Sotmiagsblatl, Sojlale Mrbetl, Dag gcifUge Denf|d)tanb, flatiplgef4iait«fl«0e nub
*tbaf(loa fflletolfe, Kddjsprójibentenplab 4, lelefon Sammeln. 5131, <Bd<f]äft«iteaen:
•Idrolł, Slrdjotaf; 4. lei. 3800. ótobrobucg. Dotoibeenffra&e 4. lei. 2570, Senken,
Sabn»effh:a6e 2L IeC 2355. Jtdfie, Snftmannftr. 13. $eL 535.
ffileiroib. - mtfgikb 6c« Herein« oberfölepföct 5eihmg«vertea«t 6. %

ötorftWtfftir

s^esaśB55ssss
Bdrtebiflorangni, beroorgerofeo bnrdj Where (Bemalt, Sfrdto nnb beren Jolgcn be*
------ ■ ---------"
’ Jtadjlaji ober Mcfetflaffung be. Bejagurdfeo. Bei

Rotb oba «onten fUl 1L fianbetebraaifi (®u(a<bhn
»ma f4r Me Ptonini Obetftfiiejim nom 18. 3eti 1913
1926) iebet benrtmgfe Habaft fort - ffieriiblsfianb (Bielm 16- pofflłtiRonte Breslau 44613

BetSeeifefffe fftglid) MSuffriecfe obetfdjfeflfdEje Btotgenjeifung
nt. 147

5omm6snb, 30. ntai 1931

57.Jabtgeng

Der Fehlbetrag im Reichshaushalt

Sfcuecfcifc—Utif enfteuet
Was ble Jlofoetorbnung bringen rolrb
:: Serii it, 29. Mai.
Saß {Reidjßlabinett ßat ant $reitog bormittagß um 11 Ußr mit ber crftcn {Beratung ber neuen Sanierungßnotberorbnung begonnen. Sie neue ßiotberorbnung Wirb auß
^cgreren 9l6fdjnitten befteßen, bon benen einer bcnfadjlitßenBrfftornißmoßnaßmcn getoibmet fein Wirb. Sie §ößc ber ßier gu crgielenben Brffmrniffc ftet)t enbgiiltig ttodj nidjt
Mt. Sie wirb auf 120 biß 15 0 Millionen Marl gefdjäßt, Wobon ein größerer Seil auf ben etat beß Söeßrminifteriumß entfallen Wirb, ©efftrodjen Wirb in biefem gufammenßang bon
F.Mtridjen am äBeßrßaußßalt in £öße bon 50 Millionen Marl, ein gWeiter Seil befaßt fieß mit ben {Reform maßnaßmen bei ben Sogialbcrficßetungen. SSäßtenb
"*e ^nbalibenberfidjerung gur geil noeß bon ben Sßlänen, bie ber {Reidjßarbeitßminiftor unb ber fReidjßfinangminifter außgearbeitet ßaben, berfdjont bleiben bürfte, Wirb bei ber 9lrbcitßlofenbcr=
Merung unb bei ben übrigen Binri^tungen ber BrWerbßlofenfürforge boraußfitßtlidj ein gcWiffcr Seiftungßabbau $laß greifen. {Borge feßen ift, Wie bereitß gcmelbct, audß eine Br =
yöljttng ber {Beitragßfäße gur {Rrbeitßlofenberfidjerung. Stic Binbegießung ßößercr Binlommenßllaffen in bie 9lrbeitßlofcnberfidjerung, bon ber in biefem gufammenßangc früher cin=
ßlQt bie {Rebe War, ift fixerem JBerneßmen narß bißßor nidjt geplant. Sie urf jjrünglicß alß Sefdjäftigungßftcuer borgefeljenc Äotabgabc ift in ben SBcfbredjungen gWifdjen Sr. Sietrieß
u«b
StegerWalb auf f ämtlidjc Binlommen außgebeßnt Worben, fobaß fic ßeute alß reine Srifonfteuer angufftredjen ift, bie in ber ßorm cincß befonberen gufdjla =
|eß guc Binlommcn = unb Soßnftcuer, bei ben Beamten in ber #orm etneß ©eßaltßabgugeß in Brf eßeinung tritt. Sie ^rogentfäße, nadj benen fie etßobcn Wirb,
™£tben g e ft a f f e 11 fein. Sie Umfaß ft eue r, bon beren Btßüßung früßer einmal gefjtrocßen Würbe, fjjielt in ben 5Borfd)lägen, bie ber {Reidjßarbcitßminiftcr unb ber {Rcicßßfinanjminifter
0cW Kabinett unterbreitet ßoben, leine {Rolle meßr. Sagegen feßeint mit einer §erangießung ber 8 u tier ft euer gum 9lußgleicß beß §außßaltßfeßlbetragcß giemlidj fidjer gu rcdjncn fein.

EisetleHest
Vlus

über 200 lUiflionen über ben
Jeßfbefrag erroarfet.
:: Berlin, 29. Wat.
5. ■ou ber obigen Mitteilung geht un§ nodj folgen»
Jtgöngenber Bericht gu:
Md) ben Berechnungen beß FtnangminifteriumS
ttüh ^n geßlbetrag für baß laufcnbe SRedß=
0,,n8Sjahr gebecft Werben, ber fi<h beim Öleidß allein
bij 730 Millionen 31M. beläuft. Melbungen,
bect ®toon toiffen Wollten, baß mit ben Maßnahmen
bic neuen Sanierungßnotberorbnung
gugleid) auch
Uuh Fehlbeträge ber beibcn borhergegaitgenen 9tcch=
WMahre abgefeßt werben folltcn, finb irrig.
ac" $au))tnadjbruc£ legt ber (Entwurf, ber baß
abtnett in ben nädjftcn Sagen befd)äftigt, Wie
J°n erwähnt, auf bie fogcnanntc

Fuhre 1929 bürfte bie gefeßlidje ©ogialberfid)crmtg
cinfthltcßlich ber Arbcitßlofenberfichcrung biß 1931
um
1—1'/.: MtKiarben Marl Weniger ©tnnahmett
aufwetfcit,
alß im boraußgegangenen Fahre, gur
Seit leifieten Arbeitgeber unb Arbeiter aließ in adern
runb 18 b.
beß Sohneß an Beiträgen für So»
gialberfidherung.
SBenn bie gegenwärtigen gcfeßUdjcn Stiftungen
in allen Berfidjcrtmgßgtocigcn bcißcßalteit Werben
foKtcn, bann müßten bie Beiträge inßgefamt um
5—6 0. %>. erhöht Werben. Saß fei foWohl für bie
Arbeitnehmer Wie für bie Sötrtfthaft eine Wahre
ltnmöglid)Ieit. Bei ber heutigen ftaßitalberfttaß«
ßung bermehre in Seutfcßlanb jebe
Wefcntliefjc
ßrobnltionßbelaftcnbe ©rßößnng ber ©ogialbeitröae
bie Arbcitßlofigfeit.
Sur Frage ber

ßofltipolUif

erllärte ber Minifter u. a. folgenbeß: Fm Fahre
1931 recßne bie ArbeitßlofenberfidßerungSanftalt auß
1 b. §. Beitrag mit 212,5 Millionen ©innahmen,
r?‘e loll alß 3ufchlag gur eintommen«
LAN e r bon allen Berfonen erhoben werben, bie alfo mit über 75 Millionen FahteSeimtahmen We«
.3* mehr arbcitßlofcnberficf)crunqßf)flt^tig finb,
e 0 «»ehr alß 8400 91M. im Fahre berbienen.
i e Wirb geftaffelt fein unb in Säßen bon
«Ti® b. $. beß eintommenß erhoben werben. Saß
%U;l5^Mnangminiftcrium glaubt, hierbei etwa 400
otJł oncn ŚISK. gewinnen gu tönnen. Sen Be«
mteit wirb ein gweitcr ©chaltßabbau auf«
f fc8t, ber gleichfallß bon 4 biß 8 b. $. geftaf»
nl! 1* «Nb für baß Strict) biß hießt an 70 MiHio«
bA ®i®t. bringen foil. Außerbent ift eine Ber«
h.;/belong ber ,3 u d c r ft e u c r borgefchen
:: Berlin, 29. Mai.
süAe,uem gejdjäßten Mehrerlöß bon 120 Millionen
Auß ben bisherigen Berichten Sßrof. {ßiccarbß über
$i
Gnbticß füllen Bengin» unb Sabal» feinen Borftoß in bie ©tratofphäre geht heritor, baß
Biä,u e r gufammen 80 Millionen 5RM. mehr alß ber Ballon in gang furger Seit bie erftrebte #öhc bon
erbringen.
16000 nt erreicht habe. Um 8 Uhr früh fei er
fftHpL°u ben ©rfbarniffen am 9teich§hauShalt ent» bereits ungtocifelhaft in ber ©tratofphäre geWefen.
oeu,1, “O Millionen auf beit SBchrhaußhalt. Außer« Fm oberen Zeit ber Fahrt habe Bfccarb eine außer«
^ iplleij weitere 130 Millionen beim #außha(t ber urbentliche Sanahme ber ©efdjWinbigteit Bcmerft.
teh"1 ?I■ unb Äriegßbcfd)äbigten = 9ten«
Würben 15 ©etunbenmeter Auftrieb fonftatiert.
% o b,,e,ngebra<ht Werben.
©ine Beitrags er» Um 10 Uhr Wollte Sßiccarb abfteigen, aber baß
ißeLUit g bei ber
Arbettßlofenberfi«
Bentil berfagte.
bor« nr9 ift in bem borliegenben ©ntWurf nicht
^»bih 1'e h e n, fcboch Wirb in Greifen, bie bem ®aburäh fei bie für etwa 11 Uhr beabftdjtigte San«
, I naheftchen, bamit geregnet, baß eß iroß» bung um biete ©tunben bergögert Wor«
Jttjjf. \°ß gu einer herauffeßung ber Beiträge um ben. ®er Ballon fei etwa 12 ©tunben in einer §öl)c
fei v/ś b. §. Eommt.
Ser Sciftungßabbait bon 15 000 nt geblieben. 33ie Mefjung ber burd) bie
W vp.r Arbeitßlofenbcrficherung ift im wefcntlicßen üoßmifdjen ©trahlen ergeugten Seitfähigleit ber ®afe
8 e j, ; ..worm borgefchen, baß bie Be ft immun» fei botlfommen gelungen, infolge beß fehr rafdjen
tener. 'Ur bie S a t f onarbeiter eine Teeu* ©teigenß beß BaHonß aber nur in fehr großen Rolfen,
^tla» ® erfahren unb boraußficßtlich bie SBartegeit ©egen ©nbe ber Fahrt habe
anSert wirb.
©anerftoffmangel
botAL|8efantt ergeben bie Maßnahmen, bie ßwrnad) beftanben. {Radj bem Sanben fei in bem gtoeiten Be«
„• 11 finb, gegenüber bem erreißneten ßehlbe» haltet nur noch ein geringer {Reft bon ©auerftoff ge«
Me W«Bluß bon runb 200 Millionen {Rtcdjßmarl, toefen. ©egen 9,30 Uhr abenbß habe {ßiccaib in ben
j. Jücfcrbe bienen fallen, falls etwa ber ßehlbe» Deßtaler Alpen unter fief) bie S i d) t e r e i n e ß
Größer fein fällte, alß baß {ReidßSfittangmi» SDorfeß gef eben, ©i habe gum erften Male wäg«
' 'UW annimmt.
reitb ber Fahrt mit ber Tafchcnlampe ein
©iguat gegeben, baß bon einem Bauernhof auß
*
crWibert Worben fei. ©ehr fdjled)t fei eß mit bem
{ßrobiant befteöt geWcfen. ©ie hatten
junger gehabt,
C
gegenüber bem Berliner Bertrcter ber
EhltijrV'E'Ol^ätg." über Wirtfcßaftß», fogial« unb lohn«
ba
fic
nur
einige
©cpinfenfemmeltt
mitgehabt hätten,
mögen. Man bertange, fo führte er u. a.
©ang befonberß hätten fic aber unter ®urft gelit=
g T. Seit ftürmifch eine gnmblegenbe {Reform
L'tfjt x,j’tt,lberfid)crung. Sarübcr braune man fuß t e n, ba in ber ©anbei eine Temperatur bon 40 ©rab
übt alb Äößfe heiß gu reben, fie tomme bon fclbft. war.
Fn einer tetefonifeben Unterrebnng mit 3)irc!tor
» 1931 trete nämlich bie gefamte ©ogtal«
Se<ö),
in biefelbe ©innahmebürrc ein, bie bei ©nbraß bon ber Batlonfabril Bicbinger in Augsburg
m ßjb'Unbcrn unb ©cmeinbeit gu beobachten fei. Betonte Sßrof. {ßiccarb, Wie borgügtid) ficb ber {Riefen«
‘1 Gleichen ßrogentualen Beitragsfaß Wie im ballon bewährt habe. Br habe tabetloß funftioniert

Unfenffeuee

niger, alß int Fahre 1929. Saß bebeute, baß bie
ArbeitSlofentierfidjertcn int Fahre 1931 21,25 Mil«
liarbett ober um 7% Mitliarbcn Weniger an Söhnen
unb ©ehältern bezögen, alß 1929. (Es ergebe fid)
Sreierlei: 1 Saß bie Behauptung, bie bentfdjcn
Söhne feien gu unbeweglich unb gu ftarr, im gangen
gcfehen, nicht richtig fei. 2. Saß bie ftaattiĄen
©chlichtungßinftangen auf bie Sohnpolitif in ihrer
©efamtheit garnicht ben überragcnben
Ginfluß
hätten, ber toiclfad) fälfdjlidj angenommen worben
fei. 3. Saß eine gw e11e allgemeine Sohn«
fenfungßWelle burch bie ftaatlichen ©dplich«
tungßinftangen in nächfter Seit nicht mehr
burĄgeführt Werben fönne.

Sic Beröffentlichung foil crft Bube ber nädjften
$8od|C erfolgen. 9Str finb aber fdjoit auf ©runb bon
^Informationen in ber Sage, mitguteUeu, baß bie
Äontmiffton bie {Reform ber eigentlichen Arbeitslohn»
berfieherung nur in einigen gügeu bcljanbelt hat gu
biefer Art ber Betjanblung Würbe fic burdj bie Äürgc
ber gur Beringung ftchenben Seit gegtoungen. Sie
SRctlfjßrcgicrung Wünfdjt bie Borlcguitg beß ©nt«
achtens nodh bot ber cntfdjeibcnben Beratung über
ben Qnhalt ber Slotberorbnungcn. So Wirb baß ©nt»
achten nur
einige Bingelhcitcn bor»
f ch l a g c n, bie geeignet finb, bie fmangicllc Sage ber
{Rcidjßanftatt unb ber mit ber ArbeUßlofenbcrfidjc«
rung gufammenhängenben Sauber» unb ©enteinbe»
finangen gu erleichtern. Bon ben grunbfäfclichen
Dos neue ®utad|feti
Fragen, Wie bie Aufreäjtcrhaltung ber Bcrfidje»
rung ober ihre ©licbcrung nach ©efahren»
BrantiS'Sommiffion
Haffen ober bie Bilbung bon Brfaßlaffen, nimmt
:: Berlin 29. Mai. ((Eigener Sraljtberidjt)
baß ©utad)tcn laum Stetig, gn einer enbgültigen mit
Heber ben F"hnlt beß neuen öutadjtenß, beß ber Autorität eineß ©utathtcrauSfdjuffcß außgc»
leßtcn Seit ber Arbeiten ber BraunStommiffion über fprodjenen Fcftftcllung für eine Beftimmte Art ber
bie {Reform ber ArbeitSIofenberftcherung ArBcitßlofenberiichcrung fehlte bie r.ctWenbigc Seit.
finb bisher noch leine Mitteilungen herausgegeben.
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(gin sroeifet tjoljenflug
unb aKe Anforbcrungen crfüttt. ®ie Auswertung
feiner errungenen (Erfahrungen Werbe fehr biel Seit
in Aitfpruch nehmen. Fe nach bem Abfchluß bei Br«
gebniffe fommc bietleicht
ein gweitcr Höhenflug
mit bem Ballon in Frage.
®cr Äönig bon Belgien hat nach einer
Mclbung Berliner Blätter auß Brnffcl Sßtof. Biccarb
gnm Aommanbenr beß 8eopolb = Örbenß
unb Fttßert'cltr ^ipfcr 8«m {Ritter biefeß Orbenß er«
nannt.
*

SfimmimgsW eis 6itgl
:: Fttttßbrud, 29. Mai.
rente früh um 5 Uhr hat fich ein AuSfdfuß ber
tiroler Sanbeßregierung gufammen mit
ben in ©urgl bereits anwefenben 50 Fournaliften beß
Fn« unb Außlanbeß gur SanbnngßfteHe begeben,
sßiecarb unb fein Affiftent Zipfer begleiteten
bie ©ruppe.
©ine luftige (Epifobe
ignetc fich geftern, alß {ßiccarb unb Zipfer fid) mit
t Fournaliften unterhielten. Sßtccarb erhielt bie
itteilung, baß gur gleichen Seit, alß er mit bem
.floit ntebetgegangen ift, auch feine Frau in
üffel niebergefommen fei. Sie Fournaliften bc«
ceEWünfchten ben Batcr {ßiccarb aufß hcrglichftc
n Amcrilaner Be ft eilte fofort Seit,
fiel aber fchwet, ©hampagner in ©urgl unb Um«
mnq aufgutreiben. Schließlich tonnten gWei Fla«
»n herbeigebracht werben. (Erft gegen Mitternacht
nute fich bie ©efeUfdjaft, in ber {ßiccarb feine Br«
-»uw SRpftptt rrpnpffpn firrftp irr tirmüaltdlCt
Stimmung.
Frt ©urgl 'E)errfdht Sodjbetrieb. Ter BerMjr

ir«rfäfäsA pssjsfwss

ein, bie Weitere F'onrnaliften auß aller $erren San*
ber bringen. Angefomnten finb biß jeßt Breffebertrc«
ter auß Seutfdjfanb, Dcfterreich, ©ngtanb, Amerifa,
Ungarn, Boten ufw. ©in Amerikaner ift in ©urgl
felbft glatt getanbet.
Biccarb tarn Währenb eineß ©cfprädjeß and) auf
bie
mobeinen $9eitjtrcdenfliige
gu [predjeu. ©r meinte, Wenn Qluggeuge in gnlnnft
große ©treden in fürgefter ßeit gurüdlegett Wollten,
bann müßten fie unbedingt in ber ©tratofphäre flie
gen. Baturlidj müßten bie St a b i n e n ber Flug
zeuge bann bötlig Iuftbidjt abgefdjloffen
fein.
SBie fd)on berietet haben Biccarb unb Sipfer auf
ihrem F%wg ungeheuren Surft gelitten.
Alß ber Surft fich inß Unerträgliche fteigertc, blieb
beit Beibeit in ihrer BergWeiflung ttidjtß anbereß
tallWanb ber Sabine hcrabfidertetc. S^et befonbere
übrig, alß bie Tropfen abgulecfett, bie bon ber Me«
Sciifateffcn hat Biccarb, fo erzählte er, bei feiner
Sanbmtg genopen ©leid; ttad) Berlaffcn beß Baltonß
rieben fie ©tßfvüde mit Apfelfinenfdjalen ein unb
nahmen |ie gu jid;. Saß habe. herrlich gefdjmedt. Am
nächften Tage habe ihnen ber Tiroler ©ped • unb ber
Tiroler ©djnapß, ben iljre Better ihnen teilten,
oorgüglid) gemunbet.
Am Sonnerßtag abenb trafen Alpenjäger bau
Fnitßbntd in ©urgl ein. ©ie traten fofort ben Auf«
flieg gur Sarlßrnher §ütte an, Wo bie Truppe bte
sJ2ad)t über berbradjfe. §eute bormittag würbe mit
ber Bergung beß Ballottß begonnen. Brof. Biccarb
meinte übrigens, baß bie ©anbei fantu mehr ber*
Wenbbar fein Werbe.
Brof. Biccarb bleibt noch hiß ©ottnabenb ober
©onntag in ©urgl. Am ©onnabenb wirb bie 8üHe
abtranßportiert. Sie Sugetgonbel lann erft nädhfte
$5oĄe gu Tal geförbert Werben.

Bedeutsame Dokumente im „Osservatore Romano“

Mutfmnpffftmmmtg in 3inRen
Von unferem tömifdjett lilifa^beifer

:: Słom, 30. »lat.
Zte SSocfic bts 3um ÜJftngftfonntag eiufcfiticfi»
licfi finb Zag für Zag fiocfibcbeutfamc Zofuutcuic
tm bäbftficben ZagcSorgan, bent „Dfferbatorc Ho»
mano", crfcfiicnen. Sie brenncnben Seitfragcu:
91atiouaffo3tafiSmn§, gafcfitSmuS, Slirdic unb Seit«
trumSfiartei, Stirere unb SosiaiiSmuS, unb äfin»
itefieS crfialieit babnrcfi eine elnbcutigc SBcfcuifi»
lung, an ber in Sufunff ntemanb borbeifommt.
Unt mit bem 58cbenteubftcn 31t Beginnen: am
fPfingftfonntag Würbe In einer großen Sonbcrnum»
mer beS „Dfferbatorc Stomano" äuuäcbft ber ta»
teinifefie, bann ber italienifchc Zeit ber neuen fo»
Siatcn Gnsfiflifa „3ur Sföiebcrficrftettima ber fofia»
len Drbnuug naefi bem cbangelifcfien Qcfcß'' Ber»
öffenüicfit.
Sn einem großen {Berliner JBctidjt Wirb am
20. »łat (Hr. 116) bic

Zeuifcfie Scntrumśbartet,
bie unter iBrer güfirnug ftebenbe HctcfiSrcnicruug,
bie RatBolijcBe 2(ttion in ZeutfcWanb unb über»
Baubt lebe BcrantWortungSBottc laifiolifcfic 21tbett
gegen ben SfnWurf ber bentfcBcit HecfitSbreffe in
Scfittß genommen, nicht genügenb gegen bag Siufen ber öffentlichen »iorat Wirffam 31t fein.
„Zag Bontrum rönne nur auf bie llntcrftüßimg
jener f(einen ©rufiben broteftantifcBcr 2f6georbuctcr
reefinen, bie gcrabc ait§ motafifcficit (Erwägungen
BcrauS niefit ntefir ber Zenifcfinationalen (Partei an»
gefiövcn, bic fiefi rüfimt, a(fein bic Religion unb bic
guten Sitten su berteibigen!"
2tirc3 bicS unb ba§ folgcnbc fberrt ber
„DffcrBatorc":
„Zatfädffidi Bcgünftigen bie (Blätter # u =
flCnB erg §, beg ipartetobCEfinmitcg, fei cs im
literarifrficn Zeit ober im Hnseigenteil bic 0 f =
fene Sügcnofigfett. Zaficr ift es nitfit
bermunberliffi, baß ant 4. 9Jlai ein 2ifigeorbnC-tcr biefer (Partei an ber (Eingabe ber fln =
tfiofiftften 91 fti0n im Snitbtag fiöfi =
nifefic Sritif geübt fiat. Ziefc 2atfatf>e
seigt auf neue, baß non ber Seite biefer
'Partei nitfits 511 fioffctt ift für einen wirifameit
g c {b n u g gegen bic u n f i 1111 efi f e 11,
ber allein eine wirffamc unter»
ft ü tf u n g int 3 c n t r u nt unb in bet
5B n i) e r t f cfi c n 35 off Spartet finb et/'
2(m 22. »tat Bringt ber „Dfferbatorc H omano"
eine eigene HebaftionSarbeit an ber 0anb be§ na»
ttonatfojialiftifcfien DucffcnniatcitalS über ben
bentfifien SiationalfojiaüSmuS.
Zag SelBftseugniS bc5 HationalfojialiSmng Wirft
tm .fatfiolifcfien Ifrlcit natürlich berniefitenb. Za
Brauefit ber "DfferBalore" itidit bic( SSorie 31t ber«
Keren, foubent nur an bic bifcfiöflicfieit Tarnungen
3U erinnern.
(Enblieb 3>eficn fiefi bureft mcfircre Zage Xofu»
mente fcfiwercr SticrfoTgtmgcn ber italienifrijen fa=

BiWlf 6ts öffeteeiifiififieit
3üffi3ramiffet5
$üicn, 29. Mat.
gi ftigmmiittt Zr. ®* ü r f f fiat feinen Hüdtritt
eingercicfit. Zer Hiidt.ritt erfolgte in Stfiiirffö (Eigen»
ftfiaft als Pcrireter ber Giroßbcutfificit Polfspattci in
ber Regierung, ba troß beS Gtnfti:u*cS ber @toß=
bcutfificn bic Portage über bic ©cfialtSJiirjnng ber
Pcamicn cingcbradjt Worben ift. Zer Minificrrat
trat feiert jur Beratung jufammen, bo* Würbe btt
Stßmtg unterbrsĄcn, um mit bem Slbgeorbnctcn
Zr. fmmpcl unb Probingcr alb Vertreter ber Partei
no* einmal ju bcrfianbeln.
Zur* ben Hüdtritt ®*ürffs Wirb bic Stellung
StfiqbtrS r,i*t berüfirt.
Scßnsäi'tfdpe flieget oede^en

beutfdse @ebiefsi$o^eit
tätet* 40 auf einmal
:: Ä c fi I, 29. Mai. (äeftern bormittag überflogen
etwa 40 f r a n $ ö f i f * c Militärflugjeugc
ungeniert bic beutf*e förenje, ma*tcn adetfianb
m i 111 ä r i f * c Hebungen über b c u t f * c nt
Gebiet unb brangcu 31t Zeit lilomcterWcit na*
Zcutf*lanb fittietn bor. PcreitS am pfingfifonntag
morgen fiaite ein ®cf*toaber bon 18 franji$fif*en
31ng;engen bas ®cbict bon Refit überflogen. Ztefc
bauerttben förcnjOcrlcfiungen bur* franjöjtf*c Mili»
tarflngjcug1 finb eine ^cpauSforbcrung, bie ni*t
länger fiilf}*wcigcnb fiingenommcit werben barf.

lageg-Jlemgfeifen
ein £ebensmilfelgtfd)ä|lgep!ünberf
Blünbcrcr auf Näbern entftopen
:: Berlin, 29. Mai. (Eigener Zvaptberiept.)
Gin überaus breifter Ueberfaß unb Blünberung
eines 2ebcn6mittelgcf*äfteS ereignete fiep peute gegen
Sibenb im Horben Berlind. Bor ber SebcnSmittcl*
yitiale beS „Horbftcrn" fupren 10 junge Bur*
f *cn auf ipren Näbern bor, fliegen ab,
ftürmten in ben gaben, bebropten bic Betläufer unb
Säufer unb riffen alles, WaS fic an Sonferben unb
fonftigen SebenSmittcln ergreifen lonntcn, an fiep,
eilten toieber pinauS unb feptoangen fl* auf bic
Näber, um in toilbcnt Zempo babon ju j«y :n. Zer
lieberfaß fpielte fiep fo fepnell unb über*
rafepenb ab, baß fotoopl bic SlngcftcHtca beS ©e»
fipäftS, Wie au* bie Säufer unb Baffanten böllig
pilfloS baftanben unb erft fpätcr an eine Berfolgung
bauten. Man allarnticric baS UebcrfatUommonbo,
beffen Beamten jeboep, obwopl fie fipoit lurjc Seit
na* bem Uebcrfall eintrafen, bon ben Zätent leine
Spur mepr Porfanbcn. Zie Srtminalpolijct pat fo»
fort umfcngrei*e gapnbungSmaßnapmcn na* ben
berWegenen B^nberern eingeleitet.

tfiolifefien 9fhton burdfi fnfcfitfttfcfic Crganifationcn
Bin. Zer töeitige spater ielBcr broteftierte fo feiet»
lief) unb fiofitib Belegt, Wie nie subor. Diesmal
fianbelt cS fiefi nanicnttiefi um eine fafcbiftiicfic Stö»
rungäaftiou gegen ben fatfiolifcfien ItniberfitätSbcr»
Banb. GS 3cigt fiefi erneut, baß man bon Icitenber
faicfiiftifeficr Seite bem (pafift BcfefiWicfitigcnbc Gr»
tiärungcn gegeben fiat, naefi beiten bic Bugcfiörig»
feit 311m fatfiolifcfien afabemifefien 23crbanb fief)
Wofit mit ber »iitgliebfcfiaft im fafefiiftifchcn Stu«
bentenberfianb bcrtragc. Vraftifefi aber ift burto
Sefiifanc unb Zerror ein crträgticficS 2luSfommen
niefit nur niefit crniöglicfit, lonbetu bietfaefi bic 21t«
Beit ber Stalfiofifcn bireft bernietitet Worben.
Zie Sbaunmtgcn 3Wifcfien 'Pafifau unb gafcfitS»
nutä gleiten fo affmäfiliefi in ben
offenen Jhilturfamfif
über. Sit 9fr. 121 bont 26. ®!at fefit ber „Dffcrba»
tore fRomano" feine lange „Gfironif" über bie 58er»
fofgmtgen fort, bencu bic »iifglicbcr beS itnficut»
feben fatfictifef'en UniberfitätSberBanbcy buret) bie
fafefiiftifcfien Stutenfenbcrfiöubc aitdgefcßt finb.
Diesmal befaßt fidi baS BöfifKiefie ZagcSnrgait mit
ben Befcfiämeubcu S3«neu, bic fiefi in ben
nKcrlcßtcn Zagen innerfiafb ber berfefiiebenen ga»
fuftäten unb in ber 91 äfic afnbcntifd>er ©ebäube
unb Snftitntc 91om5 abgcfbicit naben. Zie Ziugc
Baben fiefi ja 3um Zeit in aber Ocffentlidifeit suge»
tragen. 3. 58. auf ber Piasta »labantg, fobaß cS
nidfit an Beugen fcfiltc.
Bunte ift fianbelt es fidi 11m bic ntefir ober min»
ber gcWaitfantc Gntfcruung brr PcrbanbSobrci»
dien. Wenn Stnbicrcnbc folebe Bei ber Drgantfa»
ttonen (bei faifioiifcficn unb ber fafcfiiftifdicn)
trugen.
Zas SBCfcfiämcnbftc aber finb bic 58 c r =
w ii n f tfiu n g c«, bic am ’Pfi.ngftfonnabcnb
morgens in ben Häumeit ber rämiftfie» Utti=
ocrfitSt gegen bic ißcrfon bc5
I. 58n =
tors audgeftoßcn würben, offne baß bic SBC»
Barben cingcfcftritlcn Wären. Zie gafcfiiftcn
uerniefifeien einige ejcmfilarc bc§ „Cffcrnatorc
9iommto" ber Hummer uam 21. 9Hai, bic ben
'Proleft be^ ipafiftes gegen bic llntcrbriirfuug
öts fatfiolifcfien Hfabemifctocrbaitbes entfiiett.
GS erteilt ten babci mufę wie „Hiebe t!" unb
„911 orte". 21it aitberen Orten würben bie
58etciiistäumc ber Sotfiolifcn bemofiert unb
nuggeräumt.
So gefit cS natürlich nirfit Weiler. Unmögficfi
Beiträgt fiefi biefer Sllcinfrieg mit ®cift unb S8ucfi»
itaben bcS SateranabfommenS, bcs ScnforbaiS.
Zer „Dfferbatorc fRoinano" Weift auefi Wirffam
auf bie SEibcrfbrücfie sWifcficit biefent unb beut im»
mer offener cufbrcnueitbcn Stutturfamfif Bin. GS
Wirb Beit, baß einmal eine gritnbficfic ,<Un»
rung barüber fierbeigefüfirt Wirb, Wie fiefi et»
gentfid) Stätten bic (Erfüllung bei
SłonforbatSBfticfifen ben ft.

Sanierung ber öf(errei##en
Srebitanffalf

narie iNusse

So$tolbemoitofifi|et petirMig
in Ceipjig
:: Seipgtg, 29. Mat.
Hirt Sonntag, bcit 31. Mai, beginnt in Seipjig
ber bicejäprigc Parteitag ber Sosialbcmofratifcpen
Partei ZcutjcpIanbS. Zie ZagcSorbnuitg fiept u. a.
Porträgc ber 'JteicpStagSabgcorbnctcn Zarnom
unb Breitf cptib über „Rapitaliftifcpc SBirtfcpaftS*
anarcpte unb Slrbeiterflaffe" unb über „Zie lieber»
ivittbung beS gafcpiSmuS" Bor.
gern er wirb baS
Zpcnta „Partei unb gugeub" bepanbelt Werben. Zeit
Pcricpt ber Heids-Magsfrafticn Wirb Stbgcorbitctcr
SoII nt a nn crflattcn. Poit ben PcjirfSBctbänbcit
unb Ortsgruppen ber SPZ finb
etwa 250 Einträge
Sunt Parteitag cingelaufen. Cine große SinsapI baboit
befepäftigt jidi mit ber .Spaltung ber HcicpStagSfraf»
lion in ber p a n, c r f cp i f f»g r a g c. OrtSgrup»
pen unb BcsirfSbcrbäitbc, barunter Riet unb Rob»
lens, Bcrurteilen ben „Zifsiplinbrucp ber Heim", bic
itacp Slitficpt ber Hamburger Orgaiiifntioit „in einer
für bic gaitje Slrbciterllaffe fcpicfjalsfipmcrcit Cut*
fepeibung mit ben ©egitetit ber Partei gegen bie
eigene graftion geftimmt unb bamit bie Rampffraft
ber Partei empftnblicp gcfcpwäcpt" patten. Stußcvbcm
Bctracptct 'Spantburg bic SlbftimmungSantocifung beS
PcjirtSBorftanbcS Cpenutip»gwicfau an feine HcicpS»
tagSabgcorbiteten als eine „Slmjtaffung" unb fpriept
ipnt unb beit neun „Zifjiplinbrcifiern" feilte aller*
fepärffte Mißbilligung aus. CS faß mit Hücfftcpi
auf biefe Porgäitgc in gufuuft Bor bcbeuhntgSboßeit
politifdjcit
Gntfcpeibungcit graftionSsWaug eilige*
fiiprt werben. 21 Ortsgruppen bißigeit aitbcrcrfeitS
bic Saltung biefer nenn Mann. SBalbcnburg i. Sa.
crffävt fiep „mit beit neun (genoffen folibarifcp,
wclcpc offen gegen bie Bctoißigung Bon Morblvaffcit
tut HcicpStagc ftimmten".
Ciit alutrag ber Cpentuipcr Pavleiorgauifatioit
forbert eine Perpfticptung für beit Parteiborftanb,
Bor wieptigen Cntfcpcibungeit eine Utabffitnmimg
bur* bie gefamte Mifglicbfcpaft Bornepnteit ;u laifcit.
Pcrliit bcrlangt außerbent gcftlcgung ber ©cpälter
BeS HcicpSfattjlcrS, beS HeicpSbnnfpräfibeutcit unb
beS HciepSbopupräjibcutcit auf pocpftcnS 40 000 Marf.
Oppeln möcptc „ben bereits international gcloor»
bcucii ©ruß „grcunbfcpaft!" sunt offisicßcit ©ruß
für alle Pnrteimitgliebcr crpobeit toiffen unb bic
Ortsgruppe Hicbcrwiufcl bei Söalbettburg bean*
ft a n b c t ben im Parteiprogramm ent»
palte-neu Saß „SRcligi on ift Pribat»
f a cp c". Zafiir foß pefagt Werben: „gebet in ber
Partei an füpmtber Stefie
ftepenbe © e n o f} c
faun niept Mitglicb ber R i t cp e ober
einer Seite feilt, RcrcpenauStritt ift Pebiit»
guitg. 2(ßeit Mitgliebcrn ber Partei Wirb empfop*
len, ber Rircpc beit »iicfcit 31t fcprcit, beim ein So»
Si a I i ft (amt eben niept Cprift fei tt".

bürg ab unb befcploß, grief für alle gofgen p af 1‘
bat &u maepen.
:: CurtiuS beglüdtoünfept SIpponpi. jictcpSoü.Bcl!'
ntittifier Zr. CurtiuS pat an ben ©rafett Silbc£i
SIpponpi, „ben mutigen unb pcrDorrcgei*1'
Mitftreitcr für bic ©leicpbcredttigung ber Böller uw
eine Waprc Befriebung CuropaS" ein ©lücfwunl*'
tclcgramnt gefepieft.
:: Zie gapl ber SBopIfaprtSerWcrbSIofcn *Ü
Preußen pat int SIpriI eine guitapnte um 27 -0°

erfapren unb betrug am 30. SIpriI 709 769.
:: Zer Gffener gccpcnbcrbanb pat bie «b l-,.1
1931 gültigen ©epälter ber fccpnifdjcit unb faufntau'
ittfepen Bcrgbauaugcftcßteu ginn 30. 6. 31 gefniib#
alfo sum gteicpcii Zermin, 31t bem and) bic £öpue
ber Bergarbeiter burep ben gcdjcnbcvbaub gcEüiibiS1
Worben finb.
:: gn einem Beridjt über bic Sage ttt SRU'
nt äff nien Weift bie „ZinteS" barauf pin, baß ^
»untänen fiep bewußt 5U werben begännen, baß r
eine ©clcgcitpcit berpaßt patten, als fic 6,6
b c u t f df »r 11 in ä it i f cp e n § a it b e IS b c r t r a g
b c r p a u b I u tt g e n abbracpcn.
:: Zie neue Rantonregierung ift am ZonncrSW
burd) bic Bcvetbtgung ber 16 HcgicnmgSntitgliw1?1
offiziell ciitgcfeßt Worben. Zie Mäcptc foücit 11
Rilrge erfuept werben, bic neue Hegierung anjue1’
fcitnen.
:: git einer rcparatumgpolitifcpen Bctradjtunj!
Weift bic ginangial ZintcS, ba§ bcbeutcnbfle ginanj'
biatt ber Soitboitcr (iitp, barmif pin, baß Zcutlffl'
lanb im näepftcn gapre bie (ärenje feiner fii«"1’
Sieden ScifiungSiäpigfcit ermißt pabcit Werbe.
:: Zag Zobesurfei! an bem 3Inat<ßtften 6<pirrU
ift am greitag friip um 4,27 Upr burep GrjepieiP
tm inneren $of bcs garte Brafepi bei Hont oPÜftre#
rootben.
:: SBic nu§ SBafpington gcmelbet Wirb, faß ^
gcfilbctraa im amctifanitdjcn Staetśpauśpalt 1 M1'
liarbc ZoiTar (4,2 Miiiiarben Marł) überfcprittc"
pabcn.
:: Za6 HorbpoMVBoot „HautiluS" faß
abcnb feine gaprt na* Spißbctgcn antreten.
.

Hetcifclter Mnjdyfog auf ben Simplon-6£Pte”
:: Bufareft. Bei Pitesji Würbe bait cine*
Strcdtcutoäitcr ein Slitfcpiag auf ben Simplon-®*,
preß berpinbert. Shif einem RontroHgaitg entbca
er eilte Scptenenuuterbrcipung bon 12 »ntent. Zie Zätcr finb cittffopeii.

Set unfialHMteBecjailletBecM
Bead)fensroede engiifthe Stimme

Bonbon, 29. Mai
git bcit poliiifcfieit Stiodjenfcpriften ntaept fidp eine
ftarfc Oppojition gegen bic biSper bom goreigu
Office bcrfolgtc 5J3 o I i t i f gegenüber grani*
rei* uub (Europa benterfbar. Zie Gcrfapruitgett
patten, fo fagi bic „SBcefcitb Hebicw", gegeigt, baß
bie bor einem gafirc erfolgte Neuregelung ber 5Rc*
parationSfrage Zcutfcplanb unb Guropa nur tiefer in
beit Moraft pinchigebraept patte, bet bic Saft eben
3 u groß fei. Zad goreign Office pabe ben per*
föitlicpeit beganbernben Gigcnfdpaftcn Briaitbd unb
ben Seibcitfdpaficn bed Ouai b'DrfapS biel 3U fepr
itacfigegebctt unb pabc ed an bem Gefüllten bon ge«
eigneten Mitteln feplcit Iaffeit, bic Zeutfcplattb eine
Wirtfdfiaftlicfic unb ntoraliftpc Grlciefiteruug patten
bringen lönitcit. gu Gnglaitb mitffe man fiep barüber
flat werben, Wad e § b e b c u t e, Wenn Z e u t j dp*
:: 9ieW g)orf. Zie Ufa fiat gcilcnt abenb baS boit I a n b r u i n i c rt fei.
ifir übernommene Cosmopolitan Zfieatre in
Zer „Neto Statesman" gibt 3U, baß bic
SlitWcfenfieit einer crlcfcitcn ®äftcf*ar als eigenes
lecro Dörfer .freim fcierlt* eröffnet. ZtcfcS erne
bisherige Befianblung Zeutfcfilanbd
b e u t f * c gt Int ifie ater in ben Pereinigten
Staaten ift basu beftimmt, eine blctbenbe Stätte gut bic bittere Stimmung im bcutfdpcn Bolf boüfontmcit
Pflege beftcr beutfdjcr gilmlunft ju Werben, ©citeral* rciptfcrtigc.
fonfttl Ä i e p fiiclt eine Hebe, bie tu flugeit SBortett
Zer BöIIcrbunb pabc Zeutfeptanb
bic toeittrageute Pcbeutung bc§ CreigniffeS wiirbigtc.
niept fein SRccpi gulom men (affen.
Riep fdjilberte bic ungcfieitrcit S*wicrigtcitcn, bic
Man muffe fiep fragen, ob man niept cnblitp auf*
bie junge bcutf*c Jilmiubuftric in fiartcr Strbcit 31t
pören fottc, fiep immer toicbcr auf ben Ber»
nberWinbcu fiaite, cfic fie Sßcttgcttung erobern
(aider Beitrag aid Heiligtum unb glcicp»
founlc. Oimmt) Balter, bont Publifunt Icbfiatt
Scitig old Zaumcnfefiraubcn 311 berufen.
begrüßt, überbra*tc btc ®Iiirfmüitf*c unb (grüße
ber Stabt 9tdo port, gum Scfifufi würbe ber neue
Man pabc 12 gapre lang Seit gepabt, um bic
ganuingS'ßilm „Zer große Zcitor" gejeigt.
Unpaltbarfcit biefcd Bertrogcd cingufepen. Gd fei

Das erffe bcutfdje Filmtheater
in ben Bereinigten Staaten

20 Städteflug der Lufthansa

Dös gtöfcle beuffdie Catibflitgseng
Cin oieemofotiges (Sköfjfhigjeiig
©leitoiß,
unb eine Heipe Weiterer ©tobte überfliegen. Zer
Stört für biefen 20=6 täbtc*glug erfolgt am
(Dienstag, ben 2. guni, PormittagS 1Ö Upr
tm Zcmpclpof. Na* bem Zcutf*lanbflug Wirb bic
®entf*c Suftpanfa bic „© 38" im rcgclmäfei*
flcn 2uftocrleßr auf ber ©trecie Berlin*
oannober—Stmftcrbam—2onbon cinfcßcn.

3wei $otc, 21 QJcrlepfc bei bent Sufammen-- €pemtfcf>e ^abrit in flammen
ffoft in Sagen
Bern. Zie dpemifdpe gabrih Banbet 21(5. in Bern,

:: (lagen. 2Bie nmtntepr feftftcpt, p ab eit bic
gufammenftöße gtoifdpeit Sotmitunificit unb Hatto*
nalfojialiftcu am ZoititerSiag fpät Sibenb ;Wei Zote
iyib 20 Berleßte geforbert. Bon letzteren würben 16
in bic Rraitfcitpäufcr cingeliefert. (Bie fdjoit gentcl*
bei, ift ber Hationalfogiatift Emit 2Bagncr auf ber
Stelle getötet worben. gnjWifcpen ift and) ber ber
fontmuniftifcpeit Bartet augepörenbe guliuS Sude
feinen Berlcßtmgett erlegen. Zer Hatioitalfogiatift
jpubert Ernft liegt in poffmmgslofcm guftanbe ba*
itteber. Zie Hationalfogialiftcn patten eine Sunb*
gebuitg für beit § 218 Pcranftaltet. Huf bent (feint*
mariep Würben fic aus ber Menge plößliep bc*
[(paffen.

:: Zer Zpütingcr Sanbtag Iepnte ben feinet*^
Don grief abgefdjloffenen Pertrag mit SepnIse»HauW

Englische Hoffnungen auf Chequers

:: iöten, 29. »tat.
Haib einer Mitteilung ber P33 fiabeit ft dt 10
ber größten Scntratbanfcn bereit erftärt, ber öfter»
retcfitfdfien Hntiountönnf einen Zcütfenfrcbtl
jur Perfügung 311 fteUcit, ber in Pcrbinbung mit
ben übrigen »taßnafimen nuSrcicfien Wirb, bic
Stabilität ber öftcrrcicfiifcfien SB ä fi»
rung anfreefit 3 u er batten. Staat Mittet»
hing ber öftcrrcidnfcficn Staiionalbanf loirb atS
Pcrtretcr ber auSlönbifdten ©laubiger profeifor
9i i ft bon ber Sauf bon granfreidr bei ber öfter»
rcidtifdten Rrcbitauftatt atS SluffidttSorgan fun»
gieren.

:: Berlin, 29. Mai.
ZaS größte beutfipe Sanbflugjcug gunlcrś © 38
(Z 2000) ift penie bon ber beutfdjcn Suftpanfa über»
nommen Worben. Zern $öunftpc japltcitper beutfepen
Stable folgenb, Wirb bie beutfspe fiuftpanfa mit bem
biermotorigen ©roßflugjeug junäepft einen Zeutf*»
lanbflug unternepmen unb pierbei bon Berlin au6=
gepenb Zanjig. SönigSberg, Breslau,

ln Kürsze:

welcpe bas bekannte Opmoltinc, ferner Bpormitrol*
Bafüllen, famie eine fReipc non Mal;* unb 9läpr*
Präparaten perftellt. fiept feit peute mittag in glam*
meu. Gin ginge; ber gabritt ift bereits Vollftänbig ab*
gebrannt. Zie geuerioepr bämpft mit allen Rväften
um gu retten, mas no* gu retten ift.

©ie 'Jßeitrefotbflieger naep 84cinpa(b Stun-ben gefanbef
Berlin. 2Bic ans 91eut)prh gemetbet wirb, finb
bie beiben g lieg et £e e b s imb Broffp mtnmc.pt
na* einem ging oon 8 4 © t u n b e n 33 Minuten
glatt gelanbet. Zie Bitten überboten bamit be-i

bringenb nottocnbig, baß bic Staatdlcutc
bid junt September bic Sage erneut iiberprüi|c '
Oefterrciep tonne ni*t mepr länger inttert0^
feiner feßigen gotigrenjeu Weiter beftepen.
Spftem ber finanjießen SHWpltätigfeit, bad ber ®
ferbunb audiibc, mitffe gruitblegenb geänbert wet^,
Zie Seitfcpriften poffen, baß ber Befucp in Cpcf'L
einen SSecpfcI bringen unb ein neues Äapitcl
englifepen tßolitit eröffnen Wirb.

Äetn feftes peogeomm
für Chequers
Berlin, 29. MoiSin ben Minifterbefuep in EpequerS finb i« ®
fepiebenen Blättern bielfacp f a I f dj e Rotnöi11 6
t i o it c n gefimpft Worben. Stud biefem ©ruubc
boit guftänbiger Stelle notp einmal nudbriicfli*
auf pingeWiefeit, baß cS ft* bei ben BefprcepW'9 .
in EpcqucrS nur um einen MeinungSaudtauf* *
attc brittgenben grageit panbclc, baß aber ein
freies (Programm niept borlicgeit Werbe. 2)ic . ‘ 5,
faffmtg, baß bie beutfepe Negierung bie Moratorienfrage betreiben Werbe, entfpreepe niept ben Datfa®
®aß aber über bic Neparationdfragc, aid bad “«j

tigftc Brobtcm iiberpaupt, gefproepen werbe, 'jc
fclbfibcrftänbli*. git biefem Sinne wirb an*
Mclbuitg bed Berliner Zageblatts als untiepü?f|1
gcidpnct, baß in ©enf in prioaiett bcutfep-cngl'' (t
©efprädpcit ber (pian einer Uc£>erbrütfuug§aiiIciPc c
örtert Worben fei. gtt ©enf feien fciitcrlci beta1 ©cfpräcpe gefüprt Worben.
Ncltorb, ben bie grangofen Boffoutrot unb 9Wf|ł j:i
iprem Bleriot 110 mit 600 BG Spifpauo ©lil5(,(=,
ber geit Pom 26. 2. bis 1. S. in Oran aufm11
um 9 Siunbcit unb 10 Minuten.

polnijd>c poltjei fcpiejjf auf erroerböloH
(:) iöorfdjau. Gtn für bie 93oltSftimmu"9
ratterifftfcfier Borfaß tief geftent in Ztjemdä1’®
©ncfeu fcfiWcre gitfammcnftöBe 5Wtf*en
(ct
(ofen unb ber Boligei ficrbor. Gin Hrbcü551^,
War bon ber Boltjci au§ feiner 2BoI)UUH6 jj
mittlert Worben, Weil ex bie Miete ui*'1 ’^nt
safilen Tonnte, ©cfitießli* [cfiafte er 0eIlt^!atm
mit feiner gamtlie fein gnbentar auf ben
clt,
blaß bor baS MaglftraiSgebättbe. Zie VPIlä J^it
bie ntinnteßr crfWieneit, Würben bon leine" ®5itr*
©öfine angegriffen, gwet Beamten erlitte" jW1
@*Iäge Beilegungen. Zarattf fWoß 6le, (i"6"
unb einer ber beibcit ©ohne Würbe but* pm
©tfittß bcrWunbet. Huf bie Nncfirtcfit y'',(V
fern 3ufantmenffoß fammclten fiefi bie H1
Io fett ber Ortfcfiaft unb Wanbteu ft* 9*^ pe
rt e g c tt bic Boli 3 ei, bereu Sage ä"6
brofiltefi Würbe, ^ebenfalls ertlärtc bic B0*'* oft’
Wallung, baß fiefi bie Bolijtftcn nur butw ,te"gäbe einer Salbe fiätten retten y (l*
Sieben Bcrfonen Würben bon ben ” 11!: f;
getroffen unb fefiWer bcrWunbet. Za 1'”,-$
Grrcgung ber Bcbölfetuug auefi nach bet"
menftoß niefit legte, Würbe bcftactltcfic Beil1
aus ©nefen telcgrafifcfi fierficigerufen.

t
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Ursache ungeklärt

Outg

^ogeliieffeäubei: an bee Sltbeif
Ztofc alle* 9Zaiurfd)u£tnajjnaljmen.
2tu§ urtferem Seferfreife mirb un§ gefdjrieben:
h!?e Wpfii#e oberfÄlefifdfje ©itte ift ba§ 2lu§=
.“Jttten bee Sogelnefter. Stidjt nur junge Sur*
unb Hirtenjungen, fonbern auch ältere
eute burdjftreifen jejjt fdjon bte Salbungen
no Heiben, um nad) 3?eftern gu fudjen. 3n ein
(®at, Sod)en toerben mir e§ erleben, bafj faf:
in- IeBer borflidjen Seljaufung ein jungeg
|*?0£ldjen ober SEierdjen gefüttert mirb. Hub e§
gefdjadjert mit jungen Slmfeln, ©toten,
<mf)ten unb Eulen troj? oller 31 atut*
I? u fe m a fs n a f) m e n. Ein beliebtes ©fsfel*
fu3 ift ber junge Sigel. Sin paar Sodjeu nur,
tmnn fft aHe§ borbei, batut ift oHe§ baf)ingefied)t.
ttPp ift bagegen gu tun. Sir fittbett e§ im
IfSten ©robe unberontmortliclj, menu ftajsen,
JMMrt Ziere mie Eichhörnchen, Sgel uf to.
berfteuert merben. Sir berlongen, baft
*
Zierliebljaber einen ErloubniSfdjein
roerben unb entfhredjenb begaijlen muß. Sir
©eit
^afj &ieä leitete reßt halb ge

1

&

ß. :: Siebet Sertagung. Freitag füllte bor Bern
, tn3elricE)ter beim Hiabettburger 3lmt§gerid)t bie
Jteit§ einmal bertagte $erf)anblung gegen bett
eteibefijter Q. au§ Hinbenburg megen an*
jtfbltdjet Sutterberfälfdjung fortgefe^t merben.
bem Slnflagebefcljluft foH ber Singeltagte in
tet Fällen Sutter geliefert haben, bie über
^0 ^ Soffer enthielt, ©leid) nadj Seginn
^^hanblung mürbe feftgeftellt, bah ber In*
e/mgte bie Sutter nicht geliefert erhalten, fon*
tott! in feinem Setriebe ijergeftellt habe. ®a§
1 fitd)t befdjtof) abermalige Vertagung unb Sa*
"Un9 eines Sutter=©adhberftänbigen.
-= Sie man gu ©elbe lammt. Sor bem Ein»
2 wägtet beim tjiefigen SlmtSgericht mar §'reitag
ßutfdher Eg. gut Saft gelegt, einen ©taub*
!“bger unb ©uutmirocl entmenbet unb erftcen
' fort berfilbert gu haben. Ser Slngeflagte, bet
int Sogtlanbe unb in Serlin mit bem
1“fgefehbudj in ßonflitt geraten mar, mürbe
M emem Sonat ©efängniS berurteilt.
5-t::, folgen einet Sietreife, gimmerhäuer
c^°fil 23t, au§ Hinbenburg unternahm am 22.
%or eine Sierreife, bie er erft in borge
r.-ter Abenbjhmbe beenbete. ©leid) borouf
fr^lt e? ntii einem HauSbefifeer unb beffen She=
,ctu eine Heine „Abrechnung" ob, bie gu einem
0^fteu Auftritt führte. 9taä)bem er toiebergott
k/® ber Sohnuttg ber Eheleute htaauSbeförbert
h0tben mar, bemolierte er ßüchentür unb JJcn
1 unb berfucfjte immer toieber, in bie Sch|!'ll9 eingubringen. Sie ingmifdfen herbeige m
$oIigei machte bem ©ummifnüppel tntSgie*
|Jei? ©ehrauefj. 2Jt.'hatte fid) toegen biefer Au§=
v Rettung am Freitag bor bem Eingelrichter gu
Ü<w Porten. 3" Anbetracht ber bem Auge*
litten gugefügten erheblichen Slihhanblungen
fJ'jrteilte il)n ba§ ©eridjt gu nur 75 5311. (gelb*
Qfe ober 15 Sagen ©efängni§.

#o%n(;mi9 mW
tileöergefcraitttf
:: 9$ubttou, ben 29. SJtai.
bem genet gum Opfer gefallen. Ein Actoeljnen
fre &8B 13ormittag3ftunben beS SomterS be§ HaufcS ift nidjt meljr möglich, ba bie Stuben:
tet# et $ufeit fe bet htefigen Semeinbe bie geuer beden beS HaufeS burd) baS geucr unb bie
firenen. Segen 9,30 Utjr uomittagS tuet auf großen äßaffermaffen fo ftatt in Atitlcibcnfdjaft
bem grunbftüä beS §äu§(et§ Johann SöiefdjoS gegogen Würben, baß Einfturggefaßt bcoßt. Set
ein geuer auSgebrodjen, baS burd) bie gut Seit größte Seil bet SöohnungSeinridjtung
große Hi^e begiinftigt einen fo rafdjen 23ertauf unb famtliches Aich tonnten noch recßtgeitig in
nahm, baß innerhalb tu eget Seit eine S i d) e t h c i t gebracht Werben. Aut bic auf
mit Siroh= unb Heubortäten gefußte S dj e u n e, bem Aoben beS SBohnßaufeS lagernbcit Aoträte
bie Stellungen unb ba§ S o h ntj a u8 ein u. a. eine mit brei gentnetn Alcijl gefiißte Ateßl:
Staub ber glommen loutben. Sie toenigen M\- tifte, berfdjiebene guttermiitcl unb McibungS*
nuten nad) S3ctanniberben beS geuerS an bet t'üide Würben bernidjtet. Sie M Stunbc nad)
S3ranbftättc erfd>ienenen greibißigen g e u e r = SluSbtud) beS AtänbeS an bic Aranbftättc ßer=
besten aus Subnau, SaStargobta beigeeilten geuetWehten bon Aubginiß unb Aa:
unb $3 o i t f d) o b fanden bie bereits in gianv cßotoiß braudjten nicht mehr in Sätigfeit gu
men fteßenbe Sdjeune unb ben brennenben treten, Weil fic nur noch ein raudjenbeS Stüm=
Sachjtutjl beS SBohnhaufeS bot. Cbboht mit metfelb borfanben.
aßen gut S3erfügung ftetjenben Kräften berfudjt
Sic EntftehungSurfache beS geuctS ift bisher
tnutbe, ben S3ranbl)erb gu M'alificren, bat eine nidjt getläst. Sie AuSfagen bet geugen, bie ben
Stettung bet ©ebäube n i d) t m c tj t Atanb als erfte beobachtet haben, geigen ftatt
möglidj, ba baS genet infolge ber fidj ihm auSeinanber. SBäßrenb einige gengen gefeßen
xcidjltd) bietenben Achtung fdjon eine gu große haben Wollen, baß baS genet guerft am Sad|=
Ausdehnung genommen hatte. Sie gcueebe$)e= ftußl beS EMjnhaufeS unb gWat in bet Aäße beS
teute mußten fid) deshalb auf bie Stellung ScßornfteinS auSgebrodjen fei, behaupten bet r5e=
beS im Stall untergebrad)tcn S3ieh b e ft anbei feßabigte unb feine gamilienangehörigen, baß
unb auf baS HetauSfdjaffen bon Einriß« baS genet feinen Utfptungin bet Scheune
tungSgegcnftänben befdjränlen.
genommen habe. Auf unerttärtidje SSeife ift bon
Sie Scheune, in bet fid) mehrere Seiner ben geuerWehclcuten bet Scßornftein beS 9öot)n=
Stroi) unb Heu befanden, ift boßftänbig nieder: IjaufeS gerftört Worbfcn, fo baß baS A a dj
gebrannt. Sabei finb eine neue Srefdjmafdjine, forfeßen nach Per Aranburfacße nodj beben*
eine Siebemafch-ine, ein größerer Hanbbageit und tenb erfdjtocrt ift. Sie ©ebäube finb feit
berfchiebene andere lanbbirtfdjaftlidjc gerate äßoi 1929 mit 10 000 A5Dł. unb baS STcobilar mit
mitberbrannt. Ser Sadjftufjl beS SSoIjnhaufcS 3600 A9N. bei ber płrobingiat^euerfogietat gegen
unb bet angrengenben Stallungen finb ebenfalls 33ranbfd>abcn betiicfjeri tootben.

Arbeitsgemeinschaft vom 27. Mai

Hebet Me BengeRMhmß bet
Bolfsbetbfäjttfotbeit

Am 26. unb 27. 3Jlct fanden SSorlefeabenbe über
„Alltag in A u ß I a n b" oon Herbert unb Cślsbetp
ŚBeictjmann ftatt. Zroß ber großen Ablenfung burd)
ben Sßifingftrummet Unb bas fcßöne ©etter palle fiep
eine gapteeitpie Sefucper[d)aft cingefunben, jobaß bie
©tupie im großen ßejefaal niept ausreidjten. Es mar
oorebusgufepen, baß fiep im Anfcpluß an bie Sorlejung
eine lebpnfte Debatte entmiefein mürbe, Sertreler ber
nerfepiebenen Aicptungen, barunter auep ber ejtremften,
meldeten fiep gum ©ort und es mar erfreulicp feftgu*
ftellen, daß man aiientpalben unter Ausnüßung parla*
menfarifeper Stoglidjteiten den ©eg gur rein erfennt-nismäßigen Sepanblung brennender geitfragen fand.
Alle Zeilnepmer äußerten ben ©tinßp, fid) in gu*
funft gur weiteren gerne infamen Arbeit gufammengufin*
ben. Sei biefen Ausfpratpeabenben foüen auf Sorfd)tog
ber Hörer auep Sepriftftettcr ber entgegengefeßten Aid)*
tung gu ©orte tommen. Der fo guftanbegefommene
&J:, Sie gefahren ber „Sarbtbfa". Auf ber Auofpraepetreis pat fiep naep bem Zage feiner Srünbung
tjiif "ha*@rube mar ber Häuer Seofmlb H “ i ?$

ben Anrnen „Arbeitsgemeinftpaft nom 2 7.
SA ni" beigelegt. Siefer gtujammenfdyluß erfolgte nid#
girleßt auep besroegen, um ju oermeiben, baß burep Hin*
jufommen neuer Hörer oieles, mas bereits gejagt mor*
ben ijt, noti) einmal gejagt mürbe ober gejagt roerben
müßte.
Die ©rünöung ber Arbeitsgemeinfcpaft ift gmeifellos
ein ooltsbitbnerifeper Erfolg unb mir mün*
fepen nur, baß cs ber Arbeit ber guftänbigen ©teilen
gelingen möge, weitere berartige Arbeitsgemeinfcpaften
ins Heben gu rufen tunb cusgugeftalten, bornit fid) im
tommenben ©inter ein biüpenbes Soltspocpjcpulleben im
modernen Sinne entfalte.
©ie mir pöten, ift ein Brangtfus oon Affiji*
Abenb in Vorbereitung. Dr. gelber mirb aus mep*
teren ©erfen über biefen peut befonbers „aftueüen"
Heiligen aus bem ©ittelalter oortejen.
Der Abenb mirb oomusfid)ilicp Ende d. ©is. ftatt*
finben.
—mn.

L; bem ^einigen feiner ßatbiblampe befäjäf*
3«tilfumspatfei Begirfsgruppe
Hierbei fdflug eine Stichflamme empor unb
Bishipifo—Botfigroerf
VLvfyte ihm ©efiditSberbrenmmgen bei, bie feine
Am ÜRontag, 1. guni findet im ©uSMa’fdjcit
fovk^hrung in bie tBeuthener Augerfltittl er* Saale 8 Upr abends eine ©itglicderOerfammlung 5
^rlid) machten.
tail. Tagesordnung: Vortrag bon ©ittelfcpuUcprcr '
4= Reuet Our cf) Eelbftentgiinbung. 91m 27. 9Jtai
,tfn 20,15 Uhr brad) in been ßagerraum ber
®ct6f(lE' ®d)ultl)eih-^apent|0fer, nnfcheircenb burd)
^„“'^atgtintmng, ein SBran'b nu§, $>a§ Rener mürbe
öer eigenen äßefjt gelöst.
tn
Stintgraben, ßnrg bor ber Aoretnba’er ®renge
W®** ®toni>tingenftrafje, 3W fid) ein ®ra&en,
x:,iLn" ongefammelteS
Qnni>f„,n,v,«rfoa Suffer
smr,n»r AuSbünftungen
oritahfmUunrtłn ergeugt,
bil1
_ _
SfnKi h°nb Srattfheiten nad) fid) gieren tonnen. Sie
toirb beSifalb gut tun, bie gufdjüttung biefeS
iiafn
halb bornehmen jn taffen, and) aus natio*
ien ©rünben.
5;n==($mcn 9tic|cn=Hcitbutt, 210 ąjfunb fdftoer, hat
ar;|ld)hQnbtung im ©tabtteil gaborge gegenwärtig
ten^ Ser $B»lf3tanjt*ei3 fjat TOittmod) feine Zotig*
ift ,™teber aufgenommen. Am fommenben Ültittwod)
^_bitngg(jbenb
für bie Rortgefci)rittencn. Zeit*
Hew
Ul,r
3 a i Porten bei ber Stct'btjugenöhflegerin Rtl.
. 1 e (ßaniaftrape 8).
etabt6f.be. Sa ber ©. S3. „Briefen" in
®qs ~°ttt«termonaten fein eigenes ßreibab an ber
Sh) „Mtaerftraße benu^t, finb nunmehr wöchentlich
SSoItSbabeabenbe (SDcittwod)
für
SomterStag für Herren) eingelegt Worben.
i>tt t ?uśWeiben bon Sireftor iß affb e Würbe mit
t Wen unb taufmännifchen Leitung beS SSabeS
ihofci.iPpetinfbeltor AoSner probiforifch beauftragt,
%p„r7 auch gleichseitig eine Etnfparitng einer S3e*
_ nliel!e beim ÜJtagiftrat herbeigeführt Wirb.
fjt ‘a„®Ątachthof»Brcgueng, S3om 1.—15. 90!ai finb
^4ip„ aththofe aBgefchtadftet Worben: 44 SBuHen, 5
/°° ®ühe, 22 Bungrinber, 413 ffälber, 11
. Tc' 12 gtegen, 1836 ©chWetne unb 7 Sßferbe.
ÄB ®°nntag§*Abothetenbienft haben bie ßodfberg.
Iccbnvf1^“ unb BofefS*Ähothefe; ferner im ©tabtteil
bie ®arbara=2Ihothetc unb im ©tabtteil
er£ bie ©onnemApothefe.
vefefc*_J®*n ©djaKblattenlongert fanb gefiern im bidjt*
tj** ©aale ber SonnerSmardhiitte ftatt. Stolg
It»01 AttbrangeS tonnte man toährenb beS
St c:5, ein SRuhe beWunbern, bie man mamhuial
i-ftttpi °°en Sfnftrumentalfonserten bermifjt. Ser
Seit,6 5 ber berliner ElettrolagefeKfchaft gab bor
fPielen einer ©challblatte lurge aufffärenbe
l1’ Lf 111 ngen. SaS beranftaltenbe SfKufifhauS <£iep=
”°Qihett-c§ iebenfalls berftnnben, ben guhörern einen
j,
2?en genußreichen Abenb gu berf(hoffen.
ö.fer Zurnertoeg int ©tabtteil Saöorge foil bis
^l°ihe„btjerftraße btmhgeführt Werben, aber als
ę. :=; J.aen« unb Aabfahrertocg.
te°:,htnA
Großes ©artenlongert ftnbet am morgigen
^’ef)e
in gimni’S ©affftätte gu Äomtnih ftatt.
'dwjerat.)

Bann fommf enbliip Abpilfe?

Hieß und Vcrtdjt über die Etatsberatungen.
bollgäpltgeS Erpßcineit Wird gebeten.

Um

Ans pinbenburgec Meinen
= 3)tfcp.=9Jiar. günglingSfongregation St. An*
dteaS, Der Ausflug findet am morgigen Sonntag
beftimmt ftatt. Rtüp 6 Upr: ßirdpgang in ber ißfarr*
tirepe. Aacpper Abmarfdp bom VeremSpauS über
AtatpeSborf map Aofittniß. ES mirb refttofe Vetei=
ligitng der ©obaleń, foroic ber älteren Afpiranten
erwartet.
= 8rengf#r ViSJupiß. Heut (Sonnabend), abends
7,30 Upr: Hebung im &. Die itameraben werben
erfuept, pünftlicp gu erfepeinen.

3m 5$oli3eigefätagins evftättgf

Der Riesenverbrauch
beweist, daß sie gut ist

LIDA KÖNIGIN SEIFE
©tld) ein ober gWet Pfennige Bittiger berfauft, als
bie anderen ©ilcbbäubler. Auf Veranlagung ber
anbereu ©ilcbbättbler Waren Wieberpolt ©ildppro*
Ben Bei beit Angeflagten entnommen Worben, bie
fünf B f 8 fett) 3 V r o g e n t ©affergufaß
entbleiten. @3 tonnte ibnen aber ntdbt nadpgeWle*
feit Werben, baß fie felbft bte Attldp toerWäffert bat*
ten, ba fie behaupteten, bte SJtttd) tn biefem Sit*
ftaitbe bont Dominium erbalten gu Baben. Eines
DogeS Würbe nun bon Beamten ber ©eWerbe*
botiget, ebne baß e§ bie Angeflagten Wußten, auf
bem biefisen Vabnbof aus beu für fie beftimmten
©ileprannen fßrobeu entnommen, bte fidb Bet ber
Unterfudbutig tm bieftgen bbgtentfdben Snftttut aI3
bottfommen etnWaitbfrei erWiefen. Aacbbem bte
Angeflagten mit bem Ausfuhren ber ©ildb begon*
neu batten, Würben ebenfalls bon Beamten ber
©eWerbepoltgei bon Betten AMIdbWagen ©tltppro*
Beu entnommen. Auch tn biefen Würbe Pen Sßro*
feffor ©r. ©cbüß erbeblidjer ©affergufaß feftge*
ftettt. Daraufhin rennte beu Angeflagten ber
Brogeß Wegen AabrungSmitteltierfälfdbung gemacht
Werben. Beide Würben gu fe bter ©odpen
© e f ä it g n 13 berurteitt. Da fte aber nodb unbe«
ftraft finb, erhielten fte eine breifäbrtge BeWäb*
rungSfrtft.

3lm 29. 3Jlat, gegen 17 Upr, tourben gtoei
aSrüber, bie bor einem ©cfdpäft in ber ßrafauer*
'traße ein SBitnbel SSanfinen geflößten patten,
burcp einen ©cßußfwligeibeamten in einem §au§=
tur auf ber ©roßen SombrotoEaerftraße feftge*
nommen. 3118 fie ber Beamte aufforberte, bie
ißerfonalien angugeben, unb gut SBadpe mitgu*
fommen, griffen fie ipn an, fobaß er gum $o=
::i;eifnüpM greifen mußte, liefen entriffen fie
pm unb fdplugen bamit auf ipn ein. 2118 ber
tßoligeibeamte nunmepr ba§ ©eitengetocpr gog,
ergriffen fie bie Rtucpt. 9tacp längerer IGerfol*
gung polte fie ber Beamte ein unb napm fie feft.
gm tßoligeigefängntS tourben ipnen nadp ber
Sorfdßrift bie ©acßen abgenommen. Eine Stunbe
itacp ber Einlieferung femb man einen bon ipnen,
nämlicp ben am 10. 1. 1906 geborenen Slnton
2B i e c g o r e f au§ fiöniggpütte in feiner gelle
a. Befianbene Sßrüfung. Vor ber HaitbWerfSlam*
am Heigunggroßr erpängt bor. Er patte gu
blefem gtoecEe fein ßemb unb feinen 9W gufam* mer' in Oppeln pat ber Vaurntternepmer Eurt
mengebrept. Sie 2öieberbelebungSberfudße Waren ©teuer, ©opn beS SabemeifterS t. 91. Hermann ©t.,
bie fßrüfung als ©aurermeifter Beftanbcn.
erfolglos. Sie Heieße Würbe nadp ber Seidßett*
a. Auf eine gepnfäprtge Tätigfeit Eann Rräulein
patte be§ ftäbtifcpen firanfenpaufeS gebracpt.
Anna V o b ft a w f a am 1. guni Bei ber Ra. Abolf
©er nt unb, TarnoWißerffraße, als Vetfäufertn gu*
Vor bent gingelrtcpfer be# Veutbener AntiSge* rüAIiden.
— Verein epem. Raget unb ©cpüßen Veutpen.
riebt# Batten ftcB bieVaul unbEltfabetb ©anju*
r a f dB e n Epelettte Wegen Vergeben# gegen ba# DaS ©ipteßen fällt an biefem ©onntag infolge be§
VabtungSmittetgefep 31t beranttooricn. Die An* ©innen AbenbS aus. Beginn ber Refifißung pünft«
geftagten, bie einen ©ildbbanbel Betreiben unb bic liep 7,30 Upr. VerfpätcteS Erfdjetnen Eann nidpt be*
©itdp auf itoet ©efbannen anlfabren, batten bte rücfficptigt Werben.

Beffsroffc 3tifä)paiitfcf)ev

©tecpoWtß, 30. ©at 1931.
Erft bor wenigen Tagen tonnten wir bon einem
fcpmereit ©otorrabunfall in ber nörblicpen Hinben»
burgftraße gwtfdien ber V°ft unb ValeSfaftift Bertd)
ten, ber bie ©cplaglödjer an diejer ©teile gur llrfacftt
patte.
Rn ben Dämmerftunben beg ©ittwodp ereigne*:
fidp in ber Aäpe beS RiiebenSportes ein Wei
terer ©otorrabfturg burd) ein ©cplaglocp, bei bem bei
Verunglüdte neben feinen Verlegungen einen ©aepf dpa ben bon 150 ©arf erlitt. Die Swifdjenräume ber
UnglücfSfäHe fdeinen fid) nun merfliep gu berengen
unb bieS tft mopl gu berftepen, wenn man ben nur
250 ©eter Langen ©traßenabfdptift näper anfiept. Rn
biefem fann man niept weniger als
90 bis 100 große unb mittlere ©eplaglödjet
unb eine gtrfa gweifadpe gapl fleinerer Verfenfiingen
gäplett. Alles gufantnien ergibt, Wie gefäprlidj wopl
biefer Abfcpnitt für bie Rapr* unb ©otorräber fein
muß unb and) mirflkp ift. Am gefäprlidjften finb bie
©dflaglöcpet, entlang ber ©traßenbapnpfla»
fte rung, auf bie bie Raprgeugtenfer gang BefonberS
aufmerffant genta dpt werben. Bei einer Tiefe bon 10
Bis 12 ent, erreiept tpre AuSbepnung fteüentoeife 25
mal 40 cm. unb äpnticp ntepr. Die leßten gmei ©o*
torrabunfäKe liefern ben Beweis dafür,
baß ein
olcpeS ©djlaglod) einen Unfall pr Rolge paten muß.
Erregt berfolgen bie Anwopner beS Windigen ©in*
felS Beängftigenb geben IRab* unb ©otorrabfaprer;
aber and) PtabanSwecpflungen bet bm biertäbrigen
Raprgeugen fön ne n pier beS öfteren feftgefteUt wer*
ben. ©eit einigen Tagen merfte man, baß in einige
Söcper ©anb geftopft würbe, boep ift bie ©üpe gweef*
loS, bemt brei fiaftautoS genügen, um fie Wieder frei*
gutegen. Ein gufliden ber ßödjer, auep mit fefter
©affe, fommt gar niept in Rrage.
Die Stoecfloftgfett ber Borfäpeigen Rltcfereien
trat fepon in biefem Rap re anS TageSlicpt. ES fällte
wopl Befttmmt für bte SßrobingtalBerwaltung bon gro
tem Vorteil fein, wenn fie bie bon Veutpen au§
über Ä a r f unb © i e cp o w i ß entlang burcpgefüprte
Epauffeepflafterung aatep nodp an ben reftlidjen 250
©etern gu En be füpren Würbe.
Eine ißflafterung
Wirb fiep alfo bei bem überaus ftarfen Raprgeugber*
fepr nid# umgepen [affen. Der ßWobingialberWaltun.g unb bem für Epauffeeangetegeupeifen guftdnbi*
gen HanbeSBauamt in ©lei W iß, Oberwallfiiaße 9,
Wirb eine
foforttge Rnangciffnapme bringend empfopten,
ba man fonft unftreitBar butdj ©cpäben fing gemaeßt
Wirb.
— rj.
:: Rn bte Raße gegangen, ©egen ©rpreffung
nub berfucpter Beftecpung batte fid) bie ©befrau
B t e f dp f a r bor bem ©cpffengericbt gu bcrant*
Worten, ©ie batte ficb einen öfteren ©amt mit
in ihre ©obnung genommen. Blößltcb erfdbten ans
einer Aebenftube ber ©ann ber Angeflagten unb
betbe berlangten jeßt bon bem Rrembett 10 ©arf.
Durch ©cßläge ließ er fid) bagu beftimmett, bret
©art bergugeben. Auf ber ©traße benadbriibfigte
er einen ©cbupnbeamten, ber ft db nach ber ©ob3
ttung begab, um ben Tatbefianb aufguttebmen.
Diefent bot bie Attgeflagte ©elb an. um bon einer
Angeige Abftanb gu nehmen. Aatiirlicb batte fte
bamit fein ©tüdf. Das ©ericbt berurteilfe bie An*
geftagte gu 7 ©onaten ©efängniS. Rbr ©amt
tonnte nidbl mit gur Verantwortung gegogen Wer
ben, ba er ftüdbttg geworben ift.
:; Rn ber SEßobnung überfaßen unb beraubt.
@tn Junger ©ann batte ft db mit ber bercbeltd)ten
grau fßletfdb in bie ©obnung einer Rmtttbin ber
Btetfcb begeben. 3 W if eben beiben tam eS gu ©tret*
ttgteiten. Die Btetfcb, bie bei bem jungen ©ann
einen größeren ©elbbetrag gefeben batte,
(«bloß Ihn in ber ©obnung ein unb twite ft db bon
ber ©traße bte Arbeiter Dbeba unb Bienet. Rn
bie ©obnung guriidfgetebrt Würbe ber junge ©ann
bon ben beiben ©ättnern gefdbtagen, Wäbrenb fid)
bie Bietfdß bas ©efb be§ jungen ©anneS anetg*
nete. Reßt ftanb baS breiblättrige Rfeebfaft bor
bem ©irafridHer. Die Btetfcb unb ibr „Verehrer"
Sbeba Würben gu je neun ©onaten ©e*
fängnts berurtetlt, Bienet tarn mit 7 ©onaten
©efängniS babon.

