Wmfll4e-, «nem- unb tjetlwIttrianjctBro 0.20 zm tmsroitflg 0,80 Olt Brllagec
»re "/m 2 teifig 16 ZIIL, gräfterem Umfangs 20 HU. leiteellagcn iraetle 3 Dil.wt^t
«•%»■
5«blbat fofott, loäfeflras aber Innertialb 4 ffioĄint nad) RedsnnBgbbam*. BeMcbsftónrofl«. beroorgmifra bard, b#er< fflcroalt, Streits anb berem Jclger be-
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Groener gegen Maginot

ein bcuff^es Sort on $tanfreicQ
Reite bes Reitftstuetjctttittiffecs Im ^austjalfemisfctjufe
--------- ------ -----------SBerltu, ben 9. SDlärg.
Silt -§ait§^artSauSfd)itf) be§ 9teid)3tageS f^radj
SieidjSweijrmimftcr ©rocner. Er führte it. a. auS:
Sd) mödjte auSbrüdlidj Betonen, ba| mid) alle 91 n =
0riffe Don ltills nnb Don r e d) t S ntdjt bagu
ü e r a u l a f f e n tonnen, bie Don mir Don jeher
ein gef) alte it e Sinie in ber Sunning ber 3tcid)S«
lueEir and) nur um Haaresbreite g u an beru, beim
*4) Bin ber feftert Überzeugung; bajg bie Don mir Der«
tretenen ©runbfäfje allein getoä^rleiften, baß bie

Befgrmiidgt itberptirteilidj

RCtfragsbeflimmimgen burd) eine enffpredjenbe Radf$leiffung bet anberen
RIäd)te ausgeglitßcn roirb. Bit haben
bas Recht, auf benfetben (Stab oon Si
cherheit, ben bie anberen Staaten für fid)
in Rnfprud) nehmen. Bit erheben nu
fere ^orberung auf allgemeine 2lbrüffung im 3nfereffe bes Jtiebens unb bes
Bieberaufbaues oon Europa, bee brmgenbften Aufgabe unferer 3cif. Beulfd$lanb ift bereit unb iff ffefs bereit gernefen, an jeber 2lrf oon Rbrüffung pofifio
mit marbeite», bie auf ber (gtunbtoge ber
(Sleidjbetedjfigting ootgenommen roirb.

unb bem poIitifd)en" Streif entzogen Bleibt. S) i c
® el) rmadj t bient b cnt Staat, n id) t b eit
Parteien. Saran f>altc id) unberbriiä)lidj feft.
Herr Wagt not Ijat nun barauf htugetoiefeit,
^6enfo ift eS für mid) eine unbcrbritdjliche Sßflid)t
fcafür gu folgen, baff bie 38ef)rittadjt baS erhält, toa§ bag grunfrei# ber Abrüftung bereits 91 e d) »
nung getragen I)abc 2Sir fönneu bie £) r ga-it,u
ft« für bie
/
.
fatiouSäuberungen beS fraugöfigben HrrrcS
öefüHimg ibret QaupWufgobe, nicht als 21 b r ii ft u n g anerkennen Es hanbelt
fid) titelmehr mit eine Wohlerwogene ttm*
öen €<m&esfd$iif$
rüftung, bie ben Kriegsgefahren unb ber rapiden
braucht. Ser oorliegenbe Etat ift unter bem ©efidjtS« EutWicflung ber KriegSteejjnif 9ied)nmtg trägt, bie
buntt aufgefteHt, .baff Bei Doller SB e r ü cf f i d) t i =
flung ber Notlage ttnfereS SBolteS unb bei ©djlagkraft ber fraitgöfifchcn Armee nicht bcrminbert,
fonbcrn beträchtlich tiermehrt
ft reng ft er Spa rf amfeit biefe leb citS«
hat.
der
SBert
eines
richtet fid) uid)t nad) bet
"ottoenbigen ßorberungen erfüllt Wer«
ben unb id) bin uid)t in ber Sage, hierin irgenbroeldbe Säuge ber dienftgeii, fondern itadh ber Qntcufität ber
Ausbildung, nach ber Stärke ber auSgebilbetcu «Refer»
Äongeffionen gu machen.
ben,
nad) ber Zahl uub ber ©nie beS WaterialS.
Ser frangöfifepe ÄriegSminifter Herr SK a gi not
bat gu ber frangöfifdjen Kammer gu ber
* Altes biefeS befięt bie franzöfifche Slrmee in tiolllom»
mcnftem Waffe. 1912 war fie bei zweijähriger dieitft»
gcit 640 000 Scann ftarf. H^te fleht nur imdj ein
Jahrgang bei ber Bahne unb dennoch beträgt bie ©c»
tit einer süSeifc ©tellung genommen, bie nicht uuWibcr« famtftärfe beS Heeres faft ebenfotiiel. Baft bie Hälfte
IProdjctt bleiben barf. (fr bat erllärt, cS nicht aiter« beS Heeres, miubeftenS 230 000 Warnt, bient über bie
fernen gu fötmeit, bafg auf bem SUbniftungSgebiet ade gcfejüidjc dienftgeit hinaus unb liefert ein l)0#quali=
Böller einen Slttfprud) auf SBeganbluttg auf gleichem figierteS AuSbilbungSperfonal Ein neuer Beamten«
Suffe hätten Herr Maginot glaubt, toemt in ber lörper hat ben Soldaten bie WobilmadjungeVorarbei«
SBett bie internationale ©ered)tigfctt gur Herrfdjaft teu, bie ScrWaltung bc§ Kriegsmaterials, ben Kang=
gelangen Wollte, fei cS ebettfo notwendig loie gered)t leibienft abgenommen. dreihigtaufenb Zibilaugeftellte
unb eine SBürgfdjaft für bie anberen Stationen, wenn befreien bie Soldaten bout ArbeitSbienft. die Bugenb
diejenigen Sauber, bie bie Angreifer getoefett feien, wirb in einem früher unbekannten Wafcc auf ben
ftrengeren SPefthrättfungen ber Stiftungen unterm or« Wilitärbicnft Vorbereitet, daher ift Brantrcich heute
feu Würben, als biefeitigen Stationen, bie feine 9lu« in ber Sage, auch in ber einjährigen dienftgeit feinen
Soldaten eine bollenbcte militärifchc Ausbildung gu
griffe begangen hätten.
geben.
demgegenüber habe id) fotgenbcS gu crfläreit:
Sprechen bie kaufende bau Sattle, Von ging»
Uttfete Stellungnahme gu ber fogenannten
geugen. Von ©efäjiifjen, bie 10=2aufenbe Von Wa=
®riegSfchulblüge ift Wioberljolt aus be=
fd)inengewcl)rcn von Abriifhmg? Anherbem 6e=
tufenftem SKunbe vor aller Sßclt flargcftctlt wor«
Übt Brantreid) noch Waffen Von lagerndem Wa=
fcdt. ttior {urgent hat Herr fReidjSattfcenmtitifter
terial aller Art. SBiebieie Slcrbänbe e§ im Kriege
hiergu im Stamen ber SieidjSregierung bcbcutfame
auf feinen auSgcbilbeten SRcferben aufftellen unb
Erfläntitgcn abgegeben, bie id) nicht gu wichet«
mit biefem Watcrial bewaffnen kann, baS ergibt fid)
holen brauche.
fdjon daraus, bah die gahl ber ©encrälc unb
2>ie SBerfaiHcr 2hefe Von ber Sltteinfchulb
höheren ©tabSoffigtere froh ber Serminberung der
deutfdjlanbS ift längft Don ber internationalen
Angahl ber gtiebenSbibifionen gegen die SBor«
hiltorifchcn 9Biffen|*aft toiberlegt Worben. 23ir
kricgSgeit auf baS Anderthalbfache geftiegen ift.
haben ben Spruch eineS Wahrhaft unpartciifdj gu«
Berner haben ftcfj bie Ausgaben ber grangofen
fammengefebten internationalen ©rcmiumS, bep'en
für militärifchc gWeckc feit dein Kriege unaufhör«
Sufammentritt bie beutfehe «Regierung Don jeher
lieg gefteigert. 1931 betragen fie 18,2 Wtlliatbcn
geforbert hat, nicht gu fürd)ten. Sie Bestellung
BrancS, fc. h- 3 WiUtarben MJI. Alle biefe un«
ber SBaljrheit wirb Dielmehr ben Verträgen, bie auf
leugbaren Satfachen führen ben Beweis, bah
ber «Behauptung Don 2eutfd)laubS Sllletufchulb am
Brantrcich noch nicht damit begonnen hat abgtt«
Kriege beruhen", biefe Stube enbgültig entgieljcn.
rüften, bah c§ fiel) bietmehr durch feine neue
Seutf dhlanbS entwaffn uu g ift tut SB e r«
HcereSorganifation baS ftärtfle unb fdjlagfcrägftc
fQiHer Vertrag bantit begtüttbei luorbcit,
KricgSinftrument ber 2Mt gefdjaffen hat.
totjj fie bie Einleitung einer allgemeinen StiftungSbc«
9iod) auf eine Behauptung muß id) eingcl)eit, bie
fdiränfimg aller
Stationen
ermöglichen
folltc. während ber frangöfif^en Kammerberljanblungeu ge»
®eutfchlanb hat biefe SBorbcbingung fallen ift. der Scridjtcrftatter hat .die d c u t f d) e u
erfüllt
,8andftreitftäfle auf 100 000 Wann fReidjS«
he er, 150 000 Wann ©djuppoligei unb 30 000 Warnt
StSir finb abgeriiftet in einem SSIaffe, baS in ber
©efchi*te ohne SBcifptel ift.
bewaffnete Zollbeamte berechnet, diefe Auf fiel«
Sie anberen SR ä dj t e aber haben fid) Der« l u u g mujj aufs f dj ä r f ft c gnrückgewie»
Pf lieht et, uns auf bem 9Bege ber Slbrüftung gu fen Werben. Abgefcljcn davon, dafg die Zahlen
folgen $ajf eS fid) herbei um eine rechtlich Der« f a l f d) find, — wir haben nicht 150 000 Walen
6mbliche «Beipflichtung honbclt, haben maffgebcube ©diuhpoligei, fonberit nur 105 000 uub daboit wieder
Staatsmänner ber anberen Seite WieberI)olt beftätigt. find nur 32 000 Wann laferniert und ebenfoWeitig
Mit hoben bae Retßf, m nerfempen, haben Wir 30 000 Wann bewaffnete Z°K&camte _
ift e§

SCbräflmtgsfrage

baft bio Vprldfheit ber Rnffung, bie
burd, rniffdlcnbe ^oran4eiffmw auf iin'mniff, bie Kyffcfwn IMHffen unb Zoll
tiefem (Bebief enfffanten iff, gemäß ben beamten 3u ben Canbffteiffrajfcn
reopen.

SBeber im Beieben noch im Kriege ftitb fie gum mili«
tärifdjcn dienft beftimmt, noch bagu befähigt 8hrc
Organifaiion ift burd) bie interalliierte KontroKfom«
miffion unter bem ©efid)tspun£t ber ©idjerfteEung
ihres gibilen EharalterS feftgefept Worben Sßeber hier«
auf nod) auf ihre AuSbilbung hat bas 9leidiSWel)r=
minifterium ben geringften Einfluß. $m Qfntereffe bei
$8af)thaftigfeit wäre eS bringenb gu Wünfdjen, baß
biefe gegenftanblofen Behauptungen, bie fd)on fe%t in
ber frangöfifdjeu Kammer felbft SBiberfprud) gefunden
haben, endgültig aus dem Bereich ernfter Bcrljanb«
lung üitSfcheiben.
**$
8'n ber AuSfpradjc hob Abg. E r f i n g (3) herber,
baß eS ber fReidjSWchr in ihrer 10«jähtigeit Aufbau«
arbeit gelungen fei, Adjtung unb Anfefien in unferem
bolflidien Sehen gu erwerben, die im AuSlanb bicl«
fad) berbreiteten Unwahrheiten über beit SRitftungS«
ftanb dcutfchlanbS müßten enblid) einmal mit aller
deutlichfeit gurüdgewiefett Werben.
Abg. Erfitig (3) Vertrat Weiter bie Anficht, baß ber

Seidiger HodjberratSprogeß fehr fegenSreid) gewirkt
fjabc. Er fei ein reinigendes ©cwiitcr gcwefcit mtb
habe ben ©nippen gegeigt, baß ber 9teiä)§wchrmmifter
ni#t mit fid) fpaßen taffe. Anerkennenswert fet eS,
baß ber Winifter unb ber Ei)ef ber Heeresleitung altes
tue, um bie fReidjSWeijr aitS ber parteipolitifcßen
Atmofphäre herauSgußebcn.
Stach Beendigung ber aEgemeinen AuSfpradjc er»
klärte 9teidh§Wehrmiui]"ter dr. ©rneuer in einem
Schlußwort, baß bie
JWcichSWcljr feft in ber Hanb ihrer ßiihrer
fei. ES befteffe itidjt ber geriugftc Zweifel, baß fie
gegen jeden, gleichgüttig ob rechts ober links, ber im
Straßenkampf mit ber ©Baffe bie Wadjt erobern
WoEe, ihre Pflicht tun würbe.
©eneral bon Schleicher WicS barauf hin,
baß baS 9teid)SWeI)rmini.fterium bei ber Beurteilung
ber Bragc, Weldje Barteten als ftaatSfeiublidj aitgu»
fehen feint unb bon ber fReidjSWetjr auSgitfchließen
Wären, uid)t felbftänbig borgeheit könne, fonberit fid)
ftctS an bie Enifdjeibungeit ber jfteidjsregievung gu
halten habe.
die äMterberatung Würbe auf dicnStag bertagt.

Zurückweisung einer Verleumdung Hugenbergs

Reidf)stegserung und polmfd)er
Sonbelsoerfmg
3nfcafffe&mtg (roenn überhaupt) mir cuf orbnungstimfeegera Wege
übet ben Reidjstag
m Ł .
, _ ^
,
m ö e r 11 n, 9. ZRafj.
@et)etmrot Dr. ijugenberg hat auf bem «Parteitag bes beutfdjnationalen ßanbes«
uerbanbes Sippe in Semgo u. a. bie ßrage aufgeworfen: „@ntfprid)t es ben heutigen
gegriffen polittfdjen 21nftanbes, menn nunmehr ber «HMe bes Kabinetts, ben polnifcben
Ąanbelsuertrag in Kraft feßen, baburch oer hüllt mirb, baß ein angeblich gum fßeften
ber SanbmirtfcMt befhmmtes @efeß (^ollermächtigungsgefeß) fo gefaßt mirb, baß bamit
bte oorfouftge önfraftfeßung bes polnifchen «ßanbeisuertrages ohne befonbere «Befragung
bes «Reichstages möglich roirb?"
Demgegenüber roirb amtlich feftgeffellf, baß bie Reichsregietung nicht beabfWW,
ohne befonbere Befragung bes Heimsieges ben polnifchen £?<mbelsoettraq vorläufig in
ftrafl 3u feßen.

Begterunu Brmidjt bie
Waljtfyeil «ild^t su freuen
Antworten auf bie Anfragen §«gcubcrgö.
:: Berlin, 9. «Dlärg 1931.
8« feine 9tebe in Semgo am Sonntag hat ber
beutfdjnationale Barteiführer dt. Hugenbcrg eine
9teihe oon Anfragen an bie ^Regierung gerichtet, u. a.
ob eS [ich cntfdmlbigeu läßt, baß ber Winifier Schiele
burd) einen Abgeordneten, ber bie Sadhlage uid)t boE
überfcheit konnte, am 17. 7. 1930 bor ber Abftim«
mung über bie «RotPerorbnungen attfünbigen ließ?, ber
«Reid;Spräfibent Würbe surüdftreten, Wenn bie deuifdh«
nationalen itidjt ben Aufhebungsantrag gu gaE brin«
gen Würben. Hugenberq fprad) habet bon einem ,,im«
berantwortlidhen BeemfluffungSntaitöber". Hierzu gibt
«ReidjSetnährungSminiffcr Sdjieke folg cube Er«
11 ä r u n g ob, zu ber ihn ber fR e i cb S p r a f i b e n t
auSbrücflid) ermächtigt hat: der Hm BeidjSpräfibent
hat im Quli 1930 bor ber Abftimmung über bie Auf«
hebung ber SRoiberorbnungen fid) in einer. Unterljal«
tung mit mir bahin geäußert, baß er, faES im «.Reichs«
tag ber Antrag auf Aufhebung ber Aotberorbnungen
—.'unb zwar mit ben Stimmen ber deutfdjnationalen
— be|d)io[fcu würbe, nur zwei «Möglichkeiten
f e I) c, entweder felbft bon feinem Amt g u r ü r! g u«
treten ober ben «Reichstag o u f z u k ö f e n.
der Herr «RcicfiSpräfibent ermächtigte mich auSbriicf«
lid), bieS ben Herren ber beutfdmationaken Fraktion
mitzuteilen unb hat hmzugefügt, baß er angefidjtS ber
gegen eine beseitige «RcuWahl beS «Reichstages be»
ftehenben Bedenken eritftlidj feinen fRiicftritt erwäge,
faES ber fReidhstag bie bom fReicbSpräfibenten bie im
Zntereffe beS ScmbeS erlaffenen lebenswichtigen Ber«
orbnungen aufheben.
Zu ber Weiteren jytaac. HugenbergS, ob eS bem
„politifdjen Anitaube" entfpredje, Wenn ber Einbruck
Zu erwecken Perfudjt werbe, als Wenn baS ZoEcrmäch«

ttgungSgefeh in Berbinömtg mit bem neuen Ofthilfe»
gefeß bie bom fRcichSpräfibcnteu gegebene gufagc der
Hilfe für bie SaubWirtfchaft erfüllen Werbe, ' wirb
bon zuftänbiger Steflc auf ben Brief beS «ReichSprä»
fibenteit an ben beutfchnationalcn Abgeorbneten ©Beqc
htngewiefett, in bem ber «Rcid)Sprafibent aus«
briidlich erklärt, burd) bie in. ben lepteit da«
gen bom «ReicbSkobinett bcrabfdjiebeten ©efepcntwiirfc
foEe bem Often burd) Weitere bor ber Ber«
ab f cf) ich uit g ft eh ende laßn ahnten
ber
beutfdjen SaubWirtfchaft inSgefamt eine burchgrei»
fettbe unb alsbalbige Hilfe qeb rächt
Werben.

©egen die rabifafe
Het^e^ung

Waßnahmeit ber fRctdjSrcgtctnng,
0
Berlin, 9. Würg. (Eig. d
der «ReichSmintftcr bed Innern, Sr. «Äirth, hat
bei b:r Beratung feines Haushaltes int «Reichstag
nachdrücklich, darauf hingeWicfeit, baß irgenb Welche
Butfd)berfud)c bon radikaler Seite mit allen «Madjt«
mittein beS Staates rückfichtSIoS bekämpft Werben
Würben, darüber hinaus ift man, wie wir bon tu»
berläffiger Stelle hören, in ben .«reifen ber «Reichere»
gierung nicht gewillt, nod) lange bie Brutalität unb
Bcrhchung ber radikalen ©ruppen gu dulden, ©leid)«
biel, ob biefe Blutigen AuSeinanberfehungen gwifchen
ben radikalen ©nippen felbft auSgeführt ioerbett. ober
ob eS fi# überhaupt um UeberfäEc radikaler ©rup»
Pen auf politifch AnbcrSbcnkcnbe hanbelt.
Sa§ ©efeß über ben Biaffenmißbrauch Wirb ber
«RetehSregkrnng eine Handhabe geben. ES werben
aber innerhalb ber fRetehStegierung Beratungen an«
geteilt, ob noA befonbere «Maßnahmen nötig find, um
befn»bcrs William ber Bcrhchung gu Begegnen. Eine
Entfcheibmtg dürfte in abfehbarer gett erfolgen.

Nach reger Debatte

©ic Sfetttmgnafjme 6er einjelnen Canbes- unb prooimseeelreter

Die tteidjstrafsftfiutftg
:: Berlin, 9. SKars.
Ser 9ieid)śrat befcfmftigte fid) ant 9J?ontag abeztb
in einer öffentlichen 33oüfihung unter bent SBorfifj
beg 9tetd)§minifter§ Srebiranug mit bent £)(t=
ßilfegefehentwurf. Sen ^Bericht über bic 2tugfd)u)3=
arbeiten erftattete tDHnifterialbzreitor b. $ m h o f f =
SBahern. (Sr betonte baß in bent borliegenbezt ©efeiz

ber Gntlourf bott 1930 im lacfentlicffeit Ivieber

Die Erklärung des oberschlesischen Vertreters

OS» begrüfot Offfjslfe - oermlfof
* abet Stacfjffenfuttg
„

__

Berlin, ben 9. Iltörj. (eigener Dtöfjfbeticßi).

3m Beiitsmf ertlärfe bei ber Beratung bes Offßilfegefeßes Sfaafsfefrefär a. B,
aufgenommen
Worben fein, bod) feien neben ber A^itfc für bic üanb« IKösle als Berlreler ber prooms Ober fließe«: 2lls Betlreler einer Offprouinj muß iA
Wirifdfaft ntchr al§ int erften Entwzzrf unmit ein
banfbar begrüßen, audj roenn es feine ßnnberfpro^enlige Qilfe bringt.
telbare
i I f § nt a B n a h m e it für b a 3 © e» 3d) |abe aöerbings bem lebhaften Bebauern Slusbrncf fu geben, baß es nW Gelungen iff,
Werbe borgefeljcu. 9Jiit 93orbebad)t fei in bent
neuen Entwurf nidjt mehr bon „Untfd)ttlbuttg" Obetßßleßen in bie Sracßfenfenfung einfub^ießen. eine allgemeine firaAtenfenfung m
bie Siebe, fonbern c5 Werbe bafiir „© zt t f d) u l = (Bnnßen Obetfißlefiens iff eine Lebensfrage für bic obetfdjlefijrffe roirffdfjaff.
bung" gefagt. Sin iOiitteln für bic Dftijilfe ftiinben
am 1. Siprii 1931 burd) beit 6au§6alt unb Die Sft* 9i h e t n p r o V i n s ftimmte ber Vorlage 51t nadjbent
regierung ober an anberen Stellen bebeuien folic,
jjtlfeborlage
cm 9tegierungSVcrtreicr bie frühere GrEIärung ber beten guten Sßitlen et Vollauf dnerfehue, fonbetn baß
über Sicherung ber 10 iOcititonen fie nur eine «Darlegung ber ungeheuren Slot in Oft«
insgefamt 1096600000 Ularf 9teid)Srcgicrimg
A’-Ji für baS 91heinlanb Beim ÄriegslaftenhauShalt Preußen Begmedt hätten.
pr Verfügung. Sag Dftljilfegefelj umfaffe nach ber bcflattgt hatte, ©r fügte hinp, baß bie ißeftgebictc
Savauf fteHte iReichSminiftcr Srcbiraitug feft, baß
Vorlage Oftpreigjpn, bie ©ren^mart ißofcn = Sßeft» froh lein Würben, Wenn bag SRettf? ihnen ein ahn» bag OfthilfeWerl, wie Bereits gemclbet, mit Stimmen«
Preußen, O b.e r f d) I e f i e n, bie an ben Sorribor ücheg $ilfswerf wie bag Oftgefck pgutc Kommen mehrheit Pom Actdhgrat angenommen fei unb baß
grengenbeu Seite bon ißomntern, SBranbcnburg unb ließe.
bie beiben anberen ©efeke Annahme gefunben hätten
9iicbcrfd)Iefien, foWie einige an ber tfdjccbifdjen
©g tarn bann ßit einem
Sie Annahme be§ Ofthilfegefeßeg biircl) beit Aeidjg«
©rense liegenbe Streife 9iieberjd)IefieitS uttb bie
rat erfolgte in ber Raffung, bie bie AuSfdjitffe ber
Stabt SS r e § I a u. Sie bon berfdjicbeneit Seiten int
Stegieruitggporlage gegeben haben, Wonach Gntfcbul«
SiuSfdmB berlangte ©ittbesieijung weiterer ©ebietS» als bei ©efanbte Scbclthait, Sternen, Beantragte btmgSmaßnahmeu außer für bie urfprünglid) borge»
teile fei bon ber SieidjSregierung aus finanstel« mit 9tüdficht auf bie ©rflärungen Bon Oftpreußen fehenett ©ebiete and) für bie Vrobing SdjlcgWig»
len ©rüitben obgelefutt Worben, febod) fei in ber unb Vranbenlntrg bic Abftiuummg über bie Offöüfc ©elftem, bic öftlid) ber Elbe gelegenen Seile ber Vto«
Vorlage beftimmt, baß allgemein bie 9tcid)Srcgierzing 5« Vertagen. Sicfe ©rflärungen, fo führte er aitS, bing Sacfjfen ittib bie Sauber '6ad)fcn«AnhaIt ttttb
int Ginberneljmcn mit ber suftänbigen 8anbeSregic= fmb fo bebcutfam, baß id) mid) verpflichtet fühle, über Olbenburg getroffen werben füllen. Sie 91cid)gregte»
rung beftimmen fözzzte, baB einseine ber im ©cfcB= btefe Grfd)wenmg meiner 9tegienmg p berichten, rung hat ber Eiitbegieljimg biefer ©ebiete unter ‘ge»
entwurf borgfeijenezt 9)la6nai)meit aud) in aubercit bcnit f:e [teilen alle Sauber Vor bie ßrage, ob bicfeS Wiffeir Vebirtguitgeit gugeftimmt unb will bon ber ihr
öftlichen SanbeSteilen burcbgefüijrt Würben. %nt ©efeß, baß bie Allgemeinheit fo fdjwcr belaftct, aitgc* gegebenen Ermächtigung, and) bort Giitgelmaßuahmen
StugfdjuB habe bie 9Md)§rcgierung eine Erfiärung nommen werben farm, wenn bie gimächft beteiligten burchjuführcn, möglichft toeitgehenb ©ebraud) madjen,
abgegeben, in ber fie anerfattni habe, baB äi)uiid)c Vrovingcu eS ablehnen.
jebod) nicht hiüfimtlid) ber Vrobing Sd)Ie§mtg«£>oI=
9iotftänbe, Wie fie tu ben im ©efeb aufgeführten
Staatgfefretär Sr. SBctgmann erflärte, bie [teilt unb be§ Saubeg Olbenburg. Sie bürfte baher,
©ebieteu beftänben. and) anbere SaitbeSteiie befiag» preußtfd)c StaatSregienmg habe VoUe§ .Vciftänbnig ba biefe beiben SanbeStcile burd) ben fReicbsraisbe«
ten.
für bie ©efnljlc be§ Vertreters Von '-Bremen, bie Von fdjluß bod) mit etnbe-ogen Worben ftttb, cntfpredjettb
Eine SluSbchnung öc§ SintoenömtgSgebieiS ber
ben Vertretern Vieler Sauber geteilt Würben.: Sud) ber Anfünbignttg bcS SDlinifterg Srebiratmg
§Uf§ntaBnahmen über biefcS ©ebict hinaus fei
er fei über bic ©rflärungen' ber Vertreter Von Oft»
ber 9ici(f)Sregterang febod) Wegen ber angefpaztnbem Beidisfag Doppetoodage
preußen unb Vranbeitburg außcrorbcntliä) erftaunt.
ten Sinanslage nicht möglich.
Wau verlange Von fämtlidjcu Seilen Scutfchlanbg, unterbreiten, bic im ©egettfaß gu ber Pom 9teid)grat
Sie bcabftdjtigc, bon ber Ermächtigung möglidjft baß fie für bic ftarf bebrängten öftlidjcn ©rengßrobiu« angenommenen Vorlage für bie Vrobing Schleswig«
Weitgehenden ©ebraud) su machen, febaib fid) bie gen Opfer brächten unb Wenn biefeS Verlangen er« ©elftem unb für Olbenburg Eutfdmlbunggmaßitah«
iBivgiichtcit bap eröffne. Sie bctradjtc bie troherk füllt wäre, toontme man als Sauf bafitr bic Ant« men int SMrmctt' ber Ofthilfe nicht Verfielt.
fchcit öftlichen ©rensgebiete als eine burd), feie ,poii=. löorß' .baß man cS nicht bis' gti 100'Vrogeic! erfüllt
Ser 91et$grät' Billigte fobattu ttod) ba^"'©bfeß über'
tifdjc ©reztssiehuna lüirifdjoftlid) unb fuitureÜ bc- habe. Sie Vertreter Von Offpreußen unb Vtanben»'
brohtc ©reztssone.
bürg Wüßten [eßi Wohl, baß bie 9ieid)§finangen utt« bie 91cid)äattwaliglammcr unb bie bont 9łeidjStag Be«
3Bie ber SBcrichtcrjtaiicr weitet betonte, ift im möglich bap auSreichtcn, bag gange Seutfdje 9ktd) idjlotienen ©efcßentwiirfe über VfanbBriefe ufw. öf«
fentlid)«red)tlirf)cr Ärcbitanftaltcn, foWie bag 3. @c=
StuSfĄuB mit ajtehrheit befchloffczr Worben, ben P fanieren, bag heute fclöft ein Slotgebiet fei.
Ezttfchuibung 51t
Staatgfefretär Seiśmamt bat beit Vertreter Vre« feß über bie Eintragung bon ©tibotijefen unb Schiffg»
räumlichen Bereich ber läntläjuiDung
v erganjeit
„ .
burih ©inbegieljung ber VtöVmg SqIesWig«ßoIffein mgtg, feinen Antrag pritefgugichen, Weil
u«.»-■ fonft
,v„,L bie
v,v pfaitbred)ten in auSlänbifdjcr Währung. •
unb ber öftlid) ber Elbe gelegenen Seile, ber $roVing ©cfalfr bcftcfjc,.baß ber, ^Reichstag bnS große OfthilfS*
unb Olben« Wert vor "ber Ofterpoufe gar niajt inet/r VeraBwiebcit
Sadjfen unb ber Sauber @ati;|en«SnhaIt
,
Stic ben Oöermtsbau
burg. Ser baherifdjc Antrag auf ©mbegiehnüg ber leitite. Aud)'SRctcßSnumfter SrevirauuS fclfloß fiel) bic«
@m ©außtausfd'uß beg ßrcußifcfien Sanbiages
bal)crifd)cn OJtgrenge fei abgelehnt Warben, nachher,t fei Veite an. Sic SctdjSrcpicrung habe ben bringen«
bic AeidjSregietung bagegen geltenb gemacht habe, beit SButtfd), baß ba.S Oftl)ilfcWerf uod) in biefer Sa« Würbe in ber Abftimmttng u. a. ein Antrag nngcnotn«
me«, auf bic 91ctd)sregiciimg bahin eingutoirten, baß
baß fie biefem Antrag be§|aH> nicht guflnmncn föttue, gütig beS fReidjStngeg Verabfchtcbct Werbe.
Schließlid) gog (Skfanbter Aebelthau, Sremett, fei« unabhängig bon ber Gnttotrfclimg beś Aiittcllanbfa»
Weil ba§ baherifdjc Oftgrenggebiet in feinem räum«
liehen gufammenhang mit bem feßigett unb fünfte« nett Antrag mit Aücffirht auf biefe ©rflärungen gu« stalg bic Ober burch Ausbau ober Aufstauung be«
fchleitnigt Wieber gu ber Wertbollen Straße beg beut»
gen EntfchuIbungSgebiet fteße @m übrigen hätten rücf.
Freiherr Von © a i) I, Offpreußen, betonte noch, f*en Ofteng auSgebauMocrbc, bie fie früher geWefcn
bie SuSßhüffe feine wefentlicheit Aenberungcit _ an
ber Vorlage Vorgenommen. Sie empfehlen ihre baß feine Stellungnahme feine Stritt! an ber gleich*« fei.
Annahme.
©cfaubier bon 9(3 r c g e r ertlarte, baß bie baße»
ttfcbe iRegientng bie 9iichtcmbegichmig ber baberi« Vor dem Rybniker Burggericht
fdjett Oftgreine in bie Vorlage bebauerc, ber Vor»
tage aber bod) troß einzelner Vebeitfen ißre ßutlim»
ntung gebe.
Auf Antrag bon üRedlenburg = Schwerin Würbe
mit 34 gegen 32 Stimmen befdblofjen, tDlecflcnburg»
barunter #Wer gu leiben ßaben. Sie artbereit miß»
Vßbuif, 9. TOots. Schwerin gu einem befonberen ©aftungSberbanb 51t
SaS Vurggeridjt in 9t ß 6 n i f wirb fid) am heu« ßanbelteit Seutfcßeit fonnten fid) bor bem Schlimm»
machen.
tigeit SicnStag, 10. STtärg, mit ben graufamcit itttb ften ttod) bureß bie glucßt retten. Vei einer grau,
Auf eine fyrage bc§ jächfifdjen ©efonbten ertlärtc imglanblidjctt Vorgängen 51t Bcfdjäfttgeit haben, bie bie im SBocßenbett lag, würben rüdftcßtSloS bie gen«
in ber 9i.ad)t bom 19. guru 20 Äobember borigett fterfeßeiben burcßfchoffeit gn anbere Staunte würbe
VcidjSmmiftcr SrebtraimS,
Qfaßr.eS ficß in beut unweit 9Miber gelegenen ©0» berart nichtig ßineingeftßoffen, baß bie Vetrcffeubeit
bie Regierung Wolle tie an ber tfcbechifcßen ©renge ßenbirfen gbfpielten SoßeitbirEett unb ©olaffoloiß unrettbar getroffen worben wären, wenn fie ttod) gu
liegenben fäcßfifdjcn ©ebiete nid)t fcßlecßter behau» finb bic ©öhcpnitf'te bcS ŚertorS ber bor ben Vtaßlett Vett gelegen hätten Sie bon auswärts nad) ©0«
bellt, al§ bie baßerißhen ©ebiete an ber tfd)cd)ifchen Sum Sejin unb Senat int Oftober unb Stobembei ßenbirlen gegogenen Aufftänbifcßen wüteten bon ‘ä'A
©rettge.
borfgen gaßreS bie beutfeße 9)iinbcrßeit einfcßüißtern tißr abenbS bi§ 1K- Ußr nachts Sie Voltgei hörte
greißerr bon © a ß I betonte, er fei muß Pflicht* foüte. Sie Vorgänge, bie fid) in jener 9tadjt in $0» bon all ben Schüßen, ©ilferufen unb ben flirrenbeit
mäßiger, bon allen äußeren Einflüßen bewußt frei» ßettbirfen abfptelteit, waren bon einer derartigen genfterfeßeiben ntdßtS. VefottberS ftßltmm gepeinigt
gehaltener 9ßtüfung ber ©efamtlagc gu ber Uebergeu» (Brutalität, baß ber VräftbeW ber ©emifdßtcn Stom« Würbe bie gamtlie bcS beutfißen Vertrauensmannes,
guttg gefontmett, baß er bei aller Anerkennung ber mtffiou Eatonbcr auf ein Erfudjen beS Seutfcßeit bei bem bie Aufftänbifcßen nad) gerftörnng ber Hießt»
Abficßtcn aller beteiligten Stellen bie Verantwortung VolfSbitnbeS itidjt gögerte, ficß petfimücß ttad) bem fo Icttung ben SBoßitungsinhober aus bem Vett gerrten
für biefeS ©efeß bor feiner ©cincatprobing Oftpteu« fcßWer ßeintgefudjtcu Sort gu begeben.
unb bie Sreppc ßinnnterfcßleiften, mit ißn bis gut
ßett unb bor feinem eigenen ©ewiffen nicht mittragen
Vewußtlofigfeit unb wicber gum ErWadjcn gu ber«
Ser Satbeftanb,
tonne. AnbererfeitS wolle er auch nicht gegen ein mit bem ficß baS ©eridji gu befdjäfiigcit ßat, War prügeln.
©efeß ftimmen, ba§ bem Often WenigftenS einige furg ber, baß baS 9Jiobttiar bon uießt Weniger atS
Ser Eiubrud, ben ißrafibent Ealottbcr unb bie
.fjilfe bringen foulte unb er Werbe fidj bcäßalb ber fiebe« beuijeßett gantilten burd) bie Aufftänbifcßen ißn begleiteitoen ©erreu in ©oßenbirfeu gewarnten,
Stimme enthalten.
boKftänbig bemühtet Worben ift. Swct Heute tour» War ein erfcßüitentber. ©öffentlich cntfpridjt and)
9ietd)Stnimfter SrcbirattuS ertoibertc, bie ben berart brutal mißßanbclt, -baß fie noeß ßeute SaS Urteil bcS ©cricßtS biefetn Eiubrud.
fRcidjSregiemng glaube, mit bem ©efcßcutWuvf bis
an bie ©tenge bcS Alogischen gegangen gu fein.
Sie ^Regierung Könne mit 'Hütfficßt auf bic be»
©rüitbett cntfprecßeit in ber gebrauten gönn nicht
feßräntten finanziellen Atitiel nicht ber bon ben
ben Satfadjeit. ES fittb 5 (Beamte nid)t Wegen itatio»
Ausfdjüffen befajloffenctt AuSbcßnung beS Entfchul»
italer, fonbertt wegen mangelttber nationaler ©eftn«
bungSgebieteS auch auf ®(hlc8totg»©oIftein unb Ol»
mmg,
b. ß. ticrfaffmtgSfeinblicßen Verhaltens, ißreS
Eine Erfläruitg bcS Verliiter Voligeipräfibenten
benburg guftimmen. Sie müßte bei Aufrcdjterhal»
tung biefeS VcfchluffeS bem 'JicicßStag in biefem gu feinem Votgeßcn gegen 5 Veamtc ber (Berliner Amtes entßobeit Worben, gilt übrigen erfolgen politi«
fdje Kontrollen Weber in ber Sthußpoligei noch bei ber
Vuntt eine Soppelborlage unterbreiten.
Scßnßpoligei
fonftigen Veamteitfcßaft bcS VoIigeipräfibiumS. ES ift
AIS Vertreter ber V r o b i n g O ft p r e u ß e n er«
Vcrlin,
9.
9Jtärg.
jebotß eine felbftöerftänblidje Aufgabe eines Veßörben»
Harte greißerr bon ©apl, baS ©efeß habe letter bie
auf bem ©ebiete ber Saftenfcufung gemachten Erfaß«
Ser Verliiter Voligeipräfibcnt ßnttc gegen 2 Offi» letters, bafiir Vorforge 51t treffen, baß oerfaffungS»
utngctt nicht gcuügenb herüdftdjtigt. ES biete nicht giere unb 8 ObcrWacßtmeiftcr ber Verliiter Sd)Uß» feinblicße Elemente in ben Steißen ber Veamteitfcßaft
bie tDiöglidjfeit, bie in Oftbreußeu befteßenbe große poligei wegen PerfoffungSfeinblicßen Verhaltens ein nießt guß faifcit".
9tot gu beheben. Sie Ausbeutung bcS Entfdjulbung|» Sifgiplinarberfaßren mit bem' gicie ber ■ Sienfteitt«
gebieteS tonne and) erft in Shaft treten, Wenn bic
laffung cingeleitct unb bie Veatnten bon ißrern
Vorfinanzierung ber Mittel gefiebert fei.
Ser Vertreter ObcrfcfilejiettS, beffett AnSfüßrun» Sienft enthoben. Auf ffhcffcfommentare gu biefer Seit» * l: Sie Seutfcßeit gnbuflriellcn, bie eine Stub ten«
gen Wir au unterer Stelle Wiebergeben, ftimmte ber fatßc ßin gibt ber Voligeipräfibcitt bagtt fotgenbe 9JHt» reife in bic Sowjetunion unternommen hatten, firtb
am 9)t 0 n t a g nad) Vcrltit abgereift. Sie hatten gaßl»
Vorlage gu.
tciiuug befännt:
reiche Vefpredjuuaut mit beit Vertretern beS Außen»
Ser Vertreter ber Vrobing Vranbenburg be«
„Sie bon ciugeliteit Vlätierit ber 9tedjtcn gebradj« fonuwfitariatS, beS Oßerften VolfsWirtfdjaftsrateS unb
bauerte, ber Vorlage it i d) t gu ft i tu tu e n gu töte«
nett, ba fie beit SOüttfcfjeit VranbettbitrgS nur uuboll« ten 9täcßrid)ten über bie Sufpenbtenmg bon Schuß« ber großen Stute, über bereit Ergebniffc jebod) tticßtS
fommeit Aedjmmg trage. — Ser Vertreter ber poltjeiofftgterctt' unb VSadjtmetftern aus politifeßtut Mannt ift.
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Wet %at gewonnen?
gn ber Alontag-pBormittagsgiehung ter Vreußtjcß»
<5üi&bcutfdfjen Slaffeulottme würben folgende Gewinne
gcgogen:
5 000 991. 32 858 78 593 138 935 238886 250 854
3 000 SR. 61 573 103 585 122 123 171 635 205 815
228 397 258 010 300 831 318 916 320730 352 075
388 282
2 000 99t. 16 961
IS 174 40 300 55 030 07 129
67 486
74 972 101175 139 062 155 495 171200
189 580
198 483 200 550 203701 204 289 220535
227170
230 216 234 329 250 339 292 898 342 453
345 027
370 246 383,837
1 OOO 99t. 379 14 209 14 946
19 447
20 865
31019 35 027 42 822 50 391 51582 60175 70165
72 303 86 714 88 396 90 437 99198 99 766 110 371
114 420 131758 130 708 175 611 189 670 208 044
833 043 233 924 238-368 261 301 262 039 262 724
261519 271 147 277 844 284 498 288 846 289130
289 620 294 126 298 732 300 845 829 844 303117
358 241
350 240 36918-3 370 622 391172 091911
gu ber 9tad)inittags3iel)unn entfielen:
10 090 2». 47 704
5 000 St. 143 945 277 086 279 856 324 684
3 000 an. 32 014 50 086 218 656 219 209 229 229
251090 333 556 3:49 827 367 775 383 680
2 000 an. 20 541 33 983 51 400 73 526 88 395
125 245 126 967 133 973 150 980 162 540 163 434
165 849 166107 176 567 181 202 203 477 210 050
214 452 273198 297 208 302 762 309 260 313462
318 317 320159 344 946 347 669 348 875 373123
385 780
1 000 an. 10 260 11 428 15 902 25 527 27 117
35 173 42 453 65107 72 981 74857 79 789 95 252
115 166 118182 129 120 131 086 150 940 158 148
162 435 165 299 167171 174 302 175 530 201053
214 239 217 997 223 085 226 854 227 981 246 822
255 871 262 955 269157 276 717 283134 238 710
298164 304 700 309 206 311 RU 347 355 849 008
354 501 358176 369,439 . 380740 382 604 383 800
384 148 385 929 396,497

