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3apnnifd)e Gruppen 
in Den Vororten non 9Ming

Kurzfristiges Ultimatum fordert Uebergabe

„Grüne dßoihe” 1938 fönt ans
Sßegen bet SWaul* unb &lauenjeudjc 

Setliit, 8. Dejembet.
Um bet Gefaljt einer meiteren Slusbreitung 

ber 9H a u 1 unb Älauenfeutbe ju 6e= 
gegnen, bat fid) bte 9totmenbigfeit ergeben, bie 
»om Ausftcllungs* unb SReffeamt ber Stabt 
^Berlin veranstaltete „(5 r ü n c 2B o dj e“ int 
3aljre 1938 ausfallen ju lassen. Desgleichen 
finben bie mit ber (grünen SBoifje aufammen* 
bängenben Tagungen unb Seranftultungen bcs 
Reidjsnäljtftan&es, mie bas internationale Reit* 
unb gabrturnier, nid|t statt.

Seiger RlorD in Marseille
Ser Täter ein fvivietfpanifdjer „Äriegsfommiifar“ 

Paets, 8. Tesember.
An SBorb bes im DJIaxfeitler §afen Itegenben 

Hafenfutters „General G fj a n 39" bot fidj 
ein Üftorb ereignet, beffen Urbeber ein tppifcfjer 
bolschewistischer Untermensch mar. 21 m Sienstag 
erschien auf bem Skiffe ein 9/iann, ber ben 
SRafchinenmeifter 3U fptedjen tierlangte. Radj 
einem heftigen SBortmecbfel 50g er einen Reooloer 
unb ftredte ben 9Rafdjinenmeifter mit fünf 
Sdjüffen nieber, so bafe biefer auf bem SBege ins 
Ärctnfenbaus starb. Tie poliaei nahm ben 
9Jiörber fest, ber, mie fidj herausstellte, bie Tat 
aus 3? a dj e begangen bat. Gr mar nämlid) 
in biefem Sommer in bie SRannfchaft bes Skiffes 
aufgenommen morben, mufete jeboib halb barauf 
nom ÜRafdjinenmeifter megen UnjuDerläffigfeit 
entlassen merben. Sei bem SBerbredjer bonbeit 
es fidj um einen 21 n a r cb i ft e n . ber schon 
ämeimal megen ähnlicher ÜRorbanfdjläge verur* 
teilt morben mar. Se^eidhnenb ist, bafe sieb biefer 
Untermensch auf fotDjetfpanifdjer Seite 
am spanischen cttieg beteiligt bot. mo er bas 
2lmt eines t i e g s f 0 m m i ff a r s“ be* 
fleibeie.

Strenger Srott an Der 9(tlonlitifiiifte
2l^t SSUenfcben erfroren

9?euporl, 8. Tejember.
Ueber ben 2ltlantifftaaten lagert eine Äälte= 

melle, bie in 9?orb*Äarolina bie Temperaturen 
auf minus 26 (5rab unb in ^floriba ouf minus 
7 (Stab fallen lieb- Sisber mürben a cb t 
Tobesfälle butdj Srfrieren aemelbet. 
2suf?erbem richtete ber strenge ftroft 9Jlillionens 
schaben unter ber Dbft= unb (Semüfeernte an. 
3n 9J?iami muhten bie Sdjulen fliehen, ba 
feine ^eigungsmöglichfeit oorhanben ist.

Die (Bolen in DeulfiblanD
2lrbeitsbilan3 non 15 fahren

(Eigener SBeritbt ber 9ZS=^Steffe)
Tg. ctattomiti, 8. Tejember.

2lnläf?li(h feines 15jäbrigen Subiläums hot 
ber Solenbunb in Teutfdjlanb einen 
21ufruf an bie Solen im Teutschen 9teidj ge= 
richtet, ber auch in ber polnischen Stesse erschienen 
ist unb ein beaeidmenbes Sicht auf bie Srfolge 
mirft, bie biefe Organisation in Teutfchlanb 
errinaen sonnte. 3n biefem 21ufrufe h^t^t es, 
bah fidj ber Solenbunb um bie S dj a f f u n g 
eines eigenen polnischen Schul* 
m e f e n s , ben 21usbau unb bie. S n t m i d * 
lung ber sozialen unb mirtfdjafi* 
liehen Sinridjtungen unb bie Serteibi* 
gung bes polnischen organisatorischen Gebens 
bemüht. Sn ben 15 Sabren fei es ber 2Irbeit bes 
23unbe5 gelungen, in febem Solen ein ftarfes 
©efühl ber Cöemeinfamfeit unb Sinljeit 3U er* 
meden. Tie fommenbe 21rbeit stehe unter bem 
3-iel: ieber Sole müsse ÜJlitglieb polnischer 
Organisationen fein, jebes polnische Äinb in 
eine polnische Schule gehen ober ^uminbeft an 
polnifdjen Sprachfurfen teilnehmen. Sehe pol* 
niTche Familie müsse auherbem polnische Slätter 
lesen. Tie Srljaltung feiner Rationalität müsse 
man als eine Sh*enfa<!je ansehen.

Tos io, 8. Dejember.
iöSie Domei melbet, hoi Dos f a p a n i f cb e 

DBerfommanbo ben Sefeblsbober oon Ron* 
(ing butdj ein turj befristetes Ultimatum 
3«r Uebergabe aufgeforbert unb sugleidj bie noch in 
Rauling verbliebenen Vertreter ber auslänbifdjen 
Rlä^te gebeten, in biefem Sinne auf bas djinefifdje 
Dberfommanbo ein3uwir!en.

, Ra^ einer meiteren SRelbung hoben bie [apa* 
nifdjen Streitfräfte auf bem Unten fflügel bet 
2ßuhu*gront am Dienstag bie Stabt R i n g g u 0 f u 
beseht unb bamit ben chinesischen Truppen jebc 
RüdaugsmögUdjteit in Richtung Jpangtfdjau unb 
fjueitfdjau abgeschnitten.

Die iapanif^en Truppen hob«« SRittwodj früh, 
mie Domei aus Shanghai melbet, ben © e n e r a 1 * 
angriff auf bie geftung von Ran fing 
eröffnet. Um bie 9Wittags3eit erregte bie Sdjladjt 
ihren $öbepunft. Die 3itabette mürbe in bet 3«ü 
oon brei Seiten angegriffen.

Tie befestigte Stabt Tfdjingfiang, JO Ätlo* 
meter unterhalb Ranftngs am {üblichen Ufer bes 
SJangtfe, mürbe heute früh oon ben Sapanern er* 
stürmt.

Rach ber lebten oon Reuter um 23,30 Uhr 9Jt(S3 
ausgegebenen Rielbung mar Ranfing am Dienstag 
abenb nodj nicht in bie £jänbe bet Sapaner ge*

Sonbon, 8. De3cmber. 
Die Reife bes Oppositionsführers Utilee nadj 

bem bolfcbemiftifcben Spanien finbet je^t in Sonbon 
ft arte 58 e a ö) t u n g, ba bic Rngelegenbeit vor 
bas Unterhaus gebracht merben foK. Ob es 3» einer 
Abstimmung barübet fommen mirb, Attlce megen 
Sru^s feinet Rerpfli^tungen aus bent'Unter* 
haus aus3uf^liefeen, steht nodj babin, 3umal 
erst bte Stellungnahme bes Rlinifterpräfibenten ab* 
gemattet merben muh. Auf alle göUe mirb es nadj 
Rüdfebr A^tlees im Unterhaus 3U einer erregten 
Aussprache fommen.

„(£ 0 e n t n g S t a n b a r b“ beschäftigt sich heute 
im ßeitartifel mit ber Reife Attlees unb 0 e r u t * 
teilt fein Verhalten f^arf. ©nglanbs 23er* 
faffung gestehe ben ©nglänbern in SBort unb Tat 
eine „beispiellose inbioibuelle ^rei^eit^ 3U, bie 
aber bem Sin3elnen felbftoerftänblich eine hohe 23er* 
antmortung auferlege. 23on biefem ©efi^tspunft 
müsse man bie Rotfpanienreife Attlees betrauten.

Gs fei bebauerlich, bajj ber Rührer ber englischen 
Opposition es überhaupt für nötig gehalten höbe, 
eine solche Reife 3U unternehmen. Sn ©arcelono 
merbe man sich tauschen, menn man annehme, bafj 
Attlees Refudfj 3U einer Umstellung ber britischen 
Kolitis gegenüber Spanien ausgemertet merben 
sönne. Attlees Sethalten höbe ber Sadje ber Ridjt= 
etnmif^ung nur geschahet.

Gs fei befonbers fdjmer 3U »erstehen, mie er es 
habe äulaffen sönnen, ba^ einer internationalen 
Stigabe in Sornjetfpanien ber Rame „3R a j 0 r * 
Attl.ee*Äompanie“ gegeben mürbe. Das 231att 
meint ba3u, Attlee sönne in Gnglanb oielleidjt ein* 
mal Premierminister merben, unb bann merbe fid) 
©eneral 5*ottco baran erinnern, ba^ Gnglanbs 
Rtinifterpräfibent feinen Ramen einer ber bolfdje* 
roiftifc^en Sanben gegeben h°be.

Derartige Dinge bienten nicht ba3«, bte Se* 
3tehnngen 3mi?^en ben Regierungen harmonisch 3ti 
gestalten. Attlee sollte sich lieber mit innenpolitifdjen 
fragen beschäftigen unb feine SBotie etmas mehr

fallen. Dbmoljl bie japanif^en Truppen bereits b i e 
23 0 r ft ä b t e beseht hoben, finb sie in bie eigent* 
lidje Stabt noch nidjt eingedrungen.

&ein 9Ui(tUriE Tfröinnghoifdjchs
$anfau, 8. Dejember.

Ter Sisepräfibent bes Reidjsoolläugsamtes Tr. 
fiung nahm in einet Unterrebung mit bem Ser* 
tretet bes TRS ©elegenljeit, bie ©etüdjte über 
einen Rücftritt Tfchianfaifchefs nad>brüdlich 
3U bementieren. Tr. Äung erflärte, ber Rlatfdjall 
habe Ranfing oerlaffen unb fidj an bie gront 
begeben, um bort bie fieitung bet militärischen 
Operationen 3U übernehmen.

Sijepräfibent Tr. Äung fügte ^«3«, ©hi«o 
mache eine fchroete 3«it burtf). ©s müsse grofte Opfer 
bringen, um einen ehrbaren Ormben ju erreichen.

^naUfdfdopanif^er Broifdjcnfnll beigelegt
Sonbon, 8. Tegember.

2ßie oon gut unterrichteter Seite oerlautet, hot 
Abmiral 2 i 111 e, ber Dberfommanbant ber ©Iji«®5 
Station, am Dienstag beim japanischen Dberfom* 
manbanten megen ber Sombarbierung 3meier bri* 
tifcher Schiffe, ber „Tudma“ unb ber „Tatung" Pro* 
teft eingelegt. Tie Japaner hoben noch om gleichen 
Tage ihr Sebauern megen bes 3®ifihonfolles aus* 
gesprochen, bei bem ein britisches Sefatjungsmitglieb 
unb mehrere ©hinten leicht oerle^t mürben.

überlegen, insbefonbere wenn er oon Augenpolitil 
fpre^e.

Ter fonferoatioe Abgeorbnete Gibball hot 
einen Antrag im Unterhaus eingebracht, ber 
einen scharfen Tabel für Attlee enthält. Preß 
Association berietet, Attlee merbe am greitag 
nach ßonbon äurücffehren, „um bem Sturm 
31t begegnen, ben er im Unterljaufe 3U ermatten 
habe“. Der Premierminister ist aufgeforbert morben, 
in ber nächsten SBodje 3«it für eine Aussprache übet 
ben Antrag bes Abgeorbneten Gibbatl 311t Ser* 
fügung 3« stellen.

Sic dkrbrüDcruna Attlees mil ben 
Soifdjeiniften-^öuptlingen

Silbao, 8. Teäember
Sämtli^e Häuptlinge ber bolfdjemiftifdjen 3)iu 

tatur oeretnigten sich in 9R ab rib ju einer 
Abfdjiebsfeier für ben Sprecher bet englischen 
Partamentsoppofition, Attlee. 3mRestaurant bes 
parlamentsgebäubes fanben sich «in R e g r i n, 
Pietro, SRartines Sarrio, Aloareä bei Sago unb 
anbete „Prominente“, um Attlee ihre Semunberung 
unb Tajtlbarfeit ausaufprechen. Attlee entgegnete 
mit anerfennenben 233orten über bas ©emaltfpftem 
bei bem Rlabrib gegen bie nationalen Truppen 
oerteibigenben Heerhaufen.

Spiel am brennenden Ofen
Drei Äinber erftidt

RJagbeburg, 8. Teaember.
5n © v 0 n i n g e n a. b. Sobe erftidten bei 

einem Sranb brei 9Räbdjen im Alter von vier, 
3U)ei unb einoiertel 3ahren, bie non ben ©Item 
allein in ber SBoljmins gelassen morben maren. 
Tie Reiben älteren Äinber hotten sich beim Spiel 
am Ofen 3« schaffen gemacht, unb es mar ihnen 
gelungen, bie Ofentür 3U öffnen, obmohl biefe 
mit Sinbfaben 3ugebunben mar. Turch fyiaus* 
faüenbe Äofjlenftüde entftanb ein ' bem
bic äinber 3um Opfer fielen.

Pariser 6<eeifbilDee
(Von unserer Pariser Schriftleitung)

h.w. Parts, 8. Tegember
Am 20. Tejember 1936, also oor runb einem 

3aljr, hotte Paris ein Giebesbrama, jo pifant unb 
sensationell mie feiten: ©ine geschiebene $rau, 
3rene Schmeber, hotte tn einem Slugaeug 
über ber ©egenb oon Serfailles ihren 0sl«8l«htet, 
ben 3ngenieur Gallemant, bur^ einen Reooloerfdjufi 
fchmer oerleßt. Gallemant hotte sich butdj eine 
gefdjidte Ganbung nahe einer ©hauffee, oon mo ihn 
Autofahrer ins Äranfenljaus schafften, 3U retten 
oermo^t. Tie 21ttentäterin mürbe einige Stunbeu 
später in ©nglanb oerhaftet, mo ihr 51u93«ug, bas 
sie nach bem Sorfall roiebet in Gang gefeit hotte, 
ohne einen Tropfen Srennftoff niebergegangen mar. 
Tie Deffentlidjfeit, burch bie außergemöbnlidjen 
llmftänbe biefes Rlorboerfuches bemegt, erörterte 
leibenfdjaftlidj alle ©in3elheiten. ©s stellte sich heraus, 
baf} 3rene Schmeber, eine reiche unb oermöljntc 
junge Stau, 311t 3erftreuung fliegen gelernt unb 
hierbei ein sehr intenfioes Srcuubfchaftsoerhältniis 
3u bem 3ngenieur*Piloten begonnen hotte, bas ftV 
na^ sechs fahren oeranlahte, ft^ scheiben au lassen 
in ber ©rmartung einer ©he mit Gallemant, ber 
seinerseits iitamifdjen jebo^ eine Scrlobung mit 
einem jungen Rläbdjen in ber Prooina eingegangen 
mar. Ter Schüfe im 3rt«93«ug bilbete ben 21bf<hlufe 
heftiger langroieriger Auseinanberfefeungen, bei ber 
3re'ne Schmeber ihren Geliebten oon feinem 
©ntfdjlufe abaubringen unb, nach bem Scheitern 
biefer Semüljungen, sich selbst au töten »ersuchte. 
Selbst ber Hergang bes Tramas in ben Güsten 
mürbe 3iemlidj flar ermittelt. Tie junge grau hotte, 
als Gallemant ihr Sorljaben gemährte unb sie 00m 
Selbftmorb abauljalten strebte, auf ben oor ihr 
fifeenben Piloten geschossen, ber sich im ctranfenljaus 
oergeblidj bemühte, ihren Ramen geljeim3uhalten.

All bas, mie man sieht, enthielt feinerlei 
befonbeten Geheimnisse ober Sermicflungen. Ter 
Reooloer spielt nun einmal im franaöfifdjen 
Giebesleben eine sehr grofee Rolle. Tie Angelegenheit 
sonnte, aumal sie gut ausging, ba Gallemant geheilt 
mürbe unb sich mit feiner neuen Giebe »erheiratete, 
binnen furaem gerichtlich erlebigt unb gesühnt fein. 
Hier fefet bas für einen auslänbifchen -23eobadjter 
Unbegreifliche ein. 3n einem Ganbe, bas fid) 
befonberer Galanterie gegenüber bem meiblidjen 
Geschlecht rühmt, bas aus biefer Galanterie 
heraus baoor aurüdf^redt, gemeinste SRörbertnnen 
Ijinauridjten, mirb bas 23erfahren gegen 3rene 
Sd)meber ein oolles 3aljr in ber Sd)mebe gehalten, 
©in oolles 3aljr hinburd) bauert bie Untersuchung, 
mit immer erneuten Gofalterminen, über bie in ber 
Presse effeftooll berichtet mirb, mit bauernber Host 
ber lläglidjen H«U>in biefes Tramas, bie schließlich, 
fast äum Sfelett abgemagert, nadj IIV2 9Jionaten 
SBarteaeit oor ihte Ritter gestellt mirb. 3m Gaufe 
ber 23erhanblungen, bei benen ihr ehemaliger Gatte 
mie audj bas Opfer au ihren Gunsten aussagen, 
etleibet sie eine Ohmoodjt nach ber anberen, 
Retoenaufammenbrü^e unb Ärämpfe. ©rgebnis: 
greifprudj! Tiefe grau mag für ihre unoerantmortlidje 
Hanblung gemife fdjmere Strafe oerbient hoben, aber 
feine so fernere mie biefen greifprudj nach einer 
einjährigen Quälerei. Hätte man sie, mie bas auf 
Grunb ber restlos flaren Tatbeftänbe möglich gemefen 
märe, oteraehn Tage nadj bem Drama au einem 
3aljr Gefängnis oerurteilt, — märe eine foldje Strafe 
nicht menfdjlidjer unb augleich gerechter gemefen? 
Aber als Auslänber mirb man meber bie Sitten 
nodj bie 3uftia eines anberen 23olfes je ooll begreifen 
tonnen. Scgnügen mir uns lebiglidj, an biefem galt 
mieber einmal feftauftellen, mie oerf^teben bie 
Auffassungen über Geredjtigfeit unb 5Ren|djH<hfeit, 
au^ über Galanterie unb Rüdfidjtnaljme gegenüber 
bem meiblichen Gef^le^t, fein sönnen.

SBenben mir uns lieber frieblidjeren 23ögeln au. 
Sie hoben es in granfreith ebenfalls nicht leicht. 
Gemeint finb bie Pariser Tauben, benen bie 
Stabtoäter übelmollen, unb amar megen einer 
©igenfdjaft, bie man anberen Gebemefen hoppelt 
hodj anrechnen mürbe. Sie oermehren fid) au start. 
Aufeerbem leiben sie an einer 3U heftigen 23erbauung, 
bie nach Anficht bet 23ermattung ber öffentlichen 
Gebäube eine Reihe oon Stanbbilbern, Tcntmälern 
ufro. ernsthaft bebroljt. 23on ihrer Seite mürbe 
geforbert, man möge eine grofee Taubenichladjt 
oeranftalten ober minbeftens bie lästigen Tiere 
einsperren. Tie Deffentlidjfeit griff in ben Streit

(üttglifdie Empörung über Attlee
Starke Mißbilligung seiner Reise nach Sowjetspanien



SuHelenHeulfdic Künstler stellen ans
Konrad Henlein eröffnet die große Berliner Kunstausstellung

ein. Xterfreunbe unb alte Jungfern protestierten 
empört gegen ben geplanten SKafjenmorb, gegen bie 
(Entfernung eines ißnen liebwerten 3uges im pariser 
Sttaßenleben. Bßilofophen miesen demgegenüber 
barauf I)in, baß bie armen Xiere roegen tßret 
Ueberfülle unb megen unzureichender Fürsorge im 
2?inter bittere 5üot leiben, baß sie meßt einmal im 
Sommer, troß einiget gütterungsftätten, genügenb 
ernährt {eien. (Es märe also barmberäiger, bieje 
50iaffen entflossen zu beseitigen, einstweilen haben 
bie lauben, bie auf 3eil9etvinn spekulieren, einen 
3totfenetfolg ober menigftens eine Gnadenfrist 
errungen, soffen mir, baß, roenn mit ben 
Bernicßtungsplänen schließlich hoch noch ©mft 
gemacht wirb, menigftens bie griebenstaubc nicht 
mitmaffatriert roirb, — menn sie, roas mir an sich 
münfcben möchten, in Baris zufällig eine Gastrolle 
gibt.

erfreulicherweise gibt es, neben tragischen unb 
bungernben Sögeln, auch «och eine gewisse 2lhzaßl 
von Spaßvögeln in g t a n f r e i cß. 3u ißnen 
gehört entfchieben Jßre 50fajeftät bie k ö n i g i n 
o o n 50t o ß e l i, bie biefer Jage an ben ^räfibenten 
ber 5Republif einen bringenben Brief geschrieben 
hat, ber mit „Sieber Setter“ begann unb mit einet 
klagebroßung aufhörte. Die königliche Hoheit 
regierte bis vor einiger 3ett auf einer Jnfel bei 
■31srifa, bie bem französischen kolonialbefiß einoerleibt 
mürbe. Saliba 27?a<hamba fanb an ben neuen 
politischen Behältnissen Gefallen, befonbers au 
einem prächtigen französischen ©enbarmen, ben sie 
3u ehelichen beschloß. Die Regierung ber 5Repubiif 
mar einverstanden, schlug jeboch einen Xhronverzidjt 
gegen pefuniäre 2lbfinbung oor. Die königin mit 
ihtem ©enbarmen liebelte in ein Heines 9?eft in 
granfteiri) über, mo sie bie französische Bevölferung 
um brei nicht ganz weißhäutige kinber bereicherte. 
Jnbeffen, bas 2llter naht, unb bie Staatspenfion 
reicht, befonbers infolge ber granfenabwertung, 
lautn 3um täglichen Sehen, gefchmeige benn zu einer 
50titgift für bie Xöd)ter. Die (Exkönigin hot beshalb 
an ben Bräfibenten geschrieben unb ihn aufgeforbert, 
besagte Pension für erblich zu erflären unb — ba 
sie bie ginanzf roierigteiten bes französischen Staates 
lennt — bie in grage [tehenben 68 5Dtarf monatlich 
dadurch 3u finanzieren, baß bie Boftverwaltung 
Briefmarken mit ihrem (Ebenbüb herausgibt. Hm 
ihren SEBünfdjen füadjbrucf 3u verleihen, hot sie sich 
zmei 2lbvofaten besasst, oon benen ber eine ben 
uralten französischen 5ltamen ÜRaurtce (Epelbaum 
trägt, kann man ba an bem 2lusgang zweifeln?

2Iuch bie kapuzenunterfuchung liefert zahllosen 
Seuten 2lnlaß 3u allerlei Scherzen, bie manchmal 
recht merfwürbig ausfallen. Dazu gehört bie 
neuetbings ausgebrochene Unsitte, immer roieber 
an ben unpaffenbften Steilen Ratete mit bem 
Slnfein oon Höllenmaschinen 3u „oerlieren“, bie 
febe5mal entfprechenbe Aufregung hervorrufen. Die 
Polizei hot ferner schon 3um zroeiten 50tal ein 
geheimnisoolles Rädchen an Si3eminifterpräfibent 
Slum beschlagnahmt, mit einem schwarzen Bulver, 
bas zuerst berechtigten Serbadjt auslöste, bis es ficß 
nach chemischer Untersuchung als 2lbfüIjTmittcl 
herausstellte, ©ine Stubentenoereinigung „Die 
•käpuge“ hot bem Innenminister Dormop ben 
(Shisnoorfiß angeboten, ©ine Scßulflaffe bei gerönne, 
unternehmungslustige 3ehnjäfjrige, hot sich ouf 
eigene gauft als „kapu3en*Organifation“ erflärt 
unb einen gelbzug gegen bie Gesellschaft eröffnet, 
beginnenb mit einem kämpf gegen ben ©rbfeinb, 
bie Sdjule. Die lieben kinber zerschlugen ihr 
klaffeninoentar. 2lucß bie 50tobe*Jubuftrie hot frei) 
bas großartige Oteflametßema meßt entgehen lassen: 
50?an sieht, ausgerechnet in ber siinfspreffe, 
2lbbilbungen oon neuen Hanbiafenmobeilen, SOtarfe 
„kapuze“, unb am „katherinentag“ ber pariser 
50tibinetien toaren funftvolle kapuzen * Hüte ber 
„letjte Schrei“.

(Ehrung eines Hundertjährigen burtß ben Seigrer
Der Rührer unb 5Reicßsfanzler hot bem ÜKentner 

©buarb S ü n g e r in 5JtorbIeba aus 2lnlaß ber 
Solienbung feines 100. Sebensjahres ein perfön* 
liebes Glücfwunfcßfchreiben unb eine ©brengabe zu* 
gehen lassen.

Betliit, 8. Dezember
Unter ftarter Beteiligung her Vertreter bes 

fünftlerifchen Sehens ber Oteicßshauptfiabt rourbe 
am 50tittwocß mittag bie erste Sudeten* 
deutsche kunftausfteliung im kronprinzen* 
Palais in Berlin eröffnet. Unter ben ©fjrengäften 
sah man ben österreichischen Gesandten Dt.*Jng. 
X a u f ch i ß, als Bertreter bes italienisch en Bot* 
fchafters Marchese 21 n t i n o r i sowie Bertreter 
der Gesandten bet Xfched)ofloroa!ei, Jugoslawiens 
unb ber Schroeiz. Bon deutscher Seite bemerfte man 
5ReicßsIeiier B o u h l e r, ben ©eneralinfpefteur für 
bas deutsche Straßenwefen Dt.*Jng. X o b t, oom 
2luswärtigen 2lmt Segationsrat 2lltenbutg unb 
©eneralfonful S o r e n 3 unb einen Bertreter bet 
Brager deutschen Gesandtschaft, roeiterhin Bertreter 
oon Staat, Bortei unb fulturellen Organisationen. 
Bon fubetenbeutfeher Seite roaren u. a. anroefenb 
ber Obmann bes Deutschen kulturoerbanbes Bros. 
G e ß n e r, ber güßret des Bundes ber Deutschen, 
Bforrer SBehrenfennig, unb berBorfißenbebes 
Deutschen Xurnoerbanbes, Brofeffor Bernhorb.

Bon stürmischem Jubel empfangen, sprach ber 
güßrer ber Subetenbeutfcßen Bortei, konrab 
Henlein, ber damit zum ersten 50tale in Deutsch* 
land bas Sßort ergriff. Daß heute in Berlin gutn 
ersten 5Ütale eine ©efamtausftellung unserer völft* 
sehen künftler eröffnet roirb, so führte er u. a. aus, 
erfüllt uns Subetenbeutfche mit besonderer greube 
unb Genugtuung. Denn unsere künftler find nicht 
hierher gefommen, um mit ihren Sßerfen nur für 
ihre Berfon zu toerben. Sie find oielmehr 3 0 u g e n 
einer schöpferischen Bewegung, bie bas 
gesamte deutsche Bolf bis in feine Diesen unb also 
aueß über alle Grenzen hinweg durchströmt. Sie 
zeugen für ihre Heimat wie für bie innere ©inljeit 
unseres deutschen Sßefens.

konrab Henlein gab bann einen Ueberblid über 
bie große kulturleiftung bes Sudeten*

Boris, 8. Dezember.
Bei ber Begrenzung bes auf ber Botifet 2lus* 

ftellung zur Berfügung stehenden SRaumes mußte 
barauf oer3id)tet werben, die deutsche Buch* 
unb Druderzeugung ausführlich darzustellen. 
Die Holle bes „Deutschen Hauses“ hätte hierzu 
sicherlich nießt ausgereicht. Das yteicßsfommiffartat 
hat sich baher barauf befchränft, auf einigen Quadrat* 
metern eine flare, aber wohl erwogene Auswahl 
heroorragenbfter gut gebruefter, gut illustrierter, gut 
gebundener Bücßer, Suiufterbeifpiele bes preiswerten 
Buches unb bes deutschen kinbetbueßes, ferner 
Spißenleiftungen bes kunftbrudes unb bet SBieber* 
gäbe oon Gemälden zu zeigen.

2ludj biefer auf engem 5Raum befeßränfte 2Ius* 
schnitt der Beteiligung an ber Internationalen 
^Ausstellung Baris 1037 hot bie oollc SBürbigung 
des Snternationalen Breisgeri^ts gefunden. Unter 
den beteiligten Berlagen jtnb bie Biperbrude 
oon Brudmann für ihre heroorragenbe SBiebergabe 
oon Gemälden, ber Snfeloerlag — befonbers 
für feine preiswerten Ausgaben — Belhogen 
unb klafing, kiftner*SiegeI für SBieber* 
gäbe oon Beetljooens 9. Sinfonie — unb ber Ofronz 
© h e r * B e r I a g für bie ßeiftung, bie er durch ein 
ausgefteUtes ©jemplar oon Sttbolf Hitlers 
2ß e r f „501 ein k a m p f“ belegt hatte, mit 
©roßen Breifen ausgezeichnet worben.

ferner entfielen Goldmedaillen auf bie kirnten 
©olumbus * Berlag, D. Horraffowiß, ßeipztg, unb 
Houswebel & ©0., Homburg.

3n ber klaffe Drud, Xppogtaphie unb ßitho* 
graphie erhielten zahlreiche kirnten je ein ©hten* 
biplorn. Dazu fommen noch fünf Goldmedaillen für 
weitere deutsche 2lusfteller.

f?ür bie oon ihnen gezeigten SUuftrationen 
würben mehrere deutsche 2lusfteller mit ©hten* 
biplomen ausgezeichnet, gerner wurden heutigen

b e u t f ch t u m s in ber Befangenheit, für die bie 
Burgen, bie kirdjen, bie Bürger* unb Stabtpaläfte 
unb ein reiches kunfterbe in ben Subetenlänbern 
Zeugten. 3nbem bas deutsche Bolfstum diese ßänber 
durch 5üiühfale oieler Geschlechter zum kulturboben 
gemacht habe, hätten sie sich bort ein ewiges 
Heimatrecht erworben.

Das Befenninis ber Subetenbeutfdjen zur 
g e f a m t b e u t f <h e n kultur gemeinfdjaf t 
heiße nicht nur Xeilnahme an ber neuen kultur* 
feßöpfung bes Bolfes, fonbern auch oerantwortlidje 
üötitwirtung. Der ÜRebner erflärte, er fpte^e im 
üftamen bet fubetenbeutfehen künftlerfchaft, wenn et 
sage, bie subetenbeutfche kunftausfteliung in Berlin 
ist z®or erst ein Anfang, aber sie ist für unsere 
künftler schon jeßt eine Berpflichtung für 
alle 3ufunft. Die fubetenbeutfehen künftler 
hätten sich damit in ben großen ßeiftungsfampf bes 
deutschen Bolfes eingereiht, in bem oölfifcßes Be* 
fenntnis unb oölfifcpe Xat zur ©inheit geworben 
feien.

Unsere Heimat, so fuhr konrab Henlein fort, 
bie einst reich ®ar, ist atm geworben. Unb troß 
aUebem — unsere künftler woUen ben Beweis 
liefern, baß uns ein reiches unb ein treues 
Herz geblieben ist. Diese Slusftellung möchte 
ein Gefcßenf aus unserem Herzen fein; die Sßerfe 
mögen jedem Beschauer sogen: ©s ist bas gleiche 
deutsche Herz, bas in uns allen schlägt, ber gleiche 
deutsche ©eist, ber in uns allen wirft. Sn ben 
Subetenlänbern ist aus gemeinsamer SBurzel e i n 
neuer deutscher kulturwille entfacht, 
ber aller SDBelt oerfünben will: Diese 31/* 50iillionen 
ftarfe Bolfsgruppe steht als lebendiges Glied in ber 
kulturgemeinfchaft aller Deutschen in ber Sßelt!

3n diesem Sinne erflärte konrab Henlein bie 
erste Subetenbeutfche kunftausfteliung in Berlin, 
bie auch noch eine 5Heibe anderer deutscher Städte 
besuchen wirb, für eröffnet.

Slusftellern neun Goldene lOiebaillen in biefer 
klaffe 3uerfannt.

Befonbers horoorgehoben zu werben oerbient ber 
©tfolg bes deutschen industriellen Buch* 
e i n b a n b e s, ber in ftarfem SBettbewerb mit bem 
ausgezeichnet oertretenen französischen Honfbud)* 
einband ein Gemeinf^afts*©hrenbiplom 
erhielt, ©s ist besannt, baß gerade ber industrielle 
Bucheinbanb eine Besonderheit ber deutschen Buch* 
erzeugung darstellt, während Z- in granfreiefj 
bas geheftete Buch oorßerrfcht.

Unter ben deutschen Budjfünftlern erhielten für 
hanbwerflicß gearbeitete Bucheinbände Otto 
Doefner in SBeimar einen Großen Breis 
unb Helene granef, Stuttgart, Qtto gtoebe, 
karl gunfe, ßeipzig, gußmann, 2B. 50ler* 
t e n s unb bie 5f?uppre^t*Breffe Goldmedaillen.

©intoedter nadits im Pensionat
3stßlreicf>e Geldbörsen und S^mud gestohlen

(©igener Bericht ber 5J10=-Breffe)

h. SJiündjen, 8. Dezember.
Ginem Ginbre^er gelang es mährend der 

in die Strafräume des SOZäd^enpenfionats 
Sparz bei Xraunftein in Dberbapern einzu* 
steigen und ztthlrei^e Geldbörsen fomie 
so ft baren S^mucf z« entwenden. 9tocfj eße 
die aufgefchrecften SUiäd^en redst z^m Bewußt* 
fein gefommen waren, hatte der Dieb bereits 
wieder das SBeite gesucht. Die ^oltgei nahm 
sofort die Spur auf, sonnte den Xäter bisher 
aber noch uidjt ermitteln.

föranb Bris für Den ©IjcrBerlag
Internationale Anerkennung der deutschen Buch- und Druckvereinigung

TDfittecoffettlioe des SH^Httllutliteffes
Von der Sprache der kämpfenden Nationalsozialisten

3ebe Gefcßi^tsepotfic im ßeben der Bölfer hot 
in den fulturellen gotmen ihrer 3cü ihren 2tusbrud 
gefunden. Große ©pochen im Slufblühen aller kunft, 
3eiten inneren Berfalls in kunftentartung unb 
*9Ttebergang, SBeltfrieg unb 3ofontmenbruch unb bas 
in ben Saßren unserer Scßmacß immer mächtiger 
zum Durchbruch ringende Bewußtsein unserer Bluts* 
gemetnfcßaft eröffnen bie neue 3eitrecßnung bes 
deutschen Bolfes, in ber es nach otelen Srrgängen 
in oergangenen Jahrhunderten ftd) 3ur ewigen 
Gestaltung feines S^idfals zusammenschließt. Diesen 
©intritt in eine neue 3crt unseres oölfifcfjen ßebens 
oolfzteßen wir unter den Bannern ber national* 
iozialiftifcßen 5ReooIution.

*
Die Bef^etbenßett bes S2l*5D?annes bars nicht 

bis zur S c 1 b ft 0 e r l e u g n u n g übertrieben wer* 
ben. Daß er im kämpf Bannerträger ber Jbee war 
unb es naeß bem SBillen bes güßrers bleiben wirb, 
ist eine feststehende historische Xatfacße, unoerrüefhar 
fest wie die ©rfenntnis, baß bie nationalsozialistische 
5Heoolution in bet weltanschaulichen ©rjaffung bes 
leßten Deutf^en erst ißre (Erfüllung findet. Dazu ist 
ber S2l*2Jlann politischer Soldat, Xeil jener 
nationalsozialistischen Schicfialsgemeinfdiaft, die bie 
Sturmabteilungen waren unb fein werben. Das 
©riebnis dieser Schicsfals.qemeinfcbaft ist bas aller 
im kämpf gestandenen Slationalfozialiften. ©s bildete 
den kern einer neuen politischen 5TCation, die aus 
bem Sieg ber weltanschaulichen ©rfenntnis fyxaus 
heute Gestaltung findet. Daß diese neue Gemeinschaft 
heute neben ben politischen auch um neue fultureue 
gormen ringt, oerfteßt [ich ebenso wie bas durchaus 
ehrliche Befenntnis, baß die endgültige Gestaltung 
biefer fulturellen gormen nodj nicht vollendet fein 
mag. Die Grundlagen jedoch ftnb heute ba, auf* 
oehaut auf bem ©riebnis des kampfes unb bes 
sieghaften Durchbruchs in eine bessere 3eit.

*
Slus überquellendem, oollem ßeben schaffen alle 

wirfenben Dichter. Schon 3U 3eiten bes kampfes

haben S2l*5ö?änner bas ©riebnis jener Jaßte fptadj* 
ließ geformt unb es ihren 5D?itfämpfern als weitere 
kampfparolen überliefert. 2ßas aus ißten SBerfen 
fpra^, waren ein neuer Geist unb eine neue Sprache: 
die harte flare Sprache bes fämpfenben 5TCational* 
sozialisiern 5liur weil sie 5üationalfozialiften waten, 
unb künstlet dazu, vermochten sie im fünftlerifchen 
Schaffensdrang einem verfinfenben 3eitalter feine 
innere Seeieniofigfeit unb ihren eigenen Glauben 
an bas biutvolie ßeben bet deutschen Jbee ins Geficßt 
Zu schleudern.

Unb weil sie kamefffben von 2lrbeitern, von 
fletnen ^Angestellten unb auch vom „besseren Bolf“ 
waren, weil sie mit all diesen zusammen marschierten 
unb sümpften, mußten sie ißt ©riebnis in einer 
allgemein verständlichen gorrn ber Sprache 3U ge* 
stalten. 3m ©egenfaß zu den „Dicßtern“ jener 3^» 
bie in abgeschlossenen vornehmen ßiteraten* 
3 i r f e l n tßre Berfe stammelten unb Bßtofon befla* 
mierten. Oft waten es noeß nießt einmal Bhtafen. 
Denn wie bas Bauwesen feine kunft meßt war unb 
die gestaltende kunft 3um 3crrBUb geworben mar, 
bestanden aueß die meisten ©t3eugniffe unserer 
ßiteratur aus volfszerfeßenben 2Jiacßwerfen ober 
sinnlosen SBortfeßen.

*
2lls vor nunmeßr bald zwei Jafjren ber „kultur* 

freis ber S21“ vom Stabs^ef ins ßeben gerufen 
wurde, war es fetneswegs beabsichtigt, eine neue 
„S2l*mäßige kultur zu organifteren“ . . . künftler* 
tum wirb nießt geleßrt. 2lber bie ßrlebniffe, die bas 
künftlertum betrübten, sönnen ausgetauf^t werben. 
Das große einzigartige ©riebnis des 5Hationalfo3ta* 
itsrnus in ber S2I wirb vertieft, wenn feine Xräger 
einmal aus bem 2U!tag zueinander zurücfftnben. So 
versteht es fieß, baß im kulturfreis ber S2I feine 
neue Dicßterfammer entstanden ist. Hier wurden 
lediglich verschiedene auf fünftierifeßem Gebiet 
schöpferisch tätige S2l*9Jiänner als folcße zusammen* 
gefaßt, damit sie gegenseitig fteß ergänzten unb 
befru^teten, um bann von dem gewonnenen Gut 
bem ganzen Boise mitzuteilen.

