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Bilj Wunden heilen!
Wenn wir heute vor die Frage ezteln werden,vie groß wir unseren Beitrag die Sammlun

gen zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes be—
e —— dann tun wir gut, uns zuerst ein

mal zu uberlegen. wozu denn unsere Spende die
en wird.

Man muß sich einmal vorstellen, was es heißt,
n einem modernen Krieg, mit seiner gewaltigen
Ausdehnung der Fronten, mit der 83
Schlagtraft und Vielseitigkeit seiner Operationen
immer gerade da zur Stelle zu sein, wo es gilt,
Wunden zu heilen, Menschen aus Noi und Ge
fahr zu retten, Hilse in jeder erdenklichen Form
zu bringen.

Was aber gehört zur Aufstellung einer solchen
— welches Maß von Planung imtillen ist nötig, um alles NRotwendige herbei
zuschaffen: die Einrichtung der Lazareite, Laza
—A —— — und deg uletztdie Ausrüstung und Ausbildung der DR
und -Helferinnen.

Bedenken wir, welche , Arbeit
welcher Doseee und welche Kraft der Entsa
pun alle Männer und Frtauen beseelt, die im

eutschen Roten Kreuz an der ieroe dieer Ueberfülle von Aufgaben schaffen, dann er
cheint uns jeder Betrag, den wir für die ma—
erielle Bewältigung dieses Schaffens in die
—XE

U —Dder Sieg in Griecher
Hie neue Deutsche Wochenschau, die ab heute

xscheint, bringt einen weiteren Bericht über
dn und Sieg in Griechenland. Man erlebtdie Säuberung des Landes von versprengten
Feindtruppen, Angriffe unserer Stukas auf die
nglische Iet die I eered iniue und die Besetzung der griechischen Inselr

—*X
Hn heuie abend 20.55

3 bis morqen 5.43 Uhri7

m Aegüäischen Vteer. Planmäßig, wie die Ope
ationen in allen ihren Teilen verliefen, neh
men sie nun auch ihren Abschluß. Unterdes führt
die deutsche Luftwaffe Nacht für Nacht vernich
ende eee gegen englische Häfen, IndustrieAnlagen und militärische Plätze. So wird man
Jeuge einer Lagebesprechung im Hauptquartier
des Reichsmarschalls und versolgt die Vorberei
kungen zu einem Massenangriff auf Liperpool.
Deutsche Bomber starten gegen England. Der Ha
en von Liverpool wird vernichtend Ae
eny Flächenbrände weisen unseren Maschinenven Weg zu immer neuen Angriffen.

Gesundoeits enst jur die Jugend
Die Barmer ns e, die seit re eineoßzzügige Gesundheitsfursorge für ihre ersichertenzur ugee hat soeben ein weiteres Kinderheim für ge

undheitsgefährdete Kinder ihrer Mitglieder exöffnet,
as AlfredAndersHaus in Wolfersdors (Thür). Die
rächsten Pläne der Barmer Ersätzkasse sehen ua, die
Errichtung je eines Nordsee und Ostsee inderheimes
zor. Dewebnnd verdient, daß das AlfredAndershaus bereits das zweite Kinderheim ist, welches in
nitten des Krieges die Barmer Erjatztofte seiner Be

wn ubergeben konnte. Dies darf als ein Zei
de dafur — datz trotz aller Kriegsaufgaben dernsundheitsdienst am jungen GBeschlecht *8
uusgebaut wird. Das Dh in landschaftlich schönstelsvegend im Thüringer Walde, wird tegelmäßig ful
twa 50 gesundheitsgeführdete Kinder der Ver derlen
ner his eige Kurgänge durchführen. Der
38 Kutgang fur Kinder aus dem Rheinland hat bets begonnen

Reue Gondermarken
Vom 109. Mai an werden bei allen Postämtern

weue Sondermarken abgegeben, und zwar han
delt es sich um die erneute Auflage eines Teiles

