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OS.SSUttBiitnberg Vor
*•» bet SpiSe Des Botbeitimrfdies
(eigenes ©onbertelegramm.)
Nürnberg, 2. ©efrt. 18,45 Uljr.
6t
obetfd)Icfifd)c ©21 ift nad> ftrotrogiöfer
9h.C Mittet Seife burd) Seutfdjlanb Ijeil unb
luttb, boti guten SHuteS in Nürnberg <tn=
i. ‘°mmcn unb fofott nad) bent i# gugetoie«
qj" Saget matfd>iert. §iet ^atte fie ©onn=
nachmittag ben $ e f u d) beS ©tabSdjcfS

60000 Jungen u. Mädels

Set BeMisfanjIet iptidjl
mm tommenben Seutjdilanb
Sie fiunbgebnng im liiitnbetget Stabion

m, be§ SddjSftatthorterS ©enctal 6f>f>
tg,0 be§ GfjcfS bet $cere§Ieitung, ©cttcral
łi,°jttberg. Beim $urd>marfd) bu#
«1», 6c®9 toutbe bic obcrfd)Iefi#e ©2(., bie
Mr guten Ginbtud madjte, befonbetS
Stiert. Sie o6etfd>Iefifd)e ©21
am
k ",nt.ag beim Botbcintorfdjcim führet
ttt,®l>i#e beS S uge§ gu bitben unb al§
tfJ|c am führet borbeigumarfchie =

Nürnberg, 2. September.
RiittagS faitb bie Äunbgebung ber §itlerjugenb
im Stabion ftait. Unter Borantritt bon einem Sr«
dpefter gegen bie jungen in gahrtauSrüftung, bar«
päuptig unb mit aufgetrempelten Stermeln, auf bie
Bahn. Stt§ ber güprer erfepeint, grüßt ihn ein bon«
nernbeS §eil auS hellem Ätnbermunbe. Sa« Siche«
fter ber jungen fptelt ben BabenWeiIcr=3RarJdp.
ReidhSjugenbführer

6 ein Beid)sgcfe§
[«etöenBeligionsattiettW

hat Rtüpe, in bem gewaltigen gufeel F $$ort gu
tommen, Sr grüßt ben güprer. Sine Botfdpaft ber
Stauer, fo fährt er fort, fällt in biefe greubentuub«
gebuna. Ser iifterreidpifepe Unterbannführer SpomaS
ift auf ber gludpt im ©ebirge töblid) afegeftürgt. Sie
gähnen fenfen fich. Sie jungen ballen erbittert bie
gäufte. Ser RetcbSjugenbfüprer gebentt bann ber
attberen fit*. S: .itfcplattb. gefallenen Sitler«guugen
gfer müßt imtcremonber eine einige „roß:
unb fdpließt mit bem ©elöbniS ber .Qugenb. Sa«
fecrrlfdjc flamernbfetjaft Bilben.
breifache Sieg=§eil für ben gübrer, mit bem Baibur
bon Scpiracp fdhließt, Wirb bon ben 60 000 jungen (Erneuter lebhafter Beifall). Sonn Werben alle bie
begeifert aufgenommen. Sann Wirb e§ gang fill Opfer ber Befangenheit, bie für ba§ Beben unfere«
BolfeS gebracht Werben mußten unb gebracht war«
auf bem Weiten' Blaß, beim nun fpriäpt
ben finb, nicht ümfonft hingegeben Worben fein, fon«
bem bann Wirb aus all ben Opfern am Snbe: bodp
eine gütlidpe Sntwidelung ■ beS Beben«' unfereS Bol«
Sr führt u. a. auS: $pr Mb in btefem Slugenblid feS fommett, benn %r meine jungen, %pr feib bie
bie Repräsentanten ber beutfepen Qugenb. Beim lebenbeit ©aranten SeutfdpfanbS, Qpr feib ba§ le«
Qpr bon hwr Wieber gurüdgiept, bann müßt Q'pr bie benbe Seutfdplanb ber ^u!nnfi, ntefit eine leere gbee,
Srtenntniffe mit hinausnehmen, bie uns biefe Stunbe letrt blaffeS Schemen, fonbern gpr feib Blut bon
gibt. So Wie Wir hier berfammelt finb, junge Sa« unferem Blute, gleifdh bon nuferem gleifcpe, ©eift
meraben, fo muß baS gange beutfepe Bol! berfammelt bon unferem ©eift, fjpr feib unfereS BoIfeS Bei«
•
fein unb gufammengepöten. Gin Bille muß uns terleben. (Stürmifdher Beifall)
beherrfdhen, eine Einheit müffeit Wir bilben, eine
3ur Äunbgefeung ber §itler«gugenb Waren auch
Sifgiplin muß uns gufammenfehmieben, ein ©ehor« bie RieprgapI ber ReicpSminifter erfdptenen, barunter
fam, eine Unterorbnuug muß unS alle erfüllen, beim
über un§ fleht bie Ration. Benn Wir biefe Srtennt« Bigefangler bon Wpen. BefonberS begrüßt Würbe
ni§ in unS aufnehmen unb gu einem heiligen Befehl eine Slngapl engl if dp e g a f d) i ft c n in ber
Werben laffen, bann Wirb baS, WaS Wir pier in fcpwargen gafdpiftenuniform mit ber englifdpen glagge
biefer ©emeinfdhaft felfen, fidh auSWeiten unb unfer in ©eftalt einer Strmfeinbe. gerner Waren bie Siplo«
gauges Bol! gufammenfdpließen gu einem eingigeit maten gugegen, bie mit bem Sonbergug aus SOiitn«
Billen unb bamtt audli gu einer Äraft.
ipen gefommen finb, unb 40 Ortsgruppenleiter ber
gpr Mb bas fommeitbe Seutfcfelanb
%pr müßt lernen, Was wir bon ihm einft erhoffen, RSSSliß aus bem StuSlanbe.

Baldut non Suited)

r ^Sionsimfeccidif auch in Den Becufsfdjulen
,
m
" Berlin, 2. September,
k}™ SłetchSmncmniniftcrium ift ein RcidjSgefeb
keii 11 ^Religionsunterricht in ben ©djtilen in Bor«
k, u?8» baS im Slnfdjlufj an baS Äontorbat unb
k sJM ber cbangelifdjcn Äirdjc noch abjufdjlieijen»
k ^ertrag bic grage be§ Religionsunterrichtes für
khi ^ttnft regeln fall, Rad) ben Beftimmungen beS
^t;0lbate8 foli in gntunft nicht nur in ben BoIlS«,
unb höheren Schulen, fonbern auch <n ben
NtiH^Ulen ber Religionsunterricht öffentliches
S'e v fc*n- ®<tS fommenbe ReichSgefeh Wirb aber
Sbei Q?e Wahrfdjemlid) noch «W abfdjliefsenb be=
3tiijlU’ fonbern tebiglich ben Säubern eine entfpre«
6gg v Ermächtigung erteilen. GS ift aber auf jebett
itt rechnen, baf; nunmehr auih in ben Be«
Sit tfUien ber Religionsunterricht Bflidjtfadl wirb.
&en ift ein RuSführungSerlafe über bie Gin«
Jitb % 9 bes Religionsunterrichtes in ben Berufs«
r1Et«nn •Mulen in Benehmen mit ben lirdjliehcn Ber«
ml,. 9„ctt &crc*t§
bereits borbereitet,
bnrbcreitet. «m
hiefe gra
grage nach
um biefe
JtjbtiiH*.?*MjSflefefieS bcfdjleunigt regeln )u fönnen.
......
N&n« tcft. toor flebadjt, biefe Regelung im gnfam»
pfftti
ei.ncm allgemeinen BernfSfdjttlgefefc ju
vtitfst* ?bon 'f* ober abgcfeljen Worben, ba biefeg
. ?cielj Wegen ber bamit borbunbenen
k‘en trv pltcn no<** längere Seit auf fiefj Warten

Sh* Mb noch jung, @pi habt noch niept bie trennen«
ben Sinftüffe beS SebenS !ennengelentt,
■ fount
Such noch o unter« unb miteinanber berbinben baß
Such baS fpätere Beben niemals mehr gu trennen
bermag. Sh* müßt in Sure jungen bergen nW ben
GigenbünM, Ueberpeblicpieit, maßenanffaßngen,
UnterfĄiebe bon reich unb arm pineinlaffen. #r
mußt Sudp btelmehr m Surer Qugenb bewahren, was
3hr 6efłF- baS große ©efühl ber Äamerabfcpaft unb
ber Sufammengehöngreit. Benn %% ba§ nidjt
pretSgeben Werbet, wirb feine Belt es Such gu
nehmen bermogen unb gpr Werbet bann einmal fein
tm Bol!, genau fo feftgefügt, Wie %% CS jefei fetb
als beutfdpe gugenb, als unfere gange ßoffnunq, als
nuferes BoIfeS ^uberfidpt unb unfer ©laufee. ‘(Bei«
fall.) gpr müßt bie Sugenbeit heute üben, bie bie
Bölfer brauchen, Wenn fie groß Werben Wollen. 3pr
mußt treu fein, #r müßt mutig fein, 5Yfer müßt
tapfer fein unb

löolf Rillet

59.3«itgang

Staat und ©eroifien
Sine ber gragen, bie alte nacpbenflidpett Menfdpen
itt ber Seit großer Umformungen am borbringlicpften
befcpäftigt, ift bie ber geWiffenSmäßigen, eignen
inneren Umftellung, bie grage be§ fee«
I i f dp e n §ineinlePenS in ben neuen Staat,
bie grage ber überzeugten Slnpaffung an grunb«
legenb beränberte Berpältnifje. Sem Staat Wieberum
muß eS Willfommen fein, baß ernfte Menfdpen baS
Seitgefdpepen, ben StufPrudp bon ©efnnbem gegen
Entartung unb BolfSfrembeS geifttg burdpbenfen,
ba auS biefer geiftigen Sćpau jene lebenbigen Äräfte
für ipn erWacpfett, bie nicpt Wegen ber gormen,
fonbern Wegen beS tiefen inneren ©epaltS in bem
Reuen gum Staate ftoßen. SS finb Äräfte, bie, Weit
fie.irn gleidpen Maße Satdpriften, firdpentreu unb
gotteSgläubig finb, gu beften, bienenben unb opfern«
ben Mitarbeitern Werben.
SS ift ein alter SrfaprungSfafe in ben gaptpun«
berien jeher StaatSgefdpicpte, baß ber Staat borbilb«
litp geteuft wirb, ber auf baS © e W i f f e n feiner
Bürger forgfam adptet. Äeine befferen Stüfeen unb
Sräger eines BottsftaateS gibt e§, als geWiffenSftarfe
Menfdpen, unb fie finb ebenfo ftarfe BillenSbollftreder
ber ftaatlicpen Autorität, ber fie fiep auS UePer«
geugung unb gemäß ipreS ©lauPenS unterorbnen.
gn Bort unb ©dprift ift barum baS Sßroblem
„Staat unb ©eWiffen" Wieberpolt fepr ernft angepadt
unb bepanbelt Worben. Btt berWeifen gang befonbetS
auf eine Unterfudpung biefer ben Singelmenfcpen, Wie
bie StaatSfüprung fdptdfalpaft Peritprenbeu gragen
burdp Sbuarb Spränget in ber ppilofoppifcpen
Seitfdprift „SogoS" in .ßeft 2. 1933, ba§ als Ridert«
geftnummer erfdpien. Spränget bepanbelt baS (ßro*
btem „Sie gnbibibualität beS ©eWiffenS unb bet
Staat" unb nennt es „eine breitnenbe ©egenWartS«
frage" beSpatb, Weil gu nnterfudpeit ift, „ob ber rno«
berrte Staat unter pöperen unb pödpffen ©eficptS«
punften berpflicptet fei, beit „Stanbpunft be§ @e«
WiffenS" bei feinen Bürgern atS ©renge feiner gor»
betungen unb Maßnahmen anguerfennen.
„$a§ ©eWiffen ber mobernen Menfdpen", fdpreibt
Spränget „ift nämlidp, um eS gunädpft top auSgu«
brüden, fo inbibibuatifiert, baß eS immer fdpwerer
Wirb, bariiber ein ©emeinfameS ober gar ein — bor
bem tiefften ©eWiffen! — BerpflidpienbeS in ©eftalt
eines ftaatlicpen BittenSberbanbeS aitfgubauen. Sine
erfte ptaftifdpe Sdpwierigfeit ergibt fiep fepon baraitS,
baß feine Möglidjfeit beftept — am Wenigften für
ben Staat —, ernftpaft naepguprüfen, ob ein Ber«
patten auS edptem ©eWiffen perborgept ober ob fid)
nur ber OppofitionSgeift biefer Wirffamen Sinfleibung
bebient. Sobamt ift e§ eine einfadpe Satfacpenfeft«
ftellung, baß audp ber burepgebitbetfte moberne
RedptSftaat ben „Stanbpunft be§ ©eWiffenS" bei ben
tpm cmgeglieberten gnbibibuen nidpt burdpWeq an
erfennt."
ö
SS gibt alfo natürliche ÄonflifiSgefeiete gwtfdpcn
©eWiffen unb Autorität, bie nidpt ungefunb gu fei.

■ *
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brauchen, bte gerabe flarenb unb teinigenb, jtaatSfidhernb unb autoritätSftärfenb fein föntten. VMt
finbeit foIĄc ÄonfliftSgcgebeitheiten auf allen öffent
lichen ©cbieten, befonberS Wenn bon bem ©tunbfabe
mtSgegangen Wirb, baj? ben WenfćEien fein eigenes
©ewiffen berpfliehtct, fo bah bei berfdjiebeneu Wenifcfien berfchiebenc' ©eWiffenSentfcheibungett naturge
geben fiitb. Hub bei biefer (Erforschung tommen Wir
gur ffeftfteöung ber Üatfache, bafs auch ein beftimmter
SubjettibiSmuS ober ^nbioibualiSmnS nicht gu ber«teibett ift. folgen wir ^ter ©granger Weiter, ber
fchreibt.
„3Ber ben Stanbpuntt be§ ©eWiffenS in bem
©inne bejaht, bafs er an biefem einfamften Orte
©otteS Stimme am unmittelbarften gu bernehmen
glaubt —mag bieS nun eine religiöfe ober auch eine
Philofophifch formulierte llebergeugung fein —, ber
ift infofern ^nbibibualift. ©in foicher ^nbibibitaliSntuS ift für jeben unentrinnbar, ber nicht ber Wei
hung ift, bie fittliehe ©ntfeheibung „als ©ehotfam
ober Ettibität", bie fittliehe Verantwortung tönne
bem reifen Wenfdjen bon einem anbern Wenfchen
ober einer Äoüettibinftang abgenommen werben.
Selbft ein ernfthaft riitgenbcS ©ewiffen fteht ethifch
noch höher als geWiffenlofcS Witlaufen ober gegelniffeitlofeS ©ehordhen."
STBeil affo ber fittlicfj reife Wenjcf) in allen feinen
Staublungen an fein eigenes ©ewiffen fiĄ gebunbeit
fühlen mug, baS ihm nach chriftlichen ©runbfäben
befonberS ausgeprägte Verpflichtungen auferlegt,
Wirb auch jebe Eutorität biefeS ©ewiffen achten
jtnb beachten.
Oa e§ mm naturgegeben bleibt, tnfs biefer ©eWiffenSaitSbrucf auch Äonflitte für ben Wenfdjen unb
bie Eutorität, hier für ben Staat fdjlechthin, bringen
lann, finb bon beiben EuSqleichSWege unb UebereinftimmungSgentren git fchaffett. TBann ergeben fidj
leicht auSgleichenbe Söfimgeit, gumal im gegenwärtigen
©taafSlebeit, beffen oberfte 97orm für Rührung unb
Volt bie @inorbnung, baS 2) i e n e n am © c f amt Wohl ift $er Staat auf ber chriftlichen
VafiS errichtet, auch Wenn er befonberS ftart baS
ßührerpringip betont, wirb beit gWingenben ©e=
WiffenScntfcheibimgeH nie bie (Ehrfurcht berfagen. 5)er
cingelne nach feinem ©ewiffen entfcfjeibenbe Viirger
Wieberum Wirb aitSfchliefflich unter ben Ooftrinen
ber ©efamtorbnung unb beS ©emeinfchaftSlebcttS
haitbelit. Śpranger fctbft bertritt noch folgenbe Euf-’
faffung.
„SBte aber auch bie Tpintergrünbe eines abfoluteu
T^ührungSanfprucheS, ber über bie ©ewiffen Wacht
haben Will, gefiebert fein mögen: e§ Wirb ftetS fo
Bleiben, bah tämpfenbe ©elpiffeg ihm gegenübertreten.
SüefeS Vrittgip läßt fich auS bet mobemen 9BeIt'
nicht mehr heraitSbtingeti, , ohne, fie int fittlidjeti

HuffifdHfolicntf(6et HI#
ongtiffspaff tmtetseidinel
5R o m, 2. September.
Valaggo Vcnetia ift Sonnabcnb mittag burd)
6ett 6f)cf ber italienifdjcn ^Regierung Wuffolini lotnie
bem ruffifthen Votfdjaftcr in 'Rom ein greunbfdiaftS*,
3łidjtangriff§= unb ein üReutralitätSbertrag ztoifdjen
Italien nnb Sotojetrufslanb unterzeichnet toorben.
Sinne gu primitibieren. 2)a8 einfame ©ewiffen be§
einzelnen Wirb biefen Äarnpf fuhren miiffen au§
feiner ©ottgebunbenheit allein, Wie ja auch _ ber
autoritäre Rührer immer in ber Vinbung biefer
Ie|ten ©infamieit fleht 3)er lämpfenbe Staat aber
Wirb um feiner felbft Witten nicht umhin tonnen,
minbeftenS biefenigen Äottettibmächte ju fchonen, bie
im erprobten Sinne geWiffenSpflegenbe © e *
metnfdfaften finb. 5)ie§ gilt bon ben h'ftorifchen
©laubenSmädjten, mit benen gufammen ber moberne
Staat groh geworben ift, junädhft bon ben Älrdpen,
aber auch bon ben Organifationen, bie ber 2Baf)r=
heitfinbung berpftiihtet finb, ben Elabemten unb
Uniberfitäten. . . . ©er Staat tann noch heute al§
dufferes Wachtinftitut bie gefinnungsbilbenbe unb ge»
Wiffenpflegenbe %iilf§arbeit ber Airmen gar nicht
entbehren. . . ."
Somit ift aber ba§ problem „©ewiffen unb
Staat" nicht abgefctüoffen genug geflärt. Vei Spran»
ger finb nämlich bie fragen naq einer SlonfliftS»
löfung gWifdjen ©ewiffen unb Staat nicht bottfontmen
Beantwortet, ißhitofophifche (Erläuterungen allein ge»
nügen nicht. VefonberS gilt baS für bie chriftliche
Surchbentung biefer fragen. %n biefe gehört Be»
fonberS auch bie forage, Wie fid) bie Eutorität unb
ber Staat ben irrenben ©eWiffen gegenüber ber»
halten fett, ^rrenb fo zu berftehen, bah ber irrenbe
Wenfdj feineSfattS ben ©ehorfam etwa berweigert,
ba§ er aber an (Entfdjeibungen unb Wahnahnten
einen anberen WahftaB — nach feinem ©ewiffen —
anlegt. folgen Wir hier V- Vrgibttta im September»
heft "ber „Stimmen ber Seit", ber fagt:
„(ES gehört freilich Zur SBeiSpeit beS Staats»
inanneS, ^onfliften mit ben ©ewiffen borzubeugen,
unb zuweilen mag eS ihm gelingen, firittige fünfte
gu umgehen ober „auf ficfj Beruhen gn laffen". Eber
auch beim beften SBitten wirb eS ihm nicht immer
möglich fein, gegenüber ben Verirrungen ber fub»
feltiben ©ewiffen 97acbficht gu üben. (Es gilt alfo eine
9torm gu finben, nad) ber hier bie ©ntfeheibung gu
fatten ift. Siefe SRorrn fann feine anbere fein, als
bie 5R ü d f i cp t auf baS ©emeinWohl. SBenbet
man bagegen ein, bah e§ im (Eingelfatte oft gWeifei»
W fein fönne, was bom ©emeinWohl geforbert
Werbe, fo hat über biefeit SWeifel fchliehlid) ber ®e=
Wlgeber nach feinem eigenen ©eWiffen gu entfdjei»

Set Upped bet 160000 Mwattet
Rillet übet Die giüjretjjieratibie unb ibte Bnigaben — Sie ®r$ie|nng 3um
Hotionalfoiialismus — Bie «liebet Booembet 1918

SttürnBerg, 2. September.
Ser Vormittag beS bierten SageS beS SReicpSpartei»
tageS ftanb im Seichen beS EppellS ber EmtSWalter
auf ber Sehpetin=VMefe. Sie ©aue traten pier in
Sehnerreihen an. SaS ©elänbe Wirb bon berßaupt»
tribune bepertfdht, auf ber in 35 Wetern §öpe baS
^oheitSaBgeidjen, flanfiert bon gleidipopen ßapnen»
mafteit, aufgebaut ift. Sie ßaupttriBüne, an bie fid)
SteptriBünen für 60 000 Wenfcpen ringsherum an»
fdpliefjen, Befipt bre't (Emporen.
Senige Winuten nach 10 Uhr erflingt ber ißrä»
fentiermarfĄ. Stürmifcpe geilrufe. Ser' ßüprer Be»
tritt bie ßefiwiefe. Vor ber VriBüne erftattet Sr.
Sep Werbung bon bem Eufmatfcp ber 160 000 EmtS»
Walter. Sann fdpreitet ber ßüprer bie fReipeit ber
ShiegSßefcpäbigten ab. Ser VefepiSpaBer ber 9tie=
fenfunbgebung, ber Sangiger ißropaganbafenaior
Vaper bringt ein breifadjeS gitler*§eit auf bert
Rührer aus Unter ben Älängen beS VabenWeiter«
WarfcpeS erfolgt ber
©ingug ber mepr als 10 000 ßapnen.
Sann nimmt ber §üprer baS SSort.
Ritter füprte u. a. auS: Sie TRationalfogialiftijdje
Vartei ift ber Staat geroorben unb ipre ßnprer finb
penie bie bor ber ©efdjicpte berantwortlicpeit Leiter
beS Scutfcpen EetdpeS. Samit erpält bie Partei ber
Oppofition bon cinft nunmepr bie

«Hufgabc her (£tjtet)ung bed beuff^en
SJlenfcpen jum bürget btefed neuen
©faafed*
Sie, meine EmtSWalter, finb bor ©ott unb nuferer
©efepiepie bafür berantwortlicp, bah burdp biefc poli»
tifepe (Ergiepung ber beutfdpen Wenfdpeit gu einem
Volt, gu einer @bee, gu einer EBiHenSaufjeruitg
niemals Wieber ein üßobemBer 1918 in ber beutfdpen
©efdpidjte möglich Wirb. ESaS unS jahrelang als
©raumBili OorfcpweBte, ift EBirHidjfeit geworben,
baS SpmBoI ber SUaffeneiniguttg beS beutfdjett Vol*
feS ift baS SpmBoI beS neuen VeicpeS geworben
unb bamit Voider beS benlfcpen Volles. Sßtr paBen
nunmepr bie EufgaBe, eine epernc ßorm gu Bilben,

biejeben Seutfcpen in fiep aufnimmt unb mit iprcm
©eifi erfüllt. En bent Sage, an bem wir enbgüitig
bie Wacpt übernommen patten, War nocp nicpt
ba§ gange beutfcpe Volt bitrtp bie Scpulc nuferer
(Ergiepung gegangen. Eber feiner bon uns badpte
bamals, bap etwa mit ber blofseu Wacptübernapme
bie Wiffion ber VeWeaung ipr ©ttbc gefuitbeit patte.
ESir alle Wußten, bajg cS galt,

and) bad, toad nocp nicpt gu unö gepött,
für und gu gewinnen.
SBir Wußten weiter, baff baS, Wa§ Begonnen würbe,
nur Veftanb paBen fann, Wenn man _ immer aufs
neue barum fämpft. Senn ber foftbarfte Vefip auf
biefer Eielt ift baS eigene Voll. Um biefeS Volt
Wollen Wir ringen unb Wollen Wir fämpfen, niemals
erlapmen unb niemals ermüben, niemals bergagen
unb niemals bergWeifeln. Sie finb als Singer ber
Volitifcpen Srganifaliott berpflicptet, jene

#(%eW)ieratd)ie gu hüben, bie toie ein
^eld unerfcpiitferlicp int ^Betriebe bed
Sehend nnfered Golfed fiept.

anfchanungSorganifation, burcp bic Vartei, burcp ben
güprerftaat baS VeifpicI geben, baß fein Seutfw£l
glaubt, etwas EußerorbentlicpeS gu tun, wenn _
baS tut, WaS ber Bewegung gu tun peilige
ift. Sie Bewegung wirb ber gangen Nation oorbtiö*
fiep tiorangepcit, fo baß Wir uiept nur bie gitprunfj
befipcit, Weil wir bie Wacpt paben, fonbent baß w»
bic Wacpt paben, Weit wir gu Recpt bic fjüptiwß
finb. (Stürmifcpe geihRufe). ©it finb eine i11»^
Bewegung unb Wiffeit, baß uicptS in 14 8#tc?
bottenbet fein fann. ©ir bauen auf bie $eit WJ"
reepnen mit fangen ©tappen. So Wie Wir unS Pellt(;
pier getroffen paben, Werben Wir unS in gwei
reu unb Wieber in hier unb in fcdjs Qfapren .treffe»
Unb fo. wirb biefe Bewegung ftdp in 20, in 80 »llD
in 100 ^apren treffen bis in alte' Qufunft. (3tor’
mifepe immer Wieberfeprenbe geilrufe.)
Ser güprer fdploß feine Nebe unter ungeheure»
gubel mit bem Ruf: @5 lebe nufere Bewegung, c;
lebe nufer beutfcpeS Botf, eS lebe unfer Seu#e*
Reidp! Sieg«geit! Sieg=geit! Sieg*geil!
,
Sie Wufif intonierte baS Seut'fdptanblieb.
trat ber gitprev ber Seutfcpen ErbeiiSfront Sr. v?
gnm ©ebenfen ber Zoten bor baS Wifroppon. #
gapiten fenften fidp, bie Wufif fpiette „gep patt' etitc1
Stameraben". Sr. Sep fpradp bann baS ©etöbniS be
EmtSWalter. ©rneut braufen $ubelftürmc über bfl
gewaltige fonnenüberftraptte unb fapnenbnrcpwel)tc
gelb.

©S ift Spre Vflidpt, bafiir gu forgett, bap jcbcr
Scutfcpc, gleidp Welchen Stammes unb Welcher ger»
funft er fein mag, burcp biefe WeItanfcpauIiih=poli»
tifdpe Scpnle, bereu Repräfeutanten Sie finb, pin*
burcpgefüprt Wirb.
3Bir Wiffen, baff nufere ©egner penie noch bie
ftille goffnung hoben, bielleicht burdp Serfepung er»
reidpett gu fönnen, WaS fie burcp Vutfcpe unb Re»
holten niemals Wieber erreichen Werben. ESir paBen
bem einen Riegel OorgefepoBen. Sie Ert nuferer Sr»
ganifation, bie feine Ebftimmungcn fcnnt unb feine
ESapIen, bie nur Eutorität, Sifgiplin, VerantWor»
tung unb Uuterorbnung fennt, biefe Ert nuferer Sr»
ganifation berpinbert bieS, bap irgcnbfemanb hoffen
Berlin, ,2. September
fann, fie jemals gu gerfepeit. SBir paBen ben Sdpliif»
Sie
©röffnungSfipung
beS
Vieußifcpen @ta<#
fei gefunben, ber für alle gufunft ben ßeinben uu«
fereS Volles baS Sor berfperren Wirb. EBir müffen rates ift auf ben 15. September feftgefept, bie 8
bapcr biefe Vringipicn als ewig gültig pocppalten einem Staatsaft größten EuSmaßeS anSgefw»
unb müffen babci burcp bie fierntruppe nuferer Eielt» Werben fott.
Sie StaatSräte Werben fiep im preußifdpen
minifterium berfammein, um bon Port im feiert#^
Siege gur neuen ReicpSfangtei gu marfcpiereit, »ft
ber ReicpSfangter unb bie RcicpSftattpalter eingeW
Werben. Ser geftgug gept bann Weiter gnm pf%
fegen ©prenmat Unter ben Stuben. Sort toct®*.
ReidpSfangtex Ebolf giftet unb Winifierpräßbe»
©bring Stränge für bie toten gelben beS ©eftfo^.
niebertegen. Sie eigentliche ©röffnungSfipung
im Beifein beS ReiĄsfangferS unb fämtlidper Rew^
ffattpalter in ber Neuen Eula ber Berliner UtnDC
fitöl um Staifer=gtang»gofef=Vfup ftattfinben.
RdmenS ber gerren beS Siplomaitfćpen SlorpS fpracp
ber eftlänbifcpe ©efanbte ©$celleng Wenning feinen
Sanf für bie gtopgügige ©aftfreunbfdpaft auS, bie
fie bei bei R^SEV- gefnnben patten. Sie gerren
:: Berlin, 2. Septem^
be§ Siplomatifcpen ÄorpS feien erfreut, bah „fie gen»
©ie baS VSS'Vüro melbet, geben Wieberp^'
gen biefer gewaltigen Scpau unb biefer Kräfte fein
bürften, bie ber ReidpStangler geraffen pabe, unb Enfragen bem Seutfcpen ©emeinbetag Veranlaßt
benen Nürnberg, biefe Stätte beutfcper Kultur, einen barauf pinguWeifen, baß mit einer grunbfäfp* j
fo perrliipen Rapmen gäbe. Ser eftlänbifcpe ©efanbte Verlängerung bei Vürgerfteuerberorbnung für
fcplofc feine SanfesWorte an ben güprer mit bem .ftatenberjapi 1934 gerechnet Werben fann.
Safe: „Sie pabett fifp’S fcpWer gemacpt, uns madpen einige bon ber ReicpSregierung beabfidptigte Ee,i
rungen Werben Weitere Witteitungen ergepen.
Sie e5 leidpt!"
Qfn ber anfcpliepenben Unterhaltung mit bem
ßüprec brachten audj bie übrigen gerren beS Siplo«
matifcpen ÄorpS gum EuSbrud, ba| biefe Veran«
ftaltung in Rürnberg auf fie einen unOergepcpen
©inbrud madpte.
Berlin, 2. Septem^',;
Eudp ber SteHoertrcter be§ ßüprerS napm ©eie»
Sie
fterblicpen
Ueberrefte
beS
berfdpiebenen 33jM,,
genpeit, bie eingelnen gerren perfönlidp gu be=
Sr. Scpreiber Würben in ben Sonnabenb*«» jn
grüfeen.
ftunben in aller Stille Oom gebWigSfranfenpe#<.ft.
bie bifcpöfHcpe ganSfapeffe ber Äurie übergcPL,
gier fanb bie feierliche Eufbahrnng ftatt.
WittWodp finbet bie feierliche Ueberfüprung ber £e>
bon ber Stapelte in ben St. gebWigSbom ftatt/^j,
anfdptießenb an bie ©infegnnng ber Seidpe bie
fepitng in ber Statpebrate bottgogen Wirb.
,,,,„1;
Nadp bem fireptiepen Redpt gept bie Veriow1 c<
beS ViStumS wäprenb ber Vafanggeit auf ba» m<
famte Somfapitular über, baS ben bisherige» rfa
neratbifar Vrälat Sr. Steinmann, beffeit Enü
bem Sobe beS VifdpofS ertifdpt, gnm Stapitetbif01- ^
Wäplt pat, fo baß ihm bis gut ©apt beS
VifdpofS bie Regierung beS ViStumS obliegt.
Kilometer auS. 5000 f cp were Rateten, Seudptfugeln
unb Vomben fünften gifepenb empor. Ser buntle
Ebenbpimmel Würbe gu einem geuermeer berwanbelt.
Ser gerr ReicpSpräfibent pat telegraph#
Sagu erbröpnte bie Suft bon ben gewaltigen Seto«
nationen ber mächtigen Vomben, bie, bis gu 25 Vfb- Somfapitet beS ViStumS Berlin in pergtiepen
fcpwer, aus auf Vetonunterlagen montierten Ropren ten feine Zeitnapme an bem ginfepeiben beS
abgefepoffen Würben. Ser ©ettergott patte bie Ver« Sr. Schreibet gum EuSbrurf gebracht.
anftaltung babutep begünftigt, baß im ©egenfap gu
ben nteiften anberen Reichsgebieten in Nürnberg am
Sonnabenb abenb lein R eg-e n W ölf epen fiep
Winifterpräjibent ©bring pat an baS #c#
geigte.
Somfapitet fotgenbeS Setegramm gerieptet:
,
„8u bem ferneren Verluft, ben baS ®Dtrt
unb bie Siögefe Verlin burdp baS Ebteben.
War tatfacplicp baS größte ber gangen ©eit, Oberpirten erlitten paben, fpredpe idp, gugte1®
größer als baS gewaltige geuerWerf auf bem Sempel» Namen beS Vreußtfdpen StaatSminifteriunt»r
pofer gelb am 1. Wai unb bebeutenb größer als bie aufridptigeS Beiteib auS."
in Norbamerita gnm VefreiungStage beranftalteten,
bie biSper als Relorbleiftungen galten.
Sie geuertöpfe ber Sicptfpiralen, bie töntifdpe Sich«
terfront Werften neben ben Vomben« unb Rafeten«
geilen immer neuen Qubet, ber fiep noch fteigerte, als
Ser Rerftingpanfener Votigeipräfibent ct<
burcp eleftrifcpe gerngünbung gleidpgeitig brei ,,©af= baS UniformOerbot für bie fatpolifdpen ^ung»10
ferfülle" — ein jeber 350 Weter lang — ipre Bien« Oereine mit fofortiger ©irfung aufgepoben.
benbe Weiße Vraqt entfalteten. Sie juhetnben Waffen
braepen in einen VegeifterungSfturm auS, als baS
herrliche Scpaufpiel gefrönt Würbe burdp baS Eu£=
. :: ©egen gorft ©effehlpeaterftüdc.
leucpten eines flammenben gopeitSgeidpenS bet NS mtffar ginfef Wenbet fidp in einem Ru#«e(S1
SEV, beffen Eblet eine Spannweite bon 25 Weteru gegen BüpnenWerfe, bie bie ißerfon gorft ©eil
patte.
ben ©ang ber ganbtung ftetten.
(t>
„
®n einer Note pat bie britifdje
^
ftärt, baß fie gegen bie zeitweilige Vermept»"^ i1,
öftcrrcicpifdpen BunbcSpecreS feine GtnWcttbunß, a»
SaS Suftfdpiff ©raf Zeppelin pat am Sonnabenb ntadpcit pabe. Sie Note begiept fidp iibrtScl
gnm Reidpsparteitaq ber NSSEV ber Stabt Nitrit« ben Vertrag bon St. ©ermain.
berg einen furgen Öefucp unter güprung Sr. ©rfenerS
:: Ser ©ouberncur ber engfiftpen
abgeftattet, nad) ber Rürffepr ift er Wteber gu einer Wontagu Norman pat fiep bon Ncuporf nach
Sübamerifafaprt anfgefiiegeit.
eingefdpifft.

Seierlidjet Staafsalt

Gtffe Strung des Preußen Sfaatstais
am 15. September

Besuch bei den Ehrengästen

öiliet bei ben Diplomaten
SerTSüpm ftattete Sommbenb '.nachmittag bent
mit bem Siplomatengug in Nürnberg eingetroffenen
©prengäften beS Siplomatifcpen StorpS am gaupt«
bapnpof 97üruberg=9torb einen Vefucp ab. Euch
ReicpSaufjenminifter Oon SReuratp War erfdjienen.
Ser ßüprer würbe bom ©pef be§ VrotofoIIS,
©raf VaffeWip, empfangen, ber in einem Sßagen be§
SipIomatengugeS bie ©prengäffe borftettte. @n fei«
ner VegnifsungSanfpracpe fpraip ber yüprer ben ger«
ren beS Siplomatifcpen ÄotpS feinen San! auS für bie
Wüpe, ber fie fiep unterzogen hätten, um gum Reichs«
Parteitag ber RSSEV- nach Nürnberg gu fommen.
©r WieS auf baS ^mprobifierte ber bieSjäprigen Ver*
anftaltung pin, bie, in Wenigen SBocpeu patte borbe«
reitet Werben müffen. ©r Würbe fiep freuen, Wenn
bie auf bem Reichsparteitag anWefenben getreu beS
Siplomatifcpen ÄorpS bon Nürnberg ben ©inbrud
mitnepmen Würben, ba% bie nationalfogialiftifcpe
gerrfepaft in Seutfcplanb nidjt 3Wang ober gar Sp»
rannet fei, fonbern bap pier bie VotfSftimme Wirf«
lich gum innerften unb tiefften EuSbrud fomme.

9fo(b 1934 Bfirgetfleuet

Bie Eufbaptung öes oetffotW
Berliner Blftpofs

Froher Wochenendausklang

6to6es Boltsfeft in Hütnbetg

Begeifterle Blaffen beim geübten geuetmetl ber Hielt

Nacp ber ernften Varteitagarbeit imb ben feier«
liehen Waffenfunbgebungeit ber borauSgegangenen
Sage tear- am Sonnabenb abenbs Nürnbergs große
gcftwiefe ber Scpauplap fröhlichen SretbenS. ©in
VoIfSfeft im beften Sinne beS ©orteS Würbe piet ge»
feiert. Sie Nürnberger Vebölfentng mifcpte fiep pier
mit ben eigentlichen Varteitagteitnepmern unb Pefun«
bete ipre enge Verbunbenpett mit b,er VeWegung,
bereu Sagung gu beherbergen ber Stolg ber Nünt«
berget ift.
Sie gewaltigen Simenfionen biefeS gefteS machten
bie Satfacpe augenfällig, baß in biefen Sagen bas
alte Nürnberg gu einer Willionenftabt geworben ift.
©S beherbergt ntinbeftenS eine Willion VorieitagS«
gäfte. QU Weitem Ring um ben geftplap finb aept
ißiWafS eingerichtet. 15 Wufiffapettett finb auf bem
Vla| berteilt. Sie Wufifer ber Oerjcpiebenen Stau»
barten Wetteifern miteinanber bei garfelbeleudptung.
Sie paben ein banfbareS Vublifitm, baS feiner Ve«
geifternng lauten EuSbrurf gibt. Eußer ben Radeln
ber WuftffapeHen gab eS noep anbere glammengei»
eben, bie Lagerfeuer, um bie an berfepiebenen Steuen
bie gitler=,gugenb fang unb fpielte,
Sadjen unb ©efang War überall ba§ $emigeicpeit
btefeS gefteS ber Waffen. EIS fiep ber
Runbfunl = Reporter mit feinem gacfelträqer»
©efolge miipfam einen ©cg burcp bie Waffen
bapnte, gab eS noep eine befonbere greube. Sie kielen
Varteitag§=Vilger auS bem Reicpe erbaten unb er«
pielten bie Wöglidjfeit, ben bapeimgebliebenen SanbS«
lenten auf ben ©eilen beS RunbfuntS ipre ©titße gu
fenben. Sa rief eS in Sprecpdpören: „geil Wafuren!"
„geil gamburg!" „geil Seipgig!" unb fo fort. Sie
Rufe beWiefen nodp einmal, baß auf bem Nürnberger
Parteitag baS gange Seuifcplaitb bertreteu ift. Seinen
aranbiofen Ebfcplnß fanb baS VoIfSfeft m einem
geuerWerf, Wie eS biSper in folcper ©röße nodp nicht
etngufdhränfen ober gu mähigen." gefepen Worben ift. ©S bepnte fiep über brei duabrat«
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fchloffener @efe|c

Auf der Zeppelin-Wiese

Beileid des Reidjspräfidenten

miniffetpröfident (Borings Beileid

Das Riefenfeuemetl

Ruf&ebung des llniformoetbois fiit
3nngmännetoereine

Seppelin fiber Dürnberg
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Sonntag, Den 3. September 1933

Beuthen unter den blauen Wimpeln

iluftafl

m groben M bet OSJugenÖ

CßfrimU$
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Catiöral Oßtbig bentlauW

3m 3ugc ber Bcrfonalbcränberuitgcn in ber Lei
tung ber oberftßlcfijcpcn Sanbtreife ift nun aucp ber
Sanbrat bc§ SrcifeS Xoft=®leiWip, farbig, be
urlaubt Worben, ©ine ©ntfdjeibung über
bie SReubefeßung bc§ SanbratSamtcS in ©leitotß
. %t biefer ©teile feijPmt Beute allen beueu ge- fiept allcrbingS noĄ auS.
Band, nipt guleßt ber AiubeuBurge: Beprerfcpaft unb
gqplrenpeu poĄpergtgcn ©penbern, bie bereinl ba»

Set gadeliug am Sonnabend — mofieebeftnb aas ollen Städten Oberfcblefiens
Sa.
ben 3. September 1933.
15 beutfdje Stabte ßaben in btefeut 3a£)re bie ©ßre,
j ś 3 «ft ber Seutfcljen Sdjule feiern gu bür=
M- 3fm weiten Often ift e§ außer S3reSIau n u r no dj
gijere ©icngftcfof SBeutljen, bie für biefeS
tctgni§ tn biefent Satjre auSerfepen mürbe.
9icidj§inncnminifter Tr. ßrid
5at bie 33eranftaltung auf baS lebßaftefte begrüßt. ®r
'Mt barin bag lebendige SBefenntniö der rcicßgdcut=
Wn fugend gut gcmcinfanten Slrbeit am S3oll§tum
nl> gum dcutjrftcn 95olf§= und Sulturgedattfen. Tag
^funggmort des Tageg ift:
«Ttc deutfrße ßugend im 9ieid) für die bcutfrße
fugend in der Bell."
*Me§ ötotto prangt dem @efud)er ber Stabt 33cutljen
®uf bem giatfer:ßrang.3o|ef=$taß entgegen, toenn er
out tBapnßof per anfommt. Seit Bodden rüftet S3eu=
Jen ja für ben großen Tag. ©in gang gewaltiges
'mtereffr Ijot biefe 33eranftattung ermeeft. S)agu paberi
adern and) bie Ecßüler unb ©djülertncn felbft fceigetragen, bie in raftlofem ©ifer bie
^iapaganba besorgten unb bie Eintritts*
0 11 e n fürs Stabion abgujeßen fud)ten. So ift nun
&.
Beugen gut flettiftet.
_lttanbeni Ijpannen fid) üon §auS gu £>au§. Tie
. baßen weifen ßeftfdjmucf auf. Srpwarg-Beiß^ot
rjb 'föafenfteug leudjten überatt auf, bagwifdjen grü=
»eit bie blauen Btmpel beg 333131. 33efonber§ fdjön
lütb bie gugangSftraßen gum Stabion gefdpnütft. Sik=
am Sonnabend nadpnittag madjte fid) ein leb =
JjaftegTreiben in ben Straßen ber Stabt
m«tfbar. Stan faß fd;cm geftern Tradpengruppen
. auswärtige Tetlnelpner, fo baß fid) in ben Straßen
WalerifpeS Bilb entwitfclte. ßür den Sonntag
fob
feft 20 Eonbcrgüge cngemelbct.
fos
j, - alten Teilen ber probing fommen fie, au§
,eMfe unb tp a t f d) f a n, auS iii eng burg unb
1,01 e n b e r g, auS bent 9tatiborer Sanbe, auS ber
v s,9ie r u n g S p an p t ft ab t, unb bor allem auS
|.ln 3 n b u ft r i e b e g t r 1. Simp bie Straßenbapnen
}fo auf einen bebeutenb berftärften Berfcpr einge«
Mtet. @§ roitib ein
^ ®tyjenaufmarfp bon Spülern unb Spulerinnen
yjfon, mię ipn Beutpen nod) nie erlebt pat. SJteßr
J % 000 auswärtige Teitnepmer fittb angemelbct Ter
, Efonfe beg BT91, bie ßbrberung be§ beutfpen BoIfS*
JM Wirb einen mad)tboHen Sluftrieb erfapren. @S
allen neu "ins Bemußtfcin gepämmert, baß ber
lc,ĄSbeut,jd)e beu StuSlanbSbeutfdfen nie bergeffen
ttti- baß er ipnt Stufte unb Üiücfpalt fein muß.
%ttt Sonnnbenb bormitiog fanb im Stabion bie
|t Generalprobe für bie Sonnlagberanftallung
Jfo Sdjcn pterfcei war bn§ Stabion gut ©älfte ge«
ęfo fo baß für ben Sonntag ein DJtafifenbefud) bon
k 1(cad;fenen unb Spülern in 3tuSfid)t fiept. Tie Tar=
tj ungen waren bon p o p e r Dualität, fo baß eilt
, lüd) Qm peutigen Oladpmttag wirflip berlopnt. 3n3=
, onberc flappien bie Freiübungen, luäprenb
^ J bnltgbenifpe BewegungSfpioI „SB o I f will g u
bJW einen gang außerorbentlid) impofanten ©in«
l,: ß crWecftc. DtäpereS fei jebod) in biefent Diapmen
W ntepr berraten.
5§£ ®’n einbrutfSbolles SBilb bot fid) ben ftaunenben
ę utpeitern am Sonnabenb napmittag in ber 6.
D, UM; Bor bent ©eridftSgebäube an ber tßoflftraße
’•Werten unter Füprung bon gwei Bergleuten
^toptengruppen bon jungen unb 3Jläbcln
beuh. ®alb erflangen Stampfen unb ßiebeln unb
ein - ^alfSIieber tönten in ben (Sroßftabtlärm pin=
Wp ®lftnunt porpten bie borbeipaftenben 9Jlenfd)en=
l|J''en auf, unb bald ftanben Taufende um biefeS
^Ueiu0pnte gre)g„ig [jerum. ©in plößtid) etnfeßen*
fort fer Oiegen mad)te lei ber biefer improbifierten
el)eranftaltmtg ein borgeitigeS ©nbe,

fo

ßijpksleip die Oiegenwolfen bropenb über Beulpen
fantmelten fip an ber Dftlanbftraße im Saufe
diele Taufettb Beutpener fffugenblidfer gu
3"Qcf eIgug, wie ipn Beutpen in biefer

3 or in jdjon lange nipt gefepen pat. Spunft
7,30 lipr fctite fip ber gug in Bewegung, begleitet
bon ber Stondartenfapelle, brei Bergtapetlen unb mep=
teren SpielmannSgügen. Bei ben Stangen ber KuftE
unb unter fropen Karfpltefcern ging e§ burp bie
Straßen ber Stabt, Wo bie jungen unb Kobel leb«
pa ft Oon ber Bebolferung begrüßt würben. Boran
marfpierte bie § i 11 c r f u g e it b in citblofen Oieipen.
3pr folgte in gleicper Starte bag 3 u n g b o 1 (, banu
fant ber Bunb beutfper K ä be I, bie Turner=
jugenb berfpiebcner Spulen, ber 3 u n g ft n p l =
P e I m, bie BT2l = @ruppen unb gum Spluß bie
fatpoltfpen Bcreine. 3lKc§ marfpierte in ge»
fpfoffener pergerfreuenber Tifgiplin. Selbft bie Stein»
ften wußten, wie fie pier TeitifpIanbS gutiinft gu
rcpräfenticren paben.
Saft % (Stunden bauerte der Borbeintarfp,
wenn man fip ben gitg an einer Straßenftetie an»
fepen Wollte. Stuf bem OteipSpräfibentenpIaß mar»
fpierte bann a lieg in taugen Solennen auf. ©in Balö
bon Fapnen unb Bintpelit napnt in ber -Kitte beg
Btaßeg Stufftettung. ©in fepöneS Bitb bot biefe Kaffe
beutfper 3ugenb, Sn einer Jurgen Hnfprnpe wandte
fip ber oberfptefifpe ©efpäfiSfüprer beS BT21 §aupt«
mann a. T. u o u K o 11 Je an bie Sugeub. @r fniipfte
an ben Sebantag unb ben Tag bon Berfaille» int
Sapre 1871 an, füprte über bag BedfailteS bon 1910
in bie ©egenwart unb mapnie die Sugenb wap gu fein
unb gu Jämpfen für bag beutfpe Batcrtunb, ben bei»
ben S'üprern, bem greifen Oieipgprüftbenten und dem
jungen OteipgJangter immer napgueiferit. Tie 3tn«
fprape Hang in einem begeifterten Sieg«§eil! auf die
beiden Füprer unb bem §orft=Beffcl=ßieb au§, map»
renb bie Sunbgelumg fetbft mit bem großen @ap«
fe n ft r e t p gefploffen wurde. Seiber ging im leßtcn
Teil ber Beranftaltmig ein fepr ftarfer Oiegen nieder.
Troßdem piett alles aug. Tenn bie beutfpe Sugend
laßt ftp bon Bind und Better nipt beeinflußen. So
war biefer wunberbare Focfetgug ein fponer Sluftaft
für bag Feft am Sonntag.
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... Unö 5 000 Śleiroifiei

3»m Feft ber Sdpde nadj Beutpen werben
am heutigen Sonntag etwa 5 0 0 0 — 6000
©leiwiper Spüler unb Schülerin*
n e n fahren. Im Somiabcnb nadnnittaa waren
bereits 4500 ^aprfarten für bie bon ©leiwiP ab*
gulaffenben 7 Sonbergüge berfauft Worben. ©§
barf angenommen Werben, baß fid) biefe gaßl
noch etwa um 1I3 fteigern wirb. Tie Bettung
ber Transporte hoben für bie höheren ©Puten
Stubicnrat Sr. $ e I) t a u, für bie BoIfSfcpufen
Beitor Söatewffi. Sa bie ©intequng wei
terer Sonbergüge tedpiifd) nicht möqlidi ift, hat
bte OietdfSbahnberlvaltunq entqegenfommenber.
Weife qeftattet, baß auch bie Betfon engüqe
nad) Beutpen, bie fahrplanmäßig in ber %elt gwifcpen 9,16 llpr bormitiagö unb 1 45 Uhr nach
mittags auf Fohrfarteu für bie Sonbenüqe, alfo
gu bem ermäßigten greife benupt werben
bürfen.
*
^erbiüigte einjelfaprf für gmacpfene
simtlid) Wirb mitgetcitt: Tie (Srwadifcncn,
bte an bem „ftcft ber Tcutfcpen edjule" in Beutpen
tetlnepmen Wollen, muffen, foWcit fie biśfier ©onbcrfapvtartcn nicpt gelöft paben, bie Bormaljügc
mit ©onntagsfaprtartcu Benußen ober fie
tonnen nucp mit ber ©traßenbapn faßten Tic © t r a=
ttcnbapn gewäprt gegen Borgeigung ber (Eintritts-

bet Anteil ber ^tttbeitburger Scpitljugenb
ber toeilaitś ffärfffe t>ott gattj Öberf<f>leften
ift, paben allein fpott bie ©inftubierungSarbeiten er»
peblipe Küpe bereitet. Qn bie ntufiJpäbagogifpe Bor»
arbeit teilten fip bie ©emittaroberleprer S a l i c i n»
f J i (©pmnafhmt) unb B ö I! c I (Oberreatfpute) fo»
wie bie afabemifpe Kufiilcprcrin Frl. $ f i ft e r
(Oberlpgeum). Tie @preppor»@puIung bet ©pntita»
fiaften leitete ©tubienrat B r tt ä n e r. ©pmnafial»
turnleprer S ul eff a patte u. a. anp bie StnSWapl
ber 8 Staffelläufer feiner ©pule gu treffen.
5 ©onbergiige unb §War 4 ^üge mit insgefami 3900
Stübern bon Bapnpof SubWigSglüd und ein
©ondergug mit 1300 Stübern ab Borftgtoerf
find borgefepeit. Qtt bie Füprung biefer Transporte
teilen fip Dberftubienbircftor % a n o p a, Berufs«
fpulbtreftor § er rm an n und bie BeJtoren So»
f p u 11 n, B a u I unb ©paff ran et. Ter ßapr»
preis betragt pro Sind 20 $fg. Für beit gleipett
Breis Wirb in Beutpen befömntlipc KittagSmaplgeit
geboten. Bon den ©rtoapfeneit Werden bie nteifieit auf
Sinbcrfaprfpcm per ©traßenbapn nap Ben»
ipen fapren, fo die Ortsgruppe des 21© Scprer»
BunbeS mit über 300 Teilnepmern.
Ten ©Item der jungen Beutpen»Faprer Wirb nop«
mal@ napegelegt:
©ebt euren Siitbcrn Käntcl mit, auf denen fie

©onnabenb bormittag faitb auf bem ifireußenplaß
eine große 2Berbeberanftcltung beg beutfcpen
SungboIfS unb ber §itler=3ugenb ftatt. Ta au§ Ein
laß beg Barteiiageg in Nürnberg für alle Scpulcn
Söan bertag angejeßt war, Iui> ber Fungbanu ßnbuftriegebiet beS Sfungbolfä unb ber Bann 22 ber
Zitierungen«) bie ©leimißet Ecßuljungen gu biefer
Kundgebung ein, um ipnen StuSj cpnitte au§ bem
Zitler=3ugenbleben gu geigen. Ecpon lange bot Be»
ginn gegen lange Steißen bon Ecpuljungen, boran bie
uniformierten Zitler-^ungen mit Zafenfreugfapnen,
gum (leinen Sjetgicrplaß, wo fie fiep in einem großen
Stccptecf auffteHten. ©egen 9,30 Hpr marfepierte ein
ßäpnlein unb eine ßapnenaborbnung ber Zitier,
Fugend mit Fanfarenflangen peran. Trompetenftgnale fiinbeten bann ben Beginn ber Kundgebung an.
Tarauf folgten eine SInfpracpe eineg gäpnletnfüprerS,
Karfcp- unb Turnübungen. Ecpließlid) ridpete ber
Fuugbannfüprer © cp u m a d) e r einige SBorte an bie
©leiwiper Edptljugenb. Seiber madpe ber ftarfe Sie
gen ber Beranftaltung borgeitig ein ©nbe. Tie Feier,
bie eine große Kenge bon Sieuaufnapmen gur Folge
patte, feploß mit einem breifaepen 0eil auf ben FM*
rer unb bie Bewegung unb bem Zcrft-TDeffeMieb.

