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Kanzler bei Hindenburg

non Popen mid
öitler nicht rocidjcn
6ine gabincttsfifning — ohne Befchlug

UJ. 10. Stufluft. (Eigener $rafjtßerid)t.)
?Uś ^„^“fibent bon §mbcn6urg ift Stitttood) ftiil), 

um 6,55 ttljr auf bem SSafjn»

Stci,Qj,.^c|^sfanäIer b. $apen
eingetioffcn. Um 11 Ufjr oonnit-

@q^ ^ortrag. 9Zadjmittag
beim iRcicbSpräfi- 
um 5 Uf)r fanb

*5? Cfhvnlttś^un9 fiatt, 'auf bereu XageSorbnung 
s!?UnS bei poliiifdjen Sage ftanb. ®ie

!!?^beVkUette" bi§ in bie adjte SIBenbftunbe Ijineiit. 
°er JReidbsfanglcr über feine Sßefpredjung«e?

> 3Jij!!;fPe’^§pfdfibenien Berichtet Ęatte, ĘaBen fid) 
?^optu?Let über bie gefnmte innerpolitifcfje Sage
tfÄtod&eift-' boi ii1" ®D" mafegebenbct ©eite trieb miige> 
. fei i?lu, S3efd)Iüffe nidjt gefaxt tcorben feien.
^^iöT^ie Aufgabe ber nädfftctt Zage, bie B i^

burd)

Gubieni
t,'!:«««.

ngen bei Betitelem 
e6t|tf|ieöenet Parteien

i :e di u ‘ . ®Qbet toirb betont, ba| bief e SB e= 
hefu§rt 9eh bom SKeidjś!anjler burd)
6rn$t bVDet*>ett' to'e überhaupt ber ©d)to er

1 <;t i * ,8 a tt 8 e n SBerlfanblungen a u g en»

tgEllb ^^ W ber SteicpSfangter rtod) SJtittffiod) 
tr? notfmf C? r er 8 empfangen. Stm SonnerS* 
hiPH1,1 śafi’n„ 9t eine SBefprecpung mit bert gen«
Ä9tei^ ein°-vbneten ^00ś unb ®el*' unb 
^bo(f 'K fo "^ermm 'oudf nod) nid)t an-

5? §'ttr0re^nct man bo^ bamit, ba% am .giettag
Vii-w . ° ^ AUltnrflff hrtw TO-A-irftSP/t-wtlfn-f jjijJ)%! biettei*tr äUn“^ft tiDm SReicfjSf angler 

^itgeti fT . aU(^ bont 9teicf)§präfibentcit 
|k*4t f^enbirb.
beil^Se b.'e SJiarfdfroute für bie nädp

bet'«6!” ltnb ba§ nur rein auger lid);
.. ' SrtV Ct' AifzSzfł A Srtfł ' Siam trX 4<Ua f. V _topitetonUtt8 ber SŁatfac&e, bafeber ©djłrer

bei Germ be, 
toeitjj J;Abere,iiS be: Qingergeig enthalten, baft

^in^^otbiibyjlg 2‘rt Äabinettitoecbfel, fonbent nur
‘li 9n . 9tócf)§regtmmg iit gragc
ltt<ln bie lQt*en' bte Serrn b. Sßapett na^efte^en,

%esrje Qn, .^enn oud) feine§toeg§ in bent
-1m m. ^en Kombinationen einiger

.fii+r bai8eftetlt tourbe, al§ ftelje bie 0c« 
mit ber Äabinettancubilbung°Vn m . dvuuuieiibncuDUUung

^ 'Berlin toirb aHerbtngS bereits eine

fei% fiabii

X> ®abi ,„1.^ bcr i*9e 9ietd)§mnenmi= 
LJ toetb/n °Um ^^crpraftbenten bon Dftpreujjett

neftfiliffe folpoctietf

toeiter fitter gleidjąeitig

SDiiniftcr füllen gfadj*
V^olb$Śiun’ te«;m;'»-te as

toeifpr UL6 ä^nbe unb bor alien ®ingcn 
a ä Stcidfśtoirtfdfaftsminifter fjalten

E9’etUng'*Qßi'r°yen toerben in .Steifen ber je^i=
6eti lefe

^ *>»6 1@n^.ne Mrlatnenfttttfcbe 93aftg
##* Wre

ję Zij ^*®ifung-1 ^c8ierung bertritt man toeiter fol«

-3 bom Sicicfjspräjibcntcn geforber«

ten überparteilichen Bräfibialfabinetts ß c r b c i 3 u - 
fit been. Platiirltcf) unterhält man fiefj in politiftfjen 
Steifen an# bereits bariiber, tocl#c Situation 
bnr# citt SĄettcrn ber Bemiißungen um 
bie nationalfojiatiftifc^e Plegierungsbeteiligung entfie
len mürbe, unb smar ift rooßl ansuneßmen, bag bie 
©ntmieftung bann mieber auf bie parlamentarifdjc 
BafiS surüdberfegt fein mürbe, ^n biefent Salle 
märe c§ hmßl fclbjtbetftänblidj, baß no# einmal 
getlärt mürbe, ob bie SölöglidjIc11 einer 
neuen parlamcntarif# funbterten 
iPicßrßettSrcgierung beftünbe. Sollte biefc 
Prüfung negatib anSgcßcn, jo märe 
3 to cif eil öS ein 9lotjtanb gegeben, ber ben 
bcrantmortlidjcn Stellen bie tftflidjt aufertegte, au# 
unter biefen fdjtoierigcn Umftänben ein geregel
tes unb geordnetes g u n £ t j o n i e t e n bes 
91 et#S- unb Staatsapparates fi#et)u- 
ftcllen. ' '

ES muß aber betont metben, baß baS alles 3 n - 
n.ä#ff«itur ögl t d) £ e i t e n finb, bie man in 
pölitifdjen "Steifen erörtert. Se(bftticrftänblid) liegen 
jol#e öebaufengängc itape, aber iin Borbergrunb' jtcßi 
bod; ber SOiinj#, baß cS in ben Berßanblungen ber 
nä#ften Zage gelingen möge, allen Sonjeguenjen fol
get Slrt bnr# eine Bcrftänbigung überhaupt 
ben Baben ju enisießett.

Handstreich spanischer Monarchisten

HlilitäcmSanÖ in
Blflö tiö nieöetgefdjtagen

firififdie Cage In Seoilla
Słobrtb, 10. 2lu,qu|t.

3» ben SDJorgenfinnbeit beś ZienStagS bra# in 
iOIabrib eine groß angelegte 9JliIitärreboIte aus. #Mc 
bie Bolijcibircftiou mitteili, ßanbelte eS ft# um eine 
berbt:e#erif#e Hftion gegen beit Befiattb ber SRepublif.

Stuf ©ruttb einer bertrauli#ctt ängeige tourbeit 
um 3 Ußr na#tS mehrere ißerfoncit berßaftet, bie ft# 
im Sitelicr eines 9RalerS bcrfammeli ßatten, barunter 
ätbei frühere ftaatli#e Slbtoofateit unb ein Unter» 
fu#ung§ri#ter.

2lnS ben StuSfagcn ber Berßaftctcit geßt ßerbor, 
baß für ben geftrigen Zag eilt 2Mitärput{# geplant 
Paar.

Um 4 Ußr morgens taueßien plößtidj ber 
bem ©ebäubc ber ^auptpoft ettoa 60 Stuf» 

ftänbifeße auf,
unb gliigr Söiilttär» unb gibilperfonett, bie bie 5ßuft 
befepen mofiicit. . ...

Eine, anberc ©ruppe boit .Betoaffitetcn toollte baS
gegenitberliegenbc , . ; ' 1

SricgSminiftcrium ftürnten,
in. bem ber äJlinifterpräfibettt tooßitt. Z>ic .©enbar» 
meric, bie im Boftgeböube Ing, b e r f dj a n 31 e fuß 
unb hielt bie 2lufritßrer; in ©cßadj.v

gngitiifcßett tarnen bon ber Boligeibireftion hier 
Zants. ES gelang, bie Uufrüßrer itt baS gttnere

Der Bericht des Sonderkommissars

Die SWtiietfsoetiiältoiffe 
in Oberftblefien in Ocbnung
Jtodi einmal Die „gelbbefeftigungen" non @leiroi&-Sosnif$a

Dienstag toeiltc, tote berietet, Sftiniftcriakat Dt. 
@#üße als Sonberlommilfar 3m Unterfu#ung ber 
nationalfo3ialiftif#en Bortoütfc gegen ben «teitoißer 
Boliseipräfibcnten Daneßl in Oberf#lcficn. Sie man 
aus 3uberläifiger Ouellc ßört, ßat ÜDlinifteriakat 
2#üßc na# feiner Büdlcßr na# Berlin einen ein« 
geßenben Beri#t über feine Einbriide 3ufammenge« 
ftcltt. gm Borbergrnnb ber Unterfu#ung ftanb Be« 
lannili# bie 2lngelegenßeit ber „Selbbefcftigungen 
öon «teitoiß«SoSnißa". Der Sonbcrlommiffat fott 
na# Stnßörung ber militärif#en @a#bcrftänbigcn bei 
ber Unterfu#ung an Ort unb Steüe 3« bem Ergcb» 
ttis gelommen fein, baß bie betreffenben Beftßer 3toar 
jnbjcltib bei Anlegung biefer . Befeftigungcn an 
ni#tS BöfeS geba#t ßaben unb baß au# ber ©lei» 
toißer Botiieipräfibent ft# im guten «laubett befun« 
ben ßat, als er bagegen ni#t einf#ritt. D b j e 11 i b 
tonnten aber biefe Stntagen ebtl. eine getoiffe «cfaßr 
bebeuten. ES muß baßer bamit gerc#nct toerben, baß 
bie Beseitigung biefer Anlagen bnr#« 
gefüßrt toirb.

Der Bortour.f ber Dutbung beS San« 
b c § b c r r a t S, ber bon nationalf08ialiftif#er Seite

inSbefonbcrc au# bon ber „Oftfront" erßobcn toorben 
ift, ift bom 9lei#Stommiffar als unbcre#tigt feftge« 
(teilt toorben. Die 9ZationaIfo3ialiften foKen im iibri« 
gen fi# bereit, erflärt ßaben, biefen Bortourf in einer 
Ertlärung suriidsuneßmen.

Senn troßbem no# eine Beräv.bcrung in ber Sei« 
tung beS «leitoißer BoliseipräfibiumS erfolgen folltc, 
toaS man bielfa# Bebauern toiirbc, fo ift ansuneßmett, 
baß ber jeßige Boliseipräfibent eine feiner biSßetigen 
Stellung cntfprc#enbe Bertocnbung finben toirb.

gm übrigen ßat ber Sonbertommiffor au# ein« 
geßenb bie

Si#crßcitSberßäItniffc in 
Obcrf#lcftcn

geprüft. Er foli babci 3U bem Ergebnis gelommen 
fein, baß eine atutc «cfaßr ni#t befteßt 
unb baß bie berf#iebentli#en Slnf#Iägc in Obcrf#le= 
fien als Ein3clfätlc 3U betoerten feien.

gm übrigen ift anf#cincnb ber Sonbertommiffor 
3U ber ttebcqcugung gelangt, baß, ba bie obcrf#Ie« 
}if#cn Si#crßeitSberßältniffc bur#auS in Orb« 
nung fiftb, au# ber Sauf# na# SluSbeßnung beS 
SirlütigS6erci#cS beS Bo[i3eipräfibiumS «lettoiß, ber 
türsli# bon ben brei «etoertf#aftSri#tnngen auSge« 
fpro#en tourbe, ni#t bur#gcfüßrt toerben brau#t.

beS BoftgeBäubcS ju brüngeu unb b i e r 3 i g B c ti
ff1 u e tt 3 u beri) often, barunter au# O f f i = 
jtere ber 21 r m e e. ©lei#5eitig cnttoicfeltc fi# 
hinter bem Rriegsminifterium eine

©#ießetci, in beren Berlauf cttoa 300 S#iiffe 
abgegeben mürben.

Sen SCufriißrern gelang eS ni#t, in baS 9Rinifte» 
rium einpbringen. Bolijei unb ©enbarmerie tnareit 
fofort mit SR a f # i n e n g e to e ß r e n . jur ©teile.

Bis gegen 7 Ußr morgens ßörtc man no# eitijelite 
©#itffe faßen, ©pater trat feto# halb fRußc ein. Bei 
ben .Rümpfen tourben

6 Bcrfoncn getötet unb 30 beließt.
Unter ben bei bem 2IufftanbSberfu# Berßaftc» 

t c u, bereit gaßt über 150 betragen bürfte, bcfiitbeu 
ft# b e I a n n t e Bttfönti#. leiten beS alten 
SRegimeS.

Sie Bcböiferung ßat -energtj# gegen ben §titf#lag 
auf-bie fRepttblif reagiert.' Bereits um 10 Ußr, tourben 
bie. .jönuptftraßen ber, ©tabt bon einer äaßlrei#ett 
üRettge bur#3ogett, bie bie' repüblifanif#e .§>ßnme an» 
ftimmten unb iRufe ausftieß tuic: 2Ran foil fie töten! 
Sir beriangen @ere#tigieit!

.Ruta bor • 12 Ußr mittags tat#äogen BZani«
feftanten in ber ©tarte bon ettoa 1000 Bctfonen 

bie ©ran Bia
unter © e f an g unb fflütfüßrung ' republi!aitif#er 

unb fogar einer roten gaßne. ©ie brangett in baS 
SffißierStafino ein unb oertrieben bie bort fi# auf« 
ßalieitben Offigierc. hierauf gtoangen fie bie Rafitto« 
ieitung, bie republifanif#e glagge ju ßiffen. Sie 
fiRettge 50g aisbann bor meßrere öffentli#c ©ebäube 
unb große Sarenßäufer: Ueberali faßten fie 
bnr#, baß bie r e p u b I i I a tt i f # c g a ß n e 
gcßißt tour be. Ein ni#t befonberS ernfter gu= 
fammenftoß 3toif#en SRanifeftanten unb gibilgarbiften 
ereignete fi#, als biefe bie Seiuonftranten auSeinajt« 
ber treiben toollten. Sie ÜRanifeftanien leifteten nur 
f#toa#en Siberftanb ■ unb bejubelten f#licßli# bie 
Bolijiftcn unter Slbfiitgtmg ber republi£anif#cn 
ßßmne. . (.

3Ja#mittagS tear baS ©traßcnbilb BlabribS 
toicbcr normal.

Ser Boltseifommanbeur bott Blabrib crllärtc bie 
2lu f ft a n b S b e to e g u n g lötttte als bö'llig 
gef#eitert betra#tet toerben.

SBaßrenb tu Btabrib ber monarcßiftifcße Staats« 
ftrct# |#eitexte, tear bie Sage in ber Stabt Sebitta 
bcbeutenb Iritifcßer, ta ein bort ftationierteś

Rabafleriercgiment unb ein Zeit ber gibt!« 
garbe gemeutert unb fidß ben 2tufftänbif#cn 

angcjcßloifen
ßat. Eucß bie Boli^ei in SebiHa foil fitß an ber Er« 
ßebung beteiligt ßaben, jumal ißr Äommanbant, ®c« 
neral gofe ©anjurgo, bie • ßüßrung ■ bei 9teßeltcu 
tnne ßaben foil.

Sod; ßofft bie fpanifdje ^Regierung, aueß ßter ßerr 
beS SlufftanbeS §u toerben.

gegen ffijfSntg Ullfons
Sie parlamentarifiße UnterfudjungSfommiffion ßat 

ein gerichtliches Berfaßrert toeg.cn ©cßiebung bei Ber« 
gebuttg ber Äonjefftott für ben Bau ber Eifenbaßit 
Utanaba«Eatatapeb gegen Bertreter beS alten 9te« 
gimeS eingereicht, unter anberem gegen Ejfönig 
ElfouS, gegen ben Setter beS EifenbaßntoefcnS unter 
Bruno be tRiberra unb gegen ben früßerett Sireftor

gufammenßang mit ben EufftanbScreigniffen fteßt

Mebetftiebeue ©etüdjfe
um einen g. 21. Biarj# na# Berlin.

Die gaß[rei#en ^Reibungen über gufammenjicßun« 
gen bon S.=2l.=gormationcn in ber näßeren unb toci« 
teren Umgebung bon Berlin finb bon pftänbiger 
Stelle forgfättig geprüft unb babei feftgeftellt toorben, 
baß nirgenbs bie Bere#tigung biefer ©erü#te na#gc= 
toiefen toerben tonnte.

. gültig ift, baß bie Berliner Sß. o 11 g c i fflion» 
taa'abenb ben Befeßl erßielt, int -SRcgtcrungS- 
biert'el mit Karabinern Sieh ft 31t tun 
unb baß biefer Befeßl aber fcßon StenStag fritß 
tüieber aufgeßoben tourbc. geßt ift er erneut er« 
laffcit toorben, aber nicßt ettoa, toeil trgenbctne be= 
broßlicße Enfammtung timt rabilalen Elementen feft» 
aefteßt toorben toäre, fonbcrn lebtglt# aus Bor- 
fich t toeil bie SfJoXtget mit Becßt ber Euffaffung ift, 
baß fie.unter allen Um ft a nb en gerüftcl
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Ndłtonal503idltfktiz die für die KabmHsumbUduną ąetiatmk werdet

3n ber SOłitttooĄ« 35 o r m i 11 a g 51 cl) u n g 
ber 5ß teufet |Ą = ©iibbeutfĄen © t a a t § I o t 
t e r i c tourbett folgcnbe größere ©ctotitne gezogen:

10 000 95SW.: 45 096 199116 281873 393113 
5 000 95SW.: 8607 45 733 86 777 103905 117 201 
3 000 95SW.: 10 045 77 513 78 099 222 309 260 620 

268 466 336 866
Qrt ber W a dj m i 11 a g 51 e I) u n g entfielen:

10 000 95SW.: 320 894
5 000 
3 000

189 518 
2 006 

112 277 
171054 
813 020 
391 604

W.: 20 730 58 789 88 246 240944 
SRSDŁ: 2263 67 877 102 281 138154 

253 976 281169 333128 340 624 
9ł»ł.: 17 459 17 619 37 437 70 403 
123 650 131266 153 964 155 061 
178546 220176 227 080 260 434 
319 629 337 683 339 025 359 592 
392 487 394 636

315 241 
147 085

79 150 
161 741 
302 500 
380 226

„Miles ober ni#!"
gu biefcr Rorberung ber Dlationalfogialiftcu fdjrcibt 

bic ,,‘Eugśburger {ßoftgeitung" u. a.:
Sie fęhatfe Sprache, bie ©err bon tßapcit rtad) 

feiner Wüdfeljr bon furgon Erholungsurlaub in ber 
Rrage einer ctitfd)iebenemt Wefämpfung ber politi 
fc^cit Serrorafte beliebt, refultiert gtoeifeUoS nicht nur 
auś ber ErfcnntniS, bajg eS 5 SRinuteit bor 12 Uf)r 
i ft, ktentt man überhaupt nod) mit EuSfidft auf Er» 
folg gegen bie Urheber unb bie unmittelbar beteilig* 
ten an beit berfdjicbenartigeit (Gctvalttaten borgehen 
mill, Sie ©arte, mit ber ber WcidjSfangler bie gau» 
beruhe Saftif feiner KabinettSfoIlcgcn ablöft, hat noch 
andere (Griutbe. ©ie ftettt u. E. bie Erörterungen 
über bie Rrage ber WegicrungSbilbuttg in ein neue», 
bemerfeitStocrt intcreffanteS Sicht, ©ie läßt fogar ge« 
miffe Wüdfd)lüffc bavauf gu, baff feibft 0errn 
b o n $ a p c n ba§ ©piel, ba§ bie sJc©$21Sf5. 
treibt, allmählich gu bunt toirb. Rreilih läßt fief) and) 
heute nod) nicht bie Rrage rcftfoS - beantmorten, ob. 
©err bon SPapen bie (Gefahrenquellen, bie fid) in beut 
©ejenfeffel fommenber Wethanblungen bereits beut« 
lieh abgeichtten, in ihrer Wlannigfaltigfeit fo beutlid) 
erfennt, lrie e§ bont ©tanbpunft einer gefttnben 
©taätSfiihrung aus notlncnbig erfcheinen muh. 2Bir 
hoffen borläufig, bah beut Rangier allgu bittere Sch« 
reu .im Rntcrefie be§ ©taategangen erfpart.bleiben 
mögen. SBir erklärten ittSbefonbere, bah bie Wegic« 
rung nicht toicber im ctttfdjeibcubcn Eugcttblicf toeich 
toirb.

2öie fteht eS nun um baS Kernproblem ber Wegic« 
TungSumbilbung?

Sic WcidjSrcgierung bertritt nach toie bor 
bie Sluffaffung, bah bor allem unb guerft an bem 
Eharaftcr bcS SßräfibialtäbinettS feftgel)altcii 
toerbett muffe. .Qcbod) berfthli.eht matt fid) innerhalb 
ber Regierung bttrehauS nicht ber fR.ottoenbigfĆit, he»n 
Porragenbe Wationalfogialiffen in baS Kabinett hor- 
einguttcljmen. ©err bon Sßapen felb[f hält bie SSZit« 
toirfuttg nationalfogialiftifdjcr Rührer, bie unter 21b« 
legung ber Sßarteifirma in ba§ Kabinett eingutreten 
hätten, in beranttoortlichcr Stellung für uütdid) unb 
toünfdjettStoert. Sie tocitergehenben Slnfprüdfe bet 
©itlerpartei berfieht man nicht gang. Wlit einem 
höhnifchett Uutertoit berfucht man beit Slationalfo« 
gjaliften Har gu machen, bah ber „früher it b I i d) c 
Kubbaitbel" um bie SDhniftcrfihe ittdjt toieber 
eingeführt toerbett biirfe. 911 an betont tociter, bah 
Slbolf Eitler gerabegu getoarnt toerbett muffe, baS 
W e i dj S f amg I e r a m t gu übernehmen. Er fei als 
Rührer einer mächtigen notionolfogioliftifd)cn iöctoc« 
gung biel toertbnller unb für bett ©taat biel toidj« 
tiger benn als Eljef eines Kabinetts. 911an rebet alfo 
©errn Eitler gu toie einem (raufen (Gaul. SBiSfjcr 
allerdings noch ohne Erfolg. Sie Weid)Srcgierung 
teilt jebenfalls nicht über bie Sittie htuauSgeljen, bie 
mit bem Refihaltcn an bem Eharafter beS Sßräfibiof» 
fabinettS h'nreichenb fd&arf umriffen ift. ©ie fann 
fich babci gtoeifedoS auf bett toid)tigften Raftor ber 
nächften iunerpolitifcfjett Enttoidlung, bett Weid)S» 
präfibenten, ftiihen. Sßorerft ift (eineStoegs an» 
gu nehmen — fo fchr and) bie ©pefulationen getoiffer 
Streife in biefe Wichtung bertoeifett — bah Ü<h ©err 
bon ©inbenburg bie Sebuftionen feines Weid)Sfang» 
IcrS nicht gu eigen gemacht hat. Sie Weichsregierung 
glaubt fich reftloS burd) baS ©taatSobcrhaupt gebedt. 
2öogu aber bann bie 2tufregung, todntt alles in 
Slutter ift?

SaS hat feinen (Gruttb. ES hat fid) herauSgeftedt, 
bah bie Wationalfogialiften nicht nur einen ober gloci 
Ringer bcS WeichSpräfibenten, foitbern gleich bie gange 
©anb bcS Staatsoberhauptes beriangett. ©ie er« 
Hären tteuerbingS toieber mit ftärfftem 9lachbrud, bah 
für fie nur eines in Rragc famine, enttoeber ©itler» 
regicrung ober Kampf bis aufs WZeffer nudh gegen 
ba§ bergeitige Wegime. Wtan föitnte an ein neues 
taftifdheS ÜDlanöbet glauben, gumal eS ber „Engriff" 
beS ©errn (Goebbels ift, ber biefe fdharfen EuS» 
laffungen gur Kenntnis ber Oeffentlidffeit bringt. 
SieSmal fdjeint eS aber bod) in bett Sarlcgungen 
bc§ EitgriffS, ber fonft recht leicht ben WZuttb iibcrbofl 
nimmt, ein e r n ft h a f t e r e S - f8* to e n b e n gu 
haben. Euch’ auf ■ (Gruttb anbertoeitiger Erfunbigun» 
gen hat fich ber Einbrucf bis in bie Ijöchften Wcgie» 
rungsfreife berftärft,' baß innerhalb ber W. 0. 
S. E. 5J5. bie fcf)ärfere2onart bie ©berfjanb 
ge können hat.

• Sie Etrogang ber Sprache beS „EitgriffS" ift faum 
noch gu übertreffen. ©leichgeitig überfdfiittet baS na» 
tionalfogialiftifdje Srgan ben Rührer ber Seutfd)» 
nationalen mit ©ohn, eben berfelben Seutfdjnatio» 
nalen, bie ben WationalfogialiSmuS, toie toir alle gur 
®c,]üge toiffen, hochgepäppelt, haben.

2Bo ift ba ber EuStoeg, too bie SWöglidjfeit 
gegeben, eine SSriicfe bon ber Wegicrung gu bett 91a»mm

Ś- ■
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Die Antiterror-Verordnung in Kraft

SonöetgetiWe bei den ebetfóilei. ümdgetl#*
Seine Beranferfudnmg — Seroeisethebnng linn abgelebnf roetbett — Sofortige ülbarteM

Scrim, 10. Sluguff.
Sie Verovbnung ber Weid)Sregierung über bie 

Vilbung toon @onbcrgericf)tcn. bom 9. .Euguft 1932 
enthält u. a. folgenbe Veftimmuugen:

Vei ben Sanbgcriehten ber jObcrlanbcSgerichtSbc« 
Strfc Königsberg, SBrcSlou, Kici, § a m nt 
unb Süffelbor. f unb bei ben Sanbgerichtcn in 
{Berlin unb Elbing luerben Sonbergerichtc ge= 
bilbet.

Sic Sonbergerichtc fiitb (Gerichte beS ScmbeS.
Sic Sanbesjuftijbertboltuitg fautt beftimmcn, baf; 

bic Vc.jitfc mehrerer Śmtbgeriijte ju einem Sonber« 
gerićhtsbcjir! gufammengelegt luerben.

Sic Sonbergerichtc finb pftänbig: 
für bic Verbrechen gegen bic SBerorbnung beS 
WeichSpräfibenten gegen politifthcn Scrror bom 
9. Euguft 1932;
für bie Verbrechen gegen ba§ Scben noch §§ 
211—215 beS ©trafgefe|bucheś; 
für bic Verbrechen unb Vergehen gegen baS 
©cf*..gegen ben berbr#)epii%en unb gemein« 
gefährlich«« (Gebrauch bon ©ptcngjfoffcn bom 
9,; Runi 188.4;
für bic Verbrechen unb Vergehen beS ÜBibcr« 
ftanbcS gegen bie Staatsgewalt, für bie Ver= 
bredjęit unb Vergehen beś WaubcS unb ber 
Erprcffung, für bie gemeingefährlichen 
Verbrechen unb Vergehen; 
für bic Verbrechen unb Vergehen ber gefäljr«

1.

3, 
d»tS

8.

10.

lichen ' unb fdjtocren Körperbcrlefsung, be# 
WaufhonbelS unb ber ©iftbcibringung, für bic 
Verbrechen unb Vergehen ber RrciheitSberau« 
bung, ber {Nötigung unb ber Vebrohung, für 
bic Vergehen ber ©etćhbefdjabigung; 
für bic Vergehen betr. bie Stillegung bon Vc= 
trieben, Welche bie VcbölEerung mit ©a#, 
SBaffer, Eteftrigität berforgen; 
für Vergehen gegen ba# ,©efch über ©ding» 
Waffen unb Munition bom 12. Epril 1928 
unb gegen ba# ©efe% gegen Söaffcnmipraudj 
bom 28. 3Närg 1931;
für Vergehen gegen bic 4. Verorbnung be# 
Weid)Spräfibcnten gur ©idjcrung bon Sßirt» 
toaft unb Rinaugen unb gum S4u%c be§ 
inneren Rricbcn# bom 8. Segember 
1931;
für bie Vergehen gegen bie Verorbnung be# 
Weid>$präfibcnteit gegen politifdfe Eu#fd)rci= 
trntgen bom 14. Runi 1932; 
für Vergehen gegen bie Verorbnung be# 
Wei<h#minifter§ be# Rnnent über Verfantm« 
langen unb Eufgügc bom 28. Runi 1932 unb 
gegen bie 2. Verorbnung be# {Reicbśminiftcr# 
be# Rnnertt über Verfammlungcu unb Euf» 
güge bom 18. Ruli 1932.

Rft bic Kat' nid)t au# politifdjen Vetocggrünben 
begangen ober ift ihre alsbalbige Eburteilung für 
bie Eufrecbterhaltüng ber öffentlichen Orbnuug ober 
für bie ©taatsficherljeit bon minberer Vebeutung, 
ober ift ber 2äter ein Rugenblidfer, fo faun bie En» 
flagebehörbc bic Unterfuchung au bic ©taatśantoalt« 
fchaft gur Vehänblung im orbcntlicben Verfahren 
abgeben.

Sie Sonbergcrifhte entfärben in ber Vcfcßung 
mit einem Votfifccnben unb jtoei Veiftfeern.

Eine, -münbliche V erhanbIu ng über ben 
Haftbefehl f i n b c t nicht ft a 11.

Sie Verteibigung ift nottoenbig in ben 
Sachen, bic nach ben allgemeinen Vorfdjriften-gur 
Ruftänbigfeit ber. Schwurgerichte gehören Würben.

Eine gerichtliche Vorunterfudjung 
finbet nicht ftatt.

Ein S8efd)luh über bie Eröffnung be# ©aupt« 
tierfnhrcttS ergeht uidjt. Wad) Eingang ber Enllage« 
fdjrift or,bnet ber $orfi|enbe, fad# er feine Vebett» 
fen hat, bie ©auptberhanbfung an.

Sa# Sonbsrgeridjt fann eine {Beweiserhebung 
ablehnen.

Wenn e# bie Uebergeuguitg gewonnen hat, bah bie 
{Beweiserhebung für bie Eufflärung ber Sache nicht 
erforberlid) ift.

©egen Entfd)eibungen ber Sonbcr« 
geriete ift fein {Rechtsmittel g u I ä f f i g.

lieber Enträge auf ÜBieberaufitahmc be# Verfall» 
reu# cntfdjcibet btc Straffammer. Sic SJBieberauf« 
nähme gu ©unfleit bc# Verurteilten finbet auch bann 
ftati, Wenn Sotfadjcn ober {Beweismittel beigebrad)t 
finb, bie c§ notWenbig erfcheinen laffen, bie Sache im 
orbentliehen Verfahren nadjguprüfen.

Verfahren, bie bei Rnfrafttretcn biefer Verorb« 
uuitß Wegen einer ftrafbaren ©anblung anhängig 
finb, bic. gur Ruftänbigfeit ber Sonbergerichtc ge» 
hört,. . Werben,.. . Weim bic .©auptberhahblung bereit# 
begönnen gat, ' nach' ben allgemeinen '^örfc^rift
n'citcrqcTüfnf. Süh'ernfdöS gehen fie vn W In ber 
VeroVbmtng geregelte Verfahren über.

Zto6 Itoloetotbmmg neue 
(SenmlHaien

Vetlttt, 10. Euguft.
Ber geglaubt hat, bah bie Verlünbigung ber 

neuen Verorbnuitgeit gegen ben Setter fofort fühlbare, 
Rolgeit haben Würbe, fiel)! fid) grünblidjft geiäufd)t. 
Sie EttentaiSWelle ift genau fo Weitergegangen, at# 
Wäre nichts gefdjeheit. EuS bieten Seilen beS Weites 
liegen Wieberunt WMbuttgeit über Vontben« unb Wq» 
bolberattfchläge gegen politifd) EnberSbetifenbe bor.

EllerbiitgS ift babei gu bebettfett bah bie neuen 
Wolberorbuuitgen, bie Sienstag nur burd) Wunbfunt 
aitgefiinbigt werben tonnten, erft WliltWod) in Kraft 
getreten finb. Wian Wirb alfo moljt noch einige Reit 
Warten muffen, bebot man ein Urteil barübet fallen 
faun, ob mit ber Verfdjärfttng ber Strafen ba§ er« 
Wüufd)tc Riet erreich* Würbe ober ob auch biefe 23er« 
fehärfuttg bie politifdjen Seibcufdjaften in Seutfchlaitb 
nicht einbämmen fonnte.

lieber bie leigten Enfchtäge ift foIgenbeS gu be» 
richten:

Rn Elbing in Oftpreufjen Würbe auf baS 
VerlagShauS ber foginlbemo£ratifd)cn „Rreieu Vreffe" 
ein Vombettanfchlag berübt.

Rtt Rreital in S a d) f e tt Warf ein SWotorrabfalj» 
rer eine Vombe in bie VoIfSbücbhanbluug unb EuS» 
gabeftelle ber „Rreitaler VoIlSgettuug".

Rtt KönigSftetten in ©effeu tarn eS gWifdjen 
Eugehörigen berfdiiebener politifdier Parteien gu 
einem fd)Wereit Rufammenfloh, Wobei ein {Rational» 
fogialift einen Erbeiter f^Wer berle%te.

Rn S o 11 nt u n b würben auf 9ßaffanteit aus 
einem Kraftwagen heraus fecfjs Sdjuffe abgegeben.

Sie meiften Ettentate ereigneten fidj jebodj in 
Sdhleficn

Rn Weufecnborf Würben eine Engaljl Sd)üffe auf 
bie '.Bohnung einer BitWe, bie fid) im ©emeinbehauS 
befiubet, abgegeben. Rn Kühnem b. Striegau würben 
auf baS ©aus beS KottfumbereinS mehrere Sdfüffe 
abgefeuert. Rn Strehlen Würbe ein {ßafet mit

auSgeliefcrt Wirb. Sagegen tarnt eS .nur• ein 
glattes Wein beS WeidjSpräfibentcit geben. EllerbiitgS 
bleiben baritber h'«auS fobicl anbere Rragett offen, 
auf bie erft bie itächften Sage bie Entwert gegeben 
Werben Wirb. : , .

ES Wirb fich — mit anbereit Borten auSgebriidt 
erft geigen muffen, ob man Wirtlich bis gum Seiten 

gewillt ift, au beut ©haratter beS {ßräfibialtabinettS 
nichts, aber auch gar nichts ändern' gü“ laffeit: ■ BaS 
aber bann? Birb ©ifter umlerncit? , Rhm fdjeint 
e§; nur auf bie Erhaltung ber Einheit-feiner Vewe« 
gung angufommeit. Siefe fucf)t man aber gurgeit gu 
retten mit ber überfpihfen Elternatibe: StaatSfüI)»
rung ober neuer Kampf. , S c it, B c,g ber ber» 
a'ntltio r 11 i d) c n WH t a r b e i f, ben b fl § R e n » 
irum b erlangt hat, w 111 man n i d) t 
gehen. Unt fo mehr .Veranlaffuitg haben Wir, bie 
Entwicklung fehr genau gu berfolgert,

bamtt niĄt ein ©edbmtfel Vlaf; greift, itt bem bie 
WSSEip. bie 97?ögtic£)feit erhielte, auf ber einen Seite 
gu fagen, fi'e fei an unb in ber Wacht, auf ber an« 
bereu Seite aber bie Wöglihfcit, Weiter gu behalten, 
ftrupedoS bic Egitationen fortguführen unb bie 23er» 
antWortung für geWiffe Singe bon tioruberein abgu« 
lehnen.

Sic bergeitige Einfieduttg ber Wationalfogialiften 
auf eine spolitil „adeS ober nichts" lagt übrigens auch 
bte Schlußfolgerung gu, bafc man bewußt neue 
fchWere Ko nf litte her auf 6efhWoreh 
Wid, um beit „Wotftanb" abgufhaffen, bon bem fchon 
m ber adbeitifheit „Seutfheit Rettung" bie Webe ift. 
Sort .Wirb fchon. gong offen mit ber „Kauf lifts» 
tofung" gedroht unb- auf eine WegicruugSmcfhobc 
augcfpiclt, bie fich nur . mehr ohne Wiict ficht» 
nahme au.j baS WeihSp art o ment auf beit 
Ertitel 48 ber Wcihsberfaffuitg ftii^eit Würbe.