»er bei Beginn des Krieges herzusgegehenenzondermarlen mit Bildern von der ein

chaftsatbeit der eieeeelieer derDeutschen Reichspost. Die Wertzeichen der ersten
harlenreihe zu 6, 8, 12. 16, WM und 24 Rpf. ha
dven eine etmäs geänderte Farbe ethalten und
iind mit höheren Zuschlägen ausgestattet wor—
den. Der ganze Satz, einsenn einert WoQÜarte mit dem — eupel der Mar
ECzu 649 Rpl. kostet 2,30 RM

 über Racht grun ceworden?
Die Jeit, in der alljährlich der Lebensaus—

ruch unserer Bäume erjolgt, ist eigentlich ver
hältnismäßig kurz. „Es ist über Nacht grün 5vorden“, sagen wir, weil wir tatsächlich das Ge—
ühl haben, daß es nur weniger Stunden be—
dürfe, um die Knospen zu sprengen. Wenn es

auch nun nicht ganz so rign geht, so bilden immerhin manche Bäume ihre Bläatter innerhaib
einer so kurzen Frist, daß man sich unwillkürlich
ragen muß, wie die Lebenskraff des Baumes
inem solchen Entwicklungstempo gewachsen sein
ann.

In ihrer Laubbildung ist die IJo e denübrigen Bäumen immer ein gutes Stück vor
rus. Es bedarf nur einiger Sonnentage, um die
Blätter ans Tageslicht zu bringen. Bei manchenBäumen ist jedoch —2 das Blatt das erste

Lebenszeichen ihres Wiedererwachens, 3die Blüte, wie bei der Erle, Esche und Pappel,
sowie einigen Weidearten, die ihre Blätter erli
nach den Blüten entwickeln, wogegen hei ande
ren wieder, so bei Ahorn, Birke, Eiche und
Buche, Blatt und Blüte zu gleicher Zeit kom
men.

Nur die Linde ist ein „Spätblüher“. Sie isl
längst voll belaubt, ehe sie ihre Blüten bildet.
Die Linde blüht erst im Juni, und zwar die
de erunde zwei Wochen früher als die Win—
erlinde

175 —

1 —

BodenleeANundschau
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————— StotlacScutenschau und ertung in Stoclac
zine trächtige Stute. Prämien für 2. Preise ha—
ben erhalten die Züchter Glöckler i,
dersdorf), Joß Andreas (Frickenweiler), Martin
Albert Zuiga Worng Johann (Nenzingen),Nerndinger Josef (Wiechs), Steinmann, Witwe
Mühlingen), Graf Douglas epaensem. Schöõjenberger Franz (Menzingen), ohr Karl
(Schwackenreüte), Renner Hermann L
ür Stuten mit —8 sowie die Züchter JagerJohann (Unterschwandorf), Hahn Johann (Main
wangen), Wegmann Franz (Mühlingen) und Ge—
brüder Meßmer iy für IAk Stutenund die Züchter Keller Ernst (Mahlspüren i. Hg.)
und Derndinger Josef für zweijährige Stuten.
Weitere Prämien fürt drei Preise wurden zuer
annte den ien Wegmann Karl (Wahlwies)Ldeute August (Mahlspüren i. Tal), Moll Johann
Kalkofen) Martin Rudolf (Homberg). Jergdermann GSomburg), Derndinger Josef (Wiechs),
dirling Josef (Homberg), Auer Franz EStockach
Airach), Martin Theodor (Mindersdorf), Wie
der Karl (Homburg), Hug Emil (Gallmanns
weil) und Gebrüder Meßmer (tockach).