Bcftanbcnc mebijinifcpe ©gamina. Sin ber
Uniberfität §>eibelberg paben ipr mebiginifcpeS Bppftlunt befianbeit Zeing K f i n f i f unb Karl SB t u t r i iß mit gut, an ber Uniberfität Kiinfter Bubi
SBtecpuIia mit fepr gut. Stile brei finb SIbiturienten beS ©leiwiper ©ßinnafiumS.
btefer ©rwadifencn gaplen ben ermäßigten Breis für
:: 70. ©eburtstag. SIm peutigen Sonntag begept
ber
©ifenbapnborfcploffer i. B. Kania bon bet £op*
faprter m
bon mJL 0,30 f“r •'Pin- unb ‘Jtiidmcperft
feinen 70. ©eburtgiag.
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10 000 BtoDettbntflet faxten Auf
tmdt Beugen
mbt. $iitbcnburg, 3. September.
Bei etwa 24 000 öindenburger ©pulfinbettt er»
gibt fip taut SlusJunft beg „©eneralquartiermeifterS"
Cberftubienbireftor ©pleupner, big Sonnabend
mittags bie erftaunlipe Kenge bon
5 800 Kitfaprern in 5 ®ifenbapn»Sonbcrjügcn.
Top dürfte fip bie ©efamtbeteiligung nuferer Spat»
fügend auf annäpernb 7000 Belaufen, ©nippen beS
©pmnafinmS unb ber -Dbcrrealfpute beteiligen tip
an gefangtipen, fprepporifpen«, turncrifpen» unb
Sugenbfp'iet=Tarbietmtgeii. Stup baS Dberlpgcum
fteut ein ftatttipeS Stufgebot an Sing» unb Spiel«
fpaien. Ta

10000 Sleiroifjec 3ungen beim 3ungoolt

der Straße Schönwald-Deutsch-Zernitz
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Würbe ber Bettor ©üpßan
Bet bem11 UebetfaH
rtffen fie ißm autß
bie^ golbene
«utj aus Teutfcß-gcrmti auf bem äöcgc bom ®aft= 11 ß r auS ber Xafcße, oßne baft fie e§ merften. Tie
ßau§ „gum Krug" in Bcßöntoalb nad) feiner 2Soß= Ußr, bie ©cßliiffel unb 25 Bfg. Würben am ©onnnung, ctloa 10 Minuten nad) Bovlaffen bc§ ®aftßaufc§ abeitb bon ber Kriminalpoligei beim Ebfucßen beS
bon bte; jungen Keulen oßnc SBortWecßfel an= Tatortes gefmtben.
Tic Berbrecßer finb 25 bis 29 Faßte alt. gmei
geßdlten, gu Beben gefälligen unb beraubt. Tie Bur=
jdjien entriffen ißm 340 BcitßSmarf unb feine *j)a= finb 1,67 bis 1,70 m groft, ber brüte ift Heiner. Sin
ptere unb ergriffen barauf bie ßludji. Ter UcbcrfaH Täter War auffaöenb ßitbfd). ©r ßatte bunfleS Z(W
unb ftarfe Eugenbrauen. Elle brei Waren bon b e flene ßottc erßebtieße StßWcIlungen am Unten Singe ferern EuSfeßen unb trugen bunfle Engi'tge mit
babongetragen unb blutete aus Kuitb unb Stofe, ßr langer Zofe, ©ie ßatten feine Kopfbeb eefung. Einer
fanb Eufnaßmc im Stöbt. Kronfcnßaus Fctcbridj- War mit $uHober betreibet. TaS Faßtrab be§ einen
fünfte. Tic Berlcpungen finb jebod) nießt tebcnSgc- BäuberS War mit einer Tßitamolampe berfeßen.
fäßrlid).
2Ber ßat bie Burftßen am Freitag naeßmittag unb
Tagu teilt bte BoIigeipreffefteHe weiter mit. Ter uaĄ 23 Ußr gefeßen? ©acßbienlicße Engaben finb umlieberfall ereignete fid) auf ber Strafte ©cßönWalb — geßeitb an bie Kriminalpoligei ©leimiß gu rießtat.
Teutfdß-gerniß. EIS Täter lammen brei Babfaß rer in Frage, Me ben Bettor toaßrfdjeinlicß be
reits bon ©leimiß aus berfolgtett. Sie
ßaben ißn bort bermutlicß beim ©ingaßlen bon ©elb
beobachtet unb tooßt and; bemerfi, baft er einen grö
Em 1. September gegen 18 Ußr beobachtete ein
ßeren Betrag Wiebet mit nad) §aufe naßm. Qn ben
Ebenbftuitben lagerten fie bann in einer § e u m i e t c 6E=9Jtanu in einem ßofal auf ber Barbaraftrafte
bor bem ©aftßaufe „Bum Krug", bon Wo aus fie ben mehrere $erfonen beim iß o tern. Ta gmei biefer
Eingang beobaeßten lonnten. gwifd)en 22 unb 23 Seute anbauernb folfcß f piel ten, madpe ber ©E»
Ußr betraten fie baS Sofal. geber tränt 2 ©lag Korn Kann bie anbeten Kitfpicler auf biefeS FaBfcßfpiei
unb ein ©laS Bier. EIS Kttrg nad) 23 Ußr ben aufmetffam. Einer ber Falfdjjpieler fprang jofort auf,
Zeimtoeg antrat, folgten ißm bie Babfaßrer. ©ie ergriff einen ©tußl unb fd)Iug auf ben
berfeßteu ißm einen ©toft, fo baft er in ben ©rabeit fußr unb ftärgte. Tarnt bearbeiteten fie ißn mit ©E-Kann ein. Tiefer flüchtete unb rief baS
Fufttritten, ßauptfäcplicß im ©efidjt, raubten ißm lieber fallabmeßrfommanbo ßerbei. Beim
fein ©elb in Z% dott 340 Jł,Jl unb bie Eftentafcße Eintreffen beg KommattboS ßatten bie ga If d)f pie
mit papieren, Tabaf, gigateüett unb gigariUoS unb le r bereifg bie FIucßt ergriffen.
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Rund um die 1. Oberschlesische Braune Messe
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(fine 6d)üu des $inbenbntget
Onnbroetlsfletbes

Bag Sentrum bet © t ö r u «t g 4 5 8t (fat Me D ft»
fee überquert. Stuf ifjrer «Rüdfeitc bringen fubpolare
fi a 111 u f t m o f f e n bom Norbtoeften in SJtittcl»
e u r o b a ein. Bei norbtocftli^en SBinben tommt e§
3U jaljlrcirijcn böigen ©Jauern. Sie Sempera«
tuten gefien erneut ^nriid. Sie Sßitterung bleibt
toedffelljaft. SBir (jaben bei abftauenbem SSinb nodj
mbl. $inbcnburg, 2. ©ept. 33.
immer mit ©djauern ju regnen.
Btit Eifer rüftett bie #inbenhitrger ©ewerbetrei*
9Iu8fid)ten bi§ ©onntag abenb: norb»
tocftlidjer, abftauenber SEßinb, meift tocdjfelnb bctoöllt, beitben für bie
bom 15. bt§ 22. Ottober ftattfinbcube „1. O©.
junääjft notf) Stauer, lütter.
„Bramie Stcffc"
Sie neue BerufSfcßule am ©t. fiantiHuSpIaß wirb
für bie große Btufter* unb SBerbefcßau hergerid)tet:
Ser A n b r an g ber A u § ft e 11 e r ift erßeblid).
Bcrlcgung bet ftöbt. ©lettroabteilung.
ES empfiehlt fid) nod) in ber nädjften EMje etwaige
Sroif^en bet ©tabtberroattung unb bet ©cobel« Anmelbungen gu tätigen, ba bei 200 AuSfteEern nur
Brauerei ift ein fiaufbertrag abgefdjloffen Worben, OerßältniSmäßig wenig ©efamtraum zur Berfügung
fleht. Sie Baummiete beträgt je nach Sage ca.
ttad) bem bag ©ebänbe, in bem biSfjer bie ftäbtifd)e 2 bis 6 Starf pro iQuabratmeter. Bei ErfteEung
©leftroabteilung unb bie BertoaltungSbütoS ber Be= bon Sojen, beren Anlage unter ber facßmätmifdjen
triebSabteihmg (StutobuS) fitit) befanben, in ben Befif; Beratung bon ©ewerbeoberlehrer Berußarb t er*
ber ©cobeWBrauerei übergefjt. Sie ©tabtberroaftung folgt, Wirb ein gufcßlag bon burchfdjitittlicß 1,40
Ifat baS ©ebäube bon ttfren BerronUungSfteKen be« pro Quabratmeter berlangt.
Aßgemein Wirb banlßar anerfannt, baß
teils räumen (affen unb bie obengenannten Stbteilun»
gen in Büroräumen beS ©aganffaltSgebäubeS unter» bie Stabt bie gefamten Bäume loftcnloS gur Berfü»
gung ftcßt
gebracht. Sort befinbet fid) aud) bn§ ßunbbüro
beS StutobnSbetriebeS. Sa aber eine bottftänbige unb baß Woßl and) bie Beleuchtung zu 9Jlmbeft«Bor=
gugSpreifeit geliefert werben fofl.
Neuregelung in ber Unterbringung beS Be
SaS gntereffe an ber Bcfcßicfung btefer crften hei»
triebsam teS geplant ift, (janbelt eS fid) um ein mifdjen ©roßberlaufSmeffe ift in gang Oberfdjleftcn
Brobiforittm.
außcrorbentliih rege. Auch ber Befudj auS alten Be»
böllerungSlreifcu Dürfte über Erwarten groß feite.
Ilm gerabe bem wenig zahlungsfähigen Befucßcr wei»
teft entgegengufommen, ift
ber Eintrittspreis pro Berfon unb lag auf nur
SSte Wir Bereits berichteten, ehrt auf Anregung
20 Bfg. feftgefeßt.
6e§ fiampfbunbeS für beutfcpe fiultur ber SEagi'ftrat
©leiwip ben bebeutenbften Sonfünftler nuferer ^eit, Sagu gibt eS einen reich bebilderten Bteffe»guß»
Sßrof. Ńicharb 355eh, Erfurt, burch Anbringung rer u nt f o n ft.
einer ©ebenftafel am ©eburtShaufe SatnoWiper ©tr.
SaS Steffebüro, baS unter ber Seitung beS ruß»
14, bie am 9. September enthüllt Wirb. Am 12. ©ep« rigen ©pegialiften, #ago*fireiSfüßrerS Söring fiept,
temper birigiert 9tid)arb 355 e h im ©tabttljeater in ift mmmeßr täglich bon 13 biS 18 Ußr im
©IciWiij ein Äongert im ©tabtheater, ba§ anfäh» AuSfteßungSgebäube am fiamtHianer«9ßIah für jeber*
lieh be§ „Sage? ber ßeimat" bon ber fireiSgruppe mann zugänglid). #ier Werben loftenloS AuS»
©leiWtij be§ fiampfbunbeS für beutfdje Stultur ber«
anftaltet wirb

0ammel-2fo5ffenung der biefigen ma&fdjtieibet - Das flteffebüro im ßtdgefcbofi ber
Berufsftbule eröffnet — Hur ca. 5500 lltarf llntoffen

Bcfi§tt)ed|fel

3ut Gnlfjiiliutui bet Bef}-6edenflafel

fünfte an gntereffenten auS gang Dßcrfchlefien er*
teilt. Sie ©ef am Haften ber AuSfteßung wer»
ben fid) auf nur 5 500
belaufen, gebet lieber*
feßuß bient ber nationalen ArbcitSbcfcßajfung.
Ate rege baS örtliche gutereffe an bie]er Stuftet*
feßau ift, beWiefen bie Ausführungen, bie am greitag»
abenb auf ber
©cneralberfammlung ber ©cßneiber« unb fiurfdjner»
gwangSinnung ßinbenburg
gemacßt Würben.
Eingangs WieS Obermeifter
© d) ö p p e nmfaffenb auf bie berufSnotWenbige
Braune Steffe im Sienfte einer praltijcßett Sßropa*
ganba für bie gebiegeue Btaßfcßneiberei ßin.
Er empfaßl torporatibe AuSfteHitng ber gunitttg unb
fieberte troß fcßle^ter ginangen eine Unterftüßitng
burd) bie gnnungSIaffe gu.
AuS ber Stitte ber zahlreich berfammelten gn=
nungSmeifter würbe mit Entfcßiebenßeit bie
Bcftßidung einer ÄoKcltib»Au8ftettung
berlangt, WaS wefentlicß gut Berringerung ber fioften
führen Wirb. 19 §inbenburger Btaßfcßneibermeifter
geießueten fid) fofort ein, ein erheblicher Bcft folgt
in ben nädjften lagen. AuS btefer ßanbWerllidjcn
gaeßgruppe Werben jteß auS #inbenburg allein gegen
breißig Steifter beteiligen, um bamit bemonftratib gu
beWeifen, baß bie SunftfertigEcit lonlurrenglofer
Stoßarbeit nicht gu fdjlagen ift. SaS 2. Obcrgefcßoß
foil geWäßlt Werben, ba cS bießt bei bem 100 Ouabrat*
meter großen AuSfteEungS*Beftaurant unb bem etwa
ßalb fo großen Eafć gelegen ift. Bei ber Bebeutung
ber AuSfteHitng ift mit Sicherheit git erwarten, baß
gerabe bie ßanbWerfließen Abteilungen bon
oer gefamten Befucßermaffe befießtigt Werben. Sie
©ammelfoje Wirb cine Stinbefttiefe bon 2 Bietern
ßaben unb auSreicßenb beleuchtet fein. ES Jömteu
auch halb fertige Stufterftüde, bie am beutlidjften
bie faubere Berarbeitung Ilarlegen, auSgefteHi wer»
ben, hmlicßft jeboeß nießt nur bunlle Angi'tge.

&

Ser fütufifberein ©leiwih fdpeibt unS: Borberid)te
j$u biefem fiongert erweden ben (Einbruch, als wäre
Liefe Beranftaftung bie erfte Ehrung beS NteifterS in
©Iciwih überhaupt. ES fei feftgefteüt, baß ber Ntuftf»
herein ©feiwiff bereits am 20. (Karg 1928 ein Nidjarb»
SB e p = fiongert unter perfönlid)er Se'tung beS fiom»
poniften beranftaltet hat. Auf bem ifkograwm ftan«
ben bamalS: Eine ©pinphonie (Cherfd)Ief. SanbeStheater=Crdhcfter), baS Ehormerf „§hperion", ber
$rauend)or „Sroumfommernadjt" unb Siebwerte mit
£rd)efter. Sie Anregung gu biefem fiongert ging bon
bem fünftleriftihen Setter beS SJiufifbereinS. ©tubienrat
fieri fDiot), auS. Ser fiomponift würbe außerbem noch
burd) einen befonberen Reftabenb geehrt, in beffen
Betlauf ihm burd) einen Vertreter ber ©tabt eine
in ber hiefigert ftaatlidjen Eifengiejferei htcrgeftcllte
lünftlerifche Bafe überreicht Würbe.

äotmiaosdienff Der Hectfe und MpoiMen
Aetjtc: Am 8. September: Sr. grant II, SBil«
ffelmftrafje 2a (Sei. 3920). — grau Sr. Baron,
fireibelftrafje (Sei. 2966). — Sr. fiöntgifelb,
©chiHerftrahe 4 (Sei. 3566).
Apotljcten: Born 2. 9. abenbS bis 9. 9. früh:
Een trat« Apothefe, SBilhelrnftraße 34 (Sei. 2345),
fi I o ft e r«Apothefe, gleifdpnarfi 2 (Sei. 2721),
© t e p h a n - Apothefe, ©neifenauftrafje 37 (Sei. 4244),
Engel. Apothefe, ©ofnipa (Set. 2314).

Das öüffenfeff im 5d)ö6en6aas
Sie aefamte Belegfdjaft ber ©leiWißer #ütte hatte
fid) in Den frühen Nacbmittaggftunben beg ©onn«
aBenbS an ber §ütte bcrfammelt, um gefd)Ioffen mt«
ter Borantritt ber ©tanbartentapeHe 22 pm # ü t»
tenfeft nad) bem ©d)ü|enbauggarten 51t marfthie«
ten. Bier ßüttenfahnen Würben im genüge mitge«
führt.
Sie Belegfd)aft tonnte, bant ihrer Opfer»
fteubigfeit, ba§ geft, bag unter ber Seitung bon
§ütten6eamten Beiger ftanb, felhft finanzieren
unb fo ihren gamitien ein paar fdjöne ©tunbcn fdjen»
len. SiefeS geft Würbe um fo freubiger Befucht, ba
eine große geitfpanne gwifdjen bem lebten unb beuti«
gen liegt, gm gal)re 1912 hatte fid) bag Ie%te ®tat
bie Belegfchaft ber ©leiWiher §ütte mit grau unb
fiinb zu ein paar frohen ©tunben zufammengefunben.
gm ©arten felhft entwidelte fid) Balb beim Äon»
gert ber ©tanbartenfapette 22 ein regeg Xreiben.
SBährenb bie fiinber burd) einen fehl fpaßigen EloWn
in übermütige Saune bcrfebt würben, berfmhten bie
©ro^en ihr ©lüct heim g3rct§fcE)icgen unb ber Berło*
fung. Nachher ließen fie fid) bie ÜBurft unb ba§ grei*
hier bortrefflich munben. Auch bie kleinen fanbcn hei
lannenWeife h^^dbgefchaffter 2Jtitd) unb Warmer
SBurft ©tärtung. gm Saufe beg Nad)mittag§ brachte
bie ©efanggahteitnng ber BO#. Borträge unter ab«
Wechfelitber Seitung beg Borfipenben ©tppa unb
Siebcrmeifterg #albig bortrefflid) ;u ©ehör.
SBafjraib im ©arten BetriebSzeßenleiter San«
t z e r einige BegrüßmtggWorte fprad), referierte
abeitbg, beim Seutfcben San;, #üttenheamter
Berger über bie nationale Erhebung.
:: Siegerehrung im SB „BorhmrtS". Ser Sum*
herein „BorwärtS" ©Ietwip hat für SJMttWodj, ben 6.
September, abenbS 8 Uhr, eine NlonaiSberfammlung
im ©tabtgarten anberaumt, Siefelbe ift mit ber
Ehrung ber 4 ©ieger beg BereinS beim Seutfdjen
Surnfeft in Stuttgart herbunben unb fall befonberS
toürbig auSgeftaltet werben.
Ser BereinSfü'hrer,
Surnbtubet Sßiitig, wirb einen Bortrag über ba§
Seutfi$)e Surnfeft unb bie Surnfahrt nach ben ©dfia#*
felbtern gran£reid)§ halten. — Ser Berein nimmt am
Nlontag ben 4. September, nach bietwöchigen gerien
a ge ) en wiebet auf. Sie UebungSabcnbe fittben

genommen-

^

1

:: Beim ©pieleń berunglüdt ift am Sonnabenb
bormittag ein ßiefiger ©dfüler, ber auf ber ©traße
an ber filobniß gu gaH Jam. Er erlitt einen Ober*
ftbenfelbrucb. Ser ßtngugerufene Argt ließ ißn in bie
elterliche SBoßnung fcßaffen.
= 9aufm. BerufSfcßule ©Icitoiß. Sie ©dpiler unb
©dßülennnen oerfammeln fid) gut gaßtt nad) Bcu*
tßen gum gefte ber Seutfcßen ©dfule um 12,45 ltßr
auf bem $a£jnl)of§t)orpla|. APfaßrt 13,30 — NM*
faßrt 21,53 Ußr.
:: Beuberteilung ber ftäbt. SurußaHeu. Am 1.
Oftober 1933 toitb ein neuer UeBuixgSpIan für
bie Benußung ber ftäbtiicpen SurnpaUcn burd) bie
©leiwißer Surn», Sport* unb SeibeSübmtgen treiben*
ben Bereine aufgefteKt. Anträge fönnett Bis gum
20. September 1933 an ba§ Stabtamt für SeibeS*
übungen, filofterftraße 6, gerichtet Werben. Sie nach
bem 20. September eingeßenbe Anträge föttneit nießt
meßr herüdfidßtigt Werben
+ Annabcrg = SSanfaßrf bon ©t. Bieter unb $aul.
Btittwocß, ben 6. September, geßt bie beutfeße
Brogeffion öon ©t. $eter*BauI naeß St. Annaberg.
lim 6,30 Ußr ift bai Amt für bie SDaEfaßrer. gaßr*
fatten finb in ber ißfarrfanglei Beter«BQul 3U
ßaben, fie fitrb aueß ßeute Sonntag, bormittag in ber
Bfartfanglet erßältlid); Wir bitten um gaßfreieße Be
teiligung an ber SBallfaßrt Sie feierliche Einholung
ber SBattfaßrer bom Baßnßofe ift greitag, ben 8. Sep
tember, um 6 Ußr abenbS.
:: SöaHfaßrt bon ©t. Bartholomews nach ©t. An«
naberg. SDlittwocß, ben 6. b. SDttS., geßt bon ber
BfarrEirdje St. Bartholomäus bie Brogeffion
nach St. Annaberg. Sie ßl. Nteffc für bie SBaHfaß*
rer ift am genannten Sage um 6,30 Ußr. Sie Ab*
faßrt beg ©onberjugeS ift um 8,45 Ußr ab Baßnßof
©leiwiß. Sie Nücffaßrt am 8. September ab Baßn
ßof Sefcßniß um 17 (5) Ußr, bie Anfunft in ©leiwiß
um 17,53 Ußr. Sie gaßrfarte für bie #in« unb Nücf*
faßrt mit allen Unfoften für bie Brogeffion beträgt
2,40 Jü. Sie gaßrfarten finb ab Sonntag, ben 3.
September in ber Safriftei ober in ber BSoßnung beS
fiüfterS, Bernßarbftraße 35, gu ßaben.
:: Barocßialfeft ©t. Blicßael. #eute, Sonntag, ben
3. September, nachmittags 3 Ußr, finb et im gfugßa*
fen*®arten baS 1. ©emcinbefeft für bie BaI0=
cßianen bon St.
i cß a e I (glugplaß) ftatt. ©arten*
fongert, gefängliche Sarhietungen, Belüftigungen für
jung unb alt. Eintrittspreis 15 BfS-» für bie gu*
geno bon 14 bis 17 gaßrett 10 BfS- Aue finb ßerg*
ließ WiHfommen. Sie beutfeße ©egenSanbacßt hei ©t.
Bcter-Banl finbet bereits um 3 Ußr ftatt, fo baß
alle Barodpaneit am geft teilncßmen fönnen. ES
labet ßerglid) ein ber Bfarrer, 3Rfg. gaglo.
«::» 91SSAB- Beamtenabteilung gadjfdjaft Ber*
forgungSamt. Sie Beamten beS BerforgungSanüS
©leiWtß beranftalteten am 1. September 1933 im
„Stabtgarten" einen OrtSfacßgruppen* unb gaeß*
fdjaftSahenb, an bem alle Angehörigen beS Amts
teilgenommen ßaben unb ber um 20 Ußr bpreß ben
gacbfdjaftSIeiter Bß- B o I f o eröffnet Würbe. Nadß
erfolgter Begrüßung unb Befanntgahe beS einge
gangenen ©ĄriftWechfelS hielt W- Bolfo einen
Bortrag „Sie Ergießung beS SJknfchen gum neuen
Staat." Surcß Sammlung unb ben Opferfinn ber
AmtSangeßörigen ift es möglich geworben, für ben
AmtSraum beS SienftfteEenleiterS, ein Bilb unfereS
güßrerS, Abolf # i 11 e r, gu Befdjaffen, ba§, uaeß
einer EinfüßrungSanfpracße an ben neuen Amts*
letter NegierungSrat N e i n h a cß, bureß ben gadj*
fdjaftSIeiter mit ben SBorten „Nidßtg für unS, alles
für Seutfcßlanb" bem Amtsleiter in treue Dbßut
übergehen Würbe. NegierungSrat Neinbacß banlte
unb gelobte im Sinne unfereS güßrerS in allen
Sienftobliegenßeiten gu ßanbeln. Ser fireiSleiter
ber ŃSSAB- Beamtenahteilung ©leiwiß Bg. Eng*
ließt hielt hierauf ein Neferat über „Staat unb
NationalfogialiSmuS", ba§ eine ©tunbe bauerte. Er
Oerftanb eS auSgegeicßnet. bie AnWefenben gu feffeln.
9Rtt einem breifaeßen „Siegßeil" unb bem Abfingen
einer Stropße beS #orft*3ßeffeI*2iebeS, würbe ber
Abenb um 2,45 Ußr geftßloffen.

Helfen Sie Ihren Augen
mit den neuen verbesserten Uro-Zeiss-Punktalgläsern, schützen das Auge vor den schädlichen
ultraroten Strahlen, deshalb angenehmstes Sehen
bei grellem Tageslicht u. auch künstl.Beleuchtung
• Unverbindliche Vorführung bereitwilligst#
Das erste Fachgeschäft für Augen-Optik.

:iss

BACHE

Die ©leiroifjct Sänget und die Pflege
des deulfdien Ciedes
Bor gaßren ßaben bie ©letWißer Sänger,_ bie
ben ©auen 8 unb 12 äufammengefcßloffen finb, «J
eine Sängerfcßaft fid) bereinigt, bie baS eine sl“
eint unb toaßre BoIfSgemetnfcßaft tierförpert, ECl
Heimat unb bem Seutfcßtum im ßebrängten Often
bienen. 3Bo aucß eine Beranftaltung in ber Oeffei“'.
Itcßleit fei, immer ift bie ©leitoißer Sängerfcßaft 6”j
bem Boften unb ßitft mit ißren Sieberborträgen Baj
geft berfcßönen. Aber §um Auftreten in ber Deffem'
Itcßleit geßört aucß ba§ ließen.
Nlufitbireltr
©cßtueicßert als Setter ber ©leiwißet Sängen
fcßaft bittet bie Sänger, am lommenbeit Błitttop®oen 5. September, boEgäßlig ;u crfcßeinen, ba bici
Brobe bie Hauptprobe für bie EnißüöungSfeier pc_
2B e ß»©ebenttafet am 9. September unb für pa
©aufangerfeft in Eofcl am 10. September barfteui.

©leiroiSer Beceine
Sie Stcidj§fa«ßf(ßaft Scuifcßcr Scßtocftern,
Ecßlcficn teilt mit: güt ben Untcrgau Oberfcßlefie« l,
bie Agn, 6l)e 3 i e g c r t, ©IeiWiß, a. b Klabniß y
1. Gtg. recßtS, guftänbig. Sprecßftunben ©leiwiß, 0te'
tag bon 4—6 Ußr. grau Oberin $eHa Stiller, Aę11'
tßen, SSilßelmftraße 34, nimmt für bie Stabt Beuiß^
ebenfalls Anmelbungen entgegen; Spredjgeit täglich- ^
1. Berfammtung finbet in ©IeiWiß am 6. September I9y
um 8 Ußr, im BerfammtungSlotal Katßol. Bercin3ßa“ '
ftatt. Sfflir machen noeß einmal barauf attfmerlfam, beb
fidf) jebe Scßwefter 31t otganifieren ßat.
:=: -ßauSfraucnbunb. SienStag, ben 5. Septembe^
nachmittags 4 Ußr, SdtWeiserci. gußgängerinnen t(C''
fen fieß um 3 Ußr Mbolf ßiiIer»Blaß. Ser 6auSfraucn'
bunb nimmt an ber ©nißüüung ber ©ebenftafel für b*
SonEünftlcr Stieß. 23 e ß am 9. September, nacßnütin3»
5 Ußr teil, ßifte ber Seilneßmerinnen liegt bi§ ®ienf'
tag mittags in ber Scßöntoälber Stidftube au§. y
Alüglieber Werben auf baS Stieß. 23eß = fion3ert am 1 •
September im Stabttßeatcr ßingeWiefen.
Oer Barftanb:=: Katßol. Bcrbanb „petmeä". Am SienStag, bc*
5. September, abenbS 8 Ußr, AlonatSfißung im @cvr6
ßcim. Bartrag beS KteiSbiEar Kurß.
:=: Sutnbetein „BorWärtS" e. 2?., ©Icitotß. Btan«^'
berfammlung Blitttoocß, ben 6, September 1933, oben
8 Ußr im Stabtgarten, mit 61)rung ber Seutfdjen 2urn',
feft = Sieger. Bortrag über ba§ Scutfcße Xurnfeft 1
Stuttgart unb Surnerfaßrt naeß ben Scßlacßtfelbern.
K. $. grauenbunb. Unfer liebes Btitglieb 3^
Sr Kalla ift geftorben. Seerbigung SDtontag, ben *■
September, 9 Ußr. bom XrauerßauS Ußtanbftraße "
auS. Sie ßl. föteffe Wirb nadß belanntgegeben. Stege ”'
teiligung erWünfdjt.
Ser Borftanb:=: grauengruppe 3. Kompanie, Kriegerberein
h)tß. Am SienStag, bem 5. September 1933, nacßmitta3_
4 Ußr, finbet im Stabtgarten, bie fällige AtonatSfW
ftatt.
Ser Borftan*

OUMi fam
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Alle Kassenbrillen
I
Einfache Brillen mit
sorgfältigst, aufmerksam | Rathenow-Glas Mk. 1.50 an

Zogimg Dec (Bleimilet ßutjfdtiillet
Ser Erfte SienograpbenOereitt „Stolge-Scbret)"
©leiwitg hielt im „EiSleEer" eine Berfammtung ab,
in ber ber 1. Borfißenbe, Stabtoberinfpeftor © t a d),
einen Bortrag über ben augenblidliißen Sjtanb ber
ftenograpßifcbcn Bewegung in Seutfcßlanb h)iclt. Be*
merlenSWert ift hierbei, baß in gufunft eine beutfcße
©tenograpbenfdjaft gebilbet Werben wirb, in ber fämtließe ©ßfteme SeutfcßlanbS bereinigt fein Werben. Bis
gut Bilbung biefer Organifation ift alten Bereinen
berboten, Attfättgerlurfe abgußalten. Es Wirb eine
EinßeitSlurgfcßrift gefißaffen, bie als Seßrfacß in alten
©ißulen, auch ben ßößeren Klaffen ber BolfSfeßuIe,
eingefüßrt Werben wirb, fo baß ber ftenograpßifcße
Unterricht ben Bereinen abgenommen Werben wirb,
gm weiteren Berlauf ber Berßanblungen würbe nach
Erlebigung ber gefcßtiftlicben Eingänge gu ber Weite
ren Arbeit beS BereinS Stellung genommen. ES
Würbe einftweilen Abfianb bon ber AuffteEung beS
2BinterprogrammS genommen. Ser Setter berichtete
bann über ben Bertauf ber in ©roß-Streßliß am 6.
Auguft 1933 bont 1. Begirt beS Oherfcßtefifißen Ste*
nogrnpßenbunbeS „Stolge-Scßreß" ahgeßaltcnen Ber»
anftattungen.
:: Ein Einbruch in bie fiißling-Bicrftubcn, ber
im NZonat guni auSgeführt Würbe, fanb geftern feine
gerichtliche Süßne. Nach Solalabfcßluß ßatte ein Ein*
hredfer bureß bie KeEerräume Eingang in baS Solal
gefuttben. SaS Büfettfräulein metbete bem SBirt
oerbäeßtige ©eräufeße. #err ©ößring berfcßloß aBe
gugänge unb WoEte fid) nun bureß beit Büfettraum
in ben KeEer begehen, Wo ber Einbrecher oermutet
Würbe, gn biefem Augenblid fprang ber Einbrecher
auS feinem BerftecE unb flüchtete in baS Nachbar*
grunbftücf. fiurg entfcßloffen berfotgte ißn ber SBirt,
inbem er ben türgeren 3Beg nach ber NieberWaEftraße
gu Wäßtte. ©erabe als ber Einbrecher über ben gaun
flieg, tarn #err ©ößring ßingu, naßm ißn fett unb
übergab ißn bem UeßerfaEabWehrlommanbo. ®a ber
Angeflagte bereits ein ritclfäEtger Sieh ift, lautete
baS Urteil auf feeßs NZonate ©efängniS.
X Einbruch in eine Wanfatbentoohnung. Am 1.
September, OormittagS, würbe in eine Wnnfarbentooßnung Scßröterftraße 17 ein ©inbiud) auSge
führt. golgenbe Sachen Wittiben geflößten: Ein Nubioapparat Warle „Siemens", Neßanfcßluß, 1 braunes
Seberetui mit spßotoapparat Warle „Agfa Stanbarb",
1 jeßwarggrauer unb ein taubengrauer Angug unb eiet
brauner Koffer. Bor Anlauf wirb gewarnt. Sadjbien«
ließe Angaben, bie bertraulicß beßanbelt werben, an
ba§ tpotigeipräfibium, gimmer 62 erbeten.
:: lagmtg bc§ .KampfbunbeS Seutfcßer Ardßitclten
unb gngenieure. Am SienStaa, ben 12. September,
abenbs 8 Ußr ßätt ber Kampfbunb Seutfcßcr Arcßiteften unb gngenieure in ©letwiß im „NZüngerfaat"
beS Rotels „#auS ©herfcßtefieit" eine Witglicberoer»
fammtung ah, in ber BegirlSleiter Bg. ©aiba einen
lurgen Beridßt über bie Entwidtung beS ÄampfhunbeS
gehen wirb, Worauf Bß- ®irettor Bannenberg
einen Bortrag über baS Ißema: „Ser Sinn ber
Arbeit" haltert Wirb. An biefer Witglieberoerfamm*
lung neßmen Amtswalter ber NSBO,' bie Beauftrag
ten beS IreußänberS ber Arbeit unb bie ÄreiSgcfcßäftsfüßrer beS Seutfcßen ledjntlerOerbanbeS teil.

to. ©itbernes ©tiftunggfeft. Am heutigen S01!?'
tag feiert bie geuertoeßr in AIt--@Ieitoi6 ben lag Un
reg 25jäßtigen BefießenS.
Stoctog

ei. Auf nadß ©t. Annaberg! Aucß in biefem
Wirb bon Dtoorog unter ber Seitung bon DrtSpTjr
rer gafcßif eine beutfcße Brogeffion na4 @t.
naberg geßen. Die Aßfaßrt erfolgt Dienf
^
bem fahrplanmäßigen guge um 13,45 Ußr. gfütö6!!
am greitag, ben 8. September, 7 Ußr abenbS.
Äoften für bie Hin* unb Nücffaßrt, SDZufil etc. Bel®**
fen ficß auf 3,50 Jt. Anmelbungen ßiergu nimmt Ł1
ganift Bartfcß, Dtoorog, entgegen.

ßabattb
:: Der Deutfcßc fpanbtungägeßilfenbcrbanb,
gruppe Sabanb, ßatte für ben 31. 8. er. bie 5®eV
Witglieberberfammlung einßerufen. Der Bertraucw
mann B r o 11 iß a fpradß eingeßenb über bie Berw
bilbungSarbeit, für toelcße brei Äurfe in AuSfidj*6
fteHt finb. AIS jtoeiie Aufgabe finb Borträge oßß
meiner BilbungSart fotoie ßeimatlunblicße Bo1*1,»
borgefeßen. ©efcßäftSfiißrer Sotoag au§ ©leitoiß
einen Beitrag über „Der Kaufmann im naiiDI"rt»1'
fogialiftifcßen beuifdßen Staat". Der ßeutige
berlangc Einjel-Seiftungen. gebet muffe bafür r1
gen, baß bie beutf^e BHrtfcßaft größer toerbe.
^eigfreffdfatn

Eine roeifoetpeigfe Diebesbande
a. Bon ber Sanbjägerei tourbe ein ganjeS
raßrrabteile unb Nabiogeräte ßefdßlagnaßmt. yj,
Däter finb in BeiStretfcßant, Bitfdßin, Dtoorog
äußeren Orten gu fudßen. Die Datei, bie zum
ten Deil geftetlt finb, ßaben e§ ganz BefonbcrS obf u
Nabiogeräte in ben Sdßulen aßgefeßen.
a. Der
Wännergefangbctein nimmt Ä
Sonntag am ©aufängerfeft in Eofel teil. Die
erfolgt mit bem Boftauto gu berßiHigtem gaßrpl£ ’
a. ©rünbuttg beS BereiuS „9teicßsluft|<ß«66l,lls(r
Ortsgruppe BctSlretfcßam. gm Aufträge beS fort
Sanbesleitung Sdßlejieu ernannten Ortsgruppe*!!);)»
rer§, fomm. BnrgermeifterS B i e ß u cß, leitete * .
telfdßulleßrer Kitt bie ©rünbungSberfamtmP
Nacß Beriefen ber bon ber NeicßSleitung borge!**! p
ßenen Saßungcn tourbe bon ben 37 antoefenben v
ren bie ©rünbung ßefcßloffen.
,
a. $. D. ». Dienstag, aßcnbS 8 Ußr, in 9*#^
Saal Söerbeaßenb.
:: Der Kriegerpercin Bktoniotoiß ßielt ®Dlt^b
feinen Appell aß. Der 1. Borfißenbe,
B r o f f e, tonnte audß ben Eßtenbotfißenben ® ®|£lt
bon Balleftrem begrüßen. Nadßbem bie le|elt|
BunbeSfüßrer*Anorbnungen ßeianntgegeßen otm
fpradß ber 1. Borfißenbe über ©runbfäßlicßeS Jut
feßaffung ber BunbeSfaßne. Da biefe bie ®c.r ;jti
faßne nidßt Oerbrängt, toirb audß nufer ®eie**j ,j{»
näcßften gaßre feine gaßne, bie bom ©rafę#
„f
ftrem felßft enttoorfen toirb, toeißen lönnen. ■-* jcli,
überreichte ©raf b. Balleftrem, mit eßrenben^ ~
bem Kametaben 9JZ o ß e I baS Kßffßäufer«@flrc,l j,et
2. KI. für treue Dienfte im Berein. Nacßbem lt£l®
1. Borfißenbe ber Briiber au ber Saar 0e
tourbe ber Appell mit bem Deutfcßlanb» web ^
$3cffel*8ieb gefcßloffeu.

Vom Landestheater

fHnöenbnrss uni) fillets Sant
i Auf bie anläßlich bel 1. ^teftgen ÄreiStrieglopfer«
cenen§ abgefanbten (SrgebcnheitStetegramml erhielt
S^obmann ißanber eine bont 9teich§präfibent unb
»fufjstanjler eigenhänbig unterfdbriebene Antwort
,ol0enben $3ortIant§:
. „gür gljre frcunblidjcn ©ruße unb bie mir
*n ghrer Sufchrift pm AulbrudE gebraute Treue»
8'ftnnung fpreche ich ghnen meinen aufrichtigen
2),an! aus.
gej. fitter."
«ueichipräfibent b. §inbenburg antwortete: _
„gür baS freunblidje SReingebenlen anläßlich
1. ÄreiSfriegSobfertageS baute ich Säuen
”cften§ nub ertoibcrc gljre ©riifee in Ijcrjlidjcr
gej. ęinbenburg."
©efinnung.

®t«Be puffionsfiiiele in tjinDenimcg
bon ber geftfbielgofenfdhaft für ba§ tatbolifdje
„
Seutfdjlanb, tDtnndjen
„SeftfpietgcfeEfchaft für bal fatholifehe
tcWfd)Ianb" rüftet fiep ju ihrem erften ©aftfłoiel tn
j-inbenburg. Soeben tjat biefer geiftlidje Spiel*
i.np ber fićb aEerfwchfter Anerkennungen erfreut
bon ber ißfarrgeifttichfeit märmftenl empfohlen
a
u. a. in ©Miß, SBatbenburg, SMnfterberg,
n.;?lenä unb ©lab tagelang mit beftem (Erfolge bie
ji'oen§gcf<hićhte unfereS ^eilanbel fiirtftlerifdj lnie«
gegeben.
ju^ur Aufführung gelangt in ^inbenburg bal geift«
ł.; yeftfpiet nach Oberammergauer Art bon Sr.
m 111 ut I e r, ÜDZümhen. Sie fpauptbarfteEer finb an»
i.ra.Uttte•? Zünftler,
ffiünftrer bie
hip iifirmpn
iWitfbieler Werben
tiMi
übrigen SEiitfpieler
werben ani
h,sJ'8eübten §inbenburger 8 a i e n fpielfreifen ge
l
Sie Aufführungen finb en ab 2. 9t o b e m ■
eineJBoche tang in ber bafür aulgejeich
5>i Stoigneten ©aalfirdje bort © t. ÄamHI u I ftatt.
jat
____v_____
y-.-i
bei? utufifalifĄe 9ta6ntenge6ung
liegt in s.__
benCŁ!:„
bei aJabentifdjen $ird)enmufi!erl, Drganiften
3E a g e r unb bel ©t. ÄatntKulsiJirdjendjorel.
ittih QRgepaßt bolfltümlidjen Sßreifett toirb roertboöe,
i»Usei8e6li(he Erbauung geboten. iJZäljereS bemnäd)[t
yuferaten unb spiataten.

Bidttlg für ffattsbefifiet
k
ber bor einigen Sagen befannigegeBenen 9lotij
!ew ^rtoiEigung bon (Beihilfen jur §äuferinftanb*
teilt ber SÓłagiftrat mit: El entspricht niĄt ber
Wn» ' baß ber Anfpruch auf einen gteichljufchuß
Heu abhängig gemacht Wirb, baß bie (Reparatur»
IjJut WinbeftenS 600 3UI betragen. Ein OteicEjSju»
für bie Snftanbfeßung ban Sßoljngebäuben fann
litt \ br bereit! gejagt werben, Wenn bie Äoften
L.bai einzelne ©runbftiic! Wenig ft enS 100 MJt
ttt9en.

Ser gibt Mirafl?
k^rmißt Wirb feit bem 2. 8. 1933 ber (Pförtner
IT«! ipafbator, fmtbettburg, $ilgerftraßc 5. Sß.
Sehre alt, 1,70 m groß, ftart unterfeßt, ift butt«
V°t ' trägt furjgefdjnittencn Scßnurrbart, Stifte
l ü n ft l i cß e Süße, trägt Śrotfjefcn. S3e»
jtdi, * 'ft er mit Blauem Slnjug, grauem Siljfjut unb
■fjalbiäjüfjcn. ES fott SebenSübcrbruß bar«
Stoecfbienlidjc (Otittcilungen an bie Ärimi»
"IBeftion 2 ęinbenburg erbeten.

llmbefeljtmg des Bfodlaueftbaffes
Jät 3ugenöufle9e und Ceibesübungen
i6ttihtr®em neu getoäßrten 6tabt*2tu§fchuf$ für @u»
VhfUrge gehören nunmehr an: Sürgermeifter Sr.
{f[CnVr f $ a If £ i als Sorfißenber; bie ©tabtjugenb»
^^,%oeSler unb Sri. 3afiß; Wulrat
aV^ i1^ @))ortar§t jStabtmebisinalmt ~

$ctj, ttttb für bie ebartgelifdfen SSereine $aftor
H h ' ~~
©tabtauS]d)uß für SeibeSübungen
«tfreien: Sorfißertber Sürgermeifter Sr. Dp»
SurnberBanb: 9t n ft e i rt c 3 b I, 99t a»
Seicßtatf)IetiIberBanb 9iitfdj, Äeftler;
mLjfJBortberbanb: 99teifei, Saitiel; S"^aE»
,.I u r ' ^' h a t f d), Sottl; ©dftoimmberbanb:
Uft. ^Abamcäßf; ©dfiefsffmrtberbanb: Eeb«
en’ft„ dttoerathletifberbanb Ejieflit jun., SirMi^6 °t; SemtiS« ttnb §odep«Śerbanb: 353 eb er,
't
bct Unborfidjtigteit. Am 3. .guni fließ
£ QhflLtĄerun9Sbeamte Sütor 28. aul Sobre!, all
k^ibL '^'uem SDtotorrab bon ber ©tollen« in bie
S;e(trifler ®traße einbog, mit bem SRotorrabe bei
»W
A3, fo ßeftig pfammen, baß leßterer ab«
i?t> h.. ff*5 fidf siemlidg beließt hatte, ©ein ÜJZotor«
Ö'ifler % bemotiert. 28. hatte ft<h Wegen fahr«
^ ^orperberteßung ju berantWorten. Slit Süd«
v'» h,: 5uf, baß er ben ban ihm angeridfteten ©dja«
30 % Rut gemacht habe, berurteilte man 28. gu
JVÄ? Auto gefdjteift. Am ßreitag um 19,30
Me» a-t ^er auf feinem (Rabe fahrenbe (Dialer«
W o~9v SJtathelborf, §inbenburgftr. 17, bor bem
i$9 M°nbtin3enftraße 16 bon bem Lieferwagen IS
M*fR.?,cfQhten unb eine gietnlidj weite ©trede
h {, "('• Er trug u. a. innere Serleßun«
1 itaht;;?1
hmrbe burd) bie fäauptunfauWadje
. tll^e Äranlenhaul überführt.
^teUe^°? ©tabtbauamt. ©tabtbaurat Sr. ing.
Kitt % 5at einen lurgen Urlaub angetreten.
L&««, ein beutfdjer gelb. Am ©onntag,
kJ bes *5?e*. abenbS 8 Uhr, gelangt int Theater«
. Q«
jSW =——«•
V....X
faJjW
n®pntter§mard=Äafino§
bun. {j|e Seutfdp
%x: ’(2:^‘ranner=Äongregation bal fünfaftige Schau*
L?8. " erfasster, ein bentfeher §elb!" jr Auffüh
ijv? oti-let6ei wirft mit bie @A.=@tanbarten«jta
stiiNtun„ ^e'tung Sturm). Sie 2Bof)Itätig!eit§*
W®fot 0*8 fteht unter bem (ßroteftorat bon Erg»

V"

lV

fffotg %
L% o„*
A. ęJP
VJU
1

%&

^utfcße Sühne ruft! Sie (Dtitglieblein*
i’ie Seutfcpe Sühne, Ortsgruppe §in*
men regen Fortgang. Sowohl bie ©nippe
bie ©ruppe S finb bi§ auf Wenige Släße
beibeit ©nippen berpflidfien bie 9JlitgIic=
Aufteilungen aBWedhjelnh in Oper, Dpe*
®4aufpiel währenb ber achtmonatlichen

3tttenbmtf Bartelmus endgültig
oerpWet
Scutfjeu, ben 2. September.
Ser neu gufaramengefeßte SerWaltunglrat bei
Oberfäjlefifdjett Lanbeltheaterl ®. m.
b.
aul Sertrete,rn ber Stabte S e u t h e u, ©lei*
wiß, .§tnbenburg, ber (ßrobingialber»
to a I tu n g unb ber S c u t f ch e n Sühne unter
Sorfiß bei Seuthener ©berhürgermeifterl gebilbet,
hat tu feiner Sißung bom 30. 8. bie gufunft bei
Lanbeltheaterl ridjtuuggebenb beraten.
9Dtit ber 5fongcrthaulgefettfd)aft all Eigentümerin
bei Seuthener Theatergebäubel Würbe Scrtragl»
regelung getroffen, ebenfo mit einer ^ieftgcrt %n*
bnftrieberWaltung wegen Unterbringung bei
Äuliffeitmaterial!. Ser wichtigfte ©egenftanb
War bie Sefdhlußfaffung über ben neuen © e *
fchäftlführer.
Ser tommiffarifdjc Qntenbant Sartclmul würbe
all Quteubaut unb ©efdjäftlführer ber Gfcfell»
fdjaft bertrnglic!) berpflichtet.
Ser SerWaltunglrat unb fein Sorfißenber behält
Weitgehenbe SRittoirfung bei ben Wichtigeren ©efd;äf*
ten. Sic gef amte ©efdjäftgebarung unter*
liegt ber (Prüfung bel gum Sreub&nber heftellten
Äaufmannl 2B. 9t. 51 ö n i g.
Sereitl all borläufiger Theaterleiter hat fid) ber
neue ^ntenbant h^borragenb bewährt unb ift bom
Äultulminifter bestätigt worben. %n ihm fieht man
ben geeigneten unb befähigten Leiter
für bal Oberfdjleftfdfe ©rengtheater,
ber el im neuen beutfdfen ©eifte gn einer hohen, ben*
noch bolflbertourgeltcn Söarte beutfdfer Äunft geftal*

ten fetmt. Er legte bem SerWaltunglrat einen ani
ben Berten alter unb neuerer beutfcher (Dleifter auf*
gefteGten borläufigen Spielplan bor, ber ben un*
geteilten SeifaH aller lunftliehenben Steife finben
unb bem Theater neue ßreunbe guführen wirb.
$erborragenbc Sühnenlünftler
finb hierfür gewonnen, Bewährte mufilalifche Sräfte
werben neben ben Süßnenfpielen auch Songert*
abenbe beranftalten, bal neu aufgebaute unb ber*
ftärlte Sallett Wirb befonbere Tanglunftbarbietungen
geben. Sie finangieEe ©runblage ift ban! ber Opfer*
freubigfeit ber ©emeinben, probing unb Staat ge*
fiebert. Setoäljrt fidb bie aEerortl fchon gu beobach*
tenbe Sheaterfreubigfeit ber Seböllerung weiter in
fteigenbem 9Raßc, fo muß bal Obetfiplefifche Laube!*
theater bereit! in biefer Spielgeit ein boEer Erfolg
werben.
Sa! betätigte auch ber Sertcfjt bei hingugegogenen
Sorftaub! ber Ijieftgeu Drtlgruppe ber „Seutfchen
Sühne", beten Berbunglfelbgug bereit! eine ftattlidje
Angahl bon (Mitgliebcrn erreicht hat; ihre Serboppe*
lung unb SerbreifaĄung ficht burch bie geplanten
(Maßnahmen in fiiherer Aulficht. Saneben gibt auch
bal
Theater
burch außerorb entlieh beteiligte
Sauer plaßmifte
©elegenheit gu häufigem
Sunftgenuß.
So fiub aEe SorauSfeßungcn für bal ©eltngen
eine! großen Berle! gefdfaffen, bal ber Unterftüßung
ber gef amten Seböllerung bebatf unb gewiß ift: bal
Obcrfehlcfifdje Laubeltßeater im Spielfahr 1933/34
unter neuer Leitung unb tut neuen ©eift gu hö#cr
Sollenbung!