in Kiirge:
:: Gcfricrfleiidjgcjeheiśttourf erft Atitttood) bor ben
VcfcßSrotSauSftfiiiiien. Sie pftänbiaen AuSfeßüffe beS
(RciißgraiS.toimen fid) erft am äRhtWocß mit bem ©k
frierfleifißgefcfcenttmfij beschäftigen
:: Vrcttyen unb dag Gefrterflcijcf)fonftngeui.
preußifdje Staatsregiernatg wirb in ihrer ©itmng
anr SienStag uadjuyfctag Stellung nehmen gu bem
9tcidjStag§l-,efd)Iuf; über baS ©cfriccfleifchtontingeut.
Stad) biefer Stellunguaßme werben aisbann bie preit»
ßifdjen (ReicßSratSbesrtreler entfpreißenb instruiert
Werben. Von ber ©nltrntg be§ (Reic&SratS hängt e§
beranntlid) ab, ob tiefer gegen bie HJteßrhcit beS
(Reichstages gu ©unffen ber (Regierung entfdjeibet
unb bamit bie Vorlage wieder an ben (Reichstag gu»
rücE muß. Sie bebnerf banu, um enbgültig ©efeiv eu
Werben, einer gWeibrittebßReßrßett im (Reichstag.
:: gm ©auptauSfcßuis beS Sanöiageg erinnerte bet
b»r Veratung bcS g^iftfymShaLtcS HanbWtrifcßaftS»
minifter Steiger barest, baß inSbcfonbere im Icßtcit
Vierteljahr 1930 bie ©ol^imfc tataftropßal gefüllten
feien. Ser Vaufwlgmcgr.ft liege böllig fttH. Ser gauge
©olgmarft lebe bon ber ©anb. in beit (IRunb. Sie '
beutfehen geUftoff.gaWfeu litten unter ben gu haßen
Vreifen ber mit jRuß&nb getätigten Slbfäilüffe. ißeitit
tu Scttifchlanb baS bcplf<he©oIg meßr beborgugt Würbe,,
fo würbe ber Slbfaß gpleichttert werben.
:: S>er beutftfjnattpnate 8anbtag8abgcorbnetc unb
Berliner Stabtuerorbnete guftigrät Vanl gübttfc ift'
geftorben. Anftefle SiibjcfeS riidt nunmehr gabrifßc»
fißer Sinti (Ritt er Sß au § aus Vranbenburg iit ben
preitßifcheit Saitbtag ein.
:: Ser neu ernannte Vräfibcnt bcS SircftoriumS
ber (ReiĄgbcrftcherungganfżalt für Angeftellte Grieß»
meßer :ßat ßeitte bonnittag' feine Sicitftgefcßäfic über»
nommen.
:: Vet einem gufammenftoß gWifcßen Kommu»
ntfien nnb SRationalfogtaliften in Wuppertal würbe
cm Kommunift burd) Vcmd)fd)uß feßmer berleßt .
:: gu Kaffe! gogen 93 angeftagte Sommuniften mit
aRuftt gu bem bon ber- (ßoligci abgeriegeltcm Gerichte«
gebänbe. Vci bem gufamiUenftoß mii ber Voligci gab
e§ mehrere Berichte. Sie ©ericßtsberhanblung mußte
bertagt Werben, ba faft aße angeflagten Kommuniftcu
ficß Weigerten, gu erfeßemen.
:: VolenS (Rüftung. Ser politifdje Senat ßat die
öauSßalte bon fünf (Btinijftericn erlebigt. Set ©aus»
halt des Krieg§minifte#umS, über beit teilte Aus»
fpradje ftattfanb, Wuijic ftiUfcßweigeitb angenommen.
Ser Vericßterftatter c#ärte, ber polnifcßc ©eereS»
ßanSßalt fei „ber befte Beweis für bie griebfertigfeit
VoIcitS". Ser (Referent ließ hierbei bie Satfacße außer
acht, baß ber ©eereSßauSßalt meßr als ein Srittel beS
©efamtßauShaltS auSnjad)t.
:: GefängniSftrofcn im 9Jtcn)cßeWtfenprogeß. (Rad)
25 cinhalbftünbiger Vepatwng ßat ba§ oberfte ©cricßt
in (IJiosfau im (Oteiifdhewjtettprogeß foIgeitbeS Urteil
gefällt: Sie Angeflagten Sucßaitow, ©inSburg, Sjictu»
ntn, gouatajeWSti, gafobomitfd), Scßer unb ©roman
werben gu 10 gaßreit ©efjängniS berurteilt. Sie An»
gesagten Verladt, Seitylbaum, glow, SoMoWśfi unb
anberc erßalten ©efängni&jtrafen bon 5—8 gaßreit.
gu ber Urtcilsbegritubiung Wirb u. a. anSgefüßrt, baS
©eridjt ßabc alS mtlbernb anerfaimt, baß bie Singe»
flagten ißre Scßulb eittgefeßCn unb ficß bereit erflärt
hätten, fid) in ben Sienft beS SoWjetregimeS gu fiel»
leit. Sa bie innenpolitifdic Sage ber Sowjetunion feßr
ftäbil fei, ßabc baS proletnrijcßc @crid)t bon Sobes»
urteilen abgefeßett.

toeilsattsftiittfi-Iagung bet
KeWbanbroetlsroothe
(Der Setter Obmann Subtoig grant tonnte fcft
»eilen, baft bie RanbmertSgWeigc gu Opfern fegUcpei
ilrt bereit fiitb, um ber (Berbemo*e in ©leimig
eilten betten (Erfolg gu fiebern, gebe gnnuitg fjat
bie geforberten (Beträge bereits ciitgegalEjIt. (Einen
treuen (Berater uub hilfsbereiten görbercr ftcllt bie
(8crufsf*ute, bie an allen ©den uub ©nben mit Scbrerfottegium mtb S*ülcrf*aft immer am Sßlaftc ift.
gitSbefonbcte tarn bicS beutlid) in beut (Bericht gum
EuSbrucf, beit ber (BerantwortIi*c für bie Eusftel;
lung, Obermeifter Kricgif* gab. (Maurer .mtb
immerer, Sif*ter mtb Staler, S*loffcr unb Sapc»
gieret, turg alle RatibtoetldgWetge finb m Der Eus;
ftettungbaüc an ber Arbeit, um toftenloS bie gu?
rüftung porguitebmeit Sie Euśftettuug loirb ein
überfi*tlt*eö SBilb aller .'oaubtocrföbettiebe mtb Set«
fhinge bringen. Stabtrat (Brauner berichtete
über bie geftorbnung, bie in Der umt uitS bc»
■veits beröffentltdhen (Reihenfolge genehmigt mürbe.
Stuftet Der ©brenportc am (Bahnhof unto cine foI*c
eingangs ber (Bilbelmftrafte errichtet, bie bie git=
fthrift „görbett bas Ranbmert!" tragen wirb. Ser
^orfiftenbe gab bie im jRuuöfuttJ fteiqenben (Bortrage
befamtt. (Recht ciugehettb befprochett mürbe an* ber
SBcrßcfitfircr, ber nun in Sruct gelegt mtrb mtb nicht
nur einen gübrer but* bie Einteilung, fonbern
einen (Begfceifcr für fämtli*e (Beianftaltungen bi(=
ben toirb. Sie (Bcrfainutluttc befaftte ii* mit ber
«tage, mie fouft no* geworben merben faun. gn
etftcr Sinic mürbe auf bie graften Rolgtafeln hinge
toiefen, bie an beit ber!ehr§ret*cn Kuoteupunfteu
unfercr Stabt aufgeftettt merben. gmedmäftiger aber
Würbe Die (Retlamc bur* eilt fdiön betoricrteS S*am
fenfter begciĄnet. (SS fei (Shrcnpfli*t eines jeben
(DieiftcrS, baS S*aufcitfter mirtmigSoott 511 betörte;
ten. (Ra* ben gufageit feftt fi* ber ©brenau§f*uft
löie folgt gufammett: ©raf Sr. b (Batteftrem, (RegierungSrat Śor*ert, grau (Bittner, (ßoligcipräfibent
Sr. Sahnei, Oberpoftbircttor b grifdjett, Ober«
bürgermcifter Sr. ©cislcr, Sanbrat Rorbig, Ober»
regierungsrat Sr. Roppc, Sanbgeri*tSpräfibent Sr.
Rubncrfclbt, gabtifbefifter KlegeWsti, (Bautbircttor
Knopf, Stabtb. = (Borfteher Kudtarg, Stabtäliefter
Ko*mamt, ©emerberat Kappe, Śantbirettor (Mün»
bei, (RcidjSbahttoberrat SRathaeS, Sir. Sr. S*mitt=
Diel, (Berlagsbirettor (Rifter, Sirettor Sr. (Berpc,
Stabtbaurat S*abif, (Bautbircttor S*röber, Stabt;
tämmerer Sr. (Barto, ©hefrebatteur (Bcbcr, SattbcS;
hauptmann (Boj*ct, ©eucratbirettor Sr. (Btctmecfe,
(RegiermtgSrat gelSmamt Sir. (Btt*, grau (Müde,
©eucratbirettor ((Meter, Sr. Rottenberg, (ßoligeioberft
Sofncr, Oberbergrat (Beber.
:: Ser (RctdjSberbanb bcutf*er Krieg§bef*äbigtcr
«nb Äriegcrhinterbtiebencr c. S3., Ortsgruppe ©leiwifc
hielt am greitag (Monate« erfammtung ab. ©5 mürbe
bef*loffcit, an Der SlbftimmmigSfeicr am 22. (Utarg
ßcf*Iofjcu tcilgunehmen. gerner mürben bie töht«
giieber Darauf aufmerffam gema*t, bie Eumetbungen
ber Kommunion; uub Konfirmaneubentinber re*tgei;
tig oorgunchmcu. (Befonbere Eufmerffamfeit crlnedte
Der (Bortrag bcs Kamcrabeit S u f * a über ba§ (Ber;
forgmtgSredjt begin. ©rgiehungSbei'hilfe. Ent S*lnffe
feiner Einführungen mürbe betont, baft bie in Eus»
fi*t geftettten Kürzungen bei ©rgicbungśbcipfe ni*t
bom (BcrforgungSamt öerf*ülbet, fonbern eine (Be;
Üunmung Des ©efeftgebers ift. Eis ÜRitglicü ber
SßohnungSoergebungStommiffioit für bie KriegSbe»
f*äbigten mürbe Staut ©attifd) gewählt ©ine Ieb=
hafte Sebattc entftanb babur*, baft Die freigemorbc;
neu Stetten bei ben (Behörben mtb Kommunen, welche
für S*mcrbcf*äbigte beftimmt finb, ui*t burd) Die
Scntgcimnnten befeftt merben, troftbem bie (Beftint;
ntüngen Dafür borhauben finb. Euftcrbem mürbe ber
%erfammlung mitgeteilt, baft ber (Magiftrat ©leimig
in feinem RandhaltSetat für 1931 eine Kürgmtg beS
BohlfahrtSetats für AriegSbef*äbigte beabft*hgt.
©egen biefe (ülaftnahme menbet fi* bte (Bcrfammhmg
an alle maftgebenben Stetten unb (Beitreter, btefc
Staffelung gu unterbinben, Da }*on allein bur* bte
(Rotberorbnung bie Kriegsopfer in großes ©lenb ge;
raten finb. Em S*tuffc her (Bcrfammhmg machte
ber 1 iBorfiheitbc fämtli*c tOtitghebcr Darauf auf;
mertfam, in allen gragcu bie $cratmigś(tuubcn,
Wel*c febcu (MittWo* uub Sonuabeub, abenbs bon
7—9 Uhr in ber gewerblichen (Berufsf*nlc an ber
Ärcibelftrafte, Kimm er 1, ftattfinben, m Enfpru* gu
nehmen, gumat biefclbctt uncntgeltlid) erfolgen.

Euftcrbem mürben Zigarren unb Scho Ko labe rau a reu
:: ©eine SBoftnung gerirümmert. Sonntag mürbe
bas Ucberfallabmchrkommanbo na* entern ©runo;
itüdt ber Kofelerftrafte gerufen, mp cm oteingolg»
leger in nngetrunltetvetn guftanbe feine Bohnung^;
einri*tung zertrümmert hatte.
:: üBarcn geftohten. gn ber 9ia*t ginn Sonntag
mürben im ©rnnbftüdt Äofeterftrafte 3 m ber ©aft=
toirtfdmft (Bann* (Baren im (Berte bon 500 mR.
gcftohlen.
_■
_
:: U.p.-£i*ffpieie: Sie große 9tebuc=Soiifilm»Dpc;
rette „(Rur Du", Deren flotte S*lagermufi£ bon ben
be tan nten Somponvften Sean ©itbert, (Ballier Kotlo unb
(Rubolf (Reifen ftammt, mit ber großartigen (Befeftung:
©harloite Enbcr, grift Sdulg, $aul (Morgan, (Balter
üanffeu, (ßaul Rörbigcr, Sibor 0. Rolrnai), Enita 3or=
its, (Benbcr ujm. gelangt non heute ab no* bis einf*t.
(Donnerstag in ben UB.‘2id)tfpie(eu gur Entführung. :: Cap.fol: grift Kortners gchaüDot'ßs Xcnftlmrocrf
„Danton", bas bis geftern im U.$. lief, gelangt mm»
mehr — bis einfdjl. Donnerstag — im ©apitol gur
Aufführung. Kortner fpielt Danton, ben großen (Rcoo»
htttoitär, (Robcjpierrc toirb oon ©uftao (Brünbgens tote»
2eigcc;;bett, roiihrenb Bucie (Dlaimhcim bie (Braut Dan=
tons oertörperl Eu* bie übrigen (Roden biefes unge«
heuer fpaimenben, mu*tigen Tonfilms finb gang ausgc»
gei*net befeftt.
.
S*suburg ©leimift. ©cute ftartet no* einmal
2er groftc Ufa-Tonfilm „Ser blaue ©nael" «ut
©mil Mannings uub (Marlene S t e t r t *,. 91a*t;
li*c§ ©rieben in einer Rafenftabt dRatrofentneipe,
^a*ett mtb Singen, ÜRufit unb Tang, uub - bie
„fefd)c Bola", bie fdjou mait*cS (Dlänitcrhcrg betörte
Unb fclbft eine fo fircitgc (ßcrföulidttcit, . mie ben
»Drof. (Rati)" - ©mil pannings - iitS (ßerberben
»ift. .Qn Szenen oon unerhörter Spannung, von er«
fvhütternbcr ©infa*heii erlebt man bie Sragöbie eines
geiftig hochftehc'ben, aber cinfamen ÜRenf*eit. ©ln
ąviśgegci*nctcś Soubeiprogramm mir ber Ufa »Ton»
$3o*c bcr*lieftt baS Programm, ÜRfttWo* finbet bor«
Utittags 11 Uhr, ©inloft 10,30 Uhr, eine große ©r»
Üierbstofenvorft-Umtg in ber hieftgen Scbaubuig mit
feut Ufa.Toufilm ,,^cr blaue ©nqett' ttatt %er^.
!°fe zahlen gegen (Borgeigung 2eS EitsWetfeg 50 (ßfg.
(Blaft.
'

Deutsche Schicksalsfrage

Sein nationaler ilnfban ohne Betltanen
5tmi Canbfagsabgeocbnete 3igat)l vor ben Beulten ec 3enftumsfcmten
Ri Bcutpen, 10, SJMvg. ,neben ba§ tedjnifdje micber ba§ tauf 11t ä tut if*e
Rebiterin entwarf bann in großen gügen
Scr grauenbeirot ber IBeiutpeuer ĘentrmnSpartei Deuten ftctlcn, Eud) muß ber ungeheuer aufgc»
baś Bilb bcS tommenben Beidjce,
hielt geftern nadjmittag im 'promenaDcu=Reftaurant bläßte
Beriet lnngSapparat
ciugef*rättf t ioic mir eS uns beuten. 63 bitbet fiel) in ber SRe»
eine gut fcefudjte ©ißung ab, 311 ber als Rauptreb« werben. Sen Kampf ber Regierung gegen ben
pubtif eine geroiffe Tradition heraus, Die auf bc»
tteriit grau RanbtagSabg. 3 i g a h l - 9teiffc gewonnen
Mißbreu* ber Kartelle,
ftimmte gönnen bimocift. So toirb in ber Enßeit»
morbeit »ar. Sie Reiterin ber Berfammluitg, grau ber ungeheuer fdjwcr ift, müfjen mir miferftüjjeit. potit.it unfer Siel Die (Sr patt ting de 3 g r t c =
Btabtamtmaim Ot ö 1) l tonnte neben ber Rebiterin 2Bir finb Darüber m*t int Sweifcl, warum ge» ben 3 unb bie Berftänbigmig mit nuferen 9ta*barn
ben BorfißenDen ber gentrumSpartei, ©tabtrat Sr. w t f f e f ü I)rett be Kfeife ber (Si r t f d)a f t fein müfiett. Gerate wir grauen lepnen ein neues
©dperie. Reprtr Kunert, grau BroU.=R<mbtaa§.ibg. bie rabifaten (Parteien mit ungeheuren (Selo» Blutbad, wie es jeder Krieg dnrfteüt ab, da
9)1 u f cii i o I unb eine Rctpe bon (Stiften unb 'Bor» mittein unterftüßen gpiteit fommt cS nidft Darauf daraus niemals gerccpte Ro jungen cntftepeit, ©elbft»
ftanblmitgliebetn aus Bcutpcuer fattjolifeften grauen» an. btefeit 'Parteien jum Siege gu Perpelfett, fonbern oet'jtäitdlid) molten mir nur einen grieden unter
üeretnen begrüßen. Mad) 3iuei netten Siebborträgen Der
Regierung
©djwierigteite u 31t SSaprung nuferer berechtigten nationalen Enfptüdfe.
mit Klabierbegleitung bott grl. p o 110 E unb grl, m a d) e tt unb ifjr bei ipren Kontr0tlmaßttapmett in Sind) im gituereu Verlangen mir Bcrjüpttmtg uub
g I g e 11 n ahm
ben Erm gu fallen.
EttSgleid) und ©rftveben eine
grau Ebg. gigapr
Berhängitisooll fei bas ©d>lagiuort, matt fotle
Gemeinfcpaft ber Stände
Da 3 (Sort, um in EenntniSreidjer uub meifterhaft
bie ErbeitSlofenOerficpcrung abidjaffen
formulierter (Seife ein B i I b ber p 01 i t i f d) c n ober ein E r .b e i t § b t e it ft 1 a * r .einfül)rett. Sicher« auf bemotratijdjer Grunblagc. 9Jteßr aI3 biSpcr
Spannungen nuferes BolteS 3a geben unb bie Iid) müffett bte Mlißbrnudjc. bie mit ber Berfid)erting müffett mir bie grout 5 tt r 20a I) r u tt g bet
(Srumblagen attfsuseigen, auf betten fiel) allein ein getrieben werben, befämpft werben aber wer opite d) r t fi I i d)e tt Kultur ftärfcit. VJtan wirft Dem
nationales 21 üf bau weif gütt&en tarnt. %e» Sdjiulö arbeitslos ift, beut muß bie Ettgemeinpeit gentrum Oor, baß c3 in Preußen mit bei ©BD. 34t»
rabc bie jeftige ernftc unb gegenfaßreicpc Situation helfen. Sie ErbctiSbienftpflidjt ift uitöut*fül)rbar, jammengeßc. ga, wtr würben gern eine d) t i ft»
berlange bie 'Mitarbeit ber grau unb aller Kräfte, weil mir Da § Kapital n i * t paben, bas ba= I i d) e grant ft arten, menu fie Oorpanbtn märe.
bie an Drupe, Crbitung uub Treue gewöhnt eilte n gu notwenbig wäre. Eud) bie Repe gegen bie a u §» Eber maS bie Rechtsparteien unter „djriftlieper
(Sali
auf t id) ten, gegenüber ben Umftiirjbc» Iä nbif *ett Kr c bite ift unoerftäitblid), ba eine grant" oerftepen tauft fepr oft ben ^ntereffen ber
ftrcbuugcu, bie bte ftaatlidje Crbitung .crfdjüttern Berpfle*hmg ber SSeltroirtfdjaft imaufhaltfam ift Katpotifen bireft entgegen, gutmer mieber ift baS
wolle. StitS einem (Seift bcS BeffintiSmuS miib Da Krcbit b0d) 2( 1 b c 11811t o g t i d) f c i t Zentrum bei ber Bertctbiguitg fatp01ifd)er
unb ber Bezweiflung tonne baS
bebeutet. 6§ ift bod) auffällig. Wie bie Rational» 3 n t e r e f f e n allein geblieben. Rat niept die beutfdj»
große SBcrf ber (Rettung unb Befreiung
jcgialifteii immer fepr felbftbemußt auf bie Stimmen nationale Partei ipre Ebgeorbneten äegtoungen,
uttfereS BotfeS nid)t geteiftet Werben. Siefe 23er« Des EuSIattbeS pimoeifen. wenn fie einmal auSnapmS» gegen baS Kon for bat mit dem RI. ©tut)!,
da3 die 3ted)te ber fnti). Kirdje fiepetn jollte, ju ftim*
gmeifluitgSftimmlmg, bie bon gewiffen gntereffeuteu weife günftig für fie ausgelegt werben fömteti.
men, l)at fie nidjt gegen bie Eottfefftonelle
baiuernb ftinftlid) gefepürt wirb, fei bie f nhröerjte
Bebauerlid) ift Oor allem, baß
fleprcrbilduitg und gegen bie Befolduttg der
Rem m utt g uufereS mirtfä)aftlid)en Soieberauf»
ein ©taub gegen ben enberen
ftiegeS unb tonne no* elfer bagu führen, baß anSaefpioIt toirb uub baß fi* ein befottbereS Keffel» fatp. Pfarrer geftimmt? Rat fie ntdpt in Rinden»
Wir bie wenigen mirtfd)aftli*eit M&gtidjfciten, bie treiben gegen baS Beamtentum ri*tet, baS bod) bürg und Cppelit die Pßapl eines fatpolifcpcn
uns geblieben finb, uod) überfepeit ober niept auS» mit bie (Sewäpr ber Crbitung unb ©tetigfeit bietet. Bewerbers Verhindert und lieber einen ©Djialbemo»
werten. Sie w i r t f d) a f 11 i * e Mot. bie alle Rebnerin bepanbett auSfüprlidh bie 9t 0 t Der Raub» traten mtb Barteibucßbeamten gemäplt? 2Bid)tiger
©tänbe betroffen put, fei groß. Mod) größer aber fei w i r t f * a f t, bie Oon ber Regierung mit großer märe, daß man fid) der ©idjerung beS dpt ift ließen
bie Mot, bie burd) eine
©ttergie befämpft wirb. SSi*tig ift Oor allem eine 6i 11 fluffeS in der 2B d p l f a p 118pflege,
glut bon SdjtcgWorten unb Raßparolett
UinfteHung ber Brcduftion. @@ ift erretdjt worben, Der ErbeitSOermittlung, der Berufs vormuubfd)<tft an»
über nufer Bolt getommett ift.
baß in blefem gapre 4 DMitlioneit Morgen Roggen ncpitte, als ftäubig dem Zentrum in den Rüden gu
Rebiteriit wies fobamt in fefjr treffender (Seife im (Sefteit weniger fcefteHt Würben, ba ber Roggen fallen. Plan wirft uttS mangelnde Batet»
bie Raupt f*lag Worte simicf. mit betten bie tin Often unoertäufli* blieb, Unoerftäitblid) bleibt t a 11 d § t i e b e vor. 9tid)t der ift national, bet fid)
fo nennt, fonbern Der, ber auS Riebe 311 feinem Bolt
Mbitaten Parteien nufer Bott benebeln wollen. Midft wa§ bte R a n to w i r t f d) a f t fid) oon ipver
Opfer bringt und der das Bolt in feiner Dlot und
bte Reparationen finb f*nld an ber ErbeitS»
Repe gegen ben ©taat
fofigfeit, foitft bürften ja Emerifa, ©ttglanb unb gta» Pcrfprt*t. Sie fpaltet fid) in ungäpltge 23ereine mtb in feinen gcßlern liebt und mit Geduld und gäpig»
lien feine 2(rbeit§lofigfeit paben. Siefe ift bielmcpr Biutbe, bie politif betreiben, ufertofe Programme fett ftatt mit pprafen und ©*impfett peratifguliepen
eine golge [jauptfäd)Ii*ft ber Ratioualtfie» aufftetlen unb unerfüllbare Roffnungen erweefen. an» fi* bemüpt. gebe grau, die ißt Bolt liebt, faßte ein
rung unb be$ ©intens ber Ropftoffpreife. ftatt baß fie fi* mit SelBftpilfemnßuahmeit unb ber ©am eit torn des BertrauenS unb der
Mbit ber T« d) n i f i e r u tt g ift es unS gegangen, wie Bcrbefjeruug ber 2t bfa tjo r gn it ifa t ton befcpäftigen, Srei Riebe auSftreucn, einmal wird eS fdion aufgepen.
beut gauberfeprling in (SoetpeS (Sedid)t. SS ift er» gapre foli ber ©djußsoll bauern,, aber ly, gapre
finb
__
Der Bortrag wurde mit ftarEem Beifall aotfge»
fdjütternb su hören, baß eine Mafdjtne bte 36 Erbei» tutßlüS Vergangen, opne baß die Rantom irtfdjaft fid) nommen. Den Da nt der Beutpener gentrumSpartei
ter erfpart, an Berzinjung und Stmortifation fo biel einigen und genoffenfdjaftli* ßn Sweden des Eb» 1 ipra* in perxti&en (Sorten ©tabtrat Dr. © * i c r f e
foftet, wie 84 Erbetter benötigen. (Sir müfjen alfo faßes Von Mil* und Butter orgaitifieren tonnte.
Jans.
0 Die £)mntbuś=2mic Gleituiß Spf. — Kiefer» Slupsfo
ftäbtel ((Eadjotoiß), bte fcisper ber 9tcid)3bapu ge«
— Von ber ©emeinbebertooltung. Ser Rcprer
porte, toirb ab 1. EpriI bon ber (ß o ft übernommen.
Sent Cmnibnśpcrfonal ift ju biefem Termin bereits gron; Simo u in ©lupslo ift als ©emeinbc» unb
geiünbigt worben. Sa§ gaprpuMifmn biefer Riitic Sorfgcricptsfćpreiber ber ©enuittbc ©'(upSlo beftätigt
crpofft bon bcm Seftßwechfel bcftimmt eine Ber b i l- Worben.
I i g u n g beś gaprpreifcS uub Bcrbefferung ber gnpr» Radjomifo
Zeiten.
:: Steuer Ottierpeber. Rugo ©fob er I a ift jum
OrtSerpebcr ber ©coretube (Radwtoit) gewählt unb
beftätigt Worben.

parfeifolenbet

gentrumSpartei GictWiß.
Em Mitttoocp, ben 11. Mär;, abcttbS 8 Upr, ftn»
bet int Katp. BereinSpaufe (Safino) eine Sißung beS
Gcfamtborftanbce ser gentrmnSPatiei be? Stabttrei»
fes GletWiß unb ber Sorntjcnaen ber Scjirfc ftatt. Da
es fid) in biefer Sibling mu bie Vorbereitung
ber Montag, ben it. März, ttatifintcnoen (|ene =
ra l b e t f a m m i a .t panheh ift BolijóK-peS ßr»
fepeinen notWcnbig. U. a. Werben bte Pen bcm ge»
fdjäftsfitprcnben Borftanbe bereits angenommenen
neuen Süßungen ber Partei beraten.
gentrumSpartei bcS KreifeS Tojt«GleiWiß.
gu biefer ÜSotpe finbett in na*ftepcnben Orten
beS KreifeS 2oft=Gteitoiß Spredjftuuben ber GcfdjäftS»
ließe ftatt:
in tiabanb am Mittwoch, ben 11. Mär;, in ber
geit bon 9 bis 15 Upr, im ©aftpaufc ®pbra;
in SdjWieben am Donnerstag, ben 12. März, in
ber gett bon 14 bis 18 Upr, im (Snftpaufe
Kraufc.

