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Außerordentlich harte und 

schwere Kämpfe im Osten
Schlesische Infanterie-Division zeichnete sich besonders aus

Die Sowjets sind in einen kleinen Abschnitt unserer Stellung eingedrungen. 
Die Trosse haben sich in den Wüid zurückgezogen. Sturmgeschütze rollen 
vor, um den Einbruch zu bereinigen. Die Männer vom Troß schauen den 
Sturmgeschützen mit Zuversicht nach, denn sie wissen, daß sie den Ein
bruch wieder bereinigen werden. PK-Aufn.-Kriegsber. Leher (HH)
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Zwei Jahre Krieg mit den USA
Betrachtung zu den bisherigen militärischen Begegnungen

rd. Berlin, 10. Dezember. (Eig. Bericht).
Der wieder verstärkt vorangetragene 

sowjetische Angriff südwestlich Kre- 
mentschug zielt darauf ab, die Ver
bindungslinien zu den Brückenköpfen 
am unteren D n j e p r zu stören. Des
wegen hat der Feind auch stärkere 
Kräfte massiert, die er bei schlech
testem Winterwetter immer 
wieder gegen die deutschen Abwehr
stellungen vortreibt. Der Wehrmacht
bericht spricht von Kämpfen, die an 
einigen Einbruchsstellen zur Zeit noch 
stattfinden, aber auch davon, daß Ge
genstöße deutscher Reserven erfolg
reich gewesen sind. Hieraus geht her
vor, wie wichtig die Objekte von bei
den Seiten betrachtet werden müssen, 
um die es bei diesen Kämpfen geht. 
Die Kämpfe müssen unter diesen Um
ständen außerordentlich hart 
und schwer sein. Die deutsche Ab
wehr steht nicht nur an dieser Steile 
einem besonders starken Feind gegen
über, sondern die deutschen Soldaten 
müssen sich auch gleichzeitig mit dem 
nun. dort vorhandenen Winter ausein
andersetzen.

Berlin, 10. Dezember.
Zu den Kämpfen an der Ostfront er

halten wir noch folgende Meldungen: 
Südwestlich Dnjepropetrowsk 
setzte der Feind am 9. 12. seine Vor
stöße nicht weiter fort. Dagegen säu
berten unsere Grenadiere den vom 
Vortage verbliebenen Einbruchsraum 
von den dort eingesickerten Bolsche
wisten und gewannen hierbei eine Ort
schaft wieder zurück. Die Sowjets lie
ßen mehr als 300 Tote auf dem Kampf
platz. Damit ist der erneute Versuch 
des Feindes gescheitert, an dieser Stelle 
wenigstens einen örtlichen Erfolg zu 
erringen.

Schon in den letzten Novembertagen 
hatten die Sowjets mit starken Kräf
ten, die von zahlreichen Batterien und 
Panzern unterstützt waren, die deut
schen Stellungen angegriffen, waren 
jedoch zurückgeschlagen worden. Nach 
Heranführen von Verstärkungen traten 
die Bolschewisten dann am 5. und 6. 
12. wiederum zum Angriff an. Etwa 
sechs bis sieben Schützen-Divisionen, 
ein Panzerkorps und eine Panzerbri
gade rannten nach stärkster Feuervor
bereitung durch Artillerie, Salven

An der süditalienischen Front 
hat der englisch-amerikanische Feind, 
wie nun aus dem Wehrmachtbericht 
hervorgeht, auch am Westabschnitt an
gegriffen, nachdem er auf der dem 
Adriatischen Meer zugewendeten Front
seite nur ganz geringfügige Fortschritte 
hatte erzielen können. Die Absicht 
seines Offensivstosses konnte nur darin 
bestehen, die deutschen Bergstellungen 
zu nehmen und die deutsche Front zu 
durchbrechen. Erst nach einem ausge
sprochenen Durchbruchserfolg besteht 
für die Anglo - Amerikaner die Aus
sicht, ihren seit langem angekündigten 
„Marsch auf Rom“ wirklich antreten 
zu können. Stattdessen haben sie einige 
Bergrücken besetzt. Die deutsche Front
linie wurde um einige Kilometer zu
rückgenommen.

Damit wird der Feind gezwungen, 
seine Kräfte erneut zu einem Angriff 
zu formieren, der ihn unter großen 
Verlusten wieder nur höchstens einige 
Kilometer vorwärts bringen kann. Also 
ist die' zunehmende Ungeduld 
in England und Amerika durchaus ver
ständlich.

geschütze und Granatwerfer gegen 
einen schmalen, von schlesischen 
und fränkisch-sudetendeutschen Trup
pen verteidigten Frontabschnitt an. 
Trotz dieses massierten Kräfteeinsatzes 
gelang es ihnen auch diesmal nicht, die 
deutschen Linien zu durchbrechen. 
Eine in die Hauptkampflinie einge
drungene feindliche Angriffsspitze 
wurde durch unsere Panzer zusammen
geschlagen. Infolge der hohen Verluste 
— der Feind büßte allein 134 Panzer
kampfwagen ein — hatten die Sowjets 
daraufhin ihre Durchbruchsversuche 
zunächst eingestellt.

Bei dichtem Schneetreiben hielten die 
schweren Kämpfe südwestlich K r e - 
mentschug auch am 9. Dezember 
mit unverminderter Härte an. Unter den 
schwierigsten Witterungsverhältnissen 
leisteten unsere Truppen den anhalten
den Angriffen starker feindlicher 
Infanterie- und Panzerverbände er
bitterten Widerstand und 
fingen diese größtenteils durch erfolg
reiche Gegenangriffe auf. Wo es den 
Bolschewisten glückte, in unsere Ver
teidigungslinien einzusickern, sind 
weitere heftige Kämpfe im Gange. Ins

gesamt 27 feindliche Panzer konnten 
inzwischen wieder von unserer Abwehr 
vernichtet werden.

Auch bei Tscherkassy kam es 
erneut zu harten Kämpfen mit sowjeti
schen Verbänden, die gegen unsere 
Stellungen nördlich der Stadt und 
gegen das Bahngelände südlich Tscher
kassy vorgingen. Die Absicht der Bol
schewisten, in die Stadt einzudringen, 
wurde von den heldenmütigen Vertei
digern wiederum vereitelt.

Der deutsche Angriff nordöstlich 
Schitomir und bei Korosten ge
wann gegen verstärkte feindliche Ab
wehr, bei der die Sowjets nun auch 
Sturmgeschütze und Panzer zum Ein
satz brachten, weiter Raum. 13 der 
feindlichen Kampfwagen konnten allein 
an einer Stelle vernichtet werden. Bei 
einem örtlichen Vorstoß unserer Grena
diere verloren die Bolschewisten in 
kurzer Zeit 700 Tote, 76 Gefangene, 
16 Pak, 111 Maschinengewehre und 
zahlreiche sonstige Waffen.

Im Kampfraum zwischen P r i p j e t 
und Beresina unternahmen die Bol
schewisten in . dem waldreichen und 
versumpften Gelände mehrere Angriffe, 
die von unseren Grenadieren zum Teil 
abgewiesen, zum Teil abgeriegelt wur
den. Nördlich der Beresina-Mündung 
schlugen unsere Truppen einen in 
Regimentsstärke durchgeführten Vor
stoß des Feindes unter blutigen Ver
lusten zurück und zerschlugen außer
dem weitere feindliche Bereitstellungen 
durch zusammengefaßtes Abwehrfeuer 
ihrer leichten und schweren Waffen. 
Wie der Wehrmachtbericht meldet, hat 
sich bei den Abwehrkämpfen während 
des Oktober und November im Raum 
von Gomel die schlesische 
102. Infanterie-Division unter 
Führung von Oberst von Bercken 
durch außergewöhnliche Härte und 
Zähigkeit besonders hervorgetan. Die 
Division, die bereits am 18. Dez. 1942 
und am 2. Okt. 1943 im Wehrmacht
bericht erwähnt wurde, stand pausen
los in härtesten Kämpfen, bei denen 
Führung und Truppe bis an die Grenze 
ihres Leistungsvermögens eingesetzt 
werden mußten. Durch aktiv geführte 
Abwehr gelang es ihr, den ununter
brochenen Ansturm der feindlichen 
Massen aufzuhalten und damit den 
Aufbau der deutschen Abwehrfront zu 
sichern.

rd. Bern, 10. Dezember. (Eig. Bericht.).
Die Bezeichnungen, die die britischen 

Front,berichte und strategischen Über
blicke für die Art der deutschen Ver
teidigung finden, durchlaufen alle mög
lichen Steigerungsstufen. Es ist vom 
zähen und zähesten Widerstand der 
Deutschen, von erbitterten Kämpfen, 
von ermüdenden Nerven und unbehag
lichen Gefühlen der Tommies die Rede. 
Von dem selbstsicheren Ton, mit dem 
Montgomerys Offensive im Ost
abschnitt der Front anfänglich beglei
tet wyrde, schwindet die letzte Spur in 
den jüngsten Berichten dahin. „News 
Chronicle“ steigert die trübe Schilde
rung der gegenwärtigen Kämpfe und 
spricht von „einem schlechten 
Traum aus dem Weltkrieg 1914/13“. 
So läßt sich der Grundtenor der eng
lischen Berichterstattung auf die ein
fache Gegenüberstellung: „Große
Mühe — wenig Erfolg“ fest
legen.

In der „Daily Mail“ hat nun der be
kannte englische Militärkritiker Liddel 
Hart einen zusammenfassenden Be
richt über die Kämpfe der lezten 14 
Tage gegeben, in dem er vor allem auf 
den krassen Widerspruch der wirk- 
lichenGesehehnisse zu der Berichterstat
tung und den Kombinationen verweist. 
Verfrüht sei von einem Durchbruch 
durch die deutschen Linien an den ver
schiedensten Punkten gesprochen wor-

—der. Berlin, 10. Dezember.
Ueberblickt man nach den zwei 

Jahren Krieg Deutschlands mit den 
USA die bisherigen militärischen Be
ziehungen zwischen diesen beiden 
Gegnern, so drängt sich einem die 
Erkenntnis auf, lediglich einen 
schmalen Teilabschnitt, der 
außerdem keine permanente 
Berührung darstellt, vor sich zu 
sehen. Die wirklichen Einsatzstellen 
und Einsatzzeiten nordamerikanischer 
Einheiten in diesem Kampf sind so 
spärlich bemessen, daß sich sofort die 
Frage ergibt: Wie kommt es, daß die 
Amerikaner in so staubaufwirbelnder 
Heftigkeit von der Existenz einer 
„First Europa“-Strategie sprechen? Wo 
sind denn die gewaltigen Truppen- 
massen, die dem zahlenmäßigen Ueber- 
gewicht des nordamerikanischen Volkes 
den Briten gegenüber entspräche? Oder 
ist das Gerede von der zuerst notwen
digen Beendigung des Krieges in 
Europa genau so Zukunftsmusik wie 
die Zukunftsdrohungen gegen Japan?

Doch lassen wir in einem ungefähren 
Ueberblick über das Geschehen der 
letzten zwei Jahre, soweit es deutsch- 
amerikanische Begegnung war oder 
soweit sich die Planung einer solchen 
Begegnung in den Dispositionen der 
amerikanischen Führung ankündigte, 
die wirklichen Ereignisse zur 
Sprache kommen.

So lange die ersten Kontingente noch 
die britische Insel unsicher machten 
durch den Elan ihrer Uniform und die

den. Schon ein paar Tage nach dem 
Presserummel habe man jedoch ein
seben müssen, daß nichts, was einem 
Durchbruch ähnlich sähe, erreicht 
worden sei.

Interessante Einzelheiten zu dem bri
tischen Offenst wer such, die die Bedeu
tung des deutschen Abwehrerfolges 
wesentlich erhöhen, liefert der Militär
korrespondent des „Daily Telegraf“, 
Generalleutnant Martin. Montgomery 
habe seine besten Spezialtrup
pen eingesetzt. Sie umfaßten eine 
ausgezeichnete englische Division, die 
Neuseeländer und eine Spezialdivision 
indischer Truppen. Italien, so begrün
det der General seinen Pessimismus, 
sei tatsächlich zu Kämpfen, wie sie die 
Deutschen lieferten, einzigartig geeig
net. Nur einmal in der Geschieh te sei 
es gelungen, Italien aus dem Süden 
über Sizilien und Neapel zu erobern, 
und zwar vor 1 400 Jahren, als BelLar 
und Narses gegen die Goten vorgingen. 
Beide aber hätten 18 Jahre dazu ge
braucht, um die Goten zu besiegen. 
Mit dem Stoßseufzer, die Anglo-Ameri
kaner möchten hoffentlich nicht so 
lange brauchen, schließt der Brite seine 
delphische Prognose.

Zum 100. Geburtstag von Robert Koch 
spricht Reichsgesundheitsführer Dr. Conti 
über alle deutschen Sender am Sonn
abend, dem 11. Dezember, von 18 bis 
18.15 Uhr.

