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93cretn fur etbeubungen' 

eutjcIjer 9fleifier, 19192O', 1920/21, 19124 25, 1925/26, 1 
portpIä3e in 3cr3ae1fD, Oe t!fft•ffe: Q1iknbergO, Sflubtau abo! 
eMt1tet1e: 44 I CO. e1con 'ecf)uirnmbab: 44 710, cnnibttEun 
e1däftaeit 6-8. oltcedfonto Mg. 7728. anttonto acr. ercin 

zu 

‚‚O,n 

‚NVIHTO* .YIU 

SAMSTAG 
DIN 20.JANUß 
yOIMfl*9 UNI 

Wir bringen z. B. 

ca. 3000 maDlel 
mit und ohne Pelz: 
in allen Gröfen 

6.90,12.15,29.15, 9.15 

ca. 4000 Kielfier 
in Wolle, Seide und 
Samt für Tag, Abend 
und Tanz 
3.95, 9.15, 19.15, 29.15 

ca. 1000 
Kinder- Mäntel 
etc. 2.95. Q95, 1.50 

ca. 1000 
Kinder-Kleider 
etc. —.95, 2.50. 5.90 

NURNBERG 
KONIGSTR H 

BAYERNS GROSSIES ARISCHES SPEZIALHAUS FÜRbAMENÜKINDERKIEIDUNG 
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rfv X #x fit 
Wo trifft man sich? Jn dervergnigtenWeinstube am Albrecht DürerpIalz-5 - 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 

Woll - 1fr1cgcr, NCUC Gosse 24 
das gute deutsche Spezial-Geschäft (Gegr. 1799) für elegante Stricksachen, 

Trikotagen, Schlafdecken Strümpfe etc. -. Bleyle-Verkaufsstelle 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Burgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Geselhchaftzimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 

Wussten Tt]eUttleiU 
ätber1tr., de%reitegaff e II ernruf 26479 

cei billigten J3rei1en fteti3 erittlaflig! 

Cafef Astoria 
IIlllIllIlllI,illIllIllllllIllllllIllllIllllllll IllIllIllIll 

Luitpoldstraße 8 

Treilpunhi 
aller Clubmi1llcder 

urni aller Sporflreuunde. 
Täglich nachm. u. abends Konzert 

J„DIE CAROINEI' Hanns Nerreter, nur K8iSerStro 13 

Adamsgarten Staubfreier Garten mit zwei großen Hallen 
Iii «fierbrilu - fuss«fiiuh 

Bürgerliches Speise-Haus 

Besitzer: Friedrich Popp 



1. wuobarfflub TH" ruber L 13. 
23erein für £etheiibungen. 

eutfcer 9fleiftcr 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

Sport,EäPe in 3erabeEof, efcLjä1ttdffe: c1ürnbergO, 6Eubbau 3abo. Zeleion 
efctäftftelle: 44 1 60. eEeon ec1Dimmbab: 44 7 10, enniQtbteitung: 41 607. 

tefcfäfteit 6-8. 3oflfcf)edtonto Mg. 7728. c13antfonto a»er. Q3ereinbant Qlbg. 

édrift1eiter: cMai 6cetter. Q3eranttDortticb für ben rebattionelten Zeit. '5ür ben 
Qtheigentei[: Qtnfcri1t j. A lauiner, Q1ürnbergN, Qitafetbftrafe 67, QufQ1r. 53660. 
5cfjrift[eitungfcfIu13 am 20. jeben 9Honate für bie näcfftfotgenbe Qiummer. QUanu 
¶fri,te bitte einfeitig unb tenn mögticf mit cScl)reibmafcl)ine ¶d)reiben unb recfjteitig 

an ben Sd)riftteiter cinfenben. 

rud: Wilb. ©ermer, QIürnbergW, 3ufu[)rftrafe 24. c3ernruf 63004. 

cut alle flhtheu unjP2teo Th?teino. 
9.l3ie ftetjt es mit ber flnfafluerficf;crung tiew. Unfaflijilfe? 
3noIge ber Quftöfung unleree 6übbeutictjen ubbaE1terbanbc fällt aucf bie 

vom S. . unb 2. Q3. eingerid)tete Q1nfaEther1icerung ab 1. 1. 1934 weg. QBenn 
biee auct im groben unb ganaen fcton befannt ill, lo foll boct) nit tetfäunit werben, 
baau einige Qtuftlärungen au bringen. 

3n feinen neueften amtlicf)en cbefanntmacbungen bertangt bet e. IS- c. 
ben Q3ereinen, bab leber Qinfaif gemelbet wirb unb awar innerbalb adt sagen auf 
beflimmten c5ormularen, um baburd) ftatiftild)eä Q1ateriat au erbalten, über bie in 
unferen Sie[en borfommenben Qinfälle. Qieben bem Q1tann1cbaftfübrer beaw. ter-
antmortEiden ereinotftanbmitgLieb bat aucb bet Sd)iebricter in feiner cfltetbung 
au jebem Qinfall SteElung au nef)men. 

Q33a bie QlnfaEfunterftüt3ung bee 0. 13 cB . felbit betrifft, fo tann, nacbbem 
ja fein cetrag mebt getotbert wirb, ein Qtnfprucb t>om 6ie1er ober Q3erein nicbt 
erboben werben. Qinfutibitfe bee e. Ij. cb . wirb nur gen.ä1)rt bei ¶cbmeren Qlnfälten, 
burcb bie bet Cetreffenbe unberfcbulbet in wittld)aft[icbe Qlot gerät. Sie mirb grunb 
¶ät3licb oerweigert bei tLei4eren Qinfällen, wenn bie (3ugeti5tigfeit au irgenb einer 
öflentlid)en ober privaten Raffe bereite einen Qlnfallfctjut3 gewärt. eei etwaigen 
Qintrögen ift eine gane Qteibe lion '3ormalitäien au bead)ten. 3n ben Scb[uf 
beltimmungen weift ber belonbeTe barauf bin, baf3 fici) bie Q1n!at1unterFtÜ3ung 
auf ceibi[fen in 5onberfällen befcbränft, aUo feine QlnfaLfoerficl)erung ift. 

ür une Q3ereine ift Diele gane tntwidtuug ja beitimmt feine 5reube. Q33enn 
es3 fcbon ¶cbwer IDar, aue bet früberen Q3erbarbunfa[t.afle etwa u erbalten, To 
barf man nur foffen, bie vorgenannte Q1ntaftunter1tüung bee e. 3. Q3. nid)t in 
Q[nfprucb nebmen au müfien, benn ber Sieter, bet bier einen Qtntiag fiellen mufj, 
ift au bebauern ob feiner fcbmeren Q3erlet3ung. Qilfo lieber gefunbe cSnocfjen unb 
weit weg von bet Qinfallunterftüt3ungMaffe bee Z. ç5. C.l ). 

Kaufen Sie Ihre Kohlen bei 

5c PETER STRIEGEL 5s! 
Kohlengrol3handlung :: Winklerstraße Nr. 37 

Beste Bezugsquelle für Hausbrand und Gewerbe 
Spezialität: Striegels Spulenholz 

Telefon 20007 und 20008. 



Städt. Rathauskeller, Nürnberg 
Eingänge: Rathausgasse und Obstmarkt 

Erstklassige preiswerte Küche. 
Schoppen-und Flaschenweine erster Firmen, 

das bekannte und bekömmliche Tucherbier v o m F a ß 
Pächter: Karl Swaty. 

maohenbaflo 
cBegen bet 8üre bet biejärigen eaidbingiaeit ift es3 un leiber nidt gelungen, 

bie cRaume bes3 Rufturvereinifür einen Samstag au erbalten. eer 9Raj3 fenball be 
i. '(5- . cg. ¶inbet bauer feuer am Sonntag, ben 4. ebruar 1934 in Iämilicben 
feflhicf bet orietten Sälen bee 3nbultrie unb Aufturbereinei3 ftatt, iDai3 allen ueref)t[i4en 
QIlitgtiebern unb 5reunben aut enntni gebractt me ben ¶U. 

er Sartenuort,erfauf beginnt am 27. ?3anuar in bet ecfä1tftefle, 3ntra 
(QRauialle), 3igarren[)au Scnotj (tde 2anbgraben. unb Q[mmanftr.) fomie bei 
t5epl Scmitt (oItenbofer jautftr.). 

13ebei3 Qltitglieb bat gegen Q3oriDeis3 ¶einer Qflitgliebtarte (bie 3anuarmarfe 
muf geflebt sein) Qin,rucb auf amei tintiitttarien aum Treii bon 1.- cRclfl. je Stud 
(jebocb one ben 6portgrol(ben Dort 5 'J3fg.). 'aebeä '»iitqEieb, metd)eß 10 @äftefarten 
um 3ree bon 1.50 cRcnt. (au(E. bes3 SrIgrDfcf)en bon 10 3fg.) gleicfeitig 
abnimmt, befommt eine c3reitare. 

Qtacf)bem nur eine beqten3te Qlnôal 1Dii M arten augegeben Wirb, ift au 
em,fef,ten, ficb bie tintritttarten reóteitiq im Q3ort'ettaut au Tictern. 

eß mirb aubrücf1icb bemertt, baf für bieTe Q3eranftaltung fein 33etntvang 
be1tet; bet s:?iter cier toftet 60 J3fennige. Q1lm. 

onntag, ben 4. Rebruar 1934 

askenAW11all 
in fumtticen Zälen be9 nbujtrie: u. Sutturuerein9 

9flaken jeber 2trt ermündjt. 

aatöffnung 5 Q.1r 3 Qtuittaellen eeginn 6 Q.ir 

Rein c133einamang. Reine Rielbunii i3borfcbriften. 
1 S3ttev Mier 60 ißfennig. 

eintritt für QRitqlieber 1.— cRQit., für @öffe 1.50 cRQ1t. 
(einTdtieb[ic 2uftbarteitfteuer, jebod of.rne ben Sportgroden.) 

Q3ortertauf ab 27. 3anuar: 3r.tra, öntgftraf3e; 6uo, anb. 
graben-Qimmanftrafe; ©ebr. Scfjmitt, @iDftenbiDfer jauptflrafje; 

©e1däftftelle bei3 1. ca. . Qt, 3abo. 

QRatenøc3ertei i e t 
jeljt: obere 213i3rtjtrac 2,1 
bei aiTerftraf3e unb önigftrafe 

igene Scneiberei, elegante oflüme aum Qerleib unb Q3erfauf 

in gröfter Q1utoal. 3eitgemäe 3reiTe. Zelepbon 23125. I 
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Die rifflifte hleidung zulu ri(hhi!dn Preise 

finden Sie bei 
erstklassigen Qualitäten 

und 
reichhaltigster Auswahl 

im deutschen Spezialhaus 
für Herren-, Jünglings- und 
Knabenkleidung. 

an alle lflubetet! 
a) 3eitragatjtung: 

line c5eltfteliung ergab, hab ein Zeit unferet Qllitglieber fceinbar glaubt, 
il)r SUubinterefTe baburd burn QZubrud bringen u müffen, hab lie feine Ober nut 
lebt mangetaft ceitröge beabten. 3n bief em Mionat crfolgt eine flipp unb flare 
cRegelung ufflerer Qltitgticberlilte. c2111e biejenigen, hie nicbt getpIllt fib, il)te 13flicbt 
bem S1ub gegenüber au erfüllen, niüflen (iue.fcf)eiben, benn ei gebt ntd)t an, hab licb 
cRtitgtieber in ebrenamttictet ZMitigfeit für ben Rlub aufopfern unb anbere hie, 
jerren ¶»ieten molten. cb möcbte bafer auf biefein ceqe alle öieienigen, hie gröfjere 
cRücfltänbe baben, bitten, an hie efdäftftelle un»etüglid eine Mitteilung gelangen 
u laffen, auß meld)em trunbe hie c13e3ablung nid)t erfolgt unb wie ¶icf hie ilgurig 
»o[lieben foil. 13irtfd)aftIid)e 3erböltnifTe werben meiteltgehenb berÜdlicbttgt. 3n 
(3u1un1t mub aber barauf ctefeben werben, hab ftrafffle eitrag3aI)tu g erfolgt. 

er cehrag ilt eine ringfd)ulb unb ic bitte baber jeben, fa[t her infaffierer 
nicbt fommen folite, burcf 3oftl4ecf ober beim 3lamart cböbm feinen Obotwä au 
entridten. Säumige (3ab1er werben nacb miebetbolter nublofer cMabnung 3mang. 
mabnabmen au ermatten baben. cttte also - laufenb q3eittag be3abk111 

b) 2tubau bet 9flittwocit31Ingen: 
Qinfere Q11ittmoct).Siungen logen mieber aufleben, folien aber aucb teilmeife 

ein anberei 2'2manb erbalten wie bier. 3c[) bitte um enactjridtigung, met äum 
Qlubau uiit1e1fen mill, fei ei burct cBorträge aber burd lonftigei3 3ntereflante. 

itte c3reimillige »od 

c) 9itglieberwerbung: 

Q.lnfere ceiträqe 1mb gans mefentlicf berabgeiet, 3flicft eines leben mub e 
bafer fein, unfere Q3o'ftanbfctaftbaburcfj u unterftütjen, hab augiebige c»Zitglieber. 
met bung einfebt. citte neigen Sie einmal 3bren alten glubgeift baburcb, hab Sie 
einen 13brer cbefannten für unieren glub intereflieren. Mir 1mb barauf argemiefen, 
baf3 neue Qltitg(ieber fommen, um bur4 gröercn (3uqanq ben burd) hie Q3eitrap.. 
ermaigunq entitanbenen Q3ertult im ceitrageirpang mieber wett 8u macben. Qitfo 
auf aur Qititgtiebermerbung! Qtud) auf hie Qtüdgeminnunq wegen bet jöbe be 
ceitrag augefct)iebener Qliutgtieber bitte id) erbM,te Qiugenmert u ricbten. 

Im Icuns!gewerbe/7aus 

99. £cijhauf 
gegenüber der Lorenzkirche kauft man am vorteilhaftesten 

Nürnberger Andenken, Ehren - Gaben und Sport - ,Preise 
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Gaststätten Wanner 
Weißes Röß'I: 

Jeden 
Samstag 8 Uhr Sonntag 5 Uhr 
spielt H. Höppel u. Fr. Koch 

die Stimmungskapelle zum 

Bayerisch. Bierabend 
Stimmung und Humorl 

Eintritt frei /j Liter 66 Pfennig 

Empfehle meinen Losunger-Saal (Weißes Röß'l) für Vereinsveranstaltungen 

Im Restaurant: 
Jeden 

Samstag 8 Uhr Sonntag 8 Uhr 
spielt Franz Renoiph 

mit seinem Orchester zum 

Gesellschaffs-Abend 
früher Rialto-Palast Dresden 

Eintritt frei Ermäßigte Preise 

fuPballlugQnbo 
in cRücrbtid über untere 'ufba[ljugenb im 3afr 1933 ergibt bie erfreuticfe 

attacte, bat3 bie ¶ortlict3en 2eiftungen belTer waren ali im Q3orjar, mie id) am 
ct3luffe meiner Q[ufüt3rungen mit ein paar 1,ergleicf)enben 3at31en barlegen merbe. 

QInbrerleiti müTen mir aber bie bon unterem Stanbpunft aui betrüblict3e attace 
feltitellen, bat3 baä lct3minbenbe 3ntereTe am Sport im allgemeinen unb am eubbaff 
im belonberen uni einen meiteren cRüctgang unferer çul3batIjugenbmitglieber, ber 
3ugenbrnannct3af ten unb bei Sietbetriebe gebractt bat. batten mir anfailgi 1932 noch 
Jedji 3ugenb unb amei nabenmannTcljaf ten unb am ne bei3 gleicen Jaf)re ntd 
bier 3ugenb unb amei nabenmanntdf)af ten, ¶o lit bie Stätte unterer 3ugenbfut3balI 
abteilung jet auf je 3me1 3ugenb unb nabenmanntct3aften aurüdgegangen. ¶aBei 
baben mir aber naci) bet Sp.Q3gg. Ijürtb nod) bie Itärfite 3ugenbabtei[ung. 

emit3, auct3 id) freue mid), balj gerabe bei bet Diel bertäfterten c5uf3baffjugenb 
bie eegeifterung für bie ij..3. to grob itt bat3 lie, benen man to oft au Qlnrect3t 
mangeinbe Zifalpfin unb mangelnbe 3nterefle für '3oLt unb Q3aterlanb vorwarf, ¶o 
¶reubig fid) bet Orbnung unb eijaiplin bet ein' unb unterorbnen unb ben 
( ei1t bei Qlationaltoialimu in bet j .3. aufnel)men molten. Qiber id) meif3 anbret-
feiti auc», bat3 manct3em bie cMabl amitcben Sport unb ¶ct3mer geworben ift unb 
balj lie alle, bie it3re bi[)erige tPortlict3e Zätigteit augunften bet j.'3. aufgegeben 
baben, ei begrüt3enmürben, menu ifnen bie bertprocbene cRegelung bie QlIögtict3feit 
bieten mürbe, audj it3rem Sport mieber nadjuget3en. 3ct3 meit3 auct3, bat3 biete, bie 
¶ict3 bon borut3erein für bie entIcfjieben baben, gerne neu au uni fommen mürben, 
mät3renb umgetefjrt bie »ieten 3ugenbticfjen, bie beute nod) bei it3ren Sportbereinen 
verblieben finb unb fidi bet noct3 nicljt angefdf)lo'en baben, ei begrüben mürben, 
menu lie nun ebenfatl gleidf)3eitig bei bet 8y'3. Zienft mact3en unb babei bocb 
meitert3iu it3ren Sport auüben fönnten. GelDinnen mürben alto beibe Zeile, menu 
bie Q3ert3ültnife geflärt mürben: c33ir mürben feine meiteren Bugenblicben verlieren, 
bereits verlorene 3urüdgeiDinnen unb baaunoct3 neue 3ungtportler betommen. Oie 
3j.3. mürbe ebenfaffi biete neue QRitgiieber befommen unb nacb @inbeaiebung bet 
urn- unb Sportjugenb tatfädjlict3 alle 3ugenborgani'ationen umfaflen. Zie it3r 

bereits atiget3örenben Sportler mürben freubigeren iüerdeni babei fein, menu fie ba' 
neben mieber 3eit für ifren Sport gewännen. 

Qther auct3 für une 3ugenbfüt3rer märe ei eine befreienbe Zat, menu mir auf 

Die beste Kontrolle der Gesundheit ist eine 

Urin- Untersuchung 
durch das Spezial-Laboratorium der Spital-Apotheke zum 
Heiligen Geist, Nürnberg-A, Dr. E. Eckart, Tel. 20681/83 
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Schneiderei F. Wittmann 
hat sich Höchstleistung zur Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
iosephsplatz 22,2 Vertrag s!ieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 

I IIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
bie grage en b lt cf eine flare Q[ntmort betämen, ob man bie ¶urn unb 6portjugenb 
aIJ ¶elbltänbige, bet 8j.'3. lebiglid) ein unb untergeorbuete Gebilbe betallen will 
ober ob in ßufunft Sport jeber Qrt nur nodj in bet (unb natürlid) an ben 
Sd)uten) getrieben merben loll. tann e mir beragen auf bie Qirbeit binduiDelien, 
bie mir auj3 reinem 3bealimu ja[)rau, jafrein geleitet faben. c13enn beute eine 
Qiegelung getroffen ipirb, bie un ali jugenbfiilrer ¶o3uagen arbettlo mad)t, finb 
mir aui bieem !BbeatUmuj3 f)erau bie lebten, bie icfj nun ¶d)molienb abfeit ¶tellen. 
QBir merben un eben bann ein übntid)ei cetätigungfelb ¶ud)en unb eJ foffenttid) 
aud) finben. Qtber mir molten nun einmal willen, mie mir bran flub! 

eine ftatiftilcfje citherfid)t über ba aFr 1933 im Q3ergleid) du 1932 fie[)t ¶o aus: 

6iele gemonnen unentld)ieben t'ertoren Zoroerb. 
1933 217 130 (6O0,) 21 (100/a) 66 (30 010) 665 : 394 
1932 303 143 (47°Io) 42 (14°/a) 118 (39 °/o) 716 : 646 

Qlnjere ugenbmanncf)aften f)aben mitfin im tergangenen a[)re beffere 2ei 
ftungen erielt a( 1932. eie gift inbefonbere für bie 1. ugenbmannld)aft, bie 
auf bem betten C1,ege au fein fcf)eint, un bie ftüere Q3ormad)tteEtung im Qürnberg 
f5ürter Ougenblport aurüc13ugetDinnen. S3at fie bUd) in toren bierigen Q3erbanb 
¶‚ielen nod) feinen Tunft terloren. cBir bunten Dielen Qtufftieg ueren jugenblid)en 
¶elblt, beren ®ifiIin unb amerabd)oftgeift gegenmärtig u 6lagen nid)t ben 
geringften Qtnlaf3 gibt, mir bauten in aber aud) ben eetreuern bet ugenb, Augler, 
cttlmann unb Areibet al rainer, ofmü[ler, Sief unb artact at 3fleger. 
3f)nen jage id) für bie im vergangenen 3afr geteittete Qtrbeit belonberen ant. 

leid)er anf'gebürt aud) bem c5ü1jrer bei Glub•, Qied)tanmolt c5ran unb leinen Mit-
arbeitern, bie für bie 3ugenb 1tet „etm übrig faben". Q1id)t t,ergeff en möd)te id) 
uniere getreuen reunbe, bie un iteti mit cRat unb Zat 3ur Seite fte[en unb ton 
benen id) bie jerren 6lein unb u[tmann beionberC nennen möd)te, ot)ne Damit bie 
»ieten anbeten aurüdlet3en au molten. Qllar Sdjetter. 

mftatbcttut an bet DQtctnø3Qftung gejudfl. 
Q{E 1or ein paar Cod)en bie Q3ereineitung mieber in 2eben gerufen murbe, 

labe id) mid) feftig, abet erfolglo bagegen gefträubt, bue mirtlid) unbantbare Qimt 
bee E5d)riftleiteri3 mieber u übernefimen. 3d) babe mid) nun über aroei are tang 
Don Qtummer du Qiummer Damit berumärgern müffen, bie cerid)te bet einetnen Qth-
teilungen au befommen. 3ebemat muf3te icfj erft teleonieren, ¶d)reiben, l)erumlaufen 
unb -fafren, um bie paar Seiten unlerer (lubei ung mefr ober minber attueEl ge 
flatten au tönnen. Selten nur maren bie eölte, mo id) au 3urüdftellungen infolge 

OPEL AutomobileKRöpF werden traditionell 
gekauft bei 
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•KA11= K0 NIGSHOF 
NÜRN1G 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ-KAFFEE CASSEL 

Übergroben Qfnbrangei bon stoff greifen mufjte (tbof)lgemertt aber niemals freiwillig 
eingefanbte ericfte). cflIeift mufüe icb auä bem mir am näcbften liegenben Gebiet 
„ç5uf3ba[ljugenb" bie Qücten füllen. Za tarnen bann natürlicf) bie efcfjmerben, bie 
Q3ereineitung fei unintereflant, ber eu56affjugenb merbe 3ubie1 cRaum gemibmet 
unb bergleicfien mefr. 

ie unTere Q3ereine3eitung - nicfjt 3u(etjt Wegen bei3 9Rangeli an Mitarbeit - 

eingefd)lafen mar, ginge los. ea bätte plötlicb jebe Qibteilung fo viel au bericlten 
gehabt . . .! 3n ber ?eicf)tat[etitabteilung fracf) man gar Don Sjeraugabe einer 
eigenen (3eitung. «Bcb fonnte bauer mit groben Sioffnungen an bie Q33ieberf)eraugabe 
ber 3eitung geben. Qther a! U ift ¶cf)timmer tiMe »orbem! „Q33itDo" ift fort, eernbarb 
ift tort, oni Augler ift fort. eer ein3ige 3uDerläfige Mitarbeiter ift Sjan 5upp. 
Qtucf „Ob" fd)icft Don I3eit au (3eit einen erid)t; aber man muf3 ifn immer erit 
treten. &jan alb bat nactj einmaligem cRIitmirten lcbeinbar Icon bie 2uft Derloren. 
c15 aber bleiben bie c5ran3, Müller, 'J3e13ner, Bucffelber, 8jofmann, cRiegel, Ql1ofner, 
2eber3ammer, Q1a»er, (5d)iDard unb mie fie alle f)eif3en, bie in erfter 2inie berufen 
mären, an unferer Q3ereineitung mituarbeiten? 

3d) laufe niemanbem metjr nad). Maä icf befomme, wirb gebrucft. Q3enn nod) 
eton feflt, wirb über bie c5uIjba[tjugenb bericfflet. Q3ielleid)t entfcf)1ief3t fid) allmäfilid) 
ber eine ober anbere jerr, bie eine ober anbere Qibteilung Don felbft dur Mitarbeit. 
Qi3ie ¶cbön märe e, menn fid) bie ead)e ¶o geftalten mürbe, baf über 

=gemeine Q3erein' unb 6ortangelegenejten: c3ran, Qilüller, eiemüller, 
Q3ereingefd)icf)te, cREte jerren: cßetäner, ofmann, 
1. c)llannfd)aft: Satb, 
untere cmannldjaften; ucf)feLber, 
anbba[l: 2eber3arnmer, ©inter, Reffel, 

ff)ocfet): Qltofjnez, 
?eicl)tatf)tetit: Q1taI)er, ecfmar3, 
edjmimmen: Q3räutigam, jofn, J3ebaEl, 
enni: cRiegel, Zrapp, 

jeweili bii3 Mitte bei Monat one befonbere Qiuflorberung einen tleinen Q3eticlt 
¶ct)icfen mürben. Oaneben tämen ¶etbItberftänblicb aud) nod) eine Qieie anberer 
Qilitarbeiter in etracf)t. ®ie (3eitung mürbe reicf)altiger unb intereffanter merben 
unb bem 6d)riftleiter mürbe ein grober seil Qtrbeit unb Q3erbrub abgenommen. 

3d) marte bij3 Quitte cyebruar. Q3ielleid)t genügt biefer Q{p,el1. cenn nid)t, 
merbe id) im ebruar an bie obengenannten erren nod) einmal ein3e1n ferantreten. 

cm.sc,. 

SICMI)CH)CMSCI 
Sicinpelhihrih 

Pfonnensdimiedsgasse 5 Tel. 26294 

Stempel ErnaillesthHder 

Gravieren von Vereinspreisen 
in eigener 6raiernnstall. 

Sffircibmdsmindn 
in allen Preislagen. - 

flllromöbcl 

Eudw. Carl llcdi 
Fachgeschäft für Büromöbel 

karolinenstraße 5 

6 



f'uu(b«u Jüifturvercin 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Besigepilegle Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Festsäle 

Wirtschaftsbetrieb: Leiter Curl Renner 

ill wenig au bericten oon ctmimrnportlicfen treigni1Ten Teit bem 1e13t-
maligen ttceinen unserer Q3ereineitung. 

Qinler 3ugenblcmimmer 3 e tier mar an bem Of»mplat)orbereitungiture in 
er1in beteiligt. Zie cBerufung tour erenoEl. Q1ner „©ittrnild3er" bat fie aber 

tollauT »erbient burcb lein eifriges 'ruining unb leine guten 2eiltungen im Qüthn. 
¶ctmimmen. Gr bat »iel gelernt in cberlin unb wirb eä nun au Q1u' unb ljrommen 
uniere iub »ermerten. 

3u Qlnfang cflooember bertegte unTere cRennrnannTcaft in 3tauen bie bortigen 
„'I3aflertreunbe" unb ben Q3erein C1,ifing t.emnit" in einem lubbreilamp. Sämt-
licle 5ta1fe[n, mit luna[)me bet 2agentael, tourben gemannen. Qlucb in ben 
33aflerbaUTpieten fonnten wir aunamtoei1e einmal eroigreid) lein. jerbert 
6dmitt tour im Springen nacb QtnficI)t bet )3unftrid)ter um 1/10 @inbeiten ¶d)tecl)ter, 
alE3 lein Ronturrent aui 3lauen; cJ3ec! 

Qtffe, bie 1icT ben 33rüfungen bet )2R(. unterloerten mallen, wirb e 
intereWeren, baf3 biete nunmehr melentlid oettdärTt murben. ¶aß itt gut ¶0. e ie 
3rüungen fönnen baburcb nur an Q3ett gewinnen. Qiun fönnen lie enblicb einmal 

nicht ton jebem Säugling unb Qlnlänger abgelegt werben. Miiberei lDirb Sjerr 
(3äe nocb bericf)ten. 

3ut 3e1t 1mb Wir mit &tDei Qflanntcljatten an bet QintertoaITerbaElrunbe bet 
Q1ürnbrger Bereine beteiligt. cier ernteten Wir nut Qliebertagen unb ein Qin-
entTcieben - unb ba murbe im Spiet unlerer II. QRannldjatt gegen bie eigene 

tlte er3ie1t. traurig, aber toar. ob. 

IRIUMPU 
DIE ARBEIT FLIEGT, FROH SIND DIE MIENEN 

STEH'N IM BÜRO TRIUMPH MASCHINEN.. 

Verlangen Sie bitte unverbindliche 
Offerte und kostenlose Vorführung. 

TRIUMPH WERKE NÜRNBERG 



ßcinr. Tieftermanns 
Fabrikation feiner Wurst- und Fleischwaren 

Fernruf 24478 Vordere Sterngasse 20/22 
Geschäftsprinzip: 

la Qualität - streng reele Bedienung - prompte Lieferung - billige Preise 

Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé - I. Stock: Tanzlokal - mi Sommer: Gartenbetrieb 

Schuhhaus 

Kaul-Waltinger 
Hefnersplatz 2 - Heugasse 14-16 

Telephon-Nummer 26591 

empfiehlt Qual itäts-Schuhe für 
Damen, Herren und Kinder in 
allen Preislagen II Marsch- und 

Reitstiefel Marke Rieker 

Spezialität: 
Berg-, Ski- und Sport-Schuhe 

aus eigener Werkstätte 
Goldene Medaille für hervorragende Leistungen! 

Gaststätte Seerose 
Inhaber: Jos. Obermeier 

Telephon 40607 

Direkt am Dutzendteich, Endstation der Linie 2u.11 

für Ruhe- und Erholungsbedürftigte in 

nächster Nähe der Stadt. - Reizender 
schattiger Garten. - la Kaffee - Weine 
-  ft. Biere der Lederer-Brauerei - Haus-

gemachtes Gebäck - 

Jeden Samstag Schlachtschüssel. 

Mittwoch Damen-Kaffee-ti-änichen 

Geeignetes Lokal für Sitzungen. 

HANS-SACHS- DIELE 
Treffpunkt der Clu bere r (Stamifi-Prelse) 
Täglich bis früh 3 Uhr geöffnet. 

Gescha"fts - Ubernahme ocorg nummirn 
Motorfahrzeuge, Fahrräder, Spezial-Reparatur-Werkstätte 
Oel-, Benzin - Tankstelle, Reifen- und Ersatzteil - Lager 

Nürnberg-S, Pillenreuther Straße 7 - Telephon 43240 
früher: Franz Diller 



na 1 Zeigen was wir können! 
Das ist der Grundgedanke für unseren 

Saisonschluß-Verkauf! 
(Beginn Samstag vorm. 8.30 Uhr) 

Bedenken Sie die riesige Preisermäßigung! 
Überlegen Sie, was Sie sparen! 
Lassen Sie alles liegen, es ist bestimmt Ihr Vorteil! 

Kommen Sie sofort ins 

Alle Bedarfsdeckungsscheine 

Schuhhaus Sehnert 
Tafalfeldstraße 15 

werden angenornnienl Mitglied der Kunden-Kredit-Geseilschaftl 

1 
GASTSTATTE TIROLER HÖHE" 
Andreas Schörner, Sterzingerstraße 8 - Telefon 42350 

Bestgepflegte Biere, altbewährtes Speisehaus. Groß. Vereins-

zimmer. Treffpunkt der Club-Mitglieder. I 
5eVOrZu9' Sie bei Ihren 

DR. C. SOLDAS PARVUMIEN 
Nürnberg ältestes und modemflSt SpeZi&Qt ' 
effl e1sP1atz F erflSPr 27262 LU1tpoldstra 14 

frische Cl) re(5n DOT? 9laas 
und a frische 9?laft 

dos mach! an 5paß! 

&et3enbäcferet Qflaq'jaaia 
91ürithcrgZt, o13gartcntrafe 7 

eleponruf 41425 

pe3iahitüt: lReinite £augcnbreijen 

frlebttdi fllein, @.m.Li.., 9lflrnüerq t1.oU-Metn 
'3ertrut 27909 ertauIfte[Ien: 

01ftmarft 8 - etethbüb[er 6tra1je 4 - fa Zafelfelbfirabe 41 
StrümWe, janb1cfube, eeibenätce, ZritDtagen, ect)üten, qzoll. u. Rur6tDaren. 
igene Qflacinenftricferei. Q3of1e tilt Stridoter in ca. 1200 garben. 



.. 

Herren-
Schuhe 
für jeden Zweck 

kqufe nur im 

de u tsçhen 

Schuhhaus 

P014LMANN 
Nürnberg-As Ludwigstraße 12 

Fürth: Schwabacher Straße 24 

G l Ob O's 
HOle - mucH - SthErmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, L'udwigstraße 29 

(beim Weißen Turm) 

tcarolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 

A 

I 
„DEIIIm11" IPElilCil 
heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 

tiohlblockbauweise „Dahmit" 

Verlangen Sie Prospekte 

„DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nürnbg.-S, Alte Allersbergerstr.78 
Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

43550 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 

Tag- und Nachtbetrieb zum 

ISleinautotarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Miet-Auto Norica 

14 

I 
Tel. 44729 Vergessen Sie nicht 

Dampfwäscherei „Frauenlob" 

Nürnberg-O, Waldluststra6e 76 Inh.: Konrad Voit 

Möbelhaus Ohrner, Fürth ist führend! früh. Möbelfabrik Arthur Braun 

Besuchen Sie unverbindlich die große ständige 

Möbelschau 
im Ausstellungshaus Fürth, Birkenstraße 2 u. 2t/9, Haltestelle Luisenstraße. 

Sie werden erstaunt sein über Preis und Qualität! Sie werden überrascht sein, von der großen 
Auswahll Sie werden befriedigt sein, von der kulanten Bedienung! 



/ 

1. eubba-riflub 31 ürn1xrg &,. 13. «i 

3erein für etheütiiingcn. 
eiitfcfjer 9fleiflcr 1919/20, 1920/21, 192425, 1925,26, 1927/28. 

Sportfäte in eràabe[o, ccfättftct{e :'Q1ürnberO, tubfau (3abo. Zelefon 
ecä1t1teE1e: 44160. ctcon 6cmimmhab: 44710, enniQthteitung: 41607. 
ecf)üt3eit 6-8. 3oltcccftonto Mg. 7728. canuonto cat)cr. Q3crein iäbant cubg. 

-  

Weigel 
Ist das führende deutsche 

Fachgeschäft für 

Herren- u. Damen - Stoffe 

in P/ü r n b e r.ir, I(a is ers tr. 22 

uWE SPIUJE, Nürnhergg tiscu- Und T'lchfllwarcn 
Tafelfcldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Waren. 

II 
•;.•• 

DIE ARBEIT FLIEGT FROH, !1'D EHE MIENEN 

STEHN IMBURO TRI'UMPH';MASCHINE.N 

Verlangen Sie bitte unverbindliche 

Offerte und kostenlose Vorführung. 

t. 



Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Bürgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 

IS113 11214 nurDoti Tivelaftlein 
ärberflr., Otcfe c8reitegaffe II ernruf 26479 

cei bi[[igflen Preien ftett erflffaflig! 

lrctlpuuhl CafO  Astoria 
IlllIIlIIlIlIIIlIlIlllIIIlIIIIIIIIllllIltlIllIlI lllllIlIlIl Und ullcr Sporllrcuiiilc. 

Luitpoldstraße 8 
Täglich nachm. u. abends Konzert 

„DIE CARDINE" Hanns Nerrefer, nur Kaiseistr. 13 

Adamsgarten 
Bürgerliches Speise-Haus 

Besitzer, Friedrich Popp 

Staubfreier Garten mit zwei großen Hallen 

qudlerbroii - ftiisstf,aiih 

Fttebtth Klein, 9thrnüerg 
,ZYernruf 27909 Q3erfaute1Ien: 

Obtmarft 8 - Steinbüf[er f5traIje 4 - ‚fa Zafelfelbftraüe 41 

Strümpfe, janb1cfu1e, SeibentDäce, Zrifotagen, Scf)üren, c10off. ii. A urpoaren. 
iene cfl1alcnenftriderei. '33oile für etrtdo4er in ca. 1200 f5atben. 

* 
Wo trifft man sich? Jn dervergn'gtenWeinstube am Albrecht Dürerplatz-5 - 

f f f r* it" 
Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 



1. WuRoartflub 91 firnbero d. 23. 
3crein für 2eibeGilbungen. 

ceutfder fleijter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

3port4,1ä1e in 3er3abeE)of, efdjäftfteUe: Q1ürnberO, Atubbau (3abo. e1ef DU 
edjäftfteUe: 44 160. e1e,1jon cftiimmbab: 44 7 10, enniQrbteitung: 416 07. 

©eTcfäft3eit 6-8. 3oftcf)edtonto cflbg. 7728. cZantfonto caer. Q3erenbant QTh. 

e4riit[eiter: 9.ltar 6cfe1ter. Q3erantiortIicf für ben rebattioneacn ei[. l5ür ben 
Qn3eigenteif: Q1nfrift . faufjner, Q1ürnbergN, Qafe(bftrafje 67, QufQ1r. 53660. 

am 20. jeben Monat für Die näcfftfoEenbe Qummer. QIanu 
¶trite bitte eineitig unb menu mög1icf mit 6creibmad)ine ¶cf)reiben unb recfteitig 

an ben cfrift1eiter cinfenben. 1.34. 0. Z. 2300 

rud: C13iE. ermer, QürnbergW, (3ufuf)rftraf3e 24. cernruf 63004. 

Ein paar Worte ootsuca. 
Mein Qe[t Der (etcn Q3ereineitung aur cmitarbeit ift ungeört Derf)aftt. 

3d) ftee nun lor . mitlEid) nicf)t beneibentperten QEulgabe, eine neue Qummer 
f)erau3ugeben unbt e ba3u ingeamt ZeTt für etma 3mei rudeiten befommen. 
¶en „QEelt" mufj id), ato au ben 'ingern faugen. 3d) 1ü1)Ee micb jebod) nicffl 
bau berufen, über E.., .. Ee unb Qtufidjten unferer 1. tuf3baffnIanncf)a ft, bet anb' 
baE1 unb ode»Qthtei; 1) unb bet 33aerbaE1cr au berid)ten. E5crocit Id) mit bauer 
nidt für Die or1iegcn 1ummer mit bet QBiebergabe Don Q3eridjten au 3eitungen 
elfen lonnle, muf3 cbe l eine crid)terftattung über Die betreffeuben QEbteilungen 

ober Q1ann1cbaften t.er t werben. Qßenn Die QthteiEungEeiter fein 3ntcreTe an 
Der Q3ereineitung babe, ba ifte c5ad)e. QEleine 6ad)e ift, wie lange id) nod) 
lo gebulbig bin, Die ini3eitung f)erauubringen. 

4. 11lä3 1934. 
'er 4. Qlidrä 1934 bcöeet für unsere 1. QE1anndjaft einen Qllartftein in bet 

edicfte bet beurigen cZerbanbiipiete. Seit od)en liegt fie um ben 3untt, um 
ben uni - baut bet ebrlicbteit unere 6dmitt 6el -  bet (5d)iebrid)ter be 
catjeripS,icle nadi) ¶Qlbftgecf)affenen ungeld)riebencn cRegeln geprellt bat, f)inter 
1860QE1ünccn. Ourd) ibren granbiolen Sieg in (5d)meinfurt gegen ben auf eigenem 
'J31a13 ¶eit einem 3alr unbefiegten 3. t. 05 bat lie unter gütiger QllitiEfe bet Q1Ziinclj 
net 'a1ern, Die ben Sedigern einen 3unft abtnöften, Die 1860 er eingel)olt. Q1u 
Dem „c&uft finter rultQEennen" ift nun für Die nod) aufte,enben Spiele ein 
„Qruft an CruftcRennen" geworben. lebe Gott, baf3 unsere QRannIcljaft nod) um 
„ruftbreite" geminnt! eine 3unttgEeid)leit märe, menu man an ben ermälnten 
Sd)ieb&id)terpuntt benit, ein Q3erängni! eenn nad) bet neueften, ¶porttid) unb 
mirtd)aftEid) unbegreiflid)en cRegelung ift für einen ¶old)en ç5a11 lorgelet)en, öafj bet 

Kaufen Sie Ihre Kohlen bei 

'>• PETER STRIEGEL 5' 
Kohlengroßhandlung :: Winklerstraße Nr. 37 

Beste Bezugsquelle für Hausbrand und Gewerbe 

l' Spezialität: Striegels Spulenholz 
Telefon 20007 und 20008. 



Gaststätten Wanner 
Weißes Röß'I: 

Jeden 
Samstag 8 Uhr Sonntag 5 Uhr 

spielt Hohmann u. Fr. Koch 
die Stimmungskapelle zum 

Bayerisch. Bierabend 
Stimmung und Humor 

Eintritt frei 'Ii Lifer 66 Pfennig 
Empfehle meinen Losunger-Saal (Weiße Röß l) für Vereinsveranstaltungen 

Im Restaurant: 
Jeden 

Samstag 8 Uhr Sonntag 8 Uhr 
spielt Franz Renoiph - 

mit seinem Orchester zum 

Gesellschafts-Abend 
früher Rialto-Palast Dresden 

Eintritt frei Ermäßigte Preise 

beliere orQuotient entleiben ¶ofl. QRan braud)t aud) beute nicbt aflei bilt3unebmen, 
ma 1on oben bet terorbnet tirb, unb ei gibt Ticb biefteid)t eine Gelegenbeit über 
öiee ¶ortticbe Qlnmöglid)teit nod) in bieter Qiummer, Täteften rber in bet nàcbl'ten, 
ein paar q50rte au ¶d)reiben. - 

Qinter ben Sortbericbten bet Qtürnberger 3eitungen il en 3iDei immer be-
jonberi 1)erlor, bie be (einc)tief3Eicb „ Sortd)au") unb 
bie bet „Qlürnberger 3eitung". Sie ftecben beatb bertor, mc .e über ben Qiat)men 
objettiter cericbte über ba SieIgeceen binau mit (5tiT ngbiIbern, Sritifen, 
Qiatd)Iägen unb ingereigen reicblid) gemür3t fib. 3d) q1 ei mir 3um Grunblab 
gemacfjt, bei bet Settüre folder cbericbte bie „3ereinbriUe' ulegen. So fann man 
¶ad)ticb berectigte Sritit belier Iertragen. 3b gehöre aber, Jererleiti au ber immer 
nod) »orbanbenen Gattung ton Mubmitg1iebern, bie lid) ‚en, toenn eine gute 2ei 
ltuñg ifjrer Q1ann1d) aft aud) in bet 3relic bie rid) tige Y gung finbet. Qtui biejem 
ered)figfeitbebürfni beraui entjl,rid)t mir bie cberid attung bet „Qlürnberger 

(3eitung" am belten. lf 
'52a id) nid)t in bet 2age bin, über baj SicE..n (5d)teinfurt unieren Q11it 

gliebern Cerid)t unb Stimmungbitber aui eigener.nld)auung u bieten unb von 
ben Q11annjd)altbegieitern unb Sd)lad)tenburnmiern auf einen ¶otd)en erid)t nicbt 
red)nen tann, gebe id) baber im folgenben ben ton 8 gerrn S ct ii bei ¶tammenben eridt 
in bet „Qlürnberger 3eitung" uieber, beten interftänbni bap id) 1tob1 annebmen burl, 

CJflaT Sd)elter. 

Im Huthaus 

Schuhmann 
Nürnberg, Wiesenstraße 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 
Sporthüten und Sportmützen 

DKW 
Motorräder 100-500 ccm 

Autos-Cab. 
Reichsklasse 600 dt, 1990.— 
Meisterklasse 701 2295.— 

Umkehrspülung, Patent SchnUrle 
Leistungssteigerung und wirtschaftlicher 

Sonderklasse 1001 It 2850.— 
Kassapreis ab Werk 

framo-Liefer- und Personenwagen 
führerscheinfrei 

Unverb. Probefahrten - GUnst. Ratenbedingungen 

K. Pranke! Nürnberg-0 Fernruf 51600 

2 



Die rim1ue h1eidin zum riffi1ncn Preise 

finden Sie bei 
erstklassigen Qualitäten 

und 
reichhaltigstcr Auswahl 

im deutschen Spezialhaus 
fur Herren-, Jünglings- und 
Knñbcnkleidung. 

\M WEISSENTURM NORN8ERG FR&Ep GEBR, MANES 

Len prãds*t9Qt Clubjteg in Odtweinjud. 
  Qiuf bai Spiel in 6d)meinfurt hatten bie c5ürer be 1. 3 QI. feine 

a113u groben offnungen gelebt. cRQLcnlülter batte fid) reiclIid) mit eruigung 
mitteln unb 3igaretten eingebedt unb Ielbft bie AoriAden Qiiegel unb Stuflfautl) 
anten im Q1nterbemufjtein et1xrn ban einer brol)enben efaf)r. Qiur (5le3i Sd)affer 
mar ruf)ig wie in allen Sebenitagen ban Qubapeft bi Qürnberg. Se(bit Da ¶cf)att 
f)afte 2äd)etn bei Sjerbergater (5Ü! fonnte feine (3uerficf)t nid)t ercL)üttern. Q{1 
bann nod) unier Lieber Qflülter leine dmt(id)en Getränte mäl)renb M3 cMittageffeniä 
berTcf)üttete, ftanb bet Qtürnberger Sieg bereit auf bern J3apier ¶o gut wie feft. 

er Sd)meinfurter Q1iarttpla glid) einem feinblid)en Sjeerlager, unb bie 
„(5d)meenfurbr" beftaunten mit efrLid)er Q3eiDunberung Dielen QUaTenanbrang au 
bet lräntijd)en Qitetropole. er „Qt3."Omnibui ftanb grof3purig" bot bern enLrnal 
be guten alten cRücfett unb ringumer gab e nod) biel gzofe unb fleinei Qiutogetier. 

'cr [nbrang auf bern Eae mar ungefeuer, bad) tlapte bie Organisation 
bant bet Zattraft be ftet ilfbereiten unb (iebenmürbigen übrer rerner 
vom c5t. 05 auge3ei(tnet. QRan latte mid) neben meinen neucften 'reunb uber 
placiert, bet ¶d)an mit bem berftorbenen Gebeimrat Sad) ‚ ben Qirübern Opel uim. 
od)rab gefalren ift (Sd)mibturnnt1 lei gegrüt!) unb fid) jetjt mit Qiegeiltetung 

auf ben ljubballipDrt geworfen bat. Q[ud) mein 'teunb born „1860 er (5piel" ftellte 
fid) perTönUd) bar unb entd)ulbigte fid), met! er fein Ql1egapfon bergeffen fatte. ( 
mar abet aud) feine nötig. 

ie 3röliminarieii für ein gans grobe reigni waren f,inreid)enb gegeben. 

000 

ßcinr. 5lcIzermann 
Fabrikation feiner Wurst- und Fleischwaren 

Fernruf 24478 Vordere Sterngasse 20/22 

Geschäftsprinzip: 
I a Qualität streng reelle Bedienung - prompte Lieferung - billige Preise 

Die beste Kontrolle der Gesundheit ist eine 

Urin- Untersuthwg 
durch das Spezial-Laboratorium der Spital-Apotheke zum 

Heiligen Geist, Nürnberg-A, Dr. E. Eckart, Tel..20581/83 

3 



f'oofbuu J1uf.turvcrein 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Bestgepflegte Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Festsäle 

Wirtschaftsbetrieb: Leiter Curl Renner 

Q3om QInpfiff an gingen Die Qlürnberger gleic tDitb lo. einige Male Diele 
Eeicft ein bier[ 3U leibend)aft[id) unb ungeftüm, aber Die inl)eimiTcfjen rei,ancf)ietten 
¶ic ¶cfon. ei gab iDunberid)Bnei elÜgelipiet beim (lub unb Die gane Q1tacbine lief 
mit erftaunlid)er 'J3rä3ifi0n. ecfn,einfurt tam längere 3eit nicbt mefr mit. cll3enn Die 
d)meinfurter aber loiel)en tonnten, bann nurbe ei bei S)autmann Söl)l furcbt 

bar mulmig. Zann lebte aber c5riebe1 einen fübcen reffer an, Dem '5d)mibt 
einen nod) ¶cineren anreifte. 

Qlacf bet Taue gab @uüner amei erfolgreic[)e Gaftipiele beim ecfmeinfurter 
ormann, ¶o baf ei 4: Ii bie1. cBeim 4. Zor belam id) einen furcbtbaren innafen. 
mar ein Qliirnberger Q3orftanbmitglieb, bai mir vor c5reube um ben 83ali fallen 

wollte, ma id) aber mit objettit,em 3roteft àurücfmie. 
sann breJten aber Die 6c1)lDeinfurter eine seit lang auf. 5te[lten um unb 

verlegten Tic auf erfolgDerprecf)enbe c5lügeliel. @i mar bereits au ipät. Zer 
cBor,rung mar ¶cljon 3u entmutigenb. Q3or bet 3auje hatten ficf Die ecfmeLnfurter 
in ben Ropi gelebt, mit Dem 3nnentrio burci) Die Ql5anb äu molten. eieje cl9anb 
bief3 óteiTel - cillmann - Oef)m ‚lu 3o - Muntert. eie Qiürnberger 
batten Dafür fein 3erftänbni. cRacf) bet J3aue mar ei au ¶ät. eie Aampftraft 
mar 3iem1ic1) berbraucft unb ba 4:1 sagte 3uDiel, ali baf3 noch viel l)ätte geänbert 
werben lönnen. 

. . U 

33enn unsere fünf llub'cStürmer acbt tage vorber gegen ben c3G. ctüncfen 
¶ 0 wie geftern geielt faben mürben, bätte bai enbreiuttat 12: 0 für Qlürnbetg ge-
lautet. eer call 3ilcf)te Don Eint nad) red)ti unb umgetefrt unb im Q3erlauf lo(d) 
abretter c5lanfenmecfel gab ei vier sore, gegen Die jeber ortart mad)tfoi gemeen wäre. 

ie Qäuferreif.e bielt fid) gans auge3eid)net. c3ot allen singen fiatteten 
uniere 2äufer immer eine (3enteletunbe eler, iDai ben Qtud)tag gab. Zie jalb 
flürmer blieben ali 2äuferrelerve taftid) ¶e[)t flug 3urücf unb waren abet Dorne, 
wenn ei 6toff" gab. 

Oai Sd)1uf3tri0 war - bii auf eine Q3iettetftunbe nad) bet '43au1e - bein 
nal)e unüberminblicb. 

ie Scbweinfurtet 1)aben fid) tapfer ged)lagen. @i gab 3mar einige f)arte 
arambolagen, abet bai gIld) fid) nad) beiben 6eiten bin aui unb ce mar ablolut 

fein ©runb 3U e eunrubigung Dotanben. ea bet 6turm Dot bet )3auTe eine gans 

SICMPCI - PCMSCI 
Slcmpellubrih 

Piunnensdiiuiedscsse 5 Tel. 26294 

Stempel Emaillesthilder 

Gravieren von Vereinspreisen 
in eigener GraDieranstalt. 

Smrcibmasmincn 
in allen Preislagen. 

llflromöbcl 

Iuflw. Cdli flc1 
Fachgeschäft für Büromöbel 

karolinenstraße 5 
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Telephon 24083 

Städt Hautkeller Nürnberg 
ff. Losunger Bier. Erstklassige bürgerliche Küche bei 

angemessenen Preisen. 
H. Eberhard Telephon 24083 

falce „aElungattit" an ben'Zag legte, fonnte er ¶if nie entfalten. CM einer 
¶old)en Q1bter mie Topp unb Muntert Idjon gar nicft. 

ie 2äufettei1)e läm ,fte bii3 dur fetten Qitinute 3äp unb t,erbifen unb »eftete 
¶icfj mit beina[)e urt[)eimlicf)er energie an bie cerfen bet feinb(icf)en 6türmer. ie 

allterteilung igon Ritinger mar teilmcie gans augeeidjnet, ¶dj(iefEid) muf3te er 
aber leine Sjauptarbeit auf bie ecieniioe einfteUen. 

eai 6c1j[uljtrio arbeitete nicl)t fo 3ufriebenftellenb mie gegen Q1ündjen 60. 
en beiben ad£3 unterliefen einige Stiften unb bilerle SteUungfefjler, aber ben 

groben erfolg bet Qürnbergcr f)aben ¶cfjtieflidj bod) Öle augeeid)neten Qeiftungen 
be (Mubrturm enticf)ieben. er Zormann fann für bie QIieberlage nicfjt terantmortlicf) 
gemactjt merben. Gegen bide Qitarfen mar fein Rraut getDacWen. 

U U a 

Qtun fiub bie luberer unb bie eed)3iger gand unter fid). c15ie bie reftigen 
3ofitionfämpfe nod) auf allen, meif3 fein Qitenid), aber man I ann Idjon 1et bebaupten, 

bafj Dem lMub beim 'inill) nicbt mef)r palfieren tann, menu bet cturm ¶0 ¶pie[t mie 
geftern in ecbmeinIurt." 

U U • 

Tic atieUe: 
1. '. QIürnberg 19 e,iele 50:25 Zore 29 unfte 
1860 QI1ünd3en 19 &Piele 41:13 Zore 29 93untte 
%a•ern Mindjen 20 eiete 52:31 Zore 26 Tunfte 

05 6djmcinfurt 20 Spiele 33:32 sore 24 3untte 
(5d)Waben Q1ugburg 18 Spiele 39:30 ore 20 J3untte 
SpQ3gg. cSfirtb 19 Spiele 33:28 sore 19 unfte 
QIS. Qiürnberg 19 Spiele 34:34 Zore 17 unftc 
abn Qtcgenburg 19 Spiele 30:39 ‚ore 16 'J3un1te 

cll3ader Qltünd)en 18 Spiele 30:44 ‚ore 14 93unfte 
c3Q3. 04 QBütburg 20 Spiele 26:47 ore 13 'J3un1te 

atreut1 19 'Spiele 23:46 ZDre 12 3unftc 
c5. Qltünd)en 18 Spiele 24:48 T—ore 9 Tunfte 

FulIbaU-Juocno. 
‚Seit Dem Beridjt in bet letjten Q3ereineitung ift bie Qtegelung be Q3erfä[t. 

niTe 3mi1djen 83. B. unb 5portjugenb nod) um feinen einigen ‚Scf)ritt bormätt ge 
tommen. C1Bir mülfen a[fo, Da ört[id)e Qtegelungen ja aubrüdEicfj lerboten jib, 
meitcr 3umartcn. (Menn lid) aElerbing erau1teIIen ¶ollte, b0f3 bie ton Der Sp3gg. 
eÜrtb mit bet getroffene egclung lanftioniert mirb, bann braudjen mof[ audj 
mit nid)t metr länger 3u marten. eie Dort in beiberleitigem inerne»men gel unbene 
.?oung bemeift jebentall, ba13 man bei rid)tigem Q3erftänbni unb entgegentommen 
Den Q.ünld)en beiber Zeite gered)t merben tann. Zamit ilt ben ugenbtid)en, Öle 

Automobile 
werden traditionell 

[0 p 1 L  gekauft bei B 0 P F I!  



Ocorg nummirn 
Motorfahrzeuge, Fahrräder, Spezial-Reparatur-Werkstätte 
Oel-, Benzin - Tankstelle, Reifen- und Ersatzteil - Lager 

Nürnberg-S, Pillenreuther Straße 7 - Telephon 43240 

früher: Franz Diller 

in bet 8j. 3. fein, ¶id) Dabei aber audj Dem 6ort IDibmen molten, bet befte eienft 
geleiflet. 'sen tetpinn baron EIaben 8. 3. unb E5portjugenb. - 

Q3or ein paar Monaten fonnien mir freubigen 8Jer3en bericbten, bal im 
3ugenb,ort ein neuer @eift eingeogen sei. Qeiber laben ficf in3mild)en Die Q3er[)äEt 
nille fo grunb[egenb geänbert, bab mit »on bet ein3igen O1Töglicbteit, unsere Alagen 
geltenb u mad)en, (ebrauct.) mad)en unb Die inmid)en eingeriffenen QRifftänbe in 
unlerer cI3erein3eitung feftitellen mullen. eJ ift heute 1d)limmer ali uorber. 3n ben 
ugenbmeifterdjafttämtfen mirb unerlid)er getämft, Denn je. Qinb [ether muf3 

man lagen, mit ¶ortbeförblid)er ci[ligung. ie Q{lterf{affeneinteilung, Die trnrer 
immer ben 3antafel gebithet 1)atte, märe orbi[b[id) gemeen. Qiun bat man aber 
im QIacf)genef)migen -ron 1915 ern für ugenbmanndjaften Die burd) Die Q[tert(a1fen 
einteilung ge30genen @ren3en lo fjemmunglo iiberld)ritten, baT) Die 3ugenbmeifter 
¶cfjaftiele für Die Q3ereine 8u einer c5arce gemorben ¶inb, Die in c[)rticf) ober ¶o 
Dumm ¶inb, baT) ¶ie fict an Die getroffene (intei[ung batten. )er 'ortf all be 2icbt 
bilb3iDangei im E5pieterpaü bat Juftänbe reifen lallen, Die uniere ¶cl)limmf'ten 

efürd)tungen melt übertreffen. Zie Sd)ieb&icl)tergeft[lung für Die 3ugenbfie[e 
liegt im Qtrgen. ocT)enlang 1mb 8u ben angefetjten 'J3f[idjtlielen bet nabenmann 
¶cbaften Die aufgeftellten jerren d)iebrid)ter einfad) nicT)t erld)icnen. 'al3ir töntiten 
Diele T)autfäd)licl)flen QRiT)ftänbe mit einer Qtn3aT)l bon cbeilpielen belegen. 3d) be-
gnüge mid) jebocfj mit einem ein3igen. ie 1. 3ugenbminnfd)aft bet 1.Q3gg. 'ürtf) 
»erlor in Qtnbactj gegen Die 1. Bugenb bet Dortigen Spielvereinigung mit 14:2 Z oren, 
8)alb3eit 6:1. ein intd)ei ergebniirann nid)t mit recT)ten singen ‚ugc 
gangen fein. acT) freue mid), baT) Der cZericbterftatter, bet in bet portfd)au" 
lom 5. QRär3 über Die 3ugenbmeifterfcT)aften beridjtet, bet gleidjen Qlnfid)t ift. cMir 
batten geT)oflt, buf) bet neue ?3ugenbobmann beim Qluftaucf)en loidjer (MUfftänbc rücf= 
Tid)tto burd)greifen mürbe, unb müflen uni beute in biefer 5offnung leiber getäufd)t 
leben. Qld)t age nacT) jenem ie[ batten mir ©elegenf)eit, Die ¶ogenannte 3ugenb 
mannfd)aft bet Sp. Q3gg. Qlnbad) aui eigener QInfd)auung tennen u lernen. ¶af) 
uniere gegenmärtig auge3eid)net in (5cf)ufj beIinbtid)e elf ¶id) reftloi augeben muf)te, 
um du einem 5: 4-ieg 3U gelangen, ¶pricf)t önbe. 

ei ift nad) ben getd)i[berten Q1 if)ftänöen für uniere Bungen Doppelt ef)reno[i 
unb für uni born,e[t erfreu[icf). baT) uniere mit ef)rlicT)en c?IUttc[n tämpfenbe ugenb 
mannfcf)aft nacT) 5dj1uf) bet Q3orriinbe ol)ne 'J3un!tnettuft an Der apiee fteT)t. eai 
@ebeininii ibrei erfotgeiift gebiegene QRannfd)afttönnen, bei einigen Sie[crn 
f)ertorragenbe in3eltönnen, ebrticl)ei Rümpfen, feit Monaten unteränbemter Mann 
fcf)aftaufbau, Samfgeift unb mefentlicT) gebefferte anierabfdjaftlidjteit. Zie Q1tann 
fcT)aft tann mit vier 93unften Q3orfrung vor if)ren Qflitbemcrbcmn f)offnungo[t in 
Die Qücfrunbe eintreten unb bat Die beften QLuficT)tcn, f)eucr mieber ben 3[a4 im 

Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertôafé -1. Stock: Tanz lokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 
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KA KONIGSHOff 
NÜFN5RG ' 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

ürnergürtl)cr Bugenbiport ein3unel)mcn, Der un DDfl RecttS wegen auct in 
ben t,ergangenen Babren cl)einbarer QRiertDlge gebürt f)ätte. jtre lel3ten Qeul 
tate lauten: Qi.S.QI. 3 0, Sp.Q3gg. 5ürtf 4:2, Q3orullia 4:1, Qeiciban c3ürtt 2:1, 
Siemen .1:0, 41, Qeidbaln Qthg. 2:1, Sp.Q3gg.. Qtnbaclj 5:4, 3olt 
¶porterein 3:1 unb in riatpielen 93feil 10:2 unb 2:1. 1-5)ie abel1e 
fielt ¶o au: 

1. 
l5iemen 
a. 5p Q3. 
'J3otportDerein 
54'. Q3gg. Qlnbad) 
cbl)n cyüru 
Sp. Q3gg. C3jjrf 
orutia 

QI. S. QT. 
cRb[n. Qiürnberg 

9 Spiele 18 'J3un1te 
10 Spiele 15 3untte 
7 Spiele 10 \3untte 
6 Spiele 7. J3untte 
7 Spiele 7 q3untte 
7 Spiele 6 3untte 

11 Spiele 6 93untte 
6 Spiele 5 93unfte 
9 Spiele 4 3untte 
8 Spiele 2 J3untte 

28:11 ore 
40:14 sore 
16:10 sore 
17:13 orc 
24:17 Z5 ore 
20:16 sore 
29:44 sore 
12:19 sore 
16:29 sore (ugeubnieilter 1931-33) 
6:35 Zore (ruppenmeifter1932-33) 

Qtuc uniere 2. ugenbmanncEaft itt gegenwärtig augeeicnet in Sd)ut. 
Sie fiat in iren c1ei.e eine Qtn3atl .2eutc unb tonnte öafer nid)t immer mit 
11 (Mann unb bet g[eid)en Q1annd)attaufltellung antreten. aburd) bat lie 3wei 
über Drei Spiele Inapp mit 1:2 »erbten. CDffiür bat fie Dem Spitjenfiil)rer,  
1. ugenb, auf been Tta mit 3:2 Die etiten 3untte abgenommen. 

in ungetrübter Genuü itt e, unIerer 2. 6nabenntann1dat uãuclauen. Qlein 
SQLien1t gibt mir fetten Die Qllöglid)feit alle ugenbmannd)aften im Mampf U 

¶elen. muti mid) »ielntelr Darauf bcd)rän[en Die mid)tiglten Spiele jo anueen, 
ba13 id) ilnen beimonen [ann. Qther id ta1e e mir leit odcn nicbt nehmen Die 
Spiele bet 2. rtabenmannclat anu1d)auen. Oort wirb mit einem eiter, mit einem 
ampgeit, einem SiegemiUen getämpft, balj man nur ltaunen [ann. abci roerben 

oft ted)niId)e Z, rid unb 5'unitltüdd)en ge,3eigt, Die niand) alte, routinierte Spieler 
»or QIeib crblaTen lieben. Cl53enn unser alter ¶3ugenbleiter, 8err cuditelber, einmal 
ipieber ein Q3orlpiel »or bet 1. QTannd)aIt für Die 3ugeub freigibt, ma id bei 
feinem bet 3ugenh ltet bemieIencn Q3erttänbni nicljt lür ganà augeid)lojTen l)alte, 
t)ofe id) Die talentierte Q11annIctaft einmal cinem gröberen tei von Sporteränbigen 
»orfülren u [önnen. U wirb beftimmt [eine ittäu d)ung geben. 

3f,r gegenüber mub Die 1. SnabenmannIdf)alt etInat àurüdfleten, in bet mir 
nur Die &jintermannlcbatt unb Die lh'te Sturinicite re1tbo gelabten bat. U tiirb 3U 
Wel ge[ünte[t. eie QlIannlcljatt [ann lid) bei if)ren jüngeren Aoffegen abgucten, tDie 
man einen rtoEgfubaLt ¶pielt. Sic [ann aber aucb an il3iplin einiges t)on Der 
2. AnabenmannIcbaft lernen. ofent[id) genügen hide paar tritild)en Qkmertungen, 

9/frische '7JreL'5fl von 9laas 
und a f'iche 9lafl 

ciös mad,/ an äpa[?! 

&e13enbicterèi Qtci ti5aa 
9liirnbergOt, jotgartcnftrnfje 7 

etepf)onrut 414 25 - 

peinität: acinite £nitgenbre1jen 
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JI(eister-J1iitc Gegr. 1862 
das gute und solide Fachgeschäft für feine 

llcrrenhüte 
Große Auswahl in Mützen - fesche Binder 

Nur I(önigstraße 14, IYürnberg-A 

baf icfj von bet 1. nabenmannfd)aft, bie id) für bie näd)fte seit etwa fcf)ärfer 
aufs Sorn nelmen lDerbe, bai näcf)fte cMal nut Gute berid)ten tann. 

QUle in allem: Mir baben gegenmärtig ja nur bier 3ugenbmannf d)af ten, aber 
bet eift ift beffer ali »orbem bei 8 ober 10 QItannfd)aften. QDir tönnen, bon ÖCII 
tteinen 6d)önbeitfeblern bei bet 1. nabenmannfcbaft abgefel)en, gegentDättig mit 

tot6 unb 3utriebenl)eit auf unfere c5uba[ljugenb feben. cnI. ecbetter. 

otbQnUtdw 3ahtQøhaupIoetamm1ung. 
cIenn man beute Dort einer Qflitgliebetberfamnllung teimgebt, im 3eicben be 

übterrinip, bei einer cßeteitigung »ort etn,a einem (3anigftel bet Qltitgtieber, 
lo fommt man fid) eigentlid) unäcfft ett»a a(i3 tomifd)e gigut bot. 3d) tann mir 
nicbt bellen, abet bai IDat bet inbrucf, ben id) unb mof)l aucb nod) mand) anbeter 
batte, bet bie eneral»erfammtunq" befudjte. ©emib, bet c5übrer unlerei Mub 
unb feine Mitarbeiter braud)en ben moralifd)en cRücffalt, ben ibnen bie einmütige 
Q3ertrauenfunbgebung bet '»titglieber»eriammlung geboten bat. Wer ob bief er 
Qücfbatt tDirtiid) ¶o innerlid) befriebigenb unb übereugenb ut bei einer berartig 
geringen Zeilnabme bet cmitgtieber? 

Qiun, unfer unetmüblid)er Qed)tantx,aEt l(5ran3 mag aui bem eeifag, ben 
feine glänenben, in freier cRebe Dorgetragenen Qlulübrungen bei bern I [einen órei 
bet erfcbienenen Getreuen gefunben baben, ben E5d)lub aieben, bab aud) bie Dielen 
tid)tgefommenen an feiner Qlrbeit für bai Wobt unferei tlub nid)t auu1eten 

baben. U geht beute um bie nactte @riften3 bei Wube nub man tann nacb ben 
Q1ulübrungen Qt.Qt. gran nur mit cemunberung feftfteflen, mie umficfttiq bie 
Q3ereinMeitung ben 1lub burd) bie im »ergangenen 3al)r »etme[)rten Q33irren geheuert 
bat. cfllan lann aber 3U ibm unb feinen Mitarbeitern bai felfenfelte Q3ertrauen 
baben, bab ei ibnen aud) im lommenben '(3a,r gelingen mitb in ibrert ntfd)eibungen 
iteti bai3 für ben l(ub cRid)tige au treffen. Qlngebeuerei baben c5ran3, QRü[ler 
unb Qtrnoib mieber geleiftet nub man tann ei getroft lagen, ein gut Zeil ibrQr 
(efunbbeit unb Qler»en!raft für ben t(ub hingegeben. @i bat baber mit cRecbt 
Id)ärffte Q3erurteifung gefunben, bab ei ein lubmitglieb mar, bai bei bem 
bie Qtn3eige gegen ben Mub megen e3ab(ung Don Sietern erftattet bat. tin 
fold)er 3uba, bet feinem eigenen Mub unb bellen unermüblid)er .2eitung fo[cbe 
(5d)mierigteiten mad)t, gehört ali 6cfjäbling an unlerer (Mubqemeinfd)aft mit 5d)imf 
unb Sd)anbe aui ibt augemer3t. Mir aber freuen uns, bab getabe Ne beute 
mabgebenben nationa[foia(iltifd)en ortfübrer nid)te baran au3ufet3en finbcn, meun 
ben paar ermetbtofen 5,ielern ettDai unter bie Qtrme gegriffen wirb. 

Den Brautschleier -Kranz nur bei Eis is hans 
Den Damenhut MitIicd  

JosephsplaU 4 - JIIIersbergerstrae 83 
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3um Scbtul3 ber Q3erIammlung tonnte C2t...Q[. rana nod) bie QUittellung 
mad)en, bali ‚id) an bet (3uammenleunct leine Q1titarbeitet1tabe nid)te geänbert 
bat. Mir glauben bemnäctjlt biete 3uammenet3ung aucb einmal unieren Qltitg[iebern 
in bet Q3..(3. befanntgeben au tönnen. cR-cU. ljrana tDirb Dem (Sd)riltleiter babei 
mit ben nötigen Qtngaben ¶id)erlid) genie an bie janb geben. Qit. Sd). 

£ntjdwlbung butt bas beJete touethaUntø? 
Qiad) ben cbeitirnmungen bet neuen Sielorbnung bei3 eeutid)en uf3ba[[. 

eunbei enttdjeibet jet in bet c5rage bei3 Qlufftiege3 unb beJ Qtbtieg (bei bet 
aumeiftettcbalt also mobi nicbt im allgemeinen), tDenn mef)rere Q1tannd)a1ten gteid' 

Diet ©eminnuntte erhielt baben, bai ZorDerbiittnii3. Qtuld)eibungpieLe bürlen 
nur mit aunabmmeier @enebmigung bei3 eunbejäfübreri3angeet3t merben. 

a 3tre1fe1 eniftanben maren, mie bite Q33ertung bei Zoroerbältniffe23Dot 
lid) geben loll, ift nunmef)r eine (ntic[jeibung bei3 eunbe£3fübreti3 ergangen, bali ba 
iDifion.cBerfabren an3umenben ift, lo bali bet Qtherld)uli an 3Lutoren nut in 

bet Q3erl)ältnired)nung cZerüdficbtigung finbet. Qi3enn ein Q3erein ein otterbättni 
Don 24: 9 er3ie[t bat, bann fte[)t er mit einer CBerbättnj3ab[ Don 8: 3 belIer ale ein 
Q3erein mit 45:20 oren, obmobl bieler aelin 3[utore melir aufumeilen bat, t»eit 
lid) aue 45: 20 ein Q3erf,ältni Don 9: 4 ergibt unb 8 : 3 gleid) 32:12 belIer ift al 
9:4 mit 27:12. 

ie erlalIenen eeftimmungen baben, mie in bet gegebenen cbegrünbung bet 
Qinorbnung betont mirb, bemulit bie unDermeibbare järte gegen ben einetnen in 
auf genommen, um ben 3nterellen bet Qfllgemeinl5eit au bienen. Qinter bez unerträg. 

lid)en 5ärte bet Qlu i3icbeibungifümpfe leibet ba Qtnleben bei3 ganen 
eai3 erfte @rforbernie bet neuen Spielorbnunpen lei aber bie 6id)erung bet eriel,« 
eriTd)en Qiulgaben be S»ort. 

So im Stuttgarter „Qt(5..Sportbericfjt". Q33ir fommen nad) bet augenblicf[icben 
efed)tlage (punitgleid) mit 1860) natürtid) in ben Q3erbadljt, bali mir pro domo 

lpred)en, mean mir eine ¶old)e ntctjeibung für ben '3aff einer 3unttgleid)beit bei 
ben uliganieilterd)aftpieten al unTportlid) unb ungered)t beanftanben unb 
ablelinen. eie c5affung bet eind)tägigen cßeftiniinung in bet .c..6pielorbnung 
ermutigt um aber au bet Q[nnabme, bali bie cZeftimmung nut fur Qtuflhieg unb 
Qtbftieg, nid)t aber für bie Zeilnabmeberecbtigung an benGeltung 
baben loll unb bali bier für ben ljaff einer 3unttgleid)eit au bet ¶pottlid) einmanb% 
freieren unb gerecbteren 2ö1ung beä (2ntd)eibung piete gegr iffen tpitb. Qitan ftelte 
lid) bod) einmal ben '5aff Dot, bali bie eine Qliannld)alt am Qinfang in c5otm" mar, 
am 6d)luli bet Spiele aber burcb Q3erletung, Sperrung Don Spielern ober anbete 
3mponberabilien „abgeladt ift. eie anbete Qllanntd)aft aber ift, bielleid)t gar nod) 
unter groben Opfern unb Qtuftvnbuugen für einen Zrainer, gerabe am Sd)tuli bet 

IN QUALITAT KONSTRtJK11Ot4 fi3 

UND WIRT5CAR1IQ4Et 
UNEREtCHT 

AUTO HAUS JAKOBt 
NURNEEkS 
PRERSTM 

Joscl Sminncr 
Nürnberg-A 

lçalserstr. 32 - Telefon 27268 
Aparte Neuheiten In Modewaren 

(Kragen und Garnituren), Stickereien in 
vornehmster Ausführung für Kleider usw. 
in Durchbruch. 
Perlen - Wolle und Kurbelstickerei. 

Wäschestickerelen in Maschinen und 
Handarbeit, Stickerei-Inkrustationen für 
elegante Wäsche. liohlsaum, Endel, Be-
schlängeln, Knopflöcher, Bogen, Biesen-
steppereien, Namen u. Monogramme etc 

Rascheste Lieferung - Niedrige Preise. 
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epiele ticfltig in c3orm gefommen. cbeibe Qtannfcflaf ten enben punftgleicb, Die ettere 
bat aufäftig Dae befere orDerflä[tni. Cl9etcbe tion ben beiben 1I1anu1ctjaften wirb 
mit befleren Q[uicflten in Die Änbfie[e geben? ocf) IDOLIE nicflt Die „abge 
fadte", Tonbern Die um 3cfltufl in orm gefommene. 

elm 3utanbefonimen eines 2DriD erbältniffei3 mitten ¶0 tie[e gRomente mit, 
bafj man ei nicflt ali c»tafltab für ba im Qlugenblid be  ere gönnen diDeler crnann. 
¶cflaften nefimen Darf, bai märe eine 3erünbigung an elementarfter ¶portlicfler 
Qtuffafung een ein3ig ricfjtigen 95ertme ffer bilDen flier ein, alDei Ober meinetmegen 
Drei ntfcfleibungfiete, Die bei ricfltiger 2eitung unb torflergeganqener ehmabnung 
Der Qltannfcflaften burcflau nicflt „flart" 6U fein, lies auuarten, braucflen. Oenten 
mir nur an Die feinereitigen ntfcfleibung1piele rantfurt unb 
Mub-6tuttgarter Aideri (beiDe 5 : 0 getnonnen). Q3on ben mirlfcflafdid)cn Q3orteilen 
uon ntcbeibung,ie[en tnifl icfl babel gar nid)ti lagen, trotbem aud) fie beute für 
alle cbeleitigten nicflt gans unbebeutenb fein unb befla[b nid)t gans aufler trörterunq 
gelaTen merben follen. 3cflhieflhicfj ut ei bog) für ben im 13nticbeibungiipiel eflrern,oll 
unterlegenen Q3erein ein nicflt unangeneflmer roft, menn er menigften ... na. ja 
ettirfie aig IItart mit fleimbringen tann. 

8offen wir, bafi Die gane Sreitfrage für uni nicflt attueti tnerben möge, tnenn abet 
bocfl, bafi Dann nad) ¶ortticf)en unb gerecfjten (elicfltpunften uetfaflren merben möge. 

CM- acb. 

Was 1,1 tuft unjecen ljanbbaflQtn? 
au cßernbarbi ßeiten tnar ion ben 8janbbaflern immer red)teitg ein 'ericflt 

für Die Mubeitung Da. Qltancflmal flaben fogar mefirere c&ricflterftatter getoetteifert. 
Bebt aber flappt ei aucfl Damit nicflt mefir. eic bleibt mir bafler nid)tf3 anbere 
übrig, ali mit einem flehten eridt aui bet „QI.6. 6,ortfcflau" über bai Sie[ 
unferer 1. janbbailelf gegen ben 5 . amberg unb mit Der cI3iebergabe Der 
belle bert Iantereffenten einen fleinen (inb[icf in Die ber3eitigen (reigni'fe bei unferer 
anbballabteitunq au gemäflren. 

Q3on 10 bifler augetragenen erbanbfielen flat unfere 1. janbba1l 
Qflannfcflaft 5 gewonnen unb 4 erioren; 1 6piel enDete unentfcflieben (gegen 
1860 '3ürtfl 6:6) Iefcfl[agen tnurben TDIiaei Qtbg. 10:8, Q3. 1860 ürtfl (c13orfiel) 7:4, 

.Q3. 2eonflarb.eünberbüflE 11: 3, 911..Q3. c5ürtfl 9 : 6 unb Z.Q3. cmöge[borf 13 :4 
Q3er[oren gingen Die eie[e gegen Bgg. eürtb 7: 9, 3o[13ei cRbg. 7: 8 unb 
c5.. camberg 5: 7 unb 4 : 8. Zorlierbaltnii 79 : 63. (3um Q3ergleicf) Diene nacfl. 
fleflenbe abelle: 

Sp.-gg. 'ürtfl 12 eiele, 10 g., 1 u. 'l U., 153:67 sore, 21 93unfte 
1. ç5. . QI. . 10 „ 5 g., 1 u. 4 i., 79: 63 „ 11 
C(S. G. Bamberg 12 „ 6 g., I u. 5 t., 95 : 94 „ 13 
3oli3ei Qlbg. ii „ 5 g., 2 u. 4 ».‚ 86: 93 „ 12 

- 2eon..6ünb. 10 „ 4 g., 2 u. 4 b., 67 :84 „ 10 
. CM5gelbott 10 5 g., - 5 10., 69:82 „  JO 

Z. Q3. 1860 c5urtfl 8 „ 2 g., 1 u. 5 t,., 42: 56 „ 5 
. Qu. Z. Q3. 'ürtfl 11 „ 1 g., - 10 t,., 54:106 „ 2 

Qiadj erfu1fl,ünften gerecflnet hunDe uniere Qllannfcflaft an 2. 61effe. 3m 
übrigen it bemetfentnert, bafi Die urnermannf d)af ten flinter ben eort1ern fommen. 

cm. ed). 

oNiceß 
Ihr — 

tt UW t'3WRt 

Seit mehr o.t5 1003ohrea uuübthoffn 



Z. C. lt. 0. - Die neuen ptufungobepimmungen. 
A) runbfccin: 

ie 'eutIce 2eben.Qettung©efel1clrnft gab loor einiger 3eit bie ab 
1. ?3anuar 1934 in raft getretenen 3rüfungbeltimmungen betannt. 5ür ben runb' 
¶cbein gelten fo[genbe Qthungen: 
1. 15 Qiflnuten im itebenben ober 600 rn im fliebcnben Qaffer (mit bem Strom) 

¶dtpimmen, baton 5 QThnuten ober 200 m in bercXüdentageobneMrmbeiDepungen. 
ei bem QüdencU,inimen rnüTen bie Qirme abmedjelnb tängiß be Obertörer 

ober gefreu3t über bie cruit liegen. 
2. 100 m im itebenben ober 200m im fliebenben cI3aer (mit bem etrom) angefleibet 

¶d)mimmen. Obne d)ueug. etteibung für Qflänner: joSe unb acfe. c13elleibulig 
für c5rauen: Aleib aui3 feftern etoff aber aweiteiliger Zrillicb ober cithunqanug 

3. saran anfcfñief3enb: 3n bet ecbmimmlage ober beim QBaffertreten entileiben im 
2-3 m tiefen cl33nller. eae Qlnlebnen an baiä Qifer aber bie eedeniDcinb ¶atDie 
anberweitigei 61ü13en lit in jebern 3'aLIe unuläfig. 

4. 17 m Strcdenfatren im ¶tetenben ober 22 m (mit bem strom) im fIiefenben 
Qaffer. Qtbgang burcb of1runq au 1-2 m jöfe. ie 2eIftung beginnt 
mit bem Qib,rung. U  lit nur Ne 6trecfe au werten, bie bet gane Aörper 
unter QDaffer aurüdiegt. 

5. Q3on ber Ql3çijleroberf[äcbe auf3 8iDeimal innerbath 6 Minuten 2-3 m ieftaucen 
unb babel einmatigei ffieraufbolen eine ungefär 5 3funb ¶cbtDeren Objette, 
rnöglicfft einer au4flupe. 

6. 30 m cRetten einci über 14 3a[re alten cfltenfd)en, bet ben trtrinfenben baritelit 
unter beliebig tDecffelnber Qrnmenbung ‚'On Qtcf)fe1 unb Ropfgriff. eie 'Strecte 
bee Qtn1cbmimmen recfnet nicf)t aur 33rüfungileiftung. 

7. 3ratticle Qtuüburg bet Qiettung unb cefreiunggriffe an 52anb unb im 
QBaff er ali Q3orfürung. 

8. Veoreti1d)e t&f[ärung unb ‚rafti1cfe Qtuliirung bet Q33iebcrbetebungmetoben 
nacb Scäfer unb 6otlrauct. 

.tnberungen gegenüber ben bierigen cbeftimmungen fiub 8unäc1)it einmal 
im Eeibercfjoimrnen eingetreten, ton anitatt bifer 50 m nunmebt Ne boelte 
2e11tung verlangt wirb. Q3eim 6tredentaucten ut bie qeforberte 2e111unq ebenfaff 
um 2 m erf6ft worben, bie Strecte für bie Qtettungübung Jetbit wurbe berlänaert 
unb ban ben Q33ieherbeLebunqmcthoben werben fünf Iiqt)in 2 Qtrten (bie nad) 5cbä1er 
unb ob[raud)) »erlangt. Qifle 3rüiungen 1mb Qitinbettei1tungen. @s3 lit jebocb 
ben 3rüern getattet in bet Q3orbereitung für bie 3rüfung böbere 2ei1tung. 
forberungen au flehen. Qltinbeftahter 13 sabre. (3ä1)e. 

Deteinsmftteliungen. 
Q33enn lid) aucb bie ceitragaflung gans n,eIenthicf gebeflert bat, ¶c, mu13 

bie im Q3erein1nterefle nod) g(ina -anberi3 werben. Qtiemanb tann bet Q3erein« 
leitung nad)lagen, bali bei bief er 'eitragregelung nid)t grofügig »erfabren tporben 
lei. Zer ©runb bcifür war, bali mit ben f rüf,eren Q3erliähtniffen enbgüttig 5cb1uli 
gemacht werben ¶oflte. 

cI3ie ¶cf)on einmal uiii Qtußbrucf gebraclit wurbe, rnul3 beuer eine jelir ftraffe 

eitraq3at)tung unb .Q1tanung eintet3en. @e liegt bal)er in jebermann eigenem 
3ntereffe laufenb bie c13e1tröge 8u aablen. Qirn inbeonbere ben aftiben 6ielern 
beftänbig bie Q1töglicfeit 8U geben, am 931abe 3ab1ung 8u teiften, wurben unferern 
')3lawart cfltarten gegeben. (6elbfteritãnbticb fann bart jebei Qflitgtieb eeiträge 
be3ab1en). 

ei ¶äurnigen (3a1)lern wirb in 3ufunft wie folgt erfabren: 
1. Qltat»iurg. - 2. QRabnunq unb Zerminiebung, gleicbeitig erfolgt l4,elre. QIacb 
Qth[auf bei3 feftgeleten Zernlini3 wirb bet Qtüc!ftanb burcf 3oftauf trug etngeogen. 

liegt im eigenften 3nterefle, biefert 3oftauftrag ein3u1öfen, ba bei Qtid)teinlölung 
3ablungbelebt beantragt wirr. eelbitberltänbhicb wirb bielei 93er1abren nur burd). 
gelübrt, wenn ba betreffente Qliitgtieb ee nid)t bet Qitübe wert finbet bie ci1afn' 
¶d)reiben au beantworten abet 8u einer münbhiclien Qinterrebung 8u erfd)einen. 
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Qlucb an bieler Stelle toll nocmaIß äum Qlußbrucf gebrad)t tDerben, baU baß. 
jenige cfltitglieb, baß auß irgenbeinem ©runb um 'eitragßermäigung nadud)en 
muf3, bieß immer gleicb tun ¶oll, nictjt erfl, menn gri5fjere cRüdltãnbe angelaufen fib. 

Si. 

Unbehannlc flbteljen. 

13er tann QLuß!unit geben über bie je13igen QIbreffen bet nad1te1enb auf. 
gefii[)rten cntitglieber: 

ar1tenß jiEfticfj, lrüUer untere Alreu8gaffe 27 (uUbaEl) 
1311 gen ffyrbert, „ r1angen, iflflraUe (2.Ql. u. janbbalI) 
2eberer 3uliuß, „ ç5riebrtctrae 11 (enniß) 
3ataffa 93auf „ 3abnflrctUe 14 

cReib Teter, „ obeiraUe 11 (jcnbbafl) 
cRuberbor1 Autt ‚ c5reiburg, 2elflnglh. 7 (5cf)mimmen unb i? Qt.) 
Stro1rnaiercRobert „ atgen[)otrae 16 ('uUball) 

Sollten bet ©etdjötßteffe nid)t biß 30. cMara burci) bie Qthtetlungßi,orTit3enben 
bean,. burcf anbere jerren bie jeigen QZbreJen mitgeteilt ‚tverben, ¶o iDerben bie 
QIufgefürten IDegen nid)t befannter Qibrefle auß bet c21tttgliebertite getricen. 

. uw 

Sonne • Wind - Regen 
jede Witterung muß der Schuh aushalten 

deshalb nur 

SPORT- S C UHE 
deren weltberühmte Qualität für lange 

Lebensdauer bürgt. 

Karolinenstraße 23 Kaiserstraße 37 
Telefon 22873 Telefon 20732 

L 
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Herren. 
Schuhe 
für jeden Zweck 
kaufe nur im 

deutschen 

Schuhhaus 

P014LMANN 
Nurnberg-A. Ludwigstroße 12 
Furth: Schwobocher Straße 24 

Globus 
HOle - lüizen - Sffiirme 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

Fcarolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg ii Bamberg II Coburg 

I „llulimil" boucu heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 

fiohlblockbauweise „Dahmit" 
Verlangen Sie Prospekte 

„DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 
Nürnbg.-S, Alte Allersbergerstr.78 

Telefon 41205 

Auto-Ruf 

43550 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 
Tag- und Nachtbetrieb zum 

('cleinautotarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Niet-Auto Norica 

14 

Tel. 44729 Vergessen Sie nicht 
Dampfwäscherei „Frauenlob" 

Nürnberg.O, Waldluststral3e 76 Inh.: Konrad Voit 

Möbelhaus Ohrner, Fürth Ist führend! früh. Möbelfabrik Arthur Braun 

Besuche•5 Sie unverbindlich die große ständige 

Möbelschau 
im Ausstellungshaus Fiirth, Birkenstraße 2 u. 2'/, Haltestelle Luisenstraße. 
Sie werden erstaunt sein über Preis und Qualität! Sie werden [1b'rrascht sein, ion der großen 

Auswahl! Sie werden befriedigt sein, von der kulanten Bedienung! 



I flh-qtm2rkt Andreas Köhnlein 
Telefon 25592 

r den la weltbekannten Rostbratwürsten guten Mittag- und Abendtisch. 
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Schneiderei F. Wittmann 
hat sich Höchstleistüng zur Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
iosephsplatz 22,2 Vertragslieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 

IIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Radio u. Zubehör nur bei Willi Pruy 6.m.b.H. 
Nürnberg, Luitpoldstral3e 4 München, Schützenstraße 46 

Altestes und größtes Fachgeschäft 
Seit über 10 Jahren das Haus zufriedener Kunden 

Z V3 tID A PP 
MO D1 IE  1934 
j„„„1,vefV0"°h1' 
meLit *(ra(t - weniger6teflflst0t 

bei den neuen ZndaPP aktm0d i93 
is0m0t0r hat 7 PS Dauer 

Der neue Dre  
iskuflg bei erhöhter Zuverss't und längerer dieser Neu-

Lebensdauer. ZündaPP steht mit  
auch ifl diesem Jahre an der 

konstruktiOnSpitze - und ist wieder 

V øfRIL tl fl 
Ges M D. 4. NURNBERG 



1. Wu0baffflub Xarnbero 0,  23. 1 
23erein für £ctheübuugen. 

ceutfcfer 9Beifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

eport1äte in 3er3abeto, ecäftIteffe: Q1ürn6ergO, S1ubfau 5abo. e1con 
Geid)äft•fteff e: 44 160. eteon (Scf)mimmbab: 44 7 10, enniQtbtei1ung: 41 607. 
Thecä1t3eit 6-8. J3oltTcf)eclionto Qibg. 7728. can!tonto Q3at)er. Q3ereinbant Qthg. 

1. F. C. N.-Sportler 
treffen sich beim Einkauf von 

Herren- und Damen - Kleidung bei 

Hartmann  Tafelfeldstr. 27 

Sport- Berufs- und linder-Kleidung 
MITGLIED DER 

KUNDEN-KREDIT GMB.H 
NORNBERG LUDWLGSTR. I 

preiswert bei Unsere Mitglieder kaufen anerkannt sportgerecht und 
unserem Mitglied im 

Sporthaus Günther 
Wein marktl - Telefon 27566 

RIUMP111 

Verlangen-Sie bitte unverbindliche 
Offerte und-kostenlose Vorführung. 
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um 
Sacco-Anzüge 
in unserem Sinne wollen mehr sein als üblich und preis-
würdiger, als Sie es erwarten. Als Fachleute wollen wir Sie 
unverbindlich beraten und Ihnen helfen, den schönsten und 
bestgeeigneten Anzug für Sie auszuwählen I Wir werden 
Ihnen beweisen, wie gut unsere Stoffe sind und wieviel Mühe 

auf die lnnenverarbeuung verwendet wird I - Vergleichen 
Sie - prüfen Sie - Sie kommen doch zu En d e p0 I S 

Unsere Preislagen 

29.- 39- 49.- 59... 

Her ren-Sport-Anzuge 
Flotte sportliche Formen: englisch gemusterte Cheviot-

Qualitäten, so recht zum Strapazieren geeignet 

19° 24.. 29.. 34... 

Endepols 
Nürnberg - Kaiserstraße 36 



1. Wu0bartflub Tfiornbcra V, Z. 
23erein fur £eibesübungen. 

eutfcer fleijter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

eortät3e in 5er3abett)of, elcältflel1e: cflürnbergO, ólubl)au 3abo. clelon 
elcäTtteEEe: 44 1 60. eleon (5d)lDimmbab: 44 7 10, ¶enniQtbteilung: 41 607. 

©edlãlteit 6-8. J3ofllcledtontD QThg. 7728. canttonto ca»er. Q3ereinbant Q1bg. 

ecriftleiter: QUay 6dljelter. Q3erantu)ortEic lilt ben rebattionelten Zeit. '5ür ben 
Qtn3eigenteil: Qtnlcf)rift 8). Slaufjner, Q1ürnbergN, 9Raifelbftrafe 67, cRuf'Qir. 53 660. 

am 20. jeben cfltonat fur bie näcltfolgenbe Qlummer. QItanu 
Urite bitte einfeitig unb IDenn möglicf) mit cfreibmafcfine ¶cbreiben unb recft3eitig 

an ben 6clriftleiter einlenben. 1.34. e. Z. 2300 
ruct: QBil1. ermer, Q1ürnbergW, (3ufurftrafc 24. ernruf 63004. 

UUIQtQ Dollmannfchajten. 

ie Q3erbanbfpiele hub beenbet; grobe GrfDIge l)aben fie uni, leiber nicft 
gebrad)t. - QInlere 3., 4. unb 5. Q3oltmann1caft batten nur etterfolge; für bie 
cmeifterfcaft ifrer Gruppe ramen fie ernftUc nie in rage. eei bet 3. cfltannfalt 
ifl biee bauptläd)ticl) bann begrünbet, baU lie au ceginn bet eieEe neu gruppiert 
tDurbe unb aucb gröfieren Qtufaff an Spielern (SQL..ientt ulu,.) batte. 

SeUr erfreulicb flub bagegen unfcre Grfolge in bet Gruppe ben 2. Q1tann 
IcUaf ten, menu ee lcbliel3[icb aucb nut bet cReler»emannfclaft gelang, bie. J11eiltertcbaft 
ibrer Gruppe au erringen. Zie Z 1, bie in bet Ißarallefgruppe bet 2. Qitannfcbaft 
mitlpiette, rang il)re meiften Gegner mit [)oUen 'Refultaten nieber unb founte aucb 
ibren gefär1ictjften c133iber1ac1jer, bie C.Qltannlcbaft bet 6p..Q3gg. çürt, auf unferem 
3[cxt3e im Q3orfpjet ficfer mit 3: 1 lcblagen. @in ein8igef3 Qinenticfieben gegen bie 
2aøQtannfcbaft be Qt6Q bitte aber unferer Z I aum cUerbangnis3 merben. c8ei bem 
cRucrjpiel in 5ürtb gegen ‚C" bätte ein unentfct)ieban für bie Gruppen. 
meiltertcbaft genügt, in einem ¶pannenbem Zreffen tvurbe ein 1: 1 audj 1on unI erer 
Qitannfcbaft bii3 IDenige Minuten lor (5d)tub gebotten. attiIc falld)ei 'Spiel (Qim 
ItelIung) bet Z I gab ben gürtbern aber furs t,or bem 'Scblufjpfiff Gelegenbeit au 
einem 2. tor, tuai3 glet5ebeutenb mit bet Qlteifterlctiafi für bie eürtber @If mar. 

dunlere 3otate[f bat licb in ben Spielen irer©ruppe bet»orragenbgelc[)tagen. 
Qlui3 12 Spielen tDurben 23 J3unfte erie1t unb ein DrDetbättni »an 81: 6 (!) er. 
reic.bt. 3n biefer Gruppe maren bie melentlicf) Itärteren Q3ereine bertreten, Ia 3. d. 
bie J3otatmannIcbaften bet 6p-egg. ürtb unb beß QISQI, bie lebt ipielitarte 
2. cfltannfcf)at bet dapern Rideri3 ulm. - er iDeitauA Itärfite Gegner, bie J3ofaI 
elf bet Sp..Q3gg. ürtb, murbe im Q3orlpiet auf bem gegnerifcf)en J3Eat3e nactj lebt 
gutem Spiet unlerer t.[f glatt mit 5:1 getagen, ba dRücfhpiet im 3a6o ging nacb 
erbittertem RamPfe torIvi3 auj3 unb bracffle unTeren cReler»emannbcbaft bie Gruppen. 
m eift er Icb a t. 

Kaufen Sie Ihre Kohlen bei 

5c PETER STRIEGEL 1!x 
Kohlengroßhandlung :: Winklerstral3e Nr. 37 

Beste Bezugsquelle für Hausbrand und Gewerbe 
Spezialität: Striegels Spulenholz 

Telefon 20007 und 20008. 



Gaststätten Wanner 
Losunger Keller Hindenburgplafz 

täglich große Gartenkonzerte 
ff. Brauhaus-Bier erstklassige Küche 

Im Kaffee Mittwoch, Samstag, Sonntag ab 1/99 Uhr 

große Tanzabende II Kapelle Renoiph-Ploner 

Eintritt frei! r Ermäßigte Preise! 

jm nt eibungfiel n,iTcben ben beiben @ruPI>enmeiffern am 22.Qt,ril 
auf bem Tfabe beE3 QI6cR in e Derrnbiltte lx,urbe bet taumeifter Mittelfranfeni ermittelt 

cernertenMpert ift aucb bet 3: 1 - Sicg unserer 3oatelf gegen bie 1. cfltann 
Tcbaft bei t&u,enmeifterß ber cBeairtätlaffe, atern Rictere, auf bem S3lae in 
QItarienberg. Scmibt unb Zifterer terteibigten in bleiern spiel felterloL aucf Quber 
mar lebt gut. 3n bet 5ünfetreibe torgte bet recbte c5[üge[ 8jornauergeinmann für 
bie aum 6ieg notiDenbigen Zvre. 

