbu.arta 
au intenfia; in nahm titan ihm bee Gelegenheit, alltic 
gefährlich Au werben. flur einigemal lebte er fiefi auch 
iefem berftärften 83iber1taith gegenüber Stitch. 

Gar hein feieLaer(auf hie ?amefdiften: 
Li flütnheg : Gtubtfautb; 

uqter: 
fi3eifxnann, Shall'. 2inbner; 

. flrinmann, 'orna,iet fdgmitt, tltfiehtr, fileib. 

-lliottiarbt. Stugarra, lijetera, (lael'an, Girnon; 
tfregifilffll, Iacef, 135efe; 

gaiong, Gabored; 
cfo5a 11 e: -. floboft!& 

flach feiner '3erft,ätung, bebingt butch hen (femitter, 
regen, gab t u di a. 2eigaig ben iball frei, nab fofort 
aeiqt 1i4 halt 911irnterg mit gr'öcren fluifiditen auf 
(frfolg in ben lambf eingreift. fdian in bet 3. 33inute 

.bat fefimitt (flelegcnfleit aunt torfefflilt; aber bag leber 
gebt Inatp hirnebecu. fludi in ben folgeieheii lli?iiiccleie Cr' 
gehen fidi Iritildie filUatic4ien hOn bcrn G Zar  Gatte. 
ii her 7. (flinucte jagt üalh einen ttrafilofe aite 20 21?kr 

fluetfernung übe Si r hen aften, hann ergibt ein feiner ?at Gchmutt.tekr.eilt hie erjte (fe fnt Thjrnbczg. hue 

ein fdiier benigeiihe nmeij bmegg oIgg 

flat, unb fcflhicltlich her 11. !Minute auch her (fiib. 
tungatreffer faflig. ben fllieber eraielen latin, irebem er 
beet von ijteinrnann augefrielteci Gell unter hie torlatte 
lagt. fdion fura nach bern 83itheran1tob träne heinafe 
baa alneite for gefallen; aber 2Bei iduiebt baaafeflarf - 

li'oljt u giariert - bcinehcn. 9lcirnberga fingniff bett 
nun gtangeiihe fiLamente. fteta Inirb hie fdiatferfeiufer. 
reibe tibeelaufen: erft in her 15. (llliniite hat Gdielf 
eine gute Gelegenfleit, hie aber ftc.tblfautb mit (hejduid 
unb (bliud auniclite macht. Gee 17. ffinute bringt bann 
bag 2. for fur 9luritherg. (line ff(anle bein fReinmatun 
hemmt gut au feftuniti, unb hider fchieltt, atlertiinga 
nach eitlem höfen ftellungafefllet her Gäiterierteibiqung, 
uaflalll'ar fur hen fefialfer fortran, ein. (fine fluinute 

,= reich. 
ficfl bag imgulfibe .änifen Shuaorraa 

erfolgreich. flug grober (lntfernuzng jagt biefer 
eine gicimbe aula fluriiu'erger for. fag leber 
l'ringt boil Gtublfautb ab, unb ifllhanht fehiefjt ein. 

..:1 fur flurnbeegi faa belebt hen Sharnf wither. 
fIber nadibeun in her M. (Plinute Gdirnitt überrafdienh 
aug 20 (l3ejer (frutfernung unflaltbar ecnfenhen fann, 
ut her famt'f hoch entfthiebeu, aurnat Jidi fluirnfcerg big 
tut Taufe bie Initiative nie aug her anb nehmen 
föbt rinb fchuieb(ict, auch noch her Linie Gerteubiger 3aiona 
nie en unfairen. Griela 'beg. S'etheg tueriniefen wirb. 
fijofil ift ornauer bericht, aber ala er nach bet ¶3aicfe 
mieber enfufteitit, fLab alle Gchcnfcn . frgrnhivelcfler fin 
cerffogen. - 

9?ürnberg beflerrfcurt auch ben axneiten teil bee 
.auflifea nafleau bofitomnien. ln her -47. 83inute fällt 
hutch Zu,rnauer biea bufrte for tinS in her 1,8. (Ll?inute 
läuft Veit mit hem 21afl alit unb bauen unb fcfliebt 
Rummer fünf. finn flat ca hen flnfcßecuu, als feilte Itch 
über fdeclfe bollenba baa Gerflängnig bolltiefjen —  aber 
her (flub iältt nach. tlnfd,einenb ift er bereite aufrieben. 
geftellt. fn her 76. (tlfinute fonimt er wohl noch turn 
fechften tore, nadihern furt bother gihefe trugen Get. 
lehung born rceLbe niubte, aber er lältt auch fchalie noch. 
male aum Auge fonunen. Shutorra gelingt in her 
33. flfinute nach fd*oathet filaueiir ifloffa her aenrite 
treffer file hie 23e1t5cu1fthen. Garnet ift Nie(fnb. 
ergebnia - ein lianen, benhientee nib imhonizrenhc 
Gera her flürnhenger - fergeftelit. 
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uner fief nur tha,p 
Tas ingfereigni im 

1. € 2ürnber— PóIiei 5:4 
ab pel be bcutfdjen Ilmmetfterä unb 

avoraten für bie blejäljrige Ueifterfcbaft 
hatte etwa 10000  3 at f cf a it e r atadj bee au 
fenitrabe geloth, ble lieb auf einen joortlieben 
federllijfen gejabt gemacht batten. 2e1ber iamb 
ba gleich u flnfatag gejagt werben, bob lie in Mc' 
Icr e,5iebung nicht auf ihre ojleit gefonmmen 
1mb. iitanal mno1131e Me atfache bereit chu1b 
babeit, bat bet 1, 1ürnbetg ntdt in bet an. 
Reililtbtgten !fnfflelliumg •artrat: eb fehlten Thlb, 
Angler, !JeInmaamat, Bcih, iuebb mb lZetctntanim, 
baflir ftcuth freilich tuljlfautIj ini r. llber 
.ctalb ttnb Angler 1mb eben hoch ein faa welent' 
Iid3er S3eitanbtell bet lannjchaft, hab ihr efj' 
fett jeber,eit feinen ftnf1atb nail bei piel gel 
tenb macijen with! 3imm anbeten war aber hie 
2eiitung beb Iebbtithterb •,ylabe r-CVCi let. 
her ja fchwadj, hob in feinem lugenitlid hie 
red)te llntmuimg aujfoaunieia fannie. b war 
gerabelu nmancijnial uat1aublicfj, macjibe (amtfd5et 
buimgen bet felfennmann fällte - unb hub noch 
baat in ja häufigen l3teberbolixngen, ba itmn 
hab Cpiej ganä nub her .(3anb glitt. ein (tud 
war nur habet, bait bellte Dlannfc1aften lieb elneb 
jelit fairen Zptelcä bejleitgteim, fault hätte ei 
ent1dteben eine Ratartropöe gegebenl Crine iat. 
ldjrinfuug A  g it nfl en lylabere möchten wir 
freilich machen: alt tjleflanticrenGtuljl. 
a tb b nach bett eriterm beibeta Toren für hie 
olilei war redt nnjpoetltu geljanbett nub 

machte einen fatalen einbrud von bet lfäiplln 
in hen hleifjen belt  

'Zi el: 211fIneliter trat mit folgenben 2eu' 
ten alt: tublfautlj; '3aap, T?uitfert; 2inbiter, 
Uhl, töppLinger; £ixnbt, 2teber, efmitt, Zebm, 
(Siuitner. llon ihnen halten unit am Belten 

eh in ttt unb o p p gefallen, hie elate faft 
tabeUafe 2eiltuug rnäbtenb bet 00 'Minuten voll' 
brathten. (lb war laijäthltilt ein Genug, ben 
techamijeb ivunberbaren tfllittelftürnter cit Wund )-
ten, mit melder lerljeit unb babel 2etctlgfeit 
er feine Zrifflinge bemomitrlerte, mit welcher 
Ueberfitht er feine ungemein filhmtefleim i'lügel 
ein'fete, unb nicht culehi, welche rafante Gebufa' 
fraft lit feinen Vombell lag. Z eh in itt xv a r 
in (Si I a at 8 f a r um, unb ei wurbe lebhaft be 
bauen, bolt er nicht an Ctelle lieb urdafthnitlb' 
nianneb Dehnt einen .ornaamez cur ette bette, 
mit hein Aufümmen er wohl noch ein gans an, 
beret Zpiel „hingelegt" hätte! T a p p entpuppte 
fith einmal mehr alt her fiebere 23ertelbiqer, alt 
ben mir ihn vati frlibereaa Zreffen her fennen, 
er überragte feinen liebenmaaan 101 alit f  c 
welt. G tub If a it t  lit, macnat auch nicht mehr 
gaul bet alte, faa boil) Immer noch gut. wag er 
bet cahireichemt feiner befanmmten „llaibjlüge" All 
betacijen (Stetegenbeit hatte. Toä unnötige, ‚tri 
tlalilfinaum", bat er bent ebtebbniefitet Ahalten 
all mltjjen gtaitltte, verbarb bett (linbtaaef ent. 
febielirn. xt btr 5Dedültg ftarlb bee jebteebtelte 
9llonn her lühirnlierger in li tip p II ttg er, bet 
ein nmehr alb cerfabreneb Gpiel lieferte. 11111 
mat rccf;t brauchbar, foatnte abet natürlich i'Umlb 
i,, Ooi,,or Z vig lprjafe ui'cuIien iiidl.'mt. t In b 
im e r hatte bet öfteren mit 'bent flinfeam chnelber 
tlltübe umm.h lirbelt, entlebipte jich aber feiner 
21ufgabe im allgemeinen mull hlefchtd. ‹,li11 Ihn. 
griff hatte Ill i  bet eine gute enfte .albcit, 
In bet er mit schmitt avirllidj ll'laifejuitball pro' 
butierte, fiel lebach nach litt laufe anerfliclj ab 
utah hatte mit feinen ibühfen rxerfd,lebcartllch 
j3eth. Zie betben Ihiciteut Ii it it b t 111th (1) it buer 
waren Mitch ihre chnelligielt mitunter recht ge. 
Iblinlieli namb lIchten hie (f1ohlleiIäufer vor lehavere 
llujgaben, (Subtler erielle obeutbrein ein fall. 
beret Zur. Dehnt war Zuriftfibititt, er vet. 
paitte einige grobe (Selegeutbeiten, hie ein .oar. 
netter wohl fauxn aidbgelajlen hätte. 

ie ft alit ei lichte .aafc; .Oeinlb, toch; 
)homntabfcli, llll(tlth, .'cintde; Zcbaitbcrt, .fSelnt. 
then, üleithert, 9baninamtmm, cbneiber litt eLh; 
10 IPhinuten vor cblufa trat 5lteteranann tilt 
ilhtbfcfj clii. 3mvei fleute aterbienemt out her 
braven (lIf bervurgehoben gu werben - .ß a a f e 
nub Ifi a it). Zer ¶t a lt is e I a ret lieferte 
fcblechtl,in eilte 0) laut partie amaib rib ble 
.Sujebaimer mehrfach tu 4pontanem ll3elfatl bin. 
'Die thüjic van Gcenflit mmli Iflieher, hie er 
umrlcltäbliell nmnilite, mvareut getaut audit van Pappe 
- .!'aafe lieb lief, nicht alit bet 01uhe Ittiugeim. 
bm ill in enter )itmie, intl hab gatte Illvjcf,amctben 

bet (Srüaten cmi hamtfcn. ill a ch ftörte mt,uultetbar 
in alter IJleiiterfebaft unli roar mehr alb einmal 
bletter in btidhlter ltlot. Geille 2elitittti ftaamb 
bet belt alten ‚0hingfaxthfelt" 10opii ann feinen 

eut nail), bei man fur ihn halt attifite flab fein. 
€' e I it i b hielt lieb gut, hatte abet bat toben. 
fdlmn'arte ftcch, beim 8: S.tanb ein e1bfttar cat 
fabriieren. Zie Tedung hatte gegen bat tech. 
nijell brillante Zuett 'chmltt3Bieber nub hie 
flinfen IIuf;en ein grabet llrbeitßpcmtjiman gax be' 
mabltigen, aber flommat.tjd) male .1elnIcfe 
wichen nicht von hen 9llirnbergern, ltllbfeh 
fiel weniger auf, gab aber tu Zabel feinen Ihn. 
lab. 10ielleicl)t hätte er nach ein mventg nicht 
Mc flügel befehäftigen loflen, möglich, hab baman 
noch baa eilte abet anbere'Zur gefaflen wäre. 
,Im efurtit aal, dt nach anfänqlien (Slanislel. 
Itungen leiber wenig (lrfreuliclieb cit leben, oft 
itörteim fiel) hie eigenen fleute in ihren III tionexa, 
oft audi ivat bet )tanenfl-itrm nicht ha Im ne-
gebettelt tlngenblle!. lmmenfiin flimpften auch 
hie vorbcrcn fünf aufopfenitb, . e Im cit en lt 
naab thanbertt $orr waren prathti,oll. 
Ill a it in a n n barf bat 10erblenft für fiel) fit Ihn. 
fprauf, nehmen, ben „guten llnfang" gemacht cat 
hoben. ' eh n e lb e r unb 31 e I eh e r t gtiieftemt 
nicht alle wohl gemeinten 3tngriffbüge, lie 
waten abet trobbem auf 'bent eftuften. 

ll)alt Gplel beginnt nail einer Ucberralthung, 
lnbem 31 a ax an a at at liereltb in bei 2. Minute 
blummer I fiel tu1)l1autI) untettSrtngt, bet hen 
libjeittafiff flabeclt erwartete. Trct Tltnuten 
fabler blefelbcSituation: belmee ii jthieüt 
mitthtio bat twelte (Saal - tuteberiant „roch" dt 
bebenflich nach Dfffibe. Ter „lange .Zeincr" re' 

 1emnier ufjbat1 
flamiert (f. M), body abate (ltfolg. lfat her 
17. IDhinute fällt bat enfte or flit hie (Säfte, 
hab Ihnen butch flaberlt (llfmetet.fiflff erleict)' 
tent with: eh nat lt mietwanbelt in fichecer 101a. 
niet. 12 tifluamuten fabler ersten G di axt b e r 
bat fefytimmite Zur belt ageb: trab ebrtingnib 
vermag 31elcl)ert noch hen ISafl-öur Mitte an 
geben, .3elmdyen leitet intl leichtem ltpfIer maci. 
ter an bent beramuftürmemmbeit flmntbauben, bet in 
vollem flaaxf fiber ctaxhhfaulh btnnmeg in hie rechte 
obere lIefe fitallt. ie freube banert nicht 
lange: ID lob er verringert in bet Si. IDhitrule 
'butch fchöncn liclyuit auf 3 :2. lOut bleiern Ole. 
fultat gebt dt in hie ttaufe, nacfybemn laber 
fd5on fail öwei llflinuten all lange bat fpielen 
laffeu. ?8a!b nach Ih3ieberbeglnat fällt buxrch 15 axt' 
n e r bet !hmmhgleichttreffer auf .3ujpiel Debmb. 
IBeitere 10 lOhitmuten vergeben, ehe eInlb bat 
lehon oben erwähnte ungli'tdlie (ligenlor fihlefat: 
4 : 3 flit Nürnberg! .anfe bat lebt befon.bcrt 
fdmn,ereb llrbeiten gegen hie onttc, hie dt in 
bet 35. IDhitaute lilt i eh er erleichtert, beat fünf. 
ten llrcffcr untertubringen. (lilie IPlinute vat 

thluit bejönbett cli a at b e r t (Ober mar ei 
elanthen?) ben lOall mit her .tanb tnt or - 

i3'laber pfeift tuna 5 :4! ie Magen her (lint. 
riiflung geben body, einen ja unfcfitinen lichIufa 
hätte man lieb gern erfpart. (lb mar ein plel, 
bat nur hie weamigften teitlab (mefrlebigl haben 
bürfte, bat voll volt ffehlentfd)etbatngen war unb 
bementfprecheltb 3ufchauer wie llipleler her 
(Säfte - unb, wenn lie ehrlich 1mb, auch her 
flolisel! - cmtttäulcbt vont plate gehen lieb! 
(ldenverhählnllt ebeamfallb 5 :4 für hie Ifihirn' 

vrtuna er31e»t ben 1. W. 6. Nürnberg 
le aunitbotfet ehlogesm ben beutfctjen itmeifter suit 3:1 (1:0). 

eutfcf,e lafleataaitiufcf,ajtemm jinb noch immner nicht billig, utah macnfl 
lie alle lilibbeutftt)(anb fammmmen, barf bet gailgebenbe 23e'rei•n foil Immer 
recht tief in hen lletttel greifen. - mmetlyin mufi man angeben, haft 
biefe lblanimlthaftemi olehemi, utah bat fie lit bet ailebrlabl bet ä1le ein 
fpannenbet unb gutel lipid liefern. ie fine lichte biefer (lrni«rtummgefl 
moutbe bitrd lie illiritherger erfüllt - fie btadyten 5500 3ufthauet auf 
ben i,llob nach 9,tatitmtborf. alt tft für eitlen fingftfelertag unb flit 
lie fleiptiger Qtetbältnljle eine grafte 3ah1, bit heu ortuna.Rafjleret 
licherlith nail lmreube erfüllt habeas wirb. Ten anbeten Zeit bet (It' 
toartmraigen muf;te nimb aber flontnna etfhhlieia; benn her l.fi'(ltl. hatte 
amafdyemnenb nur lie ihlifidyt, in fl,eiplg fein lipiel benunteroufutbetmo, 
bann hic paar aufetmb IDiote einouiteen unb nath uaufe au fahren. 
‚iefe lint Ii! Ift bem 1. fl(i. In flcipIg fth°n einmal übel betoinmeiu, 

all er nömtid) vom tors. mit 5:1 gdcf)iwootl mouvvbc. linetucrol bUb cl 
itlotibieti foaarntcn. Malt l,attc Mc tlba'nnuctlaft c'j,nc 'outuaiaez umab lititbt. 
fawlb ermattet, wOtrt tiefe hc0bc'n 'p'edor peudtebt moron, «Lt aber mann oottt 
nod hta'th, iopi, trail D'dmnmitt Militia, abmoabt mann nett 'Jlft'vabetn aal bid 
bo(Ilnb«i'iif)e l3erbret,vam, macloot bode, ntmbtea trotte oar hoe. ‚toiMiaiacr, 

tonb legeiteit eoum anal, Mc ttcranitoi'ree lamar (jieikiatet. (Ir(reutttctierwet(e Spielte 

aber Ion „toanrrtmtötcr' ortcroa atueber in diner lltornm. lab ben ihtitrit. 
5ercrn halb hie 3ttr1!drt lam, blot fett In ‚. cataaiier until viel au 
matten. lie ¶(bataiutisorfcr (iradttrn bern bontldtemm tithlmei(ter unI tiltelitat 
in ape bat, toot Iarilidtor tOMbolaS hellt. toemnm tile 'Jt'ltmtvbtraet bet (breIt 
mmltdtetep 2tlieletfctiutillon in üetlplig amr:l belier ittlanmtldta(t antreten, latin 
lltte,rllcft in ct'lbct fihlirte Coltt tor hlnoiebuavg, bje leinen 5ov10tta mit beam 
glöntetubeta lilcie auteit werben tie,. Tit launitboeftr holten nicht nut 
lieb, tonhorn loin uuvii1Lbcttt*ctiett 3'ubbattltpntt mutt bittbeloiibere bear 
ilDrpottga' eitran arolema Iloatfi frwiclon.  I 

orluna war in autgegelcfjndlet ffloim 
moat aan etirir irircrltiötrI,iutXit hteacbtmavellitit. IDblti0'teler, bite ob oboe 
woiboateel ctiroOen, bolt be thttbl1'lfUaier hit hen ottliett ttlhtttilema amertelt 
oublillelbeit mutt, nile cl bet liticöt bet SaU moor, her bann lurch litetttert 
erlebt wnt,bd, hobo bat 3eiata au arOMen ilethltwnaeu. Sottumob,, thtnoe(ae 
(Melle ohne (ScM amtl label. t5aum Moth nnabhtlar „oatbcn" unb lie 
(ft briibec iSoliomattut crireivbauu «hie 3taidtaiure bindi lbe bebtatilol unb 
harlot, aber aanhobbngt fatrdt ant (tobt ciii utigrOhtteb 01bwebr?itbOi. lie 
Iltatub 13,eranuooum—tteooniattli---ttioflatfl moat Mdtt tt liberntltulemt intl woe 
ahOrn the Ua1adxe lobt, deal lie 'Jbiivurbengcr iukl,t to 4tmuedten, mote titan 
lie out nuottitier öflel(lerlctaolt rennt, rttnttcb hart unb itiweilcit un$otr. 

Zen Sieg aelhmmbete lie lieltuettitleit Icr thubenfhttemer. 
bRittler unb leidtarisbet batten Ihren groben lea „wie emIt tnt that' 

1926 en Ilatecmm.thtlinelmen. lie bellen regulären (itfodle, bet brille 
meer ein etblttor fingIert, boten bolt t$czbhetm(t bei Ilultenlente. bRett 
20 Minuten let erbten bothielt ging bRIttler (dimmit) anti einer ti3vetoge 
ltitttelt ob unb ftgnfhe ho glut, bolt litteSt aiim teilen tOtale ten 911th. 
berger liorwiicfxher Olötit ihbetmainben Connie. lider laute verbiente tiler' 
brutto niutbe von bei .ltlmtictmmmammmtlillolt client «betten - biO ant tOnale, 
in bei lie tbiirucliteger noib bez thleinumtg warnt, bob Ihnen bolt eine liar 
tililt.t viel tun tonale. 

lIe (tlub'(ttb unerbe noch bee tOnale oceflttli. 

(Sotlummat 2eltre halme (thom; gemuictt. 9,lap unb litflmltt warben alt 
ted)tOC therhcib(oet hitS tlfllhtelhtiitmtier etneeftehil. tilabjerbem lieb man bist 
Olulacndiitmfet litre 'istlbfle uedhfetn. lainit wutben lie ifei(tungeu 91drtu' 
bettrt tadler, abet (Sortnna lob nun hen nlöhtld)efl lieg hier ben suflhnlltOen 
lcwlfifxen thleiller unI fdtnp(tle anIS behlplettiofcr tttmtanbe. 0111cm lihelmameb 
unb llrbe1, bet oft lehr fcttmaadt fpleltc minI flnblftielt aimblo1cL &rbgte, 
btichcn blutet ben (Rtomitiehltiuuiaen bee anbeten aurlid. (tine toierlel(tnutbe 
oath c'cthctuwetlet tibetranatte itoiditee ctlietefmnonn amtl Itmatihe einen un— 
haltbaren Malt litter bte 2a1te. 

2:0 flIt brunot 
lthh(nnieti laCier witzle itthieber vom lidttoblrlcltler lichuls (1)11th.), bei 

luft aid) von ben ')tlitittuerxee h)nbectmallotiaten fein X Filz ein U vor. 
iiiacflcmt lid, niCecam einer lerben Utm5ahnuudfj noun (Selbe eemvhefeai. bRhltuu' 
tlrrg ballt tIe Iditodit verloren, atnavbl bic thianitlthoft lebt unter (tiumlalt 
alter £triiltc Iirlte. 03annt Itch lienleta geföhrllduer Itölte bee über-

,i (Sleammer Ieroarragenh. tjiuiib iebmi thhintuheta vat dltuti fnbtt0lerle 
1er btatilt lirldtrbbet bebrätigte fluoler bat Zelbftier numb nttldtlteftenb 
(dich Z'ehuuae lilt ten luib beim (Ibrentreffer. (Sartulmo ballt burd) Round. 
aclil, tttim:tffofell unI tfte flamnrrada(tiaift - miter bat gehört, lab lie 
fthretöcfiereau holder airgeittletS n,urbeia? -  einen imvvmuietenbeu hlea er-
rungen. hdtuhi gab lilt one htliiehtridhter ein th)ufherbeifoiel. 

Ten Tim er'fiitauaiteta uSauom: t8er'txtnann ‚1. Mettmann 11: JbcfttfDtll , 
£tclnert, .beiuutio: Shititet, ltühcl, libicte> litelimnieti, lieidtgräber. (Silt ben 
(flub traten an: .ahI: Runter, 'lr,ua(erl (theta'): töritrnann. 111,1. 1)lnbtier: 
toni, lebme itllhetber). Iuihebee (Idimibhi. (ituimmer (Eebme). 91c111 111 01111-
(Tie lt)omea In Slinuiutnctn erben tltuf(teldutia nab 
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ngtutrntheifen: 
Gabbentidle Zei1eroIge. 

¶L.11Da. Gbemnitl gegen 1. . 110rnberu 4:5 (3:2). 

or 10000 Suldiauern ie1tr her 1. 11ürnbetq 
am 3fngitfonntog in (hemnih gegen bit l3o1iei.11goet. 
berein mit erflie fur Aalb, AllixIer unb lüecnmann. 'ie 
facfififdien 3otigilten boten in bet erften iatbgcii (efir 
fleilgig, i viel ten and) überlegen unb fonnten mit einer 
fnagt'en 3:2.3ij,lrung hic eiien meiblein ¶0ad1 bet 
Taufe gingen aber hie ubbeutfden (tatter aua (ich 
btauil unb eil gelang ihnen audi nod). ben ieg an (ich git 
reihen. - 113ciiigct Otuif hatte bet l!tuh bei feinem 
illuciten ctiet in 2eipoig gegen (ortuna. her er einen 
3:1ieg icberlaiien muhte. 

.w 
5ortuna:!eipig 

‚„!fgcgdn 1. türnberg. 
112j1 nicht Weniger alg jedig Orfaieutcn trat her 

1. 110rnbctg an, tOlontog nachmittag bar 7000 Sn. 
fdiaucrn gegen 5ottuno 2ei1'gig an. te 9?ürn beige t 
Dachten (d)etnhar ni cht baron, boil (11teil ihrer IY?onnfchaft 
tvenige rage nor her t(iorfifllufjrunbe um hie ‚eutfel)e" 
noch einmal fiefonberen fln(trcngungeu onilgufeben. 2reb 
born gablreid)en erfat boten aber hie 11urnberger im 
0o1bthic1 hoch nod) tonongebenb, unb fie bunten auch 
gmeifetgnhne tu einem befferen blefultot getommen, 
batten fir Weniger l'omabig gefnielt unb hie combination 
nicht übertrieben. 2eiDAig lam in her 17. Minute bet 
erjten balbaeit nach einem Iurchbruth 4um 011l)runggthr. 
<)Eifer erhöhte im liflein(Xong gehn Minuten noch bem 

echfet auf 2:0, 'a ic1 murbe nun reibt hart unb 
bet balblinfe llüieber ban 9lürnbra muhte auf Geheit 
beil chtebilrithtera ben lIltob berlafien. 5el)n Minuten 

Dir efl1uh tarnen hie adifen au ihrem britten unb (t-folg,ee(t fünf Minuten nor bem fibffiff fain oud) 91ürn. 

berg butch 11dimitt ni einem (rfo1g. 

QNiflcI1icMid)CV uIjbnU.i 
tiei3.—l. 9?ütnhlCt 4:5. 

111e etwa 11000 Zufchouee leO elitetil ant )3lftiiglifoflhitag I 
Itierleit loocnhgtr ttiuligtenfount bcfcieltgt gebeten fein loben lie boil) 
fielt bee hoffen tlbtetltetetf gilt eine ocrltt(ttte 
tileferceuioflhilthOtt mi nich t t buentgee at& lieben zeguloreii 
licferbeihielernl ffhlor bet l)ioltgei.1110. mochtloc gegen 
.fobunil ittneelteten? 11aug foil cc feine toptetalfthliiiiC 
oultril tilttgen, uni ntt Itch unI hen Chart it lthilbtgeit. 
Unter bleich Uiujiänleit toggle boil OVid in (duet Ouali' 
tilt nattletidi nicht heleiehtgen. mull ouch bit ¶33o1ige1 
1aug11 nicht Ihre llotnt lute gegen C1813. 4n l'. 18ei Shim' 
berg gel leim nur gtoel Ohleter 131111g. 0 11) in itt, bet all 
iltugtlftahtllteer gong beeooreaOen Ilitelie unI 1(1 0 liii in 
bee 18ettetbigung, bet con (einer Otcberlle(t nach nld3tl etn 
I gebti It bat. 18 t cc lt lt a lit b bagegen ill länghi nicht nietir 
'bee alte nub hutch halb cergelleit fein. 11cc otette 010mm' 
Ihtelee bee elf, 11) I e b r, aleichtallil elli altec thimble, fiel 
raum nach auf 1*01 itt gfeichfattil erfabbebtlrftig. Von 
ben tbrtgeui 0biietern, lie otleebing) iliinlltd) hilton In her 
3. Ott gemini habenl gefielen lie btulieniitbemer thunit 
ugh Oiihhinee hub lie tituhienlituitCe ttöpbiiuger hub 21n1nee, 
• lä13retib 11111 etti erftib fIle Shall null tebm für eortItlIter 
* fdllbäthitec 011011 ilanifl.. 

Ole tllolllet holte Ihre hon beg lebten Oblietefl berannte 
11loiinichohh oct10 (leib gebricht, lie lid) nur tuber 1. eilItte, 
all ein dlueitaee.)liOtibiemflig geicticilht tune. glut IebtU(i. 
uni bonn niche unI niche abgutotleil. glut 1801» unb 
chietnht) all hl3cetelbtgee gefielen «0U3. (leaK tin Our fthhcn 
hoc ben „teanonen recht aufgelegt, obgleich Wellig 11jul01) 
f lngu boar. Ole 211uf ereetbe. anfange recht gut, Imallite In 
lee 2. (latf IC ufanucien, feb13 thteljich nod) licrill Ihietee. 
I mann celelt toerben muhite. 2111 llngriff hole ‚(letihidiefl in 
lee 1. (lälfte gong grob, Dann uni Ia toeniget. Odineiber 
unb Olboulbeet liehen lucdi httufgercgthdil manche (thence 
iunouilgenitbt_toaren abeLfauhlttiut. 

(Sin hillel Raluttet hoar 0ti1e10etchtee 
bee tu feiner lhefangenbeit (le»tentidtetbUng über (lebt. 
entfdhdibhtnff traf gum 0111111 auf bellen 18etten. 

11cc (11 V Ic II, a r I a ich let gilt bei ((aefelge fuel (fig. 
alert: Cebon nach 1 toltnutriu oil etctb(lautt) St au in a n n 
ntdlt angreift, (liii Str. 1 itfe lie 180113c1, bem (leluiidteui 
halb bereut boil 2. Oar, allerbinllil oul trailer Itbiectil. 

heilung Ochanbertil, bee oortegte. auretbte. (lafhie wertete(ltahtt eIn 3. Oae (leliuithenil wellen StIlettO nicht1 abtoolt 

regulär eegielt. Ole lhllrnbeeger mochten ficht Meer minI 
niche frei; boil) cell lurch (slhnietee 18 chin lt tO (uodi 'In' 
fatentil) fiel the 1. Tor (18. tlltimmiute). Slut 3:1 erhöhte 
m 11 dt an b e r t gilt ¶flrachtichhiIl noch touuolem IRtlilitelcee 
I £eln1chtduil; Doch (lt in Ii n e r blerrninbeete boll braut oaf 
3:2, bem (latbgettllanl. iliad) rein 0eltenloechlel bond' 
nieeleui bit 0llbbeuild)en mclii. M u n b t, erthlttar (ban 
‚(Schult) abgeblraffter echul) 01 U ü n c r) unl 111 1 e b e r 
(teilten bail Orgelnil out 5:3, boil 0 11jan bert im Stach. 
Idiab fact bar bem 2111811ff (aflerblneil nit (laflbnatht)itle) 
out 3:4 mlnbern langte. —  (Scheu 4:4 (3:1). _._._-
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17 Juni 1930 

Auf dem Wege zur Meisterschaft 
Hertha Berlin schlägt den Club 6:3 

Die Zugverbindungen zwischen Nürnberg und Mannheim sind 
notorisch schlecht. An lumpigen 280 Km. fährt man nahezu sechs 
Stunden, und dann muß man gleich nach Ludwigshafen hinüber 
und wieder zurück, um die richtige Freude an der Großstadt zu 
bekommen. Gott sei Dank 'habe ich einen angenehmen und 
unterhaltenden Reisebegleiter: Otto Nerz. Wir reden über die 
letzten Länderspiele, sein Examen und seine Zukunft. Wer die 
Wahl hat, hat die Qual. Dann wendet sich das Gespräch unper-
•sönticheren Dingen zu. Unser Reictistratner ist über den geplan-
ten Uebergang des jungen Frank von der Spielvereinigung Fürth 
zur Tennis-Borussia nicht sonderlich entzückt, bis ich ihm er-
kläre, daß Alan gar nicht nach Berlin gegangen ist, um Fußball 
zu spielen, sondern damit Bannt Geiger und Edt Lieb einen Drit-
ten zum Skat traben. Unsere süddeutsche Irredenta in Berlin ist 
3m allgemeinen sehr exklusiv und verkehrt meistens nur mit der 
shweren Artillerie. Im übrigen ist es erstaunlich, welche An-
ziehungskraft die Reichshauptstadt auf unsere jungen Krieger 
trotz der bajitwarischen Schlachtgesänge von Ferdi Weiß ausübt. 

* 

Ein Thema jagt das andere. Der Uridil, heLd von 32 öster-
reichischen Länderspielen, 14 Jahre in der ersten Mannschaft von 
Rapid, als Trainer in Preßburg und Italien mit gutem Erfolg 
tätig, 36 Jahre alt, heros des berühmten Schlagers: „heute spielt 
der Uridil", sucht einen Trainerposten in Deutschland. Man 
schreibe an Josef Uridil, Wien 16, Rankgasse 13. In der Korre-
spondenz weiterblätternd, findet man die Kontinentreise des 

.‚.. chinesischen Nationalteams, in Großbritannien von der Football 
Association, auf dem Kontinent von Hugo Meist gernanaged. Die 
himmlischen Söhne des Konfuzius erscheinen im Oktober, -Novem-
ber und Dezember; sie sind alle Amateure und Studenten der 
Universitäten von Shanghai, Hongkong und Singapore, die von 
seriösen Fachleuten als erstklassig bezeichnet wurden. Garantie: 
Vereine 5000; Verbände 7000 Mark. Man schreibe dem hugo. 
Von den Chinesen kommen wir auf unsere Bezopften, und hier 
geht's nie aus. Nerz bedauert die Umwandlung des Jut" in 
eine Monatsschrift und ist höchlichst erstaunt, als Ich ihm dieselbe 
Eventualität für den „Kicker" vor Augen führe. Die Moral von 
der Geschieht: man kann nicht alles für nichts haben. Auch der 
Mannheimer Prozeß, zu dem wir herüberfahren, wird kurz ge-
streift und wir hoffen auf die Möglichkeit eines seit acht Monaten 
angestrebten Vergleichs. 

DA 

In Mannheim treffe ich die Gepperts, Vater und Sohn; leider 
langt es vor lauter Telephonieren und Telegraphieren nicht zu 
einem Besuch bei meinem alten Jugendfreund und Spielkumpan 
vom Jahre 1889, dent Krankenhausdirektor Kießling. Um Y24 Uhr 
sind wir alle in der Vorhatte des Amtsgerichts: die Sitzung be-
ginnt mit Verspätung und dauert bis !46 Uhr: der Vergleich zwi-
schen dein VIR. Mannheim und Joe Rache wird in einer Brtih-
hitze erzielt. Beide Parteien haben, was sie wollten: der Verein 
ist Herr im eigenen Hause geblieben, und der Engländer hat kein 
Jota seines Prestiges verloren Nur Idioten können eine der-
artige Lösung bemängeln. Prinzipiell wird der Fall auch geklärt 
werden, da tiger Amtsgerichtsrat Marx, der Vorsitzende der Ver-
handlung, die Freundlichkeit haben wird, den Komplex der sehr 
Interessanten Rechtsfragen im -,‚Kicker' zu beleuchten. Mittler-
weile haben Nerz und ich den Zug verpaßt, aber das Auto eines 
guten Bekannten fährt mich zuerst nach Weinheim an der Berg-

straße, dann in einen Wolkenbruch bei Darmstadt und schließlich 
über Frankfurt ins „feindliche Ausland'. 

* 

In Leipzig ist die Hitze geradezu barbarisch. So denke ich 
mir den Khyber-Paß, wo die Eingebornen den Europäern über 
die Betten Wasserkübel gießen, von deceit Inhalt nacli fünf 
Mniuten nichts metre zu spüren ist. Trotzdem habe ich vorn 
Astoria-Hotel die beste Erinnerung an aen maitre d'hitttel, Herrn 
Opel, einen Kavalier der alten Schule, mitgenommen. Samstag 
abend kam der Club Intl Vorstand und Anhängern: wenig Leute, 
aber lauter Qualität. Auch die Hertha-Männer waren voll einer 
achttägigen Luftkur in Oberhof eingetroffen. Mit Bedauern schaue 
ich auf den transpirierenden Kalb, der noch einige Pfund mehr 
wiegt als ich, der ich mit meinen 100 Kilo genus zu tragen haue. 
Herrgott von Biberach: „und er fiel ant die Frde, rind es gab 
einen großen Fettflecken!" Sonntag trült fuhr mich Schieds-
richter Fuchs mit Herrn uitd Frau Manger zurit Vbthersclulacltt-
denkmal, wo sich Trupps m it Clubfähnlein und hiertliafiihmmlemii 
feindselig maßen. Fuchs konstatierte nach der Farbe der Bertha-
Embleme, sie seien keine richtigen Berliner, sondern Berliner 
Bayern. Aus Rache über diese Lästerung wurden wir dann 
photographiert. Mittlerweile war neuer Sukkurs gekommen und 
in dem Länder- ituid Wettspiel-Mercedes-Kompressor-Autobus des 
Direktor Kurth aus Stuttgart fuhren wir mit Dr. Koster und 
seiner schönen Frau, Hans Hofmann, und dem fabelhaften Itureh-
reißer Edi Lieb zum Spiel auf den VfB.-Platz. Dort traf man 
Berühmtheiten aller Art: den Boxer Diener, Döppchen aus Ber-
lin, hiertlia-Führer, Kretschmar und andere prominente Mittel-
deutsche. Es sei ferner betont, daß wir andauernd zwischen 
Skylla und Charybdis schwebten, denn in dem Block vor uns 
saßen tausend Extrazügltcher aus Berlin, die ganz nette Stimmen 
hatten und hinter uns etwa 20 Münchener v011 1860, die den Club 
frenetisch unterstützten. Brave Leute, diese Münchner, aber --
es sollte halt nicht sein. 

* 

Das Spiel beginnt, und man merkt deutlich, daß beide Mann-
schatten enter großer Nervosität und selbstverständlich auch 
unter der Hitze leiden; aber, sagt man sich, der Club trat das 
.‚prae" Da sieht matt technische Feinheiten und taktischen Auf-
bau; die Berliner, die laufen nur. Nach einer halben Stunde führt 
der Club bereits mit 2:0. Mein Nachbar, ein sehr angenehmer 
sächsischer Journalist, meint: .‚jetzt braucht der Club noch ein 
Tor vorzulegen, dann hat er 'us", aber das Unglück schreitet 
schnell. Die Hitze ist für Kalb zu viel. Wir wissen, daß die 
Engländer bei ihren großen Vereinen je einen Mittelläufer für 
trockenes und für nasses Wetter verwenden. So etwas gibt es 
also, aber Mittelläufer, die zwei Zentner wiegen und bei einer 
Tropenhitze durchhalten können, gibt es leider noch nicht. Zudem 
wird Kalb am- Bein verletzt. Auch Hornauer hinkt. Trotzdem ist 
das Spiel leidlich lair und obwohl geholzt wird, gibt es keine 
Tritte wie beim Endspiel. Das berühmte Loch mmi der Mitte be-
ginnt zu klaffen; es wird immer größer, da auch Fuchs seinen 
Flügel nicht meistern kann. Die Außenstürmer spielen mäßigen 
Durchschnitt; Wieder kommt nicht mit, Hornauer scheint er-
schöpft, und der einzige wirklich große Spieler der Reihe ist Seppl 
Schmitt, der unermüdlich seine bereits geschlagenen Truppen Ins 
Feld führt. Lindner ist der einzige Läufer, der noch richtig ope-
riert: Popp, ein Turm in der Schlacht, Kugler glänzend im Stel-
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Sportgrüßeii. \Vir lesen: König. Meyer, Geßner, Bauer, Jörg, Kau —Vorn I Feiertag im schönen Schotten - gruu' -  

Vom Lidostrand grüßen Erwin Gechter und Frau Liesel. --...-.-ti.. MnehI allerhand —  vom Spiel- t'lerausgebel und Chetredaktem Walther IJensemann Venal P erlonalnotizen Lambredhit, Knerr, Herrmann, Melzer, Knögle und Breehenmachel! iiannschia ft von Oberroden - so dichten die Leute vom Rodgau-

Hans Derx vom FC. Schney sendet Pfingstgnitße aus Paris. — Di ' - 

der Erbauer Ligareserve des FC. Bayern_Schwabach aus Schalkau inlh.-- mer trich in 

strand 

ungs- und Kopfspiel, aber nicht mehr schnell genug für den an 
tod für sich nicht sehr schnellen rechten Berliner Flügel. Die 
jertha spielt uiiverdrossn, kümmert sich nicht um das Handicap 
eon zwei rot en; sie scort, sie gleicht aus und erzielt ciii drittes 
LIoal. Noch einmal unterstützt Fortuna die Nürnberger, als Man-
er einen lapidaren Fehler begeht und ihnen ein Abseitstor zu-

spricht. Die Berliner sind außer sich, und mir scheints nicht mit 
Unrecht; daß sie Diener auffordern, von der Tribüne zu steigen 
und mit Manger zu boxen ist vielleicht scherzhaft gemeint ge-
wesen. Das Leipziger Publikum verhält sich außerordentlich 
fair und anständig und greift öfters vermittelnd ein. Pause: 3:3. 
Als ich in die Kabine der Nürnberger trete, schlagen mir von den 
Körpern der erhitzten Spieler Glutwellen entgegen. Köh], der 
sich sehr gut gehalten hat, macht ein betrübtes Gesicht. Er ist 
noch sehr jung und sein Debut war unglücklich, aber nicht durch 
eigene Schuld. Die Läuferreihe hat nun mal versagt und auch 
Vs jeder und Kugler sind dem Tempo nicht mehr gewachsen. Für 
die Chancen des Clubs gebe ich keinen Piliferling mehr; das Er-
gebnis steht für mich fest; es kann sich nur noch um die Zahl 

handeln. 
* 

Mit 6:3 ist Bertha Berlin Sieger geblieben. Alle Entschuldi-
gungsgründe nützen gar nichts: die bessere Mannschaft hat ge-
wonnen, verdient gewonnen. Die Nurnbeeger, deren Härte, deren 
Durchhalten ein Jahrzehnhlaflg sprichwörtlich war, sind weich 
geworden, und die Berliner sind an ihre Stelle getreten. Sakrisch 
gut sind diese Leute trainiert; sie spielten its der zweiten Hälfte 
genau so flott, wie in der ersten; ihre Nervosität ist gewichen; 
sic wittern Morgenröte. Der Club hält sich trotz allem noch 
leidlich. Es gibt sporadische Kabinettstückchen, aber in der 
Mitte stolpert der verletzte, ausgepumpte Kalb über die dorren-
den Stoppein, dem geblendeten Zyklopen ähnlich, ein Schalten 
einstiger Größe. Von Zeit zu Zeit steht man ein Aufflackern seines 
Genies, wenn er sich zwingt, präzis zuzuspielen und der Körper 
dem Geist gehorcht. Es sind dramatische Augenblicke, wenn 
man bedenkt, daß der heule so Hilflose, der größte Mittelläufer 
Europas nach dem Kriege gewesen ist, und daß sein Name jedem 
deutschen Buben geläufig war. Endlich geht er ah. und als er 
den Platz verläßt, um nach der Kabine zu stolpert', merken die 
Zuschauer die Tragik des Moments, und Freund und Feind klat-
schen dem Abgehe nden Beifall. 

* 

Mit Kalb ist gestern ein System gefallen, ja ich möchte sagen, 
die letzte Hoffnung der Hochburg auf Jahre hinaus. Es ist sehr 
möglich, daß die ?Jü nnbcrg_fiirther Kunst sobald nicht untergeht 
und ein neues Geschlecht die alten Traditionen nochmals mit 
der Mei..terschtafl krönen wird. Jahre des spielerischen Aufbaues 
sverden dazu n5tig sein, sowohl beim Club wie auch hei Fürth. 
Ich fürchte, daß den sieben fetten Jahren sieben magere folgen 
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werden. Eine Ganeration Stuhlfauth, Kalb, Riegel, Sctuinitt Bufu 
bes. Kugler, Franz, Seiderer, Sutor, Bark, Trug, \Vcllhöfer, Müht 
in ihrer Glanzzeit läßt sich nicht aus dem Boden stampfen. E 
kommen dann die Tage, wo Alter und Jugend gemeinsam du 
Schilf über Bord halten, und dann die neue und schwierige Pt 
node der Regeneration durch die Jungen. Sehr wenig Leul 
haben überhaupt jemals verstanden, was der I. Fußball-Chi 
Nürnberg und die Spielvereinigung Fürth während des Ietztt 
Dezenniums für den deutschen Sport geleistet haben. Leute, d 
knapp ein Dutzend Jahre in die Bewegung hineingeschmeckt h,a 
ten, fanden die Suprematie V o ll Nürnberg-Fürth so r.trlidh, iii 
sie sie entweder ar nicht merkten oder ilte' 

Tn,,hnuirs nerdrixl Ja, warum gerade i'-mef diese, und nie 
andre? Wer gewann die MeislerSdiaftefl, 
Leute in die NationalmannSClljt.iti'\\'er vertrat die deutsche Extr 
klasse im Ausland, wer kämpfte mit Erfolg in allen Ländern 
ropas wie die reisigen Landsknecltte des 15. Jahrhunderts? Di 
wollen wir nicht vergessen, wenn wir heute die klare Diagno 
der Dekadenz stellen. Aber auch der Bertha wollen wir gedet 
ken, die mit einer Ausdauer sondergleichen, ohne sich entmutige 
zu lassen, Jahr für Jahr an zweiter Stelle landete und !mm 
wieder neue Kampfkraft, neues Vertrauen aufbrachte. Ob sie diet 
mal das gesteckte Ziel erreicht? Ich glaube ja und ich hoffe I 
denn nach so vielen und schweren Kämpfen sollte diesen brave . 

Leuten endlich die Meisterschaft zufallen. Auch das Endspiel em Hanau 93 alls Straßburg - nnlar „tA schwere Auufzahe bieteil. Eben währen des Herausgebers alten Jagdgrüfidetl Philipp Meister unO Frau 
Jugend 

ich diktiere, tritt Banns Müllenbach, der gerade von Duisbu 
kommt, ins Zimmer und meint, die Kieler würden es mache 
„Ein schneller, gu ter Sturm", sagt er „und eine gute Verteid 
gung". Beide Mannschaften genießen große Sympathien, die be 
sere möge gewinnen! Die Kieler werden uns nicht bös sei 
wenn wir in Nürnberg hoffen, daß die Bertha diesmal die be 
sere sein wird. 

Die Zufahrt zum VfB.-Platz in Leipzig'in der Vorstünde Lr 
Bee Ereignisse ist fürchterlich. Die Abfahrt, gelinde gesag' ff 

Saustall. Wir brauchten vom Platz bis zum Astoria-Hole 
Stunde und 25 Minuten, weil sich vor unserem Mercedes--
pressor eine muntere Schar von Ijanomags-Rolls Reuß älter 
Little aufgetürmt hatte. Unser einziger Trost war, daß es detj 
Polizeiauto genau so schlecht ging, wie uns. Dafür fuhren w 
mit dem köstlichen Wagen „Bulzemann" von Leipzig nach je 

anderthalb Stunden. speisten dort in der „Dt-ihre" und sahe 
dem larbenprächtigen al fresco der Jenenser Bevölkerung zi 
bis der Anton uns zur Bahn abholte. Bei der Genfer Olympiad 
werden wir uns wiedersehen. falls es nicht doch vorher floe 
nach Düsseldorf geht. Um 4,5t5 Uhr morgens kamen Hans Hoi 
mann und ich in Nürnberg an und waren erstaunt, die alte Hod 
burg ohne deutliche äußere Zeichen des Verfalles wiederzufindei 

VaU1,er Bensenlanfl. 

- 

‚1r 1'fi,ieslfahrt zur SpVgg Saarbulrg.Saat 
10 [tItUs. — Von  ' .. 

röhl SpV. Saarbrücken nach einem 2:0-Sieg. — Die 2. Jug 
\'. Saarbrückeil weilte bet der SpVgg. „Zewen" Trier und brachte 
ines 3:1-Sieg zurück. — In Gaggenau war hello VIB. die SpVgg. 
'7 Mannheim zu Gast. — Die 4. Jugend von 03 Ludwig sllafell grüßt 

alt ihrem Begleiter liuthoff aus Frankfurt a. H. — Die 2 h-Jugend 
'er Frankfurter Eintracht feierte eitlen 3:0-Sie- in Wiesbaden über 
lie Jugend des dortigen ReichsbahnSP._V - terinania Pfungstadt 
3, weilte beim SpC. 07 in Heilbronn und spielte dort 3:3. — 

5:0-Sieg meldet die 2. Jugend des I. Mainzer von Mainz 05 
' auffeit am Neckar. - Vom Pfingstfrühschoppen grüßen uns 

keserven des SC. Stuttgart als Gäste der FVg. Flomersiteim 
(Eilz). - Seebach, Kornberger, Multer, Leisner und Hauptlehrer 

errungenen KreiSmeisterschattder 
Doll french steil ‚Pfingsten 1,Ier,1 mit 3:0 be-
ihres FC. Waldttschbadtl. err sen ._ ...... 

siegte. Max Hertwig u a. melden einen 4:3-Sieg ihrer Sp. U. 
Sportvgg. Dillingen (B-Klasse) über die Kreisligislen Laningetl. — Unser holländischer efegenhCilSmit3rleiter, 

der ss'tr er 

Aus Royat-les-Bains (Südfrankreich) grüßen von der Pfingstreise schätzte Kollege C. J. Groothofi, schreibt uns 
sicr Studenten H. Kliehm, J formhahs. F Halt' U N Eberhard. — Im "Kicker" Mr. 23 schreibt Haus Boriiwln unter „Butler dc 

tucen von Mainz 05 in den Steigerivald. wo sie in Volkach eitlen kommt den Eindruck, daß nur l)eutschlalid. Frankreich, Lug 

über die Volkaehrr err.iltgen Die I lgd der Mainz-
43-Sieg  land und Amerika vertreten waren Das stimmt aber nicht. Ic! 

\\'aisenatler Olympia zog nach Stuttgart, wo elite kleine 2:3- war zwei Wochen In Berlin, habe alle Sitzuhidell des Kongresse 

uIS Irene Anhänger. — Eine, hübsche Reise unternahmen die Ju- Kulissen" einige Zeilen über die ausländische Presse Man be 

Niederlage die Pfingststimmung nicht verderben konnte. — Herz- - auch die der SonderkomnliSSloflen mitgemacht und mdcl 
liebe Größe sendet vom I internationalen Damcflhlalldhah1SPidt Tag ausführliche Berhchte nach meinem Blatt Nieusvr goiter 
aus Kopenhagen die DamenabteilUllg des SC. Concordia Wands- damsche Couratit telephonirrt 

-._„fl' .1i Liga _ hei> Das erste Spiel haben wir soeben mit 6:0 gewonnen schreibt  

...eoffnungftog, 
ZIc flIeiievtage ôes 112 
tJer«a fiegi vor 35000 3uTaauern ó:3 f3:3J. 

Sum britten aie itt c bum !öcrltnrr ühleifter Berlin bulle ßlnitofs unb hue iurf, nl,'i4, 
I 

Nacht ereirl weiteren Steg in den ufstiegSspCen der PC. Vik- LähldentslanllSchaft entdeckt. Er heißt Week und h der bes 
na 09 Urberach gegen d,e Leute >ns der, Opelshaill. - Aus Stürmer der Neuzeit! (Hallo, wo schlummert denn diese Perk 
eisenheiln a. d. 3. die Manuiscllaf ten des PC. Meisenhleim und des Die Schirtftltg.) — Aus Falkcitstein in Ofr. grüßt ntis die Vorstan 
C. Halherg Brebach tacit einem 1:0-Sieg der 1etzere11. - Die schalt des 1. FC. Rothenkirchiefi. — Ratted, lugendleiter des Vi 
-Mannschaft ReichsbaltllsPOrtfrdilu des VfL gaisersiatltern 1900 Offenbach, mit seiner Mantischalt aus Bticbtes ill OberhiesSe 
eh eilleltl mit 5;6 verhoretleill Spiel in Hinzweiher - Nach einem — Und \'On einem FrellndsdhlaftsSpteh tu Franket>hi,uhZ_Salr d 

ilöitent. Kampfe SV. Geroisteill — hllingenSaar (3:3) ails der ASV. Ludwigshafen. 
telmetropole die beiden beteiligte" Mannschaften — Der I FC. Schiehlekarle (Karlsruhe) grüßt uns aus Wildhad im Schwarzwal 
itingetl von dur Pfingstfahrt all den Bodensee atis Wolimatifigen. vom Pfingstatistlug der A-H. der I und 2 Manr.schuhl. — 

Die 1. Jugend des 1. FC Loltr nach eitlenl 0:0 gegen die SpVgg. Boas schreibt vom Flugzeug. Auf item Flugweg nich Hombur 
:andcnheim. - ‚‚‚ „ er siegreich beendeten Pfingstfahtt in das wo feb geschäftlich zu tun habe, herzliche Grüßt' ei Anwesenhe 

eines Würzburger alten Bekannien (Graf Berodingeli). -  Ii Schafleine 
- - ‚‚. ‚..‚t._., „ iih,'r Phitleslell mii dclii Au - ' °uhront — 

Ende die 1 b_Juged >Ins VfB Duisburg- : Kickers: Wäldern um Bad (ii 
.e ganz heso'ide> 

.1, 

urgleunstadter Jugendehf des 1 1' in en S essartgemadhtt In den herrlichen Wa 
Ic Schweinfurler Baverii. — Erwin ‚nirn pin .liinendheim direkt ideal. Beste Gruß 

and der KOtefl 
us Schweinfitnl Hans Hagens Li 
it eineiit Sieg von 3:1 gegen d 
tines vom Seebad Deauvihle. — Aus Chiemtlitz die Ligalnanhi- «-' - haft des SV. 22 GroB-Kai'na - Aus Frankfurt die I a-iUgend von unserm 2iährige11 Kickersm'ütlnhe — vom isurrr'e««' 
er Sportfreunde 04 Frankfurt nach einem 7:0-Sieg gegen \Vacker Karlsbad grüßt Simon Löwenthal von. FV 0-h Wurzhurg -  Ott 
.eipzig. - Vom Spiel P.-M des SpV 1910 Heidelberg gegen Uni- Eppenaner schreibt: Aus dent snitnlgen A!t-Hetdelh:etg freundfl>. 
ersität Heidelberg, das 6:5 file die ersterell endete, grüßen Elfter, Grüße; wenn nur bezüglich Ftißhtthl dir Well tItel nichl so ye: 

othandt, Zimmerhilann, Thedl — Die 2. Jugetldlhlaltflschahl des nagelt ware, die Tageszeltllll','efl behandeln alle Ft,libruhhereizil;S' 
udwigshafner FC. Phönix 01 grüßt aitläßhich ihrer PfingShreiSe aus als größte Oehleimllisse Kurl Grau. Spielt rte I PC l4rü' 
rankenthal. Pue verspätete Karte kommt floell von Albert mit kenau: Aus dem LiiltpoldHnspihah \Vüri.hurg grtihe ich dt' 

-' tin Elsaß — Aus Terrilet grüßt „Kicker" heshens. Ursache meines Hierseiils st h,etdce.selt, 
-. schwere SportverlelzUlit' an den Knien Ich hoffe nacht glt»'ishiehc 

Operation auch wieder spielen ze ki'Iilnelt tWit 'Viiitsdhell ('er 
Verletzten baldige WfederhlenStehlung Dii' .chritl!eiltlligt . Ur 
ser Mitarbeiter Langellus_Antwerpen t,esucllte tIllS Ill diesen Ta 
gen mit seiner reizenden Gattin Unter Filhirllng von loin und dci 
„Finanzrat" besichligte das Ehepaar das Niirubergei Stadion us 
andere 5enswßrdigkeitefl der Norts LangeltuS reist inch Pea t. weiten, wo er das Spiel Tschechoslowakei - Spallien leiten sir 
— Und nun zum Sclt!uhi noch eine frohe Nachlrlclut hits I'.ri.hausei 
wo sich Ph. LindenbaU5 11111 FraIl Helene, geh. Delisser. verinalti 
fiaben. Der „Kicker" gratuliert' Dllraet'ei. 

an  SpreIaaI SP 

.‚flh',Il Ihindhiahi und Leicht'  und seilnewehi Vrrr ''--" - - 

Be.crrKsbaumeiStet r.,au .... - ergebihis ist nichts zu lesen - (ihr seid scheintS nur nitehtens „KIcker", 0. m. b. II., Nurntiere 
des Sportplatzes des FC. Münchberg. hat sich verlobt. Dein alten Hans Ruft mit seiner Hofer BavennmanflSetsalt aus tenuai 114L1 dort gewesen) Als Verantwortliche zetchueten Schiedsrichter athletik: H. J Mttllenhach. — Druck' „NordhaVeriSche Zeitung' SchäfenGelnh5Usen, Spielführer Fr. Rebell, SpiehausSdllUß-VOr-

Sportfreund die besten \\'ünsche. der gelungenen Pfingstreise Chenitz_BerDi_Ga1delegefl, -  Di  sitzender K. Schwaib, Trainer Kabel, t Vorsitzender \Vaith, F Wibhmw Nürnberg, 
Vom Jugendletterkurs in littlingen grellen: IJeuzinger. Seiler, .‚Kicker"-Gemeinde der Reisemannschaft des 1, SpV. Jena ails dem Spiehausschuß_VOrsitzellthr von Schotten 'ZeschkY. — Schoben, 

Metzuer 1, Iluekenbidlil, \Veißmatllt, Schwartz, Kall, Ebrl, Mittel- Schsvarzatal nach eutern Spiel gegen Obersveißbach (4:3). - Raa Jugendletter der Spielvereinigung Wunsiedel, grüßt uns vom Ju-
dort. Brodbeck, Kempl, Angstnlann, Straub, Kissel, Feil, Fromm, mit den VfR.,Ftirth-Fürth  aus Bennathi, wo sie gege gendlurnier des Bahlspielclubs Augsburg. WO die Wunshedler 
\\'etel. GaIner und der HerbengsVater Brechenmachen. — Beim VIL. Beneath kombiniert mit Spora Luxemburg ein ebrenvohles 3: Jungen mitwirkten. — Der Jugendleiter Pöpplein Vorn 

nach dem Spiel FSpV. — Rotweiß grüßen Otto Rich- erzielte. - Der FC. Immenstadt vom Pfingstspiel gegen den F 
tee und die mainischen Schiedsrichter L Birk, Seppel Mangold und Rorschach, — Der Sp, u, SpC. 19 Schaffhausensaar und Mitglied b1. urger FV. 04 meldet uns aus München die Teilnahme seiner 
Georg Stamer - Aus der Ecke Heidelberg-ROhrhncb nach dem der Unioll Heidelberg nach, einem gemütlichen Zusammensein i Jugendmannschaft am Bayerutunnier. - Der PostsportVerein 

nach getaner Arbeit grüßen uns Mannschaft und Reisebegleiter aus Gastspiel des SpV. Elberfeld, der 3:2 bezwungen wurde grüßen Schaffhausen. - Die Adlerehf der Münchner Bayern aus Kufstei Nurnberg nahm am Sportfest des M0ttchnen Postsportverein tell; 

Höfling, Wengatz. Bucher und Rehn. - Emil Arnold, Al--Gladbach, nach einem 5:3-Steg gegen die Tiroler. — Die Viktoria Vallstad deni MahhäserbräU' wir lesen Konrad, F. Müller und Frau, Sorg, 
durchstreifte das Gebiet der Schlachtfelder am Hantrnantmwei1er befand sich in l'lochistetlen und Eggensheim und kehrte mit eine Bruckmann, Zapf, Kunstmann, Kreß und Betz, - Mit zwei Mann-
kopf. - Als Sieger aus dein .lsibiL.Jugend-Turhtter des 1. FC. 3:3-Unentschieden und einem 6:2-Steg zurück. — Ewald, Jugend schallen weilte die SpVgg. Ansbach in Weißenburg, L SeInen 

Schweinfurt. meldete sich die Jugend des VfR. Schweinfurt 07. — Jugend-
le iter des Vf B. Leipzig, grüßt aus Aßmuannshatisen nit der hoff und E. Dürr melden uns zwei Siege üben die 2. Voll- und 1. Jugend-

Carl Heinz Bremser, der mutige Wiesbadener Schiedsrichter, ver- nung im Eintrachtjugendturnier die Jugend des Hamburger SV. z mallhlschaft der weißenburget mit 3:1 bzw 3:0. - Jugendleiter 
bringt seinen Urlaub tin schönen Meran. - Ernst Reini, der nord- besiegen - Die Privatmannschaft Viktoria-Nürnberg weilte Heel vom VIL. Neustadt a. d. H. meldet uns den 3:0-Sieg seiner 
bayerische läezinksspOrthehrer, weilte mit Heiner Stuhlfauth in der Gast beim FV, Meidelberg-LeuterShauSen. — 0. Riedieger und I. Jugend über die gleiche des VIR. Worn aus Worms. — Von 
b,iyenischen Ostmark und zwar in Pocking. Passau und Rotthai- Neidig grüßen aus dem VierburgenstädtChen Neckarsielnach. den 1)ürlcheimer Weinprobe senden Grüße F G. 08 Mutterstadt 
Münster, wo sie mit ihren Werbevorträgen durchschlagende Er- Richard Brendel vom IMmer FV. 94 meidet uns deli Sieg seiner Ia und SpC. 09 Göppingen. - Aus Innsbruck grüßen von. ihrem 
folge erzielten - Von der Bannerwe'tha den FA. des Rhein. Tech- Jugend beim internationalen JugendfiißballtUrnier der Young Pci Gastspiel die Schwabaeher Bayern. — Von der Pun strese des 
uikuins Bingen grüßen uns Vogel, Ansehn Buchheit, Löwe und lows Zürich, Die Ulmer gewannen 3:0 und 10:0 gegen I a und I Chubs in das Land Hädickes grüßen Köhl, Köpplinger, ehrn Wie-
Simon. - Vorn LTA.-Kurs in Ettlingen Gan-Vorsitzender Lunn- von Young Fellows, der 4. Teilnehmer war den FC. Muihausen ' den, Lindner und Munkert. — Aus Osnabrück die Fßrtber Rasen-
Simon . Feil, Ebd und Lochner. Elsaß. der 1:0 und 0:1 spielte. - Aus Freudenberg a. M. komm spieler mit Raab und Welihöfer. — Unserm Lieblingsblatt aus 

[tie Phingstteiertage brachten uns wieder eine Fülle von Kanten- Pfingstgrüße von Lichtenstein, R. und Roth n. R. Pfeilen. Weinheim d. B. herzliche Pfingstgrüße Chr. Wagner und 
grütleti aus Nab und fern. - Vorn DSC.-SchalkeSPiel schreibt Otto R. Kiefer, K. Mittler und Jakob Vögele n. a. m. grüßen nach d 0. Larau, beide SpVgg 08 Ludweiler. — Ferner vom Freund-
Boo,,. Dresden hal mich sehr enttäuscht, R. Hofmann kam fast gar fröhlichen Pfimigstspiel gegen Bavaria-Wörth- — Aus Rüdeshe' schaftsspiel Viktoria Oriesheirn gegen Kickers Fulda Trainer Mon. 
nicht zur Geltung - begeisterte feßba]lsportanhäflger: H. Riebfe, Beidinger. Piehler lock. - Aus Solingen melden tins F. Moser, F. Busch u, a. m. die 

Die Jugendabteilung des PK, Pirmasens. welche sich über Pfleger und Grünwald. - Aus ftivange (Lothringen) die Maiiii Ergebiiisse den Solinger Großkämpfe und zwar Stadfelf Solingen 
Pfingsten im herrlichen Jugendheim aufhielt, väterlich betreut von schalt der SpVgg. Mundeniteim mit ihrem I. Vorsitzenden Chr & Hrechenrnaeher, gedachte des Herausgebers mit herzlichen Kramer, — Die A.-H.-Mannschaft des SpV. Brücken aus Rodathen gegen Spora Luxemburg 6:1 und Walden By. gegen Schalke 04 3:7 und setzen dazu: wir haben den zweiten Hofmann fur die 

‚I 
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Warum der Club verlor  
K Zur Reise nach Leipzig kam ich wie die Magd zum Kind. 
Sileneraldireklor Kurth aus Stuttgart hatte noch einen Platz in 
meinem \Vagen frei. W. B. gab seine Zustimmung und so flog 
eliesmal die ganze Redaktion aus, der eine Teil nach dem Nor-

en und der andere nach dem Westen.d Ich mache mir nichts aus Komfort, aber ich gehe auch nicht 

gvie Diogenes so weit, ihn gänzlich zu verachten, und wenn, 
vie in diesem Falle, ein 140 PS.-Kompressor Mercedes das Ve-
iikel ist, das das Schreiherkin in die Pleissestadt bringen sollte, 
o mußte man schon ein vollkommener Narr sein, um nicht die 

geliencn Annehmlichkeiten dieses Lebens um eine zu vermehren. 
v Line köstliche Fahrt wurde daraus. Mit Windeseile durch-
[uhren wir die gesegneten „Lande um den Main', stiegen die 
g3erge des tannenrauschenden Frankenwaldes empor und hinein nging es über die Hugelkelten des Thüringer Landes in das Reich 

ckes. Lachender Sonnenschein allüberall - dieser Sonnen-
in hat es in sich. Alle Bilder ziehen auf: das endlose Rin-

Igel de Clubs gegen den HSV., die vorjährigen Kämpfe der 
INüruherger gegen Bertha, alle diese Spiele standen unter dem 
(Einfluß tropischer Hitze. Und nichts ist auch mehr geeignet, die 
1Eigeiischaiten der Clubrnannschaft herabzudriscken, als glühender 
Sonnenscliein. Ich wurde zum Pessimisten und leider gab mir 
1dcr Laut der Geschichte recht. 

Is Leipzig herrschte zuversichtliche Stimmung bei den Ge-
jtreuen des Clubs, die Straßen zeigten das übliche sonntägliche 
‚Gcprdgc. hin und wieder tauchten die Fahnen der Anhänger-
schaft von Nord und Süd auf, aber an das Bild des Jahres 1922 
kam das heutige doch lange nicht heran, was auch daran liegen 
mochte, daß es sich eben doch nur um eine Vorentscheidung 
handelte. Und doch war es vielleicht - die Entscheidung. 

.0) 050 Zuschauer waren herbeigeeilt. In dieser blasse ver-
sghss anden die erklärten Anhänger der einen und anderen Par-
ti. dir sich lediglich durch besonderen Krach bemerkbar 
richten. im ailgemeinen standen die Sachsen, zu ihrer Ehre 
sei esge sagt, wohlwollend den Kämpfenden gegenüber. 

Wir Süddottsche haben alles auf eine Karte gesetzt, unsern 
lelztcn Trumpi ausgespielt und haben verloren. Und wie 
senor der Club. derselbe Club, der gegen Schalke ein so glän-
zendes Rennen lieferte und sicher wie kein anderer geeignet er-

auch das Schlußrennen zu gewinnen. Der Club hat seine 
Anhänger enttäuscht, er ist einer stärkeren Bertha unterlegen 
in dem Moment, als man diese schwach und ihn stark wähnte. 
Möglich, daß sich diese Meinung auch in den Köpfen der Club-
spieler festgesetzt hatte. Sicher aber ist, daß die Mannschafts-
diplomatie, angekränkelt durch eine überhebliche Sicherheit, in 
einem Zeitpunkt versagte, wo tiocli alles zu retten war. Und das 
war in den ersten dreißig Minuten der ersten Halbzeit, als der 
Club das Spiel spielte, das wir erwarteten und das ihm durch 
die Entschlossenheit eines Schmitt und eines Hornauer mit 2:0 
in Führung brachte. Um die Zeit des zweiten Erfolges be-
herrschte er die Lage vollkommen und sie war auf Seite der 
Bertha derart verworren, daß der Club bereits als sicherer Sie-
ger aussah. Erst recht nahm man den Gegner zu leicht, in 
Sicherheit gewiegt durch zwei schnelle Erfolge und durch wei-
tere Möglichkeiten vergaß man eins, das Rückgrat der Verteidi-
gung zu stärken, indem Kalb von seinem, seiner persönlichen 
Disposition angepaßten Offensivspiel Abstand nahm. Es ist 
leider so mit Hans Halb, daß seine Beweglichkeit mit zunehmen-
der Außentemperatur stark abnimmt und daß schließlich, als 
Kalb nicht da war, wo ein Mittelläufer notgedrungen eben auch 
hingehört - in die Verteidigung - ein Debacle notgedrungen 
eintreten muß, wenn der Gegner nicht locker läßt. Wir haben 
das deutlich im Spiel des Frankfurter Fußballsportvereins ge-
sehen, nur fehlte den Frankfurtern damals der letzte Druck und 
diesen letzten Druck besaß die Bertha im reichen Maße. Er-
staunlich war es, wie sich die Berliner nach ihrem ersten über-
raschenden Erfolg zur Geschlossenheit aufrafften und dem Club, 
der immer noch nicht die einzigrichtigen Lehren aus der Lage 
zog, so oft mit ihrem gleichen, einfachen System bedrängten, bis 
auch der Ausgleichstreffer als billiger Erfolg ihnen in den Schoß 
fiel. Von da an aber war es mit einer, den Verhältnissen ange-
paßten Taktik des Clubs endgültig vorbei, jetzt ging es wieder 
auf Biegen und Brechen und dabei brach - der Club. 

1 Fin Elfmeter verhalf dem Berliner Meister zur vielumiubel-
ten Führung, die indes knapp mit dem Halbzeitpfiff zusammen-
fallend durch ein etwas zweifelhaftes Tor Hornauers auf Zuspiel 
son Schmitt ausgeglichen wurde. 

Hertha beliegi in 
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Die VorIcHußrunden L., 
Leipzig in einem erbitterten ringen den Club 6:3 (: li 

Das Barometer der Erwartungen fiel unterdessen vom 
wetterstand längst auf veränderlich für unsern Club. Und 
die Mannschaft nach der Pause etwas stark ramponiert w.e 
erschien - Kalb und Reinmann hinkten sichtlich - trübten 
die Aussichten in dein Maße, als die Mannschaft aus einer 
nudist unerklärlichen Ursache auseinanderfiel. 

Aber bald wurde es jedem klar, daß the Bertha eben i 

bessere Stehvermögen aufzeigte und wenn hundertmal dc: 
der Berliner augenscheinlich nicht das Non plus ultra ti 
ideenreichen Kombinationsspiels darstellte, er hatte den F. I 
auf seiner Seite und der beth stet schließlich und ganz bess d. 
in einem Meisterschaftsspiel n ben alles. Mit einem vierten 1 
der Berliner auf einen 11-Meter-Ball hin, den Lindner ver. ii 

dde, brach das völlige Mißgeschick über den Club herein. 
grill zum schlechtesten aller Mittel, zur Umstellung uni. 
schlug dem Faß den Boden aus. Kalb als Linksaußen, Vi e 
als Mittelläufer! Und da entschied sich das Geschick des Ii 
in erschreckender \Veise. Bis dahin gab es bei aller Deenn 
keil des Berliner Durchhaltevermögens doch auch für die 
berger gewisse lichte Momente, die, voll einem Quentchc.i 2 
fa!lsgliick unterstützt, eilte Wendung hätten imerbehtühremt to 
sen. aber im Gegenteil, Fuchs und Köhl fabrizierten in der :11 
der Bedrängnis ein bildsauberes Eigentor. Daraufhin ging L(. 
von dannen, ob er bitterlich geweint hat, weiß ich nicht, cl 
war es zum Heulen. Schließlich rückte auch noch Popp in. d 
Sturm vor und erleichterte dadurch der Bertha den viidlng 
Knock out zu erzielen; ihre beiden Außenstürmer gesvannc;t ii 
mer mehr freie Bahn und es wäre ein Wunder gewesen, V. e 
es bei dem Torverhältnis 3:5 geblieben wäre. Die Berliner v,mi 
sen immer besser in ihre Aufgabe hinein, dein Club alte Lee 
nungeir mit Zins und Zinseszins zu begleichen und der Cl 
unterstützte teils gezwungenermaßen, teils auch durch e ge 
Schuld ihr Vorhaben aufs beste. Der famose Linksaußen Ha 
machte schließlich das halbe Dutzend voll. 

Es wird nicht schwer scum, zwischen den Zeilen das F ni1 
w i e sie spielten, herauszulesen. Beim Club wankt das Alte. ni 
der ehrwürdige Haudegen Popp steht auf einsamer Höhe 
Jungen, voran Schmitt, spielten gut genug: hiornauer ist no] 
sveit von seiner einstigen Leistungsfähigkeit entfernt, Rei'nai 
verdient gar keinen Tadel, selbst als Hinkender arbeitet er no 
wacker. Der linke Clubflügel schoß schlecht, spielte sons gi 
Kalb, der Angelpunkt der Clubmannschait. geriet bald i 
Schwimmen und leistete nach der defensiven Seite hin nur 13 
scheidenes. Kohl bildete eine umstrittene Figur. Vielleicht häl 
der Heiner das eine oder andere Tor gehalten, jedenfalls errs 
jener den Beifall der Massen. 

Und die Berliner: sie spielten so, daß svemimm sie in diesem Jab 
nicht den Meistertitel ergattern', es endgültig aufgeben miss 
gegen das Schicksal anzukämpfen. Die Mannschaft befand si 
in einer gleichmäßigen Form, Völker und Leaschner ragten c1w1 
heraus, im Sturm die beiden Außenstürmer. Bis zum Schluß cc 
toten die Spieler nichts von ihrer erheblichen Schnelligkeit mii 
das ist das Bemerkenswerteste an dem harten, aber erfolgo,.chi 
Spiel eines körperlich in Kondition befindlichen Meisters. 

Der Schiedsrichter hatte einen unglücklichen Tag; er tr 
merkwürdige Entscheidungen und benachteiligte einmal die in 
und auch die andern mit seinen Fragwürdigkeiten. 

Der Spielverlauf 
Wenige Minuten vor 16.30 Uhr betritt, lebhaft begrüßt, d 

„Club" das gepflegte Feld des VfB.-Platzes. Es dauert eine Wei 
- der „Club" stellt sich inzwischen den Pltotomnännern - his d 
Berliner Meister folgt. Unter rasendem Beifall und lebhafte 
fahiienschsvenken sowie begrüßt von dauernden ha-Ho-il 
Heriha-BSC.-Rufen erscheint Bertha auf dem Plane. Mange 
(Düsseldorf) ruft die Spielführer Kalb und Sobek ausammeit z 
Seitenwahl und dann beginnt mit dem Anstoß der Berliner d 
Kampf, zu dem sich die Gegner In folgender Aufstellung gegen tibet 
treten: 
Hertha-BSC. Berlin: (lehihaar 

Wilhelm Völker 
Leuschner Müller Radke 

Ruch Sobek Rokltta Kirsey Bahn 
Weiß Wieder Schmitt Hornauer Reininar 

Fuchs Kalb Lindner 
Kugler Popp 

I. FC. Nürnberg: KOhl 
Die ersten Minuten bringen M.Ittehleldspieh. 5chon in di 

2. Minute erhält Nürnberg einen Strafstoß zugesprochen, den Ka 

v ie The tieviage ôes 1. 321. 
'erta liegt VOL, 35000 3uJauern 6:3 [3:31. 

um britten ?ate EI cä bent Decliner iUleijlcc I DerfinI alfe ßlnitoft unb truss amirr, nt,4,e, 

-   

DFB. — Meilterichalt 
urg (ett (ich die beflere MdnnkhdIt Holitein Kiel durch - Holsteiru - DSC. 2:0 (0:0) 
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Li Wilhelm wehrt sicher ab."lii ue',.d .‚.‚c'_,u,,,,..n .matmn 
an das Clubtor. Popp bringt ihn indessen zu Fall und 
landet im Aus. In der nächsten Minute hat Gehihaar 
lien Ball von Wieder zu halten. Damm schlägt in der 
Wihimelm den Bali vor dem heranstürmenden Reinmann 

in Ecke für Nürnberg. Die Angriffsmaschine des Clubs 
.at in Schwung zu kommen, da Kalb und seine Nebenleute 
tiff dauernd mit Bällen füttern. Gehlhaar bekommt Arbeit, 
er sicher erledigt. Jedoch auch Bertha ist nicht mti.ig, 

Hahn stil dem linken Flügel der Berliner in der 
durch und flankt genau vor das süddeutsche Tor. Doch 

vie Sobek verpassen die große Gelegenheit und unmittel-
annen KOhl und Lindner ärgste Gefahr für die Rot-
n. In der 9. Minute erzwingt Bertha die erste Ecke. 
traut trihil Manger eine große Abseitsentscheidung, da 
nd Reinmnann noch Völker vor sich stehen haben. Bertha 
m auch weiterhin in die Abwehr gedrängt. Der Kampf 
it sich, es gibt hüben wie drüben einige Strafstöße, die 
cine Erfolge herbeiführen. In der 19. Minute kommt 

die erste Wendung des Kampfes: 
a tritt die zweite Ecke für Nürnberg. Sc h in i t t nimmt 
elegant auf mind schmettert eine Bombe auf Gehlhaars 
die bei uimsichtbarer,flugbahn hart neben dem Pfosten im 
r Berliner landet. 

Der Club hillirt mit 1:0! 
mar nachWiederanstoß vermag Kugler bei einer brenz-
echishage vor dem süddeutschen Tore noch auf der Linie 

Doch dann liegt der Club weiterhin sichtlich in Front. 
tha-Deckumtg läßt es an der nötigen Aufbauarbeit fehlen 
auert gar nicht lange his 

der zweite Erfolg der Nürnberger 
eiü flankt in der 25. Minute zur Mitte, Schmitt schiebt 
zu dem nahezu abseits stehenden H o r n a u e r der von 
unbehindert, zum 2:0 für Nürnberg einschießt. bie näch-
miuten bringen fortgesetzt wechselnde Vorstöße beider 
Besonders Bertha läßt nicht locker end sieht ihre ide-

'ml in der 30. Minute im Anschluß an eine prächtige Vor-
beks zu seinen gemeinsam nach dem Bulle startenden 
ten Rokitta und Kirsey belohnt. Kohl stürzt aus dem i ore, 
zdoch im Hinwerfen das Leder. das K i r s e y entschlossen 
1enk4. 

Der Kampf steht 2:1 für den Club. 

in läßt in der Folge nach, da Kalb nicht mehr recht mit-
und besonders die Abwehr vernachlässigt, Diese ruht 
den Flügelläufern Lindner und Fuchs und auf der recht 

Verteidigung Popp-Kugler die jetzt zusehends stärker be-
wird. Eine ganze Zeit lang sieht sich der I. FCN. In 

Lilie zurückgedrängt, aber immer wieder kommt der Ben 
um, der von Minute zu Minute gefährlicher wird, nicht 
tussc. Andererseits läuft Hornauer bei den Enilastungs-
to des Clubs in die bekannte Abseilsialle Herthas. Acht 
vor Halbzeit gelingt aber schließlich doch den Berlinern 

zender Angriffszug. Müller In der Deckungsmitte fierihas 
Ii einer Abwehr eines Nürnberger Angriffs den Ball zum 
en Hahn mind über Sobek und Kirsey wandert das Leder 
itt a, der ebenso prächtig verwandelt. 

Bertha hat den Ausgleich erzwungen! 
[ei Minuten später steht die Partie auf 

Mit Wiederbeginn nehmen die Berliner mit offensichtlich ver-
stärkter Energie den Kampf auf. Ihre Angriffe auf das Nürnberger 
Tor mehren sich zusehends und bald beginnt, da der Clubmittel-
läufer Kalb im Fehde eigentlich nur noch als Statist zu wirken 
vermag - er hinkt zudem erheblich - eine länger anhialiende 
Ueberlegenheit der Berliner. Rokitta und Sobek lassen gemeinsam 
eine vorzügliche Torgelegenheit aus. Dann 

erkänipl Bertha durch Elirneferball erneut die Führung. 
In der 56. Minute macht Lindner bei einem flankenballe von 
Ruch eine klare Hand und Ruch schießt unhaltbar den Bali 
zum 4:3 für Bertha ein. Zweimal unterbindet kurz darauf der 
Unparteiische aussichtsreiche Angriffe Herthas durch unzutref-
fende Abseitsentscheidnng. Der davon betroffene Rudi befand 
sich in beiden Fällen hinter dent Baud In der 62. Minute wird 
endlich der längst erforderliche Wechsel auf dem Mittelläufer-
posten beim Ulub vorgenommen. Kalb geht ash den Posten von 
Weiß \Veiß auf den von Wieder und letzterer als Mittelläufer in 
die Deckung. Wenige Minuten darauf füllt 

der 5. Erfolg Herthtas - ciii Eigentor des Clubs! 

Eine Flanke von Malin kommt zu Ruch, dieser schießt. Kähl wehrt 
mit dem Fuße ab und trifft hierbei Fuchs, von dein sich das ah-
springende Leder in hohem Bogen rückwärts ins Nürnberger Tor 
senkt. 

Der Kampf nimmt von jetzt ab an Schärfe zu, ein Strafstoß lohnt 
dem anderen, wobei sich beide Parteien in gleicher \Veise betei-
ligemm, Andererseits läßt die Qualitiht des Kampfes nunmehr in 
Auswirkung der verständlichen Erschöpfung der meisten Spieler 
immer mehr nach, Das Spiel zerflattert in clime Folge von einzelnen 
Vorstößen. bei denen sich indessen die Berliner meist abs die 
schnelleren und beweglicheren Kämpfer erweisen. So ist es auch 
nicht verwunderlich , daß schließlich 3 Minuten vor Abpfiff, Hallo, 
der gegen Ende des Kampfes mii Kirsey getauscht hatte, die süd-
deutsche Verteidigung glatt überläuft und placiert einschießt. Ahle 
Gegenbemühungen der Nürnberger, die zuletzt ohne den als ver-
letzt ausgeschiedenen Kalb spielen timid Popp in den Angriff gestellt 
haben, scheitern an der absolut sicheren Ahwehmrarbeit des Bertha-
Hertha-Schiußdreiecks EckenschleßSiand 6:3 (1:2) für Bertha-
BSC. 

Die letzten Minuten des Kampfes vergehen unter wachsender 
Aufregung der Massen, die über die Feldschranken bis all die 
Spielheldgrenzen drängen und bei Abpfiff den siegreicher[ Berliner 
Meister mit lautem, ja überschwenglichem Jubel begrüßen. Sobek 
und Hahn werden von begeistertes Anhängern auf die Schultern 
gehoben und vom Felde getragen.... Lynx. 

3:2 für Bertha, 
eterball, den Lindner und Popp gemeinsam durch Rem-
Rokitta verursacht haben, ist der Anlaß dieser sensatlo-
endung. Einige Clubleute protestieren lehblmafi, doch 
läßt sich in seiner an sich berechtigten Entscheidung 
rren und R o k i t t a verwandelt den Eifer glatt zum Füh- wir waren sehr deprimiert. Ich habe diese Niederlage der kommenBerliner. Die nächsten Minuten lassen an Aufregung sehen and habe „aus Feigheit". wie mein Chef ironisch meinte, 
n wünschen übrig. Reinmann verläßt verletzt das Feld. den Duisburger Kampf der Vorschlußrunde vorgezogen. Man war 
rd in aussichtsreicher Stellung gelegt. Röhl hält eine in Nürnberg zu siegessicher, und dort fand manch wohlgemeinter 
"on Kirsey. Es folgt ein Durchbruch von Kirsey, aber Ratschlag in den verantworilichen Kreisen verschlossene Ohren. 
olpert beim Ansetzen zum Schusse. Trotzdem erwischt „Diese Niederlage ist sehr schade, weil sie vermeidbar gewesen 
das Leder, aber sein Schuß geht knapp vorbei. In der war,' meint der Max und „fünf Tore (später stellte sich noch 

tie fällt atmi ganz ähnliche Weise wie das zweite Tor der heraus, daß es gar sechse sind) gegen den Club, das klingt etwas 
gee ....................unverständlich". Aber es ist so, und es steht nur zu hohen, daß 

ein klares Abseitstor für Nuirnbergl ‚ die neuen Leiter dieses großen und berühmten mind angesehene" 
auf Halblinks legt an Weiß vor, dieser an Schmitt und Vereins die Lehren daraus ziehen werden. 
n Hornauer, der mehr als zwei Meter hinter dem Duisburg. 
lerhiner Verteidiger stehend, den Ball mühelos zum 3:3  tier Netz setzt. Lauter Protest des zahlreichen Berliner Duisburg Ist keine schöne, aber eine sehenswerte Stadt. Jedes 
setzt ein. Einzelne Kampfhähne der Berliner erscheinen Kind weiß, daß da der größte Binnenhafen der Welt seine Heimat 
Felde, eher der Halbzeitpfiff des Schiedsrichters bringt hat, aber in diesen sonst so regen und arbeitsamen Wasserstraßen 
h doch etwas Beruhigung In die erregten Massen. liegen in langer, langer Reihe Hunderte von Schiffen brach. Das 

Holitein liegt verdient 
Sonntagabend halb sieben. 

Schade, schade! 
Eben habe ich die Stätte des Geschehens verlassen. Mutti Be-

gleiter ism Ma s B r e u n i g ‚ Deutschlands großer Mittelläufer 
der Vorkriegszeit. Er sieht gut ans, der Max, iug'endhnd!t hrisclt, 
und seine Energie hat durch mancherlei unangenehmeErfahrung 
nichts eingebüßt. Der Max w ill nut, mIm den Hoisleinspielern und 
Begleitern zum diesem Sieg zu gratulieren, denn nut tholsiehum ver-
binden Max Breunig aus den Jahren 1910 und 1912, wo KFV. und 
Holstein Im Endspiel um die Deutsche Meisterschaft standen, 
manche Erinnerung. Da kommt E c k n e r . der stets liebens-
würdige Kollege vom Duisburger General-Anzeiger, die König-
straße herunter und meldet, in Leipzig stünde das Spiel wenige 
Minuten vor Schluß 5:3 für Bertha. Das war ein harter , Schlag; 
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Ist ein erschütterndes Bild. ich war 
letzten Male hier. An einem nebligen 
bertag unterlagen wir gegen die italient, 
im damals neuerbauten Stadion 0:1. Aucl 
dion mit seinen Nebenanlagen einen bleib 
die Kieler Herren war das, was sie zu s 
Allein, so schön diese Stadionay"ge' „och sOg 
Nürnberger schwer, hier Komplimente zu machen. Unser Stadion 
auf dem Zeppel'inteld ist - vielleicht - der einzige Prophet, der 
In der Heimat was gilt. - Hinter dem Stadion liegt das große 
Verbandsheim und die Führerschule des Westdeutschen Spielver-
bandes. Hier gestehe ich, wir haben noch etwas abzugucken. 
Diese Anlage, dieses große, wuchtige Haus mit der geräumigen 
Uebuttgshalle die sanitären und hygienischen Einrichtungen: 
wirkungsvo', oisgezeichnet. 

Es hat sich mit der Zeit herumgesprochen, daß der Ober-
bürgermeister dieser Stadt, Dr. Jarres, auch ein fabelhaftes städ-
fisches Hotel habe bauen lassen. Es heißt „Duisburger Hof", ich 
babe da gewohnt, war gut untergebracht und kann das Haus sehr 
empfehlen. Die gesamte Angestelltenschar setzt sich aus Fuß-
ballfanatikern zusammen, meine Anwesenheit hatte sich bald 
herumgesprochen und zwei Angestellte gaben mir noch zum Zug 
das Geleite. Auch hier wurde die Niederlage des Clubs mit Be-
dauern vernommen. 

L S 

Bei holstein-Kiel. 

Noch am Samstagabend suchte ich die Kieler auf, die unter der 
Leitung des Herrn Füge im Hotel Prinzregent Quartier genommen 
hatten. ich habe noch selten sowohl bei Spielern wie bei Be-
gleitern einer Mannschaft vor einem so schweren und in seiner 
Art eben doch bedeutungsvollen Spiel eine solche eiserne, man 
möchte sagen, wohltuende Rube gesehen. Sie geben zu, daß 
unser süddeutscher Meister die bessere Mannschaft stellte, aber 
stolz bemerken sie, daß eben Tore entscheiden. Tore des Sturms, 
auf den sie große Hoffnungen setzen. Ihr Trainer ist Carl Hein-
lein. den Lesern des ‚Kicker" als langjähriger spanischer Korre-
spondent dieser Zeitschrift bekannt. Er behauptet, ein Glücks-
kind zu sein, denn überall, wo er bis jetzt tätig war, sei er in 
jenen] Augenblick gekommen, wo die Mannschaft reif zur Mei-
sterschaft gewesen sei und nur mehr des letzten Schliffs bedurft 
hätte: bei Gradjanski. bei SpV.Wiesbaden, bei Europa Barcelona 
und jetzt in Kiel. Prächtige Herren sind die Vorstandsmitglie-
der Holsteins, Leute die schon lange Jahre in der Bewegung 
stehen. Natürlich kam die Rede auch auf Georg Blaschke, dessen 
Tod heute noch in Kiel nicht verschmerzt werden kann. Füge, 
sein langjähriger Mitarbeiter, meint, Blaschke habe sich zu Tode 
gearbeitet, und das mag wohl stimmen. Um ihre Meinung übers 
Spiel befragt, antworteten sie, sie 'glaubten, zu gewinnen. Für 
sie steht außer aller frage, daß Nürnberg unterliegen könne. 
Die Mannschaft ist in Schwung, ausgeruht und fit. Die beiden 
Mannschaften trafen sich bis letzt zweimal, beide Male in Dres-
den und beide Male siegte Holstein. Füge meint, es bliebe jetzt 
nur mehr übrig, das Gesetz der Serie zu vollenden. Er hat auch 
recht gehabt. 

Vor s.rclis Jahren Z'anm 

d regnerischen Novetn-
cite Nationalmannschaft 
i heute machte das Sta-
enden Eindruck, und für 
ehen bekamen, Neuland. 

"Is L'ic-
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Elite m met:rilige Organisati 
Die Organisation großer s?orthicher Vera 

die Leute aus dem Vesten nichts Nettes in, 
Köln, wie in Dortmund, in l3ochüm oder in 
grollen, engbevöikertcn Sportzentren dieses Lar 
klappt alles, was unternommen wird, ausge" 
eliuhe, daß die Gäste nirgends herzlir'i 

- . •' • --u ffundlicher 
genommeni1ßmaiä Iii Duisburg, wo Pa pa ti i 
greise Ehrenvorsitzende des DEB., sich in rührender und h 
heiter, kameradschaftlicher Weise um seine Gäste umtut und 
ihnen zur Verfügung stellt. Da fühlten sich beide Mannscha 
gleich wohl, in der Gesellschaft dieses Mannes, von dem 
seltene Ruhe ausstrahlt. Auch B e r C h e m, der Vorsitzt 
des Rasensportverbandes und S c bau en b 0 r g, ein Mitp 
des Bezirksvorstandes, bemühten sich um ihre Gäste, und in 
Abendstunden sah man auch Herrn K nehe vom Spielausse 
des DEB. - Die am Sonntagvormittag stattgefundene Rundf 
durch die Sehenswürdigkeiten Duisburgs: an den Hafen, 
Schifferbörse, einem schönen, alten Fachwerkbau, ins Stat 
in die Führerschule lind auf die städtischen Schulplätze, 
interessant. 

Zum Spiel selbst waren nur 20000 Zuschauer gekommen, 
in dem großen Oval der Stadionkampfbahn, die einen hier 
weichen und gepflegten Rasen hat, mit Temperament 
Leidenschaft den Ereignissen auf dem Spielfelde folgten. Auf 
einen Seite der Zuschauerrampe war die Station für den R 
funk aufgestellt. Der DEB. hatte gestattet, daß die zweite ti 
nach Norddeutschland übertragen werden dürfe. Es ist, gla 
ich, an der Zeit, daß man etwas energischer den Herren k 
macht, daß Presse und Rundfunk nicht Selbstzweck, sondern 
ner der Oeffentlichkeif sind, ist die Hartnäckigkeit nicht bes 
dernswert, mit der nun sich hinter die bekannte große ru 
Kugel verschanzt? Rundfunksprecher war Henry Barelet, 
ehemalige Vorsitzende des Norddeutschen Verbandes. 

Ein gutes Spiel. 
Von den beiden Mannschaften wurde kef.mt überragend 

&n gutes Spiel 'vorgeführt, das die bessere Eli verdient s 
neu hat. Die Partie star zumeist ausgeglichen, kleine Ir, 
perioden einer Elf wechselten in gleicher Folge mit offenei F 
spiel. Der große Verteil der Kieler lag in der Stürmerreih di 
Mannschaft, die diesem Kampf das Gepräge gab, Dres 
Hofmann kam nur in Augenh!icken des Spieles an diese as 
energische, zielbewußte und gute Gesamtarbeit der Reihe me 
Da liegt ja das Geheimnis, daß Holstein keinen einzigel ü 
ragenden Mann in der Fünf ereihe, geschweige denn im 'l'e i 

Aber alle Spieler bringen eitlen gesunden Verstand, eine j met 
Urwüchsigkeit mit und sind bei ihren Vorstößen sehr gef rh 
Dresden war vom pech retch verfolgt; zwei Piostenschu. 
einen Lattenschuß, alle drei unhaltbar, verzeichnet der 'p 
verlauf. Allein Tore entscheiden, tied da war Kiel eben lii, 
licher. Das Eckenverhältnis gibt vielleicht am besten di A 
geglicitenheit des Kampfes wieder: es lautet 8:6 für Holst ‚ u 
um diese Nuance waren die kräftigen Burschen von der \ ss 
kant überlegen. Dem DSC. merkt man die Schulung durc 'in 
erfahrenen Trainer wohl an So fiel das In-Stellung-Lau 
Stürmer und Läufer auf, die Ballbeherrschung der Spieler 
alien Lagen. Zudem kann jeder Mann In jeder Stellung d 
stoppen Das verzeichnet nine gern. Die flolsteinspieler itt 
diese Fertigkeit nicht, sie glichen sie durch etwas meh it 
etwas mehr Energie und etwas mehr kameradschaftlichen a 
menhalt aus. Da schien es bei Dresden zu fehlen. 

Die beiden Tore. 
Das cisc Tor fiel in der 71, Minute. Ritter. Holstein. all 

rechter, unternahm einen Sololauf, Herzog. der linke Ver ei 
des Gegners. sauste ihm entgegen, beIde spieler falle th 
Schiedsrichter diktiert Strafstoß gegen Dresden. Die se 
verstehen die Entscheidung nicht, reklamieren Strafstoß tu cl 
wollen mit dem Scl'iedmichter verhandeln, Aber dieser In 
ab. pfeift schnell, Baa cli hnkt den Ball über Ludwig zu d 
ma i er, und ehe die Dresdener wußten, was eigentlich is 
saß der Ball in Ihrem Netz. Holsteins Taktiker nützten s 
augenblickliche Verwirrung des Gegners sehr geschickt at 
ses Tor entschied das Spiel, zudem es In eIne Zeit fiel, in ' e 
DSC. mit Macht und Energie um den Erfolg mug. 

Zehn Minuten später, in der SI. Minute, hieß es dann d 
Holstein. Ich kann mir denken, daß auf solch einfache ei 
auch die Tore gegen Eintracht Frankfurt gefallen sind 
Rechtsaußen Voß raste mit einem Ball die Linie entlan 
spielte den ihm entgegeneilenden Verteidiger, flankte antI 
Stellung uneigennützig und schön zum frei- und besserste 
Linksaußen Esser, der den Ball unhaltbar verwandelte 

Ein guter Schiedsrichter. 
In Herrn Eis s e1 e sv erl h vom Sport-Club Müncheu 

bach lernten wir einen ruhigen. regelsicheren Schiedsman 
neu, der diesen nicht leichten Kampf etcher und gut leitet 

Der Dresdener Sport-Club 

kam erst am Sonntag in Duisburg an. Die Spieler und Begleiter 
hatten die Woche Seit den Pfingsttagen in Königswinter ver-
bracht, um die Mannschaft ausgeruht in den Kampf bringen zu 
können. Die Stimmung in diesem Kreise, aus dem Jimmy Hogan 
natürlich sofort heraussticht, ist nicht so gefaßt, wie bei Holstein. 
Hier liegt schon mehr Spannung und auch Erbitterung. Es ist für 
den USC. ein sehr schweres Handicap, daß Gloxin, der rechte 
Verteidiger und Schlösser, der Mittelstürmer, der gegen Fürth 
drei Tore schoß, für dieses Spiel disqualifiziert wurden. Der 
ruhige Begleiter der Mannschaft. Herr Büschel, meint, man könne 
doch nicht den ganzen Verein bestrafen, und unter dieser Strafe 
leide der Verein mehr, als die beiden Leute. Hier liegt der Hase 
im Pfeifer: die Verantwortlichen des Vereins haben diesen Spie-
lern klar zu machen, daß durch ihr unsportliches Benehmen der 
Verein heuer die große Chance nicht erreichen konnte. Jimmy 
hofft trotz dieser, auf die ganze Gesellschaft drückenden Stim-
mung. den Kampf am Nachmittag noch zu gewinnen. Mir erschien 
es schon fraglich. Von Bekannten babe ich Richard Hofmann 
und Schorsch Köhler, der ja einige Male als Mittelläufer in der 
deutschen Nationalmannschaft stand, getrofien. Köhler ist ein 
guter Sportmann, keiner der Jüngsten mehr, aber tinnier noch mit 
dem Eifer and der Liebe eines Jungen bei der Sache. Dieser 
ruhige und beherrschte, bescheidene Mann ist ein Vorbild für die 
Jugend. Versuche in letzter Minute, die beiden Disqualifizierten 
doch noch frei zu bekommen, schlugen fehl, und daher mußten der 
erst 17 Jahre alte haase und der alle Mittelstürmer Gedhicli 
telegraphisch bestellt werden. Auch der DSC. erschien mit einem 
stattlichen Anhang, einige Begleiter hatten große schwarz-rote 
Fahnen mit. 
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Sum brittert Male itt CS hem crhiner i.hlletffcr 
.uertba ‚ i. IS. auf hem tljffß,.li,f lab in 2eipig ge. 
lungen, eitlen tubbeutfdn ettteter auS bcr Sonfurtemtg 
um hie eutfdje hllletlterucbaft au tuerfen. iellmal 
mute fidi her 1, fß. IS, .Jtütmtherg, ben man für biejell 

t'etf allgemein fabotthiett flotte. mit, einer 6:8. Pteber!age bur ettfla abftnben. er Cieg bell titer. 
littet lßlemfter übettafejfe met bmefent flusmab, unb flau 
mu  aucIg gleicb jagen, bob er bem Sönnen bet ittlann. 
Idiaft nicht entfj,ta' Iflemi fiullidilag gaben im Shampf 
et gleidituetfigen lltiannfdiaffen bie belfeten Itierben 1mb 

hall otobe lbßmelbermögen bet criner, 9?iirnber 
hatte in her erften albeit mit feinem famofen pie 
a uPton, feinem pratilerm 8ulammenfgtel nnb bet ldlttel. 
I lmtfej feiner etÜrnler ein beutiideg Ifilull orth fpiehte 
'ae'f1 überlegen. fiber fit bet gtojen ihe bell TageS 
fdanben atiufe5nefl bie .tlrimfte, ä)ie beele bet illtann. 
tdstft, her llJlmttellastfet ilaib fain mefir unb met ins 
I d jtuimnten urib berfagte fd$tebtmdi ja hab et feinen 
lülmb m it Iliflifie Ineefifein foonfe. Unier hem hlullfatt 
I S?aLf,g flatten audi anbete Spieler eu leihen. titerhimi Imiurbe 
.ubeiclegen unS ba aucfl ball (älümt fid auf hie (äcmte 
bet 2eute cull bez tflemdillflaußtjtabt ftcttte, ja reim eß 
Our - glatten ßhieberlage bet lflurnbetget. Bet lampf 
mat aum Bdilub fiemtidi flott gettiorben. Gditilb Saran 
ttuq audi au einem groben Teil bet Bimifelborfer 
dlmeb5riditer Mangel, bet Otuot feilt fcflneibig aufttefen 

I lt'oil te, atmet telnet sflneib nfdit basfetbe Blab ban l (uieI. 
ube'cfjcflt our Seite ftehlen fannie. 

I. S 

Tiet forte iantgf. 

Sie Blajent»anberuag gum tieipalger BfB..Bfattan 
rebte fcfs,n in hen früflen äflittagllftunben ein unS atll 
riet Manager Sie ätiannfdiaften tief, tmiarumm nidit meniget 
al.11 85000 Sufdlauer antnefenb. '215gefefleii Lion Beinen 
älem'Iberumigen Ifeilten fmcfl bie Selben hlllannjdjaffen mit 
hen gemelbeten ßlatnen. Bei tflürnbetg jtamtb Röbl 
futiTtufllfammt fin Tor nob bei .flertfla flafte Befimann 
Ste Btutmfiiflnmmtg übernommen. 

S 

IU1 3:6 

T•*. le fffiU7 i 
Vic flieôevlage ii 1. 327. :.; 
EJcrUa liegt VOL' 35000 3u[aauern 6:3 [3:31. 

- Betljn hatte finftob unb trug audi gletef einen g. 
fabritcflen fingriff bar. 61.bet bie Baflern tiebemi jtef nmeft 
l'luffemi, te flaltemu fief blatt ben erjfen tßdbafl. 13u. 

nacflft halfen hie Bübbentfeflen Sie befferen Betten, ftc 
ietlen Idiout bait berm erffen Minuten an ein themeS 
Betel, mahfrenb ert[ta aieitthi betwirr! hoar. 55er 
BlifieBaufer Blüfler tear gar mumefif mm ßiilbe. tInt her 
anbeten Beile pi  SIath botlsilbltcfl, tall gute 2u. 
fammenfi,mef trug bent tSlub balb eine flare lhebet. 
legcnflemt ein. Sm finfefibub an bie teeite, Son Bein. 
mann gut getretene Eufe, umfphelt Bcflmibt in bet 
20, ätihnufe ben llletfembfger fibifet umib fanbte aiim 
üflrunglltar ein. Butj bet anbeten Seite re ttete thöfll 

einige .Plale aumßgeaemdinej, 5 -Minuten fpater erflöfit 
ornauer auf florlage Lion Befmibt auf 2 : 0 

füt tlhürnbetg, Einige weitere Bcfiüffe Lion 
ßfürmiberger Btürmetn berfetlten fnap ball titel. 
ftllmaflhief lam ertbn efieall auf, UriS in bar 82. ulm. 
fiel nach guter florarlueit butd Slirietm her erfte (liegen. 
trelrer. Ball Spiel teurbe nun dientlicti, offen, 3nxmr 
blieb eine feidjfe Ueberlegenheit Seim Biufu, abet beffen 
Stürmer liefen oft in Sie Slbfeitbiahle Sin bee 88. !Wirt. 
behob 2eflmnann eine Bfrfet.flotiage Out0 hlullglejcfl ein. 4 fn 

fpdler beging tolup an trfeh ein Esel; 
Buef beztpaittueite hen Elfmeter aunt 8:2 für Berlin. 
flürnbet8 fl,iefte fefert jebt etteall hart. SInlb fain all' 
mätlief unS Bcftvimmemi, Bdieinbsat aus tlbfeitbftehhung 
(eS gab lebhafte lrofcfle) fichte 4>otrtauer mmi 5cr 44. 
Minute ball Eegebni auf 3:3. 

* 

Bash bez h(lanfe hieb ball big babin fefoßne Spiel mefit 
UnI, mefit macf). SlaSh fiel bei Nürnberg mehr unS melgr 
ab unS Sie Berliner tourbcn uberfegeit lfladi ib anbfpiel 
boa Bugler frf)ab thhimef in bet 18. Minute bee fßiiflrumng. 
tot für Berlin. 7 Minuten fpater behob Singlet fluef an' 
her abfirallenbe NU in? lllürmtberger Tar. ttxuf 
Borbage Lion Babel IteOte ti'al,n fehlmehhith in bez 40. ball Min.Enbrefuhtat auf 6:3. ßlurnbergll Beunüfmungen nun 
ein belictes Ergebnis blieben betgebenll. Bie iRann 

fd,aft fanS feinen rechten 8ufommenflang mehr. Tad)bem flbpft5f tuutbe Ste Berliner Elf lebhaft gefeiert. 

dUagn, aU3ft 3:3 
as Sinfereffe für bas Borenifdtcibunqolreffen in Beip. 

.ig auf bem Bf2..9ßIaft near enorm; bee BlaSt erlebte foj't 
einen je groben fuj½baUtag nile oar üircn bmatala beim 
SIamiipf 1. W. ?iirnberg gegen bamburger 6perhmerein. 
funb 40000 3ufefauer murben gagült, ale bei Escnsittr. 

fdjwüic bie 5Olannfsaften bar, 6piclfelh betraten, bet Blob 
mit bez 21itffteRung: Slöll - 5jkapp, Bugler - 2inbner, StatS, 

- Sffcinmann, ‚ornatter, 6cljmttftt, 'ßh3ibr tmb Bßciff, 
affe muds attgefüttbigt. 

as Bplcl naijm einen leniailome*en a(beit. 
verlauf bis ilut 'aatfe. 

bRa*bem Sie crften 10'Minuten bathos verlaufen waren, 
tonnte bee 'RituS fura Iyintervinnnber 2 55raflet burdj 

Bmitf unS 'ornauer btmdjen, ja Soff felon ekg Ti, 
teils gefidcrt fien. 915er nodj einer Starantbr.kege oar Sein 
Bttxbfaften I ostnte bonn SI it je i einen 55reffer aufflusfen nub 
wenig fpiiter fain auf limfe bes 2iutfaoti'ftcn and) (3o4e 
ßUm 6cf)uff, namfibem 2inbiiar einen fd>mvcren 5Seeftmg-, 
fet)ler begangen ijatte. 

IBegen bus Enbe bet I. a1bäeit ließ her Stiub mcrTXjt 
nad.. Er mar mit in ber 1. Sa[bit ein usofimertiqer (beg. 
riet, med1rcnb hie Berliner mel)r nub n'itflr bas 55eutpo unS 
hen Ron biftierfen, 5n her 40. 91iitute fall eine bante von 
.tol)n t,,erein, BistS otnttrfadte einen (ELf in  t er, ben 
- -' ntfefuett93 ifl,i m. 

Quit UaJj.ojnS 
tpanq (pß44rtfg» iiuuittaatuuiu uaa gal 'auui auia pamg 
154 -9-6 4(palis .1Cc ;uuitUoä Cnuu '- allg u st04'9 '4j51,ta.a 

naien. ani lam 'r emma amnl,uin, .' 

.aq u saaaq ;paaqj 'hjundflnh,1 uaq Inv aa;autoao 
eq ;ujj u(pw (pag ';piuqaß aljaf 61MI'aa eno uaa 
III 5unqag g.v 3g (pang th umnßiJgn(j uxuaq ttuntautqg 

'uaqunqza;un qaau lßtS sag ojuuaaqai(l 
4,' 'ajno, M UI (Pl1 5lnqsune3 

aim 'o !ut qun aM(ppauoT aauamlT nag a;numg ua;a 
hcq ;thal uagu2o(j auiaj(po(j luoß h3au g1ltU 25O1 

pnit ;- aq an ' amtl sua ;uetuo a;nuifl 'o zag 
1 'T: 'Ualfff l(l an '5 jntttug otu cplala ;ço aaqtt(um1ag 
I4oJJ uaqau ddvul naqo ;ai(pj Jloa -Z69Msag a;Jao(ä 

•Jotuoj fumitt up 01111,111M 'g zag C 'tthfd!aE sno Buriqlan 
ag ;tpojanaaa (au sa;no 'saa(pomao sag a;nag 

tuna snujuaqa q:uau etumaa(pg o;loa;9 aauajJa(pjaß uo(p 

'go 3ßuaj gun aa;nCS aauaj aug (puj ;jamcuu aa(uojf up 
au poq ';fpjnup aaufpo 'palfujit fjattpj waa(p 'lquttuua 

eowu aajau' aq 'ap ' aq a;nsq -,qg zag us ;liuiaal 
ha aaja '(poa«pj autu nage jfjaip uuaafp '(pang tuo(pj 
gaum ttuutE fpattq ;uittuo nag fpnj (no(pvu saaJnti 

a.lull sag ualaidjuun sog gun slittlIggiaG, aug guaübaaaaaa(j 
xug 'ladjflvgdagj a(j 6;tuaa6 quit nuuaß 1JI haldinC 

'no aall3q aumml tiann"al asuaiaä at ';hfaii 0:0 anu 
ü 'as zag ui iadu cog 9vQ ';Uuag ßllcl!aE sue Uungjag 
1 aif5 'In(p aauala uuog uaaalßuawn1aq ua&40, nag 
taqau thbau; snattuullmatS jjn(P nazoqaagunat up gun s;(paaq 

(:o) i: 
Gaaquavu iç aft eg*pa 

11IngraInh1v!w 
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:Rum britten Malt, lIt eS bem ticrllnet ililefjtcr 
.ertba auf hem lllflb.411ab in 2eigig ge. 
lungen, einen jübbeutithen Illerteeter aug bet Itonlurreng 
um bin eutfcf,e Lleilterlcbaft au luerfen. tc5mal 
raubte fic1 her 1. i. E. lllürnberg, ben man für biefes 
Gpeil allgemein fabotifieti lhatte, mit, einer 6:8. d:3 
tbeberlage butch ertha abfinben. 'et Grieg beS uSer. 
liner 211cijfer uberraithie in biefem Stusinab, unb man 
rauh auch gleich lagen, bob er bent S8nnen bet illiann. 
fetsaft nictit enffbracft. en tiusfdilag gaben im Sampf 
Iher glcidesuertfgen t'?annfdsaffen bin heffeten Ihlerben unb 
laß grobe 1lsieIbermögnn öer ctfiner. lThiirnberg 
hatte in bet erften atbgeit mit feinem famofen Gpinl. 
a ufbau, feinem Irirädifen 8ufammcnfhtnl unb bcr Gdnel. 
hifej feiner Gtiirmer ein bcutlithes 4MuS unb fuielte 

'fli' überlegen, tibet in bet groben ihe bes ageß 
fdinanbnn aUufthnefl bin straffe. 2)ie (seele bet ilflann. 
i Ithirift, bet tflitteUdufer Shalb, tam mehr unb mehr Ing 
Gd itsimmen unb berfagte fcl)lieffltdi fo hab er feinen 
¶Ulcib mit ßhlüle tue  fannie. Un(er bent flußfall 
I .ttal.bg batten aur! anbete Gpielnr I" leiben. Illerlin murbe 
ube'cIngen unb ha audI baS tblucf lida auf bin Geite 
bet I Leute auS her Ufeidashauhtjtabt hellte, 10 tam CO 
igUt ' glatten Rieberlage bet lllurnberger. er ROMpf 
hint gum Gdaluh eiemlie hart geworben. Gl)ulb baran 
trtihl aud au einem groben äetl bet Zügelbor  
Gd)tnbgtichfnr Manner, bet gmat fehr jneibig auftreten 
moflte, abet feiner Getineib nicht basfelhe llllab boo Gpiel. 
• ubc'cfid1t gut Geite fteüen fonofe. 

'er harte Slambf. 

in 37lalentn«nberung gum Leiggiger l8fS8..Gtation 
fehte jon in ben frühen tiittagSftunben ein nob alS 
Set 8hlanager bin 8hlonnfdtaften tief. trancen nicht ineniger 
al.S 85000 3u1ebauer antoefenb. Vibgejeben ban ?leinen 
?ienbnaungen fichten fib bin beiben llilannfeüalten mit 
ben gemelbeten 9?amen. tini 9?ütnberg hash Röbl 
filt:Gtuhlfaiit tin or unb bei bertha hatte Lehmann 
brie 'Gturinführung ubcrnomtneri. 

In 4 14b 3:6 4 
ao 5ntcteffc für has orentidjeibunqsfreffen in heip. 

ig auf bem 113fli3.4lIaf mar ensrm; hie 61nbt erlebte foft 
einen fo groben fuffbaIItag wie nor 3al)ren b«nto[s beint 
ampf 1. K. Lürnberg gegen anurger Sportverein. 

lRunb 40 000 3ufdjauer murben gtgüljlt, als bei E'eritsitter> 
fd)müle bie <Mtinnid)aften bus 6pielfelb betraten, her klub 
mit bet '21uffteilung: Söljl - j3opp, Suqfer -  Li nbner, Ssrilb, 
fsudas - Leinitann, .ornaiter, 6djmnitt, 11131eber stub Wei, 
alfa wie angefünbigt. 

h1os 15p1c1 nabm clues fenjailoaehen aibeft-
verktaif bis aut lj3uuxfe. 

llZacl)besn hic erften 10 lilbinuten torlog oerfaufen waren, 
fanatic her tihieb fur Ijintercinanber 2 treffet bstrd) 

- 

?k !Joffnung frog. 
ZIe flIetieviage TiJes7 Ir 
5er«a fiegi vor 35000 3uJauern 6:3 [3:31. 

- tierhin hafte tinftob unb trug auch gleich einen g. 
fahrhidien tingriff bot. tibet hie 15a1)ern litf3Cn in 
pluffen. Gte holten lieb fofort ben erften Edbafl. u. 
nathft batten bin Gübbeutleben bit helleren 9leren, fir 
":,wein Ichon bon ben erften ßThnuten an ein fleineg 
Gbinl, rnäljrenb .crtha gienhhida bertsirrt IDar, er 
llhliitehlaufer lßlühlet IDar gar nicht im älilbe. huf bee 
anbeten Geile Iptelte IhaIb borbilbhidi. aS gute 1lu. 
fammenfginl trug hem Ehub halb eine flare Heber. 
lngnnbnit ein. 3m hinfebfuh an hie gmeite, San tiein. 
mann gut getretene 1,tde, umipielt Gchmibt in bce 20, 6bnute be tierteibiger tibifer trab fanbtc gum 
übrungstot Coin. huf bet anbeten Gelte rettete Stöbf 

einige Llale nßgegefcfjnet. 5 ihhlinutcn fpäter erhöht 
otnauer auf thorlage boo Gmibt auf 2 : 0 

für tlürnberg. Einige Ineitere Gdtüffn an 
tllürnberger Gtürmern berfehhten fnapt bag 8re1. 
tlumabhich tam ertfya eth,aß auf, nob in her 32. hum. 
fiel nach guter tilorarbeit burdg Ilirfeb her trIte Olegen. 
treirer. laS Gpiel lourbe nU gremhith offen. 3n,ar 
blieb eine leiel)te Ueberlegenheit beim (flub, aber bellen 
Gtiirmner tiefen oft in hie flbfeitgfafle. (n bet 88. Wits. 
fchoh Lehmann eine Sbirfnti.t}orlage gust hluSaleirl) ein. 
4 Wilnuten Igöter beging tflou,u' an irfeö ein Eoul; 
huib betlDanbnite heu Elfmeter gum 8:2 fur tietlin. 
tflürnberli Ipielte fd)on lebt etiuog hart, .alb faul all. 
möblich Ing Gcl)tnimmen. Gdicinlsar aug hlbfeitsftellung 
(eS gab lrbbaf-te 11lroteftn) ItelIte )ornauer in Der 44. 
Minute bag Ergebnis auf 8:3. 

$ 

92mb her taue lieb haS big bahn fiöne Gtuieh mnebt 
unb steht noel). ‚!t'alb fiel bei tiürnberg mehr unb mel)r 
ab unb hie tierlimricr touebcn fiberlegm tieth uamibfpieh 
ban Ihigher fel)ob hitch in her 18, Minute bag 13tifrungg. 
tor für Lenin. 7 Minuten fpätcr fdofj älugter Luth an 
bet abl,rahjcnbe half ging Ing Turnberner 1or. hu 
Vorlage bon Gebet feilte g'abn fdalinfulich in bet 40. hlhlin. 

tlürnbeegg Leinübu haS Enbrefultat auf 6:3. mignit um 
ein helleres Ergebnis blieben bergebene, zie Mann. 
fchaft fanb feinen reeften 8ufammenhyang mehr. Lath 
bem 2Ibpfif Inurde bin ¶8erlinet Elf lebhaft gefeiert. 

n, 1a3?ft 3:3 
6dam111 unb 35 ornouer buden, fo b«fu fein 6teg be 
teils gclid)ert idien. Liber rntd einer ecrantbnlagc not hem 
$tubtaft-en fonnte hann Slit fe i einen Z, reffer nufl)nlen nub 
meitig ipütet ham auf lVünfe beg lithfoastften audi (5 o'be 
unm (Bc1)ub, nocl)bem 2inbster einen fd)mercn ¶‚F)edtnsge. 

fc1)ler 'begangen Tafte. 
(35eqcn has (fnhn her 1. ealbge it lief her ftlub sncrTlid 

nod)., Er mar muir in bet 1. S,Itb3.Cit ein Dolfwert-iqet E*g• 
net, mdljtenb bit Gerliner nrielr stub nie'I)r has icuspo snob 
ben on bitt-jetten. 3n tur 40. Uhinuje lam eine ¶1au-he stan 
Lxnf)n l)erein, mash Dcrsirfnd)te einen (ELf sue tar, ben 
113 u d) einfdjsb. 3n her lebacn ¶DHnttt nor Th aeit 'mfe« 
mienen aber nrnariuer until 6dymn11t einen l!)itruftbrudj, best 

ornane'e mff einem Tme ifeg n!ifd)to, fo bnb man 
unit 3:3 in hic Iftaufe ging unb hie E1)ancemt immer nod) flit 
hen Sliub etmesrfo flnmthen wie für bieAZerlinet, wenn smuts 
biefest au(b hie befferen 11hiisfld)ten iugefteben mute, ho fte 
nveifelXos hie beffere Thanufdaj't gcmen floh. 

Ie 2. ibeibielt btad)te leiber hie $atafhope. 
Gofort nod) liuieberbeginn be1)ielt sl'öbl hen Taft ßu 

(auge auth »erurfae1)te einen läreiftell, bet aber verfd)offen 

wste. bcrnaUCr9 famofer naeffofgenber 6e1)ub war eben. 
fails wichen eine (Ifonee, bit abet ausgelaffen wurhe. (fin 
weiterer urd)brud) tornaaxers murhe a.bgeftoppl. 3n bet 
12. U2fuutc fel)iebt lbuc1) fled). 2inbner nmadjte b an b f p ich 
itoh bet (I If totter wurbe nermanbelt. Gleief) bot-auf 
wurdse tlofb fd)wer verlebt, er bnappte nur nod) lan 
selbe Ijeruin umth ging halb nod) Linfseuben. (hint 3. (Ide 
flit Sltaeb brecl)te nic1)f s. hllad) fd)önem h)ribbling non 6i1)m'itt 
msxrhe hnavp netflioft. Lilcib fpicltc nun ‚ahbhinfs. D ie. 
bee naljm ben hlhilfel[thtferpoften ein. Gerhis with ineljt nash 
nlel)t überlegen, hllünnbetg gab bus Spiel verloren. 3usan. 
ßig Ihitinuten finb miebet gefpielt, als 6e1)mitt freifteljenb 
barfther f(jOfl nob bann fofort borauf 15 U 11)9 fogat ein 
(Se lb fit or fabr'iierte. En follibierte mit Stöh)l, bet IBetil 
profIle von 92u11j ab unb fprang ins hot, uns has IBetIjüng. 
nis nod) au etl)ö1)en. Eine lflcinmoasnflanfc ging über hie 
Latte, basin muthe wenig fpäten .tebn abgebtängt nub hie 
4. (Ide für Gerlin ging ins Lists. (fuse Gombe von Gabel 
ittiftette Slölyf prima, hie 5. (Ide für h3erlin brac1)te ssid)ts. 