Kaufkraft ihrer Dollars, ging von 
ihnen ein übertriebener Ruf durch die 
feindliche und pseudoneutrale Presse. 
Aber in der heißen Sonne Nord
afrikas schmolz dieser billige 
Ruhm dahin. Als Hilfstruppen 
endeten dann die Yankees auf Sizi
lien. Bei Salerno half ihnen noch 
der Ehrgeiz und überlegene Einsatz 
der englischen Mittelmeerflotte, gegen 
die Deutschland kein gleichwertiges 
Kampfmittel zur Verfügung stand, 
über eine vollständige Niederlage hin

Neuer Eichenlaubträger
Führerhauptquartier, 10. Dezember.

Der Führer verlieh am 5. Dezember 
das Eichenlaub zum Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes an Hauptmann d. R. 
Walter E 1 f 1 e i n, Kampfgruppenführer 
in einer Infanterie-Division, als 347. 
Soldaten der deutschen Wehrmacht.

Am 8. Oktober 1943 war Hauptmann 
d. R. Elflein mit dem Ritterkreuz aus
gezeichnet worden.

weg, und bei den gegenwärtigen 
Offensivversuchen im Ostabschnitt der 
süditalienischen Front stecken sie 
schwerste Schläge ein.

Das wären die nicht erworbenen 
Lorbeeren der bisherigen Landkämpfe. 
Wir wissen nicht, wieweit die Selbst
erkenntnis der nordamerikanischen 
militärischen Führung gediehen ist. 
Aber zu der Schlußfolgerung, daß die 
nordamerikanischen Divisionen allein 
längst schon wieder in die ver
schiedenen Meere geworfen worden 
wären, dazu wird es bei ihnen hoffent
lich reichen. Die nordamerikanischen 
Divisionen aber, die sich nun seit 
geraumer Zeit in England vergnügen 
oder in den Zwischenpausen auf Inva
sion gedrillt werden, treten bereitwillig, 
anscheinend einstweilen noch in den 
Hintergrund. Ihr kämpferischer 
Mut könnte auch mit Recht durch die 
Erfahrung der bereits Kämpfenden 
etwas abgekühlt sein.

Den Einheiten der nordamerika
nischen Marine, die in Griffnähe 
der deutschen Abwehr gerieten, gelang 
es ebenfalls nicht, mit Ruhm bedeckt 
in die Heimatgewässer zurückzukehren. 
Mancher nordamerikanische Kreuzer 
wurde von U-Booten oder durch die 
Luftwaffe versenkt, so einer beim 
Angriff der Luftwaffe gegen ein nord
amerikanisches Geschwader zwischen 
Nordkap und Spitzbergen (Sonder
meldung vom 15. Mai 1942); ein wei
terer wurde aus der Sicherung eines 
Großgeleitzuges auf der Murmansk- 
Route versenkt, ein dritter verschwand 
im August 1943 in den Fluten. Zahl
reiche mittlere und kleine Einheiten 
der USA-Fiotte fielen den deutschen 
U-Booten oder der Luftwaffe bei den 
Aktionen im Atlantik, im Mittelmeer, 
selbst in der Karibischen See zum 
Opfer. Wochenlang hieß es in Meldun
gen aus Gibraltar, daß schwer 
angeschlagene USA-Einheiten in diesem 
Schiffslazarett einliefen. Der nord
amerikanischen Handelsflotte

Die Kriegspressetagung in Weimar beendet

p Krieasarbeitsfagung der deutschen Presse, die in Weimar stattfand, 
: de mit einem Appell des Reichspressechefs, Reichsleiter Dr.Dietrich, 
die aus aHen Gauen des Reiches versammelten Journalisten beendet, 
der ersten Reihe sicht man unter den Ehrengästen, die gleichfalls zur 
und Auslandspresse gesprochen hatten, Reichsführer ff Heinrich 

immler den Beaufir-gten für den Arbeitseinsatz, Gauleiter S a uck el, 
d Gauleiter Laut e r b a ehe r. Presse-Hoffmann

Weiterer Raumgewinn bei Schitomir
Erfolgreiche deutsche Gegenstöße südwestlich Dnjepropetrowsk

Britische Italienfanfaren verstopft
„Wie ein schlechter Traum aus dem Weltkrieg 1914/18“



schlagen die deutschen U-Boote emp
findliche Wunden. Aus jüngsten War
nungen des USA - Marinemmisters 
Knox ist zu entnehmen, daß die 
Gefährdung der amertkamscnen Schiff
fahrtslinien auch von Washington aus 
keineswegs etwa als weniger schwer 
als in den schlimmsten Monaten ange
sehen wird Auch Nordamerika weiß 
das Schwanken der Versenkungskurven 
richtig zu beurteilen.

So bleibt als letzte Front die Be 
gegnung in der Luft. Es steht 
fest, daß die Amerikaner gerade auf 
diesen Kampfabschnitt ihre hoch
geschraubtesten Erwartungen setzen 
Von dem „Flugzeugträger“ England 
aus sowie von Basen in Süditalien her 
wollen sie mit den schwer bewaffneten 
Geschwadern ihrer Viermotorigen die 
deutsche Industrie zerschlagen und die 
deutsche Bevölkerung in einen Taumel 
der Angst versetzen. Hier stellt sich 
zweifelsohne das bitterste Kapi
tel der, deutsch-nordamerikanischen 
Kafnpfbegegnung dar, nicht etwa des
halb, weil wir hier die Unterlegenen 
wären, sondern weil die Nordamerika
ner als Mordbrenner und als 
Gangster gegen das hochkultivierte 
Mitteleuropa eingesetzt werden, wo 
jeder Fußbreit Boden gekennzeichnet 
ist mit den heiligen • Zeichen der 
Kultur, wo jede Stadt Schätze zu ver
lieren hat, die ganz Amerika mit allen

I Rohstoffen und allen Reichtümern nie 
zu ersetzen vermag. Das bit. erste 
Kapitel deshalb, weil hier ein Kampf 
duvcii^efochten wird, der keine eigent
liche kriegerische Begegnung darstellt, 
sondern von deutscher Seite aufgefaßt 
werden muß als die möglichst wirk
same Verhinderung von Ver
brechen. So hat er auch zwei Seiten 
Es ist die Begegnung zwischen Luft
waffe und Luftwaffe, die andere der 
Schandtat und verbrecherischen Ver
nichtung. Erfahrungen wie die von 
Schweinfurt und ähnliche mehr wer- | 
den den skrupellosen Organisatoren 
der großen Verbrechen die wach
sende Abwehrkraft Deutsch
lands klargemacht haben. Ihr Verlust 
an Menschen und Maschinen mag auch 
sie bedenklich stimmen. Doch ist es 
leider nicht möglich, die harte Prüfung, 
die das deutsche Volk durch diese Art 
der Kriegführung durchstehen muß. 
mit militärischen Mitteln allein abzu
wenden. Die Zerstörung wertvollster 
Kulturgüter, die Vernichtung kost
barster Menschenleben ist der Kultur 
von jenseits der Ozeane als einziges 
„Erfolgsmittel“ gegeben. Wie sie es und 
daß sie es benutzen, spricht das Urteil 
über ihre menschliche und geistige 
Substanz. So ist auch dieser Abschnitt 
der deutschen Begegnung mit Amerika 
ein Zeugnis des Unwertes und 
der Schwäche dieses Feindes.

Zahlreiche Sowjetangriffe abgefangen
Schwere Kämpfe südwestlich Kr erneu tschu^ bei dichtem Schneetreiben

Türkischer Außenminister 
vor deutschen Journalisten

Ankara, 10. Dezember.
Der türkische Außenminister Numan 

Menemencoglu empfing im Bei
sein des Pressechefs der türkischen 
Regierung die in Ankara akkreditierten 
deutschen Schriftleiter, um sie über die 
JKairoer Besprechungen zu unter
richten.

Im Verlauf des Presseempfanges leg
ten die Schriftleiter dem Außenminister 
verschiedene Fragen vor. Die erste 
Frage lautete: „In Ihrer Erklärung vor 
den türkischen und alliierten Journa
listen haben Sie festgestellt, daß das 
Bündnis der Türkei mit England aus 
der Konferenz von Kairo verstärkt her
vorgegangen sei. Im gleichen Augen
blick schrieb der Spezialjcorrespondent 
von Reuter, daß die Türkei nach Kairo 
eine aktivere Rolle im Krieg spielen 
werde. Ist diese Interpretation des 
Reuterkorrespondenten gerechtfertigt? 
Der türkische Außenminister antwor
tete hierauf: „Nein, ich glaube, meine 
Erklärungen waren klar genug. Die 
Politik der Türkei bleibt u n v e r ä n ti
de r t.“ Diese Tatsachen unterstrich 
der türkische Außenminister in seinen 
späteren Antworten immer wieder.

Auf die Frage, ob die Verstärkung 
der türkischen Allianz mit Großbri
tannien die Beziehungen der Türkei 
zu den Nationen des Dreimächtepaktes 
berühre, insbesondere aber den Freund
schaftspakt mit Deutschland, antwor
tete der türkische Außenminister: 
„Nein“. Unsere Beziehungen mit den 
Achsenmächten bleiben unverändert. 
Wenn ich sage, daß die türkische Poli
tik unverändert bleibt, so bleibt auch 
die Politik gegenüber der Achse un
verändert. Die türkische Politik bleibt 
ihren Grundlagen treu.

Ein Schriftleiter stellte sodann fol
gende Frage: „In Ihrer gestrigen Er
klärung haben Sie festgestellt1, daß die 
Beziehungen der Türkei zur Sowjet
union fast, so herzlich und stark seien 
wie diejenigen mit England. Würden Sie 
uns sagen, ob diese Feststellungen auf 
neuen Mitteilungen beruhen, die man 
Ihnen über die Meinung Stalins zur 
Zukunft Europas und des Nahen Ostens 
gegeben hat? Numan Menemencoglu 
antwortete: „Diese Frage berührt den 
Kernpunkt der Kairoer Besprechungen.

Wir haben dort alle Fragen erschöpfend 
behandelt, die den Krieg und die Nach
kriegszeit betreffen, die Fragen der 
Gegenwart und der Zukunft. Im 
Rahmen der materiellen Außenpolitik 
der Türkei wurden auch die Beziehun
gen zu Sowjetrußland verstärkt, mit der 
wir übrigens nie eine Reibung hatten.“

Der Führer hat auf Vorschlag des 
Reichsministers des Auswärtigen v.Ribben- 
trop den Bevollmächtigten des Groß
deutschen Reiches für Italien, Gesandten 
1. Klasse Rudolf Rahn, zum Botschafter 
ernannt.

In einem Eigenbericht aus Ankara 
meldet „Courier de Geneve": „Nachrich
ten aus Beirut zufolge hat der Vertreter 
der Sowjetunion in Kairo Schritte bei 
der ägyptischen Regierung unternommen, 
um die Einräumung von Luftbasen an 
Sowjetrußland zu fordern.“

Das kubanische Verteidigungsmini
sterium gab die Torpedierung des 
kubanischen Frachters „Liberstad“ be
kannt.

Aus dem Führerhauptquartier, 10. Dez.
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt:
Bei Kertsch stürmten eigene Stoß

trupps eine wichtige Höhenkuppe. 
Feindliche Vorstöße am Brückenkopf 
Cherson blieben erfolglos.

Im Raum südwestlich Kremen- 
t s c h u g wurde auch gestern bei 
dichtem Schneetreiben schwer ge
kämpft. Es gelang, die zahlreichen 
starken Angriffe der Sowjets größten
teils im Gegenstoß aufzufangen. In 
einigen Einbruchsstellen sind die 
Kämpfe noch in vollem Gange.

Im Abschnitt von Tscherkassy 
führte der Feind erneut heftige An
griffe. ,

Im Raum von Schitomir und 
Korosten machte der eigene An
griff trotz verstärkten 
Widerstandes gute Fortschritte.

Zwischen Pripjet und B e r e s i n a 
sowie am Dnjepr nördlich der 
Beresinamündung wurden mehrere 
starke Angriffe des Feindes abgewehrt, 
einige Einbrüche abgeriegelt und 
Bereitstellungen der Sowjets durch zu
sammengefaßtes Feuer zerschlagen.

Von der übrigen Ostfront werden 
keine Kämpfe von Bedeutung gemeldet.

Bei den schweren Abwehrkämpfen 
der letzten Wochen im mittleren Front
abschnitt hat sich die schlesische 
102. Inf.-Division unter Oberst v o n j bänden 
Bercken besonders ausgezeichnet.

Im Westabschnitt der süditalieni
schen Front setzte sich der Feind 
beiderseits der Straße nach Cassino 
in den Besitz einiger Bergrücken. Nach 
wechselvollen Kämpfen wurde dort die 
eigene Verteidigungsfront um einige 
Kilometer nach Nordwesten zurück
verlegt.

Im Ostabschnitt unternahmen 
die Briten mehrere zum Teil von 
Panzern unterstützte schwächere Vor
stöße, die sämtlich scheiterten.

Ueber dem süditalienischen Front-

i waffe neun feindliche Flugzeuge ab, 
^ zwei weitere wurden durch leichte 
i deutsche Seestreitkräfte über dein 

Mittelmeer vernichtet.
I Sicherungsfahrzeuge eines deutschen 
Geleits wehrten in der vergangenen 

I Nacht vor der niederländischen 
i Küste einen Angriff britischer 
! Schnellboote ab und schossen zwei von 
j ihnen in Brand.

