üfcfteltgclbi Staubige Beilagen: Satliolififie Slitiott —
Itin,™«®!60*6 — Leiter« -Simmel — gnutculanb — ©ogiale Sltitit — «uf
Bteimil1*16,? S&oKe — !8tuff6ftcn. Sauptgcfrfmftśfttlle unb Ifltbaltton:
eitSli' **MS#*»nb*«teii»l«t i Selcfon Sammeln. 5131, ©efääftSfteBen:
S*t6)plal> i. Xt(. 3600, -Stnbcnbiirg, lororteenftraSe * $el. 2870,
Beiffi' 0e8n6pfftta6e 21 Sei. 2355 «cifie, enijmnnnfttafie 13, $eL 535.
mflsgit @ leimig. Uliitaliet bcś 2icrcirt8 obcrtĄiefiMcr jcitung^eeticgcr ffi.üj.

KmSmB.
Ofrifrftrrfffrftr

M’MKSÄrsSMÄS
*

51

$eftf(6e«pnto Bteżlan «813.

Beebreifefffe fägttdi ifltsfftietfe oberftblefifcfje 2ltorgen$etttttig
Slllrooti, 17. Tlnpft 1932

to. 227

Dec Sues
bes Setilmms

58.3o6tgang

Wer wird Ministerpräsident?

gommfcJegietnngJteuBeniuftaniie?

*ePen ©reigniffe ift bie VercmWortung
(£tft l°Clltruttt§Baitei unt nidjt§ geringer geworben,
let
^ebarf eS ber lüpften Ueberlegungen unb
fonbev et^PterIidjen Stup nidjt nur nuferer Super,
^Sen' ^ Ie(P nuferer SBätflerfcfjaft. SDZit nuferer
bie Pationalfojialiften bie PZepheit im $rei«9JZänner« 1 gen bereits bie 23<pl beS Winifterßräfibenten Balb auf
:: Vertin, 16. Stugufi.
Siollegium erhalten Würben unb bamit jebergeit in bie BageSorbnung feßeit.
tens •Un^ unbeirrbaren ißolitif pben Wir Wenige
SanbtagSpräfibent Slerrl hat übrigens fämtlipe
ber
Sage Wären, ben Sanbtag aufjuIiSfcn. gießt hört
aSie
mir
bort
unterrichteter
©eite
hören,
finb
Ve«
»bau;6111 Siel erreicht, näntlid) bie uotlftänbige S)e&
man, baß an ber grage be§ 3)rei=s.Diänner=5toIlegumtS »reffefarten zum 30. 9. b. gś. für ungültig erflärt.
6it[ettltn8 ber Dtationatfojialiften unb ipeś Süperb ftrebungen int ©ange, ben Vrcußifpen- Sanbtag für fcbenfallS bie PegierungSberhanblungen als folpe gür bie Erneuerung ber Starten finb einfpneibenbe
ben 25. Sluguft jufantmenjuberufen. SanbtagSpräfi»
Webejipv ^>ten to‘r %idP i» fo Beftimmter unb ent bent Sieni foli auch bereits feine ffuftimmung gegeben nipt bauernb fpeitern bürften, jumal man nap bem »eftimmmtgen borgefehen unb bie Erflärung, für
NaifofL^m bie Sorbernng geftellt, baff ben 9ia haben. Qfn unterripteten parlamentarifpen Streifen Ergebnis ber PeipStagSWaßl annehmen tonne, baß Welpe politifpe »artet auSfpIießltp ober borwiegenö
?in bütL ,,len feine Selegenpit nietjr gegeben Wer Wirb, wie baS amtlipe Papriptcnbüro Wiffen WiH, hie nationalfosialiftifpe Płepheit im 2>rei«Plänner« beriptet Werben foil.
ie|te
Verantwortung auSjuWeicpn, Wäre ber erflärt baß man bermutlip Er.be biefer SBope flar SMegium nipt mehr fo entfpieben für eine balbige
!%J‘1^ib beż gieidjsfiräfibenten
tReidjsfräfibenten fauni in biefer
aBicberauflöfung beS ^Parlaments eintreten würbe,
l^kn Sorm getroffen worben. Pun pt ba feßen tonne über bie Peubilbung ber preußifpen Pe« ćb Ote 8U erWartenben Verhanblungen überhaupt §u=
gierung. Pian hofft auf baS guftcmbetommen bon
Bie bcutfpnationale graftion beS »reußifpcit
Nś 2fcre V o I i t i f unb gan$ befonberS bie Verhanblungen gtoifpcn .Pationalfogialiften unb Sen« ftanbetommen, unb Wenn ja, einen pofittben SluSgang SanbtageS hielt ant BienStag eine ©ißung ab. Ein«
nehmen,
bermag
jeßt
nop
ntemanb
p
fagen.
ißeffi«
r tin,
®r. Vr fining reftlofe Ped)t« trurn. V.iS bor ben PeipStagSWahlen hätten folpe
ftimmig Würbe zugeftimmt. baß bie PeipSregie«
'%jewUUß erfopen. 3Bir pben ftetS barauf pn» Vetpanblungen immer unter ber befonbe.ren ©ptoie« miSmuS ift hier {ebenfalls mehr am ißlaße als opti« rung unter ft ü ß t Werben muffe, Wenn fie jeßt
»? W iLaVbie geit nop nipt fo-jur Peifc gefom« rigteit geftanbcn,. baß man nipt geneigt fpien, ben miftifpe ©timmungSmape, wie fie jeßt bon beftimm« im Peip unb in »reußen, napbem ftp bie P©BE».
' "P bie Pationalfosiatiften ;u einem foldjen Pationalfoätaliften bie Vofition beS preußifpen ÖZtm* ten ©teilen berfupt Wirb. $er Vreußifpe Sanbtag ber Witarbeit berfagte, als WirtlipcS »räfibialfabi«
A lto-,®cP?ugt Werben Jonnten. S)enn 1930 unb fterpräfibenten jujugeftehen, ba in einem folpett gälte tönntc bei' einem pofittben Verlauf ber Vcrhanblun« nett unabhängig bon ben »arteten regieren Witt. Bie
ÄfL AMtanben »pWerfte inner? unb außen«
bcutfpnationale SanbtagSfraftion erwartet-, baß in
SsiPA-ebenfen für bie Vereinnahme ber Patio«
»reußen burp ben PeipSfommtffar ein orbnungS«
in bie Pegierung. Papbcm aber baS
mäßiges, mit nationalen gapleuten befcßleS Sfabinctt
ernannt Wirb, ©ie erwartet Weiter, baß bie bon ber
3" 0 "farting geftiirgt War, ba§ Kabinett bon
»•-fb bie Weiteftgepnben SBünfdje ber Patio«
früheren preußifpen Pegierung lebtgljp aus parteinapbein bie PeipstagS
is
etfüHt hatte, napbent
Polififpen (Beweggründen ernannten unb beförderten
(Beamten Weiter bon ttjren Stemtcrn befpleunigt ent
|[°l*eliften ^ult £Ini gezeigt^hatte, baß bie Patio«
fernt unb burp WittenSftarfe nationale Wanner erauch- nipt" in" VerBinbung mit ben
(cßt Werben.' Sie Verordnung beS PetpSfomntiffan
tt„i?8en V-0ttQfen niemals eine ahfolute PZepheit
über b'ie gufammenfaffung. bon Streifen unb Etn%
Ciffeitfoflero ober (gmetroahl?
i[|f-ne 6°n t fRi
mußte biefe am ©amstag ge«
geripten; Würbe einftimmig als böttig berfehlt beM’peibung ben Pationalfogi«
Streife gibt, bie für eine Verauffeßung auf 30 gal)re jcipnct. ■
;
•
»erlitt, 16. Sluguft 1932,
Si:, Me,
Gezwungen Werben. Pun finb fie
eintreten.
Babei
hat
?
ber
erftęre•
$ßeg
ni- bewSe ftp nop ein obfeltitieS unb gefunbeS
gm Bufammeipang mit ben Erörterungen um bie größere EiiSfipten, Wobei nop nipt ganz feftftc^t, ob
k ptl. °brt haben, ais o e r a n t W o r t u n g SI o S,
it 9 gef11160ctungSfpev in jeber Pip> Weiteren politifpen Piöglipfeiten, fteßt baś problem Dielteipt bop nop zu -einer geftaffe.It.en; Wer
a.'.
n u l e i P n e t. (is wäre aber ein Sep ber aBatjIreform 5. gi. im öättelpunlt beS öffentlichen tung ber jugenblipen SBaßlftimtnen gefprittcn mirb.
«öSIbfio i
etwa annehmen, baß baburp bie gutereffeS. Vieren erfahren mir nun auś gut unter 3ßaS nun bie grage ber Er f eß un g ber Sift.eü*
V ltt»e11 S-c MSBSISß einen befpleunigten Sort« richteter Duelle, baß feineSfaUS mit' einer Einbe maßt burp bie Ein ermaßt betrifft, fo min
:: »erlitt, 16. Euguft.
.ei[
toürbe. Vorläufig muffen wir’fogar baS ziehung biefer VerfaffungSfragen in bie SBirtfpaftS- man äßnlip ben feinerzeitigen Peferentenentmütfen
Pop in biefer SBope Werben bie parlameniari»
'twJ'b ei»v?e^meit- SOtan wirb ben gutgläubigen oerorbnung §u rcpnen ift. Piptig ift nur, baß man auf eine grunbfäßlipe Umorganifation be@ gefamten fpen Erbeiiett im neuen PeipStag aufgenommen,
Vj, tot
baß
bie P©S)PV
-» man
-................
.......... Wieberum
....
3BaßItreiSfßftcmS hinaus. darüber" finb aber bie' ge* ©o hat bie f o 3 i a I b e m o I r a t i f p e graftion beS
btąn
unb ;ur Verantwortung laßen wollte, fip im PeipSinnenminifterium auf ©runb ber En*
Vefprepungen über bie erfien Enfänge neuen PeipStagS ihre 1. graftionSfißung auf grei»
genmärtigen
Enbigung
be§
PeipSinnenminifterS
fpon
fehr
leb
!t„; ua6 .i»*«« toofjlertoorbene SRepte borenthalte,
tag, ben 19. Eugitft, einberufen. Euf ber BageSorb*
© Me sn.;le|t gelte, bert rücffiptslofeften Stampf haft mit biefer gräge befaßt pat, ohne baß e§ aber nop nipt ßmauSgefommen. ©pließlip mirb aup nop nung flehen bie »efprepungen ber politifpen Sage
lit, f VitTpl 'äjStegientttg ;u führen, bis neue 3Ba|Ien bi§her menigftenś, ju einer feften Vorlage gelommen unterfupt, ob unb in melper gorm bie Einführung
bie »crattmg ber im PeipStag etngubrtngcnben
i6vf,teti*v,”te StUeinmapi brächten. $aS finb nipt ift. ©elbftocrftänblip mirb e§ $u einer §erauf = beS gmeilammerfhftemS in Beutfplanb möglip ift. fowic
Enträge.
%' "iifietu» be ©efäpen, toeil fie ;n einer neuen feßung b cS 2Ö a h I a 11 e r § fommen, mobei Vier finb aber bisher überhaupt nop leine Unterlagen
Em ©onnabenb-finbet eine grafttonS-güh»
'tin,'•iititrtHk ®' öamit aber aup &u neuen Unruhen unb aber bie SESfipten anfpeinenb uop auśeinanbergehen. fcrtiggefteöt Worben Bie leßte Entfpeibung über baS
Letti*t„. "en führen
fuhren fhnnprr.
SRir toiffen
teilten aus
an§ bcft
beit« Einzelne Streife berlangen eine Verauffeßung be§ gefamte problem mirb aber erft fallen, wenn fip Har rer.tagung ftatt, in ber über bie notwendigen
fönnen. 2ßir
quelle, baß ber PeipSpräfibent in bie* VkpialterS auf 25 gaßre, mipretib e§ mieberum überbliden läßt, toaS aus beut neuen PeipStag mirb. tepnifpen Umprganifationen im neuen PeipStag
berhanbelt Wirb. Babei fommt eS in erfter Sinic
Mi» ' tim k *"“B= erxiiajiunert i|i, xeuie omiwt
auf bie Eenberung ber »Iaßberteiinng
H^tanb ,nttR £)en VelagerungSäuftanb über gang
nap ber neuen Pegelung ber ErbeitSräume für bie
'lIpAföhtfiA ^Pängen. Unb aitp baS toäre eine
rilerS' Vrof. Wards bon jeher eine Mannte Er» in beranberter ©tärfe wieberfehrenben graftionen
ÜHsJ.titier
®nttoic!Iung, benn bann ftiinben mir
fpeinung getoefen. ©pon'im gahre 1923 hat er als unb auf ahnlipe Binge an. BaS.Vüro beS Peips«
Schaltet
Siitatur, ber PeipStag bliebe
bamaliger Vertrauter beS ©enerals bon ©pleiper ;n» tageS hgt eine Vorlage ausgearbeitet, bie als Ve»
"fitv, e 3Sp'v°;e nur erbenflipen, aup berfaffungS*
k uS^urAjuuungen Knuten im geipen beS »c*
fammeit mit bem jeßtgen ©taaisfefretär VIan! ben ratungSgrunblage bient.
©er (Smflttfi be8 9tci(f)8U>ef)rtnmifter3
lieber' ben Bcrmtn ber erften »lenar«
jffubeg berfünbet unb burpgefiprt teer*
EuSnahmezuftanb ;ur Vefämpfung ber fommunifii»
:: »erlin, 16. Euguft.
fpeu ©efaljr borbereitet unb burpgefuhrt.
Wajor ftßung beS PetpstageS ift amtlip nop nipts be«
Nit^foffen A, für einen folpen gall gar nipt
Ber Setter ber Sßreffeabteilurtg ber PetpSregie» Wards ift im Kriege fptoer bertounbet worben unb fannt, bop Wirb eS hierfür beim 30. E n g u ft bleiben.
f4r e'tte
bie PeipSregierung, toelpe be
Große PeipSrefonn burpfiprcn teiÜ, rung, PUnifterialbireftor Br. bon Staufmann, Wirb trägt heute nop fiptbare Parben feiner Verwundung.
• u einer Pationalberfamin« auf feinen eigenen SBunfp mieber in ben auswär Er ift in ben Weiteren Streifen ber »reffe außeror»
tigen Bienft äuriicffeßren. Ber PeipStanzter ßat beut bentlip angcfehen Wegen feiner beherrfpten unb flu»
man nuu baS Sentrum tun? gm* PcipSpräfibenten als Setter ber »reffeabteilung ben gen Ert, Erflärungen abgugeben, _ unb ber Stunft,
beS Petpsmehrnüni* bei feber Gelegenheit außerorbentlip gefpidt ;u ta!«
M|
6„ lflen mir auf bie frühere Erflärung beS Bisherigen Vreffereferenten
iSt 9 geÄ baß ftp nufere Partei feber fteriumS, Piajor PZardS, in »orfplag gebrapt. Er tieren. ©ein Pappiger als »reffepef beS PeipS»
Verlitt, 16. Euguft.
Atl.Un* 9cuuber pofitib bemalten toirb, hat bent auSfpetbettben Vreffepef bie Encrlcnnung WehrminifteriumS Wirb Vauptmann goertfp, ber 3.
ErbeitSbefpa ffungSßrogramm Wirb in beit
fitt hr JKuSfpIuß feber Partei* ber PetpSregtcrung für feine berbicnftboEe Zätigteit 3t. eine Compagnie führt.
m
'■
mÜ6intion pC?rbeibeit ©nmbgebanten ber Haren auSgefpropen.
Verr bon Staufmann, ber bisherige PctpSprefje» näpften Bagen unb SBopen ber Vauptgegenftanb ber
„Seit Sm1 £ 1Pfeit uttb beS berfaffungS*
Qtt Vertiner politifpen Streifen Wirb bie Erneu» pef,"ber bei ber Vilbung ber Pegierung Vapen ben ÄabinettSberatungen fein. Babei wirb in erfter Sinte
ik &18, tjjpfA8e§ entfpri'pt. Von ber Ve» nung bon SDZajor SJZärctS zum PeipSpreffcpef als ein langjährigen, erfahrenen unb in VerufSfreifcn äu» an. b r ei 9Be g e gebept:. einmal an eine V cIe«
l'tlej 1Leiter» k am ©antStag nufere Vertreter nap fiptbareS geipen für bie Verftärfmtg beS EtnflnffeS ßerft beliebten Br. geplin ablöfte, hat ftp nie bei
ftttb „ T?1 Veipanbiungen be§ StanzIerS mit bon Peipswehrminifter bon ©pleiper innerhalb beS ber »reffe aE;u großer Veliebpeit erfreut. Vor aßen bung beS VaumarfteS, Wobei eS bielleipt aup
Ł WztoiiA öem ergebniStofeit Verlauf ber StabinetiS betrachtet. . 9JZan Wußte, baß §err bon bürften feine Ungcfpidlipleiten Währcnb ber Saufanner F einer Weiteren Erhöhung ber .Wittel für bie tpauS»
*Pen. biefem unb bem PeipSpr'äftbenieit Staufmann foWicfo. nur. ißlaßhaHet für ÜDZafor PZardS Stonferenä, bie bie jeßige Pegierung me'hrfap in ©e«; reßaraturen fontmen Wirb, zweitens an eine Er-,
kStiV^eitp»5v hatten, wiffen Wir aus gutinfor* War.
fahr brapten, mit ba;u beigetragen haben, pm ben höhnng ber Wittel für ben ErbeitS«
v in’Bk öaß Verrn b. ißapen nop einmal
®ajor PiardS ift als ©oßn beS.befannien §ifto= borseitigen Ebfpteb ;u berfpüffen.
b t e n ft, um Wöglipfeiten für bie Unterbringung
LSs tPet Ta, -®ahiheti gefügt Würbe, bamit er
bon 250 000 jugenbltpen ErWerbSlofen zu fpaffen,
^p'f8eb^RRfPungen über bie ßaltung beS gen»
Was
alfo eine Vermehrung ber Sienftßläße unt 25
ge» burpfefeung. Unb folange baS alles nop fehlt, Bleiben
effe» Wir leibe: im guftanb ber Erregung, ber Unfipepeit, »rozent bebeuten würbe unb drittens benft man aup
ber Erbitterung. Eber, am gent rum foil eS nop an eine Vermehrung ber Wittel für
nipt fehlen, Hare Vcrhaltntffe ;n
bie PeipSregiemng in einer ettoaS fpaffen, wenn mit bem PeipSpraftbenten aup'bie
^
bei Pegierungbon $apen überheblichen ^gotm attfünbigcn läßt, baß fie mit'allen PeipSregierung ftp äurüctfinbet auf ben für baS
en mehr weitergeführt Werben Straften an bie Burpführung preS Eufbanprogramms beutfpe Voll allein •' gangbaren 8ßeg, ben innen» unb
auf;eigte
herattgeh'en Würbe, fo fpeiht baS un§ auf einen anßenpolitifp unfer
bie boEe Verantwortung Verfup gurüdCäUführen 30 fein, im Volte Veruhigung unb oon bem er burp bunfle Wapenfpaften im ber»
' hat jeßt 3« fpaffen. Eber^ aup jeßt fommt eS eben nipt auf BcifiunaSboEften unb erfolgberfprepenbften Eugenblicf
liihCt;ei Zn ,-t°r ~r- »timing aufhörte. U n e n b=« Enfünbigungen, fonbern auf Baten an, unb Baten gewaltfam abgebrängt Würbe. Bir Men Weiter ;um
A J’len 11 r r e Seit ift für nußlofejfinb nur bann 51t fpaffen, Wenn eine ft arte gülj beutfpen Volte unb feinen Pepten, appeHicren barum
6110
feitenS ber SReipSregie» rung unb Hare V er an t W.o t tli p f ei t bor« an baS »fliptgefipl unferer BBa^Ierfpaft, bamit fie
e n ■ ®a§ gan3e erfolgberfprepcnbe hanbett finb, bamit bie Wöglipfeiten ber »rogramm» bie Puffe bewahrt, bis baS gentrum hanbeln: tann.

Einberufung Des JJteu&ifdjen Canbfages sunt 25. Wugufl?

Sifitmg ber beutfdjnafionolen Reaction

Das Problem der Wahlreform

BaQfolter 25 ober 30 jape?

Itbeifsbegiun
im neuen Beidjslag

Ein neuer Beidjsptefiedief

Um bas üftbeifsbeftbafltmgsptegtamtn

KÄTÄ ........ .,

tielff flitibeubtttg helfen!
T

Sluftuf sue §mbm£mrg=St)enbe
junt 85. ©eimtiStog be§ 5Rctc^s^>räftbcntcn.
93 e 11 i n, 16. Slugujl.
©epeimtat Sutśberg, grang bon 3J?cnbclś=
foljn unb nnbete Mitglieder bc§ SlubitoriumS bet
<jmbenßnrgfpenbc beröffcntlidjcn einen Stufruf,
in bent fie anläßlidj beS 85. ©eßurtitagcS bed
8łeid)§btafibentcn bu einet görbetung ber §in=
benburgfftenbe ouffotbern. Sec Stufruf fdjlteßt
mit ben 28orten: „Reifen Sic un§ burd) Sheen
SBettrag, §inbenburg bu feinem 85. ©eburtstag
bie Möglidjfeit bu fefj<affcrt, and) toeiterßtn ber
erfte Reifer feiner notteibenben ŚricgSfameraben
BU fein, ©tärft feine §ilfe! §etft ^inbenburg
Reifen!"

