(Etfdjeittł täglich morgens.

jtawiai

Ä?Ä^

Baten fret tu8 ©auł monatHdi 230 URL ctnfdf)t. 80 $i6- Suftettneblifit bur* bte
Bofi besagen snsttgl. Beftellgetb. Etänblge Beilagen: Satliallftbr Hftton —
BonutagSbote — ©electee ©Imrnel — geauenlanb — Sasinie Hebelt — Huf
leimetlldiet StfioDe — Beieffnften. ©autugefibäftSfteae unb HeboHlou:
BletoU, MettbSbeäftbetttenblae 4 Selefan 6amnteln. 513L öeldiäftSftcllen:
Blelmlj) RlediBlatf 4, ZeL 3600, ©inbenbutg. Zototbcenfleafic 4, ZeL 2870
Beuebeu, Babnbaffteafte 21 Sei. 2355 Ul elfie, Cntfmannfteofte 13, Set. 585.

łorif — soblbat fofort, (»ätcftcng ober Innetbalb i Süoriien na» SicAming»
batnm. — ScirtebSftbeungen. bcrbotgcrnfcn but* Wfcert @ email begettabrl
leinen HnfbrniS anf KaĄIaS obce SUStfeeftattang be8 SBejugbbreife», — Beriet*.
{ta*b eiełwl*. - *o|lfd)t<Honto 8ee8laa USia

Unabhängige reich illuffrierfe fäg
at. 269

atoning, ben 9. Ollobet 1933

Bor Uorboiiuarfd] auf ócm Ekwdauer Kina

' " W nf

2M16 oben: 33rlgabefüf)rer CRamdfjorn an bet ©fcige 6er oberfcf)!eftfcf)en
33rigabe 17. — CHecf)tö oben ein 23116 bon ben Dorbeimarfcfjierenben
braunen Kolonnen. — Unten GtabOißef
bei 2lbnaf>me 6«

i

% etaMd&ef

und der ^ron^rinj bor dem CKatljauö
# Unten: der SStonfrrina begrüßt die ärtegdbefcfjädigte'n

0Otff

Beffei-gllm tierbofen Warum? — Warum?

Dim! öe$ Hegietnngsptäfiöenfett

Sie ßanbeSbaucrnfßaft Cberfßlejlen teilt mit: 2er
§err Begierungipräfibent, weißem am Grutctafl4
jeitenS ber Bauemfßaft eine ®r niefrone über»
reißt würbe, ßat in folgenbem an ben ßani>e§bauern*
füßter CBerfßlefien, fianbrat 61 a w i f, Oppeln, 6{’
rißteten ©ßreiben (einen SanE übermittelt::
„gür bie anläjjtiß be§ GrntebanEfefteS mit burd)
bic Bauernfßaft ber ©emeinbe Sgarnowatty
RreiS Oppeln, iiberreißte präßtige Gśrnieftoiir
fpreße iß gfjnen, feßr geehrter §erc ßanbeSbauern*
fi'ßrer, fowie ber Bauernfßaft meinen tieften SaaE
aul. gß ßabe bie GrntcEronc als Symbol ber Bet«
bunbenßeit ber (Regierung Oppeln mit bem Bauern*
[taube Dberfßlefieng fowie all geißen bei SanEed
an bie Don mir bertretene ©taatSregierung gern
:: Baris, 8. Oftober. ba§ 9łect)t SeuttólanbS auf feine ©giften* af§ eigene
entgegengenommen.'
Ser gtabifafc Parteitag in Bießß Würbe Station. Siicmanb‘ bcitft baron, Seutfeßtanb
~ lutfeßlani gu ■bemit»
■
§eil (pitted
burd) ein Banfett abgefdßloffcn, bei beut SJZiniftcr tigeit. SBir ßöreit feine ^Regierung ißmt griebenS
gęg. Sßmibt.
präfibeitt Safabier eine bebcutfame Siebe ßielt.
Witten Betonen unb auf biptomaiifdßem SBege ißren
JRcidjSminificr Sr. ©ocbbclg über bie bcutftß=amcri=
gur Eußenpolitif erftarte Salabicr: Się SB u u f dt) Bcfunben, an einer Stnnäßernng ber
faniftßc greunbftßaft
gange SBelt feitn nuferen griebcnSWiHen. SBir ben» Bcibeit Bötfer gu arbeiten. Eber Warum jenfeits beS
fen Weber baron, irgenb ein SSotf gu bebroßen, und) BßeincS biefe für ben Äampf ergogeite gugeitb? SBar»
:: Berlin, 8. Oftober.
Ein Sonntag bonnittag ßatie bie Karl Sdßurg. es gu bemiitigen, wetcßeS autß baS ategiine fein mag, um biefe Wieberßolteit it'unbgebungen in Steiß unb
©lieb aufmarfdßierter ÜJZaffen? SBarum biefe Ber.
(UefcIXfdjaft berlin gu einer Erinnern ngSfeier baS biefes Botf ficß gibt. SeSßalb
Weigerung ber erften ©tappe, bie gitr Ebrüftung füß«
an bie Gsintoanberung ber er [ten (gruppe
finb Wir entfeßtoffen, feine neue §erabfeßung
ren fall? SBarum bie gorberung, ßeute ein foftfpie»
unferer ©treitfräfte
beutfdjer Sichler unter grang Sanie! äßafto*
Iigc§ RriegSmaicriat ßerguftetten, ba§, Wenn baS Eb=
ring in beit bereinigten Staaten gu Ärolt einae«
oßne ein aufridjtigeS mtb toßateS internationales Eb» rüftungSabfommen untergeießnet ift, aisbann Wieber 'Stufige .Sod^eif tu Snbien — 22 Sofe
laben. fReicßSmimfter Sr. © o e b b'e IS überbradjte fommen
baS eine progreffibe Ebrüftung gerftört Werben muß? Siefe gingen beäugen ficß un§
im Stamen ber 9teicßSregierung bie ©ruße Scuifcß* organifiert,gugutaffen,
« m e i f f o r, 8. Oftober. $ci einet (poßjeitsfeiet
bitrdß bie ©djaffung einer ftäitbigen auf. granfreidß bleibt feinem eigenen ©eniuS treu,
Ianb§ an baS anterifanifeße bolf unb an feinen üen autoniatifd)enbieRontroEe
in
bem Zorfe Btobi im Sejirfe Stmrhjor fam cS 3"
gefießert
wirb.
Eine
hier»
eßrten Sßräfibenten 9t o o f e b e 11. ,gn feiner 9tebe fäßrige Beriobe, wäßrenb berer bie Ron» ber auf tOtaßßalten, auf bie ©erecßiigfeit unb bie einem blutigen Streit, ber n'rfjt Weniger als 22 ZobcS«
Bernunft bcbadßt ift.
füßrtc Sr. ©oebbels u. a. foIgenbeS au»:
tröffe organifiert Werben unb in Sätigfcit
opfet forberte, barunter ben Batet bes Bräutigam^.
gtiemanb faun graitfreicß berübeln,
„3Bir 9tationaIfogiaIiften fitßlen uns mit jebem treten foil, wäßrenb ber berfdjicbene §eere§tßpen ficß
Eine polijcilißc Unterfußung ift im Gange.
1
eingelnen .bolfggenoffen, gleidf, ob er im 9teicß felbft progreffib in ein (peer mit furgf riftiger
umfo cntfdßtoffener an feiner Bcrtcibigung
ober jenfeitS ber ©rengert lebt unb arbeitet, auf« Sienftgeit uittwaitbefn Würben, gortfaE ber mi=
gu arbeiten,
33erffätffer 6d)tt^ bet Q3erfaftung in ber
engftc berbunben. SeSßalb wirb ba§ neue Seutfcß litärifcßeit Berbänbe, Unterwerfung berjeitigen Staa»
Sftßecßoftotoafei
at§
c§
wieberßalte
Bürgfcßaften
für
feine
aufrichtige
Iaitb audß mit
ten, bie gegenwärtig 'JiüftungSfmßcit ßaben, unter
baS Berbot, neue» fĄWereS RricgSmatcrial unb toßale griebcnStiebe gegeben ßat. Satabier fdßtoß
Bros- Sie tfßeßüftotodfifße {Regierung bereit«1
bici größerer innerer Enteilnaßmc baS Scßidfal
ßergufteften, unb wenn bic RontroEe ficß als wirffam mit einem Stppett an fämttidße repubtifanifcß unb eine Erweiterung ber gefc&Iidjcn Beftimmungen übet
feiner Sößnc unb Sötßter auf außcrbeutftßcm
boben
ßeraitSgefteEt ßat, Bernicßtung beS fiinftig für alte bemofratifcß cingeficttten Elemente beS SanbeS, ficß beit Sdjufc ber Berfaffung Dor. E§ foEen ge
bcrfolgctt. 3Bir Wiffen nur gu gut, wie fcßttliiß ber Staaten berboteneit RriegSmateriafS: SaS finb bic gefcEjfoffen ßinter bic Steuerung gu ftetten.
fcfsliße §an.bßaben gefßaffen werben, bie ein raf ßeS
EuSWanberer eine ftetc berbirtbung mit ber Heimat Wefentließen ©ebanfettgänge eines EbrüftttngS»
Eingreifen ber Bewürben im gaEe ber Beibroßunfl
planes,
ber
ßeutc
bie
gttfimtmung
EngtanbS,
ber
Wiinfcßt unb bau Weid) großem 9Zußen , eS anberer»'
ber ftnatlidjen Orbnung ermöglichen foEen. Parteien
feit» für baS §eimatlänb fein faun, Wenn bie Sent bereinigten Staaten, gtolienS, tRußtanbS unb noeß
unb iß re Organe foflen oßne weitere gornialifiücn
::
©enf,
8.
Oftober.
Ser
güljrer
bet
beutfdfcit
bieter
anbercr
Sauber
finbet.
feßett in Ucberfec bag politifdße unb Wirtfcßaftlicße
Europa ift bei ber gegenwärtigen Rrifc gunt Sefcgation auf ber EbriiftimgSfonfereng, Botfdjaftcr aufgelöft unb »erboten werben fönnen. Raubibate»'
©efißeßcn ißrer alten föcimat berfteßen unb git wür=
btgen Wiffen. Sie, bie alte Eigenarten ißreg botfeg Untergang berurteitt, Wenn cf- ben 9tiU 9Z a b o I n l), ift in ©enf eingetroffen. Er ßat fid) liften foEen in gufunft nur bon benjenigen Parteien
fcmtcit unb lieben, fittb immun gegen tenbengiöfe ftüngSWettbeWerb' beginnt. Europa ift einer reftlofeu am Stadjmittag auf baS ©energlfefretariat beS Bol »orgelegt werben bürfen, bie ftreng auf bem Bob*
©reitclmelbungen intereffierter Streife.
gtt ißnen gerftönmg unb beS Siege» ber Barbarei fießer, wenn fcrbunbeS Begeben, Wo er Befpredfungen gut bei Staates fteßen.
e» aufs neue guin Rriegc fdjreitct. Eber icß barf eine Bor Bereitung ber Sagung beS erweiterten $rä»
Wirb Seutfcßtanb bie treueften berfeeßter finben.
fibiumS (BüroS) ber EbrüftungSfonfereng ßatte, bie gtirtoftou an Sorb eines englifcfcen Under» ]
9)Zan fagt bent beutfeßen EuSWanberer naeß, baß er grage (teilen:
am SJZontag wieber beginnt. Bei biefer ©elegenßeit
ft iß attgu rafeß unb align ftarf feinem ©aftbolf affimU
feeboofs
38 a§ Witt Seutfeßtanb?
ßat Botfd)after SZaboInt) bereits ©elcgenßeit gehabt,
Tiere. So feßr bieg bau bem einen ober onbeien
i'onbon. Sag Unterseeboot 8 26, baß Somiabev^
Beßauptet Werben faun, fo ift eg bodß ein beWeig gn ber Bergattgenßeii finb f ä m t ti aß e SS e r f u di e mit bem a nt c r i f a n i f d) e n EbrüftungSbelegiertcn
meßr, baß ber Seutfcßc alieg anbere als afogial ober einer bauern ben Bcrftänbigung gWifcßen %orman Sabts unb bem ettglifcßen Unter vor bei- fßottifßen Stifte auf ©runb geraten unb
bairn wieder flott geworben war, fußt mit eigen*
ejpanfionSlitftern fei. So- Wic Seutfcßlanb gemäß beiben Bötferu gefeßeitert. 9Ziemanb beftrcilct ftaatbfefrctär Eb e n güßfung gu neßinen.
feiner iß in eigenen Eit nttfßelfen toiff an ber SBoßß
Rraft naß bem §afen 6ampfceII--§ar£)our. Sort er*
faßrt ber belfer, fo ßat jeber etngefne, ber Seutfcß;
eignete fiß ßeute eine © $ p I o f i o n an Borö, bei bei
icmb bcrließ, feinet neuen @ehnat uneingefcßranft
5wei DJtann umi 8 eben tarnen unb 14 ißmd
©efunbßeit, Straft unb Sonnen gut berfügung ge=
verlebt würben.
fteltt".
. Süfielborf, 8. Oftober.
Sie Urfaße ber ßjplofion wirb barin vermute!'
Etwa 30 000 DJtitglieber ber Organisation ber
gum Sdßfuß gebaute 9teicß§minifter Sr. ©oebbetS
Ser BeißSftanb beS beutfßen §anbWerf§ nimmt, bay bag Boot am Sonnabeub beim Eufftranbfaßr*
Statianaffogialiftifctjcn $anbwerf§», §attbel» unb ©e=
bcfoitbcrS ber Seutfcßcn, bie ftdj um ben
werbetreibeubcu (9i©=6ago) marfdjicrten ßeute cor Wie Wir erfaßten, jeßt gu ben Bebentcit, bic bielfaß eine Befßäbigung feiner ßtille erlitt unb‘burd)
Eufbau ber bereinigten Staaten
mittag im Stiff etborf er Bßeinßarf auf, um ein gegen bie Benennung „§anbtoerfertarte" bar einer ein Sect 3Ba f fer in bie eleftrifßen Bai*
große berbienfte erworben ßaben, unter ißnen Gart macßtbotlcS BelenntniS gum nationatfogialiftifdjen gcfeßlißen ^Regelung ber Einfüßnmg einer enbgül terieit einbrang unb bort gufamuteii mit ber Säurt
© dj u r g unb ©teuben. 9Zamen§ beS neuen ©iaat abgitlegen. EIS Eitfgabe ber Sto^aga Würbe tigen SanbWerfcrtarte geltenb gemaßt Worben finb, ein ejrplofibleg @ag bilbete.
Seutfdßtanb banfte ber 9JZi«iffer alten Seütf^»Ente= begeidmct in ben Beißen ber beutfdjeu 5tauf.te.ate, nmtmeßr Stellung unb teilt bagu mit: „Ser Seutfßc
tifanent für bie umfttrtg'ieidße ^itfStäfigfeit. mit ber
§attbWcrfS= unb ©eWerßefammcrtag Ißt ingwifßcn Äein ‘ilffenlaf auf 6fatßemberg
fie Wäßtcnb bc§ StricgeS unb nomenttiäj in ben elften fpattbWerter unb ©etoerbetreibenbcu ben ©eift beS baßin Stellung genommen, baß biefe Bebenten praß
SiberafiSmuS
auSgumergen.
Ser
BetcßSfüßrer
ber
:: 3Sieit. gu beit in ber bergangeneit fftad)1
fcßWerert faßten nadß bem Stiege, in ber gnffa*
tifß infoWeit in $8egfaH fommen tonnen, als barauf
tionägeit, bie 9Zot im alten §eimattanbe linbern Śł©»§ago, Sr. bon Bentetu fiißrte au»: ES fei ßingeWiefen Wirb, baß burß bie Benennung ,,-6anb« umlaufcnbcn Behauptungen bon einem 2ittcntof
Woßl"m6gtidß,
bie
Slot
unb
bie
Sorgen
be§
Büttel«
ßatfen.
auf gurft etarßemberg ftcllt bie Slmtlißc 9la#
ftgnbeS gu beßeben. Enfänge bagu finb burd) 5trebti« Wertertarte" ein grrtum über gwed unb Bebeutung
El§ ©pmbol für ben SBiHen ber jungen ©enera* ßergabe bereits gemadjt Worben. Saß attcß ber ber Ratte erregt Werben könnte. Ser Seutfße §anb* nßtenfteUe feft, baß an btefen ©criißten iibe{
tion beiber bötfer, bie borurteile einer itberWitnbenen Büttetftanb fid) feiner Eufgaben unb $ftid)ten be= Werts« unb ©cwerbetammertagi ßat auß gugefißert, em Sittentat auf ben dürften ©tarhemberq fei"
bergaitgcnßcit gu befcitigeit unb ben ©ebonfen ber Wußt fei, bewcife bie EufwärtSbeWegung ber 9t©= bafiir Sorge gu tragen, baß btc Oeffcntlißtcit über WaßreS Sßort ift, unb baß fie bollfommcn frei *'
greunbjcßaft ber bötfer gu pflegen, bcgeidjneie er §ago. ßßr giet fei cS, bewußte ErgteßitngSar&eit gwedt unb Bebeutung ber oorläüftgeit jpaitbWetfer« unbeit finb. fjiirft Starhemberg ift g e f u n b utl
bic Satfodjc, baß bie §itlerjugenb mtb bie gu ‘tcifien unb bic ©runbtage bafür gu ftßaffen, baß tarte in ausreißenbem Blaße unterrißtet wirb. W o h I b e h a I te n.
amcrifonifdße gugenb bei biefer geier ge= an ©tette einer matertclten Botitit ber ©eilt 5er ©runb'Gßliß Wirb bemertt, baß im fmtblicf auf bic
me infam aufmarfeßiert feien.
mit ber Cnnfüßtung einer borläufigen .jäaubwerfer« Schwerer Unfall beim Slnlorennen
„iDZögen Etnerifa unb Seutfcßlanb, bic beibe in nationalen Entwicklung trete.
tarte berbu.Waren berufSftaubSpoütifßen giele ber
:: Bart. Bet bem Stutomobilrenncn um bej
ßeroifeßem griebensfampfe gegen bic furcßtbarc Strife
Bekämpfung btr ScßWargarbeit unb ber Bfufßarbett BoM ber Brtnseffin bon Biemont ereignete M
ber geit anfämpfen, in ©ßmpatßie unb Ecßtimg
geeignete ©ßriilt nißt gurücfgeftetlt Werben können, geftern cm fßtoereS UnglüdE. Bet ber Surßfabr1
boreinnttber bie 9Zot nuferer gaßre überWinbeit. _ Sie
Weil gegebenenfalls in näßercr ober fernerer gutnnft ber an bem Bennen beteiligten SlntoS burß bü
Werben fidß bamit ben Sanf unb bie Siebe iß rer
:: BotSbam. git Botäbant fattb ant Sonnabettb eine gcfeßliße Siegelung beborfteßt.
©emetnbe ©iobina^o warf ba§ bon bem Seid'
35ötfer erringen unb bie 3Mt Wirb babou großen
unb
Sonntag eine Xagung beS SBaffenringeS ber
ßen ©toß gefteuertc Sluto mehrere gufdhautr ä»
©egen erfaßten".
beutfßett Baßrißtentruppen ftatt, 51t ber fid, gal;I«
Bobcn. Bier Berfonen Würben getötet imb *tW
Bor ber Eufltifuttg ber Eortcś
reiße ehemalige Engeßörige biefet SBaffengattang auS
ßWer berle|t.
Biabrib, 8. Oft.
allen Seiten beS Beißeö ciitgefunbeit ßatteit. Baß
Sa§ neue fßanifße Rabinett ift unter gitßrung =ü2ar$iffen Wollten fafdhiffiftßes Sarćethattd
einem BegtüßtntgSabenb am Sonnabettb markierten
ffürmen
:: Berlin, 8. Oft.
bie geftteilneßmei am Sonntag, gufomuteit mit Eb= bon Btartineg BarrioS gebilbet loorbcn. ES Weift
gu ben in ben Bereinigten ©tonten über bic teilmtgeit ber SE, SS unb beS StaßlßeimS, naß folgenbe ßufammeufeßuug auf: Btinifterpräfibent
:: Brüffel. Gin Seil ber Bniffcler gnnenfta»1
BarrioS, Eußenminifter Elbo meg; guftigmi» mußte in ben fpäten Ebcnbftunben beS ©oi*’
bcntfdjcn EbzuftuttgSforberungen berbreite«
einem"
geftgotteSbienft
im
Sangen
Stall
naß
Bebtitg
uifter grange; Błarineminifter Bo mer o; Unter«
ten ©ciüdjten wirb omttidj erffürt:
ES ift bötfig falftf), baß Scntfcßlanb natß ES« gur Rajenie ber 3. Breußifßen Boßrißtenabteitang, ridjtśminifter BarneS; ErbeitSminifter Sun er; abenb bon ber Bolijei nbgeriegelt Werben 2>'(
lauf bon fünf gnßren bie tßoritot mit g r a n f = too am S e n ? m a I bei Boßrißtentruppc auf bem Ederbaumtnifter E i t i I o bel B i o; Błiniftcr für Maßnahme erfolgte auf ©runb bon Srobungc'
r c i tß bedangt. Seutfeßtanb berfangt nadj Ebfauf Rafernenßof eine einbrurfSboIlc Rttnbgebuttg ftattfanb. öffeutlißc Erbeiten ©itcrra bel B i o; gnbuftrie» )er ©ojtaliften, ba§ neubegogene BmkihanS OT
OrbaS; BerfcßrSminifter Bolonia. Sic lamifßen g'afßiften gu fturmen. gn ©ent ty'
bon fünf gaßten nur eine Weitere E b r ii =
Ser Baßmittag war mit fportlißen Sar = minifter
Begierung, bic mit ber BotWenbigfeit reßnet, bie ber Bürgermeister eine Slnorbmmg crlaffcn, M'
ftung ber anbereit. SSaS bic 9RuftcrWaff cn
anlangt, fo muß jebc SiSfriminierung fdßoit jeßt anf= b i c t u tt g c n auSgefnltt. Sie näßfte Saguttg beä GortcS burß Sefret auf gulo fen, fteltte fiß naß bie f(ämifd)en gafßtften alte Jahnen u"'1
ßören. Eber Seutfeßtanb forbert nießt biefclbc gaßl ÜBaffenringeS ber bettifßen Baßvißtentrupßen wirb in ben fpäieit BaßmittagSftunben bem Btäfibcitten Barteifhmbole bon ber ' Straßenfront" WrcT B*fllf
in Sresbett ftattfinben.
ber BepubliE bor.
bon SBaffen, bie bic anberen Sänber befißen.
teihaufcS entfernen muffen.
eifcit. SBie bk „Enfionaljcitung" erfährt, wirb
bas iwobaganbaniinifierium bie für 2Jtontag, 9. Otto«
ber, betit (Seburtitage igorft 23effet§, angefeßte lit»
auffülfrung
bei §OTft = 2Be|feI«gitmei
berßinbern unb außerbem bafür Sorge tragen, bay
ber gilm in feiner gegenwärtigen górni n i d) t in
ber Deffentlidjfeit erfcfjeint. ©ag -Dlini*
fterium ift ber Euffajfung, baß ber gilm ber „33olfi=
beutjdfe gilmgefeUfdjaft" nicljt bie fiinftterifdjen Cualn
täten befißt, bie bon einer ©arfteflung be§ £eben§ beg
nationalfojialiftifdjen SSorfämpferg §orft SBeffel unb
bei gewärtigen greigniffeg beg beutfdjcn greißeitifampfeg berlangt werben müffen.
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unb einem fitrßterlißcit Blitf geftraft, eine gignrettc,
die ißm bon dem Ebjutanten angcboteit wurde, wurde
aber nißt berfßmäht.
Blatt fam ins Bfaufcent. Gugett fteIXte mit Ber«
gttügen feft, Wie gutmütig die flehten Eugletn bilden
tonnten, die in dem bärbeißigen ©efißt ftedten.
©riffott erfunbigte ftß, ob in der Baßt etwas Befon«
bevcS Io§ gewefen fei:
gabre brummte: „BißtS ift loS, rein gar nißtS.
Bur da drüben in der Saufeßampogne pitmpertS in
einem fort. Uttaufhörliß. gft gut fo, dag Bulver, dag
fic dort Verplempern, Wird hier nißt berfßoffctt."
Btißtrauifß fßielte er gu Gugett hinüber.
„SßemtS nur fo bleibt. BißtS für ungut, aber fo
oft fo ein giße Von 'item ©tab Von hinten fterfant,
hatte es etwas gu bedeuten, ©ibts bald gttnbcr?"
Gugett faßte über den griffe und Härte ihn über
feine Ettfgabe auf. gabreS Eugen leußteten gontig.
„frnbe iß eS nißt gefügt? SBettn baS Sing nur gut
geht! Sic Scutfßeit find auß nißt Von ißappc und
nißt fo dumm, wie bie §erven da hinten glauben. Sie

