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mittelte Anzeigen wird eine Gewähr nscht übernommen. ! , als 150mg.

Enttiiuschun—iiber die Friedensvorsehliige
War uilit er man?

zu erreichen.

-Das Reichskabinett verabschiedete wieder
.
»
eine Reihe von Gesetzen.
—- Reichsminister tun-. Goebibels hat für die
Zeit vom 15. Dezember bis 15. Januar eine allgemeine Versammlungsrnhe angeordnet.
-—- Der englische Botschafter wurde vom Führer zu einer Aussprache über Rüstungsbegrenzungen empfangen.
«
—-— Die englisch-französischen Friedensvors
schläge werden bekanntgegeben.

—- In Kairo haben auch am Sonnabend und

Sonntag wieder englandfeindliche Kundgebungen
stattgefunden.
—- Das neue spanische Kabinett ist gebildet
worden.
W

Der Inhalt der Vorschläge
Die französisch-englischen Vorschläge, die am
Freitagabend in Rom veröffentlicht wurden, enthalten nach amtliche-r Mitteilung als wesentlichen
Kern folgendeGrundlagen für eine freundschaftliche Beilegung des italienisch-abetsinischen Kon-

flittes:

I. Gebietsaustausch:

«a-) Abtretung des östlichen Tigre
Im It alie n, wobei Aksum bei Abessinien verbleiben würde.
b-) Grenzberichtigung zwischen
Danakiel und Eritrea, bei der im Süden

Aussa und das für einen abefsinischen Zugang

zum Meere notwendige eritrerische Gebiet ausgenommen bleibe.
c) Grenzberichtigung zwischen
Ogaden und Italienisch-Somali. Die
den Stämmen von Englisch-Somali gehörenden
Weid- und Brunnenrechte, die in den Italien zugewiesenen Gebieten liegen, sollen gewährleistet
bleiben.
d) Abessinien erhält einen Zugang zum Meer in absolutem Besitz,
unb zwar werde Italien einen Gebietsstreifen entlang der Nordgrenze von Französisch-Somali mit
dem haer von Assab abtreten. Die englische Regierung und die französische Regierung werden
Sorge dafür tragen, von der abessinischen Regierung dafür Garantien zu erhalten, daß die Verpflichtungen, die ihm für die erworbenen Gebiete
in Bezug auf Sklaverei und Waffenhandel oblägen, erfüllt werden.
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Vorgeschlagen wird die Bildung abessinischen Regierung mit einem Telegramm zu rechtfertigen fei;

Noch betroffener fei Italien

« einer Italien vorbehaltenen w i r t s ch a f t l i ch e n beantwortet, in dem darauf hingewiesen wird, über die sogenannte Ausdehnungs- unb Sied-

—-—-

.-

schnit.

Mit senkrecht-en Strichen ist das von den Italie-

Ein Gesetz über die Verpachtung und Verwaltung öffentlicher Apotheken bestimmt, daß
Apotheken, die für Rechnung der Witwe oder der
minderjährigen Kinder des verstorbenen Inhabers
weitergeführt werden, für die Dauer dieser Zeit
grundsätzlich an einen approbierten Apotheker zu
verpachten sind. Dasselbe hat zu geschehen, wenn
die Verwaltung der Apotheken Mängel aufweist.

1000 zum.) heruntergesetzt. Nach dem Gesetz zur
Verhütung von Mißbräuchen auf bem Gebiete der
Rechtsberatung wird ein Konzessionszwang für
jede Art von Rechtsberatung festgesetzt. Durch
das Gesetz zur Andernng der Rechtsanwaltsords
nnng soll der schweren Notlage des Rechtsanwaltstandes insofern gesteuert werden, als in Zukunft
keine freie und konkurrenzlose Zulassung zum
Rechtsanwaltberuf mehr stattfindet, vielmehr eine
vierjährige Vorbereitungszeit gegen Bezahlung

nern besetzte Gebiet gekennzeichnet, mit maage=
rechten das Gebiet, das außerdem den Italienern
zugesprochen werden soll. Das jetzt besetzte Gebiet
tvon Aksum kommt zu Abessinien zurück. Punk:iiert: Die den Italienern zugestandene Siedlungss
·zone. Bei Assab soll Abessinien einen Zugang zum
unddeine gewisse Kontingentierung vorgeschrieben
-.
Meer erhalten.
'
wir .
.
.

(Scherl-Bilderdienst —- M.)

II. Ausdehnungs- und Siedlungszone.
Die französische und die englische Regierung
wer-ten in Addis Abeba unb in Genf gern ihren
Einfluß dahin ausüben, um die Annahme durch
den Kaiser von Abessinien und den Völkerbimd

Italia« spricht als Wortführerin von ber nicht

Der abessinische Außenminister erklärte, daß
sein Land jederzeit zum Frieden bereit sei. Es,
müsse sich jedoch um einen ehre-wollen Frieden
für Abessinien handeln, da dieses Land weder angegriffen noch Verträge verletzt habe. Über die
französifclyengliscken Vorschläge äußerten sich ver-«
schiedene Mitglieder der Regierung dahingehend»
daß die Gegenleistung für die Gebielsablrelung
in Tigre gar- nicht erörterungssähig sei. Man
laube, daß der Kaiser auch eine Erschließung
befsiniens südlich vom achten Breitengrad durch

Besolduug beim Arbeitsdienst.

Amtlich wird mitgeteilt: In der Kabinsettssitzung wurde zunächst das Gesetz iiber die Reichsärzteordnung verabschiedet, wonach die Reichsärztelammer eine Körperschsaft des öffentlichen
Rechtes, die Vertretung der deutschen Ärzteschaft
ist. Das Gesetz enthält Bestimmungen über die
Berufspflichten und die Berufsordnung der Ärzte
unb über die Zuständigkeit der ärztlichen Berufsgerichte sowie über die Staatsaufsicht. Ferner
wurde eine Änderung des Gesetzes betreffend die
Schlachtvieh- unb Fleischheschau beschlossen, wonach in Gemeinden über 5000 Einwohner mit
der Leitung der öffentlich-en Schlachthäuser In
Zukunft tunlichst nur approbierte Tierärzte betraut werben sollen.

Durch ein Gesetz über die Zuständigkeit der

(

Die gesamte römische Presse gibt am Sonntag
offen ihrer Enttäuschung über die französisch-englischen Vorschläge Ausdruck, ohne allerdings die
Vorschläge als Ausgangspunkt für Verhandlungen rundweg abzulehnen. Die halbamtliche ,,Boce

Abessinien: Gar nicht erörtetungskiihig

Neue Geleit unt Reintalinen veralillieiet

Amtsgerichle in vermögensrechtlichen Streitigkeiten wird die Wertgrenze auf 500 RM. (bisher

.

Italien tagt: Unaeniiaend.

lungszone. Diese Zone sei nicht nur kleiner als
die Italien seit den neunziger Jahren zugestandene ausfchließliche Einflußzone, sondern lasse vor
allem die direkte Verbindung zwischen Eritrea
unb Somaliland vermissen

geringen Enttäuschung und Bestürzun g der italienischen öffentlichen Meinung, die
sofort erkannt habe, daß die Vorschläge auch nicht
annähernd den politischen, militärischen und wirt- Italien ablehnen werbe.
Gegenüber amerikanische-n Presfemeldungen
schaftlichen Befangen Italiens entsprächen. Im
wird von der Regierung erklärt, daß der Gefundeinzelnen
betont
das
Blatt
das
»geringfiigige
Der Negus beantragt Einberufung der Ausmaß der an Itaiien abzutretenden nützlichen heitszustand der abessinifchen Truppen ausgezeichVölkerbundrnerlammluna.
Gebiete« und die Unmöglichkeit einer Abtretung net sei. Für die Trupp-In an der Nordfront —
Der Kaiser von Abessinien hat, ohne aller- des hafens Assab und des Gebietsstr-eifens, der insgesamt 400 000 Mann —- sei d i e V e r pfle dings ein-e förmliche Antwort auf die englisch- ihn mit Abessinien verhindert falle. Auch die Rück- gung mindestens für zwei Jahre
französischen Vorschläge zu erteilen, die am Frei- gabe von Aksum sei nicht möglich. Die Idee des siche r g e st e llt, für die Truppen an der Südtag in Addis Abeba überreicht wurden, die Ein- Gebietsaustausches zwischen Italien und Abessi- front für ein Jahr. In Dessie, tvo sämtliche an
berufung be’r Völkerbnndsversammlung zur Prü- nien stütze sich auf den fürGe nf typische n die Nordfront gehenden Truppen ver-pflegt nierfung der neuen Lage beantragt. Der General- Fehler der Gleichberechtigung von den, habe es einige Tage eine Lebensmittelknapps
sekretär des Völkerbundes hat das Ersuchen der Italien und Abessinien, die durch nichts heit gegeben. Sie sei jedoch bereits behoben. Die
Moral der abessinischen Truppen
sei ausgezeichnet. Der Abwurf von Fliegerbomben habe allerdings bei dem ersten Luftangriff einen niederschmetternden Eindruck auf
bie Bevölkerung gemacht. Die Truppenverbände
dagegen dem Luftbombardement kaum ausNeichsiirzteordnuna. Reichsversorgung. Rechtsanwaltsordnuna. Energiewirt- seien
gesetzt gewesen.

Das Gesetz über die Veräußerung von Jiießs
brauchrechten und beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten sieht eine Übertragbarkeit dieser Rechte
auch auf juristische Person-en vor.

O

»An-un

daß der Rat für nächsten Mittwoch einberufen
sei, um von den Vorschlägen der beiden Regierungen Kenntnis zu nehmen. Mit Rücksicht darauf halte es der Präsident der Versammlung für
zweckmäßig, das Ergebnis dieser Beratung abzuwarten und erst dann über den abessinischen
Antrag zu entscheiden.

Ausdehnringszone in Süd-Abessinien. Innerhalb dieser Zone, die einen integrierenden Bestandteil Abessiniens bilden wird,
würde Italien Wirtschaftsrechte ausschließlicher
Art genießen, die von einer privilegierten Gesellschaft oder von einem ähnlichen wirtschaftlichen
Gebilde verwertet werden könnten, das unter
Vorbehalt der von Eingeborenen oder Ausländern erworbenen Rechte das Eigentumsrecht auf
bie unbesetzten Gebiete, das Ausbeutungsmonopol
für Bergwerke, Wälder usw. zuerkannt erhielte.
Diese Gesellschaft hätte die Verpflichtung, zum
wirtschaftlichen Aufbau des Landes beizutragen
und einen Teil seiner Gewinne in sozialen Interessen zugunsten der Eingeborenenbevölterung zu
verwenden. Die Kontrolle der abessinischen Berwaltung in dieser Zone würde unter der Souveränität des Kaisers von den Diensteinrichtungen
ausgeübt werden, die in dem vom Völkerbund
ausgearbeiteten Beistandsplan vorgesehen finb.

Das Dritte Gesetz über einige Maßnahmen auf
dem Gebiet des Aapitalvertehrs sieht eine abermglige Verlängerung der Fristen für die auf
Grund der seinerzeitigen zwangsweisen herabsetzung der Zinsen festgeschriebenen Kredite· aber
auch eine neue Auflorkerung vor.
‚ ‚j,
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Niirltriit Ma"ary«s.
Das Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft soll den notwendigen öffentlichen Einfluß in
Er erhält den Titel »Befreier-Präsident«.
allen Angelegenheiten der Energieversorgung
Sonnabendmitlag
empfing der Präsident der
sichern, volkswirtschaftlich schädliche Auswirtungen
des Wettbewerbes verhindern, einen zweckmäßi- tschechischen Republik auf Schloß Bann den Vorgen Ausgleich durch Verbundswirtschaft fördern sitzenden der Regierung Dr. Milan Hodza nnd
und durch alles dies die Energiewirtschaft so sicher die Vorsitzenden des Abgeordnetenhaufes nnd des
Senats in Anwesenheit von Mitgliedern feiner
und billig wie möglich gestalten.
Das Gesetz über Spar- nnd Girokassen, Kom- Familie und hoher Beamter seiner Kanzlei. Er
munaltreditinstitule nnd Giroverbände sowie gab hierbei bie Erklärung ab, daß er fein Amt
Girozentralen sieht eine Verlängerung der mit niederlege und daß dies sein unerschütlerlicher
Iahresende ablaufenden Ermächtigung zur Neu- Wille sei.
Der Ministerrat hat einen Gesetzesantrag georganisation des Sparkassenwesens bis 31. Dezember 1936 vor. Durch das Maß- und Gewicht- billigt, der die rechtlichen und materiellen Vergesetz findet eine Zusammenfassung einer ganzen hältnisse sowie den Titel des- Ersten Präsidenten
Reihe von Gesetzen und eine Erweiterung der der Republik nach seiner Abdankung festlegt.
Eichpflicht statt. Das Gesetzüber Änderung des Masarhk wird den Titel »Befreier-PräReichsgesetzes über das Kreditwesen bringt eine sid en t“ führen. Sein Sitz bleibt Schloß Lany.
Anzahl von Ergänzungen, für die sich ein Bedürf- Als letzten Erlaß unterschrieb der scheidende Pränis ergeben hat. Insbesondere beziehen sich diese sidsent vor seinem Rücktritt eine politische Am«
auf die Bestellung und Abberufung von Liquida- ne tie.
toren und die Erledigung von Beschwerden durch
das Aufsich-tsaint. ·
Durch das Gesetz über die Auflösung von
Zwecksparunternehmungen werden die Mobiliar:
Zwecksparunternehmungen aufgelöst und ihre Geschäfte unter Mitwirkung des Reiches liquidiert.
Das Gesetz über Änderungen auf dem Gebiete
der Reichsversorgung sieht vor, allen um 60 und
50 v. F). in ihrer Erwerbsfähigkeit beeinträchtigten Kriegsbeschädigten ohne Unterschied des Alters
die Frontzulage zu gewähren. Bisher wurde die
Frontzulasge nur den über 50 Iahre alten oder
den um mehrals 70 v. .6. in ihrer Erwerbssähigkeit beeinträchtigten Frontkämpfern gewährt.
Für das Reichsparteitaggelände in Nürnberg
wird eine Staatswaldfläche von 1332 hektar benötigt._ Zu diesem Zweck ist durch ein zweites Gesetz über den Zweckverband Reichsparteitag Nürna
- -: ;
‚_.v
;L.‚
_
berg eine gesetzliche Neuregelung der Forstrechtsbelastung des Laurenzer Reichswatdes erfolgt. ‘
Das Reichskabinett genehmigte weiterhin das
-(Deutsch·e Presse-Photo-Zeks1tmrc —- M.)
Gesetz über die Besoldung der Angehörigen des
Reichsarbeitsdienstes sowie schließlich ein Gesetz
Ministerpräsident hodza hat die Mitglieder
über die Änderung des Besoldungsgeselzes nnd der Nationalversannnlung auf Grund der Vereinen « Ergänzungsplan zur Reichsbesoldungsords fassungsurtunde für den 18. Dezember in den
mmg. bie durch die Übernahme unb Einstufung Wladislaw-Saal der Prager Burg zur Präsivon Beamten der Länder auf das Reich notwen- dentenwahl und zur Entgegennahme des Gedig geworden sind.
._
.löbniffes bes neuen Präsidenten einberufen.
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Der britistlte Beinhalter beim Führer.
Aussprache über Rüstungsbegrenzungen.
Der Führe-r und Reichskanzler hat Freitag in
Anwesenheit des Reichsministers des Auswärtigen den britischen Botschafter empfangen. Dabei ist in offener unb vertrauensvoller Aussprache
die Erörterung der Möglichkeiten etwaiger
Rüstungsbegrenzungen und des bekannten eng-

lisch-französischen Vorschlages

eines Luftpaktes

zwischen den Locarnomächten fortgesetzt worden.
Der Führer unb Reichskanzler empfing außerdem am 12. Dezember den deutschen Gesandten
in Bagdad (Grat), Dir. Fritz Grobba.