3n bet 30. Gllnute fd)leb tbshb aus. 
'3opp ging hur8 botauf fle1)anmsn unfair an snob wurhe 

verwarnt. Eine neue 18ombe ging über bin Slhteblatte. 
(fin 6e1)ub non Glichet niurbe gehalten. Weitere Eden Ger-
lins bringen ebenfalls nicfjts. 5 Guinuten nor Gd)Iuf ncr. 
utfoc1)t Linöner einen Etraf-jiob, bet Gall lorinmt au aIjn 
bet hurd)gcl)t snub aus wenigen Wietern elnfd)ieben fonn.1 
Get Sliub iji nun gänlicfg unterlegen smnb has (Spiel enbet 
sn-it feiner verhienten hlieberlage. 
G i e Li ii tu be r g hr waten nut to bet I aThen 

IStunbe in orm, lieben bann me1)r unb meet und) nub ha 
msasnentlic1) hie ‚intrmannfc1)aft bebenfhie1)e 61)wäd)en 
äeigte, snubte has (Spiel verloren ge1)en. Merlin wuchs mit 
bent empo unb war Ain hie gange Seit fiber gewad)fen. 
3m Sllubfturm aeigten nut eornauer trab 6d)mitt tf)te ion. 
itige beffete form, alle anbeten waren fd)wüd)et, man 
fannie 1)öd)flens nod ben fIeiigcn 'lilieber geften laffen. 3n 
bet flthmfetrcil)e mar liinbner eine Slataftroptje, er bunte 
feinen '3lugenblicf feinen 1,itägel 1)ahten unb mad)te in bet 
tlufrngung hie fthmerften e1)niber. Slalb war in bet erften 
albeit fe1)ön unb gut, lieb aber bann nag), eue mar nod) 

bet befte her Liuitteltellje. binten flappte es aud) fo wie 
fonfi. Sflopp 1)atte allerbingo gute lillomente neben fd)wa. 
e1)en, fo hab er nod) entfd)ieben bet beffete Ifihann snot. Rött 
mar nid)t heran, bah man i1)n als ausreic1)enben (Erfab tilt 
Gtu1)lfaut1) be3eid)nen fonnte. Er madjte mo1)l wenig e1). 
lee, abet en behob wenig hiumfje unb nid)t 6ie 6ie1)er1)eit, hic 
fonfi Gtu1)lfoutl) eigen ift. 
e  i G e r tin fpielten Slirfei smith sat)n, hie hin! 

lnnle, gans [jervorragenb, i1)re fc1)nefle Slombinatlon murhe 
hen 92uirnbergern immer wieber &um h3er1)ängnfs, strife fiber, 
haupt hie gröfuere edjnellfgleit fe1)r ausfd)laggebcnb flit hen 
Gpfetnetlauf mar. Gen ganie (Sturm gelgie ein fauberes 
ufammenfpiet, wenn er und) fe1)wad) eröffnete, um bann 
mmer heifer unb flegesbewufuter au werben. lIMe red)te 
(ante tam ceft Ipäter in otm, bann rib aber Gabel bit 
one Snitiatine an fir!) smith fiil)nte ben (Sturm meifterhjaft. 
Die Läufer waten ausbrmuernb unb aüb unb fe[jt gut Im 
3ufpiel, in her internrannfd)aft hl3ilhjelm in befonbers aus, 
geeic1)nctet orm. (Scl1)aar war wiebet ein Slorsnann von 
Sllaffe. 

Gerbeerenb man bet 6cfu1ebst11)ter lillanger-
hlleftbeumtfd)Ianb. Er mac1)te unglaubhic1)e e1)lentfeljeibungefl 
tmnb fiel in ben 2. alb3cit gans aus. Gas (Spiel wax in 
ben 1. 'albäeit, wie bereits ermä[)nt, bnassiatifd), bann aber 
man es nun nod) ein halbes '‚Freffen, in bent bcn ttlub nidjts 

au be tell 
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One eiiIrnn 511innte 
Sthlägt 1eiiha DBC ben 1. FC flütnbetg 

es ertiner ?eiftezs 8oinbep4ieg ant Lenten 65ren100 im 
9lebcc1joturegstampf gegen 6iil 07 fdjlug wie attic 3ontbe tn bis 
9teilen bet reief)5b0np1jtiTht11d)en ubaltanI)iin9er. Bar has bit 

crtlja Der ktten hBod)en? hitar bas bet aneifter, her mit einem 
gerüttelt W aÜ (blüef has horrunbenfpiel gegen hie e1lefier aus 
%cutbrii gewann? lOot has 13er1ins lampferprbte (1f, hie von 
born aufftt'thenben 6paabouer 6portveeein im hBorfd)lufpicl um 
hen I rbathpotat mit 4:3, beffer als es has (Ergebnis lagt, 
niebergethntert wurbe? Dar has Die fängt aufgegebene eertba. 
beimfcInft, 3u alt an atpt un.b (Oliobern, überfpielt, lotnilos 

itnb rnergtct'crpufft? Iflun, wet 10 fragte, bet lab body etwas äu 
lebe an bar 11atfad)e vorbei, hab her Gegner 6ii1g 07 (lOt 
n i dj t s, aber and) einfad) gar ntd)ts bot, was nur im (11rttfern. 
teften bit einem günftiereit (lteebrcis gegen Bcr&i.ns Euleiftor be' 
tedltigte. 

Tor 8:1.6ieq (lotion (Oiilg t 3 u  d) il Olur, wer ontfdyetbenhe 
Uefnefyen unb Mc Iluewirt-ung clues mit (5pannung twit 
hie etln'benoti ubbal1tanIpfr9. bet in hen erften Thinuten eine 
flbrrrsfdlenge hhl.teiebung nimmt, bewerten tann, bat erfanat, haft 
rrttia T60 bet Sieg etwas reidlhid leid>t, a ii I e i d) 1, g 

in a dj t murbe. Tee lülcifter felhft with wiffen, haft fein boijer 
Sieg über GÜIA gliidltdon ltniftiinben ttttfd)reibeii ill. 6s ift 
uidt eine fteH aufteiqeahe oemnerhefjerititg unb triebet: gowad). 
feuer hüllte, bet tertI)a 9$tEi! gu fo groijen 2rifturtgen lvrad)te, 
haft ein 8:i.6ieq älter Sülg Terecfttigttttg bat. (Is war hie u n. 
In ög Ii d) c a r in bes (beg n er s, has tattifd) tataftropbale 
Spiel bet lDlannfd)etft. has meotegelnbe 3titrauen einer verjüngten 
Utannfrbaft 811 fid) foU'ft nub hie Iteigerube Olernofilöt, hie hem 
@59n0e alles gotinqen, her eigenen lRannfd)aft aber (Odllag um 
d)lag vcrfeften [left. (OertlasZote fielen fo jOdler, von vorn. 
ereln fidtbett nub einige unter Slitwitrung bet hlölnot Spicier, 

titan an hen S erreicftn Toren gar feine Ueberrafdlung taub. 
dtwas mOl)x lOihcrfteznb in ben hinteren Oleiben von 610g Ijötte 
lien gut aufgelegten <2lngriff her Trliner aufbauen müfjan. So 
ifiurbe aus jeher mir irOenb verwertbaren 6ihiatin ein Tor. 

hOle Ire fpieleu. 

ertfyo 1135111 bat bie §vffrnrng auf Me Tlitwirt-unq Tonnfdyeibs 
in hen nuidyften T'l3.9lunben cube 'g aufgeben milifen, nod). 

'B bcm bet ''Band) einen Weiten .ntraej auf IlbiUrgung bet 
Speere abgelct)nt bat (unit babel t)atte Zertba Melon hintrag auf 
einen lOitef eines „3nfortniertent eingetcid)t!), Tos 1,gebten von 
Tomjdyeib tritt aber in her Ißt-igung nid)i met)r Ia flott in 
hie drfd)cilnung, nodbcxn 93311cr fid) als ein fet)r guter (Erfab 
eriutsjcn bat. 10 a 1,11 a a t im Tor ift ein gleid)miifttg gut blei. 
bather Spicier. Seine hellen 2eiftungen vollbringt er bi feinen 
int-lliit)nen .ioraben, Me webt als einmal bis (11renen bes dt. 
buhten ütterfet)reiten, vom 6diobsrid)ter aber nicht gepfiffen 
werben, mail man lid) fiird)tet, biafe te-itweife (0ewot)nt)eit aller 

beutfd).en Rlaffetoro,arte gerabe nttt einem (flfmzter an ertha 
u hefteafen. 

113 i It) C I in abs (infer 113et1e0higer geigt eine aufftaigenbe 
2mb, nad) bem ør in ben legten h130d)cn einige fet)r fd)wod)o 
Spiele geliefert bat. (It litt abet jidjtlid) unter bent ewigen 
hlBeetfel feiner (Irlaftioute fcftt ift er in norm „trainiert", b. b. 
and) fiirpertid) fit. Ob 93 ölte r, bet jeftt rcd)ts verteibagt, als 
übufer wirtungsolIet ift, taten be&ueeifelt werben, weil er hort 
etwas gu fet)t ‚Mönqt". ')[ber bennett) roifit fotise Ilufftelhing als 
Terteibiger in her 26uferra1be ein 2ocl, welt 11tertba 1136(11 and) 
leine (!rfabl3ufet bat. fribs, her -hort aust)elfen tijirnte, ift nile 
(3rene1 ueb 2ebnnann, hie bethen Stunner, Inbeverlebt unit tommt 
vorerft got nicht in roge. On ift her hxntar 91 a li a I 0 eIs 
26ufer in hie Whannjd)afl getomrnen. (It fpielt brav fein 43enfiitn 
runter, aber reid)en with es nid)t, weit tt)m hie Tlragis eeli!t. 
13eut-e 3eigt fidj, haft bertba eine falfd)e lolitiI trieb, wenn hie 
heilung bio hlJlannjclyaft immer nur aus Sergewanberten anbeter 
Tare-inc ergiingte, anfeati hie jungen strafte auf 61d)t en his 
hRantifdaft Au IteIlen.. 93) jilter tin 2äuferentrum war uiet)t 
umfenft (Irfablilufrt gegen dngtanb. dt ift hart unb ein uneith. 
Iid)ere hinderer. dt teunt leinen lUsbau unit fein 6dywiinmen, 
er ift eine bet ItötEften Stiitjcn her elf. 2 e u fet n e r ift neben 
Soitet bet hefte Tedjnifrr her elf. Titer er ift InitgIam. Steinen 
6d)rttt moetjt er uaiel; er ift Me perfon-ifiterte 'Jlut), din 
groftee 9lepertoi-r tedjnifd)ot Trieta [tobt ihm bur 113erfflunq; go. 
fäbrtid) Strafftöfte auf feiner Seile von 40 In dntfernexng. 

Tie Störte: Der Ilugriff. 
Tar Sturm fteljl nub fällt mit Sob e 1. „2,onne" bat in allen 

lebten Spielen hen gröfttcn 2lnteil an allen (Erfolgen gehabt. hOlte 
er feine 9lebeni-euti Dirigiert, nile raffiniert or fir in heue 
fd)idt (er füt)rt ban Sturm!), wie fabelt)aft er fid) frei-tinfptolrtt 
weift unit ben (bogne-r verblüfft, (ft fot)onswort, liter er böngt gu 
viel eton feinem Iflehenmaun hind4 ab unit her ift als iRedts. 
aufton ein 61imtnunqofpie[er, (beiliegen tt)m hie erften hlthiieulrn, 
bonn tommt er groft ills Spiel imb 9lud)—'6ohef werben bes 9Mai. 
ftete ftiirffte hXergriffswaffe fein, butnal t)at-btints bet wiefelftitete 
St i r f ei ftet)t, immer bereit, Me von hen anbeten berausgeart'ei. 
taten Toefiluationen voll nnb entjd)Ioffen nus3uwcrtett. (fin 
linfee liigelfpieI gibt CO wenig Tou ift aud) her [info jlüget 
föei'ertid) 3u tie-in. eabn, in feinem Stammetetoin in her 13er. 
binbitng fptrtenb, lit nod) Tuften gefleht, mail innen Stirfel mir. 
tungevoiler ift. Eiabil ift flint, abet ted)eaifd) bu wenig gejettult. 
(hr mad)t es wet)r mit her (Energie une nett bet 2iusttuftung frei. 
giefpielt-er 13iitie, weil er im Tat)fampf belyitnbe-rf ift. Ten Sturm 
fährt her 5unior To fit to. dt ift ausgegraben aus bem IRe. 
fereoir buret)fct)nittlidyer. lugen-bfpie1cr. (fin 6htrmf1fbrcr tanzt 

‚er nid)t fein, well it)m hie ¶rapis fet)It. Thor or ift '3lerbinbunga. 
mann buaifd)en Sahel web Stiefel, 1mb In hbf er Tolle genügt er 
für bes hJleifters Sturm. Stach Stoppe bet. 
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Gflbbenlfdflanb fdlagt Ungarn  
22 000 3nfdauer faijen ein gans grobcg spiel bet fiibbeut. 

fcf)en if in bet 1. a(bleit. ¶Rad bee 7:1.lflieberlage bc '56. 
bans in l»ubapeft fch8te man laie Ungatt fahr fpielftarf ein, 10 
lab ama audj baute RiictfieI, ban bei priichtiifter 2Bit-terung 
ftattfanb, ban 66b1eutfd)en wenig (11)cinCen einräumte. (Is lam 
aber uYieber einmal anbers wie erwartet. 933o!it lam lie filb. 
beettjct,c elf, lie In bee nhegcfiinblgtete llnffieUung antrat, bis gut 
lm.ifc uicl1t redlt in (5d)munq nab befonbees lie 'erfeing letilte 

big labia wenig ilbcrragenbe 2eiftitnqen. 
'3lbr and) bent 91)ed)frl anberte fidj bag 9311b uo[lfoninecn. 

'Die bisher bominieraulee Stellung bet neeqaeifd)en 2iiUferrcil)e 
wurbe nie!r nab mehr erfd)iittert nab fcliliCtirh bebareilhite 30b. 
beutfd)Ianb bog clb. 9lnfgeneuntert bietet) lie brgelftrrt mit. 
gebjenben 3etfdauer gelang es bee liihhentfd)en (hif trait bee aces. 
geleidneten uiigaeifden 9thmel)t, )wei witei'e LeUCC gu lt'ud)eei, 
lie ben unerwarteten (Bieg fid)arftellten. 

er 6pieltterinnf tau in bn aeften ehn Minuten (hill. 
heietfdianb inc Vii, öttinggr nab llexexmcier aerfehitcee 
jebod) ilweimat bog iet. 'Drei (Idea für ban (h(iben blieben na 
verwertet, In been fiibbeeetfcl)en Stiernt bi niltiqe UeetnrfUliueeq 
bitte) lie 2i1n1erre11yr frblt, nab bann hatten reb unI Sluttere: 
(helegeltl)eit, iltr grobes itönnen In )eigen. xen mar in bee 
erften balbqeit nidjt redt in worm, bacf taub heriid3ditigt wer. 
ban, bat bet fiirther tend) am Tormittag wegen einer 9Jlanbel. 
ent36n1n2sq iirgtliehe itfe hatte in 91n1pretde ndtnern nciiffen. Zln 
bet 20. Minute fiel auf eine fTniefe Dan 3ofieimen, lie 33ttinger 
paffieren lieb, 

lurch 'oreenuer 1er ll1bv1engstreffer file (hilbbeutfd)lagib. 
2(1er fdon brei Minuten falter hatte 9lite r file Ungarn 

gleid)qeagen, ba eaqen ben 2ir,?seiemben nid)t mehr erreid)en 
fannie unI axed) bee Inerauslaufenixe Sret) las Lieber nerfcf)lte. 
(Ieteid baraeef mnemfite bee 21r1m1ga1afener brn1e wegen einer 
91er[ettung augfcl)eiben. (hr materIe herd) 2 a ml) ncr (1860) er. 

fett, bet fid) gllnienti einfnnb ant, bete 2mabu'iinmafeiwr d)neT! 
nergeffen riet. She Ungarn boeninierten lie ndd)ftg 9biertel. 
(taube gewaltig unI nur lie ilberraqeetbe 2c1ftung icon 9RanleL, 
fannie non Slmetteeer taub ret brnd)tc es gutncge, bob las (hrgeb. 
teig bis ur ¶aeefe 1:1 blieb. 

9104 teem 9ed)f ei 
lief lee t3iiixen ‚u gang gmer orne auf. She (Elf muabe in einem 
qetnbeu iiibtiiemlitdyein cn1pemment anajefeirexet taub  bran gte be. 
)lecgarn ftrt ?merild. 'Dog (hdbalTaerbii(tntg materIe enif 7:3 file Item 
Gäben ge(d)raietet, immune wider geil es fog. totfidyeee (hvekqeii. 
[leiten, immer uek'ber ficmtt lain ungeiu1Lfd 93erteibijgmrug ocher bet 
iarIjiitgr balmbfehenfnbixen. Zn Icr 20. (hIm. gelang en aber lame 
tßöttlnger taxi) im oLltn, eine Ieiufe t&orgmneiere etngx. 
(saint mml (huf 'DImneutan (p81st fiel bann lie (hntl'd)elbung lard) 
93 e r q ne ei c r, bee clue 93st(aqe non cornauer unhaltbar ins 
rtehte orfrsnmg (amble. She Ungarn narfmmdten nine „fit aller 
2Jiad)t, Ing (!tgdbnls me narbeffern. 9(1er ‚5iibboutfdy[anb eneltte 
(eh lIb etuI entfd)loffrn ceemb hielt las (Irgebmnis bis Sinn (5dyl4. 

93ei ban eubbcmttfd)an war S cc Ii In Inter n a t to. 
me a I a r f a r en. Thitterer gefiel beffer aI agem, In tier 
2uiieferreihe hIer rag be 93loul I lie leiben (hl1indet 

1ebt teeth aibcanip, lie crlf in bar weiten fa1'b8eIt ibrc 
fonftige $orme erecid)tcn, unI inc (hturni war 1f3 It I it g e r 
mit d33 e r q in  icr gufamnien lie llberrotenbe 1gi.zt. 
. ornmmuer acritaitb (I d) 3un6d)ft nld)t red)t tent bete bellen 
(hliind)nern unb 'iirnIc fpie!tc aid Sit robufi, um tibergeugen 
311 filnnen. 

‚Del ben 11 n garn mar lie internmnnfd)aff glüngenb, 
bin 21iuferrcff)e bis gut taufe itbarrnqenb unI im hxrtn 
‚Diner bar beftc (hinten. 
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5tthftefpfe! 21nbevg:3iktlj 
gegen 1t'ag 1:6 (1:41. 

Seiber geftaltete tuib haP tbtcfpiel 9lürierpflrt 
fegen ttag, bei bem 9ürnbcrurth mit 6:1 (4:fl qe 
fiblapen murbe, niibt um gleichen erfolge fur unferen 
heutlehen fhuht'afl fl, ort, flue tier iugcnblag felbit. Im 
(bepentetl. tritt erlebten hier eine nttaiitcfiiing im betten 
inne beP fBortep itnb für bte freritfifetic odiburg eine 

gerabepu fataitroialc 9uicbcrlage, hie aber u bermeiben 
geltejen inure. menn alle aftoren hie hem spiele pu-
!omrnentuc c-heutiing bolltoinnren erfanut haften. 

gicl ftanb boa bornl)erein unter einem ulllud. 
lichen tern, ha c nicht gelang, hie borgcfehcne Vcaiin 
fcfiaftPbejcbing auf hen illafen on bringen, ja hatte hie 
birlbereinignua jjrth überf,antrt feinen Vieler ah 

geheIlt nub gubent berfagten einige üente in geino ella. 
taiitee 133eije, ZnAu tam. bah man bei her bcrrgcnomme. 
neu llmgruDtrieruiip her (!qnach her ij.auje feine be 
jonbcrp gcfchicfte i1anb hatte. - 

tin (15daenfab Inrergu hoffe ill r a totfacliliub hag belle 
ihm breit our ferfugung ltehcnbe biclermaterial au], 
geboten, ja hail ihm her bohr Gien berhaltnibniapig leicht 

m gemacht urbe. 

9aeb hen Üblichenegrüilungen gruppierten jidt hie 
herben tabteniannjitiafjeii in folpenber leite: 
e r ag- 331anic1a (tabia): urger nub oier (llgarta); 

Certian, 3ah nub ?abeion (garta): tunef (labial, 
Stoltalef ('Varta), mohobei (labia). ilnii (b'arta) nub 
•elma (ctraetai. - 

fturnberp.urth: 1lleng (2i9?.)' TOPP unb.ugter (1. 9?urnberg) 1B.eifmrnin (i. IId. flurntcerg), 
auterbac (fI9l.l, ucfig  ih (I. çl!. uenbernu; etieIiniann 

(i3ffR. ürthl, therni (ft3b.j. dimitt 1 lflürn. 
berg. ?utl ürth) nut IlIloif 123flR. iirtbl. 

'49 ringe r lb 1 r. hic icit ]lahren eiiiteinanber einS 
gefgtelt itt, nub hic in her annähernb gleichen 33cjebiiir3 
tior acht 3agcii tute fpamnifcte iibatioilaliiiannjdcaft gefctiiagen 
hatte henmuftrierle hie Ineittiuti heitere (efamtlentuiig. 

ic ft ,iette auch tedinifdi unt taftifdi meitaug wertvoller, 
laie bie t3urnbergjirther .Pembination, hie trot allem iii 
her 2aurerreibe unb in her flinternionnithalt gum eil 
aukerft flaffenbe 2üc1en aufinneg, hic hic '1irager fofort 
erf all nt hatte unb auOgunuen berltanhen. hut mar in 
her erften ‚uaihgeit bet StIirie.berg.urlh eigentlich nur her 
bltgrnff - aber er ireurbe hei leinen blttioiien nicht ge-
nugent unterftnebt, bot allem hutch hen bethpen flu2tafl 
betr 1]ittellatifere 2autrrbadi, her nie. im 23i1he mar nnb 
octem jebtneturn flnp ni rilfhaeift berificn lieb. 3jan hen 

urmern gefielen bar allein hie rafcf)cn liipet fhlolf nub 
effelniana, auch her tnenhige iuU führte lidi wilier (br. 

laarten Out ein. Gilt mar Weiterhin bar allem bar her 
iltaufe dimitt unti 2cf,ee-m. ]n her Unuferreihe liefrie. 
biten ftcficrlith huditr nub Qhlcufmann, hngcqeii nie iinb 
nimmer. Lauterbach. ju her uiniernrauuijeha1f mar heAnglerr in'eitang heitere, 1111 

baineqen hatte biete fctimaibe 
Momente. hang anti hem iRabmen fiel 11feiig. eine 
Ucuftungen traten mehr benn lcfiumndn ienb je manefiep Zar 
her Trager ging auf fein .tonta. Um to bermunberljthcr 
mar eP bali man nach her 33au1e nicht im bellen lliufacige 
Sen talaibhidieci Leinmadue. nob tarfetuunften bei her ihm-
I iniediflung Illectinung trug. 5ecivährt hat lieb furt eigentlich 
nur tile .'erangicflung ban btppig al) thittellaufer nub ban 
Stofil alP torwart - aber ben Pingriff hatte mart nie nub 
nimmer gerrrnilen hurfen, ehenfo mar hie blujchaltunp 

hon Meilmaiiii beplacieri. Lider unb ]ufl hatten fich 
true gejagt put gefeblagen, hie herben neueuiugeilellten 
lleute llentrolh 2 unb lleupolb 3 erreichten fcium bren 
jfielerifdietr 9Upeau. in grofien curb gangcn: (bP war ein 
pemagteg (btl,criment mit bieter iBeichung ten ihragerit 
)liarale bieten gu mall'en. Tic lataitrapbale 9ueber1a3c hat 
biete Latiadie bann and1 in cuiubrucfgboller nub fur haP 
blnfchen her Stürnherg.]ürthrr partboctiburg irenug bien 
tidier llhlehfe hcftiitipt. 

33an her ¶13 r a p e r (bIf ipielte bot allem 1131an1i8a ein Npang grobeg pie L (be mar eben nicht tu fdilngen. Iluch 
e,  Qtmerteubiger ohec unb 93urpet hilbeten - eilt 

ichier umunberinuuiihludieg iholimurl blleit betler wie 9lurn 
hergurtflP llauferreihie trat hie her tchedmen. haha ent. 
biil'pte lieft a 118 lt her routinierte untcreatia. 
naln arniotL ni flngriff tear uugmeitelllalt r.mahaba 
her eleinboltite tiirmcr. Teilt er ben (brojiteil her Late 
auf fein Staute brachte, Iprichi fur ihn bcjauberg. 

a r in r e rut h a r . 3?ürnherp gab lieb Mühe, ben 

Sfaimmpf gut burchguhriuigen aber aid) er rar nicht immerfrei bait cIilern unb inucte bctr orteten ben Unmut her 

3ufeflaucr über ueb ergehen lalien. 

Ter G pm e I ti cr1 au f begann nut einigen energildien 
oritemlten heiber 33arteten, hie erit unmittelbar bar her 

Lorlinie abgeltoppt nucrbcui fannteiu. 9lürnberghurtfl 
foninit in her bierten ihlhmiuute our eriten bete, bann mirb 
eine gefarlidie Gituation bar hem Iltrager Lore mit 
ü11u4 petlart. fn her 8. Minute fetnmnclilicti geht 1$rag nach 
chiaadier 9lbmtiefir fomofil ban 33opp late hOn ilhlciro bue.refl 
iune1 in nübrunfl. (bin billiger (brtolg! Lie 12. IlilunuIc 

l'riiigt heut lbiiifremmifdien hen bluogleuch butch ein Id)enet 
Lot ban (bdiniitt gegen hati felbit ein 33laumrcfa inaeliflot 
rar. lllticher fonunnen für iilürimberp.]]'ürth einige pelahr-
liebe tuatianen, unb in her 18. Dii,lute laUt burdi Lmua. 
haha hat 2. Ler, bat eheimfant 299118 hatte berinictert 
mullen. 3nuner nicht tritt bce flugfall hei eben ge-
nannten nub llauterhaditr inridreinung. 23ickler itt in 
her 28. üfluiute 3trag erfolpremdi unb in her 38. tlfliiimite 
iuurb Icinliekhurfi burdi ciii bierteti Lot her Ltdiedien bc 
2'alhgeitftanb ban 4:1 für bide hergeltdllt. 

blactt her 33aufe erfefteimit 9ürnheC3'lirtfl in um. 
gruppierter (-iii. ehr borteilboft wir?;  hie (bin. 
heIlung Slofittr aup, bebgleidjciu bieiemiige boil iImpib. fIber 
iuun franft eI im flngriff, her nicht mehr hie Lurcimictilapt. 

trait anfutirmngcn berinag, hie ilmuu »er her 3taumfe their. eigen9?uuruuherg hat auufuuugficIi eliu'cit nicht „am 'spiel. 

(fine Illainhe »an ¶ppit fungI 83hcnimicfa in bertiorragenbct 
fltmfe, hann tagt edunitt einen teafhaU titapp hauchen, 
¶1Sraq muedifelt nunmehr 'flelnia aug bat Viel trieb fehr 
fiunig unb hann auch flit furte emt heineiftern. Mahl 
holt emuumgc fiheile ramati, flub aber in her 71. tfiiuiuite hab 
jutiufte •Lor her l.iragcr pallucren taqen. ifloduinal rafft 
Itch 33uruuberg.]utrth tmufeumniineiu, Lie gleite (fife flit 
.ilurnberg truth fein hereiurgegebeui - aber ¶l$lanicfa rettet 
im lebten ifrudutcil curer Ltui:be, Lie (binhielnufeben 
haben leuiu (hiltiel I ]uni lectilteur lhilalc itt eP fehl iehticfl ben 
33rageruu halb, hie unmittelbar bar hem gffilufpfiti bag 
bunbergebimig auf 6:1 itctfetl tönneu nub hamit einen über. 
teugentien Gien linden. 9?nrirherg.]ürth  (hi !et nunmehr 

cicgentmeit. antajilidi betr ftüdfpicici in ¶13mg hie er. 
littene (bchtappe einer Morrettur Au untergiehemi - aber 
hie (bhf trirli anbert belebt werben inijifen Thie geftern, 
tauft irirb auch hicieg Zviel hie gleiche (fntthufthung wie 
hab peitrige im ididnen ftiirnhcrper tlepmreliii,.iabiolu. bat 
hem 'lugeuibtage einen glangujoflen flahmeuu gegeben hat. 

St. 2. 
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t4 tore leln im 3abo beine Plithoedi1pieI br lu 
infaf± gegen bie llorig. 91idi1 in einer ßltafe 

beib ganzen gietg traten bie ugenbfraftler in bet 
iage, ben 9lub u gefalrben aber bern (tubfieg (enbalt 
tu gebieten, obn,ofl hie tubneannidtaft in beranbertet 
1uffteflung auf ben Tian trat. er (!Iub f»ielte mit: 
(tublfauth: lobD, 11unfert; Rüpplinger, libi, llBetf 
rnann lluner, tornauer, icmitt. l3tcber. •unb; bie 

'iäfte f'ie1fen mit: l. 112eb: 23le töncrt; 2lureg, 
.Raab, uffinger: 93oge1. lbüI±net, Tütier. diuIf er, 
Zeiler. iebbridifer mar 188rnet.120rnber2. 

et 9ub haue bte8ma1 bcrIchiebne junge br8fte 
mit boo ber3ortie, hie in Bu funft in bet eriten Vann. 
Idiaft 23etmenbuna finben fo8en nob hie 11th auch her. 
bortagenb beneahrton, fomeit man eben bei bleiern l'lel 
auf bog gönnen bet 2,eute ithliifie tichien fann. Go-
mahl Aunb ale 2jn!8auen tote auch (3iuhnet a18 9leditl 
rniext. gang befonber aber Muntert ale Qerteibtget 
teigten fiifj tin beften üidit unb iThetftafen hie alten 
.thniien in being auf raftone9c 4,iel gan.4 beheutonb. 
thmit± unb 22ieber taten ficht gütlich em Ujnfptelen be 

OfegnerL In ba habuech hie fiieberlage noch ghintt,fli 
auffiel, benn leicht batten ei oath fL-S ore mehr fein 
tarnten, e& mar ein abe.unb'1)Zau9tcl, bei bern 
hic (iJifte 90 18inuten lang fall auifdiltchlidj mit bet 
2leticibigung befdeäftigt boten unb nur pans 1ictein5e1t 
burth ihre beiben anfbtechjenhen iIugel auch bein (hub. 
lot einen efude abjtatten fonnten. (fin foldier brachte 
beirrt auch auf eine (fde bne (fhtcnfot, hal aber leicht 

haft  betütet toetben 16rnten, toerne bie liobhjinter. I 
mnnnfdlaft ntdtt a(ifenu forgot, gcmefen mare. • iag or 
tierbient aber hlnctnung, bonn ei boar eine fdiötie 
2ciltung bei ‚olb1infen aeifferf, ben lbafl an fünf »er-
bitten (33egncrrt tionbci mi tflcb tu jagen. 

23on hwi 18 Zoten ettielten: .'otnauet unb leflintbt 
je 4, fBtebet 2, Aunb nob 22unfet1 to 1, VoPp mat: 
irhireft an bern 11. Zieffer beteiligt. 
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fl/(/ j3L&'3o 
/ ‚1 

3efreiungpieI 
in 2]3iebaben. 

C-. ¶8. sie5bQben Welt gegen 1. gAs. 9liirnberg 
2 :2 (1:1). 

Bic&,abener jpiel ertuieg lieb aI icb 
ugträf1ig. fiid± menigcr al 8000 3ufcbauer Ionien, uni 
bcn (1ub gegenzBie&eoben Imelen au leben. ¶1c Wlcijjeit 
farjen einen flotten, fairen 51nnnif, bet aber otiicb lebt 
b,lo nbcree 51i8e0u hatte, aber bout burdt ente iiiHe ban 
fdtbnen (nclbcitcii feucht lonnte. er ottne Stnlb, 
€tubhftrutb unb tt'ugler antrete (.lub enttãufdite aller-

faul' ie 1)?cniiufdoft delgte meilt niebt ben ermatteten 
ort. ebe fduadj hoar bie 0auferteib,e bet 1atern. 

Gte blieb aueb miiig, „Iß na eb bet tiaule bet c= bef. 
fete 0ieber 1-ihr Ul1 eittrat. ni (liegcrtfab au 9urn 
berg belafj Z0jebbaben eine augeaeicnete aufcrrejbe, 
bie audi in erfter 2inie mit an bent hlnentfdiken beitrug. 

in 9lürnbctgr Gturin Überragte bcr hY?ittetjtüzmct 
Gdenibt, bet aicb beibe Zore feboli. Gut boten aud 
5hiebcr. !Plbfigc 0eijtungen lab mart bagegen ban iDr. 
flauer unb audi Oleinmann font obgefeben ban ben tcbtn 
10 Tlinutcn fount gar (ellutig. Geht lieber 11'iehten bit 
beiben 2erieibiger ¶lioi,, unb hlllunlert; bic gkida 3en4ur 
fann man audi bem 2orrnart töbI geben. 

n her erjten ealbaeit baUe thtebbaben niebe bein 
Gt'ieL &itineij booten hie 91bein1dnbcr boot flat über' 
legen. Turcb einen born .afbtirtfen bertnonbeLten eouI. 

uielet gingen bit ineimffdien in bez 15. Rinute in 
übtung. b !lbiituten bot bez Valbaeit febob Gebmibt hen 
huggieifreffer. 

1Jlad 'er bliaue bat bo Ghihel gun&dift berteilt. 11t. 
inalhlicb inodite lieb bann aber eine Ueberlegenbeit her 
?utnberget gehtenli, bit in bet lebten 3irtetft-unbe je. gr brüenb murbe. IlObi 11 hrodtte in bet 10. !Minute 
iegbabn nodi einmal in hübrung. Gdtnnbt bolte in 

her 81. tht?inute ben 9luglei; tveitere reffcr für 9?ürii. 
(erQ berbinbcrte iegbaben mit (bliid utib (ejdid. 
Gthirbtiriebtcr Slefler, Slarfgrii,e, leitete bag Gi,ech gut. 

749.3K 



396 

Da  bie 6piek bet beiben 
to feb nmnert mart iinb worun 
9lni unqof raft auf boo Tublil 
d a r a t e r, mit beni bie Gp 
haben wir fdjon mondyeriei Be 
nab epeq gurt4, bie kd)nhfcl) 
an beeiftern wie boo fonnt&i 
nidt. ‚Sie wunben nidt u b 
tteuerbinqo wurbe. 

Unb beffen 1mb lid) nud 
w bemulit borne nocf immer toel 

biewuni batten fie 11 ohtoerlel 
prober RÖnner. Denn aber ei 
‚eier metn«elntteg Rönnen, a to 
wi!le ebes cinietneet 
bo bet SNub nodj ba itt woher 
tdjen lflhicrfo!qe auftand)en. l 
bei, bob nicht meniftrno ein U 
bieo wart lielid) ben beibe 
vielleid)t foqor bie eredtrfte ei 

flr bee ‚Sparta itt biete 91 
bat lie wollt mit fold) proben 
'Deutfd)lanbo Ccf,abfüftlein anne 

910dj nie war aced) bie ‚Sti 
biefem ‚Spiel. ¶I3irlIeid)t bat nec 
net et untetfcb'dfjea, fobte5 bie, 
n ben ein nnterfdüfjter eqner 1 

9ieberlae. 

DftbaßIi 
Vet 'tdumph bes Clubs - Ziel id 

f 91ürnber ift geriictI Zer 91uf her od)burq wieber !)et5 
fleht! 'Die 6dorte vom ueetbtaq wieber aueewet, wo es bet 
‚Sparta gelang, einen loben Gicq mit tad .ouje eu nehmen. 
I - 91k ‚Stotifti! her ‚Spiele ‚Sparta - 1. 1,IK Thlrnherq bat lieb 
weitCrl)ifl lpaupften her 9lürnbcrgr verbeffcrt, Zen 5 St lubfiegen 
lieben flier 2 bet ‚Sparta bei 2 eenentfd)iebenen ¶1reffen gegenüber. 
91os Urverbältnie lautet 19:15 fur 91i1rnberq. in erfolg wie 
er fdSner 3ewib nicht sein 15nnte. 

Hub bod Ilt bet gefhylQe Gieg am bebeni-enegsoollften, wurbe 
ant meiften belubeft, ‚Site befreienbeo 9lufatmen ging burdj hie 
runb 10 000 3ufdauer, als has 2. ¶1or fiel, ein fpontaner ¶Be-
geifterunajnbel rette ein, als 7 Minuten nor 'Sd)lub oud nod) 
eire 3. ¶1or erhielt wirb unb erft als bet lebte Mann in hen Sb. 
leinen verfefemuethen war, leerte oud has Oros her 3ufd)ncter hen 
1tab nub bie 'Sribiiqe, 

Elnnner wieber ertönte es Bravo banni, Bravo Sub, 
r ano 'Beutel ufw. ‚Se hätte nidt viel gefehlt unb hie 

9flaffe wIre ins &lb qeflürmt unb blue hie ‚Spieler auf ben 
‚Sdulteree vane elat getragen. Unb boo will in 9thrnbetq, wo 
neon ei4entlidt viel fdjwerer in 1üatinnq tommt, wie im übrigen 
¶&ae}crn, viel beiben. 

Sportplatz Witschelstr. 
UDonnerstag, 7. Aug., 611 Uhr 

3ft benn boo ‚Spiel wiriliefe fo leebeutunqe.uofl, ba1 man ein 
berartiqee ill3efen bayou mocft? la, es ift fo. Tie Begegnung 
‚Sparta - SNub ift 1eidbebeuteeth nett Tfd)edofIowafcj - 

91eutfd1anb. 1&ür hie 'lreqer unb bamit für hie ¶1fd)ed)ei ift bet 
SNub, ob er nun 'Deutidtet Theifler ift aber nid)t, bet IReprilfen. 
taut heutfd)en ttfibaflo nub c'benfo with t5parta «std) bei uns 
bewertet. Gelbft wenn Glauia 5mal üanbesmeifter ift über ‚Sup. 
fieer. 'Sparta ift nab bleibt einmal hie ‚Sparta, bet IReprilfen. 
tan) tfd)ed)ifd)eu fitbollo. 

91us biefem ‚Stuesbe hann men es vrrfte!eu, hob Itoh bet 
überaus fd)led)ten Reit, trob bet 91eneeen in 91eid)elsborf mit gang 
beanorraqeenber ¶Pefeunq unb trab ‚Saifonbeqinno 10000 3u. 
fd)oecer je'be 'Ilbafe bes Spiele, miterlebten. 

9flarnm aber biefe 10000, ob lie nun Rlubanhlnger waren 
abet nidit, einen ‚Sieg bes Sliubs miinldten, io mit allen gut Ter. 
Fügung flelgenhen Mitteln mitteerrinqen tradyteten, hoe lag tiefer. 
‚Doe mar nidt allein her ‚Srgeig gegen einen Vertreter einer 
anbeten 91at1on liegreid) gn hefteben, fo n b e t a bog ne a r o a r 
altem her ¶3litle, hoe lebt raneponierte 21n. 
leben bet uhbolIbod)burg wieher bergultel. 
len. Unb Otte biefem (brunbe wollte autft her hubel am (Inbe 
bes 'Spiele fein (Inhe nehmen, benn hie Sblubmannfd)aft bat nid)t 
nur ben SNub fonborn been getarnten filbbeutfd)en fnbbaU wieber 
lu (blang nab (Ihren gebrad)t. flub bafiir gebührt ihr and) 
noflfte 91ner1ennung. 

* 

qrohen Rteths ‚Sv«rfn eenh 1. 5MT -  

The Prince of Wales visiting the World Exhibition a 
be the future ruler over more than a quarter of the globe 
a deportment in an age averse to romantic pomp and desiroei 

being the first arne 

TonJ War In New Torh 
Gans GUHITUCH Imilaleil in Chinatown 
Tourists seeking colourful experiences in New York's Chi-

natown found their wishes more than grat ified when they 
became involved in a sudden revival of tong warfare late last 
night. 
(longs are ancient Chinese Secret societies, between which 
the fiercest feuds are waged.) 

Two visitors, while buying a Chinese vase in a bazaar, 
were burned by powder as the shopkeeper was shot down 
before their eyes by a mysterious executioner standing in 
the doorway. Other tou rists were swept off their feet as a 
flood of yellow men, scared by shots slgnalising the resump-
tion of the dread tong hos tilities, poured out of houses and 
down the crooked streets of the quarter. A sight-seeing bus 
with screaming women passengers was hustled out of danger 
as the police captu red one assassin. 11 

Three men of the On Leong tong were killed during the 
niht of terror, and to-day Chinatown is bristling with police 
gpns, for members of other tongs are feared to be banding 
together to exterminate the On Leongn. 

30000 Pounds Opium Haul. 
The authorities are specially worried by discovering that 

for the first time tong warriors are im itating the white 
gangsters' bombing methods and to-day they ar rested seven, 
including a wealthy Chinese doctor, In connection with a 

hit airif'in"ieiieenre er feinen lauf nCr 
oetbeffert. Slush nub 'Jbeinmann ftad)en bier befonbeero hervor 
nub es war eine reeebe gugufeben, wie fee ibre (legeeer bes If-
teren bluter li eb lieben. 

* * * 

óI? op_ipfhii 3ãbo 
1. IFC111 gegen Sparta Prag 3:1, Ziaibscft 2:1 

Tile 191a1utfd)aftern 
‚Spastaern: atle; ‚Durger, ‚oper; Tilesbeton, Iboba, ‚Sobet; 

obvagtt, Sloftale!, Tirante, ‚Sung, ‚efena. 
L f(I 9filnrberg: 6tulytfirutb; 93opp, Muntert; ¶llletlmann, 

Rot),, fiecf)e; Oteinmann, ißornauer, 6dmitt, lillieber, Beib unb 
Run'b. 

Tile 1. eaIbgeU: 
‚Dill 1ollejHinblger ‚Derfpltuug, wegen bet 9labiollbcrfrogung 

nod) 'prag beginnt bus ‚Spiel. Tier SNub bot 93lowatgl unb 3rag 
hinftob. ‚Deim SNub wirft 'Stteblfautle für tblbl nab Muntert für 
Sbngler mit. ‚Sparta nerfd)ulbet bardj 'Burger bete erften 6traf. 
ftob, her flit SNub hie erfte Torgelegenheit er(tibt, hie ‚Sd)mitt 
inopp verfd)iebt. 2 Minuten fp'dter arbeitet ‚Sd)mitt eine feine 
‚Sigonce betone, bie barnatter ousllbt. boirt verwirft ben 2. 
Strafftob unb her SNub foenmt eigr uee.b ened)r neil. lebhaft with 
hie ‚Dlannjel)aft angefeuert nab 

bIs 10, 9mnute bringt beerd) eornaeerv boo 1. Tor 
iornaeier nimmt eine lanbe 9leinmanns mit hem Sbopf unb kult 

iibet ban entgcgonlaeefenben bilter ins lieb. 2nngorelaItenber 
‚Beifall lehnt biefe fdgöne leiftune 'Der (Ide bee (Ilube felten hie 
Ifirager eine entgegen, hie butdt foul unterbunben with. ‚Sin fo-
meier 91orftofi her Trager with vote Sung mit ld)mncl)cm 'S(tub 
alegefebtoffen, ben ‚Sheblfauth bllt. ‚Die 2. (Ide flit ‚Brag bringt 
ein (beptlnhel vor hem Tor, Stubifanti, bett hen ‚Boll viermal 
mo felb, ‚SaTtel behommt boo leber fd)uflqerecftt nor bis iibe, 
Roll behirebert 6hehlfoeit1 on leer Siebt nub 

gwifd)eie SloThs 'ä ilhe hub an Stultfaietl) vorbei lanbet bes 
‚Ball Im 'Deli gum 1:1, 

‚Das Tor wate hu verhüten gewefen, wenn 'Stubimouth, auftat) an 
boten, hen Ball gefangen hätte. ‚Die ‚Broger arbeiten nun mit 
¶l)olthampf, '21nqriff um lhnqri jf rollt gegen boo Sllubtor, ohne abet 
sie Toten ise führen. ‚Dann leben feel) hie Rhceberer inieber einige 
Minuten in Spartas 6pie1b1111e felt, aber «std) bet Rlubfttrrm in 
nie butdgfd)laqsbrlftlg genug, teen erfolge an ergieten. TiC 
‚Broger flab enifdeieben fdgnelher, ihr Rufpiel iried crafter. ‚Burger 
fällt beerd ioulfpiel unangenehm auf. In her 35. Minute tritt 
Rnnb flit 'Ibeift ein. 'Die 2. (Ede fur Sheet, with fdghn getreten, 

4213iber fcl)iet Idearf, aber nerploiert. 
Sn bet 88 ‚Dinette erglelt ‚Sd)enitt burd) RapfM bag 2. ¶1ev. 

'Sd)ntibt (1. .(I.9L) 
trielte iwei ¶f3rod)ttotc. ‚Das eine burdg Siopfball, has 

«schere burd) einen fauber plaictteee 'Sd)ttli. 

Ileinmonu lebt lid) gegen ‚Solch trab beffen unfairen ‚Spiths 
leur& floevft gier ‚BUtte unb ‚Sdgmitt terelt ben ‚DaS mit horn Sbopf 
Ins linIe ‚Sd. ‚Sdyenitt winbet fiel) foenos bard) 2 @gncc, hegt 
aber hen ‚Dali an welt not, fohab üetle biirclg edgtfprung z'ettet. 
Titanic bogeigt gegen Muntert ein gong grobes ffoeet enrb mub fid) 
eine Verwarnung gefallen kxffen.. 13tuig1fout1j rettet eine ftdjete 
Sod)e burd) rauslaufen. 

aThgeit 2:1 jilt SThtle 
hilahrenb her ‚Baufe gibt leer ‚Blaun am lølelapijon betanut, 

bob art. Tollinger im 800 in lauf 'Deutfd)e ‚Bleifteriec wurbe nab 
hie Olegmplaf'eegeriu 5raie liable fd)lng, was hie gute ‚Stimmung 
nod) erhöhte. 

‚Der Illieleeranflob her' IblIretberger with von Rabe eintrbeeee. 
ben. Tier SNub hemmt fel)ln bnrdj, hod) with ‚Sd)mutt im (Straf-
raunt gelegt, ohne hab 91uoff pfeift. leleigaft nab flott wie ire bet 
erften .flallegeit ift has ‚Spiel aud) nod) hem Illecigiel. ‚Stulglfantlg 
nimmt Silneg hen ‚Bolt yam Siehe weg nab turg borauf meiflert 
er einen haben ‚Ball besfelben betvorrageetb. (brohortig if) bus 
8erttlrnnetsfpiel Stohas. llllunberbares Sboutbinottonsfpiel bes 
Stubs, bus abet au wenig erfolgreich ift. (Is fehlt aud) hoe ße-
flaue 3ujpiet. Raba madyt an her Strafraumgxene 'aA, Set 
non RaTh ausgeführte 'Straiftob prall) aber an her ‚Blauer her 
‚Broger 'Spielt ab. ‚Sin fdilnet Scl)uft ‚Sd)mibts geht Inapt, neben 
ben ‚Bfotten. Muntert geigt gang betvortogeeebes aetftgrvngs. 
fpiet imb fleht feinen 5tllgel in her 2, ißelbgeit yotifliunhig halt. 
Tier 4. (Ide ‚Brags Iteilt her Sblnb hie 8. entgegen. Sotnauer fpiett 
Au ungenau, um etfolgreicl) gn fein. ‚Sine gang große (71)auce her 
‚Sparta tenterbinbet 6tnh110ut1, hotel) herauslaufen nub her haiti. 
fd)ub ‚Silnees gtht neben ben ‚Blattes ins aus. 

Sd)mtbt fleht bee hlefultut in bet 38 Min. auf 8:1. 
Sleuth fptnit fidg beenhrrtb uni ‚Sahel berum, pabt girt ‚BUtte, 

mrneneer fdytebt in ‚Selyentht nub unter obronl'etiieibnnbe'm Titebat 
tienhet her ‚Ball im lieb. ‚Die reftlld)en Minute geiglren been Sbleeb, 
mit e'tngelne ‚Durciglvrj!d)e bringen aced) has hlilrnbetgeer Tor in 

wo aber 6tieblfauttg in otter 5r11el)e Itefet utile neben ihm 
has (billet. Ills varbieeeter ‚Sieger verllbt her Stub hen ‚Blab, 
Lebhaft opplairbiert stub gefeiert. 

91nofiil)rlicl)e Rritib unb llluletbigung bee iSpirka in morgiges 
hluenenet. 

ee gotten eben bas 'Tinte. alit tine seit liuberfier llltffcuotrn 
nub 'SeeCrair eine ben Sieg tIme tuben llinterenanirfd)aft An Itobri 

Den erften ‚Strafftol) len 'Spiel tiertdjcttbete ‚Siearta bietet, r' 
ffauh ¶5 n r q a r s, wie überbot pt birfer bi e neeiften ‚Straffilb 
teereetirfte, Tin bet 1, oIbeeit war has ¶l3erbiittnio 7:3 giegiieeften 

bee SNubs eeeeb nod) bar ‚Batife wo Soreemer ban erften Otraf.Itoh oermithte, 10:7, (Fin Seichen, bo5 boo Spiel nod) bet ‚Battle 
on S'iirtr geteeabm. 

‚Die faints0 Spieler mnrcn 91 i re m a n re teeth 'B a le r a g it. 
Tile orfotereiebfien 'Sebmiht einb lUlunfert, fomie rhet. ‚Das ge. 
eneinfte iVoul beging 'B rain e, boo - aild) - eunice ‚Btahvcrmcjo ge. 
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tntb1aßIt Sparta Stern 

lief ltdampli bes Clubs - ei lewet nods, bet alte tampJgetD bot 
„30r3abbhüJ0t" 

gtürnlierii ift eriid)tl 'Der 91uf bet iobutq wieber beröe. 
( ftelttl 'Die Schatte nom SitgettbtaA wieber ausgewett, inn es bet 
Sparte gelang, einen batten Gieg mit iad oufe u nehmen. 
4 - k tatifti! bet Spiele Spürte - 1. S 91ilrn1iet4 bat 1<1, 
weiterlin iuqupften bet 3111rnberger nerbeffert. 'Den 5 Stlubiegen 
lieben nur 2 bet Spürtet bei 2 unentfdiebenen <ltd fett eeniibet. 
‚Das <lortterhöttttis tautet 19:15 für 9iilrnbcr. tin (Erfolg wie 
er fdöner gewi§ nicht fein t6nnte. 

Unb bach lit bet geftrige Sieg am bebeutungsnollften, murbe 
mu meiften belubelt. t2in befreienbes 9tufatmen sing burd) hie 
raub 10 000 3ufd)auer, als Sos 2. <lot fiel, ein fpontanet 'Be 
geiterungsjubet fegte ein, als 7 'Minuten  vor ‚Sd)lu and) nod) 
ein 3. <lot erhielt wirb unb erft als Str lebte Mann in Sen Ste. 
binen tierfetmunben mar, leerte auch bes CrOS bet 3ufcfnuer ben 
3ktb unb bie <lribiiti. 

Sminer wieber ertönte es 'Stapo banni, ‚Drano sub, 
'Br a Do 93eutel ufw. s hätte nicht Diet gefehlt unb Sie 
9llaffe wüte ins &lb qeftürmt nub ljii±te Sie ‚Spieler auf ben 
Schultern Dom'Blag getragen. Unb has will in 9thrnbetg, wo 
man eigentlich viel fd)merer in 2BeUun(.q rammt, wie im übrigen 
'Datern, viel feien. 

[Donnerstag, Sportplatz Witschelstr. 
7. Aug., 615 Uhr 

3ft benn boo ‚Spiel wirtlich fo bebeutungsvott, bag man ein 
Serartiqes llttefen bayou macht? 3a, es ift fo. ‚Die lOegegnung 
‚Sparta - StIub ift gleid)bebeuteitb mit <l1d)ed)oflowatei - 

‚Deutfd)lanb. üt Sie 113rager unb bemit für Sie <lfd)edei ift bet 
StInt,, at, er nun 'Deittfd)er ¶Weifter ift aber nicht, her 91epri1fen' 
taut beutfd)en fufiba(ls un-b ebtnfo wirb ‚Sparta (nud bei uns 
bewertet. Gelbft wenn ‚Slania 5mal ttanbesmeilter ift über (tap. 
liegst. ‚Sparta ut nub bleibt einmal Sie ‚Sparta, bet Ifleprafen. 
tent tfdjed)ifdjen ubatls, 

21us biefem (Druitbe benn man es vergeben, büß trog bet 
Überaus fd)kd)ten Reit, trog her 91ennen in 91eidetsbotf nut gnnö 
lieroortageitbet <2'efetiunq unb trog ‚Saifonbeqinns 10 000 3u. 
fd)auer jetti 91ba1e bes 'Spieles miterlebten. 

10atum aber biete 10000, 01, fie nun Stlubantitnger waren 
aber nicht, einen ‚Sieg bes Stlubs wiinfdten, ja mit allen gut Ter. 
fügung Itebenhen Mitteln mitluertincten trachteten, boo lag tiefer. 
‚Das war nicht alum bet 'Shroeji gegen einen 10ertreter einer 
anbeten Tationfiegteid in Ineiteben, fo it b e r n So 5 in a t o 0 C 
allem her 'lOttie, bas felt ramponierte 'Ihn. 

leben bet uhbaltl,od)burg wieber bertuftet. 
len. Unb aus biefem ‚Srunbe wollte auch her 3ube1 am ‚Snbe 
bes 'Spiels fein ‚Snbe nehmen, beim Sie Stlubnuinnfd)aft fiat nicht 
nur hen Sttub fonbern bern gelernten fiibbeutfd)en fnbbolt wieber 
zu 'Slant unb (Ehren gebracht. Unb bojür gebührt ihr and) 
oofffte 2lnertennung. 

‚lOns bie ‚Spiele tier bitten italien Stüths 'Sparta uriS 1. 3(t111 
In jeflenewert mad)t unS warum biefe immer mieter ihre megifefte 
91niiebungslraft auf bes 113ub1i1eiin-ouoüben, bes ift bet St amp I. 
or a t er, mit bent Sie ‚Spiele blirdöqefilfirt werben. (bewib 

haben mir fefton mond)erlei ‚Degegunqen geleiten xtoilchen 6lanin 
unb €p'tici fürtij, Sie ted)nifel) tvebeutenb hillier ftanben, aber fo 
Au begeuftern wie bes ionntüqice 'Spiet verino(fiten lie trofibem 
nid)t. ‚Sie wurben nidöt tu bein (Erlebnis wie es biefeo ‚Spiel 
neuetbings wurbe. 

Unb betten 1mb lid, eudj bie leute non tier Tiolban wohl. 
bewulit, benn noch immer fernen ftc in ltiirffter <llufftetlunq. ‚lIud) 
biesmat batten lie 11 nuserlefene Stt'dfte, jeber einzelne ein 
grober Stöniter. ‚lihenu abet ein ‚Sieg nicht reifte, fo met es me. 
niger mangelnbes Rönnen, at s be r u n bin g f arne ‚Sieges. 
wille jebes einlelnen Stfubfpielers Alt heilen, 
Sah 5er StInt, nod) be ut wenn es gilt, felbft wenn auch baiwi. 
fd)en l01ierfolge euftaud)en. (Es war euid) eine 9lortion 'fted) be. 
bet, bag nicht menigftens ein Unentfd)ieben erfochten matte, benn 
bies mitre fd)lieblid, hen beLberfeitigen 2eiftnnqen entfpredjenb 
vielleicht foger bie geredtefte üöfung gewefen. 

ftr Sic ‚Sparta ift Siels 111iabcelaqe betrüblich, benn nod) nie 
bat lie wahl mit fold) groen cSieqeeoffnunqen Sie 9leife nod) 
'Deutfd,lanbs €d)eflf'dftlein angetreten mid bieomal. 

9lod nie war and, hie 6türmerfrege fo gut gel6ft wie bei 
biefem ‚Spiel. 'Duetleidfl bet man bie ‚Shlnbe begangen, ben (beg. 
net n nntetfd,efleui, fobab bies hen 91uuofd)lag turn ‚Sieg gab, 
beim ein untc'rfd)'dflter ‚Signet bebeu1t non vornherein tine l)alhe 
'ltiebsrlage. 

Getjunlbf (1. 9t) 
trielte bwei ljbrad)ttore. ‚Das eine burdj $iopfbali, boo 

anbereburd) einen fauber plaicrten ‚Sd)u. 

‚lOir glauben abet eher, 
bob bad) bit über (Erwarten grofe ‚Sptelftörte bis Stlubs 

bet magebenbe Iaaltor zum ‚Stegs war. 
Venn man fid) and) eines momentanen betlemmenten @efiklyls 
nicht etnieheert rannte, als man hie 101annfdaftsumftelmung in 
lefiter Minute hörte, fn wer man hod) angenehm ent-tüufd)t übet 
bog Rönnen bejonbers bet (Erjaflleute. 

11Ber hatte wohl 1111 ante r t zugetraut, Sah er lieft gegen 2eu. 
te von huf Serattig behaupten mürbe? ‚lhloijt nur hie offer. 
wenigftcn. Steiner aber I)at Somit qerecijnet, Sah er ftd1 nid)t nut 
befueiupten, fonbern, Sah er Sen gefáflrtid)en rechten ISlügel in her 
Iweiten .'atbieit faft notlftiinhig belt ftellen mürbe. 

lOten fiat wohl and) nicht Somit geredynet, hab StunS einen 
fold) femojen hmnfsauben fpieten mürbe, jelbft hie Stlubleitung 
nicht, benn fonft hätte fie ihn non heginn an aufgegellt. 21u1b 
bietet ‚Spieler flat ciroben ‚lmnteil am ‚Sieg, nor allem Sabureij, bat, 
er es neritanti, immer wieber bie Operationsbalis in Sie feinblidie 
Spielhälfte tu verlegen, als Sic Striifte eines Teiles her ‚Spieler 
fetjon ältt hheige zu geben fdjienen. * 

‚liter and) hie alten, bewährten Str'dfte fd)tugen fid) gans bra. 
nour6s. ‚S tu fl I fa u  fi im <lot hatte wieber einmal einen 
guten <lag unb irritierte bard) fein berausfüafen öfter benn ein-
mal hen (begner, wie er aud) •bobittd) mmii fkbere Tote vereitelte. 
3meirnet hatte er allerbings bei foldyen 2lfttonen and) ‚Dufel, benn 
unit etwas mehr ueberlegung bes (benere wüten beburdi <lpte 
gefallen. ‚lt a p p wet steter in bodlform nub in her Iiiufer. 
reibe teigte lid, St a lb in wefentlid) befferer 113erfaffung wie in 
ben lebten ‚Spielen. ‚Sollte 'Dentfd)lanbs größter lflhtttettünfer 
wieber auferfteflen von ben 'Zoll efagten? In alt ift er beftimmt 
nod) nicht iunb has 3eng hat er ebenfalls in fid), nod) wie nor erft. 
flaffiges in leiften. ‚Ss fehlt nur hie hlnabanir nub 'Beweglid)-
reit. Unb Sie rann er fid) reicht aneignen, bei eertfpred,entem 
<lraining nub leben. 'Das 8er1türunqsfpiet, has mand)cn ‚lltunfd) 
offen lieb wie and) bes prittife Bnfpiel wie er es früher fo 
meifterlid) bctjerrfd)te, mürben baburd) cntfd)ieben beffer werben. 
tids nub ¶1Beifmann waren gute 'lInbenItinfex. 

‚lOas nicht reglos gefallen rannte froh bes ‚Sieges, war bet 
Sturm. ‚Ss fehlt bier has hügige tint fliliige ‚Spiet, wie man es 
trüber immer wieber biwunbern rannte. ‚So fehlt and) boo ehafte 
ufpiet nub Sie Ueberjict)i. Slant abgefeflen banoei, Sah hie brei 

Tore burnt) 'S d) miSt nub b arno u er (Dtanleiftungen waten, 
hätten bei entfpred)enhet htusnilbunq leicht nod) 3 Tore mehr 
fallen tönnen. Unb hab bies nicht gefd)afl, war in erfter linie 
ornaner tint 10tieber iuiufd)reiben. ‚ arno ncr ift turd) feine 

‚lierleflung immer nod ftarl beflintert, befonters im lauf bei 
‚Dnrdtbrlid)en. hluth bei bieten (10eleqeitbeiten hätte er unter nor. 
malen ‚llerfjültniffen Awei <lreffer mehr erhielt. 'Dasleibe trifft 
and) bei ¶11) 1 e e r mu, tier fleihi(1 fd)affte nub manche fd)öns (be. 
legeitheit mit fieransarbeitete, aber im lauf gegen hie 'llrofio Sod) 
urüefblieb. ‚Sdtmibt (ft ein gans t)crnorragenter <led)nifer aber 
font groe Sttaffe ift er auchnur benn, wenn er feinen lauf nc,d) 
verbeffert. Stunb nub 'Jicinmann flachen flier belonbers hervor 
unb es war eine jreiube tiuhufebeut, ink fir ihre ‚Signer bes öf-
teren hinter lid) lieben. 

* . S 

JUDINIMS-FuRNII-SPIel  
‚Die ‚Spartaner .13interunannfd)aft wer fefir folib, tie betten 

‚Derteibiger ¶13 a r g e r nub 0 p e r zwar rnandniat etwas tin. 
rein in her 91bweflr, fonft aber alien legen gewad)en. Unnötig 
boo olIn flotte ‚Spiel, bes einen fcflled)ten (Einbrnef binterlucli. 
bette lit fein 'od)rnann, wenn ihn audi an ten Zoten fd)liebtid) 
feine ‚Subtulb trifft. Tiefe 'Slegani unb bes fuct)ere Ballfaiiqen wie 
'od)mana meift er nicht auf, wenigftens nicht in biefern ‚Spiel. 

‚Die hiitnferreibe nut St a So an Str Spie Ift nod) immer Si 
iauptftdrfe her ‚Sparta. ¶1Bae Raba nod) bit [elften nertliog, ift 

mtrflid) erftaunlid) unS t,eugt non einer runerfct)'dpfludion (Energie-
quelle. IlBo Str IBalt mar, tauchte and) Rabe auf. lohabelen nub 
befoitbers 6rbe'f waren zwei nute 13artner uunb bets ‚Sflrentnr her 
(bitfee bunt) ‚Srbet eine fetmofe leiftung. 

Der ‚Sturm befafi 5 ‚Spieler groben ormats, benen aber hod) 
nod) has obfot,tto gegonfeitiqc ¶lerfeünhnis fehlt. Mag es Sie heu. 
erwerbung Dr a t ii e fein, bie, hier nachern— jeorerti, wirft, unit 
fd)ciiut aber both, es nur an Sein 103rllti bes einen aber 
anbeten 'Spielers fehlt. (11s mar nöinliet) tiemlid) offenflubllld,, 
bali bet 10elglcr metli auf flcfj allein atugemlejen war unb bet 
Tinte unb bet rechte celüqei aunt) flit flut) allein ¶oielte. hirr ba.' 
biurdj sitar es and) mögtiet), tab hflnuufert unb 3ud)s ben rechten 
flüciel in bet 2. ealbaeit tkmlief, felt fteltten, 

10 rain e bun etwas, ja, er (ft tin 'Spieler 5an3 geo'ui 
nrmats, bee l'cmiefen bie nerfuhiebenen littionen, bie er itittet. 

nahm. <Sefonbers ansgepriigt has Dallftoppen nub bog dufte 311. 
fpiet. ‚littet) ‚Situ ii ift immer nod tier 11lalltiinftler, 5er mit 
feinem qlasuerten 'Settuufj tu beqe'iftern nerrnoq, (!s fet)eint aber 
both, als ob her liebling 'l3rags porn 'flieblifum on arg verwöfint 
warben mitre, '13obrat1l ‚Inh (beirne. Sie betten 131iiqcfieitte, boten 
feflöne letnfenlüuufe uunb prifife flanfen, tie innen nur nidit 
immer entfit)lcyften genug verwertet murfien. Des viele ‚lIbfeits. 
ftellen follte aber bet 21ubenfpie1ern folet)en iorniats bad) mehl 
norfommen. Debturd) stiebe manche quite (brienenheit unterbuti. 
ben. St o lie I if wer wilrbig, bet iitiflt mi hunbe bietet Otis. 
erle{enen ‚Stunner Aii fein. 

‚Sie batten eben bes Ifireb, aiuf eine unit ititberfter hBille,isf raft 
nub ‚Snergie turn ben (Bieg tärnpfenten "intermannfet)eft git Itoben. 

Den erften 'Strofftob im 'Spiel vmrfet)ttlbete ‚Snarta btirdu en 
amui 10 u r q a r s, wie fliterfioupt tiefer Sie nieiften 6treffu'abc 

verwirrte. 3n her 1, 22halbleit mar bas ¶13erflü1tnis 7:3 tugnnften 
bo bee Sttu utnb nod) b'er 'Doofe, wo bornamer Sen erften traf. 

flog verwirrte, 10:7. ‚Sin 3eiflen, hafi bas ‚Spiet nod) bei 'ftomufe 
an 'ürte Annahm. 

Die feiriten 'Spieler waren 91 ein ma nut iunb ¶13 ob r  3 it. 
Die erfolerejebften ‚Sebmibt unb Muntert foinie (ttrbef. Das ge» 
metnfee haul beging 10 rome, basauudieintn'j3lat,nerweise. 

red)tfertigt hätte. ‚Die ittteften ‚Spieler waren Staha bet (5parta 
ntiS bopp beim Sttub. 

'Sdjtebsrid)ter 91 no ¶ f.Dern leitete groügig unb baburclp ,, 
mubte er manchen 3roteft fettens bes 3nhittunis fiber fid) eejnf)eu ‚ taffen. ‚Ss unterliefen thin auch einige efl1er, has ift 'nenfct)li4 
es benn iI)un abet ufeunaist =Magen, ludotreft geijanbelt mös 

3epi 2atufer, 
her ‚Sportrebafteur bet 'Trager '3reffe lab am 
pijon, um ben 1f3tagern Sie peinlidje 3dflgupe bet 
‚Sparta to fdjmac!ijaft wie mögtid) au madjem. ‚Das was 
nidjt leidjt, aber es ging - trog bet engen Olaum. 

verijilitniffe. 

ba 

uni 
ne 

Kä 

ei: 
ß 

haben, unb has 'eft Sie bauptfache. ‚Sr hatte nielleldjt gut getan, 
fict) nicht alituwiel auf tie hinienridjter tu vetlaffen unb er würs 
beftiinmt beffer gefahren. 

‚Das 3u[m1ifnrn flat fidj gegen Sen hh (bdjichsrid)tez nicht gang fo t 
benommen, wie man es ¶onft in llrnbecg gewot)nt eft. Mart nmg bc 
tiles mit 5er Debetutung bes ‚Spieles nub 5er erAofe, in bet (let) 
befonbers bit Stlnbfanattter befanhen, entfdyutbigen. —ef. 
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sten Momenten dazwischen und seine wunderbare Distanzberech-8unt N.lürnberg - Fürther Gedanken in Tunis gegen Italien gespielt, wie der l'eufel fuhr er in 

bet Imi 
baß ä. nung raubte den Spartauern alle Siegeshoffnung. Nach St,ihl 
lethit at, möchte ich noch die großartige Abwehrleistung von Munkert als 
hoffen Der Club schlägt die Prager Sparta 3:1. Kuglerersatz und die aufopfernde manchmal allerdings etwas zu 
fdiaft be - Die fußballose Zeit haben wir glücklich hinter uns und die ruppige Läuierlesstung von Fuchs besonders erwähnen. Aber 
hints je, Wpnlgsten weinen ihr eine Trane nach. Die Sperrfrist müßte wie gesagt auch die andern waren jederzeit auf den Posten, Kalb' 
ätlien ii trotzdem unbedingt acht Wochen dauern, vier Wochen Fußball- kam nach der Pause in Hochform und die drei Treffer von Schmitt 
nodh hi ruhe sind meines Erachtens viel zu wenig. Gerade in Süddeutsch- und Hornauer konnten sich scheu lassen. 
ßhiirnber lend bildet die Saison voll August angefangen bis spät in den * äludiañb heißen Juni hinein elite Kette von ununterbrochenen nervenpoit- ohne Zweifel hat uns die Sparta trotz der Kanonenbesetzung 
hie äfuöf Sehenden Kämpfen. Was letzten Endes dabei rauskommt? Wir enttäuscht und mancher der von den tschechischen Profis seltene 
!erilcf,er haben das süddeutsche Fiasko deutlich genug gcspiirt! Unsere Kunststücke erwartete der mußte erkennen daß man eben in 
IäIt ivan Spitzenvereine wie Eintracht Club und Fürth lmabths gegen die 

Prag auch mit Wasser kocht. Gewiß, die V1ohltraimsiertheit und 

eilt - j ganz gewiß nicht bessere norddeutsche Klasse glatt versagt -- sichere Ballbeherrschung gab ihnen manches vor den schwer-
ivi ihr es war ein direkt beschämendes Schauspiel! Dabei bin ich der fähigeren Nürnbergern voraus , wobei sich hier ein Stiny, Haima, 

- rl.r den populären Herthaclub den wirklich ehrlich darin der berühmte Braine oft von der besten Seite zeigten; aber 
- ‚. ihre gesamte Angriffsleistung hielt nie die konstante Linie ein. r' erkitmpfte'n deutschen Meistertitel mißgönnt. Nein, im Gegenteil, KadaversuchteinlmerWiodcr sein Mannschaftsgefüge zusammen 

rut ben gen vergeblichen -Wimp el für 

und gelang um so e  

sagt, Spartas Glanz war nie von langer Dauer und speziell nach cinch hie Jahre vollbrachte Leistung die größte Anerkennung. spiet eine F ülle VUII werden; offenbar  - 

bradie * der Pause beherrschte Nürnberg das Feld und in der größten 
llllit ‚an An den Nürnberger Plakatsäulen prangte mit Riesenlettern Besorgnis suchten dann einige Spartaspieler ihr letztes Mittel in 
lien der Name Spartal Schon seit Wochen sprach man davon und einer etwas robusten Abwehr wobei die beiden Verteidiger Per 
üerobe eli zur Eröffnung der neuen Saison konnte es für den Club kaum net und Hoyer die größten Sünder waren. Das Publikum prote 
Idiaft suit einen größeren Schlager geben, als das Gastspiel der berühmten stierte oft mit ein em scharfen Pfeifkonzert gegen die Schieds-
bebeufenbi tschechischen Mannschaft. Für Nürnberg ist Sparta immernoch rlchtercntschnidungefl. Ruoff ließ sich absolut nicht irre machen. 
auch bier, die populärste Auslandsmannschaft. Unvergeßlich der erste immerhin ging das Gros der Zuschauer voll befriedigt vom Platze, 
baä trabif Kampf. das denkwürdige 0:0; wer ihn gesehen hat, wird ihn nicht denn das sieghafte Clubspiel erweckte wieder angenehme Hoff-
orßebin aus der Erinnerung verlieren. Damals hat Spurta durch seinen 

neuen ü wuchtigen Kampfstil es im Nu verstanden, die Aufmerksamkeit 

nungen. * Hans Stoll. 

lin»arteiif ganz Europas auf sich zu lenken Sparta war damals souverän Zum Spiel der Sparta. 
ufiauer und wenn es die seinerzeitige Clubmannschaft trotzdem fertig- Zehn Jahre lang Idol der deutschen Fußballwelt, so ging der 

'j5 brachte den grandiosen Spartaelan erfolgreich abzustoppen, 50 mit fünffacher Meisterschaft gekrönte Club siegessicher seinem 
1crlinar ‚ war es ein Verdienst der prächtigen Abwehrloistuntt der Stuhl- Schicksal in Leipzig entezen daß sich zum schwärzesten all 
erfdiienen, tauth. Bark. Kimgier. Kalb und Riegel. seiner 'wenigen schwachen age auswachsen sollte. Gewiß, der 
fatIhlturmn * Club hat auch Meisterschaften verloren aber wenn immer, so 
tuie, bag Wie beim Club. so sind auch bei Sparta die meisten Namen der waren es für die glücklicheren Gegner 'Pyrrhussiege, bei denen 
eufe nedi alten berühmten Kämpen in der Mehrzahl verschwunden. Neue die Entscheidung an einem Faden hing. Das Leipziger Spiel aber 

ballgemein junge Kräfte zieren jetzt diese gefürchtete Elf, die augenblicklich war ein Zisammenbruch - sechs erlusttore kennt die Club-
floc im tic wieder zum den besten der Tschechoslowake! zählt. geschichte der letzten zehn Jahre nicht - und so schickte man 
rebe burcfj * sich selbst bei der Nürnberger Gemeinde an, hinter das Epos 

Während der Club es sehr nötig hatte , sein stark ramponiertes seines Fußballclubs den Schlußpunkt zu setzen. Noch mehrl 
un an, Renomee einigermaßen wieder aufzumbügeln, so steht Sparta im Auch die Nachbarin riß es mit in Tiefe und als die Nürn-

Gegensatz dazu augenblicklich sehr hoch im Kurs. Die letzten berg-further Kombination am Ende des Spieljahres gegen die 
G i art Erfolge im Mitropacup ließen aufhorchen, Raymund Braine, das Pra er Stadtelf ausgiebig verlor, da zog der Pleitegeier um die 

tort  belgische Sturmphänomen, ist die neueste Attraktion, wie über- Hoc burg seine Kr eise. 
ttt'n», .eji haupt der tschechische Altmeister auf dem besten Weg fit, die Es Ist etwas stiller geworden in Nürnberg-Fürth. Man erwägt 

1. . . Hegemonie wieder zurückzuerobern. Dagegen hat der Club seine neue Pläne und mit der Rekonstruktion der Mannschaften ver-
ä3'reber, d großen Sorgen, denn der Ausgleich des Mannschaftsgefüges, läßt sucht man die Hoffnung, auf dem Grabe einer vergangenen 
äeifniann, seit dem Abgang einiger Kanonen in den letzten Jahren noch Epoche aufzubauen. 
%ie 3ra viele Wunsche offen. Trotz des heutigen grollen Sieges darf Aber siehe da, als der Club zum Beginn seiner Saison sr * 

ben erfiemi sich die Clubleitung aber licht täuschen lassen, daß es etwa auf Spieler zur Fahne rief, da kamen sie alle wieder, die Träger 
i.... 

Iliht ben er die Dauer auch ohne eine n Trainer geht. Dieser Erkenntnis soll- bekannten Namen und am ersten Wcttspielsonfltag fehlte nur 
thhjEfamztb ten sich we der zeitigen Männer eines I. FC. schon bewußt sein einer: Toni Kugler. 

ftc aucf b - und wahrhaftig, ein tüchtiger Spezialist müßte bei dem gRin- Mit dem Spiel gegen die Sparta ist es eine ei ene Sache. Der 
für hie zenden Spielermaterial direkt Wunder vollbringen können. Club hat immer seine ganze Energie in dieses pie 1 esetzt und 
reidjer Rant * neue daraus gewonnen. So lange es alljährlich mehrfach zu die-

in f In Prag gewann man für dieses Spiel das größte Interesse. sen bedeutsamen Begegnungen gekommen Ist, blieb auch der 
Iellenbier Se pp Lauter, der bekannte frühere Siav-lasekrefär, kam eigens Club hart und für seine deutschen Gegner schwer schlagbar. In 
fturm arbeit flach Nürnberg um diesen Kampf am Mikrophon nach der Tsche- den letzten Jahren haben die jungen, neueingestellten Spieler 
fdiiehi la1b choslowakei zu übermitteln. wenig internationale Kost genossen und mit dem Brei der ewig 
I „lebenbe An diesem schwülen Sommertag umsäumten wohl knapp Ide ibleibenden Verbandsspiele reichte es nicht zu einer Schlag-

I
herauf fic 10000 das Zabooval; bei der großen Reisezeit und der Arbeits- räftlgkeit, die wie einst vor Jahren über die östliche Grenze 
lebenbiger i losigkeit konnte man kaum mehr erwarten. Trotz schwerer Ge- unseres Bayernlandes hinaus Geltung besaß. Die Respekt unserer 
lfarta greif wftterwolken blieb es glücklich ohne Regen und als der Schweizer Nachbarn ging völlig flöten nach den letzten Niederlagen der 

SHubbedmmng Schiedsrichter Ruoff zwischen Stuhlfauth und Kada losen ließ 
, Süddeutschen in Bu aest und Wien, bei denen doch meistens 

raine, her s, da standen beide Mannschaften vollzählig nail der besten Garni- die Hochburgler das Gros abgaben. 
nternatjomw Garni-tur sozusagen bis an die Zähne bewaffnet. Ein heroischer Kampf Es wäre ein starkes Wagnis für den Club gewesen ohne seine 

ällieberum beginnt—, es war ein ungemein hartes Ringen um den Sieg - alten in den ver angenen Spartaspielen erprobten Spieler den 
lfar±ator, es war ein typisch scharf durchgeführtes Club - Spartatreffen und Strauß zu versuc en, denn auch für die Sparta stand manches 

In einer prächtigen Splellaune konnten di schon so oft toteesag- auf dem Spiel. In den bisherigen acht Begegnungen liegt sie mit 
-- -- „irtik und sie kam ganz gewiß nicht 

lunb .träftee I fontmt storform und kein anderer deutscher Gegner hätte Ihm heute mit also in der hpartameitUflg von nein £ UII•II 

berlvamtbejt seinem technischen Rüstzeug auch nur einigermaßen standgehal- weder durch seine MelsterschaftselSOde noch durch das 
..-'s ten. Die fabelhafte Leistung des wiedererstandenen ilolna Stuhl- schwache Städtespiel der Nürnberg- uirther überzeugen. Und 

L1 fautim möchte ich hervorheben, denn der Sebalduswhrt ließ heute moan tat gut daran, dem Club zu mißtrauen denn er war ar 
Qtm53I mit seinem gesunden Bein klar erkennen, daß er trotz seiner nicht schwach, er spielte seiner andächtigen Nürnberger e-

st Z e 0 1m15cg qsl Jahre noch kelnemi ebenbürtigen Partner hat. So hat Stuhlfauth nmielnde etwas vor, was Ihm mit einem Sch age A'  Herzen der 
‚5ch PQ ifl - rj M" Zweifler zurückgewann. Vielleicht strömt ihm durch dieses 

ä,dic 251 ;lPO? 32IJh iQ 1° Spiel die Liebe er Tausenden von Abtrünnigen wieder zu. Er 
asOaunil ai.q vuj U3öuim1uunsl ui J verdient es sicherlich. 'Del. uanalt Das ‚-‚n.. 5sT.,i ;‚‚ c,,i,.i 'r Kalb. Nach dem Leipziger 

uhbsflf wir alle min,Sudenz, cdPflpRfürd in diesem zu halten 

ILUiLUUfl1üt frEuen erei lt t elnl au Nürnberger neuerdings einen wirklich verdienten mnternasmu-
tritt Ivucfitig nahen Sieg an die ruhmbekränzte 1. FC.-Fahne heften. Es fällt narNürnberg, t'iIm;ft5re dort zum lassen. Min nahm in Prag 
„lebenben" g wir schwer von den Nürnbergern nur einen besonders zu loben, die Sache ernst und wichtig, das beweist ja einmal die R.dio-
arbeiten mit denn alle kämpften von Anfang bis zum Schluß mit einer Riesen- übertragung des Spiels und zum andernmai das Erscheinen der 

---------------- ri,, spielte wiedermal in alter deutscher Mel- tschechischen Mannschaft In stärkster Aufstellung. Man ließ sich ---------------------------------------- ---„-I--,,« ‚i.. Ci,,i, 

flU1Lß1UU1_I,_  Spiel bereits in Acht und sann getan, gab er heute enligénd 
her, um alle Andeutungen über seine entschwundene pic!kratt. 
In das Reich der Fabel zu verweisen. Auf Grund seines gezeig-
ten Spiels wo llen auch wir unser Urteil mildern, aber wir kön-
nen uns doch nicht versagen zu behaupten, daß erst eine natür-
liebe Entfettungskur den Mittelläufer des Climbs vielleicht wieder 
zu dem gesuchtesten Mittelläufer machen kann. Das zweitgrößte 
Wunder war Stuhifauth. Ganz der Heiner der Glanzperiode, 
der mit angeborenem Instinkt immer an der einzig richtigen 
Stelle stand, gleichgültig ob, es sich 'im 15 Meter aus dem Tor 
oder um eine Ecke des Gehäuses handelte. Kurz gesagt, er hielt 
weniger, aber am vieles schwierigere Dinge als sein (.megeniiber. 
In seinem Spiel und im Spiel der beiden Verteidiger, von denen 
jeder in feiner Art zuverlässig arbeitete - Munkert über Erwar-
ten gut - und in der ausgezeichneten Unterstützung der Außen-
läufer lag die Stärke des Clubs, die sich nach der Pause zur 
zeitweiligen Ueberlegenheit der Nürnberger erhob. Nach dem 
Spiel der zweiten Halbzeit war der Sieg und auch in dieser 
Höhe durchaus verdient. Die. Torschützen des Clubs, wer sollte 
es anders sein, waren Schmitt (2) und Hornauer (I). Den Pra-
ger Treffer schoß der linke Läufer Carvan, gelegentlich eines 
Prager Bombardements in der ersten Halbzeit. Das Spiel war 
reich an spannenden Episoden, es war hart wie seine Vorgänger. 
Zwei dramatische Höhepunkte erlebte es, als Stuhifauth beidemale 
sich den Prager Halbstürmern in fast aussichtsloser Weise in den 
Schuß stürzte und das Leder erreichte. Der Prager Sturm mit 
Podrazil, Kostalek, Braine, Silny und Hayme spielte gewandt, 
und doch reicht er an Schußfähigkeit nicht an die früheren 
Kanonen heran. Eine interessante Figur bildete der belgische 
Internationale Braine, der bekanntlich in seinem Vaterland keine 
Spielerlaubnis mehr bekam. Wohl hat er nicht ganz befriedigt 
aber die Merkmale eines gewandten Technikers blieben nicht 
verborgen. An Kada, dem großen tschechischen Mittehhtiufcrtaleflt, 
sind die Jahre auch nicht spurlos vorübergegangen, eine Kleinig-
keit seiner überragenden Leitung von ehedem glaubte man zu 
vermissen, immerhin ist er noch die Seele der heutigemi Mann-
schaft, die mit ihm und mit Perner -  Hover, als verteidiger-
paar, die letzten drei Spieler der ersten Begegnung aufwies. 

Haus l-fofmnaflhl. 

mii nlpcuI)ialla' ei 
'uiaaßm qi.nrn; eug 
5menIi5üuV nq,l4ae5ßu 

oai ;uoq 'I9fl u 
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Zev flub Jdj(á'gi Spavia'vag 3:1 (2:1)' 
in vecljeißung«uoffer, 1uftatt iJee neuen 5'uêba(Ifaifon. 

Sum tuürbigen eglnn her neuen t,ielgeit hatte 
her Iub hie befannie unb beriThmte ¶ffrofeflionafe.j 
be 11L . »artaj3rag »eriffidtet. aü ba. rejfen 
fe[bft and) in einem ebenfo tvürbtgen unb etnbrucf. 
»offen (rloIg auftang, ftefft her heimifc1en Uann' Ld)aft Paß benf['ar hefte eugni au unh ift in erfter 

nie ihrem her»orragenben ani»fgeift juiufd)retben. 
irn U en nfenrufeic Aunt Zroe ift hie Stlubeff Immer 
nod) b je Mannjd)aft, bar allein bann, wenn e gilt, 
9lürnberg far ben nub beutfd)en ubaUfj,ort hem 
2lulanb gegeniiber Au »ertreten. 11ljurofiq waren 
hie liufid)ten nict)t lilt biefen fotuobi in f»tc. 
Ierild)er tuie in tuirtjd)altlicf)er inlid)t. Zie erager 
(If tuar in ben lebten Vocbeil bon Sieg in sieg ge. 
eilt - ihre einbrud»oflen Ziege im tlfljtrol,a.ffu1, 
tute ihr Iettb4 hlaltfj,iet im Dzürnberger tabion limb 
tvolt nod) in helter thinnerung - unb belier beben. 
tete ßerahe baA Viel in hlürmberg im tichedjifchen 
fixffball.Zager eine nicht unhebeutenbe lßreftigefrage 
für hen ll3rager erofifuübafffvort. Zae erheift it. a. 
and) hie latfad)e, bat baA Gblef in tfcbed)ifd,er 
(bracbe auf ben ll.3rager eeilber übertragen fl,urbe. 
Mit bangen unb 23anqen lau man bem tuirtfdiaft. 
lid)en erfolg beA Rampteß entgegen - jd)ltet hoch 
gerabe ein berartigeA 'ie1 gegen ein 3ro'ftniann' 
Idjaft mit feinen Steuern unb lllbqaben ein nicht un. 
bebeutenbeA IRififo in jid). lber title fdjon Ia oft hatte 
and) bteAmat her lfettergott ein (infehen unb hatte 
büß trabitionefle iiiiibweiter bcfchert. So »taten alle 
orbebingungen p,uni erften grolien amttf enif her 

neuen tiielgeit gegeben, iuth alA liuoff'ern alA 
Unjartetifdjer baA Ireffen aujiff, hatten gute 10 000 
5u1d)auer baA weite Ctial her Stlubanlage belebt. 

ie Q5aRe im .luhbreli" - weinrote 2erfA, 
lchtvarAe .iolen - »taten alA ente auf hem Slaml,ffelb 
erfd)ienen, bom ub1ifuni berAlith hegrülit. Slauter tei. 
faflAfturm enijifing hie .l[uberf in titeihem 'reft. ber be. 
trneA, bali hie .ctubef I allen i»lilienlofgen juni Trot and) 
beute nod) Won bem 2ertrauen her 9Türnberger uli' 
baffgenieinbe getragen ift. Tab lie biefeA 2ertrallen4 
nod) im »offen Umfange tulirbig ift, bunte hie elf ge. 
nahe bur d) ihr geftntgeA iel betitielen haben. 

,Die 51Rannichaften traten in folgenber 2Iuf. 
lieffung an: 

ha r t e hi rag : .atIe; .Sober hierner; nahe-
fort Aaba, arban; hiobragit. Softalef, hiraine, Gtmnb, .ejna. 

1. f. ff. 9 finn berg : h3eiff (fhter unb), 
teber, d)mitt, 'ornauer, IReinmann, udjA, .aIb. 
letfman, Illiuntert, hioji», tublfautb. 

ie hlrager geininnen hen 21n1tab unb haben in 
ben erfiem hilinuten ct»taA mehr Dom evief. i1n» 
labt ben erten Gchuä »an tabel, her lebach Don 
tub[1autb abgefangen wirb. hiffmablidj finben fmid) hie AUnbeff iured)t unb eA enttitielf fid) 

Fur hie golge ein burchanA offener, abtnccbfIungA 
reicher Slain»I. bluf heiben seiten geigt lieb hie Ub' 
thehr in beftent Zid)t, ta,fihrenb her glitufturm »tet 
lehenbiger vnb bahar gefdlirlicher all her eharta. 
Iturm arbeitet. Zen erfteri etratRon für 9lünnberg 
febtebt .Fialb thuebtig auf baA ion. hoch beriherrt eine 
„lebenbe lauer" ben Veg aufl ff3ebaufe. )leid) 
barauf febiclit ecbtnitt batieben. Ter .amhf wirb 
lebenhiger unb baA hiub!ifum aebt lebhaft titil 
t,arta greift nun energifcfj an, linbet aber in bet 
(ubbedumg ein Ichtuer eit neuiutenbel binbernie. 

hiraine, her ,tljrager itteLftürnier. unb ehem, belgifdic 
iiternationale fucht fid) hergehenl burcbiufeben. 

hilieberum ergibt lid) eine heifle tage bar beni 
thartator, all hie 1f3rager 1btvebr hart an her 
trafraumgrene einen traff1ob tieriitirft. Ten' 

leihen ereilt baA d)ithal bei »orl,erpehenben. Aalb, 
tritt kvuditig an, ber.hiaff tiraift iebdd) bon her 
„lebemben" j,artamauer ab. hieibe hYannid)alten 
arbeiten mit .Socbbrjtd, flmblen mit boll em energie. 
luth g räiteeinia13 um hie zyÜbrung unb ben erfofg. 
Tu fomint lRcimmaun out bunch, leine gena ue Wartre 
bertitarthelt .ornauer hireft bund) Ropfftofi, fur hen 
Iftrager Torhüter ‚unhaltbar. Ter KLub bat in bet 
11. Mirmte bog bielbejubelte zliierungefor erfamtift. 
abaA Mannen limb barob nicht wenig iTherralcbt unb 

eI beharf her »allen tllufmerffamfejt unb hlbtvebr. 
arbeit her h3rager Tedung, um weitere Rluberfolge 
in hen mad)ften Minuten ga bereiteln. Tee 1. )cfe 
für hie hilabberren bringt mid)tl em. einen hlad). 
febub bon hlleib auf ortage bon ttfjnutt »ermag 
atIe im gallen geruhe modi unfdjabltcIi Au imadjen. 

Tie hlulgleicutlede für hie lllMte, mtl einem rafd)en 
hionftoh refuttierenb, fängt E5titbffaittb Fieber ab. 
i.lilcid)barauf fommt timfl thieberuni 31xm erhufl, 
both halt Gtublftlittfi lieben tute in feinen heften Tagen. 
barta fhte!t unb fämtirt mit betihieflofem tfer inn 

hen hiulglcid) unb ben ettherjoto. Tie Atneite (cTe 

lallte bann her glirbbecfitttg Aunt h3erängmi werben. 
h?adt einigen thunbenbaren hlaraben tuhlIaut1$ 
fommt her higff u hem im ‚intergrunb ftebeffben 
(far»ati, her mit 211uth1 unter bein rich infolge Idjied)' 
ter id)t iu fl,iit thenfenben Stubljantfl hinhunch 
lain blulgleidjltor tientuanbelt. Ter (fnfolg wäre hei 
einitieerrt hlufnienffamfeit bon alb, her tuhttauth 
irrie, tholil gu »ernteiben getnelen. Tal lrefreii 
lieht in her 21. Minute 1:1. Ter qamijf ift in »allem 
iange iinb auf beiben seiten wirb hen»ornagenben eubhafffbont geboten. (fin Miüberftünbnig ithilçfien 
em Trager Torthant unb feinem hienteibiger hatte 

bei ncd)tgeitigem eingreifen beI Pliibfturinee beinahe 
eine unangenehme Uebennafdntng gelinad)t (fnft im 
lebten Moment t'erniod)te .atIe hie Gefahr bit 
bannen. Ten Alubftltrm ift litifgerft eifrig unb lebalit 
manche brenl!id)e situation bar bem (laftetor, hoch 
mal nicht hie energifth anbeitenhe hientetbigung 
fthafft, fiiirt .a±fe ItetA riad) reditieitig. ililiben baA 
ürungAtor für hie Aftibeff in her 39. Minute haar 

jebod) fein Araut geniathfen. 2lliebenuni brachte eilte 
bnfe IReinmannI bunch Iamofen ItobIftoli d)nttttA 

hie h3!abhenen in iibrumg, eine famofe Sietftung, 
hie bunch einem ebenfo bentlichem eeifaggiturm »ott 
hen bangen quittiert tnnnbe. ad)ma11 jiehen hie 
»antaleute nach biefeni neuerlichen (fefaig energifdj 

bA; mit bem lebten Alnälteeinfab Wenfuiften lie hic 
.ftuhbedung gu überrennen, both bengeuien, biete 
ffanb tiefe eine Mauer itrib eine totfidrene Gatte litt 
hie llhiifte tifirt etublinittb buret fein energtfd)el 
T,aitaiid)enfahren.Mit einem »iel»erf»ncebenben 
2:1 ' (fngebnil für hie illublanben gebtl in hie hiaufe. 

aller ha glaubte, hie Ilinager tviirhen nun hie 
Atheite .iilfte für lieb haben, lab lid) halb etnel 
hiefferen belehrt. Tie (flubetf taich unb thanfte nid)t. 
hieneitl in hen enften Minuten hatte .atle hatcher' 
bolt rettemb eingugreifem. Gtuhlfautb auf her 
fegenfeite rammt ebenfallA rajdt hinteneimanber 
ml lhefed)t. einen famofen eitfufg ilnbA halt 
er mit grofgem tejdid »an her Querlatte herunter 
be»or er dlaberi anguniditem bermoebte. Tie hilab' 
herren brücfen mächtig auf baA Temi,o nut bem er-
folg, haft lieb hie Iliragen (lliifte mehr unb mehr in 
hie Tcfenfi»e gebnüdt leben unb feinem erfoTgtier 
itireeftemben Suielaufbau mehr iu treiben im her 
Liage limb. Zlbre gelegentlichen hiorftIfte fdjeitern an 
einer fluienragenbem älbiuelgranbeit her (ilubbedung. 
hie lid) aber audi jeher nage getnachien geigt. (fin 
l6'1lQeter'trafftob wegen .anbfbielA »an Raba 
bringt ebenfo wenig einem (fnbclg wie hie vorher' 
çebenben. dimitt fchieht eine Vorlage hBieberl 
tnatijs am h3foften »anbei nnb wenige Minuten 
fhater ift hiuieber um ben berühmten hinixcltteil einer 

efixnbe ga fät gun Zfelle um eine feine hianlage 
d)mittA aulinerten gu fbnnen. (fin Schufl »an 
ud)A aul bent ‚interßa1t im hInfdilufg an eine (fdc 

ftreicuit üben hie Querlatte ml 2[uä. (finer her 
Werfdtiebenem barta»orftöhe führt ga einer breng' 
lichen liege bar tubIfautha (Sebdufe, all ein »an 
ihm aligeiiiebrter hiall Gilltt »an hic eilte fommt 
unb biefer fna»t, am ¶flfoften »orbeiid)iefgt. Ten 
(flubiturm ut aber umerntüblid) am 3erf. »an einen 
tobelbol onbeitenben liuiuferneihe hentionragenb um' 
terftüht. Ter (frfofg follte benn auch nicht aul' 
bleiben. Stitnb, her fur hen »erlehten Meift eingetne' 
ten than, hatte fid) am lügel „burd,gefd)tänqclt", 
gibt lung am dlniitt 1unttd, her für .atle fgalt' 
bar , unbaA (fngebntl auf 3:1 »enbeffette. (f,n tBet 
fafilftunm belohnte biefe lieiftung. 3:1 wenige 
Bhnuten Won Gdilut, bebeutete hen lichenen unb 
thohlbenbienten erfolg her h3babherren. bie fielt burdi 
biefe geitnige liiftuttg hie .enAen ihrer 91ürnber' 
gee fuftbaIlgemeinbe tvieber im »offen Umfange 
gurucferobert haben bünften. 

Tie icgcrmannfcbaft tafel feinen fdlthacften 
¶Ifunft auf; hie fugenb" bat fieb mit hem „ßlltesi" 
the±teiennb tirädig hem 2ilannfcftaftlgefüge einge. 
habt unb faul nid)t un»arbengefebene äffe ein-
treten, tann her, (flub getroft ben hierhanblfbielen 
entg,eenfeben. 

ie 4tartamunnfcftaft haar burchaul feine 
(fnttaufd)ung. Wtag fein, baj lie mad) ihren lebten 
erfolgen hie (flubeif äu letcht genommen bat, ben' 
nod) bat ne auch geltern hatcher einen glänenhen 
.amhf geliefert. liebtgtid) her Sturm 8eifft trab her 
btherfen hleueniverbungen nicht mehr hie Turd)' 
fcfrlaAfraft »ergangenen Tage auf. 

Tie 9, hiegegitung her beiben Wlannfdjaften, 
fannIe th rn ieberu her (flub für lieft entfd)eiben. Tal 
ior»erhhltnil lIebt 19:15 für hen (flub. 

Ten Unhartendje luoff'hiern than beitrebt. baA 
Treffen grofg.iugig unb umliebtig in reiten. hilenn 
thin biel nxd)t Immer , gelang, fo ift bad) feine (Se' 
famttleiftung all »arlilglich anguftiredien. 

tUer RundbI( 
llßbaIlbegjnn liii Sildostei 
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er 1ub in Ettaubhtg. 
Zoo l'ic1 am MithDoch abenb Ranb tecbnifcb auf 

bndjtLier ie StralLbiijaer bcritanbcn CL bit 
Ylannen be,, CLub6 burdi ein iiicrt fdarIc enfl'O 

aur criiabc 1rez gonaen Slrafi au bemeen; a c Be. 
1aii thncn fagot in bee born Club eineegtcn cdnauf. 
1)auje (!nbe ber ctjtcn aLbaei1 unb bann nodimat uta 
bot feidt an bronnen, ohne lebach au (Yrfolen 

'i iemrncu. 83cini 1. murben nnturgemöfi lb, 
bet miefeif(infe l!inf8aueii. nab bet orrnann. bc,rcn 
brrbilbliche 8ue jtauneniiiert that. befonber8 aner 
fai'nt, itdljrenb man fieli born lLlittet1türmer (dimitt, bet 
niiffaflenbcrimrijc Icht un,laciert fdlo, mehr ertharlelt. 

iiel I)btte, bcn gtocn ircnunen GtraubirtgZ 
cutIlredienb. 2-8 rotc tilt Gtraubina brin8en mühen, 
aber bit 1ufrcauna her traubtn8et Sidriner unbba-5 
bknhenbc 2lrheitn beg 9?ürnbcrer Zorivatt hI3en 
feine rfolge An. Straubing fonute febitidi ainci Uen 
in bet erDen ksalbseit cracelen, benen her Glub S tore 
nab 3 (den in bet erDen nab weitere 5 tore nab athe 
cfen in bt an.,eiten toalbAcit entqeaenIebte, to bah bag 
iieI 8:0 (den 5:2) füt hie 9?urithcrget enbete. 
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Eine 'Chsbniebeiage In ma1n3 

s'» malsl3 05 - 1. IF. C. fl. 3:2 (0:1) 
Tag Spiel mar nid)t odjtlaffig. 2ther es mar intereffant, 

ben Ulain3er Opfermut gegen bit überlegene edjnii bes 
fünffaden Teuffdjen lYlcifters jiegen 3u fel)cn. Steiner bet 
6000 3ufdjauer with be3meifeln, baf 

Das CErgebnis geteifjt 111. 
Tie eff,en gaben in bet erften eiertelitunbe unb fafi In bet 
gelamten 2. j5albaeit berart beutlieb ben on an, baü man 
on vertaufd)te gingen fiitte glauben tönnen. lIMe reftlidje 
bathe 6thnbe gebbrte flat ben 9h1rnbergern. 2a5 Wen. 
vetl)ültnis lautet 5:0 flit Wlain3. Tag flub 3ab1en, bit be' 
welfen 
Tie aern batten verfd)iebene Strdfte erfet. 6th131. 

fautb fag auf bet Zribüne, Stalb feijlte, Stugler feblte. Main3 
trat in feiner augenblüf lid) ftärtiten 2lufftellung on. 3ürn. 
berg mit Stöftl; epp, Muntert; 2inbner, Weidmann, jud)s; 
91e1nmann, ornauer, cbmibt, 20ieber, 1l3ei. 

Im Spiegel bet RrifiL 
lote beffen lieferten ein lebt gutes Spiel, bus in bet 

überragenben Leiftung bes linien Terteibigers raisbadj 
gipfelte. Traisbacb bot atlererftflafflge laorm. Vere mat 
notmenbig, benn fein flortner freitag gab flub nidit felten 
töen. Tie lJlanjer 2äuferrei1je arbeitete im groften nub 

qan3en gut. 2lusgejeidjnet mar olecli1ef, ber ben gefär' 
tid)en 9113rnberget fflügel 2Bieber.913e1f3 matt fegte. 6cbt 
gut bielt jidj bet neue Ilormann 2elncmeber. (2r wurbe vor 
3 Sonntagen aus bet £'anbballniannfcbaft (lIRittelitürz 
met!) in bie Suübagiga ge3ogen unb fleht bier feinen Mann. 
Ob ahlerbings wand) anbetet Zorwart beibe 9liitnbergcr 
(Erfolge vereitelt bütte, bleibe baingefteUt. 

flub nun Iflarubeeg. 
er pulverrote creft bes 2lltmeiftets ift ibm geblieben als 

eln3ige (Erinnerung an eine grofte 13ergangeneit. 930tbei 
jinb bit Seiten, in benen bet Stlub Stürmer eon fagenafter 

d)lcftfunFt befaft. (Eine s3äuferreibc 13liegel.Stalb.6cbmibt 

gab es nie mieber, unb audj bit 23erteibigung lit ntt meq 
bie uniiberminbhicfje von cijebem. 9111rnberg ftellt audj beute 
nod) ein gutes 12eam. Obue 3weife1. Wir »oben bit 2flann' 
fc»aft nun abet innerbalb 4 2130djen in 22iesbaben u. 
gcle»en unb nuiiffen aufgrunb biefer beiben Spiele ‚u bem 
(Ergebnis fommen, baft es im 13lcid) minbeftens nod) ein 
'uenb anbetet llllannfd)aften gibt, bit bas 9lennen mit bem 
Stlub jeber3eit aufneljmon tonnen. iliirnbetgs 6p1e111fl1cm 
bat rid) verfiadit, Stampfgeift ¶djeint nur nod) bei gano Deine-
beten (2elegenbeiten ans ageslid)t gebradjt äu werben. ie 
23a»ern verloren fo fang unb tlanglos, wie fie in frubeten 
3aljren fiegten. 

9liirnbergs belle Straf je waren 5! i» I, Ij u dj s, 213 je be r 
unb 1313 e i ft. Ter 2inhsauftcn wurbe auf hem elbe non 
feinem erreidjt; es ijt tein 3iifafl, haft er 'd,llbe bet beiben 
Treffer wurbe. StiSiji bielt 3eitweifc - befonbers in bet 2. 
'albaeit - wunberbar. uds aeigte ab unb ju Stabinett 

ftiicfdjen, unb 'iljieber fd)affte vorn fleiftig unb ielbemuftt.' 
6djmibt bagegen wurbe ben bodigelpannten (2tmathingen 
nidit gered)t. 131odj weniger abet !ornauer, bet regelred)t 
vetfagte. 13leinmann 3eigte rudweife gute l3anfenläufe. 2i 
mar fdjemnbar fd)onungsbebiirftig unb wurbe mü[)teflb bet 
3aufe gegen Oeljm eingetaufd)t, heften 2eiftung er abet weit 
überboten »alle. 213e11mann unb 2mnbner fpielten burd)' 
Idinitthic» gut, ebenfo Muntert. '3opp fdliig 2 aber 3 mal 
febi unb 3eigte id) aud) bei anbeten (t5elegeni)eiten nid)t webt 
unbebingt fattetfeft. 

ed)iebsric»ler (2 Weib (911euuannia 213orms) leitete gut, 
wenn ouch) red)t engberiig. 

)as (pel . 

Wia1n3 ift in bet erfien 133ier1e1f1unbc flat beffer. (2ngcl 
fübrt ben 2lngrhff ibeenreidj. (seine 21ehenleute geben auf 
fein ausgefliigcltes spiel taum ein, unb besbaib geben bit 
effen leer aus. 3n ber 15. Minute fd)ieftt 1313 e i ft auf honte 

von 9teinmann bus 2lürmiberger ü1jrungstor. Wlainl füllt 
von nun ab fidjtlidm ab. 'ISis aur 'j3aule fommt faum nod) 
eine einbeitlidie 2eiftung jiuftanbe. Wer Stampf ift nid)t im 
met intereffont. (Is fd)eiuit, als oh 2111tnberq jid) jilt bus 
5!ölner,piel fch)onen wollte. 

Ifladj Dem 22ech)feh 

jtl(en bit 2,,ejfen ibrem legnet bart auf ben jerfen. 'Ills bit 
3ufd)auet in Stimmung fommen unb mit 9lnfeuerungsrufen 
weniger fütglid) finb als juvor, ba bat 9lürnberg fd)werc 
Seiten äu iiberfteljen. 

m 91nfd)luft an ben 2. Wiainjer (idball füllt in Ner 52. 
Wlinute butc» Sl3rac»lheiftung von (In g  I (er jiebt iurj pot 
bein Zor ben Wall über ben Stopf) bet 131usg1eid). (Ein wei 
teter (Erfolg, ben wenige eetunben fpiiter liflilller erjielt, 
wirb wegen „anb" nich)t gewettet. Ungefcih)r eine 3ierteh' 
ftunbe vor 6 b1uj3 will bet Wlainjer 9lngriff bit (Intfd)eibung 
crjmingen. Stöbl mebrt fid) belbenijaft, bis Wed e t il)n aus 
btm binterbalt burdj fein plajierten lad)fd)uft fdjlügt! 
2llainl fübrt 2:1. 13ube1 über 13ube1. - 5 Minuten fpäter 
mucrmanbelt Raft einen l,oul.(Etfmeter -  ben fd)einbat Topp 
verfdjulbet [jut - unh)altbar jum 3:1. lRürnberg with mun, 
teret. Sein 21ngriff, befonbers Oeljm, eerfc[jieftt viel. (Erft 
wenige 6e1unben vor bem 2lbpfiff vermanbelt ‚IlSe i ft einen 
edballuifjnlidjen 6trafftoft aum 2. Gegentreffer. 

Was Spiel ging nut über 2 mal 40 Minuten. lIroj3 bet 
veriürjten 6pieljcit fonnte nic»t vermieben werben, haft e 
in bet leften ‚Iliettetftunbe jdjon au Dämmern anfing. 
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iüe mi1üdte ieinieiié 
ev 1. 5L 9türnberg in 22latn 

gedlagen. 
93laing 05 fiot mit 3:2 (0:1). 

(SO ((I botailOOilicbideii. bat bet 1. (S. 95. (ein iel 
in 93(aina ahn tublfautb, 91ug1er unb 91ath bettilt 
unS ba er im meiteren Verlauf Seb teffcnO autf) n.4) 
feinen 91ed)fOmllien 91einmami infolge einer 93erlebuflng 
beebt. amit irirb bit tnalfl,e 9?ieber!aeie bet Olurn. 
berger etm<l ber(tanhlidyct. Todi mut' man nut bee 
anbtren .eite auch bit guten 2eiitungcn bet 5llaiii3et 
aneelennen, bie einen guten, teitieeiltg (ogox auageoeidi' 
ritten luliba11 (‚ieIten. 9hirnbeeg ging in bet erjien 
Z,a(bit burd 555cit' in (übriing. 9?id) 011ieberbeginn 
bolte lid) 935arnt burdi leinen 2)littclltutinet (Sngel ben 
91u0.gleicli unb fannIe logat burcb euien fnrnojen lnd? 
idili boll 2ecfert unb einen nermanbelten oiil.(Sltnietet 
lieb einen 3:l93or(PtuiiO lidiern. 91ue bot dluli lam 
bee (Stub lined) einen Gteaf)tot' boa seit au feinem 
ameileu ZreffeL 

* 

SöflofÜt3 gegen 1. 3. . fl. 2:1. 
'er 1. (S. (5. 95. fam ohne 91 alb b«füe abet mit 

( I u Ii Ito u lb und) 91öln. 559icber (melle 55)litteltaiuftt 
nub U b I nal?m 011ieberO Toitell im tur,n ein. SlaIn 
IncIte mit feiner bolljläi'bi0Cil ()%aenitut. 10000 5U. 
1d5ouee (alien ein intcrcliantea iel, bei hein aber 
95uenber0 bei ineitem nicht an bit 2citunOen beranfalli, 
bit man in früheren Ziabeen boil ihm in cftboutldlIanb 
oeIelieii hatte.Zee (Slab fing gegen lire anfancilidi aao. 
bolt Ipuelenben SlSlnce gut an. 91un rafften fieb aber 
and) bit Miller ouiamineui, unb wenig Igatex lonnte 
91itratoldi hen 9lubgleidi ergieleui. 'er Slcimpf mat in 
bet edlen iaIbtcit beeteilt. Sind) Geitentve cl*I liehen 
aber bic 0iiiltc nodi nab Olfin lonnte gunadiul leiht 
nab bann in ben lebten 550 Pinuutcil flatter überlegen 
ktielefl. 5 Minuten u,or dilut' fiel benn Glich auf eine 
clufe bee botüglidici! 2irili)aut'en dimit' brued 111ud 
bee IieQbrungeu1bo reIicr fat bit Slolner. 

I2fl..' 

4 :3 

3n,et peinftd)e 9t1cber1agen 
er ‚tub" in Diain4 unb $?iSIn gecnc1en 
Ter 1. (S. (5. 91. bat Sob tBaifjcnenbe im tübetntalib veebradit 

unb in 55)5 a t n 3 unb In 91151 a atuet (Seeuuibfd)afii)fptele abfoluiert. 
— Wut (aunätag faith bai) (pie( 

1. (S. (5. 91. geocli (S. p. 23. tflalug 1905 

(taft. Zabei wuebe See „tblub" 3 :2 gefd)l(lgeii. (Si) lit uoeaab' 
aufd)tden, bat bee 1. (S. (5. Slltenbeeg fein ptel In Wiailt3 one 
tublfauib, 91ug1er nub 91alb beftetit unb bat er im 

weiteren tjeebauf bei) Zrcficne aud) nod) feinen 91edjti)aufien 
91 e i a iii a it a infolge einer theeleliung verlor. 91auiiit wirt' Sie 
Inappe 9liebeelage bet 9iüeiiberger eflb vetftiiuibtid)ee. od) mut' 
man auf bet anbeten (Seite and) Ste guten 2e1f1uuige1i bee 9.flainee 
aneefeuiuieu, Ste einen guten, geitweltig fogar aui)gegetdjneteii (Saft' 
('all fptelteiu. 9iliriiberg plug In bet ceften ‚albeit bard) 551) e t ft 
in (Sliheung. 91a(1) 2531eberbeg1un holte fidi tUlain) Sued) feinen 
llflittclfttiruner (2110 eI Seit tinogleids unb rannte (none bard) einen 
famofen hladiT(eufi von Medert unS eilte), vcrivanbelten (Soul. 
elfmeter (Id) einen 3 1.55lorfpritng ftd)eeui. sod) furg vor (Sd)lut' 
fani her (Slut' Sued) einen Strafftet von 559 eift au elncnu gwelten 
¶re (fee. 

uni (Sonntagi)treffen uutfd)en 

(Sp. 93g. flbtn'(Sillä  

lone (S t ii If a u t b gefonimen, bagegen fehlten SI a I b unb 
It u g I e r audj bei bleiern (SpIel. It) I e b e e (pleIte ah) th?lttel' 
läufer, U b I tin (Sturm. Tie 10000 3u1d)auer fabcn ein 
red)t flotteb unb tnterefjanteb (Spiet. Zro4bent hatte man ben 
(liuibriucf, bat 1er „(Slub" ntd)t uneEr litt entferntefteui öle (Sann 
bat, iii bee rann Ihn in tl15ln leant. Mie üiro('ttgIgtett im (Spiel 
fellte gan3 ant' aud) btnfiditltd) bee (Sd)uelltgfctt 5er etugelnen 
(Spieler ifi mnnd)eb au bemängeln. Tae reffen begann file 9211111-
berg fetjr vtelverfpredienb, benn fdjon riad) beet tDlinutcii fd)ot' 
. erna a er Sn) Tann macbe lie 91ürii1enpee 
(Sptehuvetfe ftunupf, öle tli$luier bagegeut gelten Mächtig to). (Ste 
ec51e11en auf eIne (Staute von lint) bard) (S matof d) beim Slab. 
gletdj. - Slad) Sein tBed)fet macen bte ItOlnee anfange leicht fiberz 
legen. tllluniibltd) abet Ionien Ste 9ilirnt'ergee tinnier mehr unter 
Sie tUber. Zae tcilwet(e 93etfapen bei) (Stuenib ithertaflete lie 
inteeinannfd)aft. (S tub If auth unufite iuianctjeii pfunbigeuu 

(Sduft halten unb hielt auch, mao bu batten war, tiler gegen 
einen (Sdiufi beb Siölnee U I r I dj, bee eine vom 21n1)aufien 
(Sd)unibt fonimenbe 551an1e abfing, inne er bad) madjtlob, fo bat' 
bte SIbiner mit 2:1 aLb Sieger Sab (Seth verfallen 
lonnten. 





403 

re 
7i/fo) 

I' 
1. 9türnbcrg p.Z3g. SPeit:cweinau 

7:0 (abgebt.) 
F et ameite lifft bet fpotttidjen ubit6um8pieiferIe bei 
E>pfg. joUle am tlttiuod)abcnb im 8ab0 von. 
flatten ge!)en. Mer 1. Peilte fit!) bem Gtlberjubilar?fett mit 
feljr Parfet allannfc!)aft. Zie Gäfte fetitfi bra(f)ten I»r beftes 
Gpielermatcrlal nad) ben 3a!o. Mer Zag mat red)t flat unb 
gegen mbenb wurbe es birelt jd)müt. Maß laUte abet bem treffen, 
ti bem tunb 2500 8u1d,auer gefommen waren, turn 23er45tigniß 
merben. Tenn ein in bet 8meiten Gptel!)atbtelt ljeraufale5enbet 
fiemittelturm mit einem vorausge5enben Gdaucr etblengrobet 

aneIfd)lofjen, mit fturat5arttg unter onner nub lt uteber. 
auld)enbem egen lebte bet eunbfd)aftßbeggrung &wetet alter 
Betannten voracitla ein gnbe. 29a0 uld)t von ben ungebedten 
Pl8üen unitt bog fd)iibenbe trlbUnenbad) fUic5ten fonitte, fugte 
umetit- tin na5en lubl)ejrn Mectung tint bem mit tafenbet (8e' 
a5w1n51grc1t na5enben Unwettet Mie Vlannf4,iften folgten erft 
let !j85eren Gewalt, als fie fd)on trieften. 

9lber man tIes fid) ble Gttmtnung nii5t verberben. Mt 
'reube fa5 man bem fairen Spiel ca. 50 )Thtuten lang au, be. 
leiche bie aa5lreld)en &lltreffer beg woderen (lube(f uni bit 
(panncnben Momente im GIeL Maß Irafle toruer5ältnli gibt 
itmite!) gar nidjt ben ridtitgen Grabmejet fOr tile 2elftungen. 
i3o5t bominierte bet i!lub ‚aft anbauernb in ivo5tberet5netem, tet5. 
alfd) gutem Qampf, w0151 liehen fit!) tile allannen beS )abelverrini 
cine . fliuluft unb feine auffathenbe d)rnae5e anmetten aber vor 
bem tot behauptete bet tub bot!) einen rlefigen ißarfprung on 
houtlne unb Gd)ubtrQft Zemgtgcnüber verpabten ble angriffs. 
luftigen Vfeilet burn!) ungenaueS, nerasfes anbeln mauu5e lehr 
glinflige torgelegen!)eht, out!) trafen tile Gilirmer tilteimal an tile 
iatte, Patt InS thc. (!s mar immer tbwet5fiung in titefem flatten 
Ringen. 

ie meifte QSeifteßacaenwart anti belie Gd)nblaune bewieS 
Gepp D Otnauer , tier allein fed)s von ben fieben Zref fern ein. 
Id)oh. teilS waren ei neft51dt verwettete Dienten bet famofen 
Siufleitfifirmer Qnnb unb theinniann,frtlg Qloriagen von Gd)mltt 
uni ant!) (lnaelg8nge bei lub!)albred)teit. iBeim €tanf, von 8:0 
brad)ten tile Vetter einen 2a1ftn1c5ixfi an uni anftlefienb einen 
treffer, bet aber butt!) e'anbearbeit ertlelt nub beiflalb nid)t ge. 
wertet niurbe. 29ertig fp5ter jagte Wleber einen von bet 2atte au. 
rildpraflenben 'aruauerfd)ufl mit Mutbt turn vierten treffet inS 
me!). 3ts 'albeft fil5rte bet club 50, bag weitere befargte in 
ben net!) totgenben ae!)n Spielminuten ()ornauer. 

)ie 5Rannfaften !jieflcn: 
(flub: a!) ; ug)3, Punier; 2inbner, 1151, £1e5nt; mein. 

mann, tornane-c, Gc5initt, 29lebet, Punti (nod) $eltenwe5fel trat 
errtng an tile Gleite von te5m). 
h felt. Gd) tu e t n au : jc!)nbetget; (fitert, Pribinger; iMin. 

irr, JDerrmann, Gd)mibt II; ibart, Gd)mibt I, Rugler, Ililegel, 
'erflein. 

le (!1ub.tinterntannfeflafl mat allen Wufgaben getoat5fen, 
ft 5 51 aeinte einige nette etftungen, getreue Ropien bet Gtu5t. 
fau15.Gcfjuie. Mie verifingte ittuferreiSe arbeitete guvecl5fflg, nub 
tier Gturtn bewieS metft alte Plaffe. ro or it a net war tier Qlefte 
bet 5ingrlfftret!)e. -  le lfeil.Gd)rnelnauer 5abeu in e 5 it. 
berget einen fe5r aufmerffamen unb gewanbten t'Gter, beffen 
ielftungen trab bet 5o5en tOleberlage nid)t fd)led)t waren. Z'Ie 
tOettetbfgung beborf eines befferen gegenfeitigen tOerf1e5en8; in 
bet itSuferref5e gefiel Oettmann re51 gut. llletm Gturm III 
iLterlafl auf tile h1ttget, bag nnenttlo war oft gu Ihberetlig im 
Gc!)tcfjen. - Ie fairen athannfcfjaften lvurben von Ge5ieO5rlc!)fer 
tOoemer, 9hilrnberg, leid)t thierniad)t; fd'ne gntfcbeibungen Ira. 
(en Deli bei 811d)tlge. - 
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in g1ückIicer5: 4aieg 
von 5ertba fiber ben Club. 

Tc1. 53cx,ve,i 

I 
ST(. 37/j 

/0:2 
1e4: -:ü. . 

2e2yeTL) 

robem boS 8llettet nidt gerabe lebt einlobenb belt 
Ionien am otintag in merlin boef 18000 )lufdauer auf 
ben 4ilab am ()lefunbbruniten, um bit betheit lVZeijler. 
tiia1inlaften fgieten au leben. llflan iourbe njdt ent 
tal4d)t, benn ce gab ein 5dinee gtcl mii gleidtocrLtgen 
i!etftungen betber 21?annfaflen. er bevtfele ll1eiftet 
£lertba tam u einem nti± 0MM etaielten 5:4. 

ieci (a1bgeit 1:2), ber uni fo menigar berbient tier, 
aig bic 91utn8crgct im flelbfi,jel nicift leidj botninierten 
nith aud) ben ‚larimdtgen ielaufbem &eigttu. 91ütu. 
berg bOt nad ptclbeg,nn gteidl in doung, bad) er-
g:elte tertba ut bet funften 2ltnute butdt IRud) ben 
crften Zreffer. et iiuegieid) fiel aber ba(b. ornauer 
tIttbtc einen ecfungafe1et bet lbetliner au unb fdb 
ein. 91urn8etg botte idbt ein leid)teg Wuo nub balte 
tdi au cf burd) d)tnitt bet jid) um bie gefamte fferilrter 
I.3crteibtgurig betumfpielte, ben titietten Zreffer. 

91mb bet tliaufe griff 91urn5etg ftcjtig an unb Stunb 
Ictunte amt) auf 8:0 ert)öt)en. ertlia raffte lieb anlam. 
men unb ergicite ivieberuin butdt 91uff bag gtocile 
(0cgcn1or. 'CMi bauerte bie ireube bet ¶&rlfnet nid)l 
Langc. leujct)ner bcriottlte einen (911ueeter, ben bet im 
ttafraiun unfair gelegte (47tnitf felbit gum vierten 
or »crttianbIte. 1aO t,ict murbe nun lcbbaj-tet nab 

batter. Zer iflub mu8te ben >erlebten 9leinmann bunt) 
illeib erjeen. 3tt bet 82. 2Jltnute Iduoll ftitfei am 
bcraugclaufcnen ib8t)l barbel, unb ein tbrad)fjdnill ban 
obecl brachte ben luegleich. Van glaubte leben an 

ein Unentfdgcben ala lRud fura bot 91b1,fuft itocit einen 
(5tfmetct bcrnnel 

91un nud) be (1ub... 
erta = 1.29. e. 9t. 5:4 (1:2) 
(Von unfetem onbeebenitt)tcnftitUer.) 

91urg vor bem piele regnete e8 in 218d)en. Zrobbem tarnen 
runb 25000 3ufauee. 91a8 beweift, ball bee 1. (i91. beint 13er. 
liner 14)ublifum nod) tinnier t)oifj tin Ilurfe ftel)t unb ball bet „(ilub' 
nog) Immer bie alte TioPulitrität in bet flaetd;81,auptftabt befibt, ob 
wol( bie lelge (iiuli.(ilf ntd)t met)r bie !Iub.filf von bauma( Ift. 
blab bed) toben bribe 2Jlannfdaften heivtefen, ball fie Immer nod) 
mit an bet pflge her beutjd)en 2flannfd)aften ftet)en. 9111erbinge3 
mujl gefegt werben, ball bet 91ii8gang be8 piele8 iingerect)t 1ff. (in 
lInentfdIeben 4:4 ober autei eilt 4:S'teg ließ 1. i1!9a. t)itte bem 
pielverlauj viel beffeeeu, Thigbtuit gegeben. tther tin l3'ullbtutI 

giit)len nur bie tore. Iln biefer atfade lit eben ntd)t au tüfteln. 
(in war eß fur helbe 2ilannfd)often, ball ein d)iebartter 

auf bem labe flach, ben man au bleiern Rumpf nie unb nimmer 

i)iilte nclgmen bürfen. Corne(1u8 war ala etelebotiteter nit. 
btaruta (let. 