Gagen Wendete ein: „Rann denn lein Uotgehui#
graben: gebaut werben?"
„§aben Wir längft getan. Gr maßt aber eif1"
giemlißen Bogen, der E3eg. ift den Seuten gu W;
Blir übrigens auß, lieber renne iß die paar BW*'
3Bährettb er fiß umftandliß eine neue giga^1*
attgünbeie, fuhr er fort:
„Sie ©aße Wird fo gemaßt: EMr gehen noß ^
da born an die Gcfc, bon da ab ift man eingef**'!
Effa ban der Gcfc ab rennen ©ie und rennen, bk
§alt rufe, ©ie lümmern fiß um gar nißtS, ©ie
feit nur! ©efbft Wenn fo ein Baifß»batm g6lllll(
fommt und e§ paffierte einem bon uns efwaS. ^
nißt mehr laufen faun, muß eben bil gum
liegen bleiben. Bevor e§ nißt bnnfel ift, fattn
nißt geholfen Werden. Beständen? Ba, bpitit gu.!"
(gortfekung folgt)

W'

Samt toanbte er fidj läßelnö an Gügett. „B3aS 0ic
ftß gegenüber)eben, ift Seutnant gabre,, genannt ber
lange Gmilc, ber größte SRaitn beS (Regiments. 0ei»
netmegeu haben wir unfere 0ßü%engräben beriiefen
mitffen. Eber auß fo gueft immer naß ber halbe
Ropf heraus. Sie Seutfßen fßießen aber nißt bar«
naß. GrftenS — iennen fie ben Sangen fßon unb tun
ihm itißtS, weil auß er niemand etwas BöfeS antun
Kann, gweitenS - rentiert es fiß nißt naß feinem
Ropf gu fßießen, Weil feine Rugel burd) biefeu Siel»
fßäbef geht." Begütigend Hopfte er feinem greunb
auf die ©ßulter. „Eber eine Zugend hat er, er hat
einen guten ©ßnapS. Gr War uämliß Vorfißtig in der
SSJahf feines BaterS, Stföre und Ghampagner en gras.
0o, Gmile, nun fßenf ein, meine gunge ift fßon
gang trorfen bont bieleń Beben!"
*
©ßon Während der Borftettung hatte biefer eine
öicfbattßige glafße und drei ©läfer aus einer Gcfe
geholt, geßt fßenftc er ein unb ftteß mit Gugett auf
guten Ginftanb an. ©riffott wurde mit Beraßtung
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fleineS gelbgefßüß ift drüben ftändig auf dief^
Bunft eingeftellt. EMr haben fßon oft Blasien, b'f
bic Ginftßt berfpenen, angebraßt. Büßte aß1*1
nißtS; in der Baßt haben Wir fie hmgeftellt, o*
Sage haben fie bie Seittfßen Wieder Weggefßofi6'1,
Söcnn man die ©aße lennt, lann nißt biel pafficW'
Blatt muß nur über die gWattgig Bieter wie ein S1'
öfter BIiß rennen."

%

Das hohe Spiel

haben fßott manßeit Braten geroßett, che er von uns
fertig gefaßt War."
Gr fßenfte eine neue Bunde ein.
Gnbliß, naßbent fic faft eine ©tmtde verplaudert
hatten, bcrabfßiebeten fie ftß. Sraußett ergähfte ©rtf«
fan im Ekitergeljen Von gabre. Gr fei Wohl der beftc
Sffigicr im Bataillon, felbfiloS, geni'tgfam für ftß,
Während er eiferfüßtig darüber Waße, daß feine Scute
nißt gu fttrg fönten. ÜBährenb er fonft über alles
fßtmpfe unb fritifiere, behalte er im größten ©ßla«
maffel den (puntor und Verliere nie den Ropf. Blanße
©ituation fei Von ihm fßon gerettet Worden.
„gß War mit ifmt in berfelbett Rompagttie unb
Verbaute iljtn Viel, wenn nißt alles. Bielleißt ba§
Seben. Eber Vor ihm darf iß baS nißt fagen, fonft
fprißt er beftimmt aßt Sage fein Sßort mit mir."
Gugen Wurde Weh umS ßerg. EMe ^errliß mußte
baß fo eine ©ßühengrabenfreunbfßnft fein. Gin ©c=
fühl Von Beib unb Blitleid mit ftß felbft flieg in ißm
hoß; er beneidete ©riffon und gabre und beneidete
feine deittfßeit Rameraben da drüben, bet denen die
Bat Wahrfßeittliß naß größer War unb fefter gu«
fammettfßweißte. Gr befant Heimweh iwß der beut«
fßen gront.
Ser ©ßithettgraben maßte einen Rniß und führte
dann bergab, ©riffott blieb ftefjen und legte Gugett
die $attb auf die ©ßulter.
„Butt, paffen Sie mal gut auf! E5ir fommett fept
an eine ©teile, die auf etwa gWangig Bieter Vom
grind voflfommen eingefehen und flaitficrt ift. Gin
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Glänzend verlaufen

Set ßhtetilag bet IWildien 511
ObetfWien bat gut ubgefdinittcu
(Eigener <5 o n b e r b e t i d> t.)
2>er Ehrentag ber fd)Iefif<bcn @21. geftaltete
fięh äu einem cinbrucfSbotlen, unbergefe«
I i d) e n @rlebni§. 83600 Wann, bie bamterträ*
get unb (Garanten beS neuen SBeutfcblanb in beiben
Sdblefien, tonten am Sonntag in breśtau aufmor«
fcbiert, um fid) ;ut Qbce be§ ©ritten 5Rcid^e§ unb ju
intern führet ütbolf §itler ju befenncn. Sie legten
babei erneut DeugniS ab bon borbilblidjem @2U@eift;
Sht Zreubclenntnis ift umfo höhe: S't toetien,
tocnit man an bie bieten Wiiheit unb Opfer jebe§ cinjet*
neu her beteiligten benft, burtih bie erft ba§ Gelingen
biefer Śhmbgebung gefiebert tourbe.
•^>atte fdfon ber erfte 2tufmarfd)tag, bie Slnfabtt
unb ber Jlttmarfd) nad) breSIau, hohe Śtnforberungen
an alte Zeitnehmer gefteüt unb unfere breSlaufahrer

erft fpät am Sonnabenb jur SRufje fommen laficn, fo
mürbe am ©omttag erneut allerlei »erlaugt. ©te
gia^truhc triar nur furj. bereits um 2 1% tourbe
überall, in ben Quartieren, in ben Schulen unb
©urnhaHen, in beucn unfcre SE. Unterfunft gefunben hatte, gemecft
im ©unfel bei 9M)t be=
gann ber Eufmar <h jut großen befichtigung auf bem
©anbauer gluqplak
brcSlau fant in ber
%a4t
Sonntag fannt ;ni Kühe, ^te
Strafen hallten miber tion bem gletchma^tgen Warfd)=
tritt bei enblofen braunen Kolonnen, bie mit fflcuftf
unb flinacnbem Spiel bahinjogen. EuS allen Stabt«
teilen unb bororten maifdjierten fie heran, nahmen
fie ihren meift 10 unb mehr Kilometer langen En»
marfchtoeg.

Kul Dm ©anbauet gelb
EIS bie 9tacht bem Zage mich,
boten im blifccnben Schein bei rotglüljcnbcn
Wotgcnfonnc bie Straften brcslauS ein fterr»
licftcS bilb.
©inen folgen glaggenfchmuc! ftat bie ebrtoürbige
Wetropole Bisher tooftl noch nie gefehen. EuS jebem
ßenfter hing eine gähne heraus, baS §afenfreuä be=
herrfdjte bie Stabt, ©ie bürger hatten alles aufgeboten, bie fchlefifdje SE. toitrbig gu empfangen.
~rangparente fpannten fid) über bie Straften. ®rün
bcrfleibet maren Piele Säuferfronten, feftlidj ge»
f^mueft bie Straften unb $Iäfte.
k p)ie e3 ba§ Programm borfieftt, fteften bie Stanbarten Sßunft 7 Uftr bereit. Unitberfehbar faft er»
1 ehernen bie faft hunberttaufenb Solbaten Ebolf Sit»
terS. r bort Oft nach SBeft flehen auf bem 9tiefenpla%
Äunachft 100 Wann ber StabStoache. ©ann folgt bie
. etterftanbarte SĄtefienS, in ber Sauptfadhe aus
jungen, fräftigen bauernföhnen beftehenb. ©er ober»
fcplcitfd^e Enteil ift hier nicht gering. Unb an bit
•Retter reihen fith bie 29 fdjlefifcftcn Stanbarten, nad:
brtgaben georbnet. bor jeber brigabe hält h°ä) 8ti
Jtoft ber brigabeführer, bor ber oberfdhlefifchen bri
gabe 17 brigabeführer SRamShorn mit feinem Stabe
. tc rtnselnetr Stanbarten ftehen Wie eherne blocfs
tn ^too If er reihen, nach ber Ziefe geftaffelt, in
Sturmbannen nach ber ®röftc angetreten, ber Sturm»
Uth.rer mit bem einfachen S21.»Wann in ber gleichen
Steche, ohne toben bangunterfchicb. Leiter fenb bic

ü Wotor»SE.=@taffeIn .Sd)lefienS angetreten, ihnen
folgt ein Wotor«SE.«Sturmbann mit gahrßeugen.
©aran reiben fid) ber Warinefturm breSIau, eine
Eborbnung ber SE.«©ruppe Oftmarf mit einem
Stabfahrerfturm, einem Wotor»SE.=Sturm unb einem
iReiteriturm, ferner Eborbnungen ber ©E.»©nippen
berlin=branbenburg unb bommern, fdjlieftlid) 3 SS.»
Stanbarten unb 1 Sturmbann Stahlhelm.
©egen 8 Uhr morgend finb bie Vorbereitungen
enbgültig pollenbet,
unb nur Pom hohen Sfommanboturm her ertönen bie
leftten Enorbnungen für ben empfang beS Obergrup»
penführerS Seined unb fpäter bed Stabschefs
%öhm.
Von ben ©ribiinen, bie fid) instoifdjen mit ßebn»
taufenben bon Bufd)auern gefüllt hoben, bietet |idh
ein wunbcrbotlcs Vilb.
Sdhnurgerabe auSgeridjtet ftel)en bie SE.»Stanbarten.
tpünlilid) 8,10 Uhr, tote borgefehen, trifft Ober»
grnppenführer ßeineß ;u ijßferbe, gefolgt bon
feinem Stabe, auf bem Enmarfdjfelbe ein. ©ie Vri»
gabeführer fprengen ihm entgegen unb erftatten ihm
yJZelbung über ihre gormationen. ©ann reitet ber
Obergruppenführer bie riefige gront ab. gnjtoifdjen
treffen in Kraftwagen zahlreiche Ghrengäftc ein, bie
Spifjen ber SteidjS«, Staats« unb Kommunalbehörbcn
fotoic baS gefomte OffigierlorpS ber VrcSlauer 3tcid)S»
Wehr unb Sd)Uppoli;ei. Winifterpräfibent ©bring
mufttc Iciber in letter Wiitutc bie Zeitnahme am Euf«
marfch abfagen.

Seines begcü&l feine 511
sJ2ad) bem Slbrciten ber gront Begibt fid) Ober«
pruppenfübrer $eine§ auf bat Kommauboturm, in
beffen 9iäge fid) zahlreiche Photographen eingefunben
haben unb too auch ber Zonfilmtoagcn Bereitfteht.
9?ad) bem Mommanbo „S21.»©ruppe Scf)Iefien! Still«
geftanben!" fprid)t ber Obergruppenführer:
©r begrüftt bie Kameraben, bie bon S3 e r 1 i n =
Vranbenburg
mit
ber § o r ft = SB e f f e I <
w a h n e git mtS gefommen finb unb unS bie ©rüfte
ber mit unS Derbunbenen ©ruppc 33erlin=S3ranbcn»
burg überbracht haben. Oer grüßt bie Kameraben
bon ber ©ntppe ćftmarf, bie mit Sd)lcfienS ©reng«
lano lebten ©itbeS bie gleichen Aufgaben, bie gleiche
Jcot, ber gleiche Kampf Perbinben." ©r begrüftt be«
lonoers auch bie Kamerabett, bie Pon $ommern hier»
7er gefommen finb; unb bor allem and) ben güftrer
oer Vrtgabe 9 Stettin, Słaitmann, ber hier in Schie
lten graft getoorbcn ift unb hetite mit biefer Vrigabe
ott uns fam. ©r begrüftt ben ©tuppenführer © r n ft,
ten ©ruppenführer K a f d) e. ©r griiftt bor allem
and) bie SS, bie heute in famcrabfd)aftlid)er Ver»
bunbenheit mit uns marfdjiert, unb begrüftt baS 23a«
latlloit Stahlhelm, ber mit biefem Zage in bie
cubgultig eingegliebert loirb. Seines Perlieft
bann folgenben Vefeljl:
„©er ©hrentag ber fdjlcfifthcn SE, bie hcu
gum critcn Wale gcfchloffcn gum groften Epp
bor bem Ruhm- ftcftt, foil auch für ben Stal
helm ber Vegmn eines neuen qroftcn Ebfchnit
fetn. ®o habe id) heute bie ©ftrc, ©ucft, Kam
tabcn bom 2MjrftahU)clm, in bie Leihen b
braunen gront einguglicbern unb Gucft bei m
als Witfnmpfer toillfommen gu hcifeen. gl

bie gfjr heute beit ©inftcflungSbcfefjl erhaltet, feit
bau nun ab Engehörige ber SE mit gleichen
Plichten unb mit gleichen 9tcdjten. Kameraben,
ich prüfte ©udj; SE«Wänncr meiner ©rupfte,
reitftt ©nch bie $anb!"
Kameraben, mir merben heute Par bem StabSdjef
bemetjeit, baft baS, toaS in ©eutfdjlanb gerannt tnirb,
E3ahrheit getporben ift: ©ie ©rupfte
S dj 1 c f i c n m u ft bie befte © r u ft ft e ber 2B e 11
fein!
©er Obergruppenführer hält bann folgenbe

iut3ß ‘linfpcflöje an Oie Sljtenpüe
©ie fdjlefifćfte S2t begrüftt bie ©hrengäfte, heiftt
fie in 23reSlau herglid) tpilltommen unb bittet, ihre
23cobad)tung bohin 51t machen, baft bie fd)lefifd)e SE
nicht popaganba machen mill, fonbern heute geigen
mill, baft fie in füllet- Kleinarbeit eine ftolitijdje
Kamftftruftfte getourben ift, eine Äamftftruftfte, bie
ber ® a 1 a n t bafür ift, baft ber V 0 1 f eft e la i § muß in © e u t f d) t a n b für alle Beiten a uS=
gerottet ift.
Unter ben ©hrengäften bemerfie man u. a. ben
9teid)Sfüf)rer ber SS § i m m 1 c r, bie güftrer ber
benachbarten SE=©rupeu unb anbere h°he gührer
ber SE, ben neuen SanbcSIjauptmann ©r. bon
23 0 e cf m a n n, ben 23igefträfibcnten beim Oberpräfifcium bon 3 c b I i ft unb 9leuf ir d), ben Sieg«
nifter 9tegierimgSpräfibenten, Untergauleiter § ne
ben e 11, ping E u g u ft = 23 i l ft e 1 nt, ben SaitbeS»
führer beß Stahlhelms ©raf $ ü cf 1 e r, 23oligcigeneral E i e ft 0 f f unb ben befannten iRecfttSanroalt
Obergruppenführer Sitelgebnme.