Wuchergewimi bei Rote Kreuz-Mannen
Strafverfahren eingeleitet.
Die Staatsanwaltschaft von Koburg hat gegen
die in Schutzhast befindlichen Fabrikanten Ernst

Langbein, Inhaber der Firma Langbein & Sohn

in Neustadt bei Koburg, unb dessen Direktor
W. Sauerbrey das Ermittlungsverfahren wegen
Betruges und Leistungswuchers eingeleitet. Die
beiden haben bei der herstelluiig von Ansteckplaketten für den Straßenverkaiif am Roten
Kreuz-Tag 1935 bei einem Auftrag in höhe von
350 000 RM., wie Nachprüfungen ergeben haben,
einen Reingewinn von 156000 RM.
herausgeschlagen. Dies war ihnen dadurch gelungen, daß sie entgegen ihrer Zusage,
möglichst viele heimarbeiter zu beschäftigen, zusätzlich Maschinen aufstellten, um Arbeitskräfte zu
sparen. Durch diese Maßnahme der Fabrikanten
ergab sich gegenüber einen großen Reingewinn
der verhältnismäßig niedrige Lohnaufwand von
nur 50000 RM. und also ein Reinverdienst von
etwa 45 v.h.

Weitere Kundgebuiigen in Kairo.
Die Wafdipartei zur Fortsetzung des finnipfes
entschlossen.
Die Straßenkundgebungen in Kairo dauerten
auch am Sonnabend weiter an. Studenten und
Arbeiter durchzogen bis in die späte Nacht unter
Vorantragen der Rationalflagge die Straßen des
Europäerviertels unter unablässigen hochrufen
auf den Führer der Wafdpartei Rahas Pascha
und mit der Forderung des fofortigen Abschlusses
eines Vertrages mit England. Tausende von
Menschen durchfuhren den ganzen Tag auf den
überfüllten Straßenbahnen, an den Trittbrettern
hängend und auf den Dächern sitzend, die Straßen.
Zu einem schweren Zwischenfall kam es, als sich
eine Gruppe von Kundgebern gegen englische Soldaten wandte. Daraufhin wurden sofort alle in
der Stadt befindlichen Soldaten in ihre Kasernen
beordert und Vorstellungen bei dem Ministerpräsidenten erhoben.
Der Ministerpräsident
unterrichtete den Führer der Wafdpartei, und
dieser erklärte den Studentengruppen, daß ein
solcher Vorfall ein Verbrechen am Vaterlande sei.
Die Kundgebungen müßten ein Ende nehmen und
die Weiterarbeit den Alteren überlassen werden.
Am Sonntag früh begannen die Kundgebungen
aber von neuem.
Der Führer der WafdsPartei. Nahas Pascha,
hat in einer Versammlung am Freitagabend erklärt, daß die ägyptische Nation bis zur Erreichung dieses Zieles weiterkämpfen werde.
Ferner forderte Nahas Pascha von der Regierung
die sofortige herausgabe einer Verordnung über
die Durchführung von Neuwahlen und die Ansetzung des Wahltermins.

führer Baldur von Schirach statt. {in einer ‚im:
fprache gab der Reichsjugendfiihrer zunachst einen
Rückblick auf bie Arbeit der hitlerjugend vor »der
Machtübernahme. Schon damals sei die EsrtuchBeseitigung der Altersgrenze; Anerkennung der Verdienste der Frontkämpfer. tigung der Jugend ein hervorragendes Ziel geDie Regierung Adolf hitlers hat es für ihre Reichsarbeitsdienstes teilt die Reichsleitung des wesen, das jedoch hinter Tagesaufgaben des poEhrenpflicht gehalten, in ber Versorgung unserer Arbeitsdienstes mit: Die Bestimmungen des litischen Kampfes hätte zurücktreten müssen. Nach
Frontkämpfer die großen Opfer anzuerkennen, Reichsarbeitsdienstgesetzes über die ,,Pflichten und der Machtübernahme fei biefe Ertuchtigungsdie sie in freudiger hingabe für Volk und Vater- Rechte der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes« forderung in die Tat umgesetzt warben. Es sei
land gebracht haben. Das Kernstück des Gesetzes die bereits am 1. Oktober 1935 in Kraft getreten der besondere Wunsch des Führers, die Ertuchtivom 3. Juli 1934, das wichtige Grundsätze für sind, ermöglichen, in Verbindung mit dem jetzt gung der Jugend mehr noch als bisher zum bedie Versorgung im nationalsozialiftischen Staat verabschiedeten Besoldungsgesetz, nunmehr die herrschenden Erziehungssaktor zu machen. Mit
festlegt, war daher die Einführung einer F r o n t - Eingliederung aller hierfür in Frage kommen- dem 1. April 1936 würde die gesamte Organisazulage für unsere versorgungs- den Führek des nationalsozialistischen Arbeits- tion der hJ zur Erreichung dieses Zieles eingeberechtigten Frontkänipfer. Da jedoch
e t.
dieses Gesetz auch unaufschiebbare Verbesserungen dienstes in den Reichsarbeitsdienst. Jm Reichs- ftzAm Sonntag weilte der Reichsjugendführer
für die Kriegshinterbliebenen durchführen mußte, besoldiingsgesetz erscheinen also nunmehr neben in Da nzig. (in ber Messehalle fand am Abend
war die uneingeschränkte Gewährung der Front- den Soldaten der Wehrmacht und den Beamten eine große öffentliche Kiindgebung statt. Baldur
zulage zunächst nur für alle um mindestens 70 die Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes als von Schirach schilderte die Entstehung und den
v.
in ihrer Erwerbsfähigkeit geschädigten eine besondere Gruppe von Staats- Werdegang der hitlerjugend und betonte, daß
Frontkämpfer möglich, für alle übrigen ver-« die n e r n. Die im neuen Gesetz festgelegte Be- die deutsche Jugend in die hJ gehöre. Wenn es
sorgungsberechtigten Frontkämpfer mußte die soldungsordnung paßt sich den besonderen Ver- heute noch einzelne gebe, die abseits stehen, so
Vollendung des 50. Lebensjahres Voraussetzung hältnissen des Arbeitsdienstes an; bie Gehaltssätze werden auch diese den Weg zur hJ finden. Unter
fein. Der Wunsch, den Kreis der Empfänger der liegen etwa in der höhe der Gehälter von Reichs- starkem Beifall gab der Reichsjugendführer beFrontzulage ohne Rücksicht auf das Alter weiter beamten. Jnsbesondere unterliegen diese Gehälter kannt, daß der Reichsberufswettkampf
auszudehnen, mußte daher damals zurückgestellt mit Ausnahme derjenigen für Truppführer, durch- des Jahres 1936 in Danzig stattfinden
werden.
weg den Kürzungen nach den bekannten, für die
Ferner gab er bekannt, daß 3= bis 5000
Das Gesetz vom 13. Dezember 1935 beseitigt Beamten geltenden drei Gehaltskürzungsveroro- werde.
Jungen in Anerkennung ihrer Treue
Daiiziger
nunmehr ab 1. April 1936 bie Altersgrenze für alle
nungen, sind also von vornherein als um 19 bis zum deutschen Volk im nächsten Jahre als Gäste
um 60 unb 50 v. f). durch eine kriegsdienfts
der hitlersugend eine Fahrt durch das Reich
beschädigung in ihrer Erwerbsfähigkeit beein- 23 v. h. gekürzt zu betrachten.
Das neue Besoldungsgesetz legt gleichzeitig die machen werden.
trächtigten Frontkämpfer. Diese wesentliche Erweiterung des Kreises der Empfänger der Front- Dienstgradbezeichiiiingen der AngehöSittlirhkeitsbergehen Barmherziger
zulage wird von den Angehörigen der alten rigen des Reichsarbeitsdienstes neu und endgültig
Wehrmacht lebhaft und dankbar begrüßt werden. fest. Es sind dies vom »Arbeitsmann« an über
Brit ter.
Der Führer und die Reichsregierung, der zahl- Vormann, Obervormann, apl. Truppsührer aufZuchthaus
und
Gefängnis
für zehn Angeklagte.
reiche Irontsoldaten als Reichsminister angehören,
steigend, folgende Führerdienstgrade: pl. Truppzeigen damit. daß sie sich mit den Frontkameraden
Jm Prozeß gegen 15 Mitglieder der »Kondes Weltkrieges in Treue verbunden fühlen. Die führer, Obertruppführer, Unterseldmeister, Feld- gregation« der Genossenschaft der Barniherzigen
erneute hervorhebung der kriegsbeschädigten meister, Oberfeldmeister, Oberstfeldmeister, Ar- Brüder von Montabaur, die in der Niederlassung
Frontkämpfer durch das Gesetz vom 13. Dezember beitsführer, Oberarbeitssührer, Oberstarbeitsfüh- Maria Lindenhof in Dorsteii tätig waren und sich
1935 erhält noch dadurch eine besondere Bedeu- rer, Generalarbeitsführer, Obergeneralarbeits- an den Pflegebesohlenen dieser Anstalt gegen
tung, daß sie zu einem Zeitpunkt kommt, in dem führer, Reichsarbeitssührer. Die Amts w al- § 175 vergangen hatten, wurde am Sonnabend
das deutsche Volksheer neu erstanden und der te r g r a d e beginnen mit dem ,,Anitswalter« im in Münster das Urteil gefällt. Da bie als Zeugen
zvehirsdienst wieder allgemein Ehrendienst gewor- Range des Feldmeisters; es folgert aufsteigend der zu vernehmenden Kranken in die heil-anstatt
en
.
Oberamtswalter, hauptaintswalter, Stabsamts- Marienthal in Münster überführt wordsn waren.
und Oberstabamtswalter. Die im Reichs- mußte die Verhandlung in dieser Anstalt stattDie Besoldung ber Angehörigen des walter
arbeisdieiist hauptamtlich tätigen Arzt e werden finden. Es wurden verurteilt ber Angeklagte
Eberhard zu zwei Jahren Zuchthaus, der AngeReichsarlreitsdienstes.
die Bezeichnunaen Arbeitslagerarzt, Arbeitsfeld- klagte Zacharias zu einem Jahr neun Monaten
Die endgültigen Dienstgradbezeichnungen.
arzt» Arbeitsarzt, Oberarbeitsarzt, Oberstai«beits- Zuchthaus, weiter die Angeklagten Josef Ochs zu
Zu dem vom Reichskabinett verabschiedeten arzt führen, die den Rangstufen des Oberfeldmei- einem Jahr sechs Monaten Zuchthaus Groß zu
Gesetz über die Besoldung der Angehörigen des sters bis Oberstarbeitsführer entsprechen.
acht Monaten Gefängnis, Gerbracht zu einem
Jahr drei Monaten Zuchsthaus, Schandelmeier zu
zwei Jahren Zuchthaus, Kurz zu neun Monaten
Gefängnis, Maibach zu einein Jahr drei Monaten Gefängnis, Schäfer zu einem Jahr Gefängnis
und Weid zu acht Monaten Gefängnis Die AnMaßnahmen zur Stetigkeit im Filmsthosseii angetiindisit
geklagten Eberhard, Zacharias, Josef Ochs, GerReichsminister D r. G o e b b e l s sprach am len wir damit durchaus keinen Zwang hinsichtlich bracht, Schandelnieier verlieren die bürgerlichen
Sonnabend bei der Jahreskiindgebung der Reichs- der Produktion solcher das Zeitgeschehen behan- Ehrenrechte auf die Dauer von drei Jahren Der
fachschaft Film in Berlin zu den deutschen Film- delnder Filme auslösen; denn Zwang führt meist Vorsteher der Anstalt, Becker, und vier weitere
schaffenden. Der Minister stellte zu Beginn fest, zu dilettantischer Verkrampfung.
Ein zweiter Angeklagte wurden freigesprochen.
daß das Filmschaffen wieder ein festes Verhält- großer Fehler im Filmschaffen ist die Tatsache,
nis zum Publikum bekommen habe, und auf biefe daß es kein-en gelungenen Wurf gibt, ohne daß
Der Neiieberkehr mit der Schweiz
iviederhergestellte Verbindung zwischen Kunst unb das ganze heer der mittelmäßigen Begabungen
Volk sei es auch zurückzuführen, daß sich die hinterher kommt und den echten Wein dieses groNeue Bestimmungen vom 16. Dezember ab.
deutschen Filmtheater he u te w i e d e r d u r ch - ßen Wurfes in eine dünne Limonade verwandelt.
Die deutsch-schweizerischen Verhandlungen über die
weg eines guten Besuches erfreuten. So sehr bem Unterhaltuiigssilm das Wort zu Neuregelung des Reisenerlelirs von Deutschland nach
Der deutsche Film habe alles in allem sich redliche reden ist, so sehr muß man sich aber gegen die der Schweiz haben bisher zu keiner Einigung geiiihrt.
Mühe gegeben, bie ihm zur Verfügung stehenden Verblödung des Unterhaltungsfilms wenden. Es wird daher mit Wirkung vom 16. Dezember 1935
Schaffensmöglichkeiten auszunutzen. Es sind, so Weiter läßt der Film oft noch den Zusammen- wieber bie Vereinbarung über den deutsctissrliiueizes
rischen Reiseberkehr vom 17. April 1935 ang.wenbet
erklärte der Minister, einzelne ganz große künst- hang mit dem wirklich-en Leben vermissen.
werben. Demnach tritt das durch das Zwischenubkoms
lerische Würfe gelungen, Würfe, die ganz aus
Der Minister küiidigte dann für die nächste men vom 27. September 1935 eingeführte Gutscheins
deutscher Mentalität geschaffen wurden und auch
sijstem außer Kraft unb bie Reisezahlungsmittel werZeit eine Reihe von
nur aus ihr. heraus verstanden werden können.
den wiederum in bar eingelöst. Jm Einvernehmen
Anregungen und Maßnahmen
Vergessen wir auch nicht, daß das Ausland auf
mit der schiveizerischen Regierung wird der im Aprildem {internationalen Filmkongreß in Berlin fest- an, die, auf lange Sicht berechnet, getroffen wer- Abkommen vorgesehene höchstbetrng für den ersten
gestellt hat, daß Deutschland sich aus dem besten den sollen, um in Zukunft eine Stetigkeit im Kalendermonat der genehinigungsfreien Inanspruchnahme auf 500 Mark herabgesetzt. Eine tnißbräuchliche
Wege befindet, die eherne Drainaturgie Filmschaffen sicherzustellen.
Verwendung der auf Grund der Reisezahlungsniittel
des Films zu finden. Überall ist schon
Der Minister schloß mit der Aufforderung an erhobenen Fraiikenbeträge wird nach den deutschen
vieles im deutschen Film zum Vorbild für die
die Filmschsaffenden, stets das ganze Volk in fei- und schweizerischen Strasbestiininungeii geahnbet.
ganze Welt geworben.
Es gibt aber doch noch eine Unmenge von ner vielfältigen Zusammensetzung vor Augen zu
Problemen, die noch nicht gelöst und überhaupt haben. Dann, so erklärte er, werden Sie sich auch
Mehr Oelkuriien zur Verfügung
noch nicht angefaßt worden finb. Wenn wir da- immer der ungeheuren Reichiveite des Films, den
Irachtzuschüsse bei weiten (Entfernungen.
her feststellen, daß die Zeit, die wir erleben, im wir zu einer edlen Kunst erheben wollen, bewußt
Der
Vorsitzende des Verwaltungsrates der ReichsFilm offenbar noch zu kurz gekommen ist, so wol- fein unb dementsprechend handeln.

