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Hoya gelegenen
Dorf auch inBezug auf
AuflösungHauptcfuartiers
des
Februar.
am»26.
Die Untergliederiingen
denkt. entwickelte
SchwarmeBaue:
der Glander
nachts mit
seiner Frau
von der Gauleiter
Saarbriicten,
Februar.
8.
in seiner
frisch-frohenalle
Art:Sonderaufgaben
Besuch
heimkehrte, fanden
sie ihre
16iährige Tochter
·Der Dreierausschuß
hat dem
Hauptquartierinterder einem
der
Untergllederungen
sind
dort
in
die
große
Bewegung
Anna
im
Bett
liegend
tot
auf.
»Das
Bett
brannte,
doch
nationalen Truppen
im Saargebiet
die endgültige
Weisungkonnte das
siewo
die
Linie der
Gesamtinteressen schneiden.
Feuer bald
gelöscht werden.
Nach den
bisherigeneinzuordnem
fur··d·en Abtransport
der Truppenkontin
ente erteilt.
Es
Mord
liegt vor.
Die Angelegenheit
wurde nochDer politische
Hoheitsträger darf
nichts weiter
sein als
bestatigt daß
sich,die
Holländer 16.
am Fe
ruar, die
Schwe- Ermittlungen
einen
durchBrand,
bei dem
einige Stun-poliiischer Führer
und muß
täglich an
sich arbeiten,
um ein
_ n»
am l8.Februar abrücken
werdemDie englischen
und geheimnisvoller
später
die große
S euneeines anderen
Bauern ein-rechter Repräsentant
der Bewegung
und Des
Staates fein.
zu
italienischen Truppen
werdengleicher
in
Stärke
und inglei- den
izeäschert wurde.
Bei die
em Feuer,
das auf
Brandstiftung
rheti Abständen
in derZeit vom
19. bis
28. Februar
das schließen
Auch
über
Das
Verhältnis
der
Bewegung
zum
Staate
und
wurden
läßt, Spuren
festgestellt,
vom
dieGlanderSaargebiet verlassen.
Die englischen
Tanks treten
am 25. chen Hof
über Das
Verhalten der
politischen Führer
zur Jugend
zu
der
Scheune
führten.
Spuren
aus
der
Scheune
Februar die
RückreiseAm
an.26.
wird das
Hauptquartierheraus waren
sprach
der
Bauleiter.
Nur
durch
Das
Beispiel
kann
unsere
nicht
festzustellen.
ker englischen
und italienischen
TruppenSaarbrücken
in
auszu
werden.
erzogenSein
besonAufräumungsarbeiten
manfand
schließlich
die Jugend Nationalsozlalisteii
gelöst. Als
legte werden
italienische englische
und
Kraft- Bei den
wird derGauleiter auf
Schasfung von
oerkahlte Leiche
eines Mannes,
bei dem
es sich,
wie inzwi- beres Augenmeik
Jiåagän
eine
sowie
Rachhut
beider
Kontlngente
oon
hier
und dabei
die alten
und verdienten
Kämpfer
» e en.
schen festgestellt
ivurde, um
den 21jährigen
Sohn des
Bauern Arbeit richten
der Bewegung
bev·orzugen. Charakter,
innere Reise
und
Blume handelt,
der seit
längerer Zeit
mit der
Tochter GlanAm Tage
der llebergabe
des Saakgebietes
an Deutsch·
Kampigeist müssen
die Hauptelgenschaften
Des
ders befreundet
war und
offenbar das
Mädchen nach
vor- ein fanatischer
taub werden
also. wie
vorauszusehen
keine
war,internatiobleiben, denn
auf lhiisieht die
Oiffentllcly
-nalen Truppen
mehr hier
weilen.
angegangeuemerwürgt
Streit hat.
Alsdann hat
er das politischen Leiter-s
kcit
als
Den
Vertreter
der
Bewegung.
Die
Grundbedingung
Bett, auf
das er
die Tote
nie3erlegte,
Brand
in gesteckt
und
Haltung ist
dle politische
Schulung. Wenn
wir
sich selbst
in derScheune eines
dritten Landwirts
bei leben-für solche
Die bentltlie
diiiziersabordnung ldraudeiiz
in
so end·
te dei
Gauleiter zusainmenfassend
soden Kampfumdas
digem Leibe
verbrennen lassen.
GcaudenzFebruar.
8.
Die
deutsche OffiziersdeleegatioiiBiehveriuste durch
deutsche
erfolgreich
Volk
durchführen,
dann
wird
dle
Geschichte
Lawinen
in Begleitung
des deutschen
tlililitärattaches
Warschau,
in
einst urteilen,
daß wir
es verstanden
haben, nicht
nur eine
Jnnbruck.
Februar.
8.
General Schindler,
ist am
Donnerstagfrüh
Warschau
von
Revolutionmachen,
zu
fonbetn
aus dieser
Revolution einen
kommendBrunnens
in
eingetroffen.
Die- deutsch-en
Offizieree Im Paznauner
Tag
wurde
ein
Bauernhaus
durch
eine
ncuen
und
schdnen
Staat.
Den
Ausdruck
diesis
Wollens
besichtigten
vi-n-nii-n
die
««», f,« Am TitachiiiittagLawine zum
Teil weggerissen.
wobei 23
Stück Vieh
um- iaßten Die
Tausend zusammen
in DasGelöbnis der
Treue
sahen sich
die Offiziere
auf den
Kaseriienhöfen Uebungen
kamen.
Die
Straße
durch
das
Tal
ist
durch
15
groß
__
und Borführungen
der Fähnriche
der Abteilungen
an. Am winen gesperrt.
Jm Arlberggebiet
riß .eine
Lawine Stalle
14
Abend gab
der Chef
des Kavalleriedepartements,
Oberst
Kauz, im
Offizierstasino
Essen.
ein AmsFreitag
fahren dieweg.
deutschen Qffizlere
über Thorn
nach Berlin
zurück.
Kleine politische
Meldungen
Der Ministerialrat
und Abteilungsleiter
im ReichsarbeitsMinisterium,ei.
Beisie
ist
zum Präsidenten
des Landesarbeitsanis
tes Rheinland
in binernannt worden.
Eine Abordnung
von Arbeitgebern
und Arbeitnehmern
des
steierischen Kohlenbergbaus
sprach beim
österreichischen HandelsName-inn, den
9. Februar
1935.
minister Stockinger
vor, um
ihm eine
Bitte zur
Er reifung
oon
=llnioerfitätsbunboorträge.
Am Donnerstag,
den
Maßnahmen
Verhütimg
zur
bevorstehenden
der
Masenentlassuns
In dergriechischen Hauptstadt
sindGerüchteUm
im gen
im
Kohlenbergbau vorzutragen.
l4 Februarsprich: im