Beliglöfe Inöachteflmiöe
danach Wirb baS Stieberlänbifdpe ©aitfgebet inte
wtcrt- gunädjft wenbet fid) ber cbangelifcp'e

öianDoilßpjflicec Conicec
®E=W_änner. ©aS erfte ©efiipt am Eprei
üiih!
iei ł>uiS unb ©auf gegen ©ott. W
SpiM
Vertrauen befemten Wir unS gu ihn
inüifJ»1?'1!6 l?ntt "'4t leben opne ©ott. gu ipi
so r)htn„4 °^er. €>eugctt erheben unb ipn um Kra
bes lathnvtl11611'1 unb Breite bitten, ©ie Enfprad
boliftpen ©eiftlicpen,

@r$rieffet Dltesfe
„iemW^cm- WnbeS auS:
©roftem oufnt ä'wer! Ein Selb ift, Wer baS Sehe
Heu. %er eS für ein SZidptS bergeubet, i

ein ©or. gu biefen Jürgen ©icpterWorten ift ausge
sprochen, waS WapreS ©elbcntnm bebeutet. Es ift
Kampf um eine grofte Sache mit Einfap beS SebeitS
Selben pat ©eutfcplanb gu allen geilen gepabt, uno
Wir beugen uns in Eprfurcpt bor iprem Selbentum,
unb peutc befonberS beuten Wir in Eprfurcpt unb
©anübarteit jener Zoten, bie pelbenmütig Wegbereiter
bcS neuen ©eutfcplanb gewefen finb. Wenn bie gapneu unb Stanbarten bor iprem Enbenfen fi4 fenJen,
bann Wollen wir ipre Seele empfehlen in bie Sanb
©otteS. Sie haben für eine grofte Sacpe geftritten.
git früheren gelten War in nuferem Vaterlanbe Su=
ber unb gwietraept; bie beiben Worte national unb
fogialiftifd) fomtteit niept bereinigt Werben, ©a Jam
ber grofje güprer, ber bie erlöfcitbe gormcl fattb:
ans ©aber unb gwietraept gum inneren grieben
unb gut inneren Eintracht.

jene erlöfcnbe gormel, toeldjc bie §ergen entgünbeie
unb begeifterte. Gr hat unS gelehrt, baft eS einen
Sogialißmnß gibt, ber 51t gleicher 3eit national unb
chriftlidh ift. 2Ba§ früher nicht fid) bereinigen fonnie,
baS ift heute Perbunben gut ©runblage für baß Vlüheit ©eutfd)lanb§. 2Bir banfeit bem gtiftrer, baft er
unS jenes erlöfenbe 28ort gefeftenft hat. ®a§ E3ort
•RationalfogialiSmuS bebeutet in feinem tiefften
©runbe, baft bie bcutfdje Grbe eine Heimat fein barf
für jebeS beutfehe §erg. gn biefer religiöfen geier»
ftunbe toollcn mir ober auch unfere Eugen erheben
gu bem gröftten gelben, ber burd) bie 2Mtgefd)icftte
gcfchritten ift. El§ £>err unb König, als So'ftn ©otteś hat er allein gefämpft. EIS er gefangengenommen
mürbe unb ber erfte ber Epoftel i$m Ipilfe bringen
mollte, ba fprad) ą bie fdjönen SSorte: „Weinft bu
nicht, baft mein Vater mir mehr als gmölf Segionen
Engel gu §ilfc fenbeit mürbe, menu id) ihn barum
gebeten hätte?" gefuS GljriftuS hat barum nicht ge-

beten. Gr tooHte allein ben föniglidjen 25cg be§
plbentumS gehen, um uns gu erlöfeit unb um und
ein Vorbilb gu fein. Sein
ęclbcntum ift ftorl, cbcl unb treu.
Start bis in ben ©ob I)«t ber Sen ben Ke Id) bcS
SeibenS geleert bis auf ben lebten ©runb. Gbel ift
er in ben ©ob gegangen, uuS allen Grlöfuitg gu briit«
acn; treu ift er getoefen bis gum lefttcn Etemguge.
2ßenn alle untreu merben, jener bleibt treu. Senn
ber güljier 2>eutfd)lanbS heute bie gugenb crgieljen
miH im alten ^elbenjinne, bann foil biefe Grgiehung
bertiorgeften aus bem Veifpiel ber alten ©efcftlcdjter
unb au§ bem Vorbilb gefu
Unb mir miin«
jdęen unb hoffen, baft bie plbengefinnung, bie ber«
cinft unicr Vaterlanb tion ben Icftten gejjeln, in bie
c§ gefcplagen ift, befreien mirb, ein ßelbentum fein
mirb, baS ftart, cbcl unb treu fei. Erneu."
gttnig erllang nad) ber Enfpracpc bcś fotholifdjen
©eiftlicpcn baS »geh bete an bie Wacht ber Siebe."

Xteuefdwrat in ben 3flhtet
©Bieber manbte jidj Obergruppenführer Seines an
feine SE-Wönner:
Kameraben ber phlcfifcfteu SE! gajt hunberttau«
feub Wann fteften hier gum groften ©cneralappeH
tior ihrem Stabschef. gum erften Wale ftebt bie
gange jcftlefifchc SE gemeinfom hier, um gu bofu«
mentieren, baft bie geit jchamlojer Kapitulation unb
geigpeit enbgiiltig »orbei ift. Vielleicht mirb morgen
baS unb jenes gejdjricben. 2Bir erflärat gleid) icon
üornherein baS eine: ©Bir mifjen, baft mir maffcttloS
unb meftrloS im maffenjtarrenben Kreis ber Voller
fteften.

wieber emporführt gu einem Volt ber Gftre unb ber
grcifjeit $3ir prüften ben güftrer: Ebolf filier
§ eil!

66nmg Der loten

9iachbem baS braufenb aufgenommene §eil auf
ben giihrer Ocrflungcn toar, fuhr Obergruppenfüh
rer Seines fort:
©öir prüften heute auch bie Zoten ber fcfttefifchen
@E, bie heute mit gum ©cncralappcll angetreton fittb
in bcmfclbcn braunen Ghrcnfleib, unter bem fie gc=
fallen finb. Sie ntarfcbicrcn heute mit und unb frei«
©iefe braune Ermcc ftat feine ©Baffen, aber fie
ben unS immer weiter gu neuem ©infaft für ©fjrc,
ftat einen unbänbigen, milben, reinen unb jungen
greiheit unb Vrot, für nufere beutfcqc Heimat.
©tauben.
Wit lauter Stimme, bie über ben gewaltigen
Kameraben, id) banie Gucft in biefer Btunbe für all Pap hallt, ruft ber Obergruppenführer bann
baS, maS gljr in ben »ergangenen gaftreu getan unb
bie 21 gefallenen fd)Ieftfd)en kameraben
gelciftet ftabt. geh grüfte in biefer Stunbe alle bie,
bie für bie Vemcgung bluteten, alle bie, bie ben be« auf. Unb rote ein Wann antworten bie Icbenben unb
ften Seil iftrcS jungen SebenS hinter Kcrfermaucrn noch fämpfenben SE-Wänner febesmal mit „§iev!"
ber »ergangenen 3tepublif »erbringen mufften; tch So ergreifenb ift biefe lebenbige Zotenchrung, bie
prüfte alle bie, bie namenlos jahrelang ihre tßflidjt ben ©eift ber Verblichenen fo einbructSooH Icbenbig
getan haben Unb mir prüften gu Beginn uttfereS erhält, baft fiep niemanb biefem gewaltigen ©efchehen
EppeHS in heiliger ©reue ben Wann, ber all baS ge« berfdjlieftctt faun. git eftrfurcfttSboller Stille Oer«
fdjaffen hat, ben Wann, bem mir bienen, ben Warnt harrt alles bei ben Klängen beS Siebes tiom guten
ber unfer Volt aus 9iot unb Sdjmadj unb Schaube Kameraben.

Set Stabschef erftfieint
Eine furge Dtuhepaufe wirb ben braunen Kolon
(Sr fpracp ipneit feilte greube über bie bisher genen gewährt, glieger furrcit über baS gelb. Oa leiftete Slrbeit auS unb überbradjtc ipneit bcit ©ant
ertönt plötjtid) ein neues fdjarfeS Kommanbo über ben beS oberften SE-giiprcrS unb VoIfSJanglerS Stbolf
Pap.
Sitlcr unb beś gangen beutfdjcit Voltes. ©ie Enganfarcnfigttale berfünben baS 9tahen bcS Stabschefs. erfennung für bie Seiftungen in ber ferneren Kampf»
gett, fo fiipt er fort, möge jeber SE-Wann ridjtig
gu Pcrbc begibt fid) Obergruppenführer §eineS mit mitempfinben, ber peute unter ben gapnen Ebolf
feinem Stabe nad) bem glugftafenlafino, Wo ber SitlerS ftept. ©er śauptbant gcbiipre befonbcrS ber
Siabsd)ef ingwifeben cingetroffen ift. gubclnb be Elten ©arbę, bie ftets ein Vorbilb für bie jüngeren
grüftt, reitet StabSdjcf Siöljm über baS gelb bis gu Kameraben fein muffe, alles eingufepeit für ben güpber Zribüne ber ©Ijrengäfte. per wirb er Don Sit» rer, baS Volt unb baS Vaterlanb. ©ie Enforberun»
lerjmtgeit unb Wäbclit bewilllommuct unb mit Vlu» gen an ben politifcpen Solbaten Ebolf §it!erS feien
menfträuften geeftrt ©ie in Begleitung beS Stabs- gegenüber ber Porten Kampfgeit bor Erringung beS
d)ef5 gefommenen ©htcttgäftc futhen bie ©hnmtribiinc SiegeS nicht geringer geworben. Eber mit gleichem
auf, mäbrenb Stabsdjef 9töbm fclbft fofort Wicber Wut unb gleidjer Eingabe werben bie SE an ipre
baS ißferb befteigt unb bie grout ber SE abreitet, neuen Eufgaben perangepen. ©er StabScpef fdjloft
wäbrcub (amtliche Kapellen ben päfcntiermarfd) mit einem Sipped an bie SE, bem güprer bie ©reue
fpielen.
gu palten, baS eigene geh gurüdgufieHen unb fiep
gebe eingclnc Stanbartc Wirb genau bcfidjtigt.
riidpaltloS eingufepen für bag Wopl unfereS VoIteS.
Ghent flehen bie braunen Wauern, bis ber Stabschef Er brachte barauf ein breifacpeS „Sieg-Seil" auf ben
Darüber ift. Unb glüdlicft ift jeber eittgelne Wann, oberften SE-güprcr unb Volfgfangler Ebolf Silier
Wenn bie gitge be§ Stabschefs Vefricbigung über baS aus, in baS bie SE-Wänner bonnernb einftimmten.
©cfepaute auSbriiden.
©er StabScpef berläftt bann poep gu Stoff baS Stuf»
gaft eine Stunbe nimmt bie Bcfid)tigung in En«
fprudj, bann melbet Obergruppenführer Seines bem marfcpfclb. Ein SE.-Steiterfturm mit gäpncpen gibt
Stabschef an ber iRebitertribüne nochmals, baft
ipm baS ©cleit in bie Stabt, ©ie Wufitfapelle beS
aus Sdürften inSgefamt 83 600 Wann gut Serbft« SieiterregimentS eröffnet ben gug.
parabc angetreten
©arauf begann nach furger Stupcpaufe ber 916finb. ©anad) menbet fid) StabScftef 9löf)m in tempe» marfdj nach bem Sting, wo ber Vorbeintarfd) bor
ramcntOoller ÜBeife an bie ©nippe Sdjlcfieit.
StabSdicf Stöpm ftattfanb.

Uni bem Breslauer Bing
Sic Warfdjftrafsen, in benen ficp bom VrcSlaucr
glugpafen auS bie braunen Kolonnen bewegten,
glichen einem eingig Wogenben Wenfcpctmteer. Selbftberfiäitblid) War ber Enorang am SłaipauS befoitberS
gewaltig, ©ort Waren

SiatpauS, Wo ipn Oberbiirgermcifter ©r. Sicbipfi unb
Vurgcrmeifter SdpönWälber mit bem berfammelten
Wagtfirat begrüfjte. Ein Engepöriger bcS SitlerjimgbolfS fprad) einen VMHfommensproIog, wäprcnb
ein Wabe! bem StabSdpef einen riefigen Blumen»
ftrauft überreichte. gngWifdpen (reiften über bem
nicpt nur fämtlidpc gcnfter, fonbern auch bie
SiatpauS meprere gluggeuge unb Wclbefaprcr auf
©cicpcr aller Säufer mit Wcnfdpcn bi#t befcpt.
Wotorräbcrn brachten unabläf ig SZacpridpt, wo ficb
©ie ißoligei mit Untcrftüpung ber S® toar bem En- bie Spipe bcS EnmarfdpeS befänbe. $löplidp lief bie
fturm laum gewacpfen. Oft broptc bie Wenge bie Welbung ein,
Sperrfetten gu burepbredpen. ©ie mehrere puubert
Weter langen ©ribiineit auf beiben Straftenfeitcn
Waren bis auf ben lepten ißlati gefüllt, ißunft 12 Ubr
berfiinbeten ganfareit unb ißaufenfd)läge baS Siapen Wenige Sefunben fpäter traf er mit feinem älteften
bes StabScpefS. Vorweg ritt bie Kapelle bes VreS- Sopnc im Euto ein. Stürmifcpcr gubel palltc ipm
lauer SieiterregimentS, bapinter ber StabScpef unb entgegen. Eud) er begab fiep jept in baS Siatpaus,
einige Eprengäfte. StabScpef Siöpm begab fidp in Wo er Dom StabScpef Siöpm unb bem Oberburger»
baS ebenfalls in herrlichem geftfepmuef prangeube meifter empfangen würbe.

8er Broaptitts femmt

Der Höhepunkt

Borbeimatfd) auf bem Breslauer Hing
Wit bent ©Iocfenfplag 1 Upr naptn ber ©tabSpef
EuffteCung auf bent {ßobium Dor bent {RatpauS.
Sange 3icipeit bon Kriegsopfern paben in unmittel»
barer {Rape $lap genommen, bie ber Kronpring
33 i I p e 1 m eingeln burcp ßönbebruct begrüßt. Unb
fpon Oerlünbetcn 5ßautenfd)Iäge baS £>erannapen ber
braunen Kolonnen. Eröffnet tourbe ber 3U9 burp
einen SBreSlauer ©pielmannS» unb Wufirgug. £>np
gu 9toß erfcpeinen Obergruppenfüprer ^eittcä mit
Obcrfüprer ©raf Sßüciier.
Die Wenge brapte in
bcgciftcrte $cilrttfe auf Obergruppenführer $etncS
ttttb bie fdjlefifpe ©2t aus. Der Obcrgruppenfüprer
fticg Born tßferbe unb erftattete bem ©tabSpef Wcl«
bung über bie anmarfcpierenbeit ©türme, um bann
neben ipnt $Iap gu nepnten. Der toeitere gug tourbe
burcp ben ©tab ber Obergntppc unb ber ©3l»@tuppe
©plcfien fotoic burcp bie SBreSlauer ©tabStoape er»
öffnet. ©d)toeigenb, opne Wufif, gog bie
§orft»Sffief?el«S8rtga&e mit ber SBlutfapne
berbei. Dann folgt eine SIborbmtng bet ©2(=©ruppe
Comment. Da$ '{ReitermufitforpS ber SRcipStoept,
baS als Eprenoborbnung bor ber {RatpauSfeite Stuf»
ftelluitq genommen patte, fpiclte nunmepr für bie
fiep napernben {Reiterftanborten einen {Reitermarfd).
Sin ber ©pipe reitet ©tuppett*{Reiterfüprer b o n
Sliping Uttgefäpt 2000 {Reiter maepeti einen
perborragenbett Eittbruii. Den Slbfcpluß ber {Reiter
bilbet ein {Reiterfturm ber ©31«©ruppe Oftmarf mit
tprett rofa Wüpenftrcifen, ber lebpaft begrüßt toirb.
Qn brei Dagcit paben biefe SlBgefanbten ber oft»
preußifpen ©31 000 fm gurüdgelegt, opne audj nur
ein ißferb gu Oerlierett. Unb nun folgt ber enbtofe
Heerbann ber fplefifpen guß»©91.

0betf(|nunfdjiett
lefif(6e 51.

Die SBrigabe Oberfcplefien pat bie Epre, ben
roeiteren SBorbcintarfp gu eröffnen. Srigabefübrer
{RamSporn fiiprt feine SBrigabe betau, gefolgt
bon feinem ©tabe. {Racp bem SSorbeiritt fpringt
SBrigabefüprer {RamSporn Dom SPferbe unb nimmt
neben Obergruppenfüprer feines auf bem ißobium
StuffteHung. Die urfprünglid) borgefepene iReipeu»
folge, toonaip bie ©ianbarte SBeutpeu als erfte mar»
feieren foöte, mußte au§ tepnifpen ©ritnbeu bet»
änbert to erben, fo baß bie ©ianbarte 02 lEofel), gu»
erft borbeimarfpieren burfte. Dann folgten bie
©tanbarten 333 (Beobfcpü p), 23 ({Reif f e), 21
(Krappip), 22 (©leitoip), 155 (Do ft), 156
(SB e u t p e n) unb 63 (O p p e I n).

©aDop'.'potel, too ein Smpfang ben großen ©2t»2luf»
marfd) befdjließt. Der Ärottprittj toirb jept nad) 2lb«
cptuß be§ SßorbeimarfcpeS toicber Don ber tKenge
umringt. %uMnb Hangen ipm bic öctltufe entge»
gen. Stucp ©tabSdjcf SRöpm fotoie ißrittj Stuguft #it»
)elm imb Dbergruppcnfüpter 0 ein eg mürben erneut
türmifcp gefeiert unb tonnten trop ber ftrengeit Stb«
perrmafenapmen nur febr miipfam t£>re SBagcn er»
reidjen, um bie ßaprt in§ ©otel anptreten, too fie
neue iKcnfcpettotaffeit ermatteten. ©tab§cpef SRöpm
pat biefe unaufpörlicben Dbationert mit ßrcube ent«
gegengenommen. Ger pat ertlärt, baß er nocp nirgenbS
perjlitp gefeiert mürbe toie pier m ©tplefien.

Bet iusflang
-Die braunen Kolonnen marfepierten injtoiftpen
toeiter burep bie ©tabt, überall bau großen UJZenfcpen»
mengen, begrüßt unb umjubelt. 2$ietfacp fiept man
cucp 62t in ben giebenftraßeit 51t einer tutjett Svupe»
paufe lagern. Die ©traßenaittoopner fdjleppen Kaffee

In alter Treue zur Heimat

Sie BBfiOim BunbSenlidsetdlfen
©leitoip, 8. OttoPcr.
Die Söereinigten SBerPänbe peimattreuer OPerfd)Ie»
fier finb in ben „SBunb Deut f# er Oft en" über»
geleitet toorben. Der Äommiffar für bie Ueberleiiung,
Wittelfcpulleprer Wclcpior, loenbet fiep in einem
Slufruf an bie PiSperigen Witgtieber ber SBSßpO.
{Raipbem gunäpft auf bie bisper geleiftete treue
©rengtoapt ber Ortsgruppe ©leitoip ber SBSßpO pin»
getoiefen toirb, bereu SlbftimmmtgSfunbgebungen in
gangen SBelt 33eaptung gefunben patten, peißt eS in
bem Slufruf toeitcr:
„Sinn toerben bie SßSBpO in ben „SBitnb Deuifper

fdjälfell Obergtapeniilbrct
feines Die ^anö

Zer UnterauSfpuß ber politifpen Kommiffion
VölferbunbeS pat bie {Prüfung ber berfpiebenen $c'
folutionSentwürfe über bie Winberpeitenfrage fl&ü1’
fploffen. Bei ben Verpanblungett geigte ftp, baß
feines bet maßgebenben Sänbcr mit ben tpcorctif^
fo ftarf begrüßten anträgen auf Verbeffcrung «l,ł
Verallgemeinerung beS WinbcrpcitenfpupcS Er«!1
mapen will.
Zer englifpc Eintrag, ber baS Bcfpwerbeberfap**'
berbeffent foüte, fließ — wie gu erwarten war '
auf ben SBiberftaitb ber Kleinen Entente unb Witt®
mit guftimmung EttglaitbS in bie Form einer Ei"'
feplmtg für ben VölfcrbuttbSrat gefleibet anbei'**
fcitS Wibcrfcple fip Eitglanb bem politifdjcn ant”
ber für alle Staatsbürger aller Sauber bie
bereptigung opne Utttcrfdiicb ber {Raffe, ©prape
{Religion forberte. Zie politifdje {Refolution to11*;
fpließlid) gurüdgegogen, itapbcm aup bie . frangol
fpen unb italicnifpeit Vertreter fip bagegett auj>£
fpropeit paben. So ftaitb nur nop ber frattwfip
Eintrag gur ZiStuffion, ber befanntlip in abfaÜ '
eine Sföiebcrpolung ber VölferbuttbSentfpIießmtg
September 1922 entpält, unb ber in feinem giocw1
Ibfap
in unbcrtcmtbarcr Zcnbeng gegen Zcutfplanb
bic gudtdfcpung bon eingelnctt Staatsbürger«#®^
goriett berbteten Will. Zer 1. abfaß Würbe bon
beutfpen Vertreter angenommen mit ber WaßA"1:
baß er auf bie eigentlichen Winberßeiteit anweiib"":
finben miiffe. Bei ber ZiSfuffion über Slbfnt ’
Würbe bie frattgöfifpc 21bfipt beutlip, Zcutfplaitb I
ifoliercit. Zer frattgöfifpc Zelcgierte, Senator
tettger, fprap bon ber SJtotWenbigteit einer Vrow
erflärung gewtffcr {Regierungen unb bon ben peil'jj
Bflipteu beS VölferbunbeS auf biefem ©ebiet. ~l(
bcutfpe Vertreter wies, gum Zeit unter bem Beil?
ber Stuefpußmitgliebcr, auf bie gWiefpältige Sialt^
be§ frangöfifpen Vertreters pin, ber bie VeraUge®1?
nentng beS SIRinberßettcnfpußeS erft penie mieber ",
gelepnt pat unb troßbem biefe Verallgemeinerung 1
einer auf bie beutfpen Verpätfniffe sugefpißteit M
befürwortete. Opne auf bie beutfpen ärgutnW
eingugcpeit, berlangte ber frangöfifpe Vertreter
Slbftimmuitg, bei ber fämtlipe Witglicber beS 2lg
fpuffeS für ben abfap 2 ftimmten.
gtalien
Ungarn patten ißre güftimmung mit bem Vorbei"'
bcrfcpcit, baß fie nipt ben Willen gur EinmifP*!,
in bie inneren Verpältniffe eines SanbeS bebcute. »'
fccutfpc Vertreter wirb foWopI int politifdjcit 3l"
fpuß als nitp in ber Vollberfammlung fclbft
biefe Eittfpließung ftimmen, fobaß bte nap ber
fpäfteorbitung gur 21imapme crforbcrlid;e Einftinti'"feit nipt crgiclt Werben Wirb.