ÄSprengförpern, baä mit einer 1 ÜWctet 
Rünbfdjnur berfeßen War, aufgefunbcit. Rtt ~"(C| 
Brunn Würbe gegen bie Villa beS ©rafert 9^ 
ber ba§ ©E=©eint untergebracht ift, ein ®P,u Jf* 
per geworfen. Rn ©örlifc würbe in bie StlłJ ? 
KonfumbcreinS eine Eierhanbgranate getoofFO^ 
mehreren Orten ber Umgebung Würben bic 
bon KonfumbcreinSnieberlageit gertrümntert. j,

Rn Sauban Würbe bor bein ErbeiiSantt eit*c
hanbgranatc gur Ej.ptofion gebracht. Rn *
in bie Bohnung eines WcihSbannerfuh t1' 
Sprengförper geworfen. Ser Rührer würbe ‘ ^ t;
Tpüt ^c'n hrrS f Ü p h 1 p r F f rfi n f t £ Ttii r n irr ^ v^siCf .•leßt. Rn baś @etoer£fdjaft5biiro. in , _
Sprengförper gefdjleubert, ber aber nicht <**'" c'1 
Rn Weidjcttbadj tourbett in ba§ ©ddnfgtW11* 6gcK 
ÜtitglicbcS ber Eifernen Rront brei ©djiiffe fls 
Stuf bie '02l=@d>u(e in Wcuborf bei RriebIa«D 
gehn bis gtoölf ©djitffc, abgegeben. $erfb»j^m% 
njcht_ bericht. _ Rtt Rrteblanb würben
fdpüffc auf bie ©haufeufterfcbeibe citteS 
abgegcbcli. M HH

ii ..... .. :m

bbi^tiĘru^nfufrbr“
abgegeben. ^

3as JSreffe-ßdio öec ülnlifßttotttia^^ii
:: Verlitt, 10. Euguft. (f ,5‘6 #, 

Sie neuen Waßnaßmen ber {ReihSrcg1^ w 
{ßcfämpfung ber politifhen Eu8fc£)reituttgCI1 
Ooit ben {Blättern eingeßenb lommenticrt. ^k. 

Sie „{Boffifdjc Rettung" forbert, baß 
ber neuen Veftimutimgcn Inirflicß • unüaretnH^£t sk
gegen jcbeit {Rechtsbrecher erfolgen mitffe, «T , ¥ 
tci er auch anhangen möge. Sie beftehc«0 t fi® J( 
feien leitteSWegS fiijulb getoefen; Worüber 1110 sutf? «
FTrmPrr mitlfp hn£ fpr iTwt> trtrrttnpfFinffP §{11^^Hagen muffe, baS fei ihre mangelhafte EttW^ew,,! 
Wefeit. Sa§ Statt erinnert in biefem 8u'®zif»V 
an bic 21 u f h e b tt n g beS Uniform®: flCn

■fif llov błłotcfifivörttövumA flJnrfmivfß JL’ Punb mäht ber >JteihSregierung Vortoürfe 
nur fhritttoeifen, gögcniben Vorgehens. e("' 

Sie „©crmania" Iritifiert ebenfalls bie Sc tj ,< 
©altung ber {Regierung unb ntct.u.v© a 11 u n g ber {Regierung unb w'1. e\ ».<< 
fhtoer, fich gu »«gegenwärtigen, wie ® d|U 
trauen i n bic 2( u t o r i t ä t be» 
f d) u h e §, ben ein OrbnuitgSfiaat m *:: 
ittüffe, in biefer Jurgen Spanne Reit, in R 
rar Wütete, Perloren gegangen ley• iMkA 
für ben Staat, feine Orbnung unb ©e1»'
ein nie mehr boll e i n g u h o t c n bet ~6;c y
Wait Werbe ben (Gebauten ltidEjt łoś, baß t tjel'i 
gögerung ber fefet unerläßlichen Waßnah®1^ 
Erwägungen mitßeftimmenb geWefcn [ete!'§ @! 
{Rolfe fpielen bürften, Wo bie Slutoritat D 
unb bcS {Rechtes in (Gefahr geWefen fei- ^

Sie „Scutfdje St [(gemeine Reifung" 
ttuitg StuSbrud, Laß ber Segriff beS r™ $$ ® 
jegt. enblid) in feine boßen {Rechte ixete, A%itf f 
bisher nur eilt Rerrbilb babon erlebt 9® i 
Wotüerorbnung fei im übrigen nicht '°,.nb0 • 
aufgrunb ber offigibfen EnJüubigungc«, 
ltommen Werben tonnte. ES fehle btc^~ ^8., \ 
Kernfrage: Sie bratoitifdje Unte 
fenmißbrauchS. Sie Vebenfen, auch b^Lit ®; 
bcSftrafe einguftihren, feien befannt. , y. t: 
nid)t burchgufetgen bermochten, fo fei W g% > 
gu forbent, baß bic beftehenben Vorfchetft ft 
feit blutigen Unfug fd)ärfer angetocnbęt 
bisher. Sie neuen Waßregeltt tarnen 1 ■ j 
fentlih nicht gu fpät. %

Ser „Vöffifhe Veobad)ter" 
nunmehr erwarten, baß bie neue« ~ gt'Wfc 
nicht nur auf bem ißapier ftefjeit, fortb^ 1 #
Schärfe gegen bie SRoIIfommanboS u,nfL65e%c > 
ber marjiftifcheit Parteien angewenbet « . ß 

onatfogialittifhe {Rotberorbnung .roUl
im

nationatfojialiftifche Wotberorbmmg z1-" 
bers burdjgegriffen haben: im Wegattbci^-,
fertige Verhaftung unb Eburteiluńg 
ffifdjen unb fogialbemolrattfdjen Varte 
fongentrifdje SiuSramherung ber 9Rar-- r 
Unterbringung berbächtiger unb łnteltą n
tcr in Konzentrationslagern; im % 
ben neuen, Eufbau beS nationalen Er3‘u ■

„i 4
:: Sei Wcidjgmmifter be§ Rmtcr» 5^„gt. 

rat Sdjotg gnm WmtbfmtHommtifar et/1 y
........... " " "" gur ©itterparteu .X/

Sie' für bic Oldenburger ®cl1"®
bcttnut fidj bctnimtlich gur ©itlerpartc'- rj<
I*' ‘ _
ftelttcn ©itfśtraftc cuS ®. S."unb $- % QW
aßen bret SanbeStcilen . beS 
heute toieber gur Euttaffung.
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dienet SeeletgetiiK gebiibet
:: Scutljen, 10. Sluguft 1932. 

.ß'jimb ber neueften [ftegierung§beftim=
| ftnen ŁSanbgeritfitSbräfibent «S^netber

Qptlri'"‘r,“‘iy uu“ ujem-
3um Sorjitsenben biefeS @onöetge=

II

Ji#

Ä

iut n b e r g e f i d) t § I) o f für Straftaten 
myun9 bon Źerrotfalten tjeute

üi ep°Ie§ tourben BanbgeridjtSbireftor § i m 
kt; ltr>b Sanbgeri(f)t§btreftor 8 e f) n § b o r f 

Stufeerbem ftttb ;u SKitglieberu bie 
Utii) E^tSräte § o f f nt a n n, Neumann
tairffbeftimmt tootben. Sa§ Sonber» 
'te«or§ ,jn^er _33otfib etne§ 8anbgeridjt§=

unö gtoet SanbgeridjtSrätert.

Wl $Uw $*. nieb. frromobiert. 3um ®r. meb.
fÖet %n(ßcnsai)( in 3totitint$, Sari

Utotf«.?** nteb. Sin her llniuerfttät ju SreSIau pro=ltUP n,m CT'v» --x X-.. ..... x ....x o . ..5sy ~ 5um 2r. nieb. ber conb. meb Sepp San- 
»7.n beS berftorbencn SBädtermeifterS ©runo

tivr' UilPfnrnr^Piefarer Sfrnjje 33.
h®n{'^riCiet . e*nßcföngcit. Ser ltnter|ui|ungSge=

\, 'J.r 5 e [ d) i f mufjte toegen eines anfdjeinenb 
%[sn ^i^utbeten SetbenS au§ bent Ijtefigen ©e= 

nad) beut Etabtifdjen ßranf«nf)au§ 
NeqeL Serben. Sein ©orfjaben, bet paffenber 
$it er Qp§ bent KranfenfjauS enttneidjen, 
“it jiQt endj idjmt furj nad) feiner Ginliefernng in 

■ ntn. ©alb toar er aber luieber eingefangen.

^objt?ceflcrf>rüfung. Ser unter bent ©orf% bon 
™t bQS (Cppetn) abgefjaltenen TOeifterprüfung
St!0? Stifeurgetoerbe, bei bie Cbermeifter 3a 
«im 1 (©eut^en), S a n g n e r (Dppeln) unb 
3 al§ Seifiger fungierten, ßaben
|i6ti0la i ® i t f Ą n i o f au§ SR o f i 11 n i fc unb 

‘ o d} o m § £ i au§ $ e i § E r e t f dj a m mit 
!lt> cqhj^o ^°Sert. Sin britter ©rüfting mußte auf 

^ 3nf)r jurüdgeftettt inerben.

}js bem Canbketfe
JWffcjjüfs

kt »'^»nbiiefclting Samerabfrfiaft". Qn BefdjränE* 
bip S Uf i0 n hat bic SBohnungSfürforge £)p> 

füt ęmlli3Tuljrung bon 10 ÄamerabfdjaftSfiebtmnl&^'asa’L" • • ■
'^k Angebot

Q6Sege6'en.

, « —-------  ©on ben 3 au§
3 etnheimifchen Unternehmern hat baS 

bte girnta 2h- Ghrubafit bon

%

'^e ®ememt>ebertreterfißung finbet grcitag, 12.v tfrcuuy, 14.
k’^ben mr^a9§ 10,30 Upr im SißungSfonl beS @e- 
hfc ein, ~ttItunS§ge6äube§ ftritt. Stußer bei ^Beratung 

»toeit,„ QJ“ ^ 3 i n § ft e u e t ß 1) p o i I) e E ßum Sau 
V'ieil * '■SoßnfyuifeS mit Sleintoopnungen im 
<tQll,tehnn11 ? * toerben in nid)t üffenttidjcr Sißung 

'"Gelegenheiten erledigt inerben.

Xi6
J'[| 9U§ h*|lul)lc' ®em ©intoopner ą$o I o ß e £ mur= 
i,.lE <Hiqr m berWoffenen Stalle 2 §äpne geftopfen. 

" ^a t f ^r^en gelber’"werben jetjt mit ©orliebe 
0 * fe Ib te 6e n peinigefudjt.. n. gjj ■ ' - * V IV ue u ijvimytqmyt.

I*,. ^anb!Cr^5ii^un9. Sie 5Dteifterprufung befianb bor 
'5 t§ ^Cll|T^cmmet ber gntjaber beS grifeurge=

% ® i r f c£) n i o f, Äirdjftraße.

y

^iitiJeitvnbcntt min9elDt,£fcn. git ber Dtodjt würben 
%er ber Preußen grube bie

sxJ*i°Pen Mahnungen bon unbekannten Sötern

Ein rabiater KrankerBdjtoete UitfftanMmig eines Wes
9 Htonafe ©efängms für ben Safer

t: ©eutpen, 10. Sluguft.
Unter gingugtepung eines {Wetten fRicpterS ber« 

panbclte geftern ba§ ©epöffengeriept in Beutpeit gegen 
ben Wegen Äörperberlepung in einer baS SeBen ge« 
fäprbenbeit SBeife unb wegen ©cleibtguttg angetlag» 
ten ©rubeitarbeiter ©ant 2) u I a § auS ©eutpest. Ser 
SlitHage liegt ein faft unglaublicher ©orfalt &u 
©ruitbe. Shtfang gebruar b. gś. ftanb ber Singe« 
flngtc in SagarcttsBepanblung, Wobei ipnt fete bom 
Cberargt Sr. SB 11 p e I in getroffenen SInorbnungen 
berart in ganttfep brachten, baß er im

Slrgtgimmer einen ©tupl ergriff unb M unter 
ben gröblidjften ScpimpfWorten auf ben Sltgż 

ftürgen Wollte.
Su Sätlicpfeiten lam eS gliitfticper SBeife niept, Weil 
ber im SIrgtgimmer anWefenbe DberlraitlenWärter 
g a b i a tt bagwifcpeii trat.

Einige SBocpett fpätcr, am 16. ÜRärg b. g§., er« 
fćpten ber Engcflagte mit einem borgetäufdjten 
Wagenletben wieber im ÄnappfcpaftSlagarett mtb 
äußerte beim Betreten beS ÄrantenpaufeS gu bent 
OberfranEcn Wärter:

„genie Wirb eś was geben!"
©berargt Sr. SBilpelm OerWieS ben SIngeEIagten an

einen Stffiftengargt im ÄnappfcpaftSlagarett. ©lößlicp 
crfcpien bei SIitgeHagte wieber im Simmer timt 
©berargt Sr. Btlpelm, auf ben er fiep 
fofort ftürgte unb bnrep einen träftigen ©toß 
Dom ©cffel Warf. Bäprenb ©Berargt St. Btlpelm 
mit bem Abpf auf bem gußboben lag, feplug ber Bit» 
tenbe ipn Wieberpolt mit bem Sinter topf auf bie 
Seifte eines Regals, ba§ in ber Rape ftanb. Bieber 
War eS ©berfrantenWärter gabtatt, ber mit Sitfe 
tioit anberen #ämtern, bie fid) tut Simmer befanben, 
ben ©berargt ans feiner gefäprltcpen Sage befreite. 
Sabet patte fid) ©berfrantenWärter gabian eilten 
ginger tierftaudpt unb erpiett obenbreirt 

nodp einen gußtritt
btirt bellt Stngeflagten. StuS ben Sänken bon brei 
fräfttgen 9Rättncrn, bie ben Stngeflagten bann feft« 
pietten, riß er fiep łoś unb ftürgte fid) erneut auf 
©berargt Sr. Bilpelm, bem er mit ben beftiefelten 
giißeit iticpt unerpebliepe ©erlepmtgen beibradpie. 
Stußerbcm patte er meprere fdtmergpaftc ©erle|ungen 
am $ o p f erlitten. Bäprenb ber ©taatśanWali "für 
biefe fcpwere StnSfepreitnng nur fedps Rtonaie ©cfäitg» 
nis beantragt patte, erfannte baS ©ertept auf neun 
ÜRonate ©efängniS.

Oppeln Stobt unb fiteis
5jäfjtiget 3unge In bet Ober etftunfen

Slut SicnStag naepmittag ftiirgtc ber ßjäprige © a= 
ftcter auf ber ©ber bei Äontß aus einem Äapn, 
auf bem fiep nodj aitbere timber Befanben. Ser 
gunge ging jofort unter unb fonnte bis gut Stunbe 
notp ni#t geborgen Werben.

Becmifrfffes
fccrtt Fingernagel gefdjrie&en

Ser ©remierminifter non Stfgpaniftan pat bem 
tiimig boit Güngtanb im Aufträge feines ©ouberäitS 
ein ©ud) überreidpt, baS ben Stnfprucp erpeben fann, 
in ber Belt eingig gu fein. SS panbett fiep um ein 
©tanuffript, baś bor gWeipuitbert gapren berfaßt ift. 
Stuf einem ©apter aus ©ambuSropr, baS mitipwciß 
ift, pat ber ©dpriftftetter mit bem Raget feines redp» 
ten Zeigefingers bie ©mßjtaben eingeript. Sropbetn 
bie gange Strbeit nur fünfgtg ©eiten lang ift, pat ber 
feltfame ©erfaffer biefer Strbeit fünf gapre feines 
SebenS geopfert.

©ir rothaarigen ©«get
„Btonbinen beborgugt", peißt einer ber bcrüpm* 

teften geitgenöffifdpen ametifantfcpen Romane, ©lit 
biefer Beborguguug ift aber nocp nicpt gefaßt, baß 
bie Blonben grauen bie Befielt ober gar bie treue» 
ften finb. Sie ©atme ber 2reue fommt bietmepr 
nadp ©ieinung ber Rtdpter bau 80S StngeleS ben 
rotpaarigen grauen gu. gn biefer (Stabt Wer» 
beit befannttidp bie meiften Epen in gang Emerifa 
gefipieben — wa§ immerpin etwas peißen toitt. Sie 
Ricpter paben nun feftgefteüt, baß rotpaarige grauen 
am aHertoenigften bagu neigen, bie Baitbe ber Epe 
gu löfett.
Q3ont Itntoetfer oerioüftef

Ser ©otanifcpe ©arten bon ©tailanb ift burcp 
einen Birbelfturm bertoiiftet Worben. Seltene unb 
WertboHe Bäume aus alter Belt, barunter eine 300 
gapre alte gebet bom Sibanon bon 40 ©teter göpe 
unb 4 ©teter Umfang, bie fcpönfte in gang gtalien, 
fobie perrlttpe ©inten Würben entwurgelt.

Steftrifdj gerupftes Feberoiel)
Sie neuefte englifcpe Erfinbung ift eine güp» 

ne r r u p f m a f dp i n e, gleidpfam baS lepie Belt» 
tounber. @ie ift bem erfinbertfdpen girn beS gerat 
goptt Ktngboit entfproffen unb etgentlidp, tote aUeS 
toaprpaft ©eittale, fnrcptBar einfadj. ES genügt, ein 
gupn in ben Epparat pineingufteden unb btefen 
an einen Bentilaior angufcplteßen. Sanf bem fo ent« 
ftepenben Suftguge geraten bie gebern be§ SiereS 
gwifdpen einen Settor unb einen fid) brepenbett gp» 
lirtber, ber fie fofort auSreißt. Sie gange Opera« 
tion bauert nur -einen EugenBItd, unb man fann fo» 
gar gtoet güpner auf einmal rupfen. BieHeicpt wirb 
mt§ bocp nocp eines SageS eine ©tafcpine ßefdpert, 
bie auf ber einen ©eite gm ei gebratene güptter fer« 
biert unb auf ber anberen gWet böllig geftopfte Kopf» 
ftffen.

gteforbfporf^ohlbampf

Sie im olpmpifdjen Serf gn 80S EngeleS 
untergebradpteu Eftiben fep.eiiten einen gang auSge» 
geiepneten Eppetit gn paben. Bie ber guftänbige 
CPerlücpencpef mitteilt, finb in ber erften Bodpc u. 
a. berBraudpt Worben: 1700 Kilogramm grüne Bop» 
nett, 815 Kilogramm junge ©dpoten, tägtiep müffen 
geliefert Werben 500 ©ad Kartoffeln, 1400 Stier
©lilcp unb runb 1800 Stier ber berfepiebenften Et§« 
forten.

qBuchftäblicf) geleimt
gn bie tZifdpierWerfftatt eines ©lüncpener ©cptet» 

nerS patte fiep ein Ginbredper eiitgefdplidjcn, ber ber 
Kaffe einen Befudp abftatten Wollte. Epe er aber 
fein gtel erreicpie, patte er baS ©ecp, ein gaß mit 
fiitffigetn Sifcplerletm untgutoerfen unb obettbretn 
felbft pinetngufaKen. Sie golgen Waren faiaftroppal. 
ES gelang ipm nicpt, fiep bon bem Seim unb allen 
fonftigeu ©egcnftänbeit, bie er anfaßte unb bie na« 
iürlid) an ipm Heben Blieben, gu befreien, ge mepr 
er bieś berfuepte, befto mepr berflebte er fid) unb 
feine Umgebung. Ser ©epretnermetfier Würbe burep 
ben Särm Wad). EIS er feine Berfftatt betrat, War 
er über ben Eitblid, ber fiep ipm bot, bermaßen über« 
rafept, baß er ben Etnbredjer ruptg erft einmal in 
feinem Seinumglücf Weiter gappeln ließ. Sann Be« 
nadjricptigte er bie ©oltgei, bie ben „geleimten"
©ptübuben erft grünblid) abWafdjen mußte, epe fie
........................... ff 'fid) feiner enbgüftig bemäeptigte.

Sttfflidic ficfieleiplofioncn
Beim Sampffeffelejplofionen penie erfmtlicper» 

Weife gu beit großen ©eltenpeiten gepöreit, fo ift bieS 
in ber gauptfaepe auf bie außerorberttltcp fdjarfeit ge« 
fepltdjen Befltmmuitgeit gurüdgufitpreit, bie für bie 
Ebnapme unb beit Betrieb bon Sampffcffeln erlaffen 
firtb unb bereit Befolgung burep Me Sampffeffelüber« 
waipungSbereine genaueftenS naepgeprüft Wirb. Stcfe 
Beftimmmigen müffen naturgemäß ftänbig mit ben 
wadpfenbeit Eitforberungen beS SampffeffelbaueS unb 
beit gortfepriiten in ber Snmpffeffel«gerfteIIung in 
Etitflang gebradpt werben. Bor allem bebarf baS Ber» 
palten ber ©cpWeißnäpte, bie an ©teile ber BiSper üb» 
litpeit Rietung treten, bei ben im Sampffeffelbetrieb 
aufircieitbeu popen Semperatur» unb Srudbeanfpru« 
cpnngeit eingepenber Unierfucpung

gu btefeitt gWecf Würbe bor einiger geit bon ber 
ga. guliuS © i n t f cp E.=@. bem ©lärfifepen ©ereilt 
gnr ©ritfung unb UeberWadjung bon Santpffeffeht bie 
Surepfüprmtg eines ©prcngberfudjeS mit einem elcf» 
irifdp gefeptoeißten Keffel unS bie Brüfung ber 
©d)Weißnäpie beS gefprengten KeffeiS übertragen, ba« 
mit auf biefe Beife ein Bilb bon ber Eignung ber 
eleftrifcpen ©cpWeißung für bie KeffelperftcKung er» 
palten Werben fann. Sie ©eptoeißnäßte be§ ©erfudjS» 
feffelS, ber aus ©icperpeüSgrünben in einer 3 m tiefen 
©ruße anfgefieüt War, Würben bor ber gnbetricb» 
itapme in iprer gangen Sänge mit Röntgenftraplen 
burcpleucptet, um etwaige größere ©cpwcißfcpler reeßt» 
geitig fefifielien gn fönnen. gnr Ermittlung ber 
Sängenättberung bc§ KeffeiS burep EuSbeuIett ber Bö» 
ben foWte ber UmfangSbepnung Waren entfpxedjenbe 
©Zeßborricptungen angebraeßt. Ser für einen Be» 
triebSbrmf bon runb 30 Etmofppären (b. f. 30 lg 
je Ouabratgentimeter) gebaute Keffel Würbe natp En» 
Bringung beS BerfepInffeS einem fdjrittWetfe gefiel» 
gelten Bafjerbrud auSgefeßt, Wobei er naep Errei» 
dfung Beftimmter Berte immer Wieber entfpaimt 
Würbe, um fefifielien gu fönnen, Wattn bie elften Blei» 
Benbcn Beränberungeit auftreten. Bet 55 Etmofppären
geigte fid) bei Beginn einer rajd) forifdjrcitenben 

tlung bes mit ber berfcßließbaren Einfteige»EuSbeulung
Öffnung berfeßenen ©ZaimlocpbobenS, Bei 75 Ettrw» 
fpßärcit trat bie erfte bleibert.be Seßnung in ber 
©litte beS KeffelmantetS auf; fie betrug 2 mm. EIS 
ber Sind 130 Etmofppären überfcßritten ßatte, tear ber 
©lannlocßboben um 255 mm, ber anbere (bolle) Keffel» 
hoben um 18 mm ßerauSgetreten, ioäßrenb fid) ber 
Umfang bc§ KeffelmantelS um 470 mm, b. f. 3 ©rog. 
bergrößert ßatte. Erft bei 155 Etmofppären Sind, 
alfo mepr als bem gunffacßen beS BetriebSbrudeS, 
ging ber Keffel gn Brucp.

Ser Brud) trat nicpt an bei SteEe ber Scptoeiß» 
näßt ein, fonbern im boHen Keffelbledp. Um einen 
Einblid in ben guftanb ber ©eptoeißnäßte gewinnen 
gu fönnen, Würben naeß ber Sprengung gtoeds 
itäperer ©riifung ber geftigfeitSeigenfcpaften in großer 
gapi fogenannie ©robeftnde aus bem Keffel an ben 
Stellen ber Stptoeißberbinbung ßerauSgefcßnitten. Sie 
anfcpließenben Unterfucßungen biefer ©roben begogen 
fid) u. a. auf gerreiß* unb Biegefeftigfeit fotoie auf 
bie ©efügebefdpaffenßeit. So Würben allein 27 Stäbe, 
bie teils ben Runbnäßten, teils ber SängSnapt ent» 
nommen Waren, gerriffen, wobei fiep ftetS geftigfeiten 
ergaben, bie ben gefeßlicßen Bcbingungen botlauf ge» 
nügen. Bei ber Biegeprobe ließen fid) bie Stäbe in 
falient guftaub uni 180 ©rab, alfo gu einer gufeifen» 
form biegen, opne gn reißen. Sie ©efügeunterfnepung 
ergab, baß ein gntnbfäßltcper Unterfdjieb gtoifepen ber 
Befcpaffenpeit bei Scßtoeiße, be5 Dollen BlecßeS unb 
ber UebergangSgone nicpt feftfteHBar War.

Sind unb ©erlag: „Dbcrfdßlefifcße ©olfSftimme" 
©mbg. ©leitotß. BertagSbireftor germann Rieft er.

gauptfcßriftleitung: gof. Kingig. 
Beranttoortlidp: gür ©olitit unb ganbel: 2M» 
beim ©lapel, für Kommunales unb Sport: Sibo» 
riuS g i m m e l, für Kunfi unb Unterhaltung: Kurt 
©1 anbei, fämtlicp in ©leimiß. gür ginbenburg: 
geinriep Ball off et in ginbenburg. gür Reiffe: 
Ernft Steinpäufer in Reiffe. gür ben Bilber» 
bienft: Ertbur ©lirau, für ©robing unb ben übrigen 
gnpalt: Elfrcb Balter in ©leimiß. gür ben En« 
geigen» unb gnfera ten teil: Ricßarb Brennede 

in ©leitoiß.

Die Wirkung vollendet — der Preis gesenkt!
Elida Shampoo — seit Jahren berühmt für seine Qualität — ist jetzt 
wirklich vollkommen durch Perfekta Zitronenbad. Dieses neue Haar
pflegemittel löst den letzten Rest von Shampoo aus dem Haar, kein weißer 
Staub bleibt mehr im Kamm zurück. Ihr Haar erhält höchsten Glanz 
— die Wasserwelle, die Ondulation hält länger. Der erste Versuch 
überzeugt auch Sie! Elida Shampoo + Perfekta = Vollendete Haarpflege!

ELIDA SHAMPOO
PERFEKTA
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eiHffcfjl ein Cujibilb?CSu bi

uśj^un9 für bic gerftellmtg mo« 
°° ©rogent ber Gtboberflö^e finb 

.,${e . 1 noih nidjt bcrmeffeit.

ä Ätf&sr
(t'jf ^t?iC iic" Stoar recgt bid ein auf feine

^ModgefdhniieneSeWt, mit» 
•wbcE erobert gu ßabeit glaubt, 

-ip .««..»'Mi ń„,lr-ble.8anb£artc Beweift uns aber,
S , feIb0v6erPä^e' f°tocit fie M alś

to9tBbBp»VV®^ heute unbermeffen finb; unbWKf-HSHH
allnllrbeß!tfrad’e. ^cntgftcnä einiger-r„,»«»„«»«.

i
l5«Si=»ś

fagi mir ein Ebtei- 
en gnftitnteS, „gepen

U^b jjj^GPpter gurncf.^ŚaS Waren gtoar
bie bamalige geit tiicptige Seute,

aber für uns finb biefe ©letpoben bod) längft ber
eitet. Sie genügen nicpt mepr, unb wir mußten nacp 
anbereit gormeit fud)cn. ©er Krieg mit bem EuS» 
bau ber Suftbilbncrei gab mi§ ben erften Bin!, unb 
penie ift man in aEen Sänbern babei, bie Karten mit 
gilfe ber gotogrammetrie gu forrigieren unb biSßer 
unWegfameS unb nocß nicpt aufgenommenes ©elänbe 
bon oben gu fotografieren, bie gotoS gu enigerren unb 
bann barauS bie Karten gufammengufeßen, be» 
gteßungStoeifc gepler auSgufcpaiten".

©lau benft babei unWiüfürütd) an ba§ toilbe Ef» 
ri!a, an Sibirien, bie fübamerifanifdpen ©ebirge, bie 
Steppen ElaSfaS unb fo Weiter; aber fo weit braucpeit 
Wir gar nicpt gu gegen, beim bis bor Wenigen gaßren 
pat felbft bie ScpWeig feine ©löglicßfeit gef unb en, bie 
pocpgelcgeiteu Beibefläcßen ber ©cbirgSfaitione gu 
bermeffen! Erft baä Suftbilb pat pier Banbel geftßaf« 
feit, beim nicpt nur bie fcßtoterigeit Begeberßältniffe, 
fonberit audp bie pefuniären grageit fpielten babei 
eine große Rolle.

Sab ei fontmen wir auf bie ©orteile beS SuftbiibeS 
gang bon felbft gu fpredfen. SaS Suftbilb ift eine gu» 
fammenfeßung bon bieten eingellten ©übern, bie auS 
ber ©ogdperfpeftibe ausgenommen Werben. Um nicpt 
gu Diele Eufnapmcn macßen gu müffen, pat man neu» 
erbingS Epparate fmtfiruiert, mittels bereu man auf 
eine eingigc Eufnapme eine gange Reiße bon ©übern 
Befommt, boit beiten ba§ mittlere glatt bertoenbet Wer
ben farm, Wäprenb bie rtitgSperum fiegenben am 
Ranbe bergerd finb. Sie müffen erft entgerrt Werben, 
bamit man fie gebraucpeit fann, aber baS ift nur ein 
tecpnifdper unb feicpt gu regeinber ©organg.

Ein großes ©ebtet läßt fiep rafcp überfliegen, bie

Eufnapnteit Werben ftßneE erlebigi. ©lan bergletdje 
bmnit bie ungäpiigen Ejpebtiionen, bie in ben leßten 
gaprpunberten pinauSgogcn, um ©ermeffungeit in 
aller gerren Sänber borguneptnen, bie ungepenre 
Summen berfcplangen, ©cenftpenlcBen opnę gapi for- 
berien unb fcpiießlid) bocp nur in febeneren gällen 
Wirflićp braudjbare Ergebniffe (foweit bie Karto- 
qrabpie in grage fommt) getilgten. SaS Suftbilb ift 
alfo nidit nur eine biel bequemere ©letpobe, fonbern 
aucß eine biel billigere. Enbere ©orteile? Beim 
Ueberfliegen crfennt man ©iöglMjleiten gnr giinfli- 
aen Euffcpließung be3 ©elänbeS, man fiept, wie un- 
gliidlid) bie Siraßenfüprnng ift, gepler, bie früper 
qeOTacpt Würben, Werben offenbar, unb außerbent lann 
man ©ebiete, Wie große Seen, Sümpfe ober burep 
gi§ ober giße für ben ©Zenfdßen ungangbar ©egett- 
ben überfliegen unb Eufnapmcn maepen bon Stellen, 
auf bie fo halb feines ©Zenfcpen guß treten Wirb.

aUr geit werben bie Karten forrigiert für bie 
Semgebiete in Kanaba, für ben Stromlai^ her 
Bolqa, für bie Balbgebiete ber gopen Zaira, fur bie 
ungeheuren Sümpfe in ©littelrußlanb. Sufibilbnerct 
qibW feit bem gapre 1915, aber bte prafhßPe ©er- 
Wcrtunq für bie Sanblarten lenni man erft feit eim- 
aen gapren. Kommt ber glieger gurud, bann bringt 
er eine gange Reipe bon Eufnaptnen mit, unb jebe 
Eüfnapmc beftebt aus neun ©tlbern, bie muß einem

HL’ÄiS ÄÄS
Werben Sann erft fommen bie Kariograppen unb 
[teilen neue Karten per ober berbeffern bie alten.

Sie praltifdpe Kariograppie pat bie Eufgabe, bie 
Ergebniffc ber porpanbenen Eufitapmeit gu einem

etitpetilicpen Kartcnbilb gujammengufügen. Sie EuS 
fpnhindjiet fiep nadp bem gWed (©erfeprSfarte, p&n, 
ftfaltfcße, politifdje, EeberftcßiSfarie nfw.) ober nad 
bem ©laßftab. Sie Karte lann niemals ein fotogra> 
fifd) naturgetreues ©ilb ber Erboberflätpe fein, WeS> 
palb man aucß bie befielt goiografien ntdjt btrcfi als 
Karten benußen lann, fonbern nur gnr Korreltur. 
grnmer pat man eine EnSWapI gu treffen, unb je 
fletiter ber ©laßftab ift, umfo mepr muß baS Befent- 
liipe perborgepoben Werben, Wäprenb baS Untoefeiti- 
Ittpe gu unierbriideit, bie gönnen unb Hinten gu ber» 
eiitfatßen finb.

Sie lartograppifcpe SarfieHnng ber Erbobetfläcße 
erfolgt erftenS burd) feßemaitfeße Sinieit für glüffe, 
Bege, ©rengen, gWeitenS burd) grnnbrißäpitltcpe gt- 
gnreit für ©ebäube, Sörfer, brtiienS burep Einscl» 
fpmbole für tiircßen, Scplöffer, ©lüplen, bterienS burep 
glätßenftgnaiuren für Bälber, Btcfett, Seen ©lee'-e■



Am 9. August 1932, 2 Uhr nachts, verschied nach 
schwerer, kurzer Krankheit, versehen mit den Gnaden
mitteln unser hl. Kirche, unser guter Vater, Großvater, 
Schwiegervater, der frühere

Hausbesitzer und Pensionär

Karl Wosnitza
im Alter von 811/2 Jahren.

Dies zeigen tiefbetrübt an 

Hindenburg OS., den 10. August 1932.

Die trauernden Hinterbliebenen
Beerdigung am Freitag, den 12. August, vormittags 

91/2 Uhr, vom Knappschaftslazarett.

m
Statt Karten.

Am Dienstag, den 9. August, verschied nach schwe
rem Leiden, wohlversehen mit den Gnadenmitteln der 
Kirche, unsere liebe, treusorgende Mutter, Schwieger
mutter, Großmutter, Schwägerin und Tante

Frau Emilie Buchmin
geb. Gräber

im 76. Lebensjahre.
Hindenburg OS., Beuthen OS , Breslau, d. 10. 8, 32.

In tiefstem Schmerz:
Adele Pyschny, geb. Buchmin 
Georg Buchmin 
Helene Buchmin, geb. Mohr 
Gustav Pyschny
Paul-Heinz, Liselotte, als Enkelkinder

Die Beerdigung findet am Sonnabend, den 13. August 1932, vorm. 
87a Uhr, vom Trauerhause Hindenburg, Siedlung-Süd, Meisenweg 87 
aus, statt.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Heim
gange meines teuren Gatten spreche ich allen, die dem Verstor
benen den letzten Liebesdienst erwiesen haben, meinen

herzlichsten Dank!
Insbesondere danke ich der hochwürdigen Geistlichkeit für 

die tröstenden Abschiedsworte am Grabe.
Gleiwitz, im August 1932.
Im Namen der Hinterbliebenen

Magdalene Kühnei, als Gattin.

Kreuzschar e.V., Gleiwitz
Unser lieber Kamerad

Theodor Makoseh
ist nach kurzem, schwerem Krankenlager in ein besseres 
Jenseits abberufen worden.

Er hat treu zur Kreuzschar gestanden vom Tage der 
Gründung an und ihr mit seinen besten Kräften gedient.

Der Entschlafene wird stets in unseren Herzen fort
leben. Wir werden sein Andenken in Ehren halten.

Der Vorstand
Labryga Wemmer Wyrwich

Beerdigung; Freitag, 2.30 Uhr nachmittags,Hauptfriedhof.

3 m angst) erfteigenrng
3m SBege her gmangsnottfirettung fall 

am 11. Dttober 1932, um 10 U#, im 3im= 
mer 241 bes ittmtsgeridjts, bas auf ben 
'Jfamen bes Stettmadjers gewann gelitie, 
in 6d)önmalb, §aus Jtr. 430, eingetragene 
©runbftüct Sdjönroalb, 33anb V, Slatt ‘Sit. 
201, oerfteigert merben. Das ©tunbfiütt 
ift 8 Ar groß. ©s hefte# aus SBobnljaus 
mit SBerfitatt unb Statt. Näheres im Him= 
mer 48. Slmtsgeridjt. ©leimig, ben 15. guli 
1932. — 20. Ä. 69/32. —

2c6cnbfri|if)e
©fcSesbiatt

«ßfunb i.oo ant.
@4*0*1*
tpfunb 60 spfg.

Theodor Janetzko
©leimig

SBUbelmftra#.

Versuchen Sie bitte unsere
Kunst-Stopferei 

.Immer Elegant"
Färberei und Reinigung
Gleiwitz Hindenburg 
Beuthener Str. 12 Florian:! r. 5

Zurückgekehrt I

Sanitätsrat Dr. Bemann
Gleiwitz, BankstraBe Nr. U
Zugelassen zu allen Krankenkassen 

(außer Knappschaft)
Gleiwitz, den 10. August 1932

Befcfytug.
giß3n bent Jtonfursnerfaljren über ba5-„ 

mögen bes Sdjubmarenbänblers jjt
©alonsta in Siefdjnt^ Dberjd#. tnttb ^ 
Vergütung bes Äontursnermalters ü .j 
gelittoinDefdjoraiüauf 100iRsJJi.,bte Lji, 
eritattenben baren Auslagen auf oo.f .L 
feftgefeßt. 3lmtsgeridjts tiefdjnifl 06 
ben 7. illuguft 1932. ____

Am Montag verschied plötzlich unsere 
liebe, unvergeßliche Tochter

Hildegard Królewski
im Alter von 18 Jahren.

