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Berbteifefffc täglich iUtsffrierfc obetfdtfeflfdle Hlocgensclfung
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Dienstag, 19. Dial 1931

57.3al)tgang

Gegen eine Welt von Gegnern

3oHutilon vor dem Dölfctbutibsrof

Bent fjaagec ©etfdjstsljiof ilbetroiefen — Oeffetteicft»fd}c gugeffätibniffe
Die recWe Prüfung

©rofetampftag In @cnf

:: Genf, 18. 2Rai.
SaS fRechtSgutachten, ba§ ber BöIkerbunbSrat
nach bem Abfcpluff ber Berhanblungcn über ba§
beut[d)«öfterreicbifcbe goEabtommen beim ' guter*
Ser italienifdjc Aufjenminifter
nationalen §aägcr SdjicbSgerichtShof einholen toirb,
foE nad) «Mitteilung bon gut unterri^teter Seite fol*
genbe gtoei Punkte borfehen.
gab in ber iRatSfifmng eine Erklärung gum goE»
1. SBibcrfpridjt baS beutfd)»öftcrreid)if(bc
abkommen ab, in ber er barnuf hintoieS, baff biefeS
goEprotofoE bont 19. «ÜRärg 1931 ben inter =
Abkommen bisher als ein mefentlidjcS Element ber
nationalen BcrpfHaftungen Defter»
gefamteit curopäifchen SIHrtfcfjaftSkrife behanbelt toor*
rei# unb bem Genfer BrotofoE bon 1922?
beit {ei. Gianbi {piekt fobann unmittelbar auf bie
^Reparations frage an unb erklärte, ohne
2. SBcldjc Bcftimmungen unb Bara»
S'öeifel leibe Seütfdflanb unb Dcfterreid) ttidhi nur
graphen ber internationalen Beiträge unb bcS
an ben aKgemetncn Strifcnerfchemungen, fcnbent
Genfer BrotokoES finb im befahenben gaEc Per»
auch an ben «Regelungen bestimmter Art. Sie italicIcfct toorbcu?
nifdie «Regierung eikiore fid) bon neuem bereit, im
—Einholung eines 31cd)t§gutad)tenS, über
Seifte freuitbfdjoftiicbet gufammenarbeit inSbcfonoere
bie ScuifdRanb unb Defiraetch in biefent gufammeit» beffeit cnbgülttge gornmlicrung bie Berhanblungcn
hang bcrührenbeit gragat gu prüfen. gioeifellos fei nod) im Gange finb, loirb bom BöIkerbunbSrat ein*
ftimmig angenommen toerbeit, ba bie bcutfdje «Regie*
bie Sage aufscrprbeittlid) ernft.
Sie 9tatśau§fpraihc über bag goEprotofoE loirb Afng fich gü 'einer rMJtIi#n Prüfung ber grage be
am SicnStag tiormittag fortgeführt tocrben.
| reit erklärt hat.

England fefunbicrl SmttfretdEj
-.
:: Genf, 18. Slat.
S)?n ile ^a9un9 beg Bölferbunbgrateg ift ant
oiih11 a9. bormittag unter bent Borfię beS 9teid)g«
Ri.rbnttnifterä ®r, Guriiuä junddfft mit einer
®Pietm^unfl eröffnet toorben. Gutting leitete bie
sru^bŃMttgen in beutfdfer ©pvad)e.
,gu
, ber GagcSorbttung: $aS bcutfd)=öfteTrcid)ifd)c
bouton über ben Slbfchlufs einer ^ollnniou ergreift

%lif4e IttBenminiflet ffenbetfon
4 'üttragftelter bag äöort.
hn„ .nc Stocifcl tuarcit bie beibeit «Regierungen
b " ber ernften to i r t f d) a f 11 i dj e n Sage,
b; ?CL" fie ftcljen unb ber bringenben 91 o t to c n =
«9 feit ber Ergreifung bon 9R a f; n o h =
h,;'” ^eeinflufet, bie ihrer ferneren finanjieHcn unb
■rtfegaftliilien Sage Erleichterungen bringen fön«
ti»n
Gntfdjlicßung, bie bem 23öltcrbunb§rat
■tntebr borliegen toirb, fdfcmt mir «nbebingt not«
im .ßinblid auf bie SBirfung, bie bie 33c«
an!?‘9QBe bc§ 5J5rotoiot(g auggclöft hat.
bet'^^renb meiner 3lntocfcnl)eit in fßartg anläßlich
tóen «r0UnÖ beg OrganifationSausfchuffcg beg europäi«
%"3fchuffcg ft&te id) feft, baß
entr,
ernfte Befürchtungen

toarett. Slug ber unmittelbaren gühlung«
an htorinen Kollegen ergab fid), baff 3lD e i f e l
l o 12 r ”erciitbarleit beg 3°Hftroto«
balet
ben Beftimmuiigeit getoiffer internatio«
69«fttHn'trutoente borhaitbcit feien. S)te Bcrcin«
ißethffjrf, SoHprotofoHg mit ben internationalen
lidjet ^ibngeu fehlen mir bie Sßrüfung rein recht«
^rbitns a5en rrottoenbig ;u machen, für bie ber Böl«
^ em beftimmteg Verfahren befi^t.
aig^ tob c§ baher als meine Sßflidjt an, nicht hier
lifler m
mcincr Regierung, fonbent atg bama«
rat;,*» ,Mtbent beg Bölfcrbnnbgrateg bem Gene«
Ü3ö r*CtQr«. bc§ ®ölferbunbeg mitptioilcn, bag ber
fo[r ln!1,;,1'n b> ««ter beffen Sluffidjt baß tßroio«
toiiAtZ 1922 abgefchloffcn tourbe, bie hierbei aufgc«
toiiife tt m
4 t.l i dh e n Probleme prüfen
bolle hv xS» toeincr SRcinung toerben BebcutungS«
but* „j.imaftliche unb and) politifdje fragen hier«
b®r tuxM 9S"l(t. Qeboch ift bie grage, mit ber fid)
l‘ecf)tH*„rbunbgrat gtt befaffen hat, entfeheibenb
h o i u „ ^?tur. Slug biefern Grunbe ift bie E i n«
ben 5 c*n6§ 3?cd)tggntachtcng burd)
riAtac "Vernation ale u tpaagcr Gc«
§2 7 0 f nottoenbig.

9enbenLCt*011 iegte fobann bem Bölferbunbgrat fot«
bot;

Gntfd)licj$uttggcnttourf

®öIfcrBunb§rat Wt bie Ehre, ben Qnter=
^rnnb hoa faa?cr Gerichtshof ju erfudfen, auf

8e§ w*8!*6“* «ft mit bem Artikel 88 bcS Septra«
tokog h ‘- Germain unb bem crftcn Genfer Sra«
§ tage» (u
®et SotferbunbSrat erfudft ben
5«r10?‘*«Ütóhof, bicfc grage im bringenben
tottb
tt 3U Bchanbctn. Ser Gencralfckrctar
***f8gititń tft®V ^ bem §aagcr Gerichtshof S“r
Sen bjrt 9 su fteEcn unb ftdj Bei ben Sctfjanblun«

t,tc‘Ctt «u
(tw So•'‘'et enńr?2
m ^ifen".

fdjulbigt toerbe unb bieS and) in bem frangofifchcn
«Dlcmoranbum feftgelegt fei, muffe er je|t feinen
5Red)tSftanbpun!t barlcgen. Sie in bem fron»
gdfifĄen SRemotanbum aufgetoorfene ginge, ob bie
geplante beutfch«öfterreid)ifd)e gotluniou Österreich
toirtfdfaftliche Borteile bringen toerbe, muffe Defter«
reid) fclbft iiberlaffen tocrben. Sie gleidffaES in bem
frangöftfdfen SRemoranbunt angefdfnittene grage ber
SReiftbcgünftigung tootle er jebod) hier nicht be
hanbcln.
Er uiiiffc aber ftrengftenS ben B o t to u r f bei
$cimlidj!ett Bei ben Berhanblungcn gntüd«
to c i f c tt. gm ctngclnett hańbcie eS fid) bei ber
«Rechtsfrage um ba§ Genfer Brototolt bon 1922.
Dcftcrrcid) habe fid) babci berpflichtet, ftih feiner
Unabhängigkeit nicht gu begeben, btefe ticrpf(icf)tung
ift cS jebodj nur barurn cingcgangctt, tocil ftc iben«
tifd) fei mit bem Artikel 88 bcś Beitrages bon
St. Germain. Er miiffc (ich gegen jebc egtenfibe
Auslegung, bie gn einer Beeinträchtigung führe,
bermahren.
gut toeiteren Berlauf feiner Ausführungen unter«
fud)te Schober bie grage, ob Defterrctd) fich tatfädh«
lieh feiner ltnabhängigfeit burch beit Abfchlujj ber ge«
planten ßoHumon begeben toiirbe. Saf) bicS nicht ber
galt fei, ergebe fid) aus einer gangen «Reihe bon
©rmtbfahen, bie burd) beftimmtc ^Richtlinien niebet«
gelegt feien. Sie öftcrrcid)if<he ^Regierung berhanbele
jeht mit mehreren «Jladjbarftaaten über neue Ber«
trage, bie am 1. guli in Äraft treten foöeit. Defter«
reich unb Seutfdflanb feien bereit, jeber für fid) mit
brüten Staaten über bie Angteidjung bon haitbclS«
politifdien Berträgen unb über bie §erffeUung eines
freien ipanbclSdcrkchrS gu berhanbcln. Altes bieg
betoeife, bah Dcftcrrcid) feine banbclSpolütfdjc
llnabhängigteit nicht anfgebe.
Am SĄluB feiner Ausführungen betonte Schober
nochmals, baff man bie bon Scutfdhlanb unb Defter«
rcidj unternommene Aktion bnrdfanS cm ft g u
nehmen habe. ES tonnten auf Grunb bcS Genfer
BrotototlS gegen ben geplanten Beitrag feine Ein«
tocnbnngen erhoben tocrben. Auf feinen galt
fei cS gntäffig, baß Sd)oBcr§ Bcfprc«
chungcn mit Sr. EnrtinS als eine Bet«
tefcung bcS Genfer Biotofolls begeid)«
net toürbcn. Einer ber toi^tigften Zeile ber
Soubcränität fei fein SR c d) t, mit anberen
Staatcn gu berhanbcln. Eine egtenfibe Ans«
Icguitg bcS Genfer BMtofoKS toürbc bie Sorge bcS
AuSlänbcS um nufere llnabhängigteit gu tocit treiben.
SaS Genfer B*otofoII bcrpflidjtc Defterrcich nidjt
nur gut SBahrnng ber. llnabhängigteit, fonbern and)
gut SRefpcttierung ber Beiträge.
Am Schluff erklärte ficb Sr. Schober nochmals
borbehaliloS mit ben Ausführungen ßenberfonS ein«
berftanben.
fRciĄSauBcnminifter

Sr. Mus
gab eine Erklärung ab, in ber er bent Anträge beS
englifdjen AuBenminifterS ßettbqrfoitS
gu«
ft int title. Er legte jcboch energif <h Berit» alj =
rung gegenüber ber Behauptung ein, baB bie Un
abhängigkeit DefterrcidhS burth baS beutfdf-öfterreithifche gollabfommen in irgenb einem punkte berieft
toerbe. 2Benn man Seutfchlanb unb £> e ft c r r e i <h baS «Recht abftreitc, genteinfam ein toirtfdjaftlicheS Abkommen abguf#cBe:t, bann tooffe man fie
offenbar bamit als Staaten minbcren «Rech
tes bchanbeln.

fobann
»te4mf?en Uith0rlUns toerbe btefer CErttfcfjIiefguitg gu»
Brian b
%!‘tMeibitnn 2 berpflidften, bis junt Sorltegen ber
legte
noch
einmal
furg
ben Gfanbpunkt gratt!ret<h3
Lg a4teit§
ber BölferBunbSrat auf ©ritnb bcS
gu bem gollprofokoö bar. _ Eine _ Unterfdpcibuitg
gtoifchett ber politifdjen unb toirtf<hafflid)cn Unabhän
gigkeit Defterreid)S fei nicht möglich- Briattb erkannte
fchlieBIid) nneingefc&ränkt ben BorfdRag §euberfon§
C^U3 Erteilte [obaim bem bilerreidtifdtcit
an, nunmehr ein «Rechl°'”,tnrTlt'' •
"'"'""'iri^tShofeS einguholcn. 3Rit graBer Befriebigung habe
er bon ber Erklärung ber öftcrreidnfchen «Regierung
Anttr„ettoa folgenbcS erklärte: Er ft i mm c Kenntnis genommen, beit ftatuS quo bis gur Gntfdjei«
tteich ber ot9 r ^enberfonS gu.
Sa aber bung beS 'internationalen $>aager Gerichtshofes auf
^erleiung beS 1. Genfer Protokolls be- recht gu erhalten.

s ^J^feenmitiifler Schober

(Scandi

Außerordentlich ernste Lage

Jleue ©efafjren
Oefferreid) unter ffärfffem Orucf - Reifere goltoer^anblungen
ausgefdjatfet
:: Genf, 18. «Mai.
Sa§ Ergebnis ber großen AüSfprad)e im Böller
bunbSrat über baS beutfdj-öfteraicßifche goEabkom
men kann bahnt gufammengefaßt kerben, baß nun
mehr im befdfleunigten Berfaßren ber
Haager Gerichtshof ein «Rechtsgutachten über bie
Bereinbarteit beS goEabkommenS mit bem Bettrag
bon St. Germain unb bem Genfer protokoE bon
1922 erftatien toirb. Auf Grnnb biefeS Rechtsgut
achtens toirb fobaitit ber BölferbunbSrat auf feiner
©eptembertaguitg enbgüttig über bie Rechts
frage ber gnläffigfeit beS ProtokoES beS goEabfom
mens eutfdjeibcn. gerner hat bie Berljanblung beS
«Rates am «Diontag ergeben, baß
unter bem Srudk ber englif dfen unb
ber
frangöfif eßen
Regierung
bie
ö ft c rr c i eß i f eß c Regierung g u g e ft a n»
ben hat, bis gur borlicgenben RcdjtSentfchci»
bung bie Berhanblungcn gum Abfcßluß bet goEunion n#t fortgnfnßren unb ben ftatuS quo
aufrecht g u erhalten, gn unterrichteten
Streifen befiehl iibereinftimmenb bie Auffaffung,
baß biefeS gugcftänbniS DefterreitßS nur unter
bem ft Stiften Stud ber Gegenfeite
crgiclt toorben ift. Sie Berhanblungcn hoben er
geben, baß bie engtifdje Regierung, toic
ftetS in ben Icßten gaßren ber mtlitärifdjcn
Borßcrrfcßaft granlrctdjS in Europa, fieß ben
frangöfifdjen SSünfcßen angefcßloffcn hat.
geßt befteßt gunäcßft eine
außerorbentlidj ernfte Sage.
®ie Berhanblungcn gtoifeßen Seutfcßlanb unb Defterreich finb gunäcßft bis gum September auSgef chattel toorben. 5)aS ©eßtoergetoießt ber Entfeßeibung liegt feßt borläufig beim #aager Gerichtsbof. Sic g to i f d) c n 5 e i t, in bei bie beutfdj-öfterreicßifcßcit Berhanblungcn rußen, toirb ohne gtocifei bon frangöftfeßer unb ifcßccßoflotoatifiher ©eite
auSgenußt tocrben, um ben
Srucf ouf bie öftcrrcithifcßc Regierung gu berfchärfcn
unb burh gufichermtg bon Eingclborteilen Ocfterreid)
gunt Aufgeben beS goEpIaneS gu betoegen.
gerner bietet bie gegentoärtige Regelung ben
alliierten SDiScßten bie «Möglichkeit, auf ber Sep
tembertagung bureß Bctf äjleppen
ber
Perßanbtungen eine neue Berftßiebung
ber enbgültigen Entfdßcibung ßerbcignfiißrcn,
felbft toenn baS RechiSgntatßien beS $aagcr Ge-

ricßtShofeS bereits borliegt. ES befteßt allgemein
fein gtocifcl tiarüber, baß ba§ bon frangöfifdfet
unb cnglifdjcr Seite crgicltc bortäufige
AuSfcßalten ber bcutfcß-öftcrreidjifdjen goE»
bcrßanblungcn auf ber Gcgenfcitc nur als ber
erfte Stritt gur enbgültigen Be»
feitigung bc§ gollptaneS angefcheu
toirb. Sie Berhanblungcn bc§ Rates über baS
Abkommen haben fomit auf biefer Zagung gu
teinern abfchließettben Ergebnis geführt. Sie enb»
gültige Entfcßeibung ift offen geblieben.
Ser bon grantreich unb ber Zfcßecßoflotoalct mit
Unterftüßung EnglanbS geführte Sampf gegen baS
goEabfommeit ift bamit nur in eine gtoeitc ber»
fchärftc Bßafe eingetreten. Sie gufunft beS
beutf(ß»öfterreicßif<ßert goEunionS-GebantcnS hängt
feßt aEcin bon ber geftigteit unb Entfdjtbffenßeit ber
beutfeßen unb ber öffcrretd)ifchcn Regierung ab.

Set etffe ßinisrmf in patis
„

:: Baris, 18. «Mai
B.« ßoEunion ßat in ber frangöfß.
fdhen Breffe aEgemem befrtebigt. Dbgleid, bie Blat
ter noch ferne Gelegenheit gehabt haben, gu ben Ausfußlangen ber berfeßtebenen Rebner ©teEung gu neh
men, laßt ftdß feßon feßt aus ben Berichten ber Gen
fer ©onberherießterftatter ber großen Barifer Blät
ter erfeßen, baß man aneß in frangöfifcßeit Böller»
bunbsfretfen mit ber „programmäßigen Abtoicflung"
beS erften AbfcßnitteS ber AuSfpracße gnfrieben ift.
AIS befonbeiS erfreulich begegnet man bie Grflärmtq
©dßoberS, ber — jebenfaES nach frangöftfeßer Anficßt
77, ,au5britcfn^ berfproeßen ßat, baS bentfcß»öftetrei»
Bi§ Bur enbgültigen ©teBungiiaßme
beS _ BoIferbunbSrateS, b. ß. nad) bem bom §aaaer
id)ĄtebśgenĄtśi)of erfolgten ©utadjten nid)t to etter m
b erfolgen.

Btißtib oerlßBf dmetstag (Benf
:: Baris, 18. «Mai.
2Bie aus ber Umgehung BrianbS gnberläffig ber
eutet, toirb ber frangöfifdjc Außenmini ft er
Genf am SomterStag cubgültig berlaffen, um nach
Baris gurüdguleßren.
gn Baris finbet am SonnerStag ein SMinifterrat
ßatt, bei bem Brianb bem ©iaatSpräfibenten unb
bem tMinifterpräfibenten erklären toirb, baß er fein
RüdtrittSgefudß aufrecht erßalte.

Ber f)at gewonnen?

Sages'fteuigfeifeti
ein beutfd>cr Kompiigcr in Jlotcnj gefforb^n
:: 3tom. Qm glorens ift ein ©eilnclfmer einer
beutfeßen SirBeiterpilgcrfagrt am Waning morgen auf
ber głiidreife nad) ©eutfcßlanb an Qeßirnerfdmtterung
geftorBen. 65 ßaitbelt fief) Bei bent Zoten um einen
gekniffen Hermann ©iden au5 Söeftfalen, ber im 65.
SeBenSjafire ftanb. 2(13 ber Sonberjug ber $i(gcr
am Sonntag floren; burdßful)r, mußte ©icfeit, ber
non einem plö^Iid^cn Untooßlfeiit Befallen tourbe, ittS
ÄranlenfjauS gefeßafft toerbcit. ©cm bcutjd)cn ÄönfuI
tourbe baS 21B(cBcn gemetbet, bamit er bic StitgeBöri»
gen berftänbigt. ßür bic 21ufBaßrung ber Seidjc ift
Sorge getragen.

©er iSftctrctdjiidji Stußenminifter S cß o b c r er»
Hörte heute gegenüber sprcffcbcrtretcrn, baß er mit
beit Grgcbniifcn ber heutigen SJcrßanblung im 23öttcr=
bnubSrat a u f r i c b en fet. ©er Stanbpunlt ©entfeß»
lanbs nub DcftcrrcidjS fei niSt erfSüttert
toorben. GS fei Icbiglicß ein 2t u f f dj u b ber 93cr=
ßanblnngcn burd) bic ©tnßolung eines (RecßtSgutacß«
tens bcS ganger (SericßtSßofcS borgenommen toorben.
@n nießt einem einzigen Sßunite fei eine Slbtocicßung
bon ber bisher cingcfcßlagcncn Sinic erfolgt. SBon
bsutftßcr unb öftetrcidjildjcr Seite fei ftctS ertlört
toorben, baß man eine Prüfung ber restlichen Seite
beS goKablommeuS niĄt fcßcuc unb man habe ftctS
mit einer ©tnßolung eines (RcdjtSgutacßtcnS bcS
Haager ©cricßtSßofcS gereSnet. @eboS bertreten bic
bcutfdje unb bie öfterrcidjiidje (Regierung gemeinfam
ben StnnbpunH, eine »weitere (Prüfung ber gragc
nicht ancrlcnncn )u tonnen, toenn bic rccßtlicßc
Seite gcllärt fei. ©iefer Stanbfmnlt fei nunmeßr auch
im (PöIlerbUttbSrat bureßgebruttgen.

ScreitS ju einem früheren geitgunh fei on tßn
bic Sluffotberung gerichtet toorben, bis jut enbgnlti*
gen Gntfeßeibung bcS SßöKcrbunbäratcs lein „gait a
Gomoli" ju feßaffen. Gr habe bereits bamolS biefe
Sufidjerung gegeben unb habe auch baßer heute feine
guftimmung ju bem Sforfcßlag bcS cnglifcßcn Slußen»
minifterS Senberfon erteilt. Qn ben Icßtcn Zagen
hätten toicberßolt feßr eingeßenbe unb teils äußer#
fcßtoicrige Sßcrßanblnngcn ftattgefunben, in benen
unter Stntocnbung berfeßiebenfter Wittel berfnißt
toorben fei, bie öftcrreiißifche (Regierung ju einer
Slcnbcrung ißrer Rollung ju betoegen. ©emtodj fei eS
bollauf gelungen, ben (plan uncingefcßräitlt aufrecht
jn erhalten, ©ie öftcrrciSiftßc (Regierung befinbe fidj
in alten gragen in boiler ttcbcrcinftim«
mung mit ber bcutfdjcn (Regierung, mit
ber alle gragen gemcinfant überlegt unb gemcinjam
bureßgefüßrt toorben toärcn. ©uteß nitßts lönnc ber
bcrabrcbctc gemcinfantc 28cg unterbrochen toerben.

3um llebetfall auf ben 2Hann^eimer Brief- (Erfunbungsflug bes Jliegets v. (Brofjnau
ftäg^r. — jmei läfer verhaftet
nad) ©rönlanb

eine Strafe ban bretßunbcrt Warf berbängt haben
toottte, fpracb b a s ©ericbt ben St r g t mit
ber Segrünbung frei, es fomnte nicht auf bte
StanbeSftftcn an, fonbcrn auf bte Stuffaff ung ber
Stttgemeinßeit. ©iefe fäße aber nichts Unlau«
tereS barin, baß ein Slrgt, feinen gäbtgfeiten ent«
fprecßenb, Stranfen bureß gettnngSangetgen feine
#itfc anbtete.

löblicher Unfall einer Jaltfdfirmabfpringcrin
:: tfSaris. ein Bebaucrlicher Unfall ereignete fid)
am Sonntag gelcgcnttid) eines glugtagcS In ©Ber*
nab Bei SteirnS. ©ine 17 fahrige gransöftn War mit
ihrem ^Begleiter aufgeftiegen, um aus großer
£ ö 6 c. einen gallfdńrmabfBruug auSauführeit. S11S
ftdĘ> bie iDlafcßtne in einer .ftöhe Bon ctlna 500 m Be«
fanb, ließ ft et) bie SBringcrin aus bent ßfugaeug
fallen, ©er gallfchirm öffnete ftcf) aus BtS=
6er unBefannten ©rünben f c b o d> nicht, fobaß
baS unglüdlidje ©Bfer mit serfcBmcttcrten ©liiebmaßen liegen Blieb, ©er ©ob tour auf ber Stelle
eingetreten.

Wannßeim. ©er Wannßeimer Srimhtalpoligei ift
e§ gelungen, gtoei ber jungen Surfcßett feftguneßmen,
bie am Vormittag beS 9. Wat beit ©etbbriefträger
©eßrig überfallen unb ißttt 3000 Wf. geraubt hatten.
Gincr ber Surfdjen tourbe in ÄarlSruße, ber attbere
in Olorbßeim (föattnober) vcrßaftet.
$ie beiben fefigettommeneit Sitrfcßeit fittb bie
Äunftfcßütcr Stbolf § e cf unb GnmiltuS S ci) to a r g.
StlS 3. Jäter tourbe ber gtmmcrer Grid) Safper
au§ (BreSlau, ber in ber Ättnftfdjule als Wobett
bertocubct tourbe, feftgeftettt. Stile brei fteßen im 21.
bcjto. 22. BeßeitSjaßr. Slafpcr ift cS gelungen, nad)
#ottanb gu cntlomntcu. Qit ber SZBoßttung $ed§, ber
bereits ein ©cfiättbniS abgelegt ßat, tourbeit no ft)
350 Wf. unb bom geraubten (Mb getaufte SlcibüttgS«
ftitete gefttnbcit.

fttaffroagen vom 3ugc erfaßt. — (Ein Iofer,
vier Berlefofe.

(Berlin, ©er glttggcugfüßtet SB. bon © r o ß n a u,
ber im Vergangenen gaßre einen crfotgreidßen Grfutt«
bitngSjtug über gölattb unb. ©rijnlaub nad) 9torb«
amecifij auSfüßrtc, bcabfidßtigt, Uitterfmßmtgeit über
bie ftugmeteorotogifeßen (Berßältitiffe fotoie bie Suft»
berfeßrSmögiicßfeitcit gtoifeßett Guropa unb 91orb«
atuerifa über ©rönlattb borguneßnten. ©er Stb«
ftug foil, toic im vergangenen gaßre, Von (Reßfjabif
attS erfolgen unb ift für Gnbe Stuguft geplant, ©er
gtug foil mit einem ©ornier=SBaI neuefieit ZßpS unb
ber gteidjen Sefaßuttg toic im Vergangenen goßre
auSgefiiß'.’t toerbeit. ©er (ReicßSVerfeßrSminifter ßat
gu ber Üntcuteßmuug beS §errn von ©roßnait fein
GinVerftänbniS gegeben uttb ißm feilte Unicrftüßung
gugefagt.

2Xcr3flirf>c SltigeigCn erlaubt!

:: Serliit. ©aS Sd>öffengerid>t Serlin»Wttte ßat
über baS R e d) t ber Stergte, Singet gen
Stabe. Stm Sonntag liadjmittag tourbe ein Straft» a uf g n g eb en, eine Gntftißetbung Von grunbfäß«
toagen in ber 91äße ber Saßitftatioit Stccfborf (StrciS lieber Sebeutung gefällt. Gin Sautargt ivar ange«
Stabe) bon einem aus Srcnterförbe fommenbett 9ßer= ftagt, iveit er in ZageSgeitungeu unter ber Segelet)»
foitengug erfaßt unb bottfommen gertrüntmert. ©er ttmtg als Spcgtatargt grünbltcßc uttb fcßneüc £>ei=
Gßauj'fcur toot f of ort tot, toäßreitb bic übrigen lung gu mäßigen Steifen angeboten batte. ©aS
bier gnfaffett gum Zeit IcbcnSgcfäßrlicßc (Bcrlctgmtgcii ärg triebe Gbrcngetidbt toar beSbotb gegen
ibn borgegangen. (ßor bem Strafgericht berttat Sa«
babontrugen.
nitätSrat göacbtm alS Sacpberftänbtgcr ber Stergte«
fammer ben Stanbpmtft, baß ein Slnfgeben bon
fiommuniffen nt egen Spionage verfjaftet
Stngeigeu unlauter uttb baber nach bem ©efeß
_ Sternen. gn ben testen Zagen fittb bon ber po!i= ftrafbar fet. gn grmtbfäßitcbdn sluSfübrnngen
lifdßen (ßoligei meßrere (ßcrfoitcit tocgeit Spionage toaubte ftcb RcäitSantoatt ©r. Sfbttep SRcnbel ge«
.. • feftgcnommeit toorben. G§ ßaitbett' fieß- um Stngcbö ■gen baS ©iitocbtcn ber Sfetgtcftjmmer, cS bmtblc ftcb
läge ber Sfommuitiftifdßeii (ßariei ttitb gtoar größten«* bei Btefer Gntfcfiefbimg nicht tint eine ärgtfiche
Tr. teils gunf hcrtaie," bie einer toeitbergtoeigten Orgatti» gragc, fonbern um eine Rechtslage. SBaS ttit«
fation angeboren unb toirtfeßafttieße unb mititä« taufet let, babe baS ©erlebt nicht nur nach ärgt«
fließe Spionage für eine auSIättbifcße liebem Stanbpnnft gu entfebetben, fonbern cS fommc
Wacßt betreiben. (Bei ben geftnaßmen unb §gus« auf beit Stanbpunft bet Stttgemeinbcit an. Slur toas
fudjungen tourbe toicßtigcS Wafcriat feftgeftettt. ©ie bie Stltgemembett für onftänbig batte, unb toas
(ßoIi)CiDitcriicti erEIärt, baß fie im gnfereffe ber toci« beSbatb auch unlauter fet, rinne bom Gericht als
teren Unterfudßung im Stugcitblicf ttoeß feine näßercit tttaßgcbenb erachtet toerben.
Stngabcn tnaeßen faun.
entgegen bem Sfnträg bes StaafSantoaltl, ber

(Bcfangcnenaufrußr in Btafitien
:: Sfctoporf. Rad) Weibungen aus (Rio be ga«
nciro ift im StaatSgcfängniS ber Stabt Guritpba im
Brafilianifdicn Staate Parana ein Stufrußt auSge«
broeßen. 10 ©efangene fiub cntlommen. 10 0c«
fangene tourbcit auf ber g I u cß t getötet unb
15 ftßtocr bcrlcßt.

:: Rom, 18. Wat.
(Beim Gmpfattg einer fpanifßcn plgergruppc lau*
ber $apft auf bic leßtcn Grcigniffc in Spanien 3"
(preßen. ©roß ber Gntfernung unb ber Ungenauig*
Icit ber Raßrißten befteße, fo fagi ber Vapft, leibet
bic Sißerßeit, baß fiß bicie traurige u « &
fßmetgliße Grcigniffc abgcfpiclt ßäiten. $*<
Beute, bic folßc Grcigniffc gugclaffen hätten, trügt"
eine (ehr fßtocrc Veronttoortnng. ©ie ©ingc in SP®’
nien feien auß ohne bie leßtcn (Schmlttätigleitcn Sc’
gen ©otf unb bie ^eilige Religion bereits align fcßr
lompromitiert geteefen. ©er $apfi crtlärtc gm"
Sßluß, baß er für Spanien bete.

2tusroeifung bes BifcQofs
von Biforia aus Spanien

ln Kursc:

Bot einem (Benetalflteif
im notöftansöfiflen lejiiigeWet

Stunden, öle Heroen {offen!
Sondeebetidjf oom eutopaffubicnfomifee unfeces R. B,-RebcmonsmifgHebes
toürbetiollctt, fßncctoeißcit Bollbart ober baS mar«
kante, ntämtliß fßöueGefißt bcS italienifßeit Außen«
minifterS G r a n b i. Unb auß ber grießifßc Außen«
minifter Waßal a kopulos, eine große, elegante
Grfßcimmg, gießt fßließltß bic Blicke auf fiß. Giitc
mißeimlißc_0tit(e‘bcrbreitct‘fiß im Raume, als uttfer
Außeuminifter GurtiuS bom Blatt mit rußiger,
monotoner Stimme feine gefßicft formulierte Rebe
borlieft. Söir alle, bic ßimbert beutfßen gourna«
liftdn, ob rcßts ober links cingeftcltt, füßlcit uns
plößliß gu einer Giitßcit gufammengefßtoeißt. ©ie
geinbfeligfe.it biefcS großen Saales . ftarrt unS an,
kalt unb broßenb. (Bic ci ufam fitß loir boß! Wan
fßaut umßer, fußt naß ButtbeSgenoffeit. ©ie unbe«
toeglißcit Gefißter ber ©elegierten am Ratstifß ba
bot uns? Rein, bort fteßt nufer Außeuminifter faft
allein.' (BaS toiH an nuferer Seite Sßdbcr auSriß«
ten, ber ettoäSnerPöS baueritb feinen toeißen Sßnutr«
bart gupft? Unb unten am Gitbe ber ©afcl lauern
in einem bicfcit, behäbigen Vrofefforenfopf fißeitb bic
Augen be§ bolfßetoiftifßcn ©elegierten Sittoiitoto.
Rein, fiter fteßt uns alles feinbliß ober gum minbe»
ften fiißl unb gleißgültig gegenüber, grangöfifße
Rebakteurc iaufßen unterbrückt ‘gßitifße Bemerkungen.
Aber unperbroffen klingt biefc pcrtraueneinflößcnbe,
nüßternc Stimme bcS beutfßen AußenntinifterS über
ben Saal, bcckt bic Sßäbcrt GuropaS auf, legt ©cutfß»
tanbs Sage klar unb forbert Gencralbebatte
über bie EßirtfßaftSIa.ge .GuropaS unter
borläufigcr Bcifcitefßiebuug ber bciitfß--öfterrcißifßcn
Sollunion. Keilte §>anb tlatfßt Beifall am Sßluß,
loäßrcnb fiß ber fabelßafte fraugöjifßc Ueberfeßcr er«
ßebt unb fofort mit ber Ucbertragung beginnt.
©iefe fo uottoenbigen Ueberfeßuttgen gerftören ben
Ginbruck ber Betfammhmg. Alles ftrömt ßinauS: bie
©cutfßeit naß ber beutfßen Rebe, bie grattgofcn naß
ber frattgöfifßeit Ucbertragung, bic Gnglänber naß
ißrent ©olmctfßcr. GS ift, übrigens biSßer immer
noß nißt burßgefeßt toorben, baß alle Reben auß in
bie bcutfße Spraße übertragen tocrbeit. ©ie Ber»
ßanblunge« toürbeit baburß gtoar noß meßr bcrlän«
gert toerben, aber toeit über bie Sälftc ber gourna«
liften unb tooßl auß ber ©elegierten toürbe barm
eine crßebliße Grleißteruitg feßen, gang abgefeßen
bon ber (ßreftigefrage für ©eutfßlanb.
Seiber geßt burß bie toieber ßineinftrömenbe
Wenge cut großer ©eit ber Rebe BrianbS bet«
loten, ©er gange Wann fßciitt beim ©preßen per«
toanbclt. ©ie §änbc geben febent (Bort mit einer
glängenben Gcfte erft bie rißtige Runbung. Bittet»
bofe (Borte formen bie großen toufftigen' Sippen, oofe

Dec heilige Balet über Spanien

:: Wobrib, 18. Wai.
©er gnnenminiftet übergab ber (ßreffe eine Sf'
Uärung, in ber cS heißt, er habe ben (Bifßof bon SJt*
toria aufforbern muffen, mtbcrgügliß b o*
2 a nb gu b cr la f f cn, ba er ben politifßctt gt*e»
ben feiner ©iögefe gefährbe. gm (Segenfaß gu anbett"
Stirßcnfiirftcn habe ber Vifßof jebc Gelegenheit b(»
nußt, um reaktionäre Vropaganba gu treiben. ©ct
:: Sie ©äugiger Regierung gibt befannt, baß eine Vifßof hat in ber Vergangenen Raßt baS 2anb b«1'
Zcilnafjmc ©angigS an ben SBerßanblungcn bcS Gu« taffen unb fiß naß gran kreiß begeben.
topa»31uSfßuficä nißt mögfiß ift, ba ißr bic polnifße
Regierung bie Ginlabung gttr Seilnaßme erft am 18.
Wai, alfo 3 Sage itatf) bem Vcgiittt ber Verßanblun«
gen beS Guropa«2tu3fcßuffeS, übermittelt ßabe.
:: VariS, 17. Wai.
:: Raß einer amtlißen Witteiluitg toirb bie Silo«
Sie Vefprcßuitgctt gtoifßcn beit Arbeitgebern W'6
frcbit=Slftion bcS RcißcS fortgefeßt.
Arbeitnehmern bcS norbfrattgöfifßen SegtilgebicP
:: ©btooßl auf ©runb ber Vereinbarungen gtoi« finb ergebnislos Verlaufen, ba bie Arbeitnehmer p®
fd)cn bem ReißSernäßrungSminiiter unb ben (8er« Soßnftirgmtg ableßneit. Sie Arbeiterorganifation6"
liner (Bädern ber (Brotpreis ab Wontag .auf 47 ^fg. Von Roubaij unb ©oureoing ßaben in einer gemr'f
ßerabgefeßt toerbett fönte, toirb baS (Brot in betWcßt« fätrtcrt Sißttttg bcfßfoffcit,' ätft lomtitcnbcn Wontag
gaßl ber berliner (Bädcrcictt naß toic Dot gum (greife ben ©cnernlftrcif gu treten, .‘piertimt toerbett inS0c’
Don 50 (ßfg. verlauft.
famt 10Ó bis 120000 Arbeiter betroffen.
:: ©er ÄontroKauSfcßuß für bic öftcrreicßifiße SBöl«
fcrbintbSanlcißc ßat am Wontag nunmeßr aueß form«
Unter güßrung bcS bekannten Saarinbuftrietk1
•ließ feilte gnfHmmnng gu ber SluSgabc von 150 Wit« fiommergienrat R ö ß I i u g ift eine Saar=Aborbnti"»
lionen Sßaßantoeifuttgen burß bic öftcmißifßc Re« in ©enf ciitgetroffeit, um toegett ber 3 a a r f ß " ,
gierung erteilt, lieber bic Unterbringung ber Sßaß» frage gu berßanbeltt. gm VöIferbunbSrat gelang61’
antoeifuitgeit toerben bie Vcrßanblmtgen naß mit ber auf ber gegentoärtigen ©agimg feine Saarfragett ä"1
$93- Ivcitcrgefüßrt.
Vcrßanbltmg.