Beatpener Bereute
:: Äamcrabenbcrcin epem.
Am ©onntag, ben 31. ©at b.
15 Upr 3ufQmmerttreffen mit
Enbftation ber ©traßenbapn am
Dontbro wa.

42. Relbartißcrificn.
R., nadpmittiagS um
Angehörigen an ber
©albfcpfoß in ©födt.*

:: ©cßitßpoligcißunö* unb Dierfdpußbcrein (Alter
Verein). Die nädjfte ©onatSberfammLamg findet am
Dienstag, den 2. Rufi, abends 8 Upr bei Dtpbfa auf
der RreipeitSftraße ftatt.
:: Bund dprtftf. ArbcitSinbatiben, ©ittoen u. ©aifen
(Ortsgruppe Veutpen OS.) Die nädpfte ©onatSber*
'ammlung findet am ©ittwoep, den 3. Runi er. nadjm.
Upr im VeretnSMal bet gabrginSli auf dem
Rriedrtd)=©iIpe£mSring ftatt. Vor der Verfammlung
um 4 Upr wird eine engere VorftanbSfißung abgepal
ten, über beten Verlauf in der Verfammfung berietet
wird. Um gaptreidpeS Erfcpeinen der ©itgliedfcpaft
bittet der Vorffand.
:: Verein epem. 8. Dragoner. Sonntag, den 31.
um 18 Upr VoIIberfammlung mit Damen im „Vier*
pauS Dberfcpleften, Dawomißerftrnße 4.
Vortrag
beS Äameraben Sa uf epfe.
:: Äatp. ©efeKenbereiit. Rn der ©ittwodpberfantm*
tungfolgte naep der Aufnaptne einiger Aeumitglieb'er
die Ergängung beS VorftanideS burdj die ©apt beS
2. ÄaffiererS.
ÄolptngSbruber OSfar ©egefnp
wurde einftimmig gewäpft.
Die leßtpin erfolgte
OperettenlDiederpolung bradpie bem Verein nidjt den
erwarteten Erfolg unb feploß mit einem ©inuS ab.
Den AnWefeftben gibt der Vorfißende befannt, baß
im Runi ein SegirtSauSflug natp Ujeft ftattfindet. ES
wurde die Deilnapme befcploffen.
:: Der moderne VottSfport „SIcintaliBer-gporit*
fdpießen". Die Ä. &. ©.-Abt. beS Boftw©portbereinS
beranftaltet am Sonntag, 31. ©m, ab 9 Upr auf ipren
©epießftänben im ©tadfroalb (©traßenbapn* HaltefteUej
ein großes fßreiS* und ©erbefepießen.
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Beim Betien etftunfen
Slm SomterStag ijt itt ben S3ormittagSftunben im
Seid) an bei Orgcgotoer ©rcnge ein junger SlZann
aü§ Sdjontbcrg ertrunfen. Sie burd) $errn Sr.
9t u lj 6 a u m borgenommenen SBieberbelebmtgSber«
jndje blieben leibtr erfolglos.
:: 9Zidjtigftetlung. ßu bem Serial in 9tr. 139
biefer ßeitunß über eine Zagung be§ ©IternbeiratS
itt Karf etElare id) permit, baß id) bie Sleußerung
„biete tiom SebrerEotlegium Eennen ba§ ©ebiet „©!«
ternbeirat" gar nidjt ober nur toentg", nicE)t getan
habe. ®oifd)oI, SZeEtor.
:=: CrtSauSfdjufj für ^ugenbpflege Slm SienS«
tag tagte im ipüttenEafino ber DrtSauSfdjujj für ßu«
genbpflege. Slufser ber Qrt3geiftIid)Eeit unb ber Sd)ul«
bewürbe maren 19 ßugenbpflege treibenbe Vereine
tiertreten. 9Zad) ber Sßrotofolttierlefung über bie le|te
^augttierfammlung gab ber $la%mart, Sekret @on«
f 4 i o r, 53erid)t über ben SluSbau beS ©emeinbe«
fportpIaßeS. Ser neue SSorftanb fe|t fid) mie folgt
gufammen: 1. 93orft|enber Sebrct ©onfißior, 2.
Pfarrer Śotitot, 1. Schriftführer StlfonS 9JZ o d), 2.
iBürodjef SSoIInißeE; Staffierer 81) 11)om3 Ei
Karl; 1. tptaßmart Seljrer ©onfdjior, 2. Sroge«
riebefißer ©ged). ßu Seifigem mürben gemäblt:
SßK.»Seiter 3B e r b e r unb tiom Slrbeiterfportticrein
© o I e n i a. Ser neue SSorfianb bat fid) tierpfliebtet,
für balbige Umzäunung beS ©cmeinbefportpIaße§
Sorge gu tragen, ßum Schluff mürber, neu aufge«
nommen: Katijolifcber 9JZäbd)cnbunb unb ber Zentral»
Perbanb bei SlngefteHten.

SfoHatjoroiff
:: 93on ber Sieblnng $e(enenbof. ©rfreulidjer
SDBcifc mürben bie biefigen Siirgerfteige burd) eine gc«
ma’lgte Sdjidjt tioit roter Slfcße in einen begehbaren
ßuftanb berfeigt. Seitens ber KreiSgärtnerei mürben
bie Strafen bürdj SBaumpflanguttgen unb bie §äufer«
fronten burd) Kletterpflanzen berfd)önt. Sie brei
neuen 16«gantilienbäu}er an ber 01ortauftrajfc mer«
ben nodj in biefem Sommer bezugsfertig.
:: Sie gtoiittnißer SSergEapette unter neuer Sei«
tung. 9tad) .fjinfdjei&cn beS früheren Setters ber Ka«
pelle beS 5DZuftEbcrein§ ©liicEauf übernahm ©jpebient
SdfloffareE bie Seitung. Sie jüngften Sarbie«
tungen bei WufiEEapelte buben gezeigt, baff fie fidj
unter bei bemäbrten Seitung mieber_ zur bcadjtlidjen
•§öbe oufgefebmungen but. ßut Saufe be§ Sommers
haben bie iBcfudjer tioit StoEittniß öfters ©elegenbett,
bei ben Klängen ber Kapelle im ßimnb'fcben ©arten
bereit Seiftungen unb Können fdjäßen zu lernen.

6<|cmBetg
:: ScutfĄc SRarianifĄe ßungfrauen«Kongregation
Etbombcrg. SOZorgen, Sonntag, finbet ein SluSflug
nad) Slamcttbip ftatt. Sammelpunft tiormittagS 9
Uhr am SZereinöbauS. Sauten mitbringeu. Sic
Seiinebmertnnen ntüffen ftd) fpäteftenS Sonnabenb
mittag beim Sforftanb melben.

Botibot Stabt unb Stete
50. ©eburtslag
bes Obetrbärgccmciffcrs
2a.9tatibor, ben 30. üDZat 1931.
Slm heutigen 30. SDZai feiert ©berbürgermeifter
K a f d) n 9 in ftiüer ßurücfgegogcnbeit, fern tion 9ta«
tibor, feinen 50. ©cburtStag. 33or feiner Slbreife bat
er unS gebeten, biefen Sag mit Stidfibmeigen 51t
übergeben. 33ei aller SBitrbigung feiner mabltierftänb«
lieben Sitte unb trotz unfrei entfpredjenbeu ßufage
glauben mir benuod) nicht, an bem Sage Darüber»
geben zu bürfen, to c i I man i tt meiteften
Kreifen ber SBüigerfd)aft btefe unfre
ßurücEbuItnng nicht tier ft eben mürbe,
ßn aber SSefdjeibcnbeit bitten mir baber ben ßubi«
lar, bie SfHdjteinbnltung unfrei ßufage entfd)ulbtgen
gu rnoHen.
Sei feiner (Einführung als ©berbürgermeifter ber
Stabt
SZatibor
gab
©berbürgermeiftcr Slbolf
Kafdjnp baS Serfprecben ab, feine

Karl Eschler:

Bie tietidputtöcne Orgel

55. Sittfismfeff in
58. g. ©Icitoifc, 29. 9Jłai.
2tm greitag abenb berfommette ber ©aupreffetoart
unb 1. ©aubertreter Böbme bie Ißreffe gu einer
Eurgeu Besprechung. Sie SluSfprahe umfaßte baS
55. ©auturnfeft in 2JtiEuItfhüß, toelheS in großgü»
giger Söexfc aufgegogen toirb. Sie ißreffe toitrbe in»
formiert über Stufbau unb Slbtotdelung ber Kämpfe
unb über ©rganifation beim ©aututnfe'ft, toelheS am
6. unb 7. ßuni ftattfinbet. Troß beS SNaffenaufgebotS
bon Kämpfern toirb baB SNtEuItfhüßer Stabion allen
©rtoartungen entsprechen. Schon am Sonnabenb be»
ginnt ber StuftaEt. Sie gefamte tecbnifcbe Seitung
|at ©berturntoart fi a I i 11 a, ©leitotß, inne. Saß
biefeS geft für jeben ßntereffenten eine Senfation gu
toerben bespricht, betoeift, baß
430 Teilnehmerinnen unb Teilnehmer in 80 bei»
fdjieöenen Kampfarten
um bie Stegespalme ringen toerben. (©in Bergleth
gum gjtaffenaufgebot: Bei bem bor gtoei ßabren
ftattgefunbenen Turnfeft toareu nur 270 Teilnehmer
gemetbet.) Stm Sonnabenb abenb, ben 6. ßunt, fin«
bet ber offizielle Teil,
ein geftabenb
mit Begrüßung ber ©brengäfte unb turnerifhe Sar«
bietungen (bom Sitten Tuntbercitt SNiEuttfhüß borge»
führt) ftatt. Troß altem bleibt
bie ©aufabnentoeibe
im SOlütelpunEt beS geftprogrammS. Sie gähne
ftammt bom oftoberfhtefifdjen Turnberein „©tdjenau".

Ser Sonntag toüfelt ficb toie folgt ab: Um 6 Uhr
allgemeines ŚBecEcu, um 7 Uhr Beginn ber SBett»
Eämpfc. ßu bemerEcn ift, baß bie ST.»ßugenb bom 17.
bis 21. SebcnSjabre gu ben SBettEämpfeit bingugegogen
tourbe. 5Bäbrenb ber 2JtittagSpaufe erfolgt ein $Iaß»
Eongert. Um 2 Uhr beginnt ber geftgug, an bem
40 Bercine teiluebmen. Stnfcbließenb an ben Umgug
nehmen bie SBettEämpfe ihren gortgang. StuS biefert
Kämpfen berfprechen baS Schauturnen ber brei 58e=
girEc auf fecbS ißferben unb fedfS 58arren, fotoie baS
Schlagballtreffen gtoifihen bem Seutfdjcn Ńłeifter unb
Sdjöntoalb redjt intereffant gu toerben. BotEStänge,
bom ©au gemeinfant borgetragen, unb allgemeine
greiübitngen (500—600 Niämter unb
300—400
grauen) finben and) am Nachmittag ftatt. Sen
Schluß be§ Tages bilben bie SiegerberEünbigung unb
bie Slnfpradje burh ben 1. ©aubertreter, berbunbcit
mit einer ©efallenenebrung.
©auobertnrntoart Kalitta betonte, baß ber
ßtoötftampf für bie ©berftufe intereffant fein toirb,
ba um eine SßlaEette bom §errn Sanbesbauptmaim
geEämpft toirb, cbenfo biirfte ber g a b u c n a u f«
m a r f d) in baS Stabion ein prächtiges Bilb ergeben.
ßum Schluß fprad) noh 1. ©aubertreter Böhme
einige SBorie über bn§ Eomm.enbe SllterStreffen im
Beutbener Stabion. ©§ ift gum elften ÜDZat, baß bie
S. T. ein fo großes Treffen nah ©berfhtefien bei«
legt habe.

Eni ehrliches Bekenntnis

Die 3bee, bie Bolf
unb Dafetfmtb reffen famt
gu einem Bud) geiebtid) Deffouees: „Dos gentium"
@in begeiffetnbes Bud) file bie gentrumsjugenb
„Sie „Ban=Berlagsgefellfd)aft m. b.
Berlin
W 9 bringt eine Beiß«: „Sie geiftige Struktur ber
politischen Parteien Gutopas“ heraus. 9IIs erftcs
Bänbcßen, beffen Wanufkrißt oon bem fleißigen Ber«
faffer am pünhtlidjften abgeliefert roorben roar, er«
fctjien foebcn.
„Sa5 ßentrum“ oon Sßrof.
grtebrid) Seffauer. Wir kennen ben Ber«
faffer, beffen Unioerfalifät Berounberung erroedt
unb ber fid) als gorfdjet, Grfinber, Techniker, Wirt»
fcßaftSpoIitiker, BhUofopß unb Sidjter einen Bauten
gemacht hat. Wir kennen ihn oor allem als einen
ber treueften greunbe ber ßentrumsjugenb unb
Winbthorfttmnbc.
Tiefe feine Siebe gut gngenb
unb gut künftigen Generation unb ber giühenbe
Glaube an Seutfchlanbs 3 u k u tt f i unb an
bie Kraft ber Uebergeugung unb bes d)riltchen
Wahrßeitsgutes führten il)m offenbar bei ber 9lb=
faffung ber Schrift bie geber.
©r untertag nicht
ber Benfuchung, in biefet met ft bon 91 h a bem ike m
geschriebenen Seihe für ein bivlleicßi nur imagtnä«
res fpublikum hodjunfjenfihafttkhe Sebuktionen
über bie©r u nb p r i ng i p ie n ber ß ent rums»
Politik nieberjulegen, fonbern er fhrieb ein
Büchlein, bas nicht nur burd) Klarheit unb Schönheit ber
Sprache entjücht, fonbern and) burd) ben Wut bes
Bekenntniffes .unb bie Sebcnbigkeit ber Sarftellung
mitreißt unb einen tiefen Blid in bas Wefen
ber yentrumspolitik ja d)riftlicher tßoiitik
überhaupt tun läßt.
Tiefes Bud) gehört _ baßer
in bie 0 a nb jebes jungen Katholiken,
©r toirb es mit Mopfenbem ßergen ohne aufgu»
fchatten oon 91 nfang bis jum Gnbe lefen unb er
roirb aufs hoffte ergriffen roerben oon ber
hohen g b e e. bie ber ßentrumspolilik gugrunbe
liegt.
Gr roirb fich aber aud) fragen, Warum benn un=
fere gußrer fo feiten für biefe hoße, heilige 3bec
ßeugms abtegen unb fid) fo feßr auf bie 9lbrocl)r
unb ben Tageskampf befeßränken. Wir haben bad)
bie rauniberbolle pofitibe ßöee, bie Bolk unb
Baterlanb retten kann. Warum roirb fie
nid)t immer toicber bem Bolke, ba§ glauben mill
unb bem fich hęute fo otel Scharlatane unb Schaum«
fd)!ägcr als gührer anbieten, oor 9lugen geftetlt?
S e ffauer fcßilbett gunächft, baß bas ßentrum
toeber eine ßutereffenpartei, nod) eine bloße ©runb«
faßpartei (tote bie S$S unb Staatspartet) ift. Sas
ßentrum ift betoußt
bie religtöfe Battet.
91ber man muß fogteid) hingufügen, baß in biefem

Saß bas Wort „r e I i g i o" bas Sanb bebeutei
groifchen bem geiUicf) Wanbelbaren, roenn auch nod)
fo ©roßen, mrt bem Untoanbelfearett, Gnbgüitigen,
ein für allemal ©egebenen, oon bem alles ßeitliche
nur ein unoollkontmener unb roanbdbarer 2lus=
btuck ift. SoId)£ unwanbelbare ßbecn finb „bie
Gerechtigkeit, Siebe, bas Bertrauen, bie Eingabe an
einen leßten Sinn, ben bet Schöpfer kennt unb tote
im Spiegel erkennbar madjt.
Taud>t irgenb ein
lebenbiges, populäres, propaganbiftifd) oerftärhtes
ßntereffe in ber Deffcntlid)keit auf, fogufagen eine
organifterle ßbee, Schußgoll ober greißanbel, ober
Wirtfdfaftsliberaliśmus ober Kollektibismus ober
gafdjismits ober Witte Iftanbsfdjiuß ober bergt, bann
toirb man nie finben, baß fid) bas ßentrum einer
folchen 3bee gang Ijtugibt, gang unterroirft.
©s
roirb bei jebem fotdjen Greignis
fid) niemals preisgeben,
fonbern ben Waßftab feiner ©rurobhaltung attneh»
men: Was ift an biefer Beroegung gered)t? 311
toieroeit finb neue 3been f o 11 b, im Ginklang mit
ber Wirklichkeit, mit bem Natürlichen, b. ß. mit
ber natürlichen Offenbarung, bem Na»
turrecht, b. !)• bem erkennbaren Schöpf er willen?
Wieweit finb fie organifd) auf bauen b — unb
toieroeit finb fie Wobefacfte, Ueberfpißung, einfeitige
Berge maittigung, egoiftifd)? Bon jeoer pofitio
fd)öpferi'fd)en 3bee unb Bewegung affimiliert bas
ßentrum einen Teil, mährenb ein anberer Teil fid)
an feiner Blauer bricht unb gurüdtebbt.
Kommt ba nicht Opportunismus heraus?
Keineswegs! Keine Bartei ift fo wenig oppor«
tuniftiftf), keine fo roenig oerfmht, ber B°putarität
Kongeffionen gu machen, keine mutet ihren Wählern
unb 2lbgeorbneteu folche Opfer gu unb gwar giełdy
mäßig alten Stänben. Sarin liegt aber bie natio«
note unb ftaatspolüifdjc Beben tu ng bes ßentrums.
Seffauer weift barauf hin, baß bie meiften Gnt»
fcßetbimgen in ber Bartei Annäherung an
bas ©runbpringip maren: Sie 3nlereffen nicf)t
etttgeht, fonbern in Bcrbunbenheit gu fefjen; Seutfch»
lanb nid# als eine 9tbbition Pon Stänben unb
Klaffen mit ihren Wiöerfprüchen, fonbern als ein
organifd)es, finnbottes ©ebilbe gu Spüren, bie Singe
mögliihft nach bem erkennbaren Willen bes Schöpfers
gu orbneit.“
Schabe, baß hier ber Blaß nicht ausreießt, um
bie rounberoolle Bebe an bie beutfdje ßu»
genb aus bem Büchlein abgubrudten. Wan lefe fie
mach unb man toirb oon bem haßen Gißos einer
christlichen Bolitik ergriffen toerben.

Ciletoluc

ß ii Wo Stau muß man getjn Bubel ©träfe gaßlen,
wenn man einen 21 r g t unnötig er weife rufen
läßt.
*

gange $erfönli^Ecit für bie Solange ber Stabt
SZatibor cittjttfeßen.
Unb mir ftebcu cS in aber ©effentlicbEeit feft, ba% er
fein SSerfprcdjcn bis gum heutigen Zage troß aller
SĄtoicrigfeiten, bie fid) ihm in ben SBBeg ftclltcn, ge«
halten unb alle Kräfte angefpanitt, um SZatibor bor«
angnbringen. Seit feiner früheren %ugenb mit ber
Stabt tiermaebfen, mahnt eine beiße §eimat«
liebe in ißm. 3br 5at er feine hefte UZanneSEraft
gemibmet. ©in ganger KatboliE, ein ganger ßen«
trumSmann unb ein ganger Seutfdjer lebte unb lebt
Sic ßl. ©lifabetß bon Thüringen unter ber gürfteit»
er febergeit ber tßftidjterfünung.
unb Sornentrone. ©in Borbilb für nufere ßett.
Bon Bater Wittibalb gruntfe ©. ©§. 3t. lötit
einem Bilbc ber ßl. ©lifabetß. BreSlau 1931,
grau,5 ©oerlidß Berlag. $rei§ 0,20 BW., 50
©iiief je 0,1!) BW., 100 ©tiief je 0,18 BW., 500
Sie fl ü n b i g fl e i g e n b e SBirtfcbaftSnot
©met je 0,10 BW., 1000 ©tücf je 0,15 BW.
bat in 9lati6or toicbcr f dj to er e Grfdjüttcrun«
ßn gebrängte: Kürge bietet uns bie öorliegenbe
gen gur golgc gehabt. So Ijnt bie Gifengroßbanb« ©cßrif: -iinblirfe in ba§ Sehen unb Wirten ber ßf.
lung Samuel gröblich, eine ber bcft funbier« ©lifabetß SaS fpeft ift gur Waffenberßreitnng be«
ten ginnen, bie noch bor nicht allgulanger ßeit bie ftimmt unb wegen feines billigen 5f3rctfe§ unb feiner
Scbücf’febe BopicrfabriE mit übernommen bot, ihre guten AuSftattung ßiergu heftenS gu empfehlen.
ßablnngcn ein ft eilen ntüffen. Gin Skr«
gleid)8bevfabren biirfte eingeleitet toerben.
Sdjon feit mehreren SÖionatcn ift bie Schub»
to ar c nf ab r iE Silefia, Gb. gränfelS Stacbfol«
ger, in ber Söilbclntftrnßc ft ill gelegt, ßn ben
Ießten Zagen mußte baS BetglcidjSbcrfal)«
Batß ben neueften geftftettungen finb bie £>auptreu gut Slbtoenbung beS KonEurfed beantragt toerben. faeßen ber Berbtecßen in Habgier, ©itelfeit, Wottuft
Sie SBilhcIm £cgcnfdjcibt 91. ©. bot unb ©ifcrfudjt, gu finden, toäßrenb Trunffudjt unb
ihren fämtlicben SlngcfteHten unb Beamten in 91ati« Wrimit nur feiten Berbredßer ßertiorntfen.
ber geEünbigt. Sßte unS mitgeteilt toirb, bonbeit
*
eS fitb um eine borforgliche SRaßnabrac. GS finb
toeitcrc Ginfparungen nnb 9lationalific«'
©in großes Bennen tour be bon einem B f e r b e
rangen im Betriebe geplant. Gin Zeit ber Singe«
{teilten unb Beamten toirb alletbingS gur Gntlaffttng gewonnen, baS b I i n b geboren würbe unb eigentlich
als gütten erfeßoffen werben fallen. Troß feitteS ©e»
gefangen.
GS ift unbebingt nottocnb ig, baß brecßenS gewann eS, unb gwar glängenb.
9ieicb unb Staat cnergtfd) unb balbigit eingretfen,
*
um ein toeitereS Slbfinfen ber SöirtfdjaftSEraft gu
©in Slmerifaner ßat fürglicß eine Wette abge=
berhinbern. Sie golgen beS bcrlorenen Krieges,
©renggiebung unb Berlaft reicher Slbfoßge&iete fdjloffen, baß er eS übernehmen werbe, eine W i l«
fötoic bie fcb»ecC)te BerEebrSlagc toirfen fid) immer lion ©rbfen abgugäßlen, unb gtoor für eine
Eataftropbaler aus. GS ift Ijödjfte ßcit, baß cttoaS Belohnung Oon gehn Warf, ©r brauchte gut Surety
für IRatibor gcfdjiebt- Slidjt St euer er lei dt« füßrung biefer Aufgabe hier W o d) e n. Sein ®eg«
icrung allein faun nuferer SBirtfehaft bet«
feit. GS finb bie KriegSfdbäbcn cuSguglci^cn, lao« ner brauchte bann weiter Oier Wodjcn, um naeßgugäß«
len, ob bie ßnßlimg rießtig getoefen war.
rauf loir ein tooblbearünbeteS SRccjjt fcaben.

Hoübosec Beriufttifte

Smg* ml# ums

Sie bitrdifdhnittliche SebenSbauer eine! SlutoS toirb
auf fedßS gaßte neun Wonate berechnet.
*
ßn ber Sombarbei fteßt eine 3 ß p r e f f e, bie gur
3eit Oon ©ßrifti Geburt fdfon Oiergig ßaßre alt war.
*
Sie Briefmartenfammlung beS Königs bon 6ng*
lanb, beten Wert nod) niemanb abgefdjäßt ßat, füllt
aitnäßernb 200 Sänbe.
|
*
Sie ßuftmenge, bie ein ertoadßfener Wenfcß
täglich ein. unb auSaimet, wiegt etwas über 15 Kilo
ober ungefaßt fedjlmal fo biel wie bie flüffige unb
fefte Baßrung, bie er in ber gleichen 3eit braucht.
*

Ser Karuffellbcfißer Xaber ^immerbrunner
bor feinem „Bingelfpiel", toie man fein bon 6ej
Urbätern ererbtes Karuffeß nannte, unb haßte f*
hinter ben Obren. GS War nach einem langen S3’*
ter unb einem fcßneereichen grüßling both enbM
Wärmer geworben. Unb Gnbe Wat. Bon ben S8er‘
gen hinter grüßte nod) ber ©djnee, aber ttflW
Wüßten bie Obftbäunte.
Htmmelbrunner war recßt ungufrieben. 3®e*
feiner ßölgernen Bappen faßen aus Wie graue K»1'
gen, ber ©djimmel ßatte ben ©cßtoang cingeb#
bem ©djeden feßlte baS rechte Hinterbein unb bcßj
Braunen baS liufe. ©rauSlid) faßen bie Bferbe o”8'
Unb erft bie griedjifhcn BracßtWagett!
Bor bem Keinen HänScßen §immelhrunti£^
ftanben feine gtoei Wagen, ber ©erätetoagen unb b{1
Woßntoggen. Unb bie Himmelhrunnerin ßantic1*6
im Haufe umher. H’wmelhrunnerS Kinber, brei
ben, lärmten auf ber Straße herum, unb eS &&
nacß Sped unb Grbfcit. Stber and) nach garbe. $el,n
Himmelbrunuer ßatte eine Wenge Weißer, geher'
roter, brauner unb fcßtoarger garbe getauft, u*
feine Spfcrbe unb feine griedßifßen Bratßtwagen c1'
toieber einmal richtig in Schuß gu bringen. ^
bann ßatte ber H’wmelhrunner einen Tifcßler
[teilt wegen ber feßlenben gtoei Beine feiner Wcr^c'
Sie garbeit War er beim Käufer fcßulbig geht’£'
ben. O, er ßatte Krebit bis bortßinauS, Wenn ft’"1
gaßrt burcßS Saitb loSging. Unb gewöhnlich ton"'£
ber H’wmelhrnnner feine Scßulben feßon nah i1”5
Wonaten hegaßlcn. Senn er maeßte gar gute ®e'
fcßäfte mit feinem Bingelfpiel unb War belicht »ei*
unb Breit.
Unb fo mähte fid) ber H’>nmeI6runner an bit
Slrheit. Sie Bappen würben in biefem gaßre i*1
©himmeln, ber Braune würbe feßtoarg angeto^1'
pchrabenfhwarg unb Betaut große rote Singen.
gtoei ©heden Würben ßergemalt, baß man fid) S^1
ßätte brauffeßen tonnen, fo fhön Waren bie! Ö"
bie griehifh£n Brahttoagcn Würben fhön weiß a”
gcftridjen. Sie golbene Bcrgicrung Würbe gelb 9C
madßt.
©o tierging ber Tag. Bier Tage (pater mar Ki™
meiß in ©ramößaufen unb ba fällte baS BingeliF'c
gucrft aufgefteHt Werben. Sa gah eS gute Ginnah11"1'
Sauter reihe Bauern!
{
Eher al§ am nähften Tage ber Himmelhru"^
feine Orgel tiom Henboben ^eruntcr^olcn wo® ’
ba War fie tierfdjtounben. glucßenb tarn er tiom §elt
hoben herunter. Aber bie grau Wußte nid#^ *
bie Bußen auh nichts. ©eftern ßatte ein §ntI f
merlSburfhe am Heuhoben übernachtet. 3Ba§
ba§ gange Bingelfpiel oßite Orgel? ©ar nihts'
crft bor fedjS gaßren ßatte ber Himmelbrunner c
neue Walge anbringen taffen. — Unb waS '1
fcßbite Sieber unb Wärfcßc brauftoaren. Toni6
tonnte man muß ber Wujif. Sie Wufitänten w016
immer gang eiferfiicßtig auf ben H'mmetßeun^^
feine Orgel. Sie grau berftanb aber aucß baS
len, WaS überhaupt nicßt fo einfach War.
.
„Ser HanbWertSbnrfh' ßat baS „Wertet" 0*^
len!" fcßrie ber Himmelbrunrter unb fdjlug auf ^
Sifcß. „Ni; Wie ßinauS unb ben Huberlnmpt" jL
fudßt. gh lauf' gegen bie KreiSftabt, bu grau 8
gum Walb hinauf in bie Sörfer unb ißr
«
fdßauts an ber Gifenhaßn nah. 3tber jeßt nij
fort!"
ge<
Unb einfattt unb berlaffen Blieb baS Heine
ßöft.
9&i'
Bis mittags fo gegen 12 llßr ber reifenbe ^
[tenbiuber glorian ©enfeiißuber mit einem
rauf iß an!am. Gr ßatte bie Orgel auf bem
.,[
feßtc fie bor bie Haustür, uaßm auf bem
Blaß unb fcßlief ein.
.(11,
Slbenbs tarn ber Himmelbrunner mit feinen ^
ten gurüct. ©ie ßatten ficß unterwegs getroffen, ^
geßlicß War baS ©ucßen geWefen. Sie OrgeL
fdjöne Wertet, war futfdß.
Unb ber Himmelbrunner fcßlug bie H^6 -„ij.
bem Kopf giifammen, als er feine Orgel mW1
Unb ben Bürftenbinber baneben.
J
„Brauißt ßab’ icß bie Orgel, Himmelbrun"^,
fagte ber. „Schau, WaS mein Better iS in
borf, ber reihe Bauer, ßat geftern Geburtstag
Unb id) ßab’ mir beiit Wertet auSgeließen fü1 ^
Tag. Gin gutes ©’fdjäft ßab’ idj gemäht,
biergeßn Tage nid# betteln gu geben unb tan« ^
Wie ein ©raf, unb nah (honet. Unb ba fh££t ja|t
bir eine feine Biirfte für betne Büffet, unb ic“1 mH'
mid) fein fhlafen!" @pradj§ unb froh aUf ^erI >
0<‘
hoben, als ob baS WaS ©elbftberftänblihe®
UUltllC bie
utt Orgel~--D ,-s 1111"
Ser Himmelbrunner probierte
DU° bc£
ging tounberfdjön. SIber er War fuhSteufelStp*
...
90
Holte am anberen SOZorgen ben ©enbarm- 7*$$

©enbatm tarn, War ber Bürftenbinber @enic -g,#;
Stuf ©rönlanb toerben Kartoffeln in bem falten fd)on läng# fort. SieSmat ßatte er nur i"C
bie er finbcn tonnte, mitgenommen.
b£|1
Bo ben nid# größer als Wurmein,
„S8«S foil id) bemt?" fragte ber ©enbo£ bd
*
Himmelbrunner. „Na", fagte ber, „eS ift 10651p#*
3wei Blautet haben einen Betorb oufgeftettt, in« Kongeffion fiir§ neue ©eidjaftsjatir. Unb ba»11
tA
td) oitmrnT
einmal pirtort
einen (Sirfmnhfi
©djnapS mit gßnen triu'
beut fie in 32 SlrbeitSftunben 1000 3'e0tlfteine
Dort
Sie als Kabatterift mitffen bocß WaS bon
gelegt ßnben.
tierfteßen. ©cßaunS an meine Baffer!"
h
„Scßün, fhön!" fagte ber ©enbarm. ^"Lffm
*
breßte ber Himmelbrunner feine Orgel. *\t 6C
Dßne Taiidxißparat tarnt ber Wenfd) fieß Oier Wi» Hang eS in bie Bergwelt: „gn ©traßburg 1
nuten 29 einbiertel Befunden unter Waffer oufßalten. ©hang!"

bon Sirtur Slolbn
Sie Staifer bon G£)ina ĘaBcit fid; bon 9iad^ti=
fiallen in ©djlaf fingen laffen. SBir (Europäer ba
9c8cn bleiben ben 9laehtigallcit gulicbe mach, bad
locitit loir bad ©lüct fabelt, mal eine irgenb»
lD° ob pren. 9ReiftenS ift cd bann gar feine roirf
9iachtigaII, fonbern eine ©rammophonplatte —
ubrigeni; bad ift ja nebcnfäcplid). 9Bit molten un§
iJ gar nicht über 9lachtigaHcn unterhalten, fonbern
•iber ßrofebe. Unb bad and bem ©vunbe, lucil [ie
Ellt geeigneteres Slatriat finb, 991enfcpcn bed SBeftend
’rt beit Codtfaf gu fingen, aid bic fagenpften 91 a eh*
^gaffen. §abett ©ie einmal in Qpcit ß-ericit 2lbcitbc
3lt lev 9iäpe eines Stafford angebracht, in bem
ctröfche leben? Samt merben ©ie roiffen, mie fdjät«
5cudmert ein ßrofchlongert ift. Unb mie chtgiicfcnb
01lfecrbcm.
Scämfidf: cd beginnt mit einem 58ariton=Sofo.
<ad ift t>ci- 23orfänger. (fr ift fcpoit ctmad ntige«
tourt, aber fein Organ hat noch ßülle unb ©chtttelg,
f’ö ,-e'!l Vortrag W bireft fectcittiod. 9iur ber
•ąhhthmud femtte ein menig befchmingtcr fein: hier
;®rl man bem Dorfanger fein gcrcificrcd Elfter an.
ff bleibt gmtächft ein paar Safte allein, bann er»
hhc.ut ber Senor. (fine gute Ouiut höher.
Der«
•tut,;, er macht reichlichen ©ebraudh bom galfett;
»u<h fenft erinnert er ftarf an tRidjcirb Sauber. Gr
M cutjücfenb biel Semperament unb eine Santi»
Eltc> afd märe fie unmittelbar aud Qtalieu bego»
“Crt- lieber bie Sßfunbnoten bed SBaritoitd fefet er
©" jhnfopiertnb, berftetft [ich — fdjarf betonie Siebtel.
®u.ctt bauert ctma breifeig ©efunbeit. Samt
. elt)ct fid) bed 23affcd ©runbgetoalt uub untermalt
^mrapunttifd). Gr fefet etma eine Ouart unter bem
@
c'n- uub cs Hingt mmtberhar atonal. Ser
föitnte bon — — nein: id) mill feinen 9catuen
eitneu! Ser Safe hat ebenfotiiel Semperament mie
. 1 -Tenor; er fpnfopicrt gleichfalls, unb liebt aitfect»
m öad ftaccato.
«. ®3.ä Wännertergett I)at nun beit ©attgedreig ber
«vfiim Scirhinfaffcu gemeeft: gart unb fein feiet ber
. lL'fant ein. Siefed ßrofdhfrönlein feheint noch fehr
f!'9 ,5U fein; bad ©timmchcn ift t)icIocrfprcd)eitb,
^ ürf ether bid gut Slaffe ßDogiin noch guter
„ff^öilbung. SBefonberS bic §öhe Hingt noch fpi%
bn( ''"gebest. Sagegen ift ber 9(11 audgegcichnct. Gilt
"Utinofed Organ; bic Same feheint fdfon ein
mf. luftige ©ommer hinter ficb gu haben; gereifte
u "ł1 liegt
Hegt in ißrem
ihrem Śortrag.
Vortrag. 2>a§
Sad Śisfaułfriiulciit
Sisfmttfräulcin
.^warntt
--mt nuJh
nod Dom 9J?ottb, bie 2lIt--Sante aber lvcife,
35 baS geben ift.
«(. ®QS finb bic ©oliftcn. ©ie fc—fe—fegen, quota—
a Tagen in einer tonnt nicbcrfdjrcibßamt Unton*
Q,' iufammengeßoltcn hureß einen feinen, geloderten
(jCC toavf betonten BßßtßmuS. 5)aS bauert etwa
V/ -ginnte, bann fallt multifouo ber (£ßor ein.
(j„c ®»faß ift feßr craft, maßrfeßemfid) Wirb er
ji 1 ^apelimeiftcr präg iS angegeben. Ser Gßor ift
fjim ^ nur Begleitung, nur Untermalung; man
e;
bie ©oliftcn immer ßerauS. 2tb unb git pat
C£ ber ©oliftcn eine flehte Banfe; toaßrfcßcmticß
finb ert öaS bie Hompofition.216er
bie ©anger
vj, bon einem ungeheueren gleiß befeclt, unb eine
^.,fl9e fjrofcßfpmpßonie bauert
bon Beginn ber
H,i,1sfmeru>'9 bis gum fräßen morgen, an ßeißett,
Wł ł’ltcn -agen omß untertags oßitc febe Unter*
ccbung
gibt SJZenffßeii, bic baS grofeßtongeri nießt
it£g Wunen. Qrgenb ein go feiner — Wenn icß nießt
p,.,-.’. b-’ar cs Obib — ßnt einen geganteter auf bie
'ein ,e gütnacßl, beit alle Satcinfeßiilcr auSWcnbig
V *«. wiiffen; „Ouambiś fint fub aqua, fub aqua,
Jlebtcere tentant". tPcmgitfoIgc fißen
~
gröfrfjc

Din- Strcdenacbeitec töblid) oettmglMf

Sin f)ocfjpoUftfd)et

Sie fe - 'tm, fläete - giusrepti

:: SBarfdjau. Qn ber 9läßc her Gifenbaßnftation
EMtafd)üß Bei Bojen ereignete fidj ant Donnerstag
ein trngtfcßcr Unfall, bem bier 9JZ e n f df e n I e b cn
5 u m ó p f c r fielen. Znf ber gtoeigleifigen Streife
waren 12 Gifenbaßnarbeitcr befcßäftigt. 3ll§ fidj ein*
©ütergug näßerte, gogert fie fieß auf ba§ gWeitc ©leil
borbcreitungen borgegangen Waren: SKooneb unb guri'uf. git biefem Zugettblitf Brauftc ein Ber«
Sittings. Sic Würben bot ein außcrorbentUipcS f o it e n g it g Bon ber entgegen gef eßtee
©cridit geftcHt, bas fnft einem SHtegSgericpt giciw« 9t i cß t u u g ßerart. 9tur 8 Arbeiter Waren im«
tarn, unb nach glcmtich htrser Scvbaublung fchnfbig ftanbe, reeßtgeitig gur Seite git fpringen. Die tote*
ßcfnnbcn unb sunt Tobe verurteilt. Stach heftigen anbcrcit lmtrbeit Born guge erfaßt unb getötet.
Wtcmtten, an beiten fiel) alte iRcbucr unb bctaniitc 3(tl)lrcicßc Opfer einer btdßer unbcfonnlen
SMänner bcS SnnbcS hefctltgten, Würbe bic TobcS«
^ranfßeif.
firnie in tcbcnStänglidic SWangSarbcit umgcWniv
Bonbon. Gincr Slclbung aus Bangalore (gnbien)
belt. Scitbcnt fißen SJioonet) unb Sittings im
giifolgc, be fin ben fid) unter ben bisßerigen 36 Ber»
3ucf)thanS — fett nunmehr 15 ßahren.
Schon furt nad Seenbignng bcS Krieges Wur= fonen, bic an ber bisßer u n b c It a n n t e n k r a n h»
ben in stmerifa Stimmen laut, bie Wißen Wottien, ß e i t im kranhenßatis „gum guieu ßirten" geftor«
baß SJIooneh unb Sittings unfehutbig feien unb ben finb, and) gwei europäifd;c kranhenfeßmeftern.
baß bas attentat bon gon; a»bereit Seinen aitSgc« 40 neue gälte, unter betten fünf fdjroere fieß
führt Worben fein müßte. Stattirttch baucrlc c@ befinben, finb gu Bcrgcidjneu.
nicht lange, bis Tcutfchtaitb bic Sehntb in bic
Schuhe gefchohcu war, Seuifchtanb, baS eine Seit
lang ja an atten Böfen Singen auf ber SBctt Schulb
THeßt Datßgäclen!
trug, man barf berfichert fein, baß bie ameri«
fancr attes unternommen haben, um feftgnftctten,
2Bir Sfabimenftßeu finb nießt ober weniger alle ge»
oh bas attentat bictteicht bon einigen beuffebett groungeti, ben größten Dci! unfencs Dafcins ßinier gen»
agcnlcn, bereu cS ja auch Währcub bes RricgcS ftern gugubringen. Die neueren gorjtßungen ßaben aber
genug in U. S. 31. gegeben hat, in Sgcnc gefeßt ergeben, baß liniere genjierftßeiben 90 Brogcnt ber fo
unb ausgeführt worben ift.
iebensnotroenigen ultraoiolctien ßicßtftraßien gurütfßal»
Sitte bcmciufprcctienbcn ©erüdpe haben fup aiS ten. Daburd) ift bie Seßnfud)t ber Stabler ins greiic
haltlos- crWicfcit. unb aiS bor ungefähr bicr 9tio= rooßi (ie grünbet, bod) ißm feßii me ift
unb Setegen»
nnieii bic gleiche Serfiou uodt einmal in ber amert« ßcit bagu. Kfcenbs aber nad) anftrengenbem @e[d)äjt
fmufdtcit ijciifdirift „Sibcrih" anftnudtfe, nahm baS nod) weit aus ber Stabt ßiitausguroanbern ober gar gu
offigiette a merita feine 91otig mehr bon ber Sacpe, faßreu, bebeulfi für bie aüermeiften micberum crßebiidße
SBemt mm ber angebtidte ©rnf 9Jlotifc«.löuitfclb bc« BUtEje unb Znftrengung. Daßer ift man neuerbings in
bnuptet, er rönne ScWeife bafiit herbeifdtaffen, baß größeren Stabten bagu übergegangen, befonbers bei
bic bcutfdicn Slgcnten, unter ihnen bic .perren Sta« Neubauten bie Enlage oon Dndjgärten oorgufeßeu. Be»
pitäu .pintfd), Gifinger»£i5Wcuftcin unb jener oben ftaurationsbetriebe mit Dadjgärtcn, oon benen in j)in=
crWäbuic atindtcc bon 3gct, fetnergeit bas Southern benbitrg ber „Ebmiralspalaft" sinen bcftßi, ßaben burd)
alientat berantaßt hätten, io finb feine Scgrünbuu« iß re bebeutenbe Znjießtungsfraft beroiefen, baß bas
gen je hr fnbcnfdteinig. Seiner Sehaitplimg nach BuMiftim bas Speifen im greien beoorgugt. 38er ein»
Bcftitbcn fiep bic tteireffenben attcuftiicfe in einem mal ©lütt ßatle, in aller Buße unb Bequemlidjfeit bie
©cbcimtocrflect in 9icitporf, unb gWar liegen fic Borgüge roiebßrßoller gvciiujUGinroirfung gu genießen,
nngcbliri) berat! bcrficcft, baß tViöttfc fic nur bann
roirb mit gveuben jebe ©eiegenßeit ßicrgu oon neuem
herbcifdMffen raun, Wenn man ihm ohne Soiigct*
nuffidjt allein bon San ffrangtSfo nach acuporf aitsr.ußen. (Sicßc Sn feral.)
fahren läßt, auf blefem Stege Würbe er bornnS«
Zustellung in ber Dcjaf«!
ffipttId) bcrfchWinben, um fid) ber gerechten Strafe
Sn regelmäßigen Zbjtänben oeranftallet bas Deut»
311 cmgichcn, unb ber SintSanWalt hat beim and)
ben auftrag gcflcttl, ben angeffagten ntcpl nur nicht f(ß-e gamtliemkaufßaus ©ntbd. „Dcfafa" in ©leimiß,
ohne Soligciauffidit, fonbern überhaupt nicht nach Zustellungen, bei benen ©eiegenßeit geboten ift, bas
Bene auf beit eingelnen ©ebieten tennengulernen. Dies«
9(Ciiporf 511 transportieren.
Safoh SSitpiirpter.
mal ftanb bie Zustellung im Qeiißeu bes gebedten Di»
fißes, bes beutjeßen De pp id) s tmb ber mobertien Qar»
Icidft, aber bic erWaeßfeneri gröfeße gewiß nießt meßr. bine. Der ©rfrifdßitngsroum war burd Sojen aufgeleilt
Unb aus Siebe? gvöfcßc fiub boeß bis gu einem ge» unb in iiberfidjtlidjer SBeife ßalle ber Bcfucßer eine
wißen ©rabc oermmftbegabt! GS bleibt alfo nur wid* Zusrcaßi gu berounhern. Umraßmt mar bie Bus*
fccr eine ©ruitb, baß ißncit baS Singen Bergnitgen ftcliimg mit einer dausfrauemBacßmiüagsfaffeeflunöe.
maeßt. $arnacß wären bie gvöfcße alfo bic ticrguüg« Direftor Dp r eßs war es gelungen, auserlefcne kräfte
tcfle Tiergattuug auf Geben, beim fie fingen 'bon gur (üttftlerifdjcn Zusgeftaltung bes B£ogvamms gu ge»
mimten.. Unter ben gelabcnen ©often waren bie Damen
fpett bis fraß unb maitcßmal atteß bon fritß bis fpät.
erlqfener Streife gu feßen, bie mit Snfcrcffe bie Eusftel»
Sinb fie fo berguiigt, Weil ißitctt ber $Reitfd) mautß» lung unb bie eingelnen Darbietungen oerfolgten. Bon
mal bic ©cßenfel äbftßncibet? Ober nur, weil Sonne ben Darbietungen feien befonbers bie Dangoorfüßrungen
unb Bionb ftßeinett unb ber Slufentßalt gur Som« ber Sünftferinnen ©Ha oon Daßtcn, Bo ©reen unb
mergeit im Blaffer aitgcttcßm ift? 2(cß: bie Batur gricbel denjd) crmäßnt. Eber and) ber ßumoriftifdjc
ift voller Bätfel, 1111b über bic gröjcßc unb ißve mit* Bortrag ber Znjagerin über bic ibeale Gße unb wie
fifaliftßc Begabung ßat imS ber fonft fo berläßließe bleibe id) jeßfanf unb jung, fan ben Icbßaflen Beifall.
alte Breßnt nießt genügfam untcrridjtct. Wer man Die muftfalifrßen Bortväge ber doustapellc waren mie
fobte etwas gut Söfmtg biefer ginge tun. man immer fo auri) bicsmal gebiegen,
foKtc grofeßfongerte burd) beit Bunbftmf übertragen Drmt unb Berlag „Dbcrfdjlefiftfje Bolfsffimme" ©mbj).,
ober toenigftens auf Sd;atlplatfcn anfneßmeit. 2>ie
©leiroiß. — Beriagsbircttor Hermann 91 left er.
©efcllfdittft gur Berbreitung unb götberung ber ato*
j)auptf(ßriftleitung: Sof. Ä i n g i g.
ltalcit mufti Würbe baS gewiß feßr begrüßen, unb Berantroarfließ: gür Boliiif u. S)anbei: ÜBilßelm
außerdem wäre es ein großer ©ewinu, Wenn Wir Blaßel, für kommunales unb Sport: Biboritus
imS atttß in ber Stabt unb Wäßrenb bcS SßinierS ßimntel,
für kunft unb Unierßaltung: kurt
in beit Seßlaf qitafcn Taffen Eöitutcn . .
Bl a n b e 1, fämtlid) in ©leimiß. gür Ąinbenburg d«in»
rid) 255 alloffe? in dinbenburg; für Üteiffe: Grnft
meine bicSjäßrigeit gröfeße madjett mir Sorge. Stein ßäufer ill Oßeiffc. gür ben Btlberbienft:
Seit ßcutc früß fcßvcilct ein Siortß rotbeinig unb Ertßur Bit rau. gür Brooing unb ben übrigen Snßail:
graöitätifd) beit Teitß entlang. GS ift fcßoit neun Elfreb ÜB alter in ©leimiß. gür ben Engeigen» unb
Ußr abettbS, unb baS Äongert ßat notß uidßt be
Snferalenteil: 9tid)arb B re n ne de in ©leimiß.
gonnen. BieUcicßt ift cS abgefagt. Bictlcicßt ßat ber Berliner SRebaftion: B<wl griebrid) d ü s g c n,
Storeß beit Bariton gefreffen. Ober baS fanftc OiS- Berlin Süß 48, d«bcmannftr. 25, Del. Bergmann 883.
faittfränlein . . .
gilt gerngcfprätße: genlount 14102.

Scfyreibmafdpnenbiebfft#
Safe fi* ein .Godiftnpler einen hocbabagcn 91 n=
men auicgt, ift uid>ts 91cttc§. yjiott feuitt bad fa.
Safi aber jcmonb, ber ficf> Gugeu Ovicf Star! VJiarin
©raf bon SIHottfe»$uitfeIt> nennt, eine Scprcibma»
fd)ine ftieblt, bad ift tebon iiitercffnntcr. aSefoubcrS
bann, loeitn berielbe ©raf bereits bor einem halben
Sabr einmal eine folchę ilUafcbiuc geftobien hat
unb bereits bamais nicht nachtucijcn fonule. Woju
er bclagtc SNafcbinc brauchte. immerhin hat bie
rcicbSbcutfcbc Sarninę ber ©raieu bon SZoIUe be»
fatmigegeben, baß bicicr amcrifanijd?c ©prof; tiidtl
Sit ihrem ©cfchtcrtii gehöre. Gr fiept nicht im iöroef»
Baus unb fleht nicht im iVicpcr unb im „@otfia"
t'cbou gar nicht, lnirb alio and) tamu (Straf fflioltfc»
ipuitfelb — ba§ ift eine bfiuifri:c Sinic be5 ©rafen»
gcfcbtcchts — heißen.
2SaS biefe Sache fo Wichtig macht, ift bic Tal«
fache, baß bic gcfiohlcne Sdjrcibmafcbinc unb ber
bantii berhunbeue $rogeß ein für Teutfcblanb recht
intcrcffamcS yiaclifpici haben Wirb. Tiefer ©rnf
U)ioliic=.t>uitfclb hat nämttch, als ber StnatSnnWtilt
gegen ihn ein bcruithicnbcuS Sßläbobcr gehauen
hatte, erflärt, er habe im Qnhrc 1916 im 58iiro bcS
bamaüaeii beitffcCcn SJiilitärattacbeS in Süafbtngton,
gearbeitet unb rönne UcWcifcn, baß bort ein $om«
benaltcntat borbcrcitct Worben fei, baS fpiiter
fchrccflichc Solgen haben fohle unb beffcniWcgcit
Beute noch sWci Uufci)ifibigc im 3nd)(hait§ fibcu.
Süßomit loir bei bem bcfannlcit Sah „föloonch
unb 39t!iugS" angelangl Wären. 3m Saßre 1916,
als tu Wiertła heftig gegen Tcntfcblnub geheßt
Würbe unb Oiele bereits fahen, Wohin baS führen
Würbe, nämlich 51t einer iöciciligimg am Stricgc
gegen uns, ba Würbe in San SransiSfo eine große
ÄriegSOorßerciUtngS'fßarabc abgehalicu, gegen bic
bon Seiten ber batnalS noch fieinen amerifanifchcn
?lrbcilerpar(ei Oppofition gemacht Würbe.
Tic
ifjarabc faub am 22. ßnli 1916 finit unb cubeic
fdneeflid), beim ein unhefoitnter warf SWci iöomben
unter bic mililärifch niiSgebilbeicn unb bemoiiflric»
re üben ßugenblicheu, bic bon ihren ©Ilern bcglct«
let waren. Gif tßetfoucn Würben gelötet, 42 f cp Wer
bericht, bic iflnrabc täfle fiep unter SctrccfenSrftfeit
auf.
Silan berhafteie sw ei Whcttcrfiihrer, bic in
SSort unb Schrift am hcftigflen gegen bic SlricgS»
unter ÜBaffcr unb ftßimpfcn. Ser mann ßat nie
ßrofdie gefeßeur wenn fic quälen, fißen fic ltämlid)
fctncSWegS unter Söaffer, fonbern liegen bretbäueßig
barüber. Slbcr jcbcnfalls ßat er fic nießt leiben ton»
nett, beim er bcfißulbigt fic bcS ©cßimpfcitS, alfo
einer menitßticßcii Gigcnfeßoft. geboeß: aitcß genie,
bic fein gaieiit berfteßen, mögen ba§ ßrofdffougert
nipt, maneße meinen, baS fei Wegen ber align*
großen 9(el)ulid)fcit mit ber mobemen SDiitftl, aber
ba§ fcßcint mir Wenig Waßrfdjcinließ. 3d) glaube
btclntcßr, ber ©ruitb liegt in Hefen Meuten fclbft:
fic ärgern fifß, nießt, Weif bas grofeßloitgcrt ißr alt*
mobifiß»mufifnlifcßeS Oßr bcrlcßt, fonbern weil fic
eben fdjoit ärgerttd) finb, auf fricbbolle 9latureit, g.
S. auf mid) ßat ba§ ßrofeßfougert eine äußerft fal»
micrcitbe SBirfuttg. 3d) geßc in feilte ©ommerfvtftße,
in ber mir nießt ein affabeitblidjes grefeßfongert
garantiert Wirb. 3<ß faun nießt ciitfcßlafeu offne
frröfdßc, unb ba5 fanftc Summen unb ©iitgcit ber
müden, and) ©eßnafen genannt, erfeßt fic nur utt*
boliftänbig.
BJantm aber fingen bie gröfeßc? mcnfdicu fingen
in ber Beget, weit fic bafür begaßlt werben. Ober
weil fic fid) an ißrem mitmenfeßeu rädjen Wollen.
Ober aus Gitclfcit. maneße fingen and) ans gieße.
2lbcr Warum fingen bic fjröftßc? ©ie Werben nießt
begaßlt. ©ie finb biel gn gutmütig, um Batßegebait»
feit gu ßabett. Hub eitel — icß glaube nießt, baß
gröfd)e eitel finb. OaS fleitte OiSfaittfräuIciu bici*

6efißflffll(ßes

W kleine ###%##<€!
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l]ń* *8 enPte is. Der 29 mm breite unb 1 mm poße Snferatcnraum roftet unter mejer 3tubriE für Snferate aus Dberfdjlefien 10 tßfg, fur auswärtige Engetgen 15 Bffl Die Dffertengebüßr beträgt 50 BfgS?*®* biefet tRubrit werben (Sefißäftsangeigen grunbfäßlid) nid)t reroffentlidjt, fonbern nur (Selegenßeitsangeigen, bie ftd) ben nadjftcßenben Benbengen anpaffen, Stellenangebote, Stettengefudje, Verläufe, kaufe,
^°ßnungen Oelbrerfeßr, Sjeirat, Bcufdi, Grunbftüd'e, gu mieten, gu tiermieten, Bäben, Vadjtungen, gmangsoerfteigerungen, Verfcßiebeites. Die unter biefet iRubrit erfĄeinertben Bnferate finben weitefte
Verbreitung in allen kreifen Dberftßlefiens Der Slnnntmtefcßluß ber Snferate ift jeweils 5 Uhr nadimittaas für bie am nädiiien Dag erfdieinenbe geitung
. ■
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Versand-Gesdiäff

jteiienawaebote

richte strebsamen Leuten, sofort von der
Wohnung aus zu betreiben, ein. Monats
einkommen ev. RM. 300.— Verlangen
Sie Muster-Kollektion.
Engagementsbrief füge ich bei.

1ttbUnnb®u Vertrieb einer katlj. grauen»
Hit
mit öcrfidjening wirb
Sefij. ,°Cn einfdlägigen tatß. kreifen ein-Up). #Iet,
..
mir
«et
nur mit
gut (»mnfnhTtmnr
empfohlener fCnrftmrtrtn
gadjmmtn,
lügen0'* getnanbte Umgangsformen per»
m
als

Fritz Hörselmann jr., Leipzig S. 8.

Generalvertreter

En gros. — Export.

utaQ3 '.T Ks tommen nur Herren in
Äatßolifdjc
Seit
bte teidfe (Erfahrungen im Vertrieb
[j0|t Sir!-6.t?,*.Ąe
btb "uh0®e5®itfd)rtften befißen unb imftanbc
bärtigen Begirt, in enger
non älterem Sjerrn
r‘8ahirr^me mit beit Äal^- S*ou®ns per 1. 3uli gefudjt.
*9Uen I o,°neu> 3U bearbeiten u. ausgu* Offert, nt. SBilb, bas
gurudgefanbt roirb, mit anfd)l. groß., bell.
E%. Uhł m5^aufu- Angabe non Stefezengen mit.
7799 an bie Vebenraum, aud) als
s^#' V. 900 a. b. Volfsftimme, ©leimiß.
Dberfrfjl. Stunbfdjau ÜBerfftatt geeig., foro.
in Dtatibor erbeten
1 ©aeteße
finb in ijinbcnburg»
Süb, eotl. aud) gc=
% inJudt für ©leimiß unb Umgebung
teilt, gu Dcrmietcit.
Wrttgen Entritt einen Ęjerrn als
per fofort gefugt. Off. unter 23. 6. 81
an bie Volfsftimme,
ftf. Wolff jun Sjinbenburg.
©. m. b. 9
nil®’!»»?.*#1® 6ci ber ntaßgebenben Detail»
SBeutßen tD.-S.
6# gu5nbfdaft gut eingefiißrt fein muffen
Sonnige, große
3!ing 14.
Kn«enf, *®9Umaßigen Bearbeitung bes
Oe60;„etl®s tn ber Cage finb, belieben
Stellengesuche
Äit in#11* Engabc ber bisherigen Bä»
........ mimi. &
iirMił ST2rth
kiidje,
'Bab, frnłroo
(Entree
# 907 n1® 3teferengen eingufenbeu unter i
unb Valfon, fofort
aü bie VolCsftimme, ©kimiß.
gu uermieten. gu er»
fragen §mben6urg,
m. bic mode
glurftraße 10 ptr. r.
-BMrng ° V oerb. Sic m. u.
Sdjilbcrn, pat: 9Zeu» [ud)t Stellung bet
heilen, Seftecfen unb pftegebebiirft. Same gentralgelegen., gut
Stablmaz. Boilers & ober §errn. Offerten möbl. gimtner g. oer=
i#!8- -seHcroa. Sdjafer, gabrtf 23ar= unter E S 555 an bie mieten ©leimiß, 91ic=
men 91. lEFtuft. gratis. VoltsftimmeStetmiß berroallftr 9, 1. (Eta..

SirtiiaWrä
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Zu vermieten

[

K, 5Jerfe«Jw
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2Id)tung!

Bottotbelfeti

%

BmmrnietiiHien-, ©fee
min 6tetofe*»«e*flefi|äff M
in gemieteten '.Räumen, in Snbuftrieflcin* *•

70 freie, feßr faubere SdjlafjicDen,
fdönc gintmer, 2Barm= unb kalt= I'tabt Seutfdjoberfcßt. infolge plößlid) ein»
inaffcrleitung, 2.50 StZt bic SBodjc. getretener gamütenoerß., unter güitftigen
gu erfragen in b. 23oltsfttmmc,&inbenburg. Vebingungctt halb gu nertaufen. SĄone
3»3immer=SBof)uung oorl). Grforberl. Ka
pital Vmt. 20000. Saoon bie trjälfie bei
Uebernaßmc, Veft nad) Vereinbarung. Vur
ernfte Cntereffentcn merbeit gebeten fid)
unter X 000 an bie Voltsftimme, ©leimiß
; Verfebrslage (kratauer Straße) balb
gu melben.
mit SBofjnung 3 Stuben ober 6 Stuben
i unb kürbe gu octmUfoe- Das
©runbftüct ift unter gunftigen 23e=
I■——— i Zu werpachtere
| Icißungsbebmgungen gu oertaufen.
mmmmmmmm
Müßerc Eustunft erteilt

|SaSe« S6AS5j$l

ß fireuM ML
BMgpM. giołmcc
3- I- b. j. oerm. Off.
unt. 2088 an b. Opp
kurier, Oppeln.

gu oertaufen!
(gin ausgebtlbeicr

Si
mit Bab, große Släu"
me, Stabtmitte, bat»
bigftgu permieten bet
Vubolf Ggermtonia
Beutßcn OS.
kaif.=5rg =3of.=BI 8.

Sitf^sn^etpaĄfmig

Sie Verpachtung ber kirfdjctmußung oon
ben ßteftg Canbftraßen erfolgt Sonncrstag,
ben 4. guni 1931 (gronleicßnam) nadjm.
3Va Ehr tm ©afthaus Stufftg meiltbictenb
gegen Vargat) lung Vähercs beim Verpaß:
tungstermin.
Scimeroiß, bet 30. 5DM 1931.

$er ©cntetnbebörfteber.
gu oertaufen bei
Lorenz Stobrawa
©leimiß
äBeibeftraße 20.

3 groSe echte Perserteppiche

sowie einige echte Perser-Brücken
urnftänbeßalb. biHiq abgugeben. Gott.
Beilgaßlung. Gilangeb. unter 91. 7797 i
au bie Dberftßl. Vunbfdau, Vatibor.

GrundstücksVerkehr

SS'ns Beleg

20 Vlorg., barunter
uicl Baupl. auch für
Bauunternehmer ge»
eignet, ba Sanb» u.
kicslagcr, biĄt an
ber Stabt ©leimiß,
gu oerfaufeu. gu er»
fragen unt. S. 903 in
ber Bolt'sft., ©leimiß.

2mideirtW
mit gleifdjerei,
78 SDiorgen groß, 38
Birg. SBnib, 40 fflirg.
gelb u. SBtefc, in ber
©raffd)aft©laß,tricg.
Dobesfalt gu oertauf.
Breis 25000 9ft. En=
gaßluug 10000 2JZt.
gu erfrag Veiffe II,
©aftßauB 3 Tauben.
Egcnten »erbeten.

mit äBerlftetlc halb
gu »erlaufen. Vreis
11000 lütt., Engaßl.
4-5000 m.
möglidft mit ©arten,
tu Vatibor, gu laufen SPlaj Vcimann
©rottlau OS.
gefudjt. Engebote er»
beten unter V. 7813
an bic Vunbfdfau in
Vatibor.
36 SJtorg, mit fämt»
Itcfjem gubeßör, nur
an Selbftfäufcr fo»
8oRdg<aII&otte
mit Saal unb glei» fort gu »erlaufen.
fdjeret, 14 2JZorgen Engaf)!. nad) lieber»
Eder u. SBiefe, 10 km eintommen. gu er»
o. Stabt Oppeln, 15 fragen Bei Daniel
üötin.». Baßnßof ent» 21 d t e * i, Ventöln,
kreis Vrieg.
fernt, fofort gu nert.
VeR. 58reslau.
unb gu übernehmen.
15000 V9JZ. erforb.
©r. SBoßnung »orß.
Vermittl. »erb. Gefl. im nieberfdjlefifden
Off. unt. 2087 an ben Snbuftriegebiet, mit
Opp. kurier, Oppeln. Raßlungsfäßtg. 9Jlie»
tern preiswert ru
»erlaufen. Off. uni
k. 895 an bie Volts»
»illenarttg, geb. t. g. ftimme, ©leimiß.
1913—14, ßocßpartr.,
geraum. 9of, Vs SJirg.
©artenlanb, 4 mal
Stube u. küdjc, belle
Voben» unb keller»
räume, Gas, elettr.
2id)t, Sßaffcrleitung Vergebe felbft Sar»
oorßanb., wiegen cor» leßen an jebermann
gerüdt. ÜUters fofort nur geg. gute Gießer»
gu günft. Bebtngung. ßeit 5Bequeme Vüd»
Raßlungen.
gu »erlaufen. gufd)r.
erb. an WJar Sauger, J. Kessfer, Gleiwiti
8cobidiiß,2Baffertor= SEßilßelmftraße, Gin»
ftraße 18. Vermittler gang Gbertftraße 7.
»erbeten.
30 5ßfg. Vitdporto.

lielsgruniiiii

Srasgtimiiiliil

Geldverkehr

^ec^nungśs^lbfc^lufe om 31« December 1930.

Am Donnerstag, den 28. Mai 1931, verschied
nach kurzem Krankenlager, wiederholt gestärkt mit
den Gnadenmitteln unserer heiligen Kirche, unsere
inniggeliebte Mutter, Schwiegermutter, Großmutter,
Schwester und Tante, die

verw. Frau Fleischermeister

Franziska Franz
geb. Maday

im Alter von 76 Jahren.
Hindenburg-Biskupitz, den 29, Mai 1931.

Die tieftrauernden Kinder.
Beerdigung: Montag, den 1. Juni, um 8*/s Uhr,
vom Trauerhaus Beuthener Straße 77.

81 11 i o a.
L ©etoeglidjeg SSemSgen:
Staff e.............................. ...
©utBa&en
1. BanfgutBaBen
») ifmttbc ©anten
b) ©iefdjeBant . .
2. SBatenfotbentngen .
3. S3erfć&tebene5 . . ._
SBeti&fetBeftanb . , ,
SBeitbabiere.....................
5>BBott)eren.....................
SBatenBeftänbe . . . . ,
mtalertalienBeftänbe . . ,
SnBentartenBeftönbe , . ,

4B*

4

11399 51
. 15 903,40
. 658 062,24
. 1 142 540,66
. 9 992 633,69 11809 139 99
3 768 80
605 253 66
378 333 34
1348 709 53
1 662 584 61
1—

38 480 518 54
II. Beteiligungen ....
©arunter BBifengängtge
3BertbaJ)iete.................... 11000 000,—
1—

III. Stnlagm
©ütgfti&nften . ..... 6800506,-

SroungsMlteioKinr

54 299 709 98
Statt Karten.
Sanft und gottergeben, wohlvorbereitet für die
Ewigkeit,verschied nach einem arbeitsreichen Leben,
am Donnerstag, den 28. Mai, nachmittags 47s Uhr,
meine geliebte, treue Gattin, unser herzensgutes,
nimmermüdes Mutterle, unsere liebe Großmutter,
Schwiegermutter, Schwägerin und Tante

fi

Anna Boguth
geb. Jendryssek

im Alter von 74 Jahren. Gott lohne ihr alle Güte.
Schmerzerfüllt, mit der Bitte ihrer im Gebete zu
edenken, zeigt dies im Namen der trauernden
"interbliebenen an.

Josef Boguth, als Gatte.

Hindenburg-Zaborze, den 30. Mai 1931.
Die Beerdigung findet am Montag, den 1. Juni,
vormittag 8 Uhr, vom Trauerhause HindenburgZaborze, Einsiedelstraße 4 aus, statt.

Heute, vormittag lll|2 Uhr, entschlief nach schwerer Krankheit,
sanft, wiederholt versehen mit den hl. Sterbesakramenten, mein ge
liebter Gatte, unser treusorgender Vater, Großvater und Onkel, der

Rektor i. R.

«Johannes Hemd
Namens der Hinterbliebenen

Leopoldine Herud, geb. Potempa.
Beerdigung: Montag, den 1. Juni, um 81J2 Uhr, vom Trauerhaus
Wilhelmstraße 2 aus.

1 Braunes Älaoic*
oerfteigert roerben.
ißfänbung anbA!
roeitig.
(5ericfjtsooriäiel).
in ©leimig.

#%) las

5.-Mark 14 iägig, 3 Jahre GaranL

Volkmer,
Hindenburo
Kronprinzenstraße 22li
Mikultschütz, Marktstr. 3
u. Beuthen, KrakauerStr-^

Wildunger

54 299 709 98

Wildungol-Tee

BergiöetlS'föefelWt 6eoeg non ©iefdje's Wen.

bei Blasen- u. Nieren*
leiden.In all.Apothek

Jetzt ist’s Zeit
^„■^7_
$

nicht nur weil es jetzt endlich wärmer
wird, sondern vor allem, weil unsere

neue Somner-Aiigebite
HZB - H
HmH^lO

mit reichster Auswahl in Seide, Georgette,
Voile, Mousselin von

besonderer Billigkeit
den Kauf außerordentlich erleichtern.
Elegante Sommer-Mäntel ---- Reise-Mäntel
Größte Preiswürdigkeit!

ADMIRALS-PALAST
HINDENBURG —HB—

Der einzige DćlChCJĆlB*! GI1 - Betrieb
Oberschlesiens,
herrlicher Rundblick.

Genußreiche Erholung im Freien
Staubfrei, gegen Wind und Regen geschützt.

Dezente Tanzabende
Konzert-Cafe im I. Stock
Bayrisches Bräustübl
Das gut bekömmliche Sandlerbier.

im 77. Lebenjahre.
Beuthen OS., Köln a. Rh., Rachowitz, den 29. Mai 1931.

Sommbenb, ben30.
2Rat 1931,12 Uhr mit'
tags foil in Sof
ni^a öffentlid) meiffi
bietenb gegen ©at'
3at|Iung3roangsmei<

$ o f f i D 0.
Ml A
I. Saufenbe Serbinblidjtetten:
2l£jebie..................................................... .
494 761 74
$Berińnblt$Feiten
1. S3anlfd)ulbert
a) Qrembe Santen . 3 043 230,74
b) ©iefdjebant . .
—
2. SBarcnfcbulben . . .
42 579,67
3. SSerftibtebeneS
... 14 610 508,65
4. Sbbotbelenfcbulben. .
117 073,27 17813392 33
II. Sangfrtftige SSerbtnblibbMten
Non Ferrum-Rrebit . . . 6 297 000,—
Stmerita«Stnleibe
amortifabel bis 1945 . . 18 891000,— 25188 000 —
IH. ateferbe.................................. 1532 930,52
übertoetfung aus bem ©etotnn 25 426,99 1558 357 51
atütftage für fyeuerberftdjeruug 250 000,—
übertoetfung au§ bem ©etotnn 50 000,—
300 000 —
atüctftettung für Erneuerung
unb Ertoetterung. . . .8 752 972,86
übertoetfung aus bem ©etotnn
13 382,63 8766355 49
178842 91
©ctotnnbortrag für 1931........................
©ürgfcöaften ...... 6800506,—

SW Herabgesetze Preise.

Reigbe f Gleiwitz Ring 6
Vertragslieferant der Kunden-Kredit-Gesellschaft

Schützenhaus / Gleiwitz
Neueweltstraße

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme
und die schönen Kranzspenden anläßlich des Hin
scheidens unseres lieben Sohnes

Otto Fitzek
sprechen wir auf diesem Wege allen Verwandten,
Freunden und Bekannten unseren herzlichsten Dank
aus. Ganz besonderen Dank Hochw. Herrn Kaplan
Gregor für die so trostreichen Worte am Grabe, sowie
der T. G. V. Verbindung von derH. T. L. Beuthen und
den Mitbewohnern des Hauses für das letzte Geleit.
Gleiwitz, den 30. Mai 1931,

Die trauernden Hinterbliebenen.
Statt Karten.
Für die überaus zahlreichen Beweise der herz
lichen Teilnahme, beim Heimgange meiner'unver
geßlichen Gattin, unserer geliebten Mutter, Groß
mutter und Schwiegermutter

Bertha Hruby
verw. Adamietz, geb. Sowa

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank.
Gleiwitz, Petristr. 11, den 28. Mai 1931.
Im Namen aller Hinterbliebenen

Max Hruby, Kaufmann.

Am Donnerstag, den 28. Mai d
Js , abends 9 Uhr, verschied nach
in Geduld ertragenen, schweren
Schmerzen, wohlversehen mit den
hl. Sterbesakramenten, unsere liebe
Tochter und Schwester

Charlotte Memel
im blühenden Alter von 24 Jahren
4 Monaten.
Gleiwitz, den 30. Mai 1931.
Im tiefsten Schmerz:

Die trauernden Hinterbliebenen.
Beerdigung findet Sonnabend, nachm.
2 Uhr, vom Trauerhause Neueweltstraße 8
aus, statt. Requiem für die Verstorbene
am Dienstag, den 2. Juni, vorm. 61|2 Uhr,
in der St. Peter-Paul Kirche.

mutter und Urgroßmutter, Schwester und
Tante, die Witwe

lllbine Potempa
geb. Zalewski.

Dies zeigen schmerzerfüllt an
Hindenburg, Kattowitz, Beuthen,
Tworog, Nassiedel und Rybna,
den 29. Mai 1931

Beerdigung: Montag, den 1. Juni, 151/2
Uhr, vom Trauerhause Kattowitz ul. Kos
ciusko 52.

Soeben liefern wir aus:
den

das

Konversationslexikon
für Schule und Haus
m. 36000 Stichwörtern
und 4000 Abbildungen

Kirchenrestaurierungen
Hugo Breslau
Hesse, Kirchenmaler
16
Fischerau 6 Telefon 41585.
Behördlich anerkannt.
Beste Referenzen.
Fordern Sie bei Bedarf meinen unentgeltlichen
fachmännischen Rat.

nur 7.80 Mark

Otierscütiesische YoSkssfimme
Abteilung Buchhandlung
Gleiwitz, Kirchplatz 4, Telefon 3600

Serbmfcl bfe SWtimme!