Scßon zu Beginn des vorigen SBinters trat ber 
kulturfreis bet S2I mit einet ganzen 5Reiße von 
Beranftaltungen an bie Deffentlidjfeit. Dßne viel 
Xamtam unb üKeflame! Bon ben einzelnen S5A* 
©inßeiten wurden in ganz Deutschland geierftunben 
durchgeführt, in benen diese fülännet vor einem 
3ußörerfreis aus allen Bolfsfdjicßten aus tßren 
BJetfen lasen. Sie’haben in fleinen Dörfern gewirft, 
ebenso wie in ber überfüllten Sßeftfalenßalle zu 
Dortmund, ©s zeigte sich dabei, baß tßre Sprache 
bem Bolf verständlich ist unb baß ÜUiännet unb 
grauen aller Stände, in tiefster Seele gepaeft, bas 
ießte Streben bes Aiationalfozialismus erfannten.

*
2Iucß in diesem Jaßre unb zu Beginn bes nächsten 

wirb die Slftion bes kulturfreifes ber S21 wieder* 
ßvlt. Das ist feine SBinteroffenfive, zugleich 
bie Sßinteroffenfxve ber S21 überhaupt. 3n ftätferer 
3Jlannfd>aft als im vorigen 3atjr werben bie Dieter 
eingefeßt: Oberführer Huus 3öbetlein, Stau* 
bartenfüßrer ©erßarb S cß u m a n n, ber Xräger bes 
Staatspreifes von 1936, Sturmfüßrer 21 n n a cf e r, 
ber Xräger bes Bteifes ber Buttoi oon 1936, Ober* 
fturmbannfüßrer Otto B u u ßt unb Obersturmführer 
Herbert Böhme, Sturmhauptfüßrer Hoos S p 0 n * 
holz unb Sturmfüßrer k. 501 aßmann, Hervbert 
wienzel, Bernd ßembeef, ber als Bibber ßung 
besannt ist, unb Helmut H 0 0 f e n. 3n allen Xetlen 
bes 5)?et^es werben sie wieder vor fleinen unb 
großen Berfammlungen aus tßren SEBerfen lesen.

„SKationalfozialiftifcße Dichter lesen“, ist die 
Bötole, bie im vorigen Saßt geprägt wurde. Das 
3iel, bas mit biefer Offensive verfnüpft ist, ist bie 
Durchdringung bes gangen Bolfes mit national* 
sozialistischem Geist. Jeber versucht es mit ben ißm 
angebotenen gäßigfeiten zu erreichen. 2Iis kündet 
des nationalsozialistischen ©tlebniffes treten bie 
Dieter aus der S21 aueß in diesem SBinter mit 
allen Spießten bes deutschen Bolfes in Berührung. 
Bis zum 50iärz bes nächsten 3aßtes ftnb sie fast 
unablässig draußen, einmal im 5Jiorben Deutschlands 
ober tm Osten, einmal im Süden ober in ber 5D3eft* 
marf. Sie find wäßrenb biefer 2lftion nießt nur bie 
©ebenden, sie nehmen daraus mit bas Bewußtsein 
um ein Bolf, bas in feinet breitesten Grundlage ftd) 
wandelt. Und wie sie bem Boise zeigen, baß kunft* 
genuß im Dritten 5Heicß nießt bas Borrecßt einzelner 
begüterter kreise ist, feßöpfen sie aueß im ©lauben

Vertrauensfrage 
roegen Der ABeltausjteDang

ginanjousf^uß gegen Hanbelsftnsfißitl 
Baris, 8. D^entber.

Der ginanzausfdjuß ber kämmet ßat fuß natß 
2lnßörung bes Hanbelsminifters Gßapfal am 
5D?ittmo^ nachmittag mit 27 gegen 9 Stimmen 
fürbie5EßiebereröffnungberBarifet 
SIBeltausftenung im Saßre 1938 ans* 
gesprochen. Entgegen ßat bet Hanbelsatisf^nß 
ber kämmet ben Bericht, ber bie SBiebereröff* 
nung verlangt, bei ber gtoeiten unb enbgültigen 
2lbftimmung mit 13 gegen 12 Stimmen ab* 
geleßnt.

50ian glaubt unter biefen Umftänben, baß 
bie Regierung in ber kammer naeß bet SIus* 
fpraeße übet ben Hausßalt evtl, roegen ber 
SBieberetöffnung bet 53ßeItausfteHung bie Set* 
trauensfrage stellen roitb.

Boftboten beraubt
9tiebergefcßlagen unb gefttebeli aufgefnnben

(eigener Bericht ber
h. 9J?ün^en, 8. Degembet.

Bisßer noeß unbefannte Xäter verübten auf 
ben Boftboten bes Dötf^eus Hößenürcßen bet 
SJlündßen einen feßroeren 9taubüberfatt. Der Be* 
bauernsroerte routbe erst meßtete Stunben 
später in bewußtlosem 3uftanbe gefnebelt unb 
mit einem feßroeren Scßäbelbtutß abseits ber 
Straße auf einer 5EBie?e aufgefunben. Slus ber 
Bofttaf^e roar bie anfeßnlicße Gelbfumme ge* 
raubt, bie ber Ueberfattene bet jteß trug.

eiirenDoötor ©rajunffil
Gine vielfagenbe Begrünbung

katioroiß, 8. Degembet.
Der f^Iefif^e Sflßoiroobe Dr. GragpnfH 

rourbe von ber Universität k r a f a u gum 
„Gßrenboftor ber teeßnifeßen SBiffenfcßaften" 
ernannt. 3n einem feierlichen Nahmen routbe 
bem 5D3ottvoben am Dienstag bas Doltorbiplom 
überreicht. Gs beißt barin, baß bie Gbrenbottor* 
roürbe bem fcßlefif^en Sßotrooben „für ßetvat* 
ragenbe Bejbienfte um bie Befeftiaung bes 
Bolentums in ber 5EBoiroobf^aft Schlesien“ ver* 
ließen roirb.

Die Ausreise bes Herzogs von 2loffa 
naeß Betßtopien
Der Bigefönig oon 21etßiopien, Herzog von 

210 ft a, wirb in Begleitung bes 5Dtimfters für 
öffentUße 2Irbeiten, ©öbolli G i g 11, an Borb bes 
kreugers „3ata“ am 15. Degembet oon Neapel bte 
2Iusreife naeß 3talienifcß*Dftafrifa antreten.

Berlag unb Dtucf:
©auaetlag 9l@*©chlefien ©mbH- 3ivetgDetIag ©Ieitvl|.
Berlagsletter: Grwtn Scßtoarzfopf, Gleiwiß 

Haupiicßriftleiter: Dr. Joses Seibolb, Gleiwiß 
Stedbertrcter be§ Hauptfchriftleiter« unb Ghef vom Dienst: 

Betet 3 ä n t f cf) ©leitoiß
Betantroorthcb für Boltttf: 35t Qofet © e t b 01 b ; 
für Kulütrpouttf unb Unterhaltung: Jütg Straff* 
Derger*Soren3; für SofaleS Qnouftnegebiet unb 
Kreis ©roß’Strebltp: Kurt Baum; für Btomnj: 
Hubert S ch r a 0 in ©leimt«; für Beztrf§au§gaben 
SofeNiAeuftabt unb 5Ratibot*8eobfd)ü)j- t. B Ctto 
Xocjfomfft, in Urlcub (Bertreter Xr. Han§ gtef) 
tn Gosel; für Sport: Sßaltber 5R 5 n n b e r g; für fjöttt* 
feßaft Betet ^ ä n t f cß; für Slnjetgen: griebtieß 

SR e i cß e l» tn ©letmtp

Gesamtdruckauflage XI/3? täglich 36303 davon Bezirks- 
Ausgabe Cosel-Neustadt 5545 und Hezirksausgabe Ratibor- 

Leobschütz 3302
3uraett bat Bret§Iifte 12 ©ülttgfett. •

gür SRüdgabe unoetlangt etngebenber Betträge, 3?’^* 
nungen unb Bilbcr roirb feine ©croäbr übernommen.

Vom Sender Gleiwitz
Cfne Cattje ftit Cßecßaib aünig

kaum ein anberer beutfeßer Dichter unserer 3eit 
ßat so hart um feine 2lnerfennung ringen müssen 
wie ber friesische Dichter ©betßarb köntg, 
ber nun erst im ßoßen 2llter bie langst verdiente 
2Inerfennung gefunden ßat. Gr, ber kämpfet um 
ein nationales Drama, faß immer im Deutschtum 
eine ßoße verantwortungsvolle 2lufgabe. 5JZacß 
einem erfolgreichen Beginn feiner Dicßterlaufbaßn 
etfannte bie damalige kritif halb in ißm einen 
unbequemen unb lästigen 501aßner für oölfifcße 
Dichtung unb befämpfte tßn, griff ißn an unb 
schwieg tßn schließlich tot. So fam es, baß weite 
kreise bes deutschen Bolfes gar meßt wußten, baß 
in ber höchsten 5fiotgeit Deutschlands ein friesischer 
künftler beutle Hdbengebirte ßhiieb wie 
„2Bielant, bet Srwieb“ unb bie gewaltige 
Xrilogie „Diettir oon Bern“. 21ur feine 
weiteren Dramen, feine ßübfren 5üooeHen unb 
siegenden find nießt otelen besannt geworben.

Der Sender Gleiwiß wirb nun in einet 
Hörfolge, am 9. Degember um 19,10 Übt, bie 
Gerßarb kühn*50orben aus ben SBetfen bes Divers 
Zusammengestellt ßat, ben 5Eßeg dieses beutfren 
künftlers unb kämpfets in einem 2lufriß geigen 
unb damit beizutragen verfugn, baß ©berßarb 
könig neue greunbe gewonnen werben.

dieses Bolfes an feine 3ufunft bie kraft zu neuem 
fünftlerifren Srnffen im Dienste dieser Jbee.

Fritz Philipps.

Dorn ObecfdtlefffiSten Condcelheafct
Heute in Beutßen: Xai BJeißnacßtsmätcßen „X e t 

Heine u <t" as§ geschlossene Boxstellung für bie Kreis* 
schulen. — 20,15 Uhr: „Xa§ Nachtlager in ©ra* 
nab a" unb „X e r ® cß a u f p i e I b i t e f t o r" al§ ge* 
feßloffene Borftellung für „Kbg", ©ruppe 2, Karte C.

BHr oerroei’’cn auf bas 3. Siufonicfonjcrt (Bcctbooen) in 
Beutöcn am iülontag, 13. Xejember, unter Scitung oon 
Kapellmeister Srnft B r a b e oom Nercßsfenber Breslau.
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©es* $clt>macfd)all, bec Sottet* werben sollte
Mackensen 88 Jahre alt / Glückwunschtelegramm des Führers / Etappen eines außergewöhnlichen Soldatenlebens

(Eigener Bericht der NS*Presse)

3n erfreulicher forperlicßer Rüftigfeit unb 
geistiger grifcße feierte Genetalfelbmarfcßatt non 
Riadenfen am 6. De3ember feinen 88. Geburtstag. 
Blus biefem Blnlaß richtete bet gürtet unb Reicßs* 
fahler an ißn nacßfolgenbes Geburtstagstelegramm:

„3u 3ßrem 88. Geburtstage bitte idj Sie, Herr 
Generalfelbmarfhall, meine ^ersli^ften Sßünfcfje 
für 3fjt weiteres BBoßlergeßen unb meine besten 
Grüße entgegen3unebmen. (ge3.) BIbolf Eitler“.

Blud) aus allen Greifen bes staatlichen unb mili* 
iärifhen Sehens sonnte bet berühmte Heerführer 
bes BBeltfrieges ©hangen unb Glüdroünfcße ent* 
gegennehmen.

Auf dem Ruhesitz des „Husaren vaters“
Bor ben loten Stettins Iiegi Rladenfens Ruße* 

fiß, bas BBalbßaus bei galfenroalbe. Still unb 
oerträumt lugt bas freunbli<h=weiße Haus 3roifcßen 
ben Röhren ßeroor, unb mand) einer, bet auf bet 
nahen fianbftraße oorüberfährt, weiß meßt, baß in

Generalfeldmarsdiall von Mackensen

6d)etl§ fMIberbtenft
Generalfeldmarschall von Mackensen am Morgen 
seines Geburtstages auf seinem Gut Falkenwalde 

bei Stettin.

(einen Rlauern ber „Hufarenoater" — so nannten 
bie Solbaten ihren berühmten Heerführer roährenb 
ber großen gelbaüge bes BBeltfrieges — lebt, nid)t 
prüdgeaogen unb auf bem Blltenteil ausrußenb, 
fonbern noth in aller Rüftigfeit oerbunben mit bem 
fieben bes Xages, bas ihn heute oielleicßt bei einer 
Besichtigung bes ihm oerliehenen Regiments, bes 
Reiterregiments Rr. 5 in Stolp, morgen als Gast* 
geber einer Gruppe auslänbifcßer Besucher bes 
neuen Deutfcßlanb, bann bei ben großen ©rinne* 
rungstagen ber Singehörigen ber alten BBeßrmaht 
unb schließlich auch bei Beratungen im Kapitel bes 
Hohen Domftifts au Raumburg an ber Saale steht.

„Ich gedenke des Anfangs“
35er ßebensroeg Rladenfens ist gefennaeießnet 

oor allem bureß feinen 3äßen BBitten, feine eiserne 
©nergie. Senn, obroofjl er nadj ben Blnnalen feiner 
alten Sdjule ein „schmählicher 3unge“ getoefen ist, 
hot er sich boeß stets ju jebet Slrbeit unb Blnftren* 
gung 3toingen sönnen, um bas felbftgeftedte 3»el 
unter allen Hmftänben au erreichen. BBie er im 
BBefen unb ©harafter fein Sehen lang berfelbe 
geblieben ist, bet niemals feine Herfunft oergeffen 
hat, fonbern immer ftola barauf getoefen ist, aus 
eigener Kraft ben steilen BBeg 3um ©rfolg bis ju 
feinem hofften Gipfel erflommen au hohen, — 
baoon jeugt ber Sprucß, ben et bei feiner ©r* 
hebung in ben BIbelsftanb im 3ahre 1899 für fein 
BBappen selbst gemahlt ßat; „Rlemini initii!“ — 
3<ß gebenfe bes Einfangs! Unb als Riadenfen im 
Herbst 1915 bie leßte Sprosse auf ber ßeiter ber 
militärischen ßaufbafjn erteilt hatte, schrieb et 
nach Haufe: „Rlutter, jeßt ist Dein 3unge General 
felbmarfchall geworben

Bis bahin aber mar es für Riadenfen ein 
roeiter, befchmerlicher BBeg. 211s er auf Haus 
ßeipniß im Kreis SBittenberg bem ©utspäeßter 
Riadenfen geboren rourbe, hatte roohl feiner ber 
3ahlreid)en Gratulanten gebacht, roas aus bem 
ftrampelnben ©troas einmal toerben sonnte. ©5 
schien ihm oorherbeftimmt, gleich feinem Bater 
einen lanbroirtfhaftlicßen Beruf ju ergreifen, roie

auch in ben Saßrbücßetn ber grandefeßen Dber* 
realfcßule unter bet Spalte: „SBas er toerben miß“ 
bie 21ngabe „Defonom“ oerjei^net ist.

Zunächst ein rechter Bauer
21uf BBunfcß feines Baters roibmete fid) Rladen* 

fen auuäcßjt bem lanbroirtfhaftlicßen Stubium. Biber 
fdßon im nächsten Saht trat Riadenfen beim 2. Seih* 
hufarenregiment Rr. 2 in ßiffa ein, um, aroanaig* 
jährig, als ©injäßrig*greiroittiger fein Saht abau* 
bienen. Sie schöne 3eit oerging für ihn roie im 
ginge, unb als Referoe Ruhe hatte, lehrte er mit 
einet gewissen Betrübtheit su feinet gelbarbeit 
3utü<f. Diese Betätigung aber besam ihm gut, er 
rourbe ein rechter Bauer, ber mit Bfiug unb Senfe 
ausjufommen oerftanb. 211s bann im 3aßre 1870 
ber Deutfh*granaöfifhe Krieg ausbrad), rücfte 
Riadenfen am 26. 3uli mit feiner Scßmabron aus 
ßiffa aus. 3n ben Rlonaten bes gelb3uges oott* 
brachte er manches Reiterftüddjen unb rourbe jum 
fieutnant beförbert. Bei biefer Gelegenheit erhielt 
er oon feinem Kommanbeur, bem Brisen Bllbredjt 
oon Breußen, ben Rat: „Riadenfen, Sie müssen 
auf alle gatte Solbat bleiben!“ Sebodj rourbe auch 
jeßt noch niißts aus bem Solbatenberuf.

„Nichts leichter als das“•
3unädjft einmal fam Ruguft Rtadenfen 3um 

3toeiten Rtale na^ Hatte unb be3og hier als Stubent 
bet Defonomie bie Unioerfität. Schließlich gelang 
aber boeß ein energischer Borftoß bei feinem Batet, 
unb Bluguft Btacfenfen bürste Solbat toerben. Unb 
biefen Beruf, ben er über alles liebt, hat er bis 
3um heutigen Sage als bas Schönste empfunben. 
3eßt, roo es ißm gelungen roar, feinen SBitten 
burcß3ufeßen, oerroanbte er alle Kraft barauf, oor* 
roarts 3U fommen. Gar halb rourbe er Beendet* 
leutnant, unb tm 3aßre 1880 fam er in ben Gene* 
ralftab. Räubern et u. a. — als Bürgerlicher! — 
glügelabfutant bes Äaifets getoefen roar, erßielt 
er als Oberst bas ßeibßufarenregiment in Sansig* 
ßangfußt.

©ine nette Blnefbote entftanb in jener 3^it, als 
Oberst Riadenfen feßr häufig bie Reberoenbung: 
„Ricßts leidster als bas!“ gebrauchte. Blls er näm* 
ließ mit einem feiner Scßroabroncßefs eines Sages 
einen Spa3ierritt machte, bemerfte er in bet gerne, 
roie eine Scßafßerbe fi^ auf ber Straße nah Dlioa 
bewegte. Sroßbem nur bie Umrisse ber Hcthe 3U 
erfennen roaren, wollte Rladenfen boeß feinen Be* 
gleitet prüfen unb legte ißm bie grage oor, roie* 
oiel Xiere roohl 3U jener Herbe gehörten. Dßne fih 
lange 3u besinnen, antwortete bet Rittmeister: 
„267, Herr Oberst!“, worauf biefer ißn erstaunt 
fragte, rooßer er bas feststellen sönne. „Rihts leih* 
ter als bas, Herr Oberst!“, lautete bie Blntroort, 
„man 3aßlt bie Beine unb teilt sie buteß oiet!“

3m Saßre 1899 rourbe Riadenfen geabelt. Bis 
3um Blusbruh bes Krieges roar er kommanbieren* 
ber General bes 17. Blrmeeforps geworben, mit 
bem er auh »ns gelb 30g. Seine Siege führten ihn 
bis nah Rumänien, bas er im 3aßre 1916 eroberte 
unb bis jum bitteren ©nbe oerroaltete. 3m 3aßte 
1919 lehrte ber Genetalfelbmatfcßatt nah Seutfh* 
lanb äutüd unb erlebte hier, in feinem Bßalbßaus 
galfenroalbe bet Stettin bie Bßiebergeburt bes 
neuen Reiches.

Heute ein leuchtendes Vorbild
Unb heute — Rtadenfens Rame ist in aller 

Rtunbe. 1938 berief Rünifterpräfibent ©öring ben 
greifen Rtarfcßatt in ben B«ußifhen Staatsrat 
Oer güßret fhenfte ihm 1935 bei ber 20. BBieber* 
feßr bes Xages feiner ©rnennung 3um General* 
felbmaricßatt im Ramen bes beutjeßen Bolfes bas 
frühere Staatsgut Brüfforo in ber Udermarf als 
©rbßof, unb Blbolf Hhler l»e& cs süß niht nehmen, 
oor brei 3aßren perfönlih 3ur Geburtstagsfeier 
nah galfenroalbe 5U fommen. 3n feinet ©igenfeßaft 
als Oberster Befehlshaber ber BBeßtmacßt ßat ber 
güßrer ben Oanf bes Baterlanbes bem oerbienten 
Heerführer bes BBeltfrieges fhon oft unb mit 
immer ftärfftcr Betonung feiner Bereßrung jum 
Blusbrud gebracht. Oem Baterlanb aber blieb in 
Riadenfen eine Berfönlicßfeit erhalten, bie jeßt 
bas folbatifhe ©rbe ber alten Blrmee tragt.

iltie XBfiste im 5ettfrttm «nglattbd?
Oie oetheerenben SBirfungen, bie moberne 

3nbuftriemetßoben im Bilb einer ßanbfhaft oet* 
urfacßen sönnen, jeigen ßh ießt in Rlittelenglanb 
so ftarf, baß man gerabesu oon einem Rlufterbeifpiel 
jprecßen sann. 3n bet bortigen Gegenb, befonbers in 
großen Xeilen Rorthamptonfßites, fommt bas ©ifen* 
cn äiemlidj uaße an bie ©rboberflähe, so baß es 
feßr oft im Oagebau gewonnen roetben sann. Oiefe 
Rtetßobe läßt bas ßanb nachher oottfommen oer* 
roüftet unb unbraudjhot für jebe lanbroirtfhaftlihe 
Bearbeitung 3urüd. Rlit mobernften Rlafhinen ist 
es möglich, bas ©r3 noh aus einer liefe oon 
24 Rletern an bie Oberfläche 3U holen. 3jt bie 
Blrbeit getan, bann bleibt ein tiefer Ärater jurüd, 
ber bas ßanb für immer aur 2Büfte mäht- Dieser 
Broaeß fhreitet jäßrlih um etroa 58 Bieres 
(23 Heftar) fort. Blls ©nbergebnis roirb f»h i« eini* 
gen 3ahr3eßnten ein breites Äratertal burh gan3 
Rlittelenglanb aiehen, in einer Oiefe oon 24 Rletern 
unb mit restlos oerroüftetem ßanb. Oas bebaute 
ßanb in ©nglanb ßat überhaupt feit bem 3aßre 1891 
ftänbig abgenommen. Damals erreichte es 28 Rlil* 
lionen Bieres (11,2 Rlittionen Heftar), roäßrenb es 
heute nur noh etwas über 24 Rlittionen Bieres 
(9,6 Rlittionen Heftar) ausmacht.

dctfcimniflc besf Gotocabosttioec
Oer Blufftieg auf ben Sßiroa*Dempel in Granb 

©anpon ßat bie Blufmerffamfeit ber BPiffenfhaft er* 
neut auf jenes ©olorabo=Xal gelenft, bas oiele intet* 
effante Geheimnisse birgt, Geheimnisse, bie sich 
befonbers auf bie Geologie unb auf bie ©rofions* 
leßre beaießen. Rlan ßat besßalb 00m falifornifhen 
3nftitut für Xecßnolögie eine ©jpebition ausgerüstet, 
bie unter bet ßeitung bet Geologen ©ampbett*unb 
Rlajfon fteßen sott.

Rlit einem befonbers fonftruierten Boot will 
man ben ©olorabo=gluß hinunterfahren, um auf 
biefe Bßeife aus ber Diese ber ©anpons heraus genau 
ben Blufbau ber gelsroanbe untersuchen au sönnen. 
Bor 75 3aßren ßat 3uerft ein BBeißer, ber Rlajor 
Bßeßlep Boroefl, ben Berfucß unternommen, mit 
einem gaßraeug ben Granb ©anpon au erforfhen. 
©s ßanbelte fidj um ein gefährliches BBagnis.

Blucß heute noh ist ein solches Unternehmen niht 
ungefährlich, wenn bie gorfeßet auh mit Rettungs* 
geräten unb Shmimmgürteln ausgerüstet finb. 3mei 
Rlonate roirb man brauchen, um bie tiefen 6hluhs 
ten unb bunflen Xäler, bie eine rafenbe glut einst 
ausgewaschen ßat, au bureßforfhen.

GdjpttiM unb Gttiftl} lauschen flcbeHsplah
Der „Ausschuß für den Austausch junger Kaufleute“ fördert tüchtige Kräfte

Um jungen befähigten Kaufleuten troß ber ßerr* 
feßenben Shmierigfeiten auf bem internationalen 
Blrbeitsmarft bie Rlöglihfeit au oerfhaffen, ißre 
Kenntnisse im Bluslanb au erweitern, rourbe in 
Berlin ein Blustaufhbienft eingerichtet, oon beffen 
segensreicher Xätigfeit im folgenben beridjtet roirb.

3agßaft auerft, bann aber boeß mit einem ener* 
gifdjen Rud brüdt in einem Büroßaus ber Berliner 
Snnenftabt ein junger Blann ben Klingelfnopf. 
ßange hatte er $uoor bas fhroar3e 6h»lb „Blusfcßuß 
für ben Blustauih junger Kaufleute“ betrachtet, es 
fdjien ißm roie ein BPegroeifer in bie frembe, un* 
besonnte Bßelt, nah ber er sich feßnt. Unb als er 
wenige Rlinuten später feine BBünfcße äußert, 3eug* 
niffe unb Referen3en oorlegt, roar fein erster Scßritt 
ins Bluslanb fhon getan. Hanblungsgeßilfe in einer 
großen Rtetattroarenfirma bes Rßeinlanbes ist er, 
feiner Rlilitärbienftpflicßt ßat et genügt unb baß et 
ein aufgeroedtet, fleißiger Kerl ist, bet nun in ©ng* 
lanb feine Kenntnisse unb ©rfaßrungen erweitern 
roitt, merft man fhon an feinem ausgeschlossenen 
Bßefen. So ftnb bie gormalitäten rafh erlebigt unb 
ba bet Bewerber bie Bestätigung feines Berfonal* 
hefs mitgebraht ßat, baß fid) feine girma bereit 
erfläre, für bie freigeroorbene Stelle einen Bluslän* 
ber einauftellen, fteßt einem Blustaufh nihts meßr 
im Bßege. ©lüdftraßlenb oerläßt ber junge BJlann 
bas Haus, bas fein Startplaß ins Bluslanb roerben 
sott, roäßrenb bet Crganifationsapparat bes Blus* 
taufhbienftes für ißn bereits au spielen beginnt...

Nur b$ste Kräfte werden ausgewechselt
„BBirtfhaftlidje 3ufammenarbeit bet Staaten 

untereinanber ist eine Rotroenbigteit“, sagt uns Dr. 
D. Dßlroein, ber ßeiter biefes Blustaufcßbienftes. 
„3ßre Bfiege auh für bie 3utunft feßt ooraus, baß 
eine ausreießenbe Sh»ht oon auslanbserfaßrenen 
BBirtfhaftlern ßetangebilbet roirb, bie einmal au 
einer folhen internationalen 3ufammenarbeit besä* 
ßigt ist. Der beste BBeg ßiet3U roar noh immer eine 
ptaftifhe Xätigfeit im Bluslanbe, ermögliht sie boh 
bie SBeitung bes Blidfelbes, bie fpracßlihe unb 
betuflihe Beroottfommnung, bas Kennenlernen 
ftember Hanbelsgebräucße unb nießt auleßt bie Bin* 
fnüpfung unb geßigung oon Gefhäfts* unb greunb* 
fhaftsbe3ießungen. Bitterbings ist eine Bluslanbsaus* 
bilbung heute burh Blrbeitsmarftbefhränfungen unb 
sonstige ©rfeßmerungen in ben meisten ßänbern feßr 
beßinbert. Um biefe H»nberniffe einigermaßen au 
überbrüden, haben füßrenbe beutfhe feirtfhaftler 
eine Blustaufhftette für junge Kaufleute ins ßeben 
gerufen, bie in engster 3ufammenarbeit mit BBirt* 
fhaftsorganifationen bes Bluslanbes fteß bemüßt, 
jungen Rlännern aus Hanbel, 3nbuftrie, Shtffaßrt, 
Spebition, Bans* unb BerTtherungen, eine paffenbe 
Stelle in einem freroben ßanb au oerfhaffen. Dies 
ist aber, um ben Blrbeitsmarft nirgenbs au belasten,

nur möglich, toenn ber so freigeroorbene Bosten burh 
einen jungen Bluslänber aus ber gleichen Branche 
für bie Dauer bet Blustaufhaeit befeßt roirb.

Dr. Dßlroein, ber selbst als Kaufmann lange 
3abre in Dftafien tätig roar unb bie Blrbeitsoerßält* 
niffe in fremben ßänbern genau fennt, ßat bisher 
nur gteube mit feinen Scßüßlingen erlebt. Das be* 
aeugt eine ©infießt in bie umfangreihe Kartotßef, 
in beren Bisten roit niht nur begeisterte 3ufhmften 
ausgetaufhter Hanblungsgeßilfen finben, fonbern in 
benen auh ^Briefe oon in* unb auslänbifcßen girmen 
gesammelt ßnb, bie fth äußerst lobenb übet bie er* 
ßaltene ©rfaßfraft ausbrtiden.

„Selbftoerftänblih bemühen wir uns nur für 
solche ßeute“, bie cßarafterlih unb moralifh ßöcß* 
ften Blnforberungen genügen, beste Rlanieren haben 
unb über gewisse frembfptacßlihe Kenntnisse oet* 
fügen", ßören mir roeiter. „Blußerbem sönnen nur 
lösche Bewerbet berüdfihtigt roerben, bie eine nor* 
mal beftanbene ßeßre, eine Xätigfeit oon minbeftens 
ein bis aroei 3aßren als Hanblungsgeßilfe unb aller* 
beste 3?ugniffe aufroeifen sönnen. Ratürlicß erhalten 
bie austaufeßbereiten beutfhen girmen ebenfalls 
nur ausgesuchte, einroanbfreie Bluslänber, oon benen 
sie wissen, aus weihen Unternehmen sie fommen.“

Skandinavier arbeiten gern in Deutschland
Rlit fast allen europäischen ßänbern roirb biefer 

Blustaufhbienft burdjgefüßrt. Dort, roo niht roie in 
©nglanb, Rorroegen unb bet Sdjroeiä äßnlicße ©in* 
rießtungen befteßen, bemüßen steh Me beutfhen ober 
auslänbifcßen Haubelsfammern um bie Blus* 
roecßflung. Beaeicßnenberroeife ist bas Blngebot ber 
ffanbinaoifhen ßänber größer als bas beutfhe unb 
aroar gibt es fast feine Branche, aus ber fieß u»ht 
junge Rorroeger, Shtoeben ober Dänen nah Deutsch* 
lanb melben, roo sie ißre Kenntnisse oeroottfomm* 
nen wollen. Blngeßenbe ©ifenßänbler gehen gerne 
nah ©nglanb, roäßrenb umgefeßrt bie jungen ©ng* 
länber mit Borliebe ein 3aßr im beutfhen 3nbu* 
ftriegebiet oerleben rootten. ^luh nah Rlejifo unb 
Sübamerifa würben fhon eine Blnaaßl junger Kauf* 
leute oermittelt, roäßrenb ein Blustaufh mit Rorb* 
amerifa wegen ber strengen ©inroanberungsgefeße 
biefes ßanbes auraeit niht möglich ist.

©rft füglich sprach ein junger ßnglänber, nennen 
roir ißn Smitß, ber burh Blustaufhbienft eine Stelle 
in ber Reihsßauptftabt erhalten ßat, im Berliner 
Senber unb in Burmingßam fcßtlbette Herr Scßmibt 
aus ©ottbus ben Reportern feine ©rfaßrungen im 
fremben ßanb. Biele Gefhäftsoerbinbungen jtnb 
burh biefes Blustaufhfpftem fhon angefnüpft unb 
oiele gteunbfcßaften mit Bluslänbern gefhloffen 
rootben. Riemanb oon ben jungen ßeuten braucht 
Blngft au haben, im Bluslanb mit bem Gelb, bas er 
als ©ntloßnung für feine Blrbeit erßält, niht aus* 
aufommen, ba bie girmen bas ißrem eigenen Blnge*

stellten geaaßlte Geßalt bem auslänbifhen Blus* 
taufhpartner in gleichet Bßeife 3ufommen lassen, ob* 
rooßl er natürlih niht als ootte Blrbeitsfraft in 
Betraht fommen sann.

Schon immer roar bie Seßnfucßt ber Deutschen 
nah fernen ßänbern eine große. Der Blustaufhbienft 
ebnet tüchtigen jungen Rlännern ben BBeg in bie 
grembe unb leistet bamit ber internationalen BBirt* 
fhaft, bie meßr benn je erfahrene Kräfte benötigt, 
bie besten Dienste.

40 msttnec Campfett gegen 
einen Bären

3u einem aufregenben Kampf aroifhen Hirten 
unb Bär fam es in bem fleinen in ber Räße oon 
Blbaiv Sübanatolien, gelegenen Dörfchen Silßan. 3n 
ber Gegenb roar roieberßolt ein großer grauer Bär 
bemerft worben, bem fhon so manches Scfiaf aum 
Opfer gefallen roar. Blls er eines Xages roteber in 
eine Scßaffoppel einbrang, um ein Scßaf heraus* 
außolen, entbedte ißn ber Befißer. Durh einen Shuß 
hoffte biefer, ben Bären un(cßäblid) au mähen. Das 
Xier rourbe aber nur oerrounbet unb btang nun 
roüienb auf ben Rlann ein. ©ntfeßt floß er nah bem 
nächsten Hirtenlager, gefolgt oon bem Bären. Die 
40 Berooßner bes ßagers, bie bie beiben fommen 
faßen, bewaffneten fieß mit Blejten, Knüppeln unb 
Scßippen, um bamit auf ben Bären losaugeßen. 
Ueber eine Stunbe währte ber Kampf 3roif<ßcn ben 
ungleichen Parteien, bis es schließlich gelang, ben 
Bären burh einen Stoß ins Her3 au töten. Bieraeßn 
Hirten hatten Berleßungen baoongetragen unb 
mußten ins nächste Kranfen'ßaus gebracht roerben.

3ttbiasse«?f!aispttiitg gefttd)*
©in Stamm ber norbamerifanifeßen Raoajo* 

3nbianer ßat fth soeben an bie Regierung ber 
Bereinigten Staaten mit ber Bitte geroanbt, man 
möge ißm einen Häuptling 3uroeifen, ber minbeftens 
60 3aßre alt fei. ©s ßabe fieß nämlich gegeigt, baß 
ber bisherige Stammeshäuptling, ber mit feinem 
bürgerlihen Ramen 3oe Seltice ßeißt, niht genügenb 
fiebenserfaßTung unb Blutorität befiße, ba er erst 
45 3aßre alt fei; man habe fid) oergeblid) bemüßt, 
einen anberen Kanbibaten für ben Bosten eines 
Stammeshäuptlings au finben unb feße fieß baßer 
genötigt, bie Regierung um Bermittlung au bitten. 
3n BBafßington gibt es ein eigenes Büro, bas fieß 
mit ben Berroaltungsfragen ber 3nbianerterritorien 
beschäftigt unb an bas fid) bie ©ingeborenen Blmerifas 
mit all ißten Blnliegen roenben sönnen. Dieser 
amtlichen Stelle fällt nunmehr bie Blufgabe au, bie 
Raoajo*3nbianer aus ißrer Berlegenßeit au befreien 
unb ißnen ein Stammesoberhaupt 3U beschaffen, bas 
auh uad) inbianifeßer Blufaffung lange genug gelebt 
ßat, um ein weiser Häuptling fein au sönnen.

Das berühmt©
Winter-Oel!



Ser 9lei)f)sfefluernfiif)rer in Sannoocr
Einheitliche Reichsbeamtenschaft des Reichsnährstandes

Hannooer, 8. Deaember
Unmittelbar an ben Xag bet Nationalen Soli* 

barttät, an bem Neihsbauetnführet N. SB altbet 
Darre in ber Neihsbauernftabt Goslar gefam* 
rnelt batte, anfhließenb, stattete er in ^Begleitung 
bes Neihsobmannes S e h r e n s unb bes ßanbes* 
Bauetnfühters non N h e b e n ber ßanbesbauern* 
fhaft Hannooer einen mehrtägigen Sefuh ab. 
©t besuchte oerfhtebene Höfe wehfeinbet Setriebs* 
nerbältnitle unb «große, um sieb persönlich ein Silb 
non bem gegenwärtigen Sranb ber Srjeugungp* 
fdjlaht in Hannooer au machen.

3n ber ßanbesbauerniebaft $annoner fanb eine 
etngebenbe Sefprecfjung mit ben Hauptabteilung?* 
leitern über febwebenbe Probleme statt. 3n einer 
Slnfpracbe nor ben leitenben ^Beamten unb Singe* 
stellten Uber gragen bet lanbxoirtf^aftliAen 93er* 
waltung nerfünbete ber Ncihsbauctnfübrer aur 
Duthbilbung einer einheitlichen N e i h s» 
Beamtenjebaft bes Neidjsnährftanbes

ben nationalfoaialifiifhen Grunbfaß, baß unabbangtg 
non allem SBerecbtigungsroefen jeber, ber feinen 
gebensberuf im Dienste am beutfeben Bauerntum 
erblicft, im Neihsnäljtftanb bis 3 u ben börsten 
gäbt erst eilen aufsteigen sann, wenn er ßei* 
ftung unb Können mit ©hatafter nerbinbei.

3um ßanbesbauetntat sprach ber Neicbsbauern* 
fübrer anfhließenb über güfjrungsaufgaben im 
beutfeben Bauerntum. Der größte Stola ber 
unter SIbolf Hitler ßehenben tnerbe einmal ber 
fein, an ber Sicherung bet ©tnähtungs* 
gxunblagen bes beutfhen 93olles mitgewufi 
3u haben.

Der Neicbsbauernfübrer schloß mit einem 93e* 
fenntnis au Hermann ßöns, ber als bet 
Heimatbihter Nieberfaibfens schon nor einer Gene* 
ration bie ersten Schollen für ein Serftänbnis ber 
weltanschaulichen Grunblagen, bie beute ben 
SBefenstern ber bäuerlichen Slrbeit bilben, ge* 
brechen bat.

3roMbefiuf) in ben «auernljöfen
Ein entscheidender Abschnitt der Erzeugungsschlacht

Sraunfcfjweig, 8. Deaember.
Der Nei^sBauerntag in ©oslat batte Bttrdj 

Klärung allct ©in3eifragen unb SJusgaBe bet net* 
pflidjtenben Carolen ben Sluftatt au bem neuen unb 
entfdjeibenben Offenfi»*2lBf(hnitt in bet 
Craeugungsftbla^t Bilben Jollen. Da bie 
Parote«2lusgaBe an bas gühtetfotps »egen bes 
Nnwadjfens bet SNaul* unb Klauenseuche abgesagt 
»etben muhte, »itb bet Neihsetnähtttugsminifte* 
unb WeitbsBauernfübtet N. 2Baltb«*®att<, am 
fommenbeu Sonntag mittag steh in einet 9t eich»* 
fenbung übet alle Senbct unmittelbat an bas

'amte beutfdje ßanbooll »enben unb bie lontteten 
. ufgaben bet Prägte umreißen, bie füt 1938 gut 
weiteten Sicherung bet ©rnährungswietfhafi im 
Sorbergrunb stehen.