Rommel in Dänemark
Berlin, 10. Dezember.

In den letzten Tagen stattete Gene
ralfeldmarschall Rommel den deut
schen Truppen in Dänemark einen 
Besuch ab. Der Generalfeldmarschall, 
in dessen Begleitung sich mehrere 
Fcstungsbau-Spcziaiistcn befinden,über
prüfte auf Befehl des Führers den

—---- Ausbau und die Abwehrbereitschaft
feindlichen ^cr deutschen Verteidigungsanlagen in Jütland.

Das Ritterkreuz verliehen
Führerhauptquartier, 10. Dezember.

Der Führer verlieh das Ritterkreuz 
des Eisernen Kreuzes an Oberst Hart

wich H ä 1 i m i g k, Kommandeur eines 
Grenadierregiments, Hauptmann d. R, 
Herbert Seidenstücker, Bataillons- 
Kommandeur in einem Grenadier-Regi- 

j ment, Obergefreiten Mayer, MG- 
! Schütze in einem Gebirgsjäger-Regi- 
I ment, ferner auf Vorschlag des Ober- 
j befehlshabers der Luftwaffe, Reichs- 
| marschall Göring, an Hauptmann Hitz, 
Staffelkapitän in einem Sturzkampf
geschwader und Hauptmann Badorrek, 
Staffelkapitän in einer Aufklärungs
gruppe.

. Ritterkreuzträger gefallen
Berlin, 10. Dezember.

Oberst Josef Eibl, am 26. 3. 1893 als 
Sohn eines Lokomotivführers in Pilsen 
geboren, war am 22. 8. mit dem Ritter
kreuz ausgezeichnet worden. Am 10.11. 
ist dieser hervorragend bewährte Re
gimentskommandeurs im Osten gefallen.

Generalfeldmarschall v. Mackensen 
sind zu seinem 94. Geburtstag so viele 
Glückwünsche und Zeichen treuen Ge
denkens zugegangen, daß es ihm unmög
lich ist, jedem einzelnen dafür zu danken. 
Er hat sich über das freundliche Sein
gedenken sehr gefreut und läßt allen auf 
diesem Wege wärmstens dafür danken,

Weltberühmtes Archiv geborgen
Deutsche Iruppen sicherten die Kunstschätze von Monte Casino

Rom, 10. Dezember.
In knapper militärischer Form er

folgte die Unterbringung des von Ver-
hii n rinn rlov TT_____ _ _____der Panzerdivision Hermann 
Goring geborgenen Archive der welt
berühmten Benediktiner-Abtei Monte 
Cassino in die Engelsburg in Rom 
und damit in den Schutz des italieni
schen Staates.

In einer kurzen Ansprache erinnerte 
der Transportleiter an die zum Teil 
unter feindlichen Bombenwürfen er
folgten Bergungsarbeiten, die auf aus
drücklichen Wunsch des Erz
abtes von Monte Cassino erfolgt 
seien Während die Kunstschätze und 
die Bibliothek unmittelbar nach 
Rom verbracht worden seien, konnte 
die Ueberführung des aus einigen 
20 000 Bänden und unersetzlichen 
Handschriften und Urkunden 
bestehenden Archivs erst im gegen-„ , . , . _ . ,............. Gestehenden Archivs erst in

gebiet schoß Flakartillerie der Luft- j wartigen Augenblick erfolgen.

Hohe zusä^IicheVerluste derTerrorbomber
Auch die WetterverhäUnisse fordern hohen Blutzoll von Enelands GangsterfHeuern

Genf, 10. Dezember.
Der deutsche Hinweis, daß die Eng

länder bći ihren Terrorangriffen nicht 
allein durch die deutsche Abwehr emp
findliche Verluste erleiden, sondern 
daß eine weitere beträchtliche Zahl der 
Großbomber auf dem Rückweg oder 
bei der Landung noch zu Bruch geht, 
wird jetzt von britischer Seite be
stätigt.

Der „Courier de Geneve" meldet in 
einem Eigenbericht, daß in Londoner 
Fachkreisen gerade über diese Frage 
eingehend diskutiert werde. Man gebe 
zu, daß außer den Verlusten durch die 
deutsche Luftabwehr ebenso schwere 
durch die Wetterverhältnisse eingetre
ten sind. Besonders hoch seien diese, so 
werde erklärt, bei einem der Terror
angriffe auf Berlin im November ge
wesen. Ein höherer Offizier der briti
schen Luftwaffe habe geäußert, die 
Verluste bei der Landung hätten die

^ÖandaHirt ivaiß as /
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Roman von Peter Bodin

Sämtliche Herren verbeugten sich. 
Die Baronin, die noch immer den Blick 
auf Goli atz gerichtet hatte, legte lang
sam die Zigarette beiseite und reichte 
Gollatz — eine schlaffe, mit Ringen 
besetzte Hand, die Hand einer alten 
Frau. Plötzlich lachte die Baronin auf: 
„Sind Sie Beelzebub oder Luzifer?"

Als Gollatz erstaunt die Augen
brauen hochzog, kam ein erneutes Ge
lächter:

„Ihre Aura, Herr Kriminalrat, ver
anlaßt mich zu dieser Erkundigung. Ehe 
der gute Lundborg Ihren Namen und 
Beruf genannt hatte, habe ich es Ihnen 
schon angesehen, daß Sie ein gefähr
licher Mensch sind. Sie müssen näm
lich wissen“, fuhr sie plötzlich wie auf
gezogen fort — es klang, als habe sie 
etwas Aehnliches schon hundertmal ge
sagt —, „daß ich einen Blick für Men
schen habe. Man muß die Gabe be
sitzen, sich hinzugeben an einen Ein
druck, man muß sein Ich für Momente 
wenigstens vergessen können. Ich kann 
das auch nicht immer — aber gerade 
jetzt ist. es mir gelungen. Vielleicht 
weil Sie so überraschend hereinkamen,“

Sie wischte mit der Hand über die 
Shrn und sagte überraschend in einem 
ganz natürlichen Ton: „Sie sollen mir 
trotzdem willkommen sein. Es gibt 
nichts gegen das Karma. Außerdem sagt 
man mir nach, daß ich eine gute Haus- 
tree eed Gastgeberin bin."

Sie reichte auch Wörle die Hand, 
dann stellte sie überflüssigerweise An- 
selmi nochmals vor, indem er zweimal 
hintereinander seinen Namen nannte.

Lundborg fragte ihn: „Sind sie han
delseinig mit dem Herrn Baron ge
worden?“

Der Kunsthändler schlug die Augen 
nieder. „Handelsehyg? Nein — der Baron 
wollte nicht verkaufen. Es tut mir leid. 
Sie waren ja gestern dabei — seither 
habe ich ihn nicht wieder zu Gesicht 
bekommen.“

Lundborg verließ leise das Zimmer, 
man hörte ihn durch die halbgeöffnete 
Tür nach Leopold rufen. Als er wieder 
eintrat, steckte Gollatz mitten in einem 
konventionellen Gespräch über das 
Wetter, das die Baronin mit einer ver
blüffenden steifen Langweiligkeit 
führte.

*
Und dann geschah es ...!
Die Tür wurde aufgerissen, Leopold 

stürzte herein, jede Förmlichkeit ver
gessend — er rang schwer nach Atem 
und dann setzte er sich, ohne darauf zu 
achten, daß die Baronin noch stand, 
einfach hin und zog ein großes rotes 
Schnupftuch aus der Tasche seiner 
verblichenen blauen Livree, mit dem 
er sich die Stirn abwischte.

„Er 1st tot!“
„Bernhard!" kreischte die Baronin,

und sank mit geschlossenen Augen ln 
Ihren “

über Deutschland selbst „empfindlich 
überstiegen“. In der Meldung wird ge
sagt, selbst die englischen Fliegeroffi
ziere hätten Bedenken gehabt, den An
griff durchzuführen, doch hätten die 
Geschwader trotzdem Startbefehl er
halten, „der, wie es scheint, direkt von 
der Regierung gegeben wurde“. Die 
Besorgnisse erfahrener Piloten hätten 
sich als berechtigt erwiesen. Eine große 
Zahl der Flugzeuge habe sich bei der 
Rückkehr nach England noch lange in 
der Luft halten müssen, da Gewitter 
und Regen sie an der Landung hinder
ten. Da die Treibstoffvorräte der Flug
zeuge aufgebraucht waren, hätten 
einige Bruchlandungen vornehmen 
müssen, während in den anderen Fäl
len die Besatzungen ihre Maschinen 
mit dem Fallschirm verlassen mußten.

Dieses englische Eingeständnis zeigt 
die Berechtigung der deutschen Be
hauptung, daß weit mehr Terrorbom-

Lundborg zischte wütend den Diener 
an: „Was haben Sie denn da angerich
tet? Jetzt können wir uns bemühen, sie 
aus ihrer Ohnmacht wachzukriegen. 
Was reden Sie da für Unsinn?“

Die scharfe Sprache Lundborgs schien 
ernüchternd auf Leopold gewirkt zu 
haben, er richtete sich auf und sagte 
leise: „Der Baron ist tot.“

„Wieso denn tot?“ schrie Lundborg. 
,Wie kann er denn tot sein — er war 
doch gestern noch gesund und munter.“ 

„Ich weiß es auch nicht. Er liegt in 
seinem Arbeitszimmer, und — und es 
sieht fürchterlich aus. Er ist ganz 
blutig.

Gollatz hob die Hand: „Leopold, be
kümmern Sie sich um die gnädige 
Frau . , . Herr Dr. Lundborg, kommen 
Sie bitte mit!“

In der Tür stießen Sie mit einem 
jungen Mädchen zusammen, das einen 
Versuch machte, ihnen zuzulächeln, 
aber sie hielten sich nicht auf," sondern 
stürzten über die Diele zum Biblio
thekszimmer. Lundborg führte.

Von der alten Wanduhr in der Diele 
schlug es zwölf Uhr.

*
Die Tür zum Bibliothekszimmer war 

leicht angelehnt, well sie Leopold ln 
der Erregung zu schließen vergessen 
hatte. Lundborg streckte die Hand nach 
der Klinke aus, aber da ertönte die 
Stimme des Kriminalrats:

„Einen Augenblick, Herr Doktor! 
Nicht anfassen!“

Gollatz ergriff die Tür mit dem 
Taschentuch an ihrem Innenrand und 
wandte sich an Wörle:

„Franz, vielleicht bist du so gut, die
Oandarmerleetation ansantfen. Xe muÄ

ber den nächtlichen Ueberfällen auf 
Frauen und Kinder zum Opfer fallen, 
als von deutscher Seite einwandfrei ge
klart werden konnte. Für die Zerstö
rung deutscher Städte muß England 
jedenfalls einen außerordentlich hohen 
Blutzoll entrichten.

! Sowohl der Erzabt von Monte 
Cassino wie der Erzprimas haben 
seinerzeit nach den Bergungsarbeiten 
dem Divisionskommandeur der Panzer
division Hermann Göring ihren Dank 
zum Ausdruck gebracht. Der Erzabt 
ließ jetzt bei dem Uebergabeakt durch 
den Bibliothekar der Abtei in deutscher 
Sprache der deutschen Botschaft beim 
Vatikan wie der deutschen Heeres
leitung „seinen innigsten Dank im 
Namen des ganzen Ordens“ ausdrücken. 
Der Vertreter des italienischen Unter
richtsministeriums schloß sich diesen 
Worten an.

*
Mit der in aller Oeffentlichkeit. voll

zogenen Uebergabe des Archivs von 
Monte Cassino an den italienischen 
Staat, der die Engelsburg als geeig
netsten Unterbringungsplatz bezeichnet 
hatte, wird am besten die ganze 
Lügenhaftigkeit der feind
lichen Hetze bewiesen, die 
immer wieder behauptet hatte, die 
deutschen Truppen plünderten sämt
liche Kunstschätze und Kulturgüter 
Italiens.

ßolschewisierung des Balkans 
1935 festgelegt

Belgrad, 10. Dezember. 
„Obnova“ berichtet über die Auffindung 

eines bereits im Jahre 1935 abgeschlosse- 
nen Vertrages, den einer der sog. 
steilv. Ministerpräsidenten der neuen 
Banden-„Regierung“ Titos, der Jude 
Mos cha P i j a d e, mit anderen destruk
tiven Elementen abgeschlossen hat. In 

Vertrag heißt es: „Alles, was 
serbisch und orthodox ist, muß vertilgt 
werden, damit das Terrain für die Bol- 
schewisierung Jugoslawiens und des Bal
kans frei wird.“

sofort ein Mann Herkommen mit Mo- 
torrrad oder Auto, aber auf jeden Fall 
schnell, Herr Doktor, Sie können mit 
hereinkommen, aber fassen Sie nicht
überflüssigetf ÄÄ?