Wmt
I
mi
BWsiagenbes hitlec-jnktoiero
N. S, D. A. P. und Papenregierung

3m Organ bec cfjemifdjen Sdjroecinbufftle

■ęmmytmim

git ber Sien§tag«Bormtttag=Siepunfl
SSefutf) bet §inbenburg, bor beffen Stutorität er offen»
bar bodp Ncfpeft pat, erft pabe fepr ernftlid) gebrängt ßifc£)=@übbeutfd)en BtaatSlotterie Itmrbcrt
größere ©etoinne gegogen:
toerben mitffen.
10 000 NM. auf 286 760 290 266
Mit bem borper bepaupteten fetbftberftänblicpcn
5 000 NM. auf 22 758 122 509 241 817 324 ff,
MacßtergreifungSgug nadp Berlin ift eS alfo in praji
nidpts getoefen. Stn ben fonftigen Steußerungen §it«
3 000 NM. auf 159 834 176 754 195 592
terS ift bicEeidßt fotgenbeS bon 3Bert: fitter ift ber 254 871 301 099 310 089 351582 369 762 371 Oto
Meinung, baß bie NegierungStätigteit ber peutigen
git ber Nadjmittagśgiepung entfielen:
Negierung gum EpaoS füpren toerbe.
50 000 NM. auf 116 631
Ser übrige gnßalt beS gnterbietoS ift ein immer
10 000 NM. auf 234 319
toäprenbeS SBiebcrpoten ber größentoapnftnnigen gor
5 000 NM. auf 93 873 320 533
berung nadp ber StEcinßerrfcßaft feiner ißartetmadpt."
3 000 NM. auf 6469 294 634 318166 357 alf ^
2 000 NM. auf 39 6900 9928 51130 %
56 241 84 209 96 307 98 276 113178 114190
140 941 171043 195 208 207 531 228 400
Berlin, 16. Sluguft. (Etg. Sraßtberidjt)
243 956 251846 255 835 272 630
gm „Bötfifcßen Beobadpier" beröffenttidpt ©tabSdje: 297 925 298 606 306186 316150
Sie gufießerungen, toeldje filler bor ber SHlbmtg
Nöpm einen Stufruf an bie ©St» unb ©-©»Männer. 347 787 356 488 363 366 374 058
ber gegenwärtigen Słeicpgregicrung bem StcidjgprafiStudp ber Berliner ©ruppenfiiprer ber ©St, ©raf £eE
benten berbinbltdj abgegeben patte, fpielcit in Ben
borf, pat an bie ipm unterfteEten Mannfcßaften einen
Erörterungen ber polttifcpen Steife nod) immer eine
Stufruf erlaffen.
große Stolle.
gu bem Bcfept be§ ©tabSdjef ber ©©. unb ©St.
Sag amtlidje Kommunique über #itlerg 99efud)
§auptmann a. S. Nöpm, finbet man fotgenbe offi
bei .ßinbenburg ßat auf biefe gufagen außbrüdgiette BiEigung ber bon ben S2l«£euten in teßter geil Bolen oerpfiidtuct fid) toirtfcpoftlt^en
lief) SBejug genommen unb bamit bie Sßorgefdjiüßte
beS Sabinetteß Mafien nod) einmal aufgerollt. @§ et»
berübten Serroralte: „gn beredptigter Nottoepr ber imterinffcrt. — ©cimtśprSfiocnt Siepm Wflin
gibt fid) fotgenbeS: Epe bie Otegierung Ißapen ernannt
mar^iftifdpen Bluttaten ift in einigen befonberS be
übertriebenen Hoffnungen
mürbe, ßörte ber SReidjBpräfibent bie güprer ber
braßten unb ■ ßetmgefudßten ©ebieten feparfe Nottoepr
Snttgig, 16. ®u0 jiii'
Parteien. äöäßrenö bie anderen Empfänge nur furge
unb Bergettung erfolgt. g4 fepe eS als meine Eprett
Sm Saufe ber leßien Sage paßen unter tjl!j
Seit in Slnfprud) nahmen, toar bie ilnterßaltung bc§
bie in SluSübung ber Not toirfung be§ BöirerbunbSIommtffarS ©raf
et«f
Uteidjßpräfibenten mit fitter feßt außfüßrlid). ©ie
toept ridptig gepanbett ßaben unb beSßatb unter Ber BefbreCpungeu mit bem Siele ftattgcfunbc«,
gipfelte in ber gufege beg nationalfogiattftifcßcn
fotgung unb ©träfe " gefteEt toürben, in jeber mir Entmannung tu ben Begebungen gtoifcpen
giißterg, eine Negierung ber „nationalen Songcntra=
mögtidjen Sßeife beiguftepen". Bon Bomben unb §anb unb Boten perBeigufüpren. 2113 Ergebnis ./yil
tion", toie bag ßkäfibiatfabinett $epen offiziell fir
mierte, and) nad) Surtßfüßrung ber Slcutoaßlcn gu
granaten ber ©$l=Seüte toeiß alfo §auptmann Nöpm Befbrecpungen ftnb bret Brotofolte unieI}
lmtcrftiiijen, toenn bie Nationclfogialiften bei ber
gar nidptS. Stber in gulunft fann e§ über bie Betaut» toorben.
Sie Peiben erften enthalten glelcplautef t „#>
Ncidjgtcgßtoaßl nidjt bie abfotutc yjteljcfjcft erhalten
toortung ber ©St»güprnng für bie ©reueitaten ber
mürben. Bin «nberer nationalfogialiftifdjer ßüprer,
©21. feine EntfĄutbigung mepr geben, toemt naip fot ftarungen ber Bertreter BotenS unb ®alt316wf
gefapr fotgenben SnpattS: Sm Sutereffe bet ^jt#
ber an bem Empfang teilnaßm, meinte bann, eS
dpen „Säten" offigieüe Sanfertaffe folgen.
toerbe tooßf nichts im ÜBege fteßen, baß einige 9la=
rung ber gegenseitigen Begicpungcn ict,e!1id)£r!l
No dp toEer ift ber ©ntppenbefeßl beS Berliner ©31» Negierungen entfeptoffen, auf toirtfepap1
tionalfogialiften fpater in bie Otegie =
rung berufen merben. Siefe inbirefte ßrage
güprerS ©raf fjeEborf, burdp ben bie Berliner ©31. unb potitifepem ©ePtet fei«®1 n j“
mürbe befaßt.
316er Eitler dementierte
bis 28. Sluguft, alfo bis Por ben NeicßStagSgufammen Hanblungen fotoie Stunbgebuttö
feinen ißarteigenoffen, inbem er erflarte, baß biefe
6pi'
tritt beurlaubt toirb. git bem Slufruf fetbft peißt eS be rp tu beru.
grage n i cp t in feinem ©inne ge ft eilt fei.
Sa§ brttte Brotofott regelt baS Ne cp t P aj!
toörtticß:
Sag tonnte nur alB gufieperung berftanben merben,
feper St r t e g 3 f cp i f f e, ben S a n g 10«
„ES pat fiep nidpts an ber Stufgabe geänbert, lebig« feit angulaufen. MeinungSberfd)111®''’ fd11
baß bie Stationalfogialiften bag Sabinett Ißapen
Iidp hergeitpunft ift berfdjoben toorben, fotten gur fofort tioEftredParcn Eutfepei®% yd’
ftüßen mürben ltnabßängig babon, ob nad) ben 2Baß»
len tßnen Ißortefeuilles ongeboten mürben ober nid)t.
an bem bie NSSStB bie Madpt übernepmen toirb, ba BöIferbunb3fommiffar in Saugig unterbiet L#
91uf biefe Erflarung ift bie befanntc Sleußerung beS
bereits in ber näcßften SBodpe bie politifepen Voraus ben. Bon ber eiubciittgen Erflarung ber VcL0'.
©enetalß bon © dj I e t d) e r gurüdgufüßren, baß Ra»
Negierung über ben ba» Sangtger SBWl y (c1'
feßungen bafür gefdpaffen fein toerben."
binett bon Ißapen merbe hier giaßre lang
Ben feptoer Betaftenben bolntfdpen
Sa
fiip
berfaffungSredptlidp,
toie
ber
NeidpSpräfibent
regieren, ßn ißr fanb man and) bie Erflarung
berfbrtdpt man fiep in Saugig eine to e f e11 ^
genit .ßitler bebeutet pat, an ben politifepen BoranS»
ibafür, baß JBotfcßaftcr bon Neuratp ba§ SlußenErleichterung ber Sage, fo fern b .ju1'
feßungen für bie Madptübernapme in ben nüdpften nifepe Negierung tpre BerfbIC
minifterium übernaßnt, baß aueß endete ßlerfönlid)feiten bie ^Berufung inB Sabinett nidft ableßnten,
Söodpen beftimmt nidpts änbern toirb, ift biefe bunfte gen pält.
gti#
bon denen borauBgufeßen toar, baß fie fid) nidjt für
Sropung ,§eEborfS eine fepr bebenftiĄe Slenßerung,
Sn
biefem
Sinne
ift
auch
bte
abtoarten^
jeP
ein ltebergcngg-Negime bon toeuigen SBocßen gut
bie man and) in NegietungSfteifen fepr ernfttiĄ un« rung gepalten, bie SenatSbräftbeui ®r- lU «"
Verfügung ftellen mürben. Nermutlid) ßaben Ritter
tcr bie £upe nepmen foEte.
bor Beriretern ber Breffe gu ben Broioto^^id
imb feine engeren Mitarbeiter mit einem übermalt)»
gab. Sr. Sieptu füprte au», er pabe ®clt
(
.
Bcibc
Stufrufc
finb
berftedtc
Sropitngen
unb
bunfte
genben nationalfogialiftifcßen Sieg unb mit per Er
^ •• >’
-■/ "rff'nt »;
. *
ringung ber berüßntten 51 b. §>. an ©timjnen ober;
Stufunbiguugcn,1 bte gar ® a dp f a m f-e i t m a p n e n. tętn ber gtcpuBltt Bolen freimütig erftä*1’
gu
biefem
gnterbieto
fepreibt
bie
„©evmanta").
4>cdj Mandaten gercoßnef,' und find burd)_ daß Et2Bemt biefe Strt ber ©S(»Bcfcpte mtb ^nftmftionen es u i ci) t fur mi) git 4 patte, bie auf
gebnig bon 37,3 b.
dal in dic-fem ©inne eine ,,StcfeS gnterbieto beginnt- mit einer pöcßft eigen« toeiter bägü perpatten foB, im potitifdpen Stampf auS^ lent, fojtalem unb toirtfcpaftlicpem ©cBiet » „|i
artigen ftaatsredpttiepen SBciSpeit, nämtiep mit ber
Sanjig unb Bolcu Beftepenben @ e g e n f
#
Niederlage toar, enttäufdjt morden,
geftfteEung, baß #err fitter bie §inetugießung bcS gefpiett gu toerben, um bie aEgemeine Sage nadp Ntög einem ©cplage 3 u Pcfcitigeu- ~
f
Man fprießt nießt mit Unredßt je|t bon einem NciipSpräfibenten in ben ©ang einer NegiernngSum» tidpfeit gu bertoirrett, fo toirb eine Negierung, bie bie
glatten SBortbrudj fitters. Stun fragt man fiep in bilbmtg als eine Stbtoätgnng ber Berauttoortticßfeit Stufrecßtcrßaltung ber ftaattidpen Orbnung unb Stuto» fibent führte toetter aus, bte Bolittf ®fllt jct .,
politifeßen Steifen, to aß ßitler beranlaßt ßaben bon ben ©djultcrn bc§ NeidpSfangterS auf bie ©cßut« rität als ipr obcrfteS ©efeß anerfennt, fepr halb bor gcuüBer Bolen tönne nur unter 33aprun9 (Jl w
ftcpenbcn Berträge geführt toerben. ®ctLt c1
lönitte, fein SBort fo gu breepen. Stacp ber. einen
fcn Berträgen garantierten Eparaftcr Wf
Sluffaffung glaubt man, baß fitter bie reboluStabt S n n 31 g ;n toapren, ntüffc
tiouäre Senbcng
feiner SSetoeguitg
lebet Sansiger Negierung fein. Sie
über ben S o p f getoaeßfen ift, toieber anbere toomit er unfrcitoitligertoeife gugibt, baß er gu bem paftcrcn gu bertoanbcln.
ber BrotofoEe an fiep bürfc nt dpt ü®f * gju11',
fpreißeit bie SJermutung au§, baß man in nationalfo»
toerben. Sie fönnte aber über bie geregc/»^ jin",
gtaliftifeßen Steifen jeßt fdjon mit einem 9t üd tritt Der zweite Verhandlungstag
bmauSragen, tocnn burd) fie bie boltti'^-riei",!
beß Steidjßpräftbenten redßnet, für ben ßaü,
fbbäre gebeffert toerbe. OB due fd(pe~ fit"/.
baß baß Sabinett b. ißapen im SteiĄśtag geftürgt
möglich fei, toerbe bie atlernäpfte0^1
mürbe. Man fpefuliert alfo offenbar auf bie
äetgen. Sie toirtfpafts* unb joHbolitif®*".^ t
Mbglüßfeit einer SBapI fitters gumSteicpgfragen, toelpe bem Komitee bei Bölferon1* ,, '
präfibenten. Sag finb borläufig ©erü^tc, aber
terbreitet feien, toürben ben Brüffiein ”
man muß fie fennen, um fid) ein SBilb über bie @c»
beit 38ert ber gegentoärtigcn Brotofobe-. .f/e/
famtfüuation matpen gu fönnen.
geitiipcn Maßitapmen abficpftiip pinauSgegögert. Er cä toiber Ertoarten nipt gelingen, bie 1 m<
:: Bricg, 16. Sluguft.
***
Sim SicnStag früß Begann im Oßtauer Slufrußr» joEe ttodp am fclbert Stbenb einem Strgt gegenüber ge» lipen Sptoierigfetten jtotfpen Sangig ""
,
progeß bor bem Brteger ©oiibergcricßt bie geugen« äußert ßaben, bieS Material genüge jeßt, um baS 3u befeltigen, fo toürbe freitip
NeicßSbanncr gu bernidßten.
übrig bleiben, ats bor bem 9t at be#
Ir
bernepmung mit ber
Bürgermeifter ^onnfdpitb fteEte bem gegenüber bnnbeg bag ganje Brobtem S«11’
Sur SBeriung ber §itlerfdjen gorberung naip Berneßmmtg bcS Dßlaucr BürgcrmctftcrS $aunfcptlb.
MuffotiniS Madjtbefugniffen muß man fiep bie ©iet» •Stefer jagt au§, er pabe am ©onntag bormittag bie entfdßiebeu in Stbrcbe, fiep irgenbtoantt, unb irgenbtoo neuem aufguroiren.
lung bergegento artigen, toeldje Muffolini in gta» ©St burdp Optau nadp Bricg faßten feßen unb nießt in biefem ©inne geäußert gu ßaben.
lien naep bem Marfiß auf Nom eingenommen ßat. bemerft, baß eS babci irgenbtoie gu Brobofaitoncn
Oberlanbjäger ©cpön, ber näcßfte geuge, patte
3
Muffolini ßat feinergeit neben ber Minifterprä» gefommen toäre. gür ben ©onntagnadpmittag toar am ©onntag nadßmittag gunödpft bie NeidßSbanner»
fibentfepaft aueß bie 33erfügung§getoalt über nad) Oplait ein Stommunifientreffcn einberufen. Bon funbgebung in SaSfotoiß gu übertoadßeit.
epncibemiißt, l6-g(t
fämtliepe Mini ft e rien, fotoie bie Hebet» biefem pabe er gefiirdptet, baß eS abenbS gu gufam»
©einer Meinung naep fei Bereits bei biefer ©e»
$ßte au# ©lumen im Steife glatoto
’ jA
napme ber fafcßiftifcßen Gruppen als menftößen tommen tonnte, toäprcnb er bon bem legenpett bon mehreren Ncbnern gegen bte Natio»
Milig in ben StaatSbienft unb bie Soll, NeiißSbamtertreffen in SaSfotoiß nidpts getoußt pabe. natfogtaliften gepeßt toorben. Studp bie Orte Bricg tom c§ bort nop einem geft ber greitoiE'ß yt//
madpt erßatten, bie italienifeße 93erf affung Um eine ©eßtägerei gu berpüten, pabe er fidß für bie unb Optau feien in biefen Neben Bereits genannt toeßr auf ber Sorfftra&c gtoiftpen Pier UI1,r
J
entfprecßenb feinen politifepen Slbfidjfen abgnän» Uebertoadpung ber Stommuniftenbcrfammtimg Sanbja« toorben, nßnc baß ber geuge ben gufammeupang 32l=2euteu, bie an bem geft teilgenonti«
0%
bern. Somit ift einbeuttg ber Umfang bon fitters gereibeamtc erbeten, bie ipm audp betoiEigt toorben raunte. StbenbS toutbe ber Sanbjäger bann eben» unb einigen Bolen gu einer Splägcrei, b" öje L
ßorbernngen HargefteHt, aber auep, baß er ja niemals feien. Sie Rommuuiftenbcrfammlung fei abenbS falls nadp Optau gerufen, too er an ber BDPtüde Bcibcn Seiten meprere Berleßte gab.
%
gehüllt toar, beranttooritieß gu regieren. Senn er aEerbingS längft aufgclöft getoefen, fo baß ipm bie eingefeßt tourbe. Sort feien bie
Scute ba# Sorf Perlaffen tooEten, tourbe« V* ypmußte genau toiffen, baß er mit biefem politiftpen erften gufammenfiößc böBig übetiafdßenb gefommen Bottgeipeamtcn auf ettoa 150 Neidpspannertente
©epöft eines polniftpen Bauern au# mß rIfoity^
Manöber bei bem gegentoärtigen NeicßSpräftbcnten jeien. Er fei in einem ßotet babon in Kenntnis ge»
geftoßen,
piept burtßfommett toürbe.
feßt toorben unb pabe fiep fofort an bie bcgeidpnetc bie ber Stufforberung, bie ©traßc gu räumen, nidpt toorfen. Sie S3=2eute polten barauf Sfcrt ® t$r>A
©teile begeben. Mit bem Optauer OrtSgruppenfiip». naepgefommen feien. Sie Sanbjäger feien barauf» bei unb brangen in ba# ©epöft ein, wo v« yH1
rer beS NeicßSbanuerS, bem Stngeflagten Bleep, pabe Pin mit bem ©ummifnübbet tu ber Necpten unb Befpäbigungen anriepteten. Meprere 2»
er fiep fofort in Berbinbnng gefeßt unb bon ipm ge« bep Btftote in ber Stufen gegen bie Menge borge» eftgenommen.
jorbert, baß er feine Beute gurücfiteßmen foEte. Bleep gangen, gu bemfelPen SfugertPiidC feien aus ber
%n bet nationalfogialiftifcßen „Oftfront" lieft man pabe ober entgegnet, ber Bürgermeifter mödpte erft
Menge peraus gepn PiS fiinfgepn ©cpüffe gegen
folgenben Ufas eines StanbartenfüßrerS:
bafiir forgen, baß bie ©St Optau bertaffe. ©/mein» bie Bottgei gefaEen. Einer ber Beamten pabe baS
34 Wtieße mit ber fofortigen Sßirfung ans ber fant mit bem Bcrtreter beS SanbratS, ber fiep in» getter mit gtoci bis brei Scpüffen ertotbert. Sar»
gtoifdpen ebenjaES gu ipm gefunbeit ßaße, pabe er bie aufpin fet bte Menge auSetnanbergeftrömt unb nadp
<£. 9t. aus:
HEmäßlip fommen jeßt bte toiiftc»
Sanbjägcrcibeamtcn aus bem Streife Optau
bem SSalfifcp gurikfgelaufen. ©etneinfam mit ber leptett SBopen im gangen Neipe
(1
1. ben Bisßetigcn StnrmBannabjntanten 11/23
alarmiert
.
Breslauer ©dpußboltgct, bie tngtotfepen etngetrof» ©amtlipe ©traffäEe firtb ben ©pueBß^Wof1
Sturmfüßm $anS ßübnet, Neuftabt OS.,
unb ftdp gleidpgetttg mit ber Boligei itt Bricg in Ber» fen fei, feien bte Sanbjäger fofort am ©teinbamm toiefen toorben, bie auf rept erpcbiiP6 "
toegen Unterfcptagung bon Sienftgelbern,
binbung gefeßt, baß biefe aEe ©St-SranSporte, fotoett eingefeßt toorben, too aus mehreren Käufern per»
2. ben BiSßertgcn Sturmfüprcr 31/23 ©Star fie bie ©tabt itocß nidpt berlaffen pätten, guritcfßalten aus geuer auf bte Nationalfoglaliften eröffnet
0o berurteilte ba# ©pneEgeript. =Ilt ,nt> r ii"1,
S a dp o n jr., grieblanb OS., toegen Meuterei mödpten. Sa# fei aber nidpt mepr möglich getoefen, toorben fet.
Berg elf Sommumften gu ©efäugnta/
,,
unb 9tnfpeßung,
d;
ba bie Nationatfogialiften bereits untertoegS toaren. Unter ber Beleuchtung eineg ©dpeintoetfcrg pope Pau§|trafen toegen fcßtoeren Satibfntöf”;’
ptoerer Sörperberleßmtg.
@te to.llt oattĄfoi111!’'
bte Bottget bag geuer ertotbert,
3. ben Bigperigen Obertrnppfnprer 31/23 Herbert Sie StuSfenbung bon Melbcgängent fei ein gepl«
l S3 at on, gricblanb OS., toegen Meuterei unb fdßtag getoefen, ba bie meiften bon ipnen nidpt imeber bas nunmepr bon ber ©egenfette berftummt fei, unb tionalfogialiftifpe gcttelberteiler wlt rtnd CL
A
gitrücfgefomtneit feien. StnS irgenb einem @rlfitbe bann eine Surcpfucpung ber Käufer borgenommen. Bflafterfteinen borgegangen, gu
Slufpcpung.
pabe audp bie Entfcnbung beS BrcStauer UcbcrfaE« 9tus Berftedfen feien meprere Berfonen perauSge» ba# ©pneEgeript gegen gtoei NetP»Bn ^gd1 &
®efängni#ftrafeit bon 9 unb 10 Monolit
Ser güprer ber Stanbartc 23.
abtocprfomntanboS eine ttnliebfame Bergögeruug er» Pott toorben.
UeberfaEe#
,___
auf einen
_,
einen r.
politifpe» „ ® etHc , %
japren. Bon ben gufammenftößen fetbft pabe er ber»
Stufen.
gnSgefamt toitrben am 2. BetpanblungStage 40 BrcSIauer ©pneEgeript vv,---.
»- -s
pältniSmäßig toettig gefepen, fonbern Icbigltdß fpa er gettgeit, unter biefen berfepiebene beim Stufrupr terin unb brei Männer mit @efaW^ fltP\jttF,
..
® 1 u r m f ü p t e r unb Ober- auf ber :BoIigeitogdpe eine Stngapt Bcrteßtcr, barunter
Beteiligte, berpört. Um 6 Upr abenbS PradP eine Monaten bi§ gu einem gaprc bret '-•* t F •:/
trupp nßrer auf emen 3tnf Tanggeftßmiffen bön
Slngeftagte gufammen. Nadp einer furgen Banfe patten einen Sommuniften mib ®*\ gein,,.; j
toegen U n t e r f cß 1 a gu n g, Meuterei unb Stuf» ben Stngeflagten ©tabtrat Mandpe, getroffen.
NcdPtSantoatt Sr. Braun pält bem geugen broteftierte bie Bertetbigung gegen eine tocttcrc
pepnng! Sag i,t ein Bißdjen biet auf einmal. Eine
bor, baß in ben Streifen ber Stngeflagten gegen tpn,
neite Gruppe feßemt ber ötanbartenfußrer 23 ba bei» ben Bürgermeifter, ein Mißtrauen infofern befteße, Berpanblung in bem fepr peißen Naum. SaS @e»
rldpt Pefcploß fcpließttcp, bie Berpanbfung auf Mitt»
fammen gehabt gu ßaben.
als man annepme, ber Bürgermeifter pabe bie poti» tooep gu bertagen.

Kiffers HJottbraifj

Effeu, 16. 'Sluguft. (Eigene Metbung.)
gm Verlaufe einer Unterrebung mit einem Ber
tretet ber Nßeittifdß»toeftfälifcpen geiiung über feine
»erlittet Befpredßungen patte gu Beginn ber Unter»
rebung ber Beridßterftatter bie grage aufgetoorfen: gft
e§ ridjtig, baß Sie auf ©runb ber Unterrebung mit
NeidßSfangter bon fßapen niipt gunt NeidjSpräfibenfen
gepen maßten? SBarum ließen Sie fiep bann bodß be
toegen?
Stuf biefe grage erftärte Ritter u. a., er pabe aus
bem Munbe beS NeicßSEanglerS bereits erfaßten, baß
feine Bedingungen bon borttßereitt fepott burd) ben
NeicßSpräftbeuten abgeleßut toären, baßer pabe für
iptt um fo toettiger ein Slnlaß gu biefem Befudß 5c»
ftanben, als er fiep nidpt ben Herren in Berlin
irgenbtoie aufgubrängen be.rfudjt pabe. Saß er ben»
noeß gum NeicpSpräfibenten gegangen fei, fei nur ben
bem Minifier grid fcitenS bcS ©taatSfefretärS ber
NeidjSlanglet ueitetbingS übermittelten tetepßonifcßen
Erflärungert gngnftpretben, baß ein folcper Befcßtuß
beS NeicpSpräfibenten noeß nießt gefaßt toorben fei.
SBeiter befaßte §itler bie grage, baß er barauf ber»
- gidjtet patte, ^tnbenbürg gegenüber feinen ©tanbpunft
gu bertreten, ben er bem beranttoorttidjeu potitifipcn
Setter bereits borgeiragen patte.
Stuf bie grage, tote er unb feine Betoegung gut
Negierung bon ißapen ftäuben, gab fitter fotgenbe
Erflärung: Er trete ber Negierung bon ißapen, bereu
Männer er ja überhaupt gum größten Seit nidpt
lenne, fo entgegen, tote er jeber nationalen' Negierung
bispev entgegengetreten fei fotange, als er burd) tpre
NegierungStätigteit eine ©tärfung ber nationalen, unb
eine ©cptoäcßung ber mar$iftif<pen gront erfennen
lönne. gm Stugenbtid, ba burdp bie Maßnapmcn einer
Negierung auf ber einen ©eite eine ©todutig ein«
treten toerbe, fei fie bon ipm abgelepnt, gleiĄ to er
immer ipre Männer fein mögen, ©runbfäßttcß fei er
ber Ucbergeugimg. baß jebe Negierung feßettern
muffe, unb feßeitern toerbe, bie nidpt eine feftc toett»
anfdßaitlicße Berauferung in • einer tragenben Betoe»
gung ipreS BotfeS pabe.
Stuf bie. grage,- ob ec berfcßärfte Oppofüion ber
N©SSt$ gegen bie Negierung bon Bapen angefitn«
bigt pabe, äußerte Ritter, baß bie natioualfogiatiftifdje
Betoegung gegenüber bei peutigen NeicßSregicrung
in bie ©ppofition trete. Sie ©cßärfe biefer Oppofition
toerbe bestimmt burd) bie ©röße beS ©tpabenS, ber
burdp baS Unterbleiben einer Oppofition entftanben
toäre. Sic SBapt bont 31. guli pätte in biefer Niep«
tung bereits Har ertotefen, toopin bie Negierung bon
Baben mit ipreit peutigen Männern füpren toerbe unb
füpreit mitffe, benn amp eine Siltatur fei nur ben!»
bar, toeittt fie ber Sräger eines BotfStoittcnS- fei, ober
ftdjerfte StuSfidpfen pabe, in furger unb abfepbarer geit
als fotdper Sräger beS BoIfStotEenS crlannt gu toerben.
Stuf bie grage, ob eS für bie N©SSIB- nidpt bef»
fer toäre, bie ©paßen in ber öanb gu ßaben, als bie
Saitbett auf bem Sadp, erftärte Ritter: „Nein, icß
toerbe niemals für ein Sinfcngcricpt meine Erftge»
Mm betlaufcn."
,
s
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SoöbetgetW Potempa
lagt am 19. Wguft
X 33eutfjen, 16. Stuguft.
ttt'66^i)Cm 6*e ®n^aSe *m Sette bet I« ^otempa
8 U ,ten Sluttat beute bem <2oitbcrgeticf)t jugcgan*
ittt '•*'
SanbgeridjtSbireltor Fimmel 2erntin
jyt öffentlichen Sßerljanbtung
füt
lommenben
j{j,a8- bormittog 9 Uffr, anberaumt. 2er ^3ro«
bcnftih ein überaus großer 3« =
btttV9..äe*8t, toirb int SdjtourgeridjtSfaate
bie
toerben. Seifiger im Sonbcrgeridji finb
$j. ö!%«icfjtgrate $ o f f m a u n unb Staje,
^ullage tautet auf 2 o t f cf) I a g.

Der Fall Buchenau

Beuffjen
Hafionalfoiiölift
fdfiefe!
göltet
Siebe in (Baffroitlfcbaffee
Sie „Offag“ aber behauptet, er roäre fiteuiftharmanu

3« $ udfenau tourbe befanntlid) auf ben
E2I=3iü)ter Iß. ein fßcbolberatfentat betüüt, als
beffen Sätet ein S2l=5Diann feftgenommen Würbe.
Set „SSanbcret" beruhtet berfetjämt, cS hanbte
fich um einen unbefannten Sätet, bem bie
$otigei auf bet Epur fei. UnfereS SSiffenS
tüirb jeboet) bereits am fDUttWoch gegen ben frag«
liehen E3l=SRann bettjanbelt Werben. Sogar btc
„Oftag" gibt gu, baff bet Sätet JUationalfogialift
ift. Etc fügt aber tfingu, baß er früher bet
ireugf^ar angel)ört haöe. Sicfe $e =
Qbenb ging auf bent ©lücfauffdjadjt ein tjauptung fann fd)on au§ bem ein =
_äu 25rud)e. hierbei irmrben bmt bert Äoi)len= faetjen ©runbent d)t ftimmen, Weil in
33ud)cnau b i S h e t überhaupt noch
feine greugfehargruppe be ft eh t, bet
}en j.:? ^n9l'iff genommenen SRettnngSarbeiten lotttt»
Sätet ihr alfo aud> nicht angehört haben fann.
®Wu, c”“1 no* al§ Seiten geborgen unb in bi
tvicgaftslnjarett tingeliefert herben.
Sa e§ fich um einen GinheimifcĘen hanbclt, fann
er auĄ feiner auswärtigen Äteugfd>at angehört
haben. Eber bie „Cftag" behauptet Wader brauf
loS.....

St&roetet (Bmbemmfafl

'ü»5 cv

vuitv wufmt |ujiutŁ uttivpu;
^1 *
itt &cr 9la^t äum 2>tenStag im
°et tJa,?ftśfejarctt bezftorben. ©ein SSruber befin«
|,0> w ©eri^tsgcfängnis.
Stm 16. b. 2RtS. gegen
Nteri* ",Ux^)e bon unbetannten Sätern bie ©Amt*
l^ettbrCl6e. ^eS ÄonfettionSgefdjäfteS ®i ft o m § f tp
H W^f^rnfee 237) eingetoorfeit. 2er ©ad)fdja*
„ etr“9t ettoa 3—400 STCarf.
Jittes W'Ctcifanfe Gntfdjcibung. 2er ÄageEmeifter
litten »»«+
m!'5en *.SofalS
entlaffeit, heil
er
. hurbe
,uurrŁ friftloS
IŁII“U3 euuu||cu,
IUUU vl
jf^%egelt
• -ein?n ~u9ltci:„ genannt Ijatte. 2cr
r'tSfleriÜs rief bie 2tngefteEtenfammer beS Str«
v 8"eines um ®,'.ltf(f)eibuitg an unb forberte Qat)*
'“t'itib 2i?«Cf
eine SBcIeibigung fei, aber feinen
äUr fxiftlofen (rntlajfung.
bcr tatt)oit|a)cn
fatljoltfdjcn nu
2tr=
a"etber,i ')er ^räfibentottfmttj
vraitoenronfcretq oer
w!l9enhF1^!t-e C6er|d)Iefien8, bie iüiontag im Eitna»
M eiwUlv, ta8te, f)ielt Äaplan § c tt c 5 i) c a» ©Iei=
lu8enb inX(^ot*ia6 über bie ©nltoicfclutig ber 3BerE=
ho»
‘ ......... GĘren baS StrbeitS»
.
Sesirfśfefcdm
C^Ql6iah — Iat^°ritoen SiSeitcrtiercine im 3Bin=
BeĘanbelte.
SarbinalbefudĘ. Eud) im CBeilĘseum totrb
2r. geritam am 30. b. %Wt3.
Cr hUlt9 fbenbeit unb smar bon 15 ltĘr ab, todĘ*
riflten ^°^7,80 UĘr ab in ber Eula bcś ©Ęmnafiumź
i?* »E??' Sungmönncr im Słejirf £ittbenburg. Euf

NtesfüSf........
"
(g^riittQgg bo91(lt ^el"eMiśĘauś @t. Enbreaä um 2 UĘr
<Ut 9ł . SImttelbungett fiitb Bis SomterStag mit
Gb. SSaubex (.§eumd)ftr. 44)
l’tf)ten. SaĘrgreiS 2 3)21. GrfcĘemt in 3J2affen!
bietL%to:
Y, .tcnV) r un9śtout auf Xroctenböben. bereits gum
r„ ütafep i e. toufete ein SetooĘner be§ §aufe§ 93tIto=
fc„ka bie geftfteHung treffen, bag iĘm üBetooI*
fol ej
fnfcĘe äßäfdje auf bem ruffigcn gupobeit
}l Befujjrfnuteten unb mit äpnber brauner Qtüffig»
geunt 'a1' . ®ct ^atr bie bon niebrigfter ®efin=
f ::
''1‘ eine $erfon Bereits bringenb bcrbdĄtigt.
'Sotbeberein befćĘIojj in feiner SDłonatSber»
■e« cjr.
Sonntag, bie 93orftanb3ergänäimg§=
©eneralberfammlmtg oorguntymtu.
borguneĘmeit.
Op* ein 4 bei ber vstncLaiuetjummiuug
k, ^eteh^^Sarbebuitb gegriinbet herben foli, hiE
. ‘^Qpvu. . biefein
^tClGlTT beitreten
¥votłrc+i>tt unb
it«S bann
5“i/tvtv* AłtS
C?rr»t3*
bS^erü
au§ Som
bent SreiS*
toten. att° aus treten, um hoppelte Beiträge gu

SR

®Ln Sut|c=ScIegidjoft gegen ba§ geĘntel ber
jjtofloo Vn ber IcĘten SricgpaftSberfammlung ber
«‘Königin 2uife=@ru6e) ttaĘttt matt gu bem
i,v Stelin^StetĄei angetoanbten gcĘntelit ber SEBa*
I,Me» r 50- SBaĘrenb bie Sßagen unter Sage boll
Orttt.«
njMte hi„en llrtfh ęifuA/łlin
Engabe Xftv
ber Verhaltung «łv»X
unb Son»
fon
tt^rinten
®rtpogttt überrage mit Winberlabung
»et
Werben einfnd) um ein geĘntel rninbet
fin et.

jb

iss s

ElfoĘol gegen Zafdjcnuljrcn. — 2ns offene SHdjifenfter
X Veuttjen, 16. Euguft.

mutete Sebifion beS E31--£eim§ in bet
gtofcnftroße bor. Sieben anbeten ©adjen Würben
u. a. befdglagnahmt einfrangöftfd>er$a =
tabiner, mehrere ©ummif nüpjpel, meh=
rete fclbftgcfertigtc SotfKläger unb ein
E t a h I he t m.

3n ber bergangenen 92ad)t Ęaben btSĘer nod) nicĘt
ermittelte 2iebe ghei Ęicfigeit ©afthirtfdjaften einen
loĘnenben Vefud) abgeftattet. ßnnäd)ft heilten. fie
in bem EuSfćĘant be§ ©afthirteS S a r I i n e r an ber
©de Sratauer» unb ©dfarleper Straße. ßtjre inert*
öoEe Vcutc beftanb auś einem 9tabioapparat „©aba",
au3
Sßcitcre £auSfuchungen Würben am »iontag
200 Eiart Sargctb unb au§ otĘt Zafdjenutjren,
bei nationalfojialiftifdjcn Rührern borgenom= bie gum Vfanbe für gelieferten EIIoĘoI bem SBirt
men. Sabei Würben u. a. gefunben 2 SH a f dj i = überlaßen herben hären. 2a Ęier heber Sitren nodj
ßenfter befdjäbigt ftnb, hirb angenommen, baß fid)
ncnpiftolen mit gefabenen Stommeln, über bie Siebe Ęaben e i n f d) I i e ß e n taffen, ©ie ent
200 Schuß 3nfantcr iemunition, 2 Eei = tarnen bann burd) baS nadj ber ©traßc füljrenbe
ßenfter.
t c n g e W e h r c, ein Futteral einer fßarabeffum=
2er gheite ©afthirt, ber erneut bon Sieben ge»
piftofe, ein Weiteres Sßiftolenfutteraf. Baren bie fdfäbigt hnrbe, ift ber 3nĘaber be§ ©pegialau3fd)aut3
33 e b e r 6 a u e r an ber ©räupnerftraße. -gier ge
Baffen etwa nur als Spicljeug gcbatijt?
langten bie Siebe burd) baS teidjtfinniger aJBeife offen
Ginjelne nationalfogialiftifd^e güßtcr finb gelaffene Sbcrlidjifcnfter an ber ©räupnerftraße in
geflüchtet, um fich ber Etcafbcrfolgung ju ba3 innere beż 2otal3. ©ie erbeuteten ßigaretten,
Bitöre, 3Sed)fe(geIb unb einen einem EEufiter gef)ö»
entjiehen. ©egen ben ES=9Hann Bieber, ber renben
Äoffer mit hcrtboEen SHufilapparaten,
am Sonntag eine SluSIjangfdjcibe ber „Oberfchlc*
EuSgang
fifdjen 32unbfd>au" cingcf<hlagen hatte, bürfte ber in bem Sofa! gurüdgelaffen hnrbe.
naĘmen bie ©inbreĄer burdj bie Süd)e nad) bem
Sie »olUtfcfyc »oligei nahm, tote erft jeßt bc= Wahrscheinlich fdjon am SHittWod) bor bem Eon= §ofc unb bon bort burd) ba§ nad) ber ©roßen Vlott»
itipaftraße füffrenbe §au3tor. ©3 BcfteĘt bie 9ftög»
fannt wirb, am Sonntag abenbä eine unt>er= berget ich t berhanbett Werben.
lidjfett, baß in beibeit CJäHeit bie gteid)cn Siebe in
ßragc tommen.
Gemeihdevertretersitzung Rokittnitz

Utoffenftmbe bei bet Balibotet 59t.

Set
M
1932 oetobfcbiedet
238000 Hlatl Wbeftag — 222980 IStacf Boblfabtfslaffen
X Eolittniß, 16. Euguft.
2er heutigen Sißung ber ©emeinbebertreter fiel
bie Eufgabe gu, ben nun feftgefteHten ©tat für 1932
gu betabfdjieben. llnb fie tonnten babei fdjneHe Er*
beit leiften, ba bie ginanglommijfton ben
&auSI)üliSf>Ian nad) alten tRidßtungen hin burdjge»
arbeitet hatte. So hären fiel) bie ©emeinbebertreter
einig, oĘne biel Sieben bie
Eusgabcnfcite mit 886 000 Eiart
anguerfennen unb einen Fehlbetrag bon 238 000
Ebart htngunebntcn. 3)e: SB o h I f <łlj r t Se t a t bc»
lüftet bie ©emeinbe mit einer Summe bon 222 980
Start, hogu nodj bie EuSgaben für bie ©efunb =
heitSfür forge unb bie ßrifenfürforge
(13 500 Start) treten, SBeträge,. bon benen man and)
in (Rofittniß übergengt ift, baß fie beim EnĘalten bc§
DtiebergangeS ber SBirtftĘaft bi§ gum ©tatSen-be nid)t
-auStetdjcn bürfien, 2ent Entrage be§ ©emetubebor»
ftanbeS, -bie ©teuerjäße für ben bebauten unb unbe
bauten ©runbbefiß auf ben 8anbe9burdßfd)nitt gu e r»
hohen, gaben bie ©emeinbebertreter n i d) t ftett,
fo baß allgemein "bie Säße be§ Vorjahres befdjloffen
hurben. Ziefe ftnb:
©chcrbccrtrag
500 $rogent,
©ehcrbefapitol
1160 $rogent,
©runbbermögen
200 tjkogcnt.
Ziefer Saß foHte erhöht herben auf 260 fßrogent
für bebaute unb auf 290 tprogent für unbebaute
©ritnbftüde lanbhirtfdjaftlidjer Stußung.
©rhößung ber SBürgcrfteu« abgeleßnt.
gn einen ©egenfaß ftellten ftd) bie ©emetnbeber*
tretet and) bei ber Vürgerfteuer, bie nad) bem En
trage beS ©emeinbeborfteherS auf 300 ^łrogent erhöht
herben fällte. Zie turge EuSfpradje über btefe Steuer
lief auf einen Vürgerfteuerfaß bon nur 100 fragen!
ßinauS, ber aueß b e f d) I o f f e n hurbe. ©emeinbe»
borfteß-er V ß 11 e l ertlärte bagu, baß bamit ber ©e=
meinöe bie
Staatggufdjüffe
berieten
geßen bür f ten, ba bie (Regierung für foldje 3u»
feßüffe boranSfeße, baß bie realen Steuerfäße auf ben
BanbeSburdjfcßnitt erßößt unb bie Vürgerfteuer mit
300 tprogent erhoben herben.
©evehmigt hurbe bann ber mit bem SanbfreiS
unb ber Stabt Senken, fohie mit ber Veu»
tßencr S’.eblungSgefellfdjaft abgufeßließenbe Ver
trag hegen ber Venußtmg
ber (Rofittnißer
Stanalifation burdß bte Steblung helencnßof,
baftir gaßlt bte ©efettfeßaft einen (Betrag bon
24 000 5911. an bie ©emetnbe

niemals boH über Sage anfommt,
V: ^ÖP u.
„ ^ utoTlTp tłiiłtttfAuH
rtXöv aud)
beiTnv
inghifdjeit Aöfolif
gefeĘt fi^ił
Ęat ober
oB-^Qge,, °,Jn .gingen. griiĘer to ar eS baĘer iiMid),
k^riittP,, u e'djen. 2ie Verhaltung ift jeĘt babon
^b§fiir,Unb Verlangt bie Enfunft boiler SESagen.
% ^nberf119 boS_ErbeiterrateS geĘen ber Beleg»
tgin, Ste m , bon SBagen burd) ba§ geĘntel ber»
u*6 et k
bedangt beSĘalb bom Erbeiter»
Nil
,ber Sertoaltung ber Sßreupg gegen
feji fie ,, ‘lbnpmen be5 geĘntelS toorfteHig herbe,
Nihi511 an* b.en SoĘnabgiigett unb bet ben freier» in ber Bcife, baß btefe Summe als etn Zar lehn
e™ ntc$)t nod) biefe SoĘnfitrgungen tragen
gilt, baS mit 6 Vrogent berginft unb mtt 3 »rogent
tói N^ybSonbfiiĘtertmtcttłagung fanb unter Sei» getilgt hirb. Zer Vertrag mtt btefet Summe hat
^(t^®*
legerin $rl. BajiĘ Montag ©ülitgfclt bis 1500 Ginhoßner in ©efenenßof. (Bei
8en ‘fänth^bttĘemc Mbeten bie 9łeid)Sjugenb» Ueberfcßreitung btefer Gintooßnergaßt ift ein neuer
September für bie @im» Vertrag aßgufeßließen. Eußerbem erßätt bie @e»
unb für bie SDtäbcffen
Ün^rv^HfbOftpIap atigeĘalten herben. EM* nteinbe ben (Betrag bon 5 Vfg. je cbm. SBaffer, baS
% ?en u. v
gum 28. Euguft mit Elter färntlicpcr buröß ben Stanal läuft. GS hnrbe anerfannt, baß
KhNtft i -er Spielarten ju erftatten. EuSbrüdE* btefer Vertrag fteß für bte ©emeinbe günftig aus»
M?1 at(e £ ModĘ, bafe an beit 5ReidĘ§jugenbhett» toirtt.
i tebtt-en f™otbltd)eit Vereine in irgenbetner ßorm
Beiter Befdjäftigte fidß bie ©emeinbebertretung
W vai>e
fen. 2a§ © d) h t m nt e n foE im
to»t, c^it| fg^^^gon herben. 2er VlocfflötenfurfuS mit bem Verlauf bon (Bürger ft etgfläCßen
längs ber .tdnbenburg», VeWtetfcßamer*, (Bah- unb
Etittelftraße an bie V a 11 e ft rem f eße Verhal
tung. -SnSgefamt rommen 400 gm in Stage, bon
benen 177 gm mit 3 Elf. je gm unb ber 9tcft mit
nad) 3. Salcroge ftattfmben.
1,50 je gm Begaßlt herben. Zie ©emeinbebertreter
ftimmten bem Verlauf mtt ber Etaßgaße gu, baß
Satteftrem bte ©eßüßrett für bie Vermeffung unb
baS Ratafteramt übernimmt.
SOritttood), nadfmittogS 4
au§ @t. Eitbreaś.
SBclaunt gegeben hurbe, baß bte ©emeinbe für
imSiebcrtafet ,ęeute (ójattmocĘ) 20 UĘr: bie ortSanfäffigen GrtoerBSlofen einen
1 ^afinofaale ber SonnergmarcfĘntte
Srethtntgcn Etfiettsbienft
®cth,J
Ginüben ber Sgore
GĘore fur
für ba§
ba3 Söeu*
Veu=
vQ^qpvi)• ..V£muoen
lretfeit x»nb ttnfercn SßcvlMiebcrabenb. oufgießen herbe, um fo Staatsmittel gu erhalten

X Selßftmorb. Zer bie Oeffentfichfett immer
hiebet befdjäfiigenbe Verweigerer El a r e c e! ßat
nun berfucßt, feinem Seben ein borgeittgeS Gcnöe
gu feßett. Gr naßm nicht heuiger als f e <ß § V e >
roitaltabletten gu fidß, bte ißn behußiloS
machten, ©o fanb ißn bie §au§angefteHte in feinem
Simmer. El. hat ben ©cßritt aus hirtfdjaftlicßen
©cßhierigfeiten getan, bte ißnt and) manche EnIIage
gebracht haben. Gr ift ittghifeßen feinen Verlegungen
erlegen.

unb berßtnigt beit Zotfbacß regulieren gu
I ö n n e n. Zamit totrb für bie GrherßSIofen I ä n»
gcre Seit ßiitburcß (Befcßäfttgung gegeben fein.
Sum Sdßlnß hnrbe mitgeteilt, baß bie SBaltefirem»
feße Verhaltung geßn in tßrer Stolonie hoßnenbett
ßamtlten bie SBoßnmtg gefitnbigt Baße, heil btefe
leinen Eiifßrud) meßr auf eine SBcrfShoßnnng ha
* Sr. Eattermann in Vcutßcn. ZonnerSfag, 18.
ben. Zer Enrcgung, (Baraden für bie o ß b a d) t o s
hetbenben ElIeter gu errichten, mußte mtt b. EttS., beranftaltet ber Äatß. Gefeiten = Verein
Eüdftcßt auf baS geßten bon Elttteln bafiir abge» i Veutßen anläßlich eines VefucßeS beS Genetalfefre»
teßnt herben. GShi rb in biefent gatte nichts an-1 tärS Zr. 91 at termami, im Satß. VereinSßauS,
bereS übrig ßteißen, atS bie Elteien für bie @e- ©dßneiberftraße, einen ßeftabenb für alte fall;.
ftinbtgten aus ben Vbligeifoften (Obbacß- Gefetlenticmne
'
’
------.............
be§ VegirleS G leih iß. ©amtliche
lofenpoltgei) gu begabten, um ben ©efüttbigten eine EHtglieber fohle ßreunbe unb Gönner be§ Verein?
Untertunft gu fießern.
ftnb hiergu ßerglichW eingelaben.