3ur Sefhteunigung bes Xempos unb aur ftänbigen 
9lnfpornung ber ßeiftungen bes ganboolts nimmt 
ber Netcbsbauetnfübter barüber hinaus immer 
mieber auch persönlichen ©influß auf bie 
gronttruppen ber ©raeugungsfhlaht 
buth SBefuche bei ben ßanbesbauernfebafien, wobei 
natürsih nur feuebenfreie Gebiete berührt werben.

Dem agtarpolitifdjen Hauptfdjriftleiter im 
Deutschen Nachrichtenbüro war Gelegenheit gegeben, 
ben Neicbsbauernfübrer unb ben Neths* 
obmann bes Neihsnährftanbes, Sauer S e h t e n 0, 
auf ihrer mehrtägigen gabrt burch Hannoner 
unb SBtaunfdjmeig au begleiten, ®s waten 
arbeitsreiche Xage, bie 00m frühen Nlotgen bis spät 
in bie Nacht mit ^Besichtigungen non lanbwirtfhaft* 
liehen ^Betrieben, Neubauernböfen aus ber Um* 
fieblung, non bäuerlichen ©enoffenfdjaftsmerfen unb 
non Neihsnährftanbsihuten mit ber Klarstellung ber 
©runbfäße tebensoolter 93erwaltungsarbeit oor ber 
Nei^snäbrftanbsbeamtenfchaft unb mit ber ^Beratung 
ber ehrenamtliihen Sauetnführer ausgefüllt waren. 
Dabei finbet j e b e Sorge unb febe Slnregung 
ein offenes 9Bort, jebe ßei ftung ihre 
warme 2lnetfennung. 3U bet sofortigen 2ln*

orbnung oon görberungsntaßnahnten unb aur unoer* 
aüglichen 2IB|teflung gemelbetet Schöben fommen 
grunbiäüliche ©ntfhetbungen oon so Bebeutenber 
Xtagroette wie bie SBerfchmelaung ber ßanbesbauern* 
frästen Staunfhweig unb Hannooer, um bamit 
oorausfehauenb bem Strulturwanbel Nechnung ju 
tragen, ber sich aus ber ©rrichtung bet Ne ich 9* 
werfe Hermann ©öting tm Sauetnlanb 
Staunfhweig ergibt, wobei biefe Nlaßnahme auch 
noh mit bem auftänbigen ffiauleitet unb bem Neths* 
ftattbalter abgestimmt worben Ist.

©önnt bet NeichsBauernfübret sich im Drange bet 
NrBeit auch Sonntags feine Nube, so oerlangt er 
oon ben ehrenamtlichen Sauetnführern, baß sie a u <h 
als Sauern unb ßanbwitte oorbtlblid) 
wirsen, ©in solcher mittelBäuerlicher NiufterBetrieB 
ist ber ohne jeben ßujus ausgestattete Bauernhof 
bes Neihsobmannes Nebten s in 2lhftebt Bei 
Hilbesbeim, ber mit feinem feit Sahtaehnten 
betriebsoerbunbenen ßanbarbeiterftamm in biefem 
Saht ben auberorbentlicb hohen ©rtrag oon 250 
3entnern 3ucfetrübeu je Niorgen eingebra^t bat. 
Suf biefe Nnfpornung ber Nerufsleiftung bureb bas 
Seifpiel ber Nauernfübrung ist es recht wesentlich 
autücfanfübren, bab überall im ßanbe trob mannen 
Scbwierigfeiten unb fletnen unb groben Sorgen bie 
Nlabnabmen bes Neidjsnäbrftanbes willig befolgt 
werben, ©erabe in biefem Nauernlanb ist ein 
freubiges Nlitgeben ber Sauern bei bet 
©raeugungsfcblacht offensichtlich, ©ewib müssen, wie 
es ber NeichsBauernfübret im ©efptädb ausbrüefte, 
neue Niabnabmen unb SIrBeitsmetboben angeorbnet 
werben, sonst wäre ia eine Neichsleitung überflüssig. 
Nbet fein 3®ang, nur bie freiwillige SNit* 
arbeit ber Sauern Bringt bie ©rfolge, bie Bei 
jeber Hofbeftcbfi0U«Ö erneut festgestellt werben 
sönnen. Daoon aottgt auch ber ftolae Setitfjt, bet in 
Hannooer gegeben werben sonnte, bab nämlich bort 
über 25 oH- ber Deilnebmet am NeichsBerufs* 
wettfampf auf bie ©ruppe „Nei<hsnäf)tftanb“ 
entfallen unb bab innerbcflB pon awei Sabren ber 
Sefuch ber ßanbwirtf^aftsfchulen in biefem Sauern* 
lanb oon 1500 auf 2400 gestiegen ist.

Snr Die Srettjeit Der Sorfdmna
Stellungnahme Rosenbergs zur naturwissenschaftlichen Forschung

Serliit, 8. DeaemBer
2lus 

übrets 
ir

«äs 
nähme Besannt:

ÄÄß S SÄ
laiebung unb Schulung bet NSD2l^5, Neicbsleiter 
0 f e n B e r g, folgenbe parteiamtliche Stellung*

Setfdjiebene StoBIeme her Äosmo*^3b9fi^* 
ber eiperimentellen ©hemie unb ber oor» 
aeitlichen ©rbfunbe würben in lebtet 3eit 
burch eine größere 2lnäahl oon Seröffentlichungen 
in ben Sorbetgrunb bes Sntereffes gerüeft. Som 
nationalfoaialiftifdien Stanbpunft aus stellen bie 
Behanbelten gragen naturwissenschaftliche SroBleme 
bar, beten ernste Ißtüfung unb wiffenfchaftli^e 
Hnterfudiung jebem gorfher freisteht. Die NSD21S 
sann eine weltanschauliche bogmatifche Holfujig 
biefen gragen nicht einnehmen; bähet bars fein 
Parteigenosse geamungen werben, eine Stellung* 
nähme au biefen Problemen ber ejperimentetten uttb 
tbe oretifdjen Naturwissenschaft als parteiamtli^ 
anetfennen au müssen.

3n ber Schulung ber gesamten Sewegung, soweit 
biefe Dhemen überhaupt befjanbelt werben, ist biefe 
Haltung mit allem Nadjbrucf au berüeffiebtigen.

S e r l i n, 7. Deaember 1937.
gea. 91. Nofenberg.

★
Hierau schreibt bie NSK unter ber Ueberfchrift 

„©ine notwenbige 9lbgtenaung“, nachbetn sie bie

Stellungnabme Neicfisleitet Nofenbergs als auper* 
orbentlf^ gtunbfäblich gefennaeichnet bat, u. u. 
folgenbes:

„2Bte bie nationalfoaialiftifche Sewegung nicht 
eine Konfeffionsreform anstrebt, so sann sie sieb 
nidbt unmittelbar in ben Kampf um naturwiffen* 
fcbaftücBe Probleme biuoiubegeben. Die wissen* 
fdjaftiiehen 9luseinanberfeöungen, bie sich bter ab* 
spielen, berühren aber bte natiünalfoäialiftifdje 
SBeltanfibauung in ibwm Kern nicht, unb mag ber 
eine ober anbete Nationalfoaialift steh auch mit 
Nedjt für alle biefe gorfchungen interessieren unb 
auch als SBifienfchaftlet ihnen eingeljenb nachgehen, 
so ist bie Partei nicht ber piah bafür, um hier eine 
bogmatifch festgelegte SteHungnabme au forbern. ®s 
bat naturgemäß ntcht an Serfudjen gefeblt, bie eine 
ober anbete ©Heberung ber NSD9lp ober gar bie 
Partei selbst für eine bestimmte fosmogonifdje 
Xbeorie ober für eine Hopotbefe ber ooraeitli^en 
©rbfunbe au binben.

Deshalb scheint es an ber 3®it, bafj biet bet 
Seauftragte bes gübrers, Neicbsleiter Nofen* 
berg, bie notwenbige 9lbgrenaung oor* 
nimmt unb einerseits für bie g r e i b e i t ber 
g 01 f 6) u n g, anbererfeits füt bie S e l b ft ä n b i g* 
feit ber nationalfoataliftifcben 9Belt* 
anfdjauung eintritt, gür bie Spülung ber ge* 
samten Sewegung wirb biefe Haltung in allen 
9luseinanbetfebungen mafcgebenb fein.“

Deutfdte Spielmoren Imtcen seltnes
Durch zahlreiche Große Preise und Goldmedaillen in Paris ausgezeichnet

Poris, 8. Deaember
Die Spielwarenabteilung im Deut* 

Üben Haus auf ber Snternationalen NusfteUung 
Parts 1937 biibete einen Befonbercn Nuaiebungs* 
punft für bie NusfteUungsBefttcber. ©s gaB Doge, 
an benen man überhaupt nicfjt' an bie oon steinen 
unb großen ©ästen umlagerten Stänbe b«an* 
fommen sonnte. Der Scweis bafür» baß bie ben t* 
f(ben Sptelwaren ihren SBeltrnf nicht au 
Unrecht fyaben, ist bntch ib*« ©rfolge oor bem 
Internationalen Preisgericht ber Pariser SBeltans* 
jtellung erneut erbracht worben.

Unter ben ausgestellten Puppen erhielten bie 
ber Kate*Kruie*2Berffistiien in Sab Köfen

unb ber Niargarete Steiff in ©iengen an 
ber Srena ©rofee Preise. Die girma K a e m * 
met & Neinbarbt in SBaltersbaufen in 
Xbüringen würbe mit einet ©brenurfunbe ausge* 
aeichnet.

©rfreulithe ©rfolge eraielten bie Holafpiel* 
waren. Die girma SBenbt & Kühn in ©rün* 
bainitben in Sachsen würbe für ihre Spieluhren, 
ihren reiaenben „©ngelberg“ unb ihre „Slumen* 
finber“ mit einem ©tojjen Preis ausgeaei^net, 
©eorg ©brist. Sögel in Steinadj in Xbürin* 
gen für feine Holatiere mit einer ©olbenen 
NZebatlle. > . .. .

Die 3tu«ft9uren oon ©rnft Hßiuti^fen 
in Nürnberg eraielten eine ©brenurfunbe, bie oon

Der Staatsbesuch Dr. Stojadinowitsdis in Dom

@<bctls Pilberblenft
Der jugoslawische Ministerpräsident Dr. 5to 1 adinowitsch-hatte während seines Auf
enthaltes in Rom mehrere Besprechungen mit dem italienischen Außenministei Oraf Ciano 
und zwei mehrstündige Unterredungen mit dem Duce. — Unser Bild zeigt Dr. Stoia« 
dinowitsch, der in nächster Zeit übrigens auch nach Berlin kommen wird, und den 

Grafen Ciano während ihrer Besprechungen.

SaBette Schwebet aus Dieffen am Nmmerfee 
eine ©olbene NtebaiUe.

Die girma ©mil ©. SBittidj in Steinach in 
Xbütingen würbe füt ihren reiaenben ©las*©brift* 
baurnfebmuef mit einer ©olbenen Ntebaille ausge* 
aeiebnet

Das in ber Deutschen Halle geaeigte t e <h n i f d) e 
S p i e 13 e u g übte eine Befonbere Slnaiebungsfraft 
auf alt unb jung aus. Diese für bie beutfdje Spiel* 
wareneraeugung ebenfalls sehr fennaeidjnenben ©r* 
aeugniffe hatten beim internationalen Preisgericht 
Befonberen ©rfolg.

Die girma Nfärflin & ©0. in ©öppingen 
in SBürttemBerg erhielt für ihre großartige, stets 
oon Sefudjern umlagerte eleftrifdje ©ifen* 
Babnanlage einen ©roßen Preis, gernet 
erhielten bie 3*öe*03tegelei Nietet & ©0. in 
Serlin für ihre Konftruftionsbaufaften, bie girma 
SBalter & ©0. in Serlin füt ihren aus Stabil* 
Bauföften errichteten eleftrifchen Kran ©bten* 
utfunben. Die granff^e Serlagsbanblung 
Keller & ©0. in Stuttgart würbe für ihren 
Kosmos*Saufaften (©bemie) unb bie Siemens 
unb Ha Isfe 21*©. Serlin für ihren ©leftrobau* 
fasten mit ©olbmebaiflen ausgeaei^net.

»ritifdi« ®ombcr obgefliirjl
Unte« heit Dosen bet Bischof füt Nefl^pten 

ßonbon, 8. Deaemher.
SBie bas ßuftfabtfminifterium mitteilt, ftürate 

Dienstag ein Somber bes in ©bartum ftatio» 
nietten 47. Suftgefchwabers bei bem gluge oon 
Ntalafal na^ Djube im Xal bes 2Beißen Nil ab. 
Der Pilot, ein gltegeroffiaiet unb ber an bem 
glug ieilnebmenbe Sifchof für SIegppten, Herbert 
©ui) Süßen, fanben ben Xob.

Slngjeiigatytiira in SüDfranftreiöi
©in Doter, fünf Serle|jte

Patio, 8. Deaember.
Das Sersebrsflugaeug ber Streife Öpon — 

NZarfeille, bas Nfitttooch mittag abgeflogen 
war, ist 20 Ntinuten nach bem Slbflug, 18 Kilo* 
meter oon Dte entfernt, abgeftürat. 2Bie aus 
Öpon oerlautet, soll nur ber Nabiotelegrafift 
ums Geben getommen fein, toähtenb bie bret 
gabrgöfte, ber glugaeugfübter unb ber Stemarb 
mit Verlesungen baoongefommen finb.

NIorD mit hem dtenmeffer
gamilienttagöhie in SBeftfalen

(eigener ©erid&t ber N®-Preffe)
m. ©ffen, 8. Deaember.

3n Sedum i. 2B. warf sich bet 35 3abte alte 
Nottenarbeiter peter granf oor einen 3ug 
unb mürbe schwer oerleht. 2lls man ihn in feine 
2Bobnung brachte, fanb man bort feine ©befrau 
mit Sticboerleßungen in ©ejtcht unb Hals tot 
auf. Sei feinet Sernebmung äußerte ber in bas 
Ktanfenbaus eingelieferte Sdjmerüerleßte, baß 
er im Settaufe eines heftigen SBortwedjfcts auf 
feine grau mit einem Xaf^enmeffer eingestochen 
habe.

Sritifdjcr Dampfer im Noten SNeer gefunfen
Der Britishe Dampfet „Quarrington ©ourt“ 

(6900 Donnen), ber im Noten Nleer in Seenot ge* 
riet, ist Dienstag naht gefunfen. Die 25föpfige 
Brittfhe Sefaßung sonnte oon bem italienischen 
Shiff „©apitano 21. ©echt“ gerettet werben. Die 
„Quarrington ©ourt“ Befanb ßh mit einer ßabung 
©ifeneta unb Suteleinwanb auf bem SBege oon 
Kalfutta nah ©härtesten unb Saltimore.

Neufassung bes polnischen SBefjtgefeßes
Der polnische Nlinifterrat nahm gestern eine 

Neufassung bes ©efeßes über bte allgemeine militä* 
tifhe Dienftpfliht im ©ntwurf an. 3m ©efeß bei|t 
es, bie 2irmee stehe auf ber SBadit für bte Sicherheit 
unb bie Hobeitsredjte ber Neptihlif. Sie fei Shuß 
unb Shitm ihrer Unabbängtgfett unb greiheit 
sowie eine Shute ber folbatifchen unb ftaatshürger* 
Iihen ©raiebung. Die 2Irmee werbe stets bie he* 
fonbete gürforge oon Nation unb Staat genießen.

Siveitlichlev
Islamitische General
mobilmachung 
gegen England?!

altem auh in ben arabiihen 
Nahbarftaaten ist bie ©rbitterung gegen 
© n g l a n b aufs höchste gestiegen. Die Hin* 
rihtung bes arabischen Shelhs gat* 
bam cs Saabi hotte genau bas ©egenteil oon 
bem aur golge, was bie britishen Sebörben mit 
ihrem unerbittlichen Durhgreifen beaweden wollten. 
Das Dobesurtetl gegen einen ber angesehensten 
arabtfdjen giibrer sollte bte Seoölfetung ein* 
fhühtem, foule Beweisen, baß ©nglanb entschlossen 
ist. bas paläftina*ProBtem mit allen NHtteln in 
feinem Sinne au lösen. 2Bie problematisch biefe 
©rmägungen waren, aeißt bie Xatfahe, baß feit ber 
SoUftredung btefes Urteils fein Xag oerging, an 
bem niht neue 3wifhenfälte unb Zusammenstöße 
aus Palästina gemeloet würben. — Noh ernster 
unb BebrobHher aber entwidelte fidj bie ßage in 
ben anbeten arabischen ßärtbern. Die Niaffen* 
funbgehungen unb Proteste in Sorten unb im 3raf 
heaeugen Diese Xaifahe aur ©enüge. Der öus 
Serufalem geflühtete ©roßmufti organisiert oon 
Sagbab aus erneut ben SBiberftanb gegen ©nglanb. 
3n Xransjorbanien gärt es ebenfalls. Nur ber 
Bebeutenbfte arabische Henfhet* König 3 b n

wir präpatstt in ^Ipotbeben
1.50, 2.75 unb 5,— Nlfe. Der Versuch überzeugt!

S a u b, aögerte Bis jeßt. Umsomehr finb in biefen 
Sßodjen bie 2lugen ber ganaen arahifhen SDßelt auf 
biefen Niann gerihtet, ber oon jeher ber geheime 
©egenfpieler ©nglanbs im Naben Osten war. 233trb 
ber 5Bababtten*König jeßt b°ubeln?? Sein ©e* 
fanbter in ßonbon bat ber englischen Negierung 
flar unb beutlih 3« oerfteben gegeben, baß Saubi* 
2lraBien eine Xetlung Palästinas niemals bin* 
nehmen werbe. 2ln ber Grenae Xransjorbaniens 
stehen bte heften Xruppen 3Bn Saubs, oerftärft 
burh aablreihe nomabifierenbe Sßüftenftämme, um 
gegebenenfalls mit SBaffengemalt bas oon ihm 
beanspruchte 2lfabo — bte wichtigste Schlüsselstellung 
bes gleichnamigen ©olfs bes Noten SNeetes — ju 
befeßen, wenn ©nglanb feine gorberung wieberum 
ablehnen sollte. Der ©mir oon Xransjorbanien. ber 
fih burh feine ©nglanbfreunblihfeit fein 2ln» 
sehen in bem größten Xetl ber arabischen SOBelt oet* 
fherate, ist befanntlth als Sohn bes oon ihm 
oertriebenen Hoöfhas=Königs Hussein ein Xobfeinb 
3bn Saubs. Die ftärffte SBaffe jeboh, hie ber 
9Bahabiten=Hcrrfher in bie 2Eaagfhaie au werfen 
bat besteht in einem Sefdjluß ber Utemas, ber 
höhften tflamifhen SBürbenträger, bie grüne gähne 
bes Propheten au entrollen unb ben Heiligen Krieg 
gegen ©nglanb ausaurufen. wenn es aum 2leußerften 
fommen sollte. 3n fluger 3urüdhaltung oeraihtete 
3bn Saub bisher, oon biefer Nföglihfeit ©ebrauh 
au mähen. Sollten jeboh feine gorberungen unb 
Niahnungen in ßonbon fein Gehör finben, so 
sonnten Thwerwtegenbe golgen eintreten. Seit 3Bn 
Saub ber Herr 9Neffas unb bamit präbeftinierter 
Slnwärter für bie Kaltfenwürbe ist, steht er tm 
NTittelpunft ber mufelmanifhen ©tneuerungs* 
bewegung, bte oon Niaroffo’ bis nah 3nbien reiht. 
Die 2lusrufung bes Heiligen Krieges gegen ©ng* 
lanb unter gührung 3bn Saubs sonnte baber leiht 
au einer ©eneralmobilmahung bes gesamten 3flam 
führen.

Perfonenramien fuftr an! Sßftnmgsn
Drei Dobesopfer

Paris, 8 Deaember.
3n ber Nähe oon Das fuhr am NTittwoh 

ein mit oier Personen befeßter Kraftwagen auf 
einen halteten ßaftioagen auf. Der Slnprall 
war so heftig, baß ber Personenwagen ooll* 
fommen in Xtümmer ging. Drei ber Snfaffen 
waren auf ber Sielte tot. Der gaßrer erlitt wie 
burh ei« SBunber nur unwesentliche Ser* 
Ießungen.

Der Kampf um Palästina 
fheint in feine entfheibenbe 
Phase getreten au fein. Niht 
nur in bem heiß umstrittenen 
ßanbe selbst, fonbetn oor
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$fj IflfiB m |«lEÖlSl$IIIillM«f
93Ui 14 Senaten Gefängnis bestraft

Oppeln, 8. Dezember.
Wegen »ottenbefen unb »ersuchten Beirats: 

fdjroiniels unb eines anberen gattes oon betrug 
batte fidj ber 17ntal, bäumtet meiit wegen Betrugs, 
Urfmtbenfäljchung unb Diebstahls »orbeftrafie neu 
heiratete Paul 3 b r o n aus Oppeln »or betn 
Oppelner Schöffengericht gu oerantroorten. Sr oer- 
ftanb es, unter f a 1 f dj e m tarnen unb unter 
Borfpiegelung, baß er lebig fei, mit einer Oppelnerin 
ein festes Behältnis angufnüpfen. Sr »erfpracb bem 
Häbdjen bie Slje unb beroog es, ihm einen Betrag 
sur angeblichen Beschaffung gemeinsamer Ausstattung 
Bes „gttfünfitgen Reimes“ gu geben. Audj einem 
3 ro e t i e n Oppelner H ä b dj e n »ersuchte 3bron 
unter (Ebeoerfpredjen Selb abgujagett. Aber 
btejes Häbdjen mar »orftdjiiger unb entlarote 
ben Hetratsfdjrotnbler. —- Das Oppelner 
Schöffengericht nerurteilte 3bron megen biefet bethen 
Straftaten unb eines Betruges gum Nachteil ber 
Ortsfranfenfaffe gu einem 3 a h t unb g w e i 
ÜDtonaten Gefängnis.

lüiüt’tlröfliti: „Idiot 3«ö0öfls"
Born Sdjleftfdjen Sonbcrgeridjt »erurteilt

Oppeln, 8. Degember.
Das S cß 1 e f t f ch e Sonbergericht tagte am 

Hittrooch in Oppeln unb »erljanbelfe gegen ben 
40 Sabre alten August S p r o n aus ©leiroiß megen 
oerbotsmibriger Betätigung für bie „3 n t e r * 
nationale Bibetforfdjeroereintgung". 
(Enron, ber erst im 3ahre 1933 biefet »erbotenen 
Sette beigetreten ist, beren Seiften gegen Staat unb 
Bolfsgemeinfchaft gerichtet finb, gab »or Gericbt 
unummunben gu, als „3 e u g e 3 e h o » a s" tätig 
gemefen gu fein, b. h- bie ftaatsfeinblidjen Gehren 
ber Sette »erbreitet gu höben. Sr »erstieg ßdj in 
feiner gtechheti sogar soweit, gu etflären, »on feinem 
»erbredfjerifdjen treiben nicht ablassen gu motten. 
Das Sonbergericht sah sich baher genötigt, ben un* 
belehrbaren Staatsfeinb hatt angufaffen unb »er* 
urteilte ihn gu sieben H o n a t e n Sefängnis. 
3fjm mürbe weiterhin gut Kenntnis gebraßt, baff 
er im Wieberfjolungsfatte weit strengere Strafen 
gu ermatten habe.

ffiet tötn socftücamtcc metben?
Steuer BemerBnngstermin

Oppeln, 8. Segember.
Der fRegierungspräfibent teilt mit: Dermin gur 

SOfelbung ber Bewerber, bie gum 1. 21 pril gut 
ftaatlichengorftbetriebsbeamtenlauf* 
bahn gugelaffen gu merben münfehten, mar bisher 
ber 1. Degember bes »orhetgehenben 3ahres. gut 
ben Safjrgang 1938 ist megen Umstellung ber Gaus* 
bahn noch ein meiterer Beroerbungstermtn feftgefeßt. 
Diejenigen Bewerber, bie am 1. April 1938 bas 
16. Gebensjabt »ottenbet, bas 18. noch nicht übet* 
schritten haben, tonnen sich bis gum 1. gebruar 1938 
bei bem Ganbforftmeifter bes SRegierungsforftamtes, 
für beffen Begir! sie gum 1. April 1938 angenommen 
gu merben manschen, melben. Die 21nnahmebebin* 
gungen finb einftmeisen bie gleichen geblieben, mie 
bisher smittlere Steife, förperliche Signung uft».). 
Die 3«hl her Bewerber, bie gut Gaitfbafjn gugelaffen 
merben bars, ist Hein.

Stetster, Sefctten, gacfjarBciter nnb Gehrlinge, 
beweist euren Witten jur Seiffnngsfteigcruttg 
Bnrdj Deilnahwc am Bernfswettfantpf aller 
sdjaffenben Deutschen. Anwerbung bei allen 
Dienststelle« ber DAg, für Sugenblidjc auch
bei ber |>itlet*3ugenb.

Bei schmaler Guftbemegung fam es ist ber 
legten fRadjt gu ftarfem groft; so sonnten bie 
Xemperoturen in DBerfdjleften stellenweise bis 
auf 9 Grab unter bem ©efrierpunft abfinfen. 
Audj für morgen muß mit gortbauer bes »ielfadj 
neblig*berDöI!ten grofimetters unb mit strich* 
weifen Schneefällen gerechnet merben.

Der Wetterbienft bes gflugljafens 
©leiroiß melbet om Hittroodj, 8. Degember, 
eine Höchsttemperatur oon 1,0 Grab Celsius unb 
eine SUlinbefttemperatur oon minus 3,4 ©tab in 
ber Stacht oom Dienstag gum Hfttrootfj. Die 
Bobenminbefttemoeratur betrug in ber gleichen 
Stacht minus 3,5 Grab. 3n ben legten 24 Stunben 
bis Hittrooch, 19 Uhr, mürbe ein Stteberfdjlag 
oon 0,2 Httlimeter gemessen.

Aussichten für DBerfdjleften 
für Donnerstag:
Sdjwadjroinbig, oietfach neblig*beroölft, ftridj* 

meife Schneefätte, fält, Wadjtfroft

Heister, Gesellen unb Gehrlinge in einer gront
goni etfteo malt „Berafsmetifanmi antu idioffeabea btaUKeo" oom 13. ois 27. samt 1938

©leimig, 9. Degember.
21m äJTontag fiuben in allen Betrieben im 

Deutschen Beidje Betriebsappelle, unb gmat 
getrennt für 3ugettbltdje unb bie übrige Belegschaft, 
statt, in benen über ben Sinn bes Bernfsmett* 
! a m p f e s gu ben Gefolgichaftsmitgliebern ge* 
sproßen mirb. 2lm 9. Degember ftnbei in ber 
Dcntfchtanbhatte in Berlin eine große Äunbgebung 
statt, bei bet gn bem gleisen Xhema Dr. Ge« unb 
bet Aetdjsbeaufiragie für ben firiftungsweüfampf 
ber bentfd^en Betriebe, Dr. fpnpfaner, sprechen 
merben. Diese ftunbgebung mirb burdj ben beutf^en 
Bunbfun! am 10. Degember in ber 3*it omt 18,43 
bis 19 Uhr Überträgen. Die SBerbung für ben Be* 
rufsmettfampf aller f^affenben Deutschen 1938, ber 
gum ersten Blale Gehrlinge, Gesellen nnb Heister 
in einet Oftont steht» mirb ie$t schon oon ben Be* 
rufsfdjulen burdjgefübrt, ba bie Helbungen bis 
gum 31. Degember eingegangen fein müssen. 
Der SBettlampf selbst erfolgt in ber 3^tt oom 13. 
bis 27. Sfcbruar 1938.

Der Berufsmettfampf aller fdjaffenben Deutschen 
sott bie leBenbtgen 2Irbeitsfräfte ber Siation roerfen 
unb entfalten. Darüber hioous sott er eine plan* 
massige 9teuotbnung ber beutfehen Berufsergiehung 
einleiten unb gu einem oernünfttgen Sinfah jebes 
arbeitenben Bolfsgenoffen führen. Bor allem aber 
sott babutdj ber 2Ibel ber Geiftung oermirl* 
lidht merben. Der Betufsmeg bes etngelnen bietet 
nicht ausretchenb ©ernähr, bah tatsächlich ber Düch* 
tigfte an bie Spi^e fommt, bah ber rechte 2Jiann 
ben rechten spiatj einnimmt. Der Sfaitonalfogialis* 
mus hot bafjer, um btefen Sefahren gu begegnen, 
ben beruflichen 2Bettfampf eingeführt. Da 
an bem SBettfampf aller Sdjaffenben — also niäjt 
rote bet bem früheren Steichsberufsroettfampf nur 
bie Gehrlinge — nur berjenige teilnimmt, ber ben 
2Bttten gut Geiftung heftet, unb steh auch nur bet 
Süchtigste butchfehen rotrb, erreichen roit in SBahr* 
heit eine Auslese bet leiftungsfähißcn

unb weltanschaulich gebunbenen 21 r * 
beitsfraft.

Unabhängig oon überfommenen Brüfungen unb 
Berufsergiehungsmethoben, hat so jeber arbeitenbe 
Bülfsgenoffe — au^ ber sogenannte „Ungelernte“ — 
bie Höglidjleit, feine Geiftungsfäljigfett gu beroetfen. 
Damit rotrb bte wahre Geiftung ermittelt unb gletd)* 
geitig auf Geiftungsfchroäthen aufmerffam gemacht 
2luf biefet ©runblage tonnen bann Hahnahmen 
einer fruchtbaren Berufsergiehung ge* 
troffen merben. Die Deutsche 2Irbeitsfront wirb 
ferner auf ben Grgebniffen bes SBettfampfes auf* 
bauenB, eine planmähigc Begabten* 
förberung bur^führen.

Cs sönnen sich an bem Berufsmettfampf alle 
sdjaffenben Deutschen beteiligen; eine Sllters* 
Begrenzung ist nicht gegeben. Die Geiftungsforberun* 
aen ftnb für alle 2Bett!ampfgruppen — nach 
Geiftungsflaffen, entfprechenb bet 2lnga|l ber 
Berufsjahre, gegltebert — einheitlich. Dtc 21uf* 
gabenftettung |teht eine praftifche, eine theoretische 
unb eine weltanschauliche 2lrbeit sowie sportliche 
Get ft ungen oor. Die gatberung ber fportlidjen 
Geiftung für grauen im Güter bis gu 25 Saljren unb 
für Hännet bis gum Güter oon 35 3aljren, bte jeber 
tm 2Infthlujg an ben SBettfampf abgulegen hat, ist 
neu unb rotrb bem Btingtp ber fötpetltdjen Crtü^* 
itgung geregt. Bei ben grauen fommt gufählidj 3U 
ben betuflidjen Arbeiten eine hausroirtfehaft* 
liehe Aufgabe.

SBährenb so bet Berufsmettfampf für 2lngehöttge 
gelernter Berufe, für 2Ingelernte unb Ungelernte 
insgesamt geh« Geiftungsflaffen »otftelji, 
gliebert steh ber Berufsmettfampf bes beutfehen 
|>anbroetfs in einen „Berufsmettfampf ber 
felbftänbigen Heister“ unb einen „©efettenroettfampf 
bes Ijanbroetfs“. 2Bie in ben oergangenen 3ahren 
wirb au^ im SRafjmett bes Berufsroettfampfes aller 
sdjaffenben Deutschen ein befonberer S dj a u * 
fenfter*2Bettberoerb in ber 3*it oom 13. bis 
20. gebruar 1938 bur^gefühtt, bet oiesmal insofern 
eine (Erweiterung erfährt, als er audj bie Cr* 
roadjjenen erfasst. 9teu ist ferner, ba& in ben Reichs* 
berufsmettfampf neben ben bisherigen garfjgtuppen 
auch bie g a^ g t u p p e ,,©e f u n b h c i t“ ein* 
begogen wirb. SBährenb bte theoretischen Btüfungen

«Einspruch auf dBeUjnadjtssuiueuluug?
Bel ceaelmüBiaei: getinna Düne Bereinbamng enffletf ein Hecotsaafonidl litt Me «eiolgfMt

Hit bem unaufhaltsamen 21ufftteg ber beutfcfjen 
Wirtschaft hat ft^ auch bte 3af)l ber Betriebe er* 
höht, bte ihren ©efolgfdjaitsmitgliebern SB e i hs 
na<ht5guroenbungen gahlen. Die Betriebs* 
»erbunbenheit grotfehen Betriebsführer unb ©efolg* 
fdjafi mirb auch bur^ biefe Slnteilnaljme jebes 
SBerftätigen an ben Crfolgen ber etngelnen Unter* 
nehmungen unb ber gesamten Bolfsroirtfdjafi gur 
fogtalen Dat.

Sin etngelnen Stetten taudjen nun immer mieber 
Heinungsperfchtebenheiten über ben 91 e ch t s* 
a n f p r u dj bei ber SBeihnachtsgumenbung auf. 
Bei Betrieben, in benen bie SBeiljnathtsguroenbung 
butdj Darif, Betriebsorbnung ober Cingelarbeits* 
»ertrag geregelt ist, liegen bie Behältnisse flat. 
Dort, wo bte ©ratififation oh«c befonbere 
Bereinbarung regelmäßig unb offne 
Unterbre^ung tatsächlich gemährt worben ist, 
muf? bet Unternehmer bet ber jeweiligen 3ah!u«g 
ber ©ratififation ben ©efolgfchafismitgliebern gegen* 
übet eine Crflärung abgeben, wenn er bie Grati* 
fifation ni^t aum Stethtsranfpruch werben lassen will, 
g. B. wenn sie »om 3ahte&abfcfj!ufs bes Unter* 
nehmens abhängig gemacht merben sott. Slnbernfatts 
entsteht für bie ©efolafdjaft infolge ber regelmaftgen 
3ahlung eben ein 91 e dj t s a n f p r u ch , ben ber 
Betriebsfühter nicht plöhltd) einseitig burdj eine 
Crflärung gum erlösten bringen sann.

entspricht bie 3ahI«og ber SBeihnachtsgumenbung 
Bei einer Betriebsart ober SBirtfchaftsgruppe einer 
böuernben Uebung, bann müssen a uch neu* 
eintretenbe ©efolgfchaftsmitglieber 
sie erhalten, es fei benn, baß sie beim eintritt In 
ben Betrieb »on nornfjetein auf eine Sridjtsaljltmg 
ober nur Deilgaljlung aufmerffam gemacht worben 
finb.

Die grage, ob ein ©efolgfdjaftsmttglieb tm gatte 
oorgeitigen Slusfchetbens einen Slnfptudj 
auf einen Deil ber ©ratififation erworben hat. muß 
tm 3weifelsfatte oernetnt werben, benn bte Grati* 
fifation ist eine Gl r t »o n Dreuptämie, bte 
am Dage ber 3af|luttg sättig wirb. SBer biefen Dag 
burdj eigenes Berfdjulben tm Betrieb nicht erlebt, 
begibt steh eben beim gehlen befonberer Slbmadjunaen 
bes 2lttf»tu<hes. Drägt atterbtngs für bas »orgettige 
Slttsfchetben bes Gefolgfdjaftsmitpliebes ber Betriebes 
führet bie Schufb, bann besteht rin SInfpruch auf bte 
©ratififation in gorm eines Sdjabenetfafe* 
ansprühes. Giegt ber 3ablungsfermtn ber ©rast* 
fifation innerhalb bet Äunbigungsfriä, so rotrb bet 
SInfpruch babttrih nt^t herühtt. b. h bas gefnnbigte 
©efolgfchaftsrnttgfteb muss hie Gratififatton erhalten.

Die SBrihna^tsgumenbung ist eine Slrt Sfr* 
beitsentgelt unb unicrltegi baher au^ grunb* 
fätslich ben fteuerre^tlichen Bestimmungen. SBie 
bereits tm Borjahre, hat au^ biesmal bet 9ieichs* 
ftnangminifter in gewissem Umfange 
Steuerfreiheit garantiert. Steuerfrei finb 
banadj bie 3uaje«hungen, bie in bet 3ri* »om 
20. 9to»ember bis 24. Degember über ben normalen 
Honatslohn hinaus gegahlt merben, »orausgefefst. 
bap sie bie §ölje eines Honatsrinfommens ni^t 
üherfchreiten unb bas Honatseinfommen selbst nicht 
höher als 200 Harf ip.

Bon ben SogialoetfidjetungsabgaBen 
rotrb bte SBeihnachtsgumenbung nur bann betroffen, 
wenn sie im Darif, in ber Betriebsorbnung ober tm 
Cingelarbeitsoertrag »ereinbart ist, ober bie fjölje 
eines Honatseinfommens übersteigt 9iidjt »ettrag* 
lieh »ereinbarte SBeihna^tsguroenbungen bleiben 
bagegen »on ben Slbgügen für bte Sogtaloerficherung 
frei, es fei benn, baß sie bie $ölje eines Honats* 
einfommens übersteigen.

SBtrb außer einem »erträglich »ereinharten 
13. ©ehalt, bas in ber für bte SBeihnadjtsguwen* 
bungen feftgefeßten 3rii (nämlich »om 20. Sfooember 
bis 24. Degember) gegahlt mirb, noch eine befonbere 
SBeihnachtsgratififatton gegahlt, so rotrb btefes 
13. ©ehalt gut Berechnung ber £>öl)e bes Honats* 
einfommens auf alle 12 Honate bes Saljres »erteilt.

6ieuer&efreitmg für SOeüjnadjtsgefdjenfe 
erweitert

Die 9?tdjt!inien für bte Steuerbefreiung 
»on SBeifjnachtsgefibenfen unb ©ratififa* 
Honen ßnb »om Sleiihsfinangmintfterium jeßt in 
einigen Bansten erweitert worben. Danach finb 
SBeiljnathtsgefdjenfe auch bann steuerfrei, wenn 
sie — im 9tafjmen ber übrigen Borausfeßungen — 
an ©efolgfchaftsmitglieber gegahlt werben, beren 
Honatslohn ben Betrag »on 200 Harf nur besljalb 
übersteigt, weil in bem Strbeitslofjn fogiale 
3 u I a g e n (g. B. 3ußhläge für bte (Ehefrau unb 
für Ätnber ober für bte Unterßüßung »on Singe* 
hörigen) ober entgelte für Ueberftunben 
enthalten ftnb. Sofern bte »ter Borausfeßungen 
für bte Steuerfreiheit erfüllt ftnb, ftnb SBeihnadjts* 
gefdjenfe ntdjt nur »on ber Cinfommenfteuer (Gohn** 
fteuer) unb Sdjenfungsfteuer, fonbern auch »on ber 
SBdjrfteuer unb ©eroerbefteuer (Gohnfummenfteuer) 
befreit.

in ben Berufsschulen ftattfinben, erfolgen bte ptttf* 
tischen 2lrbeiten in ben Betrieben.

güt bie SBettfampfgruppe „§anbei“ merben 
ittnmelbeformulare für berufsfchulpflidjrige sauf* 
männif^e Gehrlinge burdj bie Berufsschulen aus* 
gegeben. 9ltdjt berufsfdjulpflidjttge Gehrlinge uiti> 
faufmänntf^e 2lngeftettte erbalten bte Helbebogen 
bei ber Äreisroaltung ber DSlg, Dienststelle „Der 
Deutsche $anbel“.