(3u Oftern weilte eine gane cReibe unlerer unteren cRtannlc[)aften aumärt 
unb fonñte 3ume1ft lebt beacbt[icbe trfolge erringen. Qinlere 5. Qltannlcbaft tierlor 
mar gegen' bie 1. ciJ1annldaft be t. Qieutircf)en bei Sulbacf) tnat mit 1: 3, 
bagegen tonnte unTere 4. QlannIcf)aft (3.Q1t.) ibte cReife aum 6p. Q3. Qitering bei 
QlugMurg, QReiftez bet Areifflaffe 1, mit alDei eiegen t0n 7:1 unb 4 : 3 [tönen. 
Oai 3ieE unierer Qltannfcfjaft bat lo gefallen, bab lie »an einem anbeten Qlug. 
burger Q3erein (acoll) bereite für 3lingften »er»llitet murbe. 

Qlnlere 3. QltannTdaf[ ADeilte au Oftern in bet u[rnbacber Gegenb. QIm Ofter. 
lonntag trat lie gegen bie 1. Qltannlcbaf I bee Q3f. Q1teborf an unb gemann, Wegen 
Q3erfetjung eines Mtannei meift mit aebn Minn l,ielenb, 3: 2; am Oftermontag mulite 
lie aber gegen ben e..t. cMainteus3 I mit bem gleicen cRelultat bie eegef ftreicben. 

Qininre 93Dfalelf [eiftete au Oftern (inlabungen 3me1er tbüring. ceirfflaffen 
»ereine Yo[ge unb fiAelte am OfterTamtag gegen Qinion (3el[a.Q1tebli, am Ofter-
Tonntag gegen ben c5. Q3. t.ermania in 'ab iatmenau. fie Qieile murbe mieberum 
mit bem blauen :Opinibui be errn Qiömming burd)gefürt unb »erlief iiberau 
glatt. Zae Spiel gegen Qlnion 3ella-Qltebliß murbe nacb äufjerft lpannenbem Q3er-
[auf 4: 2 getoonnen, nacbbem toir nocb 15 Qltinuten Dot 6cb1ulj mit 1: 2 »erloren 
batten. @in IraftoolIer nbi»urt erft ¶icf)erte unlerer Q1tannl4aft ben berbienten eieq, 
bet lange auf bei Q1teer Scbneibe ftanb. 'er uni3 nicbt recbt molgeflnnte ecbieb .' 
ricbter »erhängte 8me1 tlfmeter gegen und, toobon bet ente an ben 3f oltew getreten 
murbe; ben ömeiten lieb Stuijifaut erit im Qiacbfcbub Palfieren. Zer elud) be 
6pielei3 mar mit etwa 1500 3ulcbauern lebt, gut; bai '3ub[itum üuberte licb lebt 
aner[ennenb über bie 2eiftungert unterer QRannlcbaf I. Qthenb toaren mir mit unieren 
altgebern einige Slunben im Sdübenbof beilammen. 

QIm Ofteronntag früb ging bie eabrt nacb 3lmenau toelter. urcb Suhl, 

Schneiderei F. Wittmann 
hat sich Höchstleistung zur Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
iosephsplatz222 Vertragslieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 
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Die, riffiffiK Kleidung zum ruIi1ifdn Preise 

finden Sie bei 
erstklassigen Qualitäten 

und 
reiclihatigster Auswahl 

im deutschen Spezialhaus 
für Herren-, jünglings- und 
Knabenkleidung. 

M WEISSEN TURM NOPNBERG fROHEP GEBR:MANES 

Scfmiebefetb fütr1e uni3 bet cB3eg. errlicbe 2anbcbaltbUöer boten lid) 11n1er2m 
entüdten Qiuge im Q3erlaufè bet genureid)en Oninibufatrt. lag &it bibcn 
Seiten Der (5t&alic nod) otieI Sd)nee, ba13 wir einen turen Q(ufentl)att auf Dem 
böd)ften 3untt bet ebirgltrafe au einer reqelrecfjtenSd)neeballd)lcId)t attnUt3ten. 
QIud) red)t f.übld)e Qfufnarnen murben gemad)t. 

Gegen 11 QIr famen mir nad Emenau unb murben born ç5. 93. Gertnania 
im egotel eutld)er Railer bDrügLicf) untergebrad)t. (3u bem Spiel am Sonntag 
Qladt)rnittdig warn über 2000 3uldjauer erd)ienen, Die augeeicbnete ieiltungen 
unserer QIeerbernannd)aft laben nub and) mit reicijem cBeifall quittierten. 3n flad)ern 
43afiet unter augiebiger cBenubung bet c51üge1 atuangen mir ben Gegner au 
¶cbtiebtid) in Die Q3erteibigung unb fonnten ¶d)on bei alb3eit mit 3 : 0 burd) einen 
olbaU bon Q3ötfe( unb 8wei ScfjüTe Don Rempe unb Qltiltenberçjer lüfren. QIacl 

Der Taufe legte lid) unsere Qltannlcf)alt einige QIelerbe auf: QBeilmann mu131e wegen 
Q3er1et3ung bai3 6ielfeEb ber[afen unb murbe burd) ärber er1et3t. 3obe1 ging für 
(5tuftfautb ini3 l,or. @ermania 3tmenau fonnte bann burd) leinen bellen (5türmer, 
ben alblinten QIeinmann, bai3 Zorberbältnieauf 1:3 berbeffern, mobei eß bi uni 
6d)lujle blieb. - Menbi waren wir im Saat be otel eutfder Railer 8u einem 
unten Qlbenb bee e.cZ. Germania eingelaben, bet red)t nett »erlief. eie Gernianen 

lieben eA fid) nid)t nefmen, unjerer c»tannfd)aft unb ben 6d)tad)tenbitrnrntern feine 
©efd)enfe in vorm bon Zberrnometern, fermoflafd)en ufto. 3u überreicfjen. eie 
Qlufname mäf)renb unferer QIeife, befonber aber bei terrnania 3[menau, mar eine 
»orbilblid)e, Wofür aud) an bieler Stelle bertid)ft gebantt sei. 

Qim Oltermontag mar uniere Q1tannd)af I ¶ieLfrei. Qlner blauer Oinnibu 
füf)rte un über Sd)teufingen, Goburg (too mir Die Q3efte befld)tigten), 2id)tenfet 
nad) unTerem lieben alten QIürnberg burücf, too mir, um ¶d)öne @inbrÜcfe teid)er, 
moftbeatten um 8 Q1fr abenb [anbeten. 

B ud)f. 

IiMPL Ruht, Nurnber g Eisen- und Mcffillwardn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Waren. 

I' Bratwurst-Roslein, Obstmarkt Andreas Köhnlein 
Telefon 25592 

Außer den I a weltbekannten Rostbratwürsten guten Mittag- und Abendtisch. 
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llerüdisiffihi1 bei Leeren [inhaulen 

die hier inserierenden Firmen. 

uba11jugQnb. 
roicjtig1te (39reignie bet »ergangenen Moen toar bie Olterreile unlerer 

ii. ugenbmannctaft nach orbacL (c1atbed), laranfenberg a. eber unb Gieben. caber 
ben Q3erlauf bieler eile unb bie @rgebniffe bet Stele baben bie 5rãntice age& 
3eitung", ba Qtcftu1rbLatt" unb bet ‚'ränftcfe Aurier" ¶o aufüfr1idje cZericbte 
gebract)t, baf id) mir barüber roettere @inaeibeiten eraren fanu. 3ct. möcbte jeboct 
incft »ecläumen, ben 2e1ern unlerer Q3ereineitung ein paar RüftprDben auj3 ben 
6rititen u geben, ba au benletben mehr a[s3 au ben nacften cReuEtaten unb au 
ben »on uni itamnienben ericbten 3U erleben ut, meEc nacbfaIttgen @inbrud bie 
5ieIe unjerer 1. uenbmannjcaft, auci) bai »erlorene in ©ieen, binterlalTen baben. 

ie „'5ranfenberger eitung ¶cf)retbt U. a.: cMai3 roir laben, roar ein toirt.' 
licfe Spielen bet Qlürnberger mit unjerer Qltannld)aft, bie oft gar nickt muf3te, toie 
ilr gejc1)at. eie Qürnberger hegten, olne ¶ictj auugeben, mit 9:1 ‚oren. C133a 
uni3 geeigt tourbe, roar Rlaffefübbaff, tote man i[n nur leiten au jei)en befommt. 
QIan merfte oft gar nicbt, tote bai3 2eber getreten tourbe, »on QItann au cMann 
toanberte bet c3all, bem, bet am güntigflen ltanb, tourbe er augefcboben. Qieben 
einer gefd)[olTenen QUannlcbaftileiftung tonnte man leine belie greube an inaet.' 
¶‚ielern baben . . 

cunb 2ieflen fritihiert: „ie gröbere Steterfaf)rung unb bie befere eallbe. 
banbiung f)atte bie 1. 3ugenb bee 1. Sie »erfügte über einige Zricti, bie 
man eben nur groben Q3orbilbern abgucfen tann. Zie 2eute toaren lebt flint, htet 
am cball, bed ten gut ab unb 3eigten in ibrem lcbnellen Qtujbau unb bet guten 
bienung ber c5[anten ein tabeff oi3 aufeinanber abgeUmmte QitannTcaftgefüge 
CM eigte hicb bie 6cfuIe einer mit groben Q1Iannlcf)aften in cetürung fommenben 
E5pDrtjugenb . . 

er 1. ugenbmannfcbaft gebührt für ii)re guten S2eiitungen unb il)r im groben 
unb ganen tabefloje unb b!i381pfinierteä Qluftreten Qtnertennung. eant ¶u1ben 
toir ben brei gatgebenben Q3eretnen für bie überaui3 beralicbe Qiulnabme unb e.' 
treuurtg lotote »or altem für bie rrng(icung bet cReije. QIucb bem .‚Rider", beffen 
c13erbe!raft toir lebten @nbef3 bie Q(ngebote auf unjer 3n1erat auaujcbreiben baben, 
gebührt ein Zeit bes3 ZanfA. Qlnb nicf)t öulel3t bonfen toir ben Dielen Qititgitebern 
unb c5reunben unlerer t[ubjugenb, bie au 'ben fe1tenben at)rttolten if)t Scberhlein 
beigeteuert baben. jolDie jerrn Scbtnab, bem Q3ater uniere £?infauf3en cRicbarb, 
bet in augiebightet QBeije balür qejorgt bat, baf uniere Qitannen auf bet 14 Itün. 
bigen cßabnfabrt nicbt junger au leiben braucbten. 

Qtun ettoa anbete. Jcf babe micb in einer Qtul,racbe mit bem Rreii3. 
jugenbroart, SDerrn QRe»er, ba»on überenqt, baf bie Q1titänbe, bie im ?3ugenbj ,ort 
mieber eingeriflen fib, leine cBifftgung nid)t fmnben. cMa2 baf3 Q1acgenemigen »on 

Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé -1. Stock: Tanzlokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 
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Herren - Janker 
z. T. reine Wolle 
in allen Preislagen 

3.95 4.50 5.95 7.50 
uw. 

Trachten hosen 
Lüster - Saccos 
Wasch -Joppen 
in großer Auswahl und preis-
wert wie immer n u r be I 

ZETKA Nürnberg-A 
Ludwigstr. 18 

das deutsche Herrenbekleidungshaus 

Alles für Haus und Küche! 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Bast I era rti k e I 
Haus- und Küchengeräte 
Amberger- und Sanas-Emaille 
Kohlenkästen 
Wärmflaschen 
Praktische Geschenkartikel 

L.WIGS Hausknecht 
Inh.: Emma Zeh 

Nürnberg-A, Kön igst ral3e 50 

Telefon 26031 Seit 1827 

1915ern für bie 1Jugenbmanncaten betrifft, lo bütt licb 8err C.11tet)er ftreng unb 
torrett an bie für ibn belte[)enben, afferbingi in. G . totlfommen un8ureicbenben 13or. 
¶cbrilten. Qlnb roai3 ben c5ortlall bei 2ictjtbi[btDangeä im 3al3 unb bie bantit 6U 
¶ammenängenben cbegleitericbeinungen anbelangt, ¶0 bat bet grei 23 jugenbiDcirt aud) 
bier bereite an bie übergeorbneten Slellen bericbtet unb boift eine Qßiebereiniübrung 
bei £icbtbilbaiDangeE3 8u crreid)en. errn cme»cr trifft alfo an ben cMibitünben nid)t 
bie geringlte Sctjulb unb menn meine QtufÜrungen in ber tetten Q3ereineitung 
in biefer jinficbt S)errn Qfle»er irgenbmie belaftet baben ¶oilten, fo fteUe icb lie in. 
fomeit gerne ricbtig. 

efl Itebt jebocb ¶olgenbe: Zie gefärlic1ten cMitbeiDerber unI erer 1. 3ugenb. 
mannfd)aft um ben lo begerten Zitel eines Bugenbmeifteri3 trnn Q1ürnbergürtb 
(QRittelfranfen) ¶inb 3oftI,orti,erein, Siemens unb Ij. S. Q3. 93OftiPOrtoeteirz bat 
fünf, bie beiben anbeten Q3ereine je brei nacbgenebmigte 6ie[er in ibren Qeibcn. 
QlterttDürbig lit, baU alle biefe engbrüftigen, bleictIüc1)tigen unb Icf»Däcblicben SieEer 
außgerecnet in irer cfltannfcbaft bie beften Spieler 1mb unb fie gans erbebticb term 
ftärfen. S2ieft man to bie ärôtticf)en 3eugniffe, bann t6nnie man faft meinen, bie 
!tannfcaft müffe Tid) aliä batbe „rü,elgarbe" präfentieren unb man IDirb erftaunt 

fein, nenn man bann fraftfirotjenbe, tecbnifcb ert,orragenbe unb aubaucrnbe 61ie1er 
t>orfinbet, bie ben batten unb lcbmeren 3ugenb1ieten augeeicfnet gemad)f en 1mb 
unb natürlicb aucb bie fünf cnhinuten mebr in Q3offmannld)aften ebenlo gut burd)-
lieben toürben. Q1tan tann fid) bier bei einbruct nid)t ertiebren, ali3 ob bie „2eiben" 
biefer jungen 2eute eil»aE3 an ben jaaren berbeige3ogen lären unb ibm Q1acbqene. 
migen nut ben 3uecf bätte, bie fieUcbt»äcbere 3ugenbmannfcbaft etna u ierftärfen. 
Zen betreffenben 3ugenbleitern ftettt ba jebenfafti für ibre ¶10rt1id)e ?tuffaffung 
fein befonber gute (3eugn!i3 aug. QInb benn unfere ugenbmannfd)aft, bie biber 

OP[L Automobile K werden traditionell 

gekauft bei - Oil 



KAFFEE KO" -NIGSHOF 
NÜRN5EG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, im gleichen Besitz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

Die Sit)e bält, trot) il)rer einigen Qlieberlage gegen Siemen (I), ic (im 5cftuffc 
mit bem alDeiten ober britten 3[at3 begnügen muD, ID itl fie un2 genau o lieb 
unb 1iert. Sie unb nir f)aben bann iDenigftenf3 baä cBeiDubilein, baD mit mit er-
lid)en gRitteln getämt baben. Qlnb IDenn 1con bie bon ben ç5ubaflbeörben er. 
[afenen ceftimmunen feine qenügenbe janbf,abe bieten, eine ¶'ortlicf) eintoanbIreie 
urdjfüf,rung bet ?3ugentn,erbanbie[e 3u getoä1rteiiien, bann loiften eben bie be-

teiligten ?3uqenb[eiter tDrL ficb aui baf3 labrige baâu tun. Qtber Leiber Iäf3t bier ein 
fanatifcDer ebrgci3 oft bie berecfjtigften l,ort[id)en Q3ebenten in ben •intergrunb treten. 

3n bet näcfften Q3ereineitung boffe id) über bie 3ugenbTpiete unb ben Stanb 
br Reiftetfcf)aft bei bet A.3ugenb unb A/B'?3ugenb ablctjlieDenb bericften au fönnen. 
Qn 93fingften beabficfjtigen mir, in 3abo ein ?3ugenbturnier burd)ufüf)ren. Cffiübrenb 
bet Sampffie[e werben mir eine 3ugenbmannfdaft be J3oli3eifort»erein anig 
u @aft frnben. 

er 'tittel[äufer unleret A43ugenbmanncfaft, cZ3illi Scf)neiber, genannt 
„Scfñcf)tl", neuetbing auch 'fcf.ictl, bat bei bem cReicjugenbn,etttam,f im 
cucf)brudergemerle einen ebrent,offen 1. 93reii3 errungen. Q1an fann alf o Don unlerem 
„Sd)icf)t[" in jeber cBe8iebung ¶agen: „lein, aber fein". 

in anbeter Spieler »erbient ebenfaU längft eine belonbere Chwäbnung. U 
ift bieE3 bet tinte Q3erteibiger unferer 2. Anabenmannlcbaft, bie »or bem Z. S. t.. 
Sie[ im Stobion baä cBoripiel beftritt. Zieler Spieler bringt nämlicfj ben 3beali £3-
muf3 auf, Sonntag für Sonntag au bem Spiel feiner Q1tcinnfcfaft mit bem laabrrab 
»on ADrnburg fetein3ufabren, mo er aubaufe ift. „Ob Scfnee ober bie Sonne 
brennenb beib, er macht lid gar nicbtiä brau", lonbern 1ff immer gueifern ba. Qilte 
Qtcbtung unb Qfnerfennung für 1oLcfen tSportgeiftl Qit. Sc. 

Unto 1. mannjdiaji. 
Qintertitel: „ie ScDlacf)t bei c5u1ba". 

ift merltDürbig: Bn einem fo groben Q3erein, wie e bet [ub ift, ift nie-
manb u finben, bet über bie Spiele bet 1. (SuDbaffmannfcf,aft einen fleinen cric[)t 
für bie Q3erein3eitung fcDreiben fann ober Icreiben mill. QRan follte bocD meinen, 
menn man fon »cm trainer bet QRannfcaft feinen eericbt »erlangen tann, rnüDtcn 
1I bie orftanb 5e3m. Terwaltungimitglieber, bie jeweili au ben Spielen mitfafrcn, 
auc einmal aufraffen fönnen, ein paar 3ei1en für bie Q3ereineitung u fcreibcn, 
bie ben QlIitgtiebern über bie Spiele bai mitteilen, toai bie ericlte bet ageei-
tungen unb bet SPort3eitf cDrif ten nicit entfalten. Qthcr nein, meit geIef)lt! een ScDrift-

ç friscl,e 23 rQ!5n 0017 9laas 
und a J2fso&e 97ag 

dos machi an Opafi! 

Q3reenbäthrej May 3aa16 
9lürnberg:Zjt, .cydgartenjtraf3e 7 

elepfonruf 414 25 

peiatitüt: acinite $augeithreeu 
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Weigel 

Ist das führende deutsche 

Fachgeschäft für 

Herren- ii. Damen - f'hffc 

in Nürnberg, I'aiserstr. 22 

leitet bet Q3erein3eitung tann man ja ruFig büngen falTen. Oer loll ¶etber ¶cfjauen, 
wo Cr bie 'ericbte für leine Q3erein3eitung lerbringt. 3a, menn man jo terfa6rt, 
braucit man ¶ic{ nicl)t 3u tpunbern, menn bie 'Berein3eitung nid)t attuell sein kinn. 

in e4,ieler unerer 4. Q1anncbaft cbrieb mir t0r einiger (3eit einen lebt netten 
rief über bie Qugeftaltung unserer Q3ereineitung, bem id) folgenbe 3eifen ente 

nefme „offentlid betommen 13ie Dieber rC (Mitarbeiter, benn ba ift ja eine 
canbe bei einem lo groben Q3crein IDie bet(Hub, wenn jeber eridt mit QU. 6d., 

elter, . •)u pp ge3einet ut. ie 1ön märe einmal ein etidt oon 
Qlifreb ecafler, S3an Malb, Aarl Qiegef u. über ire ¶ielericen erlebniffe. 
Ober ein 3nter1iem mit eielern bet 1. QTtannfcaft . . ." 

3d) baße biefem c3rief nicbt in3u3ufügen. Qlber alle meine Q3erIucbe, hie id) 
in bieter Qictung Icon unternommen babe, ¶inb fläglicb ge1ceitert. betone beute 
noch einmal: (Meine racten finb bie 83erren, hie 3U ben E5pielen unserer 1. 'Mann 
¶cf)aft mitfabren, moralicf erpflicftet, für hie Q3crein3eitung tEeine (5ietberid)tc 311 
tcbreiben; fie ¶inb ba ben Qltitgliebern ¶cfulbig, al beten Q3ertreter aber Q3cauf [ragte 
ober uie man ei beute l)eifjen toi[l, fie ja letten Gnbe bie (-Reifen mitmad)en. 3cf 
[)off C, baf3 idj nict nocb beutlicber unb energifcer werben ober gar alt biect teid) 
gültigteit gegenüber bet Q3ereincitung, alTo einer merbenben inricftung be eigenen 
Q3erein, für mid) bie entfprecfjenben onequenen iefjen muf3. QUan tann on mir 
unmoglic eine inbattreicbe Q3ercin3eitung »erlangen, wenn man ei bann leier an 
bet nötigen Q1nterftüung unb 'Mitarbeit fellen läbt. 

eiel gegen eorulfia, bieTe ominiSfe eiei, Tclreit 3um Q3eiTpiel birett 
barnacb, baf3 einer ton ben eegleitern unb ectreuern bet C)annTcbaft hen (SIub 
mitgliebern, hie bod) an bem cf)ict1al irer 1. QTannTcbaft l)euer, @ott lei Oant, 
micbcr ¶o feibenlcbaftEid) Qlnteit ne[)men, gegenüber ben ange3lDeifettcn urib einanber 
um 2 eil miberrecbenben Q1ulaffungen in ben ageeitungen ein [fare Q3itb ton 
bem tatfäcbticben Geleben gibt. Qtber nicbt ut erfolgt . 

ZN oni Augler bat geglaubt, ben erid)t in bet Q3 »on jcrrn (5böbc1 unb hie 
äI)nticl) lautenben ericbte in hen anbeten Zagei3eitungen mit einer „rixiberung" 
angreifen unb ii,iberEegen au müjTen. 3d geföre nicbt du hen £euten, hie unferem 
oni Sugler in 'w enig Zreue au feinem alten (S 1ub dutrauen, bafj ¶ie meinen ober 

gar offen au recben, er ¶ei an bet unferer 1. QltannTcbaft miberfa[)renen Qel)anbtung 
irgenbtiie beteiligt. Wer mit bieTer eriDiberung bat er ¶einer (3ad)e unh her ¶einer 
3cüplinge einen ¶d)lecbten 121enft getan. ¶enn man [ann nacfj if)rer 2ettüre nur 
all3u leicbt geneigt fein, mit bem alten fran3öfiTcben 6Vricbxort 3u benten: „Qui 
s'excuse, s'accuse (Q33er fidf) entcbulbigt, tiagt lieb an). atti1cb t[üger märe eS alfo 
gemeen, 3U TdflDeigen unb ba (rgebni bet Qinterucung ab6un)arten, hie, wie mir 
oni Sugler ¶d.reibt, bocb im jinblid auf bie betreffenben eitungberidte bereit 
eranlabt totben ilt. 

Zur Frühjahrszeit 

die harnsäurelösende Blutreinigungskur: 
Frescatee und Fresca-Wacholdersaft 

Kiirpackung Mk. 1.50 und Mk. 2.80. 
Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg 
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NDHOT 

NURN1B ERG 

PalastwCalt' 
I 1111111 III Ill 1111111111111111111111111111111 Ill Ill IIIIIIIIIIII I Ill II I 

im Grand-Hotel 
Täglich mittags und abends 

Erstklassiges 

Künstler-Konzert. 

c5e1t Itelit: 5aben lid) Die )inge ¶o 3ugetragen, mie lie bericftet murben, bann 
mub trnn leiten Der 6uflänbi9en Steilen affeJ ged)een, urn eine eeftrafung bet Scluf 
bigen du erreicf)cn unb eine QBiebero[ung To1cf)er ¶)inge unmöglich u mad)en. 8jaben 
lid) Die )inge anberi dugetragen unb IteElt lid) f)erau, balj unladiuidi beridjtet morben 
ift, bann mühen eben Die betrehenben erid)ter1tatter aur cRedienidialt ge3ogen merben. 

QRaT ed)etter. 

tQtthtathk?ffll-flbfetjung. 
3u meinen engeren Mitarbeitern babe id) enbgültig nad)fleenbe Ritglieber 

beltimmt. iee neuen Q1nterlürer erld)einen im eriten Qtugenb[icf nodj red)t jung, 
aber id) babe nid)tbetomeniger Die leite liberaeugung, bab lie lid) irer »erant 
mortung1)o[ren Q1ugabe nad) jeber cRid)tung bin mürbig urib ¶äig 3eigen merben. 

'5ürer bet 
Serrenorttijart: 
amcnleiterjn: 

cREte ffjerren: 
3ugenbiortmarte: 
6d)riltlürer: 
arnerabld)altljjrer: 

Q33erbemarte: 

&uno dimar3 
Rar[ 2ÖcIj, cRubi cRot, e . cRiittenberger 
jerta Outbrobt 
ran3 6nibero 

S3(Ini 8)ummel, ani Röbe 
Tauf emitiui, 83ani CZCblDtb 
G. Qt. 6tang 
i5anj 8ummel, '5reb EÖ 

KamccaOjchall! 
%runD (5d)mar3. 

t entlodte uni in ben lebten cB3odjen maMj mitleibigei 57äd)eln, menn mir 
Qeute über arnerabld)alt red)en f)örten, Die nie in bet 2age fein werben, ben tollen 
unb tDal)ren egriff biefei Q33orte u erlafien ober lid) gar u eigen 3U mad)en, 
Qeutc, meld)e infolge ihrer oberl[äd)Eidjen unb egoiltildien Oenfart - Die lebten ?3a1)re 
[aben ei betpicen - überaut nid)t bered)tigt fib, bai Mort 6amerabld)alt in 
Den )1tunb au nernen. 

Mir warnen Diele £eute, meld)e unTerem Q3ereine nid)t ober nid)t mel)r ange 
l)örcn, aum lebten cMate unb f)olfcn, bah lie uni in irem ureigenflen Bntereffe nid)t 
3mingen, beutEid)cr u werben, Denn mir molten ei nad) QRög[id)teit terrncibcn, in 
unTerer Q3erein3eitung singe breit3utreten, Die mir unter bern 6amrne[bcgriff: „3ie 
Darf ¶id) ein mirtlicijer (5,ortmann nid)t »erbalten" bringen müten. 

QBare amerabTd)aft wirb lid) nie in bieTen lauten c5orm offenbaren. QBafre 
arnerabTd)aht mar bai einmütige 3uTammenfleen unferer ganen Qtbteilung beim 

Tucher Keller 
Bayreuther Straße 
Jeden Dienstag und Freitag Metzelsuppe - Täglich Konzerte 

Hans Fürsattel 
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ôbet 13 
del: 

ein Möbe1S 
vorn 

Mäbelhaus 

vorm. Möbelfabrik Arthur Braun 

FURTH i' B., Ausstellungshaus 

BirkenstraFje 2 und 2' 

I  I 

11. Qürnberger at[ent,ort1e1t, iDabre óamerabtd)at deigten untere QXttien, amen 
unb ungen cr11 in bieten Zagen mieber beim Qieubau unterer Q d)enban unb 
merben Jie aud) meiterl)in in über3eugenber c15eiie bemonitrieren bei ben tommenbcn 
¶ortIid)en Q3eranta1tungen. 

enjenigen Sau3en, Die Da glauben, in t'DttDit3iger q5eije unb oft ierleumbe 
ritcfjer Qlrt über anbere Sreite tred)en au mühen, rufen mir einbringtic) 3u: „el)rt 
or bet eigenen 'üre"! 

3n ben lebten Monaten ¶inb »ertcl)iebene Seute au unteren Qleien, äum Zeit 
in red)t überralcf)enber Qtrt, augetd)ieben. eie einen, mcii fie auf t.runb if)rer tior-
ergelenben Zaten auf Die getd)totTene Qthie1nung aller anbeten QUtti. getoten Tinb, Die 

anbern, mcii fie, nicf)t of)ne tiorferige grünblid)e cearbeitung tion bet anbern (5eitc, 
eben glaubten, bieten C13eg geben 3U mühlen. Qtut taue Qiitläufer uith »atbe ame-
raben baben mir nod) nie groben QBert gelegt. Oleier QleinigungrO3e ift jett cub-
gültig abgetd)lollen. QlZan liebäugelt drDar immer nod) mit einigen unterer QUtitien, 
aber Die anbere 5eite fann biete 2iebebemüfungen aW aufid)tlo aufgeben, Denn 
e banbelt fid) in ben ange3ogenen 'äffen um Qittitie von und, meid)e man al macre 
(5ortteute unb gane Rerti antrcd)en Darf, Die ben einflüfterungen ¶id) auf brän-
geuber falter „çreunbe" nicbt erliegen merben. 

Quit tDeid)er Q1ntierfroreneit übrigen in einigen c5ä11en tiorgegangen murbe, 
ift beitieElo. eine red)t eigenartige Qtuffatfung über Bugenber3icbung legten audj 
einige 5jcrten an ben sag, melcbc einen Bugenblien, bet am 20. (Mär3 auc3 bein 
club autrat, nad)bem er nod) Don einer anbeten Qiuterabteilung cRQII. 10.— für 
eine Sortreite in empfang genommen fatte, bereit am 24. 9Udr3 beim 8jaiienfort-
teft ¶tarten lallen moliten, um au proov31eren! ffiier3u törnen mit nur bemerlen, balj biete 
&jerrcn in Qiebcrfolung Derartiger singe bath für immer aurotioiert laben werben. 

Jd bin fein c5reunb tion übertriebenen 2obi)ubeieien, aber id) mufj fefilleifen, 
Der cd)te e,ortgeift, bet unterer ?.Qt. innctDofnt, ift unübertrehllid)! Q3ie[leid)t IDaren 
biete Q3orfäEie erft notmenbig, um ifn in to 5effem 2id)te erftraf)len 3u fallen! Quulct-
märt nimmer, tiormärt immer! g. . 

l5aflQnjportjclt 1934. 
'sie cf)rittleitung fonute bier au gemilfen rünben nicbt bamit rcd)nen, 

tion leiten Der Qcid)tatfieten erid)te über 6portfefte etc. für Die Q3ercin3citung 3u 
bctommen. Mir faben nunmcbr untere bered)tigten 'cbcnten 3urÜcfgeitellt unb werben 
mieberum rege Mitarbeiter an unterer iub3eitung fein. 

er ed)reiber bieter (3eilen batte fid) in ben lebten ocicn auf3eraIb bet 
QZorii niebergela1len unb to nut in einem Dürftigen ADnnef mit ¶einer Qthteitung 
gcftanbcn. eiä mögen im bauer Die 5ragen ticr3icen lein, Die er in bitierten çälien 

RCSIdurdni HOW DculsMcr 1101 
Das Lokal der nationalen Kreise 

Bestgepflegte Küche - Vorzügliche Schoppenweine - Siechen- und Brauhaus-Biere 
Zeitgemäße Preise. J. Klein 
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ee 
Schokoladen 
• Konfitüren 
Keks 
Kaffee 

Altbekanntes Spezialgeschäft 

iufI. 1nud Ytocljf. 
Oskar Frommelt 

Josefsplatz 25, Telefon 25588 

an leine lieben Slubtameraben in bet tufEeibeaffe ricltete unb Ne ihre Q3erein-
3ugeötigteit betraten. 3c1 nioctte nicht alten erücf)ten Glauben tcfienten, leiber be 
waf)rl)eiteten ¶icfj aber boci) einige c5ä11e, Da wir 1eute au unserer a[tererften Garnitur 
an uniere Sonturren, berloren fatten. Q33er nun aber auf bet „anberen Seite" Damit 
gerecIjnet bette, baIj biete eipiele eine gröbere Qtn3aE trnn Q1actal)mern finben 
würben, tat) leine (3rwartungen ¶ef)r enttäutcfjt. 3m Gegenteit, wage id) 3u bebauten, 
b(15 gerabe biete Qimflänbe im Qtugenblicf Ne Qfbteilung meer duiainmentetteten, al 
e siege je erinot t)aben. er Mlampfgeift unterer cRennmanntctatt ift bereit ein 
gans unbänbiger unb bet Qßilfe 8unt sieg augeroct)ener benn je. egen wir be 
‚alb untere rauerfra»atten atte3 unbegrünbet ab! 

IS) ie Ou»ertüre dum öiejät)rigen ffiaffeniportieft bi[beten laute unb bernef)mlicte 
Qintenrufe bet Treffe, Die Da nal)e enbe bet Q3ormact)tlteltung in bet Qlürnberger 
2eict)tatt)letit, Die bet club bit)er unbeltritten bette, weiagten. Q1an ert)oifte tic) 
t'ielerort eine Aaiiertrönung in bet c5eItf)aEfe: Q16 ¶o[tte uni ben 2orbeer nef)men. 
Qtber erflen tontmt ei anber, 3weiten al man bentt. 

QBenn auct) beim Qetreten Der a(te Die Stimmung bei unieren Q[tl)leten burcf)au 
nicbt rotig genannt werben fonnte, bet rfolg. unterer Qlbteitung an bielem Qtbenb 
)at uni bocf) wieber bai frii)ere 3e[bft»ertrauen auf unter Rönnen gegeben, ba icb 
nicbt 3u1et31 ati3 einen welent[icben 'attor 3ur irringung eines 6irgei eintc)ätje. 

3enn man, wie ei mir erging, ton ben einelnen eilnc)mern einei Q3orfampfe 
angebticfj nictjt in (rfa)rung bringen [ann, we[d)e Q3or[amfleif{ung erreicf)t wurbe, 
bann [ann man ru)ig au „amtet" aitieren: „ ift etiDai faul im Staate äne 
mart". Oo war e Denn auc) beim genauen S3inieben. Quit 100 mortaufeiten Don 
11,8 unb 11,9 ift norrualerweife fein c81umentopf 3u gewinnen - am 6amtag wäre 
aber lcbon Damit ein Sieg du erreicf)en gewefen! ¶a) man trot) tie1er „milbernber 
Qimftänbe gute (3eiten lauten [ann, beiDiei un beiieltoeife bet in bet Mlfaffe Ill 
lautenbe Jot3mart), bet mit einer weitau befferen 8eit aW Die Sieger bet S[aITe I, 
fein Qennen gewann. 

ie [[einen Qlläbd)en waren leiber of)ne „ofli" nur etaffage! 3tät)e, nicf)t 
al 3lät)e, unb Die nur mittleren bij tcb[ecbten c5ormat. ec)in waren Die Staffeln, 
aber tcbne[L bei Gott, nicfjt. Oait aber enttcl)eibet, meine Damen! Q3iel ift gegen 
Qtorbba»ern Sit)enf[affe nicfjt aufaubolen - biee aber mu) gelcf)afft werben! 

erfte gro)e cRennen be Qtbenbi war, ermartunggemä), Ne 3x1000 'n 
Staffel bet 8 »er-cen. QBä)renb wir mit Drei QRannfct)aften antraten, 3og e uniere 
liebe Monturren3 tor, eine ertat)gefc)wäc)te cfllannfc)aft du Ite[[en. Mir wu)ten warum! 
83umme[, Der für untere 1. Qltannfc)aft an Den Start ging, gebt mit feinem Q]tünc)ncr 
Sollegen g[eicf) ric)tig lo; man weif3 bereit nact) ben erften Qunben, ba) Ne nt 
lct)eibung nur awifc)en Q3. Z. QUünc)en unb un liegen [ann. 2etherf0nnen aber 
ummel unb Miltenberger trot) grö)ter ingabe nic)t »er)inbern, ba) Scborfd, Qeutel. 

Wer al Sc)[u)mann Den Stab gegenüber Dem betanntert Qllittelbiftanler Sc)auer 
mit 25 m Terfuft überne)men mu). QBir gaben uni wo)l in biclem Q[ugenb[id wenig 
rne)r )ancen, atiä einen flaren 3iDeiten J3lap du belegen. Sct)orTcf bewie uni3 aber 

Die Kund des .Pffelsters 
gibt Möbeln ihr eigenes Wesen. 

Herstellung von Einzelmöbeln nnd Zimmereinrichtungen 
jeder Holzart. - Ständig verschiedene Zimmer auf Lager. -- Ferner: Umbau, Modernisierung, 

Auffrischung unansehnlich gewordener Möbel, sowie Reparaturen. 

Großberger & Zappold, Nürnberg-N 
Telefon 21843 Schreinermeister Johannlsstr. 52 

Vertragslieferant der Bayer. Beamtenbank. 
Einlösungsstelle der Bedarfdeckungsscheine für Ehestandsdarlehen. 
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„J(ünst!crhaus-4hzstsfä1tcn" 
Königstraße 93 Restauration I Saal.' u. Gartenbetrieb Telephon 24393 

Das Haus der guten Küche - zu zeitgemäßen Preisen 
Im Ausschank: Die beliebten Tucher-Biere 

Jeden Nachmittag Kaffee-Kränzchen 
Pächter: Pg. Ludwig Seyschab 

bafj mit Teljimiiniui fein rfoEg erreic{)t mirb. 3n einer bemunbern erten (-5orcf 
beit greift er, ¶ofort nacb bet cO.bernal)me bei Stabe, nacb 6räften ben füirenben 
Scfjauer an. Qiaci) Drei cRunben bat er allerbanb gutgemacf)t, nun aber geht fein 
Gegner äum Spurt über. 3n langen raunigreifenbcn (5d)ritten fegen Die beiben jetjt 
burci) Die 6ur»en unb 'eraben. (5d)%)n bebt ein 1d)iDacbei cRufen an, man bent t aber 
immer nod) nicbt an Sieg a gebt Qieutell)öfer mit 1et3ter Araft an ben c5einb. 
50 m iorm (3ie1banb immer nod) Qikter l)inter ibm. sann Die lenten Scbritte ¶d)nelter 
un traftboller ali Die bei QRünd)ncr. (5d)on jubeln mir „Sieg", ba 3ie1gerid)t 
aber entfthcibet „Sote Qiennen". Q1ner Q3eifalI gilt aucb ben tapferen Mönipfern 
aui bet Qanbebautttabt. (@an3 nebenbei: Qinfere 5ta1fe13eit bebcutct neuen lub-
retorb!) eie Q3orcbauen bei 3000 ni-£aufei berteilten Die Tldüe Ijinter Dem mutmafy 
licben Sieger cReinel (Settion Qlürnberg) an Qiidel unb coed (CRS(), Q3uct) (Q3. 48 
trlangen) unb (5cbauer (Q3. Qiüncbcn). cruno Miltenberger torrigierte! &ätt fid) 
lang unb bemunbernwert binter cReinet. Q3eriicrt bann einige Meter - fein Gebante 
aber bob ibm jemanb au bern 1ager bet fonftigen c5aboriten gefärlicl) werben fönnte, 
obmobi biete toll3älig angetreten finö. fine feine 2eiltung unb aller Q1ctung wert. 
40 Mann ftart mar ba etb am Qtnf aug beJ Qiennen. Reine 6leinigteit ¶id fier 
u beaupten, wenn man Die 200 mabn in cßetracbt siebt. 

sann gab es nod) etiDai gans Q1eue. 4x60 m&jürbentaffet. eine finricbtung, 
Die bitber nur in „merry old England" betannt mar. cTir baben uni gut Damit ab> 
gefunben. CiBenn ei aucf) am Qinfang etwa mulmig auab unb wir einige Qtngft 
um Oniel „jans" auftanben, bet Die 1e13ten 5inbernifle ruhig bdtte pIunbiger über-
rennen Dürfen, arEernft rarner ¶orgte für einen flaren Sieg al,i Scf)tufjrnann. 

3rn 800 m-2auf tarnen wir unb Q1Sl um ben erbofften Sieg. C1ir tönnen 
menigftcn ha eine für uni ugute recbnen, balj unier QRann, Sd)orkl) Qieutelböfer, 
»orber ben obengccfjifbc ten ¶ct)weren óamf in bet 3x1000 m8(5taffe[ autufecl)tcn 
batte, möf)renb c&bm, ben man bereit auf ben Sd)ultern bereintrug, ¶rifcb unb au 

IN QUALIThT, KoNs1UKnON;W51uN 
UND WIRTSCA$TIJCHKEff 

UNERaEICH1 

AUTO-HAUS JAKOß 
NURM3ERG 

Besuchen Sie die B M W Aussteilung 
vom 1.5.-20.5.34. Praterstiaße 10 

loscl Sffinincr 
Nürnberg.A 

kalserstr. 32 - Telefon 27268 

Stickereien in vornehmster Ausführung 
für Kleider usw. in Durchbruch. 
Perlen - Wolle und Kurbelstickerei. 

Neu aufgenommen: 

Plissee 
Wäschestickereien in Maschinen und 
Handarbeit, Stickerei-Inkrustationen für 
elegante Wäsche. Hohlsaum, Endel Be-
schlängeln, Knopflöcher, Bogen, Bissen-
steppereien, Namen u. Monogramm etc 

Rascheste Lieferung - Niedrige Preife. 

S. 
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Im Huthaus 

Sdiumann 
Nürnberg, Wiesenstraße 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 
Sporthüten und Sportmützen 

gerut ba cRennen begann. c2,ir nw11en auch nicbt gans unerlräf)nt [alTen, baf ba 
cinif) Der beiÖen ¶iegenÖen Qllüncbner nicbt lOO/o fair play' war. QIber Dielen 3unft 
unb Öle läuferie Zaftit unere cReute[öfer lieben ¶i Öle betannten q3anbe füllen. 
eriten wir grobartig bierauf unb lenten ti1r unTer Qiugenmert auf bai lebte 

cRennen bei age, Die 20 mal 1 RunÖen6taffe[l 
ie iDar Der ((ou bei Q[benÖ, iDai Tage id), be ganen Zogei, bei ganen 

c5efte I 
Q33enn wir 3ungen einmal unTere entel auf ben Snieen ¶cfjaufeln 1ierben, 

w erben wir und, mit rüreligem Q[ugen31r1nfern, nocb immer biejeJ 2Zenneni3 erinnern! 
2in u3enÖ Tolcber cRennen in cRürnberg - unb ei IDirb feine jaEle bier Die 

anbrängenben 3uTcfauer au fallen bermögen. sann tönnen wir auf Otari loer3id)ten, 
Öle ire unb ilrer c3eiDunberer Qlerlen Öurcf ein eutenb eb[ftart fautt macn 
molten. @i wirb menige in unTerer 6dar geben, Die ¶icf einei ¶o1fen S1am,1e ent' 
finnen fönnen. eo lange Öle 6tuttgarter Sider uni regelntäf3ig mit ibrer blenbenben 
QiennmannTdaft bier Tcflugen, waren wir uni taum bemuft, beb neben uni ¶ictj aucf 
nod) anbere 23ere1ne um Öle 3alme bei 6iegei bewarben. 3n ben 3abren, Da IDir 
obne ernftlic[e Ronturrena antraten, mar aucfj bieTe 20 mal 1 QiunÖen'etaffel mebr 
eine c3rage be 'J3reftige, ali eines Tport[icf)en E5iegei3 gemeen. jeuer mar biei anÖer. 

unb nod)m("li Q1 ief afferorti Öle Tarole. QinTere „ung" begannen 
aber cfon ab 9.30 Qiljr Öle 3äbne du fletTcen unb batten ¶icb bii dur etunbe Öe 
Starts To in Die ricl)tige cRage l)ineinuggeriert. Q1acf langem Qiäte[ratcn, met mobl 
on uni ben etart übernemen Tollte, folgte ¶cbtieblid) bemunÖernmert Sjani Möbe 
Dem cRufe be ül)rer, obmobl gerabe Söbe mobl am meiften Qiecf)t geabt bätte, 
¶icb tor Dem für Q1(. ftartenÖen eöbm u fürcten, Denn - To er3äblte man mir - 

au bei ben qBalbläufen waren bereit Qiemler on Der „anÖern 3artei" augeteilt 
morÖen, Öle jebêm Qigaipieter dur bre gereicfjt bätten, mieie[ mebr mar biei erft 
in bet fur3en Surbe, Öle bireft Dem 6tart folgte, in bet Sja lIe 8u ertDarten. J3rogramm' 
mäf3ig gabe aucf Denn einen entTl,recenÖen cRienftob, Da abet Sö6e leine eTunb' 
beit im grofjen Gan3en bebleEt, belieben mir ei bei Der Senntninabme. c5rcilicf), 

3. Ouni 

NirnbcrfFlürffl ruff!! - llaillc Diffi Icrci1!! 
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I S 
für Gewerbe und Haushalt 
Lieferung in jeder Menge nach allen 
Stadtteilen zu jeder gewünschten Tageszeit 

Tagesleistung 3000 Zentner 

Ku'"h I rdu m e 
mietweise für Fleisch, Wurstwaren, 
Därme, Wild, Geflügel, Eier, Butter, Käse, 
Obst, Gemüse, Bier, Hopfen usw. usw. 

Kühl- und Gefrierfläche 4600 qm. 

Eiswerk Linde 
Nürnberger Eisfabrik & Kühlhallen 
Knauerstra6e 23 . Nürnberg-W . Telefon 60678 

Die 25m, Die une4 biete „eble" Zat toltete, maren 3unädft nicht mehr gutumacfen. 
60 jagen aLto untere näcften Qeute Den 97E5(3 um Die Q3afn, Dabei ben Q3otrung 
beteIben inebr unb mcl)r Derringetnb. S3ofalDart5 Icbafft baton Diet, QL1imu »oft 
enbet Die 5at, mir Liegen enblicf in c5ü[)rung. ¶ann aber gab einen biiten 6tur 
ton Q3oltert, mir liegen binten. U folgt eine qlbergabe, Die uniä meitere 10 rn foftet! 
(err frenfel, nicf)t mafr, mir trainieren bierauf gan3 beTonber, ein 3iDeitee QRal 
Darf e o bid nicft meer tommen?) sann fcfnieift c rauf3 au bet Auroe, baf 
mir Die Qiugen abmenben. 3mar liegt er nict gans am Q3oben, aber bi er fi mieber 
im leigemidt fiat, »ergeben toftbare 6e1unben. @an man nif macten! 1ieber 
legen untere 2eute lo, biental bringt un 2euolb in 1,5übrung. QBenige Q1eter 
nut - aber immerfin. ocf) je13t ¶d)eint 1ic1 unier 6cbictal bocl) 3u to11enben. Sop, 
bet gefürcbtetfte6rinter be Q1t3L, tritt in Die eabn. Qlnter Q11ü[ter cll3alter tDirb 
magen. Qlnb er ¶daffti, befäEt ben toftbaren QReter, alien efürcftungen 3um rot3. 
Qinteren geprcten jer3en tann bier nur ein mörberi1cfe jnbianergebrüll Qtugteic 
ertclaffen. Qiun ift ba 6c[inimfte trntbei. eie Q1etet, Die mit jetjt torn Liegen, 

Latten mir un nid)t mel)r nel)men. 20m finb e, ali (ramer, nicht rne[r au[aufenb, 
ba 3ielbanb 3erreift. Qintere '5reube tennt leine tren3en. Q33it erlennen Die 2eiftung 
Der Qinterlegenen an. 6dLieflid) mar et nur Deren 6iegemiEle, bet un ba cRennen 
um ehlebni trerben Liefj. a3it be age? Q33ir terfteen nictt nut au ¶iegeu, 
mit tönnen nie1,r, bai ift jetjt nicl)t mef)r 3u leugnen, mir tönnen aucf täm1en. 

ie aber erd,cint mir me1entLicfer a[ alte anbete. eer ba Rämpferbera bat, 
mitb aucb bet mare Gieger lein; mag er in bet rgebniLifte au nit mit unter 

30 5aftre £.4L 3ubiläum! 

6r01)er sommernii(bisball im zabo! 
mit großen Überraschungen! //3 Kapellen II alles freut sich I ganz groß! 
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Herren-
Schuhe 
für jeden Zweck 
kaufe nur im 
deutschen 
Schubhaus 

M"MIA."NN 
Nürnberg-As Ludwigstroße 12 
Fürth: Schwabacher Straße 24 

• Globus 
Nuic - Milizen - Sffiurmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraße 29 

(beim Weißen Turm) 

larolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 

j „llalnrnr Dndn 
heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 

.. Häusern bewien die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten Ir llohlblockbauweise „Dahmit" 

Verlangen Sie Prospekte 

DAHMT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nürnbg.-S, Alte Alle,rsbergerstr.78 
Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

355 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 

Tag- und Nachtbtrieb zum 
lcleinautotaiif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

I4iot-Auto Norica 

19 I 

Tel. 44729 Vergessen Sie nicht 
Dampfwäscherei „Frauenlob" 

Nürnberg-O, Waldluststra6e 76 Inh.: Konrad Voit 

ocorg inums irn 
Motorfahrzeuge, Fahrräder, SpezialReparaturWerkStätte 
Oel-, Benzin - Tankstelle, Reifen- und Ersatzteil - Lager 

Nürnberg-S, Pillenreuther Straße 7 - Telephon 43240 

früher: Franz Diller 
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Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
MäßigePreise! Carlt4assury 

ben erlien Siegern 3U finben 1cm - auf bie auer fat eben bocb nur bet tüchtige, 
täniWeriTcfe Q{tflet Glüd. 

(213 IDerben unä genug elegenfeiten geboten werben, du bemeilen, bab tDir 
e ernft meinten mit unieren ¶ti[len 3errecfen, bie mir un bocb mo[l alte innerlid) 
in bieTer Stunbe fetbft gaben: 

1934 ba 3af)r meineä iportlid)en Q1ufftieg, 1934 bai 3af)r bei ernften 
'ortticben amfe! . Qt. Stang 

„Wao 1,1 mit unJQtQn ljanbbauetn? . . 
So ltanb e in bet lebten lub3eitung. 
c1un, fie finb nod) ba, faben eine fure 6riTe mitgemad)t, bie bie erfie Q1iann 

lctcift faff in eine btotenbe Qthftieggefal)r bracte' 
sann mar bie Qtbleilung leit bem ortgang cernbarbt of)ne c5ü1)runq. Die 

gane Q[rbeit ling an Gottlieb 2inbner, bet Tict rebtid) abmüf,te, bai3 mrac!c eciTT 
mieber in gabrt 3U bringen. 

Qtun bat bie Qibteilung IDieber einen çüfrer. jan 2oren, bet alte 
Stampe unlerer Qtbleitung, tDurbe iom 13übrer bei3 cl3ereini mit bet cürung bet 
5janbballabteilung betraut. 

ie 1. Qitannld)aft fat ire beiben lebten Spiele mieber liegreicfj geftalten 
tönnen, nad)bem ftdj bie Gif ober beffer gesagt bie alten Sieter mieber gefunben 
batten. @ä mar aud) öd)lte 3e1t! Zie »orlet3ten Spiele gegen 1860 unb'e—bb. QRögeE. 
borf brad)ten ünd brei Q3erluft,unfte, bie uni3 au bet (5itjengrue warfen. 

Cemertenmert ift bet bartnüdige Aampf bet cntittelgru,e, in bet bie Q3eteine 
burcb1Degi3 über 11 @eiDinnpunfte aufueigen faben unb trol3bem nod) in QthfHeg. 
gefar ld)n,eben . . 

Qillo b i e 1 e Gefabr märe glüdticf beoben, bet alte Glubgelit fat fid) mieber 
einmal mebt burd)geetjt unb beute ftef)t bie Gff nacb Q1b1d)tub itjrer Eipiele mit 
15:13 Tunften unb einem orter[ältni on 112:97 an britter Stelle. Zer Tfab 
beä „etz,igen" (3tveiten ift bet @ff beuer burd) cbamberg unb J3oLiei ftreitig gemad)t 
morben, erftere tönnen unTere @IJ nod) auf ben t'ierten 3lat3 verleben, ba lie nod) 
ein Spiel auftef)en baben. 

ie 1. Q1tannd)alt tat nun (3eit unb Q1tufe fid) ifret alten Sd)tagfraft mieber 
u befinnen unb mirb bie nun einIetienben reunbTcf.afttiele bementfred)enb aus. 

Miss C. N. Page A. A. 
Egidienplatz 11/111 - Telefon 20869 

(aus Plymouth Süd-England) 

Gründlichen Unterricht in der engl. Sprache, Nachhilfestunden. 
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hrnthuu Jüi(turvereim 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Besigepflegle Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Fesisäle 

Wirischafisbeirieb: Leiter Curt Renner 

teerten. Qther eine tut not: ei3 gibt fein 3utüct rnebr! Samerab atgeit unb 
raining ¶inb bie Q3egweier bei3 Grfolgeil 

cntit bet ',3 we i ten " l)aert e auch etwas, Iie[eri1cb ut fie ebenafl in 
•)intertreff  gefommen, fo bab mir beuer feine einige Qteitetctaft an bie Lubfaf)ne 
betten fönnen, nadbern ¶icl ¶ogar untere amen iren ie[ Don ben Afeeblütterinnen 
Itreitig macfen liehen. 'ür bie Spieler bet „8meiten" gilt bai oben Gelagte eben 
aEl. QIlle Qtann mieber an cBorb! Meiner Toll 1ernflelen, bai hub mir uni 

lelbit, unTerem ltolaen(Hub, unteren Ijübrern cutbig. 
lebte Spiel bet 2. tannTcbalt tam Leiber nicbt gur urcfürung, ba 

bie eürtber erli urn 3 QII)r tarnen unb - leiber wieberfl - fein 6cbiebricbter aur 
Stelle war. Q33enn bai einigemale bintereinanber palfiert, bann DerUert man aller. 
bingi ben Mut, aber jet evIl recfjt! 3fr Q1ännet Don bet (31Deiten". 

ie Glubbamen babe id) bereits furs erwäbnt. Qlucb bier macbte hcb ber 
Q3etluft einiger wertDofler Sräfte Ifart bemerthar. '3ür beuer ill nun nicbt mebr 
u wollen. Spiel gegen c3ürt1) enbete mit einer Ena,pen QIieberlage (3:4) bei 
bieTem ZorDerbältniE3 entT,recfjenb beeren 2eiftungen bet Rleeblätterinnen. 

ie 1. bat i[)re Q3erbanbfpiele beenbet, bie 2. unb bie Oainen laben nut 
nod) einige Spiele burclufül)ren, bann flub fie aud) To weit. 3eigt, wa nocb in 
ucb Itecft, bet c5übrer bet Qlbteitung erwartet gane Qititarbeit! 3. 9. 

VetönIkhe UoUn. 
er jalbiinfe unterer 4. Q1tann1dalt Qllbin Zoller bat ¶icb »or einiger 3e1t 

mit c5r1. Sctaupmeier Dermäblt. C1Bit münfcl)en bem jungen 3aar affei3 Gute unb 
bohlen, baf3 es3 bem jungen ebegatten Dergönnt sein möge meitetbin in feiner Qitann-
lclaft au mitten. Qlnbete junçlDerf)eiratete Sieter Jollen nämlicb bann unb mann 
¶cbon, in biefer 8jinflc1)t bei il)ren jungangetrauten Gattinnen wenig Gegenliebe 
gelunben baben. - 

cei bietet Ie[egneit macf)e id) erneut barauf aulmertfam, bab icb Mitteilungen 
über 3ertonaLbetünbetungen bei QRitgliebern wie Q3erlobungen, Q3ermälungen, 
Geburten, Zobeifäffe, ceförberungen, QIueicnungen ufw. nur bringen tann, wenn 
icb eine offiieEle Qtadf)vicbt babon befomme. 3cb meifi a. ». bie beute nocb nicbt, 
wer neuticb baf3 etubebrenaeid)en ober bie 13ubiIãumnabei bet ommen bat. eeibalb 
bitte icb aucb eä mir nicbt au Derübein, wenn barüber nid)tA in bet Ilubeitung liebt. 

ca s. 

Den Brautschleier und -Kranz nur bei Elsishans 
Den Damenhut Mitglied 

Josephspinii 4 - Bhlersbcrgcrstrae 83 
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T firnberger - 

91firnbera I Rarolinenort1te 2,1 
ernfprecter 20594 

ic fü»renOc u. Iciftunqfä»icSo»IenrnnOIunq 

Ieftath$ung übet vlsi 1jaUvnfpotcff in vtnQt 
ilvtnIabI! 

eai Stäbfcl)en 6onneberg in f)üringen, berü,rnt burc leine 6ie[maren 
Qtutettung unb butc bie in aller c33e[t befanuten tablälerarbeiten, bat ben 
bemertenmerten Q3eruc unternommen, butch ein 8aElenlortfe1t, bai am 10. u. 11. 
c5ebruat ftattfenb, für bie eicftat(etif unb ba anbba[llieE im lübtictjen Q1tittel 
öeutld)Eanb u werben. eine elemaEige ummiabrif, bie f)eutige 6tabff,a[le, ein 
geräumiger bo,elEaEliger cBau, war ber 3cbaulat3 bieler Rämpfe. eie 8ja11e ermie 
fid) aE trnrüglid) geeignet für ¶oldje S3allenipiDrtfeite. aburcb, bab bie Q3an grobe 
weite 5urDen latte, 1ar aud) bet 3ementboöen, älnlicf bem unlerer QIürnberger 
c5eftaffe, für bie 2au1Leitung felbft fein lonberlid)e Sinberni. Don 3-4000 
3u1d)auern belud)te aElenl,orteft loll im näd'ten alr mieberfolt merben. 

ie Sämfe batten if)r Gepräge burd) bie aumärtigen Gäfte. Qinter il)nen 
ragte neben unfetem elDig jungen Qlleifter bet Igliittelftrecte, r. 0. '43e1t3et, bei onber 
2eid)um, etettin ferDor. lr beteiligte fid) an Jed ibungen unb gemann allein 
fünf baDon. seine befte Qeiltung erteIte er im SDocblprung, IDO er mit 1.78 QUeter 
¶Iegte. Zen QI3eitf,rung gemann 2eid)um Dar eannier, etettin, ber einen ld)Eecbten 
Zag u baben fcl)ien, ba er im erintet'reilamf immer ¶ifen blieb, ¶obaf 2eid)um 
aud) bielen vor lubfcf). 3ena geminnen fonnte. 3m 6ugelftofjen fiegte 2eicbum »or 
c5rit1d), 3.'S.Q3. '(n. mit 13,86 cmeter unb aud) im 50 Qileter 8Dürbentauf 3err1f3 
2eicbum vor ç5ritc ba 3ielbanb. ?eicljum, bet ja untetbeflen in 8amburg gegen 
Qiteilter c5iebett unb etöct einen Q3ierfamf gemanrt, ifl mit leinen 23 3afren eine 
ftarfe 0[»miafolInung. Dr. Tetüer liebt in if)m ben 3entamfmeifter Don morgen! 

ie beiben folgenben SritiEen entnef)me id) bem „eid)tatf)let": 
„en 1000 m'(2inIabunglauf gewann eriDartungigemiib bet etettiner J3e1tjer 

Dar bem gutlaufenben Qieutelf)öfer, Qlürnberg, bet bii iñ 31e1 f)art äu folgen Der 
mad)te, unb bem QBicfetborfer cfltaful)t. (3eiten: 2.40 - 2.40,7 - 2.47 QiUnuten." 

„Oai 3000 m2aufen bolte lid) bet Q1tittelbeutd)e Qiteifter 3rin31er, 1. E5.Q3. 3ena, 
in 9.24 Qltin. »ortberfarbt, (5onneberg, unb bem ¶d)on »om 1000 m2auf etmübeten 
Qieutefi5fet, 1.  

Iän3enb mar bie Qlufname in eonnebetg. QIm eonnabenb iDaren mit 
äfte (3et3er, 1?eid)um, c5ritfd), cannier, dorfd Qi.) beim 1. ürgermeiftcr ein 

ge[aben. eabei foil ei bombig gemeen fein, ¶obaj ailed etft am eonntag 1rüf im 
joteE (anbete. Qlnb am 6onntag, etätt man fid, foil ei Jogar nod) ¶d)limmet ge 
IDefen fein?!? Oie enge Q3etbunbeneit Don 3u1d)auern unb cBetttampfcrn unb ba 

Wohin gehe ich heute? - -- - 

In das dezente Familien-Cafe 

Restaurant „llaIInhoIs!ro11c" 
Bogenstraße  43 (hinterm Hauptbahnhof) 

Es ladet freundlichst ein Heinz Lommes. 

Täglich bis 3 Uhr Polizeistunde. 
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?rcthtisthe §esthenfe jeder fart. 

Uireno hen, Vereins preise 

I T 4 J1önistr. 33/37 

rümberjs Tg1efideschaft für 
£uxiis. iorzetlan, 7ijiisrut. 

-x .I. 

überáu Eamerabct)afttict)e cBerbältni ber QtttiDen untereinanber, I alnie bie gaft-
freunblid)c Qiufnaf)me in E5Dnneberg mät)renb bet 21/2 age lagen bieTe ja[lenter 
anfiattung fü jebcn eilnet)mer untergefjlic sein. 

3erTönticb n111 ict) ItOct) t)in3ufügen, bat) ict) von meinem 2e15rer Dr. 3elter, 
benner betract)tet mich beute gan, at leinen (Scf)üler uni) ba mit Qtecht, nick neue 
Qregungen betommen babe. Qini) ich) mi5d)te mir münlchen, bat) bie eailon 1934 
bereit gemie c3rüchte bieTer Qtrbeit tragen mini). 

Qhlten getreuen 2eic1)tatf)leten uni) eportlamenabinnen, allen (Euberern rufe 
ict) laug bet c5erne 3u: 

',,Qinlere Qfufgabe für 1936 ift ¶0 grof) uni) t)errlict), 15A jeber, bet berulen ift 
mit3üarbciten, fict) einleben muf) mit ¶einer lebten Sraft. Beber muf) auf bieTe QBeile 
mitf)elfen, bat) OEnild)e 3iege errungen Werben. c3ür jeben gilt ba grof)e cI3ort 
unt b1c'grobe Q3er1Ticf)tung: „Qlnb l)anbeln ¶ollft ®u ¶o, al binge non ir uni) 
)einem 'Zun allein be Cd)ictlat ab bet eutTcf)en ®inge uni) bie Q3erantmortung 

lei sein!" 
Jeit 8itleri 

euer Scf)orlcf) cReutell)öfer. 

ßcinr. Refteirmann 
Fabrikation feiner Wurst- und Fleischwaren 

Fernruf 24478 Vordere Sterngasse 20/22 
• Geschäftsprinzip: 

La Qualität - streng reelle Bedienung - prompte Lieferung - billige Preise 

KAFFEE STADION 
Nürnbergs größtes Terrassen-Kaffee 
mit Ausblick auf die Familienbäder. 

Feinster Kaffee u. Kuchen, beste Küche 

Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 18. Telefon 401 31 
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J(rEJftfahrzeug-Jnstrndsetzunj 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D.IV1otorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

luft. ilorsi hcicr, NOrnbcr-S, ilumboldisir. öa 

DctJthtQbenco. 
3enn man mit einer lubmanntcfaft reift, trifft man fäulg auf alte Qilit. 

glieber, bie in alle Ql3clt uerlrengt murben unb bann bie Gelegenbeit benüt3en, lid) 
nad) bem Ql3oljl unb QBet)e ibrei Mubß au erfunbigen. 3n ranfenberg a. eber 
trug un jerr GeDrg ©äf[er freunblid)e Orübe an leine alten Qtürnberger tSort. 
freunbe auf, inbetonbere an ben cißirid)ingi3 Aarf, Zebui3 unb 8ammerer. 3n Gotbacb 
tDir!t DmaLb cat) ale Oportlebrer, bet lid) beic)nberi3 gerne bei Aurleiin Q3erIin 
erinnert, an bem auth unter „6ter" teilnahm unb unteren Qituntert au grüben bat. 
cunb in ©ieffen gab uni3 ein 'jerr c5un1 Grübe an ben Q3ruber uniere ban 3alb 
mit auf ben cBeg. joffentlid) erreid)en alle biete tThrüf3e itjren Qtbreflaten. 

1rcibcrtcr 1. lülirnnlliülls groficirm Sills 
Fahrräder - Marke Adler - Marke Mifa 

Alleinvertretung für Nürnberg: Adler-Rad Mk. 69.50 verchromt 
Mifa-Rad Mk. 54.—., Mifa-Ballon 59.—, Luther-Rad von Mk. 42.— an. 

Spezial-Räder in bester Qualität und Ausstattung noch billiger. 
Auf Wunsch günstige Zahlungserleichterung. 

Großlager in Fahrradreifen, Beleuchtungen, Fahrradzubehör, Fahrradteile 

Frcibcr!Kr 
hal alles! 

Hauptgeschäft: Innere Lauf ergasse 29 

Verkaufsläger: Ludwigstral3e 50 

Hersbruck: Matin-Lutherstraße 

Besucht den 

Stadtpark 
Kurtrinkhalle täglich geöffnet 

Jeden Sonntag: Frühkonzert. 

Juden nicht erwünscht. 

Seit 65 Jahren der Großlieferant erster Qualitäts-

llcisffi- a. warsiwaren .uii Kleine Insel Schütt 3 

Telefon 25656/57/58/59 

Größte und älteste Fleischwarenfabrik Nürnbergs 
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Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Burgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafè•Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 

1 51a en tteullein 
c5ürberflr., dec&eitega1e II ernrut 26479 
c3e1 billigflen 93reilen ftetg erlit[aflig! 

Caf e' Astoria 
IlIUlIlIIllllllllllIIllIllllIIlIlIlllIllllllllIlIIllllIIIlI 

Luitpoldstraße 8 

Ircilpunhi 
aller CIubmUIicIcr 

Hint aller Sporlirdunde. 
Täglich nachm. u. abends Konzert 

„ D I E G A R 0 1 N E'6 Hanns Nerrefer, nur Ka i s e rslr, 13 

Ob Damen., Herren. oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 

SICMPCH)CMSCI 

Slempdllubrik 
PiannenshmIedsqasse 5 Tel. 26294 

Stempel Emaillesthilder 

Gravieren von Vereinspreisen 
In eigener Grauleranstolt. 

* 
e ' 

Wo kifft man sich? Jn dervergnütenWeinstube am Albrecht Dürérplatz-5 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 



A rd Iloewflolorri"Idcr 

für ulic WUNSII1C 111111 uliC lwcthc 
von 100-600 cciii 

Verlangen Sie Prospekte und Vorführung bei 

unseren Vertretern an allen größeren -Plätzen 

A nllc-Wcrk A-0., Nurobcr- W 
Aelleste deutsche Spezialfabrik für Motorräder 
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1. fußb*ntibitib llt**ltnbeto f41 
93crein für £eibesiibitngen. 

ccutfdjer flcijf er 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

6ort,1äe in 3er3abeto, eTcfjättte[fe: cflürnbergO, Afubbau (3abo. Zeleton 
441 60. ek1)on 6ctimmbab: 44710, enniQthtellung: 41 607. 

ecü1teit 6-8. 3ottIdjedfonto Qthg. 7728. cbantfonto a»er. Q3ereinbant Qlbg. 

64ritEeiter: runi) 6cf)IDar, berantiDortlid, Tür ben rebattionelfen eiE. c3ür ben 
Qtn3eigenteil: S. Scbmibt u. S. Alaubner, Qlürnberg, Qitae1bflrae 67. c-Ruf 53660. 
6d)riltteitung •id)lub am 20. jeben QUIDnafi für bie näd,tto1genbe Qiummer. Qitanu 
¶frite bitte einleitig unb menu mögtid, mit ed,reibmad,ine ld,reibcn unb red,t3eitig 

an ben d,ritteiter cinlenben. 1.34. 0. Z. 2000 
rud: QBiE1. ©ermer, Q1ürnbergW, (3ufubrftrabe 24. 'ernruf 63004. 

Don bI?r führung bQe DQrQtnoo 

cnhit c13irtung t,om 1. Zuni IDurbe jerr cßruno ed,war, bet 1angjtige 
2eiter bet Qeid,tat1etifabtei1ung afe bauptamtlicber ©eld)ätfü[)rer bei Q3Qrein 
i,erplid,tet. Ziele cerutung mar ei.orbertid,, um bet butcf) bie ftänbIg neu macben 
ben Qtugaben bei c13ereini3 erforber[id,en.Qltefrarbeit gered,t au werben. ffierr 'runo 
E5cbtDcira wirb neben bet 2eitung bet ed,äftteffe in 3ufun1t aud, bie '5d,riftteitung 
ber Q3ereineitung füf)ren. 

,Ziele Q1eubeeung bet G2 icbäft i3fieffe gibt QtnEaf •jerrn S5up auf ertid,fle 
o für leine ,frwilIige unb taifräftige Qtrbeit bet fetten Qltonate au bauten. (2()ren 

amtlicfj bat er uom 1. 3anuar bie tnbe Qltai in ben Qibenbitunben bie anfallenben 
Qtrbeiten bet eld,ãffteffe ertebigt. & bat bem Q3erein in ¶d,t»ieriger 2age bamit 
nid,t nur grófjere Q1ugaben erl,art. ¶onbern burd, leine muftergültige ätigteit bie 
runb1age geld,affen, bafj bie ©ed,äfftelle ben in bet ©egenmart an fie ferantre-

tenben Qtufgaben gemad,len ift. 
er gteide eant gebürt Iberrn 6d,etter, bet in ben lebten jaren unter 

d,mierigen Q3erfö1tniffen bit Scfjriftleitung Der Q3ereineitung füf)rte unb Daneben 
aud, nod, bie (cfd,äfte bei eettameiDeleni beforgte. 

Qtufgabe bet ©eTd,äfttelle ill eJ allen Organcn unb Qititgtiebern beiä Q3etein 
ur Q3crlügung au ftef)en in ibrer Qirbeit aur @ttücbtiflung bet feranmad,fenben 
uaenb. QUIt Q3eranbtungen ¶inb burd, bie ©ed,ält«teUe au füren. Q3erf1id,tenbe 
rftärunpen für ben Q3erein fönnen nur auf bielem Q3ege abgegeben werben. Zier 

©ed,äftfüfrer bat burd, ben üfrer bei IJ)ereine in biefer jinlicf)t alle erforber. 
lid,en Q3ottmad,ten erbalten. 3f1id,t bet Organe unb Qltitgiiebern bei3 Q3ereinß ill 
ei nunmefr bieler Q33eiluna c5olge 8u Leiften, bamit bit gefamte Zätigteit be 
cBereini im QBege über bit tThelcf)äftftelle aufammengefabt unb auf Diele Qiseije ba 
cI3rfen bei q3ereini möglid,ft erfotgreid, gelta[tet werben fanu. 

'3ran, '3üfrer bef3 1. . G. Ql. 

PHOTO-HARREN 
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Das Atelier der Anspruchsvollen 

NÜRNBERG-O, Allersbergerstr. 4 

Ludwig Harren der bekannte Nürnberger Licht-

bildner photographiert nur Allersbergerstr. 4 

(direkt am Tunnel). 



Gaststätten Wanner 
Losunger Keller Hindenburgplafz 

täghch große Gartenkonzerte 
ff. Brauhaus-Bier erstklassige Küche 

Im Kaffee Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag ab 799 Uhr 

große Tanzabende II Kapelle Renoiph-Ploner 

Eintritt frei! Ermäßigte Preise! 

DQls1 Klub tuft ‚td,! 
seinem llub ift e Td)led)t gegangen, e ift im ¶ogar Ter cfjlect gegangen. 

Q3ielleid)t nod) t1e1 cljled)ter, aN eu, lieber 2eer, a1 Qllitgtieb iDubteft. I$aruni, 
ba ¶oll fier nid)t erörtert werben. griffen in ba CRab seiner nttridung aud) 
niancfjertei Ijemmenbe Sräfte, über Die an bieler 6te11e au ifutieren unaffenb unb 
1redto tDäre. Sie trafen ben etub Icf)on in einem organid)en cl)tDäcl)eau1tanb an 
unb trieben in an ben Qanb eineä Qtbgrunbe. 3n oEd)en Der3meifelten 3eiten ba 
(5c1)iff [ein u füren unb ged)icft burd) Die c5äfrniffe unb um aabHofe mit Q3ernid)tung 
bebroenbe Alien alt fteuern ift fürmal)r eine 2eiftung, für Die raftloe (nergie unb 
o»ferbereite &jingabe allein nod) nid)t aureid)en, au bet nur befäfigt ein mafjlofer 
!3bealii3muä unb ein fetenfefter (taube. Brt gtücflidjen unb erfolgreid)en (3eiten au 
n,alten unb au tvirten ift - bei altem aufreibenben Srälteterbraud) - let[id) bod) 
befriebigenb unb erebenb. Qinlere feutige Q3ereinfiirnng aber bat Die d)Eimmften 
unb bunleiften 3eiten be 1. 15. . T. überftanben unb burd)geftanben - oft lDanbelnb, 
ja nur nod) taume(nb in einer Q1ad)t troftiolelter '5infterni. ant forbert lie nid)t 
unb erwartet lie nid)t. eaJ ift unb tnar nie üblid) in unterm cBerein[eben, tDeil alte 
er[ictjen 3d)affer ¶eit je nut um bet ead)e miEten fid) opferten. 

ie reue bemä1,rt lid) in bet Tot. Q33of)[ maren eä bittere (rfatungen, Die 
bet (&ub in feiner QIot ¶ammeln muf3te. in Grobteil feiner Qtnängerd)aft, bet il,n 
über ein Babr3ent nid)t laut genug rülmen fonnte, lief) if)n im 6tid), QRitgtieber 
flüd)teten, Qlörgler mud)Ten mit Dem Qlnf)eit im g[eid)en Zrempo. Qtber mortlo, mit 
aulammengebiflenen (3äf)nen, unerld)üttert in bet i5offnung unb im Motten, ftanb ein 
8äuf[ein Qineutmegter, mitten bann Die junge, inmilcf)en u einer mäd)tigen 6 cf)lag. 
traf I f)erangemacf)ene erfte cmannTcf)aft. 6ie cntagte vielem - menn man an ver-
gangene (3eiten durüdbenft - f)ie[t felt unb bemäfrfe einen Geift, bet if)r aui ben 
Quellen bet Alubtrabition bemuf)t unb mit ¶ef)ericf)em 3n1tin1t eingeimpft mar. eie 
unerftörbare unb unerId)i441id)e Araft bei3 1. e. '. M. bat fid) fortgeerbt, bat lid) 
iiñebr erneuert unb füf)rt ben alten Alub mieber dur Söf)e. @i ift fein (3u1a11, e 
ift im Gegenteil ein beaeid)nenbe unb lelbfti,erftänblidje e»mtom, bafj Die Zrager 
bet neuen Opieftraft bet oberen c5ul3ballmannTcf)aften aui bet eigenen Q3ereinjugcnb 
f)eran unb in if)re grobe Qtufgabe f)ireinmucf)en. ')a entrid)t unTeren gcunben 
unb ticf)tigen ilber3eugung ¶eit je. Gegen alle Qtnfecf)tungen nub Qtngriffe f)aben 
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mir fie aielbetoubt befDaf)rt unb ernten beute bie (i5rüc1)te, lDd6renb mir Tcbon lingfl 
wieber für tommenbe ernte planmöbig bie neue eaat legen. eenn mieber — wie 
immer in früberen 3eitläuften — Itebt neben einer erfoigreidjen SpienmannTcbaft 
3U tommenbem @iniab bereit eine Dereinerbunbene ¶orttüctige 3ugenb. (Mir 
nüen ben Q3orteii einer groben Alubtrabition ertennenb unb dielftrebig., earin liegt 
Da grobe ebeimni, jene latente Qirtraft bet3 1. '5. G. QI., bie ¶cbon Diele )entenbe 
beftaunten, bie rnancbem c5ernftebenben unbegreifTic erfctjien. 

eute, wo e - nid)t nur ¶ortlicb - wieber aufwärt gebt im Alub, füblen 
mir mit Genugtuung bie neue iebenbeja1)enbe Sraft burctj alte leine @lieber itrömen. 
QBir erleben bie c5reube ber ciBiebergenefung, wie nacb einer crfcböfenben Srantl)eit. 
Bunge frobe 2eben ulit mieber, neue BugenD ¶trömt au, Qilitglieber lommen wieber, 
bie Qinfeitnabme ber QtElgemeineit mädft, man ¶'ürt e auf ed)ritt unb ritt, wie 
body bet 6lub in ber Qlürnberger eeiaöfterung aller 6did)ten »erwur3elt unb ter 
antert ifl. 

u aucb, 2efer, flibift eine alte 2iebe wiebererftarten. u bentft wieber öfter 
an seinen 1. ç5. G. QI. eu bift wieber fto[3 auf ibn! u nennft icb wieber „Sluberer" 
unb nun bait nicbt binter Dem erge, fonbern tu nod) ben weiteren ed)ritt! Somme 
nadj bem 3abo, tomme in sein Atubbeim, bab aucb fanterabfdjaftlicb mir mieber bie 
Q3ereingemeinfcL)aft Inüpfen wie ebebem! Q3ie betriicb sein 6ortart gegenwärtig 
ilt unb wie begeiftert lid) ba brauben leben läljt, tann man eir nicfjt in bet Q3erein 
eitung fd)i(bern, ba muht u ¶elber erfübten unb ertoften. 5a berrlidje 3djwimmbab, 
bieter 3ungbrunnen für seinen Sör,er 'unb eine eeele mirb id) berauioden, unb 
bann — I ümmere 0icb aud) einmal um eine erfte QiIanndjaft über um eeine 2eidjt 
atbieten ober eeine i5anbballer ober ma onft ¶id) erfreuen tann. QMeib einmal 
ein etünbd)en auf bet Z, erraffe fiben unb füble icf) wobi in forttid)eni Areile — 
bei 'seinem lub! 

enn — aum onnerwetter! - ei genügt nun einmal beute nidjt mebr, blob 
in bet ßeitung über ben Slub 8u lefen unb bie eeitragJmarte au be3ab1en, wenn 
bet tintaflierer bei eir andjeltt. Zu mut näbet beran, Zu mut babel fein  

ie 2age erorbert ei3 beute. Romm au uns, lebe unb erlebe mit uns! Qßir 

74 ccm 

EX.'• P E S S :;R• 
‚_( 1 

SAC, iS-
MOTOR RAD 

j> —— 
Für 1 RM. legen Sie 100 km zurück. 5'/2 Liter Tank. 

Elektrische Beleuchtung. 

98 ccm 

EXPRESSWERKE 
1882 Aktiengesellschaft 1934 

Neumarkt (Opf.) - Nürnberg 



müffen jet3t wacb fein, 11ñr müffen aucb aL3 &llubgemeinicbaft in cYorm fein, 
iDenn bie QBannfcbaft in grobe sage, in entfcbetbenbe Sclaten bineingebt I 
QUct nur Me @If auf bem cRafen, bet gange Stlub mut) Me Qlielfterfcaft 
erringen  cUnb muf fid Zbrer mart erweifen! cRnfer all er ceeifterung 
muf Me QUannfcb aft tragen, mub lbt ben cRücf bait geben, mufi ibt Q3ertrauen 
ftärfen. @ß flab unWägbare Alriifbe, bie ba iet3tltd) entfcbeiben, lie iDirfen 
unjicbtbar, aber fie lvirfen mit alDingenber cfltacbt. Mir alle müffen ben 
mitreiflenben Scblnung entfacen, müffen bao flainmenbe c3euer 
fcflüren, bai3 untere 6Pibentänner borwärtuingt, bamit lie in 
entfcbeibenber Stunbe über ficb felbft binauacflfen &u Zaten 
unb 1 rofltaten. bie bem rubmbebectten 1. . cR. neuen 2orbeer 
bringen. Romme aucfl Zul Sei babel! 5jtlf mit! Dr. J3elner. 

L5anbbaU-fibletlung. 
ie berfiollenen bier QP,ocben bracbten menig Spielbetrieb, in baf nur bon 

einigen 3ribatflielen u bericbten ift. 
ie 1. Q1tannjcaft ¶ielte an einem 6amtag abenbi gegen ben Q3fcR. c3Ürt1) 

unb bunte naci) einem abWeclungreicfjen reffen einen flaren 10:4Sieg ferau 
bolen. Qim 5reitag bot 43fingflen empfing lie im 3abo ben Qthtei1ungmeifter bet 
ce3irtf[affe, ZA 3. 1848 &langen, au einem c5reunbjcbaltTpiel. (3u biejem Spiel 
war £abeJ 1ieber aur Steife, bet im Qingriff mit SiotalDartb unb ujcl) ein trefflicbe 
Spiel an ben Zag legte. Qitergert ift mieber in belier c5orm, lebiglic!) .„Scborjcb" 
tan3te burcb fein untuftigeä Spiel aui bet Qteibe. ei ift gans gut, menn einmal 
jeber Stürmer auf „auf3en" tätig ift, bieifeicf)t gemönt er ¶iclj bann a12 jalbjpie[er 
batan, mit bem Q(ufjenftürmet ettDai mebr duiammen3ulpiefen. Qlucb für Scbnuth 
gilt: Sportmann fein l)eif3t ebarafter fein! Sonft berlief ba reffen lebt anregenb, 
QIlle Qiei,en muf5ten if)r befte geben, um bie forjcbe @rlanger @ff mit einem einiger 
maben licberen Sieg abãulcbütteln. Qltit bem lnbrejultat Don 11:8 gelang bieä aucb. 
Qin Tfingiten untetnabm bie erfte QlIannjcbaft einen Qiuflug nacb bem altbiltorilen 
Qtotfjenbutg, bet in Q3etbinbung mit einem Spiel gegen ben bortigen urnberein 
(30:5) einige freubboife Stunben bot. 

ie 2. Qltannfcbaft trat nacb bem Spiet gegen ben Qit. . Q3. c3ürtb, bai in 
einem übeteugenben Stil getponnen tDurbe, erft mieber in einem reunbjcfaftjpiel 
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an einem Osonneritag a6enb auf Dem 93fan. 03, er Gegner, 6pietiogg. Qürnberg 1927 
1. Q1annc1jat, mute licb mit 14:6 beugen. 

cei ben samen l.errTcte grobe 6ielru1)e naci) bent leuten Zreffen gegen 
E5P.-'Bgg. ç5ürt1), ba ben Rleeblöttferinnen einen ierbienten 3:4-(Sieg einbrad)te. 

ie mo1)tWo[tenbe Qthlic1)t, ben 9Rübeti eine 93fingftreiie 3U gönnen, peral3ten lie 
lid) ¶ethlt burcf) mangel1jaten ceucfj bet rainingabenbe! Qflo eifriger trainieren, 
meine ¶amen! 

ie fur3e (3eit unTerer cBiebermittDirtung bat umä ge3eigt, balj t,iele laut ut 
im (Btaate Zünemart, Wie icbon reunb slang in bet fetten Mummer Tcf)rieb. gBa 
bringenb not tut, ut: SamerabTcf)alt unb mieberum Samerabcfalt. QBenn bieTer 

eilt »or1)anben iii, bann müen i0r altem Die eiele mieber in einem ebleren 
M)araf ter burd)gefü1)rt Werben. ie S3anbbagabteifung, Die beute auf fnapp 40 gRit 
glieber ujammengecl)rumpft itt, mu1) toieber ein jer, eine 5ee1e Werben. eier 
Wollen Wir Q3erantmottlicf)e ben bebel antetien unb bier erlangen mit Qinterorbnung. 
SamerabId)altabenbe merben eingetü1)rt unb ¶o augetaltet, ba1) nur b er nicbt 
bon bent alten Alubgeift ertaft Werben tann, Der nid)t ben @eift bet beutigen 3eit 
erfa1)t bat. 

in ¶c1)mert uni aber noc1) me1)r: eie Bugenb. 

er 1t013e Stub bat leine 5janbballjugenb me1)r! Oer Stub, bet »or a1)ren 
leine bellen Sräfte au bet 3ugenb geWann, bet eine 3ugenb 1)atte, Die Weit unb 
breit feinen Gegner fanb. jier rid)ten Wir an alte Sluberer Die eilte, rnit3ube11en, 
bier Wieber u ¶äen. cMir bitten um Q1ntertüt3ung bet BugenbfÜbrer be !3  
bet e1)rer inner1)alb untere [ub, un tatlräftig an bet QBieberaufric1)tung einer 
3ugenbabteilung 8u unterltütjen. Qluc1) Die Qeicbtatbleten mit i1)rer rieligen ?3ugenb 
¶ollten un in bietem Mnterfangen 1)elten. 6d)idt uni 3ugenblicfje unb Scbüfer aunt 
Zrainingabenb an ben eonneritagen. 3. cs. 

4IMP"OlevOUP aus DtasAQn! 
Qtn alte ólubSameraben on bet Q.QL 

cls3ert ¶eib Bbr c eigentlic1) nic1)t, balj ic1) uc1) einmal erid)t ablege über 
mein ealein ¶eit meinem c1eggang oon cud). 31)r 1)abt ja faum einmal an mid) 
gebad)t, unb nut Wenn t0n einer eortberanftattung Die amenabteilung mal eine 
Starte loliefj, 1)aben lid) einige mieber an mid) erinnert unb iiren Qiamen Darunter 
geet3t. Qtber Weil bei bieter Gelegenbeit einige cyragen geäu1)ert murben, Wilt Id) 
meinen gelränften etola Demütigen. 

Qim gleic1) mit Dem c1id)tigften anufangen: seit Q1o»ember vorigen a1)re 
bin id) inieber in Qimt unb C1ürben. ein gane a1)r lang babe ic1) alto nid)t 
t,erbient. On bieter freien (3eit 1)ätte icfj mid) ja nun aur gans groben anone ent 
micfetn niüflen, aber ic1) 1)atte feinen Q1petit u einem Dritten cfl1utelri, unb nur 
burd) gelegentlic1)e ©»mnaltif, 3c1)wimmen unb Qiabfalren unb c5reimilligen Qfrbeitjä-
bienft babe id) mid) tor 1ö[liger ZetabeM bema1)rt. QlgerbingC Darf ic1) Dabei ben 
SQLienit nic1)t »ergeTcn. Qiber Da bet 6ort in bet 691. nod) in ben Qtnfängen 
ftedt, babe id) 1)ierbei (au1)er an Q1ubauer) ¶ortlid) nicfjt all3ubiel profitiert, im 
Gegenteil, ei Waren ¶ogar einige näc1)ttic1)e Q3abenttämfe au beobad)ten. Qtber ba 
Wirb jetjt anber. ein Qtnfang ill tc1)on gemac1)t. Siiriic1) bin id) aunt 2eipiger 

rofjltafeltag in bet SturmbannDaftel gelaufen, unb trotj bet für 2eiig trabitionelten 
(Btaffellauffdite babe id) ton meinem cRIb nid)t tcrpürt. ei3 it eben bod) etma 
anbere, ob man in ec1)aftftiefeln ober aiiftd)u1)en trainiert. -  lit alto meine 
„altthe" Utigteit afi 6ortler. cßiel cRetlame für meinen alten Q3erein babe id) 
Damit nid)t mad)en fönnen. 
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m übrigen bin icl aber nod) mie t0r (öa sage Id) nid)t b1013 3u ud)) ein 
treuer Aluberer, unb mit grober 6annung labe id) bie biejärigen tei1terd)a1t 
Tie[e »erfolgt. ?3d) babe aud) feine @elegenbeit uerIäumt. ben 5iub lelbit ¶ielen 
3U ‚eben. Oltern vorigen 3afre bin id) eigene 3U bielern 3toede mit bern c2zab nod) 
eau ge1alren. Q3or brei c,oc!)en IDar icfj in reben. sagt bad) genug. 3dj 

babe mid) in )reiben auclj gar nid)t geId)eut (unter )rebner bie einige ¶üblenbe 
c&uIt), bei c5riebel or mörberid) du brüllen - ja, at ber e. 6. . in 2eiig 
gegen oruffia gulba ¶pielte, mar Id) »an bern Qlugleid)tor ber eDruffen nod) 
einige sage beifer. 3d). glaube, meine Zreue 3um Stub f)iermit genügenb unter 
cetpei geheilt u baben, unb »erred)e, aud) am näd)ften Sonntag 3um Q3ord)fuh3 
runbeniel meine 'J3b1id)t du tun (S (.ienht freien Q1ad)mittag »oraugeTet ». 
wäre mir eine gaud beonbere c5teube, bei bieer Gefegenbeit einige Qlürnberger 
anatiter bier begrüben 3U bürben. QtIo, auf nad) Seip3ig! 

QUA Tonft beim SEub, also aud) bei @ud), loi3 ifl, IDei id) ablalut nid)t. 
arüber Tdmeigt ber Ricter - unb 3f)r leiber aud). S)oentlid) geht bai nid)t etig 

¶0 weiter. U märe ¶onit leid)t rnöglid), baü mid) bann „örd)nbma »erTd)bimmb" 
mad)t. mürbe mid) ¶elr interefieren, ob mieber mal jemanb (3millinge ober junge 
8unbe ober ¶onft etIDa befommen eat, ober ma für Ol1rniaofnungen fid) bei 
cud) enticfelt baben. 

3nbem Id) mir eine Q[ntmort, cud) aber für bie lau1enbe Sailon nod) red)t 
grobe erfolge IDün1d)e, ¶d)liefe Id) 

mit beutd)em ©ruf unb eil eitler 
euer 5efmui (Bd)artad). 

£I?IdsfaIh1QIQsi In flcgcnoburg 
QU1o, mami järrn, ad guit!" 

. . . 

Qitit bieem trabitionetlen „Q3orfommanbo" mirb §etanntlid) in Qegenburg 
jeber Start eröffnet. t.e IDir jebod) biele gemüt[icfjen Oberfläler Qirlaute am 
Samstag, ben 12. Qltai 1934 an bet ¶c nen blauen Zonau »ernebmen burften, 
batten iDir eine Omnibuafrt Ijinter uns, bie une bie Qltöglid)feit gibt, au »erge. 
genmärtigen, mit meld)er Qomontit", in ben Qiranfängen bei3 Qtuto, Qieilen »er 
tnüWt toaren. 

ceim Sammeln am Sübbaf)nLof, bai3 biä 1,30 Q1f)r angeet mar, fanben ¶id) 
bon ben c13etttämfern nur ba „Q3o1f" ein. eie „S1ar" f)aben ei3 »orgeogen, erft 
um 1,45 QII)r au ericljeinen. sann tonnte e, nad)bem ettDai3 ¶päter aud) bet „2anb 
htrabene" angetrubelt lam unb getantt mar, Eogeen. 3n IDilber 'abrt ging 
burcb bie TilIenreutberftrabe, ¶obann erfolgte bereits bie erfte gröbere 3aule, ba 
bet jerr Gbauffeut au bieem (3eittun1t lein Q1flttageTen beftetit bcltte unb emnabm. 

a[b jebod) batten wir bie freie Strobe nod) cRegenburg erreid)t unb eä ging im 
18 Im. cRenntem,o binaui in bie Qiatur. Wir batten immerijin ¶d)on einige 1000 
Mieter aurüdgelegt, als3 erfi eine Tanne eintrat. Zrob [ebbafter cRetlamatlon »an 
leiten bet 3nlaflen mod)te eber Qiuto" nid)t mebt toelter. 6d)tieblid) gelang ei bem 
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Spital - Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg I 
mit auferorbentticf)en t2cbnifcben @tfabrungen augetatteten 2angfltecfet Qlidef, hie 
c5radt mieber in cRoften aubringen. 

Raum angeroElt, oerIoren mir ben unten ¶eth1 her Motorbaube. 3m 9 inbEic! 
barauf aber, baf 1. auct bet rechte Oectel Icon fel)lte unb 2. bat mir enbEic boc 
in '3abrt maren, DeraicLteten mir barauf, bielei für jeW Qtuto unentbebrUd)e Stücf 
mieber au ¶uc1en. 6onfl iertief hie eabrt nacb cRegenburg lebt glatt, ei3 fei benn, 
man wollte bebauten, bat hie 10 ober 15 3mangaufentbatte, hie mir jeweile bei 
Qtuieen bee cMotori3 binnebmen mubten, al Qlnterbrecbung gered)net IDürben. 

Ton bonnernbem eifaff her 3ucbauer empfangen, betraten mit ¶cfon gegen 
6 QXf)r hen ?3abn3tatj. caber hie ¶ort1icbe Qtubeute unb ben Sieg bracfjten ja hie 
ageeitungen fcbon ein8eIbeiten genug. c13erQlugen butte au leben unb Obren au 

15ren, bet fonnte jebenfalli leine Aenntniffe in cRegenburg erweitern. QIicf,t nur 
biei inbeug auf Sport. ¶onbern aucb auf „amerabctaft[ict!eit" unb ortmänniIcbe 
QIuf treten. 

ct1b2r hie anjcbliebenbe gemütlicf)e QInteraltung möcbte icb feine @indelbeiten 
bringen. Q3ieEteicft mare lonit her eine ober atibere geneigt, au fragen, um melcbe 
QIengen ei ficb benn geanheEt babe. mar iminerbin ein jeltiamee ciIb, hab 
man mancberDrti cßier 3u ficb nabm per SdöpfEöffeE unb aui c3up,enterinnen. eier. 
bei flanben hie c3enjamine nicbt einmal lo lebt binter hen Senioren aurücf, ali man 
bie' fügticb meinen lollte. 

cIir l,erlieben jebocb, nacbhem fid) bae3 ©eriicfjt terbreitet baue, in her urn 
baEle her bortigen urnerId)aft Jèi ein grober culoituna, in äubetft »tafto[ler" C1Beile 
bai gemütlice cbeilammenlein unb unser Omnibu bracbte uni3 au her ermäbnten 
Stege her 2ufl. 

2eiber begrüte une nicbt hie „'otfmufit", ¶onbern ein J3latat, ata hem mir 
entnebmen muf3ten, hab her iana abgelagt mar. Bm 3arabemar1d) mit @elang unb 
Q11unbarmonitaBcgleitung aog bann hie Sorona aur Stabt aurücf. 

Q1it hem 3ubettegeen butte eä agerbingä leine cemanbtni. ealb 
3mei u.f.f. tarnen lie an. 3affierglb ¶[ob in rauben Qitengen in hie weit geöffnete 
$janb her „Sctmefter 2utalia", 5?rberu ont A armelittloiter in Stabtantof, outgo 
?3ugenberberge. Qiur einer tonnte ei erreicben, hen Obulu au „lcbinben". eae mar 
unler guter „üntel jan". er tam gleic ¶o früb beim, hab eE3 ibm hie bielge 
plagte „ulalia" glaubte, a(i3 er jagte er babe bei Q3ermanbten übernacf)tet unb 
lei gefommen, leine Aameraben aut Ejeimfabrt abaubolen 111 3bni gab icb ben QIat 
lid) hod) megen bet Rür8e her nod) aur Q3erfügunci Itebenben Scbtafaeit nictjt binau-
legen, ¶onbern nut fid) auf hie QRatrat3e äu fateen ober gar biete nur äu Itreidjein. 
So um fünf Qibt gingi nöm[icfj ¶cbon mieber auf mit Gebtüffe, motiten bie meuten 
hod) am Montag im eTcf)ält fein, ein Qinlerfangen bae bei her Qualität uniere 
',Steinãeit.Qtutobabnturrier" immerbin in grage geltelit werben mubte. So gab 
benn ¶cbon in aller (6rüb2 im fiElen Alofter ein grob QIeineniacben. cb . (5. brad)te 

frische 'Z$reyz von 9/aas 

und a frische 97aß 

dos machi an 5paß! 
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Tucher Keller 
Bayreuther Straße 

Jeden Dienstag und Freitag Metzelsuppe - Täglich Konzerte 

Hans Fürsattel 

ei Togar fertig, lid) in biefeni obumabobu p tafieren, tr013bem ibm nur ein fiigerø 
nage1gr0f3er Sieget 8ur Q3erfügung ltanb. eie alten Areuagange werben nicbt 
Ictjtecf)t erftaunt geweten fein, mie fo öt3licb mieber cRube im Scbift War, nacbbem 
bocb furs torf)er nod) wilbei Gebrülle bet glebermaufflger unb ¶cf)auberf)afte 
Stönen be „£od).'Reh". l- lngebeueri3 ertönt mar. Grofiei cRätfe[raten bracble uni 
bai fogenanute rüf)1tücf. „Töi3 le fei a feiner Suntogtafee" ¶cbmat3te to11 95Dnne 
bet 8jin .„ u org[", tief) licb fein greunb Runa i)ernebmen, .,böi ii bocb a iee". 

merfft bocf) lcf)o an bem Q1roma. „3ci, a Zee merb b5i fei fu IDD3 röicbt met 
bad) fcfjo, baf) b523 a prima cof)nentaffee i", fief) öle rttgegnung. Oann mutbe 
bajä freunbfcbaftlid)e 3miegeTräcf) unterbrocben burci) ben (3m1fd)enruf bet befannten 

ulalia", bet ba lautete: „c13er nod) Ratao baben mill, möge fid) metben!" 
cRud) bai überftanben bie Sortteute nub mit ioiel (efang «Matte: Qlicf)t 

¶cf)ön, aber laut!) gitigJ mt flatten 3odettra mieber bet jeimat au. 3mar gabs 
aud) mieber „3t»angaufen" in (Menge aber qeid)tivben babe id) bieten erid)t 
bad) mieber in bet alten Q1ori, Öle 1934 mieber3ufeben id) mancbmal afferbing 
nicbt mef)r für mögttth bielt. cReleren3en über ben Qlutebuß erteilt bet '3erfaffer. 
33ir aber batten ja QIetten. @i f)örte f)dj immerbin nämlicfj gans gut an, menu am 

flehen cberg, lo urlöt3Eid) im trocfenften on ein '(Yad)maitn uni er!lärt: „cfltctne 
8jerren, Sie merben lad)ut, - aber unfere cbremlen funttionieren beute leiber nid)t !' 