bie erweiterte Gewährung ier Frontztttnte

littiitieitietr über Weint tritt Bereitung Bes Films

stelle für Getreide, Futtermittel utid sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse hat durch eine demnächst im
Deutfchen Reichsanzeiger erscheinende Anordnung die
halts beigegeben, bie bie Unterschrift trugen:
Die »Verhaftung Abromeits, der übrigens übernahme- und Verkaufspreise der dem Maisnioiiopol
»Minos, anue unb Eibhabamante“. Die Polizei Memellander ist, geht auf einen bereits erlebigten unterliegenden Waren für die Zeit vom 1. Januar bis
m

Zwischenfall zurück. Vor einiger Zeit hatte sich zum 31. Mai 1936 im allgemeinen in ber bisherigen
Abromeit und seine Frau über die Grenze nach höhe festgesetzt.
Für die Gebiete des Reiches, in denen die LandEhdtkuhnen begeben. Sie kehrten in dem Augenblick zururk, als der Grenzübergsang für die Nacht- wirtschaft die Oelkuchen über sehr weite Entfernungen
bezieht und wegen der auf ihnen ruhenden hohen
zeit gerade geschlossen wurde.
hierbei geriet Frachten besonders teuer bezahlen muß, werden die
Abromeit mit einem litauischen Grenzbeaniten, Preise für Oelkuchen durch Frachtzuschiisse nicht under ihm den Grenzübertritt verwehrte, in einen erheblich gesenkt werden. Diese Verbilligung
Wortwe sel. Der Beamte nahm über den Vor- wird aber nicht zu Lasten der Verhraurher in den auöffnen ber Päckchen explodieren sollen. Am Frei- fall ein rotokoll auf. Abromeit wurde mit 50 deren Gebieten gehen; vielmehr bleiben für diese die
tag gingen sie jedoch sämtlich vorzeitig in Knall Lit Geldstrafe belegt. Damit war der Zwischen- Preise für Oelkuchen in der bisherigen durch die günunb Flammen auf, als die Psostbeamten sie ab- fall seinerzeit erledigt. Nun sind Abromeit und stige Frachtlage bedingten niedrigeren höhe bestehen.
Eingelheiten hierüber werden demnächst bekanntgegeben
fteznpelten. Die unangenehmen Sendungen waren seine Frau auf Grund des Gesetzes zum Schutze wer en.
wieder von einem Brief »der drei Richter von Volk und Staat wegen angeblicher BeleidiBei Oelkiichen ist noch insofern eine Änderung vorder Hölle« begleitet. Verletzt wurde durch die gung des litauischen Volkes nochmals zur Ver- genommen worden, als bie Monopolverkaufspreise
Explosionen niemand. Ein Postbeamter hat sich antwortung gezogen warben.
nicht mehr erst aus dem Ubernahmepreis unb ber
Lin den Nachmittagsstunden des Freitags Monopolabgabe errechnet werden müssen, sondern
lediglich ein großes Loch in die Hofe gebrannt.
wurde ein Anschlag auf das Gebäude der deut- gleich in der höhe der sich dabei ergebenden Summe
schen Gesandtschaft in Kowno verübt. Zwei Täter angegeben unb bestimmt finb. Die höhe der OelDeutiiher Schuldirettor in Litanen ber- warfen mehrere Steine
gegen die Fenster des kuchenpreise wird dadurch nicht beeinflußt. ErfreuGebaudes, wobei vier Doppelfensterscheiben zer- licherweise können in Zukunft den Verbrauchern wehattet und amtsenthoben.
trummert wurden. Die Polizei verhaftete zwei fentlich mehr Oelkucheii als in ben verSteinwürfe gegen die deutsche Gefandtfchaft
gangenen Monaten zur Verfügung geTater, zwei litauische Juden.
Das litauifche stellt werden. Es werden vom Dezember ab bis
in ﬁowno.
Außenministerium hat noch im Laufe des Abends zum Beginn der Griinfiitterung rund 750000 Tonnen
Der Direktor der deutschen Mittelschule in der der Gesandtschaft sein
Bedauern über den Vorfall verteilt werben, bavon 250 000 Tonnen noch im Des
litauischen Grenzstadt Kybarti, Abromeit, und ausgesprochen.
zember. Schon bei diesen 250 000 Tonnen wird die
seine Frau wurden am Donnerstagnachmittag
(Ermäßigung ber Oelkuchenpreise für die besonders
verhaftet unb in das Gefängnis von Wilkowischki
frachtungunstig gelegenen Beziehergebiete vorgenomDie
Ertüchtigung
ber
Jugend.
übergeführt.
Gleichzeitig hat die Schulvers
men werden. Diese Oelkuchen werden wie bisher nach
waltung von Kybarti vom Bildungsministerium Reichsiugendsiihrer weiht Reichesseesporischuie Maßgabe von Kuhzahl und Milchleistiing verteilt, wie
in Kowno mitgeteilt erhalten, daß Abromeit vom
Am 14. Dezember fand die Einweihung der sich schon aus ber Anordnung 50 ber Futtermitteistelle
Amt des Direktors der deutschen Mittelschule ent- ReichesSeesportsrtnile I der hitler ugend bei I der Zusammenschlüsse des Reichsnährstandes ergibt.
sieser Verteilung
glaubte, daß ein Geistesgestörter am Werke war.
Es gelang ihr jedoch nicht. ihn ausfindig zu
machen. Jetzt sian nun plötzlich wieder in drei
Poststellen Explosionen von ,,Mustern
oh n e We r t" erfolgt. Die Untersuchung ergab,
daß es sich in allen Fällen um kleine Hölleninaschineu ber gleichen Art wie im vergangenen Jahre
handelt. Sie sind so eingerichtet, daß sie beim

Ein englisches Bombengeschwader über der Zita-

belle von Kairo —- ein seltsamer Gegensatz zwischen
uralter Kuitur und moderner Technik.
(Weltbild —- M.)

Die drei »Mutter der atme“.
Explodierende Postpakete in Paris.
Die drei »Richter der Hölle« treten zum großen
Mißbergnügen der Pariser Posrbeamten wieder in
Erscheinung. Im vergangenen Jathre bereits befanden sich unter den Postsendungen viele Päcki
chen mit Explosivstosfem Allen diesen Sendungen

waren vervielfältigte Schreiben verworrenen Jn- hoben ist.

Prieros in der Mark durch den

eichssugend-

ca

entsprechend sind sie auch zu verwen-

Latein nnd provinziellen

sinn die Menschen zwischen 1760 unb 1860

Yienstversammlnng der Bürgermeister u.s«3imtsvorsteher
des xandlireises Yrestain

durch allen Wechsel der sozialen Zustände
Zobten am Berge, 16. Dezember 1935. hindurch entzückt hatte. Es ist KammerAbdruck unserer Nachrichten ohne Quellenangabe kunst im besten Sinne des Wortes. Haydn,
Zum 11. Dezember b. J. haite der Landwird strafrechtlich verfolgt.
Mozart, Schubert, Weber, Lortzing haben oft
rat die Bürgermeister und Amtsvorsteher des
ihre inspiriertesten Schöpfungen als SingDer Weihnachtsbaum
Landkreises
Breslau zu einer DienstDen Bemühungen unserer Stadtverwaltung spiele unb ,,Operettchen« geschaffen. Als die versammlung in Breslau (Gesellschaftshaus
ist es gelungen, daß auch dieses Jahr wieder kleinen Vorstadtbühnen und mit ihnen die Wratislawia)berufen.Landrat,Pg.Dr.Gallasch,
ein Weihnachtsbaum auf bem Ringe unserer alte Singspieltradition verfielen, schlug auch gab zunächst seiner Freude darüber Ausdruck,
Stadt aufgestellt worden ist. Der Baum, den bezaubernden Melodien dieser Werke die daß das Braunhemd unter den Teilnehmern
14 m hoch, stammt aus dem Staatsforst. Die Schicksalsstunde. Jn ihrer Urgestalt, mit ihren vorherrsche, auch als äußeres Kennzeichen für
Montage und die Kosten der Beleuchtung hat vielfach anspielungsreichen Texten, sind diese die Verankerung in der Bewegung.
Er
in entgegenkommender Weise die Ueberland- harmlosen Produkte vormärzlicher Gemüt- forderte im weiteren Verlauf die Bürgermeister
zentrale Mittelschlesien in Striegau über- lichkeit nicht mehr recht genießbar. Es war aus, sich mit allen Mitteln für die Schafsung
nommen. 255 elektrische Birnen schmücken daher ein überaus glücklicher Gedanke Erich von Spiel-i und Sportplätzen einzusetzen, die
den Baum und erleuchten den gesamten Ring. Fischers, die köstlichen melodischen Schätze aus die Jugend als zukünftige Träger des Staates
Mögen alle Herzen der Menschen auch dieser großen Produktionsepoche dramatisch zu ihrer körperlichen Ertüchtigung und zur
erleuchtet werden, um Weihnachten zu feiern neu zu verknüpfen. Sie bilden nunmehr die Vertiefung
des
Kameradschaftsgedankens
in wahrer Volksgemeinschaft. Das Fest der organisch verbundenen Einlagen zu reizenden brauche. Die gleiche Aufgabe falle den Lehrern
Liebe möge alle erfassen und Haß, Neid und Einaktern. Diese »Hauskomödien« wenden zu. denen das kostbare Gut des deutschen
Mißgunst ausrotten, möge jeder Volksgenosse sich an den geschmacksicheren, sing- und spiel- Volkes, seine Jugend, zur Formung und
beim Anblick des Zobtener Ehristbaumes in liebenden Menschen, der sich aus der Schwüle Erziehung im nationalsozialistischen Geiste in
Liebe seiner Mitmenschen gedenken und moderner Unterhaltungsmusik in reinere unb die Hand gegeben sei. Die Errichtung von
helfen, daß wir alle Weihnachten feiern doch harmlos heitere Sphären musikdramatischen Kindergärten und die Schaffung von Jugendkönnen in Eintracht, Zufriedenheit unb Genusses flüchten will.
heimen zur Heranzüchtung eines gesunden
Freude.
Das vom Führer eingerichtete
Floriansdorf, 16. Dezember. Bei der und staatsbejahenden Nachwuchses liege auf
Winterhilfswerk bietet reichlich Gelegenheit, die kürzlich abgehaltenen Treibjagd auf bem ber gleichen Linie. Die Pflege von Heimat
Not unserer Volksgenossen zu lindern, darum Gelände des Grafen von Haslingen wurden und Vrauchtum, so führte der Landrat weiter
auf zur Tat. Spende jeder nach Kräften von 14 Schützen 153 Hasen unb 10 Fasanen aus, sei gleichfalls besondere Aufgabe der
zum WHW.
zur Strecke gebracht.
Gemeinden. Der Auffindung von AltertumsDie Deutsche ArbeitsopfersBerfunden bei Ausgrabungen als Beweise für
forgung, Ortsgruppe Zobten, hatte ihre
die germanische Besiedlung unserer HeimatMitglieder am Mittwoch, den ll. Dezember,
provinz in grauer Vorzeit sei größte Aufabends 7 Uhr in das Schützenhaus zu einer
merksamkeit zuzuwenden.
Ganz energisch
Förderung der Tierzucht.
Adventsfeier eingeladen.
Die Mitglieder
machte
der
Landrat
Front
gegen die sich
Die Herren Bürgermeister weise ich auf das
waren diesem Rufe fast vollzählig gefolgt. nachstehend
abgedruckte Gesetz über die Förderung wieder mehrenden und an die üblen GewohnDer Ortsgruppenwalter P. Hähnel konnte zu der Tierzucht in Preußen vom 24. 8. 1984 mit bem heiten der Systemzeit erinnernden anonymen
dieser auch den Gauwalter Zobel aus Breslau, Ersuchen um besondere Beachtung hin.
Schreiben unb Anzeigen, hinter denen sich
Vorbemerkung. Jn der Tierzucht kommt dem gewöhnlich
Kreiswalter Unger aus Schweidnitz und Beidie Verantwortung und die
Vatertiere
besondere
Bedeutung
au,
ba
bie
Zahl
der
geordneten Kollmann begrüßen. Der Raum Nachkommen eines männlichen Zuchttieres erheblich
war stimmuiigsvoll hergerichtet warben, bie größer ist, als die Zahl der Nachkommen eines Wirksamkeit. Der Landwirtschaftsminister kann die
Tische waren mit frischem Tannengrün und weiblichen Ziichttieres. Der Einfluß des männlichen ihm in diesem Gesetz eingeräuniten Befugnisse auf
Adveiitskerzen geschmückt. Die Feier wurde Zuchtlieres auf die Landestierzucht ist bebeutenb. anbere Stellen übertragen.
umrahmt durch gemeinsam gesungene Advents- Es dürfen deshalb zur Zucht nur Vatertiere ver—
wendet werden, von denen zu erwarten ist, daß sie
Als besondere Neuerung im Gesetz ist zu
und Weihnachtslieder.
Kreiswalier Unger für die Landestierzucht im Sinne des aufgestellten bemerken,
daß sämtliche Vatertiere, also auch die,
sprach über Weihnachtsbräuche, nachdem vorher Zuchtzieles brauchbar sind.
die nur zum Dechen der eigenen weiblichen Tiere
§
1.
Vatertiere
diirfen
erst
dann
zum
Decken
alle Mitglieder mit Kassee und Pfannkuchen
verwendet werben, öffentlich gehört werden
verwendet werden, wenn sie angekört sind. Anzukören müssen.
bewirtet worden waren.
sind nur solche«Vatertiere, die für die Landestierzucht