ülolfll mim Pt 9(0 BMOjSBKltffllOIlf
gür alle Gaue Seuijchtanbs Bestimmt

Breslau, 8. Degember.
3n ben fommenben SBo^en mirb in allen Gauen 

Deutfihlanbs bas neue Sßlafat gum „Berufsmettfampf 
aller fchaffenben Deutschen“ gu ftnben fein. Das 
Blafatbilb stellt »ter aufragenbe quabratifche Säulen 
bat. Heber tfjnen fdhmebt mit ausgebreiteten 
Schwingen ein Slbler, ber mit feinen gängen bas 
Stjmbol ber Deutschen Arbeitsfront, bas gegähnte

Sao9ioiittoo9a(9ooa mit aas
GI e i m t ß, 8. Degember.

Die Pressestelle bes Bannes 22 teilt mit: Die 
für Sonntag in ber SBagenmerfftatt in Gleimiß oor* 
gesehen gewesene Ganbiahrlunbgebung bes 
Snbuftrtegebietes fällt aus. Die Buge* 
hörigen bet $iilet*3ugenb nnb bes BDH bes 
Stanbortes Gleimiß braudjen nicht gu ben feftgefeß* 
ten 3riten angutreten.

9iab mit bem $afenfreug, umfrattt. l)te SJerbinbungs* 
ftürfe gmifeßen ben »ter massigen Quabetn ßnb bie 
3eidjen bet nimmer tußenben Arbeit: Sdjere unb 
Garnmtdel, 3ir^ri unb Dreterfsrotnfel, 3ange, geile 
unb Jammer. 3ebe Säule stellt eine 3ahres* 
arbeit unseres Bolfes bat. „Säule 1937“ steht tm 
Htntergrunb, etwas größer stellt sich neben sie „1938“, 
baneben noch größer ,,1939“ unb im Borbergtunb 
tagt wuchtig bte „Sahresfäule 1940“, bte bas Ab* 
fdjlußjaljr bes Bterjabresplanes barftettt.

Dom Solo (floßt 009 odßtd
Döbltdjer Berfchrsunfall in $inbe«Bntg

$tnbenburg, 8. Degember.
Sn ^tnbenbnrg ereignete ftdj am Dienstag 

abermals ein fernerer Berfehrsunfall, 
bem ein btüljenbes Henftßenleben gum Opfer fiel. 
Die im 34. Sebensfahr ftehenbe Chefrau Harte 
® I o 11 oon ber Biftoriaftraße 3 wollte bte gahrbaßn 
ber glorianftraße überschreiten, um auf ben west' 
festigen Bürgersteig gu gelangen. Ctma in ber Hüte 
ber Straße angelangt, fühlte sie fidj burdj bas 
feetannafien eines Saftlraftmagens bewogen, 
lebrignmadjett unb noth einmal auf bte attbere 
Bürgerfteigfeite gurütfgufehren. ilnglüdltdjerwetfe 
übersah ße, baß aus ber anbeten gaßri* 
ri^tnng ein Personenauto betanttafjie. 
Obwohl ber güßrer btefes Autos, ein $tnbenburger 
Baumeister, sofort bte Bremsen gog, mürbe grntt 
Sfoll oom linsen Deil bet oorberen' Stoßstange bes 
Hägens erfaßt unb gn Boben gefdjleubert. 
Beim Sturg ftßlug sie mit bem $opf so ferner ans 
bas Steinpflaster auf, baß sie besinnungslos 
liegen blieb. Der an bem Unfall beteiligte 
Autof&fjrer oeranlaßte bie sofortige Cinlteferung 
ber Berleßten mittels eines anberen Personenautos 
in bas nahegelegene Änappfthaftsfranfenhans, um 
bann selbst beim guftänbigen poligeireoier ben 
Berfehrsunfall gu melben. Dtoß aller ärgtlidjen 
Hilfeleistung ist bie Chefraa Sfott noch am* Abenb 
bes Unfalltages ben erlittenen Berleßungen, u. a. 
einem hoppelten Sdjäbetbrudj, erlegen. 
Der Bebaucrltdjc Unfall mahnt erneut bagu, im 
Straßenoerfeljr hoppelte Borstet walten gu lafjen, 
nm sich selbst nub anbere »or ähnlichen Unglücfs* 
fätten gu bewahren.

Sentper*taIis=Sunb tagt in Breslau
Die biesjä'hrt^e Haupttagung bes Gaues 

S dj I e f i c n ber früheren Angehörigen bes eljema* 
ligen (Ersten ©arbc*9iegiments gu guß 
ist am Sonnabenb, 11. Degember, 20 Uhr, in 
Breslau, Pafdjtes Gaststätte, Dafchenftraße 21. 
Den geftoortrag hält Stabtoermaltungsbireftor 
Dsroalb Böl fei, ©leiroiß, über „Die S^Iacßt bei 
Hottmiß“. Außerbem werben bte Borbereitungen für 
ben 9iegimentstag in Potsbam 1938 getroffen.

iSHe sorgst Bn brtjritrn für UUrib uttd ^inb,
wenn sie nidjt veidje üvben fittd ? „ Sutefy eint £t\>en&ntvfttfyttnn
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KaSm fg
liiticc !®B>mc flnflöas

SBegen UnteriAlagung oon Spargeiöern, bie iljm 
Klaffenidjüler anoertrauten, panb Dienstag Karol 
Kufjlif aus Blqslowiß oor betn Kattoroißer 
©eridjt. ©5 ging um ben an unb für fid) geringen 
Setrag non 19,50 3totp, bet 3ut ^Poftfpariaffe gebracht! 
merben sollte. Der ßebrer batte bas Gelb lange 3e*r 
in bet KatfjeberiAublabe liegen unb erstattete cs 
bann roieber surücf, als er barum angemahnt mürbe. 
®r oerteibigte ftc^ oor Gericht bamit, baß Unter* 
fcßlagung bes Selbes überhaupt niti^t in grage fäme. 
©r wollte bas ©elb mit noA einlaufenben Betrügen 
$ut Sans schaffen unb schob bies roegen Arbeits* 
Überlastung längere 3eü hinaus. Das ©eridjt feßenfie 
bem Ulann ©lauben, umso mehr, als fArocrlid) an* 
genommen toerben sonnte, bah et sich an einem so 
fleinen Setrag bereitem wollte, Kujslif rourbe frei= 
gesprochen.

Bonn »et 6®naps »mtett...
3u einer unbesonnenen fjanblung lieh ÜA Anfang 

September ber 23jährige Monteur §einridh Bt)ß 
aus Kattowiß hinreißen. ©r hatte mächtig über ben 
Durft getrunfen unb fühlte sich 3U Taten aufgelegt, 
©igenartigenoeife fueßte er sich baju eine oorüber* 
gehenbe grau aus, bie er 3u Soben fällig unb mit 
güßen ßaefte. ^Üs ein ©ifenbahner hinjueilte, toar

Auf, auf zu einem frohen Abend
II den die Arbeitsmaiden der Lager Jarischau und 
j Kaltwasser am Sonntag, den 12. Dezember 1937. 
t| um 20 Uhr, im Saale bet Dietrich, Groß Strehlitz, 
I! veranstalten. Anschließend: TANZ!

SBeihnadjtsjeit" statt. 3ebet Bolfsgenoffe muß burd) 
ein freubiges unb freiwilliges Dpfer heutige 2ßeilj= 
nari)t erleben.

Schtung, $ütkuinoalibcn, SKitroen unb ÜBaifen!
Heute, Donnerstag, 14 Uhr, finbet im ©afthaus 
„3toei ßinben“ eine Ulitglteberoeriamntlung bes 
Berbanbes ber .fiiitteninoaliben, SOttioen unb 
iSaifen statt.

Bifelaus bei ben beutjdjen Kinbetu. Der Deut* 
)ct)e ßltcrnoerein oeranftaltete für bie Kinbet ber 
Ulinberfjeitsiibule eine fdjlicßte Bifolausfeiet, Die 
kleinen imirben reid)lidj hefchenft.

ffitfäomii
Son ber eoangelijdjen Gemeinbe. 3m Beteins* 

faal fanb eine schlichte Aboentsfeier ber eoangelifdjen 
©emeinbe statt. Bach einem lehrreichen Bortrag bes 
Baftors Wartung trugen allgemeine ßieber, 
©höre unb ein Beigen bes Sugenbbunbes 3ut wei* 
teren Ausgestaltung bet geier hei.

*
Sdjoppiniß. Der „SBanberer" berichtete bereits 

über einen Ulietftreit, ber fidj oor einigen Tagen 
^mischen bem 72jährigen Hauswirt ßubwig $ e jf e 
oon ber Bfarfaalfa Biljubsfiego 19 unb bem Bfieter 
Hugo Driegorosfi abspielte. Der ©reis rourbe ferner 
oerleßt unb ist mimischen im Kranfenfjaus gestorben. 
Der gewalttätige Ulieter toirb sich roegen schwerer 
Körperoerleßung mit Tobesetfolg 3U oerantworten 
haben.

Sanoro. Am 15. Dezember wirb bie Kartoffel* 
Dertcilung an Arme beenbet. 3« 2ßeibnadjten et* 
halten bie Arbeitslosen fleine SBciljnadjtsgefAenfe. 
— Der Babfahrer B i a 1 a s fuhr gegen eine Haus* 
mauer. Ulit schweren Kopfoerleßungen würbe er 
ins Kranfenhaus geschafft. Das Bab würbe ooll* 
ftänbig befchäbigt.

6»»n (lots 5flt«Bioi»iit«ts io einer «»»SN« 
eien» geitocoen

3n einer ©rbböljle, unroeit bes Ußarfdjauer 
Borortfriebhofes, rourbe ein älterer Ulann tot 
aufgefunben. Bei Durchsuchung ber Behausung 
fanb man eine Truhe mit Drben unb Dofu* 
menten, aus benen bertrotging, baß ber Tote 
ehemaliger jariftifdjer Oberst getoefen mar. ©t 
t)ic^5 Biotr Sudjomtinoro unb mar ber Sohn bes 
russischen Kriegsministers Suchomünom. Bi°*r 
Suchomltnoro hatte 17 Sabre in feiner Höhle 
gelebt unb feinen ßebensunterbalt baburdj oer* 
bient, baß er an bie ßeute aus ber Umgebung 
fmlfräuter oerfaufte. ©r galt bei ber ärmeren 
Beoölferung als Ulagiet unb SBunberboftor.

Der ffl«i»5t«ü!ci oon Romno
Sn ber Umgebung oon SRornno bilbete bie 

teuflische ipanblung einer 50jährigen grau bas 
Tagesgespräch. Die 50jährige Tatjana Kral 
batte sich einen 19jährigen Bermanbten, San 
Kral, 311m Geliebten erforen, ben sie troß bes 
großen Slltersunterfchiebes 3« ehelichen gebachte. 
3m gleisen Alter mte ihr ©eliebter staub auch 
ihr Sohn Alejis, ber gegen bie unsinnige $eirat 
ber 9Jiutter mar Darüber mar biefe aber sehr 
erbost; sie trachtete bem Sohn in teuflischer SBeife 
nach ^em sieben. So schüttete sie ihm mehrfach 
©ist in bie Speisen. Bur glücfliche Umftänbe 
fügten es so, baß Alejis am sieben blieb. Die 
unnatürliche Btutter ersann einen anberen 
Ulorbplan. Sie stiftete ben 19jährigen ©eliebten 
ba3U an. Alefts aus bem Hinterhalt 311 erschießen. 
Dieser Blau mürbe bann auch in bie Tat um* 
qefeßt: Aletts mürbe getötet. Die ruchlose Tat 
fanb am Ulantag oor bem Begirlsgericht in 
Bomno ibre Sühne. Tatjana Kral unb ihr 19* 
jähriger ©eliebter mürben megen Anstiftung

es bereits toieber um feinen Blut geidjehen unb er 
gab Ofcrfengelb. An einer ©ifenhahpunterführung 
rourbe ber traurige ,,^elb“ enoiiebt unb am Dienstag 
hatte er sich oor ©eridit 3u oerantworten. Drei 
Blonate ©efängnis braute ihm biefer merfwütbige 
Spaß ein. Da eine Bewährungsfrist nicht sugehilligt 
würbe, wirb fid) 3eit unb Uiuße für ben Unbe* 
fonnnenen finben, über fein Betbalten reiflich nach* 
jubenfen.

Bot einem neuen SiimaBfommen?
Die beutfehen Tonfilme erfreuen fi^ in Solen 

eines überaus guten 3nfprud)s. Das beweist jebes* 
mal ber große Anbrang 3U folgen gümoorführun* 
gen, bie sumeift oerlängert werben müssen. Aber 
nicht nur bie Kinofreunbe fommen babei auf ihre 
Bechnung, ebenso aud) bie Kinohefißer, bie an 
bentftben filmen mehr oetbienen als an cngüjdjen 
ober Ttan3Öfifd)en. Uiit begreiflicher Spannung oer* 
folgte man ben Ausgang ber Berbanblungcn über 
ben Abfdjluß eines neuen beutfch*polnifchen f^üm* 
ahtommens. Befanntlich rourbe bas bisherige Ah* 
tommen polnifcherfeits gefünbigt mit ber Blaßgabe, 
baß eine Benachteiligung polnischer gütner^eugniffe 
eingetreten fei. 3n Solen feien unoerbältnismäßig 
mehr beutfehe als polnische jfilme in Deutfdjlanb 
noigeführt rootben. Ulan ocrpanbelte längere 3oit 
in Üßarfchau roeiter, bod) ist nichts erreicht worben. 
Die Bcrtreter bes polnischen fVilmgewerbes forbet* 
ten, baß für je oier beutfehe gilme in Solen ein 
polnischer ftilm in Deutfdjlcmb oorgeführt werbe. 
Demgegenüber ertlärte man oon beutfeher Seite, 
baß bies nicht möglich fei, wenn man hebente, baß 
oier beutfehen filmen in Solen nur 800 ßichtfpiel* 
häufer gut Berfügung stehen, einem einigen pol* 
nifchen 5*1™ °her nicht weniger als 6000 ßi^t* 
fpielhäufet in Deutfchlanb. Bad) Abbruch bet leßten 
Berhanblungen steht es nicht fest, was nun geschehen 
roitb. immerhin glaubt man, baß in absehbarer 
3eit ein neues Abtommen geplant unb getroffen 
roixb.

snnsninmet ««oiisiicci! in önn»ti
3m polnischen Hanbel gibt es feit längerer 3cit 

©ehattsftreitigteiten, bie troß mehrfacher Berhanb* 
lungen 3U feinem ©rgehnis führten. Kürsli^ würbe 
roieber oor bem paritätischen Ausschuß in Kattowiß 
oerhanbelt. Die Arbeitgeber schlugen eine ©ehalts* 
etljöbung um 5 0. f>. oor, roomit fid) aber bie ©e* 
roerffchaftsoertretcr nicht einoerftanben erflärten. 
Da fid) auch biefe neue Berljanblung stoischen 
Arbeitgebern unb ben Bertretern bet Arbeitnehmer 
^erschlagen hat, müssen neue Borfchläge unterbreitet 
roerben^ Den enbgültigen ©ntf^eib toirb toohl bet 
S<blitbiungsau5fd)tiß fällen.

*
Deutfdjc Tonfilme, ©egenroärtig läuft im Kino 

„Stplorop“ auf ber Stawöwa bet beutf^e Tonfilm 
„ßa Boheme" mit 3an Kiepura unb SBartha ©ggerth 
tmb im Kino „Union" auf ber 3go maja bet Ton* 
film „Stabt Anatol" mit ©uftao gtöblidj.

SBegen Dotumentcnfäli^ung unb Diebstahls oon 
Itei gahrräbern ftanb Alfreb Steinfusj 00t 
bem Bieter, ©t rourbe ju 2,-/2 3ahren ©efängnis 
oerurteilt. Die gesamte Strafe fällt jebod) unter 
Amnestie, ba bie Diebstähle oiele 3af)te surüdliegen.

*

Bqbultau. Ale^anber A? i b e r a unb Binsens 
Ul u f i 0 1 erhielten je jiehen Ulonate ©efängnis, 
weil sie im Ulai bie ©heleute 3ultan unb_Karoline 
© h r 0 m i) mit Uleffern unb einem Sdtlagring 
ießwer oerleßt hatten.

Simimtmbi1
©emeiniamer Bortragsabenb. Der ©DA unb

BDA hält am Sonntag, 12. Dcsember, 17 Ubr. 
einen gemeinsamen Bortragsabenb ab.

Kein Soltsgenoffe bars fehlen! Am Sonntag, 
19. Desembet*. 20 Uhr, finbet bei SBietrspt eine 
beutfehe Aboents* unb SBeihnadjtsfeier unter bem 
ßeitwort „Deutsche 3ugenb fingt unb spielt 3ur

Sctroroiß. Die ©emeinbe oergößert sich 3U* 
fchenbs. Hauptfäd)li^i Srioatperfonen hauen Häufet, 

j aber aud) bie ©emeinbe seihst entroicfelt eine rege 
Bautätigteit. 3n ben leßtcn brei 3af)ren finb 175 

I neue 2ßobnl)äufer unb Sßirtfchaften entftanben.

KaHffdfütte
äntradHMtfer nioc» not ®«i«i

Der 31 3ahre alte 3ohann ß e j w e r oon ber 
llgo liftopaba 12 in ©intrachthütte hat am 31. 3uli 
biefes 3ahres ben Ulann feinet Base, Alfreb ß u b 0 s 
aus Sdjwientochlowiß, nad) einem Streit burA fedjs 
Ulefferfti^e getötet, ©r mußte fidj oor ber ©roßen 
Straffammer in Königshütte am Dienstag wegen 
Totschlags oerantworten.

ßuhos lebte mit feiner grau schied)! 3üfammen. 
3ebesmal, wenn er hetrunfen nach H^us fam, miß* 
hanbelte er ße unb serfchlug bie Ulöhel. ©s fam 
oft oor, baß grau ßuhos aus ber ÜBohnung in 
Sdjroientodjloroiß 5U ihrer Ulutter na^ ©intracht* 
hütte flüchtete. So war es auch am 31. 3uli, einem

Königshütte, 9. De3ember.
Bor ber ©roßen Straffammer fanb am Dienstag 

eine interessante Berljanblung statt, ju ber oiele 
Kumpel oon ber glorentinegrube in Hohcmlmte 
erschienen waren. Angeflagt war bet Bergarbeiter 
Ulaj 3JI a r e f aus Hohenlmbe. Die Anflagefdjrift 
legte ihm oerfudjten Ulorb 3ur ßaft. Bach hen gest* 
ftellungen hat Ularef auf bem ©clänbe ber gloren* 
tinegrube feinen bamaligen Borgefeßten, ben 
Steiger 3an Ul u 11 a n a, ber aus Kongreßpolen 
ttadj'Dstoberfdjlefien gefommen war, niebergeftoeben. 
Ulultana fdiwehte einige JBocben in fiehensgefahr 
unb nur ber ä^tlidjen Kunst gelang es, ben Ber* 
leßten am flehen 3U erhalten.

Die Beweisaufnahme ergab, baß ber jung oer* 
heiratete Angeflagtc 24 3ahre alt unb Bater eines 
Kinbes ist. ©r würbe sofort naA ber Bluttat ent* 
lassen. Bach feinen Angaben wäre alles unter ben 
früheren Steigern gut gegangen, ©rft als Ulultana 
fam, hätten bie Sißifanen angefangen. 3u ben 
schwersten Arbeiten soll bet Angeflagte Ijerangesogen 
worben fein. Kaum 3j<*tte er sich an einer Stelle 
eingearbeitet, fei et roieber oerfeßt worben. Am 
21. September erhielt Ularef, ber ilebertage befAäf* 
tigt toar, bie Anweisung, ffdj am fommenben Tag 
nadj unter Tage 3ur Arbeit 3U begeben. Ularef, ein 
fränfliAer Ulann, ber aus biefem Grunb oon feinem 
früheren Steiger nach Heherta^e oerfeßt rootben 
war, hat Ulultana, feinen ©efunbheits3uftanb p 
betüdj*id)tigen unb ihn Ilebertage au belassen, güt 
Ularef erhärte fi^ ber Arbeiter B 0 w a f bereit, 
nach unter Tage 3U gehen. Ulultana habe fidj jebodj 
über ih«, ben Angeflagten unb feine Kranfheit 
luftig gemacht unb so oerhlieh es bei ber Anweisung. 
.Am nächsten Tag brachte Ularef ein langes Küchen* 
messet oon 3U Haufe mit unb oerftcefte sich im 
Hausflur bes Steigeroebäubes. AIs Ulultana aus 
feinem Büro trat, stach ihn Ularef in ben Bücfen. 
©inem ^weiten Stich entging ber Steiger babureß, 
baß er flüAteie. Bach einigen Bietern bradj er 3U* 
fammen. Ularef begab sich .pm SBäAtcr unb oer* 
langte, naA ber ^Solijei gebraAt 3u werben, ©r gab 
an, in höchster ©rregung" gehanbelt 3u haben.

Der als 3enge gelabcne Steiger Ul u 11 a n a 
war ber einzige, ber ben Angeflagten belastete, ©t 
geriet mit ben Aussagen ber anbeten 3eugen in 
ftärfften AGiberfptuA. Ba^ feiner Uleinung fei 
Ularef ein fauler Arbeiter gewesen. Die Berfeßung 
sollte aus biefem Grunb erfolgen, weil an Ularefs 
Stelle ein Snoalibe fommen sollte. Auf oerfeßiebene 
gtagen bes Berieibigers Dr. Tempfa mußte bet 
Angeflagte 3ugehen, baß et Ularef oon einer Arbeits* 
stelle 3ut anberen gefchidt hatte. Bebeutenbe Aus*

, sagen mad)ten bie Betriebsräte D 0 1 i n a unb

Borfcßußtag. Als ßuhos feine grau in ber SBoßnung 
niAt angetroffen hatte, begab er sich naA ©intradjt* 
hütte 3u ber SAmiegermutter. Bor feiner Anfunft 
oerließen bie herben grauen bie Ußoljnung unb he* 
gaben fidj 3U einer Bacßbarin. 3n ber SBoljnung 
blieb nur ßejwer 3urücf, ber in ber 3ugenb ferne 
©Itern oerloren hat unb oon grau ßuhos als 
Bflegefofjn aufgenommen worben war. ßuhos fragte 
ßejwer, wo feine grau fei. Als ßejwer ihm erflärte, 
bies nidjt 3u wissen, fam es 3U einer Auseinanber* 
feßunp. Sd)lteßliA sonnte ßeiroet ben ßuhos auf 
bie Straße brängen. Dort stürmte fiA aber ßuhos 
auf ßejwer unb wollte ißn mit einem Bleffer fteAen. 
Darauf 30g aueß biefer ein Bleffer Ijetmjr unb stad) 
auf ben betrunfenen ßuhos ein.

Der als 3ouge oernommenc grans S f 011 i f 
war gerabe aus ber galoapütte gefommen unb 
Augen3euge ber Bluttat geworben, ©r sagte aus, 
baß beibe Bleffer hatten unb ßuhos ber Angreifet 
gewesen fei. 3ebesmal, wenn ßuhos angriff, habe er 
einen Stich oon bem nüchternen unb baßer gefliesten 
ßejwer erhalten, ©rft als Beim sechsten Stich bas 
Bleffer in ßuhos Kopf fteden blieb, fei ßejwer baoon* 
gegangen. 3mei Blänner hatten oetgeblidj oerfudjt, 
bas Bleffer aus bem Kopf heraus3U3ießen. ßuhos 
lief noeß etwa 150 Bieter baoon, bradj aber su* 
fammen. Kutje 3^it barauf starb er im Kranfen*

K an ia. SBieberßolt fei Ularef im Betriebsrats* 
Büro erschienen unb habe fid) beflagt, baß ißn Ulul* 
tana feßifaniere. Uleßrere Borftellungen bei bem 
Steiger hatten feinen ©rfolg. 3m Gegenteil, ßeute, 
biefidihefcßroerten, wurbennodhf^ile^* 
ter heßanbelt! ©inmal habe Ulultana geäußert, 
baß ißm bie Arbeiter noch „öic ginger leefen wer* 
ben, wenn bie Autonomie aufgehoben fein werbe". 
Das Berßalten bes Steigers fei geeignet gewesen, 
bie Arbeiter 3U re^en. ©rft als Ulultana nadj einer 
anberen Anlage oerfeßt roorben war, hätten bie 
Klagen ber Bergleute aufgehört. Das Betriebsrats* 
mitglieb Kania habe fieß einmal selbst über3eugt, oh 
Ularef ein so [Aledjter Arbeiter fei, als ber er oon 
Ulultana gefdjilbert rourbe. ©r ßabe Ularef oier 
Stunben unauffälliger Ußeife beobachtet unb feft= 
gestellt, baß Ularef gut arbeitete! Auch bet 
Steiger Bohc3pf stellte Ularef ein gutes 3eugnis 
aus. Die 20jäßrige ©ßefrau bes Angeflagten sagte 
aus, baß ißr Ulann einige Tage lang oor bet Blut* 
tat immer fefjt aufgeregt aus ber Arbeit fam, übet 
bie SAifanen flagte unb schlaflose Bäcßte hatte. Der 
Becßtsheiftanb bes Angeflagten stellte ben Antrag, 
ben Btoseß ju oertagen, um ben Direftor ber ©ruhe 
als 3at0en P laben, ©r sollte natßroeifen, baß Ulul* 
tana ein Di^iplinatoerfaßten hatte unb besßalb 
oerfeßt rourbe. getner sollten mehrere 3cugen 
bestätigen, baß unter Ulultana unhaltbare 3aftänbe 
geherrscht hatten. Das Gericht lehnte bie Anträge 
ab, roeil bie Klagen über Ulultana oon ben oer* 
nommenen 3eu0^a bestätigt rourben.

Badj ber Beweisaufnahme beantragte ber 
Staatsanwalt strenge Bestrafung, ©r führte aus, 
baß bie schlechte Beßanblung noA fein Grunb ge* 
wesen fei, oon Haus aus ein Küchenmesser mit* 
ftubringen unb ßinterrücfs auf ben Borgefeßten ein* 
3uftccßen. Der Berteibigcr bes Angeflagten hat um 
ein milbes Urteil. Bacß längerer Beratung rourbe 
bet junge Bergmann unter 3ahtHigung milbernbet 
Umftänbe 3U srocieinßalb 3aßrcn ©cfäng* 
nis oßnc Bewährungsfrist oerurteilt. Das 
©eriAt fpraA ihn bes oerfueßten Ulorbes fAulbig. 
Der Borfißenbe betonte in ber Begrünbung, baß es 
niAt Aufgabe bes ©eridjts fei, sich mit ben internen 
3uftänben auf biefer ©rube 3U besassen, fo:tbern bie 
Bluttat 3u beurteilen. Ularef habe oorfäßliA ge= 
ßanbelt, roeil er bas Bieget aus ber SBoßnung ge* 
bradjt hat. Daß Ulultana mit bem flehen baoon* 
gefommen ist, fei nur glücflidjen Umftänben 3U oer* 
bansen. Als milbernbe Beweggrünbe bei ber gest* 
feßung ber Häße ber Strafe "habe bas Gericht bie 
Bcroenfranfheit bes Angeflagten unb 3um Teil auA 
bie 3a|tänbe auf ber glorentinegrube berücfjidjtigt.

würbe gereist, bis er pmüReffer griff
Stegen icoiemter sebonbiang »en sitciger nfetecgeftoAen - 27„ sabee «eisngnis jiic »tnSüitr

13um Ullorb unb roegen SDlotbes ju leBensIang«
! liiern 3u<*jtBaus verurteilt.

SBc oislnmabige setrensroitieioeriocgoog
Daß bie leßte ©mte in fßolen viel 3U münden 

übrig ließ, ist allgemein besannt. Bunmeßr 3eigt 
es baß auch bie Regierung bas schlechte 
©rnteergebnis als einen gaftor in Betracht sieht, 
ber eine planmäßige ßebensmittelverforgung ber 
Beoölferung notroenbig macht. 2IHe gragen ber 
siebensmitteloerjorgunp, bie bis baljin bur^ bas 
Snnenminifterium erlebiat* mürben, merben auf 
bas polnische sianbmirtf^aftsminifterium über* 
«eben. Das hat ben 3*vetf, bie Slgrarpoliti! ben 
Berbrauchsbebürfniffen a^unaffen. 3ugleich aber 
sollen auch behörblichen SDlaßnahmen auf bem 
Gebiet ber siebensmitteloerjorgung cntfpre^enb 
ben ©rforberniffen ber sianbesoerteibigung ge* 
troffen merben.

Memefte nehmen roeiter ;o
3m Dftober rourben 149 900 SBe^jel, lautenb 

auf 18,8 URilltonen 3Iotp, gegenüber 140 000 
SBedjfeln in einer Gejamtfjölje oon 17,8 Eflill. 
31otp im gleichen 3Jlonat bes 3ahres 1936, gu 
Broteft gegeben.

Die meisten $cem»en roaren sentiroe
3m britten Bierteljahr mürben 30 183 Slus* 

länber in Bolen gemelbet. 21n erster Stelle fam 
Deutfchlanb mit 9377 Beifenben, bann ?Xmerifa 
mit 3968. 3m grembenoerfehr steht SBarfdjau 
mit 9774 Beifenben an erster Stelle, bann folgen 
Krafau, Kattomiß, Bofen, Bromberp, ßemberg, 
ßob3 unb Bteliß mit über 1000 Beifenben. Bon 
ben übrigen Stabten hat ©hingen nur 971 
frernbe Staatsangehörige beherbergt.

haus, ©in 3euge rotU gefefien haben, baß ßubos 
fein Bleffer gehabt hatte, grau ßuhos unb bie 
72jäßrtge Ulutter erflärten, baß sie oon ßubos 
einmal so mißßanbelt würben, baß sie ins Kranfen* 
ßaus gebracht werben mußten.

Staatsanwalt Dr. B 0 1 e c f t beantragte schwere 
Bestrafung wegen Totfdjlag. T*er Angeflagte sollte 
als nüchterner Blenfd) ben Zusammenstoß mit ßuhos 
nermeiben. ©in ober 3wei Ulefjerftidje hätten als 
Botroeßr angesehen werben sönnen, ßuhos, ber butA 
bie ersten Blefferftidje fampfunfäßig war, war für 
ben Angeflagten feine ©efaßr meßt. Das ©erießt 
oerurteilte ßejwer su feeßs 3aßren Gefäng* 
nis hei sofortiger geftfeßung im ©erießtsgefängms. 

*
Grunb* «nb Bobenftcuer fällig. Die Stabt* 

octwaltung weift barauf hin, baß bie staatliche 
©runb* unb Bobenfteuer einschließlich bes BOprosen* 
tigen fommunalen 3ufAlages unb bes 15pro3entigen 
3ufdjlages für bie fd)lefifAc ßanbwirtfchaftsfammer 
bis spätestens jum 15. Desember biefes 3aßres im 
Steuerbüro, Bathaus, 3immer 58, währenb ben 
Dienftftunben eingesaßlt werben muß. Befonbere 
3ahlungsbefeßle werben an bie Steue^aßler nichi 
oerfdjicft. Gegen bie ©inf^äßung sann ber Steuer* 
aaßler ©infptuA beim SBoiwobfdjaftsamt burch bas 
Königsßütter ginan3amt bis 3um 29. Desembcr er* 
heben. 3ebodj entbinbet ber ©infpru^ ben Steuer* 
3aßlet ni^t oon ber Bflicßt. ben feftgefeßten Betrag 
in ber oorgefeßriebenen 3^it an bie Stabtfaffc 
ab3ufüßren.

«Prüfung ber Arbeitslosen. Das fommunale 
Arbeitslofenamt maeßt besannt, baß alle ein* 
getragenen Arbeitslosen aus Königsßütte 1 unb 2 
ftA oon 8.30 bis 12 Ußr auf bem freien Blaß 
(Bferbemarftplaß) an ber Graspnffiego 5ut B^üfung 
wie folgt 3u stellen haben: Am 9. Desember oon A 
bis ©, 10. De3embet H hi5 ß, 11. Desember Ul bis 
B, 13. De3ember S bis 3* 14. Desember alle arbeits* 
losen grauen oon A bis 3» am 15. Desember alle 
Angestellten oon A bis 3- Die ©twerbslofen aus 
Alt=©hot3oro, aud) Angestellte, melben fiA 3ur 
Brüfung am 21. Desember oon 8 bis 12 Ußr im 
früheren ©emeinbeamt, 31mmer 9. Sßer fteß 3ur 
Brüfung niAt stellt, wirb aus ben ©intragungsliften 
gestrichen unb erhält feine Unterftüßung unb ßebens* 
mittel.

Der Braut 7000 entlocft. Die Königsßütter 
Staatsanwaltschaft hat gegen Heinrich 3 i e 1 i n f l i 
oon Jtet Konopnicfiej 10 einen Stedhrief erlassen, 
weil *er feiner Braut, bet Blichalina Krafcspf 
aus Königsßütte, unter bem Besprechen bet Heirat 
7000 3lotß entlodt ßat unb barauf aus Königsßütte 
spurlos üerfdjwunben ist.

GrubenunfaK. Der auf bem Barbara'djaAt ber 
Sfarboferme beschäftigte ßeßrfjäuer Heinrich SBojcif 
aus Königsßütte würbe in einem Bfeiler oon 
Koßlenmaßen oerf^üttet. Ulit i^weren inneren unb 
äußeren Berleßungen würbe SBojcif in bas Knapp* 
fdjaftsfranfenßaus gebracht.

©r hatte es auf fflSedgläfer abgesehen. Die Bolzet 
oerßaftete ben Täter, ber in ber leßten 3eit 3a!)!* 
rei^e Kellerbiebftähle ausgeübt hat. ©s ist bies 
3oßann SB 0 b a t f a aus ben Saracfen in Ulaciej* 
fowiß. Als bie Bolisei unoetljofft in ber SBohnung 
erschienen war, fanb sie übet 100 leere ffiinwerf* 
gläjer oor, bie SBobarfa aus ben ocrfAiebenen 
Kellern mit eingemachten grüdjten gestohlen hatte.

3m ginanjamt beftoßkn. ©in Hnbefannter ent* 
wenbete bem Bi^arb Senior oon ber Ssphowa 5 
am Dienstag oormittag im Königsfmttet ginan.v 
amt einen ©elbhetrag oon 90 3tatp aus ber Tafcßc.

Stkwmfathh
«io S!0» 0«c»c!il)t

3n Bismartfhütte fiel bas oierjährtg>1 
TöAterAen ber gamilic SBeßowsfi in eine 
SBanne mit heißem SBaffer. An ben erlittenen Ber* 
brüßungen ist bas Kittb gestorben.

*
Trocfcnberg. Stuf ber Hauptstraße fußt SBattcr 

Ul u f i 0 1 mit feinem Babe gegen einen Baum, 
©r stürmte unb erlitt eine flaffenbe Kopfwunbe unb 
innere Berleßungen.



In letzter Minute Abtreibung jenseits Der ©renje
Die gonmidwiiige tonnte leinet m\ jnc Betneniiaait gesogen toetnenDiCSIBöl 0:5 0«ÖOttn

Holjet jdjottifcfjer gufeballftcg über bie 
Xfdjechojloraafei

3m ©lasgower 3broj=5)3arl, bem 5|Slafe bet 
Nangers, stellte fid) bie gufeballelf bet X f d) e d) o* 
f 1 o w a 1 e t am SRittwod) oor runb 40000 *3u* 
sauern gum Sänberlampf gegen Sdjottlanb 
Die Briten waren währenb be3 gangen Kampfes 
flar überlegen unb siegten oerbient mit 5:0 (3:0), 
obgleich sie mit mehreren ©rfafeleuten antreten 
mußten. Bereits nad) 20 Selunben fiel burd) ben 
Halblinten Blad bas erste Dar für Schottlanb. Die 
Xfdjechojlomale! oerfud)te barauf mit allen SRitteln, 
ben Ausgleich gu erzwingen, lieferte bis gut 
30. SJiinute auft) ein 3eitweilig offenes Spiel, mufetc 
aber bis gut pause burd) Schottlanbs ÜRittelftürmer 
SR c © u 11 o cf) unb ben Nedjtsaufeen 58 u dj a n a n 
gtoei roeitere Xorc hinnehmen. Nadj bem SBedjfcl 
fefete [idj bie beroorragenbe t e dj n i f dj e 
S dj u I e ber Spotten immer mehr burd) unb 
bie lontinentalen ©äste mufften ftd) mit noch gtoei 
toeiteren Xoren oon 3Rc©ultocf) unb bem schottischen 
Stnlsaufeen Äinntar abfinben.

WitdettUtß
nitoinns am Dem etaöiceB

Nötibor, 8. Degember.
Die nationalfogialiftifche ©efefegebung, bie bas 

Berbredjen gegen bas leimenbe Sehen mit schweren 
Strafen bebrobt, umgingen mehrere grauen ba* 
burdj, bafe sie eine „to eise grau“ in D jtober* 
i <b 1 e f i e n in Anspruch nahmen. ASäfjrenb bie Be* 
teiligten sieb “«t Dienstag oor ber Grofeen Straf* 
lammet in Natibor gu oerantroorten hatten, sann 
bie gewissenlose Hebamme leibet nicht gut Nedjen* 
straft gegogen werben.

Bier gälle oon Abtreibung hotte bas 
©eriebt einer Sühne gugufübten, beren sieb, nadj ber 
Anflage, bie 23 Sabre alte Suliane K. aus iölaj= 
malbau, bie 28jäljrige Anna SB. aus §olbersfelbe, 
bie 45jährige 5Berta 9R. aus Bierraben unb bie 
20jäbrige Abelljeib B., jejt in 58erlin wohnhaft, 
fcfjulbig gemacht hatten. Der Anstifter gu biefem 
58etbrecben war ber 26Sabre alte Soljann SBollel 
aus ©leiwife unb in einem galle aud) ber 33 Sabre 
alte Sohann 5)3. aus irjolbetsfelbe. Der Angeflagte 
August © e o r g, 37 Sabre alt, aus 5Bierraben 
batte bie grauen nach Dfioberf^lefien begleitet, 
wofür er sieb begabten liefe. Sn einem galle batte 
fid) bie 19jäferige ©Ifriebe 2R. aus SRajwalbau ber

58 e i b i I f e fdjulbig gemacht. ÜJlit biefen Straf* 
taten in SSetbinbung (tanben auch eine g a 1 f cb * 
beutfunbung — Anstifter biergu mar SBollel, 
ber bie 3uliane K. oeranlafet batte, fid) einen 
©rengftbein auf ben Namen ber Semester ausstellen 
gu lassen —, Deoifenoergeben unb Beihilfe 
biergu.