Mit einem raschen Schritt trat er in 
das^ Arbeitszimmer des Barons und sahBail
Decke reichte — seine unteren Schub-

SsSäs
ander davor, hier eine Radierung, dort 
eine Handzeichnung oder ein Kunst
druck. Von den Simsen der drei quer 
davorstehenden Bücherregale waren 
Vasen und Terrakottagefäße herunter
gestürzt und lagen zum Teil in Scher- 
ben am Bodem In dem schmalen Gang 
zwischen den Regalen und dem Schrank 
auf der rechten Seite liegend, mhte 
zusammengekrummt, das Gesicht nach 
unten gekehrt, der leblose Körper Bern
hards von Rente-Slerow. Ein Bündel 
zerknüllter Kupferstiche lag auf jer 
Leiche.

Gollatz beugte sich über den Toten 
Lundborg stand an einem der Regale 
als ob er daran Halt suchen wollte und 
stöhnte mit entsetzten Augen vor’ sich

Gollatz richtete sich auf und sagte- 
„Bitte, Herr Doktor, fassen Sie nicht«
an, auch nicht das Regal, an dem Sie

Flakbrigade schoß in drei Tagen 
35 Flugzeuge ab

Berlin, 10. Dezember.
Flakartillerie der Luftwaffe schoß am 

9 Dezember über der süditalienischen 
Front neun britisch-nordamerikanische 
Flugzeuge ab. Damit hat die 22. Flak
brigade in drei Tagen 35 feindliche 
Flugzeuge, darunter zahlreiche schwere 
Bomber, bei der Abwehr von Luft
angriffen vernichtet.

In Turin beschlagnahmte die republi
kanische Nationalgarde auf dem Bahnhof 
den Koffer eines Juden mit 30 Millionen 
Lire Inhalt. Der Jude, der flüchten wollte, 
wurde verhaftet.
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Sie einmal her. Ich brauche eine Ai 
kunft.“

Als Lundborg mit schleppend« 
Schritt herangekommen war, ohne b 
her ein einziges Wort geäußert 
haben, deutete der Kriminalrat auf c 
zerknüllten Kupferstiche:

„Was halten Sie davon?“
„Was ich davon halte?“ brach es a 

Lundborg hervor. „Dieser Mörder m 
em Wahnsinniger gewesen sein. Welc 
viehische Barbarei! Unser Baron., 
Seine Stimme brach. '"

Er bückte sich und wollte eine R 
dierung aufheben, aber Gollatz wehr 
sanft ab:

„Nichts berühren 1“
Lundborg erhob sich und starrte d 

Leiche an, dann fiel sein Blick auf d

Isai
SPSS

„Was ist denn los?“

Ü§P
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Braucutum zur Weihnaciilszeit
In Beuthen wurde vor kurzem , ine 

Ausstellung des Oberschlesischen Hei
matbundes eröffnet, die unter .lern 
Titel «OS - Brauchtum zur
Weihnachtszeit“ eine Reihe hand
werklicher und kunstgewerblicher Ar
beiten bringt. Die Ausstellung gibt eine 
Fülle von Anregungen für die weih
nachtliche Zeit. Sie zeigt, wie man aus 
wenigen und einfachen Mitteln die
Räume festlich gestalten und Freude 
spenden kann Tn einem Schaukasten 
sieht man selbstgemachte Geschenke — 
Schalen und Kästen aus Holz ge
schnitzt bunt bemalte Spanholzschach
teln und hübsche Stickereien Beson
ders schön ist das Spielzeug - kleine 
Dörfer mit lustig bemalten Häusch'-n 
ein fideler Hampelmann. Holztiere und 
sogar ein richtiges Kasperletheater. 
Manche Mutter wird dankbar sein, daß 
sie hier lernt. Schmuck für den Weih
nachtsbaum selbst herzustellen — z. B. 
kann man aus Strohhalmen und bunten 
Papierfetzen schöne Ketten machen 
dazu Gebäck in allerlei hübschen For
men an die Zweige hängen. Der Fami
lientisch in der Adventszeit kann mit 
Zweigen. Kerzen und Tannenzaofen 
sehr festlich gemacht werden. Selbst- 
angefertigte Namenskarten mit allerlei 
lustigen Bildern geben ihm noch ein 
besonders freundliches Gepräge Auch 
das Briefpanier. auf dem man seine 
Weihnachtswünsche an die nächsten 
Verwandten und Freude schickt, wird 
durch aufgeklebte Scherenschnitte und 
bunte Figuren hübscher. Ein Kasten 
zeigt den Heiratszauber der Andreas
nacht, wo man auf allerlei fröhliche 
Weise den „Zukünftigen“ feststellen 
kann — durch Aepfelschälen. Bleigie
ßen und Latschenschmeißen oder indem 
man „den Hahn befragt“ — der weiß 
cs bestimmt! An den langen dunklen 
Abenden aber erzählt Mutter den Kin
dern die lieben alten Märchen, — ein 
besonders feiner Tisch in der Ausstel
lung zeigt reizende Transparente, die 
die Geschichte, die uns allen aus der 
eigenen Kinderzeit vertraut sind, in 
Bilderfolgen darstellen. Vor allem aber 
wird zum Fest musiziert — schöne Lie
derbücher sind dort zu sehen und eine 
Flöte liegt griffbereit neben den Noten! 
Jeder, der die Ausstellung besucht, geht 
bereichert und angeregt nach Hause 
und viele werden gewiß selbst einmal 
versuchen, solche hübschen Dinge her
zustellen! Dr. Hilda. Clausen

Von 16,45 bis 7.10 Uhr verdunkeln!

Wie geht es beim Spielzeugmarkt 
der HJ zu?

Am 18. und 19. Dezember werden in 
allen Bannen die Spielzeugmärkte der 
Hitler-Jugend eröffnet. Erst von diesem 
Zeitpunkt ab 1: cn die Spielsachen
gekauft werden, uie man sich schon 
jetzt zur Genüge in den Schaufenstern 
oder den Ausstellungen der Hitler
jugend betrachten konnte. Wer ein 
Spielzeug kaufen möchte, gehe am 18. 
und 19. Dezember mit der Kinderklei
derkarte zum Weihnachtsmarkt, wo 
genügend Verkaufsstände und die Füh
rer und Führerinnen dafür sorgen wer
den, daß der Einkauf schnell und zu
friedenstellend vonstatten geht. Sobald 
der Käufer ein Spielzeug erhält, wird 
seine Kinderkleiderkarte ge
stempelt. Bombengeschädigte wer
den, von der NSV betreut, die von der 
HJ eine Anzahl Spielsachen erhalten 
hat.

Die Preise für die Spielwaren sind 
noch billiger als im vorigen Jahr und 
von der Reichsjugendführung festge
setzt, sodaß wirklich alle Eltern für 
ihre Kinder Spielsachen beschaffen 
können. Die Auswahl ist derart 
reichhaltig, daß jeder seine beson
deren Wünsche befriedigen kann. Wie

im Vorjahr kommt der Erlös dem 
K\S HW zugute. Es sind daher auf allen 
Verkaufstischen Sammelbüchsen auf- 
gestellt. Genügend Kleingeld ist mit
zubringen, da naturgemäß nicht ge
wechselt werden kann. Zu betonen wäre 
noch, daß Material für die Verpackung 
nicht geliefert werden kann. Die ge
nauen Verkaufszeiten werden noch 
rechtzeitig bekanntgegeben.

Eiwe erwig 
des Ernähre bedienstes

Briefe bis 1000 Gramm von und an 
Behörden sowie von und an Dienststel
len der NSDAP können von sofort an 
eingeschrieben werden. Päckchen sind 
weiterhin von der Einschreibung aus
genommen.

Verstärkter Jugend-E nsatz 
tiir die Wei naentspost

Im Hinblick auf die Pcrsonailage der 
Deutschen Reichspost macht die Durch
führung des gesteigerten Weihnachts
und Neujahrsdienstes der Post in die
sem Jahr einen verstärkten Einsatz 
von Angehörigen der Hitler-Jugend 
und des BDM als Hilfskräfte im 
praktischen Postdienst notwendig. 
Der Jugendführer des Deutschen Reiches 
hat hierzu bestimmt, daß der Einsatz 
bis Mitte Januar 1944 erfolgen und als 
Kriegseinsatz der Hitler-Jugend gelten 
soll. Die näheren Einzelheiten wegen 
dieses Einsatzes werden von den Reichs
postdirektionen mit den zuständigen 
Stellen der Hitler-Jugend geklärt.

Achtung, Wassermangel1
Die Staatliche Wasserversorgung in 

Kattowitz gibt bekannt, daß wegen 
dringender Instandsetzungsarbeiten am 
Rohrnetz im Laufe des Sonntags für 
unbestimmte Zeit Wassermangel herr
schen wird. Unter Umständen kann die 
Absperrung des Wassers auch schon 
früher notwendig werden.

„Vision am See“
Ein Film ungarischer Produktion in 

deutscher Sprache, der jetzt im Ufa- 
Theater läuft. Die stark romantische und 
fast ins Sentimentale gehende Handlung 
stellt einen Bildhauer in den Mittelpunkt, 
der zu nächtlicher Stunde an einem stil
len, einsamen See eine vollendet schöne 
Frauengestalt am jenseitigen Ufer stehen 
sieht und dadurch starke Impulse für sein 
künstlerisches Schaffen erhält. Er arbeitet 
an seiner Statue, sie ist vollendet, aber 
immer noch nicht hat er ihr die ihm 
fremd gebliebenen Gesichtszüge seines 
unbekannten und nur heimlich belausch
ten Modells geben können. Da trifft er 
eines Tages ein bildschönes Mädchen in 
einem Kahn auf dem See und glaubt in 
ihr die nächtliche Schwimmerin zu er
kennen. Sie steht ihm Modell für das 
Gesicht seiner Figur, obwohl sie »ine 

! Gelähmte ist, was sie aber zu verbergen 
’ weiß. Dann trifft Iwan, der Bildhauer, 
die wirkliche Schwimmerin. Er entbrennt 
in Liebe zu beiden Mädchen, die einen 
schweren Konflikt zwischen ihnen, die 
Freundinnen sind, heraufbeschwört. Wirk
liche Liebe schafft dann eine befriedi
gende Lösung, die der Handlung einen 
recht freundlichen Abschluß gibt. Die 
Auffassung des Spieles in dem thematisch 
und regielich flott und straff behandelten 
Film weicht in mancher Beziehung von 
unserem deutschen Geschmack ab, ohne 
allerdings dadurch irgendwie Einbuße zu 
erleiden,

L. Himmel.
*

Knecht Ruprecht-Feier in Paruscho- 
witz. Die Kindergruppe der NS-Frauen- 
schaft Ortsgruppe Paruschowitz veran
staltete am Mittwoch, 8. Dezember eine 
Knecht-Ruprecht-Feier. Die Kinder
gruppenleiterinnen Frau Diptner und 
Frau Gittner gaben der Feier einen 
stimmungsvollen Rahmen. Es war eine 
Freude, die strahlenden Gesichter und 
die Spannung der Kleinen zu beobach
ten! Ein Jubel brach aus, als Knecht

Neues weihnachtliches Liedgut
Ein fröhlicher musikalischer Abend der Frauenschaft
•eisfrauenschaftsleitung, Abtei- 
Itur/Erziehung/Schulung, hatte
lerstag, 9. Dezember zu einer 
Rüchen Stunde in den Bach
städtischen Musikschule gela- 

■hdem die Bannspielschar der 
igend den Abend mit einer 
aus Schlesien emgeleitet hatte, 

ri steinhoff über den Sinn 
bends, der den Eltern und be- 
jen Müttern Gelegenheit geben 
is schöne neue deutsche Lied-

rmmm
lieber Musik, welche die Bannspielschar 
unter der Leitung von Marianne Behrens 
brachte. Eine Weihnachtshirtenweise 
aus Schlesien erklang, ein Menuett von 
Bach, Knecht Ruprecht von Schumann, 
und auch ein Märchen vom Knecht 
Ruprecht fehlte nicht, um der Stunde 
jenen eigenen Reiz zu geben, der das 
Heimliche und Schöne grad der Vor
weihnachtszeit aufmacht — Besonders 
ansprechend wurde empfunden, daß 
die Ausführenden keine fertigen Künst
ler waren, sondern, wie es in der 
Familie auch sein soll, jeder seinen 
Teil zum Gelingen des Ganzen beitrug. 
Als Finale und besondere Ueber- 
raschung des Abends erklang vom 
Städtischen Orchester gespielt, das 
Weihnachtskonzert von Corelli.

Die starke Beanspruchung aller steht 
außer Frage, auch das Zusammentreffen 
von Veranstaltungen läßt sich oft nicht 
vermeiden, trotzdem ist zu bedauern, 
daß die Teilnahme an diesem Abend, 
der Niveau hatte, nicht noch stärker 
war. Wir hoffen, daß die Verhinderten 
Mittel und Wege finden werden, das ' 
neue schöne Liedgut in ihre Familien 
zu bringen. Der Frauenschaft gebührt 
für den schönen Abend Dank.

* Schmidt.