Sonntag, bcn 31. ®tai:

Stiles |ti ^on$ert
Anfang 6 Ufjr.

(Eintritt 15 Sßfg.

gta^mittags 16 U^r:

Reine Haut
zarten, straffen Teint durch unsere
neuartige, glänzend begutachtete
Methode. Verlangen Sie zum Selbstausprobieren 6 Tage reichende Probe
völlig kostenlos und portofrei
ohne jede Verpflichtung-

Sonntag, den 31. Mal 1931

I Grolles Ćartenkoiizeii

des Polizeibeamtenorchesters, Leitung Kapellmstr. Pottag- d
Eintritt 25 Pfg.
Anlang 4 Uhr. \

Stiles 6tlre=S»niert

AAAAAAAA^

Garten-

non her nerftärften Bapelle ber 23ergin=
fpettion II, ßeitg.: $errBapenmftr. gr.gocf
(Eintritt 25 Sßfg.

stühie, Tische, Bänke
in Holz, Peddig und Eise®

3ebcn <D1 ittrooiB: 3fv«f »Aonge vf

Friedhofs-Bänke

Bimni’s Mtplte, Mittnil

Gießkannen i. all. Groß'

Gartenschirm®

Rollschutzwände

äWorgeit (Sonntag), beit 31. 9JJat

©orfett'ftonserf

Eintritt frei. Beinen befonberen
SluffĄIag auf Getränte unb Speifen
(Es labet ergeben# ein
gr. $1001301, SüBirt.

3ttm«00oceffelgceunfl.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Yolks-Brockhaus

6*et SBolWIöWen (BtoiiW

3m 2ßcgc ber gmangsnollftreitung foil
bie ÜJiiteigentumsbälfte bes Gaftmirts
SBittor Subef in SBalbenau, Br. Gleiroitj
an bem im Grunbbudje non 5(5r3pf(bomfä
Sanb I 331att Str. 5 auf ben Stamen bes
Gaftmirts Stiittor Dubet unb feiner Gbefrau
SZärie, geb. iBoronorosfp eingetragenen
Grunbftücf: Bartenblatt 1, spargelfen 9tr.
68, 259,/69, 258,/70, 71 — 79 in Größe non
7 ha, 26 a, 30 qm, Grunbfteuermutterrollc
SIrt. 375, Gebäubefteuerrolfe 297, Grunb=
fteuerreinertrag 9,10 Xaler, Gebäubefteuer=
nutjungsroert 807 9Jtart, beftebenb aus Gaft=
unb ÜBoljnljaus mit§ofraum unb §ausgar=
ten,3Ius3ugst)aus,93ferbeftafl(GaftftaIl)unb
SBagenremife, Gisteller, Slutogarage, Bub=
flail unb Sdjeune in SBalbenau Breis Xoft=
Gleiroitj, lints an ber Gfjauffee 9tr. 1, foroie
Steter unb SBiefe am ßabanber SBege am
24. guli 1931 um 10 Ufjr an ber Gerid)ts=
[teile. 3immer 55,nerfteigertroerben. Stöbere
Stadjroeife tonnen imgimmer 46 bes biefigen
Slmtsgeridjts eingefeben merben.
SlmtsgeriAi Gleimi#, ben 26. 9Jtai 1931.
— 6. K. 47/31 —

ASTHMA
Cfjton. ©rondjialf atari#, Serfdjlcimung
ber ältmuttgeorganc.
Selb# bei ferner. u. langiätjr. ßetben,
mo häufig anbere STtittcI cerfagteit, roirtte
bernorragenb bas taufenbfad) beroäbrte
®e«flfveuf$c31fi$ma'9$ult*cc

sum einnebmen.
Sterstliib empfohlen:
Siele taufenbe $anffdjrcibcn. 5eb. Sei:
benbe mirb bei Ginfenb. biefes 3nferats
eine fßrobe gratis u. unoerbinblidj b. m.
Serfanb=9Ipotb. flugefanbt, bamit er fid)
LISANA. GESELLSCHAFT Abt. 108 h, nom Grfolg felb# überzeugt. (©eftanbt.
Berlin W, 57, Kulmerstraße 9.
a. b. spactg.) Srelttreuö, «etlln SD. 36. / 663.

Liegestölilß

von 4.95 an

Wochenend-Möbel (zusammenklappbar]
Tennisschläger, Tennisbälle, Tambourine,
Schlagbälle und andere Sportgeräte

Vorratsschränke

Ersschräflke - Eismaschinen - Eisformen
billigst bei

Ärnold Pese, Gleiwitz
Ring 2

Telefon Nr.

Sonderhefte für den Haushalt!
Schnell und gut.

100

Vorsfflläge and Rezepte

für alle, die nicht lange Kochen und doch gut Essen woließ'
Allerlei aus Butter, Milch und Käse.
Reis-, Grieß- u. Nudelspeisen auf 100 gute neue Weise®'
Obst und Einmachen und andere gute Sachen.
Das Geheimnis des guten Kafiees.
Tee, Schokolade, Kakao.
,
Wild und Geilügel, wie man sie am besten zubereite
und verwendet.
Kartoffelgerichte, 100 der besten Kartoiielrezepte.
Jedes Heft nur 0.75 Mk.

Oberschl. Volhsstlmmc 6.B.6.I
Gleiwitz, Kirchplatz 4
Buch- und Papierhandlung

den seit 30 hnren bewahrten 'ärztlich empfohlenen

fflemiuävein
haben m Apotheken, Drogen-,
n V Zu
Wein-und Feinkosthandlungen.
^
Hersteller: Schinke's Wennutweinkellerei, Dresden Nr‘
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#i die öeuifcden fiatliolifen
Einlabnng gur 70. ©eneralberjatnmlung ber
Äatljolilen SeutfchlanbS in Wiirnbetg
bom 26. bi§ 30. Sluguft 1931.
Sie Äatljolilen WürttbergS, bcr alten
beut[Ąen ©tabt, ber ©labt bc§ heiligen ©cbalb,
oen im Qubelfahr ber großen beutfdjen ^eiligen (Eli*
Wett) gum erften Wale bie Ehre mtb ßreube, bic
«atijolifen SeutfchlanbS gur ©eneralBerfammlung
einlaben gu biirfcrt. ßitr bie Siafporaftabt, bie ©tabt
Strbeit unb fjnbuftric, ift es eine große 2IuS=
geiepnung, ben 70. Äatholifentag in ipren alters*
fiiauen ÜJtauern Beherbergen gu biirfen.
Sn enger ^ufammenarbeit mit bent £>odjtoürbtg*
ften Siögefanbifchof, bent §odjtoürbigfteu Ferrit (Er;*
nifchof Sr. S a! o b u S bon § a u cf, in Samberg,
Oabett bie $atf)olifen SciirnbergS alles baran gefept,
nm ber 70. ©eneralBerfammlung ber Äath'olifett
5)eutfchIanbS eine loürbige ©tätte gu bereiten. Siürtt*
Berg teilt in feinem Äatholifentag bie Srabition ber
fiioßen beutfdjen ©eneralberfantmlungeit to ähren unb
toetterfithreit.
Heber ber Sagung toirb ftehen bie lichte unb lieb*
li<he ©eftalt ber hi- @lifabeth Bon Spillingen.
Sie 9löteit mtfercr Stilen toollcit toir mit ihrem
glauben unb ihrer Siebe itbertoiitben. Sagu foil unS
Bei 70. Äatpolifentag Sicht unb Sßege geben.
Stilen ©laubenSbrübern unb «feptoeftern Bon nah
Unb fern, bie fiep mit ttttS beint Äatpolifentag in
treuem ŚcfcnntitiS beS heiligen ©nte§ gu ernfter
Arbeit für Sfircpc unb $olf in uitferer Siafporaftabt
Uerf ammein to erben, entbieten toir fepott heute ein
flerglidjeS ,,©rüß ©ott".
Ser Äatpolifcntag Bon 1931 foil in ber Sturmes*
Uot ber heutigen Seit aller Sßelt geigen bic Einheit
.er beutfdjen Äatpolifen unter fidh, bie Einheit mit
4ren SSifdjöfen, bic Einheit mit bent oberften §ir*
?en aller Śatpolifen, bent ^eiligen $ater int ctoigett
>nom, beffett ©teübertreter toähreitb biefer Sage mit*
ten unter uns toeilen toirb. Sarum liebe ©laubenS*
Brühet unb ©laubenSfcptoeftern, barum fatpolifche
\>ugenb Seutfdjlanbs, auf gum bieSfährigen Ä a t p o=
lifentag in Nürnberg! SBillfommen gur Qu*'
ueffeier ber heiligen Elifabetp! SBiHfotnmen gur 70.
^eneralBerfammlung ber Äatpolifen SeutfdjlaitbS in
®er fränfifpen Siafpora.
SlloiS giirft gu Sötucnftein,
- IfBorftpeuber beS egentralfomiteeS ber Äatpolifen
SeutfdhlanbS.
SW. -Sahn,
' DberlanbeSgerichtSpräfibent, SBorfipettber be§
SofalfomiteeS.

Sdilufobitcni am 3temi-See

Stubenten pieiten bie Zctentouipe 2118 bie Zogenttn
beS QnftitutS, Zerefina 58 o r g tt i o 11. bic ©tubenten
ier Zotentoacpe aufforberte, ben aufbemaprungSraum
gu berlaffen, fanten biefe ipreat äömtfpe nod). Eie
grau fploß bie Zür, unb halb Darauf gürte man
eilten €puß fallen. 3118 man napfap, fteHte man left,
baß bie Zogenttn einen §etgfpuß auf bie Seipe abge
geben patte. Zatauf Oerpoftete bie ipoltgei grau
Sorgitioli. Slber fpon nap furger geit ftettte fip
perouS, baß ber tßrofeffor, ber bor feinem Zobe an
neuraftpenifpeu '.Unfällen gelitten patte, in ftänbiger
Slngft babor lebte, baß man ipn fdf>eintot begraben
fönnte. Za nt nt patte er bie Zogen tin erfupt, ipn
nap feinem Zobe gu erfpießen. Zie Zopter be§ 58er»
ftorbenen beftätigte biefen leßten SBunfp ipreS
58ater§.

Heues aus bem £>aufe Zttotgcm

Qrt fReuporf ift fürgltp ein 33up tion SetotS
E o t e p über „baS § a u § 2Rorga n" etfpietten,
baS als baS tiodftänbigfte SDBerf über biefen ©egen»
ftanb gerüßntt toirb. ES cntßält unter anberem eine
Dticfenlifte aller SBanfen, Vereinigungen, Eifenbap»
neu, ZruftS unb Vobcnfcßäpc, bie unter ber Rontrode
beS §aufeS SRorgan fteßen. gum ßanfe SRorgan ge«
ßörett 167 Zeilpaber, bie mepr als 2450 Zireftor»
ftcUcit in ©efedfeßaften belleiben, £|oßit fßierpoitt
ÜDlorgan pat übrigens nipt mepr bie biftatorifpe
SRaptfteKnng inne, bie fip fein Vater gefipert patte.
SJZan muß ftp baS föauS SRorgan als eilte riefige
SJtafpinerie tiorfteden, bie faft automatifp funftio«
uteri, an ber ©pipe fiept als eine art ©etteralmana»
ger ZpomaS SB. Samant, einer ber bebeutenbftcn
ŚBirtfpaftSfiiprer amerifaS. Einer her reipften SRan»
tier biefeS StiefentruftS, reiper ttop als Q. iß- Mor
Die roten Sdfmätur oon ©renobte
SBic befamtt fein bürfte, Waren fämtlipe fönt» gan felbft, ift ©eorge g. Safer.
m u u i ft i f p e 23i aifcterit tu granfteip Oerbo* Sie ftge 3bee ber Jeffehmg
ten, unb wenn pier unb ba eine Rommuniftengruppe
Eine außergetoöpnlttpe gorm bon ©etfteSfranf»
eS beitnop berfupte, mit loepenbcr roter gapne gu
belt toirb in einer Stummer einer euglifdten mebt«
marfpierett, bann bauerte eS feine fünf SRinuten, unb
gtnifpen gapgeitfprift Bcfprieben. Ein SJiamt im
ber gug War aufgelöft." ZaS War fepr fpmergpaft für alter tion 30 Saßren unterliegt ber SRanter, f i p
baS fpäufpcn biefer Sßcrirrtcn, baS fip immer ttop f e I b ft 3 u fei fein. Er legt ftp Retten an jpätt»
ftotg bie „grangöfifpe Slbantgarbc ber SBeltreoolu* ben unb güßen an ober BInbet ftp fo gufammen,
tioit" nennt. Um nun Slope gu ttepmeit für bie miß baß er Ooßfommen pilftos baliegt. Zie geffelung
lungene Zentonftratioü, befploffen bie „roten gel ift fo fompttgiert, baß er ftp nipt toteber allein be
ben", bennop ipre SBeraptung ber Vourgeotfie inS freien fann. aup feine angepörigett tiermögen
antliß gu fpleubern unb bie Weißen © p w ö n e auf nipt, bie bieleń geffeltt unb ©triefe auS-einanbergubent Zetp beS ©renobler $arfs rot gu bema fnoten unb fepen fip beStoegen gegtoungen, fie mil
len! StaptS pirfpteit fie fip borfiptig an bie am einem föteffer gu burpfpneibeit, um ben SRann tiom
Ufer ftiö träumenbeit ©ptoänc unb beftreuten baS ErftiduttgStobe gu retten. Zie Rranf&ett begann,
als ber Valient elf Qaßre alt tear, guerft Waren
Weiße ©efieber mit trodenem Earmiit, taupten fie bie Stotfpeniäume biefer anfäHe gtemlip lang,
bann getoaltfam unter SBaffer, unb fiepe ba, bie
tonrben fie im Saufe ber Seit immer türger.
Gr mill nad) feinem lobe erhoffen roerbett ©pwäne Waren rot Wie baS berfpmäpte 58anner ber bann
©eine föfctBobe tottrbe immer raffinierter unb le«
Qn St o m ift ber EßräftPent beS fcortigcit Zcpni'pen .Romintern! ZaS War ber etngige ©ieg, ben bie BenSgcfäßrliper. ©etuc angepörigen mtiffen tpn
QnftitutS ißrofeffor älrttolbo Sogfoitt, t'lößlip ge- furptlofen ©püler SentnS am 1. SRat 1931 int bour» ftetS übcrtoaPen, ba er febe ©elegenpett benupt,
ftorben. Zie Ceipe würbe öfientlirp aufgebaprt unb geoifen granfreip babongetragen paben . . .
um ftp gu feffeln.
SRan erinnert ftp nop, toelpeS Stuffepen bor eint»
ger geit bie Zrocfettleguttg beS 9temi = 6ee§ er
regte. SRit großen Erwartungen Waren biefe arbeiten
eingcleitet unb burpgefüprt Worben. Slber was
fplteßlip aus bent ©platnnt perborgegogen würbe,
Waren nur traurige Zrümmer ber ißraptfpiffe beS
E tberitts, an bcneti SBaffer unb geil ipr ger»
ftörungStoerf boltenbet patten, gür bie Deffcntlip»
feit War bie ©enfatioit Oerpufft, nipt aber für bie
SKtcrtuntSforfper, bie ftp fofort mit bent gangen
Sfttftoanb iprer ©eleprfamfett baratt mapten, beit
gnub gu refonftruieren. gaft aber wäre ber ©egen»
ftanb bicfer Vemüpungeit, napbent er Qaprpunberte
pinbttrp im ÜBaffer überbauert patte, ber Sleugier
Der gtaptoelt wieber ecrlorett gegangen. Za§ §o!g
ber ©piffSrefte begann jip itämiip an ber 8uft gu
werfen, unb alles bropte, auSeinaitbergufaöen. ©ap*
fuubige pemifpc Vepanblung fonitte bieś jebop ber»
püten. Qmmerpitt muffen bie Stouter für biefe ©ptffe
gang befonbercS §o!g Oertocubct pabett. ES ift be=
merfenSWert gtt pören, WaS Sßrofeffor Eefare Si
bil I a bon ber Station für tßflangenfraufpeiten in
Storn mit §tlfe mifroffopifper Slttalpfen feftgeftetlt
pat. gür bie großen halfen, Qnpolgfpanten unb
^laufen pabett bie Stömer pauptfäplip aleppoliefer
genommen, für bie QuncnauSftattung größtenteils
europäifpe SBeißtanne, bie im Slltertum über Qialten
Weit berbreitet geWefett fein muß. alle gebogenen
Zeile fiub aus Eipettpolg, ©eftmSpIanfen unb Zur»
angeln aus §artpo!gfiefer gearbeitet, aup europäifpe
Ulme pat ißrofeffor ©ibilla feftgeftetlt. Sie Stabei»
pölger pabcit übrigens beit gcrftöreitbeu Einflüffen beS
SBafferS unb ber geit beffer wiberftanbeit als baS
Etpen* unb Ulmenpolg.

geworben fei unb fip attStoirfe tttS SBirtfpaftlicße
unb fßolitifpe, tion einem neuen ftarfen Sewußtfein
ber ©tiebfepaft im mpftifpen Seben Eßrifti. Erft in
biefer Dtbnuttg tottrbe arm fein unb reip fein einen
neuen ©tun befommeu.

Schreckenstat eines Wahnsinnigen

luttPite Smttilletifrogiiie # |nutom

El toar tion bornperein gu erwarten, baß eine
auifprape über biefe gragen fptoierig fein
toürbe. Sßiedeipt pätte man beffer getan, überpaupt
auf eine auSfprape gu tiergipten unb ftatt beffert ftp
gu befpränfen, bon Rennern beS gragefreifeS bie
Zittge ttop im eingelnett fritijteren gu faffett. ©o
fonnte mit einigem Slept in ber auSfprape, bie aup
3tocitcr Zag.
weiter baburp bepiubert war, baß bie äöirtfpafts»
fragen erft am greitag bepanbelt werben füllten, ge
... ®er gioeiie Zag ber SReidjStagung ber SEBinbtporft» fragt werben, loaS beim nun in ber Rtoinarbeit gu
purtbe mar Per SBefpredjuitg ber [fragen beS S9olfd)e* tun fei. Zabei gab einer ber Qugeitblipen. bie biefe
“ftSntuS getoibmet unb gmat in 53erbtnbung mit
grage fteüten, glcipgeitig aup beinerf-ensroertc pin
l.nem tRecpenfdpaftSberidpt über bie geiftige unb reit»
weife, oor allem aup in ber pinfipt, baß fip fatpo«
mofe Sage be§ beutfdjen 23oIfeS. Siefen gab in einem Iifpe gugenb bie planmäßige Rutturgerfepung burp
mfaffenben Steferat RitratuS S3 e r t r a m © dp m i b t ©punb» unb ©pm-upfpriften nipt länger gefallen
, § Rattern bei ffireSlau, ber bie geiftige geitlage taffen bürfe. Sie muffe aftitier werben unb biirfe
fmferer Zage in ißrcr gefcljicptticpen dntiuidlung unb aup rußig manpeS tion ben SBerbentetpoben ber
n tprcr heutigen [form barftellte unb, non bort bie Rommuniften überneputett. Zie Romntuntften oer»
giftigen ^erbinbungBfäben gunt 33oIfcpe)öi§miiS fcpla- ftänben eS Oiel beffer als Wir, bie Plenfpen iprer
yBttb, biefen als böntonifcpen ©laubeit an bie Erbe SebenSumioelt gu erfaffen.
n° al§ grunbfnplicpen [feinb aller auf bie lieber*
Zer VunbeSborfipenbe, Zr, Rrone, ber gweimal
otur pingietenben ^Religionen djarafterifierte. Zer
0McpetuiSuui§ ftepe bor uns als ein neuer ©taube, in bie auSfprape eiugriff, teufte bie aufmerffamfeit
lew
reftloS opne ©ott aufgubauen, bis gunt auf bie politifpeu gragett unb forberte, baß einer
ehr Bern cpriftlUpett ©tauben enigegengefetgt, ober über fp-an nten Zolerang tu Zeutfplanb, bie
, rufo lnic ber dfriftlidje ©laube ade SebenSgebiete öffentlipeS aergentiS bulbe, ein [Riegel borge»
^mfaffenb unb bie 3)tenfd;en fo fanatifierenb, baft fie f p o b e tt werbe. Er begrüßt tu biefem gufammen«
äs geiftige unb materielle ©efängniS Oergeffen, in Ifang bie Stottierorbnung, bie ftaatlipeS Einfpreiten
gegen bie MaSpßemifpen SluSwüpfe beS RuIturboL»
nf^fie int bolfcfietoiftifdjen fRitpIanb leben muffen,
i
SolfdjetoisntuS biete alfo nicpt nur eine ein» fpewiSmuS ntöglip gemapt pabe.
Zie gitf-ammenfaffimg beffen, was über ben Vol»
lln teirtfd)aftlid)e Zpeorie, fonbern er luolle eine
b nt 8e ft a 11 it n g be S gangen 9Jte n f cp en unb fpewtSmnS bont geiftigeii -unb tiom politifpeu per
>a t Gängen Erbe, ©eine ©ittenlepre, loenit man gu fagen war, bot in berebten unb trop bet borgeh. j° nennen wolle, pabe nur einen ©runbfüß: 21 UeS, rücften geit alle antoefenben in ipren Samt fplagen»
bi» i^et. ®rpaüung ber Zrftatnr beg proletariats ben #orten Zr, Rüpr. Er nannte bie Einfapfteden
3teb ’
erlaubt, Wag fie fcpäbigt fei „©iinbe". Zer beS VoIfpeloiSmuS in Zeutfplanb, wobei er aup auf
tin'n^ tarnte batior, tnt EogtaliSmuS ober im 9ia= ba§ fubjeftitie Ißtoipfümtum pittwies unb fptap tion
®“S'mu§ Stbmeprfräfte gegen ben SMfcpetoiSmug ber Wirftipen Sage in [Rußlattb. ©eine aitgfiprungen
fchn r- ' 8t6loeprfrnfte tonnten nur nom 2$eltan* Waren ein äbfplnß ber auSfpracßc, ber pofittOen (ge
toutnpen per tommen, bag loicbcr fiebenSgangpeit winn bot.

3u ber graufigen lat mürben nop folgenbe Eingeißelten bekannt.
Zie feps Rtnber fpliefen in brci getrennten Sut
tnern. Vier ber Rinber tötete Skoruppa burp 9I$tßiebe in ben Veiten. Zrei non ißnen ßatten nop gefplafcn, mäßreub ber Vater in bie ©tube brang.
Zie bei ben leßtcn Rinber maren injroifpen ebenfalls
map geworben unb Oerfupten in ißrer % o b e s =
angft gu fließen. Zer Vater oerfolgte fie aber
unb fplug aup fie mit ber SI$t nieber.
ÜBäßrcnbbeffen maren Sjausnapbiarn auf ben
Vorfall auftnerkfam gemorben. ©ic ßolten einen
fßoligeibeamtcn ßerbei. 211s ©horuppa ben Beamten
erblirfte,
fprang er aus bem gloeitcn Stoch in ben $of
ßinuntcr, roo er mit einem 2Irmbrup unb Ropfnerleßungen liegen blieb. fDtan brapte tßn ins Rnappfpaftslagarett, maß in cup bie beiben fproeroerleßten
Rinber iiberfüßrt mürben. Von biefen ift, mie oben
gefugt, eins bereits Oerftorben.
Zie Oom gelbe nap $aufe gurückgeßolte SDtutter
brap beim 21nblick ber blutiiberftrömt unb gum
Zeit mit

gefpaliencm Späbcl baliegenben Rinber
gufammen. gm Saufe bes Vormittags traf aup eine
beßörblipe Unterfupunggkommiffion am Zatort ein,
um bie notroenbigen -geftftellungen gu treffen, grgenb
einen Veroeggrunb für bie furptbare Z,at kann man
fip nipt benhen. Zie gamilie ©horuppa lebte in
burpaus geregelten mirtfpaftlipen Verßältniffen.
©horuppa kann bie Blorbe nur in einem a n f a 11
oon ©eiftesgeftörtßeit begangen ßaben. Er
galt im allgemeinen als ein burpaus rußiger unb
arbeitfamer BMnfp; allerbings ßaben fip fpott
fnüßer gelcgentlip angeipen einer oorübergeßenben
©eiftesoermirrung bei ißm gegeigt. U. a. ßat er
nop kürglip erklärt, baß er halb „mit allem ©plug
mapen" roerbc. fbtan fpenkte biefeh aeußerungen
inbes keine roeitere Vcaptung unb bie Veftürgung
barüber, baß er feine 2lbfipt nun in fo enffeßliper
SBcife roaßr gemapt ßat, ift allgemein.
Qm Saufe bes Zages ift aup bas 5. unb 6. Rtnb
geftorben. Zie Sctpen ber Rinber mürben in ber
ZotenßaHe bes Cagaretts aufgebaßrt.
Zer SJtörber mapt einen uötlig apatßifpen Ein
bruch. 3ßm fpeinf bas Entfeßlipe ber Zat nop gar
nipt gum Bcroußtfcin gekommen gu fein.

crßeblipe Unterfpiebe gefeßen toerben muffen, bie
burpauS gugunften beS fapitaliftifpen ©ßftems beS
BeftenS fprepen. Zer BoIfpetoiSmuS ift feiner Wa*
tur nap gottfeinblip, ber Kapitalismus Braupt baS
nipt gu feilt. Zer BoIfpetoiSmuS berniptet Gemußt
febe ßößcre Kultur, ber Kapitalismus füßlt ftp ißr
bop in einer Weiße tion Vertretern nop berpfliptet.
Zer Kapitalismus ßat in Europa nop ©egenfräfte,
bie ißn einengen, ber BoIfpetoiSmuS ift in feinem
Bereipe bie alleinige tatfaplipe Wapt. Zer Kapita*
liSmuS ßat neben feinen ©iinben, bie in ber Zat
gum Fimmel fpreiett, bop aup feilte Verbienfte, unb
er ift (ebenfalls in unferen Zagen ba§ einige Birt*
fpaftsfßftem, baS mirflip ejiftiert unb biefen Warnen
oerbient. Zer RofleftiDiSntuS in Wnßlanb ßat, ge*
Hube gefagt, bie Wwbe nop nipt beftanben. Zie
jüngften Qiffern, bie un§ etma über bie auSfaat ge
meldet merben, finb für Oiele ©egenben be§ SanbeS
einfep fataftropßal. BaS uns Beipmaun in feinem
Vup oom „2itltag_ in Wußlattb" ergäßlt, (Brücfenbcrtag, Berlin) ift fo Oerniptenb für bie fogenannten
Erfolge ber ©omjettoirtfpaft, baß man (eben Wrbciler Bebauert, ber unter folp einem ©Uabenfpftem
Oeretenben muß. Wag bie „Wote gaßne" aup fpättmen, eS befteßt nipt ber geringfte ©runb, bie Erleb*
niffc beS VerfafferS gu begmetfelrt, gurnal fie fip
burpauS beefeu mit bem, toaS attbere, gang un abßängig Oon ißm, Beriptcn. Zer BoIfpetoiSmuS baut
nipt in erfter Stute ein BirtfpaftSfßftem auf, fon*
bem er loid Oor adern ben Beltumfturg. Er erobert
nipt planmäßig bie frembett Wärfte, fottbern er Oer*
mirrt unb gerftört fie. Enblip ift ber Kapitalismus
ein ©ßftem, baS nop EutmicflungSmöglipfetten ßat,
ber BoIfpetoiSmuS ober ift baS nipt. Qn Wußlattb
erftarrt adeS unter bem Zerror, ber ßeutc genau fo
furptbar ift, mte am erften Zage. Zarf man bort
aup innerßalb eines begrenzten WaßmenS Rritit

üben, fo ift eS bop Oerboten, mit biefer Kritif baS
©ßftem felber gu treffen. Zentralen gebieten bort,
Beamte unb ein ungeßeurer Apparat erftiefen febe
Jaufmännifpe Qnitiatibe. ES ift nocß niemanb im*
ftanbe getoefen, aup nur einen eingigett neuen unb
fruptbaren ©ebanfen gu nennen, ber im ruffifpett
BirtfpaftSfßftem erfunbett toorben märe, hingegen
miffen mir bop um biele Bege, bie aus bem Elenb
bcS ßeutigen Kapitalismus ßerauSfiißren föniteit.
Za Hegt nun baS Entfpeibenbe. Wan meiß, haß
auf bem ©ebiete ber Qodgrengen, auf bem ber inter*
nationalen Beglaubigung, auf bem ber Reinigung
beS BirtfpaftSIebenS bon politifper ©eßäffigfeit
nop feßr oiel erreipt merben tonnte. Ein Sanb ßat
gu Oiel ©olb, ein anbereS gu menia. Wan tonnte bie
StrbeitSgeit berfürgen, menu ade Sauber eS gugleip
täten. Beiterer Zruftbübung tonnte ein Wiegel Oor*
pefpoben merben. Bo eS nop nipt gefpeßett ift,
fönnte ein EuSgleip in ber §öße ber ©eßätter er
folgen. Zie Ueberfeßung bttrp Beamtentum unb bie
gange Ueberrationalifierung tonnte nap unb nap
rücfgängig gemapt merben. Zie WationaHfierung
ließe fip ben bolfsmirifpaftlipen Wöglipfeiten an
paffen. WuS freier Ueberlegung fönnte man plan*
roirtfpaftliper arbeiten unb ber finnlofen ffkobuf*
tion inS Ungemiffe. ßhteitt ein Ettbe mapen. Za§
alles märe burpauS möglip. Bir braupten baju
ttipiS anbereS als ben guten Bidcrt ber Beteiligten.
Wan neßrne ßingu bie fittlipe Erneuerung, ©emiß
ccrgmeifefn maitpe baran. Bir feßett nop ßeutc einen
Egoismus, ber gerabegn crbärntlip ift. ES ift ba-3
adeS loaßr. aber mer meiß, ob nipt bop eine Um*
feßr fommt, menu man einmal eingefeßen ßat, baß
fouft toitffip nur nop ber BoIfpetoiSmuS bleibt, ber
Umfturg, ber gunäpft einmal Widtonen in ein Elenb
ftitrgen toirb. bon bem man bei uttS im Sanbe bop
nop feine blaffe aßnung ßat.

ZaS ift bie Sage unb baS finb bie Wöglipfeiten.
Watt fann ben Kapitalismus befämpfett als nitp*
ferner Wenfp, ber feine großen ©ptoäpen befeiti*
gen möpte. Wan fann es in ber 2lrt tun, toie cS in
ber leßfen Engßflifa gefpicßt, bie burpauS bon ber
neuen BirtfpaftSorbnung fpript, gugleip aber bop
ben ©ogialiSmuS fotooßl toie felbftoerftänbtip beit
BoIfpetoiSmuS ableßnt. Zaburp toirb man ber ©ape
ber Wenfpßcit bienen unb eine gefunbc Enttoidlung
anbaßnen. Zie bereptigte unb nottoenbige antifapi*
taliftifpe ©tr.ömung in bie ©tromfpneden bes Korn*
muniSmuS unb bcS UmfturgeS ßinübertreiben taffen,
baS toäre baS furptbarfte BerßängniS, baS in biefem
Sfugenblidf fomrncn fönnte. Zie priftlipe arbeitetfptfft ßat auf ißrer leßten internationalen Zaguttg
gegeigt, baß fie biefe Zinge fießt unb ßat fip bie
riptigen gicie gefeßt. ade ©pipten bc§ Wolfes toer
ben fie ßieritt unterftüßen. Born Kapitalismus aber
möpte man erßoffen, baß feine leitenben Köpfe bop
enbltp ein Eittfcßen ßabett. Zaß fie fip einmal offen
mit betten auSfprepen, bic in folper Wotgeit bop
nop in folpem Waße bie Bernunft betoaßren. Ber
feßt nop ettoaS tut, toaS baS Vertrauen gtoifpen 2lr=
beitgeber unb arbeitneßmer ftören fönnte, ber ruft
latfäplip, tocr immer eS fei, nipf baS Enbc bcS
©prctfcnS, fonbern ben ©precfen oßttc Enbe ßerbci.
Bon gtoei Hebeln ift eS bernünftig, baS geringere gu
toäßlert. Qft ber Kapitalismus bon ßeutc ein Hebel,
fo ift ber BoIfpetoiSmuS ein nop größeres. Zroß
•öungerrebotten, troß namenlofett ElenbS muß matt
fip btefert nüpternen ©tun betoaßren, toirb bop adeS
biefeS ©pretfllpe in crßößter 21uflage unb mit grö»
ßerem ©rauen unter unS fein, toentt toir ben Weft
eines BirtfpaftSfßftemS, baS un§ gur geit notig
ernäßrt, in ©titrfc fplagen, cße toir ettoaS Befferd
an feine ©tede feßen fönnen.

Sie Beitissfagtmg
bee Binblborfflrande

(8effl|tii|e Utopien
Sriebiip SRmferntaim 6. Q.
6ar, !l8ft bor ber gufurtft unb Zweifel on ber fjalt*
w <1 Ber peutigeit SBittfpaftSorbnung mepren iip
-Bconat gu Słonat, beinape non Sag gu Sag.
aucB berniinftige Sente friiper immer unb
Beb» ^ lieber Bcrfünbet pabert, cS müßten tief*
te«,, e ©anblungcn im fapitaliftifpen ©pftent turn*
tej../ luenn toir tiicpt alle gugrunbe gepen follteu, baS
Qßp Beute amp bie Sofung Bon $pantaften. Sas
Beho
e‘n* fureptbar gefäprlipe Situation. SOian
tete n® nur' to‘eb'cl Energien, bic auS biefer ängft
Spgt-'Bergtoeiflnng perborqueHen, ttttmerflip auf bie
°tbn ett iencr ubgeicitet Werben, bie ber SSirtfpaftS*
ütn^S bon peutc feine 9tefornt, fonbern eine
b9^Ie gegenüberftcHcn. Es ift uod) ba§ Sßenigfte,
Qtlttan toeitpin fepon dort ber SOtöglipfcit ber ©ogi*
ftegjruug ber ißrobuftionSmittel fpript. 2Bitt matt
Steirfi ”aS 3ieuc, fa meinen Biele, fo folie man amp
[ep;/. 9uug reinen Sifd; maepen unb einfaep gur fol*
btPipMępcn piantoirtfcpaft iibergepen. 2BoS burep
[ItoL ^-ofungen gitnädjjt betoirft toirb, ift eine ttop
fŁEe Verwirrung. 9ciemoitb bon beu tßtantoirt»
Üfcfa
-* luirb' uns boep fagen, Wie baS beim prüf*
tintl- örupepen fade, ferner, unb ba§ ift baS ütiitp»
fo V' Uept ber ÄapitaliSmuS nod) als SRacptfaftor
h)ieuJ' unb geiipert ba, baß gar nipt abgitfepen ift,
iDwrfuu ipn abfdjaffen fodtc, felbft Wenn man eS
Itptc. gßag ift tu folpcr Sage gu tun?
lehSfuudjfi mörpte tp beiten, bic morgen bert Äol»
int fdrtblid auf Shtßlanb bet un§ ein2. Wüpten, fagen, baß bei aller Vertoanbtfpaft
kqA^batfapi+aliftifpen ©pftemS im ÜBcften unb beS
~'tQpitoIifti}cpcn ber ©otojetS beitn bop nop gang

Valet ermotbet feine 6 fdjlafenben Rinbee
Eine furptbare 9Jtorbfat ßcf fip in ben fräßen XRorgcnftnnben bes greitog in R n u r o m ereignet.
Zort ergriff ber arbeitet unb gausbeftßer {Robert Slioruftpa frip um 5 Ußt eine 9l$t unb etmor«
bete mit biefer feine f eps Rtnber , bic ftp ttop im Splaf befanben. Zie 21jäßrige Zoptcc
§> e b to t g, bie 18 gepre otic Zßercfc, bic 14jtprige KRartßa unb ber Sjiprige Soßn Z ab bäus
tonten fofort tot, roiprenb gtoci roeitere Zöpter, unb groar bic lSjäßrige Emilie unb bie lSjäßrigc
©ertrüb mit lebensgefäßrtipen Serlcßungen nap bem Rranhenßaus in Rnuroro iiberfjprt tocr«
ben mußten. Sie ringen mit bent Zobe. Slap Der Zot tterfupie ber Rtnbesmörbcr aus bem genfter
gu fpringen uub Selbftmorb gu beriiben. 2Rit teip teren Verlegungen mürbe er glcipfatts nap b«nt
Rranhenßous gcbrapf.

29etferbeetd$t
Segen Me beifee unb trodene Suft über Mittel»
eptopa bringt laugfam etwas feuchtere, maritime Suft
bbn ©übtocften bor. @n Söf>men, 3Jiäfercn unb
$#iefien lommt es beim ©inbrud) biefer iuftabilcn
Suft su ortltdjen, jcittoeife jiemlicf) heftigen ©etoit«
terbilbungen.
21 u S f i <h t e u: S3ei fiib(i#en SBinbeu btel=
fgdj föhnig = heiterc§ SSetter, noth immer febr
inarm, jebodj juneljmenbc ©eWitterneigung.

Am i3. und 14. Juni

Oeffetteid)tf(Hettff(fiet Bolfsbnnb
tagt in (Bleiroib

©rofae 3S$ifd)Iuf5fimdgefmtig
:: (Sletioiß, 29. Mat.

9as Seffet worn 30. lai Ms 6.3unl 1931
©5 ift für bie nädjfte geit bie fjrage $u erttfcfeei*
ben, ob fidj bie Warme Suft behaupten £ann, ober ob
fie wieber burcb fernere unb falle Suft berbrangt
Wirb. Slur menige ^uttberle bon Kilometern non
Mitteleuropa lagern ja über bem D&ean große
Mafien babon, bie nur eineś (BeWegungSantriebeS
Bebürfen, um )U unS ;u gelangen. ©5 ijt alfo ju um
terfudjen, ob biefer (BeWegungSantrieb tommen fann.
©rmögliajt Wäre er burd) eine ftärfere SuftbruĄu«
nähme über bem Sltlantif, ber bort ein §ochbruc?ge=
Biet aufhauen müßte, ober aud) burd) einen ftarten
SDrudfall über bem gefttanb, ober aud) burd) beibeS
»ufammen. g. gt. ift Wohl eine berartige Suftbrud«
anberung ;u beobachten, bodp ift fie noch fiu fdjtbad)
unb Wirb e§ aud) in ber nädjften SBoĄe bleiben. 3)a«
nach Wirb eä Wohl p ©ewittern mit Ülblühlung
lomrnen, bod) Wirb biefelbe nur borübergehenb fein,
bielmehr ficfe bie ©djönWetterlage ftet§ fcpneü Wieber»
herftefien. SBenn e§ alfo aud) nicht mehr fo beftänbig
Bleibt Wie in ber lepten geit, fo ift both ein cnb*
gültiger SBetterfturj borerft noch nicht ;u erwarten.
Siefer lommt erft. Wenn fidh bie Äaltluftmaffen in
gamer SButht in (Bewegung fcßen, in ber nächften
wo#e alfo noch nicht.
25t. 3. 0.

Hitläßlid) ber seEjnjäfertgen SBieberfeßt ber (BolfS»
abftimmungen in D&erfdftejien unb im (Burgenlanbe,
finbet ber biegjahrige (BunbeStag be§ Cefter»
md)ifd)=Seutfd]en SMfSbunbeS am 13. unb 14. guni
1931 in ©‘.eimiß ftatt.
Ser (BunbeStag, ber bieSmat iń ber äußerften
©üboftecfe teS (Reiches ftattfinbet, foil mit einer ge»
wattigen Kunbgebuitg für ben Qufammeufdjtuß bei beibett SBruberftoaten berbunben werben.
3m (Rahmen beS (BunbeStageS finb folgettbe Söet»
anftattungen borgefeßen: ©onnabenb, ben 13.
3 uni 1931: (Empfang bei auswärtigen Vertreter
unb ©äfte. (Tagung be§ gddjauSfdjuffeS für ©dptl»
wefen um 17 Ufer im §otet £>auS Oberfcßtefien. (Re
ferent: Dbcrftubienbireftor Sr. Karl Mütter (tßotg=
bant). Shenia: „SaS ©dfutredft beutfcfeer Minber»
(feiten". (Tagung be8 Stedfet’S- unb SBirtfcfecpftSauSftifuffeg um 18 ltfer im §otet ßauß Cberfcptefien.
(Referent: (prałat -Rationatrat (Profeffor Sr. K.
Siegel ((Borarlberg). Stjema: „Sie bölferredjttidje

©eite ber gottunion". (Begrüß>ung§abenb um
21 Ufer im Qeftfaate beS §otelS §aug Oberfdfeleftett.
©onntag, ben 14. 3 u n i 1931: S c 1 e«
giertentagung be 8
4Defterreidfeifcfe = Seutfd>en
(BotfSbunbeS um 9 Ußr bormittagS. ©renglanb»
faßrt ber auswärtigen ©äfte. Oeffentlidfe 2t n»
fdfl'ußlunbgebung um 15 Uhr am 9t i n g mit
2tnfprad)en fotgenber Herren: ßberbürgermeiftev Sr.
©ei Ster, (ReidjStagSpräftbent $au( Soebe, (ßrätat
gtationatrat (ßrofeffor Sr. Kart Sieget, SanbeS»
hauptmann Subwig ßefer, Sr. ©triefet (Münfter).
SB o I f S f o n 3 e r t im ©arten beS ©dfüßenhaufeS
um 16 ltfer bis 21 Upr abenbS mit 2trtfprad)en ber»
fdjiebener (Rebner,
$ a ut i I i e n a b e n b mit Saus ab 19 Upr abenbS
im ©dfüßenhauSfaal.
gur Seitnahme an ben (Beranftattungen ha^11
nebft ben angeführten Herren nod) fotgenbe (perfön»
lidjfeiten ihre gitfage gegeben:
Ser ßanbeShauptmann bon Oberfcfelcfien, bie
(Bürgermeifter ber öfterreidjifdjen @auptftnbte unb
berfdjiebene tpotititer alter (p-arteiridjhmgen.

Am Fronleichnamstage

92900fun
W
auf
dem
©lelmlletStogptol
%m Obeefcllefien

Kolonialwaren» unb gctnIoft»Au§|te£lmtg in
BreSlau. Stuf ber fReichSauśjietlung für Kolonial»
Waren unb geinfojt Sin fang guni in BreSlau Wirb
auch bie Süllei SanbeSergeugniffe geigen. ©S ift
bgS erftemal, baß bie Sürlei auf einer beutfdfen Aus«
ftetiung tiertreten fein Wirb.
:»: RcitungSfterben. 9Bie fehl unter ber Wachfen»
ben Wirtfchaftlichen 9tot unb ber überfpamtten fogia»
len Beladung nicht nur fleinere, fonbern felbft
größere ReitmtgSbetriebe gu leiben haben, ift wieber
einmal barauS erficfetlicfe, baß bie 1820 begrünbete
bpmotratifche ,,B r e SI a u e r Rettung" am 1.
guli ihr ©rf(heitten etnftellt. Ser bemolra«
titoe UöfteimBerlag plant, als ©ifag für biefe ein«
getjenbe Rettung in Berlin eine befonbere SageSgci«
tung für BreSlau herfteHen gu taffen unb biefe täglich
jntttelft glitgpoft nach BreSlau beförbent gu taffen.
:»: Sie ©clber ber ArbeitSlofen. — Stujjlofe Sieb»
ftähle- gu ber legten Reit haben ftdf bie gälte Don
©inbruchStierfucben in bie Arbeitsämter ge»
häuft. Śagu Wirb tion amtlicher ©eite mitgeteilt:
„■Sie Bemühungen ber Einbrecher, fidf bie ©elber ber
ArbeitSlofen in ben Kaffenräumen ber Arbeitsämter
angueignen Werben ftets erfolglos bleiben, ba bie
Arbeitsämter währenb ber 9t a d) t niemals
©elb ober anbere SBertgegenftänbe in ihren ©etb»
fdferänfen aufbewahren hülfen."

:: ©leimig, 29. Mat.
©emiffermaßen als Aufta It gu ber am 5. Suit ftatt»
finbenbcn Reppetintonbung auf bem ©leimiger
jyluggaf en ftefet bem Snbuftriebegirf unb gang Ober«
ftglefien t erects in ber Eommenben Marge ein großes
Ereignis auf bem ©leimiger glugfelb beoar. Ber Ober»
fcßlefifcßen giugßafengefelifcßafi ift es nämlitf) naife an»
galtenben Bemühungen gelungen, bie © 38 (ober na<ß
ber Rtilaffungsnucnmcr 3 2000), bas größte ßanbflug»
geug ber Meli uad) ©leimig gu rterpflitgien. Biefe feod)=
leiftung beuifcfeer Becßnif mitb am gronteidmamstag,
ben 4. Sunt, um 11 Ufer auf bem ßluggafen unter
ßügrung oon glugtapitän Brauer eintreffen unb gier
bis 15 Ugr nerroeilen. Mägrenb biefer Reit ift
neben ber Beficgtigung biefes gigantifcßen ßiUggeuges
aud) ©elegengeit gur Beilnagme an ein
ober gm ei Bunbf lügen über bas Snbuftriege»
biet gebe' \
Bacßbem bung ben eingigartigen ©iraiofpgärenflug
Brofeffor Ißtccarbs mit einem in Beuiftglonb befonbers
fonfiruierten Ballon bie Aufmerffamteit erneut auf ben
ßuftoerfegc gelenft roorbett ift, roirb biefer Befu<g ber
größten ßanbmafdjine ber Melt aud) in Ober»
f[gießen auf allgemeines Sntereffe fioßen. Bie © 38
ift ein ergeblidjer unb entfcßeibenber ©djritt auf bem

Bc§ BigtcrS Bani an (eine Aaterfiabt,
Aefanntlig gat bie ©tabt ©letwig bent ©grift'
[teller, Sgriler unb Segenbenbigter Axtgur ©i I b et*
gleit in Berlin gum 50. ©eburtStag gratuliert.
Bun gat ber ©eegrte foIgenbeS Banlfgreiben gefanbt:
,,©egr beregrter §err Dberbürgcrmeifter unb fcgr
beregrter §err ©tabtberorbnetentiorfteger! Rür Rgre
außerorbentlige ©grung, für bie ßerrltge ißlülctic
©igenborffs, fotoie für Rßre überaus liebenSWürbi«
gen Reiten baute iß Rßuen ben [bergen. Rg weife
mig meinen SanbSleuten unb meiner Aaterjtflbi
©leiwig innig ft berbunben, ttegme im ©eiä
an ben garten MirtfßaftSlämpfen meiner geliebten
fpeimat lebßaften Anteil unb goffe biefe awg tu mei«
nem neueften Merl nag ©ebügr wiirbigeit gu lärmet..
Meine Rantilie War ja ftets mit Oberfßlefien gerg«
lig berbunben. §ier rügen nigt nur bie Murgein
beutfßcr Kraft, foiibern auig meine eigenen ©rinne«
ruitgeit. Uttbergeßliß bleibt mir ber ©inbrttef meiner
Rugenbgeit, bicfeS bunte ©emifg beutfeger ttnb fla«’
wifßer Menfgen, unb gerabe biefem ©tnbntcf bet«
baute icg Wefentficge Zone meiner Sgra. Bie get"
füge AeWegligleit ber Dberfglefier unb igr flatter
Siebenstern Waren mir immer fgägenSWerte Eigen«
fgaften, unb idj bin übergeugt, baß Beutfg«Dber«
fcglefien bon ben gerben ©cgidfalsfglägen bürg bie
Wirtfgaftlige KrifiS ber ©egenWart ginburg fl*
halb ergolen Wirb. Rebenfalls begleiten meine beften
Mihtfge ebenfo ©ie, fegt beregrter ßerr Oberbürger«
meifter, Wie ©ie, ßogbereßrter -§err ©tabtberorbne«
tenborfteger, unb bie gef amte Biirgerfgaft.
Rgre ©grung legt mit aber audg eine außerorbeitj«
lige Aerpfligtung auf: mig biefer toürbig gu erroet«
fen. Rß barf ©ie in biefem Rufnntmengang an bte
©gene in ©oetgeS „Borquato Baffo" erinnern. Ber
Bigter empfängt ben ignt. bargereißten ßorbeerfrani
mit allen Reigen ber Aertegenßeit unb wegrt biefe
©grung alfo ab: „Beßmt ign ginWeg, ginWeg bon
meiner ©tirn, benn wie ein ©tragt ber ©onne, bte
gu geiß bie Stirn mir fertgt, fo brennt er mir bte
©gläfen." ©elbftberftänbliß in gebüßrenbem Ab«
fianb gu biefem Meifter gebunbener Morte barf t*
jene Aerfe Wogl attg auf meine feelifge Sage be«
gießen.
@r Wirb mir immer eine Rreube utt"
©gre, gugteteß eine Afltcßt fein, mey
net ringenben Heimat llebebolt gu Gc*
beulen unb foWett tdg bertnag, bte oy
f entließe
A u f-tn e 11 fa nt f e i t
auf
bte
fcßWerett Böte unb Aebrängntffe ntet«
tt er S a it b § I e u t e g u I e n l e u.
Bern Metfter ttnb ©grenplafette, gugletß bet
©tetwtßer Sütte baute tcß ntegt minber ßergtt®
unb gute ©ie, bie Aerfißerttng fteter £>oßfßäßun<b
Breite unb Rreunbfßaft entgegengunegmett.
fangen ©ie alfo wiebergolt ßergltcgften Baut bon
Rgrettt
Artgur © t Iß er gleit.

Mege gur Bermirflicgung eines Brofeffor SunEcrs im
Sagte 1910 erteilten B^lenles, eines ,,Bur»Riügel»Rlng»
geuges". Bas gange jjluggeug beftegt eigentlid) nur aus
bem Ringel, oon beffen 45 Meter ©efamifpann»
me tie man ficfe eine Borftellung madjen fand, menu
man bebenlt, baß bas neue ßlugßafengebäube in ©lei»
mig felbft nur 62 Meier lang unb bie ßiuggade fogar
nur 35 Meter breit ift. Ber freitragenbe Riügel feat
eine Side oon groei Metern. Bie Mafdjinenanlagc be»
fteßt aus oier im Snnern ber Bragfiädjie untergebrad)»
len Motoren, bie insgesamt 2 400 B@ Ieiften unb gmei»
flügeiige unb gmei oierfiägtiige Bropeiier antreiben.
Bas Rluggeug ift in ber feauptfadje als ©roßfradjtflug«
geug gebacgi, bie ietlmeifc im Burnpf, feitmeife in ben
Ringeln untergebracßi roerben fann. Bas Rluggeug feat
ein ßeergemid>t oon 13 unb ein R l u g ge ro i cg t oon
24 Bonnen. Biefe ßaft rügt im ©egenfag gu ben
übrigen befannten Rluggeugippen auf einem oierräbrigen
Ragrgefteil, Bie ßänge bes Rtuggenges beträgt 23 m.
Bei 3000 fg Bug taft beträgt bie Beicßroeite bes
Rtuggenges 4 000 Ern, roas einer Entfernung oon ©iei»
mig bis in bas feerg AfriEgs entfpriegi. Bei nur 1000
:: Aoligeiberigt. Refhtaßmen: Wegen unerlaubte«
Ern Rluglinie (©leimig—Köln) Eönnen fogar 8000 Bon» ©rengübertritts 1 — Angeigen: Wegen Ueberiretunfl
nen Buglüft ober runb 100 Berfonen beförberi merben, ber Melbeborfßriften 1, Wegen KinbeSauSfeßung 1Bie feöegftgefigminbigEett beträgt 200 fm.

Beim Kreiskriegerverbandsfest

Denftttßlsroeibe in Bidifctsborl

:»: Stubimn be§ beuifchen OftenS. — Uniberfi»
iatSftipenbien. An ber Uniüerfität ©öttingen finb
eine Śteihe bon ©tipenbien gefchaffen Worben, um
Weftbeutfchen ©tubenten bie Möglichleit gu geben, im
:: ©leimig, 29. Mai.
ftattfinbet, Anfigtießenb toirb Pfarrer Aorek bie
beuifchen Often gu ffubieren unb fo Sanb unb Seute
Aor einem großen Ereignis ließt ber Stabil eil kircglicge 23 e i ß e bes Benkmals tiornegmen.
lennengulernen. Außerbem fallen bie ©tubenten ge» Micßtersborf, 23ie mir bereits berichtet gaben, gat Um 13,30 Ugr bcrfammeln fid) bie Acreine am
Balten fein, auch ihren fpäteren Beruf Womöglich in ber bärtige Kriegeroerein jicg in ben legten Ragten Areußenplag, bem eßem. kleinen Epergierplag,
ben oftlichen Bebbingen auSguuben.
bemüht, gu Egten ber im 2BeIikrieg ©efnttenen ein mo naeg einer £>eeresfd>ou ber Abmarfcß na<g bem
$ en h ma 1 gu erricßten. Ber Aorfigenbe, Apotgc» Benkmalsplag erfolgt. Bie Benkmalsweiße ift fo ge«
kenbefiger §offert gat biefe© 2Berk nid>t nur äuge» baegt, baß bei Männergefangoerein Micßiersbotf naig
regt, fonbern jo weit geförbert, baß in ber nädßften einem Mufihftiicfc ein Egorgefang oooträgt, roorauf
Reit bie 2Beige bes ©efatleneroOenkmats erfolgen Major A e r I i cg als Kreislmegeroerbanbsoorfigen«
kann. Mit §ilfe ber Stabtoerroaltung würbe nun ber bie AegrüßungSanfpracge galt. Ber Ortsoorfigen»
ber, Apotßckct £> of f e r t, toirb im Aamen bes
als Aufftellungsort ber Blag an ber
£mgcs Alter. Rgren 89. ©eburtStag begebt am
Aereins bie Erfcgienenen rottlhommen geißen, worauf
Rreitreppe gut hatßolifcßcn Antonius=spfarrkircge
Runi 1931 bie Mittoe Rlorentine © Io to aII a, aewäglt. Rn ben legten Zagen mürben bie SSorberei» Bioifionspfarrer Meier bie 2Beißerebe galt. Ann wirb
©rüttner, aus ©leitoig. Bie ©rciftn, eine Rn» tungen für bie Aufteilung beg ©efalienemOenkmals ber ißrooingiabKriegeroecbanbsoorfigeube Oberft
tin be§ ftäbtifdgen Alters» unb ©iccgengeimS an ber getroffen. Stabtbaunat 6 cg a b i h gat bie häuft» 6 ig ro e r k= Areslau, für ben Aerbanb fpredjen unb
ijelerftraße, ift bie Snieltocgter beS verdorbenen lerifdge Rbee gu biefem ©ebäcgtnismat gegeben, wäg« bie Uebergabe bes Benkmals an bie Stabt oorneg
grerS Acalbert (prjfebfeHa, Welcher im Ragre 1804 renb ber geimifege Künftter, akabemifdjer Ailbgauer men. Sann kommt ber 93ertretet ber ©tabtbegörbe
! bamalS in .BidgterSborf neu eröffnete erfte ©ćgule Areitenbad), bie Ausfügrung in Auftrag be= p 28ort unb ber Aorfigenbe ßoffert roirb im
bernagm. ©eine Beugter geiratete ben Müller ©riitt» kam! Es gaubeit fid) um eine 5 Meter gage Säule Schlußwort ben Bank allen Kreifen übermitteln.
Aadg bem Gtglußgefang bes Männergefangoereins
\x, toelcger eine Miigte an ber DftroppEa, auf bem mit einer
marfegieren bie Zeitneßmer bung ben Stabtteil nad)
giaen ©runbftücE an ber berlängerten Beucgert«
ßlcftifcgen BarfteKung bes gl. ©corg im
bem Reftlokal „Stgügenßous“ (Aette 2ßelt), roo ein
tage, in bem baS Keitgreftaurant fieg befinbet, be«
Kampfe mit bem Bracgcn.
ńeb. Bie ©reifin ift eine geborene ©leitoißerin unb Einen befonberen Magmen bekommi bie Benkmals» Aorbeimarfdj toorgejegen ijt. Rm ©arten roirb bie
©ogn ift ber frügere ©tabtöerorbuete ©lotoaßa; roeige bung bas K re iskriegeroerbanbsfeft, bas in Kapelle ber ftäbtifdfen freiwilligen Reuerroeßr unter
gäglt mit gu ben älteften ©intoognern nuferer Aerbinbung mit ber ©efallenemBenkmalstoeige bes Oeitung Oon Obermufikmeifter 23ilgeltu !]S e di m a n n
tabt. . Aelter als baS ©eburtStagSEinb ift bie 93jäg» Kriegeroer-eins ©leiroig»Aid)tersborf abgeßalten wirb. ein Militärkongert beranftalten. 2Bägrenb bes Kon»
he Marie MatuIIa unb bie im gleicgen Ragrc Ber Aorfigenbe bes fcglefißgen ÄrootugiahKrieger» Sects finit (ßreisfegießen, 93erIofung ufro. oorgefeßen.
geborenen Rrauen Bofalie Mainife unb Margeqa, Oerbanbcs Oberft 6 cg W e r k aus Areslau gat fein Aet Eintritt ber BunMßeit foil ein Reuerroerk ab»
gebrannt toerben. Beu A’bfcßluß bes Kreiskrieger»
ünb gtoar im Ragre 1842. ©ie ift noefe fegr riiftig Erfgeinen pgefagt. Bie 2Beißerebe galt bas Egren«
oerbanbsfefteś unb ber Benkmalsroeige bitbet ein
Itttb erfreut fidp befter ©efunbgeit. An biefer ©teile mitglieb bes feftgebenben Aereins Bioifiouspfatrer Zangkrängcßen. Bas Ortskomitee gat es Übernom«
Bringen Wir ber ©reifin gerjlicge ©lüdwünfcge bar. Meier.
men, für eine entfpredjenbe Ausfcgmückung bes Stobt»
:: Unterfliegungen bei ber Sani ßubetog. Ru
Bie Reftfolge fiegt oor, baß um 8,30 Ugr bie Aet» teils gu forqcn. Scgou geut ergegt an bie Aeroogner»
ben Unterfcglagungen bei ber „Riliale" Batibor fteHt eine im Aeretnslokal 2ßißmann antreten unb oon fgaft bes Stabtteils Aicgfersborf bie Bitte, bie Strn«
bie San! Subotog ©leitoiß feft, baß bie Sani Subotog gier in gefdjloffenem Rüge na<g ber Antoniuskitege ßen unb gäufer mit ©rün unb Rtaggenfigmudi gu
in Batibor ein felbftänbigeS Unternegmen ift unb mit murfigieren, roo um 9.15 Ugr ber Reftgottesbienft oerfegen.
ber ©leitoiger Sani in teinerlei gefcgäftlicger Ser»
btnbuna ftegt. Bie Sani Subotog in ©leitoig ift ein
:: Ber Aiogemifgc Acrein ©leitoig gatte geftern I eingufteigen. Er Würbe regtgeitig bewerft unb tonnte
tiöHig felbftänbigeS Rnftitut unb untergält leine Ri»
feine Mitglieber nag bem ©bangel. AereinSgauS ge» berfgeueßt Werben.
Halen.
laben, um einen Aortrag be§ SanbcSberbanbSbor»
:: Stetig» unb MurfttoarcnbiebftagL Rn ber Bagt
figenben M a f ß i n g e r, AreMau, über bie ©am» Pm 27. Mai gegen 2,30 Ugr brattgen Unbekannte in
*ür Radlo-ileparaiwren
u- Zubehör kommt nur das Fachgeschäft Radio-Jllner merlranlßeitcn unb bereu bioßemifge Ae» ba§ Rteifgergefgäft int ©runbftiid Acrgtoertftraße 42
Gl eiwiz, Miedet wallstr. 3, gegenüb. d, Hauptpost, in Frage.
unb enttoeitbeten eine größere Menge Rleifg« unb
ßanblung gu gören. Aus ben intereffanten Ausfüg« Murfttoaren. Aor Atttauf toirb getoarnt. Sagbien«
:: Bie Sonblronlentaffc be§ KreifeS 2oft=®lcitoig rungeit bc§ Beferenten War p entnegmen, baß fig Itge Mitteilungen erbittet bie Kriminalpoligei ©lei«
galt ant fommenben Sonntag, ben 31. Mai, bornit« bie Aiogemie nigt nur ber Mineralfalge gur §ei< totg, Aoligeipräfibium, Rimnter 62.
tag§ 11 Ugr, in bent auf bet Klofterftraße 8 Belege« lung ban ffranlßeiten bebient, fonbern aug aße übri»
:: Sagrrabbicbftagl. Am Mitttoog gegen 8,30 Ugr
neu Äaffenlofal eine orbentlicge AuSfcgußfigung ab.
Würbe in ©leitoig, Sgröterftraße, bor bem ©ebäube
gen
naturgemäßen
$eitfattoren,
Sißt,
Suft,
Sonne
Bie Serfammlung Wirb ficg mit bet Beitrags«
ber OrtStrantentaffe, ba§ §etrenfagrrab Marte
ermäßigung befaßen unb eine bieSbepglicge unb Maffer, fotoie eine gtoedmäßige Etnäßtung ßer» p a n b e r e r Br. 231 461 unb breibiertel Stunben
©agungSänbentng bornegmen. Außetbem erfolgt bie angießt. Ber Aerein toirb bon fegt an feine Aer« (pater auf ber ObertoaHftraße bor bem Arbeitsamt
BecgnungSiegung für ba§ ©efcgäftsjagr 1930. fammhmgen im Ebangel. AereinSßauS abgalten.
bas ©errenfagrrab Marte AgiIteS Br. 146 691
— RegbOetpadjtung. Beu berbacgtet wirb bie
)( Äeneretnbreget am Merl. Rn ber Bagt gum gefügten.
Ragbnugung
bcS
aemeinfcgaftlüßen
RagbbegirtS Afingftfonntag brangett Einbreßer in ben Keßer be3
)( AerlegrSunfaH. Am Bonnerstag gegen 14,20
©molnig im Sanbfreife ©leimig. Rür ©omttag, §au3grurtbftü<fs Broffeltoeg Br. 9 unb enttoen» Ugr, Würbe auf ber Atefferftraße bor bem SattS«
ben 7. Runi, nachmittags 5 Ugr, ift in ber ©cgule gu beten meßrere RIafßen Zolaßer Süß to ein 1921 grunbftüd 10 ber breijägrige ©eirtg Selfa aus ©lei«
©molnig eine Serfammlung anberaumt, in ber bie unb Meßenffeiner 1927. — Rerner tourben in Rernil totg bon bem Motorrab R K 46109 angefagren unb
Angebote entgegengenommen Werben.
au§ bem Kefier bcS §au§grunbftüd§ Kepplerftraße 7 fgtoer beriefet. Ber Knabe mußte in baS Stöbt.
:: £eute ©lectrola«Kongett in ©leimig. Bielfacgert Sßtoeinefleifß in größeren Mengen unb KrantengauS gebragt Werben. Ber Sagfgaben be«
Münfcgen entfprecgenb Oeranftaltet baS MufitgauS einige ©TaSiraufen mit eingetoedten Rrüg« tragt 60,— rjc.
©ieplit im großen ©aale beS ©Ogi. SereinSgaufeS in t e n geftoglen. Ba§ RIeifg fonnte toieber gum groß«
:: Brei Kaftcn Mafebier geftoglen. Rn ber Bagt
©leimig ein ©IectroIa«Kongert, in toelcgem bie beften ten Zeit ßerbeigefßafft Werben. — Enblig würbe au§ gum 28. Mai erbragen Unbekannte bie ErfrifgmtgS«
Orcgefter ber Melt, bie beriigmteften Sänger unb einem getoaltfam geöffneten Äeßer bei ©runbftüdS gaUe an ber ©de Zofter« unb Alexanbrinenftraße. @e=
Sängerinnen, fotoie bie Beliebteften Bangtapelien
AroSleftraße 4 ein (paar ©Her enttoenbet. — Rn ftoglen Würben brei Kaften Malgbier, Rudertoaren
©egor gebraßt Werben. EintrittSfarten “werben fo« ! ber Bagt
, gum 28. ___
.........................
Mai berfugte
ein Unbelannter unb Sitbfriigtc im Merte bon 50,— lH. Bie Kripo
ftenloS int MufiißauS Eteplil unb an ber Abenbfaffe j burß ein int £>of gu ebener Erbe gelegenes offertftc Würbe benagrigtigt unb nagrn bie Ermittelungen
auSgegebe«.
I ßenbeS Kiißenfenfter beS ©runbftiicfeS iparaHelftr. 12 auf.

<Ble«oif$

Silberglcif an (Bleintifc

Parfeifaletibee
ZDmbtijorft&imb (SIewil$
©preggorprobe.
Bte nägfte ©preggorprobc finbct am Montflfl'
ben 1. Runi, im Reidjcnfaal ber Mittel'
j g u l c ftatt. Mir bitten alle ZcUncgnter, an btefei«
Abenb Beftimmt gu erfgeinen.
Am BienStag, ben 2. Runi, ftnbct unfere W.
lige MonatSbcrjammlnng im Äafim
Katß. AeretnSßaufeS, abenbS 8 Ugr, ftatt. Ber 93A
figenbe be§ Aunbcg, Stabtöerorbnctcr K u b i S, ^
rügtet über bie 9t e i g S t a g u n g ber MinbiWr
biinbe in Gffcn. Rn Anbctraßt biejeS regt
effanten AerigteS erwarten Wir bottgäßlige§ @si*f
nen ber AunbcSfrcunbe. Sparteifreunbe unb Mitgl,e
ber ber tatß. Aercttte finb ßergHg eingetaben.
Ber Aorfianb.

Wroißet Beteine
Sie Ortsgruppe bes Obctfdplefifcßen Aaueruuere'^
»erflitftatfet am ©ontttag, ben 31. Blot, in ©leiieig«”1
UtSborf im Saflßaus KafttÖa fein 2? jägrigcs ©tifto9# '
fefi. fjteunbe unb @önner bes Oberfßieftfßcn Satiet#'
sereins unb Sanbisirfe ftnb gietju fecrjlidjfl cingelabcn.
Ser SSovflanb.
:: Matlfagrt nag Mario Atümtel (KttugbU»hh
Sammelort Aagttgof um 7 Ugr. Abfagrt 7,29 Uv
auf SonntagSfagrlarte (1,20 ln) nag Station A«
gütig. Aon ba gu Ruß nag „Maria Arünnel" Uftr
Um 9,15 Ugr jogami mit ©emeinfgajiSlomntutupj
Sieberbüßer unb Mufifinftrumente mitbringen! ."T
Rreunbe nuferer Aetoegung finb giergu gerglig etn
gelaben. Kreuj §eil!
:: Männerlongregation. Bie gl. Meffe für ^
berft. Sobalen Braga toirb am Sonntag, bert A '
Mai, bormittagS 9 Ugr gelefen. fRcgc Acteilig11™
erbeten.
'
— ©preggorgtlbe ber Mg. Arbeit8gcmetttfßaJ j
Am Montag, ben 1. Runi, 20 Ugr, im Reigr«
faal ber Mittelfgule, finbet bie Spreg*3
probe ftatt. Ba toir bor großen Auffügrungen ft.cve
bitten toir bie Bcilnegmer, pünitlig unb boffgäghS 8
erfgeinen.

Itts bem timbteeife
£angettbotf

{

a. ©emeinbebertreterfigung. Aei ber am 28. W
ftaitgefunbenen ©emeinbebertreterfigung tourbe e .
Aorlage beS KreiSauSfßuffeS gtoedS Eingentcing1 t
ber gu Sangenborf gegangen Aargelle 116 in ti«
©röße bon ca. 270 Morgen Aderlanb (Aefiger £>“ hC
fßlefifße SanbgefeEfßafi in Oppeln) an bie ©etoeIlL
Alaf ßotoig einftimmig abgelegnt. — Beit *nl,
gern an ber neuen Ggauffce Sangenborf — R3L„
tourbe nag enbtig erfolgter Aermeffung für bie vPL,
entnommenen ©runbfiüde eine Entfßäbigung, he'
Bauten ©runbftüden für 1 qm 0,50 °Jt, Bei A*
grunbftiiden 350 begin. 300 rJt für 1 Morgen hei i
fertiger AuSgaglung guerfannt. — Ein Antrafl h,
Aefeftigung einer Beben ft raße am
teige tourbe bis gur nägften Sigung beringt.
iölt
:: Grftlommunion. Bie erfte gl. Komui^lL,
empfingen bergangenen Afingftfonntag bürg Hm
rer Kurogif 37 Knaben unb 26 Mäbcgen (44 be»!l
Kinber unb 19 polnifße) ber giefigen Aaroßie.

©elftes Blaff
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Dill

Seto Sstig

Muf bem Scfielferlfmtfen

Ginę SBegcBenfjeit au§ Sotljringen

Bas @nbe ber Jungftau non Orleans

Sticht im Srieg ift eS gerftört toorben, noch bon
Cen SBafferfluten einer Ueberfdptoentmung berfchlun«
|?u, $eine Fliegerbombe hat es getroffen, noch haben
®o!baten eS in Sranb geftedft, biefeS einfam ge«
,9ene 3)orf 9t i b a n g e im Äanton Sigg im Sotlj*
?fnger Sanb. Stidpt Ieid)t ift e§, hingufomnten, feine
j°a9u fäl;rt bortfjin, noch eine Straßenbahn, baS
‘into rattert unb hüpft bor Enftrcngtmg über frifdh«
^ftreute ©teinftraßen, bon 9Jteß über ©t. galten,
■“uugonbille nach Gliarle'bilIe=fouS SoiS . . . gm
Stunen Salfeffel liegt 9tibangc ober bielmehr baS,
?5S noch babon übrig geblieben ift. gn parabtefi*
Ifher ©ommereinfamfeit unb ©onnenloärme liegen
te Ruinen, alle Käufer finb leer, berlaffen, gcrfal=
C)t, in ihre Sacher fdfaut ber blaue gimmel.