Das ©eriebt fällte folgenbes Urteil: August
©eorg wirb wegen 5Beibilfe gut Abtreibung in 
gwei gälten unb Deoifenoergeljens gu sieben 
2R o n a t e n ©efängnis oerurteilt; Suliane K. 
erhielt wegen Abtreibung unb galfdjbeutfunbung 
fünf Atonate unb eine 3DBod)e ©efäng* 
n i s, Sohann SB o 11 e f wegen Anstiftung gut Ab* 
treibung unb gur galfchbeurfunbuncj sowie Deoifen* 
oergebens sechs üölonate ©efängnis, Abel* 
beib 58. wegen Abtreibung oier 2R o n a t e Ge* 
f ä n g n i s unb ©Ifriebe 2R. wegen Beihilfe gur 
Abtreibung, galfdjbeurfunbung unb Deoifenoer* 
gebens gwei 2J1 o n a t e unb gwei SBodjen 
©efängnis. ©egen Anna SB. unb Sohann p., 
beibe aus Jrjolbetsfelbe, wirb bas 5Berfabren nach 
bem Straffreihcitsgefefe oom August 1934 einge* 
stellt. Die 45jährige Berta 2Jl. würbe auf Kosten 
ber Staatstaffe freigesprochen.

BtidjsliiiüO bet Seelen 6Mera 
unb ßsiesecinnen

Drei BegirfsfteHen in Dbetfdjlefteti
Bteslau, 8. Degembet,

gut Schlesien erfolgte unter ber fieitung »on 
Gauamtsletter pg. Saalmann bie ©rünbung 
bes Neichsbunbes ber greien S dj w e * 
ftern ©SS.

3u ben grofeen Sdjwefternueibänben, ber NS* 
Schwesternschaft, ber greien NS*Sd)me[ternfchaft, 
bem Noten Kreug unb ben caritatiuen Sthme* 
fternoerbänben tritt bamit einneuergrofeer 
Sdjwefternbunb. Sn biefem Neidjsbunb 
werben alle Schwestern unb Pflegerinnen, bie 
nicht gu einem ber genannten Spifeenoetbanbe 
gehören, gufammengefafet unb bamit eine bisher 
beftebenbe Sücfe im beutfeben Schwefternwefen 
geschlossen. So bat ber Nationalfogialismus auch 
auf bem Gebiet ber freien beruflichen Schwestern 
bie früher bettfdjenbe 3erfptütcrun0 beseitigt 
unb eine einheitliche 3ufammenfaf* 
jung aller greien Schwestern unb Pflegerin* 
nen herbeigeführt.

Der Neidjsbunb finbet in notiern 9J?afee bie 
Unterstützung ber Bewegung unb ber staatlichen 
Stellen. Der SBotfifeenbe bes ÜReicbsbunbes ber

$elft greube Bereiten! — Spenbet SBcibnachts- 
pafete für bas

®£Blfd|c Bleistifte in aOec AJelt
3«« ffioü!« mecficD io miuiouen Bleistifte in KBcnnecg peeaeltetlt

Die fRabwanberfabrer ber fRS=©emeinicbaft „Kraft 
burih greube“ hielten im ßotal Kurla ihren gmeiten 
$eimabenb ab. 5Rabwanberfübrer K o e p p e n ge* 
bad)te am Anfang ber Opfer bes 5Bergbaues unb 
sprach bann übet ben Didjter unserer schönsten SBan* 
berlieber, ©idjenborff. hierauf gab er einen furgen 
geschichtlichen Heberblitf über ben Ort Schönmalb, 
bem ersten biesjäfjtigen SBanbcrgiel. Kreismanber* 
obmann 58 a u m a n n sprach über ben 3metf unb 
Sinn ber weiteren fmmabenbe. Dann erschien mit 
großem Subei begrüßt, ber fRüolaus auf bem 
Stablrofe, ber für sehen eine Heine ©abe batte, aber 
emd) nicht mit sieben für „5Berfebrsfünber“ sparte, 
©emeinfame ©cfänge, Spiele unb 5Bolfstänge füllten 
ben weiteren Abenb aus, ber einen fröhlichen 
Berlauf nahm.

*
90. ©eburtstag. IRcntner Karl KqBus aus 

.funbenburg beging am 9Rittwcch tm Altersheim 
St. Kamiäus feinen 90. Geburtstag.

CfeVt»
emmniM ntt sthrmat

Selbst bie Kapelle ber 2Bebtmadjt oermoebte 
mit ihrer oollstümltcben Kongertoer* 
anftaltung im Stabttbeater bie Kongertträgbeit 
ber ©leiwifeer nidjt aufgurütfeln. Das ist bebauet* 
lieb, bona bic 58eranftalter manbten sich mit tbter 
Bortragsfolge unb ibten ©intrittspreifen an bie 
breite 2Raffe unb batten gleiß unb Sorgfalt für bie 
58orbereitung bes Abenbs unoerfennbat angewanbt. 
Den bewährten 581äfern bes 2R u f i f! o r p s bes 
3 n f. * SR e g t. 8 4 bat ber strebsame 9Jlu)tfmeifter 
SB i m m e r feit einiger 3eii einen Streicbförper 
gugegliebert. Das bamit geschaffene Sinfonieorchester 
bat steh bereits gut eingeiptelt unb geigt in bem 
3ufammenmirfen feiner Snftrumentalgruppen eine 
ausgeglichene Klangabgewogenheit.

Sn ber Sinfonie mit bem 5)3aufen* 
f <h 1 a g oon $ai)bn, bte bas ^auptmerf ber 5ßor* 
tragsfolge barste Ute, fanben bie SBefjrmaihtsmufifer 
eine banfbare unb f^öne Aufgabe, bie sie mit an* 
erfennenswerter Spielfreubigfeit unb stierer tedy 
nifdjer 58eberrf<hung bewältigten. Die unbefüm* 
mernbe griffe unb betete Stimmung ber unptoble* 
matif^en ©dfäfee würben glüdlich getroffen. Das 
Anbante mit feinen föftlidjen 5Bariattonen über ein 
echt oolfstümlidjes Dhema, bas nur ein §apbn er* 
finben sonnte, oerfehlte feine SBirfung ni^t. Die 
Darstellung geigte eine sehr aufgeloderte Xongebung, 
bie jtch mit sorgfältigster binomischer Schattierung 
bestens oerbanb. Das ißianiffimo ber Streicher am 
'Anfang bes Safees liefe leinen SBunfdj offen, allein 
bas 2Renuett oerlor etwas oon feiner 5Befd)wingt* 
heit burch ein allgu gemütliches 3cltmafe.

Der Sinfonie ooraus gingen bie Oberon* 
Duoertüre oon 5EBeber, eine mehr ober weniger 
glüdlidje 58earbeitung bet 5Bariationen aus S «h u * 
berts „gorellensQuinieti“ unb ein 
Quabrupelfongert für 4 Klarinetten 
unb Orchester oon SdnnBelmeifeet. ®as 
lefete SBerf gehört gu einer seht seltenen Siteratur 
unb sonnte schon aus biefem ©runbe interessieren. 
Sn ber formalen Anlage, bie bie foliftifdjcn Klan* 
netten als fongertaute Sonbergruppe neben bas 
umrahmenbe unb oerbinbenbe Orchester fefet, lönnte 
man in bem Komponisten eher einen Borflaffifet 
oermuten, als einen SRomantiler. Schinbelmeifeet 
war Sugenbfreunb fRichurb SBagners. Die 4 Solisten 
entlebigten jth ihrer Aufgabe mit bestem Gelingen 
unb ber technischen 58ereitfchaft, bie ber 5Bebeutung 
ihrer 3nftrumente in ber SEBehrmachtsmufif ent* 
spricht. — SRufifmeifter 9B i m m e r unb feine 2Ru* 
stier würben mit oerbientem 5Beifatl reich bebaut.

* Karl May.

$in üöenb mit Mflttln Süiecfe
Stunben mit Dihtcrn sönnen gnm (Erlebnis 

werben, Stunben, in benen ber Dichter einmal nicht 
burd) feine 5D3erte gu uns spricht fonbern uns als 
SRenfch gegcr.übertritt, uns ©inblid gewährt in bie 
Art feines Schaffens, uns Auslunft gibt übet bie 
fjerfunft, über ben Hrfprung feiner SBerle. Solch« 
Di<bt«tabenbe werben umso einbrudsooller, wenn 
bet Dichter an ihnen oöllig auf ein ÜRanuflript 
oergichtet, fonbern frei geftaltenb als ßrgähler viel 
[tarier mitgureifeen weife, als bies eine Borlefung 
oermöchte, ©in folh einbrudsftarfes ©rlebnis be* 
beuten Stunben mit SRartin Guferle.

Der norbbeutfhe Dichter äRartin fiuferle weilte 
am Dienstag in ©leimife, wo er am fRachmittag in 
feinet fröbli^en humotooHen Art gu bet Sugenb, 
unb am Abenb im SRünjeHaal bes |>aufes Ober* 
fliesten gu einem grofeen £ötetlreis, in bem aller* 
bing5 wteberum bte Sugenb [tat! oertreten war, 
sprich-

Dichtung mufe echt fein. __ Bon biefet gorbernng 
ausgehenb h^t SRartin Suferle fein £eben, über

$inbeitBucg, 8. DegemBer
Bor ben im 5Büd)ereifaal ber Donnersmardhütte 

in fjinbenburg oerfammelten SRitgliebern bes 
58egitlsoeteins Oberfchleften bes Bereins Deutscher 
Sngenieure hielt ©h«nx.*3ng. © f <h e t, SRürnberg, 
einen interessanten Borttag über bie moberne 
beutfdje Bleiftiftfabrilation.

Der fRebner ging gunächft auf bie geschichtliche 
©ntwidlung ber Bleiftiftfabrilation ein. 3n früheren 
3eiten beftanb ber Bleistift aus einer SLRifdjung 
oon Blei (bah«r fein fRame!) unb 3ii™- Die 
Nürnberger Stabtchronil erwähnte tm Sahte 1662 
als ersten Bleiftiftmadfer griebri^ Staebtler, 
ben Begrünber ber h«utt9«N 2Rars*Bleiftiftfabrtl, 
bie in btefem 3ahr ihr 275jäl)riges Bestehen feierte. 
Schon um 1540 würben in ©nglanb ©rapbitgruben 
entbedt 1795 erfolgte bie ©ntbedung bes fogenann* 
ten ©onte*Berfabrens, Graphit unb Don gu misch«« 
unb baraus 3Rinen gu pressen unb gu brennen. 
1835 würben burch 3obann Sebastian Staebtler 
er ft malig garöftifte hergestellt.

Als SRittclpunlt ber beutfhen Bleistift* 
inbuftrie begegnete ber Bortragenbe Nürnberg. 
Dort werben 3000 Bollsgenoffen in bet Bleistift* 
fabrilation*be[d)äftigt. 5Eßödjcntlich werben lO 9Jlil* 
Honen Stifte hergestellt, 80 o. £j- geben ins Aus* 
.lanb. 583äbrenb früher als Nobftoff auslänbifchet, 
meist aus ©eplon ftammenber Graphit oerwenbet

würbe, gelang es na^ langjährigen 5Berfu<ben tm 
3ntereffe bet nationalen Nobftoffoerforgung bapti* 
fhen Graphit gu oetwenben.

Der Nebner fchilberte bann nähere ©ingelbeiten 
über bte oerfebiebenen Arbettsgänge in ber $er* 
fteüung oon Qualitätsbleiftiften. ©ine grofee Nolle 
spielt bet ber Bleiftiftfabrilation bas ^olg. gür 
Sptfeenmarlen wirb echtes 3eöernbolg oer* 
wenbet. 3m allgemeinen lommt beute jeboeb bereits 
einheimisches Jrjolg (Stube, ©rle, Kiefer) gur Ber* 
wenbung. Nlafegebenb für bte ©üte eines Stiftes 
ftnb feine geftigleit, ©leitfähigleit, bas Shtoärgen, 
bie Dedlraft ber 2Rinen, bie llnoetmifd)barleit bet 
Abftridje unb bie gute Sdjneibbarleit bes Holges. 
Dur^ Sidjtbilber oermittelte ber ©aftrebner einen 
Begriff oon ben mobernen ©rgeugungsmafebinen ber 
beutfeben Bleiftiftfabrilation. Noch anschaulicher gab 
ber in ber Bleiftiftfabril Staebtler aufgenommene 
Snbuftriefilm ©inblid in ben Hergang ber 
Bleiftiftfabrilation, in bet D e u t f d) 1 a nb b u t dj 
feine SBertarbeit in bet gangen SBelt 
f ü b t e n b geworben ist.

©ine Aussprache würbigte bte Nürnberger 
Bleiftiftergeugung als A u s f u h r i n b u ft 11 e. 
3um Scblufe gab Dipl.*3ng. SB a 11 e t, Gletwtfe, 
Belannt, oafe tm Sanuat ein S a p a n e t über bas 
„östliche Btogramm“ sprechen werbe, wäbtenb für 
SRärg 1938 ein Bottrag bet Silienthstl* 
Gefellf^aft in Aussicht genommen fei.

bas er im ersten Xeil bes Abenbs ergählte, geformt 
unb gestaltet. SBenn sich Did)tung, bie geboren aus 
einer Sanbfchaft über biefe Sanbfhaft hi«“«* 
erbeben unb bie Sölenfchen bes gangen Bol* 
les anfprehen soll, mufe ihr Schöpfer so ftarl 
mit ber oon ihm bichietifd) erfassten Sanb* 
fd)aft, mit ihren ÜDcenfchen oerwurgelt fein, bafe et 
but^ feine Dichtung bei jebem Ntenfdien bie Ht* 
Iräfte erwedt, bie jeben 2Renf<ben bes beutfeben 
Bolles mit jebet beutfeben Sanbjdjaft oetbinben, ben 
Gebirgler mit bem Nleer, ben Norbbeutf^en mit 
Schlesien unb so fort. Um nun Seeergäbtungen rihtig 
schreiben gu lönnen, b“t feh Niartin Suferle gang 
in bas Sehen ber gischet unb Küstenfahrer ber 
Norbfeelüfte gestellt unb lebt ben uralten Arbeits* 
rbptbmus bes Seefahrers auf feinem lleinen Boot 
Krade, mit bem er bie Norbfeelüfte befährt. Unb 
biefes Betmacbfenfein Suferles mit bem NZeer unb 
ber gallig, biefes Kennen unb Ueberwinben ber 
Gefahren, bie bie Branbung unb bas SBatt einem 
lleinen Boot gu bringen oermag, ist es, was auf 
jeben bie ©rgäblungen Suferles so unmittelbar wir* 
len läfet unb uns bie Niditigleit ber Sufetlefdjen 
Behauptung bestätigt, bafe in jebem Deutschen ein 
Stüd oom Seefahrer gu finben ist, bem SRenfchen, 
ber bte ©efabt liebt, sie sucht unb sie gu überwinben 
weife. Unb gerabe heute, wo bas Sehen bes gangen 
SBolles leinen schöneren Bergleih finben lann, als 
mit bem Sehen eines Sdjiffes, bas burch sonnige unb 
auch burd) Sturmtage feinen 5D3eg nimmt, spricht 
auch jeben Binnentänber bie Sufetlefche ©tgählung 
oom 2Reer unb feinen 2Renf<hen an, weil sie nid)t* 
anberes ist als bie bicbterifdje 5!Biebergabe bes 
Sehens am unb auf bem SReer, so wie es wirllid) ist.

3m gmeiten Xeil bes Abenbs mufete bet Dichter 
in ber löftlichcn ©rgählung oom Dbatja, bem tan* 
tigen unb btahiigen Seemann ohne grofee 5!Borte 
über grofee Dinge 3U fptehen. ÜERit wenigen Nlitteln,

Inapp unb f<h«tf toetfe ber Dieter bie ftRenfdjen ber 
See gu geih«en, Stimmungen aufleuchten gu lassen, 
bie man nur an ber See birelt ober aus bem Dich* 
termort tnbirelt erfahren unb miterleben lann.

Ntartin Suferle ist ein Dichtet ber Sugenb. 2Bie 
ftarl er gerabe biefe gu ersassen weife, bewies auch 
ber Grgählerabenb in ©leimife. Durch bie Eitler* 
Sugenb würbe burch fröhliche Seefahrerlieber ber 
Abenb oerfd)önt, ben Niartin Soferle burch bie 
freie ungelünftelte Art feinet ©tgählung gu einem 
wirtlichen ©rlebnis für ben grofeen £öret!»eis 
werben liefe. Jürg Strassberger-Lorenz

*
Barbarafeiet in bet Kametabfihaft ehern. AtfiUe*

riften. Die Kamerabfhaft ehemaliger Artilleristen 
hielt im „$aus ber Deutschen Arbeit“ in gorm 
eines geftappells ihre biesjährige Barbarafeier ab, 
an ber neben bem Kreislrtegeroerbanbsfühter 
seltner unb feinem Stab auefj öas Unteroffigier* 
lorp5 ber 1. Abteilung bes Art.*Negts. 8 teilnahm. 
Kamerabfdjaftsführer 2B e b e r brachte in feiner 
Begrüfeungsanfpradje bie Bebeutung ber 3«s 
fammenlunft gum Ausbrud. Sn einer befonberen 
Nebe ehrte Kreislriegeroerbanbsführer BeH«er bie 
Subilare Kanbota, ©tuschle unb © a 1 e fe 1 a, 
bie ununterbrochen ein Bierteljahrhunbert bet Ka* 
merabfehaft angehören unb oorbilblidj gearbeitet 
haben. Allen mürbe bie 3ubiläumsnabel mit einer 
llrlunbe für 25jährige treue 9Ritglieb[<haft über* 
reicht. 2Ritglieb S dj u b e r t würbe mit ber bronge* 
nen Schiefenabel ausgegei^net, bte ibm für befon* 
bere Seiftungen im Kleinlaliberfchießen guerlannt 
mürbe, ©s folgte ein Bortrag über ben Kpffhäufer* 
bunb. Die Barbarafeier brachte nod) ein 5ßreis* 
f^iefeen, Berlofung unb ein gamilienlrängchen. Alle 
Xeilnehmer blieben nod) recht lange in f^önfter 
Harmonie gufammen.
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gretett Schtoeftern unb fßflegertnnen ©33. ist ber 
Seiter bes Hauptamtes ber Arbeitsgemeinschaft 
ber greien SBohlfahrtspflege Deutfchlanbs. Die 
©ef^äfte bes Bunbes merben nach feinen SBei* 
jungen unb ben Satzungen geführt. Der Sih bes 
Neidhsbunbes ist Berlin. Die ©augefdjäftsftetle 
liegt bei ber ©auamtsleitung bes Amtes für 
Bollstoohlfahrt, unb gmar bei ber 
2Bohlfahrtspflege unb 3ugenbhilfe.

3n ber Btooing Dberf^Iefien finb so!* 
genbe B e g i r t s ft e ?! e n bei ben Kreisamts* 
ieitungen ber NSB eingerichtet morben: Begitf 
© l e i m i fe mit ben Kreisen ©leitoife, Beuthen, 
Nattbor, ^iifbenlmrcj unb ©ofel; Begir! N eiffe 
mit ben Kreisen Netffe, ©rottfau, galfenberg, 
9?euftabt unb Seobf^üfe; Begir! Oppeln mit 
ben Kreisen Oppeln, Kreugburg, Nofenberg, 
©uttentag unb ©rofe*Strehlife.

Alte Semestern unb Pflegerinnen, bie nicht 
ber NS*Schtoefternf(haft unb greien NS33* 
Schtoefternfthaft, bem Noten Kreug ober carita* 
tioen 33erbänben angehören, werben aufgefor* 
bert, sofort ihren Beitritt gum Neidjsbuttb gu 
erüären. Ausfünfte in alten gragen er* 
teilen bie genannten Begitfsfteslen bei iSeir^ 
Kreisamtsleitungen bet NS33. An biefe Begirtef i 
stellen finb au^ alle Aufnabmegefudje gu richten. 4

9000 BnOtjtihiDiec io 6®'«[i«n occcfnt
Das 9Birfen ber „©emeinfihaft ber Nuheftanbs* 

beamten“
Die „Gemeinschaft ber Nuheftanbsbeamten unb 

Beamtenhinterbliebenen“ hat im ©au S d) 1 e f i e n 
feit ihrer Gtünbung am 1. Suli 1937 eine sehr 
erfreuliche ©ntwidlung gu cergeichnen. 
SBährenb bei bem 3«f“mmenfchlufe am Grünbungs* 
tage 84 Ortsgruppen uorhanben waren, gHhlt bet 
Gau Schlesien heute 111. Die Niitgliebergahl ist in 
ben oerfloffenen gwei äRonaten oon 7000 auf 9000

gestiegen. Diese erfreuliche Aufmärtsentmidlung 
beweist, bafe bas Banb, bas bisher bie Nuljeftaubs* 
beamten unb Beamtenhinterbliebenen Schlesiens in 
ben alten Berbänbcn umichlofe, nicht geschnitten 
würbe, fonbern sich noch fester um bie in ber 
„Gemeinschaft“ geeinten Nuheftänbler legte.

Die Nuheftanbsbeamten unb Beamtenhinter* 
bliebenen in einer einheitlidjen gront ber 
Beamtenschaft bes Dritten Neidjes angugliebetn, war 
bas eigentliche 3iel bes Neidjsbeamtenfüljrers, als 
er feine Genehmigung gum 3«f“mmenfdilufe aller 
beftehenben Berbähbe gu einer Gemeinschaft erteilte. 
Dafe biefer Schritt bes Nei^sbeamtenführers ber 
richtige war, wirb burch bie lebhafte Anteilnahme 
aller Ntitglieber an ber Gemeinschaftsarbeit unter 
Beweis gestellt. Sie haben ersannt, bafe in einer 
©inheitsorganifation ihre Belange oiel besser unb 
grünblicher oertreten werben tonnen, als in 
Splitterorganifationen. Der Kampf in ben eigenen 
Neihen hat aufgehört unb an bie Stelle biefer un* 
erfreulichen ©rfcheinung ist e ch t e b e u t f dj e 
Kamerabfchaft getreten. Neben ber Betreuung 
aller 2Ritglieber auf bem Gebiete bes Beamten* 
rechtes, gürforge unb A?nhlfahrtspfleae werben in 
ben monatlichen Berfammlungen bie 2Jiitglieber mit 
bem nationalfogialiftifchen ©ebanlenput oertraut 
pemadjt. ©s sollen baher bie Nuheftanbsbeamten unb 
Beamtcnhinterbliebenen in Schlesien biefer „Gemein* 
fchaft“ ihre Gefolgschaft nicht oeriagen, fonbern mit 
ihren Berufslameraben 57anb in f>anb in oorberfter 
gront aud) in b-en Nuhejahren beim Aufbau bes 
neuen Neidjes helfen.

Sdiwarzes Brett
der Deufsdien Arbeitsfront

Die Befeannlm&dKmeen der DAF bissen 
wir im Anzeigenleii nachzuieten
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Der große Roman aus historischer Zelt vo n Johannes Hoiistein

SOTarie gefjt auf ben Wiarft unb sauft ein. 
Ueberast hat man bas liebliche SJtäbchen, bas 
immer so freunbltdj ist, gern, unb alle bemühen 
stdj, ihr bas Sefte anjubieten.

fötarie sauft Sonnen unb Äraut unb so Ser* 
fdjiebenes mehr.

Slößftdj fafet sie einer am 9Irtn, sie brebt fief) 
jäh um unb siebt entfett in ßbenebers giftiges 
©cstdjt, bas nur so non £jaß unb stofjn tropft 

„$ab’ idj bidj enbftdj, mein Täubdjen?“ sagt 
ßbeneber. „3eßt entgehst bu mir nidjt!“

,,siah’ mich in grieben, toas toillft bu oon 
mir?“

,,0h» • • . nid^t so fjistig, mein Täubchen! 
Äfage bot ber |jerr erhoben, bah bu ibm toieber 
zugeführt toirft! 9Iuf bie ^olijei wirft bu midj 
jeßt begleiten!“

„siaß miib los!“ schreit SWarte.
Die tlmftebenben toerben auf sie aufmerffam. 
„2Bas min benn ber Surfdj oon bidj?“ ruft 

bie fjöderin, bei ber sie Aufeßt gesaust fjat.

Der 3Heffettoetfet
1

ßr: „3dj hob so ben ßinbruef, bah tp jeßt 
jenügenb trainiert habe- Du sannst jeßt ruhig ben 
ßlaß ber Süftenfigur einnehmen!“

(Wie et Wac)

„siaß man bat Wtäbche in Wulje!“ ruft bet 
biefe ßuerfon unb tritt hinter feinem Stanb oor.

„Die Dirne ist meinem sterrn entlaufen!“ 
freifebt ßbeneber. „Die Dirn’ toar mir anoer* 
lobt! Sie muh mit jur ^3osi?iei!“ 

fjeste Aufregung entsteht 
Slößfidj tritt ein Offner heran unb fragt 

barfcb:
„9Bcts gebt hier oor? 2ßas »tstst bu, 3ub?“ 
„Sch bin fein DEnb, sterr stauptmann! 3dj bin 

djristfich getauft! Das ist meine Staut, bie mir 
anoerlobt mar . . . meines sterrn. be« harten* 
bofbauern W?agb. b*« uns entlaufen ist . . . sie 
muh aut Salbei! Sftein sterr Ijat Äfage rotber 
sie erhoben!“

Der stauptmann, ein W?*un 5Tnfana ber 
Dreißig, mit offnen sühnen 3ügen, siebt WTarie 
an. „fiat ber 9ft«nn ein Wedjt auf bich, mein 
Äinb?“ fraat er freunMtdj.

„Wein. nein!“ ruft 50?arie. ..W?it ©ewaft toolTt 
mich ber Satter Awinaen, hast ich ihn heirate unb 
ba . . . ba hm idj fortgelaufen . „ .!“

„Der „Äöntg bet stetbe“. ber Sfrofcb. ber 
8tra&enrö"h<?r hat sie fortgeholt!“ fahrt ßben» 
eher ba^roi^djen.

„ßr bat mich erratet! ßr ist oefommen unb 
bat mich nar bem TfhTtmmsten Schttffaf bewafjrt! 
ßt bat steh um mich arme 9«aiTe gekümmert! 
9fffe hät+m mtdj oerberben fassen!“

D?e ÜMregung ist burdj bie feßten SBorte 
Aur S?ebe^;i?e aest»eaen.

Der OffiMer ist aanA ruhig geblieben.
„Du . . .!“ Taat er au ßbeneber. ..Öah’ bas 

SWäbchen au«! SSenn betn sterr eine Äfaqe bot, 
bau« Taff er ste anbri^«en, unb es »irb barüher 
entfebieben »erben. 3«fc+ mache bidj aus bem 
Staube! Äomm\ Äinb! 9Bo »ofjnft bu? 3dj »iss 
bich sicher heimaefeiten!”

ßbeneber bat oor ber Urform einen Wiesen* 
refoeft. ßr ist mit einem 9J?afe ganj Hein ge* 
»orben.

Der stauptmann geleitet Wiarie aus bem 
Änäuef. ßbeneber steht aanj besannen ba.

ßr »ist auch fort aber . . . ba hah«n steh bie 
SJlenicben tote eine SWauer um ihn aefchfaffen.

ßntfeßt erfennt er, bah cs ihm breefig gehen 
»irb.

Unb es geschieht Ta Die Wtenae bat «ben ben 
stauntmann mit bem Wfäfcdjen in bie 9«*rftaosto 
etnbt«aen sehen, ba aeht es fas, unb ßbeneber 
ettrnstbt eine Tracht Stüdes. Wtan bsttte ihn tat* 
gesehenen »enn fidj nicht einige Sofbaten ein* 
gemacht batten.

S»e basten ben staunten heraus unb brach* 
ten »hrt <"*« pstttefntrn fort

jnt« «tn tost ip^fih’inhenpn
CT,Tt«b«rn t>t(» (C+rr»r>(» fttn
ßr hatt« nnifi bnn lfnaTst<f Jean et fein Sterb 
führen mttstfe. m«if es lahmte, benn es »ar in 
einen Wagei getreten. *

„3ch bin bei bem onabiaen ftraufein oon 
Pouffeoburg in Diensten!" Töricht Sfarie au bem 
feauptmann. ,,3dj heiße Wlatie Dh^enfoog unb 
bin eine SBaife!“

„Slrmes Ding! Üfber ba haft bu eine gute 
fjerrfchaft! ßs ist bo^ bas graufein, bas bei 
bem alten Obersten aus Preußen »ohnt?“

„3a, $jerr $auptmann!“
„3ch bin SBerner oon 2ßach»ih, n^ein Äinb, 

§auptmann bei bem ßüneburaif^en Wegiment. 
3Benn bu meinen Schuh brauest, bann gib mir 
Wacfjricht!“

.,5fch. $err! W?tr ist bas $er3 so fdjtoer! ßr 
miss »tber midj Hagen. SBenn ihm jugefprochen 
»irb hast idj »teber ?u ihm auf ben SBartenfjof 
must! 3dj mürbe sterben!“

„Sorge bich nicht’ Unsere Widjter stnb gerecht! 
Unb bas graufetn »irb bet bem gürften, tuts 
not, für bich bitten! Äetn WfenTch bars btdj 3»tn* 
gen. bgb bu ben 3uben heiratest!“

„9fmh ber iBartenbofbauer ni^t, ber so mach* 
tig ist?“

, ßr ist nicht so madjtig. »te bu glaubst. Ätnb! 
ßr ist madjtig. »enn er Hug ist. ober bas scheint 
er mir nach btefem ftanbefn nicht A« fein! 91h 
. . . ba bist bu schon ba! 2eb’ »ohf. Äi«b!"

„93tef«n Dans, fierr ?>guptmann!“ SDTft rüh* 
rettbem Ätnberbsicf fab ste ihn an, hast bem 
93?an«<» oftttA »arm imt« 5Serj mürbe

9t??e füst ste ist! bacht« er. Äinbftchfeit unb 
Unfdjufb Hegen In ihren Slugen.*

Aufgeregt berichtete Wlarie unter Tranen 
ihrer Sjerrtn oon bem ßreignis.

Das graufein beruhigte ste.
„Sei ganA sttff unb ruhig. 9J?arte! 3dj sah' 

nicht au, bah ste bidj »teber hosen, ßr soll Hagen, 
ßs gibt ^fboofaten in biefer Stabt. 2Btr »erben 
uns ben besten für bidj nehmen."

„0h, gnabigftes gräufetn, bas »offt 3ht föt 
mtdj armes Ding tun!“

„gür bie Heine Hebe -äftarie taun man schon 
etmas tun! 9Iffo beruhige btdj!"

Die 3Borte taten »ohf, unb gestarft betrat 
9Jlatte ihr Weidj. bie Äii^e.

Sie »ar gerabe beim SBohnenfdjneiben, ba 
fam ütfberia, bie 3ofe, herein

Sffberta »ar SJlarte ni^t grün, ste »ar etfer* 
fü^tig auf ste, benn bie Sgerrtn mar ju freunb* 
ftdj 3U Starte unb feit Starie. bie immer freunb* 

'siche, gebufbige, ffeisttge S^afferin, im $aufe 
»ar, ba sonnte ste ihre Sannen bei ber $errtn 
nicht mehr anbringen.

„TB’ttft bu mir ein »enlg helfen, SHberta?“ 
fragte 9Ttarie freunbfi^i.

„Reffen! Du bist »ohf nidjt gefreit! Das ist 
nicht meines 9fmtes! 3dj bin bie 3*>fe ber $>et* 
rin, bas oeroistt bu immer.“

„9Idj. SIfberta!“ sagte SJtarie naio. „3dj ba^te 
nur. »etf bu ben gauAeu Tag nichts tust!“

Dag erboste bte 3ofe.
„2Ras. tue ben gauAen Tag nichts? Sin 

Ich nidjt immer um bas gWiulein bemüht, habe 
idj nicht ihre Sachen in 0rbnung ju haften? 
$jabe ich nicht baftir au sorgen, bah ste immer 
fjübfdc itc*b «brett ist unb noch oief mehr?“ 

„5ffb, 9rrb«r+g ... idj seh’ bich nur immer 
ohne Ssrbeit! 3ch sann nidjt oerstehen, hast es 
bir greube madjt. Die Sadjen, bie gibst bu mir 
ja nodj, bah *<h ste in Orbnung bringe.“

Das gräufetn »ar 9Jtarie nach ber Äü^e ge* 
folgt unb hatte bas 3®iegefpra^ ber beiben 
äüäbdjen angehört.

Sie trat ein unb sagte ju SHberta freunblich: 
„9Hberta, bte 9Jlarle hat re^t! 9fHe 9frbeit ist 
auf ste abgefaben unb bu tust nichts!“ 

„ßnabigftes gräufein!“
„Du »irst seht ffeistig mitarbeiten! 9ludj 

»enn’s fein muh einmaf in ber &üdje. Das bih* 
djen 9frbeit, bas bu mit mir hast, bas ist nidjt 
ber Webe »ert! Seh’ bid)! Sdjnetbe bte Sohs 
neu mit!“

„9ldj. anabigste« gröitfein, ist bas ber Dan! 
für meine treuen Dienste?“

„Dan!? gür »as fdjufbe ich bir Dan!? Dah 
ich bidj für ante« ßcfb bas »entge tun lieh, »as 
es au tun gab?"

„stabe idj ßudj uidjt behütet auf alfen 
9Segen?“

„Du? braucht niemanb Behüten! 3cfj
»eih fefber, was ich 3« tun unb au fasten habe. 
Das merfe btr! Deine ßannen muht bn bir iefct 
abgemöbnen. 3dj »ist, bah bu flethta mitfehaffst, 
unb bah ibr beibe aut Atteinanber fetb. Dann feib 
ihr mir beibe afeidj Heb!"

SHberta gab maulenb nadj.
4c

Wach bem SWittaaesten baft bas gräufetn ein 
wenig Siesta im Sebnstubf im ßorten an bem 
Heinen Teich 9Tber ste böft bas Stitfsthen ni^t 
saune aus. 9Tffes an ihr ist febenbtg.

Die 3ofe !ommt psöfcsidj unb tut sehr mistig. 
„SRas brinnst bu. Wfberta?“
„ßin Sefttch Bnt steh angemefbet."
„ßin Sefodj? 9Ser »tff mich befugen?“
„ßr bat feine Äarte abgegeben, gnäbtgstes 

gräufein!“
Wuboffa nimmt unb ftest: ..Saron 9Heranber 

be ßourbt^re bittet um bte ßbre, oon bem gna* 
bigsten gräufein heute um 6 Hfjt empfangen ju 
»erben.“

Wuboffa schüttest ben Äopf.
„3dj fenne teinen Soron be ßourbtere! 2Bas 

map et oon mir »on*o?“
Die 3®fe 3«dt bie Wdjfefn.
„2Ber bat bie Äarte gebraßt?“
„ßin Scbienter!“
„Dg bin ich mttfUch neugierig!“
„2Boffen gnäbiges gräufetn ben Saran etnp* 

fangen?“
„Watürlidj, ein Sefu^ bringt immer 9tb* 

mechflung.“ ♦
Srompt um bte 6. Stunbe fuhr ber Saron 

be ßourbtere oor. ßr »ar ein fdjfanfer, elegan* 
ter Wlann, ganA ber Tpp bes gtanjofen, mit 
hoher 9HTongeperü(fe.

ßin älterer sterr, aber überaus ^armant im 
Sluftreten mit merfwürbtg fungen 9Iuoen.

Die 3ofe führte ihn in bas grohe ßmpfangs* 
Atmmer bes gräufetns, »o Wuboffa neugierig 
auf ben (hast »artete.

Der Saron beorühte Wuboffa in einwanb* 
freiem Deutsch, fühte ibr bte stanb unb sagte: 
„3<h muh noch meinen Dan! a«s?nredjen, Äom* 
teste, für 3bre ftebettswürbtge ßtofabung.“

Das gräufetn schüttelt ben Äopf.

Gie boren int RtmbfmtC:
fceftag, den 10« Dejembet

t>enlfcStland}endoc
6.00 ®to(f«nfptd, 2RotgcrtTuf, SBcttertettd^t; anfcfllteBenb: 

Aufnahmen
6,30 giö^Iid&e sJ0?otgenntuft!. ®a5rtJtWcn:
7.00 'Äadjtidjttn bc§ 55tö^t!ofen SienfteS 
9,40 Kleine Jutirftunbe

10.00 „Kametslben bet arbeit"
10.30 Kampf unb 0piel ouf bem Cife
11.15 Seutfcöet Seemettetbeticbt
11.30 3)reistig bunte Minuten; anfchliefeenb:

®etterbeticbt
12,08 OTufif am TOittag. ®ajtoifdbcn:
12,55 3ett5eidben bet jjeutfdjen Seetoatte unb
13.00 ®fü<fmünfd)e
13,50 Neueste ^a^thßten
14.00 atletlei — oon bis ©tei
15.00 ©etter» unb ??ÖTfenberidjte, ^togrammljititpeife
15.15 Kinbetneberscngen
15,40 ©a§ Sefetatten fitb ju ©eibnnebten toünf^en
16.00 SRufif am 9?acbmtttag. $n bet $aufe:
17.00 bi8 17,10: 2lu§ bem 3«ügefcbeben
18.00 aufnähme 
18,20 SolfSUeber
18.45 au§ ben anfangen pubTijiftiiÄet gifmarbeit
19.00 KetnfpruA, ©etterberiebt unb Kutgnacbricbten
19.10 . . . unb iefct ist gtö^öbeub!

Karl Valentin, bet ta^enbe ißbtlefopb
20.00 auS beliebten Opern
21.00 frier spricht 0amjet»9lufelanb!
21.15 $et tag Ringt aus . . .
22 00 ©etter», SageS» u. Sportnachrichten, ©eutfcblcmbedjo
22.30 bis 24 00: ^grnabaS Hon ©eepj spielt, ©atipischen:
22.45 bis 23 00: ©entfeher 0eeP?etterheri<ht mtb
23.30 bis 23.45: ftunfberidjt Pom Sosfampf ©eutfchlonb — 

Qfrlanb in Hamburg.