911e 91llrnberger 931annfdjaf1 [got - obwo[jt lie o[gne 3we1fe1 
vetwunbbat III - bentiefen, haft nett) feigt giitc8 8i'nnen in lr 
ftedt. in sturm, bet foiuft bait) hie eauptmafie bet t.!lu(n(lf war 
—  lit vtele8 ftumpf. 911e heften ti1rmerleijtungen beten Gd) ml b  
unb 91 u n b, fetterer fil)etnt flti) unit) bleiern Gpiei gu einem gang 
erftflafjlgen 9(uftenftliriner git entwtiteln. ro o t n au e e, 80 t  b er 
unb andj lii e i n ma nit fonnten nldgt reftloa gefallen. Gte waren 
audi ieilweife au langfaun. Ijit bet 28uferre1t)e ift webt 91 alb tat. 
tifdg nodg bertuoreanenb. 81ber feine Gd)w6d)en flub bed) offenfidgt. 
lid1. 3uiii 91d11ull tam er abfolut nidit met)r mit, wobei atlerbinga 
gefaßt werben mull, ball er in ber erften Valbaeit verlebt wurbe. 
21mb hie belben tiullenlilufer 1 it ti) 8 unb 213 e it in a ii it waren 
gegen 15nbe be8 Gpieleg je giemllit) fertig. 8iulletbem mull fld) 
I) u (f 8 Icitie unreine 6pielwelfe atigewtl)nen. - 911e Vertelbiguna 
war gut. Sb ob( im  ov gefiel nidjt. C-ein leitljtjertlgea Gpiel [gal 
feiner 90annf(baft ben Gleg gefoftef. 

8lei eertea war bie Qlertei&igiing rett)t ld)wat[g. 91u1j hie 
2luftenläufer bunten nidit gang gufriebenftdlien. ltn 21ngr1ff gefiel 
vor allem bet red)te l(igel G a 8 e I • 91 u d), ebenfo bet fleine 
Li a I) n. 91ngegen waren 2 le 8 nub 91 It fe g teineawega auf bem 

often. 21e8 verliebte gwet gang grelle Cbancen. (bee LI; oar 8 Zur. 
w6d)terparaben tannen 11gm tied) aunt 23er1g1ingn18 werben. 

Ter G p I e I e e r I ei u f war Ijoilgintereffant. Ten 8lnfang mit 
ben beren madfle 91 u d), bet in vollem 2auf elnfdgofi. e a r n a u e r 
verftanb e8 aber halb gleidggugle1gen. 8lon bleiern 8llornent an war 
911irn8erg immer letd)t überlegen. 93e1 einem 3iifarntutenprall mit 
»labefe ivurbe Sbalb verle1gt. (it fd)ieb Itirge Seit auge Get) in  b t 
tonnte bann pl6iglldj burd)hreef)en nub ein gtvette8 Zor fur 911mm. 
berg [geraugt)olen. 91atan litiberte lid) 818 gum 80ed;fel niit)ta mebr.I 
911e gweite L8lfte begann wieben mit bet 9?lirnberger lieber. 
legenljelt. .2 it n b rnad)te ciii t)tibfdgeg bri11e8 tor, bed) n,adgte 91 u d) 
auf ber ()legeiifette biefen 2forfpriing halb mieber wett. (in (If. 
meter, verfdgulbet von 2eufet)iter, verljalf bem Club gum vierten' 
,Zur. 91am1t fdgien bet Gteg bet 91tltnberger fiit)ergeftollt. 91ber halb 
borauf machit 5181g1e einen Gd)niber unb Gebet fannIe auf 8:4 für 
91er11n vcrbeffetn. Tann tarn bet ominafe (Ifmeter. Darum blejer 
gegeben wurbe, weib von ben 25000 8ufdiauemn niemaub. 9mm bet 
Gdteb8rld)ter fonute feine 91eredgtlgung ('eeiben. Ter (tier wurbe 
eermanbelt. 8um (Gdjlub mad)te 91 u di nod) einen 8lllelngang, bet 
nod) tin Gar ergab unb ben 23er11nern hen Gleg bradjte. 
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‚/ iCic 

1. 3. L 9?. gegen 3:.4t. Stein 
9 3 (5 : 2). 

C-teine gtoe lteigni III Darüber, bet Zag jether 
tvirb abet nod Lan9e in a11 er tinnerung fern, benn e 
tnar für ben . stein ein 'ejttag. ¶er 1. 18urger. 
meifter r)ielt auf bem i,ielfelb bie eQrubunganj)race; 
lefunbiert bon bern 2. ¶öorfibenben Jtül1cr, überretcl)te 
er bar fflubmannjdafI einen 91te1enbjet1ti11, unb na 
bern Giel tn«r man (f3aft bei eind d1±fdüfeL 
ra bet boen 21uata9en, bie bern Verein eniftanben 

finb bürfte amf nodt fur bie l8eretnatajje eflva übrig. 
gcbleben fein. 

tZBenn aud bie Gteiner 9 rare btnntbmen muten, 
ja bietten fie ftçf body feyr tapfer unb gaben ir elteL 
urn gegen ben Tub erenolI abaufdmeiben. ie in±er, 
rnannfdlaft trat b lfr b, iEr cr mbgJill rem u batten; 
ba ibt bie' nif gelang unb aud nip gelingen tonnte, 
mar boraubujel)en, obn>obl bie 23erteibigung lebt gut mat. 

)ie 2äuferretbe war alDar meifteng mii bet ThmeFr be. Wfhe; hurd, bie Diele Ün1LeIei be Iubfthrrn fanb 
aber ±robbem öfter (8elegenljeit, lcböue Ingriffe ein. 

aulcIcn, bic ber flotte, bur fd)laafräftlge sturm Omt) 
u 8 roten bertpertete, für bie (cfubmadr (2) web 
üöfe( bernnttDortlic aeid)neten. 3n bet abebanbttIng 
unb Dratfem 3u1t'eel IDar bet (flub feEbjtt,erftänbte 
borau; ben grbberen C5iFer aeig±e abet bie (steiner 
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I5Ann & '7 ‚'1938. 

•1' 
ie erbanbglgiele lonnten in Vati  feinen 

bejjeren Iuftmft ne1men alu mit biefem eeffen. bellen 
brgebntg eine fleberraldiun bebeutet. man t)atte im 
allgemeinen geglaubt, ba Stefe egegnung Tut ben Iub 
nur cut gajerganci bare. 3n ¶Biefltth!e;t enubte bier 
filtmeefter allcg au lidi l)eraubgebeii, um bie .unite 

glud(idb unter adi unb )'aj au bringen. or allem Ia bet erften aIbgcit lieferte at4r.Ent 
ein ougeeic3netrg spieL unb gab einen bollig glee 
beertigen tee0ner ab. a3ia blurnberg inbegug auf e 
nit unb tattitce leinbeiten boraug hatte, teurbc ben bet 

labclf burdi tfer unf 8abigteit erfet. em u 
rungtor, bag fielt aug einem berbienten elfmeter erga 
ben in bet 42. tPfinute 311uflcr glatt betbanbehte fannIe 
bet Sflub bia gut .liaIbgcit f-rob bet griif3ten thnftren 
gungen niditg entgegenleen. ornauee, auf ben bob 
gange Gturmerpiel bet (blaue gugefeftuitten iDar, tu ittbe 
i.gtrner mieber eingeJebt, bodi ohne (rfolg. Illadi bent 
.ocitenmeelbfeh fain fur bie llabelf bee gemoftnte ttitifdie 
lierteljtunbe. 'cr Sflub niiftte bieb au ienb erielte 
I big gut 18. Minute in glecetimabigen 2tbltanbcn burdb 
.ornauer, (dimitt (bet einen ftarten (hifmeter berman. 
belie) unb mieber 'ernauet 3 ore. 2114 bie 2000 Su. 
[ebauer glaubten, bie 3labefl Mürbe lieb nun ale gc. 
Idilagen beteniien, lebte bide unerbarteet mit einem big 
gum thIufttfiff baucrnbcn lbleneralangriff ein. Unter 
grobem fuhel uberrumbelte bier 2infaauben dionauer 
in bet 77. ?inute bie gefamte ething bet Iblafte faint 
bloleninuiler unb jeteob unangefoditen givijeben bee 
'-litoiten. er ihliibgleieb lag hernach iwehi meftrmatg in 
bet (tuft, both blieb eg fchlieblicft beim tanbe bun 2:3. 

llta»reutb bat mit biefein lgrgebiiig gteeifel einen ma. 
ralifeften ll'rfolg errungen, bet mdii ohne infIub auf 
bie fommenben .Spiele bleiben burfte. maß bauptber.bienit gebubrt bent ‚intcrtrio (tienitert. ‚ltefilc. 'Iitaer, 

n bier 2.aufcrreitte machte jidi bob 1Jebln boil 2aiiter 
bath flott bemerthar' lllebftabn loniete biclen nicht immer. 
genueeth bertreten, tm (Sturm braten bit beiben 31ubcn 
norguglidi; bag nnentrio bagegen angle lieb feiner '71uf. 
gabe ntdtt immer gemacfifen. eim _hlltmeilter baron 
.liopg.Sfugler gemoftnte Sblalie; 9lofenmuUet liii or geigte 
(SdtivQdten; bag umeite Zor gebt auf fein -Sbonto. ‚3n 
bet (tauferreil(c teat huebg bet belte hiftl geigte befon. 
berg binfiditlieft beb ptetaufbaueg, 'afj er. (ballt nicht 
boflinertig erleben fann. fm Sturm tear bornauer bite 
ireibenbe .cb'raft cc bradite bem .fhlub lebten 5nbeb tiej1 
unb Iltunfte. iebbridter 3Rüfler.11fntefteiin lebt auf. 
merftain, aber nidit frei bon fheblentleltetbungen. 

1. 3otjreut1j 
gegen 1. fl. 2:3 (1:0). 

J'Z&öe/I'zalt. S'3. V,23 
L- :3 eI 
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3en5 onrae, 
neue ußbaffftajnec 
des 1. 327 

ie eitun be 1. I3I. 9?ürn&cr Fiat tint etnhzer 
seit bic 5infteDun duet 8rainert befcflnffen. tiefer 
I hic 5Itifahe, unfit nur bit iebt au4 alten pielcn 

inh lungcin 9?admnet gcniifete 1. laiinfetiafj u einer 
(5inflcit auIantmiuiifmdfn fonberii auch eine gute 
lugenbrnannfd,aft fletanubjtbcn. n bit tutete 513a111 
feinen brei eflcnia.g bertibnitc l(5ubapeIter pie1er, unb 
untcr btefen at nun geflern abcnb bet 53erma11unqu. 
aubfcf)uFi bet 1. cuö Sonrab, ubapcft5l3ien, 
turn neuen ubafllerct bet ‚ttbt' etiürt. 

er 91xnne Zlenö Slourab ift jebem uäbaflfreunb fett 
langem ruflintjcfl t,erennt. eno bi!bete, gufarnnicui mit 
feinem ruber Stalnian, bicic Zaflre eine Sierbe bet 
uniarildien unb bcp ö?tcrriffleii çlnf3tflf»orteg. 
53cibc mirfien fciucrteif nocfl neben efW)ffcr in ienet 
feitber unerreicfjten .liiannicfiaft bet U1.tSFi. Qubaeft, 
bit nach hem .1rcrg In 9lnrnberg jeueg Itnbergejlene 
erfpiel gab, bat bann in feinen Shibmirfunpen hen 

I lrnnb legte ii bem folgenben ftuiclerifcfien 'Jltiticg bet 
I. eiib .qocirab bat abet auch alt Zraiiier eine 
lange (5rfaflrung nub einen guten Slanien. (5r übt bit 
ratnertätugFcit ant icbe ur sadie aug nicht elton 

a( 23roteriuetb (5in fctbjtiinbigcg (5Jcfcfiiift in 513ien, 
hat er tulammen mit feinem rnber autübt, loirft bn 
2e1'entunterflalt ah tlniurab ift audt ein tebilbeter 

er Iliac früher 1(5'eintheamter nub unfl in am tOelt. 
tritg auf ungarifefuer Seite alt ilieferbeoffiicr teil. 

Slut hem 50crbegang Stontuibt ift folgcnbet ljcrt'or. 
5uheben: Ter neue trainer bet 1. ill geborener 
Thuhagejter nub fleht inc 87. ehengioFir. (5r trat 
im Inbre 1908 bent nbaiejter .91.iS. hei nub lain 
hann 1010 guini 21?..tf. Qtubapeft. .uer lnm er nut 
17 laflren alt flalbrech,ter tutrner in hie 1.!Mann, 
fthaft. gater Übernahm er in bee bieumannfefaft 
biefeb berühmten 83ercing hen ¶3often beg .liiittellucufert. 
(Sr leitete bann i1ricgbtenft nub geriet in Olefautgeu. 
fcflaft. Teich bent Itruege gab ontab guutiädift bat 
aftute gicl auf. (hr unuirbe nun ch)icbtrtdter nub 
leitete crftflafjipe ttieiltcrfcflaftgfgiele. uui Suni 1919 
toni Stonrab mit feinem Verein, bent nach 59ien 
unb feitbeni lebt er in buefer G tabt, nuichibeni er in. 
unifcfien hic öftcrreitftifefic toattaugehörigfeit er. 
morfien finIte. IU 553icn fgieltc er in her retten (511 
bet i.ttnioteurfgurt»ereing per 1cbigcn ‚.5luiftria". alt 
5ilittellàufer inib utleiefiteitin leitete er bat Zraiiiiiig 
her luigenbniannfthafjeui 1lt5 alb bitter therein ‚juuiii 
l(5erutftfgoet iibcrpiiig, tab Stouieab, bet hanmlg an eciicr 
itii!Cbcrlcbuitg litt, hab tltitie luic1 enhutuiltip auf. (5r 
tramicrte nun I lern: hic „Sluftria', hie banialt bic 1 
bItcrreicflife 5lciiterfutiaft nub ameimal hen ifiofal ne' 
mann Sl . adfler trainierte er Y, 10 1)r ben . 

Dien, nub anfchjlieflenb haran ping er hann narll 
emetbar, in hen then unutarifufien Crt, bet it tLi 

Slumuinien Gehört. Ecin bortiger Verein „tinifii 
tuturhe naifi Onionatigem training runiauuifcftcr titheifter, 
auberbem trennt er in biefer 3eit elite gange iSeific 
tnternalwnalcr Zicne. .t'ierauf tam tb uiiicbcr nacht 
viii, ma C  2 aflrc lang bat training bet mit 
(Srfolg leitete. 

.‚cnii" tienrah but urthbteiib feiner altihen 3c11 all 
etma 500 crjtflafjigen 5ettftcieIen teilgenommen. (Sr 
giche lange in T?annfdaftctu, Welche bit uungarifcfye ituib 

hie 5fterceiifthe 2ihcifterfthaft errangen nub ben 
nngarcfthen nub efterteithifufieti Tofal geltiannen. 
ttenrah flat unnetiiflr 150 iuiteruiotiouiale treffen mit. 
grntaeflt, einen teil liletimi in Teutfeftlanb, bet Tfeflecf1o. 
Ilolnahei. tbranfeeid. ganirn, in her efhuneId, 'oØanb, 
'elgien, Italien, diuoebrn, liltrupegetu, uftn.. 
auth lange Seit alt icortiouirnatift tuitig, ja flat er 
u. a. cii, ieflrInith bet fuufltiafffgieln in ungarifeher 

l'rathe gefufiriebeuc. 
o barf maui mofil fagen, hafi fith bee 1. uiWt9?. alt 

uubhaF1iraiuer einen Rann mit langer (Srjaflriing unb 
tlnnqtiotlem Warnen ?dichtet flat. Tie (3crlonlithteit 
mit bet fliortlithe 513erbegong tbo,utab merbcn ihm mofil 
auth bit tluutoritiit fiebern, ohne hie ein fetirer in eincni 
groben Ihercut nidilt erreichten taiuu, IM. finbet heim 
1. S9?. flit feine 2lrbeit recht guintige lhorauitfeflunqen 
nor. Tie 1. ¶hannfdiaft bet ‚4luiftt berfiugt immer noch 
über ein heathtlicfleg ttSunen, hat ameirellot unfufimer 
gefteigert merben hann. Tcr I. h(Stb. bejifit ferner 
einen iiiachtmuucbg, um ben ihn manther 5ereii, bctieiet 
.offen tour, bob et tbocirab gelingt, birfeg gfaneuibe 
1'telermaterial eulfgredeiub all formen nub gu glatten. 

5hurnbcrg ifi nicht getoiflt an feiner Slorniachtfteflciiig 
im uhbafffgort fomhflog rtuttcln gui loffen. 8l3at Slerlici 
burell hat hlebernefiruien . frembor bie1er gu erreichen 
berfuefit, hat erftreben bun hlurncbrgcr bueeht eine cut' 
fgrcficnbc (5nthilbuung bet eigenen 5thaterialp titan 
fanuc nur munfuhten. bob biefer gefunhe (ttrunhfab ficii 
huretifetit, - 
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1. 91iltuberg gegen Matjetn jDof 1:2 (0:1)9 
eine unangcneljme 2c11ion mußte bie SUubmannldjaft 

von ben çfet '3a»ern entgcgenncljnien. Zrofi bem bie Slu. 
beret meifleno überlegen waren, gegen Gd)lub fogor brüt' 
tenb, lonnten lie con ben 501)lreidjcn orgc1ogeneiten, bar. 
unter audj 2 (glfmeter, nur eine verwerten. Mer Stlub be. 
ging ben großen gebler, im Sturm Uebertomblnotion 
u treiben, wobutd) er vergebens gegen bie gute, teilmeife 

fcft 3a1)lreid)e 93erteibtgung bet Ofet afl3UtCnflCfl. !ro 
bem bie Stlubmannfcaft ofne 6tulfautfj, S?it91or, ecput 
6cl)ntibt unb 9einmann jpiette, bot fie tenhln eine fel)t 
gute 2e1ftung. Ißeionbers St alb fonnte trofi bet großen 
ie eine fer gute 2eiftung aufbringen. Tleiftetlicf) 

biriglerte er leine Wlonnfaft unb leitete enunberbare ln. 
grille ein, bie abet an bet oorügIid)en in.erinonnfdjaft bet 
tYüfte verpufften. Zie lnternanItc1)at trIfft on bet ejile. 
berlaqe feine edjulb. 2iud bie betben 2luflcnhiiufct UtT 
unb 5 udi, waren fetr gut unb geiqten mcbr Mrang aufs 
or wie bie 3nnenftl1rmer. n Sturm ¶etbft fonnte nut 

Sunb unb Guäner reftios ç,cfallcn, bie munberbore ljlnit. 
fen gaben unb eine ¶flcilje 1öncr crgelcgcn!)eiten f)crnus. 
arbeiteten, bie aber innen .tid,t verwertet ;aurbcn, weil fo. 
woi)l T3ieber wie Sornouer unb Oehm du lange 3ögerlen 
unb baburcfj bet flin!cn e0iAr Bctt2tO igultl Immer tvtcocr 
elegcnleit gaben, einzugreifen Sie fatten aflerbinga aucf) 

mit einer 9lcile 3rad;tfdjilhTe c43ec ttnb In (törner einen or. 
wart großen ormats vor lid,, ber jidj alien 2agen gewoc1en 
cigte. Tas or von ltll Innute er ntd3t!Jollen. 

of Ipielte einen frifd,en, ungcfinftelten Sufibafl vnb 
batte boo gane 6ipe1 nur auf erfolg eingeftetit, was aud 
8unl Siege fübrte. zroübcm flub bie (bofet aber eine fef)r 
gute unb für alle Tlannfcaften gcfäl)rlicl)e Crif, benn nufict 
großer GdnclIigfclt unb S?ampfgeilt verfügt fie tibet eine 
gute lBctt1beonblung unb edjnif. Ger bette 'Mann mar bet 
orwädter StÖrner mit born Tiitetfläufcr 'Illeifi. Tie 
terteibigung war ball. unb ld,lalicljet. 3m 'Sturm mar 

bet Tlittellüufer f3aner wieber bie trelbenbe lraft, neben 
bem bet albredjte 6c1)libel nod) auogceidnet gefiel. 21ud) 
We übrigen 'Stürmer boten eine gute 2ei1tung, to bafi von 
ben äften tclnor aus bem 9la1mcn fiel. 

eine glön3enbe 2ei11un4 bot bet (5d)iebarld)tet CE lfinget 
aus tilegensburg, bar fldj bebauerlicerwelle von einigen 
stlubfanatifern unbered,tigt anpöbeln [offen mußte. Unb 
bies mar ei(gentlld) bet e1n81g fd,maröe lunft in bern nein-
gen 5treffen, bas ¶cl)t flott unb fpannenb burd,qefül)rt 
wurbe unb bie 3000 3ufdjaucr begeifterte. Mer elnoig non, 
renomcrte gebter mar bet 2. l!tfmeter, ben er nidjt geben 
burfte, weit bet IDaU 93an1er on ben(Ellbogen fprang. 

3le llllonnhebalten: 
T a I)t r a ‚ a f: gbrncr; anun, urger: Tinier, Tlnifi 1, 

'eicrtein Tlelfl 2, .E4übol, ¶oncr, d,afrr, Telertin £'one.  
'Sd! Ic b a ei cl tar: ‚Sifinqcr, lritensuuecj. 1. (1. 9? lien. 
berg- $til)l; lopp, Tiuntert; UIJI, Rotb, ucl)s; ‚Sufinor, !bar-
name, Delym, Tlitbet, Sunb. 

Tilt bent 2tnftcfl ber ‚Söfte beginnt baa ‚Spiet, bet bem bin 
‚afer bnrdj il)ren Drang aufs or angciial)m auffallen. 311 bet 

3. Tim, lommt ber S?Iwb our 1. tuth in ber 5. Tim. our 2. ade, 
bie aber nicht verwertet werben. Der 5?tub iat 9leinmann, 
‚Schmitt, 9Beilntenn. Stuqler nub 6tub11autb erfebt. trobbem 
liefert bie Ililonefebaft ein recht gefälliges ISpiel. 2ßiebet riet. 
fdyteflt in ber 7. TIm. eine golto flare orgeteqenbeit, nod mi. 
etgcniittqer llbqabe ‚Sufirners. 'Die ofcr entpuppen lid ate flotte 
fcmpffrcubigc Tlannfd)«ft nob bricu bet Rlubbintermannteaft 
fdywcr ein. ¶31er lubfturrn foinbinteet gefällig, ift vor bem 'tor 
aber nid,t fdjnell nenug unb äbgert Au lange mit bem ‚Sd)ufl. 

rft In bee 21. 9fltn. ficht man einen von Ralb famos einge-
leiteten llngrilf von 'Ißiebcr mit berligem 'Sd,ug abgejd,toenen 
ueb boritallet Iftoft 3 5131n. ipöter eine fdjönc elanfe an bit 
2atte. ‚Sitten hoben ‚Scfufl 'jiebers lenft RÖrner fibers 'or 
gur 3. (Ede, bit bit 4. ergIbt, ‚Dee Illub bröngt. ontouet 
wirb von 'Surger fein aligelteflt unb Slunb am ‚Scijufi gebitebert 
‚Dee beiben Ri ttbflihlei leiten wunbeebate 21ngr'rffe ein. In bet 
30. Tim. verwirft ucl)e bit 1. Ildef fir !bot. Sloth gctgt lid, teal) 
bar großen t,il)e in bet 1. albielt 019 glöngeeaber 'Dirigent. 
‚Sn ¶rad,tfd,tifl 'SMobero v,leb von Slörner pl6nOenb gemeutert 
unb bit 5. lIefe gewehrt. 910e 21ngr111e bee Stub fd,eitetn an 
bee eifrigen giofet ibintermannfdjaft, baqcgenf dicflt 

. ‚Seietieln In bet 40. ‚Sllnute boo 1. Mm 
‚ovnauct fdiefit neue) IBleberanItofi V navy neben ben lfoften 

unb l)o)m writ banoben. Sörnee 3cifzt feine 9laraben. ‚Sin 
‚Strcrfftofl file 5Uub mirb von Debm fd,led)t griöpft our 0. lIefe, 
biete with aber gcwc1rt. 

£'clböelt 1:0 (lIefen 1:0) fIle !bot. 
'Der Bieberanftofl bes Illub wirb von Ticifi butt) faul unter. 

bunbn. ‚Die Sllubaitl)öuegrr &eilen fit) redt unfportlidj. Oclm 
fd,teflt ganä tnapp neben ben '1?4olten unb auf bee ambrrcn ‚Seite 
läßt 3Belfl 2 eiern ‚D 515 anube too, bie )1 getnbe not) übers or 
lent t. De)nt fdyieflt an bit 21uflenfante bes 93fo11en unb In bet 
12. TIm. fdjieflt 

¶30n0er auf 9tllelngang bas 2. Tor. 
‚Der ‚Doll fpringt über ben lid) werfenben 515)1 Ins Tel). Tier 

Slub lieHt um ueb nimmt C)el)m in hie 2auferrei)e urilcf ttab 
111)1 gebt vor In hen ‚Sturm. 2 liefen für uof bringen ntd,ts. 
Tut) ein 11 in in bee 18. TUn. trieb von HIJI verid,off en, wegen 
‚anbfpld liii ‚Strafrawn. Tier $lmubfturm ift oar born Ur viel 

ou kngfam, um bin maffierte 'l3ertctbigirng nab ben guten Tor. 
wödter gu fd,tage. 3mmtr wlc'bcr fommt not) ein eOftr ha. 
mifdyen, bevor ein Sliubftürmer fd,ieflt. 

/!;6; %I% 

‚SIn 2. unberet)tlgtee 11 in in bee 25. IlilInute uvleb von 2Biebte' 
an bit 2atte gefdjoflen. 

‚of )at in bee jolgräeit bas ‚Stilet auf feiner ‚Seite, benn 
me')t benn einmal )at bet Stub feine itorgelegenl)eiten. !‚of 
er5ivingt burr) ¶laeröcr bin 5. lIefe, bagegen ergcft fit) bet Stub 
in Ueberfombinotion. Uchet bem Streb fd,mobt bas reine 93er. 
)önqnis. fetbft oar bet Tortinie bre)t fit) bas lieber triebet nod, 
außen, fabofi ein ‚Settcibiger hören fann, nodjbein Sörner betr 
Ball verfe)lt )at. ‚Dis auf 3 ‚Stürmer ncrteibigen bin ‚Söft.e 
liufrerit mirCf«m, unb )alten hen ‚Sieg, trol)bem 

In bet 44. Minute U)I ein Toe auf)olt, 
nub eornauer eine ljtante Snubs burrulber föpft Tut) bin 
2 Minuten Terlöngerung ergeben nur not) eine 6. ‚Sefe Ziofs, 
hie verft)ojlen wirb. ‚Sitten ‚Strafftofl flit Stub )ölt Shörner 
fein unb auf bee anbeten 'Seite mcl)et ljucbs einen fotdjen mit 
bem Milden. 

I 
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31unb 30(X) 3ufdtoucr waren im abo Seuen eincd 
feSt fpanncnben unb aufre3enben 'ami.fcd. 5er crit mi) 
bent cdiluSpfiff tii0untten ber ofcr ciitfcf1icben mar. 
'cr lull ut,irItc &mar meilt überlegen nab brdntte tteien 
thuii5. bar bem or aber mar er Pon undebeurciil ftcdi 

berfalbt unS nidit entfd)tofjen eiiug, urn Die ordiancii 
qegen bie tablrcicfi mb mit Lirabour fanipfenben ofer 
u uberminben, a)b bcrfudtte immer mieber in 31er. 

buibunci mit feinen 9?ebenleuten, ordeiegenbciten 
berauduarbctten, mad ihm audi after gelang her 
niienitirni oeidtc hiS alter nicht burd)icbladbIraytifl 

genug, um biete tu berinerten. (Stil in her dmeuten .alb. 
3it, aid her Stub uiuigeltcllt hatte unS 1151 in ben 

tuirni unS Cc5m aid liaufer durudginçf. gelang cd 
1151, bunS einen uuilia)tbaren, fdiön blaclertcn diuuf3 
mcnig,tend bad (Stirentor ju crtuelen, nadtbern lelbtt 
2 (SItmneter boil Ulil unS 3.eeber nerfdtojferi macben. 

ic bintermanniffiaft trifft an her Wieberlage feine I 
diulb, ebenfümcitiq itute Sie liuiuferreiltc, in her Sblub 

timieber einnial elite litt  lartic lieferte, inib ben 
beiben tugetIthrniern, bue Sie betten bed ltuurrnen. 
aimintettd macen, b(unb mie lihincr 4eigten eine fainofc 
lieiftung unS gaben Durch btadfle blanfcn ben lnuien. 
itürmern eine gante 211enge flarcr orgelcgen5emtcn. ie 
waren cd auch, Die Die oer interniannf5aft bot eine 
dan,) idiixucrc 21nfga5e bellten, bean butch ihre tuber. 
rafdienben flatten Toritähe gaben he ben liuiufer,i wie 
iertei5igern inejit bat 91a5fe5en, 51u5er her Unent. I 

fdi[ofjenbejj her iiinenftiirmer hatte her (Stub aber auch 
andgcfbnodienct e5, benn mit nur etmad 0llucf macc 
Sen .oferui her nie nicht gerudt. 
Tie ofer lflaitnfdjaft gefiel im (l)c'fanitcn gut. (Sine 

belomuberc IStuibe it her lunge Zorrvart, her )ltiittelfntiyer 
lpmie her ilitittelfturm Bander anaer nub Die beiben lugel. 
—le ¶ZerteiSigung famhfte mit (Stan unS itar immer 
einen Moment früher am 11a1l aid hie (SIuhitiirrner, ja 
ba5 telblt flare JSbaneen unuermertct blieben. (Sut unter. 
jibt mnrbcn tie allcrbingd auch ban her gcfamten 
liäuefrreibe unS, mean cd notinenbig mar. auch ban bent 
nneniturmern. d)tebtri5ter (Sifinger.dtegcndbmmcg 

leitete Sen )banitmf in berborraQenbec tZ8eie, 
9)ub bem glcicbtucrtciltvn evielberlauf, in bem Selbe 

ililannidiaften auf sieg Ipietten, tam £of in her 
40. )litmniite butch 2leicrlein turn 1. lireffer, Tei einem 
(Sintaurf flit 'of 5errfc5t brim Hub eine )ltleinnngb. 
benfdtiebenh)eit. Jtoeti cite liebt bie (Sluhener berfeben, 
fommt her li)aø dii Dem freitte5enben 2unttaueu, her: 
unhaltbar cinteubet. 'er (SlimS hat no5 ttaeimal (bleletcit. 
5e1t. 2ore du fctiiefien bodi iIarnauuer wie Ofini bet 

I littieken. 9?adi her taufe brudt her ((Rib nodi macfir au(S 
cmpo, bodi Sic .cofer gleiSen bled bareS bcritärftc l((er.. 

teibigung aud. 3?ur Drei tumrmer bleiben barn, um eine - 
ailnitige (5elegenbeit abumarten. efion it, her 12. Ilitin. 
bietet Itch ben (Suiften Tanier jtebt unit eiltet 
'Vorlage burc5 nab hellt bad litefultat auf 2:0 fur f. 
.ilurt bot .o51, bet Itch beredt nach bent 2'ett geworfen 
bat, fhningt bad tuudtfetie lieber nab geht über ihn md 
9le ' amntt mar auch her Sieg entfdtteben, benn hie 
(blatte fi'telten nun nur noch auf .alten bed Ittefultatt. 

her 18. Minute berttuirft of einen anSelfmeter. 
Tad tublitumm bruflt: .alb, al{', DM an (Stelle .)alb3 

11 g lam (Sudine5 . ... auS jaQt bad ------tu 

I lentinietet tnal,l' neben ben tBfoiten. n her 25. DZ in 
Iommuini bent Club auch noch her lonft flauid bor,tugtmctte 
.3duiebdeiet)ier 4u 'hufe, inbem er einen l.flfnietcr ben. 
bangt, tacit her iltall bent in her ertetbigung audhelcn. 
I ben )‚iamttcr an ben (hllbogen Igringt, Ziconial legt Itch 
3üieber ben halt duredit man aba ben halt febout im 
hieb, Dach muebtig iag,t Bieber beafe(bcn an bie £)uer. 
latte. rojibem hoi fait nicht nicht and feiner (Spiet. 
halite beraubfommt, erdmiitpt cd Durch übeeraidienbe 
i[tor)thflc berfd,iebenc (SeIen nab berbeffcrt bat (Scfhall. 
berb<mitnid auf 48. Toch in her 44. !itin. fall auch her 
((limb turn (Snfolg fonimen. liSt fdiic5t fluid ü0 2iteter 
unhaltbar ben Lheentreflen. hIn Dem (Sieg her (Mite 
anhern audi hie 3 hlblinuten nmditt mehr, bit her (Schiebt. 
richtet itaditpielen lafli. 

J'eetv&m4c%/.t. 
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mal mfQbQi *Uub4üih 
iesutoI legte eütt4 mit 4:1 (3:1). 

s ware iweifdllos eine iobncnbe unb banfl'are '2lufgabe,, 
bie Iete reunbfaftsbewegUng bet beiben alten tivalen, 
bie am 6amstag anlälid) bet ribünenweil)e bet teebIätt-
let vor jic!j ging, von bee gleichen hitildien Barte aus alt 
beleuchten, von bet 'un!tfümpfe beleudjtet werben! 

a bas 6p let aber an offenfidjtlidj ben lbara!tet eines 
rainingsfpie1s trug, bein bie beiben ereine felbit leine 

weitere 3ebeutung als bie eines freunb1djaft9attes unb einer 
günftigen eclegenheit Zur 9luffrifdung bet beibetfeltigeit Stai• 
en beilegten, fo fel barauf verliditet unb ein 1uge 8u9ebrildt, 
umal es nur (in 3ntereffe bes Uiruberg.üttet ubaU 

jiortes 3U fein fdjeint. 
as eine abet inuÜ gefagt werben: es mar bas inifera. 

beifte, nil ei b er w e r t i g fte 6 p i e I, bas fid) bit beiben 
annfdjaf ten je geliefert haben unb wohl bet fd,liifligfte Be-

wels, beä es um bie 6p1e1ftür1e bet od)burg Z. 3. mehr als 
i:ehig beftelit ift! 

itei ben Stleeblättetit, bie ben hoben 6ieg reichlich 
verbienten, gab es wenigfiens tie unb ba lielftungen An fefen, 
bie an oetfcbwunbene Seiten erinnerten. On vorflebmlid) In 
bet erften Sitilbäcit im 21ngr1f1 unb (Pater von bet 2aufer. 
reibe von unb irous 1. Was bet club aber wö.renb bet 
goeeen neun3ig Minuten bemonfttlerte, war nicht mal webt 
ein glbglan& früherer 5u5bagtunft. - lierftdnbItdj, bof bie 
Mienen bet elubeorftanbichaft tufebenbo finfterer unb ernfter 
utben unb 'ftefjt herbe (tnttäufcljtiiig wiberfpidgeltcn. Tenn 

betartige 2eijtungen genügen nicht, um vertrauensvoll in bit 
utunft blicfen tu laffent, 

as man vor allem verminte unb befonbers ernft ftimmen 
mutc, war boo 5ebten Jeglichen6 ftems Clubelf.in bet     
Ridjt5 webt von ber einftigen 3ufammenarbeit, nichts webt 
oit gegenfeitigen 3erftänbnis, nichts mehr von jener Ulann'' 
djaftsatbeit, bie bet lQlubeif einftens bas räbitat „bit 
iferne elf" eingetragen bette. Seber murftelte blinblings 
inb auf eigene gouit brauf los, ohne Ueberlegung unb ebne 
tiictfidjt auf feine Rameraben. Slalb mat bet einige, bet fid 

beutiitjte, 6gftcm in bie elf Zu bringen, aber als er feine 91b. 
liebten immer mieber fdjeitern lab, verging fd,1ief31id) auch Ihm 
ie liuft. tt murbe mit in ben 6trubel gerijfen unb von 
einberger weit in ben 6d)atten gefteilt. 

1atte llierfaget bei bet l!Aubelf: 9J3ei, üanbl, 
ie 9euwerbung von 6tuttgott, Ubi unb Oebne. (Bebt 
d)wad) otnouet, fd,macb 9leinniann, 2inbner unb 43opp, 
it üihenlert unb alb, unb bit beften liBeiteiconn unb SugIet, 

bit tufamtuen mit Ubt, 2inbner, öI( in bet Zweiten ath. 
seit eingefet murben. tdljl war nid,t beffet als RofenmüI 
er. lIt bewies beim vierten sore erneut, bnü er flit fladje 
d,üffe nicht told) genug Zu Toben lomniti 

l3ei ben f itt tb er n gIänten bit gefanite 2äulerrdibe, 
ot allem jebod, ¶Röfd,fe. Staus 1 in fabelhafter form, Seih 

unb eger gut, im 6turm bas Snnenticio vor bet 43aufe präth. 
tig in 2aune. 9luer fd)tnadet als frana, bet nur mieber tu. 
peile tu lange zögerte. 

'ao er ft e a r fd)oö 3taninadj einer flante von 
tan3. (Ein pfunbiget, gut pIaiertet 6d,u, bet nid,t tu 

halten war. 9leinmann gild, Im 2lnfd)iu an eine lIete aus, 
aber ein (Eifer, ben 33opp verfdjulbete, wurbe von 2einberger 
balb batauf aum erneuten ürungstteffdr vetwanbelt unb 
91u4,ptecljt mat es vergönnt, nach mehrmaliger 1bwebr butdj 
91adj1djuh bit 3:1 Zübrung bis ealbaeit au ficfiern. ein balt.j 
barer 6dju von franf ftellte bann in ber 9Ritte bet Zweiten" 
alfte boo lInbergcbnis bet. 

IDer Stumpf mat in bet er ft en ib ai fte nod, einiget' 
tnaben flott, nach bet Saufe jebodj tum (Iinfd,tafen langwei-
lig. einige t)erbbeildn wutben . von gt3altenberger prompt ' 
eabnbet; ¶rants häufige gletfalitationen batten jebod) ein 
netgifd)eres lIinfd)reiten vetbient. 

em zreffen ging bie feierliche (Einwei hung best 
tib linen baues voraus, ben fürtb in ben lebten 

itaten unter beträdjt(id)en finanieUen Opfern erfteben lien. 
irettot 6 öt get hielt eine auogeeid,nete, geiftvolle unb 
11nbenbc liBeibeanlpradje, iirgetineiltet 6djm1bt überrn 
bradjte bit tLidmünfd)e bet 6tabtvcrmaltling ürtl unb ein 
Bunbgang burdj ben gleubau beftötigte, was man am freitag 
getefen hatte. itömlid, baft bie 6pB füttb ftolt auf bas Wert 
fein lann unb nunmehr über Unitleiberäume unb Bafdj- unb 
abegelcgefleiten verfügt, bit trob aller ediuiditbeit ben 

6tempc1 beffen tragen, was mobetne j59gigne heule verlangt. 

/ - a t -L*aft 
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Zi1L ?‚iIbäñeiiii,dsje oct pvgg. cTfirtoo 
Der 2Iva(en tamp! .Spielvereinigung 5ürtI gegen 1. 3. 2lIirnberg 

bringt 3'ürte einen verdienten Sieg. 
Ver WeIjeaft. 

T'e rtber i,ott'meIt hatte am berflmlflenen nmb. 
ta tvicber einmal cinen ihrer toben Qialt el 
bo eine fhortlre inrttunh ihrer eitimmunç u 
uherthen, in be fid to redt hie UnIernebmiinbfreubi. 
feit, her draffenbbtanq unb bnb ormarlbftreben bet 
ffurther DOrtf1ibrct toiberfi,iegelt. b mar ameifelleb 
en gluifIicter (t3eban1c, nut her fiflethe bet neuen Tn. 
bunenarilae fiotlidrcb unb hefellfdxiftiidjeb lllcldrehen 
gröhcrcn tilb u »crbinbcn. Bob( blieb fchtieblief, her 
mejucfr beb 't'ieleb hinter hen (brcoartunren buruct - 

aber hie groc 2ah1 beret, hie her finrueibungbfcter bei. 
mahnte, bemieb, ba man bab Tun_ nub treiben bet 
l'ielbereininng boll nub an u tourbrjen bcrfteljt. 
9n einfacher firt, flan ben heutige n leitbertiaItniffen 

lRcciiun trnejeith heltaltete frill her ifcftaft bennod 
aber trug er hie kote erhabener (röf3e unb hitbetc eine 
einbrudbaofle 11türbiung fur hab (Meletftete in mitt. 
[chattlidll fdlmerer8eit, Ten tluftaft b 1 einige 

itiufe beb Ihurther Sbonbertord)efterb, bann fang hie 
nngerabtctlung hen flannercfgn „lflbcinitd)e Traut. 

fahrt' ban Ulrich nub fdijieblidl betrat bet 1. iltorfihenbe 
tubienbireftor,  orgel hab lRebneröult, seinen treff. 

Iiden Wirten, benen er ente berölide egrufiIng all bet 
,w reichen ebrettgülte boranftefite, entnehmen mit fot 
gen beb 

„arlit hem heutigen 2age beenbet hie Spielbereinigung 
eine tlrbeitgpernobe, bit und gurudlührt in bab 1abr 
11117/28. fIb mir hermalb hie ettuna beg fljereiiib über-
nahmen, geictiob eß mit bern 8orfai3, nicht nur hab öu 
erhalten, hab lull borfariben unb mag hab berbienjtbolle 
fIlirfen unferer arorçriiiger gefdllaffen hatte, lonbern mit 
hem _f3orfah, hiefeb Uebernommcne zu mehren unb weiter 
alt  Im tlilai 1928 legten mir einer nuberorhent. 
lichen aul,t1,'erfamrnlung untere 3löne bar, hie in fob. 
genben lunften gigfetten: (frneueriing her 'gielfelber, 
blbaiibcrung nub (frmuriterung ber Tribünenraume (ft. 
richtuni eineb 9(eltaurationbctebaubeb. Tie auf ben fetten 
lunft fonuten mir unfere ?lane buret,fcclrren: to bleibt 
unteren 9?adfolgeni ülelegenbeit, nufer fllerf forttujcbcn. 
Z'eutc ift nach biermonatigent rultrgen tctlaffeii her 
Tribuncn.(frmueitenungbbau fertiggeftdfit. Taut gebührt 
bot allem hem fadjmannifen erater. Tibloniardlitclt 
Achtet bann bem Stomart Z,anb Sb no It, her mit 
unetmubl'idber tungabe ben (fau fötbertr. 91Ltecjt ulebt 
abet gebührt Taut bet etiten Dlannfdlaft beihre 
fportlidlen (frfotge hie f3Zittelfur hen Ibtan eflte. 
tobann man mit 9ledt jagen: Tab neue £'e t fidi 
hie ettte llflannfdaft felhft geldiaffen.'Ihr unb nub allen 
loll her neue Zollein (i,mbot fein in breifadier lie. 
chung: ein Ginnbilb beg fhottliren Stamb,feh, ein (sinn. 

bilb her ereingtreue, ein fIinnhmlb her .adllidhfeit li1 
biejent TreifLing wollen mir hen (feilt heb neuen beintee 
betttercen fllobb jd)mebtc her (bebaute nach einem gröfje. 
ten i3ro1eft bar, hod rift nüchterne redinerifd)c 2etradll-
tung all lucifer ?aligunß. So entftanb ein auOgcfbiro, 
diener 31veilbau nur her Illiogliditett Ineiteret (brmeite' 

rung. tni'ncr tolle h:e fdblidrte (finfadibeit beg £eimeb neuenbar fIngen halten haft hab llllefcntlicfje im Sport 
nicht groft imhofante (lehciube fi b, fonbern hab hab 
213e1cnt1id1e im vrrt her ftrebenhe, geittig nub förb,erlich 
inefunbe fl1lenjclm itt. Min Jei harm auch hab neue beim 
aen,ihmet. !Mögt e ?bn fbrbemn nub helfen, grobe Itort. 
lidle 3ie1r a:i erreichen, bann wirb eb bum thiel hitler 
tteuben unb feinen Tiliöhlern wirb bet Taut für Seit 
nub Mühe. llllöge her (feilt bet (fuitradtt nub Treue her 
(feilt bet adihditcit unb her (8eift beg Iortlicbcu ißett. 
ftrciteb in ihm lehenbig bleiben. Tiann wirb eb auch in 
Sntunft beiften: tote gut Gvieltereinigunit (fürth alle. 
tnege!" -  

flail, bet fehr beifä llig aufgenommenen gellaitbollen 
flehe überbrachte 2. tliuirgernieiiter Tdi mi b t bit (früfte 
unb (liliictmünfdre bet tabt in (fertretung beb butch 
Strantbeit betbutberten Cberburgermettterb 'Zr, fllilb. 
Tier tilehner gab feinem tllluiijciie flubbtumf, haft eb bet 
iieloereiiitgung audi in Sufunft gelingen möge. bie 

(farben her tabt (fiirth erfolgreich all bertreten. Mit 
hem ‚ftuftbaflmeitterniaricft" hon Stöbler hen bie Sänger. 
abteiiing unb bob Stonertorcheitet in 4lemeinfdhaft gufu 
13ortrag brach ten, war bet offigietle (feftaft beenbet, (fin 
anfehlieftenber ltlunbgang burcti ben feböncn flau über. 
leimte alle ban bet F2 en Smcilniafigfeit bebfelbien. 

ngmifdlen hatten fiel, gut 4000 Vertonen eincfuitben, 
um 8tuge beb fborllidren (freignifleb bet Ein meibungb. 
feierlidileiten tu fein, 

Vag Spit!. 
n bein hie belben tlljihcrfadiet mit rjaft unb Ovar In 
fofgenher Wufftefluno 

91 ü tube rg flofenmütler; ol8 fluinfert; flanbi. 
Stall,, (fudib; Jteininann, roornaver, ebm, fifieber, fifleift; 

Im, 
: fleger; Strauft I, Seift:' Strauft II, fein. 

berger, flöudite; fIner. (frani. (fault, fluplmredht, lran 
angetreten baten. brachte ‚tut alle eine (fnttaufun, 
brim telbtt benn man auch bit ttmxmrtungcn nicht atl1u 
hoch gefdiraubt hatte, 10 hatte mail ticti beti weit mer erhofit, 
alb tattöd$idi grboten murbe. Tab hieI mar in jetncn 
groben Sügen mcninterettciut, nur eine futöe Seit bot her 
Iflaufe bunte eb einigcrmaen bejeiftern - aber fontt 
mar eb nicht in her fage. bei, ben •jufdiailern eine gen) 11 
(fgannung auffoimnerm ober lie gar lie mitleben au tollen. 
lo mar bob spiel mi (I3eenfaft art be fdion gelungenen 
gefefljdiaftliden (fcfchehnmftcn leine befonnerb einbruilb. 
bot„ 

23, 
içtabe. 

Ton hen treiben flonnfchaf-ten leiftete gmeifettob 
9?ürnibcrg bae fdituädiere (beuel. (fo ift her €ueg fturtbb 
licherlidi betbient - bieflemdt um hieb ober leneb Tor 
bent tatfadilidmen Thielberbauf eritfliredreflb a  bodiaub. 
gefallen. Tenn man hart fdhlieftlidi nicht berfeninen, haft 
‚liitnberg oft mir feinen fittionen bout libel, berfolgt maar. 
menu auch meilt bet nötige fladibruil fehlte, um hie 
berauggearbeiteten flbancen erfolgreich hetluerten au 
töiinemi. Ta tflüriiberg toabreub her Taufe feine Ilbann. 
fchatt naheau böllig umgruppierte unb mit funt neuen lleu ten ben Stampf fortfeftte, lit eigentlich eine e,ngeheithe 
trmtifcbe lietraditung her pneler uberfluffig. lietont let 
12i [ich, haft 0 ehm mobi am rnemfteii berfa9te, nub bob 
auch ‚ or nan er bei weitem nicht ferne bib1rige (form 
brtcidite. llebigliel, hie treiben flullenitümnter. 91 e in 
mann nub till ei ft Tonriten 10 giemlielt ben (frtuortungen 
entfprechen Sb a lb boar leincbtoettb auf bet Jähe fehr 
gut aber lili u n be r t/ hen fomootjl 13 0 Ii P inne er ivater 
eiiigefprunqene Sb u 91 Ct nicht erreichen fonnten. 
III o I e n m mill e r nub Sb I b I teilten Itch bie firbeit im 
Tore, iubenr her erttere in her erften balbaeit her left. 
tere imadi her Taufe amtierte. fleibe bunten nid)t tdllectit 
(dtabe, bob Slo'bI hab fuliftgetchid beim bierten Tore 
maihetfubr! 
Tie (fümttiet brachten entiiliieben bie gefdl!ofjenere fe-i. 

ftung auf. 13br (‚iel atmete mehr hen (feilt ptofterer 
(tinheitlidteit, gröterer 3muedbienlmdffeit, nub amemfellob 
nallnien auch hie tfuttter bag (spiel hort bet ernfteren 
Seite. C—ehr gut gefehlagen bat fiel, bag gefilmte inter. 
trio. 91 e g e r hielt bcrfebiehentlmdll brenzlige machen. 
Str a u ft 1 mar motij bet belle flaunt im 1relbe nub bet 
junge 5 e I ft. bet fur aen eingcfprungeit mar,. aeinme 

»an her bellen Seite, Jim her )qtmscrmtmhe blieb inohi 
mube rge r thoab binterfeincmit bmbtttgéaStötThen 

tirud ballten tunrSb ta u Ii II aubgegeidinet bibboniert 
'nub fho tell ft heiter tute bot acht Tagen. Tier finpriff 
hatte in (ft a n I leinen groften Staunen, Ihm lam 
fion an llebenbigteit nub (fdmuftfrenbigfent etner bet 
itunferlinie nahe. 91 u P b t e d1 t itt nicht mehr gana her 
alle. r a nj fab inch alb fledtbauften reblich IPhithe nub 
imponierte einige tlilale butch gaul aubgegemcfinete (flau. 
ben. ft au ft fehlt noch hie grofte finne, flut r hertrut 
flrclina tedht gut. fifleb in allein genommen bar (furttjb 
feiltumig bettet mit hie 9?urnbergb. 

Tier GDielberlauf brachte eigentlich nur bot bet Taufe 
beridliebentlich tpaunenbe tlllomente, nach hem Teilen. 
iued1et mar hab Treffen mehr benn flau: ein fllenieib 
fur breie Tatfache iit, haft etn Minuten bot (feflluft 
idmon ein grofter Teil beb ibmmblitumb ben (blab berlatten 
hatte., idletlich umibefricbi,btl lion ben Toren fiel hab 

Minute;celle mii bet 18 Minute; rergul hatte famab anm Mitte 
gcflantt, genau (frauf bot: hie (flifte, fa haft hider nur 
cinmaufcttichen brau ch te. „In her 28. titmliitute fidierie fich 
9lurnberg ben flnbgleidi. flegem hatte tilleift ben liaR ab. 
genommen, bonnie abet bent thcfball nicht berhinbern. 
ladi fcf,oner ereiugabe eutitelit ein föngereg (Ileplönfel 
bot bein (further Tor in bellen Verlaufe fleinmanri 
idimeblich einmdoieftcn farm. tIbet fefion ainel fulinutcim 
[Väter tollte fturtb mieber in Ijubrunmi geben. tianbl 
hatte fIner unfair gelegt. (tlfmueterl feinberger lebt fiel, 
bob lIeber guredit nub fdimeftt unhaltbar fur ftofennttüller 
ein. Huh mieber m .lJlinuten fbiatet nit fchlieftlidi auch 
bet brtttt Treffer fällig. flupprecftt nübt euticl,loffen hie 
Gitualmon aug unb ftofeninuuer tat bum britten tlflale 
bag 9ladifehen. 

flach her .a3aurfe hat flürnberg umgruppiert. statt 
flojenmuller, Ibapi' tillaitbl (fudb nub iltieber erfcl,einen 
5101(1, Stugler, f33eimann, einItner, UbI. fllabl hat fliirn, 
(iemg gegenüber her erften barbaeit fbielerifch ein gemifleg 
liUub - aber hie Umatuphierming bermag hie flieberlage 
auch nicht mehr ablumveiiben. Ztm (93egentei1, (fOrth erhöht 
boar n bet 77. Minute burdi (frnf noel, hab Tot, 
ergehnig auf 4:1. ttiocl, ein furgeb fiufmaffein fiürnbergb, 
bann flaut bo Spie( ab -  nub man bat gat nfditb 
bageen, hab fiel, mabrenb her fetten Minuten fdaii hie 
(fmttidie bet tifaclit über hab Tbietfelb fenfen, bob am 
(Sanmbtaa einen Stampf gefehen hat, her in feinem 'tafle 
auch mut _annabernb an bie alle Trabition bet (3roft. 

in tapfe 9?uruberg.(futt anfnüpfenm bunte. 

11 
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tunój. jat /i  international bvIvt. 

' Wie Deutfailand verlor. 
et )tB. bat in »itt üänberjbiclen Qegeit )änCII1Ct 

S letimere tfliberlagen erlitten, unb cr11 im bierten pi 
ca gelungen, einmal mit 2: fn 1 einen abbefl. bai1u 

mdii einmal gang »erbienten tcg au erringen. titian 
baue nijo annehmeniönnen. »ab bet uithebfDielaUS 
Idiub unb mit ihm t)teid$traintt Slera gerabc biefea (iet 
gegen üdnemarl lebt emit netimaii mürbe. her baß 
treffen gegen Dbncmarf mar gerabe gui genug, um 
ii'iebcr einmal ein experiment au wagen. Man heute 
eine lEaitnldiaft btt nut bier routinierte nub bemabtte 
nternationalc auioiea; ben theft bilbeten Itleulinge in 

internationalen Stümpfen. tlhlan töiinte lieb mit biejet 
tiiebcrlage nodi cinigermabeii abfinben, wenn bie anen 
nodt bit gefä1iriidn (llegner ban ebebein gemejen maren; 
bie dnen 1mb aber in ihrer tpiclftarte mäbrenb bet 
lebten sabre jtatt urudgegangen; fit muhten jid felbft 
butch 9lammegcn thlieberlagen gefallen lau en. Um ja 
blamabler ijt ca natürlich, »ab lieb bet 'lt8. in Shol,eri. I 
basen lt fcfgeicr fdilagen lieb. (hg mühen fidi bie beut. 
leben 13ubba51iibrer birrauf gefabt niadien, bab fidi hie 
tlhaffen bait einer iBetnegung abmenbeii. bie 10 letitedit 
geführt fit unb bie ja 1*er enttäuldtt. 

him nntag morgen lag jd*verer lfleaen über She*en. 
nagen. 1jn bet tlllittagltuiiüe lebte her thegen aua, aber 
bet sturm blieb unb inadite fidi auch mabrenb beg tbielg 
lehr jthrenb bemerthar. 10 lEinuten bot 'i,i4beginn 
erfdtien bet bäuifcfie hönig in Wegleitung aaltlreidiet 
ctaatgmanner unb »ca beutfden 0Jejanbten. (ha waren 18000 

8u1d,auer bcrfammelt 

as .5p1e1. 
it Zanen fpielten in bet eriten Z,arbaeli mit bem 

iith im titüden. Sebon in bet 1. litinute blühte ihnen 
her trite titfaig. (hine flante bon Ii. 91,iiien ui,urbc ecu 
»cm aIbxcditen itleocn butch ilOPtIIOb bmrwo.nbelt. Zte 
b'utld,cn (tiegenangritle terbradien an he: rauimtertcn 
unb batten illerteibigung bet tOanen. 3n,3mildien batte 
bet Siegen »,jeher eingelebt, her titoben war glatt unb 
hie lctiiuercn puiet waten m4ir auf bent Toben all 
au ben lJ'ül,cn. 3n her 14. Minute tarnen bann bie 
einen gum ameiten erfols Steelilgauben foonfen gab 

eine febane 5lanfe. »je ban örgenfen nut Shopfjtob bet. 
itanbelt munbe. ¶Baß hilublitum jubelte. Tier Shanipf 
loot im ffelb auSgeglien, abet, bie Tidnen batten bit 
gtdl,ere Tiuirdijdtlagaltaft unb audi »je grabere (Epiel, 
erfahrung. eft in her 80. titlinute fiel baa erDe (hegen' 
tar. Qin Ilteifteth lam über (h.tral,btirget au tflicilarb of. 
mann, unb biefet lb plariett ein. 2111cr fdion in bet 
nhdiftcn IlItinute flehten bit Tauen hIe alte Torbiflerena 
miebet tier. (htnjt hilfen mar bet gludhidie Torfdiul,e_ 
j)ürif 21liiiuten bar bet hlauje gab to einen 3ioei1am4if 
ttoiidicn bem bilnrjdien rechten hauler unb bein beutfcticii 
umnlaauteu 21unb, aug bem letterer ala ('tcget hierbor. 
ging. Tier fiub beg Slürnbetgetg prallte an ben hl3faften 
ui bolt ha mb he,. 

Täbrenb bet Iflaufe mnrben hie beutfebcn nub Mnt-
, lehen 4)ielet bem dnig eorgeltellt. 

- 

NI 

' 'Ie2.5a16geIt."  ." 
Sladi bem GeitertroWel Italien hie Teutfdien einen 

guten ehtart. ie leiSten 3U55C Singriffe nach barn, bie 
hict abet in lieberiombination unb au meidien tifen 
»erbten, (Pine tilotithe ban Slidjaub tofinann Itridi Inatip 
am ?feiten batbci. auf bet anbeten (Peite tannte tißenl 
einen (Pdiub beg roelblinten Ulbal nur Inapt, our (Pele 
wehren. 13n bet 11. tll?inute untjpielte hlaul Zürgenfen 
bee htierteibigirug, tiileng lief aug bent Tar unb »eibe 
spieler tarnen gu lall. fiirgenfen bitt luetit tvieber 
auf ben heinen. aber inuirldaen berührte h&runfe um 
J.lebereifer ben 21a11 mit bet bartb. (P0 gab einen (blf' 
meter, ben bet 23erteibiger (iritoplrfen bermanblte. 
titlenig fpätet fpielte lieb Zürgetifen mieber butch; fein 

wuchtiger (Pebub jprang gegen hen hhfaften unb ing Wet.(ha ftanb für Tianemael »:2 bei Itarler Ueberlegenheit. 

Tie bcutldie (Ptf lam nur au gelegenlliclien 21ngrif1en. 
it her 24. Minute lam Tieutfdilanb butch 1obmann 

tiodi einmal au einem (hlegentreffer. Taa (Spiel murbe 
hun etina0 hart; eb gab biete (llirafftZil,e. 3eit.iaeitig war 
her Stumpf auggeglidien. Tiann luu'ebe Tianeniarl mieber 
überlegen. (lIla fein 2in!gauben lida gut burdigelpiclt 
hatte, gab er uneigennül,ig an (orgenlen ab, bet bog 
fedifte Tor ergielte. Tie beutucbe t12ann1tia1i unternahm 
noch einen betameifetten (Pnbjgurt, richtete abet nict,ta 
mehr aug. (Ptürmrfeb bejubelt, berlieb hie bänifdie (hIf 
ale sieger ben hhlab. 

.rUIt der mannj',p. 
Tier iieg bet Märten War betbieni; lie pielten 

bariietter, unedifelten lurgeil lhladliiab mit Weiten irtugeh 
borlagen nub teilbutdibrudien. Tiaburdi beinturrien ftc 
hie beutfeben Läufer. Tie Siorblanber aeigten lieb audj 
1tiul,freubiger; lie lebaflen Du allen 9agcn. ilSe lflann. 
fcfeiftateile waren gut, tiefonüera hie t'eiben flabilen unb 
»reh fetinellen hilerteibiger. Ten auageaetdtncr;n hlugrth 
führte Zärgenfen tabellog. 

Tie heut fda e elf erging fidj nach betaâtttem 
tiuiulter Imiebet in Ueber!oinbuiation; lie geigte nur ben 
eiiiltubierten llad)pal,, ohne bee Gt,ltein einmal au 
äiihee'. Taburdi muebe bet gcgnerifen hibmebr hie 
hhibeit lebt erleichtert. 8u allem gob ca auch noch her. 
lager. Trab her hoben Taraiffer lOot hie beutfebe 211,. 
mehr feineimega ldiledat. Vgena lit fein Sllafjetarmann, 
cheer er hielt, maa au halten war, unb ban ben fee 
Treffer» waren munbeftena fünf unhaltbar. 51 r u it t 
unb Gt ubb, librigena leei 2in!aberteibtaer, »,irren 
fein.: cbledi1en (P'picler; fit batten (Pelting. unb titaff. 
fidi'ehueit. aber lie waren nicht aufeinanber cingelpielt. 
ln bcr Läufcrreihie mar tIll ü it en berg, lebe fdaadi. 
unb auch e r g e r t lonnte trab feineg fileiftea nicht im-
>-nieten. Slur till an tel gefiel noch einiaerinabcn. Illudi 
her stumm mar lebe uneiieljeitiidt. Tie beibcn tllleftbeut. 
fe1eu üatimann nub (P,trabburger lannten nicht 
l'elvriferi, bob fit internationale ehren berbienten. Tet 
eigentlie Slngriffbtrigent war Gobed, her lieb lebt 
abmühte, aber on,ildlen feinen betben hlcbcnleuten auf 
berloreitem !13o11en flau». thlteharb Z o Im a nur pro. 
huãicrte lieb ale gutbaffart i ft. aber mit feinem (Pduiib.' 
t'ctiiii'gcn trat ca biegmol nicht weit her; leine meiften 
(Pctaüfje waren aua au grober (hntfernung abgegeben unb 
hatten nicht hie iabrt. uni nicht teen bem bbnifcf,eii Tor. 
mann fidjer gcmeiftert au werben. Ihleetil gut war SP u it b 
ant hinten filugel, wenn er auch Lubmig 'afmann nach 
nidit erleben fann. 

tilhit bem (Pdaiehgriditer fannie man aufrieben fein. 
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1. 3Efl. gegen Q3fgt. 3firt4 
4:0 (3:0). 

cfeii: 4:8. 
9?acij Dem iuenig erfreulicijen Iuftaft u ben bieli. 
r;en Qerbanbfietcn fatj man im tflütnbcrget iub. 

t'all.to ger - nicht ohne emifle lLercchtigun - bie fein 
Slamgf "it getiijdteii üjefijitlen entgegen. seit 'labren 
hilbet gcrabe bide ütafcnfpieler.11f fur bie (!tub.2eute 
tell '2tetn be0 ln1to1jeg" unb Ia mancfjeh luertliolle 

uhiitcheit mtihte biefet ltlannfd)oft iibertaffen tocrbet. 
tucfj itr bielcu ainpf muhte man heil beiben i3egnern 

gleiche !fuauuecuu dinroumeit. Tort hic tun ictpoung be. 
fcnhlidje (hif her 9tafcnfgicicr, bier hie im „üllieber. 
aufbau" begriffene (Stub.ilflannfdjafL o Waren in 
jeher Traic1jcing hie '.iorbebinguutgen für einen gäen, 
erbitterten Saungf gegeben. 'taO 4:O.r9ebniO mag 
uheegeugeutb fl,uugcn, niuble aber benutodi einem ga»eu, 
erbittert fnuni'fenbcui hlcgner abgernutgeut werben unb 
httrftc omIt in bieler .ohe 0 j „glüctlidj" angcfprocfien 
iv erben. (bin 3:l.(brgehnu meute hem llamp,oerIaiuf gc. 
rechter geworben. afj ball Zthterefje am to tcuhbaLlfpoct 

ucher liii iomincn iii, blefte hic für ein aflilltctg. 
puej Itaittidie 2ujchaucrcubL lion en. 3000 blnljiingern 

hemojefeut haben, liorat?llgejet natiietidj, bnfj audi guter 
2oort geboten wirb. bitu llngarteiifdr amtierte b3re1inu, 
b3utrge1, her, lion wenigen dttmibern abgcjelmen hen 
thnmpf mit grober llunfidtt leitete. tall C—Piel be. 
jtrttten flgen be tUlannldicuften 

¶j,t ffl h ü r t li: huff; leuplcr , dmenbiucr; dtnibt, 
(ouniert 1, blucgcr; cljelnuann, 'iU, üuuuunert 2, djöui. 
bin, htoU. 

CI tub: 9loleuuniüttet; ¶fojq,, hhiunhert; 7fitcOe, Ralb, 
213ctdmonn; bteiuunuauutu, bornaller, Gcbunitt, bBueber, 
Siauh. 

tiicthg 9(utltoli bleibt in her lluth.Tecftung büngen. 
ll euitmictrit fielt jofort ein uni fcicocfen empo hurdi. 

pefiifrlcg, temheramentbogeg hieL d1onber8 1mb eO 
Die (tiäitc, hic unit 'odibruel tätig hub nub mit ihren 
jlügelhorjtölien her l(1ttb.'ecfuuiçm fdmarf ouufelten. 'iodt 
bietet luth hem Illub hic erfte 3orgeLegeneij. nfolgc 
feliatfen bingellemili bermieft ürttj einen jrafitob. Itoli 
ca. 20 Meter Ithielit Stalb null uunficinitidr 2lltudil an 
hen ¶ifoften, lion too bali tiicfibetmr tither ing helh Au. 
ntidthzmngt Itoh glüdhicht uvegbeföcbcrt mirb. 'n8 1 iel 
itt jgonnenb unb äulierlt nhmeduftunggreitfi' bar beiben 
Zoten gibt eli in her ifohge nmantli gcfii$rlicfme hatte. 
(bunen (tutb.biorftoli rann huff ijut lhürttter or gerate 
noch unleltählicht maclien, tuial,renb auf her (demuenleite ciii 
16.hIfletcr.trofjtoh lion eminert I harilber gejattt mich. 
mmer mieber iinh eli hic ürtlter ' tügeI, hie mit iljrcn 

eumcraifch)en, htoritiihtcn her Iltub.ecfung jcfimer out 
behalfen modicum. (a rann nurlie einen mforitolt bei 
unten thf.f.itt..tgehO perobe nocit in lebtet e1unbe ab. 
ftel't'en, nub illoienuniiller rann einen faunolen Zdiiiiii 

dithnlejnO nur auf üolten einer t!de über hie Cuet. 
tat te lenten. Tie ürtber (düfte lümmelt au einigen 
(belbülien, geigen lido alice im übrigen liar bent Tor alt 
tmneni feliloijen nub nicht bturdhldmlagfrähtig genug, tint tu 
(befolgeci gtu rammen. ¶ftnxng utimb llJttiuuhetl (milben hic 
hen ji,fjtl,,b(ngtiff ein uneinnebuuibardll sttollmcrt. 'JIll. 
umuemblieho toutiuumt auch her (titb mehr tiub mehr in ifoi)rt 
nub, lion her hijitferreibe gut unterltiittt, rollt ein 12111. 
griff nach he uumanhern bot ball 'iirtber .e,or. grob 
auggeglidienen Cielli ill eine leidie eLbüherIeocnbeut 
bell t,(ttubg utnbertcnnhar. (bumbhidt, in btr 19. ih'liuiuute, 
irirb her auutu gebrochen. (hallig Verlage nimumut Cdmnuitt 
gilt auf, leitet an 'ornauier weiter umnb bieler fct)iebt 
Ouli närlilter ‚Jliihe für huff iunljahthar gitmilchcn hie 
Tfoiten. Illic ffliifte arbeiten nunmehr mit berbogi'elter 
'JInftrenquuig nub ringen erbittert turn ben 9IuOgleicf. 

ie gmuiuigen auch hie (bhuuh.mintcrunanuilchaft aiim lebten 
räfteeinbab, bringen aiuclj bag (bIub.ot einige Male 

in hhcfahr, aber nur ciuumqe - ergehniOlole - l.'Jdeuu 
1mb hie !ludllbeuute ihrer 'JIuiftreuumuuumaeuu. .tttunb Ichuielit 
bei hem fotgenhen (OteenbeItucfi cing ‚Jltuhjeuunetm, utah auueli 
(bmmert lint 1cm (litud. ¶I'a fällt toiler (brtu'arten in 
her SP. Tiiuuute bee gmoeite Zreffer für heut tSttub. 
cugher hatte film in her ‚JIttfrcguumg einen j!etjljlag ge.. 

letiteL dtuuuitt lebt nach tunb hebt geiltdugeneutmartig 
über hen Oct melt bor lirni Tor itebenben huff hinweg 
heut ¶all mli 91db. Tie (däjte fitib ob biefell hieltet. 
raleltunglitrefferli tiorübergeltenb hicfmt(icli tceprimiert nub 
geben Damit her (b1ub4'Jtf ü3elcgeruheit, hie (‚Jlcfcehitlilagm 
auggunt'ibcum) o rann benn outdo Stunb in her 41. ü'li. 
uuute auf bethorro9enbell ftuIpiel lion (chmilt bturcfj utu. 
Y,,,ttbaeen Cd,uli hog aIbgeitegehnill ‚berilellen. - 

'1?'ch 9Bteberbegmnn hat guutiidtft ttlolenmiiller ciniuu. 
greifen, cr Stampf tntrb bet tuuuliertnunbertem emt'o 
mit grobem Stambfeifer beiberfeita foctgcfebt. lttndhcnm 
‚(halb einen lonibeuifdtuli fna, uther hie hatte gelebt, 
lana er ucbodi menige Minuten hinter ito btuufdjlut an 
einen I5tthalt aug hem giititerhaft heut hiertemu Zreffer 
fur hie (bItubfarben huuden. 'ie (.hofte haben uttuut jut 
I her jolge alle ‚uhe" boll gn tttn, mmiii Itch her gabt. 
teichen energifc(eti (bliuliacugruffe etnigerunaben er. 
toebren act 1511 it  heiber halten judo bie 91aleuifpueher 
in ihrer flartuucicligeuu llbmefjr giumemleut gu einem al1cu 
harten cgiel hmuireuhen, mo-cutnter uiatutrtich bali Cl,t:l 
ltgri leuhct. Cbitmohl bit 1Iilabberren noch eine ihteibe 
gunbtiger h'orgctegeuietten lieratittarheiten, bleiben ihnen 
toeilere (b'rfolge lieragt. o täb'ft t(tuuib nach fchonem 
ihlantenmedifel fuial'l, baneben, 2morumaner berfd)ielit iuuuh 
‚JlOieber fehielit einen lanleuohahl 9teuumnmantig batulihomfu 
herüber. Tagitiulcijen raffen fielt hie lltafeutul,teler uni 
hie llllit'te her gomeiten .albgett tiodjrnal0 aim einer (be. 
rmeratoffeuilubc auf. ie heben ficht einige tlthititmteuu liar I 
.bem (fhiubgeiictfc felt, abet mit bereinten 91riifteui unb 
nut „etiu'att" tbtiicf mich auch biefer 'Jlnftittni abgefla. 
gen. ie bomnmneim babei gmar all einigen (bcfhalleut, am 
(brgobxumtt leIht abet lalit hic (bluhm.Teefuung nicht mehr 
rütteln. butch einige hen (battetu atufleflirodjene iEtraf. 
ft werben nicht atullgeuuertet. Mit einem (Edjiuli 
(EInleiuuli null bluiheutneb wirb hie (Etutun. unb Traumg. 
heriobe her blafeuifpiehcr aligeldoloffeum climb bie rejthiden 
lIi?inuteui her (Etmielgeit liebören heut 'Tilaliherren. 8me1 
tuiertliolte 1l3uun1te hat unit biefeun erfolg her (btuib unter 
Taefl itoh öadm gebracht. 

(Eon einer Stritif her (bbuhuuiantitdooft let aiugefidmtli 
beg ccii tinter heilung ban Zoe .Qoctrab begonnenen 
Traitmutmeitt 'JIbutaumb genommen. T'ie hJtanuufdoaff bee 
91afeuifpieher hat in feiner 2llemfe euuttniuldi i t. Zn hrer 
hetgeitmgeuu 'J3erfofittng Dürfte hue motjl bag ‚.luuiglein an 
her ‚JSacuge" in her 9?orbbalmcrilchcn (Eegirlgliga buben. 
(Etc befunbrt lido in einer botguhudjen ftonbution, Ibielt 
raldt uutb ciucrcmildm numb (alit lemghmdo ‚tun 'Jlngriff hic 
nötige (bnttd,bolieuifceul uunb Ilmfucljt nmufiemi, ilitaumgel, bie 
lieb ficherhudu bet entjjmrecfjenbem Training befeitigen 
(affen. 
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20. Sfrt. /9J 2. 

4 ccit.' ct. 9  

(4L ski) 

21 9t. gegen 1. 3e9t. 1:6 (1:3). 
a6 toot totebet einmal ein (*ie1. tr>enn au d) nut 

in bet eriten albteit mit man tO u leben 
ein (lyie1, boO bit bOdO 3ufdaucr, bie trab beg f ee 
ten bliettetg etlebicncn maren, begeiftette. oO mar aber 
and) tote-bet einmal her i1ub, tOit man Oni tut nod) in 
bet (rtnnetung lanute. id)abc bob bet 3l2), bereitO 
in beteriten albtet bureb ben 'bluofali Scberme infolge 
6lctLeung bererri gcl)anbifabt tourbe, hab lid) itie iRann Le ft nid)t mel}r red)t aulammenfanit unit babureb bet 

mrl)t Ober weniger itart überlegen mar. 
cibt 5taniTfcbatteii traten lieb in beriinbitter 31uf' 

Itetlung 'gegenüber. eim 3tE'9. febite bet gute l3ituf er 
Si.oild)citreut[)er unit bet llJ?ittelidufet eibitet; beim limb 
febite Singlet unb33ieiter. jWie bet tilub mit bet un" 
ftetlung: tJlalennrüUcr; tliol,b, 3Yluntert; lleifmann, 

bleinmanit, oenauer, butitt, Debni, ibunb 
eine 4br gtiiellice anb, lo inad)te lid) beim 2L9?. in 
bet biufjtetlung: i'aaO rumtl,u er. 3Badtlet; 3lofer, 
titithinet, 2dmmecmann iebtet, ('d)ttm,. lröhticb, 3tul,t 
Lang bejoimberO baO i1elilen bonn S'ot emteulbet bdmerl' 
Far. I1M4 etwa beObaib, bat biellCiebt 2ofer fcblecbf 
getoelcu mitre, nein, lonbern nietmebt beßbatb, ale bet 
3191. mil Sbøtfct)enteuthet unb 3llofet bann gwci glaTt. 
enbe blubenlitüfet gehabt hätte, bit ben tSltib.tutmn 

nicht jo our (bntfaltung tonunen hätten tauen. %.-1e 
.'interttio war gut, nub bot altem Lano im 'or gemüte 
gang tounberbare tlaraben. Zu bet beben blicberlacte 
itilfi il)it nid)t'bie geringite tltduiit benn bit 6 tote 
tootenlaittt unit fanberO unhaltbar. titrunbuber toot bico• 
oral belier mir bllaehtler nub geigte fogar in bet 3lDciicn 
albgeit aid Llittetläufet eine gang aaigrectcnitc Sin. 

jtitng. (but nub 1d)rocmcb toot bagegen bet Sturm. (but, 

Uogat fehr gut, in bet eilten halben (lttunbe, a10 er 
bollgablig mar nub ben bIu8gleicf erhielte. 2t1 bann 

allethingß erm in her 86. tlbinute berIcht touthe unb 
auf borge Seit aubjehieb, mar bei Sturin gertijien unit 
her 3ufamrnenhaog ging flöten. Ilbertet man bit Let. 
flung beg CiR..(lttutnle0 nOd) bet guten triton ‚tben 
(btumtbe, jo berbient er eine gute 8euotuutg. tehr gut bet 
rechte 5tüge1 crmcbtet. (Sun «ottO Zebut gab bet 
?jtttlltütmet lrijtlidg, mit bellen btufilcltuug 1 inbat 

einmal bit bflhtttlltittmetftage beim bOLt!!. gelölt hi. 
bOdgt 10 erfolgreich. jeboeb entfbtcehtnit toot little 
(blüget 3fpg2enrci. 

ort L f(S. Zütnberg bebte einen (Illaurütog. Kai-
2  Don lflolcrnnütier biO gu ben beiden flügeIn. 

geigte lid) lein -fd)tead)tr luntt, mit b(ugnabymne einiger 
tt!langel, bit leicht behoben werben bömtncn, um bit tlRanu 
d)af I in Lodtform au bringen. lltolrnmütict geigt lieb 

I immer noel) air ein Zarmitebtet, um ben anbete ¶i3ere1ne 
ben (hub- btneibcn, totem ifyin and) boO ctnfchtcuilenc 
eratm8tauftn tututfauthO fehlt. bOte blctteibigluug fborg. 

ltllun!crt ill erittlalfig, benn bltunfett mint Don Spiel 
gu Lgiel belier. bOie Lituferrethe ift nob nicht boll auf 
bet Ziobe, to path feine alte jorm noch nicht urüd' 
geflmnncn bat. Lein blufhau nub boO SuIttiet itt immer 
noch glituiciuiht bnge«en höhr er feine gefürchteten CdAUI 
crud hem m iintethalt fall gang bermiflnit. (hr lebt gloat 
beg itfteren bagu an uni aber tut lebten Liboinent bad) 
lojebet iuöeh.emt. (b'iuimat zigbiette er einen 'buh, ienb 
bieler erlitte eni4 aum (I. Lob. "uditO morit bbeilmcnn-
unit gmat gute bhubcxttäutet. n gtbxngenbct b3enfaflimnü 
tOot ber-Ltotni,in bem-lId). ctttn- ai_tidnttetltt2tOLO" , 
betbinüt eittul,fg. bet butch fdmebc8 lftleittrleiiefl 
aber d)ie1cn auch aub gt11menet (hntfernUug cr11 ben 
nebligen ekigffiü bjteeinbuicttte. (bingen cilub biele l&lie 
taneben aber barubei, fo brachte et bob baburd) tie 
bOLt1L.,intetmnanht1d)af I in tertojrrunq. (blituigeob toot 
hie Liurmführlihlg butch Set1111 &tytnitt, bet ahherbingd 
biedmal auch en feinem red)ten 9?eäenmann oruaumer 
bitl et1t&nbni0 font unit bejien ¶8onlaymcn bot alum 
turd) bit beiden t3,naücge cll blubeulffenititt Ibmib unb 
ttieinmann nuhningcn3 tetmattei tmi' tOttt' 
lud) eine lreube, ben fünf tLtiirmtrii guguletiemi; eine 
gait) ere ereube ember für tie (hlubettt, bob (LepPei 
Z'onttouet mieber einmal mit lien tang bermibten ‚urtO 
au1li,rtete, bit für ten (liegner tinnier (belobt bebeuien. 

(dyietydtid)tCt (2eneiber.Rieberrab leitete boO Spiel 
gamed auOgtcicbnet. 

-Die &tnehnol 45 tUllnnttu 
berflttgen tute im gluge, bet hefte ¶bemci0 bafiit, bob' 
boo idptel intereffant unit jpamrnenb tour. Sibit bein bIn' 
Itoh brO bOLt!!. netloidette lid) andy tatläd$icb ein tuurnbet" 
barer Stampf. blbmrd)jelnit boirimen beibe Lar.e in (be', 
fah ibi r. er Idyiclit 'genauer unit Debor barither eber 
fängt aaO ‚reidytig, unb bont bctjd•ebi Lang unit t!tutfll. 
(tin flotter Lurebtrueb beO (Stute ringt in bet 8. 3ltin. 
butch t!teinrnamt, bet eine ltjottage (bdyrnittü entjdrholen 
»ntlotttet. boO eilte Lor. Loch feileinbcr WirbboO spiet; 
benn bet bOLt!!. will lid) etjtenoofl aug bet blifare lieben. 
Lräbfid) bebient leine f31üge1 butch fd)änc tet»orlagen 
ciniuial aber boninet Long, litt gu tauge gägent, an opt' 
vtd)t mehr bcrbei, unit bog actitetetmimit meutert Lafell' 
miullet hen Ldyub (ltdtermd. 'in bet 12. Lbtrnite reift 
lebach bee blu8gteicb). (hin jdöiwr tlotitotm bed bOLL.' 
g.turmO bringt ein (behttitniet Dot bern dlubtür, bit 111er-
teibigung bringt hen Loll nicht Ire«, (Ld)etni Igiett lii) 
frei unit ergielt unter hem lubet feiner inhänget beil 
blugeyteid). LaO Line! ereidtt in bar fto!gaottt ben böhe I rumibt an Stbnnen U 

Ld)Onbeit unit bolt lire Sufehauer 
15 L!iuutcn lang in 111am, big eO Stun!) in bet 28. hlbin-
gelingt. bei einem (Ijedtänge bat be in 5211L1L.Zor ben 
glueiten Zreffet au buchen. La nun Ldgernt bericht 
tourbe, läbt bog iLpirl mehr unb mehr nach, unit ein 
htitte8 Lot ton otnauet ill bit iholge itcO betnliuibet 
bIL9L.bltibetltanbeO. ‚atbgeit 3:1 fur (hIlub. 

Lad) bet Laufe mnadgt Itch bet uMall (Ldetm0 noch 
mehr ('emerthot; bit Derjdmiebenen UntftetlUngen get' 
reiben ben 5u1ammenhanü Dottllänbic!, Ia bob bet (Slab 
nicht nub mehr hängt unb bet bILL. nur noch bet'-
fd)iebentlich mit Lurd)btüd?en gefährlich wirb. 5Imt bet 
6. Minute jd)iej,t Ldymutt OnO Diente Lot, bein 2 l]Rin. 
jpäier Stixmib hen fünften Zreffer anreitit, naclibem torber 
Ciaag einen f3raebtldyrm3CebmflO an tie Latte geleuft hoi. 
Lard) bad 113or«eheut rimlntberO aid Ibbittelbaimbet ge. 
tniiurt gloat bet bILL. tuieber ethuad mehr If rcibett, ohne 
aber bit i:6.bTtebethage bc'rT,inbern gu ämunen, benn 
LaIb täbt in her 12. bltinrite einen Lelumb miO bein 
.Vtnterb«lt tod, bet gmat ban ‚ae paniert unit boil 
3bad)ttet angebhid) auf bet Lottinie alngeltot'P±. bout 
C-,b„bi;rid#elcabet aid Lot gegeben mir!). 

* 

1. S.Qfliirnbèrg - 6:1 (3:1) 
Let 9)Utmiberget £lofalrivalenbampf bat feine flngiebungotroft 

beibehalten. etwa 6000 jntercflenten trafen fid) in ißerrneutte 
am Lamdtag unb verfolgten bad reibt intereflante Spiel mit let. 
baftet blnteulnabme. La cd nod) bid burg vor bIptelamifang gereg-
net ballt, war bet ftantc 113ef1id) eine befotihere lbenugtuung file 
hen 11L9!., bet tu feinem eifrigen befttehen, wither gim alter 
hohe gu gelangen, lehr wohl tie llnterftübimrig bet Lportfnemumebe 
aetbient. Ld)anfe fportlid)e t!tioatität am Ort mutett befrud)tenb 
auf tie Gpielftiir(e bet Vereine unit barum mnub lebe Iföritetung 
blcfeo 3ieled aid ahlgenieinnuihlid) fremmitig Inegrlibt werben. 

9batilrlict bat tie örtliche (iIcgnerfd)aft mmmli Immer ben Reimfür fd)arfe Spiele tim ritt). Lad) heimn famotögiqen llampf ivurbe 

ofterd hart an her (breiige itcO 3uläfjigen gefituibigt. Lie erbitter. 
ten Stampfbujbmie St a Ihm nub 11 a n g, hinn aber amid) Lt u n n. 
huber unb a- ud) 8 gaben fldj niehrfad) Lföbjeit unit mubten vom 
fehr bonrefteim Lcljiebdrlct)ter Gd)neibet.9lieberrab befonberd 
ftreng Imehamibelt werben. lleberhjaitpt burfte lid) ben Unpartelifd)e 
11 tue Gchmoöcfje annierten hallen, wollte er tie errfd)aft ntd)t ver-
lieren. Tat treitbem clii flotled, gufammenbiingend guteg Spiel 
gemöljrteiftet numrite, full in erfter Linie ein faniofeo 3eugnig litt 
Gd)neibet bar, hem man buifentlid) amid) einmal Ibelegenbeit gibt, 
feine groben If!ibigfeltcn bet internationalen Zreffen unter LemoelO 
gu flehen. 

Let hohe Lii« be8 (hlimbO iihernafd)t einlgermafen. (hr tft lii 
erfuer Linie alO ZriumPia her geobenemi Loutine unit fplelenifd)en 
(trfabrung über lien guten Villen mmii! hen (hifer einer verjüngten 
llJ!annfd)aft gui werten. (10 gab fo viele (llelrgemibelten, bilfe Zat' 
fadye etnbeutlg feftiultellen: La vor aüeimi ben llnterfd)ieb in ten 
Ltilmmetreibcn hei bltudntihimng non ZorAelenenbeiten -  tie Ld)ub' 
genauigteit auOgenommen, iii bet her (!luli Itoh be?, (hrgebnilleg 
fd)(ed)ter roar aid bILL! -  unit befoiiiucro hen Unterfd)ieb bet 
Läuferxeiben im tLpielaufhau. Lie (hhumhmnnfd)aft war amid) tun 
Ifelhjpiel belIer, mad um ja höher itt lebähemu fit, aid fid) im alt' 
gemeinen bet leiatuereln mit feinem (betOnte beflet ahgimfimibemi 
moemb ohO bet Gegner imnb weil bet IlL9!'ftlab leiber tibet eine 
red)t un»o[lbomnnirtic radmiarhe nerfilgt; hie vielen Litfd)el unit 
'4tfloden erfilymeren tic lftalfilbrung nub .bontrohle gaas erbritlieb. 
LaratmO läbt fid) vielle!d)t aud) namidget Ifelldju her (Sluhftümmer 
echlören. 

* 

Lie (Situ (if piel er bad Zaged Ijiefien: btofenmüffer - 

jtopp, Muntert -. 1111e11manii, Stall', Ifucfjd - Ileinmanmi, 
otnauer, Gehiumilt, Oebm, Qmmmmb. 
One Label [pleite bad St d5 I mi fit r i a, tad über feine 

(1413 ei tmb aimdgellilgelteg gegenfettiged Lerftänb.mig 
tueningle. Lie Si a ja i e r r c lb e hebeerjebte foimuertin tad Ifelit 
ueb war nur in her gmmieiten entbAeit giningeti IfotmfdmwuuitcttmIen 
unterworfen. St a II' hohle noi1 t'emueglid)er werben! Let 
Sturm  operierte teItnifeh nub tattild) put, mitunter fiel boO 
Ldjuflpe auf. Lavomm wimr.Sc Och mn, her ten heften Stdyufl bat 
unit Ihn leiber Zu leIte,, amtOnliht, am meiften betroffen. Lehm lit 
leitete gefdytdt unb Ipielte bIchut tmneigen:miibig,ro 0 rim a U C r unit 
Si u it it waren fetjn fdynell unit fd)ufggewanbt, 81 e i n mir a a at 
flamibte bagtd)bar unit mtMierte gefunbe (hingetfchüfle. 

bItart verjüngt' herd) eigenen 81ad)mmmd)d lIchte bet bILL. 
‚aad - bIrunnbuber, bI,'achtler - bildet, Iböbmer, 2dmmotmanmt 

- iefjlet, Germ, Ifröbltcty, Lupt', Lang. 
da 0 bann blleng trob guter binlagen nod) nid)t erleben. 

L a da lt e r war atttver olg 113 t u n n li u it e r, btt gegen Ld)lulj 
aid biutttehläufer fpielte mint geföbrhiehed Lnfptingen liebt. 
liRa I e t mar bet eifrigfee unter ten 20ufer.i, 81 lili m e r uni 
geuuiigemub unt 25mmeriitazin uuifld)eter alO fonft; itad tam 
von bemn mivangelnbcn Stoiutaft bet tReibe unteteinanter. lm bin' 
griff ging cd nut St eher in anfange labelled vormärtd, gumal 
andy V e hi e r fein Rönnen in heften bileife einlebte. bild tLtfjermmi 
verlebt wurhe unit auf Lintoauflen «tut«, gerfiet tie (binbeut unit 
Lurdyfd)IagObraft bed LturmnO. Si an g genügte hei weitem tuid)t 
hen blnforberungen, bte maim an ihn auf (bmunit früherer Leiftua. 
gen ftollen torf. tRupp ilt boffnungg ajollet atbftürnier, If rob. 
Ii eh film oen liflhttelflüt.merpoften nod) nidyt ibeenretdy genug. 

* 

Let (flub begann offenflo unit et)lelte butch 10 e I mi in a mi n 
tu, her 8. liJlimuute fd)on hen Ifl1brungdm-reffer, ad moat ein fclyarfer 
Ld)riigld}ufi. Lurch Libyer in tarn her bILL. tim her 12. bjiimuutc 
gum bludgleid)dtrcffer, hen her raffinierte Ltitrmer and burger 
(1-ntfernung in bludmilibung einem momentanen t13erb1üffung bet 
(Slubhtntermannfd)aft wegen „ämibe"tJlufemid ergielte. flomu hen 
(Slubleutemu wurhe bad Spiel gieenitd) überlegen weitergeführt unit 
nach gutem 3u1p1e1 von bornauer in Lorniihe bonnie Run it 
(28. Minute) gunu 2:1 einlenben. (billige famnofe Lebyilfie von 
Gd)mttt unit Oehjm warben abgewehrt, gegen ben auf 3u1gie1 von 
Ld)mitt turd) iD e r n a mi e r Irr her 33. Minute in hie (hibe platter. 
ten Lebufi mar abet Zmaad mad)tlod. Lad Spiel ftanb 3:1 nub 
blieb cd big ißalbAeit, weil (aad mit einem bühnen eehtfprung 
tie bilöglichteit eined weiteten (hrfolgeo fld)er vereitelte. 

lilbermald eröffnete her (Sluti mit lebhaften Zugriffen tie 
)weite Lptelgeit. Leppl Lehm i t t verwettete eine Leinmann-
flammte tabellod gum 4:1 in bet 51. bi)inute. (hin Oehm'Ldyufl 
prallte von her Latte guthlml, mit einem ltherrafibyenben Start holte 
fitly St u n  (53. bilinute) bog Leber amid item (beiträmyge unb jagte 
ed gum 5:1 ing 11L91..Lor. Let (Slub ftelgerte bag Lempo ned) 
urmit bILL. rld)tete fein Lugenmerf nur auf 113er1eib1gung unit ge. 
legenthitlye Lurd)bthldye. St a I it lIchte mit etmuent Iflacfclyufj nach 
(bibbahi bad 8:1.lbnhetgebuild bet; bitadgtler hatte ten LaU hinter 
bet Lorlinte ftebenb abgewehrt, aber.Ld)neiber entfmbyteb nld)tlg, 
well er, auf her Torlinie Itebent, hen iDergang genau verfolgen 
fannIe. (ieft namby btefem (brfelg ftoppte her (Slub metbitib) ab unit 
tie berTnifitter fehlen mit einigen forlet,en (begenangriffen ein. 
Lad)bem baaß einen Lurd)bmud) tooritaiieto famod abgeheIlt hatte 
unb ein !!lorliofl von Gd)etm butch ungenauen Ldyiafl um etwaige 
(Shancen getommen war, blieb mitad Spiel ohne Leränberumtg 6:1 
hid gum Lebhufipliff. Lad (hmfenoembältuutd ltanb 5:2 für ten (Slut. 

Z. If. 
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• 9ürttj tjdfl ben 93ñpr1tn! 
1. Z. C. 9türnberg - 3piethcreinigung 39ixtIj 2:2 (2:1) 

pie in )egenctjanern! mehr mit aller Ibnetale bie (Situation u feinen unjlen nietben. 
Vor  bem 9lürnbetg'r Tore fpielen Itc» tirenlige ad)en ab. 
Rofenmlillet wirft fidg enlfdglojien auft in bie Gdgubal)n, ein 

Trol3bem bet iDimniel nk»t gerabe liebengwürbig auf bie betben trafftol3 von frang aug 20 Tiefer wirb abgewe»tt nub eine 
dgwefierftäbte lgetabblidte unb Irobbem luau alle lugenblide m(i iUefilingflanfe reitet 91opp im lelgten rud)tcit einer Gefunbe. 

»elligen i3olrcnentleerungen redgneu inulite, hatten bed) iiber (5r' 
warten viele 3ufdjauer ben 3eg nac» 9101140içgejunben. Tad tea' 9lUn folgt 
bitlenelle ird)wetIjmatd) hat nod) nie feine 21iiaiebungifraft Der> eine ecgelredgte Betagerung be; 9gürnberger Tored. 
fehlt unb niirb fie audg nid)t eiuhtifen, folange e; einen Club nab C-lbub auf et4ub fault auf ben Stoffen, oft ill Glid bet 
eine piluereinigung geben wirb. hieltet in »dd)ftet 9)ot, vor allen Tingen fleht aber hjlofenntitller 

Tad 9liveau btcfed heriifjmteflen aller beu11d5eu ¶.nnftefpiele fnnoprän ben 9lnitiirmen her lurthet gegenüber. o flub ljo' 
wfrb immer vom edjiebgricbter heflienmt. Tieamal »alle cfg ii e i 
b er • h)ieberrab bi notwenbige ftarfe lfeife nub aud) bie chneib, 
lid) feltift von ben an;gefochteftei ,'Internationalen nidgt an ben 
3impern flimpern au lagen. l,m llhegentei(: er flimperte »eftig, 

fo bab einige erren mit möd)tigen Ttimnehänbern feige fleinlant 
niurben. 

3ot bet Taufe fa1j hie Salbe Wie eine duflerfi ge1iidle lllevand)e 
für bie „Tribünenetnweihungdnieherlage" au;. Tie 9111rnberger 
füigrten mit gwei fd)önen Toren unb hie ürther niadten vor bee 
'aufe vcrgweifelle 9lnftrengungen. iiblidg gelang Cd lignen, wenig. 
ftend 50 lragent bet Tore aufgulgolen. ; ging abet nld)l gang. 

hiadi bee iaufc waren tile 9liirnherger genau ja fonfterniert 
wie bit Ungarn In Treiben adgt Tage voriger. 12; gelang lignen 
einfad) nid)td meigr. aft fein reiner 5aU lam lignen giviftigen bie 

üfle. Tie ürthier forderten bad Tempo gang namig Ueliebrn nab 
bet 9ürnbetger hUlittetlähmjer lb at b gang bebent lid) gmi 
fd)en ben 1arteien umiger. Tai ab fd)lieflhid) ben 9(midfd)lag. Tie 
»iirtiger ergwanflen ben 91u;gleid), aber bad iUihrungdtar fiel nid)t 
meigt. Unb »itt mufi an erlitt lelle bet 91i1rnberger Tormann 
enno Ill a je n m ii 11  r genannt werben, her ba llnentld)ieben 

Igielt. 
Tie lIrtiger »oben iigren drjprung »alten tminen. 3wei 

3unfle finb glen untte nab an einem hbirdgweiigfonnlag Ilifit man 
fid) einen fold) abteilen hllorfprung nldt gerne neigmen. Tee 
12mb abet wirb i(I) igoffenthidg von her ufthallprjving u'1t wieber 
ja leleigt lunfle atineigmnen laffen, bit er lpiitcr trugt nolnienbig 
braud)en fönutc   

1g. jdj-1. 

ie 90 Spielminuten 

£eni S?onrab 
bcr Trainer bed „121ub": - 

„eiberfeild ein feigt gute; spIel. Tet 121ub vtelteid)t eine 
Ifleinigfeit betTet aid flürtig, ba er wud)tiget war; lltt1g ftellte eine 
feigr einigeiltid)e allannfd)afl." 

2BIU owne1j 
bet Trainer von flürl1g: 

„Tat (Pub »alle etwa; meigt 12igancen. 12r tat aud) igätler 
gefpicht unb bad wttb bei iigm immer ja fein. Unfere 11annIdiaft 

'bramatifd)e hVlonenle, bie ja bie 9liberlage 9lürnberga be hätte hefler abbeden miifjen, aId bet Club offenfiv fpte(te." ‚. - 

beulet igälten. lfn bet 58. Minute leiftet fidg opp einen verljäng' 
nidvoflen eiglfd)lag, bet t a n I in aufid)ilreid)e lo li hmon bringt - - - - -- - 
unti ben 3Urtbern bamit ben oielumiut'ellen 

qi u e g I e i dg. 
9ga111r1id) fleht nun bet Rümpf auf bem ‚ii»epunft. 3älg unb 

erbittert wirb auf heilten Zeiten net bie neuerlid)e 3li»rung ge' 
fämpft. 131ir1ig nub 91ürnberg fein nie n je gut einer (Ide. 13n biefet 
Seit (duet vor allem bet junge 3 ei ti gang igeroorragenbe hirbeit 
unb ftellt vor allem ltunb unb Iüieber vor eine fd)were 9(ufgol'e. 
ign bet 10. Minu te hat 91eger eitlen „'jifumibobufel". .c,ormiaumet 
fd)Ieflt and furget 12n1fernung. 9leger pariert, bet eag jprimigt 
bem iirtiger roffter acid ben jDöiibeii nub läuft nelmemi bem 91 f011en 
lud 91111 gier brillen L9-de flit 9111rmmberg. Tammn bleibt fur einige 
Seit bad plel algae hefonberd macfacile 9nomeilte, 11111 gegen 

d)lufi tiougmol; aufgnlgbemm unb fdjlieflhidg fammt bad lIebe 
»eton, eigne bad ei 1'eiben 9,atteien imod) gelungen wäre, ben sieg 
an ihre afgne au »ei teim. fl. 2. 

thebljalt von hen runb 18000 3u1d)auern begrüfil, betreten 
g,linftlid) um 3 (Ihr, nadjbem bie heiben 'lofa(mannfdiaflen ba; 
lgelb geräumt halten, hie 9111enre ben Sbampfplan, niet flufg folgen' 
betmaflen um ben llnparleiifdjen T 6) ne i be t Unionh)ieberrab 
3  gruppieren: 
9111 r n lie r g 

hllojenmuil her 
'Opp 8)lunfert 

Iheifmann Stalti ud); 
Slelnmann otnauer Td)mitt ieber unb 

* 

ieflhing franl auft firang 9luet 
lranfl II 2elnberget klagen 

h(taufg I 3e1fl 
9leger 

igfirt1g: 
Ter Rümpf, troighem ein „hiltelwafdjet" ben anbeten ablöfle 

unb bad pieIfelb re6)t glilifclgrig gemacht »alte, trug vom 91n> 
fang bid gum (Intie bad 51epr1i,ge eilte; groben pleIed, fen biefer. 
»alb, weit mail hid gum d)tnflpfiffe nidgl wuffen leimte, wer hie 
heiben iunfle in ben fimigeren afen bringen würbe. (Id fumielte be. 
rcit fo eine litt „llmmlfdjetbung" »mein, ein Uniflanb, her einbrudd. 
voll hued) hie l'ijpiellofe ingahe briber )arteien unterfiridjen 
'uurbe.3mvei moe6)felvalle lingriffe leiten hen llaenpf ein unb fd)omt 
hie 2. nab 3. Minute ('ringen hie beihen Tore in 51ejolgr. 'Ruf her 
fluirt»er rile lamm h11efl1imig tine fuigöne lanfe nidjl aufnelgmen 
nub vor linger; inlliglum fpiclt lid) eine »od)bramnatufd)e (ilualion 
ab. illigfant war her uirliger aud hem Tore gegangen, lie r. 
none r in ben lirflig be; Ihalled get amnnien - aber au aller Ueberz 
xafc»ung läuft hie t'tugcl neben been Ifoflen lad hind. Tad Tpiel 
lIt aufjerorlinntlld) raId). hlhifdgnell wedgfeln bie ilampfbilber - 

aber aümiifjlidg fd)iilt fit» ein leicigte; llehergewid)l brr liuieiihecger 
igeraud, bejonber; elrbrmmctdvoll betont bmmrdg energifdge Ilorftöfle her 
hlngruff;(inie, hie feujliefmhid) acid) mit hem befreiemiben Tm»tmfg nid)t 
gögert. (I; folgt hie trite (!de für hen (Hub. unb gibt gut »erde. 
hauit iii rafdiet wie hie 9iütnherger liirmer unb töpfl Iii; helb. 

Ifin her 10. Minute hat 'lixt» ‚inn aud) feine flare Tordgance. fiaufl 
hat lid) freigrfplelt - aber lJlofenmnühler ift gut Tlelle unb wrigrt 
ab, ben 9?od)fdjmlfi (raft filefihing neben bad leere Tot. 

hun tierellet 91eger leinen reunben einige ('enge 'Minuten. 
lgii reulgi ridtanlet Illeije geigt er bet 9lilrnl'erger hoeftöflen au 
hem Tore - bod) fein jpeidgmvörtlidged (51111 verläfjt il)n and) in 
hielte Seit nldgt. (linen leigarfen d)ufl vom, hileimanmi pariert er 
in feiner hlrl, um flut) abet in bee 14. Minute bed) gejmtglagemi he. 
fennen au mühen. u1gmttt bat prägid gut litte gegeben, bar-
n a u e r ift gut tefle, unb fd)leflt gum 

reiten Treffer für lillrnberg 
eim llürnherg verfudit nun mit aller hlllact)t feine üigrung gn 
verhörten. (2; liegt entfa5ieben meigr in, hhmegrtff, bie Ilervofitäl 
her iirliger gcfdgidt au;nliigenb. (Ilnige hlmigrifje werbt,, burd) 
hlbfeitdflelgemm nnlerbunbemi unb fdglieflllml) welgrt lialb eine gut 
vom, iiefluing igereingegehene (Ide auf bet himuijenlinie flelgenb at'. 
Dluum folgt ein nlermeggo vor hem 9liirnhuerget Tare, in bad 
¶j)opp-hlolenmiiller ‚mb fflranf-hlief;ling verwtdelt flub. hlber 
bet glängenb bi;ponlerle Ihenno bleib liert bet igoc»fritihmigen 

itualion. hiud) einen lrafflofl von 2einberger ineiflert er 
faniod. Tofu fällt etwa; iiberrafd)enb bad 

gweile Tor file 9liirmibcr. 
hi)ieber bat flut) Sbunb fein burdigearheitel nub G dg in itt 

gugefpielt, bet unigaitbar für 91eger einfd)ieftl. 93raufenber l)ubel 
hei hen 911irnberger hlimlgängern. lid)erliulg verbient, benn beibe 
(Infolge waren (rüdgte audgegeimigneten hln;riffdfpteld. tirlig, 
bed limited her ilnalion bewufil, geigt etwa; melgr - au; lid) 
igerau;, fommnt gut gweiten (Ide nub gu einigen flaren Tormigancen, 
van benen bielenige in her 27. Minute tegiltriert gu werben Der. 
blent. ‚auft moith aber aud) bielmal von liofenmulller grid)lagen. 
hleuf her (hegemefeile tuft liageum hued) fd)wad)e hlbwelgr eine 
tritijmfie üage l>ervor, hie aber Sbunb nieIgt audguniligen verfleigt. 
Ter Zoll geigt fnapp übet hie hatte. Gdgliefllid) ift lgürtig an bet 
Bleibe gut hlorerfolgeum gn fommen. In her 35. fllnnle entfleigt 
ein löngered (heplänfel vor bent llürnbetger roeitigtum. ffl au ft 
fommt fit audlid)ldreid)e d)uflfieIIung unb bad Tpiel fteigt 
nut nod) 

2:1 für 9)ürnberg. 
Troig einiger llegenjdgauet with od Immer lebigaftet auf bem 
cplelfe1be. Ihiebet wed)feln hie situationen blligfd)nefl. lgürlig 
ift leuet)t überlegen utah geigt Immerigin audficfgt;reimg in hen Ramp 
bet gweilemm lialtigelt. 

Me Sritik 
93ei hleniertung bet 2eijtungemm ijl vorau;guufel>iden, ball her 

tegennaffe lIeben unb hie glatte 2etier1uge1 man d) en 'elgiet in 
hiaflbehgamtb(ung unb 3ujpie( entfdgnlbiqeum laffen. 

ermier ift gugugeben, tiatj ha; IImiemutfd)ieben hen beiber. 
feltigen lleiftungen am heften geredgi wirb. le)ad bet lImb vor 
lialbgeit heller war, igolle hie pielvereinigung mit hluöbauer in 
her giveiten albgeit noel>. 

m sturm her hi ü rube t  er geigte fad) feint; llerflänb' 
nih unb Tautrafi. hein mann nub Sb nub, hue lügl, 
waren fugnell unb enlfd>loflen in jeher itemaiion, hagu ungemein 
flei fl ig, wie etwa no d) lio r na u e r, hefTen jd>Lanfe fligur lid) mit 
hen hlobenverigällniflen in liinttang bringen Lieft. hlber ha 
liornauer befonbero »art bebrängl unb bemactgt narbe, fonnte er 
lid> nut fetten voll entfallen. d) in ill geilte ülgrereigenjd>aIlen, 
hie befonherd vor lialbgeit bout) in, Sturfe jtanben. it i e be r 
war giemli d) langfaun nub haute nod) albge-it auffalleub ab. 
Sb alb lieft biefen hlad) letl am beutlidgften erfennen; wuilgrenb er 
voriger gang überlegen birigierte, lieb feine llrbeit fpäter nod) unb 
fein Gpiet bef6)riintte lid> mehr auf Tejenfioe, fonule auf Sbom' 
moubod in verfd>iebenen 2aulflärfen. $ elf Mann igung auf' 
fallenb oft gurüd, ‚vor aber ein fleiftiger (.d>ofjet unb ni d)t fo 
igart wie - fl u d) d, br wie dgmmuill einige IMale tuapp vor einer 
Verwarnung ltanb. To;. glatte llebet war für 'f app ein grofier 
lllefalgtenpuntt; feine bireften d>läge n,utben öfter flatterig unb 
ungenau; bennoml> bulbete app gufammen mit bem rrd>t jioluilen 
931 u a t e r t. beffen Sbopffpiel feige gut wirb, eine ouverldfTuge 
Ileeteibigung. Ii a f e u m 1111 e t moor gang aul;egeid)net. 

hei hen fl ii t t  e t a fd>ien weniger bet liegen, aId ön wenig 
elbflvertrauemi vor lialbgeit tile ungemiiigcmib.en 2eiflungemi l'ebngt 

gu elgaben. (2; wäre nidgu bog erilc 931a1, bali hie Sblzcbältllen 
mit einer gewiffen lIelleuumuung gegen ben groben hlad) bar an 
getreten wären. Später wurbe bann alle unangehrad)te d>ru 
legt raid) abgelegt. 

Tie liigelleule im Tturm waren weit unter orm. Tern 

fleinen 91 u er nab bent träfligen Sb i e ft lt n g »ölte man )'leergugetraut, aid meile verfpölet gegebene lanfent'älle nub oft init. 

gluldie Turd>briid)e. Tad ehlen von hi up p reif> t mag and> gut 
anfänglid>en Unfidjerijeil im Sblurm beigetragen »oben. r a n 
ertiomun etmuc gute .lii)hge, tam aber nie gu alter lilangforun auf. 
a u ¶1 lieft r16) a(; lurmfütjmer feine Sb d)uvö d)en anmerten, bout) 

feiglt ein nod) hie Ueberliuffl unb grobe Iloumine. fl ran igog fit», 
burd) einige gefäfgrlimfje hilleiumgäuu;e nnterhtrid)en, laftifd> unb led>. 
nifd> am heften and hem h(ffäre. 2 e iii b e r g er lief cr11 miamig 
£ialbgeit au fid>etee orun auf nub leitete bann -  im erfteuhid)en 
51egenf0fl gu voriger - atmeigr mit Sbtetivorlagen, benn mit un' 
fruel>tbarer lIreitenarbell feiner hlallabgabemi an heu sturm. 
i a g e n war gut, aber nid>t erittloij an, matil er einen reibt euer. 
vöfen (2inbrud imiad>te. Mit St r a u ft II verigielt cd fud) fajl eben-
fu- erft fpäler erfü ll te fein hlbbedemi nub 3ufpie1 hie einem 
eilenläufer gufteijenbo hufgabe. Si ca u ft I jiellte vo ll auf feinen 

Mann, immer wieber waren feine bireften hhbjdjläge unb fein 
Tiiufifjen hefonbere 2id) tpunfte. 91 e g e r verjlanb fi d) mit bert 
jungen 9la6)muut)tuerleibiger 3 e if heller aid mit Straufl Urbel. 
Mit einigen jovialen Iaraben latente jid> her Tormann eine gute 
51efamtnote erworben. 

td>iebrller cf>neiber.9liebetma b, auf hefTen hohe 
Itefälgigung wir cell füngfl wieber iginweifen fonnten, flellie feine 
hlegelfenntnid unb fein pfugcf>ologifdged (IinfliIglungdvemnuögen aud> 
in bielem fd)weren Spiel erfolgreidj unter hlemeid. - 

Tie loll iii I: ndgejamt 98 Sbplele; haven 59 film (Iluli 
gewonnen unb 23 verloren; 16 Siömpfe blieben umeentfd)Ieben. 
Tad Torverigältnid fleht 28.9:1-36 für hlllrnberg. tu. . 

Sntewiem: 
Or,  ran 

1. liorflftenbcr bed „lllub": 

„Unfere hllannfdgaft »au rationeller geiplelt, ivöljrenb fllrlig 
hie mnifle Seit gu lebt in hie 23rei1e fpielte unb eilt nod) albgeit 
einige lellaorIagen mit Sbpeinteraebeit geigte. lieim (Flut) er, 
fuijienen mit Geigmilt, Steib, Sbunb unb llofcnmliller aId hie guver. 
läffigilen Spieler, bei ürtlg gab e,% nur Gd)tväd)cn bei 2einberge" 
nab bei bet liintermannfdgait, hie anfang; gauig anbei Sie,, 
gept war." 

Mir. 6örgel 
1. 93oeflftcnber her Gpieloereinlgung: 

„hun fa, unfere hlannfdgaft fpielt an offen, wäigtenb bet lIlu 
triebe auf maflietle 93erte1b1gung lgält. Tennodg fan,, man mit be 
heiftungen hmelber hllannfdgaftem, feige aufrieben fein. Tie fInne 
beet) nod) melgr, aid viel anbete ..." In her hauje meinte b 
Tireftor: „Unfere Giegedigoffnungen ftelgen nod) immer 80:20 
(Out getippt!) 

9eicb5trainer otto 91er: 
,,M war  nld)t gang gufriebengoflellt. 3uminbeft etrelcigle 

- - hie Gpie(et beute nid)t ilgte grobe Silaffe. Taran bat her uaff 
had) be 3aetfe bat rd beg 91etf1gc1n, ld wollte 2jiUtl§ aunt JBobett piel ‚d)uLbl PhniIel1ganblitnaen waten audgegel4nedl 

Zile gvoJje 14 
vor 18000 

p..11gg. ürE und 1. 3. 2lüii 
vøn 2:2 

grofies .5plel mit fportlidjen 
/Wei/?ungen und einer üUe 
paender Momente. 

Tee !nfta!t 
•-gen t8egegeniug her alten ibalen - her 98. 
t>lefef>mdgte becher Vereine - mat ivieher einmal 

cuttiaeab nub inflioucierenb gugleieb. (Ex't)ou hutg nadg 
öiilagöItunbe flub bag lialteu nab zogen tier 
flen an. Trobbeut ilürtig - im 3eie1jen bed (bird>. 
inmelC ItCIuCIchi - geil ein balbed innbertlauulenb 
pe in feinen gaftlidien Mauern berfammelt flotte. 
e 51em,ricgeeigeeliee(I 931211 en en turn mmmm 
.1 her Shampf hennod, bem Gtrafteuhilbe fein 

(Meprage auf. 3n etetulof en Sbamaivanen wölgiemi 
boffnungfrob, boRer 21egeiltemnug unb lebha ft 

areub hue g.Jeafjen anm IRonIcal, hub old hic Seit 
inued beranetommon ‚vor, umltcunb ente fcl>ivarge 
notteuer hen grünen hiajen - fieberten runti 

ffileuldmen erneut fportlid>en (hief6ben entgegen, tiuil 
tez einmal betarudbeben  tollte acid bem ewigen 

Loft bee 2ugaix1e1e. eucjio lliejeu gn hefonherem 
Ii. 93ergefien max bit (Iuttaufc1g>ung, hie bag (Ipiel 
ft hn4geic bereitet flotte. ‚e8ma1 ging'ß ja 
lIeß nid>t nut um buxil hirefttoe, ca ging tern bad 

am hie nn2te, hie hic 93letjtcrfcboft bebeuten. 
fett,aTh Ivatea hie ruvath,ugen gans bejonherd 

ifbollut lotbei,. Ci, -fie erfnllt Ivutben? Tie 
Den Seilen Werben bit Wnituott geben... 
I / tcdIrl 
nafItrMet1dele bad Illefte oaf ben ITmc, tdod hie 

ilbontrobenten baute iz Il)erfugung »oben. fhartl) 
)iolei illuppreefat niel>t in leinen lRel]jen taub bee 

feigtte Singlet, aber littet ‚inh £llaiittert tönucen 
Idi nimibt aa rfo afDtodmen a ergab 
*ueadi fvlgeuhe (ilrupplerung4 old bei Ung,artolmidue 
diber ana 9?ie.berrab gum „‚atnmelei hued: 
henbeto: Dlofeiumuulher; iBopo, 21rnfert' 390j. 
‚ 1• ndc; IR.etnucamn. liotnanee. ebmitt. 

r ea9liteez 

ut itt bradmte noat> hen übfimijen atuiaXi. 
bit hetrunce 5!obet1ugel tad hellen nich feIert lebten gen mit, bena rd (Iab feboit in ben eilten 93bimjteic 

gte feigen. eSdon bit 8. hRucnte bringt bat 
enfation. dzatbetg Imniut an einer aQua cued. 

geeten Reger bit cad bent 3ore taub 
bet im cige ; sea to - aber !nat'D neben been 

otc 13n1 bad 53,h.r thi lind. einen liaucbflraf. 
hlürnberg 13n9t hlegox bann fomod, nub in bet 

flute leitet 2iefl1ing elite audfid)tdreidie liadle eta. 
au lana ba hot nidit flachen. Kurt Io,nnit 
rg glue rrften (Ide. (Id bolunteithert bamit cute 
EeberlegeoieiL bit filet> in lebt energitdien t3orftoeu 
ariffdlinee aiudhruucft. (Irit in bet 10. hllmnnle bat 
cne flare 9banm an8 gibt teborf auid Tor, bet 

lirb abgeuveljrt unb Simefihing gerftört hie iofi,inn4en 
inlbct ilukanger. itabem er hauchen jeucietil. Zer 
b tft g-tetmcluet> audgeglieteea unb beeierbplb toanmt her 
L acer jol a bei h11ürnberget emmemijin remit 
efleub. jn bar 14. 1111nue1e Ribt chidumnuft eine 
jioUe i>otlage. I, erna tier ‚lt gut Gtclle ‚inh 

ibat eritmola bog hlacbf eben. flnututtelbat tarouf 

Der livadgleldi feigen tönneu. Ijaciff berpofit biegen (!'bltlge Wthuat hiürnbergd Gntuc Ivuth nuumef>r 

'i'll refTibz. lOot allem iini,tmueren bit lyliiqel unit 
& ' rdgbrncf>en. hlacfibem ned, braut nub Si,eftlung 
IIop nub lRefenmculjet hen türgeren «egpgn 
ift, bet gWeite Treffer 11er hhiimnbetg talgig. 
gab Slue,b audpeactef>netßuz h11itt. d>Uittt 

dl knfgzgt iofituou taub bot cd etgenthieb unfit 
; ban liaR earniuletafen. hlatittlieb ift bit hinzu.  
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I . üttte beiber Vereine - Wartriobet einmal 
x« rmãU(1jigeefdub unb ttuborn ercith au ?t Gen hin uad 

Ylittag1Itunbe bub ba balten nub zogen bt 
njen an. Zrobbent 13uelb— tut 8eic1en bei Shrcb. 

t ummOl1 jtebcub - tntt ein balbca vubertlaujcnb 
rembe in leinen gaftttdten tDlaucrn t,etjammelt batte, 
pjjea erageeeoe Y1tV1 en en eum mnimm 

bee anU'f bitnodi bem ilxabenbtlbe fein 1idte fdeG (lei,raae auf. Zjn enblojen bataiu«nen m.ltcn 
— baffnungftojt, boiler el1eijterunq unb Icbbaft 

bijtutiereitb Me allen aunt ilionbof. Unb nig bit 3ett 
lel eginnea bezangolommeu trat, umjt4lnl> cute ldtmatae 
tjenjdtcltutaUtt ben grunen tRafen - fieberten runb 
iS tileilidton einem Ipottlidten (itefcflebtn ent@erjett, ba 

nftber einmal beraiiabtben jollte atia bem ewigen 
eitalt bet lttaafplele. em1ortuaden 811 bdonberem 

131eber. lergeilen triG! bit tuttaufdjiing. Me bag €ieI 
bit biet bBodten bereitet hatte. )ieima1 gm'a ja 
ffleblidi ntdt nur nut baa lj3rejttne, ei otug nut bea 
bitte Pub uni bit nnte. Me bit efilerfcbaft betonten. 
nob btejeri,atb traten bit gruxeutipen gang belonberi 
bceft gefbtitiflt lootbtit. Cdt fit erfüllt ftmutbenl Mit 
lilgeubeu seilen Wext'en Me lKnhwtt geben 

/ taIIIC1 
bodtk n«filtMet1*te bai tcfle otif ben l!an, inai bit 
loben $tontrabeitten beute xr t3ertugung haben. juritj 
Ftfe hoch! D1uppre6it nidt in feinen lJtetben unb bet 
hZüçnbrg toljite u21et. aber tRuer nab lJinnfrnt tönnen 
fiheb1idi nit ala (brlab anpefptodion Werben. i ergab 
idi beninaib fulgeube (ilrug,pterung. alg bez flnbattelildte 

au Thebertab aunt Sammeln« Mica: 
• h0nber: blofenxnuflet; loh)h', aThixnfer1 2llel!. 
thou, SPaTh11, lndt; beInmami. 'oznauet. ebutitt 

ajeti Iva"  ei 

I 4'jI di i t t brachte nadg ben Üblichen fforutali. 
&ien bit braune 2ebettuael tn3 Utollen nub fofort lebten 
tie e=n mit, betut e gab fctton in ben trum blmilen 
tflerbaaib an ftei. (tRdton bit & )?ünute bringt Me 
Ite enjatlon. Writberg tomunt an einer gang miO. 

jtieubneten bance, Reger fit auf born Lore nub 
toruanet im Ibefibe be tRallei - aber !nai,1, neben bent 
eeren tore läuft baa lIeber tn3 Kuß. tR'üien t,eunblttaf. 
lojür 9lurnberg fbnçtt 9eger bann antoL nab in bet 
l hotlmute leittt Ptt%lwg eine außftditateufie athe ein. 
ledi jftcitg tarn bas Zar nicht fingen. Thin fatumt 

arr triton Gift. GI; bot iunentiert bimit cute 
tidite Ilébenlegenbeit. bit Ildi in lebt ettergifdien tRorftöben 
bet tRnrtffahinie auObtOeft GItit in bez 10. flinute bat 
tiurifi eine flare banro. mujt gibt fittarl mufu oz, bet 

uil ftiitb abgetuekrt nab Thebhing getitört bit offuunoen 
bit urtber itirbangtr. inborn er bauteben fdtiebt. )et 
*201111 il ifeinlidi anigeglitten unb bieforhaib fottimt bet 
Vt Ito Lotte to! a bez tRörubcnner immerbin teeM 
ltOtrQjbenb n bar 1& lIIiuute gibt €thmtft title 
liunb€ttioge lutlagt. Ziornauer ilt jur IStefle nab 

Et bat etjtutalt bai 9adijebeu. Unmittelbar baron 
bet tRu8ç1etctt fiten tonnen. flauft bcrh,at bieguia 

Ne trmnitige €tnation. 91i1rnberga ituzrn trab nunmeke 
muter. ttj1bet. lOot allem irnöhnieron bie I1uqel mit 

'I rdtbructten. llothbetu noch firant nub Sbiehiug 
uutb tilcjenmiihlet ben - fürgeten aeöPSen 

ill. iii bez Weite Zreffer für 92ünnbetg jalig. 
eiiai gab Runt au8gegc{cbnct jur 811r11e. 6 c4 utttt 

Nt in giinfljqt Iftofilion nub bat Co eigtnlJi itiju 
ben tau enigulenfen. 9!atuniieft in bit 8!uru. 