Im Völkerbundshause

Genf, 16. Wat 1931.
©ie Samte Brütet über bem Ouai SBilfon. litt»
unterbrochen rollen bie Autos aller ©elegationeit,
eine ©ßau ber Ratio,nalmarteu aller Staaten, bie
Afpßaltfträßeit entlang mtb Biegen bann gut Auffaßrt
beż 33ölferbunbSpalafte§ ein. ©tubcntcit mtb Vß°to=
grapßen ließen unermübliß auf ber Satter. „Saft bu
ben GurtiuS fßon?" ßöre iß gerabe fragen, 'als iß
burß bie breifaße Kontrolle ber ©iener ginn großen
SeftionSfaal g beS SSölkerbunbsßaufeS miß burß bic
Waffen ber toartenben ©elegierten mtb gournalifteu
ßitiburßtoinbe. Gilt ßeller, faft quabratifßer ©aal,
auf brei ©eiten Von. ungeheuren, bcrfßiebbaren GlaS«
fenftern eingeraßmt, nimmt bie ßcrcinftrömcnbc
Wenge auf. ©ie ©taatSmänner ßat man, baS kann
man tooßl fagen, auf einem Wittimum timt Raum
gufammengequetfßt. GS ift toaßrliß kein SBunber,
Renn iie gebe nur benkbare Gelegenheit bettußen, mit
ein bißßen bie GUbogett gu rüßrett. ©ben an ber
©piße beS großen jpufeifenS präfibiert 33 r i a n b. ©ie
anbeten Äomiteemiiglieber gruppieren fiß je naß
ißrer Ginorbnuttg in baS biplomatifße, b. ß. frattgö«
fifße Alphabet, xeßts bon ißm runb um beit ©ifß.
Gilt Süfall toin cS, baß GurtiuS unb ©ßober ein»
anber gegenüberjißett. Um ba§ große gufetfen brän»
gen fiß bie AttaßeeS unb baS (ßerfonol ber ©elcgier«
ten, toaßrettb bie übrigen ©elegationSangeßörigen auf
©tüßlett xeßts Vom (ßiafibenten toeit bequemer als
bie ©elegierten felbft $laß fiitben. ©er gefamte,
toeite Raum Vor bem Sonfcmtgtifß toirb bau beit
©ißett ber (ßreffe eingenommen, bie nur burß eine
kleine 33arriere bon ber ©clcgatioit getrennt toirb.
Ratürliß ßinbert baS nißt eine lebßafte Verbittbung
Vor allem ber Sangöcittigcit über bie Barriere ßintoeg
mit ber ©clegatioit.
Gin furgcS Klopfen mtb bic fottore Stimme
33rianbS eröffnet bie heutige ©onnabenb*
fißung, bie beit erften entfßeibenben gufammen«
floß bringt, geßt,. too iß gum erften Wal biefeS
toarme, klangreiße Organ bcS berühmten frangöfifßeit
AußenminifterS höre, berfteße iß auß ben Sauber,
ber timt ihm auSgeßt. 333a§ fotlte fonft ait biefent
breiifßultrigcit; mittelgroßen Weitfßeit mit bem
grauen, ungepflegten §aarfßopf unb bem fßütlereit,
ßerabßängcnben ©ßnurrbart auffalten? Viettcißt
bie großen, burßbrittgeitbcit Slugen, fonft fißer nißts.
Unb toaßrliß, ßier fißeit Wanner um ben. ©ifß mtb
unter ben ©elegierten, bie allein burß ißre rein kör«
perlißc Grfßeinung bic allgemeine Aufmerkfamkeit
auf fiß fenfeu. ©ei cS bic pßautaftifße Gdteßarb«
geftalt beS frangöfifßen (ßrofefforS Gautier mit bem

gtt ber WontagVormittag=3ießung ber (greußifd)'
©übbcuifßett SHaffcnlotterie tourben folgcttbc größere
©etoinne gegogen:
50 000: 5999.
5 000: 211157 263 320.
3 000: 160 745 194 992 250 960.
2 000: 16 745 194 992.
1000: 43 120 48 801 51 412 132 388 138 495 142 607
197 674 201586 240124 366 969.
git ber RacßmittagS«3icßung entfielen:
10 000: 19191.
5 000: 202 013 204 278.
3 000: 104 894.
2 000: 208176 284 036 310 158 340 837.
1000 : 30 244 92 869 149 826 192 908 197694
205163 221571 232 455 253 301 253 473 290 616
331311 378 469.
©er ©clvintt von 50 000 TJiJl fiel in ber erfte#
ülbtcilmtg in RßtcKofeit naß (Berlin, in ber gtveitett
Abteilung in Vicrtcltofen naß SBabctt.

(Borte über tmfere gollmtion in einem fabelßaften
graitgöfifß. Wattße Säße berfßtoiitbcii gang. Gr
murmelt fic teile, ßebt plößliß mit cinbringlißer
(Büßt ben Seigcfiitger, cine gange Skala bau erfßiit«
fcrnbeit ©ölten klingt auf. GS brößnt toic baS fßmerg»
liße Grollen eines aufgeftörten Sötocit. Alles ift ge«
packt, beunruhigt. (BaS toirb toerbett? Riemanb
geßt ßiitauS, alles toartet. gefpanitl auf eine Anttoort.
(Ber toirb fic geben? GurtiuS? (Birb er fo biel
Wut befißett? (BaS kamt er anttoorten in biefer
burß BrianbS 3Sortc aufs fßärffte gefpaitntcn Si»
tugtiou? GS ift eine ber Wtnutcn, in bencit ber
Staatsmann uttb Rcbncr bie (grobe befteßt. Reben
borlefen, bic bicllcißt anberc aufgefeßt, kamt fßließ»
liß jeber. Aber ßier, inmitten einer Berfammtung
ißarffimtiger Köpfe, allein mtb oßite Bciftaub gu aut»
loortett, too febes (Bort getoogeit toirb, fßeint fcßtoereS
Beginnen. ©aS Gcfßick eines gangen, großen San»
bc§, nuferer Setmat, rußt plößliß gufainmcugebaßt
in einem Geßirn, baS auf eine Anttoort finnt. Sier
toirb ber iieffte Sent ber Kottfercitg, beS GebankettS
bcS BölkerbunbcS überhaupt offenbart. Rißt mit
gäuften fßlägt man brein. ©isgiplinierte Geßirne
fällen in Sekunben tocittragcitbe Gittfßeibungen. Uttb
GurtiuS geigt Wut mtb formuliert Icife, aber feft
bem Altmeifter beS BölkerbunbcS bem großen Sötoett,
eine ßöflißc, aber beutlißc gureßttocifung. Kurg
barauf ftrömt alles mit ficbcrßafter Saft aus bem
Saal, ©er erfte große Stammen floß ift botßei. GS
mußte fo kommen. Wan füßttc ißtt in bei Suft.
RaßmittagS um hier Ußr fßeint irgenb eine kleine
(Banblmtg bor fiß gegangen gu fein, ©ie tociten
Vorhänge fittb aufgegogen, bie gcitfter bis auf beit
gußbobcit geöffnet. Watt fißt faft tote in einem Gar«
teitlokal, fo naße lugen bic Aefte ber tief grünen
Baume bc§ tgarlcS i» ben Saal. BieHeißt berbreitet
GranbiS borfißtige unb burßauS nißt frankreiß«
freunbliße Rebe biefc friebliße Aimofpßäre, bicllcißt
bie mitbe, buftfßtoere Gartenluft, biclleißt baS uit«
citttoegtc Singen ber Böget im (garke. (Ber toeiß eS.
G i a n b i berlieft in einem eleganten graitgöfifß
feine Rebe, fßlcppt bie e am Gttbc ber (Borte mit ber
Gragie ber ©ßaufpieler auf ben fraitgöftfßen Büßnctt
ein toettig naß. Gang nitberS naß ißm ber fraitgöfi»
fße StaatSfckrctär (g o n c e t, ben man ßier aßgc«
mein für BrianbS Raßfolger ßätt. Aß, er breitet
bie Sättbe au§, bcfßtoört unb prebigt, jongliert mit
(Borfeit, breßt fic mtb läßt fie toic (gantßer auf bic
Berfammtung fpringett. Kleine Wäßßcn berfßmäßt
(goncct nißt unb gittert Raumatm unb Sßiiller in
einem brolligen, aber cintoanbfreien ©eutfß, baS in

feinem Wuttbe tote ein (Biß Hingt. 2BaS_ bietet 6!
nißt alles an
gnbuftriekartcEe unter ©bßut
BöltcrbunbeS, Bfäfetcngfßfteme großen Au§mn|.c;'
lanbtoirtfßaftlißc Krcbite. (Bie ein optimifü%
Raubertunftler läßt er feine Seifenblafett in beit %
ftcigcn, ber ein toenig fßtäfrig cinetnßalö ©tun®6
lang fiß feinen (Borten gu folgen bcmiißt. Sä"
aber ift nicmattb mcßr int Saale gu ßaltcn. A.(
tomtberbolle 5ßarl auf ber ©erraffe lockt. (Beit
ben Genfer See fßaut matt ßittauS. ©ie Untow
fßeittlißfcit biefer gangen Anfammluitg bon R‘c,,
fßett kommt einem erfßiitternb inmitten ber W{
lißctt Gottcstoelt gum Betoußifeitt. (Barum 1,
Streit? (Bie uitfittnig bie gange Spannung
braußen giekleit Boote farbige gurßeit im tiefbl®11!
See. ©ie untergeßenbc Sonne bertreibt ben
buitft unb bie Alpen fßeinen plößliß greifbar 'taL
SßneE einen Sicgeftußl ßerangeßolt! ©rübcit
Saat ber Ucbcrfeßer lieft unerfßütterliß fein
«
ftänblißcS Gitglifß bor. Aber ßier braußen tocßt.S
füßlcS Abenbliiftßcn bon beit Soßbcrgcu ßerab.
fie|e ba, nißtS ßat bie keffen jungen grangofeit " jj
Spanier baran |inbertt können, inmitten biefer ’.{t
Spannung gclabcnett Atmofpßäre einen keinen d1 (1
mit einigen auffaEettb attgegogeneu Sekretärinnen
Beginnen.
#
Biel gu fßneE ruft bie Glocke beS- Saalbienet£ieji
ben Saal gurüd, gur Rebe S ß o b er 3. Gr per1 A
feilte Anfpraße. Seine Stimme fßeint.leife fuLLi)
gu klagen. Sic repräfenäert für fiß baS »ltcj
DeftcrreißS. ©agu noß englifß (Beil bic SfnU
BigekanglerS eine Gnglänberin ift? (Beil JlC . u?
bon gelt gu #eit bie toißtigfien Gintoürfc übeü%,
(Ber toeiß cä. Aber aBc ©eutfßen im Saale etm'
ben fßntergboE, baß ber Repräfentant bcS
vH
boIleS englifß feine erfßütternbeit Anklagen
bie etoigett Berßanblungctt unb bie nußlofett
rcitgcit borbriitgt. Gitte äußer# gefßicftc Rebe 1 6jt
mtgtocifelpaft, oie Sßobcr berlieft.Argument' nt
unangreifbar fmb. Rüßternc ©atfaßeit. W" |iß
toirb angeklagt, aber aEe Sicgerftaaten müfpn^^r
getroffen fußten. Gr ßat uns nißt im Süß 0cSc{
ber alte Bigekangler. BieEcißt prägte er ntü
Karge mtb feiner SßHßtßeit um fo toirkun8£-p 0
aEeit StaatSlcuten bie Rot feinesSanbeS
fyl
toar baS S. O. ©.»Signal Oefterte1 t,
„(Bit können nißt länger toarten. UnS muß 1 01
auf jebem (Bege geßolfen toerben!"
eCc'
©ie erftc Sßlcßt ift gcfßlagcn. Am 2I|en $1$
fcmmclt fiß bie beutfße gournaliftcntoelt tttt
raum bcS großen WetropoIßotctS eine ßalbc ^„ollnaß be: Kontereng. AEcS crßebt fiß aßtubB^e11,
GurtiuS fclb# läßt cS fiß nißt neßtnen, In-'
kurg bie Bcbeutung ber eittgelneit Reben klar
gu arbeiten. Gr tut cS ftießenb mit außerorbeij „jv
B'ägifiott unb Sißerßcit. ©efterreiß fefunbtct1 tcittoacker. ©eutfßlanbs Situation ßat fiß öc»
gefeftigt.
srt#5
©er Sonntag ift frei, baS (Better toun®^icC{>
Beim SiitauSgeßen ßeBen üß biete Wictici'
auf. (Bit ßegen toieber Hoffnung!

Der Bestseller (Etat angenommen
3ta<b lOeinbalb-ffünbiger Beratung unb b^ffigen Bebebebatten mürbe ber Beufbener etat mit einem Fehlbeträge non 600000 fltarf
angenommen — 150 present gufSlog sut Bürg erff euer — Annahme non 50 present ber Berufsfdjulbeiträge
:: tBeuttjen, 18. 9M.
3uttäd)ft gaB ber ©tabtberorbitctcHborftcljer 3 o ® b b § f { Befaimt, baf; er an ben Obcrbürgcrmciftcr
^atBfoIgenbc§ ©djretbett gerietet I)at, ettva folgcnbctt
mmjalts:
,.3u ber GcricBtSberBanblung gegen ben fontmu»
rnitifc^en ©tabtbcrorbnetcn ßtaf incgcit bes tätlicBeu
±mgriffs auf ben ©tabtbcrorbuctcnborftcljer |nt
ül_a£ öffentlich erftärt, bafs ber Oberbürgcrmeiftcr
ęejagt fjbbe, id) — ©tabtberorbuctcnborftcBcr —
fet. gegen fftaf 51t locit gegangen unb fet für bic
^eiĄaftśfiifiruug gu ttcrboS. iffienit bies ben 2nt=
fetten entfpredjcn füllte, mürbe mir bic Settling un*
WógltĄ gemad)t luorbcu fein. 34 IjaBc ben Ober»
burgermeifter urn fd)riftlid)c SBeanttbortung gebeten.
~er ©tnbtberorbnctcnborffcBcr gab baitadE) baS
“tuibortśfĄteiben bc§ CberbürgermeifterS befaimt.
Kj* biefent ift gcfagt: 34 — Obcrbürgermcifter —
babć eine foldje Grllarung niemals abgegeben. Ginę
loicbc atusfüBrung ift auch bcstjalb Unfiiin, ba id)
^lQ' 5U bcmegcit berfućbtc, fid) beim ©iabtb.<ŚorfteBer
ab eiitfĄuIbigcu. Gin SSriuglidjfcitśaiitrag auf Siad)«
Wufuitg ber @djIad)tl)ofgcbiiI)reu mit bem ßief einer
jt^agigung, um bic lockere SßreiSfenhtng für gicifd)
gu Bemmen, tourbc bem fOtagiftrat sur tneitcreit
“Bttanlaffung Übermiefen.
~£m für ben ausgefdjicbciten Stabtb. 33 i b e r (2>tt.)
Werten neuen ©iabtb. $if)I.»3ng. 30i o r a m i c fj
?ab ^tabtb.^orfteBer 3^abgti bei ber Sticrgflidjtmtg
SanbfcBIag bic ©orte mit auf ben $Beg: OaS
ntt beś ©tabtberorbnctcn erfcf)öv>ft fidj iii ber Gerte»
t 9Ul’g.fommunaIcr Aufgaben, fo bag I)ier bic ißar»
ein « ü*
SRaunt gaben faun. SŚic Sćkigfeit
«ei ©tabtberorbnctcn muff getragen fein bon bem
tteben, gum 3Bo£)(c ber gefamtcu Sßürgcrfdjaft 51t
“‘•betten. 3n ben
„.
ßemerbcftcuerausfdjuf;
»eiten uad) einer GemeinfcBaftSIiftc als gcmä^Xt:
sm ^Qufmauit $ i f f a r e f, Obermeiftcr © cb c j a,
h bBrcrmeiftcr 9t c u nt a n 11, Älcrnfmcrmeifter Ä a u =
I s1V' StfotBcfer 90t e I d) e r unb Kaufmann 9t e tt =
j B b c r, als ftettb. ÜJZitglieber: ilfnt. Georg $ a I =
(5j k ©Ąloffermciftcr 3 u r_c B f a, §oIjfaitfütaitn
a.:a b i f dB, Äfttt. Ü r ü g e r, Seftiüateur S i u b I c r,
5Ö 01 f. 3unt © Ą i e b S m a n tt für beit 7. 9?c»
ft* "uSunfl enter an ote itaatitcgett tBcinmntimgcn
„2 B'tleBncitbeit 9tod)trageS gur 3kamtenbcfolbiings=
nun9, trmrbc bann mit ber
Tonnen.

(t .jSuttacBft cittigt: man fid) tarauf, baß (terföitlidje
ß;?l:«xuttgen über ^Beamte u. f. tu. in geheimer
v,l?uttg erfolgen foöeit. SBciter mürbe be|d)Ioffcn,
u ®cnera(bebntte über beit Etat lote btc ©teucrfcft»
ejPtt8 Stenem gu Balten unb jcfet jcber graftton
Lu Ąebegett bon 10 SDtinuten gugubitttgeu, toelcBc
1 bber igefentlidj itberfcBrittcn lourbc

|.......
Sfabfo. Dr. Sglla (3fr.)

jNtte
Gtnłs nurt äum Etat auS: Sic SBcr^ältniffc für bic
. I i^vuuuy loareit
4VULCU für
|uŁ uiv
vd,Luiy^ŁH| utiygiummi | fi0Itt:^oufftettung
bic Etatsprüfuttgśfommif«
ei»f# !$r f4toer mcgen ber immer micber neu fid;
big . "ben 2lu§gabcn, ba cine Sługami bon SBorlagen,
fla, Clne StuSgabebcrmeBrung forbcrtctt, nidjt über«
kerben fonute.
BahoBen
'“...«'eroen
rannie, gmtćicbft
^unacgu maren
ruuicii c§
u» SlitS*
aus»
§o4n für bic SBoBIfaBrtScrlocrbStofcu. Stlifjcrbcm fiitb
om,-01 e. $erfonatauSgabcn unb bic SluSgabcn für ben
tn„,, Bbtenft. Sancben finb aber aud) bic Ginnat)»
oem'. ie Steuern, GcbüBren u. f. tu. infolge ber all»
Bat lnV} SBirtfdjaftśbepreffion gurüdgcgaitgcn.
ES
bafe ; 4 barauf 9tücffid)t genommen loerben müffen,
fluim1 u tiefem gaBre bem Etat nicBt gur tßcrfii»
ficbHnJ e^en Beträge, bie im borigeit gaBre bcriicf«
ftanm lD£tbcn tonnten, nämlicB 250 000 9Ji£. riitf»
auąftf®.£ Steuern unb 480 000 99t. aus bem Saften»
itoannar- l?’1 Sdmffgotfd). ©o tonnten nur bic
itt hp„ ‘Jil’,Bcn unb bureaus nottocnbigcn SluSgabcn
Sluan*l GM gebracht loerben. Stud) bie einmaligen
Sie (2.en finb auf baś IDtinbcftmaf; befdfranlt loorbcn.
uub a^BaBmen Bintoieber finb Bi"fi4tti4 tBrer $öBc
et ten m ®ieigerung nadjgeBrüft loorbcn. 9tad) ben
*°ttnte berCratunsen
ber GtatSprüfungSfommiffton
Fehlbetrag bon 858 778 9»tt. urn 275 536 $lt.
9ittn , °uf 583 242 9Hf. gefentt loerben.
Stbrjr “ken ,Qber loäBrcnb ber SBeBanbtuug ber im
bo»
,ni4i ertebigtcn GtaiSabfcBmtie eine 9teit)e
^atnił S®a?ert' bie loir nidjt OorauSfcBcn tonnten.
bie *!!iufeten ancB
tl>eti)e,ru®8oben in anbcrcn Etatstiteln Berabgcfcßt
träae ' 2n° ikar teittoeife urn rcdjt anfcBnttcBc 5Bc*
’ .„7? eine 9tciBc Ooit GtnnaBmen tieffen fid)
hielten o -be? urfgrüngliiBcn §öf)e Bolten, anbcre
lieber „ x..,ben EinnaBmen unb SluSgabcn mußten
für i,;. c3°hi. kerben, ©o muffte bie eine ©teile
heiaert lf~0hlfaBrtSerlocrbStofcn um 102 700 99tt. ge»
°fen h;rllbciL Heber bie Steigerung ber GrtoerbS»
tta4f'ornZ.k°m üßoBIfaBrtSamt gu betreuen finb, geben
>%en%^41£" «u "ores @itb: #rit 1030
üitb ps ionA^°hifoBet3crlocrbSlofc borBanben, febt
’ft !nUm
9Jtit einer tßerminberung biefer galt
?*Äen o.9p BccBiten. Sanadj muffte i mit ben gege»
b- Äg '£7len gcreiBnct loerben. 3m fDtonat UJtärg
gegeBen
?Jür biefe gtoede ettoa 59 000 99tf. aus«
$if. gu'h et l.olftiidfe SJebarf loärc fomit mit 708112
^°q[tr,eLan^4Iagcn. Sa aber eine Steigerung ber
s7°«at fi? źj r lo e r b S10 f e n Don 9Jtonat gu
,79 60o ' f|Bufte,Öeu ift, mußten in beit SluSgabetitet
*1’i£tftütji,i£' "ugefebt loerben. Stud) bie 9tatural«
ieifBQu§fn-,n9en bie StuSgaben für Stergte, bie Sran»
i ben fi*CRvEu§Sa6ctt f“1 bie SBodjenBitfc «. f- k«Ü£8eiain?
f° bafe biefer SBoBIfaBrt§abf4uitt
^~**~— 1030 00Q sott, an StuSgaben erforbert.

SBeitcr crforbert bic mit 1U bon ber Stabt gu tra»
ncube
Saft für bic Atrifenfürforgc
DJceBraufmcitbungcit. 3« ber SBodje bom 3.-9. Slprtl
1931 Botie SBeutBen 1162 Empfänger, in ber Söodje
bom 24.-30. 4. b. 3*. 1161 Empfänger, fo bafj mit
einer Surd)fd)nitt§gaßl bon 1160 Empfängern gered)»
net lucrbcu muß. Stud) bies bebingte eine ErBöBuug
beS entfpreĄcnbcn Site! um 78 200 SD?!. auf 174 000
fÖtar!.
Samit flieg ber cingcbetftc gcBlbctrag loicbcr auf
763 942 90t!. Sag« tommen noch notmenbige ErBöButt«
gen bei ben anberat EtatSabfd)nktcn, bic citoa bic
Summe oon 50 000 90tt. aiiSmadjcn. 9?ttttmcBr beträgt
alfo ber

burd) (RotftanbSarbeitcit bcloertftelligcit, motet and)
ungelernte Slrbcitcr Vefd)äfiigmtg fittbett foitittcn.
gtt forbcrtt ift ber
3tnfd)luß beS VarbaratncrtclS an bic VerlchrSmittcl.
Ser Stabtbaurnt bcabfidjtigt moI)(, baß bie ftabtifdjc
Straßenbahn, bie bis gum ÜMtfcpIaß gelegt loerben
foli, auch nach ber Varbaraftraßc geführt merbett foil.
Sie Sachführung biefeS VrojetteS mirb aber nod)
lange geit auf fid) marten taffen.
Stabto. 58rpII (S5ßS.) toünfd)t ein groß ange
legtes Siefbauprogramm, um einmal ErtocvbSIofe
befchäftigen gtt fömteit, bann aber babttrdj aud) beit
SBohtfahrtSctat gtt entlüften.

imgeöedte geijibeirag 806976 M

Ser Verid)tcr|taitei: Stabib. Sr. S t) 11 a mad)te
fobattn 9J?itteiIung bon bem Vorfd)lag ber EtatSprii*
fungSfommiffiott auf 3t b bau oerfd)iebcttcr
«ernte r, bic einiges Stuffchen erregte. 58eim
treffe» unb 58 cr f eh rSam t ift ber ŚBctrag für
5föerbcfd)rtftcit unb gur §ebtmg beS Ver!el)rS bon
1650 93?f. auf 1000 93?!. gefürgt ioorben. giir baS
S t a t i ft t f cf) c 31 m t unb SB a h 1 a m t mürbe ber
Etat angenommen mit ber ^Maßgabe, baß biefe Stern»
ter a u f g u I ij f c tt ober gum mittbeffett ftarf cingu»
fd)räit!ctt finb. Stuch baS Einmohnermetbc«
a m t foil aufgetöft merbett,' ba eS gaf)treid)c Stabte
gibt, bic mit bem poligeilichctt 93lclbcamt auSfommcn.
Vegügltd) beS 33 c r f i d) c f it n g S a m t c S mürbe ein
SIntrag angenommen, monach bie 9?otmcnbig!eit beS
gegenmärtig befchäftigten ißerfonatS itacbgeprüft mer
bett fott, ba cS fid) and) hier gum Seit um Slttfgabeit
hanbett, bic bon ber (ßoligei gtt erlebigett finb. SaS
Statiftifdje Stint fott mit ber Kommunalen gittereffcn»
gemcinfchaft bcrbititbcit loerben, ba biefeS and) alte
für Vcutljcn mid)tigcn Slttfgabeit übernimmt. Slttd)
baS SB o h n u tt g S a m t fott tangfam abgebaut unb
baS ißcrfonal itt attberc Stcintcr übernommen loerben.
ES füllen in Veuihett ähnlich lote in anberen Stab
ten 2)?ictbcrcd)tigttngSfartcit eingeführt
loerben. Slmh baS 93? i c t ś e i tt i g un g S a m t fd)cint
auf ©runb ber neueren SodtcrungSbejtimmungen in
ber gmangSloirtfchaft überflüffig gu feilt. Sie Scar*
beitung ber rcftlidjcn Stufgabcu fatttt bem 31 m t S *
geriet übertragen merbett.
gn ber Sisfuffton
gtocifclt Stabto. Kaluga (Sßcft) beit SBert ber Sta«
tiftif att, loeift jebod) barattf hin, baß nach Slttgabcn
beS DberbürgermeifterS grätig bic VertoaltungStofteit
58cutI)cnS am hödjftcn finb. Sic betragen pro Kopf ber
Einmohnerfchaft in fMttbenburg 33.40 93?!., in ©Icfloiß
34.90 93?!., in Veutheu 35.75 93?!. Stabto.-Vorftcher
g a m a b g! i gibt gu bebcnteit, ob baS gemeittfame
Statifttf^e Stint bie Unterlagen befdjafft, bic 33eutb)cit
auf Sütfforbcrung ber 31uffid)tSbchörbcit etc, liefern
muß. Slud) loeift er barauf h"t, baß in ber Seffent«
Iid)Ieit auf bic 9?ottocnbigfett eines Eintoohttermclbc»
amtcS aus nationaIpoIitifd)cu ©tihtbett h'ttgetoiefen
morbett fei. Stabto. £>arnoth (93?icier) bittet, beit
Verciiisbeitrag für beit Vuttb ber Vobcnrcformer tu
$öhc Oott 30 93?!. loieber einguftetten. Sie 93?iet«
bered)tigungS!artc hQt fid) bisher nicht Beloährt. Vor
läufig muß bal)cr baS SBohnuitgSamt erhalten mer
ben, ba eS fid) ja auch ber 5ti3oh»ung5pf(cgc annimmt.
VcfottbcrS bebroht mürben
bic ünbetretthen gamtlicn,
bie mit ber 93?ictbcred)tiguitgSIarte tanin noch eine
SBohituttg fittbett mürben. SaS mürbe gu großen fo»
gialett Aarteu führen. Stabto. 5g e I) r c tt b t (Sem.)
tritt für SBciterbefchäftigung bon Stenothpiftinncn
ein, attdh locttn ber (Pater fid) in gehobener Stellung
Befittbet. Er bittet, bor altem ältere Stngeftetlte gu
berücfftchtigeii. Er fragt an, ob cS gutrifft, baß
ein Vcamtcr beS ©tanbeSamtcg (ber (Rational»
fogialift ąiifarSlt) im alten (Rathaus Slppctte ab
gehalten
hat. Stabto. grl. b. SB immer (Snt.) toeift auf bie
utttoürbigen (Räume beS S t a tt b c S a nt t e S hmStabt. Sr. St)IIa begeidmet eS gegenüber bcrfd)ic»
benett Slngriffett als einen grrtum, baß
bic obengenannten Slcmtcr
nun gang plöglid) auf einmal aufgehoben toerben
füllen. Ser SIbbau foil nur, fomeit cS bic Verhält»
itiffe erlauben, borgenomnten merbett. Sie grauen
arbeit itt beit VüroS fei hoch aitgufdilagcn, aber cS fet
ungerecht, menu allcinfteheitbe Samen, bie für nie»
manbett gu forgett haben unb bie attS gut fituierten
gamilieit ftammen, bc{d)äftigt merbett, mährettb an»
bare, bie fidj in 9?ot befinbett, babon auSgcfd)Ioffen
merbett. Ser (Betrag für bic SBobcttrcform fei geftri»
djeit morbett, ba fid) hier int gnbuftriegebiet teilte $e=
tätigimgSmöglichtcit ergebe. ES fei nicht richtig, baß
bie unteren Vcamten bisher in ber Vefolbung bettad)»
teitigt morbett feien. Stuf Stufforbcrung beS (Regie*
rungSpräfibcniett merbe ttadh (ßftttgfien
bie VcfolbungSotbmmg
einer (Rebifiott uittergogen merbett müffett, loobct
auch biejenigett, bic entfpredjenbe (Prüfungen gemacht
haben, entfprcdjcitb eingeftuft merbett. SBetttt Stabto.
Kaluga ttad)mcifen looHte, baß bie Verloaltmtg itt
Scutbeti atu teuerften fei, fo fei baS eben auf bie
oaM unb bic Vefolbung ber leitcnbcit Veamtcn gu»
rüdgufühten, bie in allen brei Stabten gleich fei unb
bie auf Slnorbnung ber (Regierung gurüefgeht.

Sie SBcrufSfdBuftciträge, bic im Etat cingcfc|t finb,
finb Bierbei nod) nid)t beriieffidjtigt. SBcnit biefe ge»
ffrtdjcjt loerben, fo ftcltt fiep ber imgebedte gc()lbetrag
auf 896 551 90tf.
Sic BbBe Steigerung begielji fidj in ber ,ßattpifad)c
auf ben SBoBIfagrtSctat unb bie ißoligeitoften. Sic
Steigerung ift fo, baß loir 1913 für bie SBoßlfaBrt
316 000 90t. aufmeitbcn mußten, 1925/26 oBttc Stabt»
teil griebettSBüke 1262 000 902f. nunmeBr aber
4300 000 SDtt. Slbcr aud) bic StuSgaben für bie fogc»
nannte allgemeine gürforge finb geftiegen.
9Bir
Baben gu betreuen 995 Sogialrcntner, 431 Stein»
reitiiter, 930 OrtSarmc unb ctloa 1000 SricgSbcfcBä»
bigte. Somit tommen tto4 runb 3400 Söpfe B*ügu,
bic ber altgcmeineit gürforge anBeimfatten.
Ser gufdjußbcbarf
im gefamien Etat für 1931 beträgt 8 388 508 901!.
23on biefem gitfd)ußbcbarf entfalten auf bie cingclncu
Stemter (bergtcicBsmcife mit 1929):
3u ber Stttgemeinen Scrmaltung beträgt ber Stn»
teil auf ben Sopf ber 33eböl!etung
1929 = 9,53 90t., 1931 = 7,96 5D?f.
SBoIigSibcrloaltung
5,15 bgto. 5,60 90tt.
Söauüermaltuug
5,63 bgto. 5,01 9Ott.
SSetriebe unb Stnftattcn
11,46 bglo. 7,06 SOtf.
Schulen
23,63 bglo. 20,27 9ötf.
Snnft unb SBiffenfeBaft
3,50 bgm. 2,99 90t!.
SBoBifaBrt
28,62 bgm. 43.— 90t!.
ginangbertoaltung
2,34 bglo. 2,77 90tt.
Ucbcrall ift ein ittiitfaaitg feftguftetten, nur bei
ber SMiget unb ber SBoBlfnBrt nid)t.
3nt cingclncu ift gu beit betriebenen .’pauSBaltS»
plätten gu fagett: Slußer bem Stbfdpitiltc betriebe
u. f. m. erforbent alle attbcrcit §auSBaItSpIäne einen
guf^uß. Sie ^Betriebe Bktgegen Babcit einen Heber»
fd)uß bott 660 665 90t!. gegenüber 860 000 90?!. im
hörigen DtcdfmtngSjaBrc. ©o ift and) B'£r ein 5Ritd=
gang in beit EiimaBmeit feftguftetten. Eilt gloeiter
Slbfmnitt, ber eilten Ueberfeßuß abmirft, ift ber ber
giitangbermaltuiig, unb gloar mit 7 727 843 50t!. Stile
übrigen Slbfdjnitte erforbertt gufdjiiffe, einen befonberS
berftärften bic Sßoligeibcrmaltung unb bic 3Boj)IfaBrt.
ES bleibt turn ttocB bic geftftettung übrig, baß
bie GefamteinnoBmen im neuen Etat 15 677 752 90t.
mtb bie GkfamtauSgaben 16 311303 50t. betragen.
3tt ber EimtaBittc ift bereits ber guf^lag gur SSür»
gcrftcucr mit 255 000 90?!. entBaltcn.