Trotz Regens spannende Kämpfe

Sfflooritcnficgc im Beisldenet
lennisfntniet
Ser 3. Sag bei Allgemeinen DBerfcßlefifdjcn Sen*
ni!*Turnier! braute ber Surnierleitung nicht bal
aEfeitig gewünfcßte gute Better. Troß bei geitWeife
einfeßenben ftarten (Regen! ift c§ jebocß gelungen, bie
Spiele fo toeit gu förbern, baß in einigen Äonfurren*
gen bereit! bie Enbrunben* BegW. Sorfdjlußruttben*
gegner feftfteßen. Erft geftern im Sampf gegen
Scßlefien! erfte Vertreter gegen bie „Sandnen" bei
Turnier!
bolle (Regifter ihre! bielfeitigen Sonnen!.
Sa! tann man bor allem bau Sunb fagen, ber in
bet Sorfdjlußrunbe gegen S. gromloWtß gum er*
ften (Male gang an! fid) beraulgtng. Baßrenb er
noch int Sampf gegen Sartonel feine Aufgabe fo
Wen,ig ernft nahm, baß er ben in guter ßorm befinb*
lidjeii Seuthener im gweiten Saß mit 5:2 babongte»
hen ließ unb erft mit 6:3 8:6 Sieger blieb, fo war
er gegen ffromloWtß bon Anfang an auf ber
§ut. Unb bal War auch angebracht, benn gtornlo*
W i ß, ber fich burch ben bekannten Mamen feine!
©egncrl leinelWegl beeinbruden ließ, fpielte fo h"i"
haft unb überlegt, baß er wieberßolt mit feinen
herrlidjeu giugbättcn unb hurten Tteibfdjlägen
SeifaElftürme beim (ßublilum aullöfte. Benn bal
gtefultat 7:5, 6:3 für Sunb auch glatt Hingt, fo
entfpridjt bal leinelWegl bem Spielberlauf. Sunb
mußte immer Wieber mit äußerfter 5lraft iolgießcn,
um ßromloWiß bi! gur Entfcßeibung in Sd)acß gu
halten. Ä. ffromlowiß hatte el nidjt feßwer, feinen
Soppelpartner Mitfcße 6:2, 7-5 abgufertigen. Mit*
feße befanb fićh toeit unter ßoim unb lonnte ßromlo*
Wiß nicht gefährlich Werben.
Sie gweite Sorfcßlußiunbe Sräuet — ©opfert
War ber föößepunlt bei Tage!. Ser beutfdje Śampf*
fpielmeifter beWiel wieber einmal an £>anb eine!
(Rangliftenfpielerl, baß er banl feiner außerorbent*
ließen (Routine unb ber enormen E$a!tßeit, mit ber er
fid) aul ben fcßWierigften Situationen gu helfen ber*
mag, auch heute gu ben gefäßrlidfftcn Tennillämpen
auf großen Tennil=Turnieten gählt. Sein Spiel ge*
gen ben polnifcßen Junioren S r a 11 e l ift ein Schul*
beifpiel bafür, Wie ein Huger ßopf aEemat über einen
noch fo oeranlagten (Draufgänger erfolgreich bleibt,
©egen ©opfert hatte el Sräuer aEerbing! nießt fo leicßt.
Mach „Ein Saß beibe" holte fid) Sräuer Woßl im
§anbgalopp eine 5:l»güßrung, er rechnete jebod) nidjt
mit bem Ungeftüm unb Äampfelmut bei jungen
Mürnhergcr. Sunlt für (ßunlt holte ©opfert Bil gum
Staube 5:4 unb „beibe 30", all Sräuer bal ©efäßr*
ließe feiner Sage erfannte unb noch bie entfeßeibenben
gWei (ßunlte ßeranlßolte. (Mit 6:2, 5:7, 6:4 bergeieß«
nete Sräuer einen feßr feßönen Erfolg.

Set ben Samen
ging bie gaboritin gtl. bon En b e * ip f I ü gu e r
über bie frühere ohetfd)Iefifd)e (Meifterin Stau
Sb r a u t to n r ft glatt 6:1. 6:4 unb grl. filier,
Serlin, feßon etwas fdjtoerer 6:2, 7:5 ßintoeg. Einen
erbitterten Äampf lieferten fid) aueß bie beiben Ste§*
lauerinnen grau §erß unb grl. gaenfeß. grau
§erß ßatte bei ber ßinßaltenben SEampfeStoeife ißrer
©egnerin nidjt bie Sterben fo toeit, um ißre ©egnerin
gu begtoingen. (Mit 6:1, 3:6, 6:4 blieb gtl. gaenfd)
Siegerin, ©egen grl. Ä a e p p e t, Serlin, ßatte fie
jebod) nicßtl gu befteEen unb mußte mit 3:6, 0:6 iß*
rer ©egnerin ben Sieg üherlaffen. ©efpannt ertoar»
tete man bie
Sorfdjlußrunbe grl. ftacppel unb grl. SolEmer.
92acß ißrent einbrncESboEen SortagSfiege über grl.
S a j o n E erwartete matt allgemein einen härteren
Biberftanb, ja, Wenn nidjt gar einen Sieg ber Sbatto»
toißerin. grl. St a e p p e I ertoieS fitß iebodj im
Spielaufbau unb im Erlernten ber Sdjtoadjen bei
©egnerS als Weitaus fitßerer unb tonnte einen gaß*
lenmäßig glatten 6:4, 6:2*Sieg gu ißten ©unften
buchen.
gm §erren*Soppel
gaben 8unb = ©öpf ert gegen ©. BtecgoreE*
Monge gtoar einen Saß mit 5:7 ab, babureß Würbe
aber beren Sieg EeineSWegS in grage gefteEt. (Mit 6:1,
5:7, 6:3 lautete baS Ergebnis gu ©unften ber Aus*
toärtigen.
©egen Sartonel*©. * gtomlo*
to i ß geigten fie fid) fdjon bei Weitem Beffer im Sdjlag
unb blieben ebenfo glatt 6:2, 6:4 erfolgreich,
gm ®emifdjtcn=Soppcl
gab eS ebenfaES nur gaboriten*Siege. grl. Soll*
mer*Sräuer gingen über grau Sßeinert*
Sicßter 6:1, 6:3 ßintoeg unb grl. Äaeppel*
©opfert Hieben ebenfaES über grl. Sndßalla*
gran! mit 6:4, 6:4 erfolgreich, grl. S a j o n E =
gr. 2B i e c g o r e E hatten eS gegen grl. SM o m h e r*
S t a cß nießt fo leicht, wie el gu Anfang fdjien. Erft
nadj Abgabe bei erften SaßeS fonnten fie ban! ißrer
befferen glngbaBtecßniE 6:2, 3:6, 6:2 ben Sieg an
fid) bringen.
gm Samen*Soppcl
Waren grl. bon Enbe*(ßflügncr« grl. SEaep*
p el über grl. Egertoanf Ei* grau 8iebf cß,
6:4, 6:0 erfolgreich. Beitere Mefultate im Samen*
Soppet 5Momber*(Mombet gegen grau Bal*
ter*(ßinta 6:1, 6:0, grl. §iIIer*grau §erß
gegen grau g l a ß e E = grl. Stadje 6:1, 6:2, grl.
SoI!mer*Stepßan gegen grau (MiEfdj«grau
Sß einert 6:0, 6:1, grl (Müller * grl. (j3a =
font gegen grau Ä r a u t to u r ft * grl. § e m p e I
6:2, 6:3.

Spielgeit. gür SßeaterBefudjer, Welchen eS möglich ift,
bal Sßeater monatlich gtoeimal gu Befudjen, wirb
eine neue ©ruppe (©ruppe E) eingerichtet. Sie
Seutfdje Sühne bietet unter großer (Preis*
ermäßig« ng gegenüber bem freien ÄartenberEauf
fefte päße für bie gange Spielgeit, freies (Programm
unb berbilligte ©arberobengebüßr. Außerbem Eann
jebeS (Mitglieb baS eine ober anbere Stitcf außerhalb
ber SflitßtborfteEung gu ben ermäßigten Steifen be*
fudjen. Eintragungen Werben täglich in ber Seit bon
10—13 unb 17—19 Ußr in ber ©efcßäftSfteEe ber
Seutfcßen Süßne, (MufifßauS Slobetla, Äron*
pringenftr. 283 entgegengenommen.

SereinSfalenber ber St. gofefSürcße.
Sonntag 4—5 Uhr: Eßrentoacße, 5,30 Uhr:
kirchliche Serfammtung ber (Männeriongregation.,
7 Uhr: (MonatSberfammlung beS ArbeiterbcreinS mit
Sortrag. — (Dienstag 8 Uhr: Eäcilienberein. —
IM i 11W o <h unb (Donnerstag 4 Ußr: gung»
mäbcßenbunb, 6 Uhr: gunafdjar. — (Mi 11to o d) 8
U$)r: gungmännerberein, ebenfaES 8 Ufjr: föeimnbcnb
ber gungfrauentongregation, 7 Uhr: Emßariftifcße
Settion ber SMännerfongregation.

htnbenbMeger Seteine
(Deutfdjc gungfraucnfongregation „St. AnbreaS"
(Montag, ben 4. September abenbS 7,30 Ußr:
§eimabenb ber gugenbabieilung. — (Dienstag,
nachm. 5 Ußr: jöeimabenb ber Äinbetgruppe, abenbS
8—9 Ubt: AnbetungSftunbe ber Euchatiftifcßen Settion
im klofter (Ewige Anbetung). — SM i t i to o dj abenb
8 Ußr: (Monatsfißung ber Eucßatiftifdjen Settion.—
SonnerStag nachm. 5,30 Aßt: Serfammlung
alter kinber in ber Schule, abenbS 8 Ufir: ^eimabenb
ber älteren Abteilung. — g r e i t a g abenbS 7,30 Ußr:
2autcnunterrid)t. — Son-n abenb 7,30 Uhr: Soils«
tamlreis.

102 neue oorffäbtifdie
fileinfieblungen
Srei§ Seutfictt—Zarnotoifc erhält bofür
230 000 (Mart
:: 23 e u t h e tt, ben 3. Septembe*.
gm Steife 23cutt|en —Sutttotoifc {int
230 000 SOiari für bie Errichtung bon junä^fl
102 borjtäbtifd)en Sleinfieblwngcn bewilligt Wot<
ben. ES Werben.
52 Sieblungen in StollarjoWifc
20 Sicblungen in Molittnifc unb
30 Sieblungen in 9M i f u 11 f q ü t$
errichtet. Diefe (Maßnahmen biirften Wefeutlid) ju
einer 23erBefferung ber 2öoijnurtg§*
berhältniffe im gubu ft riebegirl bet»
tragen unb gleichzeitig ber ArbeitSbefchaffung im
Steife neuen Auftrieb geben.
gWtünih
:: Ru ber beutfdjen BaEfaßrt nach bem St. An»
nabcrgc Werben Amnclbungen bis (Diontag abenb ent»
gegengenommen. (Dienstag früh 5 Ußr ßl. Mteffe.
Mach 6.30 Uhr Abgang ber (Brogcffion bon ber Äirdbe
nach Balbßof. Sott ba Abfaßrt mit bem Auto. Müd*
leßr ber BaEfnßrer greitag, abenbS 7 Ußr.

«ftifultfcfcüh
:: Auflöfung ber (DenlmalStommiffion. gm elften
gaßre ber nationalen Erßebutta (DcntfdtlanbS bot bie
kommiffion nach IStähtiger Tätigleit bie greube er«
lebt, ißt Bert beenbet ju haben, gm Mamen beS
kriegerbereinS, ber ein ©auptfottor im (Bedangen
nad) bem Ehrenmal getoefen ift, bantte ber güßrer,
kreiSauSfcßußobermlpeftor ©trgpbnh, ber ©e*
meinbe für bie große Untcrfiüßnng beS kriegerbenl»
tttalSbaueS, toäßrenb ©emeinbeborltcßer 3 u r oEen
(Mitgliebern ber kriegerbentmolstommiffion, aEen
görberern unb ©benbern be§ Ehrenmals ben befon»
bereu (Dant auSfbrodß. Mach bem Seridit beS eifrig*
ften oEer Scßabmeifter. knffeninfpeltorS © e tma n n,
finb für baS herrliche Bnßneicßen 12 657.86 MJI ge»
fammelt BegW. gefpenbet Worben. (Mit ErfitEuttg iß»
reS RtoedeS ift bie kommiffion nunmeßr aufgelöft
’Bobref.-^arf

Bltifteaöß Bmdif
gn feßöner, Bunter (fkacht Bietet fid) ben ©Pa*
Sierpängern jeßt bie SoBreter kleingartenanlage hin»
ter bem SereinSßattS bar. Ber (PoBref in bet Mich»
tttng beS SereinSßaufeS berläßt, Wirb auf ein folcßeS
(Bilb, Wie eS fidj hier bem Auge Bietet, garnießt ge»
faßt fein. Erftaunt Wirb er fein, Wenn er aus bem
rauchigen ttnb ruffigen gnbuftrieort $8obteI*karf mit
ben unzähligen Schloten, mit ben berrußten ©äufetn
plößlid) hinter bem Ort bie ©artenanlage in ihrer
ganten Sommerpradit ließt UeBeraE, Wo baS Auge
ßinfehaut, fieht eS (Blumen in Buntefter güEe unb
bon ben berfeBiebenortioften ©ntt'maen. battnifeben
©emüfeBeete, Me reiche grüeßte zeigen unb auf eine
gute Ernte ßinWeifen ©insu tommt noth ba§ fax»
Benreicße, aber feßr ftilboEe (Bilb, baS bie ßauben,
bie faft auf feber Anlage fteßen. Bieten. Ein ©ang
burch biefe kleingartenanlage für einen, ber nicht
glüdlidier (Befißer "etneS Steingartens ift, hebeutet für
ben (Befncßer große greube. geht haßen bie klein»
gartenhefißer ben ßoßn ißrer oft müßfamen Arbeit
bor Augen, fie haben greube unb ©enuß am Erzeug»
ten unb bürfen reblidj bie Erholung genießen.
:: SatcrlänbifdjcS konjert. Am heutigen Sonn»
tag beranffaltet bie ©ruBentapeEe ©eltmann im
©üttentafino ein 2$aterIänbif<ßeS konsert.
Schömberg

t. kriegerberein. (Der (MonatSappeE finbet heute,
Sonntag, um 18 Ußr, Bei ©rifto ftatt.
I. (Die SSüdjcrauSgaBe ber katfj. $farrbiBIiotßet
finbet bon nun ab Wieber regelmäßig jeben (Donners*
tag in bet Reit bon 19—20 Ußr im SSereinSßauS ftatt.
(Balbige MitdgaBe ber entliehenen (Bücßer ift Wegen
SeftanbSaufnaßme erWünfcßt.
I. (Die EßorproBcn beS SäcilienbercmS Werben toe»
gen Menobation beS MereinSßaufeS Bis auf Weiteres
im ©aftßauS „©liidauf", gnß. M. ©rifto, aBgeßatten.
I. Tag ber ©eimat. Am 17. b. (Mt§. beranftaltet
Zur (Berttefung beS ©eimatgebantenS bie ©emetnbe
Schömberg unter (Mittoirtung {amtlicher (Bereute unb
Schulen einen „Tag ber ©eimat". (Die AuSgeftaltung
beS gefteS liegt in ©änben bon Mettor grenzte.
I. kinbergotteSbienft. (Der langerfeßnte Bunfcß
ber ©cßombetger Elternfcßaft, einen kinbergotteS*
bienft gu erhalten, ging enblicß in ErfüEung. ES
Wirb feßr batum gebeten, nur fcßnlpflicßtige kinber
gu biefem ©otteSbienft gu fdjiden. Er beginnt um
7,45 Ußr, baS beutfeße ©odßamt bafür erft um 9 Ußr.
ppitjenborf

Ausbau Des alten fiitdjroeges
Ter feit gaßren Befteßenbe (ßlan, bie ©emeinben
(ßilgenborf unb Biefdjowa, bie gu einem ftirdjfptel
geßören, burd) eine neuzeitliche gaßrftraße
miteinanber gu berbtnben, wirb gut Tatfacße. Tutdj
(Befdjluß beS kreiltageS Wirb ber bisher beibe Crte
berbinbenbe alte kireßweg in eine Eßauffee et ft er
Orbnung auSgebaut. Tie Arbeiten finb im
©ange; eine gange Steiße ErwerbSIofer ift in Arbeit ge*
feßt worben. Tie neue ßinie führt bie gu bauenbe
Eßaitffee in ber gerablinigen (Berlängerung ber aus
(peiSfretfcßam einmünbenben ©aupteßauffee, über»
quert eine Meiße bon ©eßöften unb ©arten unb mneßt
ben Abbruch Heiner BirtfdjaftSgebäiibe notwendig.
Um eine Steigung gu berßinbetn, muffen gewaltige
ßrbmaffen fortbewegt werben, boeß wirb bie gefürch
tete ©efaßrenede bermieben. Ter gaßrbamm ber
neuen Straße gießt in einer (Breite bon 18 m. Benn
auöß biefe nun enbgültig feftgelegte ßinienfüßrung
gegenüber ber urfptünglicß borgefdjlagenen erßeblicß
meßr Soften berurfaeßt, fo ift bafür eine gang moberne,
neuzeitliche unb berfeßrStechnifdjen (ßringipien gerechte
Straße garantiert. Einen feßr günftigen Schnitt bei
bem (Bau ber neuen Eßauffee madjen bie Anlieger, bie
in ißrer gangen ßänge erftflaffige SBaupargeEen ge
winnen.

:: Au§ bem Siiro bcs Cberfcßlefifdjcn SanbeS*
theaters Wirb unS gemelbet: kein Dberfdjlefier barf
bem Theater als ettoaS grembem gegenüberfteßen.
Mein, eS gehört aEen unb jebem, jeber hat c'« %Wt
auf fein Theater. (Damit berbinbet fich bie (Pflicht beS
uneigemtüßigen EinfaßeS. Aber: Midjt nur g e I e *
gentlid) baS Theater befucßen, fonbetn eine (Plaß*
miete erwerben; b. 'S), nicht nur einen beftimmten
tpiaß an einem beftimmten Abenb Befißen, b. ß. biel*
+ Bom ginonjamt Malibor. 53ou ber Mei#
meßr, ficß einreißen in bie ArheitSgemeinfdßaft, bie bal regicrurrg (Abt. ginangbettoaltung) übernommen unb
beutfcßc Solls* unb Mationaltßeater fdßaffen WiE. ait baS ginanjamt nad) Satibor berjeht würbe bei
gebet muß eine (ßlaßmiete erwerben.
©ericßtSaffeffot ©erßatb (ßiepowffi.
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Stellenangebote

Zu vermieten

gfiir unferen SBeihnadjtsartifel, mit
Benooierte
befielt Vertrieb an ißtioate mir fdjort
jetjt begonnen haben, fudjen mir noih
mit allem Komfort,
mehrere rebegcroanbtc latholijche
eotl. mit ©arten, fof.
gu oermieten.
Seichte Zätigf.Zagesüerbtenfi 6-20 5ÖI. Käppi er, ©leiroiß,
unb mehr. Schriftliche SSemerb. unter Babnboffiraße 6, 1.
(5.416 an bie 33ottsftimme, ©leiroit;. 4cgimmern!oh>i.l
bocbptr.,Bab u. allem
Sie täamen
Beigelaß, renoo. gu
am Schreibtifch SR9JL
300 u. mehr monatl. Stellengesuche j oerm.u. 1.9.0b. fpäter
gu begieß. Slusfunftb.
uerb. Slngeb. an bie,
2Blrt|i8a!l68il|e ©.m.B.8., 3n 5lot geratene, Kreigiref, ©leiroiß,
Kronpringenftr. 3, I.
Elena®, 9IM. E.
aber äußer# ehrliche,
befcßetbene iöiutter
2 belle, leere, gut
oon 2 fleinen Kin« renoo. Simmer mit
für eine tleine 2anb= bent ohne jeglicße fep.6ing.per 1.10.33
Pfarrei gefucht gum ltnterftüßung, f u cf) t gu oermiet. ©leiroiß,
Kronpringenftr. 3a,
1. Oft. (auch früher),
iBeiöitigung
1. Stg. lints.
20 bis 25 gahre alt,
bei
ebler
gerrfhcjft.
fleißig, fittfam, etjr=
2 Simmer, Küche,
lieh, polnifd) fpred)., Saffin, ©leiroiß,
firm in ©art.=, Stall« Spißroegftraße 25. ©ntr., im gentr. oon
©leiroiß, Berber#, Iunb§ausmirtfd)afts=
per l.Dtt. begießbar.
arbeit. SIng.m. ©mpf.
Off. u. B. 426 an bie
u. Sohnanfpr. fofort
uni Q. 425 an bie gm. liMen BolfsftimmeSleiroiß
Sßoltsft, ©leimig
[ u cß t Stellung im
Schöne, geräumige
• gausßalt.
©efl. SIngeb. unt.
3- 500 an bie Bolts« per 1.10. 33 guoerm.
u. Vertrieb anftünb. ftimme, ©leimiß,
Sdftagerobjefts (gef.
Scfdjgiiter, ©leiroiß,
gef®.) in iprooingor«
Bifolaifiraße.
ten nod) frei. -Reben« Staatl. gepr. Säug«
beruft, möglid). 33er« lings, unb Klein«
Schöne, helle
triebs=(£inr. geftettt. finberp?tegcritt,233.
40—lOOtR'JJt bogu er« fat#, mit Sprach« u.
forb. 3ufd)r. m. Sitter Bäßtenntniffen, fucßt
u. 23eruf an 9t ßfebft, Stellung als Kinber«
93restau, Stogauer Pflegerin. Off. u. Br.
mit reiä)l. Beigelaß
Straße 14 H.
2763 an bie OberfdjL per 1. Oftober 1933
23efferes,anftänbiges Leitung in Beutßen. gu oermieten.
anäöäjc n
Befferes Bläbiben E. Frank, ©leiroiß,
23 3-, tatb., fucbt 1 u cb t Stellung als
Xeuchertöraße 7.
Stelle im Haushalt.
Äodjen, glätten u.
KI. möbl. gimmer
SĄneibern get. Sing, Stiiße ober gu Kin« gu oermiet. ©leiroiß,
erb. unt. 1553 an bie bern, auch g. Säug« Kirdjftr. 1, 1. tints.
tRunbfd)., Seobfdjüß. ling. gamilienanfcßl.
angenehm. Singebote ©ut möbl. gimmer i.
Teilhaberin
erbeten unt. Br. 2729 gentr., m. fep. ©ing.
jurSsergrößerung an bie Oberfcßlefifcße gu oerm. gu erfr. u.
B. 422 in ber Bolts«
einer Äonbitorei ge« Bettung, Beutben.
ftimme, ©leiroiß.
fud|t. iBei Zuneigung
betrat nidjt ausge«
Schöne, fonnige
fd)loffen.6tmas S3ar=
»ermögen ermünfd)t.
Mietgesuche | 31/2=3immcr:S!15ohng.
Bab, Küiße, Diele,
Offert, unt. 9tr. 2756
an bie OberfĄIefifĄe Sonn. möbl. Simmer (©tg «geig.) HL, gtr.
Leitung, SBeuttjen.
m. Sdfreibtifh i. gut. ab 1.10.guoerm. gu
gaufe 5.1.10. ob. 15. erfr. ©Iro., Karlftr. 6
10. 33 gu mieten gef. beim gausmeifter
Telefon 3821.
Off.
unt. S. 427 an b.
Verlag Vilalis München 13.
Boltsft., ©leiroiß.
Shöne, fonnige
Suche per fofort
Berufstät. gräulein 4:3immer:3Bobnung
einfache ©tfi§e.
'. g. 1. Ott. 1. Beutb- i. gtr. 0. ©Iro. preis«
Off. mit 3eugnisab= ein
gt. möbl gimmer roertguoerm. Offert,
fdfrift, Sßilb u. ©e= Borboieitel
beoorg unter U. 429 an bie
haltsanfpr. unt. 9fr. Offert, unt. Br. 2759 BolfsftimmeSleiroiß
2764 an bie SSoltsft, an bie Dberfißlefifcbe
SSeuthen OS.
geitungBeutßenDS. 3V2=3itnmer-.2Bobng.
fonncg.m.Bab.eleftr.
Sanges
Sllleinfteb. Benfio« 2iht, gentralbeigg.
fXHäöifyen närinfudjtl—23im= i. ginbenburg, Suer«
mer u. Kudje p. 1.10. monbftr. 48, III. Its.
18 Sahre alt, fucht Off.
unt. Bl. 421 an b. fofort gu oermieten.
Stellung im §ausi). Boltsft.,
©leiroiß.
als SUletnmäbdjen.
Offerten unter 1558
an bie 9lunbfd)0u in Biiitr geirtt
Seobfchüß.
ab 1. 10. 33. Bäbe SStuben,Kücße, Bab
u ©ntr, 102 qm gr.,
ßanbestßeater.
©efuĄt gum 15. 9.
B i cb a rb Ußlig, ift ab 1. Oftober im
Beubau Bliehoroiß,
Berlin=Beutölln,
auch für SBäfthe, in Banfenftraße 14 a. Klofterftraße 21 am
Saushalt u. 3 $erf.
©rpßberg gu oerm.
Büdettlofe 3eugniffe 3wci$immee=
erforb. Sohn 20 9Jtt.
u. Äafien. Slngeb. u. mit Bab g. 1. Ott. in
9fr. 2762 an bie OS. ginbenburg gu meet, mit Bemife, Büße
Kaifer.grang.gofefs,
3eitung, Seuthen.
gefueßt. Off. m Breis« plaß gu oermieten.
ang. unt Bl. B- 65
Beutßcn 06.,
an bie Bolfsftimme,
' äangeftraße 23.
ginbenburg.
Dann roenbeti Sie
3ung. oerbeiratet, Königsßain B. ©laß
fich an uns. 3Bir ßeßrer f. in Batibor (Boftautooerbinbg.)
[udjen tatfräftige per 1. Dftober ober gegenüber b. Kirdje,
ipäter geräumige bodjgel., fhöne, fonn.
2‘/2 — 3=3.=5Bobnung 2« ober 3=g.=9Bobng.
mitBab, elettr.CiĄt, m. ftäbt. Bebenräum,
gut aJIitarbeit.
(Erb. Offerten unt. Beigelaß. Offerten u. ©inrihtungen u.
6312 an bie fRunb« unter Br. 6224 an ©arten an rußige
bie Bunbfdjau in Blieter halb ob. fpät
fdfau in 9fatibor.
guoerm. Offerten an
Batibor.
ileßrer i. B Sdjladjta
bafelbft.

u. Damen

DitnfimWtii

3=3immei«lo!)iiuno

Serw*

3-3immerSöoljmmg

Kleine Anzeigen

3M 2tlteri§hctm in £>6crgIogau D<S.
ftttö

jünger. EeinmiMjen

fikteertebe*

Suchen Sie Steilung?
Herren

1 £e|raeliet
»on 17—18 3 • «am

| Stellengesuche |
f5*Suleln,

21 3 ah re alt, tath.,
in all. 3m ei gen bes
paushatts erfahren,
facht für halb ober
fbätet (nur f. b. Str.
©r.=Strehlih) £tel=
hing. Xafctjengelb er«
jnunfĄt. 3ufdjr. unt.
31. TI. 300 poftlagb.
©ro|«StrehiiÖ'

lÄ-fiesdl

2-Zimm-Wiimg

EOiß^lengwl
150 SJIorg. Steter, ein«
fcblic&I. SBiefe, 9Bei«
gen« u. 9łiibenboben,
Set) fuchę ein
©eb. maff., in febr gt.
Bauguftanbe, lebenb.
3no. reiibl. oorbanb.,
non 60—100 SRorgen gum fofortigen Rauf tot. 3no. fomplett,
eig ßicbt, Kraft unb
mo 20000 9Jff. atngablung genügen.
§. ®ro6et, Ronftnbt DS., Seinricbftmßc 1 SBaffcrleitung cor©
Breis u. Slngablung
nact) Bereinbarung.
©s tommen nur ernfte
Käufer in grage.

»ergeben.
Näheres erteilt bas SBaifenhaus gum hl.
Scfjuhcngel in Obetglogau.

©tlf

6=3immer=3Bolinuno

Umzugshalber febr
gr. tioggta u. leidjl. preisro.guDcrlaufen:
Seigel. balbguoerm. ©uterhaltenes, eich.
Serrengimm., ferner
33illa Sohcngrin,
eidjene Setlftetic mit
3iegenbals 06,
9Ratr, Sdjrattf u. a.
©leimig, Bahnhof«
[trage 14, III, lints. elf genfter, gront fieben genfter, Seifen«
10—12 Uhr norm.
front, in oertebrsreicber Straße, mit ®ar«
2 buittle iBcttftellen, ten, Bud)bruderei unb geiiungsoerlag,
1 Sdjranf, 1 lifih gu aud) für [eben anberen Betrieb geeignet,
ift febr preiswert gu oertaufen. Slnfrag.
lauft unb »erlauft oertaufen, ©leimig, an Boftamt fieobfcbüß, Schließfach 48 erb.
SBitoroftiftraße
27
Srfte 06. Badgroß«
Rüdhler.
hanblung
Sfaal §crjglifototcg, Umgugsbalb. oerfd)aWöbel, aud) $oIjter=
£ei£)inftttut,
moberne glidanftalt möbel, ©ttsofcn unb
oerj®. anbere, billig
©Ieitoib,
int fiigenljeimjtü, i. b. ©agfob-Sieblung
5ßra§toigerftr. 31, gu oertauf. 3U erfr.
1 $Bol)n.60qm,l ÜBobn 86qm, jebeSßobn.
a. Sonntags gmifdfen
Del. 2782.
m. Bab, Siebie, Beigel. u. Ställeb,ferner
1 — 4 Uhr, ©leimig,
ca. 400 qm gr. ©arten, feljr günftig für
äBilhetmftr. 37, I. r.
©uterljaltener
9*991.16000.— fofort gu oertaufen.
Ät. laBcitö.-Gngtosgel®. Der größere Teil bes Raufpreifes tann
bas aus Äaffefunb«
als l. Jjqpotbet gu mäßigem ginsfaß
1 Ston« gu oerl. fdiaft beftebt ift gu
beiaffen werben, Offerten unt. ö. B3U erfrag. ©leimig, oertaufen, ©leimig,
an bie Boltsftimme, §inbenburg.
Sdjließfad) 111
SCilhelmftraße 7
Sauptpoft.
2. ©tg., lints.

teles Sussiisiffitf

Zu verkaufen

hm geör. SMt

Zweifamilienhaus

Bliif&tiet-gliigel

Aus der Erfolgswerkitatt
unserer Kleinanzeigen!

Sśnferat
unter Offerten«
Kummer L. 1933

£iai!kWm

if>t ffinrltk
bei
©örliß, 3 mrriirnp
mafjioe
©ebäube, 9 Blorgen
ßanb, elettr. Betrieb.
Breis 15 000 Btt. Sing.
2-3000 BIE.

Heiraten

i
grl,29 3., IatU%
mirtfd) , u.^rou fljjj;
Buf, miinfcbtm.

ir*» '*•
Sofort u iierinufen. mHeirat

gr §amjd), ©örliß, befannt gu roetbe
Bollftänb. Busft
SBeberftraße 14.
1000 Bit. ©rfpa1";,
Sueße per halb ob.
Off. unt. B.
[päter ein
Boltsft. ßinbenbuß

8. Stöbe!, Äonftaöt 05.,

Kaufmann, 20^

geinricbftraße 1.

iinh (fiefrfinft an
an bCIS.-tól.
t>ct rc •>,[.
9tcftft«He
in Beutßen OS. gu unb
łn c°n ruS1
4V2—9 SJiorg., alles Eaufen. Offert, unt. oetfefjtsjita&e
ÄretsflaM üboin.
am ©eböft gute maff. Br. 2740 an bie OS. bie Bekanntscha"
©ebäube.elettr, Gtcbt Leitung, Beutljen.
unbÄxsft, Krs.Dpp.
billig gu oerlaufen.
3u[Ä)r. mit SBtlb «v«),
Bl. Äulcffa, Stieg.
bet nal). fSamilicnrim ,,5,
erb.
unt. j$. 415 a. B.J
2sgamilien=öaus, Kreis ©laß, [cfjöne iiimrnc
in Bltiraitł4 km o. Oppeln, 1929 ©ebäube, 2 Säle,
erb., 2 SBoljn. gu je 3 ©arten, Kino, ©a)'t« Sanbroirt, 43 3«#jj
3, Ä, Diel, Ball, gimrner, grembeng, Sßitroer mit Sini“."?
gentrlbgg .Slutogar, 10 Blorg. Befer, Sing. 60 Wnrrren Slfl'f!
3/a Btrq. ©art., $rs. 15 000 BI., Br. 45000
16 000 Sing. 5000 Bf., BI., Bebenmiete oer= Beimögen 3®e^
fof. g. oerl. gufdir. u. ginft ben Kaufpreis.
1319 a Kurier, Opp. Off. m. Büdporlo an
tennengulern611'
Betlaufe Ganbljaus, ©utsbefißer Drincget
Sab Sanbcif.
2 Birg. Sieter, 11 km
o. Oppeln. Sing. 3000 ©runbftiid m. Kolo« BStimme%'
RBf. Off. u. 1320 a. b. nialroarengefd). gr.
Opp. Kurier, Oppeln. ©arten, 1 Blorg .Sieter
fof. gu oert. u. gu beg.
Br. 5500 Bit.. Sing. n.
Bei Suneiflung
m.gleif(berei,2©$ift, Bereinb. ©eeign. für
tranttieitsl). bei 20 Beniner. Offert, unt.
Heirat, ,L
Btille Sing, gu oerl. Br. 1318 a. b. Oppeln.
Kurier, Oppeln.
Bubolf Bliftmann
Gauban i. Stbfef.
an bie DBcrjĄl"^
Geldverkehr
in SBeuiljen.^*

Ä?
betrat
lÄÄIwf
SSÄ1#

Braei»

91

Snferat
unter Offerten«
Stummer G. 330

3500 SOToct
gung. Kaufifl^
auf ein ßanbijaus g. fait).,
1. pppotßet gef ud)t.
mit ©arten u. Bau« 3infen nach Beiein«
plaß fofort
barung. Offert, unt.
31t oerfaitfett.
0. 423 an bie Bolts« BeimogC*utfl®IÜ5i.
ein. gut.
Off u. K.B. 2142 pojt« ttimme, (Sietmiß.
roüntot. ©nil- •;[
lagernb Batibar.
SIgenten oerbeten.

giiHitilro

Offerten

77

Snferat
unter Offerten«
Stummer S. 333

Darlehen!

Offerten

56

Snferat
unter Offerten«
Stummer S. 232

Offerten

48

Offerten

Derartige Erfolge brachten Kleinanzeigen in unserer Zeitung.
Die dichte Verbreitung der Zeitung in der gesamten Provinz
Oberschlesien und ein guter Leserkreis sind die Grundlagen, auf
denen der Erfolg unserer Kleinen Anzeigen beruht.

Deshalb Kleinanzeigen immer in unserer Zeitung aufgehen!

E. Skrzischowsky
3inehoue
ßahnhofstr.40
3ftöd„ prima Bau, I Gleiwitz,
10% Berginfg. freie Schriftl. Anfrag. Rückp,
SBoßnung, )ofort für
15000 SR. gu uertauf. wer Darlehen
Sing. 6000 BT. Off. u u. fonft. Krebite er«
0.3. 99 an b. Bolts« ßalten Sie bei ber
„Blittclbeutfdjcn
ftimme, §inbenburg.
ÄrebitgcfcHjiljaft“
©efdjöftsbaus
Biebrige 3inf., nolle
b. Oppeln, SSäderei. Busgbl. gianbelsger.
Kolonialto., Koßlen« eingtr ©eneraluertr.
bblg.,26erb.,m. SBar. ©I., §epbebredftr. 6,
u. ©inridjtg., g. ©jit, pfr. r., Biidp. erbet.
Br. 15 000, Sing. 8000,
g. oert. Äaufm.Suro,
Beiffe 2.

ginbenBurg.
©ßrenfadje.
93eamtentotWr',;L.

bE-W

germ in fWr; >
in Briefro.
|ic
fpät. Heirat °jUi
güßr. ein.

iSäg-

Mietgesuche

Wohnhaus
m. Dbftgart, geeign.
f. Benfion., 20 Blin.
Baßnftat., Gißule u.
Kirdje a. Ort, t. ©u=
lengeb., bill, gu oert.
Off. unt. 1313 an ben
Opp.Kurier,Oppeln.

SioM Kiwi

in ©leiroib, für einen übel *[(ii
fctßrenben ©ßauffeur. Gefl. Cv j#
mit Preisangabe unter

6 ud) e

MoniaHoarenatlöit Smisgmntiltii!

in Konftabt OS., mit großem Kunbenfreis,
feit über 30 ßaßre befteßenb, an ber oer=
teßrsreidjften Straße. SBegen Uebernaßme
bes oäterlidjen ©efd)äfts toirb fofort oer=
tauft. 4=3immer=3Boßnung oorßanben.
$. Drohet, Konftabt OS., geinriißftraße 1

SortoWm
tint nod) aBgugeßen

fianeiielWEWt Mtraii
Xelefon 22.

Moiitluit
alte Gjifteng, anfitjt.
SCoßnung, oerfauft
roegen geirat
®ta$ Beugebauer

SBresIau 2, spalmftxa&e 33 a

9to»io
3n Beiffe fon«
m. Gautfpr, 2 Bößr.,
n'ige, große
neue Birnen, preis«
roert gu rertauf. ju
erfrag, in ber Bolts«
mit SBoßntühe, Bab ftimme ginbenburg.
unb gubeßör an ruß
Dauermieter roegen
Berf. gum 1. Ott. gu
\l
oermieten. Schifte. gut erhalten, fteßt
Beiffe, Beberoißftr. 9. billig gum Bertauf.
gu taufen gefügt.
Gut Jakobsdori
Schöne, fonnige
Offert unt. D. K. 91 SsSimmersSBohnung
Kreio Gojel.
an bie Bolfsftimme,
nt.
Rüche
u.
ciel
3u=
DrogenKhnmt.neuelnlel«
ginbenburg.
behör in tpetersborf tmmge, neue fitltßenuör,
i.
9tfgh.
an
penfion.
Serien angug mitti. ©r.
«Kutuuw. upeimnaen
’ V?.'
tepatatut« IBeamt.guoermieten. |eßr gut erhalten,
©as, elettr. Gicht u. preismettgu »erlauf.
SBafferleitungcorhb. Stngeb. u. g. 3- 167
3116ert Steppet an b. Geobfcß. Bunb«
Kurier, Oppeln.
spctetsborf 9tjgb. [ißau, 23auemiß,

ßanb, ber ßuft unb 1 Kaufgesuche |
ßiebe gum gach hat,
{teilt ein
©ebr. Woanbänoet
Paul Ansorge fabrber., fof. gu tauf,
SJMtermeifier
gef. Bäh. SIngab. an
Dampfgicgelei;Kottig
33 r i ft r a tu
Boft Br-lßmor.
Mtifltnöa® Guig. £anö.

in allen Kreisen Oberschlesiens. Der Annahmeschluß ist jeweils 5 Uhr nachmi^*^

nod, einige Simmer I GnateMck-Verhehr
an ältere Damen ober Serren gu

Schrift). Heimarbeit

1 Äilmi

Anzeigenpreis: Der 29 mm breite und 1 mm hohe Inseratenraum kostet unter dieser Kubfjjj

(Sieblung) ob. gelb
bei Barausgablung
oon 6—1200Ó Bit. gu
taufen. Beoorgugt
Beutßen 06., gin«
benburg, ©leiroiß,
Kreugburg. Bngeb.
unter B* 424 an bie
Bolfsft., ©leiroiß.

S-Zimo#
Wohn#
mit retĄI.
in guter ^aff,iP *'
ginbenburg, 3U K

m

gauogfttitdfSßtf
inginbenbg,, Krön«
pringenftraße, an ber
Sternapotbete, fof, gu
oert. Off. u. K. 6.15
an bie Bolfsftimme,
ginbenburg.

Btebrere Baupläße
Stißercs Slusf ommett in ginbenbg, an ber
Damafibteftr.,gu oer«
©ebrauißte
taufen (qm 1 B3J?.).
Gatusta.ginbenburg
Samafdjtefiraße 16.
billig gu »erlaufen.
Offerten unt. Br.
Größeres
1323 an ben Oppeln.
Kurier, Oppeln.
Geobfibüß,Gauben«
1 ganbsBedjenmafd). ftraße 37, unter gün«
(©omptator), lSBanbs fügen Bebingungen
maß (Beforrn) 25 m, gu oertaufen. Bus«
1 25utf): Das Bapfc tunft unt. Br. 1552
tum in SBort u. 23ilb an bie „Bunbfdjau“,
o. Dr.ttjeol. 3. SBittig
Geobfibüß.
alles faft neu, billig
gu oertaufen. Offert,
Stiltcigut
unt. Br. 2755 an bie
Dberfrfjlef. Leitung, 1100 Blorg., etnfdjl.
80 Blorg. 33iefe,B5ei=
Beuttjen 06.
gen« unb Biibenboben
BoHroagen, ülrbeits» (jagbberecbtigt) mit
mögen u. tianbaucr, Brennerei, 16000 Sit.
fteßen billig gum Brennredjt łeb. unb
totes Snoent. tompl
Bertauf.
©eb. febr gut, Breis
Karl Rabus,
150000 Bit., Slngabl.
Seutljen 06.,
50000 Bit. Offert, u.
Bietarer Straße 34 2. 3- 100 a. Kurier,
Delefon 2940.
reugburg 06.

strihMliiit

§SS35

c&&eUta$
Großwäscherei

Sebnbaus

,skunft erteilen unsere

Geschäftsstelle''

gietjbar. flc'u <,f
»>»
...
V . 1.» litt*'
nWSS

2-Zimer-W*
i*

m
ftimme

li

Gleiwitz, Neudorfer Straße 13 / Ruf 3889
„ Wilhelmstraße 10-12 /
„ 4558
„ Klosterstraße 27
/
3889

3210

ZWIEBACK

Paket mit 12 Schnitten kostet 25 Pfg.

(geschl. u- u,j
Hämorrhoid^

Sk.idS=‘r'*
los
geg.

śSb*.?y
w,»;,;

thinerstra

Brani
ranepaare,.El
Ehepaare

WIDMEN SIE BITTE IHRE
GESCHÄTZTE AUFMERKSAM
KEIT MITTE NÄCHSTER
WOCHE DEM NEUEN, REIN
DEUTSCHEN UNTERNEHMEN

kaufen für das Ehestandsdarlehn preiswert und gut
in nachstehenden Handwerksbetrieben und Geschäften

HAUS FÜR

MODESTOFFE

^ohnungs-Einri chtungen, T extil waren
Iftirenwaren, Haus- und Küchengeräte

INH: WILHELM GONSKA

Schlafzimmer
Küchen und Einzelmöbel

GLEIWITZ / WILHELMSTRASSE 1 c
FRÜHEREDANATBANK

modernste Verarbeitung, sehr preiswert, aus der

Möbelwerkitätte Pietruichka

Hindenburg,SteinbruchstraßeNr. 2
Verkauisladen: Kronprinzenstr. 328 (gegenüb. d. Haendlermühle)

ICH ÜBERRASCHE SIE
MIT DEN SCHÖNSTEN
NEUHEITEN DER KOM
MENDEN SAISON_____

Sie werden bei der Auswahl Ihrer

Wohnungseinrichtung

von mir gern beraten.

Kommen Sie daher

vor Möbelkauf zuerst zu

Tischlermeister

Warum andere Soda teuer bezah
len? Wenn Hoffmann'« Blelchsoda

Stefan Paletta

Schnee-Soda

Möbelwerkstätte
//
Hindenbnrg, Paulstraße 53
Ausstellung u. Verkauf: Kronprinzenstraße 309 (am Admi)

schon so billig ist
Das ganze Pfund nur 10 Mg.

Das 2 Pfd.-Paket sogar nur 18 Mg.

Aussteuerwaren
und Gardinen

Synagogen-Gemeinde, Hindenburg OS.
Die Synagogenplätze, die bis zum
8. September 1933 nicht vermietet sind,
werden von Sonntag, den 10. bis zum
20. September 1933 anderweitig ver
geben.
Der Vorstand.

die bekannten Qualitäts -Waren von

GEORG

BROll

Hindenburg, Doroibeensfrafle 22, Tel. 3759

8. Woilnitza
Mindenburg, Bahnhofshalle 3
Telefon 2733
^tichenuhren,Wecker,
w and- u. Standuhren,
Bestecke
Preiswert und gut.

ZenfraUhren
Moderner Schmuck,
Trauringe, Bestecke,
Optik // Lieferant
sämtlicher Krankenkassen

TELEFUNKEN-lldmiral«
Stik'tr

Uhren

3m §anbelsregifter A 9tr. 983 ift bei
her girma 93etten=@olb 3nb- Seopolb Golb
in §inbenburg 06. am 28. Sluguft 1933
eingetragen roorben: Sie girma lautet
ieijt: 33etten=©olb gnbabetin 2Btm. Sötte
©olb, §itibenburg OS. Inhaberin ift
bie oerro. grau Sötte ©olb, geh, Gislanb
in §inbenburgOberj(bI. Ser Uebergang
bet in bem Betriebe bes Gefdjäfts be=
griinbeten 33erbinbli<bteiten bes früheren
Inhabers ift bei bem Grroetbe bes ©e=
f^äfts burd) Botte ©olb ausgefdjloffen.
Slmtgeridüt $inbcnburg OS.

Hans Kraja

uckerkranke
«erlangt ootlitänblg toftentofe

Slufnätutta
iiBet gläitjenb teroä^rte SKet$obe butii
Ph. Hergerl. Wiesbaden, R0okertstr.681a

Hindenburg, Dorotheenstr. 22

Jeden Rundfunksender erreichen Sie sicher, leicht^
und schnell wie im Zauberschiff mit dem wellen
beherrschenden
TELEFUNKEN»JWmtral«. Seine
3 Kreise teilen
spielend leicht
die Wellen. Vor
führung durch
denFachhande!

3töcmgsüerfteigerung.
3m SBege bet 3roangsoollftredung foil
am 29. September 1933, oormittags 9‘/2
Uhr, an ber ©eridjtsftelle Sorotbeenftra&e
21, jimmer 21 bas im ©runbbudje oon
Sorotbeenborf, SBanb 3, Blatt 9ir. 79 auf
ben SJiamen bes Bätfermeifters gobann
Sjermifd) in SBoista Äreis ©leimib ein»
getragene Grunbftücf, jtartenblatt 14, Sßat=
Seile 9ir. 2058/7, ©runbfteuermutterrolle
1870, GebäubefteuerroIIe 1628, beflebenb
aus bebautem $ofraum an ber Gosnißaer
Straße 11, in Größe oon 8 a, 90 qm, mit
einem Gebäubefteuetnußungsroert oon
1290 3JZC., oerfteigert werben.
Sie bas Grunbftücf betreffenben 9tadj=
roeifungen tonnen im Bimmer 217 einge=
feben werben. — 4 K. 2/33 —
Slmtsgeridjt $inbenßurg 06.

Vornehmste u. führendste
intern. Eheanb. W. Polzin,

Hilfe z. Lebens- u. Berufserfolg
Willensschulung, Menschenkenntnis,
freies Auftreten und Reden
durch die bekannten Kurse des

Psychologen F. Pieta, Gleiwitz

Kreidelstr. 11, L, recht. Aufg., Sprechst.: 12—15

Beseitiiuug von: Sprachslörunoen, Gemütsdepressionen.
— Viele Dankschreiben! —

Ausschneiden! Bi Aufheben!
Stuf bic greife für btc im
Scrtaufslabeit Äönigsf)ütter Strafe la
ausgcfteHten J^ÖCfjCtt
gemäßre id) bis gum 6. September 1933

15°/« Rabatt
9nöki--3ono0

§inben6utg, SJboIfffr. 4.

Dresden-A. 1

Flemmingstraße 11, Ruf Nr. 28202

Sprechzeiten 9—19 Uhr. Streng reell,
diskret und billig. Bester Ruf.