Stockach. Am re an bei der Marktjalle die diesjährige Stutenschau und Prä—
niierung durch das badische Pferdestammbuch in
Inwesenheit von Vertretern der Partei, des

deichsnährstandes und der eeede abge
alten, zu der sehr viele und fast durchweg moneLiere aufgetrieben waren. Nach der Eröffnung
er Schau wurden zunächst die dreijährigen Jung
uten gemustert und eingeteilt und in das Pferde
ammbuch aufgenommen. Allgemein kann festge
ellt werden, daß die e im Bezirkztockach in den letzten Jahren einen ganz heacht
ichen Auftrieb genommen hat und daß dabei ein

techt gutes Zuchtresultat erzielt worden ist, was
durch ein zum Teil sehr hochwertiges Stuten
naterial belegt wurde und durch die stattgefun—
dene Prämiierung Anerkennung gefunden hat.
zür gute Zuchtleistungen erhielten Prämien die
züchter mit 1. Preisen: Kempter Franz (Fricken
»eiler), Keller Ernst (Mahlspüren i. —2 Wie
r Kgrl (Homberg), Frei Berthold (Solzach),
»ug Reinhard (Schweingruben), für Stuten mit
johlen, und Franz Kempter (Frickenweiler) für

Stockach. Für das Deutsche Rote Kreuz, weib
iche Bereitschaft, findet amm Montag, den 19.
Nai, 20 Uhr, im Gesundheitsamt Dienst für bei
e Züge stait. Liedertezte sind dazu mitzubrin
en.

Stoctach. Heute, nachmittags 16 Uhr, findet am
RE ein Oeffentliches Liedersingen“
er Jungmädelspielschar Stockach statt.

Stockach. Auf dem Feraeptge findetnorgen nachmittbag 3 Uhr ein Fußballweitspiel
wischen einer 1. Elf der Reichsbahnsportgemein
chaft Singen und der 1. Elf des Stockacher FC.
kati. Die gute Mannschaftsbesetzung läßt stärk
en Einsatz auf beiden Seiten erworten, so daß
e Stochacher Sportgemeinde einen interessanten
zport vorgeführt bekommen wird.

Stockach. Die Freunde der bildenden Künste
2. V. Karlsruhe halten am Donnerstag, den 22.
Nai, im Nebenzimmer des Gasthofes zur , For
tuna“ einen ‚Abend der bidenden Kunst“ ab,
um den Miitgliedern und Interessenten ihre
neue, sehr schöne Kollektion zu zeigen und zu
zänglich zu machen.

Stockach. Die Briefmarkensammler von
ind Umgebung werden zu einer heute abend 20.

hr im Nebenzimmer der ertung stattfindenden Gründung einer KdF.Sammlergruppe ein
jeladen.

Stockach. Der Bürgermeistet macht in einer
en Bekanntmachung auf die Beachtung derezirkspolizeilichen —S über die Einhal—

ung der Grenzabstände beim Setzen von Bäu
nen und Sträuchern aufmerksam.

Nenzingen. Bei dem Opfertag für die Deut—
hen Jugendherbergen konnte die Hitler-Jugend
en schönen Betrag von 181,68 RM. sammeln.
datunter ist eine Spende der Hitler-Jugend-An
ehörigen von 28 RM. mit inbegriffen. Auf die
weite Reichsstraßensammlung für das Deutsche
Aote Kreuz sei besonders hingewiesen, der lobens
oerte Opfersinn der Einwohner möge sich auch
zjier wieder zeigen.

Meßkirch. Bei günstiger Witterung findet
Zonnfagvormittag von 11 bis 12 Uhr ein Stand
conzert auf dem Marktplatz in Meßkirch. aus
geführt von einem Musikkorps der 44 statt. Jum
Vortrag kommen: „Alte Kameraden“, Marsch
von Teike, „Ein Morgen, ein Mittag, ein Äbend
in Wien“ Ouvertüre von Suppé, „In lauschigert
Nacht“; Walzer von Ziehrer, Polonaise A-dur“
von Chopin, Pilgerchor und Lied an den Abend—
tern aus „Tannhäuser“ von Richard Wagner,
„Es ist so schön, Soldat zy sein“, Marsch vonHerms Niel, „Aus dem Militärleben“, Potpourri
hon Reckling und „Unsere Parademärsche“, a)
(mot), b) (3. Fuß).
Meßkirch. Sonntagnachmittag findet im Gast
hzaus zum „Kreuz“ der Jahresappell der Krie—
zerkameradschaft Meßkirch statt.