Distuffion gut Bouoctroolfung
grl. SB im nt er (Sn at.) bemängelte bie S3erre4»
nuitgSpoftcn in bem SlbfcBnitte „tBaubertboltimg" für
SBettuBung beS 9ßcrfonen!raftmagcnS ttttb für Seifen,
ba baburd) eilt falfdjcS S9ilb entfteBt; beim bie ,,S3au»
bermaltuitg" brauet biefe Beträge uidjt auf. Sie for»
berte loeitcr Scfckigtmg ber Grünfläche, bie attjäBrlid)
bentid)tet locrbe, ferner mit ber geit EingieBung beS
GruitbftüdS» unb EinfcBäBuitgSamtcS.
©tabtb. EBBlio (gtr.): 9?a4 einer SluSIuttft beS
SBauamtS
plant bic UcbcrlanbbaBn
ttocB in biefem gaBre ber Stredc Sßogoba—Grettge
©d)arlcp bie 9?orntalfpur gu gebett. Sei biefer Ge»
legeitBcit foil bie Stveefe über bie Ä ü p e r ft r a ß e ge»
legt loerben. Sie Stabtbermalfung Bat gu biefer ein»
fd)itcibcitbeit 90?aßnaBme bic gufttmmitng gegeben,
locil man bamit bie 9?cupflaftcrung ber ©d)artcpcr
©traßc in bie gerne fdjiebctt faun. 34 Babe natür»
lid) gtt einer fol4cn Verlegung ber SBaBtt ctioaS gtt
bcmcrieit. gu ber!eBrStedmif4er $mificBt ift bie
Aiüpcrftrnßc als ftittc SBoBnftraße angelegt. Sind) ift
jie fd)ittal, fo baß fic für eilten StraßenbaBiibertcßr
taunt geeignet fein mirb. ES muß atttB barattf Bin»
gemiefen merbett, baß bie Verlegung ber ©traßcit»
baBnlittie au4 berfd)iebene GefaBretteden cnifteBeit
läßt. Sie erfte GefaBrettede merbett mir bei ber
Eittmüitbuttg ber Äralatter Straße in bie Äiiper»
ftraße Bnben. SBettn ba hi4t rcĄtgeitig 9D?nßhaB=
men getroffen merbett, fo gibt cS bort fcBott in ber
itä<Bften geit Sotc.
Eine lockere GefaBrettede mirb
am ©dBnittpuuft ber gretbekftraße entfteBen, loo ficB
bcfaitntlicB eine SjoItSfeBule befinbet. S?ci ber S8c=
oölferung ift ber UntoiHe feftguftetten, baß infolge ber
Sintenumlegung bie #pagintB!ir4ftraßc aufgeriffen
merbett mirb, bie boeB erft bor lurger geit neue tpfta»
ftcrung erl)alten Bat- Slber and) in einer anberett
fiinfidjt ift ber öftlidbe Stabtteil ftar! an ber Um
legung ber StraßeubaBn intereffiert. Sen S3emoBucrtt
biefer Gegenb, bic */r, ber Gcfamtbebötlerung aus«
machen, ift ni4t glci4gültig, baß bie StraßeubaBn
aus ihrem biSBerigen Seil gurüdgegogcu mirb.
gd)
feBe bie geit fommett, mo ua4 ber ßerauSitahnte ber
StraßeubaBn au4 ber StutobuSüerfcBr bort Der»
fcBminbcn mirb, fo baß biefe Gegenb bottffanbtg bom
SBerfcBr abgebrängt feilt mirb.
Somit mirb attcB bie fo lang fcBon besprochene
Sßffaftcrung ber Schartet) Straße
auf lange geit B"kuSgef4oben merbett. Süd) ließe
fid) bie Siefcrlcgmtg unb Sßflafterung ber Straße

Für die Küche - für den Tisch
immer fein und
immer frisch

2tobtm oon Slemfetn

Obetbütgetmeiflec St. finaftitf
loeift auf bic bcrbienftooHe Sätigleit ber Uittcrlom»
miffion bie bic Verloaltmtg geprüft unb Sparbor»
fchläqc gemacht habe. Sluch ber 93?agiftrat fet fid) Har
geloorhcit, baß auf berfchicbettcit ©ebieteit eine Um»
örgauifation uottoenbig fei unb baß eS fo tote cS bis
jcot mar, nicht metier gehen tann. SBir haben eine
fltoßgügige S’-erloaltungSrcform burchgefithrt, finb aber
ftedengeblieben, ba ber neue (Reformgeift nicht in alle
(Beamte cingebrungen fei. §inbcnburg unb ©leimig,

bie fid) guniidjft bic Veuthcner (Reform gum Vorbilb
nahmen, haben ltttS jelit bereits in bieten gälten ge»
jrijlagett, fo baß mir micber aufhotcn miiffen. Sagtt
benötigen mir aber eine c r ft £ I a f f i g e V e a nt ten*
f d) a f t, bic eittfprechenb aitSgebilbct merbett muß.
Sarin liege bie Vebeutung ber Vcamtenfach»
f ch u I e. Sie bcftanb aud) fd)on früher unb bie ab»
gehaltenen Kttrfe fanbcn ftciS itt Veutheu ftatt.
Eines SageS mürbe gang übcrrafdjcttb ber ©iß nach
©leimig verlegt. Vcitthcn, baS ein Slitred)t auf bie
Schute gu haben glaubte, gog fid) gttritcE unb fdjicftc
feitte Vcamten gegebenenfalls ttad) VreStau. Ohne
Veutheu tonnte jeboch bie gadjfchulc nicht beftehen
unb fo mürbe fie ttad) Veutheu gurüctverlegt. Sa bieS
fct)r plögtid) gefd)ah, tonnte eilte befottbere Vorlage
nicht gemad)t loerben. ES finb jebod) auch früher bie
ÜJiittci für bic Vcamtenfortbitbung regelmäßig • be=
miHigt loorbcn. 9?ttr im Vorjahre mürben fie ge»
ftrid)eit, ba teilte Vcamten ttad) ©leimig gefd)icft mttr»
beit. Sie Veamtenfachfd)tile ift ja auch in ihrer neuen
gorm für bie gange ©tabt Veutheu ein ©cloittn unb
er bitte baher um guftimmung gu ber neuen (Rege
lung. Sßemt gemiffe
9Rtßftimmungcn gegenüber ben ftäbtifdjcn Vcamten
beftehen, fo tragen bie Vcamten fclbft [ehr biel ©chulb
baran, loeil fie fid) Icibcr angemöhnt fjabett, SBitttfdbc
unb Vcfchmcrbcit nicht bei ber guftänbigen ©teile, alfo
beim (Magiftrat angubringett, fonbern gu eingclnctt
©tabtbcrorbneteit laufen, unb bann einer über ben
attberen fcf)impfen, fo baß bei ben ©tabtberorbneten
bie (Meinung entlieht, baß bie Verloaltmtg nicht in
Orbnung, umtügig Veamte eingeftettt, gtt tvenig ge
arbeitet unb Vcrfd)mcitbmtg getrieben merbe. ©egett»
iiber bem ©tabtb. Kaluga loeift Oberbürgermctfter
Sr. KttaJrid barauf hin, baß unfere bisherige Vefol»
btmgSorbmtng gerabe bie unteren Vcamten beVorgugt
habe. Mach ber (ReoifionSüorlage beS (RegierungS*
präfibenten loerben bon ben unteren ©nippen nur 7
herauf», bagegen 48 herabgefegt. Sie mciften $cr»
auffeguitgeit belaufen (ich auf. höhere Veamte. Saß
bic Sclcphongcbithmt hoch finb, gibt (Rcbnet gu uttb
loeift auf bie tmhe (Miete für bie Einlage hin- SBo
Slpparate gefpart merben tönnen, fallen fie eittge»
gogen merbett. Eine Sicnftantoeifung für bie Sluto»
bcmtgmtg ift itt Vorbereitung. SBentt jeboch eine
Verloaltmtg fd)ttcH arbeiten foil, tarnt fie auf SlutoS
nicht bcrgid)tett.
Sie 2Rict6ere4tigungStarte
habe fid) bet großen SBohnungcn bemäljrt. Vorläufig
mirb matt auf baS SBohmmgSamt aus fogialett ©rittt»
bett nicht bergichten tönnen. Sie Uebcrttahmc beS
9RictSciitigimgSanttcS habe baS ©crid)t borläufig ab»
gelehnt, ba gu viel ©treitfachen borliegen. (Man hoffe
icbod) im nädjftcit galjr gu einer Ucberttahme gu tont»
mcn. Sie Slttfgabeit beS ©tatiftifdjen SlmteS tönnen
aud) bon ber iommunalcn gntercffengememfd)aft er»
Icbigt merbett; c§ fei fogar erfolgVerfpred)enbcr, locttn
bie ©tatiftil für alte brei ©täbte bon einer ©teile
aus gemacht Ivcrbe. Vet unferett gafften hat bisher
ber Veglcitte$t, aus bem bie SluSmirtung gu erlennen
mar, gefehlt. @cfud)c um 31 n ft c 11 u tt g e tt b o tt
21 n g c ft e II t c tt laufen fo btcl beim 9JZagiftrat ein,
baß nur ein gang Heiner Vrud)teil berücffid)tigt loer
ben tarnt. Er bitte, baS S i c f b a u p r o g r a m itt
gu befchleunigett, Somit mieber Slrbeit gefchaffett
merbe. gu ben Eingriffen auf baS ©tabtblatt
erloiberte er, baß ber amtliche Seil unb ber gnfera»
tenteil gcfdjtebctt loerben müffe. SBentt bie ©tabtb.
nur einen amtlichen Seil moHten, müßten fie bie
Kofiett, bie fid) auf 7—8000 9)2f. belaufen, bctoiEigcit.
Vet ber jegigett Söfuttg fahre jeboch bie ©tabt fahr
günftig. Vcrhaitblmtgett über ein gcmeinfameS ©tabt»
Statt ber giitcreffcngemetnfd)aft haben noch gu feinem
Enbc geführt. Stud) fei bie ©tabt Veutheu nod) auf
mehrere gal)rc vertraglich gebuttbett.
(Rad)bcm Slbfchnitt Sl mit großer dRehth6'1
angenommen morbett ift, tritt Von 1—4 Uhr eine
SMittagSpaufe ein.
Sic Veuthener EtatSberatmigcn mürben geftent
abettbS 10,30 Uhr ttad) lOeinhalbftünbigen Veratun»
geit, itnd)bcm ber ©tabttämmerer Sr. KaSperfolvih gu
meitauSholcnbeit programmatifchen Erllärttngen baS
SBort ergriffen hatte, abgefcbloffen. Ser Etat mürbe
mit einem geplbetrag Von 600000,— 'MM
a tt getto mm eit. Ser gufd)lan gur Vürg er
fteiter lotirbe in §öl)e Von 150 (ßrog. bemiöigt, mor»
aus ein Vetrag Von 250 000,— MM ermartet mirb.
Sie VernfSfchulbeiträge mürben nur gu 50
(ßrog. angenommen, moburd) 41000 ermattet merben.
Sie ©eloerbefteuetgufchläge finb aufgrunb
ber 9iotvcrorbmmg auf 540 (ßrog. gum Ertrage unb
1500 (ßrog. gum Kapital herabgefe^t morbett.

(gingefcmbt

Stoffe vreigmuetfcBicbe im Sicfbou
:: ^inbenburg, ben 18. 501ai.
Vet ber am 12. b. SDlts. erfolgten Eröffnung bet
Singebote für baS Sluflabett unb Slbfabren bon ca.
16 000 cbm Vobenntaffen gur Surcbfübntng
ber berlängerten Gbertftraße bon ber $aßfelb» bis
gut Krottbringenflraße toar bas n t e b 11 g ft e Sin»
gebot 31501. 18,700. GS folgten bann Singebote bon
91501. 29 600,
30 000, 30 400,
33 600,
36 800,
37 600 uff., Im Gangen 25 Singebote, toobott
Böcbfte§ DISK. 64 800,— beträgt. Rm gnlcreffe ber
reell fafulierenbett UntemebmerfCbaft ioätc es toobl
angebracht, tbentt ber SDlagiftrat bei einem fo (raffen
Unterfcbieb ber Vretfe eine forgfältige Stalfulatton
beranftaltet. Stefbaimntcrnebmer toünfdten alter»
bittgS. baß ber Sfuftrag tatfäcblicö bem 5011 n b e ft»
bfetenben erteilt toirb, fofertt bie Qlrnta fo 1 =
bent ift. Sinbernfans muß berlangt merbett, baß
eine folcbe girnta minbeftenS für bic Sauer einer
gangen Vanfatfon bon ber Veteiligung attSge»
fdBIoffen bleibt, bamit fie geit bat, ftdb ingtoifcben
eine richtige StaltuIattonSmetbobe an»
gtteigneu.

DIE FEINE
PREISWERT WIE KEINE
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Trotz des schönen Wetters

Hamburg!
Aus aller Herren Länder laufen
die Giganten der Meere ein,
Sirenen heulen, Eisenketten I
klirren, Blinkfeuer geistern
über die Wasser!

—Voll Sehnsucht, Hoffnung u. voll Liebe I

Abschied
ISo sind die Menschen!

Brigitte Horney / Aribert Hog
Regie: Robert Siodmak - Musik: Erwin Bootz
ist ein humorvoller Film, voll
.
doch voll Gemüt, erbringt die Geschichte I
junger Menschen, die sich herzlich I
und die doch ein Irrtum — wie — 1
im Leben — auseinanderführt.

Ein Mädel von der
Reeperhahn

Ein spannendes Liebesdrama aus dem Ham;
burger Hafenviertel — ein Bild aus St. Pauli
mit seiner weltbekannten Reeperbahn, mit
______________
seinen lichterlockenden
Stätten derLebens
freude, mit seinen Menschen, mit seinen
Leidenschaften.

ferner: Ein lustiges tönendes Beiprogramm

In den Hauptrollen: T t U d© B 8 I* I i Fl © Y i
Sie singt die einschmeichelnden Schlager des I
Films, wie: „Mach' rotes Licht, wir wollen |
Tango tanzen . “

Im Kulturfilmteil:

Hans Ad.v. Schlettow, Olga Tschechowa |

Auf Bärenjagd in den Karpathen
Die neueste Ufa-Ton-Woche
Beginn Wochentags 4.15, 6.20 und 8.30 Uhr

Dazu^GroBesTon-Belprogramm
u. a. Ufa-Ton-Woche!

verlängern wir den erfolg
reichen Sprech-Tonfilm:

Das Schicksal
der Renate Langen

Ein spannender Roman aus
dem modernen Eheleben mit

Mady (hrirtians

Alfred Abel, Franz Lederer
und dem vierjährigen Filmkind

Rolf Drucker

bis einschlieSiich |]

Ferner: Reichhalt. Beiprogramm u.a.
Die neue Ufa-Ton-Woche mit ihren
aktuellen Berichten aus aller Welt.

ZuriidigeKelirt!
Paul Immerwalif
CASINO Dr.Facharzt
für innere Krankheiten

Lichtspielhaus
Hindenburg

Max Hollmann und Frau
Wilhelmine, geh. Muschik.
Die Beerdigung findet am Mittwoch, den 20. Mai,
nachmittags 3 Uhr, von der Schrotholzkirche des
Zentralfriedhofes aus, statt.
Kondolenzbesuche dankend verbeten,

Am 15. Mai verschied unerwartet der Schrift
führer der freiwilligen Feuerwehr imStadtteil Biskupitz
Herr Stadtoberinspektor i. R.

Josef Wuttke
29 Jahre lang hat der Verstorbene mit seltener
Umsicht und großem Interesse in der Wehr als Vor
standsmitglied gewirkt. Die Wehr betrauert den Ver
lust eines unvergessen bleibenden braven und treuen
Kameraden.
Hindenburg-Biskupitz, den 18. Mai 1931.

Namens der freiwilligen Feuerwehr
Der Vorsitzende
Schilling, Stadtkämmerer.

FLUGHAFEN

Jeden Mittwoch, Sonn Gieiwitz
abend und Sonntag:

Stadlers
Konzertgarten, Hindenburg
___________ (Ökonom: Wiesner)__________ _

Nach langer, schwerer Krankheit verschied am
Sonnabend, abends 9s/i Uhr, unser über alles geliebter
Sonnenschein

1 Monat vor ihrem zweiten Geburtstage.
Gleiwitz, den 18. Mai 1931
In namenlosem Schmerz:

1

Die beliebte

GildeMapellt
KONZERT

KÜNSTLER-

Dienstag, den 19. Mai, abends 8 Uhr:

Gr.
Eröffnungskonzert
ausgeführt von der Kapelle der Königin-Luise-Grube
(Leitung: Kapellmeister Zok)

Eintritt 20 Pig.

spielt am 20. d. Mts. im

Abends:

^

Gesellschaftstanz

r

Wilhelmstraße 51, II.

Linden-Cafe ÄAnfang 17 Uhr.

di

Wir gestatten uns bekanntzugeben, daß im

Zeughaus

KAFFEE HAG SCHONT
- Echtes Kulmbacher von Weltruf Gleiwitz, Pfarrstr. 8/10, Tel. 4684.
empfiehlt seinen guten, billigen

Neissedamm 3, unter der Leitung unseres Steinmetzmeisters
J. Emonts-Gast, eine leistungsfähige
m

Steinmetzwerkstatt

Mittagstisch
Menüs von 80 Pfg. aufwärts
Heute, Dienstag, abend:

mit einem reichhaltigen Lager von geschmackvollen Grab
denkmälern eröffnet worden ist.
Unter fachgemäßer Leitung werden

Bigos

sämtliche Steinmetzund Bildhauerarbeiten
in allen Gesteinsarten

Bierkrüge u. Siphons jeLtr. 1.— Mk.
Paul Jastrzemski.

ausgeführt, insbesondere

Erstklassige

Grabdenkmäler, Grabkreuze, Grabeinfassungen,
Erbbegräbnisse, Kriegerdenkmäler.

CM) Fahrräder

Die Ostdeutschen Werkstätten
Lagerbesuche, Kostenanschläge
und Entwürfe unverbindlich

1

Werbel für unsere Zeitung

von 68.—, 70.—, 73.— Mk, BallonRäder 75.— Mk., allererste Ausstattung.
Beachten Sie ferner die enorm ge
senkten Preise für Fahrrad-Ersatzteile
in meiner Auslage.

B. Simenauer, Hindenburg OS.
Kronprinzenstraße neben 292.

Paul Achtelik, Kartstratla 11
,
MaxKubis, Nachf. Karl Marlynus, Germai-i3P| J
loset Zientsch, KronprinzenslraDe 16
loset Franoschek, Ratiborer Stralle 5
Martin Kierstein, Klosterstr. 28, Ecke Mariens«-

fatal - Ausverkauf
in sämtlichen Handschuh®
wegen Aufgabe des Gescba

A. Menzel, Gleiwit*
Wilhelmstraße IIb :: Handschuhe * „
Ausbessern u. Waschen werd, angeno®^

SSssgeSgese €

Ginfauberes.tüdjtig.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiii

non .©aufparlaffe gu oergehen.
3uoerIä[fige Serien, bie an intenfioftes ülrbeiten gemöbnt finb, melben
fid) Bei Senn SeeBerger am:
atlittroodj in Senilen, im „KaiferBof“, Donnerstag in Sinbeubutg,
im „Kafino bei SonnersmardBütte“
oon 1—3 UBt ober nad) 7UBr abenbs.

1 ftomis

mit ©eroerbe per fo«
fort gefügt. Gisbicle,
SeutBctt OS., Kra«
lauer 6traßc 20.
(ßadfdjriftfcbreiber
beoorgugt) gum fo« 6aub., eBrl, guoerl.
faltigen Antritt für
^lUeinmööften
m. Kolonialroaren« für SousBalt m. groei
gefdjaft gefudjt.
Kinbern fofort ober
fiuömfg Gfbto
fpäter gefudjt.2BafiB
fron oorBanben.
Toftcr Straße 32
Telefon 4351
Sr. SKganp, Oppeln
SJtatapaner Str. 34

1 CsBrting

SiBöner großer

©utgeBenbe
Pachtgesuchej | Kaufgesuche |

lilen

Schmiedewerkstatt
Kleine
iftroeg.SeiBeirotung
Billig gu oerlaufen,
meldjes f<iBon in ber ©rforberlid) 3500 SRI.
2o£allüd)i tätig mar, Offerten unt. §. 847
ßo£altüd)e
fann fid) fofort an bie SSoItsftimme, 40 bis 50 SRorgen
melben im
groß, 5u pad)ten
©leimig.
gefudjt.
Cafe Central
Singebote unt. 1585
9t a 116 o r.
an bie Grunbfdjau in
ßeobfdjüß.
| Zu verkaufen Bell, groß, gut erBaI=
ten, Billig gu «er | Zu verpachten|
laufen,
Saft neuer
gufĄriften unter
1586 an bie Stunb« ©aftljaus;
[(Bau, Ceobfdjüß.
fofort Billig gu oer=
<ßad)tung
laufen, © 1 c i m i fc,
in Seobfdjüß5 ©t<?bt
©ofelerStr. 14,ptr.i.
1 neuer Klubfeffel gu günftigen Sebtn«
Aiaoiet
ober Sofa (©obelin gungen fofort gu oer=
erfill, Snftrum., feBr ober Slüfd)) geg. eine geben. Stiidporto er
gut im Ton, fdjroarg, neue ober guterbalt. beten. Sides Stöbere
700 SJtl. umftänbeB- SiBreibmafiBine ein« burd) Sted)ts = Büro
oertäufl. Offert, unt. gutaufdten. ©efl. Off Rröbli* ßeobf##,
St. 70 an bie ©oils« unt. 2074 a. b. Opp. Sobengodernplaß 6.
gernruf 277.
ftimme, SinbenBurg. Kurier, Oppeln.

Laßdwirtschatt

Sinbiwoin

Äiubramiflen

Süden

mit Stebenraum, an ber S^uptoerleBrs«
draße in Stofenberg 06., per fofort ober
l'päter, bei ber SBirtfdiaftslage entfpreiben«
Bern greife gu oermieten. Offerten unter
1166 an ben Kurier, Stofenberg 06.
trt Appeln, 2 6d)aufenfter,
gute Sage befonbers billig
ab fofort gu oermieten.
©efl. Offerten unter 2075 an ben Oppelner
Kurier in Oppeln.
S8efd)IagnaBmefreie 2=3immcnooBitung in
| Zu vermieten SeutBen mit allem 3ubeBär im Ülltbau,
bie eotl. aus ber Teilung einer 6roßrooB=
nung Beroorgegangcn ift, ober im Stcubau
SIm "1. guli 1931 für ein junges, gaBlungsfäbiges ©BePaar
roerben 2 fd)öne, im ab 1. guli ober fpäter gefudjt. Slngeb. u.
Grbgeftboß ©roste- St. 529 a. b. Dberfd)!. 3eitg. ©eutben 06.
ftraße 4, Gleimiß,
gelegene
SeutBen 06., in bei ©abnbofftr., 1. ßtg.
aud) geeignet für Slnroalt, 21rgt ober als
mit 3entralbcigung Süroräume, per 1. guni begieBBar, fofort
gu oermieten.
frei. Sin fr. an ©oftfdjließf. 273 Gleimiß Anfragen unter Str. 523 an bie Oberfdjl.
3eitung, ©eutben 06.
©axtentore
3«tei eiferne
eoentl. aud) Garten«
türmen, gu taufen
gefudjt.
Josef Friese
'.Maurerpolier
Soßnborf
Kreis ßeobfißüß.

Biiroräome

GrundstücksVerkehr
<3t*l«e&ee=

gacleis

| GeldmkeW,
fragen
Io««««. % ft
tommen 0*«

in SinbenBurg = 6üb
(6gmulaftraße) mit
groß. ©rbbeer=Kult.
oiel ©eerenfträud).
unb ©lumen billig
gu oertaufen, cinfdjl.
SBafferleitung unb
6ommerlaubc.3u er«
fragen in ber Solfs«
ftimme, SinbenBurg.

Sppotbeteuuiiöy
leben jof., bjt- (,:CP
Gelbftg. bei *“*•
©antg. G. 5#"%
SBcimar. SöcrtrStücfport^,

Tauschgesuche

Beamter, ^ gef1
mit eigener,

5-gimmetroo()nung 3=3immei>$ot)niiiig
groß, nt. Gntr., 1. Gt.

©eutljen OG., Käfernenftr.
tßt.) taufte
' (54
---------ff
ab 1. 6. geg. 2—3=3-=
SBoßng. m. Gntr. Off.
unt. Str. 533 an bie
ÖS, 3tg., ©eutben.

Heiraten.

Sroeifes Blaff

Bl 137

llngeflellfenbeimf
bet obecfcfjl. Setilcumspetfei

ins bet 3enttumeftaftien

Mahnung an die Eltern

2>er tßrobingialbeirat ual)m bann nod) gu
Sen berfd)iebenen fogialfmlitifdjen Singelegen«
Seiten beS SlngefteEtenftanbeS ©teöung. gm $ot=
^ergründe ber StuSffiradje ftanb bie 21 u g e =
fte 111 e n b e r f i d) e r u n g unb bie SlrbeitS«
^fenfrage. Stit (£ntfdjiebenl)eit mürbe ben S3e»
fttebtingen entgegengetreten, bie finangieEen
^djmierigfeiten ber gnbaliben« unb Snabb=
ftSaftSberfid)erung burd) §erangiel)itng ber ber»
ftd)erung§mä^ig bei ber Eteid)§berfidjerungSau«
fta'lt für SlngefteEte angefammelten 'Jtüdlagen gu
”eSeben. Einmütig Stellte fid) ber SlngefteEten«
®eirat I)inter bie fyorberung ber Slrbeiterfd)aft,
lSte 5(3enfiunSberfid)crung fd)leunigft auS ben fi=
^nngiellen ©djmierigfeiten gu befreien, in bie fie
^ erfter Sinie burd) bie !ataftrobl)alen SluSmir»
ungen ber Inflation gefommen ift. Sie Singe«
’teilten finb gern bereit, mit ben Slrbeitern unb
en ntaßgcblid)en ©teilen gemeinfain über ent»
'bted)enbe, einen Sauererfolg berbürgenbe tDlafj«
ltaSmen gu beraten unb gu befd)Iiefjen.
3ut SIrbeitSlofe n frage mürbe bie
Ootberung aufgeftellt: gu einer geit, mo naljegu
etl1e I)oIbe SJtiEion SlngefteEte arbeitslos finb
V11** mo bie SIrbeitSlofigfeit in il)rer ©efamt()eit
ltlttner tneljr fid) gu einem nationalen Ungliii
°u§toad)fe, bie Saften ber SIrbeitSlofigfeit gleid)»
^°6ig auf alle SoIfSgenoffen im ©inne einer
QSrI)aften SSoIfSgemeinfdjaft gu berteilen.
sn,.3um ©d)luf? mürbe nod) gang befonberS ber
tue ber SlngefteEtengentruinSmäljler betont,
^ 1 ‘ ben Arbeiter beträten nad) mie
^ e ngftenS g u f a m m e n g u a r b e i t e n.

be* Heiefislags

Aufgaben ber Haliboter XöttbKummenanflallen

fianbrgin, 18. Stai.
gf. Sie Arbeiter unb SlngefteEten in ber
oberfdjlefifdjen gentrumSfiartei Ratten bislang
Einen gemeinfamen Strbeitneljmerbeiraf. 9tad)=
Don De.
bem bie bciben Strbeüneljmergrufipen in ber
3n außerfceutfd;en Säubern ßeißeu bie Eit?rid)tun>
^cicfjSfbitje eigene Slrbeiter« unb SlngefteEten«
beträte gebilbet Ijaben, Ijat man in Dberfdjlefien gen für Saubftumme „gnftitute". 3d) glaube, bie El«
nadj bent tBeiffuel anberer ißrobingen unb tBe» tern fdiulpftidjtiger taubftummer Äiitber mürben Viel
lieber ißre Stebltnge in ein Saubftummen«„3nftitut"
itrte audi) gefonberte Beiräte gefdjaffen.
geben all in eine Saubftummen«„3lnftalt' gu fcfjidfen,
Sn San br gin fanb gu biefent gmeef eine bn fie ber irren Slnftdjt fein mögen, als nb bie Saub«
Sufammenfunft bon SlngefteEtengentrumS« ftummen«„9lnftalt" eine SBefferungSanftalt fei, in ber
toäljtern unb bon Übertretern ber fd)on beftefjen» bie Äinber angeblid) mit bem Etocf ergogett Kerben.
Sen örtlichen SlngefteHtenbeiräte ftatt.
Sie Hub bod) gibt eS tool)! fount eine Edjule, in ber baS
SlerßältniS gtuifdjen Seßret unb Sdjüler fo innig, ßerg«
©a^ungen beS gegrünbeten SlngefteEtenbeiratS lid) unb freunbfdjaftlid) ift lnie in ber Saubftummen»
&et oberfdjlefifdjen gentrumSfiartei, mit beren fd)ule. Senn fdfon ber llmftonb, baß jeber Sezier nur
Vorbereitung ber Ü3orftanb betraut mürbe, fofien 10 big 12 Äiuber unterrid)tet, trägt biel bogu bei,
Quf ber nädjften Sagung gefdjaffen merben. gum bo fl
bie ©djulo im bcften Sinne ein gamilicnßetm
Votfi^enben be§ *ProbingiaI=91ngefteEtenbeiratS
ift, in ber fid) ber Set)rer als Sinter bet itjm an bertourbe ©eorg ©djnetber« 3tatibor einstimmig trauten göglinge füßlt.
0emäl)lt. Slufjerbem gehören bem SBorftanb an:
3ene Eltern, bie iljr Äinb nid)t aii§ bem ßanfe
QI§ fteöbertretenber Ülorfifjenber ©teiger © d) t) geben tooDeu, mögen beben len, baß fie eS burd) bie
o
= §inbenburg, als Seifiger: © o r 1) S = 93eußernßaltung bon bem regelmäßigen llnterrid)t in ber
Saubftummenfdßnle f d) ln e r fd)übigen.
Senn
%n,
© g o r n i f = ©leimig,
© r i i) = ütatibor, einmal luirb ba§ Äinb bod) ber Stnftalt gugefüßrt, bo
V r o S f e = Steuftabt,
S u I) n e r t = Sfeiffe unb jn feit bem 3aI)'-"e *911 ber
Vbillner» Oppeln.
©rßuljtoang and) für Saubftumme
911S Stufgaben bet Slngeftefltenbeiräte mürben teftetjt. Äommt nun ein taubfiummeS Äinb erft im
*on neuem IjerauSgefteEf: altibe Mitarbeit ber borgerücften SebenSalter, etlun mit 10 ober 12 3aß«
AngefteEten in allen ©lieberungen ber geutrumS« ren, in bie Saubftummenfd)ule, fo ift e§ für biefeS
t’ottei, ^Beratung ber tßarteiinftangen in allen bie große Äinb bod) red)t befcßämenb, mit ben deinen
^ngeftetlten befonberS betreffenben Singelegen« 7jä()rigen in ber unterften Ätaffe gu fißen; außer«
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bem faun e§ bann ftatt 8 30f)r2 mir etlun 4 ober 6
3al)re bie Saubftnmmenfd)iile fcefudjen. 3n biefer für«
gen geit ift cg aber ßöd)ffenS möglid), bem Äiuoe nur
eine rubimentäre Spradjc gu geben, fo baß eS fptad)=
lid) mit einem normalen 2jül)tigen Äinbe gu berglei«
d;cn ift. 58on grünblidfer töilbung in Sb radie, Statur«
funbe. Stielt« unb Sebenlfunbe ober gar erft in ber
Dleligion unb (Sefdjidjte fann babei feine Siebe fein.
Ein fold) armeS taubfiummeS Äinb bleibt ein Ijalber
IDlenfd) fein gauges Selen lang unb ift gar nidjt be«
fäßigt, in bem heutigen Epftengfampi gegenüber fei«
neu lueit beffer geftettien normalen SlrbeitSfollegen
fid) gu beßaupien.
SHandje Eltern meinen, fie fönnten ißr Äinb gu«
nädjft einige Qaßre in bie
SBoIfśfd^uIe
beS Heimatortes jd)den, um fo ber ®d)iilpflid)t gu
genügen. Slber in ber SSoIfSfcßuIe lernt ba§ taub«
ftumme Äinb I)öd)ftenS geidjuen unb Sludjftaten ma
len, fdpeßlid) and) SBörter unb Säße abfdjreiben, e§
lue iß aber md)t, luaS bie SBörter bebeuten, ba ja bie
SloIfSfdjuIe als SJiittel beS UnterrtdjtS fdjon bie
ÄenniniS ber Spröde borauSfeßt. Suit luirb eilt
taubfiummeS Äinb niemals and) nur bie Edjciftfpradje
erlernen, fo baß eS fetbftänbig feine ©ebanfen fd)tift«
lid) auSgubtüden Uerurng. ES bleibt alfo gegenüber
feinen ffititfcßülern gurücf unb fann bem Unterricht
nid)t folgen; eS bleibt einfam, niemanb berfteßt e§.
Ed'ließlid) luirb eS als geiffig minfcerluertig bielteicßt
fcgar als ibiotifd) angefeßen unb fdjließlid) aus ber
Sdfule entfernt, lueil ber Seßrer nid)f§ mit ißm an«
gufangen lueiß. Unb luie ßätte biefeS geiftig gong nur«
male Äinb in ber Saubftummenfd)u!e gefälbelt luer«
ben fönnen.
SBeldjc Äinbcr gehören bcnn in bie Xaubftmnmcn»

Mule?

Sarauf antlnortet baS „©efeß betr. bie S3efd)u«
lung blinber unb taubftummer Äiuber" bont 7. Sluguft
1911 im § 1 folgcnbcS: „gu beit taubftummen Äin«
bem im Sinne biefeS ©efeßcS geßören and) ftumme,
ertaubte unb foldje Äinber, bereit ©eßörrefte fo gering

Sie näd)|te Sigjuitg bc§ BorftanbeS ber Neid)§«
tagSfraftion beS gentrumS luirb mit ERitttuoh, ben
20. 9Rai 1931, in Berlin ftattfinbcn. gn biefer
Strung luirb Kohl ber enbgitltige Befhluf; bariiber
gefaßt tuerben, Kamt unb Ko bie erffc ©ißimg ber
iReicßStagSfrattion in ber BadamentSpaufc ftattfiu«
ben foE.
Sa in ber fßfingftKohe bie große SRciĄStagung
ber beutfcßen 2Binbthorftbunbe in Effert abgeßalteu
luirb, Kobei aitläßlid) einer Äunbgcbung and) Neih§=
tangier Sr. S3rfitting fpredjm luirb, glaubt man,
baß bieEeidjt im Slitfhluß an bie SBiubttjorftbunb«
tagung bie SReidjStagSfraftion ebenfaES in Effcn gu»
fammentritt.