Verbreitet unsere Zeitung

Graue Haare

& G. Prosie
Hindenburg, Kionpi inzenstraße 295, gegr. 1853
Aeltestes Geschäft für erstklassige
Haus- und Küchengeräte, Stahlwaren, Werkzeuge

verschwinden in 8 bis 10
Tagen. Keine Farbe.
Näheres gratis.

Go. Weber, München 118
Klenzestraße 40fl

Oefienllicher Dank!
*or 4 3“fjren ertranlte itfj an einem ferneren
_ _
iiterticnlcibtn mit

Warnung Beiber Seine

®heb noä| Gelen! beroegen, benn
täten J„j‘8elen! ab maren bie unteren (Ejtremi.
t>oit ,“"8eitorben, ich mürbe ein ganges goljt
Uitb ń„!mer Stau unb Xodiier nur gehoben
Stn* Ben.
n'°or,3vl.eine dui^rift erfuhr ith oon ber ifitji,
bien m!??ctur> bie bequem gu Saufe ootgenom»
'S'Utbe s n ftmn- 3u meiner großen ßrenbe
'6ei(,Loa5 "eiben burd) btefe Sehanblung gut
birb ri„SJ gebracht. 3d| fann jeßt roiebet laufen
»et „Mt «etgfteigen. $ie «emunberung mei=
OEJannten unb Strgie ift |eljt groß.
'«61018 Stfiulg, Stabioberietretär 1. H.

6eIen?ertet6en’ ^äI),nun9en. Äet ocr.tr ämpfen,

^ünbtidje Erlernung ber felbftän=
•8eu güßrung eines bürgerlichen
gaustmltes, Dornebmtid) für

»»«»lunge* @igen&eime,
fli , ^ Gartenbau u. &Ieinüeroief)3ud)t

nie filc ade
Bisfdjmi

“««iftHulirt). Berrifhftmgen.
^[onatlidjer tßenfionspreis 30 9läJt.
S^ulgeib 5 tRüJi. Gefunbe Sage ber
«Ä1*-öirett am Sßalbe. §albiafjrs=
Ijj. ni) gaßresturfe. tßrofpefte burd) bie

^usfmitungsftiule Jtoü Gatlsniöe 1)5.

Kredite

^ Uzid^?,n Einrichtungen, Möbeln, Maschinen,
% lrtschaftliche, Musikinstrumenten FahreuSen aller Art, Aussteuer usw.

».Darlehen

0$sung von besteh. Verbindlichkeiten usw.

\

bV°n Rmk- 100 — 1000

©cnńnnausjug
5. Älnfle 41. ‘I5teu{5ifcf)'®üb6cuf[cf)e Slacrfs-Soffetfe
Ohne ©ernähr
______
SRacfjbtud »erboten
auf jebe gezogene Kummer finb jmef gleich h»h* ©croinne
gefallen, unb j»at ;e einer auf bie Sofe gleicher Kummer
in ben.bciben ahietfungen 1 unb II
21. SWingsfag
1. September 1933
3n ber heutigen Bormiftagsgiehung würben Gewinne über 400 SDL
gegogen
6 ©etoinne m 25000 OT. 18099 272478 297264
6 ©etoinne «u 10000 OT. 290011 333167 334038
18 ©etoinne ju 6000 OT. 33647 100567 212766 216782 257767
330388 360993 365822 398431
24 ©etoinne iu 3000 OT. 21771 27096 66175 98926 100476 102022
113823 226678 352733 378879 398248 399265
66 ©etoinne ju 2000 OT. 16949 28362 36297 60339 51690 64249
81938 97981 118792 144180 149759 158373 166156 179029 179704
184358 199041 224674 243167 258917 291606 301532 335616 336064
354728 359673 367328 392395
114 ©etoinne ju 1000 OT. 1707 12605 18195 20812 31640 46879 49348
65672 64317 75372 78412 82858 86184 117956 122515 131829 133346
140876 142571 164505 165736 176941 185911 189495 204933208244
209284 215158 227938 231414 239623 240674 241482 248844 258801
263679 272163 273588 275452 277085 291354 293139 296573 301549
305535 315153 320848 323329 339659 344918 345660 355343 357910
358669 368693 372479 393232
166 ©etoinne su 500 OT. 876 5644 14248 17246 24937 25468 29904
35924 41646 43022 44945 61606 62669 63286 73408 74071 82754
86786 90928 99085 101394 102777 107696 111849 119965 129032
134437 138249 141438 141724 142393 158410 158591 160438 161822
172025 172748 174730 180645 182594 184426 187394 188665 191174
191716 192127 196140 202841 209786 211994 217041 229977 238474
250824 256849 259411 262408 262894 266277 266604 281642 286933
291182 293857 295678 303243 305546 318943 325472 331428 33754:1
345123 347904 355666 358190 367289 367356 373280 376059 38276.
383722 390710 395979

ARBEITSBESCHAFFUNG
2 8 3 0 5 8 GEWINNE U.2PRÄMIEN
fur

RM

HOCHSTGEWINN
AUF EIN
DOPPELLOS

3n ber heutigen Kwbmittagsgtehung würben Gewinne über 400 SD?.
gegogen
"
~~:f;
2 ©etoinne s« 10OOOOOT. 115043
2 ©etoinne jn 26000 OT. 389852
4 ©etoinne ;n 10000 OT. 42720 364430
8 ©etoinne tu 5000 OT. 168521 175094 189742 323060 -—-----20 ©etoinne «n 3000 OT. 47791 67205 104630 165379 223282.301345
304101 324020 373925 384655
40 ©etoinne ju 2000 OT. 23297 39612 60946 92685 117623 182095
188901 201008 206631 233048 271721 273794 281282 310031 329455
352810 368111 383841 397243 399744
98 ©etoinne jn 1000 OT. 14016 15767 21868 33642 86681 90307
93371 102335 112383 123836 125754 167381 169019 173268 181321
182872 187697 191195 191252 198528 201499 210887 226739 229760
233051 234386 234811 235828 248930 349840 264042 266099 279131

HOCMSTCEWINN
AUF EIN

EINIELLOS

Hauptgewinn
AUF EIN

DOPPELLOS

a a a Ki a a

124 ©etoinne jn 600 OT. 4878 18983 19819 23371 31797 39726 60550
68369 74073 75342 76822 80484 84613 98197 101328 102176 106560
113674 117728 117871 123855 124042 130506 137452 150125 164080

HAUPTGEWINN
AUF EIN eiNI6LL0$i

Ä 5» SS IB äüm» B äÄ ® Ä

ns w&7 ss s«iai i?“?» mm la ä sss
50oooo unb
4 31t je 5QQ00;
ju je 8000,
78.4*»u je” 2000, 1536 JU je 1000, 2558 'ju je 500, 7846 ju je
400 SDta *

LOSPREIS 1 REICHSMARK

100 v

h

en

ich eiJen^Kredit reap. Darlehen zu
Bedingungen, wird bestens gelöst
durch die

°he KredK'Gemeinschaft
G|_.

L

e‘

G. m. b. H.

łVvłtz, Wilhelmstraße 61

3nfcrfcr«n bringt ©rwinnZ

Lose in allen durch Plakate kenntlichen Geschäfte«

BesichtigenSie unsere Ausstellung!

Vor Abschluß Ihres
O 5) 6 1 BC cl U ff §j£
überzeugen Sie sich erst

Gebr.Skubella,Gleiwitz

von unserer erstaunlich großen
Auswahl und günstigen Preisen!

Aeltestes Möbelhaus am Platz!
Schröterstraße Nr. 8
an der Peter-Paul-Kirche

$

r

Luzel Franke
Paul Beier

dbcridtltlicn^urnitr
im men« ßfnbicn

Verlobte

V

Die ersten Neuheiten der
Herbst- Saison sind eingetroffen.

am 8. 9. urtb 10. September 1933, na<3)tmttags 2 Mjr

Breslau

Gleiwitz

Es wird Herbst!

J
Nach Gottes unerforschlichem
Ratschlüsse starb heute nachmittags,
6 Tage vor ihrem 78. Geburtstage,
unsere inniggeliebte, unvergeßliche
Mutter

Bitte besuchen Sie uns ganz un
verbindlich, damit Sie einen Über
blick gewinnen, was man trägt.

©peing« u. “Satyr*ttngett

verw. Frau Marie Müller

umrahmt oott Sdjaubtlbcrn ber SReidjsweljr uttb Stfju&poliaet u. a.

Da@ Benfmai der ftfjleftftfjen &aoafterte

geb. Wielitzka.

Seidenbaus Altgassen 5

Gintrittsprcife: ant 8. u. 9. Sept. non 4 9Jt. abroäris bis 19)?,, ant 10. Sept non5 9J?. abwärts bis 1.50.
baju 10 tpfg. Dlpmpiabeitrag. 8. September SBolfstag 69t. unb SS., Stat)lt)elm in Uniform,
Srmerbslo|e unb Kinber haben an biefem Zage (Eintritt ju 20 Sßfg.
93oroertauf in SBeutljen: brauner Gaben, Oftfront, DftbeutfĄe ÜJiorgenpoft, SJtufithaus Zh- Eieptit,
5Beutf)en. 3n $inbenbutg u. (Sleiroit): ßtltaten bes 9Jiuftfhaufes Zt). Sieplit,
SonntagSiSRüdfahrtotten.

Hindenburg, d. 2. September 1933

Die trauernden Kinder
Beerdigung: Dienstag, <$ln5, Sep
tember, vormittags 8V2 Uhr, vom
Trauerhause Werkplatz 4.

Nach langjähriger Ausbildung an der Chirurgischen Univer
sitäts-Klinik Leipzig (Geheimrat Prof. Payr), am Pathologischen
Institut der Universität Leipzig (Prof. Hueck) und an der
Orthopädischen Universitätsklinik Leipzig (Prof. Schede) habe
ich mich als

9teue unb gebrauchte

Wir helfen
Ihren Füßen

Facharzt für Orthopädie

spiosme

in BEUTHEN OS. niedergelassen.

Älaoierftimmer

Paul Wobifh, Gleiwilz,

Dr. med. Benno Liebermann

2öfd)ftrafie 23.

Sprechstunden: 9—11, 3—5 Uhr, außer Sonnabend nachmittags.
Kaiser-Franz-Josei-Platz 9II (im Hause Cafe Hindenburg)
Telefon 4633, außerhalb der Sprechstunden: Telefon 2036 / Fahrstuhl

Ischias-, Gicht- und
Rheumatismuskranken

Höhensonne — Diathermie

teile ich gern gegen 12Pfg.
Rückporto sonst kosten
frei mit, wie ich vor Jah
ren von meinem schwe
ren Ischias- u. Rheuma
leiden in ganz kurzer Zeit
befreit wurde.

J. Sliding,
Kantinenpächter,
Frankfurt-Oder 47,
Jüdenstraße 6

Glatzer Schneegebirge 650—1425 m, für innere, Stoff
wechsel-, Nervenkranke, Rekonval. Zeitgemäße Preise —
Auch Pauschalkuren — Heuzeill. renoviert. Wann- u. kallllieD. Wasser.
Ärztliche Leitung: Dr. Jaenisch. Dr, Sommer.

Zuckerkrank?

Gesellschaftsreise n.llbbaziau.Veneili!l

Gebe Jedem kosten
lose Auskunft, wie ich
mich ohne scharfeDiät
zuckerfrei halte.
Keine Uebertreib.
sondern Tatsache.
Rückporto erbeten.

w.

tfllode bevorzugt:

H, Abrahamson,
Charlottenburg 70,
Sybelstraße 6.

-Tee

Schotten

eimarbeit

Schotten

neue Muster
1 95, 1.50, 1 25 . . . .

bei Blasen- u. Nieren
leiden, in all.flpothek.
Gleiwitz, WilhelmstraBe 49 b
Beuthen OS.. Gleiwitzer Straße 23

H

Liideke, Beilin 027,

Größtes Spezialgeschäft

115
2.95

für religiöse Gegenstände und Bilder
bringt

in unerreicht großer Auswahl
zu spottbilligen Preisen

Stichelhaar-----

Religiöse u. weltliche Bilder- u. Figuren
Steh- und Hängekreuze, Leuchter
Photorahmen, Spiegel
Gebetbücher In deutsch und polnisch
Betstühle, Altarkerzen, Ampeln
Weihkessel, Rosenkränze usw.
Feld-Christuskörper
sowie verschiedene Geschenk-Artikel

3.25,

Moderne Bildereinrahmung allerbilligsl!

reine Wolle, ca. 100 cm
breit 4.25, 3,50 . . .

schriftl.,vergibt
Holzmarktstr. 5

2.10
Melange ...... 2.80
Angora......... 2.95

Gesthäfts-llebernahme!
Gebe meinen geschätzten Gästen, Sportlern und Vereinskollegen
zur gefälligen Kenntnis, daß ich ab heute

Daihas
Bierstuben, Hindenburg, Friedrichslr. 4
(gegenüber dem Knappschaftslazarett) zur Bewirtschaftung
übernommen habe. Es wird mein Bestreben sein, meinen Gästen
aus Küche und Keller stets das Beste zu bieten.
Um gütigen Zuspruch bittet
Vereinszimmer gratis zur Verfügung.

mit Ausflügen nach Fiume-Susak und Lido. Ab Kandrzifli
1. Oktober, 13 Tage nur 164 RM. Einschi. Bahn- und Schifte*11,'
erstklassiges Hotel und Verpflegung, Taxen, Trinkgeld, Fühl****»'
Auskunft und Prospekte kostenlos. Rückporto erbeten.
„Gritab“ Breslau 21, Rehdigerstraße 41, Telefon 8432^

ElYIÜ HOSCll*

Mantelstoffe

Eugen Burzinski,Gleiwitz

neue Gewebe, moderne
mc
J QJj
Farben 7 80, 5.95, 4.25,

Ratiborer Straße 11 • Telefon 4305
Blaue Rabattmarken!

JOHANN U* GEORG

Licht-

und Kraft-Aktiengesellschaft

‘fgeRAfoiMoloieu
Vertretung Gleiwitz, Oberingenieur Richard Euent,
Gleiwife, Niederwallstraße 8 a, Fernsprecher: 3 5 3 3

Zugelassen für Ehestandsdarlehen

WśńSBB

GLEI WITZ - HIN DE NB UR G ♦
Wilhelmstraße 10

Zurückgekehrt

SIfldtgatlen ©leimig
Stute, Sonntag:

Gleiwilz, Wilhelmstr. 11 Glüttyner-Diele: 5 Utyt-See
J

ierz-Sanalorium' Bad Kudowa inlerridifs-AteHer
Zeichner Sam
”

™

Emheitsjturen laut Prospekt.

bildet zeichenbegabte junge Mädchen und
junge Männer zum Reklamezeichner aus.
Gleiwitz, Moltkestraße 24
Anmeldungen nur vormittags (Feldherrneck)

§!!=

^fw ßwwfwwtw / <$&* {^Awwww

Dorotheenstraße 22

Dr. Torka Bebüubn m Bemfraut

Kronprinzenstraße 338/340. Telefon 2351

Aw %ßU* / if!» Aw Qfatnfytbw

ist unser

I

mit 14 kar. Goldfeder und Hartiridiumspitze,
welche sich
,
cO 01
der jeden
nicht abschreibt, 4M4t'
Käufer für
den billigen Preis zufriedenstellen muß und
nur Mk. 3.50 das Stück kostet. Bei Bestellung ist
anzugeben, ob EF, F od. Ly-Spitze gewünscht wird.

„Seit ich den echten

Salvador-Matc
trinke, geht es
mir glänzend!“

Oberschles. Volksstimme
Gleiwitz

Buch- und Papierhandlung
G. m. b. H
Kirchplatz

4

Drittes Blatt
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łoijffren &n$orłf ßouaumont un.6 Paup

Banning, Den 3. September 1933

un±j iW ftjkdten von 8riy

iäi

gAUF DEM CvRA'BfcRFELD W.
hlLE-DEVATT' OHAUMONTl

■W

-'/V : *

Souaumont — längft ein feftgefiigter Begriff für
beifpiellofeś beutfdjeS ßeibcntum, toie furchtbar ift
bie Spraye beiner Bertoüftunaen! BMr taften uns
im ©djeine bon Rarbiblampen burdf bie beiben Ober»
gefdjoffe beS als uneinnehmbar gegoltenen Haupt*
toerleS bon Berbun.
‘ SBeiter burdb blutgebüngte SBüfteneien, aus beren
toilb touchernbem ©rün baS fatte Bot gahllofer Blofen*
bluten lenktet. Qe|t befidjtigen toir

das Fort Vaux
ES ift toeitnus beffer erhalten unb trägt noch gal)t'
reic&e beutfcpe Crientierungsinfcpriften auS ber Seit
ber beutfchen Befefeung. unfer .Rubrer finbet gegie»
menbe ÜBbrte für oen ritterlichen Berteibiger, Ober«
ften Bapnal, bem ber beutfcpe Heerführer für
feine Zapferleit ben Segen liefe.
3m Äbenbfonnenfdfein berlaffen toir fefetoeigenb,
erbrüdt bon ber Büucfjt ber graufen Sinbtüde, bie
Bahlampfgone bon Berbun.
Sine lurge Baft gilt bem

deutschen Heldenfriedhof bei Haufecourt

6EF*LL&NŁNC>EfU KM AL

B.g}

DOUAOMONT

benStagen, 3Öären nicht bie größtenteils' pompöfen
Senfmäler toie jenes ber 5 unbetannten ©olbatentppen aus bem ütbtocprtampfe ber ßraugofen (f. Bilb)
unb jähe man nicht hin unb toieber einen He^t»
grauen, meift fchmächtigen Burfdjen beS hier liegen»
ben 37. gelbartiHerieregimenteS, man ahnte nichts
bon ber ungeheuerlichen Sragit, bie über biefer ein*
ftenS altbeutfchen Beićpsftabt liegt.
2öir rajten für bie Sauer eines mehr originellen
als guten 2 (©tunben*B)enuS im „Hotel be Baris",
beffen ShefteÖner noch bor (urgent in einem
Hamburger ©tahlheIm*8ofal bolontiert hat. Blon*
fieur le patron rabebrecht ebenfalls auf lotifringifcb
Seutfch unb ruft unS beim Scheiben ein „Bäerren
©ie on SS toibähr" *u.
„ Surch baS ©tübtcpen haften toir an ben fRuinen
gerfchoffener ßelbfafernen empor

zur monumentalen Gebeinhalle
Ru ßüfeen biefeS grauen Hallenbaues, beffen Blgffib
Don bem 45 Bieter hohen, in ber ßorm einer ©ra
nnte aufgeführten Surm überragt toirb, fchtummern
12 000 frangöfifche ©olbaten.
t „
©cbtoeigen laftet tm Qnnern ber ©ebemhatle.
Seiber berrät nicht eine eirnige ^nfd&rtft über ben
©arlophagen, bafs auch bie ©ebeine nantenlofer beut*
(eher .wieget hier beigefept finb
Bim bringt uns baś Buto ouf borbilbtieb ebenen
geteerten ©ranitpflnfterftrafeen

durch das Trichterfeld
der „roten Zone“
Einft hiefe biefeS beut bon Brombeersträuchern
unb jungen Birten toilb iihertoucherte ©rofjtampffetb
BiemanbSlanb. Unb immer toieber bubbeln
BrbeitSfolonnen fdptoerfte Brodten — ©rannten,
Btinen, Befte bon getbbefeftigungen — perbor.
Sotenfópfe auf leudptenb blauen Warnungstafeln ber*
raten, bafe biefer einftige SobeSanger noch heute mit
heimtücfifdhen Blinbgängern broht. Hinter B ej o n*
raus hört heute noch jegliche ©pur einer börflidjen
Rolonifation auf. ©ebentfieine beuten hin, bafj hier,
in biefem pockennarbigen Heihelanb, einftenS baS
®orf Bauj geftanben. Bun eilen toir rafch hm*
unter inS liebliche, aber ziemlich fahle BtaaStat,

nach Verdun
Sa§ ©täbtchen, toeltbernhmt toie taum ein anberer
Ort f?rantreidhS, toirlt bei taum 12 000 Eintoobnettt
toie ein obfeitigeS beutfdbeS ©ornifonSneft ou§ f^rig*

beffen Bate bie ©tabi Effett ift. Hier fteilt fid)
ein junger Bappelfjain über ben ca. 2000 bunften
Ämtgen, über gtoei Blaffengräbern gu je 900 ®efal*
lenen. Sicht am ftriebbof borbei fuhrt bie S«3ufl=
ftrcde Srier* bgto. wep—Baris.
Sind» biefe Bufjeftätte toeift gafellofe oberfchlefifche
Bamett auf unb bürfte bie Oiebeine bon über 300
nuferer SanbSleute bergen.
Einer ber mitfahrenben Briefter ehrt baS ©eben»
len an bie hier ©djtunternben in jcblicpter »nfpradje.
Sin gemeinfameS Baterunfer erfüllt bie berträumte
Sanbfdhaft.
3n Stain sengt nur noch bie fünftlicb erhal«
tene, gerftörte Rirchturmfpihe bon ben
einftigen
Surchmarfchlämpfen,
©onft aber hat ber Ort auf
BeparationSlonto ein gerabegu prohenhafteS SluSfehcn
unb befonberS ein pompöfeS Batljaug erhalten.
2(m 2lu§gang bon Slubun le 9łoman finb beibet»
feitg ber Strafee gtoet loloffalc moberne ©rengbefefti»
gungen in bet Bollenbung begriffen.
Bei einem biefet getarnten $ort§ toirb gerabe
über ben ca. 5 Bieter biden ©tahlbetoumantel ein
Betourf au§ Bafalt borgenommen.
Bafd) paffieren toir ein StyfeWn einftigen
BeiihSIanbeS, too heute noth burcbtoeg unb unber*
fälfcht b e u t f ch gefprodfen toirb. Sann glühen bie
Hodjofenfeuer bon S f ch an ber Sllgette auf. Sin
ciefigeS, gegen 80 Bieter hohes ©tahlgerüft mit ßör«
»erteilen bietet einer 91 rt ©djtoebebahn ben nötigen
Halt, um bon hier oben allmählich ben getonttigen
Regel einer ©cpladenhalbe aufgujdjichten,
SiefcS
Zentrum ber lujemburgifd)en, fü%renben Hüttenin«
buftrie lönnte bem SluSfehen nach ebenfogut auf
Bobreler Boben flehen.
Bafch paffieren toir bie frangöfifche ©renge an
einer Strafee, bie an ben goborger ©rengübergang
erinnert. Sann flifeen toir über bie borgüglichen
©trafeen beS ©rofehergogtumS 2u$emburg, nach T a ft
17ftünbiger Sahtt, bie banl ihrer Eigenart
unbergeffen bleibt, hat unS toiebąr bie fo heitere, gaff«
liehe Stabt beS Heiligen BotfeS, — Srier

üm' leoigteitoi
Borläufig fein üfetjletug

Probleme der Gegenwart

Dec 2< fiongrefotag in liiitnberg

33erlin. 28ie ba§ %2)^=%üro metbet, muß turn
bet E6fic£)t beit ®eutfcf)en Eerjtetag tm EeßiemBer
aßgit^alten, enbgültig Stbftanb genommen to erben.
SBorausfiĄttiĄ to erben bie Vertreter ber Sterstefcfaft
erft nadj SBerabfdjiebung ber gteidfSargteorbnnng, bie
im Steicßsminifterinm in SSorBereitung iff, in einem
Ser SeidfSminifter für SoffSaufffärung unb 'pro
ber lommenben ÜDionate cinbernfeit toerben tonnen. paganba, Sr. ©oebbefs, fprad) üBer „Saffenfrage
mtb SBeltpropaganba". Er führte u. a auS: Sie
nationalfojialiftijćhe Sebofution ift ein tppifd) bent
©5l=33Zamt überfallen
fdfeS Erzeugnis gcmefen. En ihrer SBiege ffanb ber
:: Serlttt. 2)er 42jä£)rige Dłcgiftrator uttb ©2(« Berfailler UnfriebenSbertrag. Unb trotgbem ift bie
Scann SBitti St. aus .jbeitigenfee, ber feit bent 28. t>. natlottalfogialiftifcpe SKebolution ein Ereignis, ba§
SttS. tiermißt tourbe, tourbe fieutc abettb an ber bie gange Belt angeht, ba bie Sófung ber beutfdjen
lXferböfcfjung _ beS ©panbauer ©djiffahrtSfanatS in Frage int Futtern nicht ohne Folge für bie fontntenbe
fjitftofem guftanbe Bon ©2t=Stännerrt aitfgefunbett. europäifche Mmfteßation fein fann. Sa§ Pringip ber
■Śer UeBcrfattene batte am rechten Stern eine Schnitt« Perföitlichfeit ftieg auf über bem Staffenuufinn.
ober @tid)berle|ung; and) maren ihm einige gähne Sie Staffen« Begin, bie Fubenfragc muß man
auSgefchlagcn. ferner batten ibm bie £äter bie ©tiefet als einen herborftedhenbften Beftanbteif einer Bejon«
ausgewogen nnb cnttoenbet. SS3ie bie Ermittlungen bereu Beachtung mürbigen. Sie Siegelung ber FUs
Bisher ergeben haben, ift St. öon. früheren Stngehöri» benfrage auf gefehmäßigem SBege tear bie logatfte
gen ber
überfallen nnb beraubt tnorben. Einer Ert ber Söjitng beS problems. SaBei ift bie Eb«
ber Zäter, ber 36jährige Seltner Staj ©reifchet, tourbe mehr bei fübifd)cn ©efaffr nur ein Seil unfereS
Planes unb unfereS gieleS. SBir machen auch ben
bereits feftgenommen.
Fuben nicht gum alleinigen .jpauptfdjufbigen an bei
beutfchen ©elftes« unb SBirtfchaftSiataftropffe. tfflir
Sworgmpfte unfct)äb(icf) gemacht — <2luf-Eemten alle bie anbereit Urfacljen, bie gum gerfaft
llärung non ©^nantifbiebfrä^len
unfereS BoffeS führten. Eber mir haben and) ben
:: üJelfenfirthen. Eine §auSfudiung ber Staats« Stnt, feine Sofie in biefem Progeß gu ertennen unb
fooligei in ber SBohnung einer fiommuniftin führte Beim Samen gu nennen.
§ur Stuffinbnng Bon 200 neuen £enin=58itbern, einer
gunächft maren mir gu Beginn nuferer ErBeit
großen Stenge geftohtenen ©prengftoffs, großen in ber Seferbe geblieben. UnS lag leineSmegS baran,
Stengen SructpapierS nnb fommuniftifchen gerfe%» mit einer fo fcbroeren Borbefaftung an bie Sofitng
nngSfchriften. Sie geftftettungen ergaben, baß ber ber großen geitprobfeme, bie Seutfdffanb Betoegten,
©prengftoff Bon bent tommunifiifchen ßunttionär herangugehen. Saß es aber aitberS tarn, lag ans«
SRatifob ftammte, beit er auf ber gedje gentrum in fdjfießfid) am Fubentum. Stan berfudjte ben beut«
SBattenfcheib geflöhten hatte, gtatjtob tonnte feftgenom« feiert 2Bteberaufban burch einen großangelegten Sielt«
men toerbett. Er gab ;u, bereits im gatjre 1930 auf Bopfott in ©dfmierigfetten gu Bringen unb damit aut
ber gleichen gedje brei gentner Stmamit geftohten ;u Enbe erfolglos gu machen. ÜBir maren uttS bott bom«
haben. Stit biefern ©prengftoff tourbe eine fommu» herein barüBer im Maren, mohin baS führen joflte.
niftifdje Zerrorgrnppe in Süffetborf nuSgerüftet, um $Bir fahett Beigeiten bie fdjtocre Bebropung, ber
bemit tBriicfen« nnb Eifenbatmfprengungen ausführen nufer ftaatSpofitifdfer EnfBan burd) biefe getoiffeit«
31t tonnen.
lofe Campagne ber öffentlichen Eieltmeinung auSge«
fe|t mar. Eiemt mir in biefer fritifdjen geit gum
©et $mbattotvj)öI)enh>elfreforb gebrochen
fehlen Stittet beS ©egenbopfottS griffen, menu babci
:: Stajen (iRhemprobtiij). 5fn ber Sähe timt Staben bie in Seutfd)Ianb berbfiebenen Saffegenoffen mate«
lanbete ber große greibafioit „SSartfd) bon ©ogfelb", ließen ©dfaben erlitten, fo tonnen fie fid) bei ben
ber in ©elfenfirdjen aufgeftiegen tear. Sadj ben itnge ihnen ©leichgefinnteit Bebauten, bie fenfeits ber
fahren Sieffungen hat ber Gallon bie p^antafttfcfjc beutfchen ©renge nuferem EnfBan ©cpmierigteiten
Sähe bon 11 OOO m errcidjt unb bamit ben Bisherigen Bereiten Inoßten, babet aber in Satfadfe ihre eigene
•ööhertreforb für Freiballone, ber bor ettoa 30 Fahren Saffe in mirtfdfaftfidfe BebrängniS führten. Sie
bon ißrofeffor ©hriu§=S3erIin mit 10 000 m aufgefteHt meiteren, für bäs Fubentum barauS entfpringenben
Folgen tonnten borauSgefepen merbeit. 2Bir haben
toorben toar, gebrochen.
nichts bagu getan, fie heraufgubefdfmören, fie tagen
im gnge ber EntmicMung. SaS FubenproBIem unb
©te 9jßtrf>elffuvmfafaffropf)e in Savanna
bamit da» Saffenprobfem tauchte auf, mürbe in fei«
:: $aban«a. $te EMrBelfturmfntaftrophe Von 6a« nem @ni unb BMbcr biStutiert nnb erregte einen
bamta hat fedj§ SobeSopfer geforbert. 2)er ©chabett Ieibenfd)aftltd)en ©treit bei Steinungen. Biele Ituge
itt ber 6auptftabt ift außerordentlich groß. Eine ber Fnbett haben beigeilen eifannt, tnaS bamit äuge«
6auptftraßen fteljt böttig unter SBaffer. Ster Stampfer rieptet tourbe, Bor allem bie in Seitifcblanb berbfie«
„Fofephitte @rap" hat infolge beS ©türme» Bei ÄuBa
bie ja am unmittelBarften Betroffen maren.
bic ©dfraube bertoren. 3)a§ ©dfiff finit Unb hat um Benen,
Sie haben alle mit laut OernehmBarer ©timme ge«
plfe gefunit.
toarnt. EfferbtngS tonnten fie fich nicht gegen Sie
UeBerpeBIichteit ihres rabifafen FTügefS burc^fe^err.
$imf 'Sergleule in Sefcenśgefahad — ©ie
2Bie rat« unb auSmegetoS bie Enge ift, in bie baS
9ieflung6mattttfd)<tff l)ötl Klopfzeichen
BMtjubentum burch bie Borfiöße feines rabitafen
Stachen. Stuf ber 350 m=@ohte ber ©ruße „Saitr« Flügels hineimuanöbriert morben ift, bafür gibt ber
to eg" Bet jtoljlfcheib tourben heute infolge $urdj» Ie|te gioniftentongreß in Prag einen braftifdjen
Bremens beS $erfa|e§ fünf Bergleute etngefdjloffen. BeineiS.
hinter biefen Bemegenben Borgängen taucht baS
S)a bie fofort eingefe%tc Settungśmannfdjaft fidj bttrch
Sttopfjeidjen mit beu tßerungtüdten 51t tierftänbigen Saffenprobfem in feiner gangen ©cpmere auf. ES
berntag, ift &u h°ffen, baß bie fünf Knappen fehr mirb nicht mehr gur Suffe fontmen BiS eS bon ben
Belfern Europas gelöft ift. ES mirb feine Söfung
halb Befreit toerbctt tSnnen.

Unifier Sr. ©oebbels fiber
laffenfrage nob Bellpropaganba

ftnbeti, toernt bie Botfer in flarer _ Befinnung ipr
eigenes SBopl ertennen nnb tons gu feiner gfefttgung
nottoenbig ift. ©cpon rnetben fiep Stimmen ber Ber«
nunft bei alten Nationen, ©ie bringen mapnenb nnb
forbernb burct) baS laute unb nerböfe ©efcprei ber
antibeutfcpen ©reuet« unb Bopfottpepe. 9Zocp alter«
bingS finb mir eingeengt nnb bebropt ban biefem
raffiniert auSgebacpten nnb planmäßig burdpgefüpr«
ten SBettfomptott. EMr berteibigen unS bagegen mit
ben ESaffen, bie immer nod) gum Erfolg gefüprt
paben. Euf unferer ©eite fiept bie Sßaprpeit, bie fiep
am Enbe ftet§ bitrcpfepen mirb. ES ift gang Har, baß
ein fo groß geplanter Felbgug gegen SeutfcptanbS
Ftieben nnb ©idjerpeit bon uns nid)t unbeantmortet
bleiben faun. Eine ESettpropaganba gegen
unS mirb Beantmortet mit einer SB e 11 =
propaganba für unS. SöaS Propaganda ift,
metepe SZacpt fie barfteltt, mit melcpen Stittetn unb
SZetpoben fie Befiritten mirb, baS miffen mir; mir
paben fie niept am grünen Stfcp gelernt, mir finb
Steifter gemorben in iprer praftifqen ^anbpabung
für bie StrBeit be§ SageS. Söir Branchen baS ttrtett
ber SBett niept gu fdienen, ©ie aber ift pe r g I i cp
eingetaben, ipre SBortfüprer unb Bertreter nadp
Seutfdptanb gu feptefen, bamit fie fid) Bei unS babon
übergengen fönnen, mie mutig unb unbeirrbar Se«
gierung unb Botf an bie Erbeit gegangen finb, um
bie lepten Ueberrefte beS ÄriegeS unb ber 9Zobem
Ber«Sebotte gu Befeitigen, um einen StnSgleid; ber
Kräfte perbeigufitpren unb bamit Seutfdptanb bie
©ieperpeit feiner Epifteng, feiner Ehre unb feines tag«
fiepen Brotes gurüdgugeben. Es ift peute anßenpoli«
tifcp genau fo, mie eS in ben Enfängen unferer Dp«
pofitiüit tnnenpotitifd) mar. ES gilt peute ber SBett
gegenüber baSfetbe, maS epebem ben Parteien gegen
über galt: SBtr bürfen niemals bie Serben bertieren.
Siicpternpeit, Marpeit, Feftigfeü unb Beftänbigfeit
finb bie Sugenben, bie ben beutfepen ©ebanfen nn«
ferer Prägung auep in ber SBett mieber burdpfepen
merbert. Seutfdptanb mirb niept am Saffenprobtem
gerfipelfen, im ©egenteil: in feiner Söfung liegt bie
gufunft unfereS BotfeS. SBir kerben pier mie and)
auf onberen ©ebieten ber gangen SBett bapnbrecpenb
boranfepreiten. Sie Pebotution, bie mir gemalt
paben, ift bon epochaler Bebeutung. SBir motten,
baß fie in ber fonfequenten Söfung ber Saffenfragc
ben ©eptüffet gut SBettgefcpicpte finbet. (©türmifdper
Beifaß.)

Sflfceö Bofeiiberg aber „Raffifcbe
Beblngtbeil ber UnSeniiollllt“
Fm Papmett beS ParteifongreffeS fpraep ber Sei«
ter beS Eußenpolitifcpen 2lmteS ber S©S2tp Elfreb
Pofenberg über „Sie rafftfcpe Bebingtpeit ber 2(ußen=
politif". Ser SationaliSmuS beS 19. Fnprpnn«
Berts, fo fagte er, fei peute geftorben. Ser internatio«
nale SZar$iSmuS fei ttapegu überaß Mtecpt ober ber«
geblicp rcboltierenber ©Habe ber ©oćpfiitang. Sie Sa«
tionaljdgialijten erfamtten, baß Polfstum ein SBert
an fiep ift, niept ein PZittet für Spnaftien ober hielt
politifcpe FinangmacpenfĄafien.
FnnerpctlB einer Soiton ftelle bie Staffenbominante
baS entfcpetbenbc foment bar. Sie jept getroffene
Regelung fei niept eine 3uben=BerfoIgung, fonbern
bie SBieÖerperftellung ber elementarften ©erciptigfeit
bem beuifcpen Bolfe gegenüber.
Für afle anberen Stationen ergebe fidp bie crnfte
Frage, ob tatfäeplicp ein toieptigeS SebenSintereffe bei
ipnen borliege, mit bem neuen Seutfcplanb in fdfkerc

Äonflitte gu geraten, bloß,. lueil bie Bußen» uit*
SBeltpolitit einer jitbifcpeit Winberpcit e§ |u
«'“"o,
f%
Saß ber Bormarfdp beS Kommunismus aufflĄ'»,.
ten toorben fei, fei niept nur eine 9ietiung für
Seutfcplanb fonbent für gang Europa getoefett. 0»
V-,
glitpenber edjter SZationalfogialift unferer Seit 11,1 ^
ctit ccpter griebenSbertreter fein, Weil für
Blut feines BoIfcS pöcpfteS (Mut fei.

Äliifiet Satte für 8iiaH«M
fies Bauetntnms als Blalnaelle
Stuf bem Barteifüttgteß füprte SeW1}*!;,
fter Sane u. a. auS: SaS Siel aßet ftaatsmoi'1'
fcpien UeBerlegungert rniiffe bie Erpaltung bet ?LS#
fepert 9taffe fein. Sffienn man bon biefem @CI'S/,
punft an! bie Sage peute in Seutfdptanb übero*1,-'
bann fei leibet gu fagen, baß baS Btoblem bet "n
für Seutfdptanb getabegu fataftroppale ?IuSmaße J
negatiben ©inne angenommen pabe. Sie ©efajj1« 1
bet ©terbefäße überfteige bie ©efamtgapl bet
„
ten. Sie ©roßftabt pabe einen ©eburtenfepWd ,
bon 42 $tog., bie Wittel» unb Kleinftäbte oo» ,
Btog. 9Zur noep baS Sanbbolf pabe einen tatfädn™
beteinigten ©eburtenüberfdpuß bon 35 Br°ä- gfüf<
Wan pabe gefügt, baß ein neuer unerpörtet, j
fcphnmg ber Fnbufttie in Seutfdptanb nodp eto“.
ein ©teigen ber BcbötferungSgapI betoirfen
tote eS nadp 1870 tatfädptid) ber gaß getoefen ift. ** „
biefe Hoffnung betupe auf falfcpen BorauSfepttttßJ
firä
ptTip TphmTirh
TnłfrirFip iiFtrin
ES M
bleibe
tebiglid) hip
bie Satfacpe
übrig, haß
SanbbebötEerung nodp bie eingige Btutqueße batl'fjT
bie toir beftpen. Ein nationaIfogiaIiftifdp.er ^la\\t,
mann pabe überpanpt feine anbere 2Bapt, ot» Of ^
baS Bauerntum gu erpalten, um ieP -n
BretS, um bamit baS beutfepe Bol! als folcpr» »
erpalien._
_
„
slttte

Sie grage nacp bem Bauerntum fei vom
Bex gu Beantooriett, bie grage nad) ber @$portp]olü'1
bon bei tbirtfdjaftlidjen ©eite gu Beanttooiten.

Slaalsfefrelät §letl übet ben 6^
bes ültbetfsbienffes
Set ©taatSfelretär im 5Reićp§atBeit§mini|t^'i1i»<
DBerft 6ierl fprad) auf bem Kongreß. Set 2(rt,cL«f
W

bienft fei feine OoniBetgepenbe BuSpilfe int^'^f
gegen ba§ geitüBet ber BrBeitSlofigfeit.
bienft Bebeute toeit mepr.
m
®aS griebenSbiftat bon BerfaifleS pat unS
gläcpeit ItcterBobenS entriffen, untfo tnepr
toir ben unS OerBIieBenen Boben nüpen. ®,e. £li,
benberBeffenmgSarBeiten, bie nodp bor unS ltes“.;ij
iibcrfteigeu an BitSmaß biefenigen, bie feit gtte°s,
bem ©roßen einfcpließticp Bis peute geleiftetv
©ie tonnten gu einer ©teigerung unferer
fdpaftticpen Erzeugung im äSerte bon jtoei Wiß'S &;
---- . iöWicp füpreu, Surdp Bobenb^^
9teid)§tttorf
nmgSarbeifen formten eine halbe Bis eine w'ui#
Wenfdpen für gepit bis 20 F^re OoIfStoirifAą^
tuertboßer Erbeit pgefülfrt ioerbeti. Eine
unb örtliche ttmfWicbtung unfereS BoIIeS, eine
teißung aus ber tobbringenben Berftäbterung.ErbeitSbienft fdfctffe bie BorauSfepung für biel2 jLt
{Wichtung. Ser ErbeitSbienft fei berufen, 11 "
Fugenb gufammengufchtoeißen bei gemeinfattte* y
eßrettboßet Erbeit für baS genteinfame Bp11 i»1
Baterlanb. Ser 9łationaIfogiali§mu§ feße
ber aCgememen SlrbeitSbienft p f I i W t ein
äußerliches Wittel, unt unfer gauges Bolf ft m<
bem 9?attonaIfogmHSnut§ eigenen geiftigeit «"L#
lifcpen (Einfteßnng gur Erbeit unb gum Erbe#
gu ergießen.

Sfaaisftltelät Debets SebunK11'
Sänge gum Sfänbififieu llulbii,
3«r Bemffimig!
Anfragen an bie Brtcflaftcnrebaltion müffen bie
bolle Ebreffc beS EinfcnberS tragen. Enontjmc En«
fragen kerben niept Bcantkortet. Scfcte BegugS«
guittung unb 30 Bfg. in Bttefutarlen finb unbebingt
betgufügen. SeSgletcpen ift ein ©tiepkort angugeben,
unter bent bie Slnfrage int Brieffaften bcantkortet
kerben folt. Sie Beantkortung erfolgt nur pier,
ßnr eingefanbtc Urlunben, Sitten ufk. übernehmen
kir (eine Haftung. Sie Beantwortung erfolgt fcpnell«
ftcnS; auf jeden gall müffen kir uns eine grift bon
14 Sagen borbehalten.
Sie SRebattion.
BerufSkapl. Ein llnterfcpieb gkifepen ber Ober«
fefunbareife unb bem Ebitur beffept im ©ogialbe«
amtenberuf niept. Äatpolifcpe junge Sente, bie ben
Beruf beś ©ogialbeamten ergreifen kollen, kenben
fiep am gbeämäßigften an bie EaritaSgentrale in
greiburg i. Br. Bor ber Eufnapme in bie bort be«
ftepenbe ©dpule müffen bie jungen Sente bereits 1
Fapr lang praltifcp in ber ©ogialarbeit tätig getoefen
fein. Sie Befcpulung in greiburg bauert gtoei gapre.
Sie Stbreffe bes ©leitoiper EaritaSfefretariatS (.Seit«
träte) ift Peter»PauIpIaf.
©tetter# 1000. Sie Beftimmungen für bie ©teuer»
Ermäßigung bei ber Eufnapmc bon IjauSangefteltten
fdpreibeit bor, baß bie bcfcpäftigte Perfon im .§anS«
palt als jöauSgepilfin anerfannt toirb. Fit FPrem
gälte crpäti bas Wäbcpen 20 Wart Sopn fotoie 1. unb
2. grüpftücf, Wittagbrot. Sie Sranfentaffenbeiträge
für bie 1. Stoffe tragen ©ie.
Siegen ^Raummangel
tarnt bag Wäbcpett niept bei Fpnett int §aitfe fcplafett.
poip biefen Bebtngungen
erfcpi'
™...s»u8vU vMvpemt
cS niept mogltcp,
tQB «tc otc ©teuerermäßiguttgett erpatten. Äranten»
wsL'*erte ln bet 1- ® taffe kerben als BebienmtgS»

ESiisSlHS
SSSSSPiiSi

Be. 1933.
Ob ©ie, bgto. gpr Stinb Enfprücpe
gegen ben Sentiften befipen, pängt babon ab, ob ber
Sentift einen fogenannten Ännftfepler begangen pat.
Ob bieS borliegt, fann nur ein gadpntamt beurteilen,
gragen ©ie baper ben Erjt, in beffen Bepanblitttg
©ie itacpper baS Äinb gegeben paben, ob ber Sentift
einen gepler begangen pat. Srifft bieS ju, fo tonnen
©ie gunädpft Erfap aller Untoften bedangen, bie
pierauS entftanben finb, inSbefonbere alfo bie Sofien
ber fpäterevt Bepanblung burep ben Ergt.
gerner
tann gpr Sinb eine Entfcpäbigung bafür berlangen,
Suflpertungggmfen. Sie EuSfunft im borlepten baß eS ©cpmergen erlitten pat unb Seit feines SebenS
Brieftaften über bie Sjinfen für EuftbertungSptjpo* einen ©cpönpeitsfepler pat. Sie §öpe biefer Bergü»
tpeten bebarf ber Ergänzung baptn, baß fept bie tung liegt im Ermeffen beS ©eridptS.
EuftoertungSgmfen 6% betragen unb gtoär burd) bie
9Zptberorbnung bom Segember 1931 nnb bom 1. Fa»
ituar 1932 ab feftgefept.
78 Oppeln. Sffienn Fpre Socpter ein felbftänbigeS
©ekerbe als ©cpneibermeifterin betreibt, köre fie
bürgerfieuerpflieptig, kenn fie ntepr als 480 Wart
im gapre Oerbient. Sabet ift gleichgültig, ob fie
bei ben Eltern kopnt, öfter tränt ift unb bie Eltern
für einen Seil FpreS SebenSunterpalteS anffommen
müffen. EKerbhtgS kürbe Fpre Soepter nur mit bem
patben @a| ber Bürgerfteuer beranlagt kerben,
kenn fie bie ©renge beS lopnfteuerfreien Eintom»
mens niept überfepreitet.

Sajuiftit. SaS beutfcp-polnifcpe Ebfommen finbet
natürlich nur Enkenbung auf (Streitfälle, bie fid)
gtoifcpen Seutfdplanb unb Poten ereignen ober aber
jur äßaprnepntung ber SRedpte bon WinberpeitSangc»
porigen. gn Fprern gälte finb ©ie ein epemaliger
Optant, ber jelit bie bcutfćpe ©taatSangepörigfeit be«
ftpt unb in Seutfcplanb toopnt, bon einem ©ojtal«
bemotraten ebenfalls bentftper ©taatSbürgerfcpaft be»
pinbert unb befcpränft toorben.
SaS bebeutet niept
eine Berlepung beS beutf(p«poInifcpen EbtommenS,
fonberrt eine Bedepung Fprer ftaatsbürgerlicpen
greipeit. SBeldpe ©efepe im einzelnen bcrlcpt toorben
finb, tonnten toir Fpnen erft fagen, kenn ©ie unS
genaue Engaben ntaćpen, burd) toelcpe §anblungen
^pre greipeit befdpräntt ober bepinbert toorben ift.
jóebtoig B. Ein unepelicpeS Mnb pat Enfprućp
auf Saplnng einer UnterpaltSrente bis jur Bollen»
bung beS 16. SebenSfapreS. Heber biefeit Seitpnntt
ptnauS beftept ber Enffmtd) nur bann, kenn baS
itinb infolge törperlitper ober geiftiger ©ebreepen
außerftanbe' ift, fiep fclbft jn unterpalten.
„2".
Ser fcpriftlicpe Bertrag fdpeibet mangels
Unterfcprift aus, fobaß eS barauf anfommt, ob ©ie
pinfidptlicp ber Äimbtgung eine münbtiepe Bereut»
baruitg getroffen paben. Fft and) ntünblicp tticptS
bereinbart, bann gilt bie gefcplidpc tünbigungSfrift,
b. p. e§ muß fpäteftenS am 15. eines jebett WonatS
gum ©cpluß beSfetben getünbigt kerben. BorauS«
fepung pierfür ift aber, baß ber WietSginS monatlich
bemefjett ift, keil cS auf bie Ert, toie gejaplt toirb,
nidpt antommt.

Dem Segen der Erde droht Vernichtung!
Schützt die Ernte vor Brandgefahren!

©er fdjneltffc eleffrtfd)e ©-3ug ber 9BßeIf
Fn Entoefentieit maßgebenber Herren ber §aupt»
bertoaltimg ber ©eutfdpen 9teidhSbahn»©efeßfd)aft fo»
tote ber ©ruppenbertoattung Bapertt nnb gaptreicfier
gadpleute tourbe bie bon ber ©eutfcpen BeidpSbahn
ber EE© in Euftrag gegebene neueftc eleftrij'We
©dpneflpglofomotibe einer Probefahrt untertoorfen.
©ie Sofomotibe legte mit bem aus 7 ©urdf«
gangStoagen beftepenben gng (400 t ©efamtgetoicpt)
bie 62 fm lange ©trecfe Wümpen—EugSbura in 36
Wim, bie 86 fm lange ©trecie EugSburg—Ulm in
51 Win., bie 92 fm lange ©trecfe Ulm—©tuttgart in
59 Win. prücf. ©ie reine gaprgeit für bie ©trecfe
Wündfen—Stuttgart betrug fomit nur 146 Win.
©ie erreichte ^ocpftgefcptombigteit bon 151,5 ©tbfm.
ift bie größte, bie je mit einem fo fcptoeren 3U9 gofap»
ren tourbe. Befonbere Beadptnng berbient, baß ber
Sufl, in 21/s Win. ans bem ©tiUftanb auf eine ©e«
fdptoinbigfeit bon 110 ©tbfm. befdjleunigt tourbe.
©ie Sofomotibc ift mit neun anderen gfeidper
Bauart unter tätiger Witloirfung ber ©eutfdpen
5Rcicps6npn=@efeIIfcpaft bon ber SIE© enttoorfen unb
in iprem eleftrifcpen unb mecpanifcpen ©eil in ben
gabrtfen ber EE© erfteöt toorben. 11 meitere Sofo»
mottben für 130 ©tbfm. §öcpftgefcptombtgfett tourbcn
injtoifdpen ber EE© für bie ©trecfe EngSburg»
Nürnberg in Euftrag gegeben.