Meßkirch. Am kommenden Montagvormittag
 Uhr findet im großen Rathaussaal die
Impfung der Erst-Impflinge Iesnner) anchließend die der Wiederimpflinge statt.

Meßkirch. Morgen abend führt hier die NS.
vwaufilmstelle den. Lustspielfriim „Anton der
Letzte“ mit Hans Moser in der Hauptrolle vor.
Ddieser prachtvolle, von Humor sprudelnde Film
nerspricht den Besuchern einige Stunden heiter
ter Unterhaltunag. Der Film ist nicht jugend
frei. Wochenschau und Kulturfilm.

Glashütte. Von einem Schlaganfall überrascht
wurde der 6bjährige Adorf Grieble auf dem
Felde, als er am Montagmorgen sein Tagewerk
mit der Ackerwalze beginnen wollte, In der Nähe
irbeitende Frauen leisteten dem zusammenbre
henden Mann Beistand. Der ve— herbeigerufeneArzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zwei
zöhne des so plötzlich verstorbenen Mannes siehen
nter den Waffen, während der Dritte am Todes

age seines Voters dem Ruf der Fahne Jaise leiete. Innerhalb der letzten zwei Jahre hatte
zrieble schon öfter unter Herzschwächeerscheinun—
ten zu leiden, die diesmal den Tod 333 —
un d er auf dem Friedhof in Stetten seineetzte Ruhe gefunden.

*Aus Baden und dem Elsaß
dlich verunglückt F

zen a. 59. Der 22 Jahre alte Sohn der derninntas Vollk verunglückte dieser Tage ködlich. Er war
eim Zollamt Offenburg angestellt.

Todlicher Unfall an der Spitzkehre
Auf der Heimfahrt mit einem mil

aub voll beladenen Wagen innie der 65 Inseh alte
andwirt Josef Spinner eine a und steile Veh
ehre passieren. An dieser gesährl d eee aeer Wagen um und begrub den seitlich an der Bremse

zehenden Spinner unter sich Die weren Verletzunjen führten den sofortigen Tod herbel.

Todliche Folgen eines Unfalles
Henzlingen. Vor einigen Tagen fiel der Landwirt

ulius Räppold vom Heuboden auf die Tenne Der
1 dahre alie Mann ist nunmehr den bei dem Sturz
rlittenen Verletzungen erlegen.

Die schwersten Jungen in Schatten gestellt
Porden Zu Beginn dieses Jahres wurde die The

ese Reiter auüs bnag die ihten Eltern durchgerannt war und in Südbayern mehrere
diebstähle und Betrügereien verübt hatte, vom Mün
ener ndaeru zu einer zweijährigen Zuchthausrafe verurteill. Inzwischen würde noch eine Unmenge
veiterer Straftaten der verwahrlosten Weibsperson
ufgedeckt, die bestätigen. daß sie ganze Gaue unsicher
zemacht hat. Sie bekätigte sich als regelrechte Bexufs
erbrecherin und stellte mit ihren Einbrüchen, Einsteig
iebstühlen. Einmiet und Zechbetrügereien die schwer
ten Züngen in Schatten. In einer e Ge
ichtsverhandlung wurde die Reiter unter —er berelts ausgesprochenen Strase zu insgesamt fün
ahren Zuchthaus verurteilt.

2

Schwenningen. Der bei einer hiesigen idepte
rit deiuge 61 Jahre alte Stephän Kappeler kamei der Arbelt einer Maschine zu nahe und wurde er
aßt. Den schweren inneren Verletzungen ist der
Nann ims Krankenhaus erlegen.

gwei Knaben in die Al gefallen

Kolmar. Am Mittwochnachmittag spieuen zweienaben an der Ill beim Stauwerk. In der Rähe der
dläranlage stürzten sie Wre ins Wasser. Sie konnen WwGen von herbeieilenden Personen dem nassen
?lement entrissen werden. Einer der Knaben mußzte
ns Krankenhaus gebracht werden.