Oeffentlichkeit scheuenden Elemente verstecken.
Schließlich richtete der Landrat noch einen
Appell an die Bürgermeister tfzur Werbung
für den Männerverein vom Roten Streng, zur
Unterstützung der Feuerwehr fund schließlich
zur pünktlichen Einziehung und Ablieferung
von Abgaben und Steuern, die Staat und

Kreis bei Erfüllung

Anschließend gab HauptmannzgvonfxTülff
im Auftrage des Wehrbezirkskommandos einen
Ueberblick über die Mitwirkung der Bürgermeister in militärischen Angelegenheiten
Hieran begrüßte der als Gast erschienene

Kreisleiter Pg. Rost die Versammlung.

(Zu dem am 1. Weihnachtsseiertag, 25.
Dezember 1935, im Gasthof ,,Zur Stadt
Breslau« stattfindenden Singspielabend, bei
welchem u. a. auch das Singspiel »Das
alte Lied« von Dr. Erich Fischer zur Ausführung gelangt.)
Die musikalische Entwicklung des letzten
Jahrzehnts hat das Singfpiel in seinen
modernen Spielarten zu neuen Ehren gebracht.
Es ist das besondere Verdienst
Erich
Fischers, des bekannten Wegbereiters der
,,Deutschen Volksliedspende« und gewiegten
Kenners musikalischer Vergangenheiten, in
unserer Epoche der musikalischen Renaissancebewegungen auf ein fast verschollenes Musikgebiet hingewiesen zu haben, dessen innige
Volksverbundenheit
ihm
ein
dankbares
Gedenken bei der leichtvergeßlichen Mitwelt
sichern sollte. Es ist das gute alte romantische
Singspiel mit seinen Verwandten — dem
altfranzösischen Vaudeville, der klassizistischen
RokokoiOperette —, das in den ,,Musikalischen
Hauskomödien« Fischers eine fröhliche Auferstehung feiert. Damit wird eine Kunstform
wieder lebendig gemacht, deren naive, volksnahe Melodik, deren harmloser, graziöser Froh-

„Warnung nur huufurfhminbcl.

geeignet erscheinen. Abgekörte Vatertiere
nicht zum Decken verwendet werden.

i

Geschäftliches

(Außer Verantwortung der Schriftleitung).

Der heutigen Nummer d. Bl. liegt eine
Beilage der Firma E. A. Langer, Inhaber
Hermann Kretfchmer, Zobten, bei.

stim, lirlic hinter, hat-et iqu

Die Vatertierhalter müssen beim Ankan von
dürfen Vatertieren jetzt schon besonders darauf achten, daß

§ 2. Der Landwirtschaftsminister kann
für
die einzelnen Zuchtgebiete die Rassenzugehörigkeit
der Vatertiere festlegen.
Er kann insbesondere
weitere Maßnahmen zur Förderung einer bodenständigeii Tierzucht aus bäuerlicher Grundlage treffen
sowie Vorschriften über die Durchführung der Körung

Nun, liebe Kinder, habet achtl
Das Christkind geht schon leis und sacht
Umher und guckt durchs Fensterlein,
Ob ihr gehorcht den Eltern fein.

die gekaufteii Vatertiere den Ansprüchen des Kör-

amtes entsprechen. Das heißt, daß sie bei fehlerfreiem
Körperbau auch einen eiiiwandfreien Abstammungss
nachweis mit angegebenen Leistungen nachweisen
können. Die Herren Bürgermeister müssen rechtzeitig noch vor den Körnngen dafür forgen, daß in

Und ungesehn schreibt’s auf ber Stell’
Die »Namen in sein Büchlein schnell.

Gerauschlos s webt’s dann wieder fort
Und wandert o von Ort zu Ort.

der Gemeinde im Verhältnis zu den vorhandenen

und die Form der Aufbriiigung der Kosten für die deckfähigen weiblichen Tieren die genügende Anzahl

So hat das Kindlein viel zu tun,

Vatertierhaltung erlassen.
körfähiger Vatertiere zur Körung vorgestellt werden,
Soweit in einer Gemeinde Vatertiere da sonst nach § 3 des Gesetzes die Gemeinde zur
nicht oder in nicht genügender Zahl zur Verfügung öffentlichen Vatertierhaltung verpflichtet ist.
stehen, kann nach näherer Bestimmung des LandBreslau, den 16. Oktober 1935.
wirtscliaftsministers im (Einvernehmen mit bem
Der Landrat.
Minister des Jnnern die Gemeinde zu öffentlicher
R. A. I.
Vatertierhaltun verpflichtet werden.

§ 4. Als atertiere im Sinne dieses Gesetzes
gelten Hengste, Bullen, Eber, Schafböcke und Ziegenböcke. Der Landwirtschaftsmiiiister kann die Bestimmungen dieses Gesetzes auch auf weitere Tierarten
ausdehnen.

§ b. Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen
dieses Gesetzes werden mit Gefängnis und mit
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

§ 6.

Der Landwirtschaftsminister

erläßt die

zur Durchführung dieses Gesetzes nötigen Ausführungsbestimmuiigen unb bestimmt den Zeitpunkt
des Jnkrafttretens des Gesetzes in feiner Gesamtheit
oder hinsichtlich einzelner Bestimmungen, auch kann

er das Inkrafttreten zunächst auf einzelne Gebieisteile beschränken.
Mit dem Zeitpunkt des Jnkrafttretens dieses
Gesetzes treten alle entgegenstehenden Vorschriften,
insbesondere Landesgesetze und Verordnungen, außer

Die Liebe läßt es nimmer ruhn;

Es opfert Geld und Zeit und Schlaf-

Drum kränkt es nicht und seid recht brav.
Dann wird’s gern hören euer Flehn
Und nicht an euch vorübergehn.

Und ist das Stüb en noch so klein,

Das Christkind fin et doch hinein.

Ob hübsch ihr seid, ob vornehm, reich,
Das ist dem Je uskindlein gleich;

Veröffeiitlicht.
Zobien am Berge, den 27. November 1986.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde.
S ch n a b e l.

Es kommt zu a en Kindern gern.
Die sich vom Bösen halten fern.

ginserake

Ismene-Westwoo»Wer-Wovon

haben in
unserer Zeitung

am 6 0 o'f’o 0 0 Maus

Opfert für die NSV.

Hier wird in der Weise
»Gassparern«. Hier werden häufig technisch schwindel«.
gänzlich wertlose Vorrichtungen zum Einbau vorgegangen, daß der Hausierer eine ZeitDie große volkswirtschaftliche Bedeutung in Gasherde und Gaskocher angeboten. Diese schrift bei einem anwesenden Mieter für
und Notwendigkeit des Standes der reisenden in den verschiedensten Formen in den Handel einen — was vorher durch vergebliches
Händler ist bekannt. Er trägt zur Erleichterung gebrachten Apparate bewirken jedoch keine Klopfen und Klingeln festgestellt ist —- nicht
des Warenabsatzes und -nmsatzes bei und Gasersparnis, wie ihre Bezeichnung glauben anwesenden Hausbewohner abgibt mit der
schafft vor allem für die Landbevölkerung, machen möchte, sondern im Gegenteil erhöhten Behauptung, der gerade nicht anwesende
die nicht in der Lage ist, zu jedem Einkauf Gasverbrauch Vor allem aber müssen sie Mieter habe das betreffende Blatt, die
die nächstgelegene Stadt auszusuchen, Gelegen- im Verhältnis zu ihren geringen Herstellungs- betreffende Zeitschrift bestellt. Zugleich wird
kosten viel zu teuer bezahlt werden. Der der betreffende Mieter ersucht, den monatlich
heit, ihren Bedarf zu decken.
Gerade auf dem Gebiet des sogenannten Käufer eines solchen Gassparers wird also oder vierteljährlich zu zahlenden Abonnementsambulanteii Gewerbes können sich aber leicht wirtschaftlich doppelt geschädigt. Hinzu kommt, beitrag der Zeitschrift für den abwesenden
Nach dessen
unlautere iElemente einschleichen. Immer daß die Benutzung solcher Apparate vielfach Hausbewohner vorzustrecken.
wieder kommen Gerichte und Staatsanwälte auch mit gesundheitlichen Schädigungen und- Rückkehr stellt sich dann stets heraus, daß
in die Lage, sich mit Fällen volkschädigenden nicht selten mit Lebensgefahr verbunden ist, dieser niemals die betreffende Zeits rift bestellt
Hausierschwindels zu befassen. Dabei handelt wie verschiedene dadurch verursachte Unfälle, hatte und daß die übergebene eitung die
es sich dann durchiveg um Fälle, in denen darunter einer mit tödlichem Ausgang, Nummer irgendeiner alten Zeitung war.
3. Nicht selten haben hausierende Zeitzweifelhafte Personen unter der Maske des bewiesen haben. Nicht selten geben sich die
ehrlichen, gewissenhaften Ges äftsreisenden _mit solchen Gassparern handelnden Hausierer schriftenwerber, die weder von der NSDAP.,
und Vertreters durch Auf uchen meist auch als Beamte eines Gaswerkes aus oder noch von ihren Gliederungen oder angeschäftsungewandter Volksgenossen, vor allem täuschen Aufträge eines solchen Gaswerkes geschlossenen Verbänden beauftragt sind oder
Durch solches Gebaren irregeführt, etwas mit ihnen zu tun haben, in folgender
auf dem Lande, Bestellungen auf Waren vor.
oder Leistungen zu erlangen suchen, die ent- lassen sich dann Hausfrauen vielfach zum Weise für ihre Zeitschrift Abonnenten zu
weder niemals oder minderwertig
zu Kauf der angepriesenen Gassparer verleiten. werben gesucht: Sie suchen Hausfrauen in
unangeme senen Preisen erfüllt werden.
Wer glaubt, unnötig hohen Gasverbrauch Abwesenheit ihrer Ehemänner auf unb
' Die
ethoden, deren sich solche Hausier- infolge nicht richtig funktionierender Herde, brängen zum Abonnieren ihrer Zeitung bzw.
schwindler zu bedienen pflegen und ihr Kocher usw. zu haben, wende sich an einen Zeitschrift, wobei sie versteckt Unannehmlich«eweiliges Verhalten sind mannigfacher Art. Gasfachmann oder an das zuständige Gaswerk keiten und Boykottma nahmen seitens der
Hm ein einen sei auf folgende besonders oder er lasse sich von dem reisenden Kauf- SA., SS. und NS AP. androhen und
häusi e “Ställe solchen Hausierschwindels hin- mann die Empfehlun seines Gaswerkes darauf hinweisen, ihre Ehemänner würden
die« größten Schwierigkeiten haben, evtl. sogar
zeigen und prüfe sie ausJ ihre Echtheit.
gewiesen.
1. Ein beliebter Zweig des Hausier2. Ein andedrer beliebter Trick unreeller aus ihrer Stellung entlassen werden, wenn
Auf
er ,,Zeitschriftenlieferungs- die Zeitschrift nicht abonniert würde.
schwiiidels ist der Vertrieb von sogenannten Hausierer ist

Jn

humorvoll gewürzter Weise sprach darauf
Amtsgerichtsrat Fortong über die Zwangsvollstreckungen in Erbhöfen. Steueramtmann
Zörner und Obersteuerinspektor Leopold vom
Finanzamt BreslausLand gaben anschließend
einen Ueberblick über die Bestimmung zur
Gewährung von Reichsbeihilfen an Kinderreiche
unb
Hauszinssteueranleihe.
Jn
prägnanter und überzeugender Weise sprach
hieran Bürgermeister Herrmann-Brockau in
seiner Eigenschaft als Ortsgruppenleiter
BreslausLand des Reichsluftschutzbundes über
Notwendigkeit und Art des Luftschutzes auf
bem Lande. Nach Ausführungen des KreisausschußsOberinspektors Roß über Tagesfragen
der Verwaltung schloß der Landrat die Versammlung unter der Aufforderung, weiterhin
tatkräftig sauber und selbstlos draußen auf
dem Lande zu arbeiten zum Wohle von Volk
unb Vaterland, mit der Führerehrung.

amtliche Bekanntmachungen.