Euf bem Barteifongreß enttoidelte ©taai^M^gt
gebet ©ebanfengänge gum ©tänbifcpen Eufba11- 0t
Tagte u. a., bie ErbeitSfront repräfentiere bte ^
unb ÜBiirbe beS beittfdfeu ErbeitertumS nnb h" jit
mit eine ungeheure ErgiehungSarbcit gu
im Maffenfampfgebanfen aufgetoacbfene "Pf fet
fdjaft gnfammengufdßtießen in ben höheren ©te«1
Station, ©ang im ©inne beS echten fogic#11
banfenS liege eS, baß ber ErbeitSfront bie
Slufgaben ber gegenseitigen ęUfelctfłung ft*
getoiefen
vC’
feien, bor aßen Singen bie ElterS* unbJyU
libitatSberfidperung unb anberc EUT9
fogiater Ert.
*0
Sie erfte pringipieße ErfenntniS für ben .y
btfWen Eufßan kerbe fein müffen: 8ufam,ltelt gA’
ber tbirtfWaftlichcn Sätigfeit nad) ben große« y»
gebieten. EIS bie btei großen ©aehanfgaben
©tänbifdfen EufbaueS begeicpnete gebet &tC
toirtfchaft, bie BautoirtfWaft unb bie
toirtfWaft. ®a§ BerfefjtStoefen, fpegieU b#

Botin» unb Bofttoefen, habe bie BerftaattidP«%%H'
edangt. EepnliWeS gelte für bie
orgung. Ser bebeutfamfte Beruf für baS 2StrIi
leben fei bie ©ećpnif.
©er Berfehr fei ebenfo tnie fóanbet i«1 r, jy
nur eine gunftion, leine fdpöpferifcfie Säti6£ei‘W6C
Bern eine bermittetnbe ©ätigfeit. Sie ' . fi ^
Bebeuiung beS gefamien BerfehrStoefenS
elf#
beutfam, ba% man e§ beim Śerfe^rśtoefen F*1 $ ^
9CRaIe in her.
S^eTtnpfrfnrfrte erlebt
erTebt pabe,
babe. &fln.
,łfi
Wale
ber SBeltgefWiĄte
Bab. yd)1
feinem toidftigften śtoeig, Ber Eifenbapn, Md
&e(
toorben fei. Fm ©runbe offenbare fi<5 B ,.Ln#'
tiefe ©tnn beS ErtüeK 13 beS Barteiprof%
„SBir forbern bie Bcrftaattidfung aber beret
gefeßfWafteten Betriebe."
^ ^jj

gottfelimg Des flaeleifongteffes am
nattimillag
©er Kongreß toirb ©onntag nacpmittaß
fortgefept toerben. EIS eingiger toirb ®l\$
Ebo
baS SBort nepmeit. ©ie Bebe toirb auf «u
fWett ©enber übertragen.

(Btrolelfet ^ofec ln Nürnberg

/

©er ©iroler ©auleiter fbofer ift urn 21 „ieftf
Bem Nürnberger glugpafeit eingetroffen. oLjtj
Begleitung
befanb fidf» SanbeSinfpcftt’1
6°fer pat fid) fofort nad) ber Sanbung »oto cc.
begeben.

:-a 3ut göttlichen Borfepung in befonb. 9)2cinung, um
10 Upi: Srauunglamt auf bie gntention ber Smut«
Icute Rrajc3pE—aBiec3Dtet.
©Ieitoife=3crnil.
@t._ gopaimcs4iircpe. Um 7,15 Ufer in Schalfcpa:
©ant. für ba# Brautpaar Speba—Kppia, nachmittag#
mn 4,30 Upr 3)2onat#anbacpt für bie Kinberfongrega=
tion.
©fettoip»©ofnifea.
ipfartlitcpc ©t. ölatia. Um 6 Upr auf eine befonbere
Sleinung, um 10 Upr Brautmeffe ©raegorcapt—©loofba.
Scpöntoalb.
Um 5,30 Upr pl töleffc 3U ©pten be§ göttlichen (eraenl
gefu für lebenbe gamilie unb berftorb. ©Item beibet«
feit#, um 6 Upr pl. Söleffe für berft. ©Item, lebenbe
$$inber unb berftorb. Bermatibifcpaff.
Sobanb.
5 o n n t a g: Dlacpmittag# um 1,30 Upr Saufen, um 2
Upr polnifcpe Scgenlanbacpt, Berfammlung ber poU
nifdpen Kongregation, um 3,50 Upr beutfepe Segen#:
anbaept, Berfammlung ber beutfepeu Kongregation, um
4 Upr Beerbigung ©manuel Smotta. (icute gugenb:
toilette.
3)2 b n t a g: Um 6 Upr 3ur göttlichen Borfepung au#
Stnlafj be# 75. ©eburtltagel, um 6,30 Upr für gopann
©ctert, ©pefrau ÜJlarianna, gofepp (oppeE, gopann
(oppef, ©pefrau Karolinę, um 7 Upr für Karolinę
unb Śofeppa sporbaii. — KranEenbefucpe Sienltag
3llt=@Ieimip, 3)tittmocp auf ber (litte, Sonnerltag im
Kircpteil 32iepafdpüp, SSalbenau unb Scpecpomip. 3In=
mclbungcn in ber Safriftei unb in ber spfattfanalei.
gür bie Stoaltfaprer ift Beicptgelegcnpcit am Sienltag
um 4 Upr.
ißcilftelfcpam.
Sonntag: Um 6,30 Upr gapreim, für ülrtpur gritfep
unb Betloanbtfcpaft beiberfeit#, um 7,45 Upr für bie
beutfepen SBallfaprcr bie in St. Slnnaberg maren, mit
pl. Segen, um 9,30 Upr für bie Bfattgemeinbe, um
11 Upr für berftorb. ©Item 32ampflif beiberfeit# unb
ein gaprEinb mit pl. Segen, (eute ift gugenbfonm
tagltotlelte, für bie perstich gebeten mirb. Olaöpmittag#
um 2 Upr Saufen, um 2,30 Upr (cr3=gefu=Sitanei,
beutfdj,
3)2 o nt a g: Um 7,15 Upr für Brautpaar Kaligh—3)2o=
rp§ mit
pl. Segen, um 10 Upr Srauunglamt bei
Brautpaare# griffet)—BOiecpoeaeE mit pl. Segen, abenb#
um 7,30 Upr Berfammlung her giSrbetinnen bei Xa=
bcriu#:$creiitl.
(inbenburg.
Pfarrfircpe ©1. Snbredg. Um 6 Upr
Stauunglmeffe
Stp#—Scpoltpfif, um 7 Upr für im Kriege gefallene
Söpne, um 10,30 Upr tömifepe Stauung goit—gtoa.
©f. gofcphs.-Kirdfe. Um' 9 Upr für ba# Brautpaar Kot«
tuc3—©lagla,
ąjfarrtitćpc ©t. Slnna. Um 6 Upr für berftorb. Sübolf
łHegfa (annib.), G. S., beutfep, um 6,30 Upr für

^tbffmorb eines polntfcf)cn ^oligeibenmien
(j :: Stönigöhütte, 2. (September. Set ifMigeibeamte
* h bon hier beging burd) einen Scfjufj aus fei«
jij? Sienftretiolber ©elbftmorb. Sie ©tünbe jur Sat
' ° bnberannt.

^ottbifenüberfad auf Pfarrei — ©er (SeiftMe erhoffen
to :: St a 11 o ln i fe, 2. September. Sn bem Orte
' wjoh) bet ätiaboluife haben bcś Sładjtś b r c i be,
L“!fiicte SBanbitcn einen Ueberfall auf bic
inrt»ßc Vfutrei unternommen. SUS fid) bet lieber«
iiinc ©eiftlidjc jur Sffieljr fefete, erhielt er einen
(t,7uB i« bcn Unterleib, an beffen folgen er
.'cf°tt bnrdhgeführter Operation naĄ einigen
w.^een berftarb. Slutfi bic hcrbeigeeilte Sienftmagb
^urĄ einen Sdjmf; beriefet. Unter ÜHtitnahme
" oÖO Sloth bcrfdjtoanben bic SBanbitcn.

Sitdjlidie
WesüienfforDming
für Sötontag, ben 4. September 1933.
ßfortlitdje SUtcrfecifigen. ©Icituife.
Um 6 Ufer ©ant. für berftorb.
ntfllteber be§ 3. Orben#, arme Seelen, für bie bet
°tiiunfutasStbtofe aufgeopfert mürbe, um 6,45 Ufer
“nt. für SSrautpaar ŚotoaOif—Scpiron, um 7,15 Ufer
uttgregteguiem für berftorb. ©Item SBroniEotoffi, um
Ufer ©ant. für epem. SBitmen« unb Sinbatibenberbanb,
111 9,30 Ufer SBegräbnigpfReguiem für berftorb. grau

.Rana.
“trlirtfee St. 5|}cter=5|5nut. Um 6 Utjr 91mt für bie
tlnen Seelen, befteflt bon ben fireugtoegbefuchem be#
tp-kMenS’ polnifdbc Abteilung, um 7 Ufer Sdjulgots
-menft, Q. 9t. für berftorb. Stau ©mitie Sehneiber,
,111 '<30 Ufer 51mt mit Zcbeunt jur göttlichen Sßorfe«
“bg für bie Samilie Scheffcapf, um 8 Ufer 9lmt jut
Sin ». en ^arfefeung au# Slnlafe be# 70. ©eburt#tage§.
‘tlirifec St. Saritjotomaus. Um 6 Ufer jut göttlichen
"tfcljitng für ba§ SSrautpaar SBomba unb SBabura, um
ß t'f)i 3al)re#mcffc für berftorb. SDlap Söppdhol, um
Y t'bt 3ur göttlichen SBorfctjung für ba§ SSrautpaar
. l9t=5amilic=fiirdjc. Um 6,15 Ufer in ber fflteinung
3ngolftäbtcr SJtefebunbc# für eine Icbcnbc Sßerfon,
Km 7 Uf)t 3ur göttlichen SBorfeljung in einer befon«
0etc» SDleinung.
h(.
©lcimiij=91icf)tersborf.
St. Sntoniu#, Um 6 Ufer ©ant. mit 1)1. Se=

oetftorb. grans unb Slnna Schimpfte (anuib,), G. S.,
bcutf*, um 7,15 Upr gntention für lebenbe' 3Bopitä=
ter Der armen Seelen, 1)1. Segen, beutfd), abcnbl bon
7 llpr ab Beidjtgctcgenpeit für bal (eta=3efu=©e6etl=
apoftotat
(eiligc=@cift=fiircpc. ltm 7 Upr Stauunglmeffe ©oda—
Kubifcp, pl. Segen.
Kuratic St. KamtUuS (itamiltianerttoftcr). Um g upr
für berftorb. ggna; BBicpniar;, um 6,30 upr Braut
meffc Sr. Keiler—SDJerj, 7 Upr Brautmeffe ggtmpef—
Cgafa.
(inben6urg=3aborjc.
Bfarrtinpc St. gtanjiKu#. Um 6 Upr für Brautpaar
3ur—Klofa, um 6,30 Upr für Brautpaar Bi#iK&—
SUbcr, um 8 Upr Beerbigung gofeppa Stupin au#
Stofe (tubafepif. — Blonatiidjc Kranfcnbcfudic im
Crtltcit 3nbor3C=Sorf.
(inbcitburg=Botcmba.
St. (ebtoigl«Kirtpc. Um 6,45 Upr Brautmeffe asilcact—
©mofb3.
fianbrain.
Um 6,15 Upr für berftorb. Simon fßaifbaior feine 4
Söptte unb afte armen Seelen, um 7 Upr für berftorb.
Sticparb Gpron
Kofel.
Um 6 Upr für berftorb. gofepp Srofig, ftitt, um 6,30
Upr sum pt. ßergen gefu für gaprEinb ' Kotibaba,
Gant, mit pt. Segen, um 7,15 Upr für ba# Braut«
paar goE—Kulaloif, Singmeffe, um 9,30 Upr Stau«
itnglamt SBotlnp—Kufdjnif.

©elipäftliipee
Billige ©cfcllfcpafts = ßrpolunglrcife naep bem befreun«
beten gtalicn! Sal 9teifebüro © r i t a b, Brelluu 21,
beenbet ipr bicljäprigc# 9!eifc=Brogromm mit einer bit
ligen (erbftreife nad) Sibbaaia unb Bcnebig! Sicfe 13=
tägige ©efettfcpaftlreife gept ben 1. Dttobcr ab Breitau,
Cbetfchlcfier ab Kanbrain, über Bäien, Semmering, ©raa
nad) Stbbaaia, bon bort mit einem Sujulbampfer 2.' Klaffe
nad) Bcnebig, aurücE über Börtfdm* a. BSortpcrfee bi#
beam, über Söicn. Siefe Steife toftet einfdjtiepiicp Bapn=
unb Sdiifflfaprt, anerfannt erftEIaffiger (otclimtcrfunft
(auep in Bcnebig bireft am Bieer gelegen!) bezüglich«
fter reid)Iidjer boiler Bcrpfiegung, Sapcn, ' SrinEgeibcr
unb Sdjifflattlfiügen nach giume, SitfaE unb bem Sibo
nur 169 SiM, ab Kanbrain 164 3\Jl. lieber 300 2(ncr=
tennunglfchreiben garantieren für bic ©ütc unferet SJei=
fen! Slulfüpdichc Brofbcfte foftcntol unb unbetbinblid)
burd) ©r it ab, Brcliau 21, Stcpbigerftrafee 41, $e«
lefon 84 320.
St* regen bringt Segen! (Sine alte Sadie, "bic immer
neu bleibt. BBer fid) fedps Sage lang flcipig’geregt, leer
fein Sage inert teblidj gefepafft, gept mit gteitbe unb mit
gutem ©elaifjen in§ SBodjenenb, aber feiert mit 2eib

unb Seele feinen Sunning. Saubere äöäfdbc unb faubete
geiertagltleibung helfen äußerlich bagu.
Blan 3tel)t fic an unb iiberminbet
bict leidjter, Wal fidfj fdjWerel finbet.
Saubere Bßäfdje unb faubere Kleibungt Sa für ift
Ketling mapgebenb. Bei her 'Jiüctfcpr baue Sßodjcncnb ift
alfo nidjt 3u bergefjcit, bap biel unb bal 3U Ketiing gefepafft wirb. Sort ift man gut aiifgepobcn. Keüing ift
3itm Begriff für Dualitätlarbeit unb Brciltoürbigfeit ge«
ivorben. llnb im übrigen füll ja (anbWcrt unb @e=
werbe mit Stufträgen linterftüpt werben, beim el gilt,
nad) bieten Strbeitlfucpenbcn Strbcit 31t berfdpaffett.
Gin fdjöncl (ocpjeitśgefcpcnł, bnl immer greube mad)t,
ift ber brattifepe Bßanbpaltcr für Berfil — Sita — i$ti.
Bon allen jungen (aulfraucn Wirb biefe jeitgemäße Ber«
befferimg bantbar aufgenommen Werben, beim ber (alter
berpiitet bal Dlaplucrbcu unb Umfallen ber Balete. SOlit
einem ©riff ift jeberjeit bal gcwiinfdjtc Büttel 311t (anb.
Ser (alter ift in allen befferen gadjgefopäften 3U111 greife
ban nur JL 1,70 in erftf(affiger (Emaille«Dualität 31t pa=
bcn.
SBcr bie junge grau freu big überrafdien Will, fdjenft
bicfcl niitjlidjc ©erät.
Steile# (citbcrfaprcn! Gincn fcpr lucitberbreiteten
imb infolge ipre# überau# guten (Erfolge# boflberedjtigten
internationalen 9?uf genießt baS unter bent Stamen ber
„2autcnf*Iäger/fd)cn Bprmoor = Kur" bclannte Staturpeil«
berfapren. <S§ panbelt fid; pierbei um eine glüdlidje
Kombination ber Ibiffenfdpaftlicpen Staturpeitmeipobe mit
ben mobernften mcbiginifdien Grfaprur.gen in ber Be«
ßanblung bon Sterbenteiben, StüdEeumarElteibcn, 2äpmun»
gen, Scplaganfätlen unb Krampfanfällen. Sie Kur fantt
bau jebermann 311 (aufe opne Seruflftöning bovgcnmn«
men Inerben, fo baß baburdp ber foftfpieligc Bcfud) eine#
Babcoric# ober Sanatorium# erfpart bleibt. Bwf. Sr.
meb. gemm, ber bcriipmtc ltniberfitätSprofeffor für all«
gemeine Batpotogie pat fid) in jüngftcr Seit eingepenb
mit bem Stafurpeilberfapren befdjäftigt unb beriditet in
feinem Bßerte über glän3enbe Teilerfolge. Brofbette ftnb
foftento# erpältlidp butch bie 2eitung ber Bprinoor = (eit«
anftatt, München 742, SStün3ftrape 9.

Srucf u. SSerlag: „0berfd)le|. BjoIfSftimme", ©mb§.,
©leimig.
ŚerlagSbireftor Hermann 9t i e ft e r,
§auptfćpriftieitunfl: $ofi n g ł g.
©erantm ortlid):
ßür ©olitit unb ęnnbel:
SSBilpelm SDZapel, für Stommunale# unb Sport:
Siborin# 6 i m me 1, für ©robin; unb ben übrigen
fYnpalt' Stlfreb SB alt er; fämtlicip in ©leimig. Rnr
Sinbenburg: Heinrich SB a Hoffe! in (Sinbenburg.
ßür Steiffe: ©rnft ©teinpöufer in SReiffe. ßür
ben S3ilberbienft: Ertpur Süt i r a u. ßür ben En»
geigen» unb Qfnferatenteil: SRidjarb Stennedc
in ©leitoig.

Firmen des »Kunden-Kredit«
Walter & Co.
Gleiwitz, Wilhelmstraße-Ecke
Die zuverlässigen
Kleider-Fachleute

Gleiwitz

Beuthen

Hindenburg

Bahnhofstraße 16

Bahnhofstraße 14

B ahnhofstraße 5

Johann Sopalla
Lederwaren / Reise-Artikel

SchuhNowak

Gleiwitz, Wilhelmstraße 47

Benthe#

%M%ctor/
UO»

All ^

\SglKr

>S^0f»-wO«yZ

ErichKopp

Damen- und BackfischKleidung
Gleiwitz,Wilhelmstr.

Haus für Geschenke
Gleiwitz, Wilhelmstraße 2c
•
Lederwaren, Kristall, Porzellan
und Me tallwaren

Kopp & Panofsky

leig
r©°s Atö^xe
Gebr. Markus
G. m. b, H.
Gleiwitz

Ring 10

Herren-Stoffe

Hugo Grünthal
Herren-Konfektion
Beuthener Straße 11-13

Zahlreiche Marken!
Billigste Preise!

Prager & Co.

Emil Lange
Herren-Artikel / Lederwaren
Gleiwitz, Wilhelmstraße-Ecke

Adolf Wischnitzer
Schuh- und Manufakturwaren

Wäsche, Wollwaren, Trikotagen
Strumpfwaren
Beuthen, Kaiser Franz-Josel-Platz

Hindenburg, schrägüber vom Admi
Kronprinzenstraße 308

Das Haus für feinste Damenbekleidung

Max Himmelfärb

Kauczior & Frank

Herren- und Knaben-KIeidung

Modewaren- und Leinenhaus

Beuthen OS,, Ring am Rathaus

Hindenburg,Kronprinzenstraße 303

Hindenburg, Bahnhofstraße 2

Hugo Kukofko

Schuhhaus
Grabowski

Max Grischmann

Prager & Co.

Gehr. Markus

Gleiwitz, Wilhelmstraße 20

Hindenburg
Kronprinzenstraße 280

Hindenburg,Kronprinzenstraße 299

Johannes Teichmann

H. Langer

Schuhhaus
F ortuna-Mercedes

Schuhhaus Nowak

G. m. b. H.

Das Haus für feinste Damenbekleidung

Gleiwitz, Ring 14

Gleiwitz
Wilhelmstraße 4

Gehr. Markus

Wäsche-Haus

Beuthen OS., Gleiwitzer Straße 24
Das Spezialgeschäft
für Kleiderstoffe, Leinen, Wäsche,
Baumwollwaren

Damen- und Kinder-Bekleidung
Woll- und Seidenstoffe

Ring 5

Vom einfachsten bis
zum elegantesten

G, m, b. H.
Beuthen

Hindenburg
jetzt Kronprinzenstraße 306

Hugo Goldmann

Strumpfner & Co.
Moderne

Hindenburg, Dorotheenstraße 36

Herren- und Knabenbekleidung
Hindenburg,Kronprinzenstraße 296

Hugo Plitzko

Eugen Herzka

Koppel & Taterka

Möbelgeschäft

Beuthen OS., Piekarer Straße 23

Hindenburg, Schecheplatz 13
Fernruf 2675

Haus- und Küchengeräte

Tuchgroßhandlung

Hindenburg, Bahnhofstraße 6

Manufaktur-Modewaren
"Ring 23

Hindenburg, Dorotheenstraße 3

------------- ------------ )
Kunden-Kredit

Kleiderstoff e.Gardinen.Tcppic he
Hindenburg,Kronprinzenstraße 284

Herren- undKnaben-Bekleidung
Herren-Artikel

Valentin Böhm

Hindenburg, Dorotheenstraße 5

hilft Ihnen alle Bedarlsartikel in etwa 70 erstan Spezialgeschäften gegen Raten

Wechselmann
e‘vvitz, Wilhelms trafie 57

Garderoben-Wolff
| Inh.: Salo Wolff |

zu Barzahlungspreisen
zu decken. Die Verrechnung der Raten mit nur einer Stelle gewährt Ihnen größte
Bequemlichkeit und dauernde Ordnung in Ihrem Haushalt.

Gleiwitz, Nikolaistraße 16

M. Leschziner

Schuh-Wolff

Gleiwitz, Nikolaistrafle 22

Gleiwitz, Nikolaistrafle 9

A. Rohner
Hindenburg, BahnhofstraBe 5

•

Herrenhüte /Mützen /Wäsche
Herren-Artikel

Kunden-Kredit G. m. b, H.

H. Adler

Beufben, BahnhofsfraOe 14 Gleiwitz, Bahnholstrafle 15 Hindenburg, Bahnholslrafie 5

Schuhwaren-Haus
Zaborze, Brojaslraße 42

Der Sonderzug
der Diplomaten
SBertreter bon 3ö Sänbetn fuhren bon ^Berlin łat
©onberjug junt Nürnberger Parteitag. Stuf, bent
Nürnberger SSa^n^of bient biefer ©onberpg (SBilb
red)t§) jugletdb atS ßotel für bie Diplomaten, bie an
ben Nürnberger SSeranftaltungen teilne^men.
@n Nürnberg fyerrfd&t überall ein lebhaftes Sreiben,
toie ba§ SSilb unten jeigt. Sßefonberl begehrt finb bie
guten ©djauplä|e auf ben betriebenen Denfmälem
ber ©tobt. (Ś3ilb red)t§ unten),
,
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Obersthlesisdies Tennisturnier
Stuf beu- 33eutljener SenniSpIäfien bon 351au=@elb toirb feit Freitag ein
großes furnier auSgetragen, an bent Mannte beutfdje Zenniźfpieler teil«
nehmen. 93itb oben geigt Äaj Sunb«ÄieI unb ©öpfert«Nümberg im Dop»
bei — SBilb tecBtS einige toeitere SutnierteilneBmer, bon lirtfS nadj red)i§:
©tacb«@Teitoib, ber Żurnierleiter 2lmtsgerid)t§rat Dpperffalffi.
grt.
£>iHer*39erlin, ©öbfert ■= Nürnberg, grau b. @nbe»5ßflügner Änj Sunb«
Stiel, grl. Sbaeppel»$erlin, S3artoneI=0eutBen, grau SBalter, grl. Sßolfmer»
©leitoib, fierr ÄeBe, ber SSorfißenbe bon Slau = ©elb»SBeutben,
§err
Nitfd^e unb Ś. gromlotoiß,

Das Fest der Gleiwitzer Hütte

bie ©leimiger

Viertes Blaff

St. 233

Sonntag, Den 3. September 1933

(Eine Beltenpeit
®ftt luftig iff He Fliegerei . ♦. ♦
g Set 2uftfa£)ttfluß üon Etylon befielt feit 1928.
.Umfaßt übet 100 2Jtitgliebei, bon benen bet
...Bte Seit früher aftib in ber Suftfaprt tätig tont.
Jj .fwtb begeifteit für bie gtiegerei, bodj ktrb bie
3'r,Kllerun9 ftänbig gebämpft burd) eine fonberbare
liJ aAe: Bei Suftfaprtttub befi^t {einerlei gtuggeug
1,6 fernen ßtugptap.
3af)ttar5f int 6fva^enbai)nit)agen

Tragischer Tod eines Weltfliegers

Beim Starł im glugseug oerbratmt
ütuf einem Hem gotfet Jiugplnö

:: Beußort, 2. September,
©incut furcptbaren gtuggeugunfatt ift pier ber be«
faunie italtcnifpe SMtreforbfticger WargttiS gran«
ceSco be B i u e b o gum Opfer gefallen. Ser gtie«
ger, ber beit Sangftredenretorb ber gtieger © o b o §
unb Buffi fcplagen mailte, ftartete gu einem
Slug nad) Bagbab. Beim Start geigte fiep, baß
6ie 99tafcpine niept riepttg bom Bobcn
los f am. ©tma 2000 Spritf meit rollte ber Slp«
parat auf bem gtugfetb unb fließ bann gegen eines
ber ©ebäube be§ gtugpafcnS.
Sa§ gtuggeug fing geuer unb ftanb im 9tu
lipfertcß in glommen.
Sic entfeßten gufd)auermaffen mußten bie bergmei«

to.^ett ßaprgäften eines ©traßcnbapnmagcnS in
lli^^eft bot fid) lürglid) ein nidjt alltäglicher Sin«
»jt ■ Stts ber SBagen einmal piett, betrat einer ber
fc^iuter, bem ein gut gelleibeter .fperr folgte, bie
Jitete Plattform.
Ser Beamte öffnete toeit ben
^ «nb, fein Begleiter machte fiep einen Stugenbticf
ruh n F Waffen. -Sann erfcpotl ein lauter ©eprei,
.Wifäfen ben Blauen einer gange, bie bisher nie«
Spv -.bemerft fjatte, fepkebte ein Iräftigcr Badengapn.
fiim Beratern, feines gekpenS ggpnargt, glatte gu«
ku 9 bon bem Beamten erfahren, baß biefer an tief«
r»lU ..-ßapnfcpmergen litt. ©r erttärte fid) bereit, ben
Sr c e.n Beim näcpften Ratten bon feinem Reiniger
u. Befreien, unb führte ben ©ingriff beim aud) ge«
folgettfdjmereit .ßanbet gepabt patte,
^ at, ibenngteid) nid)t gerabe fcpmcrgtoS, aus.

tel,

©r befpäftigte
fid) mit pppfitalifcpen unb teepnifepen Singen unb
entkarf ben Blau eines SampffpiffeS.
SÜS er
fpäter in greipeit gefeßt mürbe, madjte er fiep fofort
an bie Bcrkirftipung feines für bie bamatige geit
Stuffepen erregenben BtaneS. geßt, lange geit nad)
jenem Ereignis, ift ipm gu ©preit in feiner ©efäitg«
niSgettc eine ©ebenftafel angebracht korben.

^•ftfcplange in ber ^ottfefffepaepfef
m. ^Säßrenb eines ©aftfpiets, baS bie ©dpcujpielerin
e: anbina Wonteccpi in Berona gab, mürbe ißr itadj
l;6i %orftettung eine ÄonfcItfd)ad)tct überbradjt. SluS
ei» Beigefügten Bifitenfarte fd)ien perborgugepen, baff
ortSanfäffiger Kaufmann ipr baS ©efepenf als
fcJWrer ihrer Äunft gemalt bjätte. SttS fie bie
leirft ber Q3fipfd)lag auf ^fugseuge?
lastet öffnete, gängelte ipr eine giftige flatter ent«
Sic Stnerfcnnung, bie ber preußifepe Winiftcr«
unb nur burd) gufatt entging bie ©epaufpieterin präfibent bem giugfapitän öuefe auSgcfprocpcn pat,
L? %tß. Sic Botigei ermittelte, baß eS fid) um ber baS bon ipm geführte gtuggeug trop gerftörung
^^Bcmaergefdöen! einer eiferfüd)tigen Kollegin ber Borbfuntftation burip Btißfptag ftper in ben
#cimatpafen gebrapt patte, teuft bie Stufmerffam«
feit erneut auf bie grage, ob Suftfaprgeuge burp
©eiffeöfranfer toil! ©attbpi fein
Btipfptag gefaprbet fiitb.
2öir pören ptergu bon
mitternäditlicper ©gut berurfadjtc liier in ber fapmämtifpgapfunbtger Seite, baß biefe grage in
& ®t einen großen Wenfcpenauftauf.
Stuf einer Stmerifa burp umfangreipe BerfitpSreipen im gu«
fieri Wtte ein Wann Stufftettuug genommen unb fammenpang mit bem Berluft beS geppelinluftfpiffeS
mit lauter ©timme an bie ©traßenpaffanten „Spenauonboap" geprüft korben ift. Sie Bcrfitpe
klVSlufpradie, in ber er fid) als ber größte junger« pahen etnkanbfrei ergeben, baß ein ftiegenbeS Sufi«
Hvftjer ber SBett pricS. ©r fafte auf SBeifung über« faprgeug fetbft bann nipt gefaprbet tft, kenn es bom
ilt,JWer ©eifter bereits gkei'Wonate. ©r fei ©anbpi Blipfdjfag bolt getroffen kirb. Ser Blip finbet fo
kerbe burd) fein ßafteu bie SBctt ertöten. gm biefe gut'leitenbe Wetattteitc, baß er auf fürgeftem'
C» Stugenbticf trat ein Botigift in ben ŚreiS ber SBeg — bei gluggeugen mcift burd) ben Spkang —
L Borer unb polte ben Sßrebiger um bie WittcrnadjtS« bie Wafdjtne kieber beiläßt, opne ben geringften
&if$e bon ber Ban! tierunter, um ipn gur näd)ften Sdjaben anguripten. ©cfapr beftept nur ba, ko bei
i/Wc abgufüpren. Ser Berpaftete feprie ber Wenge anemanberftoßenben Wetattteilcii bie Beibmbungcn
V lept beginne für ipn neben bem yaften baS Sei« bereits burp Brup gelodert finb, fobaß ein Sipt«
bA aber er toerbe bulbfant fein unb fein 2oS in ber bogen auftreten fann. Stud) pier kirb eS fid) aber
V/mgenfcpaft um feiner gbee mitten ertragen. Stuf immer nur um eine totale Befpäbigmtg panbeln.
J %acpe ftettte fid) pcrauS, baß ber näd)ttid)e Sieb« SBirb fo ein baS gtuggeug treffenber Btipftrapt für
K ein 34jäpriger StrbeitStofer mar, ber, kaprfepein« bie mitftiegenben gtuggäftc in ben meiften gälten
W v Urd) bie bauernbe 9tot germürbt, geifteSgeftört überhaupt unbemerft borübergepen, fommt c§ in
«rcie.
einem fotpeit Stugenblid umfo mehr auf bie Stupe
unb ©eiftcSgegenkart beS gluggeugfitprerS an. Siefcr
©ampffeptff in ber ©efängniSjeße
pat int ©egenfap gu ben Baffagieren batten lieber«
L Strafgefangene pflegen oft in ber ©infamleit btid über baS gtuggeug, barf ftp aber bei ben käp«
hji gelte gu ©rfinbern gu kerben, fofern fie m« rettb eines ©emitters ' perrfpenben fpkeren Böen
Ä traft genug paben, bie ßaftpfpd)ofe gu über« natürtip and) bann feinen Stugenblid bon ber güp«
gÄn. ©täube Sorotpee, WarguiS bon gourSfrop rung beS gtuggengS abteufen taffen, kenn, kie im
SiBbas, iebenfaHS bertor nid)t bie fyrifepe feines galt beS glugtapifänS §ude, bie burp bie eteftrifpe
», als er im gapre 1765 in einen bumpfen ©tttlabung am meiften gefäprbete gunfantage gerftört
't[er kanberte, keil er mit einem Sffigier einen kirb.

*9)

„ES tut mii gekiß außerorbenttip leib, gitäbigeS
aus lauter Dberftäplipleit patte fie ipn gu» gräuteiu. Slber ip fann auf unpünfttipe Baffagiere
Jjf.g^tefen. hatte ipn mit einem Bein fortgepen feine Büdfipt nepnten, ba§ ift gegen meine Bor«
fprift. SBir muffen ltnfereit gaprptan einpalten; fonft
L °*c ftettte fip Stuguft Bipter in ipren ©ebanlett toiirbe immer kieber ber galt cintreten, baß fip ein
u ' ®te fap feine pope elaftifpe ©eftalt, feinen Baffagier irgenbtoo gurüdpatten läßt. Sie kerben baS
bi(btaIen ^Wf, feilte guten Singen, ©ekiß, er loar fiper einfepen, gnäbigeS gräuleitt. gp tarnt gpncn
(ein ncW Hr teßtett Wöbe gedeihet, kar äußertip gu gprern Sxoft Jagen, baß ttop bret keitere Baff9"
giere auSgeblieben finb. Bexmuttip kerben bie Bap«
®ent, kie etka Situs ban gottiet.
einem faprptanmäßigen
fpanifpen
t,e "Wer er kar ein Wann, auf befjen fparfgcfpuitte« giigler mit
etnt ®e(ipt ein ernfter, napbcnttiper gug tag, unb Santpfer napfommen unb unS in ©enua erreichen."
gtt biefem Stugenblid betrat einer ber Dffigiexe
®at befonberS pübfp, kenn er tapte.
bie
ÄnpitänSfafüte. Wan fap ipm an, kie erregt er
U
kar fpön, in feine flaxen, grauen Singen gu
einen fo unbefümmert unb cinbriuglip kar.
Er napnt feine Büdfipt auf Wagbatene, fonbern
ten„etn fonnten. Stefe tiipten Stugen karett Wagba«
055 °ft unbequem gekorben; ipr kar gekefen, als rief bem Kapitän gu:
„kommen Sie, bitte, fpnett, $err Sapitän. ES
bjt e.r Perauätefen tonnte, baß fie nipt bie kar, für
w'1® jW pter auSgab. Unb troßbem patte fie ftp perrfpt eine ungepeure Stufregung unter ben Baffa«
h)Qt feittein Stnbtid gefepnt, fo oft er nipt bei ipr gieren. Ein großer Seit bon jetten, bie geftern bie
Stabtbefiptigung mitgemapt patten, ift beraubt
korben."
feßt, jeßt kar er fortgegangen, für immer,
Ser Kapitän kar fpoit braußcit. Ueberatt karen
bätt l? glücttip köre fie, kenn fie fiep jeßt an ipn
bie
Baffagiere in Bekegung, altes ftürgte fip auf
!ie^e IPmiegen, ipm jagen fönneu, kie fepr fie ipn
ben Kapitän. Sie Seute patten erft am Worgett be=
Jfj^ffkpnenb preßte Wagbalette ipren Ä^tf in bie merft, baß man ipnen alte möglipett SBertfapett ge«
raubt patte.
Eine pelle Empörung flutete über ba§ Spiff. Wan
kar fepr fpät, als fie enblip einfplief.
jeu 5 ^ar aup fepr fpät, als fte am anberen Wot« bertangte eine ernfttipe Unterfupung beS BerfonatS
bęt ^kapte. Sie fpiirte, baß ber Santpfer fpott kie« unb ber SpiffSgäfte.
Sie Unterfupung ergab feinertei betaftenbe Wo«
Bje
Sttfo tag matt nipt mepr bor Barcelona.
teCr fQP nap goes Bett ptitüber unb fap, baß eS mente. Wan küßte inbeS, baß in Barcelona einer ber
feiger abgepeuert patte. Ser Bcrbapt rtptete fip
u Einern Stuffprei fupr Wagbatene in bie höpe. auf biefett Warnt, unb ber Kapitän berfipertc, baß
er bie Bepörben auf ipit aufmertfam mapen kerbe.
1 Mte baS peißen?
Einem großen Seit ber Baffagiere kar tubes bie
Piti^H 3Iu kar fie mit tpter loitette fertig, ging
' um fip nap ben ©efpkiftern gu erfunbigen. SBeiterrcife auf bem Spiff berteibet. Siefe Beifenbctt
xfottj1? Grfupr, baß goe Bokatokffa unb Situs bau befptoffen, in ©enua ben Sampfer gu bertaffen.
«itf ^ uipt aufs Spiff gurücfgeteprt karett, obkopt
Stup Wagbatene patte genug bon ber Seereife. Sie
8iet.ail3brüctlipett Befept beS Kapitäns alte Boffa« kolttc bon ©ettua aus gleich mit ber Baptt nach
^ki»Utn ®I>Uernapt an Borb fein mußten. Sie ©c= Seutfptanb gurüdfepren.
Sie ließ fip ipre Äoffer bringen unb polte ipre
bteu Ct ^uren inbeS aup am Worgen nipt getom»
fo kar ba§ Spiff, baS feine Beiferoitte Spatulte unb ipren Spmudfaften au§ bem Safe.
Samt lehrte fie in ipre Sabine guriid, fip ans
jv G« mußte, abgefapren.
HuitgSIoS ftarrte Wagbatene ben Kapitän an. Baden gu mapen. SaS kar ja kirftip gu bumm,

:: Sauban, 2. September. Eine ©onnenrofi
bon 3,5 6 Weier Sänge faint mau im ©arten
beS .ßerrn Ectert in Beugabteng fepeit. Sie Bflange
befii.it einen Stengel bon 16 gentimeter tut Surp«
meffer.

ßanbrat S)r, ^oppe beurlaubt
:: ißabetfpkerbt, 2. September. Sanbrat Sr.
B o p p e ift aus feinem Stinte beurlaubt korben.

9?ad) 18 3apren!

SSäSKSSS

:: ©tonSborf, 2. September. 9łap 18 gapreit er«
pielt bie Sifplermeifterkitke B ö r c I bie Bapript,
brannt Palle, Erft bann fanb man ben böllia baß ipr int Kriege als b e r m i ß t gemelbeter Wan"
berfoplten unb u n l e n n 11 i cp c n «eip = in g t a I i e n begraben gefunbeit kitrbe.

nam BinęboS bei ben Srümmern beś Slppar^g, auS
bem er offenbar |tp gu retten berfupt batte

gduggeug als SSranbffiffer

WatquiS be B i n e b o ift burp einen gluq bon
:: .ßermSborf, 2. September. Stm Wittelberge
Bom nap Welboutne unb Sofio unb suriirf heu er beim Satfpäufet brap ein SBatbbraiib aus, ber ftuit«
benlange Söfparbeiteit erforberte. Ser Braub folt
burp eilt fepr itiebrig ftiegeubeS gtuggeug ent«
Erfolg beerben, ©eine großen Berbienfte um bie ftanben fein.

«Ä« »Ä SS
|SPB 8SSSM
93or Sent geftorben
2fm 31. Sluguft tourbe in .Rrafau bie bierpun«
berti%ige Biebedepr beg ©eburtstagea beS polni«
fpen AomgS ©teppan Batpon begangen. Wan faßt,
bap unter feiner Begierung Boten auf bem ©ipfel
feiner Wapt gcjtanben, baß c§ bann beit Oefferrei«
Peru .fturlanb unb ben Buffen einen Seil SiblanbS
BupmS. Seme atutordat kar groß unb feine Siege
begeugten, baß fern Wut unb feine Rrafi unb nup
fern Eparafter aHe entgegenftepenben ßinberniffe
Hi.
patte ein Semperament, baS
rpn burp bie Pppften ßopen unb bie fPredlipften
Riefen trieb. Eines Zageg als er bor ©robno lag,
brgpte man ipm bie Bapript PomSIufftanb in Biga.
Sie Baprtpt bon bie|em Betrat brapte ipn fo in
Bnt, baß er^in grrfinn berging. Er ift halb banap
gef orbett. eeitbein peipt eg, baß biefer Aöniq bon
Bolen am gorn gefforben fei.

Äonoerfion bed ^iiprerś einer (mtifatpolifcpen
_2lffion

9vegierung3rat erfrunfen
:: ©djitatoa, 2. ©ept. Ser 6 0 g a p r e alte
Begier ungSrat 9i. art§ ©triegnu, ber in
©cplaka gut ©rpolitng keilte, unternapm mit
einem befreitnbeten $errn au§ ©logmt ben Ber«
fud), ben See gu b u r dj f d) k i m nt e n. Set
alte §etr mag fid) habet überanftrengt pabeu.
100 Weier bom jenfeiligen Ufer rief er plöplid)
um §ilfe. ©ein Begleiter. Baurat SB. au§ ©lo=
gau, fdjkamm and) fogleid) an feine ©eite, bodj
B. patte infolge ber Iteberanftrengung einen
§ergfdplag erlitten. Sie Seidie kurbe geborgen.

5Diit 9)torppium »ergiftet
:: ©örltß, 2. September. Ser praftifpe Slrgt
Sr. $ au if p f c pat fip mit Worppium bergiftet.

&itb au§ Brennettbent .^aufc gerettet
:: $ir(pberg, 2. September, git Bertpolsborf ging
ba§ ftropgebeefte SBopnpauS ber grau Wüplcitbcfißer
Ellgutp in glommen auf. Sa§ in einer Stube im
erfteit ©toef fplafenbe einjährige Uittb beS Witplett«
futfperS Wcitfel fonnte im leptcit Stugenblid geret«
tet kerben; eS mußte bon bem Better gum gen ft et
pinauSgercipt kerben, ba ittgkifpeit aup bie
Steppe geuer gefangen patte.

Obcrft Horace %. Wann, ber käprenb ber B:S"
ftbcntenkaplen im gapre 1928 alg güprer einer
autifatpolifpen Slftioit in ben ©iibftaaten SlmerifaS
perbortrat, ift mit feiner grau in bie fatpotifpc
iiirpe ubergetreten. Sie unmittelbare Urfape biefer
Befeprung karen bie Babioborträge beS befamtten
BaterS gulton SpeenS. gm Bertauf biefer Bor«
träge patte fip gkifpen ben beiben Wännern eine
perghpe greunbfpaft entkidclt. gkei Singe, be=
fennt ber Aonbertit, kören für feinen Ucbeitritt ent«
fpetbenb gekefen: Ser StutoxitätSbegriff, ber fip
im £>L Batet berförpere unb bie lebenbige ©emein«
fwöft mit (3ott, bie einem burd? bie lafyoiifcfye föircfye
bermittett kerbe. Bor feiner Äonberfiott gepörfe
Oberft Wann feiner Äirpe an. ©ein Batet kor
Wetpobiftenpfarrer in Seitneffe gekefen unb fein
©roßbater fogar irifper ßatpolit, ber in Senneffc
eine fatpolifpe Birpe gebaut pat. 9X1S 911. ©mitp
bon ber Aonberfion pörte, fanbte er bem Äonbertiten
fotgeubeS Setgramm: „Sief bekegt über bie gute
Bapript! Befte Bünfpe!"

:; Brieg, 2. ©ept. gn ber Spleufenfammet ber
Spleppgugfpleufe Spkanokiß, AreiS Brieg, kurbe
früp ein Sier bemerft, baS man für eine große Bifant«
ratte ober für einen gifpottcr pielt. Sa eS nipt
gelang, baS fpkimmenbe Sier, baS feinen Äopf bon
geit gu geit über baS SBaffer brapte, lebeitb gu fan«
gen, ließ eS ber Benapriptigte gaqbbereptigte burp
einen Slugeftellten e r f d) t e ß e n. SIIS man baS Sier
aus Sanb brapte, fap man, baß man einen Biber
erlegt patte. Er kog 25 Bfunb unb patte etufpließ«
fip beS SpkangeS eine Sänge bon 98 gentimeiern.

baß fie jeßt nipt nur ipre Äoffer allein paden, fon»
beru baß fie fip aup nop um goe§ ©epäd fümntent
mußte. Eußerbent mußte fie nipt, auf ketpe Sßetfe
fie bie ©efpkifter erreipen tonnte. Sie tonnte nur
hoffen, baß in ©enua eine Sepcfpc für fie ba mar.
Wagbatene fptoß ipren Spmuctfaften auf. Ein
EuSruf beś EntfeßenS entftop ipren Sippen. Sie fap
auf ben erften Slid, baß biete iprer Spmudfapen
geftoptcn korben koren. Sa feptten baS perrtipe
Briltantarmbanb, gkei Binge, eine große Babel, ein
Bertenanpänger. EtteS bag kar berfpkunben.
Stauen ber Empörung ftürgten au§ WagbateneS
Eugen. Sie patte fip bie Sapen mit fotp großer
greube auSgefupt, patte fie fo forgfättig aufbekaprt,
unb jeßt kar altes fort, einem gemeinen Sieb gum
Opfer gefallen. ES kar kirttip pöpfte geit, baß fie
bon biefem Spiff peruntertam.
Sie tonnte ben Siebftapt bcrfpmergen, tonnte fip
neuen Sdjnutd taufen; aber eS fottte ipr eine Sßat»
nung fein, nie kieber fotpe ßoftborfeiten mit auf bie
Bcife gu nepmen.
Ein jäher Spred burpgudte Wagbatene, als fie
an ipre Spatutte bapte. gitternb fptoß fie ba§
SiperpeitSfptoß auf. gpr ęperg feßte für einen Wo»
ment au§, bann fiel fie jäp bornüber, opne einen
Saut bon fip gu geben.
Ein Sprnerg an ber Stirn brapte fie kieber gu
fid). Sie patte fid) am Änfferbedel giemtip ftarf ber=
Icßt.
ES bauerte eine SBctle, bis fie kieber einen ©e«
bauten faffen tonnte. Sann fap fie ben Brief, ber ben
cingigen gnpatt ber Spatulte bitbete1
„gräuteiu Sippmamfelt! Beften ®an£ für gpre
BertrauenSfetigfeit. Wein Wann unb ip finb ber
Weinung, baß baS biete ©elb beffer gu un§ paßt
als gu gpnett, unb mir fiepen beSpatb nipt an, eS
unS gu nepmen. ES kirb gpneit niptS fpaben,
loemt Sie kieber ait gpre Scpreibmafpine guriid»
feprett.
goe Bokafokfta."
Wit einem irren SBeptaut faul Wagbatene bon
neuem gufammen.
Stiles, altes kar ipr geftopten korben, niptS mar
ipr geblieben bon iprem gangen Beipiunt. Eup ipre
Bapiere koren ben Banbiten in bie h^ttbe gefallen.
Sie ftanb ba, mit teeren pnben, opne irgenbeineu
EuSkeiS.
WapttoS kar fie ttttb tief befpämt. Sie küßte,
kaS bie Wenfpen fagett mürben. Saß ipr rept ge»
fpepeit fei, mit iprem tpopmutSteufel unb iprer
Sitpt, fip nap außen pin mit ©taug gu umgeben.
Bur auf biefe Söeife kar fie beit Betrügern tnS Beß
gegangen.

geßt kar fie kieber Bettelarm. Bie fotfte fie bie»
feS Spicfiat ertragen?
BiptS al§ ipren Baß patten ipr bie Siebe getaf»
fen. Ser kiirbc ipr nipt pclfen, ipr Betmögen gu»
rüefgugekinnem
Sie befaß feinen EuSkeiS; fein
Wenfp kiirbc ipr glauben, baß fie bie Befißerin beS
BanffoutoS kar, kenn fie mit leeren hänbeit !am.
Wagbatene fplupgte leife bar. fip pin, pitftoS unb
gerfptagem Bie teipt kar fie ben Betrügern in§
©am gegangen, kie griinbtip patte fie fip betören
taffen!
Sic küßte jeßt, ker baS Spiff beftopten patte!
Unb fie burfte fein Bort barübet bertauten taffen,
fonft kiirbc man fie nop als helferSpctferin berßaf«
ten. Biemanb kiirbe glauben, baß fie mit beit Ber»
brepetn niptS gu tun patte, baß fie fetbft fpänbtip
beraubt korben kar.
Berftört fprang Wagbatene auf. Bie pätte fie fip
reptfertigen fotten? Wan kürbe fie für eine hop»
ftapterin patten, bie ipren guten beutfpen Barnen
bcrtcugnet patte, für bie Witfputbige ber geftopenen
Siebe.
"
SaS atteS kar bie Strafe für ipren hopmut, für
ipre täfterlipe ©enußfupt. Barum patte fie nipt
auf Wutter hapn gehört, karum patte fie ipre müt»
tertipen Batfptäge in beit Binb gefptagen? Sie
patte fofort bor goc Bokafokfta gckarnt, patte Wag»
batene bor ipr bekapren koltem Unb Wagbatene
patte nipt auf bie karnenbe Stimme gepört. geßt
kar fie beftraft,' fo port beftraft, baß ipr 2eben baran
gerbrepeit kürbe.
Benn fie nur nie baS ©roße SoS gekonnen pätte!
SaS alles käre ipr erfpart geblieben!
BaS nun? gmmer kieber fragte eS fip Wag»
batene.
ES panbette fip jeßt bor alten Singen barum,
nipt beit Stopf gu bertieren, ftp niptS anmerfett gu
taffen. .Stein Wenfp burfte apnert, baß fie bie Siebe
faunie, baß fie mit ipnen trgenbkie in Berbinbuttg
geftanben patte.
Sie mußte gunäpft bie bleiben,
als bie fie auf bem Spiff galt: bie reipe grau.
ES kar ein ©tiief, baß ber erfte Seit ber Beife —
bis ©enua — bolt begoptt kar. Erft bon bort aus
feilte bie Beiterreife begoptt kerben.
Sort kürbe fie an Sanb gepen.
Wagbatene überlegte, kaS fie nop befaß. ES
traten etka fiinfpunbert Warf beutfpeS ©elb eine
Heine Britlantenbrofpe, ipren großen Bridantenan»
Panget unb einen Iktnen Bing. gpte Rletber unb
Prc Ba,pe fonnte fte nipt teptten, ba§ geug kar
fount gu berkerten.
,
• (Sortfeßititg folgt)

„(Eine grope gerfelei"
:: Sicqnip, 2. September. . Bei einem Sanbkirt
in Sieqenborf karf eine Sau 30 lebenbe get«
f e 1. Spun früper pat fip biefeS Sier burp außer«
orbentlipe Sragföpigfeit" auSgcgeipnet. So karf eS
bor gkei gapren 16, im Ießten gapre 24 lebenbe ger«
fei, um bieSmal feinen Beforb auf 30 gu fpraubett.