Hoiel Grimm
Herr Piivatdozent
caiif, wonach
der seinerzeit
ins Ausland
geflüchlete General
Die belgische
Kammer lehnte
die Aufnahme
dei· diplomatischen
Dr.
M
sserschmidt
Das
über
Thema:
»Faschismus
und
iastiras an
der griechisctybulgarischea
Grenze eingetroffen
Sowjetrußiand
mit
Sinne
im der
Regierung ab. Stationatfogialismus." Faschismus
i. umin Griechenland
einen Vutiiti
woeranitalten.
nach Beziehungen
und Nalionalsoiialleinus
Eine Abordnung
der
Pariser
Mediginstudenten
beim
franist
MeldungenKreta
aus ließ
der dortige
Gouverneurdem
aus zösischen
sind
heute
oft
miteinander
verivechselte
Begiiffa
Beide
sind
Justizminister
oorstellig gewor
en um
gegen Ueberdie aus Der
Zoiiamt zwei
Schneilfeuerwaffem
für den
dieregierungss
Negation Des
Marxistischeii Staates
geboren, beide
fremdungdes Aerzteberuses
in Frankreich
Beschwerde
führen.
zu
gegnerischen griechischen
Staatsmann Weniselos
bestimmtDer
Justizminister
versprach, mit
künftig
größter
Strengeder
bei Reaktioneii gegen
eine heute
verschwundene Vergangenheit,
waren und
deren Besitz
gesetzlich Utlkefsssk
Ist« beicblaeBehandlung
Einbürgerungsanträgen
von
umzugehen.
unterschetden
aber
sich
in
den
Methoden
und
inden Zielen
nahmen.
Die spanischen
Eortes bewilligten
einen Kredit
in Höhe
oon vollkommen voneinander«
Beide Staatsformen
sind rasseacht Millionen
Pesetenbesseren
zur
Ausrüstung
der spanischen
Jn- gebunden und
so auch
nicht übertragbar.
Das schwerfanterie Artilieria
und
Dei· geheimnisvolleSeher?
wiegende Problem
liegt aber
in derFrage der
Stellung:
nabme Der
anderen heute
fafchiftifchen Staaten
zu einer
Iarbien im
Staviskhsskandalbelastet.
erneut
Der
beiden
Formen.
Diese
Unterschiede
zu
klar
zeigen,
sie
Paris, 8.
Februar.
abzugrenzenzuund
werten
lst Die
Ausgabe Vortrages.
bis
Der parlamentarische
Untersuchungsausschuß
Sachen in
Zablreiche
Llchtbllder,
im
besonderen
aus
Italien
unb
Der
Gedanken
Sonntag
zum
Stavisky einen
at
früheren
Mitarbeiter Staviskys,
den ehemodernen Tüikei
erläutern Die
Ausführungen VorDes
Unser Gott
ist ein
verbor ener
Gott, und
seine Gedanmaligen
räsekten
Juillet, vernommen,
der sich
über den
tragenden. Da
mit weiteren
Vorträgen Zukunft
in
nur
bisher unau
geklärt gebliebenen
Fall desSchecks über
ken
vermögen
mir
nicht
zu
fassen;
denn
sehen
wir
was
nur,
300 000
Franken äußerte,
der imScheckbuch
Schwinddes vor Augen
ist Dort!er istin Jesu
unser Vater,
und ein bei gutem
Befuch zu
rechnen ist,
wird dieBürgerschaft
lers unter
dem Namen
,,EamilleTardie«
A.
lief.
Schon zuVater will
seiner Kinder
Bestes, wenn
sie es
auch noch
nicht dringend gebeten,
sich anden Universitätsbuiidoortiägeu
Be
inn
der Untersuchuiäg
wollte
man
in linksstehenden
poli- verstehen können.
Und wenn
das Herz
im Leibe
blutet, gesei
zahlreich
zu beteiligen.
tis enKreisendem
in utznießer
dieses Sands
den ehemawiß: nicht
um dirweh zu
tun, schickt
dir derVater denrecht
= Rumpfum Rraft,ein Ton
filni fürKraftfahrer,
ligen französischen
Ministerpräsidentensehen.
Tardieu Schmerz;hat
er esgut mitdir imSinn. Und
es istso, kommt
am
Montag, den
il. Februar,in denNamdlauer
geradedie
in Zeiten
der Anfechtung
seinen besonDer Zeu
e bestätigte
diese Ansicht
in gewissem
Sinne. daß Gott
zur
Ein
neuer B.V.-Film.
herhineinlegt, eine
wie edle
Saat inein durch-LichispielenAusführung
Er erklärte,
tavisky abe
ihm imFebruar 1933
mitgeteilt,deren Segen
der Ufa,
Regie: Johannes
Guter. Kein
Reklaiiiepflügtes Land.
Wir müssen
auf seine
Gedankenwillig
nur gestillt von
der e emalige Ehe
redakteur der
,,Liberte««. Eamille
eingehen, müssen
im Leiden
ans nicht
mit film im üblichen Sinne,
Anmut habe
.
ihm
Aktenstiicke angeboten,
die die
politischeund gläubig
fonDern wie
es Der»Gläserne
Murren und
Klagen seiner
Hand zu
entziehen suchen.
Ver- Mater« war,
Laufbahn Tardieus
vernichten könnten.
auskiärend,zwar
und nicht
nur über
Kraftwir
auch sein
Tun nicht
immer, so
soll uns
doch steife, sondern
Hierfür habe
er300000
Franken gefordert.habe
Es sichftehen
Diefesmal weitergehend
viel
Das,
überwas
Glaube
bleiben- .,der
durch alle
Kümmernisse
Zwei«
alle unsere heutigen
angeblichdie
umEinfuhr
von Automobilersa
teilen einerder
Kraftfahizeuga
Wagen
und
Motorräderz
siegend
bricht, und
sich nicht
irremachen sonderii
läßt,
amerikanischengehandelt,
Firma
mit
die Hile Tardieus fel
veirndgcii Das
beste am
Film ist,
in blindem
Vertrauen ausharrt,
bis er&#39;s
wo lmacht, undüberhaupt herzugeben
zollfrei nach
Frankreich gelangt
seien.
alles ganz
zivanglosDer
in schönsten
Natur abbis wir,sei es
hier oder
erst droben,
seiner ege
Ziel und daß sich
sptelt. Schwterigstc
GcländefahrtenGeiötL
über StellEnde dankbar
preisen.
und durchs
Wasser, »stramme
Stunden«
Jch weiß
wo l,was ich
für Gedanken
über euch
habe, hänge, Waldwege
Nlirburgring, Fahrten
durch die
prachtvollen Vorspricht Herr,
der edanken
des Friedens
und nicht
des Lei- auf dem
des, daß
ich euch
gebe das
Ende, das
ihr wartet.
alpen Obeibayerns
und idhlllsche
alte Städte
zeigen uns,