Der Apotheker hat das Wort
Von Pillenhamsterern und anderen Zeitgenossen

Es gibt mitunter diesen seltsamen 
Kunden dev mit einer Markttasche in 
die Apotheke geht, einen Zettel aus der 
Tasche zieht mit einer endlosen Liste 
Von knappen Artikeln und schließlich 
brummend die Tür hinter sich zu
schlägt, wenn der ^Apotheker nicht 
orompt allen seinen Wünschen nach
kommt. Sämtlichen Apothekern der 
Stadt macht er seinen Besuch und 
abends schimpft er über diese Gift
mischer, die sich geweigert haben, ihm 
gleich fünf Schachteln Hustenbonbons 
auf einen Schlag zu verkaufen.

Der Apotheker nennt solche Zeit- 
| genossen Pillenhamsterer. Ihnen 
j hat er zuerst ein paar Worte zu sagen- 
: Der Apotheker ist für eine gerechte 

Verteilung der Arzneimittel verant
wortlich. Er hat eine Aufgabe zu er
füllen und bemüht sich, die pharma
zeutischen Produkte so zu verteilen, 
daß s*e in die Hände derjenigen ge
langen die sie dringend gebrauchen. 
Wenn er also den tatsächlichen Bedürf
nissen der Bevölkerung gerecht werden 
soll, muß er die Hamsterer eben vor 
die Tür setzen.

Tabaksonderzuteilung für Zivil 
und für die Wehrmacht

Ausgabe der Sonderzuteilung nicht vor dem 13. Dezember
Wie bereits mitgeteilt, hat der Reichs- 

beautirag.e für Tabak und Kaffee an
geordnet, dali in der Zeit vom 13. 12. 
1943 bis 9. 1. 1944 Sonderzuteilungen 
von Tabakwaren an alle Inhaber von 
M-, F- und P-Karlen ausgegeben wer
den Für Wehrmachtangehörige wird 
die Sonderzuteilung durch die Dienst
stellen der Wehrmacht durchgeführt.

Nur Wehrmacht Urlauber, die sich 
zwischen dem 13. Dezember 1943 und 
dem 9. Januar 1944 auf Urlaub be
finden und nach den geltenden Be- 

| Stimmungen Anspruch auf einen 
Raucherkontrollausweis über mehr als 
7 Tage haben, können ihre Sonder
zuteilung im Handel einkaufen Die 
Ausgabestellen für Kontrollausweise 
werden zu diesem Zweck das Dienst
siegel außer auf der Vorderseite auch 
auf der Rückseite des Stammabschnit
tes der auszugebenden Kontrollaus
weise anbringen und einen entsprechen
den Vermerk auf dem Urlaubsschein 
vornehmen

Landwirtschaftliche ausländische Ar
beitskräfte erhalten die Sonderzuteilung 
von den für die allgemeine Belieferung 
bestimmten Verkaufsstellen. Soweit die 
Bevorratung in ausländischen Tabak
waren hierfür nicht ausreichen sollte, 
können ausnahmsweise auch auf Karten 
mit dem Ueberdruck „Nur für land
wirtschaftliche ausländische Arbeiter“ 
deutsche Tabakwaren ausgegeben wer
den. Lagermäßig untergebrachte aus
ländische Arbeitskräfte erhalten die 
Sonderzuteilung über die Gruppen
arbeitsgemeinschaft Tabak und Tabak
waren durch die Lagerleiter. Dabei ist 
vorgesehen, auch Polinnen und Ost
arbeiterinnen über 25 Jahre ausnahms
weise mit einer Sonderzuteilung zu 
bedenken.

Das für die Sonderzuteilung fest
gesetzte Verhältnis der Tabakwaren

Gespräch
mit Landeshauptmann Kate

In der Sendung „Von gestern, heut* 
und morgen“ bringt der Reichssender 
Breslau am Sonnabend, dem 11. Dezem
ber, um 11,15 Uhr, ein Gespräch mit 
Landeshauptmann Kate über die Stif
tung Oberschlesien.

Ruprecht in diesem Jahre sogar von 
einem Krampus begleitet erschien. Die 
Kleinen begrüßten den Knecht Rup
recht mit frohen Vorweihnachtsliedern 
und Gedichten. In reger Unterhaltung 
erfuhr er alles über Kindergruppen
stunden und was bis jetzt dort gelernt 
wurde. Die Kleinen versprachen, immer 
artig und gehorsam zu sein und fleißig 
in die Kindergruppenstunden zu kom
men. Jedes Kind bekam einen Beutel 
mit Pfefferkuchen.

SOHRAU

Schaukochen. Die Frauenschaft Orts
gruppe Sohrau führte unter der be
währten Führung der Kreissachbear- 
beitcrin Frl. Vieweg ein Schaukochen 
durch. Die Frauen sahen, wie man bil
lige und wohlschmeckende Mahlzeiten 
hersteilen kann. Auch für die Weih
nachtsbäckerei wurden schöne Rezepte 
ausjprobiert. Allgemein wurde der 
Wunsch laut, recht oft an einem solch 
lehrreichen Kursus teilnehmen zu 
können. - . T

Von der. NS-Frauenschaft. Am ersten 
Adventssonntag versammelten sich die 
Frauen am Nachmittag zu einer schlich
ten Vorweihnachtsfeier. Nach einem 
Spruch begrüßte die Frauenschafts
leiterin Pg. Kozik die versammelten 
Frauen. Abteilungsleiterin Frl. Wohl
fahrt hielt einen interessanten und lehr
reichen Vortrag über Erziehung des 
Kindes im Elternhaus und in der 
Schule. Lieder und Sprüche verschön
ten den Nachmittag.

zueinander weicht von der allgemeinen 
Regelung ab. Diese Sonderregelung gilt 
nur für die Weihnachtszuteiiung. Eine 
Aenderung der allgemeinen Verkaufs
mengen ist hiermit nicht verbunden.

Die Ausgabe der Weihnachtssondcr- 
zuteilung an Tabakwaren erfolgt, wie 
es in der Bekanntmachung ausdrücklich 
heißt, in der Zeit vom 13. .Dezember 
1943 bis 9. Januar 1944. Ein vorheriger 
Verkauf durch den Einzelhandel ist 
untersagt. Wenn nun auch für die 
Weihnachtssonderzuteilung die gleiche 
Bestimmung maßgebend ist wie für den 
normalen Verkauf, nämlich, daß ein 
Rechtsanspruch auf Belieferung nicht 
besteht, so kann doch schon gesagt 
werden, daß al'er Voraussicht nach der 
Vorrat bei ]edem Einzelhändler aus
reichen wird, die angekündigte Sonder
zuteilung zu verabfolgen.

Es sei bei dieser Gelegenheit an die 
Anordnung des Reichsbeauftraglen für 
Verpackungsmittel vom 11. November 
1943 erinnert, in der bestimmt wird, 
daß Waren in Einzelpackungen aus 
Pappe an Verbraucher entweder nur 
ohne Verpackung oder gegen Abliefe
rung einer entsprechenden Packung 
durch den Käufer abgegeben werden 
dürfen. Ohne Ablieferung einer ent
sprechenden Packung dürfen Waren in 
Eińzelpackungen aus Pappe ausnahms
weise an Verbraucher abgegeben wer
den, denen nach pflichtgemäßem Er
messen des Verkäufers auch bei An
legung eines strengen Maßstabes die 
Abnahme der Ware ohne Packung oder 
die Ablieferung einer entsprechenden 
Packung nicht zumutbar ist. Es kann 
daher passieren, daß der Käufer die 
30 Zigaretten, die er als Sonderzutei
lung erhäk, vom Verkäufer in die 
Hand gezählt bekommt, wenn er nicht, 
entsprechend leere Zigarettenschachteln 
mitbringt..

Es gibt Andere, die zwar nicht als 
Hamsterer, aber mit falschen Vorstel- 

| lungen in die Apotheke kommen. Sie 
| bilden sich ein, ihre Krankheit könne 
I ausschließlich mit jenem besonderen 
i Medikament in wundervoller Packung, 
i das sie vor Jahren einmal kauften, ge

heilt werden. Finden sie es heute nicht 
mehr, sind sie gleich verzweifelt. Andere 
wieder glauben der Apotheker könne 
Arzneimittel in drei Sekunden auf den 
Tisch legen genau so schnell wie die 
Kellnerin ein Glas Bier hinstellt Und 
schließlich gibt es die ganz netten 
Kunden, die vernünftigen und geduldi
gen. die aber im Innersten ihres Her
zens befürchten, die Apotheken seien 
nun bald ausverkauft, da wir doch im 
fünften Kriegsjahr stehen ...

Es sei zur Beruhigung aller fest
gestellt, daß die Versorgung der Bevöl
kerung mit den notwendigen Arznei
mitteln sichergestellt ist. Wir betonen 
ausdrücklich- mit den notwendigen 
Arzneimitteln. Man sage nicht, die Ver
sorgung weise eine Lücke auf, weil ein 
ganz bestimmtes Medikament nicht 
mehr zu haben ist. Der Arzt verschreibt 
eine Arznei nach durchführbarer 
Formel, die genau so gut hilft wie die 
uns von früher her besonders ver
trauten, Und das ist die Hauptsache.

Ueberhaupt lasse man sich in aller 
Ruhe vom Apotheker beraten, statt von 
einer Apotheke in die andere zu laufen, 
um allen möglichen Produkten nach Zu
lagen. Der Apotheker verdient das Ver
trauen seiner Kunden. Auf Grund 
seiner langjährigen Studien und seiner 
Fachkenntnisse ist er in der Lage, gute 
Ratschläge zu erteilen. Fehlt augen
blicklich ein Medikament, wird der 
Apotheker ein anderes empfehlen. 
Ucbrigens — und das muß der Kunde 
wissen — hat er die Möglichkeit, eine 
durch Rezept vorgeschriebene Arznei 
auszutauschen, falls diese Arznei nicht 
mehr vorhanden ist. Er kann dies tun 
ohne vorherige Rückfrage beim Urheber 
des Rezeptes, muß aber die Arznei 
durch eine andere mit gleicher Zu
sammensetzung und ungefähr in der 
gleichen Preislage ersetzen.

Natürlich wäre eine gerechte Vertei
lung der Arzneimittel ohne eine kluge 
Bewirtschaftung überhaupt.nicht mög
lich. Der Apotheker bewirtschaftet von 
sich aus bestimmte Medikamente, wäh
rend für andere Arzneien — vor allem 
für die stark wirkenden Mittel — von 
vornherein die Rezeptpflicht besteht.

Ebenso wie alle anderen Werktätigen 
ist auch der Apotheker heute außer
ordentlich stark in Anspruch genommen. 
Man besuche ihn deshalb nicht ausge
rechnet drei Minuten vor Schluß und 
präsentiere ihm während des Nacht
dienstes nicht ein zwei Wochen altes 
Rezept. Dafür ist der Apotheker auch 
im Katastrophenfall für uns da. lu.

KÄTTOWITZ

Wegen Zersetzung der Wehrkraft 
bestraft

Durch Urteil des Oberlandesgerichts 
Kattowitz wurde die Witwe Berta K.

aus Kattowitz wegen Wehrkraftzer
setzung zu einer Gefängnisstrafe von 
einem Jahr verurteilt. Sie hatte rine 
große Anzahl anonyme Briefe an 
Dienststellen des Staates, der Partei 
und der Wehrmacht gerichtet, in denen 
sie ihrem Unwillen über die weitere 
Fortführung des Krieges Ausdruck gab 
und sogar nicht davor zurückschreckte, 
führende Persönlichkeiten der deut

schen Wehrmacht zu beschimpfen. 
Lediglich mit Rücksicht darauf, daß sie 
sich bisher politisch einwandfrei ge
führt und aus mißverstandener Sorge 
um ihre zur Wehrmacht einberufenen 
Söhne gehandelt hatte, sowie im Hin
blick auf die ihr von dem Sachverstän
digen zugebilligte verminderte Zurech
nungsfähigkeit verhängte das Gericht 
keine höhere Strafe.

'wu Am 3. November fand bei 
►3*1 den Kämpfen in Italien 

mein jüngster Sohn, unser
guter Bruder, Schwager, Onkel 
und Bräutigam, der 

Pionier
Edmund Syrek

im Alter von 24 Jahren für 
Führer, Volk und Vaterland 
in treuester Pflichterfüllung I 
den Heldentod.

In tiefster Trauer:
Marie Syrek, Mutter; Soldat 
Anton, Stanislaus, Agnes, 
Franziska, Broni, Geschwister. 
Schwager, Schwägerinnen u. 
Anverwandte. Micke Gladtsch, 
als Braut.

Rogoisnia, den 10. Dez. 1943. • 
Seelenamt: Montag, 13. Dez., 
um 8 Uhr in Sohrau, *

Danksagung: Tiefbewegt
durch die vielen Beweise 
inniger und aufrichtiger 

Teilnahme/sowie herrl. Kranz
spende anläßlich des Helden
todes unseres nievergessenen 
Sohnes und guten Bruders, des 
Panz.-Grenad. Hubert Rybarz, 
danken wir auf diesem Wege 
allen Bekannten, Freunden, 
Verwandten, der Wehrmacht
abordnung und allen, die am 
Seelenamt teilgenommen haben. 
Familie Rybarz. Rybnik 2, 
im Dezember 1943. *

Tauschgesuche
Biete gut erhalt. Herrenfahrrad mit
Bereifung, suche Radio bei Wert- 
ausgleich unt, 755 an Wd. Rybnik.* 

Biete Nähmaschine, suche Schreib- 
masch. Beik, Rybnik, Hauptstr. 14.*

Filmtheater
Rybnik 

Ufa-Theater. Sonnabend, 13 Uhr, 
Sonntag, 11 Uhr, große Jugend-Vor
stellungen: „Feuertaufe“. Der Film 
vom Einsatz der deutschen Luft
waffe in Polen. Spielleitung: Hans 
Bertram. Vorher: Die Deutsche
Wochenschau. Jugendliche zahlen 
halbe Preise! — „Vision am See". 
Täglich: 15, 17,30 und 20 Uhr.