SiUmonn
finb, baß fie bie ©pradje auf natürlichem SBegc nidjt
erlernen fötmeit unb bie erlernte Sprache burdjś £ßt
gu berftehen nicht metjr im Staube finb." Sanach
fćimteit alfo fjochgrabig fihhierhörtge Äłtt«
bet in bie SeubftummenfĄulc
aufgenommen
Kerben, gumal eS fpcr in Dbcrfhlefiett bis jcßt noch
feine ©htoerhörigeitfhuleit gibt, bereit Einrichtung
namentlich int Qnbuftriegentrum fel)r gu toünfheit
Köre, bie
9Zoitocnbigteit ber Errichtung bon SdjKcrhörigctt«
fthufcn
in Cberfchlefien ift minbeftenS ebcnfo groß Kie bie
bon §ilf§fd)ulen. SBir haben mehrere Äiitber in ber
Stnftalt, bie jahrelang bie SMfSfhuIe befudpt haben,
aber bei bem fhhahen ©eliör bem Unterricht nur
mangelhaft folgen tonnten. Sähet Kar ihre Sprache
fo unbeutfich, baß fie faum bon beit Eltern berftan»
ben Kurbeit. 9Jad) 1 bis 2 fahren Unterricht in bei
Saubftummenfdhule finb fie fo tocit geförbert, baß fie
fid) in ihren geiftigen Äräften fogar mit normalen
Äittbertt gleichen SÜterS meffett lömten. Siuh Äinber,
bie in fpätereit fahren baS ©ehör berlieren, alfo bie
ertaubten, fömten in ber Saubftummeitfchule
beffer geförbert Kerben als in ber Slormalfchufe. .'pier
fernen fie in Hbfehfitrfen bie Sprache bom fOiuitbe
be§ Spredhenbeit abfehen. Smh ftänbigeS Uebeit ber
Saute im SfrtifulationSunterridjt fann ihnen auh ber
fchöne inelobifche %ott ber Sprache bis gu gcKtffen
©rettgen erhalten Kerben, fofent nicht eine gu große
geitfpanne boit bei Ertaubung bis gut Einfd)uluttg
in ber SauBftummenfd)uIe berftri^en ift.
9)2it bem ©efagten Kare bie §auptaufagbc ber
Saubftummenfchule bereits angebeutet. Sie fleitten
Saubftummen Kerben gunäd)ft
im SlrtiluftitionSunteirieht „entflammt"
b. h- fie lernen Saute bifben, inbem ihnen bie Stimme
entladt Kirb. StuS beit Sauten Kerben SBörter gebil«
bet, bie SBörter Kerben gebeutet, unb fo lernt baS
Äinb allmählich bie Sautfpradje gebrauchen, ohne
baß cS fie hören fann. SaS ift bcShalb möglih, heil
ein taubfiummeS Äinb an fid) nur ein eingigeS ©e«
brehett h»t, nämlich bie Saublpeit; nur Keif eS taub
ift unb bie Sprache feiner Umgebung nid)t hört, fo
fommt eS auh niemals gnm Sprchen, obKoht bie
©prehtoerfgeuge, alfo Äehlfopf, SDiuttb unb 9?afc, alfo
baS fogeitannte Slitfaßrohr, böftig Unbericht unb not»
mal finb. Stufgabe ber Saubftummenfhule ift eS alfo,
baS taubftumme Äinb mit bem ©ebraud) ber Spied)»
Kerfgeuge befannt gu mähen unb ihm fo bie Saut«
fprahe beigubriitgen. Sa baS Äinb natürlich nicht
hört, KaS ber Sehrer gu ihm fpriht, fo muß ihm ein
Erfaßmittel bafür geboten toerbett, unb biefeS ift
ba§ Stbfehen.
Surd) bielfaäje Uebungcit gehöhnt fih baS Äinb
barait, bon bem IDlunbe beS ©prehenbeit, fei c§ nun
beS SehrerS ober feiner SJlitfhüler ober anberer 29er«
foneit, mit beiten cS außerhalb beS Unterrichts gu«
fammenfommt, bie Sprache abgufehen. So ift eine
gegenfettige
öcrfiänbtgung buch bie fiautfprachc
ntöglid). Sanebcit lernen bie Äinber Schreiben, Scfeit
unb gtehuen, unb Kenn fie einmal in ber Spradjc
erftarft finb, alfo nah 3 bis 4 fahren ,fönncit fie
and) mit Erfolg in ber ^Religion, ©efhihtc, Erbfuitbe,
92aturfunbc unb 93ürgerfunbe untcrKicfeit Kerben.
Schließlich fei nodi crKähnt, baß in ber Saub«
ftummcnanftalt auh UntcrrihtSfurfe ftattfinben, in
beiten
Sprchfehler,
fo Keit cS überhaupt möglich ift, abgefteltt Kerben.
Sllfo g. 33. Stottern, Stammeln, Sifpeln unb anberc
Sprchfehler.
Spvchbehinberte Sßcrfoncn haben eS
alfo nicht nötig, fih fogenamtten Sprehlehrerit an»
gubcrtrsiicit, bie oft niht bie nötige Slorbilbung auf«
Keifen föniten, unb bie btelfad) unberfhämte greife
für Äurfe bedangen ober 33üd)er berfaufen, nah
beiten angebltd) ein Stotterer burd) Selbftimterridjt
allein feilt Ucbcl heilen lönnte.
3?ei berartigett

70. Deuifhet fiatbolitenlag
«Born 26. bis 30. Huguft 1931 in Nürnberg
Es ift geplant, bie beiben ^auptoeranftaltungen
bes biesjäßrigen Äatholikentages, ben geftgottesfcientt
unb bie ©d}lußberf<immlttng am Sonntag, 30. Sluguft
nont Nürnberger Stabton ans burd) ben Nunbfunh
gu übertragen, gm Aufträge bes gentralkomitees
ber Seutfdjen Äatholikcntagc mar beśljnlb am Dort»
gen ERittrood) ber Borfißenbe ber Nunbfunkarbeits«
gemeinfd)aft ber beutfdfen Äatßolihen, §. £>. Xkehtor
Bernl)atb ER a r f d) a II oom gentralbilbungsaus«
Muß in Nürnberg, um fid) über bie tedjnifdijcn Bor«
attsfeßungen einer Nanbfimkübertragung aus bem
Stabion gu informieren.
gn Begleitung bes Borfißenben ber gefthommiffion.
Herrn Äommergier.rat Beß, bes 1. Sd)riftfüi)rers
bes Bohalhomiiees, H- H- $. Ä a I) unb bes 0-errn
©tabtrates H über befichtigte $. H- Si reit tor ERar«
fdjnE bas Stabion unb ließ fid) bort bie Sautfpred)«
attlaqe oorfüßren. SBeitertpn mürben Eingelljetten
für bie Uebertragung ber geierlidjftetien auf ben
Nunbfunk befprodfen.' $. $. Sirektor ERarfdjaE roar
toll bes Sobes über bie auSgegeid)nete Sautfpredj«
anlage bes Stabions unb über bie überaus giinftigeit
äußeren Boraitsfcßungen für eine iabellofe Nunb«
funhübertragung.
Es ift alfo gu ermatten, baß aud) all ben ERil«
lionen beutfeßer Äaiholtkcn, bie nidjt pe-rföntid) am
Äatholikentag in Nürnberg teilnehmen können, bie
ERöglidjheit geboten Kerben kann, bie beiben Haupt«
ueranftaltungen burd) ben Nunbfunh gu Verfolgen.
$. Ä.

Das iff Stbleften!
SIm ERittKoh, beit 20. ERai, abettbS 20,30 Ubr,
erfolgt im Nunbfunt bie N e t h § f c n b u n g: „Sa§
ift ©djleften!" Bericht, Spiel unb Sichtung. Xeg
bon ©erharb ER e n g e I unb Ernft © <h e n £ c, ERufit
bon ÄatI ©cgufa, ©efangleitung: gntenbant ß.
3B. Bifdjoff. ERtttrtrtenbc: ba§ gunf«Enfemble,
ber 8unI«E£)or, ba§ 5un£«£)rhefter.
Sie NeichSfenbung luirb bon allen beutfdjen
© e n b c r n übertragen. 20 ©hoEpIaiten Kur»
beit mittels gcntfabel aufgenommen. Äarbtttal
Bertram hat eigens für ben Slbenb ber Neid)Sfett»
bung eine ©djaEpIatte befprodfen, bie am ERittKod)
gu ©ehör fommt.
©prahgebrctfieit toettbe man fih an bie Sauhftum«
men«21nftalt, bie burh tf)ie ftaattih geprüften Sehr«
fräfte in erffer Sinic geeignet unb berufen ift, ©preh«
fehler gu befeitigen.
Sarum ghr Eltern unb Enief)uttgspfltd)tigcn,
forgt bafür, baß Eure taubftmnmcn, ertaubten unb
fhtoerhörigen Äinber r c h t g e i t i g b. h. mit bem
7. SebcnSjafjr bgto. fofort nad) ber Ertaubung
ber Zoubftummcnfdjufe gugeführt Kerben. Sie Natt«
borer Saubftummcn=2Inftaitcn nehmen bie ©hulnen»
finge aEjährtih gu Einfang Sluguft auf. SiefcS gahr
ift ber Sfufnaljmetermiit ber 10. Sfugufi. ERelbet
barum Eure Äinber frühgeitig burh ben SdjuEcitcr
bgto. ÄrciSfdjnlrot Eures Begirls ber Negierung an,
bie für Sinfhufung in bie Saubftummcnanftalt Sorge
trägt.
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Büdjetfdjou
*Ä*Wttt ^t§: $ie grout ber Eterjte. Bethagen
«tafing. @eb. 7 SRf.
fchet'l “Etliches StrlegSbuch! Sen Strieg jcboch ge»
her
s 1 ®tanbtmnfte ctncS ©encratftabSofftgicrS
Sei*?» iln; Gcfehen aber auch mit bem Karmen
tQRe»tL einls mitfübteuben MrgteS, mit bem über»
tiefen %.%tffen eines großen RltniferS, mit bem
3Ö0 L, -^ttempfinben eines fühlenben ERenfchen.
,n9t(Q!nv„!S nid)t getoefen! gm Often, in ben Hei
ber Surfet, ERcfo«
Serien,
in ber
nbetQrr 1' Armenien, in Bolen, m
ocr Ufraine,
uhui».
t«tsd>ef beratenb, überall helfcnb. Born geibfani
ot[6emL, on toäßrcnb be§ StrtegeS beauftragt, bte
.®efunhh^n ®lntoirfungen bcS Striegel auf ben
bjutbe „Jt§5nftanb ber Stubben 31t ftubicren,
i^ebocp a« alte ÄrtegSfcbauWäfce fommanbicrt.
nicht nur
affür-.«;'
,uu ERebUinlfcßeS
»ceoigmiiwee toirb
um» berichtet.
"
"tiibe «itte*nen Bemethmgcn iißcr bie Striegln«
“Ütfte'n
SQnb unb Scute finb lefenStocrt unb
?üd& eiiipn ente'n intcreffiereit. SsnS Buch ift baßer
t,eßteu. m breiten Seferßubtifunt tu arm $u em=
lie SeU(HHsCmeitter flrimbtcgenbcr Bebeutung über
hiUäfühtm,^en ^r ERebigin tm SScttfricge finb
fin bie
>»örtn6rCn öm Schluffe beS Buches, bie
bie toir

»v Aßet fif?’ Gnführeit mögen:

Jo ließen ßb luir felöft ben Ärteg auSfterßeu: bie
bielcße
''-^n bcś SriegeS Bleiben Beftcßcn.
k!c SBph\^*GQbcn hat
[,at er
er uns
uns neffefft?
oeffeüf? Stic
Sie eine
eine ift
bh'Ct jk m!1!? unb Bettung ber Berichtcu: bon
^ie ail-J‘ftficnoMf««6e möchten toir Befreit Btci»
cctc Ht bie Bctoegtmg unb Berforgung
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großer Waffen unter brimtttben Berßältntffen, b. ß. halten. Unb nun Bebenfc man, baß bie Heimat, tm
bie Untcrbriidung ber Seuchen. SBag ba geteiftet Often unb SBcftcn timt Seuchen Bebrängt, gänjltd)
ift. mögen fotgenbe Saßten crtoeijcn.
Be Müßt tourbe: fo groß ift bie 'Wacht ber Hhgiene!
Unb nun, lieber Scfer, fiel) bid) um: ba finbeft
Sen ©efamtbertuft an ©efaltcnen f höhle man
Big ($nbe Wat 1919 auf 1 531000 Wann, bie Saht bu ba? Heer her Blcrjtefeinbe unb Naturbeitidürär»
ber an Slranfßeit ©eftorßenen auf 155 000. Sag ift mer; bie SIcrste taugen gar nicht?, fie bcrberBen ben
ettoa 10 su 1. Nun bergletche man bie Sohlen Seib mit ©iften, impfen Ciierfauche gegen Boden
früherer Kriege. Sa? Bcrhältnt? ber ©efattenen ;n unb febneibett mit Weffcrn am Körper herum.
Suft, Sicht, SBaffer unb Bfianjenfoft: ba? finb bie
ben an Ärantßeit ©eftorßenen Betrug
emsigen Heilmittel! geh Bin her lebte, ber biefe
im strimfrieg 1854/56 Bei ©nglimbern 1:3,6
Wittel belachten möchte. StBer Etaheiimtttet finb fie
im gtatienifhen Strieg 1859 . . . 1:3,3
nicht. Sie Sürfcn unb EtraBer lebten in Suft unb
tm getbsitg 1866 für Breußen
. 1:1,3
Sonne, aßen EBegcngrübe, OBft unb ©itrfen ttnb
im SeutfcfHramöfifcßen Strieg 1870/71 1:0,53
franfett SBaffer. Sabet litten fie febredtieb an Wg»
im aBeütrieg für Seuifcßtanb . . . 1:0,1
laria, Nubr, Haut» unb Etugenfranfheiicn unb
©reiche Nufgaßcn tote ber Ärieg ftetten auh traren gtüdlicb über eine Bitte Chinin ober ein
griebenstoerfe. SBcnn bie granjofen ben Battama» Elugentoaffer. SetanuSferum, ©cfmbimpfung, Cnt«
fanat nicht bottenbcit tonnten, tuar cg nicht, tocil laufung, Salbarfan, Cmetin unb Chinin hatten bie
fie ein baar Witürmen Shmiergctber an ihre Bar» Eterstc erfunben: finb fie nun toirftich auf fo fat«
lamentarier bergenbeten, fonbern tocit fie bie Etr» fchen SBcgcn?
Beiter nicht am Sehen erhalten tonnten. Sie Eime»
Unb nun noh eine Schic, bietteicht bie tnichttgfte
rifaner Begannen mit ber Sanierung beg SanbeS, bon atten. Curopa ift ba? Sanb alter Kultur unb
Befämßfteu Wataria unb ©ctBfieBer, erhielten bie Stbttifatton. Xrägt e? EflterSjetdjen, broht ber
EtrhcitSßccre Bet Straffen unb botfenbeien ba? „Untergang be? Sthenbtanbe??" SBer fann ba?
SSerf. Sam hat mm ber Strieg neue Grfotge
lagen! Ether ich meine fotgenbeS: SBeim eine ga=
gefügt Ser feßredtieße EBuubftnrrframbf raffte m mitte nah rühmlichen Beftanb entartet, fo leibet
beit elften Wonaten Xaufeubc bahtn; alg jeber Sucrft nicht bie gntetttgcnä, fonbern bie SBittcn?«
Berichte mit jerrlffener, hcfchmuhter SBimbe eine traft, gür bie Böller toirb toohl bg?felhe gelten.
Setiimfbrihe erhielt, berfeßtoanb bei 2/etouuS. Bon Uehertounben totrb, toer fich übertuinben läßt.
ber gmbfimg gegen SbbhnS unb Cholera (brachen
Nun haben aber atte Beteiligten Böller *n einem
toir Bereit?: ber Rambf gegen gtedficBer ift 3um
erften Wate im ©roßen butchgefüßrt toorben Sie Krieg ben ungeahnter Sauer eine gähiglett er»
fraiuöfifchc Etrmee bor ScBaftoßot 1854/56 litt bar» triefen, bie crftaunltch ift. SBtr haben Subenbe bon
unter bermaßen. baß fie breimal aufgefüHt inet« Büchern, bie ba? Sehen im gelbe, tm ©iahen, im
ben mußte; toir tonnten unter Heer faft bötttg frei-- Kampf, auf See ausführlich fehitbem. Sic Botten
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mit Urteil gelefen fein. Senn fie flammen bon
gmeffelfueffen, unb btefe haben gern ihre Selige«
baitfeit tu fie btnetngefragen: BatriottSmu?, Bast»
fi?mu?, @osialt?mu?; manche finb au? ber Bogcl«,
manche an? ber grofhherfpeftibe aufgenommen;
affe enthalten fie ein gute? ©tüd SBahrheit. Sie
Hauptfrage aber tft, tote Perhielt (ich bie Waffe, ber
einfache ©olbaf sum Kriege? Ser hat nicht gefehlte»
hen, faum biel nacbgebacht. Sie anfängltdfe 23c«
geifterung to ich halb ber täglichen Elufgahe, ber
Krieg tourbe sur Slrbett, sum Beruf. Unb ben er»
füllte gerabe ber einfache ©olbat, gleid>btel oh
Seutfher, gransofe ober (Snglänber, mtt ber gan«
Sen Sätigfett, Säfügfeit unb EluSbauer einer ge«
funben, fräfttgeit Naffe, ©täbter tote Bauer,
Hattb» tote @eifte?arbeiter. Sa? ficht toahrtih niht
nah (Wartung au?, ©etoaltige Krifeit setreißen
bie SSett, Nichtungen unb Siele gehen au?einan«
ber, ba? Sehen fuht nah neuen gornten. Set
Nohftoff, ba? tft bie Sehre bc? Kriege?, ift gut
bet affen europätfhen NiHfern; ihre Sufunft liegt
tn ber ©eftalt, bte fie ihm gehen toerben.
5h meine baher, für Seutfhlaitb liegt fein
©runb bor sum Ncrstoeifeln. Wag bie politifhe
Sage unhaltbar, ber 28cg su ihrer Befferung lang
unb bunfet fein: ein 23olf, ba? fo ungeheure Kräfte
entfaltet hat unb noh umfhtießt, fann niht
bauernb in ©ftabenfetten gehalten toerben. ©§ gibt
eine ©erehtigfeit in ber 2BcItgefd)ihte

SSeStetbetid)!
ÄöfjiEte maritime Cuff fubpo laten llrfptungs fjaf
gegenroärfig oon IBeften fommenb ben greifen letl Sdjiefiens überflitief. Jtur Oöevftfjscftcn bcjinöei fidj no«f) im
Bereite fuWtopifdjet BSarmluflmaffen mif lempemiuten übet 25 (Stab, roägtenb fonff in bet fialflufi bie
fjösfjflmerse allgemein unfet 20 (Stab liegen. Ser Su
fitom fixieret Caffmaffen f)älf an unb bie IBelfetlage
ninimf einen a n f i dj c r c n (Efiaralfer an, ba oon Siibunb SßbnKffenropa f?cr eine neue Störung 24 2ii gegen
IDo^emmiHe cutfj bis )um öjtliifjen TRiffeleuropa übetgreifen fände.
2fusji<fjfen: Sübmeffli#et ZDinb, bemöftf, ein
zelne (Senjitietfdjam unb füfjfet.

Slelrol^

Wecfefi im S^8|engtóen
50 galjre ©t. Bittsengbetetn.
Hus Hnlaß des SOjafjrigen 58 e ft e h e n s bcs
€t. 93 i n 3 e n 3 o e r e i ns bMartftaltete Weier ein
groß aufgesogenes Kiń&erfeft im (Barten beg Schüßen»
Kaufes. Stm 21. Bat 1880 mürbe oon kafhotifdjen
grauen öiefe fegensreiche Einrichtung gegründet.
Eine große Kinberfdjar hatte fich gu i f) rem gefte
eingefunben, unb maren be; Spiet unb Sans jeher
mit gansem ßergen bei her Sache. Eine imermübtid;e
BufihhoOTlle forgte bauernd für Unterhaltung. Hls
erft her Protektor unb oeiflficfjcr Beirat bcs 93ercins,
(Stabtpfarrer Sobek erfd)ien, mar bie greube her
Kinber grog. ©tabtpfarrer Sobek fühlte firf) unfet
her frohen unb luftigen $inberfcl)ar recfjt moi)!.
Bafürlid) mar roie immer bas Saf perle mit fei»
nen (Benoffcn bie „Hauptattraktion“. 9Bie mürbe ba
cus tioltcn Sinberkefjtcn getadjt unb gefeßergt. Das
„Bitfpieten" unb be in Kafpcrl gu antroorten gehört
fcod) gur Sache. Biber and) bas „Sackhüpfen" unb
„Dopffdjlagen" mürbe nid)f oemachläffigt, roenn auch
oetm „Zopffdylagen“ eifrig daneben geklopft mürbe.
3u einem ridjtigen Sinberfefte gehören auch ßam«
pions unb_am Hbenb eine kleine Sßolonaife. Stud)
inefe 2Bünfd)e gingen in Erfüllung. So endete der
bergnügte SIbenb bes Äinberfeftes, her toahrfdjeiiilidi
nod) einmal im Draum ©eftalt annahm.

S'ufiroaniterong am &lodm$}tomsl
$a§ feßöne ghiüßfaßr ift ba. %eßt toirb ber
$ r o m. e n a b e n to e g am Klobtiißfanal
bon ©teitoiß bt§ öabanb unb barüber ßinau8
«aeß Bubginiß f)in bon Spaziergängern
belebt.

Söenn auch biefer Beg neuerbingS berfucß§=
toeife für ben gtoßgängeroerfeßr freigegeben ift,
fo ift e§ hoch $flicßt eine§ jeben einzelnen
.Spaziergängers, ben Beg felbft in =
nezuf) alten. Er toirb fidf) mSbefonbere bar.
über Har fein muffen, baß ba§ Hbtoetcßen
Dom Bege Sdfäbigungen an ben 58ö=
feßungen, ©räfereien unb auĄ Hcferftäcßen gur
ßolge ßat, %m übrigen ift ba§ Hbtoeicßen bont
Bege an ben sd) teufen unb an ben anberen
58autoerfen oft mit befonberer ©efaßr für
Seib unb Beben berbunben.
ES toerben baßer inSbefonbere bie fyüßrer
bon Bremen unb bon HuSftügtergruppen fotoie
bie ß e ß r e r bon scßnlertoanberungen barauf
ßingutoirfen ßaben, baß bon ben ^romenaben.
toegen nidßt abgetoteßen toirb. WnbernfallS toer=
ben potigeitieße IBeftrafungen erfolgen muffen.
Stußerbcm toirb e§ fidj nießt bermeiben taffen,
baß ber Beg für ben Qmßgängerberfeßr toieber
gefperrt toirb.
:: 50. ©eburtstag. grau Bäcfermeifter gulie
© n i e I c z i) t, ©leitoib, feiert am 20. Bat ihren 50.
©eburtSiag.
:: Bie Ceifung ber Huslänbetafeleilung am 5ßoligei=
präfibium ©leimig hat mit dem 18. Bai 1931 Boligci»
rat Süßet) aus Königsberg übernommen.
Einen empfindlichen Berluff erlitt eine Bitme oon
hier. _ Slis fie gelcgentüd) eines 2Bocf)enmarttes Einläufe
erledigte, mürbe ifjr eine rotbraune Iebcrnc (Setbbörfe mit
33,— Bart aus ihrer f)aubtafd)e entmenbet. Ber In«
fdjenbieb tonnte unerfannt entfommen. Sind geugen die.
fes 93orfaltes oortjanben? Sarhbienlidje Hngaben erbittet
bas ißotigeipräfibium ©leimiß, 3immer 61.
:: Barnung oor Sthroinblern. Sie Äamerädfchaft
eßem. obetfd)lefifcher Selbftfdjufetampfcr bittet um Hbf»
nähme nadptebenber Boiig: 93on oerfehiebenen ©lernen»
ten merben ßiftenjommlungen auf ben Barnen bes SelBft»
fchußes ohne polizeiliche ©enehmigung oorgenommen.
Sie ©tnehmigung gur ßiftenfummlung ift lebiglid) nbi=
Ser Samerabfdjaft oom fPotigei.tpräfibium erteilt mor»
ben. 2Bir Bitten daher beim Besprechen oon Sammlern
fich bie poiijtiüch beglaubigten Sammelliften unb bie
Husmeife ber Sammler oortegen gu taffen unb alle ohne
©enehmigung Sammelnben abgumeifen.

:: fiamerafeßhaff ehern. o6erfd>l. Selbfljthuljfümpfcc.
Sie Kamcrcbfdjaft hielt am Sonnabend in der Surnhate
ber Bitetlfchule Stppett ab. Sie tamerabfehaft tritt am
25. Bai, morgens 5 Uhr, auf dem „ißfaß ber Bepubiit"
an unb marfd)iert unter Borantritt ber Selbftfd)ußta«
petle butcß bie Stabt bis gum ©lermaniaptat;, mo tim
6 Uhr bie SIbfahrt mit 7 Hutes erfolgt. Ser gelb,
füdjengug, 2 Bereitfchaftsmagen unb 2 gelbfüd)en, faß.
ren bereits am 24. Bai bis nad, Bnrmctf 2Ba!bbof, dem
Biroafpiaß bet flomerabfchaft. Hm 25. Bai/ abends
gegen 9 Uhr trifft bie Kamerabftfiaft in ©leimig ein
unb marjd)tert oon ber Bielgcfftiaße unter Borantritt
ber eigenen Kapelle durch die Stabt bis gur Ebertom,ke,
mofdbft die Huftöfung erfolgt. Sie fjaßrt und bie Ber.
pffegung ift für die Srroerbslofen frei, alle übrigen Sa«
meroden gaßfert einen Beitrag.
:: Eine neue Kapelle. Die Kamembtonft ehern
oBerfAleßfcher Sctbjtfcöupfämpfer, Ortsgruppe ©lei,
toik, hat aud ihren Bethen 21 Bemfśmuiiter ( oft
famtlich eßem. Bälitärnmfiter) gu einer ©elbftiehuto
fapeltc gufammcngeftcllt unb bie Seitunq biefer dem
früheren ftöbt. Bufifbireftor in BnSfau, Obermufif«
nteifter Sßörf d)! e, übertragen. Die Kapelle ift uni»
formiert unb trägt bie Uniform ber früheren Ded«
Offiziere, fotoie bie BcremSmüße unb bag Hßjeichcn
beg ©eibftfehuhet-. Sie beranftattet am 1. ‘pfingft«
feiertag ein tßlapfongert, enttoeber auf dem Bing ober
auf ber Sßromena&c, unb gibt am Bachmittag beg 1.
geiertagg ein ©artenFongert im ©djiHgcnhaug. Die
Soften für bie Uniformierung ber Kapelle toerben
bon ber Kamcrabfd)aft burd) poligeilid) genehmigte
©ammtungen aitfgcbradjt. Dag Büro ber Kapelle be»
finbet fid) im ©cX&ftfdßu^ßcim, Hau» £>6erfd)£e[icn,
Bürohang, ©preepftunben 10—12 Uhr OormittagS,
außer Bitttoorf) unb ©omtabenb.

Si

Georg als Kriegerdenkmal

©lebe In Öen Scbrefoetgäefen

Bettfififsioele im Stabile! lidifetsbetf
©Icitoiß, 18. Bai.
©leitoit? toirb in näcßfter geit um ein netted
Sriegerbenfmal bereichert. Der Kriegerberein
jftidjterSöorf beobfidjtigt, für feine im Beltfrieg
gefallenen Kanteraben im bärtigen Stadtteil ein
©ebiidjtmSmal gu crricßten. 9H8 9(uffteöung§ort
tourbe auf Sorfcßlag be§ ©leitoitser Siabtbau»
amteS ber $taß an ber Freitreppe gur 9lrt=
tvmuSfircpe getoäßtt. §ier toirb eine ettoa
5 Beter ßoße Säule mit einer ßlaftifdjen
DarfieHung be§ ßl. @corg im Kampf mit
bem Drocßen
erridjtet toerben. Stuf bem Scßaft ber Saute
toerben bie Barnen ber (gefallenen angebradft.
Durdj baß Denfmal toirb nicßt nur baS Stabt»
bilb um ein toertbotteS Kunfttoerf bereichert, fon=
bern eg toirb and) bie fünftlertfcße ©eftaltung
beg Hufgangeg zur HntoniuSfirdfe in etnbrucfS»
boltfter Beife betont. 68 bürfte ficß feiten ©e=
legenßeit bieten, einen $Iaß Bur HuffteHung
eines KriegereßrenmalS ju finbett, ber fo ßerbor»
ragenb bagu geeignet ift, tote ber hier bor bei
fatt)oIifd)en $farrfirdfe getoäßlte. Sie fünft»
lerifrße gbee ;u bem Denfrnat geßt bom ©let»
totßer Stabtbauamt (Stabtbaurat Sdfabtf) auS.
Die 9Itt§füßrung beg ©ebäcßtniSmalS liegt in ben
— ©efioßlcneS Botorrab. Hm greitag to irr be
eilt of)ne Huffiept unb unberfdpffen ftepen getaffeneS
Botorrab entwendet. ®S pat bie Starte „®rnft
Bag' g A 7276, Stotor=H,ummer 116 595, gaprge»
ftellniunmer 2000, 2 *ßS. Bor Hnfattf be§ SRabeS fei
gewarnt. Stan bermutet, baß ber Däter bag Bab
berfflufen toirb, tocSpalb bag (ßoligeipräfibtum ©lei»
wip bittet, ebtl. SBaprnepmungen über ben Skrbleib
ber Kriminatabteilung gu melden.
— Der tägliiße gaprrabbiebftapL gn ben Iepten
Dagen wurden in unferer Stabt 4 gaprrabbiebftäple
auSgefüprf, toobei eg ben Dätern in allen gälten ge»
lang, unerfannt mit ber Beute gu entfommen. Die
Bäder, burtptoeg Herrenfahrräder, tour ben ltnber»
fcploffen unb imbeaufficptigt fiepen gelaffen unb tragen
bie Starte „B l i g g a r b" Br. 104 413, „93 it 110 n»
©ö riefe" Br. 141128, „iß feil" Br. 138136,
@ i g u r b" opne Bummer. 93or Hnfnatf ber gapr»
räber toirb bringend getoarnt.
— 3u einer Etplägcrot tarn e§ auf ber ißreiS»
toiper Straße, toobei einer ber Beteiligten arge
Ecpnittberlepungen an ber Hand unb am guße ba«
bontrug. Der ©egner patte mit bem Sieffer guge«
ftodjen unb ipn bertept. Der Bertepte wurde nadp
ber SanitätStoadje am 9BiIpeImgpIctp gebracht, too
tpm erfle Hilfe guteit tourbe.
— Äug dem (ßotigeiBericpi. Qn dag ißotigeige»
fängnig fanden geftern weder ©inlieferurtgen noep
Siftierungen ftatt. — @@ tourden 17 Hngeigen laegen
Diebftaplg, groben ltnfugg, Körperberleputig, HauS»
frtedenSbrticp, Bupeftürung und Uebertretung ber
©traßenberfeprS», ©traßenpoligei», Kraftfaprgeug. und
©etoerbeordnung erftattet.
SB. Seßtotinegtoifcpengäplung. Huf Bontag, den
1. guni ift eine Edjtoetnegtoifdjengäplung feftgejept.
9B. Beue Scprebergartenantage. Die Bobenfläcpeu,
bie gtotjepen ber Binden» unb §arbenbergftraße fid>
augbepnen und alg Baugelände in HuSficpt genommen
waren, find ingtoifdjen berpa<ptet und non ben (pdp
fern in Sdjrebergartenanlagen umgetoanbelt worden.
2S. SBieberfcpcnSfetcr. Der 93erein ehemaliger
22er pat bie SBieberfepenSfeier aller ehemaliger Bcgi»
ntenigfameraben auf Sonntag, ben 6. September feft»
gefept, bie burd) einen KommerS am Borabend ein»
geleitet toerben toirb. Der gefttag felbft toirb au§
einer Hnfpracpe am Keitpbenfmal auf ber (promenade
und Umgitg und Kongert beftepen.
SB. (ßfingfiferien. Die BerufSfcpule auf ber
Kreibelftraße pat bereitg am Sonnabend tpre (ßfot»
ten gefd)Ioffen unb ift in bie (ßfingftferien gegangen.
Butmaßlid) bedingt bie frühere Schließung beS Un=
terridjtg her ltmftanb, baß bie jungen Seute gur
Bewältigung der Hrbeiten, bie fiep bor den gefttagen
erfahrungsgemäß anpnufen, bringend benötigt wer»
den.
:: U.=93.=2icptfptclc. Buffer Keaton, der Staun
mit dem unerfepüttertiepen ©efidjt, fpieft bie Haupt»
roEe in dem heute tu den U.*tß.=2id)tipielen gur Huf«
füprmtp gelangenden Don»SuftfpieI „Die mtboltfom«
mene ©pe", baś gu ben beften und fomifdjften Suft»
fpiclett gepört, die jemals in einem gilmtpeater ge»
geigt Wurden. Buffer Keaton fpielt pier einen armen
Hngugbügler, der für einen 9Jtiftionär gepalten, bon
der geliebten grau au§ Drop geheiratet toirb und nach
Uebcrtoinbmtg gefaprboEer Slbenteuer fcpließli^ ipre
2iebe gewinnt. 2lbef toa§ fid) in den eingtmen ©ge»
neu aÜeS tut, faun man niept fdßilberit; Wer jeden»
falls Wieder bon gangem Hergen Indien ntöcptc, füllte
fid) Buffer KcatonS unbollfontmene ©pe aufepen!
— Eopttol. Die reigenbe DonfiIm«Dperette „Die
SiebeSparabe", ©ruft Subitfcp’S bielbefprodjeueS Bei«
fiertoerf, mit Baurice ©pebalier und gaeiteite Bac
Donald in beit Hauptrollen, fand beim Bubltfunt fepr
biel Httflang, fo daß daS ©npitol fiep genötigt fap,
die „SiebeSparade" nochmals gu prolongieren, und
gtoar toirb fie nunmepr endgültig am Donnerstag
gum lepteit Bai gur Borfüprung gelangen. — gn
der PtacpmittagSborftcHung gaplen ©rtoerbStofe nur

30 $fg.

Wroifsee Bereifte
Äaipcl. Äafisto. E» wirb nodjmalss auf bic am 28.
Bat 1951 flallfinbeitbc 9B a If f a p r f aufmerlfam ge«
m»*f. 2(nmelbmtg mtb SBejapIung von 6,20 J£ für 3ajm<
foprt, SKitlaßcfft» unb !)! Beifcu tritt son gr. Statut,
tnicbcrtoaöftr. 27 Bis jum 23. Bat cnigegengcncmmctt.
Beanacfongrcgation, ßcute, Dienstag, btn 19.
Bat, abenbs 8 Ufst, rircßticpc Tinbadbtsretfamwluttg mit
SSorftag unb 1)1. Segen. 07ad) bet S3erfamnt(ung .Sanbi«
batenuntenreifung.
Äafpotifcpcr ßugenb» unb gur.gntänntrticmn „ßlSamilie" ©leituip. 2tm Dienstag, ben 19. Bai, abenbs
8,30 Ui>r, ftnbcf im gugenbpeim (©labttsalbflrabe), bie fäl«
ltge BonafSftßung bes fatftol. gugenb« unb gungmänner.
sercinS „ßl. Samilie" flott. Da triftige sßtintle auf bet
DageSot'bnung ftepen, nterben bie Bitglicbet gebeten, roll,
iäplig gu erfdjeinen. Srcunbe unb Gönnet bes Söcrcins
ftnb periled) cingelabcn.
Der SSorftanfc.

betoäßrien Hänbert unfereS ßeimtfeßen KünftlerS
be§ afabemifeßen SitbßauerS Sreitenbad).
Um ba§ guftarrbelommen be§ SßerfeS pat fieß in
ßerbormgettber $ßeife ber Kriegerberein 9ttcß=
terSborf unter Bettung feines tatfröftigen $or=
fißenben Hpotßefenbefißet § o f f e r t betbient
gemadjt. SS ift ißm and) gelungen, bie
ßintoeißung mit ber Hbßaltung be§ Kreis»
fricgerberbanbStageS
gu berbtnben, ber am 21. gjunt 1931 tut Stabt»
teil 8tid)terSbcrf abgeßalteit toirb. Die S3orar»
beiten ftnb fo toeit gebteßen, baß baS Programm
für bie Durchführung ber Sintoeißuttg als and)
beS KreiSfriegerberbanbSfefteS aufgeftellt toerben
tonnte. Hm Sonntag bormittag foli neben
einem feierlichen FeftgotteSbienft anfdflicßenb
bie fircßltcße SBeiße be§ ©ebädftniSmalS borge»
nommen toerben. Hm 9tacßmittag finbet bet
KreiSfriegerberbanbStag unb bie (Beiße beS
DenfmalS ftatt. Da§ enbgültige (Programm
toirb im nticßften SDlonatSappell be§ Krieger»
bereinS SticßterSborf feftgelegt unb bem Kreis»
friegeruerbanbe für ©leitoiß Stabt unb Doft»
©leitoits gut ©eneßmigmtg borgelegt. Daburcß
toirb and) ber Stabtteil fRicßterSborf ein toür»
bigeS Sßrenmal für bie im SBelttrieg gefallenen
Krieget erhalten.

parfetfalenbec
Hm Dienstag, ben 19. er., abenbS 8 Ußr im
(Parteibüro tagt bie toirtfeßaftspolüif^e HrbeitS»
gememfeßaft. — Die ©preeßcßorßrobc am ÜJiiti
tooeß fäöt auS.
Senfrumeftauenbcirat (Sltiroifo
31nt Btttloocß, den 20. 9Jiat, abends 7,30 Ußr,
finbet im gisgenbßetm, CbertocHftrcße 48, eine Bit»
gliederberfammlung ftatt. ZcgeSorbnung:
1. Bert# über bie fprobinzictßaußtberfemmlimg in
Cppcln.
2. ©egebniffe ber BorftattbSfonfeteng.
3. BerfipiedencS.
3lHe gentrumSfrauen finb ßcrgltcß cingetaben.
©tnlebungeu ergeben nicßt.
genftumsoetein Hidjfetsbotf
Hm Bitttoocß, ben 20. Bai, abenbs 8 Ußr (naep
ber bcutftßen Betende#) finbet bei ©rund eine
gentrumSbcrfcmmlung
ftatt, bei ber ein zeitgemäßer Bortreg gepalten toirb.
HUc B^teimitgtieber mit ipren 31ngepörigcn unb
greunbe bet Baltei finb ßerglicß cingetaben.
3enfrumspcirfei bes Greifes Zoff-CBteimi^
gn biefer 38ocßc finben in noeßfteßenben Orten
©breeßftunben ftatt:
in Gangenborf am Bitttoocp, ben 20. Bai,
in ber geit bon 10 bis 17 Upt im ©aftpauS
SiSfo,
in Siefcrftäbtel cm Eonncbcnb, ben 23. 5.,
in ber geil bon 9 bis 13 Ußr im ©aftpaufc
SSiccgorcf, Bing.