Den eigenen
Sohn erdrosselt
Erfurt,
8.
Februar.

PuischWenifelistenk
der
Athen. .8. Februar.

zum
Ihrer.
F
Lokales

916519521, Ortsgruppe
Nanislain Jm «« 157e
Frmörfeiiiiinbef
habeii
bekanntlicheinem
von
in derFireiizstraße wohnhaften
Korbmarher
Weideiiruteu
für
Opihschen Gesellschastshaus
hielt die
Ortsgruppe
Namslau
das Urbansihe
Geschäft abholen
müssen. dort
Eine
wohnhaft
ein geselliges
Beisammensein
Theater
mit und
Vorträgen ab.
gewesene
gibt
Ehefrau
an, daßsie inHöll diePerson»
Jnfolge des
außcrordentlich schlechteii
und stürmischen
die
habe,
niitden Fehseiindcrn
einige
Wetters war
der Besuch
am Anfang
nicht so,
wie nian
es iviedererkaniit
Zeit vor dein Mordevon der
lireiizstraße
Richtung
in
hätte erwarten
können. Der
Ortsgruppenleitey
Oriivols
Pg. xlliartinistraße
gegangen
sei.
«Namslau, konnte
in seinen
Begrüßungeivortenden
außer Eine 40jährige
Ehefrau und
ihr fiinffiiliriges
ijjiiidäfcii
Mitgliedern eine
stattliche Anzahl
Gäste begrüßen.
Der wurden etwa
1927
im
Sclieitniacr Pakt. undzwar an
Abend wurde
eingeleitet durch
Musikiiiicke der
Kapelleder Stelle,
wo dieLeichenteile
ermordeten
des Knaben
gewurden, von einem
Mann inschamloserbexlltcisc
Max BochnigKamerad A.
Helnrich Namslau
erfreute funben
lästigt. Ein
SZjähriger Maschinenfülirer
bezeichnete
alsHöll
eingangs die
Zuhörer durch
einen ernlten
und mehrere
« den
Mann, den
er etwazwei Tage
vor deiiiZkehseinord
humoristische Gesangsvoiträge
die ungeteilten
Beifall fanden.
Knaben
und
einem Tbtiidclseii
gesehen
Mit gespannter
Aufmerksamkeit verfolgten
die Zuhörer
den init einem
Außer
einigen anderen
Zeugen, eine
hat slfährige
nun überdie Brettergehenden Militärschwauk
,,Köchinhat.
Ehefrau Höllaus der
ihr oorgestellten
tssersoiieiigruppe
Antonch Die
durch dieses
Stiick auegelösten
Lachsalven
als denMann bezeichnet,
der amFchseälllordtage etwa
waren
oftmals so stark,
daß die
Spieler des
Stückes imum 17Uhr aufder Liebichshöhe
zwei Kindern
nachstellte,
Spiel aussetzen
mußten. Kamerad
Heinrich der
in Haupt-die barfuß
gewesen seien.
legt größten
Wert darauf,
daß
rolle
stellte sich hier
als glänzender
Komiker vor.
Sämtliche Das Sonderkominissariat
noch
folgende Zeugen
iin Pvlizeipräsidiiirn
einfinden:
Mitglieder spielten
mit Lust
und Liebe
zur Sache
und halfensichEinige
Spielgefährten
des Otto Fehse, die
zu einem
vollen Erfolg.
Jhnen allen
gebührt unser
aller sich Ietzt
in
einem
Alter
von
18
bis
22
Jahren
befinden
Dank. Eswäre nur
zu wünschen,
daß beieiner solchen
können. Alle
Personen,sich«
die Mai
im und
Anfang Juni
Veranstaltung,
unendlich
die
Mühe
viel und
Arbeit gekostet
1926
an
und auf der
Plansihwiese
Scheitniger
im
aufPark
hat, inZukunft sämtliche
Mitglieder·NSKOV
der
erscheinen
gehalten haben.
würden, und
dadurch zum
Ausdruck brächten,
daß sie
sich
Höli ist nicht iiii
Jahre 1926
nach
Breslau
zu«
bereits im
Mai 1924.Er roolinte
mit ihren
Kameraden verbunden
eng
fühlen
Es sei
noch gezogen, sondern
September
1924 unangemeldet
Fiirstenstraße
unb12.
als·
bemerkt, daß
der nachfolgcnde
Tanz sich
bis indie frühenbis
dann Alilhelmsruher
Weg.
Morgensiunden
aller
in Gemütlichkeit
htnzog
« = BerücksichtigungFiseherei
der
bei
landwirt--fchaftliclsen Tliasserbantem
Die Tatsache,
daß durch
den tllrvgxspisznim
Reiilisseiiders
bes Breslau
Marehwitk den 10.Februar 1935im
Einsatz des
Aibeiisdicnstes mehr«
weit landwirischafiliche
I -- ·«»- Or.
Zu demam Sonntag,
Wasserbauten ausgeführt
werden, als
dies bisher
der Fall Breslau
Welle
315,s Gleiivih
Jßtlle
243.7
Gasthaus
Schlesak
siaiifindendcn
war, hat
den preußifchen
Landwirtschafisminister veranlaßt,
ben
Sonntag,
10. Februar
seinen Erlaß
über die
Bcrückiichiigung
Ftscherei
der
bei5·35 Frühmusik
auf
Schritts-teilten
Ausführung landaiirtschaftlicher
Wassirbauten
Erinnerung
in
6.35
Bremen:
Bremer Hafeiitonzert
zu rufen.Um einen
reibungslosen Verlauf
der Arbeiten
zu 8.15 Nuth
Gregor: Leitwort
der Aioche
Theater und Tanz
gewährleisten,der
hatMinister
angeordnet, in
daß
allen 82bKmo=prgel=Kon3ert
aus
bem Eapitol tErnil
Bulgriiy » init
9.00blumig:
Glociengeliiut
«»