61e;mi|er Beteine
Xurnocrein Seewärts c. S„ (Sleitoiß. Stnt SJiiit»
rood), ben 11. 'Diät) 1931, obenbs 8 Utjr, finbet im
Stąbtgartcn, bie fällige üJtonatsnerfammlung ftatt. Sie
SOiitglieber merben um zahlreiches unb pünhtlicpes Gr,
fepeinen gebeten.
'
3er Sorftanb.
Serein tiaipol. bcutfcper Seßrcrinncii. greitag,
ben 13. Sftärg 1931, nachmittags 4,30 Upr, ift im Sereins»
jimmer bes Stabtgartens, jtloftcrftraße, unfete 2Rit=
glicberocrfnmmlung. Es labet frcunblidjft ein
Der Sorftanb.
Rausftoucnbunb Qleimip. 3er Cicptbilbcroortrag
am 3onnerstag. ben 12. Stärs, nachmittags 4 lfpr, im
Slutpnerfaal muß . roegen Serpinbcrung bet Rebnerin
ausfalten. Gs fprccpeit erftens ber Sorfiijenbe bes Sr»
beitsamtes Rerr 3r. Rottenberg unb gräuleiit Subnioh,
übet: Sie Organifation ber Slrbeitsoermittclung unter
beioitbcrcr Serüdtficßtigung ber* Rausgćpilfinnen. 3mei»
J^ote Seprfrau über Erfahrungen im Seprliaus«
halt, 3er Eintritt ift frei. Es merben alte Rausfrauen
etngelabcit.
3er Sorftanb.

Cabatii»
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to. lieberfaß auf ein Mäbcpen. Qu ber Mäße be8
ualgeitßcrges Würbe ein zwölfjähriges Mäbcpen bon
sUleifl»“kjClanntCtt ®imme aitgefaßett. lit berfuepte,
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©emeinbefepöffe.

loft
:: äBerbcberjammlimg be§ Katp. ErbeherbereinS.
Sie BefueperzapI fouttte ber große ©aal beä fatp. gu»
flenbpeimes tticpt faffett, in fo großem Umfange lei»
ftete bie faipoiifdje Männerwelt Oon Soft mtb Um»
gegenb ber ©iiilabmtg beS Katp. ErbcitcrbereiitS ;u
einer (Berbeoerfammlung golge. Ser Borfißenoe
© a tt f * i tt i e ß gab feiner greube über ben guten
(ßefud) EnSbrud mtb begrüßte befoitberS BerbattbS»
präfcs, KuratuS g o n b e r- f o, ber in ber Kirdje bte
Brcbigt gepalten patte, mtb BerbaitbSfelretär 6 p«
reit. Stefer hielt bann einen podjtiitercffaitten Bor»
trag, ber mit großem Beifaß aufgenommen würbe.
Borfißcnber ©anfeptnieß mtb BerbanbSpräfeS gon»
berto ermaputen bann Bie Berfammlmtg zur Unter»
ftiißnng ber fatpolifcpctt Erbeiterbctoegmtg. ©in Bor»
fcplag üon B farrer gacplob, in beit einzelnen ©rtfdjaf»
ten felbftänbigc Ortsgruppen zu grüttben mtb ben
Bereut jeßt > Katp. ■ Erbeiter» mtb Mämterbereiit 51t
nennen, fattb bte Uitterftüßung ber Berfammlmtg.
gaplreicpc neue Miitgtieber traten betu Beretu bet.
Sret jüngere Mttglicocr ttepmeit jeßt an bent Sdju»
luitgSlurfttS in Satifcpau teil.

Bettfljen

ins bcm Cmtbfteife
Cofpnia

peisfretfdbsm
W. Die ©djiipettgilbe pielt am greitag in SDtcpcrS
Rotel ipre ©eitcraloeifammlung ab. Schriftführer
Kaufmann ©epeper erftattete ben ©efepöftsbertept,
Kaffierer ©tabtfäntmercr © * o I z ben Kaffcnbericpt.
gum 2. Borfißenbcn Würbe Reprcr Baut © * a t a ft
gewählt.
W. Raicbluiigsgepitfenprüfung. gn ber Rop. Kita»
beit» uub Mäbcpettfepttie faitb bte RattbluitgSgcptlfcn»
Prüfung ftatt. Bon ber gitbuftric uub RanbelSfam»
mer war ^Direftor (Retu erfćptenett. Geprüft wür
ben in ber Kulouialtoarenbratupe bte Reprltnge: Su»
biel. K o W o 11 i f, M i t f o uub © u b e £ ans Bci§»
Irctfcpam, gettbrpffef au§ Rabattb. ©ämtli*c
Brüftinge pabett bie Brüfuttg beftanben.
to. ©efeßenprüfung. Bor bent BrüfungSauSfcpuft
ber ©epupmaeperimumg BciSfretfcpmit beftnub bte ©c»
feßenprüfuttg mit fepr gut ber ©djitpmaipcrleprlmg
Kr atoie ß.

Ser Gärtner Beter

)( Dibcnbcie geftopfcn. Em Donnerstag wurde
aii§ dem Raufe Kircpftraßc 10 cine etroa 1,80 bis 2
Meter große, mit grauem ©iujoß berfepene Dtban*
dedfe entwendet.
)( ©cpaufcften cingefcptcgen. gn ber Dlaept gum
Sonntag wurde ein ©djaufaften am §riebrid)»9BiI*
Mm-'Jhng ©de Ktrdfftraße eingefdjktgen, woraus
gigatveit, giga retten und Sabal entwendet wurden.
:: ObcrfdjlefifdKs ganbesipeatcr. Em Dienstag ift
in Beutßcn um 20,15 (8,15) Upr eine Sieberpolung
bes intereffanten Kriiminalfcpaufptels „23orunt-erfu=
djung“ Von Etat; Eisberg u. Otto ©ruft Reffe. — Rn
r i n b e n b u r g gelangt am gletdjcit Tage um 20
(8) Upr bie Opcvettcnneupeit „Salzer aus SBicn" mit
der Etuf* ton gopautt Stirauß gut Euffüßrung. —
Ent Mtittmodi finb et in Bcutpcu um 20,15 (8,15)
Ußr als 23. Ebounementsuorftellung bte ißoemtere ber
Somöbie „Bugmalkm" Von ©ßniv unter bet iftegie
■van 6. SB. Burg ftatt.

)( Mtßgliidtcr gtnbtucp. Rn ber 9lac£)t gain ©onn=
nbettb brangen Giitbrecfter in ein Meptgeidjäft in ber
XatncWifser totraße ein. Die Täter würben je bad)
vcm ßSerfonal überrafdjt tonnten aber enttommen.
Eie finb 2 Brüder unb polnifdße EtantSange»
pötige. Silier bon ißticn würbe in feiner ßiefigeü
Step mm q feftgfitömmcit. Der andere ift nad) Boten
geftüdßtet.

Roftitnifo
:• Kommuniftifcßc Reßarbeit. Des 9iad)ts betrieb»
ten kommumftifdjc Sdpnicrfitikcn Raufer, Baume,
gönne unb Xelegrapßenftntioncit mit Reftblättcrn in
roter garbe Obgleicß $ tatrate in roter garbe nur
für Bewürben gutäfftg finb unb nur an ben Enfd)lag=
faulen angepeftet werben dürfen, feßen fiep bie
Kommuniften in iprer Unoerfcpämtßett über alle
Berorbmmgen p'nweg. Die SJ3fahate würben wieder
oon ber Boliget entfernt. .
:: gaprrabbiebftapl. Der Spcfrau Matpilbe Katha
aus Mlhuttfdwß, bie gu einem bürgen Krankenbefud)
im Knappfdjaftslagarett roeitte, würbe oon einem 20=
jnprigen Mätocßcit bas in bem oor beirr Bförtncrpaus
befinbtiepen gapvrabftänber abgeftelttc gaprrab
Etarke „Beug" geftopten. Die Diebin oerfcpwanb in
Dtkßtuug Relenenpof.
:: Katp. Gefcßenberetn. Ein Etittmocp Reimabenb.

Stfjombetg

«

:=: gäcilitimcrein SrßomBerg, Em Donnerstag, ben
12. Etärj, obenbs 8 llßr, findet int Saale bes itattjol.
Sercinshau cs eine roicpiige Gt)orprobe für bte Ebftim»
muitgsgcbenhfcier ftatt.

miruUfdfä^

Bauöotiiabcn 1931
Die SBopnungsnot im Orte roirb in begug auf
Klein» unb Kleinfttoopnungen oon Rapr 31t Rapr ftatt
b eff er immer fcplecßter. Raupturfacße finb bie feps
saptreießen Gpcfcpl'cßuiigen meiftens in fepr jungen
gapren. Um nun btefem untragbaren gnftanbe nad)
E?öglid)keit gu fteuevn. merben Neubauten tvoft
paper Mieten unabwendbare Dlotroenbiakeit Die fern
Umftanbe mit! auep in diefem Raßre Die „2B 0 f 0"
9ted)iiung tragen. Eis Baugelände kommen diesmal
bie ©runbftiicke am Sportplatz entlang ber Eißmeriit»
ftraße in ginge Seftimmnngsgemäfi kommen Iper
möglidjft gtaepbauten (Grbgefcßoß und erfter Stock)
Zur EuSfüprmtg, die 30—40 ®ppnungen bringen
dürften.
Gin gioeites Bau 00 rß a ben foli burd) bie „Sauge»
noffenfdjaft des cpriftliepen Bergarbeiterbundes" zur
Eusfüprung kommen, oorausaefeftt, daß die notmeit»
bige ginangierung pierfür geftdjert wird. Eud) pan»
beit es fiep um den Bau einer größeren gcpl oon
Seroarbeitermoßnungen. Das Baugelände fetbft ift
pier für nod) niöpt endgültig feftgelegt worden, bod)
find Behandlungen über ©elänbeanhauj in die Stege
geleitet.
:: Sotpolifcher Seprerbcrtin. Die Mitglieder pör»
ten einen Bortrag bes Bereinsoorfißenben bes Kon»
oektors Sottodj über beit „Turin 311 Babel“.
9t. fintus referierte aiisfüprttd) über die .(Saftofliept
der Seprer und napin perbei 311 ber Db-erfdjtcfifdpen
Brooiiijiatpaftpfticpt » Berfidicrunasonftatt und ber
„Dienen grankfurtet Berficbcrnng“ Stellung. Kollege
Beier gibt einen BericPt über bie Oberfcßfefifdjc
ßeprevftcrbckaffe 30 Beutßcn

Rliedjottitj
:: Berfonenftanbsbemegung. Der gugang im
Elonat gebruar betrug burd) gugng oon 94 Berfonen
und 33 ©eburten, 127. der Eboang burd) Betrug 00:1
82 Bertolten und 15 Todesfällen 97. Die gunapme
oon 30 Berfonen erpöpt den Berfonenftanb oon 17 215
auf 17 245 am 28. gebruar. Umgezogen innerbalb
des Ortes find 19 gamilieu mit 56 gamitienangepöri»
gen unb 25 Ginzelperfonett.

Programm
vom 10.—12. März 1931

Ältestes kino
IN GLEIWITZ OS

Rftd lB Roque
und Dolores del Rio
als Hauptdarsteller

in

„Änlcrsfcirang“

ert°MŁoo«r

nach Leo Tolstoi unter Mitwirkung des Sohnes
Tolstois, (Ilya) *— Einer der 10 besten Filme der
Weltproduktion von 1927.
Im Beiprogramm:

Tom Tayier
als cowooy-Boxer
Wildwestkomödie

Eine Geburtstags-Ueberraschung, Lustspiel
Kulturfilm: Bei den Lachsfischern in Kamschatka

«Ü0 ^

Kttsfdjtelbung.
Sie (SteinBaljnarBeiten ber (Straffen*
neuBauten ÜIRallnie—(Sljorulla—
®reißgtenge mtb Ujeft—
füllen bergeBen kerben.
Sie SBerbingungßunteriagen kerben
gutn greife bon je 2.—
abgegeben.
Sie StngeBote finb Biß SicitStag,
ben 17. iOiärg b.
10 Itljr Beim
teißaußfdfjufj — EBteilung $reiß*
Bauamt — in berfdjloffenem 33rief=
umfdjlag mit ber Eufjdjrift „(Stein*
BalfnarBeiten 20ZaIInie—(SfioruHa—
^Ereißgrenge" fOkie „(SteinBalfjnarBei*
ten Ujeft—EIt=Ujeft" eingureidjen.
©ro^Stre^Iit, ben 6. -Dtnrg 1931.

on-«»*6 \s-,ng

gjS£\
B=«i

EH2

-!S

Am 8. März 1931 starb unser lieber Kollege, der

3er MiWe des Msaiisldiiffes.
Landwehr-Verein
e. V.
Gleiwitz

technische Reichsbahn-Obersekretär

Herr Max Müller

im 54. Lebensjahre.

Sein.Andenken werden wir stets in Ehren halten.

Unser lieber Kamerad,
Lokomotivführer

<$> Schauburg <g>

Max Müller
ist gestorben.

Nur von Dienstag bis einscbl. Donnerstag

V

Enre seinem Andenken!
Antreten zur Beerdigung
Mittwoch, den 11. März
nachmittags %2 Uhr am
Trauerhaus Bergwerk
st r. Nr. 11a. Vollzählige
Beteiligung Ehrensache.
Kaffanke
I. Vorsitzender

Verband der Beamten des gehobenen mittleren
maschinen- und elektrotechnischen Eisenbahndienstes
Zweigverein Gleiwitz
Lange

5**»‘W

Polotzek

Beerdigung Mittwoch, den 11. März, 13'/s Uhr,
vom Trauerhause Gleiwitz, Bergwerkstraße 11a,

Fberlslr. 4

Gleiwitz

Ruf 4875

Eines der größten Werke der Tonfilm Kunst
in NeusMffSihnmq!

ioersch. lanoesttieaiti
Dienstag, 10. März

tieutben, «ZO'-. <8‘•, Vhi

Voruntersuchung

Wie aus

Schauspiel von
Alsberg und Hesse.
Für die zahlreichen Beweise mitfühlender Teil
nahme und die schönen Kranzspenden beim Hin
scheiden unserer unvergeßlichen Mutter

Konstantine Sdinapha

Walzer aus Wien

Operette nach Moti
ven von J. Strauß
von J. Bittner

sprechen wir allen Verwandten und Bekannten so
wie den Mietern des Hauses unseren tiefempfun
denen Dank aus.
Besonderen Dank Herrn Oberkaplan Wache
für die trostreichen Worte am Grabe.
Gleiwitz, den 9. März 1931.

Die traoernden Hinterbliebenen.

dem Ei gepellt,

Hlndenburg, 20 (8) Uhr:

so wollten Ostern alle, Herren und Damen,
jung und alt erscheinen. Der Bedarf an
Kleidungs- und Ausstattungsstücksn aller Art
ist also nach den Monaten der Kaufzurück
haltung sehr groß. Schwer fällt aber auch
in Anbetracht der für alle gegebenen Not
wendigkeit, zu sparen, die richtige Auswahl.
Da gilt als richtiger Ratgeber aller Verbraucher
der Anzeigenteil in der

Gleiwitz.
Sonnabend, den 14. März
20.15 Uhr
Pflichtvorstellung derSon
dergruppe Nr. 151—340
u. Sondervorstell. d. a. Gr.

fpsTtif1! ^JwmiHes

OberscMesischen Volksstimme.
Da gilt für rührige Geschäftsleute das Gebot:
Rechtzeitig inserieren! Denn

Voruntersuchung
Detektivkomödie

&

von Alsberg und Hesse.
Karten an d. Theaterkasse.
Kath. Männer - Verein „Hl. Familie“.
Unser Mitglied

Max Müller
ist gestorben. R. i. p.
Beerdigung: Mittwoch, den 11. März,
nachm. 11 ., Uhr, vom Trauerhause Berg
werkstraße 11a aus.
*
Um zahlreiche Teilnahme bittet
Der Vorstand.

+ Mager hell t

’idlhnserieren hassh j

Oriental-Kratl-Pillen

u kurzer ćei nrhebüchf > lewichtszuoahme unc
Mühendes Aussehen (für Damen prachtvolle Büste
Gar unsenädheh ärztlich empfohlen Viele Danktet rel
Den. 30 Jabre weitbekannt Preisgekrönt mit golc
Aedaill. u. Ehrendipl ►'reis Pack 1100 btticki 2.75 Mt
'.n haben n den Apotheken 0 8ranz
C«
Berlin W Nr 30/23'

Curt Gemm- // Rosa Valetti
Hans Albers // Ed. v. Winterstein
Karl Huszar-Ruffy

Tonbeiprogramm und die neueste U aton-Woche
Jugendliche haben keinen Zutritt!

Für die vielen Beweise inniger Teilnahme
sowie für die vielen Kranzspenden beim
Heimjangc unseres lieben Vaters, des
Schneidermeisters

Beginn 4 5. 6-° u. 830 Uhr,

Mittwoch, vorm. 11 Uhr:
Einaß 103" Uhr

Josef leidlitiki

Die trauernden Kinder.

JOSEFvwSrSRNBERC
Frei nach dem Roman „Professor Unrat“
von Heinrich Mann, für den Tonfilm geschrie
ben von Carl Zuckmayer
und Karl Vollmöller.
Die weitere Besetzung:

Danksagung,

ühlen wir uns veranlaßt, allen Verwandten,
Bekannten, der Schmiede - Zwangs-Innung,
dem Lotterieve-ein, den Mitbewohnern des
Hauses auf diesem Wege unseren herz
lichsten Dank auszusprechen. Ein herz
liches Gott verleit's dem Herrn Ober
kaplan Musolf für" die zu Herzen gehenden
Worte am Grabe.

MARLENE DIETRICH

wd&ivenferenl

chön» /oii» Körper tor» outer Meinet

Gr. Erwerbslosen- VorsHllunn ,0er blaue Encel*

und von heule ab

Jeder Erwerbslose zahlt gegen Ausweis
0.50 Mk. pro Platz.

umgekehrt!
Die entzückende

Revue-Tonfilm-Operette

Das gi.wattige

W

Sprach- u. Tonfilmwerkł

Lagi
Smangsomteipeniniv !
3nt ÜBege Der ^mangsooEitretfung
foil am ID. 'Epril 1931 vormittags 9*/a Ut)r
an Der (Sembts.teUe, Sorotbeenitrage 21.
Simmer 14 Das tm lörunobud) oon riabrje,
SanD 29, Statt Hh6 auf Den Warnen Des
tpausbejijjers Saul S[ien,;t)t unD Defjen
(Ehefrau (Smtltc geborene tiomitjer tn
SiinDenburg OS fe jur ibecllen gälftc
eingetragene (BrunDfidct beitebcnD aus gof=
raum mit löebäuben Siilomitrafgc 4, 8 a
7« qm gro;g mit 1900,— Start (Sebäube*
fteuernutgungsroert, nerfteiaert merben
Oie Das (Orunbitiitf betreffenben 9?ad)=
meifungen fönnen tm Zimmer 40 etnqe*
feben merben — 4, K 6/30 — Slmts„eńĄt
§tnbenbura OS., Den 5 Stärs 1931.
Erfinder

Vorwärtsstrebende

5000 Mark Belohnung |
Näheres kostenlos durch

F, Erdmann & Co,, Co., Berlin SW. 11. *

Große Versteigerung!
mit

Charl. Ander Fritz Schulz
Paul Morgan Herm.Vallentln
Waller Janssen Paul Hörbiger
Henry Bender u. a.

Musik v. Jean Gilbert, Walter Kollo, R.Nelson

Heute •bis einscbl.

Lichlsniefe

Donnerstag -

im

Gleiwitz
gegüb.Haiptp.

Der große Revolutionär
In weiteren Hauptrollen:

Lude Mannheim, Gustaf Gründgens,
Aiex.Cranach, Erntt Stahl-Nachbaur

Heute * bis

einscbl.

Donnerstag - im

Montag, den 9. März und folgende Tage
täglich von 9 Uhr vorm, bis 7 (19) Uhr abends werde
ich im Laden der Firma

Gustav Dombrower
Wilhelms raße Nr. 9

die gesamten

Gleiwitz

Stadtgarten

4V, «*/4 8V,

Waren-Restbestände

wie;

Kleiderstoffe, Seiden, Samte,
Herrenstoffe u. v. a. m.
im freiwilligen Aufträge, wegen Aufgabe des Geschäfts,
meistbietend gegen Barzahlung versteigern.

Johann

Fabian

beeidigter Auktionator.

g to eifes Blaff

nt. 69

Bom fiulfutboliflcrolsmus
Set lommuniftifche Kampf gegen bie Religion
toitb nunmehr ani) in hreitefter yiont, nämlich über
ben Reichstag, in ba§ beutfehe Soll ęineingetragen.
Ser Kommunift Sorgtet t)at fid) Bei ber Beratung
BeS Etats beS ReichSminifteriumS beS Innern heftig
barüber Beilagt, baß gegen bie Kommunisten eine
OffeitfiBc toegen ihres „KutturbotfcbemiSmuS" unb
toegen ihrer antireligiösen ißropaganba in Oeutfd)«
taub eingeleitet morben fei. Er gab fid) fo, als menu
bie toirfüdje „Kultur" erft Bon Somjetrußtanb ben
Oeutfdjen Beigebradjt toerben müßte!
2Sie biefe „Kultur" auSfietjt, hüben bie Komrnu«
triften felbft bolumentarifd) feftgelegt in einem Antrag,
ben fie gum ßauShatt beS ReicbSinnenmtnifteriumS
flehen. Sief er Stntrag Spricht für fid) fetBft. ES märe
überflüffig, ihm and) nur ein SBort ber Keungeidhnung
bingugufeben. Er crfudjt bie ReidjSregietung:
1. atSbatb einen ©efeßentmurf Borgulegen gut Reu«
regetung be§ Ser^ättniffeS Bon Staat
unb Kirche unb Kirche unb Schule nad) fot«
genben ©eficbtSpuulten:
a) Bö lüge Srennung Bon Staat unb
Kirche ,
B) Annullierung bc§ Batjerifdjen unb
preußifdhen KonlorbatS, SerBot beS
A b f dj I u f f e § beS preußifcbcu KonlorbatS
mit ber ebangelifdhen äanbeSlirche unb
ber Sänberfonforbate
t) SerBot ber Staatlichen Uuterftüßuugeu
Bon RetigionSgefettfcbafteu.
b) Aufhebung beS ©otteSläfterungS«
Paragraphen unb beS Strafrechtlichen
Schußes ber RetigionSgefeUfdjaftcn ,

e) SerhotbeS Religion SunterricbteS
in ben Schuten:
2.

hiugUtoirfen auf bie Aufhebung beS ©efeßeS gur

Semahrnng ber Qugenb Bor Sdjuub« unb
Sdjmußfcbriften unb beS SicbifpietgefeßeS;
8. einen ©efeßentmurf Borgulegen, ber bie ein«
heitlidje reidj§gefeßlid)e Siegelung
BeS KirdbenauStriitS nad) folgenbcn
föruttbfäßen Borfieht;
a) ber Kirchenaustritt ift foftenloS,
6) bie Schriftliche, bem Amtsgericht cingefchriehen
üherfanbte KircbenauStrittSerltärung genügt
gur Rechtsmirlfarnleit
c) jebe AmtSpcrfon ßut außerbem bie SBefugniS,
auch münbtich eine KircbenauStrittSerltärung
entgegenpnehmen,
b) bie Befreiung Bon ber Kirchenfteuer tritt
mit bem Sage ber KircbenauStrittSerltärung
in Kraft
Sieben biefen ßorberungen gehen noch anbere, bie
lieb u. a. auf bie Aufhebung beS Verbots beS -Ser«
trieBs beS „Schuttampf", beS Organs beS Sogiatifti«
Wen SchülerbitnbeS, Beziehen unb begleichen mehr.
Mtitereffant ift ferner, baß jiie Kommunisten bie
^tteichung fämtlicher SBeträge, bie gur Unterftüßung
Ber Erhaltung Bon Aaumerlen ßon befonberer gefdjicbt«
‘Wer Acbeutung bienen, ja fetBft bie Ausgaben pr
Uutcrftütpng Befonberer lultureller Aufgaben im @n«
lereffe beS ÓeutfchtumS Streichen motten.
S «gegen forbern bie Kommunisten bie Einteilung
Bon 200 000 Wart gur „f^örberung ber ßreibenler«
Organisationen unb ber Bon ihnen Bcrfolgten gmede"
unb 100 000 SDZart gur „fs-örberung ber 33itbungSbe«
fhebitngen ber marriftifchen Arbeiterfdnten" unb ber«
Reichen mehr
So fieht bie lommuniftifche Kultur
BUS. unb menu man baneberi hält, baß ber Abgeorb«
Bete Sorater mit alter SeibenfcBaft im Reichstage aus«
rief- „$Mr Beginnen fehl erft nuferen Kampf unb
toa-l an unS liegt, mirb gefchchen, um biefe Offen«
fibe auf mirtf^aftticbem unb pctitifchem, mie aber
Buch auf Mtnrpotitifdhem ©(Biete noch fehr meit in
Oeutfchlanb hineingutragen", bann meiß man ja,
boran man ift, unb bie Regierung unb atte biefenigen,
Betten an ber Erhaltung beS beutfehen Kulturgutes
liegt, müffen fich über bie Abmehr im Haren fein.

Za<ies-3lettiaf elfen

Der liebe Hausklatsch ...

Hilf 2lgt unb meffec auf einander
Seinbtidje fladjbatn unb eine ungefceue Stau - 3n bet But beinahe gum Zotfcfjläget geroorben
1 3atjt 6 Banate ©eiängnis

mit SdfjiefHJtögd unb 2l$t
Meinungen au6jufcufd)en

nig" gegedjt mürbe. %n ber RacßbarSroohnung,
bei ben Ri.’S, trank ©eorg Iß. nod) „ein menig".
Unb gmar mit jenem ©eorg RL ber fein Reben«
buhlet mar. Sann gab eS ein urnftänblidjeS @e=
fließe nadj ber inbeffen bon ber Arbeit heimge«
kehrten grau fß- ©an) plößtid) mitterte bereit
©bemann Serbadjt unb holte au§ bent Stade
eine A$t, um bte inbeffen berfdjloffene Küd)entür
ber ER.fcßen Rad)barroof)mmg aufgubredjen.
Unb nun rebete grau gama auS bem EJhtnbe
bet leibenfcßaftlid) „begeifterten" Zeugen unb
©egengeugen. AEeS fdhmirrt pßantaftifd) burd)«
einanber. Rur fobiel ftef)t feft: man hörte
bumpfe Sd)Iäge, fak) banad) ben bkutenben
©eorg EU. auS bem genfter be§ elterlidjen EBoßn«
gintmerS fpringen. EIL lief bis ungefähr gur
RiüEerfdjett Sraucrei, mo er befinnungSkoS gu«
fammenbrad). Edit einer kkaffenben Stirnmunbe,
burchfähkagenem Sdjäbel mürbe er inS Knapp«
fcßaftSlagarett eingeliefert, ©vft Sage fpäter
mürbe bet Sätet, ©eorg *ß-< berßaftet. ©r moEte
auS Rottochr
gegen ben mit einem Ekteffer beroaffneten Eli. ge«
fckjkagen haben. SeShakb fteßt er nun k)ter bor
ben Ridjtern.
Ser Angeklagte berkjäkt fid) burchauS teil«
naßmSloS. ©r erfreut fid) bei ben Zeugen unb
bet Unterfud)ungSbek)ütbe eines günftigen Ut»
teils. Ztoar hat er fich fur) bor ber Sat, EEitte Sep«
ternber 1930, an feinem früheren Steiger bei
E|ieinnngSberfd)iebenk)eiten tätlich betgangen,
©ine anbete Sorftrafe fäEt hier meniger inS ©e«
mid)t.
Sagegen fdjeint ber Krongeuge ber Set«
teibigung bon anberem Kaliber gu fern. AIS ber
§auSmirt beiber ftreitenber kßarteien bon ©eorg
Eli. berichtet, gießt er
einen getoießtigen Klappbolcfj auS bet Safdje,
legt ik)tt auf bet) ©erictjtStifdj unb meint: „EEit
biefem aufgekkapptett Rieffer moEte ber gorg
gegen mid) loSgeßeu!" Rad) ber AuSfage bon
gorgS Stiefmutter foE jebod) „nur fo ein kleines
Küdjenmeffer", mit bem man Ablaßfud)eit ger«
fdmitt unb eine ©nie rupfte, bie mßfteriofe RoEe
fpieten. SiefeS Elieffer Wißt fogufagen im Eliunbe
fämtlidjer Zeugen.
Süchtiger für bte Seurteikung beS Auge«
klagten ift
\

Seine knappe, aber mirfungSbofle Kritik an bet
allgemein loadjfenben ßoderung guter Sitten
fodte auch auf ben Zeugenbänken mie im gu=
fdjauerraum nicht ungeklärt berkkungen fein.
Ser Satbeftanb, ber fid) felbft nad) kangmie«
tiger geugenbernehmung nidjt fonberlid) klärte,
ergab fokgenbeS Silb:
Am Abenb beS 4. Oktober 1930 kehrte ©eorg
S. in feine EBoljnung gitritd. Sother hob er im
Serein mit feinem Sruber !ßaul sp. tue fäEtge
©rmerbStofenunterftüßung ab, monad) „ein me«

baS ber Rachfotger Sr. SpicferS, Eliebiginakrat
Sr. SB e i m a n n = Seutßen, abgibt. @r fchikbert
©eorg R. als einen kßftjdjopathen, ber bon feiten
beS SaterS, eines SrinferS, erblich betaftet ift.
ltnfäEe unter Sage beeinträchtigten feine okjnc«
hin geringe geifttge Haltung. Ser Angeklagte
ift bei äuffaEenber ©efühkSftumpfheit bennoti)
leicht erregbar, menn and) nidjt fdjmadjfinnig int
Sdjuße beS § 51. £)bmol)t Ś- gmetfeEoS unter
bem ©influß beS für it)n gu reidjlid) genoffenen
Alkohols geßanbelt haben bürfte, konnte bei Se=
gehuttg ber Sat meber bon einem krankhaften

§= ©leimiß, 9. mi).
„Unb mit bei Art fjat er ifjnt ’S Sab ge«
fegnet"....
Rian benft an unferen „Seit" unb bteS fdjon
bolfStümlidje gitat, toenn man bort oben Oor
bem ©eridjtSborfißenben, tianbgeridjtSrat Sr.
6 £) i i ft o p I), biefe flobige §oIgajt fiefjt, bie ber
corpus belicti, ber ftumme Ankläger in biefem
SotfdjlagSprogeß ift.
Ser EJtann hinter feinem Serteibiger, Rechts«
antoalt Sr. ©utfjaner«^inbenburg, mirft
rein äußerlich nidjt banad), als ginge er gerootjn«
heitSgemäß mit foldjen „Argumenten" auf ftreit«
füdjttge Rachbarn loS. Unfer Angeklagter, bet
ftetlungSIofe zpäuer ©eorg S i I d), Ifat aber nur
gemiffe Aefjnlidjfeit mit jenem ©bemann auS
SdjiEerS „SeE". mit bem UnterfĄieb, baß ber
mürber beS ÖanbbogteS SJolfertfchteßeit ge«
meinen Riebet an feinem mafeltofen EBeib mit
ber A$t bergalt.
Sie Umgebung unb itjre giftigen ©in«
ftüffe, benen ßier utefjr als bem Säter bie§ Ser«
fdjulben gugufcfjreiben tft, tjat auS einem Setro«
genen einen plößtidjen EBütericf) gemacht. ©ine
grau, mit ber felbft bie Anflagebet)örbe gerechter«
meife nid)t glimpjlidj umfpringt, ift „beS !ßubel§
Kern". Siefer grau beS Angeklagten, bie pfkidjt«
bergeffen genug mar, ficfj mit bem Stieffoljn ber
Rad)barin eingulaffen, galt mot)I ber jäfje A$t=
ftreid). Sr traf jenen güngltng auS ber Rad)«
barSmohnung, mit bem biefe grau S- jahrelang
unerlaubte Segteljungen pflegte. Sei inS geuer
aber toerben loot)! erft bie „lieben" Radjbarn auS
biefer (Seitengaffe ber Srojaftraße gegoffen
ßaben. 9Ba8 hier unter
21 Zeugen
(bie übermältigenbe mehrheit fiitb grauen!) au§
gaborge S aufmarfdjiert, gibt bem Anklageber«
tretet, OberftaatSanmalt Sr. 2ö o I f f, teid)Iid)e
Serankaffung, um bon „liebem §au§klatfdj" in
feinem Rläbot)er gu jpredjen. Unb bteS mit ber
grant gegen jene SokkSgenojfen, bie Ijeutgutage
mehr bettn je glauben,

Sofio. Ein Unglück ereignete ft# am Sonntag
«uf bem glttgblafs bon Sofio Bei ber Entführung Bon
tünfilichcm Rebel. AuS einem ber gluggcngc tropfte
^ttoa§ bon ber jur Beengung beS Rebels bienenben
Säure auf bte Suftbauermenge. Sichrere ljunbert $er»
fönest erlitten hterburdh SJerlcbungcn unb mußten fich
äur öelsanblung ins Krankenhaus begeben.

ihre SBobmmgen unter Suriictlaffung iljreS §ab uttb
©utS fluchtartig berlaffett. Aerfdjiebene Käufer, bereit
©runbmauern Bom EBaffer unterfpült tourben, ftürj*
ten ein. gti Ritrb le grancoiS an ber Atarne ift ber
gefasnte Serlehr eingcfteHt toorben Sämtliche iianb«
ftraßen unb gelbtnege flehen unter SBaffer. Qn ber
©egestb Bon EhroHais fittb mehrere ©epfte boniom«
men Bon ber Außentoelt abgefebnitten. Sie große
ßanbftraße in ber Räl)e Bon ©ImmBert) ift auf mep
rerc hunbert Rietet AuSbebnung aBgefaift, fobaß
ber Sücrfehr unterbrochen inerben mußte, ©aujon Bei
Rochefort fleht ebenfalls junt größten Seil unter
ÜBaffer. Sie 33etoof)ner haben fich in bie höher ge«
legenest ©tabttcile geflücfjtet.