Sin 93iber in ber Ober erlegt

Obecfiplefifipe Senönngen in Dec
neuen Bote
SaS SBoćpenprogramm beS ©cplefifcpen 9tunb=
funlS leitet ©leitoip am Sonntag um 6,15 Upr
mit einem Sondert beS ©©«©tanbartenmufilgugeS 23
.§inbenburg unter Leitung bon SRufilgugfüBrer Veter
Votpfcp ein. — Viel gu toenig Befannt bürfte eS fein,
baff bet ältefte Vergbau OberfcplefienS auf Silber
unb ©olb ging. Sr. öugo Veinpart bringt 2Jion»
tag um 15,40 Upr einen Vortrag über ©über unb
©olb in Dberfdjlefien, in bem er bie Sagen aus ber
'Seit ber @belmetall=©etoinnung aufleben läfjt unb
einen feffelnben Vericpt über bie Snttoidlung be§
VergbaueS gibt. Ser SienStag Bringt um 23,15
Upr aus bem „EbmiralSpalafi" in §inbenburg Un=
terpaltungS« unb Sangmufit ber SapeHe VertiS*
@4nl;.
Ent 9JI i 11 to o cp fenbet ©leitoip Bereits um 14,05
Upr eine Sieberftunbe mit §anS Kaufmann. Um
16,05 Upr fptelt Sb a Sbner=9tobert in einem $la=
bierfongert SSJerfe bon ©dpumamt unb Sifgt. Sie
Sieberftunbe um 17,05 Upr fteHt ben jungen Sopran
£tup Sefcponef mit alten unb neuen Siebern erft=
malig in ©cplefifcpen Vunbfunf bor. EuS bem mufi«
lätifcpen Programm be§ VZitttoocpS toäre uocp eine
Äantmermufif mit OSIar Sip, SBalter 3tofep, grang
Ähtlcinffi unb $opamt Eniol gn ertoäpnen, bie §apbnś
beliebtes ©freidpquartett 9tr. 35 op. 64 S=Sur gu
©epör Bringen.
Sie bor furger Seit eingefüprte ©tunbe oberfdple*
fifcper Sinter pat großen Entlang gefunben. SOlitt«
tooćp um 16,35 Upr fept ber ©leitoiper ©enber biefe
Veranftattung fort, unb gtoar mit Vierten bon ©er«
trüb Eulicp, ^ermann Vielefelb, §anS Äabotp, 3JZa=
$im ÄaliS unb §anS Eiefratoiep.
Um 17,35 Upr beS gleidjen Sages fenbet ©leitoip
einen Vortrag bon Äarl Śrang SOłainta, ber über
bie alte VergmannSperrlicpfeit fpridpt.
Sie tommenben Sage in Dberfcplefien ftepen im
Seiten bon Vicpatb 2B e p, beS großen ©opneS un=
ferer §eimat, beffen Sprung fiep ber bieSjäprige
Sag ber §eimat gut Enfgabe gemaept pat. ©epon
am SonnerStag bringt ber ©leitoiper ©enber
als Vorbereitung für feinen 9ticparb=2Bep=Ebenb um
17,25 Upr einen Vortrag bom VlittelfcpuIIeprer Stang
über baS Sehen unb Viert biefeS grofjen oberfcplefifcpen
Äomponiften. Sie toöcpentlicpe Vefpredpung ber gilme
ber Viocpe am ©onnabenb um 15,55 Upr beenbet
baS ©leitoiper SBotpenprogramm.

„Obetftlefifte ptmöroetfeeroodie“

In ein Bauernhaus einzudringen versucht

Rü#d« Uebetfflll
butd3roeibetoaffnete
Raubet
Betfolget öuttfj Sdjüffe oecleßl
:: OBetglogau, 2. September.
Em grcitag abenb gegen 22 Upr berfudjtcn gW ei 9Jt ä n n e r in baS ^auS ber SäuSlerS»
Witwe ÜDtufcß in ber etwas abfeitS bom Sorfe 9toSnodjau gelegenen Kolonie Dltfcßina eingu»
bringen. Sie berlangten bon ber allein im Saufe Woßnen'bcn gran fofort bie SauStür
jn öffnen, ba Sanbjäger ba feien, um in bem S6Ufe «mp Sßilbbieben gu forfcßen. EIS aber bie
grau erfamtie, baß eS Btänner in ßibiltleibung Waren, lief fie auf ben $ a cp b o b e n, um S i I f e
gu rufen, Wäßrenb bie beiben gremben geWaltfam an ber Siir rüttelten. Sie Silferufe Würben
bon grau SWeier, bie ebenfalls in ber Kolonie Woßnt, gepört, bie ÜOZänner aus ber nape gelegenen
Sieblung perbeipolie. Sicfe napmen halb bie Be rfolgung ber beiben 9t ä u b e r auf, bie in
9ti(ßtung Óbetglogan f l ü cp t e t e n. ^icröei fucß ten fiep bie beiben glücßtlingc ber Betfolger bnrtß
S cp ü f f e gu crWeßrcn. Saburcp Würben gWei ber ben Berbrecpern naipjagenben fbtänner ber»
lept: spicrffalta erpielt einen Streiffdjuß unb ber 9tabler Sierfa eilten StedEfdjuß in ben gnß.
Ser halb benadjricßtigtc Oberlanbjägermeifter Seicßntann»9toSnocpau alarmierte bie Vtigei
Dbcrglogau, ber eS Wirllicß gelang, in ber Baipt einen aus 9ticßtung 9toSnodpau tommenben j u n»
gen SDionn gufaffen, bem eine Blaffe abgenommen Werben tonnte, auS ber turg
borper gefajoffcn Worben War. (SS beftept ber brittgenbe Berbacßt, baß biefer an bem lieber»
faß beteiligt War. Sem anbern ift man aueß bereits auf ber Spur.

Die Landwirtschaftskammer berichtet

Me Eiffeletttfe in Oberfthleflen
fiötnetflualiiöt misgejeitiinet - Dagegen großer guliermnngel
::: Oppeln, 2. September.
Eug bem Vericpt ber Sanbtoirtfdpaftgfammer Ober»
fdpleften über bie Sage ber Sanbtoirtfdpaft gept per»
bor, baß in allen Steifen ein ft a r $ e § E u f 11 e»
ten bon 9JZ ä u f e n gemelbet wirb, bie bereits an
©ioppelflee» unb Sugetnefelbern großen ©cpaben an«
gerietet paben. Eucß Erbflöße, Vlattläufe unb gum
Seil Engerlinge fcßäbigen bie gutter» unb @c»
müfebeftänbe. Sag günftige SQetter tear für OaS
Einbringen ber Ernte fepr borteilpaft. ©te tourbe
oft in etwa 16 Sagen beenbet. ©etreibeernte
braepte gute SDlittelerträge, SBinierroggeit je
TOorgen 9 gentner, SBinterweigen 10 gentner, ©om»
mergerfte lOVs gentner, SBintergerfte 12 gentner,
#afer 10 gentner. Bei mäßigem ©tropertrag ift bie
Sornqualiiat als auggegeidtjnet angufeßen. Sagegen
War bie ©rummeternte infolge ber Siirre eine augge«
fprodpenc SZißernte. Sie SBeiben finb laßt, unb bie
gutternot ift auf fdjtocrctn Wie leistem SBobcn
fepr groß.
Sa§ Viep mußte begpatb bietfaep auf Srodenfutter
geftellt Werben, gnfolge be§ guttermangelS ift ba«
mit gu tedßnen, baß bie Vinbbießgutßt eine ge»
toiffe Einbuße erleibet. SBäßrenb ber Vinbbiep»
preig unberänbert niebrig ift, gaben bie ©iplacpt»
preife für ©eßtoeine angegogen unb eg ift bamit gu
redpnen, baß bie ©dptocinegudpt wieber fepr an
Vebeutung gewinnt.
Eng bem Veridpt ber Saubwirtfdpaftgfammer gept
Weiter perbor, baß bie
ErBeitSlofengiffer ftänbig gurüdgept.

ftanbrgin, 1. September.
Sn btefen Sagen bcrfammelten fiep pier bie Ver«
tretet beS peimifcpen §anbtoerfś, um bie Vorberei»
tungen für bie „Ob er f cpIefif cp e ßanbtoer«
I e r to o dp c ", bie bom 15. biś 21. DI to ber ftatt*
finbet, gu treffen. Sie Sagung tourbe bon Sr. Vie p«
toeger, Oppeln geleitet, ber amp bie ©efamtleitung
aller Vorbereitungen für bie §anbtoertertootipe inne
pat. Sn feinen SluSfüprungen befaßte er fiep paupt*
fäeplicp mit ber Drganifation ber Vtopaganba, in
beren Sienft Sßrcffc unb Vunbfunl, Sidptfpieltpcater,
bie ©cpaufenfterrellame unb größere Straßen«
umgüge treten fallen.
Sur tatfräftigen Surcpfüprung ber Vorbereitun«
gen tourbe _ Dberfdplefien in brei Vegirle eingeteilt,
unb gtoar in ben SnbuftriebegirI (Vcutpen—
©leitoip—§inbenburg), in ben Vegir! Oppeln
(Sallenberg, Äreugburg, Stofenberg, ©uttentag unb
©roß=@treplip) unb in ben Vegirf V e u ft a b t
(3ieiffe, ©rottlau, SeoBfcpiip unb Vatibor). Ser Sei«
ter beS SabuftriebegiriS ift nodp nidpt ernannt. Sen
Oppelner Vegir! leitet Sr. Vi e p to e g e r, ben Ve» ungen um Weitere gufcpüffe ununterbrodpen fortgcfept
girl Sieuftabt ber früpere Vorfipenbe beS ÄreiSpanb« unb nunmeßt bie Veftdtigung erpalten, baß Wer»
tere MJt 25000 für ben Vau bon geßn neuen
toerferbunbeS, Sanger, Veuftabt.
Siebter ft eilen Bewilligt Worben finb. — Stefer
Erfolg ift audß auf bie im guli b. g§. erfolgte Vc»
fidptigung be§ VegierungSpräfibenten Sr. ©dpmtbt
gurüdgufübren, ber bie Ert beS Vaueä einer eilt«
eßenoen Prüfung untergog unb bor allem fidp über
ie VauauSfüßrung tobenb anSfpradp. Von ben 7 5
VeWerbern, bie auf guWeifung biefer Siebter»
ftetten Warten, lönnen nuttmeßr gepn berüdfidptigt
Em Sonntag, ben 10. September Werben, bie bann bereits Vkißnadjteu in iprem eige«
.fpäitscßen Eingug palten Kinnen. Sie Sräger»
ift in bem fepönen 3ßaHfaprtSort in St. 33ti$en, neu
fdpaft pat nicpt Wie biśper ber SDZagiftrat iibernom«
Kreis ©ofel, Eblaß. Sie ©otteSbienftorbnung men, fonbern bie Vationalfogialiftifdpe ©diteiifcße
ift roie folgt feftgefeßt: Sonnabenb, ben 9. Sep SiebIung§«@efeEfdpaft m. b.
VreStau.
tember 2 Upr naepm. beutfepe SSefpern, fß^ebigt
unb Umgang. Sonntag, ben 10. September,
7 Upr §ocp«mt, 8 Upr polnifcpe Ißrebigt unb
^oepamt, 10 Upr beutfepe iprebiat unb öodpamt
Em Sonnabenb in ber SWittagSftunbe ging ber
unb Vrogeffion.
am 8. Oftober 1930 geborene Knabe £etng ber
V e p e r’ftßen Epetente, Woßnßaft in ben Kalftoerfen,
:: Eergtebienft am Sonntag: Sr. V o p I, 8o- gu ferner Sptelgcfäprtin in ben brüten Stod
bcbfelben Kaufes. Sort faß ber Knabe am offenen
fpitalftrafje; Epotpefenbienft: Ebler-Epotpefe.
5 c n ft c r. Veim Spielen fiel ber Vub burtp einen
:: $n§ KranfcnßauS eingeliefert würbe ber ungtüdlidpen
Qufatl peranb unb blieb tot liegen.
©epiffer K o f cp a 1 e. ©r ift beim ßiepten beS Sie
pat bie Scidjc befrptagnapmt.
SlttfetS bon ber gurücffcplagenben Kurbel im @e«
fiept unb am Erat fcpWer berieft Worbe/n.
:: Bergung bet alten ©üpenftämme au§ ber
Ober. ©egenWärttg werben mit §ilfe eines
Etn Sonnabenb fonnicn bie beiben Verfeßtcn
©reifbaggerS auS ber Ober unterpalb ber gwei» Ernft Siebepen unb CBermufilmeifter Śłicpct alb
ten Cberbrücfe bie ^a^r^unberte alten gepeilt anb bem Vrö(ai«©loWaßft»KranfenpauS ent«
©iepenftämme geborgen, ©iner ber bereits laffen Werben. Vunmepr warten nur nocp gtoei Vet»
unglüdtc auf reftlofe ©enefnng.
geborgenen Stämme pat einen Surbpmeff er
ton etwa lein palb Metern.
:: SBcnn fiep gWet Vrogeßgegner Begegnen . . .
:: Klobntß, 2. September. Set SeicpSptäfU Ser SanbWirt 91. anb ©re&ofdpoWiß gog gemütlich
bent pat beim 7. Kinbe be§ VeicpSbapnWerfpel» mit feiner Kuß beb SZBegeS bie Epauffee Vtrofrotona—
fer§ Bingent 33 u cp t a bie ©prenpatenfdpaft ©dpieronoWiß entlang. Sa fommt bon ber entgegen»
übernommen. — Sie ©intoeißung beS Krieget: gefeßten Vicptung per Vab fein gepaßter Vrogeßgeg»
ber SanbWirt V- anb VogoWfcpüh, fpringt bom
benfmalS finbet am Sonntag, 17. September ner.
Vab unb greift 91. tätticp an. 9t., ein föxpertidp
ftatt.
ntcpt gu unterfcpä|enber ©eaiter, läßt fidp nicpt§ ftßen«
:: Kanbrgin, 2. Sept. Sen 60. ©cburtStog len unb bie Keilerei gept luftig borWärtb. 9htn fiept
feierte Bötttipermeifter Urberla. — Sie Ebolf- V- einen Stein unb wirft btefen mit giemlicßer ESudgt
§itler=Scpule beranftaltete ein großes K t n b e r» bem 9t. inS ©efidpt. 9Jtit einer llaffenben SBunbe auf
ber redpten ©eficptSpätfte war urplößticp bie Vauferet
f e ft.
gu Enbe. Es ift angunepmen, baß gu bem laufenben
ein Weiterer Vrogeß pingulommt.
Eergtlidper SonntagSbienft. Ser Sonntags»
btenfi Wirb peute bon SanitätSrat Sr. ©loß, Elter
Ving 17, getnfpredper 464 übernommen.
:: Oeffentlicpe Kunbgebung. Sie ptefige Orts»
gruppe beb Verein für baS Seutfdptum im EuSlanb
beranftaltet am 9JZittWodß, ben 6. September in ber
Eula be§ gopanneumS eine große, öffentliche Kunb»
gebung mit Vortrag beb SanbeSgefcpäftSfüprerS
SRunbgang burd) bie ©iabtrant
§auptmann a. S. bon 9JZ o 111 e.
:: Euf nadj Vcutpen gum geft ber beutfcpen
Sdpnle! Sa§ ift bie Varoie für ben peutigeit Sonn»
tag. Sie gaprtprctSermäßigung (6in= unb Vüdfaßrt
1,— rJC) ermöglicht bie Seilnapme an biefem großen
geft, baS bom Verein für bag Seutfcßtum im Eu§«
lanbe in ber gangen $robing Oberfdplefien gefeiert
Wirb, VJeit über 400 Spüler unb ©dpülerinneit pa»
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Wbtafc in 81 Beiden

Beim Spiel aus Dem Met geftütit

Hadjfiihtge jutn loffer Wufomtgliid

Bimbgaög öutd) die Sfoblrtmöficbli
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Grff angefaßreti — unb bann nod) oerprägelf
©in faum glaublicher Borfall ereignete
in Seutfdp-iftaffelwtß. EIS ber Bauern«
gutSbefißer g I e i f c£j e r mit feinem Knedht unb
gwei Blagen bon einer guljre nad) Krappiß 3Us
rüdfehrte, fuhr ein E u t o fo bidjt an ben einen
Blagen heran, baß eine Btagenrunge abgebrochen
Würbe. EIS gleifd)er bem En to brofjte unb ob5
ftieg, um nad) bem Schaben gu felgen, f a m ba§
Euto gurücf unb fuhr ben neben bem gupr«
Wert ftepenben Befißer rüdEfidjtSIoS an, wobura)
er
einen hoppelten llnterfdfenfelf
b r u ä) erlitt. Samit nießt genug, fliegen gl®?1
Eutoinf affen auS unb f d) I u g e n auf be«
Engefaßrenen
ein.
Ser ßingueilenbe
Knedgt berfeßte aHerbingS au dp einem ber En«
greifet eine orbentltcpe 'Sradjt Brügel, fo tiid)=
tig, baß er gufammen mit bem BauerngutSbe*
fißer inS KranfenpauS eingeliefert werben
mußte. Sie rücffidgtSIofen Eutofaßrer würben
bon ber ipoltgei feftgenommen.

f. Sie Errichtung eines ErBetlSlagetS in CB'1*
glogau ficpergeftellt. 21m greitag naepmittag waren
Blitglieber ber Stäbe au§ bert ErBeitSbienftfteHen
91eiffe unb Oppeln pter anwefenb, um in gemeinfa«
mer Sißung mit bem Blagiftrat über bie geplante
Errichtung eines ErBeitSbienftlagerś in OBerglo^an
gu berhanbeln Sähet Würbe erreicht, baß bie ErricP«
tung be§ 21 Blann ft arten Sägers noch fhr
biefen 6erBft feftgelegt unb bie Entfenbung eined
VorlommanboS gur Erlebigung ber erforberlüpen
Vorarbeiten in Starte bon 35 BZamt für bie aHet«
nächften Eloćpen gugefagt Würbe,

Umfangreiche VteliorationSarbeiten Werben in nädp»
fter geit in Engriff genommen. Unter ber Sräger»
fepaft ber SanbwirtfcpaftSlammer laufen in hier Ve»
bieren Vtaßnapmen beS ErbeitsbienfteS, barunter
ein Vorpaben mit ruitb 2 0 0 0 0 0 Sage»
Werfen. Sie 9t a cp f r a g e naeß Siebter ft et«
:: DdS mebtgmifcpc Staatsexamen heften.0
len ift naep Wie bor tebpaft.
©etpatb filier, Sopn beS berft. SBaffennte'«
fterS §.
:: Sen 80. ©eburtstag beging am greitog
gtoangSpagetbcrfidperung Wirb erwogen
Ventner ß t p p e r t, Kramerftraße.
Sdpließltcp Werben in bem Veridpt EngaBen üBer
:: EIS neue Stabtbcrorbnete finb berufen
bie berpecrcnbe UnWcttcrfataftroppc mit ftarfem
§agelfdjlag am 29. guli gemalt. Sabon Würben Worben: Kaufmännifcper EngefteHter Beßren^
aept Kreife mit 89 © e nt e i n b e n Betroffen. Dberpoftfcpaffner a. S. B u r f e r t, Boftftpaffn^
Vaßfe unb faufmännifeper Engeftetiter gr,e
Sie
S cß W 11 g t n.
Stäben gepen in bie 5DZi11ionen,
unb bie 9tot ift ungepeuer groß, ba biete ©enteiitben
:: Epotßefenbienft in Veiffc. Vacptbienft botn
einen bottftänbigen Eugfatl an ©etreibe unb gutter 2. 9. bis 9. 9.: E b I e r «E p o t p e f e, goHFpaBen. Vicpt Weniger als 16000 ge ft meter Sonntag, ben 3. 9. geöffnet: EbIer»Ep°s
$ o I j ftnb Bei bem Unwetter umgelegt Worben.
Sie Etflätung ber Betroffenen Kreife gu VotftanbS« t p e f e, goüftraße.
gcBieten ift Beantragt Worben.
a. Sefucp in Veiffc. Eine 25 Blattn ftarte $■§'
Unter Enteitung ber SanbWirtfcpaftSfammer ber Stabt Vatibor Befucpte unfere Stabt unb rotF6
OBcrfcptefien Würbe Saatgut für $crbftgrünfuttcr= bon bem Setter ber BerfeßrSfteHe, Scpulrat Becpetn,
anbau abgegeben. Eieitere £ilfömaßnaßntcn würben mit ben SeßenSWürbigleitcn ber ßetmifcpeu epernaje
eingeteitet. $tngu fommt, baß bie melften 8anb» gen Veftbeng Mannt gemadpt. Sßte Veiffe aHnmp’w
Wirte nidjt berfidpert waren. Um ben jäpr» bant gielBeWußter BerteßrSWerBung audp in unfere
tidp wieberfeprenben UnWetterfataftroppen in Ober» VacpBarprobing Bereits Sßmpatpien pat, Betete
fRieften entgegen gu Wirten, Wirb bie Einführung meüerßtn ber Befudp einer 40töpfigen VetfegefedfePw
einer gtoangspagclbctfidpeiung erwogen. auS BreSIau, bereu güprung ebenfalls bom
feprSamt übernommen Würbe. Die grurhjäfeltdpe
fidpt, bie Bewirtung ber ©äfte jebeSmal in einein
anberen ©aftßaufe borguneßnten, Würbe ecfreuliaF'
Ben fiep Bereits gur galprt gemelbet. Ebfaßrt beS Weife berWtrllidpt.
SonbergugeS bon ©toß=StreßItß um 8,20 Upr.
a. gm getdpen beS VürnBetger VmüettageS f^&
:: Katp. ©efeHenberein. gn fcplidpter Süöeife fei» am greitag auep unfere Stabt. V tßbem etwa 1ert ber Verein am fommenben Sonntag fein 70. gu» Blann SS. unter Borantrtti ipreS BtufifgugeS ’
betfeft. Sie Vtitglieber beteiligen fiep reftloS an ber ben VHttagSftunben unter großer Entetlnaßme »f
pt. ÜJteffe um 8,30 Upr mit ©eneralfommttnion. En» Bebölterung gum Bapnpof marfdpiert war, Bolen
fcpließenb gemütliches Veifammenfein im gugenb« ben erften Vadpmittagsftu.nben bie 159 Seilnepwe
peim.
ber SE.-Stanbarte 23, bie fidp um 15 Upr am Kotjy,
:: Kraftpoft naep Ennabcrg. gum Sipußengelfeft garten gefammelt patten, unb mit bem guge lw1-.
am 2. unb 3. b. VttS. Wirb Oon Seite# ber VeicpS» Upr naß ber alten ZrabitionSftabt fupren, erner
ßoft bet entfpredjenber Veteitigung eine © o n b e r » ein erpeBentes unb farbenfreubig*« Btlb.
faprt eingelegt. Ebfaprt am 2. September, 8 Upr;
a. VeueS ErBeitSBefcpaffungsprojcft. Vadpbetn
Vreis für einfaeße gaprt 80 Vfg., VüdfaprJarten ErBeitSamt bie ©runbförberung bewilligt pat, wU
1,30 M. Sonntags fahrplanmäßig 8,25 unb 14,25 am fommenben Donnerstag ber Stöbt. BauauSfwu”
Upr; Vüdfaßrt borauSficßtlitß am Sonntag ab 15 gufammentreten, um fidp mit S t r a ß e n e r n e u e ‘
Upr.
rungsplänen gu Befaffen ES werben, wie l®>,
pören, in biefent Vapmen ErbBeWegungSarBeiten o»'
Offtnufß
:: Scpupmacpcr fpenbett 4 000 Jt.M für bie natio» ber KonrabSborfcr Epauffee unb auf ber Ätou1e
ttalc Erbeit. Sie 1200 Köpfe ftarle Velegfdpaft ber Wißerftraße auSgefüprt Werben.
Seutfcpen ©dpup»E.»@. Vata in Dttmutp OS. pat
Eergtlüpcr SonntagSbienft: Dr.
eine Sammlung für bie nationale Erbeit beranftat« unb Dr. gernebing.
tete, bie 4 000 JtJt braeßte Sie ^Mitarbeiter bet
©in fcltcner gang. Bon einem SDKtfllfejJf
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30. Euguft im Veiffefluffe ein riefiger § ? ^
noffen.
bon 9 Vfunb ©ewießt mit ber Engel 9e*
£efd)niß
fangen.
(:) Ser Kricgerbercin feiert am 10. September
Sicaßenfpetrung. Die © r o 11 f a u * *
fein GOfäprigeS Veftepen. En biefem Sage wirb mit
Straße gwifcßen fm 3,1 + 50 unb 3,9 + L
einer größeren gapi Eprengäfte gerechnet.
(StabtfreiSgrenge) ift in ber gett bom 11. 9. ®
21. 10. 1933 Wegen Bflafterarbeiten gangfęy1”
gefperrt. Umfaprt bon Vetffe naeß ®rottm
über §eibet§borf, SteppanSborf, Kotfwtß, KuF
borf, Veinfcpborf, BöSborf.
.
Emtlidp feftgeftelttc Vlarftpreife ber %tai'
Vetffe bom 2. September 1933 für 50 tg neue
gn ber testen Sißung be§ EuSfdpuffeS gut niebrigfter unb ßöcpfter VreiS tu MJl. SSeigen 7,*^'
Vefampfung ber ErheitSlofigfeit Würben u. ct. 8,10. Voggen 6,40, 6,70. Braugerfte 7,50, -vn
Verßanbtungen mit ben Betrieben unb Unter
nehmungen wegen Veueinfteöung bon ErheitB»
fraften beraten. Sie g u cf e r f a b r i £ hat ftd) KrŁtllUŁU’uU’
(Bteifbrufdpj» ioÖ'
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a,uu, "igO.
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qsreg-ötroi) oo,
ou W
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bereit erffärt, burd) bie Einlegung bon Ärummftrop
50, 60 Vpfg.
SWS
"
I *gutterftrop
" " 55, 60 vg
b t e r @d) t d) t e n bnrchfcpnitttich 4 2 0 fDl a n n SBiefenpeu 2,50, 3,00. SanbButter 1
in ber Kampagne gu befepäftigen unb bie ftän» SVoIfereiButter i ig" 3,00, "3,00* Eier 1 S^iid'Sei4al6,
9tpfg.
bige gabrifbetegfdgaft bon 30 auf 100 fötann gu
erhöhen. Sa§ fDZajorat will bie Vefcpafttgung
:: gicgenßnlS, 2. September. DaS
ber giegeleiarbeiter um 1000 Sagewerfe ErbeitSbienfttager fanrt Wegen geplen? bon **
berlängern.
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:: 137 Bifomntitten finb int fötonat Euguft
tnt Kreife Veuftabt ©S. erlegt Worben.
:: ©ine 5 Vfunb fdjtoerc ©BerruBe pat bie
grim be§ DhetlanbjägetS § eint de auS KleinGtrepliß geerntet. Sie ©betrübe Ijat bie ©röße
eines Heineren KürbiffeS.
:: Sonfcßnif, 2. September. EIS ©emeinbeborfteßer heftötiqt würbe SanbWirt ©buarb got.
:: Körniß, 2. September. Sen 89. ®dmrtś=
tag beging ber EuSgügler unb KrieqSbeteran
bon 1866, 1870/71, Entern Keifer-

220 ülrbcilec eiogejfeflf
3»ir paten erfapten, bap bie ©cplefiftße
gnbufttie «©. in Cppcln in ipten Betrieben
!
©orafbje, Stßimifdpoto unb ©top - Stteplip f«‘* 6*|,
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8. gortfe^ung.

Saß fie nur ettoaS VorübergehenbeS, seitlich VegrengteS fein
burfe, baruher gab eS gu jener Seit leine betriebenen SJteinungen
Stur bie tiefer Senfenben unter ben Kolonien toibmeten bem pro
blem eigene ©ebanlen. Ser ph'ibfophifch beranlagte Erdjitelt Srib
fpradh barüber gu einer Stunbe bon Sporem nach Seierabenb.
„Eigentlich finb mir hier alle mehr ober minber gufrieben" fagte
er, „unb baS ift baS SBefentlicßfte. Eber mir ältenfchen finb nun ein«
mal fo geartet, baß mir felbft mit ber Sufriebenheit ungufrieben finb.
Subem hangt un§ alle ba§ nach, ma§ mir hinter un§ gelaffen haben,
ob e@ mert ift, eS gu betrauern ober nicht. Slatürlich fpielt auch Sen
timentalität mit hinein. Vielen bon uns bricht baS §erg, mennn mir an
jene guljaufe beulen, bon benen mir annehmen, baß ihnen baS ©erg
über unS gebrochen ift. SBeiß (Bott, ich glaube, menu mir freimütig
hterhergefommen mären, mürben bie meiften bon uns gang glüdlid}

Siefer ©ebanfe falang ein Vanb um fie alle. ©ie teilten baS«
felbe ©cbicffal nicht allein untereinanber, fonbern auch gegenüber ben
fernen SJtenfcßen, bie ihnen lieb unb benen fie teuer maren. SarauS
entftanb ein tiefgefühlter ©emeinfinn unb eine mahrhafte ßergenS«
„@ang meine Meinung", ertoiberte OSWalb. „g<h freue mich jebeS«
güte bon einem gnm anberen. Stot hatte ihre feigen in bemfelben
mal Wenn ich biefe WunberboEe @nfel bot mir fehle, BefonberS Bei bem
Siegel gefchmolgen, ber ihre #änbe härtete. Sie Ueberhebung ber ©tai«
anolid ber herrlich grünenbeit gelber. 2Benn ber liebe ©errgott uns
len manbelte fich gu SKüdficht gegenüber ben ©chmathen, Vilbung unb
Weiter Wohlgefinnt ift, gibt'S im gcbruar eine glängenbe Ernte. Euch
Kultur gingen §anb in §anb mit Unmiffenheit unb brimitißen Be«
bie Kartoffeln flehen prächtig, unb glad# Wächft in Mafien. Söir
BenSanfdfauungen. KamerabföhaftSgeift fdjlug SBurgetn unb brachte
Werbcn_ eine glachsinbuftrie gri'mben, Seinen für SBäfche Soeben unb
eine reiche ©rate guter Säten. SaS §erg ber Mtenfchen regierte auf
Saue für nufer fünffigeS ©chiff brehen. ES Würbe mich nicht iounbetit,
ber Snfel ber Vetgeffenen unb machte baS ©ehirn gum Untertan.
Wenn fich alsbalb in unferer ©auptftraße ein Mobelaben auftäte, beSlber nicht bon allen galt bieS. Sa nichts auf biefer SBett bolt«
fonbers toenn Wir einen @onntag5«@otteSbienft einführen."
tommen fein tann, fo hatten bie bon bem allgemeinen SäuterungSßrogeß
„Ser ift fidjer", erllärte Malone, „Vater grangiSfo unb Vfarrer
betriebenen ©eifter beS fpaffeS, beS SteibeS unb ber Sltißgunft auf ber
Macfengie haben fidh gufammengetan. Vater grangiSfo hält Meffe am
Srigger«@nfel ©chlupfmintel gefunben unb lebten barin meiter.
Morgen, unb Macfengie prebigt abenbs. Stur für bie gubcn ift noch
ißaul bon Varenne hatte nie bie ihm bon Osmalb gugefügte Semit«
nicht geforgt."
tigung bergeffen unb fich auch nicht mit ber ihm auferlegten Sage ab«
gefunben. Smar fügte er fich ber brutalen ©etoatt, mie er ben Swang,
„Soffen ©ie fich feine grauen ©aare über bie guben Waffen, bie
unter bem er gleich ben anberen ftanb, nannte, aber er belpahrte einen
Werben fidh fchon ;u helfen Wiffen", bemerfte grię. „Schein fagte mir
tiefen ©roll gegen feinen bermeintlichen Unterbritder.
fürglich, er unb feine ©laubenSgenoffen fühlten fich Verpflichtet, gu
OsmalbS Slbficht loar e§ getoefen, bem Vanlier eine leichte Sir«
ber geier unfereS ©onntagS burdh Unterhaltung beigutragen, eine
beit guguteilen, aber Varenne ließ fich aus Sroß, bicHeW auch um
©adhe, bie, Wie Wir alle gugeben mitffen, bie gubcn toeitauS beffer berbem Bager ferngubleiben, ben ßolgfätlern guteilen, bereu Slufgabe es
ftehen als wir. Er fchlägt bor, baß Wir eine Vüßue errieten unb bar«
mar, Väurne in ben SBälbern für bie Verarbeitung gu Vaulmlg fertig
auf jeben ©onntag UnterhaltungSabenbe beranftalten. Kräfte genug
gu machen.
haben Wir bagu. Eintritt frei. ElleS für Vitbung unb Erbauung."
Ser Beiter biefer ©rufifie mar ÜDtanuel ©ruft, ein herfulifch ge«
„Eine auSgegeichnete gbee", fagte OStoalb. „SBürben ©ie uns
lauter SDtann bon f)ortitgiefif<h=amerifanifcher Slbftammmung. 37tan
mdht ein ©tücf bagu fdjreihen, ©eorge?" fügte er, gu bem ©chriftffeller
munfette, baß er Vrafilien infolge bunfler Vorfommniffe im bemal«
SBiüieS geWanbt, hmgu.
beten ßinterlanbe berlaffen hätte. Ser Sluffeßer einer großen ©äge«
„«sicher", antwortete SBiHieS. „geh habe fchon ein ober gWet Ent«
rniihle mar ermorbet aufgefunben luorben, unb ber Verbacht ber Sä«
Würfe fertig im Kopf. Meine ©chreibmafdjine feljnt fich nach Erbeit.
terfchaft laftete auf ©ruft, bem erllärten Biebßaber ber Stau beS Stuf«
©obalb Wir hier etWaS Orbnung haben, laffc idh bie SrucEpreffe ber
feßerS.
„Sorairte" an Sanb fdpaffen unb gebe ben £rigger=gnfet«Eourier her«
Varenne faßte eine eigenartige Vorliebe für ©ruft. 2BaS ißn in
aus, toöchentlidh, folange ich nidht gefteinigt toerbe. ©allo, lommt bort
erfter Sinie gu biefem hiugog, maren bie Wilben Sroßungcn, bie ber
nicht jemanb?"
KRanit gegen Osmalb auSfticß. ©r erllärte, er merbe bem „©eßmeine«
EKe fprangen auf unb fpatten in größter Spannung ben 2Beg ent«
hunb", ber fich anmaßte, über beffere Beute gu hetrfdfen, baS ,ßerg
lang, ber fiep bon bent toerbenben Sorf Bis gu bent ©ee pin erftredfte.
aus bem Seibe reißen. Dbrnoßl ©ruft biefe Ecußerung auf eine Steiße
Gin toingiget Sidptpunft War fidptbar geworben. Von allen ©eiten
nicht greifbarer ißerfonen, mie König StlfonS bon ©panien, Äaifct 33$il«
tarnen
Männer perBei, berfcpmolgen gu ©ruppen unb fließen gu bet
heim, ben König bon ©nglanb, ben Säten, bie Vräfibenten fämtlicher
Menge, bie fiep am Enfang ber fünftigen ©auptftraße gebilbet patte.
ameritanifchen ©taaten unb ben ©ultan auSbeßnte, mar fie hoch SRufil
GS Waren ipret gWeipunbert, fämtlicp tobmübe, aber boll Eifer bie
in VarenneS Ofmcn. . SBeitn immer er SUtuße hotte, brachte er bie
Knnbe gu pöten, bie ber Mann mit ber Satcrnc bringen würbe.
©ßrache auf Osmalb unb labte fich an ber SBeife, mie ber gemalttätige
9Rann bon bem ©eßaßten fptach.......... ........ SaS Waren bie Männer, bie bereits ipr ©eim auf bem Sanbe auf«
gefcplagen patten, folcpc opne Weiblicpen Enpang, bie feinen päuSlicpen
Sen houßtfächlichften Seiten ber Qnfel mürben im Verlaufe ber
©erb ipr eigen nannten, Wie ©corge SßiUicS fiep trübfelig auSgubrücten
Seit Stamen gegeben, bie faft fämtlidj aus fich felbft heraus entftanben.
beliebte, ©eit bem Ebettbeffen Waren fepon ©tunben berftriepen, aber
Ser ©ee, in bem bie „Soraine" lag, mürbe ber 5Dtott«§afen genannt,
feiner War gu Vctt gegangen, beim üftaepriepten bon großer Vcbcutung
Slaggenberg hieß bie Erhebung, oon ber au§ bie erften ^Beobachtungen
ftanben aus.
angeftellt morbeit maren, 9teu«Oftenbe ber fanbige ©tranb, KaSfaben«
fluß ber SBaffertauf ber Qnfel, unb ber SEBafferfatt felbft erhielt ben
Sie SBittoe be§ gunferS Erufe ermattete ein Kiitb.
Stamen ©t. Slnton=SaH, bon bem irifchen SteditSanmalt SDtalone nach
Swci Voote maren gu ber SaubungSfielle gegangen, um ben Ve<
feinem ©dßußpatron benannt.
ridpt entgegengunepmen, ber ipneit bon Vorb ber „Soraiite" gugerttfen
Werben follte, unb nun tarnen fie gitrüd
9tur eins blieb namenlos: bie ©ieblung felbft. Sie hieß einfach
bie Kolonie. Stiemanb moHtc ihr einen Stamen beilegen unb fie ba«
„Ein Mäbtf", feprie ber eine bon meitern. „Mutter unb Kinb be«
burch gu einem Sing bon Sauer ftempetn.
fiitben fiep ben Umfiänben entfprecpcnb mopt."

©oXxnxrx txt)ot> \xd) ein 'SAxmxxtt toon Btixumexx, alle Soexjexx Voex*
teten fxß xn greube unb ©xlexßterung. Die Wimnet tankten unb lady
ten. SluS ißret Witte fßrang DSWalb unb ftellte fiß bor fie I)in.
„Stiftung!" fßrie er. „DaS Drigger«gnfeI«S3abß unb feine Wutter
füllen leben ßoß, ßod), ßoß!"
SBäßrenb nocl) baS leiste $oß berßaHte, brängic fidj WorriS ©ßein
nach born.
,,9Zod) einen SlugenblicE!" rief er. „Stcßmt eure #üte ab, gun«
genS, unb feib eine Winute ftiü, gum Slnbenlen an ben toten SSater beS
SinbeS."
Stadj biefer ftummen Slnbacßt braß ber greubentaumel aufs neue
loS unb £)ielt bic Wänner rtoß lange load).
($r Wedte Sßaut be SSarenne, ber fidj mißmutig auf bie anbere
©eite legte.
„(£eS imbeciles!" murmelte er taütenb, „gum Deufel mit ißnen!"
58ebor bie Wanner ißr Sager auffudjten, taufte uod) eine grage
auf:
„SSie toerben Wir baS 33abß nennen?" fragte griß.
„Darauf gibt cS nur eine SlntWort", ermiberte DSWalb. „Doraine".
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Die erften ©egettfäße
IBettt) ©rufe, bie SBitWe beS gunlerS, fiarb am Zage naef) ber ©e*
burt ißreS ÄinbeS. SBie traurig biefeS ©reignis auß mar, eS lüfte ein
problem, bag feßr ernft gu Werben broßte. Die meiblidje SScböIferung
erI;ob fiß in feltener ©intraßt gu flammenben $roteften gegen bie Sin»
ntaßung ber Wänner, bem Drigger»gnf el»0abß einen Stamen gu geben,
offne bie Wutter gu befragen. Warion SSenor mar bie SBortfüßrertn
biefer Bewegung, unb ißr mürbe ber Stuftrag guteil, DSWalb Storßal»
tungen gu machen.
„SBie idj fförte, ßaben ©ie für 33ettß ©rufeg S3abß einen Stamen
gemäht."
©S mar bag erftemal feit iljrer StuSeinanberfeßung am SIbenb beS
Äougerteg, baß fie mit ißm fpraß. ©ie ßatte ißn gemieben, unb menu
fie ißn traf, mar fie mit einem fteifen Äopfniden an ifjm borbeigegan»
gen. Stun ßielt fie ißn bor bem .ßäuSßen, bag ißr unb ißrer Dante als
Söofmung gugemiefen luar, an. Die Damen maren eben bamit be»
fßäftigt getoefen, ißr gufünftigeS geint auSgufßmiiden, unb als Ds»
toatb borbeifam, fßeuerte Sabß Warion gerabe ben gußboben.
DSWalb märe um nißts in ber SBelt imftanbe gemefen, ben
hungrigen 33lid gu unierbrüden, ber in feinen Singen aufteußtete, als
fie ißm entgegentrat, ©ine marrne Stöte flieg in ißre SBangen, unb fie
manbte, leißt berlegen, ben Jlopf ab. ©r ßielt cS für SBeftürgung ober
©ßlimntereS, unb bieg ßalf ißm, fein ©efißt gu einer WaSle ber
©leißgültigfeit gu gtoingen.
„gft gßtten nid)t in ben ©inn gelontmen, baß eigentlich ber Wutter
baS Sleßt gufteßt, ißrem Ainbe einen Stamen gu geben", fuße fie fort,
als er betreten fßwieg.
„gß baßte mir, ber Staute Doraine mürbe SJcrS. ©rufe gefallen",
ermiberte er gerlnirfßt. „Slber natürlich, menn bag nießt ber gall
ift. —"
„— merben ©ie einen anbereu tiorfdjlagen", fiel fie ißm ins SBort.
„Daraus mirb nißiS. gß Werbe mit grau ©rufe fpreßen. 28ir
grauen finb entfßloffen, ißr gu ißrem Steßt gu berßelfen. gß glaube,
bie 9Jtad)tbefugniffe, bie ©ie feßon befißen, füllten gßnen genügen.
SBoUcn ©ie giitigft tßribaiangelegenßeiten benen überlaffen, bie eS an«
geßt! ©uten Worgen."
SSebor Warion S3enor fieß auf ben Dampfer begab, in beffen Sa*
garett bie junge Wutter untergebraßt mar, fueßte fie Wme. DbofEi auf.
Die Dängcrin faß mit gefreuten Seinen auf bem gußboben unb raubte
eine gigarette, mäßrenb ißre brei Sorßpßäen §auSarbeit berridjteten.
„gß bin gu gßnen gelommen, grau DbofEi", jagte fie, „um ©ie
gu bitten, gßren ©influß auf Wr. DSWalb geltenb gu maßen."
„Slber icß ßabe leinen ©influß auf ißn", ermiberte bie Sftuffin,
überrafßt auffeßenb.
DaS junge Wäbdjen errötete leießt.
„Docß", fagte fie ftoctenb, „er ift gßr greunb, unb —"
„DaS ift er, aber nidjts Weiter, ©r ift aueß gßr greunb, Sabß
Warion".
„Stein", ermiberte baS junge Wäbßen fdjarf, „barin irren ©ie.
Slußerbem feße iiß ißn laum noeß."
„SBaS gßnen aber feßr gegen ben ©iriß geßt/
„Slber, grau Dboffi."
„Seugnen ©ie nießt, meine Siebe", entgegnete bie Stuffin.
„giß
berfieße ©ie bollfommcn. Hub miffett ©ie and), Warum eS gßtten
gegen ben ©trid) geßt? SBeil er naß gßrer Weinung SBaßS in gßren
öäitbeit fein füllte unb eS nißt ift."
Warion SSenor Warf ben Äopf in bie #öße unb maß bie Stuff in
mit einem glaSßarten S3Iid.
„gß glaube, unfere Slnfißten über Wänner Weißen feßr ftarf
boiteinauber ab", ermiberte fie feilt, faft beleibigenb.

„■Satin büx)tcn Sie ‘iRed)t l)aben", ent&esnete bit Xm^exiw. „%enn

gßnen ein Wann gefällt, beteten Sie ans Senaten, iß abet nißt."
„Stßie tonnen ©ie fo ettoaS behaupten? Wr. DSWalb Wäre Woßt
ber leßte, ben iß ßeiraten Würbe."
„DaS ift überrafßenb", erWiberte bie Stuffin fpöttifß. „Demnaß
fiitb nttferc Slitfßammgen boß nißt fo abWcißenb, wie ©ie gu glauben
fßeinen."
„SBiefo?"
„Deuten ©ie ein Wenig barnber naß. ©ie Werben eS mir nißt
gugeben, bieEeißt fiß felbft nißt einmal, aber ©ie fiitb berliebt in
ißn. Stuß iß bin eS. Der Unterfßieb ift nur ber, baß iß feßr gut
oßite ißn glücEIiß fein tarnt, ©ie aber — nein, iß bin nißt eiferfüß»
tig, Sabß Warion. ©r liebt ©ie, baS Wiffen ©ie gang genau, beim
©ie finb fein Äinb meßr. Unb miß liebt er nißt. Slber auß iß bin
feilt Äinb meßr, unb barum finbe iß miß mit biefer Datfaße ab."
„gß in ißn berliebt?" rief baS junge Wäbßen. „SBie läßerliß!"
Wme. Dboffi guefte mit ben Stßfeln.
„WeinetWegen", fagte fie. „©ie lieben ißn alfo nißt. SBarurn
feßeit ©ie miß bann immer fo feinbfelig an, Wenn er in meiner Släße
ift? können ©ie mir baS crflären?"
Sabß Warion SSenor Wanbte fiß gum ©eßeit.
„gß ßabe genug bon biefer Unterßaltung", erWiberte fie. „Slbieu!"
„S3itte, bleiben ©ie noß einen Slugenblicf", Wanbte bie Stuffin eilt.
„SBir Wollen bie ©aße gu ©nbe Befpreßen. SBenn ©ie jeßt fortgeßen,
Werben ©ie miß ßaffen, unb Weißen gWecf ßätte baS? SBir bleiben
bieEeißt gaßre auf btefem engen Staunt beifammen unb geinbfßaft
foXite barauf feinen fßlaß ßaben. ©ie berfteßen miß nißt, Weil ©ie
noß nie eine grau getroffen ßaben, bie offen ßerauS fagt. WaS fie benft.
Darum fönnen ©ie mir glauben, Wenn iß gßnen fage: heiraten ©ie
ißn, auß Wenn ©ie eine §ergogStoßter finb unb er nur ein fimpler
gugenieur, unb werben ©ie glüefliß. SlnbernfaES .... gebenfaES
Werbe iß miß bemüßen, eS gu tun, unb Wenn DIga Dboffi fiß fo
etwas vernimmt, gelingt eS tßr meiftenS."
Warion S5enor tonnte tßren S5orfaß, mit ber jungen Wutter gu
fpreßen, rißt meßr cuSfüßren. Slls fie auf ben Dampfer fam, erfitßr
fie, baß Siettß ©cufe auSgelitten ßatte. Stuf bem Difße neben bem
Dotcnbett fianb ein großer ©trauß gelbblumen, gefßmacfboE gcbunbeit;
SSeim gortgeßm ftellte baS junge Wäbßen an bie Pflegerin, bie
fie bis ber bie Dur begleitet ßatte, eine grage.
„S3on Wem finb bie fßöneit SBIumen, ©ßWefter?"
Wifter DSWalb ßat fie bor einer ©tunbe gebraßt"’ War bie Slut*
Wort. „@r Wollte WrS. ©rufe um SSergeißung Bitten, baß er fiß an»
gemaßt ßatte, ißrem S3abß einen Stamen gu geben, aber bie Stofienffn
war bereits fo fßWaß, baß Wir ißn nißt meßr borlaffen fonnten. Da»
naß erflärte er, er WoEe baS £inb aboptieren, Wenn ber Wutter etwas
guftoße, ober Wie iß ßöre, ift Wifter Wott ißm bereits guPorgefommen."
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gäben, bie fiß freugen.
Die geit berging unb geregeltes Seben entWidelte fiß in bem bon
ber SBelt abgefßiebenen Dorf, ©in SBarenßauS War errißtet Worben,
in bem bie SMoniften bie Slrtifel beS täglißen SkbarfeS gugeteilt er»
ßielten. ©in gifßmarft entftanb unb eine Slpotßefe beS ©ßiffSorgteS
Dr. ©ulten, ©r erflärte jeboß, bie SSorräte an Webifamcnten feien
feßr gering, unb eS muffe bornit ßauSgeßalten Werben, WaS, wie er
mit einem luftigen SlugengWinferit ßingufiigte, ber ©efunbßeit ber $o=
lonifien nur förberliß fein fönne.
„ge Weniger Webigin ißr gebraußt", fagte er, „befto fßneEer
Werbet ißr bergeffen, baß ißr frant feib. Die Slergte bet Dxigger»gnfel
befennen fiß jeßt gur Staturßeilfunbe. gß ßabe feboß feine SBeforg»
niffe, benn bie eingige ©pibemie, bie unS braßt, ift bie einer nEgemeinen
©efunbßeit."
Die Vorräte ber „Doraine" an SBeinen unb ©pirituofen Würben
an Sanb gebraßt, aber unter ftrengen SBerfßluß genommen. Stur auf
Sterorbnung eines SlrgteS burfte babon etwas berabfolgt Werben.
,,©S wirb unS nißts (ßaben, Wenn Wir eine SBeite nur SBaffer
trinfen", brüefte DSWalb fiß barüber aus. „gß ßöre gwar, baß einige
bon euß borßaben, ©ßica aus ber 3lIgarabo=2Burgel gu brauen, aber
iß Eenne bas ©ift unb Warne babor.
©S ßat meßr Worbe unb fon»
ftigeS Unßeil in ©übamerifa angerißtet als fämtliße Slebolutioueit
gufammengettommen.
©ßWieriger Wirb eS fein, auf unferen Dabaf gu bergißten, wenn
ber, ben Wir ßaben, gu ©nbe ift. Stuf ber gnfet Wäßft feiner, unb
nufer SSorrat reißt nur noß einige Söoßen. Sßrofeffor ban Dberfßelbe
(teilt augenblidliß SSerfuße mit einer SEattpflange an, bon ber er Be«
ßauptet, baß fie bei enifpreßenber SSeßanblung einen feßr guten ©rfaß
für Dabaf abgeben Werbe. Darin mag er reßt ßaben ober nißt, aber
eS Wirb fein Dabaf fein, unb barum, glaube iß, foEen Wir mit bem
Drinfen gleiß auß baS Staußen abfßwörcn. Danaß Werben Wir fo
gut unb brob fein, baß iß, Wenn eS Waßr ift, baß oEe guten Wenfßen
jung fterben, ernffe SJefiirßtuugeu für unfer balbigeS ©nbe ßabe."

'&X\v X>o.ox XÖXowcVKt. \ęaXtx XoixxXsm "bXt %dütx tx,CTt\aX)X.