Wenn drückende Hitze
die Spannkraft der Nerven
beeinträchtigt, dann ist eine Erquickung
mit der köstlichen "4711" eine besondere
Wohltat

Befreit atmen vir auf, denn

herrlich

heleht und erfrischt ihr fein

würziger Duł?. Weltbekannt ist die hohe
Qualität dieses edlen und eckten Kölnisch
Wassers

—

traditionelle

weltbekannt
Güte

ist

Akten Sie auf die Zahl und das
Blau-Gold-Etikett
\
\

Original-Flaschen: fftA 1.1S, 2.20, 3.10 «
Flash-Format:
1.1S, 1.90, 2. SS » Taschen*

\

Flaschen: fM, —.81, l.lf.

kölnisch

sggi

^itibenburget Beteine

\

die
"4711”

Schöpfungen.
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auch

der übrigen

A i 1 weäIer-Cre m ft * Bräunt

Möbel kaufet

leute Mittwoch, nachm. 5 Uhr—
He

Hört

eröffne ich mein

Sie nur beim Fachmann.
Wir bürgen Ihnen für
gute Qualitäten und
unsere Preise sind nicht
mehr zu unterbieten.

Cafe und Conditorei
wieder in den von mir früher innegehabten
vollständig renovierten Räumen

und ihr habt Sonne im Herzen!

Wilhelimplatz Nr. 3

K. ö.-3Ca&mtt,£feuwts

Die geehrte Bürgerschaft, alle alten und neuen
Freunde meines Hauses bitte ich, mir im neu
eröffneten Lokal die Ehre ihres Besuches zu
erweisen. Allgemein bekannt beste Be
wirtung und angenehmster Aufenthalt.

Versuchen Sie bitte unsere

In GSeiwitz

Alles fürs Auto
und

Motorrad

Automobile aller Fabrikate:
Wanderer / Adler / Brennabor

Motorräder

!

Größt. Spezial
geschäft OS. für
Auto-Zubehör, Bereifungen, Werkstattmaterial, Auto-Oele, Kugellager,
Ku
Werkzeuge, Kraftfahrer-Ausrüstung,
Ketten, Bremsband div. Fabrikate,
Akkumulatoren, Bosch-Erzeugnisse,
# Kolbenringe alle Größen #
Ersatzteile zu Original-Preisen

===== Billige Prei$ei==
Billigste Bezugsquelle für Händler
und Werkstätten

Kunst-Stopferei
.Immer Elegant"

Frankenstein i. Schl.
Dtobe Sulen= unb (51at;er=(5ebirge

Schlaganfall

„

iMńumlUS:

2*6 Pfg.

gelähmt. Jetzt wieder 9
km allein gegangen. Gebe
das einfache Mittel aus
Dankbarkeit allen Leiden
den kostenlos bekannt.

otä 4* -twrfW-IW.

Druclclacnen
1
für Behörden, Vereine und Private

RBRÄUNi-ZIGARRENFABRiK
BRUCHSAL- FORST

Fr. Kiumwiede, Wunstorf
(Hannover) G. 9
Schlobbenriede 10

jasas«s&“jjsfissj5fiaBÄ

Briefbogen
Kuverts
Postkarten
Geschäftskarten
Mitteilungen
Plakate
Flugblätter
Prospekte
Zeitschriften
Verlo bungskarten
Hochzeitskarten
Trauerbriefe

Modern gerahmte

Bilder
passend für Schlaf-, Speise- u. Herrenzimmer

spottbillig abzugeben.
Original Oelgemälde, Stahlstiche, Radierungen
Kunst- und Steindrucke usw.

f
OberschleriKhe

liefert in bester Ausführung billigst

Riesenauswahl weltlicher und religiöser Bilder

Haus Porada

Telefon 4305
Mod. Bildereinrahmungen. Schilder-Anfertigung.

Voümtimme

G.m.
b. H.

Gleiwitz, Reichspräsidentenplatz 4

Sdiwertiörigtieit

Kleine Anzeigen

Eeinmnöfim

meines felbftänbig
lortjen fann unb ein

SWerltäiilein

mit Utäbtenntniffen
gu groei Äinbern 10
nnb 5 Bahre, f“r *•
Gept. 1932 gefugt.
Sßorftellung unb 33e=
roerbungmitnurgu=
ten 3eugnif[en bei
Statt Säte Shrfff,
§inbenburg
2Bilhelmftrafje 16

168018 170197 174115 182441 184774

272936 273326 276659 279597 280200
uayui-t JU.UJ-'
il7V ■||p22
294606 295024 297984 299014
302039 SSfg77
317459 319489 320458 322216 327334 3|?ga8 34“

I.1CJH

MlflltW

4»3immer-2Bo|)nunfl

mit ©eigelab im
3entrum ber Stabt
gelegen, 3. (Etage, ab
1. Sept, gu oermiet.
3u erfragen
SoemcnsMpothete
Oppeln.

\l/z

2V2-3=3imm«=

raolnutij

mitSBeigelafs in ©Im.
non Staatsbeamten
(©enfionär) ab 1.10.
gu mieten gef., eotl.
roirb aud) i/2 Sieb»
lungsbaus m. Gart,
täufltd) erroorben.
Singebote mit pteis=
an gäbe unter 33. 600
an bie ©oltsftimme,
©Ieiroih erbeten.

Zu verkaufen

Die Frau Son”ensla^hwitzen| Darum wünscht man
Ja, bei solcher Hitze preisen ^ ^
wir besonders kalte Speisen.

vermieten

Saöctt tm» 9lebcneti«m

mmmm

„Nordpol-Kühle“!

Beim Wunsch braucht es aber nicht
zu bleiben. Er kann sehr rasch in Er
füllung gehen. Sie können an gut er
haltene Eis- oder Kühlschränke, über
haupt an alle Gebrauchsgegenstände
sehr billig herankommen, wenn Sie
eine kleine Erfolgs-Anzeige in dieser
Zeitung unter Kaufgesuche veröffent
lichen lassen. Diese besorgt doch alles
rasch' und günstig. Bitte, versuchen
Sie es mal!

©Icflöif*
möglitbft fHing, oon Iciftungsfäijigem
©cfdjäftsunternebmen gu mieten gefurfjt.
anicte tonn auf SBmtjif) [iĄergejteHt
roerben. Singebote mit Gröfjcn= unb
Preisangabe erbeten unter H 145 an
bie ©oltsftimme, @Ietm%

6to6et £aben
mit an[ĄI. 3immer,
tn roelĄem feit ca.
in Strcu§Burg, Sting 45, im 30 Bahren ein 3tgar=
betrieben
1. Stocf gum 1. DitoBer bei« rengefchäft
toorben ift, per balb
ober fpäter 5 u o er=
in t e t B a r.
mi eten.

Mlfgenug, ßtembutg 05.,
Sting 35

12 bis 15

Geldverkehr
2000 Dt SOI.

t.A

sm s

:n

ssHif

tpSatio

sitzen,

in nur erfter Gefdjäftslagc oon

Süt. 2näbdjen, in
ßütbe unb Jjausatb.
n 3Bäfä)ebet)anblung
firm, tinberlieb, mit
lang}, jeugn., fuctit SJt-WkWUeScHber SsSitnmerroDljmnig unb
gum 1. 9. Stellung in nuctje, in toeiĄctn Jett uielen 3al)ren ein
nur beff. Haufe. Off.
unter 1490 an bie
Dberfcblef. Bettung,
SBeutijen 06.

loimbaus mit £aöen

3entr. oon Statibor,
24 Stäume, renooiert,
billig gu oert. Off.
unt. 3t. 258 an bie an 3tunbfd)au, 3tatibor. ©leim*

(Ein nuffb. poliertes, fof. b. Selbftg. gut 1.
Stelle langfr. g. oerg
gebrauchtes
2lnfr. nur oon ©efi§.
unter Sj. 162 an bie
©oltsftimme, ©leim.

inöeiilotal

Zu

167943
208442
266436
293584
310471

©ins ober gmeifam.s
SBohnh- in ©leim, ob
Stäbe Gleim, fof. gu
taufen gef. Slngabl. allem
©leiroib, Gbertftr. 18 3-4000
SOit. oorhb.
p. fof. gu oermieten.
Cage in 5
Singeb. u. ©. 163 a. b. Si«
©oltsftimme, Gleim

m. SJIäbdieng. eotl. tl.
Haus, mögt m. Gart.,
gum 1.10. gef. Offert,
unter S3. 160 an bie
©oltsftimme, ©leim.

Btocifenftrigcs

| Stellengesuche |

165735
205770
266191
uooouj
286803
310367

©robe

5 - BimmemolN.

Buoerläffiges, efjrl.

2 Setoinne ju 10OOO OT. 237032

o
o 1170705
a/
19323®
8 m
©etoinne ...
su sono
5000 OT. tsoAn
63403
312378 370401
20 weiiruiiie
©ctoinne gu
su ouw
3000 OT. .Vijuf
20387 49131 152776
iu„,g 158887
iutiuui 1747'1
■■
216881 268336 323479 326351
EQ72g
70 ©ctoinne ju 2000 OT. 16736 18844 22980 39722 Bg/f 1®
74097 79977 82789 109056 113201 126557 132450 135% 2«ll?
148497 151935 177028 177411 185689 189416 260708 26544 ^
279976 306386 309327 314508 350008 362585 369736 3762°u
fig
385375 387005
,o,20 ®
100 ©ctoinne »u 1000 OT. 20024 20997 25526 25969 32Jg 1%]
43827 58390 90211 91948 128399 131970 144703 1454°?7Sl%5
179281 184902 189667 197077 198109 200684 202051
213875 215838 216779 220750 223951 237823 238105 238=g3 3^
265469 282065 291138 298092 302171 330272 333839 35W°g
fl54
354480 360457 366152 374259 375732 379431 391850 :

in allen Kreisen Oberschlesiens. Der Annahmeschluß ist jeweils 5

HerrfĄaftliĄe

tSaffroirfftfjaft
m. DeftiHationsaus«
fĄont, gute Gjifteng,
inbernädjft. 9fähet).
Oppeln, per bald gu
nerp. Angebote er«
bet. u. 559 an Oppeln.
Kurier, Oppeln.

3n ber heutigen 9ta<hmittags3iehung toutbcn ©eroinnc über $
gejogen

Anzeigenpreis: Der 29 mm breite und 1 mm hohe Inseratenraum kostet
für Inserate ausOberschlesien 10 Pfg,, für auswärtige Anzeigen 15Pfg. Die ^yerbf

Billen-fjnnsbnlf in Knlibot Mietgesuche
(ud)t megen (Erfranfung ber jefeigen

nt. guten Äodjtenntn.
für guten bürgerlich.
Haushalt per fofort
ober fpäter gefudjt.
Offerten unter 558
an Oppelner Äurier,
Oppeln.

Ä Sg 6

Dbtrinipclior ©. önugmlß, IW, Äa[iantcnltraBc5

* nur Gelegenheitsanzeigen, die eich den nachsteh. Tendenzen anpassen, Stellenangebote,
i Stellengesuche,Verkäufe, Käufe,Wohnungen, Geldverkehr.Heirat,fasch, Grundstücke,
I Zu mieten, Zn vermieten, Läden, Pachtungen, Zwangsversteigerungen, Verschiedenes

»inmiiMcn Za verpachten

ś

57686 yOjßgQ

Zeile gern lottenlos mit, burd) roeidjeS einfadje ajftttel
idj uon meinem Ifartnädigen iieibcn enblirf) befreit mürbe

I Unter dieser Rubrik werdenGeschäftsanzeigen grundsätzlich nicht veröffentlicht, sondern

Xüdjtiges, felbft.

gezogen
4 ©ctoinne 8« 10000 ®I. 180134 352309
.=„„Qg 1 gS8l5
16 Stimmte ąu 5000 2H. B9915 64814 90619 107320 16379°
212694 270882
18 ©etoinnc ju 3000 =31. 64089 121156 139123 203464
266376 345808 383508 393286
w
«uuu -wt
i out i 39160 60308 7752 235;j.
60 «'.u/iime
Stimmte gu
gu 2000
OT. ,uu
4150 19841
111188 115273 153997 159009 159328 178461 192034 20142°
238649 240404 273225 290873 292694 310971 314067 3190°°
g
355863 360122 361104 373751 393728 399907
,.o7l 4*%
116 Setmtme su 1000 OT. 173 24831 26186 30211 35786 4J2/1123H:
60046 51191 51762 56332 68483 66323 70546 105772 110'°Si4%
129270 130342 131704 131818 137452 139163 142093 *49472^^
160871 164416 177691 186432 217740 226929 230686 23484° 2gÄ
236041 237892 247296 248703 264441 265696 269990 29220°
302768 320019 323879 326105 334014 344813 362706 36344°
3i€
372437 373813 383323 392480 396574
216 ©etoinne su 500 OT. 19321 22486 23170
döbtiO
Ul 42002
38688 40952 41U0d
41083 421
42101
42562 42990
42996 44101
44161 440/0 --gög HW
63632 63442 63584 77914 79167 79356 83660 86156 |4|5012®8
98140 99542 111506 114351 118037 120148 122102 1258%g 16%
132806 135504 143549 147937 149721 153259 154084 1689°“ ,99' ,
170516 175364 187756 188520 188920 189503 192786 1955°°m6»c?
200542 203450 204518 205424 207367 207706 213752 21493?
218923 219345 221629 227027 227835 234399 236004 2374°° 27»
241351 244302 252568 254201 262899 266591 271308 2714°'31Ä
273784 281775 285553 289921 300522 301333 305295 305
314217 319725 323291 323501 324973 328688 331183 336U„ ggO-’
344597 347737 353851 360054 361102 370847 371530 37264“
381159
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I Ratiborerstr. 11

verm, Zimmer zu niedrigen Preisen,
auch mit Kochgelegenheit.

für Sauerftellung, perfett in guter
Äücbe, ©aden unb (Einlegen, meines
aud) Hausarbeiten mit übernehmen
muff. Gtubenmäbdten u. SBafcbfrau
»ortjanben, eigenesgimmer, gentral»
beijung. Angebote mit geugnisab:
fĄriften unter SR. 262 an bie Ober»
fdjlefifcbe SRunbfdjau, tRatibor.

PZutiis*61

15.2tu»uft
,6. Siehungstag
«gl,
3n ber heutigen ©ormittagsaicfmng tourben ©etvinp-: über

QAWmtMa

Seit Jahren durch

Eugen Burzinski, Gleiwitz

für fofort

gminne

Muf |ebe gesogene Stummer P.nb jtoci
gefallen, unb groat je einer auf tv
in ben beieiben Mbteilunsii!

Unter örjtUdfjer Mung. Ginjlge fineipp-fiumnlici1
665 Dllens. SiEuten, mäßige Stelle, iinetlannie sell1
«folge
bei 8er$-, "
Semen-,,5tonroei-------stoitroeriölei - Srirantunge
.............
gtauenielöen. 3m Dlten neu: Subaquale Datmbifoet,
notjügl. Seiimitlung b. Gallen-, Sietenlleinen, stutjloetilopi. u. Mmleibenleö. Mit. $to|p. ö. ö. Sueitton

In Altheide-Bad (am Kurpark(

©eroinnausaug
5. SSIafie 39. <Preu[jiich=6übbcufIchc <^iä<ri5=2;o»ric.
,
3iachbrucf ^ Ohne ©ernähr

©olbene Uh* mit
SlrmBanb am 3aljr=
marttstage oerloren.
©itte gegen ©eioi)=
nung abgeben.
(5!etm.,dufarenmeg8

Viktor Deutsch

Hieipp-Sanatorium

Hintietibu^

Eduard Schnapka

Färberei und Reinigung
Gleiwitz Hindenburg
Beuthiner Str. 12
Florianstr. 5

Großhandlung
Wilhelmstraße 9
IgglM Telefon 2172 und 22041
3m öanbelsregtffer B 3tr. 74 ift am
11. Sluguft 1932 bei bei ßirma |janfabanf
Dberfdjlefien, aitticngefellfdjaft, ©eutben
OS., StDeigniebeilaffung ipinbenburg 06.
eingetragen worben: Oie gmeigmeber«
Iaffung iit aufgehoben, bie ßirma ift er=
IofĄen. 'Hmtsgetidjt $inbenburg OS.

Möbel Bischkesi«M*J

2 Simmer

mit Torgelegenheit,
imyentrum, p.fofort
eotl. 1.9. gu oermiet.
Offerten unter 1491
an bie OfaerfĄleftfdjc
Sippfd, Glciroiff, 3eitung, ©eutt). 06.
fRitoiaiftraße 27.

fölaferfültung, treugs
faitig, in beftern (Er=
haltungsguftanb,oer=
tauft äuberftpreism.
C. Grfjnueptjcit enftrage 24, öffentlich mggrt"*T#
Pianos
fofortige ©argablung oeriteiti^, )c&(:
9tatiBor, iDMgfir. 1. «...........zDonners "8-10 „
Donnerstag, ben 16.
Sluguft, um 9l/2 Uhr:
lStaubfaugcr.STias
öiere, 1 Ärebeng,
5 Sofas, 4 2Banb=
©eusi6|lfl«t
6 Uber, 1 Torbgarnis
500—1000 qm gr„ gur tur, 1 Sagbroagen,
©rrichtung eines 3= 2 Sanbauer, 1 ©oft.
g-amilienhaufes ge Zegtilmaren, 2 2Bas
eignet, Stäbe ©ahnt). renregale, 1 9tegula=
O.&larnoroiber2anb=, tor, 3 Scppidfc, 2
©etik
Bohannes:, Scbrcibtififjc, 1 Slabs
SBeibe=,
äftartuss, ntaftfj., 2 Älubjeffel,
Sdjalftbaer* ob. 3Bi= 1 Tleiberjćfjranf, 1
tomstiftrabe gelegen, Bertilo, 1 ©egiftrier
gegen ©atgablung gu taffe, 2 Mnllcibcs
taufen gefugt Off. fpiegel, 1 Sprees
mit äug ©reisang. apparat, 53 Samens
unter 3- 164 an bie fommermäntel,
6
©oltsftimme, ©leim. ©elg6oas,l©eläfuttcr “"“«".W»1
1 ©iberfett. 1 ©iss Campe11;
fiand'SHUa,
fdjtanf, ©apictmar.,
maffio gebaut, fofort Scb“bmarenartitel
gu oertaufen, ©reis u.a.m. Cufas, Q ©.©.
13000 5R9JI. 3u erfr
Hinbenburg.
Bohann ©aiba, $ai=
benborf b. Oppeln.

3ronnosDcr|tcifler

GrundstücksVerkehr
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Arbeiten und nicht verzweifeln

„3t. Mflfdiefs
Sonderfonds“
Gin beutfcbnationateb Störchen
«k

Oppeln, 16. Stuguft.
amtlidbe %. Z. 0. teilt mit:
Satth? bcr bon beutfcbnationaler Seite im 0reubif<bcn
Sufnt*® ScftcHtcn Anfrage, tooitad) ßberpräfibent Śr.
beJ jct 250 000 JiJl für parteipolitifdje gwede ber»
etjjjj j Gabe, wirb uns fcitenb beb Oberpräfibenten
ftg.Gafe äur Beantwortung bicfcr „kleinen 9In=
Staatbminifterium juftänbig ift, bob ben
‘5liilaiibcu*CM łur Scridjterftattung aufforbern
Wu'
tönne baber auf ben .gnbalt ber Steinen
Se ni(f)t eingeben.
S[CiJn” in ber „Obetftblefifcben Zagebaeitung" bie
t ^ra9c untcr
tteberfd)rift „Sr. Sutafdjcdb
bet
b" beröffenitidbt Worben ift, fo bemertt baju
%c etbräfibent, bab ihm Sonberfonbb, über bie er
b(§ J ?en9ftc Binbung gegenüber ben gentralftellen
Sletfii, 8 unil Sßieußenb berfügen tönnc, nicht jut
**ittt*
,teGcn- Zie Stiftet, Weiche für tulturclie,
®Gettar o* uni> fonfł*9c 8Wede burd) feine ©anb in
übet h e',en aubgegeben Werben, feien Gtatbmittcl,
|teti6n CrCtt ®eraubgabung er ben pftänbigen Stini»
fonisJ!1 ®et**n 5Red)enfcbaft oblegen muß unb 5Re=
«n
"Ggetegt babe.
bit hi
Befragt Werbe, ob cb richtig fei, bag —
Gattern
. unS ftbreibt — „in Dberfcbtefien reine
S(e>( ^Sanifotioncn aub bein Södel ber preubifeben
bie§ MGIer gefpeift Werben", fo antworte er, bag
'G'btoi ł **^‘9 fei. Gute foicbe Behauptung fei Jo
knuj 9’ "ab er eb bibber für unnötig hielt, ihr über»
„btt Cllt9egenjutreten. 3Bcnn weiter behauptet Werbe,
^tcr.®c”*rümlic^cn unb foaiaibemofratifdjcn
&tt Le *n Cberfcblefien feien im Saufe
Sitg.^aGre in bie St i li i o n e n gebenbe
^ethrSfV *0 tt 6 n ä u g e f t o f f e n", fo crtlärt ber
bi»j. 9*ent, bab ihm bierbon au4 nicht bab
"e begannt fei.

®lehmf$
%60 3af)te Gifenbßfjnflation (8leiroi§
Mw x19' ^uguft B72 fanb bie Baupolhcilicbe 216=
ktte iuu ©trede ©leitoih — Beutzen — Sönigb*
Metth “
Ungefähr 11 Uhr fuhr ber erfte 3ug, be=
'"l|)e toitau§ ätoei ©alontoageit unb befranster Sofumo»
bet . meGreren Ijö^ereit Beamten ber Bahnpoliset
Ultt 2 Uhr nachmittags hier toieber anlangte.

e.

Seltener Befudj

^fattpv 5utoparetfe hat ber au§ ©leitoih ftammenbe
fvia g^aniei bon ber Äathebrale in Spi)tlabel=
r!l)attif«1?erUa unternommen. @r nahm pnächft am
H bnJ R4en Stongreg in Subltn teil unb begab
nad)
2 o u r b e S. &ae
Sie 28et=
L‘leu, vfer
'j* über
nuci Baris
Henris na
aj juiiuts.
üuci»
r. alts
burd) bie ©chtoeij nach Stündjen, bon
'Maufp parter Sanie! gum Befud) feines im $3ai=
iNetip "^udjertftrafje, toohnenben BaterS, beS pen=
<.Et Qm L.Gtfenbahnbeamten Hermann S a n i e I,
Wodh, ben 17. Sluguft in nod) geiftiger unb
^ ei^^^üfttgleit fein 84. ©eburtStagSfeft feiert,
|J'<9etfu* Sreube ber ©djuljugenb. San! ben Bcmi't«
„^ulLe beś gjiagiftratSrat B r j e j i n f a ift ber
b!1,^eibtfter
Änaben=BoI!§fchute 10 in ber tpe=

15;
t r , nu§gefiti)rt toorbeu. Sie ©oi)le beS §ofeS

4C
fcSta?ł"bErfeft 6etm Rriegerueretn. $ug ant
KtL'tatt8efunbene Rinberfeft ber 3. Romp.
jj«er=5ßeretng ©teitoiti, bctrtef, bnr^ 6en>
Ätirw^r besänftigt, auf’S angenebmfte. Sie
IpxlGeitnäh»toar f° ftart- baß ber große ©orten ber
v'Sn %,%obe" in
tn ber Siaubeuerftraße ßtg
big auf ben
v ieihri^ befeßt War. Ser Borftnnb batte für
% lEt6«cbe
JH*
b(ntrc $3°GI ber Sugettb beftenS geforgt.
■ ti»H . tiUd> Quftaucbenbe „©town" forgte mit
iitn6pEn ©büßen für luftige Stimmung unter
ibi y|)5
. GSoire. Sie ©rWacbfenen geigten, baß
ftn?tg gießen
Ilasto
ttt»^en noch ntd>t bcrternt batten. Sie
a ft.
oeiip»
^bthfnJ’1611 ©cßüßen -——
fonnten •—greife
tocrttioKe
li, =: C
"EGmen.
|jll bet
bcrungliidt ift ein gletfdjerleljr*
©cmiL?1'* ber Änodjenföge in ben rechten 2ltm
■:auitätei trifteten bent Beliebten bie erfte
Unb
SEU Ube
■ ~ ißtt einem Stijjt.
i’ertoiefen

<

milfniod), 17. Kupli 1932

Bei denHeberItbeifefteiroilligen
im
raget
lalMau
100 Mrbelter, Bauern rnib Sfabenlea bei gemeinniiblgem Straßenbau
S. 3Bbl.-©lciWiß, 16. Auquft 1932.

Rettung aus Versandung
SZBemt man fiN bont Baßnßuf ZatifNau burd;
riefelnbeit £eibefanb einen bei BegcnWetter beend)»
tigt aufgetoeießten SBalbtoeg
jum Zorfe ZatifNau
bürdjfämpft, flößt man in biefen gliißcnben Auguft«
tagen etwa 200 Bieter nörblid) ber Station auf
eine Wonne lupferbrauner Burfdjett.
Unb Wenn man fo mancher ©ruppe biefer SBegarbei»
ter unbeobachtet in bie Unterhaltung plaßt, hört
man toaś bon „fategorifchem Jmperatib ber ArbeitS«
Pflicht" ttfw. Unb man hört aber toäijrenb ber
©Nachtarbeiten auch ßerähofte JtoiefpraNe ;Wifd)cn
anbereu jungen SumpelS unb biefen fo „feltfam"
baherrebettben BurfNen.
Bunb 100 junge Beute Werfeln hier am SBegebau.
müden ftetig bont Zorfranb bon ZatifNau bortoärtS.
©Nachten unb planieren, toben Wurgelfnorrige Sie»
femftämme, fatten bürten SBafbboben. BiaNen ftd;
unter nie berfiegeitbem BaNm unb ©ingen reNt
itüßliN.
Unb lehren unS Außenftehenbe glauben,
baß e§ gerabc in biefer furd)fbarcit jeitmifere eine
Bufi fein muß, fo reNt bon #er;en arbeiten gu
fönneit.