Dies zeigen schmerzerfüllt an 
Hindenburg OS., den 10. August 1932.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Beerdigung Freitag, nachmittags 3 Uhr, 

vom Städtischen Krankenhaus.

Danksagung!

Mit kirchlicher Genehmigung

Ein neuartiger Hausschmuck 
für das katholische Volk

Ein immerwährender 
Bildkalender

Preis RM. 1.00
Vorrätig:

Oherschlesische Volksstimme
G. m. b, H,

Buch- und Papierhandlung
Gleiwitz Klrchplalz 4

Bestellungen nehmen unsere Ge
schäftsstellen jederzeit entgegen.

Für die vielen Beweise aufrichtiger Teilnahme, ins
besondere für die herrlichen Kranzspenden und das 
ehrende Geleit beim Heimgange unseres lieben, unver
geßlichen Gatten und Vaters sagen wir hiermit allen 
unseren herzlichsten Dank.

Gleiwitz, den 10. August 1932.

Franziska Spindeier
und Kinder.

Soeben erschien der
68. Jahrgang für das Jahr 1933 
mit großem prelsousfätretben 
Heber 500 merft C5elbp reife 

Preis 05 Pfennig
Zu haben bei *

Abteilung: 5Butf|l)anbIung. 
Äirdjpla^ 4 ©lettotlj 4

Bob Beincr)
St gtansisfustjeim

ipenfion nur für Herren, yimmer mobern 
ausgeftattet, mit Bentralbeißung unb ffie= 
jfenbem SBafjer. 9tur 3 SKmuten non ben 
Säbern. Unmittelbar am Sjauje ein bcrr
ltdjer fiunberte Dort iölorgen großer §od)= 
tnalb. Kapelle mit bem §aufe oerbuttben 

Das gange 3abr tjinburd) geöffnet. 
Leitung: patres ßrangtstaner. Del. 358.

@<*wer*6i?fgtcS(
Zeile jebem gern fofienlos mit burd) 
meines einfache SJZittel id) non meinem 
alten fieiben befreit mürbe, 

fiberinlpettor Saugtmb, lillii, fialtanltnltmBe 9». 5

©cminnausjug
5. Älaffe 39. ipreußijch'SübbeutSche <$foafs=2otierie. 

Ohne ©ernähr giachbrud^
©ctcinnfSuf fcbe gesogene Stummer finb swet gleich hohe 

gefallen, unb smar je einer auf bie 2ofe gleicher vium 
in ben beiben Abteilungen I unb II

9. Anguß
1932

2. giehungstag »•p
3n ber heutigen Dormittagssichnng würben ©ewinne über i 

gesogen
8 ©etotnne |tt 5000 92L 29859 35445 283736 386734 
6 ©etotnne iu 3000 ®t. 64345 146571 299401

54 ©etotnne «u 2000 92t. 152 22522 33558 54463 56491 99278 
117045 122254 129704 137271 142301 181488 190658 233319 jpl 
274051 323931 330287 337326 342824 344219 351065 35784» .
373541 380238 =aQfig 6®

112 ©etotnne *u 1000 92t. 18238 18490 28500 43946 6686» M. 
67661 68890 68931 71159 85023 85037 88997 91235 ?1?7 1?f. j 
94061 103309 105916 143074 147947 151731 164892 174371 
194416 203274 203321 211733 213593 220411 247585 25|41g32fi 
267630 273030 274076 275598 284654 306268 311942 3164W ^ 
330775 332040 334331 342632 355925 358090 360389 36051» .
382103 383884 389265 392408 „ ..q4o KtS

164 ©etotnne m 500 91t. 8662 33396 36027 38660 45447 51^ ß® 
64674 59330 59983 68291 70233 74289 75947 76212 
97976 103914 110594 123937 124614 128428 129283 '
145887 162096 153111 154609 156896 160928 164406

IE III IE iE! Ill ill ii lfff5
318132 328974 335572 352181 355564 357966 358063 3663» 
374404 374608 380777 385647 386110 386715 389224 3954»» 
397038 398132

On ber heutigen Stacbmittagssiebung würben ©ewinne über 
gesogen

8 ©etotnne j« 10000 9K. 100699 120693 187301 195210 ,»
10 ©etotnne ,n 6000 fflt. 39769 170897 225137 258102 294’ 23i»
18 ©etotnne iu 3000 241 28156 1307OB 142967 1689'» (}

364088 376180 377880 „..,16®
44 ©etotnne in 2000 mt. 19053 19567 20974 24658 411' nßi1 

50991 86966 124399 134553 141979 167669 200952 2389»»
336314 364380 371878 374100 378612 379095 383818 

92 ©emirate w 1000 31. 13564 15293 29193 36813 
68442 68811 70957 72827 75526 104839 107817 
124142 131512 136652 138141 140062 153861 164109 .-g,™ 
185062 201069 202462 203425 212876 226610 245701 252»%, 38*' 
287077 322920 347917 349399 354815 367792 376998 379»-1 4

Sili » it!'H=S;ES?HS ilSliśSifj104728 112127 113799 138439 138714

iE El 111 El IE IIII |ip
321884 324863 328709 331515 332140 337024 337086 33°Le36° 
345738 353211 356776 357371 361235 361545 366089 369»
369443 375782 379960 388790 390550

3m ©eroinnrabe oerblteBett: 2 sprämten je 3U,i
©djrußprämien gu je 3000, 2 ©eroinne gu je 500000,
300000, 2 gu ie 200000, 4 gu ie 100000, 6 gu «jS« 4 
git je 50000, 28 gu je 25000, 188 gu je 10000, 458 3"A f 
933 gu je 3000, 2796 gu je 2000, 5563 gu je 1000, 9292 3U 
27792 gu je 400 SDlarŁ

j Unter dieser Rubrik werdenGeschäftsanzeigen grundsätzlich nicht veröffentlicht, sondern 
{nur Gelegenheitsanzeigen, die sich den nachsteh. Tendenzen anpassen, Stellenangebote, 
■ Stellengesuche, Verkäufe, Käufe,W ohaungen, GeldverkehT/Heirat,Tausch, Grundstücke, 
j Zu mieten. Zu vermieten, Läden, Pachtungen, Zwangsversteigerungen, Verschiedenes Kleine Anzeigen Anzeigenpreis: Der 29 mm breite und 1 mm hohe Inseratenraum kostet unter 

in allen Kreisen Oberschlesiens. Der Annahmeschluß ist jeweils 5 Uhf°

i
Bettung «n , 
angugeben-

| Stellengesuche |

gür meine feßr fleiß. 
u. ehrt. $ausange= 
(teilte, bte firm im 
Äocßen u. alt. §aus= 
arb. ift, fudje idj eine 
gute Stellung in gut 
tatt)oIifd)em §aufe. 
Angebote unt. 3.121 
an bie DG. öolts= 

ftimme, ©leimiß

Stellen
angebote

gür ein in einem 
Ausflugsort belegen. 
Steltaumntoerb. mit 
©afemerben tüdjtige 
faub. ©aftroirtseße: 
leute als

fof. gefugt. ©rfor= 
beri. 2-3000 3tiDZ. 
Kaution. Offert, unt. 
9). 136 an b. 5Bolfs= 
ftimme, Gleimiß.

1 Sefyti ing
ber nolle 3toft unb 
Sdjlafftelle erhält, 
mirb für halb gefugt.

R. Kinersky

Saften nnft 9tebcmtmam
mit anf^ließenbet 3s3‘mmermoßnung unb 
Äüdje, in meldjem fett oielen gaßre'n ein 
Serrcns unb Samenfrtfcurfalon mit beftem 
©rfolg betrieb, mürbe, u. günft. 23ebingung 
halb gu oetm. ©ott. a. f. anb. Bmetfe geeignet. 
3ufd)r. u. 31A 89 a. b. 23oltsft, §inbenburg.

i-gimmer-
Bohnung

mit Äüdje unb 58ab, per 1. Oftober 
ober etroas früher geju ä> t.

Angebote mit allen midjtigen An= 
gaben (and) $reis) erbeten unter U. 
100 an bie ©efdjäftsft. bes „Oppelner 

Kurier", Oppeln, Dberftraße 10.

Saftest
©leimiß, 93ahnf)of= 
ftraße 40, bisher Äu» 
bißfg Autozubehör, 

gu oermieten. 
Sotto, ©leimiß, 
SBilheimftraße 30.

SĄmiebemeifter
SreugBurg OS.ÄreugBurg

23atmhofftraße 15.

| Zu vermieten |
SertjĄaftliĄe

5-Zimner-Wolmg.
mit reidjl. Setgelaß, 
•neugeitl eingerichtet, 
angem.SJliete, ruhige 
Sßotjnloge, im 3ertr. 
ber Stabt ©leimiß, 
ab 1. Dftober 1932 

gu oermieten. 
3Beiß, ©leimiß, 

9?ieberbing|traße 15.

Sonnige3V2--3imme*-
SBo^mmg

mit Siele, S3 ab unb 
Staragßeig., in ©lei= 
miß, Stöße Sting gum 
1. 9. 32 an rußigen 
SJtieter preisroert gu 
oermieten. 3U crfr- 
buriß b. §ausmei|ter 
©leimiß, Äarlftr. 6, 
ober telefonifcß 3821
©t-, launiges, leeres

dimmer
mit leparatem ©in= 
gang,_ im Zentrum

§errfißaftltd)e
4-u.5«3immet=3Bolino.
m. SSeigelaß, I. u. III. 
©tage, foroie 2 Blminct 
U. fitldje gu oermieten 
Stad, SBcutßen OS., 

SBilßelmftraße 2.

2s3itttmer =3Boßttung
nt. Äiidje u. 33ab in 
Oppeln, fof. abgugeb. 
geg. Utngugsentjcßäb. 
Anfr. unt. 543 an b. 
Äurier, Oppeln.

I Geldverkehr

2000 RM.
gegen guteSitßerßeit 
ober auf ßgpofßet gu 

letßen gefucßt.
Off. unt. 1830 an 

bie „Stunbfißau“ in 
fieobfßiiß.

Suchen Sie Geld?
ten.^Off. üni U. 132 
an bte SBoltsftimme,
©leiroiß.

ro,*e 1- 2. §5p., $eitie6sg. u|to. ? Roftenl. 2Iusf. burdj
^etntann 3lodof(fi,9Teuborf, [ -ßoit Oppelruüanb, ßinbett* I fttafee 32. 9InfL ftüdpotto.

Umgugsßalber
»io. anöbclfläde
billig gu oertaufen, 

©leimiß,
Äreibelftr. 15,1., lints

10 mm, 1 spaltig..

«$»«- i Wimz4
können Sie die große Wirk
samkeit unserer kleinen

erproben.

Für diesen geringen Betrag können Sie sich viele um
ständliche Wege ersparen, alle Arten von Käufen und 
Verkäufen tätigen, gutes Personal finden und tausend 
andere Angelegenheiten erledigen.

Ist das ein Gegenwert für die Leistungen einer kleinen 
„Erfolgs-Anzeige“ ?

Unsere kleinen „Erfolgs-Anzeigen“ sind äußerst billig 
und trotzdem immer wirksam. Ueberzeugen Sie sich 
bitte selbst!

Mietgesuche |
«möbl. gimmcr

im Sentr. Der Stabt 
Oppeln, nur %artr. 
ob. 1. ©tg., mit »oll. 
$enf., f. ölt., belfere 
Same p. fof. gef. Off. 
unt. 522 an ben Dpp. 
Äurter, Oppeln.

lauschgesuche | Grundstücks-
Verkehr

HimmetWttutig
unb Kücße in §in= 
benburg geg. 3 gim» 
mer unb Kiidje in 
©leimiß gu tauften 
gefudjt. Ang. u. 3. 
137 a. b. SBolfsft Gl.

1 2Bictfcf>aff
unb Sauplaß 
gu oertaufen

SDtoele Katas,
AltsGIeirotß 9Ir. 24

Canbßans "X
maffio geb. t. 5Bogts= 
borf, Är. Oppeln, m. 
1 SHorg. Dbft= u. ©e= 
müfegart., p. halb gu 
oertauf. Florentine 
Äafperet, Slogtsborf, 
Ärs. Oppeln.

©in auf ber fjauptftraße in ^atfdjer 
gelegenes

©rundflütf
in bem feit Satiren ein gutgeßenbes Äo= 
lonialroarengefdjäft unb SĄlofferei be= 
trieben, ift roegen Dobesfall fofort preis: 
teert gu »erlaufen. Off. finb f»to $um 
16. d. SOtie. an fiouto Söiftn, Statt), 
laßoerroalter in ftatfdjer, gu ridjten.

Zu verpachten

$Eöetl«g uni 
lineruluiiMuitif

alte ©jifieng, roegen Iteberlaftung unter 
giinfttgen SBebingungen gu »erpadjten, 
eaentuell gu »erlaufen. Angebote unter 
SB © 78 an bie SSolfsfttmme fjinbenburg

£Eiuöirt|i8i|t
ca. 50 SJtorgen, mit 
Statt, Stßeune unb 
eotl.SBoßnung, Stöße 
Dtm Statibor, fofort 

gu oerpaißten.
Offert unt. St. 254 

an bie Stunbftßau in 
Statibor.

Zu verkaufen
Opei

4/16 PS., offen 2 fißig 
preism. gu oertaufen 
Ang unt. D.416poftI. 

gattenberg OS.
Elektrola-

Kofferapparat
mit glatten für SJit. 
60 geg. Kaffe g. oert. 

uerfr.SeutßenDS., 
olgerftr. 6. i. gabeni

Bomem,
jjSeercm Joßttolt

billig 5.5ßer£auf
gtiedzlif) «polio!, SlelmlB,
Xarnomißer £anb= 

ftraße 30 unb §bbg. 
grtebenftra&e 15.

Kaufgesuche
3unner 5#|#nd
(nur IaStammbaum I 
bis 7 Uftonate alt, gu 
taufen gefugt. Off. 
unt. 546 an b. Dpp 
Kurier, Oppeln.

©in guterßaltener

Bttdiecfdinml 
u. Sißteiblif*
gu taufen gefutßt.

Off. mit lßreisan= 
gäbe unter IDt. 1000 
an bie SSoltsftimme, 
©leiroiß.

Heiraten
3g. SBäctermftr. m, 

fdjulbenfr.Gefd). fudjt 
fof. ge|d)äftst. Same, 
tatt)., 25-28 3. alt, 
gm, balbig. §eirat. 
Ausft. u. etm. SSerm. 
erm. Off. unt 547 an 
ben Kurier, Oppeln.

flroaage. 1 , J* ,

ErWKiftcn 
a.
merben- _ q.&

fSS&tötm&
8SesÄ>
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Bus Obetftileliett
Beförderungen bei bet obetfWfdien 

Wei 3um Betfaffungslag
?e.r.. mit bei SEßafjrnetjmung bei ©efdjäfie be§ 

JW« 3nnenminifter§ beauftragte 58eboHmäd> 
iak x tReidjgfomnriffarg Sr. 58«ad)t, Ijat nu§ 9tn- 
o(1 feS 58erfaffung§tage§ bie folgenden SBefötbcrun* 
Qtinnn l" Mgenben oberfd)Iefifd)eii ifioligeigffigieren 
tan y,n€t mit ber EOtaßgabe, biefe am 5BerfoffungS= 

ü befannt 31t geben.
(e,Serben beförfoert: gum Nötiget ober»
LBJ«ent tßoliseiteutnant Otto ©im ber ban ber 
ji oetberiraltung ©leimit; mit bem 1. 6., gum !}J a = 
äfj1 ,e u t n a n t bie ipotigeiobermadjtmeifter ©corg 
btr-tttd) bau ber tpoligeibertvattung ©leimig mit 
itihLf" '• 52 unb 58erntjarb Otöfet bon ber SßoIi= 

(fa°aItun8 ©leimig mit 1. 10. 32.
8u;n Serben berfe&t: tßotigei^auptmann 3oI>ann 
3nt L 'D1 e ß bau ber ißaligeibermattung ©leimig 
tttth mDl,ßeibertuattung 58 e r l i n mit bem 1. 10. 32 
%ir». ^'okrleutnant Rail § ü t) n e bau ber 5ßo= 

'1UQttung g r a n f e n ft e i n 3ur tpotiseiber. 
lO, !?$ Öppetn gteid)fall§ mit Söirfung ab 1. 
%'q fo'bie ifMigeioberleutnant Sr. 2Batter 
$o[i,‘;.e Don bei iJMigeioertbattung Oppeln 3m 
by.®,, beDluaItnng 58 e r I i n ßuut 1. 10. 32, a^ne ®e= 

Pan Umguggtaften.
tę [ r . .. , - -y-------

flefo n übertragen: ©ine *Poti3eiI)auptmiann§= 
W»» b« ißotigeibermattung ©leimig an bie 5Po= 
ti^ipr' DDttung ©örlitt mit bem 1. 10. 32. eine $0= 
^eiiin-r''"'ttmntgftctle ban ber iPoIigeiberiuattung 
W11, ^ erg an bie ißaligeibertbaltung ©leimig mit 
^ütnnw--i 33 9tu§taufd) mit einer ißcligetober« 
!fcü, l^lteüe. eine ißoligeioberleutnantSftelle ban ber 
iilfit "D'Dattung Oppeln an bie tßoligeiberkaattung 
ftctte hV't bem 1. 9. 32 unb eine ißoligeiteutnantg- 
'3eibe«,n tPotigeibertoaltung Stettin an bie $0= 

'Dattnng ©teiroip mit bem 1. 10. 32.

'Derben folgenbe fpoItgetofftjierS

^I€lte J^Mifd)e Sun^mannfĄaft be8 £eutjd)iTötto* 
|»aet grani)Iungągef)itfenberbtmbe§ Ijatte ant EĄIa* 
'tf)Icinen re bet ©logon ein DJłanrtfcĘiaftSIagcr au§ge= 
b’attf, ' on bem nud) biele Oberfdjlefier beteiligt 
bttb Rhrymorbnung, Ramerabfdpaftigeift, Haltung 
r 9«thiniUrö)t ~ unter bie fen Seiden ftatib bie 
^iebrnfn ' „Sport ©efang, SBorträge über bie ber-

' '■H V)pf)tpf P ht>2 SlYiiflonS fRoTrtrtSoTtitAif ittiS

tilamiWisfoger der 0. Der

©ebiete beg SBiffeng, ©elćinbefptel unb
, Ull9cn )ued)felten in bunter ffolge. Sie 

b'rtbcn .."ren befiimlidten Etunben getuibmet unb 
%,ei. ,''mt fo ba Ib au§ bem ©ebiidjhii§ ber Seil- 

nylvinben

Bestialischer Ueberfaii

©cmicntiaftet pollflfdjet Hiotb buttb
BMeutc

:: ©leitoifj, 10. Slugufl 1932.
Sic ^oltgeipreffeftelle melbet:
3« ber 9Zacht &um 35Zitftocd) tourbe in ^olempa, $reid ©lein#, ber lontntu-- 

niftifd) gcfimtte Arbeiter iüontab ^ i c t c g u d), geb. ben 27. SZotiember 1897, crmorbcf. 
©egen 1,30 UI>r brangen ntehrereunifermierfeS'2l--unb66«£eufe, bie mit 
einem ‘fperfonenfrafttoagen nad) 'Potempa gefomntett tonten, in bad unoerfchloffene Simmer, 
in bem Äottrab ^ictcjucft, fein trüber 'Zitfond unb feine aDtutter f erlief eit. 9Jlif bem 9Zuf: 
„9laud and bem Bett, ii>r »erfinden koturnuniften, Joäitbe h#", irrten fie Äoitrab 
'Pietcjud), ber gnfammen mit feinem Bruber ZUfond in einem 'Bett fddief, »an feinem 
Saget unb

miff Baubeiten t ^ n f df to e r.
Cantab 'pietesuef) flüchtete in eine Kammer neben bem Simmer. Ser Bruber Zllfond er» 
hielt einen toui$figen Sdjlag auf ben ^opf unb trug eine ftarf blntenbe SÖmtbe banan, 
©in Säfer ri# bie ^antnterftir auf unb gab and einer giftete einen Geh# tn bie Ham
mer ab. Sarauf »erliefen bie Sätet bad j)aud.

Sie SDZutfer bed ^ictcjuch begab ftd) baranf in bie Kammer unb fanb ihren Sohn
in einer Blutlache tot

auf. ©in Safer tourbe gleich nach ber Saf f e ff g e n o nt nt e n. Sie toetferen ©rmiffelnn* 
gen führt bie Sanbedlriminalpolijci Oppeln mit ber Sanbjägcrei. 3m Snfereffe ber Slnf-- 
fläruttg ber Saf lernten &. 3t toeiferc Eingaben nicht gemacht toerben.

Nachfolger für Dr. Schäfer

Sfubietital 9c. $anfe, bet neue 
tmbefolbete Stabtral

eine SWetpetjönliififeif des ©leiroidet genkums — ein tnafjgebendet Botläiupfet
des faf&olifdjen Siedlungstoetfes

? 3#ce ©leiiöifier Bädetgefangoerein
®Iei'm|er Innungen gibt eg giuei ©cjangg. 

j.Pb llnb Jluat in her 5Rnifer:!ttMnm8mmmr
Ä: -
it“0 in'“x“' “no. gluar in ber SSätfergmiangginnung 

itiEb óteien gleifcfierinmtng. Sie ältere Don 
j 0 u n a • ©ejangberein ber S3 d <f c r = 
iiIUanaifii,ir,1 u ;t u u g, ber in Liefern Satire auf ein 

iöefteEjert gurüctblicfen fann. 9tl§ 
teilen x01' tourbe ©efangStefjrer #atbig gc- 
fi Uni" D,1(^ beute noch ö’e Seitung be§ ©I)ore§
,''ftt oceftcrben Ijat, aug (leinen Anfängen
f, 1 (bej, '£li unb c-utgcfrifutten iOcännerd;or (jeran- 

hVTt®CcblctOoö luar bag Edjidjal be§ ®t)ore§ 
W 3u r,.r?mi0eiien ge it. 9t ber immer roieber tjat er

liT“ -fll,Llfetr iml> W fcft gefügt L.P in pi' ^OflUft be get) t er fein Etiftunggfeft unb 
pfeifen-' Je.° befonberen ateranftaltinig im „2öatb= 

>e,|t Abu nett unter 58etuei§ ftelfen.

k. xtofö^cn Sie iOt Mrcflö beroctden!
tih^-Sbl bp^^?^£r Wohnungen in ber treffe fteigt 
b^,8öi[Cnl '^bnabbiebftätilc täglich. %n beit met- 
4? ben $eH,uJäe Mtgeftedt, baff ber Siebftaift mir 
V^erleüt^1'1”11 bcr jöefiijer möglich hmr. Sie bon 
6nö bag unterhaltenen ^ahrrabtoacbcit, in be- 
tC^t toh-vr!;üb, gegen eine geringe ©ebütjr fidjex 
Iqil Uc.n. ?;rłtoerl5e.u Viel ;n toeitig in S(nfprud) gc« 
fetLV'ie, QUrf. ,Clt tutrb ein ßatirrab berfdfjloffeii. Wan 
Kw'bq§ cx'J^ujx man fid) nur für turge geit ent« 
C iiuv^'.fpob ungefüttert. Ser ßahrrabmarbcr 

b;§ gi ,l]f beit Stugenblid, in toelĄem ber S3e«

^SüJ&TÄSE
ttiLUf tocthp'm. ^.u§IQnb abgefe^t unb meift fo um« 
Uip b’iebevpvp' önk f*e 1)011 ben Eigentümern felbft 
HwVt fl c i ;Qilnt Serben. Üaßt beślfolb ßahrraber 

Jobtoccf.' r*) e r t, benufit mehr als ‘ bisher bie
bie m-

S %'9e i&:f#t ergeht bie brtngeube 0itte, 
V-Mort be, !”nern- bie ßahrräber gum Sauf attbie« 
i'fu^ttäber „"h? lßei 3U übergeben. 9ttie ißerfoncit,"U 7S ^ «tlTPr hörfilter ber foanb gefauft hoben, lnerben

Stummer be§ Sto
gu machen, ba= 

Staber aus 
SBcr lmffent- 
aber ba§ benCp,. J-n i>nrL Hc|iütjieii T|i uoei oas ocn

1 faint oits einer ftrafbaren ßonblung her- 
' fi(h bec Hehlerei Mulbig.

:§: ©Icitotjs, 10. Sluguft 1932. 
Sic ©Icitoipcr gcntiumSpartci hat atS 

Sladjfolgcr bcS lürgltd) bcrftorbcncn SanitätS« 
rotes Sr. Schäfer ben ©tabtoerorbneten ©tu* 
bienrat Sr. Sotljar gante gum nnbefotbeten 
Stabtrat getoötjlt.

Stubienrnt Sr. gante ift gerabc in ©teitoiper 
tathotifchen Streifen längft eine Mannte unb allge
mein geadhtete Sßerförtlidjfeit. 21(8 Breslauer Hinb 
ift Sothar gante am 15. September 1855 geboren, 
ftubierte ißhilologie unb promobierte (1911) ebenfalls 
in ber SSaterftabt. Schon in feiner Stubentengeit 
toanbte ficf) nufer neuer Stabtrat mit fenntniSreidjem 
Eifer ber Arbeit in tathotifchen S3ilbitng§= unb Stan- 
beSorganifationen fotoic ber gentrumSpartei gu.

Stad) furger Steferenbargeit, bie ihn bereits 1911 
nach Oppeln führte, loirtte Sr. gante feit hem 
2. Wat 1921 als Stubienrnt in Röntg Sbütte 
unb hat bort als alter ßrontpffigier (ehemaliger 
RriegStamerab beS Sanbtochrmfanterieregiments 86) 
ben 3. Bolenaufftanb burdhgemacht.

gm ßrühfahr 1925 fiebette er als reidjSbeutfdher 
glüd)tting nad) 58 eu then, Omt bort im Segember 
bcS gleichen gatjreS nach © I e i to i h über, -pier 
toirtt er g. gt. als Siubienrat am Stabtifchen Stent« 
ghmnafium unb betreut als Sogent für Seuifch unb 
©efdjichte baS Dbcrfcptefifche 58egirfSfeminar für 
Stubienrefcrenbarinnett unb «referenbare, beffert feit 
Dftern 1930 in ©teitoip erfolgte Stiebertaffung nicht 
gutept eilt 5ßerbienft biefeS erfahrenen tßtübkßcn ift.

gm gahre 1927 tourbe Sr. gante als gentrumS« 
ftabtoerorbneter ins ©teitoiper Stabtpartameni ge-

toähtt. gier toar er bis gum heutigen Sage in ber 
Shcater-, in ber Rrattfeithau8«Rommiffion, in ber 
58aubeputation, im BorberatungsanSfcpufs, in ben 
Ruratoricn beS SteatghmnafiumS unb ber Wittel« 
fdjutc ehrenamttid) tätig, gm Barteileben beS ©lei« 
toiler gentrumS füllte Sr. gante bis gu feinem 
SöohnungStoechfet im Segember 1928 ben $tap eine» 
BegirtSOorfipenben Omt Stabitoalb unb gütte auS. 
SaS 58erlranen ber BeiStretfdjamcr gen« 
trumSfreunbe ehrte ihn burd) Ernennung gum poli« 
lifchert Baten. Seit feiner ©riinbung leitet Sr. 
gante als 1. Borfipenber ben Ratholifchen Beamten- 
Perein ©leitoip.

Sieben feiner toiffenfchaftlicheit unb päbagogifdjcn 
Sätigteit toibmete fid) ber neue gentrumSftabtrat 

feit 1928 in altiofter StrbeitSfratbe ber Stcblmtg. 
So ift er heut nach beochtenStocrtcm OrganifatirttS« 
erfotg ber Borfipeitbe ber ©emeimtüpigett SieblnttgS« 
genoffenfdhaft für tathotifche Strbeiter, Stngeftettte 
unb 5Beanttc c. @. nt. b. g., bie befonberS in ber 
©teitoiper Siibftabt rege Strbcit am BoIfStooIjl prat« 
tifch entfalten tonnte.

*
Sie Bürgerfcpaft Oon ©teitoip barf nad) biefer 

Stüctfdjau auf ein bisheriges StrbeitSlebeit beS neuen 
StabtratcS mit 3tcd)t crtoarteit, bajj ihre gtttereffen 
in Sr. gante beit geeigneten Vertreter im Wagiftrat 
finbcit. gubeitt gehört Sr. gante and) gu jenen 
Wttbürgern, bie nicht nur in parteipolitifdjer gilt« 
fiept cprticpeS Witempfinben für alle BottSnöte mit 
ber Sat betoiefen. Wöge bem neuen Stabtrat Sr. 
gante ein recht erfprie%iid)eS SBirten auf lange Sidjt 
befcpiebeit fein.

tourbe in Dberfcpl'eften gotfcpgelb oerbreitet, opne baß 
bie Säter gefa&t toerben tonnten. Surd) einen gliict» 
tiepen gufalt tarn mau fdjliefslid) ber Battbe auf bie 
Spur. Eine grau tourbe auf ben Warttpfap burd) 
bie Stufmertfamteit einer Ber t ä n f e r i n 
citoifcpt, bie anberen fdjnappte bie RrimittalpoHgei. 
Sic Berpanblungeit ergaben bie Sdpulb ber 2(ngeftag= 
ten unb ba§ ©eridjt berurteilte bie Bafifta gu gtoei 
g a p t c tt unb einer 28 o d) e gucptpauS, bie 
Äuleffa gu gtoei g a p r e n g u d) f p a u S, bie ©olit 
gu einem g ap r c @ e f ä n g u i S.

i JNt&gelbuetbteifet oetutiellt
Sft(f9e‘*>bet6rpi*au§ ®l’toberf<pleften patten fid) wegen 
^ h tUtt9 bor ber ©teitoiper gerienftraf-

__rjbttuotten. Bängere gcit pinburcp

Mid) burdjgegtiffen
git ber Bad)t gum Witttooćp urn 3 llpr tourbeit in 

Sa)ontoatb gmct S SI«S e it t e, bie auf gaprräbcnt 
tarnen, uo:t einer Boligeiftreife angepaftcn unb nad) 
Śafftit tmrcbfucpt. Enter fiiprte cine gelabcitc 
B i ft a t e, ber mtberc einen Sold) bei fiep. Beibc 
tourbeit penie vom Sd)neflrid)ter abgeurteitt. Ser 
Biftolenbcfiper erpielt ein gapr, ber anbere, ber 
ben Solcp patie, a d) t W o it a t e © e f ä u g n i S.

Sßngetfceffen im (Bleiroifjec Sfabfroalb
2>t©B. Bicbcrtafel ©leitoip unb gtnbenbnrg 

fongertierett.
Ser Bt©B. Siebettafel" ginbenburg trifft fid)

mit feinem ©teitoiper Bruberbereirt am Somtabenb, 
ben 13. Stuguft, nbenbS 7 Upr, mit Stitgepörigeit uttb 
gremtben im Stabttoatb-Beftaurant, too ber ber Wu- 
fifpalte gugeteprte Beit beS ©arteitS für biefes Steffen 
bcrcitgepalteii toirb. Ginget« unb ©cfamtipiire beiber 
Berciite, Solo-Borträgc fotoic Sarbietungeit ber £> :- 
d) e ft e r a b t e i I u n g ber ©teitoiper „Biebertafel" 
toerbcit in biefeS gtoangStofe Beifammcnfeiit toifltom« 
mene Stbtoccpfetung pineintragen. Sen Befcpluj) toirb 
eilt Sang bitben. 'Sag Säitgertreffen fiitbet bei je
her SBitterung ftatt.

:: Sluśgcidjnung. Bad) Stbfcgung ber erforber- 
ticpcit Bi'ttfuitgeit pat ber Seutfcpe BeicpSaugfcpufj 
für BeibeSübungett fotgenben Sportlern bag Seutfdpc 
Sunt- unb Sportabgeicpcit Oerlicpett: geiitg Sup, 
Bitparb 2R a i n I a, Grid) g c r g a5, griebriep Seif« 
f e r t, Wartiu SB a tt i c f, ©erparb S o m i p e t uttb 
Rati B o r a It a.

:: Ser täglicpc Bcrfcprgunfaß. Sret Straffen« 
unfätte ereigneten fid) im Saufe beS geftrigeit SageS. 
Stuf bem ©ermaniaplap tourbe eine gättblerin au§ 
Batibor bon einem Bcrfoncnautomobit erfajft mtb 
iibetfapren. Sie trug einen Unterfcpcutetbruip 
baboit. — Ser gtoei te Hit fait ereignete fiep auf ber 
Bapnpofftrafje, too eine Babterin mit gtoei aus eitt« 
gegeittomnteitber Bicpiung faprenben Babfaptern gu« 
fammenftiejj. Bei bent gufammenpraß tourbe bag 
gräuleitt bau bem Babe peruntergeftpleubert unb 
blieb mit Berlepmtgeit am Ropfc liegen. Sanitäter 
legten einen Botberbanb an. — Born Babe geftürgt 
ift ein Babfaprer, als er bie grangftrafee enttangfupr. 
Gr gog fiep innere Berleputtgett gu. Ser Bertepte 
tourbe gu Sr. Sorcpatla gebraipt, ber ben Bertepten 
bcpaitbelte.

:: Stuf ber Bcife berunglüdt. Gine j£rau au§ grau« 
tenftein, bie ipre Bertoanbten in ©leitoip befugte, 
patte fiep bie ganb in ber SBagentür beg Gifenbaptt- 
luageitg eingequetfept. Sie tourbe auf ber gauptuitfaß« 
fteße berbuttben.

:: Ser böfe gnfettenftiep. Bon einem gnfelt ge- 
fioepett tourbe ein Gifcitbapnbebienftcter. Gr begab fiep 
gut gauptunfafltoaepe am Bapnpof, too ipm erfte gitfc 
geleijtct tourbe.

:: Gin Bopr&rudj ber SBafjcrfeitung ereignete fiep 
auf ber gointftrajje in Stabtteil Sognipa. Sag SBaf« 
fer burcptoüplte bag Grbreicp unb ein meterpoper 
SBafferftrapt fpripte peraug. ___________________

lie lange nod}?
2tuS bent gefertreig ging un§ foIgenbeS 

©cbicpt gu, bag ficperlidp alien friebliebenbett 
■ geitgencffen au§ bent gergert gefprocpen ift.

S. Bcb.

Biet ©räber fteyn, gu toefjcn Scpanb?
SS« lüfte biefen blut’gcn Branb? 
aSec fdjtug im Boll bie 3Batjttjcit tot,
Sap geben aepten tjödfft’ ©ebot?

2B« trug inS Bolt bie blut’gc Saat? 
äßet übte an Bernunft Betrat? 
aßet tnidt bet aJlenfdjcntoüröc Blüten? 
äßo bift bn Stoat? Su foßft fie ptenj

Biittioncn Sotdje nod) gegüdt,
Sie morgen in ein getj gebtüdt 
BZtfltoncn Äugeln noep im gauf.
Sie pipes geben töfen auf.

Blißionen BZütter nod) in Bot,
Sie füllten iprer Söljne Zob;
Unb fürchten auep, loaS fcplimmet toät’,
Sap fie als Blötbet gep'n einpt.

£> Staat! gut Stunb' gebiete galt.
($y toeit’re getgen kerben fall.
3Bie toißft bu bot bem Bott bcfteij'n,
3ßenn bu bieS Biotbcn läßt gcfdjep’n?

3öic trögft bu aß' bet SBaifen gtud)? 
aöie biefer Sage BZorbgerud)?
Set Brübor Blut ftürgt auf bid) niebet 
Unb tept in pipn Klagen toicbcr.

Sag’: „galt" o Staat, ey eS gu fgätl 
Setflag niebet aßeS BZotbgctät 
Unb teip’ ben gift’gen Staket aus, 
ep’ gang berpftet ift Pin gauS.

3-3).

:: Bei bet Slrbeit berungliidt. Gilt Scpntieb au5 
bem Stabttcil BeteiSborf toat mit ber liitfeit gaitb 
in bas Blafcpinengetriebe geraten unb gog fiep emp« 
fittblidje Berlepuitgen gu. — Gin geprling bou ber 
Betersborfer ©trap, ber in einem ©efepäft keilte, 
tourbe boit einem Slqnariunt, ba§ boit ber SBanb 
fiel, am Ropf geftreift. Wit einer Söuitbe an ber 
littfeit ©epläfettfeite tourbe er gut gauptunfaßtoaepe 
gebraept.

:: Beftanbe.tcS G$anten. Bit ber Zecpnifdpen Staats« 
lepranfialt für BermeffungStoefen in Breslau pabeit 
Rar! G r t e I, Soptt be» BctriebSmeifterS SIbolf Gr» 
tel, BreSlauerftrap 1, unb SMter B t n g, Soptt be» 
GtfenbapntoertmeifterS ÜB. Bing, garbenbergftrap, 
bag Gramen als Bcrmeffunggtecpniter mit „gut" be» 
ftahben.