%%

Xöox

leine ffco^e Ernte, ober toaä \\e er%nb, %00 %Ąeffel %eX%en nub 50
©cßeffel 6 aj er, rechtfertigte tne Stieße bet Stoonijten. Sie ©erftenernte
tont berungtiidft.
Bum Stoßten beS ©etreibeS tourben juexft xot» gemeißelte Sciipü»
fteine berWenbet, Von #anb gehrest, aber eine richtige Stüßle War int
Entfteßen Begriffen unb faßte bei ber nädßften Ernte bereits in Zäiig»
feit fein.
Btt ben ßeißen ©ommertagen belebte fid) 9teu»Oftenbe, ber fein»
fgnbige ©tranb auf ber Ełorbfeite ber Bufet, mit SBabenben unb Stüßig»
gangem in feltfamen Eufgiigen. Sie Samen ßatten fieß SBabeanjiige
predßtgemadßt, bie Stänner trugen ©dßwimmßofen aus ©acfteinWanb.
Etur fo WoßfauSgeriiftete SReifenbe toie Eticfelbß, ©eßein unb SöfodE), ftäit»
bige 33efudßer ber großen SupuSbabeorte, erfeßienen in SEabetrifotS.
Eudß Olga Oboffi, ißre Sorßpßäen, fotoie einige brafilianifeße Sa»
men Befaßen foleße unb froßten barin gleichmütig ben fritifeßen EJlu»
fterungen ber sperren.
„Olga [erlägt bie anberen um Steilen", bemerfte Storris ©eßein
bei 33etracßhmg beS formboEenbeten ÄörperS ber SRuffin. „Sie fteine
Sßenor ift aEerbingS audß nießt übet, ©dßabe, baß fie fein Srifot ßat,
fonft Würbe fie bieEeicßt Olga noeß auSfteĄen. Steinen ©ie nidßt aueß,
33aron Sarenne?"
„Sitte, taffen ©ie Sabß Starion aus bem ©piele", ertoiberte biefer
fteif.
„Sergeißung, icß bergaß", beeilte {icß ber Bilmmagnat p anttoor»
ten. „Sie finb in biefer Sichtung ja engagiert. SMe fteßt’S, barf man
halb gratulieren?"
Ser ßinangier ftrieß fieß fetbffgefäEig ben ©cßnurrbart.
„SaS ßat Beit> mein Sieber", antwortete er. „Bcß benfe natür»
ließ nidßt baran, auf biefer Bufet eine Sertobung p feiern."
„Sabß Starion Waßrfcßeinlicß ebenfoWenig", Warf Etiefefbß etWaS
bogßaft ein. „Unb fie ßätte gang reeßt. Bußaufe fann fie jeben
Stann ßaben, ben fie Witt, ßier ift bie EuSWaßl feßr gering."
Saron Sarenne gab feine EniWort, benn bie Same, bon ber gerabe
gefproeßen Worben War, fam eben naeß einer langen ©dßwimmtour aus
bem Staffer. Er tief ißr entgegen unb beeilte fieß, ißr ben Śabemantet
umplegen. Sie anberen Stänner faßen ißm mit feineSWegS freunb»
ließen ©liefen naeß.
„Eucß einer, bem bie Srauben p fauer finb", bemerfte ©eßein.
„Er fdßarWen&elt fortwäßrenb um fie ßerum, aber fie madßt fieß nießfS
aug ißm, ober iiß WiE midß ßängen taffen. Eber am Enbe Wirb er
fie boeß noeß friegen, Wenn Wir nodß eine Steife ßier bleiben. Bßte
Zante ift jebettfaES gang auf feiner ©eite."
Sie Erforfdßung ber Bufet War fdßon lange beenbet worben. But
Steftteite War ein borpgließer Btcßtenbeftanb feftgeffeEt. Btüdßte ber
Bitronenfamitie, Orange Erape Btuit unb geWößntidße Baronen, Waren
in Ueberftuß borßanben.
Saneben gab eS Witbe Sirfdßen, Srauben,
Beigen unb eine Epfelart bon borpgti^em ©efeßmadf.
Bn ben Stätbern ßauften ©cßaren bon Wilben Zauben, auf ben
moorigen Stiefen im öftlidßen Zeile gab eS ©efaffinen unb berfdßiebene
Ertcn eßbaren SkffergeflügelS. Saneben bitbeten Bißße, bie im Statt»
ßafett reießließ gefangen Würben, ein ^aupinaßnmgSmittel ber Äolo»
niften.
Steißnadßten unb Eteujaßr Waren nodß an Sorb ber „Soraine"
mit Wenig BefteSfreube gefeiert Worben. Sun näßte Oftern ßeran.
Sabß Starion plante für biefen Zag ein Äinberfeft unb madßte fiiß mit
Eifer an bie Śorbereitungen bap. Bßte Zante erßob jeboeß Einwen»
bungen bagegen.
„Brgge lieber perft Str. OgWatb", fagte fie, „bieEeicßt erlaubt er
eS nießt. Eg fäße ißm äßnticß."
„Bcß fann mir nießt benfen, Wag er bagegen ßaben foEie", ent»
gegnete bag junge Stäbcßen.
„Sag fann man bei einem Stenfdßen, Wie er ift, niemals Wiffen",
erftärte Strg. Sanbertip geringfcßäßig.
„Eber er ift boeß fo finbertieb, unb ßat aEeS in aEem einen guten
Eßarafter.
Bcß bin fogar überzeugt, baß er fieß freuen —" Samt
braeß fie ab, fußr jebodß fogteieß Wieber, ßißiger Werbenb, fort. „Eußer»
bem ßat er jeßt nidßt meßr aEein p entfdßeiben, feit Wir einen Etat
ber Beßn ßaben".
„Saß", meinte bie Zante. „Sie anberen finb nur feine ©troß»
manner, wie ©aron ©aremte feßr richtig bemerfte. Er ßat fieß feinen
Etat fetbft auSgefucßt, oßne bie Kolonie p befragen, unb er Brauißt bie
Seute nur anpfäcßeln, bamit fie tun, Wag er WiE. Efelßaft bag!"
„Sergiß nießt, Zante, baß er nießt gefäeßeft ßat, als er bor einigen
Zagen ben Euftritt mit Stanuel Eruft ßatte. Eruft ift ein gefäßrlicßer
Stenfeß unb ßinter ißm fteßen eine Stenge Seute, bie ttnfrieben ftiften.
©ie ßaben ein langes Programm bon Borberungett aufgefteEt unb er»
Hären, fie Würben ftreifen, Wenn man fie ißnen abfeßtägt. Sie ©adße
faß eine SJeife reeßt ernft für Str. OSWalb aus."
„Emß icß muß gefießen, baß icß Engft ßatte", erWiberte StrS.
©anberlip. „Eruft trägt immer ein Sicffer mit fieß ßerum, icß ßabe eS
eS felbft gefeßen".
„@'ag, Zante, Warft bu nidßt ein bißdßen ftolg auf Str. OSWalb.
als er Eruft feßließlidß abfertigte?"
.Unb bu?"
-
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,,©ut, bann Werbe id) eS tun. 9Srclleict>t fingt er fogar im Eßot
er ßat eine feßr gute Stimme."
OSWalb berfpracß nießt allein im Eßor mitgufingen, fonbent bot
autß feine #ilfe bei ben EuSfdßmücEungen an. EIS Sabß Station ißm
anlünbigte, fie Werbe einen EuSflug in ben ©Mb rnadßen, um Seifig
für bie EuSfdßmüdEungen gu fammeln, feßte er ißr jebodß ein lategori»
fdßeS ©erbot entgegen.
„Bcß traue Eruft nidßt", fagte er, „ebenfo Wenig wie feinen Seuten.
ES finb ßödßft gewalttätige Elemente unter ißnen. ©Hr Werben ißnen
eines ZageS fdßarf auf bie ginger Hopfen müffen, Wenn wir ßier
Weiterßin in grieben leben Wollen."
„Bft eS Waßr, baß Eruft unb feine ©artei für jeben lebigen Stanu
auf ber Bnfel baS Secßt berlangt, fidß eine — grau auSgufudßcn?"
Er War überrafeßt über biefe ungefcßminlfe, aller gimperließteit
bare grage.
„Eruft ift ein burcß unb burcß berborbener Stenfdß", antwortete
er. „Eber mit ber grage, bie ©ie eben angefcßnitten ßaben, Werben
Wir unS bei längerer Sauer unfereS EufentßalteS nodß ernftlicß Be»
fcßäftigen müffen. Raum ein geßntel ber Roloniften finb Eßepaare,
obWoßl biete bon ißnen berßeiratet finb. Sie Eßeßälfte, bie fie gußaufe
gelaffen ßaben, ßält fieß bermutlidß feßon für berWitWet, unb ift biel»
leidßt im ©egriff, eine neue $eirat eingugeßen. Ein feßr feßWierigeS
©roblern baS, Sabß Station."
„©ie ßaben meine grage nodß nidßt beantwortet, Str. OSWalb."
„Bcß beantworte fie, hebern idß Bßnen fage, baß, Wenn ein foIcßeS
©erlangen je auftaueßen foEte, Wir furgeS geberlefen bamit maeßen
Werben. Sie grauen biefer Bnfel Werben Befcßüßt Werben, Wenn nötig
unter Einfaß unfereS Sehens. Reine wirb einen Stann gu iteßmen
braitdßen, ben fie nießt mag. RamerabfeßaftSeßen für bie Sauer un=
fereS EptlS, Wie fie mantßem bon un§ borfcßWeben — nießt nur Stän»
nern, Sabß Station, — Werben Wir nießt bulben. ©Hr ßaben gwei
©eifttieße ßier, unb Wenn geßeiratet Werben muß, foil eS rießtig gti»
geßen. BebenfaES Jönnen ©ie unbeforgt fein, baß lein Stann En»
fprueß auf ©ie erßeben Wirb, ben ©ie nießt bagu ermutigen."
Er faß ißr boE in bie Eugen. SaS ©lut fdßoß ißr in Etacfen unb
©Sangen. Ein feltfameS ©orgefüßl beS ©lüefs befeßließ fie. ©ie fdßWieg
in Erwartung Deffen, Was er nodß fagen Würbe.
Er fagte aber nießtS, fonbern feßwieg ebenfaES unb feßien auf bie
Rlättge einer ©uitarre gu laufcßen, auf ber ein unfießtbarer StufifuS
irgenbWo einen ganbango fpielte. Bn ben Käufern glißerten iiberaE
Sicßtet; Stänner unb grauen faßen auf ben ©eranben, um naeß ßarter
ZageSarbeit bei ©eplauber unb leife gefummten Siebern bie ßerrltdße,
monbßeBe Etacßt gu genießen. Eine Stimmung lag über biefer Sieb»
lung ber bon ber ©klt ©ergeffenen, bie jebem ans ßerg rüßrte, aber
baS #erg beS StanneS, gu bem ba§ junge Stäbdßen mit ftraßlenben,
feucßtfdßimmernben Eugen aufblicfte, fdßien unbewegt geblieben gu fein,
jebenfalls leine ©Sorte fheben gu tönnen.
■§interßer ßätte fie bor ©dßam faft bergeßen lönnen, als fie an
biefen Eugenblief ber Spannung gurüefbaeßte, unb fidß bewußt Würbe,
baß fie auf etwas gewartet ßatte, bas ißr berfagt Würbe. ©SaS fie ißm
betrauf geantwortet ßaben Würbe, barüber Wagte fie nidßt nadßgubenlen.
©ermutließ ßätte fie ißn tüßl abWeifenb beßanbelt, aber bie Zatfaeße
berblieb, baß fie bitter enttäufeßt War.
„Bdi) glaube, eS befteßt leine ©efaßr, baß idß je einen Staun bagu
ermutigen Werbe", fagte fie ließt
„SaS Weiß idß", erwiberte er eruft. „Eber eine um fo größere,
baß ©ie ißn gurüetWeifen Würben, Wenn er ben Brrtum beginge, Bß’ce
greunblidßteit für eine Ermutigung gu ßalten. Unb einer folcßen gu»
riiclweifung feßt fidß lein Stann gerne gWeimal aus."
©ie wußte, Worauf er anfpielte, auf ben Ebenb naeß feinem gu»
femmenftoß mit ©aron ©arenne, als fie ißm bie gortbauer ißrer
greunbfdßaft lünbigte. gum erften Stale feit jenem Ebenb ßatte ißr
Unterhaltung" eine perfönlidße Etote angefdßtagen, unb fie erlannte aus
bem ZonfaE feiner Stimme, baß fie ißm bamalS feßr Weßgetan ßatte.
Siefe ErlenntniS, bie er ißr bureß fein bisheriges ©eneßmen borent»
ßalten ßatte, befriebigte fie fo feßr, baß fie fidß beftimmt füßlte, ©roß»
mut gu geigen.
,,©3ir Waren in ber leßten geit nidßt feßr gute greunbe, Str. 03»
Walb", fagte fie. „Rönnen Wir eS nidßt Wieber fein?"
,,©knn Bß’ce grage baßingeßt, ob Wir baßin gurüdKeßren woEeit,
Wo Wir friißer ftanben, muß icß mit Sein antworten."
„©krum?" fragte fie Betroffen.
,,©kil eine greunbfdßaft gwifeßen Bßuen unb mir eine Unmög*
Itdßleit ift", erwiberte er. „Sie finb bieEeicßt bort fteßen geblieben, wo
Wir Waren, aber idß nidßt."
„©He foE idß baS berfteßen?"
\
„Senlen ©ie barüber nadß. Sein, icß glaube, eS ift bas ©efte, -»
wenigftenS für mieß — wir leben fo Weiter wie biSßer. SSenn icß xsßuen
erllärte Warum, Würben ©ie bieEeicßt ben leßteu Eeft Bßrer guten
mit,

£>?efmtng non mir Heriierett. ffd) fame hen STBffanb, ber mfd; Dort
. fef» rferS P°$te immer tvfTber, fe mepr fie ff# näherte. <3ie
Sorten trennt, £abp Warion, (Sie paben ipn midj einige Wale beutlidj ging fo rafdj, baß ipr Bdjal, beit fie palb um beit Stopf aetvunben trug
füplett laffen, unb (Bit braunen nicht ju befürchten, baß id) ihn je
m bem leisten menbtüinb nadjflattevte. SUS fie nur noĄ einige
Ivieber bergeffe, obwohl tvix itucnblid) toeit bon jener SBelt entfernt ©Ąritte bon ißm entfernt kar, ftredtte fie Ąm Ąre Ernte entgegen mit
finb, Wo fofdje Slbftänbe efbaS gelten."
einem reifen EuffĄret, unb unkiUfurliĄ, fanm noĄ eines Haren @e*
@r maĄte eine furge ißaufe unb fuljr bann mit feid&t bibrierenber
banfenS fäGig, breitete er bie feinen aus. Qm naĄfłen Eugenblid
Stimme fort.
brüdte er fie ftttrmifĄ an feine Sruft.
„S)iefe bunberboße 9taĄt ift gang bogu angetan, ben STOenfdjen
„9ft'S toaGr?" ftammelte er. „Sift bu’S kirfliĄ? ©priĄ boĄ!
ba§ #erg gu offnen, unb Sie kiffen nid&t, baS eS miĄ foftet, miĄ bon
Unb
fage mir, baß eS fein Zraum ift, — Siebfte — Warion!"
Sentimentalität femguGalten, bie Stiert peinliĄ fein mürbe, unb iĄ
Olga Obofti gudte bei Stemtung biefeS Stamens leiĄt gufammen,
kerbe bieBeiĄt niĄt immer bie Shaft baju Gaben — Sie berfteben
miĄ boĄ?"
aber fie fĄlang Ąre Strute noĄ fefter um ißn. gßre Geißen Sippen
fanben bie feinen in einem langen, atemraubenben Kuß. ©ann löfte
Sie Gatte gett geGabt, fiĄ Ąre Slntfoort gureĄtgulegen.
fie fiĄ bon Ąm unb fließ ein ßeßeS SaĄen aus.
„9a, id) berfteGe Sie", fagte fie, gang Ieife unb trat unbiBErtiĄ
etnen Stritt auf ißn gu, iGre tpanb erGebenb, mie um fie iGm ent»
,,©o", rief fie, „jeßt kerben ©ie miĄ koGl tobtiĄ Gaffen."
gegenguftreden, tonä er jeboĄ niĄt faG- ©arm fpäßte fie pfofeliĄ in
©r Gab Ąren Kopf in bie §öße unb faG »Gr ins ©efiĄt. Stun evft
bie ©unfcIGeit Gmein.
©ie Zur bon Olga OboftiS §auS Gatte fi<G
erfannte er feinen grrtum.
geöffnet, eine toeibttebe ©eftalt bar GerauSgetreten unb tarn rafĄ auf
„3um Zeufel mit gßtten!" murmelte er, aber er fließ (ie niĄt
fie ju.
SHS fie bie beiben erblicfte, banbte fie fidj unbemittelt ab
bon
fiĄ. ©as Slut toallte Geiß burĄ feine Ebern, unb feine ©inne
unb lief in ba§ £>auS gurüd.
traten in Eufrußr. Wonatetang Gatte bie Stuffin Ąre raffinierten
„erbarten Sie jemanb?" fragte SDtarion eifig. „9Ą ftöre Mer
Äünfte an Ąm erprobt unb oftmals, kenn er fiĄ Sabß WarionS ab«
bteBeiĄt."
keifenbe Kälte bergegenkärtigte, Gatte er fiĄ bei bet grage ertappt:
©r faG noĄ immer ber entfcGbunbenen ©eftalt naĄ.
©arum auĄ niĄt?
„©a§ bar Olga Obofti, glaube iĄ", fagte er unbemittelt.
©r kar ploJgliĄ aus einem Uebermaße beS ©lüdteS in eine gäß»
„9a, iĄ Gabe fie erlannt."
„Unb fie tam anfĄeinenb GerauB, um Gier femanben gu treffen, ift nenbe Ziefe geftürgt, unb fein ©eßirn kar noĄ betäubt bon bem ©turg.
©r fĄtoantte einen Eugenbüd unb bann toat Warion Senat bergeffen.
aber gleiĄ bieber in iGr §au§ gurüdgegangeit."
„8um Zeufel mit gßnen!" rief er noĄmalS unb riß fie an fiĄ.
©aź junge fßläbdjen banbte ficG pm ©eGen.
,,©ie beraĄtet miĄ ja — toirb miĄ immer beraĄten. ©arum faßte
„muG für miĄ ift eS je# Seit bagu", fagte fie. „®ute 9taĄt.
iĄ niĄt neGmeit —"
Stein, Sie braunen ficG ni<Gt gu bemüGen, iĄ finbe meinen ©eg aßein."
©in paar Minuten fpäter trat fie in Ąr #auS. ©ine borburfS»
©r tonnte niĄt toeiterfpreĄen. ©ie Gärten plo^liĄ ©Ąritte, fĄtoer
beße Stimme begrüßte fie aus bem 9nnern.
unb fĄneE, tote bie bon Säufern; eine bunfle ©eftalt rafte an Ąnen
„9Bo baren Sie folange? 9Ą barte Gier fĄon eine enblofe Seit borbei, fobann eine gtoeite turg baßinter.
auf Sie."
OStoalb fpäjfjte in bie ginfterniS. ©ein ©eGirn toarf bie geffetn
Marions, erftaunter Slid fiel auf Olga Obofti, bie auf einem
ab, bie feine Stimme umtlammert Gieren. StoĄ immer Gatte er feine
SiegeftuGI Gmgeftredt lag.
Ernte um Olga gefĄtungen, aber ber Strom ber SeibenfĄaft toat ge«
„SBte lange?" fragte fie Gaftig.
broĄen.
„SDJenn 9ÄrS. tßanberlip fiĄ niĄt fobiel TOiĄe gegeben Gälte, miĄ
,,©aS toar baS?" fließ fie Gerbor, toie aus einem Zraum ertoaĄenb.
gu unterGalten, bürbe iĄ fagen ftunbenlang."
©r
ließ fie loS unb (prang auf ben ©eg. Son ben Säufern toar
„ZatfSĄIiĄ bar eS nur ettaaS über eine Galbe Stunbe", erttärte
niĄtS gu feßen. gßre ©Ąritte berßaßten afimaGliĄ in ber gerne.
ÜBhS. Sanbertip bom Siamin Ger.
3u gleiĄer Seit ertönten geßenbe Stufe einer grauenftimme, Ha«
„Stber — aber iĄ Gabe Sie boĄ eben noĄ au§ 9Grem ^aitfe treten
genb unb anfiagenb.
gefeßen? Sie tarnen auf miĄ gu, finb aber gleiĄ bieber umgcteGrt",
erbiberte üßtarion. Sie Gatte baS eigenartige ©cfüGI, baß ber Sobcn
,,©S ift ettoas gefĄeGen", fagte OStoalb. „@eßen Sie in gßt
unter ißren güßen taantte.
§au§ gurüd unb fĄItefjen Sie bie Zür gut ab."
©ie Stuffin braĄ in ein fĄaBenbeS ©elaĄter au§.
©äS bereits in SĄlaf berfuntene ©orf ertoaĄte gu neuem Seben.
„SBie broßig!" rief fie, „unb iĄ Gabe miĄ Gier niĄt bom ßled
EuS aßen Käufern traten ßalbbefteibete SJtenfĄen. ©eiter unterßalb
geruGrt. SSermutliĄ bar eS eines meiner SKabĄen, baS Sie gefeGen bitbete fiĄ in einer ©ruppe bon Saternen eine bunfle Waffe unb ba»
Gaben, ©ie bumrnen ©inger trauen mir niĄt reĄt, 90hS. St anbei lip,
gtotfĄen Hang noĄ immer baS geßenbe KlagegefĄrei einer grau.
unb paffen auf miĄ auf bie SittenbaĄter. SSermutliĄ baren Sie
©aS borgegangen toar, ift rafĄ ergäßlt. SßßüipPG, bie 16 gaßre
niĄt aßein, Sabp 99tarion, man Gat miĄ für Sie geßalten unb boßte
alte ZoĄter beS gelbauffeßerS ißebro, toar gum Sruttnen gegangen,
naĄfeGen, ob iĄ niĄtS UnreĄteS tue."
um ©offer gu ßolen. ©er Srunnen lag nur ein paar ßunbert
„Stein, iĄ bar niĄt aßein", antbortefe Sßtarion. „9Ą fpraĄ mit
©Ąritte bom §aufe ab, aber eine ßaibe Stunbe berftriĄ, unb fie tarn
9»r. Ośbalb, — über baS Ofterfeft, beißt bu, Zante, — unb er bar
niĄt gurüd. ©ie ©Item tourben unrußig, unb ber Sater ging naĄ*
fo freurtbliĄ, mir feine Unterftiißung gugufagen. 9Ą berfteGe aßet»
feßen.
©ie Umgebung beS SrunnenS tag berlaffen ba, oßne eine Spur
bingS niĄt, baß auĄ er glaubte, Sie feien eS, ÜJtrne. Obofti."
bon SßilippG. ©ubliĄ, naĄ langem SuĄen, fanb ißebro baS junge
„SBieBciĄt baĄte er, 9Gnen ein Vergnügen bamtt gu maĄen", er» WabĄen im ©albe betoußtloS auf. gßr guftanb ließ feinen ßtoeifel
toiberte bie SRuffin fpóttifĄ. ,,©r ift ja fo überaus gefäßig."
an bem (ĄartbliĄen SerbreĄen, bas an Ąr beruht toorben toat,
üßarion biß fiĄ auf bie Sippen. Sie Gatte bie .'petauSforberung,
OStoalb unb eine Heine ©Ąar beßergter Wanner ßatten bie größte
bie in ben ©orten ber SRuffin lag, nur gu gut berftanben. MS biefe
Wüße,
bie ©ut ber Wenge gegen ben unbetannten Unßotb im Saunt
fiĄ lurg banaĄ erßob, um gu geGen, ergriff SDtarion iGren SĄal, ben
gu Galten. Wänner toie grauen füßten bie naĄtliĄe Süße mit Ąren
fie eben abgelegt Gatte.
SertounfĄungen. Eße ßatten bon ber Seßre geßört, bie Wanuet ©ruft
„9Ą berbe Sie noĄ ein Stüd begleiten", fagte fie.
prebigte, unb fie toaren übergeugt, baß ber ober bie Zäter in ben Steißen
Olga Obofti öffnete bie Zür unb faß GmauS.
feiner Enßänger gu fuĄen toaren. ©egen biefe unb ©ruft felbft teßrte
fiĄ baßer Ąre btinbe ©ut. Wit Weffern unb Ee$ten Betoaffnet bräng*
„©ante", fagte fie, „gang unnötig. 9Ą Gabe feine Stngft, aßein gu
ten fie ben Jütten gu, too ©ruft unb feine Kolonne bon ßolgfößetn
geGen. Benn iĄ gufäßig 90h. OSbalb begegne, fofl iĄ ißit bon 9Gnen
grüßen?"
tooßnte, toenn fie bon ißrem Saget in ben ©albern gum ©orf ßeninter«
tarnen, unb nur mit ©tnfeßung feiner gangen SSerfonliĄfeit gelang eS
OStoalb, einen aßgemeinen Sturm gu oerßinbern.
6. Kapitel.
©in (ĄanbtiĄeS SerbreĄen.
OStoalb blieb fielen, naĄbem Sabß Warion gegangen toat, unb
ftarrte in ßungriget SeGnfuĄt auf bie Zür beS gäuSd&enS, in bem er
fie berfĄtoinben gefeßen Gatte.
©inige Minuten bergingen, unb er rüGrte fiĄ noĄ immer niĄt
bom gW. PofcHĄ tourbe bie Zür geöffnet, unb eine toeibtiĄe ©eftalt
erfĄien in bem erleuĄteten Stered. ©ie fam mit etaftifĄen ©Ąritten
gerabeStoegS auf Ąn gu.
OStoalb glaubte, feinen Stugen niĄt trauen gu lönnen. ©ar eS
mogliĄ, baß fie gu iGnt gurücffeGrte aus freien Stürfen, keil eS Ąr
leib tat, fo fait bon iG«t gegangen gu fein?
es kar eine füGne Vermutung, unb er fträubte fiĄ, baran gu
glauben, aber t^r Kommen mußte ißm gelten, benn er ftanb in einem
©keifen be§ WonbliĄteS, baS burĄ bie Säume fiel.

©iefe Wüße ertoieS fiĄ jeboĄ als überflüfjig, bie Jütten toaren
leer, ©ruft unb feint Seute ßatten fiĄ guerft unter bie Wenge gemifĄt,
aber als fie Ąren Stamen in aßet Wunbe ßörten, toaren fie ber«
fĄtounben.
©ie Worgenbämmerung fanb baS Sager noĄ toaĄ. gebe £>ütte
toar burĄfuĄt toorben, oßne EnßaltSpuntte über bie Zäter gu getotn»
neu, ba biete ber auStoärtS befĄaftigten Seute bie StaĄte in Seiten
ißrer ErbeitSftätte berbraĄten. ©aß gtoei Wänner an ber ©Ąanbtat
beteiligt toaren, tourbe aßgemein als feftfteßenb angenommen.
©ie
gtoei geßeimniSboßen Säufer, bie OStoalb gefeßen ßatte, fĄienen bieS
gur ©enüge gu betoeifen. Seine Sefttnbung tourbe bon Olga Obofti
beftätigt; toett entfernt, Sertegenßeit gu empfinben, fĄien eS Ąr eßer
ein Sergnügen gu bereiten, aßgemein feftgefteflt gu toiffen, baß fie gu
ber Seit mit OStoalb gufammengetoefen toar.
(gortfeßung folgt.)
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IlDodjßnfcfjiS 3ur refigiofm Erbauung un6 Bck^rui#
faim* matm £nUtfl\
Oer rufjifhe General ©utoaroto hatte in feinet Slrtnee einen Df«
ftgier, bet gtoar fonft fefjr tüchtig to at, aber burd) fein unborfid;tigcS
Sieben oft Steiger unb ©treit im OffigierStorpS ^eröorrief. GineS ©a«
geS liefe bei General iljn gu fid) rufen unb fagte gu itjm: »Wein lieber
grennb, @ie haben einen {glimmen gęinb; nehmen ©ie fid) tior ihm
in acht!" „Weinen Gjgelleng bielleiht ben ©o unb So", fragte ber
betroffene Offizier? „Stein, ben meine id) nicht!" „Ober ift e§ bet unb
unb bei?" „Sind) nidft! Slber id) toiU es Qljnen fageit." Oer General
tat fel)r gctjcimnistioli, fd)lofe bie ©lire ab, trat nahe an ben Officer
^eran unb fagte gang leife: „Oer fyeinb, bor bem ©ie fid) am melften
Ritten muffen, ift — £$re gunge!"
©ag einmal, lieber Sefer, pafft biefe Warnung nidjt für fein biete
Wenfd)en? 33ie grofe ift bie gal)t bei täglidj begangenen gungenfim«
bcn! SBer tonnte fie alle gotten bie glühe, bie täglich taufeubfad)
in allen Sprachen bei SBelt gum Fimmel fteigen! @8 gibt Wenfdfen,
bie bei jeber Gelegenheit, too e§ bei ihnen „gegen ben Strid)" geht, fo=
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3118 gefuS nad) gerufatcm reifte, ging er mitten burd) ©amaria
unb Galiläa. Unb ba er gu einem gleden fam, begegneten ihm gehn
ausfähige Wänner, bie bon ferne ftchen blieben. Unb fie erhoben iijre
Stimme unb fpradjen: „gefuS, Weifter, erbarme bid) unfer!" Unb ba
er fie fah, fprad) er: „Gehet hin unb geiget end) ben ijßrieftern!" Unb
e§ gefdiah, ittbern fie hingiitgeit, tourben fie rein. 3118 aber einer bon
ihnen fah, baff er rein fei, lehrte er um, lobte Gott mit lauter Stimme,
fiel auf fein Gefidft gu gefu güfeen unb banlte ihm. Unb biefer toar
ein Samaritan. Da fprad) gefuS: „Stnb nicht gehn gereinigt toorbcn?
SBo finb benn bie neun? deiner ftnbet fidh, ber guriidfäme unb Gott bie
@hre gäbe, als biefer SluSlänber." Unb er fpradh 3« ihm: „Steh' auf
unb gehe hin! ©ein Glaube hat bir geholfen."
miiiiHiiHiiuiiiiiiiiiiituiiiiHiiiiiiiiiiiuiiiiHiinHiiHiuiiHiutiiniuintninminuuiuiniittiHiuiiinmunnumuuiUHiiiumiiuninuinitnin
fort alle möglichen glühe auSftofeen. Gin ©Ąloffermeifter liefe über
ber GingangStüre gu einer grofeen SBertftätte bie ©Borte anbringen:
„gier toitb nicht gefluht!" SlnfangS, toenn fo ein frifher Gefette in ben
Dienft trat, gab eS freilich) ein Sbpffhütteln unb ein SBrummen. Slber
nah turger geit merlte er, bafe bie Strbeit auch ohne glud)toorte ber«
rihtet toerben tanu.
Gebrauhe bie gunge nie gum Sügen! „Oer Wuitb, ber lügt,
tötet bie Seele." Sßohin fbtlte bie Wenfdjheit fommen, toenn man
bem anbern nicht mehr trauen tonn, toenn man fid) immer fageit r.tufe:
gft baS auh toahr?
Gebrauhe beine gunge nie gu lieblofen Sieben! gft bie
gunge niht bom geuer ber gölte entgünbet, toenn fie gum SBcrfgettg
lieblofen Stid)tenS, GhrabfhneibenS unb SSerleuntbeuS ge«
mäht toirb? geber Wenfh hat ein Steht auf feinen guten Stamen.
Gr ift ein foftbareś Gut, fagt boh bie gl. Sdjrift: „Gin guter Statue
ift beffer als biel Steihtum." Daher feilen toit beit guten Stamen bes
SZe6enmen|d)cn niht toeniger fettig halten als fein Eigentum. Unb
boh tote oft toitb in blefem ißuntte bon ben Ghrifteu gefehlt. Stkld)
namenlofeS Unheil, toelheS Wafe bon Unfriebcit unb geinbfhaft toirb
burh leihtfertigeS, lieblofeS Gefhtoäfe angeftiftet!
Stls breifeig gahie nah bem Oobe bc§ hl. SlntoniuS fein Grab ge«
öffnet tottrbe, toar ber Reib fd)on gang gerfallcn, aber bie gunge nod)
gang frifd). 93ei biefem eigenartigen Slnhltcl rief ber 1)1- Sonabcntura

CfrM wwtfl’S
SQox einiger geit hatte eine Sing# ©aubftuinmer Stubien; beim
geitigen Bater. Oer Sßapft geigte tiefes Witgefiiht mit ben armen
Wenfhen; aber er muffte fie auä) herglih gu troften. Sie lafen bem
geitigen Bater bie Borte buhftäbtid) bon ben Sippen ab: barin befteht
ja großenteils bie Stusbilbuug ber ©aubftummen, bafe fie lernen, auS
ber Wunbftellung be§ SRebeifben bie Borte gu berftehen, ba fie ben
Shall niht hören tonnen. Oer genüge Batet fügte gu ben Dauhftum«
men, noh biel ärmer als fie feien jene, an bie Gott berge'oenS
feine Stimme richtet, toeit fie il;n niht hören motten; unb bann gebe
e§ noch biete arme Seelen, bie jene Stimme nie beruommen haben,
bietleiht nie beinehmen to erben.
gu ber Oat, jebeS förperlihe Hebel läßt fih ertragen, toenn nur
bie Seele mit Gott bereinigt ift bitrh bie Gnabe unb ben Geherfam.
Wag bein Selben auh bon einer 3trt fein, bafe bu benfft, taübftumm
fein fei nur ein Ainberfpiel bagegen; mag eS bir biStoeilen uuerträglth
erfheinen — biel gröfeer toäre baS Unglücf, toenn beine Seele bon
Gott getrennt toäre; fei c§, baff bu Gott nie tennengelernt gätteft.
fei eS, baff bu burd) Siinben bih bon ihm IcSgeriffen h“tteft. Oie Sei«
ben beS SebenS, bie Entbehrungen unb Sdjmergeu ber Ärant()cit fiitb
boriibergehcnb; unb je gröffer bie Opfer finb, bie uns aufcrlegt toehen,
befto gröfeer toirb ber Sohn bafür einmal (ein. Oiefer Gebaute, in ben
unerfhütterliäjcn gunbamenten unfercS Glaubens berantert, ift fo reih
an Oioft unb Straft, bafe er uns auh baS härtefte unb langtoicrigfte
Seib ertragen halft-,
ga toenn toir ein toenig tiefer in bie Gel)eimmffe Gottes einorm«
acn tonnten, mürben toir bielleiht gu unferem Erftauncn unb Oroft
entbeden, bafe ber allgütige Bater baS Seib uns gerabe barum ge«
fhiett hat, um uns in feiner Gnabe unb guht gu erhalten unb um uns
einmal etoigen Sohn geben gn tonnen. Ber toetfe, toaS aus bu getoor«
ben toäre, toenn bu atlegeit fo ferngefunb geblieben toärft, toie bu eS
bir toünfhteft, unb fo reih, toie bu eS bir manchmal fhon auSgemalt
haft, unb toenn feine Saft bein gerg befhtoerte! OaS toeijft bu felber
niht; baS toeijf fein Wenfh; baS loeijj nur Gott. Unb Gott toirb
barum bie Saft auf bih gelegt unb fie noch Oermehrt haben. Ber«
traue ihm! Gr machte fhon recht!
,r
Gin Befuher fah im gaufe eines Befannten, bafe am Seile ber
Staubuhr mehrere Getoidjte hingen, bie aufeinanbcrlagen.
„Bogu
baS?" fragte ber Befuher. „Damit baS Bert richtig geht", toar bie
Slnttoort beS BefifeerS. „3lber toarum haben Sie niht gleid) ein fchtoe«
rereS Gctoiht angehängt?" fragte toieber ber Befuher. „gm 3tnfaug
ging baS Bert mit leichterem Getoiht", mar bie Slnttoovt; „erft mit
ben gahren tiefe e§ nah, unb fo mufetc id) nod) mehrere Sterne bogu
hängen." — Bietleiht ift eS mit beiner Seele ägnlih: in jungen gatj«
reit toar ihre Spanntraft gröfeer, ba toar auh ihr Glaube lebenbiget,
ihr Gebet feuriger, bie Einteilung auf baS Einige ftärter. Wit ber
geit liefe tie Spanntraft nah; ber Glaube tourbe lauer, baS Gebet
tourbe mehr eine Sache ber Getoofjnheit als ber 3(nbad)t, bie Seele ber«
toitd)§ mtbermerft immer mehr mit bem grbifhen. .Da hat Gott Sa«
ftert an bie Scclcimhr gehängt, Damit fie toieber in redjtcn Gang
tontine. Ber ft ehe nur Gotte-S 31B f i h t auh neht unb tonte
mit gutem Bitten mit, bornit bie geimfuhimg bir gum geile toerbe.

.............. .
auS: „O gebenebeite gunge! Du haft immer bie Bnhrhcit gefprohen
unb fo oft baS Sob Gottes bevtiinbet. %nn hat Gott gegeigt, tote toft«
bar bu bift!" $Scim ba§ bod) aueb Von itnfercr Suttge gelten tinh.se.
Wad;e alfo beine gitngc gu einem Berfgeitg be§ Segens i
„Siebe ticbbolt, rebc toatjr!
BieteS Sieben bringt Gefahr/

QJWw&im* \m ifytńtyfaĄww %ńm?w
Ser 91EtagSmen}4 tut Viele Singe unßebenflid) unb fogar gern,
folange er fic freiwiEig ober anf4einenb freitviltig tut; Werben fie
:il)m aber geboten, bann hat er „Hemmungen". SaS'ift eine Wirfung
ber unS allen mehr ober Weniger innelooljnenben Steigung pr Oppo»
fition beS ©elftes, ber na4 altem Vorbilbe fprüht: „34 Will itiefjt
bienen." Stirgenbroo mad)t fi4 biefe gwiefpältigteit ber menf4li4cn
©inneśart fo bemerkbar Wie bei ber Sßfii4t beS ©laubenS im Ąrift«
liĄen ©inne. Ser §eilanb fagte pm Sipofici S|oma§: „Selig finb,
'bie nid)t feiert unb bod) glauben." Ser moberne ©tenfd) aber jagt
gern: „34 WIE nidjt einem anbern glauben, fonbern fetbft prüfen,
feheit, Wahrnehmen, ertennen." Sabei nimmt er an, bie§ gehöre p
ben obersten 9te4ten beS felbftänbigen Weltbürgern. Um nid)t auf
biefeS 3Re4t p Ver^i4ten, lehnt er ben ©tauben ab. ©effen Wir p,
ob eS fi4 hier um rWigeS Senlen hanbelt ober ob ntdü vielmehr eine
große ©elbfttäuf4ung im Spiele ift.
Unfer ganzes Wiffen, unfere gefamte ErfenntniStätigteit ftüßt jid)
nur p einem Seile auf unmittelbare f?erfönli4e ©eWißheit. Wir ar
beiten mit ber Erinnerung , ber Einbilbung, ben Einbrüden, ber ©tei=
nung, bem ©tauben an anbere, Vor aKem mit ber ©inneSWahmeh«
mutig. Unb in aEen biefen tüueEen liegt cine ©tenge Von Unfidjerbeit unb gehletgefahrcn. Sro%bem löitnen wir fie nidft entbehren.
Ein no4 fo Meinen ©efpräd) gie^t Erlebniffe ber Vergangenheit,
alfo Erinnerungen, heican, benn nur bie aEerWcnigften ©egenftünbe
unfereS SentenS unb ©pre4en§ finb uns im Stugenblid gegenwärtig.
Wir Wiffen aber, baß bie Erinnerung &War getreu fein tarnt, baß fic
febo4 au4 häufig irrefüfirt unb gang $alfd;e VorfteEungen begrünbet.
Srehen fiä) unfere ©ebanten um bie & u! u n f t, um Wünf4e, um
Vermutungen, bann Werben fie jWar beflügelt bur4 baS EinbilbungS»
vermögen, bie #anta(ie, aber biefe glügel tragen uns and; nidjt fetten
in Stegionen, bie mit ber Wahrheit unb SBirllidjIeit nichts mehr p
tun hoben. Wir laffen uns Von unfern fogenannten Einbrüden leiten
unb müffen nadlet oft geftehen, baß fie einfeitig, unfad)»
li4, unridjtig Waren, baß Wir
bur4 fie p UnVorfi4tig»
leiten unb p Ungere4tigteiten Verleitet Werben. Wir haben eine ©lei»
nung — unb in Wie Vielen gäEen eine Vorgefaßte, eine unbegrünbete,
eine ohne genügende ©a4EenntniS WiBIürlid) gebilbete! Wir Jagen:
„34 glaube", unb Wir müßten eigentl# Jagen: „34 Vermute", „34
■habe eS mir fo unb fo pre4tgelegt". „34 Wünf4c mir biefen ober jenen
Sufammenhang, unb barum nehme i4 4« au4 fo an". Wir urteilen nadj
©inneSWahrnehmungen unb unterliegen babei jenen Säuf4ungen, benen
näht bloß einzelne ©tenf4en, fonbern f4on ganje Seifalter pm Opfer
gefaEen finb.
©o ift eS Wahrhaftig nur p gut p Verfiehen, baß benfenbe, ge
bilbete unb erfahrene 3Jtenf4en in ihren Urteilen Vorfi4tig finb unb
lieber p Wenig als pviel behaupten. Sie Wirtlid) fi4eren Renntniffe
genügen ihnen pr tägli4en Lebensführung, au4 no4 jum Wiffen*
J4aftli4en gorfdjen unb ©u4en, aber fie erfaßen ni4t bie testen
©rünbe unb gufantmenhänge ber Welt unb beS Lebens, ©oettje, ber
au4 bem greibenter in ©a4en beS ©laubenS als geuge unVerbä4tig,
brüdt bieS einmal fo auS: „Wohl in irbif4en Verhältniffen gewöhnen
.Wir unS plefjt, auf uns felber p flehen, unb and) ba WoEen ni4t
immer Äenntniffe, Verftanb unb Eharatier hinrei4eu; in himmlifdjen
Singen bagegen lernen wir nie aus." (SluS meinem Leben. 18.)
Vei foI4er Vetra4tung Wirb unS ein berühmtes Wort beS großen
mittelalterli4en ©elehrfen Slnfelm Von Eanterburp Verftänbli4: „34

glaube, bamil id) pr ErfenntniS gelange." Sen ©tun biefeS ©aßeS
erflärt er näher bahitt: „Wie bie richtige ^Reihenfolge Verlangt, baß
mir bie tiefen Wahrheiten beS EhriftentumS gläubig annehmen, bevor
Wir baran gehen, fie miffenfdjaftlich p burdjbenlen, jo erfcljeiut eS mir
anberfeits als eine Vernachläfjigmtg, Wenn mir, feftftehenb im ©lauten,
unS nicht bemühen, aus bem ©tauben auch neue Vertiufterfenntnifje
gu geminucu." ©lit auberen Worten: Ser ©taube im chrifttidjen ©inne
Verminbert ©eltuug unb Würbe beS natürlichen menfdjtidjeit Wif»
fenS nicht; er gibt ihm Vielmehr neuen Entrieb unb führt eS auf
bem ©ebiete, bie eS aus fidj aEein niemals mit Erfolg hätte befdjrei.ten fönnen. ES gibt eben außer ben borljin gegeigten Duellen unferer
ErfenntniS, bie fo oft ungureithenb unb unfießer finb, nod) eine an»
bere, bie ihrer ©atur nad) größer unb fidherer ift, nämtid) baS O f»
fenbarungsmort beS aflwiffenbett unb Wahrhaftigen ©otteS.
Wirb unS betoiefen, baß ©ott im Lauf ber gett zweifellos p beit ©len»
fehen gefprodjen hat, bann fteht bie Wahrheit einer foldjen Äunbgebung
unbebingt feft. Sie djriftlidhe ©eligion tritt aber biefen VeWeiS mit
reftlofer guberläffigfeit an. ©ie lehrt unS feine Legenbett unb ©lär»
then, fonbern gefd)id)tliche Saif ad) en, bie fo einWattbfrci Bezeugt finb
Wie nur irgenbein Ereignis ber Weltgefdjichte . ©ie Verlangt Von unS
feine unvernünftige ober miberbernüitftige guftimmung, fonbern einen
„Vernünftigen ©ehorfemt" (@t .SßauIuS). ©obalb atterbittgS ©otteS
Wort zweifelsfrei an mid) ergeht, muß ich ihm and) bann glauben,
Wenn eS bie Erfenntniffe meiner Vernunft überfteigt. Sagegen faun
cś niĄt borfommen, baß eine Offenbarung ©otteS ben fogenannten
Senfgefeßen beS menfcßlichen ©cifteS miberfpridjt Sie fiirdge fattn,
ibarf unb wirb unS niemals auf einen ©laubenöfaß Verpflichten,
ben ber gefunbe ©lenfchenVerftanb draft feiner ©atur leugnen muß.
Ser ©lanbe öffnet unS eine neue OueHe ber ErfenntniS: ©otteS
Offenbarungsmort. Er bringt unS bamit and) eine neue @e»
teißheit ber ErfenntniS, wie fie unferm Verftanbe unb unferer ©imteS*
mahrnehmung nicht p ©ebote fteht: bie EEWiffenheii unb Wahrhaftig»
feit ©otteS. Ser einfeitig bieSfeitSgebnnbene ©lenfih, ber bom aEge»
meinen Wiffenśftolg ber geit unb bap VieEeicht noch bon perfönli4em
angefränfelt ift, benft fkf) nur fdjWer in biefe anbere, höhere ©egiott
be§ ErfenncnS hinein. Er ift befonberS nicht bemütig genug, um ein»
pgeftehen, baß fein rein natürliches Wiffen lüdenljaft unb nidjt feiten
unfidjer ift. ©och mehr: er bleibt fremb in jener Welt, in ber man
nur burd) Eingabe an ©ott unb burd) ©ebetSgeift Ijeimifdj Wirb.
-Ringt man fid) jeboch p einem lebendigen unb aEcS beherr{d?tn»
ben ©tauben an ©ott but4, lebt man in einem Wirflidj folgerichtigen
©otteSgebanfen, bann hat b a § © 1 a u B e n im 4 r i ft I i dj e n
©inne, bie überzeugte Annahme beS OffenbarnngSWorieS ni4ts Ve»
fremblidjeS unb nid)tś ©4mierige§ mehr. 3 mm er größer Wirb bie
gahl berjenigen, bie ni4t bloß erbj'4afts» unb gemohnheitSmäßig Sa»
tljolifen fein tooEen, fonbern fi4 über ihre ©eligion unb ihren ©lau»
ben 5Re4cnf4aft geben. 3« größer unb bunter ber Wiberftreit ber
©leinungen unter ben ©!enf4en wirb, um fo mehr fühlen fie bie ©ot»
Inenbigfeit, bie Entf4cibungen über öa§ Le|tc nnb §ö4fte auf eine
Ü6ermenf4li4e, untrügli4e Eutorität §u ftüßen. ©ie jagen fi4, baß
ber ©inn beS Lebens ni4t mit ben ©innen p finben ift unb baß
ber Vernunft ©renzen gefeßt finb. ©laubig fein heißt ihnen baruirt,
ber Welt unb bem Leben, bie an fid) bloß {innen« unb Vernunftgemäß
erfaßt Werben fönnen, bie notWenbige Ergänzung geben in ber hoppel
ten ©i4tung auf Urfprung unb Enbgiel.