ladet sreundlicbst
ein
Fiillem in
denen sicb
es um
die Durchführung
umfangreicher
9.05
Gleiwitzt
Ehristliche
tlllorgeiifeier
landwirtschaftlicher Maßnahmen
an Wasserläufen
2. und3.
Sturm
43I157
Trupp Er.murmelt.
10.00 Konzert
auf Schallplatten
Ordnung handelt,
nach Fertigstellung
der Fifchereiberechtigten
tbleiuiitf:
Ein
Tag bei
der Fliegeislliitergriipsic
Über»
mit diesem
und dem
zuständigen Obersiichmeister
noch vor 10.40
Wir
laden
herzlich unserem
zu
schießen.
Funibericht
aus
dem
Bruno-Loekzer-Hei«iii
und
AbschlußEntwurfsarbeitcn
der
verhandcln
zu
über
und die
der MotorsUebungsstelle
Gleiivitz
Schlesischen
Abend
geplanten
in
Eingriffe
den Bestand
der Wasserläufe
ein 11.00 Ehorkonzert
des Eesangvereiiis
des Sudeteiideiitscheii
Heimatbundes Leitung:
KantorG.
Schnelle
sEinvernehmen herbeizuführen
ist.
lllll
Mllllllbllh
BEI!
Fkgklltlki
is.
still
1935.
Ulsk
llllclllls
W
Allsein.
12.00
Hamburg:
Mittagsionzert
Neichgseiiderdcrchesters
des
=Krastfahrzeuge
gegen Eisenbahnschranlie
Die
intc i 20 BH
.
. i:
illiittagsber
te
"Presss.stelle
Retchsbcihcidtrekiton
der
teiltBreslau
mit:Gegen 14.00
findet als
Kinderoorstellnng am
14.10
Erlebnisse
beim
tllliidclfeiwllrbeitsdieiist
geschlossene Schranken
siiid gefahren:
Am 25.Januar. 14.30 Gliiciwiinsche
Die Gen-triviale
Sonntag, den l0. Februar,
18 Uhrein Personenkraitwagen
auf derKreuzung der14.35 Wie
haben wir
dasgeinadft?
liabarett
um Schall«
nachmittags
l/4
Uhr bei Onitz
statt.
Durchgangsstraße LaubnitzMalisch
mit derBahslstsecke« platten
mit Riickstrahlei
zum Hörer
Eintritt sit«
Rtnbir:l0
Pf«i.Rsgb.:
Kinberfitni:
war
loans berrota?
Wohlau-Mciltsch
Leubiis;
in
am
29. Januar,
14,l5 Uhr 16.30 Hirschberg
Ev. Jungendienlt
Ilamslau.
16.00
Komgsberg:
Wunschkonzert Kleines
Funloriiicsiers
ein Krastfahirad
aus dem
Bahnüberganggleichen
der
Der
Zeitfunt«
berichtet:
Wintersportfest des dciitsclieii
Straße zwischen
Leubus und
Rogau, Bez
Liegnltz; am18.00
OstensSchreiberhaiix
in
Ziveierbob
unb Sprunglaiif
·-3l. Januar,
1330 Uhrein Pkrsonenkrafiwagen
auf der 18.30
Europa-Nodelmeisterschaft
in
lirynica
tPolens
Kieuzung Kunftstraße
der
LiegnifsspGoldberg
mit der
gleichSchlesisches
Himmelreich.
Reihe
Eine von
lustigen Versen
"tiamigen Bahnstrecke
bei Bahnhof
Pahlowiizz
am
l..Februar, 18.40
19.15 Dr.Erich
Scheleiiz: Vom
polnischen Soldatentiirii
903 Uhrein Personenlrafiwagen
auf derKreuiung der 19.45 VomJRheiii
zur Donau.
Ein Abend
von rheiuischeiii
tragen das
seit Jahrzehnten
erprobte
unbbewährte
spesialbanb.
Frohsiiin
Lltiener
und
Gemütlichkeit
Durchgangsstrcße RaudtenLübc-n
mit der Bahnstiicke
Ohne Jeder,
keinharter
Ledergiirteloder Eisenbiigeh
rutscht und
Reichs endungi
Dreizehntes Sllicisterkiiiizert
des
ILiegnikJiaudten iwischen
Raudten Stadt
und Groß
Rlnnerss21.30 Berlin:
diiiclit
nicht.
Tag
unb
Nacht
tragbar.
Nur
das
Beste
kann
Ihnen
helfen,
deutschen
Wilhelm
Ulundfiiiiksc
Bacthaiis
spielt
do"rf. Personen
wurden nicht
verletzt, die
Kraftfahrzeuge
gehen
Sie zu
einein langjährigen
Fachmann.ende
GlänZeug«
tbiiiiicheiu
Jnternationale akademische
Lltinwsrspiele indeshalb
und Schranken
wurden mehr
oder weniger
bischädigt22.20
nisse.
Das
neueste
unser
ist
St.
tllloritzp
Funkbericht
Spezialspriiiiglaiif
vom
Warnkreuze und
Kraitwagesiwarntafeln
vorhanden.
sind
Jreiorm-Saruehbanb
22.40 Tanzinusik
der Funktaiizkapellc ·
ohne Beinkieiiien
Leibs
Nabel- und
Borfallbinben.
Dies sindder 9 bis 12.derartige Fall
des laufenden
Kostenlos
sprechen
zu
Jahres im
ReichsbahndirektlonsbeziiI Breslaih
ibid-sing,11.Febriiar
den
in Name-lau
Dienstag, Februar,
12.
von
916 Uhrini
Schlesieiis f
Einladungen
an
äyffhäuserkameraden
aus«dem
Saar- s Morgeuloiizert tLandesniusikeischaft
gute! Bolbene
Rrone,
Deiitfchlaiiderk
Gthulfunf:
Bismarck
oder das
Zweite Konstadt Mittwoch,
kgebiei. Der
Kyffhiiuserbiindesfiihrey
a. D.
Oberst
Reinhard
l3.
Februar,
916
Uhr bete!
bleich.
Horspiel von Eberhard
Wolfgang ålliöller
hat 100
Kinder aus
dem Saargebiet
für diesen
Sommer a
,,Deutfches Haus«,
Tlziektagstonzert
Funkorclfiesters
Kleines
lieu Kysfhäuser
eingeladen. Desgleichen