Kammer - Lichtspiele. „Der Postillon 
im Hochzeitsrock". Täglich: 15, 17,30 
und 20 Uhr.

Knurów OS.
Casino - Lichtspiele. Sonnabend, 11., 

u. Sonntag, 12. Dez., um 14,30 Uhr, 
Jugend-Vorstellungen: „Kleines Be
zirksgericht“ mit Hans Moser, Lucie 
Englisch u. a. — „Nacht-ohne Ab
schied" um 17,15 und 20 Uhr. 

Czerwionka
Gloria-Lichtspiele. „Geheimakte WB 1.“
Jugendliche zugelassen. Täglich: 17 
und 19,30 Uhr. Sonntag ab 15 Uhr.

Heiraten

Fräulein, 46 J.,
alleinst., ' möchte 
gern Hausfrsurn- 
pflichten durch 
Heirat übernehm. 
Herren m. gutem 
Charakter, kafh., 
werden gebeten, 
Zuschr. zu send, 
unt. 10 911 L an 
Wand. Gieiwitz. *

Amtliches V
Betrifft: Eierverteilung.

Im 56. und W Vcrsorgungszci träum — 15. 11. 194 
bis 9. 1. 1944 gelangen insgesamt 

zwei Eier
an die versorgungsberechtigte Bevölkerung zur Ver 
teilung. Juden, Polen und Ostarbeiter erhalte: 
keine Eier.

Rybnik, den 9. Dezember 1943.
Der Landrat des Kreises Rybnik.

______________ Ernährungsamt Aht. B.
Viehseuchen polizeiliche Anordnung,

In den Beständen nachstehender Geflügelhaltei 
ist die Hühnerpest amtstierärztlich festgestell' 
worden.

Stanislaus Pallowski, Pschow, Straße der SA 80 
Res Kasimier, Pschow, Paul Keller Nr. 3; Josel
"K,ä“b.Ä Nr- =■ Vlk>“

Zum Schutze gegen eine Weiterverbreitung der 
Seuche wird auf Grund des $ 18 des Viehseuchen
gesetzes vom 26. 6. 1909 (RGBl. I S. 519) angeordnet: 
„„J?.i.e.veTrseuchten Gehöfte werden zu Sperrgebieten 
erklärt. Im üorigen gelten die Vorschriften meiner 
erlassenen viehseuchenpolizeilichen Anordnung vom 
12. 3. 1943, veröffentlicht im Oberschlesischen Wan- 
derer vom 17. 3. 1943.

Rybnik, den 3. Dezember 1943.
Der Landrat des Kreises Rybnik.

Viehseuchenpolizeiliche Anordnung. ~" 

festgesteHt^worden *ie ^ühn%S amtmträrltiich

«mai
Rybnik, den 6. Dezember 1943.

Der Landrat.



Hotters „Der reidie Tag*1 in konigslittlle
Eindrucksvolle Aufführung durch die Stadt. Chorvereinigung

Paul Höf fers Oratorium „Der 
reiche Ta g“, dessen Uraufführung 
den Höhepunkt der glanzvollen Chor
festtage 1939 in Graz bildete, erfuhr 
durch die Städtische Chorver
einigung Königshütte unter 
Paul Rodewalds Leitung eine recht 
gelungene Wiedergabe. Das neue, vom 
Ethos unserer Zeit getragene Werk, 
das nach einer feinsinnigen Auswahl 
lyrischer Texte als Wortvorwurf das 
Geschehen eines Tages vom Morgen 
bis zum Abend schildert, greift auf 
den Haydn’schen Oratorienstil der 
„Jahreszeiten“ zurück, den es mit be
kannten Volksliedmelodien wirkungs
voll überschneidet. Während der erste 
Teil mit neuzeitlichen, knappen und 
gelegentlich auch etwas krassen Aus
drucksmitteln die Chorepisode der 
werkenden Menschen und die Pro
metheus-Vertonung in den Mittelpunkt 
rückt und mit dem Parzengesang „Es 
fürchten die Götter das Menschen
geschlecht“ den Weg in tiefe Gedank- 
lichkeit beschreitet, gefällt sich der 
zweite Teil in Bildern des Frohsinns 
und der Lebensfreude und beschließt 
in einer gewissen oratorischen Breite 
mit einer stimmungsmäßig und musi
kalisch überaus fein gezeichneten Ver
arbeitung des schlichten Abendliedes 
„Der Mond ist aufgegangen“ und der 
glücklich ausklingenden Vertonung des 
Hebbel’schen Textes „Nächtliche Stille“. 
In diesem Tagesabgesang offenbart sich 
Paul Höffers Klang- und Formensinn 
am stärksten, in ihm vereinigen sich 
volkstümliche Schlichtheit und orato- 
rische Chorgeste zu prächtiger Gemein
schaftswirkung.

Die Königshütter Aufführung 
hatte eindrucksvolles Format. Ihr Lei
ter, Paul Rodewald, hatte für ge
wissenhafte Vorbereitung Sorge ge
tragen, führte mit Umsicht und Tem
perament den großen Klangkörper und 
•erwies sich als geschickter Deuter 
dieser neuzeitlichen Materie. In der 
Städtischen Chor Vereinigung 
Königshütte, verstärkt durch den 
Männergesangverein Katto- 
witz, stand ihm ein Chor von bedeu
tenden Qualitäten zur Verfügung, der 
in jeder Situation seinen Intentionen 
folgte. Besonders beeindruckten durch 
lockere und welche Tongebung, durch 
erstaunliche Sicherheit und Sauberkeit 
in den nicht immer ganz leichten Ge^ 
fügen neuzeitlicher Harmonie, die Chor
abschnitte der Pianobezirke. So er
fuhren, um nur einiges herauszuheben,

die Chorepisode „Es fürchten die Götter“ 
und der werkbeschließende a-cappella- 
Einsatz ,.Nächtliche Stille“ eine ge
radezu ätherisch - feine klangliche 
Lösung. Mit berückender Schönheit 
wurden auch die Chorbilder aufgezeigt, 
die aus der Schlichtheit des Schulyschen 
Abendliedes emporstiegen. Dem rea
listischen, hämmerdröhnenden Chor 
„Tretet beiseite“ mangelte es etwas an 
tonlicher Wucht und Kraft, ebenso wie 
an fester Durchzeichnung der Mittel- 
Stimme. Dieser Chor kann wohl auch 
nur als Massenchor, wie er etwa in der 
Grazer Uraufführung geboten wurde, 
zu seiner letzten Wirkung gelangen. 
Rhythmisch straff, tonlich frisch und 
keck, wie es seine Haltung erfordert, 
erklang das Lied des Schäfers, der sich 
zum Tanz putzt, etwas akzentbelastet 
die nachfolgenden Tanzlieder.

Die beiden Solisten, Gerda L a m - 
mers (Sopran) und Walter Beck 
(Bariton), trugen erheblich zum Ge
lingen des Werkes bei. Ausgestattet 
mit schönem und ergiebigem Stimm
material, brachten sie in lebendiger 
Gestaltung ihre Partien zu vorteilhafter 
Wirkung. Besondere Anerkennung ge
bührt Walter Beck, der sich seiner 
nach Intonation und Tonumfang häufig 
schwierig gestellten Aufgabe musika
lisch geschmackvoll und sicher ent
ledigte. Den instrumentalen Teil be
stritt das ßtädt. Sinfonieorche
ster Kattowitz mit Zuverlässig
keit und gepflegter orchestraler Klang- 
lichkeit.

Die Aufführung hinterließ starke Ein
drücke und fand begeisterten Beifall.

Karl May.

Mascagni 80 Jahre
Pietro Mascagni, der in Deutschland 

hauptsächlich durch seine Oper „Caval
leria rusticana“ bekannt wurde, hat 
dieser Tage sein 80. Lebensjahr voll
endet. In Italien, das Mascagni aus der 
Vielfalt seines Opernschaffens und aus 
seinem Leben als Dirigent und als 
Lehrmeister kennt, wird dem 80jübri
gen zu seinem Jubeltag größte Ver
ehrung entgegengebracht. Man bewun
dert die Vielseitigkeit des Meisters, 
der acht Jahre vor Debussy in seiner 
Oper „Iris“ die hexatonale Tonleiter 
zur Anwendung brachte, in „Isabeau“ 
farbensprühendster Ultrachromatik hul
digte, um in seinem Werk „Lodoletta“ 
zur reinen diatonischen Tonleiter zu
rückzukehren. Nicht weniger vielseitig

Sportnachrichtenwar seine Begabung auf dem Gebiet 
der Orchesterleitung. Es gelang Mas
cagni, sich als Dirigent durchzusetzen, 
als das italienische Konzertleben von 
Namen größter Berühmtheit beherrscht 
war. Einzigartig in der Geschichte des 
italienischen Opernwesens war Mas
cagnis Dirigententätigkeit in der Spiel
zeit 1909 auf 1910 an der römischen 
Oper. Mascagni dirigierte damals sämt
liche im Repertoire stehenden Werke 
und sicherte damit dem Opernhaus eine 
für damalige Zeiten sehr beachtliche 
Einnahme. Heute arbeitet der 80jährige 
— wie Verdi an seinen „Pezzi Sacri“ — 
zum Abschluß seines kompositorischen 
Schaffens an einem Hymnus.

Herbert Lorenz.

Die Geschichte der beiden Liebenden, 
die durch unüberwindbare Mächte ge
trennt und erst im Tode wiederver
einigt werden, geht durch die Dichtun
gen vieler Jahrhunderte. In ergreifender 
Schlichtheit sagt es das Volkslied
....... sie konnten zueinander nicht
kommen, das Wasser war viel zu tief“. 
In diesen Worten liegt alle leidvoll ge
sammelte Erfahrung der Menschheit! 
Daß nämlich die letzten Höhen der 
Vollendung — sei es in der Erkenntnis 
oder der Liebe — uns ewig unerreichbar 
bleiben! Je näher wir ihnen im Steigen 
kommen, desto tiefer ist der Fall in den 
Abgrund der Vernichtung. Nur der 
Mensch der Ebene geht unzerstörbar 
seinen glatten Weg.

„Sie konnten zueinander nicht 
kommen“ — wie ein Leitmotiv geht das 
durch unser menschliches Dasein. Das 
trennende Wasser ist das zerstörende 
Schicksal — mag es nun auftreten als 
zwingendes Gesetz, als äußerliche Sitte 
oder innere Berufung. Bei Hero und 
Leander ist es das Gelübde, welches die 
Priesterin zur Ehelosigkeit verpflichtet. 
Hero legte diesen Schwur ab, da sie 
noch in stiller Ahnungslosigkeit träu
mend dahin lebt. In seinem Drama hat 
Grillparzer die Namen und den 
äußeren Vorgang der griechischen Welt 
entnommen, doch sagt er selber dazu, 
daß es „trotz antiker Färbung doch 
romantisch gemeint sei“. Und er hat 
uns mit diesem Drama ein unvergäng
lich schönes Werk deutscher Innigkeit 
geschenkt.

Trotz der Bühnenfähigkeit seines 
Stückes, stellt eine Aufführung doch 
hohe Aufgaben an alle beteiligten 
Künstler. Die Inszenierung von Her
mann Krüger am Donnerstag in B eu-

Kubus undflener gegen München
Die endgültige Breslauer Mannschaft 

für den am Sonntag stattfindenden Fuß
ball-Städtekampf gegen München steht 
noch nicht fest. Vor allem erscheint die 
Teilnahme von Pietz fraglich. Dagegen 
wird Kubus auf jeden Fall die ein
heimische Deckung verstärken, wie auch 
seitens des Gleiwitzers Plener eine 
vollwertige Leistung am linken Flügel 
erwartet wird. In der Hauptsache wird 
Breslau durch die Elf der BSV 02 ver
treten sein. München entsendet eine 
Kombination 1860 Bayern.

then umging geschickt die wesent
lichen Schwächen, die der Dichter in 
seiner oft quälerisch bewußten Selbst-, 
kritik wohl erkannte. Der 4. Akt, den* 
er mit den Worten „wirkungslos, zu 
wenig Folge“ geißelte, war bei der 
Beuthener Aufführung sehr gestrafft, 
wobei ihm sein ganzer lyrischer Zauber 
belassen wurde. Erika Bednorz er
lebten , wir in dieser Spielzeit zum 
zweitenmal in einer Grillparzer-Rolle. 
Vor einigen Monaten war sie eine lieb
liche Kreusa in „Medea“. Als Hero aber 
konnte sie erst die ungewöhnliche 
Spanne ihres schauspielerischen Kön
nens zeigen. Sie spielte die junge 
Priesterin mit kindhaft träumender Un
schuld, die liebende Frau mit seelischer 
Tiefe und bezaubernder Anmut, die Be
raubte aber mit einer Leidenschaft, die 
bis an die Grenze des Erträglichen ging, 
ohne jedoch ganz maßlos zu werden. 
Hermann Krüger gab der Rolle des 
Priesters (der nach Grillparzer Selbst
kritik „zu kurz gekommen“ ist) die 
nötige geistige Vertiefung. Helmut 
W i 11 i g war ein temperamentvoller 
Naukleros — besonders in den Stellen 
fröhlicher Jungenhaftigkeit überzeu
gend. Edgar S c h r a d e hatte die 
schwere „ Rolle des Leander, der ein 
wenig unvermittelt aus hypochondri
scher Schwermut zu strahlendem Liebes
glück erwacht, — er spielte sie mit 
sympathischer Wärme — stellenweise 
ein wenig zu stürmisch in Sprache und 
Gebärde. Die kleinen Rollen waren gut 
besetzt. Das Bühnenbild von Paul 
Schneeloch gab einen stimmungsvollen 
Hintergrund von Wolken und Meer. 
Herzlicher Beifall dankte allen Be
teiligten.