:: Bücltepr Von gcricnltnbern. Sie bon ber ©lei» 
toiper Ortsgruppe beS ©taper ©ebirggbereing gur Gr» 
polling naep bem RiitbererpoIungSpeim in 21 r« 
nolbgborf bei giegeitpalS gefaitbicit 22 Rinbcr 
jittb am Woitiag gut erpolt toieber peimgeteprt. ©dpoit 
feit 44 $apren unterpält bie ©teitoiper Ortsgruppe 
be» ©. ©. B. eilte fyerienlolonie unb pat in biefer 
Seit bereits 1611 Rinbcr gur Grpoluitg auf bag gaitb 
ober in ein Bab gur Rur gefepidt. — Sttt Badp« 
apmuitg empfopleu.

:: Betdpgbecbattb Scutfcper Rriegobcfepäbigtcr unb 
Äncgerpmtcrblieöcncr c. B. ßit ber am Freitag ab« 
gepaltenen Bloitatsberfammlnng gebadfte ber 1. Bor» 
ftpeitbe g e p i a r g beg beworbenen WitgliebeS Wag 
g off man n. Sarauf tourbeit gtoei Beuaufnnpmeit 
getätigt. Slug bem ©efcpäftg» unb ZätigfeitSbericpt 
ging perbor, bnf; trop Boitierorbitimgeit, Sperr« unb 
Sparerlaffen bud) nodj Erfolge gu ergielen toaren. 
Ucßer beit Berbanbgtag in Boytteit Berichtete in Jür
gen Stugfüprmtqeit Ram. gepiarg. Saitacp tour» 
beit, tote toir |tpott berichteten, bie beibeit Berbäitbe 
anfgelöft unb ein neuer Bcrbanb gegriinbet. Siefer 
füprt ben Barnen „B e t d) g b c r b a n b b e u t f cp c r 
Kriegsopfer e. B., Stp Berlin", ßür bie 
Ueberleitung aus bem alten in ben neuen Berbanb 
tourbe cm BerbanbSauSfcpufj gctoäplt. Stuf berfdjic» 
bene Bitfragen auS beit Beipen ber Blitglieber tit 
Begug auf Berforgttng, Sogialberficperung, Grgic« 
punggbeipilfen, tfufaprente», Unterftiipnngen unb 
WtctSgufcpüffen tourbeit boit ben BorftnnbSmitgliebern 
bie getoüufcpteu BufHäruttgen gegeben. Stuf bie 
nadifte Sufapreittengnplung, toeltpe am SonuerStaq, 
beit 18. b. BUS, fiattfinbet, tourbe befonbcrS aufmerl« 
fam gemadjt. Sie näcpfte Wonatsbcrfammlung tourbe 
auf ürrettag, beit 2. September, abenbS 8 llpr, feftqc» 

3)er fnr oen 14. Sluguft borgefepeue ©antag in 
Raitbrgitt faßt aug.

:: BbraßamSfcft. gerr Subtoig B i to a p c f, 
Snpaber beg SnftaHationSgeftoäft*, CPcrtoaßftr. 2 
feiert am Freitag, bem 12. Stuguft feinen 50. ©c» 
burtstag.

Patfelfalestöet
Senktimspatfei ©lein#

Sött forbern unfctc ?JJorźeimitgIicbcr: pier« 
burd) auf, fid) an ber penie um 20 Itpr im 
©tabtttjeatcr ftattfinbenbcn Bcrfaffung§ = 
f c i c r gaplrcid) 3« beteiligen.

:: 9Binbtporft6unb ©Icitoip. Sffiir beteiligen 11118

Für Reise und Wanderungen: Chlorodont
iMmmniwrTMriTTTTTrr»nfrWTrMTIllinir^»»ii '■

■yK.;-

immer schöne weiße und gesunde Zähne
4&M



lltbeifsloget Zollfdiiro
Sauer«, Str&etłcr unb ©tubentcn einmütig jufammcn 

latifćfjmt, am 10. Sluguft.
Qn einer gett bet Sdjlagtoorte unb Schlägereien 

haben ftdj im yreigeitheim SXatifdjau, Sr. ©lettoih, 
ettoa 90 junge SScenfdhen (50 3?auernfötjne unb 2tr> 
Beiter, 40 Stubentcn unb Stubentinnen) in einem 
SlrBeitSlager beS ßrettoilligen StrBeitSbienfteS gu gc» 
memfamer, faßlicher Str&ctt gufammengefunben. Sa§ 
Eager toirb beranffaltet bom Stmt für SlrBeitSIager 
an ber Uniberfität 58 r e § t a u in ©cittcinfĄaft 
mit ber gentrale ber fat^olifc^eit StrBeiterbemnc 
CBerfdjleftenS. Sragcr ber SrBeit ift ber SanbfretS 
©leitotjf. (Gearbeitet toirb am 58au beS SBcgeS bom 
$orf Zatifćhan gum 93at>nf)of. Suffer biefer gemein« 
nüfstgen, gufatsltćhcn, förperltähen SrBeit fe|t ftth baS 
Saget bie SufgaBe, in Verträgen, SrBeitSgemcinfdjaf« 
ten unb 5StSfuffton.cn bie SDJoglichfciten unb SufgaBen 
be* SrBeitsbienfteS gu erfennen unb gu prüfen. Sar« 
über i)tnau§ toirb in SCRnftf, Sport, Eatenfptel unb 
SRebefchuIung bie ©eftaltüngsfraft ber cingelnen Seil« 
nehmet leBenbtg. Sa§ Saget fteht unter ber Sei» 
tung beS gafuItätS-Sffiftenten 2B olani). Eilte Be« 
fonbere 3Zote erhält ba§ Sager baburdfj, baff e§ gclun« 
gen ift, für btefe 58cranftaltung llnib.»5ßrofeffor 9f o« 
f e n ft o cf = § ü f f b, SreSlau, gu getoinnen, ber als 
einer ber langtährigften unb erfahrenften Verfechter 
ber SrBeitSbienftibee Bcfannt ift. gn feinem äugen« 
Bildlichen geiftig ftreng gcglieberten Sufhau, tooburdj 
ba§ Sager ben Efmrafter eines ßührcrlagerS getoinut, 
toirb baS Sager gunächft brei SBodjen bauern. 9tad) 
einer längeren gtoifchengeit, in ber hauptsächlich bie 
förpcrltche SrBeit Betont toerben foü, toirb fid) ba§ 
Srbettslagcr in ber jc|t geübten ßorm toieberholen.

©leiroilet Beteine
:: ftatljolifdjcr ßungtnännctbercin SUIcthciligcn. geute 

abenbl, 8 Uhr, SSerfaffungSfeiet unb geimeintoethung im 
neuen Sfugenbfjcini, Stiebertoollftrafje. ES fpridit Äpl. 
Sfogicr. StIIeS erscheint unb labet ßteunbe l)iergu ein.

:: Zer Statt). SDiännerbcrcin 61. ßamitie, ©teitoih, ber» 
anftaltet am Sonntag, bem 14. Sluguft au! ülnlafi feine! 
10jährigen tBeftetjenS einen ßeftgottcSbienft, ber um 7,30 
Uhr ftattfinbet, unb nadjm. ein ©artenfeft. Eintreten um 
2 Ufjr am Sugcnbheim, Stabttoalbftrafje, gum Slbmarfd) 
nadb bem SOßalbfcblof). Sei ungünstigem Zöettcr finbet nur 
ein Saalfeft um 19 Ui)t Statt.

:: Zurnbcrein SortoärtS 6. $. ©tettoij. 21m ßreitag, 
abenbS 8 Uhr, finbet im Stabtgartcn bie SSlonatSber» 
Sammlung Statt. Sa Wichtige Suntte auf ber ZageSorb» 
nung Stehen, ift ba§ Erscheinen aller SDtitglieber ertoiinfdjt.

:: fireugfeijar c. S. © l e i to i fc. Unfcr Stamcrab 
Zhcobor 3R a ! o j d) ift am ZicnStag geftorben. Zic ®c» 
erbigung finbet am ßreitag bom gauptiriebljof aus Statt. 
Slntrctcn fämtHehcr abtömmti^er Samcrabcn um 2 Uhr 
am ßriebljof in Uniform unb langer bunltcr §ofc. Gr» 
Scheinen ift Gf)tenbSUct)t'.

:: gau§= unb ©runbbcfihcrbetcin, ©leitoi#. Zie gehe» 
tiften für bie Erhebung ber neuen STaitalgebühren liegen 
in ber Seit bom 2. bis 15. 8. 1932 im Steueramt, Stieber» 
toaflftrage 11, Simmer Str. 10, gut Einsicht au!. Ein» 
fbruchSfrift 4 SBochen.

ülus bem Conbltetje
©eräüto

Heuet ffanögtmtöleatmjifilafl
Sie Voligeiprefjeftelle Dppctn teilt mit:
gn ber Siadjt bom 9. gum 10. 2luguft ift in 

Cber««etStto bei 2 o b a tt b auf ba§ §au§ bc§ gic« 
geletbefthorS äöoifjcnborn ein gmnbgranatenan« 
fdjlag beruht borben. Stuwer Sadjfchaben ift fein tuet« 
tercr ©djaben cntftanben. Sie Täter finb noch nicht 
ermittelt.

L)>eiSf reif cham
:: Vom gahrmartt. Allgemein machte fid) bie 

©elbfnappheit fo ftart bemerkbar, bafe ber gahrmarft 
fautn über ben % ahmen eines SBocbenmartteS hinaus« 
tarn. Sie Umfa^e toaren fcfju gering.

:: ©chüffc gegen ein $auS. 2lm SUtUttoodj, gegen 
1,50 Uhr, mürben in VctSfvctfd)am gegen baS JpauS 
(fichłcnborffftrage 9 groei ©djüffe abgegeben. Sie Ein« 
fdjtäge liegen gtoifch'cn ben ©cblafgimmerfenftern beS 
RrtminalfcfretärS ©tat)r unb StubienaffcfforS SBeber« 
bed. Sie Täter tonnten nicht ermittelt toerben.

Smorog
:: Vfßttcr gajdjtf in Urlaub. Enbc btefct äöodje 

toirb Vfarrer g a f d) i £ feine Erholungsreife antre« 
ten. Sie Betreuung ber .Krönten in ber hicfigen ißa« 
rodjie übernimmt fßfarrer 9t a that ottS Rotten!uff. 
2lnbad)ten in ber $farr(trdhe toerben faft auSfdflie^« 
lieh burdf einen ber ljod)to. VatreS aus fDUebar abgc« 
halten toerben.

:: 9ioggcnbicbfial)l in einer ßclbf#enne. Qu ben 
9ćaćhmittagS|tunbcn beś 3. Üluguft berfepafften fid) bie 
Arbeiter Eg. unb bie bret ©ebriiber 2. aus Sabonb 
Einlaß in eine [yelbfcheune ber ©liiSbertoaltung. ©ie 
reffen einige Satten bon ber ©cheune Io3 unb fchlngen 
bamit baS ©etreibe heraus. Einem SBirtfchaftSbeam« 
ten gelang cS, einen ber Täter feftguhalten unb ben 
Sanbjägcrbeamteit gu übergeben, bie bie Stamen ber 
anberett ^Beteiligten feftftelfen tonnten. . Sie Täter 
hatten bereits ©ctnftalb geittner 9toggen tu ©äde ge« 
fd)üttct.

Soft
Vcue Stabfverorbnctc. Qür ben bon h'e 

,ntD^^-teJtorV3 tierieigten Veid&sbaEinaffiftertten

ge;:#s@
Bhtpsfo

ll:ES£Eił'Si“ri;geuertoetjrfeft, an bem auśtoartige ßeuertoeh«« teil« 
nahmen.

Schicksalsgenossen von West

Die Saatlilnbif^e Spielfdiflt in (Bleiroifj
Saatöeulftftes (Belöbnis not 3ugend uab Hol! in Obetftblefien — (Sin %bcnb 

gtcnjtanddeulfdjet Derbrnbcrntig
a. mi. — ©Icttotfc, 10. Euguft.

,,2Bir toolkit feine finedßte fein" . . .
2)lit erhobener Sdjnmrhanb gelobten e@ etwa 20 

fÖläbelS unb Qungen, bie gut Etunbe — 3 jdjtcffalS* 
idfmere gafjre bor ber 33oI£sabftimmung — nidjt 
nur D6er;d)lefien, fonbern bog gange beutfdge Vater» 
lanb burdjftreifen. Um getreu im (Seifte iEjreS VoKS» 
tum§ bie gorberung ber beutfdjen Saar EuSbrucf gu 
geben:

SSßir toollcn 1935 heim in§ 35cid)!
gragen mir uns, mir fo fträftidj unbefannten 

©renglanbbeutfdjcn Ober}d;IefienS: toar biefeS Euf»
rütteln bei un§ nötig? Unferc Ent toot t fann nur 
ein öiittoeiS auf jene? tobtounbe Dftoberfd)le* 
fien fein, auf beffen bergtoeifelt ttngenbe beutf# 
fülenfdjen unb ... auf (obiel ebenfo fträftidje Un= 
fenntntS biefeS fo nahen Seutfd)tum§ in ben eigenen 
SReifjen. Sarnin allein fdjon begrüßen auch mir biefen 
unpoliti;d)en, jugenbfrohen Söecfruf bo'n ber Eaar, 

★
gweimal mar bag ©letroiijer ©tabttbeater 

gebrängt boH. Ein 9Znd;mittog, als Dberftubtenbiref» 
tor St. C) a n i f d), ber Soimetfd) ltnferer Ed)ul» 
jugenb, biefen Enar=£eibenggefä£)rten CberfdjleftenS 
Treue betfidgerfe. Ent EBeüb, als Cberbürgermeifter 
Sr. ©ei Sie r in einem Ififtoriftf) fo cinbringlichen 
„Seib auf ber §ut!" bon unterer Slot fbrad), bie nun 
immer nod) bie ber Eaar ift. $0ir bürfen glauben, 
baß biefe Saarbeutfd;en ben iDZahtmtf beS Ober« 
fdjlefterS mir ein SBarnfeuer mit fid) in bie roeft» 
beutidje Heimat tragen werben.

Vcbergt unb unbefümmert um ftiltftifdje ©efeilt- 
beit, aber barum efirltdj unb übergeugenb, fo lüanbte 
fid)

0*au t>. Q3o))eHu8--6aarbrüden
an alle, benen eine „Meine Ecfmtftunbc" Eaarun» 
terrtebt nottut. Saß fie in ber Eiebchibe beuifeber 
Setbftbernichtimg lebe potittfehe Varfeilidfteit mich, 
baß fie barüber hinaus ftammenben Reigens be«

tonnte: „(Sin Eidüotfd)Iagcn ber Varteten unter« 
cinanber rönnen to t r uns an ber Eaar nicht Ie;« 
ften!" — toir tootten eg ihr hoppelt bauten. Eie 
heßte auch nicht. Eie braud)te nicht 5u heben, toed 
bie Sd)i£anen übermütiger frangöfifchcr 9JiatI)tl)a= 
her ähnlich tote ber Vole in CftoberfcMcfien nicht 
halt madteit bor bem barbeitbcn Rumpel, ber er ft 
bann Erbeit, SBrot unb SBotmung finbet, toenn er 
fein ScntfdXum um hungentber Sinbcr mitten ber« 
tauft. Eo fott ber SchtdfalSruf an uns alle: „Selb 
ihr einig in Siebe unb Verftcben für mtS, bann 
toirb toicbcr frei bie Saar!" nicht leer im Ehre bet« 
Mutigen fein.

★
9JIit SßolfSiäugcn, toeniger in biefem Nahmen 

paffettben, aber tedmtfd) fehr getonnten ©eigenfotiS, 
frohem Singfang gu Siebet unb RIampfe toob fid) 
ein Slütenfraiig um biefe ©infehrftunbe. Unb ein 
herbes Spiel, bag mit 5 fpmbolifdteu ©tlbeni an 
berloanbte ©rtcbntffe in Ebcrfcblcften erinnert, bem 
man SOlufif bon ÜlenbelSfohn unb anberen beut« 
fdten Romponiften unterlegte, fprad» anfcbnlidt bon 
„Saargebictg Slot — EaargebietS 
$>0ffnung". Unaufhörlich tourbc Veifatt ge« 
fpenbet.

Unter ben (Shrengäften biefer Eaar«Runbgebung 
fah man u. a. ©cncialfoitfut Sr. ©raf Ebel» 
m a n n unb bie 1. Vorftpcnbe beg gilfSbereinS 
bentfeher Sraucn, Stau Stofa E p cp er aug Rat« 
iotoip; Sanbrat .$> a r ö t g, Cberbürgermeifter Sr. 
©eiSlet mit ben m ei ften feiner ElagiftratSmit» 
gtieber; SanbgcridHepräfibent Sr. .günerfclb, 
ElagiftratSrat © r g e g i n f a unb gahfreidtc Singe« 
hörige ber ©Ictlripcr Schrtörper alter Schulen.

★
Um eiuanber näher feimengulentcn, toeittc man 

ttadt biefem einbrudSbotten Ebcnb nod) lange im 
Elüngerfaat gufammen.

^inbenbitrg
!Uus3ei(6nung des Sfadljugendpflegets

Sem ©tabtjugenbpfleger St o i a n o § l i in Min» 
benburg ift in Etterfennung feiner Verbicnfte in ber 
Qugenbpflege im ©tabtfreig Mintenburg .mläßtid) 
ber VerfaffungSfeier bie Sßlafette OcS 2Jiinifter3 für 
VoIIStoohlfahrt berlicljen roorhen. gu gleicher Seit 
hat ihm ber SRegierungSprcfibent in Cppctn auch 
feine Enerfenuung jum EusbrudE gebracht. Sie Vto« 
fette nebft VefifcjeugniS finb ijeutc bem ©tabtjugcnb» 
pfleget burd) SBürgermeifter Sr. OppetSIalśfi 
unter gleichzeitiger Uebermtttlung ber Enerfenuung 
be§ DtcgierungSpräfibenten fomic bor Stabtgcmeinbc 
überreicht toerben.

$etten!ofe ffanögmtmte
Em 9. b. Sli8. gegen 10,40 Uhr tourte im eńofe 

beg Mauggrunbftücfg Suibofiraße 24 eine ©ticlljanb» 
grauste mit ©prenglapfel gefunben. MauSbcmohner 
toarfen fie in ein Rartoffelfclb (!). Sie tourte jpä» 
ter fichergeftettt.

rf: ariit bem toirifd)aftIid|Ctt SZiebergang Minben* 
burgś burd) ben Qnbuftrieabbau toirb jid) cine Strung 
bcS Ratholifdjen Raufmännifcßen Vereins befaßen, bie 
am heutigen TbnnerStag, abcnbS 8,15 Uhr im Qrüh» 
ftiidśjimmer beS EbmiratSpalafieS ftattfihbet. Eußer« 
bem toirb in ber Süßung über ben ftäbtifdjeu Maus» 
haltsplan Vericht erftattet toerben.

):( Minbcnburg als Tagungsort ber Rurgfdjriftler.
Qm »Stenographifdfen Verein StotgC'Sihrep fonnte 
TtenStag ben Siegern im VercinStoettfdjrciben bie 
Vcfißurfunben auSgeljmtbtgt toerben. — Em 5. 9lo» 
bember finbet für bie Vhtgltcber ber Stenographen» 
bereine in Veutl)cn, ©leitoiß unb Minbeuburg pter 
eine ManbclSfammerpnifung ftait. — Qm 9Jlni S3 
toirb ber 2. Dberfcptefifchc V r o 0 t u $ i a t b u n b c S» 
tag in Mintenburg abgehaiten toerben.

rfr Sie MtlfSfdjule im Stabttcil gaborge Heran» 
ftaltete auf Veranlaffung bcS SiternbeiratS Tienstag 
im ncu'cit Qugcnbhcim St. QrangtSfuS ein Äinberfeft, 
finanziert bom Ratholifdjen Tcutfd)cit Qraucnbunb 
unb VZütterbereiu St. ßrangtSluS unb burd) biete 
©ngelfpenbcn. 9tecf)t anfprecheub toirften bie bon 
Mi(fSfd)uItchrerin Qrl. 3 dj p § f a unb Steltor 
Ö b e r § f p eingeübten Tange unb Sieber.

= Ser 2JJarine«Vercin „Ebutiral b. Dieuter" ge»
badjte in feinem iülonatSappell ber 69 Ramcrabeit bcS 
ScgetfchutfchiffeS ,,9'iiobc". 9ftit bem Siebe bom guten 
Ramcrabeit tourten bie Toten ber „9äobc" geehrt, 
bcneit auch gtoct Minäenburger, Cb.»St. 3. S. S cp i f« 
f e r unb Cb.«Signal«©efr. 9Jt ü II c r, angehören, 
ßür baS 9)tarine«l£"hrcnmat in Saboc ftiftctc ber Ver» 
ein inśgefamt 1370 9JU. Sie Qitgenbgruppc bcS 
Vereins hat unter ber Qührung ihres QugcnbteiterS 
©ollp beim ©aufeft fdjlefifdjer iOlarine=Verciuc in 
VreStau mehrere 1. greife ertämpft.

— Ser 2öinbthorfi6unb Minbenburg bittet noch» 
mats feine Vunbesbrüber. fid) rcd)t zahlreich an ber 
VerfafjungSfeier gu beteiligen.

= 9Mbungcn für ben grcitoilligen ErbeitSbicnft.
Qür ben in Sanbotoiß bei ©uttentag burchguführen» 
ben Qreitoitttgcn SIrbcitSbienft toerben ÜDicIbitngcu im 
ÜSoIjtfahi'tSamt (ginnner 13) uod) entgegengenom« 
men. EIS ©ntgett für- ben Qrcito. ErbeitSbienft toirb 
getoährt (außer freier Verpflegung unb Untcrfunft) 
ErbeitSftcibung, ein Tafdjcngclb in Mäße bon 0.50 
MM pro Erb'eitStag, ba§ in bar gegart toirb, unb 
1.50 MJl, bie im 9teid)§fcfiulbbuc£) gutgefipricben 
toerben. ElterSgrenge bis gum 25. ScbcnSjahr. Ter 
Transport, ber auf SaftautoS burdfgeführt toirb, tut« 
bet borauSfidjtlid) VZontag, 15. Euguft, fiatt.

+ Euf ben Meunaiabenb bet Saarlänbifdicn Spiel« 
fepar im Rafino ber TonnerSmordhütte mit 20 Uhr 
toeifen toir muh einmal hin. Rartcn im Vorbcrfauf 
bei Tgtdh. 9lacp ber Euffüljrung: gtoanglofeS Vei» 
fammenfein ber Saarlänbtfdjeit ©äfte mit Milben« 
bürgern im VtSmardzimmer bcS RafktoS.

J!III{!IIII!!IIIIIII!IIIIIII!!I!IIIII!III!III!IIIIIIIII!II!I!IIIIIIII!IIIIIIIIIIIII 1IIIIIIIIIII!IIII!IIIIIIII!III!IIIII!I! 1!!S
Morgen eiöffnet die Ufa die neue Saison!

== Banoa der weltberühmte Heldentenor
H ja» Riepyra der zweite Caruso 
Es in dem Ufa-Großtonfilm

I „Das Lied einer Hecht“
mit Fritz Schulz - Magda Schneider - Otio Wallburg

= Ein Film von unerhörtem Stimmungsreiz • ein Filmwunder!

ixägb LiöhtSpielhailS.Hindenburg
1 Kaniastraße 4

oou Bergftmppeu mif 
dec Sotifotblegcube

giir erfolgreipc «Rcttunggorbcii beim leßtcn 
ütebirgSfplag

Stuf ber Ronforbtagrubc mürben gcftern Spreu« 
jeicßen unb Gprenurfunbcn ber Rnappfpaftg -• Ve« 
rufggenoffenfpaft an 16 Velegfpaftgmiiglieber, bie 
(ich anläßlich eines ©ebtrgsfplagg bei ber Stellung 
ihrer cingefploffenen Rameraben befonberg herborge» 
tan hatten, burch ben Vorftanb ber ©eftion 6 mit 
anerfemtenben SBortcn zur EuSpänbigung gebracht. 
Tag Gprenzcipen für llnfallberpütung mürbe ber» 
liehen: «Rohrleger U r b a i n c z ß £, ‘ gimmerpäuer
Kleiner, Sauer V a jon!, Mauer R o n t c ß n p, 
Cberpäucr 9)t c i ft e r, ©prengftoffauSgcber «Dt i g E e, 
©teiger geppner, Cbcrfteigcr @lombtßa. — 
Gprenurhmben erhielten: Mäuer Q'erfp, yüller
■Silber, ©präntmer Varteßef, Sauer Sep, 
Mäuer Olbrich, Sauer V e n b z i p, Mäuer 2 o r £ a 
unb Qaprfletger V o h I.

== Tic bicgjäljngc Vcrfaffunggfeicr finbet heute 
11 Uhr bormittagg in ber Eula ber ©täbtifpen «Jülit» 
telfcpule ftatt Gg dürfen mit: «D7@V. „Siebertafcl" 
unb bie Rapelle ber Rönigin»8uife=@rube. Tie Qeft» 
rebe pält Oberftubienbireftor Q a n o p a. Ebenb-3 
8 Upr: Volfgfcter in ©tablerg ©arten, bei ber ber 
gtoccfbcrbanb ber Wänuergefangberetttc bon ©roß» 
Mfubenburg unb bie Kapelle ber Rönigin«Suife=@rubc 
mittoirfen. Vei ungünftiger Witterung fällt bie 
BolfSfcter aus. 3Bic iiblid) finbet an bicfcnt Tage 
in allen Rircpen unb ©otteSpänfern in ber geit bc3 
hauptamtlichen ©otteSbienftcS ein geftgottesbienft 
ftatt.

:: Ungetreuer Vertreter. Ter frühere ©cpupo» 
äßaptmeifter sang R. aus Mintenburg patte freimil* 
ltg feinen Ticnit quittiert. Qm Tienft eines giga« 
retten=Vertrcterg pat er fertgefeßt einfaffierte Beträge 
nt Mope bon 337 Warf nipt an bie Qirma abgefüpn, 
taubem fie gu iciuent «Rußen bertoenbet. Tag Stuben« 
burger ©pöffengeript berurteiltc ben Engcflaqtcit gu 
5U Warf ©elbftrafc ober gepn Tagen (Gefängnis.
, Elg rin großeg VcrEtfjrgiibtl ift bet Teil ber 
oosnißaer ©trage, ber bom Bapntoärterhäugpen am 
epüßenpaug big gur 6inbcnbm-g»@lettoiUer ©ratge 
tuprt angufepeu. Ter fpmale Qaprbamm ift bollig 
Zęrraprcft unb mit feinen gapllofen, tiefen Södjent 
eine ©cfapr für ben gefamten Euto« unb ÜIBagcnbcr« 
fepr. Eng biefem ©ruttbe toirb ber einzige, auf her 
f.Uöfeite befinblipe Qußgänqcrpfab alg «Rcnnbapn für 
-,Jtat0Irabfaprer unb «Rabfaprcr benußt, toäprenb ber 
tobhaftc öußgängcrberlcpr fiep ben ©efapren bcS gcr« 
lopcrten Qaprta nmcS ausfeßen muß.

:: etpängt aufgeftmben. Qm beuapbarten Run» 
Zenborf füllte Won tag ber Erbeiter 8 e u t m o n t im 
Safen ber Gpe lauten. Rurg bor bem ©anq nap ber 
Rtrpc bcrfptoar.b er. Tic Braut, Trauzeugen, Gl« 
tern unb Mopgeitggäftc toarteten bergcbltp auf fein 
Grtpemeu. «Dian fanb ipn fpließlip auf bem Voten 
erpangt bor.

©rubenmtfntt. Euf ber ©oSnißa«©rube tourbe 
to aer Eapt gum «Oiiütoop ber Qörbcrmaim Elfreb 
Xintp bon einem Qdrbertoagen gepuffert. «DZit 
iptoeren Bruftquctfpungcu erfolgte feine Ginlicferung 
mg ÄnappfPaftgfagarett.

:: Sinanjamtg=SpcrfonaIic. QinanzamtS»Qn[peftor 
Rof fcf, ber bon pter nap «Rofenberg berfeßt tourbe, 
hat jeß.t ferne Berufung nap Bremen erhalten. Vor 
ber Teilung ^berfplefteng toar er in ber ©emeinbe 
Vaulsborf alg «Renbant tätig.

liefet ebetiSeliiPee Rlefeeel#
3. Tag ber 40. Qafjrcgücrfammlung ber ®eut^ 

TEnbroIogifpcit ©efcflftfjoft.
mbl. (SieimiO, 10, Sluguft l°3'ti

Ter arbeitsreiche Sülttttoop ber 40. ®. -■
Tagung tear am Vormittag geipäfiiipeit Ćerb^
lungen gctotbmei. Unter bcgciftertem VetfflU ■ ^ 
Tetincpmcr tourbe @raf b. Sptoerin 3U.t!‘ ig 
Wate at§ Vräfibent tiefer ©cfettfpafi ctuftt”1',, 
totebergctoäbtt, ebenfo Vrof. Sr. Söffe 
munb zu feinem ©teliberteicr. Sie 41. QaftIC' 
fammtung toirb 1932 in Köln abgepaltcn. ^ 

Qm Etifpluß an biefe Griebigung fßraP 
baumcifier Seins e=VreStau über „Vcobacm1 ™ , 
über bie groftpätic 1928/29 im ©petto j* 
Varf", toobci er bon berbängnißbotten ®aßilL;f> 
ben bertpietc, bie an Vcrpeenmgen biefcö 
fenstointerS in Cbcrfplefieit erinnern. Vrof- y «iü 
f c r bot fobann faptoiffcnfPaftiiPe Stuffpiüf'p »(n 
feinem liefgepcnbcn SRefcrat „lieber bie ^ jjt
beS S3 erf äffe ctncg V f I a n j e n II o u §"• 
Vräfibeitt ergänsie Bribe Vorträge mit
gen, bie ftp gegen bie Theorie ber ElicräüOcrn 
toanbten

Em Stapmiting fupr bie üBlipe EnioBu9fLll.l;ii,i#.luujuiuiuu |ui). Oli u 1.1.11,1 'll“:' „lilf
suniipft ins $grf= unb SBalbreOirr be§ ^tbetfon* ,([ 
Befipeti B ©proter, ‘JZiebormoißer Sommer. * „ 
lueilte mcm unter ff ii i) rung beS nIS 2cnbrc 
ripmlip Bcfannteu ŚłitgliebeS unb feiner 
über eine ©tunbe unb Beftnunk 80» BiS OP‘U(> 
SB e t) m o u t p S f i e f e r u , bie in biefem ~ jic 
minki Borgiigiip geheißen. Srneut eriebteo |(|! 
Teilnehmer be u Qrrfinn bet Grenzziehung, ” Cgt 
fie bop ftücfmeije fogat über bie pofnifpe .|Ct- 
hinüBeriuepfeln, um ipre Stubien auf o. 
fpen Sefiß Betreiben gu f Lumen. ^ęi-

Gegen 14,30 Mjr mar man im Morgogl'# 'jpc( 
Borer [forft in Di a u ben angelangt, luo 8011:111, 
Graf Oon ß e b e B u r unb Sofgärtner ® c i 81 e 0 
giiprcr (teilten. Wit Bebauern Betrapteie uto0 jf< 
bie beuttipen Spuren bcS Verfalls foftOaten 
BefiBeS, eine [folge ber SBirtfpafiSlrife. T0§ gTgtilr 
logtfpe GrkBniS bei Tages aber maren bie /;« > 
eigen -ptapiepemplare Oon CiiercuS robur, eto W 
30 Weier popen. im Umfang runb 7 'Dieter ft0“ 1 ^ 
V i e fe n e i pe n a 11, bie fpon Oor Sfnfieblo™ „t 
Stftergienfermönpe biefen [forft Beüölferte. ö
über bereut feltene Bnumbeftänbe trat w0”. I jtf
18 llpt bie SRüdffaßtt an, narpbem inan_^M|^cr
„Sangenbiirger Mof" ein wenig bon ben 
btefer Srfurfton erpolt patte.

:: Globetrotter mit ber Vteslauer Kotpcbt,® jjjut'eilt#

Wit bent Breslauer Tom au§ m ber 
große bon etwa 1 Wetcr motten gm ei Sente *>J‘jj,#)«1große
SMt bereifen. Sie burpfupren mit ißrem 
gen geftern unfere Stobt.

:: Grüberftpimbung burp Qugcnbltpc. xte
lifcpc Bcrtoilbcrung unfcrer Q'ugenb inapt ntw pf 
mat bor ben Toten patt. Vorgeftern maw „ gill 
einige junge Burjcßcn ben fonberbaren ..©pap
bent alten ynebljof ber @t. yrangtSfusEirdje 111^
aus ben Gräbern bie fpolgfreuge peraugguret^ pn 
mit biefen nap Birnen int benapbartcit BtaIr(iC f£' 
gu trcrfcn. Et-3 man bie Burfpeit [teilen 0,au ’ 
griffen fie bie fjiupt.

Beutlest
Sie ptfigelei an bet 

„fialoli(“'BauffeRe

3u
fciiubes

Seine polififcpcn ZUotfoe „
-g Beulben. 10.

bem Umbau bes ehemaligen ,J o i o * 
an ber griebrip’Gberiftraße ju einem P gii! 

©tjmnafium maren non bem Bauunlerneijmc 
c 3 9 ?, ber ben Umbau leiteie. in ber Ąauptl^^j# 
arbeitet aus ber Oppelner ©egenb fi4ra
w‘,m ««»ohne, baß bic oieten arbeitslojen Bauet!

am Ode betütffipfigf routben. ^
Gobalb leßkrc me gen Erbcit bei bem ®auau5lu^!l[ 1, 
napfragten, mürben fie immer oon einer SoP1 5t 
ante re oer träft et. (Einige berfetben, bie 
beit unb V erbten# maren unb äufcb!“uret L 
rote an je bem Gonnabenb bie ausmärtigen W ^ 
bem rerbienten (Selbe nap fjaufe fuhren, ®ar 
bulbsfetben geriffen unb beftürmten an eme''^ 
abenbs bie ausmärtigen Wau rer, bic ftp auf ff j, 
,tur 'Bahn befanbeit, nipt mehr mtebersufotn- 
bie avfceitstofen Erbeiter in ihrer begreiftiPct*
einige fräftige Eusbrüdc eebraupten. mag #5 
fein. Einer ließ fip a up 3U Tätlipfc’* -
ßett, bic ober nur in Stößen unb ißüffen
cm bsroujfctgenfccn Wontag bic ousroärtiS41' J'j 
micber on fc,er tjicfigen BauftcHc crfptcnen, ^„[t^
a ud) in ber Ermattung auf bic »erfpropenc ^ ^ 8Q;,i
ungefähr 15 arbcitslofe laurel bf
then ein gefunden patten, fam es «y
unb ben ausmärtigen Waurern erneut ?,u mn 
fammenftoß, her ebenfalls rept batb in " 
ausartete. Tiefer gufammenßoß, ben 
bie potnifpe prefje fofort für ißre gmede 0Ü® jjfr\i f 
mar am Witimcp ©egenftanb einer Verb3" 
bem h'efigen Epöffcngeript.