33on Ąans SBinter

Em 23. Etat bcs gahrcS 1430 Würbe gohanua
b' Etc Wähtenb beS Kampfes um ben 83rüden=
fopf bem Goptegne bon einem 83ogenfd)ühen bont
Sfer be geriffen unb bem Kitter be Signp über«
geben, ber fie gegen cine pope Summe bem tpcrgog
bon Surgunb, einem Sarteigönger ber (Sttgläuber,
auSltcferte. StcfeS ©cpidfat bat bie pelbeumüttgc
gungfrau, bie ipr Sßatertanb bon eingebrungenen
(Snglänbern fäubern Wollte unb Ihren red)tmäßt*
gen König glüpenb liebte, borauSgeahnt tmb and)
borauggefagt. 912an führte bie (Befangene nad)
Konen unb bradpe fie bort in einem cifernen
Käfig, an gättbcn unb Süßen augefettet, unter,
9?ur baS leßte gauS fteht nod), in bem ber lebte etliche rohe englifdje ©olbaten Würben gu ihren
~°tfbetaohner trofpg gegen fein ©dhicffal anfäntpftc. SBädrtcrn beftimmt.
~et Snmnen, bie Siehtränfc, fprubelt frifcfjeS 33af=
Em 9. ganuar 1431 begann ber Stogeß gegen
'!l< Qls ob ttidbts gefchel;en fei. Sor bem gaufe lagert bie „graufame Seinbin ber ©hriftenheit", Wie fie
,m nnfgefdhichteter gelaufen, ben ftch ber Elte gu= bon ben gelehrten, engltfcp geftnnten gerren ber
Jjuutnengetragen hatte für ben falten SBinter. 9hm Sartfcr Untbcrfität (Saris War bamalS im Sefih
|t auch er tot, ber lebte Setoohner eines auSgeftor* ber englänber) genannt Würbe. Ent 21. Sebntar
fanb bor 42 Ooftoren unb 92id>tern baS elfte 23er*
Oenen SorfeS.
hör ftatt. SBaS Warf man gohanua eigenitid) bor?
*
Ote Enffagcfdwtft umfaßte nicht Weniger als 70
Sie. ©cfchithte bc§ SorfeS ift für) unb iragifdj. Ertifet, bon benen atferbingS einer fo haltlos War
3BiIbfchtoeiite haben bie Säuern bertrieben. gut Wie ber anbere. SaS gange jurtfttfih*gefcpWoüene
jtahre 1890 fam ein Sarifcr SRottfeur be G. auf bie EiadfWetf gipfelte in ben 23eftf)ulbtgimgcn, bie bon
y cef bie ÜBälber unb Sanbftrecfen um 9tibange Ęex- gohanua behaupteten Etflonen tmb empfangenen
Offenbarungen, bie fie gur Befreiung ihres Sater»
i,1'! SU gagbgtoecfen aufgufaufen. Gr ließ Sorncn» taubes aufforberten, feien entWcber erlogen ober
11 unb loilbc Sirnbäume um bie Sänbereien ZeufcISWerf, baher fie felbft eine Kcßerin unb £c$e.
91taugen, alles, toa§ baS 9BiIb angieljt. Sie Säuern Euch baß fie ft eh ber Slännerfleibung bebiente,
«amen gute greife für il;r Saab, baS fie toillig her« Würbe ihr außerordentlich frpWer gur Saft gelegt.
Baben. Qijr sßerbienft beftanb in SBalbarbeit unb Obwohl fid) gohanua mit größter Unbefangenheit
berteibigte,
«erbau. Ślbcr als nun bie SBilbfcßtoeme • ftch um unb beWnnbernngSWerter Klarheit
as Sorf herum fammeltcn, als ihre gerben immer fonttfc bod) ber Srogeßgang ntdtt gWeifelhaft fein.
■ a«er tourbett unb fie EecEer tutb gelber gu ber« 9)2an Wollte ja ben Zob ber gefährlichen Sotriotin.
fern-11 besannen, erfannten bie Säuern, loaS fie fidb EIS ber Enguftiner*Safcr gfambert be la Sierre
j btt mit bem Serf auf ihrer Sänbereien angetan einmal Satiei für bie gungfrau ergriff, brohte ihm
ber @raf bon SSarWtd, er Werbe ihn in bie ©eine
wtten. ©te hatten fidh ben Sobctt entgegen, auf bem Werfen taffen, Wenn er fid) unierflcbc btefer fdüech*
|le gelebt.
ten Setfon gu helfen.
Em 30. 9J2ai 1931 Würbe ber gungfrau bon Or*
i. ®iner nach bem anbereu berlicß baS Sorf, baS
Ute ErbeitSmöglichfeit mehr bot unb ber ißarifer leans bas enbgültige Urteil:
ber S-euertob uerriinbet,
e9amt fidh unficher gu fühlen in biefem SBinfel.
GgP Slicfe trafen ihn, toetttt er I;erfam, um gu jagen, ber noch am felben Zage boügogen Würbe. ,,©o
j gab häufig SBalbbränbe, bie ntcntanb aufflären graufant tmb cntfeßlich foö mein rein Bewahrter
t !*ute. Eines SageS gab er biefe gagb an einen Selb heute noch in Efdjc PcrWanbclt Werben? Ed)
,chen ©aarlänber, gerrn b. 9t. Sief er, ein paffio» lieber Würbe ich ftebenmal enthauptet als fo bet*
, erter gäger, bot alles auf, feine gagb gu bergrö« bräunt", fagte fie gu ben beiben Zominifattern,
» unb ber letzte Sauer berfaufte ihm fein festes bte btc fd>Were Ettfgabe übernommen patten, fie
e: ^ tiefer unb gog fort. 9Zur „Śere ©chug" blieb.
dl»11 gaits War ihm für ©elb nicht feil. GS ftanb
lehte§ gwifchen ben gerfaHenen anberen gäufern.
*..ct
. ^ ber
rfi t heeauS. Sbłid) hnrfrntftł
ber 9TTłp
El te hmfftt>
Wollte m
nicht
bertreibt
to;n Stenfch, faßte er. Gr lebte als Ginfiebler, gog
(„t;nen unb gonig, pflaitgte ein ©ärtdfen, hatte Star«
qt. c.n' fdjoß gutueilcn ein ©tüd 2Mb unb rauchte
J“*» fein Pfeifchen bor ber Sitre. Gr hatte auch
to - Ie,t 93efudE)- Sen Elten in feiner ÜKübe unb
Htnfr Knuten bicie lothringer. Gr hielt ©eflügel
n t u’eaute einen guten Kirf cp, ben et int Krieg ber«
EIS ber Krieg gu Gnbc War unb Stibange
b>fifd, Würbe, fiel bie gagb be§ beutfepen gerrn
ej . ■ an Lothringen unb ißere ©chug faß allein unb
dJant in feinem gäuSdjett — er War menfdjenfcheu
te 0t^en — unb eines ZageS machte er ©djluß.
%
fiel unb berhaHie. Sie ßörfter fanben
te t°t in ber Kitdje, neben il;m faß fein gttnb.
...i. =>
” V. rr....
s. ...
<»
....v
bettotlöcrteg Käßcbcn,
ber rt:
gunb
unb S.I.
bie CO:„
Sie«
Mwe im ©arten Waren baS cingig Lebenbe im

gn einem weiten Salfeffel liegt baS fülle Sorf.
Ser ©locfenturm timt GpavIeOtlle, ein cinfamer
Söeipcr, einige (Bauernhöfe gm f3eg, TbfibSume unb
©eftriipp, bagWifcpcn fiept baS Heine, einfache "f5aüS,
baS lepte eines SorfeS, baS in ber LanbeSgefcpicpte
cinft berüpmt War burep feine „KermeS be 9tibange".
Ser (ßarifer ift längft tot, ber Icpte SBcfißer ber
gagb, §err ti. 9t., ift in SBieSbabcn geftorben, nun
ift auep ber ißere ©djug tot. ©einen gunb paben
fie erfdpoffcit. Sie SBilbftptocine paben ipit tiertrie«
ben unb paben baS Sorf gerftört, ba§ cinft atptgig
Käufer gäpltc, feine ©cpitle patte, fein Kaffee, aber
feine Ktnpe. Ern „Gpemtit beS anglais", wo in ben
lepten KricgSfapren gWet englifepe glieger abftnrg*
ten, ftept ein ©ebenstem, biefer unb baS tierwit*
terte ©teinfreug au§ bem gapie 1863 am ©eg,
Werben ba§ leßte fein, Was tion bem gangen Sorf
übrig ift. ©eine gnfeprift ift tiont Kegen tietWafcpcn,
unlesbar. GS ift ein Kreitg mepr in biefem Sanb,

Kilian Anrahs Liebe
Srigiiial-iłoman von itudoSf liiseh
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Nachdruck verboten

J
xtehp
freute
auf bem ©ege wie ein fiittb.
, 'Blume am ©ege entgürfte fie. ©te lief in bie
ÜijJ611- Pflücfte Bergißntcinnidpt, ©djarbodSlraut unb
^ifttn Q^n'
unfdjeinbarfte unb befcpeibenfte
H he. äeftaunte unb Bctounberte fie. ©entt er fie fo
io V le fie in bem faftigen (Brün ber ©icfen Inicte,
Wn;*re er: ©ie ift uucp ber grüpüug, fie ift bie
bic Llct>lte Blume, bie id) lenne — fd)öner als alle,
fwtott blühen. Ettcp mir pat fte ben grüpting ge»
$4t " yeit ber geit, baß fie in meinem häufe Weilt,
©irtfdjaft ba§ Sotc unb ©tarre abgelegt
(euer Kraft treibt fie empor. Euferftanben
’ft jjglt »euer
genau wie bie Katur . . .

t jeber gofer
.wußte e§ ja längft: er liebte fie
feines hergenS.
ÜKandpmat, toenn fie um ipn Betau toar, brängte
ipn fein gnnereS mit Ungeftüm bagu, ipr gärttiep*
feiten gu ertoetfen. ©eine Ernte tooHten fie umfaffen,
feine gunge tootlte bie ©orte fagen: „SKäbcpen, icp
pab biep gern! Su fottft bei mir Bleiben für§ geben".
Eber er piett bie Ernte guritef unb berfdptoß ben
Khmb. ©ar'g gurept, bie eS tat? — Bictleicpt glaubte
fie, er tootle ipr BöfeS — er fei auep einer tote jener
Kicbcrtänber, ber Dbrift. Kein, nur baS fottte fte
nidpt glauben! Kilian Enrup toar fein Enget, aber
btefent SRäbdpen fonnte er nidptS antun, e§ toar ipm
biel gu teuer. Ein Böfetoicpt unb gang berfommener
SDtenfch mußte jener Dbrift getoefen fein . . .

Patte ©onncnfdjciit tu bie oben unb Eaplett
ift ))• e feines haufcs gebracht — ©ottnenfcpein bis
nr.
©ottnenfcpein aucp in fein
Hitt bu»felften Gcfen
ifritrf E1:*e® EctlteS her;. Kant er auS bett Bergen
Uhxat^ §aufe, fo fudpten feine BticEe gucrft nur
. *»enn er fie citblicp fanb, fo toaöte fein §erg
JJrettbe. Gr, bent fonft fo fdplner bie ©orte
, .«ńmc 8unge toollten, tourbc Bei ipr gefpraćpig. Gt
”eti>
bort feinen Grlebniffen im ©alb unb auf
n erEiärte tpr feine Blatte ttitb roar gin
TOo f De»n er ipre Eugen OcrftänbitiSOoII unb Bei*
t l»Ut!tU^ten fQ^- Step, Wenn er eprlitp fein tootttc,
% Q„fhe„.er. l’tP geftepen, baß gerobe fie c5 War, bie
gu
gleiß. Kur ein anerEen*
O' eiferitent
.
Si tP: tob?uiden bon ipr ftraffte feine SDhtSJeln unb
—Ei
hätte für bag SJZäbdpen
ErBcitSmut.
..........................
..........
^ ^Gefragen . . .

Kilian fepnte fiep naep einem gamiliengtüd. Er
fap im ©elfte frappetnbe unb gappetnbe Heine Kan*
gen. Etteln ber ©ebanfe madpte ipn glücHtdp, baß attdp
ttodpmal fröplicpeS Kinbertadtien in feinem hof er*
fepatten fönnte. Eber alte bie peiratsfäpigen ŚDłabdpen
ber Umgebung toaren bergeffen. Er füpttc, baß er
feine anbere lieben fonnte als gopantta. Sropbenx
ftieg cttoaS aus feinem gitnent perattf, baS fich gegen
eine betrat mit ipr toeprtc. Er toar ein atteinge*
feffener Etfenbatter. Ser §of toar uralt unb fo alt tote
er toar fein ©efdplecpt. ©totg toaren fie alte getoefen,
feine Borfaprett —, fie pietten alte auf Srabition,
toaren fteifnacftg, partföpfig unb feft toic bag Eifen,
bag fie probugierten. ©ar’S nidpt fein ©roßoater ge*
tocfcit, ber bem mädptigen ©rafen bon ©aptt, ber einft
auf ber popen unb feften greuSburg refibierte, bie
©tim geboten patte, af§ er ben Eifettbauern einige
§ litten* unb ©rubenreepte ftreitig gu maepen unb fie
gu unerpörten gronarbeiten pcraitgugiepett berfudpte?
Ser ©raf toar toütenb getoorben, patte gefepimpft
unb geftudpt tote ein Berferfer, ftdp aber toopt gepü*
tet, ©etoatt angutoenben. Senn biefe Bauern ber*
ftanbeu eS, ein gutes ©dptoert gu fcpmteben unb e§

l?nna

f#

, bag Vertrauen auf alte Kłettfdpcu faft
iS 9%U, ,’e oft toar er Betrogen ioorben? — Socp
V'Ettt tc§ ’Pm toieber, reichte c$ ipm guriief mit
„frtlęj lonberBar lädpctnbcn Kinberntunb unb ben
%te ^»ftpulbigen Eugen. ©ag fte fagte, ba§
^ — toa5 fie tat, ba§ toar ipm recht. Gt
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für ben lepten (Saug borgubcrcttcn. @d>üeßlid)
beid)tete fte bem SSruber Sabbenu. Elan reifte
ihr bie heilige Kommunion, bie fte nach langer
Seit toteber in granenfteibern empfing. Saun 50g
man ihr ein langes fdjtoargeS ©etoanb an, fehle
ihr eine KMtra auf baS gefcporene gaupt. Welche
bie Euffcbrift: „Keherin, ©öpenbtenerin ufW."
trug, unter fcharfcr (Bewachung führte man bie
Verurteilte auf ben SEarttpIah bon Konen. @S
War 9 Uhr morgens
Vtel Volt, mciftenS @ng=
tauber, füllten ben Slap. ©In Vrtefter prebigte
über bas Spcntac „SBenn ein ©lieb leibet, fo leiden alle
anberen ©lieber mit ipm." Kun mürbe Sopanna bem
Bürgermeifter gut UrieilsDotiftredung übergeben, ber
faffungslcs einige SBorie murmelte, bie her bßreitftepenbc
genfer bapin oerftanb, baß er feines Ernies malten falle,
lieber Sopamtas 2Bangen ftrömten Stänen, aber fein
Seicpen ber Scpmädje trübte bie ©röße iprcs Sterbens.
„Ecp Konen", rief fie aus, „icp fürcpte fepr, bu mit}!
für meinen lob gu leiben paben."
Ent guße bes Stpeiterpaufens fniefe bie 3imgfrau
nicber, um nocpmals inbrünftig gu beten. Sann bat fie
um ein Kreug. Sa feines gur Stelle mar, matple ein
Engländer rafcp ein folipes aus gmei golgftäben gute dpEucp Ißater Sfambert polte eines aus ber napett Ertöfer«
fircpe, ba-mit Sopanna roäprenb iprer Dual bie Eugen
auf bas SBilb bes ©etreugigten ridjien tonne. Sfambert
unb Laboemu »erließen fie erft als bie glommen bereits
gu ipnen güngelten. Sas leßte roas man oon ber 3ung=
frau pörle, mar bie Befeuerung ber Edjtpeii iprer 23i=
fionen. Eis bie SBorie: „Oefus, Seftts" aus bem lobem,
ben Branbe fcpalltcn. bracpen fetbft einige Kidjter in
(tränen aus. Ser Sefretär bes englifdjen Königs rief
beftürgt: „SBir ftnb alle berlorcn, eine geilige ift eS,
bie mir oerbrannien."
Oopannas Efdjc mürbe in bie Seine geftreut. Kur
ipr gcrg foil allen Bemühungen bes genfers gcfroßt
paben, Unb fiep als unoerbtennlicp gegeigt paben. Sdjroe=
fei unb golgfoplen foil biefer baraufgelegt paben, unb
bennoep tonnte er es niept in Efcpe ocrroanbeln.
*
Einige Saprgepnie fpöier mürbe bie ber fßolitif ge=
opferte Śungfrau oon Orleans rehabilitiert. Sas Volt
pat fie ßeilig gefproipen. Unb menu es peute noep $er«
fonen gibt, melipe in bie Ecptpeit ber Bifionen ber 3nng<=
frau gmeifel feßen, fo feien ipnen bie SB orle Spafefpe=
ares enfgegengepatien, mit benen auep ßabp Blenner*
paffet ipre Biograppte ber Sungfrau oon Orleans
fdjließt: „Es gibt mept Singe in gimmel unb Erbe, als
unfere fßpilofoppie fie träumt."
ba§ tion ©olbatengräPern unb Sotentofeln befät ift,
unb beffcit (ßoben f cpWer unb frmptbar ift, oon Wen»
fepenPfitt geträuft unb- oon ©etgenfelbcrn b.eroacpfen,
bie -üppig unb^-golben -irr ber ©ontte toogetv.
■ 9tun Werben auip bie lepten SBiefen tion Kibange
ben SBilbfäpWeinen freigegeben, nun finb fie bie
gerren tion 9?ibange . . .
Stuf den Sermubainfeln ift nocp peute ein (Mcp
in Kraft, bag au§ -bem gapre 1908 ftammt unb bag
Befapten ber ©braßen mit me dpa nif cp Bewegten
gaprgeugen Verbietet.
*
®S wirb bepauptet, baß ber güHfeberpalier faßen
nteprere gaprpumberte bor GpnftuS in Spina Be»
fannt gemefen fei; ouep War ein primitiber güHfebcr»
palter in England Bereits im fi-ebgepnten gaptßmt»
bert in ©ebtaudj.
mid) gu gebraucpen. gpre gunft pielt gufammen unb
fie bertcibigten ipre Kcdpte unb greipeiten bis auf
ben teßten Blutstropfen. SaS mußte ber ©raf unb
beSpalb pielt er eS für gut, toieber grieben mit ben
Bauern gu fdpließen . . . Kun bacpte er, Kilian
Enrup, baran, fidp mit einer tourgel* unb mrttellofen
gremben gu Oerbinben. ES toar eine WeSaEiance, baS
füplte er toopl. Sodpter eines ©otbaten. Sa§ toar für
ipn, ben Bauer, leine befonberS eprenbe Vertoaitbt*
fcpaft. En bie Wutter gar nicpt gu benfen . . .
EU bteS überlegte er toopl, toenn er braußen in
ben ©albern, auf ber hätte ober in ber ©rube toar
— fam er aber nadp häufe unb fap fie, fo toußte er
nur uodp, baß er fie liebte. Er bertoünfdjte fdpon lange
nidpt mcpr ben Sag, an bem er fie int ©albe gefunb en
patte, fonbern er banfte ©ott aus tieffter Seele ba*
für, baß er gerabe ipn beS ©egS geführt patte, ©te
lam ipm mancpntat bor toie ein ©efcpenf bon oben,
uttb c§ toar ipm, als ob er bet ©ott in befonbeter
©unft ftepert müffe, baß er ipm baS Beben in ber
Käpe eines fotdj Iteblicpen ©efenS gönnte . . .
@o gingen einige Wonate inS Sanb, in betten
Kilian arbeitete mit aller Energie unb Satfraft, in
benen aber attdp fein her; mattcpe ©dplacpt ftplug
tuiber bie Vertorfungen beS SettfelS tmb bie 9J2ap*
nungeit, bie ein falfdper ©tolg ipm gab.
12. Kapitel.
$a§ hc» ltiar NP»» unter Sadp uttb gadp; „Beter
unb Boul" tonr bo^ci, uttb baS Korn tourbe gelb
auf ben gelbem. EEcS oerfpradj eine gute Ernte, ©o
podp tote bieś gapr toaren bie halme lange nidpt mepr
getoefen; fte beugten fid) tief unter ber Saft bolter
Eeprett.
@d)tocrfäEtg rutfepten bie §otg», Kopien* unb Erg*
farrett auf frummen ©egen bon ben Bergen inS Sat
gur hätte. Sie Kufe ber guprteute paEten burd) bie
Sälcr. Batb begann bie hättengeit, fdpon tourben bie
leüteit Vorbereitungen getroffen. Sie Ofenbauer
bcfferteit ben ©dimetgofen aus, Knecpte fäuberten ben
tiefen ©affergraben, ber bem Kab ber hätte Sebett
unb Kraft gufüprte. Kcbett ber hätte qualmten Sag
unb Kadpt bie Weiter, gpr blauer Kamp gog faul
tmb bepäbig bttrdjS Sat. UeberaE perrfdpte gcfdjäfti*
gcS Sreibctt.
.
Kodp fefter unb ftdperer ging Ktttan etnper.
©einettoegen moepte man bie hätte anbtafen — er

Sei Weine Stiefftäget
Von $anS BücEcr
©ein größter ©unfep War: Briefträger je
Werben!
Sag fünfjährige gungenperj feplug freubig, Wenn
ber Etann in blauer gatte, mit ben blinfenben
Knöpfen unb ber großen, Weiten Safdje bag gang
betrat. Gr burfte überall Htngcln unb brauepte nid)t
fortgulaufen, nein, alle Sötenfcpen Waren freuttblidp
ju ipm.
Ser Heine grip faß auf ber gang treppe unb fap
nadjbentlidj unb fepnfudptSbott bem Briefträger
nacp.
Bon $aug ju §au§ ging er, Weiße, blaue, grüne
Briefe trug er in ber §anb!
gn biefem EugenbltdE rief bie ältefte ©eptoefier:
„grip, lomm mal in§ §auS unb bring' mir ben
Brief in ben Kaften." Sie ältefte ©djvoeftcr, feit
einigen Sagen glüdltdpc Braut, fdjrieb täglich einen
fepöttett, Weißen Brief an ben langen, mageren
£>crnt, ju bem grip nun: DStar unb Su fagen
burfte! grip War übrigens iibergeugt, baß alle
SDtänner, bie er nicht leiben tonnte, iDSfar peißen
müßten! —
Unb eben ein folcpcr Ostar betaut täglich bon
ber ©cpWefter einen Brief, grip fap ba§ eigentlich
garnidpt ein.
Gr meinte, feine ©djWcftcr folie ipm
lieber ©efepitpten ergäplcn, als immergu Briefe
ftpreiben. EIS grip baS gimtner ber ©cpWefter be*
trat, faß fie an iprem ©djreibtifd) unb fagte:
„Einen Eugenbltd, idp bergaß notp eine Berner*
lung." grip pielt, berweil bie ©djWefter fdjrteb,
Umfdßau. SEBeber ©dpofolabe, notp fonft etwas Ber»
locfenbeS War gu fepett. Sie ©dpWefter feprteb. —
Sa fap gripenS fparfer Blid bie geöffnete Korn*
mobenlabe unb — o feltfamer gunb! — ein großer
©toß Briefe lag ba, fo berlocfcttb, fo unWiberftep*
lieh, baß grip ber Berfitdßitng erlag unb Ieife alle
Briefe unter feiner blauen SDlatrofenbtufe berfeptom*
ben ließ, gept patte er ja Briefe unb tonnte Brief*
träger fpieten! SaS War famos! Sie ©üjmefter ber*
feploß ipren Brief, betupfte mit bem Safcpentudj bie
SDiarfe unb fdpärfte grip ein, orbentlid) ben Brief
in ben Kaften gu ftccfcn.
Sie Upr feplug. Grftproden fap bie ©dpWefter
auf: e§ War pöcpfte geit, fie mußte in bie Kitdßc.
Kafdj ftieß fte bie Kommobenlabe gu, fdploß ab unb
grip berfdjwattb. Sem Eitftrag getreu Bracpte er
ben Brief in ben Kaften. Sann ging er in ,,©d)tni=
betS SorWeg", bort War er fidper. Gr fidptete feine
Beute. herrltdp bie bieten Briefe! ©ein fepnlicpfter
©unfdp erfüllte fidh, er War ja Briefträger! Gin
Wenig feierlidp, feinen erworbenen ©dpap im Erm,
ging er auf bie ©traße, ging bon $au§ gu §auS,
fteefte einen Brief unter jebe Sür, Umgelte tmb
ging jum nädpften #au§; fo betauten alte Kadßßarn
einen Brief. Ginett Brief bon ipm, bem (leinen
Briefträger!
El§ er alle Briefe imtergcbradßt patte, ging er
— eS War ipm boep ein Wenig BeHontmeit umS
§erg — nadp §aufe! —
^armlos, aber fepr brab, fogar mit faubereit
ß&nben, faß er gu Sifdp. Er mudffte fiep nt dpt . .
aber ben gangen SRacpmittag über blieb er bon
häufe fort. Grft gegen Ebenb tarn er gagpaft; ber*
weint ftürgte bie ©cpWefter ipm entgegen: „Su
Lümmel. Su infamer Bengel!" Unb epe grip fid)
retten tonnte, pagetten .hiebe auf ipn nicber! grip
peulte unb fdjrie: „gdp pab bodp — bloß — Brief
träger gefpielt."
(Schließlich befreite ipn ber Bater, ber ladpte unb
fagte: „92a, fei gufrieben, fte pat ipre Briefe
Wieber", grip ftaunte, man patte pier bie Briefe
miebergebradpt — uttb boep feplug fie ipn. gapre
fpäter begriff grip, Warum.
toar Bereit, als erfter ben Ofen gu füllen,
©(puppen Bargen genügenb Erg unb Kopie.

©eine

gut häufe beS ©cpulgcn berfammelten fiep bie
hiittengetoerfen, um burdp baS 80S bie Keipenfolge
ber hüttentage gu beftimmen. Sa§ toar ftetS eine
entfdpeibenbe ©titnbe für bie ©enterten, benn feber
Wollte mögliäpft Bei ben Erften fein. SaS erfte Eifen
toar ftetS baS Begeprteftc, eS tourbe felbftoerftänblid)
guerft getauft unb begaplt. — En biefem Sage fap fiep
Kilian auep noep einmal Beter Kinglein gegenüber..
Ser ©cpulge fdprteb gepn gaplcn — fo biel ©e*
teerte toaren im Sorf — auf Heine gettel, rollte fte
bann gufammen unb toarf fie in ein KörBtpen, ba§
auf bem Sifcpe ftanb. EIS er fertig toar, fcpüttelte er
baS Körbcpen träftig pin unb per unb reupte eS gu*
erft Beter Kinglein pin, benn ber Befaß bie meiften
hüttentage unb patte als folcper baS Kedpt, als erfter
gu toäplett. Ser ©tri fipob feine große hmtennafe
über baS Körbdpen, toüpltc mit feinen fpipen Inöcper*
neu gingern eine geitlang in ben geroßten Bapier*
fdjnißeln perunt unb gog ettblidp eins perauS. Er*
WartungSboH öffnete er eS. ES trug bie gapi 9. „Boß
Element!" tnurrtc er unb ballte bie gäufte, „alfo faft
leßter! — Sa foil gleich ber Blip ’neinfdplagen!"
„SaS ift Bcdp", murmelte ein Bauer.
„Kilian Enrup giept!" rief ber ©cpulge mit
htarrenber ©timme, opne einen Blid auf ben jungen
Eifenbaucr gu Werfen. Ser lehnte läffig, mit ge*
Ircugten Ermen, an einem Sürpfoftcn beS gimmerS.
Euf bie Eufforbcrung bc§ ©cpulgen pin fam er ge*
mädjlid) an beit Sifcp, napm, opne lange gu fudjen,
aus beut Korb ein BapierröHcpett unb öffnete eS.
„gtoci", fagte er, opne eine Wienc gu Oergicpen, unb
toarf baS Bapier Oor ben ©djulgcn.
SaS faltige ©cfidjt bcS ©irtS formte fiep gu einer
©rimaffe.
„gft’S toirtlicp ’ne gtoei?"
Ser ©dfttlge ttirfte mit Oerbiffencr Wienc.
„Kann id) atup gugleidj für meinen Onfel grätig
bie Kummer toäplett?"
„gür beitten Dttfel? — toeSpalb?
,/3<P pabe feine hüttentage gepadjtet!"
Sie Eifcnbaucrn redten bie Köpfe. Ser ©(Pulse
rieb fiĄ bie hönbe.
^ »
(gortfeßung folgt.)

tohnati 08., bet littelpuntt bet Coljnauet 8#el;

39%

Uttfcxe Silber geigen in ber oberen Beifje rechts einen
Slid auf baS Oorf Sopnau, ba§ im Greife Kofel"
liegt unb burd) feine fdfönc lanbidjaftlidfe Umgebung
befannt ift, bie fidj längft ben Barnen „$o|nauer
©chtoeig" ertoorben hat- OaS linfe Bilb geigt bie
Befte ber alten Wühle, bie fchon Weit über 100
Qaljre alt ift unb (ich leicht gu einer fjugenbher=
berge ausbauen lieffe. Oie Silber ber gWeiten Beihe
finb Bnfichten Don ber Sßfarrfirche beS OrteS. SinfS
ber Siltar ber fdjmerghaften Wutter ©otteg, in ber
Witte ber Hochaltar (0t. Bartholomäus) unb rechts
ber §erg 3efu«2tltar. Oie rechtSfteljenbe Äartenftigge
gibt bie Entfernungen an, bie Sohnau oon berfd)ie=
benen Orten OberfdjIefienS hatßotoS: 1: Stnton, Sohnau; 2—5: yicttner, Batibor,

(Sine SufoüäumöJjrojeffion
im Otatiborer £anöe
Oie Oftroger Sßfarrgemenibe unternahm in biefent
Qaljte unter ungeheurer Beteiligung ihre 100. ©e=
löbniSprojeffion nach ber SDtatfa Bogafirdhe. Bilb
rechts: Oer ergbif(höfliche ÄomiffariitS Pfleger in
ber Bro^effion. Oie beiben obenftehenben ilufnat)«
men geben einige ©ruppen aus ber Bro*effion toieber

2öieöerfeJjenöfeier 6er prodfauer
Oer ©eminarlurfuS
1901 lattt tn
©lettoife gu einer ÜBiebexfeEjenSfeier gufammen. Unfer
Bilb geigt bie Angehörigen beS SurfuS box bem
©enber.

filter
gran gulie Baron,
toice, eine gebürtige
©eburtstag. — Berto,
feiert am 2. 6. ihren

geb. ©djolthffef in ©iemianoBeuthnerin, feierte ihren 70.
gran ©ironSti in Beuthen
75. ©eburtstag.

SDq6 neue 5ę>elbenbenfmal auf bem
&reu3burger grieb&ofe
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von Kapitan Gray
11945 m
Flu,J3Łeuol-\x/eitVekorc)

Jean CalllyzJFankreich
^ Aug.1916 11441m

jhh

>P*-U

jöshhi

Amei-ik. Hugjcugrekord von
Lfn. 3okn (*\c Ready IS Hör,, /-3X6
11066 m

3Mb, jł.

:, :

V
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5Me ©eöenffeier ber ßn^yflifa
'„Rerum novarum“ im 'Batifmt

l^pounh Hc KfnU\ Alaska!
hochstfer B>erq inNorcltimenkci j

Sßapft 5ßiu§ XI. im Streife ber Sarbinäle unb an«
berer SBürbentrager Bei ber freier ber Enäpttila im
SamafuStpfe beS SBatifanS.

be*hieqerv 1915 , fc78>r

3)ie Oleiffer ©cfjü^enfönige und fitter
'Vvoht Blanc , hg-<Wer ßeroi
Europas

/

Hsu, hl,

SchneeKoppe
.-IbOS m

|

Son Imfś nadj redftS: @ c£j o I j, 1. fitter, ©eis»
I er, 1. SBönig. S3 ar o to S ft, 2. SBönig. SB up I a,
2. fRitter. SubtoifotoSfi, grei£)anbfönig. Äunge
greifpnbritter. SBIatoitter, ©ieger an ber ©Liren«
fdjeibe.
(goto §übel=9tciffe.)

.fi

r;cc® “”äettb gelungene Stuffiieg bon ißrofeffor
vSflp» *?etit öie Erinnerung an frühere ging«
% ()1,' bie p il;rer ßeit als EMtreforbe gatten,
pK i)ct ©Ątoeijer ©eiehrte nicht bie äbfidjt
ne. fpoitlidje Seiftung p bottbringen, ]om=
SS# •«!* ®ienft b« SBiffenpaft aufftieg. SDKt
k%ün. man biä jeyt höher gefomnten als mit
%' ^'CCflrb hat faft bie hoppelte £öhe beS
leefohh t®e§ öer Erbe unb bie jetjnfadje ber
PPe erreicht

ßjrotifdje dürften im
Ser frühere #ebibe bon Steppten äbba§ frelmt
(lirtfS), ber fiep in Sauf arme aufpält, pał jept, naep«
bem in feinem §eimatlanbe Unruhen auSgebrocpen
finb, nacpbrücHicp ben SBunfcp geäußert, ben Zpron
roieber gu befteigen. dagegen hat ber frühere SBatfer
bon Eptna, bei mübe lepte ©präg einer gahrpun«
berte alten gamilie, bie Ebficpt, Dpernfänger gu
werben. Er toitf bamit feinen SEßunfcp bertoirtiiepen,
gro#e Steifen unternepmen gu iönnen.

5)o6 &önig$berger jOröenöfcfjroö
atö ^eimatmufeum
Sa§ SBönigSberger §e?matmufeum finb et fept in bem
alten DrbenSfcpIofg, baä gtüttblidj. inftanb gefept
tourbe, eine toürbige Unterfunft

Bara^ch

Gleiwitz

Große Leistungen 1,
Kleine Preise 0
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Damenstrümpfe, schwarz od, farbig Damen-Sportstrümpfe
Damenstrümpfe
Damenstrümpfe, echt ägypt. Mako Damenstrümpfe, Mako, mit Doppel- Damenstrümpfe, Flor, mit küo5^
Damen-Füßlinge, schwarz od. farbig Damen-Söckchen, weiß
künstliche Waschseide
Damenstrümpfe, Seidenflor
sohle und Hochferse
Waschseide plattiert
Kindersöckchen, Gr, 1 — 9, farbig Kindersöckchen, Größe 1—9
Damenstrümpfe
Damensportstrümpfe
Damenstrümpfe, prima Seidenflor Damenstrümpfe, Waschseide
,
Herrensocken, grau
Kniestrümpfe, Größe 2—5
Seidenflor, farbig
Damenstrümpfe, Waschseide,
Damenstrümpfe, Waschseide, platt. Herren-Sportstrümpfe, gemuster
Knaben-Gummihosenträger
Damen-Füßlinge, schwarz od.farbig Damensöckchen, weiß
plattiert
Damenstrümpfe, künstliche Wasch- Damen-Glacehandschuhe, in be '
6 Stck. Gummibisen für Hosenträger Herrensocken, schwarz od. farbig Kniestrümpfe, Größe 4—8
Damenstrümpfe, künstl. Wasch- seide
Farben.
Herrensocken
Herren-Sportkragen, weiß Rips
Damen-Trikothandschuhe
seide
Herrensportstrümpfe, meliert und Damenbesuchstasche, Leder .
gemustert oder meliert
Manschettenknöpfe in verschie- Reiserolle, gummiert
Herrensocken, Jacquard
Jacquard
Aktentasche, mit Schloß u. 2 Wirb«'*
Herrensportstrümpfe
denen Ausführungen
Plaidriemen, 65 cm lang
Herrensportstrümpfe mit bunter Damenschlupfhandschuhe, farbig, Reisekoffer, 50 ćm mit 2 Schlösse^
gemustert
Sockenhalter
Kinder-Rucksack
Kante
gute Qualität
Herrenoberhemd, gefütterte BrU5
Ziertuch
Tresor, Leder
Damen-Trikothandschuhe
Damenhandschuhe, Waschseide, Rucksack mit Lederriemen
und Umschlagmanschetten
mit Manschette
Gläsertuch, kariert Halbleinen, ca. Sportgürtel, Leder, mit verschie
mit Manschetten od. Schlupfform Selbstbinder
Rolltuch, rein Leinen, 80X195
'50X50 cm
denen Schlössern
Damen-Besuchstasche, Imitation Brieftasche
1 Mtr. Halbleinen für Bettücher, Tischdecke, bunt kariert, echtfaB’1
Scheuertuch, gute Qualität
Herrenselbstbinder, in mod.Farben Herrentresor, Leder
Stadtkoffer, 35 cm
ca. 140 cm breit
130X160 cm
1 Mtr. Rohnessel, ca. 80cm breit Herren-Hosenträger, in verschie- Reiserolle, Gummistoff
Kinderbesuchstasche, mit Reiß- 1 Mtr. Kleidervoile, neue Muster Damen-Nachthemd, gut, Wäsche
Vei'
Frisierkamm
denen Ausführungen
Plaidriemen, Leder, 85 cm
Verschluß
Unterkleid, Kunstseide
Damen-Prinzeßrock, nette
"
v<’t'
Seifendose, Celluloid
Sockenhalter, guter Gummi
Rucksack, mit Lederriemen
Einkaufsbeutel,Wachstuch
Damenschlüpfer,Kunstseide
arbeitung
Badebeutel, Gummi
1 Karte enth. 1 Paar Manschetten- Schleifenbinder, moderne Formen 4 Mtr. Zephir,glattoder gestreift Badeschuhe, Gummi, in guter Aus Kinder,Seppeianzug
6 Stück Fliegenfänger
knöpfe und 2 Kragenknöpfe
Herrenselbstbinder, in modernen 1 Mtr. Wollmousseline, moderne
führung
Herrenhemd, Mako
,»
1 Riegel Kernseife, ca. 350 gramm Herrenkragen, halbsteif oder steif . Farben
Dessins
Damen-Nachthemd mit farbigem Herren-Einsatzhemd, gelb od. wo'"
Korbsesselgarnitur, 2 teilig
Badekappen, verschied. Ausführung Schillerkragen, weiß
Herrenhosenträger, mit Gummi- 1 Mtr. Vorhang-Cöper, creme, ca.
Besatz
Frotteläppchen od.Frottehandsch. Gebirgsstock
bisen oder Ledergarnitur
130 cm
Damen-Taghemd, breite oder
Stores, Gitterstoff mit Einsatz ,,
Mullwindeln
Handtuch, bunt gestreift, gesäumt Sportgurt, Leder, mit praktischem Damen-Prinzeßrock, Kunstseideschmale Achsel
Bettdecke, englisch Tüll, 1 beu1’
1 Meter Läuferstoff
Erstlingshemdchen
und gebändert
Schloß
Damen-Taghemd, mit Stickerei, Kinderjäckchen mit Mütze,
Wasserball, ca. 130 cm Umfang
Molton-Unterlage
1 Meter Klefdermousseline, schöne Herren- oder Knabenmütze
garniert
gehäkelt
Gummiball
Kinderschlüpfer, Baumwolle
Muster
Herrenspazierstock, Rohr
Kinderbadetuch, 100X100
Herrenhosen, echt ägypt. Mako
Kinderbadehosen
1 Meter Beiderwand,glatt od. gestr. Herrengebirgsstock
Herrenhosen, Baumwolle mako- Herren-Einsatzhemd, mit schönem Kindersandwagen
.
Kleiderkragen, kunstseiden
Rips 1 Meter Linon, gute Gebrauchsware 1 Mtr. Schürzenstoff, kariert oder
farbig
Einsatz
Eiermenage, für 2 Person., verruß
Hemdenpasse
3 Stück Toilettenseife im Karton
gestreift, ca. 116 cm breit
Herren-Einsatzhemden, weiß, m. Damen-Badeanzug
Wecker, gut gehend
Kleidergürtel, Wildleder-Imitation Gummischwamm, groß
Tischdecke, bunt kariert
farbigem Einsatz
Damen-Makoschlüpfer in vielen Taschenuhr
»
verschiedene Farben
7 Tabletten Fichtennadelbäder
1 Mtr.Mousseline, für Dirndlkleider Damenschlüpfer, echt ägypt. Mako
Farben
Krümelgarnitur, Messing vernick^
1 Mtr. Gobelinstoffe, ca. 130 cm Sportfigur, verschiedene Äusfüh.j
Herrentaschentuch, Linon glatt 1 Flasche Himbeer- oder Zitro- 1 Mtr. Haustuch, für Bettücher
schwere Qualität
breit
Einlegetopf, Ton, 17 Liter Inh*
weiß oder weiß mit bunter Kante
nensaft, 410 gramm
ca. 140 cm breit
Pferdeleine, Lederriemen mit
Damentaschentuch, mit weißer 2 Tafeln Schokolade
1 Mtr. Tweed, für Kleider,
1 Mtr. Gardinenvoile, neuzeitliche Bügelbrett, mit gutem Bezug
Schellen
Muster
Kellenbrett, weiß emailliert mit
oder farbiger Spitze
Vi Pfund Teegebäck
in schönen Mustern
Lustiges Topfspiel
Künstlergarnitur, 3 teilig
3 Kellen
Kindertaschentuch, weiß mit far- Frottehandtuch, Größe 45X100 cm 4 Stück Fliederseife
Puppe, gekleidet
biger Häkelkante
Badekappe, Taucherform
Garnitur Celluloidspiegel und
Amateur-oder Postkarten-Album Waschkessel, verzinkt, 32 cm
Teekanne, Ton VU Itr. Inhalt
1 Meter Etamingardine mit Volant Anknöpfnöschen, gestrickt
Bürste
Kaffeekrug, Porzellan mit Gold- Sportgürtel mit 4 Strumpfhaltern Brotkasten, lackiert
1 Meter Bettkrause
Moltonwindeln, ca. 70X75 cm
10 Stück Blumenseife
rand, Inhalt 2 Liter
Roßhaarkehrbesen
Decke, 100X100 cm, moderne
1 Sortiment Tortendeckchen, ent- Kindermützchen
1 Flasche Himbeersaft, 850 GrammKaffeeservice,
Porzellan, 5 teilig
Zeichnungen
Waschkorb, oval
Spirituskocher, mit Messingbad.
haltend 9 Stück
Knabenschtirze, glatt oder gestreift Badeschuhe, in verschied. Farben
mit bunterKante
Gespann
5 Meter Schrankpapier, Damast- Mädchenschürze, Zephir, 40 cm
Badekappe, starke Qualität
Schoßkaffeemühle, Holz, gut v*r
Kaffee- oder Zuckerbüchse,
Gummiball, bunt bemalt
muster
Damen - Gummischürze, einfarbig Frottehandtuch, Größe 50X110
Steingut, mit Schrift
arbeitet
,
6 Likörgläser mit vernickeltem
Damenkleid, genäht und gezeicbn
100 Stück Geschäftsumschläge
oder gemustert
Kinderbadetuch, Größe 80X90
Salzmeste, Steingut mit Schrift
Tablett
in schönen Farben sortiert
50 Stück Briefumschläge, Amtsform. Kinderschlüpfer, echt aegyptisch Damenschlüpfer, Kunstseide
und Dekor.
Sportfigur, in verschiedenen Aus
Küchengarnitur, 6 teilig, Nessel,
Flasche Tinte
Mako, Größe 30
Damenhemd, in verschiedenen
1 Satz Schüsseln, Steingut öteilig
führungen
gezeichnet
Schreibblock, Quartformat, liniert Herren-Netzjacken
Ausführungen
Toiletteneimer, weiß emailliert, Einlegetopf, Ton, 11 Liter
Damen-Pullover, ohne Arm
oder kariert
Knabenbadehosen mit Bein und Kindermütze, Kunstseide
mit Deckel
Schmalztopf, Ton, 10 Liter
Damen-Weste, ohne Arm
10 Brief karten und 10 Couverts
weißem Einfaß
Kinder-Pullover, ohne Arm
Wanne, oval, weiß emailliert, 40 cm Quirlgarnitur, Holz, 7 teilig
3 Stück Schnellhefter
,u
Stickerei-Hemdenpassen
Kinder-Sweater, Baumwolle, mit 1 Kaffee- und 1 Zuckerbüchse Sand-Seife - Soda - Garnitur, weiß Hauskleid, indanthrenfarbig
emailliert, mit Schrift
Herrenselbstbinder, reine Sei
10 Meter Papier-Küchenspitze
Wäschestickerei, Coup. 2.30 od. 3.05 1U Arm
Weißblech, vernickelt
12 Stück Bleistifte
Zinkwanne, oval, 48 cm
Tischdecke, bunt gemustert, 1
Wäscheträger, Coupon ä 2.30 mtr. Spielhöschen, Zephir, glatt oder Mop mit Stiel
36 Stück Schulfedern
Puddingform mit Deckel, 22 cm
danthren
6 Meter Klöppelspitze im Coupon
gestreift
Eß-Besteck, Alpaka
Gießkanne, Weißblech, 8 Ltr. Inh. Damen-Nachtjacke
a
20 Stück Leinenpostkarten
1 Meter Landhausgardine, bunt Damen-Jumperschürzen, in ver- Geflügelschere,
Bohnerbürste
Damen-Jumperschürze, gut. Qü
12 Stück Pappschalen m. Perg.-Einl.
gestreift
schiedcnen Ausführungen
Herrenselbstbinder,
Roßhaarkehrbesen
Damen-Hauskittel mit langem Arr
100 Blatt Butterbrotpapier
1 Meter Bettkrause, schöne Must. Mädchenschürze, bunt gemustert, Hosenträger, Seidengummi
50 Stück Rechnungsformulare
Schoßkaffeemühle, Holz
Indanthren
1 Reisekissen, gefüllt
Kinder-Badeanzug
Sportgürtel, mit prakt. Schloß
Kleiderkragen, Crepe de Chine Reibemühle
Markttasche, Wachstuch mit L
1 Karton Lack-Goldbronze
1 Paar Scheibengardinen
Damenschlüpfer, echt Mako
oder Crepe Georgette, reich Saucenkelle, Alpaka mit Perlrand
derriemen
Kindersandeimer m. bunt. Bildern Ordnungsmappe mit Inhalt für den Hemdenpasse, Stickerei
Kindergießkanne, bunt
Wäschestickerei, Coupon ä 2.30,
garniert
Turnschuhe, braun, mit Gummisohle Bettuch, Größe 140X200 cm
Schulgebrauch
Kinderspaten oder Schaufel
Spielkarten, i 32 Stück
3,05 oder 4.60
Kinderturnschuhe,
braun mit
Tambourin
Poesie-Album
Matrosengarnitur, Kragen und
schwarzer Gummisohle, Größe
Sandformen mit Sieb
1 Mappe Briefpapier, enth. 20 BriefManschetten
24 bis 28
Gummiball, bunt bemalt
bogen, 25 Kuverts, 5 Briefkarten Kleidergarnitur, Kunstseidenrips Filzpantoffel mit Ponpons
Kinderschürzen, Nessel, gezeichnet
und 5 Postkarten
Herrenbadeanzug
2 Stück Einkochkrausen, 1 Ltr. u.
Taschentuchbehälter, gezeichnet Papiertischdecke, Damastmuster, Herren-Netzjacken, gute Ausführ.
1 Einkochkrause, 1*A Ltr.
Zuckerschale, Glas
100 cm breit, 5 Meter lang
Herrenhemden, makofarbig
Käseglocke mit Schliff
Butterdose, Glas
Füllfederhalter
1 Mtr. Gardine, vom Stück, englisch 6 Stück Biergläser mit Schliff
Wasserflasche mit Glas
Lilien
Tüll
1 Schmortopf mit Deckel und 1
Porzellankanne, 1 Portion
Blumenstreukörbchen
Touristendecke, grau
Butterkühler mit Glaseins.,Ton
Kompottschale, Porzellan
Kränzchen, hellblau, weiß od. rosa 1 Mtr. Läuferstoff, ca. 65 cm breit 1 Schmalztopf u. 1 Milchtopf,Ton Damenstrümpfe, Flor m. Kunstseide Morgenrock, schöne Muster
Tasse mit Untertasse, Porzellan
Tambourin
lMtr. Dekorationsstoff, in schönen Einlegetopf, Ton, 9 Ltr. Inhalt
Damenstrümpfe, Seidenflor
Pullover, ohne Arm
Kaffeebecher, Steingut mit bun- Kindersandwagen od. Sandkarren
Farbstellungen Roßhaarhandfeger
Damenstrümpfe, künstl.Waschseide Damenhandschuhe, Glacś, gut
tem Dekor
Kinderrechen, Schaufel od. Spaten
Bettvorlage
— —
Roßhaarkehrbesen
u. Handfeger
Herrensportstrümpfe, merzerisiert
Qualität
—
_
yuauiai
.
jgf.
Eßteller, Steingut mit Goldrand, 2 Tennisschläger u, 2 Bälle i. Kart. Kissen, gefüllt, Größe ca. 40X50 Einkaufskorb und Rohrklopfer Bluse Charmeuse
Rucksack, mit Tasche und L*
tief oder flach
__
B_____
,
Negerbaby, Celluloid
Briefordner, mit Register
Gebäckkasten, lackiert
RucksackmitTascheu,Lederriemen
riemen
f . ui
100 Stück Papierservietten, mit Blumen-Gießkanne, lackiert und Damenbesuchstasche, Leder
Damenhandtasche, mit Bügel,
Hutständer, Holz, lackiert in bun- Wasserbali, ca. 80 cm Umfang
ten Farben sortiert
Gummiball, bunt bemalt
bunter Kante
Blumenspritze
Herrenoberhemd, weiß oder farb. Reisekoffer, 70 cm m. 2 Sc
(
Nudelrolle, Holz
Strumpfhaltergürtel mit 4 Strumpf- 10 Rollen Toilettenpapier, Rolle Eisbüchse, Weißblech, ca. */« Ltr. Tischdecke, Damast, 110X110 cm Herrenoberhemd, mit unteres^
haltern
ä 150 gr
und Kartoffelpresse
Gummibadeschuhe, mit Absatz
Brust und Umschlagmanschc
3 Stück Kleiderbügel, bunt lackiert
Kochlöffelgarnitur, 4 teilig
Büstenhalter, Leinen
Amateur- oder Postkartenalbum 1 Schmortopf, 18 cm u. 1 Schmor- Unterkleid, Kunstseide, mit Spitze
weiß oder farbig
Sporthemd, mit Kravatte
jo
Suppenkelle, emailliert
garniert
6 Stück Damenbinden im Paket
Gummiball, bunt bemalt
topf, 16 cm, Emaille blau
Damen-Unterkleid, Charmeuse
Sc:
chaumlöffel, emailliert
Maschinentopf, Emaille, 18 cm, Damenschlüpfer, Charmeuse
Taschentuchbehälter, gez. schön Kindersprengwagen
Tiegel, emailliert
weiß marmoriert
Damen-Nachthemd
schönen Farben
garniert
Sandformen, im Carton, 13 teilig
reich
Eierschneider, Aluminium
Kaffeefilter u. 100 Bl.Filtrierpapier Damen-Prinzeßrock, mit Stickerei Damen-Nachthemd,
Deckchen, Größe 50 X 50 cm mit Likörservice, 8 teilig, Glas
Salz- u. Pfefferstreuer, Aluminium
Butterdose mit Glaseinsatz und
oder Klöppelspitze
Stickerei garniert
_y0l.
Spitze garniert, gez.
Isolierflasche
Schnittendose, Aluminium
Kinderpullover o. Arm, Wolle platt Damen-Prinzeßrock, m. SticK'^yf'
Kinderkaffeebecher, Aluminium
Sofakissen, gez., grau od. schwarz Krümelgarnitur
Reibeisen
Eßbesteck,Alpaka u.l Brotmesser Herren-Einsatzhemd, porös
Herren-Einsatzhemd, echt
6 Stück Compottschüsseln, Glas
Vasen, bunt
Kartoffelstampfer
Fahrradnetz, Pumpe und Repara- 1 Mtr. Dekorationsstoff
tisch, Mako
Glasschüssel, 20 cm Durchmesser Feldstuhl mit gutem Bezug
Fischform oder Melonenform, Käseglocke, Glas
tur-Kasten
1 Mtr. Läuferstoff, ca. 80 cm breit Bettvorlage, Tapestry
. f6jt
Bündeltöpfe, Ton enthaltend,
Weißblech
Maschinentöpfe, grau Emaille, Stores, englisch Tüll
Cocosläufer, rot, ca. 90 effl -..^5,
Römer mit Schliff
6 Stück
...
"
........
Stores, Gitterst, mit Franse uGrabvase, grün lackiert
Madras-Garnitur,
3 teiligMoccatasse
Obstschüssel, Porzellan dekoriert
14 cm und' 18 cm
Krümelgarnitur, Messing
Teppichbürste
6 Biergläser mit Tablett
Vase, in verschied. Ausführungen
Einlegetopf, 20 Liter, Ton . 0
Schrubber
6 Weinrömer mit Tablett
Tablett, Weißblech vernickelt
Wischbürste
Einlegetopf, Ton, 13 Liter Inhalt Kaffeeservice, Porzellan, 9
Plattentopf, Ton, Inhalt 2 '/a Liter
Handscheuerbürste
1 Satz Schüsseln, 5 teilig, Porzellan
verschiedene Gehöre
. .n <
Milchtopf, Ton innen weiß, Inh.lLtr.
..
.
„
_ ...
mit Goldrand
Holzstofftablett, Größe 50 X
Glanzbürste
Einlegetopf, Ton Inhalt 3 Liter
Voile-Kleider m allen Großen vorrätig
Touristenkocher, Aluminium
Sohrklopfer
in großer Auswahl Wäschetrockner mit 10 Stäben
Bügeleisen, vernickelt
Brotmesser
KS^uSrüSnS'tS'd.k. Lilien, Kränzchen and Körbchen zu billigsten Preisen Gießkanne, Weißblech, 10 Liter
Fleischmaschine, verzinn
Eßlöffel, Alpacca
Waschkorb, oval, Weide
Salatschüssel, Porzellan, rund Gold
Tischdecke, Halbleinen,
Obstmesser
Mop mit Stiel
rand 23 cm
Kasetnennapt, Steingut
Tischdecke,gezeichnet, 130X160cro
cm gez.
#1»
Salatbesteck, Galalith
Touristenbesteck, 2-teilig
teÄSL _ 3 Hak. D«aen^tnAh«e .... 1.95 2.95 3.90 4.90 SsSffiSZi SÄ.
1 Flasche Fahrradöl
Reparaturkasten für Fahrräder
Herrenbügel, mit Hosenspanner
Kinder-StrohhÜte . . . . 0.95 1.45 1.95 2.45 Koffer, 40 cm mit 2 Schlössern Hüftenhalter, mit 4 Strümp:
Rückstrahler
Türvorleger
o» i
.
„ , ,
.
r\ rr\ r\ nt?
4
4 nr Lederhausschuhe
Waffelbettdecke
3 Stück Damenkleiderbügel um- OUdwester weiß oder bunt „ .
U.50 0.95 1.45 1.95 Frottestoff für Bademäntel
Schlafdecke, grau
K
2 Stück Pumpenhaltcr
3 oder 5 Stück künstliche Rosen,
sÄkcch.,
Knaben-Seppelhüte
-d«
. . . 0.95 1.45
' MSS"1* “
gebündelt

Fgj|*
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Trainings-Anzüge für Damen — Herren — Kinde*

Sietles Blaff

lit. 147

Aut geheimen
Kriegtakten

Sonnabend, 30. Zitat 1931

Anekdoten zur Weltgeschichte
„Echt deuttch, Exzellenz!“ — Kalter und Kabinettttchef

©raf Sogban ©erbatiuS Hutten = ©gapSti,
«dptohperr 51t ©mogutec, früher ©dplojspaupimautt
bon 5ßofeit mtb KRi'tgtieb beS Sreuhifcpen Herren«
9aufe§, ber bor ein paar Zagen fein 80. SebettSjapr
boßenbete, fcprcibt feine äebenSerinnerungcn — über
§ü!oro§ Seit, SetpmannS ißolitif, bcS KaiferS 6of,
Stieben unb Krieg. ZaS tarnt fepr intereffant toer«
ben. hoffentlich bergig ber Sieterfahrene nidjt jene
Sjene, bie er mit bem Sigefangtcr $elffert(p erlebt
flat:
1917: Sie beiben fahren bon Sertin nach 2Bar=
fdjau. ®ie fipett in ihrem ©atontoagen unb genießen
(in gutes SDtapt, mürben es burd) eine ßlafcpe ®e!t
bub burcp potitifcpc StuSfpracpe. @iub fo in ihre po«
utifdpe Debatte berftridt, bah fie niept meiden, bah ber
3ng auf irgenb einem Śahnhof hält unb fie unb ihre
Zafel jum ©egenftanb bieler berlangenber Slide bon
flungernben ©olbaten loerben, bie auf bem Sapnfteig
liehen unb in ben ©atontoagen blideit . . . Stöpticp
bterit bie§ ber Si&elan&Iet H e I f f e r i cp: f dp n e 11
(ntfchloffen faßt er bie glafdje ©ett —
u n b ft eilt fie unter ben Zif cp, um fie ben
gingen ber SRcnge gtt entziehen . . . ©raf Hutten«
%apstt aber lächelt unb finbet mieber eines feiner
Bonmots: „<£t beut ftp, ©stellen)! Nichtig,
o&er *u fpät!"
SBie oft hat fotdpeS „gu fpät!" beutfepe ©ntfdplie«
Bungen unb ©ntfdjeibungen eparatterifiert?! (2IuS
«Zer Staat feib Qpr", Serlag Hermann SRedenborf
©. m. b. h_, Sertin ©B 68, §ebemannftrahe 24.)
*
2tls am 16. Januar 1918 ber äBirftidpe ©epetme
Utai

Buöolf non Balenlini
^pef beS ©epeimen ^ibillabinettS beS KaiferS au§
feinem Stmt fdpieb, ba erregte biefer Slbgang erheb«
nepeś Stuffepen. 2Rau muhte, bafs §err Oon Säten«
nni feit geraunter Seit bei getoiffen ißerfönlidpfeiten
°eS ©rohen Hauptquartiers in tlngnabe
befaßen mar unb bah inSbefonberc ber üielgenannte
Iflätere Oberft Sauer,
ber fiep and) im Kapp«
viitfcp perborgetan pat, berfepiebenttidp Stnläufe 51t
feinem ©turge übernommen patte. SRubotf Oon Sa«
fentiui mar ber gibile [Ratgeber beS KaiferS. Qür pat
(iS foteper eine entfipcibenbe Stoße gefpielt unb ift
Uatnrgemäh aud) bici angegriffen morben, niept gu«
Jept burcp bie Zettfmürbigfciten bcS dürften Sütoto.
©erabc biefe Stngriffe SiilotoS paben bagu geführt,
®.aB bie 2(ufgeicpnungcn unb ber Sriefmetpfel Säten«
Bus jept in einem aujjerorbentlid) intereffanten
futpc ia ber Searbeitung bon Sernparb ©cptoert«
le.9er beröffenttiipt morben finb. („Kaifer unb Ka=
iunettscpef", ©erparb ©taßing, Olbenburg). Zieje
jBtefe unb Zenftoürbigfeiten taffen uns einen Slid
Bittet bie Knüffen tun, fie geigen, mie bie ©tim«
‘Uungeit unb mie bie Intrigen in ben teitenben ©tel«
leit toedpfetten unb fie geigen infotgebeffen bie gepter»
f-Ueßen, bie mit bagu gefüprt paben, bah biefer Krieg
D°n uns bertoren mürbe.
*
2tm 30. Januar 1917 feprieb

Baientinl an (Benetal CndenOotR
*ineit Srief, in bem eS u. a. peifst:
v ,,Zic ©rünbe, bie ber „fRetdpSrat bon 9UpeI" für
Unterbleiben einer SufünmtungSfunbgebung ber
S'fld'erinbuftrie gu bem „Stufruf an baS beutfdpe
angibt, finb boep reept fabenfepeimger Statur:
C^Beit fie ©egitcr ber Bitpetmftrahc feien". — @§
5?nbett fidp bei fotepen Smionen bod) um cttoaS
; BieS als perfönfiepe SInimofitäten, unb hinter
Sotitif ber SReidpSteitung fiept bod) bie Dberftc
a (tesleitung niept meniger mie bet Kangter. ZaS
Ja jämmerliche Patrioten, bie fo panbeltt,
Panbeltt, mo bie
Jiot- beS
~
- 1 - 1ben Sufantmenftpluh 2111er
w» SaterlanbcS
fmrbert. — BaS bie behauptete ißt i | ft i m m u n g
t kapern anlangt, fo Pegiept fie fidp offenbar
^uptfädplicp auf mititärifipe ©ntpfinbüd)!eüen gegen

Si. ®!fsk!fj els Bod#
eilet Seplfäflgleti
Sen Zr. A. SB o p t> = gmburg/SBrsg.
h
ift bod) ein einiger gammer, bap man fttmbig
i 1 Sitten mit ©aben überlaufen toirb! ©inmat
fSjutt ein pitfSbebürftiger Banberer, bann ein
nI°fer Künftter. ein arbeitsloser fyamitienbater,
iv. anbermat ber ©aritaSberbanP ober irgenb ein
.uSmann, fürs — immer unb überall fottte man
*,„/!> fein, Don bem Benigcn, baS man an fip in
5; ;r^efftigen Dtotgeit nur pat, nod) einen beträptlicpen
1 für fotdje guten gioede perjugeben. Zabei pat
fdhrfr^? fpon fo biete ©teuern 311 be3apten, unb
ibitt^liä) Witt man amp feine ßamitte gut berforgt
y____
____etwas borforgen, um für
gul16» unb für_fein Sitter
t>em (Sbentuölitäten
^ücntuatitäteii oetuabbnet
gewappnet au
311 fein.
fein, Hub Alt <iu
bi-»’ 'u,aS getan werben muß, fommt bann nod) fo
bna “»Peres bnper, baS getan werben fottte, unb
*1,ätrif^t
malWn sAonfdjeti überbrüffig unb
ber?ja§ ift basu gu fagett? Zürfen wir unS ben an«
9e0e» ..;^enfd)en berfagen, unS ben großen Stotftänben
hjw n»ber paffib berpatten? 3d) glaube nipt; beim
be$]- “Üc fiito burd) Pie ©otteStinbpeit miteinanber
9tnis-n^cn' frembe Slot muß imfere eigene 9?ot fern,
tief,. B bem großen ©ebot: „Zu foDft Zeinen 9t(id)ften
fivn ‘Die Zip fetbft!" Zop bamit eS nipt fo fpioer
ti-r' t ,lefe§ ©ebot ber Siebe aup 30 erfüllen, bannt
eitt ‘bteber einen neuen Stnfporn paben, foil pier auf
loerj,ÜrbßeS SBorbitb Per Bopltatigfeit piitgewiefen
UteWn' “uf bie Heilige ©lif a be tp, bie bor
tini.l10“ punbert 3apren auf ber Bartburg in Zp»=
•tA» lebte -unb bereit ficbenpunpertften
>iitin>f 51 a g wir in biefent gapre in aßen tpfarrge«
^ e“ fefttip, aber '— ber Stoi ber @eit entfprepenb
(infadien ©ebräaeS. beoeben.
tyęre

pat in allem Bopltatigfeit -■

- Sie lebte auf iprer bornepmen 93urg m
Sfr,
'W ®Gru<iPI sufammen in einer glücffiepen un
ei} ©pe. Sop nie bergaß fie in iprent ©lit
«toße ©lenb, baS rings urn fie mat, unb fo wo

angeblipe militärifpe .ßurüdfepmtgen, bie fip 15«
perltper Weife 6iS auf bie O r b e n ei«
ft r e d! t.
Zaß S3«peru, im ©egenfaß gu Württemberg u. a.
befonberS partitulariftifp gebapt pat, ift befannt.
©igentümliperweife ift aber gerabe ber Kangler bort
feitteSWegS. unpopulär, unb baß er mit bem König
unb Herding gute SBegiepungett pflegt, fann ipm
WopI nipt gum SBorwurf gereipen!
Sie ©timmungSberipte ber ©teübertr. ©eneral»
fommanboS beden fip im allgemeinen mit beit pier«
per Oon ben 9teg.=S)3räfibenten erftatteten Söetidjien.
Sin ütbflaneit ber KriegSbegeiftenmg ttad) gweiein«
palbjäprigem opferbottem Kampfe unb brüdenbet
9tapnmg§mitteInot ift fo natürtip, bap man nipt
nötig pat, nod) nap „©pulbigen" befonberS gu
fupen.
Zie plumpen unb fpamlofen 21 ngriffe
ber „bcutfpböltifpen SSlätter" unb äpit«
liper Organe »eigen nur, baß man biefen töripten
ganatileru gubiet Gpre antut, wenn man ipre
peficrationen ernft nimmt. SDiit folpen Seuteit fann
man feine Sßolitit mapen, unb ip fiirpte, ipre Stier«
tutglimpfungen Würben aup nipt bor ber Oberften
Heeresleitung H“H mapen, Wenn fie bon bereu mag«
botfeit „KriegSgieten" Kenntnis erpielten.
Zer ©dfmergengfprei ber „nationalen Arbeiter«
organifation" (fog. „©eiben") über ipre Buisiid«
feßmtg bei ber SBilbung ber Slrbeiteraugfpüffe bei ber
Kriegsinbuftrie ift berftänblip. Slber ip glaube, baß
and) pier ein lichteres gntereffe bem großen Siele
burp bag Krieg?amt untergeorbnet Worben ift. ©S
galt eben, bie Willige SJtitarbeit ber großen Orgattt«
fationen ifogialbem. unb priftlipe ©eWerffpaften)
gu bem großen Wert ber Krieggpilfe gu gewinnen.
*

Bie Bemann $otttoeg öaöjie
unb füplie, gept aus einem Stirief perbor, ben er
fpon im SRärg 1915 an Stialentiiti riptete. gn biefem
sßrief peißt eg:
„Zie $fppc beS 2$oltcS ift Wäprenb ber
leßten 25 gapre fo burp 5R e n n o m nt t ft e t e t
bereiftet, baß fie Waprfpeinlip
gagpaft
toitrbc, Wenn man tpr bie ©roßfprcperei bcrböte.
91ur eine riptigc SRcbaltion ber lageSberipte ber
Oberften Heeresleitung tonnte pelfen. SBci ben
grauen beg nieberen StiolfeS, bie anfangen ungc=
bulbig gu Werben, begegnet man immer Wieber
ber groge: Warum mapen Wir nipt
g rieb en! ©eit fieben SR o u a t c u tun
Wir ja niptg alg glängcnb fiegen.
Zie Stllbeutfpen unb Konforten, über
bie übrigens H't'äenbnrg unb Umgebung fepr
part urteilte, finbeit bariit täglip eine ©runblage für
ipr ©efprei. Zie Wenigen napbenflidjett Sente, bie
eg gibt, bcrgletpeit Wolff mit Haba§> fpütteln bie
Köpfe unb "'Werben peffimiftifper, als gut ift. . . .
Wir föunctt ben Krieg nur gu einem gliidlidjeit ffinbe
bringen, Wenn Wir unfere gciitbe, außer baß Wir fie
fplagen, aup moralifp bapin bringen, bag śRennen
aufgugeben. SBei einer fo fiegcSgeWiffeu Station wie
ber frangöfifpen tarnt aber bag ©efüpl ber Unter«
legenpeit unter ben ©egner nipt gefteigert werben,
wenn biefer ©egner eine glüdlip abgefplcgene
Offenftbe, wobei inbeS biel ©elänbe berloren ift, gu
einem lingepeurcit ©iege ftempelt, unb bie SBeenbi«
gung ber ©plapt in einem SRomcnt berfünbet, Wo
fie rupig toeitergept. ZaS paben bie grangofen nap
fpern nipt getan ©in ©pweiger, ber gang für un§
arbeitet unb ber bie frangöfifpe sßfppe fepr genau
tenut, War gang traurig, als er geftern mit mir ba«
rüber fprap . . .
intrigiert wirb Heftig Weiter. SRan
Wirft mit bor, ip fei fpulb baran, baß wir nipt
jeßt fpon Belgien unb SRorbfranlrctp anneftiert
patten . . ."
eg ipre lieMićpfte unb licbfte Sefpofhgung, bor allem
je ber menfplipen Slot 3# bienen, fie forgte hafür,
baß Hunger gefüllt mürbe, intern fie auf iprer Burg
jeben Zag ben Badofen boß Brot baden unb eg ben
dritten augteilen ließ. Sie mar fobann barum be«
müpt, baß bie Ermen mit Kleibuttg unb Brot
geniigenb berforgt maren. Zie botneßme gürftcn«
tocptcr pat fidp niept gefpämt, felbft Boße 5u fpinnen
unb Kleiber pergufteßen. Sie forgte bafür, baß bie
Ermen Bopnungen betamen, baute für bie Kran«
fett ein Spital, für bie Kinber opne eitern ein BaifettpauS unb fie pat in biefen Häufern bie armen
Krauten immer felbft aufgefupt, pat für bie Kinber
Spielfapen getauft unb biefe mitgebrapt, bomit bie
Kinber aup eine große greube patten. Soweit eS
notmenbig war, pat fie aup an (Selb nipt gegeigt
unb cS pergegeben, ja fie pat tu tprer greigebiafeit
fo biel bcrfpenft, baß man ipr bon Seiten beg Hof.
ftaateg unb iprer Umgebung oft bie bitterften Bor.
würfe beSwegen genta dpt pat, baß fie itaS ©nt ipreg
©emaplg berfpmcnbe. Soweit e@ möglip war, pat
fie ben dritten dt beit ber f pafft, ßn ber Gntfc.
geit pat fie fie gufammengentfen unb ipneu drbeit
gugetotefen, batnii fie butp reblipeg Bentüpen iptett
UriterPatt fip berbienett foßten unb fie pat ftetg an
bem ©runbfap feftgepalten: Wer nipt arbeiten wiß,
ber foß aup nipt effen. Zag pat fie bantalS aup
ben Berfammelten gefagt.
Bor aßetn War eg ipr barum gu tun, baß fie aup
für bie Seele forgte. ZeSpatb _ pat fie immer ein
gutcS liebes Bort gepabt, bam it bie SJtcitfpen ben
Herrgott in iprer Bitterfeit nipt berlieren faßten unb
pat für fie inbriinftig gebetet. So pat fie toopl nop
mepr gewirft burcp ipre Heiligfeit m tprem ©influß
auf bie Seele als burp ipre Bopltiitigfeit in tprem
Bopltatenfpenben.
IISt. ©lifabetb pat allen Bopltaten
er Wiefern. Zie dritten waren baS lieblipfte
gelb iprer Zätigfeit, 31t ipnen füplte fie fip befonberS
pingesogen. Sobann finb eS bie Kinber, bie bont
öeilanb befonberS auSqegeipnet würben, unb baper
ift eS begreifltp, baß bie Heilige aup für bie Kinber
forgte. Zie Krönten bebürfen am meiften ber
Barmpergigfeit, unb fo fonnen wir es loieber berfiepen, baß bie fromme gürftin bie Krönten perfön«
lip üitffupte in aß iprer Slot unb tprem @lenb.

Ueber ben

©egenfofo ^alfettfimjtt—Wenbucg
fpreibt 58 e tß m a n n Hollweg im Euguft 1915
an Balentini:
„©rfpredft bin ip barüber, Wie tief fip im
gangen Bott bie Borfteßuttg cingefreffen pat, baß
Hinbcnburg fip propter inbibiam in ttti.
gnabe bcfinbct unb mepr unb mcpr bepoffcbicrt
werben foß. Eup in ©iibbeutfplanb ift man ba»
rüber fepr erregt. @n ben Wanbelgängen heg
SieipstageS ift biefe Ietbige @ape HauptgefpräpS«
ftoff. gallenßapttg ißerbienfte Werben gWar mepr
unb mepr anerfannt. Vertrauen aber genießt er
itirgenbś, gpern Wirb er nie mepr log, unb baß
91 eib gegen Hinbenburg aup feine mili»
tärifpen Gntfplüffe biltiert, fann man ben Wen»
fpen nipt augreben. Wan Witt Wicbcr ben Ober»
befcpIgpabcr»Oft paben. Zaß cg jeßt in ben Za»
gegberipten nur nop peißt „Hcereggruppe
Hinbenburg", pat große (Erregung perborge«
rufen.
Zie galfppeiteit unb Uebertreibungen, bie barin
liegen, finb, wie Sie wißen, mir ja Woßlbelannt.
Eber gegen gewiffe Bolfgftimmungen ift eben nipt
aufgufommen. Zag Weiß ip aug eigener ©rfaßrung.
Biet wäre gepolfen, Wenn gewiffe Ungefpict«
lipleiten bermieben würben, Wie bie beg
36 Stnnbcn unbeantwortet gebliebenen Zele»
grammg beg gelbtnatfpaßg, bag ben galt
Warfpaug mclbetc,
bie abrupte Soglöfung ber Ermee beg bringen Seo»
polb, opne jebe einleitenbe 58erftänbigung u. a. nt.
Zie Umgebung beg gelbmarfpatlg trägt leiber ade
Bestimmungen fofort nap außen, läßt eg aup bei
dlemonfiiationen gegen Enorbnungen galfenpapng
Häufig an ben gebotenen gormen feplen. ©o Wirb
unauggefept bttrp gepler bon beiben ©eiten bie
Situation immer wicber aufg [Reue berfpärft. Zie
Bpotograppte beg Kaifer» mit Hinbenburg war leiber
ein ©plag inS Waßer. Watt moquiert fip barüber.
©pmt lurfiert bag Wort: Zem jungen Kaifcr pat
man fpließlip bie Gentlaffung BiSmarcEg bergiepeu,
ber geretjic würbe Hinbenburgg ©ntlaßung nipt
auSpaltcn. Zaß H'böenburg bie jeßigen großen Ope
rationen attbers mapen Wollte alg galtenpapn, Weiß
alte Wett unb nimmt natürlip fofort für {Hüben»
bürg Bartei En bie ©pwäpe unferer Zruppen im
■Rorben werben bittere 58emerfungen getnüpft. Zie
[Regelung ber ©ouberneurgfrage bon Warfpau ge«
Winnt baburp pope politifpe Bebeutung. %p pabe
peute Zreutler barüber telegrappiert — Stuf Welpem
Wege fönnte ©. W. über bie Situation im ©aitgcn
aufgcllärt Werben, opne baß er ben Zon bon Bor»
Würfen peraugpört, Wag ja bcfanntlip aßeg bei ipm
bcrfpüttct. ßp fpreibc %pnen fo lang barüber, weil
mip bie ©ape beunrußigt, im ^ntereße beg Kaifcrg.
3P beute, ip fomme in beit impften Zagen."
Wenige Wonate fpäter erörterte Betpmatm Holl«
Weg in einem [Briefe an Batentini nop einmal bag«
felbe Zpema unb fprieb:
„Zaß Wir in H i n b c n B n r g unb Buben»
borff bie geeigneten Wänner paben, Weiß äße
Welt. SRiemanb berftept cg, Wegpatb Wir ipre
militärifpen gäßigleiten nur gunt geringften
Zeile augnußen. gegenüber bem jeßt eingetre»
tenen Uitpeil ift cg nipt länger gu bcrantWorten,
baß ber bigperige Suftanb aufrcpterpalten bleibt.
Zie Sage ift gu ernft unb geftaltet fip mit iebem
Wcnat crnftcr. Hinbcttburg muß ben Oberbefcpl
über bie gefamten beutfpen Oftftrcitiräfte er»
palten.
3P fpäme mip Bcinape, bereprte ©xgeßeng, Qpnen
einen ©ebanlen uinftänblip gu bebugierett, bon bem
ip lieber bin, baß Sie ipn felbft längft unb beffer
burpgebacfct paben. Eber ip tue eg, mit ber 58itte,
mir ijfßre Enfipt barüber gufommen gu laßen, Wie
Sop Pag wäre nipt fo bemerfengmert. @S gibt
aup peutgutage feine Wenfpen, bie bem Ermen
pulbooß ein Elmofen retpen, bie Kinber befpenfen,
befonberS gu feftlipen gelten, wie an Weißnapteit,
ober bie matteßeg Aal aup einen Krattfenfaal auf»
fupett, burp bie Säte geßett unb für (eben ein guteg
Wort übrig paben. Zag faun man fo pin unb wie«
ber aug Wöbe tun, opne bon tieffter priftliper Siebe
ergriffen gu fein. Bei ber pt. ©Iifabetp mäßen wir
aber in tprem WoßltätigfeitSftreben gwet Zinge
befonberS perborpeben: Sie pat bor allem aup
bie bon efetßafteften Krautpeiten Be«
fattenen aufgefupt unb petfünlip gepflegt,
ebenfo wie fie fip aup ber unbonfbaren Krönten unb
Ermen rept angenommen pat. Ettßer ber täglipen
Kranfenpflege int Spital napm ße aup nop etngelne
rept loiberwärtige ©eftalten in ipre eigene fleine
Wopnung auf, fo g. B. einen Waifenfttaben, ber utt«
aufpörlip an ber roten 9lupr frant war, einen
Knaben mit einem bösartigen EuSfplag am Kopf,
fo baß man faft fein eingigeS Hoot barauf faß, ein
augfäßtgeS Wäbpen. llnb baß ße fip ber unbanf«
baren Ernten unb Krauten ebettfaßS anttapm, weil
fie in febent, aup bem ©eringften unter ben Wen«
fpen, baS ©benbilb ©otteS faß, unb weil fie nie»
manben bon iprer Hilfe auSfpließen tvoßie, bafür
fönnte man Ztißenfcc bon Seifpielen anfiipren,

baS ,giel erreipt werben fönnte. ßp möp te glauben,
baß e§ Bfl'dßt beS ©eneralS b. Bpncfer ift,
beut Maifrr bic Situation offen borgutragen.
Wögen aup er unb ©eine Wajeftät eine nop fo
pope Wetnung bon ben ftratcgifpen ßäpigfeiten
galfettpapnS paben: auf ipn unb Zappen unfer gau
ges ©ptcffal gu fteßen, H'»öenbnrg unb Subenborfi
aber gu relatioer Untätigfeit gu berbammeit (bielleipt aup ©eedt in ©erbten, giemlip unge-nußt gu laffen), baS finb bop Singe, bereu llttbertretbarfeit, wie mir fpeint, febem in bie Engen
Iptingen muß. B^bbltd) »ob bireft bem Kaifer gu
fpteibcn, ttepme ip einftweilen Ebftanb. Wilitdrifpe
Srroäaungcn, bie bon mir fommen, Werben gurücfgewiefen, finb aber notwenbig, um ben allgemeinen
politifeben Erwägungen ben gepörigen Sapöruct gu
geben."