Bauern, Arbeiter und Studenten
finb feit bent 1. Auguft habet, in ber (form beS
(freiwilligen Arbeitsbien ft eS biefe übel
befenmunbete SBalbftraße in einen riNtigen, ber«
feßrsbeftänbigen Japrtoeg mit beiberfeitigen AbaugS«
graben umguwaubelu. Zräger biefeS ZienfteS ift baS
„Amt für Arbeitslager an ber Uniberfität
Breslau" gemeinfam
mit ber Sa tf)bIif N en
ArbeiterPereinSjentrale in ©leimiß, bereu
Beiter auN in biefen Zingen SuratuS J o n b e r f o
unb Arbeiterfefretär (Styren finb.
Beibc Bcrfön«
fiNfeiten feisten ihren Gifer bretn, Wahre BotftanbS«
arbeiten gememnüßigen GharalterS gu ermögliNen.
Sie haben redjtgeitig bie ßoßen fittliNen unb fogiolo»
gifeßen Jiele erfannt, naN benett UniberfitätSprofeffor
Zr. Bojen ft od»Hüffß in BreSlau als bahn«
breNenber Zheoretifer beS (freiwilligen Arbeitsbien«
fteS (f. feine Abßanblung „HeercSbienfl — ArbeitS«
bienft") junge BienfNcn bor bem faftenben ffluN er«
briiefenber ArbeiiSIofigfeit bewahren Witt.
Zräger ber Arbeit ift naN ben foebeit crfNienenen
gefeßfiNctt Boraten ber BanbfretS Zoft«©Iei«
miß.
Jur ArbeitSerlebigung in biefem Bahnten
bat SreiSbaurat © epbo lb bie entfpreNenben Bla«
nungen unb faNItNcn Borarbeiten erfebigt. @Nad)t=
meifter Bl a r f N o 11 e f auS Boppelau, Steig Oppeln,
ein eßrliNer ffreunb biefer Arbeitswilligen, ift ber
teNnifNe Seher biefeS Straßenbaues.
SunäNft Wirb big etwa Gnbe Auguft bet öffent»
liNc BerfeßrSWeg ZatifNau Ort — Bahnhof, eine
Bauftrede bon tunb 1500 Bietern erfebigt. Zamt
foil
bie
©traßc Bahnhof ZatifNau—S1 ü f ety a u
(1500 Bieter), banaN ber AbfNnitt SIüfNau—B e b»
5 iß (1000 Bieter) auSgebaut Werben, Sofern bis
etwa Bütte Oftober, ber Beenbtgung biefe« greiroit«
Itgen Arbe'yebienfteS, noN i’eit ift. will ,:Nn ben
©lraßenaugbau bis Brjejtnfct oorm:l)incn. Gene
Befefttgung ber frifN angelt;:nt unb uincKicrtcn
©traßenbeefe mit Sieg ober ^uttenfNIadc, fett uad)
©utaNten be§ SreiSbaurnteS naN ber im SBintcr
burN ben ©efpannbienft borgenommenen Biaterial»
anfußr im fommenben grüßjaßt unb ©ommer bor«
genommen Werben. Um e§ gleiN borWegguneßmen:
bie SreiSbanfeitnng ift überaus erftaunt über ben
effeftiben Bußen biefer freiwilligen Arbeitsteilung.
@ie lobt bor allem ben eßrliNen and) bon großem
praftifdfen Grfolge gefrönten Arbeitseifer unb bie
BünftliNfeh ber BreSfauer ©tubenten, bon beneu
fo mancher mit berhen ©Nwielen an ben Hänbcn
Wieber in§ ©emefter ßeimfeßrt.
Sic feßt fiN bic BefegfNaft beg ZatifNauer
Arbeitslagers a«f“wmcn?
42 biefer ©traßenarbeiter finb ©tubenten ber Uni»
berfität BreSlau, borWiegenb gebürtige Ober«
f NI c f i e r, wie ber Sagerleitcr, Befereubar SB o»
laut;, unb ferne „reNte -oanb", finb. rar. pol ©
© a pp of »©feiwiß.
ZcN flammen mattNe biefer
ftraßenbauenben ©tubifer g. B. au3 SEüraburg, tum
Bteccnßein, einer fogar Weilte einige Japrc in bin»
tcrinbien. Sämtliche gafultäten finb ßier bertreten,
baruitter allein 4 Zheofogen. Zic Bleljrgahl biefer
ArbeitSfreiWilligen finb feftfamerWeifc Juriften. Sie
biefe 42 fNippenben „Biufenföfine" fo Wohnen 20
Jungarbeiter ans affen BerufSaWeigen, mei«
ftcnS anSgeftenerfe GrWerbSfofe, ebenfalls im grei»
gettijeint ZatifNau. Zer Beft, nmb 45 Arbeiter
unb Bauern, fominen auS ben runbum fiegenben

BaNbarbörfern tägliN ;u biefem Straßenbau. ZurN»
fNnittliN finb alle Sagermitglieber
im Alter bon 18 bis 25 Jahren.
Sährenb bie Arbeitsgeräte für bie ©tubenten unb
bie erwähnten 20 Jungarbeiter bont Steife gefleht
Werben, hoben bie Arbeitsgänger bäuerlichen 5er«
fomntcnS ihr SBerfgeug fclber gu (teilen.
GS_ War gerabc für bie niNtftubentifNen Büiglie»
ber biefer greiWiHigen«BetegfNaft eine anfpornenbe
©enfation, als Brof. Bofcitftod=Hüffp,
ber große
Zheoretifer unb ArbeitSreNtSleijrer, währenb ber 11
Zage feines Aufenthaltes in ZatifNau Wader gut
©Naufel unb ©pißhaefe griff, um tagtäglid), nur in
ber Arbeitshofe ftedenb, eś feinen „Jungen" gleiN»
arttun. Gm Beweis, baß biefer wirtlich bcNnbre'Neube
Zheoretifer auf bem ©ebiete freiwilligen ArbeitS«
bienfteS bie Blühen einer unbefannten BrajiS nicht
fNeut, um and; im ZatifNauer äßalbe Borbilb unb
Beßrer gu fein.

im Freizeitheim Tatischau
ift bicfeS Arbeitslager für borauSfid)tlid) ein Biertcl«
fahr untergebraNt. Ziefe GrholungS» unb ©Nu«
IvngSftätte oberfNlefifNer latholifNer Arbeiter ift fo
reNt geeignet, mit ihren luftigen, liNtboHeit Bannten
gur Bleibe geiftig Begfamer gu werben. ZeilS moß»
neu bie ArbeitsfreiWtlligen int ,'pauptgebäube, teils
haben fie in ber Ju g e nb ty e r b e r g e unb ben
üßirtfNnftSräumen auf ber anberen jpoffeite Unter«
fNIupf gefunben. Auf Zreietagen»BüIitürbetteu unb
fauberen ©trohfäden legt man bie mühen ©lieber
gur Buße. Oßne foIbatifNen Zritt ßenfeßt bcnnoN
in alien Bäumen eine folibe Orbnung. Blau be«
itamfte bie emgelnen Äolonnen naN ißrem Zomijil,
fo g. B. gibt eS eine ©ruppe „Blauer ©aal" (D. i.
bie Jugenbßerberge).
Jn ber SüNe Walten neben bem guten öauSgeift
beS (vreigeitßcimeS, bem miittcriiN "forgeitbeit yrl.
B t o f N e f,
fünf Stubentinnen als SüNenfcett
ißreS Amtes. Bier fie 3. B. in §aIbtagSabIöfung
beim BoßnenfNneiben beobaNtete, Wobei eine junge
Juriftin mit einem ZantofleSfcßmert bon JleifNmef«
fer ben grünen Boßnen gu Selbe rüdte, ber Wirb
bcnitod) crnftßaft glauben, baß biefe jungen Zainen
ßier beftimmt eine redjt gute AuSbilbnng für N«u
fpäteren Bebensberuf als . . . jöauSfrau burdjmaNctt.
Sie ßaben fiN and) in ber Bf lege gang Weniger
SranfßeitSfällc gut bewäßrt. UebrigenS ift ber © e»
f u n b h c i t S g u ft .1.1 b oiefes Arbeitslager» ber
benfbar befte, troßbetn fo manche® ausgehungerte ©tu«
bentlein gur ©Nipps griff. Zer
ZageSpIan,
ben fiN bic „fonftituierenbe Bationaiberfamntlung"
biefer ©tubenten, Bauern unb Arbeiter gu Beginn
beg Sägers jelbft gab, fiel); folgenbermaßen au§:
5.10 llßr: SÖeden — 5.20: Btorgengßmnaftif, fo«
bann Biorgenlefung (Zßema: gönnen, ©bin unb
SBert ber Arbeit) — banaN 3Bafd)eit unb Betten«
ntaNen mit Aufräumen — 6.10: jrüßftücf — 6.30:
Abntarfd) mit übltNem ©ruppengefang gur Arbeit
— 10 Ußr: grüßftüdSpaufe beim Bau. Nicrgu er«
fNcinen pünftliN gWei feuNenbe Helferinnen, bie
einen Biefenpott bampfenben SatweS an bie ArbcitS«
(teile fNIeppcn unb Brot auStetlen. Um 13.10 Ußr:
Wirb ber HeitnmarfN angetrcieu. 14 Ußr: ber öong
brößnt gum BüitagSmaßl, bag mcienS aus herben,
aber fräftig jub »retteten Gintvofgcri.tten bejteßt ©0
gab eS 5. B. am leßten BZontag einen BeiSbrei mit
JleifN (für Bcgetarier BüINreiS mit Jimmt), in bem
ber Böffel ftanb
BaN ber Blaßlgeit ift bis etwa 17 Ußr, bem Be«
ginn ber ArbeitSgemeinfNaften, Buße unb Jreigett
mit Sport» unb Babebetrieb.
Zamt beginnt bie
geiftige BilbungSflrbeit. Sie geßt in ber Jorm bon
Borträgen unb ArbeitSgemeinfNaften
gu je 20 ©tubenten unb Arbeitern bor fiN- 19.30
Ußr gibt eS Abenbeffen. Bun tritt bie allgemeine,
ßarmfoS«ßeitere Unterhaltung aller in ißre BeNte.
Bian fingt gu ©eige unb Stampfe betreibt Baien«
fpiele, improbifiert Zinge Wie jenen tebernften
„BJorbprogeß an Jrl. BlauS" ober arbeitet an ben
„ZatifNauer Beueften BaNriNten", ber übermütigen
Saqergeitung. And; BoIfStänge unb OrNefterproben
füllen ben Abenb auS. B«nftIiN 21.45 Ußr wirb
gapfenftreidj „geblafen".
AuSnaßmSloS muß alles
„im Bau" fein. Berftößc gegen biefe HauSorbnuug
werben famerabfNaftlid), aber unerbittliN geaßnbet.
Jn einer Beiße Woßlgelungener ©emeinfNaftSber«
anftaltungen, bie mitunter im ZorfWirtSßauS jtntt«
ftnbett, ßat fiN bei ßeimatabenben unb SiNtbilber«
borfüßntngen, BortragSftunben unb Biufifarbietun«
gen ber aitfängliN geringe Sonne;
mit ben Zörflern gu bcrftänbniSPoIler tpanb«
inßanbarbcit
_________

ßerauSgebilbet. BefonbcrS bie Icttcnbcn BerfönliN«
feiten be§ Arbeitslagers tragen and; im UrafreiS bon
ZatifNau gerabe burN BortragSrcißeu über ArbeitS»
bienft ufw. biel gum BerftänbtiiS biefer Singe bei.
Am fbinmeitben Sonntag Wirb ein B o I f S f c jt
heiteren GßaralterS Sorf unb Arbeitslager ZatifNau
bei Sang, Spiel unb Zotig bereuten. Am Sotmers«
tag Weilt OBerregieruugSrat Sr. B u f d; m a n n»
©leimiß, ber berftänbniSboHc greunb biefer ArbeitS«
freiwilligen in Z. Jßm fall ein netter, amüfanter
Abenb geWibmet Werben. Unb bieś alle» Woßltcr»
ftanben in treuer Harmonie gWifNen Stnbenteig,
Bauern unb Arbeitern.
Junt ©Nluß ttoN ein SBort über

Die fioffenftage öiefcs ‘Mcbcifslagcrs
Sie ginangterung erfolgt burN einen gorbernngS«
betrag, ben baS BetN in Höße bon 1.80 Blar! pro
Wann unb Zag gaßlt. Sie Sagerberfammlung ßat
banaN befNIoffen, 1.50 Biar! biefeS ZageSfaßeS für
Unterfunft unb Berpflegung auSgugeben. Ser Beft
bon 0.30 Btarf Wirb naN Abgug ber Unfoften für
Beife unb ArbeitSauSrüftung (Stleibung, SNuße) in
bar an biefe ArbeitSfreiWilligen auSgegaßlt.
Bei
jenen Sagermitgliebern, betten baS BeiN biefen gör«
DerungSfaß niNt gaßlt, ßabett Brobing mtb Begterung
auf bem SBcge über baS ©leiwißer Arbeitsamt ent»
fpreNeubc JufNüffe gegaßli.
GS ift geplant, im Jettraum bon je 3 SBoNctt
biefe „Sterntruppe" ber ArbeitSfreiWilligen burN ge»
eignete BoNgügler aufgufüßen begW. bie erprobten
Stammitglieber
gewiffermaßen
gur „SteimgeHe"
neuer Arbeitslager gu berwenben.
Bocß red)t biel ließe fiN über bie g c i ft i g e Ar«
beitsleiftung biefeS Sägers ber Bauern, Arbeiter unb
©tubenten jagen. Ucber bie BortragS« unb ArbeitS«
gemeinfNaften unb bereu Aufbauarbeit für bie BoIfS»
gemeiniNaft. Aber für ßettie fei'S mit biefer Bor«
ftehnng genüg. Blit bem Hinweis auf junge Wett»
fNett bie int tiefftem Sinne beS SSorfeS
arbeiten unb niNt bergWeifelnl

6000 Aftioe im fi. B.
Sie gaßlenmäßige GntWidlung beS S. B. (teilt fiN
im ©. ©. 1932 folgenbermaßen bar. Jn beit 103
Sartellbereinen Würben inSgefamt an Aftiben 6001
gegenüber 5582 im ©. ©. 1931 gegäßlt. Sie ©efamt«
gaßl ber Alten Herren betrug am 1. Juli runb 13 000.
Ser neue ©djriftleiter ber „AfabemifNen BlonatS«
Blätter" Sr. ©öß grßr. bon Böl.tiß ßat ba§ BerbanbS»
organ beS R. B. gu einem Weit über bie afabemifNen
Streife ßinauS beaNteten Organ geftaltet. Sie Jett»
fNrift feßt fiN gum Jiel, ben gangen Berbnnb in leb»
ßaftcr gitßlung mit beit gejamten griffigen ©trömmt«
gen ber ©egenwart gu patten unb auf bem Gebiete ber
HoNfNuIpolitif an einer HrranSarbeitnng einer ein»
ßeitliNeit Sinte aller faißolifNett Berbänbe milgtt«
arbeiten. AttläßliN beS StatßolifentageS gu Gffen fitt»
bet am 2. September 1932 int StäbtifNen ©aalbau ein
St. B.«Zreffen ftatt, bei WclNem ber neue Bßüabor»
fißenbe BeiNSlangler a. S. Sr. SMßelnt Blar$ gum
erften Blale in biefer GigenfNuft fpreNen Wirb.
:: gamilienfeft im ©atbcbcrein. Sas ©ommerfeft
beg ©arbebereinS ©leiwiß, bag am ©onntag im ©ar
ten beg „©cßüßenßaufeS" Bei regfter Anteilnahme ber
Witglieber in gorm eines gamilienfefteS abgeßaltcit
Würbe, War ein gefttag für bie KinberWelt. Jm ©ar
ten würben nacß gemeinfamer Kaffeetafel für bie Kna
ben unb Wäbtßen allerlei Ueberrafdmngen geboten.
Sie Witglieber unb grauen beteiligten fiep am ifheis«
fließen, an ber Berufung unb am ©IitctSrab. Ser
Borftßenbe G l g e r naßm ©elegenßeit, auf ben 2Bert
beS Jufammenfetns in folcß ernfter Jett ßtngutoeifen
unb fcßloß feine Anfpracße mit einem ßodj auf bag
Weitere SBadpfen, Blitßett unb ©ebeißen beS BereinS.
Am Abenb fanben ficß bie Wttglieber im ©aale Oott
SMtifc gu einem gemütlichen Beifammenfein ein.
. - Blarttbiebfiaßt. Am grettag OormittagS Würbe
einer Gßefrau auf bem Binge bei Warftbeforgungeu
aus tßrer §anbtafcße eine bunfelbraune ©elbbörfe mit
18 JUL ©tibergelb, einer Quittung bon ber Bittoria»
Berfnßerung über 7,50 M unb einigen blauen Babatt«
marten geftoßlen.
:: Bon einem Jnfett geftodßen Würbe ein Arbeiter
bon ber Gofelerftraße. Sanitäter Trifteten bie erfor»
berlicßc Hilfe.

-Raucher fühlen sich
endlich geborgen.
Seif sie jetzt für diesen Preis die wundervollen bulga»
rischen Tabake geniefoen können, gibt es die zufrie*
denen 3\*Raucher.
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Beffetbetidjt

Einem maßgebenden Bürger Hindenburgs

toriefter

3um 60. (Bebucfsiag

3lutf> am SUngtag iiberfdjtitten bie &öcf)fttcm=
tieiatuten in Stfjlejttn allgemein 30 ©rap. On ben
9łatf>mittagśftunben haben ficf> beim ©inbreepen et=
teas liiljltEte 2uftmaffcn ucibrcitete, metft ieitfjte
©emitter eingeftcllt. ?lmp am 2Rittrood) ift mil bet
91uśbilbuitg ban ©emitter« gu tecQnen. Sie Sent«
:: ©ittbtnburg, 16. ütuguft 1932.
petalutcn geben langfam guriid.
6me perfönlidjfeit, tnie fie in firdflicfjet unb mell»
21 u g f i cp t e n: EktpfeinbCr Sffitnb, teils roolfi» Iidjet Vegtepung nidjt pimoeggubcttEen ift auS bent
ges, leÜS aufpciternbes etmag füieteö SßJcttcr, ungehemmten Gmporftieg ©inbenburgS, feiert
tccilcte ©emitter.
peut, OonnerStag, unter ftärffter Ütnteilnapme nid)t
nur ber totpotijeßen Veüölferung feinen 60. ©eburtStag: ber
Pfarrpert bon St. $lnna, Ergpricfter
Sic oberfchlefifchen Sanger rüften gu einem Sop«
goponneS Pefcpfa.
pclfeft, bag am lommenben Sonntag in ©leimig abgc«
VercitS anläßlid) feines 25. OrtSjubiläumS int
fallen toirb: bem ©aufängerfeft ber 21 r b c i » gaßre 1929 galt bie fein berbtenftoollen geiftlidjen
tergefangbereine Don Oberfd^Icften (©au 12 SHtfciirger bie eprer.be Mufmerffamfeit lueitefier $e=
bes Schlcfifäjen Sättgcrbunbcs) uitb bem gähnen« bölferungSfmje. Ein Oberfdjlcfter bicberer ©ertunft,
to e i h f e ft beg Änappcitgcfangbercing ©leimiger ber in ben faft 35 gaßrett feines pi'iefterticpen 5Bir£en3
©rube. Sie Vorbereitungen finb in Dollem ©ange. ftctS bie redjie güßlautg mit feinen pfarrtinbern
SHsper haben 25 Vereine mit über 1000 Sängern au§ gepalten, fo maltet ber nunmepr Sedjgigjiiprige feines
alten ©auen Cberfcplefieng ipr ©rfepeinen gugefagt, fepteeren, uerantmoriungebotleu StmteS.
bocp ift bie SDtetbetifte noep nicht abgefiploffen. Sie
#
neue gähne beg SnappengefangbereinS ©leitoiper
Grgpriefier V e f d) f ö luurbe am 17. 2tuguft 1872
©rube ift in ben peimifepen 2öerlftätten bon V. 2Biefc in Sopran bei fRpbnif geboren, befucpie bie ©put«
fertiggeftettt unb in bem Schaufenster am 9tinge au§« näßen in Sie u ft ab t OE-, unb grant furt a. 0.,
geftettt. Sie gähne, ein SuttfitoerE bon rcinfeibenem tuorauf er an ben Uniberfitäten VreStau unb Oü»
gapnenripg, in ben oberfdjlefifcpcn fianbegfarben gc« hingen Oßeologie ftubierte. 2tm 11. guni 1898
halten, hat eine ©ruße bon 1,23 mal 1,40 m. gn Sei» empfing er bie ßl. Prieftermeipe unb loirtte öarauf
ben unb ©olb gefticft geigt bie gähne auf ber einen meprere gaßre bei Prälat Sdßwieif an St. ©>cbSeite neben Jammer unb Schlägel unb Eichenlaub» trig« Ä ö n i g 8 p ü 11 e als Aaplan.
Pergierungen bie gr.fcprift: „Änappengefangberein
gut gaßre 1897 fcefeßtoß ber Airdjenborftanb bon
©leitoiper ©rube ©leitoip", auf ber anberen Seite bie 2t. 2t n b r e a 8, ein Oarleßit in ©öße bon 350 000
Spra, bag Scplefifcpc Sängcrbunbabgeidjen unb ben
aufgunepmen, um ben Vau einer Airdje in ber
Spruch: „SlufmärtS ftreben, nimmer miibe, toie im bamatigen ©emeinbe Oorotßeenborf gu ermögfiebert, fo im Siebe!" Ser Erbeitergefangberein Ober» Iicpeit. Siod) in bemfetben gapre tonnte ber ©runbhätten übernahm bie Vatenfcpaft unb toirb bei ber ftein gu biefetn ©otteeßaufe gelegt toerben unb am
SBeipc am 9tinge bas gahnenlieb bortragen. Sag grope 9. Oftober 1900 frönte Aarbinat giirftbifdpf A o p p
gnftrumental» unb Volalfougert (©aufängerfepaft unb ba§ Sßerf burd) Aonfcfration ber neuen St. 2tnna«
geuertoehrfapeCe) finbet im Scpüpenpaufe ftatt. Sic firdpe. g« ben erften gapren würbe ber ©ottelbienft
Sölaffencpöre toirb ber erftc Sicbermeifter beg gubel» in biefer neuen Airdje bon ber ©eifttidjfeit bon 6t.
bereing, ©auliebermeifter Sobel, birigicren. Siri» 2tnbreaS mit berfepen.
flent beg gubelbereing ift Sicbermeifter S <h u b c r t.
2tm 11. Oegemfcer 1904 folgte ber bnmalige Cber
taplan pe f d) t a bem Stufe feines ipn bon jcW
außerorbentlid) fdjaßenbctii AatbinalS Aopp als Au
:: Sic bctiebtefto ©rfjolunggftiittc ber ©leitoifcer,
fcig ttt aatt-i »I óorjĄIefuit imb barüber pinauś beft» ra tuS an St. 2tnna im bamatigen Oomißeenborfgm gebruar 1906 mürbe er Vierter unb bainii
lanntc ©afć Ebuarb © cp n a p I a nebft $onbi*
torei ift toieber in feine früheren 3täume auf bem biefe Pfarrgemeinbe gur felbftänbigen parodjie erSBitpelSpIap 3 übergeficbett. Sie 9täumliipfeiten pobett, bie auf ber einen Seite bon ben beiden Vaßnfinb bottftäitbig renotiiert unb auf# bepaglicpftc au§« linten Poremba-Sognißa begto. ©inbenburg (bamalS
geftattet. Sie ffiiebereröffnung fiitbet heute, Witt« 3abrge) — ©leimiß unb ber ©cbiuigftroße (jeßigen
tooeh, nachmittags 5 Uhr, ftatt, bei ber fieper» 3itterftrape) unb auf ber anbereu Seite bon ber
lidp ber große AreiS ber gaplreicpcu greunbe biefcS Aronpringenftraße bis gur jeßigen ©ßnmafialftraße
beliebten Unternehmens fiip ein ©teübiepein geben
mit 2luSnaßme ber VergmerlSdireftioit unb einem Ve«
toirb. (Siepe auch bie heutige ülngeige.)
atnknpanfe (Str. 15) fegrengt mürbe.
:: Sa§ 75jäprigc gubiläum fann bie piefige Se =
3>a nod) feine Paramenten unb ankere notroenbigen
leg rappen ft ation bemnäepft feiern, bie am 22.
Satpen borljanben maren, mußte AuratuS pefdjfa er ft
Stuguft 1857 eröffnet toorben ift.
alles beßpaffen. Oie Veeibigungen mußten immer
:: SlbrapamSfeft. ©en Santo W a mm a rat o nod) auf bem alten St. 2tnbreaS-griebpof erfolgen, bis
feierte am 16. Stuguft fein SlbrapamSfeft.
eS Pfarrer pefcpfa gelang, ein entfpretpenbeS ©elänbe
:: VcubetticbSjüprer OSfar Siemens, Sin ber ©lei» an ber Soenißaerftraße (jeßigen VZcifentueg) gu ertotpcr ©rube 10, ift bom gtcgierungSpräfibenten bie ttetben, ba§ er 1905 ntS griebpof ber St. 21nita»
Vefugnis gnr güprung be§ SttclS „S a u m e t ft c r" firepe weißen fonnte. SBeiter fefjtte ein pfarrßnuS.
erteilt tooroen,
:: ©eftoplcn tourbc ant Somtabeub bor bem
©auptpoftamt 9tiebertoallftraße ein gaprrab, SDiarte
Stbentoucrin. ©ntmicfclt meßr Sdjnoib alś tßr gu
JO ft rab", 9łr. 11269.
ftarf läcßetnber Partner ©ßco Spalt. Unb über:: gaprmartt in ©leitoip. Von ben in ©leitoip tugett fid) in berworrencit Situationen weitaus Weni
ftattfinbenben 4 gaprmärften tear ber geftern abgc= ger als baS Suftballöncßcn ©ufgar-Puffp. Senta
paltcite gaprmartt ber fdplecptefte. Ser Vefudp mar Sönelanb als „rafenbe Sriminaliftin" auf eigene
fepr gering. Slber audp bie Vefcpidung toar niept fo Vcdßnuitg forgt für berbeit ©minor. 2. Stcdel fpielt
ftarf mie fonft. Slucp bie am Vortage bereits aufge» einen reitplicß bunllen ©ßrenmamt bon gormat. Biber
baute Vubcnftabt patte größere Süden. Sie Saufluft bie Silber bon ber ©spebiti'on, bon ber ©otc b’Ütgur
ließ angefidjtS ber ftpletßten SBirtfcpaftSlagc fepr gu bleiben boeß ba§ Sefte!
toünfcpctt übrig. Vcfjer toar ba§ ©efdpäft auf bem Vlap
ber Vepublif, too ber billige gaprmarltS=2Iuguft feinen
Stanbplap patte, gür bie gugenb toar ber Ving am Gcßauburg:
Vatipmittag ber Summelplap; pier toaren Spielfadjcn,
im Sftcrgengfauett
S[pergartitel unb bor allem Süßigleiten als lodenbcS
Oer Saijon-Startfdßuß ber Ufa mit großen Sön
(Ingebot befonberer EngiepungSpunft.
:: VßanbcrpreiSfcpießcn bcs Vereins ehemaliger nern wie St. 2. Oiepl, g. SooS, p. Sore unb
Säger unb Sdjußcn. 9iacp mcprtoöcpiger Sommerpaufe ber (marten ©rp 39 o § forgt pier Weitere 3 ©age
fepte ber Verein am Sonntag mit feinem Scpießpro* für ©otißipamtung.
gramm erneut ein unb gtoar eröffnete ein SBanber»
preiSfdpießen ben Veigen ber fcpießfportlicpen Vetäti» Gaphol:
gung. SaS Scpicßett toar mit bem Stlcmenp»2öanber*
Gö getyt um 9lUe6,
preis, mit Sßrämien, EprettfcpeiPen unb ©elblagen fepr
abtoccpflung§rci<p auSgeftaltet. Es tourbett redpt gute bie drtiftcußcßjagb mit bem fijen, luftigen VercbcS
Vefultate ergielt. Ser SIcntenß=2Banberprci§ fiel bem unb ber tapferen Elaire V o m m e r ma#t pier eben
Sdpüpcn V f e i f f e r gu, ber mit 57 fRingen bie ©ödpft» falls bis greitag baS Kennen.
St. 3RM.
leiftung beS SageS crgiclte. Sie beiben geftifteten
Vrämicn gingen mit je 55 Vingen in bie ©änbe ber
ölitglieber SutaS unb Vfeiffer. Vei ben ©elb»
lagen tonnten Scpüpe ©offmann gtoci erfte greife,
V f cif f er unb 9OluS talia je einen gtoeiten,
:: Sa«). Sßctljuflenb St. StnUjolomimS. deute, abenb«
Sporna§ unb Vogrgeba je einen brüten VrciS 8 ilfjt im 3ugenbf)cim .pemmbenb unb ©efangäübung.
$ldif)otiidjcr 'Jtrbciictbcrcin Hücrijcitigcii. 21m Sonnerringen. Sie Eprenfcpeibctt erfdpoffen fiep bie Same«
laben Vfeiffer unb SBeiß. gm dnfdpluß an baS abenb, beat 20. Bluguft, abenb« 7 Upr findet int Öcoig«-beim bie fällige IVionatStierfammtimg ftatt. Sßegeu bet
.Sdpießen fanb ein gemütlicpcS Veifammenfein ftatt.
ÜBicbtigtett bei SogcSorbnuiig toirb um reißt 3af)lc;:d)e
:: Von einem ©unbe gebiffen tourbc auf ber Slbolf» SÜ-uctltgiing gebetin. — 91 m Sonntag, bem 21. Bluguft
ftraße ein junger 93iamt. SaS Sier fiel ben jungen tieranftalten luit bei fcßoncni Sßcttcr einen Btusflug narf)
907amt an unb berleptc ipn burdp meprere Viffe. 9iacp Itt-Qlciwife {@crtßau§ Vlocb). Sille Sänger, Stitglicber mit
erfter ©ilfe auf ber ©auptunfaßtoadpe mußte ber Vcr« Stauen unb Stinber find pcrjtid) cingelabcn. Blbmarf#
1,30 Ufjt hom ©eorgSpeitn, 1,45 Upr bon bet fireustitebe.
Iepte gu einem Birgt gebradpt toerben.
:: Stotb. SBctbonb bet toeibf. faufm. «ngcftcUtcn unb
:: Veim Spielen fiel ein Scpüter fo unglüdlicp,
^Beamtinnen
$cntfd)lanb§ „fermes" ©Icitoiß. tOHtttoocb,
baß er mit Verleputtgen am Sdpicnenbein liegen
abenb« 7,45 Upr, SingeübungSftunbe niept im ©cotgSblieb. Sanitäter legten 91otberbänbe an unb fdpafften peim, fonbern int 5$ r c u 3 6 u n b p e i nt, Söttcpergaife.
ipn in bie elterlidpe SSopnuttg.
cibcnb« 7,45 Upr Singübunggabenb im ©corgSßetm. —
Sldjiung! ©autreffen am Sonntag, bem 21. Sluguft 193:’.
łlbfaptt am Sonntag früp 7,20 Upr. Sammeln bot bem
■ßnuptbapnpof bi« 7,10 Upr. ütnmelbnngen auf gugenbiaptfepetn bi§ Sreitag, ben 19. üluguft bei gräulein iOiaria
a.f.:
Sörfter, Sömenftraße 10. (Pünftti# unb bo^äplig teilnepmeit,
©ie Slbenteuevin bott Suttis
:: Äoüjolifef)« gungmännettietbanb. deute, abenb« 7
„Eine ©efcpidjte bon SDZaccaroni, fOZatóinengetoe
Upr in ber SSopnung bc§ «Bcjirtipräfe« SöorftanbSiitjung.
mT
ber begeidpncnbe Untertitel. $
SBit bitten um beftimmtc« etfdpcincn.
:: flalpoliicpct gungmännerbenin unb Sgfi. SUcmanta
©Icitoip-enSnipa. deute, abenb 7,30 Upr gungnuinncrfit3ung unb auperarbentlicpe SSA.-Sipung im SBSalbfttcbcit.
:: Aalpolifcpct gugenb- unb gungmeinnetbetein „«Oerpciligen". See Vortrag bon deren Sr. Sin£ über: „Sa«
äBefen ber bcutfcpeit Parteien“ ift auf bie 23ottbcrfamm=
lung, SmnerStag, beit 25. Süuguft 1932 berlcgt. Sonnetstag, ben 18. üluguft gungmtinnetabcnb für alle ©tuppen.
malig tönenb auf. SOZ-mt eine refolute, mpfteri ’ Sefungen au« „dcitcren Sdjriftcn".

Sein fegensteidjes Bitten ftit pfattgemeinbe unb Stobt

©auißagetfeff uni) gafjneuroeilie

©leiroipet Öeceine

©lelroipet fiinos

HM

Oer ©eiftlidje mußte Ooroipcenftraßc 25 pribat
toopnen, bis er 1908 baS ittgwifepen fertiggeftcllte
fdjöne PfarvpauS mit ©arten begießen fonnte.

*

Grgpriefter pefdjfa trug fid) jd)ou bor bem Ariege
mit bem ©ebanfen, ein g uge n bp e im erriiptetr gu
taffen. Oie Vermitflidjung biefeS planes tuurbe aber
bann burd) ben Arieg bereiiett. GS mar iß tu baper erft
mögtid), ben ©ruubftein gu biefent borbilblid) erbau
ten unb eingcridßeien ©ebäube am 15. September
1926 gu legen. Oie feiertirpe Girttueißung biefeS St.
äitna-gugenbpaufcS, an ber u, a. ber bamatige Oberpräfibent Or. proste, Cberbürgermeifter
Or
8 u f a f d)e f unb Vertreter ottberer Veßörben teilttapmen, ttapm am 12. Oftober 1927 ©eneralbifar
S I a e {d) f e bor. Oaburd) paben nidjt nur bie fatpoliidjett Vereine ber St, 2lnna»Parod)ic eine -Bleibe ge
funken, fonfcern aud) ber StabtauSfdjuß für gugenbpflege bedient fid) biefer fRnume gern.