Heii^sontobnlineii
Stfilcfien
töebet für Die Anliegen fiet
Weit für 50000 Bolisgcnoffen oaf Die Mmi mn 2 3o6ten
Kptlflenpeil, für Belt nno Bafetlo«1
bapnen innerßalb ber ©eftion ©plefien, mnfaffcnb
bie SProbingen Oberfplefien unb {Rieb er»
fple.fi en, foWie Zeile ber Vrobittgen SBranben»
bürg unb ber ©rengntarf {ßofen-EBeftprcn«
ß e n,"ftatt, an ber faft alle Saitbräte unb bie am Sau
intereffierten ÜHMrtfpaftSfreife ber {probingen Bran»
benburg. {Rieber» unb Oberfcplefien teilnapmen. lt. a.
bemerfte man ben SanbeSßouptmann bon Oberfple»
fien, ?X b a m c g ß f. ben SaitbcSbauernfüßrer bon
SRcibip unb ben Sanbtoirtfpaftgfammerpräfibentcn
©pnetber.
{Rap BearüßungSWorten beS SanbeSßauptmannS
bon {Rieberfplefien, Zr. bon Boedntann, ergriff San»
bcSbaurat {Reumann, ber ©cftionSfiiprer bon ©plc»
fien ber ©efetlfpaft gitr Vorbereitung ber SRcipS»
autobapnen e. V., ba§ SBort gu längeren SluSfüprun»
gen, in ber er u. a. auSfiiprte, baß bie
neue Betbittbung SBcrlin — SBreSlau
Wegen ber fplanten Sinienfüprung nur runb 320 Im
alfo 40 Im fürger fein Werbe als bie jepige alte
©traßc. ZaS ergibt eine SPcrtiirgung unb bamit einen
Winberberbraup bon BetriebSftoff bon 11 Sprog.
Sffieiter wirb bie ßaprgeit auf ber neuen ©traße auf
etwa 3 ©tunbeit, unter Umftänben uop Weniger, fin»
ten, alfo nur palb fo lang fein Wie peute. Zaburp
ergibt fip bie Wöglipteit einer {Reife bon SBreSlau
nap $erlitt unb guriid an einem Zage. Zie Siitieit
Werben berart gefiiprt, baß bie neuen Straßen in je»
ber Begießung mogUpft große Vorteile für bie Set»
tionSgebiete in Begttg auf Stnlegttttg ber Slutoftraßen
in SRtptung ber iniptigftcn Verfcßrslinien gitr Folge
paben locrben. Für
Oberfplefien tommt eine Verbinbnng gWifpcn
bem Jnbnftriercbier unb SBreSlau in erfter
Sinic
in SBetropt. Von einem ‘puntte Wcftlip SBreSlau
aus gepett gwei Sitticn ins {Rcid), babon eine Stute in
norbtoeftliper {Riptung nap 58 e r I i n unb Weiter
nap Hamburg, unb eine gWeite in annäpertib
Wcftliper {Riptung über ©örlip nap Zrcsben unb
Weiter nad) Wittel» ttttb SÜBeftbcutfptanb. Zie leptere
Sinic Wirb bor nuferem ©ebirge etwas nad) ©üben
auSgebogen, um ntepr an bie Kurorte perangutom»
men. Ebenio wirb and) baS Koplenrebier bon
28 a l b e n b n r g baburp eine künftigere Verbin«
bung erpaltcn. gtoifpen ber Vcrliuer Sinic unb ber
©traßc am ©ebirge entlang nap ©örlip ift auf Sin»
reguttg beS Oberpräfibenten SBrüditer eine Verbin»
bungSftraße etwa aus her ©egenb beS Zntppen»

Sgeegitienletmine
fiic Sonat fleeemi« 1933

Für sprieftcr: 5.—11. 11. (5 Zage) SBieSborf, 6.
big 10. 11. Sangenau, 6.—10. 11. {Reiner;, 6.—10. 11.
Sprcibetpau, ©t. Elifabetp«@tift, 6.—11. 11. (4 Zage)
gobtcn, 13.—17. 11. ©rüffait, 13.—17. 11. Seilig»
freug, 13.—17. 11. {Reiner;, 27. 11.—1. 12. lobten.
Für Wcinner: 28. 10.—1. 11. §eiligtreug, 31. 10.
big 5. 11. (bcrp., 4 Zage) Robień, 18.-22. 11. (Er»
toerbälofc) SBieäborf, 21.-25. 11. (Kauflcute) {Reiner;,
29. 11—3. 12. (gcb. ©tänbe) {Reiner;.
Für Wanner unb Fuugmänner: 11.—15. 11. (Ea=
für bie impofaitte Seiftung ber Icplefifdpcit ©31.
Unter ben begeifterien ßurufen ber Sufd)auer begibt tifaśpelfer) gabien.
Für Fungmänner: 31. 10.—4. 11. (u. ©efelieit)
fid) ©tabScpef 9iöpm mit feinem ©efolge in baS

Bfabsdje]

Often" übergeleitet, um nop maptboller als biSper
für nufere Heimat fämpfcn gu tonnen. $3ir bitten
unfere Witglieber, ipre Zreue gur ßeimnt auep weiter
befunbett gu wollen unb bie 0eitritt§erHärungen für
ben „Sunb Deutfper Often" auSgufülIen. Die neuen
WitgiiebSfarten werben bann alSbalb auSgefteHt wer»
ben. FEiptiinge unb Sßerbrängte bürfett aup in gu»
Zunft unferem SBerbanbe angepören. SBoItggenoffen! ES
ift Eure (ßflipt, unfere Bewegung gu unterftüpen!
geigt burp Waffenbeitritt, baß Qpr bem SßolfSgangen
bienen unb uns pelfcn Wollt im Kampfe für F^ipet*
unb {Rcpt im Zicnfte OberfplefteuS."

Beginn des Baues im kommenden Frühjahr

91tte Sbcrfcplefier madjfett einett tsorjfifl-Itdjett (Sinbrud uub mürben bon ben bie
:: SBreSlau, 8. Dftober.
Giraten fäumenbett 3uf$auern immer
gm SBreSlauer SanbeSßauS fanb am ©onnabenb
eine Befprepmtg über bie geplanten {ReipSautotoieber ftürmifcp begrüftt
Dutcp befonbere Ejaftpeit unb ©tärle geiepneten fiep
bor allem bie ©tanbarten Oppeln, 33 e u t p e n
©leitoip auS Slttein 164 ©turmfapuen toitrben
bon ber oherfplefifpen ©31 mitgefüprt, ' bdrunter
aitcp bie SBeutpener SBlutfapne, unter ber © ii n t p e r
33 o I f ftarb.
SBciter bietet fiep Dem SBefcpaner ein buntes unb
betoegteS SBilb. Den Oberfplefiern folgen, alle eben»
falls in berbonagenbet ©tarle unb ftraffer Difgip»
litt bie SBrigaben Wittelfcpleficn ©üb, Wittelfcple«
fielt 5Rorb, SBreSlau unb {Rieberfcpleficn.
Das ©efamtbilb, baS fiep pier auf bem SSreSlauet
{Ring ben SBefpanern bietet, erinnert ftarf an bte
SRürnbcrg=^efttage. Witten auf ben ©traßen bte
enblofen braunen Kolonnen, lints unb reptS nnuber«
fepbarc Wenfd)enmaffen, bapinter bie mit bem ro=
ten f>afenFreng«Fapnentup berpängten Säuferfronten,
bereit fünfter mit ©rün unb SBIumen gefpmueft, mtt
gufpauern bieijt gefüllt finb, uub gang int Sinter»
grunb als Slbfcpluß biefeS impofanten ßeftgcmalbcS
baS alte, gotifpe SBreSlauer {RatpauS.
Die SBrigabe Wittelfcpleficn, bereu SBrtgabefüprer
bon ©roHntann infolge eines Unfalles bie SBrigabe
niebt füpren tonnte, ober ber neben bem ©tabScpef
StuffteTlung genommen patte, tourbe bon bem Üpigcu
©rttppenfüprer ft e p n geführt, ber früper bte 33rt=
gäbe leitete ©i« gliebert fiep in hier ©tanbarten,
©ptoeibnip, {Reipenbadt, 3BaIbeubttrg unb ©lap.
Dann folgte bie SBrigabe 19, Wittelfcplefieit lioro
unter Obergruppenführer SBropmantt, bei ber bc«
fonberS bie ^ g ger ft anbarte aitffiel. Die 33t i»
gäbe tiereint toeitcr bie ©tanbarten Seutpcn, SBrteg
ttttb Drcbnip Dann folgte bie SBreSlauer SBrigabe,
Den Slbfcpluß ber marfpicrcnben großen Kolonnen
©plefiettS bilbete bte SBrigabe {Rieberfcpleficn unter
Seitung bon SBrtgabefüprer .Rod), mit ben ©tnnbit»
ten ftirfdibetg, Sötocttberg. Siegnip, SBhtiig, ©örlip,
©agait, SBcutpcn a O., ©loudtoit ttttb SBunglau, fo«
tote bent fclbftänbigen ©turmbann ^toperStoerba.
Dann
fern eine neue Stole in beit SBorbeimarjcp.
Sin ber ©pipe ber neuen Formationen riiefte ber
SBreSlauer Wart ne ft arm an, bem unter Beitung
bon Obergruppenfüprer Klemtn bann bie fünf fi)tc=
fifepen Wotorftaffcln folgten. Diefe ©2t toirfte bc«
fonberS martant burd) bie fptoargen ©tnrgpclme, bie
fie trug. SBciter marfpierten borPei ber ©anitäts»
fturm ber ©rttppe ©plefien unb ein Sturmbann beS
SBreSlauer StapIpdmS, foioie eine Stborbmmg ber
Sitlcrjugenb. Sind) bie ©ianbarte 16 SBreSlau, ge«
fiiprt bon ©©»©ruppenfiiprer bon Söoprfd), betet»
Itqie fiep an Slufmarfcp. ES folgten noep bie @8=
©tanbarte 23 Oberfcplefien unb 43 ©lap. Stuffepen
erregte ein {Rabfoprcrfturmbann ber ©rttppe Ofimart,
ber in fepneibigen Stiererreipen alt bem ©tabScpef oor»
beibefilierte. Ślad) einer längeren ^oufc gab cS ein
SBraufett in ben Süften unb auf ber Erbe. 800 Wann
ber fplefifpen Wotor»@3! fuhren in Krafttoagcit auf
Wotorräbern mit ttttb opne SBeitoagen an bent ©tabs»
pef herüber Diefe SBorbeifaprt ioar gtoeifelloS ber
ftärffte Einbruct beS gangen S^orbeintorfcpcS. Den
Slbfd)lttß bilbete fcplteßlidt ber Wotor»@S(»©turm ber
©rupbc Oftmart mit Faprgeugett. FnSgefamt bauerte
ber SBorbeimarfd) 3'A ©tunben.

unb ©cmmeht petaii. (Sin befonbcrg lebpafter Sßer»
fepr perrfcpt natiirlicp an ben 23apnpöfeit. §Bott fünf
Derfcpiebeneit ©teilen ab mürben ab 15 Upr bie ©21»
Wänner mit bet (Sifenbapn toiebcr in iprc .ßeimat
bcförbert. 2Iuf ben SSapitpofsOorpIäpen, in ben £>al«
len unb $apnfteigen perrfcpt überall regfteS Seben
unb Treiben, tßefanntc ©olbaten» unb nationale
ÄampfHeber tocrben nicpt nur bon ber abmatfcpiereit«
ben @21, fonbern and) Bon bet ÜBeOöIferung, bie and)
jept itodE) ben lebpafteften Anteil nimmt, gefmtgen.
Unb menu bie ^üge bie 23apnpofSpaIIe tierlaffen, gibt
e§ ein ftpier eitblofeS ÜBinfen.
Segen 10 11pr abenbS rücCt — toiebcr unter her
ftärtften Slnteilnapme ber Sebölfcnmg — bie yorft
5öeffeI«S3rigabe ab, nacpbem in ben er)ten 2Ibenbftutt»
ben aucp bie Wotor»©2I ©cpIefiettS .ßauptftabt bet»
laffeit pat. Die WcprjapI ber Gprengäfte pat I-üreg
lau ebenfalls toiebcr berlaffeit. ©tabScpef SRöput tier«
ließ bie ©tabt balb nad) SSecnbiguttg be§ 2Iufmar»
fcpeS. 2lud) ©©«ilieicpSfüprer Himmler pat SSw&lau
in 9iid)tung Steig Siegitip Berlaffeit, um bort ttodj
einen Śefudj abjuftatten.

BeraBgemetactmig Des Biaiietpellenfpußesnnr gegen Dewfpl#

übungSpIapeS SReupammer bis in bie ©egenb bon
Sauban borgefepen, um ben Vertepr aus Verlitt bef«
fer an baS ©ebirge peraitgubringcit. Zie borgefepe»
nett Straßen ftelleu etwa baS Wittel aus allen
SBimfpeit bar, bie bie cingelncn ©eaenben paben. —
Sülle Slnftxeitgungcn finb nun Darauf gu ridjten, baß
bie
arbeiten gut SluSfiiprung ber geplanten Straßen
möglipft halb unb in großem Umfange in Sin
griff genommen
Werben. ZicS ift bei ber immer nod) ftarten Er»
WerbSlofigteit in nuferem ©ebiet — bcfoit»
bcrS im ober fplefifpen. Jnbu ft riegebiet
ift bie gapt ber ErWerbSlufcn nop nipt nennenswert
gefüllten — bon gang außerorbentliper üßtdjiigfeit.
gm ©eftioitSgcbiet finb etwa 55 Im Slutoftraßen bor
gefepen. Zaś ergibt einen Koftcnaufwanb bon runb
180 Willioiteit Warf. Etwa 25 Willionen ZageWcrfe
finb bobei gu leiften, ober anberS auSgebriidt, cS ton
nen etwa
50 000 VoltSgcncffen gWci gaßre lang bei biejen
arbeiten befpöftigt Werben.
Zie VaufteHen liegen günftig über ba§ gange ©ebiet
berteilt. Zie arbeiten fomnten ober nipt nur ben
ErWerbSlofcit in ber unmittelbaren {Rape ber Kraft»
faprbapitctt gugittc, fonbern burp bie große goßt her
SBattWerfe — Die ©traßc wirb g ä n g I i p treu»
s u n g S f r t i angelegt werben — werben and) bte
Siefcrinbuftriert, wie bie ©teinbriidje, gementfabri»
ten uub bie Eifeitiitbufirie außerorbentlip ftatl bc»
rüdfiptigt. Für bie Eifcitinbufirie Wirb infofent bc«
fonberS geforgt werben, als bte 11 eberbauten an
Brüden in ber {Regel aus E i f e tt pergeftcllt werben
follett. Für bie gementinbuftrie unb für Die
Vctonbaufirmen Wirb aber ttop genug gu tun blei
ben, ba bie bon SBreSlau nap SZBeftcn unb tRorbWe»
ftett attSgepcnbcit Straßen beibe bie btclen bont Qe»
birge fontmcnbeit SZBafferläufe Ireugeit, fo baß eine
fepr große Slngapl umfaitgrciper Brüdenbauten not»
Wcnbig Wirb.
auf jeben Foil ift baS große VcrfeprSWcrf ber
{RcidjSautobaßncn and) ein anSgegeid)itetcS Wittel gur
©cßaffung ooit SlrbeitSgelegcnpeiten, unb Wir biirfert
beftimmt annepmen, baß fpoit im fommettben
gaßre and) bei un§ bie arbeiten beginnen
Werben, beim wie burp bie {ßreffe bereits betannt ge
worben ift, finb bie arbeiten gur .öerftcllung ber
Straßen Verlin — Stettin ttttb Berlin —
SBreSlau als borbrittglid) begeidjitet worben uub
nußerbem fept fip ber Dberpräfibent befoitberS für
bie obcrfd)Icfifd)cit Jntereffen fid) ftarf ein, fo baß
attp in biefer Begießung baS Beftc gu poffcit ift.
Wittelfteine, 6.—10. 11. £>opcncipcn=£ofterwip i. So.,
18.—22. 11. ©ritffau.
Fur Feiten: 30.10.—3. 11. ©rüffau, 13.—17. 11.
(u. Wiitter) SBieSborf, 20.—24. 11. Sangenau, 20.—24.
11. (polu.) Statłbor, 21.—25. 11. gobtett, 27. 11. bid
1. 12. (polu.) ©t. Stmtaberg, 27. 11—1 12. (geb.
Stäube) SBieSborf, 27. 11—1. 12. SRieberfleitte.
Für Frauen unb Jungfrauen: 11—17. 11. (3111
cpcrgitanten, 9(ufbau=Śjergitien, 5 Zöge) SBieeborf,
27. ll.—l 12. ({pfarrpausieitcrimten) Sangenau.
Für Jungfrauen: 1—5. 11. SBicSborf, 5.-9. 11.
(Wcitl. KranfenfpWcfiern u. caritatib tätige Zanten)
{Ratibor, 13.—17. 11. (f. Jungfrauen, bie lebig bleiben
Wollen, poln.) (Ratibor, 16.-20. 11. gobten, 17.-21
11 SBopIau, St. JofefSftift, 20.-24. 11 (poln.) St.
3lmtaberg, 23.—27. 11. (SBorbercituitg auf Slbbent)
SMeSborf.
Für 3. Orten: 26.—30. 11. (WeibL, polu.) {Ratibor.

£a§ nap 3lrtitet 30 be§ mmrnept rcPfrnitig geworbenen ifonfovbntS feftgefepfe ®
bet für b a § SB o 1) I c t g c p c n b c § % c 11
f di c it 31 e i p e § unb Volles ift bom
fpöfltpen Ctbinarinte StcSlau bcräffeid*1
worben unb pat folgtribeft SBortlaut:
SlUtttäptiger, einiger ©Ott, fieri, pimmhl*
Vater! Siege an mit beit Singen beiner unenbH"!
Varmpergigfeit nuferen Jammer, nufer Elenb
unfere {Rot. Erbarme biep über alle EpriftoItiiP1;.!
für Welpe beitt eingeborener Sopit, nufer lieber Ą
unb öeilanb, JefuS EpriftuS, in bie fänbe ber %
ber freiwillig gefomnten ift unb fein feftbareS
am Stamme beS peiligen KreugeS bergofjen pat. 1
Zurp biefett ferm Jefum Wenbe ab, gnäbiflt,
Vater, alle Woplberbiente Strafe, gegenwärtige
gitlfinftigc ©efaprcit, Empörungen, KriegSrüftUtHj'
Steuerung, Kranfpcitcit, betrübte uub
armf*1'
geilen.
Wir bitten bip, o feit, nimm nufer Vater!'11,
in bcincit beftänbigeit Spitt). Erteuptc bie ßii\
nuferes Volles mit bem Sipte beiner WeiSpeit, ba1'
fic erfemtett, WaS bem Volle gum beften bient,
baS WaS rept ift, mit beiner ipilfe oup oollbrinf
gnSbefonbere bitten wir bip, fegtte, o ©ott, n
obcrftcit .'ptrtcu beiner pciligen Ktrpe, ben ©cuji
Vater 5R. 5R.; fegtte alle Bifpöfe ber gangen Eprfr
pcit, auf baß fie in beinern {Rainen unb in bei"1
©elfte bie leiten, bie bu ipncit nnbertraut paft. j
Verlcipc ttit§, a ©ott be§ gricbenS, lepte A
eiitigung im ©tauben, opne alle Spaltung mtb 21,
ituttg. BeEepre unfere .©ergeit gu Waprer Buße %
Befferung unfere# SebettS. giittbe in imS an
Feuer beiner Siebe, ©ib unS einen ©mtger ttttb *L
gu alter ©crcptigEcit, bamit mir, als geßorfame n
ber, im Scben unb Sterben bir angenepm unb
gefätlig feien.
Wir bitten aup, wie bu Witlft, o ©ott, baß i
bitten follcit, für unfere Ftcuitbe unb Feinbc, I
©efuttbe unb Kraule, für alle betrübten unb ei*1'.
Epriften, für bie Scbenbigett uub für bie ©eftordS
Dir, o ficrr, fei ciupfoplctt nufer Zun unb Soli
tutfer f anbei mtb Wattbel, nufer Sebett unb St**'.
Saß unS betitc ©nabe pier genießen unb bort %
allen 9(u§crWäpIteit erlangen, baß mir in tA;
Frcube unb Seliglcit bip loben, eßrett mtb PrC
mögen.
Das tierleip’ unS, o öerr, pimmlifper
burp Jeftmt Epriftum, bciitett lieben Sopit, rtol^
Setrn ttttb ftcilaitb, Wclper mit bir mtb be# 1
liegen ©elfte als glcipcr ©ot lebt unb regier* _
Ewigfeit. Emen.

x ,#

petite Äonforbal5»crptittblungen jnńfepc#
QSaltfan unb granfreief)

sf

IßariS. {Rad) einer ©atxt§»9RcIiöung aus bet ';
(anftabt crtlärt man in guftänbigen Kreifen,
©erüpte über möglipe Verpanblmtgen toegeo (1;;
KonforbateS gwifpen Fronlretp uttb bem
feber Vegrüiibuiig entbepren.
®cig griffe Q3ogeIpau6 Europas
:: Kopenhagen. Jm Kopenßagencr gooioA
©arten ift am Freitag ba§ größte Bogefijau* |;l
pa§ feterlief) eingeweißt Worben. DaS ©ebäub* ^1
faß 80 große Käfige, unb bie beutfeße Zierpo"',
3iußc*2IIfcib ßat bafür 250 ejotifeße Vögel g*i'£'

Cjftuhmfy
Bieder Daheim

|

Bi« pofitraflroagen öbtrfadten

für $ienSlag, ben 10. Cflobcr 1933.
(Sleitoife.
Pfotrlitepc Sllcrpeiltgcn. Um 6 Ufer Hunt, mit pl. £e=
gen gut 1)1. Zperefia Dom Stinbe 3efu in befonb. Klei*
nung, um 6,45 Ufer SegrübniS=Kcquiem mit 6. unb
S., für berftorb. Grna KrügcrS, um 7,16 Ul)t Cant,
mit pl. Segen ;ur götttidjcn «orfepimg bon Kennte
itubta, füll, für berftorb. Sdjtoefter Kt. Cftabia, um
8 Ufer Srautmeffe Simcaot—Sucget.
pfarrtirepc St. Pctet=paut, Hin 6 Upr 3. «. tür berft.
CSEar, Ktarie Siüllcr, Sopn Gruft, um 6 Uf)t ftiü,
für berftorb. 3fibot Kittau, 2 Gpefrauen, 3 Jtinbcr,
um 7 Upr ftiü, für berftorb. Ipctcfia 33icfeolr>ffi, um
8 Upr Amt sur göttlichen Sorfepung in einer befonb.
Kteinung, um 8 Upr ftiü, 3ur göttlid)cn Sorfepung in
befonb. Kteinung, abcnbS um 7,30 Upr bcutfcpe Ko«
fcuEranaanbacpt.
PfottEircpc St. SartpotomäuS. Um 6,30 Upr für berft,
©ebrnig «batncE, um 10 Upr 3ut götttidjcn Sorfepung
für ba8 Brautpaar Gporoba unb Smottora.
©citigc-gamilic-iiitepc. Um 6,15 Upr aus «nlofj ber Sil*
bcrpod)3eit ber Gpcleute grip unb 'Paula Slitfler, lim
7 Upr für berftorb. «belpeib Sibpot unb Stutter Selma
Sibbof, abeitbS um 7 Upr KofenErauaanbadit
@lcitoip=9tid)tctsborf.
PfartEiripc St. «ntoniuS. Um 6 Upr für berft. grana
Sdjpblo, berftorb. 2 Gpefrauen, berftorb. IpumaS Slaf*
fon, um 6,30 Upr für berftorb. fiafbat unb Gba CatluS, berftorb. Zocpter Klarte, abcnbS um 7 Upr bol*
niftpe Kofentransanbacpt.