/1 C4 

Zas gvo/Je frmnentfdjieôen 
vor 18000 3ara5aucen.-

.5p.4199. 3ürtl unó 1. 27ü1!nberg trennen fid) beim Stande 
vøn 2:2 (1:2). 

grofiee spiel mit fportli4en berger tRubörtgerfcßajt 5eeitRert unb jtober Z,offnnnflen. 
lunial bit nächiten IRinuten ben tRürnberqern günitige 
tlniliditen eröffnen. Go Irinnt Ildi an eine fdttoadie llb. 

C locht ageng bar bern flünther Zone eine fritildie jid)1I(eif1ungen uni) elnee GIituotion an - aber St 
u n lt fdiiebt brei ?et er bot bent pafeni)ec :Momente. Tore ltelienb über hie italic. Thin loll abet audi fluirtb baa 

(fliüd bulb fein. Zie 85. h!imite liebt bie ZU Im im. 
er nftaft grifihiuie im 91iirnberger GItrairaurn, nac(fbom agen 

Idtön bargelpielt hatte, flau ft erlebt b1ib14neil bie 
2a e, nub biegnial III bet au8gegcicbnete tRofeninufler ge. 
fittlactemi. Ztci €'piel lebt immer nicht auf lrof.bem ein 
iijegenjdtaucr ben anbeten al,hölt unb bag pichte1b recht 
qlatt wirb, treibt bee itampf hem iibepminft entgegem. 
ürtb lit idthieblidi bii gunt GIeitenmedtjc1 mehr im 
ninif .I. 

er gcneite Zeit bot 00 Vinufen ill ein imingen bun 
gröfitcm (format Tun geben bie ?la betten anfcheinenb 
"fa (flange. ima lolqen bocflbranlatifctme litomente, nob 
für 91üritherg triödtit tue ((fefabt ban 8flinute gui IPtinute, 
(bin GItnafjto5 ban frairg in bet 47. 2Rinitte luirb ja. 
uIaqen „abgemauert unb einen ItlanfenIdtuft boO gleichen 

mnpieceri fängt lOophi tut lebten imloinente.ab. Ununter. 
brachen hagect ei nun %orfdiül!e auf ben Würnberger 
Rollten. Ott lit bbdifte (liefahr im 113erguIte, oft fluchen 
auth ollüdgmimftönbe unit, nab jihhiefthiat enveuft jidi 
tRojjenntüller ala hitter unübexwmnbhidt. GIpöter. aa rieb 
itürntmerg triebet aua bet broltenben Umfiammerung frei. 
aemadtb hatte unS lelbit triebet ofjentib trieb trieb ba 
muriel (ehe hrecftlelbohl, unb fdilieftltdt hommt hen II Ui 
e I 4 ln bier 58. imlirutte berfelilt ¶110111, bal lIeber, 

yranI jiebt mit Ihm auf nab beben, nab ItbojenmülIer 
bun nidit berhinbcrn.' bob bet lOad jut lleb lanbeL 
2)arob grafter fubel bei ten lliirtber linböngern. hunt 
bier qlbt ei nunuiebr trieben itt hoffen. (bin dabei 
SIömguten hebt an. ein Inbier igant1fehei tRinqen um bie 
nouerfidt itilbnuing. Oftinoha glaubt man tue (Intheftel. 
bong gefomnien - aber CO bleibt bed, tu gum 'imebluft. 
pfiffe beg Unparteltfdien beim flemiiitanb. 

Ze itciaungen bet Zreinnbgtvanglg 
nnifeu unhebinat alo behr quit beitotet Werben. Ver 
Stunu,f erreidite eine hohe itinte unb ftanb breit über bem-
le bar bier i2oeften. mmer unb immer triebet 

Wlafjen im hanne bet (llefdiebniile. Zde 
tier. benrn Me imoflgmeinung eine unhebinitte 

eingeräumt hatte goigten eijienttid, 
triebet bai in bet lebten Seit für je bereite ttipifdi ge. 
luorbene GIiuiel nümhiett erit tnt gboeiten Zteittel bet enften 
aLbgeit ur 'oettfonin aufaulaulen. (belt ala 91i1rnberg 

bereuti nut 2:0 in (fübrunq loq, lab man iteiltungen, bie 
an bit imorfanniage anfnilpten rannten. fn ben hlngrilfa. 
finit tu= bielinal ft aufl ein unna auiigegeidtnetee 
turmfiibret; mit bent eneraildi tam.pfenben ft r a n 

roar er bit lOttIe boa lOtürmerquintetta. fIber and, 
ft ran . ben man atbredttg gejteflt hatte, rannte gut 
gefallen. 2)ie (flügel Waren etinea fdimöcber; Stiefthung 
War bin nub triebet nidit gang im lOithe. in bet itthrlct. 
reibe teigte bot allem nach bee Taufe 2 einher get ein 
grobea lOviel: ' a gen nub St tau ft 11 traten biegmal 
luteuilger in linhditinung. In bet tintenniannfdtafi mactilt 
ban lO3odue an illodie im jungen 5 ei ii, ein gang uneben 
Itönner heran. 3meitelloa bat er bem 9}nnnbenger 11ngnif I 
Weit mehr gui Inbaffen gtmadit, oh bet ebenfalhi gute 
SI rau ft L ititenu man fcfmhicfthid bei Pl e gen babmi 
abhebt einige niifante llnternebmurnacn au bebniteln, 
benn obübrt audi thin ein itoh. (It bat manch fdgrere 
lOaciten lebt gut genueultert. 

Vie 91ürnberge t lI?annjdft trat gnte!fehtoi bite 
Uebenrofdtun be; Zogei. lOie bat Weit mehr gehalten, 
ah man naat ben lebten lOpiehen gui hoffen Wagte. Un. 
beSinnt it lie triebet tnt Stammen. (liroft bot allem War 
bag enerml'cfie tRümpfen gu Illeginn bei €t'iele), be  
Icithieftlich and, mit gmnei fcfmönen (IrfoIrten belohnt muitbe. 
111 o I e n rn 0 II e t mar ütierraenb. (r lieft fidi audi in 
Z)rangl,erioben bit tRuhe nicht rauben nub amtierte 

¶110 p p bagegen mutbe nach bent lOtiten. 
a unlicber nub mnftte IdihteMimfi auch bit 

(imdtuIh ani atneitto flTzxther tore auf (feb nebrne" 
lit u u fett hingegen gefiel reftioi. _Ztie itüuferreihe 
lourbe bteautal ban ft a I b lebt put getubrt. trobbem bite 
betben tluften bin unit triebet fd*ciöcttet Wie Jonit Waren. 
rnponteren fannie bet Zatenbrang bet IIngrmffalinme. 

(it dim itt führte otobgügig nub gie[betvuftt. 13 ein. 
in an n nab ft u n b Waren namefte unb aufopfcrnb 
fainglenbe tluftenftüemer. unS ' am au er entituppte 
Iid lnieber ala febufrftenbia. lind, ieber lieft leine 
thlhlnfebe offen. 

%et llni'arteiijcbe lOdinciber bonllnion.321eberra5 
erhtzebte born !nbeginn an ein fairel Ratnpfen.  griff 
bieferbalb oft einepifth buncfl. ‚t,cntoarnte. tun Mci notig 
War unS amtierte and, fonjt eunthanbfret. (It bat teban' 
falla all baO getan WOO man 11th ban einem guten 
lOebtebgninfitor etbot 14. 

Unb tutu noch einige 

Weminlfgengetu, 
h3ix haben gui beginn unterem lhetradihnta bit (frage 

offenjelen, ahl ob baa lOpiel bie (irtuarhingen erfüllt bat. 
ie trdtilberungcn haben biefe (frage behalit. (Ii trat 

tnirthid, ein grofo3 (Opiel. lilan gab betberjeita_ bag 
iteftte unb bemonftnterte baglvrfcfien auch lDortlid odift. 
lei ltungen, bit unbebinpt gute imegeifteruna binrillen. 
itohenilmuert mar weiterhin bai tllerbalten ‚bei tOublif untO. 
bei in Itrenger (Iadfenntnii immer obieftib in feinen 
3mirufen blieb. UnS bicfeebalb trieb man ben 5. Oftobet 
1930 in ben linualen bot fturnfierg.fjurtfter (Oport' 
irfeftidite ala befotiberi Werbtioll beaeid,nen. 
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Ver 1)uUng hoff ihicn 
3he Gegenmehr hU hen 1. ECfl hi 5diuh 

Sticters 295rabutg - 1. WegL 1:1 (1:0). 
ie annfaftcit Itonben unter bet 2eitung von 3 ab it. 

2ubnigsflafen wie folgt: 1. Qll.: RofenmiiEIer - 3opp, 
Muntert - l3eifmonn, SlaTh, urfjs - Bei, .ornauet, Oeljm, 
'Bieber, Sunb. Gie fclets: orjdj - noblacfl, 6119 - 

eifert, Trunbuber, Unletfläufer - Stern, Staus, eteinflaufer, 
raffer, Moll.(Eden 15:4 jut ben 1. j31R. beleudIen ben 

fflweren Betteibigungs!ampf bes 2iganeu11ngs gegen ben 
Qineiflct 

n bee erlien garb3eit 
fafi man 8,lerg 3efln Wlinuten long g[ehvertoi1tes Spiel ojne 
jcglide UeberIegeneit einer Seite. 4ltft bann laut 9)ürnberg 
offenfltti u jeIbvorfeil. nobtad) weltte Jebod) vet5we1. 
felt unb madite einmal Sanb, was bet (5d)iebsrld)ter über. 
ab unb [omit.ben 1. juSR. um eine Cflance. ärmer tuadjte.' 
kraus fdiob bann fd3atf aufs IZor unb Mifenmüller aeigte ‚id) 
gut in )1ftion. «'leicfl barauf madite .ornauet orfdj fd)wer 
All fdjaffen, aber er uieiftett ben fd)atjen 6d)u. falb bomi. 
niert im Selbe burdj glän5enbes 3teflungs. unb genaues 3u. 
fpiel, er wirft feinen Sturm immer wieber nad) vorn. Sein 
Spiel lIt wunbetbar. 

as 1. Zrot fällt in bet 34. 9Rlnulc burd) Steinfläufer. 
9lolenmüller lann ben erfolg nidit otrljinbern. 93i3 aut 5iaTh. 
seit iji bas Spiel weiter glekfl verteilt. Iliad) bet Sl3aufe geiji 
es ebenfalls nod einige 3ei1 ausgeglid)en weiter, bann über. 
nimmt aber bet flub bas foinmanbo unb ift gans Überlegen; 
bit IlRannfdjaft iibettafcflte burd) i'I)re feine fombinati on unb 
bit überlegene 2a115e4anblung. falb fällt aber bann niel)r 
unb niefir ab, wofL eine golge bes bur&, ben ftänbigeu IRegen 
tutfd)igen enbens. 

)er 2Lnsgteid) with In bet 29. 9Jllnute burd) gentanet 
erieIt, 

bet au.ii-cicrn wueflUgejnd)itj. niveifeziir 6pMoe  

lauf iji Ilhlirnberg ebenfalls anflaltenb beffer, aber (llg unb 
orfd) fpielen ja fletvotragenb, baü lief) her flub mit bet 
3unftteflung aufrieben geben mug. Stets tann nod) in 

bet lejten 6e1unbe ein ftd)er fd)elnenbet (Erfolg aetinieben 
werben. Ta5 Spiel with leiber gegen (5d)lufi etwas maffivet, 
wobei Topp unangenefim auffällt. 3u1d)auer runb 2000. 

)Ie fruit. 
IDle g an e f lube If war fciflnifd) überlegen, aber 

Itiders toben ben einen Sßunft hod) butd) iljre 3iil)igteit unb 
Illufopfetung wobt vetbient. Sm Tote war Iltofenmullier gut, 
er fielt, was iu falten war. IDle IDerteibiget waten feft 
fd)lagjcfer, befonbers opp gut. eon hen 2äufern glänzte 
falb am meiften burl!) feine IDitigentenfunfI, nod) (l)m war 
IlBeilmann bet beffere. 3m 6tutm lieferte Stunb ein glän. 
ienbes Spiel, er neigte üäufe, wie man fie in IRürnberg d)on 
lange nid)t mefir gefefjen fat. IlBieber ging an, IDefim war 
mäig, abet eornauer wiebet war in left guter Sorm. Mei fi 
fpielte Illcd)tsauen auf ungewofintem Sf3often, ofne abiu. 
fallen. 

IBel ben f i ders flnb vor allem IDotfd) unb (l,ilg Au er. 
wãfnen. 93on ben anbeten ift famt unb fonbers bit gro%e 
2eiftung im 2lbwefr. unb 3erftörungsfpiei anuetfeitnen. 

vaffert wer am 93otf0nn1ag allotbings hefTet gewefen, ba' 
gegen lieferte (Eijett ein beffetes 6pie1. BlaU am jlüqet fpielte 
etftmals miebet nod) einer längeren 3aufe wegen li3etleung. 

log? Iterre fth'W'Umft ans 11 
'ng. St a uqmann bereift bemnMft obige üänbet unb 

übernimmt Ne (Ztleb'igung von 21ufIrägon, Sermittfungen 
tefro. feber 21rt. B1nfgen unb Blngebote tenfer ill 15000 an 
bit (hp. ho. Blatts. - 

23üv3burget Richers 
gegen 1. 1:1 (1:0). 

(lden 4:15. 

rob bet idikebten IBettert babe bet grobe home 
bet 1. f 0. ca. 3000 Buichauct auf ben Siidereiportplob 
gelodi, unb cl lit nicht tu rief geiapf, bali mahl feiner 
en ben ¶lllab cerlalTen hat. .jeibe 33ann1cba1ten 
führten einen raffigen Stotni,f vor, ber ben (linbeimuldien 
ein bcrbientct, wenn auch feIlt glüdlietiel Uncntfdjceben 
brachte, thr (lifer unb ihre Itufobferung trabten, bet 
helleren lecbnif bet ulfiilte einen '.11untt ab. 9lütiibetg 
trat mit (Yriab für hleinmann uiil C-d)mitt an, Blat 
Illuruberger .intertrio fgielte ohne flehtet unb lieb lent 
hinten gi-teeertjturin wenige filöghichleiten cur (tnt. 
haltung. bern Bloc ut hioleninüller 1dm1bo3. (lt 
loot fdion eine fraftletitting, lab cc ben Toff ubcrllatigt 
noch erreichte, (fegen lie heilen flidettltüriiiec bunte 
er aber nicht mehr auffommen. Zit bee uläuferreihe 
boten nur hhietefinann unb fInd)t elite aulgeceldincte 
t!eiftung, meihrenb Sloth nach 30 Minuten gans bebenflidi 
abbaute. mahl eine Gchulb bed naulen flobent. in 
turm bar bie rechte Geiie uni bidet belier alt lie linie. 
eih lieb hteininaun nicht eerniiften nub ßornauer 

teigte bounberbare tedinifefic fleiithcjten, Vieber alt 
turm1ührer loot tu lanlam, float,, bet in let tmeiten 

Slaltiteit feinen falten einnahm, brachte erheblich mehr 
Blrud auf, mat bafür abet auch uni bietet härter. (chin 
knnte nicht uberceugen unb auch Slunb teigte berehicti 
wenig, obwohl er ben fcbbvädliten .ttidecaldufcr gegen lieb 
hatte. (line (filangleiituna mar fein filanfenlauf unb 
feine filanfe, bie turn hlugleidittor führte. ftuf ber 
(Ihegenfeite boar Blotfd, Im Sliefeettar ein Slüter, bet mit 
'c1ineib unb biel (hüd fein Bloc rem hielt. (gine teIche 
2ei1tuna hat er noch nie hide-tnt: cl iii nur eji hoffen, 
lob er liefe 110cm auch betbetält, Blat flerteibigungs. 
aaar (fhilch.qno11ad, loot bet hefte Steif bet (liefertmann. 
Idiaff. Blot ffurnberger (Bfurm febeiterte tinnier biiieler 
an liefern floltmetL (BlIeb brachte bat (lunftjtüif fertig, 
auf bet Blorhinie gloet liebe-re lore ber hürnberger tu 
bethiitbern. In bet 2duferreibe ceigte frunnhuber eine 
gone grabe flartie. (gt mar unerrnüblid, unb blieb jut 
Slomt,f mit halb loft immer fiegreieb, fluch ((fett alt 
linfr hidufer boar feiner flufgabe gelvadtlen, lojibreub 
lee rechte lltfahlaufer wohl in bet hlufregunci lidi gro!)e 
(fdiniber leiftete. ‚'jm (Bturm gefiel lie tinte (leite, bie 
lie gefdhrhid,lten flugriffe bottr,ig, unb (leaflet alt 
afbrcdiler, let fitch erneut alt arohet hediniber teigt, 

lineulanglieli mar beielerum (lteinbaufer alt mittel. 
Itürmer, bee bee bonnIe 93unft Icr Sliefertmannfdiaft 
war. 52011 alt fledjttauben boot tu äugfthidj unb tang. 
lam. aeigte aber, lab er triebet im (lomnien itt, 

flach anfänglichem hlbtalten boiler fRannfebaften 
übernahm ben bce 5. Minute an let Club bat Slorn. 
mault, inbem er bat 2eint,o flott forcierte, (B-chub auf 
(hldiuf route gegen bat Bloc bet (liefert, (Do Blorfel, enlei 
halt teltidiete üchüfle bau barnatter unb 313ie1et unichdl. 
tuch niadjte. Blolurdi lourben lie (lhubtturnier unfider; 
in let floltuetcut Ichoffen lolootil bornauer belie IlBieber in 
len autfichttreictittcn üteIIuncn bariiber unb banelen. 
Bbu'utdtenburch fam auch ber (licterttturm tu idilnen flit. 
griffen, lie aber in bet flecieibigung hängen blieben. 
(fin hhieltfchich eon (Braut mettle eine (Beute hafen. 
mütlert. Bieber faul bat B-or nicht. Bonn hatte 
(oicberunt (Barnaurr Tech, let einen fdtorfen üchuft an 
ben fifolten jagte. Blue 35. Minute foOte flürnbetg turn 
flerbänguit werben. fIrn hlnübluft an lie 6. (Ide brach 
bie rechte (leite let (l'inheiinifd)en lurch. hlhofeniruiiller 
bernie out bet ütrafraumgrence -hen weit vorgegebenen 
(Bolt civar noch erboilefien, alct nicht feltijalten: flott 
bonnie an lem am (Bolen liegeuilen lorhutter borbei 
mübefol turn flübrungetreffer ernlenbeiu. Tun waren 
but (liefert In flottt: bit tut haute liftierten tie bat 
ühiel, bern-i bat (Nu&ior auch nie wirtlich in (Bejaht 
tam. 

flach ber Zlnlbaeit griff tun&131i ein gteuehberteultet 
SlOuch (13101. Sludert booten faiuor ebbS mehr im Vor-
teil, Ia (laib merbludu abgebaut babe, bach booten lie fIn. 
etriffe ber flürnlerger gefährlicher. (Bornauet fuhofu in 
bet 6. unb 11. Minute laruber nub erneut, an ben 
hifotten. filtmabhuch febalte Itch aber lolebec eine Heber 
legenbeit let (falte herauS, nub .oruauer bonnte nach 
fchönent fllanfeuubauf nub Buft,iet bout (unb lurch un-
haltbaren üduib ben fluegleidi ertuçleut. ln her folge 
tab cl bann für lie (liefert luelroljluch out, tB-ic hue-n. 
berger fhlhalcijine lief cur bellen leureneotil auf, abet 
(filch unI (noblach im (herein mit Blorlch hielten allet. 
(filch rettete in butter 2e1t zweimal auf ber Zorlittie, 
larunict einen ldia-rfen (Bdiuft f3o1'at mit hem (loaf. 
fin ben lebten hlllinuten ftingften lie heilen SPann-
fifaften noch h,etotfdu um lie fluihrunt, aber eS lallte bet 
be -n 1:1 bleiben. Blot Gt'(e( blieb bit turn üchlub 
ditberit ichneli unI lie flullauer let .Qtdcrlieuie itt tie-
faulere hoch eiu1tutch11i13en. (Ber Gchiebbriditer hatte bei 
bem fairen Spiel briber SPanntd,aften leichte hirbeit, 
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p. 1fR. llIrtlj 9 picie 35: 9 iore 15 Vitnftc 

1. . . 91. 8 spicle 30 8 Zore 12 '4iun!te 
2. I. 10. 1" lb 7 spiele 14 : 14 Zore 8 'unfte 
23a1tern f 7 SpIele 12 14 ¶o re 8 Tunfic 
gict1 Ifiraburg 8 Spicle 13 24 ore 5 Villitte 
1. C. atent 8 spiele 11 : 28 ‚ore 5 Villirtc 
91 Ill. 919rn1'etg 0 picle 15 : 18 ore 4 9unfte 

T. 1904 3iitliur9 8 piele 8 23 orc 8 ¶untte 

1. . . flürnberg = 1.Cr. 23a1)teutl) 
10:0 (4:0) 

2autet 811friebeite ISiefitfitet gab e4 blefen Sonntag Im 3alio, 
nub tuiffen Gte warum? 10e11 Öle „liibercr" lie Q3areutliee 
3we1fte0t9 geldilagen haben! 9113 Öle 9artie ('ei ealbäcit 4 0 flit 
llilrnberg itaub unI bainit fc1on ein lieberer Gleg gn erwarten tune, 
freuten 1eh Öle ca. 4000 10efiid)er bei Gpiclel jdon 11tieh 119 
aller e3 toot Öod melle eine letlift cit ibulille G0inpatilieflhiiblelUnfl, 
bali man Öle 10otfafen mit tdhilafteni 10eifall loll gut tialoine be' 
gleltete. 931an lictuerite alter einen guneliineubcn fubcl bei (client 
weiteren reffet, ben Öle 1011tnherger nach .a1bgett flgof1cn, bee 
(Ich guni flammenben ntllufla8inhl8 (teigette, all lie C.uote fldl bet 
gnietftelligen gebt nillierte nub blefe in bet lebten 1311mt1e audi 
etreidlte. Ta ftanben lie Suichaner ouleber einmal non ben Gibcn 
auf unI feuerten hIre le(olinge an. Taß fonimt nicht alle Gonn' 
tagt nor. 91m Gpielenbe bulbele nidgt bet Gieg allein laO Ole, 
jprldi bet 10lalle, fonbern lie ¶atjad)e, bali ei, ein 10 : 0 geworben 
mar. Tenn Öle efirlidj 91egeifterten tedineten ei gewiffetnialten 
unit) Ihrer lOilmtrfung an, bali blefer 8ahlenttlumpb guftanbe' 
gefommen war. 

1e Olubeter liebanerten nur, lab auch ein bullet lIebig nur 
gwei linflden ghiljlt. Teun bet llbftanb in bet Tabelle 1(1 Metter' 
bi tt, gleid gtoui geblieben, Ia nuitt lie llttber einen neuen 3unft' 
gewinn erfpielten. nimerhin war hefte famofe Gien bei „lIlub" 
n eflaftet auf Öle „1 1'10un1e" non 1011tgbuttg. lIt faith loch 

noitl immer mehr all Öle t.tronlni,410n1iiuenten, et muft nur 
wollen! Tielmat coat niittjft bem febwa(leu Gegner nor allein Öle 
3ufammenfeliung nub Gd)uftlaune bet Sturmreibe aulld)laci' 
geloenli flit ben 01ro1ier1o1n. U1 I [tat fich all I,albllnflftlltmet 
nulgegeidjuet angelalten unI blithe feinen 9Mali nu'nnieht gelidleti 
haben. Ulil bat auleifelIce Öle angendllmfte Uelierrafung In bet 
tllubmannldia(t. 

Tie llu(ftellungen lauteten : 
1. (I'. (1. 9111 r n b e r g fRofenmilller - ¶opp, 181iin1rr1 - 

Illeifmann, halb, 101eber - 10db, bortlauer, Git)nutt, iuljl, htutil. 
1. . (I. 91 a i) r c 11 I II: 2ienbatbt - 91391er, 24a1et - 121118, 

91ebbabn, Gd)önaner - (2. 9111111er, büDner, Gd)weilcr, elliitiget 
- 211. 9111111cr. 

9?elien bent frliftlgen, unetmübllitjen, fehitbifteublgen U ft  mat 
heImat b a en au er In grobartiger ilor;ii; er war vielleicht her 
intelligeutefte Stürmer nub auch bet fdjnellfte bei Tagel. lOte 
(ich 111)1 nut bent wlefelfltnfeu, techuildl fainofen 91 u ii b priichtig 
ner(tanÖ, je harmonierten o r tu (1 u er unÖ 10 e Iii (flit 111cm' 
mann, bee verlebt lft) tabeliol. Geh in lt t gab (ich anfaiigl grobe 
lflhibe nob fehoft viel, wenn auch nicht genau; gegen Gdgluh Milch 
Gditnitt pomabig unI uinprobuftin. lnlet Öer Glutinlinle bitt. 
filerle it a lb In alter 911ehftetfchaft unI geigte etwal non Git)lhlien, 
mag man nicht alle Tage liebt. 10 e I f no a tu n tutor gnvetliil(lg 
unI fleiftig, 10 leber betnihllete (Idj all 23nfer beffer benn all 
Gtliroigt. Uebet lie 10erteiÖignng 3 a p p 181 U tu ex I Ift eben' 
falle O)utel tu lagen, menu auch eine „htifte" non opp eine feilt 
'efäItrliche Gituatian fdjuf, he aber 101e1er In lebtet Gefnnbe 
be[tob. 1)1 o je n in till er arbeitete gniriebenftelleutb wie iltialer-
(giner mühte man noch fegen: Tee „lIlut'" brauchte einen (!ff' 
meterldihiben, bet nie nerfant. halb trat einen (lifer, bee gmat 
un[,etmlich febarf, abet nicht placiert war: nut lie 10ueht bei 
lOalIeg bewitfte, bait let Totmann bal leber nicht (affen fannie 
unI cl ml Tor tollen lIeft. 

ebt gu ben 91 a ig r e u It, e r n I Tie flub boll nicht mehr 
gang lie alten lthintpen non lamall. hOur bet Itampfettitut Inc 
5eitpunft, Ia eta Tplel fdgon all filler verloren gu wetten lit, 
blieb bet lllannfeba(t. hub laO III dlibunlich, lelgleldien ihre abjo' 
lotte i.alrneb unI lie ritterllclle hOrt, eine [,ehe hOlebetlage ruhig 
[oingunebmen. Tafihe extra ein „lltauo"! ben lh4öflen aul bet 
10agnerftabt! Ta (Ic Öle weilte 3e11 In lie Tefenflee gelehingt 
waren, bunten fie eigentlich nie geigen, wie planvoll lie auch 
Ittugriffe aufgubauen titel vorantragen nerinögen. (hlauti nereingelt 
Örangen llnfhibe bagu buch, lie (Ich fobllef,lidl In boffnungllofeu 
(ilngellurdgbrliebeut verloren. l Olin er unI Geh w e iger geigten 
latin grofie fi'ertlgfett. Tie illhllgelfthirmer wagten fetten (lingel' 
uotftöfe, unI bal mar fchabe bei three Gdotelllgfeit. Tie Slimier' 
reibe untethtllbte noelit lie 10ertelblgttug, non bet man allerbingo 
tteben guten libidilägcn atoll vielfach lOnugel cut gegenfeltigetul 18cr' 
ftänbnil lab. 11 I e it II a r I I Im Tor [tIelt gahlteidle Gaden mit 
llranour unI bann (ich ohne Uebetebiuttg rtibmen, hab er nicht ein 
baltliarel Tor net fuhullete: auu!j bet beiptedlene (tliuieletldluft nail 
Itath mar nicht niche au parieren, trotibeuti bet 10a11 lehen null ben 
ingerfpthen hochgebolen werben war. 

Gdliebleldilcr G di I r in e r ' lilnu ()al te bei lein butchtuenß a1t 
fthhnblgen l3erbohtett let lilannfchaitett hub beitt obfcftIueil tulilifui!t 
einen leic[gteuu Ttaul ; Gehirnier leitete ololef tin. 

llngefichil let erbrlldenlen Uetoerhegcnlleit Im Tplet bei „(Itub" 
erübrigt ¶lc[t lie Gct)llberung non lIlngelbeiten auber len Treffern. 
Tiefe abet fetten bet hRet[te nach regifirleet werben, benn ei maceli 
einige gang feltene Gachen baruutter. ToO 1. Tor In let 4. hlllinuic 
non G eh tu It I • bet eine llanfe non html über ben lieraull' 
lattlenleut llettbarbt elnföpfte, toter cute peifte8geotu'vimrtlOd 
2e1f1ung. Tee irelte — reit n'tuthe non 11111 in bet 17, 1811nute 
tilt grober hOube ergicit, ittlent let Ilohi unfehlbar fit lie nage' 
lichte (he etngefcfioben marIe. lluul vollem lauf (chub b o r  a u  r 
in bet 25. 111lnjite 91ummee 3, einen famuf en hOngeif I bainit jidjee 

°abfchliefuenb. UnmIttelbar vor rjalbaeit jagte U hi eine 18or1ag0 
non halb mit febarlem Tchräglthub gum 4 : 0 mO hOch. 

(line grobe 2e1f1ung war It h 13 5. Teefier in bet 50. IlOinute 
lurch bird ten Gifiufi aul bee luft nach tilhanfe non 18db; fo Idiob 
TrIg frillier feine radlttore. Wilt (2lfnueterball erhöhte it a I b In 
bet 61. Wuinute auf 6 :0; let 91a11 murbe bodigeholt nub fenfte lieb 
bann hinter Itenbatli mO hOch. (!in grafter 21loment fileIt (Ich 
in lee 75. 2111tuu1e ab: itunb fpurlete Öle linIe entlang, utmlpielte 
gwel, brei thieguter, flanfte flach au hallo ‚ Icr aul ca. 25 hlflatet 
un[eitnitd) jdarf fet)oft uutb 7 : 0 ergielte. hllul einem Olebraulge 
nach TtralftoIo In let 83. Witnute (teIlte b o r ci a to e r 8 0 bce.' 
unI chic hUliututo (pater [anbete ein faittger Gehrhugfehull non St uti b 
gum 9 : 0 im 10agreuther Itaften. lebt tam Öle llnfeueruutn non 
auuftcn mit Wiadul, unI nach einem Tttafftob non halb, ben liett' 
barÖt nidgi genligeul parieren bunte (viel( bebrangt), Ipibelte 
29 e lb gum 10 : 0 ml Tor. Unmittelbar Iarauf ertönte bet 

chluflP1if I. —(den 6 :2 für 9liltnbet.  iD. •  
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Sn4iEaq /9. 12/eli4qt ‚/g3 

‚J g fl: ea1% 

(7f jczo/) 
1. gegen 3arjreuttj 

10:0 (4:0). 'V 

eden 6:1. ( I 
3:2 hieb ba3 tDenig bet benbe (lrgefnng baa 8or. 

ftue.a en 2a»teuth, unb gar mancher flurb auch bieam3l 
aagefecE)ta her betteit fc41uanfeiibeii evielitätie her 5!ub. 
elf mit einem E)arten, erbitterten Sbanil,f unb lJiiberftanb 
her Olafte gerednet haben. ilber bmi nicht (lemarlete 
rnutbe hie3mal 811r atfad)c; bit üli±-fte toutben in einer 
IBeife überranut, bat man betfucE)t märe. eine 2obea. 
hi)rnne über Sic Cclubelf anauftimmen. 3meife11e0 bat 
hie (1ubmannfdcaft geftern ein erft!lafiigea l,iet gehe. 
fett; ben tluafd)lag für btefen 2ombenerfoln gab abet 
bocE) turn groben Teil Sie becteit ldm,acbe 2eiftung her 

tjteutbet.`Die (lit bat im (llcgenfab tu Sen 23oriaE)ren, 
too lie fich in auffi-cigenbet jorrn Zeigte, tauf nacbaclafjen, 
folbofjt' 1Ila ba (luitetibunein anlangt tate auch im litern. 
rob her fdlt cE)cn üciftung her (Säfte unS her burtli 

bit gante (üf-ielaejt anbaltenben, ntcbr oer weniger 
harten UebetiegenE)eit her (Slabberren t..ar her amSf 

nie einfeitig unb uninetejfant; im (Segenteti bet 
trife nir.fgcift, ben bit !ubctj mit in Sen Riampf 
brachte, gab bern npiei eine ungeahnte eiebung; jeher 
toaSte einmal fein 2efte3 geben. um Sie 915rnbergr (lu5 
batlgemtinbe im binbtid auf Sie lebten (lnttäufciengen 
einigerrna5cn twieber au berföt)iien. Co Ipurbe baa gcft-
rige (Stiel au einem intereffanten temgcrantenthollen 
tamgf. Seiber ltatte be?, l)errlict)e ZerbittDettet manchen 
(Snlänger born (Stielfeib abgehalten. 1° bci5 nur ein a 
nia5iger Teflieb boo ca. 2500 3u1d)auern au betäeict)nen I 
mat. Unl,azteiifdtet mar (Sdiermet.titcn, her bei barn I 
fairen Slaiutf leicht au amtieren hatte. 

ie beiben (ljegner waten mit folgenben Marrafchaften I 
auf barn clarneftiab etfdiiencn: 12 ante u t b : slinbarbt; 
tböbler, lf?aber; üint, tflebbabn, (Sebbnauer; 111103er (ItnIt, 
übnet, (Sct,meiter. cbei5inger, Müller  1. (l(I 

Ilofenmüfler; tIlop. Muntert, 112eicfmann, (lath, 32ie5cr; 
zeit, borilauer, (ScE)mitt. Uhl, StunS. 

lladl futtern (liegIän!el in her (SDte.telSmitte geui 
her (hub bereut reacE) toenigtn Minuten au f»fternno 
aufgebauten 2Iuriffen über. 113ereitt in bet 2. Minute ____________________________________________________________ 
bat 2inbarbt ctitrnalt ciniugreifen, alt er rinen gern ' — — - - _________________________ 

jcfnrb earnauerö unfcf)äblicE) nacht. (lint Minute fgäter 
cebach ertielt (Sd)initl auf eine botbihbli.le Vorlage ton 
.ltunb mit leSart glacietlern 1eSiI5 Sen 1-iit'tungttreffet. 
¶ie llablerten geben auch tocitetbin ben on an unb. 

3ufd;auer - - -- - .4. ..a; %.... (tU-...... lDellig Wien  tile 0L141C1 OLLtIIUl IflUI I, hell 

gi 14 PC bJt2UIft 
2000. — '5thlbarlthfer 

(lcthoicttutcgtmbglidflcit ialicnb. (So bringeic bereit' bier: Ro1enniiiUer — 

näcbften Minuten eine gefdhrhndle üage bot Sein 'ai»' leber - Bei, )otnauer, 6chm1bt, 
teutller or; bach ftolpert Uhi im Uebez:t:t Ober bene tiff): 2i0f)arbt — e1er, lXflaber 
(Sail; ben llachfchub (Sornaucrt hält üinbitbt flchet.tzer — Müller 1, .iibner, (Snchwejet, 

-ie (llubüberlegenheit hält in her jcnlqe en; abet bit 
hliiiftebecfung arbeitet inn (Steen mit 2inbae5t Mit einer' 
betartigen Ilufopferung, 5a5 manche giinitige 2age bCma5 flit hie 3ufcf)auer! er (lfub 
(fluhlcute ungetrübt bleibt. (linen 25 lcter-.(Straito1i bau ef)n sore — fein l3unber, 
jagt (laib tnnpp neben hen ¶fff often, unb einige (lcfbafleiiai a[Ierbingg nut (Siichen waten, 
bleiben abenfaift erfolglot. Rann fich ilinbarhi im (Sotc'ten betr eimweg antraten. 
reutE)et er 'über lirbeit nicht befchmeren, Ia bat i-Rofcn?t limb elnwanbfref, ba flcf) eipenf. 
nUihler erft in her in. 1111inute rettenb einugtetfen ah 

....‚.. mifthen 1nov, c,..cn.... m -. er nach einem groben TlldungtteSict ' -‚ ''t.titi 3tLuelelJ(f. 
(Schnneitaet ben (Sail txnegfifcht. (nbefien finS meitere (lt' (liaffenuntetfdjieb,-ber Jief) in einer 
c,'. en,. ii, 011.1-,a,.rn',, innabinenbbøt. (Sach e1nemIbiihcrle,,,,,.,,ie 
l.ffterfchtch(Se1nitti00t Utch auf (Soriage ban Raff, ","'"tuhtttntietce unb 

ben (Sail aum 2:0 unhaltbar ttnifchen Sie (Stauten. SWDCW "ab= Uek_ I wmoe 'tuigrttj ttt eine fits11 9LuiC - n 6djuun0 unb 
eitmeiTe bermag fich her (Megner etma3 aufauraffen, nmr fofeut man ho.. 
aber ebenlo fthuefl bei feinem mangelitben (Sl,ictaufbau 
itieber in hie tibtoebt gebranot u methan. (Sachi fdnänem tibfief)f, ba er noch erfotgreicf)er fiätfe Operieren rönne, 
'!"-ei.lrnenjpiel ift et ornauer. bar mit unhaltbarem wenn 15dm1bt nicht aiiluoiet gebribüeit f)ätte. ornaue 
nn.,.-e,c,e.,,e, l,n (c-,.,,,'f,,,ia mtl 3:0 oerbeflert l8eib unS aeigte mefenj[ith fltäfrpn (pl,,,. ..‚;.. r 

in. (Sch' i °bertdieenetrJei «üitfhige $agen. itoh mil bern lflafl überrafä " ")-''I' UflO 55j lies 9leL 
nie fferL 'jnjet biefem glän. (l'aibteitptijf fann aber 5mm Ulm auf (Steilborhage 0cm ‚3mb fombinjerenben 21nriff ftanb blesmal in (lath wither 

(alb hat ahbteiterge5nit ban 4:0 ertielen. 
'ie t10e1te (Spielbälfte eröffnen hie (Lubletcte iofnrt •‚__ her itherragenbe (Sitteilaufer unb in Beifmann ein täufer 

mit energilchnen lingriffen, unS nach einigen ffehifcEüffen von f)tj)t £)udlitöt; 9.Bieber machte manches 9(1115 gefcf)fcft, --
unb guten ¶hacaben ban 2inhanht hclaieht ei5 turn 5:0 hOch m erft abgewartet werben, ob Cr flef) auf biefem eafiert 
„f.' liii Q.,f+, trn,,rthfthlcthtet tthheden E ieber* !ommt bewährt11 wirb. :'; Cf f;'thiebrbolt in gefährliche 

.", ‚ U,'.-—' 

rage afut wiurbe, ob hem (tub be  5me11teü19e (Sieg gelingen 
werbt, mute has refefn nochmaft u feffein, bas burchmegg' 
redjt'anftänbig burcf)gefü f) rt Wuröc unb in (Schirmer.lZm ein ei 
fef)r umlichtigen limb eraft leitenben (Schiebsrichjer f)afte. - 

tejm (I u-b faf) man (S3ieber als hinfen (Säufer, Uf)! aft 
a1blinfem unb (S3e1b für hen ocriebteft efnmann. ie 2luf. 

fteilung tat fich, fomeit es ben (Sturm anbetrifft, vollauf be, 
wäf)rt. Uf)I fef)len ‚3mar macf) hie lebten teef)nifcheit rinf)ejjen 

unb (niffs, aber bafür f)at J1f)I jene llllucf)t, hie 2üieber inn 2lngriff Dermiffem hieb unb jene 6 chubfraft, hie man von 

einem crftflaflgen (Stürmer verlangen famu unb mub. Da er. 
fich ubem mit feinen 9lcbcnleuten recht gut verftanb, barf 
man mof)l. annef)men, bab -er auch in 3ufunft aft .afbhjnfer 
nufeenift. lllurcf) if)n tam (lunb aIänenS i -  

 1365e bet t(S0n inatetrtet, ebnfo 9loIennütrm. 
tJlaientü3cr mb auf be rn '  ben 13 jj0 "l"' I1) wieDer einige  bebenfrtche fit 

(Soften unb gleichen hutch glantellbet (Siniel blefut 1111at0 - ba r ‚ a r e u  bern, {tncn neon na jq,.,, ett a 
It-ciebet aug. ln her 21.lhlhtnnte flurS ‚ornauer inn (S'ttof. te nie -ben 1Dlut finten !ien uwb tje 

rnl,h,,.1.,,tf feerf anaccianaen, in bali ein berechtigter .reifen often ii ItaT+--- --  ---. .. - 5 uf)len, g Zer noch lalfit rue macnc ror n,,ruttt. - m&-. - -------- - '(l" cnt IV"'tU. ULCLIVR lt)m 4Ciich 

fchieincn hie (ll&ite refttcmt au faieituhieren. benn ihre n )urbt, bar ann 
cmu,,,.rfn,SaVrnpt (hint ouiebenbt nach. Uni fo mehr he. grogen (lonnana „‚ ‚• - n feine 5 

erIicb bc-' ct,ie!, nub her otbunqtt it mit gegen  man Ilnf'.-.n rcu):etlaulcr, bet lid) a-ith 
magma, ifle57 mar bald) mit lirfoigengcmachiien. 3icbor bat iflofeninhifler nochmal Ifftam 2ofezn tU nbe, (Se[yjyue itir gang falbem im irbe (tlelcgenE)eit, fein johtbet .ltönnen unter (Sciteit au j'teficn, 

intern er einen (Sahfchnifi bet t,urd'ccehrocbrnienn (lechitt' UnS Don ban -ljd)ricn VfCt (St'iirrrtetn nur bar 9ecfytsouein 
auben lliüflet gerabe noch auf bet 2Urlinie tariert nb f)ie und) ha cofiif)rlicE). 
unichäbhih) macht. (alb erreicht johann nach famafet (Schon be vierte (Slinufe 'bmcEje ben athen veffcr, org 
(lintelietftung ltunhg in her 30. Minute out bern (l inter. s ch rn lb t eine latrte von (laub tibet ban ‚3U fvlTh beraus.qe. 
Epeit hie (abf .7'. ((heidi batauf erhöht bernauer auf 8, 
unb her "'--' '-' -‚.‚" ‚...0 fl,nmti.,,f,..u' CaiThe eben. loufetnen liinbarüt nCh,-.l.. im r. ‚',.. 
hallt erfi - 

Ifl&ttL .ljLteDers g. Tor  unb n CtT,,4.C2...a ‚ ?9 lehr tIX)f) machte  'sein auch in be-c 41. (Slinicte  (tamliCi) jguun 3:0 
bee ameiftcihige Salc) 

fl Mi axt, kz 
iz (Mutet g bexttten. toanitkldi 
aucE) uidit ütiet wOuOtt 2Mcu 1ei 

be rmuezL 

uf hab 

ill cm stl ale 
i tier tenite gacac am 
b=4t- bit O.tlt-.,,w-,, ‚fl U u tact 

tu entgat,pte as tentvux 

- "i"'U't"" a her lebten ber 
d bte %nxiit unczro .'ua-... ..'. 

am tu 9f*sf (S auf 514cm oaeu e&nfø LZOLØ 
oteicx alt anti feinem arm 2uft, bann 

9uf -n-cf ai ft e (Stiftung 
ie:beutenb belle-c cit (Sein (Schub boa 

übrlgcnt a,iekr erlebiaten ihr °i- (ietft atia 
ffikibe - - urit 2Oe4 mar as 

.n,lnclnuht eina 1,len oII sum Su'l-,nl Ii.,,. v ne... it vor nbarbt br.AU jagm 

- ' -'.t -----.- -'- - 

li 

iet-cfUff i SI-1chifit. 2inbàxbt - pariert, her b wen-14 Sldit., Ober umnfamef) 
(ST jCf aber u ffn iE)tt't Jbbner, baefej'pr interf 0 flein )aVbracf)te 



Pariert unb 
««TOLa) madi. faban iiac1 famoet 
( rJt4CI(etftltnr S1ul in bet 80. tnut au8 bern inlei 
al1 bie a[ ‚7. (8[ej barnuf ethöft Qauet auf 8, 
Unb bet Oluf bet .‚88affen" auf o9n' FoUj ebei. faI1 erfuRt Jr, 

inbem .Tunb in bet 80. 8Rinut b 
. Tor cricit, nub fein '.nnf!trrcnt ant rthje 'Iiipe1 

macfife cl benn ancft in bet 41, 11jn -boll", nämIj Ibi, 8a1jL. 
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th2 aontnt 

2f(b(e C 

rei ui nui erfntreieJ, ale auf feinem ‚aai 
Itm efta'im*n. e&UfUI18 ift bad 8ufavutf 

pid ornauer bebeutenb beftcr aL einnt azer ig 

übrett nek etlebltc 1k nfux bet 
fdlbeu 23e4L - 

„;„ I 1!_ 

ramen±,ofle - 'f— faerfinhn eimmopie ten I 
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øa/iwf zijj I; 
I 

Mun. 

:i. JthW1s 1. iic UJ*QUthJO:O(4:O) 
'3[a beg 1. - 8u1d)auer 2000. - 6d)iebsrjd)ter 6efjirnter.UL1p - 1. U Z: Rofenmüflet - 3opp, 

ert - citmann, SaTh, 981ebe - 8Bei, ‚ornauer. 6d)mibt, 
Sunb - a r r cut 1: 2inarbt - S?eIer. 8llabet 

Lini, ¶Rebljare, 6 d)önauer - flhiU1er 1, ‚iibner, 6d)mel.er, 
eiinger, 9)iiRet 2. 

war mal wieber was für ble 3ufd)auerl er Eub 
in gtänaenber 2aune unb baiu An Tore - fein 88unber, 
ba bit Ulaffen, bie biesmal allerblngs nut 93läd)en waren, 
mit böd)ftiufriebenen 8Uenen ben 'eimweg antraten. 

M ag 91efu1tat ff1 fo flat unb etnwanbfrel, bafi fid) efgent. 
lid) viele 913ote ctiibrigen, 3wifcfjcn ben befben Mann )a 
ten beffanb ein rcge[red)ter SUaffenunterfd)ieb,.bet rid) in einer 
bauernben, brücfenben elbüberjegeneft bofumenfierte unb 
i Zampf UUuiäIjLLi5 lau,jweUlg werben Ue erl ab bit 

/ 
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ifnn-,EQq 2 6 /Dh' -/93o 

‚/d(cb 4 cA/t.. r4' 
(9 1 ae4i 

gegen 1. 3e, 9tünberg 1:2 (0:1). 
Vor 5000 Sf8 6000 3ufc1aixern lieferten fi bie hei 

hen 8flannfdaften einen »ertiijiencn lflunftefainpf bei =ntoeld)em bi e 81ürnberger hie befiere edni!, bie ofer 
ie gtbere 8Budt aufaueoeijen bat-ten. IBeinabe ?ät 

Sainbftraft über beflereg üönnen gehegt, mann hic 
atern auf ibrem linien fliigel einen cntbeten 1flaitn a18 
Sbfel gelabt bällen, benn in bunito otd)ancen march 

hie .ofer ol1lommen gleid*vertig, abfl,obt t3aner ftbnbii 
ban awei 8flann behtiadat mar. 

lllürnbetg erjd)ien obne hie abihierten bieler (it1ht)1 
!autb unb W eber; im ar ftanb IRofenmülIet. of Wie 
leine bemärte 0iatnithxt born Letten (onn±ag )ur Gteffe. 

ie trite ealb8eit 5rad4e ein hoecbfelbo0ea Ut ingen uni 
hie eübrunü. 91üruberg finhet jid) 8ucr1t, fame aber 
8wei feig gute (f3elegeneiten burde lbunb unb C- d)mitt 
nicfet berlverten. Zann lcbiet Uhf, freiltelaenb bot hem 
ofer or boda barüber. 15a1tern lammt bann auf, feine 

briben fliiget fdxffen buheft benljge 2agcn unb Olaf em. 
utüfle ueu5te nurncbrnal in &eierflcr Olat ein=  en. 
abetlein iet ihm einmal au8 8 2neter (5'utfernung 

in hie &tebe. o bergei)t bei mdafetbolIem lbamf,1 
Minute um OJinute. za gelingt e8 bern fleiuen OBeib, 
burd)ufommen unb hen eejten %reffer für feine garben 
u budu. er B3ieberanjtob lab jofort bit lBahern in 
rout, tid erneut itt ea IöISeI auf her bofet Geite. her 
f bot hem toz in her 2lufregeung nkbi turn cbieben 
jL 

hie tritt ‚at'eft In jeher lNaiefring fdn, je 
burbe man in her aeveiten talb3,eit lebt enttáu d)t, Ni 
mehr a18 bart gel*ieit bierhe, wobei lid, bethe tfarteier 
ntd)tb boraifloerfefl haben. Zie lThirnberget tlngriffe be 
grnnen unmet frftemaotler au werben. nur im ent 
fd)cibenben alinment rann hie Vofer binterinattnitbit 
unmet noch refteerb eingreifen. Z,of taten fogat eittoei 
br&ngen, fo bat ban 9?ürnber8 nur iu,di ein llRami it 
(sturm fteIt. (Sine folehe (Behegenbeit benubt Olunb, e 
geht bord), umfpielt hie bintermannfäeaft unb aud nix 
hen Zormann unkjenhet burn :0 em. Zae eef toO 
faum mieber in jftu alb fida her finte ¶501)ernl5ufe 
tbtlich ohne gerunb an M eit betging, ho bale hider am 
IlMafe getragen werben mufete; er eridiien ahlerbing8 Sal 

aatauf beeeee. 'get teielleiter bade ban bern Vorfaff 
nid*b banetit. Miefe3 ffoul mar bat (signal' ur wer. 
geltung unb biet murbe reid4id) befargt Z U8 Spiel 
berlor babutd) an (BdnbeiL (Sin flout ben foa, (ne 
Olürnbetget Strafraum braibte ben Z'olern ben (Shren. 
treffer. ((Selbe Boriter nuten bann teed, betfehiebent. 
lid) in böd)ftcr Slat eingreifen, erbieten lieb ahjr alt 
lOifeifter ibret flacbb. Slei .(Sof toot her Torillann gfantenb 
Iunb her belle Rann im fleth. 910rn5erg war butch hie 

'anf gut befeg her hi-&ufcr Weifmänn ift aber berbat' 
anheben. d,ieboric5ter (feafener'Olegenbbuzg jd(cute Ode 
ffenbet bar bered)tigten, nottrenhigcn S3labberetifen, 
anft aber mar er fieber. 
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.9'o?wztaq 2 c4emk 30. 
/! dc/.t •' I. 

2:0 

Icdpwt). 

3, 

23. 34t4 gegen 
1. ge. Ytürnberg 0:2 (0:1). 

eden b:3. 

Bunä«f bag mar',' biefee ttje1e bar. 
aug, bot allem fur folcbe, bie auf 0ixuub bar. (rfabe rangen bar testen sabre nicht mit Unrb'im ban 

„01ub' gebangt latten; 9iinberg bat ini.bt4entiea 
utth f a Zreflen beebten geh,onnenr Zer"9th 
ltutm bet ftad einporgethmrnenen 91afenfpie.Ier ift audj 
beim 91iuffgtel in ejntlJanbfreter Meife abgeIcf)Lagen laar 
ben. somit ift bet 913eg fur ben „(17ub" uthiilbeft gut 
Meilen ZabeUenftefle enbgültig freigeworbem 91ot11r11d) 
taurbe tateber gall um ben sieg gefamg,ft. -Zae ift nun 
ettimni bei biefen egegnungen rabitjan. Unb bie in 
einer 8ab1 bun xunb 7000 tiottleti erfdllenenen 8u1cbauez 
batten CO fIiebLicb audi nich aitbetg erwartet. 
• 2UIerbing, baa mub bei bet 91etradilung bea 1pialta 
in ben orbergrunb gebrbngt treiben, man hatte I tct eine 
höhere I elerifehe Ilugbeute erltotft. Vier trat baa ref, 
fen gneifel{og eine feine (fnttöufdmng; bemgegenüber 
ftanb aber bag etfreuiidje lonient,bab man lteta beftrebt 
trat, iirner1ajb bet (brengen bar t'orthijgtjn au bleiben. 
(bin llinftanb, 'bet biejerbaib befonbera tobenb reg-iftriert 
au werben berbient, al-3 lieb befanntlidb fonfi mct immer 
bet gall mar. Zie Ober allem (befcfrben føuUcrane tcI 
Lung be Unpartctjfclen bat Iicheritdb ben erwähnten 1Itn 
1junI geyötbert. 

(bb trat liar, lab bei ber licftig!eit bet (begegnung 
leibe 3artejen nut jtär!ftcni „ülcjct)ii" auffubren; fu. 
WOW We iirtber true lie blürnberger batten ir bergeit 
bcftc tclermateria aufgeboten, fur lie b2utnberger 
ein befonbctg notirenbigeg Unterfangen, benn fett ia!)ren 
tennt man lie Ziiden bea 91afen1pieterWaeg, lie heute 
wohl nicht mehr in bet !lllabanlage leiht Liegen. af an 
bent (n19attommen bet „Zeutc um Schor  9&ilhofer". 
(fg ergab 11th lentil folgenbe (brubbierung; 

flu r it be r g iflofeninüller; lD!unert; fijeif. 
mann, alb, udß; bfeib, uotnauer, eidmitt, 2gieber, 

D Or tb: .'irfefi; tdgaenbner, e+bamni; efyntit±, 
(bmmett 1, (blemmet; Seffelmann, (bdlönlern, Z'ubet, 
(bntmert 11, bllolf. 
lie i)ürtber flngriffalitiie tour eth,a uinqrufpiert; 

nach langer Gitielpaufe fall man erftmata triebet ben 
einft bertuorragenben Sämpen (buber auf bem qieften 
beg bThttelfturmerg. ul Umgruppjerung lout aber, tote 
bag (bgief bemieg fein (liemmnn; benn lie iürtber fIn. 
gtifföiinie erreichte gu feiner Sbemgfbafe bie IpielettIthe 
Ilinie bet (borlonntage. uag trat fthan lebe bath in (br. 

fdjeinung; benn nach gem %äiig flOrger 
arbeiteten lie fi-urther eifurnige guter (belegeneiten Ieraug, 
Pie nicht bertrertet tretben bunten. o ergezfae fi3olf 
in bet 18. Iflinute einen bon ejjeltnann pragig barb zar 
gegebene8 fLanfenbetØ. fiürnherg lit g1ü1id!et. 
fomint in bet 17. illlin. übetrafdhenb gum erften teffer, 
fløerbiuiga butch flerfdllulben be 13'urtfler. oenbtner 
hatte lebt fdoacfl abgctvelltt. (lilt (bornauer .etibt lith 
babutch eine lehr günfftg (bbanre,, uófari 1ff bt4br im 
flub, teilt lieb butdl unb lcfiiebl flaclelt ein* finn fotuint 
lieben in bag haller recht ntonotofl--beejaufefle spieL 
flütnbetg ergtuingt lie gmette(bde, unI fch(iebjid1 fd,iebt 

eib Ynqpp über bib flaue, tra(jrenb auf bet (begenfeite 
ffoi' eine hodiltttildllc situation im lebten flrud)teil 
einer (befiunbe unmittelbar auf bet Zorfinie flöten bann, 
n bet 81. fltnute ermattet man mit flannung einen 

(btrafftob Sf elba aug 25 Peter. Unheimlich idarf fault 
bag lieber haarfefirf neben ben Sfajten, ‚mei (bd'halle 
bolumentieten fpäter ein merf1icfeg bluffomman bet 
(l'üttber; aber lie fbnnen Wa gut laufe feine flenberung 
bag (brgebnijfea T)erbeifübren. 

91a bet 1(laufe fiat (liirtli noch für einige seit ba4 Spiel 
in bet (barth, (ba jte1t recht gcfabrbrohenb 11cr bie flürn. 
berger aua. 513o1f lenft ben (ball !napp neben lag fiel, 
unb unmittelbar borauf luttb beta (lurtler tot bun ben 
fiürnberg-ern belagert, je Situationen mecimfeln aucr. 
orbentlieb tafel. floe immer nicht ill bet sieg Itt Slum. 
berger gefieru teal be8 floruorfprungg, (brit ala in bet 
77. )linute Meifi einen (llan!cnball einletifen bann, 1ff 
lflütnberg euler lebet (Befahr. (ba bat gmat noch einige 
energie1e fingriffe ber i}ürther abgutrebreu; abet lie 
fpielertfut? Ueberlegenheit beb .‚(blubg" bleibt loch biz 
gum dilubpfiff befteben. 

)a?, treffen befam lurch einen fufa(l einen gang 
auagegeicflneten fleiter. eer Pam (berbanb geftellte tIn-
partriilebe tour nlimtith nicht erfciirenen. uo fpraug 
adenreutherStijrnberg in bic (brefele um fiel bet 
t'ie(eriu wie 8ufchauern neue G4nipatbien au ertoerben_ 
fløn ben heilen lfiannfebafuen geigte flürnberg utile. 

bin bal reifere (bl,iel unb lie gröfiere (befebloftenhe it. 
ebr gut belebt trat lie gefamte (bintermannfdlaft, unb 

in ber £r8ufcrtei11e batten bar allem (lucha nub (bleib. 
mann einen guten %a' ¶'er Sturm bojinte weniger an 
lie üeijtung lea f3orfonntagg anlnupfbn, er trat oft 
in feinen wItionen fefit unentfebloffen, unb antI1 bag .3u.fammenfpiet trat nicht foitherlich gut auagepragt. (be. 

fallen bannten (ebiglith ltunb unb roornauer. 
re (lOrther haben felon weit (bejferea gegeigt, %aa 

gilt bot allein bum flngriff, per noch febhtuacher trat lote 
bet flliri-berger. fluch lie 011uferreifue erreichte nicht lie Ipielerjfcll linie ber 9?ijmnbcrger, ZagePen aber arbef. 
fete lie gefamte (bintertnaunfelaft lireft Oherrageub, 

WCBCIL OW DLL,.CTITEm.., 1 . 'n*.Ot,iu4uLLUj1t 

geforbert babe. fileun baö entrum Ifefi heute auf 
hen oben bet atiaçfien itefle unb lRentbLif nub 
'emofratie berteibige, ja fonunc eö ent-febeibegil auf 
lie WI itt eI an, lie bcicflritten unb angetnenbet 

L'uM', tu,,,,, 8u.utfr,,m nicht hie richtigen liBege 
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1. FC. Nürnberg - ASN -1:0. 
Am -Sonntag war der rag der Ortsrivalenkämpfc und zwar 

für die beiden Nachbarstädte an der Pegnitz. So entstand ein 
unerwünschte  aber leider unvermeidliches Konkurrieren, das 
den ßcsuchszhflcrn einigen Abbruch tat Dennoch kamen zum 
Nürnberger Lokalkampf faire gut 6000 Getreue und ein interessantes, 

s Spiel war gleichsam die Belohnung dafür. Von der 
einstigen Zugkraft, die den Bcgegnungett Club—ASN innewohnt, 

Ist doch das Meiste ge blieben und wären die Zeiten besser, so wäre auch der äußere Rahmen solcher Treffen unverändert Denn Innere Mannschaften haben es trotz aller Krisen, trotz 

Verjüngung und vermehrter Anforderungen an die Sple]klasse 
verstandeir eine stolze Linie, ein Niveau, zu wahren. 

Verstärkt erschien der Cl u b, nachdem sich die Rekonvales. 
zenteti Stultlfautli. Fuchs and Reinrnanti endlich wieder völlig 
erholt haben. Verbesserungen hatte auch der A S N -vorge-
sehen, indem er Scherni aussetzen und den tüchtigen Trüg, der 
aus einem anderen Lager kam, spielen ließ 

Mit enormer Energieentfalt11ng eröffneten die Mannschaften das Ringen. Lange blieben sie sich im Feldspiel vollkommen 

ebenbürtig, erst allmählich schälte der Club eine leichte Ueber-
legenheit heraus, die sich vor allem und entscheidend beim 
Sturm titid in der Auswertung der gegebenen Chancen äußerte. 
Nach ettiem Strafstoß von rechts - übrigens die einzige harte 
Entscheidung gegen den ASN - erzielte lb 0 r n a u e r In der 
14. Minute den ersten Treffer Der nächste Erfolg wurde durch 
K alb gebucht, der In der 20. Minute einen Strafstoß aus etwa 
20 m Entfernung als ‚.Roller" trat;.der Ball Übersprang den sich 
wertenden Tormann; ein Händespiel von Wachtler war die Ur-
sache für diesen folgenschweren Strafstoß der zum 2:0 führte. 
Schöne Momente gab es in Hülle und Fül le vor beiden Toren; 
die Hüter hatten schwer Zu Schaffen, denn Schmitt, liornauer, 
Kalb und Rcinmann auf der einen Seite, Kotschenreuther und 
ließler auf der anderen Sparten nicht mit gesunden und über-
raschenden Schüssen. Die sehenswertesten Schüsse gab Kalb 
ab, dessen unheimlicher Laltenschuß in der 40 Minute wohl 

das schwerste Kaliber des Tages dargestellt haben dürfte. Nach dem Seitenwechsel hatten die ASN-Leute mehrere große Ge-

legenheiten, doch verpaßten sie diese wider Erwarten. Sicherer 
schafften die Cluberer. deren II o r n a it e r eine Vorlage vo ll 
links in der 71. Min. unfehlbar zum 3:0 etnfenkte und deren 
S c h m i t t endlich mit einer feinen Einzelleistung in Dribbling 
und Präztsionsnchuß das Endergebnis auf 4:0 erhöhen konnte. 
Die letzten Minuten zeigten eine starke Feldüberlegenheit des 

Clubs, der das hei Halbzeit 4:5 für ASN lautende Eckenergebni bis zum Schlut3pfiff auf 8:6 zu seinen Gunsten verbesserte, 

Den Clubsturm sah man vielleicht schon besser, aber er bot 
auch am Sonntag viel Gutes; hervorzuhebenwären Reinrttann 
- Hornatier -  Schm itt. An der Kraft der Läuferreihe rankte 
sich die gute Gesamtleistung auf: Kalb war in famoser Spiel-
laune und noch Stärker im Schtißvermögen Die Außen be-
ährten sich zuverlässig, desgleichen die Verteidigung in ihrer 

oft schweren Bedrängnis. Stuhlfauth machte mit einigen Pracht-
Paraden seinem alten Ruhm neue Ehre. - Der ASN-Sturm, so 

flink und unermüdlich er war, vergaß eben den entscheidenden Druck, der Tore bringen kann. Technisch gefiel die rechte Seite 

mehr als die linke. Brav stand die ,Läuferreihe tinter Kotschen-
reuthers Direktion durch, recht brauchbar schlugen sich die 
Backs und am besten von allen der Tormann, dem man einen 
hesserett Spielausgang gewünscht hätte. - In Schiedsrichter 
W/ alden berg-München stand ein objektiver, ruhiger Leiter 
über den Parteien. K. 

* 
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W £ø regnet Xoiin 3'te  
1. fC flütnbrg 9QØCfl WüE3burgct lildiero 10:1 (5:1) 

tn leiten l(56nee Stampffpiel be!mnen bie 3000 31td)1uxer am 
Riubptoli u felyen. 3)ie Stluberer &oilgten rid) in einer 9erfa. 
1urr9 wie man fie Jd)on Ianje nidt mel)r ciefeben 1t Sie Ipwiten 
mit einer Beeifterung unb einem elan, ber ban gewi nldt ld)lcd). 
ten i3lilburgern feine (lance auf Sieg 1I4. Gana gros mar ban 
Spiel in bet erften .iarbgajt wo man reftion bogeiftert war. me 2. 

lfte war nid)t neinbar a med f ltmngereid, bad) gab es tterfd)lebene 
irmmötie autn. 

Der S1ubmannfdoft goblfljrt ein cfanttlob, benn re mar in 
g!thm'eenber illerfaff mm. 

ie 2Bmirburqer waren beftimmt nid)t fd)led)t mmi, befommbers 
iir ampfgaift bin ‚eier (eilten Minute anetfarnet werben. 

11)«s rentor batten ftc reblid) z,etblent, Oifinger 9leensburg (ei. 
!tnje farreft, 

Ie Wlannfd)aften. 
3ürturget Pkferc: Sthfiner; tbild), Snobtod); tYiniffer, himn. 

buber. eifert; Sdmmnf, (5djinneis, SteinbaufeT, graue, Born. 
1.WE 910rnbevg: (Bhiblfaixtb; bopp, Muntert; lllieifmann, 

Rath, ud)n; 91e'rnmann, rcornauer, 6d)mibt, Bieber, Saith. - 
• l4iebnr1d)ter: c24firser 91e9en5b1tr9. 

12an Spiel. 
bwflmit mit bem Vnftofi bar 910tb01en, bar jebad) lafart non ißor, 
mealier abgefanqan wirb. (n entfpinnt lid) ein flotten Spiel, bei bem 
bet 5'thtb it. Salb prid)tli biri91ert burd) wunerfdiinan Sufam. 

maufpiel briitiert )er erfte <1Lnriff bet (Düfte wirb non Muntertburdj wud)tfaen 6dlag uiiterbunben, Seppi 6d,nrtbt belomint ben 

2aU, fpielt lidi elegant am firmten 1lerteibier vorbei nab gibt 
trmrnf un enniiige ithqabe in bet 5. Minute 

- ornauer (eteqenelt ban 1. Zar an fcfjIeen. 
in 1d55nae 93orfto ban vorigen ffidfteftiigeln gibt bem Tlittrlftllr. 

niet eine lid)ere a;ilante, beffcn fd,wad)cr mieb aber eon 
6tullfanth twbmeiten. 

Zn bet 11. Minute fd)feft ‚ornauer ban 2. tor. 
tIm famofer Sonthin«ttonsangriff gibi I1m elegeiieit aud) 

1ftner ban 9felcie äu geben, Unentwegt flimpfen Me icfrn 
gegen bie baiiernben 9lngriffe bee IThebe, bed) mir leiten (ammen 
fin über bie Rittbbedunil 1iieaun unb mann fliten bias gelingt, ncr. 
fegen fie nor bem 'sore, 4 (Emfen fite ben Rlub bofinuentieren bellen 
ilngrbfftge(ft. €d)mibt feilt einen wunberbanen R5pfter neben ban 
Sflfolten. 

urd) eine (5ianalellung'vnn'ermngt ornauer in bar 28, 101in. 
ben bat btlif, 

2&wfer, Ilierteibiger nub torwert with umfp'eelt iamb gemM)ltd) 

(I 
lOut bem illsieoeranitofl Den Stiebe ejetwiclelt lid) bee g1e4d)e 
nur bafi bar Rlub fein spiel nid)t aunfd)ltcliuid) auf (frfo1q 

cingefteUt (jet, woburelj bie 2liuir'eburger leger für einige Seit auf. 
(ammen web ben lthrb in feine ISpielbäLlte burticfbrbngen. (E1rm.,n 
(jerr1idan T(in fen!our Runes fdjIiet Sojntibt weit wi4ilqr,n $fo-
ftenWB ob, Twrnouer fdylct ‚eweiniat banben web lüdemann 
fd)tet amid) on ben $foften. 

Sn bar 10. Minute föpft Sieber ban 6. tor. 
91e1nnartn (jot (yod) geflauft it. an bein fjeraus!eitfeuban tüter na. 
bei Lenft 2Dbebav ban saTt mit bem Stopf into Oleil. (Ih-rige fdliee 
iarabcn nub gifliflic(je '2thmeljven beg (blfteijütarn verl)ilten einige 
Tore. )ieStiders limb aber in bet 2. balbyett bebeuteub offenfluer, 
mnoburnfj ban Spiel nod) abmcdyfiungercld)er wunbe, wenn and) ban 
gtäe 6tiirmerfpiej bar 1, 'a(b'ecit iridjt mefir an feen.nmar. Zn 
bar 24. Minute bridyt cnmeb burdj, fein WO wirb von 6d>mibt (ml. 
raft «bgefat nub an bie liatte gejagt, bar 9k4fd)u aber 

anm 7, Treffer verwertet. 
3)ab1r4 feIctn Me Riders ban 9luilLofe iircr lk.ttii(junqcn ein, 
o(jne aber in tijeen 'eingriffen, bie lieb in bet auptfadje auf Durdj. 
brildje erfiraden, an eriabnten, (Fme tIde flit Riders bringt Fear 
(tan Stlubt&r in grobe (2efaljr. 

Zn bet 29, Minute (iud)t Se(jmlbt ban 8. nnb in bet 33. 
9fl1nnte Sieber ban 9. tIer, 

IDee Spiel, ban bin boIin libenumn fair mar, miemmbe bnrdj einige 
imn6ticc rten ninfeilen bet 9ictersleute el-wan beaintrlldjtigt. 
eine faniafe 6tc'ilvavtege 6dyiitibtn in bar 41. Min. verwertet 

'otnauer anm 10, %rtfj"-

wilt 
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CAII 7-,7 
ie abeUc 

Gp.F8gg. afirib 
1. . 9ürnber9 
3. I. 21. afirt ij 
2ia9ern Z'of 

83. 1004 29lirtburg 
1. l'iS. 1areittF 
21G0. 2lllrnber 
itierß 29tlrbuvg 

Sn,n1aq, ‚i6 oe%» 30. 

IcA'eii 

‚IO;d(5'1) " 

:2. 

12 Gplele 46:11 tort 23 sputlyte 
12 piete 48:10 zore 20 Vuntte 
10 Gplcle 15:19 tore 10 unfte 
10 spiele 15:25 Zore S uutt 
11 Gpie(o 17:25 tore 8 9,lunitc 
12 Gplele 14:35 zore 7 untte 
9 Spiele 17:29 Zore 5 Willie 
10 Spiele 15:36 tore 5 iuntte 

Jtüvuberg = WarSburger Richers 
10:1 (5:1) 

Tie Mienen bet 3000 3ttftaner »eilten fit» fdneflcr auf a1 
ba5 wafferine (Sejldjt bee attutantenta. Tae mac»ten bie let. 
nlflen Gd;ltffe bet (!tu(tftttritiet in blefem Gpiel, bie au8neot»ten 
28lnle1tige unb raftinterten rirt3 eine3 Gd) in itt, etne9 Or. 
it a u e r ‚ 91 e 111 in a n it ‚ R it it b . 11 a I Si ufni. Go famofe, fdnI. 
gerecht vorbereitete unb abflefd)loffeue (Irfoige lab man fc»on tauge 
tittfjt meljr tin 8abo wie biefen Sonntag. aunt Zweiten 931a1e in 
biefer Gpiei;eit triumphierte man aweifteilig über einen Olegner; 
bet 9famenguetter be3 (Stub, bet 1. . (S. 21a1)reut», ging nut einer-
10 : 0'911ebet1agc ben armen Qljlirlhitrgeril uorau3. Tie „tiider3" 
baben ihren beint Qlorfplel in 2011r;bttrg errungenen uiioraiift»en 
ieg gegen ben „(Stub", ein I : l4tncntlif)leben, bitter bullen intifien 

unb mit tatafiropijaler eiuttid;felt bie tilafie be6 2lttmeifterg an 
erlcttnen miiffenl Gte biirfen aber bile 21ewuht1e1n haben, bolt 
ftc burt» litt aufopfernbea Gplei in 21tirnberg viele Gompatitien 
gewannen haben nub troig bet böfen Gdjiappe a13 ivadcre Mannz 
1daf1 aut» fernerl;tn gefdjligt werben. 

Ga mgr be $faiupfuetlauf; Ter 91n1tob 20llrbuega wurb 
abgefangen unb unit Gegenangriffen beantwortet, bet bie liidexg. 
.Sintermanufdjaft fitjon in ben erften Wiijnten in ftar(e 23ebrdiignie 
bradjte. Geppi Gdtlnitt ri3flerte in bet 5. Minute einen Golointif, 
umipielte ben linien 23erteibiner Itnb galt mit iueidein aiu ben 
lOoft on ben Ireiftehenben ‚ a tu a net, bet bie Idtulneredtte Vor-
tage mit placierlein Gdtult gum 1: 0 lItt (Slub auglnertete. (Pnen 
gefd)lofjenen (Sluhangriff Derpaigte ituuuib burd lOerftbiefien in gün' 
ftiger '3ofltion. (Ir11uua18 in bet 8. Minute niufite Gtublloutij 
eingreifen unb einen 9taltfd,ub Italien, bet nidtt von eappe war. 
Tie flatten (!iubangriffo führen nad 3ufpiei nun Gd)mitt in bet 
11. Minute wieberuin burdj iber it auerg Gdtuflfunft guluui 2 : 0, 
itnb nadt einer langen rangperlobe, in bet vier (Iden gegeil 
99lirgt'urg fällig wurbcn, erl)öi)te abcrtuiaig ' 0 t fl a u c t • In gang 
intelligenter 29ei1e vorbereitet, haS (Irgebntg in ber 28. Minute 
auf 3 : 0; bet 33iIr;hurget Zorinatin tvurbe beim berauelattfen 
von bent 91t1rnherget liberliftet, gang iangfant rollte bet lOafl inS 
9eig. 21odj in bet pleidten 901n11tc brollite ein neuer (!llubuotltofi 
gegen boO @äftetor heran. G d) In I it fdfllttelle hie heiben Qler. 
Ietbtger ab unb fauubte unhaltbar guilt 4 : 0 ein. 291trgbutg malhle 
einen bepritnierteit (Sinbrud, bot» nut für lurge 211tnuteu. Gelbft 
alS in bet 37. Minute JD or tu alter auuifcben ben lOeinen bei 
elitgegenlaufenbeut ornlalllteO ittuburt» gum 5 : 0 etnlenfte, waren 
bie 8ltfer3leute nidtt ubilig entmutigt. 2gie recht ftc bantit batten, 
geigte fit» halb. Gtuhlfantb wehrte einen fräftigen herutllhtufl von 
lIra it fi tauber ah, war abet gegen eine fMllleter.lOomhe von 

t» titel ß in bet 44. Minute nlad)tloa: bet lOall gog bidit lintOt 
bet Zuerlatte fidjer inS 91db, 20t1t;buurp hatte bell cingigen ibeneii, 
treffer Sindien rannten. lOei 5 : I war ibilbaeit. 

T ie intc'reffout verlaufene erSte jialbaeit unurbe aufgewogen 
bunt einen ebenfo abuued;flungSrellftrn ilatuupf bet awetteut Z"aib' 
geit. Mit mnlfttenl 9t?lut aingen hie Uuuterfranfeut anS OBen, tim 
nuöglittft ehrenvoll ahittidjutetben. 91acb einem attenft»lllt pout 
Gdtalitt briitlten hie (Iäfte mehrere ¶iluiiutcn ftarf aufS enlpo. 
itraug galt Gttlitlfatutb unit einem geflthnitt»cn lhiathfdtlifi fdtluete 
91rheit. Ilber ble 'Routine beS 3111ttie 1fter3 felite fit» halb wieber 
Flat hiltit. 91ot» eineuit fthöuen 011leingano OteinmannO, her gut 
(cfe aI'gelentt wiurbe, folgte ein weiterer 91nnr115 mit lattfe voll 
iflcintnattti (5.1. Minute). OB i e b e r faulte haS Veber unhaltbar 
allot 0 : I inS lOeb. In ben niidtften Minnten geigte bet Otäfte. 
torntann it6ftnen tabeflofe haiiqarbeit im ¶labfampl iuuth bei ivilfl. 
abwehr. Tie OBtirghurger ftrenpten fid) mächtig an. G dt intl I 
fm»icn bieSmal brfonber5 hen'etfcn gtu molten, halt er ciii tl0elfter 
bet Gdauhfunft lIt: benn not» eittettt mit Gepolter non bet 2atte 
gturüdvtnllenben Gdtula in bet 69. Minute lebte er einen 9ladtftitufi 
haraul. bet unit unheimlicher OButti aiim 7 1 hinter qäftnet Ian. 
bete. lOetnetfenSuvert war mInter 11091 hie OluugriffSlnft bet OBlira. 
burger, hie eS nut allen utmggltthen ilniffen probierten, hic 9?ürn. 
berger on ermatten. Tie erDe (!de bet ltidera in bet 73. Minute 
war reibt geläfltlidj. Glublioutit faultete ben lOoll in h36fter 91o1 
aug her (‚lefahrgone. Ten nadulolnenben t9enenitoli fdtiolm 
G di in itt (74. Minute) mit einem iuoldge;ielten lOofltreffer gum 
8 :1 ab. (Sin .Stiinbefpicl GillhlfatltllS alulietljalh beg GirafralulnO 
wiurbe Zu einer (‚baute flit OBünlblur1, 'hopp gerftörte lie. 9?ocft' 
mal fnallte Gd)mltt einen lOounheutllhtiit ott hie Cluerlatte, hen 
attlpniutgenben lOall tagte OB i e it c r (77. Minute) tut 91ad)11iu1i 
prilgig eilt, eS hieb ii: 1. Von ben 91ängen fiet erfdtoll nun her 
erwa rtete „entpo"91uf, man wollte baS an,eiftellige (Srnct'nla 
leben. Ter aulSnrleidutete i or n au er erfüllte [liefen ‚h311bfl1om0' 
unlumuid) in her 86 Ititinute mit einem auS vollem 1auf erotelteli 
Treffer, bee haS (Inbergel'utg 0111 10 :1 (teIlte. 9)0th einmal tani 
2Btirgbulrg In allSftt»tSreitOe 2age. bet lOall hatte hen iter("lo' 
gelaufenen Giuhlfalutli vaWueri, aber 88u1n1ert ftoppte hie Rund 
vor bet linie. S011t eitler guvelten (fife bet energifuft big onni 

d)lul1J angreifeuuben OBiirabutger enbete bann haS raffige Spiel. 

Tie ¶Litnnuldloften ft:nben: 
‚ 0'. C.' Ol I) r ti h e n n ' (tnt,l1atitb - ‚hiolin. 98mun1eni - 

20eiftnamtn, halb, ud)I - 91d11tmattt1, ‚onuouer, Gdtmitt, SOlcher, 
Runh  

St I cl erS 20 tir g b urg : Stitftner - ('litt», htnobladt -  

(Staffer, lOrunnitubet, (Ilfert - Gd)unf, Gd)meld, Gtetnbaufet, 
ltrauia, gern. 

er (S I u Si in 0 n n f t» a ft eilt (Sefauntlob, eine (ttra. 
8lnenienuuunp abet bein ftlnffad)en Gcbiiigen on na u c r, bent 
breimal erfalgreidicu G dj au itt unb bellt in grafter Oorm (unit 
einer Gd)naufpaufe) fpielenben St a lb. Olildi hie übrigen Ctittmer 
nIh llugltabame einiger 23er1it1cum1n1ffe bee langfameren OB t e b e r, 
bie Olufmettlitufet unb bog Gdjtufmtrio ft»allten guverläffig, wie CO 
baS IJiefiultat (unb bie 0 : 2'(Scfdul) criennen lafien. 

'le St lifer Seil liebt fpielied)nifdj wohl eiute Itlaffe unter 
ben leiftiuuugeuu bet lOtirniterget nub Ihtirther GpiigeutfinhS, lint 
aber heut ittorgiug 1111gchr0de1uen ltaolpfgetftea, attdt auf verlorenem 
‚hioften. 2jrfonberS tin 21ngrtf1, hie redite Gelte biegutlal nicht ala 
hie Hilfe, berrfd)t leiten nub Oletrieh, nidit geniigeuib lit ba3 
Gt»ufivertnggen. 0'leifilg fpielten hie läufer, hie aber fiber SOlute!' 
nuaft nicht btnauugfamen trab mancher feinen Oltbett lOruuunljittierS. 
lOutu lOerteibigerpaar wäre gut tabeln, bafi hie uiotuuenbige Gtaffe= 
hung nidit tinnier angelueulbel uuurbe unb ben htontaft mit hem 
orinanu uuouif uerbeffcruuigährbtitftig cnfchetult. Torillann 

lt ii liner felbft ill ein uuiurrwtifthiu»er Oluigreifer, bet abet oft 
hen .Seitptunit luluglluiftig iuältlt, ;iu bellt er fein (Schäufe verlöfit; 
hag fttifrte au ultubdfteltd brei veruneibbaren (Irlolgen für ben 
Gegner. 

GdjlcbSntdtter (Sift n g e r. 9tegeutaburg nadite feinem guten 
91uf alle (Sitte; leine (Intfdjeibuulgeuu waren forreft unb fielen 
prompt. Z. . 

1. geen' 
213ürburjer sicken 10:1 (5:1). 

(Idea 9:2. 
SOli! bicfcm (S'tgebuuta igeut fieig bet (Stub fräftio für haS 

Unentfdtlebell hen lOotipue14 1mm 213ürbueg rcuacteigcert. 
Tfl hie (düfte au her öbte bed £ütuen nadit uiuge(tra(t 
babnttxocnunen uuturbcut, baruibr uvac luau lie!) tun 'iCurut' 
berger ivilätiallager liar. Iiiiiiierbin hatte maul boll ben 
(üaten au„ her tiiauuicuueteopoie etwaS mebt ertuantet nub 
mut einem giinipthldiereii ItbIdincthen berielben gcredpuet. 
'ôo aber War bie(eg (ptci nidgta mehr unit utld)te welliger 
aig ein fagarfeg ‚lrallulg0Ipiet für bie i.Stniteif. '.Ar tii:ub. 
Ilurni hat gceigt, bafi er bei iieifl unb euttfprcctectbcin 
!Suiergucciuiaig auld). Lore 511 nuaugen benitchi.'hie lijanut. 
fetauji bei Gccpt8 5e19tc gelicruu eine anuig DorgÜgltdje 
borm, nub Ulcugr UltO meigt Idgeicut ban Iadugeunafle rai-
ning unter her Obbut icuio gloiurabS feine ltudtte all 
gciiugdcu; jeher einatme llianii 111 !iirpertido jun Gdoufl 
unit hcbcutenb rafn)ee geworben. 3n3bei0ubere heut hic 
teurpettmdgc (Itelvldgtoa1yilatonue StaibS tune aaiLö er9eblmel)e 
2uuuattme feiner l2ticltblgtelt unit GctneUiateij bebingi 
uuib her !Stuh.tllt neumn Ounpuin beticeigr'u; 
ulod) einige „S,ftiiutba cn Weniger unb Itaib hurtle Wir-
1  ee bet bctuacgnle liiiitetlüufer Doll ecoenellt Diii. 

Oil boil her lIlt her *ilabtxrrcn nur (Buie u be. 
riefgteu, to »abtei bie 20irraburger gireiteltog euftau(etat. 
91uiir ibreni bei(pieil.o(eui !.difer unit uhecr '2tufogferlictg 
bid gum Gdgluflpt(f bat bud hiüoiinfctaft nudit umber he r. 
boerapeutbe lbigenfdften &U verfügen. Ohr lIDtulleun meiji 
manage Buden auf; bejolloeng jilt Gteliunadjpuel itt ntxtg 
5e1r beffcrungbbcburftig. (Slut Sttdttbiid mat tebughuO) ti)t 
onvart, bet to unandtc getaigrhidge Beuge hüne unb jeiute 

(Sit haDurd) bot einer uioo gröberen 'Jiiebcriagc bhvaigxte. 
3um 5rcjfen ieibft Waren - Wohl infolge bed jebr 

atvctfethatten ISletterd - nur ca. 3001) 3uldxuuer enfctne. 
neui, hic aber ihr iiouiiiluin angettditS bet guten !)lub. 
tciftuutgcn nicht bereut haben blirytell. "Jib 1lnpnrteiuder 
onutlerte (Iifiutgeri9legongburg, bau einigen e9lIit3etil 
abgcfeiocn, lotreft unb UmnlldStja_ M ie ttflannjdotftc,i 
t,eitrutteu, bad Zreffen in fotgenber SOefeigung: 

.lt t if cr5 : Itäftuet; (8i1c». itnoblad): (draller, lSrunu. 
tither. lIffert; ciguiif, erbmcib. Gteinlauler, Shauß, 
‚3orn. 

Zie (S Lu bfar hen beniraten: Gtublfeuuth; ‚h3ogp. 
Pudert; (Sheidunanil, gaib, (Suct; 9icunmeunui, Vorn-
alter, GK4mitt, Bieber. S'i'u,nb. 

lOom htnftoft bet 2butbueger Weg ubcrctahlnt (ofort 
bet '(Stub bad Stomn,ntanbo uutb wartete mutt guten, eneepi. We Singriffen auf. 1tatner mufi bereitS in ben enjtdul 
‚Zumuten eingreifen unb hat auch lvabreuoh her ganen 
Gptetbauer ein ntdst gt benethendivertcd lltheitau,enfuun 
au crtebigen. On bet 6. Minute bereite I omml Gctmnitt 
in feiner Manier gut, burctr fein (urger lOafi With Don 
.f'otnauee unhaltbar sum ftuhrungdtnetfer uuenvanhclt. 
2lngruff auf Oluigriff roUt gegen bag (baftetor nub nur 
mit SOtüie unb bereint!n, Straffen gelang ei Len SO3iir. 
buegern, limb elntgenunafmeui au behaupten. (Sine gcfäbr. 
tud Stage bot Gtuhtfautbd (belumiuD gelegenthi eineS 
I3orftoflcn ging mit (iflud botutter. IunQcgen hellt onn.. 
auct in bet 12. Minute auf I?30r1age cluunittS ba (hr. 
gObntS bereitS auf 2:0. 3n bet naduitou &ut ergaben (id) 
awar miebertun einige' g'unttige (belegeutbeiten, hie jehod) 
ausgelaffen Werben; eine 9teihe Don (Sdbällcn ätthenn 
ebeulfalls lli*f an her (3cfedt0tage.. S)ie29. unb 
30. SOlinutt aber wirb ben d)ften Sum tllerbangutud. ein-
mal ift ei tuornanat, bet nadi Idiiinem Zurdibrticb (Sr. 3 
bud)t; boO anhetemat fduiekt Gdiunuft unhaltbar ein. 
Korb bem 6. Zür in bar 37. 2Olinutc butch bornauer 
glaubten bit lOLaereti hie Bugei etWaS lebleufen Zahlen 
au fbnuieui. S)ie 29urbutrger rafften bitt auf, uub nadg. 
bem Gtiublfautb ben erften pefäntidgeui ufl Dom 5ieuIb. 
LinIen pariert hatte, gelang eß themen, (alt mit bem .alb' etpfiff, burdi ihren aibiun!en ein or aufauhahen ein 

fotg, her bei fofortigem 91aeto5eben non (Sudia mvc6t au 
bermciben geWeben Inane. Mit 5:1 Werben a.tdbann Die 
(Seiten geuved)fett. 

9lael OBieberbetuinn (eigen hie lOtaiglucrreu fofort wie. 
bet mtt (oritten 12tngriffen ein. 8unad1it Wollte Ihnen 
aber burcf,iau3 nfdiid mehr gelingen; hen 91et1e nuudg 
fdjtcfmen fie Daneben aber baruiber, auch an hen lOMten. 
SOlcher gelingt eo bann burciu flttttrofl. had (SrgcbncS 
auf 6:1 u nenbeffern. ie 2I3ürtiurger tünipfen uric 
bem hlltut her h3ergiueifluilq gegen bie brobelibe ‚ tvci. 
Itet1'tue 21icber10gc. Um hie Mitte bet Zweiten éalf'ie 
abet uft ihr ‚hOuluer verfttuolleul, nub •neuere (Infolge für 
hen (Slut' flub unbermclbhid). (Schmitt fduicflt im 91acl' 
fc»mufl eilte, lOoelago ftunbä unhaltbar sum 7. (Sreffcr 
unter hie Static. 101egcuu (Sr. 8 - ebenfallS Don (Sdutitt 
in bet 30. Minute gefduoficn -  if! (ein kraul genuae.bfen. 
On bet SI, 2J#iuiute ergibt fIt» für hie 20ünburger eine 
güulftige Biclegenbeut; (Stutuhfauth hatte .aiuflettalb bed 
(Strafralumo mit bet £ianb pariert. (Ser 18.tlitcter.(Stmaf. 
(loft lDlnb lebach abgewehrt. S011t ben guuuclmen.ben ISt. 
tolen her ‚h3laigfienten war auch her orhunger auf ben 
(Säugen gcluadgfen. unb ftürmildo imuirbe bte „3hueifteUige' 
verlangt. ISO gelingt benn audi OBleber. bad Grgebnis auf 
9:1 igt (teilen. unb 'uotnauet, ben 2llunfduen bee lOubti. 
fumng 9tedsnuuig ttagenb, fehtefit in ben 42. Minute bum 
1O.Zreez* 
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er „tub" ged)1agenl 
Xennis Zoruffla ¶erttn-1. a, . T. 91. 1:0 (1:0) 

er 1. 3'1. in 3er1in getaen 
enni-rufiia gegen 1. e& 9ürttberg 1:0. 

T>0,3 erIiner vuhb,211eteignii3 ant tobenfannlaginar 
her eteunbf(battfI=Pt beg 2erlinet cinlrnenterl 
eitml Torugia gegen ben 1. . liitnberg. 1)aO eriel 
anb bei eiligem, ortanattiem lfbinb füllt, bet fomoicl our 
bce he' her halben IY!annfthafttii mit auch our hen 
lEiefiithbriidte. ntrnerbin hatte aber boo treffen bath 
icoeb 10 000 SIfthoucr angcgc'cicic. T<lc inapee 1 :0 (1:0) 
Sieg her et1cner mar ciict1 gaul betbient; immerhin ant-
taulthte aber her Iab bach etcuag Gritie ceLer tharen 
float etlotO fort,erbeerrfthier club aeigten tmelbe auch 
ein Ictroneg ocnbtnofrongfgrel, aber 1ennif orpffio mar 
bafir lebuciter ciub cnergijther. in llncntfthieben hatte 
barn Jeailmftierlauf ‚'her entferncfltci. 

5cnnil-'oricffja farn bercctg in her 8. tillrnute gitm tnt' 
fcfceibenbcu Zreifer. Wach gittern Ilitfritl beg unten 
luqatl fcfob T'acilfc ein. ccrcicg oru(lia hatte loölireflb 

her crftcn 'aLhocit, mit btnr flatten 213mb im hOden, 
otmog rncltr Cant GDiel. Ter nub tam crlf acecen n',%e 
her ',albeit jtatfet gut (21t[tung. llcctf bot her T'mne 
tierliebte Ilucib, bet librigenl her belie il,min her agern 
loot, eine gang hart (Siekgenbeit. hiadi bern .eitenmedlfe1 
rcdjuett man aUgerncin cult einer jtarfen 1l1ierlegenbeit 
litt (01äf1e, aber fit blieb aug. Ti: hürnberger liintcn 
gmat bicifcreiiu,ibct au htcc Ccfen unb marcn ouch lilt 
tine Meile überlegen, muhten bann aber Trunig 21otm11a 
mcöet auffonirnen laffen. Sind flint big djIu8 
gienitictr tiertcrit, hiurnherg fannie nicht uni hluaaietdi 
fornrncn, felt'ft bann nicht, alt Tcr!inl lllitttllaccfer fr 
10 tlliinutrci bericht aubicfnei 01ege,i !nhe beg 3glell 
fdilithcn ikth Tetbhe,ten ein, aib utl uthg muhien .t'er 
warnt werben. 

Ter Zotellfollutag unb hal fcbte(f)ie Wetter, niefletibt audj hie 
brei Einteteivaccbct folnenben grofjcn (pieie latten gut ioige, ball 
tut loltftabion bei bleiern Glitel nur 10000 Sufchauer ancucfcnb 
waren, tin 01egenfaii fcc fonftigeic Gpielen, hie 25—SO 000 3uUfjauer 
aufbtadjtcn. Tal Igccum bee Stampfte waren bit wenig. ge-
ntigenben 2eiftcciinen beI elubo, bet nur fein djatten war. Geine 
auptwaffe her ttcxcn ff1 radii ftumpf geworben. iP(acc lab feine 

eingige abgetucmbeie hitfioct. hillel tear ahgeojadt oitne GQftem. 
cfj in i hi Zeigte wenioftenl einlgercnalleic brauchbare 13eiftcciigen 

(1. 'aIbgeit). n bet gwetteu ialbeit j(f)eiterte nOel an bet 
gihnenbeic ertElbilluna ucih 211u1erre11)c bar Tennil.11oruffen. 
ff a I 6 gal, Itch tahiti!) tilhiil)e feinen lturcn gu einem flomogenect 
01accgcn au bringen, mal ihm aber nur teilmeife gelang. (Ir fit 
bod nicht mneljr gang bet alte, grofte Stilnnet. efn Gpiel 
lieht etwal geilubit Aug. Ter hefte Mann war bet 13iic11ct f II 6) I, 
fein pieI abet rItual unrein. Gebt gut war hie lljerteibigccng 
a p p nub 932 li 111 C r I. ¶3eUteee laile eine befonbere gute Vartie 

geliefert. 10 a f e n in 1111 e r IciOte f!dj feiner hlufgabe eol1focnmen 
gecuadifen. Tal Zur coat fur in nicht au halten. 

themifj hatte hliirnberg gienclidi grofie lIbancen. 916er bee 
wenig energffdje Gturcn uercno6te reine etngtge bavon fU ver-
werten. iD or na ne r cinb R it n b bunten nicht libergeugen nub 
29 t ehe r erft recht nicht. Tal hlefccltat lit abfohitt uerbfent, wenn 
wan hie hirhelt bet Tenntl'93orccffen Ortelbigilnn 1mb 21ufer. 
reihe ('eruldficf)tigt. Wit biefern gracibiofen hlhwclbhed geidineten 
fid; befonberl liii Z, Ii r it n 1 a ccci, till a r 1 w J  aug. lllartwtg 
war her hefte Illaicci bet 22 iiberf)ahcpt. 

Ter T e cc ft I 1 ft a r mu war ebenjo wenig wert wie bet 
hlilrnberger, tritt cctrbe Ufer nicht Wert auf iiigeifpiel gelegt. 

01 etat t maar acclgeueinet. Tal eingige Zur Idioll iabfle , 
abet mobt aal hihfettlftehiung. 

Tar Gpieiuerlauf war recht Interaffant. 8uerft batten hie 
18er1iner mit tiliicfemcivinb mehr vom Spiel, fpäter nOble her (Rub 
blefen 9.fortcih flit Itch aug. Ihn lIbancen veraeidinete lebe 21ngrlff8 
relije eine flange Menge, aber aulgenulitt mutbcn lie nicht. (II 
war ein barteg, aber bccrcfjaicg einftÜnbißeC Gptel, hal her Gd)iebl. 
tidier febergeit in bet iiaub hatte. - IRan lit nach bleiern Gpief 
auf hie 2legegccmcng •ert!ja93Gi1. - 1. flI92. In lilcrhin auller. 
orbentlidi oefpacccct. - D. T. 

tI}lL .i'1It'1 
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7i74" 

Q3. 23iirbuvg 04 gegen 1. 
2:1 (1:1), 

ei jdiönem 313e11cr batten ficb etwa 5000 3ujdeauet 
cnjuithen. Tag btcl mar auerjt fgannenh unb hie 
liciben S nnfd,aften gaben ihr Sl?ögtiifjteg. n eine 
bramati-ideen ffnbtarnbj errang 0Bairburg über bee 5?ürn. 
berger einen tnagen ecg. bcltrmntenb ut bahei, hab 
her glub in 'bet meiten .uulh0eit nur mit neun epieiern 
meitertamgten muhte, ha Ut1 t'oin lab gelteOt murbe 
unb Sia!t, iid tecrlc$le, to ha9 er luOlducthen mubte ‚'fu 
her erü-en Z>albAcit mar ba geet ie1r medujelt'ofl mit ,  

guten Torgekgcntpceten fur bribe 3)?annfdueften, bornauer 
mar em .etuWturnu her heute Mann, her hen Zturm immer 
flucher nach born rib. 33urgburgg tiurfe lag im 38i1te!. 

ede ftürmer unb am rten lügeI. Zn bet 12. pinute ge. 
lang eä bann Cuettf& ben er)tmt Zreffer fur VürdburA 
gu ergielen. ur3c Seit -borouf ergielt UM ein er, bob 
aber wegen 91beitg nicht getnerret murbe. In her 38, 5en. 
fäll  bann butch iornauer bet Sin teeth. 

lin imetten Zeit berldedrfte tide hab Tempo. n her 
fmerten 21?en.ite erhielt 9lürnberg einen delfineter guge. 
Ibradeen. hen Aulb treu, bet aber ban Terefer glanenb 
fehalten tnurbe. In her 26. Minute ball Terefer einen 
idearfen afl am 12oben liegcith, libi Ibrengt bin u unb 
idilagt ihn mu hem ub mb cdefmdut, deecbormftter 3Ru0er, 
riegcim firSte UM fefort born trab. evem 3'ljnuten 

fgaler bericht mich Starb hei einem turg gmcmlidi hart, 
in hab er oum fLubdcmben gcmungen mar. Trab her 
neun Vann halten bee Siürnberger bag t'iel meeter 
offen unb fati mdcc e bat hem llncnt-jtheeben geblieben, 
aber Cuettith erielt in bet lebten Siumnute beim fieg. 
bringenben Treffer, ¶8cc 9hirnberg waren taLb, orn«uer 

unb tubifauff hie haften beute. ¶8ei 33ürg,nrg Über.ragte her ormann Terafer, aber auch hie Sduferrejbe 
enttebmgte ftde ihrer flufga& our Sufreehenbeet, thiebb. 
rechter 50u00j er.reegheem fonnic gefaflen. 

11 ti41iiit' 
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111 ging beim thtildfpiel bet 9tltmeiftereeteie am onniag In, 
Sabo nicfjt nut -  wie jebetmat ('ei iijrem 8mulanunuentrcffen 
turn bat jreftige bet '4azftuer allein. alit bie fttrtt)er jtanb auer 
bent nod) bit lflöghidj!eit auf bent spiel, ungeluijiagen bie 23etirft 
fpiele all beenben. TO nimmt genug 1InreI3 flit ben 0ltofifanmpf, bet 
felt 1,1abraebliten bie 9Jhalle hnunottftert, bet tin lllättetwalb bet 

lIttijet uhI be ei (9egenbefuu1 vor tuijtfanthjt . 
nä6ften 2ljhinute, alt bet ebalbuctnmtrt ben 
fonnte; in Tjoler 91o1 lenhte jucijt tut e - - 
uafdjemm6et tam bit tt3erwarmmummg t 3 

iitt1ier griffen tettild) rid1' 4c 

rgenbwetdjt Ilufregmuuug beftanb  

ftammbemt bie im 
ameiptei beffer, alt bit 

21 Umäij lid' tç,etc' 

ging ctw 

ectf um pjfe bie eteuunoUe ieeicijnummg er aber es• 'p 
et' halten  bat, bat „cpiet bet spiele" all feint Tie 3ugtraft ots' a 

e 'em wäre mied) grtlier gemeefen, wenn bitter llegegnummg audjie' it ' 

;%. " ib e am,a \i 

tirtij alt rfter ten Ilegirt, fllub alt 3mvei1er, untI' 'gOflefjen, ja meat eS bietnmal mcebeumfädjltufjer, fcimmetfahlt to iL 

lot, wet bie Willie einijolte. ihlebemm bee feittfuijen 5lBue" 
jebet eimmelnen mag vtehleiuijt bat eijien bet (lntfeijei 
(iljatahterä cheat auf beim 1eiuudj gebriidt ijahen. Tenst 
3u1d)auct finb timm ailgemneimmemu feite tiberwithligenbe 3m' Nel \ einen itmmberg.iitiijet 201e1gro1itantp1. Met bit 2e'a 

eifern aumiijielten, waren lidjet aumd) im 3aho anrnefenb oeeet 
(‚elm unemmtfdjtebeumen tlotjpiel in Ilonijof (‚etui cijumiitcije 'te Oe 

ben weber umomm bet muttuterittljen S.ammbfdjaft, nod) you them  eo•rS' 3eu- V' 0 
abut. 91her 2)ebenfen fit iijret 23egei11etutmmg beeimmlrädjtigt. 9Jlaummije f(f)Tien I 5çc1g lole 

bet amcfmnettfattie jUr gmuei, je bat man tmadj bell 23eifah1t utmmb iilifahIemmt4tutrc e' 
e. ccauti lebte einen 91adj' 

id)fett 9tumnmmmet brei teat er withlicij ba meat. gebummgen mcijrfadj auf einen ftärteeen ltefueij fdjhieftemu fannie, I even gefaijehidjemm ipieli',,amu' 

ben ttiutb bie graue i3eiegenijeut: 
4 n litt Titte, fpormmauet gab vent 

tie tmcmtehlhate llhiduimuctg unb  oijne bait 91eger 

le iittijer gingen benadjteitigt tnt Mennen; benn lie muitten b 
auf 2 e 1mm b e r g e t vergidjten, bet hi Zerlin an bet portljodj' ‚° C 

fd)uie uncUt ucnb mutt gut tttjdjcibungtfpielen nach jiirtij tommen  
fann; bit Stleebidttler flehten flit ben verlebten ft i c  Ii n it ben g itt\,t 'ft 1b bie '4fartie 2 : 1. (ein 9lefmmmmmee bet fpieteri' ct jungen 3uwamij1 mtl I auf munb ritfierien leger bie ltetmenbutmg %r` ¶gemt bit gut flaufe ergab cite tleituet 9.1mg gu 0lunjten 
von 21 it e r, bet nmeijrere ud)en wegen terlebung pauftert ijatte, bet trtijee, gegen bereit ittgemmbhid)elm illan fid) bie 9hiitmmbergee 
ennod) flehten bie elf 3fleifterfpieler eine tmnponierenbe Olefamt. mit einergewifiemm Gdmverfähiigteit weijrtemm, oijmme ben gaijienmäftig 

letftitng auf, bie nattirttd) unter foluijen Umnftiinben mied) ijtljer au geted)lcn llmmtbrmmmt fur iittu1 ätmbetmm tu föuemmemm. 
bewerten fit. Tal 2MIb blieb aumeb in bet awetttmm £'melbgeti fall mtmmnetänberl; 

er l!lmtb ijttte fid) viohleidjt tine t23erft5rfung leiften fInnen, 159 nmtttbe beibetfeiit mmcd) ummi einige Grabe energifuijer gefpielt, 
menit er 111)1 -  bet gcfperrt ifi -  flit 29 I e bet ijitite ein ftellen mmmobutd) bat ¶empo befctjleummmigt tvumrbe unb eine lflemmge von 
tömmumemm, 53ie11eid)t teat butt hllelämmbe cud) an ltjiebert mmmigenhlgenber lubömtemm Zormomeitten ljerututfammmen, bie bent erbitterten 211ngeum 
ieiftung fd)mtlb. 13ebemmfd11t bunte biete ilhuubehf iijre vmftfornt ben befemiberemi lJieig ver lieben. (linige emnperamenttautbrUdje 
tuld)t eereidjen. comm l rammt, il a II', 91 tact fj II mmnb 233 ei tuna min wuirben burd) 

b r t ft Cggertijeim, bet mmitljt tu Unredjt wegen feiner strenge bencijiebSrtdjter mit 93crwarmmtmngen geftoppt. liirt1j etfpiehle in 
geflirdjtete lttiparteiifefje, meat bet 2eiter bet 99. spielt (Ihmub 1 bet 51, Min. eine feine Zorgeleflenteit, abet tctblfaulij erwijd)te 

iittij. ilt (tat wieber einmal mnel)r bemittelt, bali er burn') nid)tt omit 23obctm liegenb tnt (llebriitmge nod) recljtieittg bat lIeber. (tut 
con feinem tanbpunft abtubrimmgen lit unb über gefutnbe 91erven d)ttft comm irant prallte coin 9.ifoftemm gtmrli(h, bie Zugriffe bet 
verfügt. irift (tat f16) thlcfpelt vor ben 'pielern verftijafft; bat;er itrtijer blieben lebijaft ummib gefitigrhld), tUt imvifd)en 77. unb 82. 
ei eUtern Zeit bet Ihitoffe nid)t imunet reibt rna(fte, tft mmimtjt fd)himnm. 231tnmm1e bet (Ilub gim einem lefttetm (putt aimsi)uhle. Ta ging bat 
(linige llbfeitttntfd)eibungen (befetibets gegen iitil)!) waren reibt 9.iumbltfumnm anfemmernb nut ummib felt fd)ien et, alt mürben bie 9hiirtm. 
ftlgmuautj. berger nun bie fidjere iumtermnaniifd)aft bet lthad)barn acit bet 

* 38ui11e mtnb bent ieiutinewid)t bringen. tIbet rafd) war bit Glittation 
Go fphelien bit 22 lIemute teil ben befannten 31arnen: meieber gerettet. liirtb iihertca(tnt bat Itemmanbo umieber mne(tr imimb 
Ill tire bet g : Gtcm(jifaittl) - Topp, lthlttnfert - lljeifmammn, (teile mit eitlem 'ttadjtfdjutft voll Ig ull (82. Min.) ttr.b einem ge' 

Stall,, ttd)t - ttleiimmanmm, ‚ormiammer, Gifjmmtitt, 29iebet, tituimb fd)lofjemmeit tingriff, beim Ihtier burd) all weite ltalluorlage yet' 
ii t t  : 91eger - Seit, Stramtfu I - vagen, tippit, 91rauut II maffelte (89. 231in.) fagat mmcd) gniei feimme (Ifuamucett au vetgeidjnemi. 

i-- titter, itammg, auuft, iftratmt, uuhl. I, 
* 'a5 Glrafftofueetljältnit (taub 32:22, bie (lden 7:6, beibemale 

flit 9hiitmmbetg. Tainit ift für bie Strilit bet lIeiftumngemi ntd)t viel 
eniumfammgctm, benn bier tämmjd)eu bie 3a(tlen übet bie 29irt11d)hett 
(tmniveg. 

G p I e 1 v e r c i n i g tu n g war munbebingt reifer für ben Gieg 
in bet 99. li3egegnttng. 9hidjt allein bet gleid)mäfuigeten heiftungemi 
fit beim Tunftipielen wegen, fonbern wegen bet an biefeum Zage immi 
3a('o bewiefenemm befferemm (liefamnileittung fit bet Gpteifuuhtut hub 
in bet Zortir. Zie 9.3ehjenbigfeit bet i1rtijer flanb über bet thftiomtt' 
ftftig(eit alter 911irnbetger Gpieler. 233a5 ('loft bie Gtiirmner Pee 
thleeblaltt für eitte t31efd)lojfcmm(teit aumfbrad)temct ¶roftbemmt 91 u er 
lauge lljom(ten paufiert ijat numb i'y it II erft wenige tage in bet 
ithaiummfd)aft fpielt, pafjten f'md) bit thct(ueimftlitmet red)t gut all. Tag 

numecmtrio (tatte eer3 tutub lletjtänbnit flit eigene flnternejumummulen 
unb genmeiumfanmet .(‚anbein. rammt ant fletftigftemi, i ran f mimel-r 
bet eimergifd)e Itp. a ii ft verteilte reibt gefd)idt. 91 p p 113 taub 
lid) Iiberrafd)enb gut in feine grobe tiufgabe fietemn; nut fd)ien 
teilt Gpiel gut ungenau uunb etwaS matt gegen bat, teat man fommit 
auf biefemn 9.leften von lIeinberger gu feijen geuvoijnt ifi. 1j mu 
it r a tu ft II (taue thppit ben beflereim Gefimnbanten, wii(ttetmb 
) a g e mm bietmal mmtdjt fonberlid) bitponiert fd)iecm, abet bed) feije 
atmfnmertfatn war. 3utuetläffiger alt 3 ei ft ittmb St taut Ii I -  bet 
Ilebel lieferte übrigens eine (todamiftäuibigt martie - fInnen tier. 
Icibiget fdjled)tljimm mutd)t fpielemu. 3 e i ft mcmli fid) 9lautljl'einigfeitcmi 
ahmgemvilijnen, olpme feinen gefunben Staunpfgeiit babel An erbten. 
91 e g e r ivuutbe nur fehtemi fd)muet befdjäftint, umeift fernen iijnu 
letdjte Ihmiliber tinter bit ainger unb bit ijteht bet wad)fanme (!er' 
('tritt fichjer. 

Ter (I itt b fehle eimuen anbeten iDalblillfell (teben! Zoe ift bet 
ctfte 29cummjd) mind) biefetti Gpiel flit bit tultmeiftereht. 291 e b er 
ill to lamtgfam geworben, bafu er einen ‚emntfd)utl) flit ben gangen 
tingrifi (‚ihbet. hljon beun eimmfligeum Ied)uciter lIt mutt nod) etui 

GneffIlifei9 eutwictetten bit iirtter ihre Singrifte. chon 
furl cacti ltnfpiel fufof Straub II einen tratftoft an bit 9tuchen 
fette bet Safteng. ie 9liirnherget tarnen in bee 3. Tliit. na(f) 
trcm etften tichbaht buctdi 'ornaucet all einem 5(bjeitttrcjfer, bet 
cmiul)t gewertet wmurbe. Ilutib cefannte men, bail bit flinferemm 
iittitt mit ben Zücren bet leidjtuerftneiten IlobemmI teidter fertig 

wilden, ihre llngrtffe mnefrteui ftt unb waren gefiiIrhter, alt bie 
13ae1t1be bet tumbt. rant tttmerfpiette in bet 5. ihimu. bit lfjn 
lmehtnbeteben Shaib unb opp, Idjofi ant crägftettuung unb traf 
gtildttdj tnt 91eb; tuijhfant1j rnadjte umidjt bit leijefte 21bmehrtmc 
weguung, woiji in bet Meinung, bet Gduj imeefeijie bat 31e1. 
/ i  iarttc ftanb alfa 1:0 jilt Uf iLrttj 
tine iemmihtdje Z,ärte tin Gpicl bohuurnentierte bect (!eraei3 unb bie 
ampfbeteitldjaft her groben 9livalen, Mit einem fdjwadjen Gebilb 
atfUoe1g lnieiu - tß  i»htUM. 
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ging beim tflildfpie( her lllimeiftereeteine am Gonntan tut 
3at'o nid)t nut - ivle jebelmat bei iljrcm 3ujauementeeffen —. 
um bab 44eitt lie bet artuer allein. 2für bie jüTtber ftanb auet 
bem nod) bie 8Ylö id)telt auf bem pie1, uneefd)laoen bie 83elrfd 
jpiele all t,eenben. Ta3 war genug llnreit flit ben (3rofjfampf, her 
felt 1afjraebnten bie llltajje »g,notiflert, her tnt Zitätterwalb her 
beutfd5en tad) unb aglprefje bie e»teunofle 1)eleid)nung cr 
»alten hat, bad „p4e1 her piete" au feint 2>ie 3ughtaft aber 
ware nod) gröber gewefen, wenn bieler llegegnung and) ein ent. 
fd)eibenbel Moment iuueewoh)nt ljiitic; ba aber felt 'ElJöd)en fd)on 

tirt!1 all tlrftec im I3eiief, tllub all Swelter, unweigeclid) feft. 
ftetjen, ja teat eI biedmat nebeuföd)hid)er, felnelfaild gaul bclnnp 
lad, wet bie lftinfte einijolte. 91eben her feltlfd)en ltlirlfd)nftllage 
jebeil eiuletndn mag vielleld)t bad chiel)ten bed Lnntfd)eibunIfpiel. 
(it)nrahterl etwad auf ben I3ejud) gebrilett llaben. Tenit 10-12000 
5ufdauet flub tin allgemeinen feine il&erwlittlgenbe 3iffer flit 
einen 9lliritheeg.1ltllier 2ofulgroIjfampf. Itbet bie 2eu1e, bie 
beim unentfd)iebeucn Ilorfpiel in Itonhiof beim d)nlird)euregcu 
eifern audhliehten, waren fid)er and) Im Sabo anwefenb nub wut. 
ben weber von her ivinterhi(ben 2anbfdjafl, nod) von tteinlid)en 
23ebenfen in ihrer llegeifterung beeiutrtht)tigt. llland)e fd)tlen jogar 
flit ginet, ja baft man und) ben Ilelfaill. nub liftfilenI.Stuub. 
gebungen nic1rfad) auf einen flIrteten t)lefudj fd)lleften fannie, all 
er wirhlid) ba war. 

* 

Tie iirlt)et gingen benamt)teiligt lud 91enneu; benn fit mufiten' 
auf 2 e I it b e r g e r vertid)ten, her in Verlin an her pocthjoet)' 
Idiule weht nub mir aim (gntid)eibuugdfplelen mm(4 fftiirtI hemmen 
rann; bie lhleeblättler flehen flit ban verlobten St 1  II ting ben 
jungen 3uwad)l i it II auf unb rilfierien fegat bit Ilerwenbung 
von It tier, her melrete 290d)en wegen Verlobung vaulierl »alte. 
ennod) flehen bie elf Vtelfterfpieler eine tmnponieremmbe Olejanit' 

leiftung auf, bie nattirlid) unter foldjen Umftluben nod) fjöhjet au 
bewerten ift. 

er (hub hätte ft(f) vleiteid)t eine 23et115efuug leiflen rannen, 
wenn er U »1 - her gefpeert ift -  flit 29 lebe it hätte einfielen 
Mitten. liiellekf)t war bad 13e11ube and) an 29ieber1 imngcntlgenber 
2e1j1iing fd)imlb. ebeufahId fanute blefe (hhimbelf ihre öd)ftfarnt 
uldjt eereld)en. 

fi' t  » ggerlt)elm, her uiit)t tu Uneed)t wegen feiner Gtrenge 
nefllrd)lete llupartellfd)e, war her 2e11er bed 90. Gpielö (hhmtb. 1 
iirth. Ihr hint juieber einmal mneije bewiefemm, baf er burdj nid)ll 

van feinem Gtanbpimntt abu6riugcn ift unb über gejimnbe 71ermmemm 
verfügt. itift bat lid) lllefpett vor ben Gplelern oet-fd)aufl; bafj er 
cd einem Zeit her Iliaffe nld)t immer rollt mad)te, ift uid)t fd)himnm. 
einige Itbjeitdenlfd)eibungen (befonberl gegen iitlhl!) waren rollt 
jet) w a (f). 

* 

Go fpiehlen bie 22 2emmle mit ben berannten Tonnen-
51  ii r n b e r it : Gtnhtfammlhi - I)opp, 8Jluufert - 29elfnmaun, 

Statb, ud)ß - iJleiunmann, .ormmauer, Gdjmnitt, 29ieber, Stmmmib. 
l ii r It) : ltleger - 13e1ft, Strammft I - agem1, lippil, Itraufi II 

-  limier, Ofraila, auft, graur, iuIl. 
* 

Gd)uelhfiiftig eniwidetten bie iirtl)er Ihre Itugriffe. Gd)on 
mend) ltufpiel fd)oft ittaufi II einen Gtrajfloft an bie I(uften' 

leite bed Staflend. Tie 911iruberger tarnen in bee 3. Iltimi. und) 
it)rem erften (lefteaht bittet) Fooritniter gim einem ltt'feitdtrejfer, her 
miid)t gewertet muiurbe. Ilaib erfauute man, bofj bie flinfeteu 

4 ilitthiet mit ben zildelt bed teid)tuerfd)ueiten itiobemmd leidjter fertig 
moneten, il)ee lingriffe mnehjtten fmd) nub waren geftihirlidier, all bie 
Woeftöfie bed (hhmmbd. rauf llbetfpiette in her 5. IRin. bit it)n 
bet)tmmbernben Staib nub opp, fd)oft aiml Gd)eägjtehlung unb traf 
gliletlid) ing 91et); Gtnl)lfautb uead)te utd)t bie leifefte iibwef)ebc' 
wcgmeflg, wohl in her Meinung, her Gd)uf; verfehle bad 3ie1. / Z i  93 attie flammt alfa 1:0 flit 2f llrthi! 
tine Ilcmnlichie earie litt Gpicl bofmmmueutteele bemt Ihhtgeia nub bie 
Starnpft,exeltjd)aft her groben IRivalemm. Wilt einem fd)waden Gd)cift 
1ahte :i,at »t ßn c 

lleth)er 2;uu be mu (3 genbefnet) vor Gtut)tfatttl)l Zor In her 
midd)ften Wtinute, all her Gebalbitlwirt ben Watt uidjt ecrctd)eit 
fonute; In hoher 9101 enfte ud)d ant eejten (lIe flit i3lirthj ab. 
rgenhweld)c Ilufregucig bejtanb litt Gpieh nod) nld)t, um ja liter. 

eafd)emm5er taut tie Wer anmutig eon St a I Im in her 10. IRin. Tie 
iittt)er griffen laftifd rid)tig an nub verjtnttben Zeitung unb 

.mcjpiet Lefler, all bie 9liieuberget. reimal in rafd)er 2iolge 
flaubemm bie thhiibjtlimumer abfeita gegen einmal bet iirl1jer. 

Ilitmahilid) ivutbe bad Gpiet lautet gefllt)rt unb 9111en1merg 
giimg etwad eifriger vor. Tie bet)enbeu IlheebhiftIlet gejlih.irbelen 
aber bei jebemme ilngtiff bie Lelnbfajiile, ja baf; Gtiihhfauthl mneI)rfad) 
our uf;abwehr fd)ritt. huf lirther Geile mvurbe bee (tt(lu lent' 
perammteutualt balmuifd)engellenbe 5 e if; verwarnt nub bann in her 
21. IRin. ein vati hin er nub an it genteinjamn eimmgebrtidler 
(lefolg meegemm bIb jettd imid)t notiert. zeit erften mint elnaigemi mitt2 
lid) groben Gd)mmft vati Gd)mnitt parierte Steger in her 30. Wltmm. 
gut; her 11b1tof taut alt beim Gtitrmimermm, bie nelibloljemm lodöuitlemm. 
Gluhil fault) verlieft tin imngiimmftigen Wlommmeut fein 63ehuinfe unb nie 
er aimfezhjalh.m bed Giraf commuted tune, heulte a  ft hob hlebramig. 
mmld bettet; mimet)rere (hhmmilerer bett Wall ja geid)ldt an Glimt)Ifantl) 
vorbei, baft tie Slmmgel html verlajfeue Zor rollte, imod) ehe ein hum' 
berger nad)ammfdbemm imnjtanbe war. 

ie 13'iirtljer lagen mmtit 2:0 voran! 
1111 in her öl. Tlimm. litter beint htlleingammg van Muntert 

regelmoibrig im Gtrafronmn -gelegt muimebe, vett)iimmgle tlb folge. 
mid)tig (I If in e tee, jltrt»I thl)ammcen fliegen ummgeat)nl. bIber 
ma na theft bett Wall all wenig placiert, fn bali her amcfmm;erhfamue 

Gtcmh)ljaimthl ben Gd;mmfi alehenbemm fommmmte; hlraum fehle einen Illad). 
Id)imft hod) liberl Sleft, bie (lmfolgdumögtid)feit htnmmtmet brei tune 
fumtfd). Itlod; einmal wmmrbe 3d i ft wegen gefiitjrhtd)emm Gpield',,ami' 
gefprod;emt" unb bammn tam flit bett (hlnb bie grobe Gelegenheit: 

mmd)l »ob einen Gtrafftoft fd)ömm ant Willie, V a r it a u e r gab bemmi 
heber burd) ieapf lieft tic ummfet)lbare lllid)tmmmmg itmtb ot)ne bafi bieger 
augreifeim fannie, ftaub bie 9artie 2 :1. (litt hlejmmmmmee her fpieleri. 
fd)eim heiftuingemm bid ant eflaufe ergab eilt hleimmed 9,hlud alt llummften 
her Uirthet, gegen bereit jtmgemebhld)ett (Unit lid) bie 9hltmnbergec 
mit duet gewiffemi Gd;weejiilligteit moehirteme, ahimme ben aahtennmäftin 
gered)ten hlnlbrumet lilt lürtf; iitmbeemm lit hömmimemi. 