Qleftofh
5.30 ©et ©ag beginnt, ©etterporberfage
6.00 ©ageSfprucb; anfcbliefeenb: ©etterporberfage
6.10 'IRorgengömnaftif
6.30 grübmufif. 5Vn einer ißaufe:
7.00 bis 7,10: sttubnachnchteTt
7.30 OTorgenmufif
8.00 ©etterporberfage; anf^liefeenb: strauenapmnaftif 
8,Ä) J?ur bie arbeitSfameroben in ben Setrfeben: Konjert 
9,80 ©etterporberfage, ©rüiftpstnfdje

10.00 ©a§ gio|te 35öuioerf ber gufunft 
frörbtlber au§ ber arbeit ber 910©

10.30 ©efunber Körper — gefunbet ©eist
©anbp — (sis&ocfep — ©aattauf — tfinjeUauf

11.30 3ett, ©etter, ©affetfianb unb 95larftbericbte beS 
MetchSnäbtftanbeS

11,45 ©on ©of ju ©of
©er 9Kann btnterm 2abentif<h / ©emetnfdjaftSarbeU 
schafft ein ©orff^tpimmbab

12.00 ÜRittagifonjert. 3n einet ©aufe:
13.00 biS 13,15: 3e«t, ©etter, 2ageSno<hrichten
14.00 ÜHittagSbericbte, ©örfennochrichten; anf^He|enb:

1000 faste lacbenbe 2Jiuft!
16.00 9Rufif am Nachmittag. 3« ©aufe:
17.00 bis 17,10: ©eise nach SripSttiH
18.00 ©te 8t(he, bie Schtffbruch erliti
18^0 ©eimlicheS 2Aen mitten in bet ©rofeftabt

siet» unb ©flanjenla&en auf 0tto|en unb ©laben
18.30 ©irtfehaft im Süboften

©in ©ericht ftbet bie gegentofirtigen tDirtfdjafin<ber 
©efchebniffe hn beutfeben Süboften

18.50 Senbeplan beS nächsten fageS
18,55 frauSfrauen — morgen ist ©ochenmarftl
19.00 Kursbericht oom sage
19,10 KmDetseben in aller ©eit; ©nglanb
19.50 aaS ©ogtSborf O0: ©etgleule mufttieren 

allerlei ©olfSmufif mit oberfcbleftfdjen atbeilem 
üRittoitfenbe: ©ergfapcHe ber KafteÜengogrube unter 
©an§ ©islup, IKanbolinertPerein ber ©ebtoig»©unfcb» 
©rube, aifonS ©oleh (aiforbeon)

21,00 JageSfprnch 
21,10 ©eutfehe imim auSlanb, hott su!

an baS

22,00 Nachrichten
22,15 ©eist unb Beben, ßubtotg KlageS unb fein SebenStoet?
22.30 3u Unterhaltung unb ©ans
23.30 ©oslänbetfampf ©eutfcblanb—3rfonb.

Rattotof^
KattoJpih — streitog —JH-
6.15 Kbotal 
6,20 ©pmnaftif 
6,40 Spanplatten
7.00 Nachrichten
7.15 Spanplatten
8.00 Spulfun!

11,15 Spulfunf
11,40 Caspar Caffabc spielt 
11,57 3eit
12,03 NlittagSfensert 
12,20 Napripten 
15^0 ©irtfpaftSrntÄtagen 
16,00 ©enrtrog

16,15 ©aljer u. Serenaben
16.50 ©orträge
17.50 ©efang
17,50 ©üpetfuitf
18.00 Spott
18,10 aus Operetten
18,30 ©togtomtnootfpau 
1835 ©emernfunf
19.00 ©locfenfptel 
1930 Cbotgefang 
1930 ©ortMß
20.00 StttfemehmAerc
21.00 Nachtiptes 
2230 Ngpttpte*.

„ßtnfabung? 0, bas muh *>o<h »ohl ei« 3«p* 
tum fein, stexr Saron! 9lber bitte, nehmen Sie 
both Stoß! 3dj bin »irffich neugierig »as Sie 
Au einem Sefudje oon mir oeranlahtr

„Das . . . »erbe ich 3h«en «ach sagen, gnä* 
bigfte Äomteste! Seht fasten Sie mich nur aus* 
[predjen, wie entAÜdt idj bin, einmal auf etwas 
fängere 3e^ c’«e so ^armante, reiaenbe funge 
Dame au sehen.“

Wubolfa ladjie helf auf.
„Sie »osten mich mit Äomplimenien futietn! 

Daoon »irb man nidjt satt, sterr Saron! ptäj 
»iß in ber Äüdje 9Iuftrag geben, bah Sie eine 
angemestene Semirtung — bie satter macht als 
3hre Äomplimente — befommen.“

Damit erhob ste sich unb oerlieh bas 3*«n«**» 
9Hs ste mieber aorüdüam unb über bie 

Schwelle trat, erfdjra! ste. Dort am Tifdj fast 
nicht mehr ber aste charmante Saron . . . ba 
sah ber „Äonig ber steibe“ mit bet Wlas!e.

göiate Setettwinigteii

„SatDohh bas »erbe ip oor ©eript mit greuben 
bestätigen!“

Das ßrf^reden »ich *«fih einer gtosten 
greube.

„Sie stnb gefommen, mein sterr?“
„3a, »ie idj’s oerfprochen stabe! Sinb Sie 

mir böse?“
„Wein . . . nein, idj freue mich . . . seht freue 

icfj mich, bah Sie gefommen stnb. 9lber »osten 
Sie nidjt 3hte ÜHasfe abfegen?“

„SerAeiljung, aber bas muh idj abf^fagen!“ 
Wuboffas ©estcht glüstte oor greube. Sie er* 

hob stp »teber.
„ßinen 9fugenbficf, ich muh «ur meine Wtäb* 

chen unterrichten.“
„Sitte sehr, mein gnöbiges grätifeTn!“ 
Wuboffa faate es 9Hberta unb Wlarie, unb 

beibe waren förmfich erf^roefen.
„ßr »irb 3bnen boch nichts antun, gnäbtg* 

stes gräufein?“ fammerte 9Tfberta.
„9lber nein boch! ßr ist ein charmanter SUtann, 

ein ÄaoaHer! ßr hat ben besten Wuf!“
„Sffs Wäuber, gnäbigstes gräufein!“
„fiat er uns etwas gestohfen?“
„Das sann noch werben“, antwortete bte 

3ofe boonefstnnig.
„Stist! Tnmmeft ßudj! Sefotot guten 9Bein, 

bas Seste »ist ihm oorfeßen. Unb ben ÜJiunb 
gehalten! Das bitte idj mir aus!“

4c
Sie speisten Aufammen.
Der „Äöntg ber steibe" bebiente babei Wu* 

boffa mit einer so feinen 9fufmerHam!eit, bah 
bas Wiäbchen mehrmafs rot unb oerfeaen würbe.

Ueber aste mönficfien Dtnae ber 9steft unter* 
stielten Re steh, unb Wuboffa faufdjte ihrem ©äst 
mit nies Seronügen.

Trefffiche 9«orfe fnrach er über ben ÄHeg, 
über bte .Zerrissenheit b«s bentidjen öonbes. ßine 
heihe P^be aut beutf^en steimaterbe »ar in 
feinen 9storten.

ßr ah unb trau! mästia. 3n a«en feinen Se* 
»eaunaen »ar «r *»fn no««nb«+«r ÄaoaHer. feine 
Spradje war 9Sohffaut, bie Stimme bunfef unb 
»eich »te Samt.

„Sie stnb aus gutem staufe!" sagte Wubolfa 
pfößtich.

„3<h bin aus einem Sauernhaufe!“
„Das afaube idj! Sie Rnb in astem ein Äa* 

oafier! Sie entstammen einer guten gamifie!“ 
„Das »ohf! Der heften mödjte ich faaen! 

9J?ein Safer »ar ein Sauer, aber »enn er über 
feine 9Ie<fer festritt, bann »ar’s, als fei es ber 
Äaifer selber.“

„sieben 3fjre ßftern noch?“
„Wein, ste stnb tot! Son ben Schweben hi«5 

gemorbet!“
,.9Bte bitter! Darum 3fjt $ah gegen bie 

Sdjroeben!“
„3a, ste, bte unseren stof nieberbrannten . . . 

ste haben mich gum Strastenräuber gemadjt! 3^ 
hole mir roieber, »as ste mir nahmen!“

. „3<h »erstehe Sie, bah bas bittere S^iäfal 
Sie auf eine Sahn getrieben f)at . . „ auf bie
Sie nicht gehören]“

gortfeßung folg*.



3>er rote Schirm
Von Peter Purzelbaum

Audj in JteuBurg, bet netten steinen ©atnifon, 
Begann — rote im ganzen Heben Vaterlanbe 
überall — bet Sommer mit bem SataißonsegeraU* 
ten. 35a lieft eines frönen Dages bet Sjetr Satatl* 
lonsfotnmanbeur feinen ältesten unb bidjt not 
bet — oerbammt gugtgen — 5Kajorsede ftefjenben 
#auptmann boten, um ibm bie nidjt gana übet* 
rafdjenbe SKittiilung ausmachen, bas — laut Kegt* 
mentsbefeljl — er, ber ÜDiajor, ibm, bem |jaupt* 
mann, bie gühtung bes Sataißons bei bem motgt* 
gen ©gerateten in bie bewährten fjänbe legen solle. 
Dabei tonnte ber öett aJlajot audj «idjt oetfdjroet* 
gen, baß bet gefürdjtete $err Oberst hödjftwahr* 
Idjetnlidj bem ©gerateten beiroobnen werbe, um ... 
na ja, alles Hebtige sönne ftd) bet $jert Sauptmann 
wohl fdjon benfen.

„3u Sefeljl!“ entgegnete biefer, legte bie £«nb 
an bte Kluße, unb machte feljrt, um nach Saufe au 
geben unb feine Vorbereitungen für bie Prüfung 
auf 0eta unb Mieten ju treffen.

Am nächsten Kfotgen strahlte bet Fimmel in 
roolfenlofet Släue unb bie Sonne brannte, als ob 
sie ben ©getsietplaß ausbötten unb ßeutnents, 
Sergeanten unb 2Rufcb?oten au Kegetn schmoren 
wollte. Söie »orausgeftljen erschien ber gefürstete
sperr Oberst unb ließ — nadjbem bas Sataißon sieb 
3u feiner 3ufriebcnljett eine aßetle beroegt batte — 
feinem Stecfenpferbe, bem Stellen non ©ntfaltungs* 
unb ©ntroidlungsaufgaben, nadj ^erjensluft bie 
3ügel fließen.

fKan sann nun nidjt gerabe behaupten, baß ber 
£>err fjauptmann bie erste unb aroeite Aufgabe jur 
ausgesprochenen 3ufttebenfjeit feines Vorgefeßten 
gelost batte, inbeifen bellten sieb bie Kiienen bes 
geplagten ©fjefs auf, als er bte britte Sage „per* 
paßt“ besam.

Der ^auptmann roieberbolte ben Auftrag, feßte 
fitb bann an bie Sptße bes Sataißons unb fom* 
manbierte, baß es fiegesgewiß über bas gelb schallte:

„aHarfdjtidjtung: ber rote Sdjtrm halbrechts!“
Kaum roar bas Sßort bem Sölunb entfahren, 

ertönten bie Signale „|jalt“ unb „Dfftaierruf“. Die 
berittenen unb bie auf Schusters Wappen angewiefe* 
nen Offiaiere begaben sich im beschleunigten Dempo 
au ihrem Kommanbeut. Unb biefet begann, als alles 
beisammen:

„$err jpauptmann — rote fommen Sie baau, ben 
roten Schirm eines 3«f^>auets als aJlarfdjricfjtungs* 
punft anaugeben?“

„Gestatten bet sperr Oberst bte ©tflärung: ber 
Schirm befanb [ich gerabe an jener Stelle, roohin ich 
bas Sataißon in Reifung au führen gebaeijie.“

„Aber sperr Sjaupimann! §aben Sie sich benn 
gar nicht überlegt, baß bet Dtäget bes toten 
Schirms [eben Augenbltd feinen Vlaß oetänbetn 
sann!?“

Da richtete sich ber Häuptling mit bem ganaen 
Selbstbewußtsein eines begnabeten Strategen in ben 
Sügeln hoch:

„#ett Oberst — ber rote Schirm roirb feinen 
Stanbpunft n i 1 »etänbetn — ben roten Sdjirrn 
träjjt meine liebe grau, bie ich bort aufgestellt

©er verkannte Sperling
gtiebtidj ber ©rohe war ein leibenfdjaftlidjer 

Siebhaber »on Kitfdjen. STIs et eines Dages im 
Sarf oon Sanssouci fuftroanbelte, bemerfte et, baß 
bie Spaßen an feinet ßleblingsftucht fjentmfnabber* 
ten, 3n einer aornigen Anmanblung befahl et bie 
Ausrottunc
auf ben ^opf eines leben Sperlings eine Stämie 
non sechs Pfennigen aus. Das hatte jut golge, baß 
in wenigen Nahten auch nicht mehr ein einiget 
Sperling potbanben war; bafüt hatten sich aber bie 
Snfelten außerorbenttidj oetmehtl, unb bie Sdjäb» 
finge richteten unter Blattern unb grüßten roahre

JpW
bem et eine gtoße Summe aut SBiebercinfühtung 
bet Spaßen ausgab unb ihre Dötung bei hoher 
Strafe »erbot. Auch bie Vereinigten Staaten hat* 
ten ben Sperling geächtet, mußten sich aber eben* 
faUs baau bequemen, ben Verfehmten wteber anau« 
fiebeln. ©benfo mürbe in ©nglanb, Ungarn unb in 
Sahen gegen bie Spaßen ein mähret Vernichtung** 
frteg auf ©tunb »on ©utachten bet Gelehrten ge* 
führt, bie, ohne bie SRüfje 8« nehmen, ber Sache 
tiefer auf ben ©tunb au gehen, bie Sperlinge für 
Schüblinge erflärten unb ihre Vernichtung brin* 
genb anrieten. Aße fianber, bie, unbelehrbar butch 
bie Erfahrung, bie ber große König gemacht hatte, 
»orfdjnett bie Ausrottung bes Sperlings beroirften, 
mußten ihre späte ©rfenntnis mit schwerem Selb 
Bejahten.

©tdjter unb Kritiker
Soljann K e ft r o », Altroiens unsterblicher 

Soffenbidjtet unb Schauspieler, hatte ein Stücf „3u 
ebenet ©rbe“ geschrieben,

Der Ktiiifet Sßieft spottete batüber unb schrieb, 
es fei eine mißlungene Äopie »on 9taimunbs „Ver* 
f^roenbet.“

SBorauf S^efttop »on bet Sühne het, ein harten* 
spiel aücfenb, sich rächte: „3 begreif gat net, roie man 
so »üll Vergnügen an bem SBhiftlpiel haben sann! 
SBljift, so a SpüH, bas feinen Vamen »on bem 
bümmften SRenf^en in 2Bien hat, ber oberbrein noch 
äur Schanbe bet Vlenfchheit Äritüen schreibt . . .“

So gemütlich roar es bamals no^ in SBien.
*

D u m a 5 schrieb in einem feiner fRomane »on 
bet „fchmer3haften ßeere, bie S^roäche heroorruft.“ 
©in Äritüer unterstrich btefe SBenbung unb sagte: 
„©in sehr schlechtes Silb, $err Dumas! 2ßie sann 
eine leere Sache fchme^en?“

SBorauf Dumas fält erroiberte: „Aber, metn
5ett, haben Sie benn noch nie Äopffchmetaen 
gehabt?“

©in SVöttflaubet schmieg unter bem ©elä^ter 
aEet Anmefenben.

Der ‘SMcrnn mit ber 3bee
Eine lustige „Fliegergesdiichte“ von Karl Bröger

gerbinanb 3®PPelin unb Otto ßilienthal maten 
ni^t bie etnsigen, bie ber uralte Dtaum »om flic* 
genben aJtenfäjen umtrieb unb 3« ihren Versuchen 
uor ber 3ahrhuubertmenbe anspornte, sieben ihnen 
gab es Rimberte oon (grftnbetn mit ber gleichen 
3bee, unb 3u benen gehörte auch ber SBiegners* 
©htiftl.

Als ungemöhnli^i tüchtiger unb finbiger SUtecha* 
nitus mar bet ©hriftl unbestritten anertannt ©r 
befaß batüber hinaus aber noch eine naiütlidje 
SnteUigena für te^nif^e gtagen, unb gachleute, bte 
fid) barauf »erftanben, beguta^teten bie Vlane 
©hri^l5 als butthaus ernsthaft unb erfolg* 
oetfptecfjenb.

2Kit einem glugseug im heutigen Sinn hatte 
©hriftls Apparat aflerbings [ehe menig Aehnli^teit 
3mei flache ©ierfiften, aus benen bie Seitenmänbe 
entfernt finb, nebeneinanber gestellt unb butch einen 
leichten ^olarahmen »etbunben: So etma sah biefer 
Apparat »on rneitem aus. Der öol3rahmen lief in 
ein Xrapej aus, auf melchem Drapes ber glieger 
faß, so baß er mit bem Oberlötper über bas ©efteß 
hinausragte, mährenb bie güße frei nach unten 
baumelten. Von einet Steuerung mar an bem 
Apparat noch nidjts 3u entbeefen, meil es bem 
©hriftl aunächft unb »or aUetn barauf anfam, in bei 
ßuft 5u bleiben unb von einem günstigen Sßinb ge* 
trieben su metben,

©inige glüge aus $öhen »on fünf unb acht 
Aieter unb auf äßeiten bis p bretßig Vleter maten 
bereits geglüdt, unb ber erste große Versuch mürbe 
für einen aftittroochnachmittag ongefeßt. Schanplaß 
biefes ©retgniffes mürbe eine Anhöhe »or ber Stabt, 
bie sogenannte „Schmebenplatte“, ein befcheibenet 
|)ügel, ber für ben 3t»e<! aber äußerst günstig, meil 
er allen Sßinben offen lag. Die „Schmebenplatte“ erhob 
sich etma fünfäig 2J?eter über bem glußtal, gegen 
bas sie sanft abfiel. Das Dal mar »ielleidjt einen 
Kilometer breit unb mürbe am jenseitigen 9ianb »on 
3iemlich hohem SRifdjmalb begten3t.

3n Vegleitung feinet besten greunbe unb eines 
Schmarrns »on uns Vuben begab sich bet Sßiegnets* 
©htiftl an biefem SRachmittag feierlich hinaus. Der 
Apparat mar auf einem Sjanbmagen »erftaut, unb 
mir Vuben stritten uns heftig um bte ©hte, btefen 
5Bagen sieben au bürfen. ©tuen blauen Hebetanaug, 
mie ihn 9Jtechamfer unb Sölonteure tragen, hatte sich 
ber ©hriftl angesogen unb eine ÜRüße »on aben* 
ieuerlichem Schmung bö3u aufgejeßt. Hm Vau^ unb 
püften herum tarn uns bet ©hriftl biefer »or als 
onft, mas baoon herrührte, baß et sich »cwn unb 
inten je ein Riffen ln bte |>ofeu gestopft hatte.

3mei Heinere 5pro6eflüge gelangen aufrieben* 
fteßenb. Dabttrch ermutigt, schaffte ber SBtegners* 
©hriftl fein glugaeug auf bas Da^ einer Vauhütte, 
mas mit nereinten Kräften gelang, unb Heiterte 
bann selbst auf biefes Dach nach. Äaum hatte er 
fleh richtig in bas Draggefteß »erfrachtet, als ein 
feines fiüftlein aus SRotoen ben Apparat mitsamt 
bem Piloten faßte unb nach einigen Gchroanfungen 
leidht unb sichet fchmebenb in ben freien 9iaum 
hinaustrug,

2Btr glüdltchen Augenaeugen bes ersten menf^* 
liehen gluges, bem menigftens mir beimohnen 
bürsten, gtoßten bie ersten Augenblicfe mte bie ge* 
fto^enen halber hinter bem ©hriftl her, ©leies» löste 
sich aber biefer Vann in einem lauten Vtüllen unb 
rubeln, unb mie bas „SBilbe £jeet“ heßten mir 
hinter bem glieger brein, an ber Spiße bte leicht* 
füßipe 3ugenb, bie noch not bem glugaeug brüben 
am SBalbranb anlangte.

3ta liaushöhe, febenfaßs genügenb ho^, um Bef 
einem Abftuta äße Äno^en a« brechen, segelte ber

2Biegners»©hriftl über bas Dal meg, getrieben oon 
einem mäßig starten Sßinb, bet fchnurftrads 9üd)tung 
auf ben Sßalb einhielt. Sßtr tonnten ben ©hriftl auf 
feinem Drapeß fißen sehen. Die |>änbe fest um bas 
Öolagefteß getraut, mors et »on 3rit au 3«it Vlide 
no^ unten unb mälate roohl oßerhanb büftere 
Gehanten.

Der Apparat strich glücftich Uber bas Da! meg 
unb cw,f bte ersten, aternlt^ bi<ht ftehenben Väume 
au, in benen er mit einem herbaten ctrad) lanbete. 
©erabe a»if^e« bie Äronen 3meiet Samenfichten, 
bte einanbet mit ben äußersten 3*origett berührten, 
»erfing fi^ bie fliegenbe Äifte unb ivoat so, baß ber 
Sßiegners*©hriftl meber auf ben einen, noch auf ben 
anbetn Vaum Uettern tonnte. Seine Veine hinf 
fteifchmehenb in ber ßuft, unb wie trampfhaft 
bet ©hriftl au^ bemühte, aus bem Draggefteß 
er ntcht heraus.

SBit harten ihn broBen fluchen unb wettern, unb 
ein paar hilfsbereite überlegten, wie am schnellsten 
eine genügenb hohe ßeitet au Bef^affen wäre.

Da führte bas GdEflcffal bte folgenschwere Ver* 
roicflung herbei.

9fatürlich hatten auch anbete ßeute bas SBunbet 
ber fliegenben ©ierfifte gewahrt unb waten hinter* 
her gelaufen, so baß schon hunbert Vfenfchen unter 
ben Säumen »erfammelt waren, au bem oben 
hängenben 9Bicgners*©hriftl hinaufgudten unb ihm 
sehr gutgemeinte unb meist ebenso blöbftnnige 9tat* 
)<hläge auriefen. ßeiber war bie luftige Veranftal* 
tung au^ ber Voltaet nicht entgangen, welche in 
Gestalt »on amei Schußleuten nunmehr in bas 
Spiel trat.

Die Bethen Vlaumämtet hatten nodj säum richtig 
Atem geschöpft unb sich »on ihrem Dauerlauf erholt, 
als sie ben 2Biegners*©ljrifti auch schon energisch 
aufforberten, aus feiner ©ierfifte au steigen unb 
herunteraufommen.

Das hatte bem ©hriftl noch gefehlt. 3n biefem 
ftolaeften AugenBlicf feines ßebens, nach gelungenem 
glug, fam ihm Jene ©inrichtung in bie Quere, bie er 
so gana Befonbers mochte. 3uerft flog ben beiben 
Voltaiften bie Besonnte ©tnlabung an ben Äopf, bie 
»on ihnen natürlich nicht Befolgt mürbe unb in 
Einsicht auf bie Schwebelage ©hriftels arischen 
Simmel unb ©rbe auch nicht gut befolgt werben 
sonnte. Sobann entroicfelte ßch ein etgößlicbes unb 
bie Anmefenben äußerst erhetternbes
amtf^ien ber Obrigfeit unten unb bem ©efeßübet* 
treter broben, wobei ber 2Biegners*©hrtftl mte ein 
Stohripaß »on feinem erhöhten Stanbpunft herunter* 
schimpfte mit bem ©rfolg, baß sich bte Voliaei nad) 
ber Stabt au entfernte,

©s »erging aber feine halbe Stunbe, ba fam bte 
Voll3ei mteber, begleitet oon geuerroeijrteuten mit 
einer IRettungsleiter, Diese waefeten 3Ränner pflüdten 
ben ®3iegners*©hriftl mit samt feiner ©ierfifte aus 
ben Säumen unb lieferten belbe an bie auftänbige 
Sehötbe ab.

Ueberlanbflug. Den glugapparat schlug ber ©hriftl 
nach feiner ©ntlaffung au lauter Äleinholg, bas bie 
3ßiegners*2Rutter aum Äaffeefodöen benüßte. deinen 
ginger rührte ber ©hriftl mehr für feine 3bee, ob* 
wohl Äenner, bie [ich nachher in bte Vläne ©hriftls 
»ertieften. augaben, baß ber ©hriftl mit feiner ©ter* 
fiste auf bem richtigen 2Beg mar.

Doch baß er ftd» nicht einmal bas ©entef bredjen 
bürste, ohne baß ftd» bte ^ßoliaei ins Vfitte! legte, 
perfchnupfte ben Sßiegners*©hriftl »ollftänbig unb 
nahm ihm jebe ßuft an ber gliegerei.

3)as ßBecfjfelgelb
Erzählung von Josef Kamp

aftehter Siefert, bet Dotff^uhmacher, fißt in 
feiner aßerfftatt tiefgebeugt por einer glicfarbeit.

©s ist Abenb, unb bte ßampe über bem SBerf* 
tisch brennt,

Draußen schlägt ber Sßinterfturm fau^enb gegen 
bie Schetben.

SJfetfter Siefert hat otel $u tun. ©r feiert heute 
bas Schladjtefeft, ba brängt bie Arbeit »on aßen 
Seiten!

2Bäbtenb er emsig ben Jammer f^mingt, tritt 
ber £>ol$fned)t 3ürn in bie Stube: „Vieifter, mte 
ist es mit meinen Schuhen?“

„Die ftnb fertig!“ nteft Siefert, unb er banbigt 
feinem Äunben bie Stiefel aus.

Sürn miß be3ahlen unb reicht einen 3roanaig* 
marffd»etn hin.

o! 3ürn!" erf^rieft ber aKeifter. „©inen 
3roanaiger —? ©s macht brei 3Hatf! &aft es nidjt 
paffenb?“

Der Änecht schüttelt ben Äopf.
SOfeiiter Siefert fudjt eilig in ben Dafchen 

herum unb finbet ämei 3)?arf. Die reicht et feinem 
Äunben einstweilen bin unb erflärt: „Sefommft 
also noch fünfaehn 3J?arf. aßart’ einen Augenblid, 
ich muß eben 3um Sßechfeln na^ hinten “ Hub mäh* 
tenb er schon baoonläuft, ruft er noch über bte 
Schulter: „2ßit haben geschlachtet, 3ütn, gleich 
fommt ber 3Jteßger unb haut bas Schwein aus!“

Der 3ürn bleibt roartenb auf feinem Schemel 
3urüd.

3n biefem Augenbltd tritt ber Dagelöhner 
SBilpert über bie Schmeße. Hnbefannt hier im 
§aufe, bleibt er auf bet halbbunfsen Stiege nahe 
bem ©tngang stehen. Durch ben langen, bämmern* 
ben glur jteht er tief im tjintergrunb spaltbreit 
bie SBexfftatt.

3tt3mifchen bemüht Siefert ft^ brüben in ben 
3ßol)nräumen um bte fünfaehn 2Rarf 9ßeÄfelgelb 
für ben Äned)t 3ürn. Da aber eben ber Vleßger 
eintritt unb Sieferts Dienste in Anspruch nimmt,

molfjährigen, h*n mit bem Auftrag: „Äomm, 
laricchen, bring bas mal bem SJtann, ber »otne 

wartet!“
2J?artechen trippelt gehorsam baoon, unb ba sie

im glur, oorn an ber Dur, jemanb märten sieht, 
huscht sie achtlos an ber Sßerfftatt »otbei unb über* 
gibt bem Hnbefannten bas Gelb.

Der Dagelöhner SBilpert nimmt überrumpelt 
ben Setrag entgegen. 3m nächsten Augenbltd 
jebod), als er 3ur Sefinnung fommt, ist bas 
3Käbchen fdjon nad) braußen 5ur Dür hinaus.

9?un also steht 9ßilpert ba, fünfaebn SDTatf in 
ber $anb! ©s ist ihm Har. baß ein 3rrtum »or* 
liegt. Aber man hat jein Kommen wohl überhört, 
unb es hat ihn noch feiner gesehen! ?iur bas 
ÜÖZäbchen. Das aber fennt ihn nicht! *— 3ßenn er 
nun ginge? — 9ßenn er nun schleunigst bie Dür 
hinter sich schlösse? günfaefjn Vlatf! 3n feiner 
*>anb! ©r hat säum für grau unb Ätnbet 3u essen! 
fjerrgott, fünf3ehn 3Jlatf! 3Bas fönnte er both aßes 
bafür saufen! ©inmal roieber Heberfluß im §aufe! 
Heberfluß!

So fommen bem Dagelöhner Sßilpert blißfdjneße 
©ebanfen. ©r ist gefommen, ein l^aat S^uhe für 
feinen 3ungen 3U saufen. Dem 3ungen fehlen bie 
Schuhe so brirtgenb, unb bie leßten ©rossen hat er 
aufammengefudjt! Hnb nun geht es ihm so!

S^on tastet ber 2Rann rüdroärts 3ut Dürflinge. 
Seine $anb aittert.

Dod» ba et nun flüchten miß, fniden bie Knie 
ihm ein. ©ine Stimme rührt sich in ihm: „2Bas haft 
bu oor? SBtßfi bu aum Dieb werben?“

©inen Augenbltd steht er nod» unentschlossen. 
Dann 3tef»t er bie öanb »on ber Älinfe jutüd.

3tt3roif(hen roirb bet Knecht 3ütn in ber 2Berf* 
statt langsam ungebulbtg. 2ßo bleibt benn ber 
■üJteifter mit feinem Gelb?! So lange braucht bevf» 
bas 9ßed)fe!n nicht au bauern? Hnb schließlich fudjt 
3ürn bie Küche auf. ©r finbet ben Siefert bem

reicht biefer bas ©elb feinem 2JTariecf)en, ber i 3Heßger aut £>anb gehenb. „SBie ist es benn mit

bem SBedjfelgelb?“ sucht Sürn ben aWetfter ant Be« 
finnung au bringen.

Siefert steht ihn »errounbert an. „SBechfelgelb?4 
stottert er. „3di bacht, bu märst längst fort! £aft 
both burch ÜKarie^en bas Gelb gefriegt!“

3ürn j^üttelt oerftänbnislos ben Kopf.
9tun ist es mit Sieferts ÜRufje »otbei. Aufgeregt 

ruft er noch einmal nach feinem äJlattedjen, baun 
eilt et baoon, fdjeltenb unb fdjimpfenb.

Auf halber glurlänge tritt ihm einer entgegen. 
„©Uten Abenb!“ madjt ber Dagelöhner SBilpert süh 
bemerfbar. „3<h matte fdjon lange“, fährt et bann

Deutsdie Heimat
Von Josef Scholz, Gleiwitz 

Draußen wandern viele 
Fremd durch fremdes Land,
Deren Wiege einmal 
Doch in Deutschland stand.

Denen rein im Herzen 
Deutsches Fühlen fließt,
Deren heiße Sehnsucht 
Deutschlands Fahne grüßt.

Vorwärts, Kameraden,
Schichtet Stein auf Stein —
Deutschland muß die Heimat 
Aller Deutschen sein!

schüchtern fort. „3ht habt mein Kommen wohl übet5 
hört!“ Hnb bamit reidjt er bem aufgeregten 
Stetster etwas entgegen. „Spiet“, sagt er, „es liegt 
wohl ein 3rrtum »or. ©he ich midj »ersah, hatte 
mtr ein Ktnb btes in bie ftanb gebrüdt, 3dj sonnte 
nichts bafür, aJteifter.“

©rleidjtert aufatmenb nimmt Siefert bie fünf* 
3cfjn aJlar! entgegen unb Ijänbigt sie bem Dtedjt* 
mäßigen aus. Dann ladjt er befreit auf unb meint: 
„Ad) — Sßilpert? — Der feib Sfjt boefj, nidjt wahr? 
— 3a, ja, wenn man nicht alles selbst macht! —- 
Hnb womit taun tdj bienen?“

Hnftdjet forbert Sßilpert ein $aar S^uhe für 
feinen Sungen.

Als et beaahlt, muß et bie leßten ©rofdjen au* 
fammenfuchen, um nidjts fdjulbig au bleiben, ©r 
wirb über biefes Armutsaeugnis ganä beschämt unb 
permirrt. Dem SJieifter Siefert entgeht bas nicht, 
unb ba ber Käufer gegangen ist, bleibt er ben 
ganaen Abenb nadjbenHtch unb in ftdj gelehrt. Sein 
»eränbertes Sßefen fällt feiner grau schließlich auf, 
unb ba sie fidj nach her Htfadje erlunbigt, meint er: 
„Ach ■— ich muß über mas nadjbenfen. 'ÜBeißt bu — 
bet Dagelöhner SBilpert — idj glaube, ber ÜJiann 
hat oßerhanb au hageln.“ Hnb er eraählt feiner 
grau, wieso er auf btefe Gebanten tomme. „Sieh 
mal“, feßt er hiaau, „ber arme Kerl hätte ja mit 
bem SBedjfelgelb ebensogut austeißen sönnen. 
Keiner märe auf iljn getommen!“

Der Dagelöhner Üßilpert munberte ft^ sehr, als 
am anberen Doge ajfeifter Sieferts ailariedjen einen 
Korb ins §aus brachte unb mit einem ©ruß be* 
stellte, biesmal läge leine Verwechslung »or...

$eutf(f)e 333tge
Anekdote von Gemohl

Der ©eneral »on Settom, einer ber alten 
Krieger bes großen griebridjs, ber feinen fänig* 
liehen Sperrn überlebte, befanb ftd) an ber Dafel bes 
atadjfolgers besfelben, griebrtih üßtlbelms II. Die 
•Rebe fam auf ben leidjtfließenben Sßiß ber gran* 
aofen, unb ein hochgestellter Schöngeist wollte Be* 
haupten, baß ber Deutfdje im Vergleich 3U anberen 
aiationen auf feinen 9ßtß nicht ftolä fein sönne.

„amt Verlaub“, nahm General »on Settoro bas 
?Bort. „Dieser Ansicht möchte tdj mtbetfpredjen,

A bends wichtig - morgens richtig

Chlorodont
Durchlaucht 3ch allein fenne brei beutfdje 2Biße, bie 
roohl fein anbetet so leicht nachmachen sann!“

„■Kennen!“ befahl bet König in feiner furaen 
aßeife.

„aßofjl, ©ure aRajeftät“, fuhr Settoro fort, „ber 
erste heißt 2Jioßmtß, wo König gtiebtidj ben ersten 
Sieg gewann, ber aroeite Sunaelrotß, roo mir bie 
Küssen f^Iugen, unb ber britte* — — feine £>anb 
mies auf einen efjrmürbtgen ©reis am ©nbe ber 
Dafel — — „bas ist unser Srittroiß, ber feinem 
föntglidjen §errn bet Kunersborf bas Sehen 
rettete.

Aßes schmieg, ber aKonatd) aber hob fidjtlidj et* 
griffen bas ©las. „3ljr habt recht!“ jagte er, „bas 
ftnb SBiße, bte in ber ©efdjichte »eraei^net werben. 
Stoßen mir an auf btefe beutfdjen 3Biße!“

3Bas mamijer nidjt raetg

3n ©btna gibt es nur etroas über 200 »erfdjie* 
bene gamiliennamen.

Asphaltierte Straßen gab es fdjon im alten Kom. 
Kein Snfeft hat mehr als brei Saar Seine.
Die Sonnenprotuberanaen werben über 100 000 

Kilometer weit in ben aßeltenraum hinaus* 
fiejdileub«**.



178 Sage auf isolier Gee
Die abenteuerliche Fahrt der Viermastbark „Priwall®

Xeaauffieltung bet (Spotibienfigzuppen
Sagaog bet Steiajagenbaatie In Bzeataa

Die ausgebienten alten Klanfenefet Seebaten, 
bie bie Seßnfucßt nadj einet frischen Kleeresbtife 
ptebet einmal an bie ©Ibufer trieb, haben meßt 
fdjlecßt gestaunt, als plöglicß aus bem leisten 
Kebelbunft ein Segelschiff aus Großoaters 3®tten 
auftauchte. Hnb als es naße genug heran mar, baß 
man ben Kamen „p r i ro a l1“ an bet Korbroanb 
lesen sonnte, ging es ben Spaziergängern plöglidj 
öureß ben Kopf: Das ist ja bie alte Kiermaftbart, 
bie an bet biesjäßrigen internationalen K3ei3en= 
regatia teilgenommen bat! Klan muß missen, baß 
biefes Jßettrennen ber Segelfracßter auf eine alte 
Drabition zurüdgeßt, als es in oergangenen Saljr* 
ßuitberten galt, möglichst rafd) bie 213eftfüfte 
21merifas anzusteuern, um als erster mit ben ßabe* 
räumen ooll ©etreibe roieber in ben Heimathafen 
zurüdzufeßren. H®uie laben bie roenigen Segelschiffe, 
bie fid) nod) bem Ozean annertrauen, feinen golb* 
gelben SBeizen mehr, aber alljährlich, menn in 
©uropa noch ber SBinter bräut, stechen sie zur gleichen 
3eit in See, um mit bem K3tnb um bie SBette um 
bas Kap Hoiu herum zu segeln unb in irgenbeinem 
fübamerifanifeben Hafen bracht aufzunehmen.

Die „priroall“, bie mit ihrem jungen Kapitän 
Hauth, ber zum erstenmal fid) bem großen Kasten 
anoertraute, unb mit einer Kefagung oon oier Offi= 
Zieren unb 65 Klann im Februar biefes Sabres ihre 
Keife an bie SBeftfüfte antrat, fam mit einem Saud} 
ooll — 33 o g e 1 m i ft für Dünfirchen zurüd. seiner 
ausgebrüdt, nennt man biefen ©uano, ein Dünget 
also, ben bie Kleeresoögel als Heberbleibfel ihrer 
roohloerbauten Agung auf ihren Kiftplägen ab* 
lagern. Daraus haben bie Klenfdjen in ©f)ile eine 
ganze Snbuftrie gemacht unb bie „Priroall“ lag oor 
einerjbiefer ©uana*3nfeln, oierzig Seemeilen füblich 
oon Squique, einen guten Klonat lang oor Anfer, 
um runb 4800 Donnen biefes foftbaren Düngemittels 
etnzulaben.

3Ber mit einem Segelmafter um ben ©fobus 
fährt, ber muß fdjon einen gehörigen Sdjuß 2lben=

teürerblut in feinen Abetn fühlen, sonst fäme et 
aus bem falten Schauet überhaupt meßt mehr 
heraus. Kun, bie Klatrofen ber „Primat!“ finb ganze 
Kerls, richtige „Olbtimers“, roie bet Seemann sagt, 
bie säum missen, mas Keroen finb. Unb hoch mag 
bem einen ober anbeten manchmal schon bas Hetz 
anftänbig geflimpert haben, als steh tut Hejen* 
feffel Kap Horn alle ©eistet gegen bas Schiff 
oerfdjrooten hatten unb bie mächtigen Kredjer schier 
bie ganze Kars mit Klonn unb Klaus ersäufen 
mollten. 21ber ba mar mit ben echten Hamburger 
Sungs nichts zu machen, bie bissen bie 3äßne zu* 
fammen unb badeten nebenbei in ihrer Dobesnot an 
Kluttern, bie oielleicht zur gleichen Stunbe oon 
ihrem pitt träumt, ber auf einem alten Segelschiff 
brausen mit ben SBellen fämpfte.