38400 Seiet IjoOi gefdioffen
16 fm pop Wollte Btof. Btccarb fteigen unb
pat batnit affe biSßer burp Wenfpen erreipte
Höpen üßerßoten. Zer pöpfte Berg ber Erbe ift
befamttlip ber im Himalapa gelegene Wount
Ebereft, ber immer nop nipt erfttegen tft. Er
mißt genau 8840 Weier, ©enau 10 fm erretpten
bie Petben beutfpen gorfper Btof. © ü p r t n g
unb Brof. Berfon mit einem gretPaffon, bop
ift bas nipt ber Weftreforb, ben btelmepr Emerifa
pält. Zer amerifanifpe Kapitän ©rap tarn auf
12945 Steter unb näßerte ftp baburp ber ©tratofppäre PiS auf Wenige Kilometer. Einige gfuggeuge paßen eS aßet aup fpon gu ßeträpttipeo
Höpen geßrapt. Wit einem Wafferfluggeug fouttic
ein
italienifper
Warine-gfteger
im
ßapre
1927 bie ßeaptlipe Hope bon 11580 Wetern
erretPen, Wäprettb ber amerifanifpe Seutnanl
Ep am Pion mit einem Banbffuggeug unb einet
Hope bon 11740 Weiern lange Seit ben Weltreforb pieft. Zer Zeutfpe W. Seuenpofer
fcnittc über Zeffau mit einer SuitfcrS-Saubmafptue fogar 12 500 Weier erretpen, tft aber ingWi»
fpen bon bem amertfanifpen Beutnant ©oucef
übertroffeu Worben, ber feinen Epparat gu ber
ppantafttfpen Hope bon 13151 Wetern fpraußie.
Ein opne Bemannung loSgefptäter greipaffon
bcS BinbenPcrger DbferbatoriumS, ber nur mit
Weßapparatcu auSgerüftet War, ift
uapwctsfip big gu einer Höpe non 30 KUomWrn
aufgefttegen.
Sop pöper ffetterten bie ©cfpoffe/ bie im
Saprc 1914 aus ben Boßren beuifper Bangroprgefpüßc gegen Baris aPgefpoffen Würben. Spr
Pöpfter SetgungSWtufcl ftanb auf einer Höpe bon
38400 Wetern! Zie Wtffenfpaft ber gangen
Welt pat natürfip ein großes Sntereffe baratt,
Weffungen in ber ©trntofppäre borgunepmen, bop
barf man fip feine übertriebenen Borftettimgen
bon ber bielbcfpropcnett
„Zurpftofjimg" ber ©rcugc gwifpctt Zropofppärc
unb ©trntofppäre
mapen.
Zort oben geßett bic ©pipten tangfam unb
opne Wefentlipe Unterfpiebe in Sufammenfeßung
ber Suft ineinanber über, unb bie oben genannten
Höpen
ber
etngefnen
©pipten
finb
nur
angenommen ober gefpäßß bte auf Weffungen
ber feupteuben SaptWoffen foWie ber SorbItpter, ber feupteuben Weteorofiten unb ber ©lern«
fpnuppen berußen. Zer Berfup beS Brof. Biccarb muß afS erfter afttPcr Berfup gelten,
Weffungen in ber oberen ©pßärc felbft borgunep
men, unb Wirb bie Wiffenfpafi fiper nipt eper
rußen laffen, big eS ipr gelungen ift gu Wiffen, Wie
es ba open „auSfießt" unb ob bie oben perrfpettben Berpäftniffe nop irgenb eine Bebentnng für
nufere Weitcrbilbungeit paben, WaS bigper beftriiten Wirb.
@. B.
Glenb in eine nr ©tall. Eber felbft in biefer Seit
no pm fie ftp ber Ernten an, tote epebem. ©te patte
gwar leine materiellen Wittel mepr jur Beifügung,
aber fie fönnte für bie Ermen Wodę fpinnen, bie
Kranion bebienen unb allerlei fonftige Werfe ber
Barmpergigfeit ertceifen. — Sngtoifcpen War ipr
Wann auf bem Kreuggug geftorben. Zurp bag $e=
müpett ber Bitter, bie ipren Wann begleitet patten,
tuurbe fie «lieber in ipre Bepte cingefeßt unb fant
«lieber auf ba§ ©ptoß. Zart lebte fie gang gurüdf»
gegogen unb roibmete fip üodftanbtg ben Werfen ber
Wopltiitigfeit. ©ie ging fogar fo toeif, baß fie ipr
©ploß oerließ, um ein ortneS unb Oertaffeneg §äuS«
pen in ber ©tabt gu begießen. ©ie ließ fip mit bem
Kletb ber Exmut befleiben unb fannte niptg mepr
alg bie Ermen, bie Krauten unb bie Watfen. Unb
barin geigt fip erft ipre gange ©rößc: in ber frei»
getoäpfieit Ermut um ber Ermen Willen, bie fie über
alle btSperigen Werfe nop weit empor pob,
*

©0 fteßt feuptenb bor uni baß Beben einer großen
©aritnSpeiltgen, einer beutfpen Heiligen, bie ben Buf
iprer paribebrättgien Seit Oerftanben pat unb ipnt
opferbereit gefolgt ift. Eden Wirrniffen unb Ber»
irrungen ber Beuge it gegenüber, bie faft feine bleiben»
ben Werte mepr fennt, ift biefe Heilige ung aup im
trabitionSIofen Seitalter ber Zepnif unb Bationali»
III.
fierung, ber ©ottlofigfeit unb ©ntftttlicßung, Borbilb
Sie pi. ©Iifabetp mar pilfSbercit gu unb Sbeat geblieben.
jeber 3cit. $ßr ©emapl, ber Sattbgraf ßubwig
bon Zßüringen, war fromm unb luopltätig, unb fo
jjiuii |rWŁŁ *■» ycuir: mcij* w«u
OtQUCljeil
tanb fie bis gu feiner Ebreife gunt Kreuggug für bie Menfpen ipreS gormateS, bie aup unferer peutigen
EuSübung ipreS WopItätigfeitSfinneS fein H>inberntS, Seit ooranleuptcn, Wege weifen, bie in bet Unruhe
im ©egenteil, ipr lieber Wann patte eine überaus ber Seit ben rußenben ifJoI hüben, bie ben bergtoeifeh
tiefe Siebe gu feiner ßeiligen grau unb ließ fie aßeS ten BoIfS» unb ©laubenSgenoffen aus innerem Zriet
tun, ja eiferte fie in manpen guten Werfen fogor ßerauS ftp gang unb gar ßingeßen. Ser Staat, bit
an. EIS er jebop fpäter gunt Kreuggug ins peilige ©ogialOerfiperung, bie öffenttipe Wohlfahrtspflege,
Sanb pinweggog, tarnen für ©Iifabetp parte feiten fie affe tonnen manpe materielle Bot linbern, bod
beS ©lenbS. Zurp ben 9teib ipreS SpwagerS mürbe biefe §üfe affetu retpt nipt auS. §ingutreten muß
fie anS bem Sploß berftoßen, fo baß fie, felbft gang bie perfbnltpe Opferfreubigfeit bei ©ingetnen, bei
arm geworben, opne H»ö »nb ©ut in ber ftrengen ©laubenSbntbcrS, für ben ©laubenSbtuber, beg BoltsWinterSfälte pinab in bie Stabt ©ifenap gießen genoffen für ben BoIfSgenoffen, bie fip im Materiellen
mußte. Zart fanb ße äße Häufet gefploßen, weil auStotrfen muß, befonberS ober aup im Sbeeffen, im
bie Settle fip bor ber 9tape ipreS SpwagerS fiirpte« ItebebDuett Wort, in ber gut gemeinten Untertoeifung,
ten unb beSpalb pire Wopltäterin auf ber Straße im Mtfpen ^ufprup, im (Bebet. Sie fff. ©iifabetp
fiepen ließen. So lebte fie längere @eit in großem ü-urftm aup tm Himmel, weift unS ben Weg baßiaj

sute 3iifleu90eroeige
nad) £o|inau!

gtitnflflts „im Hufjcffanö"

(Sentmrpinitt für CBerfRiefte«)
iwbnau (StrS. ©ofet)) liegt «uf . ^ ^
SttftagSIlnte tote ber Ennaberg unb ift 3 fm bon
bgr Ober unb ebenfobtet bon ber Sreiggrenge Sta»
tjbor entfernt, ©eit ber lebten ©tggeit Stabrtau»
fen be long burchgängig Befiebelt, in einem ©eiten»
toi beg UrftromtaleS alg 1 fm langeg ©traßenborf
mit fränfifcben #ofanIagen eingebettet, erfaßt bte
©ematfung ben Stanb beg fruchtbaren SößgebteteS
lintgfettig ber Ober. Euf einem ber bieten fteiten
0üget ringsum ftebt in nächfter Sorfnäbc bie
Stutne einer alten SSinbmübte ($oßänber 2trt).
93or 10 fahren noch in bohem ©ange, ift fie beut
aum Seit abgetragen unb bem SSerfatt iiberiaffen.
©ine ©thmiebearbett im Oberlicht beS ©ingangeg
geigt bie ßabreSgabt 1830, feboch müßte ber S9au»
art nach bag Etter beträchtlich böber eingufeßen
fein. Sag ftarf unterfetterte ©rbgefchoß mit noch
betoobnbaren, fammerarttgen Staunten toürbe Sßtaß
für 30 Settftelten bieten. Sag 1. ©tocftoerf tonnte
atg großer 33erfammIungSraum auSgebaut toerben.
Sag 2. ©tocftoerf müßte auSfichtSturmartig mit
Sörufttoebr offen gelaffen toerben unb toürbe bei
günftiger SSitierung atS angenehmer Eufentbatt
unb EuSIug bienen, ber einen Stunbbticf auf Sorf»
ftrcben tm StretS Stattbor, bie SüSatbgebiete rechts»
fettig ber Ober in ben Str. ©ofet unb ©tettoiß, ben
heiligen Ennaberg, bte SBifcbofSfobbe. ben Ettbater
unb bte Segfiben. Sie ©ntfernung (Suftttnie) Be»
trägt bon Sobnau nach ©ofet 14, Dbergtogau
28, Seobfhüh 27, S8 a u e r to t h 17, Raff her
20, St at ib or 14, Stauben 19, ©tettoiß 34,
Soft 36, Ennaberg 32 fm. (Em Ebfchtuß ber
Stef(bS»$ugenbberBergStooihe eineSHtte:
Saßt uns in einer auggefbrochenen aSauerntanb»
fcbaft eine Sitgenbberberge erfteben, bie ber to an»
bernben Sugenb nicht nur atS Stubebunft bient,
fonbern auch tm gotbenen Stbenbgtange unb bei ber
EtorgenrSte ©chetn geigt, toelch eigenartiges @e»
bräge länbticher Sauernftetß ber Sanbfchaft ber»
leibt! Stöbere EuSfunft erteilt Sebrer Stttto in
Sobnau).

Hofe! Stab! unb Stete
0 ©lawentjitj, 30. Etat. SBerfebrSunfatc. Euf
ber ©bauffee bon ©latoenßtß nah ©ofet ftürgte
ein Safttrafttoagen an einer SBiegmtg bte
585fhung hinunter. Ser Sübrer lam mit
beut ©hrchen babon.
ji. SBohenmarftbreife. Ser Sreitagroocbenmarft
War fefjr gut befdjidft unb befudjt. ßanbbittter foftete
1,10—1,20 2Jtf„ ein Si 6-7
©änfe 4,50-6,50
gefißnet 2,50—3,50 9Jtf., Sn ten 3—i 3Jtt„ junge
Sauben 1,30—1,80 2Jtf. Sin fßaar geriet fofteten
18—30 fötort.

@to6-BltePI unb Stete
HnedtäglUfje g^uloetijillMffe in OtW|
aS. Citmuti), 29. 5Dtai.
Sie fjiefige SoIfSfhule, eine ber älteften ©hüten
tot Äreife ©roß-'Strchliß, ift in einer Seit gebaut
worben, wo Dttmutt) nodj ein gang unbebeutfouter
Ort war. 2Bie faft alle öffentlihen ©ebftnbe, fo bat
man aiud) öaS ©ctjulgebäube nur ben bamatigen 33er«
hälintffen entfprehenb errihtet. Surd) bte rege Euf«
wärtSentwicflung ber ©emeinbe erwieS fih baS ©huigebäube bereits bor bem Artege als uujuXängtihSS genügt fhon bie ßeftftetlung, bag für 290 ©hü
tet, bie in 6 Älaffen eingeteilt finb, nur 3 Heine Ätaf
fen räume borbanben finb, um bie unhaltbaren ©hui«
tiehältniffe treffenb au iHuftrieren. infolge gelten §
bon Älaffen räumen für 3 A taffeit fällt für einige
Älaffen ber Unterricht am 33ormtttag aus unb muß
in ben UtahmittagSftunben abgehalten Werben. Saß
ber Unterricht barunter fefjr leibet, bebarf feiner wei
teren Srwähmmg.

Hcuftol! Steli ml Stete
:: ©cünbuitg eines SetleljnSbeteinS. ©ln SerlehtSberetn foU hier gegründet werben. • gür ben SienStag ift $u tiefem 3'oetfe eine Setfammlung einberufen
worben.

Mli!IIl!ll!lUUlflll[liniUlll!!illl^Si^ifii]!IlIilii!lll!liillij|!!lll!llinfI]!!Illlll||J)])iniI![ll]i
Heißet liderki
Sen {frembeit aus Oberfcplefien fagett Wir wirt
lich herzlichen Sant für ben Sß fing ft he fuchWan hat unferer freunblichen ©tnlabung in ber Sat
Zahlreich {folge geleitet; eś Waren manche au§ ber
©de ©IeiWiß—{ptubenbuig—Seutpen ■ u. f. w. zu
Sßfingften in Eeiffe.
Siel mehr aber finb bei bem
großen ißfingfibertehr mit ber Sahn öo r bei ge»
' a u ft nach ben (Maßet Sergen ober buhen Don
teuftabt ober giegenpalS aus fich in beS SBatbeS
tiefften ©rünbett refp. im Wilbgrunb z« einem 1
ober ^tägigen Eäuberbafein berfteett. Son ber Si»
jcpofStoppe, wo in ber Saube unb ben fonftigen
UnterhmftSräumen fein ©iutjl unb auch nichts mehr
Zum Stinten zu hüben War, unb Wo man allüberall
am SergeSIjang lagerte in ungezwungener fomrner»
lieber ütatürlichfeit, hat man bann im Setoußtfein
felbfiberftäitblicher geographifdher Kenntniffe in bie
Weite ©bette gebeutet: „Sa hinten liegt Eeiffe!" {fa,
fcahinter licgt'S fchott lange unb bleibt auch lange
liegen für manche Seute, bie lieber bei ber grellen
©oimettijiße in irgenb einem länblich-fittlichen Sanz»
faal bte {jade ap§zieheu unb bis zum Umfallen
tanzen, anftatt ein paar Kilometer Weiter zu fahren
ober zu toanbern, um in angenehmer Umgebung, bet
aufmerffamem ©mpfang nah gehabter SageSIuft zu
Warten, bis bei gug toteber nah boran, b. h- für
uns Stoffe ins Sanb, Was weit bahinten liegt, zu»
rüdgeht. Elfo bitte, fröhlich greift zum SBanberftabe
ober ritftet ©uh zur Steife nah bem Wmtberfhönen
Eeiffe!
Eher bitte, ttihi in biefert Sagen, benn jeßt —
th toiU mih gebilbet auSbrüden unb niht im Solis
ten reben — rieht es toteber in Eeiffe! Unfere
„l i e h I i h e" Siele, bte fo graziös unb fo melo«
biöS burh ben ©tabtparf „raufht" unb Darüber»
gleitet an Käufern unb ©affen, ift toieber einmal ab»
gelaffen unb fte Derbreitet in ber Suft ben intenfib»
ften ©ommerbuft! ©hon biberfe ©tabtoerorbneten»
foHegien — th habe bereit fhon 6 erlebt — mit po«
Ittifhem ©infhfog nah allen Eihtungen, haben
Derjudpt, biefer böllerbunbtetbrigen ©ommerftänferet
itt Eetffe, bie allen fanitären ©iherheiten zutetber.
lauft, ein ©ttbe z« mähen. Unfre ftäbt'fhen Siplo»
utaten teuren biefert alten ©haben, — ja man
Wählte öfters fhon — eine Eieher-Kommtffton.
Unb man nahm zu tßiotelod — ber @e » ruh ift
Wirtlich toll — {fn genauen Enalbfett — Würbe Hipp
unb Har Betotefett — baß bte Siele, bte ba treudd —
fommerlih bte Suft Derjeuht — baß ob biefer Eer»
gerniffe — enblih 'WaS gefhepen muffe. — Sod) bie
StatS-SipIomatie — [heitert an bem Sterilem
„Wie" — Unb eS geht fo Wie in ©enf — jebeSmal
berfelbe ©enf — SBenn’S in Eeiffe grünt unb blüht
— unb bte Sonne im genitl) — Wenn man Sabnng
fuht im Sari — hat man ben berflijien Quart —
Suftig fängt man an zu Iraßen — alte Söpfe, $tmbe,
Kaßen — unb fo manchen anb’ren Sred — fdjafft
man aus ber Stele Weg. — Sürger, Wanbere in
fHuh' — aber halt' bte Eafe zu! — SaS ift fo ber

= Ser ©hlof. SübetengcbirgSberein, gtoeigbemin
Eeiffe, nimmt am 6. unb 7. guni an ber 50jährigen
©rünbungSfeier beS gefaulten ©ubeiengebirgSDeretnS
in {frei Wal bau teil, ©r [teilt u. a. jum {feftjug einen
ffefttong-en mit bem Ätimmemgefmitibe unb bem
ŚnthttiuSturm. 2M)nu n gSmelbungen finb bis 1. guni
an ©ebr. E b a m, Sing, ju fteHen.
= Sabegclcgcnßcit. gum Saben finb außerhalb
ber ©arnifonfd)toimmanftolt unb beS {famtlienbabeS
bie abgefiecfteit ißläße unterhalb ber ©cf)teufe 1 unb
in Stoffe 2 freigegeben, Wo auch für Euffidjt ge*
forgt ift.
— Etegcn fhweren Straßenraubes patte fth
ber Bisher unöeftrafte Sifhiet Eleranber gl. auS
EaSborf Kreis Eeiffe Dor bem erweitertem ©höf=
fengeriht zu beranitoorten. Ser Vertreter ber
©taatSantoaitfdiaft Beantragte im Sinne ber EnMage auf bie Wtnbeftftrafe Don 1 Sapr ©efängniS
zu ertennen. Sag ©eriht tear Don ber ©hnlb beS
EngeMagten Wegen EauPeS niht boH ÜB erz eugt
napm aber gefäBrlidte Körperberleßung an unb eS
Derurteilte tpn zu
zteet W o n ai e n
@e»
fäugn i S
:: połizei6erld)l. Em 27. 5. 31 würben 2 ißetfünen
wegen Siebftapis non ber tßolijei feftgenommen. Em
23. 5. 31 in ber geil jwifhen 11 bis 14 Upr würben
aus ben ©ertzdugtafhen bes Wotorrabes I K 63 127,
welches in bem Hausflur bes hausgrunbfiücfes gotlftr.
Er. 42 cingeftetit war, 1 Unioerfalfhtüffei, 4 Scptau»
Benfhlüffet, 1 Kombinationszange, 1 Äerzenfcpteiffet, 1
ßettfpriße, 1 ©lecffhiüffel, 1 ©hraubenzteper, 3 Won»
ieurreifen, 1 SfapIMirfte, 2 günMerzen unb 1 Sücpfe
mit ßiidzeug, fomie eine gewöpnlihe Suftpumpe geftop»
len. Sor Eritauf wirb gewarnt, gweefbientiepe Enget«
ben erbitfet bie Kriminatpolizei, Eeiffe, SBitpetniftr. 6,
girnmer 1. Ern 20. 5. 31 gegen 13,45 llpr mürbe einem
Stabler aus Stoffe ein Ąerrenfaprrab, Warte „Xorpebo"
Er. 349 707 aus bem Hausflur bes jpatiSflTUttbftiidcs
Eing Er. 40 geflößten.* 5

Kommunale Sommerarbeit

SfaMoetotönefentomg in inffenfag
Hee&efferung bet Sfroßenoet^ältniffe
:: ©uttcntag, 30. Wat.
DOWopI erift am 15. b. WtS. bie (Sfabtbftter getagt
hatten, swangen fte wichtige ©ntfdpffe, erneut pfam»
mensutreten. Oiefe "Strung galt augfd)ließlid) ber
©erbefferung ber ©traßenberhälhtiffe. gunächft Farn
bie Oppelner ft rage, bie bon je her ein Schmer«
aenSfinb ber ©labt gemefen ift, gut Sprache.
Oer
A rei§ beabfidjtigt, biefe nad) in blefem gap re 1101311pflafiern unb fteöt h^ju ben Ertrag, baß ftabtfeitig £>od)Eantborbfteme gefeßt unb ber SBfirgerfteig
bementfpretißenb umgelegt wirb. Oie SBerfammtung
war bamit einberftanben. SBegen Um- bejw. Eeuan«
Iegmtg beS SitrgerfietgeS foH in Äürge nod) eine gu«
famntenfunft ber Entteger ftattfimben, auf beren
©chultern laut OrtSftatut bte Aoften ber 5Bürger=
ftetgSreguIierung liegt.

:: Sie Silberhochzeit feierte am greltag 6ä)miebe=
meifter Euguft S d) n e i b e r in EtegerSborf.
:: Unfolt. Stuf ber {fahrt nach Eeuftabt hatte ber
Eud) bie Äirdrftra ße Befinbet fidp in einem
©efhäfigführer ßarl ©. baS Hngtücf, mit feinem Wo«
fd)Ied)ien
guftanbe.
Sie Weift neben zahlreichen
torrab 31t ftütjen, hierbei jog er ftd) ein Stud) be§
Schlaglöchern bebeutenbe §öhenunterfehiebe auf, bereu
©djuIterblntteS ju.
ffiefeitigung unbebingt etforbetltdh ift. Oie Äoften
:: Sogofd), 80. Wal. Wit bem Umbau beS ©cf)ul= betragen 10 500 Warf. Seiber berfilgt bte Stabt nidjt
häufes ift am Sten Stag begonnen worben. Sie Ober
leitung liegt in ben §mtben beS Erdjiteften 58rei er
aus Oppeln.

O&erglogau imö Hingegen t>

etnz’ge Eat — ben ber hoho Wagiftrat — Euf bie
Klagen jebeS {japr — uttS erteilet Hipp unb Har —
bernt baS finb fo alte Sedge — bon ©efdjlehte zu
©efhlehte — Unb bie {frage allzumal — ift noch
international — gu bem Uebel trägt Diel bet — boh
bte Sfhehoflotoafet — Wmtier fhteemntt bte ihren
Sred — in bei Haren Siele Weg. — Kümmert fth
ben Senfei b’rum — um baS Eeiffet ißublitum. —
Sarum liehet Sölferbunb — jeßt wirb uns baS boh
ZU hunt — Saß’ mal alles Enb’re fein — unb fled
hier bie Stofe ’rein! —
Soh ©herz beifette! ©S ift niht angenehm,
jebeS {fahr btefeS ©ommer-Uebel beieben zu müffen.
Einmal muß biefer ©haben behoben Werben. Wan
feufąt nah Erbeti. fner ift fte! Wan überwölbe
enblih einmal bie fhtoatze, übeltiehenbe Siele na*
mentlih itt ben Seilen, bte burh bte ©labt fließen.
Setanntlih ift ber Sion fhon ba, alfo loS im {fittereffe ber ©efunbßett bei Etttoohner unb ber Spa
ziergänger!
et.

Hits dfloberfdlefieti

:: Set neue ©djüpentönig. Sei bem ÄBntgSfchießen Die ßot>tenlinie fiattoroifo—©bingin
ber ©dwpengilbe errang ©aftwirt $ a n e ß 10 bte
:: flattotoiß, 30. Wat. gum Oireftor ber neuen
ÄöntgSwürbe. Sechter Warfdjall berblieb bis jeßt Eifenbapnlinie Kattotoiß ©hingen ift ber jeßige Setter
gleifchermeifter Ebameß, linier Warf had Sto ge- ber Kattotoißer Eifenbapnbireftion, SoblotoSfi, in
EuSfidpt genommen. Sot feiner Serufung auf beit
riebefißer Sieh.
ißoften tear Ober ft SoOfotoSft längere geit
:: Euf bem leisten Wcehettmarłt würbe baS Sfunb im ©eneraiftab als Epef heS EifenbapntoefenS tätig.
Sanbbutter 1.00—1.80 Wf., für (Ster ba§ ©ttief 6 *}3fg. Ourh feine jeßige Ernennung gum ®ire!tor ber
Koplcnmagiftrale foß offenbar ber ftrategrfdje
befahlt.
Eparafter biefer Sinie unterftridpen toerben.
:: Scinaße ertrunlen. ©erißS Sßerfonen im Elter
bon 14—26 {fahren babeten bei ber ißaubtner Srüde
im Wühlgrabctt. Slößltch ging ber 20jährige EtfonS
©obotta, ber beS ©thwtnrmenS unlunbig ift, in
einer Untiefe unter. gwetfeUoS Wäre ©. ein Opfer Batutu btcidft 3f>t Stoff?
beS WafferS geworben, wenn ntd)t ber Qüngfte unter
®a§ Serbleidjen ber Stofffarben, tote c§
ben Sabenben, ber 14jährige Wilhelm ©obotta — burdp bte Somtenbeftraplung unb burdp üBafdpen gu*
ein forfeßer ©djtommter — feinem älteren Sruber inS ftanbe tommt, pängt nidpt mit ber Farbe an fth gn»
Waffe: nadjgefprtmgen wäre unb ben (Srtrinfenben, fammen, fonbern totrb, tote neuerbingS feftgefteHt
ber fdjott bn§ Semußtfein bertoren hatte, ans Ufer rourbe, burh bte dp emif dp e Sepanblung im Ser«
gebraut hätte. UebrigenS ift baS wadere Sethalten lauf ber Färbung bebingt. Eußetbem toirb baS Set»
be§ 14jährigen ©obotta rtidjt bie einzige lobenswerte blethen fepr burh ben ^cuhtigteiiSgcpalt ber Sufi
£at. SereitS im Sorjaljr, al§ Wilhelm ©obotta noth beeinflußt, inbetn bet trodener Suft bei gleicher
bie SoIfSidjute befühle, rettete btefer ben 10jährigen Sonnenbeftrapiung bie Stoffe leicpter öctbletcpen als
Änaben Wacci au§ ber goßenploß in 9Zäf)e ber Wein* in feuhtigfeitSpaltiger Suft. ES geigte fth ferner, haß
bte meiften Stoff-Farben nur gegen eine beftimmte
bäntme.

Dermlfd^les

über biefe ©etbmittel unb eg foH nur eine Untpflo»
ftertmg mit ©eßung bon §odh$antbo$bftemeni erfolgen.
Sie Äofteit belaufen ftd) auf etwa 3000 Warf, lieber
bte Serwenbung be® übrigen Steinmaterial® fjatte ber
Wagiftrat in Sorfätlag gebracht, biefe® für bie
5 e tb ft t a ß e gu bertoenben. Ead) Lebhafter Euifptadye fam man bahnt überein, bie {Jelbftraße bon
ber ©artenftraße big gunt Aoeppefcßen §algßlnß mit
einer ißadlage gu berfehen. ©Leid)geittg foH wenig»
fteng auf einer ©eite ein gußgnngerfteig gefcßaffen
Werben. Oa® Aoltegiitm erwartet, baß bie Enlteger
ber gelb» unb Airdjftraße, bie an ber EuSbefferung
ber gelbftraße bag größte gntereffe haben, im gn»
tereffe beg Aoftenpunfteg freiwillige ©efpannbienfte
letften, bte bte ©tobt bet anberen ©elegenßeiten wie»
ber bergüten will.
gum Schluß würbe beantragt, bn® Wittel ft üdf
beg öttngeg, bag 3tilgett trmgepflaftert Wirb, mit
Säumen gu bepflangen, um fo gur Serfchöuetung be®
©tabtbitbe® betgutragen, ©eplant ift, hierfür Stiftern
gu Wählen, um ein einheitliche® ©angel mit ben En»
lagen um bie fall). Air che gu fdjaffen.

Etntotrfung empfmblidp finb,

enitoeber gegen bie
©omtenlidptbeftraplung ober gegen baS Sßafdpcn, nicpt
aber gegen beibe gugletdp. Eur toenige Farben toiber»
ftanben ber bireften Eäffcantoenbung bei gieidpgeitiger
Sidptbeftraplung.

Der (Saüiet als Jfeifd>ermdffer
Oie alten © a 11 i c r Waren md)t nur große
Stebpaber be§ ©cptoeinefieifcpeS; fie paben fiep
aucp gnerfi in ber Kunft, bie berfdptebenen Zeile beS
©htoetneS eingufalgen, gu pöfeln unb ränepern, popen
Suf erloorben. OamalS War Franfreitip bon riefigen
Forften bebedt, in benen ungäplige gerben Wilber
©dptoeine pauften unb fiep foftenloS mäfteten, fobaß
fte für bie alten ©altier eine unbesiegbare Ein»
napnteqneHe bilbeten. Oanf ber ©efhtdlidpMt, mit
ber fte bie ©dpinfen gu präparieren berftanben, tour»
ben bie ©aöier bie Sieferanten Eom§ unb gang
giaitenS. Eu§ gnberläffiger Ottede erpält man einen
Scgriff, wie bte ©aUier bei ber guberettung ber
©hinten berfupren. Sie folgten fie gunädpft ein, unb
feßten fte fobann bem Eaudp befitmmier folgerten
au§. Sann Würben bte ©hinten mit £> eI unb
E f f t g abgeneben unb aitfgepängi. Wan ferbierte
©hinten bei Beginn ber Waplgeit, um ben Epßctit
angnregett, ober am ©dpluß beS WapIeS, um ba§
Surftgefüpt gu fteigern. gm gapre 1206 Begapite
Sptlipp Eugnft nah nuferem ©elbe 4 Wf. für fünf
©eptoeme, ein tßreiS, ber uns penie bor Eeib er»
blaffen läßt.

infolge beS ©iegeSgugeS beS SonfifmS bet*
Maßte ber ©lang Meter berühmter gifmftarSSougfaS gairbanfS unb Wart) fß i dE f o r b,
bte in früheren gapren meift betounberieil
©ferne am §immet bon {jolfpwoob, befinben fW
feit Wonaten „im SRupcftanb". Sie beibeii
Künftter beabficptigen ben ©ommer in ßonbon
gu betbringen. SougfaS ift bereits in ßonbon
eingetroffen unb erflärte geitungSreportern gc
geititber, er pabe feineSfaffS bie Ebficpt, enb»
gültig auf bte ßafmfaufbapn gu bergicpten. „SSatt
anb fee" — ober auf gut beut#: „Kommt geit,
fommt Bat", antwortete er ben Sßreffeleuten auf
ipte bteSbegügficpe {frage. WaS Wart) fßtcfforb
betrifft, fo füpft fte fiep bereits am © n b c
iprer $ i I m f a t r i e r e, unb Verfaßte fogat
ein Seftament. auf ©runb beffen alle t p r c
gilme ber nicpt et werben foffen. ©ie fpieltc
für bte ©eneration, bie ipr baS ßeben gab tu#
mödpte eS unter feinen Umftänben paben, baß
ein neu entftanbeneS ©efepteept bei ber Borfüp»
rung ber ßifme gäpnen foil, bie bei iprem @nb
fiepen bie Welt begeiftert patten.

Zonfitm oor 40 3apren
gn einem ftiffen ©reifenpeim in fßariS frM
ein §err namenS Baron, ber im gapre 1895
Jon« unb © p t e dp filme Verfertigte, ©o be«
rieptet er ftolg angeficptS ber ©tftnbungen bet
feßten gapre auf bem ©ebiete ber gifmfunft.
ift jeßt bafb Minb unb lebt inmitten feftfam^
Apparate, mit bereu ©rfinbitng er fange gen
feines ßebenS gubraepte. Baton patte ben
battfen, gu einer mögfiepft boöfommenen Wiebet*
gäbe bon Büpnenbarfteffungen gu G6“
fangen, inbem er berfutipte, bte Worte unb Be
Wegungen ber ©epaufpiefer gteidpgeitig wiebergw
geben, ©in Wotor feßte ben finematograppifepen
Apparat in Bewegung, unb eine Ueberfeßunß
bradpte ben B#aograppen in Srepung. Baton
grünbete eine gabtif in ESntereS, unb 189®
Würben bie erften „lOOprogentigen ©pteepfifnte
aufgenommen, ©ie Waren 150—200 Weter fan©
Eber eS tarn nie gut Euffüptung. Sie Kofto11
ber §erftetfung Waren biet gu podp, unb bie 3fn»
fertigung gapfteteper Ebgüge ber gerbredpfidptü
WacpSgpfinber beS Bponograppen wäre umnög'
fiep gewefen. gm übrigen finb biefe ingwifd#
gerftört worben, ©intge wenige BribatauffW
rungen famen Oor ßreunben unb einem Btofcr
for, Witgtieb beS gnftitut be gronce, guftanbeBaron, ber perfönfiep bie ©umrne bon 200 00v
ßranfen in fein Unternepmen gefteeft patte«
mußte auf bie BerWirfticpung bergidpten.
Würbe Sireftor Oerfepiebener ^ifmgefelifcpafttn
unb erfanb Epparate gut teepnifepen Berbeft”
rung ber ftummen gifmfunft.

Böpndujus in alter 3eit
Son ber Bracfjt älterer Opernaufftiprungcu
bte gnfgettientng ber „Berenice' gu ißabua tm
1760 einen Begriff. Siefe Oper patte brei Epöre, un
gWar einen au§ puubert Wäbcpen, einen aus punbe1
©olbaten unb ben brüten aus Bittern gu Bferbe
ftepenb. gm Zriumppguge befanbeit ftd) 40 gäger nt*
§öntern, 60 Zrompeter gu Boß, 6 ZambourS nc&e
4 anbercn Wufifanten, eine Wenge Fahnenträger
Bagen, gäger, ©tadmeifter, bann gtoei Sötoen, ff0
Zitrfen, fotoie gwei Elefanten, bon Wopren gefir#
Berenices Zrimnpptoagen Warb bon fedps ©cpimine1
gegogen, fecps attbere Wagen für bie §eerfüpret wäre’
feber mit hier Sßfetben hefpannt, noch fecps anbeie Pf
bie Sente unb bie (gefangenen mit gWöff Sßferben. ^
SerWanblungen ber Siipne ftedtcn bot: einen ®a
gut gagb, in bem Wilbfcptoeine, §itfcpe unb Bäte
gepeßt würben, eine fcpter enblofe Ebene fff,
Zriumphbogen. bie ©äle ber Berenice, ben $öniglwe
©pcifefaal unb ben föniglicpcn WarftaH mit pnnbe
Bferben. gum ©cpluffe fenfte fiep eine große Ku9
au§ ber Suft, bie fiep öffnete unb Wieber acpt 6W
Äugeln auSWarf, auf benen bie Zugenb, bie ©eoö
mut, bie Zapferfeit, bie §elbenliebe, ber ©ieg, f ,
Wut, bie Ep re unb bie tinfterbliipfeit faßen, in ®
Suft fcpWebenb unb einen Epor anftimmenb.
„Sdpnf mir bcin
,
Stet Slergte, bie in ben Saboratoxien ber „Be
stiftung" gu B o cp e ft e r" im ©taate Winner
tätig finb, haben, amerifanifcpeu Blättermelbunfl
gufolge, eine auffepeiterregenbe cpirurgifcpe Opera11
auSgefitprt, ittbern fie ein § erg ü h e r p f I a n
ten, baS bann attip feine regelmäßige Zätigfeit <f
naprn. Sie Serfucpe Würben an mehreren @un
borgenommen. Bacp ber Serficperung ber Eergte ß ?
tinvt fitt-tF
.OiV>rtV/>+4rtt»/>vt hier
Vit i)y* dvf
riT/trotrfi /iiłWiofpTT.
bon
fünf Operationen
erfolgreich
geWefett. ^
Serfapren beftept barin, baß ein gefunbeS $etj Ob««:
- t
tragen unb alle gu* unb EbgangSfanäle Bis anf 3 ,
ahgefcpnürt Werben, bie mit ber gum Kopf beS 47 *
bcS füprenben ^auptaterie berhunben werben.
t
etwa 60 Winuten begann ba§ itberpflangte $e£3 sllt
f(plagen unb feßte bicfe Zätigfeit bis etwa S ^
achten Zage fort, an bem eS gum ©tidftanb
SaS Experiment bietet bie Wögticpfeit, bie @
tätigfeit eingepenb gu beobachten. Sabei paf
Bereits gegeigt, baß berfipiebene Beigmittel, bte
bie Blutbapn eingefiiprt Werben, auf ba§ überpf10
§erg bie glcicpc ftimulietenbe Wirfung üben wie ^
baS normale. Weprere ©efeprte auf bem Kongreß ^
amerifanifcpen Biologifcpen ©efedfcpaft gaben &jC
Enficpt EuSbrucf, baß bicfe Experimente auch fuLtet
Wenfcppeit bon Bußen Werben fönnten. Bach
Weinung bürften fie bor adern bagu beitragen,
fteigenben Brogentfaß ber SInfäde bon §ergf®w
perabgufeßen, bon benen Berfonen jugenblicpen ™
befaden Werben.

ZHe<flenimtgi#e Seepfotfe oerfsiußt

jt,

Sie Bad)rid)t, baß jeßt aucp in ber nt e dM
B u r g i f h e n Seenplatte bie gefäljrltdjc
^
panbtraBBe aufgetreten ift, pat unter bet‘
nenftfcpeiet Befturgung petborgetufeu. gm
ner @ee unb bem Wimper ©cc finb SBottpattb'w
in ben gifepneßen aufgefunben toorben. Śa§_" g[tie
tier gelangt au3 ber El&e in bie fepiffbare @tör,
ufto. unb bringt burd) bie bieleń (leinen #’5 fi
Weiter in ba§ ©eegebiet bor. @§ ift (aum bar®
gtoeifetn, baß bie gange mecEIenBurgifcpe ©eenP
bon bem ©cpäbling b e r f e u tp t Werben wi£>

fäeisen und Wandern
Xfdjedtofloroafiftle Badet und loutlftlf
^eben ben Oolfätoirtfchaftlichen giinftigen IBcbingungen filter
„gelten ^nbuftrie, ihrer auf honen Stufe ftebenben £anb*
11»1! I*'aft, tocift bic iiri)ed>oflotoai'i]chc IKepublt! eittcrfettS einen
ji;ibLl1Iui an Saturfcbönljeiten, anbererfeitg einen foIdEjen natiir»
a.ieu (Reichtum. befonberg an Mineral- ttnb Speilquetien auf, bafj
n' Hittblicf auf bereit SSebeutunig unb Menge mit ihr fein anbereg
of1’“ fonfurricrcn tonn.
(Sei finb bie§ bic loeltBerühmten
^Prubet unb Heilquellen int SRorb'lveftcn ber Otepublif, unb bic
rühmten flimntifcljcn Murorte unb Spermen ber Slotvafci.
t , 'in ber ßoige }ollen in .Stürze nur bic allerbofannteften unb
ceiitenbften Orte angeführt inerben, obgleich cS neben ihnen
u.P7. äof) 1 rcicf)e Crtc gibt, bie infolge ihrer reichen unb hoch*
cvtll8en Heilmittel fannt hinter ben angeführten zurücfftcben.

ßatloöij Bacij (Sarlebab)
R Ter befanntefte unb größte tfdjecf)df10tunftfcf)e Sabcort ift
' ntloötj SSarti (SiarlSbab), fchon tun uralten Seiten her befaititt,
6 " bent bie Sage geht, eg fei tum bem „33ater beS Sjaterlanbeg",
marl IV., int v>nbre 1358 gcgrihibet tnorben. $en tRuil)nt bicjeS
, ^beorteg begrünbeten bie aHalifdjen Thermen mit ©latÄcrfalj,
c’rn cfjemifcfic Sufantmenfehung guB fdi-mcfe!» unb fojMenfauren
i S'ifit unb ftfatriumchloriben in ihrer Menge in ber lat einzig
, Iteht. (fein töefncher bleibt bad SÖilb beg „Sbrubelg", ber
.j’BräJötineralinoffer non ber Temperatur tun 78° C in ©eftalt
Di X irontanc unb in ber 9)1 enge tun 4 Miliiottet) tiiter binnen
1 «tunben in große Höhe fdj-leubert, in bauernber Erinnerung.
» Hertwrragctt'be muftcrgiiUige Einrichtungen für Tritt!», unb
air c uHen- neben alten mobernen ärztlichen Hiifgmitteln unb
„J” übrigen vorzüglichen hpgieuifchen Einrichtungen, ft eil eit
hiVi r1 .Jomfortablcn Hotelg (36) unb -henfionen (1200) auch
hletifcheften Patienten zufriebett.
u.. ®'ie Heihuirfung ber Duellen ergänzen and) bie romantifchen
l’hnftfidjen Schönheiten beg DrteB felhft ttnb feiner Um»
fe?u.5fl- Xvn MarlBbab loerbeit folgenbc Mranfheiteu behanbelt:
snPfltoedjfellciiben, (Sicht, 3«c!er!ran!hett, ßettfucht), lauere
r> (8.enfatarrhe, Sltonie, ©allenfteine, ©altenblafenen t-zimbung,
itin'frv1', ^ebcrhhpcracntic, d)ronifd)c Eittjünbung beS Titnn«
. D 4-icfbarmcg, Himiblo-icnfatarrhe ttnb chronifdjc Efzeme.

śfrmtfisfout) Um (Stanjensbßö)
3m norbtüeftlichen Qipifel SöbmenS Hegt inmitten anmutig
grünen 93arf8 unb ©arten bei (Babeort grantiśfobb Säsne
(pfranzenSbab), beffen Quellen fcfjon feit bem 16. 3ohrhunbert
bcfannt finb,
9?eben Duetten atfatifcher Säuerlinge mit Elattberifalz, bereu
(Repräsentant bie Salzquelle ift, gibt e8 bort alfalifche Eifen»
quellen mit ©Iauberfalj, von betten bic Bebenterfbfte bie Franzens»
quelle ift, ttnb Eifeuquellen, tveldie bei berfialtniSmofżig geringer
Menge Von ©lauberfalj größere Mengen tobtenfauxen @ifen§ ent»
halten; an crfter Stelle ift h'-cr bic Stnhlpuelle zu nennen.
9?eBen biefen Haupt,gruppen gibt eS audi Duellen bon ivech»
fetnber Bufammenfebung.
inmitten beS KitrparleS entftrömt
ber Erbe eine irocfenc ©aBquclle bon Moblenfäure, bon ber in
einem ntobern eingerichteten (Babebanfe ©aäbäber bon 99% reiner
Moblenfäure verabreicht «erben.
3u ber alterneucften Beit tvnrben reiche neue Duellen für
.Stvbleufnitre unb eine neue ftavfc glauberfatzbältfge Duelle nnge=
bohrt, tvclche heute bie ftörfftc Duelle biefer Mategotic auf bem
Kontingent ift.
(Dann befinben fid) bafelbft reiche Moorlager mit reichem
©ebalte an fchtoefelfaitrem Elfen. Tic chemitdje Bufammenfettung
ber Duellen fidjerte biefem (Babeorte einen nervorragenben fßtaiz
bei Heilung fdjleppenbcx grauenleibcn unb Epfubate unb befon»
bcrS für Herz» unb (Rierenletben, 3iAiaS unb @id)t, dtronifclje
Katarrhe ber OltmungSorgane unb (Blutarmut.
Mobern eingerichtete (Babennftnlten, ein Emanatorium, lom»
fortable Hotels unb (ßenfionen bieten jegtidjc (Bequemlitfifeit "nnb
Berftreuuug.
*

poücbtatiöi) (poöebtonb)

Tiefer (Babeort liegt an ber Elbe, inmitten einer fruchtbaren
Ebene, umgeben von (Siefen unb Saublvalbetn.
ES treten elf alfalifche Säuerlinge, bie reich an EOz finb,
unb eifenbältige Säuerlinge zutage, bie zu Trinf» unb Oabe»
litten vertvenbet tuerben. (Bei ben Duellen finb moberne (Babe»
häufet unb mit altem Komfort anSgcftattetc Hoteid unb (penfionen
errichtet.
Tiffed (Bab heilt Vorzüglich djronifdte Erlranlungen beS
Herzmudletd, chrottifdtc Houtfroufbeiten
unb
Stofftvechfel»
f: Unineit tun Marloop Sary (SarlSbab) gelegen, ift ebenfalls ftörungen, Tiabetcd, Eicht unb dlnaemie.
'/ralter SBabedrt, ber (dun im 17. fj-ahrhunbett als Hetlort
n8efürn-t jöirb.
a , %tr Id)« er loerbeit mir auf beut .Contingent einen Sur or t liegt im tveftlidjen Teile ber Möbrifchen (Bedfiben inmitten eines
*n, ’n bent fid) Schönheit unb ©oben ber Statur mit einem entziidenben, norzüglid) bon umgebenben Sabbern gefdtiihtcn
iX • )lc tun Mcnfdtenhnnb jo eng vermählen. ES finb hier ]obiel TaleS; int Sieblungdgebiet
beS urtvüchfigen floitvafifdien
(ij’mnelleit vorhanbeu, bah an 100 olfalifdjc Säuerlinge mit Stammes.
eü^herfalz, altalifdie Säuerlinge mit lohlenfaucrent Mai! unb
ES hat olfali-fche Säuerlinge mit Miidieninlz. _ Sieben fohlen»
»tig* Säuerlinge gezählt «erben. $-ie betannteften Duellen faurc.it Salzen unb 9Mrittmd)lonbeit enthalten bie Duellen bon
Mrcitzbrunuen, Slmbroftugquelle, Marienauelle, fpfrebquelle,
Suhaäovice 3ob faft in berfclbcn Menge tote Sab Halt.
'Jaubcvauelle, Qerbinmtbbrutnten, Dhtbolfquetlc uttb anbere mehr.
ES ift als er ft t( affiges ®ab mit allen nottvenbigen Äui'hilfS*
L % Heil'lväffer «erben zu TrinMurett unb SBöfoern gebraucht, mittein auSgeJtattct, tote Sgfjerfuren, Moorbäbent. Tie Kuren
juX,-Suffer auS -ben Duellen unb bie barauB erzeugten Salze loerbeit als Trinf» ttnb (Babefuren, fotvie burd) mob er ne yitbaln»
toj,.,. n in bie ganze Seit verfanbt. Üteicfje Moorlager, auS betten torien burchgeführt.
Tie 3ubifation ber Sturen finb Katarrhe
fiel! nnic Moorbäber in prächtigen, mit allem Somfort auBgc« bei (BcrbauiutgSorgane, Herzfehler unb Stcfilbcdifelfrnnflieiten.
bi»;Ven ©ebäubett bereitet «erben, ergänzen ben Heilapparat Tad Oab bat lom,fortable Hotels unb vorzüglich hergerichtete
tj'Sä SBobeorteB, tu eich er auBerbern mit allen mobernen Ein» 2Pege für Terrainfuren.
bJ1"”fleit für Heiltherapie auBgeftattet ift. 3terbannngBbefch«er»
. a ; 'herftopfiiiig, Wicht, DtrteriofElerofiS, Settfudjt, Herz» unb
erh'anf[;eitcn fiubett hier Heilung.
liegt im breiten ebenen Tale beS (Bäh (HPaag) unb ift feit bem
(tu; i-'e Suren «erben ottch hervotragenb burd) Tettaittlurcn 12. 3ahrl)unbett burch feine beifjen, rabioaftioen Schwefelquellen
a/ .uy Milometer langen hcjeid)ncten Segen mit einer 5 grabigett bon 67° C befannt, bie and einem enormen untcrirbifcheit (Baffin
reifeenb an bie Dberfläcbe treten unb babci fetten, plaftifchcn,
Clfienmg nnterftiißt.

Hlßtiätiffe Um (Mlßtienbab)

Cubacooice

3$i0font)

tai)ioattitiejt (.10 Mw^etnheäenf ^angof^tamm mit fid) reißen,
and bem Söäb'er bmt öerfc&w&ewen a%dßnften %ärmegra%n, lim*
fdjtäge nnb (Ladungen Streitet «erben.
Sieben Kurhänfern, bie auf .bad gtoedmäßigftie unb mit hohem
Komfort eingerichtet ffnb, Kabine« furr S^tammbäber nnb ge«,
räumige (RubeSatkn befrßen, bie mk einem fompletten, auf bad
mobernfte audgeftatteten bhhfiotrifchen Xynftttute oerbunben finb,
gibt ed auch einfacher eingerichtete, aber gleichfalls mit alten;
Heilmitteln audgefthttete Sabehäufer. ßu ben Kurhänfern ger
feilen fid) elegante, mit SujuS audgeftattete Hotels unb (BollSinftitute, in benen auch MitteKofe bie Kuren gebrauchen fönnen.,
3n bie fombinierte Kur bon ^Bislang fallen houptfächlid) ber-'
alteter ©elemtrbeumatiSmuS, neumlgiifäie ©teilt, Ejfubate unb
©elenlhbfertrophie, folgen bon Unfällen unb fditebpenbc Knochenleiben. Tag (Bab ift bad ganze 3ahr geöffnet.
Tie ©egenb
[elbft bietet reichlich ©elegenheit jit Spaziergängen unb touiiftifd)en SlitdifMigen, aber auch an-fonften ift für Qerftneuung unb'
(Bergungen ber Krönten geforgt.
i

Sie BäDetfahtpteisermäBigutisen in bet
Ifthethojloronfei 1931
Mit ©iilłigfeit Dom 1. Mat 1931 mürben bie bisherigen
(Beftimmungen Betreffend Sic ©emährung non Gifcnbahnfahrtcn
in die tfchcajaftomafijchen 23äbct aufgehoben und durch neue erfeßt.
Ten 93e)tt<hmt ber t|Ąed)oflomafifchen (Baber mirb nach ben neuen
33orffl)riftcn bei ber (Rüdfafirt aus bem (Babeorte cine KOprozentifle
S'abtpmscrmäßigufiß sugeftanben, fofern fid) ber (Babegaft mirtbe»
ftens 10 Tage bort aufhält, Tie Ermäßigung gilt in jeder (fahr*
Haffe unb für alle Bugsgattungen mit Ausnahme ber Ejcprcß*
giigc. Sie SBergtinfttgung gift fotootjl für mlänbtfifie toie für aus*
länbtfdbe Pabegafte. (Bedingung für die Pergünftigung ift, baß bie
©efamtentfernung für bie Tour« und SvetourfaEjrt auf ben tfdjedjoä
floroalifchen StaaiSbaljnen bei ben auSlänbifctjen Päberbefitäjer»
ntinbefienS 100 km Beträgt.
Sie Ermäßigung gilt nur für (fahrten in ber füraefien ober!
in ber jeittid) am günftigften gelegenen Pid)tung. (führten über
Ummege mit Stusnaljme über 'Prag finb ausgefdjloffen. Sie
intćmbifdjen S3äberbefud)er erhalten bie Ermäßigung nur bei
Püdfahrt nad) ber urfprünglid)en Stntrittsftation. Stuslänbifdje
Pefudjer tonnen über eine andere ©renzftafion in ber Stiftung
naci), ihrem ßeimatstande zurücttefjren. äBätjtt der (Reifende ben
Umroeg über Prag, fo muß er [ich bort minbeftens 20 Stunden
aufhalten unb biefen Stufenthalt fid) Dom (Bahnamte in präg
betätigen taffen. Sie Päberbergünftigung mirb nur auf ©rund
einer „Stumcifung", bie aus 2 Seiten befiehl, beroittigt. Sie ift
ftempctpfl'ichtig (1. Klaffe 2 Kc, 2. Klaffe 1 Äc, in ber 3. Klaffe
BO b). Ser inlänbtfcfjc Peifenbc laßt biefe StnIDeifung in ber
Stutrittsftation, bei StuStauber in ErengübergangSftation ber Hin*
fahrt abftempeln. gm Pabeort muß bann ber Peifenbe feinen
Shtfenlhait beftätigen taffen, morauf er bann, foferu ber Stufen!*
halt minbeftene 10 Sage betrug, die ermäßigte (fahrtarte erhält.
Pergeidinis ber Pabcorte, auf bie fid) bie obige Ermäßigung
bezieht.
1. Pöhmen. Ped)yne bei Sober, Pelohrab, Petooes bei
SlaĄob, Piltn, Pütjbanec bei Pardubice, (franzensbab, goachims»
that, Karlsbad, Konftantinsbaii Königsmarte, ©ießhübel, fictiny
bei PH,Dice, Pab Siebroetda, Marienbab, SJifene u Pubyne, po»
bebrabp, Scpliß=Sd)önau, Pelid)oofi) bei garomer.
2. 2K äh r e n = S dj I e f i e n : Budmantb Sartau, Piebertim»
denmiefe, (freimatbau, ©täfenherg, gansfe Koupele, Kartsbrunn,
©roß=£o|in, finhacoDice, Poznan, Seplice n. P.
8. ©tom at ei: PatbotiStc Kupele, Parbcjob, Pojnice, Gig,
Hertanp-Panfooce, ßornp Pugbad), Korytnica Kupele,, Ciibodjna,
Pooe Strbsfe ptejo, pie|tanp, Pajerfe Seplice, Sliac, Smrbafy,
Smn.ft.oez, Stos, Strbste pt-cfo, Stubnianste Seplice, Satransfy
SomoD, Satransfa Kotlina, Satransfa potiaufa, Satransta
Somnica, Srenciansfe Seplice, Pybul, Pyfnie $agy.

Besuchet die Sdilesfsdien BadKurorte!
fiotzalKewice
Bad laslrzębie Zdrój

IJsiroń

e300 in ii. M. am Fuße der Beskiden
rJSrkstes, radioaktives Jod-, Brom-, So b id Polens.
(u°°r- und Kohlensäure Bäder. Elektro- u. Hydro*3Ple, Inhalatorium. Ab 1. Mai direkte Bahn,, jX“"idung Katowice - Jastrzębie Zdrój. Zimmer
St ’ Verpflegung Zt. 7 bis 12.— (Ermäßigungen für
ti. ,ts_. Kommimalbcamte u. Militär. Post, Apo,'fre; Wasserleitung, Kanalisation, elektr. Licht,
gvr,.Straßen. Orchester, schöne waldreiche Gegend,
Morgen Park. Auskünfte durch die Direktion
der Badeanstalt Jasrzębie-Zdi ój.

an der Weichsel 354—500 m 11. d. M.
Klimatischer Mittelgebirgs-Kurort und alt
bekanntes Moorbad.
Kohlensäure Bäder, Strandbad, Sonnenbäder.
Modern eingerichtete Hotels, Privatvillen u. Pen
sionen. Konzert, Tennis, wunderschöne Spazier
wege in den wildromantischen waldreichen Tälern
der nächsten Umgebung. Saison vom 15. Mai bis
30. September. Auskünfte durch die Direktion
des Moorbades oder das Gemeindeamt Ustroń,

lawerze

400 m über d M klimatischer Gebirgskurort und altbekannte Wasserheilanstalt (wie Gräfenberg). Schönste Lage.
Modernste Heil- und Wohnungs-Anlagen. Ganzjähriger Betrieb. Großer Park, Tennisplätze, Schießstand etc.
Auskünfte durch Kurkommission Jaworze oder durch Sanatorium.

Zugverbindungen —

'fi

Villa

„Zacisze“,
empfiehlt

§8

Montblanc

w
Ü i
#
iltetl.
netin

in Alpaca.

Mtoroifier 3#
tmifoeimtötel.Bpölto ülfnpa.

Einrichtungen_
_Massige Preis«

nur für Christen

^ESÄÄUS
7'tfft'• Der ipoiel-aulobus IW gut sonnige

>Ä3-,öec P. Z- ffiäfic. 3mormcu
t!ciU hctelpcnf. „ Karlimi" flrpira.

Model

Rabka-Pensionat
„WAWEL“

Nakopane
fyrtltlidjc* 'Benfipnat, mafjio,
«omfortabel eingmcht., infcl)öncr
.
XQ9ę, empfiehlt igimmer mit
Mäßige Preise.
'50t"'afcCm' S>oieI=9ßcnfion „Korlton"

Radioaktives 3—5% Jod-, Brom-, Solbad. Beste
Heilerfolge bei Gicht, Rheuma, Ischias, Arterio
sklerose, chronischen Frauenleiden, Skrofulöse,
Rachitis, Tabes u. dergi. Kurzeit vom 15. Mai bis
30. September. — Elektrisches Licht, Kanalisation
und alle modernen Einrichtungen. Dampf-, Sonnen
bäder, Inhalatorium, Elektrotherapie. — Musik,
Wassersport etc. — Auskünfte durch die Bade
verwaltung.

Zimmer

seit lOJahren in einerVerwaltung,
empfiehlt Zimmer m.Beköstigung,
mäßige Preise, 200 Schritt bis zu
den Bädern der Kuranstalt, Wald
in der Nähe, eigene Villa in
großem Garten, Kanalisation,
Wasserleitung, Klavier für die
P. T. Gäste. Telefon Nr. 4

und schmackhafte üBafferfkilanftoIt u.ßuftfurort

Mil Küche. Ginlie&eLllitbenfiol

immbetfdjuner unb
malbrcici). @ebirgs=
ort bei Rabka. ©atutägiger, lebt
guter Unterhalt, im
3uni6Zt, 3uk7Zt
Sutkiewicz,
pöcz.Raba-Wyzna

Tf<betf)oUon)ofci
mitten im Stlioater, 550 m f)ocb gelegen,
bietet .fturgäften unb 6rt)oIungsbcbiirfligen liebeoolle 'iluinafjme; nud) für
ülüntertuten. Logic u. Kofi (tgl. 5 tOiatjb
gelten) 4,00 -4,40 'Ulf. und) 3immerlg.
Stergll. Seljanbiung. SBaiicrturen uad)
ißfarrer Kneipp, fäinil. 58äber, Sleliroo
ttjerapie, SRnifagen, Liegefuren. SDlebernc Sabeeinridjiung. Sßilumfre i
einreiie. Slnmetbungen unb Anfragen
finb 311 ridjten an bie Oberin ber
Soromäerinnen
Stift», 9R. älfliieho
Oberin.

Kurkasiito Jastrzębie Sdröl

Polnische
Schweiz!

OJCÓW
Pension .Goplana'
Sonnige Zimmer
mit Balkons, erst
klassige Verpfleg.
Komfort.
Vorsaison billiger

Rabka Pension ,Opieka1
vis-ä-vis ber Ttinlljalle, fiir Kinbcr
uom 4. Satire angefangen. SJliittcr»
lithe u. ärmliche Sluffidjt, unter Leitung:
E. Hochmann, Sthuliehrer unb Dr.
S. Hochmann, Kinberargt. SBiefe u.
fZBalb in ber nächiten 31äl)c. fßrolpelie
ncrlenbet Hochmann, Krakow, Staro
wiślna 64 oder „Opieka“, Rabka.
3iir SOlai, 3uni empfiehlt 3immcr
auch ohne SBerpfiegung.

Sommerfrische Trofnlach

Obersteiermark 659 m, herrliche, geschützte Lage
liebliches Tal, prachtvolle Umgebung, hochalpine Um
rahmung, nette Wohnungen, gute Oasthöfe, teilweise
mit messendem Kalt- und Warmwasser und Zentral
heizung, Wannen-, Schwimm-, Douche-, Licht-, Luftund Sonnenbäder, großer Tennisplatz, prächtige Park
anlagen, 3. Aerzte, 1 Zahnarzt, 1 Zahntechniker,
öffentliche Apotheke, elektrische Beleuchtung, Hoch
quellenwasserleitung, Leoben—Vordemberger—Bahn
linie, Autobusverbindungen nach allen Richtungen, Löst,
Te’efön, Telegraf, massige Preise für Verpflegung allein
und Pension in allen Gasthöfen, Vor- und Nachsaison
bedeutende Ermässigungen, Saison 1. Juli bis 15. Sep
tember. Auskünfte durch den Fremdenverkehrsverein
kostenlos.

__________ ____ ______ Telefon Nr. 20.

Am Sonntag, den 31. Mai, von vorm. 10 bis abends 10 Uhr:

Großes Garten-Konzert
ausgeführt durch die bekannte Kapelle der Annagrube
unter persönlicher Leitung von Kapellmeister Schulze.
Prima Küche — Erstklassige Schnäpse und Weine aus
ersten Häusern — Billige Gastzimmer — Zimmer
einschließlich Verpflegung von 7 Zloty aufwärts.
Im großen Saale: Sonnabend und Sonntag:

Gesellschaflsabende
Czorsztyn,
am Dunajec

am Gardasee
vom April bis Oktober der idealste
Aufenthaltsort am See.

getonntes Setei = «Uenfionat „Pod
Zamkiem mit Sübjimmern unb
»Mions. §errlt(f)e Slusfidjt auf bas
jßicninn-Sebirge. 'Üootfafjrten. Mus=
gitge m bie potnifiße unb tfóed)i[if)e
iatra. Seht mäßige tPenfionspreilc.
©ule, reichhaltige Küche. Bahn'(Ermagigungen. Snßabcr: Leopold
Sperling, Czorsztyn. Telefon 3fr. 4.

ältestes deutsches Haus am Platze,
die unvergleichlichste Lage m. groß.
Terrasse und Balkonzimmer direkt
am See, mit kalt- u. warmfließendem
Wasser. Volle Pension von Lire 30
bis 38. Prospekte K. gratis.

Hotel Lage di Garda

Kinder-Sanatorium

Olbersdorf bei Jägerndorf C. S. R. Tel. 29
Leitung: Kinderarzt Dr. J. Glaser
Mod. physikal. Anstalt. — Herrl. waldreiche Lage
Schulunterricht, Abhärtungs- und Diätkuren, Sport
Prospekte gratis.

Schlesisches

MOORBAD USTROŃ

an der Weichsel, in den Beskiden, 354 m ii.d.M.
angezeigt bei
Frauenleiden, Rheumatismus, Gicht, Arthritis,
Deformans, Ischias, Neuralgie, Exsudaten, Blut
armut u. a.

Badearzt Br. Fr. S«liegen
Eigene Moorlager, mod. Kurhaus u. Kurhotel.
Park — Tennis — Kino — Tägliche Konzerte
Herd c e gesunde Lage —Mäßige Preise
Geöffnet vom 15. Mai bis Ende September
In der Vor- und Nachsaison Preisnachlaß.
Auskünfte erteilt die
tune.

Mus Bäöem und Sutorlen
i-~. -> jf-lugucrtcbr nach Äort§6ob. Surd) hie Eröffnung beS JSarlS»
: Baber glughafenś ift SarlSBab nunmehr auch her gtuggeug tm§ in
toenigen Stunben bon allen §auptftäbten Europas au§ leicht unb
Bequem erreichbar. Sie. Sßerfonenbeförbetung nach śtarlsbab er
folgt borläufig bia Sßtag—Atarienbab, bon melchen Beiben Stabten
aus permanente glugberbtnbungen nach StartsBab Beftepen. Sie
in iß rag anftiegenben SßerfehrSfktggeuge haben fofortigen Anfibluß
an bie Sinie Atarienbcrb—®arl§öab.
Aergfc=Songrefi in SnrlSBnb. %om 33. bis 25. Alai fanb in
SarlSbab in ben SRäunten beS ÄurbaufeS bie 4. AeicfjStagung be§
SierbanbeS fogialiftifc^ex Aergte, betßunöen mit- ber 1. international
ten Sonfereng fogiaKftifdjer Aergte, fiatt. Sie Sagung tear ftarf
aus bem yn= unb StuSlaube Befncpt unb BefonbereS gntereffe löfte
her am 23. iöfai ftattgefunbene öffentliche 93ortrag über baS Shema
„Geburtenregelung unb Sampf gegen ben Abtreibungsparagraphen"
aus, bei irelchent Sr. ß. S8rupacher=0chmeig, Sr. SeutiBacf)=Säne=
- mart, Sr. 9J?ap Jöobaiin=SeutfchIanb unb Sr, 3- Barcufe»
Seütfchlanb, fomic Sr. Afcrr Sßopper*£fchedhoflomafei, fptadjen.

betmen 6—7 PZf., bei ©aftbäufern unb mittleren grember#et*ß|
5—6 PZf., unb bei Sanbbäufern unb einfachen grembenbeii,lCl1
4,50—5 PZf. ®iefe Preife toerben au# in ber f£>o#fatfon, bie
bon Anfang 5>ult bis Anfang Auguft re#net, nid# erhöbt.
Pauf#alpreife finb gegen ben (ESinter um 10—23 Progent ermäB'8
toorben. (Der Penfionspreis einfdjließlidj Simmer unb 58ebienu!>i
beträgt für 7 STage in ber 1. ©ruppe (fiebe oben) 58 PZf. (BtóK
75 PZf.), in ber 3. Gruppe 48 PZf. (60 PZf.), in ber 3. Gruppe
PZf. (50 PZf.), in ber 4. Gruppe S6 PZf. (40 PZf.). S)te Güte
Perpflegung toirb bnrdi bie ßerabfeßung ber preife nie# beruh1":
Au# bie ©etrnnfepreife finb teiltoeife ermäßigt toorben. — '2UI:
in anberen Orten beS ©ebirgeS finb Ermäßigungen borgenont»lCl
toorben, fo baß in bieten Orten bie bolle penfion gtoiftiben 4 unb9
PZf. betragen toirb, in befferen Ortslagen unb in befferen tßäufe^
5—6,50 PZf. So ift es g. 33. in © e i b o r f, too gimmerpreife ob11
'Verpflegung 1—1,50 betragen. Sie Aufeutbalisgebü#en betrat!6
in ben meiften Orten 10—20 Pfg., Äinber bis gu 10 fahren
frei. — Auch bic 83 a u b e n haben bereits ©enfungen borgend''
men. ©ie erf#einen in ben obengenannten greifen in b6
1. ©ruppe. Von ber Oteifträgerbanbe to erben uns g. V. folg61'6
•greife genannt: Veit 2—3 ’3)11., gufcßlag 20 pfg., Äu'fen#aIW(^
bi#r, Preisermäßigung für ©efeKfdjafien 10—20 Progent, W”!
fionSprcife im Sommer 7—8,50 PZf. (grübftitcf, PZittog, Abenb^ff
nnb 9Zac#loger). öermsborf (Spnaft) melbet uns folg611^
Preife: %n .yotels unb ©aftbäufern für Qimmer ohne penfion le1
bis 2 PZorf, mit hotter Penfion 5—6 PZ# in penftonen unb Prita'
bäufern 1,50 Pit. ebne Penfion, 4,5.0—5,50 PZf. mit Penfion.
,
längerem Aufenthalt mit geringen Anfprü#en finb in einfäc#l'e
Raufern bie Preife noch niebriger.

NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN

LLOYD-EXPRESS

SBiffcn Sie, mas eine „Schrotlj=Äur“ t[t? SBemt Sie es niciji
Bremen-Southampton-Cherbourg-NewYork
niiffen, bann taffen Sie itd) unnerbtnblid) unb foftentos bie
Aterbefchriften non St. Kötters Sanatorium, St£5 =
Schnellster Dienst der Welt
,beltsS.ojdjmiß, fommen, in benen Sie olles SBiffeiismerte
über biefe Äur finben, bie fich feit mehr als tjunbert Rohren
mit unseren Riesenschnelldampfern
ftänbig ftefgenber 9Bertfd)äßun.g erfreut unb fetbft ba noch §eil=
„Bremen« „Europa" „Columbus"
: erfetge gegeitigt hat, mo fipon foft jebe Hoffnung auf ©enefung
gefdjmunben mar. 3Be!d)e äeiben mit (Erfolg behanbelt merbett,
fugt 3hn<n bet gsrofpeft, ber ^h"en auch über bie fonftigen im
'Siotiatortitm gut Anmenbung fommenben biätetifchen unb phhfi»
fafifchen Äuren Auf Hä rung gibt. Er geigt Offnen au# int 33ilb
ben tounberbDl(en,fchattigen, fühlen ißorf, ber in luftiger ipöhe ge=
LONDON-PARIS-NEW YORK
legen et Auftritt unb bic ntoberne, fomfortabte Einrichtung ber
-❖
einzelnen SBtllen. Xrog bet Äuranm entrang braunen Sic auf
. nichts gu bergi#ten, tnas 3Htterr eine ©Toßftabt gu bieten nerrnag,
benn Sresben ift in 15 ^Minuten Straßenbqfmfahrt Bequem gu
erreichen, gaben Sie nadj Sutchfidjt ber Schriften noch «fragen,
bie Sie befenbers infe-reffieten, fo gibt 3hnen auch batüber bie
Anftaltsfeitnug gern unoerbinblich jebe gemiinfehte Ausfunft.
Eab Xrcntf<hin=2eplit(. Ohne richtigen Uebergang in ben
nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika
Ffxiihling, berrfÄi hier feit einer 3Boche bie fchönfte Sonnnergeit.
V
Sßie auf ein ßaubermort änberte fid) foft mährenb einer Aadjt
Auskunft
u.
Prospekte
durch
unseri Vertretungen
bos 58Llb fciefes fdfonen Sßabeortes. Sie umrahmenben Äatpathen>
berge prangen in ihrem jungen ©rün, bie gonge SBabeftabt
NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN
fchmimmt in $ tu men unb Suit. Auch Oos Äutleben hat einen
pulftoen Auitaft genommen. Alte '(Betriebe ftnb bereits offen unb
in rtollem ©ange. Siefer roarmc Äarpathcnfrühting ift nicht nur
Me fhönfte aber auch bie ftügfte 3eif gu einer Äur, ba man fie
Imlrarlmmmlmmmlml™™
je-tgt gu befonbers ermäßigten greifen gebrauten fontt.
Dłeuęs SBetjeidjniS ber fiurorte unb Sontmerfrifchen in Atätjren»
Schleften, Sie tiom ffrembenberfehrSamte be§ Seutfchen Sanbesber»
barebeS für ffrembenberleht in 9Jlähren=Sd)teiien, Siß ffteitoalbau,
herausgegebene Ekrbefdirtft 9ir. 10 enthält (Mitteilungen über ißaß=
unb Stdj'tbermerf, gottborfdhriften, ffahrpreiSermäßigungen für bic
SBefudjer ber Surorte unb bic 5Befpred>nng bon 15 Kurorten, fafi
100 Sommerfnfchen, ber Schuhhäafer im Atibatergebtrge unb in ben
EBeffbegfiben, fomic eine ©aftftäitentafel unb eine EerfehrSfarie bon
2Tcähren=Schtefien. Sei ben eingelnen Orten unb ©aftftätten fiitb
bie Surdhfd)mttSpreife für Unterfunft unb Eerpftegung angegeben.
Qntereffenien erhalten bie Söerbefchnft in ben AetfebüroS ober gegen
Einfenbüng bon
3,—, 9t®t. 0,40, Sch. 0,60 (bom ffrembenber=
feh^&omt in ffreitoalbau, ESA.).

3Weltstädte in 3Wochen

Sellins große SporttjaBe gerietet. Der (Bau ber großen ®c
liner Sporthalle f#mtet riiftig norm arts, ba Bei ber Arbeit
foftenlos mitbelfen, rotibrenb bie ©emeinbe bie (jimmerleute ""
bas gefamte (Material [teilt. Die (falle mirb ein mudjtiger, f#b
(Bau mit Seitenpabtllons unb baßen Türmen. $ür. fportbeffi]!®:
Vabegäfte Sellins merben ft# int Sommer alfo titele turnen]®
9BögIi#feiten ergeben.

Informations-, Studien- u.
Gesellschaftsreisen

PJarinebefurb im 3»1« in (Bing auf (Rügen. 9ta# einer (W/j’
teilung bes (Befehlshabers ber beutfdjen £inien|d)tffe, beabfim»'bas Sintenfibtf; „Reffen“ (Bab (Bing auf (Rügen am 25. uńb -.
Juli ju befudjen. Die Surgäfte ber ßauptfaifon toerben
einem feltenem Ereignis beimobnen fönnen.

Preiswerte Sommer-Wohnungen für Juni.

9leue (Breidfenlttttg im SHefengeBitge! %n St tu mm hübe!
unb SB r ü d£ e n b e r g ftńb bie SßenftonSbretfe metier er=
mäßigt morben. Sie betragen bei ben erften Rotels (mit fließen»
bem $Soffer) 7—3,50 Atf., bei anberen ßotels unb erften ffremben»

St. SMoriß. A!§ eine ber erften großen Durd)gangśltraW ?
in ben leßten Tagen ber ßu I i e r p a ß bem Verte# toieber P-j
gegeben toorben. Dan! btefer frübgeitigen Deffnung be§: 3#"- §
fte# St. (Movtß unb baS Engabin beute f#on bem Au'to«Touri§tW(
bon allen ©eiten offen. Den gugang bon ©üben b^ btlbet ;J
9)1 a (oj a paß, ber baS gange (faßt #nbur# fahrbar bleibt. Sw]®11*«
mit bem (fuller ftettt er borläufig too# bie eingtge bem %%%
bereits er'f#Ioffene Mbrb=Süb«Verbinbung über ben f#lbeigettf® ,
AlpentoaH bar. Seit SBodten f#on ift auch ber norM-idpe Suff?;,f
nadi ©t. (Mort# bie Straße bon Snnbed burd) ba§ Unter»Ettga®_j
toieber fa#bar. Ebenfo tottrbe fürglidj and) ber Ofenpaß, D
öftli#e EingangS'tor, bet bas Engabin mit (Meran unb Vogen f ,
binbe't, bem Verfe# toi eher geöffnet, „©traße frei" baS
t
gum (Beginn bet gaprfaifon ift gefallen: St. (Mot# toirb W"
Qiei unb (ZBunfd) Tauifcnber bon Autonrobiliften toerben.

Tatadp — 3#uls — (Bulpera. Die fcp müde Väber»(MettfP^
beS ttnter»Ertgabin§ fünbigt bie Eröffnung feiner fxüelS unb
Ständiger Autobusverkehr ab Bahnhof Bielitz (Autobuslinie Lipnik.) mittelbäufer an. AMtbefannt finb feine ©lauberfalgqitcltcn, bk ‘
Verein mit ber Engabiner fcöljenluft unb Sonne bei ##%
Cafe-Restaurant-Betrieb. Herrliche Lage. Gesundes Klima.
Anfragen an: Pensionat „Hanslik“, Biala-Lipnik 688. Tel. Bielsko2550 Darm», ©allen-», Mieren» unb Xropenleiben glängenbe (fetletPu,
geitigen. Die Alpenflora ift je# am f#önftcn unb ein 5?uraufenwfl'
in ben Vorfaifonmonaten (Mai unb (funt ein poper ©enuß.