Sleiroipet Sines
Scßauburg: Mbfcßieb . . .
Ban atmet bie ßuft einer tteinbürgertießen (ßenfion
in bUfa»Xonfitm, beffen ©efrpeßen dem Geben ab»
gelauf# mürbe. Iratfcß uni) Klaff cp, eine fei fend e neu»
gierige und pepende 'fkufionsmutier, und tßre Bieter
Benfcpen, die Dom Geben etwas mepr oder minder ram»
paniert wurden. Sin arbeitslofer Sonferencier, ein bilo
Klaoierfpieler und Kompcnift, groei Sifters, die nie
Sßmeftern waren, ein gutmütiger Drampd oon Dienft»
mädepen, ein rcitßcr Buffe, ein oerlumptcr Scpoufpieler.
Bitten unter biefen oben ßetta, eine junge frifdje 2Ba«
renpausaertäuferin, und (pder, ipr Giebpaber, ein Stadt»
reifender für Staubfänger. Sie liebten fiep. Do cp in die»
fer muffigen Htmofpßäre fepeitert ipre Giebe an gufällig»
teilen, Bipoerftändnifjen und dummem ©efepmäp iprer
Biieittmopner. So finb die Benfdjen — das wollte die»
fer gitm mit einfaepen Bttleln aufweifen und geigen,
wie fie fiep freuen an blöder ©eßeimnistuerei, am ßeib
der anderen. — Beifterpaft wird in dtefem Ufa=Don«
film die Htliägiicßfcit eines Scpicffals gefcpilderb, wie
es fiep in der (ZBelt in punderilaufendfadjer Bariation
abmidelt. Der neue Ufa=Xonfilm läuft ab peute bis gum
21. Bai im Ufatpeafcr Scpauburg ©leimip,

bem tauäfreife
Cabanb
:: 38er toil! unter bic polntfcßcn ©olbatcn? Ser
23japrige Hüttenbeamte g. erpielt bor einigen Sagen
bont polnifdjen fionfulat Bentpen ein in polnifdjcr
Spracpe oiiSgefertigteg „Schreiben", in wefepem er
gum polnifdjen Bilitärbienft „nufgeforbert" wird.
3- ift im guli 1922 mit feinen ©Item au§ dem ba»
utalS abgetretenen ©ebiet nad) Sabanb bergogen, alfo
b e u t f d) e r Staatsangehöriger.
:: ©ule Beute, gm Saufe der bergnngenen SSodje
wurde im piefigen Steinbrud) ein Oliefenfarpfen ge»
fangen, beffen ©eioidpt 35 Bfmtb betrug. Bon tonnte
diefeS ©ewidjt fdjnn an feinem Umfange erlernten.
Sie Hope betrug 30 cm, entfpredjend War aud) ber
Körper be§ SiereS, wefdjeS mit feinem gormnt eine
getoöpnttAe Bßannc auSfütlte. Die wenigen Sdjuppen
biefeg Spiegetfarpfeng patten die ©rüfje eines günf»
marfftücfeg und in feinem Baute patte eine auSge«
Wadjfene Bännerpanb (ßtap. ©in altes Biitterdßen
evfdrraf, als ftc diefeS SiereS anfidjtig Wurde und
meinte mit entfePter Biene, den Wnprcn „Utoptep"
bot fid) gu paben. HuffaHend bei dein Stere lunr,
dap eg niept mit Bong betondjfew War.
Born fatp. 2fr6eiierbcrein. Hm Sonntag pielt
der fatp. Hrbeitcrberein bei 3Bßbrn feine BonatSber»
fammtung ab. gut Berlanf der SageSobbnung wurde
die am 21. guni ftattfinbendc (OtännerwaHfaprt be«
iproepen, an weteper fid) der Beretu mit gapne be
teiligen wird,
Soß
dj. ©in täftiger Huslänber. gu Sarnau Wurde bon
der Dofter Gandjägerei ein friiperer ritffifdjer Staats«
angepötiger feftgenommen, ber fcinerlet Baptere bei
fid) patte, ©r wurde naep ridjterlicper Bernepmumj
dem ©rop«Streptiper tTnterfudjtmgSgefängnig guge»
führt. Der Buffe treibt fid) fepon einige gapre in
DeutfcßCanb perttm, pat fepon meprfaep ©efängniS«
ftrafen berbüpt und ift oit<ß fepon des GanbeS ber»
wtefen worden.

gn ben Edjrebergärten blüpcn bic Blumen. Spißa
Buben bauen darauf ißr ©einerbe auf, indem fit
nad)t§, befanders vor S&ocpertmarfttagen, Blumen
fteß'cn nnb bann Verlaufen. Darüber ärgerten fid)
bie Schrebergärtner. Sie Befdjloffeu, ipren Kopl nicfjt
nur felber gu bebauen, fonbern and) gu beWadjen;
fepr gum Geiöwefen ber Spißbnßen, Von denen ber
erftc in der Eonnnbenb-Eonutagnatfit in ber alten
Httlage an ber ©orepfimüßle gefangen mürbe. 6r
lain „mit Blumen teicp beloben" ungeniert anS einem
©arten in den anderen geflettert, teucptete bie Gauben nacp brnudjboreu, mitnepmbaren Sadfen ab, MS
tput im Dunfel ber Otacpt an einer Gaube ptößlicp
ein „Hände podj!" entgegengefd)leudert mürbe. Bit
bemerfenSWerter Frcdjßeit gab er biefe Hatfforberung
guriicf, patte aber offenbar nicpt damit gerechnet, bnf;
er 310et Wadjeßabenben Edjrebergärtnein gegenüber
ftaub, bie gluar nidjt, wie er felber mit % v t f cp t ä *
gern bewaffnet waren, Von denen aber jeder
über ein $ a a r ß ä u ft e Verfügte. Der Eßipbube
Wurde gleitp in ba§ (P o I i g e i g e f ä n g u i 8 ab ge
liefert, mofetbft er mnßrftfjeinliri) nicpt auf Sftnfen
Wanbeln wirb. 2tls eine Edpipopatrouilie in der
gleidjen 9tacpt burd) bie ©arten ging, enteilten daraus
meprere Banner und eine ßroit, hie offenbar aud)
nidjt lebigtidj der fepönen Bailuft guliebe die ©arten
älifgefucpt patten. Die Schrebergärtner aber patten
Weiter Ba-ßt unb bitten die S cp u p p o I t g e i, bnß
fie burd) öftere (Patrouillen in ben ©ürten mit dogu
beiträgt, bofs die im harten Sdfweiße gepflegten 9(n»
lagen nicpt gerftört unb beraubt werden.

Ausbau öec Zelegtapbenltnie im £anbfreife
@8 pat fid) als notwendig ermiefen, baß bie oberunb unterirbifeßen Detegrappenlinien im Snndfreife
erweitert werden. DaS Delegrappenbauamt in Oppeln
pat neue (ßtöne hierfür aufgeftcÜt unb bei ben (ßoft*
öintern in Dmorog unb (PciSfretfdjam liegt ber $lav
über bie ©rridjtung einer oberirdifdjen Delegrapßenlinie an ber Straße gaften«(ßoptmnp unb unter«
irdifepen Delegrappentinien an her Etraßenfreugung
in gäften, fomie in ber Darnomiper-, Otieberwatl- unb
©leiwiper Straße in tpeiSfretfdjam au§, der wBprenb
ber Dienftftunben Von gntereffenten eingefepen wer
ben fann.

es. Draurigeg Enbe einer S(uto=3cßtoargfaßrt. Stuf
ber Kieferftäbteler Eßauffce bieSfeitS beS Herjogt. Sta«
tißorer gorfteS ereignete fid) in ben geftrigen Hbeitö«
ftunben ein Hutounglüd. Sßic ein Hugengeuge berich
tet, blieb ein Stabler am Eßauffeeranb ftepen, um bie
Hofenfpangen feftgumaeßen. Ein bon Kieferftäbtel
fommeitbeS Huto auf einer ©eßtoaigfaßrt erfaßte beit
Stabler, fdjtoenfte plößlidj nad; linfs unb fupr in ben
©raben, ben Stabler mitfißleppenb, ber feptoer Ocrießt
tourbe. Die Hutoinfaffeit Würben ßerauSgefcßleubert
nnb erlitten leiepte Berleßungcrt. DaS Slitto über«
jeplug fiep noep gtoei SOtal im ©raben unb blieb in bei
Stäpe ber Eßauffee liegen. So itapnt and) biefe
Scßtoargfaßrt ein trauriges Enbe.
peisfreifdiam
SB. BcrfcptSunfcK. Um ein UngliicfSfaC gu per»
ßiiten, mußte ber Kraftwagen be8 BierberlegerS gaS*
foLla am Sonntag bie Befanntfdßaft mit beut Delt*
grappenmaft madjen. HI§ der Kraftwagen auf bei
Darnowißer Straße unt bie Kurbe bei Knodj fitprlief ba§ Kinb ber SBitWe (ppfdjif über bic StraßeDer ßpauffeur, ber fofort. in ber ©eifteSgegenwart
bie Brcmfen augog, um daS Kind nicpt gu über«
fapreit, landete baßer mit bem Kraftwagen auf de'"
Bürgerfteig gegen ben Delegrapßenmaft, Dag Sluto
Wurde Ieid)t befebddigt.
SB. Eommerfoprplcn der Sraftpoften. gn Bel»
binbuug mit dein ab 15. Bai gültigen SomnterfaP1'”
plan der Sleidjgbaßn tritt and) ein neuer Faptpl-a11
für bie Kraftpoften in Kraft. Hinfahrt: BeiSfretfdpam Ort ab: 5,15, 6,35, 7,40, 8,45, 11,25, 13,35,
14.43, 16,402$, 17,40, 18,45, 20,15®, 22,45. BnßnlF
an: 5,25. 6,45, 7,50, 8,55, 11,35, 13,45, 14,53; 16,5092,
17,50, 18,55, 20,25®, 22,55. Dt ü cf f a p r t (ßeiSfret»
fit,am Bnpnpof ab: 5,45, 7,00, 8,00, 9,10, 11,50,
13,58, 15,28, 17,0528, 18,07, 19,10, 21,10 ®: 28,22(Be i § f r e t f cp a m Ort an: 5,55, 7,10, 8,10, 9,2012,00, 14,06, 15,38, 17,15% 18,17, 19,20, 21,20,
623,32. — (ß e i 8 f r e t f d) a nt—g a ft c n. (ß e i ® ‘
f r e t f <p a ni ab: 7,20, 14,08. 19,20, Dticber-Cubie atu
7.30, 14,18, 19.39, Glitte an: 7,35, 14,23, 19,35, gafief
an: 7,42, 19,42 -- Si u d fahrt: gafielt ab: 8,1"*
19.43, Bubie an: 8,25, 14,24, 19,51, 9ticber=2ubie aü:
8.30, 14,29, 19,56. tpeigfretiepam an: 8,40, 14, S920,06.

£attgenborf
:: SBtcbcr ein Einbruch in bic tatpolifepe KirtptStpott gum brüten fötale in biefent gaßre würbe tu
bic ßieftge Kircße in ber 9tad)t bmt Sonntag gu Sltou*
tag cmgebrocßeit. Der Einbrecher gelangte Vom Kifw”
pofe piuter bem Hauptalter burep Einfdplagcn eii>ct
genfterfeßeibe in bctS gttnere ber Kirtpc. Der £>pfö5
faßen ant -gtauptaltar ift wieberum geWaltfam gcbfB
net Worben. Hutp ber HntoniuS-Op'ferfaftm ift oon
ber SBanb peruntergeriffen, jeboep nicpt erbroepett, w£I;
er anfd)cittenb leer War. git ber ©afriftei Wurde äße3
erbroepett unb burcpcittanber geworfen; SReßgeWÖnbe»
u. a. lagen gertreten perum. Der Einbrecher ftpei”1
Wieder durch ba§ ßenfter pcrnuSgefommen gu ft*1/
Die Gaitbjägerci und Krimmalpotigei find eifrig OC*
mußt, des EiitbringliitgS pabpgft gu werden. H°tfcl.{
ltd) Wirb biefent Unpaid nun einmal bnS Hau^od'
gelegt.
:: Kriegerberein. Der Kriegerbercitt pielt im Ef3'
ner’fcpen Sofale die (DtoitatSOerfammlnng ab. gu
fer Wurde beftploffett, am 12. guli ein ©gmmcifej
abgupalten. SllS geftplaß ift ber ©cploßgartcit oU“'
erfepeu. StlSbamt pielt ber 1. Borgende, StcfM1
Scrcß, einen Bortrag über nufere ehemaligen
ttteit. Sicßfbilbcr ergeingten ben Bortrag. 91 u®
Deutfd)IanbS fepötte Stätten, wie baS Sticfengeb'1/
nnb bie beutftpen Hlpctt, Würben ben Kameraden 111
Bild borgegeigt.

tt. Sfikgctt unerlaubten ©cpießenS in ber (ftäfyj
bon ©ebaubett tourben bte ©ebriiber KU) 9C|
unb ber Böefergefette Subtoig (B i e t c $ i f
Stubgtniß gur Hngeige gebracht. Die ©enaium
patten auf bem ©runbftütf ber HäuSterin v;'
(ßofczßf attS 9t. ein Brett aufgeftellt unb feßofu
auf btefeS oßtte Beobachtung bau 95orficpt§rtioP
regeln, fobaß apnmtgSIoS ptugufommenbe feL
bnen leiept getroffen toerben Epmtten. Die Stof1”,
toaffe unb bte bagugepörige SJtunition to uro
bon ber (Polizei befcßlagnapmt.

Drittes Blatt
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Der erffe fttife
SBoit Gruft Subroig Singer
„SSenn man erfahren Wib, tote eine glütflicbe
~ae augfteijty fo gebe man 5u SramteS" bteß cg.
Granne nub Sorig feine grau, lebten sufammeu
°6, nicht Wie Turteltauben, tote eg in Suua»
'«actbenfatenbern nub SSaäfifcbromanen beißt —
«ocr fo lote ed)te, rechte Gbcleuie miteinanber bau»
!eji loben unb man eg, feiber ©otteS, beutautagc
J® außerorbcntlicb feiten finbet. Sie beiben er»
Sattsten fiel) auf Wunbetbarc 2Betfe. Sie Waren ein
wgenannfeg fcbimeS fßaar — unb bag u'ebt nur
'ft törber lieben ©inne. Sa, man übertreibt Wobt
?‘wt. Wenn man bebaubtet, baß in Reben ober acht
tattgeit Sabren ebeltcber ©emeinfebaft bon gele»
«rntlicben, belanglofen Öiehumggbcrfcbiebcubeiten
a°6efeben — fein noch fo fletneg SSölflcin ben
üt:e5en unb bag ©tuet ber beiben bebroöte.
Sann gefdjal? cg, baß Torts’ ©Item fura u ad?»
'sauber ftarbeu unb tl?re 3Incite Tod?ier ©annal)
.Uct>i 3uriict(icßen. ©annat? War ein jtifieS befißei»
rites tDtSbd?cn, of?ne rcd?ten ©inn für bag ©eben,
"Je bcfonbcre greubc am Safein. Sm SIcußcreu
'tb bcm flanaen SBefctt naci? abgruubticf bon i(?rer
saPb 3Wci Sal?re älteren ©d?Wcftcr gcfdjieben.
*$g gab naet? bem Tobe ber ©Item einige tiluS»
tttanberfcßnngen aWifd?en ben ©ßeleuten. Wie man
u* ©tWttfal ©annal?S am frcunblid?ften geftal»
*s fönnte. ißt an Wollte fie ntct?t abein taffen.
firt. ®ie batten eg nid?t 3u bereuen, ©annab fügte
s'1'Sem großen unb rcid?en ©auSbalt it?reS Sd?Wa»
fLtj tn lüi'acftcr Seit reibungslog an. ©ie fd?uf
iS.einen greis bon fßflldbten, bie fie ftib, unaitf»
!"Sig. aber eifrig erfübte, fie faub bieg 1111b jenes,
ttbert^s tUn ltmr "Sb Wag man gern ihrer Sorge
rf.slPer bann, eines Tages Würbe ©annab bloß»
'wirauf.
f Qa, eS War eine bösartige firanfbclt. Ter S5cr»
m ber Rröfte fteigerte fic© taßibe, unb me(?r als
v.stttai überfam eS Sraune, baß hier abes bergeb»
“w fei.
* *n einem ©tbcub, bn Söroune fßät bon feinen
efncben nad? ©aitfe tarn — Torts War fura bor=
für eine halbe ©tunbe Weggegangen, um tr«
’ortibas an beforgen — fanb er ©annab beiß
wnrnbig in ihren Stiffen fiegenb bor. Sbre
'wen batten einen feftfnmen unb fcbmcraficbcn
6,la«5 unb ber Toftor, ber fa feine ©rfabrungen
,tcr fid) batte, geftanb fid> ein, baß baS ßube
ss Wobt nicht mehr fange bauern tönne.
t, -Lie Sraitfe fab ihn bei feinem ßintritt mit
or,. rsPen ©fugen an. ©ie berfueftie au lächeln —
(iJr es blieb bet einer bitffofen ©rimaffc. 9fts er
auf ihrer SBettfantc niebcrlicß, taftete ©annab
Wächtern nach feiner ©anb.
gm.Tüeb muß nun Wohl halb fterben", ffüfterte baS
biier cn mit felffam rauher ©timmc, ihn feft an»
Unfmn," bollerte »raune gutmütig, Wäb»
•tb iDtiticiby heißes ©ftitleib mit biefem fünften,
<en @cfd>Bbf ihn überflutete unb ihm bie gehle
b» s'swcnloürgte. „28er Wirb benn an fo etWaS
ein Paar ©Bochen • .
.cy"®ü lügft jg, ©ruft," bauchte baS tSZübcbeu.
BW i ^®eiß, baß bu lügft — in ein paar ©Soeben
‘ lcb längft tot unb ihr habt mich bergeffen."
er f raitne faßte nichts Schließlich — Was fottlc
tilth i? faßen? Gr ftrcichclte nur mit feiner harten
ber , eh fo fünften ©anb ihre Stirn, immer Wie«
jtt,,..'hre heiße Stirn, in bie ihre braunen, ser«
^sfeti Soden fo Wilb hineinfielen, baß fie bem
Sir T.einen faft luftigen, einen auf fchauerliche
iüftigen ©luSbrud beriteben.
fefir"7etßt Pü, ©rnft,“ fagte baS SöZäbchen febr,
li* jsttßfam unb ftodcnb, „eigentlich — ja eigen!»
boi Serbe tdh gang gern, geh lomnte mir fo furcht»
««nötig bot auf biefer ©Belt. ©Zur . .
'••'cur?" fragte »raune, ba fie ftodte.
ttn» ntmb Würbe blaß unb bann überflammte fie
cto äarte ©löte, bie nicht bon bem gieber her»
'tle. bas immer noch ihr »lut burchtobte.

Gustav Halm

©rtllettfeff in Lötens
£)6 alt, ob jung, — eilt paar Tage lang fpreeßen
ute »ctooßitcr bon gloreng bau nichts aitöcrcm
als ban (Dritten.
©ließt um jene ©ritten geßt c§, bie in beit ßci»
mifcßeit SUßen unb ©Sintern be§ menfcßltcßen @c=
initteS iß re bertraefte ©Jlufif bottfüßrett. ©onbent c§
ßanbelt fieß um eeßte, fpringlcbcnbtgc ©ritten, Wie
man fie mit Sift unb TiicEc ißrciit muftfalifcßcit ©eint
in ©arten unb gelbrainen entreißt, fie mit Sodfpet»
feit ans Gćrbfpalfen unb ©dßottett ßerborlöbert, fie mit
ber ©anb ober einer ßaarfciitcit ©cßltnge ßerauSgerrt,
nur, bamit fie unter beit ©auptperfonen beS großen
©rittenfefteś am GßriftißimmcIfaßrtStage ißre
Stoße fpieten.
grüß um fünf Ußr feßon ftrömen geßnlaufeube gu
gu guß, gu »ferb unb gu ©Sagen in bie (EaSeinen,
bie großen ©artcitanfagcn am Slrttoufer im ©Befielt
ber ©tabt Stabfaßtbcreiitc in flammeitbrotcn Q'acfeit,
gaSeiftenOerbänbe in ber cßaraftcriftifdßeu ©cßWarg»
blnfe, gamilien mit Äinb unb Sieget, ©Sagen, ©lutoS,
ftiegeitbe ©ottänber, ctteS wäigt fieß in einem Wogen»
ben ©trome ßiiiauS, gcfdßmiidt wie gutn »lunteitcorfo
mit SPtufif unb gaßneit, mit SufibattoitS uub Train»
peten. bau betten itatternbe »üfeßel bau gelbem unb
rotem »apeer Wie ftactcrnbe glamiiteit Wcßen. ©trme,
Weßrlofc Gfel tragen bie Saft beS TagcS: Heine Tifdic,
©Serge bon ©tüßten, zerlegbare »üben unb gelte,
Taufenbe ber ftroßumfiocßteitcn „gtafcßi", in bcneit
ber golbgetbc Trant ber Sabc berßcißeitb Hucfert.
Gin ©äitbtertßp, ben nufere »ollSfcftc liidßt feniieit,
beßerrfeßt baS gelb, ift ber Slöitig beS gefieS. Ter
©rittcnbcrfäitfcr. ©tu Tuitggabcln, an SRccßcn, cn
©töcfcit tragen ©©immer unb ©Beiber Tußcnbe Witt»
giger, in beit SanbcSfarbcit geßaltener .Traßtläfige,
in betten man beim erften »litt meift lticßtS als ein
fnattig griiitcS ©atatblatt cntbecEt. »ei itäßcrcm gu»
feßeit erft finbet man barunter beit Heilten, ritterlich
gepanzerten, fcßWargeu Stampfer, beut gu Gßr’ unb
Seib bicS gange geft ftattfinbet, bie ©ritte, ©ößer
mürben Taufettbc bon ©rittenßergen fißlagen, aßnten
fie, Wie ißr HeinWittgigeS, befcßeibeneS Tafeiit biefc
gange ©tabt mit ©unberttaufenben bon SJtenfcßen
tprannifiert. Teint ioamt fonft würben bie mübeften
©dßläfer um hier, fünf Ußr ben füßeit ©eßtummer
beS SStorgcnS opfern? Stein Slöitig, teilt ©Jiuffolitti,
fein Stiitglampf ber ©Bett tonnte fie gu fo zeitiger
©tunbe anS ben »ettfebern tobten, ©ent' aber gilt
c§, baS Hftorgenlieb ber ©ritten nidßt gu berßaffen,
unb gcrabe ©ritten finb Tiere, bie ißre ©ritten ßa=
ben; gu bcneit geßört bie Gigcntümtidßfeit beS grüß»
auffteßenS; unerbittlich läuft ber ÜDiorgengefana nur
im Staufcß ber nebetfüßten grüße bom ©tapet, unb
fo nmfteßen jene, bie fieß bie ©erren biefer gefan»
genen Tiere büitfen uitb fieß git ißrett ©Haben machen,
miibe, gäßuenb, fieß räfctnb, bie Singen reibenb unb

tierfroren bie geftwtefe, auf ber man beit gtcbeüt unb
©etgletn ber feßrtttenbett Sl'ntrpfe laufet, bie, fieß am
eigenen Wie am fremben Siebe ßefcuernb, eiitaitber
gu iißergtrpen fueßen unb ein oßrcubctäußenbeS Statt»
gert bera uff alten, itatß bcffeit »erlauf bie heften unb
uucrmüblicßftcu «Sänger mit »reifen bebaeßt werben.
„St r t e g §"=©ritten fiitb bie nnbere Senfation
bc§ TagcS. SJlait bringt gtoei. Tiereßen gufammcit unb
ßilft ißreit ciferfitcßtig=Ericgcrifcßen gnftinfteit foiaitge
naeß, bis ba§ »etaften mit beit langen güttßörnern
in ein hiiifteS »eigen unb Steigen mit ben feßarfen
Stneifgangcn iibergeßt. ©Beim fie fieß bann mit ben
»einen menanber Ocrfledßtcii unb mit ßeftigem gan»
gcitgugriff bie ©prunggefente gu burcßßcißeit ber»
fueßeu, Wäcßft bie atcmlofe Spannung ber bieten
©Huberte, bie bem Sieger begeiftert gttfubcin unb ißn
bureß ©Betten unb Staiifgcbotc ßößer gu cßrcit meinen,
atS fie je eine Seiftung meufeßtießen ■ ©ciftcS uub
gleigeS ancrfcimcit Würben.
groß ftürgt fieß na^ßer bie gugeub auf bie Heilten
©ritten aus »jeeß, bereit feilte ©ptralfcberfiißler bei
jebem Scßritt gittern unb Wippen; ein eifriger ©an«
bei feßt ein um bie nun feßuett im »reife fallettbett
©eimeßen in beit Stäfigcn ber ©äitbler. »icr Sire,
brei, gWeicinßalb, ein Sire (22 »fg.) fofteit fdßlicglitß
bie bocE) ntitßfam gebredßfcltcu ©äuSleiit fant ißreit
attmäßtidß abgefämpfteit »etooßnent. SIrme Tiercßen,
bie nun eine geittang im Stäfig ntufigieren, gelnoßnte
»cWcguug, geWoßnte Stoft -eutbeßreu unb fläglidj an
finbifeßem Unbcrftanb gugrmtbe geßcit mi'tffen!
©iittcrßer eutwidelt fieß baS froße Treiben beS
»olfsfcftcS. »ereilte ßaben gelte attfgcfcßlageit, SJZu«
fiffapetten bcfiliereu, ©äitbler mit Stetten, mit leben»
beit ©cßlangcn, gapancr mit »ertenfeßmuef, »erfäu«
fer bon ©itßigfciten beßaupten baS gelb, ©ebäet
Prügelt im bampfenbeit Del, bie »ropfcit IItalien;
toeig uub feßtoarg getleibetc gaSciftcumäbelS bieten
ttttargareteiiblumeu an. GS ßitpcu bie StutoS, rößreit
bie Leittiere, ßeulcn bie Stinbertrompclen unb rap»
peln bie Staffeln. Tic giafeßi Werben entfortt, an
Tifcßen unb »änfcn, auf grünem Slafcn fiitbeit grüß»
ftücfe unb »icfniefS ftatt. Ter geftgug, ber ttatürlicß
naeß Äräfleit im geießen ber ©ritte — unb ber Sie«
Harne! — fteßt, bureßgießt ben »arf. ©ritten fißen
an »faffS Släßmafcßmeit, ©ritten an Singers ©laß»
mafcßineit, eine Stiefciigrittc nippt ben ©cßaum bon
bon bem Sliefciifcibel ber »rauem »afotoSfp. Stuf»
fattenb fiitb bie ßerrltdßen rocigett Gampagna«d(ßfen,
bie biete ber gußrWepte gießen, gm übrigen finb
©dßntuif unb gbeen biirftig, unb Wenn nießt ber
©Bein bie ©emüter befeuerte, beriiefeit fieß bie SJiaf»
feit noeß feßnetter, bie nun ttoeß ben »ormittag beit
»arf unb bie ©tragen füttern
©eitfame ©ritte beS mettfcßlicßcit ©eifieS; ©ritten
eingufaitgctt, um ©ritten auSgutrcibcn!

„Stur . . ." bauchte fie unb »raune glaubte be»
reits, jene» erfte unb teife Stöchefn gu ßörcit, baS
beit ttaßeubett Tobestampf anftiubigte, „ich • • .
Wäre fo biel leichter geftorßen, Wenn ... ich batte
fo gcWüitfcßf, einmal gu erfahren, Wie Sieße tut.
»in ich Wirtlich fo häßlich, Bin ich fo furchtßar ßäß»
lieh, baß niemanb mich hat anfeßeit mögen, baß
niemals einer mich gemocht hat? . . .
©ic fließ biefc gragen mit furchtbarer dual
au§ fich heraus, »raune fab auf baS @eficf>t her»
ab. Stuf biefc ©lugen. „Stein, häßlich ift fie hoch
nicht", bachtc er. Unb bann überfiel eS ihn, gWang
eS ihn — unb Wenn fie häßlich geWefen Wäre Wie
bie Stacht, er hätte nicht anberS fmubetit tonnen
in blefem ©lugenßlicf. Gr beugte fich gu ihr herab,
©ein Shunb berührte ihre Sippen, ©annah feufgte
einmal gang leife — einmal lächelte fie. Unb Ptöß«
lieh «thte ihr ©anpt Wie eine Welfe »tunte auf
feinem ©Inn.

Gilt ©eräüfcß ließ »räune auffcßtedeit. gn ber
Tür gittit ©ftbcitginftücr ftaitb Toris, noch in ©nt
unb gadc. Sie mochte fdßon einige ©efuitben bort
geftanben haben.
„So" . . . faßte fie, als ihre ©Ingen fich trafen.
Stur bieg eine ©Bort.
„@ie ift tot," entgegneie »raune ruhig unb
fanft.
„So — ift fie tot?" Wieberpolte bie grau unb
rein ©chmerg, feine Trauer Hang in ihrer Stimme
mit.
„SJteiit @ott — ift baS nun meine grau?" buchte
»raune entfeßt. Sie erfeßien ihm fretnb, eg fam
ißm bor, als habe er fie noch nie gefeßen.
qi wollte etWaS fügen, Wollte erHäreu. ©Iber
ba§ War ja Wohl finnloS — böttig finntoS War eS.
Gr fagte nichts.
Gin Heines Sächeln lag noch tmmer auf bem
marmorblaffen ©Inlttß ber Toten. Gin gutes
Sächeln.

■an Anrulis Liebe
Original-Roman von Rudolf Risch
Copright by Alfred Bechtold-Braunschweig 1931 — Nachdruck verboten
GS lvar feßr fdßtoierig in biefer geit, Arbeit unb
»erbienft gu finbett. 3tl§ bie ©oeßgett nießt guftanbe
fam, fürchteten bie Arbeiter beS jungen Gifenbauern,
ihre »efcßäftiguug gu berlieren, beim fie alle Wußten,
Wie eS um ißn ftanb. Umfo großer tear ißr Grftauneu, als nun plößlicf) ißr »rotßerr mit einem Beutel
bott ©clb bei ißnen erfdßieit unb tßnen ben Soßn auf
©etter unb »feitiiig auSgaßlte — ja jeöcm fogar ttoeß
einen Taler ejtra gab. „Tu braueßft uns alfo nießt
gu cntlaf en, Sitten?" fragte ein »ergman. Stlian
lädßelte. „gßr bleibt bei mir fo lange, toie’S eueß Be»
liebt, gdß jage feinen fort. Tod) id) trage mieß mit
ber Stbfidßt, nodß fünf Warnt meßr einguftetlen . . .
©Bit müffen bafür forgeit, baß lotcber Beben in un
ktnw=r £®auer ßat bir toaS mitgebradßt, Wäbcßen", fern Ort fommt. geß glaube, ber Srteg ift enbgültig
Bärbel unb mit ißnt and) bie berlotterteu unb faulen
®lir?',eU^® «Per P'e Sippen beS Stilen.
gelten. Teilt ©Boßlftanb muß bte »aßn geebnet wer«
"O ja.
Per'X1“- §kr im ©ad ift’S! Ter Bauer ift in ben, baß er feinen Gingug ßalten fann. ©unger unb
9tot treiben wir fort, gcß benfe, loir ftnb bie Wan
oT®Pt getoefeu."
ner, bie biefcS feßaffeu formen 1"

flloi'A3 " natürlich — Wer beim fonft? . . . Ober
gif,
P«' kß lönnte ba§ rticßt? . . . ©eß ßiitauf unb
ben Ą°’anna biefen ©ad. ©agft ißr, icß ßabe ißr
ißr
mitgebracßt aus ber ©tabt — bocß fagft
8ctt f- ' ,e§ M fein ©cfcßettt, fonbent nur ein Gut»
Tur bie Strbcit, bie fie in meinem ©au§ gelciftet."
^iidCt a*te SKann ftreifte ben ©acE mit neugierigen
fn\ PQnn trug er ißn eilig bie Treppe ßinauf.
Selooi* Soßanna in einem gintmer, too fie frifcß»
kgte "CncS ^«4 gufammenpadte unb in eine Trußc

etft, ®ei'«P naßm fie ben ©ad unb öffnete ißn. gu»
befe^j V“ e'n ®I*ib ßerauS, baS mit golbenen Siüett

bleibt« ,,5®e' meinem »atron, loaS für ein ßerrlicßcS
ber ®ned)t.
bet, j, '‘tieib folgte ein buntes, reicßgeftidtcS Wie»
fteit m^ln font ein ©äubtßen, toic cS nur bie reteß«
Stetig. «ginnen gu tragen pflegten, bann ein »aar
4e%: . ®«ßuße uub nodj eine Wenge anberer ©a»
«eit __ \« Utufdßlagtucß.„ Strümpfe,
©trümofe. fcßneetoeigcS
idmcetocißcS Sei»
4en, io, Gang unten im 0ad rußte nocß ein Säft«
Pcfattb'11 '5cm i'4 ein glißerttbeS, filßeineS ©alsbaitb
?®<bäße <nvtauncn Pleite ber Stnecßt auf all biefc
r ^etinpr rC kmt’S mir, bag fein fparfamer, faft
Pkitbib v, - tr ouf einmal fo berfdpbcitberifd) uub
ft»f ba§ torbe? ~ 3118 er enblicß ben »lief Weber
ith11 über vtabd,cn knfte, faß er, lote tßr bie Trä«
'mtib ei, ’e gongen rottteit, obtooßl um ben garten
1 SiücfücßeS Sädßeln feßwebte . . .