Die Auferstehung des Singspiels.

ihrer Verpflichtungen

nicht entbehren können.

i

esten Grsocqt
diese Weise sind gerade besonders häufig
geschäftlich ungeivandte Landfrauen zur Abnahme völli ivertloser Zeitschriften veranlaßt
worden.
Zu solchen Fällen erscheint es
dringend erwünscht, den Schwindler den
Sicherheitsbehörden auf schnellsteni Wege
zuzuführen.
4.
Eine bei haiisierenden » igennern
besonders beliebte Methode, um
iebstähle
ausüben zu können, ist das beim Hausieren
mit Waren aller Art oder mit Heilniitteln
beliebte Angebot, etwaige erkrankte Familienmitglieder der betreffenden Familie gefundbeten zu wollen. Läßt man sich darauf ein,
dann müssen auf Wunsch der Zigeuner die

Kranken in ein besonderes Zimmer gebracht

werden, das abgeschlossen wird. Jn dem
verschlossenen Zimmer müssen die Kranken
dann ihre Ersparnisse zusammenholen, die
sodann besprochen werden. Dabei verstehen
es die Gesundbeterinnen meist recht gut, durch

irgendeinen Trick das Geld in die Hand zu
bekommen und den Behälter, in dem es sich
befunden hat, leer zurückzugeben mit bem
Ersuchen, ihn nicht vor einer bestimmten Zeit

zu öffnen.
die
das
sind
ihre

Später wird man dann immer

unangenehme Feststellung machen, daß
besprochene Geld fehlt. Auf diese Weise
gerade unbeniittelte Familien nicht selten
letzten Ersparnisse losgeworden.

Schluß folgt.)

Sini- iini rinnt-ten neun. s
Rcllcs aus STIMME HUUPMUUL

Dik Cliklislliiiltiiiiiilllil ‘iiiii’ liklliilllkll Billlklll.«
Was jeder Volksgenosse davon willen musi.

Breslau, 16. Dezember.

Graeners heitere Oper imStZdts
Wie vor einem Jahre, so tritt auch ietzt wieder sind. Deutschland ist dank der Wiedereinführung
tsh e ate r. Zum dritten Male in dieser Spiel- der deutsche Bauer zur Erzeuguiigsschlacht an. Ein der allgemeinen Wehrpflicht nicht mehr der Spiel-

zeit brachte das Breslauer Theater eine Erstausführiing in Gegenwart des Komponisten bezw.
Dichters heraus. Am Sonntag wohnte der Vorsitzeiide des Berirfsstandes der deutschen Komponisten und Leiter einer der drei Meisterklassen

zahlreichen Sprechabenden, durch persönliche Beratung, durch Schriften u. a. erhält er die notwendige Schulung. Er bekommt genau-e Anweisungen, die er beim Anbau von Früchten, die vielleicht
in Vergessenheit geraten sind, beachten muß. Ebenfür Komposition an der Berliner Akademie der so notwendig ist es aber auch, daß alle übrigen
Künste Paul Graener der Breslauer Erst-aus- nichtbäuerlichen Volksgenossen erfahren, weiche
iührung seiner heiteren Oper „Schirm unb Aufgaben der Bauer erfüllen muß. Wir müssen
Gertrau—de« bei.
mehr voneinander wissen, von unseren gegenDerBesuchder Aussiellung »Unsere seitigen Sorgen, unserer Arbeit und unserem
Z ä h ne“. Die im Messehof den ganzenNovember Wollen. Die Erfahrung der letzten Jahrzehnt-e hat
über gezeigte Ausstellung »Unsere Zahne« vom uns aber die eine klare Erkenntnis gebracht: NieReichsverband Deutscher Dentisten wurde im mals kann es dem Bauern gut gehen, wenn der
ganzen von 69 175 Besuchern m Augenschein ge- Arbeiter hungert. Ebenso wird das Volk zugrunde
nommen. Gewiß eine stattliche Zahl, die deutlich gehen, wenn der Bauer verelendet.
zeigt, wie ausgeschlossen die Bevölkerung der schleWas will die Erzeugungsschtachtk
sischen Großstadt und überhaupt unserer ganzen
Provinz für alle Fragen der Volksgesundheit ist. Sie will die Ernährung des Volkes aus eigener
Unter den Besuchern befanden sich allem 14970 Scholle ficherftellen. Der Bedarf des Volkes an
Schulkinder, die in geschlossenen Klassen unter lebensnotwendigen Nahrungsmitteln muß befrieFührung ihrer Lehrer diese gerade sur sie beson- digt werben unb zwar nicht nur der derzeitige,
sondern auch der ständig steigende Bedarf (Verders lehrreiche Ausstellung besichtigt haben.
Schlesiens erftse Betriebsikunstaussteliung eröffnet. ringerung ber Arbeitslosigkeit, ArbeitsdienstDie NS-Gemeinschaft ,,Kraft durch Freude« hat die in pflicht, Wehrpflicht). Um dieses Ziel zu erreichen,
ihrem Winterprogramm ongekündigte Betriebs-Kunstaus- müssen alle Möglichkeiten in allen landwirtschaftstellun am Sonnabend in Breslau eröffnet. Im Ge- lichen Betrieben Deutschlands ausgenützt werden.
meinfdgaftsraum ber Schlefifchen Moniaugesellschaft find c(in unserer Versorgungslage klaffen noch drei
nach Richtlinien, die von der Reichskamnier der bildsenden
Lücken: die Eiweiß-, Fett- und Faserlücke. Alle
Künste unb ber NS-Gemeinschast ,,Kraft durch Freude«
festgelegt wurden, eine Reihe von Gemälden schlefischer ander-en Erzeugnisse werden schon fast restlos im
Künstler zu sehen. Die Bild-er sind nicht zum Verlauf tie- Inland erzeugt. Es kommt also nicht darauf an,
stinimt, sondern diese BetriebZsKuustausstellung hat viel- nur bie üblichen Erzeugnisse in verstärktem Ummehr ·die Aufgabe, den Arbeiter mit den reichen Kunst- fange zu erzeugeii, wie etwa Getreide und Karschätzen seiner Heimat vertraut zu machen. Die Besichtis toffeln, sondern weit wichtiger ist die Erstelluiig
gung einer solchen sllusftellung ist auch nicht Außenstehen- von Ölpflanaen, Faserpflanzen, die Steigerung der
den möglich, vielmehr sollen die täglich in ihrem Betriebe Futtererträge, um mehr Milch, mehr Fleisch- mehr
schaffenden Arbeiter in den Erholungspausen die Aus- Wolle erzeugen zu können. Jm ersten Jahre der
sielliing besichtigen, wobei ein Fachmann in kleinen Füh- Erzeugungsschlacht sind schon sehr beachtliche Errungen auf bie vielen Fragen, die beim Beschauen eines
Kunstwerkes auftauchen, Auskunft gibt Vor allem wird folge in dieser Richtung erzielt worden: die Schafer über die vielfältigen Techniken der Malerei sprechen haltung z.B. ist um 30 v. f). gesteigert worden, die
und dann den Weg zum geistigen Gehalt der Bilder wei- Flachsanbauslächse erfuhr eine Erhöhung von 136
fen. Der schaffende Mensch, den das vergangene Zeitalier v. .
Warum Erzeugungsfchlacht?
mit feinem Kitsch und feinem bang zu Prunk und Uberlabenheit zum Schauen wirklicher künstlerischer Leistungen
verdorben hat, soll in diesen kleinen Ansstellungen zunächst wieder sehen lernen unb kritisch werden. Er soll
merken, welche Ausdrucksform eine eit, wie die unsere,
beherrscht unb er soll das Verständnis für die großen Leistungen der deutschen Vergangenheit gewinnen, damit er
das künstlerische Schaffen seiner Zeit nerfteht. Die Ausstellung wird nun in ganz Schtesien gezeigt werden.

. ..,,
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:: Eine frohe Weihnachtsiiberraschung gatb es
jetzt schon für einige Schweidnitzer Lotteriespieler,
die in der LotteriesEiniiahme Papst Achtellose der
Nr. 223 887 (2. Abteilung) erworben hatten. Auf
diese Nummer fiel am Donnerstag in der Nachsmittasgsziehung ein Gewinn von 25 000 alt. Jeder
ivon den Glücklichen —- durchweg«Volksgenossen,
die an Geld keinen Überfluß haben -—— erhält also
für 3 alt 2500 all. Eine schön-e Weihnachtsfreudel
= Voin Ghmnasinin.

Im Mittelpunkt des

letzten Schulgemeindeabends des Gviiinasiums
stand nach begrüßenden Worten des Studien-

direktoi·s"!13r.-Mever ein zeitgeinäßer Vortrag
von Stiidsisenrat 'L“. Run gius von der Oberrealschule über »Vereribun-g und Erziehung«.
Dem Vortrag folgte eine lebhafte Aussprache auch
über allgemeine Schulaugelegenheiten. — Studienassessor Frhr. von Zedlitz und Neuk i r ch, der seit Ostern 1935 an der Anstalt wirktist mit Wirkung vom 1. Mai 1935 zum Studienrat an ein-er höheren Schule der Stadt Schwseidnitz ernannt und von der Schulaufsichtsbebörde
bestätigt worden. .·
= Die Landiahrjugend kehrt Dienstag heim.
Morgen (Dienstag) kehren unsere Landiahrjungen
und smädel von Schweidnitz und Umgegend aus
Schleswigcholstein in ihre heimatsorte zurück
(Ankunst Schweidnitz 14.45 Uhr). Am Mittwoch,
18. Dezember, 19.30 Uhr, veranstalten sie mit
ihrer Führerschaft im großen Saale des Volksgartens einen L a n d f a h r a b e n d , wobei ihre
feierliche Aufnahme in die hitlerjugend und den
Bund deutscher Mädel vollzogen wird Freunde
unserer Jugend sind willkommen.
= Verkehrsunfall. Am Sonnabend gegen
9,30 Uhr stießen auf der Vorwerkstrciße, Ecke
Untere Bolko-Straße, zwei Personenkraftwagen

zusammen.

Es entstand nur Sachschaden.

= Die Ungezogenheit, Decken, Betten, Kleider
und anderes zum Fenster hinaus auf die Straße
oder den hof auszuklopfen, auszubürsten oder
abzufchütteln, ist noch oft anzutreffen. Vielleicht
überlegen sich die Betreffenden doch einmal, daß
es für Vorübergehende nicht gerade angenehm
ist, plötzlich Staub und sonstige Abfälle im Gesicht

all-spüren. ‚.
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schaffen-

J‘luhl bie Erzeugungsschlacht nicht nur den
Bauern?
Diese Fvasge ist nur so zu beantworten: Nein, sie
nützt dein ganz-en Volke. Hat der Bauer Geld,
so hat’s bie ganze Welt. Durch die Erzeugungsseht-acht erfährt die Gesaiiitwirtichaft des Volkes
eine ganz erhebliche Belebung Als schlagender
Beweis hierfür seien einige Zahlen des letzten
Jahres angeführt:
Für rund 130 Millionen
Mark wurde mehr Kunstdünger verbraucht, die
Ausgaben der Landwirtschaft für Eltern-bauten unb
Gebäudeunterhaltmig

stiegen

um 71 Millionen

Mark, für Maschinen und Geräte um 94 Millionen Mark. Diese Summen kommen also der
Arbeitsbeseliaffung zugute, ganz abgesehen von
den Milliarden Mark an Devisen, die durch die

Drosseliing der Ein-fuhr dem Volksvermögen erhalten blieben.

Welche Aufgaben hat der Stäbler?

im ableiten.

fc. Wartha. Leichenfund in der Neiße.
Seit dem 1. Dezember wurde der Musiker Alfons
Strauch aus Neuhannsdorf bei Glatz vermißt.
Jetzt wurde feine Leiche unterhalb der Neißebrücke
in Wartha im Wasser aufgefunden. Es konnte
bisher noch nicht festgestellt werden. ob Strauch
Selbstmord verübt hat oder einem Unfall zum
Opfer gefallen ist.
fc. Bad Reinen. Frost sprengt Felsen.
Jm benachbarten Goldbach wurden die Bewohner
in der Nähe eines Steinbruches durch ein donnerähnliches Krachen aus dem Schlafe geweckt. Sie
ftellten feft, daß im Steinbruch ein Felsen durch
den Frost abgesprengt und in die Tiefe gestürzt
war. Auf der Felsplatte fand man ein Schlangennest, in dem sechs Kreuzottern im Winterschlaf
lagen. Sie wurden sofort getötet.
** maltfch. Ein b ru ch. Jn der Nacht drangen Einbrecher in den Wagenrauni von hofbauer. Man rechnet mit der Möglichkeit, daß
eine zweite Schwarzfahrerbande ihr Unwesen
treibt. Wie in den schon gemelbeten Fällen fand
auch hosbauer den Wageiirauin morgens ordnungsgemäß verschlossen vor. Anscheinend haben
die Täter den Wagen nicht in Gang gebracht.
Man hat inbes Spuren von ihnen gefunben. Die
Untersuchung ergab weiter, daß die Einbrecher
dem Wagen 30 Liter Brennstosf entnommen
haben. — Der feit bem 1. Dezember verschwundene Schlosserlehrling Opitz, der ohne Papiere
und Fiihrerschein die bereits gemeldeten Schwarzsahrten ausgeführt hat, ist bei feiner Mutter in
Breslau eingetroffen. Er hat angegeben, daß er
Schwarzfahrten mit fremden Wagen und Krafträdern bereits seit einem Jahr unternommen hat.
Die Mutter hat daraufhin der Polizei Meldung
erstattet, die den Lehrling in Untersuchungshaft
genommen hat.
** Reichenbach. Verkehrsunfall infolge der Glätte. Sonnabend vormittag
geriet auf der Straße nach Langenbielau in der
Nähe des Zollhauses ein Kraftwagsen derart ins
Schleudern, daß die Fahrt in den Straßengraben
nicht verhindert werden konnte. Eine Radfahrerin rettete fich durch Abspriugen
fc. Dangeubielau. Wieder eine Schule
geschlossen in der hitlerjugend Die
horst-Wessel-Oberrealschule meldet, daß sämtliche
Jungen und Möbel, bie bie Schule besuchen, der
hitlersugend angehören. Einem einzigen Stangen,
der aus der Hitlerjugend entfernt wurde, ist der
Eintritt verwehrt. Die .f)orst-Wessel-Oberrealschule
veranstaltete daher in Gemeinschaft mit der bitteriugend eine kleine Feier, bei der der Bürgermeister (zugleich Kreisleiter), der Ortsgruppenleiter, der Ortsgruppeuamtsleiter des NS-Lehrerbundes und die Vertreter der Schulgenieinde zugegen waren. Die Feier endete mit der Ubergabe
und hissung der Fahne der Hitlerjugend
** Sinngenbieiau. M u f f l o n b o cf fä n gl
sich se l»b st. In der Nähe der Steiuhäuser hatte