Engeflagt maren:
ber Bauarbeiter Robert 3 tu a . ter ®aut?r
3 m a, ber W,auręr Elbin S p c i 11) a u ‘’y
TOaurer Sllfrcb fß r a m e r, fämttip aus ti'
gem-einfpaftótdje Rärpcruerteßung utiił ~c‘C'lUgie r /
Saft gelegt mürbe. Ter EngeEtogte Ißromer " ,g aw 
gef propen mer ben, roeit ifjrn eine Eek't'o n(i (ii

..txi .. ^ .f.___ : „ r__ ___ s.„.. fnull C» . ,.t1ß Ü-Splägerei nipt napgeroiefen merken 
geflößte «Robert 3ma mürbe nur mögen ®el*,V 
10 Warf Sclbftrafe cerurteilt. ’9inL'e{ y
erhielten ebenfalls mögen Beleibtgung »Vyi 
3ohcnn 3ma unb Speitbaucr. Beibe mürbe» rei 't

10 Wart Selb ft rafe ce rurteilt.
■■■

mögen 'gemeinfpaftliper Sörpcrcerkßung 3U 1 c it 
Raten Gefängnis bejro. ftps ®0yt e,f|! 
f ä n 0 n i s oerurteitt. gik bie CBefängmsF-’01 
fie cine jroeijafjrtge 23 e m ä I) r u n ß s f r > " scrfi 

3n ber Urtcilsfcegrünbung mürbe 00m - j{ 'je?
ausbriidüp betont, baß bem Vorfall t e l11 
fpen Wotine 311 Grünte lagen, baß m{|#% 
oietmeljr ißr nermeinttipes Slept auf 'y„l,(iierV .<i‘
bei ber Erbeiiseinftetlung geltenb mapert
VerparrMmtg 
ber bei.

motjnfe Sanbgeriptspräfibdü 9''
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Efn. deatsctzer Meisterspfori jagt durch. Europa 'JĘjgyMMŁź

«)

eis"®antt [e'K — toenn fie c§ toüjjte. 2I6er — fptelen 
V ,^e Äomööte nić)t Weiter, §err — ßamag» 
%ę^s ®ic gar nid)t§. 6tu ber SSaroit 28m*
Qtt, teoerfteiit, Defterreidjer, unb augert&Itcflid) feljr 
itt 3af..,®1:e'Sltiffeit in Italien intereffiert. ©ie 6>etfecir

S^enplt^ über ©räbenifj ober fo, finb 
e, unb and;
Sie %: £

f'iti^lro^*3reu®e' un^ 0,1 <6 nrt beit (Ereigniffert interef« 
V-”“en-@te QnfoQnito nicpt lüften, §err

tinet J^at^ Sudle bic 21d)feln. „Sie fdbeinen bon 
äfften ” Sbee befeffen ;u fein, mein §err! Sie 
^ ,11 bon Singen, bic mir boHfommett fremb finb 

^ielleirf,t01nmen feemb! $dj bin Srafilianer, tnie Sic 
titś ;? auś meinem fßag aud) gefeljen haben — bei 
6^eJ cś nicht üblich, fid) mit fo merfwütbigen 
kl irt nr,tn*t jemanbem befannt ;u machen, unb Wenn 

%ropü brauch ift, bann fdjeint c§ mir, ein 
. fein."
fifitij. leę lachte. „Sotat berftocit! ©§ gefällt mir 
'ft w r.:a6 eie fid) nicht fo rafd) ergeben. Eber eS 
auf j Stühe. UebrigenS" — er fuhr ploplidj
biele », p giejtfch fort: ,,%d) lenne 23raftlten, hübe 
%tten 1 .luute bort in ber erften ©efeHfdfaft — ift 
*QUnt?« 'Reicht; ber Staute tßafquito SBenuaie;: be=

®ie fieh leiue SDtühe", fagte ©berlfarb nun 
eie hdlugiefifth, — „auf bem ©ebiet werben 
tibbto fangen, ißafquito Settnareß War ein
i^eitlt l Bor twe1 fahren al§ fünffacher SJtörber 
'Jttitte|, ■ °r^eU' SBenn er etwa ju 9'tjten bieleń S3c= 
, „2tne 'k ^eufilien gehört haben füllte . . .!" 
i ',%or 'Pachtung! Sie finb gerüftet, Wie id) felje!"

Bunt EitSgehctt, mein §err!"
, -Aein^" ^f°!°lt[ew, *,h,e98. möd)te nur nidjt ein ©efprädh
Gleich/ 15 14 Bum größten Seil nicht berftelje —
, 5Um ®Iütf füi eie!"
%n K ~~ mir werben un5 fd)on noch berftehen 
. I*.1* —. ßarnaglta!"
. ätt9ehen!« mid) frcucn! ^ebenfalls gebettfe ich fehl

Ülmu 0efcheib?" 
v „Seht w.k Stbbiiö; alfo!"

3.- n P°ili4 finb Sie gStäbe nicht, aber bd§ macht 
ert ete alfo Wohl, unb — empfehlen Sie

Sflberto Salieri!"

Sa Bari,
® Meisterspäonin

oil ^tabtlm i'4 bon ber SBirtin ba§ Stbrejfbud) 
v aber e?°^ 9eben. ©ś war gwar fdfon fünf Snpre 
Op? 5etftiicfcn?n^ielt ainen, Wenn and) Bereits giem« 

5ltiftvP„ en etabtplan, in bent man fiep Bei eini= 
hofc8^1’9 äurechtfinben fonnte. ©S fteüte fid) 

w SentrBUmaf Albergo SDtidjeie gar nicht fo weit 
bn? ®lnbt entfernt war, als ©Berharb
6eLa[[etn F,DfD el! ®rof4fenfahrt geglaubt hatte, unb 

?®ft 3{ir |anb |'4 baS Sauf» unb jtomntijfionS«

"ole bertie^ 1° bas Heine $au5 an ber ißiagga Sßer=
^ ein.. It)QV pr tm QhlotfoT nP. or iiP^vP»,-»itttP

äurücflehrert feilte. SSiefer Sefud) be§

Senn Stödner, alias Varon SBinier-Vieberftein patte 
ipn pöcpft unangenepm berührt. Sich bon bem erfteit 
SDtenfcpen, ber ipm in ben ÜBeg lief, burcbfcpaut gu 
fepen, mar both fepr peinlich — ba| er biefen ©töd- 
ner auf bic Sauer würbe täufdjeit lönneit, War pöchft 
gmeifelpaft. §atte er ihn beim überhaupt geiäufdft? 
Stein. Siefer Defterreicper War felfenfcft übcrgeugt, 
bafg ber Signore Söernarbo ßarnaglia lein Vrafilianer 
war. $8a§ aber war er felber? Stgent ber Abteilung 
III SB, ober ein Spitgel ber italienischen ißoligei? ©in 
Stgent be§ ©ntcntebienfteS? Vielleicht War er fept pin- 
ter ipm unb ftellte feft, ba# ber Signore Vernarbo 
ßarnaglia tatfadplicp, Wenn auch auf Umwegen, gu 
Sllberto ßalieri ging. ,Verbammter Äerl', badpte ©ber- 
parb, mäprenb er, nadjbcm er um eine ©de gebogen 
War, in einem $au5eiitgang fiepen blieb, um gu fepen, 
ob -ipm femanb folgte. ©§ lam niemanb.

Signore Elberto ßalieri faß bid unb bepähig in 
feinem ißribatlontor, Irani ab unb gu einen Scplnd 
Śotmein, um ba§ reichliche ßrüpftüd gu tierbauen, 
unb laute an einer biden gigarre, als ipm §err 
Vernarbe ßarnaglia gemclbct Würbe.

„©intreten!", fagte er mit einer bfinnen Stimme, 
unb. liefe glafpc unb ©Ia§. in feinem Sdpreibtifp 
bbrfdftoiniłeft. 3113 ©berparb ih§" gtmmer trat, 
empfing er ipn mit einer fepr eleganten Verbeugung. 
Siefer biete Spaniole, ber fiep in Italien patte natu
ralisieren taffen, Weil eS für fein ©efpäft borteitpaft 
war, befafe SebcnSart.

„Signore, ip freue mip, Sie bei mir peute fpon 
begrüfeen gu fönnen!"

„§err ßalieri, ip pabe gpnen ©rüfec Don Öerrn 
Vlüngli in Vorn gu überbringen!"

„gp weife, SP baute gpneu fepr. Sie finb ber« 
mutlip erft peute früp pier eingetroffen."

„gaWopI!" ©ßerparb napm in einem ber beque
men Älubftüple Vlap unb atgeptierte mir San! eine 
gigarre be§ §errn Salieri.

„Sic Werben bou ber Saprt ermübet fein — eS 
ift augenblicflip nipt angenepm gu reifen."

„Stein. Sie «füge finb überfüllt."
„Unb bie ©eleifc aup. ©5 rollt augenblicflip biel 

SStenfpen« unb onbercS SStaterial nap Starben. Sarf 
ip fragen, ob Sie fpon irgenbwo untergelommen 
finb?"

Homan won ©erf Roth Derg
(Urheberschutz durch C. Ackermann, Romanzentrale, Stuttgart

fcen fdjmalen Hidden. Seine ggpne 
^ij %<t Sie 9?euc Jam mit Stttgeiualt.

0„f .obWeifenb getoefen, bann patte er 
’’ię ,E >I)nt fn f?ap beftcpen tonnen. So aber
"k t'n ÜienJt.^nWmMkp gegenüber, jo, ais patie 

Dietl. t°f£r. gwitpen tpnen beftanben.

% *•-
ftnbtfclje unb bod) fo gefäfjrlidje $ap

bop / ?lcn «uf ülcpern geftört; clä müpte 
^Ugte! Ic\?Ulb tuor' Dup fi« fo burd) bie SBelt 

kft.' bctii . ■»gn aber übertnm ein greujenlofeSbog ev
^>6 fie 1 ^^fe fdjöite SDłćibcpenbliiie befdjäbigt 

et ff? fbto* I'“" berfrüppelt fein nutpie.'(f*.
kul? belg„*_tlpn ollemIkrC^nter) ń T"" ^^glipett,

R, be*’e sm wtl §at i pit ber Edjmerj urn

"■ ** *•**
XS. ohn u §mibid)utje lunmt 311 1"c■
V, '■Cr1ete fei,,. 1 BCI& fie e§ bemerft pot te. Sie te»

"kt- b0l. «‘'Wit nie[ ßreipeit. Stur id) po be c» 

*' ' .Nł"
Öe tilit tiltb hÜlV!n düngen, fie um Vergeipung

Viet baepte: roie 
bis

be- 
©g war

ein ^inberniS g ewe fen ware.

di ■ ft, '*> itiejrff:!0 Wp auf feinen fdjmalen, bunflen 
'%hbettoln4 s’lDi1tme8 ©eftipl war in tpr. Sadi 

n ®elni? '.efes ®efüf)( Pinter einer rupigen 
den gett, 2Bie ftp ifjr 3ufammenfein

in 3ufunfi Uer geftolten fottie, mußte fie and) nipt. 
Saß mußte fie ipm üfcerlaffen. Sa fing er fpon felbft 
banan gu fpred)en an:

„SSir werben wither einen freunbfpaftlipen, nad> 
barlipcn SBerfepr mit ben ©uiSbefipern ringsum ein- 
ridjten, ungefftpr fa, wie eS bie ©Item pielten- 9)1 an 
faun, fid) nipt gang abfonbern. 2Bie benfft bn bar- 
über?"

tpia fap gu Voben, bapte nad), pob bann ben Mon- 
ben Äapf unb fagit langfam:

„Su wirft für mid) jemanden cngangicren müffen, 
ba ip nun einmal laut $apaS Veftimmung in Stpern 
gu bleiben pabe, bis id) münbig bin."

©r fap fte an. ©ine ftumme fyrage War in feinen 
Singen, bie er jebod) nidjt in Söorte fleibete. ©r fagte 
nur:

„Slatürlip, Via, baren pabe ip aup fpon gebapt. 
©§ wirb fid) fiper eine feingebtlbete ältere Same ftn- 
ben, bie biefen ißofte« gu beiner 3ufeiebeupeit au§= 
füllt."

SaS junge SMbpen nidte unb ftanb auf.
„Su entfpulbigft, id) bin etwas mübe bau ber 

Steife. £aß bip burd) meine inwefenpeit nid)t ftoren. 
gp werbe mir bie 3et in Stpern gewiß nipt lang 
werben taffen."

©r atmete auf. Eie fap ei unb läpetie. Sann gab 
fie ipm bie §anb.

„Stuf SEÖieberfepen! 3p werbe mir burd) ffiamfeH 
bie ©ciuDpnpeiien in Sldjern nod) einmal ins ©eöäpt- 
niS rufen taffen."

©r begleitete fie gur Sür, füplte fid) crleiptert, baß 
biete ltnterrebung Darüber war. Epließlip patte er 
biel gu fpwarg gefepen. Eie fpieu fo anfprupSIoS

„94 pabe mich in einer befpeibenen Venfion an 
ber Sßiajgd Vergolefe nngemietet."

„SBirtlip? Oop nipt im Stlbergo SSHpele?"
„©erabe ba!"
„2Ber hat Qhncit bie SIbreffe gegeben?" galten 

fpien fepr überrafpt.
„Sliemanb. Ober bep: ein Carabiniere am Valju« 

hof. Oer Vruber ber SBirtin."
Salieri brap in ein ©eläpter aus. „Sag ift glän« 

genb. Oa§ ift auSgegeipnet! ©erabe im Stlbergo 
SStipelc habe ip Sie aup nuterbringen motten. Unb 
nun finb ©ie gang Don felbft bn^itt gefommen. ©ie 
haben eine glüdlipe Wanb, §err garnaglta! Ober 
Vielmehr eine fehr gute Siafe — eittfpulbigen ©ie!"

Gbeparb empfanb, baß er gerabe lein befonberS 
geiftreipeS ©efipt mapte. „SP Oerftehe .Shie Weiter
leit nipt rept, Wert Stiert i"

„Stein? SBirflip nipt? Stun — ip WtH Qhltclt 
verraten, baß ©ie ber gufaE gerabe

in bas fidjßtffc W in Rom
geführt hat. ©ie Wohnen bort ttämltp fogufagen bei 
ber Voligct fetber. Oie ©ape ift in furgen Shorten 
bie: bie SBirtin biefeS Stlbergo ift bie ©etiebte beS 
Voligeioberften Saruccio, ber baS Stlbergo für fie ge
tauft hat. SBer Oon ber Voliget nipt behelligt wer
ben WiE, ber ift hier praptboE untergebrapt. 94 
pflege feit fahren, ©ignora Selicta ©äfte gu fenben, 
bie ftp in einem ähnlipen SaEe befiuben, Wie ©ie. 
Unb nie ift im Stlbergo SJtipetc jemaitb Oon ber VD= 
tigei betäftigt Worben."

„OaS ift aEcrbingS fehr angenehm. Oarf ip mir 
eine Stflge erlauben, ©ignore Salieri?"

„Bitte!"
„Waben ©ie OieEeipt aup einen Werrn ©töditer 

in beut Stlbergo untergebrapt?"
Wert Solicit Irtiff bie fleincit Stugen gufammen. 

„Weint, ©tödner? ©eWiß! ©ic haben pn bereits 
tennengelernt?"

„ga. Gr ift einfap gu mir getommen unb hat ftp 
mir unter g"Wet Stamen OorgefteEt."

„Stp! Slup als Varon SBinter-Vicberftetn, pipt 
Wahr? Ąemtt et ©ie beim Oon früher- per?''

„©eWiß nipt!" ‘
„Oamt muß er auf trgenbeine SBeife Dort Shnctt 

unb Sheer SSZiffioit CenntniS erhalten haben. Gr ift 
fonft burpauS borfiptig."

„Sft er bertrauenSWürbig?"
„Unbebingt. Gr ift Confibent bc§ öftcrrcipifpcn 

SJliiitärattapeS unb Weiß fehr biel. SBemt ©ie mit 
Ujm gufammen arbeiten Wollen-------?"

„SP Weiß nipt rept — eS War mar, offen ge« 
ftanben, etwas pcittlip, Oon ihm auf meine ©ätigfeit 
angefpropett 51t Werben."

„Sinn — lange Würben ©ie baS Vergnügen bop 
nipt haben. SBemt ber beutfpe Votfpafter am Out- 
rinal feine Väffe bcrlangt ober gugefteEt belommt, 
Wirb Wert ©tödner fehr fpneE berfpwinbcn mitffen. 
Stber ©ie haben nop gWei intereffante Verfönliptei- 
ten in Shiem Stlbergo."

„Gilten ©pradjEprer, Wenn ip nipt ine."
„©ehr riptig. Oiefcr italienifpc ©praplchrcr ift 

ein Sebantiner, ber für bie Oürfei hier tätig ift. Gin 
fehr gefpidter SRanit!"

gu fein. Unb Wenn er jeßt auf einem nadjbarlidjcn 
Verfetjr teftciub, fo war eS mof)I fjauptfädjlidj beg= 
wegen, um ben 9tadjbnrn nidjt neuen Grunb jum Ge- 
rebe gu geben. Gr fan nie bie guten Seutdjen bodj! 
S'Öenu bie nidjt immer etwas gu reben hatte«, war 
pnen nidjt wofjl. Von fid) aus Ijätfe er biefen Ver- 
fefjr gang gern gentieben, kenn wag Fjier&ei bag Gnbe 
tiom Siebe war, wußte er and). Sfber Wenn bie bnd)= 
ten, baß er fid) Ij t e r eine grau nahm, bann fjatten 
fie fid) gewaltig geirrt.

Want) bon Sldjern trat an bag -genfter. Unten im 
©orten bog ber Werbffminb bie bunten Georginen nad) 
affen ©eiten, als ärgere eS ifjn, baß bie Slurnen fei
nen: SBiiten wäljrenb ber leßten ©age getroßt fjatten. 
§arvt) badjte einen Stugenblicf an V'0' feltfam, 
baß tiefe llntenebung fo gang anberS ausgefallen war, 
als er fidj gebadjf! Seit fant and), baß er jeßt gar 
nidjt nteßr baran badjte, fo fdjnett wie möglidj eine 
greife anguirefen Seine ©vbar.fen gingen nad) ber 
Wauptftnbt: bart wartete eine fdjlanfe, fdjöne grau auf 
ißn- 2öie ßeiß Sifjtj tOteeren fiiffen tonnte! Unb ben- 
nod)! Sdjmt war ein Eifer Ueberbruß in if)in gegen 
biefe heiya, ungegügelte Siebe, So erging e§ iljm nun 
ßets — immer war eS baS gleidje. Gr hotte bereits 
crnftßaft bei fid) erwogen, ob er nidjt überhaupt gang- 
lid) auf eine §eirat oergidjien füllte.

Want) Oon Sldjern befal) bie Vholograpljte eines 
jungen SMäbdjenS: Sore Oon Waller. OaS War and) 
eine Siebe oon ifjm geWefen,

Geftern holte ber bide Seibenreid) gu iljm gejagt, 
baß man fid) in Vorrljeim ber Woffnung hingebe, baß 
er Wont) Oon Sldjern, Stic Vorrhmt heiraten werbe. 
Warrt) badjte an bie runblidje, rofige SIfe. Gr fdjüttelte 
fid). Ram nidjt in grage. 2en fdjönen Glauben ließ 
er ben Vorrheimern. erfüllen würbe er fid) nie. Slber 
foeiltd), heńoten mußte er, benn er War ber leßte 
Sldjern! Oa gab eS nun nid)t Oiel gu überlegen. Eber 
Slfe Vorrheim tarn troßbem nidjt in grage. Stfft) 
»teeren and) nidjt — fie war bod) nun einmal nur 
eine gilmfdjaufpielerin. 9M)t einmal eine große,

„Unb erne Same!"
„SaWohl. Eine Some!" ©ignore galieri łapie. 

„Waben ©ie fie fpon gefeljen, bie Same?"
„9leiit. S4 höbe mir nur Oon ber SBirtin bie 

WauSgenoffcit aufgaljlen laffen."
„Sllfo: Oor biefer Saute nehmen ©ie Sh1 WcrB >n 

apt! ©ie ift eine aüererfte ©pötpeit, eine eurcpäifpe 
©pönheit, möptc ip fageu. Shr wirfliper Dlame ift 
feljr befamit, fo fehr befannt, bafe fie e§ borgegogeit 
hat, einmal eine gettlang in größter ©title uno 3U= 
riidgegogenheit gu leben unb — gu arbeiten!"

„Stuf bem gleipen ©ebict?"
„Stuf bem gleipen ©ebiet, fetbftocrftänblip. ©onft 

hätte ip fie nipt gu ©tgnora Selicta gebrapt. S« ber 
gleipen 'Jttpiung WeuigftenS. ©ie Ijot natürltp nipt 
bic Stufgabe, herouSgubringeu, wie biete unb Welpe 
^Regimenter nap Vcneliett abgehen ober in ber Slip- 
tung DRailanb — aber eS ift fpon fehr Wiptig, Wa§ 
fie gu un hot. SP barf Shueit übrigens betraten: 
biefe Same War bie erfte, bie um bic Vcrhanblungen 
3 to if pen nuferer ^Regierung unb ber Entente wußte 
— obwohl fie, Wie ip fpon fngte, augenblicflip fehr 
gutücfgegogen leben muß."

„©ie rnapen mip feljr neugierig auf bie Same, 
Wert gatieri! SBoden ©ie mir fageu, Wer fie ift?"

„Seit Stamen Stta Sari hoben ©ie fiper früher 
oft gehört unb gelefen!"

„Sie Sängerin unb ©ängetin?"
„So. Sic Sängerin unb Sängerin. S^t, baS heißt 

hier, heißt fie

Rletcebes Jätete
— lote fie Wirtlip heißt, Woher fie flammt, Weiß ber« 
mutlip ttiemanb. ©ie hot c§ Waljtfpetnlip falber 
aup bergeffen. Süfo" — Wert Salieri ftimmte feinen 
Sott etwas herob — „über sW WouSgenoffen finb 
©ie nun informiert — nun wollen wir bon bem 
bielleipt minber Sntereffantcn, aber aup nipt Un« 
wiptigen reben!"

Slls Gbertjarb Woßberg biefett gefpäftStiiptigen 
Vant- unb CommiffionSmenfpen Oerließ, ber eS gang 
felbftoerftönblip fnttfc, SBaffen gegen fein Slboptio- 
Oaterlanb gu liefern, weil baS glängenb begahlt würbe, 
hatte er baS ©cfipi, baß er ftp bringettb bie §änbe 
wafpen — biclmehr ein Voltbnb nehmen müßte. Ser 
Wert Vitngli in Vent — baS ging nop. Slber biefer 
bunfle Gpienmann Sllbcrto Salieri war fpon fehr 
WiberWärtig. Gberljarb jagte fip jebop aup, baß bie 
lauteren ßpornftere in biefer „Vranpe" niPt align 
häufig fein mopten, unb baß er fip nop oft genug 
gegWungett fehen Würbe, Beuten bic ßaub gu reipett, 
bie er lieber nipt angefchen hätte. Saß er unber« 
fehettS in ein ©pionageneft hineingeraten War, fpiett 
put aup wenig erfieulip —: er hatte geglaubt, für 
ftp allein arbeiten unb fip fernhalten gu fönttett bon 
ben „VernfSgenoffen" — nun War baS natürlich) nipt 
möglip. Sem Werrn ©töcfner gegenüber lonnte er 
feine Diode als »rafilianer auf feinen Soll fortfeßen
— Salieri würbe pn ja bop bei ber impften Gele
genheit Oerraten. Unb wenn erft einmal ©töcfner 
fiper Wußte, bann Wußte natürlip aup ber ©prop* 
lehret, Wußte bic „Same", Wa§ Oon ©ignore Vet- 
narbo Sornaglia gu holten War. ©ehr ärgerlip — 
unb fehr gefäljrlip!

(gortfeßung folgt).

fpielte nur Nebenrollen; troßbem fie feljr fpön war, 
fmn fie nipt borwärti.

SritteS Rapitel.
Sa§ Beben in Slpcrn ging feinen gewohnten ©ang 

Ser junge ©ploßljerr War burp Ciie Stmoefenheit VtaS 
nipt im minbeften behindert- SBenn fie iljm nipt 
lieim Mittagsmahl mit ihrer ©efellfpajterin einer 
wirflip feingebitbeten. ftiden grau, gegenübergefeffen 
hätte, bann hätte er Wept überhaupt ihre 2lnwefenl;eit 
tn 21 pern bergeffen fönnen. ßr bemerfte ifjr unauf
fälliges Safein mit geheimer ©enugtunng.

21 m näpften StenSlag gaben fie ihr erfteS großes 
?,Vvft in Sldjern, sDtit Ijeimlidyer fyreuöe Eemerffe er, 
baß fip alles gu feiner 3ufriebenljeit bodgog, ohne baß 
er ftp mit all ben 21norbnungen für bnS geft abgu- 
geben braupte. Sie Naptnrn freuten fip, baß ftp 
nun enblip bie früher fo gafflidjen Suren in 21 pern 
wieber öffneten.

V, i  WVH.VU. nyvijL VIII ~ uyvuv lieu

-luitetten, jnnb fid) immer nod) nidjt fd)ön genug um 
ließ fid) non Vcrliit nop einen Rnriou fpiefen. Eeuj 
genb gcljite V«pn Vorrfjeim bie lange Nepnung. (sii 
ßeHblanel Eeiöenfleib tjatte enblidj QlfeS Veifatt ge 
iunben. glfe Sorrljeim faß fip Bereits im (Seifte ar 
Siet prer SBiinfdje.

20ie mürben Die Grtenbaper Mr,Del fid) giften, bem 
bie waren ja ade beide in Den jdjimen Stpern bet 
fdjoffen! 3tfe probierte jeßt einige Etüde be§ ft-ami 
tienfpmucfeS. 2abei bapte fie an ben bunflen bod 
gewapfenen Mann, ber tfjr eigentlip immer ein bif

mmm
gortfeßnng folgt.



Sit 3)ouaumont toutbe im SSeifein be§ frattgofifdbett 
^rafibenten Sebtun ein gtofjeś ©efallenenbcnfmal 
eingetoei£)t. Sn ben ßeftteben tourben betriebene 
Angriffe gegen Seutr.Ianb laut. 23ilb oben: $a8 
erleiubtete ©enfmal. SintS bie ©pi^en ber fran^öfi« 
fd)en Regierung bei bei Seiet. Unten tints bie 3U' 
rauet. Sm §intctgrunb beS SilbeS bie ©rüber 

bon 25 000 ©otbaten.

Ser 23omben<mfdjtog 
in 23raunfcf)toeig

9ted)t§ gtnci bet 21 Säufer auf ber Sangenftrafee in 
Sraunfdjtoeig, bie burd) einen ^Bombenwurf meffi 

ober weniger befĄabigt würben.

Sie ©aaröeutfcöen in CRatibor
2)ie ©nnrbeutfĄen turj bor ber Stbfaljrt gur 0efi4» 
tigung be§ Sultfcijiner SänbdjenS. Qn ber ÜJZitte 
Oberbürgermeifier Äafcpnl) unb grau bon SSopeliuS.

Saß neue ©frortffauß im 
Staffer ©taöion

ba§ mit 12nterftü|ung bet 9ßrobin$ 
Oberfdjlefien errietet tourbe.

____________________

Abiturienten öer 33eutf)ener
Sttaffagefdbuie r

Slrt bet ftaatlid) aneitannten üötaffagefdfule.im » je* 
pelljeim gum §1. ©eift" gu 0e#en \abtn ^ZgAUf 
ftaatlidjen ißrüfunggfommtffion unlangft 15 
beste. ©djületinnen bie Prüfung mit ©rfolg£vtWe* 
linier S3ilb geigt bie Prüflinge mit bem ~e9 

ber ©c£)ule.

Sreitoiffiger Arbeitßöienft 6er ?atf)0- 
lifdjen 3ugen6bereine in £aban6

£inf§ gtoei Silber bon beit Sungtncmnen, bie cmlafr 
lieb ber Einführung beS neuen ©eelforgerS in ftei= 

Williger Sätigteit bie Sirdje anftridjen.



SSttf ffetmatttffycv Geholte
Nfonle ObffbSume nnb Ibre 
- Wen

Obftbäunte, bie int ©arten fiebert, lohnen 
ft i„ , . Mirage. ©s ift oft ein Saum barunter, 
fit uhJct5et §rudhtbarteit biel 5u münfchen übrig 
’%ehx r % borgefcbrittenen Sitters bauernb unite 

frcrrdjtet. ®ie Unfruchtbarfeit eines Cbft 
flitt ergrünben, ift nicht immer möglich. ®tc 
äL.v; igte ©eheimniffe, nnb tons fie uns nicht 

baś gkingen mir ihr nibht ab. 3Bas 
'’ itittZ, 'vC*nem ®aum, ber unS jahraus, jahrein 

Jt brudhtertng entläufst, anjufangen? ©ot« 
N J » (ur;erhanb IjerauSfcbtagen? 2>aś märe, 
31 to -®aum ein gefunbeS SBadfstum geigt, ber 
MitnSi?; °e* eingufchreiten bleibt. Serfudjen mir 
M '!, mit einem anberen Verfahren, ben Hebet»
■t?>tiet{^ ,Äbe9eben; bem Umpfropfen! ©tarte 
fi burrffn<S?n 5tfrit unb SERai, menu bie Sttinbe

ujnho. prohfen unter bie 9tinbe mit beftem ©r» 
3 Bort ^ kerben. SBirb bem tragfaulen Saum 

t'' oufgefeht, bie fid) in feinem Stnbaugebiet 
, t|ei( «wahrt hat, fidh bu# gute unb frühe ßrudht» 
3>itti*( ;7e.1chnet, fo kirb er mit größter 9Bah‘r= 
i W ,,«! m menigen fahren in einen fruchtbaren 
45!iiJet, mgekanbett merben unb feinen fßlajs bolt

, i)ft h, 99?<mgctnbe ©öttgung
Al (Fr, ?,ra8fautheit eines ObftbaumeS in mangel« 

'°9rung gu frühen, bie fich im fchka^en 
Sitit^ ®er fümmertidhen Setaubung mährenb beS 
Ae ie'9‘, fo ift bem Saum aufmertfamfte 
5 (o trx ien^.en- Siegen feine SBurjetftörungen 
CTett „0t tintige 3)üngung am ficherften unb 
ijl tnitä”rt ®ehebung beS ©dhkädheguftanbeS bei.

feÄÄ Ä Ä * Ä
l' Saum kieber ;u firäften p brin»
sHe kirft SBunber unb hat fdjon
J ^te ^ßfiange kieber h«4 gebracht. 2tu<h

fpiett eine michtige tRoäe in ber 
!$ oi(,tg a“no9 unb ift forgfältig gu beachten.

®ie ©rnährüng unferer Obftbäume 
u h)ebetP^tige SUlafj eingeftettt fein; fie bür» 
C Me c®u nart noch gu fchkach gebüngt kerben 
C^tr^Wnähtftoffe, ©ticfftoff, ShoSphor, Äati 

t en. ' rrtuffert in richtigem SerhättniS gegeben

to °bet nicht nut unter«, fonbcrn auch über« 
" UfijeitUn,e^ .unb„ äe'9en biefelbe Untrtgenb:

il, ,;b vtiu|ivti|iunuua) i|i utt x^u|iuuum
4«Uf x:ex ®<hnitt gu hatten, aber e§ fommt hoch 
IC-Uttb fix,, sfährunfl be§ SaumfchnittS an. $e 

J.) I , ,e*n Cbftbaum befchnitten toirb, befto 
%!!‘ aber' 6 lein. Stiebleben gereigt, feine grucht« 

(»,' Quf bie e§ hoch art fommt, beeinträchtigt. 
[t 1 Mittel 'ertS ift, baf; ber Saumfchnitt bas mich« 

at bom Streichung guter fjtucfttbarfeit ift, 
Slbftbau fehr menig Stauung.

%^et9obft^iC tic^a3C Uttfe,tade
tbog °"me erhalten ihren Zpp unb mit ihm 

Mota,,!' r.®l9en#aften erft burd) bie Unter« 
iDeitJ, 'te berebelt ftehen; ber Schnitt ift nur 
bie %"'4tS. 2)ie Unterlage bebingt unb be« 

®taxP ytu^tbarfeit be§ gmergobftbaumeS in 
'W Mb cLber ©<hnitt hilft nur bie §orm auf» 
VVn ber L te9eIn- Sragfaute Smergobftbäurne 
\ ■ ct haben k01? aui fatto gemähtten Unterlagen, 
^LSefiol” btefe bu# Verfehlte, gu tiefe fßflan« 
iV*} ünb"!!'-,011* bem ©belftamm Burgein ge« 
^W’ü'hfiftpl!11« bem tßerluft ber urfprünglichen 
Shf.. af)fleit^iHnte£a0e bcn ©harafter be§ Stoerg« 
v\!ein ftrPHeift- Berken nun foldje Säume noch 
Jfte! Mieber"! b44nitten, fo gibt eS nur ßolg,
h;. Stber ^°Js, aber feine ober nur fpärliche

'

fehlerhafter Schnitt
^eiPH^l ©d&nitt ift oft bie Urfacfoe ber 

©elbftberftänblid) ift ber Obftbaurn

Die Königin unserer Beerenfrüchte

Sie pfloBjieit bet ßtbbeeten ift Da!
©arfenbauinfpetlot Cefotiert-pcosfaa

Kultur.

nur
©orte fann ungeeignet fein; 
jebe Sirnforte pafft für bie

3u enger Staut»
SiJnoch ungeeigneter ©tanb eines 
N(Läu eno n2fnuI^eit berfchnlben. Bo Obft. 
\71 übrig Coei?' iü&t ihre gruchtbarfcit ftetS gu 
fc V1 flut fv„Iu^ uni> Sicht mill ber Saum haben, 
v> 3} bUr*|T£chten foli.

anerfannt fruchtbarer,
oiiifotlmT i«

im«,, Wflnen. Sermeitben mir erftflaffige 
■ u«k ucre c 'n angemeffenen Stbftänben in 

Klagen yJe9en f*e, mie fidh'S gehört, fo mer« 
aber tragfaule Säume berftummen.

A,N»en on Stohlflangen
fleben Befanntlid) einen ungleich 

burd) bie 
neu«l.Xt'3 He9sd£.3”l*^nen- ,lFjtl blul1

^1$SÄ«S5Sg»SiiG.

i? ‘»ää m

MMs .ab crtruntern. hfl fie hienin Sinh eiltlin Hnh w vv“/ vvi IIV uu-
3,5on8efügen °J a Kem Bequemer gu IjanbhaBen

Stm Beften nimmt 
bte einen ®urchmeffer

an
man fie im Meinen

$lW M6cnhier bie fcfjönfte 

e’afe|t lU. erfiannt fein, toietiiel früher

3m Bettftreit ber Seerenobftarten untereinanber 
um ben $reiS in Bohtgefchmadf, Stroma unb Setiebt« 
heit mirb man tooht ber ©rbbeere ben unbeftrittenen 
Sieg gufprechen mitffen.

©inen langen, aber fetjr erfolgreichen Beg ber 
EntmicMung mußten bie ©rbbeeren burcßlaufen, bis 
aus ben Heinfrüchtigen Stammformen nufere heuti
gen großfrüeßtigen ©artenerbbeeren mürben. Bie 
unS befanntefte Urform ift bie bei unS milbmachfenbe 
Batberbbeere. Biefe fpiette Diele Qabrhunberte hin« 
buröß eine Hauptrolle unter ben Heitfräutern.

©rft burdh bie Einführung neuer Strien aus Stute« 
rifa ©nbe beS 17. unb Stnfang beS 18. 3ahrf)unbert§ 
nahm

bie ©artenlultur ber ©rbbeeren
einen größeren Stuffcßmung, meit biefe Strien größere 
ßrüdßte brachten. BirMicß großfrüeßtige formen ent« 
ftanben erft Witte beS 18. 3ah*ßunbertS in ©nglanb 
unb granfreiĄ. Bie an ber ©ntftehung beteiligten 
Stammformen fennt man nidht fidher. Stber bie fran« 
göfifeße Segeicßnung „3tnanaS«@rbbeere" hat fid) bt§ 
in nufere Seit für bie großfrüchtigen erhalten.

©S ift eine ©etbftberftänblidßfeit, baß unfere ®ar« 
tenerbbeeren gur StuSbitbung ihrer großen ßrücßte 
höhere Stnfprüdhc an ben Soben unb bie Stäßrftoffe 
ftetten, als bie Meinen Batberbbeeren. 3) i e © r b = 
beerenlieben einen mar men, nähr ft off« 
reichen Soben. Bie ©rbe barf bor altem nicht 
naßfalt fein, hoch auch uidht gu trodfen. Sut fluten 
StuSbitbung ber ßrüdßte braunen fie Diet 92ährftoffe 
unb Piet gendßtigteit. gür Semäfferung finb fie fehr 
banfbar. 3n bürren Seiten bricht bie Ernte oft gang 
plößtidh ab, b. h- bie grüdßte entmidfetn fidj über« 
haupt nicht mehr ober nur gang fümmertich- Sei an« 
hattenbem Segenmetter bagegen faulen bie ßrüdßte 
leicht.

Um biefen Stnfprüdhen ber ©rbbeeren gu genü« 
gen, ift

forgfättige Sobenborbereitung unerläßlich.
Ber Soben mirb entmeber tief gepflügt ober tief um« 
gegraben. Seim Umgraben bermenbe man einen 
fräftigen großen ©paten, mit bem eine tiefe So« 
bentoeferung möglich ift unb nicht einen ber taub« 
läufig üblichen Meinen mit einem ©patenblatt mie 
bon einer Śinberfchaufet. Smedfmäßig ift ein Um« 
graben 2 ©patenftieß tief. Babei muß aber bie obere 
Stcferfrume auch mieber oben bleiben. Wan erreicht 
bieS baburcf), baß man mie üblich umgräbt unb nur 
einen recht breiten ©raben läßt. Bie ©ohtc biefeS 
©rabenS mirb bann immer mieber in ber Querrich« 
tung umgegraben. Sei ber Sobenloeferung mitffen 
gteießgeitig alte auSbauernben Unfräuter forgfättig 
entfernt merben.