#

So mürbe Grgpriefier pefdjfa burd) berftänbniSUotteS Vertiefen nidjt nur in bie ÄBünjdje, Sorgen
unb Vöte feiner pfarrfinber in ben 28 gapreu feines
©ittbenburger ÜBirfens baS, tuaS ein redjter pfarrperr immer ift:
ber gute, treue gteunb ber 2t6crtöufcnbe
feines SßirfungSftcifcS.
Oa§ wißen bem Scdjgigjnßrigen befonberS bie fötitgtieber gapftofer firdjtidjer unb caritatiber Vereine
ftctS gu banfetr. 5Dl.it regem Gtfer unb popem gniereffe
ttapm fid) Grgpriefier Pefdjfa aud) ber mufifalifdjen
Verfdjönerttng beS ©otteSbieufteS an. 2Ber jemals bie
unter ©porreftor © t u nt b mit fobiel fünftlerifdjer
SdjOnßeit erfüllten 59taianfcad)tcn bei St, 2(nna er
lebt, ber wirb aerobe biefe unbergeßlidjen Grlebniffe
einem Pfarrpetrn banfen, ber int fdjÖnpeitSartnen
©inbnburgev gnbuftrieluinfel bie cbelfte ber Aünfte,
bie Vluftf, in ben Oienft beg 2ttterpüd)ftcn gu ftelten
oerftanb.
#
fRüftig unb aufredjt fiept peufe Grgpriefier pefdjfa
mit in einem fdjaffenSfropen Vürger- und priefferfeben. Gr, ber bie befepmertidjen ©rünbungSgeiten
einer gnbufirieparodjie miterlebt pat, wirb aud) ge
genwärtigen Sturmgeüen gcmadjfen fein. 2Bir fönnen
bie SDiinfctje roeitefter Areife Oberfd)IefienS nidjt
beffer gufatittnenfaffen als in jener eprenbotfen 2tner=
fennung, mit ber ein Vertreter auS andersgläubigen
Areifen ©inbenburgS anläßtid) beS 25. CrtSjubitäumS
bon Grgpriefier pefdjfa pergtidjen ©efiipten folgenben
2tuSbriuf gab: „gnbem biefer priefter fei
ner Aird)e biente, finb bie fegenSreicpen
©trfungen feiner Atrdje ptnüberge«
{[offen auf alle ankeren Äreife!*
gn blefem Sinne möge ber Sctpgigjäprigc itodp
mampeS geht frohen, ungebeugten ScpaffsnS gum
Suchte bon Altepe, Sott unb fieintat in ©tnbsnburg
erleben!

iommnniffenlettot
gegen 3enltnms!en$i
Söann crpćift Cftrobßa ein eigenes Vdijctfomat014^'
:: Dftrobpa, 16. Slug1'1'
gn ber 9lad)t bom ©onnabenb gum ©ortutag gi»9
ber Addierer ber gentrumä-OrtSgruppe, §üttenal"£l
ter Kubolf ©I o in fa, auf bent fteimtoege ,n "r,
Käße ber alten Scßule an einer ©tuppe Stimmet t
bet, bie ißnt „Kot grant!" guriefen. Oßnc ttgeno
śRpmprfmtn
Carr Wann WT
Verwerfung nitm
ging föfnmfn
Siomfa hirttpr
Weiter, ©in
jtCI fL
lie,
na# unb fließ plößli# einen Vfiff aus. ©of”. 6jc
fen Don meßmen ©eiten Äommuniften ßer^ejwi
-hatten. gr
f#mt auf------©lomta
gelauert
er mürbe
roiuw r» tf
mifeßanbclt unb erlitt Verlegungen am Sopfc u'1?
rußten Oberarm, fo baß er ft# in ärgtli#c
lung begeben mußte.
s :cit
Oie Äommuniften betmepten fidp mtfepeinen“ ^
ber KeidjstagStoaßl als bie Herren bed Oorft'5- .
©äter an bem in berfelbeit Kadpt tierübten
fall auf ben rccßtsgcfinnten E. EproSnif,,u^e.t,cn<
in ber geftrigen Kummer beridjtct Würbe,
falld in ben Keipcit ber Sommuniften gu fua)elt- !tter ipitctt befinbcn fid) aud) eine Keipc g n f u
t c u auś bem lepicit ffMenaufftanb. Sic wnu
fiifcpett BlnSfcprcitungen paufeit fid) immer wept- ^5
muß bapcr mit allem Vatpbrmf gcfotbcrt werben,
bie 3800 Seelen gaplcnbc ©emetitbe OftropP0:.^«
jäprlid) über 3 000 J)M gu ben ftaatl.
gaplt, cnbli# ein ftimbigcS Sdjupofomtnattöo 1
wie cś Sabaub unb Scpönwalb paben, bnrnit auaLjt)<
Stupe unb Sidperpeit Wieber ciitieprt unb aUc/~\^,
infaß'en ben nottoenbigcn @d)uß genießen. Sie
ber gjoligeigtneigftelle ©leitoiß - KićpterSbotf
Cftroppa cntfanbten Streifen genügen in
über 4 tm langen Sorfe gang unb gar nicpt.

Cabanb

9le neuen ©emeinöeffeuetn

2hii Wontag fanb bei §apn eine ©emeinbcö^j
terfißung ftatt. 2ln Kealfteueru pro
werben folgenbe ©äße gefentt:
,,}<
©runbbermögettSfteuer (unbebaute
ftiide, gelb, ©arten ufw.) bon 386 auf 260,*
©cWerbetapitalfteuer bon 440
öiii
Vn>g., Aapitalertragśftcucr timt 1200,
780 Üßrog. Ka# längerer Ülusfpradfc lrmrbc bie
$ung befcEjIoffen.
t„gl.
Sie Verabfdjicbuug be§ ©dfulctatS würbe c j,£,
Vefcßlußfaffung über ben Veitritt beS
borftanbeS Sabanb gu bem gwifdjcn ber
je-1
ElettrigitätS» unb ©aSatiicngefellfdjaft (O. .'ejr
unb bem Ärei§au§f#uß befteßcnben © t r o »t ^
rungäbcrtrage. Ser Entwurf wirb wefleu yi
uugünftigcn Veftimmung, welcßcbaS Eigenü '' ^
ber ©emcinbe nnbcredjtigter SScife antaftet, 5‘
maligen Prüfung überWiefcit.
r % nC6p
geritcr würbe bie güplung be§ Aauftwc^L
gtnfeit an bie tatpoiifcpe Äirdjengemeinbe N1 e'n
worbene Vaupargetle befdploffcn.
. eivP
Sie KeuWapt ber Witgliebcr tn ben güNy dl«’
fdjufj Würbe bertagt. E3 würbe ber Wtctu ypitS
gwet Weiteren Kannten für bie ©emeittbcbcr
gugeftimmt.
$0
:: giit baS WaBfcft. Sie Vergebung
gur SlujftcHung bon Verlaufsbuben für baś
,.t #
tag, ben 21. Stuguft ftattfinbenbe Blblaßfeft eIi
19. Sluguft nut 15 Upr im ©aftpauS $3 p &r _a; iii',’
:: Slblapfcft. Btm fommenben ©onntag
fere Varodpic ein Soppel-Slblafjfcft. SaS ttf'1 Mf.
$immc(faprt unb bas geft gur ©öttlicpcn
g#6
— Ser BtMaßmarltberfepr crfäprt in btejfw yiv
eine Keurcgelung. Sie BluffteEung ber
Öfttoppa
anberen SGBarenftänbe findet an ber griebper-, »in1,,
:: UntcrrieptSbcginn. 2lm ßcutigcn Sülittwo# toirb unb Keßißerftraße ftatt. Sie freien
ber Unterricßt an ber ßiefigcit VoIfSf#ule na dp Slblauf ter Btnlieger bürfen wegen gunepmenber ~'c
ber Sqmmerfericn toieber aufgenommen. Oie @e« fapr nidpt belegt Werben.
treibeernte ift pier beenbet, fo baß bie Sage ber gcrien ben SBüufcpen ber Sanbmirte tiotlftänbig ent- Cpeiśftcffctyant
fpradp. ©lei# am erften ©#ultagc toirb ber neue
©cßülleitcr, Veftor Äretfdjmer, in fein 2lmt eingefüprt.
21 nt Sonntag nadjmittag ereignete Mf.g, %
Vapitpofftraße ein bcbouerlidjcr Ungluam” »»
Eotynia
12jäprigc Sopn be§ Vebicnftetcn G. 59 a
n. Ermittelter ©>ol$btcb. Oie in ber ©#cune beS pier würbe bon einem Verfonentroftwogr" 1 , pit1',
VortoertS SBpbjieroto aufbetoaprten Vretterbeftänbe unb fofort getötet. Ser Attabc, ber apnungs* >{ r
tütefeit in ben leßteit BSoeßcit eine ftänbige Verrin einer Srofcpte über bie Straße (prang, f
gerung auf. Oer bie Ermittelungen füprenbe Sattb- Ärafttoagcn erfaßt unb fofort getötet.
:: Seinen 70. ©cburfStag feierte Sdpu#^» e*"1
jägermeifter napm untiermutet bei bem Arbeiter O.
uJ,g. }
tion pier eine Ourdpfudpung tior. bet ber au# ettoa fter ©cpoltpff ef am 15. Sluguft.
eine ßatbe gupre tion ben gcftoßlencn Vretteru tior» ber älteften Witglicber ber ©cpupmadjer«11 gWr
:: Sie Wciftcrprüfung paben beftanben
ie ^
gefunben unb bem Eigentümer guriiefgegeben würbe.
u
Einen großen ©eil beS OicbeSgutcS patte O. bereits Arolißung unb ber grifeur 01 a w
gum Vau eines ©aübenfcßlagcä unb für geuerjtoecfc bribe bon pier.
tiertoenbet.
:: Eine prügelet entftanb am $otcl " gjnr%A
gwifepen ©Bl.-Scuten unb Aommuiüftcm
Lp
Wann mürbe buttp einen ©otfcpfäger am J
Soutbrotofa
n. §üßncrbicbe brangen nacßtS in ben ©eflügel- berlcßt.
ftall ber Oomänc ein unb ließen 16 Werttiolle ©üpiter
unb 5 Äanincßeit mitgepen.

Mus dem ftmdfteife

Dom Mufo tibetfafjtcn und 6ßtö!ßflllf»«;

&iefcrftäbtcl
:: Verufung. Ocm 1. Scprer 9V. O a to i b tion
pier ift bie Verwaltung ber §auptlcprerftelle in St
ep i 11 i a, Ar. ©ojcl, ab 1. 10. b. g. übertragen Worben.

$toorog

^isibettfmrg

Smbfbmis füt einen CśinbtetF
SienStag ■ tourbe ber fdjmt btelfa#
lähnrnphrm PttihfmMirh hnrftpltTnftß

A

bi), gaprmartt. © er ft-.cm», Kinbbicß- unb 5ßfer|>inbcnburgcr ©cpöffengeridjt auś ber Um£g yc
bemarft findet am OtnnerStag ftatt.
paft borgefüprt, um fid) Wegen ©ann^' jje ijt f
fdjweren unb einfaepen SiebftapIS im
. <i
^atofotoity
bcrpolten gäben vnb wegen §auSfrtc°c „ Iffl .,y
bg. Veftätigung. Oer Sanbtotrt unb Kaufmann bcrautWortcn. DbWopI ber Blngetlagte
grau; glorian aus Äletn-VIufcpnife ift als Oorf- SiuSIäitbcr bon pier auSgeWiefen unb Pcr pic ß y
gcridptsfdprciber unb DrtSerpebcr ber ©emeinbe fßato- bie ©renge gebraept Würbe, patte er
loWip beftätigt Worben.
©renge bei ben Selbriidfdjäcpten

-Sanujfet
b5. SammlungScrgcbntffc. Oie Sammlung für
gitiilblinbc pat folgenbe Ergebniffe ergiclt in ,$a«
ttuffcl, Vrpnnef, Voplom, ÜBoista, SRabun, @#arloto
unb Sßotempa: mögejamt bi,50 SRavt.

Soft

pier Siebftöplc fortjufepeń. śo tyatte
Kufcinanberfolge einett Ginbru# in
ftücfsftube unb einen fotdpcn in eine
übt, ferner gWci gaprräbcr unb
geftoplctt. Koben ipm patte au# bet: y1. 8
©erparb W. Wegen §eplerei bcgw. f®l05rcrpflI,Vi
ftigung $Iaß genommen. Bähienb
cm"L—k h‘’t ~ "l

benahm fid) ßion^cf äufterft renitent,

cß. Oer Satß. gungmänncrbcrcin ßält peufe eine gen mit ber gauft beb rollte unb fic
Singftunbe ab, an bie fiep eine Vrobe beS ©turmfpielS
anfdpließt.
»iS. Kacp längerer Veratung erlannte
gegen gr. auf 3 gapre 6 Wonate Su*
. u. VcrtcprSunfall. Ein §inbenburger 5Rabfap:er gen W. auf 4 Wonate ©efängniS.
Np: am VZoittag nadpmittag auf ber Epauffee na#
-----------Viclapütte gegen einen ©pauffeeftein unb mürbe auf
:: Sic jurifitfepe Stoifcpcnprüfunfl
bte ©pauffee gef#leukcrt. Er trug erpebli#e ©efüßtSnnb Äuo#entierlepungcn fotoie §autabf#ürfungen Unitierfität ©rctfdWalö [tub. fur. '~3cii
bation.
b a cp tion pier.

5>,^ii(1,

53ssr&M'ra.?Si5^
. u
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Ein, d&atsdxer Mefsferspian.

8)

jagt durch.

Gberparb tear, toie in ber leigten (feit fdjon öfter,
in HRercebeS’ HeincS Simmer gefdjtiipft, bem fie mit
ein paar piibfcpen Sleinigfeiten ben ©djein eines net«
ten ©cimS gegeben patte. SaS toarnad) bem gemein«
fam eingenommenen ÜRitiagStifdj. @§ toar in bem

Europa *#%%%%%%
W,G>OlOM4Vrj-t£tPzt<Z~

fcpäft tätig, gdp tue e§ in ber ©außtfadpe aus Sufi
am EPenteucr. gdp bin leine Gnropäerin - bie
europäifdpen ©anbei gepen midp perfönlidp niĄtS an.
34 fann alfo. bienen,, toem id; mitt. Gin gufaE pat
mi# auf ben SBcg gePradpt, ben idp feßt gepe, unb ben
id) toeitergepen toerbe, fo gefäprlid) er aud) ift gcp
ließe bie ©enfation ber ©efapr, opne aber bie not»
toEfnbige. Borfidpt. außer, adpt gu taffen gn' ber Be»
giepung Prampen ©ie feine ©orgc gu pabcn SBir tocr«
ben alfo, toenn ©ie toolkit, in gufunft gufammen«
arbeiten. $aß ©ie tooEen, paben ©ie ja fd;on ge«
geigt, inbem ©ie midp faufteu.. ©ie toerben Don mir
bie Racpridjtett erfapren, bie ©ie für gpre Sente
brauchen, ©ie toerben mir bnfür bie Rtöglidpfeit ge«
gen, ein berpällniSmäßig befdpeibeneS Sehen gu füp«
ren unb außerbem monatlich eine nidpt ottgu pope
Summe toeggufdpiden. ©inb ©ie bamit eiuberftan«
ben, ©ignore garnaglia?"
„©etoiß. Eber barf idp mir eine graqe erlauben,
RJabame?"
„Bitte?"
/,2Bore es, ba toir fcpoit an ber Regelung nuferer
gefdpäftlicpen Begiepuitgeit finb, nidpt angebracht, aucp
Heilten Simmer, baS nad) ber Rorbfeite lag, nicht fo mtfere meitfdplicpen in Drbitung gu bringen?"
briideitb heiß, toie int ©peifegimmer. RtercebeS fcploß
Rtabame fdjtoieg einen Slugeitbüd. ®aittt fagte fie
baS genftet, baS auf ben ©of pinauSging, unb feßte
uitfidjer:
„$8ie foE icp baS berftepen?"
fiep bann Gbcrparb gegenüber.
„®aS ift fepr einfach, Riabame! GS fann gpnen
bodp fein ©epeimitiS geblieben fein, baß mich nicht
nur baS ,@cfd)äft’, fonbern au dp eine fepr kbpafte
menfdplidje Steigung gu gpnen giept. Ritt anbcreit
©ie fpraep ben Rainen toie in ©änfefüßcpen.
SBorten:
Gberparb nidte. „Surdj bie Slbreife unfereS ge»
meinfanten greunbeS . .
RtercebeS machte eine Betocgung, als tooüte fie bie
Gberparb toar in ber Grregung beS EugenblidS
leßten Sßorte toegtoifdpen. „©err ©tödner toar nie gang bleid) getourben; fein Sitem ging peftig unb feine
mein grennb; ich ftanb gu ihm leöigltep in — ge« Singen fucpten bie ipren. Slucp RIercebeS fdpien um
fdjäftlicpen Begiepungen, über bie ©ie, toie idp glaube, einen ©dpein bläffer gu fein, ©ie plelt bie Singen ge«
giemlicp eingehenb unterrichtet finb."
fenft, unb ipre ©anb gitterte ein toenig, als fie fie
„StöerbingS, SRabemoifelte!"
toie abtoeprenb pob.
„Sie biirfen in S"Iunft Rtabame gu mir fagen,
„Sich", fagte fie, „toaS ©ie mir ba fagen, baS ift
©ignore garnaglia — baS berringert, toie mir fdpeint, fepr bebaucrlicp. ©epr bebauerlicp, ©err garnaglia!
bie Gnifernung ein toenig! Stlfo: ©err ©tödner hot ©epr ftörenb, toenigftenS für mid). ®enn — fepcn
bie gefd)äftlicpen Begiepungen, in beiten er gu mir ©ie: ba§ gefd)äftlicpe gufammcnarbeiteu gcpt fepr
ftanb, an ©ie berlauft, nicht toapr!"
glatt, folange eS nidpt burd) ba§ ©efiipt ober burdj
„Berlauft, ÜRabame — baS ift ein päßlidjeg SBort. ©cfitple geftört toirb._ (?ie fagen, ©ie lieben mid). GS
Gin fepr häßliches SBort!"
............................. irritiert lriid): gd) glaube, baß ©ie ber SÖteimrttg finb,
„Step — ftoßen mir uns nicht baran. GS ift man» micp mit ein toenig Siebe föbern gu fönnen. ©err
cpe§ päßliep, unb totr fönnen eS nicht bermeiben. ©tödner pat baS anfangs Derfudpt, aber er pat halb
SBenn ©ie toollen: ©ie hoben ©errn ©tödner ®clb einfepen müffett, baß baS nid)t ging. Siebe — ©err
bafiir gegeben, baß bie ©efcpaftśberbinbung gtoifepett garnaglia: eS mirb gpnen Dieltenpt fonberbar Dor»
tpnt unb mir nunmehr auf ©ie an feiner ©teile über« fommen, baS oon mir gu pören, aber eS ift fo —:
geht. O bitte — machen ©ie fein fo entfeßteS ©efidjt: Siebe ift ein Sßort, baS idp aus meinem SBortfcpaß
id) bin bafür, baß toir bie 5)inge, toenn mir unter geftridpen pabe. ©ie brauchen midp nidpt gu fragen,
uns finb, beim rechten Rauten nennen, toenn er auep toarum. GS tut mir fo leib, baß ©ie mir baS gefügt
uiept fdjön ift. geh bin auch burepauS bamit einber« paben, benn nun fann icp beim heften SBiUcit gpnen
fianben. geh ertläre gpnen fogar, baß ich mit gpnen gegenüber nidpt mcpr fo unbefangen fein, als icp eS
lieber arbeite als mit ©errn ©tödner, ber mir im» biśper toar!"
„SIber toarum, Riabame? gtoeifein ©ie an ber
nter — tote fage id) gleid)? —: ein toenig gu fepr auf
feinen eigenen Borteil bebaept fdjieit. ©err ©tödner Slufridjtigfeit meiner Zuneigung?"
„Rein, ©etoiß nidpt. Stber gerabe toeit idp gpnen
™'ken
^et Slbreife be§ ,©errn ©tödner’ tarn e§ toar nur ©efcpäftSmann. ©ie finb, ich toeiß eS bon
^^cercei
ipm, lebiglid) aus patriotifdjen ©riinben in bem ©e« glaube, muß idp mid) Dor gpnen püten. ®enn: feien
lctcebe§ unb Grberparb gur SluSfpradje.

mctttoitrbig geftaltete fid) nad) ber Slbreife
ttbe§
^a§ SSerljältniS (EberlfarbS gut Same 3)?er=
%ie ti'a^®xe- Solange ©tödner nod) int Sttbergo 9Jlt«
^aiti °^n^' *e8*e ^RercebeS offenbar großen SBert
SettojJ' ti°n (£bert)arb lebiglid) al§ Same unb ©auS*
8in.
”ctrQd)tet gu kerben, fettteSfalXS als Äolle»
tkońT tUo^ SKercebcS unb (Sberljarb oft gufammen
auc^ aöeiit, toar mit feinem 2Bort timt bem
t»nn§J.
beiben bie Siebe, 9iid)t einmal anbeu»
let v ei^- ®łercebe§ lief; fidj tion bem Srafilianet,
in feiner alten italienifdjeu ©eimat
iftte ®Ert to°öte, ein toenig ben ©of madjen, plau=
ibet Q.!,3ete0t unb fid)tlid) nidjt ungern mit iljm
jiiffeil 3 mögliche, aber tion ben toid)tigeu (Ereig=
*' ’ 16 M in biefen Zagen tioHjogen, mar gtoi»
niept mit einem ÜB-ort bie Siebe. SR an
fc*'t
nu .Ta"1 „%eruf" maf)rf)aftig niept biSfrcter aus»
g' 3 e§ bie Same SRercebeS tat.
inteje:[^arb kar bas burcpauS angenehm, benn er
Wś kl e^e l’id) für SJiercebeS perfönlid) Diel mepr,
9tt |0 .lbre Zätigfeit. (Er intcreffierte fiep für fie fo
k^&iifp r' baß er anfangs giemlid) heftige ©etoif=
kft jj clRpfanb. Oberft Sticolai patte ipit febr ernft«
Sfi b °En Stauen getoarnt, unb aud) fein eigenes
°uf s^'ren- feine Erfahrungen mamten ipn batior, fid)
ttfttEfienn*eUct Eingulaffen, beren Zragtoeite niemanb
łiet w, . 0,Utte. Stbcr bie ©etoiffcnSbiffc mürben im=
ä(uni3er heftig, je öfter fid) Güberfjarb bem Bann
fages ®en biefer fd)önen grau auśfepte, unb eines
6e 01 e® fo to eit, baß ©apberg einen böfen @tid)
■ ,tti)erpenm!m8fanb/ als er ŚłercebeS in einem be=
4: n /RietStoagen bie ißiagga ißergolefc tierlaffen
.ntet=»vtner. i^xer „S^ecffahrten", toie ber Baron
®‘Setth 'l^tftein fid) äußerte, tion benen fie nie opne
63 Refultat nad) ©aufe gunidfeprte.
j*b Ißg^arb ©aperg liebte biefe grau mit ber bunt*
rc1 buhEan8etiheit, mit ber bunflett ©egentoart unb
.
t" Sufunft. (Er tooltte fid) erft gegen biefe
jjjt petn!S mehren, aber eS palf nidjts. (SS 50a ipn
ilöl)e bi ;egu magifdjer ©eioalt immer toieber in bie
Jl;i> [Cj
Stau, bie fein ©erg unb feine ifSpantafie
ß bau-e ®ittne in einem Waße erregte, toie er eS
v ^ihnLUo^ "ie empfunben gu haben glaubte.
,% j.j ‘ et liebte unb mußte zugleich, baß biefe
jüfo, fo j|e Stfültung 'fiuben burfte, baß er fein @e«
Jffjet t ;.at$ e§ aud) fein mochte, feinen Rieten gum
%bet-,f.RSen mußte. SaS ließ fid) alles in eine
g%Q" '0Re Zßeorie bringen, menu „©ignore gar.
®8nttp„Quf bem Sitoatt lag, eine feiner fdhmargen
tauchte unb fid) überlegte, toaS Berlin
Nstt&IjrtJGüdjte
4 __ am bringenbften roiffen tooltte. Slber
ltP
.s't a. .. T ©apbcrg ber fd)önen grau gegenüberfaß,
k
et ber großen, brcnnenben Singen, ber lei«
j: 5n< etoag berfd)Ieiertcn ©timmc auf fid)
“tiei, \ ^ailn gerfloffen alle fdjönen ©ntfagungS«
W
r fommerlidj peißen Su ft.
. \iebent®eWeib um feine (Befüple?
'wgen, ,l. , Wen fie feine ©utbigungen gang gern

,,3ti) glaube, mit haben uns einiges %u lagen,
Signore gamaglia!"

„3$ liebe Sie, Marne!“

©ie Derfidpert, ©ignore garnaglia, in bem Slugenblid,
ba icp anfange, gpre ©efüple.gu ertoibern, müßte idp
aufpören, eine brauchbare Egentin. gu fein! gehen
©ie, nun. madjert ©ie ein gang DergtoeifeIteS ©efidpt
— toie traurig ift. baS! "SBantnt mußten ©ie fpre«
dpen? ©ätte nidpt ein UnaitSgefprocpencS reigDott gtoi«
fcpert uns fein fönnen? SBic eS bisper toar? 31 cp —
toie traurig baS ift!"
©ie fagte baS alles mit einer müben berfcpleier»
ten Stimme, unb Gberparb fcpieu eS, als ftünben ipre
Slugett Doll SBaffer.
„Bergeipen ©ie mir, Riabame! SBettn id; patte
aptien fönnen, baß ©ie eS fd;mergt . . .!"
„®ann patten ©ie gefdptoiegen? Sieber greunb —
©ie patten ba§ toiffen muffen, ©abeit ©ie benn nicpt
bie biergeptt Zage, bie toir ttnS fennen, ein toenig
über mich nadpgebadpt? GS mußte gpnen bodp Har
fein, baß mit mir ettoag nidpt redpt ftimmt, nidpt
toapr? Bielleidpt pat gpnen fogar ©err ©tödner er«
göplt, baß id; Dor furger geit nocp einen fepr befann»
ten, einen in ber gangen SMt befannten Rauten
füprte. Sonnten ©ie benn glauben, baß man ben
©prung

m öec großen Bängetin tmö Xäa^Ein
m Splotäln

— nennen toir meinen Beruf fdpon beim richtigen
Rainen! — fo einfach gum geitDertreib madpt? Sieber
greunb, toenn ©ie ettoaS mepr toirflüpe Rlenfdpen«
fettitiniS befaßen, bann patten ©ie fepen muffen, baß
icp nicpt gu ben grauen gepöre, in bereit Sehen bie
Siebe eine Rolle fpielt. SBie bürfte benn baS audp
fein? 2Bo feilte in meinem ®afein bie Siebe Sßlaß
paben, toenn id) gegtoungen bin... nein! gdp toin baS
lieber nidit auSfpredpen!"
Gberparb toar aufgeftanben. „Bergeffen ©ie, Ria»
baute", fagte er peifer, „toaS idp gpnen gejagt pabe.
Unb toenn fdjon Don Siebe nicpt gtoifipeit uns bie
Rebe fein foE aus ©tünben, bie icp aepter: muß, audp
toenn idp fie nidpt anerfenne, fo taffen ©ie uns toenig«
ftenS greunbe fein!"
„Std) — greunbe! Step ja! gdp fönnte bie grcuit«
bin eines RtanneS feilt, ben idp achte. Eber ©ie? gm
Eugenblid fcpeiitt eS gpnen Dielleicpt, baß ©ie im»
ftanbe fein Knuten, gpre SMnfcpe unb ©Öffnungen
gurütfgubrängen, aber, glauben ©ie. mir: e§ fepeint
gpnen nur fo. gn äBirfticpfeit toiirbe boep jeber
gprer Slide, jebeS gprer SBorte, jebe gprer ©anb»
lungen ein SBerben fein. Bielteicpf toäre eS für midp
ba§ hefte, icp reifte fofort ab!"
„Um ©otteS totEen, RZabante!"
„gür uns beibe!" fagte fie leife.
Gberparb fdptoieg. Sag in biefem leßten SBort nidpt
ein GingeftänbniS? EPer niiptś gefdpap, lein SBort
Don SiePe tourbe gefprodjen — nicptS, nid;tS------gerabe in biefem EugenPIid füplte er, toenn audp nur
im Unterbetoußtfein, baß fie red;t patte, baß eine
©cpranle gtoifdpen ipnen Beiben ftanb, bie nidpt unge«
ftraft üBerfdjritten toerben burfte. ®emt eS toäre ent«
toeber auf Stoffen ber gbee — ober auf Höften bei
Gtpit beS ©efüpls gefdpepen.

(^ortfe^ung folgt.)

■S e d) ft e § E a p i t e I.

Reman von Gerl Rolhberś
1)

(Urheberschutz durch C. Ackermann, Romanzentrale, Stuttgart

V; 3m,.; ^OEtgarOe ben Errn unb füprte fie pin*
oVlt bq§ a'11 Mcpelnb folgte ber Better. 3Ran um*
tjc ,Rihber^tQ-u!^aar unb begtikftoünfcpte eg mepr
gvj^frkhtig. EIS tfiia ipre (leine ©anb in
e'ie fn Smbeg legte, ba gitterten ipre Sippen,
t '3% .
He:
nen aLieg ©liicf, mag ber ©immet
biM- Rügen jo pen in 5ßia§ vci
beildjenMaue
Unenhr^ tiDr ben if3ren ten£'len- in Denen
k Me ghpf ’4e§ SBep fog. Unb Die ftolge, leiben*
M ttiiA 3Ql"be luupte plüßlicp, toie bag Seib pieß,
bCn?'
ein milber ©aß toar in ipr.
öie SBorte maren ©opn. 6ie roanbtc
ntefjr Denn je emfcploffen, gu gepen,
immer nacp Sepiaß Ecpent tarn,
k; ,vQnf'ng ober ftubierte aufmerffam jeOen
n- Mafien megajis,
©eficptS, muroe
mürbe immer cm*
ent*
^kl^Mein'r
t'kit ff ner , ^eS dünnen barangufeßen, baß Ria
l6Urbp st Werben fonnte. Unb toenn fie nicpt
Sj f13g n' . nnn tooEte er Derfucpen, ipre Siebe
jt, °e§ fieiv;=?lnen'. ^ein ©erg, biefcg fonft fo topie
Njt etl%aen ]ien WattneS, fcplug ißia in toarmcr
ii dten inen f„t ?nb et ßu#: „3cp begreife Ecpern
'S
n.ar[t' “Pen ibelftein pat er im ©aufe, unb
bem bunten, fcpitlernben Hiefel, ber
8 ben grieben rauben toirb. ©belgarbe
JVI, cńf r eintm Wanne ©Iftct bringt. Unb
S L Mera i ^ugften ift eprlicp frop, fie an ben
Sh{^
ubtreteu gu tonnen. gpre Saunen paben
^^»eife ,Cl6 pęnua gemadjt, toenn er fie uteri*
jietg. 114 feinen beiten ante ren Zixptern ge*
k ^Dtm» ^=0«« pat. es Kn« ja fein, baß e8
Mt
icp benfe, aber icp furcpte leib«,

©eftern patte ©arrp Ecpent mit feinem Scproieger«
Datei eine Unterreibung gepabt. Sie in ber gerne
tebenbe Rintier Don ©belgarbc irritierte ipn irgenbtoie.
Socp ©err Eugften berupigte ipn:
„®§ par ja feinen Efanbal gegeben, nidpt im ge*
ringften- Sie mar ein unwpigeS Btot. gcp pabe fie
fepr geliebt, ober idp patte fteiS ben ©inbrucf, baß fie
frantpaft Derantagt toar. Siefe Dtupelofigfet mar gang
beftimmt ni% normal, gdp pabe oHeg feinen (Bang
gepen taffen. Bon ber Seuifcpcn Bant pebt fie nocp
peute ipre Rente regelmäßig ab; bag ift alles, mag icp
Don ipr toeiß. Ecperben pabe icp mid) nid)t taffen,
wegen ber Hinter. U nt fie patte mir unerpörfe Egenen
gemacpt. _ Sie toerben bietteicpt benfen, lieber ©arrp,
baß id) ein etenber SBafcpIappcii bin, aber Sie Kennen
fie ja nicpt. Unb mir graut Dor biefen (Egenen. gcp
toitt meine Olupe paben."
©arrp Don Ecpern patte bem alten ©errn mifleibig
bie ©anb getriicft. ®g mar toopt fnutn gu fiircpten, baß
tiefe rupeto’e grau plüßlid) pier in biefem füllen
Btintet auftaudpen mürbe, nocpbent fie ©alten unb
Hinber im Zrubel ber ©roßftatt Dertaffen patte.
©in bunfler, famtener ©imtnel, mit Sternen be*
ftecft, fpannie fiep über bie @rbe. gm $arf Don ©oll*
mein promenierten bie Rtenfcpen. Sin flet ner Scub*
matb grengte an ben Bort. Sie Stämme ber feptanten Birten fdpimmerten filbent- ©in fdpmaler Sieg
füprfe über tag Stßaffer gu einer (leinen Enpöpe pin*
auf. ©i« f°ß $ia auf einer Baut, bliefte mit bren*
nettben, iränentofen Eugen auf bie gm ei poepge*
toaepferven ©eftalten, bie eng untfcplungen pinter ber
©nippe Don ebten girrfträudjern flauten unb fidj füß*
ten. ©ang tief fenfte fid) ber golbblonbe RIäbcpen*
topf. Ukerträgtidp fdpmer bünfte B'a tag Betoußtfein,
baß fie biefeS ©tuet mitonfepen mußte, mäprent ipr
eigenes ©erg an ber ©ntfagung gugrunbe ging.