Seien bamit bie Qtften gefd)toflen über ben Stäbtefamf: Qtatibona contra Qtori! 

. QI. St. 

QRitthocf), 27. 3uni, abenb 7 Q,1r 

F. L illoörlö mit jamorra 
6ani1cer QRetter 

gegen 

1* TuPbaffclub 11timbero 
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3m 5prtntetfcmpo 
Qineren beiben armen 3ed)bgetn RDnrab @ngelbarb unb 5rit3 ecbmtht 

gebt eä nun tpieber augeeid)net. earob freut fid) bie gane 2..Q. on jeren unb 
oflt, beibe red)t baib nteber im engeren Aamerabenfreile regelmäf3ig begrüben 
u tonnen. 

Qtn ben aweitägigen Dlter unb c3fing ftaugflügen beteiligten lid) jetDe11J3 mebt 
als3 30 Seid)tatleten. Ge ging red)t luftig au. cuner arinee Slrintertein 6c1ot1cb 
cJ3elner trat allerbingi bereite am erften Zsage ermübet ben &Rücttoeg an. @roü in 
c5orm mar unier 3ro,aganbamaler @üb on . . . bet cufa. c3enig lee. unb tuftfeft 
eigte fic!) bagegen bet (ugd)i'tler cfltüffcr, bet eine feine Q1ad)thorftellung gab. 

Cll3ir faben eine Om,ia.cueieartalTe eingeridjtet. ¶ie Q3ertDattung bat 
c3ran Snibero übetnommen. 3eber, bet 1936 bie £)l1miabe in cerlin beud)en 
niöcbte, molle fid) an in menben. eieimal toirb unsere cReiegeelI1cf)aIt tDeit gt0f3et 
tDerben a[i3 anno 1928 nad) Qtmfterbam, 

ie Qtnd)läge in bet Zribüne unb bas3 in bieten Zagen fñnaugefenbe Runb 
¶cf)reiben wolle Don allen 2Q1. cMitgliebern genaueflen bcacbtet iDerben. 

)ie 9r0f3te 6enation bebeutete mofl für uni alte bie EOt3licf)e Qtbaqe be 
6taffelIau1e. @r murbe in lebtet Qitinute berld)oben, unb 3mar auf Qtuguft/Setent 
bet!. (Marum . . 

rufjfarLen limb eingettoffen Don: c5r1. 'olflnger aue Qtad)en, tart @rnft 
cramer ettlingen, ed)orTd) cReutetg5fer ebenfalig »on bet q33ilfelmf)öe, cRubi 
cRotf) unb c3rau au Oberftborf, ermann rambauer »on bet 6QL-ed)ute iaufen, 

erta ©utbrob aue @rIangen (Qtlaaa I), Don c8 . cfltittenberger unb öuletjt Don cl53imo 
unb Rlutentreter aug Cubopeft. Zie Qtbteitung bantt ber31icb. 

Jeder [inhuui von hIeiduIH ist Vcrlruucnssudie! 

Kaufen Sie deshalb Ihre Herren-Jünglings-

u. Knaben-Kleidung nur in dem zuverlässigen 

deutschen Fachgeschäft 

am weißen Turm 

Amtliche Verkaufsstelle fr N.S.D.A.P. Kleidung, H.-J., Jungvolk- und 
B.d.M. Ausrüstungen. 
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Palastmtalc 1IOM 

IllIllllllllllllllIIlllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllIillIIllllll! 

im Grand-Hotel 
Täglich mittags und abends 

Erstklassiges 

NÜRNBERG Künstler-Konzert. 

ljocheij-flbftdlung 
Q13ieberum ift eine Saison au nbe, C1tancfen fönnte eä erlceinen ali wenn 

Pie jocfe».Qthtei[ung eingecf)tafen wäre ober ibren Spielbetrieb eingeTtelit batte 
weil er lo wenig 1.on i1r ge[)ört babe. Qtber fie lebt, wir bürTen lagen, fie lebt tnefr 
benn je, trot) ber ¶cbmeren 3eit unb ben Q3erbä[tniflen, Pie Pie tiiten3 einer !leinen 
Qthteilung öfter ate einmal bebrof,en. Sie ift beute in cuürnberg bet einiqc Q3erein 
Per Pie grope rabition bei3 S3ode»lpf>rt aufred)t erhält, bet urniere beludt unb 
cReilen mactt, bet auf bem Spielfe[b ben ADntatt mit ben befreunbeten Alub in 
6übbeutcflanb betã[t unb nict deut um ben jodepport unb ben „clb" wütbiq 
u iertreten. Q33ir wollen nicht bon Opfern IprecIjen - wir erinnern an Pie lcönen 
sage in reunad wo Pie S3errenelf Jo erlolgreicfj ablcnitt, i1re brei Spiele gewann 
unb ben Q3ereinen auä Weft. unb SübbeutfctEanö 8eigte wie gut man in Qlürnbcrg 

ocfep ¶pielt. 'ir Perlen an Pie 'a6rt nacf QBürburg, Pie nach einem ¶cbönn 
Sieg Pie Spieler bei qBein unb froer Qlntetl)altung einte. Q3ir bergeTen nickt ben 
eelucb unlerer Zamen in eab Zärtbeim, bei bem lie ilre Slae unter 'emei 
ftellten unb baneben geigten, baU QIürnberger c5röUlid)feit neben QtUeinilcUer wl 
belieben fann. Zie Spiele gegen unlere Ortqeguer bürfen nict unerwöf)nt bleiben, 
wenn fie auch nicf)t immer ben Sieg brad)ten. cuberaff waren unlere Qititglieber be. 
mftt guten Sport au aeigen, Pa ift ei bann audi weniger mictig mit melcbem r. 
gebni Pie Gegner 1om cJ31at) geben. 

Tor Aur8em gab ei bann aucU nod) einen beinertenwerten Sieg gegen ben 
.Q3. 46, bet im Alubfampf mit 8:0 gelcUlagen wurbe, wobei Pie erfte jerrenelf 

mit 8:2, Pie samen mit 6:1, Pie aweite Mf mit 4:3 unb au auber aller Qtherra1dung 
Pie nac einem JaUr aum erftenmal wieber ¶pielenben 3unioren mit 2: 1 ¶iegten. 
'Mir betracf)ten ba al'& gutes Qtmen. Zie e DDdepabteilung beauptet ifren 3[at3. 

QUO. 

fö'rifEtisthc 4eschenfic jeder Art. 

hreuahen, Vereins preise 

J(önistr. 33/37 

T(iirubers nd1jesdöft für 

J2i.xus. f9orzelldzirm. 71'tiusruf, 

Jruriberer finden ten! 
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Uirnberer 
•otøenIan b1thK1jort m.b.S. 

ürnbenj I SaroIinenftrn1e 2,1 
ernfprtctr 20504 

ie ftfljrcne u. IffitungoffibigeRoblenbanbluna 

UnJ*vQ 1anujthat vot Am let3fen Ithmeten aaup. 
eine ann1cf)aft - elf 5ameraöen treten dunt [et3ten ntdeibutigãtanflfe 

an, um'bie [)öct)fte q33ürbe, Die bet bcutcbe ubba11ort äu iergcbcn bat. Qinere 
ber3ticben 33ünfcf)e begleiten fie auf bielem angc! 

3cber bet fonntäg[icen 6ämfe bet beiben tetjten Qitonate maren Icbon ein 
adenbc rlebni für ¶icf. Glber bieeä reffen am tommenben Countag in eerlin 

bebeutet Die Srönung einer eerie loon Ulämpfen, in Denen fici) unsere mactere QUann 
cfaTt mutig geclagen bat! 

c1ir bauen auf unsere 1f, mcii mir ben crfricbenben SanicrabTdaftgeift 
bidet rädtigen elf Seämpen tennen, unb mcii mir milTen, bab lie mit uner1ütter' 
licfcrn 5amlemut an ibre grobe Qiulgabe berangeben merben! 

Markenräder in großer Auswahl bei 

+ adsport-Herbst 
rsberger Straße 81 

(uterer, gib Zeiner Thannlc»aft moraIIfc1en RüttrnU! 
2teiIie zicb am 6on1,ruq na« Thrlin! 

t 

Im Huthaus 

SMUM&IMIM 
Nürnberg, Wiesenstraße 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten und Sportrnützen 

AUes für Haus und Küche! 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Bastlerartikel 
Haus- und Küchengeräte 
Amberger- und Sanas-Emaille 
Kohlenkästen 
Wärmflaschen 
Praktische Geschenkartikel 

L1W111 Hausknecht 
Inh.: Emma Zeh 

Nürnberg.A, Kön I gstra1e 50 

Telefon 26031 Seit 1827 
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Wasserbälle und Schwimmtiere 
Badehauben 
Badeschuhe 
Badetrikots 

wie bisher von Heisen 
Kaiserstraße 26 und am Volksbad 

Besteht seit 75 Jahren / Ruf Nr. 24695 
Niederlage an der Schwimmbad-Kasse 

fuba11-3ugQnb. 
Qinere A'ugenb bat mit 16 31egen unb 2 Qtieberlagen bei einem orterä[tni 

Dort 54:21 ben erflen 3[at3 in ben rnittelränticfj,en ugenbmei1teratielen 
errungen. 

3eber ‚ ort lidj ®entenbe tDirb bet c»teinung ¶ein, ba lei g1eicfbebeutenb 
mit bet „ugenbmeiftercf)at". Qlicf)t 19 bie erren erer cflte»er (reijugenbtDart), 
5eibl (laujuenbmart) unb unser QlUtglieb Sct (reiürer). eielDeit nämliclj 
unsere macfete ugeubmanncat mit 16 eiegen a4 bem grünen cRalen am betten 
abcmitt, ging am grünen icfj Öle „3ugenbrneiftercfjat" an bie ep.Q3gg. 
6iemen6cuctert. 

Qlacfj Meinung bet genannten &jerren mar nämlicb unier eematiger 'Spieler 
cll3eber nictt meer für Bugenb ¶pietberecftigt, meit er lein eburtja1)r mit 1916 
angegeben 1)atte, in q13irtlicfteit jebocb 1915 geboren ifL od ergibt ein elid in 
ben § 1, Qfbf. 2 bet 3ugenbipieforbnung be . '. .‚ bie ja ermutlic au in 
a»ern gilt, ba1) bet Babrgang 1915 überaupt nod) in ber 3ugenb bütte Tiefen 

bürfen, ba1) ¶i alTo Öle S3erren grünblic1) getäuft unb bie 3ugenblpieforbnung 
grünbEic überleben batten, mie fie bie Qt[tergrene für ?3ugenbfieLer auf 1916 
feftTebten. Man ging nun batrnn au, baf cll3eber nicht nacfgenefmigt unb infolge 
bellen nicbt ¶ielberec1jtigt mar unb bat unfrer 1RannTcbaft aui allen 6iie1en, an 
benen c13eber mitmirfte, bie 3untte abgefrod)en. eafi man ¶ic1) babel nicft rec1)t 
11)01)1 fü1)(te, ging baraui3 fjerlor, bafj jeber bie Qinterfcf)rif I unter ÖieTe curteil bem 
anbeten ufcfob, bij3 man fc1)lie1)tic1) in jerrn Q3011 ba Opfer gefunben fatte, ba 
feine Interfcfrift barunier lebte. 

cliMe ¶el5r 6Q3gg. E5iemenä an biefer ugenbmeiftercf)aft interefliert ift, liebt 
man Öarau. bab fie ftänbig auf bie 3eröffentlic1)ung be QIrteit brängte, fogar du 
bem t.aujugenbmart 6e1b1 nacb Qtugburg einen 8jerrn dUr e1 erbefü1rung ent 
fanbte unb fic!) auci) befdmerte, bafj mir eine Qieifterfcaftfeier Deranfialtet f)ätten. 
Qtucf bie 3eitungen betonten i1)r seit ab, meil fie ei gelDagt batten, 1on unferem 
leuten Q3erbanbjiel gegen QI. 6. QI. a[ »on einem ntfcf)eibungfpieE u fctrciben 
unb unä in bem Cericf)t al ugenbmeifter" du be3einen. 

Q33ir beg[ücftünfc1jen bie 6p.c13gg. 6iemen u biefer „C)lleiIterfc1)aft", bie fie 
meniger i1)ren crfolgen auf bem grünen cRafen, al »ielmebr ifrem Bugenbleiter, 
ben 8erten 6eib1 unb QIeter, unferem Qllitgtieb unb unferem c1)emaligen 
3ugenbfieler QBebet terban!t.  

cither unier J3fingtjugenÖturnier f)aben bie ageeitungen in erfreu(id) au• 
¶ü1)rlic1)er ql3eife beridtet. U  mar eine mit ein1aften Qitittein aufge3ogene c13eran 

A. V., BW .. Ift- 
Io Uhhi00G Marke „Horch" u. „Wanderer' 

Generalvertretung: Oberingenieur Max Bauer 
Nürnberg-O, Regensburgerstraße 25 - Telefon 42013 

Autorisierte Reparaturwerkstätte. 
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ür Weise und Sport 

eine uuerwe1le 
von dem bekannten 

FRISEUR BAUER, NuRNBERG-A 
Ludwigstraße 77 - Tel. 26278 

ftaltung, bie bei Zeilnebinern unb efucbern einen bentbar guten inbrud fñnterlalfen 
unb un einen redjt netten f,ortlicfen erfolg gebracbt bat. @rquictenb Die 3iele 
bet nabenmannfcf)af ten, bie ungetünitelte, frifcfröf)licf)e 6pie[lDeife, bie Dabei bocb 
mit tecfnifd)en abinettftiictcfen getDür3t tDar. cbei ben 3ugenbmannfcf)af ten murbe 
¶cbon mebr getämft, imnler[)in aucf) in tecbnifcber cße3iebung SD.ffnUng»oUe geboten. 
er Q3ergleicb 3tDilcben naben unb 3ugenbinannfcfaften roar intereffant: sort 

engmald)igei Rombinatinationilpiel, fier innbernei E5Dftem mit oft IDunberbaren 
6tei1t,orlagen. 3ebe (51)ltcm murbe in einer für 3ugenbmannfcfjaften ftciunenmert 
eaf ten 'Beile bemonitriert. ¶ie 6tunben am 3finglt1onntag unb omontag hn 3abo 
Iaren mirtlicf ein feiner Genub, für ben füllen eniefjer, für ben Senner. 

eai „etäbtifd)c 2crflngeim' bat feine 1. uf3bal1mannldjaft ali 3ugenb 
mannfcbaft unter uniere c5ittidje gefteltt. cB3ir freuen un über biefen (ntfd)luf) bet 
erren Dr. 6cferber unb (Mittmann unb ifjrer ecül3tinge. ift un ein emei, 

bat mir mit unferer 3ugenbarbcit auf bem red)ten cI3eg ¶inb, bat uniere 3ugenb 
abteilung etwa gilt. cI3ir begrüfen bie neuen Sameraben unb boffen, bat lie ftc[) 
in unferen Qeiben iteti moblfü[)[en mögen. Miay Scf)elter. 

München Iddägt flürnbetg. 
(im eid)tatftetiftäbtetarn,f am 16. 3uni) 

. . 

Drei 6tunben finb mancbmal ein Qicft mi 2eben. - c2Im 16. '3uni nacfy' 
mittag Waten lie im Stabion E5panne genug, ben 2eid)tatfletiltäbtemeilam ,f 
Q1ünd)enQ1ürnbcrg allen cfud)ern aum rlebni werben du tauen. 

cDai lid) in faum überbietbaren emo ben Qugen bet 3ufd)auer bot, ter-
mag bie c5eber nid)t annäfernb mieber3ugeben - e mufjte eben erlebt werben. 

c5aj3iniercnb vom eriten cRennen, Dem 1500 m 2au1, bi aur lenten (4x400 in) 
6taffe1. Qlnb Qeiftungen! 3eiten, cMÜrfe, E5töbe unb erünge, bie bie beurigen ceft 
lciltungtabeffen in -at)ern unb eut1d)lanb grunblegenb beeinftuflen Dürften. QIm 
erebenbften für Ibie ufd)auenben Muberer War natürlid), bat aud) uniere 1eute 
Don bet £Qt ifren cmann Itanben, ja über lid) binaumucbfen unb äu ceftleiftungen 
aufliefen. (tin3e[fjeiten cntnelmen 3ntereflenten bet agereffc.) QIm bead)tlid)flen 
erfd)eint aber bie beurige torni bet GrAffirnberger ofmann unb ed)u13. 10.9, 
22.3 unb 50.9 für bie treden ton 100-400 in ¶inb alter Qtd)tung wert. )a 
crfrcutid)fte abet War bod) Sd)orfd) eeuteliböferi 800 in Qauf. !a gab ejä leine 
5ritil mebr. ®ic Qtieberlage IDurbe bebeutungto, gemeffen an bet tröfe be 

Seit 65 Jahren der Großlieferant erster Qualitäts-

S flff Ull( ricisdi- im. Wimrsiwarcn 
Kleine Insel Schütt 3 

Telefon 25656/57/58/59 

Größte und älteste Fleischwarenfabrik Nürnbergs 
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amfe, ben „Scf)orcf)" feinen glänenben 1egnern lieferte. 1:58.0 mar aber auc 
eine 8eit, Die nur Dielmali im Stillen erot — unb nun enb(icb erreicjt murbe. 
Qädjli bidet Qeitung berblajt cruno c»?iltenberger 1500 m 2au, obmotl auct er 
mit burcbau lobenmert erclien. eie seit 4:13,0 unterDreicft meine ceautung. 
Sie bilbet eben, mie aucf Die Don Scl)orcf) cReutelöer. erreichte 800 m (3eit, Die 
aDa3ität bet ein6elnen 2eute. QBeitere Q3etheflerungen tönnen erofft, aber nie 

ermattet über georberl merben. Gebulb bringt cRolen! 
3m jan1mermeren blieb Rüffner unter feiner rainungteitung — aber mir 

mühen nicf)t tergeflen, ei mar eben bock cBettfampf mit g[eictarE, ja überlegen 
Tceinenben Sonturrenten. cRucud fribt Die Qtnpannung Der Qlerben unb bet 
erreic[)baren 2eitung. tramer batte al Sieger im St'ugelftolj 1ÜdJ ot ¶alt ie( mie 
fein bi Date unbefannte cflünclner 'J3ebant, bet nur 10 cm binter Garlernft tanbetel! 

er Q1ugteicf) tam im ürbenhau. 16.4 äeigten Die Q.thren für ben ah 1icferen Sieger 
einfommenben G. — aber Da waren nictt nur 3mei jürben getooren, Da mar auc 
eine getnicft, gab alb iquahiitation. c&'ter Qlürnberger Seermerfer mar 1?öc; 
bab er auber Ronfurren3 nur werfen Durfte, mar ein cRegiebef)ler — er totete uni 
omei J3untte. CDai mar ein fleinei cabel. a1j man abet ben 1500 m«flann eecf 
(Qi. S. (S.) faft 5000 m fÜr Qlideh Q3bötte laufen [aflen — bai märe meitau bcbhimmer 
gemeen. Q3iel fätte an bet Qlmtetfung nickt gefehlt. @in guter Gott hieb ben ¶dönen 
Pan be  verantwortlicben Qiebatteur um @tüct nicht 15U4 aum TetbenTeTten ntclu1j 
reifen, jo Qlorbba»ern alDei 3arebet[eitungen gebenb (ecf- 0. (S. 4.06.6 über 
1500m unb cRidelQ1.S.. 16.11.9 beam. cRcineh'Settjou 15.54.6 über 5000m), Die 
anber nie unb nimmer erreit morben mären. Sprinter faben mir t'on eormat 
im Sfub feinen, beim Ql. S. t. - einen. mag un tröffen. 

'3ait be SamDfe: Q33erbung auf Der ganen 2inie burd) Die fetten Td)önen 
unb jarten cRennen. ¶ie Organiaf ion: @in C)Ruterbeipief, mid e gemad)t merben 

um unieren Snort populär au mad)en. Qitef)r cBolttümticf)leit Der ?eid)tatf)letit 
aber bringt unA i?eiftungfleigerungen im nie getannten Qtumaje. 

arauT Tte id) einen Scf)rubber ¶amt 3u1rau! e. Qf. Stang. 

£dflaffilefth-RbIeHun.. 
Outer aijoii:23cginn. 

cuberrabcf)enb gut hjaben ¶idj Die eriten Q33od)en bet einTeenben Qßettfampf3eit 
Tür uniere 2eid)tattetcn angelaflen. Qenn mir offen fein mühen — unb ba wollen 
mir - bann müflen wir geftefen, ba1 Die 2.-QI. nid)t mit aElu roigen SDoffnungen 
in ba 3ar 1934 ged)ritten ilL Oie näheren Qlmltänbe ¶inb 3u betannt, a(i3 balj 
mir nod)mal eigen Darauf eingelen müften. gDin3u tommt, bab mit wenigen Qtu 
nalmen Me gane erlte Qiennmannd)aTt SQL unb (5SQtngeörige 1mb unb Darüber 
finau ein'Zeit her QLttiten auf Grunb if,rer erTönEicf)en ücf)tigteit bütt ah Sport' 
matte unb SortteTerenten mitten, un bel)alb erthärtid)ermeibe nicbt meer in bent 
QlmTange aur Q3erügung ftel)en wie bif)er. Qiub trobem . 

I 
„Diflllnll" Mull 
heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 
lióhlblockbauweise „Dahmit" 

VcrIa:,en Sie Prospekte 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 
Nirnbg.-S, Alte Allersbergerstr.78 

Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

435.50 
6-Sitzer-Umous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 
Tag- und Nachtbetrieb zum 

Kielnautotarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Miet-Auto Norica 
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3a, mir baben uni gut geclagen! 3tnar bei ben erflen Q33atb[aufrunben 
f)clben mir un etma be1ceiben im bintergrunb ge[alten, aber cf)on bei ben Q1orb 
baDerid)en QBalbtaufmei1terTcaten in trlangen, bet micffliglten 33atblauf»cran 
tattung iiberl)aut, haben tDir un mit ¶ieben djönen eiegen an Die pic bet 
teilne1.menben Q3ereine getdUt. 

Qiub bann tam -- rein dablenmöbig erfat - unser überragenbiter rolg, 
ben Die Q[btei[ung je erringen bunte. Qei Dem ri ja»rortle1t be Q3erbanbe 
¶oTen unsere erren, samen unb ugenbtide mit 34 (»ierunbbreiig) siegen, bau 
etlidjen ut3enb alDeiten unb Dritten 133täben Den Q3ogel ab. eiele erltaunhicl)e 2eitung 
gab »erciebenen unserer 1eute Da bereit »erlorengegangene Setblt»ertrauen mieber. 
Jn Die re1t[icen 16 Siege rnuften tick reckt bed)eiben alle anbeten nod) teitnetjmenben 
Q3ereine teilen. 

ei ben bann ¶olgenben rcimeittercatten f)aben mir un eutpreclenID gut 
getalten. c33ir [)aben baum 3iDei Iei1tercba1ten meniger errungen, at im »ergangenen 
ja1re unb tönnen getroIt bef)au.ten, bub mir Die eine ober anbere QUei1terd)alt 
(samen) recht unrograntmäig abtreten mubten. Q3ei Den Q1orhbar)erid)en QUei1ter 
¶daten merben mir nod) beffer über3eugen bönnen, menu Die Tccbfträbiie enbticb 

- abreibt. ebentatl unsere eamen unb S3erren merben biemat gut »orbereitet in 
Den S1amf geben au tönnen, unb 3u tänipen miffen! 

Qlnb jet la1en mir Die ritib e inc unb in jebem alle b e j 1 e lb e n 
eridter1tatterfolgen: 

1. glacb unletem fcnen ro1g beim 5)affenWortlelt: 
II   aber biete 2eiltungen bejagen gar nicbt, man mub jet cr11 Die 
'5rei»erantaltungen abwarten." 

2. Qacb ben erlten beiben QatbIaurunben: 
......grope (.rotge bei . . . .‚ Dagegen jcl)nitt bet Slub reclt jdxacf) ab." 

3. cRack unleten augeeineten 2eiftungen inerlangen: 
II   man Darf nickt überIeen, hafj e QBatbtäute fib, Die eigentlie 
ntjceibung über Die Sam1ttärte Der Q3ereine merben ertt Die toiiimenben 

cBan»erantaltungen bringen." 

4. tübjabr,ortelt beß Qerbanbe: 
er Derr eridterflatter begnügte tics biejema[ barnit, tebiglicti bie Qejultate 
u bringen, olne Die @rfolge bet Q3ereine u mürbigen. Qlnjere 34 Siege 
baben marjcleinlic Dem guten QRann Die Sractje »erjcflagen! 

itt bocj wirtlicb eine ertreulice unb »or allem . . . . objetti»e ritit!!! 

ba Jadit bet apottomann. 
ThiTeta, ocf)ter eine betannten 5uba(tj,ieler, ¶cf)aut ibrem älteren Q3etter 

bei Scularbeitcn 3u unb meint ¶etr ¶elb1tbemut: „u, rednen bann icf auc." 
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S. 

Herren-
Schuhe 
für jeden Zweck 
kaufe nur im 
deutschen 
Schuh haus 

P014LMANN 
Nurnberg-A, Ludwlgstraf3e 12. 

Furth: Schabacher Straße 24 

Globus 
iluic - lOud - Sffiurmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

tcarolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 
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„o”, meint bet Q3etter, „mieiel ift benn tier unb tier?" One cuberlegung ants 
mortet fie: „Q1a, baJ ift bDct unentjcf)ieben!" 

cfj bejucte einen betcmnten ilmjcaujieler auf feinem 2anbtit3 unb bemertte' 
baj bie orfjungen - benen boct) eigent[ic nid)tJ Lei[ig ift - ifn überall ¶el)r 
etrfürcfjtig grüf.ten. Oer c5ilniIdaujieEer ertlärte: „O, fñer bin id) jeer betaunt - 

mein Son ift bet Q1ittetflürmer iont biefigen 'uf3balfflub." 

3ujcfauer jübamerifanijcer ufbaEtjiele brücfen ilre 3ufriebenfeit mit ben 
Spielern auf temerament»o[1tte 33eije au: Zeiti burcl c3fumen, teile burcIj färtere 
egenttänbe 

Q1eulicf, in Qflontebibeo, fatte bet Qecftauf3en bet Qlationalmannjcf)aft reicf« 
lice Scfu1ecf, unb jcf)on iDirb er burcf ein c3urfgejd)of in Geftalt eine 
tofe geert. teitegegenmärtig tritt er an bie einiDurflinie unb ruft: „c1S3er Don 
ben Sjerrjcbaften bat bier »or eegeifterung leinen Ropf terloren?" Gr blieb binfort 
unbetättigt . 

3n unjerer eiete ftanb eine lebengrofe c&Dn3efigur, eine jclante eiana 
barflelleub. @ineJ Zageift anb finnenb unjere öcin (200 3funb obne Snocfen) lor 
bem untt1nerE unb meinte: „3d nerbe jel3t cod) Sort treiben . . 

äncfen barf auieben, iie bie Qßettläufer ftarten: ein Re»olierjd)u1 in bie 
2uft - unb lie rennen ID. „u, Q3ati", jagt än&fen, „lDenn ba eine óanone 
gelpejen märe, ba hätten fie abet nod) mebr Qtngtt gefabt, mad?" 

claf3 unb erjcfjö1t tommt bet Sröf3ling nactj jau. „Qtarianbjofe", jagt 
bie cmutter, „toie figft benn bu au?" „Q!o ja", meint bet Q3uß, „i lab an Qetorb 
brecf,a müafj'nl" „'jcfjiebt bit grab reclt", jagt bie cfllutter, „iDai frift a jo a 3eug, 
lxenn' bu'13 net fenntt!" 

3ei I leine 3ungen: Oer eine: „cflenjc, emit, tpenn 2oug15ran loget, bann 
ittert bie Qirena." eer anbere: „Q1a, iDat meenfte tDof)l, IDenn Scmeling leine 

'sauft über bie Sctjiff-cReeEing [3ä1t, iDie jcfief bet Safjn liegt." 

ift abet ein mertmürbiger cBraucb, baf ticb bie cRinger mäfrenb be 
am,fe gegenjeitig antleiben - - - 

cI3ie tommtt bu benn auf ben Qinfug? 
Ma, bier im Sortbtatt ¶tet boc: „3iepenbring 1,erjucfte, bei feinem Gegner 

einen cliberiDurf anubringen, glitt aber ab unb muf3te fid) gefallen lajTen, baf 
rawatjd)fe leinerieiti eine AraiDatte anlegte. 

l.in Zenniifebter 3um anbern: „bre Q11etobe ift ja recht nett, aber Sie mullen 
fid) jo aubrüden, baf3 Sie aucb bet grö13te jbiot betfte[)en tann!" 

„So? J2a f)aben Sie benn borin nicf)t berftanben? 

5rülinger1radjen auf einem ootlat3 -'- bai feif3t: eie cßoote tDerben 
eifrig beinje[t, unb bet Sorttart gibt leine be3enten" QtniDeijungen: 

„ie Qtnna wirb tüd)tig abgelDajd)en, bet Sonja malen tie ben cRanb Inalirot, 
bie QRaria wirb frijd) [actiert, unb bet Qore polieren Sie mal bie Qlägel . . ." 

„ie Qtnjd)affung einei E5portiDageni ift baJ C1enigtte, abet meifjt bu, unb 
bie (3ubeförtei[e . . ." 

„3a, ja, id) tDeif3, bot allem bie blonben!" 

Mobeihaus 

vorn.MäboUabrikArthurBraw 

F U RT,Äusçqungshaug 

Birkensirae 2.ünd 2' 
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• 1rftfahrzeu-Jnsttrndsctzun 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hieifür am Lager. 

1nQ. Horsi kcIcr, Nürnberg-S, ilumbohhlsir. 00 

-Dem DQtbtQfl1fl?. 
eas fitherne )reneicen fur befoithere 23erbicnf1e erijietten: 

Qecbtan1DaIt R. '1tüUer 
,Rar[ ©uner 
Georg Röbl 
Qtnbreai3 Munter 
cRidarb Oefnt 
2eonarb clzeif3 
art Sj DlatDartb 

3. cDorftbenbcr 
6ieIer bet 1. cfltanncbcit 

' 
Sief er be 1. &3anbba11mannjcbaft 

Vas IfS CIubftQuQ. 
Tas fitherne (t)ren3eicfjdn für 25 jätrige llitgtiefdjaft ertjictten: 

ucbe1ber augen 
ucteI er., cerun 
af3nacbt o1ef 

ç5Ieictmann cRo6ert 
jäIfnet @erbarb 
jQ3[er c5ri, cfltüncen 
•5uff  Qtuguft 
Mein lariebricb 
noU 5arE 

2ämmerrnann &jan 
Qleflmeier larib 
Qteumann arib 
ed)mitt c5ran 
eürn,et Gottlieb 
Scbröber ju1br. 
ra cRobert 

curm Ronrab 
c33erner Rarl 

Don Oct Ocfdsafteffcilc: 
cBelträge: 2rneut ion: mit Qlacbrud barauf fin'getiieen merben, bai3 bie 

QthtciIungürer, bie 6Pielfübrer unb ¶ontige 3ortanbmitgEieber auf bie culitgtieber 
einiDirten, bie cbeiträge Eauenb 3u bcãaf)ten, bamit nidt neuerbing bie groben cRüct' 
Itänbe ent1te,en. 

ceitragmarfen flnb iteti auf bet e )äit1te[te, bei ben iaoripreenben 
infa1ierern unb bei bem 3.Eatjmart Q3i51m du eraEten. 

QIeue Qtnicf)riiten trnn itg[iebern 1mb bet eTcfä1t 
flelle jeti,eit iolort mituteiEen. cBei cfleueinmeiung bet Q3ereineitung bat ¶icb er-
geben, baj Oubenbe Don Qthrellen unierer Ctitgtieber nicfjt meer Itimmen. ebe 

itg1ieb sorge be1atb im eigenen 3ntere1Te bei cIofnungtDec1)Tc1, ¶iir ¶ofortigc 
ceranntgabe bet neuen Q1nic1.rift an bie eTcäftteIfe. 

Wohin gehe ich heute? - - - 

In das dezente Familien-Cate 

Reslauruni „BahnIioIsro11c" 
Bogenstraße 43 (hinterm Hauptbahnhof) 

Es ladet freundlichst ein Heinz Lommes. 

Täglich bis 3 Uhr Polizeistunde. 
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fliIg1.-1r. 

2912 Ql3elluIci) c3erbinanb 
2913 ecbü[)lein @eorg 
2914 cfe QBIEI» 
2915 Miller @ottbarbt 
2916 Plncff '5rQn3 
2917 cRiebel (Yugen 
2918 '3c1)teicf)er ffjermann 
2919 cRaulctj c3alter 
2920 0euc1 an 
2921 8erring 2eonbarb 
2922 E5cbneiber Q1ta 
2923 
2924 
2925 
2926 
2927 
2928 
1231 
1981 

12072 

3af3bergebung: U wirb belonberi baraul bingeiDielen, Dab bie 3(a4-
ergebung für c1Bettiele au cf[ieijlicf burd jerrn ud3felber erfolgt unb 3mar 

jemei[ an ben ientag Qtbenben in bet epietbermittlung bei Gauei. 
Q3ereiieitung: Bebei c)Uitgtieb ut aui.qeforbert, an bent Qtubau unserer 

jet3t iPieber rcgetmäig ercfjeinenben Q3ereineitung niitumirten. cB3ir molten bie 
Q3ereineitung unTerez lieben Afubi in 3utun1t mieber ¶o gehalten, bab jeDei einelne 
9ltitg(ieb ba rIcfjeinen berletben fteti mit Qingebuib unb 5pannung ermattet. cX c  a 
tionc[utj iciDziti bet 20. b. Q1tt. Q3eiträge 1mb an bie @eicbäftiftelle 3u ticften. 

QR1tIieb2r.Bcthung: erabe gegenmärtig lIt ei »erfäItnimäig [eid)t, 
neue QlUtgtieber für ben Q3erein 3u werben. cZitte tun Sie bier 31)r QRögtictte. 

er Qflonat Buni »erprictjt beipie[&meie nacb ben bii je13t getätigten Q[ulna[)men 
ein cRelorhmonat mit naeou 100 Q1euauinamen au werben. 

g1tit1iebetbetuegung: 3n Outunit wirb bie Lmeicbäftciffeffe alte Qleuugänge 
unb Qtutritte in bet Q3ereineitung ieitatten. ie Qibteilungfiibrer, pietiül.rer 
unb portmarte werben gebeten, lid) bejenberi um Ne neuen QRitgtieber anunemen 
unb lie in ben Tereinibetrieb ein3uiüren. 

9leuaufnatjuien im 9flonat Mai: 
1. Q3oUmitgfteber: 

27. 8.04 '3ürt, I$ür3burgertr. 52 
4. 4.14 'ürtb, JuttDeg 12 

29. 4.94 eenbitraije 18 
31. 7.08 Scitbgafle 28/11 
16. 10. 13 ftabwangerftrabe 48/11 
17. 5.10 Obitmartt 26 
21. 10. .17 ucf)erhtrae 68 
10. 3. 12 Ropernifu6ftrabe 22 
3. 12-10 @ugefftrabe 130 
4. 2.08 5etedertraje 24 

23. 6.99 5rihtanhtrafe 9 
3toc1 cRicarb Qi3itielm 3. 5.97 am @rdileinlO 
Qiuppred)t @buarb 14. 9. 14 5)übnerptat3 10 
uctjner Qiuguht 22. 11. 10 dub. Q3at)reut[er1tr. 93 

Dr. c1Bi1f. u. cZibra 19. 9.04 1?oren3erpta 4 
rapp rnIt 16. 10. 13 Gottenl)oier 65aupfftr. 69 

cauer (Iban6 15. 8. 15 Qt[ferberger 6trae 167 
Qiöling 12eorg 3. 8. 01 6iebenfeeflrae 34 
QRerlet Q3atentin 22. 9. 96 'Spe»ererItrac 50 
ec(icting '5riebric 3. 12. 12 'enit3er1trabe 32 

C11litg1..1ir. 

15229 cNerf jan 
15230 0ab ZS beobor 
15231 itetmann 'Sri 
15232 Q3erner C5,rnft 
15233 aber Qt[Ion 
15234 Itabrfter QUIe 
15235 93idef OMIC 
15236 idet Bringarb 
15237 Q]te[ang Merner 
15238 q3uruder Qtbotf 
5239 cecferer Start 
15240 Qtbraant leorg 

2. 3ugenbmttg1tebcr: 

23. 11. 17 cumannhtrae 3 
13. 11.18 Rreuafteinftrabe 16/111 
22. 5.16 tob1trahje 48 
15. 1.18 aurn teinbruct 28 
11. 5.16 eu13bad)er E5trabe 16 
24. 12. 19 Qiolentat 15 
14. 8.19 8jübnerplaf3 9/11 
24. 2.21 11 
23. 9.25 jerbartra13e 44/0 
18. 5.23 5e»nehtrae 1/11! 
16. 11. 19 QBötfernitrai3e 56 
18. 2.21 611ornburg, 

Qtbotf-gjitter6tr. 102 

anbbaEl. Q)Qt. 
5janbba[1 
c5ubaE1 

11 

3a1Ii 
'5ui3bal{ 

)ocfet) 

ytnbbalt 
uba[1 

cui3baE1, 2.c21. 
uba[t 

cl.mimmen 
I, 

11 

'Subball 

Q3. E5. 

ROWurtint Hold Dculs(hcr Hof 
Das Lokal der nationalen Kreise 

Bestgepflegte Küche - Vorzügliche Schoppenweine - Siechen- und Brauhaus-Biere 
Zeitgemäße Preise. J. Klein 
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C 
Schokoladen Altbekanntes Spezialgeschäft 

C Konfitüren OUR. 'Naud NOV. 
Keks Oskar Frommelt 

Kaffee Josefsplatz 25, Telefon 25588 

fiuø bem täglichen Einlauf bet øejthaltopelle. 

((Solcf)e unb äbnhicf)e (3ufcf)rtften erbält bet Q3erein fteti tor mid)tigen 
ntfd)eibung1 ,ielen au eubenben aui allen (egenben )euLfd)tanb. 
Ziele Qtnbänglid)teit unb Qlnteilncibme, bie aui alt biefen 3ei1en ¶rid)t, 
freut uni oufrid)tig, mefaEb mir eines bieler Scbriben aud) unieren 
QRitgtiebern 3ugängticf) mad)en molten. Z. (Sd)r.) 

)33at1enfell, 9. 3uni 1934 

Qin bie Slubleitung bee 1. Qlürnberg 
(ineß hätten mir l)inter uni, nämlicfj bai Zreibner (Spiel, jet3t baben mir 

tDieber nette (Sorgen, ba Qeiiqcr Sie[, boffentlic!) enbet bai gut. CBin fcbon leit 
1923 Allubünbänger unb tönnte ¶cbon mancbei eräblen, 3cf bin auci) ¶cbon 3-4 3cxbre 
in QUirrtherg ale Cäcferget)it1e tätig gemefen lo bab ich bocfj bie Alubelf gut tenne 
bie auf @iberger unb Areibel. 3d) babe bie Alubelf fd)on 24mal gejefjen, baion 21 
(Siege, 3 Qlnentfchieben, luai mich ion eraen freut. tine Qieberloge bie je3t nod) 
nicf)t, ?taruln hoffe id) auch in £eiiq einen (Sieg au erleben. ?3c1j Weib, bob bie 
c1er1iner Q3iftoria fein at ufd)merer Gegner fein wirb, ich Weib aber auch, bob bie 
lubelf in 2eiig um bie Zeuticbe cubballmei1terTcf)aft noch fein Glüd batte, barum 

ran am Sped, ei gebt um bie lre, ja nod) tñet mehr, e gent um ben 1ed)fachen 
eutfchen Q1teiter. 

'a ich fchon 3 sabre arbeitloß bin, ill ei mit nicht möglic, mit bem 3uq 
nach £eipiig au fomnien, aber eineä ifi möglid), bob icfj mit bent ahrrab nacf bort 
bie 250 Si[ometerfahrt antreten werbe. 3ch richte an bie Slubleitung bie böflichfte 
citte, mir QXufunft au geben, Wo unb mann ich mid) am heften ben Qlürnberger 
6 d)[ad)tenburnmlern anfd)lieben tönnte. 

FJch freue mid) heute ¶cf)on, Wieber einmal bei Rtubanbiingern ju fein unb in 
2eiig audj einmal einenlubfieg au feiern. QflIo am 17. launi auf nad) 2eiig. 
Qinb nod) eine 'itte an bie 6lubelf: cRan am Secf, ei gebt um al1e! Grüben (Sie 
mir jeben einaelnen. 

3cf münfd)e mir mit folgenber Qtutfteffung anautreten: 
öf)l 

3o QRuntert 
eib ober Weibel cillmann Oeljm 

®ubner (iberger 5tiebl (Sd)mitt Runb 

Serr Sd)afler Wirb bie Mannen fennen. Sie möcf)ten nid)t nur ¶‚ielen, fonbern 
tämfen! cflhit beutfd)em ruh! 

jeiE jitEer! 
altl5afar Qitüt[er. 

Tel. 44729 Vergessen Sie nicht 
Dampfwäscherei „Frauenlob" 

Nürnberg-O, Waldluststra1e 76 Inh.: Konrad Voit 
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Die M«rnd des JI[eisters 
gibt Möbeln ihr eigenes Wesen. 

Herstellung von Einzelmöbeln und Zimmereinrichtungen 
jeder llolzart. - Ständig verschiedene Zimmer auf Lager. - Ferner: Umbau, Modernisierung, 

Auffrischung unansehnlich gewordener Möbel, sowie Reparaturen. 

Telefon 21843 
Großberger & Zappold, Nürnberg-N 

Schreinermeister Johannlsstr. 52 
Vertragslieferant der Bayer. Beamtenbank. 

Einlösungsstelle der Bedarfdeckungsscheine für Ehestandsdarlehen. 

tennto-fibtdUuss 

ie aUjätrIic ftatiinberiben rbanb1ieIe.geen nun ihrem Gnbe entgegen. 
eieteriic haben tuir uni role immer, an un1ren Straften gemeijen, gut gebalten. 

urc ben 3umacfj bet ?3ungieIer ecufter unb Areb, bie beibe au ben belten 
QIamucf1ie[ern uon c1atern 3ä1)Een, it unsere urnierQ1tannId)at tneient1ic 
tecftürtt morben. 

ie Qt1tann1c1)aft bat ¶icb bier lebt tapfer geaIten unb bat Qiuicbten 
auf Öle cMeiftericbaft in ibrer Alaff e. 

)er 6pielbetrieb auf unieren 31ätjen iit mocentag ein ¶e[)r reger unb na4« 
bern jet3t Öle J3erbanbiie[e bath beenbigt 1mb, etiuce id) bie cflutglieber auc) 
(Sonntag bon unleren @inricbtungen in erhöhtem cnabe ©ebraud) au machen, 

3urn Zerinlifport gebärt aucb ein getDiffee S1ub1ebcn unb um Öle Oeleffigteit 
geteigert pflegen 8u tönnen, IcIage id tmr, Zienetag unb Z onnet i5 tag jeber 33oce 
gemeinicaftlicf ba Qthenbbrot im creien aber im tubbau einune1men. eei 
bleiern öuiammenlemn tönnen bann u. a. auch Meinungen augetauct.t unb QLnreg' 
ungen gegeben tuetben, Öle für Öle Qibteilung mettboEl fib. 

Qirn 3abfreiche ceteiIigung bitte id) Öle QlZitglieber bet Qtbteihng unb tolle, 
bifj biete Q1eucinürunq aum clßoble bef3 cZ(rein53 autIinqen möge. 

eiträge 1mb umge»enb auf 3olticedtonto Q1r. 17814 au übertDeilen. @benfani 
tönnen ceiträge bei 8jerrnRar[ Qiiege[ einbeabIt tuerben. 

etaeiteren mirb beionbere, auf ba 

3nternc Crlubtitrnier 
Dom 5. bii3 8. 3u11 1,ertDielen. Qim a1jEteidf)e cB eteitigung tuirb bringenb gebeten. 

ncrgc 4 ni Gm0 bH. 
Nürnberg-N, I?iclerslrußc 0 - Tc1con 27631 

Asphalt-, Sfeinholzwerk, Bauunternehmung für Spezialausführungen, 

Die hervorragendsten Polstermöbel und Dekorationen 
erhalten Sie in den 

Werkstätten Emil Hertel 
Nürnberg, Marienstraße 5 - Fernruf 27773 

Ständiger Eingang von Neuheiten In Möbelstoffen, Vorhängen etc. 
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IRIUMPI,' 
DIE ARBEIT FLIEGT, FROH SIND DIE MIENEN 

STEH'N'M BÜRO TRIUMPH MASCHINEN 

Verlangen Sie bitte unverbindliche 
Offerte und kostenlose Vorführung. 

1. F. C. N.-Sportler 
treffen sich beim Einkauf von 

err en. und "i-Kleidung bei 

Tafelfeldstr. 27 

Sport- Berufs- und I Kinder-kleidung 
MITGLIED DER 

KUNDEN-KREDIT 
NORNBERG LUDWIGSTR. 1 

Sporthaus Günther 
Weinmarkt   - Telefon 27566 

Unsere Mitglieder kaufen anerkannt sportgerecht und preiswert bei 

unserem Mitglied im 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Bürgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Oesellichaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

- sowie Versammlungen bestens zu em pfehlen. 



1, fufLin1IhLub flürnbcrg E.O 
23erein für £eibesiibungen.   

eutdcr )flciiter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

portiläe in 3erabeto, QürnbergO, 6tubrau 3abo. Zefefon 
@eid)äftifteff 44 1 t0. Zelepbon d)tDimmbab: 44 7 10, enni'QtbteiEung: 416 07. 
ecbäfteit 6-8. 3oltIcbedfonto Mg. 7728. cZanffDntD aer. Q3ereinbant QIbg. 

Sd)riftleiter: runo 3,ctxar, terantti,ortIic für ben rebattionetlen seit. 
ür ben Qtn3cigenteit: A. (5cf)mibt, Mürnberg, DctraT3C 33. cXuf 44160. 

(5 cf)riftleitung -Ai cf)tut ant 20. jeben QUonati für bie näcftotgenbe Qummer. Q1tanu 
¶tri,te bitte einseitig unb menn mögtictj mit Screibma1d)ine ¶creiben unb recft3eitig 

an ben 6djriftleiter einenben. 1.34. e. Z. .2000 
rud: C3ilf. Germer, Q1ürnbergW, 3uufr1trae 24. jernruf 63004. 

 a-

Dci,*?tnøhalenbct. 
24. 3uti, QXntreten alter QUtiien (ujbatt, Qeictat1etil, jocte», janbbaIt in 

re) um 2/3 Qtf)r in 3abo! @emeiniame QtbIaf)rt in 6tabion aur 

rö1tnung bet „eutcten amTieLe"! 

6. QIuguIt,Quebrtampf bet 'ujbafljugenb in 3abo. 
18. Qluguft, lubmei1ter1d)alten bet 2eicftatfteten. 

Grobei 6ommernad)tfclt im 61>ortpart 3abo. 
26. Qlugult, QeDand)eieE gegen ed)a[te 04 in etentitd)en. 

cRebattthn1d)tuf3 für bie Qluguftnummer bet Q3..3. 
aunam1z,etfe QRtttmoc, 1. cuugult! 

ltüthblich. 
enn mir beute auf bie tergangene 6iel3eit 3urüdblicten, tommt ei un 

mand)mat »hr, ak ob mir träumen. (3u cßergen türmten ¶id) u eeginn bet 6pie13eit 
Die 6c1)mierigteiten. ¶ie 6iete be (3rüja[)r unb 6ommeri 1933 batten nid)t ben 
ermatteten ¶inan,ieffen erfolg gebradjt. eie einnabmen bei 6cbmimmbabe waren 

weit unter ben GriDartungen geblieben. Oie erften erbanbiele fatten ¶ieterid) 
einen QRi13erolg gebrad)t. Grau in grau lag bie 3u1un1t bei Q3erein lor und. 

3n bieter erniten Situation entld)lob fid) bie Q3ereinleitung, Qttlreb (5cf)alfer 
att Zrainer für bie ente ç5ufbaElmannd)aft 3U terfIicl)ten, Qitit i[)m tam bet erfolg. 
r terftanb e, bai ged,munbene Q3ertrauen bet 6ieEer au ihrem Rönnen mieber 
u beben, biee Sönnen au lörbern unb iren C-,brgei3 au mecten. cfllit terbiener 
ät)igfeit ging bie erfte c5ufballmannd)alt an bie 2i5ung bet Qlulgabe f)eran, bie 

ba»enijct)e ç5ufbaltmeifterct)aft 3u erringen. 3n aller erinnerung ¶te[)t Dai aäbe 
rultan'rultQiingen, Dai lid) l)ierbei uniere erfte (5ufjbauiitannld)aft unb bie 

c5uba[tmannTd,aTt unTeter c5reunbe loon 1860 cfltünd)en geliefert faben. c5aft jebe iä 
6pie1 mar ein tntTd)eibuugTpiel. eie QIerien alter eteiEigten murben auf eine 
barte 33robe geannt. Oai (3ie1 murbe ¶d)tieflid) bod) erreid)t. Qlntergejlen bleibt 
bie mert»olte Sjiffe, bie bie 6iettereinigung c5ürt[ unb bet QI. 6. Q. Qlürnberg 
unTeren erften c5ufbatImannTd)aft bierbet geteiftet faben. 

Qlnb neucnlid) lebte ein aübei (2tingen um bie Qitcifterd)alt bet @ruppenmitte 
ein. Q1ad) 6iegen über C133acter 8alle unb coru1Tia eutba erfolgte bet Qiüctfd)tag 
im erften 6pie1e gegen ben ereibner Sortttub. rot.3bem lieb fid) unTere erfte 
Q1ann1d)aft nid)t entmutigen. ßäb murbe weiter getämft unb in bem unetgeftid)en 
d)tufI1ñet in ereiben mit glänenber Qeiftung bie QlteilterTd)aft bet Gruppe Quitte 

errungen. 
er Oberbürgermeiftet bet (5tabt Qürnberg bantte bet QliannTd)aft in c'iren 

t)er31id) gelaltenen S3anbicbreiben für ba or einer Qiielen3uTd)auermenge in .re b,,t 
ge3eigte 6iel. eie 33fingftreiie nad) Samburg unb Rief enbigte mit einem gltr CL 
erfolg unlerer erften QllannTd)afi gegen bie norbbeutld)en 6ienmann1d)aT.c.t. 
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Qlnb Icf)1ie131icb tam uniere erfte cfllannlcf)aIt nacb bem eiege über Q3ittoria 
erlin in S?eip3ig in bai c5ina1e um bie !eutTd)e ufballmeiterTcbaft gegen uniere 

alten c5reunbe aui c3clatte. er Q3erlaul bleiei Opielei ift allgemein betannt. Qiemanb 
bat licE) bet bramatiTcE)en C.I3ucf)t bielei E5piefi ent,ieE)en tönnen, Tel e, balj er bie 
cntannTcbalt nacE) Berlin begleitet unb bai 3,iel mit eigenen Qiugen geTeE)en, Tei e, 
bali er baelbe am cRunblunt miterlebt bat. eii brei Minuten tor 6cE)luE) bat 
uniere QltannTcbaft mit 1 au 0 in üE)rung gelegen. Qitit Qiutbietung aller Araft ift 
ber tnae Q3orT,rung berteibigt IDorben, bie enblid) bocE) cScE)alte au einem glücflicE)en 
siege in 1et3ter ee!unbe getommen ift. 

ieTe bittere Qlieberlage ift jeboci) in jeber ceieE)ung E)öcE)ft eE)renboll gelDeTen. 
eo fleE)en wir beute am 6cE)luffe bet Sieleit, au Deren cBeginn tDller 'Sorgen 

um bie 3utunft bei Q3erein, beute sorgenfrei, toller SDoffnung auf Teine glüdlid)e 
Q33eiterenttoid[ung. Oie l.rfotge ber QltannTdjaft baben uni mit ‚ScE)alte u bet ge 
fragteften QltannTcbaft bei cXeicbei gemacfjt. Qi3ieber laufen toie in alten 3eiten bie 
Q13ett,ie[angebote aui allen Zeiten bei cReid)ei ein. Geift unb c5orm bet Q1annTcbalt 
1mb augeeicE)net. eer @au ca,ern bat neun ‚Sieter von uni für n,ürbig eracE)tet, 
für iE)n ben itler'3otal aum alDeiten c21ta1e au erringen. 

ei einer ¶cE)licE)ten c3eier bat ber c5üE)rer beJ Q3ereinß in feinem Zant an bie 
Q]tannld)aft bie cMiDrte geTrocEjen: Sie Tinb nicE)t Qiteifter geworben. Qtber feine 
Q1tannTcbaft unTere cCereini fann ben cRuE)m für ficE) in QtnTrucE) neE)men toie ‚Sie, 
baE) lie burcE) 3E)re eiftung ben Q3erein aw3 IcbiDierigfter 1age gerettet bat, trobem 
ber @nberfolg nicE)t erteicE)t morben ift!" 

Qlnb bai ift in QBaE)rE)eit ber al1. QIie toerben in unTerem Q3erein bie 2ei 
ftungen unlerer alten QlteiftermannTcbaf ten tergeffen werben, bie in bide Qitale ben 
nberfotg errungen E)aben. Qther auminbeffenä gleicE) bieTen Qeiftungen für ben 

Q3erein muE) bie Qeiftung unerer jet3igen erften QRannTcf)aft in ber vergangenen 6,ieEeit 
getoertet werben, todE lie ben Q3erein in jeber C eieE)ung nacE) iaabren bei Q1tiE)erfolg 
auf eine ficbere Grunblage für bie 3ufunft gefteElt bat. 

ieTe c5e1tfte11ung muli gemacE)t toerben. etc entE)ält bai TcE)önfte Qob für bie 
erfte QitannTcE)aft; benn fie beftätigt iE)r bae 6E)önfte, toaö ei für Q3ereinmitgEieber 
geben fann, bali lie iE)rer Zreuepflicbt bem Q3erein gegenüber in bet beften Q33eiTe 
nacE)getommen lit unb für ben ceftanb bei Mereini @ntTeibenbe geleiftet bat. 

cl9enn bet ©eift ber Dergangenen ‚Sie[eit, bie 3äE)igfeit bei cMiDgeni, bie 
reitloTe 2inTapbereitTcE)alt für ben Q3erein in bet QllannlcE)aft lebenbig bleibt, braucE)t 
uni um bie 3ufun1t nicE)t bange u 1cm. Zann wirb einei ZageeficE) mit SeEbft 
berftänblicf)teit aucE) ber tnberfoEg einftelten, ben jebee Q3ereinmitglieb ficE) mit ganem 
eraen erfeE)nt, mcii er eE)rlicE) berbient ift. Qied)tanmalt A. Müller. 

IH   Oe 
uunuft Do groDe 6omnwrnomtsfft 1 
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unjetc mannithafi 
unb baø UI-s)1h?ns. 
etractungen »on ban jofmann. 

c1a Derfteht man benn unter bieem 
e»rtem? Q3or IDenigen Babren erft mutbe 
bet Qtame geprägt unb in aientreien lab 
man bann eine Offenbarung eines neuen 
3eitgemäen etiEe, bermeilen lit bieter ¶o alt, 
IDle bet gubbaff leIber. W.6»ltem ift Die 
eicfnung fur eine QtngriffIinie, in bet Die 
jaIbliürmer rne[)n ober Weniger 3urücfgeO 
gen finD. @2meint ift natürttcb eine etnrm 
Linie in QUtion. Zie etürmer geben Dabei 
nid)t in geraDer inie nor, lonbern in einer 
gebrocenen, Die einem W gleicht. 3um Q1n 
terlcbieb Don bem VøS»ftem, Icon Dem man 
Weniger lridt. Zer Q1nterlcieb ift in Die 
Qiugen ¶ptingenb. cei bem errieten Itebt Der 
Qititteiflürmer ilotiert auf Dorgecobenem 
t3often, beim anDern (bilDet er Die aurüd1ie 

genbe E5pite. cMeiffene ift ei fo, bob eine cflIannfdjaft in ibrem SileI unmerflicb 
Don Dem einem 6111 in ben anbeten bineinmecfle1t. U gibt natütlicb aucb mann 
¶cbaften, namentlicb unter ben engLilcen Q3eruffie1etn, Die ftereot am W-St)ftem 
feftTaIten unD Damit nicbt obne erfolge blieben. !er englifce Qiteilter Qtrfenat 
&.c8. fiifrt leine anettannten 6i13enleiItungen auf biele SIftem 8urüd. Qlucb ein 
anDerer eng1ilcer Mub, ben Wir lelbit Diele S,ie[Weile praftiaieren faben, eberton, 
¶cbWört auf Die W-21n1e, unD fein Qitilteiftüniner Ziyie Zean IDar feinereit in enter 

Josephsplatz 1, Ecke Kaisers /raJi'e 
Nürnbergs größtes Sthuh.Spezialhaus mit der größten Auswahl. 

Jrcucr uristher hth«bcr: 

tli*ius Jtrcckcl 
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Gaststätten Wanner 
Losunger Keller Hindenburgplafz 

täg!ich große Gartenkonzerte 
ff. Brauhaus-Bier erstklassige Küche 

Im Kaffee Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag ab '/9 Uhr 

große Tanzabende II Kapelle Renolph-Ploner 

Eintritt frei! Ermäßigte Preise! 

2inie mitbeflimmenb für bie urcfürung bieIeß Sftem. Zamit ¶inb mir auf ben 
treentlicen J3untt äur cetracftung einer beTonberen SieltDeie angelangt. 13e nadj 
bet Qtrt beä Qtittetftürmer, je nactj feiner einftegung, feinen ä[)igteiten bie gegnerifd)e 
Q3erteibigung au burcbbringen, lDirb bet eine ober anbete Stil augenfctjein[i4 gemact. 

Vie mar A bei uns? 
Qlehmen mit aum Q3ergleicb nur bie Q1acfriegeit 1)er, To ltofjen IDir auf bie 

eut1icf)e Zatlacbe, bob mir bem W.S»ftem menig eacf)tung ¶ctentten, ¶4enten fonnten, 
)a unfere lämtlicben Qititteiftürmer anbete gute @igenicbaften befaben, ali gerabe 
bie, bie our er»orferung einer Sonbertätigfeit nottoenbig erlcbienen. eeginnen 
toir mit unferm Qititteiftürmer QiE1i cböb unb erinnern mir und, bab bet tleine 
cI'ini bet grobe Qrufbauer feineß Qlngriffi3 aui bem. jinterbatte gemefen ift, bob 
meifteni3 Topp unb Zräg, namentticb bet letere Dor itm lagen unb auf feine urd). 
lagen marteten unb barauf geeicbt toaren. Zielei CBitb, ttiTcb für bie grobe 3eit 
be Jub, erfubr menig linfcfränlung bur4 oeitmeile Qibmeicbuug Don bet cRegel, 
fobab man Don ber emoraugung bei3 V.(5»fteme in bet Damaligen Teriobe ¶treden 
barf. tine Qtnberung bet Q3erbättniffe trat aucb nicft ein, ale Qtlfreb Scbafler für 
fure 3eit an bie Steife ton Q33ifft q355 trat, bad) erinnern mir uns, bob Scbaffer 
mebr ali eöü ba 3entrum uad) Dorne ¶d)ob. eer Q1acfo(ger Dort Willi e5b, 
2ubmig Q3ieber, trat Dagegen mieber Dötlig in bie cubfta,fen bei 8urüdfiegenben 
cmitteLmanne, er bD1te ¶icf feine cBälle meifl ¶elbft Don binten, gab nod) Dorne 
melter unb mar nod) feiner tör,erlid)en Zifpofition gar nidit in bet 2age, p154licb 
tneitborgefcf)oben alß crecf)er au erfd)einen. 

amit foil gar nid)t gejagt fein, bob feineraeit eine Qimferung bet Q3erbält-
niffe etma münfd)enmert qemeen toZire Zie Qlrt bet Sturm1ürung genügte fogar 
völlig unb bebeutete unter QlmItänben für unfern lcbmeren Qiuittelläufer S1aEb eine 
mir!!amentla1turg. Sie Derfcbt»anb auci) nicbt. ali für Q3ieber bet junge Scl 
Sd)mitt bie ç5ülrung bei (Stubfturmei3 übernabm, feine au allen (3eiten meifterltd)e 
Ca[lfürjing enthob in bei einer leiber angeborenen - Tagen wir 3urücflaItung - 

Don einer agcrefflben jert,or!el)rung feiner Zafente. Qtber er ‚aljte Dortrefflicf) au 
Dem mittlerweile beäbiger geworbenen ban alb. 

PHOTO-HARREN 
uululllllltlllllllullltltllppupuuluullill,uluuuulull liii uuuuuuIuuIcIIIuIIIIIIIIIIII;IIuuuuullIIilItrppuuuuulll 

Das Atelier der Anspruchsvollen 
NÜRNBERG-O, Allersbergerstr. 4 

Ludwig Harren der bekannte Nürnberger Licht-

bildner photographiert nur Allersbergerstr. 4 

(direkt am Tunnel). 
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Schneiderei F. Wittmann 
hat sich Höchstleistung zn Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
iosephsplatz 22,2 Vertragslieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 

ie beT ,rocLjenen ciRitteliturmet tertraten a10 ¶ämtticf) bie Qrt bei aufbauend 
ben 6turmütrer, mit bem QIuftreten eines mehr quccffllbrigen Q1titteI[äuer ¶cien 
eine Qtnberung im S»tem ficb bemerfbar au macten unb ei barr ali ertDielen gelten, 
bab bet frübere Z rainer be lubL 3. Annrab, mitbeItimmenb bei bieem cB3ecel 
tar. @r beborugte bai QLubauiel aue ben jatbutürmerr beraui unb ba ¶cbien 
bot allem Sel Scbmitt bet gegebene ciulann auf bem 8jatbtintenolten 8u lein, unb 
ein weiterer 3unft ¶cbien ibm cfltitbilte au (elften, bie @infleffung bei jungen, aber 
cbneilen Q1ittel1tütiner riebel. cRecbnet man TIDcb bie Q3orliebe unlerei jalbrecbten 
igerger, leinen Quben. unb ciflitteltäuler bei jeber Thelegeneit au unterftüt3en, 

binau, fo ift bai gemanbelt cilb bet Q1ngrifftinie aum \V.S»ltem, of)ne bob IDir 
uni Darüber biete ©ebanfen macbten, fertig. 

Qacf berübmten ciuiuftern n,irb aucb bielee S»ltem, bai Aur (3e1t nur an6eu-
tunqtpeije bei uni um Zurcbbrucb gelangt, bei fonfequenter urrl)fül)rung burcb-
1cLaqenbe erfolge nacb I'icl aiefen. ei barf babei nicbt bergejjen therben, bab beim 
W(5tftem eine räfteberfd)iebung in einer beftimmten QUcf)tung eintritt. Zie 5cbuf3w 
leitungen bet Q3erbinbungflütmer merben bet 3a1j[ nacb aurüdgeben, bie bet 
citubenftürmer unb bei Mittelmanne werben ficb fteigern müen. @an3 natürticb, 
ba bie brei bie borgejc[)obene Scbütjenlinie bUben. 3n einer jin1icbt bat licb biefe 
Qtnnabme bereite beftätigt, nämlicb in beug auf unjeren ciflitteiftürmer c5riebe[, 
bet in leter 3eit bie meiflen Zore 1cfof3. @i wirb abet nötig lein, uniere Qtufjenø 
ftürmer, toer fie in 3ufunft alicE) lein mögen, au intenuiber Scf)uE)ficE)erE)eit unb über-
baut aur ScuE)abgabe 8u eraiet5en, meun ba W.'S»ltem einen Sinn Ejaben jolt. 
c15ai cuE)ner anbelangt, lo bütt en wir burcbaue betectiqte jofnungen in itjn 
leben, bab er feiner citufgabe aucE) unter geänberten cilntftänben gerecE)t tDerben Wirb, 
nie fteE)t eß abet für ben t.rfat3mann bei3 uni bertajenben Qinfaufjen 8unb? 
Z iele rage berbient, menu wir auf bem bejcE)rittenen c13ege bleiben molten, butcE). 
auf3 einer guten ead)tung. 

3um achten mal Im £nbJplcl. 
cilnfere „rfte" bat e gejcE)afft. QtacE) lieben JaE)ren bet R?ietfolge unb bet 

tnttäujcf)ungcn ift e iE)r E)euer gelungen, nacE) Grringung bet aumei1terjcfaft bon 
a»ern unb bet cflleifterjcE)alt bet lrupe dufte burcf) iE)ren jüngften Sieg gegen 

Q3i!totia-cetLin ine GnbiPiet um Die eutfdje c5uE)ba(tmeifterfct)aft au tommen. Q3i 
Diele 3eitung erjcE)eint, wirb fcE)on entfd)ieben fein, met ben ftoten itel „eutjdjer 
'5ujjba[lmeifter" beimfübrt. 

robe Stimmung tierrfcbte im 6onberug nacf) S2eipig. dRan mar ficE) einig, 
bob unfere c»tannfcf)aft ali Sieger beimteE)ren müfjte. Qebigtid) über bie sjöbe be 
ergebniffei waren Die Meinungen geteilt. Reine J3rognoje aber bewegte ficb unter 
3:1. Gtriai miljgeftimmt mar lebiglicE) bie mitgefaE)rene 1. ugenbmannjct)aft, beten 
65a1b1in1er ben 3ug berjäumt E)atte. DcE) aud) biefer 6ummer fanb eine unerwartete 

I ee 
Schokoladen Altbekanntes Spezialgeschäft 

Konfitüren ti ft 1uuct 3Omf 
Keks Oskar Frommelt 

Kaffee Josefsplatz 25, Telefon 25588 



2öfung, Die une jebentaffi Die ctamage erTarte, balj uniere 3ugenbmannfcfaft mit 
en Qitaun bütte antreten müffen. (inige Qlanfo bet infart blieb, baf3 alle 
iertanlftdllen bii3 8jof geiclitollen waren unb Die burtigen geblen auf eine harte 

3robe gefleht toutben. 
cl3ie ¶clj Die Scfjlactenburnmler in Qei3ig Die 3eit bij3 aum (3iel »ertrieben, 

ent3iebt fi meiner Renntnii3. BebenfaU IDaren ¶djon täfrenb be ugenb,iel 
faft alle auf Dem 3often. Zie 3ugenb tourbe born ee3irti3jugenbiDart, SDerrn 3u1eeg, 
unb born ugenbfiif)rer be Q3. f. cs., iDerrn Qeupte, an bet cßabn abgefolt rntb nacf 
einer t[einen cRunbfart burci) 2eiig unb Ceficftigung bei3 Q3ölter1cflactbentmatã 
um Q3. f. c3 . J3lat gebracht, too fie Dem cS,iel gegen ifre Aoffegen bon Q3ittoria 
erhin entgegenrute. 

3 Q1fr. 3la ¶cl)on bicft gefüllt. Zie 3ugenbmannfcf)aften lpringen ini3 c5,ieI' 
teib. cringen ben 6ortgruf3 aus. Grober ceifall. ct3ir überreicfen ben bei bet 
c5irma 8jäber1e1n & Qitel3ger au »otteilfaften ebingungen etlianbenen fabelaften 
QIürnberger QUeTenlebtucben, bet ¶elbft Die nicl)t [eicfjt aui3 bet '3ajTung au bringenben 

erhiner cell entüdte. iel beginnt. c8orfid)tigei3 Qthtaften 6unäcfft. eine 
leicfte Qtherlegeneit unterer Q1tanntcaft ift aber un»erfennbar. ea erfä1t 6d)toab 
eine tounberfct)öne Q3orlage, gebt in beftecfenber Qitanier auf unb babon unb fetjt 
einen 6uf3 auf bai3 cZerliner Zor, baf3 Dem fanariengelben, langen afiner" 
ören unb eef)en »erging unb er ¶cl)hief3hicl) refigniert bai3 runbe Zing auj3 Dem Qie 

boten muf3te. 1 : 0. Grobe cegeifterung. ein tounber»oEle eiel. (5c1)öne ©elegeneiten 
üben unb Drüben. jerrhidje 2eiftungen. Qinlere Qitanntcaft flat felbüberlegen. Rann 
aberbieancen nicft »ertoerten. Zrob bet 1ur3en Q1acft unb bet !ermübenben cabn 
fabrt ift untere ugenb »oll auf bet 9Döbe. jer»orragenb Qiicfel al Qititteildufer, bet 
bai3 c3elb bef)errIcft. eie Qimiteffung (Scf)neiber [inter 2äufer, Qleume»er f)albhinf) 
flat, toenngleict Q1eume1er natürhicb unteren cuibelein nicf)t tofort reittojä erleben 
tonnte. urd) ein tounber»olle or »Du cReglet tourbe ¶dhieflicf Die fer»orragenbe 
Qtrbeit Der Qltannlcfjaft mit einem 2:0 bebof)nt, Da Die Cerliner untere ficijere Qth 
toefr nicbt au übertoinben berrnocften. Qinter grobem ceifahl traten Die 3ungen ab. 
)a 2:0  ein gute Omen für baj 5au,ttiel. 

74 ccm 

E X' R E -S S 
SAc( 

MOTORRAD 

I. 

C' 

98 ccm 

Für 1 RM. legen Sie 100 km zurück. 51/2 Liter Tank. 
Elektrische Beleuchtung. 

EXPRESS-WERKE 
1882 Aktiengesellschaft 1934 

Neumarkt (Opf.) - Nürnberg 
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NÜRNB ERG 

PalastmCalk 
lllllllllIlllllJlllllIllllIlllllIlllllllItlIIlIlllllIllllllIllIIlIlllll! 

im Grand-Hotel 
Täglich mittags und abends 

Erstklassiges 

Künstler-Konzert. 

ben tarnen iDir aui3 bet anncbafttabine bet 3ugenb 3urüct. Qtnftof3 bet 
certiner. call mirb abgefangen. c5riebe[ betommt if)n, läuft, ¶pringt über eeine, 
fd)iebt . . . 000r!! - 1.0 in bet 1. 1inutel Zie c&geifterung bei une Qlürnber 
gern, bie langen efidjter bei ben cBerlinern, bie bocfl ¶0 floffnungo1I, mit flunberten 
bon 5äflncflen, mit tutoflupen unb cflalmeien unb ¶e[bft für cerliner Q3erflättni1Te 
aufletorbentlid)em cStimmenauft»anb getommen waren . . . ! cMeiter brücft unTere 
cmannfcflaft, aber bie befteri Zorgelegenbeiten bleiben ungenüt. Qlitmäflhicfl fommt 

erIin auf. Obre Qingriffe 'fmb gefä[)rticf)er. c3icnfloL3 11 läfit ein paar Czoniben los, 
bie un bai ffiera im Qeib bebbern fallen. Qtber öfl[ o,cflunfert 1mb auf bem 
63often. QIocfl 10 Qitinuten. Za, bet cBerliner 2intauf3en fommt gut burcfl, 3oibt 
nimmt ifin unfair, 6trafftofl, ben Zauba fe[bft tritt, triunbertwlt auf' tinte orecf. 
c133unberb0a wirft ¶icfl bet „8jauptmann", fiat ben cBalt, nein, bat ifin nicflt, brücft 
ifin an ben 3foften, Don bort lpringt bet afl in Q1e 1:1. Qtber: 1cm cI3ort 
bei Q3orurf für CSÖfl[. Q3erbiffen fcflaut unTer 3oibt brein. clBir alte flaben bie 
ci1bereugung: lie iDerben e trobem macflen. 3n bleIern emnne müffen tDofll aucfl 
bie cBetreuer bet Qltannlcflalt in bet Taufe ifir 3ugeprocf)en flaben. 

enn fie tämpft unentmutigt teiter. 2ange bleibt eiä 1: 1. einmal iDirb'J3 mies. 
er[in fommt burcfl, ecflufl, Zorl Ob . . . ! Qiber nein, 8jetr c5ucfj beutet auf ba 
or au. cyrei1t0f3 lregen Qtbfeit! (3entnetfteine fallen flörbar auf ben wenig ¶d)önen 
oben. Q3erlini3 Qtnflang raft, tobt. 'riebet. bet ben eturm fein füfitt, aulammen 

mit 6epp[ 6cflmitt, unb aud) felber etiDai3 IDagt, erflätt einmal ben call in leicflfer 
Qthfcitftel[ung, läuft jcbocfl unbeirrt weiter, menige Q1eter lor bern or, nut nod) 
einen über 7 cflteter breiten Zortaften unb einen ¶d)on gecfl[agenen orflart tot 
lid). QI bet nein. Qiuf ben Mann. Qibererlebe[ . . . I )ocfl er macfit leinen cyefl[et 
IDieber gut. (sine Q3ierte[ftunbe nod). I3irb ej3 eine Q3erlängerung geben? Mein I eine 
'lante tommt Dori tor, prallt ab, Guljner t0r bie c511fle, bet ift crbtüfft, nicflt 
abet eriebel, bet licIj ben'Ball angelt unb ifin 1riunbet1ot( in or iefltt. 2:1. 
Qinfete 'egeifterung ift grenenlo. ift bet 6ieg. Qinfere Qtbmefir, au bet bet 
ter1e1jte Muntert recflt3eitig tieber aurücUeflrt, ift auf bet jut. (.uflner flat nod) 
eine feine tflance, bai eigentEicfl ettDartete 3:1 au eratelen, aber flaU ben bon Aunb 
geflanften caff ruflig au ft oPen unb einaulcflieben, nimmt er ifln biteft unb InaIlt 
flaaticijarf am 3foften borbei. Scflon fl,anbern bie 3ulcflauer ab. Zrei ¶cbrille Tfiffe. 

et Rampf lit au. Q33ir flaben gehegt! 3oib[, Rreiüel unb eriebel letben hjinau. 
getragen auf ben 6cfluttern unlerer Qtnenfliegten. Qtucfl bie anbeten flätten eiä berbient. 

cffiai3 loll Id) nod) lagen bon bet jeimfaflrt? Seute, bie lid) baä erfte cfltat 
laben, flaren ptölid) auf »)u unb „)u". (gin in ben 3ug eingecflobener Qititro. 
pafrüflhtüd,agen macfite combengecflafte, berfaufte 350 c5tacflen cZier, ungerecflnet 

Markenräder in großer Auswahl bei 

RadsportmHerbst 
v Allersberger Straße 81 

7 



Zur Frühjahrszeit 

die harnsäreIösende Blutreinigungskur: 
Frescatee und Fresca-Wacholdersaft 
Kurpackung Mk. 1.50 und Ml'. 2.80. 

Spital-Apotheke zum Heiligen Geist, Nürnberg' I 
nod) bie an ben berTciebenen %abnböfen, vor allem in ol. tertonumierten Qitengen. 
Qtherall Munbftimmung, überall cetrieb. eelonber53 luftig ¶olt eß im Ci3agen bet 
3ugenb t)ergegangen lein, Wa ¶ictj nac unb nacb alle etimmungfanonen ein Stell-
bictein gaben. ter Zortoart unb ber 3ugenb1eiter mu13ten einmal eine Q3ierte(ltutthe 
lang lieben, ba lie aue gelDillen trünben nicf)t recf)t litien tonnten. graftige anb-
Tdrilten raren bie tiefere QlrTad)e Dafür. eelDnbere bet lange Sarg War unet-
müblic!) im Qtueden neuen Scl)abernac!. QIocb ein ieg.Seil !" auf uniere iDactere 
Qtann1cbatt im Qlürnbetget cBabnbot unb ein traber Zag War au, inbem tcbbn ein 
neuer Zag l)ereinbämmerte. 

Qlnb aum Scblul3 nocb berlicben eant allen, bie irqenbmie ba3u 6eigetrcigen 
baben, bab unleret 3ugenbnianncbatt bieter un»crgelici tctne Zag ermöglictt 
tDurbe. Qit. S4. 

lFußbafllugQnb. 
1. 3ugenbürer, QiecbtanWalt R. Qilütler. 

Qthtei1ungfübrer: Qit. Scbelter, Qltatelbflrae 33, ZelefDn 52965 

QIUt einem einbrud»offen @rfolg Icbloü untere Ql.ugcnhmannfcat bie SieE-
terie 1933/34 ab. cei bem 3ugenbb[it3turniet bei S. . orulia gelang ei ibr ben 
Sieg ba»onutragen. 2eicbt tDurbe ibr biee aUerbing nicbt gemacht; bennber 
QE. S. M. fonnte mebr als3 g[üdlict)en Sieg feiern (1: 0). Qlber gegen S..Q3qg. c5urt[) 
unb bie lebt lielttatfe neue 3ugenbmannfcljaft bet Q3eranitalter bolte fid) untere 
Qflannfcf)aft bann mit 1:0 beam. 2:0 äroei lebt Idiöne tfolge, bie nod) genügten 
ibr banf bem befferenZorverbältnie ben urnierIieg 3u licfjern. Gi War IpobE eine 
bet lpannenblIen Bugenbturniete, bai mir je mitmad)en Durften. 

31 (5iele bat untere Qt.3ugenb im »erfloffenen 3ar abfol',iert, babon 26 
geWonnen unb 5 »erbten. ort,erbättni lautet 109:36. 

ie Qiannjcbaft bat burcf) ibre ¶d)önen (5piele, butcb ibren »orbitbbicben 
amt,fgeiit, ibre amerabfcbafllid)!eit unb ibre eifaipfin ibren cbetreuern, jerrn 

2obmübler nub mir, Öle gröljte c5reube gemad)t, unb Wenn bie 1916 er aud bet 3ugenb 
aulcbeiben unb Wit bamit bie Qiannlcbaft 8erreien müffen, fann id) Jagen, bctlj Id) 
nod) nie eine 3ugenbmannfcbatt to ungern aueinanbergeriffen babe Wie Diele. Gana 
befonbere reube bat ei une qemacbt, bab in bet ganaen Siel3eit feine einige 
nennenIDerte Q3erleung, vor allem abet feine eftralung »orgefommen ift. 

Ziele Qbnerfennung gilt auci) für bie anbeten laugenbmannIelten. QBir 
fönnen mit ereube fefifteflen, bab unter Qte[t an bie '5airnelj unferer 3ungen »an 
&fotg begleitet War. eel 4 ugenbmannfcEjaften Wöbtenb einei ganen (3abre 
feine celtrafung bai iDig ¶d)on ettuai beihen. Qbucb bet 3u1ammen[jalt War bei 
ben anbeten Qltannfcbaften uid)t minber gut, dli bei bet Qt«3ugenb. eie betten 
2eittungen bat näcfjft bet Qt43ugenb bie G I. Bugenb (1. 6nabenmannlcbaf I) auf-
3uiDeilen. 3d) mufte bieter Qltannfd)aft einmal bar:e CJ33orte bet Aritit Wibmen. 
ieQBorfe flub abet nid)t umfonli gemeten. QIad)bem bet StörenIrieb in bet Qltann-

Idiaft, c133e6er, bet burd) eigenlinnige SieEmeite viel »erborben batte, entfernt War, 

Sommernachtsball 

mit 

Gartenfest. 
3 MuPfimfinpellm 

Alles ist überrascht! 

Alles freut sich! 

Am 18. August. 
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Den Mitgliedern des 1. F.C.N., zur gell. Kenntnis, daß uns der 
1. Fußballklub Nürnberg die Bewirtschaftung seiner Sportpark-
Anlage im Zabo übertragen hat. 

Es wird unser Bestreben sein, unseren Gästen durch gute, 
preiswerte Küche, gepflegte luther-Biere, prima Weine, ft. Kaffee 
und Kuchen, den Aufenthalt in den schönen Räumen und staub-
freien Gärten so angenehm wie möglich zu machen. 

Gutbürgerlicher Mittag- und Abendtisch, jeden Donnerstag 
Metzelsuppe und täglich Kaffeestunden mit nur prima Gebäck zu 
zivilen Preisen. Für Auslauf und Spielplatz der Kinder ist gesorgt 

Rundfunkübertragung aller Sie interessierenden Kundgebungen 
und Sportkämpfe. Für Versammlungen, Tanzvergnügen, Sommer-
feste, Veranstaltungen aller Art, stehen Saal, Vereinszimmer und 
Garten zur Verfügung. Um Ihren Besuch bitten 

Franz Lang und Frau Frieda. 

bat bie tannfcf)aft wieber an ibre ¶rercn guten 2eiftungcn angetnüPf I. jeuer 
bat fie nur einen cetinger geftinben: intracbt, bie Qieiltermann1cbaf1 (0:1 u. 1:2). 

Gegenwärtig iff ein Qtufltieg mi iaugenbfuübag unberfennbar. Mad) ben 
fritifcten onaten im Q3orjabr bat lid) inwifcben eine tüc!täufige cewegung t)on 
ber j. B. aur 1Sortjugenb feraugeftdllt. '-Mir baben jett ¶cbon mieber 3 ugenb. 
unb 3 nabenmannfcbaften, ba3u nod) bie Qliannfcbaft be Stäbt. 2erlingeinte. 

tctthtalhlcttjdic UefthämpJe Oct fuPballingenbo 
QIm 6. Qtuguft beabfictigen mir einen 2eid)tatb[etifcben Q33etttarnW für Öle 

5u1jbaEljugenb burcfufübren. 3n ben 3 QUterfIaffen A (1916 unb 1917), B (1918 
unb 1919) unb C (1920 unb ¶äter) foil ein c5ünftamf augetragen werben, beftebenb 
auä 100 in 2auf, Q13eitf ,rung, c8ailmeitmurf (einwurf), (3ieLftob auf bas3 in'Selber 
eingeteilte tor, ferner für Riaffe A ein 1500 in Sauf, für B unb C ein 1000 in sIauf. 

ie Sämfe gelten ale @inaeltDettfümpfe, Q33ertung nod) ben Zabeffen ber 0. S. ce., 
für Öle bann nicbt cntf)altenen Q13etttãmfe naci) einer eigenen c1Bertungffala. 
Qluf3erbem werben bei c3eteiligung inebrerer Q3eneine nod) Staffeln augctragen. 
Ziele unb bie 6 beften tin3etfäm,ferleiftungen werben bann aud) für ben Q3erein. 
mettfamf gewertet. 

Q3ereine Öle Tid) beteiligen wollen, bitten mir Öle (3u1enbung biefer Mummer 
unferer Q3ereineitung ali3 linlabung au betrcid)ten. Qitelbungen unter nanientticf)er 
Qtngabe ben Zeilnebmer mit teburtja1)r an ben 3ugenbleitet, Qltar Scbelter, QUinn-
berg, cflIafelbftraf3e 33. Qllelbegetb prD Qflann 10 J3fennige. '5uliba1Iab lIt bei 
ben QBetttämi,fen 1orumeif en. 

Qinfere 3ugenbIicben müen ffcf ebenfa[l, ¶oweit lie teitnebmen wollen, bei 
bem 3ugenbleiter metben. 

Q1 elbe1d)luU: QRittwod), 25.!Bull. Qfl. E5 d) 

A 

I „Dutimit bdlldn 
heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 
Iiohlblockbauweise „Dahmit" 

Verlangen Sie Prospekte 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nürnbg.-S, Alte Allersbergerstr.78 
Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

43550 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 

Tag- und Nachtbetrieb zum 

Icleinautotarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Miet-Auto Norica 

I 
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J(rufffafirzeu-3ushrndsetzun 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

iDa. Horst hcaicr, Nllrnbcn!-S. IlumbohilsIr. 00 

LjanbbaII.fibtdUung. 
Qthtei(ungüter: 45ani3 20ren3, @berbarbibof 2. 

er janbbafl rutjt! 
er Qtb1ctul3 bet biejärigen e,ieleit tr'urbe beflimmt rDn jebem yinbbaUet 

mit beonberer Sebnucbt er11attet. Zie lange cBerögerung in bet Meenbigung bet 
c13etbanb,iete lien u,enig Sñetraum offen, um nacl bet Dat bet Tfficbtfümpfe mit 
ben Q3ereinen in freunb1djaftEicen SielDer!er au treten. QBenn bie' bet 1. c1uann 
¶cat nod) einigermal3en gelungen lit, ¶o ¶cbieb biei3 bei bet 2. cMannicbaft »öflig 
aug. jaltloe (3ultänbe in bet Sielaneung, oaftretd)e erininter1d)iebungen, 
QIicf)terlcf)einen Don Sd)iebrid)tern trugen b06u bet, ba13 uniere ReTer»eell auf bie 
refilid)en eiele Q3erid)t leiftete. 6ie f)ätte nod) gegen ZcZ 1860 c5ürt, Spiel»gg. 
li•ürtb unb 3ottei antreten müffen, iDai3 bei bet tnaen, nod) aur Q3erfügung 
ftebenben 3eit 15U3 aur eielT,erre unmöglicfj get»eIen ttäre. Zie gleicte @ricbeinung 
Wiegelte fid) im gesamten Sielbetrieb irteber. tine gane cReif)e »on (5ieEen fonnte 
nid)t au tnbe geü[,tt fl,erben. Man fatte Iicb ‚Dn bet enblid)en @inigteit im 
beutd)en janbbattI ,ort, bie miebet urner. unb E5porttermannldbaften in einträd)ti-
gem 6piellDerfebr aulammenfübrte, ouminbeft eine reibungloe urd)fürung etfjoflt. 

Scf)met Inurbe mit bet Quftucf)t getünbigt S.QL.ien1t, morauf bie weilten 
6ielabepxngen burüd8ufübren 1iaren. Zie cBorte Zicbammer Often IDurben 
¶d)tpet etfannt: „6.QLienfl gebtDort" jeute IDillen trir, ba1 bamit nid)t bie 
¶fru,elloe ganblungweie mand)er gjanbbaltø5eitet untetftütjt tt,erben loUte. S.QL. 

ienft gebt i,or, f)ei13t: ¶drnflt genügenb rat3leute; eine cfltannId)aft ¶otl nid)t 
nut aus3 11 ober 12 Mann beftef)en, 14 unb 15 1mb bier nid)t 8ubie1. joflen tDir, 
ba1 eä im jerb1t anbers3 IDirb . . . babon mollen tt,ir nicbti3 finüberretten ini3 neue 
(5,ielIar. Qthet elnA mu13 une erfrn[ten bleiben . . . muf togar nod) gefleigert 
U,erben, bet amerobd)aftgeift, bie Zreue aum Q3erein, au unlerem fl013en 1. C1! 

tlubbannner flattert ft013er benn je im Cl9inb, bai3 mufi aud) uni janbballer 
aufrütteln unb anTornen au gröberen Zaten. 

?3nmiTd)en bat Tid) um unE3 betum to aEtetanb ereignet. Mit fieberfafter 
Spannung berfo(gen tDir Ne Rümpfe unterer groben cRii,alen fDpiellDgg. eürtb. Zie 
tacferen Aleeblattfer lDud)len über fic6 ¶elbft finau unb fteuertenin einem ‚räd). 

.. 

Herren-
Schuhe 
für jeden Zweck 
kaufe nur im 
deutschen 
Schuhhaus 

P014LMANN 
Nurnberg-A, Ludwigstroße 12 
urth: Schwobocher StroDe 24 

Globus 
Hilfe - hohen - Smirme 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwlgstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

l'carolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg I Bamberg II Coburg 
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Die hervorragendsten Polstermöbel und Dekorationen 
erhalten Sie in den 

Werkstätten Emil Hertel 
Nürnberg, Marienstrafle 5,0. Fernruf 27773 

Ständiger Eingang von Neuheiten In Möbelstoffen, Vorhängen etc. 

figen Stil bet beutjcben QIteiliertcbaft au . . . bet ermattete @nberfolg blieb ibnen 
miebetum Derjagt. Zie Q3orrunbe um ben QIbDl jitlerwtal folgte. Qtacb einem 
bramatjlcben Rampf murbe cat,etn außgelcaItet. Oie re1t1ic1jen Aampfe bei ben 
beuticen Aampffpielen in QIürnbetg leben bie cZa»ern nur al (3u1c1)auer. Qlltan 
bat ei3 beftimmt i,etläumt, bieTen Spielen eine gröbere Qtulmertl(imfeit au mibmen, 
bie Q1umabl bet @aumannicbaft mar nicbt genügenb torbereitet . . . erminnot 
3mang aum Q3er3id)t auf tumabtIiele. Obne bie Qeiflung bet Sacblen ¶cbmälern 
3U noffen, lei aucb bier leitneltetlt, baf ficb bie at)etn berDDrragenb ¶cbtugen. 
feblte, mar bet lebte erud . . . eine J3araffele mit bem bartnadigen @nbfampf bet 
5ürtber in armrtabt! 

lebte 6iel unlerer 1. elf mar ein rainingpiel gegen bie Stanbarte 14. 
3n bieTer elf Wirrten neben i5o18iDartb aW ZoriDart nocb fünf Mubieler mit: 
S251cb, inler, Qtiebel, 2eberammer unb Sala mit. 3u eeginn leifteten lie nur 
geringen Ql3iberltanb, erft alt3 Rar[" leinen Raffen berlieb, t[aerte e23 aucb binter 
Seflel, im 2nbtam1,f bebielt aber untere elf tEar bie Obetbanb. Qltit 11:5 flegten 
mit. Q1nangeneme QIebenerlcbeinungen, bie teittpeile unldöne Qltetbobe - eine 
trtcbeinung, bie le[b't bann auftritt, tvenn 3mei lubmanntd)aften gegeneinanber 
¶'ieEen - iicb gegenleitig eine auumiTcben, trübte ben Tonft barmonilcben Q3erlauf 
bei3 lebten Spie[ or bet grofen Sommeraule. 

ei ben Zamen rübrt ficb lcbon länger nicbt mebr. Qinler c5reunb Sein 
bat allen ©runb über leine Sthäflein etma t'erärgert au fein. U liegt an ibnen 
lelbit, mieber 5ii3 aum cBeginn bet neuen €4ieleit fit" au merben. 

8um Scf)lufle lei nocb allen (Eubfameraben em,,fobEen, ficb bie 5janbbaff,iele 
im Qabmen bet Ramptipiele nicbt borentbalten au [affen. c.Unfere beften beuticben 
aumannlcbaf ten Lommen nacb Qlürnberg. Q3iel gibt ef3 ba au lernen I 

cRuftet @ucb für bie neue S,ieleit! B. . 

Badehauben 
Badeschuhe 
Badetrikots 

Wasserbälle und Schwimmtiere 

wie bisher von Heisen 
Kaiserstraße 26 und am Volksbad 

Besteht seit 75 Jahren / Ruf Nr. 24695 
Niederlage an der Schwimmbad-Kasse 

Auto Union Aw G. 
Marke „Horch" u. ‚3Wanderer' 
Generalvertretung: Oberingenieur Max Bauer 

Nürnberg.O, Regensburgerstraße 25 - Telefon 42013 
Autorisierte Reparaturwerkstätte. 

11 



12 

tctdftalhletlk-fibfeiluág 
MteiUingfiitrer: 23runo (d)mar, 2J3urethauerjtr. 27 

IidIflthQr Stteit3U0 Autd* Oh? 1UI?fthampje bei ben 
11otbba.jetithen £cldsfalhlefth-metIletJdiaj,cn. 

cunbeimucbe93ecb 1 - cUber tr013bem 1. g. . M. erfoIgretc1ter 
Q3erein mit act cUteifterlcbaftent cUnfere jungen Rämpfer ¶cblctgen TIcE ta»ferl 

B a, bie Qthiict(ung bütte uo[ eine 3bee belTer lein fönnen, aber man über-
lebe babei nictt, baf bie biejäf)rigen QReifterfcljaIten bie 3urücfliegenben bet lebten 
3Cfl 3af)re nad) jeber cRicbtung bin toeit übertrafen. Q3or altem aucf), wa23 bie eiE 
nemerablen anbetrifft. c13enn ¶icf beiielmcite mebr al 30 Qt!tibe um ben 6ieg 
im Ziifuiroerfen bewarben, bann balten natürticb biete 90 cil3ürte, metcf)e im 3or-
tamfe notnenbtg waren, gewaltig auf. Qfnbererieiti ifl aber auch bie '3eftf1eltung 
födjft erfreuliclj, baf) felbft bie lebten in biefen dabfreicb belebten c5e1bern mit recft 
anrecenben 2eiftungen aufli,arteten unb ¶o erftmaE aucf in einem bebeutenberen 
am ,fe bie »orl)anbene ereitenarbeit im Qlürnberger ?eictatletit,ort tirflicf 

balumentierten. 

ie 2auf unb erungbanterättniffe waren Jebr gut. bemeilen einmal 
meer bie glänenben (3eiten unb E5prünge. Qthfältige Aritit mar alto fier nicf)t am 
Ort. Qlnb menn einige 2eutd)en rectjt einfältig unb boaft bemertten, ab tieIIeicf)t 
bet Alubplab ba tabion je!, bann geben mit bieten errtctcxften ben cRat, fie 
¶olten ¶icf aufammentun unb felbft einen 6portplae bauen. 

lag rictige begeifternbe Samfe1timmung über (3abo. einige emmung 
lofe ecf)reiäte, benen aber auct fcon jebe Objettibitöt abging, Ijätten bulb eine 
¶cflecte Tote in Ne Q3eranftaEtung gebract. Qtetjrere Qttth,e glaubten antceinenb, 

Mäbelhaus 

vorm. Möbelfabrik Arthur.Braun 

FIJRTM? B., Ausstellungshaus 

Birkenstrafje 2 und 2% 



August Mittermaier, Nürnberg 
Minerawasserfabrjk 

Spechtstraße 3, Telefon 42839 Habichtstraße 10 

Generalvertretung von Kondrauer-Sprudel. Spezialität: Fruchtgold-
Apfel Orangeade. if. Limonaden und Selterwasser. 

biele lcfjlecfjte cenef)n1en ibrerleit burd, nod) un1ortlid)ere cetragen unterltreid)en 
3u müen. 

Qlnb ba freut e un, uniere eigenen alten unb jungen QBettfänier rübmenb 
f)erborl)eben 3U tönnen. QinTere Q3ertreter täniten macter, hegten in augeeicfjneter 
cIeiIe unb tDaren aber aud) bann, IDenn e cl)on nid)t belier ging, tDaf)rf)alt ort 
lictje unb gute Q3erfierer. 

cemerfenmert ut, bob eine gans grobe Qieibe trnn unleren eitnebmern ibre 
biejörigen erlöntid)en Q3eftfeiftungen erreid)ten. iele Zatiadje ricft 3tDCifekofne 
nur du beutlid) für einen guten, metbobilcfjen rainingaulbau. Oie nid)lten Qi3ett 
tämpe merben nod) unieren ceobacfjtungen ¶id)erlid) eine ftetig fteigenbe ?eitung 
furte bei unieren QUti»en aneigen. 

3n ben Sprintltrecfen tonnten lid) unlere QUtiuen nid)t burcljetjen. eabei 
eigten bie Qlbren lilt ol31Dartf) einmanblreie 3eiten Dort 11,0 unb 11,1 Set. an. 

cBei einem gans leid)ten Se3iattraining, me1d)e ol3martf) bie notmenbige retfäf)ig 
teit unb bamit Qlnlangged)minbigfejt Dermittefn mürbe, märe er gut für glänenbe 
3eiten, melchje meit unter 11,0 Set. liegen mürben. Qiotb unb '3efner bielten lid) bie 
cls3age, erreid)ten beibe mieberboft 11,2 unb 11,8 Set., macf)ten aber troe affebeni 
einen nod) etiDaJ untrainierten tinbrucf. Stang unb Sieling fielen 11,6. fonnten 
bamit natürfid) bei bem aufjerorbentlid) harten c3elbe nid)t mebr ernitbalt eingreifen. 
c33ir miffen, bob inbebonbere Stang erit mit feinem britten unb ierten Saul feiner 
ibm nthgiid)en Qeiftung nal)etommt, unb jo mar ei3 benn bopelt ärgerfid) für ibn, 
bob er aud) un 200 m Q3orfauf mit burd)aui anne,rnbaren 23,3 (5etunben t»Dr3eitig 
aud)eiben mubte. Solmann unb Qthimu erreid)ten bagegen nod) nid)t if)re gemof)nten 
guten urcfd)nittteitungen. 