'ad 13t1b blieb acid) in her atceitemi atbaeit faft nuver3nberl. 
lId wurtce lmelberfeltd mmod) um einige Grabe energifit)et gelpielt, 
neoburd) bad Zenipo bejd;heumiigt wuurbe unb clime Wlemmge van 
fet)ömmemm Zoritionteitten »eraudtantemm, tie heilt erbitterten !Ringen 
beim befommberemm lflelô verliehen. einige empetnmentIammdbrlmd)e 
von » r a mm t, Ra I Im, grau  ft II unb 29 e lt rn a n mm wurten timed) 
ben Gd)iebdrtdjter mit Werwnrmmmmugen geftoppi. Gtlrtlj etfpielte lit 
her 53. IRin. eimme feine Zorgelegeitbeit, abet Gtcmt)(faullj etwild)te 
am 23abcmm liegeub Immi IRebelimge nod) red)leiltg bad heber. (lilt 
Gd)mmf; Comm mammt prallte vorn foftemm Omumliet, bie bhugrijfe bot 
Uutthler bhiet,ei lebhaft mmmib grfät)rhtul;, hid aiuifd)en 77. ummmb 82. 
Minute her (hIub amt elnemmt leftlemm Gpumrt ammdl)olte. Ta ging tad 
'jmubhftummem anfeemermit mit mmnb faft fd)len cd, all mürben bie 91(immm' 
berger nun bit fid)ere lntermanmmfd)nft bed 91ad)baen amtl her 
ifiul;e uumb bein (bletd)gewid)t bringen, bIber rafd) mar bie Gituallomt 
mvmebez gerettet. 1,Ijirtb llbermmat)m bad Stomumitanbo wiebee mmtct)r immmb 
»alte mit eutern b,lrad)tfd)mmlt van utU (82. IRin.) ur.b einem ge' 
fd)hofjenemt Itugmiff, ben bittet turd) au wette Wallvorlage vet' 
maffetle (SO. IRin.) fogar nod) omei feine thijancemt au veeeld)ncn. 

ad Gtrafftofuoerl)ältnld flammt 32:22, bie (hIen 7:6, teeibemuale 
flit hlllrmtlierg. Tamit ift flit bit Siritif her 2etftmmuemm nid)t viel 
emeufaiigen, benn »lee lllmmfd)en tie 5a1j1emi Ober tie 29trfhid)tett 
hIumveg. 

G p I e I v a t c i it I g u n g war mmnbebingt reifem film ben Gieß 
in her 09. h3egenmmug. hhid)t allein her gletd)mäflgeren heijtumigemt 
in beim mmmmftfplelemm wegen, fonbemn wegen her an biefemn Züge itti 
5a1,o bewiefenen leiTeten 0iefanttleijtnng 111 her Gpielfumltnr mmnt 
In her tlattit. Tie Wet)enbigfeit her lirthee ftanb liter her hlttiamid' 
fihijigfeit aller 9h(itnberger Gpieler. Iliad blof; tie Gtilrmner eI 
lileetlattd flit eilte tllefd)lafjenheit ammfbrad)temml 1moftbemmt blue 
tauge 1130t)en panfiert hat unbmu lt erft wenige Zaae In her 
tllammmmfd;aft fpielt, paf;temm fld tie bhmmf;emifthtrmmter red)t gut aim. Taä 
jummmemmtrio t)atte )Ctl mmmib Werftänbnld flit eigene Unteenet)mummmgen 

mmmib geumeumefanmed iDattbein. ramm A ant flelfitgiten, Thi r atm t mmmcl)-c 
her emmergifd)e Ztjp. g a mu ft verteilte red)t gcfd)idt. II p p I I taub 
fid) hiberrafd)eub guth in feine graue Itufgatme 1;ercin; mine fd)ien 
felim Gplet all ungenau limit eInmal hiatt gegen bad, wad man fault 
auf blefemn often von hetnherget imi fehlen gewohnt ift. 1mm 
St taut ft II hatte blppid ben hefleremu Gefmmnbanten, 'ivill)temmb 
JD a g e n btedninl mmid)t fomuberlid) bilpanlert fdjiemm, aber bad) fehlt 
auufmerhfammt mar. 3uuver111ffiger all 8 e I ft mmnb St raum ft I - her 
hirbel lieferte librigenö eine hod)auftlliibigt Tartie - rannen Wer' 
teltlgem fd)led)th;hmm iuld)t fpieten. 3e1ft ummmft fid) 8lanljt'elmmigtellen 
abgemöt)neu, ot)mie feinen gefnntemt Stamnpfgeift babel au ertöten. 
91 eget iomutbe mutt fetten f(bmvet befd)ilftigt, ntelft tarnen lt)mmm 
leid)te Staliber uutiiee tie jflhmmget unit tie hielt bet wad)faume (her' 
hermud fid)er. 

er e litt falte einen anbeten JDalblititen haben! ad Ill her 
ctjte 29nufdj mind) biejem Gpiel fUr bit htltmneiflerelf. Wi I e b C C 
ift fa lammgfam geworben, taft er einen 'emunmfd)uh flit bett gaiien 
I(migriff bittet. Won bein einftigemm Zetbiliter Ift mmur imoil) ciii 

Whllegmatlfer(ibmig geblieben. Stunt litt unter tiefer atfauIje j 
ummt tannte fid) niet bur(f) Ihin;thhäufe our Geltung bringemm. blut» 
c— 6) in i t t fd)ien von felmment hletenmann angehrämmtett All fein, tenum 7 
bet Whittelftiirrnet lieft tiedmat feine Zalente nut gau3 jetten er-
rennen uiib tilfierte nur einmal einen Gcfjueft, beten er fo viele 
au amigen in her hage jelum mnliftte. Do cnn it  r mat bie treibemibe 
Straft bed gomm;emm Gluttimed. llleimtninimmu vergab einige audfiubtd. f 
eeiit)e Gaef)en, inteumu er beum Watt gamma planted abfpielte. St a 15 
hielt fid) glut. (hr laut amnar mutt bemmm 230temt mmid)h aured)t, gaffte tt 
aber redjt waler. Wilt feinen hlebecmleutemi hihl mm d) ß unb 29 e lt. I 
in a mimi tommIe lid) Staib all bie hefte Ifleihie bee (Ihmubehf te3e11)neti. J 
'al 113er1e1b1gerpaar W app • 93111 11  feet gab lid) reine hllöflen; 

volt einigen Slamambalagemi gegeumeimmanber luuu Uehereifet abgefeljemi, in 
tune cd ciii flatted hiohtwemt. Wilt Gtmut)lfauulh; tommie man mmld)t I 
gamma antrieben feumi. 21191111 her Wobemm mttd;t gefroren geweftn wäre, )i 
hätte her hhltmneliter ulelteid)t Imeffer atugefd)mmittemm, ja aber fanb Cr in 

lid; auf bent (betäube mcmmr jd)led)t ôimred;t mint turd) feine (lit, a: 
fdjhltfflgtelt immt eranllaumfen - paraboh aim faumftl - verftbulbete ni 
Gtiml;lfauhlj aineifehhed bett oweiten treffer her gÜlt4er. Tafür 
hat roeiner in einigen (ang' unb Wapamabemm, u. a. aud) in her 
httwehjr be. IhIfmeterbaltel vati erana, proben alten tint mince. I 
eeid)len Stänuiemmd. . . ir 

- ute cyuxeuecr rauen— Mr tfcg"cmi'icöV I 
unb ihren Wiriltcrfet)aftdtitel Inc uumb trIftig 
fhrtft fleht gilt 3ee1 Orneifeulol tie hellere 
umnb Ornat in leben, IRannfajtteil, mit 21 
21p01d, bet 'all (Iriemt lilt heinberger idele 
IpicHe. Zbre Glätte ift bie blngrifflreit)e, 
tetveqlideer unb forldeet ill all hal lllubqt 
hie cibemm ftmmftenlänfcr fliehen Irebnitil 
ürtber edummig tone geitcrmi ohne Zabef» 

m "her fei über hie Ihtubiettuutmg her hflantcl 
9iädtitenliete gebreitet benn mit llulumahmmee t 
fd;ltcfthtth feiner her elf ltämpfer, -  non lid 
en abgefeften - auf bem Ganim. Wieuu 
einem chenhürligen, gleidubcrteilten, mved;feII 
tarn, to ill biel in trIter hinic hem aim 
liammepfieili her teelbeti Gegner uufdireibe 
untel lagemee !lfleifter, tort her uni 11 
tämnlfenbe Illtmeifter. Ter .flamc,f coat je 
bbe vergangener grober l'eamuftane: grob 

waren gui Albren 
Sum .11amef qeitmIt, au bem jilt trot bet mm 

29uuterung ca. 12 00 3ufdiauer eimmnefum 
hegten lilt hie beibemi IRegmmet bent frfant 
teiufd,erm 3rib.Cnocrebcim - Im hlelflmun 
b3nbi9er - in rolgenber hluftchlumin: 

Sue tlt : 9le,cr; 3eift, Shauli I; '0c 

er (Ilub cricbicn nut: Gtufthiamctft; We; 
lbraufi 11; Sult, eraumt, liauit, 'ran, Ricer. 

Sudiö. halb, hliemdmann: Slunb, leber. Gc 
auor. bicimimann 

Gad Giel bjtann mull her huefannten If 
berartigen Shimt,cn. (hin SauIfieh bout him 
ban lhrmtm überleben. Get Stampf lit bath umi 
remtd in her 5. Minute tommt Sürlft und 
Sübtungltreffer. hImmel betomnil eine tabell 
qbt bemrnit auf nub bauen. üterfl,iell Stalb cmi 
tuhIfauth fteljh nmachitlod gegenüber nub II 
afjieten. ein lItfoI bee nielteict)l bei i 

hraeteneu 
- 20betwergältniffen jum beemei 

wäre. Gte tOnne Getineebede nur bem Slam 
balb berfd)ivunten unb tie im Verlauf 1 
immer mehr in ttfct)einuna tretemmbc Wobc 
febulbigh manettet ungenaue Su. unb bibfi 
auch mandeen jöetljebumfi et!latljdt finhemi. S 
'Michel: bie etite nnujtic,e (Rcleenbcmt tilt fe 
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ZIe .5p.2!gg.Jätt# JIa'gf den 1.3ft.fl. Ii 1e3ten 2fle1/?ectceffen 
im 3obo verdient 2:1. 

Wie der flub vector. 
3irn 99. aflaie trafen ii gef terit auf hem trabitio. 

neUen Slampfgclanhe il i abo hie beibeii alten lPeijter, 
ribateil. enn andt ben urtIter 01ad4baru bie jihrung 
ham. bie norbbaerije 2rleiiterjaft nidit mehr 1reitig 
tu maden mar nub birfem 'reffen bUn noritherem bet 
mbut bet aniiung, beb nerenaufgcjt-feiiben lbnt. 

jcilcibungbfamhrca fehlte, In be er er trüb atlebeni 
mieberum b e n groften Sfamnf in 8ibo im 2fer1auf bet 
biehiabrigen in medfelnoilcii ilunttjniete. iir hie 
herren toot er mehr benn je bet illreftigefanwf, in meldtein 
hie Thibrlf burdt einen einbrudtnofl erfärngften 15rfo1 
ihr itart rarnl,onicrtet umleiten aurüefgeminnen feilte Un 
- tro iifl bet lebten iftertotge audi - bunte. biber en 
fain bneber einmal anbera ala man gebadit hatte unb bit 
9lürnberger fufttiaflgeincjnbe ifi urn eine (bimttöufefuiiiig 
reicher. abei Intl nicht neegejien werben, haft bie .ülee 
hlattbertretmiiug bit (fluhelf meit unter ihrer lomift gcteigtcn 
orm antraf. 2aa joil jebodi in feiner b3leije eine (fnt 

fcitulbtçung für bie tflieberlage bet tfflaLit,errcii fein, benn 
Ibie iurther haben ihren (-Ir 191 in jebcr bUche berbient 
inh ihren Ulf ciu ierfdiaf tatutel liar tinb trnitig unterftridieiu, 
hurth ItetIt tut &it ameifehlog bit beijere Ul?annfdiaft, 
nub aiear in icbein fUiannfdiatteil, mit blugnailme boa 
blpnia, her 'ale, erfab fur Ucmnberger idkebt ueb recht 
ibielte. iitre tarfe itt hie Ulngri)ftreibe, bie bebeuteuth 
betoeglider unb forfeiter ift al?, baa (ilubquiiitett. Wild)bie bruben 91uften1au1cr Igielen brobiiftiber unb bie 

iirtiler gedung mar gejtcrn ohne Zabet. Zemqegeii. 
utier Ich über bie Cllubiciituiin her Mantel tier dirijtlidien 
9lacfuftenliebe gebreitet, benn mit blubiiahine ban Stalb mar fcttt left lieb feiner tier elf SThmgfer, -  non liebte„ uplemen. 
ten abgefeben — auf bein 'ornin. bUena eb trohbcm tu 
einem ebenbürtigen, nleudtoertetlten, medijelbollen tanihf 
tam, in ill Ittee in enter tunic hem autgefgrodieiien 
l3aiutirgcift her betben Gegner tutujdireibeut bier - bet 
ungejetifagene ulilcifter, hort bet um leni 3reutjge 
tänigfenbe flltmeijter. cr .flarngf mar felten auf her 
tbbe bergangener grafter eamgrtage; grofte Ulfomente 
mare)) tu taufen. - 

8 k um ampf je[fuit, tu bern lieb trait her unfreunblimben 
bB iuterung ca. 12000 3ufdiaucr eingefunbcn batten, 
DeUten lieb hie beiben egiucr hem ifefannten llnar. 
I tcimiden riCgertfteun - hin bolftmunb „Stanonen. 
bdnbuer - in tolgenber ?tu ljtcflung: 

if u  t b : !lleer ‚eift, .ltrauft I; Zagen, blppig, 
.lfratuft II; NU, traut, (fault, frang, bluer. 

er (hiu I, eretiten mit: tuilffauth; U1funfert: 
uetia, Stalb, blleidniann• uiub, .lilurber, dimitt, .f'orn. 

Quer, bReinniann, 
aäC--Diel begann mit her helannten bberbotitat bei 

herarligen tirnfcit. (fin ifaulipiel ban grau  II tomb 
non .hnub iilierfehen, er S'l.arnf ut hart nub fdiuieil, fOe. 
reitt in bet 5. biliuuute fomint jmurth unerwartet turn 
lübrungttreffer, rauf tiefomnil eine tabellofe Verlage, 
geilt hamit auf unb ballen, uberfuielt blalti imb ?opp nub 
atuillfautb liebt rnadittot gegenüber b lagt ben 2a11baflieren. (fin (frtolg, her bielleidjtnu bei normalen - 

trodenen - blobenberitaltnijfen All bermeiberu emefen 
märe. Tie bünne dineebede auf bem Stambfgelanbe ill 
halb berjditrunben unb hie im Verlauf bet Slanipfee 
immer mehr in tUrfdieinung tretenbie blobriuglatte ent. 
jcfiulbmgt mancbet ungenaue Su. hub blbjgiel unb laftt 
auch manchen IfehIjebuji eritarlidi f-inoert, Git berfdneftt 
'ltieber hie ente gunflige Iblelegenbrit fur feint trarben. 

(fg geht hart auf hart, et wirb crtiittert gefänift uinb au, 
nieilen gehen hie bBegen bet S'tanubfet auf hein helbe nie 
auf ben ttdmigcii lehr bodu. rib.ertheim berjteht aber 
beitciten bitrdi encrgifdtet lbiuujdjrcijen bide bUogeui etmat 
tu gUitten; bialb bermarnj er utegen 'Jleflainiereuit unti 
audi Seift muift furt hiuttereinanber liegen afltu jdiarlen 

ziielena tnej Verwarnungen einftedeuu. er 3tampf geht 
auf uiib ab, ellne tiefonbert grofte fllfoineuite tut feitigen 
nub hen bliugriffareihen qunjfige diuftgelegcntieutenA u 
fffen 'a fonuint auf eilte„ groben edmungtfehler bet 
thilabiterren faujt gut buurdu, tuh4fauth ftartet au fhiat, 
nub an hiefenu bottich lanbet her blau im 9feb: urth' 
führt in her 81. Ulhinute 20. 2LUtu hattet hingehen inn 
feilen SJ?unfertt liii trattannu bcnfdimulbet emiueuu - (fit, 
meter, bomb iduieftt jran4 - fduledut t'tariert - tuht)outh 
in but iäuube, fn her tvufdientejt inh auch efuuuqc lUden 
auf heihen Zeiten fällig gemorbeii, lie lebedu tu feinem 
lUrfolg autgemenuet teetbeui. bUcmt'ie .b1finutemi bar her 
illaiife (41. ftRinute) iuetint et jeutliefulich aber ornmuuuer, 
nach blorla,, bout B'uud,t, ein or amurtuliolcn, nub meuuu9e 
Ulfiiuimtenläter tourben mit bem nuageren l:2.lUrgebuna 
hie titeiu jleiueeiufett. 

bluieli ill it jhürtlj gleicht ttmurf uni bingritt. 
(fiel trafitoft hart am Glratramuin, wirb boil her (SlimS. 
beduing unegbetörhert bludu bit (!hmbelf geht uiuun maditig 
aug licht  unb fdmpft berbujfcn uni hen 11u081cjdi, 
itbfit aber babci infolge manneliubeit tiielauuubauucg euth 
(fuergue auf hie tabe fnrther eduung, hue ciii uiiuu.it'er. 
Iuuuubluducg inbernje bmirdi tattifdj ridiliget piel Sulbel. 
(fiuu Tür brit  fOnrivaurng luirti ben ber urtlter bier. 
teibiguing im le teil flJfonueiut abgeftopt. SlatS fdtiejut gleich 
barauf balle en, (fuiieu blutreuftoerfuimb Sluuuibt mifieuu' 
'agrn mirth 8eift redltteiti au unterbinben. btahrcnb im 

(uTlmibangniff au di gar nuditt gelnugemi mill entjtebcn bot 
2tuhtfauthe (beboule infolge Idilediter 'edmmumg hunuer 
toicher brenalidue taeu,. itt fJlürnberga orteart 

ebcr botifommen „ bo uni bub" nub in geuoohnler fllieujter. 
fduaft fann er fein or t uiiertviiuifchten „ba1teuu" frei. 
italtcui. Slurt tluiileremuuauuber boxt er gand gefahrliefu 
diufje mt elb turümt. bluuf bet tllcgenfcite lagt Uldiuuuutt 

eine her wenigen llauifen Jleinnionnt, biteft abfaffenb, 
tuauitbodi baruber. bludi Ofeger auf her (llcgenjeute läftt 
el rdj bortuglmete tl'iel feint WeiterenlUtfolge tu. GO 
flört biegen einen gang berimidten dtuuft ormuauert ge. 
rabe lindl au einer erfolglofn (fete. hUrant jagt au" 
35 bilder einen lrafuloft uncut hauchen nub einen uneite. 
!en. Macht bBeudunann buurdi .Dot'fjteft uunfdieiblidi hfhirtb 
forciert nuuuuiuiehr hart bat enuno; bange 'iJfinuuteuu flit 
lie tluiSbedmungtiteuu herauf, bomb ilt nunmehr aiudu bie 
(flubbeefung bejuer in uubnt uumb blatt bmird1 enerijchet 
(fingreufen manche bet heiDen i tageiu, bludi in lfhietiter 
Strafraum get,t et tumeuleuu heut her unb nicht all ein. 
mal mar bie tgleidutrnö9liebfcit gegeben, um In mehr 
alt her (Shutu n heu 1citten20 Minute„ mit allen, .fUreifte. 
eunfmm5 eine (hleneratuuftenfmt,c unternimmt fie fidicrjle 
orUelcgenheit laftt aber btieber bunch fein blutern aun, 

(finuge (bden merben tunar ebeimfalit noch fällig, bermögen 
aber feine bleuuberung hct (Urgebiuiftea mehr herbei. 
aufuhren, in halt unit hem dilufjpfuff furtb aft berbjentor 
Luiub ungejdulageuier flifeifter hue Stamgfjtatte bertajjen 
fann. - 

t (fdenoerbcittug toar 7:5 für ben 1. ItilU. bibg, 
I 

er (f. tiBuibliertol, bat lebte flehuerhuleibfel her 
utilben birofta (um bUeltbeulfeben GPielberbanb, iii auf. 
aeläjt uu'orbcn, 
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tev 1. in 2elp1g ero1greicij. 
lorhziia betijirt 0:3 (0:1). 

eiob[ >e2 1. lIW. fefii lfrFcfrmneñ iiit bofler l?a1in. 
fthaft angefugt hatte, umfaumfen bob- incite llfunb 

or nabortbke tauni rneI)r alb 4000 ufaiier, 
hie iebodi idion bot eginit beb lne1b baburcb entthufdit 
murben, bob bet 0IIIb mit ablteieltem lr1a nmf eiDtg gefontmen toot. (b i  nun einmal 10, ba borlaufig nod 

et (1ub ohne tuu,lfauth nicht: benfbar ift lief feinen 
(ha1titf'ielen in 3ittelbentfdilth fther •ei tehlte nicht 
nut bet lange etner aug her ebalbuf1aufe, fonbern 
bot allein im cturrn traten bie lllurnherger bei meifani 
nicht mit bejer efebun erfdnenen. llllenn lie bennodi 
mit 3:0 hie U&eronb behielten 10 ift hab in erfter 2inie 
barauf hurudhuflihren hab 'ortun gegenmar nicht 
in bcjter 1orm jt. (1(0n3 aubeetetet hier auf leiten 
beg (liubb bet t?ittellaufer fhaLb, bet nod immer tin. 
erntübljdi fdgaf'ft. 3l3eiLerin 3eite fid hab brtvährte 
etterbmger,aar 141oltp unb IbugIer ban heftet seite. rsmmer 

unb immer tnieber flatten lie hen 2eigiger hlngriff ti,ag 
um ft) nothienbiger war, alb Rofenmuujer im or mit. 
unter einen recht unfidieren lnthrncf maeffle. (liemrau )Die 
hei 9?urnberg ja trat audi our 9eiii9er C-ite hie lOer., 
teibigung her hefte J?annfd)aftgfeiL .attcn hie (Ilelirliber' 
ergmann nicht (0 oft im lebten lllugcnbljd nod) bi 

(b'efabr tefettigt, (a mare bet sieg bob (11u53 froh bet 
fdimachen ieijtungen feineb hlngriffg taefentlicf hättet allg. 
efaflerm. her tutrn in feiner (I3eJainffoit biirdiaug 

feine ubertoalftgerthe 2etitnng geboten bat, ut am heilen 
baraub 3u erfeiren, ba her erfte unb eingige 3reffer her 
erDen hathett born IV?ittellaufer .alb erielt mvorben 
fit. )at 'meI hatte Iatirn begonnen, alb her infb. 
aubemi (blOch gut bottom. VonRann gu llflamin lvanhcrtc 
bet aff bib hinein dur Ritte too er bern treiftebenben 
Itath burlmdQegeben murhe. 311i1 oinbenfthmmb ergielte 
hider hab 'süblrunggtor flit ben (Hub. Zu' her )iDeiten 
iatbbeit fielen bIDet treitere irefrer, beebe fur bie 

lJleifterelf, fiber Weber bet Zunternationa[e bornaner noch 
her Zlnternatmonale d)nuibf fonnien bide Zzcffer auf 
ihr Qonto bringen Ober fie auch. mir 'emnlcitemi. Qiic(nielir 
fielen lie alb flinbefaftionen her heilten 'lugelfhien'er 
(lilimcf imb fljeib. - flürnbetgg iiintbauhcn halt, hierbei 
infofern nacht (älucf. alb her boil ilm l)etefligege'bcnc 
flaU ton bern lleit.jigcr Ltnfi Uaufcr mb, eigene L't 

gefdioen tourbe, Znbgefarnt hatte man lid) born 1,. 9?. 
-  alt f leben IbaU mehr Derfiiroefjeii, 

1. FCU liest in tQJp3Ig 
Glatter lUirbfleg In 2etpaig, trab fed)s lfrfnbleuten. 

ortimna 2e1431g - 1. 501 0:3 (0:1). 

a ill Tnft fein cininis mehr, hah hie ofuein nie über. 
aus qrne etarre her nrittelibeuffcen flereitie froh all ilrer fle-
müungen nod) limiter ieid)t eoält werben filante, (tin erneuter 
floireis bofiit mar hie iiatjcd)c, hob bet Olutb ttof alfireider (hr.' 
ihleute—es frblfen GtutIfaittb, *ei nmann, 'Iflun. 
ert Runb tiemb ¶llleifrnanii - qeqen ¶orftu.na Oleilt mit 

3:0 bie Dberbanb behalten fonnte. fiie ileiriqet traten in fthrtftem 
efeunq an, hie lie qegena,ärtiq oaxf hie feine tu brinqen net. 

mögen, buntes abet benmodl mir wenig gegen hie iflhirnherqer ans. 

6diori het3 uod feghien bes Zreffens bradjte 510 lb feine 
0Thrnnfdiaft hit fihbrun4, als er einen im jlaafi burlicfgefpieltcr 

oII aus hem binterbalt utthaitthor in hie lhifterfte (hefe ethfdiob 
')ic fbihrnhei'ger, hie bunüebft recht itet qafallen fomiten, lifjcn nun 
tiidlleidfl tinter hem (hinbouef bes iloberroldionqstrefters, etmot 

foho tiefer oem (titeb er3k1te florfpniuq 'her eiiviqc Zreffei 
her aibgeft (ifieb. flefbe core famen Aivat im weiteren flcrlaai 
bes Treffens feilvftaerftönbfid) uerlrniaIs in (befahr, hod) Au Z rej 
fern langte es weber lrihben noch brillien, ha Öle beiberfc'itigei 
lnfrrmannefdaf tcn red)t gute 9thu,crleiftunqen ba'thaten. 

3n her lweiten Wbvit fdiwfen hie teeiheit (ilq'4ftüriner bei 
clubs hon 6dfiuifrftanb von 3:0, d) 1 i (1, her finfsauhan, terfuucflt 
fid in ei'nein (hiftub, naditism er hen 'orwart aus hem Sor gebet 
hatte utah her l$niteilemitbe linIe Ullafer bes 3lc1befiiteta lenfte hem 
malI ins eigene lRef with eine fdtsrti)afte flinielleiftivnti bes 9icdyts 
mzfen fürte in her lJNtfic her Ausciten ilbieit 1-um 3, (hrfola, tie 
3Be 16 hen girn&flft eteqen,tten Ball hod) nod) Ober hie ffni' 
6vodjta. 

fliaf hauben iSeften waren hie bintermannichmTkii, wie über' 
liaarpt hie 9ThxneIr heffet,trls hie 6tih,,i.e.eibeit. feim (Sluth teig 
tin befoeiibetg 93 a i p. 51 a lb umb 51 u g let hervor, alfa hie bre 
flehten aus her (lllatrj)eit bes (hlulis, flie iThriges blieben etwa, 
hinter hiefen Ötiejen titrild. floe allein hatte man ficht oem 6turi 
etwas mehr revfproden. (linen )urd)reifrer item (hdiTe §'i"e 
'rögs hatte her (tub jebenfofls nidfi nittge'bu'od)t. 6.'l'hlt hie in 
+ernaiioatalen 6<hiiribt ixtrb ti,oraemer mares eigentlich, niet gute. 

I Tumydymitt. 66fiebsrid)ber fllcibmann.eipeig amtierte fldycr uir 
- gioftltherrlte{Icnb. 
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er Eub iegtin Offenbacb. 
Slicterß tffenbadi gegen 1. . G.  920116110 1:5 (0:4). 

ie tlürnberger, bie in -,Offenbacb aug ben (abren 
1920 unb 1922 noch in beulbar better (Irinnerung (leben, 
toten bueberum eine gan Prächtige 9eilhing, (a begs Sie 
(Irtrtuitgen bet etltia b000 3ufctauer in botlern .LJtae 
erfüllt murben ie t?urnberger gefielen iioeb jeXer ttidl. 
tung bin. ie *eigten eine aubfegeid)nete lufarnrnen. 
arbeit, gans berborragenbeg teUunggfgjef UnS feine 

11bebaiet1un (Iang 9ertorragei mar Sie 25ufer. 
reibe, in bet Italti fie1 al ein 2¼ei1ter feines iad$i er. 
lotes. Tie Cffenbadler, Sie einen meit 9bniaderen (Im. 
bruit inacltten, all in ben lebten ¶IBod,en, litten an einer 
berfebeteri unS boten Saburctj 
in bet eriten Qä fie tioStammen Zu;2efenftt,c gelitiun. 
9cn. ja 5a5 5turiiberg in biefer (ptelD5eije hie (bejdteb 
iiifje auf bern ttne1fetbe foueran biftierft 

lJlad (Ieiterni,effet batten hie Oftenbacler Sen LPrfat. 
mitlelbaufer au8getrecMeit unS ihre richtige etteibigun 
liehen, (a b«5 eI bgfJer tlaeste. cn Orreigen erolfne 
Cehm in her 25. .Vfinute burcb braeltttioljen dtii5 ben 
hereill in bet 28. tlblinute burdi (djinijt nadt (einer 
t00r102e bon Ibaib bet 2, treffer folgte. 9?ad'i weiterenSrci Rinutcn ergab eine pradflige Stontbination Stunb» 

dimibt.ornauer burdt fetteren ben britten erfolg 
Clizt feiner (ladifcfiuh ban thunS bradtte in bet 40. 11th. 
mite Sal 4. o•t. Za1b 11,2c4 bern 80edirc1 murbe bet 
Cffentiadict Ctürrner Itteffe ban eopp tin Gtrafrauin 
reaellDibriß gelegt. Zen 11 Meter netmanbelfe bet aib. 
tinte tlhOib licherjurn (Ibrentor fur £tenbad,. Ihirl 
nor cftufi tarn jtürntierg au feinem 5. refer butdt 
cbmjtt. StatS ma- bet meitaug hefte Mann bet Slum. 

berger. Son (einen Slebenleuteit (Iucbg unS inbner 
itiurbe er gut untcrjtut. Jberborragenb boar auch Sie 
'Arbeit beI turmeg, in bern lhunb unb 813eih neben 
iornauer beruorroglen. Sie Sertethgyng mar bot feine 

fdibvere thufgabe gelteflt. S dl en i t • .11liel&aben arbeitete 
all Seljiebsriditer auftiebcn(tegen. 
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5u/jbaff an ôen WeInadjtsfeievta - —If gn 
13ungaria (2fl.2.) &LJapeft gegen I. 3.21. .2:0 (0:0). fen 9:0. 

Zae Treffen am 1. JWertag. 
garia — 1. l9L. Iautte Se otoIe bet bic. 

a hrtcn u aT1.2cinatht für unjere ?ürnürtbet 
utiaaemetnbe. etSer rnurbe e ntdit Sie etbeffte unS 

üf elite Heberrofthun, em røet SlomDf, mie lair ThTI 
a1c berangcnen Zagen Lennen. er (flub inc feine 
(atte — an unS fur ltth meit tiOn ihrer cieftigen norm 
cntfcrnt— tottuten in biejem atu5fe emo!c Ste fl,iek. 
jilfefic .ire erreichen, Sic bete Itejfen cu einem fl,ortlteen 
(irlcbitt 'hatte werben laffen. oc Sieterebntc hatte 
Ni 'iutcrinacn ud ebcnjo gut auch in bicfern 11c 
i1tae fur Sie lobcrtcn lauten fnnen. 

Bab man bei Dem CPiet Set Ungarn bermibteL toot 
eine abgcruitbcte 2eiftun; bet ltelaut[1ait, em t(uIitec, 
baiI flach cfaltencc Siombinaxion'fhtcl, bte einjttnalc 
gutaefitelt tl3aftcn bidet 1'crubtntcji &nnj4tojt. fehlten. 
hretn l'tel manclte Sie roe 2,nie, Sic eLbttherf(anS. 

tictifeit Set m'fbonNungen, tooburdi ei. aeith,eije einen 
aSelladtcn (binbruef matc. 'th bet .interrnannfdiaft 
'eptit Ste tflf tfrc ..atiiitjtarfe,'btc atuar ein feines ‚3er. 
iroruucifl'ieI icigie, aber im titelaubau tim jo weniger 
lciftte titib manche untdc in bitter tdfun unerfuUt 
ttetj. aeen Sefinict lieft Sie gejamte (bli in borcu.J. 
lidlier eraiiting: icber cinolne Iilaun taut tafther alc 
tie bet kffuliuertretung ein l0oriig, bet in biefem Aartivfe , 
bin flueteftiag gab. ±er uitgarta.9Ingrtff liefteht au 
fünf grocn 1bnttcrn, bem ichoch Itoh oiler ffncrfennung 
iritcr gCcigtcn Ociftungen ßitmrilen bet innere sonne; 
tebti, tt'otnircut ihm in entidtcibenbn 2ogcn bieltaiti Ste 
(b.cfibrtithfcit genommen tit. 

fluch innerhalb Sec cflubelf traten ja manche eaaebcn 
itial,rtimebrnen. Zer (bIf bet 2,elitberten mangelt in 
il,reg siehocijc Ste grobe ftitue cergangencr iage, eine 

attocfie, Sie tree mancher (bridge nicht abuleugnen itt. 
tIm. unS 9lcueintel1ungen tragen bab ihre Sofa Set, Sob 
Sic laiinjdtafl nut geitmeile u einer einheitlichen 
etttung itch aufurajen bcrmao. Gut itt noch mit cot 

Sac eti1ubtrio, enennglcich bete betben jbaubegeli Topp imb 
Singlet niche abet menier bem 211ter Zribut geilen 
iniifjen. 3n bet Otiuferreibe hehl flott. alb 'irigent beb 
„Wangen"; feine gieluScrieu.t imb (elite (botltsebonblutig 
Zsnrtten Ofl leine 00angge,t erinnern. ludib in asahI bei: 
tinerntüSlicht fltbeiter, leiber aber fein %lufbaiiipieler. 
t2in5net, cbenfaai unermublich in bee 8eriioeung, 1a5t 
ein gubetidffigeb teIlung. barn. fthbedungbftiiet tier. 
ntifjen .. roobureft er niefit fellen feine Qinterleute in efabr. 
licht agen bericht. Weidmann Sudle bier tootif Str 
rhbultitieec unS uberlegtere Gvicler fein. Zer fingriff 

fit unS Icheint aatft bortotifig bob dtttier&enbfmb bet 
(ilulseif bleiben au krallen. tb ibm fehlt unS immer 
triebet niarfant in (brjdteinung tritt, finS bit terbin. 
bungbfturtner, 'utreft reehcr ban ormat eineb Zrag ober 
'4fo5' in Sen f?eifterjabren •.eb Club- Unter Stefem 
blafo leiSen nicht nut bit fahr brauchbaren tuben. 
ftüentcr, ouch Sag fgielerifd'c 'alentitteb Sdirmitt lonirni 
iticht boil bur Geltung. ubei foil Ste itiielerifche tTetftung 
ctncb Zornauer btirefiauO nicht berabgeiuttrbtgt trer  
»ne born lore aber, too cc eben gilt, feine gange alf 
tinS (bnergie einguiebeti, berfagt er in bieten atlen. 

tc teeftungen Set beiben fttfannjetiaf-ten in biçfem 
iilinaditbfiiel fillit übtrjchattettb, nitib man frft-fteuen, 

Sah fieb beibo llannfdiaftcn gmat rheitbuttig hab. itt 
ihrer 'tsieItoeife after mandxb eingebut haben, S. b. tfjt 
tiietetifclieb gönnen ttagnie.rt. 

Zaü man bem au cctoartenben flamfif, Inob eijtungcn 
anlangt, fehle f!cptifch gegenühcrftanb, benseift bet bee. 
baltnibtnat,ig jeltrooche efudt auti 18-20000 Sufeftaneen 
hei berortigen OdrofiMinisfen itub — mahl infolge bet floh. 
teil — 10 000 getmeorben, unS stitch biete Surften nicht ('ott 
t'efciebtgt ab Str gegeiglen llcijrungen tee Stainpfttattc 
ttcrlafjcn batten. li llnfartemticber amtierte od cii. 
rent b er (.ifei1, flurnbcrg) her bem fair bttrchttcfiibrfen 
Slrnnisf' icbcrgeit ein aufmerifainer, forrelter 2ctier titer. 
fltc trite auf bem flanWfblaft erichtenen im fdtmnden 
'anetnbeeb elautreit Sie Ungarn, eon bet Menge hen. 
itch aufgenommen, in folgenbcr fiufifeflung: hibachi; 
flOotibi, lilagi,; ‚glefier, faInter ebed; hiarga, atathf, 

fat.rf I. 'ieror, ibcIa. - fIicht weniger bergtuft eniD 
fangen, ftctlte fieft bit (flubeff in tolgetiber uefebung gum 
ttaml,f: £hiedcnmufler; lot,p, .ugler; 9m5ner, falb, 
uci; tSeib, ."onauer, 2emitt, Zehnte, flinch. 

We tori'ofe 1 aIb,jeit. 
flout Villtinb meg entlafefelt hieb fefort ein lebt Ich. 

tiafteg, miii torteben tempo butdtgeliett.b (biel. II. 
gemein tiempte man her finfiefit au, bob ei. ein frober f.impf 
nierbcti tnurbe. Zie (futtl'elf ging fabel bettelt Ing 3etig, 
unS heretic in ben 1. Vhitittte haIti hhtbrht im sun9aria. 
Zar (btelegetihni, fein grobeb ftönncn gu feigen, inbein 
et auf ettie einnte ben fllejjj butd eine toflfubne 
tflahinioitabe einen gefabnlieben ib flmittb unfiflab. 
lieft machte. 'er (titib bat guuäetgfh Incur coat (b, 
ftsielt tnt l,eth fefr gut gufomnien unS labt ouch Sen Sitg 
until bent lore titefit getmificit. Ujbarfl unitit in bet lbattte 
htieberftolt eingreifen uni (brfolec au betbütcit. te 
teilen fingriffe bet Itrtgarn auf bob (flubleir entbehren 
Str ctfolgreitheiu (Inergte fat lebten fhtxgenblitf, ho bot 
hiuiçticr unS hfopp tin Verein mit otofenmuller fiele redht. 
geitig eingreiren Iduition. n Set (3. Minute bietet fich 
ür Sie '(ilehutorreti but erffe, belle orge1egenbcit; (2silrnitl 

belle fielt gut btiretlgejpielt, gibt aber in bebrangter flage 
nicht an Sen frctjteenben JeOrlIalter ab. ja Soff Set fefircanch gidiettene Nil eine leich te ifeute llitiattib tnitb. flienige 

unuten iater jchiebt b3cib eine boat Zlrintenifurm oub. 
gelaftene .etlanfe fiuttbb - anh f'luffeniteb. Stall, jagt 
einen Tombenfeftu au. ‚Sein intechtatt Inapt, Sanebcn. 

fllhtmibltefe mitb eb aber oiidt in Sen ungorta.fleiben 
tehenbiget, Sie 2ltigriffe meffnen fich unS Somit auch hit 
tritilebeut 2agcti »er bem Itlubtor. SO fomnt ierfer, bre fit, .hicnb, in ben eib SeC (Iafleb; fiofenmulter tauft 
reitenS einougcctfen. teuger febtetit mteberttm Inapt' So. 
ncbeit. 2afm Sie Tubavcftcr tuttmmcbn boll in 9,abrt finS, 
h'emetft allein ber Hunftotib' Sob nunniehir eine flechte ban 
lfefbálttti - mitunter auat lomditjinntgertusetfe berurlactit 
- tauig werben. a; Ireffen lit nunmehr bllig offen 
unS gteidmerleili. flatS bat Ujbarb, hatS flolenmüllet 
leIten betngugreifen. ttrger febiefit tisioberuin !napp ha. 
neben. tuten taut gejtbdlideen 3thiifi flsiegad butt tiefen. 
nailer gu einer weiteren (belt. 'ie tcbtett Minuten Sen 
eqtctt Z .‚itfle bringen bet (fIubuiannfchact nochmola eint 
ogcnannie tobtichere (Sletegenheit. orttauer tostr auf 8u. 
fpiet eon Zditiiitt jdidti Sturchgcfounmen, fihiehit aber 8111tutiplaciert tinS llibart, fun mübcloc retten. tit einem 

cur (Ide gelvebttctu 'iloblchub 'ter3etC Ichitibt Sie erfle 
ittfte. 

Wie 5ungarIa fiegk. 
.en il3ieberbeintt teilen bit cfte nit forfeften fin. 

griffen auf bstC fluilstoc ein. illlaum unerft beutlich, bob 
Sie filoutmecifen Sie (Itiltefuetbung herlieufubreii toolfen. 
anf Ste gaben erfolgreichen flbivebrarbcmt bet (Ilub. 

bcdung fofihen titer ihre finitreuugiungen borerjt erfottlot 
bleiben. flub einen groben edungCfe.fyler llhtthuterb 
jdiiebt lebei. mit 'lhluufit fuuu'p nun 9,lfoiteut borbei. (Itn 
dnib SeC lP?ttteljturtnerC aue bent sitPterbatt geht eben. 

falle nur htiabli Machen. flub Sen (flegenfeite ttilrb ein 
trafftofl listet ott bee 16.ai?eter.04rende fällig; StilS fett 

fielt hen flaIl uueedii. läuft em unS Cicilni, frciftehleitb, bem 
Str flott gugebdtu tear, lauft cbenio prompt bacon. (bitte 
m re eite güntlige ‚tielegenheit trat auögelaffen. thIeditei. 
3uufp1e1 boa iinhner »ctiurfadti gleicht tanauf eine duberft 
glfalinhiche Stage bot bein fiurnberger or auS nur unit 
ifüfic unS iieretntcn fitaften hirb hie Stage gerettet. 
(linen uceiteren ltrafflng fur fiuetthergi tagt falb out 
curt t) iWchrr ane fiueniieti; bie larnitfe auf hrn 

fãngcti moron bcrfrübt. n bet 27. Min. ill ei thmitt' 
Str Ott. furger (bnticttiung an Ste Cuenhatte !umolth; Sta1 
Ichtefih im .achfthufl hauhbodt haruber. Idiotu rechnete 
titan ail gemein mit einem torlofin ilubgauig bei. Zreffen3 
— tnelefire eher am Iplate gemejen trace —, alt ei. 
(bfisareft, bent fllitic.lfrutiner, gelang,, einen torn fitoflen 
ahpnallcnben e1tufl boa Tiecla umheloui cungubruden. 
(ft. Vin.) Tarob grobe (butioufelning auf Sen flangen 
1mb in Sen (ilubreihen: feine gehn (aar bärtbe botTler!' 
flcifahl. to Iftbmenb hatte biefen lle.berraid)uungftreffer omit 
Sie Gemüter geinirlh. 910thma1ß rattle lieft bet (Nub. 
angriff gim enecgijctiett florftöflen auf begleitet con flub. 
munterungetufeut her 8ufcfmstuen: bA eilte umfonft,' tu 
teihtneijem hlnt'enmc'geui gefeilte lieb ein grot,eC Ited). 2st, 
gegen gelang ei. ben (tisilten mettige Minuten betr eflIumfi, 
tuieberurn butch (hbaro!t, butch ein fetlonci.. fur tiefen. i 

mütter iunftallbateb Zor SoC (brgebnmg auf 2:0 gu flehen. 
fRech ein tebtcti fluffladern bei. .%tami'igctjteb auf ben I 
(flu&jeito unS bati lpiehtttor flu (bube, in Sein Sie (flub. 
elf nach ebenbürtigem, gabem Stampfe einem gluefhtchenen 
Gegner Sic (Ihre bee Xageß uberlajien mufite 
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rebner gegen 
1.a & Jtürnberg 0:1 (0:1). 

ie 0otbingungen au bieern iet tmiren CtD« 
fcfcc t. lttjdte ein lrube uiib feudte1 Bet1er. 
ltber trobem fl)atcn 10000 ufdaauer oefnnten, me 
cm febr 1cIönc1 nub flottee Epiel fabeu. Zie )2uen 
bcrgetcigten bie teffintfcb reifere Gptelrveife unb waren 
felt jtanbi leidfl überlegen. rcben lieferte leine 
1felecltc attie nub murbe uadi bet 3au1c Jogar oft f 

9l ebt eTct1rtt; aber bie urubercr lJlannicbaft, in ber be. 
fonbet ¶1oN' ein 9ree9 viel lieferte, war nt4at u 
lcbtaen. er etltfd)eibenbe rcffee fiel in bet 29. 2Ytit. 
hurct ben .'a1blinten Cebin. 
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Ie 21ürnberer gegen Derbient - Z3Ieher DeraNgegegt - MOTh her 
tiee Mann auf hem 3gIbt - ;brgnbgnburg beet 3ueboOring 5:2 

oUfo Mut gegen Ueien 08 3:2 
te roern an0etra0eneu etdU tolpief a eInen tent fd)werrn tnb. ai lan« nIet vorbei 

brachten tu bee ‚auptlad)e bte tiiljrenben Zteöbntt ohne bo er etwa jd)lcd)t «CWCln wäre. 0 e ei ho I b 
anotfctatten an ban start. Tab beretill um 1.1 Uhr hatte «e(n ben Ted)tCn 01UneI etneu lehr Id)nceten 

boced)cfti1crte ptcI cattd)en tanbcnbur0 niob l'yult' tanb, betflte aber lehr oft, bah or auf btelenc toften 
batlrtn« cuticle )ur trötitrn £ibcrra un mit einem alt von ItOrilten i3ienetn nut Ichwet OU iiberwtuben 
glatten Siege von 03ranbenbur8. 8at8 tbnt0 weilte tjt. n bee 0ettetbibtcnfl mar t» to tu tu bettet 
tu tethjen, wo tile illlannfct)ott non ¶lflethcn 08 nur norm, çr war br fd)neitfte liflann bet II, niob butch 
fnapp 2:8 ocntertoß. mm li)ttctelpcin(te beä tntCreiItti eine titnentie ttitUcct)barbttt inutben elite 2e:he 
itanb boO pirl cuifdtu bem 1. i0. litttrnberh nob lehr verfprrdteicbee liln«roite tieb te$net0 abllttOVPt. 
hein OlOte fd)on ci tel, 'en rotfeoc, ja inutjte e r o hatte auf born fd)necbcbcct en oben einen 
lid) bee mehrfache beutldi': Ilitciltet and) bielmal mit Idjatoren tub, war aber trab etcitber lebtltötie bach 
einem fnappen r«ebnIo0 brctiigCco. 3u bcn but in dtwccflb. liii dii e e hatte viel nub tettmelle 
ein&elflen Spielen lotgenbcä: and) recht fd)were lilba,ebraebett u verrichten, bit at 

rid)er erlebtte. Von ben vier aeen war burn ein 
aU Ia batten. t8eirn britten befoto beb ille«tcerb 

hatte er bob Ifted), tin peuccch nauli bem blatt on fatten. 
lOin enbiofer iulenfchenfttOm cr001) fid) in bet bliträ tic allem etflte tile ttl)annlduaft radii tctcO 

owettcn 92arbmittageitunbe nod) bem poetptabe im Stönnen, fo bob noon bob lOretint0 bem pteIt'eetanl 
fir a « c  c  c ‚ wo lIch iitfad)lenb eefotretuI)ite entfvrcd)enb betietd)ncn bann. 

itjlannld,nft.tiet lebten labte, bte bra avortflubß, bem 
ncetjrfad)cn beutictien Illeihter, bem 1. %i.t. blhirnber, 'ct pic1vertonf 
btcttte. Gegen 10 000 bIb 11 00 3ocfduauer uncfiiccmten a0 plot brod)be oar allem tu bar eitlen .oth. 
Den b11a12. te bannten nod) vorher bob treffen nett täaeccbe betftunflen bee liuttrnberner. belt «eben 
tier titontoten beb «cuien bte non Ithletben 08 thntie bet elften 40 bfltncctcn taub  bet "teilt 
,'erfolgen.)te lihleitoner wurben übenden 11 :2 ab. nub cache. blereitb tu bet britten bitinctte fiel bee 
Gefertigt. etlte ireffer für bit blürnber«er, laben` -V at na u er 

bletfättlo nouorben tietbe flanculd)aftect be«rtlbt. Zie einen non bliiebee «eld)olfenen nub non tRidter on 
ätt«!eit non eunie, lthleibcn 08, at.0 achieberichter fuljcoaclj abgewehrten bloff In bab tuch) tolle. iltut Alvet 

wurbe vceld)tebentltd) bemängelt, un.b Dach bat er in b)tinuten ltcättr erotelte but f oh) t a no p bund) peud)e 
biefem lilt ihn lch)weren Spiele eilte redit «tote ttpen d)ucfi ben 81 cc 80 1 e I ob. n her «w011ten 
2e111un«. wohl unterliefen auch teilt etcciuie ceicer. Minute lobohi ben freiltehuecibe d)ncttt hen blau hod) 

bit alYer. on «ettn« waren, uni ben tieferen 'ei1 An eilte 
bte batte. n bet uiwoniblten llfltnute wurtie 

uereUen blau ben iflürntierneen ncutbe ihm felice eilteStoncbinatton d)mitt.liictucflcantii0rclalIer booed) 
Xäti«bett leite hufuwer «mmadut, conic oerldjiobeuutttch) leh)tcteai erfottiretch ob«eld)tollen. er 00mb hatte, 
mochte er recht harte "orteAuftreten.0'auche Seitrtivuob mehr noon ptele, lebach loon In bet 
mar buuau« tritt nadiltditt«, bIb er in bce 72. iblincite 82. ltncuta nadimalä Mom hlucä«letdu, ba Mich einen 
ben Ihn betetbl«enben 3ieber bit bleibt vain titabe non .0onftrnoncc «eftanften blaU nnbet)Iccbeet eittichoh. 
neen,lcb. le bitt en b ceo er (0 If beibte in fport' rr portCIocb Cant In bee fol«enbecc 3e 11 weite aid;, 
tidier tnhcdut ein lebt «uteä Spiel, bebacuerltuli waren rIco 'tor luolunanoco wucrbe wegen etneä tYte«el 
tile cunlportttcljen anbluouc«Cn ecneIulei pietet. (be. ccerluobeä nicht euirben, upti fucee 3r11 Darauf woe 
Iprotlicuc caurtir ucuucctterlurnd)en anti lebe (0ntlujtetbdtn« bet built untebee im lOch, 1)0110 abet ben Weg bunch 

ifutcb0elctttetä 008efoui)teu. blue Uitp intolI. bin 7elienteit genommen, to bob non einemoh,t' be0 -VON-
teil bc«ucc tutcllanttc coach bet eeacobhtdUhcn0 arch lOtjoi«e ntuojo uiejprud)cn werben ConnIe. .V'alb. bi31eber8. IOn eilte nach bei !Mitte beb 'lhlatoeä, nahm «ett 2 2. 

.Oc,mh, tier cicuen cbteb0eidulerbuOtt gehenwottte, ban bloch) her ioccfe (ant bee poetftocb welt niche 

blaff alle bet oaucb nub wollte toted) b3erljantitunfl tile auf. ifloclibeca 3 oh) in it t eilte:' von lhtetccmauca on. 
00er0ub11e1tuc1« IthieberO tlict«äccnlo (uenuadjt willen. «ofpletten blatt ohm britten tore holte ctnbdcufc'n 

tuhtfacullj ben leicben 2«e« wir Qietier pehen Au Ibucuteuc, cccucrbe itbuiber wie beeettb erwähnt, her0010% 
tollen, wäre hulen lebe actobrad)t getreten. lion ben titflellt. ecCiO lbltnuten fpäter warbt eine «die 
eiaietnen ptetern tier (bItte einte Otalti tile e!lcte Qocccbination bee blürntettier titrmerreihe booed) 
briltacuti. nor ottern in ben echten 0 lullnulen. Seine 10 ein In 0 t n erfolgreich atcioeluh)tufhen. )eei 
)Tiirperbehcntld)nnti bei IOu) 'l,ifnnb oni to fd)nutertoecl Minuten not. d)tctb wehrte lnh)tfouuth einen von 
iboben, leine blaabehacitiluno ccnb tile Zptctllcrtctlullfl tititicb hoch nor tool Zur çce«cbenen blot! IchwacIc ab, 
Waren uitobartlg. ona lIeb er dm00 nod) nub nab tier trot fuehienbe IS a b lt d) futjtclte bab lIeber 
nahm boo spiet nicht incIte to «mau. Save tItebrn clutter titoflew tiutbef an tuuh))focctb vorbei In bob 
(eilte nnb bit diinlernuonnlduolt waren ebenfaflb In lOch. 'Jtoufc etnle tutocuirtlfe unti her cljTccbvfifl 
norilintiuber bletlahicunc. tcchtfanth hätte von Den trecucuie betbe iorteton nod) einem jd)thncn 00ounpfe. 

brei Zoren vielleicht baO bellte verbiui!ueen fänaeu, bjrnutbcnbnn« fdfjIi3t iitbaUtiu« 5 : 2 (4 
wenn er ben blot, gefangen, anitatt 
efacultet hätte. '1)oop nub auch llaler waren tiufienht bloc Übte 1000 3ucfdueueruo wartete tile IttionnIdjoft 

ltohuhiuulee nnti ihr‚fnfpiel «leictifoUb reibt ant. hIlde. von bleoaboicllnno auf bent fdcueebetiedtdcc buben mit 
blniib titueeld)eitt 8,iopp in tier (0ioht bet hlbwebmm lltel eiltet iiicerft nuten Cc)e1onc11r11101n0 auf niob Ileote 

lehr oft tile (brennen boO (lrlanblen lion ben bei-Don Tie 
bit befferect belhtunneuc tire ttltmcuer rrrfut hoclu. 

blucfcrnläulerct cnurba holte« 3uhpiet «WeInt, WOouch 'te tlltaccnluh)oft von ufuboUein0 fühlte Itch auf heon 
in tier ?(bliebe waren (bettier wie acid) bintinre lebe d)nee nicht lurlvcctiorb wohl, nuct vor ottern iet«tocc 
nut. tim btcitintff war tier rechtefltttiel bem Linien tie Stürmer reibt oian«elbolte lIetfttcniuen. tin bei 
ein nut Zeit voran«. )t2etli alO thinfbucoben inne tier «weiten alb«eiE opoutbe bar t!flhttelläuler taaCo 
lul,cväibtte litoan, obwohl er oerlchjtebentlidu reibt gutetriebet: vom Sibabe nerwtalea. blranbenticctb ltdiette 
lIeticnn«en iteitite nub weit über tifitid) ftonb. Sehr lid) In tier ruhten .c,otbell turd) etlltrr, .aaIe ill 
flut waren in hurler ünferteibe uornauet. blein ant (blafor nice (Onfotne, wiittreat h)oufubat1rlcc« Belnu 
mann tunic uljmItl, bee feinen Ilntiriff nmlld)lto Ztanbe voll 2 :0 ein <Zur aufholte. ultodu bar Taufe 
itibete. lthlrber pflegte ein «utcb .utucfomrnenfpirl; Im lamed helbr luacteten blotch .cofe nub ‚aucee II in 
16.tUtetenblonm wartete cc nerhduiebecmltiuh) cult betten je etucem jure. 
d)ühicn auf. Zer bette lulann in bitter bleibe woe ttt bluill c«cn ctruoct OS 3 : 2 (2 0) 

aber or n au er • bet leinen Trällert lilebenrnaccn 
lehr tint frellptelte nucb auch mit enacuen blorlollen lo olicce iiiellimenn fptetente bflannldiall non 
tceiclente. hlufjerbecn wartete er immer Mit einem (gute blab entlduteb boO pIeI in fnapp für 
iirnffen uIuub auf. glitte in altemiteitute tie (Ott ein lid). he liteitiner waren ihrem (fle«nee notthtänbt« 
fliilii«eb piel, tab rein auf becc (Orlol« utccfibnItlen etentlirt«, unD bob brtcetntb entivrid)t acid) bein 
oar. 'lebtepieIer war lebe Iclucuel( am hallo, ein pielnerlactl. In ten litten Calbieli woe occur 
liarteil, tier floh) notlirtidu jot plele lehr «n«nnttedt hhoctti erfolgreich: tile iwol 'tote ccjntbon halb nod) 
bee OlIhte nuctiuntefte. ulöcperteheerbd)ltti« nnt belle buctilucn buord) toh)l nnt ecferi exteft. juadl loam 
liofltedunib finb weitere blorbtiuue bet elf pleter. llicrh)fel erhöhte seifert bob lletiebcull auf 8 0. 919d) 

Unb tie tlliannfdtoft bob tfl b ? ab bIeten liertocfltocr bornecc bio lhleibnen recht gcct 
'arctic tinouioetiben war .0i o Inc a n n • auf bellen erfcrä out, nub nod)beon 008111er ein or oucfnebolt halte, 
Spiel bet ben bioijudmn alte tiatmeellentcn tielponni woe bhleibecc burd) einen (lIfcnelerbaU tier Owoile 
waren. On bet erjtecc oatbeIt lpietie er neclti ccn. refler beldieluca, tier non llrellch lichte einuiefduollen 

tcnt wecin cuuon niofut «ewnbl hatte, bn1) be: blUe weiteren 03euu1üb1cc10en. better 51arte1rcc 
uuuct,rbodca bleorälentative alb 2tn!bnertinbet blIeben eufolptob. taI,( wurDe in tee «wetten 
gelitten ITt, ja mitre er emib ntibt behonberl tab .ba1b&cut vom 'iitah)e oerutcleIen. 

hlue «elallen. (bacch anteed In ben owe lien * 
.alt0eit. Zu war cebit treIbenDe Oltafi 
jIn bee norbeeen bleIbe, nut wie er fob tile bäffe in itorg bolficr lcd (bulb hlluib. er In ten lebten 
bccn etbenecu atrafraltlit halte, mae lilt leben blar tiah)rect beim ctortltnti alit trainee tätige thtlieaet 
I blnbcnnOitüemee vartcilbltd). hab er ouch Über eInen '1)olftee, bee atc«eccbtleftirtj tie btanuolutuaii pan 
latetliofteuc d)ocb verfügt, bopon tonale malt flut, in hennib blortdlfuuu trainiert, catch vorn' 1 13 u  I an 
I ben «leiten 4l bttnnlen colrbeelloli iiben«en2en. flit (butt btcccui tätig fein. (laim ¶alfterb bclicco« 
lOchen ibun nocifu non ben türmeecc cone allein ecutcoidctlo fich br aiuortblcct notch bcträutjttldi. btuch 
0) Ic Id) Co mu P benannt werben, bar lId) von hplet bei heccnib blornffua hoi °hhollcct bib lebt «locc«enbc 
on plel In feinen letltnn«en oceabellert. ltnernuüb. (ltfol«c on ooeroeteh)aen. Tic hibannldualt wuebe Mt 
Ilcit bitunpfle en, wenn amid) tie tuemfitbrocaO leibhi he«lnn bee uiiertiauubelptele neu aui«cItettt nnb licht 
clout befocctera ibeeneeldu if!. (bet Ii dl füllte h)ditt in tier hobelte cvic'tiec in tüfueenbee iet(un«. 
nta ted)ter lirrbinbet cciibt rtd,tlh wohl, jetadi ctcocrtie hpielabfufjfülle tab 9)8. btei1)en 08. hie bhlono. 
.Voafumoan butch) Ihn perfchjietieatlid) flout tiebtent. fduaft non teiheoc 08 bat omit Zonntalt bot tlid 
lIel,oleree Atigte gute lIelftccaoecc, uucb und) tililid) ho. flänbige Ilierboccb0ui.ciel gegen ben S par ICC n tu 'tam 
leictitote bin aidf nerfduiotieuue ocuuittietloflte ZtßfcC auch IDfceouichego Alt befreiten. Otuuc icoeiten 13.ietbuaditb' 
feincm ihm nod) nIcht gewohnten ¶flnh)e. tin her feiertenloictt bie il-If omen Sturm,bljemnnih), ant 
2äuufeereibe war 9 1 Oh e I bet hefte lhtauccc. tin bet 80. h'ebctuuber fiction potitofl 3111an nub am 
21bnoehr nab Inc htccfbau fpielte er lehr pevbuctIv. 8' tianomae uie«en ben tiliefoer 9portoerein. bitte 
00 thbl er flotte «eneuc ten tincoenilarm bet (hätte 9p1e1e jiuctiect in llhlellueut flaIl. 

t eg . ijürnberg gegen De6.4:3(2:2) 
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Stir iftfic5uno bet tøoibfdti1c 
tc cnot bout ‚.goIcnc 2tücfcn' 

Mit TentItbe eurfijcbttie für tleibeAftbutinen ili gmat bib 
auf weltercb burd) euat8beIcf,Iuil geiditolien macben, eb Keint aber, bail bet Stonflift mit her tubentenfcbaft wahreub 
r V.BcLhl1ad)ttferieu beigelegt nub hie ocbldjuie nach hen 

1erien nleber geitffnet werben Kann. Zie 2e1tnng bet .V,ocb. wufe oerleitbct eine Menfftbrift, hie hab Gefilmte 
iateria'l wie audi hie '3rototoUe bet eibunGen bet 
tubcnten1cljaft enthält. Jn bieler Z'enf1diriIt with am 

£cfiluil hie 1,age, wie lie bez Senat liebt, lolgenbermailen 
.ula,nmcngefabt: 

‚er tubentenItrett an bee Teutliten JDocbfffiitle file 
Qeibebiibungen fit in einer Weite begonnen unb butch> 
geführt macben, hie in bez odifdculge1cfitchte, wahrlcheinhicfi 
In bez djuIgefttjtdjte iiberhaupt, leiiicbgieiccn bat. Wach-
bem hie tubentenfd)aft lidi won vornherein vergaloppierte, 
hat lie hen Rhldmcg nhcf)t mehr gcfunben unb fid inimet 
weitet verrannt. (Yine .Lcrbcbung Van innen unb auhen 
mich bafier Vermutet werben. 

9i(le lubber gegen hie boOffitele nub Ihre h3erwattuno 
vorgebrachten Q3orwürfe haben lid) nnlnbeftenb bib au hem 
b)laile entfräftcn tollen, bail man von fdjmernuiegeicbcn 
uebelltönben an her uodiIdiuIe nicht Ipredien Kann unb 
Urlaehe bat, all ben Wtäitnern baut bar gu 1cm, hie an Ihrer 
pibe lieben. 

er Etrelf mich lilian 15np1t erwogene llabna1lmen 
belchieucilgeci unb babureb gut (Ilelunbung bet od)1chule 
beitragen. 'Zier tubenten1dialt, bie tljn hervorgerufen 
bat, fallen weitere aditcIte baraub nicht etnuachlen." 

Schon bez lebte libfab geigt, bail bee senat gum (Ynt. segenfommen bereit ift. wenn 11th hie Stiebeteten gu einer 
nbeeen 4>attunil entfcf)lteilen. Tod) bcutlid)er fit bleich (Ynt. 

gegenfommen all erfennen aub einer (Yrtlhrung beb ienatb, 
bail er gut Umarbeitung bee 'odild)ui.tubienorbnung 
bereit (ft unb leine 21rbe1ten In hen tibe(hnachtbferien hued 
tuheen will, fo bail bet Senat 2inlang 9anunt barilbee be. 
Ithilehen fann. ‚Zite enffd)rift fährt bann wörtlich fort: 

„(Yb bleibt ben Stublerenben anheimgcfteftt, nach aub. 
briletticher Witettennuten bee neuen uoiidiuUabung, oeh. 
fd)uiorbnung unb beb Etubleiiplantß ihr tubium fort. 
buleilen, fo bail Ihnen bann auch hab unterbrochene 
eme1ter aneefannt werben fann. eobaib bez $ocbfcbul. 

betrieb niteber In (Ytang tonnunt, fbnnen aud, hie leiifungen 
aufgenommen ober lortgefeht werben.' 

amtt bat bet Senat her Stubentenftitaft gothene 19rüden jebaflt unb aileb getan, um ben treitfaU aub her Melt au 
ctnaffen. (Yb hat erfreulitberwelle and) hen 21nIcbelit, alb ob 
ie Sinbeitten ebene gum (Yintenfen fliehen. Sie haben lid) 

an ben preuhilcilen Sfuttubminifter Zr. 18eder mit 
her IBitte uni )nterveuctton gecoecibet, nub Tr. Oeder bat 
ftd) berclterflürt, obwohl hIe ochfdjule nicht ihm, fonbern 
hem eIdibminifter beb )nneen untcrltcht, hie Stubetiten au 
empfangen. ‚Zer ßtultubminifter hat hie Biinlcbe her 
€tubcnicnfdjaft am Solinabeub angehört unb with lId) nun 
mit bem Senat her odifd)ule in ¶t3crbinbcitcg leben, um 
einen enbgttltlgen ib1dgLuh bidet lelbigen Zfläre herbei. 
anführen. 

1, W. ' IÜEI1b d1ögt ftedOnct iftod€(ub 4:3 
tZ geltrie wirtlich 9flut tagu. bet egrgnctng bet halben VktIter 

im tftragrhege einen fairierild) elnmonbtreien 23ertnuf tuoroug. 
gufagen. 'encc alb in bet erDen 2liittagbftunbe eincb trüben(Z6)nee. 
!onuciagb bee 8u(chaucrrfttorn ftab 8. blbvent itoh td)liderld)nee 
(tdrfcc nach bem cltcagrbcge etnfcbic, waren bie üravetfen noch 
illlbgttd)Ceit qefalchert uccb bee iIalu von bet hoben echucrebede befreit. 

ei  llsautfpiel beg nürnberger aittmeiiterb gIcht tic mrebben 
Immer. mob aber auch von brauchen herein manche 9lbiuecctb(iaiie 
gum 8cc1d)aueci gcfomrncn waren. bewirten bit Rennumcnern vieler 
Rraftwagecu nub bent 000flbee, lZbemniber nob Veipatact ealrC. 
(YtmO 12000 mögen Iicbgcfomt bit fd)ncebebedie Rampffcitte umrahmt 
hoben. llud) bit tcclltrctben macecu gut belegt unb mieten, tale ge. 
anbot, beCoccntr merichter aub mre)becco füljrcnbecc (Ilrfeflfcbaflb. 
ereilen ant. )ttt medeic unb Uetiecfchuben tragic man bez nagen 
statte. mach ehe bob t0tet1ter1p1r1 begann, geigten m(9..luniueecu 
gegen ihre Ranccraben beg Q3. Vielben 08 ein tcbbneb ptel, bub 
raid) act technilchen ljeicibetten mar hob von ban meebbctern hoch 

2) gewonnen cc,ucbe. Mir lcbmura.rote nachmuchb Kannte 
id) fetcrcc lüften. 

Unter bem lrapdfler1utren beb nutgartoltiegerb, bet einen recht 
verwegenen eibneellun aubfüfurte, betrat bee beutinbe btttmeifter in 
bet angrlticltct0ten fllrricen ilufftellucug bub ileib. miebmat fehlte bob 
befonnte ücarccbcrger iabtmappeli, nob gang unbavrifcb hatte man 
Die preubtichen tionbebfarbeit gum mrd ermituuit. 

hind) bet mtttelbeutfd)e .oCotmeiJtet, von nicht micuber grobem 
eifaft begrßbi, honda wie vurucigefagt. 

etbe tølannfchaften Kämpften gccezfl mehr mit bein glatten dinee, 
boben, alb aegeccetnunbrt.Teu. altidie gleich au hirginct ein fd)neflet, 
fd)tner IIngrtff. Ctubifoutb tocinte nur gut (Ycle ubcoebren, bit inl 
beffen ben lztcgbnern ntcbtb einbrachte. Xcie nürnberger ucitmorteteci 
mit einer gteid) fd)nellen bltacfe, und) bier wehrte (Ytbltet nur über 
bit eigene Olublinte ab; auch bidet tYcibull ocepufhte manic Mienen 
bereits tic brUte unb vierte Wilnule boa ¶lraphrten rocht an geben. 
lie (ich auf eine hohe Torattfer Gefreut hatten. schmitt feuerte einen f3)ernfd)ub ab, nichtrz hielt. (ich bob ¶eber abprallen nob ‚ornuuer 
fegte ben hlad)fcbuh uccbattbar tnt nag. 

I:• flit hlllrnber*. 
(Yufb vom ieberonphttf weg trugen febad) Die mrebbnee einen 

flatten angriff vor, bjufd)famg, gild) nad) hiflctngang nub. 
I:!. 

b20rnberg fihien Damit (ein eijOem für liefen toben getvccben 
an hoben. )n oft Zecbnig (amen fd)mierige 

buni,ren ocuitanle, (0 bob bit nod) nicht recht fichore mrolibner 

mecfung Mare gtrbeit hatte. chmiti. von RaIl bebient, vergab 
eine (lure (Yabricnnboelencnbeit, unI im iru(coum bet Treobner 
brannte es bulb lichterloh. 88enn feine Zreffer gun8d)fl fielen, fo 
gebührt bem bltgfcficcellen amifcheuc(ubren cmii (bloicn bet cneifte 
mane. (Yrht in bez 20. Minute holten bit nürnberger bard) 
uornaucr biß 

2 : I (lie narvbera 
betont. noch bez erfiecu halben etunbe machte P6i MQQ. frei; bit 
Zugrifft bet mrebbncc murben ((affiger, eß torn mcbr mrnng in 
ihren Gtutm. (£-Willtrafftoh von iDermantt lrnfte.,oftmunn ieharj 
auf tub(fautb. bet bent afl nur fciiltd) obpritfd)en rannte; )alich 
ftazirtc eod)tgeittg unb bob 

8:! 
mar erreicht. etubifantb wohle barunf aft in letter Erlaubt ein. 
greifen. 118 Corn au ben (rttlftfnen alhinuten. griff in bez 
88. liflinuie fd)acf an, uuitmann gab an olmoucn guzitil, ber aub hem 

intertiuIi fd)orf einfd)ob, bad) efuicbenbrucbteile guvot butte 
cch,iebbcicbter Dumb' 'fiftif wegen ttnfairiceb ben Rumpf unter. 
brad)en. jDatte Ibuichfamp Ragier bcbtnbert?! 8111 bob hilifetroten 
ob Zar abet nicht 'tor bum beecubet war, lag bez oU, yin ühich 
getreten, ißt nürtcbcrger zur. e,umb gab ¶or, bach war es in 
ldiriiidcfril fein 'treffer, benn bet fd)att grfd)oflecte 19a11 hatte laß 

ritenneg aercifirn. nm8 nahm rid)iigercvetfe feine (Yntfd)elbun 
ünrücf. a1bgeitcroebnib 2 :2. 

glad) bein lged)lei fegte fid) mO In bez naruiberger (Yuäliie fefi, 
(Ytnen gjambenfd)ub chofmancib hint Glichlfauth mit clJliihe unI 
‚lülttfc erocoana bulb ben gwctten (YdlcoU für ZVL mann wad 
tilürucberg bet Olcugreifer unb Giß)fel iccufice gum (Ydcnaubgteinh retten. 
mag (Yrgcbnib lautete ulcer bulb 3 :2 für nürnberg. bill gut 
00. IJillicute gab eI ein offeuccb (Ilefed)t, erft bann nercuonbelto Gd)nnttl 
einen lanCrnboil von 2ücifi burd) Ropfitofj gum 

8 :2 für 9hüenbex. 
ileber ben fid) btnmerlenben ßhtd)ter fprang bet Ißall ml 0t. tiC 
110 clliiicute brad)ie bob 8 :8 bet (bdtcbtle. lie 73. litt fOtrOudFttliullg 
van 82ieber, bez bin Gcbirbbricfiter leleibtgi hatte. illeichlld) un 
fporitid) verhielten 'cd) 2tuhlfouib unb Rath gegenüber bem Un. 
partetifcben bet einem Gd)tebbrtcflterbafl. V. attn lab ilhletltee. 
manteten? mir malte Durften bautibur fein, bob 'umb nicht auch 
liefe beiben Veute hinter bit (Yd)runfen vercaiefeu bat, lie Ihm fein 
nidii teid)teb Ilmi auf bob uneehöriehte erfd)merten. 2(10 nur vier 
Giitzmern brachten ab lie mdcc ledig, einen (tollen bingziff poi4 
einem Zur burd) inrinmunn gu frbcten, 

1:8 go 9liirnbee81. 
tG(Y. gob (ich teuncbfaflb verloren, unb in bez 82. llhltnute feettt 

ltllid) einen Gchub auf bas ¶vt, bent Ginblfoutb nod) faulten Connie. 
meblich fluetete bnigfd)nefl nob oerbrfjrzte auf 

4 : 8. 
ofmann fd)affte bib turn ?lbpfi(f einige gute bttubgteld)bmöß(ich. 

leiten (diellid) )üiid) 1gw. (uaftrnann ucrgaben fit. t5deccaerbattnih 
4:8 (mir m. 

Mir sieg bet hiarnberge; Ifi oezbietct. Lie erfüllten lpielerifd) 
alle (8rcaariuicgen. S(atb war Ihr bejtcr allancu, bach alte anbzxecc 
gelatect auf ihren 'Poften einen cvuchttaen unb fd)neflccc fluhboa, bet 
jd)on turd) lie (8rpcz(idge Urlcerlegeccheit ein (lard (i,ilub in ihre 
lncgrtffe tcrocbte. thlemunbernbmeni waren lie fcbbncn, (d)ncUen 
taufe von hürth. mGa. geigte lebach ten malten, bob lie mrcbbctet 
hflanntdiafi bem fd)mrcen wegner ebenbürtig geworben ill, lltd)tcz 
Gefiel in mond)er %lucabc bc11er all Etaeituntb, mcbrenb muoun 
'crgog weit überragte. In bet tigicfcrneihe hielt Rgbler bug, wog et 

vecfproth, bierticotb unb Gtöffel waren nicht gu latein. him bingriff 
cwnbrte fld) (Ilebitili alb rechter bierbinber auch auf ungewahniett 
often. ltiIid) cauz bcffcr, alb man erwartet butte. biufdntanip alt 

tilngriffbfttbree geigte (the gute ilelfiungen, eermactn (cittete ein 
httefcniccnfum mortooflftez hlr(ceit. Ter Jnicrcuoilonalc ill Cain 
'1uttItumßfpieier, wer otez (nie erfolgt bee mnebbncn in Ihrem 
(Yntitcben beobachten rannte, coat van bet eetbübetgcbt itoh ben 
fcbnetlen unI guten (Ytntdifen aberzofd)t, hüecici er le((cht oil tor. 
(ciltige and) nicht mitgübit, to burl at flub you nob gano her eaten-
(leite rilhmrn. €4iebbriabter iDum& (hllei(ien 08) leitete unter bcici 
bicmuhtfcin. in einem uubezgcmbbntichen Gpiele tOtig gu (ein, 
hileficicht unterlief ihm acifangli nur manche eIanierte, aber in belt 
fritll4gen bihinuien belie er ab nie beim milput null allein bei bet 
enetglfcben (bette betaffen hirten. (Yr uccunbe vor oubezorlenhlid) 
Id)cvere (Ynif(tetbungen gefielit. hillel in altem, bet hlltmiifter tct.luli 
hie 130ttber Rteebibilez 8 :0, er bafiogte ben 4 :2. (Yb 
tuum lned)enbunh bctgu, ten natiaden bit mtticibcuifd)e Gunder-
(falle augctfvrenben. 

hinijer bleiern wratfumpf tauben nur nach auoei Treffen flott. 
n einem b3omcnuitagtgcfed)t erlitten tIe tlleufliibiez eine ungrwbhcw 

iid)c hitebezluge. 

t'sron6nburj Denen e 4Tugbafl Othig 5:2 
tie Vhidtnet, In beten hieiben man fett (ungern Jurn einen 

hflale wither (broiler alb hlhttteljtllrmer fob, funben rxit wit hem 
Gd)aeeluobcn leicht 83, w8brenb hing nie to recht in Ld)wung lam. 
mibon In bet 15, hfltctcute errang teifutre ben fübeunglizeffer. unb 



 ia.. 

furbe Seit borsuf er8fite .‚aufe auf 2 :0, erfi bann aerbc))eete iljailenacrbanb 
$10ucr I für 9ltn out 2 : 1, bodi 519 nm lll0edflel fl8bten MalteZttania ietttn gegen 1. (!. 9leulölln 1 :2; 63f. tcttin gegen 
unb iNaje auf 4 :1 für 83xonbenburg. ttoebetn S t net e rinebt oar 13rc1f 9:8. 
litt 'aufe fliegen cteb&rt4StcrbCtbiflufl9 0 0 in SI I a 5 e g e • eübbeuifttianb 
net e Je ei werben mar, foCi CO tune nach 83eg1nn bee gcuelten Seit 2lorbbaeietu: pie1og. lUeihi gegen 01023. ¶flürnberg 8 :0; eran. 
oft reibt bebenhlich vor bein 2ore (8ranben5ur9 au8. Z)tanbenbuto fett 9iürnbeeg 9C9Cfl 3Ut8(1UrR 04 2 :1. 
ertj9ljte bann 5ur41 iDaalt auf 5:1, e5e eauer II file 2ltng gum(gab, eubbagern: Wader lilflccd)en gegen 23arn 1 :2; 0itma3en tUne 
ergebni8 aufbotet, rannte. Iß9 -viel wilt groben unb flanlcn gegen 0djcuotcen 01ug05urg 2 :7. 
gcxfamcnenCingl09. 23ranbenbueg war burdg etnCieititdce 3uJammeci. 99üe1tcm5ee9: iMerm. 18r051ci0en gegen Union 230d1ngen 1:0; 
nebelt taft Immer gefl5rltchier Im ?lngrtff. (Moofite unS JD. 2715Uer Sttdcr8 0iuttgaei gegen portfeeunbc 4 :0; 93118. Ciutigoet geelcic 
jeigien gute Meiltungen, ebenfo Sie c5Iu5ieuIe. em 91tn810em0e1 Slirfenfeib 8 :1.. 
V eber geteübri ein Sonberlob, alle Ilbeigen 0pieley geigten nicht ba8 23aben: 1Ci. Brtelbum gegen Rac18ruCiee 323. 2 :2: 63. Often. 
gewohnte Ilönnen, unS ein manchmal 5e111ofe9, unveeli?inbltcbe8 Lien. burg gegen fftaliatt 04 2 :8; Citnlx Steceigrute gegen pte1vrrctn( 
(Eden. Ccfgteboetc!31er ifcter (1801) war für mandie tilrte viel au gcin lSreiburg 6 :0; )rciburger 315. gegen 2ttfltngen 2:2. 
naitflittig. Sein: Cportu. 23a(btof gegen f2. 91edarnu 2 :1, 911111119 

l.'u5w1g85. gegen t2iannCietrn 08 5:0. 23121. 2flannf/eim gegen 
0111913 t1JiUW gcfl Q. Jfleificn 08 3:2 flunbrn5einc 8:0; 3anb5oIen gegen SIfaig 2ubctelggfeefcn 8:1. 

(Mutti 26u19 Saite in biefecn 86e15ner (Ma(tfptei eine Um3efe5ung eane: 1. b15. 1,l bar gegen Saar Cnarbrilden 5 :2; 15. SItemofeno 
feiner 81ngr1f(grc(f/e vorgenommen unb probierte ben 23ettelblger gegen (23. 0ciebftden 4 : 0; 3;eoet(r. Sitar 8e. gegen Itrec4nadg 02 
iolgfe all tech)ten 211cfien118rmez auG, Clohi aiG reittxt, Seitert CIG 11:0; Ouarbeildn 05 gecn 93or. chlcunftritcn 0:1. 
litt! er IL(ebinber, etreubel 019 0turmfilflrer. 231e (Mlaf/nuf/me beml5rte 21mb: (Otnirachit rantfciei gegen (MotmeiCi 8 :1; Union (Miebee. 
flc! unb beadle ben 0rebbnern In See 7. einS 12. 2111n. biereS 0tof/1 unS rob gegen )063. (h/ranffuei 2:1; tanau 60/04 gegen anau 03 1:8: 
Seiftet ben 63au1en11an5 von 2 :0. In Sex 60. 9j11n. cr5151/ic 0etferl neil l'.ierm. 23tcber gegen (Mitt. 9lfchaf!enburg 5 :1; ritenlieirn 03 gegen 
8 :0, cr11 bone, tarnen Sie 211e1fgner Sued if/zen fl3ertcibiger 9eei11i, 5er hliderl Offenhcait 8 : 4. 
in Sen Eiuren gegangen mar. gum 8:1 in bee 70. 1lltniite, uceb 4cflcu: SSf2. 9?cllifcnburo gegen 611en. 8.lorml 5 :0; l3poebgem. 
6 Minuten fptiter, nnctj einem von ilublag verfci/ulbeten (O(fmeierbili, O0difi gegen tOt3. üllalnl 2 : 7; flr5rilgen gegen 2angen 08 4 :8; 
lien 0fller veemaabeite, gum 8:2.'In bez Oze9bncz t3erielbtgung 0poetv. 6131e9oobcec gegen tialpa (Mingen 5:1. 
fal' man 133ei51ee neben itublag. Oat/fe 018 rechter t/lanfentt8rmr eøbaflbeuifif/ianb 
fill/tie gib gut ein. 23a8 (Opiel verlief ohne be!onbere (Odnellig. 2flhttetJad/Jeu: Cportfzeccnbe gegen 03rellau 05 2:0; tlormilrill 
felt rectit f/art unb macbe von ben T'regbneen nut/h of/ice (21(115 ge. gegen 21f83. (Mreglacc 2:2. 
Wonnen, benn Sir 211ci5ner lagen mrSr all il/re (261er Im 91eegr111. 21iebeelonJiß: (Mitt. (oeft gegen müder 0tr8515 3:2. 
€dieb9ridiier Slofgmeøa (230(0) leitete gufrlebentleilenb. wenn auch beefcicleJlcn: (Meuitcen 00 gegen portfe. Oppeln 0 :15; 23elbrücf• 
9umeiien reibt gepflgilgtg. 3tobi enterbe von 11cm in bez 60. 9311etuic fcfl(deie gegen 63(23. (01eicu15 2.8; 0lafenfp. (2ieico. gegen SIreu5cn 
wegen ltnfalrneh f/Inter Sie Octeanten vermieten. Venn Sec Viul. 3aborge 5 :2. 
gletcfj Sen (Mia5Cierren nicht gelang, Jo barf blefel 23erbtenft bog 12ef15en11di1an5 
fit/crc 04g1ec5bre1e2 bez 23eegbner filz flit In ?lnjprue/ ne/men. 61erg1fd/.2178rf. f/Ie3lef: 23UffclborJ 99 gegen 2311ioc1a 5:2; 

evitngen 05 gegen (Merregtelm 08 0:1; 3112111 23ilipelbocf gegrcl 
ft1ãd,f1d,c 821IICrIC 0angerfelb 8:2; d3cunrgcve(/ (Macmen gegen OCr. Oonnborn B: (); 

ff/uflbaflring tat nacf/ reibt furger 31i11gfe1t 5a9 23erlclttntB mit 0021. (Oiberfelb Geleit 0i111c1boef 04 1:0. 
Xrainer 23enf)en mieber ge18f1. 91m 23. )anuar 1030 Welt (Ming 61he105e41r(: (lOIn v-OIA 07 gegen (Ion. Oft/felborf 
gegen Union Obeefc1/tccemetbe in (Merlin. 2 :8; (itobelbeeg 08 gegen ZQ. 61105orf 4 :4; Obrectiech/en 07 gegecl 

(lbS 1/at fit au8 ben (Melt/en bet IIof/annft9bter wIeSet ab. iloccner eV. 0:2; 15ictracf/t 21..(Mlahbadg gegen (Merglfch (3510b04111 
gemelbei. (Or fell gu feinem 0taencnoeeein (23. 0. (2. 1808) In ben 6 :1: 011jeeibter Opielce. gegen t8lacewelf/ (lOIn ' l:1 Ohren 03 gegen 
IjOgerpoef gceeticfgetef/ni fein. 63f23. 61a2/en 2 :2; 18(16. (lOIn gegeec !Bar.. 211..(21abbadi 2 :1; (MIete,. 

lln (helle beg am I. Iaeeuar (92(1 geplanten (Eplel6 gegen Olavia Olocl/en gegen 21itilf/eicecer (porto, 8 : 4; 323. 60 83onn gegen (.Lftli. 
51mg tragt flc/ (2ce18 21leeiO mit bet 915fi1)t, gegen eine finde beutfeh/. (lOIn 8 :2. 
56f/mifci)e glmateeer.61ce8wah/lelf Ate Jpieien. 21uf/rbeglrf: 23123. Wem. 230r1munb gegen 21)2323. Olnben 8:1; 

(Mehl MuttifeInt gegen 3midauer . 5. In 23re9ben fommenben 3hcclfc 04 gegen (iteem. (Mol/cern 5:2; (J'eencanta .'cmne gegen Oporl. 
eanniag. freuecbe (Offen 2 :4. 

23reßSner eport.cllab trlgt am & ?tSoent.9cfonntag fein Iller. 22c1I!aieeebelrl: Union ettforb gegen lIlI). (Miehefelb 2 : Ii: 
bnerblfpiel (2. (erie) gegen (23. 211ei5en 121 im Cftza.(2ef/ege aug. chlietefelb 06/07 gegen (piebverelnigecng JDamtn 1:2; (pieteeg. ceniecI 

gegen (Moe. (Mt/rune 4 :4. 
f!otl offler trainiert Ibutil )lutß 9)beberrf/clnbeglrf: Oullbetrger Optetet. gegen Olierfelb 8:9; 

61etannhltcf/ waren 23e'ftreteungen Im (Mange, Sie bexeiiG Mitte )eiherid 06 gegen 23Je23. (Mut/marl 2 :5; (cetelog. Ob.erbaufen gegen 
biefel 3af/eeg hen ehemaligen 23c345 -Trainer fiLm hie blIcemeifgen Unten fitefelb 2 : 3; 23ftft. (peiborf gegrn (cciOccrg 00 0 :8; Union 
larben her (ot/annftabt ccerpfltchcten wollten. (ie,51l8n herfefllugen ctamboen gegen SIren/en lirefebS 5:2; tOglelceg. ilit/ciect/aufen gegen 
flit unb (Molftre ging niet (Merlin Au 3ennt8.63o;ufflo. 1131e ecnG 23uigleeerg (18 1:2; (Zterfrahe gegen joambertt 07 1:8. 
hie t8erelnoleitung ceon (Mull t3luig milteili, finS bit ii3embonblungen eabweftfnbenbelfrf: k'cilften 00 gegen engen loll 8:0; Mictin. 
fonigefübrh n,orben unb tarnen am (onntag gum 2(5-ft/InS. 2or1 plob gegen (Mf(M. 23ei5enou 4 :0; eagen 72 gegen (‚teem. 9flceberl. 
51o1f1ee wirb ab 1. r,9ult 1920 ttiulß 2llnig 541ecurn. bae/ 8 :2. 

iteßen.anover: (taflel CM gegen 3ura Staffel 8 : 2; (art stolid 
9311Uc11,cutfd,e ubaI1'&gcbnik gegen iverntarinia o :8. 

Oetpgbg: gortuna gegen ljltlonla 15 :0, lOader gegen porlfreunbe 
211ae1ran1tce51 8 :2, c3poetfreunbe gegen (plelc,eeetntgung 12 :8, 'IIbII m Jukin 
Clgmceta.133erman1a 62 gegen 3ee23. 2 :8, l8f(M. gegen 91rcec1n1a 1 :1. ngbJJl/er toe1JcltclIboaUfibafl 

(0f/emnitf: (Ileeninittee 8iollfp(ei!lub «egen 51eeu5en 15/emniS 8 :2, 61n ben (Orgebnificce hen eccglifchcn fcefcbalIfpicIe am 09gcf/enenbe 
0tucrm gegen glattanal 8 :7, 'floltgel,panlvcretn gegen arh5auer fällt lMc Sie 3a1faef1e (nO 21icge, bafl van brit; InOgcfamci neun 
(pontiuS 5 :8. burtttgefti5nten (leiden fünf uncnifci/trbeci enbeten. 23crbn (0auntc. 

21lbtlwetbe: efla8.(Mermilnla gegen teuionla lI/ernnI5 15 :2. lonnue bleOmal feinen (leg etnt/elmfen; nach/hein CO vor adtl 3agen 
o/enftein.(OrnfUSah 63f2. gegen lOader 155emn15 6 :8. lOefibam unlIeb wit 6 :0 abgefeiligt 5alle, meerbe eg am (onocebenb 
nanfenberfl: diterfar gegen (Mefenfport (11eemnt5 1 :8. 

gegen (pon tIuS carineonnab0rf 9 :0. eton ttlewraflle Unlieb mii einer 1:4. 9tiebertage nach e01111 ge. benfroSna: 13(23. 
(Mrlin/aintt/en 23allfc,iel(luhc gegen ((untie otell beig 1:5 abgebt. fittdl. 2lccch iflunnice) unterlag, hcccb gmnr mit 0 :2 gegen (tce(fielb 
lilefa: tJitefaer (porleenein gegen (pontverein 2141n1,rl5 8 :1. lOebneObaet. Ole (OngebnifTr: 9leeiccaltle Unlieb gegen 23er5ci (‚ountu, 
OGbein: Olbelner (pontliab gegen 0f18. (Mocl/115 12 : 1. 4 :1; 23cernlen gegen (1/efflelb lflebeeelban 0 :2: stbeffleib Unlieb 
Slo/wein: ueftbo3flueb gegen (poriueretn (MObe raeu 2 :1. gegen 'MortAncocetb 8 :0; 2ntccfeer (Citci gegen ‚cebben0fielb 3ocvn 
lOalStieIin: (plelvereinigleng gegen (poeloeeetn t2rObI5 4:9. 4:1; 211anct/efcem ulceiieb Argen ((vertan 1:1; 2ioenc'øol gegen (MIod. 
c(wiefau: tfmtdauee (ponif1eob gegen OulO. Verbau 7 :8. burn (Movertt 1:1; t'ecb0 llceiteb gegen 9irfeccal 1:1; lOefit/aen hulled 
5nlmmiIfctaU: (portvere(n 06 gegen (pontIuS ‚Mbanlfi 8 :4. gegen (ucebnlanb 3 :3; (0arbl(f (Cue) gegen (Molten litanherenl 1:1. 
211eeeane: (pc,rinerehnlgung 07 geg. (ccarltceneiu eantenfittn 2 :2. 2. Mino: lufl (Stint gegen (monica ( aeon 1 :1; (Mtbbiegbmocigb 
6llaut1/an: (8(23. gegen (Meefballtlhtb 02 ‚(imidau 5 :1. gegen Itelliol Ulm  :1; 2lliflcroll gegen (6rimlbn (a 2 le gegen 

eon 4 :1: 

et/neeberp: 83f2. gegen 18(2. 8mtdau 4 :9. 910119 15oucntei gegen (tote (CItci 1:0; ljocn c/Id 
it 1 erbee, 6 :1, Olotlingt/am (Monde I : 2o I eClb '(roh orb 0: 1: Omefton 

(Situation unb vent/attic (3(5. (leg unb ‚MunCie. 05-coo/I bet 
Oiudglelclj bfcerl gegeben war, gelang er ben 'plaMbeftUeen cr05 
tcd,nifd/ Sefleeer Melilucegen ccächcc. 3relbeccfla ivtclee center (Morm. 
3.0(S. cn(aitc licht feinen (leg buret) enee,tifdtere a0clivelfc. 'itad/. 
bent 9)euge5-aaer feiner ItlaccecIctcil bit il5rung ocnict/nill built, 
enialg4e wenige dtllcccccen ipätrr ich/an bet gialglcicti. 21o0,ccalO gr. 
long rd döiinee. ein Oar oorgulegecc, boO aber noch oar bein VatS. 
teltpUf( oom (5tegner well geccco(l>t caurbe. Ole gcgeicen 110 I)ltnuten 
boten ccict)c6 beionbereg (Meibe illtaecnfct/afeen fpleteetl out (leg, bee 
lIch) 23045. gecneigte. 

(i!. 04 ircitaI aenen 23. 1. (. (Mobici I :0 
(en l3ecitaiemn gelang cd mit nur rin;,n Oat lt/ren (Itegicet an 

br(ntvgen. (oCtet fpleuc bee glatte z8oben rice 3e 0o Molle unS bcnl 
ecucbr bag (viel dean Selben 21lannfct)afcece nceicc ccitt critic C,-
eeaecrnceec. Tie SItatebefiSer traten mit t5rf.cg en, vee.ljhcben eI i5 
burdj lafltid beflete Oplelmeife. ben (leg an flit Oct briccilen. Oho 
erle 5alhgell verlief ergebnidlol (Cmli in Sen gcoelten 80 dfllnccetn, 
all lid; hie (pieler an life t8nbenvrtl)lllnifle beget geitiltint /atteec, 
tocce elnigercccatcen (tellern in hie (MCogec(ct;efcen. Ourctt gutel 8u 
[Viel Au Olännel gelang eg bteiecn (vieler, boO elngtge 3er anou 
Sringecc. 3ro5 iijecnilt/ccngen giücite bee I3ollgeim.annithaft bet (Mccl' 
gleich nil/c. 

lion bem Otelel Salle hie gmeiie ililannicf/afi von 13rei1a1 0 -f-19' 
ltacnmng Aunt (Clegner unb Orgie 5:4. t8e1ac lOedjfet ilactb bad 
(reifen 2 :1. 

(spoelucrein tnallbellluumn flegcn 0pieluercinigung :4 
Tag (brctebnll cnligrld)t becn S Inarn leiber tt)lannfdca(ien. tOe. 

mumbernleueml mar bee Olegegcoille hen clranbcccbccrgacannict/aft ant 
Vtn'iang unS in ben emfcen Minuten ben ;corlcen .eaIbäelt. (en enicen 
Oreffer crgietten hie (‚täfle nacht our Seccc lOecitfe(, to bag beim m 5alb. 
geltpilt( tile /hlauotiber och 1:0 In (Milt/rceccg lagen. glad) bee ' aufe 
gelang 3pieloerelnlgcctcg ein ccieitemel (or. Tana rafften flit bit 
ilittdcncr gewaltig gufocecciern uclb Setatccen auch nacht unb node Sie 
(bert/ans. Tie dlauc,llUen eccac,cen litt) in lunger ;Ieti fünf (lefmlge 
beg (Siegnero gefallen [often. (Mdccc (canbe von a : 2 cr0 tarnen Or 
auf 5 :4 uccb ceneiuchctece in hen legten llilinceeen noch, unSebtngt 
be ll 0luhgtehctt at, eeInIen bee ll)nen aber nicht gelang. (MUt ben 
Siege"r fl/allen ri5 2), (Mliiler (2) nabtobel (Ii hie (ore. 

Ole (pinie (tret/lenet (MIS gegen 1808 unb Me/Tee. 
ftc o r toe re in Regen (M u 5Sa II r I it  helen auO; let/cerel wegen 
unootlilhnblflnn 0 nireteecl ben 2leuitäbcet. 

lion ben Tameni)letcn gelang ben (I rel/lene en gegen 
((Ja I 8 1111 u I A tocccblnleec dcc 0 : 0.(Crçtcbnil, n'äl/renb OreAbenfia 
2. (amen life 18laccnfcleofl bee Crt/lorobocciceerfe Hill 2 : 0 beflegte. 

Turnen  
ei,Ic1c btr ()o1igru»Dt (*foI 0- 22.) 

lOelfcnac!jlen mactile flit becneetban. (en tonic fo rege (pie!. 
betrieb woe am (oncciag Scei Alltn (pIer ge* 
fallen. tic(,ennaicf)ucegen blieben nil/i aul, aua/ tarnen (OrgeSn(ffe 
gccfianbe, bit eel/i I/ode erfdelnen. 

h/bef)bnfl: 
(Mini/er 4blr fufj 931e1f1en gegen (Mull IftutCil lflelflee 0 :11 (O: 8) 
(er eictgeicclite (infab auf bellen (eilen geigte flc/ nur beim 

(leger feiner 91cc1gobe gcceactefeec. (McetO illiutSg füCirte elnd feine! 
Seilen (pine vor. hO 41hn .caIbgelt fonccle her 'fl1a55ef15er noeS 
ein offence (viel liefern, naet Daibaeit geinlen SefanberA Sie Selben 
Aletfececititemee von hltccil iillcclt/8 fa gide 2eiiccungen, bat it/men litt 
bat/c (leg gcegce(cfiectben Ill; enAktie bett) bce Minflaccilen allein 
flehen '(ore. Qlcim (Mcgccce fielen ewe allem hie 2lcebrntätcfed auf. 

'ffioilgei illlelfcen I. gegen 3.11. ci)rauiculfe I. 15:2 (2 :1) 
(he litlelbicre gelgtecc lid occtc heiter (eile. (Met tflnodmlf/ war 

netz bee li)illclläcc(er (it/umaccn Gilt. (Mrutimlti eroiette ben retten 
(reifer, bochc liteiftea [colic bath gcoei (ore auf. (Macli Wider accpfiff 
ergieticcu bin 23ocd1116b1en In eoecfjietc'ollcccc (viel nod bnei (ore. 
OiJeocttvtI fain bccecte Mitteilen ?ccrctchrtietc gcinc gn'rlien (reifen. 

Jfdat/wIS 9Jleifler gegen Wader 1928 16:0 (15:0) 
8fct)adicol0 trot In neuer lIJefeceng an. Oct bette Ocitnee Seattle 

reine elnetienbinelen Melfcucngen I/rector. Omotibem lit Sen allerbing$ 
c* lta(t/ aufgefallene (leg alO tceebiecct gn beinicilnen. 

.Sn*Ibbumfl: 
(Iienabteilnng eitUaei I. gegen (Men. unb 61atonflabt t.rnb. 2 :1 

(1:0) 
23Icfe9 (piel ftaeib im 3rtctten flotter ?tngniffe, benn ben tote 

(cljucee gwann Selbe (8lanucfdofheec gn btltifcl(ccctlen (Mallibgabe. Ole 
'lieligei taub flctt fitinelter ccnb crg(etie in her eniten Oatbgrht Stint 
hen 2lnflaccfieuc itir etlte8 (or. (rob allem glnfteengUceflcn gelang 
cl 21. te. 91. nIcht. Seit (21e1c1t1a0b Au nrneictten. Ole 93a110e( mat 
auf bee .'ect, faechte in her gie.ee(lecu (titel8eiI einen weiteren (reifer 
ein unb ruderte aflr gn,ri(ee 111ii nzoliet'i (;5ejc1/Icf ale. 
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5ubaU in flhIttclôdutfd)1anLS 
Bau ro=tcIp3Ig. 
jvt'tuna ltticbec for in ront! 

91adj bent neftrigeit GPici non Stortmto, bad gegen 33t1tor10 wieber 
eilten le!r fideren sieg non 5:0 braitjte, niufj luau biete 9rnfcbaft aid 
be ftc bed 01aued anfefjen, itaitjbem bagegen butitj fein maftged 
2[&1dneiben gegen 31rrninia wieber einmal ineir bewled, baff er von 
11?eifterieiftungen [jinirneitneit entfernt ift. 3dun eine ([If vom 31ange 
bed gegen Irtninia in ilrer [jalttiqell 1uii13i3en 2tOrn, nub fdjueoett 
&febuug nur ju eiuent 1:1 [onnut, bann luetfit bad ittdt tneljr nub ntdt 
weniger, aid baff ber 3(!tineifter uiaudmaf nur nod mit uritfnttt. 
!ciftuttgeu aufwarten [ann. Tie 2inbegaue uutflte an jti,et allf. 
etllauberfoigenben sonntagen a we i ftc!!! g e 91teber1agen ljinueltmeu. 
(ileftern verlor fie gegen Zportfreuitbe mIt 12:3. 2lud bie 8lfar!rau. 
Itlibter GPOrtfreitube Ionien mit 2:8 gegen S ader fe [jr f j  «)t weg. 

inett Cieg ber ([utriflfer 21!annfitaft ijotte muon dinar erwartet, aber 
nidt in fat itj em 2[udtuafie. Vollivinuten progratnrngemali verlief bee 
Stampf jwufiteii DinipIa.(ijerrnauja nub zue. Tie lleinjloerfe 
2)foitnfcboft laut mit 3:2 gu bem erwarteten lnappeu Giege. 

9lo be let le Gpielleiftuugen mufj man fidj oljne rage auf 
bie Gelte ortunog flogen nub btefer tI3anufajt bie tfeifterlaft 
wtinfdjei . weil ftc bo immer wieber bcweift, baff fie wenigfteu [late 
(Irgebniffe alt erjwiugen nerfte[t. mit 5:0 litter hen gegenntorttgen 
(8aumeifter ju gewtuuen, liebeutet viel. iSiltoria hatte fid auf e i  en em 
i1afle vie! von hielem Stampfe verfproden, nub in bee erften roalbaeit 

utufite luau andj her 3)leluttng fein, bofi orIutiad Gleg norlt tndjt gw 
fidjert war. Mie biben dannfdjaften waren un(lebtuqt gletd)werttg, 
ortttna fiiljrtc mit 1:0, weil 2iiltoria coot (lOut verlaffen war. 

2!ortnolertvejfe hätte hic Iabell mit ein ober jwei Zoten bie iittruttg 
hobelt miiffen. had) her taufe fette fielt ortuuad fir ö lie r e 13 e. 
ft tin b igh c i t bann hod) blird) hub aId inneritalb jweier 2111nnten bet 
13otfprnng auf 3:0 attogebeijitt macbelt war, hteflen ljittoriad (iifer nub 
Strait we feut Ii d mind1. (ilanj flitter liradjte bie bauudhorfer ([If 
l[)r Gpic, botin mit 5:0 lIttler adj nub ad,. 

ic beiben ntid)ftbeftett Plaunfdjaftett bet Zakfle bitten nid)t 811Giegen, fo haft itortittia ihre11 11 or 1v r flu g ii erg rd ft erli [mutite 

nub icflt wieber old jiemlid) fidierer 21uwärter auf Lie 1tici1teclitft an. 
nelpcodien werben tunfi. 13[13. holte auf eigenem labe ein Gpiel gegen 
hlrtuintin attdjutragen, bi r vor tucitijei 1ouirit bei bejicrer lie. 
fetumug bed (i3egiier erft mit 5:0 fitting. Vie unit cd on biefer Gleite 
crft in her retten lirnhgobe jutit ltudbruit bradjeen, hebttitit tollte ior 
onfgegotigetteit ([reigttiffc nub atibereit i!tttftäube fur belt lifli. it I ef to. 
Go leiftete er fidj bieduto! ben Gpofl, gegeit eilte fo feljiecfjte 33411111f1tt0ft muir 1:1 alt fpieien. 

lOan bet allen lieftiinbigteit ift er alle redit weit entfernt. 

birtitinia, hic nod) imitier hi II b ft i cOd g ef alj r itt, lieferte ein Gp'tel, 
bad turn leben dretd elneit Gieß bringen faSte hub traf auf eine Mann. 

feliaft, hie fit eiugebilbet hatte, haft ihr her Gieg iii ein aid entgehen [dune. Gdjon ‚tir. T aufe Staub cd 1:1, aber im Verlauf bet jweiten 

.c'aIbeit lott lirmjuia hie belle ten ([rfolgdtttjgijdtfettett Ia bafi bee 
Stonwf unit 1:1 file ben hllttneifter ein redjt ghlidhtd)cd (!nbc not)ut. 

153 a it er bereitete bett lStarlranftdbtert, nodj ber 5:0.[[ieber[agc 
gegen ortuna "litt bie jn,eite grofje ([tittäufettutug, 2a hie Gportfre,tube 
unit verfithiebetteit ([rfoflieute,t anrlidten, werbeit lie fielt IvoltrIdicittlid) 
reibst teitte guten 21t1811dj1en gegel,ett 1aben. 'a aiter battit uoett cant 
(8 iii it begiiuftigt wurbe, bielt fiit) bit (loltmattttfd)aft fr' fdjled)t, fteffte 

fpielte bottadi nod) viel udilediter nub war fdulieblidu mit 7:0 ittt 

llliidftaitb, cite fie ju itjretn erfreu ¶ore [ant. tt hen lebten fcd)d Iliht. 
nuten gob eel erft für libeler nub bat"' flit hie ldar[ranftäbter Gport. 
freuttbe nog) Ic ein 1tior, to haft bet Stampf mit 8:2 clii iiberrafdjcnbeg 
([nbc tlimttpt. - G230. hatte attclt gegen bit ([oiii'owi3er lt i d) I % au 
heftellen, [alit jwar ju brei Zoten, muhte bagegen aber jtt'iiif in Slautf 
itelpueti, Gdott jur Taufe füttrteti bie Gportfreunbe ittit 6:1. ([d geigte 
fid) and) lit biefeun Gptele Ivie i-n ben anbeten lir1ffeit, bad bie t edj. 
n if di Etc 11er en hStannfdjaftett fielt foft alldnalttneioel mit bellt balten 
tdittec be ftc r obfonben aid ifure (1igner. Zie Gj,ortfreutnbe Iviellen 
hie inbcii,uuet lii (J'eundi 111th lichen. had) biefent dinette ii bataftro. 
vitalen ([rgebtitel tutuft titan alierbingd bamit redjuen, haft eine inn belt 
muittelbeutfd)en utflballfport fo vetbietite 1t!onnfelaft wie hie Gpiel. 
vereiuignutg ittO (trod beiftt. 

itt leteut Gpiele biefd 7,niee hatte Clt)ntpia.(i3erinattta anfattgd 
hje beffereit hludfi(8teti jur hen litidgang bed Gpieled, aber ZU2. wurbe 
beffer, ern,ied fielt aud) aid bet frältigere 9,dortuer, fo bafi lmpi. 
(Germaniabann verbieut mit 3:2 bad hiadifebett hatte. a 

3n her ib.S[ hoffe gab eel falgenbe ([rgcbniffe: 2158ff.-13ftti. 
31u,eufaut 2:2, feil-.([orfo 5:7, eIio-33fti. 04 4:3, Clmpi Grttleufitg 
gegen ([rutradjt 0:4, Stontorbia TeljbfdjG9J. 99 abgcbrad)ett. 

* 
21. amtl ice 2elaniitmacbuttg bed Waudfeufjed 

.flrcid 9crbiveftfacfen. 
llnf(8etft thrib R at' 0. lictuiutv. Z. 28, (ttfeubabu{trabe 83. 

1. (Irtuneni wirt, out hic am 17. ei.. 10.80 uhr, ftatt[tutbube Gt'iel. 

2. bun 24. 5-etc. 1020 htnbct ein 'erreuftäbtcfvle(beNftfilierl  acgett tIliagbebar , 
e erxeiiftlihf,t[ am 0. Mai aegetu rc0beii flott. huber. 

bent [tuben itoh 2 'auueirftä5jef0ie[c flott, nub awar Selbe ant 7. b[vrll 1029 
aeaen 8eriin bin,, Gbürtnen. 

8eipai, bit 18. Zea. 1020. slöbrir Ra0d. 

llmtiid'je N3tranlihnac4uttgeit 
bed li±bletif.11uelfd)uffed im (1lbc.([ijtcr.au. 

hint Gollittatt. hein 20. 3anuar 1023, ftitbct i11 5-nlfcnbera ((ifcfellfthaltel. 
1tul. vornitutaa 8 uhr, her bo8ee1.h0atl.9ib1etif,Xog flott, --Gage el. 
orb 1111110: 1. hIbnbc ber 23eretnlv000tothtelu 2. luuituefctthelf 1. 13er. 
Iclen Der Lebten hiicheefthetbt. 4, }abret.berid, bed Olth1ctif.bn,onucd, 
1. Oaffcnberi,t. 6. ([Itt{aftana nub bleuntalil bed hlthlctil.hludf(8ufrei. 
7. itortltdjcc. 0. 21i1tr2ae tuutb lterf(8tcbeueel, 

1010 
htntengc tnitffen bu anm 10. Januar 1023 out bu hIt51etil.bn,anit 

11 F 01111. (219 trw er b a • liielmardfirahe i. i., elneefonbt felit. 
'dtoItftcuuve( 11. iattiiar 1323 fit 1uafigebenb, M 0 flmoth (8etutou tdbcljg0eu 

nhtiffen getrentit gehalten werben, eine für 2ittletjf.1oa utth etutc hie 
(tan- aa. hOur bitten hic iLicrelne nut ihr trnu[ahftujaeel (trfcftetuu, 

Max !braun, hlthIettf.6mauu. 

I. 5t. flhIrn6crg - breeôen 4:3 (2:2) 
* Z'eedben: libenti her tuehirfadje beutfd)e lileifter, her I. ([. 

hi ii r ii  erg in Zreebeit weilte, bann gibt cd Immer ein nailed eatte. 
Go aud) otu neftriPen Gountag, wo fid) melt fiber atvdlftaulenb So. 
fdjaner litt G([..Gportparf mt tftrageljege eiugefuubett batten. ZG([. 
gcunuibrlejftete nail nortt[;cretn eilt einniatibfreied Gjttel, heult er batte 
hie groftcu Gd)itceuutaffcn vorn Gpielfelb entfernett laffen. zer flu t. 
ftoub, bafi beibe 23onufd)aften lit Defter liefefluug, alto nut itudgefamt 
breldehin lfttiterivatloiiaiet, antraten, gab bein Gptei be ll 
Gteiupc[ eineel wir[Ild)en (lrofltatttpfeo. lIlIe (Frtvartuttgen wurben 
mftled erfulflt. 

(Id war clu ltarfllbren heftet 5-ut,bailte(8ttjf 

tiutb heften 5-uthbajferillfautnieltarbelteu3 tut hen ciutteluen bleiheit, 00r3, eilt 
Stampf awcicr £Uaffeniaunh(8aften, Zfe hultrhtberaer waren etwad Im lioe 
teil babuhrch, bat, Ihre liiatiuf(8aft fich and titirdiweg ltrpertt(8 träftlercn 
Gpte[een iufamumcufebta. Ititirubera lout baborif in bet erlteit 'aLbtieit 
attth olemltch tacit in 11$ortetl itith brditate eedbett etniad Otirliel, bad 11(8 
aber ntcmald •1cftE,Ioen berannte nicb wailer genen hie btftruheraer hin. 
bIllette Cittoobte; oiuleiit bottit audi hull (gviola. 

hilenn hie Gt 'er bid attr (albiett eilt Uutctttf(8teben berauelhalctt 
fattuten, to war hod bee 83ewe1$ file eittett llltcttttcteaftn Raun.4 bet Ved. 
heuer Owen belt in bIeTer lit'fetae-ft wleber bebcuteutb belier aufOelotnmtteuen 
bentf(8en hlltmctfter. hto(8 her 10attfe iluherte lItt, bad hub. Gile Zre5. 
better 0eutluttutelt mehr nub mehr all hoben. Ofudi her lntertuaHouafe of. 

in a it it tuuurbc neu 10?tuuuie en liltoutte helfer nub aeleltruther. 110er hI S e eltetite oiler Until  gläuuiejib attaclegteut out, reffen Olnariffe f(8ctterten alt bee bernoreo6eutbetr (täfle verteibigtuuo, iii bee hi tu bi baut t wtcber. 

bull.fetn nrobcd ‚fiiluuuett unter liemetel fleHen ntnbte, (hn f(8ne11er 0Ln-hrlff 

her hiitrttbcrlcr itradjic bide 016014 mit S:2 tut aflr)rllllllHUD Hire Stamrn. 
leaft lieb titcht 110(8, aid 83 lebe r lit bee 72, lOtitinte wr11 G(8Iebbrl(8ter. 
be1e1bi011n0 tjeronbgcfteiit tourbe, hicit lttllrctbererci oelang bitr(8 elite 
fantofe (Ilniculeifitunt It eIn Ittan It  fogar hod vierte hive. hIatt biefem 
.heilttuft riffelt 11(8 hIe 'slabbefiher aber nidufitt« tufautnteu nub errefd)leu 
audi, bat, lie twIt ho out tottaitaebeiub waren, fit lle1nettcn had (tliiftelpe. 
111th hilcthjfaut befoni ovbrnt[jl(8 birbeft. bebten ([uibes n"' IC if hider 

altitufluer fetiteg 5-ached aber both gefchlaaen befcttuien. 5-huf ItOtniuten vor 
hith(ut, fchaffcut tile Zr0bener hior brei. Sum 8iiudteicb, bet in mere aid 
eiitltioi lit tier buff hing. Iaictc eel aber bet ben hihi(,.ben1en Itidyt muehe. 
hie batten wlrfjj(8 allau rel(8i{(8ea Gthut,pdt, 

hiLaunfft heel bat hen miteLbci,tf(8en 5-mibbolt 0e0eitliber 
hider fhubbculj,hcu StIo!femaanfchnfg wllrblg hub hervnrraeb vertreten 

nub hen lielveta crbrn(8t, halt fie letcte beulfitle bvl'berfltottiif(8«ft au 
flirchten hal. foitbern Iculill ut Ste heule bieter heroine Iliclelngeijört. hie 
bat ctiteu- uhcaatbcl,tli(8 Idhemu nub Vwbmtfttve1t - .uibhaIf vprgefitbrt uttb- bit 

5-reube heel eedbenIr ¶utbhttnttud woe Ia beeolith, bob fie ble hihlieber flit 
Ihre (Icifluitgci, buriti niche old hjerli(8ett liclfoli beloljittett. 

her e5ufjteborltet (u in  • lilcthieu wurbc vor redut fthtvere bIufabeu 
aeftellt nub bette babel nIet Uughttd. (Sc gab cut elnwatibfreirg Stor butt 

GLr.. mi-abut aber hie I2iIttfd)eibmung lurttet n1tb rief boburufl eine aeinfffe 
Uuuftinuutlglclt 3111 1fdiell Gutiefertt nub €dlfebdr'IuljIer hervor. Mann ab er 

ei" Gar lilt hiteelben, man bei halt volt auften burolt bad hieb, bad cm 

aerrl(I, tItel hier, flog. bInd, biete ([tilfd,etbuug haunt er auritil; hick be. 
reditiat, (Y'0 lout aber an tlemliefteti hifferenteit, bet beiteit 11(8 cinlle 
blotteett Itiulit befatibrd fOorffidi aeaetiilhec heut aeigie ll. 

hi,er (hiu,Ieivertauf: 

1. htliutute: (Irfie ([etc lilt 2, 21tittnie: (I*rftc (Ide für htulrnfserg, 
0. liiltnnic: '°or1uaciet 1:0. 5. IttItiute: 03n1(8faittu) 1:1, 17. Minute: '(on. 
minuet 2:1. 32, ItOtunte: .[Iilidi 2:2. hionfe, 51. hItiunle: 3we11c (id für flit 
hGI[. 55. litinnte: dweite (Ide file 91üruu0cra. (10, tlhtittute: hrittc (gar 
file httlenbeeg, 66, hjtiunte: Gd,uuibt Rot,tfhal[ 3:2. 70. hItltnute: hiritie 
(Ide file hih(F. 73. hittuute: hitleber beroubocftellt. 88, lilInute: 4:1, 
81. IPliutnie: liierte (Ietc lttr G'G(h. 85. lflhituate: IjieblIdi 4:3. 

Ic übrigen 6pIelc. 
lint Goutttagooruittttag farn in Treiben itod) eilt (lefelifd1aftdfpiet 

tun' llndtrag jttaifdjeit lirattbenhlurg nttb 'uiftbaItrtmrg, mid 
heut ilberrald)etuberuvrife lit'aubetuburg mIt 5:2 ale fidjerer nub vet. 
bicitler Gleger hternargitug. )liei htitg iuiiurbe bet hIlitteildufer Gturnt 
In bet iwelteit .aIbjeit l)erauelgefieflt. hi3raubenbnrg lieferte abet eilt 
rett gIlled GpleI. - (ibuid O1 lath lucilLe tu 21! elften utib fonnte 
fauittte in vertiubetter IliufIteilung gegen belt bortigett Gli. nur etuett 
[tioppeut 3:2.Gieg beraudhioien, utad)beni hie redbetter jur Taufe iltit 

2:0 in itljrun' gelegen hatten. 91adj her Taufe führte 6$utd.21?ntel 
bord) Geifert 3:0. Statin italic aber S[reifd) bad erfte Star auf uub cut 
Doll Stultiad verfd)ulbeter ([Ifitteter btad)te beil '3labbefibern bad juveite 
Stor. In her 60, liuiunte wurbe Gtahil'(tutd.J?uIel noun Gpiele and. 
gefitilaffeit. Jtt biefeitt Gptei fall man bei 2t!ciftcn (5elfter mni-ebcr in 
her lierteibigung. 

'otde 23embengüffe fIet ôaa uba1lpublitum ftets gern. 

\ 

([Inc 3e1iftnni,a nttfercd l9litfirbejter(8 lof tu eztf en. 

äcfflfc1c Oberitiu04 
ijittan: 38111,-hubiffa tilatubetu 2:1 (2:0). hureh bieten C-Jeg fiber 

ten hiaheutettoioeitrn 19 deg. her 10ielflerf(8aft bebeuicnb heiter ectainmeir. 

hutbiffa bellte bad C'Vttl Gewinnen COnnect, ha .3'ZTR. mit ([eTat, hpicicn 
uicuftte nitb Itu i8erlauf bet, Strefienel bet verlebte belie SittAltet hlertethigee 
heUer acif biulldalhftetl geben muut,te. huhiffo war audj aeitwclfc flarl 
überlegen, abiue babel aber Stare alt IdjIeben, i,trft tu ben Ielilen tltiiituteit 
fiel httret, '.iluldanhen bad (Iltreulor, 

Z1irIb: Zfteiltee 1813'.-heort;ltft htetuaerdburf 1:0. Gie (hlifle hegten 
verbieutt, Zibe Gtariu paftlr ff(8 hem glatten hoheit nut -in nub fd)oft fit deficit balbaett alielti fünf Starr, Zaun lam Chiriut mehr auf itub irate 
bad but(ci in bid ‚s011te bed ('jegnerO. 11bee hie Z)ltrit,ee Gtliruiev Coitnlu 
eben nicht ftbleftett, fa haft flub boO Itcfl'iltat ]licht tuebe bitberte. - Gflrit,cr 
hic!. tRef,- tL4i1-, 'itch. 15:0 H3iltan trat nttooflftäubio alt). 

‚sObau: C-23. 1D11-hiOortittft 31t10n 1:1. ([tile babe bcbtleebede fiettle 
grafiebiltforbcriuuteiu an hIe hipirler, bit in ber aweiteit ‚saibielt reiht Luft' lod fotuutfteut, 

helinili: ‚sf11, hicbitit3-136'. tdeliltenati 2:3. Zie (hüfte begannen mrfebet 
mit iliretu betatttiten blnfongafnnrt nub Iaeit mutt 2:0 in 5-librong. holten Zaunhie ‚siabbefiber auf nnb ftcllten fogar ein 3:2.ihrgebnit. tier, hei' 
ulteirnit lämpftc abet lunvcrbrolfen weiter nub idiot, bitt verblenteit bictd. 

O Ct11j0flt,011; bulelng. lianftcn-hiplciitg, (Iberöbadi 6:0 (5:1). p1etp. 
18auiieit (teIlte etuuc auf alleti ‚soften out befet,te hlianitfd,aft, hic mit einer 
erfougeelducut (f)efatmtlletftuug antwortete. Zie (täfle fäinm,fteit bid anm Ifiti' 
Pfiff fet,r eifrig, ittittelt aber nor bem aeonerlfubc,t Store indite Ititlefteut uub 
entlthleffeuuer rümpfen feilett. 

(leot,veflniib: hill. (hreftpaftwib-_-hic!, bleufichi 2:6. hie hart Der-
riet' Ciltifte utareit hebt fihuetl am haIl nt,b batten btteufj ben hoben 

bchuee nut it)eeuu hiurthbruul,dlplel grotle Q)orteile, 
Cvimaib: C-23. hipoadt-Gcletvg. •tberwtt, 0:2. 8910 erwartet, hebieLkemi 

ble (täfle hie Vflerrutub. Zie aufopfernb lämpfeube ‚slutermautuf(8oft bee 
hiberuotber nerbiuberie clue höbcee ltbiebeelage. 

Gt'errunerdbaef; GiLt. bercluiteedhoef-c!, ‚sainentaibe 5:5. tblefed 
beTel büttc halb mit einer lleberrafthuna aeettbet. wenn Gbercunerelbot-1 
nidut bureh clii beibfltor ben Glea tierfebeitft hätte. 