Blitk in die Schweiz
Die drei Brandopfer in Kreuzlingen, Keller,

dichnn und Schippert, die beidem Großbrandes Lagerschuppens A. Künzle in Kreuzlingen
st ums Leben lamen, find am Montag mit al

en Ehren der Feuerwehr beigesetzt worden un
er großer An nahse der Bevölkexung. Schip
ert ist deutscher tae eeeer und warßorsitzender des Deutschen Hilfspereins in Kreuz
ino

eleiner Grenzverkehr Elsaß—besetztes Frankreich
Altkirch. Fur eine Reihe von Gemeinden des Krei

—AI —ind dem angrenzenden besetzten — schen Gebie
zrleichterungen im kleinen Grenzverkehr geschaffen
porden. Umgekehrt werden die giaen Erleichlerun
sjen auch einer Anzahl dem Kreis Ar —3iegenden fran zösischenGemeinden gewähri. VHie Ein—* aus diesen beiderseitigen Gemeinden können,
genn se nechweisen, daßz ein anerkdanntes wirtschaftli
h oder dringendes dersoniches Bedürfnis vorljegt.nen Ausweis erhalten zum Besuch der zum kleinen
ßrenzverkehr auf der gegenüberliegenden Seite augeassenen Gemeinden. zu denen infolge ihrer räumlichen
—IA besonde rs 5 Beziehungen bestehenzelfort gehört nicht zum lleinen Grenzverkehr

detzte Oeffnung der elsässischschmeizerischen Grenze
St. Ludwig. Am Dienstas. den 20. Mal wird die
e Grenz am Lysbüuschel das letzteNal gesffnet. um den noch in der Schweiz zurückge
liebenen Elsässern und den im Elsaßz wohnenden
zhweizern Gelegenheit zur Heimkehr zu geben, Es
stnur diese eine Grenzstelle in SteLudwig geöffnet
ind zwar am Vormittag von 1013 Uhr

v Ichon
.... wie eine SeeMine
ur Exploston gelanat? —
„Natürlich wenn ein
Schiff dagegen stößt“
werden Sie antworten,—
elbstverständlich. — doch
nas „wie“ der Zündung
oll an Hand nebenstehen
der Zeichnung erläutert
werden. Als Beispiel ist
eine der in den meisten

V verwendeten, austimmte Tiese durch
Kabel und Minenstuhi

C) verankerten Kontaktminen gewählt. Weicht
3leihörner (a) strecken sich, Fühlhörnern gleich
zurch die eiserne Wandung nach außen. Stößt
in Schiff dagegen, so etrug in ihrem Innernein mit Säure gefülltes Röhrchen (‘»B. Die
zäure wirkt auf den zur Sprengkapsel (0)] füh—
enden Draht ein, und diese bringi die ZadunsD) zur Explosion. Die verankerten Minen sin
nit einer Vorrichtung zur selbsttätigen Ent—
chärfung versehen, die in Tätigkeit triit, sobald
ie Mine losreihzt oder das Ankertau zerschnitten
vird. Im Kriege gegen England spielt die
Nine eine bedeutende Rolle

Vom Omnibus angefahren
Enstsheim. Kreis Gehweiler. Als der 33 Dahre alte

zorarbeiter Renatus‘ Haegy aus Rustenhart—9 amNitiwochabend zur Arbeif mit dem Fahrrad begeben
vollte, wurde er von einem in gleicher Richtung sah
eenden Omnibus von hinten angefahren. Hgegy
vurde zu Boden ges udert und so schwer verletztzaß er bald darauf starb.