(Eine Zote, eine CeidjfuetleJfe

Sm Beftcn oBgefdjnitten

S5o» her ißebölferung jubclnb Begrubt traf Die
S t a n b a r t e 2 2 Bereits gegen 19,30 1% toieber in
(Sleitoi^ ein. 9Jlit flingenbem Spiel gingS bie 2BiI=
Ijelrnftraße hinauf junt Slbolf $itler«$tn|, too bie
Stuflöfung erfolgte unb bie an unb für fidj ficüer
ntüben ©S-SMättnct, benen man aber trop ber
borangegangenen SRadjt unb ben Slnftrengungen beS
Sonntags nichts amnerfte, nadj Saufe entlaßen
tourben.

©Ieiloiß, 9. Cfto&er.
9nt Sonntag gegen 9 ltbr tourbe bie 47jäfjrige
ScitungSauStrügerin O t f d| u I! a, 9Iiebortoaftfttagc
21 looijnijnfi, als fie ißt ©aus betreten trollte, bon
einem
tß° ft polet fragen
töblidf
über«

Süßen leicfet beriefet. Sic tonnte jebodj iferen äöeg
iortfefeen. Sie lote tourbe in bie Scitfeenfeallc beS
Sotiscipräfibiumb gebraut. Ser Stagen mußte obge=
fdjlcppt toerbeit unb tourbe im Soliseiprafibium
fiefeergefteüt.

fobren.

*

Sei bem Softfragen bra# bor bcm genannten
örunbftiid eine 21 dj f e. Cr tourbe infolgcbeffen auf
ben Siirgerftcig gefdjlcubert unb briiefte ßräulein
lieber ben ©inbrud, ben bie Stanbarte 22 in Oefdfulla ;u Soben. Sie Scrungliidte erlitt am
ßünjen Körper fo fdjtoerc Serlejjungen, bag fie {o=
Sreslau gemalt I;at, toirb uns Berietet:
fort bcrftarb. Slufferbem tourbe grl. grangiSfa
Sie Stanbarte 22 marfcfjierte im SBereicfi bet Sri5Baltc
5c!, tootjnljaft ®Zietfjes2lltee 55 an Śrm unb
gäbe 17._91idbt nur in 0e*ug auf Haltung beim
VorBetmarfdti, fonbern audB in ©infleibung
unb 4 uSruftung madjte bie Stanbarte 22 ben
ciu^ ettluüften unb ge| cfiIof f enbfttn @in.
b r u rt. SZan nterite eś bem ©eficbtSauSbrucf 9t ö B m S
«n, baff er mit ber Stanbarte 22 f i d& t H * i u f r i el 6 w“1; ?U§ ber Um9c6u,19 beS StaBSdfefS toirb
Bendbtet baß er ftdj toä^renb beS SBorBeimatfĄeS ber
Stanbarte 22 gu Obergruppenführer Seines

©oltesbienlfotöming

Schweres Verkehrsunglück in Gleiwitz

^ieferfifäbfet

Sie Zote, Sri. O r f d) u 11 a, ift eine langjährige
geitungśbotin ber ©berfdjlefifdjen Solls«
ft int me, bie in ihrem Diebier ben Sefent bie gei«
tung immer mit großer Sünftlidfeleit gufteHte. Sie
erfreute fidfe allgemeiner Beliebtheit, fflir Bebauern
fchmerglidh ißr unerioarteteS Ableben unb toerbeit ber
Zoten ein ehrcnbeS ßjebenfen betoahren.
|

r-

Sadjfdjaft Wufit

hielt

Bei Wenge eim

b.Wotorrabunfall. 0uf ber Matiharcr Straße
& BegiAlleit^sTpfc^r^tau
r ®tfe 9hng ereignete ftd; am grcitag nadhmit» Begrüßte. Ser BerbanbSlteiSleiter Beftimmte als
«f.9 ein jttdfttabunfaU, ber letd^t fdjtocre folgen MBorfianbSmitglieber für bie gacfefcbaft Wufil: Olga,
hätte haben fönneit. Ser pausier $bomaS ®t- nifati'onSIeiter unb Sdjriftmart jumper t, als 9t.
aus Stltbammer fuhr Pom jRinge fommcnb auf
SB.0.»C6mamt S i eh r unb als Staffierer S3 eb e r.
ber tedjten ©iraßenfeitc, als ber §attbclsmann 3II§bann fpracfe Begirfśleiter Sipte=BreSlau über bie
@tcih)ife=3ernit.
^ram © auS Sticferftäbtel mit feinem fDZotorrab ®räirhung ber Wufiler gum ©tänbeaufbau im neuen St. 3opanne6=Äinpe. Um 7 Upr SaprcSrequiCm für
berftorb, Ipeobot KugoE unb öcrloanbtfdbaft, abcnbS
um 7,30 Upr bohtifdje KofenEranaanbad)!.
Ctcitoife-Sofnipd.
PfatrEitepc St. Klar!«. Um 6 Upr für Paul SßtoEa Per.
inanbtfcpaft Slilota unb Jfcmba, um 7 Upr für berft.
. «fern U».
.....
wvvr(
©ebloig, Pateutin unb Petroncüa «bamcapt.
bic Senfftange feines StraftrabeS fotoic auf bie «Hen W u f i tj c b r e r n mtb Organiften innn
Cftroppa.
Hausmauer auf unb »og ftef) eine SBunbc über nur alś Witglieb ber 9teid)śfacbfcbaft Wufil
betrt rechten Singe ju. S. mußte fief) in ärjtlidjie unb SluSjidjt auf Befferung guteil kerben. Bei. Cct(ige.@clfl=jlit<pe. Um 6,30 Upr pt, Steife mit pl.
Segen für bag Srautbaar pufdjer—CbrjonbcE, um
Sehanblung begeben; fein ÜDtoiorrab ift erheblich ImnbSheiSleiter 301 uuterftnd) biefe StuSfiihrungen,
15 Upr ZtuuungSumt, um 19 Upr KofenEranaanbadjt.
um aucE) bie Scßcnätierhältniffe ber einzelnen WH»
hefdhöbigt.
Stpdntoolb,
glieber beffern unb tier «Hem auch bas Bfufdfertum
unb bie ©chtoargarbcit befeitigen ju fönnen. Zle Um 6 Upr SapteSrequiem mit ftonbuft unb Salbe für
«uSaügler 3ofcbp Gimanber, um 19,15 Upr Kofcn«
^eigfreffdjam
gad)f<haft Wufil toirb fortan nur noch burd) bas
transaubadjt.
Arbeitsamt
Wufifgefchäjte
tiermittein
laßen,
um
a. Strot)|d|obcr6ranb. Zer StroT)fd)obet beS l'anb«
Sabanb.
Wirts Kuflinfft), Zarnomifeer Borftebt, fing freuet auf biefe SHkife alle BerufSmufiler gu erfaßen.
Um 6 Upr für »naftafia Pogcl unb ßubmiüa ©alluaS,
^ ^bensmeg unb bk Berbienfte be§ Äeid,s. unb Brannte üoKftänbig nieber. Żie Fjfefigc getter,
r. 3m Streit mit feinem »tuber tourbe ber SBoIß
um 6,30 Upr 311t gßttlirpcn Porfcpimg. um 7 Upr
mehr erfdjien in fürgefter Seit, tonnte jebod) nichts fahrtsempfänger 21. 3. in WaißeSborf tion biefem auf
»um plgft. ©etjen 3efu als Zant.
BciSErctfcpam.
mehr retten.
einen geheißten Ofen gefefct, tooburd) er fid) eine Ber
Um 6,30 Upr für berftorb. ©cbwlg Kopier unb Pcrluanbt«
a. Zer OrtSMiSfchuß für bic 9!©=$Binterhilfc trat brennung 2. ©rabeS ber linfen ©efäßhälfte »ugog. Zie
fdjaft Potocsef, um 7,15 Upr fürs Srautbaar Srvfain SEßrafibtoS ©otel »ufammen, um bie Iefeten Bor< ©auptunfaHtontijt ieiftete erfte §ilfe
itlptta.
bereitungen für bie SBinterfjilfe »u treffen, ©ehret
©inbenbutg
ÜBertini mürbe »um Setter ber Slftion Beftimmt. Zern
Pfarrlitcpc St. Wnbrcaö. Um 6 Upr für bag Srautbaar
Stalipa-KlpnarcE, um 6,30 Upr. für bag Srautbaar
StuSfdfnff gehören ferner an bie Berireter beiber Kie
stl—”
H dym, Biirgermeifter ißiefeud) fomic bie fyüljter ber ein.
Pibet—Somcl, um 7 Upr für bag Srautbaar KaftEaSliluiot, um 7.30 Upr für berftorb. ©eiiuirfi Stpivctbl.
»eilten Bereine. Zer EuSfdjtifi ruft bi« Ijiefige Bür«
ncr, um 11 Upr römiftpe Zratmng flraicjvf—©audit
gerfdjaft »ut Ęodtjftcn Cpferbereitfdjaft auf.
St. 3afebpö4tirepe. Um 8 Uhr 311 (ihren ber Kufenfranjtönigitt, 3ntcntion beS «Mittcrtocrcin*, «nibraepe
o. Zer Kaflj. ©cfcBenberctn hält am ZicnStag, ben
abcnbS um 7,16 Upr Slofcnffanjcmbadjt
10. Oftober b. 3- abenbS 8 Uhr, in Webers §oteI, eine
Surd) bie ^nitiatibe ber %SSAfß, Drtß> Pfarrtiecpc St. «nna. Um 6,15 Upr Ontcntion für berft
®eneralt)crfammlung ab.
gruppe ^eraogßroalbe, Kreiß ©rotttau, geht nun
Pta$ unb Plargarete ©iüncr, 6. @ beutfd), um 6,45
mehr ein alter SBunfd) in Erfüllung: Sie ©e*
Upr gntention für berftorb. granjiefa Uflmeim, <£.
meinbe erhält enblid) baß tangerfel)nte El)tett»
S„ beutfd), um 8 Upr 3nlcntion beS ©etj>3cfn=©e.
mal für bie gefallenen gelben beß 2Bcitfriege§.
bct§=«boftolat8, «uSfepung, 1,1. Segen, Prcbigt, btfd,.
befonbeter Cbfcrgang, abcnbS um 7,30 Upr beutfd,et
Berhunben bamit ift bie fßflanjung einer §in»
9tofentrau3.
benbutg» unb einer §itleretd)e. 2)ie freier jinbet
in fform eineß Kriegßopfer- unb ffrontfolbatcn- Sfuratic St. SamitluS (flamiüianertlvftcr). Um 6,15 Upr
für berftorb. ßranatefa unb Peter tiätta, um 7 Upr
tageß am (Sonntag, ben 22. 10. 1933 ftatt. Wit.
»um .£>(. (Seift, Gntention KtültenSerein St Pirna,
r. 3hr 25jähr!gc6 @l)Cju6il5unt begehen heute bie roirfenbe finb: ber Wuftfjttg ber S2l*Stanbartc
um 7,30 Upr für berftorb. ©alter Corn!,.
23, TOättnergefangtierein 1869 Breßtau, SA-Sturm
©inbcnbutg=3obor3<.
Sauer <£ f) m u r c 3 V) f fdjen ©heleuie (®ichenborff<
unb §it(er]ugenb $er»ogßtoalbe, Ktiegerbereiit Pfarrfirdje St. grangiSEu«. Um 6 Upr für Srautbaar
'ueg 8).
unb anbere Bcreine. Bereits am Borabenb toirb
3cnbrec5cf—©olla, um 6,30 Upr für berftorb. Ktarie
1
#tnbenBurgcr Sluto Bei Bricg mit einem im atnfdjlufj an einen ^adelmg bie Bflamung ©onte (SapreSmeffe), um 8 Upr für berftorb. Stcbpan
Wotorrab »ufamincngeftoßen. ©onntag tiormiltag ber Eichen borgenommen. Sie ^eftfotge beß unb Subloig KolacacE unb Sermanbtfdjnft bcibcrfcitS,
um 19 Upr beutftpe KofcnEranaanbadjt. — Ktonat«
gegen 9 Uhr ftiefe Bei banian im greife Bricg cm Sonntagß toirb eingeleitet burd) einen fVefhuö
lidjc .ftrautcnbefudie in Saborac-KotSblafi unb Startern
®anad)
aud §iiibenfmrg £)©. fommenbcS Sluto, in bem mit anfdjliefjenbem ^etbgotteßbienft.
fdjadpt,
ttch ätoet tßerfonen auf ber
nach BicSfau toirb bie Enthüllung unb 92eil)c beß Senfmalß
©inbcnburg=Porcinbd.
borgenommen,
Stad)
©ebcuftoorten
ber
(Seift
3U1U
Auf
marl
ch
befanben,
mit
einem
totowr*
wiycuumnini.
ocuui
m-oeuuummi
uer
aum @8l=Slufmarfd) bejanben, mit einem Wotor*
St. ©ebhiigs-fiirdpc. Um 6,45 Upr für berftorb. eitern
rabfaljrer, einem Brieqcr Beamten, gufammcn, hdjen toerbeit einige Anfpradfen gehalten. Um
Scppma—jtabifea, abcnbS um 6,30 Upr bolnifdicr
beffen Kinb auf bem ©ogutofife fag. SaS K i n b rahmt toerben bie ßmerlidjfetten burd) SDlufiC
jłreiiamcg, um 7,30 Upr bolnifcpcr KofcnEtans
I tourbe bei bent RufammenftoR fo f dj to e r ber* borträge unb Wönnerdjöre, toähreub am Abenb
Slatocnpip.
i ob t, bay ber $
Sob
^ciiuie
|c|uiu;l- Beleuchtung
joeieuunuug uc»
o b f of ort ein
e i n trat,
t r a t. Ser
bie feftlidje
beß w,
©djtoffeß u nb beß Um 6 Upr für berftorb. Klärte popt unb Serlvanblfdjnfi.
um 6,30 Upr 3um pl. 3ubaS ZpabbäuS in befonbeter
Rührer beß SßerfonenlrafttoagenS tourbe bcrpaftct, SdflofiparFß unb Bunter Abenb mit San» unb
rtürfn-v*. tear.
wI fünfttex*ifcfjen Darbietungen in ben ©oftftätten Kteinung.
ba er nicht nüchtern
üanbtgin.
Ser Itricgcrbctctn 1873 hielt Sonnobenb eine ©dftoope unb Sipe ftattfinben. _ Die ^efttagc Um 6,30 Upr für berftorb. fiontab ßudiarcapt in ber
besprechen
burd)
bie
umfangreichen
Borberei»
QU|ierorfcentIict)e £>auptüerjammlung ab, in ber 93er
Kteinung ber Blltbelvopner unb Setannicn. um 715
ltpr für berftorb. «nna Äufdbnirrfd), «nna Steuer,
«inSführcr, Klempnermeifter Ifteul K u h n i f d), ben timgen, einen toürbigen unb bem ©Fjarafter beß
fjefteß cntfpredfenben Bertanf »u nehmen,
3ofcbp Praeloobnif, Sctloanbtfdjaft bcibcrfcitS, abcnbS
Ocfd;äftsfüf)tcnben ©orftanb Wie folgt «mannte: fteltb.
um 7,15 Upr Kofcnfranaanbadit.
Bereinsfütjrer gteifdjermeiffer K a to a, Schriftführer
Kofel.
3 m a n unb #g a f f a, Kafflerer 2B a r 5 e d> a unb 3Jt a
:: Sine Zafdjenbiebtn natfi friftfe« lat feftge- Pfarrlitcpc. Um 6 Upr für uerftorb. 3ofcbp Kugln unb
f
u
r
f
a,
lefjterer
and)
Qedjtmeifter.
Beiräte
DJiertuS,
unb Aufmeilfnmfdten
nommen. Am Śomtabenb Würben jwei grauen in
eitern bcibcrfeitS, Siitgmcffe, um "7,15 Upr für berft.
Geb»ich, Atapara, Waronbet. Ser Borfifeenbe beS bem ©efdjäft „SBohlWcrt" 9iing, ihre BprtentonnaieS
«nna Stüde, Singmcffe, abcnbS um 7,15 Upr Kufen«
Obwohl bie Krtm.-Boligei bon ben
lranianbaept.
KreißfriegerbertonbeS, Seilt na nt Bo bi f cf) teilte mit, geftoblett.
Ziebftählcn
noch
leine
Kenntnis
hatte,
'Dar
bereits
boji je ber beut KreiSfriegcioerbanbe angefdßoffene Ber
ein neben ber Beteingfatjne nod) eine ©Ieid;fd)nltung§ eine Oerbächtige graueitSperfoit auf bem Bahnhof be, Srutf u. Bering: „Cberfdjlcl BollSftimme",
©lemup
Bcrlaggbireltor ©ermann SR i e fl e r.
fafjtte führen muffe. 3ur Erleichterung ber Anfdjaf obachtet Worben. Sie Würbe auf bem Bahnhof ge=
[teilt unb mehrere BortemomtateS bei ihr tiorgefuit- ™^‘Znt^ortlid,:
B8t Boliti! unb ©anbei:
fmtg
werbe
ber
Berbanb
ba@
Such
liefern.
toeri
ben. Worauf ftc feffgenommen würbe. Sie Zafcheit- ■fflil^clni
0 6 e 1, für STommimalcS unb Bvort:
Bei
biebin
ift
bie
27jährige
©hefratt
Angela
B
t
e
t
r
3
p
l,
ubortuS
©
t
m
me
t,
für
Brobin» mtb beit ftbi'iqen
.. Sie Slitterfdjaft .pinbenburg im ©hrcitbintb
Zentfchcr BJeitfriegsteilnehmer e. B. hielt am ßret* geb. ©dhlenfof aus Königshütte, Boln.-Oberfdjlefiett, gnpalt; Jffreb ©alter; fämtlidj in ©Icttoiti. gär
tag, bem 6. 10. 33 feine WortatSfipung, bie an Jebcut unb Würbe bem 'Amtsgericht angeführt. Sie hatte ombcnbitjfl: ©einrid) ©all off et in ©inbenburg.
crften yrettag im Wonni im Bereinslofal beim Ka= einer grau ein Bortemomtaic mit 5.16 BW. unb -<ur Wie Ernft 6 t ei n bei u fei in Beiße gut
mcrabert _ ßriebcmamt, Beter*Baniftrahe ftaitfinbei, einer anberen grau, bereu Barnen noch nicht ermit ben Bifbcrbtenft- «rtpur Wirau giir den Anab. ©rfdjienen Waren 76 Kameraben. yit furgeii fer* telt Werben tonnte, ein foidheS mit einem Betrage »eigen- unb Snferatenteit: SRicparb 18 rentte de
Sammler ftcHt en.
lügen warten gebadjt« ßamerab Borfipenber bed bon 18. bis 20.— BW. geflöhten.
in ©Ieiroitj.
©eburtdtages mifered ßtihrerS, ber .ßerrn ©ctteral*
fetbmarfĄalls unb ÄeichSpräfibenten tion $inbenburg,
bas in ein bretfaĄed @ieg*$eil auSüang. hierauf
tnurbert bie Kameraben Kraufe, Kartootf), Siomara
Ireßen fid) mieber alle Bürger
Am Sonntag, den 8. Oktober starb in treuer Er
unb Zrinba bnrd) Ueberreidtuttg bon ©hrettjctcheu
füllung ihrer Berufspflicht infolge Unglücksfalles
con ©leiwits gum
, .
'U, uvviiu1
geehrt. Zer Botfifeenbc Katnerab 3 a j 0 tt 5 bnnfte
nnfer SibeHretS ftatt.
Fräulein
bann
and)
bem
Kamerabeit
Kuhnert
für
feine
BerBetjlidjft eingclabcn.
bienfte um bie 'Jiittcrfcpaft utib ehrte beit Kamerabeit
burd) ltcberreidjung bcs .ßinbenburgfreugcS. Kamerab
mie befannt im
km"
®Icitoi6- ®m $icn§tag, ©afttoirt Brghbilla banlte hierauf im Aamett ber
Uhr, Wonatgfißung. Kameraben bem 1. Borfipenbert für feine Berbienfte
Ueber 20 Jahre stand sie in unseren Diensten als
5 i e dj e n' 5 pejißl - Wusfdjanf
Zeitungsbotin. Tag um Tag und Jahr um Jahr erfüllte
um bie 3iitterfd)aft, baß btefer fid) cingefept hat, baß
©IcitoiS, 2Bill)clmftr. 2c, lei 4577 1
in {ünbenburg bie alten ButtbeSfamerabcn gu einer
sie in vorbildlicher Treue ihre Pflicht.
Sütterfdjaft 8ufammengefd)loffcn würben, unb hradjte
Stedjenbier ift unb bleibt unübertroffen,
Wir beklagen tief ihren tragischen Tod und werden
ben BJunfdj gnm AttSbrucf, baff ber ©eift weiter fo
jum Anfticf) gelangt bas betömmlifpe
ihr stets ein ehrendes Andenken bewahren.
bleiben möge. .gählt bodj ber ©hrcnbunb Zentfćher
Boppc£fcoc£ (Starfbier).
ÜEßelttriegSteitnchmer e. B. gn ben angcfeheitften
Stehifj
Gleiwitz, den 9. Oktober 1933.
baterläitbifchcn Berbäitben ehern. Solbaten, benen
Es labet ergeben)! ein
unter onberett berfepiebene angefehene Bcrföitlidjfcitcn
Robert Becker.
ber bcutfdhen, öfterrcichifcheii unb ungarifdben Armee
Verlag und Expedition
gehören, tote 3. 33 unfer Winifterpräfibent unb
dteichStagSprafibent ©eneral ©öring, bem ©breit*
der Oberschlesischen Volksstimme
bunbe als alte Kameraben angehören. Zer nächfie
m Stiff. 16 - geberpr.,
Appell finbet am 3. Aoöember 33 in ffornt eines
G. m. b. H.
B.reisl gr.Siti<p6erg bei Blasen- u. Nieren
ßamitienabenbs im Bereindtofal, Beter*ißantftrahe,
leiden, In all.flpothek.
Berlin W 30.
ftatt. Säfte )inb herglicpft willfommen.
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Kurze Uebersicht