luden der
Kyffhäw
Kreuzburw
Donnerstag,
14.
Februar,
9l6
Uhr
,,BabnSusanne Bocke:
Mit Pcopeller
und Schiiislchciiiilieii hofsHorelQ
«er-Landesverband Pommern
1000 Kameraden
an den
Ostdie Welt
«iseestrand,
derund
Kyfshäuser-Landesverband
Nordsee tSitz rund um
Banclag.-spez.
Eugen
Frei
s: Co» Stuttgart,
lohannesstr.
40.
.30 Tlieue
Lieder.
Käthe
Helbig Sopran!
.:F!annover!Kameraden
1400
400
nndSaarkinder
ein.
.00 Dei:
Tbiißerfolg
Das
- Zaiibeiniiidcl,ieii.
Zwei EkzciljiiiiigenHans
von Bauer
Nachmittagskoiizert
Funkorchestey
Kleines
Jlene
Opfer
der stiirnitaaeini Riesengebirae .30
.00 Dei:
Zeitfunt
berichtet:
Europa-Nodelmeisterschasteii
in
Bergungsarbeiten
wegen
weiterer Lawinengefahsc
eingestellt .2
DieBergungsarbeiten
an
der Lawiiie
im ElbTrauerdruckiachen
grunde im
böhniisclfen Riesengebirgz
unter der
die beiden .0
tschechischen begraben
Ofsiziere sind,
mußten eingestellt
und
Hnzeigen
Dankkarten!
werden,an
dadieser
Stelle schon
wieder die
Gefahr neuer
fertigtschnell
Lawineusbildiing besteht.
Auch im
Weißwassergrunde ging
eine große
Lamine
nieder. Fünf Leutewurden unter
ihr begraben,
ltiiiiisliiiiiii lliiiiiiiiiiltiisiiilsitiatt
m. i.it.
konnten aber
geborgen werden.
Drei davon
liegen
in
ber
Atcißwassergrundbaiide
sch we·
reiimit
Erf r iern ngc
n.
NamslauerStadtblatt.
Von den
Kammbauben
werden
Streifen nach
weiteren G30!
Verunalückteii unternommen.
Die Verdacht-Momente
gegen hol!
verrichtenlieb
Am 2.Febiuaksibei III-s
Zehn Zeugen
erkannten wieder
Höll
Poleii!:
Cntfcheiduiig
Herizendoppeliuæiiizel
ini
Krankenhaus
im
I- Krhnira
Eleiwttjs
J such
Hochzeit. Hörfolge
aus dem
Volks« Untersuchung
Dem andie Bevölkerung
gerichteten Aufruf,
sich an W 0 brauchtuin
Namslau goldeneJUhr
rnit
Hultscliiiicit
des
Ländchens
von
H.
Junos-d!
sittlich.
Sdnuspld
ber
weiteren Aufklärung Fehsemordes
des
tatkrästig O Stuttgart:
Wappen undKtappdecleel
Unterhaltuiigsionzert
Livichaiosfs
Kapelle
Stillst.
Phllharmonlo
zu beteiligen,
ist bisfegtlebhaft
Folge
geleistet
Schzaltplattentonzert
«
und
goldene
Kette
ln Br es Iau
worden. So
haben sich
96 Personen
bei dem
SonderSpitzbuben
Tugend.
der
Hör-spie!
von
Waldemar
Glaser
durch
neu ein
tommissariat
Polizeipräfidiians
des
gemeldet,
deren Aussagen tilaviermusit tHellinuth
Baentschs
solch-to
so bedeutungsvoll
erschienen,
siedaß
Hist!gegenüberLeipzig:
Sony
und Ilnteihaltiingsiiiusit E-iiide--Orcl,iest.!
Bek Mk«999°"
VHVVUUUA Instit-stauneimmrrspnasss
ost gestaffeltc
-gestellt werden
konnten. Zehn
dieses: Zeugen
haben Höll
gbzuge
und
als
neu«
ben.
wieberertannt.
III, Stint-staunesan-sagstcm:
IIo III
allen
Tagen
V.Loeschältorgenborf.
im
an
So hateine lsjährige
Buchbinder-in ausgesagh
Vorverkaul:
«. dlo
lhcclcr.
Ring
26
daß Höll
sie im
Jahre 1926,
unb zwar
vor der
Ermordung
derKinber
angesprvchenhat undversuchte,
trotz
sie ihres
Sträuben-s mitzuziehen
Dieses Ereignis
hatte sich
bei dem
Mädchen,unmittelbar
das
daraus
infolge der
erlittenen Aufregung erkrankte,
derartig fest
eingeprägt,die
daßZeugin
bei der
Gegenüberstellung
aus mehreren
Höll Personen heraus
sofort herausfand.
Weiter hat
ein Herr,der 1926
und 1927
in der
Alten Oder
zwischen Fürstenund Nakonzbriicke
zu baden
pflegte, Höll
sofort aus
den anderen
Personen herausgefunden.
Höll hat
sich Scheitnig
in
Kinbern
sowie
zu
zu Jugendlichen
fund erwachsenen
Personen gesellt,
i en auch versxhiedentlich
mathematische Aufgaben
gestellt und
ihneii weiter
Teile seiner
Posttarteusammlung ootgezeigt
sEiiier dritten
Zeugin, die
Höll ebenfalls
bestimmt wiederzuerkennen angibt,
hat sich
Höll inschamloser am
Weise
Dienstag,12.
denFebruar
inbemobjen
bekannt
au machen
berlutbt.
6.35 Schallplattenioiizert
Warum ist
das
7.15
Köln:
tlllorgenkonzert
Kaimnerquintett!
P«
Abiaufwasserschmutzig?
so
0.15 Schulfuiih
Habt ihr
schon gewußt-»?.
11.45 Einst
Mart: Rückblick
auf die
»Griine Woche«
12.00 Gleiwitzi
Tllliitagskonzcit Siiifonie-Orchest.Hindciibiirg!
Es kann
davon
Kommen,
das; die IlJfische
13.45 Gleiwitz:
Unterhciltungskonzcrt Sinf.-Orchest.Hindcnb.!
besonders war.
schniulzig
kann
Es aber
auch