Startes (Erbbeben in Dapan

Conbtm in Sdjnee gefjütlf

Bonbon. Sie Stäbie £d£obatc auf ber gnfel
Wlaibo unb Aomori auf ber ßauptinfel #onbo finb
bur# ßrbbebcn fdjwer bef#äbtgi ioorben. Ser (£in=
toohnerf#aft hat fich eine »anit bcmä#tigt. @ie
fliehen aus bem ßrbbebengebict.

Bonbon, gum erften Riale feit bieten fahren
haben bie Sonboner Wieber einen S#tteefaß erlebt,
ber bom frühen Rtorgen bis in bie RlittagSftunben
unaufhörlich anbauerte. Sußenbe bon »ferben ftürgten
auf ben f#lüpjrtg geworbenen Straßen. Ser Omni«
BuSberkchr mußte berlangfamt unb tetlWeife umgelegt
werben, tuaS gu größeren ©türungen führte. Ste
Straßen nach ©outhenb Waren berart bom S#nee
berWeht. baß ber Berkckw nur mit ber ©ifenbahn
mogli# War
Sie Bergangene Rächt War bie fältefte, bie Bonbon
feit 1917 im RJärg erlebt hat. Ser groft betrug bis
gu 13 ©tab gabrenheit. An ber Stifte haben bie
heftigen ©djnecfätle eine teilWcife ©inftelluim beS
»erfehrS gut golge gehabt.

2Ueßrere ßunberi perfonen bei Jhigootfüßtungen nerletgt

200 Jote im magebonifcßen (Erbbebengebiet
„ » c l g r a b. SRontag mittag würbe in »eigrab bie
oöfjl ber Zoten int (Srb&cbongcbict nt it 200, bie ber
fchtoerberle&tcn mit 600 unb bie ber eingeftürgten
panier mit über 1000 angegeben. Ser Rtimftcrrat
hat bcfdjloffen, ber Beböltcruug bie ©rbbebenfdmben
bus ber Staatstaffe gu erfeijen. Sie Königin Warna,
bie balmatinifchen Stabte befttdfett Wollte, hat ihre
Reife abgebrochen. CbWohl baS Rote Kreug alle feine
Rittet gur Verfügung geftefft Ijat, fehlt e§ int Grb«
l’cbengcbiet an Sichten unb SRcbüamentcn. Zte
^unbeten liegen 311m großen Zeit im Sreictt auf

^(ogbahren

Sodtrcaffer in Jranfteid)
.. :: »arts. Sie ßodbwaffcrgefahi, bie als golge ber
überaus gahlrei#en Rcgettfäße ber legten Sage m
Gang granfreid) broht, hat in ben meiften »roBmgctt
BW Sonntag ihren fwhepunft erreicht. Sie ftarJe
ytoftbetle bie im Slugdnblict iiber ^raukm# h”,s
weggeht, hat gu trockenem EBettcr geführt, foöaß man
Gafft, baß bie Rtußläufe nunmehr langfam guntd«
Gehen. Ser Schoben, ber in ber »roBtng anger,ebtei
i^ürbc, ift jebod, nWSbeftoWeniger gang erhebh#
üBft überall mußten bie SeWnhner ber
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Der Stmfplan bes Batifcm-Senbers
, R°ut. Ser Ratikan«Senber IgitlernationaleS Rn
geidjen £>. R. g.) teilt mit, baß er ab Atoutag fo
genbeit gnnkplait einhalteu Werbe: Bon 10 bis 10f
Uhr ©reettwirher Seit Rabtophonieit auf Akße 19 8
Bon 10.30 Uhr bis 11 Uhr Rabiotelegrapt/ie ai
2Beße 19,84, bon 19,30 Uhr bis 20 Uhr Rabiotel
graphic auf 'Me 50,26 unb anfdjließenb Rabiophon
auf Aktie 50,26. Aufteilungen beS Ratikou«Setibei
finb ot,o in biefen Seiten gu erwarten .

(Ein merfrürbtPeB Urteil
:: Raumburg, ©in böfeS Urteil faßte bie ©roi
©traffammer beim Banbgeri#t Raumburg in b

Das geridttstncbiginifdie (Bulad)teu,

AerufuitgSBerhanblung gegen ben nationalfogialifti«
jdjen ©tubenten ©ießter. ©ießler "ift jener Stubent
ber Sheologie, ber bei einer Saakf#la#t in greßburg
an ber Unftruth einem
»oligeibeamten mit bem BierglaS ins ©enid fdjtug,
ihre an ber ©nrgel packte unb ihm ben Öummifnüp«
pel gu entreißen berfu#te. %n bet erften Qnftang
hatte baS Sd)öffengeri#t Raumburg ©ießter mit ber
befrembtichen »egrünbung fretgefpro#en, einem
Shaolügett könne man bie Sat nicht
gu trauen! SaS nun bon ber »rufnngSinftang ge«
faßte Urteil, baS ber „Vorwärts" mitteilt, ift nicht
Weniger flanbalöS. Sie Beweisaufnahme ergab im
Wefentli#en ba§ gleiche »itb wie im erften fßrogeß:
Surd) beeibigte SeugenauSfagen Würbe ber oben, ge«
f#ilberte Rorgang beftätigt. StefeS einbeutige ©rgeb«
uis beranlaßte beit ©taatSauWalt au#, fe#S Rlonate
©efängniS gu beantragen. Ser Rerteibiger argumeit«
iierte bamit, Wet#e folgen ein berartigeS Urteil für
fcett Sheologieftubenten haben Würbe. $3ic baS Urteil
beweift, War fein Appell iti#t umfonft. ©ießter Würbe
gwar Wegen AkberftanbeS gegen bie Staatsgewalt gu
200 Rlark ©elbftrafe Berurteitt, Bon ber Anklage ber
KörperBerlehmtg aber freigefpro#en. Ser Rorfißenbe,
bur#au8 Bon ber S#ulb be§ Angeklagten unb ber
Unri#tigtcit beS Urteils übergeugt, wußte fi# ni#t
anberS gu helfen, als baß er in ber Regrünbung fot«
genbeS bekannt gab: Sie Rlehrßeit be§ ©eri#te§ fei
Bon ber ©#ulb be§ Angeklagten übergeugt geWefett!
©ine Rerurteilung könne jebo# nur erfolgen, Wenn
Bier Ri#ter ber fünfköpfigen Strafkammer für „f#nl=
big" fiimmten. S'aei Bon ihnen feien jebo# ni#t bagu
gu bewegen gewefen, fobaß man Wegen ber gefähr«
li#en KörperBerkeßung
troß ber einbeuitgen Beweisaufnahme auf Rrcifpru#
aus Rlangel an BeWeifeit hab erkennen mitffen.

(Eßatln eßaplin in Berlin
:: Berlin, ©harß) SbaPliit ift am Atoutag ttad)«
mittag mit bem §olfanb«©$j)reß auf bem Rahnhof
Svr’ebr’diftraßc eingetroffen. Su feinem SmBfaitgc
hatte fi# ruttb um ben Bahnhof unb auf bem »alpt«
(leig eilte riefige, ftänbig Weiter aitWa#fenbc Rteu«

Raufcßguftaitb nod) bon Soflttunfenljett bie
Rebe fein.
KnappfäßaftSargt Sr. Krgonf alla«§tn=
benburg begutachtet bie Serleßungen, bie ber
Agtftreid) bet ©eorg Rt. gur golge hatte. Ser
§ieb berurfaihte eine 4 Zentimeter breite, tiefllaf.
fenbe SBunbe, gerfplitterte ben Stirnknodjen, ber«
ießte aber tveber bie §irnl)aut nod) bie barunter«
Itegenbe ©el)trnpartie. 63 beftanb gunädjft er«
Ijeblidfe ßebenSgefahr, bod) bürfte ber Setießte
keinerlei bauernbe golgen gu berfpuren Ijabett.
Rad) 16 llfjr beginnen bte fßläbbßerS.
OberftaatSantoalt Sr. EBolff
fprid)t ttad) Sonbievung ber RechtSgrunblage
über ben SBerbegäng ber Sat. Sou ber Atme«
fphäre üblichen, üblen fßurteienklatfd)e3. Siefer
mürbe burd) ben SolkSfetnb Alkohol geförbert.
gälje ©iferfudft unb gefränfte RtanneSeßre haben
einen fonft ßarmlofen Rtenfd)en gu §auSfriebenS=
brud) unb Sotfcßlag berleitct. Sie behauptete
Rotmeljr feßetbet ttad) Anficßt ber Anklage auS.
Siefe Sat tft jebem unter unS ein erneuter Sc«
meiS bafür, „tote fdjmer gu berfteßen bie ntenfdj«
liehe Seele ift". Rur ein gütiger Zufall hat ben
effektiben Sotfdjtag berßtnbern helfen. „63 geßt
aueß in §inbenburg nicht an, baß fo etmaS milbe
bet)aubelt mirb". Saturn forbert bie Süßne:
2 Zaßre ©cfängniS toegen berfueßten SotfcßlagS,
mobei im Sinne milbernber Umftänbe bte 4 Rio«
nate berbüßter UnterfuchungShaft angerechnet
merben mögen. Sie Art berfaEe ber gerid)tlid)cu
©iugieljung.
RecßtSantoalt Sr. ©utßaner
fprid)i bon einem tedjnifdjen gehler ber Sor«
unlerfudjuttg (bte Seloertung ber angeblichen
AuLfage beS Zeugen ©., ber gehört haben mill,
rote ©eorg fß- gefagt haben foEe: „Ser fßmtoit,
ber RI. muß heute krepieren!") ©r fiel)t in ber
icd feitteS Rtanbanten einen Akt boreikiger Rot«
mehr unb als beffen golge aEenfaES Körper«
berlcßuttg an. Rlan kann fid) kaum feiner
Anfid)t bcrfd)Iteßen, menu er behauptet, baß ber
oeuptbelaftungSgevge RI. unb bie Zeugin grau
fß. „heute etmaS banebengefchmoren" haben.
Schließlich pläbiert ber RedjtSbeiftanb auf g r e i=
f p r u d), ba bie UnterfudjungS'haft Strafe genug
gemefen fei. Auch mög" baS ©eridjt ben Sätet,
ber tm Affekt geßanbelt habe, fofort au§ ber
jgafl entuiffcn.
Rad) faft s/4ftünbiger Seratung mürbe fol«
geubeS Urteil berfünbigt:
Ser Slngetlagie toirb gu einer
©efängniSftrafe bon 1 ßaßr
unb 6 SWonaten
berurteilt. Sie Untoften beS SerfoßrcnS
merben ißm auferkegt. Sic UnterfucßungS«
ßaft erßält ber Angeklagte boE ongeredßnet.
Sie A$t, mit ber bte Sat beruht mürbe,
mirb eingegogen. Set Eintrag auf §aft=
entlaffttng toirb abgebiefen, ba glucßt«
berbaeßt borliegt.
AuS ber HrteitSerktärung ift ßerborgußeben,
baß baS @erid)t iß- als ftijulbtg cradjte. Ob ber
Eingeklagte bei ber Sat auf einen Sotfcßlag gieltc,
fei nicht erbradft toorben. Sie Sat fei eine tt)=
pifelje ©ffektßanbiung, baher finb bem Auge«
klagten milbernbe Umftänbe gugebiEigt morben.
f#enmenge eiitgefunben. Ron ben fitfjreitben gilm«
probugenteit' Waren bie meiften leitenben Herren er«
f#ienen, um Eljarlt) ©Ijaplin gu begrüßen. AIS ©haß«
lin ben 3U0 berlaffen Wollte, War bag ©ebränge fo
groß, baß »oligeibeamte eine gang fdjmale ©affe für
ißn frei madfen mußten. Rom Rahi#of, bor bem bie
Atenfdjenmengc immer bieber in §o#rufe auf
Kljarlt) ©ßaplitt auSbracb, begab fid) ©haplitt nad) bem
§oteI Abion, Wo er für bie Seit feines Rerlinee
Aufenthaltes EBotmuug genommen hat.

(Etn 93emteilfcr, ber protestiert
:: Berlin. Iris Ren Rano, mafd)edjter Rt|>
fabgle, 31 Saßre alt, toirb bem S#neßnchier toegen
EBiberftanbs gegen bie Staatsgemalt unb Rergehens
gegen bas Akffengefeß oorgeführt. Eines Abends hat
Iris Ren Rano, mie bereits berichtet, gu otel getan»
ten, ift, mie ier oor bem Richter fügt „febr befaufen".
3n biefem Snftanbe meßt er auf bem Rinnftein einen
langen Solch, fuchtelt damit in bedrohlicher SBcife um«
her, bis ein Sdjupobeamier einf#reikt unb den Wäret»
lauer feftnehmen miß. Siefer fdjiägt unb beißt na#
bem Reamien, mirb oen biefem bur# einen »orljieb
unfdjSMich gemacht unb mit Ąitfe non Raffanten nad)
ber S?ad>e gebra#t. Auf bie grage bes Richter .aas
er mit bem Sold)e beabficßligt habe, erroibert ber An«
geklagte: „Weffer Ennnft btt behalten, Ąerr Richter,
aber t# me iß non nip Rejtfjeib!"
Sas Urteil lautet auf gmei Wonafe ©efängnis.
Iris Ren Rano überfchütiefe bas ©cridjt mit einer glut
non EBorten, bie ficher feine ßicbensmürbigteiien ent
halten, aber nicht rerftanben merben, ba er fi# feiner
EJlutterfpradje bedient. Sdjließlid) ruft er auf Seutfd)
aus: „3# nef)m ni#t Strafe an, feßidt mi# nad)
Waroffo .
Sum ©lud für Iris Ren Rano gab der Ridjier
feinem EBunf#ß ni#t ftail, denn als Seferteur märe
bem Kabglen, menu er auf frangöfifdjem ©ebiet gefaßt
mirb, bie Deportation nad) ©agenne fid>er.

IBetterbendjt
9lod) immer Ijält btt guftrom mitfeer Suftmaffen
bon Silben gegen bie @ubcten= unb fiarpatfjenlänöer
an. Sie SSarmluftmcffen tufcn bti ii) rem <Suf=
gleiten auf bie crftifd>cn Saliluftmcffcn ftarfe ®e=
toiilfung, foloie jcitloeije Sd)uecfall i)ctbor, *um Icil
ttitt in Scf)!efiett groftraUbctung ein.
StuSfidjten: Bei oft liefen SBinbtn mcift
11iibe6 BJctter, geittoeife Sdjncefdil, an|alten=
bet, jebecf) ettoes miibetet 5 r o ft.

to Obecfdileficu
Seine Behinderung ber Oberfshiffafyrt burd) ben ^ro|l
Bei- Beginn bet Beridjtgwoct^ fetjte neues fjrofbWetter ein, bag aber infolge Eintoitfung bet Sonnenfttafjten am Zage nid)t )u .Befjinberimgeit be§ in bet
Borwoefje aufgenommenen Sdpffaljrtgbetnebeg füfjtie.
Ser Berfeijr Wicfelte fid) bei botlfdjiffigem Blaffet»
ftanbe überall glatt ab. 31m 4, äfttirj mürbe and) bet
2Beg nad) Stettin auf bet Cftober roieibet frei.
Öoffenttid) I;at bie am 2Bodj>enid)tnf; cingetretene
gtoftberfdjärfung feine neuen BetriebgftocEungen im
(befolge. Sie Sdjteufe Kan fern paffierten: Qu Berg
27 beiabene , 120 leere fiäfjne, gu Zat 111 bela be ne
unb 1 leerer IMjn. Sie ZafumfdjTagggiffern finb
fotgenbe:
3n Eofeit)afen 28 903,5 Zo. einfdjl. 2843,5 Zo. Perfdjiebene ©üter.
2fn Oppeln 1366,5 Zo. betfdjieibene ©titer. ,
§n BreSIau 9999,— Zo. einfdjl. 8074,— Zo. berfdjiebene ©über.
3n Stattfd) 8498,— Zo. einfdjl. 2590— Zo. betfdjiebene ©titer unb 2553,— Zo. Steine.
Sie ©efdyiftstage in Stettin mar weiter rutjig.
Eg. tuutben bon Stettin nad) bet Sßartfje 3 itrrb nad)
bet Ober 1 Sdjleppgug mit leeren flaljnen abgefertigt.
Sind) baS Berggefdjnft ab Hamburg Wat nntdbeutenb,

<9leiraif$
Jllchncr fptlthf in ©leiroih
3u bent ant Błittwcd), ben 18. 2Jtärg, abenbg S
llf)r im etxmgelifdjen Berein8()au8 gu ©teiwih ftatt*
finlbenben Sidjitbiltberbortrag
bon Sr. Biilljelm
gildjnet über feine Si be t = Erpebition, ift ber
Borbetfauf im SJhtfiffjaug Sieplif eröffnet. S-a bie»
fern f)od)intereffanten Sidjtbitberbortrag bag grüßte
gntereffe cwtgegengebradjt wirb, empfiehlt eg fid).
Sorten (gu bblEgtümlidfeii greifen bon 0,50 (Warf an)
im 9ftuftf()aat§ ©itplif, Set. 2861 gu (Öfen. Siet>c
Stngeige!
:=: $ot}cs Biter, »perr ©regor Septa, §oIteiftr.,
feiert am 12. SQxärg feinen 70. ©eburtstag.
»:» fHeligiöS-wiffenfchaftlidjcr Borirag in bet St.
Beiets5ßau(=,Äitd)e. 31m SomterStag, beit 12. 2Jiärg,
hält 9ß. Serbinanb SaSper <3. ß. einen Bortrag: „$at
baS Śtjriftentum in uitfercr ,Qeit berfagt?" itiod) lo»
ftet auf.unS bie Erinnerung an bie Sdmttfeu beS
SriegeS. Stoch leiben wir fdpoer unter feinen folgen!
SBie oft hören loir bie bittere .Stage: Sag ©fjrijte«»
tunt ift fd)utb an altem Uitgii'nf. 6ś tjätte beit Stieg
unb feine folgen bereuten muffen! Statt beffen tiat
es bie tütorbroaffen gefegnet, unb bie „frommen"
machen ben fittlidjeit Stiebergang ber 3eit ebenfo mit
tote bie anbern! SaS Efiriftentum ^at berfagt! Bäte
bieie finb barum fĄoit am Efjriftentum botlfiäitbicj
irre geworben! — Ob unb Wie Weit biefer BorWurf
berechtigt ift, Wa§ wir für eine beffere gufunft gu
tun haben, barauf wirb ber Bortrag Bittwort geben.
:: Büijnenbolfg&unb. ÜJZorgcn, il. SOtärgy 8 Uhr,
finbet als Bfüihtborfteilung für ©ruppe E bie Stuf»
führung ber Operette „Ein BBalger au§ ÜSiert" nach
SMotibcn Pou Q. Strauf; fiatt. Sie ^Sffidhtfarien
mitffen bis heut 7 Uhr abgeholt fein. SRefttidfe Sar»
ten Werben morgen ab 11 UI)r auSgcgebcn.

Endlich

Beffenmg ber itbeifsmarffliige in 05.
^albmonatsbecigf)! übet bie 2Crbeitsmacttlage in bet jStooins 05.
|iit bie ^eii oom 16. bis 28. ^ebtuat 1931
GłkWolb 9. lüiärg. , fein, fofent nicht baS ingWifchen eingetretene ßroft
SSäfjrenb in ber Seit bont 16. 11. 1930 big 15. 2.! Wetter bic SlrbeitSmarftlage febr ungiinfttg beein»
1931 toäbrenb ber bolämonatlidbeit BericbtSgeiten ein fingt.
burd)fcbnitilid)cr 3u9allB bon SIrbeitfucbenbcn in
Sie ©efamtgahl ber Slrbeitfucbenben beträgt jeftt
gäbe bon 8600 gu bergeiebnen War, betrug ber $«= 123 374 gegenüber 123 008 am 15. 2. 1931 unb gegen
gang in ber {Weiten ßebrnathälfte nur nad) 366. über 104 526 am 28. 2 1930. BBäbrenb ber gleichen
Sabei ift gu berüdfiibtigen, baft aig ßoige beS 2t r * Seit beS BorjabreS betrug bie Sunahme an Slrbeii
b eitäfantpfeS im Ergbergbau in tiefer fitchenbeit 1962.
Berufsgruppe allein 392 $ugänge gu bergeid)nett
Sie Sohl ber Unter ft ühuitggempfäitger
Waren. BemerfenSWert ift ferner nod), baft tiefe
Befferung eingetreten ift, obwohl in beit Stuften« ift in ber BericbtSgeit um 1161 geftiegen unb beträgt
berufen Sanb« unb ßorftwtrtfchaft unb im Bange« fegt 90104. Ztefe Steigerung ift jeboch nidjt auf
Werbe gufanmten nod) faft 600 S^gänge gu berge#» eine BerfchleĄterung ber 2lrbeit§marftlage guriiefgu»
neu fittb. Sebiglid) bie ßubuftrie ber Steine unb führen, fonbent erflärt fid) baburd), baft infolge ber
Erben (Stegeleien, Steiitbriicbc u. bergt.) bat einen SBartegciten in ber Slrbettglofenberpdferung bie Un»
SRücfgaitg an 2trbeitfud)cnben in gäbe bon 218 auf« tcrftühungSempfänger erft einige Sßodbcn fpätcr fta«
tiftifdj erfaftt Werben
juWetfen. Stuftet ben Sluftenberufen ift bie
Hilf bie cihgelncn SlrbeitSamtsbegirfe Verteilt fich
gröfttc Slbnaljme an SIrbeitfucbenbcn im 9Zaljrungs=
bie 2lrbett[ud)cnbengahl wie folgt:
unb ßknuftmittclgetocibe
etiigetreteu. gier ftat fid) bie Strbeitfucbenbcugiffcr SlrbeitSamtg«
ßaljt b. Strbeitfnd). am Ziffereng
um 837 berringert. Ziefer fRüdgang ift int wefent»
begirf
28. 2.31 15. 2. 31
lieben auf bie BßiebercinMlung bon Zabafarbettent, Benzen
10 605
9 849
.+ 756
Welche infolge ber ZabatSfienererhöhung f. St- ent» (Slettotü
— 181
12829 13 010
[affen würben, gnrndgnführen. Sind) bag BerfehrS» ginbenburg
9 719
9 555
■ ,+ 164
geWerbe weift eine geWiffe Bcfferuitg auf, weil Wäh« Äreugburg
— 320
14 068 14888
reut ber Berid)t3gett utilbcreö Bßetter eintrat unb
8 202
Slieiffe
— 179
8 023
bie Schiffabtt auf ber Ober wieber etwa® SRenftabt
18 971 18 984
— 13
in ©ang fant.
Oppeln
33 448 33 232
,+ 216
Rür bk erfte tülärgbiilfie biirfte nach. Sage ber
— 77
15 711 15 788
fRatibor
Singe mit einem erheblichen fRüdgang an Sir«
+ 366
128
87—
1SSÖ08
bciffuchenben gu rechnen

üetiei)tsfrage$i ber reifettben
Ssiifleute <Bleiroit$

:: 80. ©cburtStag feiert ant 11. Warg ber frühere
Saufmann S. dteuldnber in ©leimig in geiftiger unb
förpeilidjer SRüftigfeit.
:: Sathotifehe SaufmannSleljrlingc fudjcn Stet«
lung. Sahheidge lat^olifdje junge Weitfchen, bie gu
Oftern 1931 bie Schule berlnffen unb (ich bent Sauf»
ntamtSberufe lvibmcit wollen, fudjen Stellung. Zie
Stellenbermittclung beS SSB. hat c§ übernommen,
bieje jungen SaufntannSantoärter tu ihre neue Sauf»
bagn gu führen. Zie Eltern ber $ungenS legen na»
tiirlid) 29ert barauf, ihre Söhne nach Wöglichfeit fa»
tholifd)en ßirmentnhabern angubertrauen, bie fid)
anój fefbft um baS Sohl unb SBehe beS jungen Wan«
neS belämmern unb bie um feine gortbilbung be»
forgt Jinb. ES hanbelt fid) um Sdjüler bon BolfS«,
Wittel», höheren unb ganbclSfdjuten. Zie berfdjie»
benften Brandjen fommeit in ßrage, ebenfo wie
©roft», SteinhanbelS» unb QjabrifattonSbettiebe. Ob»
wohl jid) bie Stellenbermittclung beS SSB. bereits
an gaglrciche firmen geWanbt hat, fehlen ihr nod)
einige offene Sehrftellcn. Ziejeuige« ßtrnteninhaber,
bie gu Öfter« Sehrlinge ebtfteUeit, mögen fich balbigft
an beit Ipief. Bcrtrauensmanu, ©emt Wartgttu.S,
©erntaniaplag 3, Wcnben, ber bie Bermittelunp fo*
ftenloS bornimmt. Wufter für Sehrbcrträge fiehen
ebenfalls gut Berfügung.
:: Beretu berbröngter Sehret unb Schrcrinncn,
Ortsgruppe ©leitoig. %n beit 5Reid)Shallcn faitb bie
anbermtmtc Sibling ber <$l.=Sd)tcr ftatt. ßu Beginn
ber Sigttng gebadjte ber Borfigenbe beS gl.»Sollegen
Stentel, ber nad) langer fd)Weter Sranfgeit berftor»
ben ift. Zer Borfigenbe berichtete in langer AttSfüb»
rung über bie Bertrcterberfammlung in Oppeln. Stach
Erleotgung ber Ortsgruppenangelegenheiten faitb eilteAuSfprache betr. Abflimmungsfeier ftatt. Zie Orts»
gruppe ©leimig Wirb an ber AbftimmungSfeier teil»
nehmen.
:: Sosttigaer, berforet euch mit üBajfer! Zie ftäbt«
ttfdje Breffeäbteilung ©leiwig teilt uns mit: Am mor«
gigen Wittrooä), ben 11. übt arg 1931, in ber Seit
non 9 bis 12 Uhr ift Sośni# ohne Atafjeroerfor«
gung, roeii bas Aiaffcrroerh Zcutfdj-Oberfchlftefien
ben gauptfd)ieber überholt.
©eftol)fen Würbe ein ©errenfahrrab. Befdjrei»

Złe Seftion ©leiwig im Berbanbc xeifenber Sauf»
teute ZeutfcglanbS bcfdjöftigte fid) in ber legten Ber»
fantntlung in ber gauptfadje mit BcrEel)rSfragen. ES
Inurbe feftgeftcttt, baft ba§ gotelwefen in t)ber#Ieficn
noch ber Berbefferung bebürfe. Bon einem aUgemei*
nen 2t b b a u ber UebernadjtuttgS» unb befonberS ber
f^rühftüdpreife fei noch nichts gu fpüteit. Zie Ber»
fammlung teilte bie Anftd)t, baft bie Angelegenheit
generell behanbelt werben muffe. Es foil eine An»
p a f f u n g an bie f? r i e b e n S o e r I) ä 11 n i f f e an»
geftrebt Werben, Ausgiebig behanbelt würbe ber Be»
ruf Sr eifeberlehr unb bie Stellungnahme ber
fHetd)3bahn erörtert. ES Würben bie Sonntags»
r ii cf f a h r f a r t e n, bie üRegfartcn im ßernberfehr
unb bie dRonatSfarten unb ihre Borteile behanbelt,
Wobei feftgefteüt Würbe, baft nur bie Silometerhefte
Borteile bringen fönneu. Begitglid) beS ZS=Suge8
War bie Berfammtung einmütig ber 'IReinüng, baft
er im Untere# beS BetfeljrS bon £)&crfd)Ieften erhal»
ten bleiben foli, febod) ntüffe er mit ber 3. Stoffe er»
gängt Werben, bamit ber Fahrpreis unb bie bentent«
fpredhenben Sufchläge gu tragen feien. ZiefeS RZ»
Sugpaat ntuft bon unb bis Beutljen berfehren, foli
es feinem gwedfe entfpredhen. Slllgemeiitc gnfrieben»
heit hat ber neu eingeführte Eilgugbienft ber lieber«
mnbbafjn im Snbuftriegebict auSgelöft. Zie Au§«
ft a 11 u n g biefer Eilgüge, bie einftWeileit probeWeife
berfehren, fei borbtlblid) unb eine Erhaltung biefer
BerfchrSberbcfferung ntüffe angeftrebt werben. Sum
©epädträgerbienft würbe bewerft, baft auf ben flei«
bereit Stationen im ©epädbienft infofent dRättgel
beftehen, baft bie JReifenben für bie Slbgabe beS ©e»
pädS fo lange Warten miiffen, bis ber Su9 abgefertigt
unb bie Abfahrt erfolgt fei, ba erft bann bas $erfo«
ttal für beit ©epädbienft frei Werbe, gier wäre eine
Organtfäfion WünfdjenSWert. Zürnt machte ber Bet«
ter'barauf attfmerffam, baft am 4. April ein Stiege«
fpräd) gwifdjen bent Senbeietter unb einem reifenben
Saufmattu im Beipgiger Senbcr ftattfitibe. Zaun bung: fd) merger Słatjmcn, engb# öehBffange mit
Würben St euer fragen behanbelt, worüber ber fctjroar,gen ©riffen, geigen unb edjugbfcdfte fdgoarg. i
ZaS Borbcrmb mat faft neu.
•
Borfigenbe eingeljenb referierte.

Sltefloc eiftets leitet €mig
:: ©leimig, 8. Würg.
Am Wontag gegen 14 Ul)t mürbe unter fegr ftar«
her Anteilnahme ber ©leimiger Bevülhcntng ber fo
jäh oerftorbene Zirehtor ©ans 6 l ft e i oom „©aus
Oberfdjleften" gur legten Auge beftattrt gn ber ©alle
bes ©auptfrtebgofes hatten fid; bie Spigin bei 33c»
hörben, unter benen man Oberbürgermeiftev Zr.
© c i s l e r, StaOttraurat S d) a b i h , lmb bie Stabt»
rate St $ c r ©artels Zr. ß e g l i n s h t uns
Zr. SB a r I o famie ben Sta&tberorbnetenuorft.Ijer
Ä u d) a r 3 unb eine Steige non StabtOerorbncfen
jotoie Zeputationen ąat)lrcid>cr Bereute fag, neben ben
trauetnben ©interbli-ebenen eingefunbeh; gm Äergeit«
gtang, umgeben Von ber gülle haftbarer Ätönge unb
Blumenarrangement rügte ber Sorg.
Unter bei aufterorbentlich graften gagl auStoär«
ligett ZrauergefolgeS bemerftcu mir u. a. grau San»
besgauptmann SB of cg et unb ©cncralbireftor Wer»
t e n Pon ber Saitb» unb Baugcfellfcgaft.
BefottberS ergreifenb mirfie ber legte ©ruft, ben
bie RapeHe oon „©aus Oberfdjlefien" mit ©riegS er»
fegütternb bargebotenem „AfeS Zob" igrem entfcgla»
feneu Ehcf in ber ZrauergaUe roibmete.
Stad; einleitender Ztauermufih folgten ©göre bes
eoangetifegen ,Rirtf)end)ors unter Settling oon Wufih»
birehtor S d) io e t d) e r t. Zann ergriff ißaftor
Sdjm’öt bas SBort gu ber Ztauervebe, in ber er bie
Borgüge bes Berblicgenen in gebitgrenber SBcife»
roiirbigte.
Zann fang ber gleiche ©gor ein niederes Zrauer»
lieb unb unter ©armonittmhlängen mürbe ber Sarg
nad) bent ©rabe geleitet, gefolgt bon bent graften
Zrauergug. ©icr fprad) nochmals $aftor Schmibt gu
©eigen gehende SBorie.
Nun fielen bie finneren SBinterftolIen unb ben
©iigel bebechem galjllofe Blumen unb Stange.
Zann bollerten bie brei Egrenfalben, ber Abfcgieb
ber ©leimiger ©egügcit bon ihrem bieSjägiigeit Röntg.
Zie bei fold) graften Befragungen ftetg magrgii«
negmenbe Ltnocrnünftigheii bes tßublihums blieb and)
biesmäl nicht aus Zrog aller Wiege, bie fid) bie Be»
amten ber griebgofsoerroaltung gaben, mürben ungc«
aegtet ber 3crftörung roertboller Anlagen oon ben
Neugierigen ber A3 eg über ©raMjligel, Beete unb
Nafen genommen, mobet mertoolles ©nt gerireien
tourte. Unter biefen Umftänben fiegt fid) bie grieb»
gofsbermaltung veranlaßt, rüchfiebtslos etngufegrei»
ten unb mit ben fcgärfften Waftnoftmen gur Unter»
brüdumg bes Sd)abens borgugegen.