3ni 400 m 2au1 batten mir au ta1ticfjen @rünben nur 5umniel eingeet. 
Seine lilt ibn geltopten 52,6 Set. mirb er in a[lernäcf)fter (3eit nod) gemaftig unter-
bieten. QZir baben ato mit to11er QIbhid)t baton Qtbftanb genommen, bier meitere 
S?eute u melben, obtpobf un aud) bie näd)hten 3fä1je hidjer gemeen mären. 3n 

Gaststätte Seerose 
Inhaber: Jos. Obermeier 

Telephon 40607 

Direktam Dutzendteich, Endstation der Linie 2, II 

für Ruhe- und ErholungsbedurItigte in 
nächster Nahe der Stadt. - Reizender 
schattiger Garten. - la Kaffee - Weine 

if. Biere der Lederer-Brauerei - Haus-

gemachtes Gebäck. 

Jeden Samstag Schlachtschüssel. 

Mittwoch Damen-KaffeeJcränzchen 

Geeignetes Lokal für Sitzungen. 

Alles für Haus und Küche I 

Eisenwaren 
Werkzeuge 

Bastlerartikel 

Haus- und Küchengeräte 

Amberger- und Sanas-Emaille 
Kohlenkästen 

Wärmflaschen 

Praktische Geschenkartikel 

L. W. G. Hausknecht 
Inh.: Emma Zeh 

Nürnberg-A, Königstra6e5O 

Telefon 26031 Seit 1827 
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Tucher Keller 
Bayreuther Straße 
Jeden Dienstag und Freitag Metzelsuppe - Täglich Konzerte 

Hans Fürsattel 

biejem (3ufammenange ift ei amüf ant unb intereffant 3ug1eid), auf einige jerren 
aufmertfam 3U mad)en, bie ee nid)t unterlagen thnnen, in berftedter c13eije bei leber 
un.aflenben Gefegenbeit auf eine angebticf) au gr013e eanfrucf)ung bet CJBettfämfet 
fin3ulDeifen. 'Mir mien, ma ttir ion bief er ermeintlidjen „aufridjtigen" cbelorgtbeit 
u f)alten baben unb flaunen immer mieber »on neuem '&rge, wenn wir bei ben 
terfc1)iebenen Q3etanftattungen leben, wie biefe 2eute au bet C1olle fallen unb ibren 
eigenen 'Bett!ämpfern ein 3rogramm dumuten, ba aud) mir al u biel bei Guten 
be3eicbnen müflen. 

3n bet tutàen unb langen Q1ittelftrede mar Qeutelföfer fid)erer, ton un 
im lornberein erwarteter (Sieger. 3m 1500 m 2auf ¶cl)affte er bau mit 4:09,2 Quin. 
einen neuen Rtubreforb, ben er abet nod) lebt i,erbellern tann. joElet erteicfjte im 
800 m ?auf 2: 10,8 QRin., melcbe er bei regelmäf3igerem Zraining ebentaEt nod) weit 
uuterbieten fotlte. fi1cbet batte fid) tut 1orer ber[et3t, fo balj mir leiber bie 4x 1500 m 
(Staffel nid)t beftreiten tonnten. 

Qfliltenberger lief über 3000 m inberni tedjt aniprecbenb unb fcbeint ben 
t0r brei 33ocben erfolgten Qüdfaff enbgüttig überwunben 3u l)aben. Oie il)m nod) 
mangelnbe (Surtfäf)igteit wirb et fid) mit bet 3e1t bei intenfiben, rictigem eben 
nod) aneignen. iaebenfaff iDar er in feinem 2au1 mit Qthftanb bet eeite. 

3m 5000 in Geben wutbe Bellifd) erftmal (Sieger. Oie 3eit ift orüglid). 
flebrere Q[ufnabmen, tpelclje von iljm 1,erlertigt murben, barunter aud) eine trnn bet 
nbgetaben, bemeifen feinen einwanbfreien (Stil. Zie 6teIIungname eines beltimmten 

Z ellei bet 3ufd)auer war nid)t nut gef)äffig, fonbern aud) bäblid). ceinafje bätte 
fid) aud) nod) bajä Aampfgerid)t überrumpeln tauen. BebenfaU 1mb un13 bie übern 
einftimmenben cBefunbungen bet cMübtboter Gebergarbe unb uni etc eigenen 'eob. 
ad)tungen weit ma13geb1id)et. 

3n ben 6rüngen wurben mit Don nennenwertem Ted) »erfolgt. 3m cStab 
l)od)rung mar 2abe bet Q1ngtücfbogel, bem bei einer Sjöbe von 3,10 m bie (Srunga 
Itange mitten entwei brad), Jo bafi er nad) bem (Stur, bet nod) einigermaflen glim$ticfj 
auging, t)on einer weiteren eilnabme an bet Ronfurren3 Qtbftanb nebmen mubte. 
tngelarb, bet im Zreiiprung ¶id)erer c5al,orit mar, batte lid) wenige Zage auDor, 
ali3 er unbebad)tlamer )Beile im jod)firung übte, neuerbing t'erlebt. eai3 waren 
einige unliebfame QtufäEle. 

3m Rugefftoben gelang &amer ein (Stofi mit 14,21 m, eine Cffieite, bie t,ollauf 
genügte, um ben erften 'J3(atj unb bamit bie C1tei1ter1d)aft au erringen. eine fleine 
'3erEetjung, bie aufügig mit bem ibm tiorergefagten cRüdfd)lag 3ufammcn1ie1, bebin-
berte ibn an bet to11en (ntfaltung leine önnen. 

3m ifuwetfen blieben uniere cntannen (Stern, (ramer, enbrei3, 2euolb, 
üffner, craune erfreulid)ermeiie weit über 31 bew. 33 m. BmpDnierenb warf Müller, 

weld)er mit 35,85 m eine Qtnãabl guter 2eute, barunter aucb ben lang;ärigen Cmeiffer 
bintet fid) fallen fonnte. (ein 8DiniDel für alle anbeten QUtien, bab cRü[tet 

feit einem Q3iettetjabr bet eifrigfte rainingbefud)et ift. 
eine Ijarte Qtngelegeneit war bai3 Seerwerfen, in meld)em 2ö1d) am 6d)lulle 

mit 52,37 m mit bem diveiten J3laf ior1ieb nebmen mufite. Qtucf er ftanb mit feinem 
gefd)wotlenen &nie bie Rümpfe red)t gut burd). g33it braud)en feine t,erärtelten 

OPEL Automobile KRO PF werden traditionell 

gekauft bei 
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tuttetlind)en, bie nur ba eigene cb tennen unb beten au cb1ie131id)e QInterbaltun 
nor bem arnfc in bet eeanftanbung non eabn, Geräten unb 6ortfameraben beftet 

üffner errcicf)te im 5ammeriDerfen leine belte 'etttamfleiftung mit 42,64 m, 
[anbete bamit aber nur auf 3la. 1od) etriai @ebulb, bann mirb e if)m gelingen, 
leine au13er0rbent1ic1)en Z, rainingmürfe and) im Q13ettfamf u 3eigen. (nbre „Der 
fängt" fid) mieber. 6eine 36,39 m maren ber erlie 6d)ritt, meld)er biei3 ermatten täfjt. 
c&aune tat überall etwa mit. !af3 er in feiner (5e3ialÜbung, Seermerfen, nid)t 
mit t)orne bran tag, bat mit Q3erTagen nid)t gemein. eei feiner ernftaften Qiuffaflung 
wirb Ct lid) nod) batb genug in ben Q3orbergrunb fd)ieben. Qtud) 2euolb 2eiftungen 
in ben t,erfd)iebenen Qthungen laflen eine gemiTe q3effünbigteit erfennen, bie immertin 
eine ©runblage für fommenbe befonbere Zaten fein tann, menn 

Söbe gab eine burd)au gute cigur im 400 m 8jürbenlauf ab. eab er beute 
nod) nid)t nad) Qileiftermürben greifen tann, muf3ten mir. Qther bet Zag mirb fommen! 
Qlnmiberftefjlid) 

3n ben 6taffe1n batten mir un einigei norgenommen. c33ir batten e aud) 
gefalten, 8um Zeill Zab mir in ber 4x 100 m 6taffet ben QI. 6. . l)inter uni lieben, 
mar un »ie[leicf)t eine fleine Genugtuung, aber nid)t meet. ie (3eit non 44,8 6ef. 
fonute un in feiner B3eife 3ufriebenftelten. Q3ielleid)t märe e anber gefommen, 
menn baiä 6amfgerid)t nid)t umgefallen märe. ie 6ta1fe1 mar bereit breimat 
aufgerufen gemefen, ei, murbe gelolt, bie eabnen »erteilt. Qinb bann murbe nod)-mal nocb-
mali3 alle umgefremelt. Qtnb jeft batten mir glüdlid) britte Tabn, mäf)renb unfere 
Gegner fünter un lagen, ba mubte ei3 @i fig werben mit ben QBed)fetn, bei einer 
Staffel, meld)e in biefer Qtuffteltung auin eriten Qitale lief. Qiur ba beflere läuferifd)e 
Rönnen brad)te uni nod) auf ben 3meiten 3latj. 3n bet 4x400 m Staffel faben lid) 
unfere Qtfti»en oIjne Qtunal)me macfer gefd)lagen. eie 3eit beim näd)ften cmale 
mirb meit belTer merben unb mit SDo13iDartb a[i Sd)1uf3mann noraufid)tlid) einen 
anbeten Qtugang nefmen. 

QBir merben in ber näd)ften cß.-(3- eine tneitere gewaltige 1?eiltungfteigerung 
unferer QUti»en in ben netfd)iebenften ciibungen feftftelten fönnen. Q3. (5-

3m 5ptinIcffimpo.. I 

)ie auttrainingtage - )ientag unb bDnneritag - müflen für bie fommen' 
ben »ier Qod)en von jebem Q1itglieb bet 2.'Q[. regelmäf3ig befud)t merben. 

Q(m ientag, ben 24. 3uli bat Tid) bie gane 1.'Q1. be 1. QI. mit 'af)nen 
unb c1imel bei bet feietlid)en @röffnung ber eutjd)en Aampfipiele unb beim 
inmarfd) au beteiligen. Qäere Qtnmeifung erfolgt am fd)maraen erett in ber 
ribüne. QIed)teitig Qlrlaub geben [affen! 

QEm Samtag unb Sonntag, 4. unb 5. Qluguft erfte grobe c3art bet Qttti»en 
nad) Oflenbad) a/Q]tain. Qläere an ben rainingtagenI 

18. Qtuguft: '[ubmeifterfd)aften im ubiläumjalr. autentld)eibungen nod)' 
mittag 4 Qlfr. Qtuf bem '3latje fonertiert eine 6Q1.'ae[te. - Qthenb ab '/7 QU)r: 
)ie gane Qtbteilung trifft lid) im 6ortparf 3abo beim groben Sommernad)tfeft 

mit iaubildumißaal 
c3amtag unb Sonntag, 25. unb 26. Qfuguft, 'af)rt bet Zamen unb 3ugenb' 

Qtbteilung nad) Offenbad) a/cfliain. 
Qtod)mal: Steiner barl einen rainingtag »erläumen!! 

Vie baijcriJdu mataffionmeqhtjdsaf1 in lflühihoj! 
42 km in brennenber Sonnenie. 

Sonne, Sonne über Qiüblo1, aliä am Morgen bei 1. 3uti untere junge 
Q1taratonmannfd)aft lid) oum erften Start begab. 

Qflit einer oferfreubigen jingabe murbe ¶d,on cI3od)en norber trainiert, unb 
menu aud) bie (3eit ber Q3orbereitung »on 7-8 Q33od)en »iel au fura mar, to ging 
ei3 eben mit um ¶o gröberem Aampfgelft an ben Start um eine neue ba»erild)e 
Qlteiftetfd)aft an unfere lieggemof.nte Alubfabne au f)eften unb untere Q1taratfon. 
taufe aud) mürbig au belieben. 

QM3 enbild) nad) einer Taft einftünbigen Q3erfätung um 9 Q1r bet Startfd)uf 
lodging unb ef3 galt, eine au allem anbeten nur nid)t au einem Q1atatonlauf 
geeignete Strecfe »on QIIÜI)Il)of über Sd)mabad) nod) Qlotb bli au bem 2 km fñnter 
biefer Stabt bocb am cBerge Liegenben Mitianebotf bin unb autüd au burd)laufen, 
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f'wt(hou J1u(turvcrein 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Bestgepflegte Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Festsäle 

Wirtschaftsbetrieb: Leiter Curt Renner 

unb baß toärenb bet gtöften Zageibibe, Da ¶4flDcluben Wol)l alle ofnungen auf 
ein QUcftß âu5ammen, baf nut einer mefr alß un5er unDermüiUcr Qiboif, Die 
Strecfe burd)ftefen mürbe. tenn maß Die emig bergauf unD bergab au burcfjlaufenbe 
etrede für Qlnforberungen an alte etfcif)rene £äufet ftellte, bemieß Die (3eit beß 
neuen Qfleifterß 3ö11er mit meit über S StunDen. Q33ie Sollte un5ee junge unerfahrene 
Qltannfd)aft mit Zbürner, 52öe, töt3, 3bmater, begleitet ton bluei un5erer unber 
müftlid)en Aameraben, unlerem Sprinter c2Zotb unD un5erem alten (Stern auf bet 
42 km langen (Strede burd)latten. 

(3511er »on 60 cfllünd)en lebt fid) gleid) born (Start weg mit einem Sd)arfen 
emo an Die S,itj3e, tütner bid)t auf, in bet Qtitte beß ISelbeß l.ötj, an 5. (Stelle 

2öfe unD 3fi. Obb fällt bot (Sd)mabad) 8urüd, mill in (Sctfloabad) infolge einer 
Q3er1efung unD bet unf)eimlid)en )it3e wegen aufgeben. (Stern bleibt bei 1fm 8utüd. 
(3511er bat nad) (Sd)mabad) Den Q3orfrung etmaß Dergr5f3ert. ?öbe unD 3111 Der-
fd)ärften baß Zempo unD fönnen in (Scbmabacb Geiger uom 'J3oti3eifortDerein unD 
Den Q1tülfofet 3ädel nad) 1ut3em ‚amf mübeloß patlieren. @in tleinet (Sd)mäd)e. 
anfall Don 3ST1 mirb übermunben, baß emo mirb etmaß tcbneller, 3511er f'ott melter 
auf, bleibt aber 3f fi unD 25e immer nod) in Sid)t. Stura 13or 3faften,ofen baben 
beibe bot Badet, me[d)er ca. 50 Meter bot Geiger liegt, einen Q3orSrung bon 
300 Qlteter. t.öt3 läuft aud) mieDer meiter. f5a naf)t baß 1. Q3erfängni6 ein 1ut8er 
c3ebttritt Don 3511, Q1tußfelerrung, fein gjetler ineit unD breit, entb fart vorn mit 

f)ürner, Stern finten mit 964. STh[)e läuft melter. @in Q3erfud) Don 311 meiter. 
3u[aufen mifj[ingt. QUto marten biß (Stern feran lit. 3n3m11d)en fommen 3äcIel 
unD Geiger näber unD näfet unD biß un5er „c&en" Da ift unD 3111 malfiert unD 
mieDer auf Die ceine bringt, linD beiDe 2-300 Qlteter babon. ie Qieienfolge 
bleibt. 3511er löft lid) enDgültig bon Zbürner, bet Den c5e1.lcr mad)t, Dab er je13t 
u Diet bummelt unD glaubt auf bet (5trecte mieber CiBeg gut macten au fönnen. 
251)e tann bot bet ISenbe nod) etwaß bot Geiger unD 3äde1 1)etauß 1)olen, märenD 

öt3 laft atß Sc1)1u1311c1)t läuft. 
(3511er burd)läutt Qlot1) (18 km) turö bot 10 QI1)r. t.tmaß täter unter 8ä1)et 

1)ütnet. eie 3e1t ift bemnac1) nod) gut. 251)e ift um 1/911 Qi1)r an bet c15enbe. 
311i begegnet 3511er einen km vor Der Cienbe. Q33erben mir eß alto nod) ¶d)afjen? 
tß ift eine un1)eimlid)e Jie, nerDenebrenb Daß DauernDe ©etute Don Qtutoß unD 
cmotortabfatetn, mörDeritd) bet glü1)enb 1)eibe Qt1palt. QIm Qiüdmeg trifft 31Ii 
tura bot Qiottj auf Qöf3. 

„3ß nu matt, Dab i tou naf laf", ill leine latoni5d)e erage. „rciEi läffit 
naf", tie Qtntmort. Qitir mönß fei mad)n, berftö1)lt", unter 3in5et unb er läuft tat. 
¶äd)lid) weiter, menu er auc1) mebr 1)üpft alß läuft, Den Ailianßberg 1)inauf. Zer 

urtd) bat Qlu1)e. QIm cRücfmeg fällt er einet cZauerin inß 8Dauß. „(Sie 5rau, 1)omß 
nid)tß für mel (3e1)a"? Zie bringt einen Zopf fei1)en QBa11erß. Qlnb nou gö1)tß 
nu amol fort unD fummt mit an lumaliödEa. ',3 1)o Dod) flu gar net gmunna", 
meint er latonilc1). „5ß iß a nic1)tß aum gminna, meint Die cßüuerin. „Öß iß a 
QReermiebet, bou tenna ma eb a Sc1)meine1d)ma1 af 31)ra 3e1)a unD a Qltcet3miebel 

• IRCS1d1Irdlit 1101C1 1)CHIS(hCr 1101 
I * Das Lokal der nationalen Kreise 

Bestepflegte Küche - Vorzügliche Schoppenweine - Siechen- und Brauhaus-Biere 
Zeitgemäße Preise. J. Klein 
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Eür Weise und Sport 
eine - evu Jaucrwlc 

von dem bekannten 

FRISEUR BAUER, NURNBERG-A 
Ludwigstraße 77 - Tel. 26278 

rum binbn, nou fennae tiba lain unb in Drei Zog ii igurbei mit beta 3ea." - 
Unb unler 3ineE läuft wieber weiter 3n 33iaffenbiDien fällt ifjrn ein, baU er feinem 
5reunb unb 6ei 8jo11er ban bern bentwürbigen 2au1 eine Q{nficttarte IcUreiben 
müf3te - gebucht - getan. '3nJ nädfle QBirtIau am Ci1ege. Sie gBirtin, a 
'3oItfartn brauct) i nub a Qliarfn unb an eleiftift a. Oba ¶d)nell mit reiierI." 
c3a Die 3rau ')I3irtin gebact bat bot bern jalbnaften (e1tell unb ob licU bide 
ld)on »an bern Scbrecfen erbolt bat, batüber weib bet &‚roniIt nicbti3 Au berict)ten. 
Qlnler I3inlel war auch ¶cf)on lange weg bij3 fie wieber tam, Denn ibm fiel ein, baU 
er ja feinen ©rocfjen einlieden hatte, unb „lu ¶cbnetl" lit er auf bet ganen Strecte 
Die nächften 100 cMeter nicl)t gelaufen urn fich awä Dem Staub unb nor Dem gefürcb. 
teten ocftöffel Der c13ittin u machen, wie er eibeltattlicb unb but i)aui glaubø 
würbig »erlicferte. 

3nMoifcfen murbe bet Aampf immer bramatilcher. 31i, bent fich ein unbeø 
taunter Qabfahrer au Qotb bugeiellte, bellen Sportbegeilterung tich in ben Q3orten 
eigte: „cnei QLEti to mitn QIittageflen mann unb ¶cbimfn, öt3 fo[)r i mit 3bna, ¶u 
aflani tönnaß bach ilet lain." gewann wieber an eoben unb holte gegen Geiger 
mrfticij auf. ocf ee lotlte nicht mehr langen. Qinler cbreün, welche lich aulofertc, 
wie leiten einer unb Öle Qiannfcf)aft betreute lit baib 1)Drn bei unlerern fjürner, 
balb 5 km bluten bei unletem 3injcl. 91ad }3faffenofen ift er wieber bei 311i unb 
untetnicltct benlelben über ben Staub bc 2aufe - 2e hält lid) weiter gut, Geiger 
unb bet einen ¶el)r lcfjlecbten Stil laulenbe äctel fämfen fdon ¶d)mer, nocheinmat 
malliert unb eine erfrilchung, bann robelt er wieber »or 8u 2ö[)e nub f)ürner. 

ocb auch unferem St5el loffte eß nicbt »ergönnt lein, ben ebrenbollen 3. J3tat au 
halten. Sur3 noch Qebni[)embacb tommt 1315 an ihn heran. @r fitt refigniert im 
G raben, ba tinte Rnie »erfdjmoflen, unfähig 8u lauter. „  bout fan Q33ert 'mehr, 
i gib auf." Stern ift born bei Z5ürner uni ben aufufrifchen unb aufumuntern 
burcuba1ten,. ben 2. 3lat nicht mehr äu »ercUenten. 31i mit feinem ber1e13ten 
nie muntert unseren Stöet auf, welcher e bann bach wieber ¶chcifft. 

3nwilchen ift 3ötler tur3 nach Schwabach infolge Der inörberllcben jit3e auch 
u1ammenqebroen. ',3 ha foann Stampfgeift mehr, i ta nimmer, 3hr lügt mi a, 

bbi3 Ian no mehr wia 2 6ilontcter." - Qiber unier ainerab lürner liegt noch 8u 
weit hinten tim jett in Dielen entfcheibenben Q1inuten an ihn heran unb »orbei 8u 
fommen unb hie Schwäche bei gal)iDrilen, welche Öle (ntleibunq hätte bringen 
tönnen, au3unüt3en. So IcUlrn't fich 3ö11et unter Qtufbietung leinen let ten Sräfte 
beraitch burd)e 3ie1. 

SOMMERKELLER ROSEIIAU 
Täglich bei schöner Witterung populäre Konerte 
Das ff.  Lederer-Bier an der Quelle. 
Altniünchner Kellerleben. Karl Oberndörfer. 

sonntag, 18. 2Tnguft, ab 7 1(;r bi?? 

5omn1ernodit5fft im )obo 
IlllliIlllIlIlllIIlIllliIIllllIillliIlllllI:llliiIlllIilIlliIIiIlllI;lllIIIIiIlllllllIlII 

Festlich dekorierter Clubsaal ! 
Herrlich illuminierter Garten 

Wundervoll geschmückte Terassen! 
Die ganze Clubfamilie ist herzlich 
eingeladen. Billige Eintrittskarten 

im Vorverkauf besorgen. 

/ 
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3 Stunben unb über 15 cfltinuten ift bie 3e1t beß etiten. 1Babrlicb feine 
internationale Strecfe um eine nur gute (3e1t laufen au fönnen. Zen 'flüblfofern 
alle Qtd)tung wie fie bie Strecfe organifierten unb ben 2au1 aum gelingen bracbten, 
abet ei bat lid) ein für alle mal fleaeigt, bab ba (elänbe Öcx Örauljen nie ein 
telänbe IDeber für Geber, nod) für CRaratbonläufer ift. 

Q1nere Qltannfcf)aft bat lid) tDunberbar gealten. Sie burcbliefen alle ba 
(31e1 unb fotten lid) bie 1. ba»erild)e cmaratbonmeufterId)aft im Qllann. 
id) aft£3tam pf. 

cleiterbin bae eifrige unb harte Zeraining unb vor allem Öle gute amerab. 
fd)aft unb lie mirb ndd)ftre Bahr eine (3eit laufen Öle Ild) leben fallen fann. 311. 

Zduutmm-Sport 1. IF. E. It. 
Qthteilung&'c5ürer: . öcfel, egenburger Strahe 202, Zef. 44015 

urd) ben Qücftritt unierei ee3itt•fübrerA unb leinet Mitarbeiter bat un 
3mei1e1ha1t bet Sd)mimmfport in Clorbba»ern erbeblid) gelitten. Qfud) beute nod) 
1mb tir in unlerem ceirf ohne c5ürung. ie c5olge: Stein eirfd)mimmfe1t, 
feine qBafferbaffrunbe ufli. (3u allem ciberffuh tonnte bann bie eid)d)tDimm 
ciBerbelDodje IDegen anberIeitiget Q3eran1taltungen in Qlürnberg nid)t burd)gefürt 
merben. So ift ei3 ertlärlldj, bali »am Sdjmimmen im allgemeinen unb »an unlerer 
Qtbteilung im belonberen nid)t a[13u»iet 3U bören mar. eie 3meite ällte bei abre 
wirb un baffentlid) »offen @ria4 bringen. 

rfteuEid) ift, bali trot3 biefe unerfreulid)en 3uftanbeS uniere Schmimmer lid) 
nidjt beeinfluflen liehen unb trot SS. unb SQt.ienfte, inbefonbere in bet lebten 
3eit mieber alle aufbieten, bet Qtbteilung ben cRuf unb bie Stellung im norbbae. 
rijcfjen Sd)mimmj,ort du erhalten, ben lie in jarelanger Qftbcit ¶id) erfämft bat. 

c1s3enn nid)t alle täujcbt, finb 1xir im cegriffe, aud) im cI1afferbaU mieber 
»ormätt u fommen. cRocfj ¶inb uniere jüngeren Sräfte ben alten Spielern bet 
anbeten Q3ereine an Sielerfarung nid)t gemacbjen, abet ihre (5d)nel(igfeit, 
ihr camfeifer wirb lie halb al »olimertige Qititgileber unjerer Q33alTerbalImann 
Ichaften anjred)en fallen. eie Qlujdjeibungfiele am 8. Buli haben auf jebem ç5a11 
Öle fd)önften offnungen gemecft. Qiud) unjere QBettjd)mimmer merben alles baron 
leben, Dorwärb au tommen. Qi3enn alte ba raining ja ernft nehmen, IDie unier 
John ihnen Zag für Zag prebigt, unb mie c e1n3c1ne aud) tun, bann tonnen Öle 
erfolge nid)t aubleiben. 

Qflfo, weiter an Öle Qtrbeit! 
Qinjer (Moct I hat un leiber ali c]Birt treulo »erldjlen, hoffentlid) geftattet 

leine neue Utigteit, un mie trüber mieber leine Qtrbeit!räft dur Q3erfiigung au ftdffen. 
Qinlere '3aniilie Schliitter hat ein ¶djmcrer Sd)idjaIjd)lag getroffen. 3br Q3ater 

ift nid)t mehr. Q3or wenigen`Zogen niubten toir ibm bai lebte Geleite geben. 

ElCeue (Baugesellschaft 

UJayss & Freytag fl *-G. 
EfliederLassung Eflürnberg 

Ziegelgasse 26,2 cielephon 41161 

hoch- und Tiefbau, Eisenbetonbau, 5traDenbau. 
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SCHORN 
Das Photo-Spezialhaus 
nur Rothenburgersfraße 1 

Apparate - Platten 

am Plrrer 
- Ruf 63167 

Filme 

Qeonarb ecblötter mar längere 5eit Q3or1ienber unferer Qtbteilung unb tcit mit 
efid Die eelange bet Qthtcilung erfrcten. @r unb feine untitie 1mb mit Der 
efcticf)te unferer Qlbteilung Derartig t,erbunben, Daü aud un fein Ljinicbeiben mit 

grober Zrauer erfüllt. 5. Q3öctel. 

d1wtmmRt-3u9nb, 

SortUcl 1mb feine befonberen Qicuigleiten 8u bericbten auer Dein Qhifcmimmen 
Der «caugenb unb c1äbden am 10. Buni 1934. Oie Qthteilungen waren Tall oEfäl[ig 
ant start, Die ge3eigten 2eiltungen deigten einen erTreuliden ®urdfdnitt. 

'sie neu3ufammengelte[lte ugenb33alTerball 1annfdjaft bat bi jet c[)n 
c1Bafferballii)iele augetragen, baton murben t'icr gewonnen, Drei »erloren unb Drei 
cnbcten unentfcieben. 

ie biferigen fortlicben Grgebniffe unferer Bugenb tönnten bei beflerem 
raining unb etma mefr energie leicft geteigert »erben. Oie 3ugenbticIen mögen 

¶i ba eifiel irer Q3orgängcr u cren neinen. 

QIm 12. Qtugult 1934 »eranitaltet bet ecfmimrnfport 1. 5. CS. QI. ein ?3ugcnb 
6cmimrnfe1t jut 3aboab. eie turc Spanne 3eit, Die un nod) ur Q3erügung 
lteTt, möge beflcn augeniitjt merben. IDM Liegern minten J3 I ate It en. 

Qth 16. 3uli 1934 ilt Die 55a[te ii be Q3oftbabe wegen erneuerung bi auf 
meitere gefcl)Eoff en. QBärenbem linben Die Qtbungabenbe bet 3ugenbabteiIung 
gcmeinf am mit ben SDerren in a[ie I Itaft. inub Darauf [)ingemiefen werben, bub 
Die Q11anne3uct beim Qintreten entfcicben Itrenger merben rnuf. erlorbert bet 
einTacte QrnItanb, ba1m cRu1e f)errfcbt, menn baä Somntunbo „StiEigetanben" gegeben 
mirb unb einer bet erren citbunglciter ba Mort 1ü1.rt. 

en Scmimmern rmin Qillirtg(i, bet einen Q3ertef)runTalt erlitten bat, unb 
ciBalter Q3unber, Der feinen clinbbarm bet übbut eine irurgen anvertraut eat, 

münfden mir gute cbefferung. QBir Treuen und, u f)ören, bab e beiben ¶d)on 

mieber belier gebt. ffaa. 

Da ladif bet Sportsmann 

„Qtun, mie 1mb lie Denn mit bent neuen QRittelf'tütiner aufrieben, 8jerr r(liner?" 
„cier babe id) an ibm »ier Seligleiten entöcdt, nänitidj: Q3or bern Spiet 

trübfelig. tnt Oiet faumfelig, nad) Dem Spiel glüdfelig unb eilte etunbe fäter meinfelig." 

ei einem interefTanten '3ubbalfQBettflict liebt ein tbeaar »on einer bet 
f)intetften QIeif)en au u. 3löt3Iid) fügt Die eratt 3unt QHanne: „QBe1)aIb bait Du 
leinen 3(ab in bet »orberiten QIeibe getauft? Q3on bent, ma Die Spieler 3ueinanber 
lagen, »eritebe id) bier 1)inten nicbt ein QBort !" 

abemeifler Qleumann gibt Dem Q1acbmucTtur tbeoretifcf)en Qintcrricf)t: „m 
aucfjen itebt bet Qetorb ungeläbr an bet (3meiQRinutenren3e." 

‚.Scf)on gebrodjen, Derr Q?eumann!" ruft einer, „ber I (eine Plobati3 ut »or 
¶ieben Qilinuten in alier gefprungen unb nod) nid)t mieber auigetaucf)tl" 
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alt: .‚3cb miff morgen früb toi unb ben c13albotngip1el eriteigen. Meinen 
tic, 8jerr c33irt, baü id) ba irgenbelde Q3orterungen treffen rnuj?" 

cls3irt: „Q3ieEleicft ¶inb fie in freunblicf unb be3aten ifre Qecnung im orau." 

'c' begegne bent 3ungen, bet uni immer bie Zenniibätte 3uTammentrug. 
„Q1a", frage icb if)n, „icf fabbicf ja in lange nict meer geeen. cBie tommt 

benn bad?" 
„e bam mit raujeTdl)miffen. jd mar atDar ein »orüglicfer cßaffauffeler, aber 

id fonnte mir bet Qac!)en nie babeif3en." 

„d fann bie Q1aratf)on2äufer nic!)t leiben", jagte c5rau AabDtte, „bai ift 
etiDai gans '3errüthe." 

„eer ric!)tig", ermibert c5rau c8ibenaabn, „id) babe aucb immer au meinem 
cfliann gejagt, er loll mit einen m»rnaepic Tcenfen." 

in mauer aui einem Qtlpenbörfcfjen beluc!)t in Qltünc!)en ein E5p ortfeft. etart 
um 100 in 2auf. 6o ,fc!)üttelnb beobad)tet er bie tiefen 5ef,Eftart: „Q{ngft !)am 
bö óerl!? Qlnb babei lcfjieljt er allemeil in b' 2uft eini!" 

„QflTo, lieber Otto, jeit icfj jeben QUorgen meinen [leinen cIaIblauf made mit 
anfdf)liefjenber imnaftif, bin id) ein anbeter cmenfcf)!" 

„Qirn S3immeti willen! sann Dergi!) nur nic!)t, baf bu berlelbe bitt, bet fic!) 
3e1)n QtarL twn mir geliel)en eat." 

L3odIQ1J-flbtctluslg. 
Qlbtci(ungfü!)rer: Zyrib ereuer, Röbnitrabe 10/111, Zelefon 43486. 

Q3or otTd)lu!) traf nod) ein autDärtiger Gegner für bie ente 15errenelf ein. 
er alte Qitale Q33acfer Qltünc!)en retanc!)ierte tic!) 'für unieren eelucb in )1tünd)en 

im 8jerbft twrigen '(3abrei unb lieferte unieren 2euten ein feflelnbe, trolj bet S3ite 
id)nellei E5pief, auf beiben eciten waren erja41eute aufgeftellt, aber baä tat bem 
Sönnen ber Gegner feinen Qthbrucf). Qinlere (If Lam ¶ctjne[ler in 5d)tDung unb ier 
moc!)te bie etfte ä[fte bet epieleit glatt für tic!) 3u buc!)en. Gruber »erlc!)affte uni 
and) nac!j einer feinen 2eiftung bie 'üf)rung. Qeiber lie!) bie 6türmerrei!)e deittDeitig 
bie eirt!)eitlidf)e 2inie t,ermitfen. QRancijmal murbe 3U cigennüt3ig geielt, oft and) 
überleben, bie c31anfen, bie mit 8antl unb 3e[ler gut befet waren, recfjt3eitig ein3u« 
fe13en. Qlufjerbem tetgeffen bie stürmer du oft ben 3mecf ber cilbung -  ben orlc!)u!). 

abei murbe boc!) t0n flugen 2euten ertra bet 6c!)u!)Lrei gefd)affen, urn Derge!)lidf)e 
E5pieter an bai Zür au erinnern. ec!)lie!)lic!) mürbe in ben Qegeln bei 83Ddeiipiele i3 
audI) ber dI)lenaba[l aliS 2Drid)uü gemertet. Oie Qlngit manc!)er eturmer, ba!) ein 
geid)len8tei Zor nic!)t geä!)lt mürbe, ift bemnac!) unbegrünbet. Oie 2äuferrei!)e ¶ielte 
in gemoI)nter QBeile. 6d1)eme mie immer ¶e!)r ftocflicber, gegen ecblu!) bei Spiele 
aber etma fd)la. 3n ber Oedung mar eritie belT er al cert!)olbt, bet bie menbigen 
Gegner einigemale nid)t fe!)r ernft na!)m. 3n ¶e!)r guter Q3erfalfung präjentierte fic!) 
ber Z ormart C)llo!)ncr, bem in erfter 2inie ba „u QluEl"rgebni uulcI)reiben ift. 
3anf1 ¶cI)o!) ben ameiten Z, reff er. Gegen (3d)[uf3 bei ielei t,erld)affte lid) QltüncI)en 
mar bund) ungeitüme Qingriffe eine gemie 'elbüberlegen!)eit, iraJ nic!)t unermä!)nt 
bleiben ¶oEl, aber an bet einmanbireien Qticberlage bieTer tic!) ¶cI)r t,crbcTfcnnbcn unb 
¶»matl)iTd)en elf fonnte baf3 nid)ti änbern. QLI 6d)iebrid)ter fungierten bie 8Derren 

reuer unb ecI)äcI)tl. 
3m 2au1c Diejei cMonatä finben befanntlic!) bie eutld)en Aampffpiele in 

cnurnberg ftatt. 3m ode» mirb mit einem gröberen )3rogramm aufgcmartct merben. 
3m cRa!)men ben Spiele flub »ier cegcgnungen uon cflad)mud)mannfc!)aften orgc 
¶e!)en, ¶omie ein amenTieE. ®ielen Q3eranftaltungen fc!)en mir mit gcmild)tcn Ge-
fü51en entgegen. Obmo!)I mir ugeben, bafj bieTe Q1ad)mucI)f ,ielcr über augeeic!)netc 

ed)nif berfügen, termögen mir nicI)t cinaule!)cn, ba!) mit biclem 43rogramm bem 
farafter bet Rompffpiete Qed)nung getragen mirb. cbcr afti»c 6portfer mci!), 

me(c!)er gemaltige Qinterfd)ieö in bet eielanlage, im Zentperament, in bet Samf 
traIt amild)en jungen unb alten, gereiften 6pietern beftc!)t, ¶elbft menn bie jungen 
über belfere ed)nif berfilgen. 

Qieben bieTen Spielen finbet auf unTerem J3[atj in 3abo ein Zurnier für 8jetrcn 
unb 3ugcnb ftatt, baä aumärtigen Q3eTuc!)ern bet SamplTiele Gelegenbeit geben 
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I. 

Bretzen? qJ¼.1, nur Mecki-B retzen 
aus der 33retzen 3äckerei tienrich Ilecki, Nürnberg 

ostenhoJer-3-(aup!straf3e 49 - (Jernsprecher 63287 

¶011, ficb audj in Qlürnberg rorerricf) u betätigen. Qtber bie ielc, bie @iliteitung 
ber Gegner etc. wirb ¶einereit nod) bericl)tet werben. Q33ir f)ofen, bafj alle bau 
beiträgt, nad) angenef)men Terfauf bem Gebanten be 6ort ben neuen, ¶o bringcnb 
nötigen Qlultrieb u geben. QUo. 

tQnnte-fiütdilung. 
c5urer: ar[ cRiegel, 1eobortrae 3, Zelefon 51110 

für ben 5. bi 8. 3u[i Dorgeef)ene interne 5luburniet mu1te leiber 
au terd)iebenen Grünben bi aum September t,ercoben werben. 

in feiner 'amilienaulug nad) Q33ürburg, Derbunben mit einem 'rcunb 
¶d)atiel gegen ben Dortigen enniSlub „ci3ei1y1au" Derlie recbt nett unb icfj 
fofe, baf ¶ic ieberurn eine Qtn,3alt QUitgliebcr bereit erflärt, ba am 5. Q1ugut 
in 6d)meinurt Itattiinbenbe reunöTd)atiel mit3untach)en. 5ch)meinurt h)ättc gern 
eine 1annch)at, beItef)enb au acljt jerren unb Diet amen. eine ineicf)nung 
tute für biejej cI3ettTie1 liegt im Alubbau auf. 

ie Qtnregung, jeben ientag unb ¶onnertag gemeinch)atUcfj ba Qtbenb' 
een im Rtubbaui ein3uneh)nlen, l.rnt voll eingech)tagen unb biejenigen Qilitglieber, 
bie biMer trnn bieler cReueinüfrung nod) feinen ebraud) gemadjt h)aben, bitte id), 
¶icf) albalb Don bieem gemüt[ich)en ceiammen1ein lelbit du übereugen. 

er neue 3äd)ter unTerer lubmirtdjat, jerr 2ang, gibt Tich) bie gröjte O.Uüh)e, 
auch) bie enniQthtei[ung u beriebigen. )ie Qtnät3e h)ierau h)aben ¶id) bereit geeigt 
unb e wäre ¶eh)r du begrüben, wenn enblicfj einmal bide [eiblicf)e c5rage u Gunften 
unTerer Qtbteilung gelöt werben fönnte. 

in beonber günftige eid)en für uniere Qtbteilung iTt ber in ben Q1od)en fettenerh)öh)te eieEbetrieb. 

Qim eine baibige eeäabfung ber rücftänbigen Q3eiträge wirb gebeten. 

enniQtbtei1ung be 1. 3. . QI. 
(Satt cRiegel. 

fiuo ber filub4amtlte. 
®er ¶d)nelle 2infauh)en unserer 1. QUannld)aTt, Q33illi Sunb, iTt plötid gans 

Will) geworben. Q1ad)bem er un erit Dor wenigen cI3od)en mit bet Mitteilung übern 
raTch)t bat, bab er nach) )reiben „aumanbern" mürbe, bat er Tuch) nunmel)r auch) nod) 
in baJ ?3och) bet (h)e geftür3t. 'r1. OberbörTer ift bie Qtuertpäh)tte. C1S3ir entbieten 
bem jungen 3aare recfjt h)er31ich)e t1üdmünTch)e. 

QinTer jornauer eeei lit Don langer Srantfeit mieber geneen. Qtucl) 
CBillmanni3 gebrocijener c5inger, mit bem er trot h)eTtigter cbmer3en ¶o tapfer gegen 
6cfjalfe unb Qilabrib fämte, iii mieber geh)ei[t. arob treuen mit uns. 

obliegt un bie traurige '3Tlid)t, Don bem )intch)eiben unlerer langjäh)rigen 
cmitglieber Qeonh)arb (5ch)lötter unb San l.be1 Renntnfi3 du geben. een Qtngeh)iirigcn 
gilt unter tiefempfunbenejä Q]titgeiih)!. 

IUetnQ Uadutdffi?n. 

Qtu allen (egenben eeuticbfanbl3 erbalten mit täglich) Zuüenbe Don [)er31id) 
geh)a[tenen 3utch)ritten, bie bem Stub unb feinen QUitgtiebern gelten. cll3ir bauten 
auch) an bieter 6te[le beften. 
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(ein alter Qtndnger d)reibt: „2ieber alter 6lub! 'ii näcten are ntut 
u fl,ieber pal Die „eutcte" mac[)en. Sieben lange 3& warte id) 1ergeben, 

im acfjten raufj ei enbtici) flappen. ein beonbcre 1?ob b guten, tapferen 3oibl, 
bet ei ja nickt wagen T011, 1Ot t.rringung Der ecf)ten „ utTcten" ¶ic tom attiten 
Sport 3urüd3udieben. Oai ift nämliclj ¶o eine ge[)eime Qefiirctung ioDn mir. (1üd 
aufl Cmein [ub!" Teter Q3eitf). 

ciber bai Queer flatterte uni eine nette Q3i[btarte au: „3n treuem (ebenlen 
¶enben unlerem Qtltmeifler 1. 5. . Qliirnberg Ferôlid)e Spbrtlergrüe: eie Qilten 
erren bei 1. eutcfyQ[merit. c5tt f3 6alltlubi3 'J3f)ilabetp,ia, QI. S. QI. (. (5ct)röber, 
3reibent Qinibet Stated c5ootba11 QLfloc., Marl Slingfer, Otto Rnebler, CM. Scbneiber, 
(elIen bon Scroeber, @rneft Ser»ap, Qunni unb 2ricL) cflIü[ler. 

ie eutTcben SampiTiele in bet (eten ulitooc1)e Dürften moFl bai gei,altigfte 
¶porttid)e @reignii werben, bai mit je in unerer Qiorii erleben bunten. clthera[[ 
ftöft man auf Q3orbereitungen für Diele grofjügige Q3eranftaltung. er SEub bat e 
gerne übernommen, 40 Sportlaineraben »Dii Sicfer Stuttgart im groben Slubaat 
einuquartieren. Qeiter werben 30 3ungen »om 5. G. QIormannia Gmünb auf 
unterem Gefünbe ein tleine (3e1t1ager erricften. 

c2Inere 1. ufba[tugenbmanncfjaft empfängt born 22.-29. Juli Öle 3ugenbe[f 
born 3o[ieiSport»erein Oanäig. Q33ir braucf)en für unsere jungen l.äfte nocf einige 
3ri»atquattiere. c3elcfje Altuberer rufen recfjt laut unb beut[ict „ i e r" unb geben 
uni ihre Qthrelle an?!! 

Beben 3weiten ag müf3te uniere 1 '(5ufba[Lmann1cfa1t spielen, menu fie all 
Die bieten Qhngebote alceptieten wollte. 2eiber mu13te aucb ein Spietangebot bet 
brafiEianicfjen 2änbern1anncf)a1t, bei 3weimaligen QtSeltmeifter unb f)er»orragenben 
Q3ertreter bei lÜbameritaniid)en 3rofifu1jbatt abgeEe1nt werben, Da bet »orgedlagene 
ermin in Öle Spielperre fiel. 

Quit Dem 1. auli faben 8jerr 15ranj unb c5rau rieba 2ang Die gane tub 
mirtcfait in 3acft übernommen. eiejenigen »ott unseren cfltitgliebern. melde bereits 
in ben lebten Zagen unb c1ioccn im Oabo »ermeilten, haben Jelbft ¶cfon erleben 
fönnen, meld) »or3ügticf)e üd)e bei ¶er ai»i[en J3rei1en im Sportpart geboten wirb. 
£iebei QJ.titglieb, mein u also nickt meift, mofin mit eeiner froijen Stimmung, 
bann gebe tjinau nacf (3abo. um einige geTellige Stunben auf bet munber»ollen 
etrae 3u »erbringen. Gute c5reunbe, 2autpred)ermufit, affei ift ba! 

£QJQn unb gut beachten! 
113ojnungivecfe1: ei beliebt Q3eranlaffung, erneut Darauf bin3uweijen, 

bafj bei Quonungmecf)el Die neue Qtnlcf)rift Tofort bet e1cäftftelIe mituteilen ift. 

ZEISS- PERIVIST 

Cluberer kaufen 
ihre festsitzende Brille 

ihr leichtes Fernglas 
ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker Leidig 
jetzt nur tcönigstraße 25 

nächst der Lorenzkirche. 

22 



QIutritte: c33ir benierten beonber, baü Q1utrittrttätungen moll liii 
Eaufenben «Babre mögtic!) flub, Öafj Dagegen aber Die eitraguerlic1tungen be 

etreffenbcn erft mit Q{b[auf be alenberjaljre ertöTceu. 
'5crantmtete: ®ie Miete für Öle Scbränte in Der Zribüne ift bereit seit 

langem fällig. c15ir jeten at (etjte in3aflungfrift ben 1. Qtuguft feft. Qiacl) bieem 
erniin muf über Die nicf)t 5e3a1i[ten dränte anbermeitig uerfügt werben. 

efcäftftefle: ie efci)äftftelle ift jet für ben Q1itglieber»erte[r jebeti 
c3erttäg ton 8-12 unb uon 2-6 QIfr, 5aintag 2- '/4 Qilr, geöffnet. Q?itglieÖer, 
melcbe bringenbe Qtnge[egeneiten baben unb Denen e unmögtid ift, Die angegebene 
eäfteit ein,ua1ten, tönnen ben ©edäftfüfrer tägticf ab '/7 Qilr auf Dein 

Sortlap erreicfen. 

Rebafttonfcf1ufj bet Q3.c3.: Qebaftioncljluf für Öle Qluguftnummcr ift 
aunabmmeiTe bet 1. Qluguft. Q3eiträge molten a(o umge[)enb an Die ( efcf)äftftelte 
geanbt werben. i3itte uormcrtcn! 

Qltttglteberbeiz,egung: m Qilonat 13uni ter3eid)neten mir nafeu 100 (!) 
Qteuaufnalmen. c133ir entbieten ben neuen QRitglieber er3tice alubgrübe unb foffen, 
bab fie ficb im 1. '. . QI. rafdj einleben unb 1Dollfüllcn mögen. rgenbmelcfe 
üne, inbefonÖere wegen fortlier eetätigung, bitten mir bei Dein »erantmort 

1tden Q{bteiEungfürer über in Der efcfäftftelle an,ubringen. 

c»Utçdiebetbetuegung 3unt 1934 
Q11itgI.ir. Qtunabmcn: 1. Q3oflntttglieber: 
2929 teier Rarl 11. 2.07 
2930 Qllirmalb 2ubm1g 20. 4.09 
2931 Steinel ©erttub 19. 6.15 
2932 cage[ ©eorg 27. 1.00 
2933 TirIcberl 3obann 30. 4. 12 
2934 ierE augen 
2935 eimricj 1)riitian 
2936 [öbet Qleintart 
2937 Dr. Qließ 

10756 cRo[ler Taut 
2938 fliüITet 2otfar 
2939 S-)eim óatfrnrina 
2940 cZaber ibet1) 
2941 jaber Rarl 
2942 Q3eit tand 
2943 cNiumler Oeorg 
2944 cZrebm Qtta 
2945 iIl ermann 
2946 1I Qiffi 
2947 areunb Rarl 
2948 @Bbwein an 
2949 Sjeiler 3jan 
2950 8ert[ein Qilireb 
2951 2euctenftern ,)an 
2952 2inbner cRid)arb 
2953 Qltieberer 8jeinrid 
2954 Qitartin an 
2955 cMeber Bobann 
12956 CMinfter 2eonarb 
2957 QBitbt Q[lfreb 
2958 Q33ei[)er ffiani 
2959 3iegter QBitelm 
2960 Zrummer jan 
2961 Ortenreiter oef 
2962 cBed Ratt 
2963 cntater ®unbt 
2964 StrethergerRat[ 
2965 Q1u,er1e Qttbert 
10110 c5leicbmann S3ani3 
2966 cRabimajer Q33ilfelm 
2967 cabet cRicfatb 

24. 1.15 
30. 10.12 
15. 1.06 
8.12.05 

21. 11. 12 
10 1.98 
15. 10.97 

c3ufjban 

oc!et) 

2.'QL, janbbatt 
Sd)milnmen 

6c mimm en 
2.Q1. 
enni 

31.12.04 uball 
3. 4.15 
7. 5.04 

11. 3.10 
27. 6.10 
18. 2.02 
6. 7. 14 
5. 9.09 
7. 3.14 

17. 1.14 
23. 6.05 
3. 2.04 

29. 10. 07 
2. 11.06 

30. 3.07 
12.11.11 
1. 11. ii 
9. 3.13 

23. 1.11 
11. 12.09 
25. 4.05 
28. 12. 02 
18. 8.14 
14. 1.13 

ScfeurlftraBe 16/1 17. 9. 09 '5ufbalt 
20. 1.12 

26. 9.15 

Qlottenburger Str. 30/1 
6anbftraf3e 31 
rauftrafe 10/11 

6reuerftraf3e 56 
cI3ieenftraf3e 173 
3iba[mftra5e 25,111 
afelfe[bftr. 41/11 5. 'eige 

3mmetmannftraf3e 2 
Q1ufebp1at3 4 
Scfmau1enbud 166 
öfnftrafe 50 
reite ©alle 6 
uenbteicf)ftral3e 19 

3feiffergaffe 
6ieglinbenftrafje 20 
jumboEbtftraf3e 144 
Qiofrmattenftrabe 13 

afetfeEbftraf3e 42 
abermüte 2 
3auIffra5e 25/1V 
5cnaittac1i 279 
cutrnannflra5e 53 
Q3aierbotf, tauptfir. 72 
Q1eutorftrae 5 
Qtllerbrger Str. 34a 
umbotbtftrae. 111 

Qtcferftrafje 19/111 
5ürtb, Sonnenftr. 17 
c5ürt, rtangerftr. 95 
tibit3enbotftrabe 65 
eic1erftrabe 13 

cReinbelitrabe 7 b 
Zebelgaff  22 

ailingerftrafe 6/111 
untere cBauftrabe 11 p. 
Q13atbgärtnerftraf3e 6 

ibitjen1jofltrafje 105 

3obanftrabe 20 
ürterftraf3e 319 

5ufjbaff, .Qt. 

11 
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RitgLø1r. 

15241 E5cbnlibuü @eDrg 
15242 ominn jcrbet 
15243 ogner erna 
15244 'riebrid) jan 
15245 iRrodenberger 'rit3 
15246 udbe1d)eI gonrab 
15247 Oeffermann SDein8 
15248 ran 
15249 euertein 11arga 
15250 cZauer 1,5r18 
15251 ©roffäuTer Sjani 
15252 Qot an 
15253 cßa»er Stefan 
15254 jetm Aart 
12164 Od)iDimmercbernbarb 
15255 geb &reor 
15256 1uTd[er Gbarfütte 
15257 S3ectel Qeonbarb 
15258 3 eTfer 7Joann 
15259 5ceEIer QInni 
15260 3aucfj Otto CllubolI 
15261 eig1 Q33a11t) 
15262 15 3ugenb1ice be 
bii Stãbt. 2etIing 
15276 feine Qlürnberg 
15277 93Dnatb @mil 
15278 'urtteng1er Autt 
15279 iDt>Uünber @ugen 
15280 Q1ae1 'rib 
15281 üertel c3ri 
15282 Stern c5ran3 
15283 2oren8 jermunn 
15284 cud) Qlolf 
15285 Aorn f5riebrtd 
15286 Cllla»er 2ie[otte 
1527 @rüntoalb J3au! 
15288 Qiie1et eorte 
15289 93retler ffjan 
15290 Q33eber Q1ticjae[ 
15291 e»er Aarl 
15292 Rüffner @rete 
15293 Maud) &jertmann 
15294 Geibler Q[nton 
12222 Scneberger jan 

6. 9.24 
11. 12. 19 
15. 2.20 
3. 12. 22 

28. 10. 20 
23. 7.18 
2. 9.19 

14. 7.20 
12. 7.16 
14. 10. 17 
12. 3.21 
6. 7.17 
8.11.19 
1. 1.21 
6. 4.25 
3. 3.16, 

24. 1.18 
1. 9.19 

13. 2.18 
1. 1. 18 
5. 3.17 

20. 11. 21 
40. 6.18 
10. 2.19 
26.11. 18 
28. 3.20 
25. 3.19 
7. 2. 17 

28. 11. 19 
26. 4.22 
7. 8.20 

18. 3. 18 
21. 3.16 
14. 4.20 
11. 4.22 

2. 3ugenbinitgHeber: 

20. 8.20 gbnigftrabe 65/11 
29. 8. 17 Q(otfenburgerflr. 10/1 
3. 11.20 nge[iarbgae 21 
9. 8.22 Nijenftrabe 26 

S ctj tDim men 

ubatL 
6. 11.22 Smeinaueraut1tr. 34/1 11 

26. 1. 24 Qo[)rmatten1tr. 10 a 2..Qt. 
artotonäutr. 29a Sd)tDimmen 

3erabeLofflr. 53/111 
äu. ramer:[ett1tr. 13 
reutein1tr. 16/.11 

2aufamto[3 Mr. 25 
2aufaMbD[a Mr. 134 

areut[)er Str. 13a 
2aufainoE Mr. 120 
3erabeIoer yxu,ttr. 48 It 

It 11 løa/1I It 
t,otb. Sterng uTe 12/111. Scmimmen 
Q3ottmannir 1/1 
Scjtofj1tr. 33/1 
'rauentormauer 66 
Soerotr. 12/1 
inart 1 

Qibant-SEein.Str. 6 
SiglinbenItr. 25 
rn1tflrae 14/1 

QBie1anbtr. 31/0 
Sctoe,ermannflr. 36/1V 
3eter$jenIein.Str. 89 b. 
8jo1gartentr. 9/0 [c133aner 
cntettintr. 55 
aIgenfotr. 58/0 
ranten1tr. 189 

Q33atbgärtnerItr. 6 
6at3man0er1tr. 119/0 
2anbgrabenItr. 81 
ioge1ftr. 40 
a1gen1offtr. 58 
urger1tr. 55/0 
umme11teinermeg 39 

SuEbacertr. 23/1V 
'Siegrieb1tr. 4 c/lI 
artentr. 27/111 

11 
It 

It 

enn 

c5u13baa 

6c1Dimmen 
2..QL, Scniñmm. 

It 

It 

it 

It 

u3bafl 
11 

Scimmen 

'3u13ba11 

f tilt itollenildies 

6pi9ci9 
nur »an 

Q3regori 
in ber 

römildien Grotte 

cRotbenburger eirae 33 
Tiaitncnlcbmiebdgaffe 11 

önigftra3e Qcther 5jabn 
(QlutDmat) Zel. 624 27 

+ 
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Mäßige Preise! 

Linde-Eis 
für Gewerbe und Haushalt 
Lieferung in jeder Menge nach allen 
Stadtteilen zu jeder gewünschten Tageszeit 

Tagesleistung 3000 Zentner 

Ku"hirawaume 
mietweise für Fleisch, Wurstwaren, 
Därme, Wild, Geflügel, Eier, Butter, Käse, 
Obst, Gemüse, Bir, Hopfen usw. usw. 

Kühl- und Gefrierfläche 4600 qm. 

Eiswerk Linde 
Nürnberger Eisfabrik & Kühlhallen 
Knauerstra6e 23 . Nürnberg-W . r&et, 60678 

.. 

Herren-
Schuhe 
für ieden Zweck 
&aufe nur im 
deutschen 
Schuhhous 

POHLMANN 
Nurnberg-A. ludwlgstraße 12 
Furth: Schwobocher Stroße 24 

Globus 
iluic - hohen - Sfflirmc 

sind die Besten! 

Stets das neueste zu billigsten Preisen. 

Niirnberg, Ludwlgstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

Rarolinenstraße 3 TafelIeldstraße 40 

Amberg I Bamberg II Coburg 

Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Carl Massury 



1. Tupballfilub 11tiornberg £0. 
23ere1n für £eibesübungen. 

eutfctjer fleijfer 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 
E5pi)rtpfdbe in 3erabe[of, 1efcfäftteffc: ürnbergÜ, SUubiau 3abo. e1eon 
ejcf)ätteE[e: 44160. e1ep1on cfjti,immbab: 44710, enni-QthteiIung: 41607. 
teäteit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q11)t. 'J3oflfc1jeftonto Qlbg. 7728. 

antfonto Q3a»er. Q3ereinbant Qürnbcrg. 

6clritEeiter: c3runo cf)mat3, »erantmort[ic[) für ben tebaftioncUen zeit. 
ür ben Qln3eigentei(: A . Scmibt, Qlürnberg, ocltrae 33. Ruf 44160. 

am 20. jcben gRonati ¶ür bie näcf to1genbe Qlummer. 1tanu 
f!ripte bitte cinfeitig unb 1enn möglic mit ecrethmafc[jine fcbveiben unb recteitig 

an ben 6crit[eiter cinfenben. 1.34. e. Z. 2000 
eruct: c15itb. Germer, QürtthergW, 3ufuf,rflrae 24. c5erntnf 63004. 

QU tanuftri,t gebrucft. 

DeichI9haIQnbQt. 
213ir 3etgen an: 

18. cuuguTt O robeg (Slub-O ernmernacbtofep im eprtparf .3abo. 
18. „ 1. annfcfjat gegen oli3cior1tetcin emni 
19. „ 1. Q1iannfcfat gegen Q3. f. b. laucbau 
26. „ 1. 1annfcfjaft gegen l5. . ScaEte in ©elfentircf)en 
16. Geptember Q1ationale 3ugenb6orflet in 3abo 
23. „ ®roer etafleflauf tIrfl-Urntierg 

cXcbaltil)niid)IUÜ liir bie Septembernummer bet Q3. 3., Qltontag. ben 20. Qtuguft. 

flerilidie fininDung 

tin Gilt ClubmitglieDer, FreunDe unD Bnöngere 

CItIbAr6cMMMIGdjtsftFt 
im 3 obo! 

6amstng, 18. flugult, 13ginn '/7 Uhr, Enge 2 uhr 
3m ®arten: eine bet beflen 6QrapeUen Q1ürnberg, 24 Qltufiter! 

QBeitere QItittpirtenbe: iüarbi Stliemann (cariton), 
rl. QJ1art[a 5yia (o1. Sopran) 

3m augerüumt. 9r0f3. (Baal: Qltar 2o» mit feinen Smponifern fielt! 

3m groben Qtebertmmer: 

er Stimmungmacf)er unb grobe jumorift Q1ürnberg! 

Sie beteiligen lid) an bet groben acfel,olnnatfe! 

intrittprei: 65 3fennig elnfcLfl. Steuer 



Lq M5tü1tUng 
torfIrDeklabung 

%",% I 

A 
flürnber,vorbra leacreaffels 

Klepper-
Mäntel. 

Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

ltunb uns 3abo. 
Was war nub tuae wirb! 

¶ie „eutcen AampffiAele 1934" unb 
mit ionen bie beuUcten Qteilterclalten ber 
gt013en ‚ort»erbänbe liegen binter und. eer 
reibungloe, glüdEice Q3erfaul bieter eine 
brud»olten 3uamnientunit Der er»orragenb 
lien (Sport1eute aui allen Gauen unere 
beutcfen Q3ater[anbe, silt bai Q3erbienit un 
Terer etabt Qlürnberg, bie in monatetangen 
getDiTTenalten Q3orbereitungen bie &unbtage 
legte. Q1nere alte 6ortl.rnd)burg Qlürnberg 
at ¶icl aucl al Qileifterin unübertreflhicfer 

Organisation belDäl)rt. 
Qlur »er in bet g1iicfticen 2age war, 

¶etbft Qtugen3euge bieler Qinmafle »on ¶ort 
licfen Rämpfen gemeen 3u fein, »ermag lick 
ein mirtlid) autreffenbei unb abgerunbete 
curteit 3U buben. c5ürmabr ei lofrnte ficf, in 
biejei ober jenei 2ager u ¶it3en, benn überall 
padten einen mudtig IDirtenbe cbilber freubi 
gen ¶ortticfen Rönnen 
beutcfer Qitannefraft. 

Qinere engere beimiicbe c5uf3baEtgemeinbe 
liet3 bai Qlultreten irer beonberen 2ieblinge mit einem ladenben unb einem tDei 
nenben Qiuge an licf »orübergleiten. Qitan fatte fid) IDol)l allgemein eine C1ieber 
l)olung bei ttiumpl)alen erfolgei »om »ergangenen 3al)re »eth3rod)en. Qtber bie an 
ben @nbipielen beteiligten Gaumannicbaften maren ftärEer geworben, meit ftärfer. 
ei märe mül)iq unb fel)! am 3latje, fid) nun in l)eftigen iuten über bie eigene 
Q1tannfdjaltauffteElung du ergeben. eie elf tam im entd)eibenben Gange einfad) 
nicl)t ini 6pIel unb »ermocbte Damit natürlicl) aucl) nid)t red)t3eitig genug, trotj l)mn 
reicl)enb gegebener (Momente, bie thtrel)rmauer be reiloerteibigerlU ftetni be 
@egneri ini Qi3anten u bringen. Yal) bann bei einem borübergel)enben Qiucl)eiben 
6treb, weIcbei »on ben eigenen 6ietern nicbt beobad)tet 1iurbe, bet fcl)netle tinte 
c51üge1 »on eübQBe1t in ungebecfter 6tetlung äum eriten Zreffer tam unb 6Öl)E im 
Qlnlcl)lul) baran ein £al)•ui unterlief, barf man immerl)in mit wed) be3eid)nen. ra 
gicl) ift, baf3 bem guten jau,tmann, bet bocl) am onnertag 3ub0r mit mirtticl) 
fabell)aften QlbIDel)rteiftungen atlet in 'egeifterung »erfe13t l)atte, augerecl)net an 
bieem Züge »or ben falt auinabmitoyi antDelenben 13roininenten, bielei Q11il)gecf)id 
aITieren mul)te. 

ebenfaffi im Qtal)men bet euttd)en 6amfpieEe fanben auf unferen eigenen 
3läen eine cReil)e »on intereflanten 8ode»begegnungen Itatt, auf bie an anberer 

6te[le nod) näl)er eingegangen wirb. 3n einer l)er31i1j gel)altenen 3ufcl)rif I bantt bet 
cyül)rer bei @aueiaern im Zeutien lboctetycZunb, Qtittmeifter Qlta»r, Qiiüncl)en 
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ürn1crer 
m.t'.. 

ürnberq I StarolinenorabC 2,1 
crnfprFc1jer 20594 

ie fü»renOe u. Iciflungodbigenoblenbanbluna 

für bie bereitwillige cilberlaffung unferer 3lat3antage. 
Qluc unfere 6cmhnmer unb 2eictatIeten beteiligten ¶icb bei ben Queifter, 

fcbaften irer 'acferbänbe. einige tarnen infolge äu grober cBefangenbeit 1)or ben 
„anonen nidt an ibre foniigen gemonten 2eiltungen beran. Mampferfabrung unit 
eben ert erworben fein in 3a1)Ereicf)en batten. unb groben Plämpfen. abet mulTen 
mir unä an ben 800 cnteter Qauf erinnern, in metd)em fetbit anertannte Rönner Unc 
Si5nig, Zan3, Dr. Oeffecter u. a. eine 1ienig übereugenbe cRotte ¶'ietten. Qlicbt, bab 
ber alte er. 3elt3er nocfmal gegen ben ganen beutfden Q1acmuc fiegte, lonbern 
mit melcber tattifden Qiberlegentjeit er ba cRennn macbte, mufj, man mag au bent 
langen etettiner lieben mie man mill, imponieren. 

Qlun trennen uni nur nocfj tDenige Q33Dd)en von ben neu einfet3enben au 
Eigafielen. Qiteifter Scbafler bat bereit alt feine ct)äfd)en 3ufammengerufen, um 
IDieber einem regelmäljigen unb 3ietbemuf3tem raining 3u obliegen. eie alDei freien 
(Bonntage uorbcr mirb Die cfltannfcfjaft benütjen um reunbfcfjaftfiele in iMemni3, 
Eaucbau unb telfenEircfjen burdj3ufiiren, ba ei ¶ictj leiber nictjt ermöglicben lieb 

eine 6laffemannfctjaft für bieTe 3eit nacfj Qtürnberg au »erllicbten. 
3u Ceginn bet neuen Saifon molten mir e nicfjt unterlaffen, unlere Sport 

leute im club, Q3otlmitglieber role ugenbticfje, barauf tjinumeifen, ba1 ba ragen 
unferer meifyroten Q3ereinfarben uerpflicfjtet. Qlodj am tnbe bet abgelaufenen 6iel' 
3eit [jaben licfj 22 5uf3ba[lfinber nicbt gans richtig benommen. Qßobt bat bet Q3etein&' 
füljrer nocbmali ein über beibe Qtugen 3ugebrüdt, aber mir molten bocb mit Q1acb 
brud barauf ljinbeuten, bub ei in 3u1un1t in c5ragen bet JubtamerabTcbaft nur 
eine einige Qtuffalfung gibt. 

neue eietjabr mirb mit einer gefelilgen Q3eranftattung unb 3mar mit 
bern groben Sornn1ernacf)tfeft am 6amtag,ben 18. Qtuguft eingeleitet. c19ir ermatten 
alle (luberer, c5rifjrer unb Qthteilungfürer, Qibteilungen unb 3ribatn1annfcl)aften 
unb ntcf)t 3ulet auctj ben „ifcfj bet Qtlten,,. U  foil recfjt luftig werben. 

Schneiderei F. Wittmann 

hat sich Höchstleistung Zn Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
Josephsplatz22,2 Vertragslieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 

Iraftfahrzeu-Zfnsf«,.idsegzun 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

me. Horst hci1cr, Nürnberg-S. ilumbolölslr. 00 
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1etuec Øche abf cUe! 

et grobe tStc4ellaut c5ürtf,'Qtürnbetg ¶inbet nnumer enbgü[tig am 
Sonntag, ben 23. September ttatt..U3ir bitten alle attthen cmitgtieber, samen, 5yrren 
unb ugenblice »on alten Qtbteilungen, ficl in ben tommenben iBod)en aunt 2au. 
training ein3utinben. 

muf3 für jeben ricljtigen tMuberer trenface fein, in bet oorberften l?inie 
mit tätnten au bürfen! Seiner bart etjten! Aeiner bart lid) Iclblt fo gering ein' 
1d)dben unb ton ¶ictj lagen, „auf mid) tommt ei nid)t an"! Qiuf jeben tommt c-23 
an! Mir ntüen in fünf Ataffen antreten unb mir wollen in all Dielen fünf Alaffen 

erren - 'samen - Qllte Derren -- 3ugenb - Sd)üler 
Tiegen! cBir rufen eid) 3um lebten (Male aufl Zue seine 3llid)tl geber, bet für 
eine ertle QUaunfd)aft in Qiulid)t genommen ift, mul. on ¶oiie1 Q3erantixortung' 
bemufjtfein getragen fein, baf er fid) gerne unb freubig olne weitere Qlufforberung 
minbeften fcdmal ben l)ietür beftimmten 3eitnelmern fteElt! Somme! Romme 
aber baib! 

fupbafljugenb 
1. ugenbfürer: Qted)tanmalt R. Qilüller 

Cgbteilungifiibrer: Q1. 6d)elter, Qtafelbftrae 33, cRuf 52965 

IZ) ie Stille bet ¶ommerlicljen Serr3eit, bie unfere c5ufbatljugenb nur an ben 
¶d)önen Sonntagen in grober 3aF( in unferem berrlid)cn (3abobab 3ufammcngefiifrt 
atte, murbe jäf unterbrod)en burd) bie beutfd)en Sampffie[c. @inmat galt ei lid) 

an bem QI u f m a r ¶ cf ber urn' unb Sportt,creine im Stabion u beteiligen. Qinfere 
c5ufballjugenb ift bap in Stätte ton 55 QRann erfd)icnen, alliD ctlr'a ber Dem ü1)rer 
bei Q3erein ugefid)erten (3a[l. a bet Qlufmarfd) an einem 3od)entag ftattlanb, 
fonnten mir mitber,eteiligung reftloi aufrieben fein unb mir aoffen unieren joungen 
Dafür aud) Zant unb Qinertennung. 

(3um anbeten brad)ten uni bie 6ampffpicle aud) liebe autoärtige äfte, bie 
natürlid) aud) cl3ettfpiele autragen moilten, unb ¶o mu13te Ilicb auf Q9unfd) ber 
ampffpie[leitung ein Zreif unferer ?3ugcnbmannfd)aften für bie urd)fü1)rung ton 

c5uf3ballfpielen 3ur Q3erfügung ftetlen, iDai Denn aud) gern gefd)a. 
(3n bet c'ugenbmannfd)aft bei Tofiaeiipi)rt i) ereini Zan3ig batten 

mir eine Qltannfd)aft au laf1, bie burd) ifr »orbilbLicfj bi3ip1inierte, famerabld)aft-
licbei Qtuftreten augeeid)net gefallen bat unb bie mir iteti in better trinnerung 
befalten merben. QBer te1egeneit batte, mit bet QiIannld)aft'Zag für agein paar 
¶d)öne Stunben ‚u, »erbringen, wirb gefeen baben, mie fie ein ceifpie[ für ba 
Qtuftreten einer c5uf3baltjugenbmannfd)aft gab, bai nut fcfjmer erreid)t ober überboten 
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0 Automobile 
werden traditionell PE L   gekauft bei 

terben fann. ?3m tluartier, einem (3immer be ed)arrerTd)ulauTe, flar ftet jä mu1ter 
gültige Orbnung, tabeE(o aufgeräumt, ber 3oben Tauber, bie leiber orbenttid) auf-
geloben, i1dje unb 6tüfle ¶auber augerid)tet unb bie iTdje mit lurnen ged Gi )müdt. 
Qiuf bem pieEelb tertanb bie cfl1annTcf)at, mar f)clrt, Dabei aber antönbig u 

ielcn. murbe - im egena u unieren QIlannIdjaIten - nid)t gerufen über 
gcd)rieen, nid)t gegen ntd)eibungen be (Scbiebricfter gemault. ren Qitaun 
¶d)aftfürer überragen bie 3ungen um cm ober tDei autelängen; aber i»re 
iiplin ut ¶o rnutergültig, Dab man nur erlid) Itaunen tonnte. ei aller reieit 

bie er feinen ungen [äIjt, mirb irn aber aucfj auT' c1ort gefolgt, lDenn er irgenb 
eine Qtnorbnung treuen niuj unb er mirb mirfEid nur in ben atterTe[tentten c5ä[len 
ge3mungen u tEcinen Orbnungftraen 3u greifen. 8jut ab »or ¶old)er ugenb! Qlnb 
oEd)e ä1te leben n,ir immer gerne bei un! 

ie (S,iele bracbten unlerer 1. 3 u g e n b einen feinen 5:2 (Sieg gegen eine 
au ben Q3ereincn c5or1una, ura unb Q33ader 2eiig gebilbete tuthr'ablmannlctjaft. 
Qinlere If bat in bielem (Sie[ u)ieber ¶e[,r nette S?eiftungen geboten unb au bem 
allgemein guten önnen ut nur ber nnen1turni nod) ettna f)erorgetreten. )ie 
2. 3 u gen b fonntc im orlpieL ben an3igern mit 4: 2 ba Q1ad)Teben geben, wobei 
jebod) bie aniger Qltannjd)aft burd)au ebenbürtig ¶iette  eai . Qiücfjiet, ba im 
Qiabmen eine fteinen urnier auf bem ftieg, brad)te 
bafür ben anigern einen tna,en aber terbienten (5ieg mit 1:0, ben unieren lieben 
äften wobl jeber ebenlo gegönnt bat mie ben eTantt1ieg bei bem urnier, ben fie 

¶id) burd) ba meitere 1:0 gegen bie ugenbmannd)aft ber ?ebenterTid)erungbant 
errungen laben. ie mit rTatj antretenbe 1. nabenmannTd)aft mubte ibren 
6ollegen von orluna 2eiig mit 1:3 ben (Sieg überlaffen. (Sd)ulb baran trug, bab 
uniere Qitannld)aft feinen orf)üter ur (Steife batte. er (&Ta3mann mad)te mar 
leine (Sad)e red)t nett, mubte aber bod) txei für einen orniann baitbare „(Sad)en" 
affieren [affen. (sin Qlnentld)ieben f)ätte jebenfa[{ bem (Spielt)erlauf mebr entT'rod)en 

al Diele, mirtlid) un»erbiente, Qlieberlage, 

ie für 5. Qiuguft geplanten leicbtatbletild)en Qetttämfe ber c5uhbaltju 
genb mubten leiber auf alten, ba id) u,äbrenb bieTer 3eit meinen Qlrlaub »erbringen 
mubte. ie näd)fte 3ugenbfitjung finbet am Qiittwod), ben 15. Qtuguft, ¶tatt. )d) 
bofle an bleIern Qtbenb über bie intei[ung bet Q3erbanbliele, über bie Qiegetung 
ber rainingfrage unb über bie Qieuorbnung ber (Sortjugenb im Qiabmen ber 

((Staatjugenb) berid)ten u tönnen. Q]t. (Sd)elter. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIII 

(Die  ganze Glubfamille 
trifft sich am Samstag, den 18. 'August beim 

IDeiß-9oten-(?lubfest 
im Sportpark Zabo! 
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10  1anbbaU-fibteIIung 
Qthtei1ungfiirer: 8aw6 20ren3, erarb1)of 2 

2luf inis neue pietjaIr! 
ie 6ie1,aufe IDurbe burcb Die „6am1fie1e" ba ocffeft be beutfcljen 

5porte in bieem 3af)r 8iem1icb tertür3t. Q1tannigface einbrüde boten Die ferrli 
den Rümpfe im E5tabiiDn. Qtucb für un anbbaEIer mar burc{ Die eclutämpfe 
bet aumann1d3aften ein beionbereC Bntereffe oranben. Cmer Die 6iele am Q1on 
tag unb eienhag beluden lonute, mufte ¶efteUen, baf befonber Die beiben cflIann 
fcljaften, Die ba Scf[uf ,ie[ beitritten eine Qeiltung auf bracf)ten, Die ornef)n11ic 
6c1jne11ig1e1t unb fidjere calthefrnnblung 3U einem munberbaren ufammentlang 
paarte. eer @au Quitte, mie Die eacfen batten i[)re DaupfftiDbtraft im Qtngriff. 
C Rid)ti mertte man bon eigennüt3iger ielmeife, affei arbeitete f)armonifd) 3ujaminen. 

ie intermannfcaften ftegten ein ltart betontc efenfi»iel, im Qtufbau bagegen 
murbe fie tom Qingriff blenbenb unterftütt. 'ei aufmerifamer Q3eobactung bat man 
ton Dielen S3anbbagipielen tie1 lernen tönnen. 

cI3ir molten »erfucen, be efefene 3u terwerten unb GrunDbebingung bau 
itt, Zraining uith abermat raining. cman tann eine Q1tannfcfaft nur bann au einer 
¶otcfen £?eiftung ¶teigern, menn trainiert wirb. Q1nb Da will id) gleich cinfaten. 

ei mar icon immer eine menig rÜfmlicI)e Qtngetegen[)eit für uniere Qthtei 
lung, bab nur bet trainierte, bet eben wollte. QZenn mit fö,eren 3ic1en entgegen. 
eilen molten, fo muf3 ba grunbfät31icf anberi3 werben. 2e1ber murbe Darüber Icon 
u tie1 gefdrieben, au tie1 gefrocen, ber erfolg mar meift gleici) null 

c)-infer Qthtei1ungfüfrer 2orena itt aber nict gewillt, mit ben alten 3uftänbcn 
in neue Sielja1r einautreten. l2'röere Qlufgaben bat ficl er unb feine Mitarbeiter 
getellt. Q3orbebingung au Deren @rfügung ift to111ommenc „linfabereitfcfaft" bet 
¶ämt(icfen anbbaELer! 

33ie bereiti ¶clon früer lingebeutet, wirb im Qlnid)Iuü an ba raining bet 
Qlbenb tamerabfd)aftlid)er augefta[tet, mir molten mieber Diele cmeinfd)aft werben, 
Die un in ben 1. c5lQ1. aufammengefcbmeiljt oat. 

Q1adbcm fdon melrere unferer anbbaUer ba Sortabeiccn erwarben, er 
acften mir e aL 3flicbt, ba leber unferer tMubtameraben barauf fñnarbeitet, bicfe 
3eiden 3u beliitjen. 

¶raining mirb bauer entfl,recenb auge1taltet. 3cber anbba[tcr fell ba ei 
eortabaeicen tragen! 

)au iii e notmenbig, baü mieber ein geregelte raining burcgefüfrt mirb. 
er für alle 15anbballer günflige Zag foIl bau auermätlt werben. 

Thu connertag, 16. Qluguft 
Tinbet bei „Cufc" QiuIfeplatj Die ente QRonati,erfanimlung be neuen 
jaf,re Itatt. Zie tainingabenbe werben fetgeIegt. Q3o[tätlige rfcf)einen itt 
beet '3flicbt. 

QIm 18. QLugut wirb Die neue 6ailon eröffnet. Qitfo rültet (ucl)i 
Q2,ir molten bi au ben Q3erbanbfielen, Die anfang 6ctember beginnen, 

im „6c1ju13" fein. 

Die hervorragendsten Polstermöbel und Dekorationen 
erhalten Sie in den 

Werkstätten Emil Hertel 
Nürnberg, Marienstrafle 5,0 - Fernruf 27773 

Ständiger Eingang von Neuheiten in Möbelstoffen, Vorhängen etc. 
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f is't 1l.aU 
betnM. in der 
ein Söbe1Sc11 

Mäbelhaus 

vorm. Mäbelfabrik ArthurUraun 

lJZRTitL. Ausstellungshaus 

Birkenstrafje 2 und 2 

33 er b t hit unsere Qthteilung! jäul[ein janbba[fer ill bcben!Uc au 
¶ammer.gecmolen! 

c3ir rnüen mieber brei Tollmannicbaften, alDei amen unb iiiinbefteni3 eine 
jugcnbmanndaft auf bie ecine bringeu. Q3on ben 2eictatleten werben mit, be 
ügli4 bet 3uarnrnenitc[lung einer laugenbeff tatträftig unterftü3t! 

itujere anien bei bett Sain,fjpieten! 

3m cXabmen bet 6am,lpiele tanb am onnertag namittag ein rauen 
Qtu)a[licl 

cutfdje 2IiiIuaI;te1f gegen 91iirnberg4iirtt; 
Itatt. er Qlugang 7:4 mar für bie bielige ([f ein 1grober Qtd)tungetfotg. Q3om 
Eub maren ertrcten: '5rl. Qitaurer, erl. 3eller, '5rE. SDeibner, 'rl. Trölt, al 

lat3 rl. 'cl)ertcl. 
cei etma mefr 'lügeltiel märe bet trlolg beftimmt gröber gemeen. 3o 

aber tarnen bie „beutcen QRäbel" gegen (5pielenba rnefr auf unb bunten beTon 
bcr burd bie belie 'Stürmerin am '3lafje, c5rau Sai1erø2eumann einen einbruct' 
tollen 6ieg berauoIen. QinTere (If bat ¶ic) im allgemeinen überraenb gut ge 
¶dlagen. er S3aupt3roect, einer aabfreidjen3ucauermenge bie 5cönleit be rauen 
hanbba[l u terinitteln, ift reftIo gelungen. 

rum aucb 3fr MöbeN auf in bie neue e,ielaeit! 

1odtcsj-fib1c11ung 
QibteitungfüIrer: c5ritj c8reuer, Rbbnftrabe 10,3, cRuf 43486. 

ie beutcben Aampilpiele bracbten un im jodetDrt mancf)erlei 3ntere11ante. 
ctanntIid) mar bie 121nf1e[lung be bidet groben Q3eranftaltung gegenüber 

eine gans anbere al bie bet anbeten '3acIäulen. Qärenb biete ifrc beften Qeute 
an ben 6tart ¶cfidten, traten im 83octe» bie Q1amumanncaf ten an. Qbbet anftatt 
baf man an ben eonntagen borer bie 16 aumanndaf ten in Qiunbenielen gegen 
einanber fätte ¶ielen fallen unb baraui bie amh1ielteilnemcr ermittelte, beIielt 
man bie alte (-' inteilung nacf Q3erbanbrnann1cl)aften bei unb beftimmte bie 1e131en 
bier nacf ben Qielultaten bet 'ilberfcI)itbfpiele. eer .8j.cB. teràid)tete aIo bebauer 
licI)ermeie auf Qi3erbung in meiteftem Qiamen unb gab aucf einem gröberem 3ubIi 
turn beine @elegenbeit leine mirt[ien Samfnianncaften um ben sieg ¶ielen au 
leben. cMie mir borauaben, entraen bie ode»iele im 5tahion audi nicfjt ben 
rmartungen. 3mat tonnten einige Spieler beact,tlicbe echjnib aufmeilen; unb bie 

Scfjnelligbeit läfjt nid)t tiet au münicijen übrig aber an Qtufbau unb tabtiIcfem Spiel 
mar boci) Qilangel. Qtuf3erbem mutbe teitmeie biel au [)art gespielt, Diel au rüctficf)t 
lo ofne bab bon Seiten bet c5üfrung eingegriffen murbe. eie Srititen bie bon bem 
meid)en eleganten Spiel bei3 Qiad)iDud)ie£3 ¶reden, ¶cfjeinen unserer ehfabrung naci) 
mirbticb übertrieben. '5iel un bei bet Q[ufftel{ung bet lÜbbeuticben (iEf ¶cfon bie 
geringe erüctfichtigung bet beftimmt nichjt ¶cllectteren Qlürnberger Q1acljmucfpietet 
auf, ¶o leiftete fict bet im Q3erein . mit seinen entprecenben cunterorganen 
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barunter leiber aucl bet ortanfäf1igen eamenvertreterin für eübbeuticf)lanb, mit 
bem für bie gamptipiete angejet3ten iamen1iel einen ganä üblen Sd)er3. eie ffcnt' 
lid)! cit wurbe baton unterricf)tet, baf eine norbbeutfcfe gegen eine tübbeuticbe amen 
elf fielen. Qluf bem 'elb ercbien bie bierige beutfcfe 2änbere1f, äuiammengelebt 
au certiner unb 5amburger eielerinnen, bie in jeber Meile bie &wartungen er 
füllten, ja weit übertrafen, unb eine 31reite arnitur aui Sübbeutcflanb, bie im 

‚iel ein cBilb bei Oammeri bot. Qleultat bon 14:1 brüctt bie cüberlegenbeit 
bet Q1orbbeut1cfen treffenb aug. Mon ben 6übbeutcben tonnte nur bie redf)te ljfante 
gefallen, bagegen blieben alle anbeten, ¶elbft bie ¶onft fo gute c5rau 4faler - ne-
benbei bemerft bie ein31ge QIürnbergerin - weit unter bem urcb1cjnitt. Me Qtu&' 
fünfte bie wir auf unsere 2rfunbigungen über biete unmögtidf)e QtulTieliung erfielten, 
beftätigten unfere Qtnfict, ba5 bier offenficl)tlicf bai ¶ielerid)e Sönnen bet einelnen 

ielerinnen feineiwegi aufcflaggebenb war. Q3ielmelr wurbe auf 2runb erön' 
licfer cZe3iel)ungen ban einer cReil)e »an 2euten, Ne trabitiongemäf bie 2'e1dide 
bei beutfcfjen S3Dde»iporti lenten, bie Qtuwafl bet beteiligten Q3ereine »orgenommen. 

Qitan ¶djien fein 3ntereffe baran au baben, Ne 6tärte bei fübbeutfden amen-
bode»i3 tennen 8u lernen, ei fellten viel 3U viele cflamen, »an benen wir willen, baf3 
ire Zrägerinnen allein imftanbe qemeten wären bet norbbcuttcben Gli c1'iberftanb 
3U bieten. Q3er ei Ipeif) wie bai J3u,lifum urteilt, bai Eebiglicf ba Qetu[tat fennt, 
bet »erftet, baf ba ¶übbeutfcfe amenbode» in unerbörter Q33eitc blo3gefteUt 
wurbe unb in beg Qiugen bet Qaien gerabe3u läcferIicf witten muf3. war feine 
'43ropaganbal Q[nbere eportarten gaben ben c2lürnberger Q3ereinen bie ebünce bei ben 
amffielen mit3umacen. Qir »erlangen nicbt fo»iet satt »an bet 

ja ei wäre uni einlicf gewesen, wenn wir ¶'ieleri1cl, weit 3urüctmären. Qther in 
bietem galt müjlen wir forbern, baf naci) ¶ortEicben efld)tun!ten gernelien wirb. 
QiSir baben in unterer eamenelt lo auge3eidnete 6ielerinnen wie c5rau c5itd)er, 
c5rau Creuer, rl. eeitiefer unb grau c8öbm, bie bieten tübbeuttdl)dn eielerinnen 
weit überlegen ¶inb, untere Oamenelt in ifrer Geiamtbeit ut um einige Zore belier 
ald biete @ff unb batte burcf ire cRetuttate bewieten, baf3 fie teit 3afren bie bete 
ba»eritdf)e Zamenelf barftellt - man interellierte ficf nid)t bafür. cZei ben übrigen 
QtIrnberger Q3ereinen gibt ei ebenfalli einige talentierte 6iclerinnen bie !eineweg 
aui3 bem cRamen gefallen wären. Qlber offcnIid)tlicf war ca ben Q3erantmortlicfen 
unbetannt, bafj aucf in QIürnberg arnenbode gepiclt wirb. QBie wäre ei tauft 
nthglicf gewesen, baf für eine »erletjte 5,ielcrin tdlegrafid) &taP aua QlIüncfen 
gerufen wurbe! QS3arurn bat bier Ne tübbeuttcle edfäftafül3rung für amcnangc 
legeneiten nicft eingegriffen unb bie Q3erantwDrtlid3cn, wenn ¶cbon baa ¶»ielerifde 
(Rönnen feine Qialle ¶iette, menigftena auf bie Aoften lingewiefen? Q3orler latte 
man in ber ut cntfdf)utbigung bet Qtufitetlung barauf aufmertfam gemactfl, 
ba1 biete aua rflarniagtünben fo gewällt morben lei. c153it meinen, balj bie 
Spielerinnen unb bie Q3ercine, bie Sonntag für Sonntag nur gegen wenige Ortagegner 
tpielen, bie ficf bie eine Qieife im 3alr müffam ertparen müffen unb trotjbem licb 
i[re fefr beadf)tlicbe 6pielftärfe erhalten faben, »erbicnt l)ätten bei bietet ¶eltenen 
©elegenfeit berüdfictigt 3U werben. Mir bebauern bie Bntereffenlofigteit bet »er 
antwortlicfen c5üfrung, bie offenbar über einige 3entren bee ode»fporta nid)t 

Versäume nicht 

das große 

6ommomacbl,5- dis1 
tilt Ii till 111111111111111 liii 1111111111111111111111111111111 III liii 11111111111111111111 till 11111 

Deines Clubs! 

Du würdest Dich grün und blau ärgern!!! 
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August Mittermaier, Nürnberg 
Mineraiwasserfabrik 

Spechtstraße 3, Telefon 42839 Habichtstraße 10 

Generalvertretung von Kondrauer-Sprudel. Spezialität: Fruchtgold. 
Apfel Orangeade. ff. Limonaden und Selterwasser. 

finauefen tann unb im Qtet3 perTönlicf)er cBedielJungen f)ängen bleibt. Wir tönnen 
Den Q3erantmortticfjen Den Q3ortrntrf nicjt erparen, baf fie in biefer (Sacl)e gegenüber 
bem fübbeutden bode» Tcr unfair gefanbelt faben! 

3m Ra1men bet antpffpiele Wurbe 1.0n (Seiten Der Qlürnberger Q3ereine ein 
l[eine odet)turnier au1ge30gen, ha autDärtigen efucfern Gelegen5eit 3ur Qiu&' 
übung be ode»porte geben jolite. Q3om 8jaupterein murben un in banten 
merter cI3eife nod) 3mei 931d4c 3ur Q3erfügung geftelit, ¶obaü ei möglid) mar auf Drei 

EäIjen tägl ic in turer 3eit Die (Spiele abàumideln. 2eiber mar Die Q3eteiligung 
nidt in grob tie urfprüngticf gebadt unb in leter QRinute fagten bann nod einige 

ereine ab, ¶obalj Don einem fcftge1eten 'lan märenb bet ganen c1oe feine 
CR ebe fein tonnte. Qufjerbem mar Die Qlnterflüfjung feiten bet anbeten Q3ereiue ¶o 
gering, bafj unlere 3erren faft alle-,3 allein macijen muften, QlIannfcf)af ten abfofen, 
(Spiele leiten etc. Ofne Die aufopfernbe Z ätigteit :unferer Cmitglieber R. 3an1t, 
Sj. Graffer, cR. (Sdcme märe Die ¶urd)fürung be urnier nicf)t möglic!) gemefen. 

ie (Spiele eineln auf3ufü1)ren mürbe bier 3U weit fütren. cnir befcfränten 
un auf Die Zreffen unferer eigenen )1annfd)aften.- eie ugenbfpiele müffen aber 
3urüctgeltcllt werben, Da in bet näcblten Qiumnier Der Eub3eitung ein eigener Qtrtitel 
erfd)einen wirb. een SDerren gliidte Die Qiet'ancfe gegen (Sf. 2eipig nicbt. ie 

[f befanöT ¶id in ¶er ¶dleter Q3erfaTTung unb fiel mäl)renb be 6pieb imfitommen 
aueinanber. Qnfänglicb tonnte man offnung auf gute Qibfcbneiben legen, al 
Qtngrifi auf Qfngriff tor bai 2eip3iger Zor rollte unb Qthel b(ifd)ne[l ein or burd) 
Qiüdf)anbfd)lag er3ielte. Qiber bann erettelte lid) bats (Spiel in ehnpfattionen. (Statt 
einer gefci(oflenen @inbeit ftanb Die gut unb ¶cf)nell ¶pielenbe )äf1ee[f nur fine( 
¶pielern gegenüber. Oaau tam, baf3 »ide (5teE{ungfeler unterliefen unb Die calf 
fid)erbeit Tefr au münfcl)en übrig lietl. Qinfere jerren niütfen ipieber unb nod) »id 
mdl)r 3ufanimenfpiel lernen. Reiner folite »erlud)en, of)ne Qtot merere legner 3u 
umfpielen unb feiner ben Qalt in eebrängni finntoiablcf)lagen wenn fein Qteben 
mann frei ¶tef)t. (Spiel fief)t belier au unb Die Qitüfe ift geringer. Qtuf3erbem 
bat cä natürlicfj feinen (3mect ¶icf du unterl)alten, wer unb mie»iel sore einer fcf)ief)en 
Darf. eeffer ift e Die igenbrötelei aufugeben unb lid) Dem Qllannlcf)aftdgan3en 
einuorbnen. 

Achtung! 
Sic erleben es ii u r e i ii in a I im 3atjre 1934 

Oa•3 grobe Iubeomrnernadjteft 
im 3 a b o! am&aQ, ben 18. Qtugut, 7 Qflr 
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Gegen bie 6aarmann1d,at ging's bann jct,on l'eTer. Obnol in anbetet Qlu-
teflung, flappte bet 3ujammenang im Sturm anberi3 unb tier Zore waren bie 
Qtubeute. ie ©runbeiler unlerer 2eute - menig Sinn für [ethige (3u1ammen 
arbeiten - traten agerbinge aucb fier in rcf)einung. Gegen bie Zbüringer Q1acfj 
roud)ielt muljten ¶ic bie unsrigen aber Icon beTTer flreden. er Gegner War ¶er 
Tcnelt unb betor3ugte ein barte (3ulammenlpiel. Sein '31ügc1, bie bon unTeren 
QtuI3enläufern ld)lectt gebalten turben unb biete lan!en nacb born bracbten, gaben 
leine Qrngrifreie bai Gepräge. 2eiber lieb lid) unTere Q3erteibigung du welt nacb 
auben loden unb bie baburd) bebingte fcbtecbte eecfung be E5d)lubtreilei3 lätte 
beinabe du einer peinlicf)en ctherracung geführt. (3um @IM äeigte lid) ber Sturm 
angriff luftig, »ermocf)te ben Q3orlrung bet Zbüringer aufaubo[en unb mit 2 Zoren 
Den Sieg ¶idjerfteElen. nbergebni ban 4:2 entfricf)t mobf bem (5ielberlauf. 
'ür bie tommenbe S3erbftialion muT) aber unTere Gff belfer 3ulammeniteben, menu 
rfofge erielt toerben ¶oflen. c)lto. 

c 

schwimm-port 
QthteilungfüT)rer: ç5. cödet, Qegenburgertr. 202, Qul 44015 

1 I 

„tDtt" bet ben beufldien IampJpteJess. 
QIocb in befter @rinnerung bürften jebem bie beutld)cn gampffpiele lein. Sie 

gaben uni Me ©etegeneit, baT) wir ¶elbft mit unlerer ampfmannd)aft geld)Iolien 
teilnebmen tonnten. cei ben QIetbungen ber Zeilnebmer tonnte man feftiteffen, 
baT) bier alle Scf)tvimmfanonen bertreten maren unb man bie GelDibbeit T)atte, 
lpannenbe Rümpfe au leben. 

QtnlüT)licb ber 8ablreicben cMelbungen au ben clßafferbaüfümpfen muT)te eine 
Q3orrunbe befiritten toerben. an bieTer cßorrunbe baben wir bad 1. Ste[ gegen 
'a»ern 07 leiber mit 4:1 bertoren. Ziee tonnte uni aber nicbt entmutigen unb 
gingen mit frtld)er eraft in bas3 2. Sñcl gegen QLugburg, toelcbei3 toir bann aud) 
nacT) einem T)artnädigen Rampfe mit 4:2 für unf3 entfcT)eiben fonnten. eai33.6viel 
gegen Zurnberein Qtbg. 1846 tonnten wir ebenfathi mit 3:2 für uni erringen. Mod) 
Dielen Siegen batten mir uni3 für bie berlangten diDei beTten bat)erild)en cfltann. 
TcT)aften quaIifiiert unb tonnten nun an ben Rampilpielen teilnebmen. Qinler etfte 
S,iel batten wir nun gegen 3ofeibon Qlagbeburg au beftreiten, iDelcbei3 toir mit 
5:2 Derloren. 2. Spiet gegen Qlugburg muT)ten mir nad) I5attnadigem Aampfe 
unb etft nacT) einer balbftünbigen Q3er[ängerung an ben glücflid)eren Gewinner ab 
geben. QIun liebe Aameraben, bef)aIb ben Ropf nicT)t T)ängen unb nid)t entmutigen 
[allen, Tonbern bai3 Zraining in 3u(unft T)ärter unb fleifjiger benn je aulnebmen. 

cei ben (2naeltàmflen beteiligten jid): 

im üdenfd)wimmen 
6raullcT)mimmen 

to 

SO 

11 

I, 

100 m für errenj (3effer 
200 m 
100 m 
100 m 
100 m 
100 m 
100  

c&ultld)mimmen 200 m 

', It Tielberlb 
It 11 

‚I 

I, 

Q3ielberlb 
Rübrnld)of 
öd)ter 

&äutigam 
ScT)aller 
ScT)affer 

3eit 1,23 
2,40 

1,11,8 
1,15,2 
1,14,9 
1.13,1 
ebne 3e1t 

raulftaTTel 4X100 m 
m. b. QltannfcT)aft Q11iT)tbecf, Qüf)rnld)of, ScT)affer, Q3ielbertT) .. 4.53 
1 agenftaffet f. erren m. b. QitannfcT)aft 3efler, ScT)affer, Q3iethertb ebne (3eit 
3X200 m cruftfd)mimmen für Zamen 
m. b. cfltannld)att 'Jr. 5irldbmann, jeinTen Sd)lötter 

ei berfd)iebenen inaelfd)mimmern fonnten bie bei ben Zrainingi T)erbor 
geT)otten 3eiten bei ben Aampflpielen leiber nicT)t etreicbt toerben. Q3eIonber23 ent. 
täuld)t bat unel unfer Q3iet6ertT) unb möcT)te T)autläcT)ticb iT)n, ahi beften Rönner, 
fomie aber aud) allen anbeten Scbmimmtameraben ben Qiat geben, lid, nacT) bet 
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augeeicfneten 15 jä[rigen ecfmimmfcftDC1tCr Qtrenb t ton „Q1ie" artottenburg 
3u ridten. 

c13enn une biefema[ bet glücfticf)e QI3urf nicht gelungen ift, fo mcte ic 
udj liebe c5reunbe boct btingenb bitten, in 3utunit ö(' iaining eifriger, fleibiger 

unb mit ftet trnf1ätiger Qtanncaft weiter aufunebrncn, benn nut baburd) fönnen 
wir uni3 bie 6iegeatme erringen. 