Stan pätte nidpt fagen fönnen, ob tie gtoei Siener
fitter maren ober ber ©err. gebenfallS maren fie alte
brei podpbetagt, aufredpt unb fcpneemeiß. Sag eingige
meiMicpe 2Befen im Sdjtoß ©openbriicf mar ein grum>=
päjjlicpeg ©efdpöpf, baS aber erftflaffig Eodjte unb feit
ungefaßt gepn gapten pier gebutbet rourbe. Siefe oier
Słenjdjen lebten in bem RofenparabieS bon Ecßloß
©oßenbtüd. SBenn bie Sienerfdjaft am Ebenb im
Sienftbotengimmer beS unteren ©efdpffeS faß — bie
gtoei alien Stänner patten ber Babette baS Harienfpiet
beigebradjt —, fo fagte ber eine ober ber anbere gu=
rnetlen einmal nadjfccnflid):
„Biie er’S nur au&pätt, faft nicpt gu glauben. Seit
bie grau bautalS ging, ift er miimfdp getoorben, unb
feit bag gniibige gräutein bon ©idjenborff folgte, bem
pübfcpen Staler, ber pier folange in ber ©egenb toar,
feit biefer gelt fpricpt er nidjt mepr. gd) pabe immer
gemeint, bag gnäbige graulein mirb einmal ^guruct«
Eommen, aber aud) fie pat ipn gang oergeffen.*
Sie Siencrfcßajt Don ©openbriicf ftammte nidjt auS
ber ©egenb, fie ging nie auS. ßebenSmittel tourben
mit einem Etagen au§ ber Stabt gepolt, unb fo erfupr
bie ©intoopnerfdpaft ringgunt nidjtS Don bem, mag im
(Schlöffe borging; audp bie Bemcßner beS ©dßloffeS
mußten ebenfomenig, mal braußen gefdjap. So patten
fie aud) feine Epntmg, baß bie eingige Zodpiet be8
alten ©errn auf bem (leinen griebpof, ber gu Sorf
Mern gepürte, begraben lag. Ser alte ©openbrütit
touß'e eS — ipm patte eg ßotpar Don Edjetn bamatg
qefagt Sod) es toar toirfungglog an ipm abgeprallt.
Sein ©erg toar toie mit ©ifen umpangert. gn ben
Eugen murgelfe ein unoerfößnlidjer ©aß. —
Slm Radnnittag toar ein ©emitter niebergegangen,
unb ein ftunbenlanger Regen pat« bie tiodknc ©rbe
erfrifdjt Rocß jeßt tropfte eg Don ben Baumen, gn
ben Blumenfetdpen faßen #« !ß«bn. @tn alter
Rtann fdjn'tt aufredpt auf ben gelben Biegen bapin.
Rur teidpt ftßßte «r fidp auf beu Hrüdtftmf. Sein ©e«
ft# beftanb au8 ungäptigen gatten unb gättdpen, ©r
blieb jeßt fiepen, befaß aufmerffam eine große, gelbe
sf[ofe — eS roar ein gang befonbereS ©;emptar; buitfelqelb mit rofa gäben burdjgogen, unb bie Spißen bei
Blätter waren purpurn umränbe-rt. Sie ©anb be»

ba entblätterte fie fid), als patte fie nur auf biefe Be«
ritprung getoartet.
Starr faß ©err Don ©openbriicf auf bie Blumen«
blätter am Bo ben. Sann betracptete er feine ©änbe.
©rauen toar in feinem Bticf. Unter biefen ©änben
mar altes gerbrodjen, mag er geliebt patte. Selbft bie
Rofe fcpeute feine Berüßtung. Ser alte ©err toanbte
fid) ab, feine Sippen gitterten. Stube, fdjteppenb faß
fein ©ang plößlid) auS. Ettf ber toeißgeftridjenen
Bant ließ er fid) nieber. Srüben brad) bie Ebenb»
fonne nocß einmal fiegpaft ß-erOor. Ser alte ©err faß
eS. Sr feufgie fcpiuer. Seine ©änbe griffen in bie
Suft. Sr tooltte bie Bifion faritoifcpen, bie Dor ipm
ftanb. Sie blieb! glametie blieb! gtamette, feine
grau, bie er all junge Ertiftin fennenternte unb bie
ipn fo begaiiberte, baß er fie gu fiep polte auf fein
frpöncS, altes Sdptoß, fie gu feiner grau nmm-x. Sie
toar fiebgepn gapre alt getoefen. Rad) einem gapre
patte fie ipm ein Stäbeldjeit geboren, nadp einem luei*
teren gapr toar fie peimfiep fortgegangen. Sein Hinb
beobadjtete er mit finfteren Eugen, ob fie ber Stutter
äpntidj fei. Rein, fie patte nid)t§ Don ber bunften,
gtutbolten Sdjönpeit, fie toar eine edjte, btonbe ©ope;-«
briief. Sroßbem piitete er baS Äinb argtoößnifd). SS
tonnten innere bererbte Entagen Dorpanben fein! Sie
mußten auSgeroftet toerben. Sßie in eine fi$c gbee
Derrannte er fid) in biefen ©ebanfen. Sag Hinb
tourbe mit einer Strenge unb ßieblofigfeit ergogen, bie
jebe ererbte ©igenfdjaft ber Stutter oernidjten fottie.
Sag tebpafte Äinb tourbe ftid unb immer ftiHer, eg
fam mit niemanben gufamnten, entbeprte aber aud) ber
fteinften greube unb roar bod) fdjön unb anmutig. Sie
©rgieperin lobte bag Hinb, aber eS maeßte feinen ©in«
bruct auf ben Bafer. EIS bie ßeit ba toar, baß ©etene
nadp altpergebradjter Sitte ein tpenftonat patte befudjen fallen, unierfagte er baS. Unb bann toar eineS
Sageg bag gurdptbare gefdpeßen: fein etngtqeg Hinb

mmm
ßhriießung folgt.

Studenten als Begedanet im obetfcfjlefifcffen Bald
3m Saget öes Jreirollligen ülrbeilsblenffee bet llnioecfitäf Bteslau

QIrbeiier, dauern und ötuöenten ...
Son Enfang Euguft Bis Witte ötloBer Beherbergt baS Sreiäettijeim Zatifdjau üBer 60
©tubenten unb QungarBeiter. ©ie befeftigert Bei 36 2Bocpen»©d)id)tftunbcu gunadjft ben
gaßrtneg Dom 2)orf Z a t i {d) a u sum Śaljnfyof. ©er ©päinadfmittag unb EBenb gehört
fiołem ©piel unb ©port, bor allein geiftiger SöeiterBilbung in gemeinsamen ErBeitśfurfcn.
Unfere Silber geigen: (Sie Solenne ift ba! ©ie läbt ifjre §abe auf ben Säuern»
toagen (1). — Saumtourgeln, bie auSgerobet toerben mußten (2).— Seim SkgeBau in ben
©räfl. SaHeftremfcßen ßorften: ©cßadjtarbeiter. an ber ©rabenböfeßung (3). — giuei Bager»
führet (IReferenbar äßolattß unb ftub. rer. pol. ©appol) bei ber Seratung (4). —
©emeinfameä ©efcßirrauftnaftßen in ber |)eim£ücßc (5). — Sine alte tiefer muff beut neuen
SGBeg $Iap maeßen (6). — ©elBft ber große Zßeoretifer tfk°f- 3t o f e n ft o cf»§üffß Bubbelt
mit (7). — Sin junger ©tubiEcr im Sunbe. mit feinem Äumpet Bon £inEe»§offmann Bei
ber Sermeffung (8). — Wan faßt Zafcßengelb bor ber Sinfaufäfaßrt (9). — Sine gigem
nerin lieft bie „ßufunft" einer Sogcrinfaffin (10). — Seim Soßnenfbßneiben (11).
(Siaener Silberbienff.)
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6t$ptieffet peldjto, $inöcnbiitg, 60 lobte alt
:

%

i

£ ifttg |s;ä

©etneinbe St. Sinnet.

Gd)toterlger %ranöf)ort
Öurd) Öen Äaifer-2ÖHbetmfanaI
Son ben 12 in Setrieb befinblidjen ©cbleufen^Scbiebe»
toten toetben in jebent %abte gioei einer Sodung
unterzogen. 3 Sanatfeblepper ziehen ba§ 2500 to Sor,
baS fettlidb gefiebert iff, mit einer Stunbengefdbtoin»
bigfeit bon ca. 4,50 !m. Die Durcbfaljrt bon Srun§=
biittel nadj bem Zrodcnbod bauerte insgefamt
32 Stunben.

2)te 'Zöeltraumrafetc abfeffußbereit
Der berliner Ingenieur QobanneS SBiniler trifft auf
ber ©reifstoalber Die bie lebten Sorbereitungen zum
Stbfcbujf ber Statete in ben SEBeltraum. Unfer Silb geigt
bie gum 3tbfd)uf; in ben SMtraum fertiggefteHte Statete
im Slbfibulftanber.

t

$Iottentoettru6em ln £lel
®te 2mienfd)iff3futter int Siel- $te Soote, bte burc^ä
Siel finb, Ijeben bte Stiemen bod). (Qfm §mtergntnb
2. Reffen).

<Se6äcf)tnidmeffc für <ör. Geisel
in 2öien
Sür ben beworbenen Sunbeśfangler a. D. Dr. Seipel
fanb in ber Sotibfirdfe in SBien eine bon ber djrift*
licbiogialen Parteileitung beranftaltete ©ebäcptniS«
nteffe ftatt.

I |«^Uen öeutfdben £ennidmeifter
^^Ue/m?*!9611 bte beutfdje DenniSmeifterfcfjaft
-®tetfterin 5ß a j o t unb ber Deutle
bon ©ramm.

(Slocfentoeifje
!ürglidb fonb In StrofcSnt* (Ai. ©r.^treblib) unter g:oßerJÄnteilnabme,ber
Sarotbianen bie ©lodcritoeibe für bie neuerbaute Ambe ftatt. Open. ®3,c’9 '
ft ber ©loden. 3ted)t§: Stifter ber ©locfen: Sott rechts itacbJtnr§: *tu®äuflle•nton Stietoiem, 84 Qaljre alt, ber bie große ©lode ftiftete. Slupgugleregepai
fofef SWientuS aus Soritfcp, toelĄeś bie mittlere ©lode gefhftet pat.

gptt-HatWien

Htmtlelsleil

DJK.
©aujitgenb ®cy93 — ©aujugettb ©3&
2:1 (1:0)
SBctm gufsbatttreffen tut fRahmen be§ ©tabtfugenbtreffeng fpiette bie Slugwahtmannfdfaft beS ©aue§
©Ieiwi| (Sg$.) gegen eine gleidje Elf ber Seutfchen
Sugenbfraft. Sag- Epiei nal)nt einen burd)au§ fpannenben Verlauf, bn fidj Leibe ißarteien gut gitfammenfanben. Sag fnappe SorergebniS gu ©unften ber
Sg33.=Ier geigt erneut, baff bie S3$L in letter Seit
einen gewaltigen g o r t f ch r i 11 gu bergeid)nen
hat, SBenn fie aud) tedjnifd) nidjt gang an beit Sieget Ijeranmd)ten, fo geigte bod) bie gefamte tDtannfdjaft anfprechenbe Seiftungen. Ser Sgiö. fpiclte über
legener unb einen fd)önen fIn eben ßambinationSbaH.
Sig gut ßalbgeit ftanb bie ißnrtie fnapp 1:0. 3n
ber Rolge Ijolte bie 3>SR. ben Sotborfprung auf.
15 DJtinuten bot Edflufj ging bie S§S8.-3ugenO er
neut in güptung unb berteibigte ben ergielten Erfolg
big gum Ed)Iuf;.

©3^ föortoädS ’Siśfupi^ — ©3^ Soncotbta
Sinbettburg 1:2 (0:1)
33ormärtg fpielte bieSm-al weit unter ber gewohn
ten gönn, befonberl bie Slufjenftürmer fielen burd)
ihre Sangfamfeit unangenehm auf. 9tad) 18 tOtinuten
geht Eonforbia burd) einen Elfmeter in ßührung.
Sn ber gWeiten 6aI6geit wirb bann Söorwärti im
getbfpiel Ieid)t überlegen, bot bem Sore gu h'1^0-ttm Erfolge gu ergielen. Sn ber 25. Stinute fann
§ i 11 a ben Stuggleid) herfteüen. ßurg bor Sdjlufj
erhöht Eoncorbia bag Ütefultat auf 2:1.

, 9vucf) 33isnmrcfi)ütfc (CanbcSltga) — 93fQ3
®leitot$ Ql 5:1 (3:1)
Stnt SOtontag weilte ber Sßf$. ©teiwifs $u einem
©aftfpiet in S3i8mardhütte unb trat gegen bie in Be
tter ßorm befinbticbe 2anbeś=Siga bau „fRuch" an.
Eine überaus gahtreidje ^ufĄauermenge befam ein
ausgezeichnetes ©piet gu feijen, baS ber $Ia#etein
gahtengemäfs gu hoch
gewann. Ser SSfS. machte
einen guten Einbtud! unb befafe eine SDtenge Sorchancen, ber ©türm fdjojj aber gu Wenig. #wet Eigen
tore ber ©teiwi^er brachten ben SBiSmardhüttern bis
gur 25. SRinute bie 2:0-ßührung. 33f3S. hotte bunh
einen Elfmeter ein Sor auf, aber auch bie SRudjleute
brauten noch bot bent Sßechfet einen Sreffer an. Sie
gWeite ßalbgeit bertief fehr ausgeglichen, bie gcfdjloffeuere Seiftung geigte aber bie SanbeStiga, bie in ih=
rem ÜRittetftürmer einen ausgezeichneten ßührer befafj. RWci unhaltbare Sore fteitten ben ©ieg ber 3MSeiarcfhütter im zweiten Slbfcbnitt fiefjer.

«£utopa-Rt)ttbf!ttg

©ie erffen QluSfäHe
33on ben bisher geprüften Sleitneljmetn am biegfahrigen Suroparunbflug fdfnitten in ben tecE)rttfdjen
Prüfungen bie Italiener -am beften ab. Ellerbingg haben bie beutfctjen gabortten 9Jt o r 5 i f, tß o ft
unb Suffer nod) nid)t an ben ted)nijd)en Prüfungen
teilgenommen, fo bap fid) bag ffiilb nod) jel)t beränbetn fann.
Ser fianabier Earbertt) unb ber
ßrangofe 5ßuget fdjte&en am 9Rontag fdjon feijr
te%eif:g au§. &a fie bet ber ftarfen flonfitrreng fidj
nid)t burdjgufefien bermodjten.
S3eibe EuSlänber
haben mit ihren 9Ra[d)inen ben giugpla^afen Staa
ten bereits berlaffen.

1 Slnfere 0U)tnbionilen in (San 'JranjtSfo
Sie beutfdje Dlhmpiamannfdjaft ift auf ber
fieimreife programmgemäß in ©an ^rangiSfo
eingetroffen, too ißr am SBaljnljof unb fpäter im
#anfe beS SSeutfdjen ©efangbereinS ein herzlicher
Empfang bereitet tourbe. $ie SJeutfdjen toerben
fid) bi§ ERitttood) in ©an granpSfo aufhalten
unb ßaben nad) ber ©tabtbefidjtigung toieber
einer Dieiße gefeUfc^afdidjer S3erpflid)tungen
ttadjzufommen.
Sdjmeling gegen Qöalfer
ant 19. September in 9teupor£
9Rap
Edjeling,
ber
am SonnerStag feine
lteberfal)rt nad) Emertfa antritt, hat nur nod) einige
2öod)en @eit für ba§ Staining gu feinem nädptcn
Kampfe.
Edpneling bojt im 9ZeiipDrfer-9DtabifonEquqre-©uatben,
too er fürglidj feinen Sitel an
SEatEet) betlot, am 19. September gegen ben früheren
SMtmeifter im 9ftittetgeioidjt 9Rifet) SßalEer. 2er
Sieger biefeS SteffenS foli im 3uni 1933 mit ©hat
tet) um ben Sütel fämpfen.

fiitWe HaiWe»
(92ac6bruct ocrboten.)

©ottesdienlforömmg

SonncrStog, ben 18. Euguft.
©Icilbijj
■ (([!
Breslau, 16 August. Die Tendenz für Weizen ist fßfarrtirdie Snicrfjetügcn. Urn 6 Ul;t 31cq. lut
ffllitglieber ber botn. EntDniuSbruberfdjoft unb l'1 (ä,
um ca. RM. 2, für Roggen um RM, 1 schwächer.
ftorb. trieftet, um 7,15 Ubr Scbulmeffe, babei 36iH Jy(]t
Das Angebot bleibt klein. Auch Hafer ist um ca.
mit G. u. S. für berftorb. Sotjann SSalluS, b— j,
RM 1 ruhiger. Wintergerste ist nicht mehr so stark
nachmittags Beidbtgetegenbcit fur bie Ennaberget
fafjter.
gesucht, es waren noch unveränderte Preise zu er
zielen. Am Futtermittelmarkt ist die Grundtendenz ißfarrfirdje St. Bdct=fPauI. Urn 6 llfjt ». für »ff
lg,
Starianna ©oribta, Sofefa ITitcjora,
weiter fest, das Geschäft bleibt bei unveränderten
fcbct, um 7 libr Sd)utgotteSbienft; 3. 3t., Gonb.
Forderungen klein. Kleie war leicht ermässigt.
für berftorb. Ottilie Sdjalid), um 8 UI)r
Ut)r Slmh
Stnit, '“iiiii'
ßcrgen Sefu 3. Sanf f. erb. ©naben, um 8 Hb
für berftorb. Sofef unb ©ertrub Sdjmibt.
ißfarrtirdje 5t. Bartf)olomäu§. Um 6 Ubr für
Elbine SaScsof, um 6,30 libr aur göttlidjen $Dl' i*
Berlin, 16. August. Weizen, mark., prompt ab
für eine beftimmte Familie, um 7,15 Ubr für u
Station 202—204, Sept. 218—218,50, Okt. 219 bis
SranjiSta ©ricj.
fic£,nii!
219,25, Dez. 220—221, Tendenz: schwächer. Rog Zeitige
ßamiiie=.Üird,c. Um 6,15 Ubr für berftorb •» i#,
gen, mark,, prompt ab Station 158—160, Sept. 169
Sdjaffarc3bt, um 7 Ubr für ben diriftlidjen 271üttcr
bis 169,50, Okt. 170,50-171, Dez. 173—174,50, Ten
@(cilDib=31id)tcrSborf.
t[l|1iiiS
denz: stetig. Futter- und Industriegerste 158—167, ąSfarrtircfic St. EntoniuS. Um 6 Utjr ;um 1)1. -fn t #i;
ruhig. Hafer, mark., prompt, ab Station 136—145,
für baS Sabrtinb 3oad)im Baron, um 8 Ubr b.a „(„ui
Sept. 142—142.50, Tendenz: stetig. Weizenmehl,
bl. Segen 3ur göttl. Borfebung für ba§ 3abrttn
prompt 27,25—31,25, matter, Roggenmehl, 70%
Opiolfa unb fjamilie.
prompt 22,10- -24,10, matter, Weizenkleie 10,9—11,2,
©Icitoi6=3crnit
matter, Roggenkleie 9,2—9,4, matter. Viktoriaerb St. 3ohanne§=fitrtf>e. Um 6 Uljr 3abreSmeffe für b
sen 21—25, Futtererbsen 14—17, Wicken 17—2O.
9Jtartt)a GiupEa.
Leinkuchen, Basis 37% 10,5—10,6, Erdnusskuchen,
©tcitoitpSoSnitin.
, glit’
Basis 50% ab Hamburg 11,6, Erdnusskuchenmehl, Bfarvfiedjc St. Slaria. Um 6 Ubr für alle bcrfto*0'1(16.
Basis 50% ab Hamburg 11,9, Trockenschnitzel 9,2
gtieber be 3 poln, 3. CrbcnS, um 7 Ubr füt
bis 9,6, extrahiertes Soyabohnenschrott 46% ab
ipaul ©looSb3.
Hamburg 11—11,2, extrahiertes Soyabohnenschrot
Scböntoalb.
0[’
46% ab Stettin 11,8. — R a u h i u 11 e r: drahtge Um 6 Ubr 3ab«3requiem mit Gonb. unb Salbe m „jcfli
presst. Roggenstroh 0,65—85, desgl. Weizenstroh,
rerbolier gran) 2Bietfd)otEe, um 7 Ut)r aJlonat
Haferstroh und Gerstenstroh 0,50-0,75, gebund. Rog mit Gonb. unb Salbe für Bapnarbciter 3ofef ®D

| Breslauer Getreidebericht

Berliner Börse

Tendenz: fester.
Berlin, 16. August.
Rein äusserlich zeigte der heutige Börsenbeginn
eine Geschäftsbelebung. Bei den Grossbanken wa
ren Kauforders des Publikums eingetroffen, die sich
allerdings in der Hauptsache auf die im Kurse nie
drig stehenden Papiere erstreckten. Die Hauptspe
kulationswerte waren zwar kursmässig nicht sehr
verändert, die Tendenz aber auch an den Neben
märkten durchaus zuversichtlich. Bevorzugt wurden
wieder Papiere, die im Rahmen des Arbeitsbe
schaffungprogramms genannt werden Holzmann er
schienen mit ++-Zeichen. Auch der Rentenmarkt
lag freundlich, für Industrieobligationen schien im
Einklang mit den Aktienmärkten etwas Interesse
zu bestehen, Altbesitzanleihe und Reichsschuld bvchforderungen konnten je % % gewinnen. Am
Geldmarkt machten sich bereits wieder Ei eichterungerscheinungen bemerkbar, zuverlässige Sätze
waren aber noch nicht zu hören. Im Verlaufe brökkelten die Kurse allgemein um Bruchteile eines
Prozentes ab, einmal verstimmten die Ausscnhandelsziffern per Juli, die nur noch einen Ausfuhr
überschuss von 66 Millionen nach 90 Millionen im
Vormonat zeigten, wobei hauptsächlich die Aus
fuhr zusammengeschrumpft ist, und zum anderen
stellte es sich heraus, dass das Kaufinteresse des
Publikums doch noch nicht so gross ist wie man
ursprünglich geglaubt hatte.

Breslauer Produktermreise
An der Börse Im Großhandel aezahlte Preise für volle Wagenladunoen
in RM. hei sofortiner Bezahlung (nur für Kartoffeln rilt der Erzeugerpreis)
Bei Verkauf ab Verladestation ermäßigt sich der Preis irr sllremeiren
• m die Fracht «on der Verladestation
1B.8. 1932 15. 8. 193?
Getreide
Weizen fschlesischer)
612,214,Hektoliterqewich neu von 74,5 ko
Kektolitergewich
von 78 kg
Hektoliterrewich
von 72 kq
Sommerweizen ...
...
Roggen (schfes:scher)
Hektoliterqewich (neu) /on 71,2 kg
162,163,
l- ektolltercewich
von 72,5 kg
’’ek o'rWrewicłV
von 69 kg
Hafer, a| er mittlere Ar u. Elite
162,
162,Hafer, neu............................................
195,135,Braugerste, feinst'
.
180,Rrauaersfe, rufr neu
180,
Sommergerste, mittlere Art und GUIe neu .
no,170,160,Winteroerste, (neu)
63—ß4 kq
160,
170,ln4ustrierprsff (neu)
65 kg
170,Tendenz: Brotgetreide schwach
Mehle
Weizenmehl Type 70%
neu 30
alt
Rogqenmehl Type 70%
neu P4% alt
Auszugmehl
neu 26
alt
Rogcenmehl 65% 1,- Mk. teurer
Rogrenmehl 6C% 2,- Mk. teurer
Tendenz: Schwächer
KUIsenfrüchte
Viktoriaerbsen............................................
Selbe Mittelerbsen.....................................
Kl. qelbe Erbsen
• ••...
Grüne Erbsen...........................................
Weiße Echnen . ....................................
Pferdebohnen •
Peluschken
.
..............................
Lupinen, gelbe .......
Lupinen, blaue...........................................
Hirse •«•••••••
Tendenz; Wenig Geschäft
Futtermittel
Weizenkleie
.......
Roggenkleie............................................
Gerstenkleie
......
Leinkuchen.
......
•
Rapskuchen
............................................
Palmkernkuchen
.....
Palmkernschrot.....................................
Sesamkuchen . ....................................
Dt. Kokoskuchen .....
•
Erdnußkuchen
Sonnenblumenkuchen.............................
Sojaschrot
••••••
Baumwollsaatmehl ......
Reisfuttermehl ......
.
Biertreber ..••••••

32,5

32,5

68,5

38,5

19 23

19-23

13-19
15-16
18—20
18-20
18-19
13-13

18-19
15-16
18-20
18-0
13-19
13-15
—

10—10,5
9.25 9,75

10,25-10,75
9,50-10,00

11,50 17.00 11,25-11,75
8,00- 8,50
8.50 9.00
9,75 10,25 9,50—10,00
9,50-10,00 9,25- 9,75

Trockenschnitzel
. . . . .
Kart. Flocken .......
Weizenkleiemelasse
.....
Biertrebermelasse ••••-.
Palmkernmelasse ......
Futtermais.
»••••••
Tendenz: Stetig
Ra uhf utter:
Roggen- vnQ Weizendrahtpreßstroh .
Roggen- und WeizenbindfadenpreBstroh .
Gersten- und Haferpreßstroh
Gersten- und Haferstroh, bindfadengepreßt
Roggenstroh, Breitdrusch
.... |
I
Heu, gesund, trocken neues
Heu, gut, gesund, trocke; neues
Tendenz: Sehr ruhig

11.75 -11.75
12,75 13,25
9,00- 9,50
11,75 12,25
11,00 11.50
9.25- 9,75
8,50- 9,00
8,50 9,00
7,80- 8,30
18,00-18,50

11,25-11,75
12,50-13,00
8,25- 8,75
11,50-12,00
11,00-11,50
9.00— 9,50
8,25 - 8,75
8,75— 8,75
8,00- 8,50
18,00-18,50

—
—

—
—

0,90
0,75
0,85
0,70
1.50
1.60
1,70

0.90
P.75
0.85
0.70
1.50
1.50
1.70

Berliner Produktenpreise

genlangstroh 0,65—0,85, bindladengepr. Roggen
Sobanb.
stroh 0,50—0,60, Häcksel 1,20—1,55, handelsübl. Um 6 Ubr mit Gonbutt für Enten O&mann 1«1® * f
Heu, ges. trocken 1,30—1,50, gutes Heu (erster
Gttern beiberfeitS, Cmanuet ©albton unb _Sod) p:t=
Schnitt) 1,75—2,05, Luzerne, lose 2,05—2,35, Thy6,30 Ul)r für Sranj SJlolorotb, Gljeftau Elbine u, lir?
motee, lose 1,20—1,40, Kleeheu, lose 2,00—2,30,
her, um 7 Ubr mit Gonbutt für 3ol)ann 2ufa-3
drahtgepr. Heu in Pfg. über Notiz '
Großeltern, 3°fef unb ÜJlatic 2utaS3C3bE, 3bfcT

Oberschi. Produktenmarkt
Nach den amtlichen Notierungen verstehen sich die
Preise oer 1000 k' ohne Sack ab Station Gleiwitz
18. 8.
12. 8.
Welzen (inländischer neue Ernte
Hektolitergewicii
im
74,5
kg,220
Kektolitergewich
von 78 kg
Hektolitergewichl
von 7h k~
Welzen (ausländisch., ah G rnze] neue Ernte
Hektolitergewichl
von 74, Kg
195- 200
195 -200
Hektolitergewicht
von 78 kg
Hektolitergewic1'
"cn 75 kg
Roggen (inländischer) neue
Einte
165,165,Kektolitergewich
»o.i 71,2 kg
Kektolitergewich
von 72 kg
Kektoliteroewicht
von 88 k
Roggen (ausländisch.,ah ranze) neue Ernte
150-152
155,von 71,2 ki
Kekteiiteroewichi
r'ektoliteroewich'
von 72 kg
► ektolitergewicht
von 68,5 ko
153, 140.Haler, (inländischer) Durchschnittsqualität
140.Hafer, (ausländischer
190,190.
Braugerste, feinste .
130,—
130.Braugerste, oute
Braugerste, mittlere
....
170.—
Sommergerste. Durchschnittsqualität.
Wintergerste .
165.
Industriegerste.
165.185,
163,Futtergerste
110,—
110.Leinkuchen (ausländisch
Raps .
Leinen gelb
Le nen blau ausländisc
Seradella ausländisch
Mais, Monopolpreis .
90.Roggenkleie
.
95’,Weizenkleie, leine .
100,Weizenschale, grobe
Ä:=
36.—
Kartoffeln, neue weiße
40. Kartoffeln, rote
44. —
Kartoffeln, nelbe .
Tendenz: Abgeschwächt

unb ©befrau $Ml)arina unb Serloanbtfcbaft.
0
VciStrctftbam.
Unt 7 Ubr für berftorb. Zberefe ©rodbla unb GbCIt"
Sobaitn.
, <i)l.i9rl1'
fßfattfitdjc St. EnbrcaS. Um 6 Ubr für berftorb. -^„c
lene BiuliE, um 6,30 UI)r für berftorb. Gtfr'eDC
tef, um 7 Ubr für berftorb. ©ertrub Slnietld).
ßfürrtirdje St. Enno. Um 6,15 Ubr 3nt fp1. .^c
Euguft lEraga (annib.) G. S., beutfd), um <Aa ,lCtft£ir
gräbniSmeffe (feiert.) für berftorb. 3°fef llotju1'
BreEotoSEi unb Soljn 3°bann, beutfd).
heftige ©cifMtirdje, Um 7 Ubr für berftorb.
Sebtoig.
„
St. 3ofef5=«irdje. Um 6,30 Ubr 3Ut göttlidjen ^
fr
3nt. Bud)C3bE, um 7 UI)r 3um t)I. Serben
SanE für erhaltene ©naben, 3nt. Subniot,

BERLINER METALL-NOTIERUNGEN.
Berlin, 16, August. Elektrolytkupfer, (wirebars)
prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam 51,25,
Original-Hutten-Aluminium 98—99%, in Blöcken
160, desgl. in Walz- oder Drahtbarren 164, Rein
nickel, 98—99% 350, Antimon-Regulus 34—36, Sil
ber i. Barr. ca. 1000 fein per kg 39,25—42,50,

$inbcnbutg=3abor3e.
oef
$iarxfird)C St. SranjiSluS. Um 6 Ul)t Gonb. pt
gep
au§ poln. Śrauenrofen, um 7 Ubr für berf
.
ftine ©rufdbfa unb 3 Söbne, um 7,30 Ub% J11 »utll4. jij
3ofef unb 9)lattl)iaS SSibcra, JlaSbcr n"b ' llMiiv
GobbiE, um 8 UI)t für berftorb. Beronita
aus betn Slütterberein.
,j

$inbcnburg=f)?orcmba.
,
St. #cMoigS=Ktrd)c. Um 6,45 Ubr Sdjulmeffc 3U
Borfebung für berftorb. Sainitic SBtecsotcE.
^
Sanbrjin.
gergen ?.efei^
^
,
Um 7 Ufjr jur gßttl. Borfebung, 1)1. «erjcu
XanEfagung für empfangene ©naben au§ '
70. ©cburtStages in ber tüleinung einer u
fiufrbnißfa.
eiatocn&it).
Um 6 Upr für berftorb. 3ofefa BrjbbpHa, U
bpita, 3ob. Bonf, Berio, beiberf., um *><•’
berftorb. Euguft unb Sllatie Barufel, SEocbter

,j(ie 1

n3 %
«jle!*
■
.