Web: fagte er nießt, aber biefe einfachen unb
fdjlidjten ©Borte Wirften auf bte bteberen Wenfcßeit
meßr als bie beftgefügten Säße trgenbemcS berühm
ten »ebnerS. ©etter büßten bte Singen tu ben ftaubt«
gen ©efießtern, fefter umfpannten ißre gaufte »ifcit
unb Schaufeln. Tenn ftc fußlten alle: biefer gnitge
ßerfulifdje »Zaun baeßte meßt nur an fieß felbft, fonbern aueß an fie unb an bie -oetmat. Gr Hagle nießt
über bie fcßlecßte Sage, fprad) meßt bon Talern, bie
ißnt bcrloren gingen, fonbern bon neuem Beben, ba§
eingießen müffe. Grft jeßt fpurten fie etwas bon fei
ner ©rüge unb fie raunten ud) gegen) ettig m bte Oßren: „©Benn einer imftanbe ift, bte gnbuftrtc bc8 BaubeS toieber gu ßeben, fo t)t eS Stltan 51nruß, biefer
loittcnSftarfe, uitbeugfamc, cnergtfdje Wcnfcß. Tenn
er fießt nießt nur feinen eigenen »roftt — feilte ftaßlblauctt Singen feßen Weiter, feßen auch baS Glenb an«
bercr, baS Glenb ber ©emiat . . .
GS War ^Ken
plößücß nießt mehr fo, a!8 ob fie mir noch Nr Zagelohn arbeiteten: »fiichtbcWußtfem brangte fnh m ihre
raußeit Seelen; aueß fie wollten mitarbeiten am Stuf-

bau ber berwüfteten uub berarmten ©eimat. ©cßnellet
fiel ber ©ammer auf bie Boßrer, eiliger fußren bie
Darren burcß ben frumnteit ©tollen. „»eter, faß an!"
„goßantt, an bie. Slrbeit!" »erbet bie faulen unb
fdßledjten Seiten! $eßt ßieß eS werfen . . .
Kilian lief ßierßitt, lief borißin. GS gab ja jeßt
fo biel gu befteOen unb gu taufen. »eueS ©anbtoerfs«
geug mußte ßerbei. Gr Weilte nod) Weniger gußaufc
all fonft. Tocß Wenn er fortgtng, fo gebot er bem
Sucht: „»leib bu gußaufc, gofef! — Wacßc bit Slr
beit im ©tall ober fottftWo, aber geße nießt fort."
©onberbar: er ßatte jeßt immer Stugft um baS Wäbeßeit. gm Stillen fürdßtetc er bie »aeße beS ©BirtS
unb ber Bärbel. Gr litt eS nießt, baß fie ben ©of oßne
Begleitung berlicß. Gr traute ben ©BirtSleuten nießt.
Tamit goßattna nießt gang allein fei uub nießt alle
Slrbeit nur auf ißreit ©cßultern ruße, naßm er ttoeß
eine Wagb ins ©aus, eine feßr attfiänbige, fromme,
fdßon ältere »erfon, bte baS Wäbdjen bom erften Tag
an in ißr ©erg feßloß. Kilian braeßte; fie aus einem
©ladßbarort mit nnbgoßanna ßatte nichts bagegen ein«
gumenben, wie fie fieß ja ftetS feinen Slitorbituitgen
ftumm unb ergeben unterwarf.
9. Sapitcl.
Gś War au einem ©onniag. Siar unb rein Wölbte
fitb ber ©intntel über baS Sanb, in bem ber grüßling
feilten
I)ieft.
Sin biefem Tage War Stiian als erfter beim Torf«
barbicr. GS War nießt meßr feßr früß, aber ©oitittag§ blieben bie Törfler länger als fonft in ben ge
ben: Lilian ließ ft* forgfältig rafieren unb aueß fein
gottigeS ©aar fo gut eS ging gurecßtftußen. Ter Bar
bier War als Wortfarger Warnt befannt uub eS naßm
ben jungeit Bauern nießt Witnbcr, baß er gar nießt
mit ißnt rebete. Tie Sunben, bie fieß aHntäßlicß in ber
Barbierftube einfanben, mujterten ißn mit etwas
(ebenen unb neugierigen »liefen. Gr War fa immer
bin ber Wann, über ben in ben Icßtcn ©Boeßeit baS
rneifte gefprodjen Würbe. Seiner ber Slntoefeiibctt rich
tete baS ©Bort an ißn; fo blieb aueß er ftumm, ob«
Woßl feine gute Saune ißn eigcntlid? gum »eben
&rtufbem ©Bege nach ©aufe ftellte er feft, baß biete
Törfler faitm, aitbere gar nießt feinen freunblicßeit
©ruß erWibertcit. Eber bie§ berüßrte ißn Wenig, er
trug ben Sopf weit im »aden. Sie naßmen woßl an,
er fei iebt ein banfrotter Warnt, Weil er bie Taler
ber Bärbel nießt befommcit ßabe. Gr ladjte in fieß
hinein So leießt War ein Slnruß nießt untergufnegen Tie Törfler foltten nodß Singen maeßen. ©cßon
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Sein Ögomen
©figge ben Slntott S. Seibtnger
„Tu, ©ermcS, fannft bn mir nidjt mit gWangig
War! attSßelfen?" Ter erfte Gßargicrte ber „©uebia"
War eS, ber alfo gu feinem gntimuS, bem cattb.
mcb. ©inridjfen fpradj.
Wit einer fonberbarett BerciiWittigfeit güdie bie
fer feine Börfe, öffnete unb ßielt fie bem ©predjer
unter bie 9tafc. Giite SaßnfteigEarte langweilte fieß
barin.
Ter Befliffcnc ber »afurwiffenfcßaft unb Grft»
eßargierte ber „©uebia", Slrnttlf »ötlicß, fattE ange»
fießts biefer berblitffenben Tatfacße auf einen ©tußl.
„Unb icß ßättc bir bie gWangig WarE mit einer
fo ßerrlidßen 9tadßrid)t loßneit Eönnen."
„Wir, ber icß übermorgen ins Gramen fteige,
eine ßerrlidje »adjridjt?"
„TeSWegen ja gerabe, — nun, idß lnitt mieß bon
meiner eblcn ©eite geigen; ßör gu! Tein Gjanti«
itator, ber »rofeffor »egenftein, ßat eine bilbßübjdjc
Todßter,.bie eben aus bem »enfionat gurüdEgefommen
ift. Sie ift — oßue »apa natürlidj — ßeute mittag
bet meiner Tante gum Tee —
„»ötlicß, Wcnfdß, Engel — unb bu Wittft midß
audj mitneßmen?"
Wit ber SBürbe eines.römifeßen gmperatorS fpradj
jener: ,,»un — e§ fei. giat boluntaS tua!"
*
Ter »adjmittag faß bei ber „rötlidjen Tattle",
Wie fie bie SlftibitaS ber „©uebia" auSbrüefte, ben
9»ebigittcr ©inricßfeit an ber ©eite beS entgüdenben
©cjdjöpfcS, baS ftd) ©etta »egenftein nannte. Ter
©pätnaeßmittag faß — nein, ber faß iticßtS. SIber bie
alten glicberbüfdße beS „rötlidjen" ©artenS faßen betfdjicbeneS unb Slmor, ber ©cßclnt, ßatte am SIbenb
gWci »feile Weniger in feinem Södjer.
Slm nädjftcu Tage feßlte ©inrießfett beim Tämmerfdßoppen; mit „Büffeln" ßatte er ftdß entfdjul*
btgen laffeit. ©Bcnn bie bemooften ©äupter ber
„©uebia" ißn atterbiitgS braußen unter ben Btnben
beS ©tabtWatteS gefeßeit ßätten, Wie er beut niebließen »rofcfforStöcßterlcin feine Siebe betätigte, ßätten
fie einen eigenartigen Ginbrud bom „Büffeln" er
halten.
*

„Uttfeliger! Tu bift alfo troß beiner Belanntfeßaft mit ber profefforlidjeit filia geraffelt!" bornierte
eS am 9iadjmittag be§ GjamentageS in ©inridßfenS
Bube. ,,©aft bu bir benn nießt bie Aufgaben bon
ißr gufteden taffen?" faudßtc »ötlicß ben gntimuS
an.
„9h bergaß barauf!"
Güte ©tunbe etwa naeß biefem gntermeggo ftanb
©intteßfen am gaun be§ ßintcr ber Billa »egenftein
liegenben ©artenS. gwei Eieine, Weihe ©änbe {tri-,
heit über feilt Blonbßaar unb eilt Heiner Wuttb
fprah: „9h erfußr eS fdßott am Wittag, »apa —"
„©BaS ift mit »apa?" crflang ba eine fonore
Stimme unb ßintcr einem Bufcß ßerbor trat »rofeffor »egenftein. Beftürgt faßen beibe ben ©eftreit»
geit an. Gin leifcS Sähclit erfeßten auf feinen Sip
pen: ,,©ier, mein lieber ©inrihfen, Witt ih «Sie nidßt
„fhmeißen". Stber tun ©ie mir bie Gßre an unb
Eommcn ©e WenigftenS gang ßerein."
Unb als ©inrihfen ben gaun überflettert ßatte
unb mit bem »rofeffor unb ©etta bem ©aufe gu»
feßritt, legte »egenftein bätcrlidj bie ©anb auf beS
jungen Sottegctt ©hulter: „Sinh ih, lieber ©in»
rihfen, jeßiger UniberfitätSprofeffor unb mebiginifher Togent, bin baS erfte Wal beim SlbgangSejamen geraffelt!"
in ben nähften Tagen taufte er einen neuen ©aul —
bietteidjt andß nah einige Süße, Wenn fidß gute fanbeit. Gr entließ feinen Bergmann unb feinen Söß«
ler, fonbern er ftettte nodß fünf anbere ein. ©aßa, er
Wollte feßt einmal geigen, wie man Gifett probugierte.
©ang neue Wetßoben füßrtc er im Bergbau ein.
»ulber geßörte in bie Boßrlödßer unb ©olgfdjienen in
bie ©tollen. Silian ßörte Rßon ba§ »ollen ber
„©uitbe".
©o nett unb fauber aitgegogen Wie an biefem Wor
sen hatte fieß Silian itocß an feinem ©onntag. Sein
©ärhen unb ©täubheit lag auf bem blauen »od, an
bem bie golbetten Snöpfe nur fo funEelten. Blißbtanf
Waren bie Weitfhaftigeu ©liefet, glängenb Weiß bie
feibene' ©alSbiitbc, frifh baS Wetterfeftc ©gießt mit
ben troßigen unb energifdßen gitgen. Tie Gifenbau«
ern hielten ftetS auf einen guten ©onntagsftaat. Si
tten übertrumpfte fie ßeute aber alle. Gr Wäre ßeute
bon Eeinent bortteßmeit SanbfnnEer auSgeftodßcn
Worben.
9Ziht Weniger als er paßten fih ber Sucht unb baS
Wäbheit, benn eS gefhaß ßeute ba§ erfte Wal, baß fie
gufammen in bie Sircße gingen. 9lur bie Wagb blieb
gurüd. SHS Silian goßanna in ißrer neuen Steibmtg faß, mit bem Weißen ©äubeßett auf ben fdjWarg»
glängenben gelodtcn ©aarett unb bem fhimmernben
©ilberbanb um ben fd?malcn, Einbßaftcn ©als, ba fant
fie ißnt bor Wie bie fdjönc ©Balbfee, bon ber feine
Walter ißnt crgäßlt ßatte, als er nocß Bub War. Gr
ßatte bie Bärbel berloren — aber WaS War bie Bär
bel im Bcrgteicß gu biefem Wäbdjen?
©ie ßätten fih etwas berfpätet unb gäßlten gu ben
Seßtcit, bie baS ©oiteSßauS betraten. Ter »rieftcr
War fdßon am Slltare unb betete foeben mit ben Weß»
bicitent ba§ ©taffclgcbct. TaS gnnere ber Sirdje faß
feßr leer aus, beim and) an ißr Waren bie ©türme
ber »eformation nicht borübergegaitgeit. Tie Salbtner ßätten bie Slltare berbramtt, Bilber unb ©djniß»
Wert gerfhtagen. Ter berarmten ©emeinbe War c§
ttiht möglih gewefen, in fo furger geit baS ©otteSßauS Wieber in feinen früheren ©tanb gu feßen. »oh
Waren bie ©Bättbe faßt, bie ©citenaltäre feßlten gang,
unb im Gßore War nur notbürftig ein Slltar aufge
baut Worben.
(gortfeßung folgt)
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■ 5eute läuft in Siel in Slmoefentjeit bes Steidwpräfitenten bas #ngerf#ff ,/Erfa% #eu%en' oom
©tapel. Unfer ©ilb geigt oben ben Sct)iffsrumpf auf ber SBerft, umgeben bon ben riefigen i&ränen, bie
mit ber 3Ufammenfetj u n g ber eingelnen Zette befdjäftigtifinb. ßinhgeine tilufnatjme bes Griffes oon öorn.
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3ntemationaie0llor6ifdbe^afen-#6dbtffd5tt6.unö2)erfeF)r6au6ftcnung
®ie Husftettung in fliel, Me einen lieber#ich über bte gefnmte norbifc£)e Gc^iffcrBrt gibt,, mürbe
foeben eröffnet. Zie gnimicblung bes Schiffbaues mirb burd) anfcbaulidje #o belle gefd>il-bert.
Oben einige JtriegsfdE>iffe aus bem 14. ^afjiffunbert, re#s einige mobeine ^teurer (X)
'w'
2üe neue „(Erfaß Preußen" nacf) ber Jertig ftettung,

önfel ©om über unb unter 2D offer

aSeyrfdtagung ber &omba in CRatibor
2>et ißesirhsDorftonb ber oberfdeleft fcßen 'Sotnba mit bem 91a tibo rer Ortsgruppe noorftanb
bei ber 30. 33ejirhstogung.

agdrabe ber ctmeribanif^en Zorpebo bootsßerftörer utrb Unterfeeboote am (Eingang
IßanamahanalS.

bee

(Sehet bin unö lehret alle töblfer
9?eugetoeii)te URiffionspr tefter ber ©efettfdjaft bes ©öttticßen Sßortes im
Ttiflionsljaue Gt. ©abriel bei ‘Dtöbling. Unter ißnen befinbet ftd) and;, eine
Singahl Oberfdjltfier.

(gęerąitlen für Roliaeibeamte in33rantt}
Die Zeitnehmer ctr ben {grerjitien, bie htirglidy in
S3ranißi ftattfcmben.

ßobf* fitter
' ftrou Routine Zill rid) in Seutfoen boll«
enbete ii)r 70. Sebensjoljr. — 6tf)neib$rmei;fter
rr0hann ńafrlonha in Senboroiß bei SRati=
box mürbe 84 Qafjre alt.

Die legte Saget Dec oeenttglücHen geueclatiöfttegec
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$ie ,aufgebaf)rten Ueberrefte ber bei einem
ginge über geuerlanb in Güfoameriha bmm=
gIMten glieger <Bün%: 5{Hüfd)oro unb
£> r e b Io ro auf bem Gdjtff, bas fie nad?
CDeutfd&Ianb juriiidlbtadjte.

Skamj>f ßem (Stmfoentärm
2)er ©roftftabtlärm, ber alfmäfiltd)' ßu einer ©cfaljr für 9ieroen unb Oljren roirb, ift
jefrt aud) in 2>eutfdE>Ianö ©egenftanb tdiffenfdjaf11idjer Unterfudjungen geworben. Das
Qnftitut für£ d>w i ngungsforfctjung prüft itjn inGtabtgegenben, in betten er am ftärfeften ift.

Äage unö #unö
©efjeimiat 5edt=53erlin eröffnet bie
#unftousftelfung „Äa^e unb ßunb".
Sinks: eine SulTtrogge, eine ber fdjön«
ften iStücfoe ber 6d)»u.
- -= ' \

<$rÖffnung öer internationalen $anöeföfommer in 2Daff)ington
tfkäfibent §>oooer eröffnet bie erfte Xagung, ju ber Slbgeorfonete aus aller SBelf in
Stmeriha eingetroffen finb,

3)0* neue iabanifdje Kabinett
5® nad) red)ts: ber 9JHntfter für £anbel unb Qnbuftrie, gSremiermimfter ^akatfukt,
reiftet unb ber Shtfoenminifter.

#of>e politif im Orient
lltitMMidinuna bes Vertrages ßroifdjen bent ;3rak unb Oegapten bur* HJHnifter Sluti «I Saib
aus Qtttk (links)' unb gattal) $a#a bom äggptWen mifeennuniftertum.

Sie Stabt Obetglogau im 3abte 1930
Stirgemeiffet ©r. St^olj erftatfet bcn ©ctroolfungsbecid^f
:: C&etglogau, 18. Stai.
JtodE) bent foeben bom 3?ürgermeifter Si. © d) o 13
gebrudt ßerauSgegebenen ft ä b t i f d) e n 33e r w a I tungSbcrid)t für baS gapr 1930=31 gaplt bic
©tobt Dberglogau 7388 ©inwopner. Sie 3aßl ber
©eburten ift gegenüber bem 33orjapre betradftlidj gefiiegen (135), dagegen ift die ©terbegiffer gefunfen.
Sie ©tobt ift 33efißerin bon 14 2Bopn= unb ©e=
fcßäftSßäufern, außerdem befißt fie ein 3tatßau§, baS
©cßloßtor, gwei ©cßulßäufer, ein ßepterwoßnpauS, eine
Siurnßalle, ein ©aSWerf, ein SBafferWerf, ein €d)Iad)t=
ßauS, ein 3>erwaItungSgebäube, ein elites unb ein
neues RranfenßauS, ein ©offtoi, ein SBaifenpauS, grnei
Strmenßaufer unb ein ©otelgrunbftüd.
Set Stagiftrat f)ielt tut 33e.rid)tSjapt 49 ©ißungen
ab, in benen 2450 Vorlagen erlebigt Würben, ©tobt*
Verorbnetenfißungen fanden 10 ftott, in benen 61 33or«
lagen 3111 ©rtebigung tarnen. 3tu 33eamtenförper
fanben einige 33eränberungen ftatt. ©tabtbaumeifter
Stumpfe unb Raffenaffiftent ©nbe Würben ab 1.
ßebruar 1931 auf SebenSgeit angeftellt. Raffenfefre»
tat ßöffter würbe nad) Seenbigung feiner 9ßrobe=
bienftgeit baut 1. Suit 1930 ab als foldjer auf biertel*
jäßrlicße Rünbigung angeftellt. Sie 4. tpoligeifjauptwacßtmeifterftelle würbe am 1. 9lpril 1930 burd) ben
GßoIigeiVerforgungSanWärter $aul R t g c m p e f be*
feßt, bei nad) Slblauf ber ißrobebienftgeit am 1. Df*
tobet 1930 auf SebenSgeit angeftellt würbe.
gntereffant ift ber 33erid)t über bie Sage ber ©e=
meinbeanftalten. lieber
ba§ ©aSWerf
ßeißt eS in bem Skricßt: Sie allgemeine 2Birtftf>aft§fage bradfte aud) im SteeßnungSfaßr 1930 einen wei
teren 9t ü cf gang im SIbfaß ber Stebenprobufte beS
SKerfeS. ©0 betrug allein ber SluSfaH im RofSgefdjäft
gegenüber bem 33oranfd)tag runb 6000 Start. Sie
Seetpreife finb im Saufe beS gaßreS immer meßt ge
funfen unb flebjen ßeute unter bem ffwiebenSpreife.
23engoI mußte ebenfalls unter ißreiSnadjläffen abgefeßt
Werben. Sie im Borjaßt uiWcrfauft gebliebene nid)t
unerßeblkpe RofSnienge tonnte im laufenben gaßr ab*
gefegt werben, bad) mußten ßierfür befonbere $reiS*
ßugeftänbniffe gemacht Werben.
Sie ungünftige Starftlage für bie Sebenprobufte
3Wang gur ,
böltigcn Umftcttung bei ber ©aśprobuftion.
©§ Würbe beSßalb auf 33erminberung ber StuSgaben
für bie 9ioßftoffe (Roßten) ßingearbeitet unb ßierburd)
gegenüber 1929 170 Sonnen Hopfen bei faft gleidjer
©aSprobuftion Weniger Verbraudft. Sie ©infparung
an Roßtenfoften belief fid) auf runb 3200 Start. tßtobu3iert Würben im gaßre 1930 377 415 cbm ©aS (im
33orjaßr 399 235 cbm). Sie StuSbeute betrug 34,5 %
gegen 31,5 % i. 33. -Naturgemäß verringerte fid) aud)
bie RofSprobuftion. Sie im 33erid)tSjaßr jum 33erfauf gefteHte RotSmenge belief fid) auf 468 Sonnen
ober 62,1 % ber ißrobuftion. Sie Seetgewinnung
mit 5 % ber Vergaffen Roßte belief fid) auf 54 So.
Sie 93engoIgetoinnung betrug 5370 fg gegen 7000 fg.
im 33orjaßr. Ser ©traßenbeteucßtung bienen
gur 3eit 77 ©aStofernen unb 29 eleftrifcfje Sampen.
gn ber bem 3Berf angeglieberten 33 a bean ftatt
würben im SBirtfdiaftSjaßr 2988 SSannenbäber gegen
2691 m gaßre Vorßer abgegeben.
Ser Otoßrneßbetrieb
be8 SBafferwerüS
ßatte im aBirtfcpaftSfaßr nocß unter ben SluSWirfun*

Handelsteil
Berliner Produktenpreise
Berlin, 18. Mai. Weizen märkischer 75 bis
76 kg 285 bis 287, Roggen märkischer 70 bis 71 kg
197 bis 198, Futter- und Industriegerste 230 bis
244, Hafer märkischer 191 bis 195, Weizenmehl
33,5 bis 35, Roggenmehl 26,75 bis 28,5, Weizen
kleie 15 bis 15,25, Roggenkleie 14,6 bis 14,9. Vik
toriaerbsen 26 bis 31, Futtererbsen 19 bis 21, Pe
luschken 25 bis 30, Ackerbohnen 19 bis 21, Wicken
24 bis 26, Lupinen, blaue 15 bis 16,5, Lupinen,
gelbe 22 bis 27, Seradeila, neue 68 bis 72, Rapsku
chen 9,8 bis 10,8, Leinkuchen 14 bis 14,2, Trocken
schnitzel 8 bis 8,3, Sojaschrot 12,5 bis 13,8.

Breslauer Produktenbörse
Breslau, 18. Mai- Nach zweitägiger Unter
brechung eröffnete heute der Produktenmarkt in
kaum veränderter Haltung. Brotgetreide war wei
terhin knapp angeboten. Die Tendenz in Weizen
war unverändert behauptet, während Roggen im
Zusammenhang mit den auswärtigen regierungssei
tigen Käufen in Russenroggen fester tendierte.
Mehl verlief sehr ruhig. Hafer und Gersten hatten
ein ruhiges Bedarfsgeschäft, wobei sich in der
Preisgestaltung keine wesentlichen Verschiebungen
ergaben. An den übrigen Marktgebieten war die
Situation unverändert.

Soflesbiettffotbnmig
für 2Sittt»e<b, beit 20. SDlai 1931.
(SNadfbrud »erbeten.)
,
©leimig.
$>ffltrtir<t>c 3tütrf)citi,qcrt. Um 6 U(jr ©auf. mit f>t, ©c«
gen für bie 14., I?. unb 31. 3angfraucn.9toi>, SBerfte,
i betin 3nna unb .ßebmig Reperj, um 7,1? Uljr Gant.
' mit bl- ©egen für »erftorb. Gbuavb Jcnba, um 8 Ubr
I Gant, mit bl- ©egen für bie 66. granenrefe, S3orfteberin
2tgnes ©atba, abenbs um 7,30 Ubr Sfto»cnc &um bk
©eift, SÖtai« unb 20e»emufanbadft.
|)ferrfir<bc ©f. ^cfct-tpaul. Um 6 Ubr 2tmt für verft.
3ofef, SÖJagbalene Subcf, ©öbne TUberl, 3ebann, grant.
I Rechter Hebmig, um 6 Ubr ftiü, für »enterb, ©fern
^furebta, arme ©eeten, um 6,30 Ubr 2tmt für »erfterb.
3efef Sßcmra unb 93cn»anbt|"d)aft, um 7 Ubr 2fmt für
i »erfterb. 3eb«nn, 93ale6fa gif<ber, ©obn 95ernI;arS, um
f 7 Ubr fiiß, für bie armen ©celcn um Beffcrung, um
S Ubr 2fmt, nadjmiftags um 6 Ubr bcutftbc bk Seift.
T unb SJftatanbadff, abenbS um 7 Uf;r yefnifibe bk ©eift«
unb 9J?aianba<bf-

gen beS enorm ftrengen SBiuters 1929 gu leiben.
Steßrfad) mußten gerfrorene 3Infd)Iußteitungen unb
Vereingelt aud) Hauptleitungen auSgebeffert Werben.
Sie SBafferförberung ßat fid). Von geringen ©dgtoanfungen abgefepen, in ben leßten faßten giemlid)
gleicßmäßig gepalten. Ser SBafferVerbraud) belief fid)
auf 126 850 cbm gegen 108 435 cbm im 33orjaßr. SaS
Wirtfdjaftlid)e ©rgebniS War im leßten gaßr bem nad)
Wefentlidj günftiger.
SaS Cängenaufmaß beS
cletiriftpcn Drtsnctjcs
ift im BeridftSfaßv unVerünbert geblieben. Sie gaßt
ber ©tromabneßmer ßat fid) aud) im laufenben gaßre
Wiederum erßößt. 3tm ©nbe beS 2Birtfd)aft§jaßreS
waren an baS DrtSneß angefd)Ioffen 823 (im 33orfaßr
783) 33erbraud)er. Sie ©teigerung be§ ©tromabfaßeS
betrug im füBiiffcßaftSjoßr 4%.
©§ Würben im HoüSßaltSfaßr 1930=31 im
ftäbtifcßen Srßlcddßaufc
folgende ©d)fad)tungen Vorgenommen: 159 Otinber (im
fßorfaßr 233), 502 gungrinber (. 33. 569), 869 Käl
ber (i. 33. 785), 3056 ©cßweine (i. 33. 2462), 18 ©cßafe
(i. 33. 24), 11 Siegen (i. 33. 27), 9 gidlein (i. 33. 7).
Se ©tabtfßat* unb ©irofaffc
tonnte fid) troß ungünftiger SBirtfdjaftiverßältniffe im
33etid)t§jaßr 1930 günftig weiterentwideln.
Ser
©efamtumfaß erßößte fid) um 6 2JtiIlionen DteicßS*
marf auf 76 ötillionen 9teid)Smarf. Sie gaßf ber
©efdjäftSVorfäüe überfticg 120 000. Ser ©efamteinlagenbeftonb ftieg um 575 000 Start auf 3 036 000 Stf.
Sie 3apl ber ©parer ift auf 3676, bie gaßf bet ©irofunben auf 719 angetoadßfen.
3tnt 31. Segember 1930 Waren auSgeließen inSge*
fomt 2 026 000 Start. Sie SarleßenSneßmer geßören
faft auifd)tießlid) ber mittelftänbifdjen unb lanbwirtfcßaftticßen 33ebölferung ber ©tabt ©berglogau und
ber gum ©efcßäftSbegirf geßörigen Drtfdwften be§
DftteilS beS ÄreifeS Steuftabt an.
33on ben StuS*
leißungen waren 822 000 Start tongfriftige Hßpotße*
fenbarleßen. ©n großer Seit ber Kredite entfällt auf
bic 3BoßnungSbaufinangierung.
Surd) wieberßolte Herabfeßung ber ginSfäße ift bie
ÄrebitVerbillgung gefördert worben. Sie Siguibität
ber Raffe betrug am gaßreSfd)Iuffe über 40 %.
Ser burd) bie ©rßößung ber 3Iufwer|ung auf 29
i)3rogent
fid) ergebende 3Iuf Wer tu ngSgutßabenbeftanb Von 975 000 Start, weldjer fid) auf
4600 Renten verteilt, ift bereits mit 250 000 Start
gur luSgaßtung gelangt.
SaS bebeutfamfte ©reigniS für bie ©tabtverwat*
tung war bie ©inweißung bc§
neuen RtantenßaufcS
am 12. ganuar 1931. 3Bie groß baS gntereffe ber
iBeVölferung an bem neuen RranfenßauS War, ift dar
aus gu erfeßen, baß in ben drei Sagen nad) ber ©in
weißung, an benen baS ©ebäube gur $efid)tigung fretgegeben war, nidjt weniger als 6000 Sßerfoneit auS
Dberglogau unb Umgebung ba§ RtanfenßaiiS befidjtigt ßaben. 3tm 16. ganuar Wurde ber SBetrieb er
öffnet, unb feßon nad) verßältniSmäßig furger geit
war ba§ HmiS gut belegt, ein Beweis für bie Dtotluenbigfeit ber Stnftatt. gn bem furgen geitraum bis
gum 1. Stprit wurden im neuen Rranfenßaufe 132'
Rranfe Verpflegt, alfo faft nod) einmal fo Viel Wie
im alten Rrantenßaufe im gangen gaßre. 3tm ©nbe
beS BericßtSjaßreS waren 44 Rranfe in ber 31nftolt
©eit ©röffnung beS HaufeS Wurden bis gum 1. Slpril
46 Dperationen auSgefüßrt.
^Jfarrtiribc (Et. Bartbolomäud. Um & Ugr ;ur göftlibcn
Berfebuttg für SDlarie Kbura, um 6,30 Ubr Bccrbigungdmeffe für. »erftorb. ORarie tDtagicra, um 7,1? Uf;r für
»erftorb. grau Ronrcftor ORarie Olicrabjif.
95farrfir<be ©f. Knloniud. Um 6 Ubr ;u Gbreu bed bk
Knloniud für Knton unb ORarfba @d)pb(e, abenbä um
7 Ubr bcutfdfc ORaianbad)! unb (T. ©ei)t-Ölo»ene.
HciIigc=gamtlic=Rit(be. Um 7 Ut;r @d)ulmcffe, Gant, für
»erftodte ©ünber, abenbd um 7,4? Ul;r SOtaianbacbt unb
91o»ene sunt bk ©eift.
@lciwib»@o6niba.
*Pferrfird>c @t. ORaria. Um 6 Ubr für »erftorb Johann
unb Klbine Gbmietor;, um 7,1? Ubr ©djutmcft? für
»erftorb. Olifotaud unb Ratbarine Roh|ef.
Sabanb.
Um 6 Ubr bk ÜReffe für Klbine @to§, Gbefrau Gufentte,
3obann Boborä, Gbefrau ORartba, um 6,30 Ub» bk
OReffe für Gttern ©cmfa, 3 ©öffne, 36Ü*!m ORaldjercf,
um 19 U#r bcutfcbe ORaianbadR.
©dfönmalb.
Um 6,1? Ubr bk Rommunion, um 7.30 Ubr Becrbigung
ber SZBifroe granjidfa Giupte gcb. Gjid), abenbd um 7,1?
Ubr bk @cift.91o»enc, ORaianbadjt, ^f^b^uueöfegeu.
<Pci6freff^am.
Um 6,1? Ubr bk OReffe für »etflorb. grans Bartofd) unb
Berwnnbffdjaft, um 7 Ubr fed>6roöd)tnt(. bk SDleffe für
»erftorb. SRarianna ©djlenga.
•SMnbenbutg.
<Pfarrfird)e ©t. Knbtcad. Um 6 Ubr Beerbigungdineffe für
»erftorb. Ottilie ©dfpma, um 6,30 Ubr für »erftorb.
Sbeopbil ORlecsfo unb Bcrwanbtfd)aft, um 7 Ubr At
tention bed djriftlidjen beufftben ORüftcmcreind, um 7,30
für »erftorb. 3utie SRainfa.
(pfarrtiribe ©f. Knna. Um 6 Ubr Antention $ur ORuffcr
©otted, bk ©egen, beutf<b, um 7,1? Ubr (@d)ulmcffc),
Anfcnticn für »erftorb. granjidfa unb Rar! graute, btfd).,
abenbd um 7,30 Ubr beutfdje ORaianbad)!.
J?l ©ciftfirtbc. Um 6,30 Ubr bk OReffe für »erftorb.
gran$ $t»ora<;cf, 2 Gbefraucn unb Berwantfe, ®mo.
raljet, Robur unb grans Rubnerf, um 7 Ubr b1- OReffe
für grans 9turof.
RamiOiancrtloftcr. Um 6 Ubr für bie armen ©celen, um
6,30 Ubr sur Oflaientönigin, At,fcnftoit ber Südeftrabe,
um 7 Ubr ;um bk Herjen 3<fu um bie ©nabe ber Be.
barrlicbteif.
£titbcnburg=3«&»r|tPfarr!ird)c ©t. gransidfud. Um 6 Ubr Ölleitung OR!,
djaldli, um 6,30 Ubr für Berftorb. and ben »olitifdjcn
graucnrofcn, um 7 Ubr für »erftorb. Knien Ußrid), um
8 Ubr auf eine befoitberc ORcinung, um 19 Ubr potnifd)e
ORaianbadjf.
H'nbenbnrg-^oremba.
©t. Hcbt»igdfit<bc. Um 6,4? Ubr BrautmciTe Sonata ©riedta.
©lemenbibUm ?,30 Ußr für »erftorb. Hugo SSBolnif, um 6 Ub» gum
blgft. Jperjen 3{fu für Sugie ORanet.

Smangsoerftetgerung.
Am SEßege ber 3mangd»oöftredung feilen bie
im @runbbud>c »on ©dperefb, Blaff 91r. 32
unb 63 unb Śabinfa, Blatt dir. 18 eingelrage,
licit, nadiftebenb 6efd)tiebcncn ©runbftüde
am 6. Kuguft 1931, »ormillagd 9 Ubr,
an ber ©cricbtdftcHc, ßimmer 91r. 8, »erftei.
gert werben.
©djierofb Blatt 9lr. 32. 35ad ©runbftüd
liegt in ber ©cmartung ©djürofb, beftebf and
SBobnbaud mit ©faß unb J^ofraunt, Kder bid
an bie ©reuse »on Btafd)omib, ift 4,34,90 b#
grob, b®f einen ©runbftcucrrctn-rtrag »on 19,80
Katern unb einen ©ebäubcfteuemud'.'ngswcrt »on
60.— 9tM. ©runbftcucrnmlfet rolle dir. 31,
©ebäubefteuerroße 91 r. I?.
©«bicrotb Blatt 91 r. 63. 2>ad ©runbftüd
liegt in ber ©cmartung ©ibictotb, beftebt eud
Kder am Sfßegc nad) bem Borwert, ift 1.77,90
be grob unb bat einen ©runbftcucrreinerfrag
»on 2,99 Salem. @ru;pficr.:»routtcirofe 91 r.
51.
3«binta Blaff 91r. 18: 57.16 ©runbftüd
liegt in ber ©emartung ©djicrotb, beftebf auf
Kder am Sfßegc nad) bem Borwert, ift 2,63,20
be grob unb bat einen ©runbfteuerrcinerfrag
»on 3,10 Salem, ©mnbfteuermutfcrroflc 91r.
96.
S)er Bcrftcigcrung8»ermcrt ift ent 28.
gebruar 1931 in bad ©runbbud) eingetragen.
Kid iGgcntümcr waren Rainald ber Sanbwirf
Kbolf A®ff(W in ©djicvotb unb feine Gbefrau
Bifforia gcb. A»b", ®ld ORifeigenfitmer ;e ;ur
Hälfte, eingetragen. - 2 R. 29/30. Kintegcridit Soft 0.=©., ben 4. Aßlai 1931.
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1: SaS SSort „Ijeute" loar öo^elt gefegt.
2: GS Ijeifjt „angetoärmt §u toerben".
3: „totberfpredjen" toirb oßttc „e" gefcfjrieBen.
4: GS (tub nur „19 Stuffdjnittforten".

Wir baiiheit allen, bie fid) an unterem fßreisausfd)reiben be*
tciligt ßabeii, aud) benfenigen, bie für ihre Stoße leibet Keinen
$reis erßalten bannten.
Sie Gnifcßeibung über bie Breisjucrteilung ift burd) öa§ ßos
int Büro ber Becßtsanroäitc unb Botare Herren Sr. Herrn»
ftabt unb Bernßarb Goßn unter Buffid)t bes Dlotars Herrn
Bernßarb Goßtt getroffen roorben. SBir toerben bie uns gugf»
gangeneu aerfdjtebenen Sinregungen unb Wünfcßc bejüglid) Bes
Sunbenbienftes in ben 3 ©mgreh=ßriben prüfen unb rocitgeßenbft
beriichfid)tigcn.
Sic Barnen ber Hauptpreisträger finb:

1. fßrciS:

4»wwĄWmM
§rl. gelte itetś (fforalc/fßf, SBitdjfjaltcrin
Śeutlfen DE., fj3tefarcrftra|c 1

2. fßreiS:

50

w

ßwc- gri. SRofe Söofcßtßfi), ®ou*

toriftiit, ^»inbenburg, Scfftngftra^e 10.*

3. freist 30

‘UM. w -ßwe- Vlubolf 9Jhtß, DBerreah

Alt bem Ronturd»erfabren über bad Ber.
fdjüler, Cflchmß, fßfarrftraffe 1.
mögen bed Bädcrmeiltcrd Aofcf R o fl f <* in
©s
mürben
ferner noeß 100 Sroftpreife, bie nachmittags in unfercr
©leimte, tpcfrt (trabe 5, wirb infolge cincd »on
bem @emcinfd)ulbncr gemalten Borf<blaged ju gitiaie, Wilßetmftraßc, abgcßolt merben tonnen, folgenbett Gtnfeiu
einem ßmnngdocrgleid) Bcrgtci<bdfermin auf ben bem 3ucrfannt:
29. 3Rai 1931, »ormiffagd 10 Ubr, »er bem
grau Blia Blürfe, ©kimiß, 6d)rr>ler|traf;c 15,
Kmldgeritbf ©leiwifs, gimmer 254, anberaumf.
grau loni Baßmann, ©kimiß, Barbaraftraßc 5, I„
®er Berg(eid)d»orföblag unb bie Grtlörung bed
grau Gßriftini Olk, BliEuItfdjüß, Bromenabe,
©läubigeraudfibuffed finb auf ber @cf<bäftdftctlc
grau Sägilie Obft, ©leim iß, Bicbcrmaitftraße 13a,
3immcr 46, jur Ginfiibl ber Beteiligten nie.
grau Grna Äraft, ©kiroiß, Scßkierftraßc 18, II.,
betgelegt. Kntf$gcti<bt ©leiwiß, ben 13. ORai
grdu ©ertrub Bis tref, ©ieiroiß, Betriftraße 13, |
1931. - 6. 91 24/31. grau Olga Bogei, ©kiroiß, Bm Hüttenbamm 4,

Billige
Volksausgaben
erfolgreicher Bücher!
Handel Mazeltl. Meinrad Helmpergers

denkwürdiges Jahr............... 2.85
Handel-Mazettl, Der deutsche Held
(Jugendausgabe)...................- 1.50
Ganghofer, Die Martinsklause . . . 2.85
„
Das Schweigen im Walde 2.85
„
Schloß Hubertus .... 2.85
„
Edelweißkönig.................. 2.85
Paul Keller, Waldwinter ...... 2.85
„
„
Der Sohn der Hagar . . 2,85
Ludwig Halhar, Herr Johannes (Der
Roman eines Priesters .... 2.85
Sinclair Lewis, Die Hauptstraße . . 2.85
Schmer, Die Flucht aus dem Alltag . 2.85
G. m.