^teisfriecetoetbanösfag
m (Bleiroifo
Am legten Sonntag hielt ber RreiStriegerber»
Bang ©leimig«Zoft in ©leimig feine ftagreigaupt»
beifamntlung ab, bie ber 1. Borfigenbe Wajor Ner»
l i m leitcic. ©r eröffnete beit Rreigfriegerb’rbnnbS.
tag mit Begrüßung ber gaglreich evfegienenen dele
gierten >rtb gebodgte ber im vergangenen Qagr? oer«
jtorbeneit Ädineräben, inśbefonberc WajomtSgerr
b. Puffert unb 6an.»9tat Zr. ÄöttigSfelb.
Zaun führte ei au§, baft gerobe bie Oftmarf in ber
gegenmärtigeu feftmemt BMttfd)aftSlage befonberer
©tlfc bebarf Zesgalb muffe man eine gefd)loffene
Nationalfront fegaffen, bie bon einem einheitlichen
SBiHeit getragen ift. Sobann berteiltc er an eine
grofte Anjagl bon Äameraber bag Egrenfreug 1. unb
2. tilaffe Nun fpraig ber ißrabmgtatberbaubSbor«
figenbe Oberft S d) m e r !, ber ben Auśgegeid)iieieii
bie ©liicfmünfcge be§ BroOingialbetbnubeS über *
bradjtc. Er fügrte au» baft bas Bertrauen auf eine
beffere Sufunft aufred)tergalten merbeit ntüffe. %nt
Zienft am Baterlanbe muffe jeber eingelne Ramerab
tu ber Einheitsfront ftegen unb ißarteipolttit famie
Ronfeffiott nicht als Zreitnenbeä gelten laffeit. Nun
lourbe befanntgegeben, baft ber jMmtial«@d)ugtrup=
penbereiit in ben Rreiśfriegerberbanb eingetreten ift.
E§ folgten nun bie eingclneu Berichte. ‘ Äonreftor
© m o 3 b g erftattete beit gogvcSberirgt, aus bem ein
Bilb bon ber umfangcridjett Zätigteit be4 BerbanbeS
gu erfenneit mar, bie im legten Sagte geleistet mürbe.
BereiitSgagl unb Witgliebergagl gat ficg gegeben.
Raffenfiigrer knappte gab bann beit Saffeitbeiidjt,
ber bon einer gefmtbeit fjnangieüen SBirtfcgaft .Rennt«
niS gab. Ramemb Saftuinnn erftattete beit Be
richt ber ßedjtfcgulen,
ber. Bericht über bie
. .
• tuoraüf.
.
SnegSberlegienorganlfahonen folgte.
@ln Weiteren
inciter
Bcrlauf ber Zagmtg murbeit bie Einträge erlebigt.

Seite Samen ernteten e&cnfo reiche Stumenfpen« Die AI tiffin Nemeita-Becfer errang einen f(gön
nen Gerfolg mit tgrer toarmen unb fegr fiegeren Art
ben tote einen unaufhörlichen SeifaK.
gu fingen. Desgleichen Rränlein Wargarct ©anfel
#
„©eneralprobc" für Breslau im Stabttgcater
Unb nun: an blefem Programm crtotefen, (Sopran), bie abgefegert oon einigen fleinen Snbifpo*
lnünfd)t ©teitotg feinen „SeiVoBoten" ein äitnftgc« fittonen gu Beginn, fpätcr gu fegöner AuSgeglicgcngeit
©nblid) hcbeift ©leimig feinen Runftfrcubigen, baft
rechtes ,,©nI3= unb Setnhrndh in SrcS« gebiet).
fie niĄt — mic oft Beinahe befürdjtet — auf ver
Der Dirigent unb alle Wittoirfenbcn tonnten mit
lau!"
9RM.
lorenem Sßoften fchaffen. Za§ geräumige Stabttlfeater
ber toürbtgcn unb gerabe in bem Nagmen ber ßaften»
bar bis auf ben legten Sßlag bcfegt., Unb bieS gum
geit unb ber ©ebeitftage, bie Wir fegt feiern, bureg»
Seil Von Beuten, auf bereu Anmefengeit ein foldjer
aus paffenbe Seit, einen fdjönen Erfolg für fid)
©gor tote ber longertierenbe an blefem SIBenb befon«
buchen. Wöge baS toiebercrtonigte ßntereffe beS Ben»
„gnboS WttccnbäuS", Oratorium bon ©. g. ©anbei. tgener BubltfumS, baS feinen an Zrabition fo tief
berS ftolg ift: Schulrat Neumann« Beutgen, ber
9t. 33. Sentgcn, ben 9, Wärg.
eingetourgeltcn Bcrcin loieber auf alter ©ögc fah, and?
neue Rührer beS Oberfchlefifdjen SängerbunbeS,
©nblid) fa| ber Singverein feit langer Seit toieber bei ben näcgften Aufführungen beS großgi'tgigcu ißro*
©eorg RI u ft = Bcuthen, ber bekannte Romponift unb
fcaS faft ausberlaufte ©auS, baS bem fünftlerifchen grantmS be§ BereinS nicht im Stiege laffen.
©ine Zomäne brnt eigenficm Neig gat bie Niveau unb ber Sebeutung ber 'Aufführungen bes
©horfügrer unb mit ebenfo fangeSfreubigent ^ntereffc
„©leimiger Biebertafel" feit fahren tu bem bon tat» SmgvcreinS entfpridbt. lieber ba§ Oratorium ift be*
StabtverorbnetenPorfteher Ä u d) a r g.
fädjlidjcm BolfSempftnben erfüllten NoHSdjor. reit§ in ber geftrigen Ausgabe von berufener Seite
★
ötetfdjlefien Mel!
Zer glängenbe Befud; mutete faft mie ein aufter« Zer AuSmat)td)rr tonnte mit Riiftlicgfeiten mie „Wor= baś SBidßigfte gejagt morben SGStt habett_ htngngn*
muft teg fort
Von hier
hier" — „Wenn
ich ein Bogiem
Näglein fil0eilf bafe bie gütige Aufführung ben Singverein ®a§ Wüttocd) = Programm beS ©leimiger Scnbtrg.
ort imn
Wenn #
brbentltdgeS tßrüfungSfollegium an. Watt toolltc ficg gen mufttd)
mit boI(|ter Berechnung berart fturmifd) gefeiert j ßurdjauä auf alter ©öl)e geigte. Zer Sufammcnllang
ftcgerliĄ übergeugen, Von beleget ©üte ba§ Programm loar
©leiloiß, 9. Warg.
Werben. Unb erft ber grafte ©gor, «IS er getreu
ift, baS am fommeitben Sonnabenb, ben 14. 3. re* im ©elfte biefeS einig gültigen WuttertoigeS, biefe ber ©ftöre, bavunier bie fidger niegt einfad) in ben
Außer
ben
üblid-en
Wiffeilungen
ber Sanbroirtpräfentativ für gang OBerfcgtefien im Breslauer prachtvollen Säge tote OthegrabenS Bearbei graften Nagmen eingufügenben Rnabencgöre beS ©in» fegaftSfammer Cberfd)Iefien unb ber Rongertübcr»
bcnburg»@hmnafiuntS, bie Soliften unb baS bemägrte
RongertgauSfaal erflirtgen Wirb.
tung ban „Wir ift fo traurig", ben „San ©innert" Ordgefter beS Ober#tefi#en BanbeStgeaterS War tragung aus bem „§a,u§ £>terfd)Iefieu" in ©leimiß
u a. nacherlehte! Wir biirfcn ahne BofaipatrlotiS» bnrcganS erfreulich unb ftellte ber Sorgfältigen Zurdf» bietet baS Programm bc§ ©leimiger NunbfunfienberS
★
Scgicien wir (nicht nur im ©eifte biefeS begeifter* nutS onnefimcn, baft eine foldbe, an ben Berliner arbeitung unb geüung bcS Betters ©tubienrat Augu» am Witftootg (11. Wärg) eine AuSmagl bon Siebern,
ten Beifalls) ben ©efamteinbnuf voraus: mit biefer Sehrergefriügbereiit eriimernbe ©horfmift tote ettoa ftin Sauer ein au§gegt#nete§ Zeugnis aus. Bei gefangen oon ©uftab Abolf Ä n ü r 3 e r, bem beliebten
geWtffengaften AuSWagl unb in folcger gebiegen jtatt* mit „©lürfauf", ber Steiger tammt" gerabe in ten ©hören fehlen uns bet ©infag ber Wämierftim» Baffiften be§ Cferfcglefifdjen BanbeStgeateri. — gm
liegen Befegung wirb unb muß bie „©leimiger Bieber« SteSlnu, ino ber ©horgefnng feit fahren ftarfer men luiebergolt 311 gaghaft unb im Borgte# gu ber BortragSbienft gören mir eine ißlauberei über „Die
3 mputfe bebarf, feine echte Wtrfung entfachen botlen tßracht ber grauenegöre ein lnettig gu bühn. Beiafel" OberfcglefienS garbeit im egorifegen Runftge« tolrb.
faitntl# ift ber Wangel an Zenören nicht nur ein Ober als Nogelgmgftraße" bon ßtgatb @ o e r S, ein
fang Wntbig vertreten.
#
Hebel, baS ben ©ingberein allein trifft. Zie grauen» Zgema, baS gerabe im Borfrügling bie Crnitgologen
*
Wil Behagen hörten toir bie gttm tongertteren- d)öre ftanben auf bem alten Niveau, baS Von feget unb Zierfreunbe intcrefficren roirb. Neftor S c 3 0 b »
gnnäcgft in plaftifcger Deuttid)feit, Wenn and) ben WcggofOpran reich enttotdelte ©atiilt be§ Ztri» ber Stolg bcS BereinS geiucfen ift. Nur an ber Aus» rof, ber ©erauSgeber bet anerfaronten ©eimatgeit*
niegt gang umfaffenb auSgcmäglt, Werben bie 9Ä a * genten. grau ©annah Schtoeichctt-Sadh« fpradgetecgniF ber ©göre tönnte Pieileidgt noch ettvaS rd)rift „Der Oberfddefiet", wirb einen Iteberblicf über
b r i g a I e für biefen ©gor. Wir Vermißen leiber einen mann. Sie erlebte unb geftnttete (ehr innig tem Ichärfer gemeißelt Werben. Zaś ©i#eficr folgte mit
bie ßebruat* unb Wärggefte biefeS FuItureKen ©eimal»
©agfönuer Wie jenen goganneS ©ccarb (1553 bis periert unb in glcclenltarer AitSfpradhc einige Sie ©ingebitttg
unb Sicherheit ber fidjeren Stabführung niganS geben. BefonberS gingeroiefen fei auf ben im
1610), ben bie Biebcriafcl faum geringer als feiner« ber bon Arnolb WenbelSfohn unb Ntcharö
Nnbolf Opig am ©embalo bot einen auSgeglidjc
geit ber Wiener Begrergefangberein bargeboten gälte. Stunt, Wobei bie nicht gang frei nach Strauß’ neu, fid)even Bortrag. Bon ben Soliften gatte fiel tngrnen ber Cffbcutfdjcn ©eimatmodje ftattfinbenben
Vortrag — „Oberfdflefien — Born WptgoS einer
Orlanbo bi B a f f o S feltencr gegärtes RabinettSftücf „Zueignung" gefegte Weife „©eit
ins ..........*
genfter" —,©eda
ben
-.........SBanber (Sopran) unferer Anf#t nach nn
'anbügaft“, in bem ber ©ifiortfer Dr. Srnft Sa S*
meiflett Beifall fanb. Sn tiefen ©rengtönen ift1 nötigertoeife mit ftimmlicger Snbifpofition entfchulbi
0 ro § t i born ©eimgarten Dteiffe eine matrngergig unb
dtStümlid) gegoltene fidturgefdiidjtlicge Abgailbtimg
gebieg in ber erforbcrlicgen Seicgtgeit.
#
'•er Oberfcglcfien als Rulturlanbfd)aft bringen Wirb,
Ser ©ögepunft beS AbettbS War ungweifelgaft foubc
'
Bort lebcnbigcr Rönnerfcbaft fptette bie febr räher Art ©ottbi Siegmunb
(Baß) feiner banf
er ner fprkgt Ołeftor S d) n c i b e r * BveSlau über baS
©ine bpnamifege unb noch megr tonale Rraftprnbc ebenbürtige Begleiterin ber Soliftin, ©-tffabetb baten Stimme burdjauS iibergeugenb unb ginreiße
gema „CberfcglefienS SeibenSmeg".
fteHte fieg ber ©gor mit ben beibett Stücfen auS bem Ber u ert-©leiwig, ©gopinS „Bariationen über pr ©eltung gu bringen. BieKei^t lag e§ an be
AIS Auftaft ber 9? e i d>Sha n b me r f Stv oege fprid)t fer
WcereSaQhflnS beS Nuffcn -S. g. Zanefew. ©ier ein beutfcbeS BoHSlieb", Wobei baS Abnnio bureb Hebernerbofität beS ZcnorS Brauner* BreSlan.
bebeutete eS für ben
feinnervigen Dirigenten ...
„n<. ber Ausbeulung
^
bie ©röfte
am fiWerften tibergcitate. baß manege Steilen, Vor allem ber Wccgfel bon goeg ner nod) am Sonnabenb ber ißräfibent ber ©anbroerfS»
Schweich ert eiferne ©ingabe an fritifege Details,] Zie Säuflecgttif gälte mitunter perlenber feilt unb tief, unfieger geranSfamen.
übrigen befrie Eammer Cberftglefien, 3 u r cL über bag Zgema
«m feinerlei fataftropgaleS Sdgwaufett in ber Stirn« i rönnen.
digte er bureg eine fegt fgmpatgifcge Art gu fingen. „©anbroert tut not!"

@ielwl6et Gelettefel

mung einreiften gu taffen. Zie impreffiomftifdje Ner*
fonnengeit biefer mufilalifcgen Sßäftetlmaierei lvirb
fefßft Von foldger ©gorbreite nicht Verborben.
BiebenSmiirbig, biefer ©infall, auf beit bureg
BragmS fo treffenb beefnflnftten tfdjedńfćgen National«
fomponiften A. Z V o r a f unb feine „Zrei BoIfS*
lieber" op. 48 gutiiefgugreifen. Obmogt nicht bennodj
Rompofitioncn mie Igematifch berbanbte beS Serben
3ofip SlabertSli geitgeneffifeger unb greifbarer gebirft
hätten? ©ietbei bebiefeit fid) bie Zanten ©lifaheth
Ber ner t unb Alice Banger fegr ausgeprägt im
variatiben Unterbau gu ben mehr in BoIfStangmanier
fmgcnbeu Wännerftimmcn.

Siegeltet# Beeilte

Btiffes Blaff

nt 69

Sie Scttfsetbtftde
<3ic lehnte ficb toeit über baS ©elänber, fcbloß
bie stugen imb borebte auf bte graufige SKttfif ber
gurgelnben SBclten untert tu ber ßbtoarjen Sccre,
über ber fic btng. Ser ©ang bau bafttgen STCäm
nerfcbrttteu ließ ftc ficb fcbnetl surüdjteöen Srgenb
iemanb taut über bte S3rüde @eräufcblo§ otitt fic
burd) eiuc tPfetlerßffnung uub brüdte ficb au beit
äußeren 5Ranb, um beu fbäten gußgäitger bar«
beigulaffen. Srabb, trabb, trabb! 3)*« @d>rittc
tarnen uäber. ©ine furchtbare Slngft überfiel fic.
Ser Stufömmting batte an ber engen Qcffnung an«
gehalten, an ber fic auch 0att gemacht batte uub
ftarrtc in ben febtoargen Stehet. Sie tonnte fein
nabc§, tiefes Stinten hören. 28aS toürbc er tun?
Sic fab bte große, fibtanfe ©cftalt bcS SilauueS
ficb toeit über ba§ ©elänber beugen. Sic tootttc
febreieu. Sbrc Stimme erftidte in ber Siebte. 9Jiit
©ergfiobfen ftarrtc fie tocitcr auf ben ffltann unb
feine toeißen, an ber 93rüftung taftenben öönbe.

Das ©ratnntopfjot!

Walter Grünhagen:

Belebend)

gyon ©räfin SSrodborfHöieran.

Siettsfitg, 10. %% 1631

©umoreste von go ©anns DtöSlcr.
Grien hat ein Grammophon — auS bcm bort»
gen gabrtmnbert.
Ser Stecbtriärter mißt gtoei Sieter Sänge. Sie
Sienthrannabci ift angetoachfen. Gelegentlich nimmt
Grien fie gur ©aubpflcge,
SBemt baS Grammophon fpielt, muß man fehlet
ben helfen. —
Grien hat and) eine Slattc — fd)ott feit gehn
gahrett. SaS Zitelfd)ilb ift gertraßl. Kein Sienfd)
tociß baher, toic bte Static heißt. Sn Segittn
fehnnrrt fic leife, bann macht fic bretmal laut
„Śutnbnm", bon ba an fingt einer bauernb:
„©oppla".
Grien behauptet, es toäre Zattnhäufer. 2lbcr
hefdttoörcn (amt er cS nid)t. —
Grien läßt bie Slatte iebett 21henb laufen.
geben Zäg biefelhc Static! gmnter toiebcr.
Sou ad)t bis gehn.
SiS cS Suffe gu butnrn toirb. Suffe toohitt
nebenan. ©r (anttie bie Static fdmtt auStoettbig,
als fie ttod) neu toar 2llfo Por gehn gahrcn. Sehn
gahre hat er ficb baS mit angehört. gcßt geht fie
ihm auf bie Serben. —
„©ören Sie mal, Grien", (topft er hei feinem
Machbar, „ich gahle ghneu gtoangtg Short, toentt
Sie ghr Grammophon Pertaufen."
„gtir gtoangig Start gebe ich baS gute Gram«
mopbon nicht her."
„geh toitt cS ja and) nicht hohen. Sie tonnen
eS bertaufen, tote teuer Sie tooCctt unb an toeit
Sic toollett gd) gable ghneu gtoangig Start, toentt
bag Sing in hier 2Bod)ett berfauft ift."
SaS leuchtet Grien ein. „geh toerbe eS mir
überlegen", tagte er. —
Grien überlegt eS fid) nid# lange. Schon am
näChften Mbeub geht er gu Suffe, „geh hohe mein
Grammophon Pertauft."
„SSirflich?"
„Zatfache."
Suffe freut fid) mäd)tig: ,,©ier ftnb ghrc gtoatt«
gig Start 21n toeit haben Sic cS bettu berfauft?"
„8ln meinen gimmerberrn, ber bie Kammer
neben ghneu hat."

Gr beflieg ben ©aul, neben bem ber Stnecbt mit
ben Geräten auf ber Schulter bcm Strome guging.
21nS bem nahen SlräJpifcöfen eilten bie SMnncr
mit Stangen, Spaten unb g adeln gur töiemel hin«
ab. SaS ©ts brad». Sdtolle auf Scholle glitt auf
bem gelblid) fdmtitbigcn SBaffcr ftromabtoärts.
SluS ber Ziefe Hang noch immer bas unheimliche
Summen, nur härter, brohenber toar cS getoorben.
Sin ben flachen Ufern flieg bte glut höher unb
höher. Oberhalb Äraptfd)fenS toar ber niebere,
fchlecht unterhaltene Saimn gebrochen unb in bie
erfchloffenc Zalfohie ftürgten unaufhallfam bie
tofenben, gurgelnbeu SSaffermaffen, altes mit ficb
fortreißenb.
Siufe nach ben Scid)ältefteu tourbeu laut, unb
als man beS GinhöfncrS anfiebtig tourbe, toicS
man ihm fogleid) bie gefährbete Stelle.
Sn immer neuen Schauern ging ber toartne
Stegen hernieber. 33iS auf bie ©aut burcfmäßt,
fd)ob ©rtoiu ben ©ul gur Seite, um, io gut eS
ging, bas ©eficht gu trodnen. Sa berührte er bie
immer uod> fdfmergcnbe, gefchtoollenc ©tebtounbe.
Untotatürlid) crfdjrat er unb hielt uut bem Spa»
„galten Sic an!"
ienftedten inne.
gremb unb belfer tarnen biefc SSortc enbltib
©in Slid traf ben ©inhöfner, ber auf burcb=
aus ihrem ffltunbc. ©ott fei Saut, baß fie bie
näßtent Stoffe bort auf bcm Samut «Befehle er«
teilte unb mit ja ft fugcnblichem SampfeScifer bie
Straft bagu gefunben, ehe es ;u fböi getoefen Sie
Strbeitenben 5um SluShalten antrieb.
fant halb betäubt gegen ben Pfeiler. Sa griff
©rtoiu toußie cS unb alle toußten eS, baß man
eine .fjanb nach ihrem Strut uub eine Stimme, eben»
fid) auf ben Sitten bort oben in ieber Sage Per«
fo erregt toie ihre eigene, rief: „Um £>imineIS«
taffen fountc.
Ser ©inhöfner toar ber ©err unb baS befugte
toitten, tons tun Sie hier?"
alles. 9tud> fehl fehlen er gu fühlen, toctdfc SJiadtt
gbre fteifen Singer ließen baS tatte ©ifen toS,
bon ihm auSging. SJUt härteren Sorten toicS er
bte Scute gur Slrbeit uub fdjtoaitg bie ©ertc.
baS fic in ber Stufregung mnftammert batte. Sic
Saun traf fein SJlid ben finedft ©rtoiu, ber in
ftanb aufrecht, gitterte aber nmb an alten ©tiebern.
gctoaltigen Säßen ben Samm herauffpraitg unb
©, es toar gut, baß ber fixere Sörüdenbobeit
bie SJiähnc beS ©auleS erfaßte ©in ©ieb faufte
gtoifeben ihnen unb beut böttifebeu Strubel bort
hernieber, bann ftürgten Stoß unb Steiler mit bem
Slugreifer ben jenfeitigen Sammhaug hinab in bie
unten toar. Sbr ©cfäbrtc blieb biebt neben ihr
tofenben SBellen.
flehen.
Gin Stuf hallte herüber gu beit Stauern unb
Unechten, bie fehl ben Samm ocfctjloffen hatten.
„grau", fragte er cttoaS bortourfSbott uub um
Samt toar cS füll. 1
gebttlbig, „tonnten Sie nicht einen beguemern
gu ben öftlich graucuben SJtorgen fiel ber Sie«
stuStoeg als biefeit ftnbeu?" ©ine abtoebrenbe
gen mit feinen strichen unb in ber Ziefe fang ber
Schtoargfehet unter ben Gelehrten hoben pro«
%ctocgung in bie Suntetbeit geigte nur 3U beut«
Strom fein eintöniges, fummcnbeS Sieb.
Phegcit, bie SJtenfchheit toürbc einmal bon ben gu«
fetten aufgefreffen locrbcit, toemt eS Ihr nitbt ge«
li<b feinen Slbfcbeu bor biefem SBeg.
länge, bieje totrtfamer als bisher gu hetämpfeit.
„Uub toic tarnen Sie bagu?" fragte baS SJiäb« Hang äußer# bcfrcienb in ber fdrtocreu, nebeligen
©tu aitbcrer SSirtfchaftlcr ficht bagegett bie Gefahr
bon ben — Slufiertt tornmen, uttb gtoar toegen ber
<hen ftatt einer Stnttoort bagegen:
Umtoclt „9Hfo", id) toar nad) ber glcidjen Suche
fabelhaften
gruchlharteit btefer Ziere. „SBemt nur
nad) Solalfolorit für eine Siobeüe 3d) bin 'Sri«
;©S ift, nichts mehr loS mit nuferer S3 eit.
©r fah fie cttoaS fpötttfeh au, ergriff ihren Strut gitte ©aller bon „Sie neue Sinic".
auS einem Srogent ber Slufierueier gütige aus«
Stuf
her
einen
Seite
plaßt
fie
auSeinanber,
auf
fdüüpfeu, toürbctt biefc Ziere üCh io rafd> bernteh«
unb führte fie unter bie nädifte ^Bogenlampe. ön
Srigitte ©aller"... toieberholte er erftaunt ! ber aubcrcn faun fic ihre Stüber nicht mehr er« reu, baß in fünfgig gahrcn bie Weltmeere fc bidit
hem matten Sichte blidtc fie prüfenb in baS fdjarf« unb lachte bann ebenfalls befreit auf Saun to an nähren.
bon ihnen heießt toärcu, baß baS Staffer auf bie
ßcfdmittenc, fdmtale ©efitht, baS fid) über fic betu toit alfo auf gleichen Staben, fretüdh auf
Ufer träte, uub in einem locitercn halben gabr«
Sort
fchlagen
fie
ft
Cb
bte
Köpfe
Mutig,
—
baS
toeuiger biiftetn als toir glaubten. Kommen Sie,
beugte.
fmpbert toäre bie ©rbe bottfommen ühcrfd)toetnmt,
Kollegin", er 30g ihren 21rtn gang fclbftbcrftänb« nennt man Sortampf, — hier fdtreiett unb brühen bie iUteufchheit alto ertrunfen." So bie büftere
„©ans ©eorg SteffcuS. Ser befannte Sdxw«' lieh in ben feinen unb fchlitt ben Sichtern ber fie toic ein toohl fortierter ,3oo — unb bas nennt Sropltegeinnug bon ©errtt 21 rn olbfo tt, einem
mau Sollubcriammiitug.fbieler unb SBcrfaffer bon gilmftüden" rief
fie Stabt gu.
aiuefifattifdten ’Gelchrteu, bfeV toic eS fid) gehört, j
Sei jeher llmbrchung fradjt bie ßrbe in allen burd)
iiberrafd)t.
praftifche, unläugft ausgeführte Scriud>e ge«
„©inen atugenhtict glaubte idt toirflld) einem giigeH
ftlißt toirb Sh an hat nämlich eine 9tngah[ toeih«
Selhftmorbfanbibaicu
gegeittihef
gu
flehen"
fagte
„Sehr richtig, baS bin id)."
Sa ift es hoch fchr beruhtgeiib gu hören, baß tu lieber hluflern in mit Sectoaffer gefüllte Schalter
Srigitte, als fic in baS 9luto ftieg, baß ihr Sc«
„Uub toaS in ber 353eit trieb Sie gu biefem fileiter herangetoinft hatte. „Statt beffen habe ich graulreich bie Zrüffclertttc uuertoartet gut attSgc« aefeßt; bie bott jeber in einem Segeabfdinitt pro«
fatten ift. Sicht nur bie Dualität ber grüdhte ift bugierteu Gier lourben gegähli. ghrc Slngahl he«
ben Stoff für eine ©uitiorcSte gefunben *
«Schritt?"
ausaegeidmet, auch mengenmäßig ift ein nie bage« lief fid) jetocilS auf elf SWiflioiteit. Sa bie 21ufter
„SBiadten Sie mtd) nidit gu läcüerltcO barin", toefencr Segen hcrnicbcrgcgangcit. Sie borhanbe« heben mal im gahre legt, ift bie SenitcDrung in
„fDttdj?" fragte er heftig. „Öd) bin nicht fo
töricht toic Sie. öd) fuchte nur cttoaS SofaKolorit, hat StcffenS uub firccfte fict> behaglich in bcm toar neu titaulforhhctoährieu Sdjtoeine, bie hefanntlich ber Zat nicht gang unbeträchtlich. ©lüdlicßertoetfe
tuen Zajt aus, in bem eS nach gebrauchtem Seher mit betonterem Qnfiiitft begabt bie Zrüffel aus« ftnb ©ernt hlruolbfouS Scfürdnungeit aber bod)
Pfhd)ologifd)c SBahrheii für bie ©efühte eines Sc« unb Zabat roch. „Unb" — fuhr er fort teährcnb toühlen. mußten ftarl bermehrt toerben.
ein tocitig übertrieben, beim im Surdtfdmiit
bensüberbrüffigen bor bem Sdiritt, ber alles bc» feine Slugen bie ihren fuchtcn uub feilte Stimme
e§ ift eitt stchißlid - uub luenn auch nicht je« fchlüpft aus einer Shittiou Giern nur ein cittgigcS
jebem Sonntag beit Sraten mit Zrüffeln gütiges auS. unb and) bicS bleibt nicht immer
«tobet, geh fchrcibc ein Sind mit foltihem Seufger« fehr toeidj fdimcidielnb (lang, „laßeit Sie bte @e=
id)td>te ein altmobifCheS. glücttiCheS Gnbc haben". garniert hat, — tote leicht ift cS möglich, baß ätm« am Sehen Sie Gefahr einer gtoeiten Sintflut
hrüdenhiittergrunb."
,,gd) berhiiićhte mid) 5u nichts, aber — %e lid>e überrafcbenbe ©rgebniffe einmal hei ber Kar« icbeiut mithin noch nicht fo brohenb. tote ber tooht
„O", ihr heiles Sachen, in bent nod) cttoaS bon täd)eite — ©umoreSfen pflegen meift ein betriebt« toffetcrnte .ober gar heim ©eriitgSfaug feftgufieUcu iihcräitgftlid)e amerifattifd)c Gelehrte aitguttehmcn
her ütngft gitterte, bie fic um ihn gefühlt hatte, Igenbes ©nbe gu haben."
ftnb.
Ka=Zh^©a.
feheint.
95011 ben niebrtgen Uferbäugen ber eiSbebcd«
ten SVicmet touid) ber feme iüiärjregen ben lebten
©d)nee. SSrcitcr unb breiter tourbcn bie fRiitnfalc,
bie ihren Söcg tief in ben lehmigen, nuigctoctdHeu
ffioben eiitjeidweien unb ben aSafferlacben auf bcm
SJicmeleife unaufhörlich neue Stahrung guführten.
91u§ ber Ziefe beS Stromes Hang baS leifc Sum«
men unb Suaden bredienbctt ©ifeS.
Ser ©inhöfner toanblc einen rafdictt 93tid auf
feinen ©of. ber lanbeiuioärts mit fbitJem ©iebel
aus einem ©ichenhain lugte, unb gab bcm ©rau»
fd)immcl, ber ihn äur 93eobadnung ber ©tSbcrbätt»
niffe hierhergetragen, bie Shoren Stuf bcm ©efidjt
beS Sitten erfchienen ein haar jdfarfc galten bie
ben ohnehin idiou ftreugeu öügen einen noch hat«
teren StuSbrud berltehen. Stuf bcm geibtoege. ber
uutueit beS StäbtdienS gum ©int) of führte, tarn
ihm fein Snedit ©rtoiu entgegengetaufen unb be=
ridjtete mit heftigen SSortcu, baß baS 93untfatb
fortgetaufen fei unb mau cS mit gcbrodienem ttn»
ten 95orberbcin im Zannforft oberhalb beS DrteS
lotebergcfunbeit habe.
©ine heiße SorneSröte übergog bie Stirne beS
93aucrn bei biefer 93otfd)aft unb bfeititonett tauge
bie Sieitgerte bcm Ftuecht über Schläfe uub SBaitgc.
Saun jagte ber Sitte babou, bcm ©inhof 31t gm
©aufc btidte ihm bie SJiagb mit bangen Singen
nach, ioie er bie Stätte burebeitte unb nadi bcm
Salbe fab Stad) Wenigen SJiiuuictt (ehrte er gu»
rild. Sein Born toar berraud)!.
©S toar 91ad)t, als ©rtoiu guritdfehrie, mit er»
lofehenen Singen ob beS erbutbeten Unrechts.
Ölt ben ©icheit heulte ber Sturm uub beiifchte
ftrömcnbcit Stegen gegen bie genftcrfcheibcn beS
SohngebäubeS.
©rtoiu überflieg bie ©ofmauer uub bochtc an
bie SSrctterberfdVtäge beS SiaumeS, in bcm ber
Sauer fchtief. Ser toar bereits aufgeffaitbcn uub
trat toenig fbäter ans ber ©auStür. „SaS SSaffer
fteht bereits eineinhalb guß unterhalb ber Sie»
fern, ©err," tagte ©rtoiu unb berfuchte ben ©in»
höftier feft angufehen. „öd) toeiß", jagte ber, „bie
©ocbflut mußte itati) bent geftrigen Staube heute
nacht cinfeßen. ©ol mir ben ®raitfd)immel unb
einen ©baten uub ©ade, cS toirb fchtocrc Strbcii
geben."

Die Buffet — eine 6efa^t
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Gr tippte mit bem einen ginger auf baS Miami«
ffrißt.
Äarl Ärufe gudte bie 21 d#ein.
„Mtcinen Serfpredjungen roerben Sie roaßrjcßein»
fid) nid# trauen, Silber id) gebe Sßnen bie Serficße«
rung, groutein BittenbornS ijkrfon intereffiert bte
„Sonne" nid# meijr." Gr Vcrbreßte fdjeinßeilig bie
%ugen. „Sic Slrme ßat jo fdron fo biel buriißgemad#,
man foli beSßalb tttilbc gegen fie fein. Bettn Der
Satcr Bott ißr and) nid# viel taugte, fdjließlid) toar
es bod) ber Sätet. Unb eS muß für baS bamflIS nod)
Heine Miäbel furd#bar gemein fein, baß er erfdjoffen
tourbc."
gurnt Gafero ßätte foft ßößniftß gelccßt.
Sc mottle btefer Mienfd) über aüe Singe fo gut
«ntmkßtet fein unb mußte nid)t einmal, baß fjrang
SBiitenborn erroürgt unb nid# erfdpffen mürbe.
Gr fugte: „$# kenn SBiitenborn überhaupt er«
icßoffen morben? Mtir ift e§, als ßatte id) eS von
feinet Sodjter anberS gcßört."
„Seroaßte!" Äm'l Ärufe fdßüttelte ben Kopf. „Sic
Werben fid) irren ober gräuleitt SBiitenborn falfdj her«
ftanben ßaben. Ser Binfelfonfulent grang Bitten«
bortt ift in einem geßeitnen Sptelflub feßlimmfter
Sorte von einem jungen Miami erfeßoffen morben, ber
bon ißnt baS beim Spiel Uerlotcne Gelb gutüdfor«
berle, bag bon einer lliiteridßtogung flammte ttnb ba§
«r burd) ben erßoffteit Spielgeminn midier ßatte ver=
bollftänbigen motten. Ser junge Miami erfdjoß Bit*
tot born, banu fid) jelbft, nod) eße bie Soligei in Die
betfcßloffene Boßnung be9 Serliner BeftenS ein«
bringen tonnte."
fjitan Gafeto bad#e bet fid). mag gäbe er bntum.
tonn cS fid) fo gugelragen hätte, tvie Karl Ärufe mit
feteßer Sidberßeil ergäßtie, baß er eS ißm tinbebingt
«fgtaubt hätte/ meint er e8 leitet nid# belfer müßte.
; Bie tonnte grant BittenBorn erfdmffen morben
fein, tventt er ißn boeß crmüvgt ßatte, tvie tonnte fid)

ber Miorber felbft erießoffen ßaben, toenn er jeßt, faft
12 gaßte fpäter, nod) lebte unb frei umßerging unter
bem Manien guan Gafero?
Karl Ärufe mar ftoß, baß ber anberc jeßt ettvaS
abgetenft fcßien.
Gr ptauberle lebßnft.
„gnteteffieri Sie bie Miorbfad)e SBiitenborn? gcß
brfißc Mtaierial barüber mit Silbern beS Gnuorbeten
unb beS MiörbciS."
„3a. e3 intereffiert mid)," gab gitan Gafero gu.
toar er faft neugierig, mit mein biefer Meun*
malfluge grang Bittenborn eigeni(id) Vermed)fette.
Äart Ärufe erßob fid) unb ging an ein gefdptißteS
Sdßränfößen, bem er naeß tut gern Sudjen einen Sitten«
bedet eninaßm. auf bem mit Stauflift ein großes SB
gefdjrieben ftonb.
Gr trat ;eßt neben guatt Gafero, öffnete ben Secfel
unb blätterte gtoifeßen ber feßi ebenen jjeitungSblnttern
unb Sluśfdjnitten, gog bann bie ßalbe Seite einer 3ei=
tung Daraus ßetvor.
„So, ßier ift bag ©efwßfc!"
3uan Gafero InS bie fellgebt udic Ueberfeßrifi: siBie”
ein galfdjfpteler fiarb! Unb er faß bann baS Silb
grätig SBittenbornS, bn§ fid) ein finbiger Reporter gu
verfdßaffen gemußt, unb auf bem er fofort Den Mtaun
erfannte. Den er, felbft einmal, erregt vom gtoßen
Spietvertu#, big in feine Boßnung verfolgt ßatte.
Gr faß aud) bag Silb eines inngen MianneS, unter
Dem Die Barte fianben: Ser Mtörber BittenbornS!
Gr taS Säten ttnb rcdjnete mtS, baß greng Bitten«
botn er# Bcdjen nod) jener böfen Macßi ßatte fierben
muffen, bie für fein gauges geben fo Verßängttisvott
unb auSicßlaggebenb gemorben.
3tber tvie ßing baS nur alleS gufauttnen, lveld)e ©e«
bauten maren ba plößlid) toad) gemorben unb fd)arten
fid) gufauttnen tvie ein ©e-er? jjogen gegen all DgS
gu gelbe tvas ißn fo lange elenb gemodjt, mag fein
Seben berbüftert, feit er bie ©eitnat Vertaffen?