Eofcl.
- aer«
f
Um 6 Ubr für berftorb. ©Item ffatl unb urfucp
tn O1. ^
unb Bcrtoanbtfdbaft mit ©onb. ©ant., unt
berftorb. (Sitem ©djmibtdjcn. — Sffl t e 011i ® (Til^-y
gai
6,30 U£)r auf bie 9J?cinung bc§ Btiittcrbercb^

®tudf

unb

S3erlag:

„OberfĄIefifdje

verantroortnco yur
t: -|]l(i,1
SSeranttoortHd)
gut vomit
Q3oItttf unu
unb |l^rt;
beim SRaßel, für fic-mmunale8 unb
UnterBalttip^l
riu§ § t m m e l. für Stunft unb Unterfio^r
5eA;
SRanbel jämtlid) in ©leimiß Rür
ßcinriÄ SBa 11 of f e t In śinbcnburfl. ’vrt
BERLINER AMTLICHE BUTTER-NOTIERUNGEN. Ernft ©teinßäufet in fReiffe R"T PL
ii
Berlin, 16. August. 1, Qualität 1,03, 2. Qualität bienft- SfitPUT 2Rirau, fürSßrooin; unb ‘
Snßalt: Stlfrcb S3? alter in ©leimiß. F!eflHe
0,93, abfallende Qualität 0,86, Tendenz: etwas Zeigen* unb Snferatenteil: iRicöarb y
freundlicher.
in ©leimiß

Berliner Börse vom 16. August 1932
sen
Geld
Brief
0.882
0.878
Buenos Aires
3.664
Kanada
3.656
1.031
1.0 '9
Japan
15.10
15.06
Kairo
2.022
2.018
Istanbul
14.72
14.68
London
4.217
4.209
New York
0.326
0.324
Rio de Janeiro
1.752
1.748
Uruguay
170.12
Amsterdam-Rotterd. 169.78
2.903
2.697
Athen
58,52
58.40
Brüssel-Antwerpen
2.534
2.518
Bukarest
Budapest
82.13
81.97
Danzig
6.316
6.304
Helsingfors
21.59
21.55
Italien
6.707
6.693
Jugoslavian
42.09
42.01
Kaunas (Kowno)
78.38
78.22
Kopenhagen
13.33
13.36
Lissabon-Oporte
73.57
Oslo
73.43
16.53
Paris
16.49
12.465 12.485
66.17
Island (Reykjavik)
66.03
Riga
79.88
79,72
Schweiz
82.17
82.01
Sofia
3.063
3.057
Spanien
33.98
33.92
gp-im-Oethenh.
75.48
75.32
110.34 110.56
51.95
52.05

heut

Ostdevisen
Geld
47.10
47.10
47.10
46.90

Warschau
Kattowitz
Posen
Gr. Zlot,
Kl. Zloty

Briet
47.30
47.30
47.30
47.30

Zinssätze
Tägl. Geld
Monatsgeld
Privatdiskont K. S.
»
L. S,

6-8%

iS
Rentenwerte

Ablösungsschuld) - 90000
da.
ohne Ausl
6°/o Reichsanleihe
5’/i°/o Younganleihe 1930.
7% Bert. Hyp. Geld 11
6%
die.
Gold 15
8%
dto. K. Ohl. 18
8%
dto. K. Ohl. 6
S°/° Land Centr. G. Pf.
8% Pr. Centrbd. Goldpfhr.

heut

vor

48,10
5,60

49V,

61%

62
60
67'/,
68

61V,
67%
68V,
68V,
84%

V. 1828

7%
dto.
dto. 1926
4Vs% dto. Liquidationsgoldpf.
dto. Liquidationascheine
8% dto. G. K. Schuldv.
v. 1925
8°/,, dto.
dto.
v. 1928
10% Preu8. Centr. Stadt
schaft 5—7
8% PreuB. Centr. Stadt
schaft 3, 6 u. 10
I%
dto.
9 u. 12
dto.
1 u. 13
Dtsch. Werth. Anl. 1932
... „ de.
1935 gr.
7 o Relchsanlelhe 1929
6/o PreuB, Staatsan'. 1928

=

5,,/,

68

53'/,
66'/,

7% PreuB. Staatsich. II. F.
8°/o Pr. Ldsrtbk. G. Renlhr.
H. 1. 2.

4*/.7o Pr. Ldsrtbk. LiquiGoldrentbr.
43/,% Pr. Central Bdn.Liqu.
Pf. 29
7%%Pr. Centr. u. Pfandbr.
7%% Pr. Centr. u. Pfandbr.
Ser. K u. E
8% Pr. Pfandbr. u. Goldpfandbr. Em. 4
B% Pr. Pfandbr Em. 17/18
7% Pr. Pfandbr. Ser. 10

08

38

68

68

78

777,

54’/,
67'/,

53V,
67V,
54V,

68

60

67V,
68

68

Bankwerte
Allg. Deutsche Credit
Berliner Handelsges.
Commerz- u. Privatbank
Daimst. u. Nationalbank
Deutsche Bk. u. Diskonto
Deutsche Golddiskb.
Deutsche Hypothek B.
Dresdner Bank
Reichsbank neue

23V,

88

53 V,

55V,

75
60
44

75

61V,

125%

43'/,
126 V,

68'/,

68V,

%
54V,
84V,

54V,
54'/,

72

65

83'/,
68V,

71,9

64

68V,

71V.

Industrie aktien
Adler Portland
Allg. Elektr.-Ges.
Bayer. Spiegelglas
I. P. Bernderg
Bendix Holzb.
Berger J., Tiefb.
Bergmann Elektr.
Berl. Kindl Br.
Brown Boverie
Cailshütte Altw.
Charlottenhlltte
Pnnti ßoe ßo'SVflll

14
333/a

21

118'/,

11

317a
267,

124%
19%

Conti Gummi
Conti Linoleum
Daimler Motoren
Deutsch.Asphalt
dto. Erdöl
dto. Jute
dto. Kabel
dto. Linoleum
dto. Petroleum
dto. Steinig,
dto. Telephon
dto. Ton u. St.
dto. Eisenhandel
Dortmund Akt.-Br.
Dortmund Union-Br.
Dyckerhoff & Widmann
Eisenbahnverkehrsmit.
Elektra
Elektr. Lieferungen
Elektr. Licht und Kraft
Elektr. Schlesien
Engelhardt Brauerei
Eschweiler Berg
Farhenindustrie
Feld mUhle Papier
Flüther Mesch.
Ford Motor
Froebeln Zuckert.
Gelsenkirchen Bergw.
Germania Portland
Gestii rei
Glückauf Gelsenkirchen
GSrlitzer Waggon
Gritzner Wasch.
Groschwitz Textil
Harpener Bergbau
Hirsch Kupfer
Hoesch Eisen und Stahl
Hoffm. Stärke
Hohenlohe Werke
Holzmann Pb.
Hotelbetr.-Ges.
Huta B'eslau
Jlse Bergbau
de. Genuß
Kali Äschers!.

heut

vor

85 V,
38'/»
14

84,5
35V,
14V«

74
38V,
n%
38%

72%

14
124

17'/,
37
45
34%
14%
122

16
103
67

71V,
103'/,
66
80

91%

91'/,

89
52

83V«
50%

37
28
65V2

36'/,
28
65

17'/,

15%

44V.

44
56,5
9
28V,
55V,

1%
55'/,
48
40
37'/,
139
101'/,

H'ls
39
36
128
94V,
100

heut |
Kali-Chemi
Karstadt Akt.
Kirchner & Co.
Klöcknerwerke
C. H. Knorr
Kölsch Walzeng.
Lauiahütte
Lindström
Lingel Schuht.
Lingner Werke
C. Lorenz
Mapdeb. Alle. Gas
de. Bergw.
Mannesmannröhren
Mansfelder Bergbau
Mitteldeutscher Stahl
Mix & Genest
Oberschi. Eisenb.-Bedarf
dto. Kokswerke
de.
Koks. Grnu3
Orenstein & Koppel
Phönix Bergbau
Preußengrube
Rhein-Braunk. B.
Rhein. Elektr.
Rhein. Stahlwerke
Riebeck Montan
Rückforth Nacht.
Rlltgerswerke
Ruscheweyh
Sachsenwerke
Salzdetfurth
Sarotti
Saxonia Porti. Zem.
Schl. Bergb. Zink
dto. Bergb. Zink, St.-Pr.
dto. Bergb. Beuthen
Schl. Cellulose
do. Elektr. u. Gas A.
do. lit. B.
do. Lein. Kramsta
do. Portland
Schles. Textil
Schubert & Salzer
Schuckert & Co.
SchultheiB-Patzenhofer

vor

70

68'/,

12
21%
163

11%
2<%
163

11%
92

11

44

41
15%

40
15%

7
33%
30%
28%
17%

6%
32
30%
27
15%

170%
73

121%
72%
51%

27'/,
37%

26%
26%

33%
168%
53

33%
165%
Ł0

ś

127s/*
Siemens & Halske
Stettiner Portland
Stalberger Zink
Stellwerk Gehr.
Svenska Akt.
Tack & Co.
Leonhard Tietz
Ver.Altenburger u. Strals.Spielk.
dto. Deutsche Nickw.
Ver. Glanzstoff
dto. Portland
dto. Schimisch. 2.
__ Stahlwerke
dto.
Wanderer Werke
WayB & Freytag
Wicking Portland Z.
Zeiß-Ikon
Zeitz. Mosch.
Zellstaff-Ver.
Zellstoff Waldhot

39s/'
41

93
61

50
13»/,

26’/»
377-

%

267*

347,

Verkehrswerte
Dtsch. Reichsbahn
Hamburg-Südamerika
Norddeutscher Lloyd
Schles. Dampfer Komp.

j3'/>

35'/,

217.
167«

Ib7/»

Versicherung83^ vzj
43%
81%

99%

32
137%
71%
57';.

136
•o
■'5%

Aachen-MUnch.
Allianz Leben
Allianz Stuttg.

161

Dierfes 'Blatt

% 227

£ggcg -Keniateiten
^ei Kriminalbeamte bei ©«rcfjfucfyung überMen

Bei,i' , ®ft"en.

gmet

Kriminalbeamte

mürben

/ 4ie hpt niv»«« rr>___ r.r.------------- r. :rr___ r___ r___

©dfriftenmatenal bort "ben $BoI)=

kJ^abevn mit borgefjaltenem IReboIber be«
iw m ®ie äöaffe berfagte jcbod) unb e§ gelang
eiitJ ,ettmt,en' bie Angreifer p übertoättigen unb
toiler n ^nen feftpneljmen. Sem p eiten En=
1 r gelang eS, p entfnmmen.
fi ^^onatfogiatiffen berfudfen eine Sxnttf-5« bertnnbern
®e’ ber Exmittierung einer ßamilie fam«
jitctn^
^ SRationalfojialiften an, bon beneit 13
to((,j^,8elteIlt kerben mußten, keil fie ben ©erid)t§=
^Bten ^
ber ®$m'iiieiun0 gekattfam fiinbern

Mbtic^

c*nett bcutfd)en @blb=

CttoB^611". Su Sudfr.ft in Englartb kirb am 25.
tit ■>,, eine ®enebiftiner«Ebteifird)c eingekeilt, p
fan . j^gotbfĄmteb Sbitte in Eadfen ben Eltarauf«
ttt k ] °et 9bec be§ 1805 bon ben gran&ofen au§
WiekrJ t^trĄe in Koblenz geraubten Eltarbilbeś
I ein J.af; ®ei Eltar, 1,65 m i)oĄ, 3,35 m breit,
fcllt h- "ieifterkert bcutfcfier ©olbfcfimiebehtnft unb
’it on,,,6- ^u§giefeung be* ^eiligen (SeifteS bar. Er
Jtiifi
®’iber nub Emaille audgefiifirt unb
®tei ' f ebelfteinen gefdjmüctt. Einen Areupeg unb
^’tte
■ Stationen in Emailleauäfütirung bat
. % Stints abgeliefert.

V

°ttt^er Officer gegen beuffdjes 93nc^
•titer S6ni(' 16- atuguft. Ein Offizier ber fRt)b«
filter Y^trifon erlaubte fid) einen Uebergriff in
finiter
Shtcfjtjanblung. $n bem ©dj.au*
wW* ©efd)äfte§ ift in beutfdjer ©pradje
^itithlrn^'
b’E Ueberfetmng be§ polnifctjen
Sofien f'reuergefe^e§ in b e u t f d) e r ©pradje p
hofisinr!' ®er Offisier bertongte bon ber ©e=
Stfdifu119 ^’Gfer Enfünbigung, ba in ffMen
ÄrÄe
Watate
nid)t au§pf)ängen feien.
«V. J eUt htA
-----1.^ fi—vr. .Cl Y-Yi-r. ---- v
n öie $efi^ertn
ftanbljaft blieb unb bie
f%b;1^4%e
ber Enfünbigung bertoe"
bertoeigerte,
Unbinto^me b>er
ę. •' ber Dffigier toeitere ©cfjritte an.
..

Dammbruch bei einem Weiher

20000 cbm 8#mm ttbetfluleti

1

Verhaftet.

einerklingen zur Zeitgeschichte

, Blutige Operetten
mar ein sputfdj gu berget djnen,
' ’P neue SBirren geftürgt unb bie gctabe
ki
ton totn8etre;ene Beruhigung unterbrochen
Sänbcrn ift baS breite Bblf an
!łfe^aeiiin» ~
beteiligt, jo gut ttne immer finb
ßij, toenb 2 ®ene:ale, bie bet bern bon ihnen an*
iic J mit be Q'eni> empfunbenen SJtangel an Betiiti«
to tohttj
^to'ejjeijen fid) auf ba§ ©ebiet ber 3n*
iw,%n,
unb bort fo gut mie ftet§ Unheil
L,
Herren ocrtrvdy'eltt if re Umgebung m:i

:tl%
.
toi,
. ^*c
-...
i<jvvk Eäfje fielen, enttocber
____
bjjSb^'
’n ihrer
£»pv*1^ Unb0«6,1
ben #änbeu on ber §ofennaht

to ton ^aine'9en ^nnn, menu fie gum fyenfter ober
Hs toifen rrncnIi°f hinauifdjauen, bogu gu glauben,
tobc toejęj,; wpen _ fid) ähnlich am ber Seine gängeln
Sin, ■ S&{eV' toe tonen im Zienft gu gehordfen
tos tog m..,°riS£Ie in SebiOa, mo nod) Eieberrin*
to, torgj sy Itoes bie erregten BoIlSmaenen ihrer

a?kftiftungen EuSbrucf berlieljen, imb fo
tos, 6e|tecrt j™tUel)rfnmpf burd) fdjimpflidje §cmb=
toj
mieber einmal beroiefen, Oafs
im Eiifcen — bie SQlili*
;%1,0n^iIb' .bi,§ m

Wto fiftto
Stimmungen im SSotfe gu
istot
toto $u((fen- 3U oft bie UrfaĄe oon opereticu*
tih", toto - 1 ^n Ult-N
unt> tint*
bon ęYWy.FiTctfi/tiP.rtiłrtt*
ajtafslofigfeiten *ti*
im SlffiVn/tfirEDmefjr*
St yfttt toto^&kid) mt betu Änpp^utfd), bem
Sttto^bboH; =nt> im 9tuhigebiet folgte, unb mit
tot ftotor [i’öitlerputfd) in SJtündjen liegt natje,
‘.‘Sie r:'%t P; )t: Qegogen gu merken- SBir fielen- etxm
tob, _toge- n*n<tl oor ber Zatfadje, baß unbefd)(if*
to6;
te§ gigarettenrandjenä, be@ Bit*
r-enfpielenl mitbe toaren, ba§ fpanifthe

Seufze

Olpipiabilenj 1932

ein Bnuerngni

:: Sog EngclcS. Zag Dtpmpifd;e geuer im etabion
gu SoS EngeteS ift ertofepen. Zag Gingen um bie
pöcpfte fporttiepe Eßre ber Beften von über 40 Bot«
fern ift Vorbei, Ein neuer SSettreforb lüfte ben enbetn
©tobet Sdjnöen
ab, unb nur fepr wenige ber alten btpmpiapüdjft«
teiftungen blieben beftepen. 2B e t cp e Molle i p i e I fe
;; 93 e r g i f dp « © I a b b a dp, 3tt ber begangenen 9%adpf iff bet etwa 60 nt lange nun Zeutjcptaobg Bertretung in biefem
©antrn eineg Sdplammtoeiperg ber ©tube Söeiß, bet Slbtoäffer entpiett, gebroden, ©ttoa Sei'tftrcit ber Kationen, Zie nücpternen gapten
20 000 cbm Sdplamm unb 9Baffcrmaffen ergoffen fiep p ©al unb übcrfcptoemmten bie fagen, baß 87 beutfcpe Clpntpiafämpfer 3 Siege, 13
gweite unb 4 brüte greife errangen. Ziefe Statiftif
%)tobin&ialfftaße Köln—Olpe auf eine große Strecfe. ©ie ffarf befcpäbigte ^aprffraße tvirb beutet auf einen «Mißerfolg. Bergleicpt man aber baS
längere Seit gefperrf bleiben muffen. Sag ganje ©al jtoifdjen Ober« unb Httfer«®fdpbadp bieSntalige Ergebnis mit bem bon Emfterbam 1928,
iff betfdplantmf unb bietet ein trcfttofcg %itb. (Ein Bauerngut in Sber--©fcpbacß tonrbe ruo 300 Bertreter 10 ©otbmebaitten, 7 filBerne unb 13
Brongene für bie beutfcpen garben erfoepten, fo tuar
von ben Scplammaffen überflutet. Sag 93iep fonnte außer hier Kütten, bie im Stalle um« baS «MißberßcittniS gwifepen Eufwanb unb Erfolg bor
farnen, mit fnapper 9?of gerettet toerben. ©ine Slrbeifgfolonne iff mit bem 93au eineg 2,50 hier gopren biel frafjer. Etan pat 1932 bie Srwartun«
gen bon bornperein niept allgußod) gefeßraubf. Süenn
Bieter breiten ©antuteg bcfcpäffigf, um toenigffeng ben Sußgängerberfepr toieber in ©ang andf mandje Hoffnung fiep nidjt erfüllte, fo fottte man
p feßeit. ©ie ©agfernberforgung bon 93ergifdp«©labbadp tonrbe an einigen Stetten unter« bie beutfcpen Bertreter bod) itidpt mit Borwürfen
üfcerfdpütten. lfnfere Etpleten finb — bon einigen
braten, fo bafj ganp ©rtfdjaften opne ©ag ftnb.
EnSfätten abgefep-en, bie immer in Medjnung gegogen
werben müffen — nidjt ßinter ipren in ber Seimai
Berlin unter der Hitzewelle
gegeigten beften Seiftungen gurüdtgebtieben. Etan
faun nidjt fagen, baß bei unS bie fporitidje Entwicf«
tung ftepenbfieb, wäprenb fiep Bei anbern Bötfern bie
Spißenleiftung ßob. ©ewiß, für einige Kationen, fo
bor allem für Euterifa, muß bag angegeben werben,
aber rieptiger ift wopt bie geftfteftung, baß bie Clptn«
piafeimpfer einiger anberer Buffer in 2oS EngeteS über
fiep fetbft pinauSwudjfen unb SReforbe feßufen, .bie
2Roffenbefud* in den Scfjroimmbäbctn
man BiSper fount für müglid) piett. gür eine berartige
Steigerung ipreS SeiftungSbermögenS waren unfete
:: 93 erlin. ©ie feit ©nbe höriger 933odpe über ber 9teidpgpaupfffabt liegenbe Saute bei ben X. Ztpmpifdjen -Spielen niept fäpig. ES
iMßetoette pat 9teforbpplen beg SBaffemrbraucpeg unb beim 93efudj ber ftäbtifdpen ?rei« fepfte ipnen bagu bie teßte ßärte. Unb biefer Klänget
bäber jur Stolge gepabf. ©er 92ßafferberbraudp iff innerhalb bon brei ©agen um 130 000 cbm biirfte wopf nidjt guleßt auep auf nufere wirf«
f dj a f 11 i dj e K o t gurücfgufüpten fein, Zamit foH
geffiegen. Sittein am geffrigen SOlonfag tourben in 93erlin 662 000 cbm Söaffer bcrbraucpf. freilid) feine billige Entfcputbigung nnfereS EbftiegS
Seif Sonnabenb ftnb auf ben berliner Strafen famtliche berfügbaren Sprengtoagen in bent gweiten gum fedjften Blaß in ber ©efamtwer«
©ätigfeit, nnb jtoar 130 ^ferbefprengtoagen unb 70 SJlotorfaprjeuge, bie pfammen mit tung gegeben werben, aber gut gerechten Beurteilung
beS EbfdjneibenS unferer Bertreter feßeint biefer §in=
ben 9Bafcpntafdpinen fägticp 25 000 cbm, alfo nicpf toeniger alg 25 Millionen Eifer Söaffer weis notmenbig. Zie Büffet, bie in ber Opmpifdjen
berbrandpen. ©rot; beg Söerftageg toaren bie ftäbtifdpen ffreibaber außerorbentticp ffarf be« Kangtifte bor unS ftepen (Emerifa, gtalien, ginn*
gtanfreid) unb ©epweben), Waren in ben Kadj»
fudpf. ©ag Sfranbbab 933annfee jäplfe 13 500 93efneper; im 50tüggetfee babefen 5 000 93er« taub,
friegSfapren nidjt fo bon wirtfcpafttidjen Sorgen Be«
liner, toäprenb ben größten 93efudp ber SBafferfportftub 'piößenfee mit 27 000 93abcgäften brüeft wie Zeutfdjtanb. §offen wir, baß biefe geffel,
patte, ^für bie 93erliner Scpuljugenb paffe bie jrjißetoette infofern eine gute Seife, toeit alte bie fidj Kipmenb auf bie weitere ©nfwicftung ber beut«
fd)en Sportbewegung legte, Batbigft gelöft wirb.
Sdpulen ab 10 ober 11 Upr pißefrei paffen.
Zann werben wir auf ben nnepften Olpmpifcpen Spie*
Sn&toifcpen iff fa eine Slbfüptnng eingefrefen.
ten, bie Zeutfdjtanb 1936 burepfüpren foil, and) poffent«
lidj bie grfiepte ber müpfamen EufBauarBeit unferer
Sportfüprer, naep außen pin beutlid) erfewnfxir,
ernten.
(Segenftänbe fort unb tonnten int ©nutet ber
(ginbrebper bropen mit 93er6rennmtggfob

620000 cbm Bafferoetbrawf) faglid),
!|3 Hiebt als fonfi

Q3aferntörber
16. Euguft. 3u ber ffffrmtag«
We ber 18 ^afjre <xlte Erbeiter ©eorg
% es ,
bon einer burdjgedjten Eadjt fjetm
?ten
3toifdf)ett if)m unb feinem 63 ^ape
iVtCii,..- r' ber ifjm toegen feiner Srunfenljeit
:: Zarnotoip, 16. Euguft. ^n ber Drtfdjaft
to ni J? ntadfte, 311 einer EuSeinanberfetmng.
ri) ei» Quf 1)68 ©treiteS griff ber ©oI)n fofort S a f f o to t p bei ©arnotoip, bran gen ©inbrecper
Aten mi Rüdjenmeffer unb bradjte feinem be« in bie SBopnung jtoeter alter ©amen ein unb tier«
langten bie Verausgabe be§ SBargelbeS. EI§
ipnen btefe bertoeigert toutbe, toidfetten fie eine
ber grauen in Strop unb tooUten fie anjitnben.
Erft burcp bie in ber ZobeSangft auSgeftopenen
Stuftet
Scprete ber Ueberfattenen tourben bie ®anbitcn
r in Cn°t6rüciett- 3niDl9e
31Ł,rftigfctfcert fam unficpet unb ftotjen. Sie napmen ba§ borpan«
>n,
gtrńfdjen einem gemiffen Keller unb bene tBargetb in Vope bon 500 gtotp mit fibp
o *e6r 1 *"etf Sidtlmann gu einer Schlägerei, mo* unb enttarnen unertannt.
to 5ße ,et feinen ©egner mit einer Ejt bebrobte.
tot ßpztofe _ be§ ^anbgemengeS entriß Sicfetmann
i'9e
unb berfe#ie ifjtn mehrere mud>b
"ber ben Kopf, fobaji ber Edjäbet böüig
ł Stürbe unb &a@ ©cbirn gu Zage trat,
toftfi e 7?dfte ber fd)einbat bon einer Ert SBIut«
ben to.bieue Zäter feinem Opfer eine #anb ab
ii! tot orV ir’n burd) Ejtf)iebe noch toeiter fdjtoer
t
m'6iren §anb, fomte am Cberfdjenfel. Zer
et tote*2! e^te mürbe in§ KranfenbauS gebracht,

Dlitttaod, 17. Mupfl 1032

©enteiner Kirdpcnfrebet
:: Dip bn it, 16. Euguft. ©tci unbcfannte
«Planner brangen mit ^ilfe nacpgemacpfet Scpliif«
fet in bie fatpotifĄe Sßfarrfirbpc in 9t a b 3 i e =
foto im Kreife 9tpbm! ein. Sie etbracpen ben
Xabetnafel unb raubten bie «Plonftran* unb gtoci
Kclcpe mit getoeipton Jpoftien. $cim tSerlaffen
ber Kirdjc tourben fie bon gtoei «ßotigeibeamten
bemerft. Sie toarfen barauf bie getoeipten

Banglifte bec Ballonen

9tad)t uncrfannt cntfomntcn.

9Zur 3 Monate?
(:) ©iMtp, 16. Euguft. Zie Erbetterfrau 3ba
$erbtg batte ibr f i e b e n j ä b r t 9 e S S ä b n to c n
Bant tu gtauenerregcnber SB e t f e miß«
b a n b e 11. ZaS Stub tourbe täglich mit Stuten
unb St öden unb ben häuften geftotagen, fo baß
bie Striemen Wochenlang 3U feben toaren. %n rat»
ten Sätofen tonrbe bem Rinbe bie Zede toeggenom»
men. Oft tourbe ber Sunge böttig nadt in einen
Sdtornftein gefberrt unb bort ftunbentang
gefangen gehalten. Bielfad) toarf bie Stutter ibr
Stinb furjerhanb auS bem ©aufe auf baß Straßen«
bftafter unb ließ es bort hetoußttoS liegen. Sd>tieß«
lito tourbe bie Beßörbe benachrichtigt, imb baß
Rinb au§ ben Rauben feiner graufamen Stutter
befreit. Zer Ebfcßieb ber Stutter bei ber Ehhotnng beä
KinbeS toar nur: „es ift gut fo, fonft hätte i to ben
Balg noto totgeftotagen!" Zie fRabenmut*
tet tourbe bom ©örtißer Sdtöffengcricbt 5U b r e i
Stonaten ©efängnts berurtettt.

S3oIf bon neuem aufgeroüßlt unb in ein Blutber* pagitnt beim Elicanfe unb ißre Künfte in ber 9teit*
ftonte txtgu berfüprt waren, an ipre Unwiberfteßtidj«
gießen geftürgt hoben.
StacT) Berichten bon Kennern ber politifdjen Ber« feilt gu glauben, fint) auSgeträumt unb bei Eonfurjo
pältniffe in Spanien mar in ber leßten 3eit bie 3aI)l burd) EtaatSpaft, bei tßuerto burd) ©rabeSnadjt er*
ber Enpänger boS alten StegimeS geftiegen, aber fie feßt. ZaS arme Bolf ift bon neuem aufgewühlt,
reichte nicht entfernt hin, um eine äüenbung herbei« Branbruinen »erfi'mben ben Sieg ber Bernicptung
gufüßren. 2ßaS in gmei Sohren bieöeidjt möglich ge* unb gaßlteidje Zote Hagen ftumm. EnberSwo Werben
me fett märe, ift jeßt burd) bie ißutfdjerei ber eprgei* foldje Zraume. and) geträumt, unb man nennt fie
gigen unb politifd) apnungSlofen ©enemie bereiten „Eufbrudj." —
morben, unb maS bie monardjifdi gefinnten Kreife
Spaniens nicht moöten, ift jeßt eingetreten: eine neue
2Bette bcS SRabifaliSmuS gießt über ba§ ßanb. Zie
Strafen, bie bem Streid) bon Sebiöa folgen, merben
nießt milb fein, ba milbe Strafen anbere ©ßrgeigige
«ßolen pat in ber leßten 3e't wiebet einmal eine
gu neuen Ebenteuern ermutigen tonnten. End) bei «Reipe bon «JRapnapmett gegen ba§ beutfepe ©cpulwe«
ber §äufigfeit unb Sdjnelfigfeit, mit ber in ben leßten fen in Boten gut Zurcpfüprung gebradßt, bie geigen,
punbert ßapren in Spanien bie potitifdjen ltmftürge bap e§ Boten barauf anfommt, fpftcmatifep baS
fid) folgten, unb bei ber ©emößnung, bie bem na d) Zeutfcßtum gu unterbrücfen. Einmal pat ba§ pol«
beim fpanifdjen Balte feftgufteHen märe, barf ange* nifdpe (©eputfuratorium in Zporn bem Zeutfcpen
in König bie «Mitteilung gemalt, bag
nommen merben, baß ber Bebarf biefeS in feinen ©dpulPerein
bie Kongefjion gut gnprnng bet beutfcpen 5ßrtoaif<pule
breiten SJtajfen gänglid) unpolitifdjen BoXfeS an 9te« mit bem Zobe be§ ZireftorS Gange crtofepeu ift. «mit
nolutionen gebedt unb baß bie Ebweßr beS jeßt been« einer äpnliepen Begrünbung würbe erft fürgticp and)
beten «ßutfdjeS ber EuEbrutf beS 2Bun|dje§ naep 9tuße bag Zirfepauer «ßribatgpmnafium gefeptoffen. gerne:
ift. Zie SBünfdpe beS beutfdjen BolfeS, ba§ burd) nod) ift bie grage ber BMebereinfüpiung eines geregelten
Viel fd)mcrere ©rfdjütterungen als baS fpanifdje beutfcpen -©cßutunterriepts für bie Zirfepauer beutfcpe
Bolt gegangen ift, gehen baßin: Spanien möge halb gugenb naep wie bot ungelöft, rupt boep ber beutfcpe
micber betriebet fein unb ohne Störung beS poli Unterridpt in Zirfcpau feit 13 «Monaten. ^Better pat
«Magifkat ber ©tobt AattoWip bie beut (Ae
tifdjen CebenS feinem Zagetuerf nadjgepen tonnen, baS ber
«minberpeitg.ObcrrealfipuIe uüfßdoft,
ein Zagetuerf beS griebenS unb ber fjreißeit immer wobon ber beutfcpe «Mittetftanb außerorbentltep ftarf
bann war, mnn bie eptgeigigen Ebenteurer fdjliefen. betroffen Wirb. «Man WiH pier bie Zentren gWingen,
So fiepen mir alfo in ©utopa mieber einmal am bie Kinber in polmfep-fpraepige ©(pulen gu fWen.
©nbe einer Cperette, bie blutig auSgegougen ift. Zer ©AticMidp pat baS ©toutturatonum m «orngsputte
Zpp Boulanger, in Spanien burd) bie ltnfeligen 'San*
jutjo unb ^Puerto bertreten, pat feine Sßieberaufer«
ftepung berfuefjt- Zie Herren moöten auf tängelnben
$ [erben mit «Dtarfcßmufif, gegogenem Zegen unb ein
paar fdjnorrenben KomutanboS ipren ©injng in
SJtabrib patten, bon ben Sdjönen an ber Sßuerta bei
Sol mit Blumen unb Vanbfüffen bemorfen merben
unb auf einem SiegcrbaH ber 3'elpunft aller funfefn*
ben Eugenpaare fein. Ziefe Zräume eprgeigiger ©e«
ne rate, bie bnrdj ipr ©lücf bei beit grauen, ipre Ka= | ßpe ©cpulwefen unterbnidtt Wir .

polen unterWf die deufftöen öcfjulen
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40
Enierita
33
29
215
11
14
Static«
69
U
5
8
14
Sinnlanb
45
7
2
granfrcid)
9
43
9
3
10
43
Sdjluefccit
13
3
39
6. $cutfc§tonl)
4
7
4
39
Saban
7
4
4
30
6
8. Ungarn
4
6
6
30
gngtanb
21
15
1
8
10. Jfanaba
2
4
1
15
11. $ottanb
12
1
3
1
12. Stuftralien
12
4
2
1
Boten
3
0
2
11
14. Ergentinien
0
4
10
2
15. ©itbafrifa
2
1
1
8
16. Ifcfiedboflotoafct
3
1
8
1
Ocfterrcicb
18. Stlanb
2
■ G
0 . 0
1
2
6
SäncmarE
0
2
4
20. 9Jle$i(o
0
0
3
1
0
0
21. Snbien
3
1
Setttanb
0
1
0
23. ©ctjtoeig
L
2
0
2
0
2
Bhitibfinen
0
2
0
«Reufeetanb
1
0
1
1
26. ©riedjcntanb
0
0
1
©banien
0
0
1
1
Uruguat)
0
1
0
3n SoS EngeteS mürben, tote eine Statiftif geigt,
20 SBeltbeftteiftungen überboten unb 31 Dlpmpifcpe
Meforbe gebroden. Zabon entfalten 15 auf bie
Seidjtatpletit, 5 auf bie S cp W i m nt «SBelt»
reforbe. End) biefe, wie biete anbere Eufftettungen,
betocift, baß SoS EngeteS and) fporttidp ein fepr großer
Erfolg geworben ift.
1.
2.
3.
4.

©ufed ©efepöft mit ber Ölpmptabe
ßbwopt bie Edjnßungen erft inofffigieH ftnb, ftept
ber große finanzielle Erfolg ber Ctqmpifdjen Spiele
feft. Zie ©efamteimnapme beträgt 1679 200 Zoltar.
Za nur ber Staat Kalifornien 1 «Million borge«
fepoffen pat, ift ber Meingewinn alfo gewaltig, lieber
bie BerWenbutig berät baS Komitee. — 600 000 waren
im Stabion, 250 000 bei ber Muberregatta, 100 000
bei ben Sdjwimmern. Zen Ergentiniern gefällt
eS fo gut im Ofßmpia«Zorf, baß fie noep bis guut 25.
September bort bleiben.