Oberschi. Volksstimme b.H.
Buch- und Papierhandlung

Gleiwitz, Kirehplatz 4

Kauft

fi

1

den neuen

amtlichen I

(TascSienlaltrplanl
J iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

der Reichsbahndirektionen |
Breslau und Oppeln.
1 Preis

75 Pfg.

Obersthles. Volksstimme
G.
m.
b.
H.
Abt. Buchhandlung

Gleiwitz, Kirchplatz 4, Tel. 3600 _
uu—wmn—nn—wu—n—

ASTHMA
Gßrott. SBtondpaltatarrl), Bctjd)leitnmtg
ber ÜWmmtgsorgane.
Selbft bet fdjroer. u. langjäßr. lleiben,
roo ßäufig anbere üJiittet verjagten, roirtte
ßeroorragenb bas taufenbfad) beroätjrte

9$tellteei8f$=3Sif*>in<i»9łuloec
gum einneßmen.
9Jer3tlid) empfohlen
Biele taujenbe Sanlfdjreibett. 3eb. £ei
benbe roirb bet (Sinfenb. biefcs ynferats
eine tßrobe gratis u. unocrbittblidj b. m.
23erfanb=3lpotb. üugefanbt, barntt er fid)
Dom Grfolg jeibft überzeugt. (33eftanbt.
a. b. Badg.) SKiltKUfc, »Mlltl SD. 36. / 366.

Henriette Davidis
Kochbuch
mit

216 Rezepten
nur

RM. 0.50
0 berschles.
Volksstimme G. in. b.H.
Buch- und Papierhandlung
Gleiwitz

Kirchplatz 4

grau Suitane groaneßfi, Soft, Sanbeigarten,
grau Bau'ltnc UrbansEi, ©kiroiß, ®uftao=greptag=Btkc 65,
grau (Emilie Spins, ©kiroiß, BloItEeftraße 10,
grau Gt-ifabeiß Winter, ©kiroiß, BcrgroerEftraße 39a,
grau ©ertrub Wolf, ßabanb, ©ießenborf-fftraße 9,
grau Blaria Saminsti, ©kiroiß, Scitßftraße 6,
grau ©ertrub WiitEe, ©kiroiß, griebßofftraße 10,
grain Hebroig Wicßart, ©kiroiß, Stoppotftraße 18,
grau Btaria Habroffet, ©kiroiß, griebßofftraße 8,
grau ßubmitia RaJnja, Scßminomiß, Bo ft Soft 06-,
grau Blaria ©roß, ßabanb, Baßnßofftraße 10,
grau Bugufte Berget, ©ieiroiß, Baßnßofftraße 37,
grau Sora Blifpetßorn, ©kiroiß, Seffauerftraße 18,
grau ©ifriebe ßoeßter, ©ieiroiß, Oberroaitftraße 46,
grau ßubmitia Sac)mar)pE, ©kiroiß, SroffeßSieg 11,
grau ©rneftine Scplif, ©kiroiß, Soßmepcrftraße 11,
grdn Blaria ©abbep, ©kiroiß, Seucßcrlftraße 7,
gri. ©ifriebe Boiba, ©ieiroiß, ßinbenftraße 57,
gri. Berta Blaufei, ©kiroiß, Sioftcrftraße 8,
gri. Btagba Bogei, ©ieiroiß, Stm Ąuiienbamm 4,
gri. Hebroig Stein, Hinbenburg, Soppftraße 6,
gri. ßeofabia Bonner, ©kiroiß, 3m ©rtengrunb 51,
gri. Hebroig Scßoenroalb, ©Ieiroiß, Oberroaitftraße 20,
gri. ©erba ßottenburger, ©kiroiß, gabr)erftraße 24,
gri. ßueie Srali, ©ieiroiß, i. ga. gebot ßarpe,
gri. ©lip Bei mann, ©Ieiroiß, Gtüchlenftraße 14,
gri. ©rna Staus, Hinbenburg. Bbflimmungsftraßc 31,
gri. Sofie Weßo-roshp, ßabanb, Hüttenftraßc 5,
gri. Bgnes gafeßhe, Bofenberg DG., Scßönruälöer Straße,
gri. Blaria Hnnfei, ©ieiroiß, griebßofftraße 8,
gri. Hebroig Bitfcße, ©ieiroiß, Baßnßofftraße 29;
gri. Hebroig Dpiß, ©Ieiroiß, Berproerhftraße 42,
„
gri. Btargarete granhe, ©Ieiroiß--©osnißa, Bticßaelftraße i*
gri. Blargot gubeh. ©ieiroiß, Beuöorfer Straße 4,
gri. Bla'rga Steiner, Blatßeeborf, Sdjöntoäiber Straße 39,
gri. Autta Bluß, ©Ieiroiß, Bfarrftraße 1,
gri. ©ifc ©iemfa, ©kiroiß, ßinbenftraße 15,
Herr Baut BiShupeh, ©ivStreßiiß, Hummotei-Si. 3,
Herr Sort Sßufeh, ©ieiroiß. Sreibelftraße 12,
Herr Bla; Btnoib, ©leiroiß=Sosnißa, Saiferftraße 35
Herr Biois Dhtoieha, ©Ieiroiß, Batiborer Straße 13,
Herr Bboif Harnotß, ©kiroiß, Bcrgroerhftraße 32 b,
Herr Bla$ Dgoreh, Hinbenburg, Hod)gcfanbtftmße 19,
rt
Herr griß Sauber, Beutßen, Bcicßsbaßn»Hotei b. ©olbnk111."
Herr Äurt geft, Hinbenburg, Bebenftraßc 7,
Herr Sari Scinh, ©Ieiroiß, Sofeler Straße 23,
Herr Bifons ßoreng, Dbpeln, Sternftraße 12,
Herr Borbert Sd)inh, ©ieiroiß, gm GUengrunb 51,
Herr ©üntßcr Salus, ©Ieiroiß, Hnfareuroeg 17,
Herr granj Sdprapha, ©Ieiroiß, Sönigin=ßuife=BIIee 1,
Herr griß BZrofeh, ©ieiroiß, Bm Bbler 6,
.
Herr gachop Bobroroshp, ©Ieiroiß, Sofeler Sir. 2 6. ©oIcM0
Herr gabion gangs, Scßaifißa, Sarnoroißer ßanbftraße 30.
.Herr Herbert Bogt, ©ieiroiß, Seudfertftraße 2,
Herr Sari Biaieh, ©Ieiroiß, Seucßeriftraße 20, Bloch 2,
Herr BIfrcb Blethe, ©Ieiroiß. Btoltheftraße 7,
Herr BIfrcb SBeigelt, ©Ieiroiß, Scßulgaffe 2,
Herr Bicßarb Sod), ©kiroiß, Hßilßeimftraße 23,
Herr Hugo ScßnapEa, ©ieiroiß, griebrid)ftraße 10,
Herr Hugo Siesiicß, ©kiroiß, griebrießftraße 10,
Herr Hugo BSarorjit, ©kiroiß, Bteisroißerftmße 41,
Herr Bruno Bofcßtaf, ©kiroiß, ßoßmeperftraße 8,
Herr Bau! Btcßtirß, ©kiroiß, Bernßarbftmße 8,
Herr Baut ©rofeß, ©kiroiß, giuEcnroeg 10,
Herr Osroaib Sarfunte, ©kiroiß, Bogenftraße 4,
Herr ©eorg Hoffmann, ©kiroiß, Sosnißaerftraße 45,
Herr granj SorjufcßniE, ©kiroiß, Softerftraße 40,
Herr Hans Sciuf, Blünfkr i. 2B., Hagebornftraße 17/18,
Herr gran) Sgimba, ©kiroiß, Sreugftraße 3,
Herr Soßann Biela, ©kiroiß, Bm Bufd) 1,
Herr ©ruft Borki, ©teiroiß-Sosnißa, Bergfrcißeitftraßc 20,
Herr Binßent graf, Hinbenburg, Sionpriii)enftraße 4,
Herr ©üntßer Ba'iucß, ßabanb, griebßofftraße 2,
Herr Bruno Btarquarbt, ©kiroiß, Sreibeiftraße 21,
Herr ©bmivnd ßcsc,p;f Hinbenburg, Sronprinjenftraße 11,
Herr Sari Bolufdjit, ©Ieiroiß, Hegcnfcßeibtftraße 23,
Herr Btfreb ©utfdjlp, ©Ieiroiß, Scrgroertftraße 33a, i
Herr Hetmuiß BajunE, ©kiroiß, ©neifenaufiraße 50,
Herr Grid) Bieter, ©kiroiß, Sißamßorfiftraße 15,
Herr Blag ©ebaucr, ©Ieiroiß, granßftvaßc 17,
Herr Bugmft BBeiiein, ©kiroiß, ©oeißeftraße 15,
Herr Blfons BorEorop, ©kiroiß, Hüttenftraße 7,
Herr Butan Solfa, ©kiroiß, Barbaraftraße 3, '
Herr ßotßar Sabus, ©ieiroiß, Beirtftraße 13,
Herr Botnan Bluß, ©ieiroiß, Bfarrftraße 1,
Herr Bboif BqosEa, ©ieiroiß, Baubencrftraße 41,
Herr BJiißelm Snauer, ©kiroiß, Batiborerftraßc 15,
Herr Waiter Saluja, ßabanb, Baßnßof,
Herr ©eorg ffiatuja, ßabanb, Baßnßof,
Herr ©oiißarb Scßorfen, ©kiroiß, Bauk-Seilerftraße 11,
Herr Wiißeim goiiin, ©kiroiß, BiEotaiftraße 26,
grau Olga gafeßet, ©kiroiß, Blüßiftraße 17,
i grau Blartßa granit, ©kiroiß, Bkberroaiiftraßc 27,

Mettes Blaff
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Stub enbiitg

j

Q^rc Silbet^ctijjcU begehen am 26. TOai bie
voligeimeifter Qofef unb OJofa £ ta r f u IIa’fdjcn
bleute, (Äronpriiiäenftraßc 421). 2em urn bag fa.
t^olifdje Gereingleben hodjberbienten ^nbeipi.ate Ijcij
odjeit (Stüdtounfd).

Dienstag, 19. lei 1931

Wisie! sam gali Stsesgo

Die Sie^etigemeinbe peeemba
roirb felfinblg
IlUfglieberoerfcminluiig bet Senirumsportci ^mbenbucg-i5ocembo

Sonntag aßettb faubcit fid) int neuen Qugeitbhcim
:: Slusfdjreibung bet StaMbauratSftellc 6c
St.
#ebmig mehr als 120 SOtitgticber gufamnten.
«otftefjenb. Die ätngelegenfjeit ber StuSfdjreibung
®?r ©tabtbauvatSfteUe ift nunmehr foweit ge Siubieitrat 5 a f f I o f hielt einen Gortrag über „40
oie^en, baß in ben nädjften Sagen bie St u § ■ 3ahre Stebunt ltobarum". Geifer Geifall ber 3u=
1 d) t e t b u n g erfolgen Wirb. 23ei ber 33 e f o 1= hörer, bie fid) gumeift attS Arbeiterfreifeit gufammen«
0 u n g be# fünftigen ©tabtbaurat# tritt nod) in« feßicit, geigte, baß fie mit bent größten Qntereffe
i°fern eine Stenberung ein, at# biefe nidjt feinen Ausführungen gefolgt maren.
©inftimmige 3uftimmuttg faitb ber Gefchluß beS
rrtef)r nad) bent SluSnafjmetarife erfolgt, fonbern
GorftanbeS, eine GegirfSgruppe im bireften Anfdjluß
nQd) ber 33efoIbung#gnippe ber ©tabträte.
an beit £>auptborftanb jpiitBenburg gtt bilbeit, alfo aus
:: Stet %a^te offne SlufentljaltSgeneljmigung ber Ortsgruppe 3aöorge auSgufchcibcit. SJiaßgebeitb
v*1 Seutfdjlanb. Der Ijiefigen $otigei ift e# ge« für biefett ©ntfchluß toar bie in Śitrge gu ertoartenbe
Iu»gen, einen D f d) e d) e n in 9JtiMtfd)üf$ feft= Sdbftänbtgma^ung ber Äirdjcngenteinbe Goremba.
3Uttet)men, ber fa ft brei ^atjre ot)ne Slufentljalt#» Sättgere Ausführungen madjtc ber Gorfißeitbe über
9enet)migmtg in Deutfdjlanb Ijerumgereift ift. bie cingerithtctc fogtale Geratung u. gürforge, bie f(4
■Bet ber geftnaljnte erftärte bet SJtann, bag er nicht nur auf bie Gartet bcfdjriinft, fonbcrn allen
Mbont
tfcfjedtjifcĘjen
30H t i t ä r b i e n ft Äathotifcn ber Äir^cngcmeinbc St, pebtoig bienen
?.t.b d e n looltte. Da ber ^eftgenommene eine foUcn.
drbeitgtätigfeit nid)t nadjtocifen tonnte, I)at bie
-polijei bie Stngetegenfjeit bent tfd)ed)ifd)en Son«
Jbiot gugeleitet, fobafj ber SJtann in ben nädjften
*bgen auSgeloiefen Wirb. Die folget berntutet
olterbingS, baß frinti nette Detitte ber
wunb gum Gertaffen be# tfdjedjoftoioafifdjen
gtaatggebiete# entfdjeibenb geloefen finb. Die
:: ęinbenburg, 18. 9Jtai.
^Qd)e ift baburd) befannt geworben, baß ber
Der KreiS=Kriegerberbanb £>tnbeitburg hielt am
-JtQnn, ber fid) berljeiraten wollte, bent ©tanbe#« 16. SJZai int Kafiitofaalc ber DonerSmardhüttc ctitc
boomten bie notWenbigen ttrfunben nidjt bor= bon aßen angefcßloffeuen Gereineit ffarf befcßtdtc
•betfen tonnte.
außerorbeittlicßc GerbanbStagmtg ab, bie in Gcrhitt»

Betleebstog fees fiteis-Sciegecoetbanbes Qin&enburg

Aus bem Gericht be§ Gorfißettben ging h«öoi, baß
unter Rührung bcS hü4berbienteit Scctenhirten,
Gfarrer 3 a n i f, Erhebliches geleiftet mürbe. Dem
Gerbienfte biefeS SeelforgerS ift cS gugitfchrcibeit, baß
bie jtiuber einen © p i c I p I a ß erhalten haben, ber
in Äürge feiner Gcftimmung gugcfiihrt mirb. 3Q¥
reiche ßamitien ftnb mit U tt t e r ft ü ß u it g e n be.
Pacht ioorbeit. 3'1 ber am §immetfahrt§tage ftattge
fuitbeneit Erftiommtmionfeicr mürbe ben Sinbern
armer Ettern fcßr burch 3"Wenbnng bon Au S ft a t
t u u g c n geholfen. Die ©chulfpeifuttg i
neben ber bon ber Stabt beloilligtcn bebcuteitb er»
loeitert loorbcit. Aus all biefem geht harbor, mie
regfam bie Garteiarbeit im foginlen Qntereffc ihrer
iötitglieöcr unb aßet Batholifcit ber Äirdhengemeutbe
ift. Aud) ba§ neue Qugenbheim bon St. tpebmig
beit bieten perföttlichen Opfern bon Gfarrer Sani!
gu bauten.

: Gom Amtsgericht. AmtSgericßtSrat Dr. Wagner
ift bon feinem Erholungsurlaub guriidgeteßrt unb ßat
bi; güßrmtg ber AmtSgefcßäfte toieber übernommen

Si#3iplinarbcrfal)tcn gegen ben früheren
©cmcinbeborftchct Dr. UrBaitte}^!.
r#. SBcutljcn, 18. SOlai.
Gadj Erledigung be>3 Grojcffe# gegen ben frü
heren Kaffenbeamteu ber ciemnie felbftänbtgcn
©emeinbc Karf, SrseSga, ber betanntlidi Wegen
Unterfdjlaguug bon öffentlichen ©etbern uno lir*
funbcnfclfdjung 31t einer längeren ©efängni#*
ftrafc tierurteilt Worben ift, würbe and) ein Di#*
giplinartierf (ihren gegen ben bamaligen ©c*
meinbeberfteher Sr. Urbainc3hf burd) bie Kreis,
Behötbe eröffnet. Da# Anflagematerial trug
ber eigen# für biefe# Di#3iplinarberfaf)ren ber*
pflichtete ©eridjtSaffeffor QBiebera au# Seuthen
3ufammen. Die fo entftanbene Anflagefdjrift ift
nun feit einiger Seit abgefd)loffen unb enbigt
mit bem Anträge auf Dienftentlaffung Dr. Ur=
bainc3hf§. Gun Wirb fid) ber Krei#au§fdjuß al§
$erwaltitng§gerid)t§bel)örbe ber erften Qnftang
mit bem Anflagematertal befdjäftigen, unt &u
einem Urteil 31t fommen. ES war aud) bereit#
ein Dermin in ber begonnenen Wodje für biefen
Stoecf feftgefeßt. Aber er mußte Wteber bertagt
loerben, ba ber Auflager 3. St- am Amtsgericht
in ©örltß befdjäftigt ift unb für ben Dermin#*
tag nidjt abfömntlid) war. Die ßeffentlid)feit,
bie gerabe auf ben AuSgang biefe# Disziplinär*
Verfahren# mit Spannung Wartet, Wirb nad)
Sage ber Dinge Wohl nun nod) bi# nad) ben
Sommerferien auf ein Urteil warten muffen, ba
bie nädjfte Wod)e bereit# berfdhiebene SBeurtau*
bttngen maßgeblidjer Gerfonen mit fid) bringt.
Weiter fann man an# bem Umftanbe, baß ba#
Di#3iplinarberfaljren gegen Dr. U. Weitergeführt
Worben ift, annel)mcn, baß bie Strafverfolgung#,
beßörbe feilte 3)töglid)feit für ein Eingreifen ihrer*
feit# gefunben hat. ba fonft ba# Di#3iplinarber=
fahren bi# gur Entfdjeibung ber orbenttidjen ©e*
richte auSgefeßt Worben wäre.

:=: ©ettiftmorbuerfud). Am 15. b. TO iS. gegen 16
Uhr Würbe ein 20 jähriger ErWerBSIofer ans 9JM»
fultfdßüß tm ©efirüpp ber SSalbremifc am Dom!
niuttt mit einer fäjWercn Kopfborleßung, bie er fid)
mit einer Slohert*GtftoIe beigebraeßt hatte, aufge»
funbcit. Der Gerichte Würbe in baS ftäbt. Kran*
:: $>tc große Snnabcrg=TOönnertoa[[fahrt am 21. beruttg beS 1. Gorftßcnben, §auptmann §aIbach, feuhauS gehradjt.
dUni mar Freitag ©egenftanb einer Gefpred)iing 3ini= ber eilte AuSIanbSreife antreten mußte, bau bem 2.
:=: Einbrecher int Konfutnoerein. 3n ber GaWt
W,en bcit fail;. Slimmer« unb Qiugcnbbcreinen bon Gorfißettben, ßauptmann SB e h n e r, geleitet mürbe.
Der GätigfcitSbericßt beS 1. ©cßriftfüß» Süm 17. b. TOtS. mürbe mit einem 9Zachfd)lüffeI in
^tc&=§inbenbnrg. Pfarrer 3 to t o r gab befannt, baft
SaljrpreiS etnfdfl. Unfoften fiel) auf ßödjftenS 2,80 rerS, Kangtet»Snfpe(torS 9JZ a $ a r o, ergab ein er* baS Sager bes KmtfumbereinS Sahorge (Suifenftr.
“f-SI ftetlen mürbe. Er empfahl, in jeber ffiuodjie cine frenlicheS Gilb über bie auf aßen ©ebieteit erhielten 5) eingehrod)en. ©eftoblen mürben Gaudpvamt,
©chofolabe, Kolonialwaren unb 40 Gfb. Dauer
1 bei tSgeme i n f d)a f t f ä m 11 i d)e r Ea t f) o- Erfolge. GemerfenSmcrt ift hierbei auch, baß bie bem Wurft.
b t f cf> e r 33 e r e i n e in§ geben gu rufen, fdjon, um Gerbanbc aitgehöreitben Geteilte tut abgelaufeitcit
baburd) ju berginbern, bag an einem unb bemfeiben Saßre 1120 ĆUI an Unterftüßuitgeit für bebürftige
3m faih. Arbeiterucrein ®t. Attbreaś hielt
£a9e 3met ober gar brei größere 33eranftaltungen 1 on Kameraben unb SBittoeit bom Grenßif#en SattbeS» $anbctSid)ulbireflor ©raiła einen Gorirag über
Kricgerberbanb Gertin erhalten haben.
Kommunalpolitif unb heanttoortete in ber AuS=
■oarodjialberetnen ftattfinbert.
Kamerob © iß o b e r fdßitbcrte beit SBerbcgattg fpraäte, bie fid) mehr als gtoei ©tuitbcn hingog, bie
== 3m §au§= unb ©runbbeftßcrocccin hielt 5pro= ber K ß f f ß ä u f e r * K a p c 11 c, bie bei ber 2a» bcrfdjiebenften Anfragen. Der GtäfeS, Dherfaplatt
,1113 ta I ber fi die ru n g Si n f p ef t o r TO a ref einen inftritf« gung bie Antoefenbcit mit flotten Glärfdjen mtb SBct« TOofdjef, teilte aisbann mit, baß 3leid>StagSahgc»
•bett Siortrag über bie berfd)iebenen Sitten ber ßaft« fett erfreute. Die in ber Greife erhobenen Gormitrfe, orbneter 3 o o S aut 5. ßuli, bem 25 i ä h r i g e n
bdidit unb bereit Sdtuft burd) 3Jerfid;erung.
Sie baß ben G e r u f S m u f i t e r u eine erhebliche GercinSjubtläunt, im Gart ber Donners
j Qf)I beS 93orftanbeS ergab: Äonreftor a. 2. Er« © dj nt u ß * St o n f u r r e tt g gemacht loerbe, treffe mardhütte bie geftrebc halten mirb.
:: ©etidtfspetfonalien. DoImetjdjersObe r je»
1 ü r t f), spoftaffiftent Gainbtjnef unb Äauj« nid)t gu. 3ur Gicßttgftefluiig fei beSßatb bemertt,
:=: @Iüd im Unglüd. Am 16. b. TOtS. gegen frettir S d) m a 11 o d), feit 27 3atjren bei fcetrt ßiefigen
'•amt Iße f cfif a Gorfißenbe, 2djid)tmcifter © f r 3 i« baß ®d)ober mit beit Einnahmen ber Kapeßc itidjt 15,25 Uhr Würbe ber Gabfaßrcr 3 u r f o W S f i au: ©erid)t tätig, ift jum 3nfpeftot bei bem Amtsgcridjt
f ^ unb TOalermeifter St n 0 p p i f ©djriftfüfirer, ifjoft« baS geringfte gu tun hat. Er hat tebigtid) biefe Aa* ber Krottprtngenfiraße Per bem ftauSgrmtbftud 256 Geutften OS. fceförbeit.
1* tefär a. 2. G e r 11 a ß f t Äaffierer. Slußerbem tour« peße f. 3t. mit §ilfc ber bem Gerbanbe angefdjlof* bon bem GfW. %. K. 46931 angefahren. Der Gab
:=: f?ünf gefährliche Einbrecher ermifeßt. Qn her
» lc Geifißer gewählt. 2er £d)riftfül)rer teilte feiten Geteilte ins geben gerufen unb bie Settling fahret erlitt nur öautabfdmrfungen, baS Gab Aa$t 3utn Sonntag Würben fünf 20 Jährige Gur*
mürbe
bötttg
gertrümmert.
ami ben Snpalt einer grunblegenben Äammergerid)t§« berfclbeit in bie fjättbe bon Giufifmeiftcr ©ritttm
jetten, bte mit A a d>1 <f>I ü ff ein in bie Kolonial*
Suifdger ohne Gertehrdblfjtpliu. Am 16. b. Warcnhanblung bon E i p i o n e I tu ber ©Charleßet*
nticßeibung mit, in ber e§ heißt: Sßemi bag SBofj« gelegt, ber gehalten ift, in elfter Steiße beit Snteref«
. Ut,g§amt einem Söirt eine freigemorbene SDoßnung fett beS GerbattbcS mtb feiner Geteilte gu bienen. Alts, gegen 12,15 Uhr Würbe ber Sutler Stefan ftrafie 18 etngebrodten Waren, burd) bie Golijei auf
>ird) einen Sltieter tefeßt, ber bann feine TOiete be=
Auch ber ÄreiSteiter ber Ähffhäufer=Sugettbgrup* GZ a u tt aus TOifttltfchüß bon einem ©efpattn, frifdter Dat ergriffen. Sie hatten bereits Waren
fo muß ber TOagiftrat nictjt nur bie rüdftän« pen, Oberleutnant Küßtet gibt einen intercf* beffeit ©führer bie Gcräitberung ber Sahrtrichtung im Werte bon 400 ATO. änfammeugepadt. Das Die»
ntd)i angeigte, angefahren unb crbeßltcß bericht.
'C* TOiete, fonbern and) bie burd) bie Stage ent« fatticit Gericht über bie 2ätigfcit ber ißm anbet» TO. mußte nad) bem KuaßptcßaftSlagarctt Golittnih heSgut Würbe bem Eigentümer Wtebcr auSgcßän*
bigt. Die Einbrecher fittb bringenb bcrbäChttg, an
TOenben Soften erfeßen.
trauten Sugenb. Gon thrent Können geugteit gehrad)t Werben.
mehreren ©efdtäftSetnbrii titelt ber lebten Seit he*
einige
egafte
mufifatifdjc
mtb
fottfiige
Gorführuttgen.
■
^reifonjert tut @tcinßoff=33arf. Da§ erfte ßrei«
teiligt ju fein.
;*:
ueberfaa
auf
einen
9Boblfabtt§bcamten.
Die
ferner evfiatteie Kamerab @ I o b i f cß einen tan»
v niei't fanb am ©oitntag nachmittag im ©teinfjoff«
aus
10
Köpfen
hefiehenbe
Samilie
eines
gleifcperS
2 rt fttttt. Eg fpielte bie SapcIIc ber Gerginfpeftioit gcreit ausführlichen Gericht über bie K r i e g S b e * aus bem Stabttcil Sahorge muß feit etwa 9 Saß
fcßäbigten» unb Kriege i'hinterbltebe» reu unitnterhrod)cu in Weitgehenbftcr Weife unter
Uldcr Seitung bon Sapellmeifter 3°tn e n»& x tt p p e, bie feit 5 Saßren einen ungeahnten ftüht Werben, Weil ber Ernährer Jebc ihm bom
j.
Stoffnunggfonjert tut Stablcr=@artcn. 2tm Auffdßmung genommen ßat.
Wohlfahrtsamt aitgchotcne Arbeit grunbfähltd) mit
fint SClt ^fienśtag, abenbś 8 llßr, beranftaltet bie
Oberleutnant S a n g g u t ß bom Grobtitgtal« ber Gegrünbung ablcbnt, baß fic feinem Sianbe Bobrct-Sarf
eiQPeIlc ein großeg Gröffnuitggfongert, für ba§ Äricgerocrbanb GreStau gab feiner 3afriebcnhctt über ttid)t entfpredge. Der GegtrfSauSfchuß hat beShalb
:: Stfiulorgaiiifaiion — (Elfernbeitäfe, Satf. Am
Q^f^Se^iegenes Programm tiorgefetjen ift. (Siehe
ben Gefchütß gefaßt, ben TOann im ArhettShaufe Dienstag, ben 19. TOai, finbet nad) ber TOaianbad)t im
ba§ ©eßörtc AuSbrud.
Wiebcr
an
feine.
Gflößten
gu
erinnern.
Aus
Gad>c
hierauf loarnte ber Setter ber GerficßcruitgSfteße
fatt)oiifd)en Gcreinslpufc Karf eine micßfige Gcrfantm»
Sin ®ine Seagc bon grmtbfäßlidjcr 33ebcutung. ber Deutfcßen KrtegermoßlfahrtSgeineinfchaft für brang ber ßtetfeßer baßer am Sonnahenb mittag lung ftatt, in meMjer ein Gortrag gehalten mirb über
in
ein
WoblfabrtSbüro
ein
unb
hebroßte
bort
ben
j)emc ’J'f&t Wenig iiticreffaitte Gegebenheit gelangte bor ©dflefiett. S o it a §, bie Gcrfammtung bor ber
,,9tedjic unb Gflidjten bet Ellcrnbeirälc". Sie Eltern
Su
SinjelitĄter beim §inbenbuvger 2tmtSgertd)t ©rimbmtg eigener ©terbcfaffeit, bie ttad) beit bis» gnftänbigen Geamten mit einem fcßWcren Knoten» inb gu biefer Śerfammłung herglithft eingelaben.
ftocf.
Er
gertrümnterte
and),
bis
Sdntpo
erfeßien
flriffa™Ugtva9- ®egen Sßiberftmib 6510. tätlichen Sin« ßerigeit Erfahrungen int Saufe ber Saßre gum 3u»
unb feine Sefinahme ßewirfte, mit einem Wafd>
:: Sinberausflüge. Wie mir hören, beabfidjiigt Gfar»
a,J; auf einen 2|3oIi§ctbc«mteit ftanb ber ©ruben« famnteitbntd) bcrurtetlt fiitb.
eimer bie Senfterfchethen. Seiber gehören ©eWalt» rer G a r a b a f th = Karf audj mährereb ber biesjährigen
flenp
Valentin St. auf ber SInflagebaitf. Er hatte
atte gegen SBohtfahriSbcantfe tiicßi mehr gu herein» großen Sdjuiferien regelmäßig Meine unb größere Aus*
jr„f11 “eit 3BiIIeit einer familie bereit SBoijnung bc«
:: ©lud mit einer EtitfprudjSilagc. ©teiger St, gelten Satten.
lüge für Sduüinber unb biefe, mic in ben Gotjohren,
ber
^'4 bart tn§ Gett gelegt. Stuf Erfudjett bon ber Gorftg'fcßen Germaltung ßatte bie Künbt»
:: Der Stinfgrcbcn am getborger Wcdhcnmarftplaß, perföniid) gu führen. Er ift ber berufene „Sinöerfteunb",
bje f©°9tutngSinhaber
, —.a„lllvuvvv crfĄicitcit g.w,
gtoet Golißetbeamte, gung eißalteit mtb faßte am 81. b. GttS. feinen bis»
bem bie Eltern ihre ßieblinge fdjon anoertrauen bürfen.
Sßo*
Bum Gertaffen beS GetteS unb auch ber ßerigett Dieitft quittieren, hiergegen crßob er bet ber ber bi3ßcr burd) allerßanb Abfälle einen peftilengnrti*
:: fiath. 3ungmännetoerein — D3fi. (Bermanta,
v 9"Una 6eltie9fen- artÄ
tiutbTT
stI§ m
91. bamitf ßingetoiefcit gtngefteßtenfammer beS fjinbenbutger Arbeitsgerichts gen ©eftnitl berhreitete, ift nun enfclid) gugefd)üttet
ttte„ e/ °aß er nun mögen Dbbacßlofigfett fcftgeitom* Einfprudß, tnbem er in ber Äüttbigung eine „unbit» tuorben. Auf tßnt loirb jeßt ber fo bringenb notwen* Gobret Am Donnerstag, ben 21. TOat, abenbs 8 Uhr,
inbet im Sugenbheim bie Einführung bes neuen Gräfes,
itoifcb Uer.bcn wüffe, fcßte er fid) gur SBeßr. ES fam tige #ärte" erbtidte. Sn ber am Giontag ftattgeßab» big gemefene fyußftcg errid)tet, ber bie Gerhiitbung Kaplan Guhl, ftatt. Erfd-uinen aller TOifglieber ift
Seit %
ltn^ einem ber Geamten gu einem ßefti* ten Gerßanblung, erflärte fid) noch ßor Gegiitn ber* gmifdjen Sdjönetdjffrnße unb bem GergntanttSpfab Gf#t.
Qmtp» °Vht>ed)^1' bet bamit enbete, baß 9Z. beit Ge» feibeit ber Gertreter ber Gesagten bereit, an beit (Kleinbahn) ßerfteUen wirb.
:: Silberne fjodjgeif. Am Donnerstag, ben 21. TOai,
Sek» ' m*t beibeit .ßänbeit an beit .öiiftcit erfaßte, Kläger eine AbfinbungSfunnne in $öße eines Gier»
eiert ber Wiegemeifter Simon 5 a f u b i f aus Gobref
^nb hCt- ma(^te bau feinem ©ummifnüppel ©ebraueß monate=Einfommen§, baS finb 1973,40 JUi.t auSgtt*
bas ßeft ber filbernen Ąodggeit. Wir gratulieren.
er
feinem ©egner fo mudßtige ©djläge, baß gaßlett. Kläger berpflid)tete fiel) aber, am 31. b. 9JitS.
Iks
beta hr fcbcn ^rgte. Der 9Zid)tcr ftettte feft, baß er in bei ber Geflagtcit ben Dicnft aufgugebeu mtb auch
h Spiel- unb Spotfoetin Gobref. Am Sonntag fra*
:: Die ArbeitSgememfdjaft ber latfj. Qugcitboer» en fid) auf bem ©emeinbefporfplaß Gobret bie Wann*
borrtp10Ben ^Waffen beS Geamten an beit lüften beit am 15. Aitgufl b. 3$. feine Dienftmoßnung gu räu«
ftaiih ®cnbeit llmftänben nad) meber einen SBiber* men, Wofür tßm außerbem ein UmgttgSborfdiuß bon eine bon ©rog=$inbeitBurg ift Born ©tabtauSfdjuß djaften bes Spiel« unb Sportoereins Gobret unb SDlöoe
für Qugenbpflege ,U£ @d)[ußfeier bc§ GolfStongfur* ijinbenburg, um bie Gerbanbsmeifterfdjaftsfämpfe ber
5ct 2t0$ einen tätlichen Angriff crblidcit föitite. 300 M..H gemäßrt Wirb.
:: Erfifommunionfeier im ©hnutafium. Sonntag jus am morg. TOitttord), 19,30 Mjr, tm geftfaal beS Klaffe A dusgutrageit. And) me^feloolkm Spiel mußte
Atigpir "Aageaertreter beantragte ßreifprecßtmg bcS
Q4[ej(r.,a?,tc,t- auf bie aud) baS ©cricßt erfannte. mürben abermals 40 ©ßmitafiaften burd) GelegionS» QugenbßetmS St. Anita eingelaben. Gäcßfte ©ißung id) Ąinbenburg mit 21:18 gegen Gobret gefißlagen be=
'ernten. Ąinbenburg hatte groar bis Ąatbgeii einen gro=
tbeter hl® *’ra$tc ber Gorfißettbe bem Aitflagcber» Icßrer Grofeffor $r. ©eibcl erftmalig gum Dtfcße Dienstag, 2. Quitt.
gen
Gorfprung, ben jebod) Gobret in ber gmeiten Ąalftc
bes
Ferrit
geführt.
Der
©ßmuafialcßor
nebft
Orcße»
8e9eniiF, Ct ^bft bie ßreifpreeßung beantragt hatte,
:: Krcitäfcßar GiSIupiß. Die Kameraben nehmen halb aufholłe. Ąunbcrfe Sportbegeifterte folgten biefem
Urteil m'
äBuitfd) gunt AuSbrud, gegen bicfeS fter unter Heilung bon ©entinaroberleßrer Kali* TOittlood), 20. b. TOtS. afienbS 8 Ußr an ber Hebung iniereffanten Kampfe, ßerner fiegle bie 1. Sugenb Gob»
^rüg.y ^“bfung cingulegeit, bamit baS Sanbgcricßt cgtnSft berfdßöntc bie erßebenbe freier, bie in ber in ,§inbenburg teil. Wegen ber ©ciinoßme an ber ret gegen 1. Sugenö Wieloma 43:19. Die TOonats«
bog " e»tf(ßeibe, Weil e§ ftdj ßier um eine ßrage bicßtgefnliten Aula ber Anftalt ftattfaub, bureß Auf» Kundgebung in Amtaberg, ift rcfftofeS Erfdßetncn nerfammlung finbet cm 22. 5., 7,30 Uhr abenbs, im
füßrung ber Elifabeiß*GZeffe bon Gembaur.
^™”bfäßUdher Gcbcutung ßanble.
aller 'Kamerabeit crloünfdjt.
jgütfenfüfino ftatt.