6mfroö Heiners

in herrlicher Gebirgslage der Grafschaft Gl atz,
566 m Seehöhe, 100000 Morgen Hochwald /'Kohlen
säurereiche Quellen und Sprudel / Heilkräftiges Moorlager

Glänzende Heilerfolge bei: Herz-, Kerwen- und
Frauenleiden, bei Rheuma, Sicht, Katarrhen,
Nieren-, Blasen- u. Stoffwechsel-Erkrankungen
Ganzjährig geöffnet. Prospekt kostenlos durch die Kurverwaltung

Bad Reinerz

Wilia Elysium
am Eingänge des Kurplatzes, in
nächster Nähe des Waldes und
der Bäder. Beste Verpflegung.
Mäßige Preise.

BAD LANDECK

L. H. Zdralek.

Villa

Bad Reinerz

Villa Schmidt
1 Min. vom Kurplatz gelegen, 30 Zimmer
mit und ohne Balkon, in allen Preislagen
Zentralheizung. Gute Verpflegung.
Bes. Frl. H. Schmidt
Telefon 280

Wölfeisgrund

Haus „Oberschlesien“

am Wölfeisfall, empfiehlt gut möbl.
Zimmer mit gut bürgerlicher Küche
von 4.— Mk. an. Auto - Haltestelle
Forelle.
Franz Leonhard.

BAD LANGENAU

Pension Fortuna

Erstklassiges Haus im Kurpark,
gegenüber den Bädern. Vorzügliche
Küche, auch Diät. Tagespreis von
5.— Mk. an. Fernruf 70.
.Inh. A. Siegert, (Oberschlesier)
IlillllllllllllllllillllllillllllllllllllllllllllllülllllllllllllllHllllilllll

$aa98ät®ri6im
S.-R: Br. Herrmann, fierztl. teil. Or. Schön.

Gelenk-,
Nerven-.Frauen-1
Krankheiten, Alterserscheinunden
heilt

penftotiXHUafjerffja
unmeit. Säber. Sonnige 213afblage. — Saltons,

Bad landeck
in Schlesien

Wk\ Auskunft- u.Prospekte: /Jjm
Stadt. Bodeverwaltung
'gjBft^sund ReisebürosvyjMHH

Hotel Haus Hohenzollern

©ünftigc Venfionsabfdjlüjfe.
3enfralf|et3ung. 9luiogaragen.
Telefon 305 3n# JOSEF CZECH (Oberftßlefier)

Cäcilienhof

ücandeck

neutiie Ausgaben, in großer Ausroaf)
oorüitig..

Kattowitzer Buchdruckereil
u. Veriags-Spotka Akcyjna!

■aus Habsburg

Sonnige Simmer mit Baitons, 2 Viin. oont .tturplaß
u. ©eorgeubab. Scfte Verpflegung bei maß. greifen.
__Vel^Vaumeifter^|otu_Pietzko^_(DberkßlefierL

zur
Bad Kudowa
Bad Kudowa (Postgebä'1'
Besitzer C. Pfuhl
Vornehmes Familienlokal „
an der Südlehne des Bades, voll
ständig ruhig und staubfrei gelegen, Logierhaus für KurgäSe u. Tour
Zimmer attcii ohne Pension
empfiehlt seine sonnigen Balkon
Mäßige Preise
Ml
zimmer mit n. ohne Pension. Großer
Garten und Terrasse. Telefon 448 Bes. Carl Schindler, fr. Kaft°
Fernruf Nr. 305
9tafi)Ic|i«! $Eßid)t Euren Conbsmann!

Villa Margareta

Mäße flurplaß unb Säber. Sonnige, ftaubfr. Sage,
ffiroßer ©arten. Simmer mit unb oßue genfion.
Sefannt gute Verpflegung (autß Diät). Tagespreis
VH. 5.50 an.
Telefon 212. Scf. M. Rabe!.

am . fturplaß unb ©corgenbol gelegen. Sonnige
Valtonämmer. ©Ute Verpflegung. (Mäßige Vreffe.

Reiseführer

©arten, Siegemiefe. Vor;ügI. Verpflegung a. Ttät.
Sentralßeiäung u. ßefen. Tagespreis Vif. 5.50 an
Telefon 2"78
Else u. Meta Lebek (Obetfcßlef.)

lg

II Radium-Thermalkupen /I
§A
Moorbäder pp.
m
|&\ Pauschalkuren m

Spezialgebiet: Innere, Nerven- und
Frauenleiden, Gicht, Rheumatismus
Uńfallfolgen, Blutdrucksteigerung,
Alterserscheinüngen

li.Scliles, Preise ah 7 Mk. Prosp, frei-

Frieden

Maße ber Säber, birelt am SBalbe. ©uibürgerittße
genfion. Rürßenmoßnungen. Slucß gemiitl. frbl.
Tmierffoint für ältere Tarnen unb Sorten.
Telefon 362________gef. WALTER (fr. Obetftßl.)

3rtt>: Frl. Langner.
Villa Elisabeth
Mäße ber Vüber, unmittelbar am ÜBalbe. Stfjöne
fonnige Säumer mit Valions u. Soggien, ©roßet
©arten u. Siegemieje. ©ule Verpfleg. . 9Jläß. (Preife
Tel. 244 Vef. JOSEF DZ1ÄCZKÖ (Dberfdjlefiet)

Villa

SausSin leinet
SiWorff
«„®t« W <£IDora5o ä
giaBtftraße, unmiticlBar
Unmittelbar am flurplaß un [jutii*
am flurplaß unb ben Vabetn ge

Windthorst

unftreitig ftßönjter, fonniger SBatblage, 3 Vltn. ornt
ben beibeit Säbern, Valton, ©arten, Siegeroiefen,
VSicner itiieße, oorjügl. Verpflegung, ßeijb. Simmer.
Tagespreis oon MVt. 5.— an.
jernfpretßer 368.
.
______ v. Scheliga, Dberfcßlefter.

legen.
Tas Saus bes guten
Sliitelfianbes, mit t'cßaglid) ein«
gerichteten (Räumen, flurgemäße
Verpflegung. Sentraißeisung. 'Volle
genfion fcßon von 5 Start an.
Bejißer: ®«i UjinfiB, Viirgermeifter n. 5.
früßer ffiußenau, flteis flattoroiu.

Villa Winter

Säbern gelegen, ffiut eingefy1 fllr3'immer unb anerlannt

erftflnffigcs Saus. (Rußige Sage. Mäße
Säber u. SBalb. Tagespreis VH. 6.— an.
Telefon 358
ILSE SCHÓENAWA (Dberftßl.)

Kuriiotei ü. Pension Scüiössei

'Mäße ber Säber unb Ruvpart.
'Hb Start 4.50 nolle Verpflegung.
Vutogarageft.
Telefon 261

i

Bad Kudowa
Ttis $aus für Dber%lefier.
Sejte gamilienpenfion. ^ScßBUe ftciutv
frete, rußige Sage. Vorßtigließe Ver
pflegung, aud) -2nät. Siegegärten.
Stößige greife!
Sei. Maria Schauder.

9leuc «eit in $«ö S*£
im Villenoieriel, bireli an f'' <iii'
Quellen unb am fturparl gelcgelV<.|tt
pficßit Simmer mit 1111?
genfion. Vejidjtigung oß”c
imieisjtvang
.

Sport om Sonnfog
€et$fe <3mtfd?etbtmg
wm ben tlelncn Bejltfsineiffet
Bie ©piele um ben Meinen Begirhsmeifter roerben
(^„."Sonntag mit einer Begegnung fortgefetgf. Es
iilx'en f# im entfdjeibenben ©piel Germania
tori J®®1 ©rotthau. Bie Germanen, bie mit Biel
Pmch an Me ©pifse ber lobelie gelangt finb, mcr=
Ws tt®'e
boran fefren, gu ben graei nod) felp
Wtuhten gu gelangen, um in bie £iga auf«
1 ‘Urnen. Sie tjaben beroiefen. ba% |ie gurgelt in
Fter Sprm finb. Grotthau fd)icht eine hörperlidj
torhe 3Jtannftf>aft ins gelb unb roirb bem Tabellen«
, 9fer beftimmt ftarhen SBiberffanb leiften. ©pteb
iRpV*n .nocbmittags 16 UM- 9US Botfpiel fteigt bas
e.:1t>?nbsfpiel ber Änabenmannfdjaften Germania:
5ntga gegen OberijüttemGleinütj.

ÜlbffimmuagsgebenffDiele
auf bem (Sleiroiiet Horbplafj

Sus Programm im Heide

Sn der Leichtathletik

ßaumeiffetfdjaftcu
in ©leiroid, Oppeln und Itelffe
Ber Oberfplefifcpe Seidjtaiplefihoerbanb bringt
am Sonntag in 3 Gauen bie Gaumeifterfcpaften gur
Burtftfüprung. Ber gnbnftriegan ijält bie Ber«
anftaltung auf bem gapnplap in Gleitoip ab. Ber
Aorbgau auf bem BfA=S i ct n a = ißt a tt' unb bei
Aeiffe = Gau im Aeiffer Stabion.
Ber Gau_ GIeiroitj = §inbenburg beginnt
um 9 Upr mit ben Borhämpfen unb am Aacpmitiag
um 14,30 Upr. Gegen 17 Upr ftetgt ein 5>anbballfpict
Gaumannfdpaft gegen eine Alannfcpaft beg SB. Ger=
mania. Bas Atmeergebnis mit insgefamt 120 Beil«
nepmetn ift gilnftig. Bie Aennmannfcpaft ber
gaooritenbereine Borroärts=Aafenfport — ißoligei S.

B. Gteimip unb Seicpfel-Sinbenbutg finb foft ooII=
3äplig om Start: u. a. Aiifd), Sit dr, Ga rep hi, Bölhel,
SBetner. Ber Boligeifpotfoerein fĄidtt eine fiarhe
gtauenmannfcpaft ins gelb, aus ber insbefanbeie bie
Santen Sippe, Sauhe unb S°r°ba gu ermäpnen finb.
293 gtifd) gret Seutpen m 93r»nn
Am heutigen Sonnabenb merli bie Äunftturnmanm
fcpaft bes 293 grifcp gret Beutpen 311m 75jäprigen
Stiftungsfeft bes Brünnet TurnbereinS 1861 31t
einem Betthampf im Runffruinen in Brünn. Bie
Atannfcpaft pal firp auf biefen Rampf gut borberettet
unb pafft trop bei ftarhen Äonhurreng in Bbünn
gut abgufcpneiben.

e^5Ur5 ^o-laff ber getjnjölirigen 2Bieberhet)r ber Werbeveranstaltung aut dem Lande
mpfe um bie Befreiung Oberfdjlefiens oeranftalten
w ^Pielbereinignng 91 o r b unb öle Sportabteilung
(Br,, ftäbtifMen freiwilligen geuerroefjr
3 M ©ebenhfpielc. Um 2,30 UM flehen fid| bie
tob'Mfien unb anfd>Iießenb bie 1. klaffen gegenüber.
Am Sonntag, ben 31. 2Aai, füprt ber ©au 2 im gapre. Sie Beranfthltung ift auSgefćprieben für bie
©piele finbet ein Bongert ber gefaulten
fgJi^meMhapelle mit 2ambour=fforps unter per= Oberfcplefifdjen Spiel» unb Giślauftierbanb auf ber ‘JJiitglieber bcS D.»@. ©piel» unb GtSlaufberbanbeS,
ber Dberfćplef. Surnerfcpaft, bem Dberfćpl. SanbcS»
Uns o?1 Leitung uon Dbermufihmeifter Jeimann Streife Óftroppa—Sieferftäbiel—Scutfcp»geruip ein
22 fnt ©epädmarfd) unb 10 fm Straßen» fcpupenberbanb, ber Seutfcpen gugenbfraft, SBanber»
0 -Cambourmajor ßanfdfur ftatt.
lauf burep. Ser Start erfolgt in D fi r o p p a bereute, Boligeifportbereine, AeicpSbapnfportbereine,
an ber alten Sdpule nadjmtttagS 2,30 Upr. 10 fm» Boftfportbereine.
Bis gum geftrigen 2AeIbefcpIuß
Säufer bagegen ftarten in Dftroppa erft nadjmitiagg paben fitp tueit über 80 Seilnepmer aus allen Ber»
.Bie 2>eutf«6e gugenbhraft Bihtoria, ßinbenburg 5,15 Upr. Sag ^ief ber Beranftaltung ift ber einen unb Berbänben unferer Brobing gemelbet. gu
Sportptap in Seutfcp»^eruip, too bie St.»gernip finbet banu urn 6,30 Upr bie B r e i S =
A
- mgt am SonnabenM9tad)mittag (30. 5.) aus Ülnlafj ©eper unb Säufer ettoa in ber ^eit gloifcpcn 4—5.30 beiteilung unb eine gemeinfame Abenbfeier im
7- Stiftungsfeftes ein Slipiurnier gwiflpen ben Upr eintreffen bürften.
gür bie ©epäcfgeper liegt ©aftpauS BI i b a ftatt. Siefe fportlidpe Beranfial»
ad„Burger BfyÄ.=AbteiIungen Germania — bie Streife über folgenbe Ortfcpaften: Dftroppa, tung ift ais ©rengianbberanftaltung im 10. Slbftim»
^Jicorbia — Bihtoria gar Burdjfiiprung. Äieferftäbtcl, Smolnip, Sebofdjoioip, ißtldpotoip, Ate» mung§»®eben?j;apr gebacpt unb tnirb entfpredpenb
Sinnmani° uni3 Bihforia treten mit ifjren hompletten borotoip, Seutfćp»^eruip. Sie 1Ó fm Säufer ba= burcpgefiiprt. gür bie Sieger paben Acgierung unb
c uumonj^ften an, ioäf)renb bie Abteilungen Com
SanbeStbopIfaprtSamt unb SreiSbertoaltung ©Teitoip
fehr ?. ?nb Borroärts gwar fepr junge, bafiir aber gegen nepmen bie Strede Dftroppa, Äieferftäbtel, toertboile Brcife geftiftet. ©epädmarfcp unb Straßen»
Sa§ © e p c n unb
fiiL.J:0« unit eifrig fpielenbe Atannftpaften ins gelb Smotnip, Seutfcp»(fernip.
Saufen trürb in 2 Staffen auSgetragen, für Seil» lauf btlben pier für jebett Sportler ein fepcnStoürbi»
Vrrfv!" «»r e ®pkle werben im Glnrunbenfpftem
2 rn5le'il91-i' . Es kommen insgefamt 6 Spiele gu itepmer bon 18—31 gapren, für foldje über 32 geS GreigniS.
^trb J5 Btinutcn gur Abwicklung. Bas Turnier
bem alten Beicpfelfportptatj an ber Saiger:
°c bunpgefüW unb beginnt nacpmittago 5 UM-

22 km ©epiftisroMf, 10 km Sttafeenlottf

MbaMShitmet in Dinöenbutg

Bculfd$e 3u9etibfraff
Um ben Heine« ^nbuftriegaumeifter.
hel|^e ©picie um ben Meinen ftnbuftrieganmeiftei
om Sonntag in folgenden Begegnung«
^erłŁ “or*9an0: Aorb ßinbenburg geger
Pinn 7“ © Ąombcrg in Btatfjeśborf. Spielbe,
St o V J16-60 Uljr. ScpiebSridpier griebridp ©leiwifc
l'itbnnb i. ^r1
^ — ©tdjenborf f 2toft
§te -L Ut'b Bolaub Werben als Sieger erwartet
^rtR^^^^ogeub- unb Sdjürermannfdpaft bot
b>«rr
^OTn6er9 fPiett gegen bie gleiten Don Oft,
-PiatpcSborf

2*90 bcs BfA. G i e i m i # Ijat auf eigenen
OberhLaffenmeifter bes Gaues Beutpen bes
h>ife "r 0 m b r o to a gum Gegner. — Ber Gau Gleb
r>hb«rl®I?nt am ©onntag oormittag mit ben Ber,
^igenh1 Cm ber gngenbh taffen. Es hammer
Begegnungen gum Austrag. 1 A gugent
l°t!oRrca^®'05ni^a Regen Oberpiitten in Sośnica. —
nP'elßpf5- Bafenfport gegen BfA. (Ärahauerplatg). S'bßnh m,8un9 Borb gegen BfA. (Aorbplah). Hnf AfOen Sernih. — 2 A Qhigenb Borroiirte
öecein!n?rt 6eSen BfA. fÄrakauerptat;). — Spiel«
ft»
i'ltnA Aorb gegen BfA. (Aorbplatj).
^ Pernor
^kari-2^8' ben 31. Beat, bat Aaiibor 03 eine
®5ft> ^onnfibafi ms bem Ąuttj<pincr ßanbpen gu
hktm % Sporttlub Äramam. Btan ift rootil leitpl
r^n
L^onnf^often aus fold) Meinen Orten wie Ära,
^_______________________________________
SStev3 SuBbafftönnen abgufpreipen. Sorf) bie “
'Bęn.w.' ^ie. b^r
^ram<irru>r Gportftub
F.nartff-irh gegen
rrörnni lerfttfoffig
ar%Pf,n
Kilebe^Äramarner
Ptatt)Drn
^ngen oom Gegenteil. So tonnte g. $
Saftsinmr®e8en ben BGB. SBitfomit; in ben SAeifter
BfrfluL, ~n beibe State 4:3 gewinnen: gegen Atäp
^“SettihnfC i’rttIu& 3:1> gegen SÄ. Oberberg 2:1; S$

^bottfro»1' Borrunbc um ben ru>n Ben Oberglogaue
«™“nben beranftalteten Bohalfpiel fiepen fic
'"%t ojmrag Sportfreunbe Eofcl unb BteuBen=Aen
^
gegenüber.
Begirt Beutle«
Beutzen £X=@.
0.=@.
Satoabgti ift
bei Sport
ll Beibek®eutl^en
C,":joeutpen ^-Aa
K-iga 5U
gu @afte,
©afte, gegen bi
?L
^9=anV ben OberfpIef#en
Oberfdjlefifdjen aAetfterf4u,»r,+,»».
9Aeifterfpaft§fpieIe
h'.Sarr1 2:0 unterlagen. Spielbeginn 16,30 UP
fjfc «V® ®eut^en D.«S. - Abler Aotitt
' Uh» 9 m fPjelen auf bem Stabion Aorb«BIab m
^orMr fpielett bie unteren Bcnmtfpaftei
3. 3.
SBadcr 1919
Qm. Sonntag einen Ausflug nad) gic«
Soft fl«, , Stemenfn^ trägt bie alte ścrrenmann«
ItS fnT5 ^ baS fällige Aüctfpiel auS.
GS
&»Ste Mßenbe Herren: ®eM, Spirta, Aofnbet,
ei,ftIeBpnCto)o13, ^nif'8' Boga 1, Äoilorg, Tottbera,
vttft
• ®fingftfeiertag unternahm bie Sigamann*
ji^ige fle SluSfaMt nad) Aeinfdjborf. ©egen bie
«8en. ’ nt*e ©. 3- Ä.-ABtlg. tonnte SBacfer 4:2
Dreier r®ie 3ugenbmannfd)aft bon BMer trug
^
.f^oftSfpiel gegen bie 1. ÜJlannfdjaft bon
- 111 Biltfiotoib an§ unb berlor 0:8.

^

QanöBaR

j,
nc^Acpräfentat:oipie[ SBeutfje« — Äattomit;
ąJ1 pjpiffläbtemannfdjaft ber BZ=Bereine non Beu=
iiit 8en 'n.S'uttomiti, um bort bas Dtiictfpicl ans«
" bte f,'poffentlid) gelingt es ben Beutpenern, fid)
3t0j. _ »te Aieberlage gu tebampieren.
Uanbrjin — BepSrbetifporfoeteitt Haftbar
^ W,rÜm Aüdfpiel am Sonntag- norm, 10,30 UM
an isr ßturftrape.

Vorwärts-Rasensport gegen Beuthen 09

ßntfd)eibmtg um ben ptonins-pofol
Als cine ber bebeuienbften Bohalbegegnungen
mu# bae am Sonntag napmittags 5 Upr auf bem
Oü=$toti 'n Beutpen gmifpen obigen Gegnern ftatt=
finbcnbe Spiel bejeipnet roerben, ba bereits pier bie
enbgiiltige Gnifpe lining über ben biesjaprigen Bohab
mcifter fallt. Aapbem im oergangenen gapr bus
Splupfptei groifcpen biefen gleicpen Gegnern be«
bauerlicpe Borhommniffe gebracpt pat, barf man bie
Ermattung ausfprepen, bap in biefem Kampf eine
mirhlipe Entf pet bung perbeigefüprt rairb. Beibe
Atannfpaften füpren ipre fteirhften Befepungen ins
gelb. Benn kein anbei er Berein nugeńblichlicp in
ber Sage ift, bem ftiiboftbeutfpett Ateifter Bnrole gu
bieten, fo ift es Bormärts Aafenfport, bie in leßter
geit beaptenSroerte Gtgebniffe ergi eit paben unb auf

Öbetfcf>lefif<^er Sutitga«!

Grunb ißres oorgüglipen Könnens burepaus bie
Atöglipheit befipeu, ben Gang ber biesjaprigen BD=
haifpiele entfpe'ibenb gu be-einftuffen. Bie Beutpener
Atannfpaft tuirb heinen leisten Staub gegen ben
gaboriten ber biesjäprigen Bohalhämpfe paben. Aian
repnet mit einem burpaus offenem Spielverlauf.
gu ber g m e i t e n Bocfptupnmbe fiepen ftp
uapmittags 4,30 Upr auf bem Belbiüchplaß
Sportfrcunbc Alihultfdjüij 2iga unb
Spottfreunbe patfphau
gegenüber. Bie Spielftärhe bes Aeiffer Bohalfiegers
ift gtt roenig behannt, als ba# man fip über bie
Atannfpaft ein Bcrtu-rteii erlauben bann. Atan
traut ben Atihuttfdpüßcrn einen glatten Erfolg gu.
Sommerfpielc im 0.=6. Spiek unb GtSIaufuerbanb.

Oberliga. Am 31. 5. Werben
©auPPtlutncrftunbc ttt 'Sorflgtoerf — 93c= \ itoeiSplagball:
©piele auSgctragen. gn Gompraptfpüß fiepen
ättfsfrauenftmtffuttbe in ©(citoUj-^etcresborf ftp um 17—18 Upr ber D.*S. Beifter Gomprapt»
Am Sonntag, ben 31. Alai b. 3s. oormittags 9 Upr
oeranftaltet Gauobierimrnmart Kalgta. Gteiroiß in
ber Xurnpatie gu Borfigroert für bie Gunter bes 1.
unb 2. Bcgirfs» bes Dbßrfptefifpen Itirngaues nopmats
eine Hebungsftunbe, unb Bcgiifsfrauenlurnmatt
B r e g u [ i a « ©letoiß gu gteiper Seit in ber Tum»
bade auf ber pegenfpeibiftraße gu Gleiroiß«Betersborf
für bie Turnerinnen bes 2. Begirfs eine gemein»
fame Turn [tun be. 3m At i t is 1 p u n 11 ber bei«
ben Uebungsftunben fteben aup biesntai bie Borberei»
tungett gu bem 55. Gautirnfeft bes Dberfplefifpen
Xumgaues, bas am 6. unb 7. 3uni in ber Kampfbahn
gu Atiful-tfd)üß ftaltfinben wirb. Die Uebungsftunbe für
Atiinner in Borfigroert mirb bespatb t»on bßfonbercr
Bebeuiung fein, roeil bie für bas Gauttirnfeft oorgefe»
benen allgemeinen Freiübungen ber Atomicr erftmalig
unter Atitroirtung bes gefamien Atufiforpefters geprobt
merben [ollen, roeiterpin bie Hebungen gu bem großen
Gauturnen an 6 Barren unb 6 Barben (eßtmatig non
ber ©efnmipeit ber beteiligten Turner burpgearbetid
werben. B.
Senntö

93etBanb5fpieIe int 06. SfcnniSoerbanb
Sigatiaffe: 3n Oppeln: Aatibor 03 — Gelb=Bfou
Oppeln unb napntütags Aaitbor 03 — Btau»2Beiß
Gleimiß unb BtamSetb Beutpen — Ge(b«BIau Dppetn.
— 1. Klaffe: 3m Begirt @teimiß: GrümBeiß
Sosnißa — 09 Gteiroiß, Getb=Beiß Gleimiß — Bitiu»
Beiß, Gteiroiß Die Sieger aus biefen beiden Spielen
tämpfer napmitiags auf bem Gei6=Beiß»Bkß um bie
treismeifierfpaft. — Damenflaffe: Blau.Betß
Gieimiß — GrüroBeiß Sosnißa unb 6djroarg«Beiß
Gteiroiß — GeMnBeiß Gteiroiß. Die Sieger tampfen
um 3 Upr napmittags auf bem Spmarg=Bei#»B!aß um
bie Kreismeifterfpafi. — 2. Klaffe: Sportfreunde
gegen 09 unb Blau »Gelb — BIau=Beiß. Die Sieger
treffen ftp napmitiags auf bem B!au=Beiß»Bla# tum
bie Kreismeifterfpaft. — 3m Begirt B.eutpen tämp»
fen in ber erften Klaffe TTE. Bieutpen gegen Blau»
Beiß pirobenburg.

Scf;U)immctt
Der Sproimmoerein Bofeibon Beutpen beginnt am
Sonntag napmittags 1,30 Upr im ftä-Mifpen Frei»
fproimntbab mit einem Sproimmieprgang. An biefem
Da ge findet aud) bas erfte Anfproimmen bes Be reins
ftait.
25ie f)edeg-Weitung Sf.-BIeifdtarleggrube
fäprt Sonntag, ben 31. 5. nap Balbenburg um
gegen ben borttgen Bf®, tpr fälliges Aüdfptet aus»
gutragen. Bleifpartep ift als Sieger ju erklärten.

jcßüß unb ©pielb. Karlitbiß gegenüber. gn ganotoiß
fpielen bon 16—17 Upr ©picfb. Kraitotoiß gegen
ganotoiß. ®ie 8 ig a fl a f f c kämpft in 3 ©rup»
pen. Gruppe 1. $fania, Boinotoiß unb ©tub*
gienna. Gruppe 2: §iitbenburg, AIUGofel unb
Kufpnißfa. Gruppe 3: ©abine.
Am 31. 5. fpielen in Boinotbiß um 15—16 Upr
Btania — Boinotoiß, in Kufpnißfa: AIMGofel —
Kufpnißka, 14—15 Upr. ©plagbatl Gruppe 1.
Scutpen. gn 9t o k i 11 n i ß ftiegen am Sonntag
unter Steilung bon RirpS fofgenbe Spiele: gelb 1:
14,30—15,30 Upr Aohittniß <8 Fügend — Bie.fcporoa
0»ggb., 15,30—16,30 Upr: Btafotoiß ggb. gegen
6inben6urg«9Jioebe*3ugenb, 17—18 Upr: Aolittniß®
gegen ©obre! 0, gelb 2: Bon 14,30—15,80 Upr:
Bohre! S3 — FriebitpSWiüe S3, 17—18 Upr: ßarifp*
pof — ßriebripStbiUe S3. — Gau 6 Oppeln
©plagbatl. Um 15 Upr fpielen in KI.=S>öbern
Spielb. Frauenborf — ÄteimSöbern.
3$erbatt&3=3ttgettbfüf>mlel)rgti«g

in 3iegeni)ol§

SaS Sportprogramm bel Sonntags geipnet ftp
burp eine grope gapi ioiptiger Bettfampfe
in allen Sparten ber SetBeSiibuttgen aus. gft baS
popfommerlipe Better metier bon Beftanb, bann
tocrbett mir einen Sporttag crftcr Drbnung am
testen Ataifonntag erleben.
gm gußball reifen bie großen Gntfpeibungen
pcrän. Sie „letzten Bier" treten gur Borfpluß»
runbe um bie Seutfpe Ateifterfpaft an. gu
Setpgig fiepen ftp oer Gitelberteibiger § e r t p a»
BSE unb ber norbbeutfpe Ateifter Hamburger
SB gegenüber unb baS gtoeite Spiel bcS GageS fiept
in SuiSburg At ü n p e n 1860 mit fö o l ft e i n Kiel
im Kampfe. SaS Dtpeinftaffclfpiel Beftretten SGBcft
unb ©üb in Süffelborf mit gm eiten Garnituren.
grartlreipS Bofalmeifter Glub grancais Baris
fpiett in Seipgig unb Atünpeu, ber SgG BM0 ift
beim gubiläum beS SG ©örlip gu ©aft.
gm ßanbball lommen in Atagbeburg bie
Gnbfpiele ber SSB für Atänner unb
grauen gum Austrag. Boligei Berlin unb
ber SB 98 S a r m ft a b t, fotoie Biftorta § a nt»
bürg unb ber SG Gparlottenburg finb bie
©egncr. Sie Borfplußrunbe ber Sumer fiept
nop folgenbe Atannfpaften in Bettbetoerb: At an»
n e r: OggerSpeim — RrefeIb»Dppum in Atannpeim,
GIB Berlin — SB 60 gürip in Berlin; grauen:
Stabt SB granlfurt — Hamburger Gbb. in grant»
furt a. At. unb gapn Aue — BortoärtS BreSiau in
Slue.
Große Greigniffe tünben ftp in bet Seiptatpletif an. Auf ber Streife Aeuß=Süffetborf
mirb BefibeutfpIanbS größter Sauf, bie 9t p e i n =
ft a f f e I, entfpieben. SreSben beranftaltet feinen
aUjäprlipeti Staffellauf „9t u n b um ben großen
©arte n". Spon baS gmeite internationale Sport»
feft fteigt tu At ü n p e n, mo u. a. A u r m i mit
brei meitcren ginnen an ben Start gept.
gm GenniS merben in Berlin bie beutfpen
guniorenmeifterfpaften auSgetragen. gn
Königsberg merben bie Ateben=Borrun =
benfpieIe ber gone A napgepolt unb in Baris
fatten bie Gingelentfpeibungcn bei ben frangöfifpen
Ateifterfpaften.
Ser plöplipe Bärmecirtbrup pat bie 6pmim«
met ballig überrafpt. Aur in Glebe finbet am
Sonntag ein gnternationateS unter Beteiligung bon
§oDänbern ftatt. Sie beutfpe Baff erb atI»Aa»
tionalmannfpaft übt in Boffen mit beit beften
fäpfifpcit Baffcrbaltfpiclcrn.

Set 1. beutfd)c ^otblafttoagen
ber am 4. Akt im neuen großen Kölner Bert nom
Band lief, ftaitete penie unferer Acbaftion «inen Befup
ab. Der Bagen befiehl napegu ooflftändig ans bentfpem Akferiat. Er befindet fid) gegenroärfig auf einer
Dieutfptanbrunbf-aprt, um für bie „Europarunbfabrt gu
Ford am Abein" gu merben. Der Aenntingsfpluß ift
)«ßt auf ben 6. 3uni feftgefeßt morden. Aennungsformula re finb in ber Gefpäftsftette bes ADAE. epättlip.

©tbßeß ^a^tttettnett in ©letot#
l23ttcßrt><W23re3lau am (Start — 100 O^unbcn
na<$ ßcdjgfageart
Der in Gteiroiß feßr oorteilpaft gegründete Berein
für Aaibrennen bringt am 4. tunt (Fronteip»
n a m s f a g) fein 2. Flapbaßnrennen auf bem
Sapnpfoß gur Durpfüprung. Aeben ben oberfpiefifpen
Ktaffefaprern roirb diesmal aup einer ber beften beut»
fpen Ftfegerfaprer, Bupma!b»Brestau an ben Aennen
beteiligt fein. 3m Borbergrund fiept ein Bannfpafts»
fapren über 100 Aunbcn trap Sepsiagcart mit
Bunttroertung, roobei es auf bie 25., 50., 75. und 100.
Atinde antommt. Aup ein FIkgerrennen fomie ein
Siöbteoerfotgungsrennen über 15 Aunben find im ißro»
gramm oorgefepen. Für die Faprer, die nop keinen 1.
bis 4. Blaß belegten, ift ein befonberes Aennen über
20 Aunben eingelegt morden. Gin Sugenb» unb Alters«
fapren gelangt diesmal nipt gum Austrag. 3m übri«
gen find für bie Beranftailung oerfpiebene Aeuerungen
getroffen morden. Die Form ber Faprer fteigf burp
bas faft täglipe Training oon Tag $u Tag, fo baß man
beftimmt crfttlaffigcn Sport gu feßen bekommen roirb

'Pfiitgffreifen bet S)3#. 23iftoria, Sittbenbutg
Die oon Bittoria pinbenburg roäprenb ben Bfingft«
eiertagen unternommenen Faprlen maren faft burproeg
oon Erfolgen begleitet. Antäßtip bes lOjäprigen Befte»
pens ber Sugendtraft „pertpa" Königspütte napm bie
ßtgamannfpaft an eitern Fußbailturnier in Königs»
Putte teil. Das erfte Spiel: pertpa fiönigspütfe — Bitloria pinbenbutg £iga 0:1 mar ein inlcreffanfer unb
pannenfeer Kampf, ben bie pindenkirger aufgrund bef»
ferec Gefamtieiftungen 0:1 oerbient oeroannen. 3m
groeiten Spiet: Orgegoro 1 — Bitloria plndenburg 4:2
mürben bie Pmbenburger burp unkorrekte Spielleitung
benaptetligt. Der parteiifp amtierende Spiebsriififer
nerpatf den Dftoberfptefiern burp 2 glatte Abfeiisfore
gu einem irregulären 4:2=Grfolg. — (Btoko, Htürbenfbal
gegen Bikforia plndenburg l 2:5 (1:2) 3n epter beul»
per Gefinnung unb Gaftfretinbfpaft ßat bie Beremstei»
iung es oerftanben, ber Bannfpaft ben Aufenthalt fo
angenepm, roie nur mögtip gu mapen. Das Spiet
rourbie unter ber ßeitung eines Troppauer Spiebsrip»
iers in beftem fporltipen Geifte burpgerüprt. Die ßei»
ftungen ber pmbenburger fanden bei ben gaptreipen
gufpatiern ungeteilten Beifall. — Btenfrieb Slaroenßtß 1 — Dikforia pinbenburg 1. Fügend 0:10. Sla»
roenßiß fteilte der 3ugenbmannfpaft eigentümliper Beife
die 1 Sen-iorenmannfpaft entgegen, bie körperitp ftörk
überlegen roar. Tepnifp roar ipnetr bie 3ugenbmann»
fpaft jebop roeit ooraus. Durp gefpidies Umfpieten
ber gegnerifpen Dedung ergi,eiten fie ein Tor nep bem
anderen, bis bas Aefuliat groeifteüig rourbe. — Bien*
fried Slatocnßiß 2 — Uifforia pinbenburg 1. Fügend
1:1. — ßolptng Ujeft 1. Senioren — Diflotia pinbenburg 1. Fugend 4:5. — ßotping Ujeft 2 — Diffotia

Am heutigen Donnerstag, ben 28. Bei, mürbe in
ber Brooingiai«3ugenbperberge in giegenpais ber 93er=
banbsjugenbführerlehrgang eröffnet, den ber DS. Spiel»
unb Gisicufoerband für feine Gaufüprer in ber geil
oom 28.—31. Bat burpfüpii. Berbanbsgcfpäftsfüßrer
Beßrer Fieber« ©leiroiß eröffnete ben ßeßrgang mit
ber Begrüßung ber 36 erfpienenen Teilnehmer ats
allen 13 Garten bes Berbattbes, insbefonbere pieß er
roitikommen bie gaptreip erfpienenen Gprengäfte. Aap
Bekanntgabe bes ßeßrpianes begann um 9 Upr ber
ßeprgang mit einem inftruttiben Bortrag bes Turn»
unb "Sporiteprers Sieger! über bie neueften Abän«
öerungen im Aegetoerf für Spfogbaü. Aap einer
grünbiipen Ausfprape über Spiebsripterfrcgen mürbe
ber praftifpe Teil in ber Turnpatle unb auf bem Sport»
pitiß ber Aufbatifpute burpgefüßrt. Der Aapmittag
btapfe den oon Dbemrgt Dr. Beiger non ber ßan=
bespeitftätte angetünbigten fportärgtüpen Bortrag. Bif»
fcnfpafttipe Darlegungen unb prattifpe Anregungen für
eine fportärgttipe Beratung in ben Spiel» utrb Sport*
oereinen paben bei ben Teilnehmern großes ßntereffe
geroedü unb aup bas Berantroortungsgßfüpl geftärtt.
Anfptießenb fand unter Dherargt Dr. Beiger eine FDP"
rung burp die Bande speitfiäiie ftatt. Der näpfie Tag
bringt in ber Tpeorie bas pandbaHregeltretk fomie einen
Borfrag oon Beßrer Tfoß über „Geiftige Sagend»
pflege". Der Sonnabend ift ber ßeiptatpletif geroiömef.
Am Aapmittag findet eine Füprung ttirp bie Stabt
giiegenpols unter ßeitung oon Stubienrat T e n t f p e r t
plnbcnburg 2. Fugend 2:5.
ftatt.

8ird|!i|e Sei&L:.

(Olacfybtud »ertöten.)

©offesbienffotbiittng
■ für Sonntag, ten 31. SDlai 1931.
r
® r e i f a 11 i f e 11 i f o n n t a g.
©leiwih.
Pfarrfir^e Tllicrbciligen. Um 5 Utr ©ahnhofsgottesbienfl,
um ó Utr Sant. mit Ijl. Segen auf tie SRcinung ber
polnifehen ^ungfrauen.Songregation, polnifd?c Tlmtspre.
tigt, um 7,30 Utjr Sant. mit #. ©egen für ten f;(.
©ater, Pviefler unt SRifglieber bes 3. OrbenS, beutfehe
Tlmtsprebigt, um 9 Utr .KinbergotteSbienfł, babci hlSfteffc ;u ©tren ber ©ottcSmutter, unt ocr pl. ©chubenget, aufgeopfert »on ber Äinberfongregafion TlKerhci:. Iigcn; tatet Qpfcrgang unb ©eneralfotnmunin.t, um
; 10 Uf;: gettami, babci Sant, mit heiligen Se
gen für tie Parochianen, um 11,30 Utr tt. SDleife m t
I;t. ©egen, nachmittags um 3 Utr potnifclje ©efperan.
bacht, um 4 Utr feierliche Aufnahme in bte ^interfon,
gregation; 5ebeum unb tt- ©egen, abenbs um 7,30 Utr
tcutfdje 9Jlaianbad)t.
©<htothol;firehe. Um 9,30 Ul>r Sani, für »erflorb. Koten
©orosvfa.
Pfattfirchc ©t. Peter-Paul. Um 6 Utr Timt für »erflorb.
SRap ©chpblo, ©roffeltern unb ©erwanbtfchaft, polnifdje Prebigf, um 8 Utr Timt für 13. ßungfrauenrofe,
©orflcterin ©erfrub ©reitEopf, beutfehe Prebigf, um
9.30 Utr .poetami: 125. unb 135. grauenrofe, ©orfieBetin SRarie Jbiein;e, um 11 Utr ©pätgottesbienfl für
tie Pfarrgemeinbc, nachmittags um 3 Utr potnifche ©c<
fperanbacht in ber 5rinifatistird)e,
um 4 Utr lebte
teutfehe SDlaianbacht, ?ebeunt.
Pfarrfircte ©f. ©atfholomäus. Unt 6 Utr für bie @emeinbe, um 7,45 Utr ;ur göttlichen ©orfetung für bie
Sifcntatner bet parochie ©t. ©arfholomäus. um 9,30
Utr für »erflorb. 3»t- SBiebera, um 11,15 Utr Schulgottesbienfl.
Pfarrfit^e ©t. Tlntonius. Um 6 Utr Sant. mit 1)1. ©egen für bie Parodjiancn, batauf beuffche Prebigt, um
7.45 Utr polnifdjcs Jßochamt mit Prebigf ;u Streit bes
tt. Tlntonius auf bie 3nfenfion ber gamilie ®ubef, um
10 Utr beutfd;es -ßodjamf mit Prebigf unb Ttffiflcn; aus
Tlitlafi bes 25fatrigen Jubiläums bes ©auernvereins
Otichtersborf, nachmittags um 2,30 Utr beuffdjc fBlai«
aitbachf, um 3 Utr potnifche ÜJTaianbadjf.
$cilige=gamilic--.Rir<hc.
Um 6 Utr hl- 31 elfe für eine
Trante (beuffdte Prebigf), um 7,30 Utr Sant. für »erft.
gamilie ©robot;, um 9 Utr Prebigf, Hochamt ;ur gött
lichen ©orfetung aus Tfttlah ;t»eiet ©eburtstage, um 11
Utr ÄinbergotteSbienfl, jur göttlichen ©orfetung für fa
milie Otjepfa, nachmittags um 2,30 Utr feierliche ©c»
fpern.
®!ciwih=©oSniha.
PfarrEir^ie @t. ©laria. Tl b I a § f e fl. Um 6 Utr für
»erflorb. SBiltelm ©iegesmmtb, um 7,30 Utr Äinber.
meffe für »erflorb. Slfcrtt -Hampel unb, ©mosbcE unb
©crwanbtfchaft, unt 8,30 Utr für bie Parochianen, um
10.30 Ul;r auf bie SReinung ber Pro;effion von fpinbenbürg, @t. TlnbreaS.
Eabanb.
Um 6 Utr tt. EfReffe für Tlbam ©djweba, Tochter fSlartta,
©otn gran; unb ©djtveflern, um 7,05 Utr t'- SReffc
für gran;isfa Surfe unb ©ohne, um 7,50 Ul;r tlSReffe für ein 3atrfinb, um 8,50 Utr f SRefTe für ein
3atrtinb, unt 10 Ul;r t;!- 9Reffe für bie Parochianen,
um 14 Utr potnifche ISlaianbadjf, um 15,30 Utr beut
fehe 3?aianba<ht.
©ctömvalb.
Um <5 Utr tl- 31c(fe, ©eneralabfolution für ben 3. Ot»
beit, um 7,45 Utr DtofcnEranj, Prebigf, um 9 Utr
Jjochamt ;u Streit ber tl. ®rcifaltigfcit für ein 3ahr<
finb, lebenbe gamilie, verftorb. SItern, 2 »erflorb.
©ehtocfletn unb arme Seelen, ÄoHefte für geifltidje ©ilbungsan&alten, nachmittags um 2 Utr ÜRaianbachf, um
2.45 Utr ©eerbigung bes Äriegsveteran Tlnfon ©reigfe.
PeisEretfeham.
Um 6,30 Ubr l;l- SReffe ;ur göttlichen ©orfetung für bie
gmnilien OlatvSfi, um 7,45 Utr für bie ©djiitengilbe,
um 9,30 Ubr für bie Pfarrgemeinbe, um 11 Utr für
»erflorb. Tlntonie Äraus, ©bemann Tllois unb techier
Tlntonic, nachmittags um 2,30 Utr potnifche SOtaianbachf,
abenbs um 7,15 Utr beutfehe 9Raianba<h!.
■fpinbenburg.
Pfarrfirche ©t. TlnbreaS. Um 6 Utr Intention bes thriftlidjen fJRütfervereins, barauf potnifche fßrebigt, um 7,30
Utr spfarrmeffe, um 8,45 Utr beutfehe ßrebigt, 3nten.
tion ber 3ungfrauenfongregation, um 9,30 Uf;r ©ottesbien(l in ber ©agfatfiebelung, um 9,30 Utr ©ottesbienfl
in $flattc8borf, um 10,30 Ulir po(nifd)e Ißrebigf, 3nfenfion ber Dlofenfranjbruberfdiaft.
^farrfirctc @i. Tfuna.
©onnabenb: ©achmittagS
von 4,30 bis 6,30 Utr ©eichfgelegenteit für bie Kna
ben ber ©elfen- unb Seblihfchutc, abenbs von 7,30 bis
9,o0 Utr ©eichfgelegenteit für SRinner unb 3'iuglingc.
(Setter ?ag ber 0fierbeichte.) Tfbenbs um 7,30 Utr
leiste 5)laianbad)f.
© onnt ag: Um 5,45 Utr 3nfention für bie Parochianeu, (füll), polnifd), um 7 Utr 3ulenfion für »erflorb.
-ßcbtoig Sjiuf unb lebenbe ©envanbtfdjaff piüid) unb
®;iuf, tl. ©egen, bcuffeh, um 8,30 Utr beutfehe Pre.
bigt, 3nfention gamitie 3ol;ann SRacha (25. Stefubilanm), tl. ©egen, beuffch, um 10 Utr Sinbergottesbienfl,
3ntention »erflorb. gran; unb Tllbine Jßermafch, 2 ©ötne
Sop unb ©crtoanbtfchoff, flit, beutfeh, um 10,45 Utr
potnifche Prebigf.
^eilige ©eiflfitdje. Um 7 Utr tl. SRcffe für »erflorb. ©er,
toanbtfchaff Solecjpch unb ©obef, um 8,15 Utr polni,
fete Prebigf, tl. SReffe ;ur SRuffer ©ottes mit tl- Se
gen, um 9,45 Utr beutfehe Prebigf, l;t. SReffc ;ur gol,
beiien ^o*;eif 3»tann unb Tllbine Äuberef mit tl. ©egen.
^«midtanerlloflcr. Um 6 Utr bcutfd;, für »erflorb. SItern
®!»orafsef unb Slarianne ©chiiva, um 6,30 Utr ©rauf,
meffe ®tooratcf-@r;iwa, um 8 Utr Intention ber
Srflfommunionfinber, um 9,45 Utr ;ur fölaienfönigin,
um 11 Utr in befonb. EOleinung, nachmittags um 3 UI;r
potnifche 31ai-Tlnbachf, um 5 Utr beutfehe Tlnbathf unb
Sanffagung.
^inbsntutg-Saborie
Pferrfirdie ©f. grasi;isfuS. Um 5,45 Utr Parochialmeffe,
um 7,15 Utr für »erflorb. 3»tanu piusfmig, um 8,15
Utr für ©raufpaar .Piabpf-Safes, um 10 Utr auf bie
SReinung ber polnifchen Snngfrauenfongregafion, um
11.30 Utr für »erflorb. ©crmanbffchaff irain unb glcifeter, um 15 llbr potnifche Plaianbadjf, um 19 Utr
beutfehe Sflaianbachf.
©uibo. Um 8,30 Utr aus Tlnlajj ber ©ilbertoch;eif, Mei
nung £apif<a.
Qitibsntiirg-porem&a
©f. Jßebtrigsüeche. Um 7 Utr für bas 3«trfinb ©ud)fa,
um 9 Ubr für bie ©par, unb ©arletnsfaffe 3abor;e,
nachmittags um 3,30 Utr tl. Saufen, um 4 Utr ©chtufj«
SRaianbachf.
Äamicniet.
Unt 7 Ubr beutfehe Prebigf unb tl. 'TReffc, um 9,30 Utr
Parodfialamf (ohne prebigf).

Han&elsźeil
Berliner Metallnotierungen
:: Berlin, 29. Mai. Elektrolytkupfer 84, Originalhiittenaluminium 98—99 Prozent 170, Alu
minum 99 Prozent 174, Reinnickel 350, AntimonRegulus 48—51, Silber 37,25—39,25.

Berliner Produktenpreise
:: Berlin, 29. Mai. Weizen märkischer 75—76
kg 272—74, Roggen märkischer 70—71 kg 200—204,
Futter- und Industriegerste 122036, Haler märki
scher 189—93, Weizenmehl 33—38,25, Roggenmehl
26,5—28,25, Weizenkleie 14,75—15, Roggenkleie
14—14,4, Viktoriaerbsen 26—31, Futtererbsen 19—
21, Peluschken 25—30, Ackerbohnen 19—21, Wikken 24—26, Lupinen blaue 15—16,5, dto. gelbe
22—27, Rapskuchen 9,8—10,2, Leinkuchen 14—14,2,
Trockenschnitzel 8,2—8,3, Sojaschrot 12,3—13.

Breslauer Produktenbörse
:: Breslau, 29. Mai- Die gestrigen flauen Ten
denzmeldungen aus Berlin in Brotgetreide machten
sich erst nachmittags in einer starken Preisab
schwächung im Verkehr von Büro zu Büro bemerk
bar. Der heutige Beginn stand wiederum unter
dem Eindruck der etwas erholten Berliner Preis
nachrichten. Trotzdem büsste die Notiz sowohl in
Roggen wie in Weizen 4 RM je Tonne in An
passung an die Situation im Freiverkehr ein. Das
gestern verschiedentlich noch sehr lebhafte Ge
schäft in Altroggen und auch Neuroggen (ca. 178
bis 180 RM.) fand heute wieder eine stärkere
Einschränkung. In Altweizen — in Neuweizen ist
nicht viel zu hören — führte die Möglichkeit einer
Herabsetzung der Zölle zu einer grösseren Zurück
haltung der Käufer, Mehl war in beiden Sorten
still, Hafer und Gersten lagen unverändert.

Oberschi. Produktenmarkt
Nach den amtlichen Notierungen verstehen sich die
Preise per 1000 kg ohne Sack ab Station Bleiwitz
27. 5.
29. 5.
Weizen (inländischer)
378,275,—
Hektolitergewicht
von 74 kg
Hektolitergewicht
von 76 kg
277,276^Hektolitergewicht
von 72 kg
Weizen (ausländischer, ab Grenze)
772,269,Hektolitergewicht
von 74 kg
270,
Hektolitergewicht
von 76 kg
271,
267.Hektolitergewichl
von 72 kg
Roggen (inländischer)
200,200,von 70,5 kg
Hektolitergewicht
von 72,5 kg
Hektolitergewicht
201,199,Kektoliterpewicht
von 68,5 kg
Roggen (ausländischer, ab Grenze)
197, 195,Hektolitergewicht
vcn 70,5 kg
155,
von 72,5 kg
Hektolitergewichl
198, 1S6,Kektolifergcwicht
von 68,5 kg
210, Haler, (inländischer)
210, 205,
209,
Hafer, (ausländischer)
24i,245, —
Braugerste, feinste .
230,230,Braugerste, gute
210,
-210,Braugerste, mitfeiere
230, 200,Sommergerste, Curchsch nittsqua tät.
133, 190.Futtergerste
142,140,—
Leinkuchen .
.
Lupinen gelb
Lupinen blau ausländisch
Seradeila ausländisch
Mais, Monpolpreis .
135,135,—
Roggenkleie
140,—
140,Weizenkleie, feine
140,140,Weizenkleie, grobe
56
Kartoffeln, weiße
62
Kartoffeln, rote
60
66,—
Kartoffeln, gelbe

©w#cn.
PfarrEireßc @f. SSRaria. @ o u u t a g: Urn 6 unb 7,15
Ußr ßl. SReffen mil beutfeßem ©cfaitg, urn 8,15 Ußr
beutfeße prebigf, um 8,45 Ußr ^otßamf, um 9,45 Ußr
•ÄinbergotteSbicnfl, um 10,30 Ußr politifeße Prebigf, um
11 Ußr .(Doeßamt, um 11,45 Ußr (litte ßl. EBleffe. ©aeßmiffags um 2,30 Ußr polnifcßc 9Raianbad)t, abenbs um
7 Ußr leßfe SRaianbaeßt, beutfeß. — 21 tt b e n 28 oMeningen: Um 6, 6,30, 7,15 unb 8 Ußr ßl. Eöleffen. Saglid; abenbs um 7,15 Ußr Jjcrj^efu-Tlnbaeßt,
unb ;war Dienstag, SRiffwod), greitag unb ©omtabenb,
beutfeß, SRonfag unb Donnerstag polnifd).
1. per;3efu«2lnbad)f am EDlontag um 7,15 Ußr, potnifet). —
(Donnerstag: gronleidjnamsfeft. Um 6 unb 7,15
Ußr ßl. SReffeit, um 8,15 Ußr feiertießes .(poeßamt, barauf Tlusgang ber Projefft'on jum gronleießnamSumgang.
9laeß ber 1. ©tafion für bie Äinber ©otfeSbicnff in ber
•Rirdje, um 11 Ußr polnifeßes poeßamt, um 11,45 Ußr
(litte ßl. SReffe. Sffacßmitfags um 2,30 Ußr feierließe ©cfperanbaeßt mit projeffion, polnifd), abenbs um 7 Ußr
feierlidjc ©cfperanbacßf mit Projeffion, beuf(d) — gteu
tag: per;-3efw-Sag: SSSäßrenb ber gronteießnamSoffa»
finbef bie griißmeffe mit TfuSfeßung unb prc;e|fton (latt.
DcSglcießcn bie Tlbenbanbaeßfen — Saufftunben: ©um,
tag nadjmittags um 3,30 Ußr. SRontag friiß um 9 Ußr,
Donnerstag, naeßmiffagS um 3,30 Ußr. — ©adjtfranfenbefueße ftnb beim Äiifler, Sarnowißerffrafi« 10, ja metben. Setepßon 2630.
^eilige Qcijltird)«. © o n n t a g friiß um 8 Ußr ßl. 3Re(T<Donnerstag: (gronleießnamSfejl. Die ßl. SReffe
finbet wegen ber Projcffton feßoit um 7,30 Ußr (latt.
PfarrEireßc ©f. SrinifaS. (K b ( a ß f e ft.) grüß um 5,30
Ußr ßl. SRcffe, polnifeß, um 6,30 Ußr ßl. SReffc mit
bcutfdjer prebigf, um 8 Ußr ©eßnlgottcsbicnfl, um 9
polntfdjcS poeßamt ■ mit Prebigf, TluSfeßung unb Sebeum,
um 10 Ußr bentfeßeS Jpod)amt mit Prebigf, TluSfeßung
unb Scbeimt, (©eßuberf, miffa in © für ©oli, gemifeßfen
©ßor unb ©freicßordjefler), um 11,30 Ußr (litte ßl. 9Reffe
mit beu(fd)«r Prebigf; naeßmiffagS um 2 Ußr beutfeße
9tofcnEran;anbad)t, um 3 Ußr polnifd;« SRaianbaeßt unb
tßcopßorifcße Projcffton, abenbs um 7 Ußr leßtc beutfiße
SRatanbaeßf unb tßeopßortfeße Projcfffon. — 9Rontag
unb ffRiffwod; abenbs um 7,15 Ußr beutfeße perj-3cfuTlnbaeßf. Dienstag, abenbs um 7,15 Ußr potniieße per;3efu-2lnbaeßt. ©eidjfgelegenßeif für ben per;-3cfu-grci<
fag ifl SRiffwoeß naeßmiffagS unb abenbs
— Donn e r S f a g, ben 4. 3uni: gronleießnamSfefl.
grüß um 5,30 Ußr 2tuSfe6ung bes Tlflerßciligflen, barauf
ßl. EOleffe, polnifd;,' um 6,30 Ußr ßl. SReffe, beutfeß, um
7,15 Ußr ©eßnlgotteSbienfl, um 8 Ußr poeßamt, (©•
Dleießmann, miffa breois, für ©olo, 4 — Sftimmigen ge«
mifeßfen ©ßor unb Orgel). Otaeß bem Poeßantf Tlusgang
ber gronleid)namspro;effion, (©ßor- ©eßnabel, ©tafiones in ufum fßeopßoricae Proecfffonis für gemifeßfen Sßor
ttbn großes Oreßefler), um 11,30 Ußr (litte ßl. SReffe,
bcutfeß. 01ad)miffags um 2 Ußr betiffd?« KofenEran;anbaeßf, um 3 Ußr polnifeß«, abenbs um 7 Ußr beutfeße
©efperattbaeßf mit fßcopßorifeßer Pro;effion, barauf TluSfeßung bes Tltterßciligfhit ;um (Ewigen ©ebef. — g r e it a g: Per;-3efu-Sag. 3» ber gronlcießttamScEfa» tagltd) früß um 8 Ußr poeßamt mit TluSfeßung unb Pro,
jefffon, abenbs um 7,15 Ußr ©efperanbaeßf unb Pro;cffton. greifag abenbs polnifeß, ©onnabcitb abenbs beutfeß.
Die ßl. Saufe wirb gefpenbef am ©onnfag, naeßmiffagS
um 2,30 Ußr unb Dienstag unb greifag früß um 9 Ußr.

Georg v. Giesche’s Erben
in Breslau

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1930 stand
Zinkmarkt unter der Wirkung der allgemeinen
ternationalen Wirtschaftskrisis. Der Zinkperis °r, 1t
reichte mit einem Jahresdurchschnitt von Ph*0,
Breslauer Produktenpreise
erwarteten Tiefstao'
An der Börse im Großhandel gezahlte Preise ttir volle Wagenladungen Sterling 1616.9 einen nie
AM., nei sofortiger Bezahlung (nur für Kartoffeln gilt der Erzeugerpreis Die ungünstige Preisentwicklung hat auch im neu6
bei Verkauf ab Verladestation ermäßigt sich der Preis im allgemeiner Geschäftsjahr 1931 ihren Fortgang genommen, de°
um die Fracht von der Verladestation.
der Zinkpreis notiert zur Zeit unter Pfund St° ^
28. 5.
29. 5.
t etre ids:
ternationalen Wirtschaftskrisis. Der Zinkpreis e( 41
Weizen schlesischer)
für das Gewinnergebnis von Giesche's Erben aUs,
28?,278,von 74 kg
Kektoütergewicht
285,—
schlaggebend ist, so ist es verständlich, dass Jc(
281,von 76 kg
Kektoütergewicht
277,275,von 72 kg
Kektoliterrewich?
den vorliegenden Verhältnissen und analog mit “e
Sommerweizen .
Gestaltung der Dinge bei den anderen gross‘d
Roggen (schlesischer)
reinen Zinkgesellschaften des In- und Auslan“6 4
208,202,—
von 70,5 kg
Kektoütergewicht
die Ausschüttung einer Ausbeute für das Geschahs
von 72,5 kg
Kektoütergewicht
201,197,von 68,5 kg
Kektoütergewicht
jahr 1930 unmöglich wurde. Auf diesen Umsla
203, 205,Kater, reu, mittlere An u.Gtite
hatte auch der Geschäftsbericht 1929 bereits na«
Braugerste, feinste .
. •
23-, —
230,driicklich hingewiesen. lieber die Betriebsergf
Braugerste, cute
230,223,Sommergerste ....
nisse sei kurz folgendes erwähnt: Die Produkt10
Wintergerste, neu .
der Deutsch-Bleischarleygrube ist im Vergleich ^ .
fntiustriegersfe ....
Vorjahr noch etwas gestiegen, während der Eftr?'
Tendenz: Matt
infolge des rückläufigen Zinkkurses stark zuruc
I- e h te:
30.75
ging. Bei der Heinitzgrube blieb dtr Fördert10
39,50
Weizenmehl
.... Type 70%
28.75
28,60
Type 0G%
Roggenmehl
gegenüber 1929 um etwa 50 000 Tonnen zurü°’ %
45.75
4.',5U
Auczugmehl
....
was in der Hauptsache auf die im Januar “ _
Tendenz: geschäftsles
Jahres 1930 vom Oberschlesischen Steinkohl00
H ü 1 s e n 11U c h I e:
Syndikat auferlegte Produktionseinschränkung
Viktcriaerfcsen .
30-32
30-32
! ?5 Prozent zurückzuführen ist. Trotzdem
,
Gelbe Mittelerhsen
1 es noch, einen Ueberschuss zu erzielen. Das h1
Kl. gelbe Erbsen
Grüne Erbsen
32—33
32-33
gebms des Superphosphat Werkes in SchwohsCi
Weiße Bohnen
27—28
27-28
der Schlesischen Basaltwerke A.-G in Wiesa °n
Pferdebohnen
19-20
19-70
Wicken
der Ostdeutschen Flusschiffahrt-A.-G. ist trotz
24-27
24-27
Peluschken
30—32
30-32
allseitigen schwierigen wirtschaftlichen Verhj
Lupinen, gelbe
24-25
24-26
nisse nicht ungünstig, Da die Gesellschaft in “e
Lupinen, blaue
18-13
18-19
Kiise •
vergangenen Jahren sehr erhebliche Gewinne 6 .
Buchweizen .
zielt hat, so konnte sie die durch Kursrückg3®
Tendenz: Ruhig
eingetretene Wertminderung ihres Beteilig111)” s
i utferm iiteI:
Portefeuilles durch Inanspruchnahme eines Te>
%
Weizenkleie
13,25-14,25 der vorhandenen stillen Reserven ausgleichen- ß
13 - 14
Roggenkleie
14-15
13,75—14,75
übrigen ist bemerkenswert, dass der ganze gr°E
Gers lenkleie
Leinkuchen .
14,5-15,5
14,5-15,5
Bergwerks- und Grundbesitz der Gesellschaft u,
Rapskuchen
ter ,,Anlagen" nur mit RM. 1— zu Buche sle1^
Palmkernkuchen
12.513,5
12.513,5
Sesamkuchen .
14.515,5
Dies ist beachtlich, selbst wenn in der Bilanz 0 %
14.515.5
Dt. Kokoskuchen
14,5-15,5
14.515,5
Kapitalkonto nicht ausgewiesen wird. Die " (
Palmkernschrot
Seilschaft macht auf zwei wesentliche Fakto1-0
Reisfuttermehl .
12,25
11,75-12,25 11.25Biertreber .
. .
11,25
aufmerksam, die für die Zinkwirtschaft im be50^
10,25-11,25 10.25Malzkeime .
.
.
10,25-11,25 10,25 — 11,25 deren
ausschlaggebend sind. Einmal handelt
Trockenschnitzel
6,79-7,20
0,10—7.20
sich um das europäische Zinkkartell. Es 11
Woizenkleiemelasse
Biertrebermelasse
.
schränkte sich auf die Festsetzung von Prod° (
Palmkernmelasse
.
tionsquoten, und diese waren noch für eine wo* ,
Futtermais .
nach aufwärts gehende Entwicklung berechn,.
Sojaschrot .
13.514,514-15
Kar'. Flocken
17—18
17-18
Als die erhoffte Aufwärtsbewegung im Absä‘5
Sonnenblumenkuchen
11,5—12,5
11.512,5
fehlte, konnte das Syndikat seine Mitglieder
Baumwollsaatmelii .
Erdnußkuchen .
.
länger binden. Infolge der bei allen Zinkpf°
14-15
13,75-14,75
Tendenz: Ruhig.
zenten inzwischen eingetretenen Verluste müs^
heute der Boden genügend vorbereitet sein, ^
Ra u h futte r :
wieder syndikatsmässig Produktion und Absatz * %
Roggen- und WeizenrJrahtbreßstroh
1,13
1,10
Roggen- und Weizenbindfadenstroh
0,30
zustimmen und auch bei einer Wiederbelebung ^
0,90
Gersten- und Haferpreßstroh
1,25
1,15
gesunder Uebereinstimmung zu halten. In ie“J£(
Gersten- und Ifaferbindfadenstroh
1,05
1,00
Falle könnte ein Syndikat den Auswüchsen
Roggenstroh, Breitdrusch
, .
1,50
1.50
Heu, gesund, trocken .
. .
2,03
2.99
gegenwärtigen Preisbewegung nach unten begegn.cj()
Heu, gut, gesund, trocken . .
3,23
3,20
Die jetzigen Verlustpreise der Produzenten
Tendenz: Ruhig.
eine ebenso ungesunde Erscheinung wie ein künlieh gehaltener Hochkonjunkturpreis, der der Ab'
satzmöglichkeit nicht entspricht. Eine Lösung oK
00 jj
Ostdevisen
Syndikat dürfte kaum durchführbar sein. ,'
:: Berlin, 29. Mai. Warschau 47,05—47,25, Kat- Ende 1930 ist es jedoch noch nicht wieder zu
(
towitz 47,075—47,275, Posen 47,075—47,275, Grosse handlungen gekommen. Während das Syneh1)^
Polennoten 46,85—47,25.
eine rein internationale Angelegenheit ist,
,
für die deutsche Zinkindustrie im b°s,_.
deren ein zweiter wichtiger Faktor, der Z i 0
Pfarrtirtßc ©f. pßajtntß. 0 6 c r t i r <ß e. Um 5,15 Ußr zoll- Seine Notwendigkeit für die deutsche Ziok'
haf|:
füll, für bie Pfarrgcmeinbc, um 6 Ußr potnifdje ©ittg» Industrie ergibt sich daraus, dass die wirtscn3^
meffe, um 7 Ußr Tlbßolung ber tleinen (Erjtfommunion» liehe Lage durch den ständigen Preisrückgang ^
Eiitber, ©ammclpunft ©eßulc an ber (Elftcrbcrgfirafie, um Beginn des Jahres 1930 äusserst bedenklich wV((jt
7,30 Ußr beuffeßeS podjamt für bie (Erftfommuniontinber, und dass sich diese Lage seitdem so verseng
um 8,4? Ußr ©erntelbungcn, um 9 Ußr bcutfeßeS pod)» hat, dass in absehbarer Zeit die gesamte deUSnj6
amt, um 10,30 Ußr polntfcßes poeßamt. Wit bem ßeu- Zinkherstellung zum Erliegen kommen muss.
figeit ©«Mittag enbet bie ßl. Ofterjeit. (Es wirb baßer Grubenhütten werden sich zu den vorliegen ,e)i
im 2tnfd)(u6 an Beibe poeßeimtcr als DanE, für bie in Preisen nicht mehr mit eigenen Erzen versorg (
ber ßl. Ofterjeit empfangenen ©naben bas „Sebeunt" ge» können, die Lohnhütten aus Mangel an frei6
-----------------------schliessen
müssen.
Uamit
Damit %
%ii
jungen. ©aeßmitfagS um 2,30 Ußr leßfe pofntfdjc Wat» Erzzufuhr
anbad)!. 3,30 Ußr ©egenSanbad)! für bie (ErftEom, Deutschland, das bei normalen Zinkpreisen bis,.
munionEinber, abenbs um 7 Ußr lebte beuffd)e Wai» 75 Prozent seinen Verbrauch aus deutschen £.
anbad)!. - Unfertige: Um 11 Ußr bculftße stoffen und deutscher Verhüttung decken
©ingmeffe mi! prebigf, nad)miffagS um 2,1? Ußr ©er» und das vor dem Kriege seinen gesamten Ziu* r
fammlung bet beutfeßen SinbcrEongrcgafion mit Kufnaßme darf aus eigener Verhüttung gedeckt hat, ja
in btefelbe. - Wontag, abenbs um 7,1? Ußr beutfdje, Exportland für Zink gewesen ist, zu 100 Er°Zjie
Dienstag, polnifeß« Jjerj»3efu»2(nbad)f.
—
Witt» Importeur von Zink, Ohne Zinkzoll muss a^°voii
w o iß, vormittags um 8 Ußr in ber UnterEirdje, Wonats. Entwicklung dahin führen, dass Deutschland ^
anbad)! bes WüttervcreinS, naeßmiffagS unb abenbs einem wichtigen Rohstoff entblösst wird". Zu
©eteBfgelegenßeif, abenbs um 7,1? Ußr erfte beuffiße bekannten Magdeburger Zinkhüttenplänen
gron[citßnamS>©efpern.
—
Donnerstag: poeß» berichtet, dass das diesbezüliche Programu1 j,
ßeiligeS gronleießnamsfejt. ©otteSbienftorbnung wie am Gesellschaft sich als vollkommen richtig und ®}1i
wendig erwiesen hat, und dass mit dem Hütte
©onittag; gebotener geiertag. Das beutfeße poeßamt be
IX
nach Sicherstellung der finanziellen Seife beg0®11
ginnt aber bereits um 8,50 Ußr, barauf Husgang ber werden wird.
gronleidjnamsprojeffton; bie Seilnaßme an ber Projef»
fton entbinbef mißt von ber ©erpftießfung, ber ßl. Weffe
beijuwoßnen.
©atßmitfagS um 2,30 Ußr potnifeße,
Äanbtjltt
abenbs um 7 Ußr feierliiße beuffiße gronletdjnamsvefpcrn. Um 7 Ußr für bie Pfarrgcmeinbe, um 8,1? Ußr
—
greifag: ©atßmitfagS um 4,30 Ußr ©eiißfgelegen»
goftebbienft, für -ocrflorB. ©erroanbtfdjaff ÄotoareS11
ßeif für Sinber ber ©d)ule 6; abenbs um 7,1? Ußr
©eßer, arme ©eelctt, um 9 Ußr beutfeße $ag$cif611' tfy
beuffiße gronleießnamSvefpetn.
—
©on naben b,
9,30 Ußr beutfeße Prebigf, um 10 Ußr poeßamt $u
abenbs um 8,1? Ußr beuffiße Wünnerprcbigf. ©orita«
reit ber göftließeit ©orfeßung in ber Weinung ber -^t
genber perr ©artfaSbtreEfor Dr. ©rjonbjiel. Die ßl.
gen Poftßeomfen, abenbs um 7,1? Ußr leßfe Wo10"
Saufe wirb gefpenbef ©onnfag unb Donnerstag naißmif.
mit 5ebcum.
tags um 2 Ußr, Dienstag pormiffagS um 8 Ußr. —
Gutieniog.
SranEenbefueße in ber ©ad)t ftnb beim Stifter, Saminer»
ellif
Urn
6,30
Ußr
ParoAtafmeffe,
um 7,4? Ußr P01^*'
Itraüe 1, ju metben.
na*
©Aemrowiß,
um
8
Ußr
beuffiße'
Prebigf
unb
-7^,
PfarrEircße ©f. ©arbara. Um 6 Ußr fülle ßl. Welfe, pol»
amt jur ejöftlidjett ©grfcßung aus Httlaf) ber
g:>
ntfd), um 7,4? Ußr ©ofteSbicnft ber Päbagog. 2lEabe.
Seit auf Intention SißotvSfi ;ur Danffagung mit ß1’
mie, um 9 Ußr poeßamt mit Prebigf, um 11 Ußr
gen, um 10 Ußr ßtg. Weife für verftorß. 2((ßtrt r;;
poeßamt mit Prebigf, naeßmiffagS um 3 Ußr Eeßfe Wai»
tpffct, ©oßn ©fanisfaus, SItern Subtvig unb
aitbatßf.
— Die grpntcicßnamsprojcffion
©tid) mit ßf. ©egen. Die Prebigf fällt aus.
finbet am naeßften ©onnfag, ben 7. 3uni, fiaft unb nimmt
folgenbcn SBeg: SEßilßelmftraßc, DonnerSmatćE (trafie, @u»
ÄirAliAe ©atßriffifcn
ftav greptagftraße, ©utfenbergftraße, Wilßclmftrafic. —
ber eeangclifcßcn ©emetnbe ©leimiß.
yft
©aeßtfranfenbeftteße ftnb beim Stifter, SBitßelm, ©onntag, ben 31. Wai. — Trinitatis. — IJm
ftraßc 40, ju melben. — Die ßl. Saufe wirb gefpenbef
grüßgottesbienft, Paflor Sießr, um 9,30 Ußr yet
am ©onnfag um 3,30 Ubr naeßmiffagS, am Donners
gotfesbienft (mit Hßfünbigung ber ©crflcrßencn),
tag um 7,30 Ußr vormittags.
Klßerß, um 11 Ußr SinbergoffcSbicnft, paflor ,)f1
©eufßcu = Domßrowet.
... jfmbcrgotteSbienß-’'
.....J*
Äoßefte für ben ©AleftfAen
„pl'
©f. 3ofcpßsEuralie. ©onnfag: Um 7 Ußr ßl. Som»
unb (Evangel. Äinberpflegcverßanb,
Wonf«8
munioit, um 8 Ußr beutfdje Prebigf unb poeßamt, um
vcrfammtung bes WiffionSvereinS. — Dienst«!?' <f>'
10 Ußr polnifeße Prebigf unb poeßamt, naeßmiffagS um
3uni, 8 Ußr, lifutgifdje 21ßenbanbatßf in ber $> . ' &'
3 Ußr polnifd)« Waianbadjf, um 4 Ußr beutfeße Wai«
flor Äießr. — Donnerstag: 8 Ußr, ©ißelftunb« '
aitbaeßt. — Wittwod): Um 7 Ußr ©eßulmeffc. —
meinbeßaus, Paflor 2(fßcrß.
Donnerstag: podjßetligeS gronlcidpiamsfcft. Um
Strtßiitßc ©acßritßfen
8 Ußr beuffeßes poeßamt (oßnc Prebigf), barauf g r o n»
leießnamsprojeffton; anfeßlicficnb polnifcßes poeß»
ber evangel. ÄirAengcmeinbe phn mßitg 0'®
amt (oßite Prebigf). ©atßmitfagS um 3 Ußr feterließe
©onnfag (TrinitaS), ben 31. Wai 1 „Ait'1,
polnifd): ©cfpcranbaeßf mit Projeffion, um 4 Ußr feiet» gricbenstirAe ptnbcnßurg.
Um 9,30 Ußr @ct ^ >'
Paflor Tüaßit, um 11 Ußr .KmbergofteSbiettftr
(id): ©efperanbadjf mit Projeffion.
Slaroeti^i^
Ußr Taufen.
|6r F
Um <5 Ußr für bie Paroeßtancn, um 7,30 Ußr intention 5tönigin=£utfen=@cbäAtni6firAc 3aßorje. Um 9,30 1 Lj/'
ber Sommunionfinber, beutfißes poeßamt, um 9,30 Ußr
teSbienfl, um 10,4? Ußr Taufen, um 11 Ußr
jum ßlgft. perjen 2fefu unb Wufter ©ottes pen Eourbes
gotfesbienft.
^„ß.
als DanEfagung aus Senarfowiß.
: i
;
Pfarrgemetnbc ©orfigwcrt. Um 9,30 Ußr @otfeSf!