21ber auch aus biefer Hätte fanb bas Schiff miebet 
feinen K3eg, unb als nadj 78 Dagen Faß rt bet 
Kiermafter, zerbeult unb zerfchunben, in Dalcaßuano 
(©ßile) eintraf, sonnte enblidj bie Klannfdjaft oon 
bem ausgestandenen Sdjreden etmas ausschnaufen. 
Die Heimfahrt mar bann schon ruhiger, aber bes* 
megen haben Stippet unb San Klaaten nidjt meniger 
geflucht, benn bei bem oerteufelten Oftroinb, ber 
zmifchen ben Azoren unb bem Kanal bauernb mehte, 
lam man säum ooran. So hat bie Küdfaßrt fast 
hunbert Dage gebauert unb bas mar fdjon 
etmas ftarfer Dobaf für bie Kernen, ja, menn bie 
Klatrofen solche hätten! 2lber säum hatte ber SBinb 
gebreht, besam man schon roieber oom Keptun eins 
aufs Dach, bah bie pianfen trachten unb sich bie 
Hänbe an ben Dauen munbrieben. Aber fdjon roaren 
biefe Abenteuer auf ber „Priroatt" hoch, genau so 
roie in ben Dagen ber christlichen Seefahrt, unb in 
Hamburg gibt es jc%t in ben Seemannsfneipen bei 
2Bin unb Keer genug zu erzählen unb auch ein 
roenig Seemannsgarn zu spinnen, bah selbst ben 
Fifdjbampfer=3antjes Hören unb Sehen oergeht.

600 Gtoa&ioairte in Iremona
Das Erbe des großen Meisters — Eine Zusammenstellung anläßlich des 200. Todestages

3um 200. Dobestag bes berühmten italienischen 
©eigenbauer5 Strabioari im Dezember biefes 
Sabres hat man eine Untersuchung barüber ange* 
stellt, mieoiele oon bem Kleister oerfertigte Snftru* 
mente es heute noch auf ber SBelt gibt, ©s finb 
540 33iolinen, 12 Kratfdjen unb 50 Kiolincelli.

Strabioaris Karne mirb für alle 3eiten fortleben. 
Denn heute nodj, 200 Sabre nadj bem Dobe bes 
groben Kleisters, erflingen auf ber SBelt über 
600 Snftrumente, bie oon feiner Hanb her* 
gestellt mürben. Die 3aßl ber Snftrumente — 23io* 
linen, Kratfcßen unb Kiolincelli — bie Strabioari 
in feinem fieben hergestellt hat, mirb auf meit über 
taufenb geschäht. Doch ist naturgemäß ein großer 
Deil biefer föftlidjen unb unerreichten Kunftmerfc 
oerlotengegangen. Die ©eigenausftellung, bie in 
biefem Sabre in © r e m o n a , ber Heimatstadt bes 
italienischen ©eigenbaus unb bem ©eburtsort Stra* 
btoaris, stattfand, erbrachte eine 3iemlid) lüdenlofe 
3ufammenftellung aller heute noch auf ber 233elt be* 
saunten ©eigen bes Kleisters, ©s finb 540 33iolinen, 
12 Kratfdjen unb 50 33iolincelli. Die meisten biefer 
loftbaren Snftrumente befinben sich in Stalien selbst, 
ein sehr grober Deil ist aber auch int ßaufe ber 
Saßrzefjnte nach Ametifa gelangt.

Obgleich Strabioaris Karne unsterblich mürbe, 
meib man nur menig über bas ßeben bes uner* 
reichten Kleisters. Klan mürbe nicht einmal fein 
©eburtsjahr lennen, hätte man nicht eine Strabioari* 
©eige aus bem Sahre 1735 gefunben, bie bie Sn* 
fdjrift trägt „mit 91 3ahten“. So sonnte man 
bas ©eburtsjahr bes ©eigenbauers mit 1644 be* 
rechnen. Klan bebenfe, ein 91jähriger ©reis mar 
noch imftanbe, eine ©eige zu schaffen, bie auch im 
20. Sahrßunbert an SBoßlflang oon feinem mobernen 
Snftrument erreicht merben sonnte! Audj bie erste 
felbftänbig erbaute ©eige bes Antonio Strabioari 
ist heute noch erhalten. Sie stammt aus bem Sahre 
1666, mürbe also oon ihm oerfertigt, als er 22 3ahre 
alt mar, unb trägt ben 33ermerf „Alumnus Kicolai

' 9Imati“ — „Scßüler bes Kicolai Amaii". Der funge 
Strabioari hat befanntlidj in bet berühmten ©eigen* 
bau*K3erfftätte ber A m a 11, bie bie ©eigenbau* 
schule oon ©remona grünbeten, fein Hanbroerf 
gelernt.

Sft man burch bie Ausstellung oon ©remona bem 
©eheimnis ber Strabioari*©eigen auf bie Sput ge* 
fommen? Unzählige Fachleute haben sich mit bet 
Frage besagt, mie es benn möglich ist, baß bie Kunst 
eines Strabioari niemals mehr erreicht mürbe, ©s 
gibt barauf feine Antroort. Kidjt eine ber zahlreichen 
©eigen bes ©remonenfer Künstlers gleicht ber 
anbeten, aber jebe mar in ihrer Art ein ebenso 
einzigartiges mie originelles Kleiftermerl. Kalb gibt 
man bem Holz» bas Strabioari oerroenbete, bie 
Scßutb, halb behauptet man, bet große ©eigenbauet 
habe besondere afu[tische Kenntnisse be* 
[essen, bie später oerloren gegangen feien. Dem 
roiberfpricßt, baß zroei oon ben elf Söhnen Strabi* 
oaris ebenfalls ©eigenbauer mürben, ohne bie 
Klerfterfdjöpfungen ihres Katers auch uur halbmegs 
erreichen zu sönnen. Hätte ber Kater nicht roenigftens 
ben Söhnen fein ©eheimnis oertaten, menn er ein 
solches besessen hätte? Keuetbings ist man geneigt, 
ben munberbaren Klang bet Strabioarigeigen bem 
ß a d zuzufdjteiben. Sn ber Dat ist ber befonbere 
©influß bes ßads auf ben Don ber ©eige unbe* 
Zmeifelbar, roeil er ja bie Sdjroingungen bes Holzes 
reguliert. Die 3ufammenfeßung bes ßads ber 
Strabioari*©eigen ist bis heute auch burch zahlreiche 
chemische Analpfen nicht festzustellen geroefen. 
So muß man ftdj zum 200. Dobestag bes unfterb* 
ließen Kleisters bamit begnügen, festzustellen, baß 
er eine einzigartige unb einmalige ©tfcheinung mar, 
beffen Schöpfungen unetflärliche Kßunber uralter 
Hanbroerfsfunft bleiben.

21m Sonntag hatte ber ©aujugenbmart bes 
Deutschen Keidjsbunbes für ßeibesübungen im ©au 
Schlesien, Kannfüljrer 21 u ft, bie Kreisjugenbmarte 
bet fdjlefifcben Kreise foroie bie ©aujugenbfadjmarte 
Zu einer 21rbeitstagung nach Kreslau gerufen, um 
bie Kidjtlinien für bie Durchführung ber Sdilefi* 
sehen 3ugenbmeifterfchaften im gußbatt, Hanbbatt, 
Hodep, ber ©erätemettfampfe unb ber SBinterfport* 
roettfämpfe herauszustellen. Die Sßidjtigfeit biefer 
Dagung mürbe baburch unterstrichen, baß ©aufport* 
führet Dt. Krüggemann, ©auamtsleiter Hü* 
bebranbt unb Kreisführer Kl a h n ben Ke* 
fpreeßungen beirooljnten. Der ©aufportführer betonte 
bie egge 3ufammenarbeit zmifdpn Deutf^em Keicßs* 
bunb für ßeibesübungen unb H3. Der DKß stehe 
mit allen feinen Hilfsmitteln ber H3 zur Ker* 
fügung, benn mit ber ©inbezießung ber Hitler* 
Sugenb in ben DKß stehe unb falle bie gesamte 
Kathmucßsfrage bes Keidjsbunbes. 2lus biefem 
©runbe fei bem Keuaufbau ber Sportbienftgruppen 
bes Deutschen Sungoolls größte Kebeutung zu* 
gemessen.

Das probiern ber Sport bien ft gruppen 
mürbe an ben 21nfang ber umfangreichen Dagung 
gestellt. Die 21norbnungen über bie Keuaufftellung 
ber Sportbienftgruppen finb bereits unterzeichnet 
unb merben in ben nächsten Dagen oeröffentlicßt 
merben. Der güfjrer ber schlesischen Hitler=Sugenb, 
©ebiet5füfjrer 5 i f ^ e r, ßat an alle [djlefifcßen 
Kimpfe unb Hitlerjungen einen 2Iufruf erlaßen, 
fi^ ben Sportbienftgruppen anzuschließen. Kresse 
unb amtliche Klitteilungen merben ein übriges tun, 
für biefen ©ebanlen zu merben.

Köllig neugeorbnet mirb bie Durchführung ber 
Sugenbmeifterfchaften im gußball, 
Hanbball unb Hodep. SBenn au^ in biefem 
Saht noch bie Kunbenfpiele in ber alten ffform 
bur^gefüprt merben müssen, ba man sie jeßt nicht 
mehr unterbrechen sann so merben im 'nächsten 
Saßre bodj einfeßneibenoe Kenberungen eintreten. 
Slusgangspunft für alle Kleifterfdjaften ist ber 
Kann. Die Kannmeifter spielen bann nadj bem 
gJofalfpßem bie beiben Gnbgegner aus, bie bann 
auf bem ©ebietsfportfeft ben Scßlußfampf be* 
streiten. Kerantroortlidj für bie Kannmeifterf^aften 
ist ber Kreisjugenbmart, mäßrenb für bie ©au* 
jugenbmeifterfdjaften faÄlith bie ©aujugenbfacfc 
matte zuftänbig ftnb. Dut^gefüßrt merben bie 
Spiele in z®ei Klaffen. Sn Klaffe A spielen bie 
Saßrgänge 1920/21 unb in Klaffe ß bie Saßrgänge 
1922/23. Kannmeifter sann aber nur bie beste 
Klannfcßaft bet Klaffe A merben. Durchgeführt 
merben bie Kunbenfpiele nach ben Keftimmungen 
ber einzelnen ftröäjämter.

3m Geräteturnen umfaßt bas Uebungs* 
Programm bie Ausschreibungen ber Klannfcßafts*

fämpfe ber H3, bie in zmei ßeiftungsflaffen buteß* 
geführt merben. Die Klaffe A umfaßt einen Sieben* 
fampf, bie Klaffe B einen Sedjstampf.

Die H3*SBinterfporttämpfe merben 
nach Schilauf unb ©islauf getrennt burchgefüßri 
Die fcßlefifchen H^S^iroettfämpfe finben oom 
15. bis 16. Sanuar in Dberfdjreiberßau statt unb 
bestehen aus einem ©elänbelauf, einem Hbfaßrts« 
unb Dorlauf unb einem Sprunglauf. Um eine ge* 
rechte Durchführung zu gemäßrleiften, mürben bie 
fdilefifcßen Kanne in ©ebirgs* unb glacßlanbbanne 
eingeteilt. 3u ben ©ebirgsbannen zählen: ©örlitj, 
Keiffe, granfenftein. Hitfihberg, ©laß fianbesßut, 
SBalbenburg unb Kei^enba^. Keim Sprunglauf 
tritt neben bie beiben H3*Klaffen noch bie D3* 
Klaffe, ©eroertet mirb bei ben Sprüngen nuT bie 
geftanbene SBeite. 3m ©islaufen merben SBett* 
fämpfe im ScßneU* unb Kunstlauf ausgetragen.

Sm S tß ro i m m e n ist für ben 29. 3anuat eht 
©ebietsfdjmimmfeft in Kei^enfacß ootgefeben, maß* 
renb Klitte 5ebruat in Kreslau ein SBettfampf 
zmifeßen Schlesien unb Sachsen oorgefeßen ist.

9ßeitere Spiele ber $anbbaU6eztr!sfIaffe
Kon ben Spielen ber Hanbbattbezirfsflaffe bes 

Kreises I merben nacßfolgenbe Dressen besannt: 
Der KSK ©leimiß lanbete mit 12:5 einen höh®« 
Sieg über ben DK Kormärts ©leimig, ©egen ben 
SK ©lüdauf Keutßen mußte bet 21DK mit 4^ 
zroei fünfte abgeben. Der S© Karften*©entrum 
Keutßen fertigte bie Polizisten 5:3 ab.

Scßulfußbattmctfterfchaft
Der Keutßener Scßulfußballmeifter siegte beim 

Dressen gegen Hiubenburg im Korfpiel bes ©auliga* 
fampfes 09 — Keicßsbaßn ©leimig na^ überlegenem 
Spiel glatt mit 3:0.

Kästner siegt im Sfebergerotißi
3ur ©rmittlung bes nach Kleister 3JI in er, 

Kreslau, besten beutfdjen Sfebergeroicßtlers stauben 
fteß H e i b e, Dresben, K a ft n e r, Grfurt, K ö I f e r, 
Kerlin, unb © ä n f e r i g, Kotßum, in einem Dur* 
nier gegenüber. Der frühere ©uropameifter Otto 
K ä ft n e r fam nadj einem äußerst fnappen Sieg 
über Kölfer in bie ©ntfeßeibung gegen ben Kodju* 
mer ©änferig, bet zuoot Heibe ausgepunftet hatte. 
Kästner mar bem Kodjumer als ber erfahrenere unb 
Diesseitigere Kojer unb burdj größeres Sdjlag* 
oetmögen überlegen unb siegte nadj fünften.

$efälfd)fe 9anbfd)dflcü
Ein Fachmannn erzählt, wie man sie erkennt

Ueber bie Kletßoben unb bie Arbeitsmeife bet 
Dofumlntenfälfdjer unb bie Klögli^feiten ißrer ©nt* 
laroung maeßt einet bet besonntesten Fachmänner 
auf biefem Gebiet, A. 3. A. Stjmons, ber ßeiter ber 
Dofumentenabteilung bes Kritischen Klufeums, be* 
a^tensmerte Ausführungen. Kacß feiner Kleinung 
ist in all biefen Fälfdjerangelegenßeiten bie ©r* 
faßrung ber beste Scßug. 3n oielen Fällen stellt bie 
gefälschte Hanbfcßrift nur ganz oage bas bat, mas 
sie fein soll, ein Kergleicß mit edjten Dofumenten 
schafft oßne roeiteres Klarheit. Die ©igenßeiten ber 
alten Schreiber, zum Keifpiel ber K3eg, ben ihre 
Gänfefeber oon einem Kucßftaben zum anbeten be* 
schreiben mußte, gibt roeitere Klarheit. Kor allen 
Dingen ist es ein einziges 3®iäj®u, über bas oiele 
Falscher straucheln, nämlidj bas „&“s3«dj®n, bas in 
alten Hanbfcßtiften feßr oft gebraucht unb oon jebem 
Schreiber anbers geschrieben mürbe.

©in gefälschtes Dofument ist feßr langsam ge* 
schrieben, bie Sdjrift läßt baßer eine gemiffe Ftcii 
ßeit oermiffen. ©in geschultes, erfahrenes Auge sann 
im Kloment bie sorgfältige Kopie erfennen. Klandj* 
mal läßt steh bie Fälschung auch an fleinen Kunst* 
feßlern feststellen: menn zum Keifpiel jemanb einen 
Kries zu einer 3®tt batiert, in ber er in SBirflicßfeit 
jdjon lange tot mar, ober in biefem Kries oon fieuten 
sprießt, bie bamals überhaupt noch nicht geboren 
roaren. Das Kefte bleibt atterbings ber Keftg einer 
anbeten Fälschung zu Kergleicßsmöglicbfeiten, ba alle 
Fälschungen bestimmte gemeinsame 3üge haben, ©s 
gibt heute eine Keifje oon Kpron* unb Sßettep* 
Fälschungen. 3n ben oierz’tger unb fünfziger Saßren 
bes oorigen 3ahrßunberts lebte ein Klann, ber ba* 
mit einen blüßenben Hanbel trieb. Au^ heute 
fommen Fälschungen oon Hanbfcßriften, selbst oon 
mobernen Schriftstellern, immer roieber oor.

Schießen ans des Ofttagung des ddO
Deutsciie geistige Aufbaukräfte in Ostmitteleuropa

Heber bie Dfttagung bes KDD in Paffau, über 
bie mir bereits furz berichteten, mirb uns ge* 
schrieben: Kon Kieme! bis paffau erftredt fid) bet 
Arbeitsbereich bes Kunbes Deutscher Osten. Die 
Paffauer Dagung beroies, mie meit unb umfaffenb 
bie Kolfstumsaufgaben abgeftedt roorben finb, 
feitbem ber Kationalfozialismus bie Kla^t über* 
nommen ßat.

Die Dagungsftätte lag am 3nnufeT. Heber ben 
3nn ßinroeg grüßte bas' Auge zunächst bas Haus, 
in bem ber Führer einst oon 1893 bis 1895 ge* 
rooljnt hatte. Auf ber Höße ragt bas Sdjlageter* 
freuz- ©troas roeiier zurüd oerläuft bie ©renze 
Zroifcßen bem Deutschen Kei^ unb Oesterreich. ®s 
ist eine ©renze zwischen Deutschen unb Deutschen, 
genau so, mie bie Grenze, bie man oon ber ßodj* 
gelegenen Kurg oberhalb ber Donau in öftlidjer 
Kicßtung, im Kaprif*en 2Balb, 3roifcßen ben Deut* 
feßen ber Kaprifchen Oftmarf unb ben Deutschen bes 
tfdjedjojloroafifdjen Staatsgebietes erblidt.

Am Klorgen bes 4. Dezember eröffnete — in 
Kertretung bes erfranften Kunbesleiters M*Dber* 
füßrer Dr. Keßrenbs — pg. Hoffnieper bie 
Dagung. ©r sonnte zahlreiche Kertreter oon Partei 
unb Staat, ber Kaprifcßen Oftmarf, ber Stabt 
Paffau, ber beutfdjen SBiffenfdjaft unb bes Kunbes 
Deutscher Osten begrüßen. Pg. Hoffnteper betonte, 
baß ber Kunb Deutscher Osten, entfpredjenb ben 
SBeifungen bes Führers, es ablehne, germanisieren 
Zu roolten. Seine Aufgabe fei oielmeßr, bas 
Deutschtum in ben Grenzgebieten zu ftügen unb zu 
fräftigen unb ben großen 3ufammenßalt zwischen 
Front unb Hinterlanb herbeizuführen, bet bie 
unbebingte Korausfegung für bie erfolgreiche 
Durchführung unserer oolfstumspolitifdjen Aufgaben 
fei.

3m Anschluß baran fjieß ber Kreisleiter unb 
Oberbürgermeister oon Paffau, Pg. Kl o o s b a u e r, 
bie Gäste herzlich roittfommen. Paffau fei Krüden» 
schlag zwischen bem Keidjsbeutfdjtum unb bem 
Deutschtum bes Donauraumes unb misse es zu

fcßägen, baß ber Kunb Deutscher Osten ßier feine 
Dagung abhalte.

3n groß angelegter Kebe naßm ber Keicßsleiter bes 
KS£K., ©auleiter SBä^tler, z« ben Fragen bes 
Deutschtums im Osten unb Süboften 
unb zu ben befonberen Fragen ber Kaprifdjen 
Oftmarf Stellung. Der Kunb Deutscher Osten als 
bie große beutfeße Kolfstumsorganifation fei bazu 
berufen, jene oielfältige Dftarbeit zu leisten, bie 
bie Gefdjicßte bem beutfeßen Dftraum gestellt habe. 
Die Kaprif^e Oftmarf habe ißre befonbere Aufgabe. 
Sie liege am ©ingang nach Oesterreich unb fnüpfe 
bie Kanbe fester, bie bas Deutschtum biesfeits ber 
©renze mit bem Deutschtum jenseits bet Grenze 
oerbinben. Sßeiterßin aber betrachte bie Kaprifcpe 
Oftmarf es als ihre Pflicht, ben Deutschen in ben 
oorgelagerten Gebieten bet Dfdjecßofloroafei Stüge 
unb Küdßalt zu bieten.

Die Dagung galt nunmehr ber Klärung bet 
Frage, in roeldjem Umfange bas Deutschtum zu bem 
Aufbau bes oftmitteleuropäifcßen Siebensraumes 
beigetragen ßal ©s ist eßrenb für S dj 1 e f i e n, 
menn es oon ben insgesamt fedjs Korträgen allein 
oier Korträge bestritt.

3unäcßft beßanbelte Hnioerfitätsprofeffor A u b i n, 
Kreslau, in großangelegtem 2Burf „Die beutfeßen 
Aufbaufräfte im oftmitteleuropäifcßen 
ßebensrau m". Kon ber Ostsee bis an bie Abria, 
oon ben beutfeßen Keidjsgrenzen bis nach Kiero ßat 
beutfeße ßeiftung bie ©ntroidlung ber Klenfdjen 
biefes Raumes geförbert unb fein Kulturantlig mit* 
geformt Sn roeldjen ©inzellanbfcßaften unb zu 
roelcßen 3®tten man immer bie ©efeßießte biefes 
ÜRaumes betrautet, ob auf bem ©ebiete ber geistigen 
unb fulturellen Durcßbringung, ber mirtfchaftlicßen 
unb sozialen Färberung, bes Stäbteroefens unb ber 
©ntroidlung bes flachen ßanbes, überall ist bas 
Deutschtum bas gebenbe ©lement geroefen.

Hnioerfitätsprofeffor K ö r i g, Kerlin, erörterte 
bas Dlfema „Deutsche Aufbaulei ft ung im 
D ft f e e r a u m“. Anfnüpfenb an bie SBifinger stellte 
er neben ber Dat bes Deutschen Orbens oor allem

bie ßeiftung ber Hanfe heraus. Sämtlichen Gebieten 
bes roeiteren Oftfeeraumes, ob Sfanbinaoien ober 
bem Kaltifum ober Polen, finb bureß bie Hanfe 
unauslöschliche Kletfmale beutfeßer Kultur auf* 
geprägt roorben. Ueberzeugenb roirtte oor allem ber 
ylacßroeis, in roie großem Hmfange bie einzelnen 
Stäbte bes Oftfeeraumes Klenfdjen aus bem nieber* 
beutfdjen Kaum in sich aufgenommen haben.

Dt. ßabil. S dj 1 e n g e r, Kreslau, sprach über 
„Die füb*, me ft* unb mittelbeutfcßen 
Stammlanbfdjaften als Klutterboben 
oftmitteleuTopäifcßer Kulturleiftun g“. 
3n äßnli^er SBeife roie bie Kreslauer Ausstellung 
ber fianbesgruppe Schießen bes Kunbes Deutscher 
Osten „Deutsche ©ntfeßeibungen im Osten“ 
bies oerfueßt ßat, f^ilberte Scßlenger bie altbeutfeßen 
ßanbfcßaften als Ausgangsgebiet ber beutfdjen Küd* 
befieblung bes Ostens unb bie SOßeitergabe ber 
Keroegung in ben oftmitteleuropäifcßen Kaum burch 
bas engere beutfeße Oftgrenzgebiet selbst. Die Kolls* 
gruppenforfeßung ebenso mie bie Sippenforschung 
bringe ftänbig neue Klöglidjfeiten, bas bisher 
geroonnene einbeutige Kilb ber beutf^en Oft* 
beroegung bes Klittelalters unb ber nadjfolgenben 
3®it z« ergänzen unb zu oertiefen.

Dr. K a 1 j a o e c, Klüncßen, oertrat bas Dfjema 
„Deutsche geistige Aufbaufräfte in Oft* 
mitteleuropa“. ©s fügte sich als roertoolle 
Kereicßerung in bie übrigen Korträge ber Dagung 
ein.

Am 5. Dezember sprach als erster Hnioerfitäts* 
Professor F.t e p, Kreslau, über „D e u t f ch e K u n ft 
in O ft m i 11 e 1 e u r o p a". ©s mar auch für ben 
©ingeroeibten bie Fülle ber Datfadjen erstaunlich, 
mit ber Ftep feinen Kortrag unterbaute. Sn ben 
ßichtbilbern unb Karten, bie gezetot mürben, traten 
bie Kettoben beutfdjer Kunst in ihrer oerfeb^benen 
Keicßmeite unb in ihrem unerhört großen ©tnfluß 
auf aanz Oftmitteleuropa olaitild) ßetoor. Ohne bie 
beutfeße Kunit hätte Oftmitteleuropa heute ein 
primitioeres Kulturantlig.

Als legier beßanbelte Hnioerfitätsprofeffor 
K u ß n , Kreslau, „Deutsche ßebensform in 
D ft mitteleurop a“. An oier Keifpielen — aus 
bem SBeicßfelraum, SBolßpnien, aus ber Dfcßedjo* 
floroafei unb Siebenbürgen — mies Kußn bie 
mannigfaltig oorfommenben fiebensformen in Oft* 
mitteleuropa auf. Dtog ißrer ftammgaft unb lanb*

[gastlich bebingten Kerfdjiebenartigfeit aber ist in 
ben fiebensformen stets bie beutfeße ©runblinie 
einbeutig zu erfennen. 3n mannigfacher Fatm haben 
beutfeße fiebensformen bas ©ntroidlungsbilb fämt* 
ließet Kölfer bes oitmitteleuropäifcßen Kaumes be* 
einflußt.

Kon ben Korträgen sonnten nur einige roenige 
Anbeutungen gegeben merben. Sie haben, bas ist 
jebem Detlneßmer flar gemorben, oon ber oet* 
feßiebenartigften Fragestellung aus bo^ immer 
roieber zu ber einen ©runberfenntnis gefüßrt, bie 
bem Kegriff Dftmitteleuropa für Deutschland so 
großes Sntereffe abgeminnt: baß auf allen ßebens* 
gebieten es Deutsche roaren, bie z« aßen 3eiten 
ißren oft ausftßlaggebenben Anteil z« ber Geftal* 
tung biefes Kaumes beigetragen haben. Diese 
©rfenntnis maeßt uns stolz, fi® oerpflidjtet uns für 
bie 3ufunft, in gleicher 2Öeife unb in oerftänbnis* 
ooller 3ufammenarbeit mit ben Kollern bes 
oftmitteleuropäifcßen Kaumes btefelbe Aufgabe fort* 
Zuführen.

KSäfjrenb ber Dagung mar Gelegenheit, eine im 
Auftrag ber fianbesgruppe Schlesien bes Kunbes 
Deutscher Osten oon Dr. Kogmann bur^gefüßrte 
Kartenausftellung z« besichtigen, bie ben 3roed 
hatte, bie Darlegungen ber Kebner zu oer* 
anschaulichen.

Sm Anschluß an bie Korträge fanb ein famerab* 
fcbaftlid)e5 Keifammenfein statt, bei bem Ober* 
bürgermeifter Pg. Kloosbauer über bie befonbere 
fiage ber Stabt Paffau berichtete unb fiicßtbilbet 
über bie Stabt gezeigt mürben. Als Abschluß hatten 
bie Deilneßmcr Gelegenheit, bie Stabt unter fach* 
funbiger Führung zu besichtigen. Sie nahmen ben 
©inbrud mit nach Haufe, baß bie Dagung unb ber 
Aufenthalt in ber alten Kulturftabt Paffau in 
jeber Hiuficßt ein ©eminn für bie Arbeit am 
beutfdjen Kolfstum bebeuten.

Die nächste Dagung bes Kunbes Deutscher Osten 
finbet in Hirfdjberg statt.

©ine ©Ind=9Bocf)e ber »etliner «taetaoper. Die Ker*
luter Staatsoper beabsichtigt, eine ©lucf^Bocbe Zu oetan* 
stalten. Diese 2Socbe soll Klitte Sunt 1938 ftattfinben unb 
mit bet Aeutnfzenierung t>on @IudS „Slrmiba" eröffnet 
toerben. 3ur Aufführung gelangen ferner „Orpheus unb 
feurnbtfe", „Iphigenie auf DauriS", „Iphigenie auf



9Mta£Ml!)CDilCbMMMdeM!
Gerade für den Volksgenossen auf 
dem Lande sind die geschäftsoffenen 
Sonntage eingerichtet. ZuTausenden 
kaufen sie in der Weihnachtszeit bei 
uns in der Stadt.

ftndj aal Dem sonlw liat man Dia Ultimi!
Pläne werden'geschmiedet, Anzeigen 
studiert und die günstigen Gelegen
heiten ausfindig gemacht, wo man 
am geschäftsoffenen Sonntag k aufen 
kann. Grllnde genug — für 
den Geschäftsmann, jetzt du^h 
erfolgbringende Anzeigen in der 
großen Heimatzeitung
^rr obtrsrttCtfTfcti« andrer

o«finigt mit Drt Jtcufschan Ostfront
zu werben.

Berliner Effektenmarkt
Aktien nach schwächerer Eröffnung erholt, ira Verlauf freundlich

Berlin, 8. ©eaembet.
gunäcbft statte e§ ben Anschein, als ob ftd) bie gestrigen 

ßurstücfflänge beute fortseien (oUteit. Offenbai banbeit e§ 
sie* bei bent beraustommenben Angebot um bie gestern 
unerlebigt gebliebenen Otber. Elad* beten Grlebigung machte 
sieb inbeffen eine getoiffc SBibeiftanbSfäbigfeit unb an» 
fdjlteßenb auf einigen ©ebieten eine Grbolung bemetfbat, 
ba auf bei ermäßigten ctutsbafts bisher unausführbar 
gebliebene Äauflimite toirffam toutben. ©a§ betauSfom* 
ntenbe ERaterial tourbe oon ben ©roßbanlen aufgenommen, 
ebenso neigte auch bie Sutiffe ju Etücftäufen. So sonnten 
am ERontanmarlt ERanneämann einen AnfangSbetluft bon 
Vs Btoaent sofort ausgleichen unb Bereinigte ©tabltoerle, 
bie im gleichen Ausmaß niebriger eröffneten, später bar» 
über hinaus noch V» Btoaent gewinnen. Älödnet toaten 
um 1,25 Sßrojent fdbtoäiher, Ho«f<h um IV» Btoaent fester, 
leitete bei oerhältncSmäßig großen Umsähen. gum übet* 
toiegenben ©eil gestrichen blieben Braunlohlenattien. Bon 
chemischen papieren sehten garben mit unöeränbert 153 
ein, jogen aber bann sofort auf 153,25 an. SlolStoctle 
glichen einen AnfangSberluft bon 1 Btoaent sofort jut 
Hälfte aus. ©olbfehmtbt blieben bagegen mit IV» Btoaent 
gebrüeft.

3m ©elbmarlt nannte man für SBIanfotageSgelb unber* 
änberte ©ä*e bon 2,50 bis 2,75 Brojent.

Bon Balnten stellte sich baS englische Bfanb auf 12,405, 
bet ftan3Öfifche grausen auf 8,43V» unb bet ©oEar 
auf 2,482.

gm Verlauf sonnte sich bie nach ben ersten Kursen 
butdjfe*enbe fteunblidbe ©runbtenbenj be* 
h a u p t e n. ©egen ben Anfang toutben burchfchnittlich 
Befestigungen um 0,25 bis 0,75 Btoaent erjielt. SBinterS» 
haE stiegen um 2,25, glfe Bergbau toutben erst per Jtaffe, 
unb stoat 1,75 Btoaent höh«, festgesetzt. ©a3 gleiche gilt 
and) für Schlesisch« @a§ (plus 1} unb für Seopolbgtube 
(plus 1 Btoaent). Allumulatoren gaben bagegen 2 ^roj. her.

Am Ä a [ f a r e n t e n m a t f t toaten auch heute toieber 
nur geringfügige Abweichungen gegen ben Bortag gu beob* 
achten, kleines Angebot beftanb in SiqutbattonSpfanSbricfen, 
bon benen Breußtfche HbPotbelen unb Bteußifche Bfanb» 
briefbanl je um 0,20, SRhetnifche Hppotbelen um V» Btoa. 
jurüefgingen. Bon ©tabtanleiben befestigten ft* 26et Stiel 
um 0,45, 26er ©üffelbotf um 0,25 Btoaent. gut 5Reicb§* 
f<ha*antoeifungen beftanb toeiter Slaufintereffe. ©te 4,50* 
projentigen 5Rei*Sfdhahantoeifungen bon 1937, golge 3, 
foflen am 9. b. 2Rt§., also morgen, erstmals notiert toetben. 
Bon gnbuftrteoblfgationen ermäßigten fidb Seopolbgtube 
um 0,40 unb Eleue Harpener um 0,25 Btoaent, toöhtenb 
Braubanf um V» unb Afdbinger um 0,25 Bto3. anstiegen.

©et BribatbiSfontfa* toar mit 2V» Btoa. unberänbert.
Sie Börse schloß nadb lebhafteren Umsähen als an ben 

Bortagen au im allgemeinen auf bem Eltbeau beS BerlaufS 
gut behaupteten .Kursen. BadhbörSltdb toutben bie ©dbluß» 
notierungen bereitest ©elb genannt.

Breslauer Effektenmarkt
Breslau, 8. ©eaembet.

©er Altienmarlt neigte auf bet ganaen Sinie aut 
Schwäche. ©te ©efchäftStaügleit schrumpfte auf ein ERttt» 
beftmaß aufammen, ba feinerlei anregenbe ERomente bor» 
lagen unb bei bet toeidjenben ©enbena bas Bublifum au 
ctäufen nicht geneigt ist. AnbererfettS toar aber audb bie

Abgeberfeite bis auf toenig Aufnahmen aurücfhaltenb. gn 
©peatalitäten ermäßigten ft<h öebt. gunghani um 0,50 
Btoaent auf 124,60 unb CThem. Aeichelt um 0,30 auf 112,95. 
gelbmüble fanben erst bei größerem ctutSbrudF mit 130 
gntereffenten. Am Baumarlt Waren Sturm um 0,60 nie» 
briget mit 120,40 angeboten. SoFale ©etrainpapiete ten» 
bietten fnapp gehalten, äm gucletmarlt toutben Iebiglith 
©radjenberger mit 105 (plus 0,50) geljanbelt. Bon ©roß» 
bansen gingen ©rechnet mit 113 (mtnuS */») unb ©©* 
Bans mit 122 unberänbert um. Such bet Etentenmarlt hatte 
unter cturSabbrödelungen, aEerbingS geringfügigen Um» 
fangeS, bei unenttoicfeltem ®ef^äft au leiben. Bt«Ußifdbe 
SanbeSpfanbbriefanftalt sonnten ben BarifurS halten, inbeS 
ohne Umsah-

Breslauer Produktenmarkt
BteSlau, 8. S)eaember.

gm Böhmen bet günstigen Anlieferungen bon Brot» 
getreibe sehen bie EEühlen ihre ©ecfungSfäufe toeiter fort. 
®aS Jtanfintercffe für SBeijen ist toeiter angeregt, sann 
aber mit prompter SBate nicht imntet befriebigt toerben. 
gür spätere Siefetung reicht baS Offertenmaterial auS. 
©er SEehlhanbcl ist unberänbert lebhaft, inSbefonbere in 
SEBeiaenmehlen. ©te sonstigen ÜJlarftgebiete unterlagen feinen 
nennenStoerten Beränberungen.

Breslauer Produkten preise
vom 8. Dezember

Getreide
Weizen 75v* kg gut und gesund 
Roggen (schlesischer) neu. » • 
Hafer, neu • . • • »
Hafer alt................................... ....
Braugerste, feinste . » • • »
Braugerste, gute ...»»» 
Wintergerste. 68 kg vierzeilig . 
Wintergerste. 70 kg zweizeilig .
Oelsaaten

Raps zu Saatzwecken höher
Winterraps . » .........................
Leinsamen. ■»»••••• 
Senfsamen .*»»■••»
Kartoffeln
Speisekartoffeln, gelbe • • » »
Speisekartoffeln, rote • • • •
Speisekartoffeln, weiße » » » »
Futtermittel
Weizenkleie «»••••••
Roggenkleie »••■•>•• 
Oerstenkleie ••»••»»
Mehl
Weizenmehl (Basistype 812) . * 
Roeeenmehl ^'«i^tvne 1130).

194 198 
178 182 
149

32
32

2.46
2.15

1L15
9.70

27.20
21.10

Breslauer Sdiladitviehmarkt
BteSlau, 8. ©eaembet.

©er Auftrieb betrug: 1161 fRtnbet, 1626 Äülbts, 
309 ©dbafe, 3259 ©chtoeine. @3 tourben gejohlt für 50 ftilo» 
gtamm Sebenbgetoicht: 9t i n b e r : Ochsen 47 ©tücf. BoEU 
fleischige ausgemästete höchsten ©ehlachttoerts 40—42. ©ou» 
füge boEfleifchige 36-38. gleifchige 31—33. BuEen 369 ©tcf. 
güngere boEfleifchige höchsten ©djlachttoetts 87—40. ©on* 
füge boBfleifdhige ober ausgemästete 35—36. gleifchige 30 
bis 31. Stühe 649 ©tücf. güngete boEfleifchige höchst«« 
©chlachttoerts 37—40. ©onftige boEfleifchige ober auSge« 
mästete 31—36. gteifdjige 23—30. ©eting genährte 13—22. 
gärfen (Stalbinnen) 96 ©tüd. BoEfleifchige ausgemästete 
höchsten ©dE)Iad}ttoettS 40—41. BoEfleifchige 37. gleifdjige 
30—32. — Jt ä I b e t: ©oppellenbet bester Blast 65—75. 
Beste HJlaft* unb ©auglälber 55—60. 3Rittlere Blast» unb 
©augfälbet 49—54. ©eringere ©augfälbet 88—46. Setinge 
Stälber 28—35. — Sammet, hammel, ©*af«t 
©taflmaftlämmer 46—50. ©taEmafthammel 44—45. 9Rittlere 
'Ulaftlämmer unb ältere SEafthammel 35—42. Beste ©<hofc 
83—38. 93littlete ©chafe 28—30. ©eringe ©dEiafe 20—26. 
© dj to e i n e : ©dhtoeine übet 300 Bf««ö, bon 270 bis 
300 unb bon 240 bis 270 Bf««b 50. SeSgl. bon 200 bis 
240 Bf««ö 49. ©eSgl. unter 200 Bf«nh 46. ©peeffauen 50. 
Anbete ©auen 48. Altfdmeiber 48.

©ie Breife ftnb Blarftprcife für nüchtern gewogene ©lere 
unb schließen sämtliche ©pefen beS §anbeIS ab ©taE uub 
gracht, SDlarft» unb Berfanbfpefen, Umfahfteuer fotoie be« 
natürlichen ©etoichtSberluft ein.

Auftrieb für ben nächsten Btarft: 70 Btoaent SHnbec, 
60 Broaent Stoiber, 50 Bwaent ©*afe, 80 Bwj> ©dhtoeine.

Einige einaelfäBe geben Betanlaffung, gana befonberS 
batauf hiu3utoetfen, baß bie eraeugerhöchftpreife für 
©chtoeine in jebem einaelnen gaBe eingehalten toetben 
müssen, ©otoohl bet Käufer toie bet Betfäufer macht« 
sich strafbar, toenn bie besonnten Höchstpreise überjahlt 
toerben.

Berliner Metallnotierungen
Berlin, 8. ©eaembet.

ßleftrolhtfupfer, (toirebatS) prompt, etf $ambntg, 
Bremen ober Botterbam 59,25.