Ramona: 13th. Stainella gegen hiPti. hbauibett ‚minble abgofagt werben. 

ffiittcl fafTen. 
Tie fünf erftflaffigen hipiele bed Gountaged eutbeteit auditabindlad 

ittit 11 c berta let) iu lt en. hOtibreub her liewiuger heel (513([., 
Giturm elite bolt e 9! i ebert age bintlebunen uttufte, hegte ([13([. felbft 
ttodj höher gegen feinen frilf)erett IRtoaletu reufeut. Tie Genfatian ift 
aber bie 9!icbctlage hOaitcrel gegeit heut Qlffl. obeufteilm.([rnfttbal. 
(1li$'.-reufleu, 8:2 (2:2). Tee; hipiel Itahnt eluett fcuifationeljen lEn, 
fang, ilibeut I'eteiid uiadj debit 21!icittteim 'Itreufleu, bie ivieber tutu 
(5 d) e ffle r fpiehtett, hereitd 111ff 2:0 ill iit)rung lagen, 1318 jur 
eure gelang ([18([, her liudgleid). ([leId) barauf fiel ein britter 

Streffee jilt ben IPleifter. 91a6) iueitrfad)ett Il3eruvartiungett inufte 
jubitefluid; Ildau vout ‚Itreuftet, bad Sbelb nerlaffeim. 3u1n Gd)luft mar 
((13(1 jiart Überlegen uutb brtitmgte hie ‚Itreufeut, bie hie Dellten crfteit 
hiplelbrittei ciii faft ebenbürtiger (iiegtter waren, flott jurijif. lfln 
regeimüfligeit 2[ftftänben fielen fünf weitere Store für heut 21!etfter, 
barunter eilt ([limeter. -  hi t u t rn-b! a I I tu it a 1 3:7 (0:8). hIe 
liernelbarfer muften ot)nc llflänncl nitb hrefe antrete„, jelgteit aber 
audi fo In her erften ‚(albjeit eine fa tti ti t  g  2ciftttug, baft 9!atlouai 
bercitd atmr ‚Ilatufe nih 3:0 filljrte unb blefern lior-fprung lmodj elivei 
ioeiierc uiadj heult hlted,ufel (1ttrehl)etl fonnte. lid 5:0 wurbe Gtitrrn aller. 
bin-gel moefetttiid) heifer, brtinglc eine 5e1t lang, bunte liii 6hatijeit ttut 
brei Store fd)icfen, ivät)reumb auf bier aitbercii Gelte National nodj 
awehittat erloigreid) war. - ‚Il a Ei c i-G(I. ib art4 au 5:3 (2:0). 
Tie Ilballuet hatte u tut g e ft eilt, hei .'aett)au litt her Gturimmfhit)rec 
Staitiel flart unter einer lierlebutig. Toliael führte bid autr taufe mit 
2:0, fügte bieten Streftern einen weiteren lin3,i, ihn bann, miaefjbeitt 
.iort itoct jeitweije ftarf iitt bhutgrijj gelegeut t)atte, mit 5:3 aid hiteger 
bad hetb ju »erlaffeit. .- bifO. .' olj enfi e tit-hija der CN lt etui ii lb 
6:3 (3:2). boectiftein lag td)on baib unit 2:0 in iit)rung, hod) gild) 
lOader, lid) oulailtluctiuehinteitb, aud. Vor her Taufe fIchte aber 'ot)en. 
jleiui tioct) ant 3:2. 8uitäut)ft wtirbe bacitt vorn lifli. ein Mann 1'jeraud. 
gefte,t, bairn aber nett lOader gieidj awei. ‚(vijenftein [ant In 2iro llt 
numb fdjofi itodj brei weitere Store, beneut lOader uutir nod) eliten Strefjer 
entgegeitfcetu reimte. - WZ itittu elba: '(cllaß.(3ermatmia_Steutonta 
((Ijeuttillt 5:2 (2:0). 'eflad.I)ieruuauia erfcfjlen mit eitlem lie it ei, 
St a r iv a r t für bei' acur ‚Iboiitci llbergetxcteueit liruct, her neue IJ!atiit 
bewährte f16) gut- 21119)fonft hatte hie lV?attnfd)utft cinch guten Zag. 
Ste uralt ia eitttifuxfdjle biefed IPtat flart. hie 21tanuufft fpieite der. 
fahren nutb batle mint aeltumielfe, in bet awelten balbaeit, gute hingen. 
Slide. Sur Taufe füt)rtc Wtittuieiba utlt 2:0. Zaun taut aber Steutoimia 
aeituttdtfe jut auf, bunte aber nluljt nert)tubern, bat ‚(eflael.f3jermouia 
bad (Irgebntd auf 5:2 ftdllte. 

Sn her lb4j tafle fteole her 23183, ([IlcutnIt, null 4:2 fiber 1111111. 
welba 99 Wut 8:0 fInite lftofrtufooet (Ibetuttil, 1111er htterfut ([ranfenbera 
uitb her 33(1. (llriiuitalutibeht Verlor gegen wiUrmit a-laflbrrg mit 15 bad 
hititet wiurbe bet btcleut hitaube abtteltrothen, 83113. Cbeefrouta ileefubr 
bie Gpvrtt'g. ‚(artmamiußhorf glatt mit 0'.f. 

* 
[fir Gottutag, ben 30. beeuicöer 1928 bat her (1. 13. ((. heu hi. (S. 

-tberlitib (Stt)Iiriugeit) nod) (((jemuHi verpflt4uteo. 

'sau ffiittelfadfcn. 
lebemimitl: btaliocual lief,-Gfurm Net. 0:7, hiculouta tflef.-'(eitad,Ajer, 

tuautia lief, 3:1?, 'steuben thef.-(118ff, lief. 2:6. 'sohtoet 510 -'sertbau lief. 
7:2, hteid)dhaftu I__4t0f[ 1 2:9. (113(1. II-.4lrcucfnu 11 ow; hiturtut 11 acaet 



T * 13 MANNSCHAFTEN 
is für Amateure (Beginn 6 Uhr) 

EinzeInwnMerl, 3OPjennlg. .: 

BEN VOM VERLAG DER,. 

ber eutfd?en eportbebürDe für £cktafftctit, bed unbe Thulfder 31ollfallrer, be acfflhffien Jtabf rer-VunbcdunD anDerer 9r0D2r (portherbänDc. 

ri 

' 

„LEIPZIGER NEUESTEN  

Ik!IlilIlII!II.IJItIIII!IIEIJIIII,! 

tInc) 

ric1b 
8cm. 
2488. 

.1r. 101 ZeIp3ig, 1928 

Montag, ben 17. be3cmbeL 

cbrUtIciuna: 2cipi, pctcr81Ieiiimc II. 2ladebrnit Ilil1cma Ottlirci nob 
Wielb000co OUT unter btuiltdmm 2Icllllllnfl ‚Zcr pvm t.LOn II 10 fl. ncleiiciz 
031rc1b11000 emfoll narb ciIcn. Ter llhunbprmt5 film ihm I fpoltte 2 mm bTCIIC 
21UI1nUmCIUC.8C110 tit 25 ifmnnin iflicidi ca. 11 ilfennlp ilk mm .3c11c). — hhmrcinil. 
onilcuflcn. ilflelha;ncn, Thiieincu in icr 03hhbcr.11cIlnm 0001 irchbhhhle. (7rffthhitnbort h!mlh'jtfl, 

crßf! 
ti in WaItanO — Der ZJtalIencr ouegcpfIffen — 1. 5t. 1üvnbrg—bi 4:3 
I gewinnt ben e5fi--eanglauf ‚1RunO um ben Beevbevg" 

2aiiarf 3:2, 9,tcirtid tft1c—( iuDciiUatt 2:1, ZuceiO a —lc 
2:1, St. onftonc—Gt. alitnen 1:0. 

oflnub: 1,—.oriucl 2:3, 3:4, torni 

0cieIil—il»cr1nln 1:2, 't 0iaii—.732i. 0:8, 2:0, 
nron 22T,. 1:0, 71J111em 11—i7). 2:2, bJ.-9lnermonb 2:1, lIe 
ui—lIe1octtnl 0:1. 

cf)wei4: IMite iarl— JoUu3 'e11oiul 7:1, f)io-0afopper1 
2:2, ncora-18orFtern 1:2. olciu1iuen—lIaje1 2:7, 010011dje8-11fern 
1:2, 21arau-9Joun 9IOIJ.3 0:1, (2totk (Snvone—lItet 2:0, 2aultmne 
3e9en iltanto Olcuf 1:4. 

f1a11en: 21ai1auD—!anle 8:1:Turin—italo 9:1: lIciri—?i' 
iot2l0 1:1: 13yo itvia-1lon 4:3; 91lc0anbrio--cflhiQhIo 7:0: n' 
minantc—rieft 7:0: 12lobena-9lout 1:1; lttalnnta--auo 2:2; 
lIreilcja—lIetona 2:1; leneDtil—l1inDroftana 1:4; cntcna—lIcilogna 
0:2; 2lciana-9tcapc1 8:2; Vro lIeeeel1i—npentuil 3:4; 931db-
05cnua 2:1: 20110—llthlnlc 2:0; 1ordn1—.hiftnia 2:1. 

fdfctflofloIuntei: sparta irn3-28iel1er 9t0. 0:1; 1ania—. 
ra 3:4. 

lIelgien: Iloijol 11h,trn.-93crh1enl port 2:0; ierfc 2.-91cihig 
lIetiffel 2:2; lIcevidjet 71C..—. 83rltge 3:0: zillenr 0-2lacing 

sent 3:4: . 23lIIneil—tnbib iittid 7:0: 212121, cnt—'J1ncing 
9ilalincl 2:3; aring lIoliflet—Itnion G1. Otilboufe 4:7. 

Ungnm,i: .—lIoclfan 5:1. 
Zeticrreidi: poif1hID—Glooan 0:2. 
runtrcid: tfll. %lariß—lIiiD taht$oil 1:1: tbe 3eniicai1-9bs 

eilig (flub 2:4; 2kbtot finqiic—U. S ulffe 7:0; €2[. XIVe— 
L0l. 3:a. 

Üpperß 14wImmt abermals &ovk 
er nrfpcünp,Iidj and) 21uljroet annefebte 9lctorbuerfuifj Dcl brut. 

fdtcii lI1ciftemfimiminerl (9 r it If M 9 p p c t I fanD bei einem Vajfer. 
boiling mi ibaffenbab an Z UI I burg unter amflider RontraUc flau. 
ho gelang flOpped, bell non 0ilinlljcr.951ppingcui an Derfeltien tclle 
vor beei 3atjrci, 11,11 0:03,9 aufgcftcflbcn beiitfdjcii lilefoeb bin 400.m. 
9illdcnfdjwimuiru out 5:59,2 4u vccbeffcmn. lbüp un De pero Ijot n n 
Olefreb in allen Drei 93Uciiftrcdc,i. 

egt nad unten. 
O ' irS ouagcpfuffon, 

lebte fihfj 0111 bell ihlllftridMerIi 2 0111 0 11 1 taIicii nub Ill l 00 C' 
iTlitt fowie bent nil iflit;gtidtct juhlgiercilbell 3931L4hriifi bell teIi 
M. Cf cilIa r  31110111111e11. 

311 ben etitell lJllhilbC11 eehvaclale 1111111 11011 Taillabrocil Ilidjil ciilbecel, 
nil bali CO lilt 1100 Dent lieht 3itc00ace1 6efllctltChi 1. ci. ben,oh)rte, er lctc 
fbdj and) alit hie Tefelifilve 111th follhlte meIn lath offes i'mrineibell, lhiulllc 
aber bolt in bot 1. 91l111b0 cihleht, ill heel., 5. 111th 4. Ic inet (lIlIe 111th 
meWte dlholllgct 011111011100n, marlene aber ohio Zlti1e, oboe intl bet 
Ihilitnoet Ill fUdClI, 111th feilte bathe bein (Slealler ill her 5. 9ilhllhc eitlen 
delhohlchl lInien ilemnbcn 01110 2(1111?, lice bell $toltetice flit 5$nr1i021 IlloihlIhe, 
8uI hen erbot, vier 91nitbet, war treIben non eitlem lIerleil uldit Die glebe. 
To,s itohleltlllte Ilublif unt Wllrbe 101101a10 ileroill. Da 3oconnci bell ellt' 
flieht lenI alt 10111cr Strait itidti 01e11h0e1l 1001110. 23011 bee 5. 'jillllbe ob 
lt)hlrbe Toingiirlieu Ilion ollarilfäthifhhoer, ollllfictc 1111t bet 211l1e11 lebe Chit 
111th flln(itc ballll hlhlvombetoejcbelt 0111 bOO $311111 heil Wlhhiottehl, Der bllrcb 
belt 0011100 811110 bll tit hic Gette talllhteite, 311 bet 6. 7lhlnbc nelallci 
Totnilrcien ellI tmnegetlaller, aber leiDer IhidIt sit Charter redder (froh Bob 
(iehebrtc ‚l.acotiaeci, hob tttdlt lIlie er ihiocieht 101111. zfe 7. uI to. :Rnitbe 
vemliefelt ilemhidl cllthillhlO, ha flIt hie b01bc11 lBoxer 11011(101 IdinlItell. TahItI 
chibtilt lieb Tohhtilirfeht ahle lIouillbt belfeile, find) mit bee 2111t011 erfoltctdi 
IllIb fillg leben Idegeilahlurift ehltlhlehlb ab. Tee 3tolicnce tolle 110111101 
Bitter l!llftfltgll0el OIl leihen, tohibecub bce Tcllhlhc lind) ootlfohllnlclh fetid) 
hohe ill bell cr11011 211111 bell hoar. 

1110 in iibeerslcbohlber Intit leiht beat iioilellildio,l il,iiiiilunt bad LOt, 
0bnh Tiecier P. V. 3eennacei, (lilt '4(eiffoihieeh war hic Ibtitwert boron!. 
Tor bclthllhle 23ltllheilf1tee Dohle Tofllathecioll, hci ttohtetihliilc 10111011 ',1llbä' 
tr.allll OhO Tiecier, loäbmcllb bet 231nar1r1j1er Chllcll tllacihlelt lioeletl lilt 3aco. 
00001 genlillftet halte. Tao 211d)lhge ttiäre alto eilt llhlelllflbiehelh nehueten. 
2601111 111011 alice 101011 01111001 0111011 Zteocir hobelt motile, In blute biel 
1111V Tnl011moell 10111 fhtllllell. 

Tcc Ihilitter halle einen lebe Olhiell illamaif geliefert 

111th bälle liliet till tOil ellboll mehr 31110 miffällllt hen 101011 loll 10110Cm 13e11 
Dclii t'egebrten Zitel an lilt pc6rodt. 

Witch in bell 
llcuiflt.iloiienhjhben 9101i1001t1hi0,vfeu 

nab e0' lind) riliehl .ehhlorith, aig her 8tnlicner 1.' I tin it 11101 '9111l111ic0er 
QTCOII bell .i'dltlburaee (51111010 erfihirt mnrbe, - '.'eiitcrer hatte utoit belt 
od)t 811111be11 Iota genii file tilt 111th leuten Cleallor itt. bce 4. Illililbe blil 8 
all ijoben aebralit. 11111011 60111 tlbert000llelh t1unfifice, fruit 3n1nb Torn. 
nuten CII tib(t bell 1ei01hgetotd)ller 'Och to ten ill ellleol 10.911111b011. 
210m111e balloht, lolubeehlb bot liihiilicllellce '31 eh it  C 000011 bete 3101101l0m 
T ii r heito ttidtll bit bcllellell Dohle Itoh littet Die fehlt 'jlllnhell hod) 

In. V. eelcftiogen lollrbe. 

Für eilige Leser 
F U Ob all: 1. FC. Nürnberg schlug nach ausgeglichenem 

Kampfe don Dresdner Sport-Club 4:3. 
Leichtathletik: Turnermeister Lammei's siegte beim 

Hamburger Sportfeste im GerOtedmeikampf überlegen. Im 
geschlagenen Felde war auch Körnig. 

Boxen: Domgörgen unterliegt In Mailand Im Kampf uni 
die Europameisterschaft gegen Ja co v a c c i nach 
Punkten. 

10 is n a I St Die rheinische Verireterin schlug sich in Amsterdam 
recht tapfer und siegte im Gesamtklassement. 

Schwimmen: Küppers der deutsche Meister im Rücken-
schwimmen, stellte gestern wiederum einen neuen Re-

kord auf. 

W i n t e r s p o r 0: Die erste Wintersportveranstaltung, der Ski-
langlauf „Rund um den Beerberq" im Thüringer Wald, 
brachte einen neuen )Rekord. Otto Wahl siegle überlegen. 

rganIfationefrogen" 
im Deuffden ennIeznnô. 

hin OlitIaf'etIb 111th nnnhag tagte fit e  r lili bet abuttgI' 
111th 21egelaulfdjufi Del Teuhjdjeit ent1jclbllnbel, uni jilt Die alit 
2. tllrb 3. äcbrutlr ill lItauhtfd)wcig fialtjihtbehlbe erbentlidje 9)111' 

glleberuerfommiutig hie IllitrIge uongltbereilett. Tie belh lfdje lieber, 
fetullo Der pietregein Illib bee Tanil'jiofol'lIefhitllInillr6ehl blIthe 

Ilahtj Iänercr lIenoltillg. feftoeleoL lOefeullidje lleubcrllllgelh ctfhie 
Die Tifliplillarorbllllltg bagegeil tolltllell Die lIerotllllgell Der lIlelijpiel' 

orbtiting loefleil her oongeldjnitueileli Seit IlidjI tneir beenDet' iuttcrDeit. 
litt her 93erfailltn?IilIg llaijhllcll 0111) Der 23hhilbeäprhijiDehlt Tr. If' e b e r' 
aIhthllrg, llllllbeltetice Tr. T cfj a ill h II r fi I. fCip3ig linD djabl1tei flee 
raj 211db elI' 13er1iti teil. 

bevfte mofovvarport8e1,voe unô 
311 Dell 2jeniifjelhlh1)hlhlgehh beil lIllIlDel Tehhtfdjer th'ahjafjrer, l00l101j 

Delhi 93T23. jilt feilte 7lhilgliebrt f V  eli i 1) e 23 or IC il -c, wie l.l)ehi' 
301 on Qioriigprelfeii gnboleli luetbell folien, fleht hie Itcrjte ‚jilolot' 
fpert'lIeljiirbe (2Ji$l3,) jolgeltbel felt: 

1. IDeill tfl0hl bet Cillil, Die nhleill flue Die liegclhlng beI liiolor' 

rablparheut jititiinbig ift, fjut ittjl Dent 93llllb TelltfdOrr 81obja1jrer Den' 
artige liereiiubarllligelh getroifell. 

2. Tie TIIO93. crleilt uodj nile toe 3h1 erlllbiftiglelc hebuil;rell ?igeu. 
en 111th hlilllneife lint all nebenthidje lilligiteben be, IITIRI. linD T9)l$8. 

3. 3uv TI1rdjfiii)rtihlg fpnrthidjet dleralhftohihtltgell geilläfi belt jitter. 

ltaiiahlalell portgefebeii Der Deb1ta11an 1swerilatiollate beI (fllhbl 
211otoegc1jf1eä 111th ben boruhhl refubtlerellbell Ilahiollaleli Tporhgefei3el1 
her 9,1193. finD 11111 her IITIIh. linD bet 223193. befugt. 

806011 3ct. 96WO — 1B. 3wenFau 2:2. 
1 .'-

-5"'r boot tier boetifatcv Ijilter j efj c einen f,ui)cn 23a1( 
fill c3t01b giot'ii«. 
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Neba /Seiferth / Louot/Miethej Hub/Berger 
Goebel I Bragard / Rausch I Hbirtgen 
Bunchenhagen / Frankenstein I Chortler 
Duray I Mouton/ kroschel / Ehnier / Hahn 
Behrendt I Manthoy I Lorenz i Maos 
Dumm / Bubla I Beinert I Weite 

Fhegerkamf allemFraStart 

Rinlrlibepreise: toilphhtzci 2. Platz 150. 
1. Plato 2.—, Kurve 13 7,—, Kurve ‚'i 350 
lllluenlailll. 4.—  1CM.. bltzplhil Zn lltclnlerlertl 
hhiltnhtrjbljne 350, äpormsitzl—. Rang 7,—, 
InnenracttnLagc 5—, Btctl;on-Loge 5.— KM. 
Vorverkauf: Melhntttt, heuicng, Markt, 
Theodor MthnlT, PeteroslraSe. .S0orliIutis 
Irlch Elcerbttrdt, lJicivc'roctlihnstrntto 18.'20. 
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rebictr 9e81eTte St4en Ofendiag, IS. 0eXember 1928 

ine e1rento1(e 7UeberIae 
1. 6. ürnber9 1Iägl ben Z)rebner epor1rlu nai1 iarfem sTampf 4:3 (2:2) 

it LittrnnG war nicht lierabe elntabcnb tilt einen 
Itteflub bietet zeffen3 nub 0063 her ILbuenffontot with 
etnte tanteob ltchoner intule tej63dft!l6er lnanfvrud. 
nahmt abgehalten haben. nach bem Cftragebe00 all ziloern. 
0eobbenc waren aber b063 ungefähr 18 000 fntteetilec1e Cr. 
tibtcnen. 

t fit Idwu tanne fein Metelteinie mehr, bat Me flb. 
beutlthen trite bauliche Lofte zeoiräfentccren, onheefeitt aber 
03163 nicht mitten. wie 1163 eine bittcj'iinierie 111 ilctdtaft - 
'to boir alit (bali - au benehmen (tat. er .13mb'. h. i. 
her (bolt, 1at lid) wither einmal von einer cite hie 
einetenifdnn (bmeifterl ni cht nillrbit in. Eber bit utbue 
3er t1oe14 Im icerjöxilidien t3crlehe lentil, bleib bafi lie hie 
brafteo Rette b, wer aber (brleoenbeit (tat, $e altert auf 
bem 81v1efte13 tu begutad)ten bei mob immer wither fonita. 
tfezcn, bob tic Itch oar au 1etci verteilen. mat bei Ihrem nicht 
teethe torten Zocttd)waft einen um to robufteren 13inbru wacht, 

M ai her (billie war tettiacife gttnienb. Jamotlf, 
hOe. L 13, imponierie nicht mllbrenb her aontcn sauer bet 
picZtt fonbepi wohle audi periobenmeife Innern (liafttrber 

hat (be?b tiberlotfen, vlw0131 bietet ma brenb her t.beiamttpiel. 
bolter feine etdiftform tile erreilbie. (ebenfaflit war Ct ein 
.uoeutlinbnth qn ben 1313. ba(t tie mit ihrer ttlielfieii 
m10nci143afj eztcbienen. t'lan ftat alto im litanerulanbe enccictb 
cintejeher, hab mii leiie.eamt" in her - '41eov1no 
nichit au ernten fit limb bob aerabt bin belie ttiertreiuiit gut 
otnut tu, einen Inoppen (bieg tu buben. wenitftent Ober 
(licticet cam c63late eiitet 

8141.1 4:3 itt her Steg her IbtRe tablnnmt(tit Amor lint 
fahr. Inapt, geworben bat blpnfe .Sieb en mich aber nid)l 
iminet hie bereIte 4iebeegabt her leifiuneit out bem etbe 
fein, So mat cl auch in hie aUe, etbtt bet gröbte 

lL4anattfer fluch ohne wettetet 000ebeit, bolt hie Illicn. 
herarr her (tletainiieiftung nach ni cht nur ein 'or belier alt 
bit (Da her macetc., (bin 4:2 billie bent ibrfeaer4bftitit 
eher enifprocfjen. oth bat fit weniter wichtig ott bit Tat. 
taube bob bat bIonic (tegebnil ohne wehrten Rominentor im 

bet miitatbentluben (bvfalmeiftert tlufnabciia 
fintien with unb bolt biete tllelntiot tpttee 000euetcme (tea 
tnnenccnaen erwrc!en wich, (brbentaflut bat flub 

be febr brat, cItfagctc 

nob einem her artlhten gereizte bet einen (terotfd)ait 
.Qampf .e.1tefert, bt1eic(t bit rctbiiec mit ihrer litt je!, geliefert.  
heften fliericetuirt ban champt oulno(tmen, loon hoch nicht 
beaupte methan, bali hie fttlaunfcbalt ‚fit itt. Tie (bit hat 
iloth teineci (bechfolten file di r e in p 1 getiinbtn, OTtO 
manie nit ilinflauhen momentan notIebeccgen her atf 
OIl 63 Mitt fein mu ' to t'ebecitat bait trab bet teotitclten 

Lierficd)3 ein 'anbltap, Ifternen war bee (bt.IJleeraner 
- cl coon it erftmalt mit von her 21ar1te. (bin neuer Ilionn 
in freInber flciiocbun0 - otto ein weileert lanbltap. iltlenn 
fchtiebtich noch beniidt,63i101 with, halt cIt abt litt hitcher mimer 
'l'liilclftitrmer netolelt bot nub fit nfunfj ob', rechter (len. 
I3erbtn(te verwt«abet werben foil, f, fit itolcijacer bkraciö ein 
(3xver1menf n litlttlruleren, ob bit „f(o'ijnalcpcctu. 
rnatd(cne bet Ittalfiert bahre uldjt Immer in cl)lujcnt war. 
itt Leicht erlidrllub, Unter bieten Umfidnben 1111111 Ober 
betont werben, bat ff63 hic ilautc ant bem chflrntinhege In lehr 
qetchiafter Qilette out bee fltftre toten ccccb hie ftarbeii three 
•0e1ma1 Orten eluei 00110 Girohece lehr ehrenvoll vertraien, 

er 4. (b13 mit: tuhIfacil(t; 'Queter, 'ltopp: ?liefertet,' 
Raft,, Oleigee; fileib, tieber, chmIti, (tgnnoiiee limb tIteln. 
wann amp bereut in  britten (bhincite In (b(lbeulia. 

er løbittebjlfinmer ch mi 14 ab out tern 'lnierbiIle einen 
fibarfen Raccib auf litichiert tor ben bitter nicht weit nencco 
iveobeförbern fannie nub ben bet 1t.81llIlcchicet (torliaccer 
vçrwanbefte, bloc!, weiteren beet Wulncaien baue be ch13. 
ftton tteicbgajoaen. (tlnç tibline ilombinalion (b 11163 
ftu'P.(be.pltch.(b016310111p fchboti bieter çrtatarei63 
ab, ha her Itch merfente miii hi lau itt ban (ball nur be. 
n1tureii, nicht aber act halten vermochte (tute (blertelflunhe 
tplier bat ff63 fliltrobera flit btele chor 16300 mtrber 
r(oandittet' a m te an er mite ‚tutu, gweiien 9.11ole bee attic!. 
Itibe choetccjlbe, nur, bob e bletmat einen (lab fi ei n. 
litt n  8 ltbeni,a(tm lob tttlditer belmont, tbicrltbeeo 
hatte bitr63me0 loche hain i'Iel. tu bob bee erneute hut. 
giel& her 'intfpen atemluft iit,emtatenb loin. 4)n her 
.43. tilinuie IrOnie (b 111.163 ei ei felneb -oicrd)foiel (tIe b 1163. 

in ill ii noch elder (blenfe bet lehteran mii einem 
treffer. to ta(t bee luleteffante Rampf iccieberuni unent 
fchteben tianbi. 

chanaib aertuibten öle (butte mit aller IJbo63t tu weIteren 
tbrtaieen iii tomaten bad) eb lauirhe paretO nach niditt 
d'acmlt* (bm (bepenieIl ttjinitaafenbfilmtai0et (bract tee. 
litnicie ten »enb04,ien (bauern, bob lne3ben ein char oar. 
gelegt (tobe. 'roch bit (brecibe lam tlLinfth. benn her Rchfabp. 
richtet um Pfiff in btmteiben hlipineni. In born 4 i. 

- Ot,tOct bun eepe eactictee, n,ften eItert iIo)iO ilbuf - - 

I a m p 8, chirotitpli flit Reib nob (Itenoftedt. chte tl'tente 
tote fahr erneut, obwohl her chthfebtnicbiitr borreft enlftbiehen 
baue. 0118 bonn bait (bublifuin ben (bail wIchen Im lieb 
tab. w8ljrnb bee chpielteiiet leite char „oh, born et erneut 
tu huibartprud), fluch, In bleIern (ballt (taue u m 8 rttbtit 
enitchieben, benn nach It3etraoen heim t•tnlenrlcfjter entarte 
bietet bolt bee 111th butch bit IttcftenteiIe bet 'chotch tetntti 
utica hit lieb art cinben butte. (bitt etwat (butch balte eI fit Illomei,i alto 4:2 tilt ben (b13. bauten fInnen, bath 
to blieb Co eben beim 

jentbartirtanb von 2:1 
'Oath bem cheitenmedifel Übernahmen bIt (billie mieberucu bog 
Romnianbo, muhten flub iebedi 20 ltltnccteiu nantebercit ab. 
'milben, ehe thorn lIteral hie ibuhlirunt gelang. 13-Inc illonfe 
blei it mann I faptie chchcalti ein. rann folgt> eine c,n. 
liebtame Ortana (bleber unb iluccbtfoiclbh mit beta chibiebit. 
richtet, nach her ber linIe (berblntet blutet i'Ie ItiatrIenen 
cnnhte ,Dieb her 8erberu8 mit einer enetgltiben lberwarnnnp 
banant4m, tbgieltb tie iBaenn nun blab nodj 10 ti.Jtann 
im (belbe batten, erorn001en tie bunch 

Nein' no63 ein viertes Zoc. 
(tine icuaafdticfie llbmrbr chtii(tlfautbt oerrnad)te bann (lieblich 
clod) u verwerten limb bot Ittetultat fahr aditbor auf 4:1 tu 
oerbeff era, 

ee 'chdjiebtr'udiler 'iitiiI. halte einen lebe tcbmenec, 
chtoicb. Ititt lien t0jcicjrn ff1 nicht out itirf4)en ellen, chic 
birnen. menu lie lid) banachteilipt filMen. alcott oar au hibit 
in (tIftate, hie nicht jeber chpialleiier ueetreen tonic. (burnt 
lnad)te teilte chadje bet (beradrtibttpun0 bietet (aifad)e OUI. 
acute mit Qterwannuftatn nicht club fuitnitt hin (tutu (bIetet 
Alle (belteafun ' bent Itubtuftiuli, bloch in feinen 
tanftlgen (bnttdletbunoen pfiff en torreht, to bolt bite jjwttd,en. 
rufe eitert (btllet bet (buhtlficmt abo eine eIofeitie un,peeedjte 
liritif au bee wtelftc(t abtecccnbeien teeiftuita bat (bchlebt. 
riubterit iii betetihnen fob. - 

8wd (beIaflf63aftptc[e 
courben din Sonntag auch noch aut etratcn mii(trenb malt 
hie ljerbanbtfpfrle alit ...IlcffIubt aul hie eftenen (Itetd,iifte 
unb, etc baburct, fit (itlflen behingte !terhtnbenuu ein. 
etutr oielar abaefeht baUe. - chit Wichten: 

(branbenburg gagita (bnIjbaflmIn 5:2! 
(bulb (IZuit tetea O.bflet(tetr 8:2. 

SUug(b gUnffie abr[fcnpofition 
luhalni nur mehr eine (brate bee Seit act teln. Zm (brennt. 
fc%aftatIel t1 ieii (branbenbunt gaben bit lieutiilbtee eine 
Ia r m 'M'e .‚onfieflultg uittt lflic(tteii flub aialt 5:2 aefcttiaaen 
betennen, nadibem bit lt.tlieliener bereUt beim *teibtel mit a 
4:1 uneinbatbor In (traut gel eciece batten. 

Ter' ieer hatte erffmait n,teber (19 robe r her ein 
unmet (Dell viel im „anbeten S,0pee gegeben gatte, our 

ieIIe nub cceni63tete batter auf bile chetidcajinte beil tebthin b 
recht nnbafttnlien uh a lt m a n n, (tr mamma barnit feinen 
et er bellte her (biurin teigue ein recht fintet 8ufammenfotl flj 
im tfteta beftimmt r'rabci.fticere firtiati alt in  bebten 
chateien. fletonbert erfolgreltf, mar her rechte (tlilgetftllrmee g 
tale, her allein beet chreffer auf fein Rontu, bringen 

Onate, Icn J4ebeuatann t filter t63ob ban vierten nub her 
anbare oeebtnöer ch a lIt cc r bce funiten chreffer. n her 
aUtrete Dominierte her eeuti ante (betbcrt lilt litter uub lt 

im (bl ertrtp lieb fein chele er einen !tiucntcb offen. 

t,eiftunatfurna wellt oath unten, (befanberß her ti talaue cvenio utarnmeahänoenbe 0e11ta011eu. (bIer 
eriiiDrnte nur her ctit,e (blfttfelftiirtclee (baute cl tu be. 
ttebi1cn alle anbeten waren jebr fthuoach. cher Wittieltiinfer ' 
Statte      erlebte wiebertaat oat lnbr bet $aie(et nicht, 
benn er macbe berettit toe her ante cam chdc1eb8r163irr b 
lieeaulaaftegt ha er bait (beten nicht lagert folio, (benn 
wirb el bieter tochialentfetIe pleter enbildi etnnial tibent a 
(bart heftigen, itch auf bete, chatelfetb btftlalinlart n be. 
nehmen? (beth II di uctb (ba 0er II tcbatlrn fnr bia i 
Ittinter bit oetben chore. fi 

(Ian auf arf S 
at lit (bleiben 00, wo rith her Dortige Gilt. 08 unb hie 

tu litt (beeanbfubofut(afem fl.eaenilherfianbelr. chat ireffen ch) 
mathte aIeebtciQ3 hen (bcittrna diet bitietenntten (teruanbit. te 
to at, Penn ate betben lilegnee loten rich frEi oft ttemlldt al 
ngentØU in bait (baazeit. 112 

char Qornaf enbeig 8:2 für hie linien tbienntähio tutor 111 
111a51a, aee in blcedjaut Ilibarer tlitaiiiee. btun 10 lllllitntecr II 

oar (bchtucb führten hie lieute von her *ljetcurbauerfleatte noch 
Intl 3:0 taub bitten bann ere, alt tie Itch in gar tu grob er 
Gieteticifterbelt mieguen, ein char unb lifer tlflinutcn nor bem 
Rch tuli eIn wettetet ein, (beibe waren bnrd,aut nicht ntitt 
tenteten. (tine ftltcrtelftnnba ear Gubtub. raubte G io(t p  (butt lillutt auf (liettetb bet (ltuftlebbeicbiarb jcab (bath tee. 

ballen, be er fit  „fubmaatiern htcrgnnMlch ‚(tuhbail llnb 
(boten uetmecfjlelie, loot bem $cbieblrlchtee Rot in a lb 
(chGtt.l nicht eniaoitaen mar. chctp Otontrabent r e If dt 
mar Ichtauer unb wartete hie her chublebttiubter bit 91w 
wegaewenhet hatte, char oielleitet fit nicht von her Riljnbtc 
tretaufpeechen. hab er bat chalet auitoeten blab. (bett oil 
eß au labt or tritt er etwa euer *fit an. 

(bist tie itillen Ithoffen 8er bellen tlterbtnber öle  
melfert war twel. nob m10 b1 einmal crtolreid,. Uebrt,rct 
India In hIder, lltelten (St C I I, I e r erftl"alit nach to" 'emer 
Self wlebet cut feinem abtei, $tarnrnptah ptt,mechter tee. 
telb,aee. mlibrenb bet' tubtttt alt rechter (bait mull ilenielene 
13 able fimit tltleel-otdjenb autent (brfobg alt rechter eilige[. 
ftilrmner habllfcerue. 

(bile bie (btavf otter tt(offen bIt bellen ,Zote bin bmel - 

illenielbleeel Rreiftfl cttlalte bem erfien Treffer oUt Rtltier 
vrrmanbe1te einen (bifinetemball. 

9 'chlafle 

tin bette OeebanbttvicIfreln Gonntag hattet, rerfctiiebane 
hlbteuungen bet 2n.Rlatle onarbfrenben hflanntuftatten ISle. 
telltthafiötptrie vereinbart: char (tubballurrein Gachten be. 
Grub Gitlimelt nett 5:0, welch (bneebntt (dIon titr (Jaltir tither. 
gejueui war, chIc ertabaetchwitdite (boftictorteenetnfpnno (tielt 
(ccli nine (batf'teit lano Out lIre ebentailt uncallfillnhiden 
(baiiei führte toaar gel(gentivah; erti nach her (baute (8:8) 
toben 61e (letlttften vom teber 6:8. Gre lieubnther $pott. 
flub mct(tia rId) 11:1 (2:1 ) van bee aUerbint itlibtig ..ae-
boatmen" 'lif(b.'itteterva getthiaoeu, belentuen. 

!uIai'ut'I in " tief bIeUff'd)laflO 

ii a r je e fit a Allee   n : G'iftaeta lielpiIg arten oetuna 
0:5; (badet' acted, eflontuitbt 8:2' Q(full. qean Ilemlicia. 
1,31' lumpta iberumaclta gegen  :3' vorllrrunbc „legen 
(bptetoerelnibuu,g 1':S. - lieb .litt (to d'fen $ttilm 
(tbernnlb geleit floj)nnot 8:7: (babigej liegen (turku 5:1: 
beffat (1,tercriant, Gegen t4eulenfa 5:2: 11311. (bobenfieingegrn 
tttadçr 8:0: (tftentntbre '11(1. gegen (breufun 8:2. - (beft. 

di 1 a t: ltwtcfaucr G(11. p:gen chucb. tt'erba-i 7:8: fltttt. 
adi neebeeg aegen 13ff.?. .?Jtuiefact 4.0: (bncmmltfthauu aeaen 
'431an1ber G. 8:4: Qif(b, ibluutdjou learn .üwtdau 02 5:1; 
Itliereane 07 argen Ricaetoerein (baçlrnftetn 2:2. - (b aale. 
go u : (finirocht (b,tlle teem poetfreunbe 5:7; (batter argeti 
bljnitieutbarf 11:2; 11Ialt it acorn (b0c0e1t11'4; (baUe Ill gegen 
(brerfebueg 00 0:5; 1.31.,. tllleetebueg orgen lttlrullia (bafla 8:7. 
-  Ill lit e lt I b e to lt : Goort iicib (tafeL (blagbebura argen 
G. 1009 2:11; (tierinaola argen lteld't 11011 terla 8:4; lietiuben 
çuen 1(1113 G dt ei, ebecl 5:8. -  III p g ii 0 it 8 : ¶1.ilaueuee 
aaorl itoh I5. green hfltiee5era C:!; (trletnerelnitcung gegen 
tbtuirfnrccllrcften 5:t; 1. (both, 0$. gegen (battel 11:0, - 

fit orb ttttfr Inge n : (t(b. I5rfunt teamn (tchtnaet • (beth 
7:0. -  ti t ii e t g e n : Glt iltirlinar tagte llildttftoten 
0:2: 1. (bill. 1en0 teart, $11. ficolba 8;. 

* 

3u'ei unfte im eichnec 
(baubbafl.11ebeeeafuijnut 

0'tiilttout ballt fich chretbecttla am lebten f3bouember 
fannt,co etheut bleatut cuerfocenen ((unIt tthrhuclrrfuucwli, lcuit. 
tu Griecabee. itl mart tbrci' titian vier oertiitilp gegaligen. 
chIc 9llebcrla,ile grant, jltreitab mar oaraubtcifebrn, hie aber 
orten ben GilL. - falucettiflt. 

Gin labte chabelle lilt allen (bahr: 

"r'n .vtale oem. cmncittluft. peel, chore (bunfie 
chIt. (bnet;a(   10 10 - - bEt 10 8;0 
(butt Illicit   8 II - 1 32 bq 12:4 
"tafenfoart   8 5 - 8 SQ °‚ 10:6 
chertbetufla  8 4 - 4 (to o t:s 
'rebbnen Roorifluli. 0 4 - 5 21 87 0:10 
ren5enbnrg   8 8 - 0 28 44 6:12 

(blihcueti  0 - 5 15 51 :lti 
tjf(b  - - 8 84k 0:10 

Steel biuduifle fun (builuuet 
Grcitbaer (tpoelticab gegen chrellcenfla 1:2 12:21 

chic $hc)inbldmaitongrnatcr,ineele her Gretbentia4b1f Itt mit. 
taint allen $leaeßauttichuen im chdinee ttecbeiitiebtiebect. Ger 
G(t(t. taub (163 mit bert Oegtbenen Libellen en orbeutenb heiter 
ab oil bit (Setbaci. bei benen tnbein Railer brn autlatcecihen 
  „ c,u I.,. -4..,-a f.i,t.., '3,,, tti.rt. 

gen ml 'mItii'!jr fcV'3tbIi5ior bat (telne, bob bet (biccifiroub 
ooblenbt gelang, chIc (baute foaliele tiefen 2amof In einer 
(balbicii fubtnen. i)cierellanten Ra,naffptebt - her erlieci. In 
her ertbenlia icarimol hie Libtunci nahm limb her SOul, 
ttua1ma1 ontailib -  nob ineine glveiae, in her hie (brenoen 
bet i,triaublect oac her einen (baliel erheblich iibertdirt,ltci, 
taurbe, $chleblrtchter (binflae hatte (blithe, hie aufgegten 
(liernittee n b(inblgen, (bite Durch (berautltelung .vier, 811e. 
macicr on Rratfuti Ibelbe chchtl,l gelang Ibm bat einiger. 
malten, chic 1bntfche1bnn0 telbft fIt, in her (billie her lweiien 
4531b3e1i bunt ilbr1'ratdienbtt Zurttjbrannen bet unbewadtien 
(Irin IleubItanben (buibiul. 

(SSclefltaI5nftb1pjrje 

(bIt. (teeital gegen (bItt. (boltiel 1:0 (0:0) 
Gal (trgebntl fit bUrtt hen oerfifcneiten (bretialer (biaS 

tu erflilt-rn, auf bem halbe (batten ben Rampf ntd,l erntl 
nabtllen. unb hie l$'retta[er oubein reichlIch ltrtah einaelteflt 
ballen, chit (bntkbe ung fiel butch Wtlnneb. 

(bea,nbeatbnr0 Genen 2o1e1aetc1n1guu8 2:2 (0:1) 
(hin 11th elgeuiflrnttih ectlrntdeinber. abmedifionotrelr 

Rampf: Itanget larbafet f111n9en; bit lb4t(oftiaen geben mit 
1:0 nub bann mit 2:0 in (bhluruitg; öle Ililtttenet legen eilte 
cherlc von 5 choreti bun; afebvereinfgunp elicIt bit auf 5:4 auf. 

(ban elcteun Rtotienunterfc(tIeb mar nicblt au fi,ItrenI 

(bit. (breital 2tefeee argeut (b1(b. chameai 5:1 (2:1) 
hoch In (breitat hatte her lbertauflher (bettler gegen hie 

oltfädiflfthe Ilteitterreferve nur wenig an ‚bettelten, 
chite (tairle liebrarfoartueremn gegen (bnhibailrjng unb 

Girt tImer (balftpfe[flb gegen (boortgefebbfmatt lieben out; tin ((tettege ba piel (bdlnee. unb Me 4892er waren nur uncoil. 
lt5nbto noch terhtan gefahren. 

‚19rnef Gainenfpiabr. trvh (broil nob Schnee.- ilttenlarm unI, 

n,ebr fombinlerie btlannfibatlen vorn chlreblener OMUtolelilub unb (btctt (bull irenettemt lift nod torlofem (bold; Gratben. Ob 2 fihiatte itbintobont intl 2:0 beim. 

* 

Zpbet bce (baubhabintefftee. (htmuo 1500 Sutchanee etobotect o (ballt bem $lnaf.f bet Gchnflcbeg (baob5dllmej chett. 
tuber (bo nbbcillflub bter[ln mit bern mittethenlfmen 
(bellten, (loli&elfporiperetn (baIt. bei, chic (bar. 
liner ticgtnn (tadi mit 9:3 (4:1). Elm (tetbe gab (bajie einen 
aiemll ch ebcn5iletten (begutee ab, nur burdi bat llieefagen 
bet tbnfatrtorwartet mcobtan hIe (ttu(teIntifn eine to hohe tlltebeniate elnfteden. 

Grel tlSeappettoucfftpe fun (b0bcn. Eln ben brei von (ten 
dii (liruvoen bet jiibbenItchen (beebanbØOrbJt tfi bet hen 
onntbt(tchen (toleten hie bIrage nod) bem Wialfter gel flet 
werben, dtn her (ilnuape $ u 5 5 a ii a r n mar Mauern     
ulber ban ofointuoten (boater mit 2:1 enfplgeef ultft lIebSte 
omit nbezmait hie Itleitteelihayt tidier. Wnch her R Gr iff 

. echter (tobbalto c nein, her neue Sllejftee her IfIrnepe a be n war barettl lot orfohre im (bef, bgt halb Ire. ehrten iteit. (bin Unenuluhieben, 2:2. aegvt heut (beet. 

urger bIntiballflub ae015ate our chiuheeftellujlt bce Gallien. 
otltton, 81telfte be  (broafle OQ ii C tic in be-? ,A eg itu Ger.   
tanla.03 etbtngen, 3nt lebten (berbanbttpiel muebe 
nian (bichtnen mit 1:0 efamloaen. Ehe her 63ruope (bal lt 
rfolgle bei heu Gp1e1en bet (tonniagl infafeen eine mtch. 

Ige 9111runo, 0(8 butch hen l:1.$ieg non (II n t r a di 1 ran fjnet über lflot.(bmt(t nub blanch hue l:a.hlfebettaoe 

eo (bubballfpprfoereuut bnrd) ilnian (blebereab her (bunfte. orfarung van ISinleachi Wucher auf nice angewodifen itt, iutno63l braucht nun nor ttaag einen trofi our i2retnung 

er Illeilterwulebe nub her foilte Im tilltl,ften (betel arten ben :aseuenieliieu ilhiftorta hifubaffen(tur0 mit chldteebelt her. utipringen. Ein her (liriutipe bibeln lImb lid) 81112, (beataraca beerafuftecib vom dlloorirerein (batbbof ill 2:1 tuhtagen 

rn anbeen (tafle Mitte tbedarau tile (bleifieefchafl lubon tobt 
dieetietleri fluinen, 

(bube (biete eon ertba tInS chcuuttlt. g rob bet tcbnee. 

ehe ten 3abent blieben grobe Uebeeratchunge, hOI ben Itetfuerfctlaften her (berliner Obtritga btetma1 ant. Ic hlbtellunaclfavoeiten (b,eeibo4f(b(t. nub chenntt.(bornifla tumpbleeian mit lieben ei re (bit tutu weniger 

I 10:2 18:2) teigte flub bee (bettler (bcrtbo.18ch(b, tatutaula 
merleg am, Uebereofttenb footmt hIe (m(te tllebeeiooe eon 
reu ben bnedi chcnnit.(bnruffia nett 7:1, nadi5rm tile 
bier am aeegongeuen $0nn4o0 hen (bvc,rtoeeetn Inapt, ae' 

tiblagen t,atten, ?[Lern II  tihiug nod, hem (biege rain Vor. 
bonittan cibar (bertha nun ouch (borb.11lorbuorft, unb twor 
mit 8:2. 

(bnlibafl in her (bbezlanfbli. 3m (b,f,atrf 5ezlciuf'tb lamm 
am choontog nun gwei cEivicle tue Otnttroguna. hal brtttt 
&wltihen brot (thIS. (blelilt unb 81118. tlIuntiau lfd aufl. 
(b(t. (batbau tubIng 13e1b.139e1b (blrtf ft llberratdjanb both mit 
7:1 (1:0). Gte Gagoner Eipartimareunt bominierte über hlttib. 
(boron mit 4:0 (8:0). 

(tnt,tball lot than llarbmeftfaet,teuz. 3m (\lou 9?orbuoe(t. 
fathen launen am cconntnt tcinl Qterbonhtfaiata. tcimtltch 
in ei Palo • our Gutuhifltfrrniia, ttlftorta lieIp1Ig unterlag 
taco icbrrrefdtrnb hoch mit 0:5 getan (tortuno l3eieitg. (SIne 
weitere, nllbt ermattete Ueberrofchunt brachte her 8:2.$ieg 

9?r.294 

non (boater liel.ptlg gegen (bvorlfeeunbe Iflatfronttilbt. ett 
hl'Itmeitter (bftt,1.. ttel,ttla fannIe gegen llrnilnia liatpitg nur 
eIn Uuentfctttcben van 1:1 ereetcturn. chtltmmmiotlllerotonia 
itelpoto unterlag gegen hub. lielpolt mit 2'8 eine (bomben. 
fleg can 12:3 telerten hie dllparltreunba *ehaitg tuber (bold-
oeeeiniuno lielurtig. 

'Zraliirr (bottler lommt mieber outaft %eetbeut. Gee te. 
ncr chratner (tattler. betten Ituime in  hem aibnaetiban 'ut. 
(tieg bet G$It, Ja epg oerblinben fit, wtrtu Im nildiflen Elabre 
ietmrn IltirfunutIreit mteber nod) Greitben oetlegen. Gee 
Goartoerein (butt Illicit bat GalIlee ab 1. 1Juli (p11 tier. 
pfllchiet, hlubrnbiidllut, trolnieni (ballet hie (Sit vati 2enn11. 
tllarultlta flerttrt. Gue trait Ilboang einer biel(te von 
c- ,r flutter auf hIe (berliner tlbtetiungtmeilurefmofl 
10 marfubtert, 

omören6 roer Stampf 
‚3iuooaccie Punftrieg wirb auepiffen 

Gre "elf (trotte! (tpannajg erwartete Rctutot uni hie 
ui t0 p a in r iii e Ito aIt t in "vi lit 0 1 a e nit cIt t atng am 

Gocuciaa tic tlllatlitnber chaariltatall Inc 'J(atjatect 
einen beul1a).hollcnticheu lioulofabrntl par lid). chic flotte. 
nutchan Sethcictarn tauen mich in belt leiten chageum ileunutib 
tmetlelbali Über bot tti,Iucnen her beullchrut 18omrr aulgetora. 
then, to butt nur elm, bOtO ‚3cctciiauer erutteneci waten, hie 
Iillacoaomeu$lerfc»att felbit Mcli four, bat wait man flub von 
ihr veetorachfm holte. njocoaaccm mutte leine tiruuft nicht all cit. 
braud)rci unit beichte hen (truttd)cii lahm einmal in Ole (59e. tobe brauen 

k, O. chomgurQcct balelen ttertlel.t liii, au toluge 
5e1en11a, um (eilte heitere 'chedunil wtriuciabimall tue (13011uno 
lu brinarn, obwohl hie bebten 'Jluucbcn bob on ihn gltiaeci. 
Gez tt14illatln brodim nur mit grater lltct(te bib t1tbtlimlgewictoto. 
limIt oaui 72.1174 ltg. auf him r2r300ta, chocutoörten wog 70,5 i,ta. 
Gail ItalnofterIdil lebte lii!, ant ben 4)uirtieici,termt itacitaitl 
(3ioliea) itieb tltllgle '(blotnt laurie tam ott 'Jiicigrlchter furl. 
Oterenbeim 3(bU.41r(ilibrntact 1,14. tSob(arb tcf3rboieml lufommelu. 
3m ben reiten Ilnoben aecaltiete man non Gomörmut nitrit 
aobreb, glut haft er lid, vor bem OOIt 3oeouuacrl gefochten 
it. o,.ch1e1 barnattrle, 

(Or lIeb balm I'lu!auen hrn tingriff, oerteaie 11th alto alit 
hie Grtentlue, In bat re falt afleb nerrnelben tannte. (Er 
:hatte aber bacictact, inher erltan lilanbe einen. in her iwatteu,, 
brlttact ittib vierten Iluanbe je iwei ljnit itoh rechte (tubwingre 
hinnehmen, Dotierte aber alle (bdlibtc. ohne Mit ore lltirnaer 
au Andere, climb fehle bofilr 3acaoncrl in tee twnllrn ',Jlunbe 
einen mmrnaulcu, blutet, ihju'rabrn auf hat Shun, her ben 310. 
ll,pueer tue ltlorllmht mahnte. Eln hem alten 01cr 'Jtun'len war 
abar Irutitbam rout einem 12,furtell nicht go regen. Gut halle. 
lutidie %tubliiilm murhe bonojain ncrclbt. bit 3ocovaecl bIn 
Geuiruf,en irp all ‚feIner tlra(f nIcht meifiern tonnle. (ban bee 
fünften binnbe all werbe chomgtrgen fuban angrlfflbuftfg, 
pnnfiale viii her .','leiten' fahr fd,)n unb fnotlta Dann unoor, 
bargatebem auf bat Rille' bet itltulaclen, her Durch ben guam 
',Heilbit an hie (belle laclirteita. 3ui her feihttaut Itturtbe lie. 
lana bem bittnar ein baorrcenauee, Leber leIber nicht u flotter 
rechter (trab. bee 3araoocri belehrte, bab nicht nur er ld)laaen 
rollte. 

Gte tiebento bit tebuite Illunba verliefen tlninflufi efnißnlg, 
but füll brIbe (bitter fichiblifi $chotcnnp auferlegten, Goon LUD. 
(161lieb Gomntlraen ode l2tortirIj ttrlfeiie flach mit ber',,13ln!eut 
er)ohgreicla Gelb fing leben (beoenungrltf von ljazvi'oeei otem. 
Ienb ab. Gee 3ta11ener hatte fidtillib unter l3uttmanel tu 
Ilibeli, ihabrertb Gomoltroen lied) prillig fritat, nile in hen erften 
Ifilirtiteil flitnofue, Um to übnc'rald,enbrr locti felbit bem Italic. 
nulchcn (blibhtfulci bolt biefuiiat bee ttlicb,trr: (t 1  Irr n och 
Siiuti(len (tacai,taecl! (fin 'lltrilfanolr, war tIe Will. 

wart herauf. Gez >etliche ltlumfl.riduter hafte chomglti'gaut alt 
Giroer, her ,Italiener teilten tionbtmarin 00dm, wobreab bee 
tlllctaeichler einen [nappeii lb'orteit flit 3acu>u)acI ulepunctel 
blatte. Gag 'itich3gtte wäre alb ein ilnenitchirten gemeInte. 
(benn Iluan aber fd)om cinolal einen Sieger batoncilgeben au 
miimtecm glaubte, (a bbilm bietrr nur Gomgtren betten b1irfen 
Gee llblner hot eInen feiner Grollten Kämpft geliefert latch Ufie ilut,erjich nett einließ mete tilntrlftttutt bmcu tuben felt 
tearer Seit beth begebriec, bAtet an ft63 gebracht. 

thueb In hell beuifcfa.italhenlfibem Violetten« 
in p a n gab at naift einen bIrbltaruch, alt her Eltablener 

1. loan min '43un11t1egrr über bete (bamburter Run o m c 
thIn wmrhen war, hellerer Mitte oat ben acht Jtunbeat t638 
atoll tilt ftc!, nnb feinen (Itegner in her plerten Weihtet bb 
alit en (beben. Leinen mama Überlegenen I9utnitfleg lena 
:3 cl C g 5 Ich p tic g C rg e m Ober brn I!eucbtggwuditler 'itmitarca 
In rlutein 43cbnr11nben1amnot baton, wilbtanh her tlthlinct,ner 
'Ji a II a a r ‚gegen hen (btalIenrr Guriello nidttt an het(ellem 
beile unb lt ble oebn (bunSen 1,0th noch (bunften aetubiacen 
ipicrbc. 

* 

3ot,nut, (bbbb nebabllllierf. Get hinge tihmehlfihe (btbcuer. 
gewiditutboter 3uihnrtn (bibb. her bet feiliarn Irtlen Rgmpf in 
'Jtew.ftorf fd)mo in her erbten Sluitbe von bem 3iamn. 
8iintrtfane Virlbtie be £huft befleat moeben war. Connie 
feinen awe fett liambf Im chaffprbaube on einem (bIege, oc. 
flatten, Ihr traf in p a ten, (tUlattatfjufetto. einer $tabt Pett 
001») LOtnwahtterut Oil her aubqntllthen S011te) mIt bein 
(idlvetaelnidnuee (bitrar Sileicz gufommen unb gewann über 
lebe hlunbeut beth noch blunften, 

lloatt will mil 81L iliratnn bo8on. Gee beut(d)a (bbpr. 
gawldtlornrutter Gaul flood, her wdlu'nenu telnet tfilifen(baljt 
lit ben Vereinigten Staaten niet mut Ill, (brown bei bellen 
tt$orbemahiiimten Illun (Slebtmciftertubafttfompf trainiert nob 
hobel eine tcbr gute 131600 gemocht (tat, möchte nun auch mit 
bem lltatoild,eul MInt ttlteitcimeljten her 18ontamgamid)itfbaffe 
aoaitelrrteiu tOnart fnen riufulicirn Iblainof heitere Den. tiluicii? 
t,at an hell eecl'eninllrmlg in (tacit betlnbti63en (tarbigen tint 
bffenttiubc (bernntforberung Iceidliet nub ficht bereit (tWirt. 
bit von III. (brown gefiefllnn biebingungem tnaunet,mett 

liltrinlla lent in Roltgml(t. 3m Wohnten einet ti,ngteur. 
huerobenbt. hen her Reitotpller lttL'b'tlbb neranftaltete, be. 
fOcht IhurapomnetlIte (heim bliltutla (berlin be (batovtlau,epf 
orten beci voluitfchen (-tdnaergeuviuhttmeiller Rupbo. Gut 
.Eretfmn enbele cnil etnem itbanieganen (bunftfiage (bIfiuflat, 
her hen (beten mehrfach fdjwen angefablaaeu,' in her gipeiten 
Iritlube boor auf bem I9obeca aeawrunuen hatte. 

CQ' ) 
94m011u111nnen im 3ethner corlpafaf1 

fihit feiner Dritten lerunflabjunt tin (tnomtirilaft feutnie 
her (bau 111ecu1cu be. v320 k. iateou'r iii ,eher utitelie antriebeft 
fein- tiX'r 'J3uiuct, fiel ituliecit flott cub. fvurlltdu leurte lilie 
tacilCt aeeitkll. Ger telu rote fault, f laurIe eine fl63eea 
83c'UIC art ‚3titi ,.cceta b a e r g m t n i, bee cut (Oitbbguf hen 
lt0e.ucuucibu (blcclnuluciujo)f dli eitue ithnaç (tiudter fIt, lieft. 
(l'brnto weil tactid blat: bee (beea(ukumr (bolfmann ear barn 
tlecttner (hatred. (tie (boliantar (btaiafrac unb 111am Glut 
(01101cc) Itch tutu ore rtchmicn 4lbn ltiub,l ablinben unit Ichirbetu 
beratit lut heir !tatbitnf:n ouo, 

3m 1 5'ftinn hen. (bun ftefa bne ut war bee (beet. 
lauer St it na eine telumfie file (Ich. (be Itegte mill 20 'flumfieti 
neecleb:n netten (itbeel Imblerilit) uni) 1e1ne11t onottutann 
)',uiaad'ncicz. eItemi Ipanneicli nerliri bat 75 • tIll omelet. 

1,, 0.tt cit t,t.Ltn., 0b ma nit • in lIfe I elnulal lur(te thee Orati Itlatfe unter (be. 
lacht fteltttn, (bath bem 15. biftonirlce IIZ'errcinbrten tie tnt 
Iltorelti n,It ben '8ratloucrn (balfmnct.ch1oet bat aefamie 
(teilt, fp8ter liehen eber noch 13. (bnartmann.tllratfunbae tu ben beiben Railienpoaren auf. liebmonn.!ltljfei tuaotem in 
1:51:01,4 mii 40 liiinftan vor (boffrnann.(ttee1 mli 21 unit 
13. mii 15 tiiumflen, chine (bombe au. 
tUch fobalan bIt ftlliliuullnae ‚ulettne,Qbttenburger mit 12 (tctnf. 
tetu an vierter (tide vor ben (beftbeut(diect iltenningl,aff. 
ochnittier mit 7 (tunflen, 

* 

hluth Retiree in (larfit. (beben (tither fIt ouch bre 
Rttnae (bauch Rnetocr tun (betirellung mehrerer chauetrennen 
nach her Genfer !binterbeltn veec'fltcfmteI worben, Gee celle 
Giant bet Rölnerit im her teanoblutchen (bonolfiabh erfolgt ant 
6. anucor, an webibem hatt audi (biffler tu trinan I01aonern 
galica wIth. 

Ibleaciteirgo fiett itt (beliffmt. 3m flliittaboutlfi her blab. 
rennen out bet rarbfteter dutinterba(ttl ttouh min ..3ntnlnu, 
her aiai 2hlfe. bot 11th out ctueun 5'Rl,lgmetme.°ajunf umfahren 
einem anIle, (berfalpuimlteennen ttnb einteilt SO'Qhlmmmetmr. 
thlenntct biniee 8weivberfhibtrurtg (ulommanfebte. er Ilalic. 
nlfdle Illeitterfabrer ItoIrItaitle (3)Irarbengo blieb Im ttlefamt' 
reaabnht mIt 6 Gumfuen Giager oar bem (bronliturn itb. 
(lehiffler mit ebenfaljb 6, bem iwalmoblgan hour be (trance. 
(bleger 92. (btanb (Itumambuto) mit t, unb hem (belgIer 3n1m1 
pout (bevel mtl 10 'linnllen, 

eIic.gfpne hrnatenr.hlabrennen. Get (bau limlailum bet 
(bunoe,t (teatfther hilobfabrer brach te ein Sonntag varmtttoa 
Im lialpalgee tichifimlon ein geotteb Qirotramm aicr Gurdi 
fflbntng, art beflrm, ItuiIttetajnntt ein tbolf gefahrrnet (bann. 
icidattetacicirci litre 800 (bunben ltanb, htautjbem hie (bonn. 
lilmaci 8lbamcf4aoltaff eine titcinite gewonnen hatte, fchleb tto. 
buff fouler butrtf (bturo aut, ‚Qutominan mit feinem nmuen 
(larfttte 81. (baiter fannIe Otbalmef bem übrigen (bath bann 
nach 3mal biunban abnehmen 'inh beitritt ilberleoen gewinnen, 
(Sngebnitte: 100.(bunben.11ttannfchafttfabren: 
1. ltbame1(b, (bolter 1:28:47,4; 33 flunite; ‚trvet itt u nbcn 
O n e lt cl; 2. (brbolb.ftniefdje. 15 18.: li Ce I thu n b e n tu. 

ii at: 8. Cnieticb.haflantet, 8 21,; 4, (bennhauitm.lhlgnnlci. 
6 (bumfte, t'a n p t I a li e e n :1. 81. (batter, 2. (tchabmnbotff. 
8. thaltoff. (hrrnnnterungitfahrcn: 1. QabThotb.., 
lietirrert. 50, bin it be n.G unIte fahzetm : 1. 'hblatbla. 
18 21.: 2. (bertnet(to. 10 21.: 3. .eitle, 9 (bonfte. 

hlabeenueu, (beetban. till) • tlbutrben . 21Eontiltbaft0tobt'an; 
1, PIebllo.Qrollmann 39 t3nfte, 9. 3unar,(tlnbtntfn 111 'IlunlIe, 
S hlebe.Gtttert Gimutfta, eine tflunbe ourfit! 4. tlrnnfejtfttln, 
hfutiftejti.agen 33 (henfte, 5. hinufi4hutrrnem 25 llntilte. 6. 
Gorn.lLJrac.timt 21 (btinftt. 7. Vol ratchet 14 Gunfte. 

(babeeoneu, it ,yrcl,Frnri a. 111. Gaunerrnnen tn tief 
ttdufao an fa 20 Gm.: eliefcmherpebntt; I, (blanc! 013,0Th) ‚tm, 
3 (bauer 140 (betet 5, (b611er let) (betet tlirllcf, ' ReIner 
¶n'llfdrngltoreit; 1. (tbrbft-manut 29.000 Rm,, 2, 'mditber 30 flletett 
tidrilt!. ' (bheti.erbeehci fiber 015 Ibm,; 1. (biciucb 27:191 (bin.. 
2, (bauer 180 (tither, 8, (tfortfhunantt 230 lIbeler tur0c!, 

(‚ 'll'aserspor ) 
thlipvert tchn'tmwh abermglt Obeflorb. Gee unfpeiing!Ich 

flach tilutrart anqetetta t,lleloebverfuuI bet beutfihen (belfier. 
fctwlmmert ern it Rüt'oerit.11tlenmem fault aelegenlich rtnet 

atfetballtaget Im (ba eltbab tu G u 1 8 b u tu unmet amt. 
hither thanirolhe flatt, (SI gelana Rllaaert, bem ban 
(3 nther.tbtvrinoen an her gte.,,rm (biefle vor brei tjgbten 
mu O.'OS.O aulge elIten bereit in titefarb in, 400. lIZ attn. 
(bftufenlchwlmmem .tlal 5:59,2 all verbefften. 
thllvoert itt nunmelir hitefariuliallar In afleit heal tihilaten. 
lire at noubeou er cell fiirolld) neue chllchtllriftumgan auch 
Über I liii 200 lIbeler fdjaf,en fannta. 

(bthcoimutahiel!ucta (bparla,Geetbeuetla, Gee IlebuntO. 
betrieb hrn $tilbtitthcn (bolftbabe in llotta, Øebbehftrabe 13. 
m rb am htionta& hen 17. b. Ill. In vollem Uintatrge ,Dieb et 
aufgenommen. t Oben Sttnbet van 6 lila 7 U.tjt ahenbg, 
3ugeitlu uob (betten von 7 biß 510 Uhr, Gammn 000 519 5th 
1 Uhr ‚1mb lilIe (beeten oan 1410 biß 11 Uhr. hin hen 

halben t1d1f1en (b01lt0,pon mUllen bte Uebunngoftumben an. 
lilbiltth bait (beihnadimt eltlaabeinbt baw. chiivefteeobeobt out. 
fallen, fabob bee tmMulte Uebunatohertb cr1t mieber out 
7. 1Januar ILO lta.itttttben lance 

Ole otweI1uothffpIe(e 
in bet oangruppe *tø1 

lem, gelIngen (tan'ntali blieben bit (babtneetladeui iefd)t aut. 
chIt (blabe bdfon.beul tuch brtbalb itil',pe,be toar he Itnein leid. 
baeeit. aber lpen(tet cnqeue(rmrn ‚'luttont. (to 1mb manche 
(argebutifte (5uburcb trrfou,ttrt loch aittertumIen. 3m bIti U 
erd)ebie10 thmefeuu'tmmraUrulajt (bluLt lIbuibt tllaltien uicb ii t. 
rutbd)enbcrcvrffe aunt .'14thad)v4li (beitlee. "Im (bgnbha(t fkgte 
ate burnqbl'çllllno her (tobtiel, mntttreitb ai?iiti. fdtltem liteguer 
etui uoenttchtelieuteit (tpjeb lieferte. 

uI*aø 

Ii Tore 

ftbufu (Onlo i)btilbt I Im (breunbfcbßfitteeffemt gegen (brIber 
('tuch 3, (bit our .('albteit Iciote (britten (‚tritt leach an. 

.J,ci*nte4.&teiltnuut0o,j0 torfc (Sluit Itihicilil nur treu (boecm. treleit fortnte. "Im bar taveuten chvletbli(flc liefen hIe better, 

»utl.bJhutbö.Rlibtfl au einer berartI5an r'ochiorm tutet, bath 

ocraerameon überrumpelt wucht, di lb an bem ISo. taleert waren turn meuten (bell tula rhttilianfaufer van (balbee (bleich, bfe ben ((‚caner nfcftl in tuallen ocemotuien. (tehleott 

richten (tIlihbe ((btaellibvg lelleie ettuipautbtrei. 

16 Zote 

fubofi 'lifrlt(mthmntl occmcui (bader 1028, church betouibeet hoheit 
(bthnee tarnen nicht atnabe ooInilolfd,c lintflungen auhtanbc. 
.tfttalhWlli Iral in vaflt.aurnen neuer (btlelunci act unb 
lieferte alit c,lcf, to wie m'aij e0 In labtet ‚Stell tilgtpelebtit 
bette. (bereltt bit unr (ba1b0e1i (taub bag (trgebntt 5:0. 
tlfdaclembb ueb in hen fommenben (bitlelen nicht au pe, 
achten te,Il. 

lO(Itj ftflci(ben tietitt 

atcoell I8radmvl,b I rniu 3:2 (-(lathoeli 2:11. (bei bem Ilittlinert, 

nrfiei hie aetu rnte lltannfcljafi, mabrenli hei (brodwlb her fttlittetlbufen (tuhuntann her filbeephe lThann war. (tuhort noch 

I(Ormluaen Ilt'Inuien tam 118r0dn)lb turn teilen (breffen both fttld!1ie9 beteten flub aui be i (broil bee t!oe. ma alefuli laub 

Irate eIn chor oar, (t'gtbaeut. ',e (tomttic-b'fer alnaen lebt 
voll awl furl) baraut uni, better, ieberoelt bit (tbaçliiob, ll 
elltn)onbtre hae (bufulebtrlt,ter arnitere (tcßi'rncf ((beifter (bmrfut). 

anbba 
'i)0113e1 in ,brent 

church ben beben Gehn« unareji bribe (b10utn1thafta11 ute-

otnunaan. ilccfteeft lttlnmfl bn (baU obonacibçn. (bviite( nerftnb buaß better 110th uetloltete Detm,alb taut $meb imae nicht 115er. laarur, abet both fucateich. church, ban flin!&,ufien turnen tie 

noch ourteot .1hnfomunmeltrniel tam abtei (brefcr bitch. oarS 
iuuchte, bttt fifulalelif, tu cralelen. bach blIeb bieter.  chit. (badj 
olnc,fttl jltutltett hie flaliiuJtui leicht IthirIcren, (broihern anti buh. bee (baffnutta tnt hen,, (tita nicht auf, (bcthleern,einie lt hie 

enbaien am araneeltulren chorplolteut, chit Golt*tj ha. 
tnee'n nern,erlrie, and, tufterlfdi, (bra leichte Uebmnleqenbmi. 
II,htflt tie bail optef 2:0 ecautinn. 

bnifebaml ftJkicn 1 

ballt hie iweita bltnnntcboft bee (bete, Girna alt (bolt, chic tchantth*bter teiaien Rd an (bctlrtefliefeit fotnia in (bvieftcthntf 
febetielt über;eoeo helfe fltorten betbaib oceb'reuth. (bit ann I 

Aal elf famen fit oaf cit beO(brae5ijit, (birna enuieltc hunch, (falte chuetMirlicht amtl chard, both LItt (buomltlibter enbßhttte 
ihren 'tsorfveuna Olaf aifut, 

eiIer (heaebniffc 

(1'ootti 1 eagen lIGht (treIben 11 2:2 12:1): Gniatfen,ib I 
Oreen uhrenmanni,, (bautIero 1 1:1 (1:0), 

(ter (b(b(b, ttotthiuib nldjiet mit Ifaginn beg neuen 
"lohnt tcvel neua thllubeeobtetllungen elm utib Oman 
Wlqhcbeul unb Rnaben. O.  Etabre afi. (tonnobenb 
544-.425 Uter; eonfehnlvfllubtfte Stlnbar Im litter 

,an 4 Duo f Ebohjrait (bItmivoch 4-b Uhr. (bIle fadilcm(i(te .‚e Ilona hie ter burnftucoben 1ff Sorge getragen, ..hntmr1 bunoen nehmen entaegen hie lieitct tilidltacb (tdmnelber (iofch. 

mib. IbrcInbfteahe 87; hIrt. 3. 131163cr. liofcbwmt, f1(ItnlbeC 
tlonb,flto(te 23; (beau Ejahanne (böhm. (baubmll, (lilltilbed dllurabe 57. 
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1'L* hiLi 4 es 
9Jflt 2:0 gegen ben 8etIinet 9fleiltet iettu bolt flj bet 1. aesT. Nfiroberg bit fünite 
benthlic 91eifterloaft. Umktin 9Rnnnjeim in Majoi evIoIgtthj. 2Beitete 'bcntje 

2e14jto1 eilt 9letetbe. et1ij(onbs 9liebetfogc im DOVISOWtol 
IIthJC 5IJIUirnIIIetflCgC in Ioti 

9lcue 2cijfnthktt-9Ieferb 
nternalionatc tcietat flIic t0ttthm),tjc in 

ambur 

DbInoFjl bie 5ueren Uinft&nbe bei ben in 
tetnattonalen teitat[yletien 22e1tr3ni4fle1t in 
tantburi am SamPtag 14ttten gürtjttger fein 
lthtnen, gab 0bod le[r gute rgebnif1e. 3I 
b,urben logar 2 beutldje 9te1orbe aiafgeftelfl, 
unb giar tnt 5000 m 2auen »an 113etri, ain' 
burg, mIt 15:04,4 IDlinuteit (alter 31ttorb Zicr-
manit, katranover, 1.5:07,3 Dim.) unb in her 
4 mel 1500 in (tajfe1 »alt ilirtoria ambnrg 
mit 18:18,8 DTht. Zte tetlnel}nte'nbelt anOtlin' 
bien IBertreter rannten nur einige 3. I.DfAbe 
erreiden, meiTt blieben fie follar un$aeiert. 
18on nterefe ift not bie blteberlage »an 
.ödermann gegen ben alten dutmader im 

it1lrun anab bie bead) ien.lmerten eittun 
gen brbeiben 'amtnarger tin btcdt*eng. 

100 In: 1. iADrne' 'Berlin, 10,8 Ser.; 2. 
ine, 6Bittyetut1la»en; 11 3. tilbner, 
er1in. 
100 tu ollen: 1. arloff, bamburg, 11,2 (3er.; 

P. Diane1, Derlin, 11,3 Get. 
200 In: 1. Darner, l8erlin, 22,4 ‚3ef.; 2. ith 

net, Derlin, 22,6 3er. 
400 In: 1. nge1T)arbt, Zarmftabt, 51,6 ‚3er.; 

2. 2Btered)t, Sbannober, 52,8 (3er. 
800 tu: 1. Dalmann, .amburg, 2:00,1 Thn.; 

2. .er1d), Ltamburg, 2:00,5 Vin. 
1000 tu: 1. 9jjatlyert, lOerlin, 2:34,6 Min.; 

2. Etta, 2603ig. 
5000 tu: 1. illett-i, amburg, 15:04,1 lOHn.; 

2. DOIge, Stettin, 15;15,5 Milt.; 3. uen, 
an1urg, 15:28,6 DUn. 
4-ma( 100 in' (Etaifet: 1. Zeutonia Derifit 

43,6 (3er.; 2. Dt. (3eorg anthurg. 
4 mat 1500 in (3taffel: 1. i3jftoria tamburg 

17:18,8 Vin.; 2. ¶T3t'euben Stettin 17:30,5 DUn. 
ißfuô: 1. .affineijter, ilérlin, 44,49 in; 

2. Dennub, Dramen, 39,59 in. 
¼itprung: 1. Ddumudjer, Samburg, 7,00 

in; 2. .11ildjermann, ainburg, 6,98 in. 
Dtab1jodjVrnng: 1. ‚3eumader, g'anthurg, 

3,50 in; 2. 1Ödermann, Foamburg, 3,50 m 
betüljrL 

Iifl 9J1eøiifiiuit legni5erfolg 
Zcnnisctub Diannheini wicherum Deiirtemeiltee 

in hen 101ebenlpielcn 

Dereitii am Samstag nahmen bie Deirsme' 
biokle wi98eit lDlanithein, 53iorheim. Saat-
brüllen. Z5reiburo unb teibeIberg mit her Degen' 
flung greiburo - etheIberg ihren (Itniang. tie' 
martiangogemäh blieb greiburft mit 9:0 )13uiif 
Un. 18:0 Säten utth 1,17:55 Spielen glatt Iiea' 
reich. Dm Sonntag vormittag wurben hie Rümpfe 
mit her Degegnung tlltoraheiin - Daatbriicfen 
fortgaje»l. iludi' bier lam her ohne oder an' 
tretenhn Diotaheimer tti. au einem ilberlagenen 
Sieg mit 9:0 13un6ten, 18:1 ‚Sähen unb 147:83 
Spielen. Zes (inbiniel bcjtreitet lDlanrthcim ge-
gen hen ‚Sieger her Degra-nanig etibucg' Vora' 
beitit. 
DiüUerDrüiiler2engemann,ir, ‚Sebinibl 6:3, 

0:7. Dieihe'ta t'remerti'Daubenbjjtel 6:1, 7:5, 
canleeualer'r,' Dabet1er'StöidieI 6:2. 6:2. 

8310r&hcim - ‚Saarbrildcn 9:0 

tiinacIipiefe: 5Bagner'itbenener 2:6. 7:5. 6:2, 
franb'lOaffe1b 5:7, 6:1,6:1.. Diatdi 1'ellbriid 
6:1, 7:5, Dudiner'Dteiänet 6:&' 6:4, IBalli 2'Dr. 
.Seinen 6:1. 6:1. lRoTei-'Stiimibt 6:3, 6:2. 

Dooueflnicle: IBagurr. Branh'eUbriid, IRaf' 
fetb 11:9, 6:3, Wald) 1, Wald) 2lDleibiter, IBeibel, 
6:1, 4:6. 6:2, Diacbucr'lOaiemkf'ilbenenrr'Dr. 
ii'etnen 4:6. 13:11. 6:2. lllicrahetin 1.b'liint icanit 
Saarbrüllen neil 9:11 lBunften. 18:4 ‚Silben unb 
147:83 Spielen. 
Die 23or11i1ubrunbc brachte Dforheim einen 

überaus tnanen ‚Sieg über Brei-burg: mit 5:4 
Duirlten, 11:10 ‚Silben nub 115:116 DateIen, Den 
‚Schiunfamof gewann bann Mannheim gegen 
¶ßforabaim mit 5:0 tßunften, 10:2 Silben nub 
68:32 Spielen. Dem bielem ‚Staub mubten hie De' 
nennungen wegen einen Gewitters abgebrochen 
werben, boil) fit lDlgnnheirn her 'Sieg nicht mehr 
au nehmen, Die (irgebuitie Des (inbiniclee: 
ltloi,fer'lßagner 6:1. 6:2. 1ßalbeerBranb 6:4, 6:2, 
Dr. 2ina'Diachiter 6:1. 7:5. 'Salntonn'101aldt 2 3:6, 
6:3. 6:2. lem'lRoiemi6:2. 4:6. 6:0. 

1, Tlltnberg 5 
Unjer fübbeutjcl)er. 101eifter 1. 13. lOOm' 

berg bat hab In if)n gelebte ilerteaucu über 
aUeb (irwarten gered)tferfigi nub Dafür ge' 
jorgt, hab hie voll ihm im sabre 1924 non 
.arnburg itaieber uiad hem ‚3itben entführte 
eutfde lfleifterfrl)aft itutit audj ciii 4. lafjr 

in u:nutuuterbrochjener lOeil)euifohge bei DUb' 
bentldllanb verbleibt. Z, er ‚Sieg uniurbe ja 
fidjer errungen, hal) fein .8we1fe1 bartiber be' 
jteIjeut rann, hal) her Zitel ettuel ZeittIffielt 
Wletfterb audj in hiefem 13ahre bet Tlannjehlnft 
auigefniten ijt, hie lOut nerbiezut. Zeitt 1. 13'th. 
3lürnberg au feiner 5. eittfdfeii iPleifterfehaft 
uutjereiu heften ttitdm,uujc1). Der ‚Siibbeutfdje 
ubbaUverbauib faun iteha auf feinen Dieifter 

fein, her fidj unter heut fdjmierigfteii Derbiilt' 
tuifjett to glöelgenb gefeblageit hat. 9litn 3it 
bent benfuuiirbigeut Stantpf: 

cr 23erIuI bes impfc5 
1. Bti. 9llirnherg -  bertha Dettin 2:0 (1:0) 

D3iebcr einmal, anm 5. Male bat en bee (tub 
geld)alit, obwohl 101ab unb 4iublifiint eilt uni' 
leugbaren 5inbernis waren. Dee 3uttreln her 
101alle war ungeheuer, llnnäheritb 50000 uldiauer, 
Darunter billtbette aus ben uerfd)iebeniten Zel. 
,en Deutich,janbn, oorwiegenb naturlidi aus 3lurn' 
berg unb cürth, fanben im Deutichen Stabion in 
(irunewath (inlab, aber weitere 10000 muateti 
nor hen toten bleiben tiith note hort aus 3enge 
hen grobeit (irfd)efntien werben. Zie Wlalie lam' 
pathitefierte natürltdj in enter üunie mit thrcni 
,Berliner lOteifter, was Itch in fortgelebtett flotten 
ungebuttgen otfenbacte. Die berthaanbüllget 

feuerten ihre 9J1anncljatt bauernb an, aber man 
rann lagen, hab itch hie (utibmannjdait von bie-
fen ‚Stimr,tea nicht hatte beeinftuilen latten, Dte 
Dautern inielten lrobbeni ihr Dntel, lie ieugten bei-
[ere lOernen als ihre Gegner, mi übrigen halte auch 
Nürnberg eine anlehnliebe lOnhiunnerialil mime' 
bradit, hic and) nicht auf ben lUluub gefallen 
mar. Minutenlang Währte ihr 3u1ie1 bei hen e' 
tell von Ralb unb eüg unub clii bet 'Siblitlinuft 
ertiint war, brad) hie Breube über hen fünften 
tinbmniellieg bes (tubs in lebhaften Ovationen 
Durch. Staunt war her Dd)lubvfiff ertönt, ha bra' 
eben hie tllnbiinger inn ‚Spiehfelb eilt, überhäuften 
litre (If mit 101umen unb Strünett unb trugen lie 
auf hen 'Schultern urn her iltamelbahu. 
Die üuberen Degleiterlcbeinungen au hem (inb' 

inlet waren in hen Dormittagstunben lehr lehleebt. 
tin regnete in ‚Stritten unb hie ‚Sorgen waren 
grob. tUber in hen frühen 5lailjmtttagsitunben 
bellte fig) her immel auf nub lofort lebte hie 23ol 
fertpanberung nad) bent (Orunemalb ein. Doe hein 
‚Stabion erlebten hie IDaifen eine nttäuichung. 
tUlle tore waren bin auf eines geidjlonen unb hier 
wtcrben bi aulenbe, Hantiert non einer wieber 
einmal übombeloegten Ddiuno, nur trunnioeiie ein' 
gelalien. Dennoch war bereit„ lange nor Degunn 
Das weite ‚Stabion hiihit gefüllt. Dime lid) (lud) 
litiltee herausfteltte. hatten lieb einige Zailjenbe 
ohne (iintniltnlarte 3utritt nerfdjaitt, 
Dan Spiel war einem tlleifterIdtaitnipiel wllrbig 

nub ftanb auf hoher ‚Stufe. rot bard) ben IRe' 
gen ichlüpirigen Dobens woe baa spiel immer 
lehr Ichnell. lpannenb nub fair. Reiner her be, 
fürchteten 3wifdien11111e trat ein. 

er ‚Sieg lOhiratterga war nerhient, 
wie leIten her 'Sieg einer Diannlibgit. Die lliieui' 
berger till war im Segenfob luir erthamannfdjafl 
ein tianmonilches (bebilbe, lie pflegte ein voebilb' 
lichen Stombinationnjaiel, war in her 23a111'ebanb' 
lung heller unb überragte auch faltifd). Delonbera 
nut hielten lid) 'Stublfautb, her has gefilmte 1j3u' 
blirum mieberholt au Deifaltnftiirmen hindu, topp 
in her Derfeibigung, hie gefilmte llaiuferreih,e uinb 
her linle ‚Sturnufllinal, lhudi hie übrigen, bier 
uuidjt hefonbera. erwähnten Nute hielten fic1 lebe 
nut, alle aeigten nroaen (Eifer unb ein goluinben 
Dd)ubnemmügeti. - 

rt ltg fell nach tUnuirbi her Decliner Steitif 
einen ldftnaraen'Zag gehabt haben. liatiiid,lich 
bunte hie till uiel)t uberacuneji. tUber inatu hart 
and) nicht vergehen. baa ftc in hen Nürnbergern 
einen guna graben Seiner fanben, her non jid) aus 
has ‚Spiet biftierte, lRetljt gut, nor altem lattitdj, 
hielt lieht ban tllhwehrtnio. Tewea als lUhittellüui' 
fee wuebe von Stalb überragt. er wan not allein 
nicht mehr libneff nub aunbauernb genua. Dagegen 
hielten itch hie 2hiubcnlatifer recht gut. Der ‚Sturnu 
aeigte weuuict 3uiammenhang, bani er nor has 
91ur,uberger tor. hann mar es auf (irutub von (iii' 
aelleiftungete. t6e1d)ofteti mturbe auch gut, hie be' 

m( benthjer 9Reifter 
ften üetite waren Dobeef uinb (bUlle. (macna ((if' 
[en) hewien als 'Silhielinriebter hen Stamofes wichen 
einmal, hab er all berartigen ‚Spielen nicht her 
gegebene Vann ill. 
Don her tRatte beeilich begrii'nt, her DelicTI ift 

für ertba uatürhid) etwas freunbhid)er, betteten 
hie Diannjchaften has Stamnftclb nub nehmen auf 
belt NO von Snaens ((iffen) tlujftellung, 

1. B (t. Sill r tube r g: ‚Stuhlfatith, Iliova. Din' 
ter, 'Schmibt, Stalb, Stiipphinger, hleinmann, toch 
gelang, ‚Srfjntibt 2, Sieber unb Trim. 
iiutrtlja'D'S(. Derlin: Sähe. Biber, 

T"omlcheib, 1011111er. Tewen, 2etid)ner, (Stiller, Stir' 
en, (brennt, Dotted, lOud). 

Ne cjtn '45 9.fllnutcn 
T'i' tdmp?erprc{tte (91nh1I 'laub Ma Ichuielt unb 

griff in aügigenu itombinafion9fpiel an. 'Sehen in 
tier 5. Minute wurbe hie ente tide erawiangen, 
wenige Minuten Ipilter griff her Dertmner 13er' 
tethigen Bilcfter eitihn lOürnlierger Stürmer furg 
nor her 'Strafeaumgretuae unfair an. Stath trot 
ben Strafltoä unb verwanbelte mit v!atiertcm 
'Sehuo. 

aunt erjien Treffer file 91i1enberg 
‚Schwacher Deifall. Dan 3i111ruitgstor file Nürnberg 
ift überraldtenb Itfjnehl gefcmmen. Derluns nervoje 
(If wirb burchi Dielen (nlolg her Subbeulldj.eut 
nicht ruhiger, taut aber bei ben verldiiebenen lute, 
Genangriffen boch in ben ‚Strafraum bee Ieueftt 
überlegen fvielettben tliirnberger. Don 2 Derlinee 
‚Stürmer angegriffen, lief ‚Stuhttautft in bet 9. 
Minute einige Schritte all viel lntt bem Dali. Du' 
ulens verhängte tut (Strafraum einen Bretfloht, hen 
aber non 'Stuhlfauth lieber gehalten wich, Tern-
berg bleibt weiter überlegen, ha feine Limuletrelbe 
immer wicher in ben Deite hen Zolles fommt uns 
nacht voruie brücit. 
Zn her 12. Minute fommt bet (gInh nach Guter 

tibinehr bes Derliner üüter5 au leinen - awetten 
('ehe. Slummer brei folgt vier Minuten leäter, als 
Dotniehteib unrein abwehrt nub faht ein tielbfttor 
verurlacbt hätte. Stuann ging bet Dali über hie 
üatte. Die Dagentu greifen weiter unentwegt an, 
halmen lieft aber lebt lehr häufig von tier tabtiiri) 
immer mehr heller werbeuben ertbgverteibtaung 
gbteita itelleit. Zn her 30. Minute tommt bee (IUD 
all feiner vierten tiefe. einige Minuten Iväter er' 
iielte auch imniha turn binteeeinanbee owei (den. 
itertha ill aber niemals bebonbers gefährlich,, weit 
tliiiaferreibe unb Sturm im Gegenlab oil Sluitnbeng 
viel an planlos arbeiten. Slürnberg gibt bin ann 
Dauhe hen Iran ofl 

1er 611NOMPI 
lilürnberg lit lofont wieher im Singriff. Träg 
iteuent mit (mengte hem Derliner Tor au, aber 
Müller reitet. Der (hub bommt au leinen .5. Ede. 
Dci einem neuerlichen ichonen tlngniff Trägs halt 
otttgelang nnnätigerweife hen üänfer Müller left. 

Das Unternehmen enbet mit eitlem 'StrafItob fur 
Deetin. Dantu Ichiebt i,ocftgelang wudtig über bie 
liatte. 9i-ach biejent erfolgiolen Mühen last 

lillltnberga Ilugnifistutt etwas nach. Die Decliner 
fommen auf, tommen Tonal: eine lUcite lang lehr 
gefährlich auf utub bange Minuten entiteheit Ide 
hie lübbeutfchien ‚Sdiladjtenbummler. (Stuhitaulli 
hält einen idtanf getcftolmenen DalI. sobect batet 
ficht funo Darauf in her tRabe her tittmeterinarle 
mit beei Dentinern herum unli bleibt Diener. 
Siürnberg ill weiten im thngrifj. Dci feiner 6, (Ecbe 
mehrt Sähe lehn out. Zn her 51. IDlinume gibt 
IBieber eine cute Denlage an T r U g, her, über> 
friert hie noch nor thin ftebenben tberllnen ne' 
Ichtift unb 

lenbet aus 5 Dieter tir.tfernung unhaltbar clii. 

Unbelchreiblicher Zubel bee (lut,anbängen, her 
minutenlang anhielt nub lid, befonbern bent Tor' 
icitübett aumenbet. Dann aber entiteht autO auf 
her anbeten ‚Seite ein fnttifd)er .Utonieni, 13oPL, 
hatte hen angreifenben ‚Soticef unfair eelrgt. Der 
‚Schiebsnichter verhängt einen (tfnnter, Danifd)elg 
hthieht. ‚Stuhilfautit tilufcimt ihn unS fd)Iägt Im 
Ballen hen Dali attn bee äuberftett Cede unb hält 
auch noch hen lilachlchu'u. Zebt wirft bertha alle 
kräfte in hie vouberite üiiuie. aber lOurnberg Den' 
Itartt hie llbwehn burdi 3urücfnabme bet ilusen' 
laufen nob Ichieft hie Derliner immer .wuebrr äu-
rich. lOad) einem 3ujammenjtob mit einem Det' 
liner inne TrUg in bee 12. Minute vdn tichilub out 
has (bebed) bes (Sd)iebsnichtgrs hen Dtab verfallen. 
Die Decliner greifen nochmals an, aber ‚Siebt' 
loath ift nicht all lclitageit. Rur3 vor ibilitib mug 
Sind) netlelit aunfcheiben. liliinuubeeg greift neig-
einmal an unb lchon vor hem tibuftlf lebten hie 
Ovationen bei Beeittilic ben Siegers ein. 

Die wiainatt 9egotfu 
-  (Stales ‚Dietier, ntäbigen 213mb unb ruhiges 
Dialler hegunftigien nauft einem regenneidjen lIon. 
mittag hen echten Tag her 42. Siegatta bes Main-
der 91. 113. lluf her 2400 Dieter langen Sieun' 
Itneehe lonnteet acht Doote gteichiaeitig harten. Die 
groben tRennen wiejen aber nur ldtmnale Belbc: 
auf. 'brachte ieliodt, immerhin luhiarfe Stätnvfe. lUe' 
jonbers her (mite lichter lab einen interehianten 
Stumpf gwildjen Branffuirter 91. 23. nub Dainter 
Si. 113.. ben lctthiebuich, hie Dainten nuit einen vier' 
tel 2änge für [ich entlebieben, Durch hie vor, 
aettige llulgabe bes Branffurter 16, 113. im Dieter 
ohne 'Steuermann blieb in biebem Wettbewerb 
her erwartete hatte Statnvf aus. Ja hab ben für 
ben 22. nub 26. Uni- nacht 0tutertt getclbeje 
Bnnf'23-iener bes Dainaer Si. III, fein minflid)es 
Rönnen tuitlit aeigen bonnie, ‚Scharf war halite 
wiebee her .Stamvf um hie Sibeinrneifterjd)aft im 
timer, hen tier hiüne ti. Dial (Dante) mit 'ruler 
itätine gewinnen fontite, lllornts- btthte bagegeme 
bait Dopv'eraweierrennen gegen 'hen Dobenberget 
ilhtmeifter ein. Die Siennen verliefen bis auf hen 
Dritten Dieter ohne Stollubion. 

Die timschnifle 
91heitu.91d)ter: 1. Sihenania Stoblena 6:54 Dun, 

2. Dainer 16113. 7:05,6 Din. 
( riten Dienen ohne (St.: 1. Da,innr 91. T. 

(tRade. llvet ‚S(hneiber, Bunt) 7:03 IRin.. 2. 
Bnanffurter fl. 23. 65 aufgegeben, 2ubwigshafen 
ahlgemel.bet. 

unior • Siebter: 1. llminitia tiRannhteim, 2. 
Braubju±ter 16. 113. 65, 3. 10lainaer Si. 113. 
3weiter Deren: I. Dinger Si, S. ?.:O0.4 Din., 

2. Stafteler 91. G. 7:04 Din.,, 3. Stotner (I. I, 
W. 7:09,3 Din. 

Silleinnueiftenfd)aft im (liner: 1. R. Dolt (Si. 
S. Dorms). 2. itench (Si. (S. Darts). 3. lllillu 
(ingehn (IB(S23. (Sobeslterg). 

Dritter Derer: 1. 2imburger Si. 23, 7:15,5 Mi-
nuten. 2. Brantfueten Si. S. 65 7:18 Min.. 3. 
litbenania Stobhena 7:23.6 Din. 

(Sabt.10ieeee: 1. llmicitia Mannheim 7:05,1 
Din. (Dialer. hierbolb, (Saber, Metter. (St.: Dab). 
2. Stölner (if. I. V. 7:11 Din.. itubwigabafener 
Si. ill. abgemelbet. 

1. Zungmanu'lhiener: 1. Stitlnee ‚(il. I. W. 
7:25.4 Din.. 2. llmiritia Mannheim 7:31,2 Din., 
3. Dainaer Si, X. aufgegeben. 

3uueiter Zungmann'tBierer: I. Staiteler 16. (5. 
7:20,8 Din., 2. Stöhnen (I. I. W. 7:24 Din., 
3. Branffunter Si. S. 65 7:31 Din. 
Zungmaiin'23ieren: Si. 113. (Sthtierftein im lllteime. 

gang 7:25,4 gin. 
Doppehimeier: 1. tingels'(Stheben (213323. (So' 

besberg) 7e11 D., 2. Qercft'll3olf (Si, (5. Dorms) 
7:15,1 Din. - 

3weiter lIchter: 1, Stafteler Si. (5. 6:40 Din., 
2, Dinger Si. (5, 6:44,3 Din.. 3. Si. Z. Stoltbemm' 
(llultansburg 6:46,6 Din. 

(titer lIchter: I. ItRainchr lii. 23. 6:32 Din. 
((ijolh, Dreher, Belhmer, Zero, Delta, tibmig. 
Wagner. (Seematt. ‚St.: StaltIhof). 2. Bnanbfurtet 
Si. 23. 65 6:32,5 Din., 3. Stitltten (if. 1. V. 6:37,2 
Din. 

Der 2. lag Der Daiii1r lluberregatla 
Del gebeffertent Detter faith bie tU)aiitgen 

lliibcrregatta elite erfolgreidje Bortiehung nub 
einen foorthid) lctlötien blbleblub. (116 hierrfchte 
ein leichter 'Ilan feumtoinb, her feboti) bell Tube, 
tern feine '3d)mnieri«feitett berttele, Out IDar 
trieben hie Drqanifat-[otm. Der Dtai1t6er tRiebet' 
»erein leigte im erfien tl3ieree iittb litt erfarn 
Sichtet triebet bie alte 113e1ehu1t1 utib ge(vaunemt 
biefe Tennen lieber. 

u1ugnlatIttcn.21dilcr: 1. Branffurter tRuber. 
tl3enein 1865 6:2,5 Vin., '2. Stiliuee (hub für 
Dafi enfhort. 

3(ucicr ohne 31,'ucrrnanit: 1. uitt2heeb, 
tRaiiter tRuber»erehu, 7:14 Din.. 2. tlogt' 
Ddtöber, Itöltier (hub für Daffenibont, 7:2b,8 
Minuten. 

hinngtitauut(jiner: 1. hiehler, Dainger Sin' 
bergef.. 7:41,4 tltlitu., 2. tllinqenfelb. RNiter 
(hub fur lüafferfpont, 7:46 Din., S. Dar' 
djaitg, Siubergef. lijornil, SO3 9.i?jim, 
Do Djerr: 1. 9113. ofthehnr,(S3uhtobnburg 

7:23,2, 2. 111113: Dab (Intl 7:39,8 Din. 
ched)idiutelIicrcr (Stailenhneil): 1. ietbet. 

berger 11123. 1872 7:50 Din., 2. Starblnuhjer 
111113. 1879. 

3tucitcr Dcrct' abite Dtcuermauu 1. AbIner 
9113. 1877 6:48,2 SMut., 2. Diattmen 1623. 
6:52,1 Diii. I 



h I1WI — 
erbnnbolTeue8 tnimmjct in €iiugen 
Tent lllerbanblohienen iniimnelt in GÖP, 

‚tngen bahnte eine gto(e uldiaueriat)l bei. 
Oet ben lehr anregenb ticr1auieneit iläntfen 
bar 1Jei.heI, iUlagbebueci 96,, bee .ielb bes 
age. 9kLel brüdte ben Zeittfen 31e1orb 

im 1000 letere1itldin1mmen um 10 Ge 
Yunben. 5Iud über 500 Veter fiegte er glatt 
fiber .einrlth, 1ojethon 0eiig, unb tO er 
geß, tOarm(tabt. iU?cigbeburg 05 fie.gte in bee 
l mal 100Metern- lobule in bee i mal 200 
etereirtiIitafle1. tOd ben aljerbaLhlie 

hen gab e eine Ue5crradung, ala bie )2auit' 
ld3alt beI 'a 11 ccbuimm»erein8 sit' 
na 4:0 ben tbuimmtierein iIngen unb 
bemn 6:2 ben Gdluimntberein 21ug1burg fdlug. 

+ 
eUas tlflagbeb,lrg in tjaris 

SlUt einem 2i3eilld)mimmen in bet üahle Des 
0X. non Taxis murbe am Oeeitagabenb bie (8att' 
lotelreilc bee Gdiwimmermannhthaft von £cUan 
IlIlagbeburn in l3atig eingeleitet. Zie bcufjdien 
Schwimmer macetc in allen Son!ureenien fiat 
libetlegeit unb belegten iemeils bie eriteit ¶tiibe. 
6C1 bit Das 5Bafterballlniel gegen GCIIB. Ißatig 
(pttinolub ilniterlitaire be i3eance) lab bie 
cutTdien überlegen. S1aa viel lilt nuict bet 

llnlübigfeit bes franciiiifdcn iebsritbters Ti, 
gal, eines belamilen früheren llleiiterlchwimmers. 
uropamcijter üuber, iBerlin prälentierte lich mit 

bem franobiikben luleilter 23tncen1 im Geban4unjl' 
bringen unb erhielt lebhaften Sleifall. Sie 11r 

109 Meter uijti1: 1. grUlich £elIa 1:013,4 5JhI 
fluten, 2. oaebim 9iabemadiet Ücllas 1:08 SUn., 
8. Sicau eari5 1:10 Min. 
200 tlfletet SenIl: 1, (1ri4 abemad)er eIha 

2:56,2 thun., 2. Slunimert £cilas 3:04 IRin., 3. 
Gaul ¶atis. 

100 Ifleter 91ütfen: 1. Gdlumbcrg 5eUias 1:17,4 
Shin., 2. llmann Seflas 1:19 Shin., 3. 01uigue So' 
bane 1:26,1 Shin. 

reiltiIjtaffel 5 mal 2 tOabiten (Sabnlange 20 
Steter: 1, fleflas Shanbeburn  
Xi 1:58,4 Milt. 

2hailubafllpiel: 5eIln5 Sllanbeb. - ia' 
Xis 4:3 (2:1). 

Oluth am tveiten tage bet beutleb'fraii&SIL' 
Ten Gdtvimmtoettbebner5e in ari6 fonntcn 
ble IRagbeburger ehleneit elite tOeitle ld}5fler 
rfo1qe erie1en. I3erbocen gingen nur bal 

400 Wleterreiftilfbuinuneit baa bet fran50 
fIfde IReiftee tian ben ifllaque Im ünblpiitt 
gegen 3oadim iflabemadjer gebann unb hal 
thBalferbahlfIltel. 3m lilafjerba[( traf £'etlal 
tDhagbeburg nach bem Siege fiber „cur' t3ari6 
am ereitagabetib bielmal auf ben fran5fildjeit 
Sleifter ci. 9?. Tourcolltj, in bellen Shannfd'aft 
tiler 2eute aul bet iraniöflltften hlm)lamann' 
iaft, bie 1924 in 3aril bal IRaflerbahltur' 

icier f(egreidj beenbete. initbirhen. Sie 13ran' 
of en getnannen berbient 6,3 (albeit 5:0). 
Unter ihren Treffern befinben fig) allerbingl 
31ue1 Sibfettatote. 
S mal 50 in rcljti(itajfeI: 1. eeltar, 101agbe' 

8urg 3:58,8 Shin.,, 2. Gruf aril 4:02,4 Shin. 
100 inM odell: 1. G&jumburg, S?agbehurg. 

1:17,2 Shin., 2. röhidj, thilagbeburq. 1:23,5 
Shhnuten, 3. Guigne geari,3, 1:25,5 Shin. 

200 itt tOruftfdjtuinnitcn: 1. cirid tOabe' 
mad1er 2:59,2 Shin.., 2. Itunmiert, IRagbebUrg, 
3:06,5 hiJhhn., 3. 21ogt0r, 5ar1a, 3:06,6 Shin. 
400 in 3rcifti(: 1. SIan ten tOlaque, iflaril 

5:27 Shin., 2. q. ¶flabeinad>er 5:48 Viii. 
100 in reijiil: 1. 13rölidj, IRagbebueg. 

1:09,2 Shin., 2. 9?eau, t3aris, 1:10,1 Shin. 
aaliceba01: ci. 9?. outcoiit - ehla0 Shag' 

beburg 6:3 (5:0). 
•1. 

83oreunbe' uni bie beutidje Shalleebafltneilfetldjafl 
Zm tOorrunbcnfoieI um big beutfebe thhlalferball' 

meifterfdjaft traten lieb am reiian abenb tu Soln 
hie Shaicicldlalten non Ioretbon Stöln unb Srefelb 
93 gegenüber, Sie beiben cienner lieferten fidj einen 
lehr lebhaften unb loannenben Samnf, bei bem 
tie Geiten fürlos gemechfeit warben. Slaib bee 
¶aufe mutben bie Sölncr etwas heller nub fteilten 
burdi Iwet tore ben Sieg lieber, wäbrenb 5i,relefb 
leer ausging. Stil einem 2:0 Shea ttuahifiiierte 
lidi 'fofeibon Röln für bie nadjite tflunbe. 

gUOW• 'all 

or'n 
' 

Z&nn,4 rim. c4'-6 

.V,c ueut,Iu,t,x ‚. ... 

midlung uttlerer bablldjeic Seiebtathieten tit her, 
bab bie erlielteti cirnebniffe in ben meuten Bällen 

bide bes Sloriabres übertrafen. Shidit im-
ermahnt foil bleiben, has ben Sämpfen als Terz 
teeter bes ¶h3crbanbs fllohileie6erleutnani S ten' 
nero llarlsrulie, bei ben thBiltfommgrvb entbot. 
beiwohnte. 

Der 5nmstog 
bradjil auher einer tReibe von thsorläiiipfeic 

einige (2nt11)eibuttgert. Sie aiim erfteu Shale 
aunt Ihultrag gelomutette 4 mal 1500 in Gtaflel 
bunte fieb tOlannljeimer Suriigefeflfdjaft vor 
her unit Ilniberger befet,iten iharlaruiher hlba' 
nix getuiutuueuu. Gad, her hie einfiel anführte 
cub ben lunbjpurt beI Gdjhuhmauunel_I3eibe' 
mann blieften fur hen Gieg aulfcblaggebeutb 
ocunefetu fein. )m ( a ei) f p r ft ii g bonthtierte 
her ZifenDuraer 9i nOt mit 1,74 Steter. Slither 
S?ouufutrreuui fprang tilubi 1,80 Steter. Sec 
13000 in 2auif uvnr eine fichjere Zache beI t40[j, 

aelipoetferl fi In r.11arllrulje. cir lief hie 
Gerede in prächtigem Gt'll itith verbefferte tile 
babifdje iicbftleiftungleit tint 10 Gehuiitben. 
Sen 200 in -,auf grunanu v a it If1 a p p a r hi al' 
lerbuuictl in .itidfl befonherer Seit, moan hic 
butrd heut vielen tflegcit 'etmal in Shitieibect 
fdiaft Gebogene Sai)n viel beitrug. Sind) ('ei 
ben r a tu e it 1 a it (ii r r e it e ii brachte fdjon 
bier Gacnbtag einige (intfc1eibungen. m 511' 
titauverfen gewann lrl. (100er 
SIhannljeim, mt fittoehltoheut bomlnierte irl. 
G I o I p e in SIftO. Sühl. Sie 800 in tauchen 
von irI. G pie h'S?S(1. Shaniihjeim, hie hal 
fauorifierectbe gri. SaU Z.Tböiiig Staututi)eim 
auf hen lmeiteu Tlat veruviel, getvonttcut. 

ciegebniffe: 
Silfutliverlen für Samen: 1. Sah. Stelltet 

ltd. (1gger ShI03. t)lljiluuiz 22,53 in; 2. rl. 
(ilroh tTIbbni ltarllruhje 20,77 in; 8. lrl. Star. 
litt, lhäutf arIlrutbe 20,70 nil. 

StD In Saul für Sauren: 1. Sah. iDheiltec 13'rl. 
Gpief, 5150). tlflatittljeint 2 Shut. 59,2 Geb.; 
2. 3'rl. Sau, 50l1.(1. '4)bönig 3 Shin. 

iodjfpeung file 0erruu: 1. Sah. Steifter 91u(ti 
lQl. iDfettbutrg 1,75 in; 2. Shehjger GQI. thIfath' 
Ijof 1,05 iii; 3. Srob, 5150). 1,60 in; 4. Sauten' 
fd)läger 3GS3. ftarllriui)e 1,60 nt. tRuibi fprang 
auber Qhettbemertc 1,70 ni. 

.igiutunerwerIen: 1. Sah. Sleifter Sifaf, I9 G23. 
Wlauuni)eim 82,29 in; 2. liRargratiber, f3GS. 
Starilruifje 31,26 in; 3. .eiut, 23f5. euben 
(‚clue 29,30 in. 

.odjIpenng lilt Samen: 1. Sah. Sheifter 
lfrl. G. Iholpert, 23f2. Ifledarauc 1,41 m; 2. 
frl. Martin, Tbünig Starllritl)e 1,41 itt; 3. 

rl. tireluter, £12). £larlbrui)e 1,41 in. 

4 mal 1500 m Giatleb: 1. Sah. Stelltet: 
Shannfieinter Surnfp.'bief. 18 SUit. 6,5 Geb.; 
2. freiburger eufißaftclub 18 Shut. 35,1 G.; 
8. tOughp(1[ub forai)etm 10 Shin. 22,2 G. 

500 in Saul: 1. Sah. Stelltet: fUar, 3GS. 
ItarlIrube 10 Shin. 8,5 Geb.; 2. Soli, ft.ci. 
Töbitix Starllrui)e 17 Shut. 0,4 Geb.; 3. 11104er, 
fII. ¶f)i)üntg £larllrnbe 17 Mitt. 28,8 Get.; 4. 
Slreutel 17 Shin. 4 4Get. 

Stugelliohen flit Saucen: 1. Sabijei)ec Std' 
ftcr frl. Gtolper, 2315. 5004 8,50 n; 2. ihn. 
Oro, Cl. T4önig Starllrulje 8,45 in; 3. 3'rl. 

8tualb StS0). SIhautni)eim 8,16 nt. 
200 in Sau! lilt .terrut: 1. Sah. Slheifter: ii. 

IRapparb, Thontz StarlIr. 23,8 Get.; 2. Gpleb, 
515(4. Wlannhjeim 24,4 Gel.; 8. Gibmihit 23f111. 
Shanni)einn 24,8 Geb.; 4. Gebtila, ci. ihreibutrg 
25 Geb. 

onto23onnhttog 
ihnt th11eilfprctucg für Sanucui tam ihnl. 

03 labIl fdj"f1hjluui llarlleube Oil auf 4 cm 
an hie beutfd)e .%iödjftletftiuutglgrenac nub vet' 
hielferte hnmit ihre vorfäi)nlge 0eiftuitg uni 
25 cm. Sen Srcitantpf flit Samen (lOOnt, 
.0od)fpruung uinb Silfutluvurf) entfehjieb ihrl. 
23 olpe r ttl3f2. Iftedaratu mit 154 IpuitIten 
au ihren (llu,tfteut, baunit heut babifebeti tfleborb 
tint 10 lpuuufte tiherbietcuib. Ihm 1500 in Saul 
für .erceuu führte St ha r41ar11cui)e hal gelb, 
gefolgt rout GadS03. Slanni)elm. . litt tier 2. 
iRuuitbc fdoOeuc fill) Gdjluthjerr'50). Shautniteim 
nub Sürflittg' 3ci. ihreihung vor heut guri)d' 
falleutben Gad, uttb uerludjte SHot anugceifeut. 
Slefer behielt jebodj hie 13'ftltruutg utnb ging 
all enter butch hal 31e1. Sie 100 in file Ma-
men Gewann l3eb. 03 1 a hi it f chji3hjhni ftarll' 
ruui)e in 12,9 Gel., blieb aber alierbiutgl mit 
hider Seit i)iuttcr tier 2eiftuitg her Shelfteriut 
beI thiocfaljrel, 2. lileber'Starllttther i'hSI. um 
weilehjntei Gebuutbeui turbid. (1ineut hervor' 
raenbcti Stampf iiefertcti ficht hie Semerber 
im 400 in 2aiuf für betten. filth bid)t ml 
.Siel lag Gdjivauiber'50). Sllatntibeiun rtontte, 
wunbe jebochj volt G5LTUert-Tböltig Starllruhe 
bunch) I3onmerfeut tier Sruft, im 3ic1 geldilageut. 
Sie 100 in Gewann Gui I; r5i)0nlg Starllcuhie 
tuch verbeffente nut 10,9 Geticutben hie üetfuuung 
heI voriiihjrigeiu, bellte in Serilit wellenbeut, 
bohifd)cn Sheiflerl V. ihailt'5hj0ni1 Stonllruibe 
um cuucehjuuteL Gefunbe. 

400 in Stolid. 231111. IDlannhjeiutt füi)nie au Se' 
gititi buurcf) Grhjnttht, her jebod) vor hem SIech' 
fel pli.mi)licl) ftoppte hub 515& hie ihiiftruuug 
übergab. 93150). hegte hurt) feine guten 
Gdtluftteute, bld)t gefolgt icon '13höuci ftarll' 
ruube, mähjrenb Sf9?. hal Mennen aufgegeben 
hatte. 
11ugehfiohett für roerrit (beiarmig): 1. !Bab. 

Steiften Ilfal, tf3S3. 011ann1jeim, 23,36 in; 
2. 9e)r, %f23. (11aggenauu, 22,27 in; 3. ciberie, 
ih(S. ihreiilcrg, 22,05 m. 
5000 in (Sei)eu: 1. Tab. Steiften llreutel, 

¶ilüdjenlroutn, 27:06,5 Shin.; 2. Gdiinlig, (S. 
ihreiburg, 27:40,2 Stilt.; 3. 23interbahter, j (S. 
freiburg. 

GVcertuuri for Vtme,t: 1. Sah. Steiften ihn. 
Serta Stoijeert, Sf2. tfledatnu, 25,16 cn; 2. erl. 
Shartin, ijibiSnir starbatui)e, 24,95 in; 3. ihrl. 
Gtol)cei', 18123. 2311)1, 24,03 in. 

Gtfjtagbalftuieitwurf file Samen: 1. Sah. 
Steiften ihrb. Gd)erer, Sf2. Ihedarau, 51,05 in; 
2. ihn. Gtol(er, Sf23. Sf104, 50,25 in; 3. ffrl. 
ifteidjel, Sf2. tRedanau, 46,80 in. 
G,ccrwur1 b.eibarnmig flit £)errru: 1. tilab. 

Steiften thifal, $S. ililanntjeim, 73,33 in; 2. 
Seuub, 5123. 231104, 72,46 in; 3. Gtol4cer, $f18. 
231104, 66,20 in. 

%beitf(lriuug file Someit: 1. 23ab. Steiften 
ihrl. (hlabitjd), lflt)ilnig 11anllrui)e, 5,50 in: 2. 
G. 211olert, 512. 9?ed«tau, 4,72 in; 3. ihn. 
St'rojij, fte)tor ihuubbaflverein, 4,49 in. 
Silful beibarutig: I. Sob. Sheifter 2ehjn, 

113f23. (baggenau, 57,05 in; 2. Sofflen, FyG. 
ihréiburg. 57,05 Steter (bunch Gtedlen etui' 
14)iebert); 3. Sr. Dldytnamt, 51503. Mannheim, 

in; 4. yäffner, 51311. Stannl$im,. 55,77. 
5reifampf flit Samen: 1. Slab. Steiften ihrl. G. 

Stolpert. 11312. Siedarau 154 5uun11e. 2. lirl. Mar-
tin 5hänir arlaruhe 149 5ucn11e, 3. BeI. hbroä, 
Shöntr 11anlnrube 143 Sanfte. 

100 Steter Saul for Samen: 1. Sob. Stelltet: 
BeI. (5latitfdu. 51ionin 11acisruhe 12,9 Get., 2. 
BeI. Luirt. St2303. Mannheim 13,4 Get.. 3. BeI. 
11ropo, 11ebier ihuhiballoercin 10 Gel. 

Augeffloben flit Zerren heiter anb: 1. Slab. 
Steulter: (5onr'óf, Rarl5ruber ihubballoerein 12.45 
Steter. 2. Sehr. Sf23., (Sagnenau 12,41 Steter, 
3. thlfal. )13G5. Mannheim 12.17 Steter. 

Sheutjprung file zerren: 1. Slab. Steiften; 
Gd)mibt Brib. 11arlseulter ihubbafluetein 6,54 m, 
2. Gdjmibt liulius. Ga. 113er. th3aben'Slaben 6,20 
Steter, 3. liung. tOGS. 11arlsrube (1,24 m., 4. 
(ilrunbhlfer, 1111.ih.(1. Sh'ónix Mannheim 6,16 m. 
Sislucsmerfen flit c,erren bolter sattIll 1. 

Slab. itReifter: Schafer, 1). IS. St. Mannheim 43i 
Steter. 2. (Sonnöf. Starleruber ihubballoerein 34,11 
Steter. 3. Sr. Dfdjmann. M. X. (5. Stannbeim 
33.77 Steter. 

1500 Steter Saul für c,erren: 1. Slab. Stelltet: 
Stlar, tOGS. Stanlsrube 4,18,3 Get., 2. Gchtönhern. 
51515. Stanheim 4,25 Get., 3. Sluinllhu. U. . 
ihreiburg 4,32 Gel. 
100 tlltelee Saul lilt Zerren: 1. Slab. Sheifter 

Gain BE. tflhönix Staeloruhe 10,9 Gel. 2. Stir 
hceimer StT(O. Stanubeim 11,4 Gel., 3. emin RLV-
93fibuir Starlsruihe 11,4 Get., 4. Schramm 11565. 
Mannheim 11.5 Gel. 

3chu1anuv1 flit Lienren: 1. Slab. Stelltet cibenle 
BE. hhreiburn 517 )f3un1te. 2. Slahfti)auer Steins' 
cuber ihubbahlnerein 463 5un11e, 3. Ebel 11312. 13te! 
larau 425 5unbte, 4. Geieb St5(5. Stoitnbeim 385 
Sunfte. 5. fxnnae (1idienlrana ISruebriclisfeIb 349 
Sanfte. 6. ihren 5G5. ihreibung 333 5unite, 7. 
Gtoler IBIS. Süht 332 Iflunfte, 8. Ganter Gp113ß5. 
Slaben 329 313uin1te. 
400 Steter file c,ezcen: 1. Slab Sheilter (SalTed 

Shönie Stanlsruhe 52,9 Gel.. 2. Gd)manber 515(5. 
Mannheim 53 Get., 3. Stelfdjunger 5böniz Staels' 
tulle 53,9 Gel, 

Gpeetii,erfeu hielte anb: 1. Sob. Stelltet Saub 
Sf18. Suhl 49.87 Steter, 2. Gd,mibt Gill. Trillern 
49,78 Meter, 3. Sr. Didimann St(8. Stannbeint 
49.05 Steten, 4. Stiencler N. Silliugen 08 44,82 
Steter. 

400 Steter g,hiebcnbaub: 1, Sat. Steiften flebel 
515(5. llllannbeim 1,6 Shin., 2, Gehn tObönic 
Starlstube 1,3 Shin. 

800 in Saul für teeren: 1. Sob. Stelltet Sam' 
meet. Starlsru'lter ihubbaltverein 2 Stun. 03,7 Get., 
2. thllribinann. M. T. (5. Mannheim 2 Shin. 013,1 
Gel.. 3. huber. Salter l3ubbaltherein 2 Shin. 
07.9 Gel.. 4. Gdtw«rt, ISubbahlcl. tOforoheim 
2 Shin.. 13 Get. 

Etabhjodjipeung: 1. Slab. Stelltet Goed. K. 
1131oraheim 3.63 no. 2. StunD. M. 5. (8. Mannheim 
3.27 in. 3. (Berber. BE. ISreiburn 3,00 in. 

4 mat 100 um Staffel für Samen: 1. Slab. 
Steilter: 181i'dttit Starlsrube 53,1 Get., 2. M. Z. 
(13. Mannheim54.1 Gel., 3. V2. 9?ecfarau 58,2 
Geb. 
10 000 um Saul: 1. Slab. Stelltet lila. tOGS. 

Starlsruibo 36..2Rtn 17.2 Geb., 2. 31531er, Shönie 
Sharlseuhe 36 Shin. 41.8 Geb., 3. Geelbadi, (8er' 
mania f?riebridcsfelb 37 Shin. 15 Gel.. 4. Sohn, 
M. X. (5. Mannheim 37 'Min. 32 Set. 

4 maI 100 tut Glaffel für pereetu: 1. Tab. Std, 
11er Sblnix Stanlsruhe 1. IltannIdoaft 44.6 Gel., 
2. 93?. X. G. Mannheim 45 Gel,, 3. Shuttle Starts-
rube 2. Siannldtaft 48,6 Gel. 
4 mat 400 m iGlalldl: 1. Slab. Sheilter 51. X. (3. 

Stanithceini 3 Shin. 36.8 Get, 2. tOhilnin Stanls. 
rule 3 Shin. 40 Get. 

nunmehr in bee itiicfjlten' Sun e 'au) Sen mdc 
bet in 131am Itattlhetbenben Slegegnung ZtaIi 
liranfneido, alle mit aller 9llabrfcbeinlicbleit 
ihranfrciihi. Sie beutfdte ¶l3ertretung mit Bra 
heim. Sr. 2anbmann unb Zr.  Aleinichroth 7 
tie ihr geheIlte lcbwene Ilufgabe nicht Ilfen 11 
neu. ttlau)bem am lineitag Broibbeim gee 
Geence unb Zr. 2atrbmann gegen tftanmonb i 
terlegen waren, wurbe am Samstag auf b 
lillau'Steib'iOeliinbe im ülrunewalb auelj h 
Soovel Sr.,2anbmanu'Sr. Shleunfchunoth non 1 
Gübafrifanenn tftanmonb'(1onbon gefdtlagen ii 
Seutldjlanb fomit gana aus bem illlettbemerb 
morfen. limmerhin haben ficht 2anbmann'Stle 
fchjrotic gaut at.cageleichjnef gehalten. befonbi 
Zr. Laubmann wan gegenüber bent 1130rtage ni 
uviebenouerletuuen. (Sr oeithjnele hub burd temp 
ramentuolles thlngriffsfpiel aus. mithrenb fe 
113ar1ner am Sieb grobe Seifturigen nolibnado 
(intdjeibenb flit ben thlusgang waten bie at 
geu,niialen fhimpferiliben (Sigetuinbaften unb bei 
ren Seroen bet Gübafrilanen. Sie Seuticb 
hatten im 1. Gab bei 5:1 Gabball. lieben 1 
(Shance aus. ja bob 9tavmonb'(Sonbon hint' 
einanben frills Geiele nub ja ben Gab gewinn 
tonnten. Ihm 2. Galt jiulunten bie Steutfcijen 3 
bann holten bie Gegner auf 4:4 auf unb 
mannen iviebetum. Geht aufregenb verlief ben 
Gait, wo bie' Seutidjen bei 6:5 fünfmal unb I 
7:6 nacht breimal ben Gabball auslieben.,bei 10 
abet fd)lieblid) bodi gewinnen lonnten. Satt 
naci) bee 23au1c, war es mit ihnen Stellten ne 
bei. Sei 5:1 flit Sanmoub'(Sonbon gelangen Mn 
noch itoel Gelde, alien Der (Snbfieg mar mit 7: 
6:4, 9:11. 6:3 ben Glibafrilanern nidtt mehr 
nehmen. 

+ 
- litaUen 2:0 

13n Tom begann out Gainatag bal Sabb 
flofalfIliel atviit)en ISranIreidi unb 13tabie 
Sie lironlofen, o)ne tOorotra, gebeannen hi 
neitl abel (Spiele unb bltnneut bamit all uidjen 
Gieger angefei)en Werben. (Sot)et hatte men 

üi)e, St um ben 13ta11enet be (Stefanle in 
Gelben 6:1, 6:3, 6:3 abiufertigen. Sagege 
leiftete bet ltaIiener be tllhor)rurgo bent ihrau 
aalen tRend 'acofte eni)eblit)en thBiberftanb un 
bontute fogar '2 Gelbe gelubnon. alte ab( 
ben ihranaofen ernitlit) au gefäloe'nen, bet ii 
lebten Galt fettle Ueberlegcnhtert bemonftnienh 
2acofte jiegte mit 1:6, 6:1, 6:2, 0:6, 6:1. 