Bauten Abend

III BrUYcHUFFFZszenDe
II«

l-IO l-IOJ
CO U101
HIFJ LAPOh! QCI

k-I-« h!
CDC!

.45
.10
.25
.30
NNwl-al-a

Nl-accbto

MS. Gent.
ziiralt nunFreude«
Statt besonde rer Anzeige!
Am 8. Februar, nachts
2 Uhr verschied plötzlich
und unsAllen unerwartet
nach
kurzem, schwerem
Leiden im41. Lebensjahre,
versehen mitden Tröstungen
unserer
Kirche, mein
lieber Sohn,
unser guter
Bruder undSchwager

Sonntag, 10.
ten Februar
1935. un
2 traten.
Sonder-Fiitttvoritelittttg:

Palos Brautfahrt

« Runen u 0.40Mir, num.0.60 Mitin derKreisdienfv
«« stelle, Langeftcaßeå
Der Kreis-wart.

Srltttterhiiriget

Leo Bitta.
Kaulwitz, Krs.Namslau, Schönwald,
Krs. Gleiwitz
den 8.Februar 1935.

Auch insehr schweren
Fällen hat
die seit
8Jahrenbewährte Breslauer
Hörkapsel
Kein I-Iörrohr,kein elektr.
Apparat. Bequem
im Ohr
bei
jeder Art
Tätigkeit zu
tragen.
Die Erfindung
ein. Ingenieurs,
der seitseiner Kindheit
sehr
schwerhörig war.
beglaubigte Dankschreiben
mit voller Adressenangabe.
Unser Vertreter ist am
Dienstag, den
12.Februar in.
Namslau, Hotel
Goldene Krone,
1. Etg.von 9-16Uhr,
am Mittwoch,
den 13.Februar
in konstant,
Hotel Deutsches
Haus, 1.Etg.
von 9-16Uhr, erteiltkostenloseNotariell.
Auskunft·
und nimmt
Bestellungen entgegen.
Hörkapsel-Gesellschait, Breslau
l6

In tieferTrauer :

Frau Jenny Bitte, geb.Kaller
Dr. med. Georg Bitte
Bitla,
geb. Sliwka.
11. d,Mts. vonder Friedhofshalle
in Namslau
Die Beerdigung
findet amMontag, den
aus um
3 Uhrstatt.
m:

j Verkauf»

Nach langem,
schweren Leiden
verstarb heut aut erhaltene
Wnrstspritzh
unser lieber
Kamerad
Fettfchneidemafchine
Fieifchwötfq Wange
Plane, Kessel
usw.
Wilhelm Grusa
durch Herrn
Rudolph Mischke,
vom {Prupp
Noldau.
Maschinenfabrik- Gibdarum vorher
Denke hinein!
Leise Denko
Er waruns stets
ein guter
Kamerad gewesen.
eine Viertelstunde
mitten, die
bevor
WaschKlavier
Seiner Schar
ging ermit leuchtendem
Beispiel bat erltaltenes
iaugr bereitet
wird. Der·
Erfolgein·
isi wefentlich
voran und
war immerein strebsamer
Kämpfer
und Grammaaltan
erhöhte Waschkraii
und oerstärkte
Ochauarbilduna
der Nationalsozialistischen
Bewegung.
Sein Andenken
werden wir
stets Ehren
in
halten.mit Plattenzu verkaufen.
Zu erfragen
in der
Geschäfts« «« f ? l *HenkelsELiJascHÄJÄBleicH-So
Helle des
Siadtblaites
HSKIL, IVIotoI-sturm
2I/HI I9
D .· -« ca.34;
St!über
Jahrerziäw
Dienste»
s
; «»»»
« 2mühsam
» .»"«·««.szsfesckerefscfyiexsJiskysMs
Namslau, den
8. Februar
i935.
fand; zum
EintoeichenWäsche
der« vorzüglich
bewährt.
Zur Beerdigung
am Montag,
den II.Februar, der
tritt 2 Bettstellen
Trupp Noldau
um 13Uhr beiGasthaus Jauche,
Noldau,
mit guten
Matratzen und
Trupp Namslau
um 11,45
Uhr imgroßen Dienstanzug
am
Bahnhof Namslau
an.
2 Natltttiilbe
umzugsbaibecverkaufen.
zu
Zu erfragen
in de:Geichäftss
stille des
Stadtblaites

H F.
Weicbrnuö das
Wasser«
· betmWaskben

fern!

stamme saure
Schute namsnan.
Darlehn
von VIII.
100. bis
3000mtl.
-

Gehobene Klassen
der ev.VoliksschnleJ
1.25 pro
100. rürltzahlban
Attmeldungen Knaben
von
und
Mädchen filr
das neue
Hartmann
E.
Schuifahr werden
bis 2.Mär« anjedem Sonnabend
von Genetalagent
der
Hanseatischen
Spar- und
10-12 Ubrim Schulbauie
der Gehobener:
Klassen entgegen
Darlehrrs-Ges.
b.
S!.
m.
genommen.
Breslau Nicoleistadtgraben
am
15Die Schule
führt die
Kinde: ineinem realen
und einem
Ztveclisparunterttehmen
gymnafialenvscveig
zurbis
mittleren
Reife. icht
.
unter Reichgauff
Namsiau, den29 Januar
1935.
Mai-zielen
i er
Vertreter gefuchh
Der Bürgermeister.
in r=;kg;.w_g
nriet»e-»nsxs.s;ns.sxftiurtxi
EsrfiiLE
Pd«"»»iÄ4»I«t."7rt.«O»-s
natur.
Werbt für das
Dr. Lo be r.
IL
L
l
N
H OH E N Sc H O N H AU S EN
»Narnsiauer StadtblattW

Ntttz- urtit.Vtettthalz-Vetkauf

BESUCHEN Sie
in BFGS
I aIIden l M an: i Sonntag, 10.
denFebruar
1935
aus dem
Stadt- und
Hoiptaliosst Namsiau
am Dienstag.dett t2.Februar 1955,
ab 9Uhr vorm.
im GafthausGott» Kurtesiert.weftvorftadt
Hierzu ladet
freundltchft ein M, opifz.
Lankslugholz Ki.n. Fi. in kleinen
Lofen nach
Bedarf,
am Hauptbahnhof
sptcnfang
5Uhr.
Prima Solon-Orchester.
nur anSelbftoekbrauciter. Hiindler
ausgefcblassen
Ab
rundum.
3 Uhr:Nasid-Konzert.
etwa 150
Glück FichteniNutzftangen
I., II. und III.Rlnffe
Gute,
billige
Speisen
Qiftitanqen, Seiterbüume!,
Morgen Sonntag
und Getränke
hßgsdrh
«» »30 Birken-MahnungenII. undIII. Rlae,
· 40
«, sichtensStangenbaufen
II. unbIII. Klasse.
Freiianz.
Brenuholz etwa
100 tm«
Laut» und
Nadel-Scbeirhoiz, Frau Klar«
Kisehe, Gartenstr. der.
etwa 100
rm Laub-und Nadelkrtiippelbolzy
ettoa 120
rm Laub»
und Stube!
Reiferirniiopel
Es ladet
ergebenft ein
Das Holzlagert imHofpitalforft sagen
1 unb2, im
Stadtiotft Sagen
7, 8,14 und16.
. _._I:_Seharf.___
°
sit»
Der Holroeritauf
erfolgt meistbieteud
gegen Bar:
L...
rbluug.
Die
Holzabsuhr
Tage
am
Holzverlranfst
des
v
H...
ft verboten.
_
eNähere Auskunft
erteilt der
Stadtförfter.
vv
N am sl au, den25. Januar
1935.
Der Bürgermeister.
Dr. Lober.
s