Londoner Metallbörse
Sonbon, 8. ©ejemb«.

St u p f e t: ©enben3 stetig, ©tanbarb per Stoffe 4fl$5 
bis 40*/i«, brei SDtonate 40Vi«—40,50, ©ettl. BtetS 40,25, 
©leftrolht 44,50-46,50, best felecteb 46,25—46,50, ©Ieftro» 
toirebatS 46,50. — ginn: ©enbenä träge, ©tanbarb per 
Staffe 194,75-195,25, brei Sftonale 193,75—194, ©ettl. 
BteiS 195, ©traits 199,75. — Blei: ©enbena ruhig. AuSlb. 
prompt 16V»—16»/», entf. ©ich* 16V.*-16,25, ©ettl. 
BteiS 16V*. — g i n f: ©enben3 ruhig, ©etol. prompt 
15,50—15»/., entf. Sicht 15,75—151*/«, ©ettl. BteiS 15»/».

Geschäftliches
(Außer Beranttoortung bet ©dE»riftIeitung)

Unserer heutigen ©efamtauflage liegt ein Btofpeft Pon 
©efafa (©eutfdjeS gamilienfaufhauS) bei.

Schwarzes Brett
der Deutschen Arbeitsfront

©Ag ©leitet*
©djtoimmen für SEänner! ©as ©porfamt ©Ieitoi* 

führt jeben ©oimerStag im Biftoriaöab,. SBilhelm* 
fttaße 28,' ©chtoimmfurfe für Anfänger unb gört» 
geschrittene nur für Blännet bnrdh. ©ie Seitung hat 
ein geprüfter Sportlehrer, ©ie ©eilnahmegebüht be* 
trägt für jeben UebungSabenb BÜR. 0,20. ©ie Sturfe 
finben statt öon 19,30 bis 21 Uhr. AuSfunft unb 
Anmelbung im ©portamt ©leitoiß, 9teinhoIb»3Ruchoto* 
©traße 17, ©ei. 3461, ober bei bem Sportlehrer bor 
Beginn eines sehen SlurfuS.

Stinberghmnaftif! (Eltern, fdjidt eure ctinbet in bie 
Slinberghmnaftiffurfe bet 9l©@ „Slraft burdb greube",

pvvL» frostigen ERenfdhen hetan^ 
bilben ju lassen! ©ie ©eilnahmegebüht an jebem 
Ahenb beträgt nur 5R9R. 0,10. ©ie Äurfe finben statt: 
©ienStag, bon 15,30 bis 16,30 Uhr, in bet ctaltbab* 
schule, ctaltbabftraße, greitag, bon 20,30 bis 22,00 Uhr 
in bet ERittelfchuIe, ERarFgrafenftraße 21. AuSFunft 
unb Anmelbung im ©portamt ©leitet*, fReinbolb* 
ERudhoto»©traße 17, ©ei. 3461, ober bei ber ©hmnaftü» 
lehrertn bot Beginn beS SlurfuS.

©d)toimmen bei „Stbg". Anfänger unb gort* 
geschrittene Fönnen in ben ©chtoimmFurfen bet 5RS© 
„ßbg" Schwimmen lernen ober ihre ©chtoimmlennt» 
niffe berbeffern. ©ie ©eilnahmegebüht beträgt für ben 
SlutfuSabenb nur 20 Bfg- Sie Sturfe finben statt: gm
2BiIbeIm§bau£, §ehbebrecfftraße 40, Anfänger bon 
19,30 bis 20,45, für gortgefchrittene bon 20,80 bis 
22,00 Uhr. AuSfunft unb Anmelbung ttn ©portamt 
©leitoi*, 5ReinhoIb»2Ruchoto»©traße 17, ©ei. 5Rt. 8461, 
ober bei ben Sehrfräften in unseren ©portFurfen.

©Ag Htnbenburg
Sehrgänge in Blatenfunbe, BlaFaifchrift nnb Buch*

führung. ©S Wirb batauf aufmerffam gemacht, baß 
bie ©eutfehe Arbeitsfront, SlreiSbienftfteBe „©er 
©eutfehe Hslubel", nach bem SBeihnachtäfeft folgenbe 
Sehrgänge gut ©nrchführung bringt: SBarenFunbe,
Äunft* unb Blafatfchrift, Buhführung für Anfänger, 
Buchführung für gortgefchrittene. Um aEe gnter« 
effenten ju ersassen, toerben bie Betriebsfübrer unb 
bie ©efolgfchaften gebeten, sofort bie Anmelbungen für 
oben Br" A *“
front,

©Ag Bcuthen
©chittocfen mit „Slbg". AuS technischen ©tünben 

muß 6er ©chitroefenfurfuS bon bet ERoItFeturnhaBe in 
bie SurnhaBe beS Hi«öenburg*©hmnafiumS beilegt 
toetben. ©er Beginn beS SlurfuS hat gleidhfaES eine 
Aenbetung erfahren, nnb 3toar ist er auf ©ienStag, 
ben 14. ©e«mbet, um 20 Uhr, berlegt tootben. An* 
melbungen tm ©portamt ber 91©© „ctbg", Hubertus» 
ftraße 10, gtmrnet 5.

gröhltthe ©hmnaftif. geben greitag führt „Slbg" 
einen SlurfuS „gröbliche ©hmnaftif" nur für 
grauen unb ERäbchen in bet ERittesfchuIe burch- 
ERännet unb grauen haben ©elegenhett, jeben gret» 
tag unb ©ienStag im Bealghmnafium einen fröhlichen 
©portabenb „Slörpetfchule" bet einer ©eilnahmegebüht 
ban nur 10 Bffl- für ben SlurfuS mitaumadhen. Be» 
ginn aEet Slutfe um 20 Uhr.

3edez Uolhsflenoffe 

mit glieS Set

nsv

mem

Ueber ben lanbtotrtfdbaftltcheu Be» 
trieb beS Bauern gofef Eluba in 
BetSfreifcbam als einaetragcnen 
Eigentümer ber ©runbftüde Bei45 
stets harn, Banb VII, BI. 447, unb 
Banb 33, Blatt Elt. 1227, Wirb 
heute, ERitttooch, ben 1. ©ej. 1937, 
um 10 Uhr, baS ©ntfchuIbungSber» 
fahren gemäß ©efe* 3ut Regelung 
ber lanbtoirtfchaftlihen ©chulbber* 
hältniffe b. 1. guli 1933 (B©BIM 
©. 331) eröffnet, ©ie Aufgaben ber 
©ntfcßuIbungSfteEe toerben bon bet 
©friesischen ^anbfhaft in BreSIau, 
Abteilung Oppeln, ©traße ber ©A, 
Wahrgenommen, ©ie ©laubiger Wer* 
beit unter HintoeiS auf bie BecbtS* 
nachteile beS § 11 Abf. 2 be§ 
©huIbenregelung8gefe*eS aufgefot* 
bett, ihre Ansprüche möglichst in 
boppelter gotnt bis aum 31. ©eaem* 
ber 1937 bei bem unteraei^neten 
©ntfchuIbungSamt anaumelben unb 
bie in ihren fiänben befinblidhen 
©dhuIburFunben Dem ©ericht einau» 
reihen. — 9 8to. <£. 228 Sl. — 6nt* 
fhulbungSamt »euthen 06.» ben 
1. ©eaembet 1937.

©ntfhttlbungSberfahren eröffnet, ©ie 
‘ ^ t Sanbfhaft in Oppeln ist 

ungSfteEe. ©ie ©laubiger 
toerben aufgeforbert, ihre Ansprühe 
bis tum 3. ganuat 1938 beim Gnt» 
fhuloungSamt anaumelben unb bie 
in ihrem Best* , befinbfihen Ut* 
Funben einautethen. GntfhuIbungS^ 
bmt Beiff«. ben 8. ©eaembet 1937 

8 Sto. k. 646. —

ßsllllWlSttJiJItf
I gür bte Angaben in () Feine ©etoähr 

Amtsgericht Seuthen D®. Abt. 16.
9leueintragung 4. ©eaembet 1937: 

Ä 2432: „ERargarete Springet“,
Beuthen O©. (Slonfitürengefhäft, 
Slaifer»grana»gofef»BIa* 11), gn* 
habettn: grau ERargarete ©pringet 
geb. ©embuteF.

Ueber ben Ianbtoirtfhaftlihen Be» 
trieb beS Bauern grana SöebS in 
BaterShaufen, SlretS 2oft»©Ieitoi*, 
als eingetragenen Gigentümer beS 
©runbftudS BaterShaufen, Banb I, 
Blatt 9lr. 19, toirb heute, ©onnerS* 
tag, ben 25. Eloocmber 1937, um 
10 Uhr, baS GntfhuIbungSoerfahten 
gemäß ©efe* aut fRegelung ber lanb* 
toirtfhaftlihen ©hulböerbältniffe ö. 
1. guli 1933 (9t©Bl. I 0. 331) er* 
öffnet, ©ie Aufgaben ber Gntfhul* 
bungSfteBe toerben bon ber ©hlefi* 
fhen Sanbfhaft in BreSIau, Ab* 
teilung Oppeln, ©traße ber ©A, 
Wahrgenommen, ©ie ©läubiget Wer* 
ben unter HiutoetS auf bte jRehtS* 
nahteile beS § 11 Abf. 2 beS
©hulbenregelung§gefe*e§ aufgefot* 
bett, ihre Ansprühe möglichst in 
boppelter gotm bis aum 25. ©e* 
aember 1937 bei bem unteraeihtteten 
GntfhuIbungSamt anaumelben unb 
bie in ihren ©änben befinblidhen 
©hulbutfunben Bern ©eriht einau* 
reichen. — 9 Sto. G. 260 Sl. — 
GntfhuIbungSamt Beuthen O®., ben 
25. Elobember 1937.

Ueber ben Ianbtoirtfhaftlihen Be* 
trieb beS Bauern Etaimunb ÄloSfa 
in ©teinrüi als eingetragenen 
Gigentümer beS ©runbftütfs ©teht* 
tüd, Banb III, Blatt Elr 39, totrb 
heute, ERitttooh, ben 1. ©eaembet 
1937, um 10 Uhr, ba§ GntfhnlbungS* 
herfahren gemäß ©efe^ 3«r SRege» 
lang ber lanbtoirtfhaftlthen ©hnlb* 
Perhältniffe born 1. guli 1933 
(5t®BI. I ©. 331) eröffnet, ©ie 
Aufgaben ber CntfhuIbungSfteEe 
toerben bon bet ©hlefifhcn Sanb* 
fhaft in BreSIau, Abteilung Oppeln, 
©traße bet ©A, Wahrgenommen, 
©te ©laubiger toerben unter ©m* 
Weis auf bte 3teht§nahteile beS § 11 
AbJ. 2 beS ©huIbentegeIungSgefe*eS 
aufgeforbert, ihre Ansprühe möglihE 
in boppelter gorm btS aum 31. ©e* 
aember 1937 bet bem unteraeihneten 
GntfhuIbungSamt anaumelben unb 
bte in ihren Hänben beftnblthen 
©huIbutFunben bem ©eriht einau» 
reihen. — 9 Sto^ G. 280 Sl. — 
GntfdhuIbnngSamt Beuthen OS., bett 
1. ©eaembet 1937.

Beschluß. Ueber ben Betrieb beS 
Bauern SBtlhelm ©roß in ©raafe, 
SlteiS galFenbetg O©., totrb am 
3. ©eaembet 1937, um 17 Uhr, baS

Beränberung, 2. ©eaembet 1937: 
A 2433: „Anton ©Inbifch", Beu» 

then O0. (Bau* unb Elu*hoIahanb» 
lung, HoReiftraße 35). ©efamt*
protura ist an Antonie Bauh unb 
HanS UErih gruhner, beibe in 
Beuthen OS., berart erteilt, baß sie 
nur gemeinfhaftlih bie gttnta ber* 
treten sönnen.

Beränberung, 4. ©eaembet 1937: 
A 1347: „©ebtübet ©oratteoba",

Beuthen O©. (Slolonialtoarengefhäft, 
©arnotot*et ©traße 46). Eleuer gn*

Betriebe
beten gorberungen unb ©dbulben ist 
bet bem Grtoetb beS ©efhaftS’ burh 
gTättlein ©ertrub ©hbnttl auSge 
fhloffen.

Des? Md)kecfd)lefiftf|e 
Stossfeeeer"

Deist amaidjecf
UaditiaiitnblaU!
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dUn JuMutftvUgtn Vüit&ajt/o

Erhältlich in:

IlKStMiatlllU

PAPIERHANDLUNG

Gleiwitz, nur Ratiborer Str. 21 
und in der Papierhandlung 
des „Oberscfil. Wanderers“ 

Hindenburg Oberschi, 
nur Dorotheenstraße.

AStomaM

gelten inimoiieot!
3Beg. Anfhstffung ehtes gr. EBagetis

soft neuer EHercebes
7/37 PS., ©PP 170, 4 Ggf., 4 ©Ören, 
4-5 ftp. 800 EtER. unter Efeuprets ju 
»erkaufen. EBar nur gattj burje 3«lc 
im Betrieb, b «her. SeiftungSOOOkm, 

_ fachgemäß eingefahren. 
Eiuto-snnper, Benthe« 9®, Uns 2268

cUSetm Sie

gubri!*@tcnerfr«i! 
7/36 PS

Wunderer*

limocnine
4türig, 6fadj toi« 
neu bereift, gana 
Prima erhalten, 

btEigft a- berrauf.
Etcftanrant

„Stabtgarten",
©leitet*.

©teuerfrei!

m «Hel
eine Anaetge telefonifh auf* 1 alt, fast neu, 
geben, ahten ©te bitte bat*^11 herlaufen, 
auf, baß ghiten ©est unb1 
Auftrag toteberholt toerben.
Eiur so lassen sich Hörfehler 
öetmetben!

Eteftaurant
„©tabtgarten",

©leitet*.

eubionosBaoseaoikaiiDQit eoio ««aiBh.

©te orbentlihe ©enetalberfammlung für baS ©e» 
fhäftsjahr 1986 finbet am Sonntag, bem 19. ©eaembet 
1937, um 15 Uhr, im Hotel „©htoataer Abler“ ht 
Gosel OS. statt.

©ageSorbnung:
1 ©efhäftSberiht beS BorftaubcS.
2. Bericht beS AuffihtSrateS übet bte Btüfung ber

3. löertht uoer ote ge|e*itaje ^sruTung. rilt.
4. ©enehtmgung ber Btlatta 1936, ©edung beS Bet» 

IufteS bttth Gntnahme au« ben Elüdüagen unb Gut» 
Iaftung beS BorftanbeS unb AuffihtSrateS.

5. SSahlen sam AuffihtSrat.
6. Auflösung bet ©enoffenfhaft.
7. SBahl ber Siquibatoren.

©te gahreSrehnung 1936 Hegt in ber ©efhäftS* 
stelle aur Ginfiht ber ©enoffenfhaftSmitglieber aus.

An ber ©enetalberfammlung tonnen nur bte ©e* 
noffenfhaftSmitglieber teilnehmen, ihre Gheftauen unb 
Angehörige Werben als ©äste eingelaben.

Gosel D©., am 7. ©eaembet 1937.
©et AufftdßtSrat. ©et Borftanb.
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gingetwurm IBS gifdjgetudj
ingrtwuent, Banatittum. Ut» 

ah«: ©ureß oft min.aige, säum 
thtbare Verlegungen, bringen 
(Eitererreger ein. Gs entsteht etne 
[dhmenhafte. llocfenbe (Entaün* 
bung. Brat aufsuchen, ba bte Dpe* 
ratton um so leistet ju oermeibeh 
ist, je früher bte Sehanblung

unb Hohlogerung ge^t bie (Ent 
3Ünbung oft ohne (Etterbilbung 
mrüd, toettn nicht, bann Gin» 
schnitt oon feiten bes Argtes, um 
ben (Eiter 3u entleeren. Eiidjte 
sann gefährlidier werben, als 
wenn Dieser Crmgtiff aus über* 
triehener Angst 3u lange hinaus 
geschoben wirb.
ginne, 1. Inötchenförmiget Haut» 
ausfcblag Ößiddl, Vuftel); 2. Vor» 
stufe bes Vanbwurms tm gleifh 
oon Schweinen unb SRinbern 
Shmachfinniges gletfh mug gut 
gelocht werben unb bars erst bann 
in Verseht gebracht werben, ftarl 
finniges gletfch ist su oerniebten. 
girmung (lat. confirmatio, Ve* 
fräftigung), fath. 6a!rament gur 
Vefeftiguna im Glauben, bas beT 
Protestantismen (Einsegnung ent* 
spricht unb nach ber Kommunion 
gefpenbet wirb. Die girmlinge 
erhalten babei girmpaten. 
girniß, schnell troefnenbes ßl 
meist gefohtes ßeinöl. bas meht* 
mals bünn aufgetragen einen 
glanaenben Übersug ‘gibt. 35a 
gtrniß H0I3 flogen Efäffe schüft, 
eignet et snh hefonbers für gliß* 
höben.
gifibbein, aus ben Varten bet 
SBale gewonnen, wirb auÄorfett* 
stöben unb knöpfen oerarbeitet 
gifchbeftede hoben eine oon an»

beten Vefteden ftarf abwethenbe 
gotm. Sie sollten in jebem Haus* 
palt oorhemben [ein unb wenn 
nicht aus Silber, so hoch aus rost* 
freiem VfetaU bestehen. Sft fein 
gifhbefted oothanben, so nimmt 
man beim gtfheffen amei ßabeln.

ifme ftnb außerorbentlid) nabt»
aft unb mit Ausnahme oon Aal 

unb ßatfjs leichter oerbaulich als 
gleifch. Der Sättiaungswert ist 
Dagegen bei nicht fetten gischen 
geringer als gleifcf). gische wer* 
Den gelocht, gebraten ober wie 
Der Hering roh etngefalaen ge* 
geffen. gische bürfen an Vetbtau» 
eher (3. V. an bte Hausfrau) le* 
benb nur abgegeben werben, 
wenn bie Käuferin einen ge* 
nügenb großen Behaltet mit 
EBaffet bei steh führt. 35as 
Schlachten ber gifdje bars erst 
nadh öorljeTiger Betäubung burch 
einen fräftigen Schlag auf ben 
Kopf mit einem genügenb harten 
unb schweren Gegenftanb erfol* 
gen. Bei Aalen unb Vlattfifchen 
Fann bie Betäubung unterbiet* 
ben, wenn bas Schlachten burch 
einen bis auf bte 2Birbelfäul‘e ge* 
henben Schnitt unmittelbar btn* 
ter bem Kopf erfolgt. Sofort nach 
bem Schnitt müssen bie Baud)* 
höhle geöffnet unb alle ©in* 
gewetbe einschließlich bes Her* 
aens herausgenommen werben. 
5Ber gische auf anbere. tnsbefon* 
bere fdjmerahafte SBetfe fchlach* 
tet, wtrb wegen Itetguälerei 
bestraft.
gifcheetuch oon Beftecfen, oon ®e* 
raten entfernt man butm Abret* 
ben mit einet gitronenfchale. 35te 
Hänbe reibt man mit einet ©0* 
matenfeheibe ab.

Wir sind bekannt billig!

fiwotdzVfitdicliM»
Hindenburg OS. (Stadtmitte)

Wäsche
Wollwaren
Trikotagen
Strümpfe
und sämtliche
Herrenartikel



Statt jeder besonderen Anzeige!
Nach langem, schwerem Krankenlager verstarb am Mitt
woch, früh 6Vg Uhr, mein änniggeliebter Gatte, treu
sorgender Vater, Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager 
und Onkels der Förster i. R.

Viktor Willem
im Alter von 44 Jahren

Im Namen der trauernden Hinterbliebenen:
Angela Willem, geb. Meizer

Groß-Rauden, den 8. Dezember 1937
Die Beerdigung findet vom Trauerhaus am Sonnabend,
11. Dezember 1937, vormittags 9 Uhr, statt.

Sie
sparen 
bis 60°lc
neun Kau; ei.Jti
Konti oti Hisse

Carl Aust

Danksagung!
Für die vielen Beweise aufrichtiger Teil
nahme, sowie für die herrlichen Kranz
spenden beim Heimgänge meines lieben 
Mannes, unseres herzensguten Vaters

Vinzent Swierczyna

reichen Worte am Grabe.
Gleiwitz, den 9. Dezember 1937

Frau Klara Swierczyna 
und Kinder

Hb JHorgwi-Fruut;.
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Kutters»'» unuBBOH

Ihren Ehegatten 
fesseln!
unb bes a&enbs au .&aufe galten! 

28ie einfad) burdj 3?auf 
eines $eilübiU(U’t>S. 
Sßon 2WR. 24.— an in 
allen qangbaren ©rossen. 

Äeine Spielnmren*2lusiuptung!
Billardbau- u. Automaten-Spezialiiaus
Fern, uienzei, Rati&or
unb SRebenfieEe ^inbenbnrg, 

©orotbeenftraße 33, HI.

Dein« geiinaueftnng:
Der nnerhOieiiKte HJonbecec

Kammer-
lichtspiele

Beuthen OS.

Heufe Donnerstag 
neues Programm!
Ein sensationeller, abenteuerlicher 

Film zwischen zwei Welten.

Heim
weh

Ein Auswanderer-Schicksal
mit

Catsfa Lock, Gustav Knufh, 
Hilde Seipp, Wa fer Franck, 

Paul YVestermeier, Otto 
Wernicke, Friiz Odemar

Vorher:
Ruhe isl die ersieBürgerpflichi 

O Schwarzwald, o Heimaf 
Ufafonwoche

Sonnabend 14.00 Uhr 
Sonntag 13.30 Uhr

2 köstliche 
Filimtunden

Märchen-Vorstellungen
Kinder 30 und 50 Piennig 

Erwachsene 50 und 80 Pfennig

hat abzugeben---------------
Gartenbau - Betrieb

Arnold MamaHi
Hindeamiro OS.. Kronprinzenstr. 169 u. Querstr. i - Rui 3129

Sie selbst sönnen 
e§ nicht jebetn 
©inseinen sagen, 
toa§ ©ie SU ,ber» 
saufen haben. ©ie 
„kleine Slnseige“ 

sogt e§ Dielen 
taufenben Sefern!

gtirfMeint 134 ffloufdi
gifdjleim, aus gischen unb gifdj* 
aftfäUctt gelochter ßeim. 
gifebichuppenbaut, übermäßige 
Gntroidlung bet f)otnfcbicbt ber 
£aut, meist angeboren ober furg 
nach ber Geburt auftretenb; bte 
§aut ft^ilfcrt ftdj in Schüppchen 
ab. Durch tägliches Sluftragen 
non milben Cremes wirb bte 
£aut gef^meibig; Glbflerin ge* 
nügt nicht.
gtfdjöergiftung. Äann einmal 
entstehen burtb SBalierten unb 
bann bureb oon ben gischen auf* 
genommene giftige Stoffe. 3sn* 
seinen: Übels eit, Griechen,
Durchsaß, Ärämpfe. Den Äran*

Stärfung Slllobol,
SBaffer auf SRücfen unb hinter* 
fopf. Sofort flutn Strgt!
Sfiftcl, abnormer Äanal, bet ein 
ftefliegenbes Organ mit ber 
£aut, S^leimbaut ober anbeten 
Organen oerbinbet unb bureb ben 
eine befonbete glüffigleit ab* 
fließt, fl. 8. ÜKiicb*. 'Speidel». 
Darmfistel ufto.
gi»e ü’cled tea, enibeljtliifje eng* 
Hfcbe SBefleicfmung für günfubr* 
tee, STaibmittagstee, 
gflailjs, ßetnpflanfle. bie glacfjs* 
Täfern, ßetnfamen, ßeinöl unb 
ölfueben liefert. Sus glaebs* 
fasern werben Seinenftoffe ge* 
webt. Die glacbsanbaufläcbe bat 
ft* um bas Stelfatbe oergrößert. 
glatbs ist ein wichtiger Rohstoff 
für unsere SBirtfdjaft. 
gladjltidj, ein Sticfftfcb, bet ge* 
rabe ober schräg oon unten nach 
oben über mehrere Geroebefäben 
(Stramin ufto.) führt.

klammert, falte Süßspeise aus 
Grieß ober Stärtcmebl, 2Jltltb, 
3uder unb Giern.
glaneU, geraubter meiner Stoff 
aus 2Boue ober ^Baumwolle ber 
befonbers flut Unterfleibung unb 
Au ftemben oerwenbet wirb. 
SBoflflaneU bleibt weiib. wenn 
man bem lauwarmem SBaf^toaf* 
fer Salmiakgeist beigibt. 8aum* 
rooUflaneU sann gelocht werben, 
falls bie gerben echt finb.
glasten reinigt man. inbem man 
rohe ctartoffelftüdcben unb Sal* 
miafwaffet bineinfüllt unb tüdj* 
tig Rüttelt, gettige glasten 
werben mit Sobaroaffer unb 
fSIeie gesäubert, 2Jiilcbflaf<ben 
mit SBaffer unb fjolflafdje gest* 
ftßenber Sehnt uß löst sich burib 
eine Gblotlallldfung, bie man 
mehrere Tage stehen läßt gla* 
sehen werben geruiblos, wenn 
man sie mit warmem SBaffer unb 
fthwargem Senfmebl reinigt unb 
flar nachspült. glafeben luftbtcbt 
oerfibtießen sann man, wenn man 
bie Äotfen oor Gebrauch längere 
3eit in öl ober flüssiges SSaraf« 
ftn legt, ober bie oerförften gla* 
fiben in gefibmolflenen glafmen* 
lad tautbt
Bflaftbenwein muß in einem 
trmfenen, bunflen 5laum, am 
besten einem Äeller mit gleich* 
bletbenber Temperatur lagern.

bem SBerfanb müssen gla* 
f^enweine acht bis oierjebn 
läge ruhen.
grlaufdj, 3flaus, loderet SBoHftoff, 
ber sehr leicht oon Gewicht ist, 
sich aber leicht abscheuert plausch 
wirb meist flu 35iänteln oeraTbei* 
tet, man reinigt ihn bur^ ftlop*

preiswert und schnell in mod. Ausführung:

SkUxttcUuck*€ic&eH
Geburts-, Verlobungs-, Vermählungs- und 
Todesanzeigen - Danksagungen - Glück
wunsch- und Besuchskarten - Einladungen

Wanderer-Ostfront, Gleiwitp, Tenchertstraße 16, Ruf 5491

WwMetaici
schenkt!

ner Schimmel
B» "g HelÄhenzÄ6""^

[1
©leintij?. greitag, ben 10. S5esember 1937, 15.30 Uhr

Seffentlldjc gngenlniorfteBBiig!
3nm legten vJRal!

Pitt kapert den Pirat
©in Seeräuberfiürfj für beutfebe 3«ngen in 4 
Seibern oon S£. 2B. ®eft.
«Preise Don 0.20 bis 1,75 S3R.
Sonnabenb, ben 11. Sejember 1937, 20.15 Uhr

Kabale und liebe
©in bürgerliche« Trauerspiel in 5 ahten »ou 
griebitd) non Schiller 
greife oon 0.55 bis 3,30

Es werden öffentlich meistbietend 
qegen sofortige Barzahlung 

versteigert:

gn ©leitoiß:
am greitag, ben 10. ©ea. 1937, 

10 Uhr, in her Sßfanbfammer, 
93abnbofftraße 12:

1 SRotorrab mit 93eitoageu, 1 gri« 
fiertoilctte, 1 Sdfreibtifch, 1 9?er* 
fonenltafttoagen ,(Cpel) u. 933R9Ö, 
1 Solalbüfett, Celgemälbe, ©arbe» 
robenhaltec, 3 ©tabbenlmälet unb 
anbereä mehr.
Stenle, CbergericbtSbolIaiebet.
greitag, b. 10. ©eä- 1937, 10 Ub*, 

iBabnbofftraße 12:
1 aßerfonenauto, 1 Stanblampe, 
62 9loHen ©anpappe, 2 bleibet* 
fchränfe (aerlegbar), 2 9tad)ttifcbe, 
1 SBafchfommobe u. a.' m.

ÜPUbnef, Cbergericbt^boEaieber, ©Ito.

Familienanzezgen
im Oberschi. Wanderer finden größte Beachtung

3500
K2K.

fof. f. 6 ajlonate 
gegen ©icherbeit 
sucht jtoeifa^er 

^auSbefifjet. ©o» 
fortige Sergütg. 

unb hohe 3infew 
5lng. unt. O 52 
an SBanb. Gletlo.

UN.
fudjt beamtet auf 
1. §bbotbef (3teu» 
bau). 9tur ©elbft= 
gebet. Sing. unt. 
© 109 Sßb. ©Ito.

Sebü7is> K/ochmödiou \

KkkUqz
'flwUw’tt

113)

.auf die Frage: »Was für 
einen Magenbitter soll 
man im Hause haben?“ 
lautet:

Den tdjten 6eMtro,
den aromatischen Bitter,
der dem Magen zuliebe ge
schaffen wurde. Er wird 
von jedem vertragen,auch 
vonFrauen.Man bekommt
den €<l)fCtt 6cbltr0in
allen guten Geschäften u. 
Gaststätten.Die Haushalt- 
Flasche zu RM. 3.50 reicht 
laoge Zeit

ADratf« BmiMMo
ist i n

Gustav SeeÜger
uu
Woidenburg uum

Scbitco
&em1VtagMWtme

Stetig-Angebote-

Zum 1. Januar 1938 eine
erfahrene

für eine Anstaltsküche in 
größ. Provinzstadt gesucht. 
Zeugnisse, JLichtbild und 
Ansprüche unter B. 106 an 
Wanderer Gleiwitz

$&dicr>
leOrling

©ob« achtbarer 
©Itern, sann sieb 
fof. ob. spät. melb.

Sof. $r3ibW«, 
S3ä(ferutctfter, 

ättalapane, 
ctretS Oppeln, 

©tcblung.

©uebe 3. 1. 1. 88 
ein i. SBäföebe&bl. 
u. Sluäbeff. erfahr.

$aosmst>dD«a
nicht unt. 20 
$aul ^offntann, 

SBurftfabrif, 
Scutben CS., 

Gleilüib. ©tr. 21.

Mäödfett
önngeemonn
b. 18 3f., b. boH. 
Äoft fof. gesucht. 
®eorg St u b i n , 

Siiörfabrif, ©Ito., 
SBelcgefftraße 2.

toeg. ©rfranfg. b. 
iebig. fof .gesucht, 
^ietraöfb, ,©lto. 
fRaubener ©tr. 59

©udbe ab 1. gan. 
perfefte

t Bll«*Mene
für sofort gesucht.

S3äcfermeifter 
SRafenbergcr 
©tböttMbe CS.,

üb. ißetäfretfeham

glB&fb
aäcfnccio

mit iRäbfenntniff.
©. Sobotta, 

©leitoiö, 
SSahnbofftraße.

Seffere§
Sagwiifoflen

©in tüdbtig. erster

li 5ISII8
1. Äraft, baupt» 
fädblich betoanbert 
in SSrotbäcferet, 

auch Schluß* 
femmcltoirfer, tob. 
sofort g e f u ch t.

©anbbädetet, 
Stonbitorei unb 

©afe Koloßes, 
. ©leitoifc, 

Slilolaiftr. 13 a.

©uche einen
fllelZecs
SetfvVmg

3. sofort. Slntritt. 
Üftelfermeiftet

Ärei§ Äreuäburg.

TiT
DMMK

für fof. gesucht, 
ebtl. p. 1. 1. 38; 
junge 3?raft be= 
boraugt.
3«. ©mil 9Raßnh, 

Inhaber: 
artbut anberS, 

©tabeifen 
unb Äuratoaren, 

Cberglogau.

toirb g e f u th t.
©leitoiß,

©djtoerinftr. 25.

U/oU-HUHtyeH.

SRoberne
5*3tni-5®oömin8
t. best. SSohnlage 
oerfebungshlb. ab 
1. 1. 88 ob. spat. 
3U b e r nt i e t e n. 
3trIbS0-f Setraffe, 
©arten, ©arage. 
©ngelS, ©leitoiß, 

SSernerftr. 5. 
Telefon 4743.

3 V* 3 i m m e r 
mit Seigelaß (für 
jRei<b§beamten m. 
3ufdbuß) sofort 3. 
oermiet. ©leite., 
©^inftraße 25.

27, Mmmec
ctüche, ©ntr., per
l. 3<m. 1938 3« 
Permteten.

©leitet,
Serfflingerftr. 3.

Wohnung
m. $8ab, ©ntr. ab 
1. 1. 38 3u üerm. 
3u befi^tig. sto. 
14 unb 16 Uhr.

©leitoiß,
©^toerinftr. 25.

VJ 7bV3?

©dböne, sonnigetlinnec
ISahen

©ntr., SJab, 3en3 
tralbeisung, 3« 

bermieten.
Baumeister 

93 e b n 0 t 3 , 
SlauSbetg, 

^ermann»©öring» 
©traße 6.

Veanietutujf&i

ettoa 150 qm groß, im 3«utr. 
bon ©leitoip, ^cuthener ©tr., 

' per sofort 3 u b e r m ie t e n. 
37äh. SSebingung. 3u erfr. bei
3toangöbertoölter
Gtelicv, üleimib
SBilbelmftraße 12.

$ie fRäume ber
„©ermania*

SSSrWmfS^S Gaststätte" finb al§

£aöen©cpöneS, leeres
3 i m n» t C

m. Äodbgelegh- u. 
lammet an eine 
einseine ißerf. fof. 
3U berm. ang. u. 
93 865 2Bb. ©Ite.

ober für
Söropcifec

halb 3U bermiet. 
®e§gl. ist ein

Ek £aöen
3U berm. aug. u. 
6 107 2Bb. ©Ito.

Oatage
per fof. 3u berm. 

©leitet^,
©dbtoerinftr. 25.

Wer
bie fleinen an* 
3eigen feiner3eis 
tung nicht auf* 
merffam lieft, 
schabet sich selbst.

yyiMt
ZttnAHCr | \/cc\vacUiun^tH

smwnKi
fep., m. Äochglgh. 
sofort 3u bermiet.
3u erfr. ©leite., 
Söarbaraftraße 34, 

Sahen.

Jtlietyzsucke

2 s Trainer * 5Bößnung
m. ©ntr. p. fof. 
ob. 1. 1. 38 in 
©Ito. ob. Umgb. 
gesucht. SDHetprS. 
b. 45 Jl. ang. u. 
» 51 2Bb. ©Ito.

(pmdMdie

©in
Baus

GvunbWd
23 qm groß, im 
©tabtbesir! billtg 

3U ber laufen, 
ang. unt. 8 864 
an SBanb. ©leite.

93 e r l a u f e 
in 93ab Sanbed 

mein febönei, in 
bester Sage geleg.

Stylit’Dons
3lur ©elbftinter* 
effenten! angeb. 
m. angäbe b. an» 
Sablung u. 35 108 
an SBanb. ©leite.

i l t seht!«MW
. schön. Äolonial» 
arengef^äft, in 
[. ®ebirg§ftabt 
hlef., sehr gute 
age, an schnell 
tfchloff. Käufer 
f. toeg. befonb. 
nftänbe ju Der» 
(hten. 5Räh. nur 
jelbftintereffent. 
t. g 110 an b. 
anbetet ©leite.

MlllllllMlISillllf
per 1. Januar 1938 3u berpachten.

Stförfabril • 953. SB a i b , 
©arlöruhe CS.

vmmm
©elegenheitölauf! 

ajloberne, elfenb 
31 ü d) e , 

@perrhol3, neu, 
gebt. Äüdjenbüfett 

(elfenbein.) unb 
93ürofchreibtifCb

3U berfauf. ?>bbg., 
^einriihftraße 36, 
Slifdblerei (§of).

fßuppenjüslgen
ÄinDerfportitioöcn

u. a. 3U berlauf.
©leitoiß,

Sangeftr. 1911, I.

©djtoaraet 
6«ßp«lfl unb 
6nto(ing

®r. 1,74, fast neu, 
3U berfauf. an» 
geb. unt. $i 474 
äkmb. |>iubenbg.

©inige gebt., seht 
gut arbeitenbe

tnafdiinen
m. f(hriftl.®arant. 
noch au berfaufen.

©rieh Sulaä, 
©leitoiß,

SRilolaiftraße 14.

93tUtg 3u herlaufen:
1 ©lei^ftrommotor, 2 PS, 220 Sßolt, 
3 eif. fräget, gebt., 124er, 4,60 lg., 
6 Sislttbem genfterbeleuchtg., 2 93a» 
rabolfpiegel=35edenbel., 1 gaffaben* 
Sef^riftg., ca. 55 cm ho<h/ „getu* 
lost — Sebenämittel", 1 ©Cbololaben* 
automat, 1 ©laätifchlaften m. Suft» 
büfett, 1 ölt. 9lationallaffe, 1 Sahen« 
tifchglaSauffaß, 4 m, 1 Sabentifch m. 
21 ©chublaben, 2V2 m, 4 mefflng. 
Saffeebehälter, 1 mefftng. 933aage, 
1 ct'äfefchneibemafdb., 1 Äafefdjranl, 
1 ©ffigbehälter, 1 ll. SRohnmühle. 
»ettfebernheim gofef 93itlen, 

©leitoiß, 9Bilbelm§pIaß 11.

©ut erhaltenes
ßlavsev

u. 2eppi^, 4X5 m, 
3u berlf. ang. u. 
$i 475 9Bb. §bbg.

wmm
junger

^ur5Öööt*®ö(feei
äu laufen gesucht, 
ang. u. 93tl). 906 
an SBanb. Seutb-

9BoHen ©ie eine 
933obng. bermiet.? 
®ie „kleine äu» 
aeige" ist ber beste 
9ßeg bafür. ©ie 
sagt e§ Dielen 
aßobnungfuebenb.

Ueicah&r
^unge, gebilbete

25^., 1,68 m gr., 
fchlanl, gute gig., 
bunlelblonb, fu^t 
für ben §inben* 
bürget aufentbalt 
nur gebilb. £>ertn 
in sich- Position, 
Cffiaier b. ©ebup» 
poli3ei beboraugt, 
ato. spät. §eirat 
fennen 3u lernen.
Buscht, u. $i 473 
9Banb. ^inbenbg.

'gafitafbßmiiV
einer

f'gfiomsteinfegertftN1

tUiffen Sie übrigens 
fd?on. baß ATA ein so 

billiges unö rorjüglicfjes 
Reinigungsmittel für 

perölte unb ftarf per* 
fchmußte fjänbe ist?

// <Ss war früffer niefjt
ganj etnfad?, tiefe fpedige 

? unb rufpcrfchmuktc 3crufs= 
fleiöung 3u säubern. 2fber 

öannfamiMil Haditsüberm 
l?ei0em iMi Raffer ein weidfen

un6 ara 2TTorgen eineDierleb 
ftunfce in frischer iMFSöfung 

fodjen — öas ist bie ganje 
fiunft. iMi ist jeöer f)anb- 

werferfrau eine gan3 große 
Wc-es ist das billige unö 

3Uoerläfftge Heinigungs= 
mittel für perfcfjmierte 

3erufsfleiöung aller 2lrtl

2945