%

s

UMTERHALVEJNGS-IBEzATir
Son -SĄIoogen übecfoUen
5m Rampf mit den Hiejenrepfilien der fropifdjen Wildnis
Von Konsul a. 0. Fritz Bi berle
Since Zage» melbcte mir ber 91uffeher, bag bte Rabatten, bie
3U tbert unl)cuutichfttn unb sugleidt gefäMidjften ©fiebern ber
«optf^en g-auita gehören bte 3d)iangcn. STtc üppige '-tieaetation bic bctreffcubcn ©arten 311 pflegen hatten, fid) weigerten, biefe 311
irrten überall, in ben bid)t betoohnten Törfcrn, ja felbft in betreten. 2£a§ war gcfthchcnV Sine 11 nmenge R a brad unb
anbere ©iftfdflangen hatten in bem bidjt berfiljten Üßflanjemcppicf)
®ett ftäbtrfdxn ißarfs unb JpanSgärten firfjcreu Untcrfdjfupf.
millfommenen Itntcrfchlnpf gcfuuben. 91m 90t orgen trodden biefe
Stof; ber Ungaljl Pan (singe bar neu, bk alljäljrlid) bau 33ife ber
Sieptile and bent fdiübenSeu ©run unb lagerten fid), non ber
5Qhfretd)en ©iftf drangen, haitptfadjlid) ber Xiobra, pnn Cpfev fallen feud/tcit Wadjtfälte halb erftarrt, auf ben reingchalteucn Zöcgcn
~~ in $Bittif4=9nbien urclbct bie Staiiftif poifaxit fiebrig» unb in len wärmeulen Sonuenftrahlcn. beinahe auf febem ber
Q.°9tjtgtaufeiKb pro 3al)r —, ift an ein Sludroiieit ober fclbfi an j-ungeu Ä a u t f d) u Ift ä m nt e ringelte fidi einer ber fcud)i=
®tne Skminberung btefer t'iage nid)t 31t beulen. Slbgcfeljeu banan, glänteitbcn Seiber empor, fying bie Sonne an 311 brennen,
getotffe Slrtett, pint iPeiipiel bte .Robra, heilig fiitb, töten citv flürhtetc bas ©etiev fiel) unter beit febnpettben Teppid), unb beu
ä^fne Staffen, roie bie tpmbnd, überhaupt feilte Ziere, aüberc 2?öIIer,
:Hu!)cf!örer empfingen roütenbcd tfifchen, geblähte Taffe unb ©ift=
junt Seifpiel bie SJialaicn, nur jolchc, bie ptr Wahrung bienen jäfjnc in weit aufgvfperrten Stachen.
ober SSermüfrungen in ben ipflanptngen anridjteit.
Ss blieb ltidjls anbered weiter übrig, Wollte man ber fangen
.@ttna§ anbered ift es notiirlid) in curnpäijchen öausgärten, ’l'flaitjttltg bie mtentbehrliriie pflege angebeihen taffen, aid bie mit
üdbtifdhen 2>arf§ ober auf Plantagen. Tort haben bie gebienten '.Otiihc gepflanzte 33obeitbebecfitng roieber tu toben. Tied ging nur
^ttb SIrbeiter 23efef|l, febe ©ififdilange fofort pt töten. (S'utfprertxnbe (angfant, ba jeber C.uabvatmeter erft mit langen tPambüdftaugen
warnten unierftiiben biefe iUtaffnahmeu. Zrobbem ’iaudit bas uu* abgebrofehett werben mußte, benor bie Arbeiter, ohne ©efahr, gt*
v.citnltc£)c ©etnürm ttttptcr tvieber auf, ba bie umfiepeuibrn Tfcfntngel biffett 311 roenbeit, mit beut Um ha trat unb Singraben beginnen
ettt uncvntefjftdKS Stefernoir noritcflc;;.
tonnten.

(tftadjbnieE berBoten.)
beit meinem ©cfid)t entfernt, wiegt fid) ein gräßlich et Ropf
mit weit aufgefp entern W a dj c n. Tie fleinfingerlangen,
na di rücfwäits gebogenen [pißen ganggähne Mißen, unb weit
voraus giingelt bie hornige, gefpaltene Zunge. ElleS fpielt fid) Mię*
iebneti ab. gd) bin uöttig gelähmt; faun nur in bie tiiefifeben
Eugen mit fcen oenifälen engen Tuptlkn ftarren, bie an meinem
Taffe beit günftigen Blaß fugten wo fid) bie gltßcrnben, nabclfcharfcn
•pafe.n im nächfiett tOioment einfchlagen foffen. Gnu ungeheurer
T v u cf, unter bem Enufnodjcu unb Wippen bald brechen
r.ttiffen, preßt ben OBerförper gufammett unb bie Suff au§ ber
Suttflc. gm folgenbeu Eugenblicf muß bas ©etoidft bcS jentner»
fdimeren .Körpers mid) aus bem Battet gu 2)oben reißen, gitternb
fteßt łaś ł!ferb.
Ta — ein gudenber Tliß — ein faufenber Bdftag! Ter grau* .
fig: .stopf ttitb_ ein meterlanges Stücf Tals juefen am Toben. (sin
r afenber Srij m erg burd)fd)ucibet meinen Rörpcr, als bie mich
umfdmürcnbcn Wittge firit im legten Rrampf toinben. Tas Tewuß't*
feilt verläßt mid). .geh iittfe aus bem eattcl gu Toben, nur nod?
lofe untfd>Iungen von bem guefotiben Seift.

Unter ber fuitbigett iOiaffagc meines Wetters, bcS treuen Wan»
Tantals würben auf einer $Iäri>c Pott 100 Tcftar über 3000 bttrS Äanabircbfa, fonttne id) nad) langen tDiinuten Wicbcr gu mir.
Die gefurdiiefen Stobra
(li i i 1W ü x tu e r e r f d) I a g e tt.
Br reicht mir aus feiner Bacftaidie bie 23I)iSh)flaf^c. Eflmähtid)
.
Weben gänzlich unjdjäblidfctt, Keinen Schlangenarten gtbt_cs
fftt oieleit Tausljaltungcn werben 511 r (finbämmmtg ber Sd)lon= lann ich ben fri)mergettben, gegnct|"d)ien Eberförpcr mieber bewegen,
w 3Hebeiiäiti)'ijd)=5nd'cn eine Unmenge äufeerft giftiger Erlen. Tic rcitplagc Siungoś gehalten. Ticjc Sd)lcid)fat?en laufen auf bem laugfam and) bie anfangs gefühllofen Ernte.
SejiirĄtetfte bau allen ift bie Robra, von 6eit Rabatten; Hin topi Eitwcjen frei herum unb fittb bie erbittertften ßeinbe jeber Sd)lau=
jvutfchlangc) genannt. Ter beinahe breitantige bis 3mei Sieter
Die Kraft 8er JtfannśfĄInngc
;ttl15c Seib ift bet beit 3mei Ebarteu am /Rüden entmeber getblid)«
Pr<tuu_ ober ftahlblau, am Saud) gclblid)Wcijz ober me iß. Tinte r
3u fpät, um mich du warnen, hatte er bte am Bdiwangcnbe
^mJ«hmaIen Ropf zeigt bei: Tal» bie tppi|d;e^S'illettgeid;nnttß.
bau einem Taumaft hcrabhängenbe Sßpthon Bemrft, bie über einem
füt fie gereigt, fo richtet fie fid) auf beit lebten Sdiioanjriitgett bis
2ßilbmcd)fct auf Tente lauerte. @S fdieint, baß id) bie Tcftie ange«
F. einem Sieter hod) auf. Tie beweglichen Talsrippeu jpreisen jid)
flößen unb babnrd; erfcfjrecft ober gezeigt habe. Tlißfdhnell ließ fte
KeiltĄ big gur brcifariteit '-Breite bes jutiufgcluotfcncn Ropfce. Tie
l-’rdhbohrten laugen (Siftzahne rid)ten iiri) auf, iic ift zum löblichen
ihre Wingc um meinen Oberforper bcrabfatlcn. gut Wu hatte bas
liom 3Bcrt bas SBort, gur
bte Qual
bereit. 3" äußerfter Stint ift fie intftanbe, wie ein Steil
echwangcnbc am Ißfcrbeteih, bie gur Bezeugung ber Hmfcßlingung
"ktertneit borjufrimcilcu. Tantt erreicht fie ftctS mit unfehlbarer
gebaren mir bie Qiffercng bes Sehens
nötige Stüßc gefunben unb bas wütenbe Tier fid) angefchictt, mid?
c%rheit ihr Sieb
trotj unteres jugenblirtjcn IBiberftrebens,
mit einem Tiß ber furchtbaren gähne in bie »alStcßlagabet gu er«
SHe Robra faun and) eine äßettbe Jlüifigfcit mit__großer
unb jeber 2Ift bemühte ftrff oergebens
lebigen. Ta: Bferb beS gabanen f(heute im erfteu Wioment vor
~’perheit ein bis anbevt()a(b Sieter weit fpeien, wobei fie ftets
um ßorm unb glcifd) unb blieb boĄ buntm unb fdjntal bem SdjrecfenSftöhnen meines Wetttieres.
Gnblid) gehorchte es
?ttJ bte Eugen bes Opfers gielt. Ter Siß ift beinahe immer inner«
einer halben bis 3loci Stunben töblid), wenn nicht un=
feinem Weiter, unb mit einem gewaltigen Sd)lage feines haar«
ipopter, (5cf>alt unb ßinsgelb gum Quartal.
“"lielbar ©cgenmihel augemeubet werben.
Warfen TebogS hate ber Trabe einen Bieter unterhalb bcS RopfcS
Tie befte 2üajje gegen ©if;fri)langett ift ein ljöriiftcns ein ,>cnti
ben frei jich wiegenbeit öals ber Schlange burd)trcitnt. Ohne feine
35te SBtelguüiclcn um bie große Ijjflid}!,
J^ter bitfer, fchmtegfamet Stocf aus jungem Enthalt (fpanijd)es
rafche (£ntfc£)Ioffenh)eit unb ben fieberen §ieh fönntc ich biefe Te*
bas Sebcn bis gum Slbfall gu geflohen,
D9r), fca er beim Schlag gegen eine fricri)cnbe Sdtlange jid) bem
gebenheit heute Wohl nicht crgählcn,
S°°en attjehmiegt unb bem iRcptil ha6 gebrcdilidte Eiirfgrat bridit.
Geburt unb %lütc, 5rurf)t unb lob ocrmaltctt,
y?yljd)lagcn barj man allerbingS uirijt.
TaS Ungeheuer War von ber $hthonart, welche bie gaba-nen
(Scricbt mit ben Grleiberrt abgubatten,
fc./. Tie ©iftidjlangcu halten jid) bei Tag meijt ruhig unb gehen
11 Io Ianang (Blannefchtange) nennen. (SS maß acht Bieter in ber
licrfcl’miegcn bienen im gefpenfttgen Siebt
1*" mit anbrechcubem Tutnfei, ftets gu zweiten, auf '-Beute aus. Sic
Sänge, war in ber Rörpermitte gwangtg Zentimeter bid unb wog
»ktjen in ber Segel bcn STnjeben nicht an unb beißen nur, wenn
ber 23rurbform olptc eigenem Slngcftcfjt:
nad? Bdjäßmtg nicht Viel weniger als gwet Zentner. Siod? wochen
,tc Bereist ftnb ober wenn fie ihre 2?rut gefährbet glauben.
lang fchmergien mir Ernte unb Wippen, unb noch lange nachher fatj
bem Staat, ©erüfter, bte am niemals fertigen 23au
id)
in bangen Träumen vor mir ben ßhwingenben Ropf, baS grüß»
Dtesßc-g .Sdgltmgen triglulj
f)cbäcf)tig in bte fcfiroctnfen Seilern [teigen
Itcfte ©ebiß, ben iüdtfchen Tlid ber böfen Eugen unb Wattb mich ie
„ Tie galflreidt vertretenen sl>i)it)ommen ('Jttefcnfchlangen) fallen
unb tuo nerfdiminben im nerfpretgten Steigen
ber löblichen Um)d)Itngung ber falten, feuchten Wittge.
iß in feltcttcn ßöllctt Slenfd>cn an. Ter (Eingeborene fielt, in
ber ^jölger, bte um bte gaffoben fd)tnctgen . . .
EOert oft gute Taus« ober yelbgeiftcr, bie fid) allerdings auS feinen
t hnigel« ober Sritafftalien häufig fetbft ihre reiritiidien ßpfetgafcit
Der Otngcijf auf Öen Jagögcnoffcn
unb einmal boef) nerbraurfjt, uertan unb grau
v kn.
mittleren Erteil werben öfters als Stäufeuertilgcr in
am Tor gu ftefjn unb Ijeintgugebn gu Äinb unb grau.
e Weisfdhencrn eingefrf)! offen unb wie Taustierc behanbclt.
Ginem anberen Wewfonlrc fiel beinahe mein gagbgcnoß"e SS.
gum Opfer.
.£, %e Bty t i) o u ś fiiij) mcift prächtig gegeidjnet uitB erreichen
Um bann im ftauboerblafttcn Sonnenfdjein
nK hie impojau'tc ffang i- non ad) t bis gehn Bieter unb eine
28ir folgten in ber WiittagSbiße in mittlerem Sfdfungel ber
Tjk bon breißig Zentimeter. Begegnungen mit Bdjfangen im
oergeffner Sommer tounberlid) in garten
Spur eines ftarfen BatenStiereS, ben ich angefdjmeift hatte.
s~ale, int ©arten, in ber Bflaugitng, int Tjd)uttgvl fittb infolge
am Duft bes ßtiebers fdjlafrig gu erftarfen
B. arbeitete fid) etwa fünfgehn Sdjritte Vor mir hinter feinem
Whjä^I olltögiiti). Dlandjutal führen fie gu rcdjt nnangc*
kocu, ja tragifdfeu Situationen.
unb |cl)n)ud)tig ben meinen IBolt'enbarfen
Taube, ber bie Sri)meißfpur aufgenommen hatte, burd) Sicficbt unb
ej %T meiner ncugcrubeicu Blamage brachte bie erfte Wegcugcit
Tomen. Bläßlich heult ber tjbunb jämmerlich auf. 54 feljc utt»
am Fimmel nadjguträumen, unb bem Stein,
»:if. förmlidjc gnonjimt von Brblcnucu aller Ert, barunter bie
bcutlid) wie B. feine Büdjfc an bie Bade reißt, höre gwet Sdjüffe
bem
9gaum,
ber
2Im)el
jo
oertraut
gu
fein
IjgSftcn ©nttungen. E I( n ä d) t l.i d) tarnen fie i n S Torf, bem
unb feinen roilbcn EuSntf. Eine fluchtartige Bewegung in meiner
uy[ nadigchenb, auf ber Sitdje nach 5Särmc unb troefenent Unter*
Wichtung, bann lann er nicht mehr Weiter.
28ilb greifen feine
t'FPf- Euf ben mannen .jbcrbftarten im Wannt unter ben
tote cinft als Äinb. Xrotg SIrmut, Sorge, 9Tot
»r ttlet tt, auf beit ttagerjtätteu in ben T ü d) c r u ans geflochtenen
Tänbc nad) einem §alt. 34 ftürge !)’■«• Eine rieftge Bmhon bat
ift ihrer läge Ifcimlidfcs ©enteren
für r- -ttern, in ftöjr-be n., in Ripen, überall waren ftc. Tic
ihre furchtbaren ganggähne in feilte rechte 2Sabe gefchtagen unb
ein Euferfteljn unb SBicberrürfperfltejgen
L ^'uiieferung getöteter ©ijtfdpangcn ausgejepteu Bräm-icn hatten
fdfiebt ben gewaltigen Scib an ihn heran. 34 feßc bie Blünbung
b r ■■ JRotuäc eine : a g 1 i d) c B e u t e ö o n j w a u j i g bis
gum Urjpruug. Unb im letgten, göttlichen ©rjd)licßcn meiner Büdjfc bid)t an ben ipalSanfaß beS SicptilS .unb btiiftc
tt.e 1B i g biejer ungebetenen ©äße 311 r gofge. End) junge B ti 1
bee Steins, bes Raumes, eines Sßogclrufs ocrloht
frodjen häufig burd) bas l'attcnmcrt ber ©cflügelftälfe ttitb
i gwcimal ab. Öalsmirbcl unb yinterlopf finb gerfdjme^tcrt, bcnnoih
ba fie nad) Berfdßingcu ihrer Beute ben aufgeßhtoollencn
bleiben bie Riefcr feft gęfcb [offen, unb erft baS 3agbmeffcr fann fie
ber ungclöftc SReft im reinen Ebenbrot.
8 oidht hinauśgmangcn fonu ten, unjdfäibtid) gemadß.
aufbrecheit unb bie ticfeingegrabenen ganggähne entfernen.
(E b m u n b 2r i n f c.
habe mir bamalś eine gange Sammlung ber jdfö.upen
Sic lllo taitang, auch bieemat war es eine fmlcfjc, war ftarl
^htmhäutc angelegt.
ausgehungert, beim ber Sörperburd)fd)nitt War beinahe breteefig.
Sic hatte ben fimnö ataefiert, gebiffen unb fid) bann nad) ben beiben
St^rtdlidjec Bcfutty
qenart. Sie finb mutig, äußcift fünf in ihren Bewegungen und gcljlfdpffen auf B. geftürgt. Ten erften Biß hatte biefer burd)
«inhem Blutbad) meiner Borgalerie luaitb fid) eines Ebcubs gehen ohne Zögern bie größte Brillen jdjlauge an. Et eine Äinb c r
einen Sdilag mit ber Biichfc nod) ab wehren fönnen. Beim gweiten
tin» tc r 90? c t c r lange 2 a n t j a 90? anut iBlppcnan) an maren auf ihren Spagiergängen im Bart jteis Don einem biejer
Wn Pfeiler herab, Pom'iiidn meiner Üampc angegogett. Turdj i..l steter langen, fitbergrauen Tierchen begleitet unb hatten oft jebori) hatten fid) bie furchtbaren Zähne bis an bte Änodjen in baS
totttenhc Bellen meines ßorelS, bem fid) ber gimgetnbe Ropf ©clcgcnl)cit, ben erbitterten Tclbcnfämpfcn jugufchcn, welche Der glctfch ber 2Sabe unterhalb bcS RnicS eingegraben unb bie uner
Ä* fiterigem gntcreffc gupemeubet hatte, tnnrbe id) aufmcvffant. tapfere, (leine Rerl gu ihrem Schuß ausfocht.
bittlichen Ricfer, fid) glcid) einem Sdiraubftod feftgeltemmt. 2Bäre
pp l°tete fie mit einem Sdjraljchuß au» ber ftets gebrauchsfertigen
B. allein gewefen, bann hätte er, gu einer langen unförmlichen
2k
Wcjcnpläße
um
bie
BungalooS
werben
täglich
mit
ber
i* ' e- Ta id) mußte, baß Schlangen nie cingcin fontmeu, ließ
f ä ü v .ttädhflen Błorgen baś Ta dt unterfuchen. Euch bie ©c» ‘.Diähmafdfinc bchanbel'i, unb einem eigenen Zunananlo, bem Surft gcrquctfdjt, von eiligem ©eifer Bcbcdt, ein ©rab im Bauche
ttthoJ ^tt hatte fid) oben bereits häuslid) ciugcridjtct. Eile S d) 1 a n g e it m ei ft e r, liegt cs ob, baß auf bem Enrocfcit fid) BcS WeptilS gefunben.
•Ö?or
Wäume unb äußeren ©alcricu mußten am Ebcnb unb am feine Schlangenbrut cimiiften faun. Stud) ©aitfc ftttb gcfdjinorue
Sir hatten bamals {einerlei Ergneimittcl bei ber iöanb. Etü
irJSen genau abgcfudft Werben, gd) tonnte nie ftiher fein, an Schlangen; cinbe unb Perraten mit crßoftem Sdjuattcrn ben
Äitf fritter gcfd)üßtcn Warnten Stelle, fclbft im Bett, nnocrfehcnS verhaßten Ginbringltug.
Blühe brachte ich ben BerWunbeten heim. Tort Würben bie tiefen
1 etnen ober ben auberu unheimlichen ©inbringling gu ftoßen.
Biffc fofort erweitert unb auSgcäßf.
wroßbem hatte ber arme
Jm Mattel umringclt
Bet
ließ ein armbicfcS Tau aus bem iaul)cu, Jtad)lid}m Baft
iDlenfd) lange unter ben golgen bes BiffcS, ber fleh bie Beinhaut ver
&&%Wme brehen unb bieg rings um mein Entoefett mit
Bon meinen CSrlcbniffcu mit Bpthons finb mir jwei in bc= lebt hatte, gu leiben. Sic Sabe fd)rumpfte beinahe bis auf ben
üno ^Ubdeu auf bem Grbbobcn fcftflcmmcn. lieber bicfeit Sd)Iuß- i.'nbers lebhafter Erinnerung geblieben. 3d) ritt auf einem fei:
B*rfttonUt,e erfahrungsgemäß außer ber großen Bhtßon feine einiger Zcit nicht begangenen llrmalbpfab nad) einer neu eröffneten Rnochen ein. Obwohl Bßt^nS feine ©iftgähnc haben, ift ihr Btß
Bhthons fiirb groar audf rcd)t ungemütlich, aber wenig» Bbicilung meiner Bflangung. Einige Schritte hinter mir folgte wegen ber bamit berhunbeneu unbermeiblidhen 3afeftwn ftets
Utmt giftig unb fallen eher ins Enge.
mein japanijdjet Begleiter, ebenfalls gu Bfnfii. ' Bon Zeit gu Zeit äußerft gefährlich unb folgcnfchwcr, falls nicht unmittelbar barauf
mußte er mit feinem fdjarf gefdjliffencn Bebog bie ucugcbitoetcn eine grünbliche EuSäßung ftattfiubet. 54 ü&ß mir baS langwierige
Stauen unb jungen 3iuctge abljauen, bie ben Bkg oerfperrten. 34 Beiben meines armen ßagbgenoffen gur betlfamen Sehre bienen.
war in ©ebanten Bcrfunten unb achtete nid)t auf ben Bieg.
Seither begleitete mich ftets ein Sropffläfd)chen mit Emnwnwl unß
ttitęgttt. einem ber nädjficn gal)re ließ id), mit ben natften Baben
Bläßlich er[cf)üttert ein ungeheurer Stoß meinen gangen bie ©erumfpriße, beim man Weiß nie, was hei einer ber affłfig.
vv-ntłpJ-un5£n Rautfdfufpflanguug bem (Sinfluß ber börrenben
Elbens hohlen gu enigi elfen, als Bobcnbcbccfung eine fticfjtoff« <D 6 c r f o r p c r. Ein gentner ferneres © c ro i d) t taflet liehen Begegnungen mit bem cfelljaftcn. Verhaßten ©ctotmn 9t»
kfchr.r? Bflange feßeu. 9l?ad) einigen jBodjen hatte fid) ein bidper a u f m i r, meine beiben C b c r a r m e finb u nbewegli d) an
ben Bctb ge,|d;nüif, oor meinen cittfeßtcn Eugen, einen Btetcr Weben fann.
ilener Tepp-id) A Beeter Töße cutroicfeü.

penfiomfi am pocf

9et 5d)langcnmeiftec und feine Reifee
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iBrdMen
dem im Oćdog bon iDtto ^nnfc, Ecip^tg C1/58/ ecfrfyienenett neuen
Äomon //Erdbeben77
Von Joseph Oe Im on t

Brücfenb tag bie hetfee Bropentuft über her ^nfet SKartinigue.
Retire Bolfe ftanb am firmament, troßbem fah ba§ Simmels«
gemötbe bleigrau aus.
Gin fettfameS Sß^änmncn beobachteten bte Gintoobner Saint«
SierreS, unb gur^t bemächtigte ftcf) befonberS ber Sdimargen.
Baufenbe ber nieblichen Bgutis, bte bte ügnfet beböttern, gegen
eitigft nach bem Sübcn, trocken bic Serge hinan, tiefen ber Stufte
gu — unb Sdjredfen erfüllte bte Bbergtäubifchen, als am borgen
beS 7. SZai 1902 biete ber Meinen Biere fiep ins fOZeer, in bie Brau«
bung, ftürgten unb barin ltmiamen.
%n ©rauen roaubette fich ber Schreiten ber Gingeborenen unb
'Berßen, ats bie STOittionen ber täftigen Stmeifen bic Käufer unb
Süien berliefecn. Bie guätenben BZoSJatoS ftcf) nicht mehr geigten.
%er §au§tiere bemäihtigte fict) große Unruhe. Sferbe, ©fei unb
ÜRauttierc, bic fonft bic teifefte Berührung ber §anb in Bcmegung
fe^te, hielten alte Bugcnblictc bie Ohren fteif, rührten fich troi;
Storffchtägen unb Seitfchcnhieben nicht bout ßted. Gntfefeen tag in
ben Bugen ber itugen Biere. Buch bic Rühe, Rather, Riegen unb
bas ©eflitgel erfüllte Unbehagen, Bngftgefühl- Batten unb BZäufc
tarnen im BagcSlidü au§ ihren Södfcrn unb gegen in Scharen mit
Baufenben bon Scpilblroten gum Baffer hinab . . .
Bm Spätnachmittage blaute ber Simmel auf, bie Sonne
brannte bom Firmament hernieber, unb tangfam feßtug ber Gin«
teobner Stimmung um, beruhigten fich ibe ©cmüter . . .
Ber Sßtah be la Bictoire tear a*m Bßenb bon SZcnfchen befät.
Bte SZititärfaperte lieft, luftige Beifen erltiugen, unb bic ßtaneure
umfdhtoärmtcn bic promcuictenben SĄonen, machten fich über bie
Bangenben luftig unb hotten bereits bergeffen, baß fie am Somit«
tag fetbft bon ber Sanif ergriffen maren . . .
HIS bic gtoeiie Horgenfttmbe Bort ben Kircptürmen ber Stabt
berfünbet tourbe, toaren bte Strafen menfcpcnleer, nur in ben
engen ©äßepen am Straube perrfepte noep reges Sehen. Hatrofen
tirtb llnteroffigiere ber ©arnifon bergnitgten fiep mit ben Bitnlein
ber $afenfneipen.
UnpetmTicp )ti£X lag ba§ Heer.
BaS taufenbjäprige Baufcpen
;ber getoaltigeu Branbuttg an ben Korallenriffen patte faft aufgc»
bört.
Bic Haopen ber auf ber Beebe Itegeuben Bampfer unb
’Segelfripiffc blidtcn beunruhigt auf baS ungewöhnliche Scpaufpicl.
Hancp einer meefte ben Cffigier bont Bteuft unb maepte Helbung.
Blößlitp, obite baß ber Hont Beiße ein Hitgeicpcn gegeben,
frpoß eine riefige geuerfüule auS bem Krater,
gleichen Bugen«
brief Bebten Heer unb Grbe. Gin Braufcn ertönte aus ben Stiften,
erfanartig erhob fiep ein Sturm, ber bic glammenfäule auf bic
Berfteubcn, brerpenben Käufer ber Stabt pinabbrütftc, alle in Sranb
faßte.
Both bebor bic Henfcpen ©clegenpeit hatten, auS ben Setten
gu fricepen, Irathten Hauern unb Hänbe über ihnen gufatnmeit,
toaren bie Brümmer in lobernbes getter gepüllt, mürbe Saint»
Bierre gu einem Haffcngrab bon 40 000 Henfcpen.
Bon ben auf ber Beebe, bor Unter Iiegcnben Stpiffcn gingen
bic meiften in Bautp auf, attberc tourben gegen bie Biffc gefrpTcn«
bert, fcarften, fanfett.
Banfftpiffe maren geplaßt, baS 'Petroleum ergoß fiep auf bte
Hellen, geriet in Sranb, berfoptte bic ins S3 aff er geftürgten See«
Ieute.
Stabt unb Siafen maren ein eingiges glantmettmeer; Scptoefel«
gate, bie bem Hont Beiße entfliegen, bergifteten alles noep übrig«
gebliebene Seben.
Bon bem tocitpin Icudttcnben Scpein attgegogen, flatterten
ungegäplic Barptbögcl perbei unb berfamen in ber ©lut.
Brei Scpläge erflattgcn bon bem Burnt ber Bafilifa, bic tote
fcurep ein Hunber bon ber Rataftroppe berfepont geblichen toar.
gn fechgig Hinuten mar eine blüpettbe Stabt gerftört, baS
Seben ber Gintoopncr bernieptet.
Ber glommenfegel auf bem Hont Brief erlnfth, Ht Mionen
Bontten Hfcpe blies ber Krater aus, Pebetfte bte tote Stabt mit
einem gongen Seithentmp.
8. Hat 1002.
BaS Beben erf(pürierte bie im Borben liegenbe ^Xnfri Burnt«
rttca, unb gur feiben Stunbe öffnete autp ber Krater bon Sou«
[frigre unb Sanft Binccnt, im Sitben obn Hartiniquc, feine
Scpleufen.
Huf Weit entfernt Itegeuben gnfeln toanfte bie Grbc, fpaltcte
ifwp unb fpic geuer unb beiße Studien aus.
BaS Seebeben erftrerfte fitp auf meprere punbert Heilen im
UmfreiS beS BuIfanperbeS.
9. Hai 1902.
Blutrot ftieg im Often be§ Karaibifthcn Heeres bie Sonne aus
ben Heften, beftpien ba§ ©rab ber Ginmopner bon Saint=Bierre,
burthbrang ben ftptoargen Battcpfegel be§ Hont Brief, mifepte ipre
.Strapień mit ben glommen ber noch brenncnbcit Stabtteile unb
'lopenben Halber.
?irrftnntg getoorbene, bon ber ©lut unb beit Scptoefelgafcn bet«
ridpont gebliebene Heiße unb garbige manften ftumm, ober Gut«
'feßenSftpreie auSftoßenb, gtoiftpen ben Brümmern umper. Heber«
lebenbe gab e§ wenige. Ginige Henfcpen, bte ein glüdlicper gufalt
'tn Keller unb Bäume geworfen, toopin glommen unb ©iftftptoaben
[nttpl bringen fonnten, patten beim SInblitf ber graucnpaften Rata«
Iftroppe ben Berftanb berloren. gu Baufenben lagen bie Seiapen in
'ben Straßen umper, marcu gtoiftpen Hauertoerf ber gufammen«
geftürgten ©ebäube eingeflemmt ober barunter begraben, ^n ben
engen Baffagen im .ipafen* unb Gingeborencnbiertcl türmten fiep
Berge bon Boten.
geft ineinanberberfrallt piriten fiep Hörntet umftplungeit, tooü«
ten mit Heffern einen Slusweg ergtoingen. Bie giftigen ©afe ber«
pinberten Horb unb Bntfcplag; bebor bie Blaffe benußt Werben
fonnte, erfüllten ScPtocfelbämpfc alle Rnmpfluft. Ber ©enuh bet»
brannten gleifcpeS berpeftctc bie Sufi.
Ginen glimmenben 0oIgfcpeit in ber ,'danb, fletterte ein weiß»
paariger Heger über Tohlcnbc Balfeit unb Steintrümmer.
Gin
irres Sachen glurffte bon feinen Sippen, unb als feilt vembärptef
geuer fing, fieifcptc er pell auf, fprang roic rafeub umper, fatpte
bie glanttne an feinem Körper gu pellet Soße an. Sein Satpeu ging
in Heilten über, berftärfte fiep gu einem ©ebritll, bis ber Sinne
unter ftöpnenben Himmertönen bon feiner Qual erlöft tourbe.
gu §unberten fpieu bie Hellen ertrunfene Seeleute unb bieleS
©etier an Sanb. Baufenbc bon gifcpeit, Krabben, Oftopuffett unb
aitbere HcereSbetoopner lagen am llfergeftein. Bic Scpircfcl«
bämpfe patten fiep mit ben Haffern bcrmäplt unb Bob unb Ber«
berben in bie Bicfe getragen.
_________
... ___
HuS allen B'cilcn ber. _%nfel,
bic___
baS_______
Grbbcbcn
nur ,,____
fpiirtcn.,

SOZenfdjen herbei. Ber Unterfepieb ber Soutfarbe tear bergeffen,
Beiße nnb Scptoargc tootlten retten, too fich noch Seben regte.
lieber bie Sfteerc tarnen Schiffe, bie bon fern baS gum Simmet
leuchtenbe gana! erblicft hotten.
Bu§ gort be grance bompften gtoei frangöfifehe RriegSfahrgcuge heran, ein amertfanifeher Rreuger, auf bem Bege nach Sor»
torico, gefeilte fich ihnen gu.
BZotore unb fräftige Stuberfdtjläge trugen Offijgiere unb SKann«
fchaften an ,2anb. Borficptig mürben Rorattenriffe utnfdjifft, mach«
tige Bellen fchleubertcn bie gahrgeuge bem Ufer näher.
Bte
SchiffSärgte unb Seilgehilfen errichteten Seite als 3?otfpitäIer, unb
mit Bragbapren eilte man in bie Buhten ber ehemals tcbenS«
luftigen Stabt Saint=Sierre.
Buch über Sanb tarn BZititär aus gort be grance unb bon ben
betfdjiebcnen Stationen unb SfSoften. Bogen mit ScbenS« unb an«
bereu SilfSmitteln fuhren an.
Bic noch brennenben unb fchtoelenbert Buinen gu lofcpen mar
unmöglich. Bte Bafferleitungen toaren gerftört, bte metften Brun«
neu berfiegt.
ßn großen Bonnen tourbe Brtnfmaffcr aus ben
Bächen unb glüffen hcrangefdjafft.
Benig gu retten gab eS. Bon ben 40 000 Gintoopnern toaren
nur einige Bufsenb am geben geblieben. Barunter befanben fich
Schtoerberlchtc, Bcrgiftcte, %rre.
Bagc unb Büchte binburcf) arbeiteten mit Bufopferung be§ eige«
nen ScbenS bte Better, gruben biete Berfdjüttete au§.
Ber ftotge Bau beS fgaitl be grance tear tote ein RartenpauS
gufammcngcbrochen. gaft fünfgig Seichen hotte man barauS ge«
borgen. Beiter forfchte man nach Opfern, gab bann bie Suche auf.

Bier Berge toaren feit ber ltnglücfSnadjt berftriepen, atS bür
Scptoatger mit berftörter Bliene an ben Rommanbanien be§ amen»
lattifdpen RrengerS perantrat:
„Sir. Monsieur, entre les debris de 1 Motel, you know, bet
ween“, fein ©nglifdp mar eridjßpft, er toieS mit gitternber
naep ber Stabt.
„Bonelt t), nepmen Sie ein paar Staun unb gepen Sie mit bem
Sieger; fotoeit ich berftanben pa6e, glaubt er, baß irgenbtoo noch
Chi Sebenber berfefu'tvef liegt."
Bor ber Buine be§ §otet be grance pielt ber Stptoargc, tlfi*
terte über Ballen, Bretter unb ©eitetn, berfeptoanb in einem 2nd)«
Ber Blaat folgte ipm.
„Tranquille, Monsieur, quite“.
SeifeS Bimmern brang aus ber Biefe.
„£>h, ba§ ift eine Rape ober ein Smrtb."
„Oh no“, abtoeprenb hob ber ©ingeborene bie Sgänbe. „Nix
cat or dog, Baby Moody!“
Bach einer Stunbe parter Strbeit mar man bis in ben Bei11*
feiler borgebrungen. %n ben erfalteten igänben be§ burch eins»
Ballen erfdplagenen RinberfriiuletnS tag fctimer atmenb unb toih*
mernb ber Heine breijäprige $acf Bio ob p.

2lri)/ die Siebe
Von Henriette
3* toiH 3Pnen eine »opre uttb etwas f*toermuttge 2te6e5=
gcfdjidfte crgöplcn, eine 2iebcSgc|*i*te, in bcren Bettauf fie fiep
nidjt bcfontmcn, nein, feineśtocgS; aber Sie müffen mir mit bem
©rnftc unb ber ©rgriffenpeit gupören, bie mir frembem 2eibe
f*ulbig finb.
SSBir alle iennen ben etwas tbiotii*en g uftaub, in ben bie
2icbe und oerjeßt.
$3äprcnb oernünftige Wenf*en um un§
perum ban Bclf3toirtf*aft ober Shtyenpolitif fpre*en, ftfeen mir
unb läcpcln iclig unb geiftloS, Weil eine pnlbe ©rtoartmng un§ begliidt; aber eine palbe ©tunbe fpäter tnanbeln mir unftcr mit gc=
bauten Fünften bur* ben Baum unb murmeln furcptbarc
Bropungen gegen baS ocrru*tc Dbjcft unferer Bcrtoirrungen,
Weil beifpielStoeife baS eerfptodiene Beleppongcjptäd) rttdfjt er
folgte; aber toogu fiep pierbet aufpalten, mir alle toiffen’3 au§
©rfaprung.
3n biefem bcbcnflicpett guftanbe traf id) eines BtogeS meinen
Freunb GlauS, genannt baS ©läu§*en. 34 muß ooran3f*iden,
bap mi* mit ©läuSepen toaprpafte greunbfcPaft üerbinhet.
Bo
jeber Pon uns beiben ftänbig natp irgendeiner anberen ©cite pin
gart offupiert ift, roa§ mir un§ ftetS ooll Vertrauen mitteilcn, fo
fommett mir nie bagu, un§ ineinanber gu oerlieben, unb nufere
BcrPinbuttg bleibt frei P,tm Scpmiiren unb ©türmen, non unpetl»
ooüett Gntbednngcit unb anberen Sradjcn, Bugu finb mir beibe
©epriftfteiler, ma§ immerpin äpnliipe 3ntereffen, ©apricen unb
Werfitmrbigfeiten bebingt. Unb mtperbem pat nufere ßuneigung
bie Feuerprobe anpaltcnbcr toirtf*aftfi*er ©*toä*c beftamben:
mir Icipcn uns bcs öfteren gegenfeitig eine Warf fünfzig, gu«
weilen fogar bis gu bret Warf, opne ©argen um bic Beträge gu
empfinben, bie au* toaprpafttg beim nä*ften eintreffenben $wnorar prompt guriidcrftatlct Werben — mit einem Hort, eine fei«
tene greunbf*aft! Unb biefen 2iebcnStoerten fand i* in ein=
gangs ertoäpntem guftanbe.
„Ö je, GläuS*enl", fagc i* ejperte, nadfbem er bereits feit
einer palben ©tunbe ibiotif* lädjelte unb feufjte, taufenb unniiße
Sjanbgriffc tat nnb mit feiner ©ilbe befunbete, bap er meinen
eloquenten Bortrag über einige Bcucrf*einungen in ber 2iteratur
Porte ober gar begriff — „o je, ©IäuS*en, bi* pat cd ja toopl
mitten ins tjerg getroffen! 313er ift fie bettn? 3tun erjäplc j*on.“
©eine Grgäplung beftanb barin, bap er in einem für ben
ruptgen Beoba*ter ärgcrli*en Ueberf*mang fjattpt unb sdänbe
pob unb auSrief: „D, biefe graul"
Stuf eine flare grage will id) cine flare 2tnt wort; bicfeS per»
güdte ©eftammel erbofte mi*, gumal eS fo wenig aufflärenb
toirfte, und i* jagte opne ©*toung unb ©eele: „Hie peipt fie?
SS ill ft bu fie peiroten?"
©IäuSdpen fap mi* geriitgf*äßig an unb erlrtbcrte: „3a,
ba§, wenn i* toüpte, wie fie peipt!"
Bte gmeite Frage erfepien ipm felbft in feinem ungurerpnunoSf obigem 3uftfll*e Tetner Slntlnort Wert,
©*liepli* erfupt i*
benn omt oielen 21*3 unb Ds unb toilhen 2Iuf= unb 2lbftürgcn
unterbrodten, bafe in bem Badjateüer ihm gegenüber eilte Wa
lerin cingegogen fei — eine Wat er in!! Unb er entwarf baS Bilb
einer ©digumgeboreiten, einer BenuS üon peutc, bap mi* ber
blaitfe Sieib frap. ©dfliepli* fant aflerbingS perauS, bap er bon
ber ©innigen nod) nidjt rnepr als baS Äöpfdpen über einem Stücf
bcS -WioiierfittelS unb bie yanb mit ber Palette gefepen padc, benn
alles andere Oerbarg ba§ Bad).
Gin fepr apartes Söpfdjen aüerbings — wie i* mi*. halb
übergangen fonnte, benn fie erf*ien am yenfter —, ftreng, blap
unb fdfmal, boH wither, bnnfler 2ocfcn, nnb blap unb tdimaf war
andt bas lange >iänb*en, in das fie bic Hange legte. Sic träumte
in ben Fimmel pinauf unb warf feinen einzigen Blid gu unS
perab.
Jlun Patten ©ie GlauS fepen faßen!
Gr ift fonft bur*au§
ein Wann bon Format, aber biefe 2ie6e aus ber Biftang Beraubte
ipm jebe fjaltung. Gr mürbe oöltig bläbfinnig, fdfritt tote ein an«
balufiftper fjapn aut Fenfter auf unb ab und murmelte Ber»
güdungen, toeldje fount in ber Boefie, gang und gar ni*t aber int
täglidjcn 2eben unb no*, bogu am pellerlidjften Bage am Bloße
toaren, er toarf feilte Blidę über baS Ba*fcnfter pin toic eilt

śetberloont-Berpćingnis^berfĄonlfegebliebenitoareit, eilten «bepergte Better .«ben Saffo überfeine Beute — mit einem Hort, er toirfte

eminent erpeitermb, toäprcnb ba§ blaffe, ftrenge Köpfdgen affe®
3rbif*en entrüdt gum Fimmel träumte.
3* pabe bann nodp bret Stunden Bang mit dem irrfinnfS
geworbenen ©IauS Bläue gefcpmiebd, wie er bie Simntlii«2
fcmtert lernen tonne, 8J3Iirnc, bie er einen na* bem anberen 1*
fteigenber Sergtoetflnng oerwatf, Bis mir ber Kopf rantpte un
i* mt* empfapl.
S-araufpin erfepien er eine Ho*e Bang Slag für Saig bei nt^
ftörte midp auf gang unerpörte Helfe beim IrPeiien, indem 2
meinen Sepreibtif* umtreifte unb Klagen anSftiep, welepe a
beSfeBen 3npalte§ waren, itämlid), bap er ber gaubertn n0(®.
feines fgaareS Breite näpergefomnten war unb no* immer nt*
bbn ipr bannte als baS blaffe, hergriftigte Köpf*en; benn da
Sütfdjild, gu bem er primanerpoft emporgeflettert war und ba
in Iafonif*er Kürge einen giemltdt afftäglidien fftemten nann <
perriet nitfit einmal einen Bornamen, ben er in f*Iaflofen
ten au§ feinem Wunde pätte erPliipen Taffen Ernten.
r
Sann PlieP er plößürp brei Sage auS,. fo bap i* bcjoW
würbe unb befeblop, ipn aut.gufitdicn, umfomepr, als eS. bo*l
geit war, ipn um gwo 9tcid>S.m-arf angugepen. 3d) fanb ipn
einem gertoüpltcn Scpreibtifdi blap und ftumtn. Unb als. t* L
erfte litgelegenpett mit ben gtoo 9?ei*§mnrf anf*nitt, reW2
mir gang cinfa* feine Sricftaf*c, inbem er abweifend f°5
„Stimm, fooiel bu toiffft!"
Sa§ f*ien gunä*ft ein bebenflićpeś Spmptom geiftigen
falte? gu fein, täuf*te aber, benn in ber Saf*e befanben ft* 0
no* 1 Warf unb 76 Pfennige, woöon i* a(S woplergogen
Wenf* Ieiber nur bic 76 Pfennig nbpmen tonnte.
Ser W
eines S*riftftellers ift bornenooll.
. ,
Sann aber War eS an ber gett, mi* na* feinen
-angelegettpeiten gu erfmtbigen, unb bie ftanben f*Iimm. @3
gop ftcf) eine fo eruptioe Flut aufgeftauter Bergtoetflung 006
mi*, bap i* eprli* erf*raf, ipn fuvgerpanb beim Kragen ^ .
und befapl: „So, iefet ma* aber, bap bu pinauffommft!
ipr, bu pätteft Pon ipten Silbern gehört, bu fu*teft einen 3.
ftrator für beine — no* ui*t porpanbenen — Hertc, jage, ® .
immer btr einfällt, bie Summen unb bie Serliebten fcpüßt ®ü''
eS Wirb dir f*on irgenbeine 3dee fommett, nur gep, und tP
fofort!"
J
Gr fdjaute midi eleftrifiert an, er fiep fi* bon einer ß'f’fj'-rjg
entflammen, ftiirgte gum Spiegel unb banb einen neuen Sw2'
um, brepte fi* reeptg und brepte fi* littlS, tat taufend
Singe unb f*metterte ertbli* - mit feligen lugen bie •‘öonSt«
pinter ft* gu.
3* wartete gmtädjft bekommen, bann poffnungSooD, 0 t
er blieb eine Stunbe lang auS,
Gnbli* tarn er, er fapV^,,-affein. 9teben ipm ftanb ein junger §err, ein wenig ejotif* 2
mutend, ber auf flcinem, f*mä*xige.n Körper ba§ blaffe, f©e“t(
Köpfdjcn mit ben witben, f*toargen Soden trug. Und die
bie er mir rciĄte, mar jenes f*mafe ,$äub*en, das Glaus in 0
Sonartcn ber .Siebe befangen patte.
. ,
Sie Werben es mir glauben, bap meine Slide böllig 02‘$U.*
bon bem jungen .ßerrn gu GlnuS irrten, ber feinerfeits, oor
legeitpeit oergepenb, nodj ni*t gu wiffen fdjien, ob er meinen
neue Sefaunte fiep Wenig geit ,iu
la*cn folie,
fübli*er gungenfertigfeit, wie ent3\,„
flepioneit, er
er Pon bem unerwarteten Sefucpe fei, ber 0err wolle feine i„
cparmanteT
rei*en Herie bon ipm iiiuftrieren laffen,
banie unb gubcm bon popem fittlićpen Hem; ocnn uic »vw - •„»
Irribiertcn, fepen Sie, bic ntiiffen gufantmenpaltcn, mnff^.^je
anbei ftüßeu unb förbern, falangę ba§ Wagenatentum non 9 ,£t
|o icpntapHfp o erjagt — tnie gejagt, ein gang cparmanter Ce»’2"3'
Unb er bot uns cine gigarettc an.
„
3* banitę unb entflop. Woćpte ©IäuSdpen, btefer ©f«I
Wie er fi* o»8 bicfer Iffäre gog.
3* pabe eS big peute n“gt
erfapren, benn trop ben ipm guftepenben 76 Pfennigen gept e* .
feit gWet Ho*en mit raffinierter ©ef*ic£Ii*feit au§ bem -fS',
Wi* aber Befcpjiftigt feitper ba3 n i * t unintereffante, pfj^g
fogifdjc Problem; 28 a 3 wirb aus einer Siebe, au3
ei°SS-«s«
burepbringenben ©efitple, wenn NS Cb feit biefer fringemi/*;;
....... in
- tltau* anflöft? ~
fi* auf einmal fogufagen
3* Potrę,. ßQp
baß (flOfM,
*en mir nun enbfiep in bic Finger gerät unb i* ipn bann*
fragen fann.

Ke oberethlMlstiie Eisenbiteninüustiie
im April 1931
W*, in der Frühjahrssaison erwartete Belebung auf dem Eise"
narkte ist infolge der schwachen Aussichten bezüglich der diesjährigen
Sausaison sowie des ungenügenden Bedarfs seitens der weiterverarbet
enden Industrien im April nicht eingetreten. Die Eisenerzeugung ist
n allen Betriebsabteilungen sowohl im Vergleich mit dem Vormonat,
ils auch mit dem Monat April des vergangenen Jahres zurückgegangen,
in Bereiche der Stahlwerke und der Röhrenwerkc war der Monat
April, was die Produktion anbelangt, der schlechteste im laufenden
Jahre.
Die Produktion der Hochöfen ist von 29 461 t im März auf 25 933 t
|m April, also um ii,98% zurückgegangen; die Produktion der Stahl
werke verminderte sich von 77 048 t auf 63 383 t oder um 17,74%. die
Erzeugung an Fertigerzeugnissen der Walzwerke hingegen von 53 150 t
Ruf 50 567 t oder um 4,86%. ln den Verfeinerungsbetrieben ist das
rroduktionsniveau ebenfalls ziemlich beträchtlich zurückgegangen, und
gwar bei den gepreßten und geschmiedeten Erzeugnissen von 2875 t im
März auf 2326 t im April, in der Röhrenabteilung von 3315 t im März
auf 2764 t im April, lediglich in der Abteilung der Eisenkonstruktionen,
KessclbehäUer. und dergl. ist eine leichte Zunahme, nämlich von
1482 t im März auf 1521 t im April eingetreten.
in den Walzwerken verteilt sich der Rückgang der Erzeugung fast
gleichmäßig auf alle Produktionsgruppen dieser Abteilung: so ist die
Produktion von Walzeisen und -Stahl von 33 616 t im März auf 31 938 t
»m April, die Produktion von Eisen- und Stahlblechen von 14 873 t im
März auf 14 626 t im April und schließlich die Produktion von Eisenbahnoberbaumateria! von 4661 t auf 4003 t im April zurückgegangen.
Die rückläufige Tendenz der Eisenerzeugung, die sich im April allgemeinhin und insbesondere auf dem Gebiete der Walzwerkserzeugung
bemerkbar gemacht hat, ist ebenfalls auf dem Gebiete des Absatzes
Von Walzwcrkserzeugnissen zu beobachten.
Der Gesamtabsatz von
iWalzw erkserzeugnissen hat sich im Vergleich zum Monat März, unge
achtet einer leichten Zunahme des Inlandsabsatzes, von 50 335 t im
März auf 48 064 t im April, mithin also um 2271 t vermindert, und dies
ausschließlich infolge eines gewissen Rückganges der Eisenausfuhr nach
den Auslandsmärkten.
Wie bereits oben bemerkt, zeigt der Inlandsabsatz eine ge
wisse, wenn auch unbeträchtliche Zunahme. Er betrug im April ins
gesamt 17 337 t gegenüber 16 356 t im März, d. h. er ist um 981 t ge
stiegen, und zwar ausschließlich infolge einer gewissen Absatzsteigerung
im Bereich von Walzeisen und -Stahl sowie von Eisenbahnoberbaumaterial. während der Absatz von Eisen- und Stahlblechen auf dem Fnlandsmarkte. der im März noch 5427 t betrug, im April auf 4724 t
zurückgegangen ist.
Der Export von Walzwerkserzeugnissen betrug im April 30 727 t
Segenüber 33 979 t im März, d. h. er verminderte sich um 3252 t. Den
Ausfuhrrückgang hat die leichte Steigerung des Inlandsabsatzes nicht
V'eitzumachen vermocht, so daß der Gesamtabsatz von WalzwerksErzeugnissen einen Rückgang erfahren mußte. Der Exportrückgang ist
erster Linie auf den Rückgang der Ausfuhr nach Sowjetrußiand
zurückzuftihren. Ungeachtet dieser Abnahme aber machte der Export
irn April immer noch 177,23% des Inlandsabsatzes aus.
Der Export
rückgang ist ausschließlich im Bereich von Walzeisen und -Stahl einketreten, während die Ausfuhr von Eisen- und Stahlblechen nicht unbe
trächtlich zugenommen hat. Die Ausfuhr von Eisenbahnoberbaumateriat,
die im März eingestellt gewesen ist, hat im April die Höhe von 1280 t
erreicht.
Die Lage auf dem Eisenmarkte im April kennzeichnet am besten
die Tatsache, daß die Gesamtzahl der seitens des EisenhüttenSyndikats den Hütten zugeteilten Aufträge im Monat April nur
13 801 t betragen hat; im Vergleich mit dem Monat März ist mithin
ein Rückgang des Auftragseinganges um 13 656 t, d. h. um 49,74% einSetreten. Dieser beträchtliche Auftragsrückgang ist fast ausschließlich
durch einen Rückgang der Regierungsaufträge verursacht worden, die
von 13 676 t im März auf lediglich 347 t im April zusammengeschrumpft
jSind. Die Aufträge seitens der Privatabnehmer, d. i. des Handels
Und der Industrie betrugen im April d. Js. 13 454 t. was rm Vergleich
Zt|m Monat März d. Js. einen Rückgang um 327 t bedeutet.
Gleichzeitig mit dem Rückgang der Eisenhüttenerzeugung im April
!jft_ ein weiterer Abbau der Arbeiterbelegschaft um 441 Ar
beiter erfolgt, demzufolge die Gesamtzahl der auf den oberschlesischen
Eisenhütten beschäftigten Arbeiter sieb von 27 191 am Ende des Monats
März d. Js. auf 26 750 Arbeiter am Ende des Monats April vermindert
hat.
Die Lage auf dem internationalen Eisenmarkte kennzeichnete im
Monat April nach einer unbeträchtlichen Belebung im Monat März
wiederum eine geschwächte Tendenz. Sowohl die europäischen wie
j^uch die überseeischen Abnehmer legten kein Interesse für den Ab
schluß von größeren Transaktionen an den Tag, sondern beschränkten
jMch ausschließlich auf kleinere Käufe, fm Zusammenhänge mit einer
gewissen Stagnation auf dem französischen Eisenmarkte ist seitens der
dortigen Eisenindustrie eine umfangreichere Exportaktion eingeleitet
fordern die zu einer beträchtlichen Verschärfung der Lage auf den
pxnortmärkten beigetragen hat.
Unter dem Einfluß dieser Faktoren
fst ein erneuter Preisrückgang der hauptsächlichsten Eisen- und Stahlbzodukte eingetreten. Auf der Brüsseler F.isenbörse sind die Notierun
gen vom Stande ßfWü'O auf den Stand von £ 3/14/0 je Tonne zurückBegangen.
Do.

Die Preislage
Eefłtorgte. — Płasko der Weizenkonferenz. — Der Leidensweg de
Metallmärkte. — Baumwolle schwach. Wolle fest.
,
Die Welt-Lebensmittel- und Rohstoffmärkte vt
harren in ihrer Baissestimmung.
Die Geschäftstätigkeit ist im all?
hteinen sehr gering. Die Baisse an den Effektenbörsen läßt eine zuver
S'chtiichere Atmosphäre kaum aufkommen, die kleine saisonmäßige Be
ebung ist längst verpufft — schließlich hat das Scheitern der Wt U
'Veizenkonferenz allgemein verstimmt, obwohl von dieser Konferenz nie

Bericht des tejiinktoierszftonisinstiiitis
Das allgemeine Ausmaß der industriellen Produktion, die im Ver
lauf der letzten 5 Monate eine ständige und starke Erniedrigung zeigte,
u. zw. von 109.7 im Oktober auf 90,0 im März, unterlag im April einer
gewissen Erhöhung (bis 92,7).
Dieses Anwachsen ist jedoch in der
Hauptsache der vermehrten Ausfuhr von Kohle zuzuschreiben, auf
Grund deren im Aprii keine besondere Erniedrigung der Kohleuproduktion erfolgte. Der Absatz der Kohle im Lande nach Fortfall der Saison
verkäufe zeigte im April nur einen geringen Rückgang. Die anderen
Zweige der Industrieproduktion — als Ganzes angesehen — erhöhten
litre Produktion fast um 0,5%.
In den Zweigen der Erzeugung von Produktionsmitteln erfolgte ein
deutliches Anwachsen des Absatzes. Die Eisenbahntransporte dieser
Güter stiegen von 57.8 im Februar auf 66.4 im März und auf 76,9 im
April. Sie sind aber immer noch um rund 30% niedriger als in der be
treffenden Zeit des Vorjahres. Dieses Anwachsen der Eisenbahntrans
porte in unbedeutendem Maße wurde bisher von einer Ausbreitung der
Produktion begleitet, die sich von 85,7 im März auf 86.5 im April er
höhte. Ein stärkeres Anwachsen der Beschäftigung war nur in der
Bauindustrie zu bemerken, was sich allerdings daraus erklärt, daß die
Bausaison in diesem Jahre mit einer Verspätung von einigen Wochen
u. zw. vor allem infolge unvorhergesehener atmosphärischer Bedin
gungen anfing, in der Eisenindustrie erklärt sich das schwächer wie
sonst erfolgende Sinken der Produktion aus der Ausführung von Be
stellungen für das Verkehrsministerium, da der Absatz von Walzwprkserzeugnissen an private Abnehmer (nach Ausschaltung der saisoruiiäßig
bedingten Elemente) im April eine weitere Erniedrigung zeigte. In der
Mineral- sowie in der Metall- und Maschinenindustrie erfolgte ein wei
terer Rückgang der Produktion und der vermehrte Absatz wurde aus
den von früher herangesammelten Vorräten gedeckt, die infolgedessen
einer bedeutenden Reduzierung unterlagen.
In manchen Teilen der
Mineralindustrie sind die Vorräte bereits sehr klein.
In den Zweigen der Verbrauchsgüterproduktion erfolgte überall ein
Sinken der Beschäftigung mit Ausnahme der Textilindustrie, die im
April ihre Produktion noch vergrößerte.
Die Eisenbahntransporte von
Geweben fielen jedoch von 89.9 im März auf 80,5 im April und schon
im Mai zeigte sich in der Lodzer Textilindustrie eine Tendenz zur Ver
ringerung des Beschäftigungsstandes in Verbindung mit dem ungenügen
den Absatz.

mals viel zu erwarten war. Besonders enttäuschen muß es, wenn auch
diejenigen Märkte von nejiem in den Baissestrudel hereingerissen werden,
die vor kurzem Belebungssymptome aufwiesen, wie zum Beispiel der
Zinnmarkt, an dem jetzt wieder neue Rekordtiefstpreise zu verzeichnen
sind.
Die Weltgetreidemärkte liegen ziemlich schwach, auch
unter dem Druck des erfolglosen Endes der Londoner Weizenkonferenz.
Hingegen besteht am deutschen Markt nach wie vor eine merkliche
Verknappung, die mit der Zeit immer deutlicher wird, ohne aber die
Notierungen wesentlich zu beeinflussen. — Die Buttermärkte sind
trotz wachsender Zufuhren aus dem In- und Ausland ziemlich gut be
hauptet.
Von den Randstaaten liegen zur Zeit jedoch etwas weniger
Angebote vor. auch sibirische Butter ist knapp. — Am Zuckermarkt hat die unmittelbar auf die Ratifizierung des ChadbournePlanes gefolgte Erholung rasch einer erneuten Verilauung Platz ge
macht. Die heiße Witterung dürfte allerdings die Konsumentwicklung
(Limonade, Eis usw.) stark fördern, was sich früher oder später in
einem größeren Bedarf der internationalen Raffinerien auswirken muß.
Die Kaffee - und Teemärkte sind bei sehr schleppendem Ge.
schäft einigermaßen behauptet.
Die Metallmärkte haben wieder einmal eine Reihe schwarzer
Tage hinter sich.
Am meisten wurden die Zinnpreise getroffen, die
trotz einiger Interventionen der Londoner Stützungsgruppe neue Tiefstnotierungen erreichten. Am Kupfermarkt ist man völlig in Lethar
gie verfallen und hat sich allmählich damit abgefunden, daß das ameri
kanische Kartell machtlos ist.
Der amerikanische Elektropreis mußte
abermals von 9.27% auf 9.02% Cents cif Europa herabgesetzt werden,
da Angebote aus zweiter Hand vorher die offizielle Notierung unter
boten hatten. Am Z i n n m a r k t ist die Lage ebenso ungünstig. Dabei
sind die bereits vorgenommenen Produktionskürzungen außerordentlich
beträchtlich. Es sei nur darauf hingewiesen, daß ßeutschland im April
nur etwas über 19 000 Tonnen produziert hat gegen 35 000 Tonnen im
April 1930. — Die Gummipreise wurden von den wiederaufleben
den Restriktionsverhandhmgen nicht berührt und neigen zuletzt eher zur
Abschwächung.
Die Baumwollmärkte, die bis vor kurzem bemerkenswerte
Widerstandskraft gegen die Ungunst der statistischen Lage bekundeten,
versinken ebenfalls in Lethargie, und die Grundstimmung des Marktes
ist pessimistisch, ohne daß irgend ein neuer Baissegrund zu erkennen
wäre. In erfreulichem Gegensatz hierzu steht die weiter feste Grund
tendenz des Weltmarktes, die sich auch bei den australischen VerSteigerungen in Brisbane fortsetzt, Namentlich die deutsche und französische Kaufkonkurrenz ist lebhaft.
jetzt
Anfang 1930
Entwicklung der Weltmarktpreise:
1913
85
130.87
Weizen (Chicago)
90.5
204
165.
Roggen (Berlin)
162.60
7.35
10.45
Schmalz (Chicago)
10.67
1.98
1.11
Zucker (Newyork)
3.12
15
66/i«
10.89
Kaffee (Rio, Newyork)
128
—/30
Wolle (64 er Kzg. Bradford)
—125
8.65
17.45
Baumwolle (Newyork)
12.83
17
36.00
Hanf (Marke J, London)
31.36
3718/i6
71.5
Kupfer (Standard London)
68.5
102‘/s
160.5
Zinn (London)
201.15
8
31/16
Kautschuk (London)
37

Internationaler MerM
von
Kohlenund
Eisenindustrie
Wirtschaitskatastroiiłie au! der ganzen Linie
..... Die letzten Quartalsausweise der Kohlen- nnd Eisenindustrie entJjhen mit erschütternder Deutlichkeit den rapiden Abfall gegenüber den
, -Sebnissen des vorhergehnden Jahres. D e u t s c h 1 an_d und E n g a n d werden von diesem Zusammenbruch der Basisindustrien be
nders heftig betroffen, viel stärker als Frankreich und
BiTr,,:-"1k folgender Tafel kommt der scharfe prozentuale Ruckschrii.
r Kohlen-, Eisen- und Stahlproduktion bei den verschiedenen Lann“rn im ersten Jahresviertel von 1931 verglichen mit dem ersten
uartal 1930 recht eindringlich zum Ausdruck.
Kohle Roheisen Stahl
Prozent Prozent Prozent
36
45
18
Deutschland
42
47
15
Großbritannien
10
11
7
Frankreich
27
23
1
Belgien
23
27
Luxemburg
*
34
39
Ver. Staaten von Amerika
ersten

der Rückgang des Exports noch viel größer gewesen als der des
is
Imports, sodaß bereits in den letzten 8 Monaten die Einfuhr wesent
lich höher war als die A u s f u h r.
Der auffallende Niedergang der englischen Ausfuhr ist jedoch nicht
allein auf die Weitkrisis zurückzuführen, welche den Export aller Länder
so sehr beeinflußte, sondern er verschärfte sich in Großbritan
nien noch durch die außerordentlichen Schwierigkeiten auf den eigenen
hauptsächlichsten Absatzmärkten — Australien, Indien und Südamerika.
Die Ausfuhr von Stahl und Eisen nach Indien ging im ersten
Quartal um 58 800 Tonnen, nach Südamerika sogar von 124500
Tonnen in 1930 auf 43 200 Tonnen in diesem Jahre, also um zwei Drittel
des vorjährigen Umfanges zurück, und Australien hat die Einfuhr der
meisten Eisenprodukte seit einiger Zeit überhaupt gesperrt oder aber
mit einer hohen Einfuhrtaxe belegt.
fm ersten Viertel dieses Jahres übertraf die Einfuhr die Aus
fuhr im Monat durchschnittlich um 42 700 Tonnen, wohingegen im ver
gangenen Jahre genau das Gegenteil der Fall war, und 1929 der UcberL. M.
U9 780: Tonnen monatlich mm

In der Landwirtschaft vertiefte das Anziehen der Preise
für Getreide, Kartoffeln und Futtermittel weiterhin den Kontrast
zwischen der Lage der finanziell stärkeren Wirtschaften, die noch Vor
räte besitzen und der Lage der erheblich zahlreicheren schwächeren
Wirtschaften und der Wirtschaften, die in größerem Maße auf den Ab
satz vtm Tierprodukten gestützt sind. Der schlechtere Stand der Saaten
als in den vergangenen Jahren und die bereits geringen Vorräte ge
statten die Erwartung, daß im kommenden Wirtschaftsjahr der Absatz
von Getreide leichter sein wird wie in den beiden vergangenen Jahren.
Die Situation auf dem Geldmärkte unterlag im April einer weiteren
Verschlechterung, was daraus hervorgeht, daß die Zahl der Wechsel
proteste und die Summe der ausgestellten Wechsel gewachsen ist und
dagegen die Einlagen in den Banken und die Devisenreserven der Bank
Polski gefallen sind.
Die undurchsichtige Situation auf dem Geldmarkt, das wettere
Fallen der Großhandelspreise der industriellen Artikel sowie die
schlechte Wirtschaftssituation im Ausland, die auf keine schnelle Besse
rung hoffen läßt, erlaubt nicht zu erwarten, daß das Anwachsen der
Umsätze und der Produktion schon jetzt einen festeren Charakter hat.

Rückgang der Staatseinnahmen im April
r. Die Einnahmen des Staatsschatzes im ersten Monat des Budget
jahres 1931/32 verringerten sich im Verhältnis zum März um 23,1 Mil
lionen Zloty und betrugen 229 Millionen Zloty. Die Steuern und andere
Administrationseinnahmen ergaben jedoch im April eine um 12,6 Mil
lionen höhere Summe als im März und betrugen 165,7 Millionen Zloty.
Die unmittelbaren Steuern betrugen 55,7 Millionen gegenüber dem März
mit 53,5 Millionen. Die aus dem 10 proz. Zuschlag zu den Abgaben erlangte
Summe vergrößerte sich infolge deren Ausdehnung auf die Beamten
bezüge von 7,7 Millionen auf 9,5 Millionen im April, besonders ver
größerten sich die Einnahmen aus den anderen Administrationseinnahmen
und zwar von 38,99 Millionen im März auf 52,38 Millionen im April.
Die Einnahmen aus den Monopolen verringerten sich um 6,3 Millionen
und betrugen 52,9 Millionen. Die staatlichen Unternehmungen ergaben
im März 10,4 Millionen und jetzt 40,9 Millionen Zloty. Die Ausgaben
im April verringerten sich im Verhältnis zum März um 38,6 Millionen
und betrugen 250 Millionen Zloty, sie waren jedoch immer noch höher
als im April 1930, wo sie 233,5 Millionen betrugen.

Aus der Loifzer Konfektionsindustrie

r. In der Lodzer Konfektionsindustrie macht sich immer mehr das
Streben bemerkbar, eine ganze Reihe ausländischer Artikel vom Inlands
markt zu verdrängen und dafür polnische Erzeugnisse zu bringen. Diese
Erscheinung tritt hauptsächlich sehr stark in der Inlandsproduktion von
sogen. „Biretts“ (Damenhutkappen) hervor.
Eine ganze Reihe von
Fabriken in Polen, die erst seit zwei oder gar seit einem Jahr bestehen,
verwenden fast garnicht mehr die ausländische Ware. Der Grund hier
für ist die Anpassung der Industrie an die Forderungen des Marktes und
die Preise für importierte Artikel. Die Qualität der im Inland in den
mit den neuesten Einrichtungen versehenen Fabriken hergestellten Biretts
ist im Preis bedeutend billiger, als die Auslandware. Gegenwärtig sind
sogar Bestrebungen im Gange, den Export von polnischen Biretts zu
vergrößern, der bisher sehr unbedeutend war. Diese Arbeiten werden
in Gemeinschaft mit den Industrie- und Handelskammern durchgeführt
und man untersucht die Konjunktur der ausländischen Märkte, auf denen
polnische Biretts Absatz finden.

Aus der Papierindustrie
r. Nach Angaben des Berichtes der polnischen Papierfabriken über
das Produktionsjahr 1930 bestanden im Berichtsjahr in Polen 28 Pa
pierfabriken mit 58 Maschinen, von denen 2 Fabriken gegenwärtig nicht
in Betrieb sind. Zum Verband der polnischen Papierfabriken gehören
15 Fabriken mit 41 Maschinen und 2 Pappfabriken.
Die Gesamtproduktion betrug 137 531 t, davon entfallen auf die 15
Fabriken, die dem Verband angehören, 118 107 t. Im Vergleich zum
Jahre 1929 ist die Papierproduktion zurückgegangen (138 549). Die
Produktion von Dachpappe betrug im Berichtsjahr 28 528 t, davon
erzeugten 6 Fabriken 12 833 t Rohpappc zur Herstellung von Dach
pappe, nur 18 Fabriken 15 695 t weiße, bronzene und andere Pappen.
Im Vergleich zum Jahre 1929 fiel die Produktion von Pappe um 1836 t
oder 6 Prozent. Der Wert der Produktion von Pappe betrug im Be
richtsjahr 14,3 Mili. zł gegen 15 Mili. zf im Jahr 1929.
Die Produktion von Zellulose betrug im Berichtsjahr 61,790 t.gegen
64 280 t im Jahr 1929. Aus dem Ausland wurden, eingeführt. 20 000 t
im Werte von 11 521 000 zf (1929 — 17 450 t), ausgeführt dagegen
12 040 t im Werte von 4 932 000 t (1929 — 8330 t).
Der gesamte Umsatz der polnischen Papierfabriken erbrachte im
Berichtsjahr 123 111 750 zl gegen 126 400 000 zf 1929. Eingeführt wurden
im vergangenen Jahr 16 380 t Papier, Pappe und Papiererzeugnisse im
Werte von 24 941 000 zł., davon entfallen auf Papier und Papiererzeug
nisse 10 686 t, auf Pappe 5694 t. In der Einfuhr steht Deutschland an
erster Stelle mit 9477 t oder 58 Prozent der gesamten Einfuhr, dann
folgt Oesterreich mit 2870 t (17,5 Prozent), Tschechoslowakei mit 2287 t
13,9 Prozent und 10,6 Prozent entfallen auf Schweden. Finnland, Bel
gien. England und die Vereinigten Staaten.
Der Rückgang des Papierverbrauchs im Ausland, bei der großen
Produktionsmöglichkeit der Papierfabriken, der angrenzenden Staaten
wie Deutschland, Oesterreich und Tschechoslowakei, sind die auslän
dischen Papierfabriken gezwungen, ihre Waren auf fremden Märkten zu
bedeutend billigeren Preisen abzusetzen, als auf dem eigenen Inlands
markt, also zu sehr günstigen Bedingungen für die Abnehmer, wie
i. B. jährlichen Krediten usw.
Der polnische Großhändler, der unter dem Mangel der Umsatz
kapitalien empfindlich leidet, ist gezwungen, Erleichterungen atiszunutzen, die ihm die polnische Industrie nicht bieten kann.
Im Vergleich zum Jahre 1929 ist die Ausfuhr unbedeutend und zwar
um 130 t gestiegen. Dagegen ist der Wert des Exportes von 4 024 000 źł
auf 3 424 000 zf gefallen. Der Export umfaßt hauptsächlich Rohpappc,
Zigaretten- und anderes Papier, Packpapier, Wachspapier, Durchschlag
papier usw. und geht nach Rumänien, dem Balkan, der Türkei, Deutsch
land, Schweden. Dänemark. Ungarn und Südamerika.
Die Warschauer Landwirtschaftskammer über den Saatenstand ln
Polen. Die Warschauer Landwirtschaftskammer berichtet über den
gegenwärtigen Saatenstand und die Frühjahrsarbeiten, daß die lang
wierigen Fröste in diesem Jahre nicht nur die Frühjahrsarbeiten auf
dem Felde verzögert haben, sondern auch das Wachstum der Winter
saaten aufhielten. Die wärmen Tage in der zweiten Hälfte des Monats
März und die Nachtfröste hatten zur Folge, daß die Blätter gelb ge
worden sind, sodaß die Vegetation in den ersten Apriltagen allgemein
ziemlich schwach war. Mit der darauffolgenden schnellen TemperaturSteigerung trat eine erhebliche Besserung ein, sodaß man den Stand
der Saaten am 1. Mai als mittelmäßig, in einigen Gegenden sogar als
gut bezeichnen konnte. Die. ausnahmsweise reichlichen Niederschläge
im letzten Herbst und Winter bewirken jedoch, daß die Wintersaat .auf
schweren Böden an den niedriger gelegenen Stellen dünner wurde.
Wegen übermäßiger Niederschläge erlitten außerdem die Kartoffeln in
den Mieten Schäden, deren Umfang mit 25 Prozent angesetzt werden
kann. Mit Rücksicht auf die Tatsache, daß der Boden . ziemlich spät
auftaute, wurden die Feldarbeiten erst zwischen dem 3. und 20. April
in Angriff genommen. Aus diesem Grunde wurde die Saatbestellung des
Sommergetreides, als auch der Hackfrüchte verzögert, sodaß die dies
jährige Ernte voraussichtlich ungünstiger ausfallen wird, als die vor
jährige.
*
Gründung einer holländisch-polnischen Heringsiang-Gesellsehalt. In
Gdingen wurde dieser Tage eine holländisch-polnische Gesellschaft für
den Heringsfang auf der Nordsee gegründet, die die Bezeichnung .,;Nord-

t**e“ führt Das Gründungskapital beträgt 500 000 Zloty. Die Ver
waltung besteht aus je einem Polen und Holländer. Die Gesellschaft
.verfügt zunächst über 8 Fischereidampfer, die unter polnischer Flagge
fahren werden. Die Mannschaft besteht zum Teil aus polnischen und
holländischen Fischern, soll sich aber später ausschließlich aus Polen
zusammensetzen. Die Gesellschaft nimmt die Fangtätigkeit bereits am
1. Juni auf.
Keine Erhöhung der Bierpreise. Infolge verschiedener Notizen, die
Sich in den letzten Wochen in der Presse zeigten und besagten, daß
die Warschauer Stellen ein Projekt über die Erhöhung der Abgaben
vom Bierkonsum ausarbeiten, hat sich die Handelskammer an den FiDanzminister mit der Bitte um Aufklärung über die Angelgenbeit ge
sendet. Das Ministerium hat nunmehr geantwortet, daß man behörd
licherseits gegenwärtig an eine Erhöhung der Biersteuer nicht denke.

Tendenz der Effektenbörse
Beruhigt.
.

i

Berlin, 29 Mai.
Die gegen Schluß der gestrigen Börse einsetzende Besserung nahm
heute zu Beginn des Verkehrs ihren Fortgang. Die Nachricht, daß der
jNewyorker Younganleihekurs 66 und nicht wie gestern irrtümlich ge| meidet 60 beträgt, sowie die festeren Kursmeldungen des Auslandes,
insbesondere die kräftige Erholung in Prag trugen zu der Beruhigung
bei. Die Annahme des Garantiegesetzes in Wien ließ hoffen, daß der
Börse von der Angelegenheit „Ocsterreichische Creditanstalt" nunmehr
keine größere Störung mehr droht. Außerdem rechnet man damit, daß
die Geldabzüge des Auslandes zum Stillstand kommen werden und
somit auch am Devisenmarkt eine Beruhigung Platz greifen wird. Auch
die Möglichkeit, daß die Frage der Reparation in nächster Zukunft
ernsthaft behandelt werden wird, bot eine Anregung, zumal noch für
beute mit dem Bekanntwerden der Notverordnung zu rechnen ist, und
dadurch auf alle Fälle ein Unsicherheitsmoment weniger für die Börse
vorhanden ist. Die Publikumsverkäufe haben fast völlig aufgehört,
während es auf der anderen Seite verschiedentlich zu nicht ganz frei
willigen Deckungen gekommen sein soll.
Der heutige Zahltag scheint im großen und ganzen überwunden
zu sein, Tagesgeld war allerdings mit
bis 7'A Prozent noch etwas
steifer, im übrigen war die Lage unverändert. Die Anfangsnotierungen
lagen überwiegend 1 bis 2 Prozent höher, Spezialwcrte wie Reichsbank,
Ilse, Karstadt, Harpener, Dessaucr Gas, Feldmühle. Kunstseideaktien,
Laurahütte und Schubert & Salzer waren bis zu 5 Prozent gebessert.
Einige dieser Werte erschienen sogar mit Plus-Phts-Zeichen. Anderer
seits verloren E. W. Schlesien, Mittelstahl, Conti Gummi und Nord
deutsche Wolle mehrere Prozent. Chade-Aktien notierten heute ohne
den völligen Tt.idividendcnabschlag.
Im Verlaufe blieb die Grundstimmung bei kleinen Schwankungen
und nicht ganz einheitlicher Kursentwickelung weiter freundlich. Anleihen ruhig, von Ausländern 4 proz. Mexikaner minus, minus, Pfand
briefe gleichfalls beruhigter, Reichsschuldbuchforderungen bis zu 1 Pro|zent erholt. Devisen ziemlich unverändert, Schweiz, Buenos und Rio
fester, Paris leichter Madrid flau.
Der Kassamarkt war ebenfalls in der Grundstimmung eher freund
licher, das Angebot hat jedenfalls wesentlich nachgelassen und nur bei
einzelnen Werten waren etwas größere Abschläge noch festzustellen.
;Der Privatdiskontsatz blieb unverändert 4% Prozent. Es bestand
immer noch, wenn auch kleineres Angebot. Bis zum Schluß der Börse
nahm die Spekulation Deckungen vor, zumal das Interesse der Prager
und Wiener Börsenplätze anhielt. Die Schlußnotierungen entsprachen
zwar nicht immer den höchsten Tageskursen, waren aber doch bei
verschiedenen Werten bis zu 2 Prozent gegen den Anfang gebessert.
Schultheiß zogen um 5 Prozent an, Westeregein 3% Prozent, Po
lyphon plus 3 Prozent, Aschersleben plus 5 Prozent usw.
Die Tendenz an der Nachbörse ist ruhig, Grundstimmung weiter
freundlich.