MFEFEET-Bierkeller

Billige Sonderzüge
nach

Ein starkesRad s

Be

r I In

i ist
«schwersten
unser
gutes mit
Edelwelßtahrrad.._
Es trä
den »« zur Automobil-Ausstellung
Fahrer
dem
schwersten
50
und
60% Fahrpreisermäßigung
ae
en beiele ; pack
Iiiniahl-l: 14.
2., 17.2.
und 23.2.1935
Nähmaschinen
allen
und
Fahrradzubehör
Rückfahrt:
17.
2,20. 2.
und 24.
2. 1935
teils
und
tranko.
Bisher
etwa
Million
I.
Edelweiß.
rt. Das
konnten
wohl
wir
nimmermehr.
wenn unser
nd
billig
wär.
Fahrradhandlungen
In
»
nicht
erhältlich sondem
nur von
uns direkt
oder von
unseren. Venretem.
H·
Deutsch-Wartenberg
Rz;
_er
50 rm i un
iCIEdelweiß-Becker.
v« Cz»O Jetztbilligere Prelsel
O CHOR-CLEei rmä i un

Groß« Trutz&#39;

Uatttsiauer thtic
l
wvv
».
Montag. u.
den
Februars
8Uhr ·
l Grimm;

Hotel.

v
ssvv

a Kam
at

tratstraft·
vv

v
vvv

Räg-frgdab
RMTITSFJZTIFEELIS
Inst! 2. K1. EinRM.
Tdilflliit
für Kraftfahrer.
i

zsefl Euer Heimatlilait

MS« 10.90 RM. 3.Hi» 1530g
RM. 2.K1. Eintrittskarten auder IV. ArakTanttstella
Abfahrt Breslau
Hbf. 8,55,
an Berlin
Schlesischer13,47
Bahnhof
Uhr
ist«:- ."
v-vrvv
Rückfahrt Berlin-Charlottenburg
ab
am U,
und 20.
2., 17.39
Uhr am
24.2., 23.49
Uhr. Pelz, Mäntel, Filzitiefeh
Ikiir die
Fahrt nach
und von
den Einsteigebahnhöfen
der Sonderzüge
Milch:
bis 100
km Umkreis
50% Fahrpreisermäßigung
gegen Vorlage
der öcbluten, ßiebrmalm,
Kanne, Milchrvagery
eiferner
Auskunft kostenl.
durchSonderzuglnhrkarte.
Merkblatt
und Fahrkarten
bei den
FahrkartenSchliitfchuh
ausgaben,Reisebüro
Amtl.
Breslau,
Hapag-Lloydreisebüros.
und
- Ofen, Sandwich,
Achtung! Begrenzte
Teilnehmerzahl,
Fahrkart.
daher
rechtzeitig lösen. verkauft
Schwitallry Aitwarertgeichäft

Yqititenliar

Beilage zu R1255 des ..l«lamslauer Stadtblatt"