Wit ber Sobenbearbeitung mirb eine fehr 
träftige ©tallmiftgabe berbunben. ©tat!« 
mift muß gut berrottet fein, benn gang frifeßer ift 
böttig ungeeignet. Ber frifdße ftroßige Bung begun« 
ftigt bie fatpetergerftörenbe, alfo ben ©tidfftoff ab«
bauenben Safterien im Soben. ©tattmift gibt man . . s
ca. 300 Rentner pro einbierfei Heftar (einen Worgen). Btefe Stbftanbe finb feßetnbar recht groß. Stber bei ber 
BaS finb ca. 6 fg pro Ouabratmeter. 3" fernerem H«uptertr a gśf orte „öberf Rieften mirb 
Soben beborgugt man Sferbebung, in leichtem ßuß« man noch recht borftcßttg gehen muffen, um bei ber 
bung. Wan achte barauf, baß ber ©tattmift nicht gu Ernte bie fruchte an ben langen ßrucßtftieten nidht 
tief in ben Soben tommt, meit er fonft unmirtfam! gu 10

bleibt. Bie Suft muß immer noch gu ihm bringen 
formen, bornit er fich gerfeßen fann. SIIS 3 u f a ß« 
b it n g u n g gibt man außerbem noch pro einPiertel 
Heftar ca. 2 Beniner ShomaSmeßt unb ca. i 
Beniner 40 prog. Ä a I i f a I g, baS finb pro duabrat 
meter je ca. 40 gr. Malt muß ber Soben auch an» 
teicßenb haben. Wan gibt biefen am beften bereits 
ber Sorfrucßt. Niemals aber bringe man Ralf unb 
f a I f h a 11 i g e Bün gemittet (g. S. StjomaS 
meßt) mit ©tattmift gufammen, keil fonft ©ticfftoff 
bertufte eintreten. 3mecfmäßig ift eS bann, erft ben 
©tattmift eingubringen unb erft nach einiger Bert bie 
Äunftbünger oberflächlich einguarbeiten.

SttS befte Sorfrucßt für ©rbbeeren tonnen bie Äut 
turen angefprocßen kerben, bie fetbft eine Iräftige 
©tatlmiftgabe erßatten ßaben unb recßtgeitig, baS Saitb 
räumen, g. S. grüßfartoffet, grüßfoßt u. a.

©in ibeateS SobenberbeffcrungSmittel ßaben 
kir im Sorfmutt unb in ber Sorfftreu.

Biefe ©toffe kerben mit etkaS Äatf tompoftiert unb 
erßatten öfteres Baucßegilffe, Stbortbung, ©eflügelbmtg 
unb äßnlicßeS. Stach mehrmaligem Umarbeiten ift 
biefer tompoftierte Sorf borgüglicß geeignet, leichten 
fanbigen Soben feuchter gu erhalten unb fcßmeren, 
feften Soben tocferer gu machen.

Bie befte Sflanggcit für ©rbbeeren ift ab Witte
Stuguft bis ©nbe September. QebenfattS muffen
bie Sflangen bis jum ©intritt beS BintcrS 

nodj gut fcftkurgctn.
ßatfch ift eS, fofort nach ber Sobenbearbeitung gu 
pftangen. Ber Soben fott ficb erft kieber ettoaS [eben. 
Stucß im Frühjahr, im Stprit, föniten Steupftangungen 
erfolgreich burcßgefüßrt kerben. St IS Sß f I a n g m a» 
teriat ift baS befte gerabe gut genug. 
Wan hüte fid) bor ben gu billigen Stngeboten. Bie 
Sftangeit finb auch faft burdßkeg banach. 3<h fetbft 
fiel bor Baßren auf ein berartigeS Stngebot herein. 
Bie ißftangen tarnen feft berpacft an, karen gum 
Seit burdß ©elbfterßißung fchkarg gekorben, unb bi et« 
teicfjt nur tnapp bie Hälfte kar nod) einigermaßen 
tebenb. Sttfo tarnen bie kenigen guten pftangen gang 
erheblich teuer. Wan bertange immer berpftangte 
Bare ober Sßftangen aus keitem ©tanb. ©ine gute 
fräftige fßftange fott minbeftenS 4 gut entkidette 
Stätter haben.

Bu berkerfen ift eine gu enge Sßflarc« 
gütig. Unfere Hauptertragsforten finb and) burcß« 
loeg recht ftartkücßfig. Stuf ein ©artenbeet bon ber 
üblichen Sreite bon 1.20 m feße matt nur 2 Steißen 
unb mähte in ber Steiße einen Stbftanb bon 40—50 
cm. Ber Steißenbeftanb auf bem Sect beträgt bann 
60 cm. SiS gum Seetranb finb bann je 30 cm. 
Stecßnet man ben Beg gkifcßen gmei Seelen mit ca. 
30 cm Sreite, erhält man hier einen Stbftanb gmifcßcn 
2 Steißen bon ca. 90 cm. Biefer genügt bann für bie 
bequeme Ernte unb Searbeitung. 3ufammenfaffenb 
alfo: 2 Steißen auf bent Sect mit 60 cm Stbftanb, 
bann einen Sßflücfftreifen bon 90 cm Sreite unb an« 
fcßtießenb baS näcßfte Sect mit mieberum 2 Steißen.

gertreten. — Bie fcßkacßkachfenbe grüßforte

„B e u t f db = © b e r n" u. „W o n a t S e r b b e e r e«" 
pflangt man enger, b. ß. 3 Steißen auf ein Sect mit 
einem Stbftanb bon ca. 30 cm. in ber Steiße. — Bk 
©roßanbau toäßtt man ßeute 1 Weter Steißenabftanb.

©rbbeeren miiffen feft, aber Weber gu tief noch 
gu ßocß gepftangt kerben. BaS Hetg ber Sftange muß 
mit ber ©rbe abfcßneiben. Bie Burgetn miiffen g(etcß= 
mäßig im Soben bcrteitt kerben, ©in gopfartigeS 
Bufammenpteffen ber Burgein im Soben bringt ftetS 
ein lümmerlidjcS BacßStura. ©in Ginfcßlämmen ber 
Sftange« ift bon großem Sorteit.

Sei ©intritt beS BinterS bebede man bie Sßftan« 
guttg mit furgem berrottetem Bung, um ein fmcßfrtc 
reu ber Sfkangen gu berßinbern. BaS Herg ber 
Sflangen muß aber frei bleiben. Ber Bung kirb 
burdß Stegen unb ©cßneekaffet auSgekafdßcn unb ift 
im fommenben Btüßjaßr eine gute Bede, bie baS 
ftarfe StuStrodnen beS SobenS unb baS Sefcßmußett 
ber Brüste berßinbert.

Bie $auptfortcn für Cberfcßlefien 
bürften, ber Steifegeit nad) georbnet, fein:

2 a j t o n S Stöhle, früß, Brmßt feßr groß, reget 
mäßig, bunfetfarminrot, Waffenträger. @S ift bie 
früßefte großfrüeßtige ©rbbeere.

BoßanneS Wiitter, mittelfrüh, Btudßt groß, 
bei bolter Steife feßkargrot, baS ßteifcß burdß unb 
burcß blutrot. ©S ift eine ber beften buntten ©or
ten, ßätt bie bunfte Barbe auch beim ©Wegen. Ba
ßer borgüglicß gur ©aftbereitung unb Sonferbierung. 
@eßr reießtragenb unb koßlfcßmedenb. Sie ift an ber 
Seßranftatt für Dbft« unb ©artenbau in ffkośtau 
gegücßtet korben.

Oberf eßtefien, ebenfalls eine SßroSfauer güdß« 
tung. ©ine ©orte, bie in Wenigen Baßren Weltbe
kannt geworben ift. ßrueßt feßr groß, eine ber größ
ten ©rbbeeren, breit kegelförmig,gtängenb rot. ©eßr 
ftartküdßfig, Stiefenerträge bringenb. ©in befonberer 
Sorteit ift eS, baß faft alte Brächte gur guten SIuS« 
bitbung tommen. Srüppetkare ift baßer feiten. Bant
bar für gute Sekäffentng. Bie ©rnte bauert tooeßert- 
tang.

Begen ber align flatten Stacßfrage nadß fßftangen 
finb berfeßiebenttieß fatfeße Lieferungen borgetommen. 
Barauf finb bie Wenigen Ätagen über ein Serfage« 
biefer ©orte gurüdgufüßren.

Bie borgenannten ©orten tonnen in flatten, for- 
ieneeßten Sßflangen bon ber £ e ß r a n ft a n ft a 11 
für Ob ft- unb ©arten bau in S t o S f a u 

(Mx. Oppeln) begogen kerben. Bort ift man ftänbig 
bemiißt, burcß StuStefe bie ©orten auf ber Häße gu 
ßatten. Stud) kerben bort neuere ©orten ber Ser« 
gleicßptüfung untergogen, fo g. S. bie jeßt bem Hanbet 
übergebene neue ©orte i 11 n i ß". Sßerfönticß 
lernte icß biefe ©orte feßon bor einigen Baßren beim 
Büdßter als feßr reießtragenb unb koßlfcßmedenb ten- 
neu, als fie bort noch unter ber BüdßtungSnummer 
gefüßrt kurbe. Baßrfcßeinlidh fönnen audß im näeß» 
ften Baßr in befeßtäntter Wenge ißftangen bon bet 
großfrüeßtigen, gtoeimat tragenben ©orte „Herb ft» 
f r e u b e" abgegeben kerben. Heber biefe ©orten fott 
u. U. im «äfften Baßr berichtet kerben, ©beitfo ift 
borgefeßen, im Bräßjaßr eine Stbßanbtung über bie 
Sftege älterer ©rbbeerpftangungen gu bringen.

6e’ einem Serfucß in Wündßen fo«5 cm, baS Bacß bon 10

gar um etka biergetjn Sage gegenüber bem auf ge« 
kößnticße SBeife gezogenen ©amen. Baßrfcßemhcb 
erwärmt bie ©omie bie Braßtftangen tneßr unb 
fcßnelter als Hotg, unb biefe Semperaturerßoßuug 
Fommt ber bie Bärme berlangenben Soßne gugute. 
Ber ©ckicßtSertrag war am ©cßluft atterbingS ber« 
felbe, aber bie fräße (Ernte rechtfertigt [cfjon allem bte 
Serkenbung beS BraßteS. ©ollen bie ©langen nun 
fcßräg ober gerabe in bie Gerbe fommen? GrS ßat fieß 
qegeigt, baß bei ber alten Wetßobe, fie FreugWeife gu 
fteden, ben Sf langen nießt bie Seticßtung gegeben Wer« 
ben tarnt Wie bei ber fentrechten Slufftelhmg. pter, 
umfpütt bon Sicht unb Suft, geheißen fie beßer. ßur 
eine Hede fcßlägt man guerft gWei ©tüßpfäßte in bte 
Gerbe, berfteift burd) fcßräg angebrachte Braßtroßre, 
bentt ber Biitb brüdt feßr ftart gegen eine Jolcße 
grüne Banb. Bann fpaitnt man bon einem hpfoften 
gum anbern einen kagereeßten Braßt unb befefttgt 
barmt bie fentreeßten Braßtftangen, an benen bte 
Stauten oßne ©dßwierigfeiten emporflitnmen.

Bie man einen ganimöenfiaH bau!
©einen Sanimßenftatt baut man fieß am liebften 

fetber, benn bann fommt man am billigten bagu. 
Ber ©laß aber muß forgfältig gearbeitet kerben, ba« 
mit bie Siere gut geheißen; bie Sanincßcn brauchen 
Sicßt unb Suft unb müffen bor geudßtigteit unb Bug 
gefeßüßt fein. Stilen biefen Stnfprüdjen Wirb ber Bop- 
petftatt gerecht, ben Wir hier als borbitbticßeS Wufter 
angeben. Beber Saftter tarnt fieß biefen ©tatt nach 
ben borlicgeitben Stngaben fetber bauen.

Ber ©tat! ift 2 m breit, 70 cm tief unb 1 m ßocß. 
Ge§ Werben — netto oßne Stbfatt — gebraucht: 7,2 qm 
20 mm ftarfeS ©cßatßotg, 1,8 qm 20 mm ftarfcS ge« 
ßobetteS Hol) tnit Stut unb ßeber, 16 nt Satten 2X2 
cm unb 5,6 m Satten 3X3 cm. Bie SorberWanb 
mirb auS ben gehobelten Srettcni, bie Süidmanb, bie 
BnnenWanb, bie ©eitenWänbe, bas Bad) unb bie bor» 
bereu Hälften ber Stoßen auS ©cbatßolgbrettern her« 
geftettt. ©runbfäßlicß kerben bie Sretter fentreeßt 
aneinanbergefiigt. ‘Bie 6 Seine, auf beiten ber ©tall 
rußt, finb bertängerte Sretter ber Sorber« unb Stiid« 
kanb. Bwgetuntermauerung empfiehlt fieß. Ber 
©tatlboben ßat ein ©efätte bon born nach hinten bon

cm.

Bie Bementbede, in bie ein Braßtgeftecßt einbe« 
toniert kitb, ift erft naeß bem Bufammenbau beS 
©tatteS angutegen. Um ein leichtes ©äubern gu er« 
möglichen, befleiß ber Stoft aus 4 je 50 cm breiten 
Seilen, bie eingetn eingefaßt kerben unb auf je gkei 
Satten bon 3 cm ©tarte rußen. Bie borbere Hälfte 
ber Stoffe bitben Sretter, bie hintere Satten bon 2 cm 
(ober 3 cm) Sreite mit einem Stbftanb bon 1,3 cm. 
Ber freie Staunt gkifeßen Bcwentboben unb Stoft kirb 
mit Sorf auSgefültt, ber nad, Sebarf gu erneuern ift 
unb ber einen auSgegeicßneten Bung abgibt. Bte bei
ben Süreit kerben guleßt eingefeßt, eine fcßmale 
Seifte, an ber aueß ber Stieget befefttgt kirb, kirb bor- 
genagelt, bamit bie Süren nicht bureßfeßtagen. BaS 
Braßtgeftecßt, mit feßkargent ©ifentad geftrießen, muß 
eng unb ftart fein, um Singriffen bon Humbert, Saßen, 
Statten ufk. gu kiberfteßen.

Bie gefamte Bunenfläeße beS ©tatteS kirb erft 
mit Sarbotineum unb bann mit Sattmild), ber man 
etkaS ßirniS unb ein BeSinfeftionSmittet beifügt, ge« 
ftrießen. BaS Bacß, bie ©eitenkänbe, bie Stüdkanb 
unb ber Soben kerben mit Sarbotineum geftricben 
unb bann mit teerfreier Bacßpappe benagelt. Bie 
Sorberkanb erßätt hier Stnftricße: girniS, gkeimat 
Oetfarbe unb guteßt Sufttad. . , t

Sei ber Steinigung kerben bie Stoffe entgeht her« 
ausgenommen unb gefäubert, ber Sorf ift mit einer 
Seßrichtfcßaufct teießt ßerauSgußeben.

gcage tmb Stnlrooti
SBert bon ©efpannarbeit.

»rage: Söetcßer ©etbkert tarnt ßeute für einen 
halben Sag (6—11 Ußr) ©efpannarbeit, Sutfcßer, 2 
Werbe, SBagen, im Höcßftfatte genommen kerben? 
SBetcßer Setrag bor 2 Baßren? _ , m,§-,

Slntkort: Ber SreiS für einen ©efpanntag ift ;e 
nach ©egenb unb Sferbefdßtag berfeßieben. Bür ben 
SreiS ©rotttau bürfte bie Serecßnung bon 12 Wart 
für ben ©efpanntag im BaßTC 103O, mittetftarte 
Werbe PoranSgefeßt, richtig fein.

mit eika 8 Wart gu bekerten unb gkar unter Sor-

auSfeßung mittlerer SlrbeitSteiftungen. Sei gefteiger» 
ter StrbeitSteiftung entfprecßenb meßr. SBenn @ie für 
bicfeS Baßr infolge ber SteiSfenfung einen Slbftritß 
bon ettoa 10 Srogent madßen, fo bürfte bieS ben ge
genwärtigen Serßättniffen entfprecßen.

Slnpflangung bon Sfirficßen.
Stage: Habe eine fcßöne fonnige HauSfront gegen 

©üben unb möchte eS einmal mit Sfirfidßen berfrußen. 
SBeleße ©orten eignen fieß am beften für unfer Slima 
unb Welche finb bie ertragreießften? SBetdße SluSpftang- 
geiten finb bie giinftigften? (grüßjaßr ober Herbft?) 
SBet^e Büngung unb Sorbereitung muß icß Wüßten 
begto. treffen. Soßnt ber Stnbau ober beffer gejagt ift 
eine Sienie überhaupt gu erwarten?

Slnttoort: Stts geeignete Sfirfidßfortef'für bfe gu 
bepflangenbe HauSfront Werben genannt: StrfanfaS, 
Sriumpß, Serbefferte SImSben unb SroSfauer Sfir- 
fi<ß. Bie Sflangung erfolgt am beften im Srüßjaßr. 
©ine grünblicße Sobenbearbeitung unb nadß Sebarf 
aueß eine Serbefferung burdß Seimengung bon Sont« 
pofterbe ober Saufcßutt ift erforbertidß. Ber Sfirfidß 
ift feßr fatftiebenb, fo baß eine Äatfgabe bon etwa 
10 Sfunb je Sflangftelte ebenfalls gu empfehlen ift. 
StlS ©runbbüngung ift außer Äompoft auch ©tattmift 
geeignet.

©in ©patiergerüft bon Braßt ober Satten mit 
einem gegenfeitigen Stbftanb bon 40 ßentimeter in ber 
ßorigontaten Stiftung unb mit etwa 25 Bentimeter 
in ber bertilaten Südßtnng ift angubringen. Sei gün- 
ftigen ©tanbortSberßättniffen unb fachgemäßer ißflege 
fantt ber Stnbau bon Sfirfid) an Wauern jeßr gut 
toßnen. sgt

Segug bon Säure gur Äallbergätung
Srage: Sitte um StuStunft, ob Sieferung bon

s 5SWÄÄ
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Senffeger Hubetmeiflet fdiefbef ans
Unfcr (ßed; auf bet gangen Sinic.

Sie beuifdjen Sportler in 2o§ Slngetes ftßen bis 
über bic CI)ten in (ßed). Unfer (Einer=$teifter (8 u p ß 
ift an einer 3nftuenga erfranit unb muß baS Seit 
püten — nnb baS gerabe beim (Beginn bet SR Uber» 
f ä m p f e. (Er mußte alfo lont)! ober übel auf biefen 
©tart tiergiepten, SHMr maren fomit btSfjer nur im 
Stierer mit Steuermann burd) ben (Berliner (Ru- 
■berftub bertreien, bet in feinem (Borlaitf beit 2. (ßlaß 
hinter Italien mit einer Sänge Slbftanb belegte. 
(Ein großartiges (Rennen fußt ber Stmerifaner St. S. 
iß e a r c p = Sluftratien bann im ©iner-5BorIauf, bert 
er mit 7,27 fidjer getoann, toäprenb im 2. (Borlauf 
ber (Engtänber Soutpmoob fiegreicE) blieb.

(Bei ber Segelregatta gab c§ bie erften 
(Preisträger mit § o I m = Scpmeben in ber 6=(0teter= 
Haffe unb mit bent Stmerifaner K p u r dj i 11 in ber 
8-SDceterHaffe.

(Bei ben 12-gußjoHen pat unfer (Bertreter S3 e I) r» 
Hamburg feinen 3. (ßlaß eingebüßt unb rangiert in 
ber ©efamtmertung nad) feinem 5. (ßtaß in ber tior- 
teßten Hßettfiaprl erft an 6. Stelle.

3m Zürnen fnm ber Ungar (ß e I f e am (Red 
gu einer loeiteren ©olbmebaiHe, am Seitenpferb er» 
loieS fid) Zern ft mirta-gtnntanb als ber (Befte 
unb int .fieutenjdjmingen triumppierte ber Stmerifaner 
(R o 1p.

Sßeiiere ©ntfdjeibungen fielen int Sditoimmftabion, 
too gteid)geitig and) triebet

eine (Rcipc bon (Rcforben cufgcftellt 
würbe. 3m gmifcpenlattf über 400 (Dieter Kramt 
feßtug ber blutjunge Japaner gp to p a m a ben 
fyrangofen in ber olpmptfcßcn (Reforbgeit timt 4,51,4 
unb ben 2. Sauf polte fid) ber Stmerifaner Krabbe 
in 4, 52,7. 3#an errang mit bent Sieg in ber 
4X200 (Dieter Kraml-Staffet bann ben größten (Er
folg, mit 8,58,4 mürbe aud) pier ber olpmptfcpe (Re- 
forb unterboten. Sie Stmerifaner belegten mit 9,10,5 
rtod) ben 2. tptaß Har tior Ungarn mit 9,31,4.

(Bet ben §ranen gab es im (Bortauf gum 100 
SReter-fRüdenjcßmimmen gteid) eine neue SZBettbeft- 
geit, bie tion ber amerifantfdjen gatioritin Steonor 
ß o I m mit 1,18,3 oufgeftettt tourbe. 3«t gtoeiten 
(Bortauf fiegte bie (Snglättberin Z a ti i e S mit 1,22, 
mäprenb bie §oUänberin (Dinrie (Braun- (ppitlipfett 
im 3. (Bortauf als Siegerin tior 3DPce So oper fo- 
gar 1,23,8 benötigte. Jle'bcr 200 (Dieter ©ruft gab e§ 
einen auftoalifdjen Steg. Sie SBeltreforbinpaberin 
Stara Sann iS patte e§ aHerbtngS niept letdjf, Stud) 
pier mar gum Steg erft raieber eine olpmpifdje (Re
forbgeit notmenbig. 3n 3,06,3 font gum Sdjtuß grau
let n S a n n i § nur eine gepntet Sefunbe tior ber 
gapaneria (Di a cp a t a an.

Sine große (Entläuidjung bereiteten toieber 
bie fceuticbcn Söafferbatlfpieter.

Cbegen bie reept rop fpielenben Stmerifaner mürben 
fie giemtid) eingefdprcptert unb obtoopl fie gur (pattfe 
fnapp mit 3:2 rüprten. mußten fie fid) guttt Sdjlttß 
ein Unentfcßieben 4:4 gefallen taffen. Ungarn bürfte 
damit ben Sieg fd)on fidjer paben. menigftenS fann 
Zeutfdjtanb feineSfatlS tttepr ben Sieg tiertegen.

3m SBittmore-fjotet befdjäftigte fid) ber (Rat beS 
internationalen Scid)tatptetiftierbanbeg ttod) einmal 
mit beut

galt Sturmi.
Stile (Bemüpungen ber ginnen, ipren großen SanbS- 
nrantt gtt reguattfigieren, patten feinen (Erfolg. Zer 
(Rat fließ baS Urteil niept um unb dturmis Stmateur- 
taufbapn bürfte nun e n b g ü 11 i g ein giet gefept 
fein.

3m olpmpifepen Stubitorium paten gutept aud) 
bie 85 Stmateurbojer ipren (Eingug gepalten. 
Sie Zeut'fdjen pielten fid) in ipren (Borfätttpfen 
auS-gegeidjnet. gunädjft feptug im gtiegengemid)tS= 
fampf ber (Barmer Spannaget ben Strgentinier 
Z r i tt o glatt nad) ißunften unb nod) meniger Strbeit 
patte SBeltergeroicptSmeifter Kampe mit beut 3a» 
paner §irabapa[pi. Zen 3. beutfdjen Sieg er- 
fämpfte ber Seid)tgemidjtter ß a r ft über ben 3a- 
paner Otfu. Ucberrafdjungen gab eS atu 1. Zage 
nod) nid)t. Sebigtid) bie Strgentinier, bie man gu 
ben gatioriten gäpttc, operierten menig gtüdtid).

Bögen
^3out 3nfcrnaftona(ert <23oiöerbanb

Sn Per Sipung bes Sniernatkmalen SBojtterbanbes 
mürben Sa pan unb (ß a 1 ä ft i n a neu auf genommen, 
gu (Bigepräfibenten mürben Ä e n n e p - SImertfa, g o ro
ter« (England unb (Dt a f f i a = Sfalien geroäplt. Zer 
beutfepe (Bertreter (Dt a n b I a r mürbe in bie ©aßungs- 
fommiffion auf genommen. Ser Kongreß bes (Berbanbes 
1933 findet Dorausfitpilitf) in (Berlin ftatf.

©ipmelings OJiancger begnadigt.
Scßmetingg (Otanager 3oe gacobS, ber nad) item 

teßten (BettmeifterfdjaftSfampf wegen feiner beleibt- 
genben Steußerungen gegen. baS Sd)iebSgerid)t fuSpen- 
biert morben mar, pat fid) jeßt offigielt bei ber (Rett- 
porfer (Bop-ßontmiffioit entfdgutbtgt unb erpiett feine 
Stgeng at§ (Dtaneger loteber.

9lettlaff f. o.
©ine iibertafdjenbe f. o.=(Riebertage erpiett ber 

«menfamfdje Siptoergetoicptler Kpartte (Reßtaff in

©teitoiper etadtmeifferfcPaften 
tnt ©(^«pengauö

#####

Obetfd|le|ifd)es
Beit8sbaiin-3Hgenblte|fen

5, l23e5«{ś--$uttt-- a. 6portfeff auf er er 9łet(|ś-- 
6a|n--5:artt-- a» Sportoereine ta Sppeltt
Zer fommenbe Sonnabend unb Sonntag fiept 

OberfcpteftenS SReicpSbabrnZuruer unb «fportter ttt 
DPPetn bereinigt. ©rftmatig findet aud) ein 
Zreffen ber obetfcpleftfipen Eetepgbapnfportleriu« 
genb ftatt. Zer Sonnabend bringt für die fugend 
gauftbatt, §anbbatt, gußball unb teicptatpletifcpe 
äßetifämpfc. Zer Sonnabenabenb fiept bie Jugend 
in ber Sautine ber EuSPefferungS-SBerfftätten gu 
einem tpetmabenb bereinigt. Za§ Jugendtreffen be« 
fcptteßt am Sonntag eine (Morgenfeier auf dem 
tRetcpSbapntportptap.

Zer Sonntag ift bent 5. (BcgirfStreffen Beftimmt. 
SSom früpen (Morgen an big gum (Racpmtttag find 
die Sportler unb Sportlerinnen im SBettftreit, fei 
es im ZenniS, tm $anbPatt, gußbatt, Scptoimmen, 
Scicptatpletif und Segeln. Zer (Racpmittag bringt 
aucp (Mgffenfretübungen, (Maffettrpönrabübungen, 
Sunftturnen unb (Radrennen.

Za bie (Beteiligung ausgang Dberfcplefien 
f e p r groß ift, tft mit fpaunenben unb fcbWeren 
Sümpfen gu recpnen. (Radiftepenbc (RetcpSbapn« 
Zürn« unb Sportbereiite gepen an ben Start: En« 
ttaPerg, (Beutpen 1 unb 58eutpen=Scpmatfpur, (Bot« 
fo«DppeIn, ©ofelpafeu, ©teiWiß, Sanbrgin, Sreug« 
bürg, Seobfdmß, Oppeln, (Ratibor unb EoffoWSfa.

BfK Diana-Oppeln fpielt in Bien
„^rofi" £tberto§ a. <^öotigei=<2Bien bie ©egaer

EftR. Ziana Oppeln (8 bringt nun feine längft 
geplante SBt enretfe im (ßertaufe biefer SBocpe gur 
Zuräffüprung. Em Sonnabend fpieten bie Oppet« 
ner bereits gegen die (EStener (Mannfcpaft SibertaS, 
ein @egner, ber gu ben (BerufSfptelcrn gepört, unb 
am Sonntag tragen bie Zianen dag (Rüdfpiet gegen 
(ßoliget=33ten auS. SSenn man and) niept erwarten 
tarnt, baß die eprgeigigen Zianen in ber öfterrei« 
eptfepen gußbattpoepburg Regen Werben, fann matt 
boep annepmen, baß die Oppelner fiep die größte 
(Mübe geben Werben, OPerfcptcfieng garden Würdig 
tm EuSIanbc gu Pertreten.

Ben» auf bem SpetfytoS ein 

Bagel lieg!...
(Bei ben leßten EuSfepeibungSfärnpfen für bie 

(Reid)§jugenbwetttämpfe berleßte fid) ein 13jäßr. @d)ü- 
(er beim SBeitfprung burd) einen oerrofteten (Raget 
feßwer am ßuß. Zie eingetretene SBIutOergiftuug 
patte ben Zob bei gungeng gur ßotge. Zer Eater 
Oerlangte im (ßrogeßwege bie Ergi. unb (Begräbnis- 
Soften tiont (ßreußifd/en Staat erftattet, weit ber 
ScßuIIeßrer nid)t auSteicßenb bafür geforgt pabe, baß 
der Sportptaß in Ordnung fei unb feine (Rüget am 
Sprungbrett ßerumtiegen.

Za§ Sanbgeridjt WieS bie Stage ab, aber baS 
ObertanbeSgericßt erftärte: bie ßorberung beg Ea*

,terg wäre bereeßtigt; auf bem Sportptaß patten mepr»
M S##en. und Eeiterfefte ftattgefunben; eg ßätten ------ -- ---------- -- ^

stw
ben Sprungptaß nad) Mügeln abfueßen, jogar ben 
Sanb bureßfieben taffen muffen.

SitWe ifldftidsfen
(Eatipbrud ocrbaten.)

©oftesdienffottmung
für {jfrcitag, ben 12. Huguft 1932

©lettoiij _ |ii(
$fortłirtpe aUctpcUigcn. 6 Upr Kant. mit pi. @egen m 
Subtoig Śiecpapef, anläßt. bc§ 50. ©etmrtStage?. 6-’° m 

3teq. für berft. Herbert Sappe. 8 Upr Kant. Tut 
armen Seelen. Bpjn

$forr!ittpe @t. $cter=$eut. 6 Upr 3i. für bie berto ^ 
3. Crben, berft. Stngepörigc ber Sreugtoegbefufflet 
arme Seelen. 7 Upr Stmt für berft. Euboif 
©roßelterit beiberjeits. 7 Upr ftiti für berft. 
SjettomtiEi unb bie Serft.ber gamtlte. 8 Upr -in 
berft. gran;, Siarie Stecpa. .,$«

Staeriircpc St. SartpoIomäuS. 6 Upr für berft. <lf > 
©albierg. 6,30 Upr für berft. Starte Stfcpcnbrc 
7,15 Upr für berft. granjiSEa ©aibierg. 

#cittge=gamitic=fiiripc. 7 Upr für berft. Stugüft ,Pei1 
Efiegetmpter Satte unb Sermanbtfcpaft. 

ißfarrtirtpe St. Stnionius. 6 Upr für berft. 2Ilejancc ]]f](

Eucp bag Steicßlgoncßt pat jeßt erflärt: Süßer
fportticße Sßetifpiete beranftatten läßt, muß autp für 
Crbnuttg unb Sicßerpeit auf dem Sportpiaß im 3n- 
iereffe ber SßettEäntpfer forgeti. SBirb bieg fapr= 
täffig unterlaßen, fo entftept eine Scßabenerfaßpfticßt.

3n biefent gälte Braitcpe jebodp ber Staat niept 
für ben gangen Scpaben aufgufomutett, Weil ber 
3mtge feine Eerteßung gimäepft berfcpwtcgen unb ber 
Euter naepper Iben Ergt gu fpät gugegogen pabe. Kr 
fei alfo gum Zeit für ben Scpaben mit berantworttiep.

®roß--£faffeI(auf 'Seutffen—©leimig
Zer trabitioneHe ©roß-Staffeltauf Beutpen—©lei« 

miß foli in btefem Japre unb gtoar am 18. Sep
tember beftimmt burdtgefüprt werben. Zer Start 
erfolgt mit 9,30 Upr früp auf bem Saifer-grauą- 
3cfef§=Spiaß. ®S ift aud) eine Kinlabung gur Zeit- 
impme an biefern größten oberfepteftfcpen Staffeltauf 
an bie ßußbaltgaue ©teiwiß, §inbenbutg unib $eu- 
tpen (ergangen, um bag gute ©inberneßmen gwifdjen 
beut Z3®. unb ber ZS®, gu geigen. Za ©teiwiß 
beim teßten Sauf ben (ßofat für immer gewann, pat 
bag gtgareftenpaug „Bergmann" nun einen fdjönen, 
wertbotten (ßofat geftiftet.

Handelsleil
Berliner Börse

Tendenz: schwächer
:: Berlin, den 10. August 1932.

Die innerpolitische Unsicherheit 
drückte auch der Börse ihren Stempel auf. An 
allen Märkten kam Ware heraus, und günstige Mo
mente, wie verlängerter Burgfrieden, niedrigere 
Arbeitslosenziffer, gut gehaltenes New York blie
ben ohne Einfluß. Es verstimmte vor allem, daß 
das Publikum sich kaum noch am Geschäft betei
ligt, aber auch die Zahlungseinstellung des Berliner 
Beamten-Wirtschaftsvereins wirkte nach, zumal in 
Zusammenhang hiermit auch von einer Krise bei 
den Konsumgenossenschaften gesprochen wurde, 
die aber bereits mit Hilfe der Preußenkasse be
hoben sein soll. Einem besonders starken Abgabe
druck waren IG-Farben ausgesetzt, die auf ein 
Angebot von ca. 100 Mille, zum Teil angeblich aus 
Lombardbeständen, 1 Prozent verloren. Aber auch 
sonst hatten Papiere wie Gesfürel, Schuckert, Sie
mens, Gelsenkirchen usw. Verluste von einem bis 
1,75 Prozent ca. aufzuweisen. Auch festverzins
liche Werte tendierten schwächer. Deutsche An
leihen gaben bis 3/s Prozent nach, Reichsschuld
buchforderungen sogar bis % Prozent. Am Geld
markt blieb die Situation unverändert leicht, aller
dings war unter 5% Prozent für Tagesgeld schwer 
anzukommen. Der Verlauf lag völlig geschäftslos, 
die Tendenz war uneinheitlich, aber meist eher 
zur Schwäche neigend.

BERLINER-PRODUKTENBOERSE 
VOM 10. AUGUST 1932

Sdjulmeffe, ftifl für berft. gran) Strong, berft. 
Sdplicp, berft. Stinber.

®Icttoiß=3etnt!

;*

St. SoponncSEtrdjc. 6 ltpr pl. Steife für berft.
©Item $ta$ unb Enna ©bei, gebtoig ©bet, 3D| L gif 
(BiEtorio Stopur. 4 Upr nadjnt. SBeidjtgetegenpeit 1 ^ 
Knaben ber Scpulc 13, Klaffe 3a, 4 unb 5. 7 W 
©peunterricpt.

©Icitotp-SoSnißa
(PfarrEitipc St. Warta. 6 Upr für berft. Starte 

(Berto. Stania unb Stalbonet. 7 Upr pl. Steife.
SdjiSntoalb m*

Sr eitag: 6 Upr pl. Steffe für eine lebcnbe 3“ ci„(! 
berft. Stutter unb berft. (Pauline Solifte. anläB“® 
©eburt Stagel.

SaBanb . <t(l
Sr eitag: 6 Upr für SBHIpelm SorpiE, 

roalSfi, ©pefrau Startanna, 2 SSpne unb jii<
Karolinę. 6,30 Upr für Elbcrtine (patotipfi. 7 ut 
3ofeja SiSntor, Sopn Saul unb (Berto. bbf.

ginbenburg gak",
Sfatrlirtpe St. EnbteaS. 6 Upr für berft. sPautmLt, t* 

7 Upr für berft. grana ©aentpiel. 8 Upr 3 
djriftl. beutfepen StütterbereinS. atf*

Sfartlitepc St. 3!nna. 6 Upr StonatStneffe T“ 00 
Seelen. ©. S. poln. 6,30 Upr 3nt. für berto @c|» 
3ofef unb SmnaiSta ©Dior unb bermifjtcn Si» fl{# 
©. boln. 7,15 Upr 3nt. beutftßer Stauen tu 
Seelen. ©. S. beutfep. «(ein1’1' \

St. 3ofef§Iirtpc. 7 Upr für berftorbenc Klara 0 
gciligc=©etft=fitrd)c. 8 Upr Sntention beS b°'".

bereinS, Segen, Eltlicpt, Enfbradpe. b
KantiUianertloftcr. 6 Upr für berft. 3opann un g# 

(RogotoSEt. 6,30 Upr aunt pl. geraen 3rfu- 7 
ber Sirntlinge gocpbetgfdpule.

gtnbcnburg=3aborjc ,,
Sfattlirtpe St. granaiSEue. 6 Upr ©onb. für

-214.

Breslauer Produktenpreise
An der Börse im Großhandel gezahlte Preise für »olle Wagenladungen 
in RM. hei sofortiger Bezahlung (nur fUr Kartoffeln gilt der Erzeugerpreis) 
Bei Verkauf ab Verladestation ermäßigt sich der Preis im ellremeiren 

vm die Fracht von der Verladestation.
Getreide

Weizen fschlesischer)
Hektolitergewich neu /on 74,5 kg 
Hektolitergewich! von 78 kg 
Hektoliterrcwich? von 72 kg 

Sommerweizen . . . . . •
Roggen (schlesischer)

Hektolitergewich (neu) /on 71,2 kg 
Hekfolitergewicht von 72,5 kg 
Hek'o'ilertrewichl von G9 kg 

Hafer, rri\ mittlere Art u. GCte .
Hafer, alter................................................
Braugerste, feinste . , • . •
Braugerste, gute
Sommergerste, mittlere Art und Güte . 
Wintergerste, (neu) . . 61—62 kg
hdustriegersfe.............................. 65 kg
Tendenz Stetig

Kehle
Weizenmehl alt ... Type 60% 
Roggenmehl neu . Type 70%
Auszugmehl alt

Roggenmehl 65% 1 Mk. höher 
Roggenmehl 60% 2 Mk. höher 

Tendenz : Ruhig
Kartoffeln (Erzeugerpreise) 

Frühspeisekartoffcln, ausgereifte, inlän
dische Ware........................................