+ 

511nemat1 — Znbicn 3:0 
Sie in Stopenhanen begonnene Segeguung Si 

nemarf'Znbien Jab bie Säuen bereits in be 
edlen Ginaelioieien erfolgreich. 5eterfeut fdolu 
113rafaba 6:4. 6:4. 6:3 nab Ulnicb blieb mit 1:1 
6:3, 9:7, 10:8 über Mr. ihotee erfolgreidu. Ia Da 
Shiuemarf mit 2:0 Giegen in ISiihtunn Ileg 

illudjin Stonenbanen fiel bereits bie(Snllcloeibunt 
Sie Sdnen 11iniib4,eutilfon teinten ficht im Sot 
eel überlegen gegen Die 23en1reter pen Srilifdi'ISr 
bien. ftrafala'Sn. ihlree fertigen bie hnbier 6:1 
6:2. 6:2 ab, um bamit ben Sieg nun SonidjIul 
runbe Ftdjer all hellen. 

+ 
Tdjcti)of(oteafei — illelgicn 3:0 

illudi in Stag tannte bid 
Tluhjediollamafei gegen Seigien 

mit 2:0 in ihühruna geben. Sichten hegte 6: 
6:2, 4:6, 6:4 über SIotaforb tint Zan Stotelu 
gelang es, über ben belgifdoen Steilter Zen 

illfafben mit 2:6, 3:6, 7:5, 8:6, 6:0 bie IDlierban 
gu behalten. 

n 5rag Ivunbe tie 23eqegun1ng Tjdiedtoflc 
baet - tBelglen bereite ougunfteue ben 5fdje 
djen euttlebieben. 5er be!gifci)e Steiften Walgel 
Der not) nld)t feine ridjtiqe ihonm erregt hja 
benunot)te na«) feiner IfleberIage gegen 13a 
Sioceluhj ant) baD 5o33e1 trab erbitterte 
(Regenbvei)r nicht gu netten. 13an Stoeelutl 
(lentla gelvanneur bal Sopcel intl 6:3, 10:1 
6:4 gegeit ilBafhtertOotlforb unb Ileilteit bami 
ben (inblleg juchjer. 

+ 

seIen Stills in (Englanb fte«reitbo 
Sie in Slirminaham autsgetragenen Stcilterldjal 

len von (1lrnt fanhen vergröbertes linterefie burc 
bie Teilnahme einiger Stamen, tie auch im Steer 
bleu)'Turnler teilnehmen mürben. Sie Simenile 
nerin !belen Willg fertigte im Senti'ihinal ihr 
Sanbomlnnin Shill Shaflotto 6:0, 6:1 ab unb ffegl 
bann im ihinol über tie norihihrige ilBembleg'Gie 
qrrin Shill Sobfreob, bie vorher Shill tRoan go 
Idilagen halte, mit 6:2, 6:4. m hcnreneine 
fiente (Snaig 6:4, 6:2, 6:3 über Shungsleu. 

. I.: 9fleiterhi.udteu 
lpoiiteijpontvcrein Iflahtalt b.anbbaI1inciftee 

nab ihorlt 61 ihuuhballuueifter 
Sie (1uubfpiele um hie thfleiltenlcljalt tier heut 

jcljeii Tuuruterfdtaft im .0a,tbball ituub ihubbal 
ivurbut am Goiuntag in Snelben burd)gefüljrt 
Sen Titel eiiuct hattbbailmcifterl her Scut 
fcbeii 5uurtuenlel)aft ftcijcnte ficht Soluteufgort 
cierciti Iftaftatt turn 6meitelt Mal, littiem e 
ben TO. (ibetnnihj'b3abIeui nach übcrlegem 
Geführtem Gplel venbient mit 8:5 (6:2) Totem 
fchthuig. - Ihm 13ufuba11 teigte flub her 5113. 8 
I3'onft bent Mannheimer 5113. 1840 melt über 
legen. Sie ihorfter fiegteut glatt mit 6:0 Snef 
fern, nad,bem fie fri)oct bei hier Taufe mit 4:1 
Geführt hatten. J 
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1. 3'A. fltitiifteT D1ei$Ier 
erfta 8. e.«. 2 : 0 efcItaen - riumi,1 übbeutfden uf'aU 

60000 m abion 
(igenbetid)t bet „‚artnnfd)eu 3ei tun g".) 

„tüe' baera soll ift - bee läuft bet Punb über' fu ft ein 
alteb bent'fde Tid)luort. llbid) biefem Z prtd)tvort mühte eä en' 
letcte lent, nub bet Un rblicben fühIe bun in.brüden, hie alle bie. 
ieiugen empfangen haben werben hie mit offenen s2lijgen inrb bellen 
innen ben Stampf um hen ¶eutcbmeiltertitel beb heutfiben c5ubaU. 

fporteb uwb feine egleiterlcbeinungen erleben bunten mit einigen 
tr.td)n ein marfouteb ith biefeb ilUngeub, biejer tlkaffeitbegeifte. 

rung, btefeb tief innerlidj paclenben @5rkcbenß an geirf)nen. flirb bncb 
- - mögen and) fünft hie Gurte nod) t° leicht anß her 3eher flieben, 
ei gibt singe tuth mpfinbungen, hie einen fo tief paden, bat ei nit. 
mäglid) ift, hen (inbrud, hen man non ihnen empfangen sat, leben& 
tnaJr toiebergngeben. (b lcinmt hin bat man lieb allt,u oft bann 
unberftanheit fehlt menu man in febi(berungeu bog nad)erleben fall, 
tmab alb annenlb1lid)er einbrud tief innen im bergen liebt ein 
(Stiubrud, hen man lcf)led)terbingb kum ‚mit Morten tviebergugeben 
vermag unb her non einer lReie Derjenigen, hie nid)t babei fein latin. 
ten, Itoh eilte Unberntögcnb tu bet ilbernn&nnrft gar gu kid)t 
alb ürjd)taengIid) an geeben loetben latin nub bal)er ii, ben terge11 
her iefer riebt hen rid)tigen Miberhaft finbet. 

liebe £)ftprenen, glaubt - iibertvältigenb mar hab lilt bet 
Jlaffenbemonitration Dun über 60000 fieberuben, mit Zegeiiterunp 

förmlich qelabenen Tenjd)en, eb waren Gtunben an hie man nOd) 
lange giirudben!en mirb, nein, hie man nie Dergeten faint, bit 3eug. 
tug baton ablegten, mcliii gewaltige Tladyt ber (sport beute barftellt 
unb tine lubbefonbere bet 3ubalFfpurt mit allen Gchichter nnfereg 

nlfeb betmad)fçn ift. 
'a fernen fie, in einem (onbengng Don 12 Sagen - 1200 Güb. 

hen tfd)e, Inäuger beb 1. e. . l. - unter ibTiem IQ&nner, betten 
man an her JIoieligen Oattb nub bum gangen 2leulieren anfd), hab 
lie ben teer1t0t12en ü3olfb d)id)ten entftammen unb nud)t auf hafen 1e 
bettet flub. 2Iber fie tooilten i reit 1. f. (S. hL fie«en leben, fie 
Wollten hie erften jein, hie um pibeimb alb heuifd)en feifter feiern 
nub flit eineinbath 'tunben iatnpferlebnib fcnten fle itudyt gmei 
anftreitgenbe had)tfabrten fonnabenh mi ieuft, Montag triebet mt 
'i. ab ift bet 3olfbfport! 

gan mob cii feben beben, mie hie tUlaffen hie .o1igeitetten 
Iprengten, irin ja red)tgeitig lieb einen $lah bu fidern, Wie au. 
fenbe, hie feine (Sintrtttbfarien bard) nod) fo viel ()jelb 
nub gute lorte erbauen binnen, um (Siitla beten, nub man mub 
bit tUlaffen6eeiftenixng tr&)renb beb Sampfeb miterlebt haben - - 

g)jbkt bet rlber, um fie orbuen nub bier triebergeben bit lännen. 
äMt Wellen hieb in her Zuenbtag.hThenbauiigabe nedybrien. 

vie 22 Dleiflenuannen 
tThauld)ember tUeifall bet 8ebntauleithe, ein tUleer ban 2&nen 

grilite hie heiben lilannfcbaften beim Zctreten beb tßlaheb. e'ie ltd. 
ten jid) hem d)iebbrid)ter 0 ii eng, (Sifeir: 
L 7c. (S. tiiruberg 

nblfaifb 
inftt 

ömfltlinqer ialb d)nntbf 
hlcrnmanu iodjgcjang Gdjutht ticbeir Trig 
0)iille Qirfei G$rengcl Sobed hInd) 

tlJliiller Zetueb lenld)ucr 
ihdtcr Zemldjcib 

S.wertba/52(!. 

Doo afibrungotor burcb Ofrafffoo 
f,erU'a bat 'hiamayl unb llielt mit hem loiel)teit Mi ttb. Ztr 

tinitob Ulürnbergb wirb Don hen j enuiia.2äufcnn abgefangen nub, 
von ben 8ufdiauern angefpornt, fdjtdt Zeiveb feinen Sturm gum 
tlngriff Dur. Ztr Ooben mub glatt Wie seife fein nub jdjeiut ben 
!Berlinern befonbenb fdled)t ja liegen. lItt ber ttanbleften fuhbeutfd)en 
Q3erteibigun prallen gebenfalhb bie ertba.tturmer budgftäblidg ab. 
(irft liegt 51trfet, bann Gabel am hoben. hegteifhid)e Iterbofität 
au betben Geiten labt gunuduft feine gefdjloffenen liftioneit auflom. 
men. 9hürnberb ente lIttaclen leben erft tJleinmann, bann cod). 
gefang - in Ibfettbftellung, eine ( teil»onlage Reihe an heinmanu 
aber labt bei Glatt, nub lauloetmigeu biefer jngenblicben graft 
in bellltem ltd)t etitrablen unb hurt jur en ft en (S dc hhünnbergb, 
hie, von hIeinmann gut getreten nun 0$öbe hire(b Zauften mii weIb 
gurudbeförbent Wirb. (Sb finb erj't bier Minuten qefpielt, clii Z e Web 
budgt Don her Gtrafranmgrenge b an b maelgt. Zie ertba-Mannen 
jd)einen total „Dertattert', fo ungejebiclt nehmen fie jur llbivebr beb 
folgerecht biftierten Gtrafitobeb llufftellung, fo fpftem. nub fopflob 
beden fie ihr Zur. Zn tear cii für einen tRoutinier Wie SP   16 Wirt 
lid) nicht fdtmer, eine hue gum (Sinfebieltan ja finben, nnb fo fibt 
benn and) bet ladflebub prompt mi ertba$tor. 

4. tUhtante 1 : 0 für hIüruberg. 
Tut Geb unben wirft lieb hie (Snttäuldjung nub. Zu ertänt aub 

bem tRaub her 21rena beraub fcbon tuieber Der Gd)ladjtruf „‚a.lgo.e 
entiia tU. G. (S." unb lübt ben tUerliner hlfleiften tuifien, halt Sein. 

taufenbe and) nagt biefem lelbftberfd)ulbeteu JtiberfoIg gefebloffen 
bluter ibm lieben. Zie hlnijinger IJtürnienb aber fd)Wen!en hie 
j&bnd)en in unbefd)neiblid)en llbliudlelig!eit, mabnenb Lualb Don feinen 
llllannfd)aftiilameraben umarmt unb beglllefmünfebt With. 

Ztr '2lnftob liebt hen Giiben ilcudi Wichen im Zugriff, bud) Vie-
ber ld)iebt bed) über hab Zur. Zaun ift auf lunge eit unter hem 
Zofen ber Paffen 'ertba offenfib, aber hie Dielgeliebten ierta-
Gtiirmer enttlufdjen umb hie tzterteibigung tlhilrnbergb geht um 
grobub Luinnen, weber Luirlei mod) ianne Gebet 151111 en flu, Itoh 
guter (Sbancen bundjfeen. Ziel an lange haltei fie hen Zahl in 
ben günftiaften Gcbitltftellungen, bib ein hiannberger bagmifeben. 
flInt unb hart. lIli jidj bann hiürnberg frei mad)t, wirb cii and) 
gleich gefährlich non bem entba.Zor nub nachibem (bob einen Gd)ub 
Don IReinmann gehalten bat nub Zrng eine Zombe gegen bie ¶hiuben. 
leite beb Ilurnelieb geld)olfen bat, fommt 11 jur ilv eite n (S ii 
hie bon tijlüller fein pariert Wirb. tillieber geicbnet lug Thuller aub, 
nib er eine ltilbfd)öne ¶flabfolge Slalb.lTieber.hietnmann jerftort. 
IJhürnberg jielgt fett alle hiegifter feineb groben Luonnenb nub bei. 
malte bitte leuldiiuer ein Gelbfttor fabnigiert, her Tall gebt oben 
über hab Zur unb führt gar b r i t t e tu hhiirnbercter (S ii e. lmmer 
tnieben niadit liii hie (Sihiitte lieb jlabei bard) litürje nub tflutfdt. 

.c nartien in unberbeit auf Geiten emtfuab bbd)ht unangenehm fubl. 
bar. IBobi berfncl)t entlja hab .2eft enblid) einmal in big ‚anb 
äu belomnuen, aber hiuinuibergii fieliere hibluehir lint nicht viel Tiuhe, 
hic hittaden Zenhinb guriidgnlveifeii, ha hue '2Ingnijbaftionen jebe 
(Mejdgioffenfteit, aber auth bie nötige hlud)t nub 3iigtgfett Dernttffen 
lallen. Iluf her (hcgenfeite berfteben ei ihdicr.ZumJd)eib tinnier 
aufl neue hen iiit'beutfdlen Zugriff abfcitb gu ftellen, fu ift cii crft 
tjieinntaun, bann hing, hie hie gcfaltrhrobenben Ilugriffe burd) hilt. 
feitbftetlung gu nithte machen. hienipo, 2empo fdjafite cii hen .certba. 
leuten au, abet Gabel fummelt, iii tlgm hialb ben Tall abittormt 

nub aadj einem Znrd)ftolt (brengehb With in hionithige ein alt ge. 
boten* hlSmtner tinner tritt bab autenfdgicbltd)e 
Luinnen her beuben hilannfd)aften in (Srfceinung. 
(Sine heile non 13re1. nnb  Gtraf ftilten bat (bubeng injWtfd)en leben 
biftienen mühlen. (hr Üit bie Bügel feign ftraff. (Sin oiel taufenb. 
fad)eb t3fa, fd)allt Lualb entgegen, alb en band) eine (Gtrafftobent. 
lebethung Derirgert ben Tall Don bent Gtcafftobpunfte fortfdjiägt. 
Ziel u bud) fdjudt hind) eine flanfe gun Ihhitte, In hab Luinlci Ilflhibe at, 

hie angnnebmen, bebningt mult er hen Tall au (hülle Weiter. 
leiten, beffen Gd)ub non hem iubenft fid)eren tflupp abgefangen Wirb. 
Unb bann ift einmal Wichen hieinmann abfeitb, alb er eine Steif-
vertagt von oc1jgefang verwerten loll. Zu hie Z,ertba-hReuben will 
fein 8ulammenbang fommen, aber. and) fonfcie (hinjelginge ber. 
inubt man nub bit llügel werben Die[ gu wenig ja raumgeifenben 
hlngriffen benlnaubt, fo halt bub jtürmild)e therlangen bet 5u. 
fdjauen nod) Zempo tuinflid) bened)ttt dt. Siinfei fällt anbanernb, 
er bat gar feinen alt unter hen uifg. Nürnberg alten Dengtebt 
feine (Slaneen immer tuieber hung hIL.b. 11feb f1u her hiürnber. 
gem Sturm bann leiftet, ift eigentlich unglaublich. 12H9 noch einer 
tibfeitiientfd)eibung Zr a g glaubt, ben Gdjiebbridgter in buellt an. 
gebülgrludjen lint belehren au müffen, erbaut er hie er ftc li er. 
Warnung. 

hiürnberg befjemrfcbt hab elb nub bertIjci bat in ber hThWelgn 
fljmer ja tun, um hab Zur rein au halten, wobei fid) tllhiuller, 
leufdgner unb ifd)er befonberb anbgeudjnert. Zergebeith nerlud,t 
hiräg ein paar tiJial an lenjelnem borbeigatommen. (Sine Gteil. 
Dorlage Dun bochgefang an fJteunntann hurt Jebhiebludi ja hllürnbergb 
vierter eile,  hie bau hieinmann aber tnii hub getreten wirb. 
„amne ift Iafthe," lagt enttäalebt ein Zerliner neben mir, alb 
lid) Gebet einen ereiftofi leufdgnenii Don Lualb abfangen labt. fhhlebr 
unb mehr geigt ftd), halt liltineifter hi e iv e ii einem fold)en Siampfe 
nub einem Lualb nicht in  gemadufen ift, nub fo gibt Weiten her 
(Slab hen Zon an, nIne fid) allerbingii Der bein Zone entfd)eibenb 
burebfehen ja finnen. Bub menu er.Ue 8itfamnuenarbeit hie (be. 
feeigtblage „torreif" gemnelt hielte-, bann ftanb beftiinmt ein Ihm. 
berper ableitii. Gebiet hlbleitb babe id) tau= jeunahb in einem 
Gpuel gefeben. (bitt Wenig tRefiguation, tUerärgerung nub (Suttäu. 
lelynng hatte bereitii bie tlJtaffen erlebt, nib enbhld) ZertW jar Of. 
fenfioe anhebt, hie gar erften be tha. (S tie, hie lenfd)ner gcfd)itit 
aufnimmt nub eine film IJtünnber gefabri'olle lage fdjalft, hie gar 
gmneiten ertba.(btie führt ?iadjbem Gtubllautb einen (hülle-
Schuh gehalten, flIrt fid) bie Zebinquub beb hiürnbengen hiomeb, 
nub eb gibt ein fleineb ntemmegg leaf d) nez. Zr ä g, in hab 
her Gdjiebbriciiter benlvarltenb eingreift. 

Tie enfte talbbeit gell bem (hnbe entgegen. bertbit felgeint lid) 
ja finbeu, unb unter ben nicht ruhenben 5nrafen ben Menge tollen 
hie hingnilfe lebt älter vor hab Zar beb Giibeub, nnb Gtnblfantb 
utah nerfd)iebenthid) eingreifen. Zu b i ef e it M inuten  r ii dt 
ber hlnbgleidi in greifbare lilIe! ug Dom Geblult bet 
ialbgeit macht lid) Türubeng Ivieber frei nub ein Zugriff beb rechten 

131üge1b führt gun fünften (hefe, bit trig hinter bub Zur tritt. 
ialbgeitenbe 1 :0 für lflümnitcrg. 

er DerfdøffeltC Offmcfer 
Unter ltiirmihdien Ovationen bettaffen hic Tiaitnfelg«ften hie 

Luainpfft&tte, am lid) ja embalm, tu ftänfen unt.b ja niften für hue 
gtrcite bal53eit, betreut nun iigren ?.intn. hie flfhannen heb (Slixbb 
Dolt bem frülgeren englifd)eit 1,friternationalen, ffrebGpifblep, 
bit Zerliner Don hein nub Sh&inig.bbergetn befannten hIliener e o P o' 
D i di, her 7)1 mel lilt Deftenreiehi international gefielt hat. 

Thither 1mb cii bit Ihümnierger, hie alb erfte hen IBlab betreten, 
aber bib auf ben ftürnnuldi grülceuvben rot.meiben 13algnenlrahb bet 
Giittheuticfgen trat her (Sunfeng feign lübl, taätgrenb ein tUcifahborkit 
über hab Gtabiou iraafte, alb hellblaue tiefen tier bertba flcfytbar 
tvutbeu, unb hub „l,a.bo.iie.iemtbuIZG(S.' traute fein (Snbe nehmen. 
Ziele Unterfd)ieblid)feit beg (Smpfangeb berfrbric nut 
fo peinlichen, alb hod) hie lflürnbergcr in ben erften 45 IBhmnaten ein 
ltieitaub beflereb Spiel alb eertW vorgeführt nnb baiger hlnenfeunirng 
ihrer heiftnngemt audj band) bie Zerhiner (fntbufiniten bethtettt bitten. 
Tun, hie Ovationen für entiya fuRten muT in tier f5ainpt1ad1e bem 
Tenhiner Reiftet II n f p urn fein unrh teuren gang betonT herauf 
gngefd)nitten. Tie gelcilloffen hinten tiertba ftelenben 3ebntairfenbe 
batten in hen lebten 10 Minuten her erften albgemt bard) hab huf-
I ammen ilgrcr lieblinge luieher Tint nub .'oIlmtintg qefcigl*. 

Zie Ilfleltn'fdlaften formieren fiiij, ei tritt ettrab tRabe ein, ba er-
tönt ei nub einen (hefe bem Weiten thairhe and tairfenben Lueblen in 
gleichem hielt: „ anne - hie Gonn e - gest anfi)' Thit bie. 
lent Gd)had)tnuf foRte tiertbab hIlille nub (blgngetg jam hlenbeniten 
entfad)t Werben. tianne Gobed, bet nuqebrönte ub' 
be LIli n i g Ten hi n ii, hatte nämlid) bot einigen Thod)en gejagt, 
je höher hie lionne fteigt, befto höher fteigeu hie Ileiftnngeu tier tlgab. 

Tun, ei timer unit Zegiun hen gtreiten tialibeit gunäcigft trieben 
fjergliclj Wenig boo fteigcnben Ijeiftungen tiertigab gut 
unenien, nub bonne fg,ielte aIled airhert alb Wnigllu,. thalb bäte 
hürnberg tale-her hab Luommaitbo an fidu peniffen, brängt nub ergielt 
eine (Sei e, hie 11 leber hid hub tritt. (Sb rnnb immerhin alb er-
ftaunlid) nub befrembenb begeidynet utmerbeit, belt unit ld)on brei 
(Seien Dun Ihümnberg hinter hab hior getreten flut,. Than 
feilte bad bei bent liönnen her tflünnbergen baum für möglich bebten. 
(Sine fdgön abgegirfehte 75lante tRemmanub fängt heafd,ner bard) Luogif. 
ball ab, ehe hiräg eingreifen bann. tflraefttnoll, tote Gdymnibt, hen eng 
aubgegeidgnete bäaferarbei± leiftet nub tile Unemgenitifetgfeit nub 
3tveefmäfrigfeit in Iflenlon ift, hirög mit 13or1agen Derforgt. Go C Zeäg mit einem Icuberen BebbaU Gd)mthtb ant auth hanau, 

it pnäjife nub ein Zur märe mull fällig geuvefeit, Itmtuit hid) nid)t 
od)gejang ein billig unnötige?, joucl erlaubt nub litrefitob benintrit 

hätte. Zaun hält (I5Öb einen lidinfi Vie-herd, ucnb enhhid) fommt audj 
‚!gertlga ein Wenig mehr in Gchlvung. (binan tiodtichalt Gobeefb faultet 
Gt'ubhfautl, mb etb ga-mild. her Tall lontutt In Thüfter, tier aufgeregt 
Weit auubfdrieht. Luatb läbt abet ben Zerhinern nicht Seit, fiel etwa 
bar hhuirgbergb Zar feltgufehen unb fcbicft ben Linien (Slügcl Dur. 
Tau lenfd)ner bthnängt, verfehlt ein Gdlemflebufl Thiebenb hab Zur. 
Zann leiftet I ich £tenl(biter einen falfdgen (Stuuourg. Then fielt, and) 
lohdge (SIeme,ut«nfefcler fommen nod) bei her (blute unterer Gpmeher vor. 
(Sin „Luaitänc)en" 5odxrefano Itreift hie hatte, nub gleich herauf be. 
I omuit and) Gtmeblfanth hlrbeit. Tut fRulge trieb Gudierlgett flirt er 
einige (lfej,hinbel Dur hhilrnbergb Zar nub tätigt einen Gd)mrfl Gubetib, 
abb Ipiehe er ffaugball mit einem Luin-berball. 

hie in pu, Zen p a, brüllt hie thieffe, hie lufont ilcnen fängt, to. 
bath tientlia amid) nur tioff'nnngiifunfen auffteigen läfit. ee beutert 
a-nm wenige Minuten, bann liegt Wiebet Der Gilben in liront, nub 
eine bergerfreuenbe 13nne'nbuinbinat-iun führt jur (hefe, alb i1d)er tun 
fetten hiagc-nl'hiet bem frei gelpielten Gd)mibt ben Tall abnehmen 
latin. 13ct bat crier ti tnt ha tat-fächlich 1 u her it a  n ft i q c 
hi u r g e I e g e it b e it e it, nnh Wenn nicht Gobeel auth Ihinfeg win fo 
aufgeregt gelpielt bat-ten - her hluufabeictj tt'iine faltig geuvefen. Stuhl. 
fauib 14,ieht be-mi Dritten Zerteihuget. (Stuinal ift ozr non latril,m 

I jnmtenftirmern förmlich mringiinge{l, mad)t M aber Intl nub flirt. 
Tie 8ufdgeuer taler, nit-h hie ba.bu.he'b- nub hienipumufe Wollen fein 
(bube nehmen. hlben fdgun liben hie Zagtrn true-tier Dur bent tUncufien. 
i tar aimb eine (heie mehr 111 hab (Sngebnud. Gie luth bout lIlieher 
I igaarfd)amf barb Zur getreten, boa (höhe alten brillant abgcfaicgetu. 
I (Sine »eitert (Mp folgt, burnt ift (Sceinnamut gmeim«I igiuttereinenher 
I ableitb, him finten and) hie lebten tiuffnungen Zerhinb.. (Sine Tor' 
I lege non Thither annebmenb Iteuert hi räg mit ein hiattf auf hab 
I Zur ja. Ilengebetug nerladut leiufdgner ilgu gu leiten, nub fled) ge 
fdgoffeut ift (hähe gum gWeiteu Tale übermumiben. 

67. Thin. 2:0 für hünnberg. 
Zeäg tout, von feinen Tianunfdjaftbtantemaben, hie enger lid) Dot 

(Sneuuthe Jlnb, jubelnh gefeiert nub bit htümnberger 13äigitd)en werben 
tninnwbterenb gehdgtvnngen. 

Zeit Zerhinern aber malt gageftenbeit methan: hen Luopi lieben fie 
nicht igängen. hed)bemn Dom hlbftab ob ein littler 13hügeIaumgriff 
thlümnbemgii eine weitere (hefe einbringt, meifl± fiel bet Tenliner ei. 
fter an grober Luraftautftrengnucg geitmaltig gniammeu nub feine hin. 
hängen me-then nid)t mühe, ilitu angafeneru. Grbecf bat lid) burdjgeu 
fpielt, wirb aber bun Minter feitlud) angegriffen nut' jdgielmt gu Luirlel, 
her uner!länhidj aufgeregt ben Tall verfehlt. (bin Strafftet, bau 
Zounld,ei-b geudgoffen, fegt über hab Zur. Ihudg 1mb etwa 12 Thiuuten 
bib gum G4timtb, alb ein Zreiinnenangniff bertbae an fdgarfemn 8n' 
fammcnprall litt Strafraum fiilgnt. (Sb mar nun bem tUlab beb 
Gd>neibenben an; rtidit jn fe-ben, tun?, gefdjalg - jehenfahb bittiert 
(bnpenj elf meter! 13it tilbunmelenlgeit tU ölfenb, bed trahitiotici. 
hen (blfmeterldgüheit tiertbub, hen bun feiner lierlehning immer noch 
nicht gang geutefen ift, Ichiefit Tom fib ei b, aber für eitten Gtuubl-
i-auth Ia wenig p!ajie-rt, bafi ‚..einer" mühielub baa heber an fid) 
nimmt nub mii 13db bei önbett, 

lIlie lebten thhtuuten bringen offenen Shain,f na-b tredofelnolle 
hlngrifft. hi rIg fteljt ntelnmnabii abjeitii, glaubt aber ben (hdhicbd-
richten anbauerutb berufen bit iniilfen nub benimmt lieb in jeher Weife 
it n hi fgi p litt icr t, bib ihn mad) mehrfachen Termarnitngen hab 
gened)te Gdyicffal erreicht. hing mirb vom ZIeh getoiefen 
nub alleb &tt&mtheit hilft ihm niclgtb. 116er and) mit 10 Rann bat 
her (Stub eher ntal)r noun GuieI alb tuentl)a, mit' alb her Gefglnflpfiff 
ertänt, bat 

Tür nberg eilten u,erbienteu 2:0. Gieg 
erriritge'n. hitab (hdeutt"erbälduuii IteIgt 112 für hen neuen beuntfeigen 
Ihitrifter. 

erbicute 2)eifTerwürbe 
Mit bent 1. if. (S. T ü  tt berg ift ohne leben .°ireffeI Tent-fib. 

lanbb ftänffte uflballmannjcIgaft beutfd)er Theiften 1927 geunurben. 
Gie hei  in bleiern Gd)luhtretfeu heiftungen, hie rued bentld)eim 
hfleifterii toeulynigaft imirbig finb nub I taub im ted)nild)en unib tattifd)eui 
‚Qitvnert Ig&ger jilter tiertlga, alb hab in hem hiorergebnib gum hieb. 
brad burnt. (Gelgetue nur, hab lie in hi r ä g einen Gpieler in ihren 
tlleilgcit bat, her ein fo unbifjipliniented, einer, Gpon-täiutanneb 
nut, par eluieb (bliebeb her Z'eiutfd)uneifterelt gerabeju univ ü n hi. 
geb Zeneigmen an bettZeug legte, bat wit Dem l.13.(b.9iuiritherg 
tear raten fbniten, hie-fett 5>ibfi>pi anb her 1IIiannfdgaft ein für allemal 
ju entfernen nub an lerne Stelle Sen jungen talentierten U II an 
fehen, her fid) Idgon befteunb be'uoälgnt bat. hirbgd fpielerifd)e- Ter-
buanite in ehren. (Sr ill alten anhdgeineutb fo feIgn mit hen herDen bet. 
b-raucbt, hab er nid)t niche in hie Tletfteretf geigärt. 

hftbt amibenen Spieler, felbft Luath (bib auf eilten 13alfl geigten ein 
tabelbafeb Terf-geulim hllle ffuIten bet Tianmtjdgaft hint' fo amxbgegeiebi 
net belebt, hcrji eb ungeredut loire, bit hciftixngen Chingebier belout'enb 
lernonguleben. Mir werben «iii hie lebrreiebe lipietnielfe her Ihürn. 
berger, auf ihr eingeltedynifd)eii Luönmte,i luth bofonhmenb auf ibn t at. 
tifch fingeb lipid 1 noch oft (belegenbeit babe-n, an tianb unferer 
leiunifcfleu Spielt »ergleid)enh gmurücfgntrnnneu. 

tiertbaltUli(S. enttänlcbte hie Muffen, trnnbte aber run-
fereb (bred)tenb and) eu'ttiuhd)en, bet lie eben biel em Gegner au 
hitiufe hen hied)mtif uitb nod) mehr bielleiclgt ber Z.aftil eiefadj relativ 
nicht gwvaciglen (St lIlie befoitheren (Gdyirld)cu ben (1ff geben alhb 
hem lipietberieht liar hervor. Tie heften Ghtie-ler tuuiu nimlereb 
(hrad)tenb Ti iii! e r, bet befoubeub gelobt jn werben berbient, 
be it f d) ncr (bib auf jmei Gcbnihe-n) nub 13 if tiger. Tar grifite Ur1 hiager trat ber Gturun, inbbefanbene bed 13nutenttio. 

clv cii, ben fo übetuag fbmnpatbilrbe alte Si'ätuwe, er gab, trab 
en mit feinen 41 13a1uen für hie geliebten fferlteu feiner tiertla jn 
geben Detmud7te - alle tiodgad)tnun! - 116er er ft-a-nb gui fetgr im 
lief-matten eineb Lucib, her pang grobe ll'IalIe ift nub immer noel 
Tentfdobamtbb heiter TiittelWnrfer. Thin glauben alter and), Sah mit 
einem gefutnben hI 511er nub bann mit einer laufeLueitge hen'fdgner, 
fihillher, Tiller hab Spiel einen für t'entba beffereui zerlauf gen-
men Igitte. 

* 

(haben j-(bfen bat unfereii(hradgtenb eine grube lid)ie be-
r ietjierleiftnng ergielt. Tab er bard) viele litnafi nub ihnei. 
ftöbe bad Spiel geteilt, tram mill feine Gdgulh, IDar nötig, inn bieleit 
Luamnpl ni&gt auiiarten An Iaffeii. 01.tontbe butch Sen nub Luöui,täbcr. 
gern befeunten tiihle.hcipgug (liubiebbrudlter bed liteieteb 23-
f. 13. : tiemtlalS&G(1.) nub Gd)ulg.ambimmg alb linien. 
nid)tem nrieltergüldig nuteritmit. 

* 

1200 phlclileije h1niiper beb 1. 13. (S. 91lrvube ntrfleheti  
Ibbeub mit bein lionbertiug hie heudgelgauptftebt uitb braelgten ban 
Zembinenit alb hlbfclgiebdgmufl: bi.ba-bo, tiertigeu ift I. a.! 

Vie bigetrigen ciferfdoffenbfömPfe 
1903: 13. 1. tU. lleipgig - Z11(S. ffmeg 7:2; 
1904: Tnitannie Zerhin i. 15. hripgig nudyt aubgetragen. 
1905: Union tUe-rUn - Luartbriulgen liZ. 2:0; 
1906: V. (. tU. heipgig - L ff(J. lßforglgeirn 2:1; 
1907: ffnetburgcr 13(1. - hiiftomia tUerlin 42; 
1908: hjiftoria Terhin - Stuttgarter Luicfetb 3:0 
1909: lfhlönig bh,urhiimube - hlifturia Zerhin 4:2; 
1910: Luarhbmuber ff13. - tiolftein Luiel 1:0; 
1911: 1311tunia Tenfin 13. f. tU. leipjia 3:1; 
1912: tiohltein Luiel - ü'arhiimuber 1313. 1:0; 
1913: 13. f. 15. heupgig - Tutbbnrger lip. 13. 3:1; 
1914: liji. Org. ftüntb - 13. f 15. 2eipgig 3:2; 
1915-1919 nicht aufaetnagen; 
1920: 1. 13(1. Ihürubeng -  lip. tZtnj( ffümtlg 20 
1921: 1. 13(1. hürubeng - Zouti,tb Terhin 5:01 
1922: 1. 13(1. hlmimnh'erg - tiaumtinmrger lilI. gtt'e-iuuot nurcuut%lien. 

Luetu Thrift-er. 
1923: tiambuirnem GIB. - Union 0lterf4öne-tveibe 3:0; 
1924: 1, 1311. hhuirnl,erg - Liamniurger GIB. 20; 
1925: 1. 1311. 9iürnberg - 13G'Z(. tfmtzt a.  
1926: liP. 13mg. ffümtl - tierth'al 
1927: 1. 13(1. 9iürnberg - tietthaiZli(1. A 
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eübofrifa laf gewonnen 
Oeutfthe Thebertage auch im Ooppelfpiel 

4neller a1 erte ijb im bipDflf4iie eutjcf)-
a it : 6 b aft i a Me ntfeibixng gefallen. ie aii4UnbSfd)ett 

Otüfte bolteit fid) am onnabemS ben um en'bgiiltigen sieg notver. 
bigen britten iinrt. Ragutonb-orthon fertigtcn nad) einem an, fan 
nemben Momenten liberated reidjen Sttampf Mr. $ a it b man it. 
Zr. 2 1etnfdtrot 5 mit 7:5, 6:4, 9:11, 6:3 ab nub haben jidi bannt 
für bic bicttC gtuiibc gualifigiert, in ber fir mit bern iegcr br4 ¶rq 
fend cltaI n.ranheid tufammen!ommen. ti 

gaben in biefem el Sie ftàrfcren Illerben bet 
iibafritaner Sen iu4f4)kg. fm erften ab ftanben Sie eutjdjea 

bei 5:1 bar bem (abba1I, bann holten Sie Gegner rapibe auf unb ge. 
marinen fed)-3 iele lyintcrei.nanber. ZM &weiten Ga# lpci»jelte bet 
amtf but unS her bid 4:4. 'anadj gelangen 18a»monb-(fonbon genet 

weitere (4rie1c nub bannt bet Gabfieß. (35au' befonberd aufrcgenb 
ei jut britten ab gte. t&t 6:5 batten £3anbmann.letnfd)rotb 

rünf Gutbafte, flidter bei 7:6 nod) einmal brei Sabbülle, abet alle 
biefe (3eiegenheit titurban bargat. tie5tid) gelang cd ihnen, 11:9 
iaenigftcnd einen a5 gu reiten. - 

9bed 5er j3aujc tear Sic ihcrftanb4lratt bet 'cut. 
cit gebt it dj en. ad (nel ftanb 5:1 für 3bebinanb-onbon. 

Unter t)lirfbiettrng aller 9illendlraft bermod)teit $anbmann.Iein-
d,rt.Tt nod) einmal git,ei <4,il oufulolen, bamit hatte cd aber fein 
ei,enben. €Dbne jonberlid)c Uübc fiel Sen iibafrifanern bet sieg 

in Sen C-d)i)%. 
$ a it S mann geite im 05eenfa5 gum 83ortage lebt gute llei-

ffunen unS führte cut energie. nub temeramentbolleß Giel MT. 
le 11 di rath 41tht4te befonberd in loft fenfredit urüdgeebenen 
d)metterbdllen. 215er für ban (ieg gaben lebten (!mbed Sie grog 

entinidelten lüntpfertfcl)en (1ngeefd5aften bet übafriianer ben lind-

* 
ffii Sen beiben teten ingeif»ielen bed 'onntagd gelang ed bem 

Seixtfd)en beifter lttlolbenbaner, menigftend einen 23un1t 
für eti t d) laub t' retten. (ft idilug Sen jungen übafrifanet 
(mthon in eurem hart umjtrtttenen ljiinffabiamgf 4:6, 6:3, 6:3, 3:6, 
6:4. 230r1)er tear r. $anbmann ban ietiac gefd)iaen worSen, aber 
ber eir{jche hatte »jel gelernt, a5te fid) bem bielfettigen ieI bed 
'iiSafrifaiter4 gut on. 21udt er unb &pence lieferten fid) fünf Sdbt. 
.d)tietid) geeroirn Zrclicc 6:3, 6:8, 6:4, 1:6, 6:2. 

2(u 3tat1en, 8etgien unb .3nbieu o.sefcieben 
Ttie (cgn er bet 23 orf d)u5 r tenSe in Sen Golden um Sen 

'amidgolal finS ermittelt, r it I reid 4 llartreter batten in 
8rim nid)t all,u nil 21SuI)c, Sic beiben erftcn Gbiitgell»iele gegen 23ta1ien 
All gewinnen. (fo(bet d)lug be Stefani lei(bt 6:1, 6:3, 6:3, be 211or»urge 
gab fid) erft nod) Saugern lS'siberltaith 1:6, 6:1, 6:2, 0:6, 6:1 burd) 
t3ceofte gefd)lagen. 3)ah Sie iran4ofe1r old Sieger and biter 23egegnieiig 
beruorgeben, unterliegt feinem meifel mehr. f3n 5er oberen dlte 
haben fid) bit Z jdjcdjoflowafei nub 'änemorf bereitd für 
Sie 23oren1fd)eibung qrealifigiett, benn Selbe 2änber bunten am 
abenb ben fiegbringenbeit Sr than 23unft buchen. jn 23 rag waren cd 
o4elid)-3emk, Sie birrd) einen 6:3, 10:8, 6:4.'ieg über Sie 13elgier 

12.ajber-13nut&forb bad (frgebnid auf 3:0 für Sie Tichechitflehoafei (tell. 
ten, taöbrenb in R 9 P cuba en 13ritifdj.nbien and brim SettberverEt 
geworfen tirurbe. ¶3)ie nod) auftebenben Spick bei ben bier treffen 
ber britten Sluribe fönnen an Sen 23efultoten nid)td nicht önbern. 

(3d treffen nunmehr in her 23or[d)iubrmibe gufoninten: ran I. 
rei d) :iibafrifa in 23ari4, 236nemor1 : jc5ed5uflri. 
coo f at in lborcubagen. 

ietheteinigung ttfltmel — Sbeftenburgtr cg,ortherclln = 4:1 
(Itam 500 3ufd)ouer wohnten biefcin Giiiel in 23?einel bei, bad 

unter 2ci1uu9 urn 9ibintau, Sfönigdberg, eine 2)Zcne bed 13nter. 
effanten bot. 15 air mar bet am» f. So See diebdrid)ter alle 
Unarten bet »ieler fofort unterbartb, t it au 4 überlegen 
it, aren bit IRaftenburger. lDiemel hatte Iflabend aId lil!ittel-
ftiirmer aufgeftellt, tnoniiü itirtürlidj eine bebeuteithe Qraft in ber 
23ertei5igurtg fehlte, fri Sah fRaftenburg burelt feine fd)iielle 26ufer. 
reibe Sen Gturm mit ben heften 83or1agen füttern bonnie. ‚3ir Toren 
langte e4 aber nicht. 2Thente1 hatte 9be»end in bet gtaeiten eälfte auf 
Sen lDlitieI!äufer»alten turüclgenomrnen, wehurd) Sie alte (13ta5ititüt 
in Str interrnannfdgaft hergefteilt teer. tamer teiber courSe bet 
hirm norgemorfen, fri 5o5 teic reife firiid)te nod) Stet 'tore bei bet 

(2emanbtbeit bet fUZcmeler 13türmer für Memel fallen niu5tcn unb 
end) fielen, itcIb.eni bet Rempf bei t oIbgeit nod) 1:1 geftanben. 

öuierer )'ofafrunbe 
.anfa argen herein lilt 2eibe465nngen 1:1 (0:1) 

llnf bern 23. f. 23..231a5 acigten toeber kmitict nod) Z. 1. 2. bofon. 
hered SISniten. 23. f. 2. ftoth hnrdj feine SPiCITTOHIDC nnb (Itetuanbi-
bett angenehm non bem fid) wenig bernülienbeit 05egnrr ab. Z. f. 9— 

ten and) gegen d)1u% 5er erlten dIfte ein 'Zar butch feinen 
Iflittetftürmer, Sein anfa in 5er gweiten burdi Sen .talbtedgten Sen 
lludgleith entgegenftellte. (fin gteler bon Z. 1. 2. fcfjlirg nod) ung 
teurbe brim Schiebridifer 23artban, Z. f. 23., ber fclgon Seffete 2eiftun. 
gen geboten bat, gum 3ufd)aitett ,nerurteilt, mad waftl ateeft mäbrenb 
bet 23er1&ngerungen rt(Idifenbe Ueberlegenheit .anfa3 
iieronla5tc. 3wt (Irböbung bed 21oruerhältniffed taugte cd aber Sen. 
nod) ntd)t, ba 23. f. 2. gö! »erteibigte. 

91ad) cfilu5 bed teId ti erg i d) t etc Z. f. P. auf eine 
131 eS er ho lung, if) 5o5 guithdtft ant l0itt1aodi 23. f. Z. gegen 
(toncerbia (7 Uhr Z. f. 23.-23lalt) unb am 7,.inn tLbcnb l3r...amlanb 
gegen on3o angutreteit bat. 

* 

hin Iflitteoodi finbet nut 147 Uhr gleid)gcitig mit Sein giel 23. 
T. Z. — (foncorbia auf bent Z. f. Z.-Wab 21araunenhol ein Spiel 
Z3ugenb Z. j. Z. gemiidlt gegen Sie Untnerfttätdmann. 

(tact 

ötiierger ubaU 
Zog (fntjdtcibungdjl'iet gmifdren Z. 23. IV unS (Re -

it f g a r t. 23 r e it 5 e it IV um Sie lllleifterIdiati Set bierteit ötlaffe 
niubte wegen bed Umgugeö on1651id) ber Sinfenialtagung a u 4. 
fallen. 

TO gmeite (In t dj eiS ten gd fit je I um Sie 131 e ifterjth aft 
bet jedjften A la)ic groildien 23. f.23. VII unS fRaiengojt. 
23 tritt en VII ergab einen einteänblteien 2 :0. i rig fu r Jt a - 
(en I » or t .23 r en 5 en, braut 23eeu5en and) Ilileifter in biefer 
lilaffe getnorben ift. 

pie(e ber Cf1preucnffffet 
$ituania.'Ziljit jdjlügt 13reu5en.(buntbinucii .3 :1 

giottcIuib 2$reu5cn.injterburg (d)Idgt 23. (. ..Zit(it 
131afo»la.2ticf fdjliigt 23 I. 21-OjerSauen 3:2 (2:!). 

inbenbueg.23llenftein fdjlägt llflenitein 1910 5 :0 (2:0). 

u5ball im 91e1d)e 
llorben..lJlorScveft 23etlin : (Ilntrad)t 13eauufdytaeig 5:2, Stide 13 

hedin : 13agern.ticferd ljbiirnberg 2:1, irrtuna <NfftibDrf : 231!. 
tori amburg 2:2, llrminia 23ie1efe1b : .omSurget 23. 5:2, ul. 
(hein Shel : (I. 2Jl./llabbadi 8:0, »ortucreiu .arburg : 
Wt./t3Ibebbad) 5:3, 13eruf41a arburg : 2111ono93 5:1, firontfurt 
(I. irinofend 4:0, tübte1»iel 131etttn : Zreebeit 2:3 

(0:2); in (Sbeninib 2Jtitirl. gegen 23ar5beutfd)lanb 6:4 (5:0), sport. 
freunbe 23rc41ou : 15d3. Ott 13reöI ,u 1J l9)J .(hantet 23renieu : 
furx iel»ezein 3:1. 

5 43a1re Rhipberger D1ännerunfl'erein 
(dauturnen Oto oiprcuifdeu pionitro ber £ti1,eøü,uneu 

ie mürMgfte litt bed 15eicrar4 bebentianter irbeIben ift für 131a5e (3e1 Adlid)fei± tenS ürergecooiab±e'et erfanbert. (3badu bannt 
einen ‚Zixrn»crein 'Sie I f f e it d)e 2 e  it  mg 6» rabe feiner 5a5 Sie ein4elnen Uebungen lieb and) feftr wohl 411t 23flege bebeirn eiI 

nen. 21'ie Itlatürlichheit aniS ngeguaungeit1jeit bet 23elaegungeii tie! a 
cbm auf. 21)ie U »e ebungen rrieten eifrige gen 13orbereitungarbe, 
4 id)eitt non Sen freiübungen bet 21iitnertnne 

iinb üb ‚en, Sie ein 'IS 1>-- anntutiger liraft beten unS Sie b 
2eiftnngdföfyigbeit bed toeibiid)en iSr»erd qllt an2e»abt waren. Ilu 
bier mertte man ftetige ffortentmidlintg; »rel 31ev5 unS hlrbeit fled 
in Sicfer bifgi»litiierten 13orfüfjrnng! 'I)ie Zeitung hatte linrelebrt 
(lb r e it » re i 4. 

nuei 13taffe1n - eine ol.»m»ifcfjc un-b eine über Piet mat 11 
(Dieter — boten »adirbe d)itin»fbitSer,ein ‚Zangreigen Set 21u 
net i n iren - nfammengeftellt ban 21ttrnlebrer (3bren»reid - 
bitirbte ungemein heblid) unS anrnutij mar and) lebt gafcbic!t ut 
gleichmütig aulgefüfret. (3ittbruddbo mar 'Sad (Rie gent ii r ne 
ber lISte ii ten en unüd)ft ber ugeitSl'id)cn, Sann Set (I 
ttradjfenen beiberlet ant (l(e ed)td, often, 23arren, 23rb, d)tveb 
Saum, 23cd, (Red, 23ferbcft an mit (3eberbrett, atige»abt m lUter in 
bet 2eiftung8(übigfeit bed etngelnen. (3d mar fein tdairturnen fünf 
lid) gut 23otri11jrung heran4gearbcitet, foabern ein »ad.eitbed 23i!S S 
13ietieitigteit bed (9erdtetixrnend, ein guter Iludichniti and Sc 
irreigenften 13etdtigunggebiet bed 21urn»eraind. 13ei ban (3rtoachfenc 
Sebam mart giem21eil er efene 9ei1tur gu (eben, Sie oflerbiitgd unit' 
'bet llngunft her tlB4tterung, bet lütte bet liirl«ufbabn nub 5' 
Geräte, gte leiben batten. Tie alten berren — Sic (ich (than bei lx 
firciöbangen betätigt batten — geigten in 13ta5. tiltS anteltibunge 
ihre förgeetid)e 24,uluitg tr05 turn %ei! recht hohen 21!terd. (I) let 

it19e4 ‚Zurnen an bier tl3ferben tv'urbe gut unS ftr a agi»liniert 0u49e1üftrt. 113 0 1  4 t  in! tel) e U e  it it gen im ii 

nit'S »rung jd) offen (ich (in. 13a4 bor.gefei)ene 23« r tent te rn 
» on „Z ten g ci rib 911 V' — fieSen ‚Zurnet nit 'älter non 10 bid 
obren füllten td) barait beteiligen — mu5tc atebfallen, be fid) 5' 

73jäftrige Oberlehrer a. 3). li5maitn am lebten Uebiengdabcnb lx 
rechter 11mm au.gge1u1e!i bate. 

21'cn flbfdglufu 5iLSetn Sic zollberliegen her lIlünne 
einS 15 to tee n. uier lelant man dana ftertrorragenbe (3igfe!ki(tungd 

leben, 1ro5 her 0r6en 13ebin5eruna Surd) Sen (Regen unb Sie 23df( 
Ian I onnte ben 2ljabrigelt (3aumei 1er urn (beräteturnen 

erftflaffigen tiimneriid)en 23or161irungen am .odyrcd betmenbern, (Ibt 
and) Ste aSeten ‚Zurner bertrten erfte Rfaffe unS geigten f4ylakrit 
ltebungen nab llbgünge ('3)6 r 1er unb 15 if clter g. 23. tro5 I-
13obenglöcte 3a!ta.11b6ünge). (Ibenfo oollbead)ten Sic 21 urne r in 
ne n am Zarren fogöne 2ei(tungen. einheitlich wirbte übriend b 
fd',eoarge 1eiSun? ter ‚Zurnerinnen. mellgrerib man bei Sen urnal 
gum 21ei1 (etiefeit leibungdniäbi,gen (finflang »ermi5te. 

lint llbcnS fanS im 23ereindheim ein geiitütlid)ed 23eijanimctiie" 
ftatt. Zag Qlcreindbcim ift iibripend »ollftänSig ei 
neuer t toorben. (3d gal fid) gegeigt, bat bet td)taarnm im an 
(ei, fo bob umfangreiche lt 

.ukrauf rollte fiel) flott ein untfangreidjed 23rogramm ab. 3ie. iteue4 beim ha mgefta titen erforberlieb teeren, bi e ben bag;  fcbnnxd unb guaedeit±fltrecflet 
uüdgft geiglebie liurner nub ngenSturner unter 23 rlanbd barbictet. $eiSel Sie 3age bed (flla5ed gegühlt: ein 
2eitung Ste 15 r e  übte it gen, Sie beim (hhantumnfcft in ‚‚inten borge. 13 e r Ich r 4 ft ra5e fell bier angelegt wetbect, jo 5a5 bie llrbeet tir führt buerben fa llen. tie finS lebt gefdjicbt auf neugeititdjer (3tuith. ZGbrgebitteit »emnicfgtet teirl. fl3enngleid bem zerein old .‚(3titidldh 
lege gufainmeitgefte!It nub erfarbemn neben 0J.efdtmeibigleit beachtliche gung" ein anfd7liebenbed Gefärbt gugeimelen worSe, fri ift bad) (ei 
St'raf 1. (Dion merIt eine 15ortentciiid!ung, bad €treben, burd) gec1yidtc Sanerlielt, bob biefer fd5öne 23!a5 mit feinem »rüd)tigen 13«umbeftari 
‚itambinotianen 15reu5e bed ltudübenbett gu erweden unb gte erbalten. „höheren (Riidfidteit" Weichen inu5. tBei bet 2(ufftellicng bem 13tra5ei 
(3d ut gut, 5a5 nicht immer hie alten 15reiü5nn2e0 geübt teerben, fm. Pläne hätte man moftl auf bije 1131ätte bet 2ei5ee4135uiigen ettoad me! 
bern 5a5 in ftetcr 15ortentwithung lieued gefd)aficn wirb, bog in hohem tUiidfid)t nehmen fdnnen niob müffen . - . a. 

23 et ö Ii gun g, ber Zoweie ber lliclieitiqleic leined 23etrie5e6. '3)er 
lIli it i gd berger 101ünnert irr utter ci it, bet iiltefte 21urn. unS 
hautit 13eibediibungdberein bet Seut(d)en •Dftmarl, bat Sa1,on llbftan!b 
genommen, feinen 85. (3cburt4tag burd) =leitete 15efte gte feiern. (ft 
bat cd and) wabrlid) nid)t nötig, fid) öflentlid) legeugen bit kiffen, torte 
boil) fein Villen in 23ctgangenbeit unb (liegenmart gewertet wirb, 
IneIdge (3rmnartumgen teir an iftu für Sie 3nhinft ftellen! 21ter If. till. 
21. 13. W in ben 85 al)ren joined 23efte1en4 uric r nie 51 i die 
llrbeit an 23o1!d. unb 21ugen5ergie1)ung geleiftet. afür 
ihn our) bier 21tan1 au4gujgtedjen, 1(1 und eine angenehme 23f1id1t. 

'3)cr u&ilöunj4tog courSe am Sonntag »otmi.ttag Saburdi gefeiert, 
5o5 bet R. M. Z. 13. in 150rm eined G c)aixtutnend auf feinem 
¶131a5e an Set (Iramiger 1111« 6ffent1ieb 3eugni4 ablegte ban feinem tut-
ncrmfd),n fntienbettieb. 21ro5 bed (Regerid waren (ehe gaft!tetdie 9u. 
fdgauer erfchieueit, oar Serien fie) eilt buntbemegted, einbruddnolled, 
ftraff bifti»linierted 23i1b entrollte. tilad Sein 9Iirfmnarfd ber 21ntner 
unS liutmnebunnen unter bet 2eitung bed (lIauobetturntartd 23o1an5 
bebrübte bet erjte Orbner bed If. tUt. Z. 23., tub je it rot ti)r. 

it If a tel bl, Sie (Irfelgienenen, unter Seiten man ben doStfcliilrot 
23raf. 13m. (34ettinet, Cbemfchulrat Zr. ((leide, (tmvbien rat tllrof. Zr. 
13eter4, 23em1reter bed 13'ebtfmeid!onimonbod jitenic bet 21metn»eteinc 
benterlte. SDr. SIdte1Bhn führte u. a. cud: 'turd) 13lr (3rfd)einemi be-

Sie, %ie, Se5 13'ie unferen 23eftrebrengen ciii toarmed 'erg entgegen. 
bringen, 5a5 Sie 21urnere1 fefte 13urgel im b.eutfd)en 
23 o Lb 4 b em u 5t f e i it hat. mmer neue 3'caeige f»rteben arid 
umiferem R. (Dl. Z. 23. 21'aö nerbanft em in erfter 2inic bem, 5a5 er 
feinen haben Sealeu treu geblieben ift, Sen alten 21 u  net. 
t  cal en, Sie eine (3efinnung ercureden, Sie bent e(f)ten beutf(ben 21icr. 
ncr ettoad 13e1atthere4 gibt, ihn gujommeitfd)taeibt mit fernen 23r115ern 
all ei net (9enteinfdgaft. 3)iejc 15beale jdjeinen gunädjft nur auf Ste 
(Irtüd)tigung W Iför»erd htudgu oulellen. 215er cd hegt 11 0d) ettad 
cedhered in Ste jen Sea!en: nicht blob bed 11eör»erd willen turnen tort, 
teir turnen, Somit ber Iförger ein 13er1geng bed (3eifted toirb. ¶3)ad 
ift bog hödifte iel bet '3)ebetfd)en 21urner1dgaft, Sen (3eift ä  fdof. 
fen, bet Sie 27.emfSnlic)fett audniadgt. Ueber bem eingelnen fleht Sic 
llo!fdgemeinfdmaft. 231ait jgmid)t heute Did »eit Set float 4 b ii r g e r. 
Imdj en (Irgue h ten . 13n geber lirheit mintS ftaatdbürgertid)e (fr-
gielgung (cit langer Seit non ben 21urn»ereincn in Sad 23rattifdie umge. 

13 fe5t. ir mool!en unTeren 155ea1emo trete bleiben! Zae 
geloben toir hettte amrfd neue, gum 23eften bet Zeuethen liurnerfdi(rft, 
gum 13eften bed beuet(d)en 2atet!an,hed unb bed heutfd'ten 23o!!ed. ((litt 
einem Sreijad)en  auf bi liurneridgaft nub Sad 23ater1anb 
fdg1a5 Sie llnfgracbe, worauf bad lievtfdgianbtieb gefungen teurbe. 

Um bit Oeufçde .o dntmei1hij'daff J n:ifcl) ftadgftehertber Ifom»f, ber bem anrbixrger Über Sie «d)t DunSt 
einen »crbien-tan tjlunftfieg einbra Ic. Unentfcfgkben trennten Ii 

önierg odetmannfaf in 8ertin SIünSig..ambutg (134 23b.) unb Set '3)elgiem 1in5in 1140 1341 
über ebcn(alld adyt (Runben. 

hIm on'mrabcnb Mb oivnta tonrebe in 23et1(tv Sie lIaT-
unt ‚cvifcl)enrirnbe tern lire lien tfd,e odgfr)te!uteifter. 
I cf alt cit ode » aiedgetragett. SB berg belni, So liredSeit 
njdyt antrat, annf!od lit 'bin 3to1fftentmmn5e. 23erbirt gewann fein 
13ottunbcnit,rcl gegen tlloftod 2:1. lila Selbe (Dionitfdief-
ten mutter 23rote(t f4oiclten, bunte Sex etvtiglUrigc (ieget n,t41)t e(tgr. 
ftellt tocrben. 

lIon (enrntnig trugen (R»ftod unb Qßni6erg e4mt OC-
T c ( I i dy eL f tg f p i e f amid utit ber 23erej'n&rr!tnmtg, ed aId 
get;teii gte laffen. foOd tRnftmd giem Sieger bed enfteit 23eiri4 e'm lürt 
boihbc. 85of1a1gemanniiitnetb1eitt2;0. (3in(edfübrli.d)er 
13a'rief,t ü6r Sic ciele MOL p 

epie(meerlthaften bet Z. %. 
hie (fntld)eibungdf»iele um hie anb. tinS n5. 

bal!meiftcrfeftaft.Ser 3)eutfcften hirritetfeliaft murbenam Senn-
log in hradben Stordggeführt. (Utit item 21i1e1 eined ..an'Sballmeifter4 
lenute fid) bem '13r!igeifeorttrcmein (Roftatt gum gmeitcn 
'iDalc fd)miiden. hie Daftalter Idilmegeit Sen 1123. (31yennt35-(I3a51eng mit 11:5 (6:2) arid 'bent 15ethe. Zit 15ir55a0mei1terfdia1t ber litt fiel 
rad) a rft, 'benn her 2123. orft 1861 ertoied fiel, beat 11113. 46 (Utanti. 
beim boil überlegen uni (legte mit nicht meniger old 6:0 (4:0). 

(bruueteath.tafid[knf bet ‚Zurntt 
Uoter (tatter 18etei[igmang feiten ber 21urornereine bed Ifreijed 3'o 

let h. murbe am Statittag ootinmttag bei jtrömnenbem (Regen gum 
erften Wile ein Staf(elloui butch ben (3ruitetoath abgehalten, bet in 
Str augtflaffe über 12,5 Ifilomneter führe. Ter bet B.IfIaffe enge-
blrenbe liarldbmirfter 2113. errant einen Uebetr«Tdgungo' 
fieg. (It fiegt in 30:58 gegen Sen '1113. 13dj6ne5emg 31:04, hum. 
$1:06 nub 13erliner hurnfeortnetein 31:24.. 

Diener 1'thtäi Zreifenffrjfer 
Unter ilberaud ftarfer hlntei!ncbme ber, 'hamburger 

»neblilumd bunte Str 23eid)ing.(fIub feine 50. 13eranfta!tung burr)-
111trcir. Cctma 10000 3ufelgaieer hatten fid) auf hem 23iTtririog,ort-
»lebe »erjamnte!t, in triter 9iiiie beMa!b, um bem SIc m»fe bet 
Selben Scnet(d)en d)toergeteid)te hiener tenS 23rei-
ci ft r dt et,-t .red) .utie. gujoutmencetdntgi* 5ab..i,, 6eiutoo4nen. 

hicuier brachte 176 2355., hreiterfttatem 164 ¶(lfib. in ban (Ring. Vetter gegen (rüber eine bebcumtenb be(ferc 9eiftung, boar (tanbig 
im hlngriff, »erinodgte jebod) nit, feinen nerbofen Gegner moölirettb 5er 10 ((tuniben entfd)eibemob au befiegen. 13reitenftrdier netjud)te lebt 
oft, fid) gejöhmliefien Gituatiollen butch (fhindjen gte entgieben. hod ban 
‚Zienem nomgelegte hem»o boar liberated jcbnell, belonberd in bem 4., 6., 
8. unS 10. Dumibe boom feine Ueberlegenheit unerbennbar. (tin. 
film mig warbt hiener b er ¶flumubtjieb gugefemodien. hem gtoeite dgmergetoidgtdtom»i gmijdjen Scum (Dtünd)ener at)- 
mami n (185 23(5.) nub 'bern (fngliiutber 18 en tie t (160 2351.) nahm ein 
giemtid) fdynelled (lube. 15n bet emften ((lunbe mu5te Set (Inglümiheer 
bereitd breimal au 23o5emi, abet auch 5agmann bet in einen 2dgleg 
bineingelau(en moat, toot jilt furge geit unten. tSn Seit nöc)ften Selben 
lIue:ben moot bet üamtif ettad offener, in bet taterten mochte lid) abet 
eine ftamte llebenkgenbett gagmonuid bemumcrfbcmt. 2114 13ennett bann 
oit'ber bid „neun" ben 18a5emi auffudiemi muflte, warfen Jertue (IIdu.nm-
ballten Sod Sanbtud) gum 8emd,en Str 11ti1go5e in Sen .0tm2. (linen 
letneriendturetteti (frjolg mrtma bet Samburger ab m (129 11115.) über 
Semi belgijc)temt ((leger Do!g (134 2gb.) be»en. (3d war bled ein ted). 

Q(uçdeibunøMmpfe bet Boger 
him anntag farben Sie It ad fd) cub ten g 3  d in (t f  innerha 

ber 23ereiute bee OftbeutfdienfImCteut 230. lIerbanbt 
flott, hie 44eger her eingelneit (3ewjdgtdllollen treten am 1. I 
anm SIanr»f irin Sen 23n1al bed Dei d) dberbant'ed gag' 
13 tel tin aim, (leiber 1ie5 5cr 23 c mc cfm bet 13eronftaltutrg lehr 
tvllivfd)emt übrig, nun (a mehr en betiaieern ift, old cd teiltureife (ei intereffaitte SIäm»fe gab. 

fm iltiegeugewidit faith (3ifcnfteim.hldrilled beim 
(Segner. er umerbe olfo fanwflod grim 134cger erUdtt. 

13m 23antamgetvicbt freug4en (bcblhoot-21hi11e4 (lt 
fnnS) ionS Die dIn anS-23atluth Sat 15leifd)ergetoerbed (105 13fun 

hie 'aahicf)urhe. hr hithilledmairit toot Sen gangeit Ifaun4uf hinbut 
bauMcodg überlegen. tjbiedmonb, bet (idt hurdl Übertriebene 23cm 
arbeit jelbft trübe machte, mar für ihn nut Sietidleibe. 'limit icin 
ibrte im ‚iThebmen hatte cd bem 154eif d)er all »erbanfeuu, beb (3ehtha' 

feinen k.-o.-13ieg feiert e. Die (Del unthaitten bed lbtedmonb mod)t' 
bem flit ihren lUlaun «mmdji)tdIafen Rampft in ber eireiter Tun-
bur  13erfeit bed aithtudg4 in ben Iliunig ein (lube. 

m 15ebergeloid)t )rurbe Simmer mann.11chilled taint 
l.od '.coieger, So fein (liegner, 1131 at! 4. ¶(rnnfjjo.(Dam101i5 nicht orig 
treten boar. 

4m $eidtgccoidgt fanS IfIüo4-91d)illat (1151 ebenlal 
Gegner. egner. (It trat bofüm jut 13 e ftc rge bol Sit geqemu S 

diawdbi II.23ad1iu1b bed. 15leifd,tetgetoerbed 1211) an. (Roth md5tt,er 
(Ddglagenedjfelu, bei Seiten Serbe If dinöfet mttgenomnnen curben, trer 
Alltag feinen Gegner »an fiel) im fling umher. 5acritadfm bann t 
beroorrognirbe hogecibedinig bed llthiffedntanned ni.tht burd)fdilagc 
niöf)reitb bieTer 13djiog auf (Ddhlag (idler unb genau nod) heir (liegn 
führt. hie (Del nrobauiten iniarfen 'Saber jür adoin4ft II in ber gluett' 
‚iJimibe bad hur). her fd)iinfte SIomgf bed ‚Zeged. 

lUd gmeite (Diannfd)aft im 13eltcrgewid)t fämtt(etften 131 U  -  (Do 
lImeS SInad ruet.11llenftein (128) gegen 3odgom41i I-23orf!ub bed 15h 
fdietgewerbad (125). 23.etbe Gegner Seelten fid fcfled)t umob mmi8t 
Saber biel nehmen. Zu bet gmeiten 5R1111 -be  (Dint bad Ilmi 
angefdhlagen. Saclantudli mutbe immer befiel: unb bunte benhllicnfteun 
nod) t13uun1 ten fdllogen. 3u bemerfen ift 4te btefem Ifaniuf, bat Ti' 
Suzrd) einen Unfall jtfftoer geltanSicatut IDar. (3r hatte fidi beim flit 
balljpielen guru ((lig»en gebrochen, lie im twilm waren, burr) eta 
18rgf1t1ag aber ItireSer broeflen. (Dein Ifamof par, wenn man biCI 
berüdfidttigt, lebt ebrenboff tenS liane cbenttecll )'agar anlieri an%laucl 
bannen. (It unnr5 niet nir)t anbaucmnit 'Zd)tninger jdjlogen. 2'ecflmtm 
coat 3odgowd1i bem fillcnftermier überlegen. tar If'önigdbemger tr 
grdgtete grobunlitig auf Sen 131eg. I 

m ‚iOlittclgecvid)a lieferten jid) tllcbelbetger.11cbi 
132) nutS (Sen na t.23ot11mr5 bed fi'letfdiergeroerbed (138) einen SIam 
bet Ittegetu feined longfomen %em»od weniger gefiel. '13e5e1ber 
bonnIe mehrfach grit larSen, mäbrenb Gennot guerft jcI)einbar 11 
hatte ugujd)iagemi. hann murbe bet 11eifdier heifer, erhielt 
23ettoomnung, aId er nach bein augeglittenen '13e$elbergem id) 
(Dreger murbe 'lle5e!berger muod) Ifluurfien. 

Lb fc) lit erg cwirflt teurbe tin art. hIcfyilled baum» 
13teger. 

ffnm (Dell me rge 'tu i di t lieferten fiel) (Dlii 11er. 23rujfias 
IonS (164) unb Zi in gm a it n . 93og11irb bed 134ei1dinraettier5e4 ei 
mtrbigen, aber harten Stanief. .tuingrnanum bedte all Diel unI, fdglu 
IDenig. fiti bet britten ((bluSe erhielt 2311111cr eine 23ercvamn 
wegen hietfch!ag. 3um (Deb!"» toutbe bet (Dtmrlönber immer ii 
leginet. .iirgmnann murbe (d)10et angefdi!agen unS blutete (totb, 
lid) alter. Tiu ller IoumSe had) nod 'ltunftetm (D'ie)em. 

Rinpricbter trermoolteten 21ermmanm.13chu5pvbigci 





ie «lleu bet 9jleiuungen 
ns tlflelftcrhhoht5enblvlel in bet firitif 

er lliflber'ltteft bet 9lnftdten fiber alles, was mit bem b. 
d)viel Airreimmenhiim . fit bödvft iu±eteffant Att bebad)ttn. flint 

'treife birrd) bit verfdiebenen ¶reffeeiriffe gibt fozedyt bit 
Stimmung, be1tr 4e10«t bit biirtn gefäte bftimtdt zmeber, bit 
aus bet ieber bet Mm Tleijtecfampf im xne'waib weiltnben 
93'reffe nadd)er lvrofite. flenn 

bit er1fuet 
inii weitaus qfd)ten Teil mit bent biden finbe unnfriobeit jlith, 
fo fit bat nie weitet verwuttberlich. fit tit defiene bet Bmwis 
für eine in bet 9e1deIauitfbobt reicht inunet ‚u Iage getretenen 
flfnntilticiftit bet gm4tqetwffen. -'5ren mir hinoie!ft, was flrnft 
Berner unb fein 6tabin bet 

ballwod)e Nu fugen iaben: 
‚Der Titel Ift bet Ditnorfdaft icioelalTen, Me ld), tine 

cuine aoxsureihen, bat 9lnted)t auf ihn flat erfpielt bat. 
flrfpiel bat mit weit überlegener 9butine, mit flanomeirbe. 
rein ebrgeig abet and). Daß meiner fldootten mornhifd)er 
91rt auf bieten 9Beffterfd)aftsqewtnn burd ben 1. K füllt, 
ich nontne, feine en±fejM)e 45d)tinvferei itntereinanber unb 
bat ßrotefIieren ein ben lebt aufmcrffainen 6d)ieberld)tct, 
fit an unterem Stelle nodi niebrnrale qefaclBbre bee ntd)t, 
mürbe man ben 9liirnbeern noch viel liebet beftatfn, bat 
füireo bet 6iel aus biefem Spiel qane eiwnianbfrei üeftte 
mtb bali alles berliner eftbln i.trcb alles 91r4um5n1iere10 
mit hem erlaffenen (Elfmeter nur von bet ridytin iV2hrte ab. 
teorfi. Die feiffit jämmerliche form bee 2eTtbaftMmes tomb 
bat anbiete, bat 9lidotufaffettbe (Sie willen boebl). 

)er 1. W, gNirnber bat, wie qefaqt, feine llflirnber 

sotibtndt, hat nicht bit abfotute fluidenioftqfeit heiter 3alire 
mehr, Irin 9irnriff fit mit unerhörter TaPfWeit immer wie. 
bet in hie °2rbfeitsf«tlen bet berthocabweht qeanqen, ci,er es 
lit nod) immer wie eittft etwas (tans T elanberes inn ben Riltb. 
'Dadi immer nod) etwas, was ferne beutfd)e liannfd)aft nat. 
llflae fit es? fit limb Mole Mieten an Stbnnen, an Rraft unb 
an €efloftbawiifitfein, bit Stul)tfauth, 'kn'p. SMb to. fldmiht, 
bit bet ¶Dlannfditft jiühletnes 9tiiefcrat geben, bit fit erft 
einmal fiber alles anbiete birtauuheben. tlstf feinem anbeten 

obieit, mit mullen es iuqeben (atleorfalle beim iS93) ift fo 
etwas ewnttifen, wie biefe €pieltitaneii. )iefe „ilten bee 
fltnb froth pf)turtafluld) erzog, lomb wahtbafti(i lBunber von 
Spielern. fit lit wohrbaftig fein 3afall. hab erabe biete 
Reden gegen Turnten qefplelt haben, als felon lie fefbft 
enqCrfdie 3nterna1ionale. verrgott, miss limb bot fur lnnerl 
°lflemi lid) it irneiebetite Sittenfität bee 1Boileue, lii immenfer 
llflut tomb TeIche graft tomb fold) Söirnen, tiertlid) auscereift, 
mit fixnqen. nicht «amt austirfd)?opftsn Talenten verbtnbct, fo 
gibt bat eben eine Meifterinanitidiaft. Babr{yaf Ii«, bits ff1 bet 
1. Wfl9i mad) wie nor. 3it es in welt qrbfierem 2Iutma'e, alt 
id) es tljm Auoletraut hatte   

iefe (berthas) liitebetta«t ff1 irnenbtid) bitter, ff1 ute. 
berbriicfeother mod) ale bet 1:4lertuft bee notil)riqsu1 flnb. 
fpielee omit iirtb, mv iertba hod) wenleiftene end) in ttiei 
3eitpfalen sum tn'tnbeften gleichwertig mint. So nieberfd)met. 
tetub iTt bit 9ltt, in her netteren imxrbe, bait moot wahrhaftig 
mitt bittere illorte bet  Iif itub faitm Trott fur bertba 
TimM   
91autu, berr Rollege 9lierorer! (Sie fd)einen ja mächtig in lid) 

qe molten tu fein, bali (Sie non 9thenb bet (Sd)fad)t Nu foldrn 
2tnfdaoxunqen foinmen, 9iber 6pa beifeite, wir freuen uns 
bnes fl,ered)ttufeitelinnee, wie wir modi neben mand)ent, was uns 

am (S. fi 3aorbs .'i)ritm tomb Dran' befrembet, hie Stelle bell. 
inIaltlid) imtetftreid)en, wo es beufleilid) bet Orglanifation am itorb 
im Stabilen beiltt 

‚er (Stbib itvitb lid) hoffentlich im 3ntereffe feiner (Sfft 
mit bein itotfilbiqen Orqaooifator snub allen 6dulbiqen ein 
menlo irnterbaltenl 
Sehr fpit,,e 9leb(-menbororqen tomb mitunter bireft 1,beortt« air'. 

ntutenba Ilebe,lreibirnqen finbet b.c'r allmiililid, lid) als 2llles. 
wilier ltebirbenbe 5fribent er. IB ill p lili eilt, non lirotef. 
tinns«uoaben feit einiger Wit erliner, in bier 

B. 3. am Mittag. Der macfete Streiter für feint Sode 
nerfleieit lid) it, a. Nu folqenben 9)Trafen, nadibem er fd)en eine 
eiaor)c lfleile vom rebtid) nerbienten (Sict bet 9?ürnberqet «efpro. 
d)eoo bat-

 >Mittefleklhnuten roh man auf belben Seiten nicht. (S; 
IllürnSetuper fteflten bit aoosqeqlideireee, ballted)ntfd, tooth 
taftifdi beffere (Elf. Sie batten einen (Sturm (bet (Strung war 
nut ciii qeleuieiitlld)ee ifluubftaftd,en) tomb fit batten eine 
&noferreibe . . . (Serffso (Seofuneitreilie war hallt ruft ant-
Td)tielid) befenf'no tlitiq. (Sonn hat bet (Saft nod) einen Stuhl» 
fauth, bet ein probes Spiel vorführte, leiber hen o«oosen (Sln 
herd) tine (SenoeinIr'e'lt in lebtet llflimrte arg verpatite . 

(Sann erblt llflilh, her seife modi non 91bfeitstaftit unb 
anbeten Süd)etd)rn, hie roidit weiter inteteffieren (S)tr fd)etten 
tone ntdot, unteren ttcimtfufieoo Spielern qeteprntlidoc (Sümpfrr auf 
ihre teibenfduoftild)e (Spielmetfe aufsul'etien: after wit brauchen 
nod) lange feinen (Sr. Ililejil, iron tone ben Sieiftertørwart Stuhl. 
Tautii verunglimpfen tu loffenl fl,at Reis( in 2elpiq unb in (Str. 
tin feine 9lneien aeb«bt, nun Alt beobachten, mile peffilitli(fi fireneele 
(urn bog Berliner (Sfittelftulrmere 3orlainmenftoft omit Stublfautli 
breht lid) hie fliehe) 9liofprinqen bee (Sepnets, affe and) bee Tor. 
mamoet mit vorqeftrrtfteno Rate ill? Rann her atofpeblaferre (Set. 
liner «'ort (Slien mit cefpreiten (Seinen - wie es hie bertha-
lebhafte Springen mit efprthten (Seinem - wie es hie bertfla. 
fumier buird)iveqt üben - in lid) bittet? &fe'rhe flit lebte weitere 
oth 

Iliod', eneiftimnlqer robt  lid) be-c (S offer ho bet (5port'beiltope 
bet (Soffifd)en 3e1tnng aus, wo er hen 31ütnberqen 

met aussirn,'rfdnn verrucht mit fotqemben flrqub: 
e+bcr 1te5t bat 'Benehmen her üliirnbeo'qer in feiner 

9lerattele nett ihrem Rnoun. Stall, brüllte hie gerne Seit, 
alter Td)tfefihid) mitt mit feinen eigenen fieutcn; bin( epen 
tiflimpftt brbq mit bem (Sithlifnm, bem (Sepner tomb bem 
Sd)oeberjdter trod) 6tetbe fd)lielilidi eine (Siertelftunbe nor 
Schliet aoisqefd)toffen. (Stet riditinet mb wichtiger mare ein 
iluoftfituit fltu'blfauthg aemofen (bag «taubem wir acme, wenn 
mir llürie.ls Sorgen tvlirbiqrnl 9kb.), als er eine Minute nor 
Sehloafi 91iid) einfad) fnodout fdluq ((Sag bat nur (Sleltl pe. 
Febeuol 9feb.) Schabe bait ein fo auseieteidineter Spieler mob 
und, baut 6pietfiibrer bee brutfdicn (Sleifters über fo wenig 
(Sel'bftbef1rrrfd)un verfüqt. (fine frape: 'aben Sie le in 
threm üehen lrl'bft Xllfiwl cte'Tpielt? Ill) it «tauften es nicht. 

(Sie ¶ehY 
(Sann tobt (Steift trod) ben neben Stu1Lfaud)t T or ftebeithen 

1. 'i3orlihtenben bes Club an tooth vetfudt, (Serbanb tomb (Sin'ob 
atrfsubrtien, -  Dine hit lebhaften (Sisfierfe einiger 9lürorberpet 
tinter lid) befdönipen Alt wollen. Tel bodi qefapt, b4 Teig gunöchit 
vom (Sidihi'fum belfiftipt wuobe niob biataufliin lid) mit 91edt mob 
6d)ooebb Nut 'il)e{t fette. (Soweit: (Sie 9labiolönet tönnen (Sug. 
brilefe mibetupeben, hie aepen £rü« eiefcbletthett wurben, als er fid 
über hie nicht immer forreften 9tbfe.iteentfcliribunpen von (bui)cet 
örperte. (Slat «abt Me 3u1d)auet bias an? 2üae (Sm. hilfeifl? (Sr. 
(Sletfi möge lefen, wie 91id)atb Stirn, einer btr mtellipen• 
leiten bet jungen (barbie niob (SdiriTtteiter bet 

hmittelrbein. 6port.3eitunq hil3otms bit (Sfp. 
cfolo«ie tqs erfannte: 

frZo« noirlite vom (Statt mob bat mat bat ein*iti Uotfdiöne. 
(Slier wir molten lieber to einen frq, alt par fetoteui 21od 
hütotore eptolbieten. Uomb feil« fit ein srftbollmotorl 
hiluber bet beablidtipten 9leihenloIpe bem (Sreffeftintmeu mühen 

mir nun and) gegen eine flibbeutfdtc Steltizn« ne1men, weit fit 
fief, mit frö« 'bofaftt sooth swat in einet alttu einfelt-iqen — 
weil nicht aus eigener 9lrofdiurotuooei aefdiöpften - hiüetfe, fit Tcbnttht 
wimlidu bet fdiom miebeehott in notieren (Spalten pitierte Itotlepe 
fi. Stutife im aontiid)eut (Seirsblatt bes (Sf'(S neon 9iTein, bet 

21. 6.8. (Stannbemm auf flrttnb non Tteinustqen, bit viel. 
leid)t aus ehürliner lDitellen flammen: 

'Die eransflellinop fröqt in einem holchen Spiel fit 
ewelfelf,os eine (Sdöbiqizna bes ilmfehens bet fubbbeutfden aufl. 
i'allfports tomb bet (Serbamrbi with bem hlebeltliter bo4fentlid, 
einen redet früftipen 'enfettel erteilen   
(Set (Setisanb with pet nichts, ‚Orr Rolle««l fltüdlid)erweife 

waten hie berren bes (S(S3euqen bes Rumpfes tooth oiler filepet. 
f,e'rten mob werben hweifellos eine amtiere 9hnfid)t mitqenomn'oen 
haben, ate lie noon von (Seelen, hie nicht saqeqen waten. hem (Str. 
bomb beyiiqlidi f mii« fupqeriert werben fall. fit «litt mid) unqeredit. 
fertigte (Slaiwerio,eifc nub einem Toid)cn fiel fröq Aum p1er. 
(Saran iiitbetn auch bit totfüd)iidtan fleinen 93erpehen, hie lid) her 
temperamentvolle (Spieler AufchitTben fonomen ti4 nicht bat (be. 
minqffet 

(Sid)tiq erboft über hie manpeliafte Drpanifation bee 
proben frefepoiffes Im (Stabion iTt 21. 5. Im 

IBertinet fagittatt oxnh nennt bat Cbacoe fd)toiofuveq 
ein fdoled)t orqanifitrtes 93o1?efeft tin StaMm,. hiliir fiihreit bie 
fiinselbeiten, hie er Itbilbert, rrid)t alle auf, weil fit Au beianm± 
1mb und) until man fid)er nod inand)et hören mich aus bem Strei. 
fett, hie lid) non Sdulb an hen ueiwiirbipen (Sovfiihtcn en hen 
3iutiioopen tehoovefelien -wollen. flitteteffant aber 1ff hie (15eqeorilber. 
flei lila a bietet (Serthoet 3eitoonp mit bem von .b ant Stoll im 

St I dc t her aus angeborener od,adituuua not altem, was 
tout Berlin foomnt, folqcttbe überftfno,rnplidic 91ebemenbun« fallen 

‚.hiflim onlilfen cc hen (Settinetn loff en, fit mortem flit has 
«tobe (Ereignis feTr put vorbereitet limob bile aitfterorbeuillide 
(Setaftirnqepmobe für ein bertortiqet (beichahnis !ieftanb bas 
Stabion einhad) «hiiootonb'.. 
‚.Objeltiner'. ftmn omen hod) nid)t mehr fein, verehrte Reite. 

pen airs (Satin! - 9ltidi 
In (Sfiitelbeutfcftlanb 

oourftte loran hen «ranbiefen fitfola bet flub tu würbigen fin 
einer fel,r fachlichen unb fadivetftiinbipen Stritif über hie belben 
fiirbfpielmaornfdiaften führt hie hjlebatt'ton bes 

Stampf, (Sretben unter arthecem aus: 
‚.ffltet in allem Neigte her flub wahrhaft nteiftvdjaftet 

Rönoreot, bias füm ben fibel nerbienteminaften einbirad)te. (Sag 
91efu•ttat brileft feine Ueberteqenbeit bei weitem nicht aus. 
5:0 aber auch 6:0 wäre hein Spielnemlatef gerecht worben. 
- „(Silbe, (Soonfdjeibt, Wifcber, (Sud, niob (billIe fimpffen bei 
ben <Berlinern am heften, fleufd)ner fiionpfte unpew'&niid) 
hart. . . . Iliad) biiefein Spiet erfdieint her Sie« bes erlittet 
(Sleifteeg in bet (Somfd,tuftru'otbe otter als (bliidsumftanb. fin 
bem 6pielo,ereiniqunq , Jättli fleet niet mehr lolibes staunen 
alt in hem betiha'.(SSfl, hie nod) lange 3usilre pebmaud)en witt, 
ehe Tie tu bem (Stabilitilt eielamit, bite bile cwei fübbeittfden 
(5moftojereine ane.eidnetl 
(Sie ion lbepenfatt hit biefer 'Meinung bet Sonbeuoberid)ter. 

flatter flnünitt bes 
Sport.cbonntap, 2eip*lp bite (Sbmnnfd)aften ein. 

Ichuilete, erhellt alit nad,ltebeoobiem Stmitliaunsuq: 
  fig unterliegt feinem3orieifet, haft lid) bit 

beibu betten 'besxtftben (Shanoifd)coftcn, über bio (Seotfdylanb 
turte'it verfiipt, in bitefem (Eirbfpiel non bit htlfeifterfd)aft im 
(Serlinet Station pepeniiberft(mben . . . . (Set Rümpf mat 
Id)arf, wurbie aber hanf bet brillanten Sdfiebsmidtters flui,emt 
(hilfen eiouiqeronaften fair buarchupeflilimt   (Sürtobema bat, 
um es nod) einmal tu fapeit, tooapp, aber o,erbient gewonnen 
((Sie reieirbl 9feb.)." (Sann fit nod, noon (Sed bet (SertIa.. 
[tute bit (Sehe unb havon, bafl bem (Seifert in boon pi«atoti. 
leben Staonomf Sleet etebtieben tit'. 
Drei Silbe Rechen aus bem i. «l Id) a r b f then Rmitil bes 

flor'bfpletee tin 
uftbatl, ID?ünden hervor, hie ha lauten: 

‚41111ttobetg -  hums bebeirtet fchon beutfd)em gnftbart. 
(Sie (Smeffe «ne hen floqenbtocfs ausquartierj curt Schwimm. 
ba1lnTeitc   (Sie inanprafti?en bet (Sfçt(S itntemfd)ei. 
hen fiel, I,emtlid, wenig Dort benen her (Se'rsxftfportuntetnel. 
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net'. Ueber fniia öitftttt loch hem (Serlinet: „frög binatesge. 
ftettt. bedi bieeonat ohne lilntafl.'. 
fimbilid) mod) 

elite norbbentltfie lihittlele niob (beqeoalff,erftelimump 
3unöd)ft wollen wit hie fachlichen 21u5f1f1manpen von einem Ste. 
ba!tionemitqhieb bee anriluclien fücdtrodttcnblolteg 

Turnen, Spiel unb (Sport, iiamburg über hie 
°Jfütnbempet fpmetbrn taffen: 

„(Suf 9111rnbrmqt (Seminn fatten sonar hie Schatten bet 
Unpefdiicft feiner im übrtoten famos fpielenbrn Stürmer, lid) 
ben lilbfcitsfd)lmnqen bem §ertfiurozmtrobiprr nicht entsoaen ha. 
ben tu flinnen unb bitter d)ronifd)cn Scliimimferei untemeinan. 
bem unb gegen hen Sd)oehertd)tet, hie muon (eiber gum 1, f''fl9l 
gehört, aber im übrigen iTt er hoch wabmhaftin oiod) immer ciii 
füleifterl (Str 1. ffl(S mit brute wie qeftern etwas (Sefomobemes, 
fittoine iuiofterorhentlid)etl (Selr brutlid worrbe es gegen 
bertha, was hen hilnterfdiieb von Stlaffe Alt (Sonbertlaffe 
ausmcmd)t. (Sen 9uiimnberctern fie«t bog (Sefunbeme pewiffer' 
nmafgen fd)on im (Stute. Ilias biete beutlid) fmd)tbcrre (Siffereao4 
ausmadyt, fit Idimer tu erfennen. Ill(>tit-ine iTt em, bat fit abel 
fein ¶o fdcönes, vielleicht and) iritht hog voll treffenbe (Sort 
lifter bodi. bat mut es fett,. hie (Seife, hie (Erfahrung, has 
Villen inn toftlfche (Sefete. (Sat allein fit es fid)rr nicht, 
pewift. lüiete fdyafIen, hoes fdimer on (Sorte ‚u laffemohe (Slut, 
hot 91üt0tbemq noch immer alten beutld)cm hütannfd)aften gegen. 
lifter, bat unb hat ben flub bier Sieofterld)aft mojirbig macht, 
hie «amts (bmoften her hülannfd)aft. hoe (Stubliouth, (Sopp, Stalb 
tomb Schmitt L ft oft ehonterftofd,, was tiefe Spieler kitten. 
(Sie lie Rraft. tooth Ttutf,emie limb  wie lie mit wahrhaftig 
etfemooee Ilhirhe fpieleot wie fit llnpetvöbnhiityfteg, ieber in feiner 
originellen litt. nollbmonge'n, nie feocs fetbft'nerftiitmblid, bat 
wirft einen um. So etwas mlid)ft nicht leben Sap!'. 
Sniia tut er ob mit einem riomtopen Satt: „lbxr mit Smii« rollte 

oman (Sefoinfi maden. (Sag ill hoe Stimme eines obfeftiven (Steife. 
nr'auones, hem bat IRrcflt bem Rrit'il gititeht tomb item et in vorlieb— 
met (Seile gebraucht. (Samt im (Seperefatt baiu bem iterasiggeber bier 

6port.flbronif ‚ambotrq berm Voller (Siebter, 
bet sum iounbfovietften (Stale nnanqenebm auffällt. betr (Salter 
Ilhiditem fd',reibt, trat nur aomtc weooiqe 2ltotüqe u bringen: 

„fig lieht fell, bait hie fill bet Rilmoner md) hie (Slannftbaft 
als (lhemeiorfdiaft auf her untemften Stufe fporttid)er fitefiototung 
lieben geblieben lit . . . . lilian fann enbtid) nod) fe unb footiel 
fitfabrunpen, bias einfache fbettagen nod) bem allgemein ge. 
bröudrid)en 21nftonbis1ober verlangen ...(Sie Spieler onilpen 
in her bhw ties Stanopfet protefliemen, lie logen meinetwegen 
auch ihrer anhemen lijteinunp lliisbmucf «eben, aber lie blimfeom fich 
nicht benehmen wie 6tronbmiitebet unb (Strfd,neqer. fin feil« 
war troth fit teoronö«uid)   ft noscfg Td)onungslos gefügt 
werben, bait wir son einem heiilltben hilleitfter nicht trum fporl. 
tidies Stöoonen, loiebern auch fpomttidies (Setmmpeot verlangen 
tomb erwarten . . . . (Sun mut Sd)iuft fein, Illaum mmli über 
her 2e'ifttmng enbliel, einmal hoe (Sefinntin« f1elen lItt bietet 
wuniten Stelle anpelawupt. neroneiltere ich beim liiümaberqemn 
hie ül'iidie lild)tun« troth hen eiflerprnfl .... Ilifirorbeep 
wirb on nie nerftehen tomb begreifen, weelialb man in (Seutfd. 
lamb einen (Seiftee nur h«mn ehrt, menu bei ihm neben Rön-
neu and) immer eftip2eit vorfamben ill. 'Deshalb üaftt fie 
taufenl'. 
(Sie Ilhihrirbereier werben lido natürlich für ben verfügten lilbei. 

l.crptnft etwas taufen. (Ste werben fd)meelith berührt fein itith um 
(Satter Richters Tleiotuooq unpebetrer viel geben. 3m frioft: bl 
plumrbe, lie Pfeifen brauf, nub lie tun recht baron. (Sir haben pe. 
mvift crud) id)an alierhamob fritifiert unb immer betont, inn wie viel 
höher Me liflei'fterfd)aft einer fill lieht, wenn lie in alten Belangen 
theat ill, aber bet Sttitb iTt onos and) mit etwas (Sefdimpf unb 
mitt (timer toboeTten Urwüd)lioffeit viel lieber als ein «efcfjniepelter, 
omit feuthalen Rlubjacten auf has 6pieffelb t-meteoher, in Stnottinq 
reifeotber unb her fiefefine (Salem !‚ulbipenbem §6113 betr 91itfeter 
bot feiner fintt'dnftbunei, bob hie ihm nerh4te Iltümirberper (EIT 
bed) wither (Stelltet mvurbt, tu iteuthi(b 21usbruet aepeben. unb 
bamit flat peeipt, welche Motive hinter hielem aorsqefuolteusen 
Strifit fteden. Sie lichtet lid) leiber unb fit wertlos, 

lifter auch noch aus einem aurheren (Sruirbe. 'herr (Sid)ter 
btimrft lid) felt ianqrm etwas lbefonberrs, wohl weil er fo fd)öne 
(Stellen fd)reid)en talon. (Em fühlt lid) ale hem Stlopftod bet beutfc!ea 
Sporte, bet Siibbeutfd)laoob beurteilen funn, wenn er romttfatt 
flefeben hat, niob bee fiber eine (Slannictiaft hen Stat, bricht, nod. 
bem er lie einmal im Stampf men 50(X)0 3ufehauet auf feiuob. 
l'idem (Sehen qefeben, fir bilbet lid) ha wohl etwas toilet emit, 
imnb wit würben es etitlid) bebauern, wenn er bet (Steinsin« mitre, 
feint in 'biibhcutfdilanb loft toots nnbefannte 6portctjronif fei, wie 
emit bier „ftrftball', bias jadibtatt bee Stontinente, tooth er finne 
beghal't, fo erhaben fiber alte =bereit <jJteioruncien bimunepblicten 
uuob biltieteum, wie theft fitxqem (Sabolb -  limb bier 5)3'S, bem 
rich einen (Smut non hie 91orma1mei0onotq tümonert. 

(bert (Sichtet fcl,reibt an einem anbeten (Stotie noch: 
„(So beben lid) hie Berliner einen 6dfiadtruf eloogeflbt. 

fleht bat noon in lfiirorbera vom bem Spiel hie 5)istooffioca 
über hem betfüöri«ften Iltesmuf eröffnet. fine litüxttbet«er 3ei. 
tung veröffentlichte finfenbunpen bliher 3aicatiler umomb 
feliltipt ibmerfeets noch llietbeifeo,un«en nor. Sowas itmont ftd1 
Sporl'tmitif, (Sat hbilb ID to febin, alt haft es non (Sept 
2uiitetftift nerfdi000t bliebe: film hnroibrillenpefd)müeftet Rebel— 
tent übt mit bent iiilLfeberbalter in bet (Saoob einem (Soff-
bauten Rriepgrtrfe einl 3obellieuftl' 
Stimmt: iVabelhaft lit hie llnonafttinq, alles butch ben Staten 

tiebem tu wollen (Sire bat 8.Ubr.(Slatt To ein nur in enupfteut 
Streifen bet 91613 befonntes Dmaan wie hie Sportdmomf tub nie 
eine tiiqtid, etfdeimienhe, mit her (Stmoöilertcna litütnber.a,c cii« neTS 
iottrep,site 3e1tuump, fo föronte betr lliibter etwas recht haben, 
(Etu,aei littet fo faitn er hie 6ad)e par omidt beurteilen, bib ha 
mir feinen (Sehafteusr mit einer borirbritle haben, froth wit her 
htlietmuutg. ‚herrn (Sid)ter fel hie stilette §omnbrille in has finnere 
feines (Sehirorlaftens perileft, babe lieb nor has (behirn gelegt unb 
let etwas aioqetaiefen, alfa trübe, fohafi er moid)t md)r heutlid) em 
rennen benn, was um ihn pcjd)iebt, was Ihm aoo«ebt unit was nid)t 
fielst ihn laufen! 

(Slit tiefer 3eftftelltrurq molten wir bit fifens bet (Seionmgen 
bgeotbeot. 
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I Mohr iauth hat man in Zeuffchrallb nub oana be. 
fonbere i iibboutflanb einem Gmbfpiel uni bie 
eutfe uba0.tDltiterfcaft mit geöeocm ziltereife 

enigegenoefc1en ale Getobt biebmat. er streit um bie 
fInfeUn boot erlitt ale Sluctragiort für bie lliteilter. 
fdat erIöffe bie spannung in befonberont Tlabe. Tae 
'iabion roar betrug ant breitog boftftiinbig aubbeolauft. 
fing fbiitnborg laut ein Genbera u g mit ei ma 
600 ?Inbiingetn beIubi, bie cifidineiner 
)nirticbaftlüb fo fofIneren 8ci1 teidyt nehmen litten, (brot 

etftet flood) btt ¶Jieiebiaupt1tabt au begleiten. Zar lItt. 
maclob bet Stbaflen begann fd)on furt nad) Mittag nub 
loetitt um 4 Ur tunt bag Giabion in Olounemaib bud). 
jtbbtidj bi4 auf ben tobten )lbab belebt. 

ie beiben iflannfd)aftett mutbon bei ihrem flr 
fdyeinen Lebhaft betrübt. 8uer1t tam flürubert, bann 
ertba.SlI. ee lIrtlinet lIbeiltcr mutba natürlich bo. 

fonbetb jtürmifd emofangen, Tern d)iebitieIter i33lUi 
iii 11 t( en g (fiffen) - Ok iniOneicl)tet anotierton d)uia 
(jftn) Utib gdfle (2eigig) - jtetlten fid) beibe Ol?nn. 
fd)aften in bet lIofebung: 

1. fV. 9OVflbCtO tutLtantb 
OOVP OIotet 

liöV000Iflfler bmtbt 
lIetomotiti iOctetait ficfmtbe II OOteber Xrit 

0ilifle Rirfel (Mren;el C-obet mu63 
filufler tewet 2culner 

'ertba Illze. 
fibber omkfetb 

lIad)bom eriba.fi11. bf!abtvaTt halte web fid) mit 
boon lI31nb im Dulden etttfdieb, (übrig llürnberg belt 
5Infto aug. don in ben erbten lIbinuten geigte her 
lubbeutfd)e ifletjtcr bOt 50000 8 u f d) au e r n feine 
überlege na Ittaffe. Züi fo)ftcntaiifd)cn Zugriffen tuaotheole 
bot flooR bolt lDuauu gte Rann. flerlini bl3ottebituoig 
unb 'rdung neubto fd)ouer fdffcn, um bie bieten friti. 
fObeiT fl?oittcttc itt eigenen Vrafraum au »crriteln. r3n 
bet funflte IDlinute ergonang Di ü r n br g beet er ft en 
(1 of b a 11, her ebti gr000 Ojobriongo im 93ertino lIteaf. 
tOnne beturefte. Zlin %nfd)lut an big ctmai get furie 
fibmeftt her fitrltnet ectfd)urbele bot linie ortbafilL. 
flertibigct fifd)cr fnapp auferbatb her lItrafraum. 
gren3e burd) regotneibrtgeg Gtoief einen 25 t t a f ft a 
ben fib lb u n ha It ha t b er marobe I to. Duad) fectle 
lIbinutrn lIpielgeit log olin 

Duihnbcrg mit 1:0 in flibrnug, 
lIebrere lIefen für ben Stub murhen bolt her brr. 

ftartten f3erlinet IJerteibigung abgewehrt oboe eon Diene, 
mann 4intero 51eb getreten. Ter td)itbotid)tet traf 
mebtmato fatldie fntfdieibungen gegen 
lllürnbcrg, moot bi „onbergügIer' au lebhaftem Iltoloit 
bcranbahlc. refd)iebene traf(töite hoad)teri beibrrfciti 
roidjti ein. ertba.iB. muble fich Im allgemeinen auf 
hic Ifbonehr bertcgen. fbi biefer fioleneciheit tarn hem 
firtlinet 5fciftet feine gerifirne ttbfeititaftif 
feilt tugute. Dint bcOeingclt gelang bent Ouintett eon 
.ertba.fl. ein fioeftob, bot abet mciii bei Topp ObcC 
hunter enbote, abet bann bun Dituijifautil ahgefioppt 
tvurbe. fier1diebenc e1,ü11e bei llütnberger r3nnenftio8 
berfoiliten flue fnapp ((jr 3ie1. Zert(ja.°SLT. bat to 
ft 61t licl (II I lief, fonft toii*h bet meite Zorfchuh für 
hie Gübbeutiellen fdon Iingft tut 3atfade gciioorbCn. 
tüg unb bioinmann btadften ben fall (muter miebor fit 

bie lIornbi(je bolt criia.flI. n bee 20. IDlinute fdjirn 
ein erfolg bce flürnierger un010meiblid), obOe IDieber 
(türgte in been V1ugnbtid. 010 er gum d)ub anheben 
wollte. Zann traf her Dld)icborid)trr gegen D?ürnberg 
moilennalo falfe(jo flbfeittentfc(jeibungen. r e I ID ei e n 
binterein anbot fobob tflelnmann fnapp ijintora 
floh. 3n bet bebten hiiertelftunbe (trigerte fid) .bat 
ompo bet obtcc(jin lebt lebhaften piebeb. einige finte 

hatte and) lItulfauttj (hclegen(jeit, fein iibertageneblt 
Meinen unter femeit tu (tollen. ert(ja.f. fptelte 
fibinbig mit einem ferleibiger unb bier fütofern, trained) 
ga(jlreid)o Dingriffe her 9l1lrnbegor burd) ittifeiti unter. 
bunben trurben. gieben Illinuten bot Zialbaeit ctutftanben 
im flürnbeegee strafraum bange _tNontienie, bib enbli(j 
(Btuf,lfauth bucc(j eine filan'.ltiftung bie tage 
ttofrie, liter flütnbeeg ging fefari aunt (Diegenangeeff 
über unb her finit fient(net fünfer Müller tonnte einen 

• C-c4uü ton d)rnibt II gerate nod) tut lIdo lenten. Trei 
Minuten bar eitenmed)frl ftoeifte ein 3O.fletet.d)ub 
ban lIue(j um Zianbbleite über big fatit; lIlubtfaut(j 
hatte ihn a[icrbingi fid)ot gehalten. fin fihibberflünbnut 
bolt tu(jlfaut(j unb bßopp eerjdjaffte flit f e i et ne 
grobe fil ante, hie biefcr not bent lerr;tt Tor bet. 
labte. Ifenige lIetunben bar bet laufe lbbictt bann 
hliirenberg nod) einen feihall gugefptod)cu. ben ficrilont 
rechter ferteibigre lIomfd)eib hued) Sbopfftoh abeveljtic. 
flit i:O für flutrubeeg tint et bann in hie £Oaufe. Die 
!Qhirnbergcr Gd)lad)tenbumniler fpenbeien ihrem fbeifier 
toloffalen fleifaü. 

Die gmeiie iitfte -begann tuieber mit fuhtematifebon 
hlngritfen bee tfütnbergee. n ben etfiete teilt iDlinunon 
lab man bat gleiche filth wie bot her 9)auIe. Z e r t Ij a. 
ffilI. mutig fobtuer betteibigen, uni fein Tor 
t0in5u1)alieet. lItten ttafitoh ton (laIb befötberte 

etuet, faft auf bee Dörtinio fte(jenb, tuoit tut gelb au 
rücf. W& in her »irrten ill mute heitmann fd)ön burd) 
tam unb aufi Tor febiehen wollte, pfiff her djieb. 
rid;tot wegen ongebttd)en t(bfeibo ab. Diele I too ff 
feil to lt t fd) ei bun g torritberie er burd) einer 
Duirberneurf. fiel mehreren lIefen für flürnbeeg bees 
teihigte certlla.fi, mitunter fogac mit neun <Patin; 
lIme lounberbare flotte ban Drüg bcrbahte eectociat13 
in hoe Ilufregung. Qiöhe hielt tiober(jolt gong famot. 
3n her achteten ilibinute febien baron enbttd) her aineiie 
or1d)uh für fluirnheeg gu konnten, hod) bot ben Je a c(j. 

ge fang mit fi3ud)t platierte tSaR prallte bon her 
£ouerbatte itt fe(b gurüd. hLugnige ttflinuten 
fpiilet batten hie ferlietet bie orfie flare (ltanee, hoe 
fltuljtfautb bu:d) fabelhafte (Die fe1iidlie. 
ich i boeeiielle. Diun gewann Zert4a an flohen unb torn 
beerd) fortelebte 8utufe bee 1lufd)auee mehr in 
Ddjrnung, tIter Diürnbergg Illeetebbigung ftanb em. 
erfeiluiterlid) ha. Diefe furie lingriffpeetobe bee fierticiet 
tuurbe burcb eine muefentlid; längere her liürnbergee ob. 
gelbft. fodjoefang, Udymibi 11 unb filcher ffetllote hen 
getnaeebteme Iherlinet futter hübe farigefeht ear fel)tecre 
ilufgaben. einen Dued)brud; ann Goboet unteebnnb 

tulllfautb im allerlebten IlugInbliet in gemo(jniee 
Lubaneee. Dag Tempo fteigert fie(j, ebcnfo big htnieil. 

- C 

nahmt bet 3ufdjauet, hie fiction forigefebot nn01.cucLo.eo. 
flutmartig medfloln bie fiboniente. huf bOt einen Zeile 
lance ¶fiope einen 13or1tob eon Iflud) tenet teilt fhiilje unter, 
binbon, auf bce anboten seite haben ulifober unb Dom-
fd)eib eine gc(jötnge bortiott (Dllüd, alä fie fieber tenth 
fod)gefang tent fic(joeen Derfe(jub a[cbriingcn toneelen. 
n bee 21. IDlinute gelang ca Dt big, nod) einer Vorlag  
on fieber butd; fc(jrägoic unbaltbaten 

d) u t boO fegebnia unb bamit ben 
icg auf 2:0 bile htürnbceg. 

au fielen, flute fannIe bie il3egeifterung her flürmebeeget 
6ufd)auer unb bOt Weiteren onmejeetben Dübbeutfd;en 
feine Dutenten. fortoefebi brö(jnto bag „fipp fipp 
urra" ion Gtabion. &reubcftrabjleneb luinften ftc mit 

ben inteibeoten fbi(jnd)cn. Drög turbo bot feinen Slanoc* 
raben bcglüdwüeefc(ji unb umarmt. ft mar in her Tat 
eine feine feiftung, hie her altbembi(jtte ‚feiner" hier 
bollbtad)tc, flürmiberg mar and) iveiier(jin im hlngriff. 
Uni riet faat türe her bellte 'T.reffer geglüdt,- hoch 
fiebert Dc(jeeb ftreifte fnapp amt fl3foftett barbel. einen 
freiftob fur fert(ja trat Demea aui 35 filcher (hut. 
fernuteg übet hie Luatte. Dot gleiche Dlduidfal ereilte ein 
feeibfoh für flürntrtg, bon (laIb aettgefüljtt. tt bet 
28, flinute tarn C—obet fd)ün bucd), fliopp biadjie ((jet 
ion ttafraeinn hued) botteg fieige(jen au fall, her 
d)iebteid)tee enifeljieb 

(Dtfmetcr flit .crt1n.h3(h. 
Der rechte fiettinet hierteibigee Demfe(jeib teat ben flf. 
meter, ben Gtuhttautb munberbae oh-
tu e (j t t e etnb babutd) Zieet(ja.fli. tern hic tlarfie 
flaute tcbi(jrenb beO gangeh Dpiolet bradjie. Diebe fabel. 
hafte Reiftumig tetblfautt twang fetloft hen lebten im 
Gtabion cu fpontamiem ficifaü. Dee lIiutrn ban fertija. 
f(h betfud)te tun toieber fein feil inc lIinge1berf1ü3e01, 
laut aber hei her mudfliqen Dlürnbegcr hlle'me(jn teilt 
biefer Daftit nicht locht. fieeeet autfidjitroidjeet hleogroff 
ban Deäg un(erbanb Der liefjiebiridgiee wegen hhbf.ilta, 
wirbet eine thu g falfobe feifd)eibueia, hie Duütnebrg 
flott benad)leiligte. lila fid) Dr äg in her 35. Minute all 
feufd)nee für eetfd)iebenie Diegetwtbeigfeitenr let for. 
lienert tebond)ieete, beetaiet ibet bet G CI) irbt. 
t i cb t e r b a in 1(3 1 a h e, baburdj hen geübten Dgil ice 
.üufc4aure lid)iiidl Tian bacf neo(jl texijig 
behaupten, hab her bilabbermeib bon Drög in einem fo 
fd)tueren unb an hoe Dutrien her fipielct (a grabe DIet, 
foeberutigen ftollenbeee (lannpf au ftrcng tone; fo emienfte 
in hen lebten aebte flinuten 

llilentoerg mli ge(jn lhleiten 
fpielen. Daburdj tam ferttja.fif; eorüberge(jenb flieht 
auf. Die blütnbergee Deofung befd)tbieefte 'fidj au 
hie hibeaebr her frIiner fheenriffe, cuübreeeb fielt nun baD 
lb?ürnbcrgee Duintett auf big Durdibrudiötahlif berlegie. 
3n ben lebten fünf thhineetene führte hlüenlicrg miebet bet 
Ihanernanbo. höbo', ibifetier nib Denefdjoib baencee in 
feljluere ficbtüngnit. eet(ja.fDf. berenod)te felbjt hic 

IcDti toØr Lt )1ciI1ev, 

ftarjteuo Dergelegen(jentceo bet Dlütnbetget bot Darfd)uuh 
teed) tu beecitoln. eine !hlinuie tear bem hipielenbe her. 
lieb her h1ee(jttacmfon Diced) ban fert(ja.flff, infolge 
einer hierlebteng ben fl31ob. NA dccc (Dde für Dlütteber' 
emub eeme teorfehItet ficilub ban ‚fochjgeaetg, bann cttbi:ite 
her Dctjltebpfif beg De(jiebtrid)tert - her 1. f 11. Dl ü tie. 
berg ift gunu fünften flale Deuifd)er fuli. 
b a [bot e i it e r I 

forbcerfrüngc tute hen Vager. 
Die Nürnberger ilnhjbinger bibetfluieten bog Diet. 

fetb. Die tapfere flütrthetgor fllanrfd)aft enterbe auf act 
fle(jultern ihrer freenube ion Triumphe in hie (labincoet 
getragen. file erhielt ta(jtteic(je 2orheetttüno, harunirr 
folcile ban bet fIt. 1860 web born Dill. ¶113ae1et.ID?ünd)en. 
fin über henne fliabion etfd)etmeenbee flieget warf für 
ben flieget ein flenmongebiembe at. rimmer unb immer 
triebet mucbe hie fileiftereif fpontan gefeiert. 

(bull, 
fidian aug bent fipielbenlauf ift etic(jtlid), hab 

flütuberg hen flieg berbient bat. Der (blut 
flotlte hie tec(jnifd) beffere unb bot altem hie einl.itlid)-re 
Wlonnfd)aft. Zu gang grober form tefanben fid) 
fituljlfaunl(, Topp, (laIb, Deüg uneb £btetntnaten. Die 
übrigen 2euto fügtet fid) 1abe11og in ben Ifla(jmen bet 
hJbannfebaft, hic mit her ftrieegung brr fünften Drut. 
(eben tDleifterfc(jaft einen beifpiehlofene Dieforb in bee 
beutfd)en fubhaUged;ic(jte aufftelte. fert(ja.fi(i, bat 
fid) tapfer geholten. Die fiantnfd)aft unterlag in lIbteet 
(jatte aber hem fibietberbouf unb her fipiebtuttur mad) 
nie ernitliebe hluafil(jten, ben Dampf für fid) an ent. 
fd)eiben. Dot fid)iebttid)tee filth lliuo}enu.fffen fannie 
nicht gang befeiebigen. fiat allem betljalb nicht, weil 
er hlllitnbttg in bieben llbfeittfiillcn (tart benad)teetigte 
tenb neat acid) fonjt ba8 (ilefübt flotte, hab er für 
ert(ja.fll. etwa; eingenommen nit. 

* 

trnrnrnI Nufft wupballmelfter 
*ir leId(id)tc einer Wleifteechf. 

huf hie frage ttadj her etfobgtoidiftrn unb populär. 
fleet beuifdjen fubbaü.flaecnfdjaft gibt ci nur eine 
flnteuori: 1. filL flute miter g. .Der Silub" heibt et 
allgemein im field), unb bat fprid)t ftatl für bie 
1(iopularitiit biefer flbannfdjaft. Don eilten Solatt in bee 
Stangiifte her erfetgteid;fteee beutfdjett flaneefljafttee 
fic(jerie fidj bee lhlub bued) fünf heu t fe(j e, (cd) a 
fübbeu t fd)e nub elf Lubae)ern me ifter fe(jafth(t. 
Ditto her 113ff. Reipgig tonnnnt mit brot beutfd)tn coob. 
tailtreidjeec mittebbeeelidjcee hlleifierfd;aftcn beuel (Tvfa(gco 
bet (ibecton etluat nahe. 

Diet ()lrofttcmteee her hbiirmmlmeeger Datieren 
ge üftc'eoteilO acet bee fladytc'iegtteit. 3te'ar Iceente bet em 
fahr 11)00 geariteibete 1. DU. ilüreebert auch feilone her 
1914 eine gute fipiolfiätfe ctreid;en, abet bamata teIlte 

or bed) nod) nidjt tut Illite. fihi. Slarlßeu(je, 1(1(j5nt 
(lactbteebe, fill, fiteibuag, alfa fabenee flannfdjoften 
macen bamalg big erfobgrcidjfton fübbeemtfd)en feetrotee 
beem Staenpf uni bie Deuifd)e". liter fdjon 1914 traten 
bie laflereldieni tlhannfc(jaften in ben fiotbergrunb, alt 
ftm(j bie fipllgg, furi(j hie eilte beutfdje fleifterfdjaft er. 
hampfte. Detente gröbere erfolg bet Stlubt fiel mit her 
frrengung her erbten fübbcuifd)en fibeifterfebaft in bat 
flrmegtja(jt 1917. 1918, 1919, 1020, 1921 unb 1927 laconic 
her (blub biefeme erfolg moiebrtbolen. 1920 fiel i(jrn aee 
tune etftcnma[ hie fleuifd)e fileifferfobaft 
Zu. Tflrnbag-fürt4 teat barnalt fobon fü(jeenb inc 
beutbeben fubbal Geworben unb bag fecbfpiet 1920 km 
aced) jtbhbd)en anbei ba»erifdjen flannfc(jaften, (blut unb 
fiphigg. ficirt(j in ftaeeffutt gum hlualeag, 2:0 fiegte bee 
(blab. 1921 fd)ticbcn bie h°ütnbeegcr turn gweitenneat 
eilten hbamen in hie ‚0jctenaeiia" ein, neae(jbcm fit ton 
(Dnbfpiel au flutfjebborf hen ferhiner fleiftet blotteüetb 
glatt mit 5:0 gejc!jtagen halten, 1922 marcel bie hhürn, 
berger etcenfallg im fnbfpiet, abet biefet fahr brachte 
betannihid) read) hen bciben 2:2.fipielen twifdien (blut 
unb fambutger fill. fein lhrgebnit. 1923 fcfjtugen hie 
fiabern beet fI5. im fnbfpiet au fiertin Dafür glatt 2:0 
unb tune brittenmal ge(jöete ihnen bee Ditet., 1924 trat 
eine fectte Unterbrechung ein, abet fd)on 1925 ftanb her 
(flub reicher im feibfpiot unb fd)tug auf franffuciec 
flohen read) hartem Dampf hen fED. franffurt 1:0. 

flelieme hen fliegen im hDieijterfc(jaftgiannpf mac(jten 
aber aced; taljltcid)e erfolgreiche fipiote mit ben teflon 
!flamcnfe(jaften beg flontinentt, ftärnbige fipieteeftettun. 
gen bet (lIutig für beutf'de hlauinnatmotnld)aften unb 
fübbeutfd)e hlepröfcntaiigmatnfcljaften hen Dianten bet 
1. fll. hlürnbcrg in tütjenlid)er Zeile Icefannt. fn 
femfd;et tlttnnetung fte(jt nod) fein auffebenetregenbct 
4:2fiieg über bie eeglifdje fierufefpielerelf furnl"», 
ein erfolg, wee ihn nod) feine anbete bcutfelje flaute. 
fc(jafi erfteitt. 

Der 1. fll. hlütnbeeg (jai bid) abet tue herauf be. 
fdjebinht, nur eine ‚Sbanoneeo.flf" au güd)ton. lIlie rege 
and) bee Übrige fpottlidle fetrieb im ((tub ifi, lemeift 
hie Datfadje, bob er heute über 80 tlllanniobaftert 
adilut, hie auf her borlcilbhicfjrtt 1(llahoeuboge am Sergabel. 
baf einen regen fiphetbetriet entfalten. flefonbera floef 
with für ben hbad)tuuc(jg, bie fugeeth, geforot, für hie ein 
befenberer Durn. unb fiportlet)ter angefteltt ift. flit 
ficnoorenmannfdiafien trainiert her feeglänber fiptftteq. 
Ilud) auf anbeten fportliden hebieten, fo im fade» unb 
in her feid)talljletih leiftet her (hInt gutca. 
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•erlbd 23. 2:0 befiept I* 
50 000 3ufIjaner - er (51ep Der farfen 21erDen 

&tlentore Witt ern 
Berlin, 12. Zuni. 

tlaa mar ein toller Sonntag geftern. 3uer11 bee 
Weiter. Von Samotagna(bmitiag ab regnete ca bit 
gan3e fladjt bard) in Strömen unb l)örte urib i,iörte 
ntd)t auf. Qim Sonntagmorgen fd)auten 
50000 Berliner nad bem iimmei. 11ber 
bie moiren inurben nur nod) bld)ter, unb wenn man 
bie taub 3um 3enrter beraualtredte, roar fie in we-
nigen Sefunben uolffonrmen nah. 2mb viele Zau. 
fenbe breijien bie bereits getauften tinttlltsfarten 
in bet l,anb unb überlegten, ob fie geben follten 
aber nid)t. nbtid) um 2 Uhr lieb bet Re. 
g e n n a d). Der eimmei blieb nod) etmaa bcwöitt, 
aber 3U Beginn bei Spieles Jd,ien bie Sonne, unb 
ei murbe wunberuotlea melter. Der 
Viab mat allerbinga teidilid) nah unb gtatt, lo bali 
bie Spieler frlr oft fielen. 

ann Die 3u1auer! 
$d)on um 42 Uhr taugen vollbelebte Untergrunb. 
bahnen nod) bem Stabton blnaua Sie bebert'ergten 
bit 3n1.tatrer bet Sleptöie fomle bit Uneatmeglen, 
bit grob bet Mahnrufe bee 3etlangen bodj nod) vet-
fud)en wollten, an ben (raffen eine (ratte In ergeben. 
hrn Samalagabenb batten bit (raffen fd,on gefd)iof. 
len, ba alle Sihptüe aucoerfauft waren. (E s gab 
atfo am Sonntag fein Butch. Von 3 Uhr 
ab begannen lid) bann bit Berliner in Ridflung 
Weffenb In mäl3en. hiuf bet feerflrafje 30g 
ein f'eer von hlutoa, 21u1qbuffen, 
Strahenbahnen nub 3uligöngern bin. 
Die d)odjbabn fple alle 3lllei Minuten 
800 men f d) en au a. 
D I e S I a b I b a b n r o III e e I n e a S a n b e r. 

3Ufl nod, bem anbeten 3um Bahnhof 
B cnn bahn. tigeo mar ba. Sitte maven lie getollt-
mm um bem groben Spiet bei3umot)nen. Vet ge. 
lamle Bunbeaoorftanb, bet fllbbeuticbe Verbanbo-
voiftanb, Vrominenf C aus allen rauen. Mut 
duet fehlte, einer, ben bet Den tfd,e 
3nbba11bunb mit groben Leitern an. 
gellinbigt halte: t3 lnbenburg. Seil 
213od)enftanb nämtid)feft, bali baa bin. 
benbutgrennen geffcrn in 1,oppegar. 
ten gelaufen wurbe nub bali bet 
Beld)apvälibent leine hlnmefenbeit 
3ugelagt hatte. (!i) 

S(ber and) to maybe ber lag ein 3eft. mögen 
and) bit Wogen bet Sluiregung vorher nod) fo hod., 
gefd,tagen haben, als man fid) um ben Ort bec t2nb. 
lpieta ftrftt. n bem moment, ma (Id) bit mann-
ld)atlen bem berroorragenben Sd)iebo. 
rid) let 3 u e n - ffen fidllten, mutige jeber: 
filer flehen fid, 3wei Vereine gegenüber, bit lid, teb-
lid) burd) mehr als 20 harte Sd,iadlen burd,gerun. 
gen haben nub bie jebt ben Befferen unter Id, aua 
mad)en motten. 9111  50 000 3ufd)auet münfd)ten, 
bali bet Belfere meifter werben mürbe, menu aud) 
bit meiflen bet 3ufd)auer bit heine (off. 
nung im £3er3en trugen, 13ertba möge 
bit bellere (Elf fein, Jo önbert bas nidjia an 
bet Iatfad)e Jelbit. Die mannfd)afuen traten in bet 
gemelbeten h(ufftettung an: 

1. 3 32 lit n berg: stutjlfautb, Ilopp, 1Dm. 
let. Sd,mibt I, (ralb, (röpplinger, Beinmann, foe-
gelang, Sd)mibt II, 1Diebr, Xräg. 

1) erl ha: Øöhe, Domjd,eibt, 31fd,er, teufd)ner, 
Zerleg, mullet, Bud), Sebel, ren3el, (rirf e, W011e. 