Er soll Schulter anSchulter mit dem Bauern
stehen. Er hat gewissermaßen die Aufgabe, die
Munition bereitziistellen. Er soll also, mit audereii Worten gesagt, die Lebensmittel bevorzugen, die die deutsche Schalle hervorbringt und
soll — dies gilt namentlich für die deutsche Hausfrau — beim Einkauf sich richtig herhalten. Er
soll also nicht durch Mectern und Nörgeln die
schwere Arbeit des Bauern noch weiter erschweren. Der deutsche Boden bringt all-e Lebensmittel hervor, die lebensnotwendig sind. Es kann
iahreszeitlich bedinat gewiß einmal eine Kuavtp
heit an dem einen oder anderen Nahrungsmittel
eintreten tdas ist auch früher schon so gewesen)dann soll die Hausfrau etwas anderes in ihrem
Denkt ihr-nicht noch manchmal an bie Kriegs- Kochtovfstectew was nun gerade daist. Es brauth
zeit? Wißt ihr nicht mehr, wie es damals in der schließlich nicht immer Schweinefleifch zu sein.
heimat- und in den Gräben aussah? habt ihr Riiidfleifch, Haiiimelfleifch usw. erfüllen den
vergessen, daß damals in der Heimat 764000 Zweck ebenso gut. Bei gutem Willen geht«es
Menfchen an Unterernährung gestorben finb? Das auch mal ohne, und die Knavvheit ist dann nicht
darf niemals wieder vorkommen! Wißt ihr nicht iweiter spürbsar. Alle Angstkäufe, möge es sich
mehr, daß ein Volk, das hunger leidet, in die um Zwiebeln Seife oder Butter handeln, sind
nur Folgen irgend eines törichten Gerüchtes,» das
Knie gezwungen werden Bann?
Die Devisen,- über die wir verfügen, brauchen vielleicht sogar aus einer bewußt staatsfeindlichen
wir für Rohstofse zur Arbeitsbeschaffung Wir Quelle stammt nnd aus Torheit und Klatsrhsucht
können sie also nicht für Lebensmittel verans- weiter verbreitet wird. Jeder Städter, jede Hausgaben. Die (Einfuhr muß weiter eingeschränkt frau muß sich darüber klar fein, daß auch in der
werden. Jm Jahre 1929 wurden für 4 Milliarden Ernährung unseres Volkes die Idee des SozialisMark Lebensmittel nach Deutschland eingeführt, mus ausschbaggebend ist. Es kommt nicht darauf
im letzten Jahre nur noch für 1,1 Milliarde Mark.- an. daß .ber einzelne so viel Nahrungsmittel
Das deutsche Volk darf nie vergessen, daß diese kaufen kann, wie er will unb feines großen Geld- sich an einer Tanne ein Minfslonbock mit seinem
Milliarden von der Landbevölkerung erkämpft beutels zufolge auch könnte. nein, es kom mt Gehdrn verfangen, so daß er nicht mehr von
unb für die Arbeitsschlgcht»freigemacht worden dgtxka läskixa n da ß a l l e fuaist fc. poin day-juselbst loskoiinte. Vorbeikommende Schuljugeud
”l machte in der Nähe auf der Jagd weilen-de Per««.««·«««- . Eos-»k-

am: der «Ne-Kriegsoiifervenorgnniiz

):( Grädih. Die gefährliche Glätte.
Infolge Frostes mit Schnees-all ist die Teerstraße
Arbeitstagung der hirnverletzten ﬁriegsopfer.
so glatt, daß sogar oft die Pferde mit scharfem
Die Abteilung Schlesieii der Gruppe hunderBeschlag ausgleiten. Gliick hatte am Freitag ein
Gräditzer Kraftwageii auf dem Pilzberge. Als letzter Krieger in der NS-Kriegsopferversorgung
der Führer bremste, um eine Dorfbewiohnerin hatte für den Versorgungsbereich Schweidnitz
mitzunehmeu, schlug der Wagen mit dem Hinter- gestern eine Arbeitstagung nach Waldenburg einteil iii den Straßen-graben neben einen Baum, berufen. Die Ortsgruppe Schweidnitz war durch
ohne aber den geringsten Schaden zu nehmen. Mechaniker Schindel vertreten. Abteilungsleiter
Weihnachtsbaum für alle.
Auf Riedel unb Geschäftsführer Kluska aus Breslau
dem höchsten Gebäude des hiesigen Arbeitsdienst- nahmen in der Sitzung der Ortsgruppenobmänner
lagers ist ein sehr großer Christbaiim ange- und in einer großen öffentlichen Versammlung zu
bracht, der abends beleuchtet wird und weithin einer Reihe grundsätzlicher Fragen Stellung. So
sichtbar ist. —.Patronatsablösung. Jn- gab der Abteilungsleiter bekannt, daß es 25 000
folge Aufteilung des Dominiiinis Moder-Faul- Kriegshirnverletzte im Reich gibt, deren Leiden
brück wurde das Patronatsanteil des bisherigen sich mit. zunehmendem Alter in stärkerem Maße
Besitzers am Patronat der evangelischen Kirche in bemerkbar machen. Deshalb wurden sie auf
Gräditz dnoch Überweisung von 9% Morgen Grund eines Gesetzes vom 3. Juli 1934 in geLand inFaulibrück a-bgelöst. Ziur Vergrößerung hobene Fürsorge gestellt und den Landeswohldes evangelischen Friedhofes in Faiilbrück erhielt fahrtsämtern zu besonderer Betreuung zugewiedie evangelische Kirchgemeinde Gräditz einen fen. Die Station in Breslau wird von Professor
Mtoriliten Land von der Siedli.in«gs-Gesellschaft zu- Förster geleitet. Seit bem Juni dieses Jahres
ge ei .
„r - s
wurden hier 145 Kameraden gepflegt. Besondere
kr. Leutmannsdorf
Kraftwagen zu- Obleute in den Ortsgruppen der NS-Kriegsopferfa mm enge sto ß e n. Jn der schon sprichwört- versorgung, denen außer der materiellen .hilfe
lich gewordenen Gefahrenkurve an der Gärtnerei auch die seelische Betreuung obliegt, stehen den
von hansch stießen am Sonnabend ein Lastkraft- hirnverletzten in allen Fragen beratend zur Seite.
wagen mit Anhänger der hilbertsMühle Reichen- Geschäftsführer Kluska berichtete über die Reichsbach und ein ·Personenkraftwagen, der aus Rich- tagung im Oktober in München unb gab die Ziele
tung Schweidiiitz kam, zusammen. Der Führer der hauptfürsorgestelle für hirnverletzte bekannt.
des Personenkraftwagens wurde durch Glassplsivs Sie will allen, die wegen ihres schnell wechselnden
ter am Kopf erheblich verletzt. Sanitätsrat Dr. Gesundheitszustandes kein dauerndes ArbeitsverWeigang leistete die erste .hilfe. Beide Wagen hältnis aufnehmen können, zur Gründung einer
wurden erheblich beschädigt. Der Führer des
unabhängigen Lebensstellung verhelfen, an der
Wagens Der, hilbertmühle blieb unverletzt.
.
sich auch die Familienmitglieder ssteiligsen können.
= Zirlan. Das 70. Lebensjahr voll- Die ärztliche Betreuiin erstreckt fich auch auf die
endet heute Frau Pauline Schönbach, die als Familie des hirnverletz en und ist mit besonderen
»Teeniuttel«- ein-en» großen Bekanntenkreis hat. Schwierigkeiten verbunden, da der Betreute fehr

== Berghofamohnau. Für das Winterhilfss
wert erbrachte das Schießen der Kriegerkameradschaft.
17 „In. Den besten Schuß au bie « e ner eibe ab
W. Krusche ab.
f
"ib
sch
g

=- Kapsdorf.

oft keiner Krankenkasse angehört. Die Beruljsi
ausbildung der Kinder ist ebenfalls in der F« rsorge inbegriffen. Jin Laufe der Zeit sollen

überall besondere Betreuiingsärzte für die hirns

Forstverwalter Ober- verletzten eingesetzt werden.

ft e i n g e fto r b e.n. Nach längerem Leiden starb
im 72. Lebensjahre der Forstverwalter Ernst
ﬁrielern, 16. Dezember. Das gestern über Schott- Qberstein.«·Jn einein ihm vom Freiherrl. von Zeds
laiid lageriide Störungszentruin hat heut die Nordsee litzsLeipeschen Stift in Kapsdorf gewidmeten Nacherreicht und bewegt sich weiter südostwärts vor. an
ruf heißt es: 42' Jahre hindurch hat er in PflichtSchlefien haben wir deshalb bei südwestlichen Winden
Föhnwitterung zu erwarten. Jin Gebirge kommt es treue und Liebe«Wald und Wild gepflegt. Die Er-,
zu neuen Schneefällen, im Flachlande wird leichtes folge feiner forftlichen Tätigkeit werden die nächsften lob-Jahre weit überdauern. Allen feinen
Tauwetter einsetzen.
Aussichten bis Dienstagmittag: Bei füdwestlichen Bekannten und Freunden wird das Rauschen der
Winden stärker bewölktes Wetter, Teniperatureu um Kapsdorfer Eichen die Erinnerung aneinen alten
0 Grad, stellenweise Schneefall, im Gebirge nachlassen- aufrechten deutschen Recken Bismarrkfchen Ausder Frost.
iselieiis unb Gestalt wacherhatten.

AusgabeoM Breslau-Rrielern.

ball anderer Völker. Wir müssen uns aber immer
wieder vor Augen halten, daß zur restlosen politischen Freiheit auch die Nahrungsfreiheit gehört.
Das Schwert muß den Pflug schützen, der Pflug
aber dem Volke und feinen Waffenträgern Brot

l

I

sonen auf das Tier aufmerksam

Der Miiffloii·

bock konnte so aus seiner unglücklichen Lage befreit werden.
sr Wüsteivaltersdorf. Todes fälle. Jn der Nacht
zum Sonnabend starb im Alter von über 80 Jahren
der Geheime Rechnungsrat Rudolf Seiffert. Nach
Ubertritt in den Ruhestand kam ‚herr Seiffert nach
Wüstewaltersdorf, wo er sich allseitiger Wertschätzung
erfreute. — Jn der gleichen Nacht schloß die 78fährige
Landwirtswitwe Eharlotte Böer, Waldenburger Straße,
nach kurzem Leiden die Augen. Jm vergangenen Jahr
fkonnte das Ehepaar Böer noch die goldene hochzeit

ciern.

Zwei Tote infolge Kohleniitureaiioliriitiis.
fc. Waldenburg, 14. Dezember
Das Bergamt Waldenburg-Süd teilt mit: Am
Freitag, bem 13. Dezember, gegen 12 Uhr 30 Minuten, verunglückten im Jdafchacht der Eons.
Iürstensteiner Grube der Häuer Max Schneider

aus Waldenburg und der Häuer Seemann Lehrig

aus Waldenburg-Altwafser durch plötzlich ausbrechende Kohlenfäure tödlich. Der Häuer Wil-»
heim Kriegt aus Weißstein zog sich auf der Flucht
durch Sturz einen Schädelbruch zu. Die amtliche
Untersuchung durch die Bergbehörde ist eingeleitet.
Wie wir erfahren, besteht auch bei Kriegt, der
sofort in das knappschaftstazarett gebracht wurde,
Lebensgefahr.

** Gottesberg.

Das letzte Bergbau.

wahrzeichen verschwunden. Von der
einst größten Grubeiianlage des oberen Bergbaugebiets, dem»Egmontschacht, ist nach dem Abbruch
nichts _mehr ubrig geblieben. Seit Monaten klirr-

ten bie Spitzhacken auf dem Gelände.

Was

menschlicher Arbeitskraft widerstand, wurde durch
Sprengungen umgelegt. Noch vor einem Jahrzehnt wurden an dieser Stätte, wo heute nur noch
Schutt und Trümmer zu finden sind, neuzeitliche
bergbauliche Anlagen geschaffen. Riesige Massen
von Eisenbeton sollten den umfangreichen Neuanlagen die Grundlage für lange Zeiten geben.
Jetzt aber, nach kaum zehn Jahren, werden die

neuzeitlichen hilfsmittel der Technik in negativem

Sinn-e angewendet, um diesem früheren
Pfarrcrberufungcin Zum Pfarrer der des Ber baues den Garaiis zu machen Bollwerk
Wenn in
evangelischen Kirchengemeinde Laiigenaiu, Kir- biefen age‘n bie letzten Schutthaufen auf bem
chenkreis Löwenberg I, ivurde Lic. Martin T h u st Egmontschacht beseitigt werben, fo verschwinden
berufen. Er ist bekannt geworden durch fein; damit auch endgültig die letzten Wahrzeichen,
großes Buch über Kierkegaard das in der ge-l Gottesberg als bergbautreibende Gemeinde die
be-

samten .KierkegaardsLiteratur einen aiigesehenen « fessen hat." Nur noch die kleine Glocke der Kirche
Platz hat.

i— Zum-Pfarrer der evangelischen Kir-» von Alt-Lagig, eine Glocke, die früher ihre ehernen
cheiigemeiiide»Waldenburg wurde der bisherige Laute als echenglocke vom Egmontschacht i die
Pfarrer in Hoheiifriedeberg W. S e i m ert, be- sBerglanbfchaft hinausfbnbt'e, wird an die Stätten
rufen.
früheren Bergmännsfleißes erinnern

fc. Beuthen, 16. Dezember.
Am Freitag wurde der 43 Jahre alte Reichsbahnsbetriebsassistent Richard Poremba aus Borsigwserk beim Überschreiten der Haupt-bahngleise
kitrz vor der Station Borsigwerk von einem aus
Richtung Gleiwitz kommenden Personenng erfaßt und tödlich überfahren.
Dem Unglücklichen wurde der Schädel zertrümmert und der rechte Fuß abgefahren. 25ml)
den bisherigen Feststellungen wollte Poremba
mit dem betreffenden Zuge nach Bobrek zu
seiner Dieiiftftelle fahren, um sich einen Krankenzettel ausstellen zu lassen. Um den Zug zu erreichen, kürzte

er

den ziemlich

den Bewußtlofen zum Bahnhof Mikultschiitz mit,

von wo er mit dem Kraiikensaiito ins Krankenhaus Hindenburg

überführt wurde.