Früh-Speimartcffeln gelbe .
„ rote . . .

Fabrikkartoffeln für das % Stärke .
Tendenz: Ruhig

10.8. 1932

£20,-

180.-
170.-
160.-
170.-

33
MV,

9. B. 1932

220,—

162, -

160,-

33
25 V, 
33

Weizen, mark., prompt ab Station 212 
Sept. 224,75 G. Okt. 225—224,75. Dez. 225,50. Ten
denz: matter. Roggen, mark., prompt ab Station 
159—161. Sept. 173,25—173,75. Okt, 175—174,75. 
Dez. 176—176,25, Tendenz: ruhig. Futter- und In
dustriegerste 158—170. Tendenz: ruhig. Hafer per 
Sept. 147,50 B, Tendenz: ruhig. Weizenmehl, prompt 
behauptet 29—33. Roggenmehl, 70 Prozent, prompt 
etwas matter 22,8—24,80. Weizenkleie, gut behaup
tet 11,25—11,50. Roggenkleie, etwas matter 9,8 bis 
10. Kleine Speiseerbsen 14—17,50. Futtererbsen 16 
bis 18. Peluschken 15—17. Ackerbohnen 17—22. 
Leinkuchen, Basis 37 Prozent 10,3—10,5. Erdnuß
kuchen Basis 50 Prozent ab Hbg. 11,4. Dto, Mehl 
11,7. Trockenschnitzel 9,2—9,6. Extrah. Soyaboh- 
nenschrot, 46 Prozent ab Hamburg 10,7—10,8. Dto. 
ab Stettin 11,4—11,5.

Micher Bericht des Breslauer Schiachtviehmarktes
Auftrieb: 1073 Rinder, 1020 Kälber, 736 Schafe, 3846 Schweine

Es wurden gezahlt für 50 kg
Rinder

Echsen: 24 Stück
Vollfleischige, ausgemästete höchsten

Schlachtwerts........................ 1. Jüngere
2. ältere

Sonstige vollfleischige .... 1. jüncere 
2. ältere

Fleischige.......................................................
Gering genährte............................................

Bullen: 5C9 Stück
Jüng. vollfleischige höchsten Schlachtwerls 
Sonstige vollfleischige oder ausgemästete
Fleischige........................................................
Gering genährte................ ...

Kühe: 441 Stück
Jüng. vollfleischige höchsten Schlachtwerts 
Sonstige vollfleischige oder ausgemästete
Fleischige ...................................................
Gering genährte...........................................

Färsen (Kalhinnen): ES Stück
Vollfleischige ausgemästete höchsten

Schlachtwerts...........................................
Vollfleischige ............
Fleischige...................................................  .

Fresser: 15 Stück
Mäßig genährtes Jungvieh........................

Kälber
Doppellender bester Mast............................
Beste Mast- und Saugkälber....................
Mittleie Mast und Saugkälber....................
Geringe Kälber................................................

Schafe
Mastlämmer, und jüngere Masthammel

1. Weidemast
2. Stallmast

Mittlere Mastlämmer, ältere Masthammel
und gutgenährte Schafe ........................

Fleischiges Schafvieh .....................................
Gering genährtes Schafvieh . ....................

Schweine
Fettschweine Uber 300 Pfd. Lebendgewicht 
Vollfleischige Schweine

von ca. 240 bis 300 Pfd, Lebendgewicht 
„ „ ;00 bis 240 „
„ „ 160 bis 200 „
„ .. 120 bis 160 „

unter 120 Pfd. Lebendgewicht 
Sauan ...............................................................

am 10. 8. 
Geldmark

30-32

22-24
13-15

28-30
73-24
16-18

27-29
13-21
13-14
6-10

30-31
22-24
15-18

37-38
30-31
20—23

36-38

29-30
16-23

43-45
42-44
40-42

37-39

am 3. 8. 
Goldmark

31—32

24-25
11-16

29-33 
23 25 
15-18

29-30
20-22
13—15
8-10

31-33
23-21
15-18

36—83 
30 31 
20-23

39-49 

IO -32

45
44—45 
43-44 
41 -43

37-33

BRESLAUER GETREIDE-TENDENZBERICHT 
VOM 10. AUGUST 1932

Die Tendenz für Weizen in kurzfristiger Ware 
ist stetig, während zur August-Lieferung 1—2 RM 
weniger geboten wird. Für Roggen lagen die Ge
bote ca. 1 RM niedriger als gestern. Hafer und 
Wintergerste werden auf gestriger Basis aufgenom
men. Allgemein ist das Angebot sehr klein. Am 
Futtermittelmarkt konnte sich Soyaschrot infolge 
der ungünstigen Erntenachrichten aus der Mand- 
schurei weiter stark befestigen, während die an
deren Artikel auf ungefähr unveränderter Basis 
offeriert sind. Kleie liegt eher etwas ruhiger.

Die Praise sind Marktpreise für nüchtern gewogene Tiare und schließen 
sämtliche Spesen des Handels ab Sta. für Fracht- und Markt-Verkaufs
kosten, Umsatzsteuer sowie dem natürlichen Gewichtsverlust ein, müs

sen sich also wesentlich Uber die Stallpraise erheben. 
Geschäftsgang: Schafe schlecht, sonst langsam. Es bleiht Überstand.

BERLINER METALL-NOTIERUNGEN 
VOM 10. AUGUST 1932

Elektrolytkupfer, (wirebars) prompt, cif Ham 
bürg, Bremen oder Rotterdam 51,25. Original-Hiit- 
ten-Aluminium, 98—99 Prozent, in Blöcken 160. 
Desgl. in Walz- oder Drahtbarren 164. Reinnickel, 
98—99 Prozent 350. Antimon-Regulus 32_34. Sil
ber i. Barr. ca. 1000 fein per kg 38,75—42.

ji§fa unb Źfjomag koleina. 6,30 U£)t @onb. w„ 
(Binjent unb öetnrid) Knnieijnt). 7 Ul)r f»* gjjelf* 
Sartobaiej unb ©Item beiberfettg. 8 Ut)t

^inbenburg=$oremba gyifit'
@t. $ebtoigtir*c. 6,45 Upr für berft. Soßann 

©item unb Wag tJlbluat.
$etäEtcffd|am

Sr eitag: 7 Uf)t f)I. Weffe'für berft.
©Item bbf. unb berft. (Paul Sanger.

®ro6=Stref|Iiß
5,30 Ufjr 3af)tc§tneffc für betii., .„g,#!1.3 r c i i a g : 5,30 lltjr 3af)rc§tneffc für eer' ’,i

Wotfa unb ©fiefrait 3nl)anna, boln. 6 Ul)* uflb L, 
für berft. Soßanncg 6t)lla, ©ßeftau gran3l3‘ eer 
Kinbcr, beutfd). 6.30 ll()r fülle i)i. Weife '« 0
Kittbier. 7,15 llfjt Saßregmeffe für berft. 3Da - 
unb ©Item bbf., twin.

eiatocnßtß 6ü£l
greitag: 6 Ußr für berft. grans '

(Peter Subojanäti, 2 @oi)ne unb (Perlu, betben*
Kanbtjtn ö ®('

greitag: 7 Ufjr für berft. Warte (Pinner u 
ettern beibcrfeitS. Äg

Wtnoritcnfirdjc. 6 Uljr für berft. ©item, is®11 ^
unb (Pertoanbiftbafi, ftffl. 7,15 ltijr sannt»* 1 
iimalie unb fpebluig Kubufdipf, Gant.

töeftJSfflidies
§te OZtcbetgang — ba gortfdjritt! ^ jj*

Streß ber lbittfdjafttid) fdjtneren Sage e(g f
in ganj Cbetfdjlefien burtb ben Eietnen^^^gy
lärmten Ingenieure, ©gen Sterna unb See nie*j 
lammengetan, um ein oberftf)Iefifd)e§ Stabil g(c 
men auf bem nod) fo ausbaufähigen Gebiete 
tetfmit unb beS WafdjinentoefcnS in unferet ^
crridjten. i.sne^tV

©3 ßat fid) tjerauggeftent, baß bie 
buftrie in Cbcrfdjlcficn ein befonbercS 
baß aber auf biefern angeführten Gebiete b J
(Beute fehlen n f^ #'

Sa§ neue 3 n b u ft t i c u n t e r n eh«1 e =6jfe»' / 
aöeiit bie GieEtretedmif unb GleEtromebisin gjrt 
bern auch ba§ Wafd)inentocfcn mobcrnlte1 fl0fji« §i> 
ÜBätme: unb WeßtedjniE in fein 3Irbeit§ge»te jjoi# ft'! 
9tur erftttaffige gadfieute finb in ber Sage, & D'8. i* 
neujeitltchen ülnferberungen ;u entfbredjcn yt| f p 
ben 3uhnber SEjoma unb Widma bürgen jejftet
jcbct girtfW hier boüfie ©rfüliung V
•gaben bod) bie beibcn betanntcn cberfd)1 % t< 
nieure bie fo bernährte automatifcbe gerniprC y|,6 y 
bag ©ignaltoefen unferer (ßrobin) cnitoorten by 
nr..»««....... res w Mnael»«6 „*<PV
(Magen ber ÜReidibaljnbireftion Dübeln, Ilf!»" /
fdcn JSa£)n£)öfc ©leitoiß, äSeutfjcn, gtnbenbi■ ■ 
fdićbener ©tabtbertoaltungcn unb Snnbr - g(1i» ^ 
©ieitoiß. ffieutfjen ufto., ber cberfcblefif®» 
toaltungcn, ber Obcrfdlefifden güttenwer 'jjgon A<? 
toerEgbircItton, ber SSaßeftremfden imb 65 » 
(Bertoaltungen, fotoie bie für bie ißreffe f» 11 
Mniagcn füijrenber 3citung§unternel)mungc j|l£ +^1* 
berer, $ni£§ftimme nnb fOlnrgenpoft uftb ^ utiby i)1“ 
gefdäfte,

iisjumme lino yjcorgeu-puii > i
bon ben Siemen§it>etfcn

Ücrfönltdjcr Seitung genormter Ingenieure Pr ł ,
auSgefiiijrt toorbett finb, . r ,

Set Siebaraturen unb Uebertondjungct 
telebhonifchcr ülnruf unter 9tr. 2356 ®^11 j# 
anlagen finb bie gerten $I)oma unb Wi®n 
lofcn 3ngenieur6efud) feberjeit gern bereit,

Wit biefern Sfnbuftrieunternehmcn bürt Ü -p; 
gehegten 58ebürfni§ in Oberfdilcfiett 1
toorben fein, juntal bie Unternehmer 6 cli(i fi
fdleficr finb, bie mit ben fflerhältniffeu ® i „giti 
traut finb unb ihre fiennintffe bet get®" 
men laffeit looöcn.
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Igges^JJeuigfeKen
eines £iHentf)<it--©enfmaIä

i>ic^CCI'n' 37- Siobeltage Otto SilientlfalS, ben 
tün^,cIt unumftritten als ben „Stltmeifter ber ßliege» 
{i1!t QnetFennt, toeit er ber erfte SBłenfdE) mar, betu 
jii fid) ftiegenb in bie Suft 51t ergeben, meiste 
fiiit "^fienfdjaftlidje ©efettfdjaft für Siiftfaljrt an bent 

Cllfd>en §ügel am Sarbfenietd) tit Sid)terfeLbc=£ftej yiiijei am «arsenie
jjj j .^^0=ßilientf|aI=(3ebenFftätte ein. Sie mid ba tit i i 
Senf,^Qteicf) aflen großen Pionieren ber Siiftfaljrt ein
j,e iefe€n unb borneljmlid) and) bie nad) leben* 
j(|C[. tuh‘djen giieger elften, bie im ©eifte Siliert« 
Sr.-5 beutfd;en Stamen in toeltiimfbannenben 

'®cn berfdjafft ijaben,
S50^tr Weine §ügel am .fiarpfenteid) i ft Ijiftorifdjer 
kaf,'1, t benn Ijier tuurbe burd) bie ßtoge ßilienttjalS 

S ^Dnanbo ba '-Bind bor 450 Sjaljren fno= 
8iin.rV: "^er große 23ogel luirb bom Dtlidcn be§
%na ®u. jeinem erften ginge fid) ergeben, baS 

lutTb er mit tBeiuunberung erfüllen, alle 
’eine1 ? luttben iljn greifen unb einiger Stutjm luirb 
fonu), lOeunatort befdfieben fein." Sein befferer Iftlaß 
t%i rJUT ein Senfmial ber gtiegerei gefunben mer* 
W ~ 5 Silientl)nl-§ügel, too bie erften ©leit«

^ yßelflüge auSgefülfrt tourben.
»cd, Vj; ben aaljlreidjen ©Ijrengäften toat and) bet 
lefje.j. -JJbe 33ruber, ©uftab ßilientfytl, ber bor 

, SaĄren gemetnfatn mit Otto bie erften 
. ,ttt|d)en älrlviten begann, atitoefenb.

ę(a^j^rbtfc ber Flieger 'Bertram uttb

Eine Million Dollar für einen neuen Magen

Bie aus dem teicbffen Baun der Belt 
dec gefundene routde

2lus bet Cebensgeftfjid)fe von HotfefeHec

Sie beutidjen ßltcger Bertram unb 
j&itf* bie fid) ;toei Sltonate im ouftralifi 
veiilltrt batten, toerben mit bent Sampfer 
^iigetik 1. >>“<*) Ośurcpa antrefen, ba fie nidjt 
'11,feci’et|men 1 I)aIxm' um bic ^cife im ßtuggeug 51t

eines (furopcntnbfücgerS — 
ö»tonteur töblicfj tierunglMP

^öban“1!6^"1 S3ci einem gtug;eugabftnr; bcS 
^n8[iidt,!!^lte6er8 im Sacpauer 9Ji,oor Per» 
«tü8Se„® ®er Borbmonteur StarcpinSfi töbtiep. $as 
k ®>tc5e» t au§ MugSPurg tarn unb in Stiftung
3(t*n T °5’ Befanb f** in 300 Sieter §öpe, all 
'iücpe ó’hBaci> einem 2(ugcn;eugenbcricpt, eine Stag 
®8ä ber m«aCB' unb bet Sionteur fprangen 
?ePen LJ‘nfd)inc, um mit Sattfcpirmcn nicbcr;u= 
'"Pete iTT^enb fiep ber Bitot retten tonnte, ent» 
~t«tcpittä„ ber ©epirm feines Begleiters nitpt. 
ei|,eit ßtf • CIi'it Pcim Stuffcptagen auf bie Erbe 
a n,ct6rud> unb toar fofort tot.

(ofr.^Ötfcffe ^önigSpaar beftcf>tigfc bie 
>MWr«grobet »ic««»8

Nfen Mgifdjc ÄönigSpaat ift I)icr eilige
JfP- fein»? *Iat unter fjüprung bon $rof. ficcarb 

le «tr ,J. Ififienten ben [flugplaß Stacbenborf foivic 
^ ato1PI)iirengonbeI Pefidjtigt. ,

:: alś ^aife^miinser
'"'t 2h,v'tt‘ Sn Bin; auf Stitgen hnirbc ein Ber 
/""beit toegcit galfcpmün;eret berpaftet. <5i 
»r '"beta C%Um bcu 25 Supre alten ftub. ing. 
b„U''8bbetff!f.^toaubt aus Berlin, ber fiep bnrep 

a\.^^r günfmartfttide berbad)ttg gcmaä)t 
w"0cp ,, ^crPaftcte toar bor 14 Sagen, toapr* 
&"b Pa«? u 3lDclten ®iale, n<Wp Bin; gefommen 
("je! 9}« °°n bort aus bcrfcpicbcne Babeorte ber 
, jbt. Stus861'’ P°r adern Sedin unb ©öpren, Pe« 

unb' „ |Cn Orten tarnen bon SRcftaurateu» 
a?>6itht “efepäftstcuten toteberpolt 9tn;eigen.
bts1’11'« <waJle Pier überall gtinfmarfftüde tn 
V' 3ilSUf>i6cn' bie "Iß Sälfcfmuöcu crfannt tour« 
*3 ”Qnbt P°n einigen ©efcpäbtgten in

P>iHg. verrannt toittbc, fdjritt man ;ut Ber»

lej,. cluan@er}sU?n?<e aunädbft, er legie aber 
C, r 58ob»;.nbnt§ eP, 613 bie Wi;ci aucb ii 
Hefn unjjUP8h6efätfcbte Stüde, gebrauchte @ipg

fcpiicfc 
in

srtä
1,Ur Per bcm UntcrfucpungSricptcr aus

Slateriat fanb. Seine Ber 
Per Berpaftcte mit ber förflärung

Glfi
Ie9en^er i)e‘lu ®£iei einem i>erjfd>Iag cr--

«lifif «nfe|iS,S®iiBrenb ciucS linbltdpen guRPatt* 
C«ige (34?‘f0fe6cra tn SBitpetmStnt bracp ber 
\h’ett utth „,r' Sofef B- ptöpltcp BetouRtlog 5it= 
%« hfl&e 0 Petb barauf einem fcerjfcplag. 

n Uhb in A erft bor fitrjcm feine Stutter ber-- 
_ ’Br nun in ben Sob gefolgt.

S& ?usenbi)erberge boUftänbig nie- 
,c$:: § n‘ — SJletyrere 6d)tocrycrte^c

brZTB^0 (Rr§. Siefcpcbc). @egen Stit= 
% 0 a%3 Per Sugenbperberge Stuepube ein 

®etöp eus'iJJ; 'IP in lurjer Sett über bic gc= 
^bii-PSbreitl' ®ebänbeu beftepenbe Sugcnbpcr» 

5g1®le- Oie Verberge toar mit 60 fuSie,
eteru belegt. Sa3 geucr griff fo

P e Sugenolitficn nur bag nadle
Niii',1 ®Mae ber jungen Scute er»
;!% 5btiilln Branbinunben, enbere ivitrben

big bcm Scitffer ticn'epr. Sie ©er* 
”eht «efatntc 1 b!.e ©runbmauern uiebergebrnnnt. 
5. ,$Clier ber SBanbercr ift gleichfallsm °^fer ßefaden.

^afftftroj)^ an j)Ct unteren ©onau

fJWwi* batT;' ^a(S> einer Blättcrmclbung au3

§5
iHc'Vtif VtllL B?Pioer Orton im Unterlauf ber 
Nihv?etlyüf/„,, m,cBcm unb 6ulgarifd)em @c6iet

111.,:
hi»»*ert an6ctict)tet. gnprpimbertc alle 
tow« . cnttourselt. ©auSbacpcr 100 
^. getragen, gaft 150 rumänifepe ltitb 

iv r fetten serftört toorbcu fein. 
- Ge Würben auf rumänifepem 0c* 

erurfaept. End) Sten* 
SSetterfataftroppe 311m Opfer

Bor Btergig .^aprcn War ait $opn S. SodefeUer, 
bent ©ritnber ber ©taubarb Oil Gompaitp, bag Be* 
merfeuśtoertefte, baß er ber reidpftc Staun ber SBelt 
toar, peute, ba er 93 Senge gaplt, ift eS toopl bie 
Satfadpe, baß er ber gefünbefte Stenfdß ber 3Mt ift. 
9Ba§ baS Bebeutct, faun man nur ermeffen, toenu 
matt Bebcnft, baß er

bor biergig Saprcn infolge bon Ucbcrarbcitung 
pppfiftp ein SBrad

toar. ©ein Stagen fpieltc ipnt bnmals fo tolle 
©treibe, baß er nur itocp Stagenitilcp unb Helfe ;u 
fiep nepmen burfte. 9tiipt tocitiget als eine Stillion 
Sollar Bot er für einen neuen St a g c u. ©ein 
©augargt, Sv. Biggar, foiintc ipnt ben allcrbiiigS 
niipt ber)(paffen, er ftellte ipn nur Bor bie 2Bapl: 
„Selb ober bag Seben!" Sodefeiler entfepieb fiep für 
ba3 Seben, baute feine ©efdjäfte im Saufe ber nfidp* 
ften Sapre foloeit ab, als bieg ntuglidj toar, uitb

feploß mit feinem ©augargt eine SSBcttc ab, 
baß er punbert gapre alt toerben mürbe.

Sag ift gegentoärtig SodefeCerg fepnlicpfter äßunfdj. 
Ser anbere Hontrapcnt bei ber SBette, Sv. 
Biggar, ift ingtoifcpeit int Elter Bon 87 $apreu 
g c ft o r b e n, aber SodefeHer ift n o.dp f r t f dp, to t c 
ein g i f dp im SBaffer. Stit berfelPen ©nergie, 
mit ber er früper alg Qnbufirieller alle ©egner aug 
bent fyelbe feplug, palt er fiep fept atleg Born Seib, 
toaä ipn irgettbtoie fd)toädpeu lönnte.

Stit ber ©Icicpmäfjiglcit eineg UprtocrfcS läuft 
fein lag ab,

beit er genau auf feine Ebficpt, punbert $aprc alt gu 
toerben, aPgcfteltt pat. Bnult fiebeit Upr morgettg 
fiept er auf. Saepbent er Soilette gemaept pat, tritt 
er gunäepft einen Śunbgang burd) fein ©aug an.

Begrüßt alle EngcfteKtcn unb gibt jebem ein 
ein neues gepneentftiid.

Sarauf folgt ein Suitbgang burdp ben ©arten uitb 
um adft Upr baS erfte ßrüpftüd, gu bem immer ©äfte 
gelaben finb. 9tacpper fpiclt er mit iptten eine Bartic

gut Ettfepluß 
©elbnugetcgen* 

einer ©olfpartie

Sumerica, eine Ert Bon Bniience. 
bnrait befepäftigt er fiep mit feinen 
peiten. Bunft elf Upr tritt er gu 
mit feinen greuitbeit an, ©ntfpreipeiib feinem ©runo 
faß: „Elles mit Blaß" begnügt er fidp bainit, 
ben Bad fccp§> bis neunmal in§ Socp gn fcplageit. 
EiemalS gtoingt er fiep bagu, eine Bartie gu ©nbe 
gu fpielen, beim bann tuärc ba§ ©piel ja ©err über 
ipn. @r fpiclt immer nur falangę, lnie er gut fpic» 
len fann. Sann folgt ein Bab unb eine palbftünbige 
gtupepaufe. gngmiföpeu ift e5 Seit ginn Stittageffcn 
getnorben.

BorfefeHcr ißt fepr langfam, toeil er jeben
Biffen gut bunplanctt min, unb nimmt nur 

menig Spctfc gu fiep.
SBaS er fiep aber cinberleibt, baś mill er mit b o 11 ein 
Bcpagcn genießen, ©r ift gtoar Ebftinent unb 
rauept utept, opitt aber Begetarier gu 
fein. Bei jeber Staplgeit nimmt er einen Söffet 
Ol ib eit öl gu fiep. Siaep bem Büttageffen fpielt 
er trieber eine Bartie Batience mit feinen ©often, 
©ine palbe ©tunbe Stupe folgt. Samt ift er gur 
EuSfaprt bereit, jeboep barf ber gurüdgelegte Stieg 
niept länger als 70 Hitometer fein. UntcrloegS mirb 
öfters gepalten, toeil er fiep biefeS ober jenes anfcpeit 
toitt. Stiemt eS einmal gilt, einen Eeubau gu infpt» 
gieren, tlettert er munter uitb fidper barin perum. 
Bad) ber Eutofaprt lieft er bie Ebeubblätter, legt fiep 
loicber eine Stieilc pin unb begibt fiep bann gum 
Ebcnbeffeit, an baS fiep bie brüte BQItie Butieuce 
anfdpließt. Euep

SDZufil port er gern am Ebcnb.
Bor allem aber legt er auf eine angeregte uitb 
luftige Unterhaltung Stiert, ©eine BI®n» 
bcrlu m pane f inb ber S o r f p a ft ör, ber 
Sorfleprer unb einige Badpbarn. Bunft gepit 
Upr abenbs liegt bann ber BJattn, ber erft ber größte 
Betroleumfaepbcrftänbige toar uitb nun ber größte 
Sebenstocife ift, int Bett.

Ein Opfer seines guten Herzens?

pmfibetil fronet — ein atmet Ulamt
Sein lltiflionennetmbgen not allem öuecö Botjltäfigteif aufgelegt - Biebet sutiitf 

ins (BeWsleben? — ßt tedjnel mit feinet Biebern#
Surd) bic ltcuefieit Ebbainnaßnapmen in Emertla 

ift bas ©epalt beg Biäfibenten ber Bereinigten 
Staaten um 15 000 SoIIarS Oeminbcrt loorben.

Siefe Satfaepe nimmt ein großes Beuporler Blatt 
gum Enlaß, um eine Betradptung über bic Ber* 
mögen Stage beS beseitigen pödpftcit Beamten 
ber Bereinigten Staaten angufteHen. Bad) biefent 
Beridpt pat ©oober, cittft meprfaepe.r Soltarmitlionär, 

fein gangcg Bermögen berlorcn.
$pm ftepen feine anberen SBittcI mepr als fein Brä« 
ibentengepatt gur Bcftreitung feiner popeit SePeiiS« 

paltungSloften gur Berfüguttg. ©ooPer, ber aus 
gang Keinen Bcrpättniffen ftammt, patte fein großes 
Betmögen als Ingenieur im EuSlaitb, burd) Bctci» 
ligung an tufratiben BergtoertSunternepmen unb 
Öelgefellfdjaften berbient. ^m ^apre 1918 tourbc 
ein Bermögen auf ettoa 4 BlilHoncn SoltarS ge» 
cpäßt.

1919 begann ©oober
mit feinen bclannten ©ilfSaltioncn,

bie ipn bor altem and) in Seutfcplanb belanntge« 
maept unb ipm gapKofc bantbare Rremtbe gebradpt 
pabeit. Sag genannte Beuporler Blatt faßt, eS fei 
biel gu Wenig belannt, baß biefe ©ilfSaltioitett ben 
ameritanifipen Bräfibcuteit über 2 Blillionen SoltarS 
getoftet patten. Sie -©ilfSgelber feien bamals nidpt 
o tciepliep gefloffen, toie man toopl annapm unb 

©oober toolttc bie einmal in bie Stiege geleitete Et« 
tiou auS Blangel an (Mb uid)t abbteepen, fo baß er 
icp furger ©anb entfeploß, einen Seit beS ©elbeS per« 
önlicp gu ftiften. ElterbingS pätteu biefe Ettioneu 

ben ©runbftocf gu feiner Bofularität 
in Emcrila gelegt; opne fie toäve er niemals gum 
Bräfibeitten getoäplt toorben.

Sen Beft feines BermögenS legte ©oober in einem 
großen Qfnbeftiment Sruft an, bem einer feiner beften 
ßreunbe Oorftanb. Siefcr ßrennb pinterging ipn in« 
beffen fo fdpäitblidp, fo baß eines SagcS baS gange 
©clb Oerloren toar. SoS toar ettoa gu Beginn ber 
Bräfibentfcpaft ©oobcrS. — ßnfolgc biefer großen 
Berlufte ift ber Bräfibent gegtoungen, feinen Euf« 
toanb ftarf cingufcpränfeit, unb

er lebt minbcftcnS fo bcfdicibcn toie fein 
Borgänger ©oclibgc, 

beffen puritanifdpe Sebcnstoeifc fpridjtoörtlid) toar. 
©in Seil feiner EmtStoopnung im Sßeißcu ©auS 
toirb üPcrpaupt niept bcitußt.

fyallS ©oober bei ber im Bobember ftattfinbenben 
BräfibenientoapI niept toiebergetoäptt toerben füllte, 
ftept er uad) Enfidpt beS Blattes mittellos ba 
Senn befaimtlicp erpalteit bic Bräftbentcn ber Ber. 
einigten Staaten (einerlei Benfioit. Goolibge, ber 
Botgängcr ©oobcrS, pabc fiep auf bie SdpriftftcHerci 
gelegt mtb fönne jeßt auf feinem Keinen ©nt im 
Barben beS SanbeS angemeffen leben, ©oober pabc 
ittbeffen lein Salcnt gum ©dpreiben unb toerbe fein 
©lüd toieber im ©cfcpäftSleben berfuepeit müffen. 
©ier böten fiep ipm auep günftige ©pancen, bentt 
gnplreicpe große ßirmen toürben frop fein, einen 
©oober mit feinen eminenten Sennittiffen mtb fei 
item großen Buf als Seilpaber aufguitepmnt. Emp 
Bürgermeifter SB a 11 e r, ber Bürgermeifter ooit 
Beuporf, liebäugle übrigens mit einem icitenben 
Boften in ber Stiirtfepaft, obgteieß biefer „Ober" 
gtoeifelloS berftanben pabe, fein Bermögen toäprenb 
feiner EmtSgcit nid©t nnbebeutenb gu oergrößern.

SaS Blatt meint, eS fei eines SanbeS toie ber 
Bereinigten Staaten ittttoürbig, luemt feine Bräfi« 
beuten ttaep Eblauf tprer Sicnftgeit fid)

nadj neuen ©rtoerbSmöglidplciten umfepen 
müßten. Sie eßcmaligeit Bräfibeitten müßten unter 
allen Umftänben einen ©ptenfolb erpalteit, toie 
ben epemaligen StaatSoberpäuptcnt in faft alten 
Staaten ber Stielt als Selbfiberftänbticpfcit gugebil« 
ligt toerbe. UnDerftänblidpertoeife patten fid) Senat 
unb Hottgrcß biSpcr niept gu einem entfpreepenben 
Befd)Iuß aufraffen lömten, ber beftimmt bolle ^u» 
ftimmung im gangen Sanbc finbett mürbe.

©oober fclbft tourbc übrigens Kirglid; batüber 
befragt, toaS er, falls er niept toiebergetoäplt toürbe, 
gu tun gcbeitfc. Ser Bräfibent onttoortete, baß er 
fiep bnrübet uod) feinertei ©ebanfett gemaept pabc; 
eS gelte für ipn als felbftberftänblicp, baß für ipn 
biefe fringe erft ttaep Eblauf feiner gtoeiteit EmtS 
geit, alfo in mepr als hier ^apren, alut toerbe. Sa« 
mit tooHte ©oober gu erfennen geben, 

baß er beftimmt mit feiner Söiebettoapl reepnet. 
©ouberneur B o o f e b e 11, feilt großer ©egenlaitbi 
bat, erliärtc fitrgliep in einer Berfammlmtg toopl im 
©inblicf auf bie großen Berlufte beS Bräfibenten, 
baß, falls er getoäplt toerben toürbe, cS eine feiner 
erften SBaßnapmen fein toerbe, bafür Sorge gu tra« 
rten, baß lein epemaliger Bräfibent ©unger gu leiben 
braitdjc. StiiggcrS.

®tett,$ror»ctbi„b„nS ä»iW«» Ungarn ««bl^e^n
chua einen Bieter Surd)»teffcr paten, pineingefrocpen 

Berlin. Smifcpen ber ungdrifepen ftunfoertoaltung unb Iiey fortroDen, Setei fließ bie 9töpre mit 
unb ber maßgebenden funftelegrapßijtßen ©efenfdpnft 3icmiidper SBudjt gegen eine anbere unb ftürgte in ft dp

m r" gu fam men. Sie gentnerfcpiuercn Brudpieile fielen auf
ba§ Hir.b uitb fügten ipm gnplreicpe lebenSgefäprlicpe 
Berteßungen unb Brüdpe gu-
©er „©reue Sufar" a(ö 9ta$fit>äd)ler

:: ©erbebe. Ser SBirt BauenbapI erpiett fec§ 
Bacpts Spißbubentefudp. EIS fiep ber Epißtnbe in tip. 
fam borgearbeitet patte uitb am 3iel gu fein glaubte, 
fehle plößtidp baS elefirifdße Ätabier mit dem Siebe 
',©? mar einmal ein treuer ©ufer" ein. Sie Effordc 
toedften ben SBirt uitb erfeprerifteu ben ©pißbuben fo 
peftig, baß er auSriß unb baburdp den blauen Bopnen 
entging, bie ipm nadpgefdpirft nrniden.

USE ift, toie berlautet, jeßt eine Bereinbarung gu 
taube gefommen, toonaep eine birefte funfttiegra* 

ppijdje Berbindung gtoifdperv ben teiben Säubern auf* 
genommen toerben faun. EIS (Empfang!* ur.b Scnbe* 
tationen mürben einerfeitS Biibnpeft anbererfeit! Song 
ßSlanb eingerichtet.

^tnber, luf bad tttdjf! — ©ad ©fielen tu ber 
3emenfrä|)re
:: Ectpcnoto. Euf dem 6bcrt*9tiiig in Eatpenoto 

ereignete fid) ein UnglitcfSfall. Sort lagern große 3c« 
meutröpreit, bic bon Per Ißoft für unteritiMfcße Sei tun« 
gen benußt toerben falten. Kinber rollten bie Eöpreit

Heuheilen
©in 140 B^^6prgeug — Sicfclmotor auf Brobefaprt 
— Ser Süfenfcpleppcr — SaS eleftrifijicrte gaprrab

Ser ©tonnt Quit bradjte in üerfeßrSteeßnifcßer ©in* 
fiept eine gange Reiße intereffanter ©tomentc: ben 
Bau eines neuen Sampf=EutoomtiibnffeS, bie Brobc* 
faprt beS ftärfften Qaprgeug«SiefelmotorS, bie erfolg* 
reidpen Ergeßniffe ber Biobefaprtett beS Kortfcßeit 
Süfeitfd)lepper§ uitb bie Eleftrifigieruttg beS — Qapr* 
rabes! Sie SatfaĄe, baß bon einer ber befanntcftcu 
beutfepeu Sofomotiofabnfett bie Steufonftruftiou eines 
mit Sampf betriebenen EutoomitibuffeS gu crtoarteit 
ift, fprießt eine berebte ©praeße; fic geigt, toie ftarf 
bie Bcftrebungen finb, bie barauf piitauSlaufen, ben 
motorifierten ©roßtransport bon Berfonen uitb ©ü* 
tern bon ber auSlänblfdpen Brennftoffliefenmg 
unabpängig gu madpeii. Serartige Bcftrebungen finb 
feit faßten in Eitglanb gu BeoBacßten, too fie fid) and) 
um Ben „S a lit p f to a g e it" fongentriereit, fie fiitb 
audp in Qranlretcp gu erfenneit, too ber mit ©olggaS 
betriebene Eutomobilmotor int ©tittelpunlt beS Qit* 
tercffcS ftept.

Saß neben biefen Bcftrebungen ber Qoßrgcug« 
Siefeimotor niept Oernad)Iäffigt toirb, betoeift eine 
fürglidp beranffaltetc Brobefaßrf. Siefer ©totor ift 
in einen ftatttiepen breiaepfigeit Safttrafttoagen nto« 
bernfter Bauart eingebaut unb leiftet 140 B©, pat 
alfo gegenüber bem bisper ftärfften bentfepen Qapr« 
geug*Siefe(motor einen 8eiftungSgutoad)S bon 40 B® 
aitfgutoeifeit. ©tau Oerfolgt mit biefent gctoaltigeit 
©totor baS - giel, ben fd)toeren Sreiad)fen«Saftfraft* 
ioagenberfepr bie toirtfeßofllidjcn Borteile beS Siefel* 
antricbeS tmßßar gu maepett. Siefe Borteile brüdfen 
fid) im loefentlidpen in einer eittgigeit gaßl auS: 
ber ©totor Oerbrand)! je Bferbefraft uitb ©tunbe nur 
180 ©ramm Del!

SaS Streben nad) toirtfdßaftiicpercn EntricbSarten 
im Bcrfcprstoefeit beperrfdpte audp bic Berfucpe, bic 
gegentoärtig mit bem fogenannten Hortfcßen S ü * 
fcitfdplcpper nuSgefüßrt toerben. Hort, ein be* 
faultier ScßtffBau*Qngcnieur, pat in Qortenttoidclung 
früperer ©(been einen neuartigen Entricb für Qluß* 
unb Knnnlfcßlcßpcr cnttoicfelt. BJäpreitb bei ber üb« 
ließen Bauart biefer ©dplepper bic ©dpiffSfcpranPe am 
©ecf beS ©dpiffeS angeorbnet ift, oerlegt Hort bie 
©dßraubc in bie .©litte beS ©dpiffcS. SaS ©epiff toirb 
bon einem Oorn gtoeiteitig (liitfs unb redpts) begin* 
ueitben Hanoi, ber fid) in ber ©litte bereinigt uitb in 
eine fiep und) pinteit erftredfeube Süfe übergept, burep* 
feßt. En ber engfteit ©teile bicfeS Hanois fißt bic 
©dßraubc, bic boit ber ©epiffSmafepiitc angetriebeu 
toirb.