Dr. Hilda Clausen.

GG mit Sabeditsch und 
Willimowski

Zum Auswahl-Treffen mit Berlin 
2. Januar in der Reichshauptstadt hat 
Otto Faist, der ehemalige Betreuer der 
Meisterelf von Schalke 04, 17 Spieler für 
die Mannschaft des Generalgouverne
ments vorgesehen. Unter ihnen befinden 
sich neben zahlreichen Gauligaspielem 
auch Nationalspieler Willimowski und der 
Vienna-Mittelläufer Sabeditsch, außerdem 
Hiller (Zel Praga Warschau), Denk (DSG 
Reichshof), Boxleitner (LSV Radom), 
Schmidt (WH Rombertow Warschau), 
Nowicki (LSV Radom), Hermann, Kubetzki 
(Ostbahn Warschau), Johnson, Eberhard, 
Opper, Fegex, Naotzek, Dinze und Berg
mann (alle LSV Mölders Krakau).

WSV Neisse startet in Breslau
Zu einem weiteren Kräftemessen zwi

schen oberschlesischem und niederschlesi
schem Handball kommt es am Sonntag 
in Breslau, wo um 14 Uhr an der Menzel
straße der Heeresstandortverein Breslau 
sich den WSV Neisse zu einem Freund
schaftsspiel verpflichtete. Als der HSV 
damals begann, wurde er in Neisse ge
schlagen.

Zwei Handbaii-Ptiichtspiele
In der Handball-Gauklasse bringt der 

kommende Sonntag zwei Pflichtspiele. Die 
Paarungen sind: FV Germania Königs
hütte — SGOP Kattowitz, SV Annaberg 
Stubendorf — RSG Neisse. Beide Spiele 
beginnen um 11 Uhr.

Oberschiesier beim Soxabend 
der Breslauer Amateure

Am Sonntag um 19 Uhr werden im 
Saat der Breslauer Börse Boxkämpfe 
durchgeführt, die durch den Start einiger 
Gaumeister besonders interessant zu wer
den versprechen. Bei dieser Veranstal
tung werden auch Gäste aus Oberschle
sien anwesend sein. Der Gaumeister von 
Oberschlesien, Rademacher, kämpft 
gegen den zur Zeit in Urlaub befindlichen 
früheren Gebietsmeister Krause (RSG 
Breslau). Im Bantamgewicht wird der 
Gaumeister G r z i w o t z (Oberschlesien) 
gegen den Urlauber Giesel (Post-SG Bres
lau) beweisen müssen, ob seine größere 
Reichweite sich durchzusetzen vermag, 
Die Oberschlesier bringen noch zwei aus
gezeichnete Vertreter der Jugendklasse 
mit, und zwar im Papiergewicht C. 
Ochsmann, der gegen den Rechtsaus
leger Gänsrich (RSG Bresl.) und S p r u ß , 
der gegen den Techniker Pohl (RSG 
Breslau) antreten wird.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht 
die Schwergewichtspaarung Lindlar (Gau
meister von Niederrhein und Pommern) 
gegen den erfolgreichen Gaumeister von 
Pommern, Peuser.

Es warnt zwei Eiöitiyshinder...
„Des Meeres und der Liebe Wellen" in vorbildlicher Aufführung

In dankbarer Freude geben wir die 
Geburt unseres ersten Kindes Hans 
jörg-Christian bekannt. Käte Werner, 
geh. Ganschinietz, z. Zt. Privatklinik 
Prof, Dr. Kaboth, Gleiw., Dr. Albrecht 
Werner, Kriminalkommissar, Gleiwitz, 
Im Lerchenhag 69, den 9. Dez. 43.*
Als Verlobte grüßen: Evciin Marks, 
Emi! Kern. Breslau, Hindenbur 
Heinrichstraße 31.
Im Namen beider Eltern beehren sich 
ihre Verlobung bekanntzugeben: 
Mariechen Dudek, Stabsgefreiter 
Bernhard Höhn, z. Zt. in Urlaub. 
Schrotkirch, im Dezember 1943 .*
Meine nachträgliche Eheschließung vom 
20. März 1943 mit dem Uffz, Willy 
Eisenreich gebe ich bekannt: Marthel 
Eisenreich, geb. Maler. Hindenburg, 
Gneisenaustraße 20, im Dez. 1943. *

Ihre Vermählung geben bekannt: 
Georg Matussek und Frau Ursula, 
geb. Zurek. Gleiwitz, Plesser Str. 34, 
den 11 Dezember 1943. *
Ihre am 5. Dez. 1943 vollzogene Ver
mählung geben bekannt: Sanitäts-
Obergefr. Heinrich Horak und Frau 
Gertrud, geb. Bugiel. Hindenburg, 
Saarlandstraße 14. *
Ihre Vermählung geben bekannt; Karl 
Gralla, Richtmeister, und Frau Len- 
chcn, geb. Borth, verw. Hammann, 
Hindenburg, im Dezember 1943. *
Statt Karten! Für die anläßlich unserer 
Vermählung in so reichem Maße dar
gebrachten Aufmerksamkeiten, Glück
wünsche und Blumenspenden danken 
wir herzlichst: Heinrich Hampf und 
Frau Edith, geb. Dänisch. Hindenburg, 
im Dezember 1943. *

Nach einem arbeitsreichen 
Leben und langer, schwerer 
Krankheit, verstarb am 7. Dez. 
mein lieber Mann, unser treu
sorgender Vater, Schwieger
vater, der

R.-Kranführer i. R.
Hermann Ladimann

2 Tage vor seinem 72. Lebens
jahr.

In tiefer Trauer: 
MarthaLachmann,geb.Heinke, 
als Gattin nebst Kindern. 

Gleiwitz, Kieferstädtler Land
straße 11, 9. Dezember 1943. * 
Beerdigung: Sonnabend 11, 12. 
um 14.30 Uhr, von der Halle 
des Hauptfriedhofes.

Nach Gottes hell. Willen 
iBaSI blieb unser herzensguter, 

strahlender Junge, seines 
Bruders treuester Freund, unser 
lieber Enkel, Neffe, Vetter, der 

Fähnrich zur See d. Res.
Manfred Braedel

Student der Rechte 
im .19. Lebensjahre auf See vor 
dem Feind. Edlen Charakters 
und ausgestattet mit reichen 
Gaben des Verstandes hat 
Manfred in früher Vollendung 
sein pflichterfülltes Leben mit 
dem Tode für sein Vaterland 
gekrönt.

In. tiefer Trauer:
Dr. Adolf Braedel und Frau 
Käthe, geb. Anders; Arbeits
mann Hans-Ulrich, als Bruder. 

Gleiwitz, Brunnenstraße 1, 
Beuthen OS. und Breslau, den 
10. Dezember 1943.
Seelenamt: Montag, 20. Dez.,
7.30 Uhr, in der neuen Kapelle 
des Schulklosters, Wernicke- 
straße 13. *

_3L Nach treuer Pflichterfül- 
Jö§ lung und voll idealer Be- 

geisterung für Führer und 
des Vaterlandes Größe starb 
an den Folgen einer schweren 
Verwundung auf einem Haupt
verbandplatz im Osten, nach 
kurzem Eheglück, mein über 
alles geliebter Mann, mein 
herzensguter und lebensfroher 
Sohn, lieber Schwiegersohn, 
Bruder und Schwager, der 

Uffz. und R. O. B.
Heinz Wittwer

Bau-Ingenieur
kurz vor seinem 34. Lebensjahr. 

In tiefstem Schmerz:
Ruth Wittwer, geb. Remiorz, 
als Gattin; Jens-Ulrich, sein 
Stolz.

Laband, Rathausstraße 14, den 
10. Dezember 1943. *

Auch wir bedauern aufrichtig 
den Heldentod unseres lieben 
und bewährten Arbeitskame
raden und werden ihm ein 
ehrendes Gedenken bewahren. 
Betriebsführer u. Gefolgschaft 
der Siemens-Bauunion GmbH.

Die Trauerfeier für (len Ober
feldwebel und Fliv:'eugführer 
Hans Preißner findet am Sonn
abend, 11. Dezember, um 14 Uhr, 
im Krankenhaus, Bergmanns
segen, Hindenburg NO. statt. 
Agnes Preißner, als Mutter. *

Nach langem, schweren, mit 
großer Geduld ertragenen Lei
den, wohlvorbereitet für die 
Ewigkeit, entschlief sanft unsere 
inniggeliebte Schwester, Schwä
gerin und Tante,

Klara Räuden
im Alter von 43 Jahren.

Dies zeigen tiefbetrübt an, 
im Namen aller trauernden 
Hinterbliebenen:
Gertrud Kania, geb. Räuden, 
Schwester; August Kania, 
Schwager.

Gleiwitz, Franzstr. 10, Hinden
burg, Breslau, Augsburg, den 
10. Dezember 1943. *
Beerdigung: Montag, 13. Dez., 
7.30 Uhr von der Halle des 
Knappschafts - Krankenhauses 
Hindenburg.

Durch einen tragischen Un
glücksfall starb unser lieber 
Vater, Schwiegervater, Groß
vater, Urgroßvater, Onkel und 
Schwager, der

Invalide
August Krist

im Alter von 79 Jahren.
Die trauernd. Hinterbliebenen 

Hindenburg, den 10. Dez. 1943. 
Beerdigung; Sonnabend, den 
11. Dezember, um 15 Uhr, vom 
Josefs-Stift Hindenburg Ost. *

Am 9. Dezember starb nach 
kurzem, schwerem Kranken
lager, wohlvorbereitet für die 
Ewigkeit, meine liebe Frau, 
unsere herzensgute, nimmer
müde Mutter und Schwieger
mutter, Großmutter, Schwester, 
Schwägerin und Tante
Anastasia Pastuschka

geh. Suchanek
im ehrenvollen Alter von 
75 Jahren. Gott lohne ihr alle 
Liebe und Güte.

Schmerzerfüllt zeigen dies an: 
Josef Pastuschka, als Gatte; 
Gertrud, Hedwig, Anastasia, 
Obergefr. Josef, als Kinder; 
Johann Tkocz, Schwiegersohn; 
Gertrud Pastuschka, geb. 
Gluch, als Schwiegertochter; 
Funker Herbert Pastuschka, 
Enkelsohn; Gretel, Anny und 
Lisbeth, Enkelkinder. 

Hindenburg, Sandstraße 13, 
den 10. Dezember 1943. 
Beerdigung: Dienstag, 14. Dez., 
um 8 Uhr, vom Trauerhaus 
nach der Hl. Geistkirche. *

Stellenangebote
weiblich

Säuglingsschwester für ein Säug
lingsheim gesucht. Bewerb, unter 
10 941 L an Wanderer Gleiwitz. *

Geschäftshaushalt in Bendsburg OS 
sucht zur Beaufsichtigung der Woh
nung und 5 kleiner Kinder älteres 
Fräulein oder Frau. Bew. mit kurz. 
Lebenslauf unt. 3714 A Wd. Gleiw.*

Jüngere Hausgehilfin od. Haustochter 
wird f. Försterei u. Kleintierhaltung, 
i. Orte gelegen, z. 1. Januar 1944 od. 
spät. ges. Beding.: Sauber, ehrlich 
u. zuverläss. Frau Else Rüdiger, Forst- 
hatrs Saalberg, Kr. Hirschberg/Rsgb.

Hausgehilfin, evtl, halbtags, f. Privat
haushalt gesucht. Link, Gleiwitz, 
Bahnhofstraße 14. *

Hausgehilfin od. Bedienung, ehrlich 
u. kinderlieb, z. baldig. Antritt ges. 
Frau Reichel, Gleiwitz - Oehringen, 
Kaiserstraße 49. *

Anständig., ehrl. Mädchen f. Zimmer- 
u. häusliche Arbeiten bald gesucht. 
„Waldesruh", Raschkenhäuser, Post 
Brückenberg i. Rsgb. ___________*

Aelteres, solid. Mädchen, selbständig 
arbeitend, f. Arzthaushalt aufs Land 
z. 15. 12. 43 od. 1. 1. 44 gesucht. 
Bewerb, erbeten unter K 243 an 
Annoncen-Knothe, Breslau 1.