3n bieem sinne ruft ucf ein breifad) fräftige „3aI1d) Qiab" 
2uer c5erb1 

u. 

chwtn1snet-3uOQflb. 

nbe Qtuguft wirb bie 6cbtimmafle 2 öei cZ olt3babe - nad)bem bie 
cReftaurierungarbeiten toUenbet finb - toieber geöffnet. QIn unb für ¶icf ift ba 
fein Q33ettereignL'. cf) möchte aber bie Gelegenbeit nicf)t t0tüberge1)en Laffen unb 
auf folgenbe intreien: 

1. bafj unbebingte 'iT3itin ferrd)en mul3, 
2. bie QLufEeibefäften aufs atterbefte gecl)ont merben müffen, nur einen Saften be. 

nüten unb nid)t babei awei anbere aumadjen, 
3. mit ben Sd)uben nicht auf bie cBante geftiegen inerben barf, 
4. Dor bem cetreten be  Cbeder3 eine grünbLid)e görperreinigung »orgenoninien 

merben muf3, 
5. baf 'reiedbabehoen an uncreni Q1ebungabenb getragen IDerben öürfen, ctUo 

runter mit ben ubbafEboen, bie au gienid)en trünben nid)t DertDenbct 
werben folIen, 

6. genaue einbaltung bet Q1ebungeiteu, b. i. ton 3148 QIfr bii3 8 Qlfr im tiefen 

zeit bei3 cbeden£3QBajTerbaE(fieL, im ¶eid)ten gürbaben, ton 8 Qljr bh '/9 Qfl)r 
cRiegenbetrieb unbebingt erforberlicb ift. Q3or '/9 Q1fr barf ¶icf) niemanb an-
3ieben unb bie jaEte terlaffen. Qim '/29 Qifr treten bie cRieqen gecfloffen ab. 

---

E Xq 
SAC(1 

MOTORRAD 

74 ccm 98 ccm 

Für 1 RM. legen Sie 100 km zurück. 5'/2 Liter Tank. 
Elektrische Beleuchtung. 

EXPRESS=WE 
1882 Aktiengesellschaft 1934 

Neumarkt (Opf) Nürnberg . 
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I Bretzen? 'Dann nur tiecki-Bretzen 
aus der 3retzen 'bäckerei Heinrich Hecki, Nürnberg 

ostenhofer-Haut,Istra13e 49 - gernsprecher 63287 

So ¶cfnefL mie niö[id an3iefen unb bie jatIe terlalicn, benn um 3/49 Q1[jr tommt 
¶d)ofl ein anbeter 93erein; 

7. 35r fönnt ld)mimmen unb @ud) austoben nad) eren1utt, aber o1ne 2ärm 
unD ©eTcfrei über gar 33feifen. 

er biele Qtnorbnungen befolgt, bet mirb c5reube am (5d)tDimmen baben, 
met lie nidjt bead)tet, bet mirb füten niüTen, macs Strenge lit. QBir molten eine 
multergültiqe 3ugenbabteitung, bie ¶id) überall ¶cfjen laflen fann. C13er meint, er 
tann lid) biefen 'ebingungen nid)t untetorbnen, bleibe lieber IDeg. '1ur lo it e 
möglid), einen reibunglo1en etrieb burctj3uü[ren, mo jeber, lei er nun 
¶d)tDimmer ober Qtnfänger, 8u feinem cRed)t fonimt. 

er cRiegenbetrieb tnirb mie folgt burd)gelüI)rt: 

inlaf3 '/38 QII)r. O1)ne QThtq1iebfarte mit i)rbnung•gemdb geliebten Q3eitrag. 
marten fann niemanb bie 5jd11e betreten. '3on /48-8 Q.Ifr Iielen bie ente unb 
Öle alDeite 3ucieubmannId)att Q33allerbafl. Mm 8 Qlbr beginnt bet allgemeine Qlcbunqß. 
betrieb. tDitb nieqentpeife angetreten. cci ben cetanntmad)ungen be 3uqcnb. 
leiter53 it unbebinqte Stii[cfjmeigen äu betoatren, eie Qeitung be cRebungabenb 
liegt in 8änÖen ulilerei 3ugenbleiter, a. 3t. betr 'def. 3nt übrigen unteniteben 
bie ein6e1nen cRiegen folgenben jerren: 

gl3ettfd)mimmer (raut unb cRiicfcn): 
I3ettfcbmimmer (cru1t): Q)1art1t einer, 
3ugenbfdjtDimmer ('ruft, cRüden unb Sraul) ton 5-18 aren: cudermann. 
nabenfd)mimmer bid au 15 3airen: Qtdermann. 

Q1icfjtfc[tnimmer merben tmn 8jerrn cRaab untertid)tet. 

Gaststätte Seerose 
Inhaber: Jos. Obermeier 

Telephon 40607 

Direkt am Dutzendteich, Endstation der Linie 2, II 

für Ruhe- und Erholungsbedüritigte in 
nächster Nahe der Stadt. - Reizender 
schattiger Garten. - Ia Kaffee - 'Weine 
if. Biere der Lederer-Brauerei - Haus-

gemachtes Gebäck. 

Jeden Samstag Schlachtschüssel. 

Mittwoch Damen-Kaffee-Kränzchen 

Geeignetes Lokal für Sitzungen. 

8)aa. 

Alles für Haus und Küche! 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Bastle rartike 
Haus- und Küchengeräte. 
Amberger- und Sanas-Emaille 

Kohlenkasten 
Wärmflaschen 
Praktische Geschenkartikel 

L. W. LL Hausknecht 
Inh.: Emma Zeh 

Nürnberg-A, Königstr&3e 50 
Telefon 16031 . Seit 1827 
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£eldsiathlcflk-fibteilussg 
Qtei(ungfürer: cruno (5cf)loar, 33ureEbauerftrafjc 27 11  

QIacb tteiterut guten (5i(-rtf3 unferer 2eid)tat1eten, Jo heim Aampf Qiorb-
qeQen 6übbatern, tpobei ernet.t einige 1ubrefotbc eine nicft unlueientlicf)e Q3er-
beflerung erfubren, ricftet fith bait qane 3nteteffe Der Qibteitung auf Die fommenben 

onate. ereitß am 6anitag, ben 18. Qtuquft, ob 3 QI[r nactnnittaq, finben Die 
lub.»1eifler1cfaften flott, me1cte im 3afre bee breiigjif)rigen Qelteljen Der QA I. 

einen beionberi3 ttürbiqen QIa[)men Tinben fallen. 

eine befonbere @infabung erkalten Die Qtbteilunginitg1ieber nidt mefr. 
Tünftlid)ei Qintreten ift eine 6elbftberftänblic1teit. QtUiie unb uqenb1ice mit 
ether boje unb meibeni Zrifot mit rotem lubmaen, eomen mit ¶dmar6cr boje 

unb tDeibem emb mit rotem lubmaen nub bann unf(re alten SDerren mit 
fmorer jofe unb Weibern ZritDt. l.tma ¶ef,Eenbe 'Sporttleibung ntrb ant '5reitaç, 
ben 17. Qiuguft lei[tDeife abgegeben. 

C1äf,renb Der C1etttäntWe finbet '3lat3ron3ert einer QRufitto»efle flott. Qinfere 
berfcf)iebenen e DDt»botogra l)ben werben bringenb ermalnt, redt teblaf I in ätiqfeit 
u treten, Da tDir Die QBetltäinfe biefe Qiacrnittag für uniere t)ronit felt. 
talten. wollen. 

a bie qanen Ronturrenaen am Samtog, ben 18. Qlugult, nacfntittaq ttan 

3-6 Qlbr abgelDithit werben müfferi, finhen einige tntfcfjeibungcn bereit an ben 
Dorf)ergeenben Zrainingeabenben ftatt. Qin: eaupttage ¶etbft tuerben hurcqefü[)tt: 

Jerren: 
100 m 2auf 800 m 2auf e4eertuerfen 
200 m 2auf 1500 m 2auf Suqe[ftof3en 
400 m 2auf 110 m jürbentau1 3ocfrung 

200 m jürbenlauf 

samen: 

100 m 2auf 400 m 2auf 6eertuerfen 
200 m 52auf Q33eit1 ,rung Ziituil»erfen 

3ugenb A: 1016/1917 

100 m 2auf 800 m 2auf 60 m bürben 
200 m 2auf 1500 m 2auf Rugelftüben 
400 m 2auf 

3ugenb B: 

100 m 2auf 800 in 2auf C133eitfritng 
200 m 2auf 60 m 8)ürben 6 uge[ftafjen 
400 m 2auf 
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Tucher Keller 
Bayreuther Straße 

Jeden Dienstag und Freitag Metzelsuppe - Täglich Konzerte 

Hans Fürsattel 

3ugenb C: 
100 m Qaul cBeitiprung 

Qflte 5)erren: 

6laffe A (über 32-38 alte): 

100 m 2auf ceitTrung mit Qtnlau Sd)1euberbalIu,eren 

Waffe B (über 38-42 Bare): 
100 m Qaul Q33eit»rung mit Qn[aul AugelfiDben 

61afl'e C (über 42 are): 
100 m 52au1 QBeitrung uom Stanb Sd)leubethafftverlen 

QIm QIbd)tue bet Rümpfe finbet ein eierlid)er Q1utnar1d) aller Qthteitung« 
mitgtieber Itatt I Qtncf.ltebenb gemütlidjee eeilammenlein ber ganen 2..Q[. beim 
S[ub.Sommernad)te1t! 

. . . 

„3a, tiler lIt 1. c3ubbaa.Eub QIürnberg". - „Sagen Sie mit bad) bitte, tDa Je 
lit benn ba am 18 Q1ugut eigentticti 1o?" - „QIm'18. QLugut ¶ü[)rt bet 3tub im 
ganen Sportart (3abo lein groe (5ommernad)tc1t burd). 3d) IDilt tinen gerne 
raId) einige eetai1A burcbi3 ¶eLelon betannt geben. QiElo ab 6.30 Qitir abenbi3 lIt 
grobeä Gartentonaert, burd)gefübrt on einer 24 Qllann Itarfen SQI.2aefle. 
3m11d)en böten Sie einige rad)tDolle 2ieber »an erItt[aligen 6ün1tlern. c5ür bie 
notiDenbige Stimmung ¶argt bann in erltaunlid)er Ql3ei1e einer bet er»orragenbIten 
umoriIten Q1ürnberg. aijd)entiinein »erld)inbct bidet gute -Mann in »orbere 

grope aft3immer, um tiler leine branbigen (Bierreben »am Stapel au lafen. On 
bielem Qiaume Iud)t nämlid) ein Zeit bet älteren, rectit bequem gctrrnrberen münn-
Iid)en Generation Q1ntetldtu, uni, einmal bem c13licffelb bet befleren @bebüffte ent-
tommen, lid) f)eiDnberä an bem eblen Qiebenlafte 8u erfreuen unb bielleid)t fogar 
einen ¶d)arlen Stat 8u ritieren. einen jöte,unit errcicbt ba '5e1t gegen 9 Q1fr, 
menn 3Ut groben actetpotonaiIe angetreten mirb. ‚cAäberee fann Id) 3bnen bier 
Leiber nid)t mitteilen, ba lid) bai f)od)u)obulöblid)e c5elttomitee in geeimni»offe 
(5tillfd)u,eigen tiüllt. Q.lnb bann Iteigt ber grobe 5ommernad)ttan im groben aus-
geräumten [ubjaa[e, bei ben Ilanguollen Weilen ber Saelle ?o» mit feinen 
S»mboiufern »am Annleroatorium. enbe ilL nid)t betannt, bet OrqaniIationdef 
bat aber bereiti3 lilt 2 QII)r nacbte Omnibuffe bet Stratienbatin, billige 2altmagen 
unb anbete Q3etiitel angeforbert, bamit alfe ld)neffftene in bie innere Stabt beför. 
bert merben fann. 

„r[auben Sie, ba ut bann matt an biefem Qthcnb affe »am club im Spart-
‚art (306D T, 

Badehauben 
Badeschuhe 
Badetrikots 

Wasserbälle und Schwimmtiere 

vie bisher von eisen 
Kaiserstraße 26 und am Volksbad 

Besteht seit 75 Jahren I Ruf Nr. 24695 
Niederlage an der Schwimmbad-Kasse 
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I C 
Schokoladen 

CKonfitüren 
Keks 
Kaffee 

Altbekanntes Spezialgeschäft 

«mit. I1auct Jactfl. 
Oskar Frommelt 
Josefsplatz 25, Telefon 25588 

„3a natürlicf, Öa treffen Sie bie Q3otitänbe, Öle 6cmimnter, bie 8janbba11er 
unb 2eicftatiteten, natürlicb auch Öle Ie1jfaftcn 8odeter unb ennipatc1er; Öle 
c3uf3baaer iDerben Don jan SaLb unb ar[ cRiegel angefütrt, mit benen Sie einen 
I [einen 3[au1cf über Öle ot) ¶0 ¶ctöne Q3ergangenf)eit fübren 115nnen, Öle uba[I 
unb 3tibatmanncf)af ten [aben bereits if)re Stainmtifcfje reIet»ieren [allen unb um 
6d)lulle marcbicrt ¶elb1tberftänbli aud bet .‚i1cb bet cRtten" in ¶einer ganen 

äctigfcit auf. Dr. 3el3ner murbe bereite bringenÖ born Qirlaub 8urüc1beru1 en." 

„Q1a, Da mag's ja bann recbt ¶cfjön merben unb luftig augeben'. .‚'3a1oob[ 
Sie bütfen flcb noch auf allerbanb Q1eberrathungen gefaIjt madden bitte - ja, 
aucb biefür lit beften Sorge getragen. Sie merben eine Speiletatte Dorfinben, Öle 
in nicbti3 au übertreffen lit. IDI[l ebnen einen fleinen'Zipp geben. er1ucben 
Sie eine batbe 3Uu1trierteGurte", ein i?ederbiffen für alle '5eincfmecter, unb ¶000 
billig. cb tenne einige Qltitgtieber, Öle ¶ctningen licb olfabenb[id nacb @eicbüft i. 
¶d)Eub aufs QIotorrab, xufld)en ¶cfneU nact 3abo rau& nur urn fi bide elitateffe 
u @emüte au fübren. Qtud 3bre butftige 6ebte tönnen Sie auge3eidnet ölen, 
probieren Sie rnL bieTen be[itaten, tunberbo[ten Sopencin." 

„Qt[fo, Sdtub! Q3erleben Sie ret frobe Stunben am Sarnätag, ben 18. Qfug. 
beim groben meih.roten [ubSomnternactteft!" 

1a lacht bet Spottsmann 

„u büft nictä meiter a(s3 bein ubbaflfpiel im Sopf. Qltfee anbere ift bit 
gtcicljgültig. jcb glaube, bit weiht nicbt einmal me1r, tvann wir ge1eiratet taben!" 

„ocf, natürlicf! mar an bem zag, an bem mit bie Rölner 3:0 ¶c!tugen!" 

ropcen, bem redten Q3erteibiger Don 13. . udenburg, palfieren bin unb. 
ipieber faule 5aden. eieimat ift er beraugetellt morben unb nun joEl bai3 bide 
nbe naf1o[gen. 

Qther id) babe bocb gar nicbt nacljgejc(agen", Derteibigt er licb, „mein mein 
ift Don allein, gans gegen meinen 933i11en, losgegangen!" 

4 

I „Dalimit' build heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 

flohlblockbauweise „Dahmit" 
Verlangen Sie Prospekte 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nürnbg.-S,Alte Allersbergerstr.78 
Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

43550 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 
Tag- und Nachtbetrieb zum 

Ileinautotarif. 

Jeder Fahrgast Ist versichert! 

Miet-Auto Norica I 
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neswuran egl•!e••ISMer Hol 1Danion 

Bestgepflegte Küche Vorzügliche Schoppenweine - Siechen- und Brauhaus-Biere 
Zeitgemäße Preise. J. Klein 

ift age -bingi tDa anbere", iuirb i1)m entgegnet, ..ba IDerben •61e ftatt 
mit Drei cfltonaten mir mit c.neilt 13ierte1ja1)r eiequaliiitation beitraft!" 

„u, 3apci, tDas3 ift Denn eigent[ic1) ein Zelemarf?" 
„elernart . . . etemart . . . ad), baä lit irgenb ¶o'n alter (riec1)enfür1t 
Qtber, 3apa, bier ftebt: Zer Zeleniart wirb in ben üf ten gcbre1)t ! 
‚a, ja . . . Öle 1)aten trüber lnandmal tolle singer mit ibren çgürften gcmacfjt!" 

et3t, rãutein 33eterlen, nac1)bem Sie Drei oc1)en lang mit mir Zennie 
geiett 1)aben, Darf id) Sie tio1)l auf ein paar Sc1)IDÜ1)en 31)re (5pieli3 aufmett. 
lam mad)en?" 

„Qfd, banfe, nein. 3c1) mei1) rec1)t gut, warum id) feinen beeren 3artner 
befommen babe!" 

„Q3ota, n,o 1)oa1)t'n bees? 5c1)reim: „trainm ‚adbanb IDar orüglicf)! - 

„ammi luftge1c1)ter, fetE ift 1)Dc1)eitfct)! 05 moanen a ad1)änÖE, bH tDo fein 
tnufpert i! 

1eiller Wusiun flug 0er reirtjHulthien 6ei1e: 11110 (3etrdnTefurte 
Del Dem groben mei:roten 6ommerllahIJtsfet am 18. gluguit 

cmotto: tra btlftg! 

?3ta[iener 
cli3urftbrot 
Sac1)brot 
'/2 3tluftrierte @urfe 

elifate1). 931atte 
Qluffilc1)e eier 
3refJacf, 1)augemac1)t 

SlabtIDurft Ia. 
3 cZratlrürfte, lauer 
3 eratwürfte mit Araut 

• QQ1t. —.40 
„ —.30 
„ —.40 

--.50 
—.50 
—.25 
—.30 

„ —.5 
„ —.70 

/2 Z ucber 8je11e 
21monabe 
Orangeabe 
'ft 2iter 3fäE3er 
'/4 2iter QottDcin 
Qife[fd)orle 
3mctjc1)gen 
211ôr 
Qlbac1)Q1ra 1t 
1 Taffe Staffee, prima 
1 Nas Zee 
1 Taffe Sd)ofolabe 
auãgebadener Obftfuc1)en 

cRQ1i. - .25 
—.25 
—.30 
—.40 
—.40 
—.30 
—.20 
—.25 
—.25 
- .25 
- .30 
- .30 
—.25 

It 

‚p 

11 

cmeunem tleinen Qleffen IDoElte ic1) bai Sd)timmn lernen. 
C1ejte tief er: 

jetjt !annfte mid) rau1aITen, id) bin nic1)t me1)r burftig." 

Qiac1) einer 

„itte, Sd)uefter, geben Sie Die Q3fumen bier jerrn Sc1)läger." 

„(.in jert Sc1)läger liegt aber gar nic1)t in unferem grantenbaue, mein jetr." 

3d) ti,ei1), aber er IDirb beute abenb nod) I ommen. 3d) bore nämlic1) beute 
abenb mit t1)m." 
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ür Weise !iwid sport 

eine icrwcflc 
von dein bekannien 

FRISEUR BAUER, RBEG-A 
Ludwigstraße 77 - Tel. 26278 

„eon, erwettet, sagt bet Qtrt, „mc ¶ictt benn jr Scticnbein au! Sjaben 
eje jode» geiclt?" 

Q1cin, crr ottor, aber id trat mit meiner tau u einer Bribgeartie." 

3n Q3e.ein. Q3orTit3enber: ‚S33a itt benn ba binten für ein eolter!" 
QUitg[ieö: „QLcfj nicfjt& icfj babe blob meinen Qntrag fallen [aflen." 

lubotttanb: „'a unser(Hub wieber einmal na [anger 3e1t ein Soinmcz 
nacftfeft gibt. mut e gans glänenb tnerbenl faltet natiirtid Gelb. Qfber 
aue bet Lubfafle werben wir e[bftDerltänÖlid) nict tjä net)men!" 

3uru1: „ört, S3örtl Qlnb warum nidjt?" 
„Setr eintacb, meine erren - metE nit brin III!" 

£Qjen unb gut beachten! 
Q1Utg1iebbeittãge: c1ir bitten aud) bie [et3ten 'Säumigen, if, -,en 3flid)ten 

gegenüber bem Q3erein nunmef)t romt nad),ufominen. 

(3cbranfmiele: eie Ietjte tin3af[ung1ifl für bie clitiete bet ‚Sd)rãnte in 
bet Zribüne it abgelaufen. af[ß Sie aUo I3ert nut CneiterbenÜeunfi tre 
6cbrantei3 Legen, be6a[Len Sie lDfort Öle geringe Miete bei TiabiDart cßöbiii ein 

t3ugenbürerøQ1u1Deie: QilIe Qibteifungen merben bringeub crlud)t, 2idjt 
Silber . Don benjenigen jetren, für bie ¶. 3. ül)reraumeie für Öle erbi[[igten 
3ugenb1a[rten beantragt murben, in bet ed)äfttdlle abugcben. 

ebattionIdjIul3 bet Q3. 3.: Qieba!tionfctu5 tut bie ‚Setembernunirner 
ift bet 20. Qtuguft. cll3ir bitten um rect3eitige tinretd)ung bet QRanultripte. 

Qltitgfteberbemegung: c1ir entbieten ben neuen Qttilg[iebern berlide 
SUubgrüf3e unb hoffen, bab lie lid) im 1. g. . Qt. rafd) einleben unb mo(füElen 
mögen. 3rgenbteld)e QBünfd)e, inbeonbere wegen ¶ort[id)er Q3etätigunq bitten 
mit bei ben berantmort[idjen Qthteitungfüf,retn Ober in bet Geicbattefteffe anau 
bringen. 

A) Qtufnal)men: 
1RhtgL.'cflr. 
2968 
2969 
2970 
2971 
2972 
343 

10873 
2973 
2974 
2975 
2976 

QititglteberbetDegung 3u1t 1934 

1. Q3o«mitglieber: 

(l)renfeE Qlbolf 
Qlüblein Georg 
Sd)latterer 6onrab 
örtcb 'urt 

Q'eber Otto 
id enebitt 
riebricb 5einricb 
3ertd) jan 

c5rieblein jan 
CM669 QiLfelm 
'Differ CiiII 

15295 IDBblmann Georg 
15296 (5d)umann (kid) 
15297 cMbrfe ©regot 

18. 3. 10 
9. 2. 07 

29. 1. 06 
25. 5. 15 
6. 6. 96 

'Ierftr. 24,111 2..Ql. 
jermagenftr. 31 c5uf35a11 
cuultr. 1,11 bei Oieb 

ärendanftr. 84 Syinbb. U. 2..QL 
a1elEoftr. 32 ode» 

Otffftr. 19 
29. 7. 15 Runoftr. 18 
23. 7. 14 ntengaffe 18,1 
6. 2. 12 3arabietr. 29,111 

cSea (Ober[e1fen) jautltr. 67 
25. 9. 06 Qterncfeib (Q(f)lb.) 

reifeit1tr. 1,111 

2. ugenbmltg11eber: 

u5baEl 
2...Qt. 

3affiD 

9. 12. 19 cburgunhenfir. 2 Sd)mimnten 
3. 6. 21 tnge1l)arbgaffe 27 2..Ql. u.,, 
7. 8. 16 eibe[ftr. 7 
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15298 iet3 Otto 23. 8. 20 eieglricbftr. 43 '3ufbalI 
15299 Qltertel 1e 24. 2. 21 nge1arbgalie 20 ectjtrnmmen 
15300 erolb 5ieglinbe 16. 5. 20 ed)maufertga1e 21,0 
15301 CZittlinger Uabwin 24 1. 22 aeuerweg 10 » 

15302 ed)[ (eorg 29. 11. 19 reitegaffe 41 
15303 Wbringer i5and 28. 9. 19 ermannftr. 44,0 ubbaff 
15123 (riemeier Qtubolf 21. 11. 18 Q1ibe1unqenir. 15,1 (5d)minimen 
15304 c1)öljer Qtoberr 30. 8. 19 Qltunferitt. 5,11 
15305 Qange Qlnni 22. 2. 22 63fibner.•!pfab 4 
15306 Q3ogel Georg 29. 7. O jc»neltr. 37,1V 

W ie DoUmacht born fleltholpotljühtot. 
3Eanrnät3ige portEice Q1ubiEbung ber 3ugenb. eine Qlnorbnung 

bei3 6te1tt,erfreter M3 c5üf)rer. 

er „Q35lfid)e cBeobad)tet" röffenhlid)t im Qtncflub an ben @rIab be 
5üf)rer, monad) bie 'üfjrung auf ortIicbcm Gebiet gans allein Dem Qleit,ort. 
¶iitrer obliegt, folgenbe Qlnorbnung Dee Se[locrlreter be 3üLrer. 

1. Me Sortterbung bet eine1nen Q3ereine bei Dem Qleicortfübrer unter» 
lte[)enben cReid)ebunbei für 2eibeßübungen ift »an allen eienftftegen bet Tattei unb 
il)rer 2'[ieberungen mit aller graft au unterftüt3en. 

2. Q3on ben Q1ngeförigen bet 3artei unb if)ren t.lieberungen, belDnberi3 aber 
»an bet 53 unb l3arteienolien, Darf icb, lomeit fie (3e1t bau f,aben, erwarten, bob 
lie fid) aucb letbit IP Drtticb in ben Q3ereinen Deä cReictjbunbe betätigen. 3wang 
ober Oruct barf aber nid)t augeübt werben. 

3. 3äbrenb id) auf bet einen cSeite ermatten muf. baf3 bie S,ort»creine bei 
cyefllegung Urer eienftpfäne Qtüdficbt auf »orgee[)ene Q3eranitattungen ber 93altei 
unb i[rer @lieberungen nebmen, beltininie id) E)iermit, baf bei recE)teitiqer Qtnnielbung 
gröberer eorweranfta1tungen bie bobeititrdger für ben glcicben 8eiflun1t borge» 
leE)ene 3attei»3eranftattunqen »erlegen ober, wenn bie' aue beonberen ©tünben 
nicE)t möglicE) ift, alte portlid) ceteiligten au beurlauben l)aben. 

4. Qledjt aur @enebmigung Der Qleugrünbung »an SorWereincn unb 
au tingriffen in ba 3nnenleben bet Sortbereine unb bie Qirt unb QBeie iE)rer 

ort1icE)en cZetätigung IteE)t nur bern QteicE)portfiiE)rcr au. 
5. QEtle Tarteibienfiftellen [)aben iE)m iE)re QBünlcfje E)inflcljllicE) bet '3üE)rerau , 

maE)l bw. eeanftanbungen über tie auftänbige tauteitung an leine Q[nld)rift 
erlin-tE)arlottenburg, jarbenbergftr. (ernred)er (S 1, etein,ta 8171) auauleiten. 

6. Zirette (ingriffe, Tomie bie Qluffteflung »an (5partabteUungen innerE)alb 
bet J3artei nub iE)rer t1ieberungen 1mb allen 3arteibienftftellen unterlagt. 

7. eagegen fteft ben joE)eitträqern bet 3attei ba Qied)t bet clthermacE)ung 
bet t»eltantcE)aulicE)en ecl)ulung in ben S,ort»ereinen au, bie »an ben bau beftiinni-
ten eiettoarten nacE) bet Qtnmeiung bet ecE)uEung1eiter bet J3artci burd)gefüE)rt mirb. 

8. Zen Sort»ereincn ift untersagt, bie Q3eeid)nung ‚'Qtationatfoaia1iftid)" 
au füE) ten. 

9. 3cfj macE)e allen 13arteibienftftelIen aur 631licE)t, bei »aller Q33aE)rung iE)rer 
Qtutorität im QtaE)men bet in bieter Qlnorbnung gegebenen Qlnmeilungen bie Qltbeit 
bei 12Zeid)i31pDrtfübrere ant &füffung feiner Qtufgaben auf bem Gebiet bee3 6,ort 
mit allen Urüften au unteriüen. gea.: QtuboLf eb. 

øwifbou Jiufturverein 
Nürnberg's Restaurant für Jedermann 

Erstklassige Küche - Bestgepflegte Weine - Aufmerksame Bedienung 
Lederer Bier i Spalier Bier i Conferenz- und Festsäle 

Wirischafisbetrieb: Leiter Curl Renner 
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N-U80 rn berger 
Lebensversiche run gs-Bank 

Gegründet 1884 

4USStQUQT-, 

27usb/ldungs- CVQr /cbQrung 

C1 Info una' 

qldflpflich/_ Tor/herirng 

Wir bauen auf und suchen tatkräftige Mitarbeiter 

an allen Orten im Haupt- und Nebenberuf.  

ZEISS- PERIVIST 

Cluberer kaufen I 
Ihre festsitzende Brille 

ihr leichtes Fernglas 
ihren handlichen Photo-Apparat bei 

'Optiker Leidig 
jetzt nur  königstraße 25 

nächst der Lorenzklrche. 

 ‚1 

Im Huthaus 

Sdftninann 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie.vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl.in 

Sporthüten u. Sportmützen 
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Café Palmenhof 
Schiotfegergasse, nächst dem weißen Turm 

Parterre: Konzertcafé-i. Stock: Tanz lokal - Im Sommer: Gartenbetrieb 

III II III III IllilIlIll III IllIllIlIlIll 111111111 III I III 11111111111 III III III 1111111 III I III IllIllIllIll liii liii 11111 I IllIllIllIll III I III 1111111 111111111 

ocorg numsnirn 
Motorfahrzeuge, Fahrräder, Spezial-Reparatur-Werkstätte 
Oel-, Benzin - Tankstelle, Reifen- und Ersatzteil - Lager 

Nürnberg-S, Pillenreuther Straße 7 - Telephon 43240 

früher: Franz Diller 

IHRE URLAUBSREISEfür Sie doppelten Wert, wenn Sie vorher Ihre Gesundheit durch gewissenhafte 1hat URIN-Untersuchung prüfen lassen. 

Abteilungsveranstaltungen 

Spezial-Laboratorium der Spital-Apotheke z. Heil. Geist 
Nürnberg, Tel. 20681/88. Sammelgefäße kostenlos. 



„DIE GARDINE” Hanns Nerrefer, nur Kaiserslr! 13 

1L1in len nur » Z- 9OUt90iU 
ärberftr., de creitegaj1e II gernruf 26479 
ei bi[[igten 3reiIen Itet ertt[igl 

so Bratwurst-Hoslein, Obstmarkt Andreas Köhnlein 
Telefon 25592 

Außer den la weltbekannten Rostbratwürsten guten Mittag und Abendtisch. 

We ige l 

Ist das führende deutsche 

Fachgeschäft für 

Herren- u. Damen - f'toffc 

In Nürnberg, I(,aiserstr. 22 

Ob Damen., Herren. oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannistraße 28 

 I 
• SICMPCI - PCMSCI 

Slcmpcllubrih 
Piannensftrniedsqasse 5 Tel. 26294 

Stempel Emaillesd'iilder 

Gauiecn uon Vereinspreisen 
in eigener Grauicranslall. 

* 
Wo trifft man sich? Jn dervergniiten Weinstube am Albrecht Diirerplatz-5 - 

// 101%ferf it! unfif r*lq // 

Das bevorzugte Lokal für Sportler und Sportfreunde 



I 

]RIUllipu 
DIE ARBEIT FLIEGT, FROH SIND DIE MIENEN 

STEH'N IM :BtR.o 1-RiuMPA MASCHINEN 

Verlangen Sie bitte unverbindliche 
Offerte und kostenlose Vorführung. 

1. F. C. N.-porfler 

treffen sich behn Einkauf von 

Herren. Lind Kindr - Kleidung bei 

iartmanr, latelfeldsir. 27 

Sport- Beruf- und Rinder-Kleidung 

f. 

MITGLIED DER 
KUNDEN-KREDIT 
NORNBERG LUDWIGSIR. 1 

Unsere Mitglieder kaufen anerkannt sportgerecht und preiswert bei 
unserem Mitglied im 

Sporthaus Günther 
Weinmarkt  - Telefon 27566 

PHOTO-HARREN 
Das Atelier der Anspruchsvollen 

NÜRNBERG-0, Allersbergerstr. 4 

Ludwlq Harren der bekannte Nürnberger Licht-

bildner photographiert nur Allersbergerstr. 4 

(direkt am Tunnel). 
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le f ußbeitblub llt**ltnbtto f+ U+ 
3ercin für ethciitiungeu. 

ceutfdjer 9fleifter 1919/20, 1920/21, 1924,25, 1925/26, 1927/28. 

Sortläte in 3er3abelo, eTct(iftteEfe: Q1ürnbergO, Alit6bau (3a50. etefon 

2'c1cfätfleffe: 44 1 60. ZS eleon 5cf)mimrnbab: 44 7 10, enniQthteiEung: 41 607. 
cäteit 8-12 unb 2-6, 6antag 2-3 Qll)r. 3oltcbedtonto Qlbg. 7728. 

anUonto ca»er. Q3ereinbant Qlürnberg. 

6critleiter: Q3runo 6d3mar3, beranttDortlicb ¶ür ben rebattioneffen seil. 
lily fir ben Qtn3eigenteil: S. Scfmibt, Qlürnberg, oc1trae 33. CRuf 44160. 

6cbrittfeitung6Jcb[ub am 20. jeben Monat tür bie näc[ttolgenbe Mummer. QRanu 
1trite bitte einseitig unb mcmi möglict mit 6cbreibmatcbine ¶creiben unb rect3eitig 

an ben cbri1tleiter einenben. 1.34. 0. . 2000 
rud: C33itf). ermer, Q1ürnbergW, 3utubrttrabe 24. gernruf 63004. 

QU cmUftpt gebructt. 

Deetneha1QnbQt. 
2131v 3eigen an: 

23. eeDtembcr 1. 91onncat gegen ecbmaben Qfugiburg in 3abo. 
6tciffeE[aut 3ürtl)Q1iirnberg. 

Runb um 3ab0. 
Q3a mar unb ma wirb! 

er start unserer 1. uhbaE{manncbat in neue Opietigbr lieb ¶icf gar nid)t 
D cEecbt an. 3mei glatte erfolge gegen ben 93 Y.c. Gfaucbau, unb ben out eigenem 
elänbe ton jeber beutd)en ienmannct)att getiircf)teten 
l)cn1nit3 unterltreicf)en ba. eie 'a[)rt ¶o[t ie,r ¶d)ön t,erlauten fein. c5eIt Itebt 

jebod) nur ba eine, bob erlebet (öt3tid) ¶id) einitellenben Qinmanbiungen einer 

Qirt (5d)laUranrlit nid)t getI)acen mat unb beaEb aud) leinen bombigen Qlutrag, 
einen Stimmungberidjt für bie q3.(3- 3u fertigen, prompt etd)liet. 

Qitit bem 2. 3el,tembet leijen bie 3untteiele bet bcfleticben @aufiga ein. 
ntere11ant ift, bob mir in bet eriten cRunbe ton debn 5pie1en gane brei out eigenem 
3tal3e leben, ¶o bab mit un Td)on out bie 3meite cRunbe erttö1ten müTen, mogegen 
mit aEIerbing got nid)ti ein3umenben faben, ift e body eine tie1t0d) beobacf)tcte 
atade, bob bie 6p1e1e ber cBerbanberie erit in bet älDeiten jä[tte ibren )M)e 
untt etreid)en. ür untere (Manntcbatt gilt e, ¶id) »om eriten 5iel an bataut 

ein3u1te[ten, unliebsame unb »ermeibbare 93ulittDertufte gegen ¶cbmäd)ere Gegner 
[)intan3ubatten, benn mit alle boen unb ermatten body, unseren (Hub mieberum in 
ber Sit3engrue tämten 3U leben. 

rtreulid) lit, bob mir ben burcb ben c23eg3ug AunN nod) reben frei ge 
motbenen 93iDften be 2intouben au unteren eigenen cReiljen, wie e tcf)eint red)t 
gut, bcteen tonnten. )ietemal trat ber cRuf ben Bugenblpieter cf)mab, morgen 
mitb ‚ielteid)t ber Ober jener ben c3tung in bie 1. Q]tanntcl)aft tun. U liegt an 
unteren jungen, boffnungo[1en cRad)mucf1ielern Jetbit, burcf 3äigteit unb rid)tige 
inteffung ba3u beiutragen, ein ¶d)öne unb ettttebenmette (3ie1 au etreid)en. 

eDmmernad)tfeit lt terrauctjt. U ift red)t nett gemelen. Q3ot allem 
begrüte man öanfbat bie Qinmelenbeit alter unb ülteftet [ubmitglieber. Qther 
einen Q3otmurf tönnen mir bem geplagten Q3etgnügungonel nid)t etaren. & 
bätte ted)teitig für ttlaleute '3orge tragen inüfien. eer gute Wann mufjte bod), 
bob e üblid) ift, bei c5ubba[tlielen tttatjEeute aufuftellen. QBarum ld)on tollte e 
bei bet Gilbe bet 1)offal)tenben Sänger anbet 1cm, bie nun mit teib»ererrten 'Mienen 
berumlaben, unb nid)t ¶o moitten, wie mit wollten Ober bie[teicl)t nid)t to tounten 
mie fie ¶o[tten. eo tarn ¶e3iett ba junge tantreubige Q3olt tioll auf leine Soften, 



port ktrn 
kLI 

flürnberg.vorr4 £craØa 18 
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Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

Qinfere 6cf)mimmer batten ei unternommen, ein ugenbfd)mimmfet aufuiefen, 
melcfe »oll to11em erfolg begleitet mar. Oiele Q3eranftattung deugte für bie aufer 
orbentlidje Qlrbeit, bie in unlerer ugenbSdjmimmabteiEung geleiftet with. 
errfdjte recft tiel jugenbfrole, lamfefreubige Stimmung an jenem Sonntagmorgen 

in unferem ¶cf)önen 8abobab. 

Qtuä bet 2eidjta1letiiQtbteilung intereffiert bie Qitetbüng bon bet neuerlidjen 
eforbteiftung r[. ¶oUinger im 100 ii 2au1. eamit ift 'art. eoffinger bie erfte 

unb torläufig einige beutfdje Sportlerin, bie eine berartig fenfationette (3eit über 
100 m errcicf)te. Qiud) im QBeitfrung fcf)eint fid) etma au tun. Q1a, mir wären gar 
nid)t fonberlici) erftaunt, wenn   

c&i unieren jodet)fpielern unb 5)anbballern ¶eljt bet Sielbetrieb aucf) alto 
mäflidj mieber lebfaft ein. cunlere &joclerer taflen e,-ä ficf hefonbcr angelegen fein, 
mieber einmal eine tüdjtige ugenb unb Snabenmannfdjaft auf ben Iplan u bringen. 

ie Qinitrengungen ¶djeinen nidjt ergeben gemefen u fein, wie man an ben vielen 
3ungen feftftelten tann, bie allabenölic!) mit ibren Sdjtägern bewaffnet nad) 3abo 
fommen. Q3ei unferen.anbbaEtern fringen uniere ung'Qeid)tattleten in bie crefde. 

erfte Spiel mirb ¶ct)on balb fteigen. Q3. S. 

liricbci aujgQsuadlt! 
Qinmittetbar tor Orudlegung bet Q3ereineitung tam unfer 2llittetItürmer 

riebet boci) nod) aur efd)äftftelle unb überbrad)te beni Sd)ritt[eiter ben lang 
ter1prod)enen Qtrtifel über bie Qieife bet erften 'uf3bal1mannfd)aft nad) QRittet 
beutfdjlanb. c3enn aud) bie journaliftifdje Qiber Iariebef leiber fd)on nad) bem 

erid)t über be Spiel gegen bie entniter 33oli3ei erfd)öft mar, fo freuen mir 
unö bod), bafj einmal ein junger Spieler ben Qilut aufbrad)te, 3ur c5eber au greifen, 
um unieren Qllitgliebern menigften einen fleinen (inbtid in bie Qieife,,freuben" bet 
erften c5uf3ba11mannfc1jaft u geben. 13ir Ijoffen, bafj ei3 nidjt bei Dem einmaligen 
Q3erfud) bleiben möge, fonbern, bab gerabe eeiträge on aumärtigen Sielen regel. 
mäfjig unb 'ünttlid) bei bet Sd)rift[eitung eingeben. 

'sie Sd)tiftleitung. 

Mobeihaus 

vorm. Möbelfabrik Arthur Braun 

FURT}( 1. B., Ausstellungshaus 

BirkenstraFje 2 und 2 
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Qt Club 
in mlUQlbEullthlaslo. 

Qinmittetbar naci) bet allgemeinen c5ur(ill 

sperre begab icl) untere errte c5ur3barlmami1d)ctt 
lcf)On IDieher auf Die cReite. 3OlieipDrtDCtCin 
(emnit3 unb Q3. f. Qi. (M(iud)au lofften Die 
erten Gegner fein. (So traten mir un am 

rei'ag. 17. Qlugufl, nadjt gegen 11 Qir im 
cflürergerautbanlof, um Die weite cRactt 
teile anutreten. (Seppi Sclmtitt uith Qiuntert 
waren bereit Dot einigen ZS ageii Dorauge 
aren, uni ben 2ubmigftäbtern UDOt nod) 
etwa on irer ubaUtun1t bei3ubringen. 
'ür ben nad reiben Derogencn Sunb mar 
erftmalti bet bi»erige Btj genbipiefer (Sd»vab 
mit Don bet Tartie, nub al rlaP[eute fun-
gierten @rnft (Sd)nhibt Don bet CReIerDe, lotnie 
bet bilet in bet „(3"iQ annld)alt tätig ge 
melene (5pie. Qieben unlerem Zrainer 6pei 
(Sd)afer, begleitete Die elf nod bet Q3erein&' 
ürer c5tan3 unb bet Aaffengewaltige QLrnotb1 

3unft 1/Q 12 QU)r rollte her (3ug au bet Qianf)o1l)alte. c5reunb[id)ermeile 
latte un hie cReici banbirettion auct biernal 1iieber einen tramagen 3Ut Q3er 
fügung geteElt, In bali uni hie Q1ög[id)teit gegeben war, je ätoei cfllann in einem 
M agenabteil unterubringen. geber Don un tonnte e fid) baf)er nad) Q3e[iebeu 
bequem mad)en, unb ¶0 mar eä bal)er nut natürlid), bali Die gane cReiegee[ld)at 
bulb augetrcdt in ben 3olltern lag unb troü bet ungemof)nten 2iegetätte recljt 
gut ¶d)[ief. 

Surd »or 6 QIr trüb Eiden wir larptanntäig in emni ein. jiet ermattete 
uni3 ¶d)on Die Q3Drltanblclialt Don 'J3olieiemni3, Die un Dann im 3jote1 QUonopo[ 
unterbradjte. (Seppi cSclimitt unb ',(Sterà" QRuntert Waren mit if)ren c3alrräoerii ¶ct)on 
eingetroffen, lagen aber bei unlerem eintreffen nod) in ben 'cbern. Qiad) Dem 
c5rü1)flüd begaben audj IDit unj3 nod) our cRul)e. cRud) bern Qiittageen tarnen bann 
enblid) aud) unsere unDermüft[id)en Martelbrüber au ilrem cRed)t, IDälrenb bet übrige 

eil her Qltannld)alt e Dotog, einen [[einen (SPa3iergang u mad)en. Qlni 5 Q1r 
sogen mit un im otel um unb Juliren 3uni Ipla4 bet (emnilier '3oti3ei, hie be 
fanntlid) Dot Der Sperre eine cReie Don l)erDorragenben cRelultaten outtanbe brad)te 
unb ¶eit [anger 3eit 3ur mittetbeutld)en Spitjent[ae 0ä1t. 

Spiel beitritten wir in ¶olgenber Qieelung: bb[; Topp, cmuntett; 
reilel, Qiiffrnann, Öm; tuliner, iberger, cyriebet, (Sd)mitt unb (Sd)mab. 

Qinlet (5piellüfrer Topp hatte 3[at.3malt, unb er entld)ieb lid) Dafür, gegen 
Den Qi3inb, abet mit bet (Sonne im cRüden u lpic[en. (Sbemnib liatte lomit Qtnitolj. 
Q3iElmann nalim abet ¶olort hem emniter (Spilienlpie[et e(md)en hen Qial[ ab, 
unb ein ¶d)önet Q[ngrif IDurbe Don un Dot ba gegnetid)e or getragen. Q33eggel 

NOd,rnbcrer 
Stoblenbanbelogetemcbaft mro-s>. 
YUIrnberq I SaroIinenftruf3e 2,1 
ernIprecUer 20594 

ie fü»renOe U: IffilungOdbige So1IenrnnOIunq 
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Bretzen? (Dann nur Mecki-Bretzen 
otis der retzen 3äckerei Heinrich tiecki, Nürnberg 

osIenhoferJ(auptsIra13e 49 - qernsprecher 63287 

3eigte ¶icb aber bet überrafcbenben 2age gemad)len unb f)ielt ben »on Sel ecbmitt 
¶cfjarf gelcbollenen ßa[I gans farno. Qlnler 51urrn tarn nur augeeicrnet in ‚iet 
nub fcl)on nad) ungefäbr 3e1)n Qlinuten batten mit ben erilen rcffer er31e1t. ein Qthttob 
ton Röbl tarn äu eiberger, biefer gab eine eteil»orlage an ben 'fltitte[flürrner, unb 
¶d)on mar bai erfte or mit einem munberbarcn Sd)räglcbuf3 fertig. Qeiber murbe 
bann Qlluntert am Snöd)e[ terle1t unb mar uid)t rnêr ¶pielfäig (Die Q3er[etjung 
itt leiber aud) augeubtidlict) nod) nid)t bel)obcn. lo bah unler [inter Q3erteibiger nicbt 
nur gegen 6d)atte, lonbern aud) in ben jetjt beginnenben Q3erbanbfielen nod) nicbt 
aur Q3erfügung liebt. eie 5c1)rift[citung). Q[li erlaemann ¶rang unfer ernft ecbmibt 
ein, bet lid) gegen ben harten @egner recfjt macter bielt. cßii 3ur Taufe änberte 
fid) an bern Qlefu[tate nid)ti mebr, trobern mir and) eine gane cReibe ion au 
efprod)enen ord)ancen 1)atten. 

Q1ad bent c1edilet brüdten wir fofort mieber aufs emo. er eaff tief oft 
unb oft Don Qitanu u (Mann, unb iDieberum nad) ungefär aebn Qilinuten [onnten 
mir ein weitere or er6ie1en. 6c1jrnibt ¶‚ielte (5d)mab ¶d)ön frei, bidet brad)te ben 

aEi gut 3ur cflhitte, c5riebe[ gab in an Oubner metier, bet nad) innen turDte unb 
unaltbar eintnallte. 13n biefer (3eit f)attc Die J3D[i3ei mirtlid) nid)ti äu bettelten, unb 
3e1)n Minuten 1äter batten mir aud) ¶d)on bai Dritte Zor er3id1t. eiberger umielte 
Q3erteibiger lamt ormart unb (entte bann niübeliDi ein. Qtun [ant (5,bemnib belier 
ini Spiel, lo bafj ¶d)[ieb[id) 1ur3 tor Scl)lub bodj nod) bet ebrentreffer fiel. elmcbcn 
mar ei tergönnt, aui bent ebränge beraui ben eall in unferen Raften au lenten. 

QIffei in allem tann gejagt mcrben, bafj mir bai 6iet terbient für uni 
entld)ieben baben. QBir maren untreitig Die beflere 3artei. c13ei etiDaä mebr 2Iüd 
unb Sd)ublicberbeit bätten mir licber nod) einige Zreffer er3ie1en tOnnen. 

Qtactj bent 6iel fubren mir mir mieber 3urüd aum Sotet Q11onool, urn bann 
um 10 Qlbr nad) taud)au meitcr3ureifen, wo mir gegen 11 Qlbr nad)ti antarnen. 
cI3ie bet früberen 6ielen, lo mobnten mir aud) bielei Qital mieber im Glaucbauer 
jof. eie QItannld)aft mad)te ei lid) bann nod) etma gemüttid) im eafe Q3aterlanb, 
urn bann gegen 1 Qlbr nad)te mieber im„botet einutreffen. einige von uni batten 
¶id) leiber etma Derfätet unb muten 3ur Strafe für ba Qtufmacben bent Tortier 
eine S[enugtett berappen. ei tarn eben aud) bier bai alte S,rid)mort „Q3er rndjt 
boten will, mub Ifiblen" 3ur Qtnmenbung. Georg riebe[. 
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Clubctct, wit tulQn Ith! 

ürttj - flhirn tierg! 

®er grobe trabitionelte 2auf finbet nact) einer cReife on 3abren crftmal 
IDieber im berbit unb amar am '5onntag, ben 23. E5epteniber ftatt. iefer 6taffeltauf 
mit feiner groben efdidte bat gerabe unserem club icon unergteiclice eiege 
gebracht. Qther menn mir auf bie eauer an bet Spiee rnarlcbieren molten, bann 
müff en mir arbeiten, fart trainieren unb tänifen lernen. 

iee gemaltige 2eiftungrüfung legt jebem ecl)ten (Muberer bie 3flicl)t auf, 
fein Teftei au geben, fic aber Par allen singen bebententoi3 aur Q3erfügung au Itelten. 
geber nüe noch bie menigen Zage bi 3um 23. 6eternber au. 

ic aufgeftelIten 3eitnemer barren an jebem QI3ocentage ab 17 QII)r bet 
2äufer unb 2äuferinnen. Qille müfen mitel1en unb auacten, um einen befriebigenben 
Qtugang gemä1rleiften au tönnen. geber begebe fic auf ‚einen 93[aü unb fülle iln 
ge1DiTenfaft aus! 

luberer! 2afj Oicb 3un1 fetten cMale erina[)nen! 5oninte! Pontnie aber 
nunmefr ¶ofort! 'anenuctt gibt ei nicbtl eu mirft unter ber rotmeifeit llub 
¶afne tämfen unb liegen! 

ljanbbali-fibh?Uun9 
9 Qtbteilungfüf)rer: 'Dan6 2oren3, (bercirbtof 2 01 

neue cSieljafr ¶tet »or ber Zür   ealalb tuurben bie 
menigen, nocb aur Q3erfügung Itehenben 6pieltiage 3u greunbicbattilpieleil augenüt. 
Mit bet 8j. G. QI. murbe bet Qeigen » e r [ eifj u n g P a lt eröffnet. Qilit einem 
ombenergebni Pan 14:5 mufte fic bet 2iganeuling Idtagen [allen. Qinere t1f 

muf3te oIne Reffet im Zor antreten, für ben bet „türmer" abe atDi1clen ben '3f often 
ftanb unb -  one c5cmeicetei -- leine acfe fer»orragenb inacfte. erfreutictfte 

IHRE URLAUBSREISE 
at für Sie doppelten Wert, wenn Sie vorher Ihre Gesundheit durch gewissenhafte 

URIN-Untersuchung prüfen lassen. 
Spezial-Laboratorium der Spital-Apotheke z. Heil. Geist 
Nürnberg, Tel. 20681/83. Sarnme'gefOe koste nlos. 
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aber mar ba ourc1cfagaträftige, ¶ugemaltige nnentrio mit 1.terget, SDo13luarib 
unb eclorclj in1er. ceonbcr fetterer legte ¶ic mäcftig in 3eug unb überradte 
neben feinem ornben1cu burcb überlegte pie[meie. Qlucl Die Q1uIenitürmcr ge-
fielen, auf bet linIen 6eite mutbe 3miden u1c unö unserem jungen ebemann - 

aud) trnn bieTet Seite au Die ber3ticflten [üdmünTcbe unTerem 2ubmig mit feiner 
utic I - cmterget holt gemechett. 2äu1er unb Q3erteibiger f)ielten, 1r013bern lie nid)t 

!omlett waren, ben gegnericen QlngriTf in Scfjac. 33c[Iic aN Q3erteibiger ¶cblug 
gut ein. ngeamt bunte man mit bet 2eilung bet ii u r aufrieben fein. cTenn 
ei auf bieTem cBege weiter gebt fleift Die 1 S3anbbageff mieber ibren cann. 

ahj man ¶icfj be 2obe nicbt du lebt preilen bath, bahür ¶orgten Die J3oli3iften, 
Die am Sonntag Darauf unier Gegner waren. flhit Strecter, unbcub unb beiber 
»erügt Die J3oliei über einen jnueniturm, bet unieren 3eittDeiTe in ben Scbatten lichte. 

tit 14:9 ging ba Spiel in Die Q3inieli, inimerbin ein gutes 3eicben lilt 
unieren QlngriL bcr biemat nicbt mit bet o1i [üd tämbte. „SorTdj" gefiel 
hi Tethil nit - unb ba beit ¶don a[lerbanb. QIan »ermibte Die barmoniTcbe 
3uTammenarbeit in bet Qtngrifftinie, uTcb bämphte 3U wenig unb mit il)m murbe 
ba jet au lebt auf einen engen cRaum becfjränbt, jo bab Die teineãmeg übet 
ragenbe jintetmannTcaft bet Toli3ei immer mieber 3erftören tonnte. On bet 2äufer 
reibe ltanb mieber ciBobirab 3ur Q3erfügung, Der nod) etroaJ QirEaubfteuben in 
feinen ceinen f)atte. Sonft gabe in bet Q3etteibigung einige bebentlicije Scbnit3er, 
mebr bomnianbieren, 8jerr iemalb!! Spiel bat uni3 in erfter Qinie ge3eigt. 
bab raining bitter notmenbig itt. ie 33iDli3eiftürnier waren nod) in bet fetten 
Minute frilci) unb unieren king ¶cbon turd nacb Q33ieberbeginn Die 3unge berau - 

e i't boci) ¶o, ba bonftatierte Telbit unTer oerebrter autlallier. 
QIocb einige Siete lieben »or un, boflenllicb ftebt aucb 5til3 geffel mieber 

baib 3ur " »offen " Q3erfügung. 
ie „(3meite" bonnte nod) nicbt locbiefjen unb mubte Ne reler»ietten Arüfte 

nod)inatä 3urüdbämrnen, Da Der Gegner absagte, abet id) babe ben inbrud, bali 
aucb Ne „3meite" mieber Da itt unb ba ifl Die autfacIe. 

amen unb Die neu in Qeben gerufene 3ugenb paufierten nod). atobl, 
mir werben mieber eine Bugenb in 'etb ¶tehten. Qtftc Qtubenitebenben, Itüberen 
Qttti»en werben aufgeforbert, lid) mieber 3ur Q3etfügung u lichen. ein banthatc 
Qirbeitfelb öffnet lid) Dem „ecbten" Mubercr in bet Qlufbauarbeit unferer 8anbbaEl 
3ugenb. 

3n neue Sietjar werben mit baber mieber mit 3wei 8jcrren, einer amen 
unb einer 3ugenbelf eintreten. ¶ie relthid)en, aur C3erfügung Ilebenben Sicter macben 
eine „ritte auf. QIud) du einer „Qflte errcne[f" murbe aufgerufen! QBie Itebt e 
mit Den Qtlten Sjerrcn, Die am cRtontag ¶o bie unb Da ein milbc anbbaffgefed)t 
»eranftatten? 

Eicf auf ini neue S,ietjar! 

QftLtung ratnIngabenbe: ür Bohlmannjd)aften unb 3ugenb bi auf 

weitere onnerlag abenb im 3abo. 3. c5. 

Ob Damen., Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 

SICIIIPCI - PCIIISCI 
Slcmpdllubrih 

Plannensdimiedsnsse 5 Tel. 26294 

Stempel Emaillesthilder 

Gravieren uon Vereinspreisen 
in eigener 6rauieranstelt. 
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150du?sj-fibteilnng 
Qtbteilunglütrer: c5ritj 93reuer, Plbbnftrabe 10,3, cRul 43486. 

ie erbTtlaiTon ltef)t tDieber vor bet Zür. Zai eifrige Zraining unlerer l?it' 
gEieber iDäbrenb bet 6ommeraule, bie ja wegen bet 6antpliele biema[ nicfjt ¶o 
lange nie ¶onit liar, wirb ‚eine c3rücljte tragen müllen, gilt, bie erfolge bei 
letjten al)re u tDieber,olen unb neue Qorbeeren für Qtbteitung unb Q3erein au 
erringen. ie Qflanncfjalten, eamen unb 8Derren, merben Dorau idtEic in bet 
gleiden eTe3ung wie leiter lielen. (31 ut also nicht nötig, lice ein3u1)ielen. ie 
Spieler merben gleicl mit Dottern einiab fämen tönnen unb bollentlic auci) au 
liegen millen. cBor allen eingen ilt ei J3lEictt bet eriten QUannld)alten, mit aller 
2iebe dum Spiele unb mit aller energie ben Gegnern gegenüberutreten, Denn ¶d)on 
am 30. 6etember baben lie einen Grobtampf gegen ben cR1. (S. . in QRüncben au 
belieben. eer (Sieg mu13 ionen geören! 

Qtber bie unteren QliannTcfalten haben bie gleicte Qiulgabe. Q1acbem ei nun 
gelungen ift, tiicen (Sport unb SQl. einen QtugEeicf) au ¶cljallen, tönnen nun and) 
lie immer DoE13äElig antreten. Sie erlangen mieber if)re Irübere eebeutung lilt ben 
3ulainmenlalt unb ben Qlubau Der Qtbteilung unb mit boffen, ba13 lie Tidy bellen 
bemut fib. cREte Jerren, ameite CII, ?3unioren, euch gilt unier cRul: (Seib mieber 
11,ie. ¶onit beim Spiel unb arbeitet freubig mit aunt ce1ten unier odeQthteUung! 

£QfthIa1h1eUkfibh?Iung 
Qtbtcilungtü[)rer: c8runo (Scf)1Dar3, c3uraetbauerltralje 27 

Staffeltag. -'- 3räcltige Sämle unb 2eiungen bei ben lubmei1ter1cf)alten. - 

&ubretorbe pur3eIn. 

3m cRal)men bei enbipietei3um ben utiu6treicf)erj3ofa[ murben Tnel)rere 
Stallein burct,gclül)rt, an meld)en aucb mir beteiligt maren. Mir murben in allen 
brei (Stallein el)renDol(er 3toeiter Sieger. „Ol)o', glauben Sie lagen u müllen, „tö13licl 
10 beld)eiben geworben?" Qlber nein, mir lyaben Diele Qlieberlagc nicf)t ali ¶otct)e 
emplunben, ¶onbern mit Ijaben mit fetten Qettern in uniere l)ronil unTere glänenbe 
2ei1tung eingetragen. Ober iTt ei nicl)t, in einer ¶old)en Staffel auf aebn bet beTten 
2äuler »er6ic1)ten au müllen, trol3bem anautreten unb ein berartigeä cRernien T)in3u 
legen. Qlnlere QltannTcl.alt bat licT bie1emal ¶elbfl Übertroffen, lie bat unter ben 
gegebenen Qlinllänben nod) mef)r imponiert, ati beim groben 8jaEtenportletTieg. 

@13 iii in bielern Iaabre unier gröjte 3ecl), bab mit mieberbolt bei midtigen 
(5tarti gerabe bie bellen QUti»en aui gans »erTctebenen t2rünben nidyt cin1een 
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tonntcn. E5eben eie ¶id Diele 2eute an unb 5ie flerben un beifficften müflen, baf 
unTere Staffel mit benfetben treit über 100 in ¶djneller gemefen märe. 3el3ner (p1öt31id) 
erfrantt, im rantenau), ofmann, Riebling, rieblein (im Qirlaub), ijer (SQi. 
¶ienfl), engelbarb, tramer (verlebt), cReutetl)öfer (unabti5mmiic, ba im amen). 

3a, mir bütten ¶ogar auf alt Diele Qttti»en txr3icften tinnen, menn nur unfer 
langlaiger Bugenblie Scl)uter recfteitig au ben c5erien 3urüdgetefrt märe. SotDol 
Die &jerren a[ Die jugenbftafTel wäre un bann nicft 3U ncnten gemefen. Qtmüfiert 
at un mieber einmal ein eriterltatter, befonber aW er in feinen Qrn3alungen 

uon tattifcem 2aufen unb Qtuffteffung frad. Qtber mir tönnen ha biefem guten 
QlIanne, ber icon lo oft in erlrifctenb unbetümnierter QBeife feiner Qileinung Qtu&' 
bruct ter1ie[), nicht einmal uerübeln, Denn er mar anfcfeinenb burct Die Qtnmefenf)eit 
ober 3erfönlidfeiten ¶o in Qtufregung geraten, bah er fcf)on bei bet cetanntgabe 

bet ein3elnen 2äufer Die Qiamert berfetben, Die ilm bocb fdon feit afren betannt 
waren, aunt Gaubiuni alter, o[ttomnien burdeinanber bradte unb am Slu1Te mit 
erli5fcbenber Stimme aui einem Müller einen Sdneiber, au einem Sufter einen 
Sreiner unb au einem umrnet einen Möbe madte. So mirb ilm moll au bet 
nicbt mcfr gans normale Stuerlauf her Sjauptftaffel entgangen fein. 

3u einer Q3eranftaltung feltener Qtrt geftalteten ficf Die tMubmeifterfclaften. 
er fämferifcfje Chnjatj her Qittiuen mar beltecenb unb hie Qeiltungen bann notürlicf 

au entfredenb qrof. eer nac1fleenbe fleine Qtuug au& ben c15etttämpfen 3eigt 
am bellen, mie cart getämft murbe. eer Qthftanb her brei @riten beim Chnlauf 
über 100 m mar faft laum feftfte[tbar. 8eif ging aucl im JDc1- unb 1Deitfrung 
ber, jeber entiineter er,ielt feine c8ebeutung. 

cei ber 3ugenb läfjt lor allem hie 3eit be 800 in 2au1 Siegers aufforcfen. 
¶a ilt »orläufig mal norbba»eri1de ceft3eit. Qtuci) fonit l(15 man einige nette 
Qieluttate. einigen unferer Bungen liegen a[Ierbing hie c5crienfarten nod).  fcbmer 
in ben 2'[iebern. 

c&i ben eamen 1mb auf bet ganen 2inie 'ortTcfjritte ¶eft3ufte 11en. Zai gilt 
befonber für Die 6tof unb cIur1übungen. U gebt uoran, 3mar langfam nur, 
aber ficer. 

1 Kommt rofort lum 5toffellauftruining 
A 

I 
8 

„lldllmil" Mum 
heißt: damit sparen trocken 
und warm wohnen. 10000e von 
Häusern beweisen die gewal-
tigen Vorteile der so beliebten 
liohlblockbauweise „Dahmit" 

Verlangen Sie Prospekte 

',DAHMgT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 
Nürnbg.-S, Alte Allersbergerstr.78 

Telefon 41205 

V 

Auto-Ruf 

43550 
6Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 
Tag- und Nachtbetrieb zum 

tl ei 11 auto tarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Mief-Auto Norica I 



Qilänner: 

lOOm: 1. 93ummet 11,3; 2. SDol3wart5 11,3; 3. cRot5 11,3; 4. 6tang 11,4 SeE. 
20i) m: 1. ot3mart1 22,9; 2.1,5uminel 23,0; 3. Stang 23,5; 4. SDeimeridj 23,6 Set. 
800m: I. Miltenberger 2,03; 2. offer 2,09.2 QRin.; 3. Scfmibt. 

5000 m: 1. Qltilten5erger 16,38,5; 2. 2öe 17,30,0; 3. Z3 fürner 17,35,1 ; 4. Scfmitt. 
ugefltocn: 1. 2euotb 11,90; 2. 65ucf 11,13; 3. 5ofawartb 10,85m. 
iumeren: 1. Qeu,otb 34,63; 2. cZraune 33,46; 3. Scf)an3 32,08; 4. Stern 31,63m. 

Seer1xerfen: 1. Qöc 48,75; 2. cbraune 45,05; 3. 'ud)4 43,65; 4. 2euotb 42,72m. 
113eitrung: 1 ummeE 6,53; 2. Sö5e 6,48; 3. CRotb 6.41; 4. aud)6 6,29m. 
octjjrung: 1. (ngetfarbt 1,74m; 2. ÖIcf), ot3uartf), 8jumntct je 1,71 m. 

3ugenb, Allaffe A: 

lOOm: 1. 43aEaffa 11,8; 2. iThe 11,9; 3. OIianber 11,9 Set. 
400m: 1. Ri5be 55,0; 2. 93applaffa 55,5; 3. törl 56,0 Set. 
200m: 1. SiSbe 24,6; 2. q3appfafla 24,7; 3. lügel 25,0 Set. 
800 m: 1. tört 2,05 Min. 
c1Beitrung; 1. ertet 6,09m, 2. 93appfaffa 5,86m; 3. Me 5.80m. 
Sugel1io1jen: 1. (5d)mibt 11,15m; 2. Sd)önleben 9,97m; 3. q3appfaffa 9,04m. 
iiumercn: 1. Sd)rnibt 31,78m; 2. Sd)önleben 21,60m; 3. q3app fafla 24,18 ni. 

3ugenb, flcxfle B: 
lOOm: I. Sernflod 12,3; 2. clBeber 12,5; 3. 8juert 12,9 Set. 
200m: 1. 33eber 26,1; 2. 6ern1toct 26,2; 3. 20ren3 27,1 Sc. 
800m: 1. (crert 2,16,8; 2. 20ren3 2,26; 3. 8uert 2,27,5 QUin. 
itu1Derlen: 1. cRoner 33,05m; 2. u,ert L14,60m. 

grauen: 
lOOm: 1. irld)cr( 13,0; 2. oral 13,4; 3. Otto 13,9. 
200 m: 1. Otto 29,8; 2. 3ellcr 30,5 Set. 
8jod)Trung: 1. 3ap1 1,31 m; 2. 3eller 1,26 m. 
lI3eitrung: 1. gern 4,74m; 2. Otto 4,37m. 
uge[floen: 1. lutbrob 9,50111; 2. (3e[Ier 9,43m. 

'ifutmerlcn: 1. Maurer 29,31m, 2. Otto 26,84m. 

Ucue ClubtQbotbQ. 

gent tormärt I QIrn ¶d)öniten 3eigt biei aud) bke Itänbige Q3er5e1erung 
ber beltebenben ( Eubbeltteiftungen. 3n einigen anbeten eildipfinen werben lid) in 
ben tommenben cll3ocl)en ebenlaEt nod) etlicl)e neue cRetorbfjatter »anteilen. abei 
crd)einen »erd)iebene nid)t meer gebräud)tid)e (MettEamlarten, wie 50 m Saul, 
2000 in Qaul, in me(d)em cbcnlai1 neue Q3eitfeiftungen erieIt tpurben, nid)t rnet)r 
in bet Q{ufie[tung. 

'3n ben 2äu1en werben Tethit biete neuen Mubrctonbe nid)t »on a[13u langer 
auer fein, Denn uniere 2äu1er f)aen nod) tacit mebr in lid), ali bieTe (3citen »er> 

raten. cReutclöler tann gut unb gerne im 1500 111 2au1 an tnae Diet Qitinuten 
lerantommen unb cflhiltenberger bünite eiä aud) nid)t ¶onbentid) ¶d)taer lallen, im 
3000m inbernilaul, bei etwa ¶1üigerein Q1einen bet 8inbernife, feine für iln 
getote (3eit bebeutenb l.erabuTd)rauben. 3n ben Staffeln ut nod) lange nid)t ba'i 
lebte cort ge,rod)en. einen guten Zag bet Staeltei(nemer »oraugcet, bann 
wirb eine 2eitung l)erautommen, bie lid) überalt blicten (allen tann. 

?3n ben ¶ogenannten ted)niTd)en (1ibungen gebt ¶d)on labelaft 3u. 3ammer 
tacrlen, Sugeitojen, Stabod)rung! ea gibts nur eine übereinitimmenbe Qtner 
tennung. Qinb ba waren bie Qlttthen nod) längere 3eit »er1e131 unb muten paufieren. 

J1ri1ffvihrzeu-Jiistndsefzun 
fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

hilft. Norsi hcIcr, Nürnberg-S. Numbohulsir. 88 



tlubrehotb unb .. . lbQutjchct flehotb! 

cei ben crauen ü6ertra,It natiirEic!i a[Wä, Die munberto[ie Qeitung c3tt. 
oflingeri im 100 n1?auI mit 11,9 Set. 3n c133arcLiau beim 2änbertamp gegen 

,polen gelaufen, IDurbe Diele 3eit erfl in ben Iet3ten sagen iom eut1cen 2eicbt-
at,[etit«Q3erbanb aW neue eutfde S)öcLiftl€Utunn genemigt unb anertannt. 

amit fiat 1icf c5tL eoffinger, nacbem fie ¶id bereit in ben torberge1enben 
Baten im 800m 2au (eg(itiliert) unb im 200 rn Qauf in bet beuten Qetorb[i1te 
eingetragen bette, neuerbing bur&geletjt. 2ete reftiole Qtnertennuiag bet tapferen 
2äuferin. 

3m 200m 2auI, 4 x 100 m 6tae1, Seerweren, ZiituitDerfen, Suge1fto1jen, 
murben meitertjin trnn unieren amen neue Mubbelleiflungen errcicbt. eine belonbere 
dllberficft über ben Stcinb be ainenporte crTcfcint in bet nätcn Qlummer Der 
Q3ereineitung. 

1000 in 2auT: 
1500m 1?aul: 
3000m 2au1: 
3000 in inberni: 
4x800 in Stae1: 

3x1000m Stafjet: 

8ammetlDerlen: 
Suflelfto13en: 
Stabod)rung: 

annTca1t 
Tcermerlen: 132,60 m 2ö1d), 2eupo1b, Stern 141,07 in 2ö1c, c8raune, 2eupo1b 

CZ. (5. 

(!t it Li 'R e ft o r C: 
Qttte et1eitung: cReuc cbeftfeiftung, aufgelt. 1934 
2,40,2 Qlfln. Qeute[Mier 2,38,4 Qllin. Miltenberger 
4,11,4 Qilin. Qe1cit 4,09,6 Min. Qeutet1öler 
9,18,5 Qltin. Miltenberger 9,12,1 Qflin. QRittenberger 

10 02,0 QRin. Miltenberger 9,51,0 QIUn. QRittcnbergcr 
9,04,0 Qflin. Telcit, Obricte 9,40,0 Min. umme[, 'icfjer, 

ie1ting, Qtaier Qlliltenbcrger, @6rl 
8,16,8 gUm. QeutetMi1er. 8,11,0 Min. Qteute1öfcr, jum 

Qililtenberger, Q36bm met, cMiltenberger 
39,86 in Süner 44,06 m 6ültner 
14,72 ii Sramcr 14,87 m tSrimer 
3,20 m 2age 3,45 in i?abC 

Da lathi bct Spotlomanu. 

„Qta, 3r Qtutounlall ¶deint ja nod) glimpflicb abgelaufen an lein l" 
„0 ja, blob am gBagen unb bei meiner erau lit Öle garbe ein wenig abgefrat!" 

ceim Zraining Sagte bet 6porttefrer: „'er Qilüffer it äu faul aum 2aulen 
icb glaube, wenn bet mal ant 2aulen ift, bann lit er beltimrnt mieber au taut, um 
auI,u5ren!" 

)er '(515tograf will ben Qlteilter5cbwimmer !nipen unb fragt; „'arf icb Sie 
in cZabebDjen fotografieren?" 

Scwimmer: QReinetmegen braucfen Sie ficb nicht extra au3uieL.en". 

er 6on Öe 5ufbaffmeifter fommt nacf bein erDen 6cuttag nacb eaule. 
„Qia, wie mar?" fragt Öle Mutter. 

„2au1ig", jagt bet fleine Qiial, Öle &jänbe in ben JoTenta1cf)en t,ergraben, 
„al id) nad) bet j'aEb3eit mit bem 2erer Mat mecfetn wollte, ift bet Q]tenSd) un-
fair geworben unb bat janb gemact.' 

ritit eines Zurntvarte bei bet 3afreDerammtung: „Q]teine lieben Zurn. 
brübed Zai Sctauturnen beim fetten Gauturnen mar ein Sauturnen! 

er corer brüdte feinem Gegner 1>or bem 'a,n,fe Öle janb: „ja1to, bu 
tuft mir leib. 3dj bin in co1janb5d)u[en geboren!" 

er Gegner ermiberte ben jänbebrud: ‚u wirft aucb bann iterben" 
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sonne im alas bet £ctdflathlelen . 

„Srä1t bet jan auf bem Q1ift, änbert ficfj öa cI3etter - ober e bleibt, 
Wie e ift!" bad)te id) mir, Denn nie babe id) je ¶o»iel 8äfne trüben böten, al an 
jenem feltfamen Morgen am Zage be c£öeineJ 1934, Da Die 2.Qt. be1cfloflen f)atte, 
im 1DeinfrDfen Stibingen ein 6portfeft 3U beud)en. 

ar aber aucf aElerlanb früf, ali3 mir aui3 ben '3ebern muften. Gott, 
1cLauten Die „Sinber" frifcb aus! ea mir aum 2ifenbanfenfter raugucften, unsere 
übernäcftigen Röpfe au lüften, tonnien IDit mofl nicfjt mefr jagen: graute Der 
Q1orgen, ¶onbern meit ricftiger: graute Dem Q1orgen. ul1! 

Qinter ben 6längen einer ®amenmunbfarmonitafape[le batten Wir bulb ba 
gaftlie S3eim in Ribingen erreidt, aEto bet mit c5reimaen nidt fteinIide Q3uter 
Qotb un in feiner 33irtfdaft milttomnten fief3. 3um nfang 1atte Ticb am eabnboi 
in Sitjingen - niemanb cingefunhen, obWo[)l uniere foffnung»o[1e Bugenb ¶anit 

egleiter fd)on feit sagen ba Stabtbilb bef)ertfd)ten, ba bet 3ug, Wof)t tolt Stola 
auf Die 1cfnellcn 2eute, Die äu beförbern er Die tfre fatte, 3ebn Qilinuten »or bet 
augemacften 3eit eintraf. Scfliel3licf taub ¶icf aber bodf) alle 3u1ammen. 

leiclj ging um Sortlat3 mit utra! Qilit bem 5to13 tom Q3ormittag 
gingen Wir al1ereing nid)t nach jaufe. Gar mancfjer erträumte Sieg fiel ben anb(rn 
3U. e ie age3eitungen brad)ten eä ja fcfjon an Die (5onne. 3ntonierenb War 
(neben unferem Ted) in bet Qlulo1ung) an biefem age nut bet SerWurf uniere 
Qöfcf), bet über 53m ¶affte! ¶a bat bann unferer S,eertDurfc»1annfd)aft tDOl)l 
aud) al1eranb mitgegeben. ®ie golge War ein ¶cöner Sieg im Ion daf tfpcer 
merfen, bet gleid)3eiti9 neuen tubreforb barftellt. cebaucrlidl)er c53eife blieb bieler 
rlolg bet ein3ige QRannfdjaftfieg be age, gegenüber fünfen im Q3orjar. c5o1ge: 

Qille mefr über minber tDert1otlen QBanberpreile, um Die e 1933 nict nur Rümpfe 
auf bet Qlfdenban, fonbern au am grünen i1d, gegeben batte, gingen an bio 

• 23. September 
IThmpfe unD flege für Deine rot-weiDe TOW 

ZEiss - PERIVIST 

Cluberer kaufen 

ihre festsitzende Brille 
ihr leichtes Fernglas 

ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker Leidig 
jetzt nur  lçönigstraße 25 

nächst der Lorenzkirche. 

  1 

Im Huthaus 

SMiumann, 
Nürnberg, Wiesenstr. 84 

kaufen Sie vorteilhaft und billig. 

Große Auswahl in 

Sporthüten u. Sportmützen 
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liebe Ronturrend. Qluf cnieberle5en 1935! eolli sorgte' natürlicl' im 100 in.2auf unb 
(M3eitiprung für awei erfle 3[äe, ebenlo ¶icl)er gewann aud) cMtiltenberger leinen 
800 m2aut. eoppelfieger märe über 100 m unb 200 iii, aucf) unier „eider" Si5be 
geworben, Wenn eben alle Gegner feiner 2äufe, wie er, tatfäcticf) aud) Ataffe III 
£?eute geIieen Wären. 3unt reigni be Q1ad)mittage iDurbe bet 2auf unlerer 
samen über 4 x 100 m gegen Q3Q1 1846. eoffi lief ein gerabeu fantaftiid)ei cRennen. 
Ton ben ca. 12 in Q3erluft, bie fie al cf[ufjEäu1erin erielt, botte fie nid)t Weniger 
ati 11 auf. tlubretorb aud) bieter 2auf! c&ao! 

Qtufregenb in feiner Qtrt War bet 1000mauf. Den für uni 8offer'beftritt. 
aren ba bie käufer td)on 1000 in gelaufen, al löIic bei ieEbanb 3urüctgenom. 

men iDurbe unb ein Sduf ertönte, bet bei 3eicben 3ur eigentlid)en d)lufrunbe 
iDar. Qtufer unterem armen offer fanben ¶icf nur nod) 313)ei 2äufer bereit, ben 
timnien bei Tublituniiu folgen, bai bie bereiti im QtuEaufen befinblid)en cR1ata 

bore 3um urcalten aufforberte. 2eiber eriDie ¶id bei ¶päter ali überflüfig, to 
bab bie lebte cRunbe nut al „(renrunbe" für „frifcfan" gewertet tourbe. 

cI3it erfolgreid)cr War bie gesamte Qibteilung, Q1ann für cMann, 11äbd)en 
für Qlläbcf)en, beim gemeinlcfjaftlid)en Qibenbeflen. 2eute, bie tagsüber bie 6cbeintoten 
gemimt ober gar im d(ben gefeITen unb übel genommen fatten, toucf)fen über ¶id) 
finau. eer betounberntoerte @brgei3 unterer eamen unb bei 6onberlob Der 
6ameraben für ben 3iccolo e5, Lief alle, wai ben rang 3ur 8aufrau in fid) 
¶üftte, du etd)irr unb Senierbrett greifen. 5c1)abe, bafj id) bei ben lebten Tortionen 
War, Da gabe nämlid) nid)t nur erot, tonbern aud) eteine. c15ar bod) ¶0 ein eed 
3ortionenablett einer S3eße „»erteentlid)" augerutfd)t unb bette ben Garten mit 

ber guten t5auce gebüngt. ebie ßungen beijaupten, bafj Dai Qlngliict »ermieben 
morben Wäre, Wenn bie QRäbd)enaugen auf treppe unb cI3eg ¶tatt auf einen itd) 
mit Bünglingen geblictt bütten. 

ie Q1ad)f)aulefal)rt lab altei in befter (5timmung, mar bod) bieter eine Stabt 
beIid)tigung tioraugegangen, bie in Qthbetrad)t Der naeliegenbcn Qlmftänbe, mef)r 
ben alti1toritd)en aftftätten, ali ben profanen cauten bet 6tabt gegolten f,attc. 

E X:' LE S S 
SAC1' 

MOTOR RAD 

74 ccm 98 ccm 

Für 1 RM.1egen Se 100 km zurück. 51/2 Liter Tank. 
Elektrische Beleuchtung. 

EXPRESS ,gj W ERKE 
1882 Aktiengesellschaft 1934 

Neumarkt (Opf.) - Nurnberg 
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OPEL Automobile KRO PF werden traditionell 

gekauft bei 
I 

et33errei3enbe S,enen fatte bet Qtb1cfieb am Sjauptbabnbof f)eraufbeid)ii)oren. Q3äcfe 
t0n Arotobilitränen tropften aui ben meer ober minber übd)cn Qtugen Der Sne 
unb öcbter Siingen. Q[ber aud) bieiä ging torbei unb mit einem „ei gut dum 
inb" uer[oren iDir Die „guten" 2eute be (Mainftäbten eiti3ben Qiugen. 

- ie Qiüdfar geftattete fict, bant be augiebigen ©erädjftoffe, ben un 
Die &lebnie ltnIerr Sameraben unb Aainerabinnen lieferten (. D. Qthcf)ieb 
unb ¶o!), au eincr umfaffenbcn ritif, Die beut[icf) ertennen tief, Dab in unteren 
cRei,en Sötter ton' c5orntat [eben. Qiud) im Sinne be emeinfd)aftgebantem 
mar alle in Otbnung - ¶o eng baben mir nämtid nod) fetten geeflen. @in mit 
falrenber 8junb mu[te seiner c5reube baburd) Qtubrud verleiben, baf er mit bem 
Sd)man3 loon oben nad) unten mebelte, Da nac[j tiuf unb rcd)t, wie er ejä ¶onft 
gctofnt war, fein 931ae war. Qtucf) wenn bet crnonb in ben (Magen ¶d)ien, tDar ein 

eil bet Q11itfafrer „ge3mungen", ba 3nnere du terlafen unb wegen be bann 
eintretenben Tiabmangel Die »orberen Qlbteile aufuTud)en! @erabedu [ebl)ctft aber 
war ba ton faft allen beftrittene (5d)infenatd)en eine Sonfurrenà, Die nid)t flUt 
cinelnen 2euten ielegen[eit gab, ifre Q1utelEraft du äeigen, ¶onbern aud) Die 
QfliSglid)feit, Die QInterwüft[id)teit ein3elncr 8joTenfintern unter Q3ewci u hellen. 
arüber binaui fomtten aud) nod) ceobad)tungen betref bet geiftigen Q3erfaffung 

mcmdjer gemad)t werben, Die einen gerabe3u in Q[ngIt ereen tonnten! 
Qo a eines meiner meraben (ftarte oer[eungen) gibt mir Qln[af 

um (5d)meigen über intimere ein3eIbeiten bieter (3art. 8n mir lebt auferbem im 
Q{ugenblid aud) nod) Die erinnerung an einen Sd)iEter'd)en Q1uprud): „'a werben 
933eiber 3U gj ......QIn weiteren Qieben l)inbert mid) auferbern nod) mein rauf)er 

¶o (3euge ¶eienb für meine Sange[uft unb raft, nid)t aber Dort beten Scfönleit. 
jierüber berid)ten Die, Die ¶d)[aIen watEten! 

QRöge er unä allen in gutem Q[ngebenten bleiben - bieler Zag bets Q33eine 
1934, Da Sonne in unterem Glai war!!! 

. QE. Stang. 

Willst Du abseits stehen am 23. September 

Komme, Komme aber sofort! 

1• 
.. 

Herren. 
Schuhe 
für jeden Zweck 
kaufe nur im 
d e u t s c h e n 
Schuhhau 

POIRMANN 
Nurnberg-A, Ludwigst,aße 12 
urth: Schwabache, Straße 24  

Globus 
HOle - 1ihzcn - Sffirmc 

sind die Festen! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwlgstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

taroljnenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 
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RCSIdUrdIII Hotel Dcutsmcr noi 
Das Lokal der nationalen Kreise 

Bestgepflegte Küche - Vorzügliche Schoppenweine - Siechen- und Brauhaus-Biere 

Zeitgemäße Preise. J. Klein 

3diwlmsn-5por1 
Qthteilungiifrer: ç5. cbi5cfef, Qegnburgertr. 202, Quf 44015 

diwtmn.ct-3ugenb 

Q1net Q3erIuc ein 3ugenbtcwimnielt, ati trat3 für bai3 aufatIenbe ce3irf 
jugenbdmimtnfeft bur Zurcbfübrung 8u biingen, batte einen 1o11cn tlo[g. 3nfDlge 
bet üre bet 3eit Die uni3 our Q3erfügung ftanb, lDwie bet Scul1erien unb ben 14 
Zagen torauiegangenen .beutcen Aamptipielen Deranfabten uns, bie 8ofnung auf 
oaftreicfe -1ieibunden nicft aEt3u bed) gu ltecfen, boc murben mit tnieber einmal 
eines anbeten be[ef)rt. saft alte icbmimmlp orttreibenb2n Q3ereine in unserem ceoirE 
batten Qlletbungen abgegeben, unb mancfje in einer 3a[ a. cr,. Q3at)ern 07, ZA3 1846 
amberg unb cbalreutb, bafj mir lierüber lebt überraTct waren. c1ur wenige 
3reine tetjtten am Statt. Q3on aumär1ipen Q3creinen fann man eß nod) eler er 

1ten, bab lie b2m Start fernblieben, Da baA Scimimnz feft brinittag burcfgefürt 
murbe. Zafl aber Qtürnberger Q3ereine feine »e[bung abgaben, trobem mir Dein 
einen Scfwimin»erein bei bet urcffüfrung ¶einer 6cbmimmfelte aufs tatfräftigfte 
mit QRetbungert unterl1üt baben, gibt au benfen. ','(5ür Die 83itterjugenb unb fürs 
3ungbotf batten wir befonbere CBettfämYe augetcbrieben. Zie Ciettfämfe waren 
alle für Öle Ataffen 2 unb 3 ¶owie Anaben. unb ãcent(aITe offen, to baf atto 
jeber Sctlimmec ©etegenfeit 1)atte ficfj Daran x beteiligen. een Siegern murbe 
eg nicft [eicft gemaI, tämWten bocf) in mancten eennen mefr aW 20 cmann um 
ben Sieg. 

czon unterer [etjärigen 3ugenbmannfcfjatt bitten mit noch 4 QUann 3ur 
Q3erfügung, alle anbeten Schwimmer gingen oum erlien Qlal an ben Start. eab wir 
beatb nicf)t an Öle t,orjärtgen 2eiltunqen ant nüfen tonuten war [Ear unb bock 
f)ätten mir belier abtcneiben Jollen. ci33äre untere tapfer tcbtoimmenbe amen.3ugenb. 
manntcaft nicf)t gemeten, um untere erfolge wäre ee ¶er ¶cblecbt beltEIt gemeten. 

feftte ben 8jerren.3ugenbcmimmern beJonberi3 tmiE Seifert unb eanf3 ?3ntel-
berger im @nbipurt Öle energie. Ziele beiben Scfwimmer fätten bai eine Ober bail 
anbete cRennen für untere c5arben enttcfeiben fönnen. Qtud ut ei3 eine 9r0f3e Cßla. 
magelür untere e5erren, wenn Öle eigene Zarnenmannicbaft in bet c13ru1t1taffe1 
3 mat 100 (Meter, t(. 3, 5,15 Qlttn. erreict unb Die yrren Scb[emmer, cRobmann 
3orn,eE in 5,9 'Min. anf3 3iet fomnien unb obenbrein noct. bibaniert werben. QIn. 

bererfeiti3 muf3 bae Scfuoimmen von gjedel unb Oeflcfteqe1, bet owar im Ginaeltampf 
nicft übereugt bafür aber in bet Stoffel eine gans ad)tbare 2ei11ung g(ciqt fat, 
befonberiä beroDrgeboben werben. Zie anbeten Sd)mimmer 1mb alte cReulinge, über 
tie ein Qltteil nacf i[rem erften Start au fällen, wäre berfrüf)t. Sie immer unb 

Schneiderei F. Wittmann 
hat sich Höchstleistung zn Pflicht gemacht. 

Best sortiertes Stofflager. 
iQsephsplatz 22,2 Vertragslieferant der S.A.- und S.S.-Bekleidung 
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August Mittermaier, Nürnberg 
Mineraiwasserfabrik 

Spechtstiaße 3, Telefon 42839 Habichtstraße 10 

Generalvertretung von Kondrauer-Sprudel. Spezialität: Fruchtgold-
Apfel Orangeade. ff. Limonaden und Setterwasser. 

unb immer mieber an ernitee Zraining au ermabnen unb anul)atten, wirb unlere 
3tlict fein. eie @riotge itetlen fi bann cfpn em. cM it 'eei1terung unb Planipfei. 
euer waren unlere 6näblein bei bet (5ad)e. Müller, Qtuctbeld)el, ainburer, Qj3ür. 
¶cting, cRicbert, cbrenbet,Güte[ unb edert Iteiflen tid bein Starter. leie oTonturrenä 
mar bier am Ttärtten. Qitüller gelang ei3 im Sraut. unb ru1ttcroimmen einmal ben 
weiten bai anbere Qitat ben ?ritten Ttae au belegen. Qudbecet batte Denn 
augerednet bei ¶einem Start betlagte Öle 3iflo[e. 3n ¶einem 6amfeeiter überbörte 
er baä baltfiDmmanbo unb ¶ctmamm lo ba Qtennen in 38 tSetunben für ¶ic1 allein 

- Leiber umon1t. cZei bet c11S3iebetloIung errcicbte er bann 42 Set. unb tani ¶o 
tom Iritten auf ben ¶ectten 3La1j. 12runi mein Lieber Qtainiunb benfe aud) im 
QBettfamLl an Die cZelebrungen Die man leir gibt, baTj bet Ropf beim Scbminimen 
lo weit aw3 beni c1ci1Ter beraui fein mu1, bali man [)ören unb leben tann. eem 
cRubotl @crert mitt id) beute Öle Q1tebiin - Starflrung, tägtict) fünf mat üben - 

t,erld)reiben. eine belonbere 3reube bereiteten uniä Öle t[einten unb jüngten Scfjtim-
met im QtnfängerSd)mimmen über 50 Qlteter. Sie alte gaben lid) Die gröte cfltülie 
unb aeigten, bali lie eine augeeicbnete eitmann1d)u[e mitgemact l)aben. cl9erner 
$jer800, iaabrgang 1927, Legte Die Strede in 1,21 Qflinuten âutüct. banb aufs 
met Don tud), Q3äter unb cflLütter mad)t ba nad)? 

Qlun fomme Id) aut )amen, 3ugenb- unb Qfläbd)enttae. Sie t)aben unlerer 
jetrenjugenb geeigt iDie man ¶cU,immt. Qiber bai& mitt id) ihnen Derraten nur 
biefemal. cbei nãcl)lter CeEegeneit muli ei3 umqe!ef)rt lein. ZaE3 ¶ctönite cRennen 
bee Zage£3roar rooLl Öle cBruftftaffel 3>< 100 Qlleter Öle mir mit bet Q1tanncaft 
8jörnig, (5cl)Eeuinger, Sct,mibt mit einer Sefunbe Dot cba»ern 07 gewinnen tonnten. 
6of an oW bii3 falt an 31e1 lagen bie Scbmimmerinnen nebeneinanber. jocb 
gingen Die Q13ogen bet cBegeifferung alä unlere Qltannfd)att Sieger murbe. Za j3 felbe 
mar bet gaff beim grau[- unb rultcliiimmen 100 Qlteter bai3 @inma jörnig beam. 
Qitarie Sd)mibt gewann. Ceim Qitäbd)en rultld)roimmen Langte ef3 nid)t gans aum 
(5ieg, obmof)L Qtnni 2ange unb 2ord)en cßödet ¶ef,r.fcböne 2eitungen ge3eigt Ijaben. 

¶a (5d)lubergebnie unferer 2rfolge bat folqenbe Qtufeen: 
&jerrenjugenb rauEcbmimmen 100 m, Ri. 3, 3. Sieg Qiobert juber 

100 m, A l. 3, 5. „ QS3alb. Ql3agler 
¶taffet 3X 100 m, Al. 3. 2. „ (MagLer, 3feffer, ibuber 
¶d)mtmmen 100 m, t. 2, 4. „ Seifert? 

100 m, AL 2, 7. „ OeLfctegeL? 
cRüdenfd)mimmen 100 m, R l. 2, 2. „ edel 
c&itltfd)mimmen 200 m, t. 2, 2. „ nfeLberger 

91 11 100 m, óE. 3, 3. „ 3oLel 
Italfet 3X 100 m, AL 3, 5. „ Sd)lemmer,Qtolimann,3oet 

» SrauLftaffet 3X 100 M, Stl. 2, 2. „ jectl, OeUd)teget, Seifert 
agentaffet Stl. 2, 1. „ edet, 3nfetberger, Seifert 

Ohne TWO kein Drds +1 
mmm Dos Training fur ben 9taff1Iauf [of ort auf t 
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Die flütnbcl!9c1! Jieucss lids.. 
auf ba im Sport-
paitre1aurnnt im 3obo. eDtt auf ben gefdütcn Oaiten. 

erraI1en aber in ben geinüt[ien Qäuuicn fit man ¶o 
gut unb ei plctibcrtfid) lo angenct)m bei einer Zaffe 

afee, Zce a ;cr Sdo!olobe. ZMele augeludte udcn 
loden, oren unb - auge5äd finö immer ¶ ild) unb 
warten aul Sie. eine Zaffe Raffee mit uden nur 50 fg. 

loben Sie er6Iid)ft ein: 

Tie neuen 'üdjter ran nng iuth rau, 
S ,orlportreftaurant bei 1.. 

• •-• '-.J:'.' •. - 

amenjugenb raullcfiinitnen 100 m, 
cruftld)mimmen 100 m, 

lflui rn 

ftaffet 3X100 : 
nabenfraullcf)1Dimmen 50 m, 

na benbruIt ictiminen 

bd)'nbruli lwimmen 

St l. 3, 1. Sieg tmma Sjörriig 
[. 3, 1. „ Marie (5d)mibt 

91. 3, 3. „ 3utianne Sd)1euinger 
[. 3. 1. „ 8j5rni9,Sd)leufflngr,Sd)nlibt 

3. „ Otto QRüfler 
6. „ cRaimunb Qtudbelcf)et 
2. „ Otto cMtüller 
5. „ Rb1f cfert 
2. „ Qtnni ?ange 

11 
ie Sieer im Qnfänger rfilcbtiinimen 50 

3argang 1920/21 1. Sieg Qlley Qitalutin 
1922/23/24 1. Sieg ani Strobet 

11 1925/26 1. Sieg QBatter reu1j 
1927 unb jünger 1. Sieg Q153erner jeraog 

QUEen benen bie aum refttolen @elingen bielei E5cb1Dimmfeftes3 beigetragen 
[)aben, inbeTonbere Otto unb 55ani Q3räu1igam, Qto[f 8öcbler, friftof Q33e11mann 
unb Qltfreb IIÜd jage id) ein Eerlicfje an!e ¶d)5n, jan jaa. 

S2ord)en Cödef 

Alles für Haus und Küche! 

Eisenwaren 
Werkzeuge 
Bastlerartikel 
Haus- und Küchengeräte 
Amberger- und Sanas-Emaille 

Kohlenkästen 

Wärmflaschen 
Praktische Geschenkartikel 

L. W. 0, Hausknecht 
Inh.: Emma Zeh 

Nürnberg.A,Königstrae5O 

Telefon 26031 Seit 1872 

IllIlIlIll IllIllIllIll IllIllIllIllI IllIllIlIllIll 11111111111 

J. 

Bratwurstherzle 
Gegründet 1526 - Fernruf 20506 

Zwischen Liebfrauenkirche u. Spltaiasse gelegen 

Alte berühmte Rostbratwurstküche 

empfiehlt seine Rostbratwürste 

mit zeitgemäßen Salaten. - Büch-

senversand nach allen Weltteilen. 

Besitzer: Hans Beckstein 

IlIlIlIllIll lilI IlIllIlIllIl IllIlIlIll IlIllIllIlI IlIllIllIl IlIlIlIllIll 
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fluø bet tlub4amtltee 
obliegt une Die traurige J3fIicft »Du Dem inIcleiben bei cßateri3 unere 

crnitgliebe l(5rand çRuff, 65errn Trofeffor cRuff, genntnie au geben. een Q[ngeförigert 
gilt unler tiefem4unbene UitgefüEjl. 

')er anbballer 2ubig cfllerget unb 5rau 3uiie 1mb in ben tgtüctlicl)en 
Sjafen bet (be eingelaufen. eer gane 1ub gratutiett bem wurfgewaltigen 2int 
aulien reckt bera 11d. 

lileisse 1achttditesi. 
i»fi Oetnt tourbe »am '5cut1cen 5ufia[tbunb ali3 &at3läufer für ba 

2änber1pie[ gegen Toten in c15aricbau aufgefegt. 

cRecfflannalt Qitühler erfiett Die efren»ol[e cruf aug aunt cRecttijart be 
Gaue utern im eeuticben ufjball.Qunb. 

Zai raining uuerer Qltten 8jercen murbe mit lolortiger Q33irUamteit »am 
Montag auf Q1tittwac »erlegt. 3mingenbe tec[.nifcbe @rünbe gaben Die Q3eranlaffung. 

Qlui bern Olteebab Rolerow ¶enben bern (Hub Drei ufbafl»eteranen bera. 
lice (tüfje: er. 3elner, )iret1or 6tafft (1. c5 QI. unb Qllfreb cBirletn. 