Gr bcmüßte fid) mit aller Binengßärtc. um feine
Gxregung gu verbergen, aber tßrn mar cS, als beginne
ber Soben, auf bem er ftanb, gu. fdjaufeln. Gr feßic
fid) jeßt bod), er mar toie erbrüdt bon bem, mag ri
eben erfaßten. Ser Uebergattg 'mar aud) gu fd)toff
gemefeu.
Sor Mi inulen mar et nod) ein Mienfd), ber, um
feine befonbere Slufmerfiatnfeit auf feine Sßerfon gu
kitten, fdpveigen ntußie. menu gmet 6d)ufte bie ©e=
tiebte beteibigten, ber ißnen geroiffermaßen bie Gßre
ber Geliebten abfaufen mußte unb jeßt toar er ein
Miann, ber offen unb fret bafür eintreten Durfte.
Senn niemals ßatten ißn bie Deutfd)en ffießörben
wegen MiorbeS gefudßt niemals tonnte ißn femaub ver»
bädjtigen, audß nid#, wenn er feinen beutfdgen Dia men
in alle vier Binbe rufen ließ von bei lautefien
©erolben.
Gr mar fd)u(bluS, burd) einen grrlttm glaube er
biSßer att eine Sdjulb, bie niemals begangen mürbe
Von ißm.
grang Bittenborn mar alfo bania IS, als er ge»
meint, bie fleine blaffe ‘Jienate bauttl gu belügen,
roirflid) nur oßninäcßttg gemefeu! Bte er einem Mien.
fd)en, ber int aüerleßiett Slugenblitf vom fidjeren Sobe
gerettet toirb, mar ißm gumule.
Mutt brattdjie er ja nid# nocßmalS gu fließen!
Su liebet ©immelSvater, bie ©nabe mar fount gu
faßen.
Äarl Ärufe fragte Verhalten: „geßlt 3ßnen irgenb
etwas? Sie feßett mit einem Miale fo Vcränbert anS.
gft gßnen Vietteidßt eia Äognaf gefällig, icß fantt
gßneu mit einer anftänbtgen Miarfe Dienen."
gttan Gafero hätte jeßt mirflid) gern einen Äognaf
geßabt, aber von öiefem Mian ne naßm er nidßtS an.
Gr ermiberte turg: „3d) Dante feßr! GS ift fdjon
vorüber. Miidß mattbette eine Heine Sd;ron<be an, icß
leibe guroeileu unter Dem ßtinmroecßfel."
Gr empfänb ploßlid) rafenbe Ungebutb. Gr ntußie
gu üienate
3n meldet Grregung mürbe ■ fie feine Senbung,
fein Srief geftürgt ßaben. Denn fic mußte bod), mag er
eben er# erfaßten, feßon lang#.
Beidten Äuntmer erbulbete #e jeßt maßt um fei»
tteiroegett, meid# Mergroeifhtng tnod)lc fie fdßüttetn?
Sie mürbe fein Schreiben Saunt begriffen ßaben.

Gr mottle gu ißr, febe Miinute mar toftbar.
Gr gog feine Srtefiafdje ßevvor, riß ©etb ßerauS,
gäßtte cS auf.
„So, ßier ftnb Die breitoufenb Miart —*
Gr fant mit bem, mag er ßatte fagen toollen, nid#
gu Gnbe, Denn eS fd)ctite Draußen ptvßtid) rote rafenb,
ununterbrochen.
Cito ©otg mar aufgefprungen.
„Ber erlaubt fidß nur, folcßen Särnt gu Voll fußten?
3cß merbe geßett unb nad)feßett."
Sie betben greunbe beßclfett fieß, Da fie außerhalb
gu offen, pflegten, mit einer ülufmärterin, bie nun
morgens unb abenbS tarn.
Äarl Ärufe mar an baS ßetifier getreten.
„GS ift eine Same tu Stauer", tagte er.
Sie Älingel arbeitete immer nod).
23on einem Gebauten, von einer Hßnuttg empor»
gertffen, ftanb 3uan Gafero fdßon neben ißm am genfter. Gine Same in Stauer? Baßrßaftig! 3tid#tg!
Menale ftanb Draußen vor bem tleineu ©ittertvr beS
33orgärtd)euS, feine Sißnung ßatte ißn nid# betrogen.
83or bem ©aufe ßtelt. neben bem üluto, bag ißn unb
bie gmet Äontpligen vom ©aßnßof ßierßer gefaßten,
ein gtveiter Bagen. {Renate fd#cn Damit gefontmen
gu fein.
„SaS ift gräutein Bittenborn“, ftetlte Äarl Ärufe
feft, unb man merfte ißm Deutlich bte SSerftimmung an.
„3d) meine natürlid), ©err Gafero," fagte er,
freunblid) tuenb, „baß nufere Ülngeteaenßeti tvegen beS
MtanuffripteS ber lungen Same nießt gu Oßten gu tont»
men braudß. gür aüe gälte tonnen mir ja fcßnell
tmfer ©efdjäft gum 2Ibfd#uß' bringen. GS ift ja ßßdjft
einfad). Sie fteden baS Mianuffript unb id) baS ©elb
ein! 3d) begreife, offen geftanben, überi)aupt nid#,
tvie mir gu biefem Sefudi fontmen."
3uan Gafero mar baS genau fo unflar, aber
Darauf tarn eS jeßi nid# an. {Renate mar Da, befanb
fid) in feiner Maße, toar taum gtoangig ©djritte von
ißm entfernt.
{Renate mar Da. mar ißttt naßc, unb er mar fein
Mlötber. er Durfte ißr nun taufenbmat mieberßolen:
3d) ßnbe bid) lieb! 9tid#S mar geftßeßen. mal fie beibe
Verßitrberie, miietnnnber gliidlicß gu roerben.
(gortfeßung folgt).

2M15er au$ ©erbten

DBen ein SBilb au§ einem fertigen ®otfe, bnneBen ferBifcBe SBauernttjbcn.
Sübfer»
Bien ßat ein Erbbeben große Sßertoüftungen angericßtet unb eine größere Enja^I turn
SobeSopfern geforbert. 5)ie gaßl ber jerftörten Käufer toirb auf 1500 gefdjä^t.

(Sine DlMiaröärayndjt läuft bom
©tafcel
Qit Hamburg tief bie größte Supspacßt ber SBelt
„8 a b a r o n i" bom ©tapet, bie für $Dtr. SBiHiam
©ibbe in 9Zetopor! tjergefteltt tourbe. Sie deinen
©djleppbampfer, bie bie g)ocpt begleiten, geben eine
^orftettung bon ber ©röße be5 ©dfiffeS.

S)er ^Berliner ©cf)lad)t- unb ‘Biełjljof
Ein tleßeiblicf über ba§ neue ©djladjtijauś. Ser
©d)iad)t= unb SBießßof tourbe bor 50 $al)ren am 11.
9Jiar$ eröffnet.

aiömiral a. 2). £anö
Set frühere SIbmiral San§ feierte foeben feinen 70.
©eburtśtag. Er tourbe im djinefifdßen Kriege 1900
Befannt als Kapitän be§ Kanonenbootes „^ItiS",
ba§ Bei ben Satuforts fcptoer Bef troffen tourbe.

glugaeugfotaftrofrfje in Belgien
$n ber Oiäße bon SSrüffet fließen jtoei ßtuggeuge p=
fantmen, bon benen eins in einem ©arten abftiirjte.
Ser fßilbt tonnte fiä) mit bem fJaUfcfjirm retten.

öjforö trainiert
Sie , tKubermännfdjaft bei engtifdjen ttnitierfität D$=
forb, bie in ben näcßften Zagen gu bent tiabitionelien
SEöettfampf gegen Eantbribge antreten toiib.

ßoelaigauöfteflung in ber berliner 2Ifaöemie der fünfte

Qn ber Stfabemie ber fünfte in Berlin tourbe eine ?fusfteflung von Arbeiten be§ bekannten Strdjiteften $ 0 e 15 i g eröffnet, auS ber mir einen Sntlvurf für
bic StuSgeftaltung beS StuSfteöungggeläiibeS am Slaiferbantnt bringen. (33ilb linfS). Qm ßintergrnnb be§ ißilbeS ift ba§ Ötobeö be§ Qun^aufeS 31t fefjen.
9tecöt§ ißrofeffor $oe%ig (recfitś) im ©efpracb mit bem Sftater Sprof. Siebermann. ąSoelgtg tear gnr Seit ber 0re8lauer QabrbunbertauSfteHimg Sirettor ber bor»
tigen Sunftafabemie. S3 on iJjrn flammt ber ©äulengang neben ber Qatjrljunberttjalle in ©djeitnig.

#ter too&nt bie neue SBettbanf

(Sin Sweater, bad nie fertig Wirb

Qn bent großen ©ebäube rechts Von ber 9$ein6titde
in Safe! tourben bie @efd)äft5räume ber neuen 2Belt*
baut eingerWet, bie biefer Sage tjier mit 25 ÖZiBio*
nett Stftienfapital als internationales Unternehmen
gegrünbet tourbe.

Gett 20 fahren barten bie 9%e#aner auf Die ßgiligfießnug ihres SRationaltheateiS, ba*
auf etnem Augefüutteten Gee err,#t birb. @g facft in bem betchen Boben immer bieber
em, fobaß ber Sa» große Unterbrechungen erleibet. Qe|t biß man gum lebten 3Kal bet.
fucheu, ißu gu boßenben

I

9^#

SanöWirtfcfjaftlidjer &urd in (Sofel
Qn Sofel fanb bie ‘Ebfcplußprüfung ber ®eula=
traft «Saratoancnfdfule ftati. Unfer 33ilb geigt bie
Seilneljmer, bie pier einen .RnrfnS in ber güfi=
rung nnb pflege bon Sanbmafcpinen nnb ©cplep»
pern abfolbierten.

80. ©eburtdtag
feiert am 11. SRärj ber frühere Kaufmann
{Rentier 9teulänber in ©leitoip.

aimerlfanifcfie gürforge für ©djulflnöer
«Biete atnertfanifcEie ©table forgen felbft für bie SSeförberung ber ©djultinber in befon«
bereit Entobuffen. Utn beim Ein« nnb EuSftetgen borüberfaljrenbe Eutos gur »orficßt gu
mahnen, birb bäfitenb biefer gett eine greßfarbtge Rinberfigur ans $o!g mit einet
gaßne nnb einer ©tgnaßampe neben ber Sur heruntergeflappt. '

Breslauer Produktenpreise

Handelsteil

An der Börse im Großhandel gezahlte Preise lür volle Wagenladungen,
in RM., aei sofortiger Bezahlung (nur lllr Kartoffeln gilt der Erzeugerpreis

Berliner Produktenpreise
Berlin, 9. März. Weizen märkischer 75 bis
76 kg 291 bis 293, dto. 77 bis 78 kg 294 bis 296,
Roggen märkischer 70 bis 71 kg 176 bis 178, dto.
68 bis 69 kg 168 bis 171, Braugerste 216 bis 224,
Futter- und Industriegerste 197 bis 213, Hafer
märkischer 153 bis 160,
Weizenmehl
34,5 bis
40,75, Roggenmehl 0—60proz. 25,6 bis 28,9, Weizcnkleie 12,3 bis 12,75, Roggenkleie 11.1 bis 11,5Viktoriaerbsen 21 bis 26, kleine Speiseerbsen 22
bis 24, Futtererbsen 19 bis 21, Peluschken 22 bis
25, Ackerbohnen 17 bis 19, Wicken 20 bis 23,
Lupinen, blaue 13 bis 15, Lupinen, gelbe 21 bis
24, Seradeila, neue 54 bis 59, Rapskuchen 9,1 bis
9.6, Leinkuchen 15,5 bis 15,8, Trockenschnitzel
6.8 bis 7, Sojaschrot 14,7 bis 15,3, Kartoffel
flocken 13.9 bis 14,3.

Berliner Metallnotierungen
Berlin, 9, März. Elektrolytkupfer 101, Ori
ginalhüttenaluminium 98-99 Proz. 170, dto. 99 Proz.
174, Reinnickel 350, Antimon-Regulus 52 bis 54,
Silber 38,75 bis 40,75.

Ostdevisen
Berlin, 9. März. Warschau 46,975 bis 47,175,
Kattowitz und Posen 47 bis 47,20. Grosse Polen
noten 46,825 bis 47,225.

für tOOO kg
Weizen, Roggen, Hafer u. Gerste
trachtfr.
Oelsaaten, Hülsenfr., Futtermittel, Mehl „ 100 kg
50 kg
/ Breslau
Sämereien
....
50 kg aa Erzeugerstation
Kartoffeln, Rauhfutter. .
be Verkauf ab Verladestation ermäßigt sich der Preis Im allnemeiner
um die Fracht von der Verladestation.
t etreide:
Weizen (schlesischer)
Kektolltergewich:
»on 74 kg
Hektolitergewlchl
von 76 kg
Kektolitergewichi
»on 72 kg
Romer (schlesischer)
Kektolltergewich
«on 70,5 kg
Kektolitergewichi
von 72,5 kg
Keklolitergewich
von 68,5 kg
daiei, neu
mittcrlere An u, Elite
.
„ ,
Braugerste, feinste ,
Braugerste, gute................................
Sommergerste........................................
Wintergerste, neu ................................
Industriegerste .
•
•
«
• •
Tendenz: Fester
Mehle:
Weizenmehl
.
.
.
Type 70%
Roggenmehl
.... Type 60%
Auszugmehl................................................
Tendons: Fest
Kartoffeln:
Speisekartoffnln, rote .....
„
weiße................................
,,
gelbe .....
Fabrikkartoffeln f. d. % Stärke .
,
Tendenz: Ruhig

9. 3.

7. 3.

m,83,-

288,290,—
283,-

180,-

176,-

175,-

171,

160,
245,215,203,-

157,
245,215,203,-

41
28,47

1,20
1,20
1,40
0,06

41
27,50
47

1.20
1,20
1,40
0,08

bei, guüus unb gulianna SBalicgeh, Eltern, Sd)tntc*
gercltern unb ©efĄioifter beiberfeits.

Stnbentmrg

piaĄbruch oerbolett.)

©otteeöienftotönung

fiit Mittiuodj, bcn 11. Slötj 1931.
©Icitoitj
Vforr6itĄc äUlecijeiligcit. Um 8 Uhr Eaut. für aerftorb.
Stnna Silber, ftill, für aerftorb. gofef Ißalupshi, füll,
für ucrftorb. gofef 58Iae?
SPfarrftirche St. tpeter*$aul. Um 6 Uhr 91. mit Konb.
unb Salae für aerftorb. SIgites unb ©eorg Sureh, um
U Utjr füll, für aerftorb. Sebtoig Komefent), um 6,30
Utjr Slmt für alle öerftorb. aus bem 3, Orben, bie
töerftorb ber Äreugroegbefud)er unb alle armen See*
len, um 8 Ui)r g. SR. mit Konb. für aerftorb. Slntonie
Öallacgch, abenbs um 7 Utjr polnifcfjer Kreugtoeg, um
8 Ul)r Miffionsnooenc.
SBfatrhircfje St. tBarüjoIomäus. Um 6 Ul)r für aerftorb.
SUejmnbcr Seljmann, um 6,30 Uf)r für aerftorb. grang
'fjolonius, um 7;15 Ul)r für aerftorb. Martin 3ajnos.
3Jfarthitd)c St. Slntonius. Unt 6 14fjr SRequicm mit Äon*
bubt unb Salae für aerftorb. Martin Kofufdjeh, nerft.
2od)tcr gohann, aerftorb. Marie Kofufcheh,
aerft.
Katharina ßoitba. ucrftorb. 2 Ehemänner, um 6,45
Uhr 9tequiem mit Äonbuht unb Salae für ucrftorb.
iRicijarb Sdjqblo.
|jeiIigc=gamiIie=Ättchc. Um 6,30 Uhr für aerftorb, Iße*
tev MIqnelt unb Soljn, um 7 Uljr für aerftorb. grau
Sophie äöogiiioh unb 2 2öd)tcr, um 8 Ufjr Segräb*
nisrequiem mit Äonbuht unb So tue für aerftorb. 58e=
triebsroerhftättenoorfteljcr Ma% Müller.
@[cimiti=So5niija.
SPfarrhirdic St. Maria. Um 6,30 Uhr für aerftorb. go*
fcf Äubifca unb Äinbcr, um 7 Uhr für aerftorb. S3ih=
torie unb grangisha granih.
Sabanb.
Um 6,30 Uhr 1)1- Meffe für Äarl unb 9tofalie Äobgih,
unb brei ©rüber, um 7 Uhr hü Meffe für gohann Stas
nitjeh, Slbolf 2omafd)otosIii grana Schottqffeh.

Sf3farchitd)c St. Slnbtcos. Um 6 Ul)r für aerftorb. ©e*
nooefa Äifiel, um 6,30 Uhr für aerftorb. SInton unb
Sebraig Klecgba unb gronu Mrgqglob, um 7 Ul)r für
aerftorb. glorentinc Sdjenbgielorg, um 7,30 Ul)t für
aerftorb. gofef SRehlid), nachmittags um 4 Uljr Äiit*
berbreugiaeg.
tpfarrhirdjc St. Slnna. Um 6.15 Uljr für aerftorb Ehe*
manner polnifdjer SBitmen, E 6., polnifd), um 6,45
Uhr für aerftorb, ©aleria Ärönter, E. S.. beutfeh, um
7.30 Uhr für aerftorb. Johannes unb ©alesha Sßots*
taba, G. 6., bcutfd), nachmittags um 3 Uhr Äinber.
hreugioeg, anfd)Itefjenb inerben neue Sieber eingeübt,
abenbs u n 7,30 Uhr gofefsnooene, bcutfd).
^eilige ©eiftltirdje. Um 6,30 Uhr für Äonftantin Äo*
uiecgni) unb ©roßettern beiberfeits, um 7 Uhr Stb*
fchlußar.bodji ber SÄäbchene^ergitien, hü Segen,
Äatnillionerhicffer.
Um 6 Uhr polnifd), für aerftorb.
Eltern Sermais unb Sdjraefter Sinne, um 6,30 Uhr
als 3>anh gum hü Sergen gefu unb guc Mutter ©ot*
tes uon ber immetroährenben ßtlfe, um 7 Uljr für
aerftorb. Kamilla Äaptöa, Selene 2efd)insbi unb ©er*
loanbtfdjaft,
um 8 UI)C gntenfion bcs beulten
grauenbunbes mit ©ortrag.
0lnbenburg»3oborge.
tpfarr&irdje St. gtangishue. Um 6 Ul)r gur Mutter ©ot*
tes oon Egenftodjau für aerftorb. gofef genbutlob, um
6.30 Ul)r mit Äonbuht für aerftorb. gofef Kania, um
7 Uhr mit Konbubt für aerftorb, Marianna Kufdj, um
8 Uhr auf eine befonbere Meinung, um 16 Uhr beut*

fcEjer Ktnberftreugtocg, um 18,30 Ul)r beutfdye fireug«
Uhr ftillc hi. Meffe im Slnnafiloflet, gntentlon SBab*
roeganbadjt. Monatshrdnlienbefuche: Kolonie gaborge
laroeh, um 7,15 Uhr galjresmeffe für ucrftorb. gofef,
'4 Suifenholonie, ©leffer*, ©othhammer«,
©htiipp-,
Emilie unb Sottjar ßohn, bcutfd).
fianbrgin.
Seiten« unb Einfiebelftrajje.
©inbcnüurg-©otcmBa.
Um 7,15 Upr für ucrftorb. Marie Strgalita, Bcrtrub @e»
St. ©ebnjigsltitĄc. Um 0,45 U!)r in beft. Meinung, nadj*
litto, um 7 UI)r beutfeher Kreugtocg.
Eofci.
mittags um 4 Ul): Kinberltreugroeg, um 6 Uhr point«
Um 6 Uhr für oerftorb. Marie Sdjolid), füll, um 6,30
fdjer Kreugroeg,
Uhr
Singmeffe
für
leoe
.be Muglieber bee hatbo'tfdjen
©toh=StreI;Iit;.
grauenbunbes
um 1,15 Uhr Slnnio. für ceifiorb. So«
Um 6 Uhr 1)1- Meffe für oerftorb. Marta ©arolih, polnifd),
hann Komor, oerfto.b grang ©iflto unb ©rtroauhtum 6,30 Uhr hl Meffe für bie Kinber aus Sudjolona,
fd)aft beiberfeits.
bie aus ber Schule enttoffen roerben, beuffch, um 6,30
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Schriften von Hermann Muckermann:

Neues Leben

| Schlachthof-Restauraret (

Ethisch-religiöse Darlegungen I ________ Hindenburg, GliickaułsłraBe 32________
4 Bücher. Ln Leinwand je 1.90 M.

Dienstag, den 10. und Mittwoch, den 11. März

1. Buch:

Der Urgrund unserer Lebens
anschauung

1

Mit einem Titelbild. 11—17. Tsd.
Zurfickschreitend zum Urquell des körper
haften Lebens und schließlich zum An
fang der Welten, kommt der Verfasser zu
dem überzeugenden Schluß, daß der
Mensch und die Gesamtwelt Gottes un
bedingtes Eigen ist, ein Schluß, aus dem
Hermann Muckermann des Menschen Auf
gabe, aber auch seine Würde entnimmt.

ü
H

Schlachtfest
Dienstag, ab 6 Uhr abends: Wellileisch
Mittwoch, ab 9 Uhr früh: Wellfleisch und Wellwurst g
Es ladet freundliche ein
OUo Beyer und Frau- |

5 Anstich von: Schultheiß-Patzenhofer, Löwenbräu-München, g
§§
Salvator-München, Pilsner-Urquell.
.................................................... .................. ..........in................................. ..
©ctolnnausgug
,
5. Klaffe 30. ©rcui3i(cf>=(eiibi>cutjcf)e Gfaafs=2offcric.
Ohne ©etoäfjr
Stadjbrud »erboten

2. Buch:

Die Botschaft vom Gottesreich
Mit einem Titelbild. 1.—5. Tsd.
Die Seele der Ausführungen ist das große
Gesetz der Liebe von Mensch zu Mensch,
das vor allem auch die eheliche Gemein
schaft, die völkische Gemeinschaft und
die Gemeinschaft der Völker umgreift.
Es ist eine Ethik von innen heraus.

2tnf jebe gejogene Stummer ftnb jroci glcid) bobc ©eroinne
gefallen, unb jroar je einer auf bie 2ofc glcidjcr Stummer
in ben bcibcn Slbteiinngen I unb II
24. giefmngstag
7. SDlära 1931
3n ber heutigen Sormittagsaiefmng mürben ©eroinne über 400 2Jt.
gesogen

3. Buch:

Ehe und Familie im Gottesreich
Mit einem Titelbild. 1.—5, Tsd.
Dieses Buch umfaßt die für die Gestal
tung alles Menschenlebens entscheidende
Beziehung des Liebesbundes von Ehe
und Familie.
4. Buch:

Sinn und Wer der Eucharistie
Mit einem Titelbild. 1.—5. Tsd.
Mit diesem Bändchen schließt Mucker
mann die Sammlung, in der — Natur und
Übernatur vereint — das Bild des Ideal
menschen ersteht

Oberschi. Velksstimme
G. m b.H.

Gleiwitz, Kirchplatz 4, Buch u. Papierhandlung.

r

|

16 ©etoinne su 5000 921. 55586 98947 117046 134254 261841 338584
362173 375198
16 ©etoinne su 3000 221. 76471 118133 178244 252349 265197 288428
335644 345650
74 ©etoinne gu 2000 221. 11832 32568 37120 50012 60392 62185
63602 74428 86184 87000 91884 107790 109657 127417 142202
161254 168769 169604 174785 181041 202573 216696 236734 265650
291498 292772 295349 316642 319417 319495 324965 331090 341331
352557 363321 368684 393502
96 ©etoinne su 1000 9H. 5816 32992 35285 41059 47189 73157
75955 89936 108923 110297 113549 116578 120335 120357 124699
127955 129193 158753 167456 169189 171140 188609 196901197377
205699 212485 214117 220025 237592 248432 254220 255353 261369
265221 267518 300651 303512 305830 308180 310428 341485 362745
367575 369336 372632 376305 386451 391476
1 72 ©etoinne su 500 41t. 7295 34787 36737 39572 42581 46603 47348
47434 48790 55955 59742 63177 71309 74180 75606 75719 89902
91318 92262 99854 102894 103667 108062 112921 121600 129608
130415 131382 131492 133311 142201 143463 143768 149042 150057
154447 155127 157818 158216 153447 167461 176798 178547 182833
191300 199196 206274 211791 217831 225127 225430 237414 237658
239505 239898 252328 256244 265598 266600 270241 277994 278965
279077 288559 291645 291721 310820 314163 321631 321650 324564
328250 329766 334610 336764 336808 337283 338123 344306 345185
346382 351038 365098 389927 393056 395110

3n ber heutigen 9tacf>mittags3iel)ung mürben ©eminne über 400 2JJ.
geangen

Fackeln

in allen Größen stets am Lager

Vereine erhalten Sonderrabatt.

Srudt unb ©erlog „Cberfdjlefifdje Solttsftimmc" ©mb©,
m.
öleiroib — Śerlagsbirehlor ©ermann 91 left er
©auptfdjriftlettung: gol. Kin gig
b, H.
©erantroortlid): gili ©oliiih unb ©anbei: ©ßilhelm
Gleiwitz
Kirchplatz 4
Mähe 1, für Kommunales unb Sport Ciborius ©Imme!,
für Kunft unb Unterhaltung Kurt M a n b e I, fämtlidj
in ©leiroih güi ©inbenburg ©einrieh SB a U o 1 f e h in
©inbenburg
fiii
SReiffe
Ernft Steinhäuf er in
©eiffe gür ben ©ilberbienft Slrtljtjt ©firgu; für ©to«
Sthönloalb
Bing unb ben übrigen gnljatt Slifreb Malter in
Um 6,30 Ul)r gahresrequicm mit Äonbubt unb Saloc (Sletmib
gür ben Singeigen« unb gnferalenteil: ©icharb
i:ine aufsehenerregende Mitteilung über wunderbare
für 2anbroirt gohamt Eimanber, St. gofephsanbad)!.
©renne Ae in ©leiroitj
niegeahnte Heilerfolge versendet kostenlos
tpcishretfchain.
Berliner iHebalition: ©aul griebrid) © ü s g e n«
Um 6,30 Uhr 1)1- Meffe für aerftorb, SInton Älinh, um Serlin S SB. 48, ©ebemannftr. 25. 2el. Bergmann 883 Generaldirektor a. i). Vitz
7,15 Uhr gahresmeffc für aerftorb. Katharina Eimait*
güi gerngefprädje gentrum 14102.
Berlin-Nikolassee 912

Gberschl. Velksstimme i:

V

Arterienverkalkung!
Herzleiden!

4 ©etoinne ju 5000 9%. 12697 371077
12 ©etoinne su 3000 9B. 27602 47683 214446 311673 349517 361661
44 ©etoinne gu 2000 ffli. 22297 33675 42209 61368 84085 105516
143093 156313 184513 189363 198747 220022 228654 240900 268628
278229 299469 317280 327445 336237 365039 386389
100 ©etoinne gu 1000 33t. 4898 12752 25494 29410 33962 34624
73294 83409 83613 92690 93205 105128 110147 112997 122977
126565 127259 130520 139702 140496 150160 165472 189387195302
208825 212186 216502 236731 251656 255570 295680 300615 304430
306294 307379 308610 311542 315086 318739 320473 321760 322605
326153 342601 352398 357932 390686 397240 393601 399109
132 ©etoinne gu 500 <3B. 1508 4585 9486 30571 34648 36898 41323
58116 62122 66109 67629 73562 79029 83154 97270 109258 110192
116105 123522 135169 136470 138988 141649 157392 157909159711
164821 167957 168842 172846 178137 186516 189267 193020 1943 75
203846 207635 211039 214479 233016 242577 242994 244040 247138
255892 274882 275200 283811 287329 296343 296523 309947 314672
315814 317762 318754 331670 338870 342171 343722 347578 347889
352613 354343 366362 370125

5fm ©erotnnrabe oerbtieben: 2 ©tarnten au je 500900, 8 ©eroinne
au je 250UO, 28 ;u je 10000, 72 jit je 500), 172 ;u ie 30U0,
632 gu je 2000, 948 au je 1000, 1580 *u ie 500, 4870 31t ie
400 ailarf.

4i-' ge np i e t- 4 ei 29 nn Vielte unb l mm bebe 3n|eratenraum toftet unter btefer SRubrtf tut Snferate aus Qber|d)lefien Hl ©fg, tut auswärtige ülnaetgen 15 ©fg Sie Offcrtengebübr beträgt 5(1 ©fg
inter otejer Vtubrtt treiben 0 eid afkanaetpen prunbfätjlid) nidjt oeräffentlidit, fonbern nur ©elegenbeifsanaeigen, bie fid) ben nadjftebenben Settbenaen tutpaffen, Stellenangebote, Gtettengefucbe, Wertäufc, Käufe,
uiobnungen 0 elbnertebr, Senat 2an|d), ©runbftüde, 3u mieten, ju oermieten.
xv «rw
^
^^
. . . gebrudt 3er 'jlnnaiimeidiluft ber 3nfeiaje
xtäben
©adjtungen jmanrsoerfteigerungen. tl erfdnebenes
Sie unter bieier
SiSS&ll! <£SIS$jitSiS
tft iemeils 5 Ubr nadimittaas für bie
Rubrt mdieinenbr anlerat
toerbeii
in einer
Auflage non garantiert rzl——...... .
‘.........
....
.........................
...... —T ^
am nädjften 2aq erfdieinenbe Rettung

wmmmmmmün

HHIHH
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Mellenangebote

Mim SteHmnMetitlingt

tönneii [id) melben bet
gronj SRomaf. SlKagen-- u Karofierie=Bau

ber gleichseitig guter OeEoratenr unb
©latat]d)reiber fein mug.
©olnifcbe
Sprache ermün|'d)t 'Jtur beroene Krätte,
bie auf eine Saueriiellunt reflettieren,
wollen ihre Offerte mit 3eugnisab|djr.
unb genauer ZätigEeit einreichen

Sdfjuömojficc
©eieile

für Sfcuarbett faun
fid) nteloen bei
9B ©aaja, ßleiroift
Zoiter Strafe 27
Spestalift
für Ortbopäbie
5taufljauS %a.9JZoriif 21pt;5nfj.(?.®abtcl
tiangcnborf. Kreis ©leimig
Sucfje für 1

April

einen
3d) fudje per |ofort ober 1 Apnl 1931
für füeueröffnung einen tücbjt, umfid)itgen

ffilialieilec

Wlini

mit guter Sdjulbil*
bung Koft u. Vogts
im Saus

nur aus ber Kaffee* ober gefnlofibranche
Kaution erforberlid) 'Ausführliche Be*
gran^
Werbungen mrt ^eugtttsabidjrtfien unb Kolontalmaren unb
tittfjtbtlb ftub eittjuretcben an
geinfoitKatidberO®.

4&a~%t>i8riser
Sei«cid) Rcmpte

(üleimitf, SBiüielmftrafee 3.

1 ©roąftiii'Scf)netber
[omie

giiagerer Weller

2 Sealing«

tonnen [ich fofort
melben.
Schncibermeifter
(Bucfjfjaltertn)
SJiflajcb, Knabcnfclb
btlanäfidier. per fofort geiucbt. Offerten
Kreis ©ofel.
unter 9fr 298 an bie Óberichl jetlunq,
Beuthen 06

Settling

©in traftiger

Sealing

harmoniums

An*
tritt roirb ein tntel*
ligenter, ehrlicher
mit nur heften Schul*
aeuqtiiffen gefucht.
Schrift! Semerbuns
gen mit geugntsab*
nhriften an

Richard B. Augustin

tö. m b. S
©tfen*. SRöbren* unb
Baumaterialien*
töroßhanblung
Sinbcnburg OS.
Kirchitrafje 2. ©de
Kaniaitraffe

£ait§gruni>ftüt$

Wonatsraten25.-jJit. nabe Babtx. tit in
sJZo|enberg jo'ort gu
ocrt'auten
Offerten unter 11H7
Monatsraten lü-Mf.1 an „Kurier“ sJtofen=
©rittlaii prämiierte |
berg 06
gabrifatc. 5 gabre
Garantie, aud) ohne
1 &sm&
Angablunq jofort mit 5 ÜBobnungen in
oertäuflid)
SDtatbcsBori,
Offerten unt 9tr 295
an b. Ober rtjleftidjc 3erniter 6traf;e 29
gu Dcrtauien.
j-ttg, Beutben 05

gür bie Abteilung Kleiberftoffe, Baum*
©leiroiti, SRębniter Straże 9
rootlroaren unb Serrenfonrettion. |ud)e
iä) łum jofortigen Antritt einen tüchtigen Ziidjtiger (felbftänb )
3um balbtgen

jung» Vetfäufet

Mafjioes

®iiim

Der Herr nrt der
dicken Brieftasche!
Nur der kommt für Sie bei allen Ver
kaufsgeschäften in Frage. Ich, die kleine
Anzeige, bringe ihn rasch und billig,
wann immer Sie ihn auch wünschen.

n

Grundstücks-,1 Kaufgesuche

Verehr

j Sdiutjinotfiertnoiiij.