Aelt. Person z. Bürgersteig reinigen 
kann sich meid, bei Reichel, Gleiw.- 
Oehringen. Kaiserstraße 49. *

Stellengesuche
Lehrstelle als Kaufmann f. meinen z. 

1. April 1944 schulentlassenen Sohn, 
groß und stark, gesucht. Frau Anni 
Marosczyk, Rosengrund, Kr. Cosel.*

Kaufgesuche
Sparofen u. Puppenwagen ges. unter 

10 942 L an Wanderer Gleiwitz. *
Registrierkasse, neu bd. gebr., aber 

gut erhalten, gesucht unter 3713 A 
an Wanderer Gleiwitz. *

Gut erhalt. Lexikon ges. unt. 6477 K 
an Wanderer Gleiwitz. *

1—2 junge Angora- od. Perserkatzen 
ges. unt. 6470 K an Wand. Gleiw. *

Verkäufe
Mod. Brautkleid, Gr. 44, 50 Jt, evtl. 
Kleid od. Bluse zu tauschen unter 
0907 Hi an Wand. Hindenburg.

Aufruf des Oberkommandos der Kriegsmarine 
an die deutschen Frauen!

Die Schlacht auf den Meeren ist im Augenblick 
und für die nächste Zukunft wichtiger denn je. 
Sie noch erfolgreicher schlagen wollen, heißt: mehr 
Schiffe — mehr Waffen -f mehr- Männer!

Je mehr Männer aus dem Landdienst der Kriegs
marine durch den Einsatz der deutschen Frau für 
den siegentscheidenden Dienst an Bord freigemacht 
werden können, desto wuchtiger schlägt das deut
sche Schwert auf den Meeren zu, desto härter trifft 
es den Gegner, desto näher rücken Sieg und Frieden.

Deutsche Frauen, deutsche Mädchen — Euer Ein
satz in der Kriegsmarine als Marinehelferin ist 
siegwichtig. Je eher Ihr Euch meldet, desto wirk
samer ist Eure Mithilfe!

Marinehelferinnen werden eingesetzt 
als Stabshelferinnen bei Stäben der Kriegsmarine 
im Geschäftszimmerdierist,
als Truppenhelferinnen im Nachrichten-, Flug
melde- und Flakdienst.

lieber Dienstzeit, Besoldung, Bekleidung, Urlaub, 
soziale Betreuung,. Einsatz im In- und Ausland 
unterrichtet das Merkblatt für Marinehelferinnen, 
das bei den Wehrbezirkskommandos. Abt. Marine, 
oder bei der 1. Mar.-Helf.-Ersatzabteilung in Flens
burg bzw, der 2. Mar.-Helf.-Ersatzabteilung in Leer 
(Ostfr.) angefordert werden kann. Meldungen sind 
einzureichen an

1. Marine-Helferinnen-Ersatzabteilung Flensburg,
2. Marine-Helferinnen-Ersatzabteilung Leer (Ostfr.)

Oberkommando der Kriegsmarine.

Amtliches
Der Bezugschein Nr. 66 933 vom 13. 10. 1943 über 

einen Wintermantel, ausgestellt für Ruth K ä d i n g, 
Laband, ist verloren gegangen und wird für ungültig 
erklärt. Wer den Bezugschein unberechtigt benutzt 
oder beliefert, macht sich strafbar.

Gleiwitz, den 10. Dezember 1943.
Der Landrat.

Ungültige Leb ensmittelkartenabschnitte.
Um Verteiler und Verbraucher vor Strafe zu 

schützen, wird nochmals darauf hingewiesen, daß 
jeder Lebensmittelkartenabschnitt nur innerhalb 
der ihm aufgedruckten Gültigkeitsdauer beliefert 
werden darf. Verfallene Abschnitte sind ungültig. 
Die spätere Abrechnung mit den Ernährungsämtern 
gibt kein Recht auf spätere Belieferung.

Ebenso ist ein Vorgriff auf noch nicht fällige 
Abschnitte verboten. Gewerbetreibende, die in dieser 
Hinsicht versagen, handeln unverantwortlich, denn 
sie treiben nicht nur unlauteren Wettbewerb, 
sondern gefährden den ganzen Verteilungsplan. 
Gegen sie wird auf Grund der Verbrauchs
regelungsstrafverordnung in der Fassung vom 
26. November 1941 (RGBl. I S. 734) vorgegangen 
werden.

Gleiwitz, am 11. Dezember 1943.
Ernährungsämter B Gleiwitr-Stadt u. Gleiwitz-Land.

Bekanntmachung.
Im Stadtgebiet Gleiwitz wurde von der Stadt

verwaltung an mehreren Plätzen Streuasche an
gefahren, • die zum Bestreuen der öffentlichen 
Straßen und Plätze bestimmt ist. Von den Haus
besitzern oder ihren Stellvertretern wird diese 
Ascjie häufig zum Bestreuen der Bürgersteige vor 
ihren eigenen Gundstücken entnommen. Diese Ent
nahme ist verboten und wird in Zukunft bestraft. 
Gleichzeitig wird auf die im Gleiwitzer Stadtanzeiger 
veröffentlichte Polizeiverordnung vom 27. 3. 1940 
§ 4 Abs. a, b und c aufmerksam gemacht 

Gleiwitz, den 10. Dezember 1943. 
________________Der Oberbürgermeister. _____

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinienplan für die Aufhebung von 

Teilen der Schlosser- und Naglerstraße vom Oktober 
1943 1st förmlich festgestellt worden und liegt gemäß 
$ 8 des Gesetzes vom 2. 7. 1875 im Stadtvermessungs
amt, Oberwallstraße 9, 1 Treppe, während der
Dienststunden zur Einsicht offen.

Gleiwitz, den 9. Dezember 1943.
Der Oberbürgermeister.

Grundstücke
Biete i. Kr. Ratibor ca. 2 Morg. groß. 
Grundstück, landwirtschąftl. genutzt, 
m. 1 od. 2 Mietwohnhäuä. u. Neben
gebäuden, suche ähnliches od. Last- 
wagen-Unterftehmen od. Speditions
geschäft i. Kr, Brylau oder Brieg. 
Angeb. unt 6476 K an Wd, Gleiw. *

Mietgesuche

Stube und Küche
oder Leerzimmer 
sucht jg., berufs
tätige Schneiderin 
i. Gleiw. od. Um
geb. Angeb. unt. 
6443 K Wd. Glw.*

Geschäft!. Empfehlungen
Verkauf an Untertage-Bergbauarbeiter;
Grubenschweißhemden, Grubenbiber
hemden, Grubenjacken und Graben
hosen aus Pilot, Grabenhandtücher. 
Textilhaus Gebr. Jaxa, Gleiwitz 
Nikolaier Straße 2.

Als Weihnachtsgeschenk ein Abonne
ment einer Lesemappe. Auskunft er
teilt Lesezirkel „Grüne Mappe", Inh. 
Dinter&Püschel, Glw., Bahnhofstr. 25.
,Was bäckt Erika zu Weihnachten?" 
— Döhler-Sparrezept Nr. 29: Spe
kulatius. 500 g Mehl, 200 g Zucker, 
150 g Margarine, 1 Ei, wenn man 
hat, einige gehackte Nüsse, 3 Eß
löffel Sauermilch, 1 Teelöffel Döhler 
Lebkuchengewürz, 2 Teelöffel Döhler 
„Backfein". Mehl mit dem „Back
fein" sieben, man formt einen Kranz 
auf ein Backbrett und gibt in die 
Mitte hinein alle anderen Zutaten 
und verarbeitet alles zu einem 
Mürbeteig. Dünn ausrollen, Formen 
ausstechen u. bei Mittelhitze backen.

Erfahrene Mütter wirtschaften gern mit 
Pauly's Nährspeise, der spgrsam- 
ergiebigen Säuglingsnahrung aus dem 
vollen Korn. Die in der Gebrauchs
anweisung angegebenen Mengen 
reichen stets aus, um die gedeih
liche Entwicklung der Kleinen und 
Kleinsten sicherzustellen. Pauly's 
Nährspeise enthält die Werte des 
ganzen Korns in besonders günsti
ger Verdauungsform und hat sich 
als Kraftquell der frühkindlichen 
Ernährung seit Jahren bewährt. 
Ausgezeichnet mit der Reichsgesund- 
heits-Gütemarke.

Unterricht
Jfa - Schauburg. „Wien 1910“. 
Täglich: 14,30, 17,15 und 20 
Morgen, Sonntag, vorm. 11 Uhr, s 
Montag, nachm. 12,30 Uhr: , 
Veilchen vom Potsdamer Platz' 
Ein lustiger Film mit Rotraut Ric 
Deutsche Wochenschau.

UP - Lichtspiele, l. Woche 
Gattin". *** Täglich: 14,30

-............. und 20 Uhr.
Am 26. November 1943 in Bischofstal Capitol. Verlängert bis Montag!

8 Kleiderkarten, laut, auf d. Namen Ferienkind“. * Täglich: 1430 
Maria, Johann, Erika und Johanna 20 Uhr.
KomflItHpr UlieoliPth itnrl U-l___ Ttnli TUn«

Wer erteilt Unterricht in Mathematik
Schüler der KI. 4, Oberschule? An
gebote unt. 10 951 L an Wd. Gleiw.*

Verloren

mria, Johann, Erika und Johanna 20 Uhr.
Komaifder, Elisabeth und Helene Deli-Theater. „Ein Zug fährt ab' 
Pietzko, 3. u. 4. Reichs-Kleiderkarte Central - Lichtspiele. „Vom Schi 
V. Horst Schubert, 2 Raucherkarten verweht“. *** 
auf die Namen Anna Schubert und Gloria - Lichtspiele. „Die hpin 
August Pietzko, 7 Fleischmarken, Gräfin“ ""
4 alte u. 5 neue Eierkarten verloren!* ane u. 5 neue Eierkarten verloren. Hindenburg
Vor Einkauf wird gewarnt. Geg. hohe Lichtburg. Verlang, bis Montag! 
oelohn. bei Frau Maria Komander, kleine Grenzverkehr“. *** ry 
jUem-Althammer, abzugeben. * 14,30, 17,15, 20 Uhr. Sonntag 
»kunkskragen (Fuchsform) am 9. 12." ™itta8 10 Uhr, 2 lustige Stund!Skunkskragen (Fuchsform) am 9.' 12 mittag 10 Uhr, 2 lustige Stunc 
geg. 19 Uhr, v. d. Mansfeld- nach d’ die Ju8cnd- Ermäßigte Preise. I 
Klosterstraße verloren. Der ehrliche verkauf für diese Vorsteilut 
Finder wird gebeten diesen geg Be- Sonntag ab 9 Uhr. 
lohnung im Wand. Gleiw., Teuchert- Lichtspielhaus. Verlängert bi 
Straße 16. abzugeben. * weiteres! . .

“^e^Ä^b^iduhr am Sonnabeüd) 2n TlhV 
4- ,12 gegen 23 Uhr, Straßenbahn- 
hme 5 Beuth.—Hindbg., od. Linie 4,
Konigshutte—Gleiwitz, verloren. Da 
,h8f,nÄm vines Soldaten geg. Belohn. 
fuZUr^c" Zeitgeschäft Pieroh, Beu-
then OS., Kattowitz. Str.7, Ruf 4995. ----- —■

Stichelhaar-Jagdhund, braun, 10 Mon! Verpachtungenalt, auf den Namen tnnn"

KüF-SecI
Schiitoenhaus „Meue Weit”
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Sonnabend, 11. Dezember, 20 Uhr

Fesivemirslollimg
aus Anlaß des 10 jährigen Bestehens 

der NSG „Kraft durch Freude“

.Ernte und heisere Heiser
dargeboten von Mitgliedern der
Dresdener Stoatslhealer

1111M1111111111111 e 111111111111111 m u 1 m im m 11111
K3rt&n zu RM 3.—*, 4.— und 5. — 
im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Theater
Oberschlesisches Schauspiel, Theater 
der Stadt Gleiwitz, 3, Morgen-Ver
anstaltung Sonntag, 12. Dezember, 
10,30 Uhr, Münzersaal, „Sankt Peter 
vergnügt sich auf Erden“. Ein Fast
nachtspiel von Hans Sachs, musi
kalische Einrichtung: Heinrich Lud
wig Neudhart, Inszenierung: Lothar 
Mayring, Bühnenbild: Hans Kämmer
ling. Ludwig van Beethoven: Oktett 
Es-dur, opus 103, Wolfgang Amadeus 
Mozart: Serenade Nr. 12 K. V. 388. 
Vorverkauf: Wilhelmstr. 15 (bisher 
Olympia-Geschäftsstelle), 10—13 Uhr. 
Preise der Plätze: 1,50 bis 5 Mark. 
Ausverkauft.

Filmtheater
Gleiwitz 

Ufa - Schauburg.

mgert bis

£ ’ä rr
zugelassen.
Für Jugendliche nicht zugel