Schrotgewehr mit Nägeln geladen
Straßberg (Kreis Sigmaringen). Zwei 18. und
nnne e Ain von —F fullfen —* Gewehrnit—2 und Nägeln Beim Auslssen eines Schus

wurde das Gewehr zerrissen. wobei die volle Lä
ung die heiden Weadeieg Schützen traf. Mif

chweren Dteenen im Gesicht und an der Hand—AA

Samstag, den N. Mal 1941

437 Milllonen Reichsmarl Umsutz
in Leipzig

In dem zht vorliegenden Bericht des Werberats dereutschen Wirtschaft üher das Ergebnis der Reichs
I Leipzig im Frühjahr 1941 wird auf Grund derimfassenden Umfrage unter den Ausstellern bekanntge
eben, daß der ne der dritten ichswese
m Kriege 437 Millionen Reichsmark beträgt Diese
pehge en n auf 139 468 Einkäufer und as921 — us dem Ausland waren aus1

cemden Ländern 608 Aussteller vertreten; die Zahl
er — Einkuufer re 8077, die für ins
esamt 63 Millionen Reichsmark Aufträge an deutsche
irmen erteilten. Einem Nutzen von 437 Millionen

deichsmartk stehen Aufwendungen der Aussteller füresseraummiete. Werbebeitrag, Standaufbau, Aufent
alt in der A eez und Messewerbung in
öhe von rund sechs Millionen Reichsmärk RNgenben
Aese Zahlen en nachdrücklich auf die Noswendigeit der Durchführung der Reichsmessen Leipzig im
driege hin und esen erkennen, welche Mission sie fürie Binnen und Außenwirtschaft besonders auch im

”“g auf die kommenden Friedensaufgaben zu erllen hat. Die dritte Reichssmesse im gegenwärtigen
driege hat der deutschen Foltewrie uünd den an
w eenen Ahesteuy und Einkfäufern hohenyy gebrocht, zumal sie bei der kriegsbedingten Ein
chrankung anderer enn und Bespre
ungsmogltchieiunen egenwärtig die beste Gelegenheitt. den —— Kundendienst aufrechtzüerhal
en. Der Verxlauf dieser Messe hat erkennen lassen,
»atz sich die Interessen von Einkäufern und Ausstel—
ern, und zwar sowohl aus dem Inland als auch aus
em Ausland darin tkreffen, daßz die Reichsmessen wie
m Weltkrtieg so auch setzi trotz mancher Hemmnisse
urchgeführt werden. Einprägsam kommt diese Ueber
eugung auch in den zahlreichen Aeußerungen der
luslandspresse zum Ausdruck; entsprechende dem Wer

eratshericht heigesugte Wusu je lassen erkennen, welhen Widerhall der Erfolg zuße Veranstaltung über
il gefunden hat

der 19400r - besser als erwartet
Eine gute Nachricht kommt aus den deutschen Wein

ebieten, vor allem von der Mosel, der Saar und der
kuwer. Der 1840er, von dem man nach dem kalten

‚Orjährigen Winter und dem ihn 3 unfreundichen und nassen Sommer nicht allzuviel erwarten
vurfte, hat sich nach dem ersten und zweiten —woch in einer bemerkenswert guten Weise entwickelt un

ann danach negean noch als ein recht guter Wein
ines mittleren da Wenee angesprochen werden. Die
es Zunguge Ergebnis stellt. wie man weiter vernimmt,n der Hauptsache einen Erfolg der Rieslingtraube dar,
ie — äls härt und unempfindlich bereits vielfach be

pährt — äuch den Winter1838 /40 Abegtand ohne
Ilzu großen 8 — davonzutragen. Sie gibt danit dem ettgn Inese seinen ienc ——— —
5o können sich die Riesling-Weinbaugebiete der Saar,
Nosel und Ruwer einer durchaus Ernte
ühmen, während am Rhein ünd in der Pfalz die vor
ährige Lese ziemlich mager ausfiel.