Der Arzt

stellte schwere Schädel-verletzungen fest. Trotz sofortiger ärztlicher Hilfe ist der Mann, dessen
Name nicht bekannt war, bald nach Einlieferung
ins Krankenhaus gestorben. Ob ein Unglücksfall
vorliegt, steht noch nicht fest.

Raubmörder Bauer in der Memaslawalel
festgenommen
sc. Oppclu, 14. Dezember.
Die O—berstaats.inwaltschaft in Oppeln teilt
mit: Der wegen Mordes in mehreren Fällen gesuchte Raubmörder Bsalzer aus Goslawih, Kreis
Oppeln, ist vor einigen Monaten in der Tschechoslowakei wegen Mordversuches festgenommen
und zu mehreren Jahren Kerker veriirteilt worden. Wann er wegen der in Schlesien verübten
Mordtaten ausgeliefert wird, steht noch nicht fest,
dia seine Auslieferung von den tschechischen Behörden erst genehmigt werden muß. Einzelheiten

wird die Oberftaatsanwaltschaft nach Abschluß

der von ihr mit den tschechischen Behörden in die
Wege geleiteten Verhandlungen mitteilen.

«

Reichssender Bieslau

Wie erinnerlich sein dürfte, wurde am 19. Mai

1928 der Kassierer der Wer-Gesellschaft Paul
Kollusch aus Oppeln im Walde bei Königshuld,
Kreis Oppeln, niedergeschosfen imd sein-er Geldtasche mit 500 RM. beraubt. Schon leit längerer
Zeit lenkte sich der Verdacht gegen Balzer, der
von der Staatsanwaltschaft wegen mehrerer
schwerer Verbrechen gesucht wurde. Balzer steht
ferner im Verdacht, am 5. Juli 1928 bei Johnsdorf im Kreise Brieg einen Landjäger erschossen
zu haben. Der Raubmörder war zu dieser Zeit
der Schrecken der Umgebung von Oppeln.

Deutschlandfender

815.8. Zwischenfenderi Gleiivis«243«.7
Breslanx Donnerstag, 19. Dezember

5.00: Kind-Orgel-Konzert. Jn einer
Pause
geg. 5.30: Wetter. 6.00: Mvrgenlied, Morgenspruch: anschl.: Gvninastik. 6.30: Vom
Deutschlandfender: Fröhl. Morgenmufik. Jn
einer Pause 7.00: Vom Deutschlandsenderi
Nachr. 8.00: Seiidepause. 9.00: Wetter;
anfchl.: Konzert. Jn einer Pause: Chronik
10.15:
des Tages. 10.00: Sendepaufe.
Vom Deutschlandfender: Schulfunk: Volks-

großen Uinweg

nach der Station Borsigwerk ab. Dabei scheint
er den aus Gleiwitz herannahenden Zug übersehen zu haben. Ein Verschulden Dritter liegt
nicht vor.
·
Am Freitag bemerkte das Personal eines Perfonenzuges auf der Bahnstrecke Mikultschütz—
Peiskretscham zwischen Schakanaii und Mikultschüß auf bem Nebengleis einen sclnververletzten
Mann. Der Zugführer ließ halten und nahm

I

Was bringt her munbiuntg

Bon Pecsllllksizllll überlebten Uiili getötet.

liedsingen.

10.55: Sendepause.

11.30:

8eit. Wetter, Wasserstand. 11.45: Dipl.Landwirt Felber: Wir müssen unser Volk
auf eigener Schalle ernähren.

12.00: Mittagskonzert. Jn einer Pause·13.00:

Zeit, Wetter, Nachr., Schiffah·rtsbericht. —»

14.00: Forts. der Mittagsberichte. 14.10:
Börse. 14.15: Werbedienst. 14.45: Glück-

·

wünsche. 14.50: Landw. Preisbericht. 15.10:

Gleiwitz: Heimat OS. Die Oder· —«un«ser

Heimatstrom 15.30: Gleiwitz: Vierbandige
Klaviermiifik.

16.00: Gleiwitz: Kulturkreis der Heimat. »Der
Oberschlesier«, Dezember-Heft 16.20: Gleimit}: Vom Vandalendorf am Annaberg OS.
Ergebnisse frühgeschichtlicher Ausgrabungen.

16.45: Das Bilderbuch, ein

Freund der

Kinder. 17.00: Nachmittagskonzert des kl.
Funkorchesters. 18.30: Gleiwitz: Ein lustig
Liedersingen. 18.50: Programm des näch-

sten Tages: anschl.: Wetter, landwirtschaftl.
Preisbericht.

19.00: Frankfurt a. M.: Unterbaltungskoiizert. 19.4.): Tonbericht vom Tage. 20 00°
Kurzbericht vom Tage. 20.10: Der empfindsanie Mozart. 21.00: Stuttgart:Man
nehme . . . Heiteres und Wissenswertes zur
Kultur des Essens in vielen bunten Gerich-

ten. 22.00: Nachr. 22.30: Berlin: Spätabendmusik. 23.20: Aus der St. Barbarm
kirche: Orgelkoiizert. Werke von ß. Fähr-

mann. 24.00: Funkftille.

Breslam Freitag, 20. Dezember
5.00: Frühinusik. Jn einer Pause geg. 5.30:
Wetter. 6.00: Morgenlied, Morgenfpruchz
anschl.:

Gymnastik.

6.30:

Danzig:

Früh-

konzert. Jn einer Pause 7.00: Königsbergt
Nachr. 8.00: Frauengvmnastik. 8.20: Sen-

depause. 9.00: Wetter: anfcbl.: Konzert.
Anfchl.: Chronik des Tages. 10.00: Sendepaufe. 10.15:
Vom Deutschlaiidfender:
Schulfunk: Helden der Arbeit. 10.45: Sendepause. 11.30: 8eit, Wetter, Wasserstand.
11.45: Neue Bücher für den Bauern

12.00: Mittagskvnzert d. Waldenburger Berg-

kapelle. Jn einer Pause 13.00: Zeit, Wet-

ter, Nachr.

14.00:

Forts.

der

Mittagsbe-

richte. 14.10: Börse. 14.15: Werbedienst.

14.45: Gliickwünfche.
14.50: Landwirtschastlicher Preisbericht. 15.10: Für
den
Weihnachtstischl Es gibt wieder Liebestomane. 15.30: Plauderei vom »Dezember.
15.45: Ein schlefischser Edelstern will ans
L cht.

welke

Seitdemqu 9.00: Sperrzeit. 9.40: Kinderghmnastik.
10.00: Sendepause.
10.15:

Volksliedsingen. 10.55: Sen-depause. 11.05:
Wie Berba Martin in der KlörkaeNacht zum
Ebriftkind kam. Weibn-achtserzähl·ung. 11.15:
Seewetterbericht. 11.30: R. Grünrock: Erlebnisse mit Tieren. Anschl.: Wetter.
12.00: Breslau: Musik zum Mittag. Dazw.
Beitaeicben.

13.00:

Gllickwünfche.

13.45: Nachrichten 14.00: Allerlei —— von
zwei bis drei! 15.()0: Wetter, Börse, Programmbinweife. 15.15: Lustige Meckelnbörs
gerinnen sünii wi. Bilder von einem Landarbeiterabend (Aufnabme).
15.45: Eine
Frage an die Männer: Haben Sie für Jbre
Frau schon ein gutes Vuch—gekauft?
16.00: Musik am Nachmittag. Jn der Pause
16.50: Wir besuchen einen Tanne«nbaumhändler. 17.50: Harfe und Geige. 18.20:
Abenteuer und Erlebnisse: Lutz Heck»erzäblt.
18.35: Schäume, Mai-itza» Gespräch über
Bulgarien von heute. 18.50: Zehn Minaktueller Sport.
19.00: Karlsruhe: Buntes Operettenkonzert.

19.45: Deutschlandecho. 20.00: Kernspruch;

anfchl.: Wetter u. Kur-mach 20.10: Das
Nei)-Triv

Ellv

Komödie

aus

21.00:

spielt Beethoven.

Die Eule aus Athen.
dem

Eine Einigranten-

klassischen

Altertum.

22.00: Wetter, Nachr» Sport: anschließend:
Deutschlandecho.

22.30: Eine kl. Nachtmü-

sik. 22.45: Seewetterbericht. 23.00: Parnabas von Geczv spielt zum Staus.
Deutschlandscnverx Freitag. 20. Dezember
6.00: Guten Morgen, lieber Hörer! Glocken-

spiel, Tag«esspru—ch, Choral. Wetter.

6.10:

Berlin: vanastik. 6.30: Fröhliche Morgeninufik. Dazw.: 7.00: Nachrichten.
8.30:

Sendepaufe.

9.00: Sperrzeit. 9.40: Ernst

(lieber: Die Katzenurgrosimutter.
10.().0:
Sendepaufie.
10.15: Helden der Arbeit.
Hörfviei. 10.45: Spielturnen im Kind-ergarten. 11.15: Seewetterbericht. 11.30: Die
Wiiiterbilfe ruft. Nehmt ein Patesnkind an!
11.40: T. Trösch·er: Das Buch des Bauern.
Anschl.: Wetter.
12.00: Nürnberg: Musik zum Mittag. 12.55:
Zeitzeichen 13.00: Glüekwünfchie.
13.1o:
Aus Nürnberg: Musik zum Mittag.

schenken wir. 16.40: Das Leistungsabzeichen des deutschen Jungvolks. 17.00: Dresden: Nachniittagskonzert. 18.30: Beitfuni.
18.50: Programm des nächsten Tages; anschließend Wetter und landw. Preisbericht

tschechischen Brückenfeite aus, wie ein Endersdorfer

Reichssenders Köln. 18.00: We unsere Sol-

Einwohner auf deutsche-m Gebiet einen Bekannten mit dein Deutschen Gruß begrüßte. Der
Grenzzer erstattete gegen den Mann Anzeige, so
daß dieser vom Troppauer Gericht zur Vermit-

Die Ergebnisse unseres Preisausschreibens:
Bücher, die wir Hitlerjungens lesen. 18.50:
Programm des nächsten Tages; anschl.:

wortung gezogen wurde.

Dieses verurteilte den

»Staatsfeind« wegen «A·ufwie-geslung gegen den
Staat, feine verfassungsmäßige Einheitlichkeit

und demokratisch-repiiblikanische Form« zu 14

Tagen strengen Arrest.

sc.».sindenburg. Fortuna hat richtig
g ewahlt.·Die glücklichen Gewinner des 50 000
Mark . Gewinnes, der wie gemeldet, in der
PreußischsSuddeutschen Klassenlotterie nach Oberschlesien gefallen ist« sind vier Hindenburger
ﬂammen. Da alle mit Gütern gerade nicht sehr
reich. gesegnet waren, hat Fortuna wieder einmal
richtig gewählt.
.

daten i. Felde Weihnachten erlebten. 18.30:

Wetter.

19.00: Die Woche klingt aus! 19.4«5: Ton-

bericht vom Tage. 20.00: Kurzbericht vom
Tage. 20.10: Köiiigsberg: Jn Rirdorf ist
Musike. Großer bunter Abend. 22:00: Nachrichten. 22.30: Leipzig: Und morgen ist
Sonntag. 23.00: Vom Deutschlandfender:
Adalbert Lutter spielt zum Tanzk 24.00:
Funkstille

VillilikL Willsllillsi iiiiii Miit-.
Kenazahl der Entstandenes-ein.

Die Kennzahl der Großhandelspreise stellt sich
für den 11. Dezember auf 103,3 (1.913 -:.. 100); sie
ist gegenüber der Borwoche l103,4s wenig verDNB. Ratiowih. „Stalienifcher“ Streik. ändert. Die Kenuziffern der Hauptgruppen
Auf« der Eminenszrube in Kattowitz trat am lauten: Agrarstvffe 104,9 (-— 0,1 v. H.), industrielle
Freitagmittag die Untertagebelegschaft in Stärke Rohitoffe und Halbivaren 93,2 (unverändert) invon 800 Mann in den sogenannten italienischen dustrielle Fertigwaren 119,4 (unneränbert).

Ostaliersclilefieii.

Streik.« Die Bergleute sind zwar eingefahren, arbeiten jedoch nicht. Der Ausstand richtet sich gegen
die von der Grubenverwaltung beabsichtigte Entlassung von 220 Belegscheftsmitgliedern. Eine Arbeiterabordnung erklärte der Verwaltung, daß der
Streik nicht eher abgebrochen würde, bis die Kündigungen zurückgenommen seien. anwischen sind

Sparivuader des Senner.