Bei Berfuepeit mit einem ©roßmobell beS Süfeit» 
l'cplepperS (35 Sonnen SBaffcrberbräugung, 120 B©.* 
©totor) auf ber ‘OPertoefer tourbeit ©djicßpgügc erft 
mit einem ©eßlepper Bisheriger Bauart unb bann 
Oom Süfenfcpleppcr gegogeu. Saßet ergab fidp Bei 
anitäpcrnb- gleicher ©cfdjloinbigfeit uitb ettoaS grö« 
ßerer gugfraftlciftung auffeiten beS Süfenfd)IeppcrS 
eine EePerlegenpeit beS EHrfuttgSgrabeS bon über 
50 %. SaS peißt: ber Süfenfcplepper bermag bic
ihm gugefüljric (Energie (Brcnnftoff) um über bie 
©älfte Beffer in gugfraft umgufeßen als ber ©djlcp* 
per Bisheriger Bauart.

(Sin OicrteS neues BcrfehrSphänomen: ba§ eiet» 
trifigierte ff a p r r n b! EuS ©oHanb fommt bic 
©telbimg Oott einer neuen Honftruftion; fie foH nidpt 
ettoa mit bem ©totorrab in 2Bcttbctoerb treten, fon« 
beru lebtglicp ben normalen {fapiraboerfepr bon ber 
menfdßlichet! ©tusfclfraftleiftiing urtabpänptg madpeit. 
EIS Energiequelle bient eine Effumulatoren» 
Batterie, bie unten, bor beit Bebaleit, angeorbnet ift 
unb leießt auSgetoedjfelt toerben fanit. Ser bon bic* 
fer Batterie gelieferte Strom toirb einem Eleftro* 
motor gugeführt, ber unter bem Sattel eingebaut ift 
unb baS ©interrab burd) eine gefdwßtc Kette an« 
treibt. Bei-frifcp gelabener Batterie hat baS Eteftro« 
rab einen EftionSrabiuS bon 70 Kilometer; feine 
©ödpftgefdptoinbigfcit Beträgt ettoa 30 ©tuiibcitlilo« 
meter. Sie Batterie faitn mit ©life eines ©leid)* 
ricßterS aus bem Sicptneß aitfgelabeit toerben; bie 
Euftabung erforbert ettoa 8 bis 12 ©tunbeit, fann 
alfo toäprenb ber Radpt erfolgen, gur Euftabung 
toerben ettoa 2 Hifotoattftnuben Benötigt, fo baß man 
für ettoa _ 40 Bis 80 Bfemtig ©tromfoften 70 Kilo« 
meter auf bem Etcftrofnprrab gurüdftcgcit tarnt. Sic 
©tehrBelaftnng beS Rabeś burd) bie Batterie beträgt 
ettoa 30 Kilogramm. Qm ©egeufnß gum ©totorrab 
faitn baS Elcftrofaprrab bott jebent’ ber rabfapreu 
fann, Bebictit toerben. Sr, 6p. ©iegert.

©eutfcf)--englifd)c ^ertettfdjtile
: Berlin. Qn ©trauSBerg, im Otealgpmnafium unb 

Einmnat, find 24 beüifepc unb 27 englifepe Sd)üier 
untergeBrad’t. ©emeinfoiit OerBringen fie pier ißre 
gerientoodjen; gemeinfnm gepen fie in fcen ©trauSfee, 
an dem ba! alte ©dpuIpauS gelegen ift, Baben. Eifrig 
toirb SeiiniS gefpielt, gerubert, loeite ©pagiergängc 
unb EuSflüge toerben unternpmmen. Eber über allnm 
©port toirb da! Semen nidjfd) bergeffen. Sie eng. 
Ii!d)ett Beßrer paten biel ffreude an ben gortfd)ritten 
ber deutfdpen ©cpüler, unb aueß bie jungen Englänbet 
fpred)en fdjon gang gut beutfdj.
©cßhitheh unb

©tambitl. SBenit man in Europa eine türfen« 
rreunblidpe Bolitif treiben toolttc, fo pättc eS faum 
einen Hügeren ©djodtgug geben fönneit, als bie Er* 
toäpiuitg einer Siirfiit gur ©djäitpcitsfönigin feer 
SBelt. Beftanb in bieleń Streifen ber jungen Siirfei 
immer noch ein Icifer gloeifel, oß man in Europa 
toirftid) gang für boll genommen toerbe, ein gioeifcl, 
ber fid) immer toicbcr in einer maitdjmal fleiitlidpeit 
Empfinblidpfeit mtb UeberheBIid)fcit in unbequemfter 
Ekife Suft machte, fo finb eine gange Reihe folcper 
3toctfcl nunmehr Behoben, ©tan ift niept nur poli* 
tifcp, fonbern fogar in ben {fragen beS guten ©e« 
fdpntnds boKtocrtig getoorben. SaS toirb mancherlei 
EuSeinanberfeßungcii auf anberen ©ebicten crlcidt*

sSSKŚSr
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Wan*e Berfaffungsrebe bor einem gaßre ift auS* 
gelungen in bem Buuf*e, baß fief) bie irirtfdfaft* 
Ii*en Berßälhttffe in mtferent Baterlanbe bo* balb 
Beffern molten. §eutc, naci) einem gaßre, liegt eś 
italic, bie Stage gu (teilen, ob unb intoictocit fi* biefe 
Ermattungen erfüllt ßaben. SaS Rergfte, ber gufam« 
meitbru* unfercS BanftoefenS, ift, trenn au* mit 
f*mercn Opfern, bermieben roorben. Bären mir ni*t 
bor einem gaßre über beit Berg gcfommeit, bann 
märe im Sergen Europas, in einem Sanbe bon groß* 
ler iMturßöße, eine BirtßßaftSfataftropße bon uttge« 
aßntem SluSmaß bi; unauSbleiblicßc ßolge gemefen. 
§art am Ebgrunbc finb mir borbeigefommen. SaS 
mögen fieß alle biefenigen merfen, bie ßeute, fo uitbe» 
friebigenb aueß bie Berßältniffe liegen mögen, nitßts 
BeffcreS gu tun miffen, als an ben Singen ßerumgu» 
ttörgcln. Sinb mir aueß bont Slergften, bem bölligen 
3ufammenbru* bcS BirtßßaftSlebenS, bemaßrt ge» 
blieben, fo meiß boeß feber einzelne, aus bitterfter Er» 
faßrung, mie ungünftig fiel) für ißn bie Berßältniffe 
entmidelt ßaben. Sie RrbeitSlofigfeit ift 
meiter geftiegen, Sößite unb ®eßälter finb ftarf ge« 
lürjt morbeit, bie @ef*äftSleute berbieneit bei Der 
ftarf gefunfenen Sonfumfraft ber Bebölfcrung immer 
meniger.

Stuf längere geit gefeßen, lann bie Börfe un« 
gmeifelßaft als ber befte Äonfunfturmeffer betraißtet 
merbcit. Ro* int guli notigen gaßreS — im Sluguft 
mar bie SSörfc befanntli* fcßoit gcfcßloffen — no» 
tierte bnS tßpifdje, beuffäje Stanbarbpapier g. ®. 
Sarbeit noeß 132. gut Seit notieren g. ®. ßarben 
nur no* 88. 2lu* bie eben erft bcröffentlicßten 3aß« 
leit ber gnternationalen Roßftaßlgemeinf*aft geigen 
eine äßnlicße Entmicfelung, gm 1. ©albjaßr 1931 be* 
lief fi* bie Brobuftion in Seutf*lanb auf 4,6 Wil« 
lionett Sonnen, im erften §albfaßr 1932 bagegen nur 
noeß auf 2,9 Millionen Sonnen.

Seßeit nießt bie meiften, befonberS bie freien Be» 
rufe, in biefen gaßlen. ein getreues SSilb ißrer Ein« 
f o nt nt c n S f cß m ä l e r u n g? Sabei ift nießt abgu» 
feßen, mie fieß bie Singe in ber näcßften Seit meiter 
entmicfeln merben. Ser für bie Sonjunfturbeurteiluug 
fo ißpifeße Baumarft ift jeßt, im 0o*fommer, nur 
mit 15 ißrogent feiner Äapagität befcßäftigt, bie Ba= 
gengcftellung ber Rei*Sbaßit finit, nt* einer bor» 
übergeßenben faifonmäßigen Belebung, meiter, ber ge« 
merblicße Strombcrbrau* rocift no* nie bagemefene 
Siefgaßlen auf. BefonberS beunrußigenb aber ift bie 
Entmicfelung nnfereS SlußenßanbelS. Ro* bor einem 
gaßre erhielten mir moitatli*e 2luSfußrüberf*üfje 
bon 2—300 Millionen Warf. Stoß f*ärfffer Ein* 
fußtbroffelung finfen bie 2lu§fußrüberf*üffe 
fortgefeßt. Sie ßaben für ben guni biefeS gaßreS 
nur no* bie Soße bon 80 Millionen Warf crrei*t. 
gm gangen Salbjaßr 1932 ßaben fie nur 540 Wil« 
lioitcit Warf aufgumeifen. Um ben RuSlanbSberpfli*» 
hingen, troß StitlßalteabfommenS, na*tommen gu 
fönnen, mußte auf bie Refetben ber Ret*Sbanf gu 
TÜcfgegrtffcn merben. 264 Willionen Warf in ©olb 
unb Sebifen ßat bie Rei*Söanf gut 2lufre*terßaltung 
bei internationalen gaßfungSberfeßrS ßergeben 
muffen!

SrofttoS f*einen bie Berßältnifje gu liegen. Unb 
bo* ift bie ©efamtlagc, auf längere Si*t betrachtet, 
bur*auS ni*t fo ungünftig, als mir, aus unferer Rot 
ßerauS, biclfa* anneßnten, na*bcm man cnbli* bem 
Reparationsproblem energif* auf ben Seib gerüeft ift. 
Satten mir bie Reparationen aus ben Erträgen un* 
ferer Bolfsmirtßßaft begaßlt, bann lägen mir gmar 
am Boben, nuferen ©laubigem ginge eS bafür untfo 
beffer. Satfä*li* geßt es aber uns f*Ie*t, bo* b«t 
©laubigem faum beffer.

Slugelocft bur* bie ßoßen giuSfäße, geblenbet 
bur* eine ©*cinlonjun£tur, ßaben bie rei« 
*en Sänber mit ber Vergabe bon gemaltigen Summen 
ni*t gegeigt. Eine 3eitlang ging biefe Birtf*aft au* 
gang gut. ßlber f*ließli* mußten bie Sänber bie je» 
bem ißribaten gur ©eniige befannte Baßrncßmung 
ma*en, baß bie Borgmirtf*aft ni*t ins Ufer* 
Iofe fortgefeßt merben fantt. ES begann im ©ebälf 
ber Beltmirtf*aft gu fniftern, als bie Defterrei*if*e 
Srebitanftalt bor einem rei*li*ctt gaßre gufantmen« 
bra*. 21IS ber ßunfe na* Seutf*lanb ßerüberfprang 
unb es ßier gur Banfenfrife fam, mar fein greife! 
meßr über ben Ernft ber Sage. SaS Stbgeßen Eng* 
iaitbS bom ®olb*8tanbarb mar baS Signal gur all* 
gemeinen Sßanif. SluS bem ßereinbre*citben Stonfurfe 
fu*te jebeS Sanb gu retten, loaS no* gu retten mar. 
Sie furgfriftigen Ärebite mürben gurüefgegogen. Scbi» 
fen für bie ungeßeuren SranSferierungen maren ui*t 
borßanben. 3U ®olbberf*iffungcn größten UmfangeS 
mußte man bie 3uflu*t neßnten. Sie B ä ß r u n« 
gen einer Reiße bon Säubern berfielen. Wit aitbercn 
Borten, ber Wc*aniSmu§ beS internationalen 3aß* 
IungSau$gIei*eS ßörte böliig auf gu funftionicren. gn 
bem Beftreben, bie Bäßrungen intaft gu ßaltett, 
f*loffen fi* in ber ßolgegeit bie eingelneit Sänber gu« 
itä*ft bur* f*arfe ScbifenfontroKe unb Einfußrfon» 
tingentierungen unb f*ließli* bur* Einfußrberbote 
gegenciitaitber immer meßr ab, bergeftalt, baß mir 
ßeute bielfa* mieber gu ben primitiben formen ber 
Sauf*mirtf*aft löngft bcrfloffcner 3^teit gurücfge« 
feßrt finb.

Botlte bie Belt ni*t gu ©runbe geßen, bann 
mußte fie auf bem Bege beS BerberbenS umfeßren. 
Sie unßcilbolle Rolle, mel*e bie Reparationen 
für bie gange Belt gefpielt ßabett, erfannte man 
allentßalben, au* in granfrei*. Rur fu*te ßranf» 
tei* bei ber notmenbig gcmorbeitcn Reuregelung ber 
Bcrßältniffe mögli*ft biel für fi* babur* ßerauSgu* 
1*1 agen, baß e§ bie Reparationen mit feinen S*ul«
. kn...in' ke« Bereinigten Staaten gu bcrfitüpfcn fueßte, 
^otur Umcrifa feinerfeits ein Entgegenfommcn

Fünf Jahre Kampf ums Recht

Det fall pielftf) mt bet ©emifdjten
iommifflon

Bie ime$m#ge Etimiftbung Dec poMfdjeti Beprbe - dine ptinsipielle 
dnifd^elöung fiit Die Deutle BinDecfieit

Äaitohüß, 10. Auguft.
Einer bon ben feßr bieleń ßälten ber Bcrbrän« 

gmtg beutßßer WinbetßeitSangcßörigcr aus ißren 
Stellungen in BoInif*»Dberf*Iefien ßat jeßt feine 
jurifttf*e Entf*eibung gefunben. Ser Cbcrbireltor 
©eorg iß i e t f * bon ber Bereinigten Königs* unb 
Sauraßiitte toar auf Qnteröention ber Bofetoobf*aft 
cntlaffen toorben. Sofort na* bent AuSfcßeibcn öcS 
SireftorS ßat ber Seutf*e BoItSbunb Beim polni* 
f*eit Winberßeitenamt in Äattotoiß Bef*tocrbe gegen 
bie Entlafjung eingelegt unb Beantragt, feftguftellen, 
baß bie Eintoirfitng beS Bofetoobctt Sr. ©ragpttSfi 
unb bes fing. RubotoSti, bcS SeiterS ber Abteilung 
für itanbcl unb Qubuftrie ber Bojctoobf*aft, auf 
ben Auffi*tśrat unb ben Borftanb ber StönigS« unb 
Sauraßüttc Behufs foerbeifüßruug ber Enttaffung beS 
SircftorS ißietf* eine

Berlcßung beS ArtitclS 75 ber ©enfer Sonbention
barftelle.

Sa bie pribatrc*tti*e Seite beS ßalieS bur* 
©ctoäßrung einer Abfindung unb Benfion ißre Er» 
lebigung gefunben ßatte, ri*tctc fi* bie Bef*tocrbe 
iebigli*

gegen bie Einhüllung ber BertoaltungSbcßörbc.
gnfofern fam ißr bie prinzipielle Beben» 
t u n g für b a S R e * i ber b c u t f * e n Win* 
berßeit in B*nif*»0Berf*lefien gu. Sie Qeugen» 
auSfagen ßaben feßr beutli* gum SluSbrucf gebracht, 
baß bie Bojctoobfcßaft mit gang tierberfti*en Wit» 
tcln gegen bie ©efctlf*aft gearbeitet ßat, nur um 
ben ißr Oerßaßten Seutf*cit au§ feiner Stellung, bie 
er 20 Qaßre long inneßatie, gu berbrängen. So ßat 
fie u. a. mit ber Entgicßung ber ftaatlicßcn Aufträge 
für baS Ber! unb mit f*ärffter Antoeubung ber 
Steuergefeße gebroßt. (Bctanutli* ßat biefe Waß» 
itaßmc bie Bcf*toerbe beS dürften Ooit ißteß an ben 
Bölterbunb ßerbeigefüßrt.)

pnf Qaßrc lang f*toebte ba§ Berfaßreit Bei ber* 
f*iebcneit Qnftangen, an* beim Bölterbunb, bis cS 
bon ber ©emifeßten .Somntiffion für £)6erf*Iefien 
enbli* entf*ieben tourbe. fjit ber Stellungnahme 
tbirb barauf ßiitgetoicfen, baß bie offigiöfc Einfluß»

itaßmc einer Bertualtungsbcßörbe in baS pribatre*t» 
Ii*c BerßäituiS gtoif*eu Arbeitgeber unb Aröeiinch» 
mer, too fie überhaupt guläffig ift, nur bann erfolgen 
lann, toeitn ein prioater Angeftellier bur* feine 
Sätiglcit toi*tigc öffentti*c .fintereffen berleßt ober 
gefäßrbet. SaS aber {teilt bie Stellungnahme au* 
feft, baß ber

Bortoutf ni*t begrünbet
erf*eine, toona* Sßieif* fi* einer Wetßobe ber Bill» 
für unb ber parteitreu Eiuftettung ben Arbeitern 
unb Angeftellten, je na*bcm biefe fi* gum po!nif*en 
ober beutf*cit BolfStum betannt hätten, f*ulbig ge» 
ma*t ßätte.

Qu ben Bortoiirfen, bie baS pohtif*e Winbcr* 
ßeitenamt gegen Sireftor tßtctf* crßoben ßatte, baß 
er bur* feine ungeeignete Betfonalpoliiit unb Oor 
allem bur* feinen ungef*idten Umgang mit Arbei« 
tern unb Angeftellten fotoie mit bem Betriebsrat 
eine foI*e ©arung unter ber Arbeiferf*aft ßerOor» 
gerufen habe, baß fogar bie ©efaßr ciitcS Streites 
beffanb, ferner baß Sircttor ißietf* fi* im Bericht 
mit ben Beßörben ni*t ben Oeränbcrten Berßält» 
uiffen angupaffen berftanfcen ßätte, {teilte bie 
©emif*te Sommiffion feßt feft, baß ißietßß'S Be» 
gießungen gur ©emcinbe fotoie gur Arbeiterf*aft, 
bur* "bie leibenf*aftli*e Agitation, an 
bereu Spiße ber ©emeinbcOorfteßcr 
Bopet ftanb, na*tcitig beeinflußt 

to u r b c n.
Ser Sßräfibent ber @emif*ten Äommiffioit ßat 

baßer na* ftattgeßabter Beratung folgeitbe Stellung* 
itaßmc gefaßt:

Sie Bcfcßtocrbc (bes Scutf*en BoIlSbunbeS) ift 
im Sinne ber oorfteßenben Erltiägungcn ittbegug 
auf bie Art unb Beife ber erfolgten beßörbiidjen 
Qntcrbcntion begrünbet.

Unb bamit ift Cberbircftor B i c t f * eine ibc» 
eile ©enugtuung geleiftct toorben. Sarüber ßinauS 
ßat bie beutf*e Winberßeit in Bolnif*»Sberf*lefien 
in biefer Entf*eibung ber ©emifeßten Äommiffion 
eine neue Stüße für ißre bere*tigten ßorbc« 
run gen an ben p o I n i f * c n Staat crßaltcn.

Canbflteidiet gefleht 3 Sorte ein
Cppctn, 10. iugufl'

Sief er Sage tourbe auf ber Sanfcftraße bet 
biebad) ein 57faßriger ß a n b ft r e i cß e r oU|“it 
fmtben, ber Dar Erfcßüpfung rtid>t weiter tonnte. ~ 
Seßorbe beranlaßte feine Ucfcerfiißrung in bnS f 
parber ÄranfenßauS. §ier ßat er jeßt furs üßE 'em £, 
Sobe beut Argt unb einem eüangelifdjen BfürtC£
ffonben, meßr ere 9$ a u bmor.be auf bemfiuuueti, mtyieic en u u v m v i . v <. u«| ^
mi;fen 511 ßaben, benen Brei Berfonen » 1 
Opfer gefallen feien, ßn einem ßalt ßabe er 600 !J-11 
unb ein cnbereS Wal nur 30 BZarE erbeutet- ~a 
ßanbftreidjer ftarb, oßne umfaffenbe Eiugelßtih» j 
geben gu ßaben, mar bie Beßürbe auf fiel) felbft 
luiefen. Rad) umfongreidfen Ermittlungen gelang 
einen Worb gu Hären, ßm Auguft 1930 waw , 
©reifSioalb ber Snd,bedfer Baut Auguftin au§ 
furt a. O. mit fdimeren SeßuBberleßungcn aui9<‘,p 
ben toorben, be nett er halb bar auf erlag, ^em 
ber toaren 30 Warf in bie Sanbe gefallen. Sie &uf ■ 
nalpoligei ift nun fieberßoft temiißt, £id)t in bte ,
ben anbeten Worbtaten gu bringen- 63 ßanbeü P 
um einen int Qebruar 1 9 2 9 bei Oppeln

9Mtmirtf*aft befeitigt. ES merben fi* bann unter 
ben Bollern toicber normale •§ a n b e I S b e g i c ß u n= 
gen anbaßnen unb bie BeltmirtfeßaftSfrife roirb, 
toenn au* ni*t fofort, fo bo* allmäßli* nbftingen. 
ßft aber crft bie 3Mtmirtf*aftSlrife beßoben, bann 
merben fi* au* bie Berßältniffe in Seutf*Ianb, bie 
nur als Seilcrfdjeinung ber allgemeinen Sage attfgu» 
faffen finb, micber beffent.

Eofel Siadł mb Stets

Sreber Me ReMrationSfragt Mbgültig ^Itquibiercn, bann ift bei Wpt(Üiung%ü,

gi. Eine SBcjißung cingcäfcßcrt. 
RadjitS Bead) itt bem Antoefen be§ $äu§Ierd 
-ffellebranbt in SBitobtatmß, ein umfung= 
reifes Ediabenfcuer auś, bem bie gefilmte 33e= 
fißung, befteßenb au§ SoßttßauS, Edjeunc unb 
Etat! gum Opfer fiel. Sic Siettunqsarbeitcn gc= 
ftaltetcn fieß infolge 3BaffermangeI§ reeßt fd>toic= 
tig. Adern Anfdjcin naeß liegt SBranbftiftung bor.

gt. Ecßutperfonalicn. An bie BoIfSfdfuIe 4 in 
fDtifuItfcßüß ift Beßrer Eiebgif au§ Eofel ber= 
feßt toorben.

gi. Boßnau, 10. Auguft. Bei ber Arbeit ber=
ungltidt. Ser Äutfcßer .ftari BoIIif bon ßier ber= 
unglücfte bnbuteß, baß er fieß Bei Arbeiten mit 
einer SBrecßftange fömtücße Qeßen be§ reeßten 
guße§ gerfeßmetterte.

Beoftabf Stabt mb Stets
:=: Scßulfnabc bermißt. Seit bem 3. 6. 1932 

ift ber Sdjület firßarb Qofepß bon ßter beut 
Slternßaufe ferngeßlteBen unb treibt fieß ber» 
mutlict) in ber Umgegenb umßer. Am 7. unb 8. 
3unt mürbe er in Raffen gefeßen, too er audj 
üßernaeßtet ßat.

:=: Unglüdifalt ober SSerbretßen? BctoußtloS 
aufgefunben tourbe ber 17 Qaßre alte (Särtner* 
foßn StaniSIauS ÜJtoinfa au§ Zratonfg unb 
gtoar abfeit# bet Straße Seutfdj=9RülImen— 
Seutfcß=Brobniß in einem ^aferfelbe. fOtainfa ßat 
an Äopf unb Rüden Sßetleßungen. Seine Qade 
tote# ein geßn Zentimeter langes ßodf auf. 9JL 
ßat nad) ärgtlicßer AuSfunft außer ben außetltd) 
fidjtßaren tßerleßungen eine feßtoere ©eßirner* 
fdfütterung. Sr ift nidjt berneßmungSfäßig. Dß 
er einem SSerfeßrSunfaH ober einem Berbredßen 
gum Opfer gefallen ift, fteßt noeß nießt feft.

(Btofe-SlteW unb Stets
Wemnei&e in fitoW6

Am Sonntag, ben 7. Auguft fanb in ber neuerbau» 
ten 5ir*e ber ©cmeiitbeu Erof*niß unb Boritf* un* 
ter großer Anteilnahme ber Bebölferuitg bie feierliche 
28 e i h e ber © 1 o d e n ftatt. Sie SBeihe tiottgog 
Etgpriefter E 5 i e f d) 1 i f auS Raf*au. Sie gefipre* 
bigi hielt ber Rater Bartholomäus Bont SUofter Si. 
Annabcrg in beutfĄer unb polnifdjcr Sprache. Rater 
Bartholomäus mies in feiner Rrebigt auf bie Bcbeu* 
tung ber ©loden hin. Sic große ©lode, bie bem h* 
Antonius getociljt ift, ftiftete ber 84 Qoljre alte Aus» 
gügler Anton 9t i e lu i c m aus Boritfcß, bie gtoeitc 
©lode, bie bem 1)1. Qofef gcmciht ift, ftiftete ba§ Au§» 
giiglerehepaar Qofcf SRientuS aus Boritfd) unb bie 
brüte ©totfe, bie ber Wutter ©ottes getocifjt ift, hat 
gloar feinen offigieUcit Stifter gefunben, an bereit fi'o« 
ften beteiligte fi* jebod) bie Bierticrlegerfamiiie ß i» 
f * e r aus Walapane mit 100,— MM. An biefer
Stelle fei ben Stiftern, fotoie föernt Ergpnefter 
Eg i e f * 1 i f unb Rater Bartholomäus ber 
herglichfte San! ber ©emetitben jtrofd)iiiß unb Bo» 
ritfef) auSgcfprodfeit. Sie ©loden lieferte bie ßirma 
Wabiloit u. Eo., Saarburg. Ser Sirdfcitbau felbft 
ift bis auf bie innere Einrichtung bereits fertiggeftcHt 
unb es biirfte mit ber B i r d) e u to e i b e im 9Jtonat 
September befiimmt gerechnet toerben.

:: (Srfolgrcitßcr Brieftaubcngücßicr. ©djncibet« 
meifter Raube T, ber a(§ erfolgreidjer Brief» 
taubengütijter befannt ift, ßat bei bem Brieftau» 
bemoettftug England—Scutf dßtanb einen baden 
Erfolg erzielen fönnen. Bon beit 6 gur Berfii» 
gnng gefteüten Saubeit traf fdjmt am 5. Sage 
bie erfte Saude ein. #err Raubet erßieft ben 
erften, gloeiten unb fünften RreiS ber Dberfdjte» 
ftfcßen Brteftauben=Retfebereiniguug.

:=: $er Satß. ©cfedenbemn befdftoß, fid) an 
bem 75 jäßrigen ©tiftungSfeft be§ fiatß. ©efeßen» 
berem# in Reuftabt gu Beteiligen. Zu bem ßüß» 
rerfurfu# nacß Satifcßau tourbe §err Et) r o n 
entfanbt.
Ujeft

:=: $o§ goldene Gßcjubitävm feiern am 12. 
Auguft bie 31 m nt e r’fdjen Eßeleute bon ßier. 
Am gteidjen Sage begeßt ©cßußmadjermetfter 
3 e 1 b n e r mit feiner Gßefrau bie ©ilberßodjgett.

Seifte Stab! trab Stets
:=: Ser BcrBand der SommunoIBeamten und 

Angcftctlten Rrcufjenä, Ortsgruppe Reiße, feiert 
am 13. Auguft im ©artenreftaurant „2ßatb= 
fdßlößcßen" in fiönrabSborf ein fi i n b er f e ft. 
Ser Abmarfcf) erfolgt Oom RiEoIaitore au# mit 
SJlufif um 14,30 Ußr.

:=: So# Sommerfeft be# Eifcnbaßnbercini 
Reiße tm @d)üßenßaufe naßm am Sonntag troß 
be§ Regen# bet feßr gutem Befud) beit befteu 
Berlauf.

Ztoci UnglüdSfättc leießter Ratuc gefeßaßen 
in ben testen Sagen burd) bie übrigen# Oerbotene 
U n f 111 e, baß Ertoacßfene Heine fiinber mit 
auf ba§ gaßrrab neßmen, ober fiinber auf bem 
Hinterteile be# gaßrrabe# fteßenb faßten, fjit 
beiben gälten gerieten bie fiinber mit einem 
gußc in bie gaßrrabfpeicßen, lmtrben eilige» 
guctfdjt unb mit bem güßrer be# gaßtrabe# gu 
Boben gefdfleubert unb beließt.

filetn=«dj«eücnborf, 10. Auguft. ©ecßä 
Skiffe erfcßiagcit. ©eit längerer Zeit hnmberten 
fid) bie ßieftgen ©eftiigelßalter, baß immer meßr 
©eftügel betfdfmanb. ©o bermißte ber ©ut§in= 
fpeftor in einer Racßt 26 H ü ß n e r, ber 2anb= 
mirt ©rünblcr 16 §üßner, ein anberer 14 unb 
guleßt ber Sanbmirt lltbrid) 17 Hüßner. Siefer 
Sage gelang e§ nun bem leisteten, bie Räuber, 
nämtid) f e dj § a u § g e m a dj f e n e g 11 i f f e, 
unter feinem alten Bacfßau# gu töten.

um ttutu tui y c Ł u tt *. * v -w v v i r r - .
einen im guni 1930 in RoftodE begangenen Wor

(Butlenlag Stabt unb Stets
G§. Einbriicßc im Steife, gtt ber Radii bran» 

gen Siebe na cf) GinbriidEen ber genfterfdjeibe in 
bte ©afttoirtfdjaft ©ob a in ©oStatoiß ein unb 
ßtefeen Raueßbaren unb ©pirituofen mitgeßen. 
gnnerßalb ber teßten gaßre ift e§ ber fiebente 
Etnbrucß bei bem Beftoßtenen. — Rudi in wDöna 
brangen Siebe burd) ba# genfter in bie 2ßoß» 
nungen ber Sanbmirte goeße nt unb ©tu* 
balta. ©te ftaßlen fämtltcße Bet'feibung§ftüc£e 
unb 2Mfdje.

gr. ©ericfytsperfomilten. An ba§ AmiSqeridit 
tft ©ertcßtgteferenbar gultu# Burger auS 
Beutfjen £>©. Berufen roorben.

5. Staff*« StbneiDetlog 

in Bteslnu
Bom 27. bt§ 29. Slug#

Rom 27. BiS 29. Auguft toirb fi* BaS fle 6cIi 
bcutf*e ©*ncibcrhanbtoer! in ernften Arbettsiw..^ 
gum 5. $eutf*eit @*ucibcrtag in Breslau 
um gu einer ©efuttbung be§ arg banicberueß 
Waßf*neiberl)anblucrf§ 2Begc gu bahnen. Am 
tag, bem 26. Sluguft, toirb eine gefcpäftsfüHrcnöe■ ~ ti 
ftanbsfipuug be§ 5Rci*§bcrbanbeS beS jci1
@*iteibergctocrbc§ bereits bie erfien Borarbctjc £j)tt 
fteit, roorauf ant ©oitnabettb, bent 27. Align| / , £lt 
©cfamtoorftaubsfifmiig be§ SRei*§tier6aitbcS T....|t 
toirb. Am ©onnabeitb abenb toirb belt auśtoo ({, 
©often im BittgenghnuS ein Empfang Bereitet ^ 
ben, ©onntag, ber 28., unb Wontag, ber 29. u 
toerbeit boflfommen mit Berhanblungcit auSgefun ^ 
An bie ©*luj*crhanblungcn am Wontag,
Qf It ntitrt S)f 11 f rt 1 wht<*tfł vł hit VCD ^Auguft, TCt^t fi* eine Eutomnbffi^rt but* 
für bic auswärtigen Seilnefymer an. SE)ie l1tur ote ausroatttgett zcuuegmer an. hal
ber Steferanten be§ ©chrtcibergcmerbcS unb bi r |)( 

f*u'(auSfteKimg, bie bem S)eutf*en ©Ąneibett“» ^ 
gcglieberb finb, merben [d)t fehenStoert unb wy 
für bie Teilnehmer (ein. ^.;sedllä

git Bcrbinbung mit bem Scutfcfjcit S®11 ^9 
finbct ant ©omtabenb nachmittag ber 23erb®' gC't 
be§ Saiibeśticrbanbes fcblefifdjer S*neiber»gwl(c jj< 
unb be§ SanbcSberbańbeS ober)® 
f * c r © * u e i b e r»g n n u u g e n ftatt.

Hiebetfd)le|leti
Q3ott einer &uß aufgefptcßf

:: asucg, io. Sluguft. Sn WangerSborf 
fid) ein bebrmcrücfter Unfall. Sm Sialic bc» %,liu; em utuuucLiiu/ei uu|uu. x>*u ^luut *16 0* 
Wirts Sraugott Sfcöntö batte fid) eine $ u 0 6^
rtf fen. AfS bie gron beg S8efi$crä # 'L H 
Statt Begab, um fte toieber angufctien, iri 
Ben bem Bögarligen Tiere angegriffen- - 
riß ber Unglücflicben mit ben körnet , i 
Scbtagaber bc5 reebien CBerfdicnt'ctv u ^
bnß im* tuner Seit ber % o b ciut1 b \ pif* 
Berftorbcne ift 55 Satire alt unb bintcimu 
unmiinbige fiinber.
6tur§ ans bem ^amffell , jjn*

:: strcbtot, 10. Sluguft. Beim 23ciu* 
luifelg ftmnte ein junger Wann feinen 11 -ptK 
nicht mehr jügcln unb tm'ttfübtie in feind ^ 5H’
allerlei bumme Sttci*e. Rlöbtt* ftürjle 
feinem Siß heraus unb mußte mit einem ' ‘0*
ren Schabe thru* in boś firantenh«^ 
geführt Inerben.
2ibt bie Joanbtocbera toieber auf?

Smibcśftut, 10. Muguft. Tic mt&ctoM1 ^ 
baftśtrifiS, bie einen ©etoerbegtoeig y effuf' 

anbern gum Erliegen Bringt, geitigt ba§ <*' »nd6
w«Ergebnis, baß in cingelnm Qnbnftrte« 

betriebe fi* toeniger Bcbaubien tonnen J*1” gibb1'; 
toertSmäßige Arbeit. Tie Sdmimbfung ,,
jcS unb bie Bam it berbunbeue Uurentbö“' „t#( 
Waffcnabfaß cingcftcltter SBerfe, fotoie ElC 
bare Belüftung mit Steuern unb fojtaien ^ i1'. 
führen 5. B. in ber SScberct bagu, baß ‘ , r 
nige ftanbtocber um SanbeSbut, S,e . „ wL111Hl «yUlUUVlUCt Util ivUllVlSßlUf i i| -tc

Schömberg ihre SB e 6 fi ix h I e to t c b c r Sr
trieb nehme n. AßcrbingS haben fi*
ber ben Bebürfmffen ber Seit tnfofern 
atä iept Tcbbichc, Tamaft, grölte, aber ^ jl)(1
benie farbige Seinentocbtoamt angeferüßi 
Ta bie SBeber ihre SBaren and) fetbft a ' «a»

übrigens an* 
blühen beginnt, 
pf langen.

föör

im Gulengebirge ltiicbd ^ 
in bie fileinfieblungcu 3

berfucben, ift bie ©Übung neuer, gcfu«0^ tlr 
toerfSbetriebe burcbauS möglich. ES fou ' jg, 
abficbtigt fein, biefcn neuen .fuiuSWeberi ‘ aiil’(,

^imofmtt bet ber &m#attftöftmg
.. Saga«, 10. Auguft. ©ei bei Stur* u 

Streifes Sagau, beffcn .spauptfeit mit “''Lyiie'v 
Sprotiau bereinigt löirb, ift folgenbcS • ,)£]i ri,

men. .Im Le Kjin ber ©crorbnung feftguftettcu. 3m set (jit
bictsteil be§ bisherigen Sagauer Sttelf®^. jjit 
Streife Rothenburg einberleibt toirb, „n
einige in ber ©erotbnung ntcf)t fl*" w'mi 
AmtSbejtrte unb ©cmeinben, * g|(\|,
Eitflaben toerbcn mußten. ES banbeit ' -,|i
um ben Amtźbegirf Tfdföbeüt mit uiü #
Tf*öbctu unb um bag Torf •3t*bi*fUI,r -öu'1 
Stotonicn ©edmfen, SBärftbubeffer unb ' ^

bur* eine Tarne eine @eige ent bed1’

Scßfe Gfmbioari auf bem %oben dcfUI|.lC ^ 
•• Ct)lau, 10. Auguft. Tiefer Tafl^^in ff

fanb:
1720 
Strabibarigeige

Simern ft* ein 3ettcf*eu fctgcnbeti

Ai an nimmt an, baß eg fi* urÜ,..f! fif*
Antonio ©trabibari ß.remb»ell'Llte W-

_ . .............................. __
einem Jungen Waler, ber cg bon feinem M(iä' J 
geerbt bat. Ta er ni*t fpief.e, bat er ötc' . 1,1‘ 
bem ©oben berpatft, too fie jaö*1 
geblieben toar.

A