Snott-Ru
Short am Sonntag

Das ehe Ereignis des kommenden Sonntags wäreer Fue Länderkampf 8 Deutschland und
stalien im Berliner Olympi«-Stadion gewesen, aber
ekanntlich wurde dieses esten auf Wunsch unserer
w nen Freunde ere en. Aber gerade imußball herrscht ja kein Mangel an großen Spielen
ie ee iele um die deulsche Meteswpo stehenor dem Der VijL. 90 Köln, der bexeits als
zorschlußzrundenTeilnehmer fseststeht, erhält am Sonn
ag bestimmt Gesellschaft, denn im Kampf zwischen
Jäpid Wien und 1860 München wird der Sieger der
ßzruüppe 4 ermittelt. In den Gruppen 1, und 2 be
treilen die Abteilungssieger den Vorkampf. Das pnramm: Gruppe 1:. Dresdner Sa. — VorwRas.

leiwitz; Gruppe 2: Schalke 04 — Hamtzgget SV. inortmund; Gruppe 3: Helene Essen — VfE. 99 Köln;
dickers Qfenbach — FIc. 98 Dhinen Gruppe 4:tapid Wien — 1860 München; ViL. Neckarau —
5tuttgarter Kickers.
In den süddeutschen Bereichen stehen die Ischam

nerpokalspiele der zweiten Hauptrunde im Vorder
rund der eigige olgende Spiele vn angen Baden: Karlsruher FV — FV. Daxrlanden; Phe
ir Karlsruhe — SpVgg. Soöllingen; —— Muhl
— VfB. kineew FV. Kuppenheim — 1.
3forzheim! FV. a —— rarg uret — — So. Si“chlettstadt; FC. nfelden —
168V. Vgenen und im Elsaß: 44 Gtxraßburg—Mannheim; Fe. Gebweiler — SVWittenheim;
3Vgg. Dornach — SC. Freiburg; FC. Schweighausen
— 385 eeuet

Im Handball stehen die vier Spiele der 8hechenrunde zur Entscheidung. SA. Frankfurt, der Güd
neister, hat Polizei eoev Gast, Badens Meiter SV. — beim MV. Hindenburg Min
»en an. der L86V. Posen trifft auf Elektra Berlin
ind Reinecke Brieg hat den TeV. 67 Leipzig zum
ßegner. Die rere Aufgabe hat wohl der SV.Päldhof zu lösen—Im Hocdeny werden am Sonn
&amp; die öö ermittelt.— Die Ringe:taben den zweiten Tel' ihrer Freistilmeisterschaften auf
em Programm. In der Mainzer Stadthälle geben
ich rund 60 Ringer der Bantam. Feder, Welter und

ein Stelldichein. — In der süd

i eisterschaft stehen sich VfK. 86 Mannheimind TGSV. StuttgartMünster im Vorkampf gegen
aber. Die er von Weinheim und Fellbach bestreien in Weinheim einen Weiisterschefts-Vorrunden
ampf. — Die Fechter warten mit einem interna
ionalen Ereignis quf, und zwar mit einem Länder
ampf gegen Fae in Slockholm. — Der Radport bringt im Häusermeer der Reichshauptstadt
as erste Nundstreckenrennen für Berufsfährer. Von
en Straßenrennen sind weiter noch Rund um Neun
rchen/Saar“undderBorgaLaufinHelsinki mit den
deutschen Saager. Preiskeit und Kittsteiner zu ervähnen. — Im Lager der Leichtathleten Wn es

n Kossel zu einem Vergleichskampf rieen Bayern
ind Hessen kommen. Der ebenfalls für Soputagtinbarte Kampf zwischen Südwest, Baden und Würt
embera wurde verledt.

DHer Fall Jean Kreitz ist jetzt restlos geklärt und der
rhere deunge HalbschwergewichisBormeister erhiell
 wie der B — mitteilt —die Genehmigung. am 6.Juli mit dem Italiener Giusto um die freie Europa

deiterihast im HZenn owergewicht zu boxen. Dieserdampf finbet in Berlin statt.
Die deutsche Hockeyelf zum Länderkampf gegen Dãne

aartk am 28. Mal in Kopenhagen steht wie — gg
ichs (Hamburg), DracheBöttger; Wiegand, (alle Ber
y — — iHannover — Blaser Raffelberg)

mid — Baum sbeide München) — Rud Itgnt
* ra· naneri — MBNe ßzner sBerlslin

Bewahrt Imnuuer
*— Anotlo-Sprudel

u. —. gut um Mischen mit Weinund
katarrh! Fruchtsaften

orben.