Beuffjen

las bem £mibfteife

ßinbetibutget Betetae»

k&n ersten zehn Jahren nur
fk die milde, reine, nach ärztlicher Vorg schritt für die zarte, empfindliche Haut
' 1 der Kleinen besonders hergestellte

MVEA

KINDERSEIFE
Schonend dringt ihr seidenweicher
Schaum in die Hautporen ein und
macht sie frei für eine gesunde
und kräftige Hautatmung. Und was
das bedeutet, merken wir Erwach
senen an uns selbst: Wohlbefinden
und Gesundheit hängen von ihr ab.

d. h., reiben Sie sich vor dem Sonnenbade kräftig mit

NIVEA-CBEPIE
NIVEA-ÖLl
Hautfunktionsu. Massage-Öl

ein. Beide enthalten das hautpflegende Euzerit Beide vermindern die Gefahr
schmerzhaften Sonnenbrandes, beide bräunen Ihre Haut, auch bei be
decktem Himmel Nivea-Creme wirkt bei Hitze angenehm kühlend.
Nivea-Öl schützt Sie bei unfreundlicher Witterung vorm „Frösteln“ und
damit vor Erkältungen. Nie mit nassem Körper sonnenbaden! Und stets
vorher einreiben! — Nivea-Creme: RNoJIO bis 7-20, Nivea-Öl: 1.10 u. 1.60

Ein arbeitsreiches Jahr

miki##

Metfcfi mij eiuen poliselnmtiifotelftet
Sie ßiefigc ©diußboltset ßat bic 9lnorbnung ge«
troffen, bn§ unnötige Sufammcnfteßen größerer
Btenfdiengrnbben auf bcm SSürgerftcige 311 ber«
bieten. 9tl§ ein Botiäelßaubttoacßtmeifier einer fo(»
eben ©rnbbe ben Bcfcßt gab, ben 93ürgerfietg frei«
3uma£ben, erßtelt er ben btefen ©denfteOern bie
9Inttoort, „BaS macbeit totr, toie totr tootten!" Sn
biefer ©rubbe ftnnben bie bekannten Anhänger ber
, Stommunifien Biintufdj, ©egtaref ufiu. 2tt§ ber Be«
amte bie Stufforberiiitg sum stoetten Btate toieber«
beite, überfielen ibn bie ©enoffen ben allen ©ei«
ten unb fueßten ißm aunäcßft bie S33offe 31t ent«
reißen, ©iner au§ ber SBanbc bodte ben Beamten in
ben Unterleib. Stooß beffen batte bet Beamte bic
Straft, bie Baffe in feine 0anb 32 ßefommen. 9110.j
er biefe 31t feiner Bertetbigung in 9(nfdüag
brabble, serftoben bie Feiglinge In attc Bittbricßl
tungen. Ser Beamte ftcltte ben £aitbtfüßrern nach
unb e§ gelang tbm, brei ber 9Ingreifer bi§ auf bie
Stirfäjniofftraße 32 Verfolgen unb in einem .ftanfe
auf bem Bobcn fefijuneßmen. ©r brmbie fie sur
Bacße, too bie fperfoitälien feftgeftetti toerbcu
tonnten.
UnglüdSfalt. Surd) mtettete Umftänbe
ift ber 5 jährige Soßn bes Bürgers gjianici um
einen Ruß gefonttncit. ©r ftanb auf bem Bürger«
fteifl ber tpauytftraßc mit bem müden ttad) bem
Raßrbnmm. Bfütdicß fant ei« #wtb angcfaufcn, ber
bas Äinb anfeßnubyerte. Sn ber 91tigft gtng bas
Sttnb bor bcm #unbe ättrürt unb tarn auf ben Raßr«
bantm. Sn blefem 91ugcnbltä fant ei» goßfenauto
mit Stnßängcr unb überfußr bas ffinb. ©in Ruß
iff boßftänbtg germalmt roorben. Bas Sinb mußte
ins śirnnfculmus SRoftttniü gebracht tnerbett, too
ber Suß ßöcßfttoflßrfcßtintidi «myutiert »erben muß.

Stoüar^oroifc
:: Bie Srimrbeifen an ber neuen (Eßauffee Sioiiatjoroiß—IKiecßoroiß [cßreiten infolge 6er irodenen Bitte«
rung rirfitg oorarärfs, fo baß in ben näcßften Sagen fdjon
mit ber Regung ber ipadfeßfade begonnen roirb.
:: 2ftif fjilft ber 2Boß!faßrf6erroerbslofen unb ber
Srifemmferftüßungsempfänger miß bie (Semeinbe bie
groifeßen ber Sißufe unb ber Sanißcf’feßen Befißung iie«
genben ©aimtfißalben abtragen unb einen üftarftplaß ßcr«
riißien. Biefe arbeiten joilen fo befd?ktinigt merben, baß
mit einer Snbelriebnaßmc bes ffitarfiptaßes in ben nöd>
ften 3 Sfionaien 311 rechnen fein roirb.

Kofilfnih
r. Schlägerei, SUm Scnnabcnb, ben 16. b. TUs. ge«
gen 8 Ufjr abenbs eiitfianb sroifißen einigen Berocßnern
bes ßinbenßofes eine Schlägerei, roobei natürKtß bas
SJteffer eine erßeblkfrc Botte roieber miifpielte. Bern 2(r=
beiter 9Ä. mürbe hierbei ber link ftanbielter mit bem
öieffer aufgeriffßn. Bie $u fliife gerufene koliści tonnte
bie Äampfßäßne trennen unb ben Berteßicn naeß ber
Unfallstation feßaffen, roo ißm Br. Sdjinblet einen Ber«
banb ontegen mußte.
r. Beidjsbatmer. Bie heutige Ortsgruppe bes Beicßs«
banners ßielt um 11 Ufjr im ipiernitarcjhl'fcßen Ber«
einsgimmer eine airßerorbentiidjc ©eneraloerfammlung
ab, in ber ber ge famie Borftanb neu geroäßlf roorben
ift. ©s mürben geroäßlt: 1. Borfißenber OberßEtier Sari
8 i b a r b i, 2. Borfißenber Berfmßifter B o I f f, Sdjrift«
füßrer Sotto, Saffierer ßoffa. gu ben Beifißern
mürben bie Sameraben S t 0 111 0 unb Botet gemäfjlt.

6o|el Stoö! nnD fireis
Das 4, §enet in 2 TRonafen
:: 33ronin, ben 17. 9Mai. @n ber Badßt pm
Sonntag bra# in Broniu auf ber Befißung bcS
©nftßauSbcfißers $ a r u tß a Reuet aus. ©ine große
Gcßcune mit fiimtti^cm Rußalt, ein großer ©cßup«
yen mit fämtli^en lanbtoirtfcßaftticßen BlaWincn
unb ©eräten unb ein Statt brannten bottftänbig
nieber. Rrn Statt berbrannten gtoei Stßtocine bott«
ftänbig, ätoci tocitcrc Scßtocinc mußten a&gefcßladjtet
toetben. Slußerbent ift baö gefamte ©efliiget, ettoa 40
^iißner unb meßrere föänfc, betbraimt. äßan nimmt
SSranbftiftung an. ©5 ift bieö feit ätoci Btonatcn ba§
4. Rener in ber ©emeinbe Bronin.
3t. Bie Autobuslinie ©ofel—fianbrjin ift roegcn
Straßenbau auf ber ©tjauffee BogorseUeß—Sanbrjin
auf einige Sage ein&eftellt roorben,
?.i. Ueberfail. Bäßrenb einer Ąodjjeitsfeier tam es
in Dftrosniß 31m faßen einigen jungen Beulen gu Streb
tigteiten, bie aber non einem ^anbetsnertreier aus
Oftrosniß bei gelegt merben tonnten. %um Bant bafür
rourbe ber griebensftifter auf bem fttmßßauferoegc non
einigen jungen Butfdjen Überfüllen unb feßrner mißßan«
beit. (Segen bie later ift Sirafanjdge erftatict roorben.
' f- Softenißal, 18. Mal. einbru/ßsbiebftatjl Rn einer
ber ießien ftlädjfen brangen Siebe bunt) ©iirbrütfen einer
genfterfcßeibe in ben Saat bes ©aftßausbofißas fi.
-Utucßalla, Boristaroiß, ein unb enfroenbeien ein
Qcrrenfüßrrab, mit bem fie bureß ben Baib entfloßen.
... :=: ®Stc*ßotoiß. 21nt begangenen Sonntag
fußrte Bfarrer ©rolbttei 58 nt;,bei jur erfteu
ßt. Stommmtion. lo Stinbcr, barunter 3 STnaben
unb 7 IDtäbcßen, bcfuchtcu ben bolntfd)en unb 48
sttnbcr ben beut faßen Bcidxuntcrrtdft. fflit Bn>=
äeffion Würben bic Giflfommunifanlen bon ber
Schüfe aßgehoft unb In bie Sirdie geleitet. BaS
Cimhamt erhielt eine große SScrfcßönermig burd)
ben ©efang bc3 ©äcilicn=Bercm§ unter ber Sei«
iuug bon fHctior ntßtta. — Bie hiefige freilu.
Rcucrtoehr beteiligte (ich mit zahlreichen Btiigiie«
bern an bcm Bcrbaubstag in ©ofct«Bbcrhafcu am
bergangenen Sonntag.

(BteB-Sltefflil troi Stets
:: fRüdgang ber Gintooßneräaßt. 2Jm 1. gjtai
Säßfte unfere Stabt 10 441 Gimnoßner. Bic Gimtroß«
nersaßt ßat fieß gegenüber bcm Bormonat um 53
beriingett.
:: Gin SB o ß n ß a u §
«iebergebrannt
Sic ©enteinbe ÄIcin=@tein tvurbc bon einem Rener
ßeimgefudjt, bureß bn8 baS Söoßttßaus bes Bauern
Äonicßnß böltig cingcäfcßert tombc. Ser Branb
braeß in ber brüten Wiorgcnftunbe aus. Bag ©c*
bänbe ging ftßnelt in Rlnmmcn auf unb brannte bid
auf bic ©runbmauern nieber. BaS Bieß unb ein Beit
bc§ ©lobilars tonnten gerettet »erben.
:: $tatonbäli, 18. 3Rai. Reier ber örjtfojnmunion.
Stm Reftc Gßrifti jMmmctfaßrt mürben 98 ßiitbcr ber
fatß. ißfarrgemeinbe crftntalig jum Bifcße bed Ferrit
gefüßrt.

©ine Stunde auf bem ftetffet Bing

Stoöföeco$bttefetifl|mi| ©roi-SfePS
Beginn bet Öfalsbetatungen
:: ©rcß=@ttcßltß, 18. »lat.
git ber am »lontag abgeßalietten Stabtberorbneten«
fißung mürbe aud) ber Berroaltungßberidfi für 1930
borgetragen. Banad) ßat im Bericßtßjaßre baß Stabt«
gebiet eine Beränbertmg baburd) erfaßten, baß bie
Sanbgemeinbe Sudfolona in ben Stabtbegtrf ein«
gegliebert roorben ift. »dtßbem in ben faßten 1925
unb 1928 fcßon bic Ge me in ben 81 ba moto iß unb
5Dlofrotdha chigemciitbet loorbeit finb, ift nun«
meßr bie feit langen geit angeftrebte gufammenfaf«
fung ber örtlich unb mirtfdjafttid) gufaiitineitßängcn«
ben äBoßngebiete abgefdjlojfen.
©leicßjeitig ßat bie Eiabt burd) bie ©iugemein»
bringen bie
Bebötfcrungdjaßl 10 000 üBerfeßtitten
»ad) ber atittfüßen gortfd)reibung gäßlie fic am @nbc
beS Beridjtßjaßreß 10 494 Gimooßner.
Bie Stabt Befrßäftigt 14 Beamte, 1 Bauerange«
fteilten unb 10 Barifaugefteltte.
Sag aSictfcßofteteben
ift nid)t nur burd) bie allgemeinen Srfdjetnüngen,
fonbern nocß baju burd) bie befonbere ©truftur ber
Beböfferung be§ ntißeren unb »eiteren 2Btrtfd)aftS«
gebiete® feßr uugünftig Beeinflußt morben.
(ganbef
unb ©emetbe in ber Stabt finb auf bie Äanffraft beS
Sanbeß angemiefett. 68 geßört jur @igentümlid)feit
be§ ÄreifeS ©roß«Streß(iß, baß an Sanbtoirtfdiaft nur
©roßgrunbbefiß unb filein- unb fifeinftbefiß oorßnn»
ben ift. Ber itreiß ift in großem Umfange arbeitet«
3ubringer!rei8 für ben oberfdßtefifdjen gnbufiriebegirf.
Hterburcß ift er Oon ben 5aßireid)en Betriebßetit«
fd)rän Ewigen unb Betriebleinftetlmigen ftarE mitte«
troffen morben unb fteßt in ber relatioen Belüftung
be§ §aitSßa[t§ptane§ mit Söoßlfaßrtßlaften an 14.
Stelle oon fämtlid)en beutfdjen ßanbfreifen. Baß ßat
natürlid) ocrßängiiißDolle StüifmirEungen auf baß
ftäötifdje SBirtfdjaftSIeben. Sßemt troßbent bie goßt
Der Äonfurfe nur 5 unb bie ber BergIetd)Sberfaßrett
nur 2 Beträgt, jo Dürfte bieß unter anberent an ber
mäßigen ©e m erbe ft euer bela ft ung liegen.
Bagegen finb Bebauerlirßermeife bie »liefen für ge«
merbltdje »äunte teilroeife unangetueffen ßod).
Sie Bautätigfeit,
bic int Beritijtgjüßre berßältitißmäßtg fpät etttfeßie,
fann troßbem feßr beadftltdje ©rgebniffe aufmeifeit.

»eben ber ßertigfteltmig fceß Ärattfenßaufeß beß
Crbettß ber »tägbe SKarienß (fßrälat ©lomaßEt-Ärati«
fettßauß) unb ber ©eloerblidjen HauSmirtfeßaftS« unb
ipanbarbeitSfdjitle ber Sinnen ©cßulfcßmeftern U. 2. Rr.
finb fofgenbe ©ebnube erridjtet morben: 1. jmei
»etdjSßnufer in Der ©ogoliiterftraße mit je 12 2öoß
mm ge n, 2. jed)8 ©igetißeime in ber ÄriegßOerleßten
fieblung mit je 2 SBoßttungen# 3. fünf ßjrioatmoßu«
ßaiißbauten, 4. baß ©portßeim an ber Scßüßcnßauß'
aHee, 5. gmet »ohntterfünfl« gut Unterbringung ob
bad)fofer gdmtlien im »ebettgebäube beß allen
Sd}lcd)tßauje§. Begonnen mürbe außerfccm mit bem
Bau eine® ftäbtifeßen 8 gdmilienßaufeß an ber ®o«
goltnerftrnße Unb bem Bau eines SBoßnßaufeß an ber
Ärafnuerffraße für ben Btveftor beß Staatlirßen ©ßm«
uafiumS.
2Sie bie Oorfteßenbe luifietluug ergibt, galt bie
Hauptfrage Der ftäbtifeßen ÜBoßmingSbanpoIttif, beut
©an bon Stein, unb Sicinfttooßnungcn.
©ine meriootle evrungeitfdjaft gut gürbetung ber
Rugenbpflege, Spiel unb Sport ift bie 6 r r t d) t u n g
b e 8 © p o r t ß e i m e 8 an ber SdßüßenßaußaHee. Bem
lottggeßegten 2Bunfd), auf bem ftnbtifdjen Sportplaß
eine 91ttfletbe= unb Bktfdgefegenßeit unb einen ©ernte«
raunt gu fdjaffett, fonnte enbtieß in Oerßältnißmäßig
Oolifoittmettcr Sßeife entfprodjcn to erben. Sie Stabt
ßat Oon ber »ftiengefclljeßaft ßignofe in Sruppamüßle
ein Holßßauß mit etma 10 Stäumen, baß im Kriege
nlß SBoßnung gebient ßat, gefeßenft erßalten. Baß
Hau® tut gefälltgeii Baubenftit an bcm mnlbumfäunt«
ten Sportplaß aufgeftellt, erfüllt nid)t nur feinen
prafttjd)en 31£,ccf, fonbern ift and) eine etfmtlidje Be«
reidjerung beß StabtbilbeS. Bon ben »äuutett bienen
Oorläufig einige als Slotuttierfunft für bie neu errid)«
feie finbtifdße HanbelSfcßuIe. Bie SluSbaufoften betru«
gen 15 300 »larf, ber SBert beS H°ttfeß ift efma
25 000 »larf. Baß ©ebnube eutßält and) eine Bloß«
ltung für ben Paßmart.
Geplant ift für bie näd)ffen Raßre ber
©au einer Surnßatte,
Die gleid)geitig and) alß SSugenbßafle für Oielfäüige
3mede bermenbet merben foil. Hierfür Befteßt ein
BebürfniS, Da in feiner ber ©d)ulen ein größerer
Berfammluitgßmiim Oorßnnbeit ift. Biefe® Borßaben
fann alterbingß nur mit einer aitfeßiiltccen fteatlidjcn
Beißt!je fcurdjgefüßrt merben.

Sie fordern Gleichberechtigung

Xagtmg bet Böte»
unb Beietbett'SitgeffefHeu
©egen bie £eb?ling93Üd)ieeei bet Behörden

Offener ©onntag! Braltcr ©oitnenfcßein auf bcm
Weiten Bing. — Sie BatSturmußr fcßlägt gtoölf —
ba§ ftäbtifd)e Ortßefter feßt in Dotier ©tärle ein —
bie Wenge ftaut fid) um ba§ Saifcr=Rrtebnd)=SeitE»
mal — unb immer rneßr Wettfcßcn tommcit ßcratt
bon alten ©eiten — biel Süitbbebölfciung — auf ber
rechten ©eite promeniert ba5 fonntägiidjc Beiffe —
Samen in ßell — elegante Softiime — lange Bode
— ©cßnitt prall attltcgeitb — Rarbenreid; — Hüte
©djußfcßmn gegen bie ©mine. — Wamßeö reigenbe
Btoftl. — Peitßin beß nt bag ©tabtßauSrcftauraiit
feine fonnenftßüßenbett Warquifett au§ — bic
Beranba hießt befeßt — Gig unb ein Eitßlcr SntitE —
bic ©tabtfapcHe paufiert — bie Snpelle bed ©tnbt*
ßapfeS feßt ein — Scllner, ttod) ein Gis! — Sritil
an ber Oorbeibefiliemtbett Samcntoclt — Autolänn
ettt Autoring bon Siebigsßotcl bt§ gum ©tabtßaug —
Saftauto mit ftarfem Biotor — laubgefdjmitcft — ein
Arbciteraugflug — tote bie Rrauett unb Sinber er»
ftaunt bttreß bie gioetge bilden — bie Bromcnabeit»
fcßlange toirb bießter unb länger — Soimertoettcr
feßneibige Betffetinnen — bie GßefS ber ©efcßäfte
rbmplimentiemt bie Befmßer in bie Sahen — bie.
biete ßtgarre bcrfd)minbct ßiitter bcm Bilden —
©tabtfapellc unb ©tabtßauStapcHc Eonjertiercn gu»
fammett — tote im Babio in ben Slbcnbftuitben —
Sötte unb Rarbett überall — eine lange Beiße bon
Babfaßrent unb »Raßrerimten paffiert beit Bing —
junge Säufer bom Snnbe — fcßntungelitbc Saben«
Rttßaber — Bfiugfttlciber, neue ©cßuße — Bitte,
ßter ift nod) Blaß! — BücEcn an ben Sifcßett auf ber
©tabtßau§=Beranba — ©ottncitfißein,
$tße —
©tßlttßmarfcß ber ©tabtfapelte — baä Bublilum per»
läuft fiiß — bie ißromeiiabcnlinie löft fid) auf —
barf icß Sie begleiten, Rräulettt! — WittagSttfd) —
ba§ ©tabtßaug leert fid) — ©onhenflätße — bort eine
Raßne mit blißenbem ©peer — Wenfcßenanfamm»
lung am Saifer=Rriebnd)=Scntmal — ein Gßoral —
Sapelle ber Heitg»2Irmee — ber Bebiter fpridßt mar»
Etg bom jüngften (Beriet. — Unb bie ©onne glitßt
Weiter über fefttäglidßc Wettfdjcn!-------—

:: Sie Babfaßrcr«Rugcnb bom Begirt Beiffe bei
Bunbeg beutfdßer Babfaßrer unternimmt an ben
Bfingftfeiertagen eine gtoettägige Panberfaßrt naeß
ber H e u f cß e u e r, ab Beiffe am 1. Reicrtag früß 5
Ußr bon ber „©roßen Wüßte". Botlftänbige Berpfle»
gttttg unb Bad)tquartier erfolgt burd) ben Begirt für
bie Qfngenb Eoftenlog. (Rft and) für Scilnaßnte am
©ottesbienft geforgt? Ober braueßt bag bic „Rugcttb"
nicht!)
:: Gilt Rugenbßeint in Banfou. Sie ©rünbung
cine® Rugenbßeime® in Banfau, einem Hauptau®- «j
gang§punft nad) bem Altbater, ift gefidjert. Ser j
Bauaugfcßuß unter Seitung be§ Obmann® Oberleßrcr ^
S r i ft e n in Rreitoalbau ßat bie Bauarbeiten bereits i
auSgeftßrieben. Wit ben Arbeiten foH noiß im Wonat t
Runi begonnen Werben. Wit bem Bau wirb einem *
lang geäußerten SBunftße ber beutfeßen unb tfdfccßi* *1
fcßeit Rugenbtoanbcrer Becßnung getragen.
:: 3«r crften ßl. fiommunion würben am ©onit1it» ^
ß..y
tag bie Grfifommumfanten be® Staat!, f atßitt ;
© tint na fiu m3 „G a r o I i n u nt" gefiißrt timt
©eiftl. Bat, Stubicnrat Betntaitit; biejcttigen be*-"'
© t ä b t. B e a I g 1) m tt a f t u nt ® Waren am tpimmelfaßrtstagc tioit Stffeffor Sr. ©iegmunb gttm
crftcnmale jum Xifcße be® Herrn geleitet titorben.

:: Beuftabf, 18. Wat.
Sn »eujtabl DS. faitb am 16, unb 17. Wat b, 3s.
ber BcgirEstag für Scßicfien bes Bcidjsoer«
banbes ber Büroangefteilien unb «Beamten ftaii. Der
cigcntiidjett Bagung ging eine Begirfsoorflanbsfißung
ooraus. gum Bßgirtstag marett ctrna 100 Deiegietie er«
fdfienen; u. a. mar and) ber BerbanbsDorfißettbc Sd.trö«
ber-Bcriin anmcfenb. »ad> ben Begrüßungsreben mürbe
ber 3a ß re s be r i d) i etftaltet, ber ein genaues Bilb
über bie ciejamic bctufsftänbifcße unb fogiaipoHtifdic Ar«
beit bes Berbanbes gab. gaßienmößig mar ber Wifglie«
bergumarßs in Scßlefien recßt gut. ©roß marett bie Gr«
folge auf bem ©ebiete bes Bcdjisfcßußes, ba int bergan«
genen 3aßt% über 80000 BW für bie einzelnen Witgiie«
ber erftritien merben fonnfen. ©ine Beiße non Anträgen,
in benen not allem gegen bie „ßcßriingsgücßterei" bei
Bewarben unb
gegen Bettoqugung ber Betforgungsanroätfer
bei ber Befeßung non Angeftellien« unb Beamtenftelien
Steilung genommen mürbe, gelangte gur Annahme. Der
Seiler ber fogiaipoiiiifdjeit Ableitung 6 ü f} c r = Berlin,

gab gu ben fagiclpolitifdjen Anträgen Auftlärung. lieber
bie ©cbag.Seife fprad) iß i i n ß = Hamburg. Als näcßfter
Bagungsort ift Bmtgta beftimmt morben.
21 m Sonntag, ben 17. »iai, fanb ein Bagung ber
Büro» «mb Bcßöibenangeficüten ftaii. Bad) ben Begrü«
ßungsmorten bes Borfißenben S p i n ß tj! fpradjeit Bür»
germeifter Dr. Batßmann«Bcuftabt unb ©emert«
feßoftsfefretär B c I b a Porte ber Begrüßung. Der Sei»
ter ber fogialpolüiftßen Abteilung, Süffcr.Berlin
[prad) über bas 2ßema „Un[er Berufsftanb im Sampf
um [eine ©jifteng". Der »ebner triiifierie, baß non ben
nctmenbigen ©infparungen immer nur bie 2lngc[teIIfen
betroffen mürben unb forberte, baß bie Angcftettienfdjaft
als gieid)bercißtigicr Rattor neben ber Beam»
ienfcßnft in ben öffenfließen Bcrmaifungen gemerkt unb
beßanbelt merbe Peiierßtn forberie er u, a., baß ein
Angriff auf bas Bermögen ber 2tngefteIitenocr[id)eiung
nid)t ftattfinbe. Berbanbsoorfißenber 6 iß r ö i c r fprad)
bas 6d)[ußmort. Wit einem Heiß auf bas Baterkmb
unb bem Abfingen bes Deuffcßianbiiebcs fanb bic 2a
gung ißren Abfcßluß.

Beaffaöl Stadt unb Stets

ben Sorgen ihres ©alien unb aud) in hohem Wa|e an
ben Sorgen unb fieiben ber geformten ©inmohnerfßaft.
Ss fei nur baton erinert, mic fie im Kriege unb in ber
Reit ber jähen Bot an ber Spiße oon ßaritalioen 23er»
einigungen fianb, fo beim Boten Äreug u. a., unb mie
fie nidjt nur half, mil alien Straften bie öffentliche Bot
iinbcrn, fonbern mic fie and) ftili bie Stätten eröffnet)tc,
mo bie Hilfe am bringenbftcn unb nöiigfien mar. Sie
begeugic fid) immer als celfte beuifebe.. ats maßre taiho»
lifße Rrau. Die Boooiferung oon Beiffe nimmt gern
nnb freubig Sjeranlaffung, am heutigen ©ßteniage bem
Hubelpaare ßergiidiften Da nt gu fagen mit bem cbenfo
herglid)en 2Bunfd)e, für eine gefcgnctc Suftmft im Steife
:: fiaßolifßer Deuffßer Rrauenfcunb. Am RreiWS
ber Ramilie. Diefen Pimfdjen jriftießeit mir uns freu»
f<mb eine gut befußie Bcrfammlung im faß. Bcrctn^
bigft an. Ab mutlos annos!
St.
haus greeds (Sriinbung eines Drisocreins bes SDR. ft6;1'
Rrau Beßtsanroalt So r g c t = Dppeln, bie Borfißeu^
bes BreDingialnerbanbes Dberfßiefien rear felbjt 3'©
Senfcumsoecfammhmgcn
©rünbungsnerfammiung erfßieneit. 3n rearmhergß^
£cr BetßStag®abgeorbncie Sianbtoirt S31 u tu totrb unb giinbenben Porten legte fie bie Sbee unb bie 3'f;,
im Beijjegau att folgeitbcn Xagcn in großen Ren» bes SDR. bar unb begeisterte bic Anroefenen gur <i!1'
trumźbanembcrfammlungeit (preßen: Rrcitag, ben 5. mutigen ©rünixmg bes Bcrcins. 32 Anrocfcntc ir»0cl
Runi, borm. 10 Ußv in © r o 11 f a u im ©aat be® fid) als BunbÄsfßmeftcrn in bie Cifie ein uni) map6'
Hotel® gur Srane, ©omtabcnb, ben 6. Runi, naßnt. ais&alb ben Borftonb. Die Paß! ergab: 1. Borfißt",
3 Ufjr im Brauhaus git Beiffe (in S3erbiiibuttg mit Rrau Bürgermeifier P edier, 2. Borfißenbe Rrau
bem RcntrumsEfub), ©omttag, ben 7. Runi, ttaßm. ior Höf iiß, 1. ©ßriflfüljreriit Rrau Serba B ö.m c4
3,30 Ußr tit © t e i n a u, ©omttag, ben 7. Runi, 2. Schriftführerin Rrau Beßrer Äacgmarg, Sßaftntf1'
nbettb® 8 Ußt in Rit tg, 5>ictt§iag, ben fi. Rmti, naßnt. fterin Rrau Saffenbirefiar Bonus, ©ciftlidjer Betr(1
Bfarrer ©labifd). Am Dienstag, ben 2. Hunt, naw*
3 lllir in 9! c u ft a b t im ©efeUcnhcnt®.
mittags um 4 lßr finbet im faß. Beneinsßaus bie nä*l,
Berfammlung ftaii, ju ber alle, meidje bie Aufguß
:: BcucS Rugcnbhcim. Rn 9? amfa u, bcm unteres Bttnbes pflegen mailen, ßerglidj ciitßcfobett
Hauptnuśgangśpunft naß bcm SUtbater, toirb ciii
Rugcitbhctm errtßfet. G® mirb eine hoßmobentc
Drucft. und SkrfoQ „Cbcrfd)[efifd)e öolhsftimme“ ©tti^'
Riigeitbheibergc merben.
©leimig. — 93crlagsbirchtor £>cim<mn 9H e ft c *•
:: Der fiafbolifße gruuenoerein Iteific-lteulanb un<
£auptfd)rifttettung: §o\. ß i n 3 i 9kr ttaßm am porigen Sonntag einen Ausflug naß bent 23 e r o n t ro o r t (i ß: Riir spoiiiih unb $>anbel: 2BiE>cI?
benaßbarien Beuntuhi. Die Beteiligung mar bei bem SDta pet, für Kommunales u. Sport Ciborius ©intm'.'
__ ©cinrid)
-r. an.n.M^h
in ©Icimits »K*.
gür ©inbcnburp
28 a II o 1! e & >'^
(dienten Wniroetfer eine reßi jatfttetße unb ber 33er(auf 4»
©inbenburg;
für
»elfte
(Zrnft
S
t
e
i n ft ä u i c r .,
ein fefir guter.
gür ben Bilberbienft Slrßur 3Jł i r n u ftit +
:: Der ftceujbunb neranftaitete am Sonntag, ben 17. Beiffe.
nins unb ben übrigen gnfjoll: Sllfreb 38 a I ter ?
Weti einen Büßgang nad) „Waria»Ąi(f". ©in Zeit ber ©Iciroitj. güt ben SIngcigcn» unb gnferatcntcil: SR*®
Sreugbunbmitgliebcv beteiligte fiß an bemfetben Baß»
Brennecüe in ©leiroif;.
mittag an bem Rri'ßiingsfeft ber Quiefborner im ßeim» Berliner 31 e b o 6 ti on: Bout griebrid) © ü 9 8 6„£
garten. Beibe Beranftaltungcn ccrliefen auf bie befle Berlin S. 38. 48, ©ebemannftr. 25. Jet. Bergmann 6
Prije.
Rür gerngefprädie gentrum 14102

:: Gin gciigenoifc Gießcnborff® gefiotben. Wan
fcßrcibt uit®: Rtt ©ebltttß in Wäßrcn, Wo ftcß be*
famttlicß bei Siebter Gidjeitbotff toäßmtb be® Som
mer® auf bcm ©cßlofje feine® Bruber® aufßiclt, ftarb
am 13. Wat ber ehemalige Saufburfiße bc® Siebter®,
ber AuSgebtttgcr Roßantt Büß nt. AI® jtnabe mar
ber Bcrftorbeite fiel® um ben Sicßter ttitb mußte fo
ntaitcßc® au® bcm Scbctt 51t bericßtcit. Seiber foititic er
bie SeitlmnleittßüHimg, bic tut Raßrc 1932 gum 75.
Jobesiage borgenommen to erben foil, itießt erleben.
Gr erreichte ba® 87. Sebeuäjaßr.

Obergiogmi und Umgegend
GrfKommmtiott. Am Refie Ghrifti Himmel»
fahrt Würben 103 Wäbcßcit ber Barocbie Ober»
Gioflau zum erften Wale zum Sifcbc bc® Herrn ge»
führt.
:: Sie nädjjtc Stobtncrorbnetcnfißung fiitbct
heute, Sicitöiag, abeitbS 8 Ußr fiatt.
:: Sa§ Büro be® Xierjudjlanit® ift in bic Baume
be® ehemaligen firanfen!)aufe® berlegt morben.
:: Sie Bieiftcrprüfung beftanb bet G(eftrotcii)iti»
fer Rranß Bauer mit „gut".

tteiffe Stoll and greis
SilbetljoMf bes Obecbiitgermeiffets
Das filbcrne @f)e = 3u6iläum feiern ßieute,
am 19. Wat, Herr D be r b ii r g e r m e i ft c r Dr.
R route unb Rrou ©emofj'iin Warta, geb. Warlini.
Dberbiirg-ermeiftcr Dr. Rranfe, ber nun fcfjon metjr als
25 Safjrc feiner Baierftabt bient unb in ben Reiten
fdirocffer Boi unb bitterer Befdfroerniffe mit Aufopferung
I neu auf feinem Bf fi en ais Śerireier ber Bürgerfcßaft
ausßicit unb unenfcroegi roirtie, fanb immer, ttitb noment»
lid) bann, menn i[)m bas Amt oft hart biinfk, in feiner
Ramilie. befonbevs aber in feiner Rrau (Bemoßiin, bie
reißte Gtiifce unb ben D:teU gu neuem Wüte unb 31t
neuer Arbeit. Rrau Dr. Rrattfe nahm immer Zeit an

:: Cnnbung einer Ceitße! Am ©onnabenb, ben 16Wai 1931, Dormittags würbe beim Paffcrfraftmerf a»
Beißen eine ßeidje aus ber Beiffe ßerausgejogen. ©5
^anbeit ^ ^r um ben bereits gemelbelm Gelb ft'
m orbfall oem 9. Wat 1931. De: Bcrftorbene ßin'
(erläßt eine ©hefrau unb 5 unmünbige Sin ber.
:: Das Bfingjf-fiömgsfßießen ber Sßüßengilb6
Beiffe grift naß folgcnber Reftorbnung tror fiß: Sonn
tag, 24. Wat: Sammeln junt Sirßgang im Stabihatia,
Abmarfß in bie fafßol. Bfarrtirße 8,45 Ufjr, in bte
eoangeiijße 9,15 Uhr. Baß bem ©otiesbienft Rriibfß°P*
pen int Siabßaus. Won tag, 25. Wai: Antreten 1,3°
Uhr am Sirßplaß, Sammeln ber ©hrengäfie unb Pür»
beniräger um 1,50 Uhr im Siabßaus. Reftgug naß be nt
Sßüßenhaus. Beginn bes #önigs»Sßießens um 3 Uhr3m ©arten tongert bes ftä-biifßen Orßefters. Baß &rm
Sßicßen Brotiamierung ber neuen PürbenträgetAbenbs 7 Uhr RefßGffen. Dienstag, 26. Wai: Ausmarfß 2,30 Uhr mir am Borlage, Rorifeßung bes
nigsfdfteßens, Reft=Äongeri, 7 Uhr Abenbbrot, ©inmarfß
an beiben Dagen 9,40 Uhr. — Reter bes Rron»
leißnamsfeftes: Sammeln um 9 Uhr an ber
Bfarrfirße, Sonntags 9,30 Uhr. Sonntag naß Bern»
bigung ber Üirdftißen Re irr gemüliißes Beifammenfe'"-

©utfentag Slab? mb Stets