Um 3'.S Uhr maybe angepfiffen. hlbcr vorher 
(Pleiten fid) 

vor ben Zoren fofle c53enen 
ab. Die Menge brad) burd) bit poil3ei. 
torbona bard). Selbit bit Sd)upo 3U 
3ferbe mar mad)ttos. Das ilublifum, 
jU 3ebn1au(enben anfiürmenb, warf 
bit frontroltböuad,en um, Jo bah viele 
ohne kargen auf bit stebplöbe gelangten. Selbft bit 
treiben groben (ifentore wurben einfad) gefprengf, 
mahlen bem Drurf bet Waffe rnenfd, meid,en. Die 
(innabmen werben auf 125 000 211 gefd)ötjt. Die 
Uhr im Stabion war oar Sdjred flehen geblieben 
unb blieb wiibrenb bes grillen Spieles unbewegild). 
Die flürnberget. bie in Sonberhigen berangeroU9 
waren, batten 3tvei Blöfe belebt, n,intlen mit tie-
fcn9r013en 3abnen, tuteten auf Ikinberlrompelen unb 
hmutofjupen, rnad,ien ein 2liefengefd)rei, als bet 
1. 3cC ben 1tab betrat, benahmen fid, aber fabelhaft 
fporliid), als f,ertha bann erjd)len, bet lie ebenjo 
laut unb berllid) 3umintfen wie ihrer eigenen 
llöannfd)aft. Bravo, ihr nürnberger! 9ludj (pater, 
umtun 1. B. (IIöl3e im Tor von bertha wunberooll 

Köln-Ehrenfeld: 
Köln-Kalk: 
Köln-Mülheim: 

Düren: 

Sd)üffe hielt, flatld,len bit Mürnbetger genau to gut 
Beifall wie bit Berliner. 

ftemfo1e efifle. 
Stubilauth unb Sobeh als lnannfd,aftafübrer 
loflen. S)ertl)Q wählte mit bem ttllinb, 510rnberg 
hatte llnftob. Das Spiel begann natlirlid) mit 
grober Slufregung auf treiben Seiten. 3n bot 4. 
Siuinute fdjon tam !flürnberg ur erften 15de, bie 
aber verfd,offen wurbe. Vanod gab es Im llnfd)tuli 
baron 
einen Straffloh aus 12 Meter (Entfernung, ben 

(rath in bet 5. Minute oetn,anbetic. 
hon biefem Straffloli haben fid) bit 5erthaleute 
nie gana erholtl hlielleld)t mar biefoo ente bot an 
bet mähigen 2eiffung bet Denliner befonbero 
fd)uib. hlürnborg brüngt hart, bod) betont 
ertbo lehr balb ebenfalls einen Strafftob, ben 

etublfautb aber halten tonnte. Stun Jagt ein Straf' 
floh ben anberen. Unenblid,e viele hölle gingen 
ins hlus. 3n bet Slufregung fdjob Ceufihner bei' 
nahe ein Selbflvot. hlterfwürbig übrigens, bali 
45en1ba gar nid,t ted,t angreifen tonnte unb bali 
bit Stürnberger aud, nid,t viel aeigten. 3ubem 
ftanb bot 1. Q teltweife mit 3 unb 4 Sflann ab. 
felts. la mar in bet erfter 1albeit gar rein 
mumm in bet ganen Sad)e in nettes, etwas 
robultes reunbfchahtslpIei mit viel 13efd,rei, aber 
feine Stleiflerfd)aftsld)lnebt. 1ertba halte nod, amei 
fdjöne (3bancen vor bem Tor, aber einmal fd)oh 
Bud) ljaatfd)at lint a baneben, einmal trat (riefen 
reefs vorbei, als Stublfautb fd)on berausgelotlfen 
mar. 
Die edle £iaibrSt fd)ioh mit 1:0 für Mürubetg. 

Vie weite wurbe bann lebhafter un brad,te 
fpannenbe (rämpfe. Zn bet britten -Stulnute fd,on 
tarnen bit Stiirnberger, bie im ganaon mehr als 
ein Dubenb Ifefen erteid)ten, our britten (fcte, bit 
aber vertreten mnurbe. Das sfiel erwies fid) ala 

eine reine Mervergfaet 
unb bit 5lürnbenget fdjlenen beffore Steroen au 
haben. Zu bet 7.Wiinute befani (0öbe ben erften 
Sebuli bes rages, ben er and, batten tonnte. Stud, 
Stublfauth mubte mehrere Sd)ülfe faulten unb 
abwehren, hielt aber alles prad,tvofl. lß(öblid), 
mitten in bet ameiten Saibett, gab ea bann 

mörberifche %empo 
Die!Berliner, von bem 3ublitum etwas angefeuert, 
brängton flott. cstuIfautij mnubte jtiinblg eingreifen 
unb 13er1b0 hatte mitt(W) fünf berrti4'e Minuten. 
Der Stusgieid) hing in bet Luft. Ilber an q3Opp 
unb (Btui$fautb fd,eiterte aurn Std,1uli bad) alles. 
n bet 23. Ohuinute tarn !flürnberg gans über-

rafd,enb vor unb Wöhe mufjte einen von bräg ge. 
fdjojfenen unb an bem gefallenen Domlebetbt vor. 
übeegetnben Sd)uli burd)laffen. 

2:0 fUr flflrnberg! 
zag Spiet mar bann entfd)ieben, nic, wenige Se. 
funben fpäter bie Berliner einen (ilfmeter betumen, 
ben aber S(ubifautfm wunbervoil hielt. maß b r & g 
lid) an hefd,impfungen bet Wegner unb bes 
Sd)iebsrld,ters lei tete, ift einfad) nid)t au be-
Jd)neiben. Sd,hiabuld) muhte ihn Wunena vom Vlab 

Haus .Schwethof 

A lle? n-Ve r ka uc 
M «rKtn 
Aquasfella, der regendi'chte 

toffma nte 

SanisteDa, de hygien7she 
.porf-Anzug 

verweifen, to bali bit Stürnberger aulebt mit 10 
Silann fpieiten. Sie brängten trobbern ftarf, er. 
reid,ten aber weiter nid)ta unb blieben mit 2:0 
oerbienler Sieger. 

Arifif 
Man rann froh fein, bali 

13erth. 
nid)l gewonnen bat. benn 311 einem beutld,en 
meiftee ill biete Elf, bit to bit nerven verlieren 
tann, nod) nid)l reif. Der Sturm roar Jo ‚erfahren 
wie fetten. (U Jd)oli hod), fombmnlenle nie nub hatte 
fein bot oetbient. bemes mat Jd)madj, 
Leufdjner ld)led)t. Die Vertelbigung ved)t gut. 

Wöbe tonnte treibe Bälle nid)t halten. 
Bei Nürnberg 

bna4j1e bet Sturm aud) nid)t vieL hiber biete 
Cäuferreitme, biete Verteibigung unb b e r bormart! 
%tubtfaut.,- bog tutV l.,tfld)ere TlEug-goU unb 
bet mannfd)af I ben Sieg verfd,af(I. 13opp mar 
betrltd)'in 30rm nub ftalb mal wieber gans grob. 
Wenn bit Nürnberger nur nid,I lo futd)t' 
Dar Jd)reien nub fd)impfen wollten, bann 
würben lie logan vornehm mitten. htbet fit pöbeln 
nld,l nur ben Wegner unb ben Sd)iebsridjtet, Jon. 
bern and) fid, felbft unlereinanber bauernb an, unb 

bas ifl eines beulld,en rnelfters nid)l 
m ii r b I g. (Ein foid,et (rampf ift reine flervenlad)e 
nub bit belferen nerven haben bier gehegt. huber' 
bem war bet 1. se 3we1 bore beffer. 'U bat ben 
Sieg verbtent, reblid, verblent. 3nm 5. Male 
Deutfdjlanba mcifter 311 werben, wet madjt ihm 
bag nadj? Begreiflid), babble in ltg ehem - 
mu e n e n Mürnberger, bit lid) übrigens prad)lvott 
benahmen, ein riefiges 3renbenget.jeul anftimmten. 
nebenbei mali bemert( werben, bali lid) bie SOb' 
beulfd)en üben bat Berliner 23ubtttum 
witfiid nidjt beflogen tannen. Ei benahm fidj 
ebenfalls ausgeeidnet. Vielleid)t hat es leine 
mannfd,aft In wenig angefeuert, unb bas wäre 
wirt lid) nötig gemelen, ba in 3utnnfl ja feine 
Stabt mehr bie eigene(Elf in ben eigenen mauern 
im nb(piel leben wirb. 

- '0er ropvrmIãann 
muh bit 

mI11woauUube Do roportblaw beSt. 
bejonbera beadjtenl 

ein oawbooer eiep bet Rower 
Ole Zrfiffeler c5ta0fe1f :2 ßefdilaoen - fin rifleriW)er anipf! 

Ftur3 nad 6 Ubr 
11It hem 2ßetteroU 

iatte bet Stafenfportverbanb (Brofj.(röln geltern 
feinen befonbers giinftigen s2ontratc abgeleblohfen, 
bonn mit um bit brille Stlittagsftunbe begann bee 
himmel feine 6d)leufen au öffnen unb gejtaitete 
fid biefas - von bem nad) unb nad, beranaiehen-
ben !ublitum mit (Broil begrülite 23ergnügen" 
einige Stunben binburd2, fo bali bie üeid,tathlelit' 
veranftaltung unb bes anbbaflfpiel unter firörnen. 
bem Stegen ausgetragen wunben. Die iibhid)e 33er-
d,Ievpung bes !Ramenprognamms tam nod, bau, 
o Dali bet uliballtampf mit einer reid,lid) halb' 
tünbigen Fl3erfpätimng angeläutet murbe. 

Das zuuerssiie fop sie 
AD 11 _ Un K b  
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Unsere Vertreter gewähren auf Wunsch weitgehende 

ZahlungsErleiohterruagerm. 

.Kö(n.Lfndeflffta(eP Metall WePhe JL-G. 
1. HdIru u, Vg,rwgn: 

Köln-Altstadt u. Deutz: Visser & Co-, 11. m. b. H., Mühlenbach 51 
Köln-Neustadt: Pflaum & Laaff, Venloer Straße 22 

Fritz Tacke, Luxemburger Straße 59 
Otto Bratmann, Bonner Straße 58 
Wilhelm Heitmann, Venloer Straße 207 
Heinrich Heuser, Hauptstraße 71 
Johann Querbach, Berg.Gladbach. Str. 64 
Friedrich Kaul, Wallstraße 54 . 
Heinrich Schumacher, Weierstralfe 75 

enblieb geben am Sübportal bit treiben &nbes-
fahnen o4 Vie hörüf eier ¶Duannie»alt betritt In 

mnucfen Drehen laut begrübl bes (rampffelb. 
Did,tauf tot  bie (runen Slannfd,eft - eine tur3e 
hegrilliungs öene vol. ben bnthiine - to farm los-
gehen. 

Die betgild,en (DaIte haben tu lebtet Stunbe 
für bit hlenteibigung unb ihren internationalen 
3)01er gaubron (Infab einfteflen müflen, ben id) im 
!I3enIauf bes Spieles als unöulänglid, erwies unb 
einige bore auf fein Sd,ulbtonto leben mulite. 
Dem Unportelifeben Optaben ((röln) pr3ontieren 
fid, folgenbe 21tteure aurn Qinftob: 

Beüffel: (Element 
Vettens Vanneft 

Irnop Vesmebt manecre 
Verbauen be Wehuerht Deleug 3lteert tUubrortll 

tang Behr Swertofrb l2ebfeffei mebget 
ftei!erbaum Vieler U (I .Scfjröber 

13artung 13ed 
3olpet *&n. 

Der Kampf 

begann ohne befonberes bempo, brad,te aber 16)011ned) 50 'Sefunben eine gewaltige Uebernafd,ung: 

Der hlnflob bet Belgier man abgefangen. 
(EIne ‚Swatofd,-Bebteffci.(rombiltatioil enbet 
im Brüffe!et Strafraum. Veltens ver(ud)t 
einen bahtcrecbten Vah bes (römer Rechtsin-
nen 311 ftoppen nub ien!t ben Bail an bem 
unbeweglich ftehenben 130ten ootbti ins 
eigene or. - Auln juhnt 1:01 

flßelt tespften geben lebt We Sinfiffeten aum (Be. 
genangnif ütm€r. - Sd,nober bolt bem tchufjfertigcn 
Vcrn4,teiben Deleug ben SaU vom cub. - Se-
tunben fpater abet tommt bet !Belgier hart be-
brängt bad, aum Schub. ie Sembe ftreid,t über 
3ot r binmeg ins us. - 

ruf er anbeten Seite fachi lDletjger feiner Se. 
bedung au entmifd,en, hat aber in ahuend einen 
aufmerffanren unb alben Seercuer. - Qirüffel leigh 
im 2lngriff mei)rere faubere (rombinationeiige. - 

(roms ertei lgung ift auf ben 3)öhe. Dagegen 
gewart man an ber etgifeben feine bonterileb über-
eugenbe llbmebrarbeii. - Smatobd, verfebielit 
eine hlebteffelvonlage . . - 

Dann bit 1. Minute. Das 3rveim bor für 
(rIm! Reiatefbel bat Bannejt Inc Batttampf 
efäalagen unb tiantl hart an bet Sluslinie. 
thy liebt rid,hig, unb von lo'r.en flpJ 



a 

lneUt bas tebev tritt elnet iuren Drel)ung 
n Mel): 2:0! 

!illkber talgt eine erbitterte Wegenattade ber sei. 
gier. Der Ij(ugel tjerbeven.We1)eilt erweift fiel) als 
bet gefabrlicl)ere unb Sbelterbauin i)at Jcbrniertge 

glrbeit. 
21tn anbeten Tor birigiert watofd) im gellen 

nod) ben iball an 13aug, bet abiel)t unb Zebt tau-
er gupal)t. ¶J3e11ens wirft fiel) in ben djul): de 

für Söln. - 21u5. 
¶rüffeIs gefä»riid)fter Stürmer ift Teleur, ein 

tgpiid)cr utd)rcier; nur bier gelingt es ibm Jet. 
ten, ba Seel uub (I. 6cl)röber ben „113efnbrenpun1t" 
tengnerifeben ingrifi ertannt baleen. - Zunt 

ge leer Unterf1üfung feines lflartners tel)!efiei bmwt 
ingrnifel)eefaud lIRel)ger einige Tütte in 1301yr1, aber 
leer tiiiner Recl)tsatd)en ift biesmol lange ntd;t 
von leer gemo»nten cl)nellegteit. 

Ilbermais fommt Zeleug turn cl)ub, aber bet 
aU gifc»t ant lTfoften vorbei. - rneetofd) fteigt 

einer Red)tsflante entgegen, bol)rt aber ein böfes 
fled) in bis fluft. Meornebt - bet lDtann mit bem 
cStirnbanb - hört mütjeios. 

3rneite 1le fur öln: 9.lbmel)r unb lod)fd)ul) 
el)rs. -(Element liebt laud) unb Tannelt ftoppt 

ruf bet flinte ftebenb ben Q4 - 
Mad) 22 Minuten 2:11 Der crfle unb wol)i. 
uerblente beiqifcl)e treffer. eben bat 3o1per 
einen tapitalen Sd3ul3 bes lflitteiftiirrners 
ur lEcte gelenbi, lea taud)t Zeleur abermals 
vor bem ftöiner auf. olper verfueb( 
‚.fd)wimmenb' ins e1b u bogen, aber fein 
Wegner lit lel)neffer - über ibn l)inneeg rollt 
leer Ball Ins tor! - 

iBrüflet liegt weiter im tingriff. - td)röber wagt 
fiel) nid)t rnel)r aus bem Strafraum - mehrmals 
rettet bet Reiter in l)öd)fter Tot. Bute tleben' 
bienfte leiftete aud) bet unoermüftliel)e 4ect. 

(nbtid) mad)en fiel) bie $ölner miebet frei. 
el)r verbirbt mand)en tiugriff baburd), bel) er 

fid) gu weit need) l)lnten pefticrt aber gu fpäi ab. 
fptett. Win guter tteitpaft von ibm bebt iDlel)ger 
über ben Ratten. 

(5watofd) - bet fptiter lebt referoiert evurbe 
- geigte bier ein 3abinettftiid, inbern er eine babe 
tiorlage aus faft unmögliel)em Iflintel nod) aufs 
at brel)t. tibet bier bette (Element einmal Wtüet, 

prallt von feiner tiruft fiber bie tlustlnie. 
29. Minute: 3nnen!ombination leer (tölner. 
Del)r fd)ie1t freifienb unter bent fel)neim-
menben 15ut5r ber Ins Mel) 3:1... galt um eine gange Stlaffe beffeec 2eiftungen geigt 

olper im Stölner Zar. ätis be Wregerit enbliel) 
einmal einen tabe1baftm DrebbaU butel)läl)t, lentt 
leer (tölner (üter burd) einen gelungenen „Wleit' 
ftug bag (öefd)ol) gut Webe. 

ed)tsongriff bet Stölner. - tiebbefiels ttor. 
loge briidt eratoftt fel)d) we am litfoften vorbei. 
Wegenattade: Stembrnatlon ber reel)ten 18rüffe1er 
lante. - 301per wirft fid) Deieug in ben 6d)u. 
- etwas fpätet mul) (I. 6cl)röber eine brenglige 
Wituatioti gut Webe flöten. 

tim unbent Zar ftel)t 13aug mit einer !Bebt. 
vorlage ableite. - 301per fängt tierbovens 
f tante ab. 

illenige Minuten vor f)01b3e1t: 31ad)es tile. 
lpiel Bieters an Smato el), leer unmittelbar 
fiel[ vorlegt. - Meighel ei hattet - wirb 
teebrängt - rammt aber nod) Juni Sdtul): 
(Element fit 3um vierten hiatt geleblagen. 

via 1310gen bas 6:2 
l)erjeeül. - tied) ein burger 6el)lubiptlet bet 
Wäfte. - tiedj einmal weil) ‚3olpen vor bem l)er. 
anbraufenben Deleug gun tiobinfonabe greifen. Der 
6d)ul) prellt ins gelb gurüeb. tied) einmal vet. 
fcl)iel)t ewatofeb unle bann ift bie tartte - bis 
erfte tiael)tniegsbegegnung tirüffet.Stötn - au 
Wnbe! 

(In ierDienter (Sieg 
leer Stölner ift feftufteU.enl Utile bad) inul) man 
aud 'glaicl)geitig ertuöl)nen, beil) er etwas au 
fdmcid)ell)aft !iingt. (Is ift fd)on erniiil)nt, bat 
bit betgifel)e intsrmannfel)aft mel)r Ober weniger 
verlegte. Der Zorl)üter lieb 3tvet l)attbare 'Zölle 
in feine sl)aufung eule nal)en l)ierburd) feiner 
131annfel)af I wol)l out) etwas ben Tint. Trol)bem 
bi.etten bie Wöfte bis gum 6el)iul) burd) uetb fud)ten 
immer wiaber bes lRejuttat au verbejiern. Die 
Tlannfd)aft fpielle mit einem fett übertriebenen 
Ijairnel), man bates fiel) in manefjen lit tionon etwas 
mel)r tltue)t l)inter ibte Qibtionen rvünfd)en bönnen. 
¶&erl)oven, Deleug unb Waubron waren bie betten, 
Stürmer. ZJn bet tiecbungsrs'il)e überragte leer 
tRitteiläufer burt) fein unermiibtidyes 3erftörungs. 
fpiet. Sein 3u1pue1 gum Qingtiff Itel) alierbings 
nod) tüuinfd)e offen. lind) bis llul)eniäufer waren 
in bet tlbi»ebr weit ftiirter als in bet Unter. 
ftiil)ung bet t1ngtiffsreiie. ll3erteibigung unle Tor. 
wart o(ens gegei4etliges t.terftänbffls. lietbens mar 
trat rnarnl)cr „Stifte" nod) bet bette aus bem Trio. 
ticm )üter febite bis nötige Ueberfid)t unb Weiftes' 
gegenwart. 

Der bette 
utile erfoigreid)fts Tlann im gangen gelbe war bei 
ben Stölnern ber 23cr1eibiger t)ed. Sein 

6d) Spiel ijeet von Q(nfang bis iul) beftieleigen 
binnen. Tod) etwas prdiferee Qlbfpist nub won 
wirb fiel) beinen bellten „bad" münfel)en tönnen. 
tartung ¶if)affte ebenfalls brau, bat aber feinen 
llathier niel)t erreid)en binnen. Writ) 6el)räbet war 
leer bette !iäufer, aber out) er at wie and) bet 
im 3enttum fteenbs TIefer 2 eine fd)wad)e tile. 
telftuitbe. St e Ite r le a u m ift nur Defeniivfpieler 
nub aus biefem Wrunbe l)otte Wang - ber lid) 
leiten felleft bemübt nub ftets l)inter feinem fläufer 
lieben bleibt - einen „faulen lag". hIs feud) 
erwies fid) im Qingriff bie hiuffisilung ber bsiben 
Wuitteiftürmer 18 el) r unb S wet ofd). 3tDifen 
bieten wollte (?) unb taunts fein Stonfatt auf. 
bowmen. 6 ev a t a fd) ging mit Unterbree)ungen 
aus fiel) iyeraus unb bann fielen and) bis Tore. 
Die belts fleiftung jut tingriff fd)uf hi e b b e if e I, 
bet bis 6t)iul) ein gleid) gutes Spiet lieferte. 
Tlel)get errsel)te feine fault an ibm gemobnia form 
niel)t. Seine hi ngri tief reubigfeit 'l)at nacl)geloIfen. 

Dplabcn l)atle in bent falten Stampf wenig e 
eingufdjreitsn. Seine cfntfd)eibungsn 

waren fists hers nub beftimmt gefal)t. 

Ti). Kirschbaum. 

Y1ad Der Paufe 
bier geigt tirfiffel erbötte Q(ttivitöt. - Trat-

bem aber bleiben bis hingreffe ben Stölner welt ge. 
föbritc)er, be bie h3erteebignng ll)re Unflo)erbeit 
nid)t gu meiftern vermag. 

Swatofe) oeerfuc)t einen überrafd)enben 13aug. 
fd)ul). (Ileenent ftoppt mit Wtüeb auf - aber viel. 
leit)t cut) )inter leer flinte. Dann mul) leer tirüf. 
feier S5üter bem allein burc)btedenben tRe)beffel 
entgegen - leer Stölner „brernft', unb leer Tail 
gebt aus. 

Webe für Stöln: To)r. Smatofe) taub (I. (Seitri. 
bet fe)lel)eu nad)eieeanber. 8me1ma1 erfolgt bie tile. 
we)r nub bet brute 6d)ul) gebt gu bot). 

t5ef wirb von Ullinute gee tiuinnte belier. Der 
tifhl..tierteibiger ift in beftcn oren cub verrät 
ein verbiüffenle Ileberm Steilen. 13nnner mieber 
reibt er bis Stombinationen bes angretfenben (Beg. 
nets leute) entfe)loffenes eingreifen auseinanber. 
lRe)beffei ermift)t (he 2(bleitsftoUung!) eine Siva. 

tot)uoriage cub glebt an bem l)erauaftürgenben 
outer vorbei an ben Ififoften. - Teibens reitet. 
Den näel)ften 6d)ul) von Swalofel) )oft (Ilement 
aus bet Zoreebe. 

Desmelet fc)afft verleihen Liuft. - Tiefer II ift 
für einige !Minuten nid)t mebr ha. - lirliffel bommt 
auf. Wen feiner tiaUmed)f ei bringt ben l5albtin. 
(en in been Ilugenbilef in 1130fi1t0n, me St)röbor 
in l)öt)fter Tot mit ben oänben au arbeiten be, 
sinnt. 

Ein ftarer Ifmeter! 
Zrol)leem ftriiuben lid) bis (Düfte bie billige Wei 

legenbett auogunül)en, unb als Dpioben auf feiner 
rld)ttg gefällten (Intl t)eibung beliebt, fel)iebt 
1lYiaeene ben Tall lat)te in 3olpera änbe. - 
tionnetnber hlppieus belo)nt biete fporthtt)e (Befte. 

Iflenige titinnien fpäter fdlel)t Deleug »art am 
Ton vorbei. - llllebrere tingriffe leer !Belgier fat. 
gen. Siölns fläufer flub fid)tiid) aboefämpft, felbft 
Scl)röleer )iilt nicl)t mel)rc gang „biet"... 

30. Minute: hued)lsaeegrilf leer Brüffeler. 
'her)ouen wlnbet Pd) an arthng vorbei unb 
flatett prä315 vote Tor. - Waubron lit tut 
steile unle fein ßberrafcl)enb fommenber 
leopfftofj fdjlägt 3olper ins eigene Tor! 4:2! 

Die Wäfte liegen weitet im hiugriff. Deteug vet' 
fncl)t einige llllleingtinge. - Sein Drel)fd)ul) enbet 
an bet änfieren huefmanb. 

hiot) emil reibt fit) ben Sturm her (tölner 
gufaenmen. Swatefd) fsrviert an llYlel)ger, leer au 
fpiit flartet. - (Element fängt bie 1130r109e ab. 

Sed rettet wteber einmal im lebten Ilugenblieb 
unb brängt ben vorbrtingenleen Deleug ab. 

Jen Wnbfpurt 3mel Tore... 
Zit ben lebten Minuten gebt leer (tuner hingrift 
nod)mais au erl)öbter Tätegbeit über. Wnbtit) liebt 
man act) ein gutes 3ufammenfplel ömifel)en ben 
beiben „tiuitteifteirmern". - Tel)t legt Smatoft) 
)aargenau auf ben freien Stauen. - tier Süiget 
braud)t nur wenige 6d)titte unb ienti plagiert ein. 

5:2 für lottie. 
Stat) fünf Minuten lets St)lul). - titüffel gibt 
has Tennen auf unb leer Stölner Sturm finbet im. 
inst fd)mäd)eren lWiberftanb. Smotefd) eröffnet ben 
le ten hingriff mit einer guten tieriago an Tel).beff ei, bet 

tabionwettc in ebor1 
öln-Oatiburg 2:2 - 

Dad )amenprogramm 
Tun )et ant) Eltiesborf fein Stabioie, unb, um 

es vorweg gee nel)men »itt ift gange hirbeit ge. 
!eiltet werben, lOten benenit »iii einle wunbert fiel): 
eine S)asnttampfleobn in 01ebe00101t, Tennis-

bie tItIceleoriet (Stabtoerival. 
tuulil aus been Toben - Ober beffer gefaßt aus 
einem wüften (tussled), geftamptl. uiefäbtt man 

bann nod) cue bet Tegrül)ungeenfprael)e bes TOt. 
germeefters Zr. (Steel), bat 200 (Irwerbslofe fort. 
ieeufenb bier befe)äftlgt murben, heel) alfa fogufagcn 
ein guter 8w5d bem enbern nat)lief, bann ift 
bie Tefrieleigung über bes (Befel)affeue vellbem, 
men. t)effentlid) erfüllt fit) out) bee Wrwartnng 
leer lllerwaltung, bal) bis lllnlage fieil)ig benufjt 
wirb. hltetleicl)t gibt bar St3. em eeäd)ften 3el)re 
ben einen aber einbern Termin bertbin. 

al)nere utile Illimpel grül)ten am Mittag bie 
grobe 3u1d)auertabl, lets leer llfleil)e iseiwolnen 
wollte. Weiber beetntrdd)tigle leer Stegen bie 113er. 
fül)tnngen. Das fpvrtlit)e iftregramm bes Tages 
war etwas gu tang geraten. Winmarfd) leer 113er. 
eine, ttiegrjil)ungsrebe bes Türgermelltets Dr. 
(iIael), tl3eiljerebe bes IRegierungsrots Zr. Teeter, 
ttortnitge eines tilaffend)ors, bann lreiübuuigen 
vote Sineben leer Sebnlen unb bet Damen bes 
TST.'flevenbufen - bees gel)iirt webt alles ÖU 
einer rid)tigen Stabioteheeii)e unb geriet 'nut) gut - nur mu je leer Illegienungstat Zr. Teeter feine 
Stebe »a(bieren, be ein (3eft)waber von Sarnafani. 
l3(uggeugen eine iReibe »aisbred)ertfd)er Wvotutio' 
neu aerfü)tte, gegen bie felbfi ein Dernaftlienes 
nid)t burel)gebtungen wäre. Dann ging es weiter: 
aeibbal1fpiel bes meftbeutfd)en Turnermeifters 

Wfen.3teppeeiberg gegen T113. Stölei.Stalb, oud) eine 
„oeinbbaill)ee)bnrg" bet Turner, Ober beffer ge. 
lagt: gurgeit s'yanbbaulruine, benn bie guten fleute 
aus Siatb wurben mit 8:1 gar fiirt)terliei) Olege' 
ftod)en. Stun Staffelläufe cub gum Sd)lul) bann 
bet StiibtefublealltamPf Shöin'DUis' 
burg. Röln alfa mit 2. Wernitur, benn bis 1.- 
na, bes ift fee begannt. Weiber (omen nur ge)n 
Spieler fielt bet verlangten elf, für beet fel)ienben 
11. tilonte Iprangen einige oerren aus bet Um-
gebung in iiebenswütbigftet liBelle abwed)feinb in 
bie Trefofjs. Die übrigen gel)n bitten: 

Döbmer 
j$ugenb'Staib) 

eel)ütle 15önig 
(Stl)enanla) (luST.) 

lieu 61(il)Ifd)mibt oesbenteufel 
(1131ngf1) (13ing1t) (tifIR.) 

ifd)er nauf Töneieffen Slievernagel 
(13f hi.) (eegenb.Stalt) 

(Btanblofe fleiftungen gab es nid)t, waren act) 
nid)t gu erwarten. Die enfte oä(fte verlief tori0s. 
n leer geveiten t431yafe tam etwas me)v Weben in 

bie Tube: guerft fiil)rt Duisburg mit 2:0, bann 
gleit)t (tievernogel, bee bette Tiann bet Stölner, 
aus. gorit leitete ol)ne Tobe(. 

3nm St)lul) lie) bet Stegen nad), für turge 8e1t 
befd)ieee bis Sonne has wo)fgeiungene liflert. liflic 
ieid)t »eit es bad) bie moberne Sportjugenb, wenn 
man an bie primitiven, oft lebensgefäbtlieben 
„Sporlpiil)e" bet alten guten seit gurüetbentt. 
Die Siabt titiesborf tann ftolg au i)r Stabien 
fein; gang fertig ift es allerblngs ert bann, wenn 
bis l&ttmpflangtengen Stamm unb llllipfei gswer. 
ben flub. Th. 

(Yin fUöier thfflu! 
macwell) - d)agen 72 7:1 

Das Samotagabenbpiel gegen 55agen 72 bra(bte 
hen tilauweiBen einen überlegenen unb fid)ercn 
Sieg,. $n leer erfien oaibgeut lieferten bie (Bäfte, 
bei beiberfeitig mö)tgeee 2eiftneigon, ben Tianwel' 
ben ein ebenbürtiges spiel eule waten 'ieutwcifc 
logarlii)e?legefl. 10111 1:1 trennte man fiel) bei Sjaib' 
geil. Iliad) bent llBedfei batten bio flinbentl)atcr 
timgefteilt, was fit) für fie von,,grö)tem h3otteii 

Unbegreifliche Angriffe einer Firma X 
geben uns Veranlassung, die Ergeb-
nisse der bisherigen Straften-Rennen 
statistisch darzustellen: 
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in „Rund um Leipzig" (4 Opelfahrer auf den ersten 4 PIäi,n), 
gab einer lokalen Instanz Veranlassung, unter Mil)athlung der überaus 
klaren Wettlahrf.Bestimmungen eine Massendisqualifikation der 
Sieger auszusprechen. - Bevor der Sportausschutt des B. D. R., der sieh zur 
Zeit mit dieser Angelegenheit bebaut, als oberste Instanz sein allein maf. 
gebliches Urteil gefällt hot, werden wir uns im Interesse des Radsports jeder 

Ver8ftentlideung enthalten,, 

HSHE 

od GilDfPiel in er1tn: 
13er1fia BSW - 1. (1 Mürnberg 2:0! 

Win neuer beulfd)r IDleifterl - liBieber emma 
bat bet 1. 13W. bie l)öt)fte luMitbe im D13T. nad 
leer oed)burq entfiil)tt. Terlin erlebte einen grobe' 
stampf, gte feinem Weibwefen abet auel) bie glatt 
htteberiage feines liReifters, ein (later Triump) be 1 
im Spiel jebergeit überlegenen 6ülebesetfd)en Pei 
fters. Das (Iteignis ift vorüber, lens gte)o hielt 
rennen (lang geftern im (Brunewaib.Stobian 31 
einem gewaltigen .‚13inifl)" aus. (Is brat)te ein 

einen mürbigen IDleifterl 

ul)at( im :Reic1 
(töln 

ftanb am geftrigen Sonntag im eid)en be5 Stalete 
bompfes Stöin-hirüffel. Trol) hiegens erlebten etwi 
8000 3ufcl)auer einen fairen unb inteteffantee 
Stumpf. Die belgifd)en ütäfte bewiefen, bat lie t:  
ben tel)ten a)ren vieles l)ieegugeletnl »aben. Di 
thölner Stabtmannft)aft 5eigte ein gutes Spiel Uni, 
blieb fcl)lie)lid) verbienter 6:2.Siegerl 

YJ3eifere rgcbnife: 

hlhiDl Tetliet - (Iinttael)t litraunfd)weig (Sbb) 5: 
(tiefere !Berlin - IBagern (titters '310mb. (Sbb) 2: 
13ortuna Duiffelborf - Tittoria S)ambung. 2:2 
2lnmtnia tiiefefetb - oambutger 5111 5:2 
l)etfteln Stiel - SW lDL03labbat) 8:0 
S)annoverfelier SIE - Dresbnet SW (Ebb) 
5)anrooer 96 - Duisburger 5pti 
Spill S'atburg - SIE 101.ültobbat) 5:3 
Tor. l5arburg - hlttona '33 5:1. 

21epräfcn1o11efpie1e: 
in W)emni): fflhittei' - hlorbbeutft)lanb 6:4 (5:0) 
in Stöln: (töln - tirüffel 8:2 (4:1) 
in Stettin: Stettin - tiresben (Sbb) 2:3 (0:2 
in lO3iesborf: Duisburg -  (thin 

him tOe fllbbeftleeulf4me meiftert4,aft: 
its titeolau: 5pottfr. - 135 08 Trsiau 5:0 (2:0) 

3. aupt'3ofalruube In sablieutidtfimb 
136% 13tantfutt -  IT lflitmafens 4:0 2:0) 
Sp. Trüg. 1311ttb -  Tavern Tlünt)en 

fUudlanD: 
£önberfpiele: 

in Tubopeft: Ungarn - ijtanbreid) 13:1 (6:0) 
in Stopenl)agen: Dänematt - ootlanb 1:1 (0:1) 
in Steeb»oim: Sd)weleen - 13inn10nb 6:2 (2:0) 

Sefjmel 
Stäbtrip. 30r1d) - Tern 0:2 
13W IBtel - hirfeecol Statto (Sbb) 7:7 
htotbftetn Tafel - tirfenel Waite 1:0 

Defterreid) 

Illultria - lilbeeeira 0:2 
11321W - IRapib 1:4 
Trigittenau - Stubolful)ügel 4:0 

jrnnfreld, 
hieb Slat filgmpique - Swanfea Town 1:4 

liBelle R. Z I 

erwies. (öe@en tOe in leer gweiten oalbgelt ftets leib 
beberr!d)enben (linel)eimift)en »alten ble (Blifte nu 
nod) wenig au bettelten cub raubten eine giemltr 
l)obe ilhiebenlage binnebmen. 

6013 in Mitterna lli 
4:2-Sieg - 3irft)auerre!orb 
Statement, 12. uni. (Wig. Dra)tm.) 

Die Sülger tilonnfcl)aft »inlerlic) in lilnbernad 
ben allerbeften Winbrueb unb fül)rte act) in lebe 
Teiebung ein erftflaffiges Spiet vor. had) burt) 
weg überlegenem Spiel bet (tötner bonnten bte(el 
ben ft)on bei S5albgeit 3:0 fül)ren. Tod) leer 'flout 
(amen hie 21nbetnadjet etwas mehr auf mile er 
)ielten burg nod) hlr.fang bus erfte Tor, bem aller 
bieigs 5ü13 bulb learouf nod) einen vierten Treffe 
entgegenfel)eti bonnte. liutg vor Sd)ltel) gelani 
bann ben hleebernat)ern noel) bas gweite Tor. Der 
Spiel wo)nten 1500 3ulebauer bei, was für tIn 
bernoef) einen Str (orb b ebeutet. 

Wbenfo geigte bis Unio n  SIr e f e I b vorgllg 
Itd)en Sport cub gewann nett burt)weg überlege 
nem Spiel verbient 4:2 gegen hieucnborf. 

Die Spiele um ben tihittelrl)ein pa hei 
verliefen ebenfalls intereffant. 130 »cl gemani 
nit (Biüet gegen Turnverein lllla0en 2:1. - Da: 
Spiel in tEll) brad)te eine lleleermofd)ung, mei 
(Inge t a (Ill) auf eigenem 931ob 4:1 ft)lngei 
bonnie. 

IDletternid) gegen lltgbeine 2:0. 
Stobleug 1900 gegen ijlreu)en 1:4. 
oebet - Wren)aetfen 3:4, 

3u leI1 ßenmmen! 
13f23. ttael)en - feölner WfR. 4:1 (1:0) 

Die (tuber traten mit vier Tiann Wrfal) or, 
hlad)en war gefd)loffen beffer unb ergtelte burd) bei 
tiltttelftürmer bus erfte Tor. had) bet 43auf 
[teilte llad)on in burgen 2111tänben bog Wrgebni: 
auf 2:0. Dann ergielte Stöln ben erften cub ein 
gigen Treffer. Tewegung er»öl)le bann bus 0itqele1 
nie bis gum Seblu) auf 3 nub 4:1. Das Spit. 
brat)te Im allgemeinen nle)ts Tefonberes unb mae 
fit frob, lea) balb tOe f5u)bollrsebegelt lea ift. 

ZOO bon bet 'Rubr 
Bonner j73. - 23B.hulteneffen 3:4 (2:4) 

Bonn, 12. Zuni. (Wig. Dral)tm.) 
enn man ben Spielverlauf aus bem Weber 

ver)öttiils, bes 14:2 für bis (Bäfte lautete, »erlelte 
wollte, fönnte man nur von einer erbtüebrnbe 
Ueberlegenl)eit bet hmlteneffener (pret)en. Trot 
bem bem Spielverlauf ein Unterfd)ieb eon 2-
Toren für bie (Bäfte eber entfproel)en »ätte, ma 
boo gange Spiel bad) nie einfeitig, wenn hie Wffeeee 
nut) über bis weitaus gröbere llütet)t unb beffRr 
Winbeit verfügten. Die Tanner warteten wlebe 
einmal mit einer böino»e unmiglid)en hluffteltun' 
bes Gnitenfturmes auf. IJOr ben verlegten outte 
bette man ben tierteibiger IRöfer one 
ber Sturmfü)rseng betraut, bet natürlid 
feiner Ilufgabe nie geted)i werben bonnie. h01 
nel)men unb Qibgeben waren fo ungenau, bog lea 
leurdg bus gange (Bteermtefüge aus been fielen girt 
Seine fleiftung wurbe nod) me)r burclg bas itun:! 
liebe tiletfagen feiner thebenleute geirubt. 1)' 
Wäuferreibe mit Wrfob für elate war aud) ni')t 
auf ibrer fonftigen olebe, was wogt gum TaU pit 





»or 

ic1üb" Pf! 
50000 3uIuxern jcf)tägt ber 1. 9. . 9türnberg ben lZerfiner 9Reiftet mit 2:0 (1:0). 

- a1b unb %rä M iif e orfdeu. 
Ittteni zro otbeTlej bell „pott.'itbo.P 

lOetlin, 12. 3'nni. 
bebet einmal, anm fünften Pale, 1)at eß bet 

„tTub" gefexfftl (ft 4at bit (frn'artunen feiner In 
änget trIttSt nub ben ßterltner Reiftet glatt gefMa-

gen> abmoiji tfjm 1$[tTt nub ubtifum ein unlettgbateß 
anbicap waten. 1,er 3uJ1x0m bet Raffen war unger 

Ijeuet. ßlnnßernb 50000 JenIen, barunter Vunberte 
aug ben vet jithenften teilen beß 91ei6Xß, vornemlie 
natlithcfi naß 1ünberg4fürt1j, faitben im eutfd)eu 
trblp au Betltn tunennib (finta, abet nu'ttere 

10 000 nt4ten vor ben Zoten bleiben, um von hort auß 
3euge beb geofen 0$efeenß gu werben. Zie ilaffen 
fuqmffjifierten nntl1tti tu erfter 2inie nett ir,tem 
etlfner llTheifter, waß fl(f) in ¶ottgefeten ftarten tunb 

ti.efnmgen offenbarte. n groben tflaffenef/oren gnfun 
ntengef[offen, feuerten bie 0ertba.91nu«er i[)re 
11knnf«ft mit Säten, in benen audi von einem „f.o." 
bet ttliitnberget bit fkbe war, «ei. Mbtr man rann nidjt 

lin. Slaöion 
Sonntag, CD. 6. 1927 

fügen' bab fie file (fiubmanitfdiaft von biefen Mingen 
ätte beeinfluffen laffen. Zie 8aern fpfelten ttvbcm 

lb r Spiel, fit geigten beffere 1erven tilß ir Gegner. 
m übrigen l»tfe au6j fflirnt'erg eine g«ng anfen1idie 

ßlnntterfefjat, bie bntdj«uß nidjt auf btu 2llunb ie 
falten mat. 2)linutenlang wff)tte ibT üubei bei ben 
Zoten von halb unb rag unb no eije bet d)Iupfiff 
ertönt war, braeij fie bit 3'reube Über ben fünften (faß. 
fpletfreg beß „(flubß bei tijuen nett groben Dvatiøuen 
fil-r file 2flaimf1)aft 23a4n. craum near bann bet Gdjletft. 
pfiff ertönt, fin brangen bit (fIuflan1lä.irger inß (spiel. 
felb ein, ttetijfuften ibte (fif intl 31umen nub hränc 
ten unb taugen fit auf ben Gdjultern von bet hampf. 
batet. 

cDer äuf3ere 9abmen. 
n ben 23ormittagßftunben ftanb eg neu ba (feeb' 

fpiel nodj fefjt fd)ledjt. (fß regnete in Strömen utile bit 
Sorgen bet Gportbegeifterten waren gtof. 2Mer tu bçn 
fritijen 9ladienittagßftuuflen IjeUte fidi bet 'lmmel auf 
nub fofort feste file ö1!eneuu,ebetung nod (frneeewalb 
ein. lbor Dem Stabion erlebten bee llkeffen aber eine 
(Inttäufeijnng: alle Zere waren big auf eine gefdjloffen 
nub ijier ivurben bie Zaufenbe, fianftett von einer wie' 
bet einmal iiberhefargten Seepo, tent tmeppwetfe ein. 
getaffen. ennodj war flereltß lüge vor Oeginn beß 

ieleß bag wette lllmtb befi Gtabiong bi4g1 gefitilt, Vie 
fid fpäter erauäftel1te, lj'atten feeij einige taufenb audi 
oijne hatten ben eintritt erfänepf t. 

aß Spiel mat titter )lciftcrfdiaft wilebig. 
(fß tjatte fliveau, war trot beß beruf) ben Olegen 
fdifilpfrig geworbenen 23obenr intener lebt Idinell, fpaei' 
eienb unb butdjeeuß fair. Reiner bet befilt(f)teten 
3evtfef)enfIe trat ein. 

r ani1iUr!all. 
Von ben Paffen ijerglidj begrf1t - bet ßelfafl fit 

jilt iertlja naturgemä freunbhider -  betreten file 
Jlannfdiaften flab haenpffelb nub nef)neen auf bee 9uf 
von lttupeng.lfffen ivlc folgt IuffteUung: 
i.f3'.tI.ftiirnberg tuljlfautf) 

iOpp Winter 
fmibt halb htppltnger 

bleieienann .odigefaeeg cf)enibt II ßltteber Zrag 
* 

lithe ltirfeej (3rengc1 obetf ßle*(f 

bihihiher Zewee tteulef)ner - 
Ifder Zomfef)eib 

ertf)a.3(f. Göte 

tDie erften 45 cMinulen. 
ie routinierte (f1ub4!lf finbet jtd fif)neil unb greift 

in gligigen itoceehinalionen energifdi an. dion in leer 
5. ßflinexte wirfi bit erfte (fife erglvungen. 29en1g Ipätit 
greift bet ßerhiner llterteiblger ludget einen 3iirn. 
berget tfirmer furg vor bent Strafraum unfair c'n. 

halb tritt ben trafftulj web ucrivanficli mit 
pingterlem 

ebevadiet 23eifalI. rb ilf)rungbtor flit fhürnberg iji 
iiberrafefjenb 'fditeehl gctommen. 513erline nervöfe (ftf 
ivitb bheref) ben (f-tfolg bet ithbeutfdjen nief)t rufglget, 
foment abet bei verfditebenen Gegenangriffen and) In 
Den traftaeten bet leidgt überlegen fplelenben 91ürn. 
berger. tOme gwet ßlethiner (tlirenern angegriffen, 
läuft Gtu41faut§ In bet 9. lfltnute einige «)ritte alt-
viel mit bem ihlaht, illupeng vetbhingt im Strafraum 
einen retftoij, bet alert von ctetf)tfaittij ftdier geijalteel 
mirfi. lehiireeberg bleibt Überlegen, fin feine 2äuferretfje 
Immer evleber in ben tOefiij beb tOahleß fommj nub und) 
vorne brltcft. )n bet 12. Minute foment Der „(fhub" 
na(f) guter 21bme4robeg ßterhiner titer-4 gee feiner geuet. 
-ten (fife. (fife brei folgt vier itlhinuteit fpäter, alb Tom, 
fef)etb unrein abwef)rt rub faft ein tOelbfttvr verutfadjt 
ljiitte; fn«pp ging bet flat1 über file 2at1e. Zie fiapern 
greifen weitet unentwegt an, laffen fief) jebt aber fef)r 
ijäuftg von bet taftifdj immer beffer everbenben crtf)a. 
f3erte1bigung abfeitb flehen. ee bet 80, fJhlneete foment 
bet (flub gee feiner 4. (fife. einige fleinerteee fpliter er' 
gielt audi .t'crtIja furg ljintereinanber gevel (feten.-

ertija fit abet niemafb befonberb gefäljrhief), well 
Säuferreibe nub turcee ten (ttegenjab all tOilrnberg viel 
au phanheb arbeiten. fhiireeberg gibt biß gier taufe ben 
on ieee. 

HOPONUIldflano - 
ie 3tDCifC f)01b3e11. 

flürnberg fit fofort wieber lee, Ileegriff. Zräg 
fteuert mit (fetergie been f3erllner Zur gee, aber 1011111er 
reitet. fler „(flub" toenmt au feiner 5. (fete. fiel einem 
ercuerlid)en fdyßneee flngrifi rägb ijätt .c,'od)gefang net. 
nfttgern'eife ben Säufer fihiihler feft, baß Ueeterneljneen 
eeebet mit einem Gtrafitoä lilt fierhin. Zaun fifyietit 
od)gcfang evuef)lig 1111er file Salle. ftaef) biefen uergb. 

hitijen lllhlllgen täflt fliirnbergb flngriffbluft etn'aß eeaefj, 
!Berlin foenmt auf. hoenmt fogar eine Meile tang feljr 
gefäfyrhidj auf nub bange Romente entfielen lilt file 
flibbeutfd)en Gtublfalt0 ijäht elutee 
feijarf gefdjojjeeeeee flaIl Gabeetb, folgt lid) turg Darauf 
in bet OUtfit bet (f[fneetereeearte nett brei flerhleeeree 
ljcruen nub bleibt Sieger. fltireebetg ill evitber lee, fin' 
griff. fiel feiner 6. (fife evelgrt (lltfie fetjr gut ob. In 
bet 21. flllnute gibt er n,ieber eine gute Qtorlage an 
räg bet fibetfplelt flue noel) vor 11gm f'ielgenbeee 10er. 

liner gefehjiift 
nub feetbet nub 5 101e1er (inifernileig nnl;n(tboe ein. 

lhubefdgrefbhteljerjubel bet (fleebanl)fieeger, her nelneeten. 
lang aee1g1i1t unb jid) befonberb been ZorfJeiteit geiwen-
bet. Zaun abet eutftehjt audi auf leer allbereit Gelte 
ein fritifilger Moment. lBopp (gal ben aeigreifenben 
Gobeif unfair gelegt, 

llhtgcng verijängt einen (fIfteicler. 
oenfcfleib feijiefet, Gteeh)Ifauihj thieejcf)t lute eeeeb ldjhhigt ieee 

fiaflen ben flail nub leer hiufeerften (fete, hält auef,1 en4 
ben flaifgidlufe. leflt wfrft 'ertlja alle hteiifte let bit 
vorberfte Sinie, aber bNlrnberg verftiteft file flhnieijr 
lintel) 3ier0fe1a1jeeee bet flufjeeehäufer unb hehjiift bit 
flerhinet Immer neieber gunk?. find) einem 3eefaenneen. 
ftofe ‚nil einem flerhiner eenefe Zräg lee bet 12. llihtneclt 
vor Gelitufe auf lebjetfe feb Gefjiebhrid)terß bin tfilalg 
uerlahieee, flerline greift nod) einmal an, rann aber 
Ghebghfauthj eetefjt feijlagen. hurg vor Gehjheefe mufe 11etd) 
verlebt aiebfcfeclbeee. fhiireeherg greift nod) einmal all 
unb ld)ou vor bent flbpfiff fefien bie Voationen leer 
reunbe ließ Giegerb eilt. 

rr 6ten rnbrn 
mar fo verbieut, epic fehteee fur 2ieg eiltet 931annfdjaft. 

ie lltitrnberget (fhj war im 8egenfafi gut ert1)a. 
101annjeflaft ein 1gatcnonifd)eb (Oebthbo, tie pflegte ein 
vorbulbhidgeb Sbonebtnatioeebfptel, war In bet flail. 
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beflaeeblung beffer nub überragte aerd) taftlfef). flefonberb 
gut (gleiten fiel) bet unverevllfthid)e G I 114  If a n if) feet 
tor, bet flab gange Iflubilfiem wieberf)olt an flegctjte. 
rueegbfttirmen Iginrifi, flop p in bet flertelbigung, file 
gefaulte ttüujerreiije nub bet tinte Gturrnfhiiget. fiber 
and) file übrigen, bier nidjt befonberb ereväijuteee Seute 
blelteee fiel) feigt gut. lilIe geigten giofeen (fifer unb del 
gefeenbeb Gcflirfevermtgen. 

.e er if) a foil nail) flnflifgt bit thlerliner Shillf einen 
f(fevargeee 1Zao gefüllt (gaben. atfäd)htelj fonnte bie (21f 
all([) eeld}t fonberhlel) ltbergeeegen, aber mart barf cued) 
teiefit vergeffeet, bafe fin in fhiireeberg einen gang groben. 
(Itegner faeeb, ber von fhtj aeeb bag Spiel biftierie. ftcdjt 
geil, vor allem taftifeig, lieht f'ed) flab ftbevefgttrio. 
e ev e ß alb Mittelläufer mccabe von halb überragt, 

er war vor altem niifjt mehr Idineh( eceeb aubbaucreeb 
genug. Tagegen [)leiten fig) file flnfeenhäufer retf)t brav. 
er Sturm geigte wenig 3ufamntenljang; facet er vor 

baß fhhirnberger Zor, bann mclii nur auf lrtinb von 
(fieegefattioneee. hlefeijoffen evurbe redji geil. Zie tuffen 
Scute waren und) G o h e it unb 65 lilt C. 

(fin ejectg (iffeec beevleb alb Gdjtebßrid)ter fuß 
Staenpfeb ivieber eteemal, baij er bet für flerortige Spiele 
gegebeeee fllann fit. 

-----------





(Seite 6 

1. WE*  . Wurnbeto fflnjjotjet leutj4jet fleiftet 

Montag, 13. sun! 1927 

er „Iub44 Idililot &ettba 9). 0. 9. 2:0 (1:0). -  If lütnberger 910tioden liegen über 50000 er1iner. 
fiat nftro»fjule 3u11'dnbe bot Beginn Des 8iIe1eß. - ie erganifation berfagt refflos. - (In odliebstigbter tuirfi heinufie bas epiel im lebten Qiugen' 

bIld um. - falb nub Itäg cut! djelben bas epieL 

„3um fünften male I-
Ter „ Tub ', fjat'b gejdiafft! 3um fünften Ti efe flat 

er bie fibdifte Würbe, bie im Zeutfchen 'u13baUfport erreicht werben 
rann, nadi 9lüenber geholt! Sum fünften Male flat bie „lteb' 
If" bnviefen, bat man in her fdon ja oft totgejaaten ibo4burg 

badi immer nofy ben beften iu1jbail fpielt unb anm fünften Male 
haben bie 9111rn1erger lRotjacfen in einem giganttfdien 9lingen 
einen überaub ftarfen Gegner In Ste llltie gebwungeni 

efe tu her 9efditcflte beb bautIden l3nftbnUfparte cinlig 
bafleflenbe ileiftinrg ft-raflhi In einem am fo helleren ilidite, wenn 
man Jidi her lüorgefditdjte beb biea10flrigen (lnbfpieleb erinnert. 

ie 9litrirberger ililanetflflaft mu 13 t e noefi Berlin, fie mu 13 t e 
trot ifjxeO Ißrotefteä auf bent ongebitif) neutralen' llafle beb 
Berliner (runewalb"tabionb bem Berliner Sileifter gegenüber-

treten, her hart Im „befteu 'alIe" bie Unterft'il ,ung von 50 000 
.u1diauern haben fonnte. Zie madere elf beb 1. Uf. (I. fl. fügte 
ficfl bem Tittat nub feste bem „971 U 13" bee Z. 3, l. ben euernifif)en 
Willen gum Sieg gegenüber, ben Willen gnat sieg, 
bet Irfilieflatefi au(f) gum siege futtert nm131e uns her allen (bemalten 
nub oiler flatnitdgen 91atirüne gum 'üroe in bem neueflen graben 

rfotg her 91tlrnberger fllannfllgaft feinen 9lieberflfllag jitebet. 
ie gauge 9}liruberger GportweN jubelt bem beutfelgen Meifter 

an, her anefi Sie lebten flliberwürttgtetten überwunben IneS bem 
fileltruf her alten florIb alb Zportftabt neuen (1aug verlieben flat. 
Gan 9111rnberg fit her wetteten (hf jilt bit prächtige fporttidge 
stat benfbar. Zant gebührt aber audi all betten, bie burdi reftlofe 
tngabe unb Iufaeferung in fuller glrbe'it bagu beigetragen flatten, 

bat Sie bifttpen bie nadg au13en jidgtbare üeiftiengen vollbringen 
rannten. Mord and) ben „Unverwtiftlid)en", bie bie flannfdyaft 
auf bem fdgiaeren Gang nady her llleidisflauplftabt begleitet unb ihyr 
- oinvoffl nur ein paar äflndyen ftarf - gegen Sie 50000 8cr' 
liner 3ufdyauer ben Slllcfen geftärft flaben. Zie fiegretdge JJlame' 
fdyaft, Sie beute (Montag) 21benb um 7,11 tIlgt mit been Berliner 
€dgnellgug flier eintrifft, foil am ißabnMe nub andy einem ltmgug 
burdg Sie Stabt bet einem 23egrütunoabettb im blpdliotfleater ein 
flerglidyer empfang bereitet werben. Um her fannfdyaft oudy 
äu13erlidy gte geigen, 5ii13 ftdy Sie 5an5e Steht tibet tren (htfoIg 
freut. foil Sie ilofeneg fleilgeu: 

„aflnen Igeraub! . 91. 

2er Qluftutt. 
er etwa gehofft flaue, mit feiner (hiutrtttbfarte milfietob tub 

(9runaroalbetabion au gelangen, her flotte ftdy grilubtiefi getiiufdjt. 
Vor Sam etnaigen geöffneten (hingangator giute Stabion jtan.ben 
vier berittene Schup00 nub Zaufenbe non einlaf3 
lt e g e ten be n 10 en f di en. (hb gab unerhörte eaelten unb 
ein mtifteb tebrbnge. Tab bebet utemaub au tobe gebrileft wurbe, 
ift ein inaigreb aüunber. tUb bie 92ünberger lThtnnfd)aft tam, 
reiten Sie ileute ben 8airn her (SrunewatblNeernitafln entlang, um 
auf irgenb einem Umweg in bab Stabion all rammen. Man ver-
fuchte filglielglidj, burcfl ben (hingang her tabioit4loliaei herein 
autontenen, aber man wurbe abgrmiefen. Zie eoliaei empfahl ben 
91lirnberger Spielern, über Sie 3aune au ftetgen, fügte aber gleiefl 
Igingu, 5a13 fle hinter ben 31unen fidler von berittenen Gdyupo. 
leuten abgefa13t netS wieSet flivausgefcflmtfjen werben miteben, Tie 
aufgeregten Spieler unS ihre tingeflörigen nnxfiten niteber um' 
faf)ren. (hnbildy wurbe auf Sen eaupteinigang ein lbeneralftutm 
gentadyt. bldg einem graujanien blafifampf tonute fidi bie Slum. 
berger 20annfdy«ft barg) Sen ioltgetforbon fliubnrif) ban Itleg 
bahnen. 

2 t it ne ne ann, her 23orf1flenbe beS Z. . .‚ 1ai4te vor. 
übergef)enb Im ltlentiiflle auf ineS bat ben bie t(ufjldyt ftlf)renben 
oligetmnjor um ttblytlfe. le Slbfltlfe wutbe gmat verfprodyen, 

abet bet Stairbal Sonette weiterhin an nub verfdgilrfte fidy fagar 
nedy. 2Mre nicht anfällig eine Minute vor Beginn beS spieleS 
ein Thxto energifdy gegen ben etnaigen (hingang vorgeftofiea, niobel 
bet Slerfaffer bietet 3eilen wentgftenb Techmg fndyen fonnte, 
wSrbe blejer 23eriet vtelleidyt ettemaib gefdyrleben werben fein. 

lieber blefen Gfanbal werben wit unS in 
unferer 10ittwodysaubgabe nocly ausftllyrltifi unb 
nr.baerifif) mit bem . fi'. 18. itnb feiner Orgaut. 
fatten anbetuanberfeben! 

gm tubian! 
tab bllefeu'vaI wimmelte unS war vollfonunen mit Idyivargen 

llieirfdgenleibern ausgepolftert. Slur unter tlufgebot alter StabIle 
rannte man lidi ben 3ugang gte Sen 'Zogen ertampfen. 

Vie blilrn[,crger llllannfd)aft erfdyien tenS mexrbe vote ihren 
thnfgiSngarn tixbelub empfangen. 9115 toeTtba erfiflien, reiten Sie 
50000 wie maflerfinuig. tlutfi SchieberlibteT (buegeug befarn 
lebhaften Slegrftfungblteifafl, Seifen bladywirfungen ftdg erft jpSter 
Seutltdg bemertbar madgien. 

Wag) bet (benerat'Dffenfive her 'ilrnfrlfleu nub Sflote.Stönt4e 
flellteu fiifl bie allannidgaftrn wie folgt aunt spieL: 
blllrnberg: cilthfllfautfl 

9,lopp Itlinter 
Stbpplinger Stahlt Sernibt I 

bleinntann bgeefan dymibi il ftlteber trbg 
(Stifle tiefen (Stengel Solleir Study 

tiifler teweb 2eufdgner 
'ifdyer tomfdyetb 

edin: Gott 

er erDe Qift: 
er(tu ivStglte ben lOinS im Itihiden nab tllilrnberg hatte ben 

91rvfto13. Berlin fdjidte guerft ben linhan tttgel tub e1ler. tib 
tam aber babel nidjta bereite.. tann fegte her (hlubfturm butdgl 
Maß erfte tlbjeitb mat vollenbet, tar fltirnberger (turne geigte 
eine nidyt geivofinte bieroofllät, tro13bem lag 9111 t it lt e r g 
ftanbj S Im 21  griff nub ergwang audg bie reite (Ide, bit von 
B erlin mltlgelob a5gemeflrt werben rannte. blhirnbergb Triftigen 
bauart an. 17 Meter vor bem Berliner tot gab eil I r a f' 
ftofl gegen Sob ißerlinet tor. ItaIb fett ben 93CR 
bib c't'f teatS tuber 5. lllltnute fauft bie3ladybontbe inS etlfla' 

1:0 file blilrnbeeg! 
Ter 'Nürnberger Zogenb(od broflte au gerberfben. Vie ShOrn' 

berger dgladyteetbummlet tobten graufatu unb fdgrien ftdg faft Sie 
timmbiinbet aug. tie Stblaibt war aber bur(b Siefen einen (hr. 

talg noch nicht gewonnen. tas tot bette aber bewirtt, ba13 bee 
91ft1anen her Slllrnberger Stürmer bebeutenb mufliger taub prd. 
aller warben. 91er trang gum gegnerifilgen tot war gmat immer 
ftart vorfianben, aber im Strafraum her Berliner fette bi 
bltttitberger lflafdgina Immer tnt entfdieibenben Moment aab. 

taute tam BeTlin gut burdg nub G tu blfautt mielgte 
energifdg eingreifen, um Sie (Sefaigt gu befetligen. (hr behielt babel 
ben (SolI gu lange nub (S ex 4 eng gab Im Strafraum 9 Ira ff10 ft 
gegen Slit tub e r g. (IS getS vor (tufllfauiflb Stabine Iulnf 
aufregenbe Gefunben. tante aber flotte Gtuelfaut5 bie (Sefafgr 
gebannt. (hr fielt ben toll fidget in feinen fiängen. (hin weiterer 
jefir gefdf)rliif)er Strafft05 gegen bltlmnberg fonnte abgewehrt 
werben. 

Ill a turn ann flotte Sann eine fabelhafte (hlgance. Sein 
fdlarfer el}ufi muirbe abgewehrt. tar blaeflfdyuft von t t  g ergab 
bie giveite (hefe flit billrnbetg. tiefe wurbe nerfapft. tealS batauf 
verfthol; Gibtrifbt II eine feft fleflere Gelbe. 

ills men etwaS fpiiter ib a (f) g a f a it g Im gegnetifdgen (trafe 
raum unfair gelegt flotte, blieb her erwartete (hIfmeter 
a n S. taqegen gab her ldjiabsrtifller in her niudyuteit ttllrniite 
einen Gtr,iftofi flit Berlin, weil Igopp einen Berliner Spieler 
gang fair von her seile gerempelt fette, 91er Berliner reifte 
tßerleibiger fnallte gleidg barauf in fibdyfter tebrilngttib einen 
tall auf Sen eigenen haften, tie tonabe ging vorüber role ein 
Gewitter. Vie brille (tile flit bhutrnberg verlief wiebertem 
ergebnislos. 

Die Berliner Stflrmer betten wenig Virbeti. Sie tarnen nur 
gang fallen burdg unS Ihre turifibrilifle murben ener''fg ob. 
gewiefen. tante flotte 91 a i n in a it n, her ungeheuer nervab 
arbeitete unS einen fifgledyten Start aufwies, wieSet nach ilhietit. 
gang eine nie wieleemfefirenbe (Ifgance, er fiffab aber fttao am 
tot vorbei. .err (111t1geer3 gab bann elite auf feultenbe ' a tie von 
Gtrafftölgen gegen blürnberg, wbflrenber baiter. 
geben her Gegenpartei frenitblitfl ildyelnS vliterhidg Sie tugen 
giebrililte. 

.eietauf folgte ein lung gefdl)r!idger 13 r a n to I a it g r if 
a r t  aS, her aber getUtet werben fonnte. blilrnbergs filligel. 

fttlrmer martian eS Immer nocfg nidyt, baft fle flets von her (ScrIber 
Slertethigung barg) einen furgen 2eitt anbairernb erfolgreich ab. 
felts gefLeht warben. (tS enlirbe auf Sie toner ermtlbcn, Siefe 
ilbfritbtahttt mit anfeflen du million. tr äg narbe Sann gegen 
Sen dgiebSrtdgter etwaS energififi, worauf eS eine theme Verwar-
nung «liebte, bie (taint Berliner lubhi?um ungeheuren 'Beifall 
Tgervorrief. 91 e In manet flotte fiflon uxiebet einen tibleingang 
intl (hfganee fluter fiefi. if lie S De r p a ff1 e I lOan begann 
Iangfain Ste Shaman gte verlieren. bNlrnberg lag nee'lterfltn ftamf 
im tlngriff, aber man vemtrbbelte mit brollofeet Stthtftea riet gte vftl 
3eit. 3eebem heften fidy Sie 91ltmnberger Stürmer immer wither 
abfeits ftcllen. ItS war bebaererliifg, hob Sie 911iriiberger Stürmer 
non bete tflnen fit» htietenbeu fünf bis fedys torgelegen. 
,heilen  tritten eingigrn (hrfoln flerau5f)olen rannten. Slidyt ein. 
mal bag leere tor mumbe giefitnben, alb (S S fi e Itemhid) weil vorne 
am toben log, tie fünfte (hefe für Slitrutbetg ging obltgalorifdg 
flutter bin haften. Gehlieblich griff (Sertfla tvieber einmal e-.f 
Surtlg. Mit 9}llrnttergor (SerleiSigieng rannte Sie probe hielofir nut 
nocig g n r e m ft  n lfd e flit l&erhin abneef)ren. m tilemlaufe biefcr 
(tile gab CS furchtba re if u g a at S Ii il a flit bie 91lirnberger, 
bit fefylteiglidy nail einer gtvetten (tife film bie Berliner erbeten. 
tiebmal fonnte ct u flu faul fi feiert enetgijef eingreifen. (hinan 
Saratef folgenSen, gang gefutbrhidgen ihngrrtff bed terlinet fletnen. 
fturenS beeitbet ein flcdyet Geafi ins thuS. Berlin fanS fidy nun 
heifer nub baffer. 91 it if funbie einige lange Schifffe gegen 9 tu fit. 
fa ulf. tiefer aber ftaab felt. (tine Minute vor her lpmife vet. 
hjtnberte 'tublfaulf Surf) giveilmäftigeb toerauolaufen Sen hefteten 
Thtbgheiifg. t'ann vermafjette blhlrn(terg nodg eine glatte (liflance 
unb bee fllnf+e (hefe. bIerauf ging eS gier ¶Saufe. 

9lerbcnerljolnng in Der Wonfe. 
tiefe 15 Minuten taten ungeheuer mob!, tie wilbeften 

djreifälje feigen them ftanben riaf)tg auf Sen tllhingeit Man bunte 
Sie 45 2Jlinuten her erflen roarbaeit etwas Surifgbenfeu, ohne Surdg 
neue wuefitige (freigtelffe bauern'S gefibti gee werben, tab (II u lt. 
Banner machte fidj flott bemerThat, tvbflrenb Sie blau. 
neeiften uertfee.lOimpefn utter alit befd)eibeites Tafeln 
friftefete. 

Tante erfd)ienen Me (tlleablatoren wieSet. Die Gpannmg 
hifiwoll wieSet eier Giebehltte an! 

ter 1uf:QUt! 
Shun falte 911irtvbetg blhlcfenwinS. tie lilotjailen griffen 

giletefg evuifgllg an. talS wurbe Sie eedd)flte (tile film bteirnbetg er. 
5nungien. 11115er bloflfanapf, Mann gegen Mann, fette ein, tee 
tall rollte fdyhief)ltif) inS Berliner tor. 91er treffer enterbe abet 
nld)l gegeben, weil ilSafte regelivibtig vom (Soft abgebrdngt nor. 
ben war. (tnttb,efiflung In ben blllrnbergar (be. 
ft ilgt er n! lOan fonnte fidy beg (hiiibruilg nicht eriueljren, Saft 
her bhltriebeeger GLuten viel au viel ftanb. thbenn flolfe tilorlagen 
fernen, ging nreift trier t r ä  noefj, tvdfren.S fidy Sie übrigen 
Zerrte gieettlhcfl aurjlilfgalteitb nerftehten. (tine gute Gelegenheit 
ntutbe von 101a Se r aubgelaffeet. Gain faftlojer Gcflnft rannte von 
bem am toben lgerumfrledyenben ßbflo notig helitgt pel)olt werben. 
(tin gIddy baeaul folgenbar GttaffioIe gegen ifertfgo taufte plan. 
lab herüber. roerthaß Sturm verfudgte nun mit raufen 'lligeh. 
vorftöften Immer reicher fein (bitlif, er tam aber niemalS tedgi in 
'fitfulig. tie (gefeefle ivurbe meift hefen niet her 9111mnbamger 
fSerferreifle beftttigt. 

lO I e Se m war wither einmal burifjgegangan netS flotte evtebem 
einmal einen ghiiiegenben tllftcrfolg. (hin blenbenSer Gtigub von 
91 dym I St II wurbe von her Zuerlatte noch abgebreft uertfgo5 
tlngrtffbgeift erwoifgfe Immer mafgr. tie 9?llrnbemger Teilung 
banS unentwegt. tIbet her terhtner fltttrnewieab braufte immer 
fcflärfer unS fdgürfer. tie flehte (tile für bltltnberg 
rettete 1255e mit (!'hllif. 

tann tarnen Sie feirtigtbaeften Minuten flit Nürnberg. 
iertfla eröffnete Sie (tleneraloffettfive Gefluft 
auf 91fguft fnollta auS nlldyftet (fnlfemnung gegen Gtuhjlfautf. (Slij 
fcflnell pi'rfen bie tolLe Suref) Sie 2uf1. Gtuflfantt) fpron0 in fiöif). 
fler blot tale ein 'tiger nail) bent tali nub warbt von vier bib 
fünf Berlinern au toben geworfen. Gtufllfautfg neurbe auch am 
toben hiegenb Itlmnbig flamf bebrbngt unS bonnie nicht mehr in bit 
uTfe fomman. (91obalb er ban tilerfucfg maifite, fkf, an erheben, 
warfen fldg Sie Berliner G'iimneer immer evieber auf tflee. 91er 
Gf)iebsritiyfer (bexileng flairS feelenruflIg banaleen eezrb rilfimbe flif 

nidyt. Gtiglieftlitig fannie fidy ttief)Ifautlg be natig vor been ifm. 
Itumm feiner Gegner befreien, tee (Soli tom enblidg wag. flub 
bie blIlrnberger tinflünger atmeten wie von einem ilIp befreit auf1 

trof her edit en unS neunten (9ile für bhlirnberg mirrba 
niclytb mehr gunrege gebracht, tar 9111mn5argar Gtnrat fpielte alt 
lenbenlafim. lOeltere (tifbüllc wurSen flitter Sie üatten getrieben. 

In her OS. Minute fuel Sie (htetfdgeibuieg. if r Sg betetet eine 
Olorlage von red)ts, irmfpielte Sen angreifenben legten tilerleibiger 
unSpbociemle ban 13-all an bem feel) vergpbltdg werfenSen ISbige 
vorbei in bie untere reifte (tile: 

‚3me1 gu bin« für blbrnbeegt" 
unbemte von hefglrn meerban gebtaudyseinfSfgigl (Sleidy 

bamaief gab ab einen Gtrofftob gegen blilmtebetg, her über bit 
tlatte fligte. (Seim (begenftoft gerieten Sie bhllrtrberger Gttlr'iner 
wie er in ltbfeitbfteflungi 

fn her 84, Minute lieft fl app einen gegneriflfjeit Gtllttieer 
hinter fief „flattern". 

‚Ah If me I er I" 
Tee Glabion fing an gte bmobeln. 
Gtufghfautfg fixierte Sen toll! 

- tiüfimenba GuIle! - hieb Gtulglfautlj 
falte bate tall wegbefömbert! 9liIrnhergverbmaie.te 
für ben 5iebol au Shafer tie'eftemlaiftung Sie legten 91timmbünber. 

tie J>crtba Zpicler gaben bete hampf nod) nidgt auf. (Is gab 
nof) allatt)anb gafuifyrlitfge tinge vom bem tllie'tebetget Tor. tIbet 
Ste Sluirnbarger k>interniatinfeit felgaifte immer triebet reinen 
I1if if. tic elfte (tile film 9liirnbarg enterbe von Slain mann 
wieSet hinter baS Tom gefefti. Tie Stimmen her 3uf1yaeaer war. 
ban Ininiet ruhiger. 91er Gifliebbtbefltar grifi Sei Keinen tam. 
geben her blllraeberger Gpieler ilberoteb etiergi[i5 gee, if rüg wurbe 
von ben 3u'fd50uern angepöbelt etub geriet in Giebrflutoe. (Sei 
einer gang unfefyaieebamen Ifleenpelel forberle Sie Slerhmner 91ee1e 
ifir t'pfer. - UnS blluigeng ftallte trug tatfüifyltf) 
flinaub I tar thllolody „f3ub1i1urn" falte fein 
D pfer I tilurfotghiefgerineife n4ne ein (91cflupomann Sen fin. 
aiebgiefteflten ifrbg he feine Obhut, weil gut Sefuttufytan ftaitb, bole 
etwaS lfbemetfrige uerrfdyaften tiuft verfplltlen, tee Sob „Ggiiel" 
eingugt'ebfen. 

Ter Slhttnbemgem Gluten lieft Sann noif eine tfflanee eangenlilyt 
verftreid)en. tar 13-erlittet Sturm griff gum Geftuft nodymat mit 
alter Söffigtelt en, fonnte aber betS fld)iilfal nidyt mehr botmi. 
gterenl 

trel gelle nbc 91 dylu fttfiffe   
„910mn5crg war giam fünften (Slate Teutfifier 1ufrbaflmeiTter!" 

Tie t'egeifterten 910rn5erger Gonbergilgiler flilrmten inS 
GpielfelS. tnei ltorbeertriingo eitturben her Giegerelf uibarratf)t. 
tenS über bem Gpielfelb erfeflien ein flhieger. Gain mit grober 
traf fjid)erbeit abgeevorfaneg thumettlnrtett fiel inmitten her 
lThaeieefefyafl beb Teutfilgen lileifters nieber! 

2er sieger: 
Venn Sob 91pie1 nannten gegangen wäre - eS hätte nllmflt) 
fein fOnnen - bann fiStic her flt'urm bob eiaefo auf beta 

(Seceiffen gehabt. Ill a I n in a n n, her in ban heften !f9ot!yen gong 
elorbitatete tietfiungen vorführte, liften bireft unter einem feeht. 
jdgeu 3mang 3u leihen. er fannIe einfatfy nidyt Sn her von ifint 
gewohnten i3omm auflaufen. Slur gegen Gufyttib gu witrSe feine 
911a131raf1 erigeblif) intenfteuer. tiinbellenb rnuifite Illeinnealen gmei 
tore mael)en. Teas I3unentmio Ito if gi e fang 'Gd) m iSt II. 
113 t ab er war helft beweglich, flotte gute (hin-fälle, varlutgetefte aber 
bei aualjiufltsraiuflen 911tua11oetan viel an nich 3ai1, Sie bane Geg-
ner flit bie tlbmefit gugule fam. Z r ii g luflaffte iunermiibliifj. Tie 
Berliner ifbfeitßtaflit hätte biefer alte Sloirtiniar aber body efler 
fgera'tbbefommeut milffen. 

Tie 9?tlrnbergem üliuferteifle fpia!te mit allen Gifi. 
fatten, hallt flotte halb Sie fihifimung in her Itanb nub her alte 
if a w a S gag Im 3weltampf mit bem Shlirttberger ttiltltehlSufem 
gumeift e,erbtent ban fitrgeten. St ö p p II n g e r unb 91 di m I b I I 
fptehten bab Spiel ifireb uebens. Sie waten ebenfalls ntcft an 
übertreffen. 

In her (Sereetbigung btaufjta 13opp fabelhafte flefylüge 
famous. (hr geigte ein gang tjaruotragenbeb tlin,eflrfpiet unb gob 
nur wenige „Raten". Ill I n t a r fielt fedg ebenfalls fegt wader 
unb Impfte liuftetft güfl, vargniilte Slopfbiille waren feine befon. 
bema Gpegiafitiit. - 91 I u f If a ei If flat gut geit feinen honlur. 
renten in T'eutfd,tlanb unb barliber fltnaus. Tie Illulmnherger (hIf 
everS felbfl wiffen, waS her flebalbnäf(aufenwirt in biefeoe Spiel 
galeiftet floL 

2er )efiegte: 
Itertfaß Gluten tarn eeidit fefir oft in 91ufgtiftnlilja. lOanu er 

aber ja welt fein, mar er eminent gefgfimlldi. Man „fummelte' 
nicht lange, fonbamn trieb rationellen ftlanbeeeinedihel unb InalIte 
aus allen 2agen auf bie (Sunbeblabe, je Saft ab feft oft breng' 
lief tvutba. Tie gefährlichen turdylteenner bin if nub (80 11 
tarnen uluft Immer redit gum (Selteing. tafiir waren Ste Shine. 
berger ituftenlüufer au ftabil. tab (Seihtuer ItnnentrIo vemftanb 
fed) vor allem mit feinen üliigeln, wliflrenb eß felbft nicht bit 
nüttge turdijefglagslmaft aufguevelfen flotte. 

91er Mittelläufer if e w e s geigte nicht Sie erwarteten 2ei. 
fiungen. (hr bümpfta anfangs gnat fehl: tvudjtig, altar allmählich 
verloren feine itttionen ble tebeutung, Sie ihnen gugebaift mat. 
if a web maifite viele „tljamfuefle", hei bauen eS meiftenS blieb. 
tann lam fa Iangfam her hemtuifgtigle ‚tlbbau". Tie tlufienhSufer 
10 It It e r unb 2 e u f if) ii e r arbeiteten gumeift gang farvormagens. 
tefonbers 2 e u f dy n e r war tu auftergewlflnhidiet (toren. tie 
ti3erteibtgung ftanb glemltify ballfidger, arbeitete aber nicht immer 
ftubenratn, maß fle fiel) aflembiagb bet barn tef)iabsriditer 
(S ex neu g erlauben bn'efte. (Soc e  im Tor fdghieg fit» fefir brav. 
Ter arme herl bann nidits flit bie mlflgliiilten 91iegeboffnungen. 
- bhllf)ftab (taft gibt aS ja anif wieSet ein ftletfterfehjaftbenbfpiell 

er Unl,artellhfteu ()u»ense(ffen. 
gefiel feef in bem 3ofe beS flutttfuutn91tfliebSrtcfjters. Tmoflbeue 
mir (Suejeng ein lieber (Setoteettem fit, muh tufi fiber tonftatlaren, 
haft er eine iuninilgllf)e fttgter argot,. (hr benadjtelhigte Slümnberg 
ja ofleeeftditllef, Saft eS fogar bie terlieeem tee ihrer tltegeiftemung 
merIten. Tie haltftcflueig if riigb in verlebter Minute war ein 
tpfer an ben tOauflegott „Raffe lileeefulj". tltlit werben Itermee 
(tluej e n  baum mehr nIb tieltem eineS (Intfcfjeihungsfplelab fefyanl 

nnn5 Gefibbel. 

Wreffeitimmen: 
tie grafla 2eiftung bet 1. ft. (1. T. bei feinem fünften hlOcifler. 

ft»oftifieg ntiS aflicitS attertannt. Itiedi bee tethittar treffe gibt un. 
umivunbete in, beile her „(II uS" auf (brunS beS befleran Glrialß brie 
hlTheiftertiteb mit bollcm Sledyt neuartin$ cute-urban flat. Slaefyftebenb 
einige treifft1enn1en1 
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bee Thc'e*ff 

(ton unferem nod) 5er1in entfnnbten 
eiiu!d) ott.) 

cv ThzM 
I. 

arfen An ifterfdafzenbfpickn gcl)iiren nid)t gerabe 
An ben Inne1mlid!eiten bra ortourna1iften! ir-eger.'- 
toil: 1Bgt man reiflidj all bit neuen (inbriide, bie man von 
fold)en aijrfen gewinnt, gegen We 6trapaen unb 9lnftrcu 
rngen, bie bie erid)terftattung über berartige Treffen er' 

forbert, ab, fo ift man gerne geneigt, lieber Au Spauie alt blei-
ben, id) gemütlid) auf bein Tivan atiauftredcn unb Alt flöten, 
was bet tabiofprcder molbet! )llfo, um tura 3ur 6odye all 
tonnnen: s gehört fdan ctIicfe ueberlegung bau, bis matt 1juli 
cntfd)Iiet, be gu fahren! 2eitten uthes reijt es ja immer 
mieber, bie 9ürnbergiirfer odburg flogen all leben  ' 
aber und) nicht! 

II. 
orfidt ift j(I)on immer We ¶Dlufter bot Veisbeit gewefeui 

unb wenn es gilt, fidj in bie j5bble bes P-öweit, baa uns an 
unb fur fid) nid)t louthcrlicü gut gefinnte Berlin, all begeben, 
bann bat bet 6a1i boppelte crcdjtigung! Iüarunt, wirb weiter 
unten nod) ausfübrlidj erläutert unb bewiefen werben! 3e' 
benfalls gaben bie !rfarungcn frujijeror caljre mir genügonb 
lnlaf, [don am 5reitag Rad) er1in-abubantpfcn.Wie baa 
nun mal bei berartigon lreigniffen immer ber all ift, wo 
lid) belanntlid) gleid) unb gleid) gefeilt, mar für nngonelme 
Jeufegefellfdjaft fdon von 9luurnberg aus befteuts geforgt nnb 
gmat neben einer Meibe engagierter elutlanbänger, unter be' 
neu ncutürlid) ginan3rat 'lidinger nebft tema1jlin fowie bet 
eater bes rögnadifolgers Uljl nid1t ncrmit werben fonnten, 
burd einen mafd)ed)ten er!iner - man mar alfa jdiouu früh' 
geitig genug mi silbe -‚ beffen DZLiitbmert leine Vinute 
ftill ftanb, was mkherunt ausnaImsweifc nidtt übel aeriutertt 
werben fonnte, but bet aus ben baerifchien 'Bergen in feine 
atcrftabt leimfelrenbc Urlauber fold) einen gefunben unb 

trodenen S2umar nub fo viel föftlidjen DlUfiCrIDt13 entwiclelte, 
baf bie lange unb fonft fidierlid) rcd)t langweilige alrt mit 
im Mit verging unb als bödft unter haltfaun gebudit werben 
rannte! 005 Wetter tat fein übriges bagtt, um allfeits eine 
rofige 6timmulng nuftoninten in taffen utib in. heiterer 2aune 
bas Siel gu erteid)en. Soweit mar (ilfa alles gut utnb fd)ön 

ill. 
Heber 3erlin viol gu fd;reiben, wire untiülie 3eitz un.b 

3laftoerfdymenbung. Wer 93erlin (enut, meif, wie 'es bart 
gugel)t, unb wer es nie leimt, bem vermag aud) bit gtiilenbfte 
d)ilberung nid)t gu helfent 

er rann es einfach nid)t begreifen, wie biefor non einem 
' maTnfinnigen Z entpo gepeitfd)te 9llelcnvertelr lid) fo glatt nub 

reibungslos abmicteln fann, wie baa 33ebcn in Berlin pulfiert. 
hub fdTie'fjlid ift ca ja aud meine '3(ufgabe tuicl)t, 'Berliner 
Ifiribrilde wteb.erutgeöeui! 233ad nut logleidi auffiel, war 
bie folaffale Sttncubtno bet ba rjfcfe3t Bt,erhahlcn unb <Bior 
ituben! soll bad »ichleicitt eitle bletneiguttg SOt ‚aflCrtt fein 
abet ala 3enguib b.aiür gebucfi± werben, baf3 titan flu1 lii 9lct. 
litt eritftlid) nun bit reunbfdaff a»eritd bomübt9 cl 
habe bed 91&tfeld 33öftutg nod) tnd1t gefunbeit utub werbe mtc 
lanut babitticr lommon. t9c1j3 nur, baf nOd) immer bi 
gicidie (lrofd)ttiLt3igfeit botnittiert, bie wir fdian jriier 
ja fattlant IU genicj3en bit lbre 1jatten unb bet mir nOel) 
uric einen bcfiubceeui (31efcbnuac1 abiugelttittnela »ormd3tcn. 

tIbet Gott, lajfeut mit 93er1iu, wie ca luchutt unb laul,t. 
tiiir ittibern ja bau!) iuicltd.... 

rv. 
3d; labe fton oben euioiiftnt, halt bit tborIidri bio ibhuttier 

bet ibortellauttiflo let nab babe gleictltcitig bit TMcieftIlrollo 
attgetuinbigt. 

ie tttcu tcöt ‚tu 'Jicll)e uitt "en! tilfo iett rul)r bdal)uli 
ja jtüh)ieitig taub t3orltut, loch it) be3lirt)tnutgeut Ivegen nieutiet 
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tireffeCirte r,atte 'a llatub niimlidt fcbblt fiiutbrrtid) haramfl 
eeruieerft:,,ublujnttnbuhtileitC" 

tiler had etabion in 13er1ui1 tenuth, loriti, iud battttl outS' 
gebriieft if!: tints) antlerS, aid hte DbIlitic Ihttuuöghit)uutndluhlli 
eiltet l(thtetictt teleplttifdoctt ticrbtttuuig bet amuaityiotigcn tiruic' 
rertreter liiit br hjeinual! 1Zc IIa volt bleler acinvintmLabfelic boo 
uuuauu tool)! çjne redit guile utub tTare idtt. httl tiutfl uigc'btti 
iarh'ett, abet nuud itidit bit grriutgfte itJhiigliebrit, itod,, emit 

tubtvn atud, tutib ottar lull utfct3gcntdl; halb in 1r13'battmliio tier' 
ijtibiiutg alit p £aufc out treten! G-4[iebuur)le alb redhtteutuner 
t2[ntuunft, inn biefeut ',ic[)ter bed T.'lib.tireflCauldfdltufbC5, her 
t7elicidif uitlmeublTdig beutotugen tauchen trod. twul lOcutettun 
abtteilcut on rouuuucn! 'Uuub ich ballt jegt; ba Stole ebrifen gefd}nebon 
loerbtit, title, ball nujr bod gelmtncten foitu mag. 

Tod) ciii bhjtilattb tumult eiitydlhnt unoeheit. Ihr hen ei eiter' 
btmtgd and) utidjt hue leilelle (fnl)dnttbigutilg gilt tItuS Sie ebeniohli 
bein T..ti..Ltrofbeauud,dittl uu)ti0eljrcjt'Ctt ill: To Fleht ril3ntiettimi 
out bett 'j1a1oton mitt T..'lt.tiltifte:fdJilt'dcltblPiCl, bolt Ciii 
„1. üti 'Jiürtubeect" gegen crlba !8..ü' lbjelctt morhet 

di weil' mauirl;olliq trieb!, miefo ein 1. itiinitttntclub 910th' 
berg ub 11b or outdj UVvrtclttb 90eerg batit footmen ballte, old 
CStglttt bet ertl,a'9J&itutFdhaft in ejuent 33utlhotlfUuet in burttul. 
itijelleldht rcnivag err ertaer'tierlin, bee ii foul! audi jtutntet 
fd)ueetl unit butt 29or1'e tertig mirb, bartiber thuuffd}tluti, ott ctteilett! 

V. 
ie 91aebfrag0 nat) 9artctu für bas nhlpief iiberftiog 

felbft bie fül)nfteit offnutagon. tUn ¶Boumerstutg vorunittag 
10 Ul)r galt alan 35 000 karten gum tboruetlauf frei unb Idjon 
mittags macout fiututlidje vergriffen. ‚Ba aber baittit nod) lange 
nit)t bcr ‚Bebarf gebedt war, cntfdjlo nuon jut) gut tluuagnbe 
vati weiteten 15 000 etütt. ‚Biefe wuutberu am 6umnistag nor 
mittag in hlitulauf gebradit unb fd)on nat) ciutet etiunbe waren 
füititlit)e vetfauuft. eine poligeilicf)e eperro bes gtabions with 
bal)er lauttu All umgeben fein. Was allgemein angenel)tiu be. 
merIt tuiub chenlo aufgatiomumten wuurbe, mar hie redjt ohjcttivo 
'33orhctratl)tutuig her beibetfeitigen ljanccn burt) bic ‚Berliner 
'reffe. titus jobcr 3ei1e ift mob! bet 933uttfd1 unb bio hhoffnumtg 

Au erleben unb All entuaol)uuteut, ertl)a uttöge fiuti ben itel 
lidjecu, bed) ertennt unauu rüdl)altloa an, bob bei nortutulcuuu 'Bet' 
lauf wo)! bet 1. f91. als 6iegor All cruuattemu fei. tlitb uta 
biefen utornigleum tiorlauf An geariil)rleiften, touttntt überall hie 
tilabutung on has ‚Berliner 9,iubliiutui gum ‚Barfeljeitt, flut) faul)' 
lid) uinb objeltiv All »erbalten. ‚Bias ebonfoviel ‚Beifall faith 
auth von uns ‚Bürnbergern nid)t muinber fel)nhidj erwünft)t 
with. 

VI. - 'Boujerit Siiufors, bas Teatut, bog in hen lebten tagen in 
'Berlin weilte unb fit) iiberrafu)oitb blenbetib gol)alteuu bette, 
wagte fit) am Samstag abeuub fogar an hen ‚Berliner tlbtei' 
lungamoifter gitters lbdöneberg l)eran unb and1 ha mit prOd). 
tigoun(Erfolge. Tie ‚Bilcuberget 2tlaffenntaiuuufuhiaft verlor 
nur gaiii tuapp unit 12, unb aud1 baa nod) völlig unvcrbieutt, 
ha bie (blf faft ba qauugo Spiel über hie überlegene °4)artei ab' 
gegeben l)atte. -‚Beffer als fo bitte hie lbpielftärfe beim. bee 
g(affenuuuiterfd)ieh gmifdjeim tlihrttheeg utah ‚Berlin ma)rljnftig 
nid)t autsgehriiett werben Löhnen. tlürnberg titub hen tiau)orlt 
gitters bantbar fein für bie priid)tigo tiertrotuuutg. hluub bofft 
gugleidt, bob has gute 91bfd3n0ibcn her ‚Blannfdjaft ein gutted 
Onion flit bout (hub fei. 

\'II. 
‚Beffen (fiuupfang in ‚Berlin war mel)r als profaifdj! biange 

guvei t3erliiter .berren erwarteten hie (tlf 9tiirutttetu, hie am 
lbanistag abenb 8.30 Ul)r uunt heult 3'®.3ug in ‚Berlin eintraf, 
)Dabei ift alles iunb als (triabteuto auffetbont tied) Suglor, 
‚Bolontutüller unb 61robe1. Unb bie Stimmung her 9ilanti' 
ft)aft, bie im h,(ibsburgor §of Ouartiet nal)nt, ift auusgegeiu)noi. 

(ts rann alfa los geben! offeultlid) gefdgiel)ta nut bent 
erwarteten (hrfolg! 

VIII. 
‚3n eiuteutu bcfottbcren (iretgiui unithe hie tlltfaf)rt boa 

auuhergugeS am attudt(ig ahtenh. 93a)nftcig 3, t(bjaljrt 
23 ll)r; malt nunfote hic tiegeifteruthig gcfo)uu Ijabcti. Tall' 
jetib 1aieuu biult gebriilugt in bellt eutbiod (aiugelt Bug taub 
fall ehotufa viel flatmbcui auf hellt ‚Bal)-uuftcig. „ieger"fal)iteti 
nautrhett )utuuerttueiS abgeffit inib old ber -mug lautgfautt au'S 
her .alle ülitt, ha ja) maul out bet latußehl acttflerreih,e nur 

5*. 

'P elgerl 
: 

cchiubiahtteut itith immer triebCr nur (h!ubfal;uieit. httub alle, 
a)rot inib 3uirüehblribciibc, waren felt übereugt, bat; 

bot (Stub geuvimtutdit umtitjjc. 

Die Wectofflife Im (t*bIoU. 
‚Baa tobiott ift vollfontnton ausvotbnitft, maui 

fu)ott 60000 nab 70000 3ufctjauer. ‚Bie Witterung mutt bis 
vor ‚Beginn fd1jtcl)t, bet Siegen )örf abet mit uspielanfong auf. 
4.35 U)r ecfut;eint 910rnbetg, voran 9leinmann. ‚Bet Club 
with leb)aft begrlit, bad) bie gIde) barauuf erfc)etnotube .5er11)a 
with tail frenetlfc)eni ‚Beifall empfangen. 

Tie llblannful)cmfteit ftehjon: 

1. ¶(h91.: lbtul)lfnutI - Topp Winter - diöpplingot 
galb 6t)unibt I — tleimn(inn mou)gefong (bul)ntibt It tihiohet 
Trig. 

trtXja ‚B)(S. ‚Berlin: lböl)o — ifd)er ‚Bemldyeib — 
lot Zeltes üeuifdjtler - (bülte girfeuj (breng-el 6obed ‚Butt). 

ol)icbsrid)ter: (1, U I) C hi g ((tffen). 
itu)lfauf) unb Tenues lojen, Tewes moult ben Zinb gum 

‚But a beage a off en. 91 ii rub t r g fi a ü t an. 

‚Bet tinftob wirb abgefangen. In fd)nefler ‚BotjIo er, 
tijas wirb von ttub1fautIj gtingenb gemeiftert. l3nt 9ln1dllti 
baran leitet elbmibt 11 einen feinen Slugriff ein, ‚Bonufcbeib 
uerfe)lt beet ‚Bail, abet oc)gefang fteljt abfeits. ‚Bit erfie 
(fl)nnre ift bn)in. (b1ek) bcurauuf Iit Trig eine f(4ine ‚Boelage 
Ins ‚Bus laufen unb in bet vierten Sitinute labt flu) one) Slelut» 
mann abfeits lieHen. 915er mit bet foigenben Slotlage dialba 
lOafi cc tafant bütt) unb ergmingt bit erfte e5u1e für 9liirnberg, 
hie tuber llolb vergibt. 9111tnberg ift aber bereits flat in hjront 
nab ergielt 

in bet fii affen SM laute ben erften Treffer! 

Siti bet tcafraumgreuuge gibt es ein lbebrötige, ein Spie, 
1cr with unfair gehalten, (buumieng gibt trofftob. ‚Borforgtioh 
lebt lid; st tlib ben ‚Ball uutet)t nub unit un)elmlid)eiu 'e)ub 
flibt has 2eber in bit SMajt)en. lflürnberg fü)rt 1:0. 

t33icber erntet für feine ted)nifcljen lblangleifiungen viel 
‚Beifall, aber eine gute 93or1aqe d)mibtsl1 gibt er gleid) bar; 
auf über -bie 2ot1e. hflhirnbetgs 3ufammtnfpbel ig gut!, bog 
tert)as lüt an miinfe)en übrig, bie ‚Berliner jpieleti lebt )ou) 

ituib verlegen fit) auf rafcfje hjlügelbutd)briicbe. 
‚Büritberq bringt, aber bot Sturm )at viel Ijied) unb fällt 

auf bie slbfeitstaetit her ‚Berliner ‚Btrtoibiget )erein. Zn bee 
8. tMinute verfehlt Iflopp eilten IStrafftob, abet Winter flirt. 
(bleidi barauf wirb tuljlfaut) bei einer 91bmc1r unfair on 
gegangen, er haft mit bent ‚Ball gut weit, bet Gd)iebatid)ftt 
gib! Zretftoh für ‚Berlin. 

o)tf ft e)h givel SMeter frei vor bent Tote, 
abet tui)lfout) meiftert bIt ‚Bombe fichjer. 3opp go)! (bilife 
)tett an, Ttrofftob flit ‚Berlin, c)mibt i wtl,rt. ‚Bit 

13. 101 mute bringt bIt 2. (Ue flit ben 1ub. 
tletnnuann fc)!ebf, aber Slaib tOpft Ins thus. eine T1Uunüi fpä. 
ter fpielt fit) ou)gefang fein bitte!), fp!elt flu) frei, bet föhn 

lfd)'er bagwifdjen nub rette!, aber Slelnmntt cruouftl)! ben 
‚Ball, er raft aufs Tor, in [tätet-910t with bet tjorflofi gut 

3. ttc ftltSiürnbttü 
gewe)rt, hie aerfonbot. tl3ieber et)Oht tleinmann in bet 11. 
Minute eine weite 93or1age, eutergifu) lebt er nod), after fein 
(Bcbuü latibet neben bent Slifofteut. 

(buijeng gerpfeift baa (3p1t1r 
er gibt viele (tntfu!)oibuungen,' bit has Sllurbfifuunl niu)f gerate 
unit ‚Beifall aufnimmt. - 

eti)a fpielt un)ohnlich )odtttnb bet (Stub lobt P«Y gang 
Regelt feine fonftiqe (lwuvo)ntgeit boa )o)e spiel geitmeife auf. 
bringen. tilutbure!) leitet baa gauge tpieI,-von fübbeuttfc)er 

u)önljeit bes (spiels merit man ntalyt viel. 9flner bet (flutb 
Itefunni flub halb w'tcber nutS ttiqt feine thngelffe in fe)öuer 
Zlac)(oinbtuttrtlon nor, Zn bet 25. lOhinute brie)! IRehiniccuta 
abermals burt), aber leic)Ijlnn!g vergibt er bie (9efuuqeut)eif, 
fein (Bd)u5 gebt neben hem Slaflen vorbei. Trig iiebtjl) gleit) 
barauf wegen elitet Iai4cn 9leflwnathon eine 'Berwarnuli 
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in. 'sie 28. Minute fiCIt 9ter frei, elegant fcbliingelt er fid 
burdi, lehre 93ortcige wanbctt u dmibt II, bet wiebetuhli 
lttXditef3t. 9lleitet»in ift flürnbetg fhrr in 3ront. (eine kidjt. 
fiitni9e ülbnel)r von (böfe bringt 

ble 4. d e f lit 91 il, rube tg, 
bie 9elnntaun l)intero 9efi gibt. !oauf ucefudit bet Tinte 
3erteibi9er $ertl;as, ifdjrr, einen e lchu, bei aber In 
tubl1auth feinen !flCiftet fhibct. lne 

tn' e*tet brcnlige eituation vor 9Zfirn , 
bergs ‚ eilig t ii m 

cntfteljf, als Gchniibf I einen ctrofftoi verutiadit; bie belaht 
with mit blot gut erfüll lde flit ülerlin gewehrt, bie von 
tbüfle fifiarf aufs zor gelnallt, von ttublfahitl) aber fidjet ge» 
halten mirb. ie 40 üflinute bringt neuerbings einen qefür, 
lidjen orjtof3 bes ettIa1tutmes, tuhlfautl3 läuft weit tier. 
aus, er verfehlt ben'Ball, obei liebt frei vor bem leeren or, 
alte ticfe finb gebannt, bie blhirnberger liifjünget itfetn, aber 
bet ewaltfdiuh grljt über bit 2n4te, c. ine tobfichtte llanee min 
ülusgieiclj ill vorüber. ebtbar atmen bit 9111rnberger auf. 91uf 
bet begenfeite erwingt rg bit fünfte (de, bie mit Dein alb 
eifpfiff iulammenfüllt. 

is ant e a lb 3 elf: blhirnberg ift flat in 13reitt, teclinileli 
weit überlegen, alb ervorrtgenb blponitt, a'uxf bie 9liertei. 
bigung lt feine iinfdJe offen, nut bet '31urm ift leicljffinnig. 
9leinmann ift lehr nervös, audj rg hat lieb aufregen laffen, 
vor allem aber inub boo Gidiblbfcitslte1len.2afTen aufhören. 
ettba bot elite glönmenbe glerteibigung unb eine gute 2öu. 

ferreilie, aber bet tturm fpiclt mu tioc». 
tgebnis: 1:0 flit blürnberg. eden .5:1. 
'ie iweite albleit beginnt mit einem neuen eiltflo ber 

blüruberger, aber bietet, wie audj iwei 'traf1töuie werben ab. 
gewehrt. n bet fünften 2311nute etiviitgt bleitrinann bereits 
hie 6. ede, bie abet wieberuin hinter bellt §?e4 lanbet. 

sann with Staib wegen eines jouls verwarnt; tbleic» bar' 
auf fommt ütüg gut butch, abet leine rylante lenft c»gefang 
ins Mus. 9ieinmann flanit fein au 'liebet, abet hiefer fnallt 
gegen tböfe bireft in bit önbe. 

ie achte 0minutt bringt einen etroftIo füT blüenbetg, 
bet verfanbet, wöbtenb auf bet begenfeitt Ginbifauth am 16 
letetraum eine ¶lanfe von redjis fein ineiftett. eine 20-le. 

ler.otnbe von 9biebee enbet fnapp im 'äus. 5Berlin btiingt 
nun leicht unb bUltnbergs eintermannfchaft muij fcfjwer at. 

belten. 
einen fabetbaften 10.ülleterfdfiufl von Gobef meiftert Stuhl3 

fauth gtünenb. Gebmibt 11 erwingt brüben bie fiebente (cfc, 
bie Iböfe in bie önbe gefc»offen toirb. ertlja with tnöcbtig 
angefeuert. olttübn reitet Darauf Stublfautli von sUrfeii 
unb gleich barauf macht er eine ¶taitfe von liufo iunichte. 9luclj 
bie achte unb neunte ccfe für bUirnbetg werben vergeben. eine 

• ombc von oc»gefang flift von bet Satte aus noch nis lus. 
2lbet 

In bet 18. Rinute lft bet mweitc reffer 
fällig. 

ieber miebt hie 9lerteiblguhtg auf f14 ürög ficht fldj frei, fdljon 
l;at er ben atl vor ben 3üben, überlegt InulIt er iln in ble 
recl1fcuntetelde. c re net1fchctZit be 1beibennht 
berger 9lnöngetfl. 

blürniterg bat lieb gefunbeit, ctwingt lieg) Die e1jnte cfe, 
aber auc» fie wirb von (biie fein gejauftef. 

If itt ei er g ege n 91 lit nbc r g. 
Popp fiat Gabel hart angegangen, zonifilielb fehl lieb ben 

8all, abet Stutjtfautl fteltt fict glünenb, bit üombe fommt, 
ein IRuef, Gtubtfautl) bt Ic in ben 21rmen. (Eine fabelhafte 
2eiffung bes b3leifters. 

sann ivurbe Zraq vom qßla#c verwiefen. 
lueb bie elfte de für 91iirnberg with l;infers Teb gege 

ben. ein fdjledjtes 3e1d;en für ben Sturm. Weber oerfcflieft 
noch iweitnal, Ibahe wehrt gut, aber fein refefr mehr. 

ao Spiel ift aus, ülürnberg bat feint f fin ftc eutjdljt 
ltlfterfrflaft all bluht (U) gewonnen. 

Esst 98333U3V13 399P1 im Bild wie Butter 
Bei Einkauf V011 1/2 Pfd. ein Fähnchen des 1. F. C. N. gratis. 

esuer, Nrnbei''i.. 

ale ACMIL 
bliirrtbetgs befler Moritz war 61u1)Ifaihtb im tor, er baU 

fdier Unmögliches. 2lud opp unb 90inter lietieti leine bbiin' 
dc offen. ie 2iiuferreibe, non Staib unb Schneiet I über' 
ragenb geführt, Slöpplinget nielleiclyt etwas alt Diel in bet 
Rlettethigunli. Sin Sturm waren hie beiben blulien etwas ner 
Dös unb vettnafleltett baijer viel, bet fit fiel) oft abfeits ftellen 
Iieen. Scflinibt II überlegen nub energifd;, 90ibet unb oeb= 
gefang wuc»tig unb erfolgreic». 

e r t b a jab mart vor allem hohes Gpil. 'Zur allem 
hielt lemes nicht, was won lieb non ibm tyerfptacb, beffer war 

lii1lcr neben ihm. 2lud 2eufdjnet mar gut, aber hart. Sm 
Sturm mat Gebet bet hefte, audj StirfiU gut, 6re113ei fiel ftnrt 
ab nub Gülle flaue hie beffere bliirnbergct 21iuferre1fic gegen 
.lid). 21rn heften fdjtug fiel) hie T.erteibigung, OÖÜC im Or ift 
nicht nicht bet fid)ere iiter. 

23it 'uoenm fannie man nicht Altfrieben feire, er pfiff mu 
viel. as ¶ßubhifum nerfilelt jidi mientlich neutral, wenngleich 
es nettürlid feint llllaunfdyajt mehr anfporttte. 

Xtw Oigigbtibie bim benffibc*t ubaU-
ird,ft. 

21m SnttLag, bin 12. funi, ging in Zerlin hab 20. 

lciftetfcholthttcffc1t feil Iseftelicil bed enffdjcii ujihalt 
bunbed twnftaiten, twit flgeiibe (S1ronif tetvei1t: 
1903: ILtf23. 2eipig - ctY;3(. IjIrag 7:2. 
1004: Britannia etlin - 2ff3. £tc11Th10 nicht am (ube gef. 
400&i-Uuion trl{it - 11; t:0. 
1906: 21j23. £cifig - U. l3foribe{itt 2:1. 
1907: S3CI. ‚freibnrg - 5iltoria 8erthi 4:2. 
1008: 2liUoria 2bctlin - Sliclerd Stuttgart 3:0. 
1009: $lj5pig Starlbrube - üiiflvria Berlin 4:2. 
1910: Sl'f 11. - .to1ftcin Stiel 1:0. 
1911: bjiftotia 'er1iu - 21j. 2e1 ig 3: 1. 
1912: Sotfteiit Stiel - StU. 1:0. 
1913: Stcipig - 21. 21uibbnrg 3: 1. 
1914: 5p21. ürtfl - 21f21. eibig 3:2. 
1900: 1. fC€9f. - SpQ1. fjürtfi 2:0. 
1921: 1. - 21OLluütlb 21er1in 5:0. 
1022: iS21. - 1. (UJ). nidji btircbgefübrt. 
1023: S21. - Union bet1djliitetvCibe 3:0. 

1924: 1. 9?. - S21. 2:0. 
1925: fG21. ftonFfutt - 1. -il9l. 0:1. 
106: a. ürtTj - extfla T42z. 21etl{tt 

1927: 1. 91. - 'c,ertba 21S. ? 7 
21etroditet man biefe Statiftif e±lvod nafler, je lnthit 

titAn auf &fljI itrtereffante tb a)4jcfll4teicbe ZatIadjen 

4:1. 

„1, fl?nn,,'itfe uhr erleben and ihr hab biingen her ciii' 

1e111e11 flehen 2atibeberbiittbc bed milcivanbcr um 
hie ¶liorljerrlel)(tf± im bcu..tfebtut fuhüalIfPirt, jc1en, ivie 
lid) im 2aufe bit Belt bad Strbjte»erböltnid latt gfaiu t.n 
rittern Qicrbotib Item anbeten »eridhih nub bet eine beet 
anbeten in bee bititinieteitbelt Stellung «bliifte. blliutcf 
bcntfchfanb unb 21er1in, mulatnttten mU bent Sübeit, [if' 
beten hie liltefteit fnf3baltntetth1elt 21eut1ch1011b4 nub cd 
ift haler in1tct iridt »ermimberlüll, wenn gerahe and iljtett 
ticillcn bie erften heutfctyett ¶htcifter lumen. iattn aber 
latte [augfaut her Silben tu rjttt, frcibutg, Start.druht, 
ururbeu hie fiilyrenbeti Stable im btutfdyen u.fiballIhtt, 
trugen bell blulim bed Siibettb bittattd in alle teTt uub 
legtett bantit ben (3etutbflciht Sit fetter fpütereii' bjrnitijerett' 
hen Stellung. i,in ben lel,itrti ahrcit Per bent Steigc trat 

hatttt itoebtttalt ülittelbeut1ebla1tb ftarl fierbar nub madjte 
bent Silben hen bluljitt fiteitig, muffle «['er fe11liefüicly hel 
heut Siibctt etibgültig bad -,elb rtheuucn. fnt SüDen fefüft 
flutte fielt itttnifd)e1t ebenaff'3 ritte 2hcelcljicbuitg bet Striifte 
[tenterfltat gentadt mib minur born tilefteut intel) heut Cflcit, 
au liiiirttemhetg blubeit herüber uadl 21«»ern Spiethet' 
rittignuig Urtfi oar cd ».trbchultcti, bad (Irbe cities ü1i., 
clued (I. farc iburg, clued 3böuil ftarlbtul)c cuuiutrttetl 
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lanacun ihrer 8e111nnrnm0 überaebeet. '.2tr Sb0ttt)Orf itnO Ore 
2a1t[ttaTh0lbcbtt - bad j«ciitltdie StaDion - flub tnt meldet' 
tjdjcn tertuasefteltt. -,er 'ijlatD»arf II huwl) lflege erfelilollett 
'sie Probe ca. 3 Tm tau(lC 23erbi11b11nüti1tahe Dotfdheit 2[tletbbertd 
(Z_fralie iittb f)etinahltMie ill 111Th g6 cit aabgCbatet. er 
leitmeile aut-ereioötnitcbe ntniänsertetebt betonturd all 
Sotintaliett icttdt flit baa ftatle 2jebiir[njd an ciirent ncirieitlidldtt 
uoht' lint, S[OCt»titt Ismatt beljetugen ant bent 
eppclin[e1b. ¶tad I3ibti[ctje odihauGrnt [tat inntijidlett mit I 

bee (Irrtebtun« bet Shieltyiittelt bedottnen. te geit nto'itett 
ibanlichtcitdtt Vorcicit tuarti. Life ttnlc5e beS Sdlmtmntbdttedt 
butch bad ftabtilcbc Stralteltr nab 23a1lCr[laiianit wirb ebenlalld 
in 2311lbc auSefü[yrt merbeut. 0. 

‚lie uditunte 93ohrtt Iltib 213n9rrl[idje uefleben Stuttubahut 
juth blbohanbla3, «liv ejttldllietltidl bet ‚lttbeubtticbe, . bed ‚lien' 
garteuth, bet Uuuitholbbttiitd trnb bed cltrrnclileii Staufter'YJlait enl 
battifdjeit CltDttbcd beträgt tutet 300 iet'tae Tic übetatitt' 
Iteldie bed 3ecriutetbeb mit ca. 163,5 etlat fett [nfl 
sitS toliettbett ‚leileu utlantlnen: 47,5 S)tftar Stteiuiüaeteithtntet' 
anlage, 49 .Sieft«r Sportwrfalulaie tuft Stabion imb S[anttflc 
bahnen, Sottuenbal) ufrn., 61 l.teftat bbaltbhatf. 'liC fibber ttö[th 
öfleuttlidle '41ar1gn1auc Thirnu,erqd, bet 21t11bvtbbaiti, Bebeift ca., 
36 Seftar. ‚lie llllicbe innerhalb her eienu1iute1t (Stadtottait[aite 
(buntttttdlutlulhcl)tt, Sdjtvitttmbahlt, (Sotutiv', linte' unb Saitbbab, 
‚laitirittg ulm.) beträgt 145000 qnt, gleich 14,5 üet'tat. 'Ire 
ljueuuletlanrblbahlt Ihr 21a11', 2au1' imb ttturifänthte if mit felt' 
lidjen (‚ uReter ljen ütthiflett utngeüeit. 'Rio etngebmttm St«tttc 
teillitteut utt1ntcn eln[dilietilidi her beitutuddhll entflefyeutben tibet' 
baditett ‚ltibliiteit runD 40000 lhltfdianer out. [lt Stafieneittutinue 
fiuth ttttäch1I flit hie hlemhiltiunitu bm 8crfebrb bei grotbelt &r' 
anlkfttultuefl turuelehett. 'lie 210tge her Sebmiulutthablt tuirb 
100 uReter bct'utgett. 1ltt hen 2[it&uectl bed 5onitenbabd tuirö 
leejeuthere Sortlalt gelegt. ‚lad (flonuteit', 2id1t' utth tütitbob 
- 100111 jun ue0ariv1«Ue noch hie faocfcvtutele getugnintett werben 
taten - tuirl) mix ca. 32000 Mn an (bröte heut turbanbetteit 
Sontteitlitebtnttftlten her bebentettbilett Stabioiut)alttcit in 21eutfdi" 
Tatet innt tu$thefeti aleicbtvntittclt 'J,tlautictjbeden, bbaf)ertr&, 
beeten, ‚Rum' nubSpielgert'ite [juli babel film hen Itituheu tome' 
leben ‚lie 3 Meter hohe met in3 Shtiit aaieledtc Steitt 
tcmrafle 21h1db1irio bed Srntttetthahed formt tim heut tuotiomnbigeti 
23inb11flu1h. ‚lie ‚lerrafletu werben utut 21icfd)tven be))flaiiht. 
(tine unit übllbwien nub 5lbalbrcbeit Deanette o!btietgOl« nirb 
bje ‚lertalle lietrötten truth lef)a±trnfttxhnlbcit 23e11tc1,ertt her 23abc« 
anleiue 2u4entba11511töulidjfitt bieten. 'lad Sottuteutbabraltee fit, 
tier )tdjfe her Sdhinintittbdlhit bilbet cien fublelttuth her (llelmnt1tahton' 
(nutmue nail) Slibaelleit. (litt land' itnb 21omülltetetttiirittli ift chcnc 
'tallY ejnueoml)tlef unD bietet butch Sfütcrmiteit Iltati 1St rintb 
3000 ihirfd)alter, er if glcid'tieitia geetatect httx hllibattullu »an 
Ihmortlidictt Uorecäceeut ii. bergl. 131v' fleinerti Ieläbe [lit %aujThcfll' 
ntb (5efluverathtrtif beetullfthittbigctt hie etuelYlfatnD'thshlnwtt0(l1. 

$5e1 heult inc Ichtett q 2131tttem ertotöteut ltuclbau bed 2bdbe 
henrI cd ivurbell tienflefil hie 14 uReter breite attd[dltteblidi bent 
2Iautor, 11uhr' nuch bab't«hee«leflr bjeutenoe ccc. 2 Im lauge 21er 
biutbUnttSilrR tm 0t b hie 2tmytttitbvenc «netegt. Ste er'tchflcbeil 
bad (T3e1oln±gdtättl)C tmitdjett bet ttfleröber«er It" Dee erbOtiuitU'It. 
03om Stabtcfrtetttiuttt [luth ‚tilt hie leimte (Itatlie um ulittwu bet 
(IsintIe[hehtt'te1 utoeltflebeuthe 2trüeilelt norgele[iett, tint bereit 
21CetthiguThi muter lieflluitlutteut 53ormtdletiutltgcut ‚tPiite'tltutb inner. 
l)alt, 'ejuitt 13etflrCb qetecbttet tuerbett brmt: illeltfidic 11th' mut 
21jiatmtngirbeitCut tint bern StabionclelättbC etnidit bet bltclagc 
bet lilaf'terbrifeut ItIm. im tethu,eüett lfutamiuicitb«uVi tutu her (It' 

ri(litettg bet t,toe11bmthe1t erfeflung her (tittaäuitfltttgttt tutu 
S[Omtltatf intb Stiol)iongeläiube, tliudlbatt bet relltichcut icrf»rünaiicf 
für StteingattenbaUermtiagc beitintutttttt 111ätie; 11eettgltcflttut(l bet 

itubb«ul bet temileft Jiegettbctt groben Ste{uliielC Inc !hlhalblt1rt1  
lhlalbl)ütte14 iutl) her »orgetagerten lhl3alblidhttcttü lilt eine iilafli' 
[cuIe olfer bcrgt.; !llixu eitler •!Robethahtt; etltCT[Utcg twu' 

unb alb hie flleeb[6tLer 1014 etflntald alb hcittfchet 91eifter 
mich. .fürtb iutruictfebrtett, oar bet (Mmitttbftciut flit hie bTilmiu' 
tuergrjlirtlyet i3ufl6a1[hachbirtg gelegt. ‚leuuut altc1 nach 
Sd'lnfi bed Striegeb, bet eine Utttarltreclitttlü bee beuitfciten 
ufihafltttelftCiIdjaft nctgcbrtuugcit iuut ülef31ge flat, blieb 

Die Sormtodj±ftelluitti 9lümttberßr'fürtbd itn bettljcbcn 'çufi' 
[talljpott gcttetlirt, ja erlebte halb ihren gröfften ‚lriuntpli, 
ha bad erfe uleiftcefel)afttld)tttilipiet nacfi ltricgdjdittti', hic 
[teiben alten ¶Jli»afeut 5p1i. Ffiir±fl ituib ben 1. (22ö. Sul 
jantinetuIlihrte, alf a eine w ill bTüntticrgrîdürtlyet 2bugr1egeit' 
belt ivurbe. Seitbetu ift blümttbemgniürtl) jeiirent hufe aT 
bcittjclje ttflbal1..tebbitTü tail duCt bluducabtute (11)23) nub 
tr.l) her çjxöflteiu 2[itflreutgutntiett bet anbeten Ilerböttbe Ircu 

gebudDelt. 
Sübbeutjcftlanbö ffuthftaftllafle lutütte nicht hef jet acid' 

gebritril nerbelt old in her ‚latlaclee, haft, »an bell btiljet 
aurigetrageitctt 10 ‚Ireffeit Siebt tueeutigec «[5 iteultl uRal 
Sübbeutfcliiauub hen blielfter fte[[te. (Irfi mit graffent 2(6' 
ftatub feigen hIerliut niet ibiittetheuttjelhlattb all 1tra11crfm1g' 
reichfte 21er[,iittbe ,,it je brei uReifttitfcltaftett nub biarbbeiitfeb' 
tatet tuft mmci bleiftertitein. ‚lie ühtlgeit l$erfiiitbe gbigCtt 

[usher ftetd leer and. 

ea 
usdu :i'/2umifriger tall itmtuttechredlemtec i1rbetc lieht hat) 

Staht'rio;euettaitlt l)ente autt bcgtttti bed tetitdtt ttblchtttteed um 
b& Melirelhntelbed. ‚lie Stleing«rtenbaiterattlale lit jalt 

‚len !lbiinfchtn Una'Thtmcitmttiett, hie in fitortlidlet hitt1idi, 
lyott bett gn,ten JHirutbetriet StvrtlierbättbCut -tb Dent 
für 2ejbe4ühtflttiett gelcgututtüd) bet 21e1l)mntfltifltieit til'tv. Itbet 
mitteit tuurbeui. ill - foluelt ihre 21cnoitT11d2t11i(l im (tieläuub/ 
citicelermallen undolidi War -  beinahe refttob eurtltitødicte tombete 

‚lie itdefiditcgmrg Der blitiageit at geitigt, bub blfirttbe 
ttacb 11ertjgulellitutu hides Sørttarted liter elite liunuago teriliger 
wirb, hic cd tctncun ‚tVottliclhett ‚Rut) until) lättiufl Iythcn tutü13te 
utbem andi thee qilt bad Spttddtuott „21leb toirge tvhi1rt, lt,ith enblüt 
girt!", heult t0jt föttncuc ol'tute Ueberbmütidlfeit 109M, had blhirn 
bentcr (Sütbiott hurtle eliteS bet fel'töitfiett bed gatuben blci(ti.et 
feiut. 501)l mögen cd anbere ill 5&lixci out )Jtauxnttertältttifli 
üiemtrelletu, jet 23euu ant ilnecrmähige (ixnl)eitlidhfcit, atc'tgebaw 
nach cjtrelut ut,0btburdibaditet1 'jü«ti, tvimb cd fo leicht lion leineut 
bltteitcht erreicht' tuetbett. Ithuim noch ein 5tlhitiufih bleibt: 21!ögt 
her ‚lag itidht ntt[yr «11w tern fehu, an btitn cd Aunt erftctuttat ci 
vatictuc [InüaneTe leinet umeigeurfcn 21eflutumtut1 übergeben lturh 
bee bentidleic u3ugettl) chute Stiitte ebldt lteltiediThnntiett, euo 
(St&ite rittecltcheit 2üett[treited, eine (Stätte bur (befimbtitid bet 
!t!cih'ed tint) bed (lbeffrcd itt Teint 

'Iruif unb 21cr1aa: 
(Sübbentfilje 21er1ag(lr21itiengcfeflidjaff in lYiütutbt. 

flerlag unb ‚lrud!crei: 9lcntorftrabe 6. 
‚Iimeftiom: (buuftab 21. Ittubi ; übttarb (ütüfilet. 

beranttoortlid): 
fiSt hen potitifcl)en unb tvirtlifjalttidjen ‚Rel!: briftion 211li11e 
(fltcrtb); tat batierilebe tiholilO, StöbtifefleS unb fieuilteton: floliet 
(13 all; fur fihirtber, lDaterijcfle ltiadric()tett unb (tier1d1t5te1tutn5. 
Z,and Stelaner; flit Sport: Stephan G. lilett!et; für ben 

geichhifilieben ‚Rel!: (13nf1a» 21. thlubi in blürubecti. 
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dA Feine Strickwaren I 
in fescher, moderner Ausführung 

ltcdteu 

tSorthaus R. Bauer & Co., HarollllNStraOe22 
Niederlage: Loden-Frey, Mündien. 

lllles für den Tennissport. 

Bade-Anzüge 
Staub-, Regen-, Loden-Mäntel 

für Damen und Herren. 
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