Sonntag, den
10. Februar
1935

sten« entweder
durch« entspkechends
Noth dieses
Fahr Daserlte
Dors im Htirolteltriislx Rstlkioiertin gsto
Rückgang der
Brandschäden
äaiidabgabe abziszidesxxzi
oder durch
Barzahiunzp De»
Seinen Nundfuntvortrag
über diesiultivieriiiig sdes
denen
Fug!
Lteioessesung
ihrer
Wirtschaft
pder zur·» In! Verlauf des
Jahres 1934
haben die
deutsche«
iSprottebruchs
der
ließ
Direktor
der
Schlesischsen
llcänbgglells
au
eåinglatäf
r
gofgkzclißc
Laub
fehlt,
wird
die
entsprechende
öffentlichen
Feuerversicherungsanstalten
- Brandoersichp
chaft Bortenhagen
jetzt Ausführungen
über iedes. Vongdeza
rungsanftalten,
Sozietäten
und
Bransdkafsen
insgelamt
as«
!b__
l
nliegersiedlungsverfahien
_5ngewielen.
Giedlung
Sprottebrnchs
des
Dieseiii
folgeii.
Bor_
aiieriJen Fächen
wird furdiesplleiibiidtiiig von
Millionen
RM. Brandschäden
vergütet.
s«
Das sind·
trag warit. a. zu entnehmen,
daß von
den rund
24000 Banernst
nur
llensehr
wenig Land
zur Berfugiiiig
stehen. 61,84
rund 8,3
Millionen RM
weniger als
im Jahre
1933, in
lMorgeit Moorgebiet
voraus-sichtlich
000 Morg
16 cii urbar
70,17 Millionen
ERM.
vergütet
werden
mußten.
vorerwahnteniii slirbeiteitu
Fluß
ge- dem rund
gciniht werden,
während Rest
der auf
Sianäle
Hochwassers Muts-it« iliadchdkvmddie
EntsprechendRückgang
deni
der··Sch-adenssumme
ist auch
wenserxssäidznkäet
um}
tber
Echlelilchen
en
illlbl}cfellfdjlllt
munter,
Wege, Gräben, Fischteiche
und neu
anzniegende Jlbaldi
Wes!
bitt
ufe
geiga iveiden,·um
Di Danimes
_4libar.n1aciJung
dte Zahl
der Schadensfalle
zurückgegangen. Mußten
im
flachen entfällt.
Die Urbarmachuiig
geschieht
511m
Teil von mm
»
·
__c
nng
des
westlich
Quaritzer
des
gelegenen
Laufe des
Jahres·1933»
73noch
450
Schåiden reguliert
werder Schlesisclieit
Landgeselischafy
als Das
dieproviiiziclleBiiichsgelandes
Eingriff
in
zti
nehmen.
Die
restlo
se
Erdsttiiesh
diese
ist
Ziffer
im
Jahre
1934
67196
auf
Fälle
geSiedliiiigsunternehmen
Flächen
dieGroßgrundbesitzes
des
an- tchliesziiiig und
BesieoliingSproltebruchs
des
inswird
getauft hat
und besiedeln
wird, während
die bäuerlniieiiHlsltltllkjiier Hat!
re inAnspruch nehmen.
Im freien
Ueber-blickt
den
man
Schadensverlauf
während ganbes
Flächen von
der SprottebruclpGenossenschaft
auf genossenllalieitsoerhaltiiis
_wurdediefsllrbarniachung etwa
zen Jahres
1934,
so ergibt sich,
daß die
genannten Versichescltiaftliciieinurbar
Wegegemacht
und durch
eine Flnrlierciiip
funf Millionen Retchsmcirt Anspruch
in
genommen
rungsunternehnten
Monat
im·Januar
insgesamt 8028
noch
gung möglichst
den bestehenden
bäuerlichen Llzirtschiifteii
Rollen.
Irstitch
die.
iiiiijihuiiiiiig
·
desYLIJ
ei
i9
·o
b
i
e
n
f;
e
s,
Feueklchcidelt
Gebauden
an
Mobiliarreguliert
und
haben.
wieder zugeführt
werden.
und
Begeisteruiig
im sich
Sproltebriiclj
betätigt,
sank
»diese Ziffer;
bis auf
5204
im
Monat April, stieg
Bei der
Tlleubesiedeliing
bisherigen
des Tllloorbodciis
er- er mitStolz
die
sich«
Kosten
niir aufetwa 1,bTlslillio nen Dann
vorübergehend bis
tnigiuii
auf
6372
Schabensfälle,
um
Dann
gab sich
die Frage,
ob man
die neuen
Baueriisteileii
nach werden»
Neichsmart
belaufen.
Weit
über
eine
Million
Tagewerkmit 5141
Schadensfalleniiiedrigsten
den
Art» der
Tlllarschbatterii
insmitten
Moor
bauen foll
oder ob mussen allein
vom Arbeitsdieiist
bewältigt werden.
Die lan
d- im Nov-einher
21a
des.
ließauerreichen.
Jm
Monat Dezember
lag
man sie
ain Rande
des Bruchs
auf· tliliiieralbodeii
gründenwirtschaftltcheProduttion
wird
sich durch
die UrbarsTITANIA
dir Gefamlzah
der Schäden
mit 5170
etwas über
der No·
sollte. Mait
hat sich
schließlich
diefürletzte
Möglichkeit entinachiing
und
Besiedlung
1,2
unt
Millionen
Rei
ehsvemlkerziffeixhöchste
Die
»Gesai»iitschadenssumme,
die iir
schiedeii,
aufdadiese
Aleise Neubauernsiediuttgen
die
un« mart
eine irrhrlich
heben,
woran
neben
der
Getoiiinifng
neuen
Gebaudek unddslobiliarschaden
in deneinzelnen Mona
en
bedingt hochwassersichere
Lage erhalten,
die Gestehungstosten
Naunies deoutigeheure
Wert der
llrbarniiichiiiig
wirtschaftsiii
gezahlt werden·
tnußtebetrugMonat
im
Juli
7,91Milliogeringer«
diesind,
Lage
gesünder
undistim
Fallegeht.
einer
Hishpolitischer Hinsicht
erniessen werden
rann.
nen
NM Dem steht
die geringste
Schiadenssumme
De« im
wassertatastrophe
die nicht
ganze
Ernte verloren
is
ember gegenüber,
wo nurrund 3,46
Millionen
ERM.
zur
seht stehen
durch Antaiif
ooin früheren
Stronprinzen uiid
· usza
lung kommen
sollen. Die
Fenerversicherungsanstab
Dem Prinzen
Johann Georg
7200 Morgen
zur Verfügung.
teii re ·die« Verbesserung
des Schadenverlaufs
in den
sit
Stelle
bes
Gutes
Amalienthai
wird
noch
Dielen:
in
Die
Frau
tm
Sport
« ahre.
·
legten
Jahren s riick
auf die
von ihnen
getriebene systemawachsende
Beteiligung
an
Den
ceibesiibungen.
ein neues
Darf init50 bis60 Bauernstelleii
Der wiederholt
an dieFrauen ergangene
Ruf, einzit- idzlalistntis»zu
erdankende
allgemeine Festigung
der Mo
spie s ·rseBekämpfung besonders
der Brandstiftuns
erstehen. Jede
Bauernsieileim
wird
Durchschnitt
80Morgentreten die
in große
deutsche Tumuitd Sportsbewegung
der ral.
gr sein.Von den
50 bis
60 Morgen
früherer Moorbodeii
gen laßt
b0 fett,
daß mit
der Einschränkung
dieser wesentam
eiiidririglichsten
in der Reichswerbewoche ,,Gesunde
soll. die
Hälfte als
Ateide und«
die andCe
Hälfte als Frauen durch
Echubensnrlache
der
Bransdschiadenoerlauf
Deutsch«
in
Leibesübungen« nach
ertönte,
ihrer
Beendi- ichen
land sich
auch tbetterhin
zum Wohle
der Gesamtheit
verbesSchnittwiese bewirtschaftet
werden. Man
rechnet damit,
das:
aber
nicht abbrach,
ist nicht
ungehört
verhallt.
Jm
auf jeder
Stelle bei
diesein Besitzstand
15bis
20 Stücl gung
Gegenteil: Konnten
schon rund
30 000
Frauen unb
Müb= sern wird.
Nindoiehgehalten werden
können. Abgesehen
von der chen
chadenser ebnis
bei den
im Verband
priDurch
die
Werbewoche
Die
fürdeutsche
Turnsache ge- Das Gesamt
Fleischproduttion
diewird
Milchproduition
einsderartiges
werden,
so hat
die Deutsche
Turnerschaft
allein
im
unter
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preissturz iiiElefanten
die Bedingungen
der Neichssteile
fiir dieAuswahl deutsch-er
aber auch
wissen von
dem Unterschied
der Leibesübungen
Bauernsiedler erfüllen,
als Neiibaiiernangesetzt werden.
Jnserate,man
wie sie
vorher noch
nie gesehen
hat, sinfür
das
junge
Mädchen
und
fiir
d-ie
ungeübte
ältere
Frau.
Mit derllrbarinachung
Voraussetzung
der
die für
Attman
legt
in »den« Zeitungen
Jttdiens und
Eeylons. Elegehören
heute zu
naturgemäßerverund det
siedlung, wird
östlich des
Quaritzer Dammes,
be! Leibesübungen
fanten werden
dgriti angeboten,
und die
Leser werden
aufnünftiger
Lebensgestaltung
Daß
diese
Erkenntnis
imsich
der neuen
den Bruch
von Süden
nach Norden
dnrchziehendeu
den
Zeitpunkt
wahrzunehmen
siihund
mer mehr
Bahn bricht,
davon zeugt
die Entwicklung
des gefordert, günstigen
Straße angefangen.
Bon der
Schlesis Landgesellscltafl
en
Elefanten einziideclem
Tatsächlich
diesind
geforlegten
Jahres, in dem
viel-e Frauen
- besonders
aus den etzt mit
erteinPreise färbte
ickhauter erstaunlich
gering. Man
wird indiesen Tagen
mit drei»
Satz. ainpfpfiiigem
drei NSxFraueitfchaften
dem
und
DeutscheisFrauenwerk
auf
stliaupenschleppern
drei tlliotorwiesenwalzen
und
mit den
Ihm· Anordnung ihrer
ihre
« uverlafsigkeit
an, ihre
Stärke, die
größer als
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sich Das Bewußtsein,
war, und
eilte in
die Raucherkabine
Hier wußte
er sich
in
Unglück
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