Btinb dm den MMionntog
Sfltle Hample auf Der ganzen £inie
Sie ©auligafpiele in (Branbenburg erhielten
cine bcfonbeie (Note baburd), bap parte kämpfe gu
bergeiepnen maren. 3?on ben fedpS Qupballtrcffen
trug bie (Begegnung gtoifepen «ö e r t p ci/(BS© unb
bem SSf33 ißantom eine fcnfationelle 9Zote. 35or
60000 Qufcpauern fiegte §ertpa nur bant einer

auggeseidjnefen ffrafegifeften ßeiftung
Jnapp mit 6:5 (4:1). Edpon ber (Beginn be§ Spiels
mar fepr biel berfprecpenb, benn innerhalb bon gepn
(Kinuten fielen niept meniger als 4 lore. — Z c n«
n i S S3 o r u f f i a feplug ben Spanbauer S3?
poep 6:2. 2tber bis gut (ßaufe führten bie Spam
bauer nod) mit 2:1 burćpaieS öerbient. — % if tori a
89 fepte feinen SiegeSgug fort, bieSntal mürbe
(Wader mit 4:1 (4:0) fepr fieper abgefertigt. — SK i«
nerba 93 mar gegen ben (Berliner S3? 92 mit 3:1
erfolgreich.
Qm ©au (Württemberg mar an Ueberra«
fdjuitgen fein SKangcI. Ser Steg bon Ulm 94 über
ben iofalribalen SS35 Ulm mit 5:1 fiel ettoaS gu
poep au§. keineStoegS beffer erging eS k i cf e r §
Stuttgart, bie bon Union (Büdingen mit 5:0 gefcpla«
gen mürben.
Ser ©au (Baben melbct einen iiberrafepenben
l:0=Eicg beS Karlsruher Q3? über ben Q© Sßforg«
heim.
Qm ©au Sübmeft mürben

beibe Sabelletterffe von ‘ipunffverluffen
betroffen. Qm Qranffurter $oppelfpief ergielte ©in»
tra<pt Qranffurt gegen bie Sportfreunbc Saar«
btiiden nur ein 0:0 unb büpte bamit ben erften
Sßunft ein. QS3? Qranffurt gemann fnapp mit
3:2 über (Boruffia SNeunfirdpcn.
Qm ©au 9torbpaufen ftanb bie (Begegnung
gmifepen § an au 93 unb ku r p ef f en Staffel im
SKittelpunft. Rattan gemann glatt mit 4:1 unb führ:
bamit mieber bie (Tabelle an.
Sie Senfation beS SagcS mar in bem früher trieft«
beutfepen (BerbanbSgebict, int ©au Kieberrpetn
bie

9f}iebcrlage beś beutfepen fyufjbaUmetfferś
SJortuna^üff clborf.
558 08 Duisburg braepte baS kunftftüd fertig, ber
Weiftcrclf mit 4:2 (2:3) beibe (ßunfte abgunepmen.
Qortuna fpielte mit ©rfap für öodpgefang, (Kepl,
(Boprenfelb unb Xrauttoein. Ser (Keifter fanit üon
©tied fagen, bap auch (ßreupen krefelb mit Stic»
utannia Stadpen bei (ßunfte teilen mup. -Sprtyna
Süffelborf unb (ßreupen krefelb bamit melier- bie
Tabelle an.
Qm ©au (Württemberg maren Ueberrafcpun»
gen fein UNangel. Ser Sieg von UI nt 94 über ben
Sofalribalen BS3? Ulm mit 5:1 fiel ettoaS gu
poep aus. ÄeineSmegS beffer erging cS kiderS
Stuttgart, bie bon Union (Büdingen mit
5:0 gefdplagen mürben.

Borromts oetliert gegen 09
1:2 (1:0).
(Beibe (Dtaunfcpaften benupten ben fpielfrciett
Sonntag gur SlitStragung eines ißribatfpielcS _ in
©leiroip. Sen (Bereuten Earn eS in ber §auptfadpe
mepr barauf an, Grfapfpteler auSguproben, fo=
bap man bon bornperein niept mit • befonberen Sei«
ftungen retpnen fonnte. Sag Spiel tear bettit autp
für ba§ Singe niept immer angenepm unb lonnte
bertobpnte ©efepmaefer laitm befriedigen. (Bei (Bor«
toärtg tourbe niept prägig genug gearbeitet. Sie
Sturmfüpntng patte (Korps übernommen, bem trop
allen (Eifers bie nötige Ueberjicpt feplte. Gr patte
an unb für fiep einen ftptoeren Staub, teeil bie Spiel«
toeifc ber übrigen Stürmer biel gu wenig auf beit
freien Kaum gugefepnitten tear. Sa tear baS Stür«
merfpiel ber ©äfte ein teeuig feiner, allerbiugS tourbe
ftart fcpablonenpaft gefpielt. Sie SerEuitgen hielten
fiep bie (Wage. Urtier ber guten Bettung bau kinbler,
©teitoip, patten bie (Kanufcpaften folgenbe SBcfepungen
auf baS gelb gebracht:
(Borte. Kafcnfport: Sopalla, koppa, St'ubus, QofefuS,
SBpbra, gurgol, (ffiognit, Kicpter, (Korps,
^ollmann 2, äßilcgcf.
SBcutpcu 09: kurbannef 1, SBpppicp, (Kopci, Qefclla,
(Beimei, (ßrgpbilla, (ßogoba, kofott, ©eipler,
SKalcpercgpf, (ßrgpbilla 2.
(Wäprcitb (Borte. Kafcnfport bis auf Sacpmann fo
gut teie boligäplig tear, feplten bei 09 (Kalit 1, kur«
panne! 2, (Wraplatee! unb (Kali! 2. Qn ber gtociiett
§>älftc tourbe (Wpppicp mit Kotoat 2 actSgetoecpfelt.
Ser Sptelberlauf tear burepteeg ausgeglichen, menu
auep (Beulpen 09 im gelbe tccpnifćp" auSgercifter
jpielte. Grft in ber 21. ÜKimttc fiel burep (Korps
auS einer niept gang fitpcien Slbtoepr ber erfte Gr«
folg für ben (ßlapbefiper. ©licet patten bie ©äfte bei
einem Battenfcpufg bon (Korps.
(Sanft gab es in ber erften Spielpälttc bei gutem
Sempo nicptS befonbcreS. (Beibe Stürmerreihen ent«
tnideiten fepr feptoaepe kombination unb toaren reiep«
liip unentfcploffen. Qm Spicloerlauf beffer tear r.ńe
gteeite $älfte, roo (Borte. Kafcnfport in ben erften
15 (Kennten ben Son angab. kurbannet mußte
toieberpolt in Sätigteit treten unb hielt mehrere
pracptbollc Sorfcpüffe.
Qn ber golge tarn aber
(Beutpcn 09 beffer auf. (Bor allem fuprte bie redete
StngriffSfeite mit kotott unb (ßogoba ein tabeltofeS
Spiel bor. (Bei einem Gdenftanb bon 1:5 für 09
fcpojg (ßogoba in ber 30. (Kennte ben SluSglcid) unb
aept (Kinuten fpätcr bertoanbclte (Kaldgeregpt burd)
kopfball eine Qlante gum fiegbringenben Sreffer.

MMsllaffe
Ser feierte Spielfonntay in ber (Bcgirfstlaffe getd)=
nete fiep programmäpig burep intereffante Grgebntjfc
auS Sie Spielb. 3?f3? SB c u t p e n, luekpc gitfanc«
men mit Seiepfel fiiprte, begog bon (ßreupen

Ser ©au (Baben melbct einen überraf^enben
1:0 «Sieg beS kar IS ruber Q3? über ben Q©
(ßforgpetm. Seinen erften Kampf berlor ber
Qreiburger Q©, ber bon bem borfäprigen SRpeinmei«
fter (Walbpof SKaunpeim mit 2:1 gefcplagen mürbe.
Qm ©au SKittelrpein fertigte (Weftmarf
Sri er mit 4:0 Qortuna kottenpeim gang überlegen ab
unb bleibt meiter in ber (Tabelle in Qüpntng.

©cpärffter <2Biberfacper von Scpalfe 04
bleibt im ©au dBeftfalen ber Sportbe.rein
fäüntrop, ber ebenfalls ttoep optte tßunftberluft lnie
bie Otuprfnappen fid) an oiefem Sonntag (Beengen
50cü nfter mit 9:2 überlegen geigte.
Ser ©au SNorbmurf braepte eine mieptige 2lu§=
einattberfepung gmifcpen (Biftoria (üBilpelmSburg
unb Hamburger S3?, bei ber bie §anfeaten mit
2:1 einen fnappen (Borteil ergielten.
©inen tntcreffanten kampf lieferten fiep im ©au
Satpfen 3?f3? Seipgig — (ßoligei ©pemnip.
Sie Seipgigcr 33emegungSfpieIer patten einen auSge«
geiepneten Sag unb belegten bie biSper nod) ungc«
fcplagcnen OrbnungSpüter mit 4:2 fepr fieper. Kid)t
beffer erging eS ©lauepau, bie ©utS SKu tS mit
2:1 unterlagen. Somit ift im ©au

Sacpfcit feine S-Diannfcpaft ntepr ungefepfagen.

tappe Hieöetloge in Born
SaS Qußbaötrcffen ber italienifdfcn unb beut«
fdjett Qitngmannfd)aft in (Rom geftaltete fid) am
Sonntag gu einem großen Ereignis. Ser Kampf
tourbe im (Rapmen beS brüten QapreStageS ber
©rünbttng beS italienifdfen Qungfafcpiftenbun*
beS ausgetragen. Sie (Beranftaltung patte ben
Gpataltcr eines (BolfSfcftcS
Sa§ gußbaEfpiel tourbe and) niept tote fonft üb«
ltd) auf einem Sportplaß burcßgefüprt, fonbern
fattb in bem perrlidjen riefengroßen (ßarE ber
SS i II a Sorgpefe ftatt, too aöfaprlicp baS
große römifepe (Reitturnier berauftaltet totrb.
(Runb 25 000 3>M’d)auer patten fid) eingefunben.
Sem Spiel ging ein Slufmarfd) bon 9000
3 u n g f a f tip i ft e n boran. (Beibe fOtannfcpaften
tottrben bei iprem Einmarfdj ftürmifcp gefeiert.
2ln ber Spiße ber beutfepen DJtaunfcpaft fepritt
Sturmbannfüprer (ßrofeffor ©lödler, ber be*
fannte güprer be§ ffußbaHgaueS (Branbcnburg.
ES folgten gtoei gapnenträger mit ber feptoarg*
tociß*roten unb ber .fbafenfreugflagge, bann in
Ketp unb ©lieb bie Spieler mit bem §afen=
Erertg im RBnppeit. Ser Empfang nuferer DJtann*
fd)aft toar überlnältigenb, bie §etlrufe ber DJtenge
toollten fdfier fein Enbe nepmen.
Sie Italiener fteüten eine -äRannfcpaft, bie
fid) opne SEuSnapme au§ Q u n g f a f d) i ft e n
gufammenfeßte, bon betreu gtoar einige SSereineu
angepörten, aber faft auSttapmSfoS fteüten bie
Spieler einen namenlofen, aber

Qm ©au 501 i 11 e maren bie Spipenreiter meiter
erfolgreich. S3? Steinacp fdjidte (ßreupen SDlagbe«
bürg mit 5:0 gefcplagen nad) £>aufe. 3?fS (Bitter«
felb polte fiep bon (Kerfeburg 99 mit 4:1
beibe (ßunfte unb (Wader fäallc triumphierte mit 4:2
über bie Spielbereinigung (Erfurt.
Set ©au SNieberfacpfen bcranftaltetc im
gangen ©augebiet Qupbatlftäbteffnelc für bie (Winter«
pilfe.
Qm ©au 3) a t) e r n bollenbet fiep ein onfcpeinenb
unaufhaltbares Ecpidfal. Ser borjäprige beutfdpe
(Keiftet 3? a p e r n 9JI ü n cp e n mürbe bieSmal im
SKüncpener Soppelfpiel bon ben biSper nod) fieglofen
Ste große glugfportberanftaltung auf beut Bei
(Würzburgern 04 mit 3:2 (1:1) gefdjlagen. (Nad) (ßari§ gelegenen glugplaß in (BiEacoublaß am Sonn*
bem kampfberlauf ift uiept toeggumifdjen, bap
tag mit bem Kebanißefampf be§ beutfcpen (KeifterS
©erparb giefeler unb bem grangofen Setrot) nt
hie 'Sapern ipren guten 9tuf als beufftpe
als Qitgnummer toar ein KiefenpitbliEumSerfoIg.
gjetr aff affe vorläufig menigftenS verloren
lieber 120 000 Qufcpauer toaren aus ber gangen Um«
paben. Sabei traten bieSmal bie 9Jlünd)eiter bis auf gebung, fa aus allen Zeilen granireicpS, mit allen
SR 0 p r, ber burep (Waegef fcplecpt unb reept er« möglichen (Bertcprsmilteln perbeigeeilt, um bem
fept mürbe, fomplett, alfo auep mit ßaringet an. Kampf ber (Keiftet im kunftflug beiguloopncn. Sind)
Scpmaben 31 u g § bürg lief, fid) in feinem Sie« bon offigieller Seite braepte man ber (Beranftaltung,
aeSgiig and) burep ben 1. Q© (Nürnberg niipt auf« bie unter ber 6d)irmperrf(paft beS frangöfifdpen Suft-palten. Ser EtpmabctvSieg fiel mit 3:1 giemlicp faprtmintfterS ißierre © o t ftanb. größtes Qntereffe
bentlid) äuS. 9Rtt SlitSnapme ber Kiebcrlage bort entgegen. Ser Büftfaprtmihifter toopttfe ben Steig*
21S3? (Nürnberg burd) ben "Q© Scptoeinf.urt niffen bon (Beginn an bei. Qn ber Gprenloge, bie
05 mit 0:1 entfpradjen bie übrigen ©rgebniffe ben neben ber Zrifolöre and) mit ber fcptoarg«toeiß«roten
Grmartungen. Sie Spieltieremigitng Qiirtp be« unb §a!enlreugflaggc gefepmüdt toar, fap man 9)Zili*
gmang ben Q© (Dlüncp cn mit 3:1, Qapn (RegenS« tärattacpeS ber berfdpiebenften 9Iationen unb gapl«
bürg patte gegen (Wader (Küncpen mit 2:1 baS reiepe pope Sffigiere ber frangöfifepen Slrtnce. Sic
beffere Gnbe für fiep unb SK ii n d; e n 60 fonnte beutfepe kolonie toar ebenfalls reept ftarl ber*
treten.
3?apreutp mit 3:0 glatt palten.
Sas umfangreiche (Programm mürbe mit Sar»
Bietungen ber Spulerin Setropat'S $elenc (8 o u Katibor eine 0:1 Kieberlagc unb mußte bie güprung d) er eingeleitet, anfdjließenb geigte (Bera bon 5B i f -act Seiepfel allein abtreten, beffen (Kannftpaft fing, toa§ fie bon iprem Seprer giefeler gelernt pat.
loicbcr ©er mani a Sofnipa mit 5:3 abfertigte, Saun begann unter pöcpfter Spannung beS ą3u6Itloobei leptere Weiter am SabeUeucitbc bleiben. KeiepS« lumS ber
bapn ©leitoip berlor überrafepenb gegen KS(B (B o r«
Qtoeifampf gtoifepett giefeler unb Setroßat,
ioärtS kanbrgin mit 4:5. S$8 Selbritcf fer«
tigte ben S3? kgI.*Keuboif fidjer mit 4:0 ab, bie unter ben Iritifcpen Singen ber internationalen
tuäprenb S(B £> ft r o g gegen SSI (Dt ieepotet p Qurt), beftepenb auS je einem (Bertreter grattfreid)S,
ein 5:3 GtgebniS perauSpoIte. Qnuerpalb ber Säbelte QtalienS, (Belgiens, ScutfcplanbS unb ber Scplucig,
ift baS gelb immer nod) biept Beifammen.
auf ipreit eigenen SKafdpinen ein feftgelegteS (ßro*
gcfp. gern. unent. berL Zore Wfte. gramm borfiiprtcn. Sa ber fMmrncl faft toolfeuloS
3 — —
3
9:8 6:0 toar, tonnte man bie in pöcpfter Boüenbung bunpge«
Seiepfel
2
1 —
9:5 5:1 fiiprten Hebungen ber beiben (Keiftet gut berfolgen.
3
Sportfr. Katibor
2 '—
5:4 4:2 Sie Stiftungen beS grangofen Würben mit 185,5
1
3
©pielb. SSeutpen
2 —
*1 11:8 4:2 (ßuntten, bie beS Scutfcpen mit nur 181 (ßunttgy
3
9?f0 ©leitoip
2
6:4 5:8 bewertet. Sa aber naep ben (Beftimmitngen ein
4
1
1
0% Selbriid
2
1
1 13:8 5:3
4
0$ Oftrog
Sieger nur bann gegeben
4
1
2
1 . 6:7 4:4
(Preußen Katibor
4
1
1
2 17:15 8:5 ift. Wenn bie Siffereng' minbeftenS brei (ßrogent bc«
Keicpśb. ©leitoip
4
1
1
9:12 3:5 trägt, enbete bie (Begegnung unentf epieben unb
2
Keićpśb kanbrgin
4
1 —
3
8:10 2:6 giefeler tonnte bamit feinen Zitei als ©uropa«
03$ (OZiccporoip
4
1 —
6:15 2:6 m elfte r mit Grfolg berteibigen.
3
03? Keuborf
4 —
1
3 10:17 1:7
©ermania Sofnipa
§atte man fcpoit in ben (ßflicptübungen
Qn © i e i tu i p [tauben fid) auf bent neuen einen (Begriff bon bem können ber beiben güeger
Keiipsbapnfportplap K ei cp S bapn ©leitoip unb betommen, fo tonrben bie Qufdjauer bei ben nun fol*
KS3? Vorwärts kanbrgin gegenüber. Sie KeiepS« ßetiben k ürübungc n reftloS begeiftert. Sotoopl
bapner patten ben ©egner unter) d)äpt, piergu trat giefeler als auep Sctropat geigten auf iprett
nod) llneinigfeit ber Spieler, fo bap baS Spiel bei (Kafcpineit bie
teiltoeife befferent können ber KeicpSbapncr berioren
I łl IIIIHIHIII11 1 III^IIIIIIM III
ging. Sie ©äfte toaren fepr eifrig unb polten tpre
Sore auS Surcpbrücpen unb gtoei Glfmetern. Kacp«
bem KeidjSbapct bei Wbgcit uoep mit 3:2 gefüprt
patte, lautete beim Sd)litppfiff baS Kcfultat 4:5 für
Kreis (tileitoip: KeicpSpapn — (8ortoärtS=Kafeu=
bie ©äfte.
Qn (Bcutpen gab eS gteifcpeu Spielbg. (BfS? fport 4:3 (3:1); ©ermania Sofnipa — @(ß. Gin«
unb (ßreupen Katibor einen au.Sgeglidjeiten traßt 2:3 (1:0); Dberpiitten — SQK. Eiegfrieb 1:1
Kampf. Sluf beibett Seiten gab cS gute Seiftungen
ber Sccfitngen. SaS eingige Sor fiel in ber erften (1:1); 33f9t. - 5ßf(B 4:1 (2:0) - Untere kmśfM*
Spiclpälfte burep ben KedjtSaupen S cp e f f c g i t. fen: (ßoft — 055. Qernit 1:5; SQk. (Wader — 5ßfK.
ScpIupergebniS 0:1 (0:1).
©leiloip 2. 1:4 (0:2); SQk. Soft — Sangenborf 6:1
Qn Katibor loar ber S3? Sftrog gegen ben ß:l).
S3? (Kiecpoteip fepr gut in gaprt unb polte einen
5:3 (3:1) Grfolg perauS. Sic ©äfte Waren guuäcpft
ilinbcnPurger Gcßulfuf;baömeifterfdßaffen
burep einen Glfmeter in güprung gegangen, ber
Sur Grmittelung beS (KeifterS patten fiep in £>in=
(ßlapbefiper gog febod) • amp burep Glfmeter gleid).
Surcp (Wagner ergielte Dftrog hier Weitere Sreffer. benburg uadjftepcnbc ©ntppenfieger gu ftellen:
Seim Unterlegenen loar bie Slngriffsreipe gu unent« ©ruppe Korb: 3eblip«0cpule — ©ruppe (Borfigtoerf
Sipitle 33 6:0 (3:0); ©ruppe Saborgc Scpule 28 —
fcploffen.
S3? SelPrüet brauchte fid) gegen ben S3? (B(ud)er*ScpuIc 3:2 (1:1). Kad) fepr guten Seiftun*
kgl. Kcuborf niept fonberlicp anftrengen unb gen tourbe bie geblip'SipuIc erftmalig (Keifter. Sie
polte bei überlegenem Spiel einen glatten 4:0 (3:0) errang gegen gaborge einen 5:0*Sieg.'
Kreis Keiffe*9leuftabt: Scplefien Keiffe — Sport*
Grfolg perauS. ’ 3?eim Sieger fiiprte fid) bie (Reu*
ertoerbung Soffotto als (Kittelläufer fepr gut ein. freunbe (ßatfepfau 2:0 (1:0); S$. S’egenpalS — ©er*
S3? Seiepfel fd)Iug uoep Stampf ©ermnnia mania ©rottEau 5:2; (ßreupen Keüflabt — SSG
Sofnipa mit 5:3 (0:0) auS bem gelbe. Ser Spiel« Keiffe 8:4 (1:3); St. Kaffeltoip — KSSSß. Öorft
berlauf blieb pier ausgeglichen. CHS bie ©äfte in (Weffel Keuftabt 3:4.
ber gtoeiten Spiclpälfte eine Sdjtoäcpeßcriobc betamen,
Kreis SBcutpen (greuitbfdjafiSfpieEc): ©iefdic 0eu*
tear eS mit iprer kauft borbei. Qnnerpalb 5 (Kitt, tpen — Spielbg. SBeutpen 18 4:5 (3:2).
fdjop Seiepfel brei Sore unb bamit tear bie Kleber«
Kreis ipinbenburg: ßinbcubnrg Siib — @5ß. .'pin*
läge ber ©äfte befiegelt.
benburg 2:0 (0:0); (ßf(B. Ipinbenburg — SQk. (Bi§-