Q3eirn 6,ie[ eortfreunbe etuttgart gegen ©laucf)au treffen lict 8iDei alte 
(Muberer unb erinnern lid) bei Wube, 2. 8)e!ring unb S. 5riebricf) 

Qlue Q3ad)a (Qtföngeb.) ¶enbét bet langjäfrige 3[at3talfier 2. 6d)üt3 (rülie 
an alle (Muberer. 

er Qircf)ibar unb Eubcronift S. Dupp Iteigt in Oberborl 1)etum unb grübt 
Den (Mub. 

er cfl3e1ten5umm1er cB3itr,o befinbet lid) in grober amengeTefElcf)aft. Q1u 
bern curlaub grüben: @iIela unb Zrubt cfliauerrnat)er, cll3itvo. 

cmitgueberbemegung: cIMr entbieten ben neuen QItifgliebern beralicbe (Mub. 
9tüf3e unb bDffen, bafj lie lid) im 1. e.GAL raid) einleben unb tt'ofñlü[)ten mögen. 
3tgenbmeEd)e Q33ün1d)e, inbefonbere iDegen jartLid)er Qetätigung, bitten toir bei 
bern »eranttuorttid)en Qtbteilungfü,rer ober in bet Geicbdftiftelle anaubringen. 

cmitgneberbett,egung Qiuguft 1934 
I. oElmitglieber: 
24. 10.13. 

9.2.01. 

A.) QtufnaI)men: 
2977 5ranf jan 
2978 2ang arana 
2979 935bier QRGT 5.1.85. 
2980 ArdinerRar[ 1.4.12. 
2980 $jartlid) yllmut 23.2.11. 
2981 caumgättner cR. 6.9.15. 
2982 Qitolter QBiEti 2.6.97. 

15307 Sörber riflof 
15308 2orã Q33erner 
15309 eabler CIMIR 
15310 '3eber 2ub1Dig 
15311 @erber Qlicbarb 
15312 QZeiU 113itli 
15313 Toretb Qltfteb 
15314 ZbMa 2ina 

c5uübaa 
eortarrflr. 12 Talfit) 
jeraogftra5e 2,2 
I13ibbatmltrabe 7 janbball 
jumbalbftr. 88.3, r. enni 
mittt. 3tiingerftr. 12 5ubbaU 
8irfelcbmiebga1e 12 Taff i» 

2. 3ugenbmitgtie bet: 

24.4.20. 
9.12.25, 
4.10.19. 
8.12.17. 

19.12.17. 
6.4.17. 

28.12.17: 
15.2.17. 

erolbberg 97 
urtltrabe 5 

ed)lobltrabe 40 

3ielanbftrabe 5,2 
'5rantenitrabe 139 
ollfeberltrabe 13 

c5ürtber1tra13e 194,3 

laubball 
'5d)t ,imntabt. 

enni 
5ubbaU 

11 
2..t. 

Fürth•Nürnberg ruft! 
Der echte Cluberer meldet sich sofort zur Stelle. 
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Den Brautschleier und -Kranz nur bei Elsishans 
Den Damenhut Mitglied 

Josephsp!al 4 - flhIersberqerslrae 83 

KARL IPIUJt, Nurnbcr, FiscH- und lcftsllwdrcn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Waren. 

An die Geschäftsstelle des 1. Fußball-Club Nürnberg 

Der Unterzeichnete stellt sich zur Mitarbeit zur Verfügung, am 
liebsten zur Unterstützung des 

Jugendausschusses, Werbewarts, Platzausschusses, 
Schiedsrichterwesens 

der Trainingsleitung der Abteilung 

Der Unterzeichnete bittet um Rücksprache mit dem Geschäfts-
führer in dieser Angelegenheit. 

Der Unterzeichnete möchte aktiv Sport treiben in der 

 -Abteilung, 
Ist bisher nicht aufgefordert worden und bittet fortan in eine 
Mannschaft eingereiht zu werden. 

Unzutreffendes Ist durchzustreichen. 

Vor- und Zuname:  
deutliche Schrift 

Wohnung:  

£iebeä C1titglieb! Q1ner Mub, uniere Qibteilungen benötigen bringcnb treue 
Mitarbeiter  QDir trürben eil freubig begrüben, tvenn Zu icb 3Ut Q3erfügung ItelIen 
mottte't. @13 ifl babei gar nicLt notmenbig, bab einer eine grobe ortEicbe Qaulbabn 
‚inter ¶icb bat, ei3 genügt boftfommen, menn er ben ebrticten cliMilen bat, etlDa 
mit3u[)etlen. 3ögere niclt lange, 'erTc!jiebe Zeinen nt1cf)lub nicbt auf morgen, füge 
beute nocb obigen 3ettet au unb Tenbe Un an bie eTcbä1tflelle. Zu ToUlt beileibe 
nicbt eingepannt tDerben, u loffft nur einen I [einen rudtei[ beiner erei3eit Zeinem 
Mub mibmenl @i tirb ict ¶icber mit grober cbefriebigung erfüllen, an unTerem 
¶cbönen QBert aur rtüd)tigung ber beuticben ?3ugenb mitarbeiten 3U fönnen. 
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Lai em: Mis 
für Gewerbe und Haushalt 
Lieferung in jeder Menge nach allen 
Stadtteilen zujedergewünschten Tageszeit 

Tagesleistung 3000 Zentner 

KOO hirammume 
mietweise für Fleisch, Wurstwaren, 
Därme, Wild, Geflügel, Eier, Butter, Käse, 

Obst, Gemüse, Bier, Hopfen usw. usw. 

Kühl- und Gefrierflähe 4600 qm. 

Eiswerk Linde 
Nürnberger Eisfabrik & Kühlhallen 
Knauerstra6e 23 . Nürnberg-W . Telefon 60678 

Hotel „Württembérger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mä(3igePreise! CariMassury 

eine 

iir ffleIse xind fporf 

»uucrwcllc 
von dein bekannten 

FRISEUR BAUER, NURNBERG-A 
Ludwigstraße 77 - Tel. 26278 

IIIIIIIILIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJI 
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SaccomAnzuge 
in unserem Sinne wollen mehr sein als üblich und preis-

würdiger, als Sie es erwarten. Als Fachleute wollen wir Sie 
unverbindlich beraten und Ihnen helfen, den schönsten und 

bestgeeigneten Anzug für Sie auszuwählen I Wir werden 
Ihnen beweisen, wie gut unsere Stoffe sind und wieviel Mühe 

auf die Innenverarbeitung verwendet wird I - Vergleichen 
Sie - prüfen Sie - Sie kommen doch zu E n d e p0 I s 

Unsere Preislagen 

29.- 39.- 49.- 59.-

Herren-Sport-Anzüge 
Flotte sporflich Formen: englisch gemusterte Cheviot-

Qualitäten, s recht zum Strapazieren geeignet 

1950 24.. 29.- 34.-

Nürnberg-A - KaiserstraI3e 36 



RIUMP111 
DIE ARBEIT FLIEGT, FROH SIND DIE MIENEN 

STEHN IM BÜRO TRIUMPH: MASCHINEN 

Verlangen Sie bitte unverbindliche 
Offerte und kostenlose Vorführung. 

1. F. C. N.-Sportler 
treffen sich beim Einkauf von 

Herren- und Knaben - Kleidung bei 

Hartma nn Tafelfeldsir. 27 

Sport- Berufs, und Knaben-Kleidung 

Unsere Mitglieder kaufen an'rkannt sportgerecht und preiswert bei 

unserem Mitglied im 

Sporthaus Günther 
Weinmarkt 1 - Telefon 27566 

PHOTO-HARREN 
Das Atelier der Anspruchsvollen 
NÜRNBERG-O, Allersbergerstr. 4 

Ludwig Harren der bekannte Nürnberger Licht-

bildner photographiert nur Allersbergerstr. 4 

(direkt am Tunnel). 





446S 

JAHRGANG 1934 OKTOBER 1934 

VIERIE. Hstm 
ZIEITUNG 

16FUJI111111(lug 
H PHRERC."M 

‚1pyn?pm/1r/,r,gpuHgA 





1. f ubaI1hLub 11tirnbtro £ 1J. 
23ercin für £!cibeiibungcn. 

cutfdjcr 9flc1fter 1919/20, 1920/21, 1924125, 1925/26, 1927/28. 

orttäe in 3erabcLo, eTcf)ätte[1e: Qtürnberg'O, Rlubfau (3abo.- Zelefon 
tedäitIieE1e: 44 1 60. Zelepbon 6cmimnibab: 44 7 10, enniQ[btei(ung: 41 607. 

ed)ät3cit 8-12 unb 2-6, eamtag 2-3 Q1r. 3oltc)edfonto Mg. 7728. 
cantfonto a»er. Q3ereinbant Qlürnberg. 

erit[eiter: eruno edar, erantmorttifür ben rebattiDnelten Zeit. 
ür ben Q[n3eigdnteit: A. 6dmibt, Qürnberg, oltrae 33. 44160. 

am 20. jeben QRiDnati für bie nädftotgenbe flummer. Q1tanu 
Itri'te bitte einseitig unb IDenu mögtid mit c5cf)reibmadine ¶dreiben unb rectjt3eitig 

an ben 6cf)riftleiter einlenben. 1.34. Z. Z. 2000 
ruct: ciiEt. termer, Q1ürnbergW, uu,rftra1je 24. c5ernru 63004. 

QU cfltanutrit gebrudt. 

D  Isis baIQnbQt. 
213tr 3eigen an: 

gflittLDo, 17. OttDber, 1it01ieberQ3erIamm1ung in 3abo. 
amtag, 20. üftober unb 

'Sonntag, 21. Oftober, @tobe interne 83erbittäm pfe ber 2eid)tatl)leten. 

GolDene Worte grober Deutfdiet manner+ 

Wbe6U"btlll9tn NO OfirotrOidit! 
Ii. lirnt'entiurg 

Wit wollen wahren 
Die ewigen fullbomellte 
Ufl5tC5 ttbtlls,( 

unser Dolbstuni unö Die-in ihm 
gegebenen firäfte unD Wette. 

Rolf flitkr 



I 
vor( Sekkioqng 

>4t'Je'*chcn< ‚ 
5icri1 

flürnbcr,vorr £crgaJf18 

Klepper-
Mäntel-

Boote-

Zelte-

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

itunA um 3abo. 
Was wat nub waø *uttb! 

Qinere 1. 5ubaElnianncf)att bat ticti bii beute in bet taurunbe nut einen 
e1n3igen 3unU abtnüWen [aTen. eamit ¶ottten wir t,orerIt mOI 3ufrieben fein. (3mar 
Die ¶cl)meren Rümpfe fteen erit or bet Züre 1860 'flhiincfen, SQ3gg. c5ürtr! 
iun, mir werben ja tetbit alle 3eugen fein. Qeiber mute bie 1. in bet aut 
Iace burci) Q3er[e3ungen terjc1)iebener E5pieler bebingt, immer mieber umgruppiert 
werben. 'o Itef)en Oubner unb Rreifel auch beute nod) nid)t mieber 8ur Czirfügung. 

8jan Salb lit unferem QBunicbe nactgetommcn unb bringt interellante Q{u 
tüljrungen über Dai cBa»ernipiel. QLucb uniere SDodeiabteitung entfanöte eine gröbere 
eypebition »on brei Q1annfd)atten 8um Oport unb auf bai Ottobertett nad) Qitün' 
den. eelbtt c5rau eö5m, bie allgewaltige fte[thertretenöe eeberrierin unferer u1y 
bal1läe madte bie luftige c5alrt nad Qiuinta mit, worauf ifr in bet tolgenben 
1ittmod)it3ung in Qnwefenfeit bet freigebigen Q3ereinüf,rer bai Qlürnbctger cier 

gar nicht metr recfjt ¶djrneden wollte. 
ainfete janbbaUer fabcn nach bern elften wenig über3eugenbcn Spiel gegen 

amberg jebentagi nicf)t ben Qltut t,erloren. Zafür ¶rict allein bet fctöne erfolg 
gegen 1860 Q1üncen, weld)ei eine einbeutige aiiebet[agc [)innemen rnul3te. Qiut 
bei ben Oufctauerat.[en niüte nod) ein gewaltiger cmanbel eintreten. Sjier beibt e 
bie QBerbetrommet tapfer rülren, um menig1ten ¶oiete Qtnfänger auf bie eeine 
u bringen, Damit bie nid)t du umgcf)enöen c5atrten bet neu geictiattenen janbball 
autiga einigermaen ¶inaniert werben Elinnen. 

Qlnferen 2eicftatllcten ift ei miber erwarten nictt Tonber[icl ¶cf)mer gefallen, 
ben Sieger in bet (3lubtamrunbe u ttellen. Qiuit Genugtuung bart man bie gleict' 
mäf3ig guten ieitungen leltitellen. eie eafii für grobe unb gröjte 2cittungtn itt 
geTcf)aen. ¶a Sprungbrett bie3u f)ett uncrfctütter[idc 3ätigteit, Sanipfemut unb 
Q3er3icbt auf »erfctjiebene fogenannte 2ebengcnüte. 

Qinfere Sctmimnicr Ijaben ir 2ager gans - talt 3u trill) - in bet jaEtc bei 
Q3ollbabe augefcl)lagen. Qleben erntter fortlid)cr Qtrbeit l)errfd)t bocl) 'ID »icE 
tröl)Eicl)c reiben unb ertrildienbe 2ebenbigfeit bal) ei jeben, bet aum criten Qitak 
Den cBetrieb erlebt, folort in ben Q3ann iel)t. 

QEm Qllittmocl), ben 17. Ottober ¶inbet mi Eubl)au in 3abo grobe QititgEic 
berterfarnmtung Itatt. eer Q3ereinIül)rcr QEecl)kanmalt c5ran3 wirb ¶elbtt 3U Den 
Icl)mebenben Zageifragen Stellung nel)men unb meiterl)in einen Qiecl)cnfd)aIkberid)t 
über bie »ergangenen Monate abgeben. eie QIbteilungen unb jebe ein3e1ne Q1ann 
Idiatt l)aben il)re Q3ertreter u entfenben. Oie gane übrige Qilitgtiebfd)aft itt eben 
taEE [jer3(id) oulgelorbert biefet ertten'gröl)eren Qllitglicbcr»erfammlung bei3umol)ncn. 

Werben ! . . . Werben  . . . Werben 1. . . . 

a mir nicl)t bie Qtbticbt l)abcn, bei lrreicl)teni ttillcuttel)cn, fonbern unfern 
(Stub weiterauubauen, ricbten mir an alle Muberer bie mitte, neue Qltitglicber 3u 
werben. 3e 'gröber unier etub, beflo mel)r fönnen mir mieber in fortlidier e3iety 
ung für ba ein3elne Qllitglieb tun! 
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ac bet Qeuregetung bei Oienfteiin bet j7j. unb im ungoU bleibt no 
genug 3eit für ben eort. arum bringt uni Die 3ungen, Damit lie unfern ¶cönen 
6port tennenlernen unb mi Aampf auf Dem grünen cRalen unb auf bet Qtld)enbaFn 
lid) Die Arüfte für ernitere QEulgaben bei 2ebeni ertDerben! 

2icbei QRitgtieb, menn ¶u in seiner etrat3e einige 'Bungeni mit einer 'Sat-
binenbüd)le c5uba[l Ipielen Tieft, bann Trage fie, ob fie ¶d)on einem 'Sport»erein 
angelöten, menn nid)t, bann lei eu ionen c£3egiDeifer, teile ilncn mit, mie ¶d)ön 
ei lid) im ‚Sportpart (3abo unter entlpred)enber Qtn[eitung im Ureile gleid)attriger 
unb glcid)gefinnter Maineraben tummeln läljt. Warf oft nur eine fleinen in-
meile, unb u iannnft einem lieben club neue begeifterte QI1itglieber unb Qtn-. 
bänger 3ufüren! u leifteft ilm unb ben on ir gemorbenen ungen ortrel[id)e 

icnfte! 
QBir molten eine heine cißerbeattion einleiten, abet aud) IDirhlici) energild) be-

treiben! ilf aud) Ou mit! 
Q3ortäuIig laben mir an ben nad)ftebenh aufgefüf)rten Qflittelfd)ulen Q3ertrau-

cnleute unb QBerbemarte aulgeftelit, metd)e nad) ben l)ncn gegebenen QIId)tlinien 
in Qtftion treten, unb mir Dürfen ei mo[)[ boffen, aud) mitt lid) nennenmerte cRelul-
tate cr6ie1en merben. Qlnter anbeten merben mit an ben ein3etnen 6d)ulen rnerere 
unberte emplare unferer T.-(3. 3ur Terteilung bringen (offen. 

Meuci l»mnafiurn 

ürer überreallcliule 
cReal-cReforingpmnafium 
QElte Oberrealld)ule 
3ritatcRcalfd)u[e Sta[)l 

Qtealfd)ule III 

Werbewarte: 
Sermann 2orena Sttafle 6 B 
Sonrab f5ucf „ 913 
MeT 5d)uler „ 8R 
c5ri Scban „ 9A 
5je[mut ‚Süppel „ 6 
c5ri ‚Sd)mibt „ 6A 

QUle ‚Sd)üler, meld)e 3nterelle für nnfcren Td)önen ‚Sport faben, fönnen Tif jebe 
Q1ulunft über Qtulname in unfern tlub ufm. bei ben Dorgenannten ‚Sd)ulfarnera-
ben boten. 

E X' R ES S 
SAC 

MOTORRAD 

ir 
74 ccm 98 ccm 

Für 1 RM. legen Sie 100 km zurück. 5!f9 Liter Tank. 
Elektrische Beleuchtung. 

E?( P RASS  W E R Kt Ie 9 

Neumarkt (Opf.) - Nürnberg 
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Der Winter ist lang 
eine Herbst-Blutreinigung wird Ihnen gut tun; nehmen Sie den 
bewährten, harnsäurelösenden Fresca-Tee und den verstärkten 

Fresca-Wac hold erbeersaft. 
Einzelpackung je Mk. 1.50 Kurpackung je Mk. 2.80 

Spital-Apotheke zum heiligen Geist, Nürnberg-A 

Q1nere berrticbe 3tat3anEage ffebt jebem 3Ut Sortauiibung dur Q3erügung. 
in 1DunbethoEte 'Scbmimmbab unb Scbimmballe, mef)rere Sie[täe, Zenniipfdee 

unb Qtfcf)enbabn mit Stung unb qBurfantagen 1iarten auf @ud)! 
3eber bat einen 2ieblingort! QBält ¶elbIt I  5ufjba[l - anbball - 

13f)tDimmen -  octet) - 2eicbtatf)leti - enni - 3interort! 

Ohtobetjcjflahct mündwn. 
(lub gegen cZa»ern in cflIüncben unb gleicfei 

fig. Ottoberfeft. Qßai lag ba näf)er ali bie elegcn 
beit 3U benü3en, mieber mal ini ¶cböne cfllüncben 
u gonbeln. cZei bet Qtntunft cnTenfcben, 11cncben 
nid)ti ali CmenIcl)en unb barunter »ide Qliirnberger 
bie bereits »orber eingetroffen waren. cI3ir tarnen 
nocb glüdlicb im 5auptquartier ber '1Zannfcbaft, im 

otel Q3agner, unter. c33irfflcl glüctlicfj, benn alle 
,b oteti3 in cflIüncben maren über»oll. ie QltannfcbaIt 
gebt abenb ¶ct)ön ¶ittfam mit Speài ini Aino unb 
bann fcf)lafen. Qßai bie Scblacfjtenburnmler macbten 
ift mit Q[unabme bei QB!elenbeiucf)ei3 uninterellant. 

er 'etrieb unb bie gane Q{ufmacung bei O[to 
berfeftei ift einig. eai läft ficb nicbt fo ¶cbilbern, 
bai foIl fid) jeber mal felber anfeben. Sonntag 

morgens 8 clil)r Q9ecten für bie 11annfcbaft unb anfcbtiebenb 'rübftüd, 11 QUr 
Qitittageffen. eae Spiet beginnt um 2 Qlbr. ct burfte mit bet Qtannfd)aft 3um 
3lap fabren. '553o man'binIiebt, überall alte cZetannte. Me alten Spieler Don at)ern 
unb 60 finb ba unb jebcmal freut man fid) mebr übers '3ieberfeben. Spiel 
beginnt. eai Zempo ift febr ¶cbnell, ei mirb aeittDeile gut gefielt, ancen Lmerben 
beraugefielt um bann im lebten Qlugenblict 13erluImebdlt au iperben. i5a163eit 0:0 
Qiad) jaIbeit bat unfere QRannfcbaft bie Sonne im cRücten. Ba»ern mirb Iet et-
iDai überlegen. 13lr Qecbtauben Q3acet fcbeibet »orübergeenb (ca. 10 Qitin.) au 
(alte (213erteung). Qtnftatt nun bie ecmäd)ung bet at)Crnmannfcbaft au3uflü3efl 
unb mit aller graft in biefer 3eit bie tntfcljeibung du ermingen, murbe leiber forg 
loi weiter gefielt (jefjt tann unJ nicf)tä mebr a1Tieren). eer 2intaufjen Baiern 
mill auberbatb bei Strafraumei aufä Zor fcbieben, fnallt babei feinen 5alblinten 
an 8)anb unb Qtrm, ber Qal1 mirb baburcf) abgebremft, Sd)neiber ¶tingt ba3mifc1)en, 
bum 1: 0 für at)ern. Aurd barauf beinabe 2: 0, aber für at)ern batte ein Sani-
täter ali 12. Mann mitgef,iett, bet ben une ausgegangenen c8a11 ¶cfnetl miebcr 
munbgered)t Sd)neiber »ortegte, bet ibu prompt »ermanbe[te. Zie QIürnberger batten 
bai gembinationilpiel aber beffer bcobad)tet ali bet (5d)iebrid)ter unb erlaubten 
fid) äu proteitieren. QIacb cBernemung etlid)er at3eugeu murbe bai Zörcben »om 
ca»erntonto mieber abgebucbt unb eä ging 1: 0  meitet. Mein '5reunb Sonnt) eib-
tam,, bet bai gane Spiet räd)tig gefpie[t batte, moflte feine »ollenbete caltbeberr 
fd)ung nod)mal im orraum 3eigen. sod) liebe, bai Q3dfld)en bü ,fte ibm loom üfy 
d)en, Qleinmann fd)ob ben call feelenruig au Oebm, bet nur braufãufnallen braud)te, 
1:1. 3in unb jer. 6d)lufj. 

00 
port stühlE den JIörper! 
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21U"rnberger 
S. oIenanOc1 Ucaft 

Mfirnbera g aroIinenftrae 24 
ernprecer 20594 

ie fü1rcc u. 

eine 1ur3e RannIalttritif fei mir nocb getattet. liegt nicbt in meiner 
Qtblicft burd mein Qirteil u tabein; mög[icf1t 'ebter folien bieburcf ge8eigt tvcrben 
um lie baJ4 näcIie Q?aE iieEleidt nid)t wieber au mad)en. 

6öb1 fl,ielte ba gane (Spiel lebt gut. Q33arum bann Diele »öllig unnötige, 
leicfjtfinnige c5ufjablDel)r, bie bie Gelamtfeiftung lo flart berabminberte, Popp unb 

untert Dürfen alle (Spiele fo weiteripielen, in bet 2du1erreibe mar Quber bet er 
fotgreid)te Spieler, bet lid) aucb am beften mit Der lebt, lebt batten (Spietmeife (faft 
alle ca»ernfpieler) aured)t ¶anb, ba Spricbmort befotgenb, auf einen groben rit04 
gefjört ein grober Sei1. Oebm terbraud)t bu 1)iel Sraft burc[) fein ctTherfpielen unb 
lange ca[1f)atten. tElmann mar anfcbeinenb förperlicf) nid)t auf bet 53ö1)e. (Sein 
fonft lo lräftige (Spiel mad)te einen etma matten Ginbruct. 3m Qifigemeinen bleibt 
bet Q3aff au lange in bet 2äuferreibe 5ängen, lo bab bet (Sturm bie Q3ätte erft bann 
erbätt, wenn jeber Spieler gut gebeth ill. (Sc)netle unb weite Qibfpiet tut not. 

15dwab mub nod) »icE lernen. tr ift träftig genug unb bat feine Q3etantaffung 
»or Dem Gegner au Ineifen. Scbmitt unb (2einmann waren bie beften (Stürmer, 
lönnen aber nod) c&1Tere teilten. 5riebet ift »on feiner orm in ben (Sd)tufpielen 
weit entfernt unb bat tüchtig an lid) au arbeiten. tiberger tDieberl)otte feinen alten 
c5eb1er, au »iet auf eigene Mappe tougeen. eie Qtebenfpieler 1mb aum 3ufaninten 
ipiet unb iiicbt awn 3ufd3auen ba. eiele @nergieteiftungen im c5e1b gegen mebrere 
legner lüften bie Araft,bie bann aum cscbub »orm Zür fellt. 

Qlilei in Qillem ftetle id) bet Qllannfct)aft gern ba 3eugni au, bab ¶icb leber 
einetne reblicb geplagt unb ba ibm Q3eftmöglicfje gegeben bat. 

a»ern ift immer nod) eine gute unb ¶d)wer au ld)lagenbe Q1annfd)aft. er 
alte 5lacfjpalj, ba elegante Spiel ift »erfd)wunben. albbobe, meite 3ufpie1 unb 
trnr alten eingen Aratt cbaratterilieren ba Qaernlpket »on beute. 

QInferer cnIannfd)aft meiterbin jat unb Teinbrucb. 

tqch bet flliQfl. 
Qieber c5reunb, Ou bift bocberfreut, bab ei3 im Alub mieber Jo ¶cbneibig auf 

märt gebt unb in altert @fiebern be Q3erein neue Rraft lebenbig wirb. 
fommt nid)t autet baber, bafj bie Bbeafe seiner Bugenb, bie, uu »or brei 3abr' 
aebnten aufantmenfcbmeibten unb bie beute im neuen eutfd)tanb audj auf anbeten 

ebieten @eltung erlangten, ben (Sport au unferer Qtberlieferung aurüdfübrten nnb 
nad) ber erneuerung nun bie crüd)te reifen. 

®er böd)fte aller ¶portlid)en 2eitfät3e mar unb bleibt bie Samerabfdjaft. QBo 
ift fie treuer bemabrt al in unfrem Sreife? 

ie 3ugenbfreunbe Don Der eutld)berrnmiefe, 3iege1gafTe unb Qiaiacbltrahe 
linben lid) nod) beute im gteid)en @eilte wie ebebem. cI3ie ein Q33unber mutet ba 
an, ba in ben auf unb ab mogenben (Stürmen be 3eitgefd)eben faft unbegreiflid) 
¶d)eint. Q3ir „Qtlten" fteben treu unb unerld)üttertid). 

n unieren allmonattid)en 8ufammentünften molten mir bie flete 3ülung be' 
batten unb neue Wege befprecben, auf benen bie innnere c5eftigung bei Stub u 
»erftärten unb feinem familiären 2eben 3u Dienen ift. cRegeImftg am 1. Samta 
jeben QRonat: cStammticb im entel cRetd)Mo, 3oannegafc (früber 8jote1 
Sd)neiber), Qläbe Rönigftraüe. Q33eiterfagen! 

Q1äd)fte 3ufammentünfte: 
Qim Gamiftag, ben 3. obember, 1.. eember abbe. 8 cubt. 
3m Matenber anmerten! la. QI.: 3einer. 

5 



unjete unteren 1L1011mannldtatten greifen in bie 
Derbanbojptele ein. 

(Jlacf) einer Qnorbnung bei Gaue ca»ern im eutTcI)en c5ubaltbunb müTen 
lid) in bet neuen eielferie aucfj Iämtlidf)e 3ribatmanndjaltenan ben eerbanbilpielen 
beteiligen. Qlicbt meniger ali 15 3ubaEtmanncljciten macben bemulo1ge bie 3untte 
Tiele mit. Qim bie Zermintifte eineitlict)er unb überlictlicer gefla[ten au thnnen, 
mutbe auctj bei ben 'J3rthatmann1cba1ten bet (3ablenmobui angemanbt. eai bebeutet 
nun feineilDegi einen eingriff in bai eigenleben bet J3ritatmannctaltcn, bie wie 
bier innerfatb bei Q3ereiniä unb im eigenen Areile ifre lrüteren ceeicnungen 
bethealten. 

a bie »on uni ermatteten 3[a3dmierigteiten Idf)on an ben erlten 3onntagen 
utage getreten finb, f)aben mir Ne beabictigte Q3eröentlidung bet ganen ermin 
tute in unserer Q3.3. untertaflen. Q33ir bitten beiaIb alte Sielfürer, ba Q3etIctie-
bungen bet angeet3ten Spiele untermeiblic finb, jelDei[J an ben ientag Qtbenben 
Ne 'S,ielerböre im Altofterbräuftübt auluucen unb lice von 
c5a[t au c5aff du informieren. eie J3la»ergebung lür ben Sortart 3abo liegt in 
ben 8jänben beJ 8)errn uclelber unb tann ebenfalli bort erlebigt werben. 

Q1acfteenb bringen mir bie Q1eut2inteitung bet unteren 3oEl unb '3ri»at 
mannidjatten uniere (lub: 

2. Qflanndjat ift bie bierige J3otatmanncl)alt 
2a 31 
26 4. 1anndjalt 
3. 3. 
3a „ ‚ 

36 5. 
4. „ Z II 
4a „ 1-1 
46 „ S 
5. C 
5a „ adbieQ11ann1djalt 
5b @emeinbebant 
5c (5d)aff  

¶ie Qi[te4jerren tanndf)af ten ipielen wie bier ali 1. unb 2. Qt.ø j .øQitann djat. 

1anbbaU-fib1cUusig 
Q1bteiEungü[)rer: an 20ren.3, bcrarbol 2 

Mit ooflen Segeln Inø neue pieIfahr. 
3um cBeginn bet M[idjtiele ut enbtidj audj Ne ermattete Rlärung im gjanb 

ball eingetreten. Zai gacbaint janbbaU murbe in 2eben gerufenl ei murbe 
enblidj ein edjlutridj mi1djen urncr unb Sortleranbbaffer gemadjt. Qtudj im 
SielIttem trat eine grunbiegenbe enberung ein: 3n jebem @au murbc nur eine 
auf[ae aulgelteilt. 3n eaVrn Iielen 3e1)n QitannIdjalten in bet tiauLiga: 

'Siel»gg. c5ürt1), ç3. camberg, 3oL-Sp.Q3. Qlürnbcrg, 1. c5tQ1, ZQ3. 2eonfarb 
eünberbül, Z. u. 1860 Qltündjcn, ZQ3. cfltiEbertolen, Q1tQ3. QRüncbcn 
unb ZT. ngolltabt. Zie elite im bat)eridjen janbba[l ifl auf einen QIcnner gc 
bracljt 1 Q1nge1,euere Qtugaben crmadjen ben Q3creincn unb beonber audj unTerem 
1. c5..Q1. ie QieiTen nadj Qltühdjen unb 3ngoltabt »crdjlingen ein nette Sümm 
djen. Qeiber bat gerabe bei uni in Qlürnberg bie QLulmärtbemegung nodj nidjt 

fport erhält june und csund! 
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(5d)ritt gef)alten mit Dem Qt[lgemeininterefle für ben anbbaaort. Oerabe je!t 1mb 
mir 15anbbatler auf 8ufcauer angemielen, Damit ba Q3ereinic!el nid)t To Itart 
in Q1n1rucf genommen mirb. 

cBon bieTer (5eite au ricl)ten mir ben bringenben Q[pe[l an alle tuberer, 
uniere epiele 3u beTuclien unb für ben &yinbballport 3u merben! 

cflhit iier Q1tannTcaften treten mir in neue SielIa,r l)inein. 
ie Gauligaelf, eine 2. Q1tannTcaft, eine ljrauenelf unb eine jugenbelf (ban! 

Der Q1nterftüung uniere cruno Sd)mar3). 

Tas erfie Spiel verloren! 
camberg getvinnt 10: 8. QIit $jangen unb cangen murbe hie c5euer 

taufe für 1934/35 ermattet. leid)mertig mar bet Sam,f, aber im nbTurt ieragte 
unfere cfltannTcfjaft. camberg bielt mit aller (3äFigteit hurcf) unb brad)te nid)t un 
'erbient bie beiben erften 3un!te an 1icf. 

3n Mtüncben ein unerwarteter 6:2 SiegI Oie „2ömen", Denen übrigens 
in cfltünd)en nod) nie ein Sieg über uniere janbbaEler gelang, muf3ten in irern erften 
reffen ebenfa1T hie Segel ftreicf)en. Qinlere Qitannfcf)aft täm,fte mit einem racfy 

tigen elan, becfte augeeicfjnet unb bielt baburcf) ben nur mit tine(»orftöfjen auf 
martenben (5ecf)3iger Qlngriff aiem[icf) im Scfjaci). cflhit einem lolcf)en (.ei1t 1mb hie 
Qlu1icten für hie Mubelf beftimmt nid)t ¶clecf)t! Säntfen unb amerabfctaftgeift! 

Qlacb bem Sieg ging natürlic aum c3ummet burd) hie c113ief'n unb Damit 
ianb bet erfte (2eifetag einen anregenhen QlbTd)lu! 

Q1id)t unermänt ¶ei, bafj 1860 ba anbballTiel aW Q3orfl,iel aunt c3uf3ball 
treffen gegen SQ3gg. ürtl burcljfü1rte, moburd) hie fmnanaielte Qlubeute einiger 
mafjen anTrecf)enb mar. 

ann tam 3nolftabt! Q33ir melben einen 10:4 Sieg. eie cReiTe nad) ber 
„Sd)an murbe mit einem Omnibus angetreten. Q33enn e aud) nid)t „Qtlt Q1ürn 
berg" ober her „laue Q3ogel" mar, fo murben hie Zeilnebmer hod) burd) hie 
rufige 1i37al,rt in eine angenel)me Stimmung berle13t. 3n «Bngotfiabt mar gerabe 

rntebantfeft", jr baf hie (3ufd)auer reicf)lict) ¶ärlicf) 3ur Steile waren. 'Sel)r au 
unjerem eigenen 2eibmefen. eei biefer mageren Qtubeute tonnten mir uni3 ha 
menig erfreulicije e1icf)t uniere aupt!aflier reicf)lid) ausmalen. eafür (anbete 
uniere t2[f einen f Eaten Sieg. 3ngolftabt äeigte in bet erften jatbaeit mof1 hie (3äne, 
mat aber im weiteren Q3erlauf be Siele her cRoutine unjerer 8anbbaEter nid)t 
gemad)jen. Qlnmittelbar nad) hem S,iel rief Qoren3 feine Sdjäfd)en mieher 3ur Jeim 
faf)rt aufammen, hie in id)tätt eine angenel)me Q.Interbrecf)ung er1ufr. eTanit 
bub im bat)erijd)en SDanbbafl terfd)ob lid) nad) ben einbeutigen Siegen Der Qiorb 
bauern nad) hem Dritten Siettag itart augunitcn her 8Danbbalter biejeit her onau! 
QBir foffen ftart, baf3 hie nod) torfanbenen Qltdngel in her t[f burd) rege raining 
augemert merben, SDörte unb äufjerfter Aampfeinjae 1mb neben hem ted)nijd)en 
Rönnen hie 93feiter au gröberen erfolgen. 

cunfere Zanten famen im erften Siel gegen Qleidba1n ürtf, hie mit nur 
ad)t Zamen Tielen mufflen, unermartet unter hie Qiäber. cflhit 2: 1 muf3ten lie ton 
ben c5ürt1)ern if)re 1. QIieberlage einfteden. Seitj bat leine Sorge, mieber einejd)lag 
fertige @ff auf hie cbeine au bringen, mir 1mb aber gemif3, baj ei3 il)m gelingen 
mith, unjere Zamenelf mieber 3ur früljeren ©röfe auferftel)en au laffen. 

ie 2. Qilannjd)aft probierte lid) erft nod) in einigen c5reunbfd)aftjpie[en unb 
mirb nad) einer Qleuauffteltung her Zerminffifte erit am 7. Ottober in hie Q3erbanb' 
runbe eingreifen. Zie Qieid)ban ürt (tomb.) unterlag 6: 5. Qlnb hie l3 u g en b 
trat ebenfalN3 in einem reunbTd)aftj,iel auf ben 93lan, mit einem 7: 2 Sieg über 
Z. unb 6Q3. St. obanni lieb fie lid) gut an. Qiüdlie[ murbe 14:8 eben-
fafti3 gemonnen. 

Cj3 boffen, baf3 burd) bai3 nunmer einTeenbe jaEtentraining hie S3anbbatter 
reft10 aur Q3erfügung lteen unb fid) burd) bieje Sd)ulung hie notmenbige cß Draui. 
jeung für hie karten 3flid)tT ,iele aneignen fönnen. 3. 'Y. 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

Ing. Horst hc1cr, NOrubcr-S, ilumbolillslr. 00 
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Bruncrel (Icismunn &-(i. Fürth 
die Brauerei der anerkannt guten Biere 

LLI1cs1c Ftirfficr Ordusidlic. 

iDaø fltadlQiia. 
cBa ein Aracberfa lit? 
Qltan tönnte auct) sagen: 3t0ar Tcfjon aer bocb nictjt! Ober ein SanöncIjen. 

Mein! Q1idt mie Sie ba nun meinen, ¶onbern gans a3iTi1tiTc[). 
Sie iien bocfj, ta bei un im Sort eine „Sanone" iii? eine, Öle mancly 

mat gans grob toget, tie1 Aracb macfjt, Öa Tha.u.E weit aufreibt unb mit lace 
anbTctuen anuia1Ten kit. 

QInb nun ein Aanöncben, ba beinae unb bocl nie gans eine Sanone ut, 
alTo gerabe lo biet ober beinae Tobiel tann, aber IDeniger Getöle macbt, be1ceiben 
Den 2Runb bält unb nicht mit Gface . . . ult. - alTo lit bann ein 5racerla! 
(NB. eefinition Treu nacb enno oTenmüEler, S3übperfarm unb Roblen en gro, 
rinteierbritett ltet ¶riTc in cörben frei au unb e1n3e(n burcf) 5ter3, lutlbact 

bei 3oibl u3baffgro»atet unb u1tenlabritant). Or. 33. 

Lod1esj-fibtQUung 
Qtbteitungüfrer: c5ritj c8reuer, &6bnftrabe 10,3, cRul 43486. 

er Statt Der Qt'bteilung in Öle neue SaiTon tar nicht bet cZefie - ba 
tann man angeTid)t bet cReluttate bet eriten Spiele wobt bebauten. QtuTallenb 
war baj3 Q3etjagcn bet 1. errenetl. Olne eegeifterung murben Öle Spiele ferunter 
geielt, jebem mitt licen Rlampf tonitant augemicfen unb eine mertmürbigeleic 
gültigteit ben @rgebnigen gegenüber ge3e1gt. ceer mar e bei ben eamen, Die 
nacf. einem ¶ctjlDacf)en Ort1iel einen mud)tigen authmirtigcn Gegner ¶d)lugen unb 
ibre Spipenteffung im ba»eriTcTen 8)ocfe»Tort erlolgreicl tertcibigtcn. Gut ging e 
bei bet 3tDeiten eerrenelt unb ben 3unioren. r1tere gemannen il)re Spiele bicr 
gana Ticer unb bat gegenüber Dem Q3lDrjabr an utcTctlagfraTt bcbcutenb auge' 
nommen. Zie unioren ijaben unter Scljewe' c5ü15tung ie[ gelernt unb l)aben Die 
beTten tu1idten Tür 3utÜntige Siete. 

ç5üt Öle erten begann Die Siel3eit gEei mit bern ¶merenl eiel gegen 
Den Qlürnberger ode»tEub. Bn bet lenten Qilinute muljte nod) eine Oinberung in 
Der QtufteUung oorgenommen metben, Da bet ¶eitl)erige Zorwart one 12'runb Dem 
Spiel fernblieb. 5üt in Trang c8iDgelbuber ein, bet licb feiner Qtulgabe gans gut 
erlebigte. reffen Telbit mictelte 1ic in ¶er raTcbern Zempo ab. cBeibe g1tann 
¶caTten IcTienen Öle @nticbeibung ¶djon in ben criten Qitinuten berbeifübren 3U molten. 
Q3or beiben Zoren gab ei eine c5ü11e bren31ic1)cr Situationen, Die ton ben Q3ettci 
bigungen oft nut mit erbebticem Glüd geftärt werben tonnten. Aur8 oor bet Taufe 
tam bet Gegner abet bocf 3um T5ü1,rungtor, mätenb unTere Stürmer i1re anccn 
nicfjt mafrnamen unb burcT toTloTe Spiet im Sctutrei teine erfolge errangen. 

gange reffen be1ielt ¶cb11e131i1) aucT Dielen aratter bei. 3ni eEb1piel 31Dei 
gleicmettige Gegner, 10r Dem Zor bütt überlegteä 3iDedmdfiigeiQtrbeiten »ctbun 

Treibt Leiditathietih! 
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ben mit ganem periönticben Gina, bei un überbaftetei über langamcS Q[biel, 
fein Q3erftünbni mit bem Qlebenmann unb fein Q3eruc burd) flare enten belDuf3t 
bie Q3erteibigungteffung beei @egnerJ 3U burd)bred)en. Zabei lät ficb nid)t leugnen 
baf alle fid) reblid) plagten. eer Orunbfebter unserer @ff trat 4rapierenb 3U tage; 
eine cReie ton Ginyffennern mit 3u menig Gefübt für c»Iannd)aft[eifiung. Rein 
cißunber baf3 ba Spiel terloren ging. Gruber erielte tur3 vor 6d)1uf3 beim E5tanb 
t'on 2:0 gegen un, ba rentor für unsere c5arben. 

Qinlere samen trafen ¶icf mit benen be Q3. 46 unb batten crnül)e, bie un 
t,o[lltänbig angetretenen Zurnerinnen mit 2 :0 du ¶cl)tagen. Qtuci) bier nut awei Cr 
freulicf)e 3unfte, cl3erteibigung unb QRittelftürmerin. Q3orer batten bie 3unioren 
einen anertennenmerten sieg gegen biejenigen be Q3. 46 errungen unb bie tueite 

[f cllof eine ipannenbe unb temperamentlotte cegegnung mit bet j. . QI. mit 
3:2 3U iren Gunften ab. 

Qtd)t Zage ¶päter trat bie 8jerrenelf gegen bie Zutner an. et Sieg Don 1:0 
bei Itrömenbem cRegen unb aufgelDeid)tem 'J31a13 er3ie1t, entricl)t burd)au bem un 
befriebigenbem SpielDerlauf. >Die Oltannld)alt l)atte Don ben 5ef[ern bei3 Dergange 
nen Sonntag nid)t gelernt. 

ie aiDeite ffierrenelt f)olte fid) einen weiteren 1:0 erfotg gegen ben Q1ürn 
berger Sjocfepflub, lDobei fid) Q3erteibigung unb ornart belonber aueictjnetcn. 

ie eamen muf3ten lid) lehr anitrengen um gegen bie 3unioren äu gewinnen. eine 
Q1mteltung im Sturm betpälrte lid), bie Qiei»e dog fid) weiter aueinanber unb bie 
lanten Don red)t erinnerten an frübere 3eiten. eie 2äuferreife murbe Don '5rl. 
alellteiner mit Tegelfterung birigiert unb bie Q3erteibigung tonnte lid) einmal 

rid)tig auarbeiten. (5d)liefjlid) mar „Omama" Scfriefer a[ cothDert im Zor nid)t 
3u iiberfrfen. 

er lebte Setemberlonntag füf)rte bann amen unb jerren nad) cflIünd)en. 
l•Der erträumte trfolg ift nur bei ben eamen eingetreten. eie 1. iüerrenelf be3og 
eine grünblid)e 'J3adung Dom Q115(. unb bei ber 3me1ten langte e nur 3u einem 
Qinentld)ieben. '„Die samen waren Don Dornferein benad)te iligt, bafi 3rl. eeifiefer 
nid)t mit Don ber 93artie mar. 'er @riat genügte nidjt. So mar bie ntd)eibung 
gegen bie überrald)enb Itarf en Qitünd)nerinnen dum groben eil In bie 8jänbe bet 
edung gelegt unb lie erlebigte lid) ifrer Qtulgabe aud) ged)idt. erl. jaletfteiner, 

c3rE. c5i1cber unb c5r1. ofrnann bilbeten ein ftarfe Qiücfgrat, nur bie Q3erteibiger 
lieben lid) nur einmal überminben. QRaurer im Zor merte cinigemale guU ab, 
lie f)ätte aber ba or bet Qltündjner, bie einen urd)brucfj 3unt c5ür)rungtrefter 
aunü3ten, Derf)üten fönnen. Tagegen I af ei3 im Sturm nid)t gut aus. 2ebig1id) '5rau 
Treuer gefiel burd) ilr temeramentDolle, mit Dottern (inIat3 burd)gefüfrte Spiet. 

ie recfjte c5lanfe tam nod) mit, lie leitete einigemate Ief)r IcIjöne Qtngriffe ein, lieb 
aber im 6d)ufjfrei ben nötigen Qiad)brud unb ben guten orId)ufl Dermillen. Qieft 
lo fiel aber bie tinte Seite au. jier fel(te e nid)t nur am gönnen, lonbern aud) 
am QBillen. Man muf ben beiben samen lagen, bafi ein c1Bettfiet ¶d)1ie1311d) fein 
6onntagnad)mittag,a3iergang fein jot[. Thtüdlid)erIDeile legte fid) nad) bet Taufe 
bie QlerDofität einiger Sieterinnen unb ei langte nad) einer Rraftteiftung Don c3rau 
Treuer bod) nod) 3um Sieg. So befeftigten uniere samen tvieberum itre Sit.3en 

Globus 
Hole - lOud .- wurme 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwlgstraße 29 

(beim Weißen Turm) 

l'arolinenstraße 3 lafelfeldstraße 40 

Amberg II Damberg II Coburg 

Ob Damen-, Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 
größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 
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ftel{ung unb e wirb il)re näd)fte Qtufgabe fein bie orfanbenen Icl)macf)en 3untte 
meent1id) u »erftärfen. aQIi»eau bet gesamten Qtannfd)aft mürbe fid) baburcb 
beftimmt nod) beben. 

cei ben 8jerren ging e leiber 6ienllicb unglüdlid) ber. Qaci einem gelunge-
nen 6tart, bet un gleicb ¶er in Torteil bradjte unb burd) Gruber ba Sid)erung 
tar für untere Qtannctjaft, trat fefr raid) ein gemaltiger Qthbau in ben Qeiftungen 
ein. J3Iölicf gab ei3 feinen 3uammenl)ang mehr unb alle erettelte ¶icb in inel 
teiftungen, bie, gemeff en an bet tecfmiTd)en tberlegent)eit bet 11ünd)ner nie gefallen 
tonnten. Snorr fanb Tid) mit feiner c3laiite garnict)t 3urec1)t unb fiel mebr unb mef)r 
ab. ecbetpe ftür31e unb fannie nur nod) mit ba[ber Araft fielen. ¶au mar bie 
certeibigung nid)t auf bet jölje, ftartete be öfteren 8u ¶ät unb Ne Td)nellen 
cmünd)ener stürmer abgerten nid)t, biefe eituationen au3unü3en. Rein 3unb 
bab Ne Qliebertage fo locb aufieL eie Stürmer ¶d)afften moll, aber obne 5u 
¶ammenfiel reifen feine Griofge. Bbre Qtrbeit terj,uffte. Ql:n biefer etelle mirb e 
audj nötig 1cm, Qtnberungen tor3unelmen um enblicfj unferer @ff Ne urd)fd)iag 
haft au geben Ne lie bringenb braud)t, menn lie ilre 5te11ung im lübbeutldien 
ocfe» bebauten will. 

ie Aweite @ff erreid)te ein Qlnentfd)ieben, in erfter Qinie burd) Ne gute Qlr 
beit ibrei 3n bet Q3erteibigung gefiel öfd)inger II, im sturm 3elter unb 

ein befonberer @tfiDfg mar um3 f omit auf biefer cReife nid)t befd)ieben. Qtber 
boffentlid) benfen unlere Epieler über bie Grünbe bet Qlieberlagen nad) unb li,ielcn 
in 3u1un1t mit mel)r trnft unb QBillen 3um 6ieg. cflto. 

Wir 36totien! 
QZir 1mb 3bioten, mir 6ortleute! Warum? Qtun, beute fcbreibt e bet 

eine in biefer (3eitung, morgen bet anbere in jener, ei wirb un burd) bie etume 
ugeflüftert unb mir büren ei in groben tönen unberblümt. geber t0n ibnen glaubt 
einen 'reibrief au Ijaben, bet ibm erlaubt, uni u [äftern. 

Q13ir miffen ¶ctjon, bali mir 3bioten fib, grope jbioten, mcil mir nur cReforben 
nad, jagen, mir üben Sortfeen; weil mir ben ebrgeid auf ftad)eln, mir étad,ellcfjmcine; 
meil mir immer meiter ¶ringen mallen ali bie Zppe Qlotmalmenfcb; mcii wir metier 
merfen mallen, ali bet (efunbbeit be QIebenmenfd,en ¶ürber[id), ¶d)ncllcr ¶d)mimmen 
molten, ali bie mit bet (5d,meinblafe unb beffer ubaflfpieIen ol<3 Ne 93aeer. 
(Sotd)e 3biaten finb mir - ei3 ift nid)t au glauben! 3a, ma lieben mir benn eigent 
lid)? QBer 8 m bie Augel Itö!3t, möd)te lie nod) um ein Stücfd,en meiter btingen. 
Qir aeigen ibm, mic manß mad)t unb mie er feine ebler bebcbt. QBenn einer 
fd)on 15 m ftöft, bann molten mir nid)te anbere, alß bali er lId,, wie jeber anbere 
aucb, ¶elbft übertrifft unb feine 2eiftung ftetert. Qlbcr ei wäre furd)tbar, menu er 
bann einmal melir Italien mürbe, ati je ein anberer, benn ce wäre cReforb, unb 
cRetorb ift ein 6d)eufa(, ein ed)eufal, bai Qltenfcben frilit unb gane Q35lferftämmc 
ernid)tet, famt alten 3ungfrauen unb (rolimüttern. 

@i ift überbaut eine (emeinbeit, bali nid)t alle Qltcnfd)en gleid, hub, glcid) 
fdjnett laufen, gleid,meit Italien unb g!eid)meit ftringen. ¶S)ann müliten nid)t Ne, 
benen mir (Bortler-ein Zorn im Qiuge fib, in cRebe unb 6d)rift lid) ärgern, Geifer 
terfritjen unb unf3 ¶d)led)t mad)en, uni Swrtfeen, cReforbjäger unb ?3bioten. 

CiBie wenn uni cReforbe ein (3ie1 wären! 'nie wenn nid)t gerabe mir lcbon 
je unb je aus3 jebem jungen Zeuticben einen tüd,ttgeren Aert mad,en möd)ten, al 
er obne ben Snort wäre, bamit er Itärter werbe für fein Q3aterLanb. CJBie 3oblloß 

• 

I  fl 

alten eic fic frei ür am sonntag, 10. Qoieniber 1934 im 

1ubaue tattfinbenben unb aneen. 

an - Stimmung - - ffyunor 
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1mb Öle Sjeere bet ugenbI,ieler unb .fportler, Öle - gemif3 nicflt cRefotben riad). 
jagen, lonbern - nur lid) felber tücfltiger macflen tioflen unb foflen für ifir Q3olt 
unb für leine flre. Clßeit es3 benn eine Derbammte 3flicflt für ieben ift, feine Rräfte 
u ftäflten unb au fteigern, baU er bai böd)ftmab teilten farm, bae ifm erreicf)bar 

ift, baf3 er fid) bart unb flärter macfit für nod) flöfjere Qtnforberungen. cUrb ob e 
nicflt lcflon felt Qtnbeginn bei3 Sported eine in1enmeifleit wäre, ba13 nur bet cbefte i3 
teilten turin, bet finngemäfj unb flarmonifcfl bie Sräfte fcflult, ben ganen Störper 
gleicflmäig burcflbitbet, unb alE3 ob nicflt bai3 flöcfllte Buritcflbi[b fortLid)en Streben 
bet „allround -Qltfiletfi, bet QReflrfämpfer, wäre. 

?3a, einem QttItagfportmann billigt man mofil nod) bie (&fltfleit feiner (runb> 
fät3e au. cUber wenn er babei einen cUeforb erãielt, bann lit er eip Sdieulat. Q3or 
allem mofit, weil 2eute lid) für ifin intereffieren, weit fid) ifin Qltitmenfcflen einmal 
anfcfjauen unb ifim bei bet Qirbeit ufcflauen, ifim ettDai3 abgucfen möcflten. 
ift bann fcflnäbe 3cflfucflt. Mein  Qiur Q3orblber werben unb -- nur Q3orbilber er. 
oieflenl Gute eeilpiele terbethen böfe Sitten. 

Mo mir frofi ¶inb, wenn nut i5unbert bem cßeften aulcflauen unb brei bat,on 
ei nun aucfl einmal probieren wollen. Qlnb wenn bann gar biele brei in einen 
9etttanipf geraten, mere wofil fcflon belier lärmel cIo bocfl „ampf" lo iDai Q3er. 

abld)euungitDürbige£3 ift, tab bet c5üflrer bei beuticflen cBoltef3 fein ud bamit 
überfcflrieb unb im beutigen Q3otftaat Rümpf unb Rampfgeift lerpönt flub! So 
1mb mir flalt, mir Sportler! Oarum flat bet gübrer ben Sport aufgerufen aut 
QItitarbeit an bet (r3ieflung bet Zeuticben, flat aufgerufen aum U I i m p I a 1936. 

Mir finb eben ?3bioten I Dr. 3elaner. 

 te 

9chmfmm-potI 
Qthteilungofuflrer. IS. cZMef, Qlegen9burgerftr. 202, cRuf 44015 

chwImmet-ugcnb. 
So ¶d)ön wie felt aabren nid)f, ift Öle 6omniereit gewefen. Mir Sd)wimmer, 

Öle mir bodi ein gans befonbereß c£erbältnii3 aum Sommer flaben, flaben aufler-
orb entlicfle Iüd geflabt. Scflon früfleitig begann bie f3reibabeaeit, unb aum anbern 
flat ei bet Spätfommer tecflt gut mit une gemeint, lo baU thir nicflt fd)on Qlnfang 
September mit bem Scflwimmen im c3reien auffiören muUten. Za3u tommt nod), 
bub une wäflrenb bet ganen Sommereit immer - abgefeflen »Dr einigen lüften 
tagen im Qiugult -  belted Scbmimmermetter befcflert wurbe. )iefe Sacfltage tam 
un fefir au Gute. Zas3 mirtte Ild) natürlicfl in ben 2eiftungen unlerer laugenblicben 
au. QIun aber ift bei Sommers Serrticfteit au nbe, mit ibm bai3 ftöflhicfle 2eben unb 
reiben in unferem 3a6obab. Mir »erlegen nun unf er oDmiail wieber in Öle 8ja tie. 

Mit bem Scflulbeginn 1mb aud) Öle lebten Qirlauber durüdgefebrt. @f3 flerrfcflte 
auf einmal wieber reger cZetrieb an unferem QItontag.cilbungabenb, benn wo 3ugenb 
ift, ba ift 2eben unb c5reube. QUit cZegeifterung wurbe bai cli3afferbarlfpiet unferer 
3ugenbmannfcflaft -  bet Gegner war bet Z. 93. 1846 - »erfo(gt unb her Sieg 
beifällig aufgenommen. ei3 mar ein frilcb-irDbe£3 Spiel, eine 2ebenbigteit in bem 

unb stadt bem fubaUfpteI? 
Oa gebt man nod) ini SpottpartQiefiaurant im 3abo. QIlan ift flungrig unb 
burftig geworben - unb flat bai eebürfni•, bae @eld)aute nod) einmal tritifcfl 
burcfjufprecflen. )a ift ba SportpartQieftaurant gerabe ba QUcfltige. So 
gcmütlicfl trifft man e nicflt überall. QUan flat alle, wa man ¶Id) wünfcfjt. 
Gepflegte cßiere uni) Q33eine - gut äubereitete Speilen - feinen Raffee mit 
prima augebäd - niebrige 93reife. Qtlfo riad) bem Spiel auf in Spottparl 
cReftaurant bejä 1. 

ie neuen 3äd)ter erib 2ang unb rau, Sportpattitrabe 12, tel. 42788. 
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f(einen ‚Spiellelb, mie man ei Leiber nut Jetten Au teLen betommt unb 3ubem sorgte 
3of)ann 3feer baIür, bab dud) bie 2a4)rnußfeln in cZeiDegung tarnen. 13obann, 
3of)ann, benfe bran, tDae aui eir nodj merben fann. QIn bielem Qthenb befamen 
mit aud) cetucL unb jult gur ¶elben 3eit, ali unter ZoriDart „Cumber" leine QIugen, 
ltatt bae (Spiel au berlolgen, bem 'BeucLj aulDanbte, l4tug e, tDie ein c[it3 au 
beitrern jimmeI, in ¶einem Raffen ein. Zie Zurner batten iIr @brentor ertelt. calt 
märe id) geneigt u lagen: Zai bat mit ibrern rtcbeinen . . . ulm. 

rtreuLid) i1t, bab nun untere ?3ugenbmanncaft, nacb anänglicen Q1tiI3. 
erfolgen, mieber eine gröbere urdjtd)Eagfra1t befit. 2e1ber gibt ei in Qiütnberg 
nur 8mei egner, 'a»ern 07 unb ben Z. Q3. 1846. Qetjterer betommt ron uni ben 

iteE Stammgafl, mäbrenb bie Q3at)ern auf eine tinLabung au einem '3alerballtpie[ 
mobi aulagten, aber nicbt erfcfjienen 1mb. @i mar eine ettDai peinlid)e 'Situation 
bamal, alE3 nadj einem cufjbaEltpie[ etma 500 3utcbauer im cßab antpetenb maven 
unb bet singe barrten, bie nun fommen ¶oltten. 3n [iebenmürbiger Qei1e tprang 
bier abermale bet '.Q3. 1846 in bie c8re1d)e unb bemabrte uni to Dot einer 'Iamage. 

Qruf3er ben QltontaqQ(benben trainieren, mit nod) 'ientag unb c5reitag 
abenbi jemeiI on 6-7 Qlbr. ei mirb aI1e, ma ¶d)mimmen tann, berangeangen, 
bennmir braudf)en mutige fampfeßrobe junge clltännet. Mir moffen an bie 2eiltunqen 
unterer torjärigen Bugenb mieber berantommen, b. I). mir müflen an unA leLblt 
arbeiten, unter Zraiiiingipenium reqe(mãf3ig unb pemillenhalt burd)lübren. Zeitt 
ucb cure freie 3eit ¶o ein, bab Bbr obne 6cfjäbigung Gurei eerufeiober ber 

cScbule, Gurei 8it[erjugenb. über ungDotfbienIie aud) untere rainingltunben 
nidjt »ertämen braudl)t. Cebentt aud), iLr ‚Sd[)mimmer, tDaä lüngit jeber Weib, obne 
Qlntetlaü au üben, benn obne 131eib fein 3rei. 

So, Wie Wir nun t,erlud)en, untere ¶portlicbe ‚Stätte bober au bringen, to 
mü'fen mir aud) bebad)t fein baraul, bab untere QltitpLieberabt cud) nad) oben 
gebt. cither ben QZert bes3 6cbtD!mmene braucbe id) mobi nid)ti 3U lagen, ibr alle 
mibi, bab ba ‚Sd)mimmen Wie fein anbeter ‚Spott bau angetan ilt, euren Rörper 
u fläfjten, au hörten unb miberltanbäbig Au macf)en. So fann leber Don eucb ba 

teiniqe bau beitragen, Wenn er in teinem Q3eranbten unb 'efanntenfreiien bie 
C13er5etrommet rübr[, menn er leinen c3reunb Don bet jitTerjugenb aber born 3ung' 
bolt, bet nod) ableiti liebt, über3eugL bat,on, bab ei tilt ibn nut nü3Iicb lein fann, 
Wenn aucb er lid) bem nagen (Elemente anbertraut. 

Qun gebet bin unb tuet eure 3h[icbt! Sjanß jaa. 

4 

I llicscllcschohs als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: b/,, /22 22/3p über 38 mm 
Ztr.-Sack RM. ..50 I.- 1.40 1.70 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab frei Keller zuztlgl. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. m. b. H. 

Nflrnberg-S, Alte Allerlbergerztr. 78, Tel. 4 205. 

V 

Auto-Ruf 

43550 
6-Sitzer-Limous. mit Trennwand, 

offen und geschlossen. 
Tag- und Nachtbetrieb zum 

lleinautotarif. 

Jeder Fahrgast ist versichert! 

Miet-Auto Norica 

Lernt sdiwimmen! Lernt retten! 
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Qfm icfj ber Qt[ten" ¶anb id) auf bet urcbreie ein, unser ¶o treuer wie 
[anger QZa[bmann, bet allen eut errnmieenuballgoderern in unaulic!. 
ticber feuerroter" erinnerung ift. Zer tMinatärner unö ©tobetrottct burcb uroa 
¶ämt[icf)e umlieqenbe OrtTcbalten, Süb(ifti. unb Qimerita, lebt guübaffpobbberfter in 
bet Scf)martDatbmetro,ole Zuttfiligen (c3otaEelf! QBLe tDär?) wurbe allieiti3 mit 
jaElo begrüt. Qtl olmetTcber unb t.icerone amtierte rit3 cRatTam! Qtu! 

£ckhtalhleltk-flbteilung - 
,(I,' Qtbteilung"furcr cruno Sd)war3 QBurelbauerftrafic 97 

QlnTer grober rfo[g. - Qlui einer Qileberlage mirb ein Sieg. - [tappt. 
ameraben fleben oulammen. 

angen eren ¶tanben mir an einem SanitagQiacljrnittag im Stabion. 
Qieutel[)öfer nic!)t ba, Arauj3 unb tnbre am óommen ter1jinbert, manct anbeter 
feblte nocb, beten Qtamen wit gar nicbt erit auffüften wollen, rnuljten wir bocb nur 
allauoft auf Ile »eraicbten. ZaJ founte ja nett werben! QInb augered)net bei bern 
Q3orfamf gegen 

ie Rümpfe beginnen. 12a fommt einer ergeftiirt: „er eider irt oerleet - 

beim C13eitprungI" c1Bir übereugen uns, cMu i3 1etrib, ba itt nid)ti3 mebt au wollen. 
QBer loll jet bie 400m berunterjagen unb im cBeitiprung mitmacf)en? nbgiiltig - 

au E3 ift'! 

rüdenb lag ei auf all unleren QUfiten, bai3 eelDuf3tiein. wir werben nid)t 
gewinnenl cegeifterung wollte nicl)t l)oct)fommen. cMar ba23 ein Q1acmittag! cunb 
aum Scbluffe batten wit bocb nur mit fnappen 30 3untten t'erloren. Qinlere 2eidjt 
atbieten, iDaf3 batten fie nur, feierten am Qlbenb, aN gälte ei3 einen g[orreien 
Sieg u »erberrlien . . . 1 

raunte! Mon Qltunb au Qltunb ginge! Qlnb bann - PtöLic[) war eß 
¶cbon ©ewtfeit! QBir batten ja gar nicbt berloren! Sieg! Sieg! Reiner wollte e 
glauben, jeber glaubte Ticfj »etäppelt. Qinb bocb mare lo. eine genaue Qtberprüfung 
ergab: Mir batten nicbt mit 30 Tunften verloren, lonbern mit 7'/2 Tuntten gewonnen. 

viele golbenen '/ 3unfteI 

Q?ebenbei rollten nocb bie tebrtampfmeifterld)aften ab. Rarl 2511) tam im 
3ebnfampf bet QlteiIter![alle nocb in ben lebten Qthungen tolofat in 6dwung unb 
Ticberte Ticb bamit ben 2. 3[at3. Qitit annäbernb 6400 3unften berbeerte er leine 
eigene biberige 2eiftung unb aucb ben (Mubretorb um nic[)t weniger ali3 300 J3unfte. 

bani3 bummel murbe im ünftampf bet Qteifterflaffe mit weitem )3unttabTianb 
Iiberer 1. Sieger. Oer QRebrfampf für grauen war für 'rl. Zoffinger lebt ungünftig 
uammengefef3t, fo bab tie mit bem 2. 3lat3 borlieb nebmen mufjte. 
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Qlnb bann tam bet Sonntag-Qitorgen, an te[cbem bet grobe Qüdtam4 gegen 
ben QLS.& fteigen loffte. QLUe ftanben nocf unter bem @inbrud bet Dermeint[id)en 
QIiebertage im Q3orfam,f. Q[ber bielemat wollten wir liegen, lo übereugenb gewinnen, 
baf3 wir einfad) nid)t meer einubo[en waren. 

QILIe Qltann an Borbl (Mir riefen unb alle, alle tarnen I - 
in tteine, freunbtid)e 5tubenten3immerc1)en in 31menau in bütiugen. 

QIeute[,fer fitit über ein Zutenb aufged)tagene üd)er geneigt unb büffelt, 1Da 13 
ba (3eug fäLt. So wie in ben fetten Zagen bat ber gute Bunge fein 2ebtag lang 
nod) nid)t gearbeitet. er ¶it ja mitten im tamen. ea gebt bie 3immertüre auf 
unb bie runblid)e grau Wirtin reidt eine Zepefcbe fereirt, bie foeben abgegeben 
wurbe. @f3 1mb nur wenige 19orte: „Sd)orfd) tomme fofort, morgen lubfam,f I" 

Qlnb bet gute Sd)orld) ‚adt feine c&tc!er, wirft lie laut f[udjenb in bie @de 
unb lebt lid) auf bie (ifenbaf)n. - - 

Qltitternad)t ut lüngft borüber. cRatternb fätjrt ein iDgenanntei3 QRotorrab 
burd) bie Stralien. Arelicbenh balt bet rotangeltricf)ene c[ecbfalten. 'Bett wimmert 
bie I'locfe im alDeiten Stoct beä buntlen eaulee. 

dunb bet ftranime Straüenbabnfd)affner Rüfner, bet leit bem Qeid)arteitag 
an afferfanb cUberrafd)ungen im Zienft gewönt ift, fiürt im jemb anf3 c5en1ter. 
5jeff (lingenb tommt eine Stimme herauf: .‚Morgen ili (Mubtamf, antreten um 
'/2 9 Q11rI" Qlnb bet graufam aui3 bem Scf)laf aufgelcbeucf)te Sortmann lebt fid) 
vor ben Spiegel unb 1tut3t lictj aured)t. cnereiti um 6 Q1fr morgens trainiert er im 
taufrifd)en S,ort,art 3abo, bid in um 8 Qir bet entfet3te SortiDart entbectt unb 
im janbfelTeln anlegen lülit. - - - 

cllnb bas3 rote Qitotorrab raft weiter burd) bie 51ra13en Q1ürnberg, bis3 bet 
af)rer trium,lierenb einen (3ette1 tom geltrengen Sturinfürer in jãnben fiat, 

bet bem S.S..Qltann tngelarb Zienftbefreiung auf atDei (5tunben gemäbrt. - - 

Qlnb ba wollte augered)net an biefern Sonntag Sjani3 5ummel mit ‚6raft 
burd) reube" nad) Saalfeib. jatte ¶d)on alDel Ratten gelölt. 5jatte lid) Gott meif3 
wie lange auf biele c3af)rt gefreut. 5ft gab ei3 Zränen. Zer gute Bunge tat uni 
ja leib. Qlber er rnuf3te au jaule bleiben, mittüml,fen I - - - 

war eine tczubiI Qtbet am Sonntag ftanb bann affe23 pünftlitt um 
2/29 Qlfjr auf bem 3[ati. @A tonnte [ogelen. Q3otläufig gingi3 afferbingä nid)t los. 
)er Gegner hellte lid) auf bie jinterfüf3e. Wollte ben .5amf aE c5reunb1d)aftramT 
ausgetragen wiffen, ba fic!) bet neutrale Sd)iebricfjtet um ein fleineel Q3iertelftünbd)en 
berfpätet batte. Qlnf3 ging bae nid)t gans in ben Ropf. Zer Q3orfam,f latte bod) 
gleid) mit einer ganen Stunbe Q3erf,ätung begonnen, biele anbete Rdmpfe ebenfaff 
unb nun warum benn baa? - cBie wir bai3 nedifd)e 6iel beenbeten, aum 6amf 
antreten liefen, wäfrenb bet Gegner abog! 

Mein, 1owa an 2eilfungen! 3m Qtffeingang I ea begeilterte lid) einer am 
anbeten! 'a3wi1d)en ertönte immer wieber bet Sd)lad)ttuf: Qi3ir wollen fiegen!" 

Tier jod)f,ringer etreicljten 1,68m, bet @rfte babon gar 1,74m. 3wei anbete 
lauerten im jinterqrunb mit 1,65 m. Rüfner gelang enblid) fein längit berbienter 
Qiteifterwurf. Oa gabe letlicben, auf rid)tigen cBeifaff. (5d)aut nur biele ituMi,erfer 
an, lie lernen biele ¶d)were clThung bog) nod). Zie etften ¶ed) (I) Qi3etfer im )urd). 
1d)nitt (I) über 35m. Qtud) unfere 2angftredlet plagten lid) reblid). Zie batfe eabn 
mad)te fd)wer au ¶d)affan. Qlnb bann nod) unfere blenbenbe 4x800m Staffel, mit 
einem urd)fd)nitt ion 2:3,5 QItin. I3o fallen wir mit 2ob beginnen unb wo aulören? 

ameraben Itanben 8u1ammen! ctherwanben alle d)wierigfeiten. Sieben nid)t 
[oder, eE3 mubte gefcbafft werben I 

Qlnb ununterbrod)en fd)e,erte bet rote Raffen nad) (3abo berein unb bon 
3abo binau. i5oTte i5o1j1Dartb ban £auf, brad)te Sd)orfd) an bie cabn, lebte Süfner 
genau auf bie cfltinute um 10 QU)t an ber eünferlinie am cBabnboi ab,,ba bet 

ien1t begann, unb btad)te aud) nod) cngelarb red)teitig aum QIpe[l! 
3ufammenftebn, felbff wenn wit untergent So wurbe auf3 Q33iberhtänben 

jeber Qtrt geboren bie 

reiineifterfcaft 1934! CZ. s. 

Jeder deutsthe Junge ein ø'portsmunn! 
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'ttatsHng. 
jat[entratning beginnt mit bern 1. QtoDember. Ort unb 3eit wirb noch 

beionberE3 befonnt gegeben. 
QElle Snaben bee Babrgangei1921 unb ¶äter, tDetcf)e in bet neu ini3 Men 

gerufenen cSnaben.Q1bteUung mitmacen wollen, geben ire genaue In1crit um 
geenb an bie tefdättette. 

QIrn Samstag, 20. unb Sonntag. 21 Of tober finbet bad grobe interne jetb1t 
¶'orte1t ter 2eictatEetif.Qthtei1ung Itatt. 3eber unterricte ¶ictj lelbit an janb bet 
Qtnld)läge in bet Zribüne. 

9flittwoclj, ben 17. oktober 1934 

Øtoc mftglfebet - DeiJamm1ung 
im $Uubf)au in (3abo. cbeginn ünttltcf) 8 QU)r abenb. 

QUIe Qllitglieber 1mb augeorbert, au etcf)einen. 

fiuø 9topQn ta9c0. 
Qinter bielem Motto merberi IDir ab unb au &innerungen au ber Ofanaaeit 

unierei lieben [ub tDac tverben lagen. Qinlere alten langjärigen cfltitgLieber, 
bie ben glan6olJen Qiuflhieg unleres3 1. A L miterlebten, Werben gerne an jene 
Zage öurücfbenfen, unb uniere jüngeren clllitgliebet Werben mit nicfjt geringerem 
?3ntereffe unb cbegelfterung biete 5a1ten berfolgen. 

c133ir bringen beute unsere J3lat3cInEage im cBilb. So ftanb baE3 S3aul)tfampffelb 
or über einem Babraebnt. cRedit be1ceiben Wirft ei ba nocb. Qinter ultab Q3attE3 

oberbelef,E fatten ¶. 3. bie Qllitglieber in müñeliger, aber munter 1ort1creitenber 
Qlrbeit bie 3ucauerränge au fleinen jügelcfen aufgeworfen. jeute Wirft unsere 
autfamfbabn mit bem Ariegetnabnmal unb ben beiben Sd)toimmtürmen Weit 

mudtiger. QIm Stlubbaue unb an bet Zribüne fatte ¶id) bagegen in ben lenten 
8h,anig 3a1ren Wenig beränbert. 

Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufsbekleidung 
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Haupikampffeld mit Aschenbahn vor einem Jahrzehnt! 



bem „1cuflthen mctfh?t". 
(a tebict einei unbetannten Qtnänger, ba berfelbe bem(Hub f. 3 

anläticb bet @rringung bet 'eutfden Q11eifterfdaft überanbte. @ä ¶iegelt bie 
grenen1oTe egeiftetung mieber, mit bet unsere tDadere ‚eiferne" @ff bamal in 
Qiürnbergi3 QI!auern empfangen murbe. eie 6cfjriftL) 

Q3orbi Ü3 5ia bet groue tag, 
3ou jeber bodj nad) 9R5ib unb 63lag, 

3um cBabnbuf nau bat gtentt fein 
Bung unb alt, alle ift mit. [6d)ritt, 

ann am cBabnbuf ÖÖ ebrang, 
eber möd)t' ben Ctalter feng, 

Qtgei3 fiebert, alle fcfjreit, 
at tergöit an nett bie (3ett. 

Qitan beginnt ourn Atitifiern, 
af3 bie erLa" m0uf3t Dertiern. 

Qinb nou tout aner berid)ten, 
QBrr[i intereflante cid)t'n. 

r fängt o i,om Aalbi.c2Zelorb 
Qlnb befräftigt flart fei Dort: 
3a bet Aalb bet bout fu cbana, 
ud)tg im Qimfang möd)t met mana. 

ocf er to nett weiter fprecfjen, 
Q33ei['n bou fco unterbrecben: 

f)ab'n bod) ¶cfo feine Q3aben, 
Qinb nu toeiter gait h3 taten. 

Ccedjäg b3 fei nett uüff gfagt, 
Su ¶d)reit aner bint mit Q1tadt, 
rum an it)m a alt abraft'n, 
rob lu möi a ©ummibali'rt. 

1o, bia mad)t net fani »tärli, 
Qiteib Ii bou a 2iebcpãr1a. 
eöi3 bout ja fa elefant. 
Qlnb a Qteb bie anb'te faith. 

&fcft möi fcf)(og'n tout biertel ad)t, 
inb an 1nb' ÖÖI Qtebefct)tacf)t. 

ete 1mb fumma, bou a 
aufenb brütt'n: ji - fip - t)urra 

Eingang zum Sporipark Zabo 
(Links Kassahäuschen, rechts Clubhaus.) 

S 

Tribüne. 

- 
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-Da lacht bet sportomann . -,b • 
ei einem 5ut3baffliel ertletterten awei Bungewä einen abnenmaff. QHß 

baß 6iet ibrer cfl(annlcf)aft verloren ¶cien, jagte bet eine aum anbern: 
‚u, icfj glaube, 1rir geben runter auf a1bmaft!" 

ei einem uf3balttraining im Qlieberba»erilcben ¶cbrie bet 'fltittetftürniet ben 
ot1Dart an: „u cRinb»ief)!' c1Borauf bet ZDrivatt 3urücfgab: „!amiScf)er unb!" 

3j1er mifcfjte lid) bet 2infßauljen ein: Qacb bieTer laeifftegung bet 3bentitãt 
bitte id), im Spiel fortaufabren."  

- „ad) iDetbe jet3t einen cReforbangtif macf)en", jagt bet eingebitbete 1Oöiii. 
2aufer lebt von oben berab au bem Zrainer, „beobad)ten Sie bitte bie 3eit, bie id) 
für Me 6trecfe braud)el" 

„'ebauere - aber baß fann Id) nicbt. 
3arum?" 

„cb habe gerabe feinen Ralenber dur S)anb " 

in begeilterter Sportler fommt mit leinet '5reunbin auf ben 6p0rtp1at3, 
grabe 8U bem 800m 2auf. Quf einmal ruft bie reunbin gans entücft: emit, 
gud bocb, bet mit bem roten jaLßtucb wirb gemi13 rfter!" 

„Quatjd) bod) nid)t", lagt emit gans gefallen, „baß ift bod) leine 3unge!" 

„cflun, Sd)ule, Wie mar bein enter neiltilQUngfampf?" 
,Gana grobartig  3cb rang Wie ein 2ötDe, mein Gegner rang nad) QZtem, 

bet Scbiebßrid)ter tang Rad) c1orten, bet Zrainer rang bie Sjünbe unb baß 3ublifum 
ber11ef3 bie Cänge I"  

(sin eoyer muf aucb etWaß Qlnatomie »erfteben. Zer Alubtrainer bernüf)t lid) 
alfo, fie ben 3ög11ngen flar3urnacben, unb fragt repetierenb: „nitick, tvelcbe 
cntußreln Werben benn bewegt, Wenn Sie einen (5cn,inger aufübren?" 

tnieticbfe TcWeigt betreten, er ift im Zenfen nod) langsamer, alß beim Q3oen. 
„Q1a", meint bet Zrainer. „Id) Wenbß 3bnen lagen: cZei 3bnen bet Zelta -  

bet alDeitöpfige unb breiföpfige Oberarmmußfel, - unb bei mir bet 2ad1)mußtel!" 

3n böcbfter Qlufregung fommt ein jerr aum (5d)riftleiter einer 6p0rt3eitung: 
„3n 3brem cBericbt born gelingen Zag baben Sie lid) ja a[Ierbanb ge[eiftet I 8cb 
atß trengaft beß QLtb[eten.lubß Werbe alß „2e1d)tgemid)tßrneifter" be3e1cbnet1" 

„Qlbet baß ill bod) nid)t lo ld)limm", »erlud)t in bet Qlngegriffene au beru[igen. 
„Q33aß? Qtid)t ¶0 lcbtlrnm? QlMffen Sie benn überbaupt, Wer id) bin?" 
„Qtein." 
Q3öltig aufer Qttem: „cRolenmeier - o,ienbänbler I" 

„u, Zante, Waß ift benn ein QRebiinball?" 
• 13aß Wirbß fein? @in Zanpergnügen, baß berQ3erein bet Qtrte »eranitattet! 

„abbp", thenbet fid) bet ©olfer an tDeitabgelegener Stelle mürrild) um, „maß 
fiebit bu benn bauernb auf bie Q1r?" 

„saß ift ja teene Qlbr, baß iß'n Rompab I" 

2ebrer: „Mir fommen jet au ben Glementen, met fann mit i1re Qlamen nennen?" 
jänßd)en nennt folgenbe: ‚.5euer, 'Baffer, 2u1t unb bet otarnpf!" 
Qebrer: „QBieTo bet coTfampf? QBer bat bit benn bieTen Qlnhinn gesagt?" 
jänßd)en: „cIT3enn mein 23ruber einen ofampf mad)t, jagt mein Q3ati immer: 

Bett lit bet 2ürnme1 ¶o rid)tig in ¶einem MementI" 

3n einer Ueinen 33tobinaftabt gebt eine 2ifte f)enum, in meld)e bie cBeat1tten 
ibre ¶portlid)e cetättgung unb ibr ?3nterefle fur »etld)Lebene Sportarten eintragen 
Tollen. @in Teamter, bet in ¶einem 2eben einen 6portpIa böd)ltenß bon aufjen au 
leben befommen bat, trägt mit groben 2ettern in bie 2ifte ein: ',ed) interefliere 
mid) für Qleitlport." 

QUß bie 21f1e burcb ift, hellt man mit E5cbmunaetn felt, bab binter bem Mort 
Qteitlport eine cemerfung - „Qfmtßld)immel" - angebrad)t tDotben ift. 
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däØSe 
g&ch bei 
de Minte! 
kaufen 
können! 

Der flotte Ob er. 
gongs. Mantel 
ous Marengo-
Diagonal, mit 
breit. Herren-
revers u. ganz 
gefitt., koste' 
bei Arendt 

DerfescheWin. 
termantel aus 
meliert. Stoff, 
mit schönem 
Lamm-Schal-
kragen, ganz 
gefütt., kostet 
bei Arendt 
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Tucher Keller 
Bayreuther Straße 
Jeden Dienstag und Freitag Metzelsuppe - Täglich Konzerte 

Hans Fürsattel 

lt 

der 

ein 
t ndgeß 

Mäbeihaus 

vaelf;brlk Arthur Braun 

UftTMJ B.. AuutsilungMua 
Bfrksnsb&i 2 und 2'h 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef BINdI, JohaR.IasSS 12-20 Teief. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Bürgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Café-Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 

Den Brautschleier Ilm -Kranz nur bei EISiShRnS  
Den Damenhut Mitglied 

Josephsp1n 4 - flUersbergerstroe 83 

KAFFEE KONIGSHOF 
NÜRNtG 

Größtes Konzert-Kaffee am Platze, Im gleichen BesItz 

RESIDENZ -KAFFEE CASSEL 

fportsmunn sein - heißt ICharakter sein! 



I 

werden traditionellK RUPF 0 P[1 Automobilegekauft bei  

IIlIIIIUIIIJIIIIIIIII!IIIIIIIIItII 

tell bas fleldiolpotlblaff! 
eine bet ber»orragenbften illultrierten Sprteitungen ut meife[of»ie ba 

amtlide Organ bei cReid)iivortfübrer£3 -  bai Qeicfportb[att", @i it in seiner 
Qtu1macfung geiabep Dorbi(blicf qefaEten. iaebe beutfct)e Sportart fommt in itjin 
aum ted)t. (ebiegen bie 2e1tartite[ aui erfter ljeber, bie alle portlicfen age3 
fragen in au eaeicnetr W-eile be)anbeln. eai eilbmaterial ift geribeau bcltectjenö. 

abei f1ieft bet ertrag bei elatteibern egiff 53 fonbi fur ben beulfcen Sport au. 
tinmal Ieen - - unb bann für immer abonnieren! 

Aug bet Club4amliteo 

ee obliegt unA bie traurige 3fIict, Don bem ptöelicben 8Jincf)eiben unferc 
Eangjäfjrigen QltitgLiebe, SDolelier Zr. Alein (jote[ ¶eutTc1er joD, Menntnie 3u geben. 
cn Qtngeförigen gilt unier tiefernpfunbene QRitgefüt)t. 

QIner cMitgtieb jan 2otena bet(agt ben leinei Q3ater. Q1nerem 
unermüb[ict)cn SanbbaUpionier aucf an bieler Stelle unler leralidfte c&ileib. 

Don bet OeIdsa1eIle1Ie. 

etträqe: U merben nunmehr auch bie lebten Säumigen bringenb gebeten, 
ibren Qeitraqpf1icften gegenüber bent Juut»erein prompt nacfutonirnen. eübei 
foil au-cI brüdlicb barauf t,erit,iefen merben, bafj Ql1itgliebbeiträge cringefct)ulb 
barfteften. 

Q3eretn1DedjeI: @A liegt Q3eran[alfung nor, nod)iiiale barauf aufntertfam 
au maen, bats eintaufenbe Qtutrittert[ärungen nur per eeaember 1934 erlebigt 
merben fönnen, b. 1)., bafj inbefonbere bie QRitglieb i3 6eittüge bii tnbe bei lauf enben 
3abrei beaablt merben mühen. 

Bofnungu,ecb1e1: cei Q33ol)nungmedfel molle ftel recf)teitig bet 
träger Don bet neuen Qtnfcrift in Renntnii gelebt metben, bamit bie Q3ereineitung 
Don bet Toff fofort an bie neue Qibrehle eungemief en metben tann. 

ufibaUfte1er geIuct: iinige unferer unteren c3ollmannfct)aften benötigen 
für bie Q3erbanbfetie nec!) mef,rere 6pie[er. cnhutqlieber, meld)e ben QBuifc!) boben, 
Tic!) aUth au betätigen, mögen tic!) umge!)enb auf bet (eTcf)äftftelle melben. eiee 
gilt befonberi auc!) für bie Jugenblicfen, melc!)e in biefem Babt auß bet 3ugenb 
abteilung au1c!)eiben. 

.OdSth01 Busffi, Nürnberg-S, Aufseßpidtz 2 
(2 Min. vorn Bahnhof Südausgang) Telefon 42069 - Hausdiener am Bahnhof 

Neueingerichtete Fremdenzimmer. Zentralheizung. Laufend 

Warm- und Kaltwasser. Anerkannt gute bürgerliche Küche. 
Gemütliches Clubzimmer. Schöner Garten. 
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l»mtabe 1936: ie OI»miaeartalTe betreut mieberum Jetrran3 enibero, 
umbotb1traf3e 122. QIEIe Qtnfrogen iDegen cetei[iung, (.intrittfartenbe1teUung i4m. 

finb f)inort allein an leine Qtbree au rid)ten. 

el,ieteii,äffe: 3eber c5uf3baateEer ffiU3 natürlid) im q3efite eines tom 
beD. ('au orbnuneniäj uuqete1Iten 3a ffei lein. (Stieler, tl)eEd)e nod) 

nict)t im cbefibe eineß ¶olcben Tagei3 finb, ti,ollen ¶id) umgel)enb auf bet e1d)ä1t1telie 
melben. 

Q1titg11eberbeb,eung: clLSir entbieten ben neuen Qlfltgticbern 1erIid)e tub 
qrüe unb Ijoffen, baf3 fie lid) im 1. g . G. CR. talc!) einleben unb IDO!)1![1!)len mögen. 

rgenbti,eEc!)e '3ünld)e, inbelonbere iPetien lort1icber cBetätigung, bitten t»ir bet 
bem berantmortlid)en Qibteilungfü1)rer ober in bet ©eld)äftlielle anubringen. 

mftgltcbQtbewQ9uno September 1934. 

A. Q1u!naf)men: 1 
2983 ieb1er . 8.11.97 
2984 Rupfer Qfnbread 6.9.10 
2985 Q3oqel!)uber @eorg 28.4.02 
2936 TennemardQlfbert 20.12.01 

2987 Tennemard c5tiba 
2988 ecfjneioer Qubotl 

15315 
15316 
15317 
15318 
15319 
15320 
15321 
15322 
15323 
15324 
15325 
15326 

p. 

2aqer111in 
Sc!)ületin 
ed)üler 

6cbülerin 
2ebrling 

Qot!) Terta 
cJ3orelt ett» 
Ott cSriebricb 

ieb1er Q33alter 
urt3e 63ellmut 

jerolb orfl 
%auer RarDlina 
3rö!)[ @rna 
ernftod runo 

cRoljner eieglrieo 
'5ud)i& cRola 
eauerbecf ariebr. 

23.1.09 
27.3.14 

Q3ollmitglieber: 

canang eile liter 
Raufmann 

rileurmeiiler 

ç5ri1eurebefrau 
1eftro.c21ton teur 

2. ?uqenbmttgIieber: 

1.4.16 Qlngeltelite 
17.11.16 Stontoriffin 
15.2.22 Sd)üter 
18.5.22 
28.7.23 

21.10.23 
11.1.19 
27.7.16 
15.1.18 
24.5. 19 
27.3.21 
5.11.18 

ZEISS- PERIvIST 

Cluberer kaufen  

ihre festsitzende Brille 

ihr leichtes Fernglas Lihren handlichen Photo-Apparat bei 
Optiker Leidig 

d) 

jetzt nur  IcönIgstraße 25 

nächst der Lorenzkirche.  

jeimgartentveg 57 
Q13unberburqga1e 4 
Obenberger (5tr. 61 
le1titraile 13/111 
im Sauptbaf)nl)of 
bto. 
tntenga1Te 18/1 

1 11 
ßu1mannflra!)e 23 
ulntannitrct5e 37 
aUingerltra!)e 27 
eiingartenmeg 57 

c1Rettingtraf3e 31/1 11 
ei1,l,eruIra13e 6 

3eter1trafje 64/11 
Qltil !)olftrabe 2 
Qlsalbgättnerltra!)e 8 
elederltrafje 34 

ecblobltrabe 48/1 
6ieg1ricb1trabe 19/11 

c3uilbaa 
5odel) 
enni 

U. Q..Qf. 
No. 
cu!)baU. 
it. 2.QI 

gjctnbb., .Q1. 

ufbafl 

Sd)mimmen11 

ed)mimmcn 
2.-Cll. 

5cDimmen 

Im Huthaus 
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JAHRGANG 1934 NOVEMBER 1934 
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ZEITUNG 

11FUJI111111(lug 
H 11HRE&C 

FKRIIH'TlYfl'IIPfIUPUNWKH 
•E•fr• 





f upboUhlub 'Atirnbtro E I 
23erein fur 2eibesfibitnoen. 

eutjcIjer 'rneifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 

6,ortp1ätje in 3erabeEof, ©efcfäftftet1e: Q1ürnbergO, Rfubbaui (3abo. Zefefon 
ecf)äftfte[1e: 44 160. Zelepbon ecfjmimmbab: 44710, enniQ[btei[ung: 41607. 

8-12 unb 2-6, 6anttag 2-3 Mfr. 3oftcethonto Mg. 7728. 
antfonto a»er. cZereinibant Qlürnberg. 

Sdriftteiter: runo 6c1)mar3, verantwortlicb für ben rebattioneUen seiL 
c5ür ben Qfn3eigenteil: M. 3c1mibt, Qlürnberg, 8jocfjftrafe 33. Ruf 44160. 

drift[eiturgcftuf am 20. jeben 9Honati für bie näcftfo1genbe Qlummer. fl1anu 
¶trite bitte einseitig unb menn mögticf) mit 5cfreibma1d)inc ¶cfreiben unb recft3eitig 

an ben ecrift[eiter einenben. 1.34. 0. . 2000 
rud: 'Ditf. Geriner, QlürnbergW, 3ufuf,rftral3e 24. '5ernruf 63004. 

Qlfj3 QUanultript gebrudt. 

DctetnshalenOQr. 
Wir 3eigett an: 
crnittnodj, 28. Qloternber 
Samtag, 1. e3ernber 
6onntag, 2. 
sonntag, 9. 

Ritgtieber1,eranirnlung im 3abo 
counter Qtbenb im 3abo 
autigaiet gegen Qtugburg 

lauligaiel gegen 3atm cRegenburg 

llunb um 3ab0. 
CJ33a mar unb wai tDirb! 

3n ben lebten c33ocfen laben mir uniere 1. c»tannlcfaft ierlcfiebentlicb in bet 
ungcmofnten cRolte einei 3unttetieferanten. fabei aeigte fie ein auge3rocen 
1d)lecbtei Spiel eigentlich nut gegen bie Sietereinigung c5ürtf. Qlnb aucb bier 
gaben mir uni u &ginn bet ãmeiten aEbaeit roligen 5of1nungen bin, melcbe bann 
alterbingi jäEing burcb bai ameite Oegentor in ein Q1idt verflogen. Qinfere 
cflIannlcbaft batte tangam an cßeben gewonnen, bai Afeeblatt ¶cien ¶icf bereits in 
bie cRolte be „cM uü"-Oefeniii)ipielei3 bineinaufinben, ati bieTer àlDeite burcIau »er 
meibbare Zreffer ertlär[icbe Q3ermirrung in unTere cReiben bracbte unbben 'ürtf)ern 
tolDeit moratilcben cRüdbalt gab, baf3 fie niDd)mali au einem 9r0f3 angelegten Qln-
griff piet durüdfanben. 

ei wäre töricbt, wollten wir augerecnet bei biefem 6iet mit unieter Stitit 
einleben, bei bleiern E5piete, bellen 2eiftungen ¶on in gar feinem leict1ang au 
benen bei 1860 er E5pielei gebracbt werben tonnen. ctotten mir aucb nicf)t überleben, 
bal3 Gubner nacb langer Taufe aum eriten Qiale mieber eingelebt werben bunte, 
ba13 bie ter1e13ten Areilef, riebel unb 'Scblr,ab immer nod) mit Geroebr au c5uh 
ableiti Iteben mühen unb molten wir uni weiterf,in bie c5rage twrtegen, ob Oebrn 
auf bern recbten 2äuferoften, ben er aui amingenben @rünben einneljrnen mufj, im 
Qtugenblid wirt[icb bielelbe eriirief3licbe Qeiftung 3U »Dlibtingen terrnag wie Trüber 
auf bet ibm befler tiegenben unten (Seite. 

ie Q3erl)ättnife ermielen ficb in ben lebten 'a130d)en oftmali fthrter ati ba 
eigene cll3offen. c5aIt mar ei nicht möglicb bai QRann1d)aftgebilbe auf nur wenige 
(Mod)en binaui befteben au fallen. 3mmerbin bat ficb wäbrenb biefer „Q3er1ucbeit" 
eine Q11ann1caftauTfteUung berautrtftaUifiert, bie wir auf Grunb bet gernacten 
rfabtungen unb 8eobacbtungen ali bie befte beaeicbnen rniScbten. eai gilt jeboclj 

nut für ¶o lange, ali Areijel unb @ubner nod) ter1ebt finb, 
Röbl 

ebm 
tibetger 

93D , 

'riebet 

Qituntert 
'iltman 2uber 

Qtbetein (Scbmitt 



Bekleidung 
K I Ausr umg stuig 

Sport-Scherm haus 
N ürn berg, vcrd. Ledergasse18 

Club-Abzeichen • Trikotwappen • Wimpel 

Klepper-
Mäntel-

Boote-
Zelte-

'ür ben J3often beit Unten ljtügefftürmeri3 Iteben rennenftul unb Zrab im 
rennuntt einer mel)r ober minber fjiig gefüfrten Zebatte. Oie Qeienfolge bet 

c1amen. TolL für un feine (2angfolge bebeuten. @i toirb QIufgabe be t'erantDort 
licfen Zraineri Scaffer Tein, bie cflIannfcl)aft, 1ielcfe in ben fommenben bebeutung 
to[len Rümpfen untere rotpeifen garben vertreten toll, enögültig aufufteUen. 

@i liegt un nictt, unangenefmen singen aui bem ciDege 3u gehen ober fie 
einfad) tot3udDeigen. alte, etDig junge £otalberb» bat un ein Dolle au 
unb eine autertaufte ribüne gebrad)t. 'Mande IDoElen ii,ifen: eine bo,pelt au 
t,er!aufte ribüne! Qiun, fo lcblimm mar ei ja gerabe nicft. eine peinlicb genaue 
Qtbrecfnung mit bem Stäbt. 3teueramt (leiber mütTen mir in Qlürnberg immer nod) 
in bieten laueren Qtfel beifen) ergab bie überra1cfenbe '3eftfteflung, bafj 536 ri 
bünenpläe abgelebt morben waren. 561 eite faljt bie ribüne. Qlacfj cerüdfictigung 
bet Q3ermaltunglipe unb bet reter»ierten 931übe für bie 5ürtfer c13egleitung, fiel 
e nicft Tcf)tner, auurecfnen, baf lebigEicf 19 Tfüee bo»'elt tertauft murben. &jaben 
6ie tieEleicffl märenb be Siele ufällig einen Uüctjtigen elid auf bie Zribüne 
gemorfen? 

olcf)e singe bürfen fid) auf gar feinen c5a[l nod)mati3 mieberf)olcn. Q9ir ftellen 
aubrüdflicl) felt, baf3 ba Qtnrecft auf einen ribünenla13 nut berjenige bat, bet 
ficb eben im cefit3e einer an bet Raffe gelöften nummerierten Zribünentarte belinbet 
ober aber über einen gelben Qtu•iDeie verfügt (auer1ermerf 1.9.34.-31.6.1935), 
mete auf bet cRüctteite ben Stenicl bei3 etäbt. (5teueramteC trägt. 

Qiod) turd folgenbe, bamit jebeiä Qllltglieb roll im cbifbe ift: Zie Orbnung. 
leute auf bet Zribüne finb efrenamtlid) tätig. QIiemanb bat ba cRed)t, if)nen bie 
freiwillig übernommene Qtrbeit nod) au ertd)tDeren. eie erren bürfen unb finnen 
feine nod) To hicten reunbTcf)af ten fennen. (5ie erfüllen lebiglicb ifre einfad)e Tfficbt, 
menn fie fid) 6onbermüntcfjen gegenüber ablel)nenb teralten. 

altentraining fiat in vollem Qimfange eingelebt. (3u unterer reube ift 
e1S un gelungen, erftmaW mieber nad) einer Qieilje von 3af)ren, eine gröbere Qln 
a1)l von enttred)enben 3ja[len 3U eraltcn. Qlbteilungen ober Qllannfd)af ten, tPcicf)c 
nod) nicft berüdlid)tigt murben, anbererleiti abet mirtlid)e ntere1Te an einem ge' 
biegenem cMintertraining faben, wollen fid) an bie Geicbdftjä fteffe menben. be. 
beutet moft eine 6e1b1tterltänb[id)teit in unterem Glub, baf fid) alle Qtbteilungen 
unb 2inelmitglieber in bet c5rage bet rainingmögEid)feit meitgefjenbft entgegen-
fommen. 

Qit mad)en betonber auf bie QllitgtiebcrDerammlung am Qlflttmod), ben 
28. Qlobember im Alubbaujä in 3abo aufmerftam, bie in 3utunft in jebem Qilonat 
eine QBieberl)olung finben log. 