M
©t. ©cmgolf Wanberte einft zur heißen ©ommergeii bur4 baS
Sampanerlanb. Er tear miibe unb feijr burftig. Sa fah er eine flare
Duette au§ einem geifert Ijeeborfprubeln. Wie freute fidj ba ber
{heilige! Saufbar blidte er gum ©immel. Sann ließ er fidE) auf bie
Snie nieber unb traut bie füße Labe. Sa rief auf einmal jemanb
hinter ihm mit rauher Stimme: „{halt! Sie Duette ift mein! Wittft
bu trinfen, fo tauf mir bie Duette ab. Um fort ft ift ber Sob," ©t.
©attgolf verWunberte fich [ehr über ben groben geizigen ©bann. So cf)
lächelte er fein unb fpradj: „Wohlan, ift bie Duette bein, fo fage ben
VteiS, Wenn fie bir feil ift. 34 bezahle, Was bu forberft." Ser ©eig«
halj forberte brei ©ilberlinge. „@ui," antwortete ber {heilige. „hier
finb brei ©ilberlinge. Eber Wiffe, bie Duette ift nun mein, unb i4
nehme fie mit mir na4 Vurgunb." Ser ©eighalS aber griff gierig
tt«4 bem ©elbe, Ia4te fpöttif4 auf unb ging feiner Wege. WaS tut
aber ©t. ©angolf? Er fniet abermals nieber, nimmt feinen {?ut bom
Sopfe unb läßt ihn boilaufen. Samt nimmt er ben {hut unter ben
Ernt unb trägt ihn famt bem Waffer bis an fein {hauS. Sein Sröpf»
[ein Wirb berf4üttet; ni4tS geht Verloren. Vor bem {häufe gießt er
ba§ Waffer aus. ES bohrt fi4 in ben ©runb unb fpringt alSbalb al§
flare Duette aus bem Voten hetbor. $er Vrutmcn im Santpnner»
lanie aber trocfnete aus gu berfelben ©iunbep

EIS bie Srantijeit beS fiünftlerS Vouberet in VariS lebenSgefähr»
Ii4 Würbe, fagte einer feiner greunbe gu ihm: „©lein alter greunb,
Weißt bu, baß bu bi4 borbereiten mußt, um teilte LetnWaub ;u
lädieren ..." — „SaS Witt heißen . .
— „SaS will heißen, baß
bu bei4ten unb fommunigieren mußt. Verftehft bu? Vouberet, ber
©4opfer beS „EbenbmahlS", fann ni4t bor Efjriftu» erf4einen, ohne
bie ©aframente empfangen gu haben." — „SaS ift Wahr, WaS bu ta
fagft ..." — „©lehr als Wahr." Voll lebenbigen ©laubenS beichtete
Vouberet, Währenb auf bem hergeri4teten Eltar bie f4önfie Wtebcr«
gäbe feines berühmten „EbenbmahlS" aufgeftettt War. Vor bem Vilbe
Ehrifti, ben er fo tounberbar bargeftettt hat, empfing er gum lebten
©lale ben göttlichen Erlöfer. Surg baraitf berf4ieb er mit bem Snt»
gift; in ber ftanb unb bem ©amen 3«fu auf ben Lippen.
*

Wie f4ön ift bet Enblid ber Ermen, Wenn man fie in ©ott be»
tra4tet unb mit jener E4timg, bie 3tfw3 EhriftuS für fie hegt«!
*

Wir fotten auf ben Vorteil beS ©ä4ften ebenfo bebacht fein, wie
auf nuferen eigenen unb unS fehr forgfältig bemühen, bei jeber
Gelegenheit gerate unb rcblitf) gu hanteln.
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RUNOTVJWYVPROGRAMM
Sonntag, 3. Soft. 6.15: 2tu§ <SIeitoi|: SMorgenlongert (©©. ©t.=2Jlufif«
gugt ’ 23 .śirtbenburg); $on 7—7.15: geit, Better, Stadjridften;
8.15: Seittoort ber Bo^e; 8.25: SSSetterberidEjt; 8.30: Dffeneś ©in«
gen; 9.30: ©djadffunf; 9.45: Sin bie beutfdje gran (5. Sgejdjie);
10.00: ©locfengeläut; 10.05: ©bangelifdje ŚJlorgenfeier; 11.00: Die
©djladjt bon Stoffignol (D. ©einfiuS); 11.30: Stu§ Nürnberg gum
SReidjśSfjarteitag ber 9i©D20ß; SRüitärmufit, Arbeiter = rmb Diat#*
lieber ber ©21., gunlberid)te junt 2lufmaxjd) unb gum ®oxbeimax[d)
ber ©21. "bor bent gülner; 16.35: 2lu§ SBreSlau: Meine Mabiermufif
(B. Sofmtann); 17.00: UnterfjaltungSftmgert; 18.00: 2lu§ Nürnberg
gum 9teid)śf>nxteitag ber %©3)2ßß: eine Siebe beS fyüfjxexd bor bent
®axteilongre|; 19.15: 2lu§ SreSlau: Betterborlferfage, anfĄIie*
%enb ber geitbienfi: ©ftortereigniffe; 20.00: 2(benbmufil (©djaC=
flatten); 20.30: geitentuenbe, ein Deutfdjer Slbenb; 22.00: Defter*
re#; 22.20: geil, Better, SiadbriĄten; 22.45: SBerlin, XangmufiE.
»iontag, 4. ©eptbr.: 6.00: guntgpmnaftit; 6.20: SRorgentongert; ®on
7—7.15 Uljr: geit, Better, Sladjxidjien; 8.00: Bctterborljerfage,
fjfuntgpmnaftit für Hausfrauen; 10.10—10.40: 21 uS ©leimig: Stfjnt«
funt für SSoItSfdjulen: @5 Brennt! DaS geuerĘjorn ertönt, HörBilb
(SJtitfel* unb Oberftufe); 11.30: geit, Better, Sladjridjten; 13.00:
Betterborljerfage, ©djaüplatten; 13.45: geit, Better, Stadjridjtcn;
13.00: Betterborljerfage; 13.45: geit, Better, Siadjridjten; 14.05:
©djaüplatten;
14.30: UntetijaltungSfongert 15.00: ©rfter lanbto.
sßreiSBeridbt; 15.20: DaS 35ud) beS Soges; 15.40: Slur für ©lei*
lo i b: ©tunbe ber Heimat, ©über unb ©olb in Dberfdjlefien (Dr.
Siei#art); 16.00: ttnterpaltungStongert; 17.30: gtoeiter lanbto.
$reiSberidjt. Sßon beutfdjer Kulturarbeit; 17.50: geitbienft; 18.10:
Kleine ®ioiinmufif; 18.30: Drganifation ber beutfdjen ßreiljeitS*
betoegung (DaS Befen ber Sl. ©. ßrauen#aften); 18.50: Better*
borljerfage, Stadjridjten; 19.00: 2lu§ $ erlitt: ©tunbe ber Station;
®aprifdj * fdjtoäbifdje ©täbtemufit;
20.00: ,,©ei tootdgemut, la%
Srauern fein"; ©ine fdjlefifdjc SBcfper; 21.00: Slbcnbberidjte: 21.10:
©ridj HoinliS aus eigenen Berten; 21.30: Kammermufif; 22.15:
geit, Better, Stadjridjtcn; 22.35: ge# SRinuten gunttecpni!; 22.45:
DaS ©abe—Donau=Dreietf.
Dienstag, 5. September. 6.00: gunlgpmnaftil; 6.20: SRorgentongert;
sßon 7—7.15 Upr: geit, Better, Stacpritijtcn; 8.00: Betterborpcr*
jage; 10.10—10.40: ©djulfunf für pöpere ©djulen unb BolESfcpuien:
Kamerun, nufere einftige Kolonie (SRittel» unb Dberftufe ber pope*
reu ©(pulen, fotoie Dberftufe ber SoIfSfdjulen); 11.80: geit, Better,
SRacpiüpten; 11.45: gür bie Sanbtoirtfdjafi: ©ttoaS über grndjt«
folge unb Detfruäjtbau; 12.00: SRittagSlongert; 13.00: Bettcrbor«
perfage; UnterpaltungSf ongert; 13.45: geit, Better, Stadjridjten;
14.05: Sieber; 14.35: SRärfdje; 15.00: ©rfter lanbto. Ißreisberidjt;
15.15: Sa§ ®mp beS XageS; 15.35: Kinberfunl; 16.00: SłaćpmitiagS*
fongert; 17.30: gtoeiter lanbto. ißreiSbericpt, Sangiger ©efdjitplen
unb ©ebidjte; 17.55: Klabienrteifter be§ Barod; 18.25: Ser SJteufcp
fiept im SRittelpunft ber neuen Birtfdjaft (K. ©abef); 18.50: Bet«
terborperfage; 19.00: Eu§ Stuttgart: ©tunbe ber Station, ©prifiopp
SRariin Bielanb (prfpiel g. 200. ©eburtstag be§ SidjterS); 20.00:
Elte Kämpfer ber ffreipeiiSbetoegnng betidjien; 20.30: ©uropäüdjeß
Kongert be§ Berliner Bpilpaxmonifdjeu Drdjcftcrs; 22.00: Defter«
re#; 22.20: geit, Better, Stadjridjten; 22.40: Xpeaterplauberci;
22.55: Sßolitifdje geitunggfepau; 23.15: UnterpaltungS* unb Sang*
mitfif.
aWitttoodj, 6. September: 6.60 ttpr: gunfgpmnajtif; 6.20: SRorgeufon*
gert; bon 7—7.15 Upt: geit, Better, Stadpricpten; 8.00: Bettcrbor*
perfage, gunfgpmnaftif für Hausfrauen ;10.10—10.40: ©djulfunf für
Berufśfcpufen; Die gugger; 11.30: geit, Better, Stacpricptcn; 11.45:
EuS ©Ieitoiß: gür bie Sanbtoirtfdpaft: BelipeS finb bie BorauS*
feßung für bie Enfeßung bon Steubauern im neuen Deutfcplanb?
(©ieblungSberater Dr. fßfeiffcr);12,00: EuS IrcSbcn: SRittagSfon*

gert; 13.45: geit, ^Better, iRadjridjten; 14.05: 2(uś ©leimig: Sieber«
ftunbc; 14.30: ©cfjaltylatten; 15.00: ©rfter laitbjp. SßreiSberidjt;
15.15: ©rlebniffe gum erften 9Jial; 15.30: Die ®ebeutung BttfiernS
für bie böliifdfe ©rtüdjtigung ber ©egentoart.
Programm bcg gtoifebenfenberg ©leitoifc:
16.05: Slabieilongert,
fi#er Dicfjtex; 17.05:
gel: %. Sauf; 17.35:
mattn§l)mlidjfcit (Ä.

©Da ©bnet=3lobert; 16.35: ©turtbc oberjcqle»
Sieberftunbe, Silit) %ef4oneI (Sopran), @lü»
gtoeitex lanbto. ®xeiSbertti)t, Die alte ®etg*
5J. SJiaittfa); 17.55:
Sammexmufit.

18.30: fitter, Xob u. Xeufel; 18.50: Betterborljerfage, an#I. 9Wi#°
ten; 19.00: Sturtbe bet Station, #r frontmen beutfdpen SanbStnec&t
gut; 20.00: geitbienft; 20.30: Dangabenb bei gunftapette; 22.00:
geit, Better, %a#r#ten; 22.20: Die Aufgaben beS nationalen
©dbrifttumS; 22.40: Dangmufif.
Donnerstag, 7. September: 6.00: gunfgtjmnnftit; 6.20: ytorgeniougert;
bon 7—7.15 nijr: geit, Better, Stadjridjten; 8.00: Betterborljer»
fage; 10.10—10.40: ©djulfunf für SBoUsfdjuIeu unb pötjere ©deuten;
©djle'ifdje „fdptoarge Diamanten"; Kohlen in jOberfdjteficn — Kop«
len in Stieberfcptefien. ©ine ©egenüberffellung (für bie Dberftufe
ber SBotfSfdpnlen, fotoie SRittelftufe ber pöperen ©dpulen); 11.30:
geit, Better, Stacpriipten; 11.45: [für bie Sanbtoirtfdpaft: ®etrac#
tungen gur Herbftbüngung (Dr. B. Dietridj); 12.00: SJtittagSfou*
gert; 13.45: geit, Better, Stadjridjten; 14.05: @Iöten*©uitc; 14.20:
©Bauplatten; 15.00: ©rfter lanbto. SßreiSberidjt; 15.15: Unbctannk
[jUgenbperPergen in Stieberfdplefien; 15.25: DaS S9udj beS DageS;
15.45: Kinberfunt; 16.10: Kongert; 17.25: gtoeiter lanbto. $reiS*
beridpt, geitbienft;17.50: Sieber; 18.20: arbeitet nnb Erbeiterfüpm
fpredjen; 18.50: Bctterborperfage, Stadjridjten; 19.00: ®om Derttfdj«
lanbfenber: ©tunbe ber Station, ©rbtranf — ©rbgefunb, Staffen*
ppgienifdpcS Seljrfpiel; 20.00: Heiteres Kongert ;20.40: Oefterreicp;
21.00: Ebenbbericpte; 21.10: Benn idj König tear’, Oper in brei
guten bon Ebolpp SB am; 22.10: geit, Better, Stadjridjten; 22.30:
EuS- Berlin: ©rofjcr Dangabenb.
greitag, 8. September: 6.00: gunfgpmuafiif; 6.20: SRorgentongert; bon
7—7.15 Upr: geit, Better, Stadjridjten; 8.00: Betterborperfage;
gunfgpmnaftif für Hausfrauen; 8.15: gür bie Hausfrau: ©efapren
unb Unfailfdjup im HauSpalt; 10.10—10.40: ©Bulfunf für pöpere
©djulen: BoIfSbraudj im fdplefifcpen EEfag (Dberftufe); 11.30: geit,
Better, Stadjridjten, SRittagSfongert; 13.00: Betterborperfage, ©cpall»
platten; 13.45: geit, Better, Stadjridjten; 14.05: Kleine Äfabier«
mufti; 14.30: ©Bauplatten;
15.00: ©rfter lanbto. ißreiSberiBt;
15.15: SeutfBer ©ifenfBmuct aus SßreufgcnS großer geit (Sr. ©.
©Bmibt); 15.30: gugenbfuni; 16.00: EuS Bab Eltpeibe;
Kur*
fongert beS DrBefterS be§ DberfdjlefifBrn SanbeStpeaterS; 17.00:
Ser ErbeitSbienft unb feine bolfSpäbagogifBe Eufgabc; 1 <.30:
2. lanbto. Sßrcidbcridjt; 17.35: Heilige Dfimarf; 18.00: geitbienfr;
18.25: EuślanbśbeutfBtum in gefdjluffenen ©ebieten (©rcnglanb*
beutfBtum rings um ©Blefien); 18.50: Betterborperfage, Stadni#
ten; 19.00: EuS Königsberg: ©tunbe ber Station, DpernquerfdjmU
,Unbine’; 20.00: Kongert; 21.00: EbenbberiBte; 21.10: Ser Siebet fteigt,
eS fallt baSSaub; 22.00: Deftcrrcicp; 22.20: geit, Better, SiaBnBjen,
22.40: ©ine junge grangöfin plaubert über ipre ©inbrüde »0lt
c'
fien; 23.00: UnterpaltungS* unb Sangntnfif.

15HE£5sHjrSS:
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Itmfcpau,15.55: 9!ur für ®leitvf$: {filme ber ORodje; 16.10: Unter»
Ijaltungätongert; 17.30: tßrognmmwoxfd/au; 17.40: S)a§ ewige Sieb;
17.55: ßeitbienft; 18.20: ZBaStifcfye £?efttage (iSoxtrag mit @d)a(P
platten); 18.50: SBettexboxIjexfage, Wadjxidjten; 19.00: Eitä ftöln:
(Stunbe ber Nation: Sifberbudj aus ber guten alten Seit; 20.00:
Sauer, fjiir gu! @inc fettere ©turtbe für ben Sanbmamt; 21.00:
Slbenbberic^te; 21.10: SBunfcbEonsert; 22.30: Seit, Metter, 9Wrid),
ten; 23.00: Zan;» unb Unter^ialtuuggmufif.
.
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©«mittag. 6: gunlg^mnaftil. 6.15: Morgendporal, anfcftl. £>afenfongert.
8: ©tunbe bet ©ĄoIIe. 8.55: Morgenfeier. 11: Oebidjte an ben
Surret. 11.30: Som KeiĄgftarteitag b. K©S%$ in Kürnberg.
17.00: Kad^mittaggfongert.
18.00: Kebe beg Silvers auf bent
SReidßparteitag' ber K©S91^. 19.00: Buftiger goo.
19.30:
gcierlidje Eröffnung ber alabemifdfen Meltmeiftcrfcfiaften in Zur in.
20.00: Drdjefterlongert. 21.00: Sunter Stbcnb.
Montag. 6: gunlgtnnnaftil. 6.20: grü^fongert. 8.35: ©Qmnaftit für bic
gran. 9: ©cijulfunf. 9.45: „Sie llljr auf bent Sreugtoeg". 10.10:
©Ąulfunf. 10.50: @d)ulfunt. 11.30: Solfgfunft in Siebenbürgen.
11.45: geitfunt.
12: Unteri)alUmgstongert. 14.00: ©djaltgtatten.
15.00: gür bie grau. 15.45: Sücöerftunbe. 16.00: KaćEnnittaggfon*
jert; It.00: Ser ftolitifdfe Menfd) ais giel beutfdjer Ergießung.
18.00: Sag ©ebiĄt. 18.05: gugenbfportftunbe. 18.25: Sfjeaterfpiel«
»eit 1933/34. 19.00: ©tunbe ber Kation. Mufilalifd&e Ma^rgeiĄen
beutfdjer ©täbte. 20.00: Semfftru*. OrĄefterlongert. 21.15: Seutfcbe iń Senebig (Hörfolge). 23.00: KaĄtfongert. 23.25: Mir unb
bie ©terne.

(f-fom fayffl

Gilt entfärbter Spion

Sieg ift eine Segebcnheit, bie fid) mälftenb beg Meltfriegeg su*
,ÜUs' .Sam^0€ “r”9 e® eine§ 2'a0e§ einem frangöfifchen ©gion, ficb
tn beutfcber tfelbuntform, alg bon einem anbern Zrußßenteil berfbreitat,
nt einem lmcötigen Gtaßßenftüß)mnft einguniften. Sa er bie beutfcße
©pradiie borgugltcb be^errfc&te, befugte er, angeblich in Ertoariung
neuer Befere, bte Mtrtfcßaften, bie mit beutfĄen ©olbaten belegt
loaren, unb fudtfe fid) mit ihnen angufreunben.
Eineg Stbenbg faß man in größerem Steife beifammen. Ser
©fnon gab reichlich SUfoIjol aug, man mürbe lebhaft, ein ©olbatcnlicb
nach bem anberen mürbe angeftimmt. Ein gibilift, ©eheimßoligift bon
Seruf, bem bie greigebigfeit beg „beutfcßen ©olbaten" auffiel, beobadbtete tl)n naffer. Dbmoljl äußerlich feine SenngeiĄen ben Serbächttgen berrieten, fonnte ber ©eheimßoligift ben ©ßion halb feftneßmeu.
Mag mar ißm gum Serhängnig getoorben?

MagifdfeS ftrcui

SienStag. 6: gunlgtjntnaftif. 6.20: griilffongert. 8.35: ©tmtnaftif für
bie grau. 10.10: ©djulfunf 11: gut bie grau. 14.00: MittagSlou=
Bert. 15.00: gugenbftunbe. 15.45: $o!it#e Sialoge. 16.00: KaĄmit*
taggfougert. 17.00: gür bie grau. 17.20: Aairnnermufif. 18.00; Sag
©ebicbt. 18.05: Sag gunbament beg nationalen ©taateg. 18.30:
Solitifdfe geitunggfdfau beg Sraljllofen Sienffeg. 19.00: ©tuube
ber Kation. EEtrifto# Mart. Mielanb. 20.00: ÄernfprucE). — Stuf#.:
ąSolitifĄeg Sabarett. 22.25: Slfabemifcbe Meltmeifterfcfinften in
Surin. 23.00: Keue italienifcbe Unteröaltunggmufif.
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Mithood). 6: gunlgtjmnaftif. 6.20: grülflongert. 8.35: ©ijmnajtil f. b.
grau. 9: ©Ąulfitnt. 9.45: SBilljelm Sufd): „Sie ©cöögfuuggge«
$d)id)te". 10.10: Songert. 11: gro^liĄer Sinbergarten. 11.30: §oĄjee*
fifcber ergäben. 11.45: geitfunl. 12: Mittagglongert. 14.00: ©d)aK»
glatten. 14.45: Sinberftunbe. 15.45: ißolitifcbe Sialoge. 16.00: Kadj»
mittagglongert. 17.00: Sag Munbet ber neuen Kebe. 17.20: Buftiger
lnufifafifdjer Kacbmittag. 18.00: Sag ©ebidjt. 18.05: Mag un5 bc=

Sorjteljenbe Sudfjlaben finb betart in bie gigur eingufeßen, baß
toageredjt unb (entrecht bie gleichen Matter entftehen. 1. ©eigenbirtuofe,
2. Mufifinftrument, 3. ^unberaffe, 4. ©chtadhtort bon 1870

Sßbramibenrätfet.

CtitftvjÜHip M w^iwfwe- twwp«, ‘JWh-iwpbitimmiegteitag. 6: gunfgßmnaftit 6.20: grülitongert. 8.35: ©bmnaftif f. b.
grau. 9: ©dfutfunl. 9.45: gröblicher Sinbergurten. 10.10: ©dhulfunf.
10.50: ©dfattplatten. 11.80: ©tattert beutfcpet Arbeit: Sie giegetei.
12: Märfcße. 14.00: Mittaggfongert. 15.00: gungmäbdjenftuube.
15.45: Sßolittf^e Sialoge. 16.00: Kadbmittaggfongert. 17.00: Ser
Strbeitßbienft unb feine -boltSergieherifdhe Stufgabe. 17.25: Weitere
beutfcße SottSHeber. 18.00: Sag ©ebidßt. 18.05: Sie Sßflidßt be§
gührertumS in ber heutigen Mirtfd&aft. 18.30: Maß bie Straße
fingt. 19.00: ©tunbe ber Kation. Oßernquerfdbnitt „Unbine". 20.00:
Sernfprucß. 20.05: Sattabc uon Sttfreb Sarafdf. 21.20: Unterhat.
tungSmufif. 22.25: Stfabemifdhe Mettmeifterfchaftcn in Surin. 23.00:
Kad&tfongert.
Bonnabenb. 6: gunfghntnaftif. 6.20: grühfongert. 8.35: ©hmnaftif für
to grau. 10.10: ©dßulfunf. 10.40: Bieber Don Matbemar Menbtanb.

Sreuatoorträtfet: Magered,t: 1. San, 4. Mabe, 5. ©er, 6. Del 10.
^jo, 11. haften, 13. $re, 14. Quo, 17. 3)onar, 21. Orbeit, 23. $tra 24
ta, 25. <$mmaz 27. Ur, 28. Angora, 30. ©an, 31. Saute ©enfreW
J- ^“9e, 2. Slbe, 3. Kero, 7. Etfen, 8. Bot,. 9. @fi, 12. Slriabne, is'
^
2%
26. %n„a,'
28. Stal, 29. Obft.
11.30: MirtfĄaftt. Modjenfchau. 11.45: geitfunt. 12.05: ©djulfun!.
14.00: Sangmufif unb Sleinfunft. 15.00: Sinbcrbaffelftimbc. 15.45;
Sotitifcbe Sialoge. 16.00: KachmittagSfongert. 17.00: ©porttoodjenfĄau. 17.20: Mit Sater unb Muttern in§ ©riine unb Mufif ift
auch babei.
18.00: Saß ©ebicht. 18.05: Sßolitifche Machenfmau. 18.20: gur Unterhaltung. 19.00: ©tunbe ber Kation. Silberbuch au§ ber guten alten geit. 20.00: Äernfprud,. — Stufet.: Unb
ber Seutfchtanbfenber taugt. 23.00: Unterhaltung^, unb Sangmufif.

» \

Das Drama
©opßoKeS, 3tef#hIoś rntb (EuripibeS gingen einft miteinanber auf
ber Sanbftraße fpagieren unb fragten über bie f#le#ten, poefielofen
Seiten.
„53eim SeiiS", rief ©oplotłeś, „einen berart miferablen Äoffenrapport true geftern habe i# no# nicfjt erlebt, feitbem i# bei ber Äontöbie
mittue; gWölf Dra#men Tantiemen — gvnölf Dra#men, inerte Sol«
legen, unb ba foE man bann uo# für bie 9ta#Welt UnftcrbU#eS f#af=
fen —.id) bant' f#ön!"
21ef#hlc§ f#mungelte gWar ßeimli# über baS $e# be§ Rontur«
rente«, aber laut fprad) er mit BatßoS: „%a, es ift grauenhaft! Unb
biefe @alf#müngerei feßt! Es muß toieber eine ßeimli#e 3innbra#«
menfabrif emittieren — ja, fogar ber Sorbeerfrang, bcn fie mir nenii#
im Senat überreicht haben, War tion Beufilber, Wie mir ber Bfattb«
leihet BumpomenoS mitgeteilt hat . . "
„Unb ba foE man no# bi#ten!" f#rie (EuripibeS in einem jähen
SButanfaE. „Sa foE man no# einen f#önen (Eliot gufammenbrittgen!
Saum hat ein Blonolog 320 Berfe, fo fcßreien fie f#on: ©#tuß, Stuf«

Diese Kinder
„------- unb eS War ein f#recfli#e§ ttngeWitter, unb bie Äiitber
fürchteten fi# feßr, fo gang allein int Haus am SBalbe. Wit einem
Biate erf#ol! ein f#recfli#er Saut, ein langgegogeneS ^—t—r—i—"
Befer unterbricht mißmutig: „Da brau#fen fie fi# bo# ni#t
gu für#ten, baS fonnfe bo# nur ein Bücffoppler bom Babio fein!"

*
attutti lommt mit bem Heilten Brüber#en au§ ber Slinif. Brü«
ber#en trägt eine (ErtennungSmarfe um ba§ wingiqe Hanbgelenl.
SOhttti f#neibet bie Warfe ab.
„3a, natürlich, ben Beeis brau#en Wir ja ni#t aufgußeben", er«
Hart bie Heine Hübe, bie intereffiert guf#aut, „eS tauf#t ißn ttn§ ja
bo# feiner meßr um!"

Kaum möglich
„(SS gibt WirHi# iti#t§ @#önereS als ben Sonnenaufgang auf bem
Brocfen."
„3a, man mö#tc am Tiebften ben gangen Dag gufeßen!"

Kindliche Frage
„Btutti, fag mal, WaS ßaben benn eigentti# bie SJlotteu gefreffett,
eße 9lbam unb (Eba Meiber trugen?"

Halb so schlimm
„Dß, Wanne, Bubi ßat eben beim Spielen baS günfgigpfennioffiuf
berf#tucft, baS auf beinern S#reibtif# lag!"
„§alb fo f#Iimm. (ES war fowiefo falf# unb i# lonnte eS ni»
genbs loSWerben."

Beständigkeit
hören, Borhang runter! Di# frag i#, erhabener SeuS, unb ihr an«
bereit ©otter, eu# aEe, toa§ foEen Wir armen Sßoeten tun — Wo liegt
no# ßanblung, bte pacft? 2Ba§ ift baS 'Drama ber Sutunft?"
„3BaS ift bas Drama ber SnfunftP" f#rien aEe brei unb recfteu
6e;#wörenb bie Sinne gum Dip mp empor.
firtn bonnernbeS ©etöfe entftanb —- eine ©taubiuolfe Wälgte ft#
heran unb aEe brei flogen fopfüber auSeinanber. SBie fie fi# toieber
aufrafften, faßen fie Sens, ber in Wilber ßlu#t bor ßeraS Sorn in
einem ,‘punbertträftigen bahinf#nob.
„©banoe!" riefen ba bie Botten erfreut unb begeiftert, „bu haft’S
uns gegeigt — cS lebe baS Slutelbrama, bie ©#nauferltragöbie bet
Sutunft!"
(1906)

*

Der englif#e ©enernt Äit#ener War ein eingefteif#ter 3uuggefel(c.
SSSäßrenb bc§ Waßbi=EufftanbeS in Wegßptcn erfu#te ißn einer feiner
Dffigiere um Heimaturlaub, Weit er fi# Perßeiraten Wolle.
Äitcßener ßört ißn an unb fagter „Sie finb no# feßr jung. Sink
Sie gang fi#er, baß fie bie tt#fige ift? lieberlegen Sie eä fi# no#
ein 3oßr. SBeittt Sie bann no# heiraten Wollen, Werbe i# 3ßnen ben
Urlaub bewilligen."
Da§ 3aßr betging unb ber Dffigier rei#te Wieber fein ®efu# ent.
„9Bte", jagte Äit#ener, „ßaben Sie no# immer ben äButtf# gu
heiraten?"
„3aWoßI, Herr ©eneral."
„S#ön, Sie Werben 3ßren Urlaub betommen."
91 n ber Dür Wanbte fi# ber Dffigiet um:
„91ber eine anbere, Herr ©eneral!"

Der Unrichtige

*

Bauer (eitigft in bie Slpotßefe tretenb): „§err Slpotßeter, ßenb £jßr
gar ni$ för§ Saßnweh?"
Slpotßeter: „Ó ja!" (Säßt ben Bauer an einer j%Iaf#e mit Sal«
miafgeift rte#en).
Der Bauer, ber gu heftig rie#t, fäüt plößli# Wie betäubt gu
Bobett. 9ia#bem er fi# wiebet erßolt unb aufgeri#tet hat, fragt ber
Slpotßeter: „9tun, jept finb bie @#mergen gewiß botbei?"
Bauer: „%a, i# ßon toi Saßntoeß, mei ßrau baßeirn ßat'S."

Zwei Wagen und ein Wunsch

Guter Rat
„ÜBoratt leiben Sie?" fragte ber berüßtute 2trgt.
„3# Weiß ni#t, $err Doltor, i# füßle mi# ni#t Woßl."
„2öaS für ein Seben füßren Sie?"
„#err Doltor, i# arbeite Wie ein Bfetb, habe einen SBoIfSßuugcr,
effe wie ein SöWe, unb abenbS Bin i# mübe wie ein ßunb; bann f#Iafe
i# wie ein ÜJiurmeltter."
L „23iffen Sie," rief ber Btwfeffor, „geßett Sie gu einem Sierargt."

„Sießft bu, ©<i)ay, jol# einen Klagen foSte« to it ßaben . . .r

Vier Räder
und viel Krach
Das Auto
auf Seitensprüngen

Das Pianomobil, selbstfahrend und selbstspielend.
Aus „Tuck" (New York. 1908}.

Ein Familienauto.

Aus ..Puck- (Tokio, 1904).
Das Militärmustfo
Automobil.

Von Griebner
'..Lustice ßlättet". 1908).

Die Verhütung von
Automobil-Zusammenstößen.
Yon Rene Bull

(.Jketsch", 1906)
1925

Wurst wider Wurst

Daher der Erfolg!

Wutter (argtoobnifd)): „©Hi, toa§ Ijaft bu toieber gemacht?"
Zöcbtercben: „£>b, ber Saro bat meine ißuppe gerbiffen, unb ba
babe icb ibm pr Strafe fein gutter tocggegeffen!"

Gut überlegt

ißaut: „Süfo bag ift ber Erfolg batiott, fca| ich ®ir feit üiet gab*
reu ben ßof mache! Saum toenbe ich ben Sliicfen, ba berlobft bu bid)
mit bem Sßeter."
ißaula: ,,3)er bat par ettoaS toeniger geit, aber etroag mehr ©elb
barauf bertoenbet alg bu. ®aS ift bie Erklärung!"

Sebrer: „28enn paarig Seute adjt Stunben braunen, um ein gelb
abpernten, toiebiet braunen bann fünfgebn Heute für baS gleiche gelb?"
gri%: „tperr Sebrer, toenn bie pan;ig Wann ba§ gelb ftboit abgeerntet haben, bann brauchen es bie anberen fünfzehn überhaupt nicht
mehr, benn bann ijt nichts me%r brauj!" '

Zante: „9!un, tote alt bift bu benn, Wünschen?"
Stub: «geh bin gar nicht alt, baff ®u’S toeifet, ich bin noch ganj
neu!"
' "
—

Ungewollte Beleidigung!

‘SSIMUm vmw WftłtliMt
Stodj finb bie ©traßen bämmrig unb ftiE, nur auf bent ©cbuEpof
5errfd)t fchon reges Beben, ©pielenöe Äinber tummeln [ich, Seherinnen
ge^en auffidptfübrenb h« unb Ęer.

kleine güßdpen fomnten eiligft getrippelt unb gefeiten fid) ;u ben
Dielen anbern.
Eengftlidhe Wütter bringen barm berforgt ißre (Einzigen. 33leibcn
am ©cbultor fielen unb flauen fe^nfiiĄtig gbifdjen ben ferneren
Eifenftäben binburd) bem Sun ißreS SieblingS ;u. ©teben unb marten
in forgenber Siebe, benn nod) erreidjen bie ßeEen Äiitberftimmen ißr
Ohr. SBarten, big fie fid$ enblidp brinnen auffteEen, minien nod) ein»
mal unb barten, falangę nod) ein SReftdpcn Dom Meibdjen ;u [eben
ift, barten, bi§ ba§ leßte ©tücfdpen Zornifter im großen %or ber
©djitle berfdpbunben ift.
©orgenbe Wütter, noch fount ißr fielen unb feßen, bobin euer
SiebfteS gebt, nod) binfen end) bie (leinen gpänbdpen jit, nod) fönnt ibr
ber güßdpett bingige ©dpritte bebauen — nod) gehört baS deine SBefcn
euch, gan$ end).
©päter — ad) fpater, o Wütter, lannft bu nur abnenben EugeS,
jitternben gergenS am $or fteben, burd) ba§ bein .Stub inS Seben 50g.
SBietiiel bleibt bir ba tierborgen. Ś)od) bobl bir, benn bu bein Sinb fo
erlogen baft, baß e§ aueb bann treu ben 2Beg ber ißflicßt fdjreitet,
benn feine Wutterßanb meßr febüßenb feine ©d)ritte leiten faun.

Älein $ngelein bat ein neues, für fie feßr intereffanteS Söort
gehört. 33u$e. ©ie bringt eS bei jeber paffenben unb unpaffenben ®e»
legenbeit. Qd) nehme mein Zöd)terlein auf ben ©d)oß unb erzähle
ihr, baß baS SOSort „53u$e" ein feßr häßliches SBort ift unb baß ein
liebes, Heines Wäbeld)en folth ein SÜBort nid)t fagt. „ß'a, Wami, ich
fag’S aud) nicht bieber", beteuert Engelem aufrichtig. Eber baS SBort
hat eS ihr angetan.
EbenbS beim EuSßieben, morgens beim En«
Sieben, eS geht mit ihr burd), fie muß eS fdpneE noch mal fagen.
Sßapi tierfudht ebenfalls, fie bation abpbringen unb gngelein tierfteljt
febon febr gut, baß man auch ftatt §ofe Sßeinfleib fagen fann aber
nicht SBuje.
EbenbS flappt eS benn auch, ©ie fagt febr nett: ,,©o, nun jiefjt
baS eine SSeimhen fein Äleib aus unb jct§t ;iel)t baS anbere SSeindpen
fein Sleib aus. gcß bar meiner ©ad)e faßt fidper, baß bir nun bie
„SBuje" überbunben hatten.
Weine beiben ©troldße, ÄlauS unb gnge, liegen im 33ettd)en.
©ie haben ißr 9Zad)tgebetd)en gefagt unb nun h°te ich meine Baute
«nfc finge ihnen nod)' ein Siebeben tior. §eute finge id) ein neues
-ob.-------

„S)a oben auf bem SSerge ba fteßt ein b°be§ ßauS,
2)a flogen alle Worgen ;bei £urteltäubd)en raus.
Ein #auS taoEt ich mir bauen, ein giaus tion grünem Älee,
Wit SSupbaum taoEt id)’s beden unb mit roten Eiägele.
®a, ein EuSruf beS EntfeßenS! „Wami! S)aS barf man bod)
nicht fagen!" Eber im felben Eugenblicf glaubt gngelein, bie 33c=
redjtigung ;u haben, baS SBort oft unb immer bieber ju fagen. ©ie
überftolpert {ich faft bei ihren fragen.
„„Wami, hängen an bem
SBujjbaum aEeS alte ober neue S3u$en? ©inb baS bie S3tt$en tion
unferm $api ober bie tion unferm $aufi? Ober hängen ba aEe,
aEe, aEe 0u;en bran?" .„©alt, gngelein, £alt!" rufe ich- 'JZein,
ber SBupbaum ift ein ßubfcßeS, grünes SBäumelein, unb benn bir
bieber fpajieren gehen, geige id) bir biefeS fchöne Säumelein. „9imt
aber gute Eiadßt unb fd/leurtigft gefßlafen."
3Ba§ mag in bem Äöpfdßen meines deinen SödpterleinS an bie«
fern Ebenb tiorgegangen fein?
Elin IRettncr.
*

Qn einer $Selt, in belcher aEeS feßtoauft, bebarf eS eines feften
fünftes, auf ben man fid) ftüßen fann. S)iefer ißunft ift ber häusliche
ßerb; ber gierb aber ift fein fefter ©tein, bie bie Beute fagen, fonbern
ein gier;, unb ;bar baS gier; ber grau. (W i dp e l e

VMiw Moniów Jim# ĄĄk /mw
/H&wtłuw?
®er SRußrn ßeftet fidp ßeute befonberS an folcße grauen, bie in ber
Kunftbelt bie beitßin leudptenbe ©ferne emporfteigen. ®ie gilmbiben
haben bie großen Sängerinnen unb ©dpaufpielerinnen abgelöft. SBirb
aber biefer fRußm anbauern? 2)aS ift feßr sbeifelßaft. ^ebenfalls ift
ber 9iadßruhm ber Künftterin in ber Vergangenheit nidpt ;u tiergleidpen
mit bem anberer ßiftorifcßer SBeiblicßfeiten. gn einer $etracßtimg über
bie grauen, über bie am meiften gefdpriebeit borben ift, ßat ZoupJac&n
auf (Srunb umfangreicher bibliograpßifdßer iRacßforfcßungen feftgefteüt,
baß beitauS bie größte gaßl tion ©cßriften gürftinnen gebibmet burbe,
bie burdp ißr llnglücf berühmt burben; an ;beiter ©teile fommen bann
grauen, bie au§ irgenb einem (Srunbe berüchtigt fier. Verhältnismäßig
bie meiften Viidper bürften über Warie«Entoinette, bie ungliicflidpe fran«
äöfifdpe Königin, erfcßienen fein. gßre gaßl burbe bereits im gaßre
1892 in einer Bibliographie mit etba 200 angegeben. 9ladp ißr foirb
bie gungfrau tion Orleans fommen, tion ber über 150 ©cßriften in
biefer gufammenftellung ßanbelten, unb als 3. bare Waria ©tuart
BU nennen, bie mit über 140 SBiidpern tiertreten ift. Es folgen bie beit»
gefdpidptlidpen gerrfdperinnen, bie Waria Zßerefia, Etifabetß tion Eng«
lanb, Katharina bie 2. tion Siußlanb unb Waria tion Webici. lieber
bie festere ift tion einem gebiffen g. E. greß eine Bobrebe tierfaßt
borben, in ber alle Wörter mit bem EnfangSbucßftaben ber Königin
„W" anfangen.

iW

Ct&ffafyfan 4&im

Ser ©amt ift gbar ßaltbar, beift aber leicht Srmfftellen unb glede
auf, bie fiß feßr fßber entfernen laffert. ©inb bie Srucfftellen nidpt
5« ßartnädig, fo laßen fie fitß bureß lufbämpfen befei+igen. SaS
Sümpfen gefßießt, inbem man ben ©amt über ftarfe Sßafferbämpfe
hält unb ißn gbifßcriöurß gegen ben ©trieß dürftet, gft er troefen,
fo muß er bem ©trieß naeß mit einer beißen Vürfte bieber geglättet
berben. Ebenfo erfolgreiß ift baS Bügeln. Wait feußtet ben ©toff
linfSfeitig an unb gießt ißn über ein aufreßlgefteEteS ßeißeS Bügel«
eifen, bobei bie Sümpfe burß unb burß gießen. Betior er gang
troefnet, birb er gegen ben ©triß gebürftet unb linfSfeitig mit ber
dürfte leißt gcflopft. Sann gießt man ißn noßmals über baS Eifen
unb glättet ißn guteßt, inbem man ißn naß bem ©triß bürftet.
Kinberfittel ober Sleibßen au§ ©amt müffen öfter gebafßen ber«
ben. §iergu bebient man fiß am beften ber OuiEafa« ober Manama«
rinbe. Sie Sßafßanbeifnng ift feßr einfaß. Wan läßt 50 bis 60 ©r.
Vanamafpäne in ca. 2 bis 2% Biter barmem Bktffer einige ©tunten
auSgicßen, oßne gu faßen. Sie gebraußsfertige Sauge gießt man burß
ein Suß unb legt bie tiorßer gut getlopften ©toffe ßineiit. BefonberS
fßmußigen unb fletfigen ©amt läßt man bis gu 3 ©tunben in ber
Sauge liegen, bann bäfßt man gut burß, gießt barmeS ÜBaffer ßingu
unb bäfßt rißtig aus. Sanaß fpült man mit faltem SBaffer, bem
man einige Söffet Bora$ gugefeßt ßat, grünbliß naß.
hierauf troefnet man bie Kcibßen im ©ßatten unb nimmt fie noß
etbaS feußt bieber ab. Sann fteHt man baS ßeiße Bügeleifen mit ber
rüdbärttgen Kante auf ben Unterfaß unb gießt ben ©amt mit ber linfen
©eite über baS Eifen. Ser Sampf muß ben ©amt burßgießen, bamit
fiß bie härßen aufrißten. gft er fßon gu troefen geborben, fo muß
man ißn tion ber linfen ©eite aufeußten. 9Zaß bem Bügeln berben
bie Kittel grünbliß gebürftet. ©o beßanbelt, birb ber ©amt bieber
bie neu.
Entfernung tion 9toftflecfcn am Blätteifen
Vor bem Bügeln ber äöäfße feße man baS Blötteifen naß, ob cS
Boftflede aufbeift. Siefe laffeit fiß auf eine cinfaße Steife cntferiien.
Wan erbarme baS Sf?lätteifcn, neßme ein ©tücf 9läßbaß§ ober ,Kci e
tion ©tearinfergen, bie man in ein Seinbanbläppßen gebtcfelt ßat uno
beftreiße bamit bie Unterfeite beS $löttcifenS. Stuf einem alten bot«
lenen Suß, auf ba§ etbaS ©alg geftreut borben ift, birb nun jotange
abgeplattet, bis bie SRoftflecfe tierfßbunbeu find unb baS Blatteifen
leißt barüber gleitet.

„@S gi6t feinen loirffameren Se&eitśJcEju^, feine Beifete
©rgiebung, nidjtß ©iitigereß uni) Siarmbergigereß unter
allem, toaß bet fDienfd) guftanbe gebracht bat, als baß
Seim."
(Selma Sagerlöf.)
SBtnn junge Seute heiraten, toerben [ie fid) tooI)l feiten betoußt,
toie toid)tig eß ift, auf toeldjem ©runbe fie ihr ©emeinfdjaftßlebcn
aufbauen. SBirb ißre ©be nur eine gntereffen« unb 3JföBelgemeinfd)aft
jein, fall fie ein Sehen beß ©enuffeß unb bet gaffabe toerben, ober foil
fie fid) auf innere 33erbunbenbeit unb ©elbfttierleugnung, Siebe unb
Dpfergemeinfcbaft in ©briftuß gri'tnben? Station bängt cß ab, ob eß
ben jungen ©belcuten gelingt, % Sauß gu einer Stätte toabren
Seimfinneß unb bamit gu einem feften Stüh» unb ‘Rubepunlt in
ben SBecbfelfäHen beß Sebenß gu machen.
Seimfimt — fßeftaloggi fpridjt einmal tion „SBobnftubenfraft" —
toirb tiom erften Sage bet ©jje an aufgebaut. Słebmen toir g. 33. an,
bet 391 ann glaube nach alter gunggefellengetoobnbeit, er „muffe {eben
Slbenb unbebingt feinen Sdjoppen trinfen", bann fiebt eß fc^on böfe
auß! ©etoiß foH gerabe ber 3Dlann nach außen dürfen, unb Seruf,
SSoblfabrtß= unb 33ereinßbeftrebungen bringen für biefen unb jenen
Slbenb 35erpflid)tungen mit fid); aber grunöjät)Ud)e „Stußbäufigteit" beß
ÜDianneß entfrembet ibn bem Saufe mehr unb mehr. Seimfinn tier«
langt, baß ber SDlann gerabe bie Slbenbe fo oft alß möglich feiner familie
fcbenft. Euch bie grau muß freilich ettoaß beifteuern, toaß tiiclleicbt
noth fcbloerer ift: bie I>eirnelige Eußgeftaltung beß gubaufe, bie erft ben
toabren Seimfinn alß ihr perfönlidjfteß USerf fdjafft. So oielerlei ge»
hört bagu, tior allem bie plantioUe (Einteilung beß Slütagß unb ber
bäußlidben Pflichten, bie toanblungß« unb anpaffungßfäbig fein muß,
bamit bem SJtanne baß Seim nie tierleibet toirb. Xiefe Organifation
muß bie grau fid) felbft fctjaffcn; nicht ftarreß geftbalten an ©etoobn»
beiten beß ©Iternbaufeß, fonbetn nur eigeneß Stadjbenfen unb 35er»
fneben fönnen hier ben rechten 3Beg toeifen. Seimfinn fann auch nur
lebenbig fein, too Qrbnung, Sauberfeit unb Sßünftlidjfeit bettfdben,
aber — fein ißu|« unb fReinmad)teufet! Sonntage unb Stbenbe follte
bie grau nicht mit Xingen außfüKen, bie auch gu anberer 3eit getan
toerben fönnen! Xie Stütagßarbeit barf nicht Schema toerben unb
Serr über bie grau, fonft toeicben Saft unb Stubelofigfeit nicht mehr
auß bem Saufe unb taffen gerabe bie Stunben inneren ©emeinfebaftß»
lebenß nicht aufblüben, bie bie ©begatten am tiefften erfebnen unb bie
fid) hoch nie einftellen tooHen. ßur rechten Stunbe Seit haben —
biefe Äunft fehlt tiielen grauen. Seintfinn ift auch nur möglich, too
gegenfeitge Stüeffichtnabme unb Selbftbeberrfchung baß Sauß gu einer
Stätte toabren ©eborgenfeinß unb toabrer ßntfpannung machen. 39e»
fanntliih „macht bet Xon bie SJtufif". ©ß ift febr toefentlich, toaß bie
©begatten fchon in ben erften Sßodjen ber ©be in ihrem Saufe Sitte
toerben taffen: ob ber Xon ber Söflidjfeit unb Stitterlidjfeit, ob ein
freunblicheß „©Uten SJlorgen", „33itte" unb „Xante" ben Xag regieren,
ober ob SJtann unb grau launifdj unb tierftimmt, gereigt unb uitbe»
ierrfcht einanber quälen unb tränten.
35on $efto!oggi ftammt baß fchöne Söort: „Xie bäußlicben greuben

Baprifa unb Xofaier, baß finb unfere Borftetlungen bon ben mv
garifdjen Xafelfreuben, unb toenn toir bort ira Sanbe finb, merfeit loir,
baß unfere BorfteHung gang richtig ift: biefc beiben Singe entbljrt br
Ungar nicht gern, unb toenn toir baß ißaprifaeffcn bort im Sanbe ge»
lernt hoben, mögen toir eß auch nicht toteber miffen, benn bie echte,
ungarische, frifdje Sßaprifa ift cttoaß gang anbereß alß baß fdjarfe $a»
prifagetoiirg, baß toir bei unß fennen. $u bem Nationalgericht ©ulafd)
nimmt man in Ungarn immer gtoei Erlen 5ßaprita, um ben richtigen
©efdjntacf gu ergtelen, unb gtoar bie fdjarfe Baprifa unb bie Nofcit»
paprifa, bie bem (Bericht einen rofigen garbton gibt. Wan nimmt gu
©ulafdj 9tinb«, Kalb» unb Sdjtoeiuefleifd) gu gleichen Seilen unb fdjnei»
bet aCeß in Keine Bürfel. Sierauf toirb bie gleiche Wenge gtoiebeln
abgegogen, in Scheiben gefdjnitten unb in einem Xopf in reichlich
Scijloeinefchmatg gebräunt. Benn bie gtoiebeln fchön golbbraun inb,
jcimmt man ben Sopf bom geuer unb fügt ißaprifa nach ©efdjmad
gu. Sierauf fegt man baß gleifch in ben Xopf, mifcht eß gut mit ber
Sloiebel unb läßt eß bidjt betfdjloffen auf leifem geuer fdjmoren, biß
eß hotötoeich ift. fMerauf fept man gtoei große Somaten gu (auf an»
bcrhalb $fb. gleifch), bie abgegogen unb in Scheiben geßhnitten toitrben,
fotoie einen halben Siter Baffer, unb focht nun baß ©eridjt fertig.
Bor bem Enridjten fe|t man Saig gu, fotoie ein Viertelliter bide,
foure Sahne ©eebnet barf bie Brühe nicht toerben, benn in Ungarn
toirb baß ©ulafdj mit bem Söffet gegeffen. ©ß gibt gefaxte Kartoffeln
bag*.

ftitb bie fdjönften ber ©rbe, unb bie greube ber ©Item über iljre Einber
ift bie beiligfte greube ber SRenfhbeit". ©in beutfcper ißhübieph fragt
ober auch: „Xu bift jung unb toünfdjt bir Einb unb ©be. Eber id)
frage bid): bift bu ein ©lenfdj, ber ficb ein Einb toünfdjen barf? lieber
bidj foUft bu binaußbauen. Eber erft mußt btt mir felbft gebaut fein..
Siicbt nur fort foEft bu bidb pflangen, fonbern hinauf! Xagu helfe bir
ber ©arten ber ©be!" ÜDlit bem Euftoachfen beß Einbeß pflegt eß ficb
gu ertoeifen, ob eine ©be auf ben rechten Bfcilern ruht unb toirllidj
Söberenttoicflung bebeutet. Xenn toabreß ©Iterntum ift nun einmal
Singabe unb Vergibt, nie Enfprucb- Stur toenn ©Item ihr Beben fo
auffaffen, fann bie gamilie eine Stätte beß §eimfinnß im höheren
Sinne fein unb für baß Einb ben „rubenben SfJoI in ber ©rfdjeimtngen
gludbt", ja ©eborgenfein biß in fpäte gahre bebeuten.
$Sie Seimfinn erft ein toirdicheß ®cmetnfd)aftßleben ber ©begatten
ermöglicht, fo ermöglicht er auch baß fo nötige tägliche Sanbinbanb«
geben in ber ©rgiebung ber SH n b e r. 9iid)tß toirlt hier fa
gerftörenber, alß toenn bie ©Item „an öerfchiebenen Striefen gieren"
ober ohne febe Eußfprache unb SMarbeit über beftimmte ©egenfäße bie
Einber gielloß herantoad)fen laffen unb ihnen heute Oerbieten, toaß fie
geftern erlaubten, unb umgelebrt. 9ßie Ieid)t führt berartige Siel»
Iofigfeit auch gu gelegentlicher Bebotgugung biefeß ober feneß Einbeß
unb bamit gu llngeredjtigfeüen, für bie ja gerabe Einber ein fo feineß
©efübl baöen! Unb toie fdjneE entfrembet fich ein Einb feinen ©Item
unb ©efdjtoiftem gerabe burd) baß ©efiihl unberbienter Surüdfehuug!
©mnblage feber ©rgiebung ift, baß bie Eltern baß Befen ißreß Einbeß
überhaupt (ernten, baß fein ©baralter, feine BorfteEungß* unb ©efiihtß*
toelt ihnen Oertraut finb. Born ftiEen Beobachter toerben bie Eltern
fo aEmäljiich gu feinem Eamerabcn, unb eß hübet fich ein natürliche:
Bertrauenß« unb greunbfchaftßberhältniß herauß, baß organifd) ge«
toadjfen ift unb ben gugenbli^en auch in jenen fonfliltreichen galjren
beß Eetfenß unb ber ©ärung innerhalb feineß gamilienlreifeß Salten
toirb. Xiefe Eamerabfdfaft gtoifchen ©Item unb Einb ift bom Seim»
(tun ntdjt gu trennen, Baljrer Seintfinn toirb bie SDlutter gum hänß»
liehen Spielgefährten beß Einbeß machen unb fie Oergichten laffen auf
aEeß ©längentooEen, Betounber toerben unb ben SKittelpnnlt hüben,
toahrer Seimfinn toirb ben Batcr bagu führen, fich täglich um bie
Schulaufgaben feineß Einbeß gu (iimmern unb fein geiftigeß unb fitt»
licheß Steifen mit ftiEer S<mb gu übertoathen .unb gu leiten. Seimfinn
bebeutet leben nach innen, nid)t nach außen, ein Sehen im ©elfte gegen»
fettiger Ecßtung, bie and) baß EEtägüchfte Oerllärt, fa im ©elfte feiner
Siebe, bie nicht baß gfjre facht, fonbern baß Bohl beß anberen. Xaß
toirb auch gurüdtoirfen auf baß Sehen unb Xreiben ber Stinber unter»
einanber, unb häßliche ©efdjtoifterEämpfe, toie fie auß Sleib unb Selbft»
fud)t entftehen, toerben in berartigen gamilien biel feltcner fein.
Bohrer Seimfinn ergieljt nufere .Einher bon felbft gu aEen fogialen
Xugenben, gu chriftlidjer 9täd)ftenliebe unb innerer menfchltcher Ber»
bunbenljeit, nnb ergeugt bamit bie Sereitfchaft unb gähigteit, fich ben
autoritären SElädjten beß Sebenß untergnorbnen. „O pflangt baß
Seimgefühl in eure gugenb! Xer Xugettb hefte Bflangftatt ift baß
Sauß!"

2Bemt man bie |es ©ulafcg ausfdjließlich auß Kalb fie ifd) bereifet
unb bie Sauce mit ettoaß in Sahne berrührtem Weht ebnet, nennt
man eß B ö r £ ö 11 (Katbßragout). fMetgu ißt man £ f i p e t f e. Wan
berfnetet 1 Bfnnb Weht mit gtoei gangen ©tern unb fo biel Baffer,
baß eß einen giernti# feften Zeig gibt, ben man fo lange bearbeitet,
biß er gefdjmetbig unb gleichmäßig ift. ©in Xopf mit leidjtgefalgenem
Baffer toirb gum Kochen gebracht, unb nun toirft man Heine Sind»
chen bon bem Xeig, fo biel man gtoifdjen bie gingetfpipett nehmen
lann, hinein unb läßt fie eftoa gehn Winuten lochen. Sie Klößchen
toerben mit einem Schaumlöffel heraußgenominen unb für einen Eu»
genblid in einen anbern Sopf mit heißen gerlaffenen Sdhtoeinefchmatg
getan. §ierauf toerben fie gu Xifdj gegeben, ©gipetfo ift alfo fo ettoaß
toie unfere fdjtoäbifdjen Späßle.
Euch Baprilafchnihel finbet man oft in bem Speifegettet
beß Ungarn, garteß Äalbflcifdh toirb in nicht gu bünne Scheiben ge»
fdjnitten, mit ettoaß Saig unb Pfeffer beftreut unb in ber Pfanne
in reiflich gett gebraten. Zugleich tut man in Scheiben gefdjnittene
Stoiebetn in bie Pfanne. Beim baß gleifch burchgebraten unb bie
Stoiebcln fchön gebräunt finb, fept man ißaprila nach ©efdjmad gu
inrh - ' : fnrg bor bem Enrichten bide faure Sahne an bie Sauce. ®a»
4- ..i-uct gelochte Kartoffeln unb Kopffcrfat.