auSgegekpncten KacptoucpS
bar. ltnfere SRannfcpaft fpielte in ber befannten
Slufftellung unb gtoar im Sor S3 u d) I o p Spei*
borf, in ber SSerietbtgung S3 i I e f (§ertpa=93SE)
unb S d) to a r g 33iEtoria=§amburg. Sie Säufer
ftelücn 81 p p eII bom S3SS3 92, S o I b =Saar=
Prüden unb S d) u I g 9lrminta=$annober, beit
Singriff Kronenbitter —Stuttgart, 0 a cp*
n e r SJtüncpen 1860. ff r i cf e Slrmtnia §anno=
ber, (Raffelnberg «SBenratp unb § e i b e *
mann «(Bonn.
Qn tedpnifdper SSegiepung toar
bie beutfdfe 3Rannfcpaft iprem ©egner überlegen.
Sie fpielte and) feiner, abgerunbeter unb gefäl
liger.
QtalicnS Qungfafcpiftcn getoannen nur
banf ipreS riefengroßen KampfeSeiferS
fnapp mit 4:3.
Siefe „lTnbefannten" fpielten
mit einem geuer, einer ©lut, bie bem lebenbi*
geren unb leibenfdjaftliäpeten Semperament ber
Qtaliener entfprang. Slber and) bie beutfdje Elf
toar bon einem pingebenbem Eifer befeelt, aller*
btngS feplte ipr bie fanattfepe Unterftüßung, tote
fte bie Qufdpauer ipren Spielern guteil toerben
ließen. ES barf habet niept berfeptotegen toerben,
baß ber SepiebSriepter feinen SanbSleuten Eieine
(Borteile getoäprte. So muß toopl baS gtoeite
italienifcpe Sor, ba§ ben SluSgleid) bradjte, als
umftritten getoertet toerben. ES barf aber bem
ftegretepen ©egner nidjt bie Slnerfennung berfagt
bfeißen unb man Eann Qtalien gu feinem präcp*
tigen gußbaünacptoudjS nur beglüdtoünfcpen.

Der Fliegerkampf in Paris

Riefelet uno Setcogat gltidjroectig

fiteisflsffe

pope Scpnle beS kunftflugcS
in boHenbeter gornt. Ser (Beifall ber Kiefenmenge
belopnte bie beiben glieger für ipre toagpalfigen Sar«
Bietungen. Sen Slbfeplttß beS QtoeifampfeS biibcte
ein gliegen mit fremben (Kafd)tuen. gie«
feler patte beim Start mit bem fcptoarg«roten Gin«
beder „(Korane Saulnier" bes grangofen (ßcdp, bie
9JZafcpine ftreitte unb toar gunäepft nidpt toieber in
@ang gu bringen. 9Zad) einer palben Stunbe flieg
bann Sctropat gu einem Eutgcn (ßrobeflug auf unb
überließ bann bem Seutfdjen ben Stpparat. giefeler
crlebigte -bann fein (Programm auf ber gegnerifepen
(Kafcpinc feplerloS unb tourbe beim Stauben ftürmifd)
gefeiert. (Bereits bei leidjter Sunfetpeit flieg bann
Sctropat auf giefelerS „Ziger" auf. (Kan tonnle
gtoar niept mepr alle giguren beS grangofen am
buntlen $immcl berfolgen, aber bie gunten auS bem
(Kotor geigten beutlidp ben (Weg. Sind) Sctropat
flog auf bem Soppelbeder be§ Scutfcpen alle gigu*
ren fiepet unb tourbe ebenfo perglidp gefeiert. Śer
Qubcl fcpmoE bann gum Orian an, als giefeler unb
Sctropat im En to eine Gprenrunbe fuhren.
g a 11 f d) i r m a b f p r ü n g e in ©nippen, bei
beiten bie fi'tpnen (Piloten beim OZiebcrgang mit bem
köpf nad) unten Zurnitbungen borfiiprtcn, bcrboE*
ftänbigten baS fepr reidppaltige (Programm.

9łeuer ScPtteEigfett^ffugreforb
Stuf einer 100 kilometer langen Etrecfe gtoifößen
Vifaro unb galconara berbefferte ber ilalicnifdje glie*
geroberft © a ft i n e II i ben ©efepwinbtgfeitSreforb
für SBafferfluggeuge auf 629,370 Stfm. Ser glieger
bemiple ein gluggeug ber Zppe (Kacpi 6 72 mit einem
giat*5Kotor. Sen ölten Keforb pielt ber englifdje
Leutnant Slteperlp mit 533,800 Stirn., ber fomit um
faft 100 tut überholen würbe. Sen nbfoluten SdpnelligfeitSreforb palt ebenfalls ein Qtalicner, ber (Kart*
neflieger 31 g e 11 o, mit ber fabelpaften Beiffung bon
682,403 Stfm.

3n 46 ßooptngS pr (Erbe
(Kit einer gang großartigen kunftfliegerlciffung
wartete auf bem glugplap in Kettpart ber Slmcrifaner
Qncf C’KZeara auf. Slug großer §ope begann er mit
fiepen bent 'Propeller Boopings gu fliegen unb braepte
es big gur Banbutig auf inSgefamt 46 (Kat.
Eupip 3:1 (2:0); SePuEipciß -Seiepfel 2. 2:1 (1:0'
ScupicI 3. — öcpultpeiß 2. 1:3 (1:2); (ßf(ß. Ai,
benburg 2. — SQk. 5Bortoärt8=53i§Eupip 2. 4:0 (2:0

^ueß toieber in ber Spißengtuppe
Hcberrafcpungen in Oftoberfcßlefien
Sitrcp ben Sieg bon 2:1 (1:0) über (Wisla*
KraEau behauptete fid) 91 u cp * 58 i S m a r d p ü 11 e
lmeber in ber Spipengruppe ber polnifcpen SanbeS*
üga. G r a f o to i a, KraEau, feplitg überrafepenb
f og°n*Semberg mit 3:1 (1:0), toäprcnb SK0
Sobg über Segja*(Wnrfd)au mit 1:0 (0:0) er*
folgretd) blieb.
n ,^u
°fl°berf(plefif(pen Siga tarnen gaplretcpe
Ueberrafd)ungen guftanbe. SI o n S E * Sdptoientocplo*
toip 1 tegte trop mäßigen Spieles über Siebten*
-öogutfepup mit 5:2 (3:0), toäprenb Balenge 06
^.4 G\"cn 6:3 (3:l)«ßrfoIg über SlmatorSti*
KomgSputte bie Zabelicitfpipc einnimmt. Ser totge*
s.« e/n.n
Gporgoto fcpiug (B'-BS« SB ieIift
o,d (b:l).
,
5?lffti.e9 in Me oftoberfcplefifcpe Siga ließ fi(P
ber StufftiegSEanbibat KS Somb mit 0:1 bon ben
Sepußcit aus (ßfdjoto fepEageu, toäprenb öaltcr*S8iS*
mardputte unb Scpoppinip 24 fiep mit 2:2 (10) in
bte (ßunfte teilten. Somit ift ber Kufftieg gtoifcpcu
Somb unb Scpoppinip nod) niept enbgiiltig ent*
fdpieben

Mfiett 09 betommf
einen tommiffnriftien Pbrec

Paddeln auf der Klodnitz

Scfanntlid) lour be Seutljen 09 burd) bag gutücf*
treten feineg 1. Sorfipenben $effe führerlos. @inc
am 9. Cftober ftattfinbenbe außerorbent!id)e (Seite*
talberfammlung folltc ben neuen gü^ret brin*
gen. 9iun mürbe aber ber SOerfammlunggtermin auf
einen fpäteren geitpunft berlegt. S8i§ gur
enbgültigen Siifung foil nun ein fommiijfarifdjcr fyüEj*
rer ernannt roerben. 2ßie man fjöxt, ift 9t u patia
für ben Iß often beg fonimiifarfjdjen gütjrerg borge*
fetjen. itßeite firi'ie im (Herein müttfepen ben <be,
maligen Iangjäf|rigcn berbienftbollen Sorfiffenben,
©rrpfaitfmamt SB Die 50 t, mieber an bie Spike be3
SicreinS.

^Beftätigung bott ^rei^jugeubwatten
Worfd|Iag ber Rreiäfüljter fiat ber (Bauführer
ęęieftenS fur Dberfdjlefien fotgenbe Äreisjugeubtuarte
Beauftragt: Rreiś Sinbenburg Sllfreb Hübet,
«pmbenburg, RreiS ©leimife §ran; Äotärba,
©Ictlb^, ftreiś Griffe ©eorg Ä ö n i g, SReiffe, Är6.
9t a 11 b 0 r ßriebrid) Rapfa, HatiBor, .RreiS Dp*
Rein Rar! ©łaś ber, Oppeln, RreiS Seutbcn
Sotfiar @of4, »eutf>en, Rreiś Rrcuiburq bear*
bettet 3. 3t. Rreigfporttoart Slubitor bie Quqenb*
Belange.
ö

tierbff-Begatfa in (8leiroi&
Polens Pleiflet gefdilasen
'Sei fdjönfient (Better unb unter ftärffter Anteil*
napmc ber Raimfportfreutibe fiiprte ber ©leitoiper
■canuflnb „Dberfcplefien" e. (8. mit Sonntag auf ber
bekannten (Rettnftrecfc in ber Släpe ber §einjemüple
auf bem Rlobnipfanal eine #erbft * Rurgfircctcn * 9te=
gatta burip. Sieben bem beranftattenbcn Rlub nap*
men audi ber §SR. V r c § I a u unb ber (ßR. Rat*
t o to i p an ben Stemten teil. Sie (Ratiborer Zeit«
nepmer fepiten am Start. E>3 toareit aber immerpin
in
einigen ÜBettbewcrbcu AuSfdjeibungS*
f ä m p f e'uotlvenbig, bie am Vormittag gur Surd)«
füprnng tarnen. Snbci fupr ber ©Icitoiticr R r a u j e
non RE. Dberfdjlcfiett im Serren*Einer über 1000 m
bie befte geit be§ Zage§. VejoiiberS bie (Rennen am
Slacpmittag napmeu einen fepr fpaitneitben Verlauf.
Worb an Vorb gab e§ meift Rümpfe bi§ an§ 3'*b
Zie Ergebniffe toaren:
Staffeltoettbetoerb 5X200 m: Sieger
©leitoip int Alleingang.
3 Sa e i e r = 5 a i t b o o t für %u g e n b 1 i cpe 5 0 0
m: 1. Ropur/^agla ©leitoip 2:42,9 SDlin., 2. (Re*

m i o r 3 = § o f f nt a n n ©leitoip 2.45,1 9)lin.
Ein er «galtboot für Santen 500 nt: 1.
EUp 9)i c i it e r t ©leitoip 3:15,2 2Rin. Uebrigett
Scilncpmer aufgegebett.
3 to e i e r = g a 11 b o o t * © e m i f cp t 10 0 0 nt:
t. Stó u 111 e / E. 9Jł e i tt e r t ©leitoip 2:45,2 Oftitt.,
2. 9JI a r t e n § / <3 a u e r Rattotoip 3:05,3 9Jlitt.
Einer »Herren Anfänger Älaffe @ 1 1000 nt:
1. 9Jc ü II e r ęm. Vreslau 5:50,2 9Jtiu., 2.
a raufe ©leitoip 5:50,6 (Dein.
3m ei er für Santen 500 tu: 1. E. 9JI e t =
nert/H. (ß rappe ©Icitoip 2:59,2 99iiit., ©. 9R e t*
nert/H. 3a 81 a ©Ictlüig 3:00,4 991itt.
Einer»ßaIiboot für Q u g e it b I i d) e: 1,
E. 3 a g I a ©leitoip 2:59,2 9ftiit., 2. R o b u t ©lei*
toip 2:59,9 9Riit.
3toeier = 5aItbont für Herren Anfänger
RI.
II 1000 nt: 1. äJiüIIer/Sdjitciber #&
WreMatt 5:24,1 9ftin., 2. SB u 11 f e»(ß i c t r u f cp f a
©leitotp 5:81,5 Witt.

fruft&aü W 9łu8lanbeź

SäSrÄ“

gtänltin eidios-Benlpen
= obetftjilcfifdit günllamplmeifletin

ftoLńrr®hnrn6o3o'. SK.SSratiSIabia — Sienna SBictt
(Wczepi.) 0:2, gtbentce Srünu - Glabin ißrag 2:3.
~ $bfermo 1:1, Siborno — gio*
2,3n:0'
WeiccIIi - Srieft 1:1, Cafafe Jtom 0:2^ «Bologna — Neapel 3:0, Slmbrofiana SDtai*
lanb — Slleffanbria 4:1, ©entta — # SDIailanb 2:2,
ijS.ubcntuS — SK Zurin 4:0, Sajio Storn — fßabua

‘Volijci ©leimig — $urngenteinbc ©(eitot
6:3
Saljlxctcfjc .gufdjaucr betauten pier einen jcpimc
äü fepcit. Veibc ZUamtfcpafteit patten eine
uidpcptagSträftigeit Sturm nub maren fiep ebenburtii
łtampf toar certeitt, ba§ Ergebnis eutfprießt bo
un° gang bent Spielberfauf.

eenfrum 'Scutpcn — $93 93eufbe
9:9 (4:3)
SHcfeS SreunbftpaftSrüctfpiet Bracpte befottberS i
ber gm eiten @albgcit einen fpaititcitbeu Rampf. 3
ber erften Spielßölfte fattb fid) Rarften beffer u
lammen unb mürbe leießt überlegen. 9lad) ber Sßattj
bltcb borerft Rarften in Pßrung. $ann aber tatoe
tCr ~arner auf unb tonnten Zote oorlegett. 31 u

- v

eritett’

®u*et ^acßtoucßdßanbbaü
Farben bie ©attbbatter be

fejtfteaawss

•ocrlmci Sicprafentatiben mettig ttaep unb feßnitte:
ouggcjetĄnet ab. Setting befte Vertretung tonnt
JjZ^attnftpaft ber Rurftften nur mit SDltipe ini
6:o fdjlagen, nadjbem bie „Seßrlittqc" bei ber Sauf
nocp mtt 5:4 tn pßrung lagen. Ituf beiben Seile'

ÄWftÄ«
'» SU*.f."L2XÄ"£
gaitjen toptelbauer immer bie beffere Partei tut
ltcgtc über bie glneite (Berliner Elf glatt mit 8:4 (5:2;

Stpleflfdie Stproiramet gefallen
Qm überfüllten (Berliner (Wetlenbab trugen am
Sonrtabenb abenb bie 9t a df m n d § = © d) w i m in e v
beS £Ipmpin«8eprgang§ fportlide (Wettiiiinpfc aim.
Zer (Reicpäfpovtfüprer bon Z j cp a m m e r u n b
Often begrüßte bie Zeilnepmer unb nad einem
S dp a u f dp to i m m c n ber (Berliner ingenb, wobei
bie 9ftabcpen mit iprem lebenben Hafcnfreug im 2Baf«
fer großen Weifall fanben, napmen bie tWcttfämpfc
ipren Anfang. Zie gegeigten Seiftungen waren über«
gu§ gufriebenftetlenb, unb aucp im Sdptoimmen fann
gejagt Werben, baß ber borpanbenc 9iad)WuipS F ben
befielt Hoffnungen bereeptigt. Einen auśgegeid>ictc”
Einbruch pinterließen bie
fdplefiftpcn «cpwimntcr, hie in ber ©auftaffel über 3 mal 200 m in 7:40,4 ben
erften (ßlap belegten, bapinter tarnen 9iiebexfacpfen
unb bie (ßfalg im toten (Rennen bor Sadfen
unb (Württemberg ein. %n ben EingclwettbeWerben
gaben unfere internationalen ben 9tadmud^(iüften
Heine Vorgaben. Zie Votfüprungeu ber beutfepen
9Jteifter Viepbapn unb giegler im Run ft- unb Zürnt«
fpringen fanben beit ungeteilten (Beifall. Einen püb«
fden Abfdpluß be§ gefieś bilbete ber ßadelretgen mit
ßeuerfprnd.
Ergebniffe: 100 in (Rüden: 1. Sdwarg.«Halle
1:14,6; 2. ©dumann=8eipgig 1:16,2; 3. ©ntuba«
©leiwip 1:23,3 (6 Sefuubcn Vorgabe). — 200 m
(Bruft: 1. © cp W a r g«©öppingcu 2:52,5; 2. Hei" c«
©labbad 2:59,4; 3. (Wittenberg- (Berlin 3:01,2
(alle brei bom 9ftaij. — 400 in Rroul: 1. 9t ü s f e -Stettin 5:26,2; 2. Ś c u t i t f d = Aaden 5:29,2 (beibe
9JlaI). — 100 m Rraul über 18 iapre: 1. ß i f d c r«
(Bremen 1:01; 2. dB i II e«©leiwib 1:02,7. — 100
nt Rraul unter 18 ^apre: 1. Efdcnbteder=@oślar
1:05,2; 2. 6eimlid=(Reiden6ad 1:06,9. — 100 m
Zamen=RrauI: 1. Aprenbt=9tiSe Eparlottenburg 1:15 82. VoIlacf«@ermania 94 (Berlin 1:16. Za§ dBnfferball«
[piel gewann bie Rurfiftcn«9Rannfdaft gegen ben bor«
jäprigeit beuifdett 9Reifter (Weißenfee 96 mit 6:0