6d)ön gelegenes

gflllifllMMbÄ

iRögitifliinen

■PH
n
IiIimim in ©leiiiis
Bcfcftlannaftmcfrci — tomfortabel. Bcjte

Stabt» unb HBoftnloge 3cntrallfeigunq —
Utft — SUartmoaficroerjorgung — 5. 4,
3 unb 2 yimmer nebft Jubeftßr preiemctt
gu oermieten Anträgen an ©oft|d).iejg=
______ tadi 973 in ©leimift
©tne |djönc, fottnige

©nijmannitrafie 13, SIctffe, ab 1. 4 1931.

;u »ermlcfcte.
3u erfragen gefuiteuftrafte 3 I. 6t., Sitiffe

£eeres Slmmet
5d)öE3=3inEicr=
iZBohnung mit Saö. o. ©efcftätts--6t)cpaar

aeftid)t Angeb. unt.

in ©leiroiß, 9Jiolt£e= © 603 an bic Bolts*
l'traße, gu bermieten itimme, (ßleimift
3u erfragen bei
9Bilt,6Icuöig,Molt= Suit i Stube u. fciiüse
teftraße 5
uom 1 4 ob 1.5 31
i Aeu* ober Althau
in ©euttjen 06 Off.
unt. Ar. 291 an bie
Oc 3*9. Beutften
3u mieten gefudjt

gebe, aud) alte tauft
Schreiben Sie fojort
tm Zentrum b Stabt
Off unter 9R. 598
loit OS mit grofe an bie ©oltsftimme
j Stellengesuche I £iefei>2luf0 %%%*& Obitgarten. ibeales Gleimit)
Baugelänbe ober (Se= j
------------------------- fäbigteit bef für Obft* u Gemüiebänbler
ift billig au »erlaufen. Offerten flügelfarm f. 141100
Sunoer fiupijrjüjmieö geeignet,
9WK fof gu oertauf |
m allen oortommenb unt Ä.3 111 an Bolts'.itnme.Sjtnbenburq
Springer, Gflchvitf
Arbeiten oertraut,
Am Senber 2.
erfahren i Apparate*
Kleines leeres
bau Senungsania*
gen unb Scbroeifoen, ber ted)ni|d)en Brandjc m Beutben ift
jucht, geftütit auf gute roegen porgeriidtem Aller bes 3nbabers
für eingclnc ©ertön
Oft. unt 9t. 6423
^eugnige, Stellung aiinftig gu oerpacbtcn ober gu oertaufen im Seiiit'nc C dimmer u. ab 15 Mätg billig
an bie OS 9tunb=
Stii
,e,
OÓrtgarten
cic.,
ift
©rtorberlid)
10
15
00
Wart
unb
Be=
Off unt 9fr 299 an
gu
oermieten.
für lllOn >Ji.=D(ari gu net*
Kftau 9tatibor.
giebungen gur Snbuftrie.
b. OS jtg, Beutben
t mień. Slug. u. ». ®. 600 ßlcttottf.5BUftclm=
Näheres unter 262 an bie „Oberfcblefifdje pofilancmb goltcnfinin, [trafce 2 b. 2. ©tg
SreiS Sdiiiimu, Stntilmd).
yeitung“ Beutben

safes Sefd&öff

j Zu verkaufen |

1 $auploti

an ber Kircbltraffe in
Blietbomtfs Itegenb
tann
(ich
melben
hei
per 1.4. 1931 für Cptit unb goto, geiuctjt
i ft su oertaufen.
Sohn achtbarer (Eltern, Star fcbriftl
Jvleiichermeifter
Bewerbung, unt Betfüqung non Gebens* Wilhelm Press Offerten unt. 9Zr 391
lauf u Henanisab'chriften unt. SR. © 294
Kaiimir
an b Oberid)Iefiicbe
an bic Oberfehl Rettung, Beuthen DG.
Kreis Ścobfchiitj,
jeitg, Beutlfen 06.

3 gr. # $h|k Itgpifie
lomie einige

$«ftr Mira
umftänbebalber billig abiuqeben.
©oil Zeilgabluna. ©iloff. uni. 1950
an Oppelner Kurier, Oppeln.

Zu vermieten j

| Mietgesuche

eine 2-3= ober
loninröensiflimer
Hlttimeruiflijnuno.
i tg. MWs

fne Sie&lerftelle

2*3immerroofinunfl

emt

fieer^immer

Geldverkehr

some 1-20(10 Ko«
für ein Mafchtr.en*
ge|d)äft ^dftie 50 bis
100 9JIt pro Monat
3injen Offert unt.
A 6424 a b. Aunb=
fdiau, Aatibor
39«8teeMem

in gef Vage g 1 4 31
non ca 55 Mrg., naftę gu oermieten Offert ftodjparterre ob 1. © 9$99t. 320000
©retffenberq gelegen unt A 6 1 an bie ab 16 3 in Oppeln gebe id) in tlcin Be*
gu günft Beb.
tm Steblungsoerfaft* ©olfsft., ©leimig
u Sauermieter Aäfte trägen
f
Aeid)sbat)n=,
©oft*,
ren fofort gu oertau*
Äa)erne gefucftt. 3olt*. Knapptoafts*.
fen unb beziehbar
(But mötil. 3 immer Offert, mit ©reis* Staats: unb ©oligei:
JüttnquIsonniDltung an Same fofort gu angabe unt 1952 an Beamte garantiert
Bbet=5if]osbori nermieten Off. unt. beń Oppelner Kurier icftnettit Aüdporto.
Offert unt B 602 an
gernfpred). ©reiffen* 9Zr. 293 an bie 06. in Oppeln.
bicBolfsft., ©leimtij.
berg i. Sd)l. 246 Leitung, ©eutljen.

lit. 69

Qtnfcenfmtg
3lusbcethcc aus ZRatljesOorf an
bee bclgitjdjcn ©reuse oerbatlet

Dietfes Blaff

Dienstag, 10. latj 1931

Stalin — bet 3at bet Sitffóajt

Aus dem Hindenburger Parteileben

Xagustg bet Be$itfsgtitppe

Der ruffifdgc fyiinfiagre§p|an

Wan braucht ahfolut tein Anhänger bcS SoW»
ietfhftems gu fein, um gu ertcnnen. baß bort brü
hen einiges bor ft et) gebt bem bte Beltwtrtfchaft
Der łtoeite ber brei Strafgefangenen, bie am
erhöhte Slufmerffamfett fchenfen müßte. (SS wirb
9ładfmittofl bee 6, ganuar mis ber ZBG.-Bbtcilung
bet ©trafenftatt ©tag auSbracgen, ber 37j0grtflc St auf= äommimaipolilifdjer Hticf- unb ^tusbiief — Die Unfetmimetatfoeii fchr Viel Wtjfttf um ben fogenannten günfjahreSplan gewoben. Beim auch biete Sohlen, bte ber
marni Stöbert Stegen aus WatgcSborf £©.,
konnte Gnbc bortget Bocgc bon ber gagnbungSbeuhet berlautbar Werben, einen rein utopifdten
görbe in bet Stage ber belgifcgcn ©renje ermittelt
Kharaftcr haben mögen, fo tanu man heute boeb
•fnnben&urg,
9.
9Jcärg.
tragen
unb
bamit
jebergeit
einem
poligeilicpen
unb feftgenommen toerben. Stögen, ber eine 8uegt=
nicht umhin, alte biefe Bachrichten, Welche über
gauSftrafe bon 15 ßagren Wegen ftgtocrcn DiebftaglS
Sie BegitESgtuppe $oremba ber gcntrums- (Singriff offen liegen roirb, fonbern fie werben e§ ben SüttfjabrcSptan gu uns bringen, im Saufet)
unb berfuegten ZotfcglegS berbügt, befinbet fieg be Partei ptett Sonntag bei BaiĄenba eine löiitreits toieber auf bem Sfflcge itadj ©lag.
unb Sogen ats erfunben gu betrachten. Am ©egenteil: in btefem Stan, Sttßlanb in bem rafenben
:: SBcftanbene Wetterprüfung. Glekiromonteur
Zcmpo bon 5 Aaprcn gu inbuftrtaitfieren, liegen
SReingolb 9t o s h e bat Por ber guftänbigen ątrufimgs«
fehr Viele ©efahrenmomente für bte übrige Belthommtffion in Berlin bie Wetterprüfung im GlehtroWirtfchaft. lobaß man gut barau tun Wirb, je
inftattatiousgeroerbe beftareben.
:: 3ufti3=perfonolie. ©eridjtsaffeffor Sola aus
'rüber befio b eff er, biefe ©efahreu mit geeigneten
Sijln ift an bas ß'nbenburger 3lmtsgcrid)t berufen
Wittein gu paratpfieren.
worben.
Sunächft muß betont Werben, baß biefer Statt
:: geilen ber Seit. Sie allgemeine Birtpgaftsnot
bem
©ehirn eines Wenfdjen cntfprmtgeti ift, ber
3n
feinen
nun
folgenben
EommixnatpoerEIärung
gu
befdftießem
Wirb befonbers baourdj bokumentiert, baß beim $tn»
i f cp
u n g e n erwäpnte
er "u
"L e""n 21 u §° 1f ü p t .................‘“'
JL
“
Stnfcpließenb baran bradjte Pfarrer 3 a n i E bor nichts gurüdiepredt unb fei es auf bem unbenburqer Slmtsgericgt bas Bolllftreckungsatnt fett I i t1"r
o 1 f, ber §tnbenburg mehrere BL'oEtiEen ber $ o I f cp e w t ft e n inoraiifchften Beg, ber fiep beuten ließe, um gu
Steujabr bis regt bereits über 1700 Bollftretfungsfacgen a., baß ©tabtbaurat Śr.
berfügt. — gn berfeiben Seit mürben etwa 1300 Sin- bereits Verlaßen pabe, in ben brei ^aprcn feineS bot, aug benen fo redjt gu erfepen ift, wie fie an- feinem Siel gu gelangen. Stalin Verfolgt einen
träge auf Grlag non 3ablungsbefegten entgegenge- £>ierfein§ 18 Stilltonen Start tierbaut pabe. bete überborteilen. So füllten 1925 Stupp.
nommen. ©benfo nimmt btc 3agl ber Offenbarungs« 9teben Vier Sauräten pabe er ^Diplomingenieure Spieffen unb StöcEner bag 8anb am Sniepr unb Beg, ber über Seichen führt. Unb Wenn and) guerbe gerabesu erfcgrcckenbe gönnen an- Bägrenb unb ©artenarcpiteEte tion auswärts Eommen taf
,Soneg urbar ntadjen. SGßeil bie ©adge infolge uädtft bte Seibtragcnben feilte eigenen SaitbSfrüger nur einmal in 14 lagen 4 bis 8 Offenbarungsfen;
außerbem
paben
für
einen
(Entwurf
50
OOU
ber großen ©djwierigEeiten nid)t red)tgeitig au§= teute finb, fo barf man ntd>t Verfemten, baß fid)
eibe gefeiitet mürben, werben fegt folcge aüwöätentStarE
gegaplt
werben
mitffen.
(Sr
tumie
ba§
nidpt
gefüprt werben Eonntc, Würben bie 420 9Jtittionen biefe Schäbigungen einmal auch Wirtfchafüid) über
Kd) einmal in Waffen abgelegt.
atS
©parmaßnapmen
anfepen,
bie
gerabe
bon
v i d) t auSgegaptt unb bag beutfepe BoIE um bie ©rengen BußlanbS hinaus auSWtrfeu.
= SranfcngousbeputdtionSfigung. %n ber legten
Sunächft ift bie golge bicfeS SianeS, baß StußSeit gaben gtoei ©igungen ber SranfengauSbeputa- ber ©tabt ^inbenburg bocp immer wiebet in ben biefen Betrag betrogen. (Sbenfo würbe bor gwei
Koftfpietige Sapren bie 9teid)§poEgberWertung§gcfeIIfcpaft bon taub heute mit billigen Sreifen auf bem Belttion unter Borfig bon ©tabtrat Zr. § ö b n e r ftott* Sorbergrunb gefcpoben werben.
gefunben. ßn ber einen ©igung lam ber £>auSgaIt§= ©rüuantagen, aber Eeine gepflafterten ©traßen. ber ntffifcpen Regierung um 880 9JtitIionen be marft fd)leubert An Slmerifa Wirb ber Beigen gu
plan be§ ftabtifegen RranfengaufeS gur Beratung, ber Stan Woltę bie ©itp auSbaueit, angeblicp nid)t trogen, weil bie Regierung bie Canbarbeiter be Sthleuberpreifen eingeführt, in Gnglanb, Solen
in ber bortegten gönn angenommen mürbe. 2fn ber mit ftäbtifcpen Stittetn, fonbern au§ Stittetn ber ftoepen patte, bamit fie nidft reeptgeitig fertig
gtoeiten ©igung tarn bie Lieferung ber Zejtilwaten ©tabtbaubant, Wa§ bod) ungefäpr baSfelbe fei. werben foüteti. fRußtanb Witt un§ nicpt nur unb ben norbifChen Staaten uuterhinbet man ben
für bai ftäbti’dje RranfengauS gut Bergebung, bie Am ©tabtteit Sorentba Eonnen bie ©traßen nidjt wirtfd)afttid), fonbern fegt and) Eutturett gu Aanbet. inbent man Weitaus billigere Baren anburd) cinftimntigen Befdjlitg auf uadtftegenbe Rauf, auSgebaut werben, Weil tein ©etb ba ift.
©runbe riepten butep bie ©otttofenbewegung. preift. Wit einem Bort: Stalin hofft, fich gum
laute gur Berteilunn gelangt ift: ga. Gargan, ga.
üiebner Earn fobann auf Eulturpotitifdje Sircpe, ©cpute unb ©IternpauS muffen pier mepr SreiSbiftator für bte gange Belt gu erheben ©§
. ©ebr. WarfuS, ga. igefdjfa, ga. ^eilborn, ga. Saucgiot & graut, ga.©otbmaim, ga. ©taflmad), ga. fragen gu fprecpen. SDie Drganifation „A u t e r- gufantmen arbeiten, benn bie $ugenb ift pier mag gugegeben Werben, baß Stußlanb heute mehr
Bögm
ga. ©inger, ga. Soegler, ga. Breiig, ga. nationale ber ©otttofen" patte biSper fureptbar oerwaprtoft burĄ bie ßinftüffe frem benn je Debifctt braucht. um ben SiiufjahreSplait
0ergfa, ga. §ergberg Wa;, g. Ruttner, ga , Äug. ipre Zentrale in StoSEau. SDie Sacpridjt, baß fie ber Stgitatoren.
mit ©rfolg burdtführen gu föttnett. Denn ein
hierauf Würbe befeptoffen, eine entfpreepenbe Sdrettcrn btefeS Sinnes Würbe bie gange 9Jlad)(=
Blau,
nad) Berlin tiertegt Werben fotte, pat beuttid)
= Die grembenberfegrsftatiftit für ben Wandt gegeigt. Wo bie Sowjets bie nädßten günftigen (Sntfdjtießimg an ißrätat UI i g E a gu fenben.
gebruar ergibt folgendes Bitb. Slug bem Deutfdjen (Sntfcpeibungen auf bem Stege gur Stettretiotu9ied)t intereffant waren bie SJtittteitungen fictlmtg beS {Regimes auf eine fcbWere imtenpoli3teid) finb inSgefamt 362 ©äfte angelommen, auS tion erwarten. SDa bie ©oWjetS SeatpolitiEer eines in fftoftod fhtbierenben ftub. meb. über bie ttfcbc Srobe ftetten 9lber ber ©ebaute, baß {Ruß
laub lebigltd) um ben B i r t f cb a f t S i m p e r i a Bolen 23 ber Sfdjedjoflowafei 6. aug 9htglanb 4, finb, fegen fie gunädßt bie gange Staćpt iprer bortige
emfige ißropaganbatätigEeit
Oefterreicg unb ben Stieberlanben je 2 unb Ungarn, tpropaganba an bie gerftörung ber fee- ber 9t a t i o u a E f o g i a t i ft e n. ©einen 2tu§= 1 i § m u s fätnpft, liegt beute näher beim je Sta
lins Slatt gebt babin fich biete SRadtlftcHung in
©cgweig unb Slorwegen je 1 gtembet. Die ©ciaintfüprungen fügte Pfarrer 3 a n i E bei, baß ein ber BeüWirtfCbaft gu erfämpfen. um fie poli
?,agl ber Befuiger betrug 409; Uebernnd)tungen wür Eif ćpen unb geiftigen StiberftanbSE r ä f t e, bie bem Borbringen be§ Kommunis onftänbiger SatpoliE in biefer Belegung nid)t§ gu tt f d> PerWcrten gu tönneu. Unb barm liegt eben
ben inSgefamt 581 gemelbet.
mus entgegenftepen. Bon fepr Vielen ©tetten, fudjen pabe. 3tm gronteidjnamstage finb bie bte große ©efabr für bas übrige (Europa unb fo= Bcltsgotgfdjulc. Dienstag, ben 10., greitag, barunter and) auS Eirdpticpcn Greifen, ift gegen 9tagi§ mit SnüppetmufiE gerabe wäprenb ber mit für bte gange Belt. Gr Will Danerfriien fepafben 13. unb Dienstag, 17. Wärg, fmben um 19 Ugr
tßrogeffionggeit auSmarfcpiert.
Begügtidj ber feit, beim eS bat fich gegeigt, baß biefe benfbar
in ber Wittelggule B er g a v be i t era ben be ftatt, bie Beilegung ber ©ottlofen-gentrale nacp Ber
befteu Bäbrbobcn für eine StePoIutionieruug bcan benen ©emerffcgaftSfefretär 8 e g m b r i n f - ©lei- lin Sinfprud) erpoben unb bie CeffenttićpEeit auf Sirtbetfteunbebewegung erEIärte er, baß eg leiber beuten. ©S erbebt fid) uatürlid) bie grage WaS
Eatpotifdfe
9Jtütter
gäbe,
bie
bie
Seelen
tprer
bie
©efäprlidjfeit
iprer
Beftrebungen
aufmerEWig über fotgenbe Zgenten fpreegen wirb: „Die Bebagegen gu tun ift Sunäcbft Wirb bte Stoße ber
beutung ber Äogle in ber ©ejamtwirtfdjaft" unb „Sie fam gemadjt worben. Stan barf aber bie ©adje Äinber für ein tßaar 2Biirftd)en berEaufen. Gr übrigen Staaten eine rein paffibe fein muffen.
Bettfoglentage unb bie Begebung ber Rrife". Gin niept unterfcpäßeit. SDie ©owjeiS werben nidjt bemerEte weiter, baß auf Soften be§ ©tternbei Denn cS gibt Picie, Welche behaupten, baß biefer
tritt frei. Wittwod), 11. Würg,' 19,30 Ugr, fprid)t etwa ein Büro erriüjten, baS beutticp ficptbar ratS außer ben Von ber ©tabt befpeiften Sinbcrn Stau baran fd)eiiertt Würbe, baß bie geiftige
in ber Stula ber Oberrealfdpde Bergrat Sr Sie bie 2tuffdjrift „Anternationale bet ©otttofen" nod) 64 Sittber tägtiep grüpftüd erpatten.
Spaimtraft, ber Sinn für Orbmtng unb Gjaftheit
ben über ibag Zgenta „UnfaEgefagren im Bergbau“.
tu Stußlanb nicht fo ftait Porhanbett feien, um
Der Bortrag Wirb burd) Sidgtbilber iüuftriert. ©in
bie gange Operation gu einem erfolgreichen Gttbc
tritt ebenfalls frei.
2. Borfigenber Gfafermeifter geltet, fportlidjer burchguführen Diefer Droft ift nicht fehr groß,
= ©tabttgeatev. £eute, Dienstag, 20 Ugr, gelangt
I Setter DtpL-ßaufmamt DombrowSfl), Sdjrift- borutu Wirb es gut feilt, Wenn mau biefe ©efabr
bte Cperettenneugeit „Balger aug Bien" bon gofügtet 6 d) m i b t a , Rafficret Gartenbauardjiteft ftn Singe behält unb gu gegebenem Seitpunft bie
gann ©raiug gut ©rftauffügrung.
13Serner, Sdgoimmmorte Gruft §eufer, Get- nötigen Schritte unternimmt, um fie gu bannen.
garb BI u 3 3 c 3 unb Otubi § (tuber. Set Berein
:: 3igeuner-Wage. Sind) in Sjinbenburg nimmt
giir Sonnabenb unb Sonntag patte ber Katt). göglt gegenwärtig über 600 Witgtieber, bon benen ca.
bag 3igeunerunroe;en in auffallenbcr Beife gu. SIm
Zage butduiegen gange Drupps bes braunen tßujgtn- Deutfcpe grauenbunb Bishupig im großen Saale bei 300 iugenblid) ftnib. Die ZenmSabteitung ift nid)t
©efcgledps bcttelnb unb oraüetnb abgelegene ©tragen, Wuskalla eingelaben. 2In beiben Dagen mar ber 93c- ntegt weit entfernt bon ber godjftmöglicgeu SIngagt
Wobei fie es an SlufbringfidjKeit niegt fegten taffen. fud) pötpft gufriebenfteltenb. 2lls ©äfte fanben fiep bon 100 Witgliebern. Gin ^weiter DeimiSplag wirb
An ben SIbenbftunben flatten bie Wäbdgen ben ©aft- u. a. ein ©erftlicfjer 9tat Bergih in Begleitung ber aller BorcftiSfidjt nod) nod) in blefem Sagte gebaut.
lokalen Befudje ab, ooügiegeit ba danblinienbeutun- Gapläne Dtjlla unb 9tupricp, grau Sürgermciftcr Der Berein betfügt über eine Dienumannfdjaft obn
gen, inägrenb ad)tfäljrige oerlotterte Burfdien in O p p e r s k a Is k i, ßtobtcerorbnctenOorft. Siara, 60 aftiben Damen unb Herren. Stud) in biefern Sagte
itgmieriger Äleibung als „Zanger unb „Sänger Stborbnungen ber 9Jad)barbunbe ©leimig, Sinbenburg beabfidjtigt ber SB. griefen fid) mit größeren WannQaftrollen geben. Aumeift flammen biefe braunen unb 3abo*3e, bes Bingen-, Glifabetp- unb Wäbdfen- fünften an 2Bettfd)Wiuunen in Sdjtefien gu beteiligen
©äfte aus bem Greife Sßleg (Dftoberfd)Iefien), oon wo fcpuloereins, foroie ber Garitasgentrate.
unb feine beliebt geworbenen gtitgjagrS- unb ßerbft2leußerft gefepidtt mar bas 9IusfteHungsmateriaI inettfämpfe im öinbenbutgct Stabtbab burdjgufügten.
aus fie iigre ©skurfionen in Waffen unternegmen.
und
= lleberfdgreituna ber ^olijeiftunbc. gmn gwede im Saal berteilt. Da mar guerft bie Säuglings- DaS nädjfte fdjtefifcge Bettftgtoimmen beranftaltet er
unb
Gammunion
tu
äf
d)
e,
bie
von
ben
Damen
einer Slbfd)iebgfeier erhielt ein giefiger Sotalmgaber
gemeinfam pergeftetlt mar unb an bebiirftige gami- Sonntag, 12. Ipril.
bie Boligeiftunibe big 2 Ugr nadjtg berlängcrt £te§ lien
oerteilt roerben foli. Daneben erregte ein B a n b=
genügte igm aber niegt unb er lieg e§ gu, bag bte berhörbdjen
mit einem aus Dorfmull beftepen©äfte bis 4 Ugr morgens bewirtet mürben Sie beit Drodrenbett Stuffepen,
einer im Often bisper noep
3-oIge ba oon War ein ©trafmanbat in §öge bon 100 ni<pt gegeigten Grfinbung. G8 folgten nun Sädtel-,
— Scttlau. gum ©cmcinbctiorftcgcc getoäglt. Der
Warf. Slufgrunb eines @infprud)e§ gegen btefe Stiff--, Stride- unb giletarbeiten in mannigfaltiger
Strafe fegte ber ©ingelridjter biefelbe auf 80 SJiarf ülusfüprung, mie Dedeen, Gißen, Unterfätg-e ufw.
:: ©cgtrftsgruppe 6 i e bl u n g Sil b. Sonn greigärtner 3Dicf DreroitioE ift al§ (Semcinbenor«
gerab. ^mmergin fein ©efd)äft.
Gb-cnfo mar Wal- unb Sprigted)nik oertreten. Dem tag, 15. Würg, ttadpn. 4 Ugr ©eneraloerfammlung im fteger timt SBanfau gemäßtt unb als joldjer Beftätigt
:: Der Zurnoere.n „griftg-grei" gielt ©onnabenb Befudjer boten fiep alle ©egenftänbe in fauberfter unb, Scgiitjengaufc. ffiagl bes ©orftanbes für bas nette unb ticrpflidjtet Worben,
im Safe Boruffia eine ©efallenenfeier ab, in ber roas oor allem peroorgepoben merben foli, in ge- ©efcgäftSjaßr. ©nfcgtießenb {Referat bes &ettn §anStubienrat $agi ttc bte ©eßätnisrebe gielt. Zürn- fd)madeooHer unb fepöner garbem unb gormgebung. bclsf^utbirehtors ©raIIo. Witgliebsfiarten finb als
bruber Site $a gatte hürglicg in Breslau über fegrärfte
2ln einigen Dtfcpen ftclltc grl. ©o leg als Seiler in GintrittsousWcis mitgubringtn.
Bettbewerber gefiegt. Gr würbe infolgebeffen fdylefi- bes oom grauenbunb gefdjaffenen Ginberportes reifd)er Greismeifter über 200 m Sruftfcgroimmen Sits genbe unb niiglicße Arbeiten aus, bie ipre Sd)ug:: Serfonalicn. Gatafterbirektor G t e p g a n 9 ift
Wldgen feierte ign ber Berein in roürbigcr Beife. befoplenen in ben Bcfcpäftiguugsftunbcn gcfdßdit permit Birkung oom 1. Bpril 1931 nadg Beuftettin in
gär 25jägrige W’tgtoebfdiaft mürben Rugnert, Wün- geftellt patten.
Sommern Perfegt mobben. Bn feine Stelle kommt
3er unb 9tog geegrt. 9ted)t erfreulid) mar bie Witteigm anfdßießenben kleinen Saal be bienten bie
= Dcutjdje ©fabfinberf^cft „St. ©corg". Der
lung, bag ber Berein auf feinem gagnplage jegt eine Damen bes grauenbunb es not ber gemognten Aerg, GornettfegulungSabenb finbet erft Donnerstag um 20 Begierungs-Sanbmeffer 5 a n f e I aus Oppeln.
groeite UnterknnfigaEe aufftellen lagen mirb. Dort lidjkeit ipre ©äfte, bie fid) bei Gaffee unb Dorte ober Ugr im ©ereinSgamS St. SInno ftatt. gufammentunft
:: Die Ortshranhenhaffe gielt kürglid] eine BusfoEen and) umfangreidje Beuanpflangungen oorgenom» Brötdjen mit Salat ftärken rooltten. Daß fiep ber be§ 1. Stammeg: Dienstag um 20 Ugr im ©eteins- fegußfigung ab. bie fid) mit ber Bbänberung ber
Wen Werben, fobalb bas griigfagrsroetter bies gehal gteingeroinn pieraus, ber Berkauf mand)er §anb- gauS St. Slttna.
Gagungen unb ber Dienftorbnutig foroie Ernennung
ten wirb.
arbeiten unb bie freiwilligen Speuben als gitfriebeneines Becgnungsprüfers befaßte.
=
©ctocrffcgaftsbunb
bet
ängeftclltcn,
Ortsgruppe
+ Bleue ©rünaitlage für Spartgtoedc. 9lad) einem fteUenb erroeifen, wollen wir gern grau 9t p o m a 11 a
:: Stgroeineimpfung. gmeds görberung bei: Sanb§mbcnbutg.
WonatSbcrfcmntlung
Wittmcd),
11.
Bereits beftegmben #an foB an ber Bfarr- unb SoS- nnb iprem treuen Stab uneigennügig arbeitenber
Witrg, 20 Ugr im §otel Rttre! (Rronpringenftraße). mirtfdjaft wirb ben ßanbroirten bie Wögliegkeit ge
niga-Stragen-Gde, gegenüber ber neuen im Ba« tc- Bunbesfdjioefteru Oon bergen münfepen
geben, auf billige Beife bie %mpfung igrer Grgroeine
finblid)en Ringe, eine groge Grünanlage für Sport:: Ungliicklttßec Siutj. 9lm 8. b. Wts. gegen 22,15 StmtSgeridßSrat Dr. Stufredjt fpricgt über ben ©er- gegen {Rotlauf burdföufügren. Bnmelbungen firtb fogweefe erridjtet werben. 3unöd)ft beftanb bie Slbgd)t, Upr ftürgte eine Gpefrau auf bem 28ege tiadj iprer trag bon ©etfaiUcS.
fort an bie Ortsbegörben gu rid)ten
bie bereits am aniberen Gnbe ber ©trage beftegenben Bopnung auf ber Scpillingftraßc oor bem $aus= ©clnertfdjaftetiitg beutftger arbeitet-, Singe:: GĄtoercr Seeluft. Die Wöbeigänblerin 5- oon
RteinftmognungSfieblungen bis gut SoSnigaftrage grunbftüdt 9tr. 3. Sie brad) ben linken Unterfcpenhcl ftclttcn- unb ©cemtenbcrbänbc, Ortsgruppe öinbenburdjgitfügren. Ziefer Wan erfdjeint infolge beS bort unb fanb 9lufnapme im Grankenpaufe 9lnnafegen.
bürg. Sonntag gielt bie ©nippe igrę ŚagreSgaupt- gier beforgte in einem Oppelner Gau#aus Einkäufe,
borganbenen fumpfigen BobcnS unbutdjfügrbar.
□ ©cncralberfammlung bei StphmnmbcrciuS berfammlung ab Stad) bem Dätigfeit3berid)t ber Rol hierbei finb igr 960 Stark abganben gekommen.
= eine neue Ortsgruppe ber ftinberteiegen. „griefen". Die Generaloerfmnmlung bei SB. „Brie legen Rraiewsfi unb Biecgotef unb bem Rafjenberidjt
:: Seinagc überfogren mürbe auf ber Girdptrayc
Scnnabenb mürbe im ©tabtteil BiSfupig eine CrtS- fen" ftanb unter bem geiepen ber Ginmiitigfeit unb burd) ®efd)äft3ftellerdeiter Scgabe Würbe gur SBagl ein Babfagrer, ber in bie Gtabt fugt. Gin Saftauto
gruppe be§ 9teid)Sbunbe§ ber ßinbcrmdjett mit 40 bei BertrauenB gum Borftonbe. 9tad;ibcm in ben OeS netten ©orftanbeS gcfcgritteu, an bereu Spige wollte ign übergolen. infolge bes großes gatten fid)
Witgliebern gegrürtbet. Ziefetbe ift. ber #auptgr«ppe ßjapreiteridjten bei 1. Borfigenben unb bei fport- mieber bie bewägrten RoHegen RrajewSti unb gagu auf ber neu gepflafterten Straße gugrrinnen gebilbet.
•öinbenbura angegliebert. 3um Beiter mürbe ©d)id)t= liegen Seiteri bie Erfolge, Oor altem bie auf fport- ftegen. 9tad) Grlebiguna oerfdgiebcner örtlidgen 9ttt= gu eine foldje {Rinne geriet ber Babfagrer mit feinem
weiftet © cg e i a (Sluguftaftrage 9) gemägtt weldjcm Hegern Gebiet unb auf bem Gebiet ber Betbetätig- gelegengeiten ergriff ©augefd;äftSfügrcr ©egrenbt- Baße unb glitt in bem Bugenblidi aus. als bas Saft
brei Beiftger gut ©eite gegen. ©pred)ftunben wer feit, burd) bie Berfammlung gewiirbigt waren, mürbe ©eutgen baS Bort gu einem groß angelegten {Referat auto ign eingegolt gatte. Gr fiel gegen bag Buto
ben wödjentlid) in fambenburg abgegalten; Zag unb ber alte Borftmrb cinftimmig mie folgt mieberge- über baS Dßema „©MrtfdjaftSfrije unb 2Birtfd)aftS- unb würbe auf ben Bürger ft eig q e f cg I e u b e rt.
toäplt: 1. Borfigenbcr Bermeßungibireftor Klopfi, fiigrung".
Das gagrrab mürbe vollftänfrig gerfriimmert.
®tunbe werben nod) befanntgegeben.
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Das Chlorodont-Mundwasser

CHn oollenbetes (Ebelprobutt, podiiongentrictt unb (parłam. 2Bentge
Gprifcer genügen gur {Bereitung eines munberooD erfriidjenb
famedenben 1Dlunbipü!n>a[|ers. Driginalflaldje mit Gpcr=£orig>
pcr|d)luß 1 töiarL (Edjt in allen (Eblorobont < Seriaufsiteüen.