Üentfifiet SMmotpedag
«Nürnberg, 16. Kuguft.
Zer Eögemeine Zeutfipe ©ipupmaipertag, tierBun«
in mit ber Zeutfcpen «Maßfcpub* mtb Drtpopäbic*
uSftettung, berfammelte Bertreter be§ VanbtoerlS,
:ruf§ftänbifcpet Drganifationen unb Zeitnehmer auS
m gangen «Reichsgebiet, fotoie ans §oHanb, ber
cptoeig unb Defterreiep in Nürnberg. Zen bolfs«
igienifcpen Sieten ber ©cpupmaiper foHten, fo tourbe
:m SluSbrucf gebracht, bie Bepörben, bie fRegietun*
n, bie ©(pulen mepr Beachtung fćpenfen als bisher
ine «Reuorbnung ber toirtfcpaftlidjen Berfaffunq folk
tf vrgan#.beruf§ftönb#ci @runblage anfgebaut
m Zte beut|cpen ©cpupmaiper forbetn fRegelnng be§
onfnrrengfampM auf etljifĄer unb moraI#er
t ufieto)terpaltung beS BribateigentumS

iltóedtMfde fisllffei*8i|lt entöedf
Unter einem Aderfclbe bei £itmncltoi&
:: ©ro&=3trchli&, 16. Auguft.
Auf einem Aderftüd beś ©runbheftberS Emanuel
St r g1) f in fpimmdmih, ©entarfuttg gataobgie, fan!
bot einigen Zagen bas fßferb bc§ SeftjgerS beim
Sffügcn p tödlich ein. Bitte nähere ltnterfudjung ber
©teile ergab, baff ftdj unter ber Aderfrumc ein
©dfadft ban 70 cm Z u r d) m e f f e r uitb 3,20 m
Ziefe borfanb. Zer hingugegogene SraSbertrauenS«
mann für Statur» unb §cimat[cbuf3, fReltor W ü d e,
©rof3»3trebIib, faunie bic geftftebung machen, baß cS
fidj um eine bau 9Jtenfcf)eitf)anb in alter geit
gejdjaffcne Anlage ^attbcle, bie anfcheineitb bent glued
biente, Äalfftein unterirbifd) gu bredjen unb gu Zage
gu förbern. GS ift aber aud) bie Vermutung nicht
bon ber §anb gu tocifen, bafj c5 ft dg um ein lünftlidj
angelegtes Serfted fjaitbele, beffeit man ftd), bamalS
nodj im 3Mbe gelegen, in gefährlichen geiten als
Sdjtupftoinfel bebiente.
Zer ©dfadfi fjat eine runbegorm. Gr führt
burd) fettige Salfftcmfdiotter bis gu feften Äalffteinbänfett hinunter, bie feitfich ber Sdhadjtmünbung buvrh
Entnahme ban ©eftein auSgcfmhlt luorben finb. Zie
urfprüngltche # ö I) I e läßt auf eine AuSbet?«
ttung bau mehreren Bietern fdjticjjcn, ift aber fo ftarf
berfaltcn unb mit ©eftcinSbrudj unb Grbe berart
auSgefüHt, baß ein Bienfd) fount noch in Itegenbcr
©tettung borbringen faniu Atünfcheusmert träte eine
Ausräumung ber cpöhte, um über Urfbnmg unb
gtaed bevfetben eine Aufflärung gu erhalten. Stach
Angaben ban Zorfbetoohncrn foil bar einigen gahrcit
ti ber Stahe ber Schadjtftelle eine ähnliche Anlage
aufgebedt toorben fein, bie aber feine Scad)titng faitb
unb balb triebfr bcrfdjüttct tuurbe.

Gofei Statt unb fiteis
:: Sanbrgtn, 16. Auguft. @$<tmcn beftartben.
Stn ber Zedjntfcfjen ©taatstehranftatt für Ser
meffungSroefen gu $ranffurt a. b. O. hat $art
6 dj n e i b e r, ©oKjtt be§ gugfütjrerS Rarf ©djnei«
ber au§ Sanbtjtn, ba§ Gramen at§ SermeffuttgS
tecfjnifcr mit „gut" beftanben. — An ber gleichen
Anftaü hat aud) gofef 8t a c g e £ »fianbfcjin, ©ahn
bc§ 8ofomotibfüf)ter§ t. 9t. Hart Kacgef, baSfelbe
.Gjamen gleichfalls mit „gut" beftanben.
3V ®tuft frcigelegt. Sei ben fRenobterttngS«
Arbeiten in ber hiefigen fatfjolifcFjen Sfatrfirdje,
tuurbe beim Segen ber §eigung3anlage in ber
Stähc beS §erg=gefu=Altar3 eine ©ruft freigefegt,
■tu ber 18 große unb 3 (feine ©arge ftanben. Za
ber tfjtaß für bie §eigung3anlage gebraucht totrb,
tourben bie ©arge auf bent fatholifdjen ffriebhof
in einem ©ammefgrab beigefeßt.
gi. UngtücfSfalt bet bet Ernte. Seim ©e»
treibeeinfahren ftürgte ber ©aftmirt § o f f r i dj»
t c r cm3 @roß=©rnuben bon bem Grntemagen fo
unglücfliä), baß er fidj Ejtcrbei einen Seinbtud)
iitiog.

Die Not der Bauarbeiter

lö&tttuf des Baugewerbes

Das 500 3atst-3nbiläuro
bet maila Boga-Snaöeaftölle

Sonntag, ben 28. Auguft, ift ein bcnEwürbigcr -”8
fRatibor unb Weit bariiber hinaus. An otei^
Zage begeht bic Watfa Boga«@nabenfätte ba§
Qühr-Qubitäum. Qm Qatjre 1432 begann ber ‘
mirtfdjaft unb Sańbmirtjdjaft mit ihrem langfristigen malige Bfarrer bon Attenborf ben Bau ber cU©elbumfdjtag geraten ki fnappcm ftapitatmarft Watra Boga-Strcße. GS tear ein fdfidfcS h%%,,
immer am ftärfften in BebrängniS. Sie Zeit- ©otteStjauS. Qaft 300 Qafre War btefeS Ä*1®* «
finangierung ber baumirtfdjaftlidjen ©clbbe- baS Qiei ber frommen SBattfahrer. Am 19biirfniffe au§ HauSgtngfteuermitteln mar bafjer eine 1723 Würbe ba§ alte hötgernc ©ebäube abgctwS
elementare Bftidjt beS BeidjcS, bitrdj beffen Inflation unb ber ©runbfein gu bem neuen, fettigen nwj.1L
hie natiirtid)en ©etbquetten ber Bauwirtfdjaft gerftört gelegt, Erbauer biefer {Weiten Watfa Boga-sU ..
maren. CbWot)t nunmehr cinerfeits burd) Dftitmitfen War ber Attenborfcr Bfarrer SaurcntiuS ilteutua,
beS fReidjeS ber bauwirtjdjafttidie ArBeitSmarfi über- Matiborer Sinb.
rnij
jeßt, anbererfeitS ber bauwirtfdjafttidje fiapitatmarft
Qrcube unb Zanf bewegen un§, ba§ fetten: ®
ruiniert tuat, griff bie fRetdjSregierung git einem Qahr-Qubitäum ber ©nabenftättc fefttidj gu ßclta
fd)toffen
unb Würbig gu feiern.
Abbau ber HauSginSficucrbarleßcn für Scugtocdc.
Gingeteitet Wirb biefeS Qcft
,, »
Zie Einfdjränfung ber baueuben Behötben, baß auS burdj eine „fR e (i g i ö f e 2B o dj e" bei St.
beiben Maßnahmen fid) ergebenbe {Mißtrauen ber Zie tßrebigten hält Bater ©abriet S. B. 4; u „
Bribatbauluftigen, führte bann gu einer ballen fiata- Beuthen. Zie fceutfehert Brebigtcn finbcit fo» »,
ftroptje in ber Bnuwirtfdjaft.
Sonntag, ben 21. Auguft, nachm, ß Uhr, am
b
Zer bchörblid) protegierte freiwillige ArbeitS- tag, ben 23. unb ZonnerStag, ben 25. Auguft, m, ‘
bienft fyat beftimmt feine tbeette Bebentung. Soweit um 7,30 Uhr. Zie potnifd)cn ißrebigten finb'® ,
er jebod) troß aller gegenteiligen Beteuerungen in tag, ben 21. Auguft, nachm. 4,30 Ubr, am -Llül
Arbeitsgebiete ber BauWirtfdjaft hineingreift, be beutet Wittwoct) unb Qrettag, abettöS 7,30 Ut)r.
feine Ausbreitung weitere Eiitfdjtänfitng beS bauAm Sonnabcnb, ben 27 Auguft,
. ,h
wirtfdjaftlid/en SefdfäftigungSfreifeg. 5Dlit einer Ber- trifft uttjer HodjWürbigfter Herr Sarbin a 1 11 .,
tagerung ber Arbeit§tätigEeit bon einem Grgbtfdjof
in
Batibor ein. AbenbSGUKgf,
. :
......................
BerfonertfretS auf ben anberen ift aber ber Mot nur anftätten
anfalten bie männlichen Bereine
SSereii be§
... Stabtteu* ,,
gang ungntänqiiü) begegnet. Auf ©runb ber Er tenborf einen Qad ctgug gu Ehren beS Herrn
fahrungen bei ben MotftanbSarbeiten ift für ben weit- binatS. Qm Anfdjtuß an ben Qacfetgug
^hu]g,y
_
fid)tigen SogiatpolitiEcr unb Sffiirtfdjaftter and) nod) nufere Bfarrfugenb bem Hoc&W. Herm
fotgenbeS gu überlegen. Bon. ben im freiwilligen bifdßof auf bem tßtaß bor bem Q'igenbhaufe.
AribeitSbienft tätigen Angehörigen nidjt bangewerbAm Qcfttagc fetbf
,,<,„1,
Iidjer BerufSEreife wirb " eine gange AngatjE ang Wirb fRotibor biel Zau|enbc frembe SBoItfahtee-L [ja
menfdjlid) berftänbtidjen Erwägungen in bauwirt» bic in B r o g e f f i o n gum Qefptage bor ber
^
fdjafttidjer ZätigEeit
Boga-Sttdje gtehen. BefonberS feierlich wirb f® .t,
fein jpätcrcS Aufgabengebiet
Brogeffioit ber jubetnben ©emcinbe St. Btfotao-.-g
fudjen. SEO-enn aber nid)t eine ftarfe unb langan« fatten, bie über bie Warienfraße gießt. ~G1jvAIife
banembe SBetle ber ArbeitSbetebimg im Baugewerbe Sarbina! Wirb in feierlichem Qngc bom Bf0!?,
eintritt, bann werben fjwr Hoffnungen erwetft, für St. AifotauS nnd) ber Watfa Bnga«Sird)c gejett 'j*
bie feine Berwirftidjunq moglid) ift. ZaS ift unfoginl
Bor bem Qefplaß erfolgt gimächft bie Seä fr
unb unmirtfdjafttid). Sott her ArbeitSbicnft nidjt gu ß u n g beS hohen ©afteS burd) ba§ Stabtobero
einer Enttäufdjung biefer BerfanenEreife führen, foil Oberbürgermeifer S a f d) u t). An ber Stowe 1(
aber and) baß Baugewerbe fetbft bor einer unwirt- grüßt Brata t UI iß! a als Bfarrer ber Watfa ~
fdjaftitdjeu tteberfeßung bewatjrt bleiben, bann muffen Śirdje ben Herrn Sarbina!. Zarait fdjtießt f®
g w e i ©efidht Spünde fünf tig größere
ba§ Bontifttalamt
je?
B e a dj t n n g finben. Zag Aufgabengebiet beS frei- bor ber Sirdje an, bem bie feierliche fitönura, jft
mittigen ArbeitSbienfteS muß fo abgegrengt wer ©tmbenbilbeS boranSgeljt. Beim B°ntif^a£a awü1'
ben, baß eine Beunruhigung beS natürtidjen beutfdjer unb politifher BotfSgefang. Zer HG®-(t)ce'
bauwirtfdjafttidjen Arbeitsgebietes nidjt mehr ge bigfte Herr Sarbina! fetbf hält bie beutfdje 1

eine Beöenroitfuug de» ^teiroilligen Äitsöienffes
Zer
gentrntberbanb
djrifflidger
Bauarbeiter
dfriftlicßer
Zeutfd)tanbS fdireibt un§:
Zie ibeetlcn Beftrebungen beS freiwilligen Sir»
beitSbienfteS jo Hen nidjt unterfdjäßt Werben. Seine
tlłotwenbigfeit ais A u S I) i I f § m i 11 e I ber Be
treuung jüngerer ArtseitSIofer in ber feßigen gett
Wirb anerfaunt. Aidjts beftomeniger ift es notwendig,
fid) and) ben Bticf flar gu hatten für Diebentvirjungen, bie nidjt im SfliUeit eines meitfiditigen SogiatjmtitiferS liegen tonnen. Zie für bie Anwen«
biutg beS freiwilligen ArbeitSbicnfteS in frage tornntenben ArbeitSobjefte liegen gum übetwiegenben
Zeit im SBirtfdiaftSbereidj be§ Baugewerbes, im bcfonberen beS ZiefbnugewerbeS. Sangfom, 311
langfam hat fidj bie ©rfenntniS burdjgejeßt, baß
bic Bautoirtjrfjaji bon alten asirifchcftsgtocigcn
am fdfWcrftcn Betroffen
ift. Zie Bmtmivtfdjnftlichcn Unternehmer gafjlen gum
größten Zeit gum gemerbtidjen BHttetftanb. Zan«
fen-be bon ihnen finb in JtoufurS gegangen, noch bietmetjr aber ftitl aus bem äBirtfdjaftStcben berfdjwuitben. weit 4ür bie ©laubiger Sie Znrdjtreitumg be§
fimtfurfeS mangels Waffe gWecftoS War. Zie Statiftit ber Arbeitsämter unb bie monatlichen fett«
ftc(hingen ber Baimrtettergewertfdraften weifen naci).
Saß fetbft im Hcd)fomuier bie ArbeitSIofigfeit gwiid>eu 75 Br0gent unb 80 Brogcnt liegt. gnSgefamt
ftchen mehr ats 750 000 arbeitSfudjenbe Bauarbeiter
üor ben Zoten ber Arbeitsämter.
gm fitieg würbe alte innermirtidjaftlidje Bau
tätigtett, foweit fie nidjt ber fRüftungSinbuftrie
biente, gebroffett. fit bei. gnflntionSjobren hotte bic
gnbuffriebautätigfeit unb nudj ber StöohnitngSKiu
auf. Stuf Zrängen ber (Reich,?bef)ötben Würbe bem
Btnnget au focbnrbeitern bnbitrdj begegnet, baß im
befonbecen Htiiidjutiingśberfahren geweifte Hilfs
arbeiter gu fod)nrbeitern auSgebitbet würben.
6ine ftävfere Arbeitsteilung unb SRerijanifietung
im Baugewerbe führte gu beftimmten Spegiatberufen,
bie ans bem Steife ungelernter Arbeiter betbotgingen un-b beten Ztitigfeit frütjer bon beit fadjatbeitern mitgeleifiet würbe. Sine
überburthfdßnittlidhc Steigerung BeS fedjarbeiter»
(reifes
war bie folge biefer Zatfnct;eit. 9tber and) ber firciS
ber ungelernten Bauarbeiter würbe überburdifdjnitttidj erweitert. Aus ben in ber elften AadjfriegSgeit
bei DtotftanbSarbeiten befdjäftigten Angehörigen anberet Berufe blieben gehntaufenbe als Zauerarbeiter
im Baugewerbe hängen. So fehr BerufSnufftieg unb
Aufgreifen eines neuen Berufes jebem Btitmenfdjen
gegönnt werben tann, ebenfo fehr madjt fid) aber aud)
bie Zatfadje ber llebcrfcßimg eines ©eloerbegWeigeS
in mirtfdjaftlungünftigen Seiten bemerlbnr.
@rft mit Beenbigimg ber Inflation würbe sie
wirfüdje ßapitatnot Zeittfd)IaiibS richtig fitfjtbar. Zie
©etbquetten ber Bnuwirtfctiaft, bie Beftänbe ber
HhpotheEcnbnnfen, waren burd) bie gnftatimi bernid)tet. Zie Sparfaffengelber würben für bie fid)
turgfriftiger umfdjtagenfcen Gefdjäfte gebraudjt. Baw

©rofi-Sttettifi unb fiteis

:: Zer §>anbtoctferbcreitt ©toß«5ttehlifc hielt am
©omttag in ©antou’S ©arten ein ©ommerfeft ah. gaft
ba§ gange heintifche cjpanbloerf gab fidj mit feilten An«
gehörigen in bem geräumigen ©arten ein SteHbidjein.
Zie Witgliebcr uergnügten fidh mit Sreisfdjicßcn unb
Srcisfegeln. Zie ©itger fonnten fchöite unb toeitboOc
Srcife babontragen. gn gang befonbeter Steife mar für
bie gugenb geforgt morben. @ie mürbe mit SBettlau«
fen, Sadfjüpfen, ©tangenftettern unb anbercm Spiel
befchäftigt. gu einem guten ©dingen beS gefteä trug
auch bag Ordjefter burch feine mufifalifdjett Zarbie«
tuitgen bei. ZaS geft nahm, toie eS ber Sarfi^enbe
Sädcrmcifier ©ojotoegbf in feiner SegrüfjungS«
citfprachc als SEBunfch gum AuSbrud gebracht hatte,
einen fehr harmonifdhen Serlauf.
gt. Zer ScidjSbunb ber gibitbienftberechtigten hielt
feine BZonatSberfammtung im SereinStotal giebih
ab. 1. Schriftführer mürbe Stabtoberfelretär Grnft,
2. Schriftführer ScrforguitgSanmärter Smuba. gn
ber allgemeinen Slusfprache mürbe ben gragett „Um«
toanbtung bon Angeftellten» in Seamtenfteflen" unb
„Stettenbcrbehalte im Stommunalbienft" gro&eS gn«
tcreffc gegeigt.
:: gahrmarlt in ©roft=@tanif^. Am ZonncrS»
tag, bem 18. Auguft b. gs. fiitbet in ©rofe=Stanifd) ber
8 m c i t e Stammarft berbunben mit einem Sieh
martt ftott. Zer am 19. fDZni b. g§. abgehaltene erfte
Äram» unb Stchmarft ift gut größten gufricbcnheit
ber Btartt6efud)cr ausgefallen, trofgbem biefer Blarft
unmittelbar nach ben Sfingftfeiertagen ftattgefunben
hat. Zie fiauftuft mar fehr rege. Za ber gmeite Warft
in eine bebeutenb giinftigere geit nach Seenbigung
ber Grnte fällt, mirb mit einem noch größeren SefuĄ
bei SJZarfteS gu rechnen fein.
:: Zefdjiotoifc, 16. Auguft. Sau ber £ber=
Brüde. Zer Sau bet -DbcrbrüdEe foil nun bod)
Söirftichfeit toerben. Sertreter ber Diegterung
haben bereits eine OrtSbefidftigung borgenonv
men unb bie fftotmenbigfeit einer Stüde fejt»
gefteUt.

:: Abf^Iuß ber gubiläumSfcftlichfeiten bet
©djüfjengÜbe. Am ©omttag faitbeit bic [yefttidj
feiten emtäßtidh beS 90. ©tiftungSfefteS ber
©d)üßengitbe ltjeft i()r Gnbe. Zie Seteiligung
am ©d)lnß=©d)ießen toar gal)freidj unb ber
Äampf um bie bieten toertbolten greife ein red)t
reger. ©0 gingen alä Sieger herbor: Auf ber gu«
bitäum8=fiömgSfd)etbe: gubitäumSfönig fflaut
g a £ o ro h »Ufeft, © r u n b «©leitbiß, 6. A fa f e I b«
lljeft, ß o f f o ro «ßreugbutg, A. k 11) 11 a «ltjeft,
S u ti) to a £ b = SeiSfretfdjam.
Ń i a n j * ltjeft,

mm

geben ift. Soweit man bie hieraus mögtidje Ein«
fd)ränEung beS im freiwilligen ArbeitSbicnft unter«
gubringenben BmfonenfreifeS abwenben witt, muß
barnu gegangen werben, Cbjefte beS ArbeitSbicnfteS
and) in anbern BerufSfreifcn gu fudjen.
Zaburd) wirb man ben bereits bortjanbenen Berufs«
Eenntniffen metjr entgegenEommen fönncn, gugteid)
aber wirb ber ArbeitSbicnft, berufsmäßig gefehen i n
größere Breiten bertagert unb Arbeitshoff»
nungen für bag fpätere Beben nidjt in bem Umfange
enttäufdjt, wie e§ bei einfeitiger Einfettung bes Ar«
beitSbienfteS auf mehr bauwirtfchafttidje Arbeitsge
biete ber fall fein würbe.

Im Dienste des Roten Kreuzes

Jugendtreffen des Bnteelandifden
Srnnenoereins Odetf^Iefiens
:: Cwelu, 16. Auguft.
Zer Bgterlänbifdjc graiienbcreitt bom Boten
Slrcng, BrobingialberBanb Cberfddeficn batte bie
Witgltcber feiner Qugcnbabtetiungen gu
einer Tagung am 13. unb 14. Auguft 1932 in CP»
petu gufammengerufen. 150 iunge Bi ä b d) c n
ans aßen Zeiten CberfdjtefienS batten bem Bufc
Qotge geteiftet unb fo berrfebte febon am Aocbmit»
tag bei ©onnabcnbl in ber QugenbberBetge auf
ber Botfo»QnfeI ein fröhliches Zrelben.
Zie Zagung Begann am ©onnabenb ABcnb mit
einer ©ißuug in ber HauSbaltungSfcbute SBilbctmS»
taf. Gin Sprccbcbor ber BattBorcr Q.»A. leitete
mit feierlichen SSortcn bic Zagung ein. Zarauf
Begrüßte
grau ©räfin Watufd>ra,
bic Borfißenbc bei BrobingtalbcrBanbcS bie Gr»
febienenen auf ba§ berglicbftc. Sie fpcttbtic ber
Zättgtett ber Qugcnb SoB unb Anerfennung unb
Bat fte, ficb beä Boten SlreugeS unb feiner Siete
Weiter ftets toürbig gu eretolfen. ©emetnfam fang
bie Berfammtung fobann bnä BunbeSticb ber Qu»
gcnb-Abteltung.
Zen Hauptbortrag biett bte BegirfSjngenbpftc»
gcrin bon Cberfcbiefien, 5rt. S d> c q,a, Zoft, übet
baS Zbcma:
„B3a§ bcrtnugt bic bcutige Seit bbn unferen
beutfeben Quitgmabtben".
Sie rodle baS fßroblem ber ArBettStofigfcit mit
feinem Gtenb unb feiner Bot bor ben jungen SDläb»
eben auf unb geigte, Wal fie gu ihrem Zeit bagu
Beitragen fönnen, BcrftänbniS für biefe gragen gu
Weden unb hilfreich eingugreifen. GS gelte ber

©trel)ltß, W o cf) I e -©feitoiß, ®runb -©Eettoiß,
ßufcf)cf»Stuft, A. A11)11a«lljeft, Kenner©rpß-Stref)fiß, % Qatoto t) -lljeft, 8 o f f n to ■
ßreutburg, © d) nt o f E e = lljeft, 6 b e r f e = ©fei»
miß, 2Bi e n fc c E -ltjeft, © dj e t) e r -SeiSfretfdjam.

b c i I i gc n GIffaBetb naebguclfent. Qbtc
ebte ©cfhmung müffe neu aul ber Qugenb berbor»
geben, ©erabe bte grau fet Berufen burd) felbft»
tofei Zienen für ben Bäthften, babureb, baß fte ihren
Angehörigen ein Bebagtidjei Heim Bereite, bte Bot
ber heutigen Seit gu linbern.
Beicher Beifad bonfte ber Boriragcnben für
ihre bergltcben SSortc, bon Warmem Beriteben für
bic Qugenb. Auf ben Bortrag folgte etn BerW
über bie Zätigfeit ber Qugenb»A6tcitungcn tu ben
lebten Qäbrcit, ben bie ©adjBcatßcttenn ber Qu*
gcnb-ABtetlung,
grau bon fitere!, Alt-Bofcnbcrg
erftattete. Sie febitberte anfebauiteb bie rege Za»
iigfett ber Qugenb»Abtcitungen in ben lebten Qab»
reu
An biefe Aulfübrungen febtoffen fid) bret
Berichte ber Qugenb»ABteitung, Bofcn, Bofenbevg
unb Bati6or»@tabt bon Qugenbltcbcn felbft borge
tragen an, bte bon bem Qntercffc unb bem An
teil ber Qngenbtidjen an ber Bot-Sreug-AiBcit
Scugnil abtegten.
Bach einer Anlfbraebc über Berbanblfragcn,
führte bie Qugenb-ABtcitung Sntoabgfi nod) einige
Zange bor. Blit einem gemeinfom gefangenen
Bachtlicb Würbe bie ©ißuttg geftfdoffen.
Zer Sonntag würbe mit einem Stircbgang ein
geleitet, bann nahmen bie jungen Biäbdjen an ber
aulgegeidmcten Aufführung ber ©aartänber ©pieB
febar teil. Zer Bacbmittag Würbe mit BotfStän»
gen auf ber Bolto-Qnfet berbradd. TOtt adgemeinem
Bebauern, baß bie Zagung fo febned borüBcrgcgan»
gen fei, ging man am fbäten Bacbmittage anScin»
anber.
tnfofetn bebeutfam War, aid baju ber ©oßn bed
Beworbenen aud A m e r i E a, ber bie Würbe
eines QigeunerEönigS beEIeibete, eigenS er»
fdjicnen War unb bie ßeidje naljeju 3 Wo*en im
hoppelt geschloffenen ©arge auf bie AnEunft eben
biefed ßönigd Wartete. Qigeuner aud aller Her
ren ßänber waren anwefeitb unb bic Betfeßung
erfolgte Eirdjlicf), bann aber aud) mit allen ©itten
ber Qigennerwelt. Zabet fpielte bad gefamte
©tabtordjefter.

Hoffen Wir, baß ba§ Qeft reichen Segen 6ribäc j£f(
baS fcctifdje Wie teibtichc 2Bot)t bon Sirdje u»oj? get
taub. Zie bieten taufenb Beter Wirb bie ■>
©ottcS gern erhören.
$$er ein Sihcrftein fpenben Witt gut - , L,.;
AuSgeftattung bon ©nabenbttb unb ©nabenfw^ggfi,
fcitbe es auf baS Boffdjedfonto BreStan 9f£:, .jjil"
Sird)cnborfanb ber fath- Sird)cngemcmbe y1'<n[aitJ
laus tRatißor, betr. 500 Qaf)r*Qiibitäum öcr
Boga-Sirdje.

Iteuftobt Stobt unb fiteis
©cf)utmtibd>n
Wirb gejuajr.
gefugt.
,ien roiro

©eit■ * -«e*

Auguft hat fid) bie elfjährige Gäctfie ~
je*
in Dleuftabt tmnt elterlichen Haufe »im yiiD
©djule ferngehalten, ©ie fdjeint jebod)
in ber nädjften llmgegenb aufljaltfam 311 '
:: $d§ 75jährige QuMfeft bc§
fcUenbcrcinS nahm ■ einen glänjenben
Seim SegrüfjungSabenb hielt ©aupräfeS „ D>{
©feitotß bie ffeftrebe. ßofgenbe WitgflC ^ii"
50 unb mefjr Qafjre bem Serein angehorew.^re
ben auSgegeidjnet: Qetdjner ß e f f a f, SW ijitT
fant OppetSfnlSfi, HauSbefißer v L’sw&d<
net, Hauäbeftßer Auguft Sanger, ^£tV
meifter ©djmtbetgalf, $abtifangeosm#
Sanger, Saffenbireftor Wülfer, ßah,na$l
Sei 3, ßaffenrenbant © cf) a h n, ©ef|OOy „ <
Buchhalter 9t i e g e r, Bäcfermeifter ® “ ^eij'
SBebermeiftcr © dj a h n,
©chuhmim^Lcif,1.;
Sierg, Wangetmeifter Heifig,
Kieler, ©djul)mac(jet 9t e i d) e n b ^ ®
Ghrenmitgliebern Würben ernannt: ~ L y q[;,
mann Söttet, Sifdjlerobermeifter jL#j

Bäcfermeifter-We r f o r t h unb
011 i dj. Beim $eftgotte§bienft am y, r,
hielt S- Gbcrljarbbte ^eftprcbigt. _
©ottcSbienft fanb auf bem f^riebhof etb

cljrung ftatt. Zeit Höijepunft b
wohl
ber
ber ein in
Dteuftab “'r.'ihtrt
wtŁ $eftjug, vtt
ul jicu|iuui
pf,|l
gefeiertes Silb bot. H......L,___
©amtliche Seufiaw
.
eine große Anjaf)! auswärtiger Sereiae ^jiij
mit ißren Sahnen erschienen,
fanb ein $eftaft ftatt.

Auf i>CIfl

Wetting Stadl tutÖ

&

5d|lif|e auf den SemelndeooiN^
Qit ber 91ad)t bon Sonnabcnb aut ffjV*
ben auf bag Haug bcg ©emeinbcborftei)"'’^^, M
crftcn Schöffen in ©ostatoiß, Slteid »“Liul11.»
2 0 S di ii f f c abgegeben. Sie Schüße 6t g{ti f g(i
Zeit in bic Wohnung, teils in bic Blauer. ^ 6 i1
blieb jirta ein Bicrtctmctcr über be«J
©cmcinbcborftehcrg in ber Wanb f*c<*, gcf^V

Würbe bie ©emeinbe-BelannimachunglWM
Sic Sanbjägerci nahm fofort bie 6.rDti Lg vil ^
unb cg gelang, ben Zätcr in ber
to“ iH5‘!
fägerg S. aug ©oglaWiß ju faffen. jf'ee(it if1
Aionfag früh bem ©eridjtSgefängttiS
:: Za§ 90jährige Bcfteljcn beging am ©onn- führt. Wie Wir nodj erfahren, foil bte
SEÖie Wir bor furjcrn miitciltcn, ßanbclte cd tag ber ßtiegerüereiit 9t e t f f e = 9t e u - leinen politif djen Hintergt""
fid> bei ber Stage, ob bad Kciffet ©tobitheatcr int I a n b in feftlid)er Weife. An bem jjefte, bad in
--------------...
tommenben Winterhalbjahr gcfdjloffcn blctbcn ber 9tculänber Brauerei ftattfanb, nahmen jal)!»
fit. Straßcnfperrung. Zie ®>auffcL iL)
Werbe ober nicht, um einen ftaatlid)en 3 “ = reid)e Brubetoereine teil.
Mofcnberg CS. (9tetd)Sfent0crlcßrgftraße 1 Si*1«1
f cf) u ß in
bon 10 000 3ł$U. Wie und ntth
13,5 big 16,5, bon ber ftäbt. Qtcgeiet bi ^cy
@in ©adfdjußfutjud finbet am 19. b. 9Jttd. Mofeitbcrg, Wirb betoniert. Zie genau" ßi1' , ńj
geteilt Wirb, tjat fid) bic Regierung jeijt bereiter»
Hart, einen 3uftf|uß bon 10 000 btd 12 000 9i2M. bon 8,30—16,30 Uhr im großen ©tobthaudfnale baßer bont 22. Auguft big SO. @eptembc
ju beWiUigcn. Somit Wäre alfo unfer Zhcatcr ftatt. G§ finb bamit Wtcfjtige Borträge Der- liehen Bericht aangfeitig gefperrt. $'eJ: pt 1
beit feßroemt Berfeßr erfolgt ab^wcigen®.
«
für bic ©oifon 1932/33 gerettet, ©idjerltd) tft bad bunben.
tag,
King,
über
©oslawiß,
ein Bcrbicnft nnfered neuen ©tobttämmererd,
:: $a§ Wodjencnbfingcn ber DZctffer 59tänncr=
aber au* eine lobcndWerte Ginfidjt ber beftun» gcfangbercinc am Somtabcnb auf bem BiEtoria» fenbeig (Große Borffabt), für ben let#8 tibi1
Mneigenb ßittter ber Solonie 91cu>2Ba® Ließ1 L8
menben Qnftanjcn.
Plaß unter Leitung bed Gf)orre!tor§ X h a m m fola, Mofeiißaiit, Mofcitbcrg ober
jyi, 1

liefe Stobt unb fiteis

Das Sfablfcafct Hefe gefifett?

:: eine 3igeunet=5Beerbigung fant) am Sonn- fanb lebhafte AnetEennung unb großen Beifall. '.öeeßriänge ber erficit ©trecie betragt 1
abenb auf bem Qerufalemer jjricbhof ftatt, bte Um Wieberljolung wirb gebeten!
jweiten 2 Im.