Stuf bem Beutpcner Sdpulfportplaß brachte bet SGD.
Beutpen bie iptn bom SeairE übertragene Oberfätlefifcpe
Süitffampf:SRcifterfdpaft für Stauen 311m 3lu§=
trag, bie and) mit offenen aSctttämpfcn für bie Sugenb
Oetbunbcn maren. Bei gutem Scfud) fap man ipanmmbc
Rümpfe unb burdRcpnittlid) gute Seiftungen. Eine große
Stnjafjt bon gnfdpauern loopnte ber Seranftaltung Bei.
Eine SReipe ber gemetbeten Sportler unb Sportlerinnen
etfepien nid)t am Start. Ztoßbem loar bie Sefepung Per
cmjelnen SJcttPcwerbe eine gute.
3m Simffampt ber Stauen ging Sri, 6 i d 0 § bom
S6D. Beutpcn at§ bieSjäprige SDteifterin perbor.
Grgcbniffe: Cberftpt. Sünffampftneifterftpaft ber
Stauen: 1. 6 i dp 0 3, SGD. Seutpcn, 149 W-, 2.
SButtEe, SGO. Beutpcn, 117 Btt., 3. Blarquarbt,
SB. Beutpcm 112,5 BunEtc.
GinjeEcrgcbniffc beS günffampfes: S i ś f u g: 1. Gi=
cP 0 I, SGD., 24,80 m, 2. B3 u 11E e, SGD., 23 m, 3.
Streit, SGD. 18,30 m.
Speer: 1. Btarquarbt, SB. Beutpcn, 21,26 m,
2. SButtEe, SGD., 16,75 m, 3. Gicpog, SGD., 16,47
m, 4. Streit, SGO., 15,35 m.
© 0 dp f p r u n g: 1- SB u 11E e, SGD., 1,27 nt, 2.
G i dp 0 S, SGD., 1,27 in, 3. fflarquatbt, SB. Ben*
tpen, 1,22 m, 4, Streit, SGD., 1,17 m.
2B ? i t f p r 11 n g: 1. 6 i cp 0 8, SGD., 4,56 m, 2.
B3 rüttle, SGD., 4,12 nt, 3. Blatquatb t, SB. Ben*
tpen, 3,70 nt,
8 0 m © it r b e n: 1. G i dj 0 g, SGD., 14,8,
2.
Streit, SGO., 16,5, 3. ©uttEc, SGD., 16,8 Set.
Grge&itifje bet SugcnbHaffc: (SRännct): 100 m: 1.
SRaaint, Botin. tRaf. ©leitoiß, 12, 2. dtacjmarcj, SGD.,
12, 3. Baßberg. 3126. SRatibor, 12,1 Set. — 1500 in:
1. ©itta, EGO., 4,39, 2. Ecptjblotoffi, Borto SRaf, ©tei«
toi#, 4,44, 3. Sotoat, EGO., 4,48,3, 4. Böget, EGO.,
4.52.1, 5. Suba, EGO-, 5,23,4 9)tin. — 6 0 nt © ü r ■
b e n: 1. SJantpcp, SGO., 9,8, 2 SoreE, SGO. 9,9, 3.
SRotoat, SGD., 10, 3. ©otombef,' SGD., 10,1 Set. —
3 X 200 m: 1. SGD. Beutpcn, 1,25, 2. 2SG. SRatibor,
1.25.2, 3. Borto. SRafcnfport ©teitoip, 1,25,8 Sei bie*
fein SRcnncn pätte SRatibor, bag ben Scutpcnern part auf
ben werfen toar, Peinapc getoonnen. — .© 0 dj f p r 11 n g:
dienet vsdjtoimtmveltreforb
I. Btantpep, SGD., 1,52,5, 2. SoreE, EGO., 1,52,5, 3.
Äacamarcj, SGD., 1,47,5 11t. — aBeitfprung: 1.
perbomigeitbc poUIänbifdfe Sdjmimtuerin
Racamarcj, SGD., 5,67, 2. Baßberg, SS6., SRatibor, 5,42, SBiUie bau beit Oubeu, bie bereits inpaberiu be5
ö. ©otombeE, SGO., 5,35 m. — i$ u g e I ft 0 6 e n: 1. 100 m=RrauI 'JBeltreforbc ift, berbefferte bei einem
Äoeamarca, SGD., 12,80, 2. Bapberg, SEG. SRatibor, »cptoimmfejt in (Rutterbam bie bereits feit brei
II, 61, 3 SoreE, SGO. 11,14, 4, Scptcnfog, SGD., 10,19 m. iapreit bcftepcnbe SBeltbeftteiftung ber Stmerilancrin
SiStuS Werfen: 1. ftetcjnuttcj, SGO,, 37,84, 2. Heten 9!R a b i f o n über 3 0 0 m * Ä r n ;t t bon 3 :ö3 5
Bapberg, SSG SRatibor, 36,50, 3. Sdplenfog, SGD., 32,90, um faft 2 ©efunbcn auf 3:58.
4. Sabttg, SGD., 32,45 m.

Zem Zurnberein Ventpen CS., gufnmmengefcpfo
U3 ”11 früperen Zurnöereinen 31ZV, p,=p„ q
'l’rtl"t§: Sapu unb piefen, ift eS gelungen, bie ©
■cmnflQltung be§ ©an*©eräte=3epnfampfe§ na dp 5
)cn gu befommen. Zic Rümpfe roerben im gfet
Jtapmen toie beim 15. Zeuifdpen Zurnfeft feurc
fuprt unb »erfpreepen eine 3fugeutoei.be für bie
fipaiier gu roerben.

Zienff^c Runfttuvnicrclite in (Berlin

§üm
%imm4
Äraptotnfel fcplägf Slufjem
$a§ legte grope 5er6|ttenniśturnier in after,
tonnte am Sonntag gu Ettbe geführt roerben. ^
uns roar ba§ erneute 3ufammentreffen bon 'oi!
«raptoinlel unb Eilig 2tnpen im Samenein;
um beit Seng.-Vofal bon befoitbcrer Vebentunq, afc
anä) biesmal roar bie beutfepe TOeifterin 5:1
ivi aIU“nlfeI t(ar überlegen unb fiegte glatt ü

SS
SS&
4
% %%% ‘ä:
d)
piaproinfel unb iRobcricp ÜRengel tarn
ho

fie 8:6‘
4?Hten ®ffoI9 im ©em.=£oppel, b
3u ig'te?, % baS frangöjifjpe (paar 5cnrofm=©e;t,
mußten ü*
«mtfdjieben. %m Sameitfcopf
äöfinnen ’itbam6«^"” Araproinfel-Stupeu ben pa
" Onin°ff=5enrottn mit 8:6, 6.2 beugen

9JZarienburgcr Zrciedśrcntten.
9tadj meprjäpriger Unterbredjung Würbe air,
Sonntag bor 75 00Ö ,3ufdjauern auf ber Zrcicd*
Stredc ba§ (Dtarienbnrger ZrciedfSreniten für 93to*
torräber auśgctrageit.
Zie Vefepung _ ber Haupt*
rennen lief) leiber ettoaS gn miinfcpcn übrig. Zafür
cntfcpäbigte bie granbioje ßaprt Zoili V a u I) o f e r 3,
ber fdpon bor Abtauf ber erftcn (Runbe an bem fiip*
renbeit Rirdpberg=Gpemnip borbciging unb bann
feinen Vorfprmtg immer Weiter aitSbepnte. 99tit
einer ßaprgeit bon 48:45,8 berbeffcrtc Vnitpnfcr
feinen eigenen Stredenreforb bon 120 ftflm auf 127,7
ftflm unb erretepte bamit genau Seine fepon im
Graining gefloppte $eit. And) baS Hennen ber
((einen (DZajdpinen bis 250 ccm Würbe eine reine
ZR2B=Ange(egenpeit. Zie Oeibeu ßabriffaprer Gcifg
unb A. (Dtidler lieferten fiep über bie gange Streife
einen pefttgeu Rampf um bie Füprung, ben fddiejg»
licp ©ei| im giel nur mit gWei 3epntel Sefunbeit
mit einem Stunbenmittel bon 112,5 Ilm für iiep
entfepieb. Ebenfo fnapp lnar bad Enbe bei beit 350
ccm=9JZafdpinen. 2oof*@obeSberg auf %mpcria fennte
beit beutfipen Stinpenmeifter 9tid)noW*93erIin evft
int giel um Wenige (Dieter fdjlagcn.
Ergebniffe: bis 250 ccm: 1. ©eifj auf ZR355
55:19,6 = 112,5 ftllm, 2. A. 9Jiidler auf ®R335
55:19,8, 3. Rarbfteiu-Züffelbovf auf Otubge — bis
350 ccm:l. 2oof*©ube§berp auf Qfmperia 50:30,2 =
123,3 ftflm, 2. (Riepno-Verlin (Rubgc 50:30,5, 3.
Franfe*ZreSben (Rubgc 57:33,6 — bis 500 ccm: 1
Vaitpofer=99dtndpen ZR3B 48:45,8 — 127,7 ftflm
(neuer Stredenreforb) 2. Rirä)bcrg=Gpemnip ZR2B
50:47,8, 3. Steinbacp=99Zannpeim Horton 52-16,8.

3u»ertäffigfcit0fal)rt ijcö
_ ZaS 9tationalfogiaIiftif<pc RraftfaprforpS (VcgivfS*
fitprung 1 OS.) wirb am Sonntag, bem 15. Oftober,
eine @elänbefport = Veranftaltuug große reit UmfangeS gur Zurcpfüpntng bringen. ES fiitbct
eine BuöerläffigJeitsfaprt bitrdp bie 2anb=
Wege bc§ RrcifcS ©leiwip ftatt mit aufcplieficnber
©elänbepritfimg ttitb eingelegten ©elänbefportiibuugen im ÜMbparf 99t i e dp o m i p — 9t ofittnip.
Zie am Vormittag ftattfinbenbe SiWcrläffigfcitSfaprt
fitprt über eine Strcde bon runb 90 tidometern unb
tft bie (ßflicptprüfitng für bie am Hadpmittag ftatt
finbenbe ©elänbcfportberanftaltuog, 93te(bungcit fön*
nett abgegeben werben:
a) für bie SubcrläffigfeitSfnprt allein;
b) für bie (JBeprfportberauftaltuug uitb für bie
©eläubepriifuug gitfnntmcn
Eine 99telbmtg für bie (Weprfportberauftaltung
allein ift unguläffig. ZeiIuapmebercd)tigf
jiitb Rraftfaprer beś 9ZSRR., ber SA. unb S3., bie
im Vefipc ber orbnitngSmäßigen FaprgeugpapiAe
unb beS borgefcpriebeucn FüPrerfdpcineS finb. Heim*
gelb Wirb, niept erpoben. AnSfdpreibmtg unb 9tcu*
nungSbogen finb erpältlicp beim VcgtrfSfnprcr
Sdpinbler, Veutpen OS., ©artenftraße 26, ber
Htclbuitgen bis gum 9. Oftober entgegenniinmt.
9iadpnennttngen Werben niept angenommen. lieber
bie Emgelpeitcn ber Vcranftaltuug wirb floater nodi
berieptet.

^Seamtcnobbau bet „3tubacr ©fetttfohlen*
:: Huba. Zie Hnbacr @tcinfopten*©etoerffd)aft
patie 110 (Beamten unb Angefteltten bie Rititbi*
gung auśgefproct)cn. dßäprenb 92 bon ipnert ant
30. oorigen' SDZonatś au§ bem ZienftberpättniS
ausfdjeiben mußten, luivö ber Heft am 31. Ze*
jentber gepen.

3nt 9?otfd)acf)f gaSoergtffct
:: Siemianotoifj. Freitag friip gegen 8 Upr
finb in einem Hotfcpacpt Pei FtctnuSfdpadjjt in
8 i c m i a n o to i p brei At bcilslofe buret) gif*
itgc 0afc betäubt toorben. @5 gelang, bie
(Betäubten balb barauf gu bergen.

9)Iottftrang mtb ^elc^c geffoplen

«S^orffcff ber Äreujfmrger 66
Surtrertfcpe ©rofeberanffalfung in 93eutb
®<m=@eräfe--3et)ttfamt>f — ©au 4 Sepie

BtMofer Mr Seforb

Sie (Reipc ber Rreugburger ©portfefte Will ber
Rreugburgcr ©©»©türm gufammen mit bem ©©=
fReiterfturm am ©onntag, 15. Dftober, auf bem ftäbti«
fepen Qapttplap am ©tabttoalb befcpliepen. Zaś aufge«
ftellte (ßrogramm ift äuperft reiippalttg unb weift
eine gange AngapI intereffanter SBettEämpfe auf, bie
auf bie Rvettgbnrgcr ©portgemeinbe ipre Angicpnngś*
Eraft anśnben Werben. VefonbereS ^fntereffe Werben
bie reitfportlidpen Rümpfe beś fReiterfturmeś ertoedfen.
SBäprenb ber SSettEampfc Wirb bie ©©«Rapelle and
|>inbenburg auf bem ©portplap Eongertieren, ttaep*
bem fie borper bie ©©«Settle mit Etingenbem Spiet
burep bie ©tragen ber ©tabt na dp bem ©portplap
begleitet pat. Za§ ©portfeft mit feinen bieleń neu«
artigen AkttEämpfen Wirb für Rreugbnrg ein Ereig«
niS fein.

Sint bie ©olbene Qlrmbtnbe »on Oppeln
SßtädptigeS (Ißettcr unb über 1000 Sufdbauer ga»
ben bem Abfcpluffrenneit nuf ber Oppelner Vapit beS
HeicpSbapnfporlbcreinS ba§ ©epräge. Iteberrafcbenb
unb für Oberfeplefien erfreutid) ift ba§ gute Ab«
fdpneiben ber einpeimiftpett gaprerelitc gegen bie
SreSlauer Ronlurretig. (Walter 2 c p p i d; legte
mehrere Hennen als Sieger in Vefdplag. 5 r a cp
WrcSlau enttäufepte, gut "waren weiter bon ben
Oberfdptefiern G g i e f i c I f f i, 9t e r g e r (Wtllp, 91 o«
W a f, fämiliep ans Oppeln, fowic ©ebniber $ r g e«
W o b n i f = Gofel. 3um Abfcpluft ber Vcranftaltung
gab eS infolge ber eintretenben Żunfelpeit einen ge*
fäprlidpeit Sturg bon RoplSborf« Breslau S r -gebniffe: ©craueforbcrungStampf um bie ©ol*
bene Armbinbc bon Oppeln, Verteibiger (Walter
2eppicp. Sieger: 1. (Walter 2 e p p : d:, 2. Egte»
fe!ffi*Oppeln. Omnium: Sieger: 1 23. 2 e p p i dp ,
2. Egiefelffi. Fliegerrennen über brei Hmtbcit: 1.
iofef 2cppidp, (WiIcgol=@leiWip. Iroftfapren für lln=
planierte: 1. (ß r e u ff n e r»VreSlau, 2. Hauf-Vrieg.
Sfalten — 6djtt>eij 93:65
3. (ßigelbobnif=EofeI 99lannfcpaftgfapren über 90
5m lepten Seidtatpletitlänbertampf biefer ©aifoti Hunbcn: 1 (W. 9t e r g e r * Oppeln—6anfe=93reSlau,
ftaitben fiep am Sonntag in (ß a b u a«i t a I i e n 2. Fracp—Hellmann=58rcsfnu, 3. ©ebrüber 2eppid).
unb bie © d m e i g gegenüber. Erwartungsgemäß
fiegtcn bie Italiener überlegen mit 93 gu 65 ißunt«
ten. Zie Scptoeiger Vertreter fonnten bon ben .15
(Wettbewerben nur gmct an fid) bringen.

Ser BoEoerbatiö lagt

tßteß. 3" ber Hadjt gum Freitag lutitbe
ein Einbrud) in bie Pfarrei D r n o n t o to i jj,
Rrei§ iJJIefj, berübt. Zie Ziehe ftaplen eine
to e r t b o 11 e Ion ft rang gotifdjer Ruuft,
fcljr ftarf bergolbet, anfjerbent gtoei berget*
bete 9Jt e ^ f e I cl) e im ©efamtioerte bon 6000
3Iott). Anwerbern erbeuteten bie Einbrecher 20
oloti) Rleingelb. Zie Had)rid)t bon beut unerhör
ten F”bcl hat in Drnontotoif) unb Umgebung
allgemeine Empörung fjerborgerufen.

Äaufmattn SRaftter enbgölftg fretgefprochen
:: Rattotoit). (Befanntlid) toutbe bur langer
Seit gegen ben Rattotoitser Kaufmann Otto
91 afner ein Verfahren luegen Spionage
eingclcitet. Sic Angelegenheit befdjäftigte fämt*
licpe ©eridjtSinftangen, bie jebeSmal eine 8d)ulb*
frage berneinten. Had) bem fj-reifprud), ber burd)
ba§ Sanbgeridjt Rallototh gefällt tourbe, legte
ber öffentliche Anflagebertreter Hcbifion ein.
Sag Rattotoiper AppeIIationggerid)t fat) fid) nadj
Zurdpführung ber neuen (8etoei§aufttal)me gleid)*
falls beranlafjt, ben Raufmann Hafner freigu*
fpredjcn. Ziefer Zage fällte auf ©runb einer
Raffation bes ©tantganroaltg bag O b e r ft e
© c t t cf) t in äBarfdfau in biefem ffkoFfiiaU eine
enbgültige Entfdfeibuug. Herr Hafner tourbe für
u n f cl) u f b t g befuitben unb ber Freifprud) ber
Vorinftang beftätigl.

Erteilt ©ocpmann, ber ßüprer ber Voj-fportler im Gin ßeicpengug für einen SolfafcunbangeßöZeutfcpeit ŚMnterfportberbanb pat für ben 14. unb
Stella SBalff) läuft SWfreforb
rigen iff eine ^robofafion
15. Oftober eine Zagung nach Berlin eipbernfen.
Set einem AbicpiebSfportfeft, baS 31t Spreu ber pol* Zent eigentlicpeit (Berbanbstag bcS t8o$ber6anbe§ gcpt
:: edjtoientodjlotvib, 6. Dftober. ZaS beutfepe
ni;d>en Clpmpiaiiegcrin Stella aBalafietoicg bot iprer eine Füpreraigfipung borauS.
VoIISBunbmitglieb 8 dp a f f r a n i e b aito Friebcitelleberfßprt na dp A m e r i f a in Rattomip
hätte tourbe bom ©cpncEricpter gu einem Womit 0c$tfelfatttpf -dein EOtiiller — 6cf)önratl)
beranftaltet tourbe, gelangen 6er SfMm ßtoei (BellfängniS berurteilt, toeit er ba§ „Verbretßen" Began
»erlegt
reforbberfuepe. 3m 80-9)1 eter«2auf berßefferte
gen patte, eine Sammlung für bie Vcerbigititg bca
Zer Scptoergetoicptobopicifter #ein Wülfer, Roln, ermorbeien VoffSbunbangcpörigcn Ronrab Zßlortg
ftc bie bisherige SMtbeftleiftung ber Zfcpedpn fle
towa bon 9,9 auf 9,8 Sef. Zen smeiten SBeltreforb pat in feinem Rumpf in Gparleroi gegen ben (Bel gu beranftalten unb ben Seicßengitg organijicrte. -rer
(teilte Sri. 2BaIfp über 1000 9)1 e t e r a u f. Sie burd)* gier Simoufin einen Hippcnbriicp babongetrageu. Śeicpengug patte Icbiglicß ben gtoed gepaBt, ettte
muß au§ biefem ©ruube meprere SBodpen Runbgefmng gu beranftalten, unb pätte baßer boligei»
lief bie Stretfc in 3:02,5 unb unterbot bornit bie be- Wülfer
paitfieren unb fnntt niept ginn Zitelfampf gegen ließ angcmelbet fein muffen. Zer im Sctmctiöerfapreit
ftepenbe Heforbieiftung ber Gnglänberin S u n n bon ©dpönratp, Rrefelb, am 12. Oftober_ tn Züffelborf Verurteilte berlangte aber ein orbenttnpes Wcrtcpts3:04,8 um über 2 Set. And) im 50»99teter*Sauf antreten. Für ben Züffelborfer Äampfabenb initb ba= tierfapreit, toorauf er bann boep alsbaib fretgeiaffett
(teilte bie Botin mit 6,4 ipre eigene SBeltreforbgeit per. per ein neuer Zermiit beftimmt locrben.
tourbe.

83600 Santi
nngrtreknl
ÜHe SJl-Befićtjtigung auf dem
Satióouer flu^plai^-.

E(6.8ILD£R.DIEN3T FOTO FELD

Sie (gfjrentribüne

j- ^

Oben: @taBśd)ef 9ti>hm glicht. —
SłeĄtó im fiieiś: Spring Stuguft SBil»
helm (X). Sinfś bon ihm ©rudert»

/

führet SuetgeBrune.

93Ub oBett geigt eine Zeitaufnahme Bon bei Söeutljener <321 Beim Stntreten auf bent Srellauet gtughafen.

X

'

'©rigabeftiłjrer 3tamöf)orn mit feinem ©tab

■

Silb oben: <8tabSd)ef 9töl)m (X) imb ' Ober«
gruppenfüljrer ßeineS (XX)) beim Slbreiten
ber fronten. — Sinfs im Obal: ber ältefte
fdjlefifche 32t=3J?ann, ber einarmige obetfdjle«
jifcbe 3<reiforp§führer bon fpepbebred (jept
©ruppenfüprer bon Sßommern). — Unten unb
redpt§: Silber bom Sagerleben tnäijrenb ber
Sßanfen. — Unten rechts in bet ©de: eine
Aufnahme bom Steiterfturm.
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