(fofei Stabt mb Stets
fi StreiSlriegerberbanbStag in Kofel. Ser StreiS«
Iriegerberbanb hielt int ©aale beS §oieI§ „SeutjdjeS
Saus" einen StreiSlriegerOerbanbStag ab, bet bont 1.
aSorfifecnbeit StreiSbanrat 2Dtab»EofeI geleitet mürbe.
Set 2. Schriftführer Stofötnieber erftattete ben Jah«
reSbericht. Sent Verbanbe gehören 51 Vereine mit
3165 3Jiitgtiebern an. Ser ftärfftc Serein ift ber
StriegerOereitt Äanbrgin mit 402 ÜRttgliebern, bann
folgen EofcVStlobnip mit je 233 SRitgliebern unb
Eofel=Obethafen mit 145 2Ritgliebern. JnSgefämt finb
7 090,20 Söiarf an Unterftüpungen unb ©terbegelbern
an Stameraben unb Stamerabenmitlren gegabtt toorben.
©obann gab ber 1. Staffierer Kaufmann Offcgarcgpt
ben Staffenbcricbt. Jmn 1 Schriftführer lourbe ein»
ftimmig Stofcbmieber gemäblt Sie neuen VerbanbS«
fapung'en mürben oon bei Verfammlung angeitom»
men. hierauf überhraebie Oberleutnant Sangbut bie
©tüfje be* VroOingiälOerhanbeS unb ging bann dttf
bie Aufgaben bei Sttiegerbereine näher ein. Set
fRebner mie§ baxauf bin, bafs bie einzelnen Vereine
Vertrauensleute toäblett, bie lieh um bie StriegSbe«
fdbäbigtett« unb Striegerbinterbliebenengruppen gu
flimmern haben. $£lS Obmann für ben StreiSlrieger»
oetbanb in ÄriegSbefcbäbigten «uiib Striegerbinterblie«
benenangelegenbeiten lourbe 9tei(bSbabn=Oberingeniettt
i. 5R. 2Reifenbelber«Sanbrgin geloäbit.
fg. Set fiaubtocrteroetein Kofel hielt feine Saupt*
oetfammlung ab, bie Oom 1. Vorfipenben Klempner»
meifter fRafel geleitet mürbe. Ser Jahresbericht geigte
eine rege Vereinstätigleit Sie SReutoabl beS Vor»
ftanbeS hotte folgenbeS Ergebnis: 1. Vorfipenber
Stlempnermeifter Stafel, 2. Vorfipenber gieifcber»
meifter Starł Äfinfit fr., 1. Schriftführer ©tafermeifter
iRothner, 1. Staffierer ©djneibermeifter 5j3ietritfchfa,
Staffenprüfer Sapegicrmeifter Sauer unb Sifdjler»
meifter ©ttorg, Veifiper gieifcbermeifter Edert, ©teil«
machermeifter tRiemiich ünb grifeurmeifter Englifcb.
©obann hielt ber Vorfipenbe beS StreiSbanbtoerleroer»
eins, gieifcberobermeifter ©foloronef einen Vortrag
übet bie Vebeutung ber iReicbsbanbtocrlStoocbc.
fg. Stanbrgin. ©efegneteS SHtdr. Vei OoIIer
lörperlicher unb geiftiger SRüftigfeit beging am ©onn«
tag grau §oteIbefiber Violla Oon hier ihren 80. 0e»
BurtStag.
+ Slein»8ntl)ammer. Sa am oergangenen ©onn«
tag in ber Varodjie StIeimSlItbammer lein ©otteS«
bienft ftattgefunben hat. hat ber VollStrauertag acht
Sage fpäter ftattfinben müffen. Vfarrer V u (h e
gebaute in hergergreifenben VJorten ber gefallenen
Strieger. Sin bem ©otieSbienft nahmen aud) ber
Striegerberein StIein«Stltfammer unb bie greimiHige
genermehr gefchloffen teil. Veibe Vereine legten gu
Ehren ber (Befallenen Stränge nieber Ser 1. Vor«
fipenbe beS StriegerbereinS, 8 o S f e, gebachte ber ge«
faüenen Stameraben burch ein ©ehet. ©obann löficn
fich bie Vereine auf. Sie greimiHige genermehr
Jafohsmalbe legte bann auch noch einen Strang auf
bem ebang. griebhof in JalobSloalbe nieber unb
Stam. ÜRularcgpf gebaute burch ein ftiHeS ©ehet.
Unüerftänblich ift eS, ba| fich her Striegerberein Ja»
fohsmalbe als fotcher Oon bem Stircbgang auSge*
fdjloffen hat. SBenn Böfe Jungen bie Sehauptmtg
aufgeftettt haben, bafo biefer ins lommunifttfdie Sa«
ger neigt, fo bürftc biefeS nur als ein fauler ©cberg
gu Betrachten fein, ba bodj ber Vorfipenbe beutfdj»
national ift.
fg. ©ftroSnip. UnglüdSfatl. Stuf bem hiefi«
en ©ute hatte fich ein fernerer UnglücESfall ereignet.
Der Slrheiter Dticbarb Säule mar mit noch einigen
Strheitern bamit hefchäftigt, Startoffelmieten gu öffnen.
Surch baS Untergraben ber SRiete fiel plöplid) ber
Seitenteil ber 2Riete ein unb Sanie mürbe bahei ber»
fdiüttet. Ser Verunglüdtp ,ber halb geborgen lourbe,
trug hierbei außer inneren Verlegungen einen Veden«
Bruch babon unb mürbe in baS Eofeler StraitlenhanS
gefchafft. ©ein Juftanb ift ernft.
fg. Ärganotmp. VerleljrSunglüd.
Seim
Uehcrfchreiten ber Sorfftraße mürbe ein Stinb Oon
einem Stuto erfaßt unb ein ©tüd mitgcfchteift. ©li’td»
lidjermeife trug ba§ Stinb nur leichtere Verlegungen
babon. SBie mir böven, fall baS Stinb in baS Stuto
hiiteingelanfeii fein.
fg. fRofcbotoasfRotitfd).
©eneralberfainm«
lung ber g.reim. Jenermehr. Unter Seitung
be§ 1 Vorfipenben Staufmann SBeffolp hielt bie SBeljr
ihre ©eneralberfammlung ab. Sie IReumaljl beS Vor«
ftanbeS hatte folgenbeS Ergebnis: 1. Vorfipenber
Kaufmann SBeffolp, 2. Vorfipenber unb 1. ©chrift«
führet fReftor Stuguftin, 1. Staffierer SReicbSbabnbe*
bienfteter SGBoKomSEp, Jeugmait Strahl, 1. Vranb»

s

Wissenschaft. Religie*. Kunst
Die Bergwerk Deu#Imü)5 auf bergroitlitl)#
lieber uaO laaetitdtfeulunblldiet (Bumblage
fjerausqegeben Oon Vergrat ßülfemann an ber
Vreuftifdpen ©eologifepen SanbeSanftalt
Die tttbficpt bes Sucpes ift, roie im Vormort an»
geführt, nidpt bie bereits oorpnnfcenen VergtoerPs«
japrPiicper um ein meiteres gu vermehren, fonbem
auf gcmeinfoßlicper ©runblage ein ©egenmatisbiib
ber Seutfdjen Vergroerhoiitbuftrie na cp ber geologi«
fepen Eigenart ber Sagerftäitcn unb nach ihrer mirt«
fdiaftlicp=tecpnifcpen Vebeutung gu geben. Die ein»
gclucn Ütbfcpnittc finb eingeleitct burd) allgemeine Ve«
trachtungen über bie Rienge unb Vebeutung be§ b<=
treffenben Rtinerals. Die Slusfüpningen für bie ela»
gelnen Reoicre gliebern fiep in eine allgemeine geo«
logifdpe Einleitung, eine purge Eingabe über bie Eni»
middling ber 3Birtfdpaft pinficptlid) ber görberung
roie ber Kongetnbilbiittg unb eine Lleberfidjt ber nur»
panbenen VergroerPe. Seigere finb befonbers roert-coif.
Das Vucp umfaßt bie Slbfcpnitie „Kopien", unb
groar Gtein« unb VraunPoplcn, „Eifern unb Rlan«
ganerge“. „Riepteifonerge“ (Vor allen Dingen JinP
unb Vlei), „Riditerge", „Balge“
„Erbot" unb
„Slfppatt".
Vertu üibfdmitt „Kopien“ ift bte Jufammenfaffung
bei ber SBicptigPeit gerabe biefes VrobuPtionslciles
in Deutfcplanb oielleicpt etmas gar gu meit qegan«
gen, um beit Umfang bes Sucpes niept gu fepr an«
jeptueden gu laffen. Dos im Verlage „Die Koplenroirl»
fdpaft" unter RHtroirfmig be§ Jentraioerlianbeg ber
fceutfd;eit fioplenpiinbler perauSgefominene ßnnbbucp
ber Koplenroirtfdjaft Vom gap re 1926 gibt über biefe
3ftaterie_ einen genaueren unb cingepenberen lieber«
Mief, giiv bie übrigen bepanbelten Rlineraficn da«
gegen dürften bie Shtsfüprungen für fcenfentgen, b«r
fid) als VoiPSiuirtfcbaftler, als geitnugsfacpmann
ober aus fonftigen ©riinben über biefe ©ebiete über»
fdjlägl’dj orientieren mill, vottftänbig genügen.
Uns in Cberfdjlefien intcreffieren insbefonbere
bie Slbfcpnitie über bas beutfdgoberfeplefifcpe Stein«

9 et i3opfifilm in 3leiffc

Ein neuer Provinzialverband

05. - 6iol$e-5cl)tept organifietcn #
Set obetfcWfif$e Stetiogtajjfjetibunb „SJoIje Sd)teg“ gegsünöei
Sanbrgtn, 9 9Mr$.
OBtoopI eg bereits im Satire 1854 in Ober»
fćtilefien Stenographen gab unb baS Stiftern Stolge
tm Satire 1867 burd) Vpotbefer StRütifam in ©lei»
totti organifiert mürbe, mar ber Jufautmenfcpiup
ber Vereine Sddefien unb Dberfcpleften gu einem
Sßunbe tauge Jett nicht gu ermöglichen. Sir SBtir»
fale ber Seit haben and) bei ber ©rünbung ber
Vroblng Oberfcplefien einen probingieft geglichenen
Vunb nicht guftanbe gehrocht. Erft im bongen
Sähre erftanben »eftrebuiigen, aöe oberfchteftipen
Stenogräphenbereine ber Scfntle „Stolge«Sd)reti" m
einem oberfcptefifcbcn Vunbe gu bereinigen Sm
SRobember hörigen SahrcS. fanb in ©leimip nutet
ber Seitung bon VunbeSbotftpenben © t a eh» ©lei»
tatp eine Vefpredmng flau, bei ber ber Stenogta»
ppenbunb 9leiffc»@au mit 7 Vereinen bertteicn
mar. SantalS mürbe ber ©runbfleiu gum Suiam«
menfchluh gelegt unb man einigte fid) bohtn, bje
18 Vereine fomie alle Etngelmitgtiebcr ber Sdhule
„Stolge Schreti" in Cberfchiefieu gufammengufChlte«
pen. 9lm tepien Sonntag fanb in Verfolg biefeS
VcfäiluficS ln St ti’n b t $ t n im VereinSgimmer beS
VahnhofStiotetS eine Stpung ftatt, in ber ber Vunb
tonftituiert mürbe. Sie Seitung hatte St a Cb *
©letmip übernommen, ber in feiner VegrüpuugS»
anfpraepe als Vertreter ber Vrobing ßerrn Vrobtn»
gtalPermaltungSrat ©eorg Sd)netber»Vatibor Pe=
fbnberS mittfommen piep. Er betianbeltc bie hts»
porigen Verarbeiten. Es mürbe bann befcploffcn,
biefer Verfammtung ben Etiaralter einer ©cncral»
tierfammtung gu geben. Scftgcftctit mürbe, bap
40 Vertreter bon 15 Vereinen anmefenb

maren. ES erfolgte bie SurdPBcratimg ber Statu«
ten, bie mit (leinen Dlenberungen angenommen
mürben Jur Vcbaftton ber Statuten mürben btc
öMtglteber Sroft, Stacp unb Sd)aifa gemäplt. Sann
folgte bie
Vorftanbsmapt.
Einftimmig lourbe VroBingtalberloaltungSrat ©eorg
Sdpnetber»fRatibor gum 1. Vorflftcnben, Stabt»
infpeftor Stad)= ©leilotft gutn 2. Vorfiftenbcn unb
©eicpäftsfüprer fomte gum Obmann beS oberfcple»
ftfdpen VegirtS. Obetgoüinfpeftor Satin«9ieiffe
gum Schriftführer, Statifttfer unb Obmann beS
9tetffe»®egit(S, Raufmattn V a to t i ( = ©leimift gum
Viinbesfaffterer, ©emeinbeObcrictrdlftr SBIocpo«
m t ft gum tednitfdien Setter unb % a m I a t,
S <ft n e i b ć r unb Sapu gu VerbaitbSbertreterii
gemäplt
Ser S3tmb teilt fiep in gtoei Vcgtrfe,
unb gmar ben oberfdrfeftfeheu unb ben 9leiffer Ve«
girf. Von eigenen VunbeSberanftaltungeu loirb
in blefem Sabre Vbftonb genommen. Vielmehr
lourbe befdüoffen, baft eine VunbcSberanftaltung
im Verein mit bem In VrcStau in ber Jett Pom
31 Suit Bts 2. üluguft 1931 ftattftnbenbeu Sent»
fepett Stenograppentag ber Sdpule „Stoige Sdprep"
burcpgefiiprt merben foil, .ßterhei loirb auch ba§
bteSjäprige VunbcSfdmctben beS obcrfcptcfifcpen
Vunbes burcpgcfüprt merben. VemerfcuSloert ift
nod), baft Obcrfdüeften einen Scfucp beS beutfd)cu
StenograpöentageS gu crloarteit habe. Sie mettc»
reu Vefdftüffe ber Vcrfammltmg maren organifn«
tertiärer Dirt unb braditen eine Sttatfteüung in allen
Dtngelegentictteu.

meifter Sßiechapel unb 2. Vranbmeifter Slororonef. fipung mußte für ben bermtgliidten Schöffen ein
SftS Hnerfeitnung für erfolgreiche Sätigfeit hat ber hilfsftböffe berbeigcßolt merben.
$ret§ ber
einen betrag bon 300 9ftarf uver»
X SReiffe im SKuubfunf. 9m Sonntag fanb in
tCfg.n Mutif^Iau. 2t B t a b a nt 8 f e ft.
ßauptleprer ber Jett bon 6—7 Uhr nachmittags ein lebhaftes
XrecpSler bon pier beging bei befter ©efunbbeit fernen Sreiben auf bem Sting ftatt. StBäßreitb ber SR unb«
funl-SReportage aus 9tciffe hatten ließ bie
50. ©eburtStag.
,
.
_
fg. 39icgf<biip. Vom KrtegctPerCirt. 2>er Jugenboereinc bon SRciffc auf bem SRittg bcrfammelt
Verein hielt eine Verfammtung ab. bie fich mit bem unb ßilbeten mit Singen unb Klingen beit lebhaften
Vau eines SriegetbenfmaTS befaßte. ES
finb bereits einige Stoftenanfcblägc unb Entmürfe ein» hintergrunb für biefe Kuubgcbung. Jn ber gangen
geforbert morbett. $ie Stoffen für ben Vau beS Senf« Veranftaltung lam fo recht mieber einmal bie Siebe
mats merben fid) auf ettoa 1500 bis 2000 ÜRarf be« ber SReifjer für ihre Stabt gum 9uSbrud. Sßräd)tig
laufen. Ser Softenbetrag foli burd) Umlage gcbcct't maren bte Ucbcrtragungcn aus ber St. JalobSlirdje,
bot allem baS mächtige ©eläutc ber JafohSgioden,
merben.
bie roertuolten gcfd)id)tlid)en unb lunfigefcbicbtlicbeit
Darlegungen beS tperrn KattoniluS Sr. SB a m r a
u.tt bie ©efänge bc§ K i r d) c u d) o i S. gm ©labt»
häufe _ fprad) Vürgermeifter Sr. SBarmhrunn
g. Ser latlj. taufm. Verein hielt am ©onntag im über bie Stabt, ihre ©ehettSmürbigleiten unb Kunft»
©djüpenbauS eine gefellige Veranstaltung ab, bie gut merle, es fang bet Sehrergefangbereitt unb
SRitig herauf ertönte ba» gaudjgeit ber gugettb,
hefudjt mar. 9tacß Eröffnung ber Veranftaltung burd) Pom
ben 2. Vorfipettbetx Kaufmann Kierftein hielt Sr. bte trop ber Kälte fröhlich auSharrte. gut heim«
Vanfc=Veuthcn im Slnfchluß an bie gemcinfchaftlidte garten Sprach herr Dircltor 9t e u nt a n n über bie
Kaffeetafel einen Vortrag über „Ser lath. Kaufmann Jielc unb Jlücde beS heintgarteu unb feinen
oollsmirtfchaftlichen 2ßert, toobei er ber ©timber
tut moberneu SBirtfdiaftSlebcn" Sie StitSfübnmgen beS
chrettb gebuchte, hier fang baS Omar«
fanben lebhaften VeifaH, bem ber 2. Vorfibenbe gum tett guftttuts
ber ©ingafabemie „2 t u de n f d) m i b t" in he»
Schluß in herglidjctt DaufeSmorteit 9uSbntd gab.
5 muter Vollenbung. Dann gabs noch eine ‘urge
:: afcraßamsfcff. 9m Dienstag, ben 10. DJlärg feiert Vrobe au§ ber ZheoterOorftcllung „Der SBiberfpi’nfti»
Vanhoorftefjer grip hoff maun, ber Setter ber gen Jäbmung", mobei grl. 9t e g e l i n g unb heir
Kotnmunalbanh ©roß ©trelplip, in Dotier grifcbe unb Schäfer glängenbe Vroheu ihrer Kunft ahlegten. Die
Küftigheit feinen 50. ©ebitrtstag.
gange Veranftaltung mar in ihrem 9rrangenteitt unb
:: ©roß«etanifd). Vießmürftte in ber ©ememDc bei 9u=sfiihrung loohlgelungen unb loirb bei allen,
©roß ©tanifd) am 12. IDtärg, 21. Wi, 20. Dlugnft unb bie in tiefer Jett bem 9tabio ihre 9ufmerffamfeit
26. 9iooembcr. Ser §ert ffiegimmpepräfibcttt hat mibmeten, mit greubc aufgenommen loorbctt fein.
trop ber im Streife hcrridenben 9Jtnul» unb Klauen» Sie Steifier Vcüölleruug ift ben beteiligten gnftan»
feudje genehmigt, ben Viehmarht am Donnerstag, gen feljr baitlbar für btefe ins gange 9teid) hinaus»
ben 12.'2Rävg, abgußcltcn.
getragene SBertfdjäpung ber feßönen Stabt SReiffe.
Der Verein ber ©efliigclfreunbe hat bom
Sanblreis SReiffe einen Jufcßuß Oon 50 SDtl. für Ver«
cinSgmede erhalten. Die bieSbcgiigliche orbenilicße ©e»
ie
neralberfantmlung finbet am 19. 9pril, uaeßm. 3,30
Ser attgefaßrcnc ©djöffe. Etn Schöffe bon Ußr im hotel „©tern" ftatt. gn beit näcßfteit SBocßen
außerhalb, loclćber als Vcifipcr an ber ©ipmtg beS loirb ßier eine Vrut»Eier=9uSftelIung Ocranftaltet. Die
Ermeiterten Schöffengerichts in SReiffe teilgcnommcit ©tabt 9teiffc ßat auf Slnreguug beS Vereins mieber
patte, mar im Vegriffc, mährenb einer aitgefeptcn Sötit« ein @d)toancnpaar angefdßafft, baS auf bem ©tabt»
tcgSpaufc SDlittaghrot effen gu gehen, loobci er bon parFieidj auSgefept loirb. SOtitglieber bc§ Vereins er»
einem Siuto angefahren unb erheblich »erlept llärfen fieß bereit, auf iß re Koftcn nod) ein fcßmargeS
mürbe, baß feine Uehcrfiihrung in eine hiefige Klinif ©cßmancitpaar unb jicrenten aitgufdjaffen gur Ve»
erfolgen mußte. Vei ber gortfepung ber ©ericßtS» lehmig ber ftäbtifdjeu Seicße.
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leiffe StoM

)

Stets

gn ber „Erholung"
lourbe Sonntag unb
Rcontag ber „große" Vapft»H>iuä=güm Oorgcfupn.
Der giltn lourbe bisher allgemein_ gelobt, linier
St=Rlitarbeitcr frpreibt uns über bie Rciffet Vor«
fiiprung allerüingS folgenbcS: Das gaplreidje Ipubii*
laut mußte fdjou eine halbe Stttnbe gum angefepten
'■Beginn pittgugeben; erft als cS mit ben güßeu
trampelte, begann bie Sache mit bem hinioeis, baß
ber giltit ramponiert angefommen (ei unb erft
gufammengcflebt inerbett ntüfje. ga, gitjammengc»
Hebt loar ber gilnt nad; Btridj unb gaben. Er
begann mit einer Sgene aus ber Eröffnung teś pi
gäpreS. Viel Voll nttb fottft nichts. Darin gobs
ftepenbe SidgbÜbcr aus ben Katafomben, Kirchen,
Vafäften. Dann mieber einen lebcnbcit giliüftrcifcn,
alles (unterbaut burdginanber, mondgnct! ohne febe
Erläuterung ober mit faTfdjct Vegcidjuung. Eit e
halbe ©tutibc $attfc, mieber Unruhe im Rublihmi,
bann gittgS in bcrfelbeit SBcife meitcr. Keinerlei
etpifdgmertbölle Riontente! Der gilnt ift ein ans
trgenbmelcpen alien giliu=Rimbfd)auen unb Sidg»
bitbern gufammengeftoppclteS Rlacpmetf, ba§ bei
mangelhafter SBicbergabe (einerlei Einbrud hinter»
läßt, gm ©egenteil, id) fühlte midi, cbeitfo wie an»
bere Damen unb herrett, in meinem fatpoKfcpc’.i
Vemußtfcin bcrlcpt unb tierließ in bet 2. Vaufc ben
Saal.
©t.
4- Reifeprüfung am Dberlpgeum. Slot 5., 6. unb
7. Rlärg fanb unter bem Vorfip bes 9nftaltS(eiter5
Sr. g i e P a cp bie Reifeprüfung ftatt. 916 Vertrc»
ter beS RlagiftratS mahnte $err Viirgermciftcr Dr.
Sßanttbruun ber Prüfung an groci Sagen bei.
Sämtliche 24 fßritflinge haben beftanben: Rlargarcte
9 u l i d), Dodger bes VapierloamipänblerS 9ulid)
gu Reiffe (VolfSfdgtllehrerm); gttgeborg Ver«
tofSEp, Docpter bc5 Epirurgen Dr. VerfofSfp gu
Reu)tabt (9crgtiu); Urfula Vreiner, Dodger bcS
Diplomingenieurs Vremer gu Ottmacpau (9ergtin);
Rtarie Vrilfa, Dotter beS CanbtoirtS Vrilla gu
9utifd)tau, Kr. Eofel (VoKsfAulIeprerm unb Dr«
benSfdßuefter); ©ertrub © r o f d) e, Docpter beS Epe»
miferS ©rofdjc gu Reuftabt (VoIfSfdgtllepreriit);
Ebitp h ab a fd) if, Docpter b KaffenbireftotS a. D.
habafepif gu Reiffe (Japttärgtin); Rittp h a mp e I,
Docpter beS SanitätSratS Sr. hampel gu Baffotp,
Kr. Reiffe (9ergttn); Sucp h a r t m t g, Docpter bcS
9rgteS Dr. hartmig gu Reuftabt (Stubierträtin); So»
rotpea h o p c i f e l, Dodger beS ©ctreibefaufmaitnS
ßopcifcl gu goKenau Kr ©rotttau (SerufSfcpul«
leprerin); RJargarete gopu Docptcr beS tierftorhe»
neu hauptleprerS goprt, Reiffe (Voltsfcpulleprerin;
gngeborg Kleiber, Docpter bes VaufbireftorS
Kleiber gu Reiffe (Vibliotpefarin); Urfula Saß»
nt a n n, Docpter beS fianbgericptSpräfibenten Saß»
manu gu Reiffe (Stubicnrätiu), Rittp RI ei er, Doq»
ter beS RhtfifbircftorS Riaier gu Reiffe (Rlobegeicp»
neritt); Säcilie IRerp, Docptcr bcS 9mtsgerid)t§=
rat§ Rłcrft gu Reiffe
(guriftiu); Rlatiamtc
Rł e h e r S, Docpter beS Werft. Stabt»DberbauratS
RieperS, Reiffe; Eparlotte 9i o I o p I, Docpter beS
KreiStierfid)enmgSoberinfpe(tor5 Rofopl gu Reiffe;
gopamta © d) m i ft, Doditer beS ReicpSbanfober»
infpeftorS S d) m i ft gu Siibccf (VolESfdjuliepreriu
unb DrbeuSfdpueftet); Urfula S dp u ber t, Dodjtev
bcS »erft. JimmermeiftcrS ©djubert, Saffotp, Kr.
Reiffe (VcntfsfcpuIIepreriu); Rutp 6 cp m a r g e r,
Dodger beS werft IBirtfdmftSinfpcftorS ©dpmarger,
Reiffe (Dum» u. Rlufifleprerin); gopamta Stroda,
Docptcr bes DberfcpulicprerS Stroda gu 9lciffe (Se>
rufSfchullepreritt): Sitgic Dpie Jebein. Dodger
beS RedgSanmaltS Dpielcbcin gu Dttmaa)au; Rlar»
garete SB e b e m o n tt, Docpter beS Kaufmanns 933c»
bemann gu ©nabenfrei i. Schief ; Riargot Jim«
tu c v, Dodger beS ©dmeibermciftcrS Jimmer gu
Reiffe (Stubieurätin); Riarin Jippcr, Docptcr
beS gleifdpermcifterS Jippcr gu Reiffe (VoIfSfdpuI»
leprerin). RZit „9uSgeitpnung" beftanben bie $riif«
littge hartmig, Soßmonn unb Rieift; VerfofSip unb
SBebemmtn Beftanben bie Prüfung mit „gut".
Voutätigfeit gilt: bie nädpfte Jett finb in 9ttS»
ficht genommen ber Reubau bon gloei Reicpsmopn»
päufent an ber ö. Steuhewftrnße, ber Reitbau eines
ftaatlicpen hmphau» unb KataftcramtS auf bem ©e«
lättbe bcS geftungS^SchirrpofS unb ber Reitbau eines
VlodS Vcamtcnmopnpäufer an ber SBinterfelbtftraße.

Henffoöi Stadt unH greis
:: Vermißt ift feit b«i Dagen ber Kaufmann Karl
greiflang in Reuftabt. Er trug in ben Dagen
oorper ein nerftörtcS SSSefeu gur Schau unb ließ aus
feinen 9eußerung>en eine ftarhe ©ebriidttpeit er«
Pennen.

koplenretuer, ferner einige Stusfüprungen über bie ] gen, bie fie über ben Vitamingepalt ber ©peifepilge I
Ser erbbaU, gUuftriette RloimtSfdjrift für bas
m--L-------- Von Eifencrgen
-----*Vorkommen
in Bdgefien unh
unb bie an jungen Rattert gemadjt pabeit. Sie Rüge gelang« gefamte ffießiet ber antpropotogie, 2änber unb 93öl»
Viel, unb Jinherge in überfdgefien.
ten g. Z. 10p, gefodjt unb pauSpaltSiiblid) ftcrilificrt
Das Vucf), bas im Vertage oon gerbinanb Enke unb and) in Sutter gefdjmort gur Unterfucpmtg. (erfunbe 5. gahrgang Heft 2. Rreig. oicrtcljäbrlich
in Stuttgart erfdjienen tft, foftet geheftet 32 9łsJJł. ilnłeifucpt mürben ^pfefferünge, Slarcnentöbrlitig, R9)l. 3,— Hugo Sermiiplet Verlag, 93cdin=2id)«
unb gebunben 34 R2J1. Sei Blefem für bie heutige Jett ©teinpilg unb ©rüttling. Von beit Vilgcn geigten nur terfclbe.
immerhin nidjt geringen Rreis erhebt fid) bie grage, bie Vfeffcriiiige erpeblidje Stengen bon Vitamin 9,
Sag Heft beginnt mit einem Strittet über 2co
ob es nicht richtiger unb für ben Vertrieb bes ©er« ioobei feftgeftellt merben fonnte, baß burcp bie Jube»
kes günftiger gemefcn retire, bas ©erk vielleidjt in reitung unb baS pauspaltSiiblidje ©terilificren feine grobeuiuS, ben betannten 2tfrifaforfcbcr unb Hui»
drei Zeile" 311 gcrlegcn, „Kopie“. „Erge" unb 3mar ’-Beeinträchtigung an Vitaminen eintrat. Vitamin V turmorbtwWgcn, ber ab 1. Rlärg bie Schrtftlettung
Eifen« unb Ridjteifenerge unb „Balge mit Erböl. unb fommt nur in geringen Stengen in biefett Vilgcn Vor, be§ „Erbbaltg" übernimmt. Sicfcr SSechfel ber
9 Malt."
VS.
Vitamin E ließ fid) nidjt nacplveifett. ©opl aber er» Sdjriftleituug berechtigt gu großen Hoffnungen,
roiefeit fid) bie genannten V'l5c, audp Storcpeln, als
Eilt ©tubcnten-Sftmpcpor. Ser ©eneralirttcnbant fepr gute Vitamin S-JQuellen, roäprcub. EpampignonS beim bamit bürftc bie erfte bölterfuublicbc Seit«
ber ©taaistpcatcr pat bie ©iubentcn be8 ©prcäjdjor» biefeś Vitamin nidjt enthalten. Sa§ Vorfontmcit Von febr Ift ins 2 eben gerufen fein, bei ber toir bag
ent ber Ituiverfität Serliu cingelabeit, bie (Epiire in Vitamin S ift in biefeit ©peifepilgen Von erpeblidjer ©eltbilb unb feine Erfchetnungen in bem 2lebte
ber ftattfinbenben „9gamcmnon"=Vremiere barguftel» Sebeutung, ba man in fämtlidjett ©emi'tfe« unb jDbft« jener neuen ©iffenfdmft, ber Hulütrmorbbologte,
?cu. Sie Spielleitung liegt in ben ßänbert oon Sr. [orten btcfeś Vitamin nidjt ttacpmeifen fanu. Sa tennenternen. gebettfaltg bürfte „Ser Erbbaü",
©ilpelm Seppaufen, bem Segrünber unb Setter bas Vitamin S and) in beit jebergeit erpältlidpeit bei fd>on btgper burd) gnbalt unb Slugftatnmg
für bag Stubtum ber Völfcrbmtbe eine getviffe
beż UnivevfiätSfprecpcpoTS.
Vilgfonfcrbett enthalten ift, beftcpt bie Slöglicpfeit, Vorguggftellimg etnnabm, für leben, ber fid) auf
fid)
biefe
natürliche
Vitamin
$»Duelle
lveitgepcnb
Ośbuatb Słcpcrd Radjlnß. 9luS bem Radjlaß be§
biefem ©ebiete orientieren Will, uncittbebrlid)
verdorbenen JMftorifetź Ebuarb Step er crfcpeint mtftbar gu macpen.
werben.
bemnäepft ein Sanb ber itocp von ipm felbft begon
KuIturbolidjctoiStttuö. Sie ftaatlicpe Seitung be6
Stud) bag borliegcnbc Heft bietet an Reidthal»
nenen Reubearbeitung feiner großen „©eftpiepte be§ IpeatertuefeuS in SJoSfau pat bem Vlan eines flau» tigteit unb 9tbtoe<hflung beg Stoffeg bag gewohnte
Altertums". Set Saab — bie gtveitc Abteilung bc§ bigeu @aftfpiel«ZpeaterS in b e u t f cp c r ©prod)e für SBtlb. Eg bringt folgcubc iulereffattte Beiträge:
ßv eiten VanbeS ber gangen Reipc — entpält bie ©e» i Sla8?au feine Jüftimmung gegeben. Sa§ Stamm Sr. R. Hartmann, Rloftar, bie fübflaWifcbe gglam«
idjicpte ber attorientaiifdjeu ©eit vom SiuSgang bed enfemblc Jod aus ben in Rußlanb lebenbcu beutfepen Stabt (m. 9tbb.). — H- gcblingcr, Sie Slinu (m.
glvciten borepriftliepeu gaprpunbertS bis gur 9lufriep ©epaufpielern gebilbet merben, roobei man bamit red) 91bb.). — Rrof. Sr. H- Hrrftberg, Sie d)incfifd>e
tutig beż affptifdjen ©cltreicpeS burd) Ziglatpilefer III. net, baß bei ber geplanten Erbreiterung ber beutfep« StugWanberung. — Sr. H- Huntfe, Ser Honig oon
Ebner«EfepenbaepS Raeplaß. Ser Vibliotpcf ber ruffifepen gilmbegiepungcn eine größere 9Iitgapl beut« Sovijima. — SB. 9. Vduarb, Ser „freie" 93aiur»
©tabtifdjen Sammlungen in ©ien, bie in iprcrßanb« fdjer ©dpaufpieler ftänbig in RIoSfau Befdjäftigt fein menfd) ejifüert nicht. — Han§ 9f. 2aWner, Ser
ftpriftenabteilung bereits bie Racpläffe bon ©tinpar» merben. gm übrigen merben aber auep beutiepc Hantpf gegen bie Ninberehcu tn gnbten. — H- E.
ger, Vauetnfelb, Nürnberger, Stngcngruber, gerbinanb ©dpaufpieltruppen gu längeren ©aftfpiclen eingelaocit Eggcrg, Rorbdtltenifchc gclgmalereien tm. 916b.).—
Bon ©oar, Karl Emil granges, Slorift Hartmann, merben. ©o ift baS ViScator»Enfemble bereits H. Valbug; Ein Sag ber Sumernhau-gnbianer. —
$ieronpmuS 8orm, 9lba Epriften unb anberer Siepter eingelaben, für 9lpril mit griebrid) ©olfS „Zaif g)ang Earl Noch, Sie JWerge jagen (m. 9tbb.). — gr.
beperbergt, ift bitrep lefttmiHige Verfügung amp bie erlvocpi" in RZoSfau gu gaftieren.
€. Noch, SBafdjen unb Seife (tu. 9lbb.) — Sr. Hpanbfepriftliepe ßinterlaffenfepaft SRarie bon Ebne r*
SaS Vctolotoa«Vallctt bleibt erpalten. Victor SBemert, Sag Problem ber 9Kettfd)Werbuitg im
EfepenbadjS gugefommen .
b' 91 n b r e c, ber ©atte 9Intta VamlomaS, pat fid) gur 2echte umbetner gorfchung (Schluß). — 93ud)be»
60 gapre Viip’iengenoffcnfdjaft. Sie ©enoffen - 9lufgabe gemadjt, bie Zrabition beS ruffifepen VaUcttS fbrcdntngen.
fepaft beutfeper Viipncn»9Ingepöriger feiert ipr OOjäp« burep bie Voioloma-Zruppe fortgufeften. Er bereitet
Sag SRärgbeft erfcheint alg Sonbcrheft „Slfrtfa"
rigeS Veftepeit am ©onntag vormittag mit einem eine Europa«Zournec vor, bie bemnäepft in ©eft« unb Wirb mtg mit ben hodüntereffanteu gor»
geftalt in ber Verlincr 8ef[ittg«$odifd)ule.
bcutfeplanb Beginnt.
fd)uttggergcbntffen
2eo
grobenittg’,
betannt
Ein 9iiintgen«£ERufcum. gn Röntgens ©eburtS« machen.
Vitamin S in Vüäe«- 9tU§ bem Zierpppfiologi«
Ein Vifcfjofsgrab, bag au§ ber Jeit um bag gapr
fdren Jnftitut ber Univerfität Scipgig berieten in ber ftabt 8 e n n e p, loo fiirglid) ein Röntgen=Scnfmal
„Seutfcpeu Rlebiginifepeit ©oepenfeprift" fßrofeffor cntpüHt lourbe, foli fefet auep ein Rlufcum gur Erin 1000 gu flammen f^eint, Würbe fiirglid) in f cd a.
©dpeunert unb Sr. Ref dp £e über Unterfudjun* nerung an ben ©eleprten eingerichtet merben.
b. SRofel entbeeft.