Warschau: Mäßiger Verkehr bei weiteren Kursrückgängen.
Warschau, 29. Mai. (Eig. Drahtber.)
Obwohl die mit Devisen getätigten Umsätze heut etwas größer
waren als am Vortag sind alle europäischen Papiere mit Ausnahme von
Schweiz im Kurse gefallen. Der ganze Bedarf war gedeckt. Im außer
börslichen Verkehr blieb der Dollar bar auf 8,916 fest, der Goldrubel
wurde mit 4,72 bezahlt. Ein Gramm reines Gold — 5,9244. Im Ver
mehr zwischen den Banken fiel Berlin auf 211,75.
Anleihe werte und Pfandbriefe blieben genau so wie
am Vortag äußerst schwach. Auf dem erstgenannten Markt war es
die 5 proz. Konversionsanleihe, die einen kleineren Kursgewinn zu ver
zeichnen hatte. Sonst lagen die Papiere dieses Marktes vernachlässigt.
Warschauer Papiere sowie auch provinzielle konnten sich teilweise auf
I ihrem gestrigen Niveau halten.
Von einem Verkehr auf dem Aktienmarkt konnte heut fast
gar keine Rede sein. Bank Polski blieben im Kurs zurück, Kohlen
werte unverändert. Ostrowiecki 36,75. Weiter wurde nichts gehandelt.

Baumwolle
Bremen. Nordamerikanische Baumwolle. Tendenz: befestigt. Juli 9.39 B..

9S3 G.. Oktober 9.68 B., 9.64 G , Dezember 9,87 B., 9.85 G.. Januar 1932:

£96 B.. 9.93 0.. März 10,13 B., 10.12 G.
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Hamburger Warenmärkte

Warschauer Börse

Hamburg, 29. Mai 1931.
Auslandszucker: (Preise für 50 kg in s und d.) Tendenz: fest. Tsche
chische Kristalle. Feinkorn loko Juni.7/3, per Juli-August 716, per NovemberDezember 7/8‘/<—7/9, deutsche Exportzucker-Kristalle prompt 6110'h.
Kalieemarkt: (Alles Lokonotierungen für 50 kg in Reichsmark.) Tendenz:
ruhig, unverändert. Brasilianische Kaffees:
36—43
Regulare
Spezial
57—65
Rio
35—40
Perls
45—65
Viktoria
36—40
Extra Prime
54—57
Sul
de
Mincas
Prime
38—4p
50—54
vom Regen beschädigte
47—49
Santos Superioer
46—50
Paranas
47—50
Goods
42—45
Gewaschene Kaffees : (Zentralamerikanische). Tendenz; ruhig.
unverändert.
Costarica
44—143
Salvadors
43—111
Maragogype
80—168
Guatemala
49—131
Schmalz: Tendenz: willig. (Preise in Dollar per 100 kg.) Amerikanisches
Steamlard 19*/a. Purelard raff, in Tierces versah. Standardmarken 21lU—21*n.
Hamburger Schmalz in Dritteltonnen (Marke Kreuz) 241/z
Hamburg, 38. Mai 1931.
Rohgummi: Tendenz: ruhig. Smoked ripped loko notierte 3l/ie, per JuniJuli 3*/ia, per Juli-August 31/« d je lb.
Oele und Fette: Die flaue Stimmung hält an und diverse Sorten haben
abermals Preisermäßigungen zu verzeichnen. Besonders Talg ist sehr schwach
veranlagt. Man glaubt, daß hierfür die Abwärtsbewegung in den nächsten
Tagen noch weitere Fortschritte machen wird. Leinöl ist im Preise unver
ändert. doch haben Untergebote bis 75 Pfg. Beachtung. Leinöl Mai-August
34,25, September-Dezember 33,75 RM für 100 kg: Kokosöl Mai-August 19—.
Ceylon Mai-Juni 19.—, Palmkernöl Mai-August 17.5. Hammeltalg 17.— bis
20.10. Rindertalg prima 18.10, sekunda 15.10 Pfund Sterling für 1000 kg.

vom 29. Mai 1931.

Polnische Markee
Posener Getreidebörse vom 29. Mai. Roggen. 60 Tonnen. Parität Posen.
Transaktionspreis 28,50. Roggen. .30 Tonnen. Parität Posen. Transaktionspreis
2S.70. Roggen, 15 Tonnen. Parität Posen. Transaktionspreis 28.75. Weizen
.33—33,50, Roggenmehl 4.3—44. Weizenmehl 52.50—55.50. Roggenkleie 23.25—24.25.
Weizenkleic 20,75—21.75. Weizenschalc 22,25—23.25.
Rest unverändert.
Stimmung ruhig.
Warschauer Getreidebörse vom 29. Mai. Roggen 29.50—30, Weizen 35—36.
Hafer gesammelter 31,50—32. Graupengerste 28—28.50. Roggenkleie 2150—22,
Weizenkleie mittel 21,50—22, Weizenschale 2250—23, Roggenmehl 45—47,
Weizenmehl 0000 59—64. Luxus-Weizenmehl 64—74. blaue Lupinen 22.50—23,50.
gelbe Saatlupinen 31—.33. Umsätze mittel. Stimmung ruhig.
Zentralviehhof Myslowitz. In der Zeit vom 23.—29. Mai wurden aufgetrieben: Bullen 61, Ochsen 23 Kühe 448. Jungvieh 32. Kälber 96, Schweine
3041, zusammen 2701 Tiere. Für 1 kg Lcbendgeyicht wurden bezahlt für:
Bullen 0,85—1.22, Ochsen 0.92—1.22. Kühe 0.88—1,18. Jungvieh 0,88—1,24,
Schweine a) 1.40—1.50, b) 1.35—1,35, c) 1,30—129. d) 1.00—1,18 Zloty. Markt
belebt. Tendenz: ständig.

Deutsche Märkte
Breslauer Produktenbörse vom 29. Mai. Getreide: Tendenz: matt.
Weizen, schlesischer, Hektolitergewicht von 74 kg. Durchschnittsqualität, ge
sund und trocken 778, Hektolitergewicht von 76 kg, gut, gesund und trocken
281. Hektolitergewicht von 72 kg, trocken, für Müllereizwecke verwendbar 27,3.
Roggen, schlesischer. Hektolltergewicht von 70W kg. Durchschnittsqualität,
gesund und trocken 202, Hektolitergewicht von 68Mt kg trocken, für Müllerei
zwecke verwendbar 197. Hafer mittlerer Art und Güte 205. Braugerste, gute
230. Sommergerste mittlerer Art und Güte 225. — Mehl : Tendenz: geschäfts
los. Weizenmehl, Type 60% 39,50, Roggenmehl, Type 70% 28,50, Auszugs
mehl 45,50.
Breslauer Getreide-Tendenzbericht vom 29. Mal 1931.
Die Tendenz für Roggen, die sich im Laufe des gestrigen Nachmittags
weiter abgeschwächt hatte, konnte sich heute wahrend der Börse um 2—3 Mark
befestigen. Auch Weizen ist gegen die niedrigsten Kurse von heute vor
mittag 1—2 Mark fester. Hafer und Gersten sind weiterhin geschäftslos. Am
Kraftfuttermatteimarkt lauten die Offerten unverändert, doch kommen Umsätze
kaum zustande. Im übrigen lautet der Markt unverändert,
Breslauer Getreide-Terminbericht vom 29. Mal 1931,
Der heutige Terminmarkt ist für Weizen stetig, für Roggen knapp be
nanntet und für Hafer geschäftslos.
Tendenzbericht der Berliner Produktenbörse, amtlich.
Berlin, 29. Mai 1931.
Nach den gestrigen scharfen Rückgängen machte sich bereits im heutigen
Vormittagsverkehr eine Erholung bemerkbar, und die Produktenbörse eröffnete
in festerer Haltung. Die für heute vorgesehenen beträchtlichen Weizenandienungen wurden gestern abend zurückgezogen, so daß der Druck am
Weizenmarkte nachgelassen hat, für spätere Lieferung lagen auf dem er
mäßigten Preisniveau größere Kaufaufträge aus der Provinz vor. so daß die
Anfangsnotierungeil 3—4 Mark höher lagen. Am Effektivmarkte blieb das Ge
schäft schleppend das Angebot von Neu-Weizen hat sich etwas verringert,
die Forderungen lauteten 2—3 Mark höher. Roggen zur prompten Verladung
wird, namentlich in Kahnmaterial, vermehrt offeriert, die Mühlen kaufen nur
vorsichtig infolge Oualitätsbeffirchtungen. Am Lieterungsmarkte kam es zu
Preisbesserungen um 1—2,25 Mark. Weizen- und Roggenmehle haben bei
unveränderten Preisen ruhiges Geschäft. Hafer im Promptgeschäft bei aus
reichendem Angebot stetig, der Lieferungsmarkt war erholt. Gerste in unver
änderter Marktlage. Am Montag, den 1. Juni, wird im handelsrechtlichen
Lieferangsgeschäit Oktober-Liefernng notiert werden.

Metaite

Bankaktien:
Warschauer:
Bank Polski
Handelsges.

d) Metali:
.Lilpop"

Ostrowieckie

\ erschienene:
Warsz. T. K. Wegl.

173.88
339.63
135,63
48.80

Prozen tpaplere:
17.35
36.75 4% Investitionsanleihe
5% Konversionsanleihe
34.00 6% Dollaranleihe
Pfandbriefe:
8% der Stadt Warschau
5% der Stadt Warschau
124.45
173.85
5% der Bank Rolny
239.35
der Bank Rolny
359.48
8% der Bank Gosd. Kraj.
239.40
7% der Bank Goso. Kraś.
43.45
414% ländliche
5.932 8% Lodzer
26.45
10% Radomer
34 98
8% Czenstochauer

Warschauer ßevisenmarki
Belgien
Danzig
Oslo
Holland
Kopenhagen
London
Newyork
Prag
Paris

820»
48.26-48.50
72£0—72.35
72.36—72.7*
57.50
94.00
53.75
944»
53.25
$1 00—51.50
664»
7535—7SJ5
63.95

Berliner tffekfenkupse
Lahmeyer
Deutsche Kabelwerke
Kallwerte:
Salzdetfurth
Westeregeln
Aschers leben
Chemische
I. G. Farbe--Dynamit Nobel
Oberkoks
Th. Goldschmidt
Rütgerswerke
J. D. Riedel

Renten.
Aufwertungspapiere:
53,6
Dt. Anleihe-Ablösungsschuld
2
Deutsche Schutzgebiete
Neue festverzinsliche Papiere:
99
7% Dt. Reichsanleihe von 1929
6% Pr. Centr.-Bod. Pfdbr. 1927 99.75
Bankaktien:
106
Berl. Handels-Ges.
106.75
Commerzbank
119
Därmst, u. National-Bank
Deutsche Bank u. Disconto-Ges. 101
100.25
Dresdner Bank
1.35
Reichsbank
Montanwerte:
50.5
Huta Breslau
46.25
Verein. Stahlwerke
44,625
Phönix
63.5
Gelsenkirchen*):
60.25
Dt sch. Erdöl
55.75
Harpener
64.5
Mannesmann
31
Oberbedarf
145.25
Ilse Bergbau
.30.25
Mansfelder
140.625
Rhein. Braunkohle
23
Schics. Zink
34
Hohenlohehütte
32
Stolberger Zink
36
Leopolda?ube
97
Preußengrube
Maschinen- und Metallwerte:
40
Orcnstein & Koppel
21
Kronprinz Metall
23
Daimler
44
Bayer. Motoren-Werke
36 75
Berlin-Karlsruher
28.75
Dt. Eisenhandel
78
Sachsenwerk
48
Hackethal
Elcktrizitätswerte:
88,75
94.5
iesfürel (Ludw. Loewe)
111
chucken
142.5
iemens &. Halske
72.5
eiten &. Guilleaume
125
ransradio
120
ccumulatoren

102
367*5
181

1352

m

13066

6U5
&JS

Schiffahrtsairtlen:

Hapag
Nordd. Lloyd
Hamburg-Süd
Hansa
Verschiedene Werte*
Contd Gummi
Chariottenb. Wasser
Zellstoffverein
Bemberz
Allg. Kunstziide Urte
Phil. Holzmann
Zellstoff Waldhof
Polyphon-Werke
A.-G. für Verketrrew.
Schultheiß
Svenska Tändsticks
Leonhard Tietz
Dt. Atlant. Tełetr.
Berger
Sarotti
Stöhr
Frobelner Zuckerfabriken
Gruschwitzer Textil
Hageda
Hedwigshütte
Schics. Leinen Kramstt

«26

50 £25
5846
714*

WM
71-6
32

744*

6248
695

71

133.78

4&»
ms
225
U*
80
3045

80

68
57

446
77
®

44*

Osfdeuisen
Freiverkehr
In Reichsmark für ie 100 Einhefte«
in fremder Währung
Brie!
Auszahlung
Geld
4746
Warschau
474»
Kattowitz
47.375
Posen
47.075

*) fusionierte

Sie stehen vor
vNaht Ihres

Sommersprossen f
Mittels
'
verlangen von ihm unbedingte Wirksamkeit und
Unschädlichkeit. Greifen Sie zu

v u/
\

LeschniTzer

London, 29. Mai. Amtliche Notierungen in Pfund Sterling für 1 engl.
Tonne (1016 kg). Kupier Standard prompt 36,125—365/i6 3 Monate 3613/t» bis
36.875. sett!. 36.135; Zinn standard prompt 100 625—100,75. 3 Monate 102,125 bis
102,25. settl. 100,75; Blei sofortige Lieferung 10,625, Terminlieferung 10.75. settl.
10,625; Zink sofortige Lieferung 10, Terminlieferung 10,25, settl. 10; Wolfram
das Stück c. i. f. 13*); Elektrolytkupfer 39.5—41, bestselected 36,375 —38,125;
Elektrowirebares 41; Silber 12,125, auf Lieferung 12,125.
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„SBet faun bet miffen!“ bemettoe Orje oadybenflt*.
Unb
bamr jagte er bttngli*:
„Set Buteirjtfjön alfo mxf) lebt, bet
Reibt unter uns beiben, $err non $>cmtif*r nid) roałjt? Unb bie
I tanje Steife mirb jebeim fei) alten. Unb erft, menu id feine Um=
| 86nÜ> bemiefen habe, bann fu*cn mir ihn mit eenem öffentlichen
' Äafcttf mit eene beijefiigte Ebtemerflärung! 2Bot?“ —

Orje hatte mit feiner Bermutung miebet einmal recht:
Buienfdjön hatte ben Vag, ben er in ber Brufttaf*e bes loten ge=
ftmben, gmar cingeftectt. Safe ber Zote aber no* einen gmeiten
$afe in bet htwteren fwfeniaf*e gehabt hatte, bas mar ihm
entgangen. —
31s Orje fi* am übernä*ften Slbenb bei feinem Eljef, $etm
Sange, gurüdmclbete, jagte biefet:
Set Äommiffar hat f*cm na* bit gefdyirft, 3* habe ge*
fegt, bu roörft in Berlin. Su foil ft gleich na* beinet Stiidfehr
Jfer Vernehmung tommen.
Es ift miebet mas Staues pajfiert.“
„Sta mat benn?“
„Es ift rausgetommen, bafe ber Sting, ben gräulein Sippel
helommen hat, gar ni*t oon Butcitf*ön mar, fonbern non —
Öetrn Bod! 2Bas fagft bu nun?"
„Bon Bad?" rief Orje mit gut gezieltem Erstaunen. „3®
benn fo mat möjli*?“
„Er hat es JcIBft jugegeben."
„Unb nu?“
„Sinn fügt er natürli* im Gefängnis, — fett btei lagen
f*on.
S*on in ber Sla*t na* beinet Sbtetfc hat ihn bie
Votigci feftaenommen.“
Orjes ©e[i*t geigte erft Berbliiffuttg, bie ft* aber j*nefl
in ein ncrf*mifetcs ©tinfen manbelte.
Sann haßte er ft*
hinterm Cfu unb jagte ni*ts als: „Ei meih!“
13.
Bad bleibt bodig.
31s Orje fi* am aniern Sage beim Äommiffar melbete,
er nt*t eben licbensroürbig empfangen.

„So, mein fyteunb*en, nun rüden Sie mal mit ber Spra*c
heraus I Unb menn Sie mir ni*t alles jagen, mas Sie roiffen,
bann joHen Sie mal fe*en, mas 36oen pafjiert! — 9IIfo, Bod
hat jefe: geftanben, bafe ber Sling non ihm ift, aber . .
„Set hab id 36nen bo* jlei* jefagt, £>etr .Äommiffar!
91 bet Ste mollten et mir ja ni* jloobcn.“
„SBoher haben Sie bas gemufet?“ brüllte ber Äommiffar
Orje an.
„3ct hob et mir an meine gehn ginger abjcgählt. '-Oleinen
3ngicbjen=Bcrocis hab icf 36aen bo* neulich jang beutli*
aus’nanbajepolft.“
„Etftens heißt bas 3abigien*Bcmcis, unb groeitens lügen Sie.
Sie Sßahrheit ift: bafe cs 36"en 5>ctr Bod ergählt hatte, —
benn fonft hätten Sie es eben ni*t roiffen tonnen. Unb hö*jt=
mał)tf*einli* hat 36aen $err Bod no* mehr ergählt.
3um
Bcifpicl, roo er beü Sling für feine Berichte getauft hat.“
„gür feine Verlobte? SBer is benn bet?“
„gtagen Sic bo* ni*t fo bumm! Sie roitien genau, bafe i*
gräulcin Sippel meine!"
3efet mar Orje aber bo* ehrli* erftnunt. „Set is mir alla=
bings neu. 'Uber menn bie Singe jefet fo meit jebiehen ftnb, S>err
Äommiffar ... bet änbert nieles.“
„Unterlaffen Sie 36te albernen Betra*tungen unb antmoiten Sic auf meine grage: 9Bas roiffen Sie no* oon bem
Stingtauf?“
„3d? — Sltj*t, §ierr Äommiffar. 91m beften muß bet bo*
Bod felbet roiffen.“
,2Benn ber gahoitterte geftänbig märe, bann brau*e i*
Sie ni*t gti fragen, Sie Efel!“
„2Bat? 3ahafticrte? — Sic hoben Bod injeftedt?“ fragte
Orje, f*cinbar erftaunt. „Sla, bet is ni* jd)lc*t!“
„©lauben Sie piellcidyt, mir laffeu ben gmeifen Scfrnubaittcn
au* no* entmif*en, — mie ben erften?“
„2Bat? Sefraubant?“ rief Orje erboft. „Sen erften Un=
j*utbjcn haben Se in ben lob jetrieben, ben gmeiten UnfdjSlöjan
fteden Sc in’t 3efängnis, unb . . .“
„Uitperf*ämtcr Stimme!!“ fdjrie ber Äommiffar jetgt außer
fi*. „Soll i* au* Sic no* nerbaften?
3o, Ünb Sie benn
nerrütft, ober jtnb Sic bejoffen? Erft fomnten Sie hither unb

bejd.ulbigen Vod, unb mm behaupten Sk miebcr, er fei un’
fdiulbig?“
,.3Bat?
hätte Vod bejcf)ulbigt?"
. .
„gaben Sic etroa nid)t als Elfter gefügt — hier tn btetem
Simmer! — ber Ving wäre mm Vod?"
.
„Jolt fei ©auf t)ob id bet als Elfter jefagt!“ Orje roar; M
in bie Vruft. „Stber bet is bod) Teen Verbredvcn. wenn eener r#
eene eenen Sing fooit! ßd Tonnte 3f)iten mit brei . . . nee, mt
oict Sparten bie Uufdtulb oon Bod bemeifen. Unb menn #
nid) oon %ncn erfahren hätte, bet Vod unb Strengen . • •_ ’
meenc, 2'kscfeen Dippel felgt Verlobte finb, benn mürbe id !eb
biefc oier Vierte jagen. SIber fo, — fo mic bie Dinge nu Ikle ’
Tann id Vod nid) uotjreifen. Da fall er nut felber bie Sdjncrt*#*
ufftuit." Sille Vemühungcn bes Äominijjats, Crfc jum Sieben ju br#'
gen, blieben oergebens. ,Stein jareben unb Tein Drohen ^1'„Scheren Sk fid) raus!“ rief gerr ©rimm fĄliefelich- „
tnerben Sie fchon noch ^aringen 511 re ben — unb '.mar oor ©enm '
mein ftrcunbdjen!“
... .«*
„Det is ne anberc Sad)c. Urf SBicbajcfen, gcir Sotnmnia •
ürje nidtc ftccfpfrcuublid) unb ging jut Xüt. Dort hlieb er mo
einmal fteheit unb jagte: „Sehen Se, gerr Sommiffat: y
id Sie bet crftemal rafiert habe, ba haben Sk jebe Äonje
roafejon mit mir abjelcfint. Unb nu haben mir frtion bie
Äonferroafejon mit mir abgelehnt. Unb nu haben mir fdk11 .
iioeite Äonferroafefon mit’na 11ber jehabt; unb id jloobc, et is 00%
noch nid; bie lefe'fc jemefen."
*

SB i 1h) S3 od hlieb hartnädig: Er jagte träfe aßet Verfea^
nicht, mo er ben Sting getauft unb moher er bas ©clb fry”
genommen hatte. So mürbe bie Sache alfo in biefem Stabrd ,
ber Staatsanraalifdyaft übergeben. Diefe aber lehnte bie SInTlaß
3unäd)ft ab, rocil man Vod oorläufig boefe nidjls bemeifen Ton#'
(Sovtfefeung

te pede bet Mmltm llpeis
Die „fianjel“, bet 3««betbetg Oeflerteiibe
Prof. Else Gross m an n-G oldberg
©r liegt ni*t in ber ©djtveig ber Rauberberg, fon beru in
Cefterrei* unb er Reifet m<fit. SoboS, fonbcrn „Sie .Sangcl'.'.
Aber er i ft ein gang richtiger Rauberberg, in jeber iBegiebung unfe
bóbei ino!!en Inir toetten, bafj, ,toie .e§ ;.f*tm in Cefterrei* gebt,
Wa>t einmal alle gcbifbeten Defter reiser miff en, um er liegt.
%ine Ausnahme bitben jene, .bie ben ©ommer gerne an • beh
Kärntner Seen verbringen, kenn' bort, langgeftredtani
% orbufer b e3 Cffiadjaer © e e 3 jteht ficfi um taufenb
fiKeter ben ©eefpieget iiberragenb, ber: Sandelt ü den bin, als 93ovi
Berg her ©erlihenalpc, bie fi* gegen ütorben fdjitfcenb hinter ihn
fiellt. ©in Rauterberg feben bar um, toeil feine imppnierenbe Sbofje
in faum gehn 9Jtinuten erflommcn toirb — ppn ben (feinen roten
‘Sägeldien fr'eifidj, bie an luftigen ©eilen gephtoinb in bie Nböbc
gleiten, foäbrenb ber grüne ©ffiacljer ©ec tiefer unb tiefer hinabiinft unb ff* Von föbinute gu 93?freute ein immer großartigeres
'Panorama ben 93Iiden barbietet. Statt be? einen Sees finb Salb
#ei ba, bann brei, vier, fünf, barunter ber lanageftredte
®örtljerfee, KärntenS ftplgeS 93innenmecr.
Sie 93erpftatkn ber Kvuuelbctlbn ftefjt faft auf ber Vollen .sröbc
bes Aiirfens. Aur menige SJteter höher liegt bas Rangelplateau,
fia*toel[ig bmgebebnt, von 911m, (gtmgitoalb unb Jfodjtoalb in
reigenbfter Ütbluedrflung 6 ehe dt unb Von faft allen Stellen einen
'iiiiblicf bietereb, bafs man von 9fugenf>Iid j}.t 9lugenblid pergain
Berkr toirb unb idjlkfiK* gar nicht mehr gu Sal fahren, fonbern
Bleiben unb genießen toill.
'
■ ■
.
Ser übertoältigenbfte 91u3blid bietet ft* reach bem Sn ben.
Still gu ffiifjen ber Kangel träumt ber Dffia*er See. am
Beffen grüne Ufer ficf> biibtoe Drticljaftcn unb fdotefe ichm.icgcn,
upn ©*lofe SanbSfrvn unb feinem aut. iBergeSbvbc Miftenben
Sehlohteidi überragt.
Sariiber binauS breitet ficfi ba3 gange
Kärntner 93 eden, vom Stob rat ich an, ber e3 gegen bag Srautal
unb baS ©ailtal bin abf*Iie#t, big nach bem fernen Often, top c3
fid) toeit hinter Klagenfurt f*einhqr im ttnenbli*en Verliert.
Aug bem toeltigen 93eden leuchten eingebettet gtoif*en tvalbigen
vöben bie ©een empor.
Ser majeftätif* lang hingelagertc
toför iberfee, von beffen lieblich Behauten Ufern 93 eiben gum
©reifen nahe berüberblidt unb Klagenfurt, befonberg bei 9?adimittag3belcii*tüng ffetS fonnig fädie'Tnb e.mporf*aut, ber ent.
lüdenbe ff a a fa> r f e e, ber gu jeber ©tnnbe feine %arbe Ivechfelt,
Bet'931 a g b a I e n e n f e e unb bie beiben 2 e o n barber ©een,
smif*en bem Offia*etfec unb SSitla* gelegen. Billach felbft bie
Stabt. gu bei bin Ransel fogttfagen gehört, präfeutiert fiel) von hier
oben Bcfvnbets bes Abenbs mit feinen vielen ßi*terreihen als ber
^fttel'pimft tiefer QanbfdyoU.
. Sa? ©rofsartigfte an ihr aber ift ihr fnbUiĄer
©her Kitiiffe Pon unerhörtefter ©inprägfamfeit glctdi, ftefjt bie
getoaltitge 93?aner ber K a r n i 1 * e n 911P e n unb ber K a r a =
b> a n f a n ba unb fjhter biefen türmen fi* bur* teilte Sitft=
>d)i*ten, bentli* bem 9tuge. gefchieben, bie 3 u I i f dl e n 911 pen
empor. Śfangart, ©rintoui, fOfonte (Tanin unb ihr Montg, bei
mateftätifche I r i g 1 a m. hier fteben fte alle fdimeigenb, in un*
uahbarer Wafeftät, gefrönt non ben Mihenben Stabemen ihrer
Scbneeielber.
,
_
, ...
,
©in paar ©ignuten SBanberuna über ben Kanylrnden unb
3u bem bisherigen eröffnet fich ein anberer Blid.
Gr fdjtoeift
uaĄ 9?orbtoeften, über immer höher unb höher fidi auitürmenbe
Setten bis ju ben vornehm ge-fdjimeiften, cisgcpan^erten ©ipfeln bei
6 v h e n Säuern, manchmal lieht man im öintergrunb bie
toeihe %ramibe beS ©rvfcglodnerS aurtandien: biefer ©i»
5ant ber Dftolpen, Defterreich? hö#er ©ipfel, pflegt ft* freilich
toeift in 9BoIfen ;n hüDen, fo ba% enttoeber bef,onbere§ ©lud ober
Bängerer Aufenthalt auf ber Rangel baju gehört, um ferner am
fidjtig in to erben.
,
,
-.
Sänqerer Aufenthalt: um ben Wnbelt eS ft* eben!
Sie
Mangel fvH ja in jeher ©infidit Defterrei*? Rauterberg »erben.
?ttS natürliche 9Iu?fi*tStoarte längft f*on von Spunftcn hp* ge'4äht, »urbe fie bur* bie Par brei fahren gebaute jpeilbahn
Bent allgemeinen 93er!ef,r erfdilvffen unb bie beiben ber 'Sangen
BafmgefeUfchaft gehörigen 93erggaftftätten jotok einige, toenn and)
j^Dd) nt>enioe ŹtiDotpenftonen [oraen Bereite für llnterrunfl unb
%erpffwimg pon Saueigöften, bk im ÜBinter beS apartes »egen
genau fo qerne foramen tok im ©ommer ber ©rhoniug to egen.
?)ie bebentenbe Wc a&er, bk na* Farben ge|*nWe 2agc,.baS
Befannt trodene unb milbe Klima beS Gärtner SBedenS unb inner
’’«mittelbar fi* gegen basfelbe öffnenben Aanbhöhen mußten fclb,t=
’ebenb ben ©ebanfen nahelegen, hier oben eine Wftatte für
P?enf*en gu Begrünben, bie ber ©ohenluft nnb bet Sböhenfonnc
Bebürftig finb. " Safi unmittelbar na* ber Sertigftdlung ber
Rahn eine meteorologif*e f8eoha*tungSftation eingeri*tet unb
,p ba§ 9?cß, baß bie' Alpen umfpannt, um einen to,*tigen fitunft

vermehrt routbe, ift felbfivetftänibli*.. Aber es mürbe auch-eine
Station gur Meffung łer SonnenftraMung unb aller bannt in
Verbinbung ftchenber %? omenie in§. Sehen gerufen.
93ei.bc
Stationen finb natnrgeniäß noch gu jung, al» baß man f,*on abidfließenbe ©rgebniffe. ermatten biirffe.- Aber bie Scilbeoh-nchtmigen .finb. bur* eine Verfettung giinftiger Itmftänbe fo intereffant,
baß man jebenfalfs. nicfjt" gang '....unberechtigte 2*!nffe barauS
giegen. fann. Sie 9teoba*hmg8permbe beS 9Betterbienfte§ umfaßt
bereits ben Sommer 1928 unb ben AMnter 1928/29, b. f). 9Better=
perioben, bie bar in gang Mitteleuropa in 93egug auf bie Semperatur ©jtreme maren. ©3 ift huü intereffant, bie Temperaturnotierungen auf ber Rangel barguffjin angufehen. Sa§ Sempe?
raturmajimum. betrug in bem ejtremen heißen Sommer 1928 im
9?orbf*atten gemeffen 26,4 Grab ©eltius, mähreno es gu g(ei*er
Reit in. ben 5ommerfrif*en Mitteleuropa? toeit über 30 ©rab
lag unb fi* in ben Stabten 40 ©rab näherte. 3m vorjährigen,
reichli* heißen Monat 3uni mürbe ein fot*es 93(a$imum über
haupt ni*t erreicht, fonbern bie Temperaturen bewegten fi* an
ben heißeften Sagen gmif*en gtoif*en 22 unb 24 ©rab. 3n bem
fur*tbar falten. AHnter 1929 nun hat fi*. baß Rärnter. Sprich»
luvrt befonbers betoahrt: „Steigt man. höher, unt einen Stad,
mirb eS Ivärmer um einen Äod." SaS Minimum auf ber Kangcl
betrug
22 ©rab ©elfins; mährenb im mitteIeuropäii*en ßladp
ianb gar ni*t mehr gemeffen merben fonnte, loeil an mehr als
an einem Orte baS Oitedfilber eingefroren mar.
9?int galt eS aber auch, bie 3ntenfität unb ©nergic ber
Sonitenftrnhien miffenf*aftli* feftguftelfen.
Ru biefem Rmede
mürbe vor brei fahren eine 3onneńbeóba*tung3ftation errichtet,
bie mit- ben mobernfteit Apparaten nnSgeftaftet ift Sa ift ein
Aftinometer, Sgftem 93?i*elfön, gitr Mcffittig ber ©efamtfttahlung, eine Vhoto-eleftrifdie. Reife, ein fßolariinefcr, ein Vhranonteter gitr 93/effung ber fWbnren ^immeLftraginng ■ unb Vgrgeometer gitr Meffung ber ©rbftrablung.
Ser 93eoba*ter ift naturgemäß nußerft borfidrfig in ber Mit
teilung ber jReiultate unb ber barctug fi* ergebenben Sdjlüffe,
benn bie 93 eo b a * t u n g Spe r i o b e ift bier no* finger aiS bie ber
meteorologif*en Station. Aber einige, an* für beit Soien ver=

Sie Solabetge — ein infeteRmtfes tonciffifcbes Heulanb
Eittc Sinfonie oon Sonne, Malb unb Waffer. — Eittgiiifenbc gernfüftten — „§onelif“, ber befte Wuegangepnnft für Sergmanberungen
Mit 9?ahirf*önbeiten ift eS oftmals fo befteHt, tote mit bem
1*1 icf)ten einfachen Menfdjen, bie in ber raui[>en S*ale ihre?
Aeußeren ba? föftlicßfte ßumel ebler unb gebiegener Sendung?art unb bie jcfwnften Xugenbcn ber. Menifcfien'toitrbe tragen, Unb
bo*, bie Allgemeinheit gebt an ihnen a*tloS oornber. Sa8
fommt por altem bah er, baß bie 9J?enf*en me ift mit gefäfloffenen
Augen in ber Sretmnhle he? WerftagS bahinhaften, baß fie fi*
feine Mühe nehmen, ha? S*öne gu fu*en, fonbern. e? am äu
gen ehmften empfinben, mit ber 9?afe barauf geftoßen gu toerben.
Unb fo ift e? au* mit be? Menf*en Aaturfinn beftefft, mit ber
Sefmfu*t, ba braußen fern bon aller Arbeit Raft unb Stabtimnft
fi* im. Strome ber freien 9?atur auSigubaben, bie freu-big gefpenbeten ©oben ber Statut banfibar a ngit nehmen unb fi;c gu
nuferem eigenen Söeften auśpniitten. ©*te Vergifreunbe meiben
bie breiten ReereSftraßen be? großen SouriftenftromeS, ihr aus
geprägtes S.*önheitsgefüljt führt fie in neue ©o biete, läßt fie
neue 9Jaturf*önheiten entbeden.
•■ ■■
©in fpkheS jungfräirli*e§ Souriftenlanb finb bie Sgtab'erge:
eine Ver ginfei glei*fam, bie bon ben Wäffern ber Sola unb
Viaffet umfpült, im Often bon Vieliß-Viala amS bem Riigclfanb emporfteigt: Ser 9Zante ,/SoIagebirge" ftammt bon $rof.
Sr. ©rtoin RanSlif, einem Vielißer, ber fi* al? Vrofeffor an
ber Wiener Unroerfität einen bebeutenben Aamen croorben hat,
Rum Sofagebirge re*net Sr. RanSlif ben RsofefSberg, ben RanSfit mit ber RrPbacga. Sęfa, feer Rafofnica bieSfeitS ber Sota unb
ben Rjar, bie Ritgera, ben großen ttnb Meinen ©gpfatonif jenfeitS
feer Sofa. Sie Vorteile einer Wanberung bui* bie Sofaberge
finb mannigfadter Art: gunä*ft einmal finb fie für einen ©roßteil ber Soitriften, namentfi* auS Dberfdglefien, no* mirflidjcS
Aeufanb, gumal ein 9?enfanb mit außerorbentfidjen Aaturfdjonheiten unb gum anbern bieten bie Souren, bie faft affe inS
ibptfifdie Sofatal führen, gur SontmerSgeit luilffontmene Vabegetegenheiten, aber and) ansgegei*nete 9JZögli*teiten für prn*iige
3altboottoanbernngen, bon Sopbuif* bur* ben Vergbur*bru*
ber Sofa, ben gu betben Seiten be? ßfnßfaufS bie malerif*en
Verggrmppen be?_ Sofagebirge? flanttteren bi? na* porąbią
hinunter unb bariiBer hinaus ins 3In*fanb bis Deroiencim. ßn
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nt*t mehr allyiiterner Reit biirfte ber intpofante Salfperrenbatt
in VoraSfa bie Sofnberge in ben Vrennpunft ber Sonii ft if
ftelfen. An* ber Autotouriftif erf*licßen fi* neue intereffante
XourenmögIi*feiten bin* bie Runftftraßc über ben Rotier-,,
eine no* bon ben öfterrei*if*en Militärbehörben angelegte
Vergftraße, bie febr oft mit ber berühmten Semmerimrftraßc,
in ben Wiener Vengen ber-gli*en mirb.
AIS AuSgoftgSpunff für f*önc unb lohnenbc Wanberuitgen
m bie Sofaberge fomrnt fpegieft für Pberf*fefiif*e Sonriften bie
Smmftenftation be? (BeSfibenverein? unb Winterfpjrtflnb?
Vieliß, ba?' am ßuße ber Sofa berge gelegene Grhofungsheim
„RanSlif", in (8etra*t. Autobuffe ber Sinic Sipnif führen birelt
bom Viehßer (Bahnhof gur Sonriftenftation „RanSlif" hinauf,
von mo aus eine (Reibe fjiibfctgcr (Bergtouren ausgeführt werben
fönnen. Ingenieur ©ruft Sif*Ier, begegnet in bem bon if)nt
bearbeiteten (BeSfibcnfüljrcr bi? RanSIiftonren al? bie Mönfteit
im ©ebirgSgug 3PfefSberg—RanSlif. Unb Sr. ©. StrmatoSf-t,
ber Obmann be? Viefijjer VeSfibenberein? unb Winterfportflubs, einer ber heften Äcnncr nuferer hdmif*en (Besfiben,
finbet nur Warte be? Sabę? für bie befonberen %aturf*bnbcifen
unb lanbf*aftli*en (Reige bei Sofaberge. Sie Vtefgabl bet
Xcuren in bie Sofaberge befdfreiben, Würbe ben (Rahmen biefer
fingen informativen Abhonblnng überf*reiten, bie gunädjft nur
ben Rtoecf berfolgt, bie große Rahl bon oberf*fefif*en (Berg,
freunbeu auf ein an Aaturfchönheiten rei*e? toixriftifcfjcS Oienfanb hingulnetfen. An* bem, ber fein ßreunb anftregeuber (BergPartien ift, bietet biefe 2anbf*aft biel ©ntfpaimung unb Gr bo
iling mit bequemen Walbaflcen unb mäßig anfteigertben Vlaben.
Unb mar offne bie phi)fi|*e Auftrcngung einer (Bergtour eine ber
prä*tigften gernfiebten in ben (Besfiben genießen mill, fantt
bon ber fonnigen Setaffe ber Sruriftenftation „©rfmlnngSbewn
RanSlif" feine (Blidę über ba? Weite 9tunb ber f*tefiif*=f[einpjfttiftfjen" Rügeflanbifdiaft f*»eifcn taffen. 3« WeitauSbotcuhein
(Bogen bon Oft na* Süb ipaitnt fi* bie (Bergfette bet (Besfiben
um ba? griine Rügeltanb, in ba? eingebettet S*Iefien? 3nbuftrieorte bi? Weit hinan? in beutf*e Snnbe ruhen.

Unerreicht bei Herzkrankheiten, beginnender Arterienverkalkung,
Muskel- und Gelenkrheumatismus, Gicht, Bronchitis, Rückenmarks
und Nervenleiden. Badekur — Trinkkur — Inhalatorium — Pneumat.
Kammern — Mannigfache Bäderformen in abgestuft. Stärkegraden.
Schöner Erholungsaufenthalt — Unterhaltungen — Sport.
Auskunftsschrift durch Bad- und Kurverwaltung und in Reisebüros
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ftäpblidje" Anbeutungen hefommt man immerhin heran?.
Matt
gieht bei alten erreichten fftefultaten Vergleiche mit Saoo? unb"
babei f*aeib,et bie Rangel fe-hr gut ab. Sie hat bor Sabo?, ba?.
Sallage hat, bar altem bie Ranglage Daran?, Ina? ben an fi* ge*
ringen R6henunierf*ieb (Saba? liegt ca. 100 Meter höher) auf«
"hebt. Riem.lt* ftarf. in? ©etoi*t fällt toenigftenS borläufig
unb ba? für giemli* lange' no* -- baß auf ber Rangel berhölt.»;
niSmäßig toenig Sieblungen Darhanben finb, in fcenen gefo*t ltnb";
geheigt toirb, io baß Cie Rntcnfitat ber Sonnenftrahluiig nt*t
"bunt, lRgu*g.cf*toä*t toirb. Siele 3ntenfiiät betrug in man*eit
Monaten ber VcobnchtungSperiobe nur um
Kalorien Mn-jge.t
al§ gur ieiben Reit in Sabo?, eine böllig tierf*toinb'enbe Siffe»'
reng. Auf Vertagen erflärt ber Veoba*ter bann uo*, baß bie
ultraPiolette Strahlung, fehr abhängig ift bau ber Röhe
b e? Sonnen ft anbei. 3h re Rurbe ift biel fteiler als bie
ber ©efamtftrahlung, b. h- fie ift um bie MittagSgeif mehr al?
hoppelt fo ftarf mie in ben Vormittag?- ober 9?a*mittag?ftunbtn.!
Unb j*Iießli* , ergähft ber Veoba*ter Don ben ©nbriicEen,
bie er boit Vatienten getoonnen hat, bie mit IR h e u m a t i 5 m u §,
R e u * h n ft e n, f, a r t n ä i i g e n @ r f r a n ! u n g e n h e r j
£u ft Wege hier hinauf,fernen unb bereu Ruftonb fich in einer!
ans SBunberbare grengenPen Weife beffertc. Man beult au*i
fdjon an bie E r r t * t u n g einer Rinber peil ff äffe ameiner io'.nbgef*ühten, abfeits nom großen Xouriftcnnerfehr ge»
legenen Stelle ber Range!,
Rente ift bie Rangel no* ein Varabteg für ©ingetoeiljte ober
%einf*meder, bie fie bejonber? au» be, ftlut bon Vroipefteiti
hernn?gefu*t haben. @? toirb aber fi*er nicht lange bauern unb'
fie .toirb eine fiihrettbe (Rolle unter ben Röhenftationen Snropa?!
fpielen.
Man erreicht ba? Kärntner Seegebiet unb bamit an* bie
Rangel bon unterer ©egenb au? am heften auf bem % ege über!
Alien. Von bort geben bequeme Morgen» unb Abenbgiige . über
ben Semmerrmg, Re oben, bur* Pas f*önc Murata!, über ben
Aeumarfter Sattel nach ber Rauptftabt Klagenfurt unb ben:
SGörtfj'Ctfec entlang na* bem wichtigen Eifenbahnfnotenpunft
Viliag. Von bort aus führen eine Seitenlinie Per Vafrn ober ber
Autobus in fount 20 Minuten an ben Of:fia*erfee gur Salftation
Per Rangelbahn, in bem reigenben Orte Annenheim. (Reift mart
mit bem 9?a*ff*ttellgug na* Wien, ber gegen M7 Uhr morgen?
am Oftbahnhof eintrifft, io hat man am g(ei*en (Bahnhol bereits
um 'A8 Uhr einen S*nellgug, ber um 'y-A Uhr nachmittags in
Villa* anfommt. Sa bon bort an? je be baar Minuten Ver*
btnPung na* Annenheim ift unb bie Rangel balgt an jeben Rüg
Anf*luß hat. ift man faum eine Stun be fpäter auf ber Rangete*
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Pensionat
Kalinówka.

5Bab Solsbruttit

bireft am Rutparl gelegen

@ut Bürgerli*es Rons
SBetnftnBen
ÜJloftaHübcftcn
„ „ r ÄrftHafUnc Riidje SDlä&ige greife
3rür Vereine n. CMellitftaften Beftens geeignet

Bayerischen Alpm

von außerordentlich hoher Frglebigkelt I

Mineral-Moorbäder, Hydro- und Elektrotherapie,
— Neuzeitliche Kur-und Badenäuser.—
Behagliche Wohnungen, gute Pensionen
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Sanatorium Bad Altheide

EHESąś
Kurhaus Bad ÄBtheide
Prospekte kostenfrei durch die
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HAUS IDYLLE, M Mill

bcrrlidber 2Balb —
Babegelegenbeit,
©ute SBerpflegung,
Sonnige ülnfjöijc, Xagcspr. 3,— 9Jtf.
SEBalb, SBiefc, grei=
beit. 91 ä b e bet
neuen SBäber.
SBilbelmsBcrg
Sorgüglicbes Eogis bei (ßrosfau D.-S.
8—10 Zloty.

Haus „Charlotte“

Hirschberg im

BESITZER GESCHWISTER SKORNIA

Sommerfrifdbc

Riesengebirge

(Am Burgturm) Fernsprecher 2519
Haltestelle der Straßenbahn : Markt
Besitzer: Heinrich Brückner

(früher Lipine)
Am Schloßberg, keine Steigung, ruhig, staubfrei, abseits
der Straße im schattigen Obstgarten unmittelbar am
Kurpark gelegen, empfiehlt seine sonnigen Zimmer in
jeder Preislage, mit und ohne Balkon.
Liegegelegenheit, erstklassige kurgemäße Verpflegung.
Fernsprechanschluß Nr. 318

<3ut bürgerliches Haus
Zentralheizung
Autohallen
Rosenberg-Stud entenherberge

W ölf eisgru nd
im Glatzer Schneegebirge 650-1425 m

Klinisch geleitete Kuranstalt

für Nerven-, innere-, Stoffwechsel kranke und Rekonvaleszenten
ganzjährig geöffnet. Näher, durch
Prospekte. Bahnstation EBERSDORF,
Linie Breslau-—Mittelwalde. Besitzer
und ärztlicher Leiter

| Das Heilbad für Bronchitis, Asthma,
I Emphysem. Erkrankungen d. oberen 1
Luftwege, Kinder-, Herz- u. Frauenj krankheiten. Sport. Prospekte durch
den Kurverein.

(Sob Mubomo)

wegen Xobesfnl! but* (Erben iofort ju
perlaufen ober su nerpadßeii. 8 @r.<3.
nut 15 Setten, ©roher ©arten. 91 n3.
10 '-Mülle. 3uf*riften an:
M. Seither, fielper, Konstadt OS.

£Uetaxi§dke (Rundsdkdü
Romane aus Rmertfa
I Sinclair gemiS: linier Sperr 'Brenn

I .

Grrnft ffiomoljlt, SBerlag, ^Berlin.

,
_ Sinclair gewiß hat biefe „romautifchen Grlebntffe tined
i flehten iÖianned" id)on lange bar bem Kriege getrieben, — eS
I toar fein ($rftling§toert.
Sperr Brenn, fein fleinbürgerüW
S>tlb, ift Söudjljalter in ber fBerfaufStebteilung einer 9Zerogor£er
Sunftartifelgeiellfdiait uitb in felbftöerftänblidfet % ranbeit penibelt feine 9ldhtätg=$>ol[:tit-G$iftenä 3m Men Santor, $cnfion0«
Simmer unb Sitna. 516er if;n gingt bie 'Schnfudd nad) ber Beite
feer Belt, feine SMblutljef Beftelft and Steifeprofpeffcn unb Steifeführent unb bn ifim eine Heine ßrbfdjaft aufällt, entläuft er mit
rafdiem (intfd)lufe feinem engen £ e b e n S f r e i S unb fährt gtt.
nädfft einmal gratis als SBi^märter nad) Guglanb. %n allerlei
^Begegnungen unb Grtebniffen, bereu ftärtftcS bie tomiberlidje
%reunbfd)aft mit einer leicht hgftenfchen SBaljemienite aus Saliformen tft, erfennt er jcbodi bic eigene Uttfäl)igfeit, bem i n n e r n
(Ofefcti feines SebeitS (;u entfliegen unb nad) ’,mei iUimiaten fdjoit
teßrt er, bereichert unb cnttänfd)t jugleid), beim. 9etjt ober entbeeft er eien neneS SImcrifa: Sin fßarabieg mittdftänbifdjer
©gteger, GottcS eigenes Snub ber hiadffenbeit i;rafgeriti), ‘ baS
lebem Siiddigen feie Chance gibt, fein SmanjigboKat-Badjengcbalt ban Spalbjafjr ju öalbjobr um ein gaar Dollars 311
fteigerit, unb für bic freien 5lbcmbe unb baS Bodmnenbc bie
Wreuben hatmloS-puritcmiichen SlirtS, £inbtid)er ©efcHfcfiaftgfgiele unb maenber 'ßicfnicfS. Hut Cube heiratet er ein ItebcS
tnnb fnfcheS SBiiromäbel, unb meint fdiliefelid) feinen BodientagSiabcnb in ber fleiucn fBarftabtmabnnng eine Siebenccnt^artioii
Kartatfelfalat, bie er felber beforgen muß, öen(d)öitt, bann ertennen mir bierin baS tief-finnig heitere Spmbol feines gliicfballen gebeuSabenbs.
®ie« odeS ift Ülmerifa, beoor es bau (Snropa jttm jtoeiten
-mcale entbeett- mürbe, 51 merita, bebor eś burd) beu Beltfrteg
ber Sanfiet ber Belt mürbe, bebor Curopas ©olbftrom eS
itberfdimemmte unb bic 'ifrofgeviti) im rafenben itempo ihrem
gefährlichen ©ipfel sneiite. 3m gegenitönblicben alfa ift bieS
93ud) nur nad; ent biftarifĄeS $,ofument, aber bariiber hinaus eilt
menfdjltdfeS bau höchftem 9tei{, meil fdion ber gauje Sinclair
SehnS bavin ift mit ber bidderi|cf)en öeiterfeit 'feiner gebendmeiSbeit, mit feiner tiefen ÜDZenfchenlenntniS unb ber bezaubern»en Scichtigfeit, bie ihn aus ihr heraus aitenfdjcn unb Singe
Walten läßt.
.Upton Sncloir: So modjt man XoMarS

3WoIf bon Valentin*
^atfer unó $?abtnettsd)ef
25iefc8 Bud) totire nicht gefdprtcuen luj eben, Wenn feine 16=
faffung nidjt burd) Büloros Senfwürbigfeiten hetauSgeforbert tour«
ben toäre.
Balentint bis gum 16. Ratutat 1918 G^cf bes
©efjeimen QibitfabinettS beS leigten Katfers, geftürgi bunh bic iüiili«
tärs Subcnborff unb Oberft Bauer, hätte iit tmifeguenter Zurd)«
fiihnmg ber übernommenen SfSflidĘtten als Vertrauter unb perfön»
lieber Berater feines ßettn auch metier gefdjmiegen unb toäre einer
bon benjenigen geblieben, bie unter Bergidjt auf Biemoireit ben Ber«
fud) unterfaffen hätten, fid) bon ber Schreib an ber Kataftrophe
Seutfdilanbs nach bem großen Kriege gu reinigen. Rn alter Stille
Inar er bereits 1925 in Jameln, too er —- bebor er fein ber»
antWortuugSbotleS Strut antrat — Sanbrat gctoefeit mar unb Wohin
er fid) toicber guriiefgegogen hatte, geftorbeu. Seine Slufgeichnungen
unb fein Briefmcchfel maren in feinem Sdjrcibtifrf) unberoffentlidjt
berfdjloffcn geblieben. Za trat ein anbetet Zotcr auf unb über»
goß audi łtjn — toie btetc anbere feinerer früheren Biitarbeiter im
Zicnftc bc@ BaicrlanbeS — mit her üblen Siadjrebe, bie um fo
ähenber toirtt, als bie Sichtung bor bem Tobe eine augcmeffeite
Inttoort behinbert. Zer Wann, bem Bet'hmanrutpolltoeg „tlareS
unb nüchternes politifrfjeS Urteil" nadffagt, ben Graf fettling
einen „Gljrcnmann bon treuen Zicuften" genannt hat unb ben
Soebcll für einen fehr „fingen unb gefdjidten Staatsmann" hielt,
fccr nur „feinem Kaifcr unb bem Batcrlanbc bienen tootlte", ber
Würbe in bie Säftergaleric BiilotoS unter ber fUitbrif „fubaltern",
„gang mittelmäßig" unb „gang unbeträchtlich für feine Sßofitron"
cingereifft. Rebt cutfchloß fid) feine Ramitic bicfcS fchlimme llr«
teil nicht als IchteS Bort in bic Belt hinausgehen gu laßen. Zer
löcauu, bent bei feinem Slbfrijieb burd) ein tganbfdjreiben bcs
KaiferS Beftätigt tourbe, baß er feinem töerru, in feiner arbeits«

reichen Stellung faft 10 Rechte lang mit immer bewährtem 9iat
unb mit fetbfttofer Stuf Opferung gut Seite geftanben habe, glaubten
bie Singehörigen es fdjitlbtg gu fein, ihn nöcheinmal gu Borte
fommen gu taffen, felbft Wenn eS feinem urfpnmgtichen Sinne
totberfprodjen hätte. @S mag bahingeftetlt bleiben, ob er ein großer
Staatsmann War, immerhin lann man annehmen, baß feine geiftige
SÖebeuhtng gum minbeften ber feiner Gegner, wie eines Oberft
Bauer, entfpradj, beffen Rntrigien eS gelang, auf bem Bege über
ben Kroupringen einerfeits unb bas große Hauptquartier anberet»
feits ben befaßten S>fann gu galt gu bringen.
Słuch an btefem Schicffat beftätigt fid) Wteber bie berhängnfSf
bolle (Einflußnahme ber oberftcu militärifdjen Befehlszeile auf bie
eigentliche SjSolttif, bereu golgett im Brefter grieben fo fdjäbltch 3U
Zage traten unb bereu wtcfjttgfteS Opfer ber 9teich§fangler Beth*
man=§oIIweg Würbe, ben man ftürgte, um ihm noch brei Berlegen»
hcitsfnngler int fatfcrltcfjen Zeutfchlanö folgen gu taffen. Zer
Öifturüer Bernharb Schwertfeger, ber als SJtitgtieb beS porlmnen*
tarifchen UnterfucbungSauSfihuffcS über bie lttfadjen beS Belt*
frtcgeS intimere Kenntnis bon ben inneren Qitfammenhängen ber
Borgänge int politifdfcn Zentfchlanb hat, hat es unternommen, bie
hiutertaffenen Strbeitcn BatentiniS gufammenguftetteiL Biebeturtt
lieft man manche neue Gingefifett über bie Stri, Wie in jenen
Rohren nach ©uttft unb fDiißguuft Berfonalpolttif getrieben würbe
unb Wie barunter baS große Gange leiben mußte. $ier beginnt
baS Buch noch allgemeineres Rntereffc für fid) in Stnfpruch 311
nehmen. GS Wirb Gefd)td)t3quelle Werben, inbem cS gleicbgcittg
ber Stufgabc bient, bem Birten eines treuen BZanueS Gerechtigtci»
wib erfahren gu taffen. •
Kr-

toaltfam aufrecht erhalten Wirb, bielmehr crbticft er barin, ein fdjicnenen, in uiclen an bie Slit Ber ©bner=©Jdienbad) erinnernbert
Bettprohlem bon größter ZragWcitc, beffcn Grfd)eiuungen gleich ©tgählungen aus Bem SarnB- unb ©efeltfdjaftsleben — fteßen now
zeitig ein SÄaßftaB fein fönnen für ben trofttofen Qnftanb bes Weifefdjtlberungen, in benen ©emiit, SB iß unb -Kultur in prächtig»
_
gegenwärtigen europatfcljen SBirtfrfjaftSfpftemS mit feinen luttu« Harmonie gufammentiingen.
3>ebwig Ż e i dj m a n n aus ©udj.bergsthal i(t eine §eimaibtn)',
retten 9iebeiictfd)ctuungcu. Zic Urteile, bic er fällt, machen ben
Gtnbtud uubebingter Gf)vttoljrctt unb bic ftatiftifctien Eingaben, mit terin, bic ihrer grünen Sdjlcs’ manches fd)onc Bud) oolt liebenou»
beneu baS Bud) gefpirft ift unb bic greabegn eine gimbgntbc Bon Sdjilbetungen aus bet Beigangenfieit bei ßeimat unb ei gene Pf
kS?alif=93erIag, SBcrlin.
Erlebnis gefdjeiift hat, me ift ©rgählungen unb Slomane, wie „®l6:
9lud) Ugton SindoirS neues Such beginnt in ber Sßar- Zatfadtcmuatcriat bitben, cvföbcincn cd)t unb glaubhaft. Seiberts Bolerl)änblmn“ (1013), „Die iDtäbclmühle“, „3m Banne bet:
Buch
ift
eine
Sanbesfunbe
bes
roten
Stußtanb,
wic""cs
fie
bisher
gncgSseit, aber feine ffmubfung führt unS bis sum Äöbegunft
Ącimat" (1920), „Subetcnlamb" (1921) unb „Die Bojen ©loden 0an
Kr!ber 'JcachtriegSfoitjunftur. Sfer Slurfticg 3eb DtufbcrS, SobnS nicht gegeben hat.
SBiirben". Scbmig Steiner bagegen ift mit ihrem SBefeit ünö
emeS gaitbgroletaners, jum $-faähen 'fSetrolcummilHondt mirt
ihrem satten, bluincnfrifdjeu Talent gans ber Sprit unb bem
mahlt. fS-riil) lernt ber fdjlauc unb jähe Knabe Sinn unb Bert
SDZfitthen supemenbet. Bor ihr crfdjtcn im ßerbit 1929 bic ©ca
bcs Selbes begreifen, non Station »u Station — Schule, College,
büßt? unb Berfejammlung „Sd)aueit unb Sinnen ,
l
?.,j
Untiefer bei einem gelähmten reichen Staun, — lamp,ft er fid)
an bei Sfallarleiter had), unb loenn er fddiefslid) 511 beu reiddten
9Jf u u b a r t b i d) t e t faun baS SKtüaterlanb eine 0fL1|c
Von Erwin Heinc-Troppau
unb modjtigften IVtämient beS gaitbeS gehört, fa hat er auf bem
3-ahI fein eigen nennen. Rn luefentticher Beb cubing unb IfiitiM
(Schluß).
Begc hieran nicht bid mehr als GhnroHer, Gbre unb ein gaar
1 eritdjer Eigenart treten jebod) nur oerhältnidntäßig Wemb
ueberjengungen oerloreu.
9tm ßufce läßt Sinclair feinen
3u ratoem, Jobodj burdjaus »erbicntcn 9tuljm gelangte SBaltcr heroor. Rhr Wcftor ift Biftor 0eeger an» ffucfmantel, aj
“dben rur jcneS Gallege, bau bem nuS er feine elften Geh- £ c i b 1, ein Sohn bes bekannten, im Krieg gefallenen fchlefifdjcn Koppenoater 001t ©räfenber-g, eine Per oolfstiunlidfitcn ©eftau(n
ber|ud)c m ber groben Belt gemacht bat, 50 000 Dollar ftiften ÜReidjst-agsabgcorbneten gexittnanb 6., befielt geiftreidje, gewaltige be8 StltoaterianbeS. 0eeger, 1858 in Rucfmonte! geboren, ift 111
^ur Grrtchtung etneß gehrftuhlß *ur fBelämpfnng ber SBoben. Probleme fmjit unb ft eher geftaltenber SHufikerroman „Stnaftbafe feinem Sehen Wie in feinem Dichten felbft ein Btücf Schloff611';
freform, — jener SBobenreform, jir ber er fid) eiuft befemten mußte, unb bas Untier Wtcharb SBagnct“ bebentenbes Sluffefyen erregte. Wian muf; nur feilte Koppenbriefc lefen, um gu erkennen, wie tb®
!um oiitntt @u bem reichen Gönner unb fbäteren Sch-miegergroß- SBalter Setbl oerfudjt auch, bramatifch 31t mitten. Gin großer bie Heimat ans 0er; geWachfen ift. Er hat biefer 0eimat auw
iaßifch geführtes geben, beutßhet BLihnenoerlag Bereitet ben S3 erja nb non ßmei feinet gebet biel -bidjteriid) Bd)8neS gegeben, ErnfteS unb Deitereg, Spriidjc--'
»Bgiauheih gahigfeit, 9lrbettSfanahSmu8 unb SDtenfcficnfenntitiä entftainmenben Bühnenwerten — ber Gd)aufpielieoue „SBclt not Etjäbienbeä unb $ramatiifd)c§. Stm befannteften fiiib feine DLl!,
fuhren auf ben ©tp-fel oon ffteichtum unb iöZadjt, unb baS ©ante ber Sfindit“ unb ber ©röteste „SBitbcl in ber 3it6elbriije“ oor. echtem BoitShumor uergolbeten „Geid)id)ten 00111 Batet 0aimano
Rtl Deuljcljlanb lebt unb ichafft ber ©tgäfiler ©rnft (1921 in neuer SluSgabc erfchienen). Bon ähnlicher Strt fin-b bf
tonnte. toenn man bie gaar Bchmnhfiedc auSrabiert, in ber
^^njribd ftehen als anfeuernbeS fBeifgiel ber lüchtigkit, bie gleißtet, gleichfalls ein gebürtiger Troppauer, befielt Stoma ne ©efd)id)len bc8 BünbchcnS „Köpern-i-ft unb Struifa", rontanb',
unb Äomöbien (u. a. ©ine Rugcnb, Runge Triebe, — Das Tefta* fierenb ift bie perfifisierte 9iittergefd)id)te „Die Kaberfteinc1 '
nicht» als trete Sahn braucht.
XaS ©anje aber foil — unb nur fo hätte eS in Ugton ment, Die Bürger) 3. I. fihlefifdjes Sofatfolorit befißen. Der aus belehtenb ber Dorfroman „Der ©cnu-bettfdfimieb". Biel gejP'51
Sinclair» ©qamtmer! einen Sinn — bie 93ritd)ig£eit, bie Unter- SBeißBad) Bei Rauerig gebürtige Berühmte Sdjaufpieler 3Z i t tn c r, fittjb 0eeger8 Bolfgftiicfe, bie and; häufig mm ben fchiefifdü".
gattgSreitc jener fagitaliftifdjen Belt ermeifen, — unb gerabc baS befien Stame für alte Seit mit bet Bcbeutnng bes beutfdjen 9)ta- Baucrnbühncn, wie fie bereinselt noch beftehen, gebradjt werbt']'
tut cs nicht. MeS ift hier bid au grimttio, bid an fefjr berhaftet terialismus für bie Bühne oetbunbcit Bleibt, hat fid) glcidjfalls io „Die 2B unb er für", „Der Bfeiflafdiiifter" unb „0anS Subh* -j
im äußerlichen, tnt ©cgenftänblidjen, im Slefftigtiben, ohne gm. als Dratncnbicliter oerfurf)t. ©in aus innerem Steidjtum fd)öpfen» 0eeger, 6er felbft ein bortrefflidgcr Interpret feiner eigen6“;
aidagifche unb fuamlogifche ^nnbierung erjöhlt: Seift Ijühfd) oft ber ftitter ißoet ift Bruno 9t o w a f aus Troppau, non bem auf Dichtungen ift, ift beute noch troß feinem hohen Sllter in oehie Gnthullnng ber llemen nnb ber «rohen Rntffe ber Ülrhciter. btamaiifcfjem ©ebiet Weites, aus bem Quell ber Bolfsfunft Stei Stabten, wo Schleifer leben, ein ftiirmiid) gefeierter Boitrag»'
ausbeutev, 9[fticn)chieber_ unb ftinanajouiigleiire, ber als Spefu- ge nb es ju erwarten ift, wie cs uns bei Oeiterreidjer 9)ta$ SBcll mcifter unb 0eimatapoftel.
lotion iegofifiertcn ^trafeenränbereien, ber Korruption in ölten roieber nahe brachte. S3 on ihm liegt ein nölfifd)er ©inatterspklus
Der fReihtoiefener Oberlehrer unb 0eimatforfd)er ©UZ„,
^ffeit itnb etrftjjen beä öffentlichen unb prioaten 2eBen§ unb unb bas im Raljrgang 1930 bes ßhlefifdfen Rabtbuchs ausjugsmeife Barg hot, Wie 0eeger, einige treffliche Bolfgftiicfe geichrieb6“'
»erijffentlidffe fĄIefifefje Spiel „ßeilanb im SBeltrointel“ not.
unter onberent „Die ReuerWepr", „Der KärmiSgoft", „Die Erf''
Słuch Dichterinnen Befißt unfer Sanb, ©s fei hier nur auf
V I vv nuts
bie ©rßählcrin unb Sptikeriu 9)faria S 10 n a, auf bie Berfafierin fchoft", unb oerfchiebene gut geflaute Geidjidjten unb Bilbcr am
, ,
d)öner Deimatromane Debwig Zeith mann unb auf bie satt- beut Sehen ber Gehirngfdilefier.
Sior;ügtid) al» iöiimbartbidjter ift auch Guftati 28 i IIf § Li
M bk 0M(«g«&Tunb'ble gröhen innige Sprit §ebroig Steiners oerwiefen. SDlaria Stand
Jsmanjtrin&aftiotien borftellt), matt unb ohne Sdjlagfraft, ma eS jat in ber Seit feit 1888 ein reid)es unb inter eff antes ©efamtweit au§ fifatfait hei Dro-ppau, ber fowr*hl in Gebicpten, als auch l, .
latrrijcp —- tń altju blaffem SDaltrinariSmuS befangen, ino e3 gefchaffen, bas im Sprifd)en wie im ©pifdjen bie innere unb geieil- bramatifdier unb mufifaltfcfjex Rorm au§ ber 0cimat _ für "V
imtfTnttelnb mirfen joli.
Ippifch fgr Sindairg unbidhterifche frfjaftXr^se Bontehmheit ber auf Schloß Trebowtß Bei 9J?ährtfd)= 0eimat fdjafft unb guteßt mit einem Icinblidfcn ©ingfpiel „Df ;
pfrodenlett, mie er bte an fid) fo banfbare Gefdiid)tc beß I5fäb= Ofttau geborenen unb lebenben Dichterin offenbart. Klingt in ben reigenbe 9?eft" am Dtoppauer Stabttpeater einen AcerienmjLt
jagen .Ucabdfeng, bad and Steugier iOZntter wirb unb Sinber sahlreirijen Iprijdjcn Befenntnifien aus ber Rugenbgeit, rate fie hatte. S(u@ ber Weihe ber Dielen, bic auf numbartlicheni
©ngclb6,
^efommt, bebor eg te# exogen ift, enählt, ohne fie ,u gc- u. a. -bie Sammlungen „Buch bet Siebe“ (1888) „Sieber einer jun» Bemerkenswertes
w
, m geleiftct... haben, fei•. nod)
.-w erwähnt
- -rs
0#
gen grau" (1889) enthalten, nad) Bas heiße Sieb 0011t Rd) unb Du l*ba in aus 9?eu.'J-r6frsborf, .5 ihm teb.$r nun teW
b'pti
äs,
Braunfeifen
unb
bie
Did)terfamilie
fi
o
tu
ag
aus
SSBürBcntfjolgt align laut auf, fo ficht fie 5£Belt unb Dinge in ihren fpäteren
Der göttliche gunie, ben höhere WZ acht in bas §etg ®
.
Bin Gangen ein fpannenber Unterhaltunggroman, ber bon Bets6iirf)ern, tnie „Äteinbottor“ (1918) non höherem allgemeineren
:ber Belt, in ber er fptelt, nicht ohne 9tcij ein aufeereS <8i(b ab- Stanbpimtt. Rh* teßtes Gkbidjtbud) „Weue ©ebidjte“ (1928) ift gu Sddefiernoffcs g eien ft hat, ift auch jenfeitd ber Grengpf<wc
aetchnet, fon ihrer $)pnamif abet nur ben 5D?cd)aniSmuS in fait- reidjhaltig, um veirf) gu fein. Slls ©rgafjlerin gibt SDtaria Stona lauteren RIamme heiliger Sun ft ermaßt. Wernten mir ä» ;
ftruierter 93eretntad)ung unb nicht bie Kompiigiertbeit ihrer ftimmungsoolle ©über aus bem |lamifd)cn Dorf- unb SdiloßleBcn, feinen Haupt mann unb feinen (St ehr uttjer, fo ift Rf,
inneren SemegmigSgciehe aufjeigt.
So macht man SMarg? bic wie angebunfeltc alte ©cmälbe mitten unb bant ihrem feinen manch einer bo, ber Bereits heute als ßeitgenoffe einen hebe“
^>te feiten fittb and) in 9lnterifa horbei, qanj fo leicht geht c<3 Bortrag and) bann feffetn, wenn fie aus nidjt gang gut ©inl)eit ncr- fanten unb chrenbatlen Blaß int Weid) gefamibcutfchcn litcrarv®
behauptet. Daß
eS gerabc Runge
and) mit ber Rauften Geriebenheit unb bem jäheften 9trbeit3- fthmolgenen
liijmuigenen crpi|ooen
uu-u SHttlteuJdjilberungen
vvnuivu|n)uoernngrn ’bejtefjen.
uegegen. Weben;
m-oeu tscpaffenS
-“i«i!« ucyuu^iti.
«luk «•»
x)“11-»1- unb Rüngfte n* '
©pifoben unb
ranattSmug ntcfjt mehr, aber alte Reb ftfiifbcrS, bie bad 59ud) biejen enählenben Sichtungen — es feien hier genannt bie Wo- bie gier Ehre ihrer fehönen, malbumraufchten, üditgefeguji .
Sefen merben itmnichen, bah eg nod) fo märe, weil ihm bie Kraft matte „Der Wabenfdjict" (1907) „Wolfel“ (1909) „Die milbe Heimat an bieier Steife flehen, ift ein fblger, froher 9fo$61t»
,
tier Gmporung fehlt, ber biditerifche Runie, ber alien ben Biflen Sü'olhpmmn“ (1922) unb tljrc in ncrjdjiebencn Sammlungen er- bie ßitfunft.
entjunben tonnte, bteie Beit }u bcroitbcrn.
Red l'onbon: „öfnefe=Ätb''. UniherfttnS Zeutfdjc Bcrlag*--M-;®'
Fritz Quttmann.
Berlin.
Sbeebot Seibert, ZgS rote Shihlnnb. Bering Snort unb Sirth,
Elle guten Getfter ber frohen Saune unb 2e6en$ftcube but*'
SWunchen.
putfen biefcn tnftig«ernften EBenieurcrroman; er bereinigt
_ 81» Äortefjjonbent breicr großer beutfdhcr Blätter fam Zpcobor
feinem frifĄen Humor, in feiner unmittelbaren Sebenbigfcit a" ■'
^cibert tin yri'ijabr 1926 nach SMoStau unb ift bier 3afire bort gc=
mas mir an Rad Sonbon lieben. — Kib, ein junger Rournalift u
jfiltcfien. Ber %tra(t feiner langjährigen Stubien liegt nunmehr
netter Kerl, reißt fid) bon feinem ©cfjreibtifdf) los, um Golb fu^.^
nt feinem Berte „&a* rote Siitßlanb", ba8 ben Untertitel „Staat,
»u geben. Zicfc harte Schule madjt ihn rafdi gum Wianu -5 j
Gci,t unb 91(1 tag ber Bolfchewifi" führt, bor. Sin auSgegcichneteg
bent Sinne, mie Rad Sonbon baS ätiort berftel)t, tapfer, nm,LJ
^e.rt ®£uer berfpridjt. ?Iu§ ber Unzahl bau Ber«
iianbsfäf)ig, aufopfetnb unb hilfsbereit, unb habet gang unpn*" i
affcnntaiiuigen über vsomjctrußtanb, bie bic Ickten ßapre herber«
tnd), jiets gu luftigen Streiken bereit. GS mirb befonbers h'l.L
mcit Kib halb ben btoHigcu, Keinen, immer bcrgitügten Sturz tr^;
fle»-?n^ i'.n? beren Bebeutung biclfach babnrd) in gragc
9h baß htefe Bücher bon Kurgbefudierti unb nie ift «eilten
mit bem er rafep ein Herz unb eine Seele ift unb bic to*1'" .
gefdfncficn mürben, bm nicht einmal bic rufftfdje Sprache tamiten,
Dinge breht„b!
hebt cSjirf) fdioit bcsfialß angenehm heraus, weil man non ber
ltnb fo folgen mir beim ben beiben burd) alle Gefahren ji1
«|ten «ettc an fpurt, bafj es icnbengloS gefdjticben ift, baü ber
Ebenteuer, bie fie Bcftehen, bolter Spannung unb Engft unb ft“,,,
9>erfafter ben Aengen auf ben Grunb gefpiirt unb fie mirtlich fo
fröhlich unb ladjenb. aBir erleben ben großen ßug ber Gotbl11“ .,,:
mccbcrgcgeßcn hat, mie er fie borfanb. GS märe berfehrt gu fugen,
nach bem neuentbedten Klonbile, erleben bie Uebetmittbung i,;t
baß bas Buch leibenfchaftSlos gefdhriefien fei, im Gegenteil fnürt
meiten Schncefelber, ber reißenben Ströme unb StromfchueEem L
man heraus, baß Seibert biefem ruffifc^eti Saube mit bem bergen
einfrierenben Seen; mir haken mit, als es um bie Srfd)lietilLg'
bermachfen fei unb baf5 et bort, mo er tabein muß, bie Hoffnung
eine« neuen GotbfelbeS geht, mir lachen-mit gang Zatofon,
burdiful)lcn laßt, baß gebeffert merben tonnte. 91 m ftärlften tooimt
mit feinem fonberbaren „Spftem" alle Sptelbanlbeftßer heeeto%
bas gum 9(u6bnirf, menu er bie IPleuichenberachtmig, bie Sliegienmg
unb mir atmen Beglüdt auf, als er im SZBettlauf mit ben äke' ^
bes Berfonlichfeitamerts unb menfchl#er Bütbe betragt. S)cr
•ElaSfaleuten baS Enreriht auf ein WiiEionenfelb unb gugtew $
BoIfdicrniSmu® ift für ihn-nicht itgenbein ZeufeMmert, baS läuft«
hefte grau beS SartbeS gelninnt. — Gin herrliches Ehenteurer
lieb tonfmnert unb bon einer Keinen (Tligue bon Zcrroriftcn geunb zugleich ein tounbctbareS Zcnfmal ber Kamerabfcfjaft.
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