1DuØten 5te bas wtthlids? 
3eben (Bonntag 1 600 000 aftibe c5uf3ball1ieler I 

er euttd)e (3ul3ba[lunb geört neben bem euttd)en Qiugb»erbanb 3Ut 
'ad)täule 11 im Qieid)ortfürcrring. eor bet Qleuorbnung be beuttd)en urn 
unb Sortleben burd) ben Qieid)ortfürer mar bet Oeuticbe ufJballßcunb (c) 
ein nid)t ftraff gegliebertet epienierbanb, bellen QIlitglieber lieben autonome 2an 
beberbänbe mit ingeamt 9076 Q3ereinen unb 1020070  Qititgltebern maren. 
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Das zuverlässige Fachgeschäft für gute 
I 

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sporf- und Berufsbekleidung 

Q1ad ben QidtIinien be lölten Ticf bie 2anbeerbänbe 
auf, ire Q3ereine unb beten Qtitgtieber wurben unmittelbar im eutcen 5uba[t 
cunb (5adamt) 3uammengecEo1Ten. Zie 2eitung be ç5acamte liegt in ben 
änöen be tom cicj ,ottfüret berufenen unbeürer. 

ie Qtugaben bei eeutlen ubaflunbe inb: 
1. eie im angecEo1Tenen Q3ereine ober Qthteilungen ober Q3ereine mit ben 
Mitteln bet 2eibeertüctigung unb mitteli bei3 ritterliclen männticben AampfipieW 
c5uaU amerab1catliclj 3uammen3uaen. 

2. Seine QRitglieber au ¶taatbejaf)enben, einIat3bereiten Q3ottgenoen be natio 
nao3iali1ticen (5taatei3 beraMubilben. 
3. ¶ie Organisation aur beitmöglicijen urcljürung be ubaltort in eutic 
tanb 8u ¶clatfen unb äu erbalten. 
4. eie urd)tÜlrung be uballlpiel u übertpacen, burd) eefebrung unb 
cBerbung leine tot!eriel)erild)e cll3irtlamfeit ¶id)er3ufldllen. 

5. Zer groben cfllenge bet grabe im 0,Zycb bereinigten irtcattlic Tctacben 
Q3olfgenojen burcb örberung, Q1ntettüung bei Qlntälten unb cßeratung jegticf)er 
Qttt bie Qtuübung lonn Seibeübungen 3u ermöglid)en. 
6. Zen Sinn ¶üt ttrafte Qeibeud)t in bet beutld)en ?3ugenb au weden unb fie in 
bie cf)aratter unb tamerabld)aftbilbenbe 6c1)ule eines karten Qannd)att,orte 
u nemen. 

7. ¶ie internationalen tut3balllortlicf)en cZe3iebungen 3Ut jebung bei3 Sorte 
unb aur lraltung bet 1)om Q3ottanler genün1d)ten nad)barlid)en Q3erbinbungen 
au pflegen. 

eine itroff butd)geürte Glieberung beC egc]3in 16 @aue gemäü ben QUctt-
linien beß 'Reiclpoztfü[)rer, völlige ineitlid)teit bet Q3enDaltung unb 3entra1i= 
fation bei gefamten Raffenmelen folien bie utdürung bet borgenannten Qtugaben 
etleid)tern. 

et )euticf)e ubalIunb iii allein auftönbig tilt bie urcblüf)rung bon 
ç5uball.Sñelreif)en. )ie 'ubaliabteitungen bet eutld)en 3ugenbltatt ¶inb in leine 
Organifation cingegliebert, biejenigen bet eutfd)en urnerfd)att ali3 @aftmannid)alten 
in feine S,ielreien eingereiljt. eie ftatitifctjen 1,hbebungen nadj bet cfleuorbnung 
1mb nod) nid)t abgefd)Eoen. eii jetjt tonnten erfaft therben 11118 Q3ereinc unb 
1224 Qthteilungen mit etwa 58000 Qltannfd)aften, b. b. e lieben allfonntäglidj über 
600000 attite c5u1jba1l1ieIer im geregelten Sñethetrieb cut bem grünen Qafen. 
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fluo bens CIubatthI. 
• bOfl j. 

eine cReie von Qilonaten ¶inb bergangen ¶eit icb aui unterem Q1rcñt' einige 
C1otiaen bra4te. eiei jolt aber nunmer anberä werben. Q.im aucb unteren ¶eriv 
flebenben Q1itgtiebern einen einblid äu getoäf)ren, babe id) bot, in gewiTen Qibftänben 
mel)r ober minber intereante tin.3eff)eiten u bringen. 

Qlacfj umangreicf)en Q3orarbeiten fann id) im Q1adflelenben eine e1amt 
autammenfleffung über bie Don unlerer 1. Qitann1caft in ben Baren 1900 bii eine 

lietic 1932 augetragenen ‚Spiele bringen. 2atTen wir bie 3aflen ¶recen. 
gespielt: gewonnen: berloren: unentfcieben: Zorberbaltnii. 

1901 3 2 1 - 7:7 
1902 4 •2 2 - 13:19 
1903 5 . 2 3 - 24:8 
1904 16 13 3 - 71:13 
1905 9 8 1 - 48:14 
1906 22 14 8 - 106:61 
1907 28 19 5 4 158:48 
1908 27 18 8 1 148:57 
1909 28 21 7 - 140:55 
1910 31 23 6 2 116:60 
1911 26 18 6 2 91:45 
1912 26 13 11 2 81:43 
1913 44 25 15 4 132:83 
1914 21 14 5 2 70:29 
115 19 17 1 1 109:15 
1916 36 32 1 3 239:30 
1917 37 33 2 2 233:34 
1918 36 30 5 1 188:26 
1919 46 39 2 5 212:32 
1920 51 46 2 3 209:32 
1921 47 37 5 5 169:23 
1922 52 39 4 9 174:46 
1923 58 38 12 8 152:59 
1924 46 34 5 7 143:39 
1925 62 43 11 8 175:63 
1926 63 50 6 7 222:58 
1927 64 50 7 7 222:69 
1928 60 44 9 7 189:79 
1929 47 37 5 5 150:42 
1930 53 36 13 1, 4 200:71 
1931 59 42 11 6 194:76 
1932 63 52 4 7 243:62 

ingeamt: 1189 891 186 112 4628:1398 
3arebur4 

¶cl)nitt: 37 75°/o 15°/o 100/0 145:43 
Rann  man aui bet obenau1geüftten 3uammenfleffung nur &ifferniniibig 

ebtl. burd 'J3unftwertung bie politil>e ober negatibe Qeitung errednen, ¶o soll bie 
ne6enfleenbe grafitce Oarfteffung fEar unb beutlicb neigen, in lvelcDer cRetl)enfolge 
¶icb 'Siege unb Qlieberlagen aneinanber reiben. 

cracf)te id) im bergangenen ?3a1)re eine (3uammenfteffung über bie Spiele 
unb 'Spieler bet Q3orfriegaeit, to Toll im Q1acl)ieE)enben all beret gebacE)t werben, bie 
wärenb bei Ariegei bie c5arben unteres Gfubi bertraten. Sjier mul3 icE) au aller 
Qtnfang eines 9Hannei3 gebenfen, bet au bieter 3rit nicE)t nut bael SrttecbnitcE)e 
¶onbern meE)r ober minber überbaut ben cBerein „gecmifen bat unb awar unteres 
lieben Guftab cbart, betTen QBerf aucE) bie ¶einer8eit to berübmten .Songo Qieger" 
(riegnad)ricften) waren. Qeiber fanb ficE) au bieter 3eit fein Qilitglieb, bai bie 
E)ronif weiterfüE)rte. eie riegnacE)ricE)ten, bie im JaE)re 1917, 18 mal erlcf)ienen, 

fonnten aucE) nur für biete 3eit ali Qlnterlagen bienen. So muE)te icE) eben einmal 
eine cReiE)e bon sagen meines Qlrfaubei bermenben um teil iu QltüncE)en beim 
„'uE)baEl", telli in QIürnberg beim „c5ränfilcE)en Aurier" bie Qintirtagen für eine 
rieggeTcE)icE)te bei Alubi au ¶ammeln. Qitan tann nun iDenigfteni3 Tagen, baE) aucE) 

biete Qücfe augefiiEEt ifi, wenn aucf erft im tntmurf. 
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2'ei ,ieEt murbe IDÜI)renb bieler ¶cfiieren 4 3afre: 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 

geT ,ie1t: 
21 
19 
36 
37 
36 

gewonnen: 
14 
17 

33 
30 

ierloren: 
5 
1 
I 
2 
5 

uñentdieben: 
2 
1 
3 
2 
1 

otherältni: 
70:29 

109:15 
239:30 
233:34 
188:26 

ingeamt: 149 126 14 9 839:134 

Qitan ¶iet of)ne tieitere, baf 1916 ¶con IDieber t,e1entlicf melr (5,ie1e au 
getragen inurben unb unser Aluß recf)t erfolgreicf mar, ja meiner Qlnfict nach 
eigentli cfon in bieTen 3a1)ren ber ¶o gewaltige Qtufftieg in bet Spietftärfe begann. 
urdj bie ¶tet Tefr ¶tarfe Q1annTdaft, bie immer burd Qirlauber berftärtt mar, 

murben oft @rgebniffe er3ie1t, bie 3U beutlici) ben t'ielfacen 6laTenunterTdieb ergaben. 
13m Q1acfftebenben Me QIfltglieber, bie ben Rtub mäfrenb be Sriege ler' 

traten: (Qil abetiTcf) mit ber (5ie[3afL) 

cBart 
cof3 

acf)maier 
adof 
aumann 
anninger 
miliu (ember) 
ricf 
rnftb erg er 

tberberger 
c5arbotter 

iTcfjer 
©alti 
tünermalb M. 

noU 
ugter QI. 

Sugter 2. 
ummet1) 
raft 
atb 
ölinger 

128 RraUI3 ED . 

27 2ämmermann 
112 2üTcet 
5 2ecfjner 
7 2ieb 

39 2ubmig 
95 2onei 
1 cmeibenbauer 
1 Meier c5rip 

27 QIiaar 
4 cniuncb 
1 93opp 2. 
5 q3opp Qit. 

14 q3bilipp 
27 q3offet, 
12 '3iiter 
40 Qleinf)arb 
6 QUeget 

37 cReibill 
6 cRiemer 

14 Seiberer 
49 Seeger 

2 
5 

70 
45 
4 

23 
7 

58 
3 

54 
29 
70 
17 
41 
I 

69 
27 
3 

39 
15 

Simon 
Scbmeigert 
6d)rent 
Scfmab 
Sct)erm g. 
Scmoff 
Steinlein 
6tul)tfaut 
Stern 
Stiefel 
Sta1 
Strobel 
räg . 

röb 
Zrapp 
Minter 
Q33in tier 
Q1'a14entc1ber 
Qalbinger 
3otier 

5 
38 
5 
2 
1 
4 
4 

68 
19 
3 
3 

10 
15 
2 
2 

16 
2 

29 
18 
19 

64 Spieler, ¶otDeit überbaut feltftelibar tertraten alle ben Slub mäftenb bc 
Sriege. Qieben mart, toaren unier eacbmaier unb Gmiliui genannt „ember" (atte 
iDie biete nocf mijien toerben einen viel netteren Qlamen) biejenigen, bie aunt Stamm 
gehörten. 

2 fiuttojftatcu aus bet Futeo3ett. 
QI3er ¶cof3 in einem Spiel 10 (3 e 1) n) Z ore? 

QlnIer )einer Zräg unb alDar am 21. 3anuar 1918 in cRegenburg gegen urn 
t,erein 1891. ¶einer3eitige Siel enbete 19:0 unb mufte bei 30cm fof)cn Scfnee 
augetragen toetben. 

cunler öcffter Sieg gegen 5jerta merlin? 
QIm 20. C1Itai 1918 in (3abo too mir mit 10:0 gewannen. 

flu alle mugileoet. 
'ar biete baben 3u jauTe bai unb jenei Q1ttentücf über irgenbmeld)e Qiut-

über unTeren club, baä perlönlid) gar reinen ciDert bat, baä aber für ben 
in Qtrcfib ¶etr toertt,o[1 märe. d) möcf)te bal)er bie cittc auiTred)en 

bieje Qintertagen natürlici) auct itbcr 3uge1)en. Weiä toirb in (ren 
"nunggemäfj aufgehoben. . eupp 

4. 



fuißballpap für Oessctalmajot u. ltQtdwuau 
er „cerlier 2otatQtn3eiger" td.rieb: 

ie 3a1jabteitung bei3 eeutid)en ubbaftbunbei3 bat bieter sage einen te1erpa13 
für Q3aIter t. Qeicenau augeftct1t, bet'Die Qth1ict bat, an ben qßettipielen bet 
Qflte'ertenIianntdjatt be cerliner 6ortEub teitunenien. @in alltäglicer 
Q3organg . . . to wirb mancljer 2eter meinen. Qlber er ut bUd) nid)t ¶o gans afftäg 
[id); benn bieter clBa[ter ti. cReucfjenau ill Generafmajor unb bet Gbef be QBCf)r-
mad)tamt im Qeicl)merminiiterium. QIm 8. Ottobet bollenbete er ubem ba 
50. 2ebenjar. 

3n bet ©etdicfte bei3 öeutld)en Oporti begegnet man bein Qlaincn . QIeid)enau 
3uerIt im Babre 1913. e er Damalige Oberleutnant . (2Zeid)enau nahm mit erfotq 
an bem bon bem erliner(Sortt[ub beranftalteten erften beuttd)en Otfi3ier 
Sportfeft tell, gewann in bemtetben 3are bai3 (Seermerfen um ben eltauftellung 
c1anberrei unb mar ein QlUtgticb bet beuttd)en (Stubientommitlion, Die im 8 erb ft 
1913 unter bet c5üf)rung cart iem.nad) ben cBereinigten 'Staaten Jur. (Seit bictem 
sabre ift c13aEter t,. QIeicf)enau bem (Sport treu geblieben. 8n bet ubgetd)id)te 
pei cerliner S,orttlub finbe id) ein eitbcben au bern are 1915. (S fteltt ben 
3rin3en '3riebrid) Rar( bon 3reuf3en Qtrm in Qtrm mit feinem c5reunb unb lub 
tameraben Oberleutnant t,. Qeicfjenau an bet olnitd)en c5ront bar. cBeibe tragen 
ba C'S4emb mit bem gelben Qtblet, unb Oberleutnant i. (2eid)enau trägt ba3u 
einen ftattlid)en Q3oltbart. ®er beute '3ünfigjärige fief)t mctentticfj jünger au al 
bamat, ¶ictcrlid) bant bet 2eibeübungen, Die er uuunterbrodl)en teil aljrefnten 
mit borbi(blid)er 33aifion betreibt. 3n früer Qitorgenftunbe tann man 1fn beute 
nod) im ziergarten im E5I) ortbreü beim Qalblauf beobad)ten, unb bet 6djlufmann 
bet QUteerrenQtanntd)a1t be erliner (S,ottE[ub beim biejäfrigen ‚Staffellauf 
3otbam—erlin mar fein anbeter afi3 Generatmajor b. Qteid)enau. eeim enni 
urnier bet 'Bebrmad)t, be im Qtuguft b. 3. bei „c lauQBeif3" ftattfanb, mat unter 

ben Zeilnebmern aud) Generatmajor b. Qteid)enau, unb jett mill bet junge c3ünf3iger 
logat mieber, wie ¶d)on bot 25 Babren, ufjbaff Ipieten, unb bap braud)te er einen 
3afj. Qlidjt nur bic beutfd)e Qirmee, fonbern aud) alle Sreife bet beutfd)en 2eibe 
übungen werben bem groben Q3ortämfer ifirer (Sacfie, bot allem be eereflort, 
am feutigen Züge auftid)tige ©lüdmünfd)e Darbringen". 

30 bet tjdiediojlowaliet 
mit bet neugebacfenen lib (W) Q1anntd)a1t, 

3cnn bie enge[ reifen, lad)t bet SDimmet. eai3 bat ¶id mieber einmal beftä 
tigt, al mir am (Samtag, ben 29. unb 30. ‚Setembet Die (inlabung be 6Q3. 
fEeiIjen befolgten. 

Q33ie erftant waren mit bod), at fid) am ‚Samtag Qitorgen 8err ud)felber 
einfanb, uni guten erfolg münfd)enb unb Qtbfd)ieb naf,m. 

urd) gartenipiel unb ba lebbafte lberiDortreten bet ‚Spötter batten wir 

________________  ________________  IIII;IIIIIIIIIIIIII IlIIIIlIIIIIIIIIIIIIi IllIltIlti,. 

Mittwoch, 

28a 
November 
8 Uhr, im Zabo 

eintritt für Wubmitglieber frei I 

DIET — ABEND 

prict: 
6tabtrat Or. Tiernifffier, 'Recttannatt Qflüfler. 

QIn1tiebenb gemütticfev, [utiger eif. 2ieber etc. 

!IIlIIIIIIIIIIlIIlIIIlIIIIIllIJIIJIlIIIlIIII'' 
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bath Die tTcfjecl. ©rene erreit. 3um 2mang batten ficb einige jerren am Tabn-
bot in 151eiben eingeunben. 

eogleic ging ei aum 6ortpla l)ocb am cberg linau. Q[li Qnbenfen beta 
men Wir eine Gitarre, Wä)renb Wir Den Mubmimel iiberreicten. cMir ¶‚ietten in 
bet ei11en Jalb3eit gegen Die cljräg ¶te[)enbe 6onne, Die uni ¶el)r au ¶c1)a1fen macbte. 
Qlad) fur3er 6pielbauer lagen Wir 0:2 im 5intertreffen. ocf) Die alten augeWacl)e 
neu Die Wir anatten, erWectten in uni ben Eubgeift, To ba 
Wir f)ii aur Jatb3eit eine 3:2 c5ülrung erreicf)ten. 3eucb unb cRegler batten munber 
bare sore gecolen. Q1ac Dem ec1el tonnten Wir nod) Weitere 3 sore anreiben 
unb mit 6:3 at »erbienter 6ieger ben Tfat berlalTen. Unier Tont nie teragenber 
orWart batte augerecmet in '3leien einen TcbWaren zag. oct) Qtlle6 in Q[[lem 

ei bat fid) jeber ein3e1ne reblid) geplagt unb bai cette gegeben, toai er tonnte. 
1ngeäTr 20 cflhinuten bot Sielenbe -  id tann ei beute nod) nid)t glauben, er. 

Td)ien plöt3ticf) Wie ein ©eift err ucbfelber! eerfelbe 8jerr cudjfeEber bet bon uni 
am Morgen QthTd)ieb genommen f)at!! 8err c8ucljfelber [)at Damit betvielen, ba13 
er letbit für uniere (lubmannId)aft ?3ntere1Te bat unb ift uni mit bern 6d)neff3ug in 
Die Id)ed)oTtomafei nad)gefal)ren! cREte Qinerfennung jerr „ucfer". 

Qim Qthenb War lelbftberltänblic» gau c5leifen, autäcf)licb Die feTd)en 
Möbel beim ep0rt1er1rän3d)en erfd)ienen, bai uni u (»ren abge[)alten Wurbe. 

ocf) Wie Waren Die QRübeti3 enttäuTcf)t ali nut Die äl1te bon uni bet an1Tid)t 
nac[)tarnen, Wäl)renb Die anbeten alle „ber1et3t" Waren. Zafür batten Die berlejjten 
baz betannte 3i(Tner cier „nur berTud)t". Q1ter tonnten Wir uni nidt teilten Da 
Die „ja[be" 1 Arone 70 toftete! Qfli Ljerr „cucfer" mit ..oberfter 6ettionleiter" 
bei betitelt Wurbe, beftellte er fid) ¶ogar ein c5läTcf)cl)en bunt[e. cRur äu 
¶cfrnett verging bet Qtbenb unb ¶ef)r -  Ter ¶ät Wurbe jeber in ¶einern Quartier 
berftaut. 

Q(m conntag morgen war allee guter Qaune eß gab leine Ropficbmeraen über 
bergleid)en. Q33ie ¶otlte uni bod) aud bai ¶d)Wad)e „3i[Tner" angreifen, Da Wir bod) 
¶o tau - - - - bete urTd)en fib. 3n '3ribat nafmen Wir untere „niebfa" 
unb lOnftigei ein. 3eber tam auf leine cRed)nung mit QIunafime bon c3ärber, bet 
eine grobe djü1Tel Aartoffeljuppe auf ben iTcf geftetlt befam. ärber war nid)t 
faul, füllte leine berrnof[ald)e boll Aartoffelu,e unb natjm fie mit nacb )auTe Wo 
er bieffeid)t beute nod) Daran aebrt. (Cl13enn bieJ seine Mutter lieft, ¶ct)impft fie be 
ftirnrnt nidjt Wie Oftern 33 in QBatblallen.) 

rifcf geftättt ging ei ben bof)en cerg l)inauf aum Sottlat3. cRud) beute 
Tietten Wir gegen Die Sonne unb batten binnen 10 Minuten 0:2 verloren. c5(cif3dn 
lag Weiter im Qtngriff Der jebod) burd) Qlbieiti unterbunben Wurbe. eer Sjatblinfe 
bon çEeif3en fiibtte fid) im Qlnred)t, ging auf ben 6d)iri loC gab ibm einen Lo. csd)lag, 
baf3 bietet dulammenladte. Sd)iri Wurbe mit auge[)ängtem zinn born 3lat3e getra-
gen. QinT er S,ietfübret gab il)m - auf eigenen cIS3unjdje - eine tücbtige obrfeige 
auf bet anbeten Seite unb bai Minn War Wieber in 6d)uf3, bod) war er nicfjt fäig 
bai 6iel Weiter3uleiten. Qlun murbe an jerrn ud)felber berangetreten, bai Spiet 
tDeiteruleiten. QIber unter lieber SDerr „cud)er" batte Die 8 o1en boll. (Q3er3eibung) 
Q33ie er erflärte, möd)te er nid)t to. geTcblagen Werben. nblid) übernaf)m unter 
tbEer Die 3feife. @r berlcflaffte fid) Togleicb am QInfang groben cRelett mit folgen. 
bet QtnT,rad)e: „leiben fertig -  id) bin fein Qitubafel -  Tie 1mb berWarnt I" 
urd) ben borf)ergegangenen c5aff litt lelbltberltänblicb bai Spiel lebt. cllMr Waren 

frol) am Sd)lub ein 3:3 eraugebrad)t au baben. ¶ie 3u1d)auer batten fid) objet tib 
berbalten unb ¶penbeten bei guten 2eiftungen beiterieiti cZeifall. Qtm 6anttag 
Waren ei 300 3erlonen, Wäf)renb am Sonntag 600 ben 3lab umläurnten. Qflit bet 

aftfreunbTd)a1t fonnte man lebt 3ufrieben fein. Qflj3 3Wei Anallere erften Qiange 
entpuppten fid) Striegel unb cRegler. Sie Tollen mit 2 Qltäbd)en im QaTd)bau 
QäfcTje getDalcf)en baben? 

Qim enblid) „5jab1er" du feinem mulifalilcfjen Qlecjjt fommen äu laflen, ift 
unTere näd)fte cReife bortbin borgeeben, Wo Die Saopbone gebaut Werben. Zou - 

lou - toul d1tein jid)er. 

Sport stühlt den Ow Jiörper! 
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Der Winter ist lang 
eine Herbst-Blutreinigung wird Ihnen gut tun; nehmen Sie den 
bewährten, harnsäurelösenden Fresca-Tee und den verstärkten 

Fresca-Wacholderbeersaft. 
Einzelpackung je Mk. 1.50 Kurpackung je Mk. 2.80 

Spital-Apotheke zum heiligen Geist, Nürnberg-A 

Hotel „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
MäßigePreise! Carlt4assury 

uWE RILIIt, Nürnberg, tisen- und lclaillwurcn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-

Waren. 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindig Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 modern eingerichtete Fremdenzimmer. Bürgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafe-Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu Hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 

WmrELSIBACdH[ 
NO RNBEPG 

Das vornehme Familien- u. Reisenden-Hotel in zentralster Lage 
150 Betten - 25 Bäder - Jed. Comfort - Hotelhalle - Konferenz-
u. Ausstellungsräume - Restaurants, Festsäle - Mäßige Preise 
Wiener Café - Eig. Konditorei - Telefon 26951-3 - Inh.: Kohler 

= IulullIllItIllulM  

APOLLO-THEATER ab 16. DEZEMBER 

VARIETE PROGRAMM ..DES LACHENS' 



Ältestes deutsches Wein-Spezial-Geschäft am Platz 

Süddeutsche Weinvertriebsgesellschaft 

Carl CeDing & C, A. Heinr. Müller Nachf. . 

Fernruf 25266 Nürnberg.A Adlerstr. 21 
gegenüber d. Kriegerdenkmal - Stammhäuser gegründet 1832 u. 1851 

Das Haus für jeglichen Weinbedarf  I 

Josef Pachmayr, G. m. b. H., Nürnberg 

Ihr Lieferant für 

feine Fleisch- und Wurstwaren 

Verkaufsstellen in allen Stadtteilen. 

I 
PlOtlef 1ttIQQId 
Ioh1cn-Otohanb1ung 
Q1ürnbergQt, Q9int[erItr. 37, Qu1 20007/8 

23efte 93e3itgsquette für: 

Ijauebtaub unb 3nbulfttc 

IlIlIIIlIlIllllllIlIllIIIlIIIllIIIlIlllllIlIIIllIIlllllllII IlIllIllIllIl 

Bratwurstherzle 
Gegründet 1526 - Fernruf 20506 

Zwischen Liebfraucnkirche u. Spitalgasse gelegen 

Alte berühmte Rostbratwurstküche 

empfiehlt seine Rostbratwürste 

mit zeitgemäßen Salaten. - Büch-

senversand nach allen Weltteilen. 

Besitzer: Hans Weckstein 

lllllIlllllIIlllIIlllIllIIIIIlIllllJllIlIlllllIlIIIIlIllIllIllIIllllllll 

11111 111111! lIl!IllIlIlIlllIIIllIIIIIIlIIlII IIIlIIIlIllIIllIIIlIlIIll$Il 
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Unn fubaUjugcnb ist jFtosilt. 
eim rciugenbma1Maufl Qta, jet3t ftaunen 5ie aber? Cnir waren auch 

gans ban, ali an jenem 6onntag Q1orgen nadeinanber in jeber Plage eine Jub 
nictnn1dat a1 6icgcr burc 8iel ging! mar gans grobl o gro3, ba ¶ogar 
3apa cart3ad Der Qflem wegblieb, Q1a er f)atte aber aud) torer ¶o leine 3orgen 
unb aufgeregt mar er, aufgeregt - aber bann Td)medte if)nl Der Sonntagbraten 
¶icber Doppelt gut. 3cf 1e1 ifn beute nod), wie er fidj am dtuffe in bet 5antme 
auf Dem Qt5QV3[a ¶tral)Eenb ein f[eine c31äd)d)en, id) meif3 gar nid)t ma e mar, 
u Gemüte führte. 

Qtucf im in3cffau1 waren unlere Bungen immer mit in bet ienrupe. 
aEb bätte e aud) in bet 6flae (5, einen oeEfieg gegeben, aber Der 5retd)au1a 

unb bet tibotb 15orit tollten bereit ior Dein cll3atblauf To augiebig berum, bafj 
ibnen nader aud) Der (Sd)naufer wegblieb. 

Sd)aut cud) mal Diele (Siegerlifte an, fie tann lid) mirllicf) 1een [allen: 
(Sieger im in3eUauf: 

Qt 3000 QIleter: 1. altler, oft(SQ3. (9,28 Qllin.) 2. Zröger, 1. (er-
tingeint) 3. 5ernite, 1 

2000 QReter: 1. (5cföberl, 1. (6,32 Qilin.) 2. Q3cil, (Sorttlub (Sparta 
3. Zormann. (Sportliub (Sparta. 
l 1000 Qlleter: 1. QRaier, (Sportllub (Sparte. (3,01 QUin) 2. (Sibolb jorft, 1. Qt 
3. Sereicbauf, 1. 'Q1, 4. (Sibotb QBotfgang 

(Sieger im QRannfd)afttanipf: 
QE 3000 (Meter: 1. 2elrlingfeim (1. tQt), 34 Tunte. 2. 3oft(5p.Q3. 88 )3untte 
3. %cbringeribort, 97 'J3unfte. 4. 1. c5Q1, 2. Q1annTcbaft. 
‚ 2000 crneter: 1. Q1. 42 J3untte. 2. (Sporttlub (Sparta, 49 33untte. 3. Qeicf 

bafn l5ürtb, 83 'J3un1te 

G 1000 Q1cter: 1. c5lQ1, 32 93unfte. 2. 6.Q3gg. 'ürtf), 74 3untte. 3. Q{5Q!., 
91 1J3untte. 

näcfjltc Qual werben mit über Die '5ufjbaltpiele unlerer ?3ugenb unb 
Snabenmannfd)af ten aufüfrEid) berid)ten. Siaben (Sie übrigenti uniere 1. Anaben 
am 1etcn (Sonntag ipielen leben? eie Ileinen Sierl auf Dem groben QtJMa? Da 
mühen (Sie mat ¶e[bft uTel)en! 'acb tann nid)t lo ¶d)ön Td)rcibcn - wie Die fcön 
¶pie[cn! Q3.(S. 

ftcusibitd,et Brief an Ucuno ben chwaE3cn* 
ieber Q3runD, Die rietm(irte bat mir euer Q3ereinfüfrer geliefeu. er meint 

mirflicb bet ¶d)mar3e cRanb märe wegen Der J3untte, Die an ben 1et3ten (Sonntagen 
bat)onld)mammen. cnie menn 3untte überaupt ¶d)miminen tönnten! (Sd)mimmen 
tann öd)ften ein QEtittc[täufer wie jan alb, bei einem anbeten mürbe man ba 
gleid) merten unb bann einen neuen importieren, au bem nörblidjen QEutanb na 

Globus 
iluic - nutzen - SffiErmc 

sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraße 29 

(beim Weißen Turm) 

l'carolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg II Bamberg II Coburg 

Ob Damen-, Herren- oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 

größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 
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türlicf, wo man Gole trinti unb „tiemcien mit enne". Motto: „omm ar 
Eind)en, tomm'4 ober „QIEIC sabre mieber" . u toeift Id)on, aber nid)t wie bei 
turem (5taffelfauf c5ürtQ1ürnberg, bet immer in uneriobiIcben (3mi1d)enräumen 
ltattfinbet. ie tann nid)t einmal euer '3ubbaUprofelfor aurecl)nen. '3ag ibm aber 
nicbt, ¶onit ruft er mid) morgen auf in bet 6cbu1e unb am QRontag tann id) bod) 
immer nid)t - wegen bet 2igaie[e! cflberf)aupt 2igaiele! Czei 2 1tart epelen? 
a fa[jr id) bod) lieber gleid) o auf Ottoberfelt ober mit ben 8jodcrern. Zie anb 

batter babeni3 ja je13t aud) ¶d)on rau! cYJ3a leib Bbr cRennlerbe für uTTeE? 
ommt ba »iefleid)t bacon, bab bet Q3runo fein q3ier nid)t mag? 

Qltidj bat ei3 ¶ebr betrübt, bab Die inquartierung am 3arteitag Dem 5tuf)t 
fautbbeiner leinen iplof aerbeppert bat. t3agt ei nur Dem Troteffor Sittler nid)t, 
lonit fommt er tieIIeicbt gar über ben „jautmann" leinen. er Aalfflopf ¶d)aut 
jet3t aud) jd)on gans änglttid) berunter, ibm ¶d)n)ant nicfjt gute. 

3m Glubbau finb einige cBimel aufgeängt t»orben, einige . . . man liebt 
aber nod) t,iet mebr, Die nid)t Da finb. eer Qaritätenlammler „Qtt{e&u" brucft 
ein Bnierat in Die Q3ereineitung: „er ebr[id)e '5inber loft lie an bet eld,ä1t 
Itetle abgeben, er ift geeen motben!" 

em Sd)affer lein bmhimmel regte wieber einmal Die c5ubbattfanatiter auf. 
ift eu aud) ‚;üpfetftürmer?" 3d) nid)tl cfj bin burd)au friebelid) gefinnt! 3u 

cI3eibnad)ten erldjeint ein „5pe3i—almert", eine 3ufba[tfibet: „Q33a muf3 icb vom 
cmittetftürmer millen" - aunabmeile nid)t ton Otto Qler3. 

1od anbere c1Beinadjtüberrad)ungen tann id) aufaubern: 'cr 3oib[ 
tommt ¶cbon toieber u einer 6teinad)ur, - tDegen d)ronild)er Qlnentbcbrtid)teit. 

er betommt eine „3ltultticrteGurte" extra wegen belonberer Q3er 
bienfle um Die 8ebung bet tubtirtid)aft. er Qed)tQ1ülter Die brennabe[ bet 
Qliünd)encr ca»ern, weit er ibren 8)uber nid)t biqualifi3iert bat, bet Quattbei eine 
3ieb— barrnonita, bet c-Riegel Sarl einen aulenbmarticf)ein für „ter[orenen au 
3u1d1juf3" al enni»orftanb. ie SDanbbatter Dürfen 6W auf weiteres auf Sinber 
billet fabren, Damit lie if)re tauliga u tnbe bringen. Qtucfj Der Qirbel bebanbelt 
Die (3eitgeld)icbte in einem neuen cud): „(5itten unb tebräucbe beim 'uf)baftTiel". 
ei ift Dein QISQ1 gemibmet. Q3erlag 3oticibireftion. ie (5d)iebrid)ter erf)atten 
cyreieemlare. Q3on Dem cmanultril,t war bet Ralbiban in bingeriffen, balj er lid) 
gleid) ali J3feifenrnann 3ur Q3erfügung IteEtte. 

33eif)t u ¶cf)on, baf) euer c3abemeifter unb eiplAebeniretter cMeitmann 
oum Aobfenprofeffor an bet QieaEld)ule beförbert wurbe? Qinb ift eö wirt[icf) mabr, 
bafj tuer Q3ereinfübrer -  at Qiotofer eine unggeeElen - Die Motte für Die 
cI3interf)i[feltrüntfe unentgelt(id) dur Q3erfügung fte[tt, Die jeben Sonntag nad)mittag 
in bet (1ubwirtjd)aft t0n nimmcrmüben jänben geltricft werben? 

u lief)ft, eö gebt »icE Staticf) um in bet (5tabt! Qie loft man Da nod) glau-
ben, baf) bet Züpii jetjt in ein Sanatorium tommt, unb bet „ud)e Dem (5d)afler 
Die guten Stürmer »erbeimtid)t, Damit Die 3otatelf ibre notorilcf)en tutanbenga 
gement nid)t aufs Spiet ¶e(e. 

Qlnb überbautl ea loll (2uer fnictriger Säctelwart bei Dem cmalfcnanbrang 
ur Raffa beim ürtber Spiel ho »om @olbtoffer benebelt worben lein, baf) er gleid) 
alle ZribÜnentarten Doppelt »ettaufen lief). „)ie (clegenf)cit tommt nie mieber,, 
loft er gejagt 1)aben. a loll! Soll! (r loll aud) bei Dem Zribünentravoall gcflüd)tct 
lein um nid)t gel»nd)t äu werben. latld) - nid)tã ali Statld)! i33abr ift nur, bafj 
Der Seppt fein Zer macf)en wollte, um leine 'ürtf)er 6unbId)aft nid)t au »crtrüctn. 

)en eid)enwagen für Die QlteiIterld)aft babe icf) nod) nid)t beltettt! 
* truf3! Zein Simlici. 

C,iislliol llusffi, Nürnberg-S, 1uscßpId1z 
(2 Min. vom Bahnhof Südausgang)  - Telefon 42069 Hausdiener am Bahnhof 

Neueingerichtete Fremdenzimmer. Zentralheizung. Laufend 
Warm- und Kaltwasser. Anerkannt gute bürgerliche Küche. 
Gemütliches Clubzimmer. Schöner Garten. 
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l5odiesj-flbleUung 
QthteilungÜl)rer: c5ri13 cZreuer, Söf)nftrae 10,3, cRul 43486.  01 

ie ereigniffe bet abgelaufenen Boden waren bie beiben reäentatit'en 
¶ameniele QIorbba»ern gegen (Sübba»crn unb a»ern gegen (Sübmeft. Q3ter (Sne' 
terinncn unserer Qtbteilung beDäfrten fid) Dabei. 2aä Z, reffen in Qlürnberg bot ncid) 
langer (3eit auci) mieber einmal mitt lid) guten 6ort. eer (Sieg Der Qa»ern war 
terbient, umomef)r ali burd) eine bebaucrliclje Q3erleung c5rau Breuer ¶cbon t)Ot 

rr 3ciuTe aud)eiben mufjte unb bie (Stürmerreie, bie lie »orer [ertwrragenb 
e'übrt fatte, Damit alle urd)Tcblagtralt t,erlor. Oie cRed)tauen c5r1. Q3öbm 

n,urbe burd ire Qiebenielerin gut eingeet unb um1ielte bei öfteren ben Gegner 
elr nett. c5rau c5icfer I3atte Dem ¶dnetten ¶3rantf utter (Sturm gegenüber fein leicbte 
Qtrbeifen unb mubte lid) ¶e1r anfirengen um ben qecfjmäd)tcn Qthgrif nac[) 8alb 
3eit nad) torn u bringen. abelloe Qlrbeit terrid)tete c5rau cZöbm ali Q3erteibi 
germ. Qin ilr unb it)rer'Partnerin 3erlcf)elflen alle cBetud)e bei (egner, u rfol 
gen 3u tommen. Ton Der elf tann man im allgemeinen sagen, bab lie ieuilid) 
glüd[id) aulgefteilt mar, menn aucb bie tinte (5tunneite oft recl)t unprobuftiD Tpielte 
unb Die red)te i?äuferin nur infolge bet fräftigen Qlnterftül3ung bet red)ten Q3ertei 
bigerin feine '3etbeeung mar. Q3on ben (Spielen unferer eigenen QRannld)aften 
u berid)ten ift feine red)te 15reube. eie Qlieberlagen überwiegen bie (Siege unb bie 
oroiffern 1d)lieben biM)er mit einem Jebr erfeblid)en gRinui ab. Qim mit bet erften 
errenelf gu beginnen fte1t ein 6:1 Sieg gegen c5ürtf 3mei glatten Qlieberlagen ge-

gen unb 8Q1 gegenüber. 3mar ift bei unserer @IJ bie ¶ormartfrage nod) 
nid)t cnbgültig gelöft, iDai one 3meife1 bon einigem einflub auf ben Qtugang bet 
(Spiele ift, aber bai tann nod) fein lntfd)utbigunggrunb für ben Q3erluft Der Spiele 
fein, mcii ha Qiefuttat in beiben äffen bätte au unieren Gunften lauten tönnen. 

ic (21f fämpft nid)t fo wie ei geforbert merben mub. Q3eim (Spiel gegen ben 
lieb lid) bie Oectung burd) bie ¶d)neilen Qlngriffe bei (egner überrafd)en unb Jab 
fid) p1ö131id) mit Drei Toren im cRüdftanb ebe fie überl)aupt rid)tig in Spiel tarn. 
Gegen bie lartcn Q3ertcibiger bei Qtj tarnen uniere jungen, meid)cn (Spieler 
nid)t auf, itmfomenigcr ali fie in Scfjutreinäfe ibre Qierben berloren unb bie 
c5efler bei Gegner nid)t au3unüt3en »erftanben. Gruber fd)affte lebt, abet feine 
Qiebenleute, bon Denen (3e11er nod) bet eeite mar, unterflüten il)n du wenig. Q3on 
bet eedung murbe gegen (Sd)[ulj erfolgreid)er mcii bärter ali u eeginn bei Zregeni 
getärnpft. eer ltartc erud auf bei @egner'ior aum Gnbe bei gampfe brad)te 
nur 3iDei sore ali magere Qtubeute, fobab im nbeffett eine lobe Qlieberlage ba 
Qiefultat bidet cbegegnung mit unferem Ortribaten mar. Gegen bie SD@QZ gab e 
ein torreid)e reffen, bafj mieberum nid)t unberbient 3u unferen Qingunften enbete. 
Sob man audj teilmeife heftige Särnpfe um ben aEt, fo blieb bod) bet inbruct 
t'on »ielen burd) eigene Scbulb nid)t genütjtcn (e1egenl,eiten. Qinfänglid) fcf)ien e 
ali wollte lid) bie (if enblicb auf fid) letbft befinnen. eer Q3orfprung bei (egner 
murbc raid) aufgefoLt. Qlber bann bermod)te bie eedung einem cnergild)en Qlnfturm 
bet Q3laucn nid)t ltanbui,altcn unb beI anb fid) bulb im Qiad)teil. m enbfpurt ge-
lang rut ein Zor dur (-I3crbeflerung bei cRefuItat, mäbrenb biete telcgeneitcn burd) 
a[13u geringen eifer unferer 2eute unaugenüt3t blieben. 3n beiben Spielen bätten 

Am Samstag 1. Dezember, abends pünktlich 8.30 Uhr 

Bunter Abend 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

mit Tanz 
Eintritt frei I Alle Cluberer herzlich willkommen. 
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bie orf)ütcr bai chic ober anbere Zor Derütcn fönnen. eie c1erteibigcr ¶pielten 
fid) mebr unb meer in beffere gorm unb bie 2äufer iteliten einigerma!jen 3ufricben, 
menn man »on gelegentlidjen Sd)möd)cerioben abhebt. er Sturm, in Dem einmal 
8jein, bann @ruber eret metben mufte, operierte ¶elr wenig glüdEid. Qlebcn bier 
fen beiben »erprict nur seller eltDa, mälrcnb ScbelDc Qtotbebelf ift. Scbr einticb 
wirft bai bauernbe Q3eragen unserer '2lufen, bie nid)t imftanbc ¶inb, bie »icien ete 
geneiten bie if)nen iIre Qlebenleuten erarbeiien, aucb nur einmal erfoigreid) aU3U 
nüen. 3m Spiel mub jeber tämfen. nüt IDenig, menn tidj einige um ben Q3all 
abmüben unb anbere ibre ätigteit Darauf becbränten, ge[eqentlicb bie ougel 3U 

¶topen unb fein fäuberlid) ibrem Qlcbenmann 3u3ufd)ieben eer Sieg fann nur bann 
errungen iDerben, flenn fid) jeber Qflann »om QI:nfang bii 3um t.nOe be Siele 
mit ¶einer ganen J3eron einet3t, renn feinen Qlugenblid ber ealt ierloren geg.', 
ben mirb, unb jeber barum täm,ft ben Gegner 3u c5e[)Eern au älDingen um bau 
aud) nid)t du abgern bice 5el)Eer auunüen. c1'ir iierlangen nid)t, bob jeber Spieler 
alle Sonntage g[eic gut ¶ielt, wir tertteben ei aber nid)t, menn nid)t jeber alle 
Sonntage mit gander Sraft für bie Q1anhtcl)aft arbeitet. 

in cRücfcbtag ift aud) bei bet 3iDeiten elf eingetreten. 3bre anfänglicf)en 
erfolge 1d)lugen in Qlieberlagen gegen bie gleid)en cRi»alen um. Zabei ift ebenfa[t 
bemerfen1xert, bab bie ältere Generation ber jungen an ed)nit, (5 ,ielauffa1ung, 
(5d)nelligfeit weit überlegen ift. Q3on bet let3teren bat lid) biber nur cX. 8öEinger 
augeeid)net. Ofjne bie alten Rümpen CM. Qured)t, B. id)ter, . öbm, 
2. Obauer, Qit. Aur8 ¶äbe ei mirt lid) bebenflid) aus. 

Qtud) bie ugenblid)en baben nid)t immer gefallen. Qflferbingi muf3ten tie 3u 
jebem S»iel in beränberter Qlufftellung antreten eai emertenmerte in ibrer 
Sielmeife ift, baf bier bie 3ünglten unb SUeintten bie iDeitaui cBegeren 1mb. Mir 
boffen in turer (3e1t ton regelmäig augetragenen Spielen au bören unö IDerben 
uni bann aud) einmal mebr mit bem Q1ad)mud)ã befallen. Q3erfef)len mödjtcn mit 
aber nid)t, bie QlUtglieber unserer Qthteilung uni cead)tung unb Qlnterttüt3ung bet 
ugenb au bitten. S)odetöde merben bringenb benötigt! 

ie samen batten inenig 3u tun. urd) bie @auipiele blieben lie an amei 
Sonntagen fpielfrei, aboli,iertcn binn an einem ag gleicb amei Ortgegner, näm' 
lid) Q3 46 unb 5(Q1. eaJ Q3ormittagfpieE trug in tier auptfad)e eine (2rfat3e1f 
aus, bai Q.1nentcljieben ift ¶d)nieid)elbaft unb nur bet Q3erteibigung mit bet or 
büterin au loerbünfen. een (rfatTh,teletinnen feblt ei nod) febr an ed)nit unb 
farung. c11ir fdjlagen ibnen dur eebung bieJA QItanget regen eud) bet rai' 
ningabenbe tor. Qiad)mittagi fpielte bann bie elf in anbeter eeieüung gegen bie 
8J©QI eine 3:1 Sieg berau. ie eedung erlebigte ibre Q{ufgabe in ber gemont 
fid)eren c133eie. Oer Qtngriff litt Dagegen ¶ebr unter bein eblen ton erau ereuer 
unb ç5t1. cZeitiefer. Qlufjerbem ¶t,ielten 5alblinti unti Mitte nad) langer 93auie aunt 
eriteninal mieber. Qflancije ber Oamen raffte lid) ¶ogar 3u Sonberleittungen auf. So 
hinben mir ei ali bemerfenmert, bai 3. . '5rl. cMilb al 2infauben plötj[id) 
einen unmafircfjeinlid)en erang nad) bern gegnerifd)en Zor entmidelte, öieem unauf 
baltfam 3uftrebte unb trot) grober cBebrüngnii ben 3tDeiten Zreffer marfierte. Q3ir 
tDütben ei begrüen, menn in ben näd)lten Spielen nod) öfter fold)e entperament 
aubrüd)e erfolgten. 

ie Q1racben Der Qlieöerlagen liegen tiefer. QTht mongelnber ed)nit lallen 
lie fid) nid)t erflären. Beim Q3ergleid) bet 5piehreife bet Qltten mit bet bet Bungen 
fommt man bem tbe( fcl)on näber. eie erfteren bentüfien lid), begangene c5ebler 
burcb ermebrten tifer auugleid)en, bie anbeten bemüben lid) für ibr ¶ctjled)te 
Spiel genügenb ntfd)ulbigungen3u -bringen. eie alten Spieler batten c5reubc am 
Spiel. Sie fämpften mit boltem infat) unb lieben nie bai 3ie1, ben Sieg aui Den 
Qtugen. Sie ¶d)lugen lid) red)t unb ¶d)led)t mit bem Gegner berum, ertru.jen mang 

J(rtiftfhrzeu -3nsüindsetunj 

fachgemäß, preiswert und schnell, 

Spezialabteilung für D-Motorräder II Sämtliche Ersatzteile hierfür am Lager. 

1nQ. Horst hcIcr, Nürnbcr-S, ilumbohllsir. 00 
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en '5to3 unb d)2uten ¶icl) aucf) nid)t in gelegentlid) tDieber ditrüct3ugeben. ing' 
mancbmal eben nid)t 1cfön du unb murbe Der '3arole: Gut o(3! be öfteren red)t 
nad)briidticb gefolgt, immer tonnte man bide Spiele jeben, weil aE1e mit egeite 
rung bei bet Sacfe mar. Qitangel an ¶ed)nif gab e bei ein3elnen aud) ¶einer3eit, 
aber mit (hier murbe ba augcglid)en, Damit feiner au Dem Qamen falle. e' 
trad)tet man beute ein Qflterrenpiel, immer Wirb iran ben Geift DetVÜrCfl, bet 
bamaIC Die Spiele u l)artnäctigen, ja oft erbitterten RümPfen merben liefi. Qlnb 
jett - ad). Du lieber ott! cir meinen oft, mir wären lerfebentlid) in einen 3ir' 
tel bet 3egnit3fd)äfer ¶e[ig'n QXngebentcn geraten. Sd)äfer unb Sd)äfcrhmen necli' 
fermeie at odefoielerinncn »ertleibet! cI3e biete ¶anften Anäbtein unb 8arten 
QlUigbftin über ben grünen cRalen ¶cf»Dcben, immer bebad)t, bafi fein Sdmcifltrofen 
ilr lolbe Q[nt1i13 terun3iec! cRülrenb ift e, wie ilr gane Q1Utgefülf her meif3en 
Auge[ gilt, beten 2auf fie nid)t um aEIe in bet c3elt flöten möd)ten unb Der cten' 
tuch gar einen Sd)(ag au »erdl3en, ilnen iibcrau rots erld)einen mürbe. c1ie uPor' 
[ommcnb fie ben Oegner beljanbelu! Mlit botknbeter öf[id)feit [offen fie i1m ben 
Tortritt, menu er nur öitrd einen licf anbeutet, bafi er fid) gerne in ben Cßeiie 
be affei Sehen möd)tc. eie ¶d)rner3tid lIt c i1nen, menu fie burcb einen unglüct' 
Eid)en (3uf all gc3mungen flub einer ¶d)nehlen 93ewegung 1a1ber, ben ühcrraWten (3u' 
¶d)auern einen mit hen cRegein bet tftletit nid)t ag ereinbarcnben Qlnblicf dit bieten! 

ie wenig flub fie angclränfelt on Dem Streben nad) (eminu nub Sieg; wie ab' 
d)eulid) finben lie e. menu jemanb gar i[r iiebticfje un unh Qallen tritid) be' 
trad)ten mill! 3frc OetaUenbeit crmag nid)t lie 3U bet finhid)t tommen 311 [affen, 
balj bet Sinn be crort berilt ben Sieg u erringer, bafi e mit ein bif3cfleu 
lieberbemegung nid)t getan ut, ¶onbern hinter hem spiel bet cZige ¶teen mufi 

bet emeind)aft t0n elf Spielern bi um ciuflerften u Dienen. Sport Darf nid)t 
mit Sielcrci termedelt werben. cBer fid) ifni DerDflidtet, mufi mit ganeni SDer3eii 
Dabei sein. Sanft wäre c effcr, bet Q[bIcilungleiter mürbe einei age feine 

octet)fpid(er ¶tatt auf (5tielfeIb bübicb mit änbd)en unb Sd)(cifd)en Der3icrt auf, 
Die C1eibc fül)rcn 3um frölid)cn 2ämmer1)iipfen! 

I 
%no 

tcfddalhlQftk-aweiluno 
Q(bteiEuugifüfrcr: cruno Scl)mar3, CiP,ur6elbauerutral3e 27 

Ein  Jdiieditet Detliezet! 
‚'er cR6f. unb Die lubwetttämpfe aber abet ‚Ot, wie cfön mnb e sein 

wenn man leine Qtnfld)t änbern fann wie ba a' unb cRad)tt)enlb." 

$jabcn Sic bieten bombigen Qtrtifel bee Q16!. gelesen, Dielen wunberboft 
„t,orthid)en unb Tad)hid)en" Qlrtite[. Der ¶o burcf1d)tig war, bafi nur eine QIürnberger 
ageeitung Darauf l5ereinfiel, mäl)renb er von allen anbeten etältern banfenb 

abgelebnt murbe? QUit bieler 5jelbentat bat Die 2eitung be 1(5. Dem bon ir 
geleiteten Q3erein ben benthar Td)led)telten Zienft ermieen. 
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ir bebauern auerorbent1icf), bab mir und mit ben einelnen angecnittencn 
3unf ten befa ll en niüfen. eine Derartige unTort[ie 2ntg[ei1uig »etbient eine 
acllcte entgegnung nict)t! 

@ingangi feiner Qtuürungen ¶ctreibt bet '1St, ba1) in ben CZericbten übr 
Die Sfubtamp?rinbe, bai Q1ict,jtan treten beß Q1tS. mit unoerllänbticben eemertungen, 
mie ¶abenld)einigen Grünben, Tonberbarer CJ.33eie unb bergt. fritiTlert tube. Cmit 
bemerfen biedu, Dab Diele eticf)te mit einer einigen QEuna1)nie aue bet '3eber 
Der 3a1)r für ?3a1jr tätigen lDreffernitarbeiter ttatnmen. 311 unferem eigenen Qridjt 
begnügten mir uni mit bet Derbienten S5erDorl)ebung bet augeeic1jneten 2eiftungen 
unferer QUtiten. eine fatfte Qebemcnbunq ift und offerbingi unterlaufen. Cffiir 
ermä1)nten, Da mir ja ¶cf)tieftict) au biefer c1tffellung ge3tDungcn maren, bafj bet 
Q1St., obtro1)l feine cMannicbaft ant qMaje mar, „lonberbarer cll3eife" nicht angetreten 
fei. c13ir hätten 1)1er ¶cbreibcn müflen: „unfortlier CI3ei1e"! 

sann [ä1)t bet QlS. (b. 1). Der QRann, bet ben Qtrtifel Derbrod)en eat) einige 
rü1)renb na11e c5eflltc[lungen, Die irgenbmie lttcb1)aliig lein Tollen folgen. Qlnß 
munbert nur, ba1) b'e '3äben, an Denen biete morfcf)en unb bauten l3unfte 1)eran. 
gesogen murben. nic1)t Dot1)er abgeriffen 1mb. eer Q15. lei erft Drei tage Dorber 
Don bet Mlampfleitung augef rberj morben, ben Ajubranipf au3utragen (melcl)e 
fürct)terlidje Q3erbrec1)en, unfere QthtiIuug etfu1)r cE1 auch erft am g[eicf)en age) I 
C13ir Hellen bau t,ori uni aui Mt. bob 14 tage borl)er allgemein befannt gegeben 
murbe, ba1) alle SEubtäm,fe o1)ne Qtuna1)me Don Den cMerftagen auf Sonntag 
bormittag Der[egt merben. 

Oai gane tinblid)e Gebabren mirb aber allen (5»ort1eutcn offenbar in bern 
Qtugenblict, ba lid) bet Q5(. barüber auf1)ält, ba1) bet 6reifortmart ben neutralen 

anipfric)ter erft eine Stunbe VOr cZeginn bei Rauti)feiaufgetellt babe. Q33ir fragen. 
toai gebt ei ben Q165. an', menu Die neutrale ?am,fEeitung ben AumPfricbter erft 
1ur3 Dot Dem Sam,fe tterftänbigt, nabem b2r urfrüngEicf) DorgefeE)ene ffjert im lebten 
QEugenblid abiagte? 

Q13arum lieb nun eiqentficE) bet rnahgebenbe jerr bei Q1S. feine Q1annfc1)aft, 
telc1)e tämfen molite, nicE)t antreten??? (13eil er mubte, bali lie eine grobe Qtieber. 
Lage erleiben mürbe unb er auf alle eafle 1)intertreiben ivollte, ba1) bieJ im eE)rlichen 
erbanbtamf gefcf)efte!I! 

Qlnb jet hellen mir beD, err mittel! 'a1) 3bre Drei 3unfte, melcE)e 
mir nacf)fle1)enb im QI3ort[aut bringen, eine einigartige Qinma1)r1)eit unb Dolltommene 
Z3etbreE)ung br Zotfacben 1mb! 

1. eGb Der I. au bern Rampf am erDen lelfgefet3ten Zermin nicE)t 
angetreten i't. 

2. 'afj bet 1. aum fälligen Qíüdtainf gegen Z.c13. 1848 erlangen 
nicht angetreten ilL 

3. 'Dab bet im orja1)re megen Qiidtantretcn aum erDen Aampf bet 

Eubfum,frunbe trot borl)eriger q3egtünbung öiqualifi3iert murbe. 
Qtnb mit flellen bap meiler felt: QBenn mir ben einen ober anbeten Alub. 

famf aui mirflicfj triftigen trünben Dor1)er Derlegen lieben, fo mat biei unier gute 
cRecE)t, unb mir 1)abin Damit nur ba getan, tDai jeber anbere cl3erein, aucE) bet 
7J1)rr, getan E)atte. Sie lieben ben eigenen Alubfampf gegen'.Q3. erlangen nidt 

Samstag, 1. Dezember, abends 8.30 Uhr im Clubhaus „Zabo 

Sitotrthrung bet t.-B. 
mit torn. 

Auch Du bist willkommen  Eintritt frei] 
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meriger ali breimal t«ctjchiebeni @i mufj fur Sie mirtlich ein erfebenbe (.efüht 
fein, fold) irrefübrenben eft1teEIungen auupD1aunen! 

erner mijTen Sie gan8 genau, SDerz QMttef. bah 3br Q3erein im 1et31en 3abre 
»on bern bama[ipeü 6ortmart Cijd)off nicht biqualifiiert morben ift, meil er nicht 
u irgenbeinem 5Lubfainpf angetreten ift. ¶onhern meil er Tich überbaut geweigert 
hatte, an bet uom Q3erbonbc fcftgefeten tubtamt,frunbe teiluitebmen ! GRit 
weiten Mitteln haben 3bre Q3ertreter ¶.(3. ben SreißjtorttDart betäniWt. '3cb mub 
mich heute noch munbern, bob bie unjacIid)en unb el)rentränfenben Qtitmüfe eines 
3f)rer Serren ihre (rlcbigung nicht tor einem orbentlicijen Gericbt fcinben. 

Qlnb heute Ichreiben Sie qBort lilt cIort: „Bir mürben ei bebauern, menu 
bie bon bern früheren Sreioortmatt CiMjcf)off mit guten Q3orjät3en für bie Q3reiten 
arbeit in geben gerufenen Qtannlchafttäinpfe fo auarten jaUten!" 

ommentar mirtlidj überf[üjig! ea flaunt nicf)t nut bet Saie uni) ba toulibert 
fich nicht nut bet acbmann - ba amüfiert fich bie gane '1ürnberqer 6ortlerjcf)alt! 

Schöne Morte finben Sie am 6cllujTe 3brcr bei1a3iertcn Qtufübrungen: 
in tSieg aber muh bie Arönung eines Aampfei fein uni) bleiben unb batf 

nicht uerlchentt werben." Qiebmen Sie ei mir nicht übel, jerr QMttel! 3ch glaube 
nicht, bab Sie ettDai Derichenten, iDtie Sie jetbit erringen tönnten! 

)er Sieg unjerer rächtigen QittiDen mar je gob, ¶o über3eu9enb, bai famerab 
jcbaftlie (3ujammenfteben uni) bet tämetijd)e (injat3 ¶0 beftect)enb, baf mir Den 
15. (5eptember ali einen bet ¶chönften !age ber lub.2eichtathleten in 
innerung behalten werben! 

Qther ich wilt mich reDanchieren uni) auch 3bnen einige Tchöne Qi3orte mibmen: 
„(in beutjcber Sortmann fiegt in freubiger ceScheibenbcit uni) er Derliert 

mit 1ortlicher tbrlichteit!" 
3um 6ch1uTe glauben mir, bafj ei Qrufgabe bee beute auftünbigen reijorte 

marte ift, tutDüct)je mit aller nt1chiebent)eit au3umer3en. cB3ir haben abet 
troj3bem ton unA aui unjeren neugebactenen Dr. cßraune beauftragt, bie juriltije 
Seite bet Q[ngelegenbeit au bearbeiten. Sein Gutachten lautete auf Qinterlaflung 
einer Qtn3eige, ba ei fich bei bi1r @ntgleilung urn eine Sinbertrantbeit banbele, 
welche auber halb einer ¶potttichen @ericbtibarfeit flehe! e . 6. 

Lj o p p 1 a - jc131 hommQn wir - £eidflaffilQtQn! 
Schon wieber fühlen wir uni Derltichtet, ein Scherftein 3Ut jebung be 

@emeinicb attigeifteä in unicrem Rlub bei3ulieuetu. 
a mir, nach bet Zefinition uniere errn Dr. 3elner, f e in e „jbioten" 

fein möchten, haben wir uni ¶ofort Don bet ‚.Sit3enEeiftung" auf artiftijche „creiten 
arbeit" umgeltellt. Qiicht unjere .‚2inetI6nner" werben alfo, wie fünft, aur Q3ewun. 
berung anregen, nein, ein cRiejen.'n1ernble mini), in tin uni) QitebrQ[ttern, in 
gejchlojTener lpbalani einen Qtnpriff auf bie 2achmuteln bet gelarnten Atubfamilie 
unternehmen, jomeit bieTe ficb eben an bern 

cuntenQ1:beub bet 2..X. 

am 1. Zeaember 1933 im AtubbauA 3abo cinfinbet. eab fie ei recht ablreich tun 
möge, bleibt eine unjerer Sjaunjorgen. 

Roch anbete haben wir aber! ift . . ja eine berfIite Scene, wo bie 
weibtice 5au,tbarfteEletin ibreni geliebten QRann (im 6iel natürlich. benn tie ift 
ja noch lebig, alto ohne 43rari) etwas am i5a(i paden uni) biä aum (inttitt teijer 
Qttmungbejchmerben ¶chütteln foil. cei bet a[lbetannten 8artbefeitung unferer )amen 
bebarf ei bet ganen Qtberrebungfunft unjerer Qiegifleure, bier mirtlichteitnabe 
arfteUung au erôielen. Schliehlich wutben unferem ‚Star" Qthungen am Objelt 

emt,foblen. Qinfere Sorgen geben nun bahin, ob nicht gerabe Sie ba3u auerwäbft 
jinb. cntan lebe fich jebenfal(£3 Dot. 

ab wir aur ¶enijchen Qtugeftaltung unjenet cBübne a]Iei3 wai gut uni) teuer 
ift, berbeitchielfen werben,.Derfteht tich am Qianbe. @i lei nur Itreng Dertraulich bet 
atfacbe erwäbnung getan, baU für eine Q1totor.onftruttion, bie au biejem Cßebufe 

gefchajfen murbe, ernithafte Qtnfragen Don Seiten bet Q1tercebe.en uni) bet Qtuto. 
Qinion Dorltegen. ei ift autbentijch, baf3 bet 3iganrenDenbrau Don Dr. 3orjche 
fett ggrlcbaffung unjere „cRennjaunieer" gewaltig geftiegen ift. 
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3lagt 'Sie jel3t uict Icon [)ierauf bie Qicugier? ‚Sie IDürben gerne mebr 
hören, aber über alles anbere fcttieiqen mir tote Dae @rab im cuento. - cji3ann 
toir mieber reben? Afar: Qm 1. ee8eutber 1934 im 3abo beim 

3untcn 2lbenb bcr £eidjtattj1eten! 
‚Sie ¶oticn aber niclt nur au ?3frcin Q3ergnügen tonimen, ¶onbern auc in 

‚Sct,ei - mit tanen nämlicb! Qinb mie - na eben mie bet £utnv am ‚Steden. 
IS) ic Q3ergnügungeala bet 2eictjtatEetit.QLbteitung. 

tQtdstatblQftlt 
nict nur aur ¶cfjinen ‚Sommer3eLt, nein, auc im Winter, menn e ¶cfneit! 

„ru3iIletn, iä böi a ‚Saut[t, a bamid)e I" 
„acftement, '5acf13ement, waffi bet tie[leict inicb net fröiert!" 
„3a gtabtn 1jr tieUeict, bab micf ba bet eineratur bie i)ib ploogt? 31c 

glab, G9icb bam miln c13iericbtegel tauft, bab 3lr Dbi affei gleicb mettt." 
„'u braucblt grob IDA fogn, Wenn idj net af bab l)ättn fröier, TtOU. 

d)ertla tötft f)eit a gct)eiter baberricbn. 

iete unb.ä[)nlicte (rauhe, aber l)erUcbe) óomlirnente macfen ¶ic ¶amtag9 
bie lieben Q{ttiben in ifreni ¶ct)nen Qlmfleiberaum in bet Zribüne. Zie Q1uUen 
temperatur aeigt einige 10 Grab unter QtuU - im ‚Scfatten. Rein Cmenicb berttt 
ani Qluieen, biA einer, einem antiten e[bcrt glei, bas3 Tanier ergreift unb 
ba 3eiden 3uln Qngtiff gibt, b. l. Mragen unb ra»atte an ben näcften Qiagel 
längt. eabei btieb unäd)1t! 

„Qflant )fr, bab une männer merb, iDen met boloctn, möi bie Göni menn' 
bunnerti" tiEft, Denn biete 5tage läbt Ticb faurn bejalen. Quo au3ieen unb 
niy mie raui in bie „'rülting".2uft! 

urcf) bie mel)t ober minber bict)ten Q33ä[ber Der Qimgebung 3abo eilt unter 
c5uf3. cMir tcnaufen mie urn & ari1cfje 3oftröffer. ‚Saiergänger meiden er. 
¶drec1t 8ur ‚Seite, Qtmrnen warnen ilre 1J3ffegebefoblenen »or unterem Zun, mir 
aber ftam»fc:.i bafin, al gälte ei Gott meiIj wai 8u erringen. Qlnb iDaE3 blült 
uni icon? 'a omntanbo alt"! Qiber rein QIuruten gibts. „Qth6ätlen 3u 
3toeien, QIr. 1 nimmt QIr. 2 auf ben QIüden!' 

3ct habe ©[üd! Qitein artner, bet micf mit öiabolild)er reube jeft befteigt, 
wiegt nafeu 8u)o 3enlncr I eben beute bat er ficf erft entid)lolfen, lein äudj1ein 
im geringen Qtun1af.3 au opfern, nacbein er biä Dato bebeutenbe Q3erte bei bet 
Schaffung betelben, bem Qimfang nacf 3u.tlieben, inteftiert hatte. Qiad aebn 
Qitetern mbcf)te icb meine tüf3e 2aft abwerten, aber bet fit mie angelötet auf mir. 
Qther meine '.ictet unb Zenterftirn rinnt bet Sdjmei. bab man glauben möcte, 
id) ftele unter einer craute. [ut in meinen Obren tummt eine tieb[ictjc 
QRelobie ban bei 2ebeni ungemi1cter c5reube! Zen cefeft „Qeteln" tann id 
taum faffen. 6tra1lenb »or Cot)eit erttimme id) nun meinen Qie1ter". £D, bab ic 
tautenb 93funb möge!l Za bie reinfte '5teube befannttid) bie Scbabenfrcube ut, 
braude id) nidt au ermäfnen, melde „Qiufrnunterungen id meinem Zragtier in 
bie Ormafeln, alias QIeitüget, flülterte. 3mmerf)in wagte icb eine aoaänEicfe 

21U"prnberner 
le m-ro..v. 

ürnt'eri I StarolincortlPt 2,1 
ernfpre«jtr 20594 

ie ftfljrenOe u. Ieiftunqfa»ieSo»IentrnnOIunq 
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Bm mittwodi gciit'5 jur 6diIodit1diülTI... 
in (Mub(au.cReltaurant nad) (3abo. ZDrt treuen lid) alle (Muberer. 
eine (5d)(ad)td)üuel mit eauerfrciut unb MattDffeln für 90 3fennig, 
ba itt iDai leine. 3m Gtubbaui3 Tit man Ia gemiittid bei einem 
IriIdem (Ea ier unb tauld)t alte erinnerungen au, ¶o mie ei3 bei 
Soritrn fiblid) ift. erft gegen C)Ritternad)t itt gemeinanier Qthlbrud) 
ur nat.)en QLutobuatteltelle c33atbtultltrabe". Qtlle (Mubrer, beten 
reunbe unb Gönner treffen lid) c1Ritttuochi im (Mubf,aucRcttaurant 

ur Sd)Ead)tld)üllet. 

c'ic iieuen '13üdjtcr ran3 £nng unb rnit. 
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Hoc}wertige.Quá1itäten und größte Auswahl -in 

Stricksachen, Trikotagen, Schlafdecken, Strümpfe, 
Handschuhe etc. - Bleyle-Verkaufstelle. 



Joh. Ehrhardt & Sohne 
G. m. b. H. 

Buch- u1 Zeitschriften-Großhandlung 
Fürth i. Bay. 
Bad straße 28 
Telefon 72152 

'Al.  

Auslieferung von lllusfr. Beobach-

ter, N.S. Frauenwarte sowie aller 

Zeitschriften, Modenzeitungen u 

Romane. 

Ich weiß noch was 
Und zwar schöne Geschenke 
aus Kristall. Ja, das wird aber 
eine Ueberraschung geben. 
Das sind die Vorschläge: 

Bleikristall-Römer . ab 2.90 
Karaffen, schöner Schliff 1.50, 2.-, 2,80 
Zerstäuber mit Quaste - 1 .-‚ 1.50, 2.-
Kuchenteller . . . 23cm 3.50, 4.90 
Kompott-Teller, Obstschalen, 

Vasen 
Alles ist es noch nicht. Es 
qibt von diesen hübschen 
Geschenken noch mehr bei 

400, 

I(önigstralie 33/37 

Nürnberg's Fachgeschäft 

für Luxus, Porzellan u. Hausrat 

;(eieide 7!ede 
bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschaft 

für Kleiderstbffe, Wäsche, Vorhänge,Teppiche und Decken 

ISENBACH 
NIJRNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 

IS11t let$ nur im TIVeldfleill 
c5ärbetrtr., de cbreitegaff  I li5ernruf 26479 
ce btlligften 3reien fletd erftftajg! 



©eftalt für ibn in Qtulict äu fteffen - wenn er nur biele 'tortur lange genug 
augielte. „QLucl '5,ötter müen Iterben", brummt er unb trägt mit flot3er Qufe 
sein „reu" Weiter. 

Qtucf) bieter CBalbtauf gebt au @nbe unb wirb abgetält iaon einem bervilcben 
uf3ballfam,f. Obact, Wenn bet Sd)aer fummt", hei13t bie Ißarete, benn bei bem 

Don uni3 geneigten Rönnen mare ei3 raum 8iDeifelbaft, bab eine übermältigenbe 
QtnabL lot ort für uniere „rtte" becl[agnamt mürbe. Gewaltig wie bie Scubfratt 
unlerer Stürmer (bier Webt nicbt nut Dai berüd)tigte •‚2ü1tc1)en", Don bem Wir in 
bet 3eitung bei iga,ielbericten feten) ut aud) bai cRebetaleitt eiuetner. „ 

wenn i an glcl)eitn jatbrecbten bäit", flagt ber Saorla, „noucl)ertla tät met id 
f(bo aeign, mau bet Cattl in QltoIt bultt« QIII bie 6töbnen aber butt nid)t oum 
ertebnten Qfugleic. Sonnenuntergang, unb 17:16 für bie ‚.'effcren" enbigt bet Aampf. 

ann ringt grau cßöbm. be plaewartJ f)olbe Gattin. Qiber nicbt mit if)rern 
btonben jan, ¶onbern bie &jänbe, Denn pl5tlid) mo[(en einige 'ut3enb gEeicl)eitig 
baben. „Qlir ie mäil)r", lcbreit bet jang, „ld)o Dill bu mill. Sj öcbfieni3 nu 3IDQ" - 

aber actjt Drängen nad) unb Derlucf)en mit einem genau errectjueten gontingent Don 
tPeen 2iter warmen unb einem Q3ierteltiter faltern cIS3a1Ter, ¶omie fünf Gramm Scbmier-

leite yrt über bie Sturen be Doraugegangenen 'Zraiiiingi3 au werben. 
31t bieß Dorbei, fü[)tt lid) jeber abet einem jungen Gott gleid) unb benient-

lreenb (aud) bem Palenber nacb) Werben unter brr ufd)e bie 3Eäne für ben 
bebor[tebenben Samtagobenb gefd)miebet. QIobl betomni! 

rum bie c11orat Don bet e1cbicbt': 
Q3erläum fein (5amtag-Q1ad)mittag-raining (niemaE) nicf)t! 

Iamb-fl. lj.-metpctjthapen 1934. 
Ziele clReifterfcbaften nebmen Don J'abr au ?3a[)r mef)t an ei[nel)mern äu, 

toai Darauf &urüdaufübren i[t, bal) jebee 3abr 1-21acbroucb£3 bautonimt. Qtucf bie 
3abrgäne ter Qt[terUal1en Werben immer böber, ein erfreulicf)e (3eic1)en Dafür, 
bal) nicbt nur ber Zurner big ing Dorgerücfte Qilter feinen Siegetran3 erftreitet, 
fonbern aucb bie (5i,ortler einen 2eitungmal)[tab an lid) teen Wollen, inbein fie 
lid) im Q33ettfamf meIlen. QLElerbing gebt e bei biefen RümDfen nid)t mel)r ¶0 

beil) bet, jebad) wirb fair unb mit einem gemilen ebrgeia ge1ämft. 6djabe, bal) 
Die vorgelebte cßebörbe ¶0 Wenig Q1.i.-QI5ettfämWe aufd)reibt, bie '5bar ber Qilt-
Eeid)tatbteten Wäre bann qröl)er, man mürbe baburd) erreid)en, bal) lid) bie jungen 
2eid)tatbteten nid)t ¶d)on mit 28 unb 30 3abren pentionieren fallen unb in anbere 
Sportlager abanbern, Wenn lie 0[g alte jerren mel)r Q13etttampfgelegenbeit batten. 

ie Qibteilungen fönnen lid) aber au bieten 2euten acfrner1tänbige Mitarbeiter 
unb Rainpfricbter beranoieben. 

anf unferer Q3eteinüfjrung, bie für unjere 91. j. Itetg ettvai3 übrig bat 
unb unlereä 3ajfuer rit3 Qirnoib, bei guten Q3orfriegj,rinter, fönnen mir aucl) 
'alle 13abre untere Q3ereinfäm,fe burd)fübren unb mit einer Siegerfeier frönen. 

jeuer lübrten mir tin3e[. unb 'ünffamtmeifterjd)aften burcl), bie folgenbe 
rgebnifle öeitig ten: 
lubm2ifter bet gfaffe A über 32-38 3abre im 100 in 2au1 IDurbe QIeinb. cfltüfler 

in bet berbotragenben 3eit ban 11.4 Set., aul)erbem fonnte er Sieger im c13eitt,rung 
mit 5.69 m unb im 6 l)leuberballmerfen mit 50.40 m werben. Zie näcbften 931übe 
belegten 2ubtvig, Qinf unb 2acfjer. Alubmeifter bet Alaffe B über 38-42 3al)re 
urbe Sd)erm, 100 m - 9lleifter in 12.4 Set, ben C1eit1,rung unb ba ugelflol)en 

gewann unter Q1tebrfämler Stern. ebrbad) mar bet näcl)1t»taiette. cUber 42 3al)re 
hegte Snibero im 100 m. £auf in 12.6 Set., mäl)renb 91einl)agen ben Qeitjrung 
om (5tanb mit 2.26m gewann unb jeinr. Qotf ben Sd)leuberbal[ am IDeiteften, 

39.91 in, warf. Aailer war im 100 m. 2auf unb Scl)teubetbal[meren 3. Sieger. 
cei ben ünffamfrneflterjd)aften hegte 91einb. Müller in bet Alaffe ber 

3üngften, mit bet für einen alten jerrn gans f)erborragenben 3unttabl Don 2891 
3unf ten. töba unb 2ubmig Waren bie Q1ad)ftbelten. Sort[efjrer QIeim, bet im 
näd)ften Jabr alter 3err Wirb, brad)te ei3 aul)et Ronturren8 auf fall 2600 33unfte. 
?3m Rugelfloben erôielte it bie cßeftleiftung Don 11.30m. 

6n bet Afaffe B fiel) Tid) Stern, bet 933urfatl)let, burcl) ben befferen 2äufer 
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Scfjerm n14fl ¶cflagen , tDä1renb eSef)tbath unb QI. cRicter 1icf bis3 näctjfte 3afv 

Itarf terbeJern fönnen. 

Seer tnal>p mar baz @rgebnii in bet C.Slaffe, too einr. QBotf burcf beffere 
tectnifcbe Qthungen 100 43untte mefr erreicf)en tonnte, mie Snibero, bet in ben 2auf. 
fonturrenôen 8toar Tiegte, aber burc falte QBetter bebingt, nickt bie guten 3eiten 
taufen tannte. cRein1agen fiel ettDai ab, er muf im 2auf nDcb ¶neffer werben. 
QRIt 3fmaer am Start märe bet Aampf nach Tcfärfer qetoorben 

¶ie 2eute über 46 Babre ‚Ea3ierten ficb in bet Qeienfotge: Sailer, cöbet 
unb R. 8rudmann, aucf fie erielten für ir Qltter (48 recft acftbare 2eiftunqen. 

ie Siegerelrung ballen mir natürticl tDieber genteinlam mit ber eidtatbletif. 
QThteilung am Samtaq. ben 1. eeaember unb ¶eien ¶ctjon beute alle QLj.Spnrtler 
unb mnaftifer aufs erlidjite eingelaben. Zen QBinter über toerben mir um3 alle 
bei Derrn Qlta»er in bet olt1cedamturnballe autoben, bamit toir im nüc1ten 
Bare mieber ba flub. ebung äftunben jeben Zienetag abenbi Don '/98-9 QIr. 

6amtag iiacbmittagä für bie gans Qtnentmegten Q33atb[auf Don 3abo au 
inf3 Scmauenbudgetänbe. Snibero. 

Da läthcll bet Cluben?t! 

in Qlürnberger 2eicttatfleti!.Q3erein cfeint in gerabeau fatafroale Q33ofø 
nungnot geraten 8U lein: Seir.e Q3ereintei1ung entdlofi ficf biefer Zage it)te 
Unberftube aufugeben! 

A-ugenblicfer cR. (Sdjeitelfjöfe ca. 2m) nacl bem Q33aEblauf, ben er unter 
„erner tiefen" beenbigt Ijatte: „ie c5a bZittn ¶cfo flu augalten -  abet mit 
Dem 5c1)nauf'n bin i kalt nimmer mitfumma!" 

D.3ugenbticf)er: „a feucfflet mir ein, bei bit broben lit bie Sauft ja ¶icer 
Diet Dünner, ali bei uni f)erunten!" 

jorunqraining. Zer Sottmart bemertt übelgelaunt bie t,erge5licen 
Q3erludje ¶etner 3öglinge, 1.17m u bewältigen! Qtacf) einem ZonnerlDetter tritt er 
um Q3erIucf) an - unb ¶cf)afft ei3 glatt. iStot3 liebt er 1id um: JBa, ¶o Ipringe icb!" 
robe cegeifterung auf ben cRängen, aber auc!) 3meif[er, bie Diele Zat alß einmaligen 

3ufafl be! laffieren tootfen. eiei3 böten unb lofort aum 8t0eiten Sprung antreten, ift 
Sace eineß Qlugenblicfß. eer (rfoEg ift burcicIaqenb; bie 2atte ift erbrocfen, ein 
Srungftänber fällt unb „berfängt" 1ict am Ropf beß Sorttoartß. Stönenb ticbtet 
er fid) auf: Q1nb fo wringt 3rI" Qloilt bie Qiugen, reibt ben $oW unb binft 
von bannen. - 

chwfmin-potf 
Qtbtei[ungßfiffrer: c3. cöde1, Qiegenßburgerftr. 202, Qul 44015 

„fiuojlug" nath mündien. 

Qtntäbuid) bei 25jäbr. eeftebenA beß Q3creinß für Dotfßtümlid)eß Scbtoimmen 
atte man ein QlbQnbhmimmfe1t bet Ranonen unb „an5nd)en" Sübbeutd)lanbß 

angemelbet. QIeben Dem clBeltrctorbter Sd)tpar, töppingen, ben joffnungen (5d)red, 
tö,ingen. Q1tenbr3tt), QIugßburg, Rienale, Stuttgart, 1atte man aucf) bie Der 
geblid)e jaffnung 3e11er Dom (ub, nub bie „gemelene" joffnung Sd)u[3 von ber 
,Ronturrena ca»ern 07 nod) Qltüncf)en beorbett. Zaburcb, baf in ben ein3etnen 
cRennen Q3otgaben gemö[)rt t»urben, betamen bail Dollbefet3te jauß unb bie an. 
toeenben oen" lebt interelTante Aampfe 8u, ¶elen. eab bie Qflünd)ner samen 
im c3igurenlegen nid)t au fd)tagen finb, bad bemieten lie audi ti,ieber an bIeem 

Lernt sduvimmen! Lernt retten! 
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ientagabenb. Zocb nun au ben eineEnen cRennen. con bai 100 rn &aID[ bracte 
Wen in bie cBube. jier fonnte Sd)recf, ale letter ub,rtngenb, faft an leine Gegner 
eranfommen. Zocb murbe er nur Q3ierter. t'eflo,t turben Tont 107, Ott 1.09, 

QRenbr»ft. 1.06, cRarn,el 1.05, unb Screcf 1.04.3!!! (5o'ne 113oat! r...b Q3ietbertf), 
bieler Bunge, ift erit ¶iebe1)n 3a[)re aft unb bief Ict)tDäcf)er ofe eu unb ¶d»imrnt 
auf ¶cmerer Cabn 1.04 unb 'u bift „getDelener" Q3ereinmeifter mit 1.12!!! Qlffer-
bingi gibt eä in Göppingen feinen ciBintergarten unb fcin 3unibifaffee! eo'ne cS3oarl 

et fommt unser cruftmann Scaffer bran. (5d)tvard fiat in Q1ünden 2.47 
auf 200m get1ommen. 3a, bai (ft ed1Dar3! Qther bie anbern: cnaieer 3.05, 
cftictf,ärr1e, QUm 3.11. Marten 3.16, bai3 1mb feine cßornbenaeiten. eie (3eiten 

bätte unfer Scfafler audj gelct)lDommen unb fiat lie icon gefd)momnien. 6cL)mart3 
fiat feine (3e1ten eben aucb nut burci) Zraining erreidt unb wir trainieren bocf aud). 
Qinfere cffieltreforbler flub feine Qunbernienfcfjen. eine 9r0f3e caberrafcf)ung bracfjte 
bai lOOm Q(ücfenfcmimmen. jier bracfte eiä cmenbrfi, QXugburg, fertig, Dem 
baerifcen Mieifter ed)ulä aue Qlürnberg bie erfte baieifcf)e Qiiebcr[age 6ei3ubt1ngen. 
c!1tenbrtr» ¶cf1Damm 1.18, E5J)ula 1.19, unb im Scfjatten biefer Sanonen ¶cbtDamm 
unier Muberet (3ellet. 1.20 Qflin. bat er gefclDommen unb fat bamit eine neue 
lubbeltLeiftung gefctagen. jätte er bie 1et3te clBenbe nid)t »etrnurf{t, bann wäre 

tiielleicft bai Sanönctjen trnr ben SeanDnen gefommen. Qiber toai nicft ift, tann 
nod) tDetben! 

ine ¶cböne 2eiftung bolIbracte bann noch Rien8le im 400m raml. @r fatte 
faft nicffluboEenbc Q3iDrgaben gegeben, abet er bat lie ge[)o[t, alte, burct bie Cant; 
unb tai ift bei 2euten mie cRae[ unb Q3ogt nicft [eid)te. eie 3eit ton SUenle 
roar 5.21. 6cön, mad, eeltnll Qtucb ¶o'ne Q13oar!!! 

3um 6ctlufl (ft nod) ein Qitäbcfjen nameni 93fau, monl)alt ebentafte in bet 
e1tltabt öiingn, „mit c1331ntergarten unb cRacffltoffee, au nennen. Sie fcfmimtnt 

bie 200 in eruft in 3.13 cRin. GÖPPIngen, bie Stabt bet AanDnen. cMatunt nicht 
3er6abetf,of?!!! 3eller. 

Untc Whslerjporftot snelben lids 3um Wort! 
MubererI Zai 2au5 fällt 10n ben cbaunien. Qinfet Scbmimmbab fat feine 

63forten pelctofTen. ie 2eicbtatt[eten feften in bie &jallen 8urüd, turb alle weilt 
barauf ein, Dab bet Sommer feinen Qlbfclieb gefalten eat. 

er jerbfl tritt an feine Stelle unb fl,ie lange toirb e noch bauern, bann 
roerben ficb bie cerge unb Zaler unferer eeimat einfÜlLen in jenes gtit3ernbe, un 
betürte 133eili - Qeufcnee. - 

luberer, Sdifarer ober 3bt, bie 3bri3 nDcb roerben wollt, jett (ft e (3eit, 
baf ir batan benft: cRunter mit bie „Scf)martlinq' bon bet oberften cobentamnier. 
3f1egt lie unb hegt fie, (2ure geliebten Sjölaer. Gar baib roetben lie (ucf) mieber 

Qtm 6. eeaember, abenbi3 8.30 Q1r (übt bie 6ti[äuferereiniqung 
in Q3crbinbung mit bet eti=Qthteitung be QIürnberg einen 
E5ti.13iInt laufen: 

QIu bet cI3eIt be!•8filauteo"„  
egleittxorte bieau rict bet betannte Q1orteger E5filpringer 

cRanbenob eiSrenen. 

QUJe tu6erer 1mb 1)erEidft eingelaben. 
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inau1tragen in bie majeDätidje 3radjt unb IDunberlame 6tille bet cBerge. - Gar 
halb fönnt 3br mieber in faulenber 'abrt bie 6teilänge meiliern! - Ober fönnt 
3r tiefleicht gar nidt? 

ann fommt 8u uni in bie Scf)iläufertereinigung. sort fönnt 3brs3 lernen. 
Beben c5reitagabenb fönnt 31)r ein tutige Sdi»olf beifaminenfeben, tönnt an Qinter. 
a[tungen teitnebmen - über a1Ie, iDai bet (5d)ifahrer braucl)t, tDirb gefprod)en, 

nur nict)t über Q3inbungen. Qlnqea[)nte Zafente ¶d)Eummern bielleicht in (uch unb 
3br IDübt ei qarnid)t. Qlnfere Q3ereinigung, tpobl eine bet älteT'ten in Qlürnberg 
cfltauern, bat Zrabition, fleti waren bie beflen 2öufer in il)ren Qeiben, unb nocf 
beute, tpenn aucb butch bie fogenannten 7anbtäufer überholt, ftebt bie Schitäufer-
Q3ereinigung in cnhittelfranten an erfter SteEle. 

Seht, Euberer, unb biefe c5a[)rer 1mb e, bie tich euch ielbftioe aur Q3erfügunq 
Itellen. Geprüfte Schilebret bei lehren @ud) toftenEo. eiei affei bietet lucf 
euer etub in bet SchiläuIerbereinigung. QLber 3[)r müht fommen. - @i ift für 
mich immer eine grobe nttäufcf)ung, menn ich (Muberer antreffe, bie ab1eitftebenb 
il)ren Schifport au1übren, toomöglicf) noch in anberen Q3ereinen. 

euer 3[at3 ift genau uie bei ben anberen Sportarten, bie 3br innerhalb 
be (11u623 treibt, nur bei uns. 

Qifle anbeten Schibereine haben im lebten 3abr beträchtlich an Q1itgliebern 
»erbten. Qinferer Q3ereinigung ift ei gelungen, bant bet tneif en Q3orauflcht einiger 
unferer Qititgbieber (Q3ereinigung mit ben ¶chiforttreibenben Qltitgliebern be *uber. 
joereini Qlürnberg) ben Qititglieberftanb nicht nur au halten -- nein, wir tonnten 
logar eine Steigerung befeIben feltiteflen. 

Q33o wären tDir heute Ichon, menn nicht alte (Mubeter in ritiger (rfenntni 
bet feinereitigen nage mit ihrer Qlnregung auf fruchtbaren coben qefloen mären? 

ie Q3ereinigung mit ber Sd)iabtei[ung bei c2ZuberDereini3 Qtürnberg tat bai ritigfte. 
Sameraben, reunbe, bie mobi im Sommer butch bie (Mgenarten ibreE3 Sorte 
getrennt marichieren, haben fich bereinigt, um im Minter gemeinfam ihren Scit ,ott 
auufübren. ©ef1üt3t auf bie Qlamen älDeier grober Sort»ereine einerfei@ fonnten 
iDir nur mit Silfe uniere »orüglien £äufermateriali unb mit 5ji11e eines gröeren 
cMitglieberftanbei aubererfeiti über Tchtneren 3e1ten bebauten. 

SfiEäufer»ereinigung 1. 5.QicR.c13.g1. bat heute noch einen guten slang 
in ben cReiben bei aufmärhftrebenben beutfchen Sfif,ort. )iei aur Qthff[ärung 
berjenigen (35luberer, bie nicht mitTen bEbten, aug mebchen Q1totit,en berauE3 feiner3eit 
bie Q3ereinigung erfolgt lit. eer 93eitrag aur Q3ereinigung beträgt QiQit. 6.— pro 
3abr, babel feib 3fr berlichert unb amar nicht nur im Q33inter, nein, auch im Sommer. 
menn 3br @rganaungilport treibt (QI3anbern, Alettern, cergftcigen, 3abbeln etc.) 
Q3on bielen QtQi1. 6.— müfIen mir cRcflt. 2.50 für jebei cfltitgtieb on ben . (5. Q3. 
(eut1cher Sfi.Q3erbanb) für ceitrag unb Q3erfidjerung abfübren. 3ugenblie aublen 
50 c»fennig. 

Qflfo, (-Stuberer, auf in bie Sfiläufer.Q3ereinigung, jeben 5reitag.Qibenb im 
cRoten 3cflein" in bet c&unnengafle. 

(Mubgemeinfaft - Q3oltgemneinfaft. Zie beiben Q33orte müten eigentli 
genügen, um (such recht bath begrüben au tönnen. 

6fi4je11! beil 8jitler I 

Qltich'E 3bma»er. 

Jfircn-, fport?rcisc 
jeder Art 

1oldwtireu - lies fede - Eheringe 

ZLInfft0-/11epfti'ajqe 4f75?iif.48'Si 
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Da lacht bet sportsmand. 
er S,orterein in 2aberibürf batte ¶icb einen 6ortlebrer aui Der Gro bfiabt 

tommen Eaflen, bet ibnen mancbetlei beibringen Tollte, lo auct 'ubbat1 'er 2ebrer 
ertLärt: Q3or allem f)eift e - immer bie Qtugen aul ben cball Ijaben!" 

„Sei'n Se unbejorgt', jagt einer, „bae macb niet Id)on, ma bet ®ing barb 
leine 16.50 .I getaltet bat I"  

aaber[ bat a[ Siebricbter ba Q1nterbuinfing 
gegen 3jöe!bruc furs igor (5cl)Eub aui nicbt !far erficbtU4iem ©runb abgebrocen. 
Q3om areieleiter bebaEb aur ecbeiicbaft gesogen, ertlärt er treuber3ig 

o, mi1Ten', bô Sctbieler mar'n balt ao rabiat, allen bam' mi '1amm 
g'[)oaf3en: Qlinbbiet) Jaubumme, trummer £ad, Groabnivatte, amnieI g'd)erter -  

¶ell bot mi net meiter ¶d)eniert, aba, mire oanet Scf)[amhier g'Tagt bot, bo bob i 
abpfiWn, naa - miTTen',a Scblaminer bin i net!" 

iuf einem Sortfa in 2eipig ¶it3t ein Qitann unb meint. 
„Rein jerr, marum meinen Sie benn?" 

a, icb bin barb räner!" 

in cMuleuin i3belucber ftebt betmunbert loar einem ontifen Q3itbiDert, bai einen 
t5miTcben @fabiator barftellt. 'er eigur febit ein balbei cBein, ein ganer Qirni, 
bet jeEm ift 4ericblagen unb bie QlaIe ut nict)t mebr ba. Qinter bem eilb Itebt auf 
einer alet: „er Sieger." 

.‚3unge, Bunge", murmelt er, „menn bai bet Sieger ifi, mi5cbtc id) erft einmal 
ben '8ef1egten leben l* 

metuiworte pit ben Sammlet von 5porlbtlbetn 
be „itffonb% für ben cutfdjen sport". 

1. Ve 15portbilber M3 tilf•fonbdfür ben Oeullcben Sport" werben in 10 Serien 
au je 25 culbern eraugegeben. Tic Q311ber erbalten aTS Serienbeeicbnungen: 
A, B, C, D, E. F, U, H, I unb K unb ¶inb auberbem ioon 1-25 numeriert. Sie bUben bie 
3tluftration au bem 
2. cBanb I beig Samme1tierf „Spott, Xurnen unb Staat", bet im Qtprit 1934 

ZEISS -PERIVIST 

'Cluberer kaufen 

Ihre festsitzende Brille 
ihr leichtes Fernglas 

Im Huthaus 

ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker Leidig -- 

I Nürnberg, Wiesenstr. 84  J kauten Sie vorteilhaft und billig. 
Große Auswahl in 

Sporthüten u. Sportmützen nächst der Lorenzkirche. 



ercfien. Zie Q3iilber tDerben an bie borge3eicbnete teIIe, mit Weibern eDfolleifter 
nur an alDei Ranten beftricfen, in bai3 Merf eingetlebt. 
3. Zai3 Sammeln bet tlbet: ür je eine Sortgro1cfenquittung über 10 63fg. 
ober 2 über je 5 3fennig erfä1t man ba auf bet Quittung heeictnete SpottbiLb 
toftenloß. cbetommt man auf bieSe C13eite eine cßitbierie nicf)t twliltänbig 3uammen, 
1° rann man bie fclenben c,ilber für je 10 3fg. bai3 51üd fin3utaufen. 
4. Zer Cyintaufcb bon 81pDrtgrofcbenrZuittung gegen cßitber tann nicbt eineln, 
fonbern nut ferienti ie erfolgen. Mm a.c3. bie Serie A cbilb 1-25 au erkalten, 
mühen 25 S1ortgrocenQuittungen mit bem Qlufbrud Serie A eilb 1, Serie A 
ciIb 2 ult». bij3 Ci[b 25 aurn cUnitauicb eingereicl)t t»erben. geblen einige 6,ort 
grofctten.Quittungen innertalb einer Serie, Je fann man bie cßitber burc 3utauf 
bet betreffenben cZitber ergünen. 
5. c5iir ben cU3ertabfdjntt an jebem ilb merben 4 efg. autüdiaergütet, ¶o bafj 
mit bem Sammeln bet q3itber 3ugleicf) ein Sparen tierbunben ift. ether bie tinlö1ung 
bieter cBertabfdnitte in cargelb folgen nDcb aufülrlice rflärungen. 
6. Zer eintauicb unb bet Rauf tion Sportbilbern gef4iet in ben Sporttiereinen 
burct bie tiom befteilten QBerbemarte, unb in bet 3fTentlicfjfeit 
in ben burd) 3lafataufjang gefenne1cneten (e1ctjäften. Ziele (eId)äfte merben 
aud) im Qeidjportbtatt beranntgegeben. Zie ciBerbemarte ¶ammeln bie eingeenben 
Qlufträge auf Zaulcb ober Rauf Den cilbern unb er[ebigen fie einmal im Monat 
burd) Qiberfenbung an bie ©augefd)äf1fteffe bei3 SD iff etonbd für ben )eut1d)en Spott". 

ie fierbei ent{telenben J3ortotoften muIj bet Sammler tragen. 
7. Zie biMet ausgegebenen S,ortbtlber liegen lowobi in ben Sorttiereinen 
ali3 audj in ben unter (3iffer 6 genannten tefcf)äften aur Qtnfid)t aug. ei beiben 
Stellen fönnen and) cefte[lungen auf ben eanb I be Samme[tDerf „(5ort, Zurnen 
unt, Staat" aufgegeben werben. 
8. Raufa unb cumtauld)øSteflen für MubmitgEieber merben bemnäd)ft in bet 
eIcäftteUe im Rtubbaui3 unb im Gigarrenbaui3 6epp emibt, am 3lärrer, 

eingerid)tet. 

steG unb bag. 
3eittäge: clir bitten nod)mat bie lebten fäumigen ciltitglieber, lid) ibter 

3ftid)ten bem Q3erein gegenüber au erinnern. eiber leben t»ir un tieranlaüt, in 
ben fommenben c1ocfen einige Stid),roben binficbtlicb bet Qititgliebfd)aft bei mehreren 
attitien ciRannfd)af ten tiorunef.tmen. Zer Q3erein ift jeber3eit bereit, borf, mo mittlid) 
wirtfd)aft[id)e Grünbe vorliegen, gröütee tntgegenfommen au aeigen, bentt aber 
feinemeq baran, lounblotiele Mitläufer alf3 cfltitglieber au füren, bie red)t be-
bentenfoj3 im Q3erein bajinEeben. 

QIuttttte: QXutrittertEärungen fönnen nut bann berücflid)tigt t»etben, t»enn 
bie ceitragßmarfen big @nbe bei3 laufenben Bare getlebt ¶inb. ei3 laufen wirf[icb 
Seutdf)en f)etum, weld)e beute einem 23erein beitreten unb nad) 14 Zagen bereitg 
wieber autreten wollen. 

3m alle bet QUd)ttiermenbung bet lyon mir augelviefenen 3ufbafffieEer wollen 
mir bieg bie ci1tannld)aftß[eiter jofort melben, benn bie cMebraabl bet neu eingetrenen 
Qititglieber legen natür[id) Q33ett barauf, lid) aud) mitt lid) aftiti betätigen au tönnen. 

er früfere jautIportwart bet 2eid)tatletitøQtbteilung, 8jerr Qted)tganwatt 
Sd)enf, rid)tet auf3 cReau folgenbe Rarte im Zelegrammitit an uniere 

Jd) gratulier ton ganem Sjeraen aur Sreimeilterld)aft 1934, aber bag 
t»ie ift taufenbma( fd)öner a[i3 bai3 iDai I! 3n alter treue euer citttila!" 

ie Stubentenld)aft bet ç5riebrid) 33ileImQ1nitietfität au cßetlin banft in 
gleid)er ciBeife wie bie @rlanger Stubentenfd)aft bem club für bie überaug freunb-
[id)e Qtufnaf)me an1äf31id) be tnbf,ieleg. Zer Q3orflanb1d)aft mirb für ire Q(n-
mejenbeit nub i)re trefftid)en cReben, bem ‚geftrengen' ejetrn Sd)iebrid)ter Ralb 
für bie torrefte 2eitung bei3 E5pIelei3 unb S,eai Sd)affer für bie eegteitung an ben 
(3ug beratier Oant gebellt. 

Qteuauna1men: Mir entbieten ben neuen cfltitgliebern fjera(id)e Rlu«bgrüfie 
nub t)offen, baf3 lie jicf im 1. ç5. G ca. rafd) einleben nub wol(füflen mögen. 3rgenb. 
weld)e QBünld)e, ingbejonbere wegen ¶‚ortlid)er eetätigung, bitten t»ir bei bem 
tierantwortlid)en Qtbteilungfül)rer ober in bet ©efd)äftftelle anubringen. 
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fl bting WinterObnngsplanbeol.f.C.112. I Madit 
911outng ctentag 9flhttwvclj coIIner9tag arcitag niittng (Bonntag 

7.30 clll,r 6.30-7.30 Qlbr 5-6.45 q1br 6 30-7.30 QIbt 3 cii 
2.Q1. unb S!..QI. U. la ubbaff grauen c5ufjballnaben 2..QL 

janbaff«amen 3oltIcbcdamt 3oftcedamt cReatd)uk III im 3ab 

rat3enDinget 2eitung: Gcbwara Qeitung: QtQ»Cr 7.30-9 Qit eitung: 

1?eituug:SctDQra, 
Jo[3mart. 7.30-8.30 Q1br 

3ubbaffiuenb 
QeaI1cf)u[e III 

umrneI, Stan 

QUte jerren 2t0.: C1eidmann 
7.30 cflbr 3olt1cbedamt 

7-9 
6ct,imm-Qtht. 2eitung: cflaer 

5erren u. augenb 7-9 QUv: 
Q3oI!aö janbbctfI 

cReattcbule UI 

eitung: 6c,ar 

7.30-9.30 Q.Ut 
2eitg.: 5jo[3t1x1rt 2.QL u. janbbafI 

7.30-8.30 c.ujv Tamen 

Scb1DimmQtbtIg. 
anien, Q3otfbab 

ScbarreruEau 
£eitun: 
2öSc, jomann 

On urn1jalle am Zrabenaipinger = intere IE5njel Schütt 18 

J3oltTcedamtaffe = SebterIirabe 1 arbErferSctuIb. = jarb5rfferflr. 1 

urn. b. Q?ea[cuEe III = ci33Erern1tr. 43 ecfarrer1uEau = ecarrertrae 33 
11tifter 



mitg1ieberbewegitug £ktober 1934. 
A) 'iutnamen: 1. Q3oflmttglteber: 

2989 
2990 
2991 
2992 
2993 
2994 

2995 

2996 
2997 
1729 
2552 
2998 
2999 
3000 
3001 
2577 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
8011 
2701 
3012 
3013 
3014 
3015 

ambaurn c13if1t) 
3te3Iing c3MtI» 

etnat3 Qtugut 
jümann Matter 
13übringer Maria 
jecS cbettl) 

Schott @eDtg 

2öeE ri 
yd 'ri 

örner Qicar 
% aft riebrid 
Oberäujer g. 
33atter ran 
ärtner QtL1on 

Stibi Qtnua cab. 
Mirtb @eDrg 
c133i[lert 3oe 
cEueL Milli 
cRa!j cRuboif 
Ra3 'a[taar 
©i)i51 QitidaeL 
cReuner yin 
unt1er jan 

QBatter &art 
ege1mann Qtrtur 

Qltel)Ier QS3iE1t) 
Cjjjalçf) QBit[)elm 
Q33cxrnek 3Ue 
glitter Rart 
Qt[5r. cernarb 
örner QRa 

3016 6raue c113erner cIt. 
32 

2. 
15327 3ieg1er ffeinric 
15328 Q3eninif cyriebr. 
15329 93taber 2uie 

15330 Sd)itb QRargarete 
15331 '5cbitb tIIi 
15332 ic5er ba 

15333 
15334 
15335 
15336 
15537 
15338 
15339 
15340 
15341 
15342 
15343 
15344 
15345 
15346 
14057 

24 

2auer tricb 
SJar3 gart 
cmuaer jeinricf. 
$)ect y1mut 
3auneber crltaT 
jetn ?3u[iu 
ictencer cri 

ScuIte 2otte 
cmel3mann jeIrnut 

rat3 cirt 
c3eitEe jerbert 
Santi Qt[bert 
crenner cRobert 

iefer c5ri 
2i3 janß 

22. 10.12 3et3ott1tr. 6 
19.11.12 3itt,.SätbStr.47 

9.5.15 Sportparfltr. 34 
B1umröber1tr. 23 

11.6.07 QtibetungenItr. 17 
5.5.15 3er3abetoer 

L5auptftr.80b.cDirtb 11 
eringerborf, 3uLiuStreicer.  

Str. 8 5. cZauer 
LT)od)ftr. 8 
t'utat.Qtbotf. Str. 2 
QtUerberger Str. 48 
ta1genboftr. 12 
ia»ir. 36 

Sdcinentr. 16 
Q33it1ce11tr. 6/1V 

öf.nerftr. 8/1 
2ubmig. Str. 90 
enitr. 4 

cReitacIertt. 10 
enitr. 8/111 
ernftr. 19/11 

Qltenbelftr. 24 
Q1tuntr. 6/11 
Qtturrlir. 4/111 
Qitottfeltr. 4/0 
eni.tr. 6/11 

Qtuflr. 78/1 
133öIfern1tr. 73 
ucer Str. 60 

jeffe1tr. 10 
jeetr. 10 

urjtr. 15 
cRibetunenItr. 23 

12.2. 14 

24.4.12 
29.8.14 
8.1.07 

15.12.09 
14.5.09 
14.314 

27.11.07 
22.4.05 
5.5.06 

25.1.15 
16.12.12 
15.3.15 
29.3.15 
13.5.14 
25.5.13 
28.3. 15 
22.7.14 
6.12.14 
8.9.15 

15. 10. 13 
28.8.08 
6.7.10 
1.2.07 

18.9.87 

22.11.03 

3ugenbmitgfteber: 
8.9.17 c8artbot.protr. 69 
6.3.16 cnturtItr. 4/0 

10.3.16 3erab. jautftr. 80 
5. c1irt1) 

27.5.19 laorftboffir. 8/,. r. 
4.7.17 bto. 

11.1.19 QIürnberg 33, 
3oUamt ibact 

26.7.19 joEgarten1tr. 3 
6.12.18 cmarrgratenItr. 34 

10.10.18 Zannenbof 1 
16.3.20 8je1enentr. 84/111 

15.10.21 3afo5flr. 10/1 
21.8.18 ummeI1teinert1. 84 
18.3.19 Oibibenboffir. 17 
27.6.21 ©ugeLltr. 8 jtj. II 
20.5.20 3itIenreutbetflr. 9 

29.11.17 QtIIerberger1tr. 65 
9.12.23 cRegenb. Str. 24 

25.12.16 Sd)Iofjtr. 48 
3.11.17 unt. Ranalfir. 5a 
27.1.24 Scban3äcferr. 38 
8.9.20 QXutr. 52/1 
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1.6 fuobollhlub 110mbergEl 
3erein für £etheübungen. 

ceutfdjcr 911eifter 1919/20, 1920/21, 1924/25, 1925/26, 1927/28. 
‚Sortptäte in 3erabelo, ecf)äfttefle: Q1ürnbcrgO, Sflubfau 3abo. ZelefDn 
eIcfättefle: 44 160. Z, e1cfon ‚Scfmimmbab: 44 7 10, enniQthteilung: 41607. 

eclJält3eit 8-12 unb 2-6, 1Samtag 2-3 QUr. oltcedtonto Mg. 7728. 
cantronto Q3a»er. Q3ereinbanf Qlürnberg. 

'Sctjrilt[eiter: cruno 6cfn,ar, tcrantmort[icfür ben rebattionetlen seit. 
ür ben Qtn3eigentdll: S. 6cfmibt, Qlürnberg, oclflrae 33. Qul 44160. 

E5d)riftleitung--•id)lub am 20. jeben cMonati3 für bie näc1ltoEgenbe Qlumrner. anu 
¶triie bitte einseitig unb IDenn rnöglic1 mit 'Sc1)reibmacbinc ¶cbreiben unb recf)t3eitig 

an ben 'Sct)riltleitcr einenben. 1.34. e. . 2000 
rud: Q33ilf). Gernter, Qtürnberg'W, (3u1u1)rftralje 24. 3ernrul 63004. 

Wä Qtanutrit gebruth. 

DevchIoha1Qnbot. 
3Drmetten: 

cflhitt1Docf, 19. e3ember, grober ietabenb im 5lubau. 
6arntag, 5. Banuar, bet Qtlten im Sptel Qteicol. 

I. 5,,. 

øhjsnpljdie Oqmne 1936 
Q3öEfer! jeib bejä Q3o(tei tä1te, 
Sornmt Durd)i3 offne Zor berein! 
(f)re lei bem Q3ölterfefte! 
riebe ¶olt bet San1 ruc[) lein 

'Bunge MIraft toiEt cfltut bemeien 
ei1e ‚Stiel Ohmial 
eincn tlan3 in aten preijen, 

cRcine 3ie[: Olt)rn,ia. 
Q3ieler 2änber E5t013 unb QMüte 
plant 3uln Rampfeiteft lerbei, 
c2ure ceuer, ba2, ba glüf)te, 
(5cl)lägt auarnmen ocl) unb frei. 
Sratt unb @eift naft ficf mit 3agen 
Opfergang Emial 

er barl beinen otheer tragen, 
cRulme!Eang: Ol»mpia! 

Q33ie nun alte 83eraen fclagen 
n erobenem Q3erein, 

Soll in Zaten unb in 'Sagen 
Qectgeia[t ba öcblte fein. 
reuö»olt folien QReifter liegen, 

‚Siegefeft Ol»mpia! 
5reube fei noct im rtiegen, 
c3riebenfeft: Ottmpia. 

VcIei 5Ite1 
Io hie n-Gtohanb In" g 
Q1ürnbergQt, QBinfletftr. 37, cRuf 20007/8 

3eite 23cugqncUe für: 

3außbtanô unb 3ibuStft 



Sport-
haus 

k  Bekleidung Kleppern 
mantes. 
Boote-

Zelte-
cher 

NünTherg,vord. Ledergasse18 

Club-Abzeichen - Trikotwappen - Wimpel 

fiujtuj 3U1 beuflthcn ohjmptjdwn 5diulung. 
Zir eut1cen haben un lange 3ei1 Damit begnügt, fü[)renb im cReicbe be 

eifte u fein. eae Q3oLt bet Zicbter unb Zenfer, iDie une anbete Qtationen be. 
einet baben, bat ei lange nicbt bermocft, ficb in bet karten I3ir!tictjteit bet realen 
©runblagen feine olitiIcl)e Gyiftena au ¶caffen. Zae ¶cmere Scfidfal, ba eutfct-
[anb traf, fiat ein neues ef4lect erogen, bai lart unb unbeugfam ben atfacfen 
inE3 Quge liebt unb Iicb nicft in einer QBelt von 3ltulionen ber[iert. Zer cßilbung 
beß eifte ijt bie @raiebung be2 iRörperE3an bie Seite getreten. Mit bet c8e. 
geilterung eines iugenb[ic[)en 'J3offei3 f)aben tDir ben @ebanfen beß Sporte aufge-
griffen unb uni3 aur erften cReie bet ¶orttreibenben Qationen emorgefämft. 3m 
3are 1936 werben tDir unf3 mit ben Q3ölfern bet erbe meffen unb ifrnen aeigen, 
tpeLce Aräfte bie 3bee bet beutI4en 3otfgemein1djaft au3ulöf en imftanbe ift. 

eutfctjtanb bat nie triegerifcf)en @brgei3 befeffen, fonbern feinen c2tubm im frieblicen 
Ringen Der Tationen gefuctjt. '3ür ben cB3ettftreit bet Ol»mifcen Spiele 1936 loll 
ficf eutfclanb 73ugenb in ben tomrnenben Q1onaten mit aller Araft rüften. !a 
fommenbe 3a1)r tiirb bai3 3cifr bet o[»mpi14en Scfulung fein. 

Zr. grid. Zr. oebbel. 

ton 1cf)ammer unb Often. 

11achwudI6p1e1Qt. 
QInorbnung beA Q3ereinüljrer& 

ie t.rfarungen bet lebten 3afre ‚aben geeigt, baf auf bie erbaltung 
guter MacbtDuttilpieler füt ben lMub nicf)t immer Dae3 nottDenbige Qtugenmerf ge 
ricftet mar. (3uma1 bit auzfcf)eibenben ung1icler taucten nacb bet Qluflöfung bet 
altjä[)rlicf) nur.furlebigen "3uniorenmannfc»aft" irgenbmo in unteren Qltannf ct)af ten 
unter unb entgingen lo bet Montroffe irer 2ntmid(ungfäf.igfeit, in aablreicben 
güllen traten fie aucf au anbeten Q3ereinen über, üier febite eine allein unb unter 
Qtunüt3ung gegebener Q3oflmacften beranttxortli tätige J3erfönitcfeit. @ä fanu 
immer mieber borfommen, bab ficf bet Q3erein untermittelt in bie 2age verlebt IIet, 
einen 3often bet 1. QRannfcfaft mit einem amucffieler beleben au müflen. On 
lo(d)en '3ällen ut eä unumgänglicf) nötig, ben in c5rage fommenben Sielet »orfer 
genau beobacf)tet au n,ifjen, Damit ef)lfcf)Eäge möglicft termieben werben. 3c be 
ablicfttge nun aue all biel en Grünben bie Sictung unb Rontrolle aller Q1acf)muc. 
fpieler in eine $jcinb au geben. 3u biefem 3med beftimme id) folgenbe: 

er c5üfrer bet beiben 3c»tannjcaften beä 1. Q1, jert Start 2uner, 
übernimmt mit fofortiger C1irfIam!eit eine meinen obigen QIufüfrungen ent1rtcfenbe 

ätigfeit, in bet in in erfter 2inie bet Zrainer bee Q3eretn iad)licb au unterft üben 
bat. @r erätt aur Q3ermirtlidjung feiner gefteilten Qtufgabe Daß cRecffl, aui3 allen 
unteren Q3oE[mannfaftcn bee GUW bie ifm geeignet erIceinenben (5ieIer ferau. 
unef)men unb in einer befonberen Qltannfcbaft au Dereinigen. etner beftimmt 
jerr 2uaner bie meitere Q3ermenbung bet megen rreid)ung bet QIltergrene all. 
järLid) aue bet 3ugenbmannlcaft aufcf)eibenben 6,teler im eenebmen mit 3ugenb' 
fürer unb 3ugenbleiter bei3 Q3erein. 3m inblid auf bie im gang beftnblicben 
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Das zuverl ässige Fachgeschäft für gute  

HERREN- und KNABENKLEIDUNG 

Auto-Sport- und Berufsbekleidung 

3erbanb1ie1e unb um ¶ctDerere Störungen bei Spielbetriebe u termeiben, bin 
icf bamit einberitanben, bab biete (3entralitation tict unäcf)It im cRabmen bet 2a 
(3 1) Zann1cf»it ‚offiett. eie SpieE1ürer unb Qitanntcattbetreuer fl,erben an 
getieten, in bietet QUdtung mit ionen 8u tüfrenbe Q3erljanb[ungen nicf)t burcb Rücf 
tictname auf Dai eigene c2Ranncattgebi[be au burdjfreuen. Q3on ben in c5tage 
tommenben 5ie[ern erwarte id), baf3 fie ¶ic nicbt burci) ertönHce reunbtd)atten 
usw. abtaEten Laffen, einer an fie ergef,enben Qtuforberung c5olge 3u Leuten. 3c 
LatTe reinen 3tneilel batüber, bal.3 icb mir befanntgemacte c5äae unbegrünbeter 

tbettetjEicLteit mit Sperre bet betrefenben Q1tannt4aft ober bei Spielet beltraten 
IDetbe. jerr 2uner unterttet in Qtuübung bieter betonberen Zütigteit unmittel. 
bar mir. 

Qtürnberg, Q1o,ember 1934. 2. Ij r a n a ‚ Q3eTeintürer. 

Umbruch ber 3ugcnbatbRlt beø 
A runbtäLicf)e. 
Zae junge euttcLlanb mãcTt beran in arteigenen 2ebenßgemeinc[aften, bie 

ebento QXubrud unterer 3eit tDie getaEteter CißilIe bet 3ugenb ¶eLblt fib. (,bitter. 
jugenb, SQL, 56, reLmi([tger Qtrbeitbienft unb ¶ctiebticf auch bk cBeltmact, 1mb 
in iLrem leuten Stern 3ugenb. unb Qflannerbünbe, mie tie in ben 8a[reicen beuttcen 
intid)tungen vergangener Babrbunberte ihre Q3orläuter unb Q3orbitber Tinben. Sie 

1mb ScIöungen bet beuttcen QMut- unb cRaTengemeindaft, in ilren c5ormen 
t»anbelbar, in itrem ©eba[t jebDcb immer gleicf. 

cI3enn bet Sport ali tDirUicf)e cetDegung in bet ©emein1da1t be2, Q3o1fe 
[eben tiff, inub er bieten 'urd)brucf) be jungen CMigenE3 aur 6cf)afung t»af.rl)att 
beut1c1er ormen bei3 tiortlicen emeintdaft[eben cRed)nung tragen; b. 1. er 
inub au einer „Organiation" au einem cßunb tiirL[ic terbunbener dlllentcf)en mer-
ben. @i DetfteLt 1ic on fetbft, bab bieter notnenbige Qimbrud) »an bet QBurôeL, 
alto »an bet 3ugenb au »orgenommen werben mug. 

Qiaci) bet tinglieberung ber Sortjugenb in bie jit1er-3ugenb if! bie Scf)afung 
einer toitt[icf ein[)eit[id)en ¶ort[ic1)en 'ugenbatbeit um ía notiDenbiger, ale bie ein 
f)eit[id)e riet)ung bet beuttd)en 3ugenb nut in tormä[)n[id)en emeintaften nthg 
lid) if!. Qtl1e tna an toeteng1eid)en Gebanten, @mpfinbungen an (5ef)ntucf)t unb 
amielen, oft augettod)en unb in mand)en Q3ereinel1en lcbon »ertoirtlid)t, in 

ber 6ortbetoegung gelebt bat, mu nun Ittaf aulammengefabt, betvubt etftrebt, flat 
gegliebert unb mit eiernem cll3illen »etmirftid)t merben. 
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A1 

5röIicte QBeibnad)ten 
unb ein erofgreid)e 

Qlme!6 3abr 
münId)en allen (Muberern 

te Q3erein[eitung. - ie d)rift1eitung. 

er eeuliche ç3ubaEIunb ixirb innerbaib bet ®emeincf)at bei eeutid)en 
eid)ßbunbe für 53eibeeübungen in engter (3ufummer.atbeit mit bet j3 unb ben 

&ieungbered)tigten nod) ben tebenbigen Geieben bee nationciI1oialiutiden cStaate 
mit leinen QiUttein unb in ben burd) fein QIulgabengebiet bebingien Ijormen bie 
¶ortEid)e 3ugenberieung umlieffen. Zie Q1mteffung erfolgt nod) folgenben 
runbTät3en: 

1. eie beutfd)e S,ortjugenb loll mitt)erantti)orlicf) an bem efcid be beutfd)en 
Sort gemacf)t terben. Sie foff felbft Qltitträgetin bet eti,egunq toerben. 

2. 3nbem bet ©runbfal3 berlDitttid)t toirb, baf bie Sortjugenb bie Araft unb bie 
3äigteit baben mub, lid) lelbt 8u ¶üfren, aui3 eigenem @tfeber unb eigenem 
Millen bie f)orttid)en iebengemeinfct)aft an geltallen, fte!Ien tDir bet 3ugenb 
bie gteid)en Qtufgaben, iDie lie ungleid) Ictimerer bie Q3orfämfer bei beutld)en 
Sort boreinfl aud) au [Öfen fatten unb gelölt haben. 

3. 0aE3 im Sport unentbefjrlid)e Sd)ü[er - Q1tei1terter[)ältni bebingt bie %etreuung, 
nid)t aber bie englerige cetormunbung bet 3ugenb burd) bie Qtelteren. 

4. 3ebe 5ülrung erforbert '3ii,rerboffmad)t unb efolgld)alttDiflen. @13 ilt bes. 
megen nottDenbig, geeigneten 3ugenblid)en bie 5üftermad)t au geben unb bie 
(efotgcbaIt aum (eorfam au ter11[id)ten. 

(sine ?3ugenbgemeinfdjaft, bie biefen Qiamen mit cRed)t fü[)rt, fann lid) nid)t 
barauf bejd)ränfen, nut beflimmte Qlebungted)niten unb Rümpfe gemeinfam burd) 
urüljren, lonbern muf bie bei bet Q1uübung bei3 Sort ertoorbenen c5ätigreiten unb 
J)ara!teretgenfcfjaften betuft in allen 2ebenlagen unb bei allen (elegeneiten dur 

QtutDitfung fommen laffen. 
B. Organifation. 
3n bem 6d)ulung i3 turfui3 bet ©aujugenbtoatte am 13. unb 14. Oftober in 

M i ttw och, 
Komme pünktlich abds. 8 Uhr 

19. ins Clubhaus! 

I Dezember 
Plätze können nicht reserviert werden! 

- - -.---- -  
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Ältestes deutsches Wein-Spezial-Geschäft am Platz 

Süddeutsche Weinvertriebsgesellschaft 

Carl Giening & C, A. Heinra Müller Nachf. b. 
Fernruf 25266 Nürnberg-A Adlerstr. 21 
gegenüber d. Kriegerdenkmal - Stammhäuser gegründet 1832 u. 1851 

Das Haus für jeglichen Weinbedarf 

eiig in QXntx,e1enfeit bei eunbeK 5rerß unb cunbeiugenbfübrer ¶inb folgenbe 
organilorifctje cfltaf3narnen feftgeftellt morben, bie born cunbetfütrer für ba gane 
unbegebiet biermit in Araft gelebt tDerben. 

1. Zie fEeinfte ortIicje emeinfcf)aft ift bie Q1ann1djaft. Qtn ifret 5Pi13e ftet bet 
Qttannfcfaftfü1rer. Zieler ift nicht nut SieLfütret auf bem 3eIb mit unbe 
bingter 3efefgenaIt mä,tenb eines Siel, ¶onbern aucf ameraaftfüter 
auf3eraIb bet Qiebungftätten. 31)rn ift bie J3fLege bet 6ainerabctaft innertatb 
bet annfcaft' ant'ertraut, er bat für bie tirt1caftflctjcn Qlngelegenbeiten, für 
bai Zraining, für Öle enacfritigung uftD. au ¶orgen, Iurâ bie Q1tanncfaft in 
jeber ceiefung in Orbnung au balten, 8u füren unb bet fltann1cfaft beifliel' 
aft bor3uleben. Seine Q11annTcfat ift ifni in allen Qtngetegeneitcn eine 

Q3ereine unterftellt. @r tpirb auf Q3orfdIag bes3 Q3erein•jugenbfübreri3born 
reijugenbfÜrer ernannt unb trägt aum 3eicen feiner efe[gemaIt auf bet 

unten Q3tuftfeite auf bet SorttEeibung (nut auf bieler I) einen fitbetnen Qßintel 
—auf blauem Grunb. 

2. 8jat ein Q3etein mehrere Q1tann1caften bet geicen QItterflaffe, ato Al, A2, 
B 1, B 2 ufw. 3ugenbrnanncfjaf ten, 1° t»irb born 5reiIugenbfüt)ret auf Q3or1cftag 
bee Q3ereinjugenbfürerß ein 3afrgangfüfrer ernannt. @r trägt auf bern 
St,ortl.emb (alio nur auf bet Q3ereinttact)t) 8iDei lilberne cMintel auf blauem 
trunb. Zem 3argangfülret Tinb Öle 1annfcf)aftü[)rer ieines3 3af)rgangL 
barnit auc bie Qititgliebet bieler QitannIcf)aften unterftellt. 

3. eer argangfü[rer beä älteft en 3afrgang (Q teri'ttoffe A) betleibet gleicf) 
eitiq ba Qimt eines Q3ereinjungfüt,rer, ifmi flub bie anbeten Babrgangeübrer 

unterfteat. at ein Q3erein nut eine cn1annfcfaft br Qftteritta ffe A, ¶D ift bet 
tannbcaftfüfter bieTer QItannaft ugEei ereinjungfüter. 

4. eie cMannicbafte. unb 3abrgangefübrer untet fteben bern Q3ereiniiugenbtiibrer, 
nacb beffen Qtngaben lie im übrigen lelbftänbig au arbeiten faben. Zer Q3erein-
jugenbfüret trägt alß 3eicten feiner cefeftgemalt auf bern Sortemb einen 
golbenen QBlntel auf blauem trunb. 

Globus 
ilulc - 11117CR - Sffitrmc 

' sind die Besten! 

Stets das Neueste zu billigsten Preisen. 

Nürnberg, Ludwigstraße 29 
(beim Weißen Turm) 

Farolinenstraße 3 Tafelfeldstraße 40 

Amberg /1 Bamberg II Coburg 

Ob Damen-, Herren. oder 
Kinder-Schuhe 

die billigsten Preise, beste Qualität, 
größte Auswahl im Deutschen 

Schuhhaus Bayer 
Nürnberg-N, Johannisstraße 28 
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5. 3n jebem Areii ierben nacfj entT1recf)enber Scf)ulung nub q3eiDahrung burcf) ben 
©aujugenbfürer ein ober mefrere ?3ugenb1ic1)e alE3 OberjiingTüfrer eingelebt. 
jn if)rem QUbeitbereicf unteriteben itnen alle 1anncfaft- unb 3altgangø 
beãtD. Tereineiungtübrer. Sie haben beten Qirbeit anureqen unb 8u tontrollieren, 
nub müjen in bet nage sein, Iotol Öle tednicfjen Q(ufgaben, mie Öle bet er 
t»altungmäf3igen unb fport[iclen amerab1cfaftcluEung au übernel)men. Sie 
tragen alDei filberne QBtnfel unb einen fitbetnen Stern auf blauem l&unb (nur 
auf bem S,ortfemb). Sie tinrben nadj ben Qiid)ttinien bet Areiiiiigenbroarte 
ur Qtrbeit eingelebt nub ¶ollen im Qamen bieter QiitEinien ¶elbftänbig arbeiten. 
Sie tönnen nur burcf ben @aujugenbfübrer abberufen tDerben unb crtieren 
thren Qiang ale Oberjungfül)rer nictt, wenn lie meqen Q1ebcrd)reitung bet 
QUtergren3e an ficti aui ben ugenbmanndaften außcfeiben. 

6: Zie Preii3jugenbiDarte flub icran1tn0rt1id) für bie qelamte Bugenbarbeit im Areii, 
betreuen mit ben berjuTtgfüfrern Öle uqenb[icfjen ibtei Qirntbereid. Sie 
tragen 8iDel golbene ciinlel auf blauem (runb. 

7. Zer Gaujugenbfübrer ift beranIortlic für Öle geTarnte ugenbarbeit im Oau. 
3bm flub Öle Areiejunenbro arte, Öle Oberjuugfürer unb alle abrgang nub 
Q1tannTctaftlürer unterltefit. @r trägt 3mei nolbene Qintel nub einen golbenen 
Stern auf blauem ©runb auf bern S,ortl)emb. 

C. Qirbeltrograrnm 6Ut urcfürung bet Organilation. 
1. Sofort, lpäteffeni3 im Q1onat Qlotiember finbet in jebem GOU ein QBocfenenb. 

Scfulunglefrgang für bie greiiiugenbfÜbrer ftatt. (r 1rirb on bern (sau. 
jugenbfüf)rer burcfge1ü1)rt. 'sie Zeilnabinz ift für jeben 6reijugenblüfrer 3ftictt, 
weil er in bielem 2efrgang mit ben (.runbTöen unb ben inöctfeiten bet ge 
fanten Q1tanamen betanntgernat wirb. 

2. Qinliebenb unterriten Öle Areiiiiigenblübrer Öle cBereiniiugenbfübter. 3e 
nacb ben ört[icen Q3erbältniffen loll bieTe Q1nterrictung in einem falb- ober 
gantägigen 66)ulungefurlue erfolgen. Sie mub bie fi)üt£ftene (!nbe ee3ember 
burcgefütt lein. eie Zeilnabme bet Q3ereinjugenbfürer ift J3fflcf)t. 

3. Q1acf Qtblcluf bet Q3ereinßjugenbleitercfntlung leben bie Q3ereinjugeublürer 
bie Qflann1aft unb 3atrgangfüfrer borläulig ein. ermin: lpatefteni 
31. Zeaember. 

4. 3n ben Q]tonaten 3cinuar, ebruar unb cMar8 finbet in jebem Areie minbeften 
ein bet Q nnlcbaft nub 3arqangfüfrer bet 
Q3ereine ftatt. 3n biefen etneinicaftlagern tDerben Öle t,orläufig eingelebten 
Q1annlcfaft nub 3ahrgangfüfrer für ifre Qlufgaben gecult nub burn 5f1u1j 
be 2elrgang lorn ireifiirer in iren Qieniterr. beflätigt. ')ie befãfiglten 
3ugenblicfen, aujä jebem Rieii minbeltenß atDei, merben bern ©aujuaenbfül)rer 
ur Zeitnabme an einem OSerjungiüfrer.2etjrgang gemetbet. cyür bieTe Scf)ulung.. 
arbeit metben alle unb ¶ortEefrer aE 2ebrfrä1te mit eingelebt. 'sie 8eitlicbe 
Q3erteilung bet Aurle erfolgt nacb ben Qtnorbnuugen bet aujuqenbTübrcr, bie 
Q3erantn,ortung für Öle ricftige 'urcfjfiirung tragen Öle Sreijugenbfürcr. 

5. Qitit Qllonat Qfri[ beginnen bie 14tägigen 6cLjulungfure für bie 8u ernennen. 
ben Oberjungfüfjrer. eie bon ben RreiejugenbfÜbtern gcrnacf)ten Qitelbungen 
toerben born (aujugenbfüfrer geflcttet nub Öle geeignet erTcbeinenben 3ungen 
um 2ergang für Oberjungfüfrer einberufen. Zie geeigneten 3ugenblicfjen 
IDerben vom ©aujugenbfüfrer am 6c1)1nf3 be £ebrgange 8U Oberjungfüfjrern 

1hrcn-, f'port-frcisc 
jeder Art 

1oldn'aren - fi3esteefze - 1.herin*e 

¶ JJ9i,imei'&llei'J1i'a/?e -T V,  
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I ern J.- reet 25832 

c tto X 1A1A019 
neben bet raucntthct1c 

Qie It etct acbgecbäft cRürTtberg 53 
Qic,xtratut 1Qertftätte lur alle c5abt1!cite 

ernannt. Q3on ben greiAjugenblübrein tDirb il)nen im eenebmen mit bem ©au 
jugenölübrcr bae Qtrbeitgebiet im Streii äugetDielen. E5pateftenE3 au ceginn 
bei Monate juni nefmen bie Oberjungfürer ifre ätigfeit auf. 

D.rtüuterungen. 
er QIeuaulbau unlerer gelamten Bugenbarbeit bebeutet eine Qlrnmöl3ung. 

3bre !urcffübrbarfeit mirb ItelIenmeile anqemeifelt toerben. Zen Aleinmütigen 
möcften mir von tiornerein lagen, baf Diele cneuregelunq prattilc erprobt ift unb 
fid) in einem bet geograicf, loial unb erferted)nilcl ¶cmieriglten lau be 

im @au Mitte, mit iDerblüffenbem trlolg unter ieitung be aujugenbtürer 
Gabriel bemäbrt fat. Zie Qlmftelluna bebeutet nicbt mebr unb nicbt meniger aE 
bie Qfftibicrung ber 3uqenb in bet ütrung nub cßetreuung beJ Sort, a153 ein 
cRuf an bie jungen Srüfte, bie barauf ¶con lange marten, unb fetten @nbei ein 
3urüdgeben au ben getunbcn Quellen, aui Denen bie 6,ortbemegung einmal alte 
3m,uIle unb i[jre lebenbipe Straft erbalten bat. Sie' bebeutet enölicf) bie raftilce 
Q3ertoirflicung bet eranbitbung einei '3üfrernacbmucMe beJ Sport, bet »or bet 
elabr fte[t, au überaltern. Sie bebeutet aber nicW bie 25jung bet Sortjugenb 

bon ben &macIenen, lie ift feine Zrennung bet 6d)üter bon ben Qiteiltern, ¶onbern 
nur bie c5reimacung bei cffiegeä für bie 3ugenb, auß eigener Prüft unb Q3erantø 
mortung lo in ben eort bineinaumaden, bob fie if)n aum lebenbigen Qfubrucf 
ibrer 3eit gealtet unb ¶o allein in bet Qage ift, in bermaleinft ali mitIEonimene 
t&be au ebren unb au mebren. 

kit aber nocb ein entfdjeibenber Scbritt in bietern Qlmbrucb, bet Scbritt 
bom ermaltungmencen anm Sportlübrer. eer Sport braudjt, toll er leben, auf 
bie eauer weniger Q3ermalter ali lebenbige ©eltatter. 3ugenbfürer faun immer 
meniger bet lein, bet bie 3ugenb tfjeoreticfj ¶übrt, ¶onbern nut bet, bet im Snort' 
bemb, bae allein ba 3eic1jen ¶einer cefeblgematt trügt, ali mitreibenbei ceitiel 
tor ir liebt. Qltancber bäterLicf)e reunb bet Sortjugenb wirb ba23 nicf)t mebt 
fönnen. Qlli Zrüger bet Iportlirben rabition mirb er, menu er mirtlid) ein Sporte-
mann lit, trab fein, bab neben ¶einer trfabrung janb in janb bet Sd)mung bet 
jungen Straft unb (-Zegeiltetung au neuem Q3ormarfd) eingelebt merben. 

3u bielem Q3ormatcb rufen mir bie tofgläubigen auf. een QRutlolen 
abet unb gar ben Qiörgtern müflen mit lagen, fallt uni nid)t in ten Qtrml c13ir 
müflen unb molten Weiter. c13it fönnen nicbt in überlebten ç3ormen ba,infümmern. 
Stellt end), menu ibr nicbt anberi fönnt, beiteite, aber tretet unE3 nicbt in ben 
(Meg, benn mir merben Dielen cMeg geben unb jeben aur Seite lcbieben müflen, bet 
i15n uni aui Qinbetftanb unb Aleinmut mebrt. (Mir molten ben Qitartcf)tritt auf. 
nebmen gemüh bem cefebt, ben unser Qfeid)liortlübrer uni in Qlütnberg erteilt 
bat, in Öle 1inbeit bei Sport folnobt tole in bie @inbeit bei beuticben Q3olte. 
arum Jollen untere 3ungen aucb bei uni nic[jt eine aeit!rembe, ¶onbern bie grobe 

allgemeingültige c5orm finben, mie fie bet iaugenb unb bem neuen Staat allein au 
( elicbt liebt. I13ir molten bie junge omagnie im Sortreqiment IteiXen, eine 
omagnie, bie in jaltung nub 2eiftung ben 3ug bei neuen Sportler trägt. 

IIuIIuIuIItuIItIIIIuulIIuuIIuItIIuIuIIuuIIIIIIl 

»orbireflor 21ilUj Ice fü1rt mit einer e1anq-
2.lbteilunq bas Otmeinfcbüft-Ofingen im glub ein! 

»ur einmal! ilnO nur um 19. Ommber im lut'au! 
ltIIIIuuuuI,IIIuIIIIIlIlIIIIlIIItIIt,IIIIIIIIlIl ItIIIuuuuIIItIIIIuuItIItIIIIIllIIIIuuItIUhIIItIIIIIItlIIIIIIIIIIIII 111111111111111111111111111 IIIuIIIIIIIItIIlIIIIII'IIuuI IIIIIIIIIIIIItIuIIIuIIIII III IIIIIIIIII 
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fine bem tlubarddD. 
Qtrcf)ibar: an erctauIerflraf3e 2011 

C33er mar eigentliclj con ton unseren (Spielern international? eiele erage 
taucbte Ticf)er ¶cf)on oft auf unb fonnte on ben meiften ricft t'otl beantmortet tDerben. 
'am Q1actfteenben bie Qtuftlärung: 

'eiger 6 QUeget 7 
joctgeang 6 Scjmtibt jan (umbe) 16 
ornauer 5 (5d)mitt (Se1 2 
alb 15 Seiberer 8 
ölinger 1 (Strobel 4 

8thgter 7 6tulIfautf 21 
6unb 2 (Sutor 13 
Cef)m 3 rög bcb. 6 
3t)itip 2 cI13ei 2oni 1 
3ol'' 2. 5 cMieber 6 
cReimann 4 

er S ,ort1criftfteller ?3. Q1ticter, Q1tüncen fat eine Q1bfanblung über 
unieren Q3erein t,erfat, t»orin er neben allgemeinen cyragen aucf über unsere qrofien 
c»tannfcfaften lcfreibt unb 8um Sd)[ul leine Qtnfict über bie 11 cbeften, 11 3weit, 
11 )ritt', 11 Q3iert unb 11 'ünfbelten Sefannt gibt. Seine Qtnficft loll fier an. 
geIüfrt fein, one eine (Stellung b03u bu nef)men. 

ie eIten: 
6tu[)tfautb 

arf Rugler 
. 5 cfmibt Ralb QUegel 

Dr. jaggenmi[tet ocLgefang Scf)affer 3fiIiN' Sutor 

ie 3lDeitbeften: 
QBefcf)enfelber 

Qtbelbert (Steintein 
eiger (Minter cnt c43op 

2 üfcfer 2. 3o QBieber Trag 53ab0 

Tie Trittbelten: 
öf,l 

Stic!) Gerba 
5teinmet3 RrawS 

Strobl 5ornauer 6etbcrer 6cmttt Runb 

':D ie Q3iertbejten: 

Martin 
(3 offer Muntert 

ötinger jertet 2inbner 
cReinmann @rebner QHüfler Qlteibenbauer Meier 

ie c3ünftbeften: 

ermann 

ürbecf 
©tün 

iberger 

Sommer 
(Malbinger 

öfj ircl)georg 2ecbner 

Der ideale - 

Otähr1wafC-ia1zao ‚acarcth" 
für Groß und Klein, Magenkranke und Rekonvaleszenten, für 
werdende und stillende Mütter; Diät-Nahrung für Säuglinge. 

Packung RM. 1.50 und RM. 2.90 

Spital-Apotheke zum heil. Geist, Nürnberg-A, Spitalgasse 4/6 

8 



flötglQrss 3UM Uathbenhen. 

bringen Festgaben aus dem altangesehenen Fachgeschäft 

für Kleiderstoffe, Wäsche, Vorhänge,Teppiche und Decken 

ENBACH 
NURNBERG-A Adolf-Hitler-Platz - Obstmarkt 

Q3ergleicft man bie älDei Don mir 1eröffentlkten graijcen eariteffungen 
über bie 2eiftungcn uneter erften u13ballmannfcfaft, fo fiet man au beutlicb ben 
QlnterTci)ieb miden Q3or> unb riegeit gegenüber berjenigen bet Q1acftrieg3eit. 

trrccfnet ficf) in ben erfien 18 jaren ein abreburcblcbnitt ton 23 e,1eIen, 
o ergibt Derjenige für bie sabre 1919 mit 1932 55 S*,tele. 8atlen, bie mef)r al 
u benten geben unb bie 3U beutlicb 3eigen, u,elcbe QInforberungen gegenüber früber 

jet3t an bie eieIer gefteift werben, bie ¶icb reftIvi unlerem Allub aur Q3erfügung 
¶telten müflen. 5. 

IjanbbaU ohjsnptatuIJ. 
Qlui bemeicfortblatt. 

clI3enn ei nacf bem QS3unlcbe eutid)fanbi3 gegangen wäre, fo tiäre bereits 
bei ben IX. Ol»miTcben (5ielen 1928 in QImfterbamm ein gjanbbaaturnier 
augetragen ober tDenigften ein cZorfübrungäipiet geeigt tDorben. Qther bie 'e' 
mül.ungen Darum beim 3nternationaEen tmpitcl)en Romitee waren obne erfolg. 
3mmerbin murbe auf cBetreiben eeuticblanbi gelegentlicf bet QI:mfterbamer Ol»mia 
ein internationaler janbba[ltierbanb, bie 3nternationale Qimateur 8janbbafl 
c5eberation" gegrünbet, bie bie Qtufgaben bet anbball4omilIon ber ?3nternatio-
nalen Qttletic Qlmateur 'eberation übernarni. QIuf3erbem lDurben in Qlmfterbam 
aucb bie beuticl)en Sjanbbaffregeln international anettamit, bie nun ali Orunblage 
für ben internationalen S3anbbaftverfebr Dienen. 

QIuf ber ¶agung be O[»mpicen Romiteei 1929 in Monaco fteffte bann bet 
iri1cfe Q3ertreter ben Qlntrag, bai &Danbba[[ipiel offiiell in bai ol»mild)e 3ro-
gramm auf3une1)men, bem aucf ¶iattgegeben murbe. Qtit grober (Bannung lab nun 
bot allem bie beutfc[)e janbballgemeinbe bet tDeiteren Gntroidlung bet singe, tnt. 
belonbere bet cerüdlicf)tigung bei banbbagipieleibei ben X. Oh)m,iTcben E5piefen 
1932 in £oi Qlngelei entgegen. Qlber aucfL 2o Q[ngefei ging obne ibanbbaff vorüber, 
unb euticblanb 8janbbaUhielet waren um eine nttäujd)ung reicfer. 

Hotel Reichshof, Nürnberg-A 
Tel. 26463 Josef Bindi, Johannesgasse 18-20 Telef. 26463 

3 Minuten vom Hauptbahnhof. 62 eingerichtete Fremdenzimmer. Burgen. Speisehaus, 
Wein-, Bier-, Cafè•Restaurant. Große Gesellschaftszimmer zu hochzeiten, Festessen, 

sowie Versammlungen bestens zu empfehlen. 
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Hotel . „Württemberger Hof" 
Nürnberg, am Hauptbahnhof 

Das Haus von Weltruf! 

Unter gleicher Leitung: 

Kurhaus Alexandersbad 
Mä(3igePreise! CariMassury 

c13 ei ben XI. O[»inijcen 6ielen 1936 jebocb, bie eut1clanb 3um Q1utrci 
gunort Ijaben unb bie fid) ernftaftefter c5iirberung bei national jo3ia[ifti jd)en 6taate 
unb grö13ter Qtnteilna»rne unTeres cßoffiten31eri Qiboif jitlet erfreuen, wirb 5anbbatf 
im ohrn,iTcben 3rogramm taurn mieber ¶e[en. Oieimat, bei finb iDir gelDif3, bleibt 
ei nid)t bei einem ejd)luf, jonbern tiirb ba2 erfte Q33eEtl)anbballturnier, bie 
erfte 1Bettmeifter1d)aft im Sjanbba[l, Zatjae. Q1nb bet bcutjd)e ganbbafflport wirb 
ficf bet an feinem 20. Geburtitag aum erDen QUa1e bei oImifd)en Spielen 
iiertreten u fein, beftimmt IDürbig ertDeifen. cIenn bet entworfene (3eit[an für bie 
Olt)1nijd)en eiele 1936 in cßertin born 93o113ugi-Qfuild)ufi bei lanternationaten 
Olt)mijd)en Romiteei genefmigt wirb, ma u boffen ift, bann werben bieje eiele 
bier3en Zage lang, nämlicfj tom 2. bii 14. Qtuguft, auci) im (3eicben bet janbbaEt 
meifterfd)aftfämfe ¶teen. Oamit ift bie Olbml,iareife be 8)anbbaffipielei3 crnerfannt. 

Tun beibt e, lid) biejer Qtuz3eicnung mürbig 3U ermeijen. 23or allem muf 
ein enbgültiger tugleic bet 6ielregeln er3ie1t werben, benn gleiche eielauf 
I affung ift bie erfte Q3orbebingung für einen glatten Q3erlauf bet Siele unb für eine 
einmanbfreie rmittEung bei cMeltbeften. 3u biejem 31xed unb burn 3tDede bet 
Sammlung bon 6amIerIal)rungen müflen tDit enblid) an einen er n ft f a I ten tnter-
nationalen &janbballbertelr benten. 

ObtoofiE eutjd)lanb, 3alenmäl3ig betrachtet, tpobl bai fürenbe 2anb im inter-
nationalen janbbaEljort ift, 0b1x01)l auf ectreiben eutjd)tanb bet internationale 
Janbba[lberbanb in 2eben gerufen morben ift, obtroft Ne beutjd)en 5anbbatlregeln 
bie Grunblage bei internationalen S3anbbailt)erfebri buben unb 0bfl01)l eut1d)lanb 
im liegt, ba boil einem gans bejonber bid)tcn Qieü ftanbbattjpieienbcr 
2änbcr urnjannt ift, bat bet internationale Sjanbballberlehr eutjd)lanb bij3 jcIt 
n.lel)r ober weniger auf bem 3aier geftanben. (2ber Qänbertärnfe mit Öfterreid), 
ba man bod) aber nid)t ah3 Qlulanb be3eid)nen hann, über amei Spiele gegen 
oenlagener unb Stodbofmer ttäbternannjd)aftcn im cRal)mcn bei cBerliner ?3nter 

nationalen allenl)anbbaltturnier imebruar borigen jafjre, über eine gerabe in 
biejen tagen ftattfinbenbe jcf)tDebifd)e Gaftipiefreiie einer Q3erliner '5täbtcmannjd)aft 

4. 

I IPicsc11csehohs als billigen Hausbrand! 

Machen auch Sie einen Versuch! 
Körnung: /2 '-2lsg fiber 38 mm 
Ztr.-Sack RM. -.50 1.- 1.40 1.70 ab Werk 

Von 5 Ztr. ab frei Kelter zuztigl. Anfuhr. 

DAHMIT" 
Brenn- und Baustoff G. iii. b. H. 

Nurnbüg$,AHe Allersbererstr»78, Tel. 41205. 

PF 
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iUMen nur ivn TV 
c5ärbetltr., de reitegafe II ernru1 26479 

ei billigiten g3reilen ftefig ertflaflig! 

unb über einige tiicben beutcfen unb aulänbiTcben tren3lanö' 
»ereinen ut bet internationale Q3erfefjr bet beutd)en DaiibbagiportJ in Teinem nun 
rnefjr 18järigen ce1teen nidjt inaugefomrnen. 

tma meiter bat c fterreicb gebradjt, ba neben ben 2änberTiclen gegen 
euttanb au Icbon ein Iold3e gegen Qingarn u »er3eic1)nen bat. leicb Q3erhn 

unterf)ält aucb cMien gans auge3cicf)nete Qe3ieungen 3u Scbmeben unb äncmart. 
Sonft bat man bier über einen internationalen S)anbbaltherlebr menig »ernainmen. 

ie norbiden 2änber, in melcfjen ba aUenTpiel fange Oeit Den Q3orug 
geno, 1mb in fetter 3eit aucb 3um elbbanbTiel übergegangen. e[bbanbball mirb 
m. Qß. aufer in eutTcbEanb, fterreicf), djmeben, änemart unb Qingarn aucb nod) 
in Sioffanb, in bet cScbmei3, in 93eten, in bet ctjcd)olomatei, in Qiumänien unb 
aucb in ben Q3ereinigten 6taaten gefielt, tPo eJ »an )eut1cf)an1critanetn eingefüf)rt 
morben ift. CDer cer[iner rnit Qange, Der mebrere jabre Dem ecitticben 6ortcEub 
Qiem Torf al 6efretär angeörte, betätigte lid) gans beTonber eifrig al anbbatIa 
pionier in Q1tSQt. ngetarnt geören Dem Bnternationaten janbbalt»etbanh über 
20 Qiation2n unb 2änber an, unb ‚mar neben ben bereiti ermänten aucb 3rlanb, 
tgtten, Qlultralien, Qfrgentinien, c&aflhien unb aan. 

Märe in lrüberen 3abren Die Q3eranTtaltung internationaler 5anbßagturniere 
nicbt nur an bet Q3erciebcnartigfeit bet 6ielmeiTe, ¶onbern »ielleicbt aucb an bet 
c5rage bet inan3ietung gefceitert, fo Dürften ba beute feine inbetniTTe mebr fehl, 
internationalen 6pie1»erfef)r 3U pflegen. CiJ3a Die 3ielregeln betrifft, fo mürbe ein 
fold)er Q3erfebr lid)etlid) ba,u beitragen, audj Die lebten nod) beftel)enben Qlnterfd)iebe 
3U befeitigen. Qlnb Die 13inandierung braud)t bei bet beutigen c&liebtbeit be 
S3anbbaltiportä ebenfaEl feine lo groben 6orgen rnebr au macben. Sonnten bei ben 
t.nbfpielen um Die beutfctjen anbba[lmeifterfd)aften au einer (3eit, ati3 Zurner unb 
Sportler nod) getrennt fielten, Tcbon 10000 3uIcbauer geäfjtt metben, lo' Dürften 
lid) internationale (egner nod) ale melt 3ug1rä1tiger ermeifen, unb Die Qlcife unb 
Q3er ,f1egungfolten burd) Die tintrithlge1öer minbefteniä gebedt merben fönnen. 

'ringt e ed)meben fertig, eine ad)ttägige la1tfietreife bet 'erliner 6täbte 
mannfd)aft äu ¶inanieren, bann Tollte e aud) nthglidj fein, einmal eine bollänbifcbe, 
¶d)mei3erifd)e, turnänifd)e, po1nifd)e, bänifd)e ober fcl)tvebifd)e elbbanbbaUmannfd)aft 
nod) eutfd)lanb au »er ,lIid)ten, mobei id) befonberen QBert auf bai3 Q3ort elb-, 
an b b a El lege, Denn auf Die &faf)rungen in biefer Spielart fommt eJ 1936 in 

Q3erlin ein3ig unb allein an. 

r 

W011oKrlegerm Neue Gasse 24 . e I f . ei , - v 10, 1#-

Hochwertige Qualitäten und größte Auswahl' in 
Stricksachen, Trikotagen, Schlafdecken, Strümpfe, 
Handschuhe etc. - Bleyle-Verkaufstelle. 
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tennfe-fibteuung. 
Qteiiungfüfrer: arI QUee1, Zbeoborftrabe 3. 

ie eieger'2rung mit 3reierteUung für ba biejäfrie interne cIubturnier 
nam im 1Uub1au einen gemütiicfjen Q3erlauf. ie 3reiträger waren: 

errenineI: 
1. 8jerr cRubolf ecfu1ter, 2. err ein ref. 

am en in ei: 
1. 5rau cyriebi iege1, 2. r[. 3obanna 6cneiber. 

erreu-o,ei: 
1. jerren 'Major 33i1f)eIm Qurect - an alb, 
2. 8jerren cRubotf 6cufter - jein re1j. 

©emicte opei: 
1. grau 5rieb1 cRu - &jerr eaniä a15, 
2. tau atarina ?jeim - 8jerr cRubolf 6cufter. 

erreninàei mit Q3orgabe: 
1. jetr ann 33iSIfeI, 2. err an.a1b. 

ameninei mit Q3orabe: 
1. ç5i. 3oanna 6cneibcr, 2. 'rau atbarina eim. 

amit bie »tttg1ieber bet Qibteilung im QBinter über in ftänbiger ü1ung 
ftnb, finbet 3unäcfft alle 14 sage in bet ©aftftättc um cRDten £c[ein" (. ö1), 
c&unnengajTe 43 im 1. 5tocf ein gernüt[ice eiTammenein ltcttt. Qtuf C1LSund) fann 
trnn (3e1t u 3eit auci) ba 2ota1 getoec1)ett werben. ie Q3erftänbiun erfolgt jeweit 
burc c5r1. c3cfrneiber. ZJcf) eruce bie QflitgIteber, bide Qthenbe recl)t fIeiig 3U beTucfen. 

(Satt cRiegel. QN 
(  

ZEISS- PERIVIST 

Cluberer kaufen 

ihre festsitzende Brille 
ihr leichtes Fernglas 

Ihren handlichen Photo-Apparat bei 

Optiker Leidig 
'jetzt nur  Königstraße 25 

nächst der Lorenzkirche. 
En Berfl 

für jeden o!egnen i-- -i 

Königstrcße 14 

2c» bin rielig gelpannt, tua »IfoIau ber 
1. Uannf«,aft am 2»eIbnactjtabenO erätIt. 

u Örft eø am itttvo«, ben 19. e3ember 1934! 
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£khtaIh1QUk-fibteI1ung 
2thteiIiingfü1rcr: 23runo 2Burethauerftr. 27 

Dle golbcne 30-beftest-Uabelo 
c3ur gans Dor3ügtid)e 2eitungen im F3cifre 1934 murbe nactjfteljenben samen 

unb Qtftit'en bie golbene 30.BeftenQaöet Dom c5actjamt für 2eidtattetit auertannt. 
ie teebrten f)aben lid) mit i[)ren räd)tigen Qeiiungen jelDeili in ifrer ee3iat 

übIzng in bie 2ifte bet „reifig eeften eutd)lanb" eintragen tönnen. 
cr 6orth,art bei Gauei16 (a»ern) ¶cf)reibt und: „3cIJ bitte, alten QUtiben 

bei geeigneter ©eIegeneit bie gotbenen Qiabeln feierticfj au überreicljen unb ionen 
gleid)eitig bie lüdnünd)e bei ljad)ainte2 unb bie GlüdtDünicbe bei Gauiportroorte •3 
best». bei ljrauenlpDrtroarteiä für Ne berijorragenben 2eiftungen au übermitteln". 

artrnft r a m er Augelftoben 
iS b e 400 rn Sjürbentauf 

,gDan üfner JammertDerfen 
Start iS ¶ 3elntamf 
c&uno cMittenberger 3000m binberniilauf 
Georg Qeute[f)öfer 800m 2auf 
Rar[ S3ofalDartb eitnemer 4x400m Staffel 
'Dani jummcl II II II 
ub oil G iS r I Zeilnebnier 4800 m Staffel 

unb - mit einem neuen e u t ¶ cf e n 'R e t o r b 
Qitarie eollinger lOOm 2au1 11,9 Set. 

Elite bet 3ebn ßelten. 
ie 2iIte bet „3efn ceften Qtttiten", bie tir attjäriid) innera(b unerct 

auIammenite[len, erd)eint in bet näd)ften Qiummer Der Q3.3. Qf[ferbinge mit 
einigen gans bemuf3t torgenommenen Qthänberungen. eie 2ifte erfd)eint erftmal 
ali eine cRang tifte,. bei n,ctd)er mit auf bie Grreicbung einer beftimniten, totge1d)rie 
benen Qeiltung beTonberen clBert fegen. eiieItDeiIe mirb ein Qtttit,er, ber im 
lOOm 2auf mit 11,8 Set. ben adten 43latj belegen mürbe, in ber 2ifte nidjt meer 
erd)cinen, ba bie cminbeftteiftung für biete Strecte auf 11,7 (Bet. feftgeet3t murbe. 

Q1ad)ftefenb nennen mir Ne cn?inbeftleiftungen für Ne anberen ciThungen: 
200 m Qauf 24,0 Set.; 400 m 2auf 55,0 (5et.; 800 rn 2au1 2:15,0 QIlin.; 1500 m i?auf 
4:35,0 Qitin.; 5000 m 2au1 18:00,0 Qltin.; 110 m Ibürben 17,5 Sei; Sugelftofjen 11.30 in; 
iãfumerfen 32,00 m; Seermcrlen 42,00 in; 93amineriDerfen 19,00 111; Steinftoen 7 m; 
od)prung 1,60m; eitrung 6,10m, ereilprung 11.50. 

ie angeetjten Qitinbefticiftung in bet einen ober anbeten cithung au etreid)en, 
mirb jebem ernftalt firebenbeu ?"icftatfEeten rnögticfj lein. Gr tann bann Don fidj 
bebauten, mirtlid) Snort getrieben u taben. @elegenbeitilportfer Ober Mitläufer 
aben in einer Qiang unb 5eiftunglifte nid)ti verloren. Cß. 6. 

13 



£eictatljlcten laufen nad C9etänbehatte. 
(cöne erfolge bei bet 1eten biejä1)rigen Q3eranftaltung.— 

'ürner ci1ägf alle 1?antrecf [er. 
lemal Wurbe nact ber Ratte gelaufen, alfiD o[)ne Strecenmartierung unb 

àbntie bequeme 5inricttungen. TaA ettoieß ficlj für viele ali lebt IcbWer. Qtber-
rabcbenb nub belaEb bop,elt grobe c5reube auEö1enb, tam ber ‚räctige erfolg 
unlerei3 Q1bolf Zbürner, metcer in bet Q4nfängert[ae mit 43,39 Min. Sieger murbe, 
unb mit bieTer (3e1t aber aud) gleid eitig ben belten 2äu1er bet Seniorenf [alle T1DC) 
Weit f)inter ¶id) lieb. Qucb @öe Der3eicbncte mit bem britten JMatj einen ad)tbaren 
rloIg. 

3n bet Jugenbt[ae A blieben unTere Zeilnebmer etWas f)inter ben tsr. 
IDattungen aurüd. 4. Wurbe cRubenbauer, 6. örL, 7. Söbe 3. Zamit langte c 
aucb nur aum aiDeiten 931ab im cflannTcbaft[auf. 

3n bet ?3ugenbf[ae B ¶Drgte edert für eine geötige cflberraTcung, ba er 
nicbt nur ben Sieg in feiner lalle berauLief, Tonbern barüber binaui bait nod) 
alle ugenblid)en bet A.[afle f)inter ¶id) 3urüd lieb. Mit 13eber nub juppert 
errangen Wit einen gans ficf)eren 'fltanncaltieg. 

ür bie jünqte ?3abre,t[affe satten Wir uniere guübaltfnaben reicf)auf 
(1. Sieger) unb 6iebo1b c33. (3. Sieger) unb Sieboib i5 . (4. Sieger) ent[ebnt. Zer 
bombenhicf)ere Sieg im (Mannfcf)alt[auf War teid)t au3ured)nen. Zai War ein netter 

Drt1d)titt! 

fluoblang. 
(Sieger.frung unb cunter Qtbenb bet 2e1d)tatbleten im (3abo 1. 11. 1934) 

. Qt. S t a n g, Samer..ürer bet  

3cb glaube „3a' sagen &u bürfen: eer Qingriff auf bie QacL.mufeln bet lieben 
'Mublamilie, ben bie „Q3ergnügunge,pa1a" bet 2..Qt. in bet Q1oDemberQunimer 
unterer [ubjeitung antünbigten, tit gegtücft! ¶er 5rfolg bat bem Zflflimimu bet 

1. F. C. 
Mittwoch, 19. Dezember pünktlich 

abends 8 Uhr im Klubhaus in Zabo 

Club-Weihnacht und 

1 2. Großer Diet-Abend I 
I. Teil: Redner des Abends . . . Sfadlrat Dr. Biemüller 

II. Teil: Lieder   Esche-Chor 

Gemeinschaftssingen. 

Saarbrüder im Kampf . . . Sprechchor unserer Fußballknaben 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

14 



.eicftatEeten rect gegeben. Qtucb Öle Sorgen um ein Dolle jau waren unbe. 
grünbet. ?3a im Gegenteil, ei gab ¶ogar ein paar nathe Qflecferer, Öle gerabeu 
erboft waren, ate eine Q3iettelftunbe nad Q3eginn nicht noct »iele l)unbert teere 
6tü1)te für bie fleinen Männefeni dur Q3erfügung ftanben, fonbern bet Saal bereit 
in bief em Qugenbticf Icon brecfenb boff mar. Sie taten uni3 batautbin ben ort" 
an, ¶icb etft um Öle Qthgabe ibrer ©arberobe betteln au laffen, teUteife blieb beim 
„Qleinfagen"!! Sdottlanb in cront; 

cnIit berlicfen cegtüf3ungßn,orten unfere Q1tebrfam,fmeifter Start 2öfc, 
bet fäterf)in aucfj ben unterbaltenben Zeit geifthotl unb tDit3ig fonferiette, begann e. 

3n furen unb 'adenben Q33orten ebrte bann bet Qlbteilungfüter Q3. S. 
burcb finnt,olle efcbente uniere attit4ten samen unb Senioren. eA3 mar, an' 
¶flebenb, unfer lieber Ql.$j..5portmart rana Snibero, bet ben Qteigen bet offtw 
ietlen cReben mit bet Qiebergabe bet 3reife für bie Qi.'j..Eubmeifter1caTten 1934 

fdjtofj. iüumDrgeroürät (tie mir baj3 t0n im felt urbent[icfen (3eiten" bet gemont 
fib), btacten feine Qlufü,rungen gute Stimmung ine Q3olt.— 

Scf,liellicb tam bet erfle aut',,'3e8". @in Sfetf „tollte" ab, betben Q3au-
ernt)umot mit bet mobctnen (3e1t, unb it)ren r1ci)einungen, terb1nbenb, bet au vielen 
20cbfa1Den QInlab gab. Qfflej3 iDai Öle Q3orfau in turen Qtnbeutungen über 
unteren cRolL—cRotl" (bag mar aucf bet Zitef bee Stücfe), bem f übtet' unb toten. 
¶ceinfreien I/1OOPS.'3areug, mit 8aenbrernfe unb '5unelbeteudtung! I, af)nen 
lieb, murbe burcb beflen tfcbeinen auf bet cZübne melt übertroffen. t.erabeu 
fontan aber mar bet '.eifaa, ali baß cI3unbet tier gar in toffer abrt (‚cll3ifta bot - 
tDiIta bot") bet ftaunenben QititiDelt ioDtgefiLbrt tDurbe. Gelpielt baben Öle )ar-
fteilet mit IDlel cegeifletung unb jingabe. iüertba Outbrob, A. Q1teter unb meine 
Q33enigfett bilbeten, neben bet ‚jettn" unb bem cB13epi3 unferee unetmüblicben 
Sameraben Sjani eebolbt, baf3 enlemble. 

Raum fatten Ti bit Gemüter berubigt, ¶tieg auch ¶on bet näcffte Slager 
,Zaä gefäbrtie Qtlter. Qtnter ber QReifter'Qtegie QIubi bofmanni3 tnallten Q13ite 
unb Tointen in rteter olge aufs 93ublitum. cBon ben SIelern jemanben berDor. 
beben, biebe ebtL anbere unDerbient 8urüdfeten. Sie baben Öle geftettte QIulgabe 
befiimmt all e lebt gut' gelöft! Qticbt Derfcmiegen lei jebocb, bab uniere eett» 
'raun burcb if)ren ebarm ficf birett in bit eren ber 3ut)örer flie1te. QUa1a 
3effer, tmm» cfltaurer, Qfnn» Zirid)erf, ¶omie Öle Aameraben Qitiltenberger, Dr. 
craune unb jofntann gaben alle, ei ibr gleich au tun im munteren Spiet, lo eine 
mirtlicbe „Stunbe be 2acben ¶cbaffenb. 

QinDergeffen bleibt aucb bad Q3erbienft unferer beiben cBübnenmater c5reb 
5b unb ©uftt Qitiltter, beten cßilber gut gelungen genannt merben bürfen. Qticbt 

3u1et3t fei aucb unjetei tecbntfcben etatert eani3 cZ6bm gebad)t, ber ei nicbt leicl)t 
batte. Gi latte bet liebe bimmel bocb bet 2..Qt. für einen Qtbenb gleicb brei cRe 
gifleure beiert .jätte jemanb bei ben 3robenøQtu!.unb.Q1mbauten einen ctict au 

DAUERWELLEN 
HAARFÄRBEN 
BLONDIEREN 
HAARKUREN 
nur bei 

Nürnberg, Vord. Sterngase 1,il Stock. Tel. 25597 
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lind tun fnñen, bem tDäre ein otttDDob5tubio, bagegen, beltimmt ale ja,anUce 
inberfeft erjcfienen.— 

ie tan1reubige 3ugenb, bie emig burlligen „QI[ten jerren" fie maren ficf 
alle einig barüber, bab bai3 bälictj1te QBort im beutjcTen cl3ortjat3 „3Dli3iItUnbe" 
teifjt. QtT man fie bennocf anjagen n1uf3te, mar mancer am4" auufecften, 
efe man bem Qtugenmint bej3 (ejee folgen tonnte! 

(So hang fie alfo für un 2eicftatbEeten au - bie Saijon 1934, bie breif3iglie 
feit efteben bet 2.-QI. 

ie Saifon 1934 ift tot - ee lebe bie (Saijon 1935! 
Qinfere 93atofe für bieje aber jet „c will fäm p f en, jonft bank i für 

bae 2eben! (jermann 2ön ötoeite eficft").-

5thmhnm.poii  I I 
Qthteilungfüfrer: IS. model, cRegenburgerftr. 202, QIuf 44015 I 

C... 

5thw1mnwt-3ugcnb. 
er 11. Qiotember 1934 mar für uni3 mieber einmal ein gans bejonberer zag. 

©alt ejä boci) burcf) bie Zat au bemeijen, bafi mir eifrig trainiert baben unb in biejem 
(Sommer in 3abo ¶omol)l aucf jet in bet o[1e gejcbtDommen ¶inb, mie man ei3 eben 
lon un erwartet. Gottlob, ei3 bat getlapt! QBot.t ift ber Gegner in jemen Qeiftungen 
um ein bebeutenbei5 belTer geworben, aber mir 1mb irn biclt auf ben '3erjen unb 
nicft tiel feflt mef)r, bann baben mir in eingebolL Oamit mallen mir un aber 
nicht äufrieben geben, jonbern nictt euer rul)en, bi mir mieber an bet (Sie im 
fräntijcfen (Scwimmjort 1teen. eaä laDet natürlicf nod) fer viel (Sd3tveif3, benn 
ja erfreulicb uniere erfolge im SrauE unb QIücfenjd)mimmen waren, ja bebenf[icb 
¶ieft e bei un im Rüden1cblDimmen au. 'Bir mühen barnacf trachten, in jeber 
2age awei ober brei (Sientönner au baben. QIn 6cfmimmern, bie über einen guten 

urcf)jcfnitt terfügen, fefilt e bei un nidjt. Q3crgleid)en mir bie 2ciftungen bet 
fräntijcTen (Scfmimmer mit benen bet mittel unb norbbeutjen ugenbjmimmer, 

Wirtschaftsbetrieb Industrie- und Kulturvererein Nürnberg 
Zu den Weihnachtsfeiertagen auserlesene Mittag- und Abendessen. 

Montag, den 31. Dezember 1934 

Große Sylvesterfeier in allen Räumen. 
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Die deutsche Hausfrau verwendet für 

Weihnachtsbäckereien nur Back-Oblaten 

6 

99 

der Firma 

Johann 5thmidt, Oblalcufabrik, tirn.b.11. 
Nürnbcr gegr. 1833 / rein arisches Unternehmen I 

To Täl1t bieTer Q3ergleic u @unften bet auldt genannten aus. eai3 mar bi[er To, 
aud 3U jener 3eit, aNg mir über eine ¶efr gut burcfjgebilbete laugenbinannicbaft er 
fügten, ill beute ¶o unb Wirb mol in ben nädilten lBabren aucf ¶o lein. cnaruni 
unb meatb e o ut, Darüber mirb in einer Q3.. EDerr 8de un erälen. Cnenn 
alTo eine biefige Z, age3eitung Dielen 9Rabftab anlegt unb in irer Sritif oiii gau 
offenen ?3ugenbTctjmimmreIt am 11. Qo»em6er Tcbreibt: „'er Qtadimucf läIjt CBiinTctc 
offen", To molten mir e nidit lo tragi nemen, ¶onbern nocb eifriger unb nod) mef)r 
at biM)er unTerem raining obliegen unb t'erTucen ba näd)Demal mieber, e be1er 
u madf)en. sann mirb audi Die Treffe ein ¶reunbticf)ere e1idit niacten. Qfuf einen 
jieb lällt fein caum. (Mir [)aben in bieTeni «Babr in e.in3eIteiftungeii wie auct) in 
cflannTdiatfäm1en ¶ef)r Tdiöne '5rIolge er3ie1t. 9Ran Darf nicf)t tergeen, baf3 ba 
@m3 unTerer 'fl1annjcbat erft 5erange3ogen unb augebiEbet merben mute, unb ba 
bei allem guten cMilfen unb (ei1j unTerer 3ugenbdf)mimmer eben nicbt mefr du 
crreid)en mar. 

)a cmimnie1t mar offen für alte d)mirnmer unb 5cfjmimmerinnen be 
Gauei 16 unb ber1ältniinäjig gut beTcbictt. 13n bet anienf[ae mar meer au' 
märtige Ronfurrena Da, al in bet errenjugenbtlaTe. Q3erTdliebene (-Rennen maren 
¶o Itart beTet, ba Q3orläue ftattfinben rnuten. eci un eröffneten Die Anaben im 
ru1tfdimimmen 50 m mit einem eieg bon cXubolf Uert Die 6djmhnmmetttänie. 
ie Mnabentfaffe mar in 3mei ruppen,.bie eine @ruPpe 3a1)rgang 1920/21, Die 

anbere l3abrgang 1922 unb jünger, geteilt. dert gemann bie1e cRennen in einer 
beeren 3eit atä unier Q3ertteter bet älteren Grupp e. eeine Qingt bot bent start-
Trung bat er übermunben, leine iBenbe atterbing ut nod) Ter berbeTerungä»ig. 
r [lebt ¶örmlictj an bet cls3anb unb fomnit nidit ¶d)netl genug weg. c-Roff Cißürid)ing 

1ätte ben Dritten Tleb errungen, mcmi er nidit megen einer un»orTdiriftrnäfig au 
gefürten CMenbC bi1taniert morben märe. afiert jebem 6c1jm1mmer einmal 
unb ift bel)alb eine beilinnte 2ere für Die 3utunft. E5o tam bann jelmut Q3utjer 
auf ben Dritten unb bet c3unber Matter auf ben fünften 3lal3. 3n bet anbeten 
Gruppe war nut Otto Qitülter unTer Q3ertreter. tr blieb aber un)la3iert unb diDar 
beaEb, mcii Die anbern eben Idinelter waren. ein ber.be 9Rif)geld) icf traf audi 
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HARE RLUJ[, Illrgflcr, [isdil IHHi 1'lcliillwurcn 
Tafelfeldstraße 42 - Fernruf 41 320 

Spezialgeschäft für Vorhangstangen, Gardinenleisten, Kleineisen-
Schlittschuhe Waren. Christbaumständc r 

unsere Snabenrnanncfaft in Der erufiftaffel 3 x 50 m. Qtuci) lie muf3ten biltan3iert 
terben, weit ein (5cf)mimmer nicl)t einmanbfrei leine diDei cT8aljnen in bet eruftlage 
gelcfDommen fatte. Qlnb ba 'allierte einem jo „atten Qtoutincr" IDie unjerem cRaimunb. 
CJ53a bei unjeren Anaben nicft allee ortommtl ect)mer 3u tämfen hatten Die 
9Räbcen beim rultjcf)tDimmen 50 m. 5ie waren gegen if)re Ronturrentinnen an 
a[)ren junger. eiejer Q1acfteil mar 3u gros, trot) aller aufgemanöten energie, um 

in Die 1ntjcf)eibung eingreifen u tönnen. QIm Q3ormittag tarnen bann.nocf Die Q3or 
läufe 3um 100 m Arauf be3tD. 200 oh ruftjcftDimmen 3um QLutrag. S)ier erlebten 
mir nun Die jcfjönften cithcrrajdjungen. U gelang unferett ¶ämtlid)en Scf 1Dimmern 
in Die lntjcfeibung[äufe au tommen. OS ie bierbei ge3eigten 2eiftungen bebeuten 
gegenüber bet Sommerld)lDimm3eit eine burdjjdjnittlicf)e Q3erbelTerung biä 3u 10 Set. 
Bebt baben mir auc mieber einen Scfjmimmer in Alaffe 1, Dem l,of1entlic recbt baib 
Die anbeten au bet Alaffe 2 folgen merben. Q3ernbarb eciel fat ei3 in 1 Qltinute 
15 Setunben gejcfafft. Seifert blieb auf feiner 2ei1tung 1,16 nicf)t mer unb nicft 
meniger belieben. Ntar 2iebbarb Dagegen brüctte feine aeit für 100 m Arauf 1,on 
1,33 beim Q[nfcbwimrnen im c5riibjal)r im 3abobab auf 1,17, ebenjo fein c5ruber 
QBatter ton 1,41 auf 1,27 tarn uber entlebigte ¶icf feiner Qiulgabe ebenjo, inbern 
er 1,19 Die 100 rn f)inter fici) br(icl)te. Qlur einer [)atte feine cfltelbung nicbt erfüllt, 
närn[icf) riebricb Sauerbect. Qlnentjcf)utbigt ferngeblieben - ba meun nod) einmal 
»ortommt! 3rn ruftjcl)mimrnen 200 rn ftartete 3feffcr unb Bnieliberger. eeibe qua[i 
fi3ierten fidj ebenfaEl für ben nblauf. Qiact) Dielen 2eiftungen waren mir unferer 
Sorge um ben Qtugang bet groben Staffel 10x50 ingrau( cntf)oben. Ziele bilbete 
Den QIuftalt 3u ben acbmittagmetttämfen. Qiac!) einer Qtnfpracbe be e3irtfüt)rer 

r. Scbmint, bet Die Qtetoröleiltungen bet cremer Sct)mimmer al 3ie1 t)infteEltc 
unb Die 3ugenb ermat)nte, e it)nci gleict),utun, gab bet Starter ba 3cicben aum 
Start. Jer3tlofen t)atte ein jeber unferer 3ebn 2eutc, ¶elbft Oeljct)legcl mar bat'on 
nict)t befreit. Qtufrcgenb für un mar bet Samf eigentlict) nicl)t, Denn beim Dritten 
QBect)fel fatten mir bereit einige cflleter Q3orj,rung, bet fici) »on Qltann 3u Qitann 
¶tänbig tergröt)erte, bi mir jcbtiet)lic() in 5.40 al Sieger t)erborgingen. Oie Qeute 
vom J3ul»erTee benötigten au biejer Strecte 5,51. QIun tarnen mieber Die Anaben an 
Die Qteit)e. rauljd)mirnmen 50 in. QI3alter 3reut), 9 3cifre alt, murbe in bet jüngeren 
rue Dritter, clunber fünfter, ut)er 1ecbter unb 3ürfct)ing QIr. 8. 3n bet älteren 
rue tarnen QI?ü[ler mit 36,6 Set. unb cRudbäfct)et mit 39 Set. auf ben 4. bc3m. 

5. 3la. Qtuct) bier ift Die ormerbefTerung »om Sommer biä beute interell ant. 
So bract)te e reulj bon 50 Set, auf 43,8, euter »on 52 Se!. auf 45, Qßunber on 
48 Set. auf 45. QRanc{jer Sortab3eict)entanbitat märe frot), menn er in Dielen (3eiten 
50m jcl)mimmen fönnte. ift Der erfolg eines aietbeiDuf3ten, f1ei13igen raining. 
QInlcf)liet)enb fämen Die ntfcfjeibungtämfe über 100 in rauf 3Ufl1 Qtutrag. 13n 
Der Mlfaffe I 1bectet, in Der ólaffe 2 Seifert unb icbt)art 0. nub in Der Rlaffe 3 
icbt)art cB3alter. &jectel batte mot)l ben fct)merften Stanb, Denn er mufjtegegen 

bebeutenb beffere Sd)mimrner antreten. Qlber er löfte feine QIufgabe 3u1riebenfte11cnb 
mie vormittag. Qfnberi Dagegen Seifert. 8ätte bet erlte in biefein Qtennen 1,17 

lO1fl t . .• 1Karalinenstr. 1 
4 •1, .. .4 - 

führend inSeide, Kunstseide und Wolle 
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gecIDomrnen wie am Q3ormittag, to mire wobt Seifert mit tvieberum 1,16 eieer 

geworben. am aber anber. Oür aui QtntThacl) fcf»Dalnln 1,15,9 unb gab Damit 
unterem eeifert bai Qiadeen. ier bütte man am liebjten naetfen mögen, Der-
gebeni wartete man auf ben nburt. 0. 2iebart mutbe mit 1.18 im etamt 
(aTement ierter. ?3n bet 3. Rlaffe belegte 2iebfart mit 1,28 ben 2. 3[atj. 

Gi folgten nun Die 1ntcfeibungen im 200 m QruftTc1)mtmmen. 3. J3feffer fiegte in 
Der Alaffe 2 in 3,24 unb 8j. ?3netberger gewann eßenfatli lein cRenuen in Alaffe 3. 
3feffer batte fici) of guter cruftcbminimer ent,u t. @r clmanim in ruf)igem, 3ügigen 
emo leine Q3abnen, mar aber nod) gr0f33ügiger im (3äb1cn Der gefd)mommenen 
anen. @r bitte fid) nämUd) »erred)net unb mühte bei 150 in Scfjlufj macfjen. Qt 

er auf leinen rrtum aufmertlam gemad)t murbe, waren natürlid) tofibare Sefunben 
tertoren gegangen. Bnieliberger, bac3, sage id frei unb erfld) beraui, gefällt mir 
gar nidt nier. er ift nidt mebr Der Sämpfer tom 1origen ja1r, man batte ben 
inbrud, wie wenn er ¶gen mürbe: „ef)t, bann ifti recf)t. gebt uid)t, bann tft 

aud) red)t." eai muf3 mieber anber werben. eie annTd)ift Müller, 'Rucfbatcl)el 
unb 3reufj errang bann nod) in bet nabenbruftftafjel 3x50 m Ijinter ea»ern 07 
Den 3weiten 3la, ebento Die cmanncbaft Seifert, cRo31nann unb'Pfeffer in bet 

ru1tftaf1el 3x100 in. 
1icft minber gut in c3afrt waren untere Scl)tnimmerinnen. So fonnte 

Sd)mibt im c8ruftcmimmen 200 m ben 1. Tfab belegen, unb ia . Scfleufinqer 
ebenfa[t im (2üdentd)mimmen 100m ben 1. Tfab erreidjen. uliane Dertudjte fld) 
aud) im Sunftpringen u betätigen. Sie sprang fritcf) unb munter Darauf loi unb 
bradjte ei Dabei auf 27.62 3untte, womit fie 'Mitte in bielem cBetttampf murbe. ie 
emma wartete ebenfalli mit einer tdjönen 2eiftung im rauttdjmimmen 100m auf. 
n 1.35 (Set. bewältigte fie Die (Strede. eai tdjönIte abet mar unbeftreitbar ba 
igurenlegen. cflhit biefer reinen Bugenbniannicbaft ¶tanben ¶ie ben eingedjulten 

¶amenmann1d)aften ion caiern 07 unb cat)reutf nidjt i)ict nacfj, im Gegenteil, 
fie macfjten weniger efler a[ jene. 

en c2tbc1jiuf3 bet Sdjmimnimetttämfe bilbete ein c1Bafferballpiet unterer 
ugenb gegen Die Iaugenb Don cba»ern 07. mar ein flotter td)öner AamPf, bei 

Dem Die unsrigen mit 5:3 oren Die 0berfanb bel)ielten. 3itblitum begeifterte 
1dj am Spiel unb targte nidjt mit ceifafl. 0eld)legel unb Seifert miriten Dabei 
3utn tetenma1 in bet 3ugenbmanndjaft mit. Sie finö grob geworben unb werben 
Don nun an in bet 5yrrenmanndjaft mitmirten. ¶ie genauen @rgeßniffe 3eigen 
¶olgenbe ilb: 

nabenbrufl1cti,immen 50 in: a) bii 12 ?3a1,re: 
Sieger: cX. dert in 45,7 Set., 3. Quter 52,4 gef., 
5. CO. B3unber 55 Set., CJ33ür djing 49,9 Set. biftanaiert. 

b) bii 14 afjre: 10. Müller 46 Set. 
rouI[taffeI 5 x 50 in: 

Sieger: 1. IZY. .Q1. 
c»tanntd)aft: 0eldjlege[, Sjuber. Rar[, crenner, 2iebart, Pfeffer, 
Müller, Seifert, 21eb1)arbt, 5edet. 

amenøcruftfcnvtmmen 200 in Rlaffe 2: 
Siegerin: Qil. (5d)mibt in 3,48. 

ruftftaffeI für Qilübd)en 50 in: 
3. 131a4 1. 5. (S. Qt. in 2.44. 
Qllanntdjaft: adjmeier, cZöcfet unb 2ange. 

naben.rauIIctntmmen 50 in: a) bii 12 3a1)re: 
3. J3laI CD. 3reufj, 43 (Set. 6. `Pla4 j. e uüer, 45.2 (Set. 

. 3lat QB. QDunber, 45 Set. 8. J3latj Q; cll3ürtdjing, 55 Set. 
b) biJ 3U 14 are: 

4. 3lat QRü[fer, 36,6 Set, 5. 3lat3 cRucttdjäöel 39,0 Set. 

rren.3unenbbruft1cf1nimmen 200m-
Plage 2 Sieger: j'. 'Pfeffer 3,24 SIE. 3 (Sieger: . jnetberger 3,37 

5)errenuQenbrrau1fcbu,imn1en 100 in 
lafTe 1 cb . &jedet i,15 

Slaf1e 2 2. (S. (Seifert 1,16, 4. 0. 2iebarbt 1,17, 5. Q. juber 1,19 
laffe 3 2. Q3. 2ieb1,arbt 1,27 
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amen-uenbfrau1fctvimmen 100 m: 
IafTe 2 3. rnma 8jörnig 1,35 set. 

nabenørauIftaffeT 3x50 m: 
2. 1. ç5. S. T. 2,01 

amenjuqenbrüienfdjtptmmen 10 m: 
laffe 2 sieger: aufiane ecteufinger 1,51 

jetrenjugenbbruttaffeI 3x100 m: 
2. 1. c5. S. QI. 4.48 

affetbaU: 1. l. QI. - a»ern 07 5 3 
Qllannfcfjaft: nfelbcrger, U. 2iebarbt, art, Uelfcbleget, c33. 2iebarbt, 

eeifert, fl1ütter. 5jaa. 

Mit bt ßatjerfldsets flathwudumansiJthaJt 
9R9Q0 Sübbayerno fiuwah1JhbQn. 

ie Oltmiaborbereitun0en 1mb in Doffftem 6cmunge. 3m Scttimmtager 
IDilI man natürlich mit an bet (Site marfcieren unb to bunten bereite in bet-
¶d)iebenen @auen 3robef,ieLe bet c15aUerballer burcgefüfirt werben. 13n ea»ern 
b)atte Q3erbanbwafJetbaIIwart 8jo1mann, Qlürnberg am 20. Q1o»ember für Qlugburg 
bie erften Spiele angeeft. cSie ¶oltten ein wid)tigei Zraining für bie Q1act)mucf-
mannjdjaft fein, bie bereiti ant 1. unb 2. Zeaember gegen bie Qänberlieben von 
cZürttemberg unb caben fpielt. iefe (Spiele bebeuteten einen Sräftemeffer öwifcen 
alten bewäbrten ?euten nub hem jungen Cacltpuc. 3n bet QItannfaft bet 
Q1aucbfieben lpielten awei QIürnberger: QRülIer ton cat)ern 07 unb Qü[)rnjcfof 
,vom (Stub - alle anbeten (Spieler famen -aui ben ¶übbaerilcen eager. 6übbaetn 
Qltannfdjcift galt al c5aD0rit - in ilr f,ielten vier 3nternationate. C1Benn man 
Die Qlanien ber Sebaunten (Scufjfanonen cReinbl, jag, jau1er lieft, lDunbert man 
licfj nicbt, bat) bie (Siete 9:5 nub 10:5 bon und »erbten wurben. Zie Q1acwud) 
mannfd)aft bunt trot) (Scndlligfeit unb eifer gegen bie erfat)renerc unb belfer 8u 
fammen gefie1te fübbat)etifd)e C1annfct)aft nict)t auf. Ve acf)1Duct)1ieben war au 
lebt »erlct)iebenen Q3ereinen aulammen gefteilt, toae beftimmt fein Q3orteil ift. Wir 
fonnten in bet 1. ealbaeit bei 1. Opielei einen leict)ftanb von 3:3 er3ielen, muf3ten 
une abet von ben t)ärter an ben Qitanu gebjenben (Sübbal)ern ein 9 : 5 gefallen Laffen. 

ie C1efuLtate fönnten etWoi roliger aufet)en, wenn untere Q3erteibiger lo bict)t 
am Qflann geblieben wären, wie mir ei bon ó[ae»erteibigern tDäbrenb ben Rampf. 
¶ieIen laben, bie faft bauernb mit bem tegncr in jautfüt)tunq' waren. 

Bir hoffen huf) man bei bet Qtufftellung folcfjer Qtannfcfaf ten in 3ufun1t fict) 
etwas mef)r nacfj Qtorbba»ern - Cict)tung 3a5o orientiert. Iälrenb bet Q33inter-
runbenf,iele molten mir beweifen bat) mir (luberer ba finb. ADpf t)od), Rameraben 
nub ran an ben c5emnb. 

rn1t cXübrnicbopf. 

a Jadif bI?t 5poUemauu. 
leiner 3unge: „(Sdnelt, jcrr (Sct)u,o, fommen (Sie, feit einer 6tunbe fämft 

mein Q3cxter mit einem cJ nn " 
(Sct)uo: „cl3arunt t)alt bu mict nicht trüber gerufen?" 
Bunge: cZiä bot einigen Qltinuten war Q3ater bet (Stärtere!" 

»iis zeit genüiJJe Weihnachtsescf,cyih 

eine Joriha-9parni'tunde! 
Spar - Darlehen zu leicht tragbaren Bedingungen 
Kostenlose unverbindliche Beratung. 

oriha :lIredit- vi. Zn,e«hspar- es. m.6.-W. 
Numb erg- 0, Ba/mbo f trasse 9 (neben Reichsbank) 
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Versicherung schaut Arbeit 

Nürnberger Lebensverscheruns - Bank 

Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-Versicherung 
Aussteuer- und Ausbildungsversicherung 

Verlangen Sie bitte unverbindlich unsere Druckschriften I 

in fcbmere Sie[! 

'ei einem ubbaftfamf entwidett ¶id tuifcben einem, bet no niemald 
8ufauer bei einem ¶olen cBettipiel mar, unb einem alten 3ubbaffanbünger 
lolgenbeß efräcb: 

„Q3enn id) allo rect »erltef)e, bann bolt bet call ine Zor rein?" 
„Q1atürlid!" 
„QBebalb wirft in bann bet jerr, bet im Zor Itebt, immer mieber berau?" 
Q1a, bet mub bocf lerbinbern, baf bet cßaft ini3 Zor tommt!" 
„ann alfu,, lr'enn id) recbt uerltebe, loft bet waft nicht in or rein?" 

1atÜrIid) !" 
cI3er aber bat bann oum Scl)1uf3 qelDonnen?" 

„Q1a, met bie ineiften 'sore er3ielt bat I" 
ann loll atfo, menn icf) redt Deritebe, ber 'afl bocf in or rein?" 

I,  

ünne fä[)rt anbauernb mit feinem Uototrab in rafenbent en fl,o über bie 
Qlfenbabn. Sein 61,ortfainerab Scbä[ fragt if)n nacb bet Qlrfacbe biejes3 tomifcbcn 
©ebabren, worauf ibm Zünnei3 antmottet: 

„cf) trainiere fur bie Ol»miabe, für ben 100«m.2auf! 
„?3o mealb löffte benn nit au ç3uf ?" 
„3cb mill mid) erftmat an be Sultug jetoöl)ne!" 

Q3ei einem Zennif31piel macbt ein 3u1d3auer in einem fort fritilcfje cemcrunclen. 
ei3 einem SieEer 3u tiet mirb. t fährt ibn an: J5agen Se mat, met ll,ielt 

bier enni, Sie ober icb?" 
„ja", antwortet bet Mederer, „menn kb mir Bbre Sietart fo betracffle, 

muf id) sagen: 6einerl" 

- gjauo'" iiieit 2tttgnbticft! 
Qthonnieren. Sie fofort bai 2Zeid)f31portblatt, bai aintlicf)e Organ bes3 cReicfj&' 

fportfübrer. cbefteffen Sie ei aber auf bet elcbäftftelte bei3 Mub! '5ür je 30 
neue cbeaieber erbält bet Q3erein eine Stoul)r ober einen c5uflball. Qinfere 
13ungeni baben eine CJ1torbfreube, menn lie auf biefe Qtrt unb 933eife mieber einmal 
eine neue praffe 2ebcrtuget in bie i5änbe b. b. i,or bie c5übe betommen. 

3m c2Zeicbäiportblatt finben Sie cufle, iDai3 be ¶ucben! Q3on bet fabetbalten 
Qtufmacf)ung müffen Sie ficb felbft begeiftern tafen! 

August Mittermaier, Nürnberg 
Mineraiwasserfabrik 

Spechtstraße 3, Telefon 42 839 Habichtstraße 10 

Generalvertretung von Kondrauer-Sprudel. Spezialität: Fruchtgold-
Apfel Orangeade. If. Limonaden und Seiterwasser. 
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er Zafdjenfalenber 1935 bes3 cReid)bnnbefür 2eibeübungen ifl beben 
erbd)ienen. Qluenabmepreii 50 93fennigel ei3 gibt nirgenbe einen äfn1id) billigen 
unb ¶dnen ad)entatenberl c3eine Q3orãüge: 3n 2e1nmanb gebunben! Janblicf)e 
orm! QleberIid)tlid)er, reicbticber 3n[)a1t! (in Aalenber, bet 3bnen lareube mad)t1 
e1tdllen Oie ibn beute nod) auf bet e äbt1tc[LeI eie 100 fEid)teenitare, meld)e 

bet Q3erein obnemen mu, 1mb ba(b tergrienl 
er c1erbemart be 1. 

A.) 

itgUecrbemegung 91ouciitber 1934. 
cuufnabmen: 1. Q3oUmitg lieber: 
3017 Sailer c5tit3, 26.10.86 grelingftrabe 6 
3018 @rDbel c1ill» 16.2.08 
3019 ud)nerRar[ 11.5.09 
3020 eitlerRar[ 14.12.13 
3021 Qlteier 'riebrid) 7.6.12 
3022 Czarnete Start 31.10.04 
3023 'robd)ermeier 3obe1 28.2.11 
3024 QBabenflee SDuge 27.4.14 
2025 (5tödEer Matte[ 2.7.11 

15347 
15348 
15349 
15350 
15351 
15352 
15353 
15354 
15355 
15356 
15357 
15358 
15339 

Qintere 93irtbeimerftr. 20 
üubere areutter1tr. 93'Subbaff 
äuüere a»reuterDr. 114/0 
öufjere c1t)reut1ertr. 110/0 
ud)er1trabe 60 odei 

Qiegenburgerftr. 136 .5uball 
(3iegelgafe 22 
©[etmltr. 35 3odet 

2. ugenbmitgtieber: 

SeEIermann Q3ettl) 
Q33ittmcinn QZith 
c5rit 6ie 
óörncr eobor 
Qlüblein Otto 
Qotmunb Otto 
c13itb 'ritj 
3lobl je[mut[) 
Sratt Oßtar 
Q2tülbad)erRar[ 
jernitTd)ed Zberle 
jagen ©eorg 
Opit cbetti) 

13.8.22 
7.7.19 

164.23 
20.921 
4.8.18 

12.8.19 
21.7.17 
16.1.19 
6.2.19 

10.11.18 
4.1.16 

22.11.19 
13.3.18 

'ürt,erftr. 59 
CIte nbltr. 160 a 
Qul»igeEb 53 
ed)ieberftr. 3/111 
ecbtiemnauer1r. 42 

eid)terflr. 9 
ffjint. c81eimei1tr. 
Obere 93irtbeimeiftr. 
QZL(tje[m.Qlartr. 54 
6anbltr. 21/111 
2ubmigelb 501111 
aubengabTe 7/11 

2ub1Digc[b 42 

Sd)tDimmen 
c5ul3baa 

‚I 

‚I 

11 

2.Qt. ii. odei 
b'Subball 

..Qt. U. QBinterb1,ort 
2.QL. u. 5anbbaII 

c5ubaa 
janbbaff 

Kaffee Königshof 
Täglich: Der Weihnachtsmann bei Rosel Ocher. 

Erdgeschoß: An den beiden Weihnachtsfeiertagen 

Nachmittags und Abends 

Große Militär-Früh-Konzerte 

Große Mil;tär-Konzerte 
ausgeführt vom Trompeter-Korps des Artillerie-Regts. Nürnberg 

Leitung: Obermusikmeister Lutz Brandt. 

I. Stock: An den Weihnachtsfeiertagen Rosel Goller mit ihren Solisten. 

I. Feiertag: Nachmittag und Abend Konzert. 

II. Feiertag: Nachmittag Konzert, Abends Tanz. 
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WeingroOhandlung 

Carl Rennebaum & Co. 
Inh. Peter Lorenz 

NÜRNBERG 
Adlerstraße 5 

Telefon 25294 

II1IuuIutêItIIuIIuuuIIIIIIIIIlJuJuIIIIIII?IIII)IIIuIuullIuIIIIIIIilIlIiIiiIIIIIIIIjflfllIIflfl 

d)te QBicf[ein 

ürnberqer 
£ ebf U ct en 
tiigtictj frifcb! 

ottrieb QBicflein 
2ebud,enabrif - cucfjcrflrae 90 

11111111 IIIIIIIIIII$I "ill IIlJliiJIIIIIPIJIlII Ili III IIIuIIuIull IjIIIIIIIIIIlIIIIIIItIIIIIIII 

Denken Sie daran! 
Ein schönes Geschenk aus 

'Porzellan! Das wäre etwas, 
wasSie noch schenken könnten. 
Hier sind einige Vorschläge 

Sammeltassen . . . ab 50 bis 20.-
Keksdosen   1.50, U. höher 
Konfekt-Service 1.50,2.- etc. 
Kuchenteller  1.25, 1.75 etc. 
Gebäck-u.Fruchtschalen,Vasen 
Die Auswahl ist aber noch viel 
größer. Gehen Sie mal zu 

1(önigstralie 33137 

Nürnberg's Fachgeschäft 

für Luxus, Porzellan u. Hausrat 

Die 9tänbie B1tUun 
bet 6täbt.Q33erte  QI.ürnherq I. d. 

QRarientorraben 17 

I ift en4fnet. 
£!affen Zie fidj bort vor Zatigung 34rer •l3eit;nadjtein1äufc 
koftento unb iuwerbinbiicf; über bie wirtjcaftIice 2tnwen 
bung von 'troin unb Oas im autatt beraten. 

äiut1. teItro: u. Q5asgeräte  werben auf 2Bunfcfj uorgcfiUjrt 

3labt. Wcthe UütnbQr9. 
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‚N 

'"u I'(4--ingerUbungsplan bee I*IF*C*111,o Madit 
Montag S)iCustag 9flittmocl1 Z'oniiertng vcitag Salustag Sonntag 

7.30 Qi1r 

acThie 

rat3ent»inger 

7.30 Qlbr 

'ScflDhnflF.Qttt. 

SDerren . 

6.30-7.30 c1t,t 
3ot1cbcdarnt 

2.1., uail 
unb ofj 

Qeitung: tSctu,ar 

7.30- 8.30 qlbr 
Qilte $jQrren 

3D1tcbccfamt 
2eitung: Cta»r 

7.30-8.30 Q1V 

3amen, cBcbao 

5-6.45 clu)r 

c5raucn 

3outcredamt 

2eitung: QIZQI)er 

7.30-9 cutr 
janbbaff 
Qeatcf»xIe III 
2eitun0: 

7-9 cULr 

2.Q(. 

S5arb5rcr1cfu[. 
Situng: Scmar 

7.30-9.30 QUr 
£Qt. U. 3anbba([ 
amen 

(5datrcr1cuIau 

2citun: 
art. etin 

6 30-7.30 Q11t 

c5u3ba1JtflQhefl 

Qca[duEe III 

7.30-9 Qlbr: 

uballjugenb 

QeaIlcuIe Ill  
2t0.: CBeicfinann 

3 qlbr 

im (3a6o 
2eitutig: 
uninic1, etang 

6piele 

b urn1af(e ant ratjenrninger = )intere nTeI ecütt 18 

oltdedamt aUe = R eblerftrabe 1 arbörfferSdu. =arbötfferftr. 1 

urnf. b. QeaUcjute III = cM bffernftr. 43 earrer1utau = Sdarrcr1trae 33 
lii Ci ftet 





libefer I., 

bevor3a(gt 

bie neue 3#Barette 

ppSta llt4 

31/3 VI.. 
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