Jeder Mensch, dem es ernst mit der Gestaltung
seines Lebens ist, nimmt den Jahreswechsel zum Anlaß, sein bisheriges Leben rückschaueiid zu überprüfen
unb das neue Jahr mit guten Vorsätzen zu beginnen.
Die guten Vorsäße zum Jahreswechfel wirken sich vielfach so aus, daß gerade im Januar sich mehr Meni
Einigungsverhandlungen in die Wege geleitet lschen
als sonst auf die Pflicht besinnen, für die eigene
wiorbetn, an denen auch der Arbeitsinspektar teil- Zukunft und die der Angehörigen
zu sorgen. Das Ven mm
streben, die Zukunft wirtschaftlich zu untermauern, ist

Sinai! einer unehelichen Mutter.
Vor dem Görlitzer Schwurgericht hatte sich die

23 Jahre alte Anneliese Z. aus Görlitz wegen

einem Verzweifliiiigsaiifall durch einen Scheren-

16.00: Musik am Nachmittag Barnabas von
Pause

16.50: Die

letzte Möglichkeit, das rechte Buch zu finden! 17.50: Ein Stein fällt vom Gerüst.

Kurzhörspiel fürs Jungvolk. 18.15: Rob-

Schumann: Kreisleriana. 18.45: Haben Sie
ze. 19.45: Sammeln! Kamerad des Weltkriegs, Kamerad im Kampf der Bewegung
—- wir rufen dichl 20.00: Kernspruchi anfchließeiid: Wetter, Kurznachr. 20.10: Lng.
Großes Unterhaltungskonzert. 22.00: Wetter, Nachr» Sport. 22.20: WashingtonK. G. Sell: Worüber man in Amerika
spricht. 22.30: Ein-e kl. Nachtmusik. (Eig.
Aufn. der RRG.). 22.45: Seewetterbericht.
23.00: Alt-Wien in London. Walzer in
Lied und Tanz (Aufn.).

.

Unbesonnen handelte der Angeklagte Josef,R. aus
Nimptsch. Er war geständig, einen gegen ihn gerichteten Vollstreckungsbefehl und im Anschluß daran
einige Erinnerungsschreiben, die er in die hände bekam, beiseitegeschafst zu haben. Der Vertreter der Anklage beantragte gegen R. ein Jahr Zuchthaus und
100 Mark Geldstrafe Das Gericht sah den Fall aber
milder an und erkannte gegen R. auf eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten.

Geer-v spielt. In der

13.45: Nachrichten. 14.00: Allerlei —- von

sc. Oppeln. Wegen Sabotage des
Winterhilfswerkes festgenommen.
Jn Schiervkau Krs. Guttentag wurde ein gewisser Josef Weimann mit der Durchführung der
und Schlachtviehmarktbericht.
Sammlung aus den Ersparnissen des Eintovf19.00: Winterhilfswerk für den Weihnachtsgerichtes beauftragt. Als ihm die Sammelliften
tisch. Funkbericht. 19.20: Anna Luise Karübergeben wurden, verweigerte er die Annahme.
schin, eine schlesifche Volksdichterim 20.00:
Kurzbericht vom Tage. 20.10: Berlin:BruEr erging sich in wiisten Beschimpfungen und
der Lustig, von Siegfried Wagner. 22.00:
verdächtigte ehren-amtliche Mitarbeiter. Auf VerNachr. 22.30: Stuttgart: Unterbaltungskvm
anlassung des Kreisbeauftvagten des MSW
zert. 24.00: Funkstille.
wurde Weimann von der Staatsvolizei ver-haftet
Breslaui Sonnabend, 21. Dezember
und dem Gerichtsgefängnis angeführt. Der Festgenommene war in den vergangenen Jahren selsbst
5.00: Frübniusik. Jn einer Pause geg. 5.30:
Wetter. 6.00: Morgenlied, Morgenspruch:
Nutznießer des WHW.
anschl.: vanastik. 6.30: Fröhlich klingts
sc. Oppeln. Oberschlesienfahrt des .
zur Morgenstunde. Jn einer Pause 7.00:
Reichsiugendfiihrers. Am kommenden
Nachr. 8.00: Sendepause. 10.15:
Vom
Dienstag trifft der Rieichssugendführer Baldur
Deutschlandsender: Schulfunk: Der Weg eines unbekannten Soldaten. 11.00: Funkvon Schirach in Oberschlesien ein. Jn seiner Bekindergarten. 11.30: Zeit, Wetter, Wasser-.
gleitung befinden sich sämtliche Gebietsführer und
stand. 11.45: Sendepause.
Obergauführerin des BDM sowie die Amttsleiter
12.00: Stuttgart: Buntes Wochenende. Jn
der Reichsjugendführung.
einer Pause 13.00: 8eit, Wetter, Nachr.
sc. Ziegenhals. Ringen des Deutsch14.00: Mittagsberichte. 14.10: Börse. 14.15:
Werbedienst. 14.45: Glückwünsche. 14.50:
tu m.« Der reichsdeutsche Grenzort Schönwalde
Landw. Preisbericht. 15.00: Gedichte der
(bei Ziegenha.ls) und der zur Tschechoslowakei geSeit. 15.20: Klaviermusik von Ebvpin. —hörige Ort Endersdorf sind durch eine Brücke
15.45: Politische Zeitgespräche für alle!
mit-einander verbunden. Eines Tages beobachtete
Deutschlands Ein- und Ausfubr. _
nun ein tsrhechischer Grenzbeamter von der
16.00: Köln: Froher Samstag-Nachmittag des

O

Die Strafe erhöht. Das Schöffengericht in Schweids
nitz verurteilte am 19. September 1935 den bereits
31 Mal vorbestraften 50 Jahre alten Angeklagten Karl
D» z. St. in Strafhaft, wegen Unterschlagung zu zwei
Monaten Gefängnis und wegen Abgabe eines falschen
Namens zu zwei Wochen läuft. Gegen dieses Urteil
legte die Staatsanwaltschaft Berufung ein. Der Angeklagte D. wurde am 15. Januar d. J. in Oppeln von
der Polizei festgenommen Bei seiner Vernehmung
vor dem Beamten und auch bei der späteren Einlieferung in das Polizeigefängnis gab D. an, Schölzel
zu«heißen. Zur Bekräftigung legte D. einen Deck- und
Füllenschein vor. der auf den Namen Schölzel lautete
und von dem Angeklagten unterschlagen worden war.
Beim handel eines Pserdes hatte D. den Schein von
Schölzel zum Nachweis der Abstammung des Tieres
erhalten, ihn aber nicht mehr zurückgegeben. Dem
Angeklagten lag sehr viel daran, daß die Polizei nichts
von feinen vielen und hohen Gefängnis- und Zuchthausstrasen erfahren sollte. Nach dein Ergebnis der
Beweisaufnahme hielt der Staatsanwalt D. im Sinne
der Anklage für überführt und beantragte eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten. Das Gericht hob das
Urteil des Vorderrichters auf und verurteilte den Angeklagten zu drei Monaten Gefängnis.

zwei bis dreil 15.00: Wetter, Börse, Programmhinwe-ise. 15.15: Kinderliedersingen
15.40: Julklapp für JungmädeL

alte Urkunden?
19.00: Lustiges Bilderbuch, von R. ö. Kun-

«

Siktlichkeilsverbrechek abgeurleilk. Der 28 Jahre
alte Angeklagte hermann P. aus Puschkau wurde
wegen fortgesetzten Sittlichkeitsverbrechens zu neun
MonatenGefäiignis verurteilt. Wie die Beweisaufs
nahme ergab, hat der Angeklagte in den Jahren 1933
unb 1934 mit einem Mädchen unter 14 Jahren unzüchtige handlungen vorgenommen Die Anwendung ton
Gewalt, wie die Anklage behauptet, konnte dem Angeklagten nicht nachgewiesen werben.

tiinaestötung zu verantworten. Sie unterhielt
mi: einem Fleisihergeselleii ein Liebesverhältnis,
das zu einer Ehe führen sollte. Jm Sommer
d. Js. verließ der Bräutigam das Mädchen, nachdem er erfahren hatte, daß er Vater werden sollte.
Am 23.«Ottober d. Js. schenkte die Angeklagte
einein Kinde das Leben. Sie verletzte es in

16.00: Kleines Konzert. 16.30: Solche Bücher

’

ödweidniber Grade Straskaiiiiiier.
Sitzung vom 13. Dezember 1935.

1571

Deutschlanvfendem Donnerstag, 19. Dezember
6.00: Guten Morgen, lieber Hörers Glockenspiel, Tagesspruch, Choral. Wetter. 6.10:
Berlin: vanaftik. -6.30: Jröbliche Morgenniusik. Dazw.: 7.00: Nachrichten.
8.30:

12.55:

' Alls Billi chiilllillllli

Deutschland-senden Sonnabend, 21. Dezember
6.00: Guten Morgen, lieber Hörerl Glockenspiel, Tagesfpruch, Choral. Wetter. 6.10:
Berlin: vanastik. 6.30: Fröhliche Morgenmufik. Dazw.: 7.00: Nachrichten
8.30:
Sendepaufe. 9.00: Sperrzeit. 9.40: Kleine
Turnftiinde

für

die

Hausfrau.

10.00:

Sendepause. 10.15: Der Weg eines unbekannten Soldaten Hörszenen (Aufn.).
Anschl.: Jugend beim Winterbilsswerk. —11.00: Fröhlicher Kindergarten. — 11.15:
Seewetterbericht. 11.30: H. Nilewskii Kieselfäure gegen Grundwasfser. 11.40: E.
Jäne: Von Bauerntrachten in der Kurniark.
Anfchl.: Wetter.
12.00: Saarbrüekem Musik z. Mittag. Dazw.
12.55:

Zeitzeichen.

13.00:

Gliickwiinsche.

13.45: Nachrichten. 14.00: Allerlei —- von
zwei bis drei! 15.00: Wetter, Börse, Programmbinweise.

15.15: Nacht

der

großen

Sterne. Eine kurze Kantate. 15.30: Wirt-s2clbafetiswochenfchau.
15.45: Von deutscher
rb

t.

’16.00: Köln: Der frohe Samstag-Nachmittag.
des Neichssenders Köln. 18.00: Volkstänze
und Polkslieder. 18.40: Sportwochenfchau.
.19.00: Karlsrubei Wenn die Abende
am
längsten sind» Eine bunte Feierstunde.
19.45: Gespräche aus unserer Zeit. 20.00:
Kernfpruch: anschl.: Wetter u. Kurznachr.
20.10: Olle Kamelleu —- beliebte Rebellen .
22.00: Wetter, Nachr., Sport: anschl.: Das
Deutschlandecho. 22.30: Eine kl. Nachtmufik. 22.45: Seewetterbericht. 23.00: Apalbert Futter spielt zum Tanz!
eine der

wichtigsten Ursachen

»Sparwunder"des Januar«.

für

das

sogenannte

Selbst wenn man be-

rücksichtigt, daß zum Jahresbeginn Zinseneingänge,
Weihnachtsgeschenke, Erlöse aus dem Weihnachtsges
schäft und manches andere auf Sparkassenbuch gutgeschrieben werden, bleibt als wichtige Erklärung für
das starke Anwachsen der (Einlagen bei den Sparkaffen
alljährlich im Januar doch nur der allen verantwortungsbewußten Menschen eigentümliche Drang übrig.
im neuen Jahr besonders eifrig zu sparen.

schnitt an Halse so schwer, daß das Kind sofort
starb. An ihrer ursprünglichen Absicht, sich nachts
aus dem Fenster zu stürzen, wurde die Angeklaate aber durch Vorkehrungen ihrer Dienstherrs
schaft verhindert. Das Mädchen wurde darauf
ins Krankenhaus gebracht und später unt-er Anklage we-«

Kiiidestötung gestellt..

« § Arme Volksgenosseu um ihr Geld betrogen.
Die Beuthsener Strafkammer hat am Freitag
wieder einmal einem gemeingefährlichen Volksschädling das Handwerk gelegt. Angeklagt war
Lothar Siebner, der in den Monaten Mai bis
August d. Js. in insgefaint 45 Fällen ziimeist
arme Volksgenvssen erheblich schädigte. Der Angeklagte verstand es, seinen Opfern vorzutäufchen,
er«könne ihnen Baugeld in jeder gewünscht-en
Höhe besorgen. Von den Baiilustigeii ließ er sich
entsprechende »B-earbeitungsgebühren« auszahlen.
Von den zahllosen Antragstellern hat keiner jemals Geld zu sehen bekommen. Da Gericht verurteilte den Gauner zu insgesamt 2% Jahren
Gsefangnis.
· § Drei Jahre Zuchthaus für einen Sittlichkeitsvcrbrcchcr. Die Waldenbiirger Große Strafkaiiimer verurteilte am Donnerstag den 67jährisgen Gustav Adolf S‚Brnbalt aus Sophienau
wegen .6ittlicblleitäberbrechen, begangen an einem
elfiahrigen Mädchen, zu drei Jahren Zuchthaiis
und fuiif Jahren Ehrverlust. Erschwerend fiel
bei dem Urteil ins Gewicht, daß Prukalt das
Kind angesteckt hat.
§ Wegen 60 Pfennig ins Zuchihaus. Die ös1ahrige Anna Lohs aus hindenburg die bereits
18 mal vorbestraft ift, davon 10 mal wegen Diebstahls, hatte sich nun wegen des gleichen Vergehens vor dem hindenburger Schöffengericht zu
verantworten Die Angeklagte hatte im Juni d.
Js. in einem hindenburger Kaufhaus einen Ball
und einehaarspange gestohlen. Die Gegenstände
stellten einen Wert von nur 60 Pfg. dar. Die unverbesserliche Diebin erhielt ein Jahr drei Monate
Zuchthaiis Das Gericht drohte der Angeklagten
bem;1 nachften Vergehen die Sicherungsverwahun an.
§ Bekrunkener Gefpannfiihrer.

Der Angeklagte P.

B. aus Dittmannsdorf war beschuldigt, am 4. Sep-

tember zu Michelsdorf am Verkehr teilgenommen

zu
Die Breslaner Börse in der Weihnachts- und haben, trotzdem er unter Einfluß des Alkohols stand.

Ncuiahrskahe. Jii der Weihnachte- und Neuiahrsswoche treten im Verkehr der Breslauer
Börfen folgende Veränderungen ein: Die Wertpapierbörfe fällt vom 24. bis 26. Dezember aus.
Am 31. Dezember findet die Börse zur Festsetzung
der Steuerkurse statt. Die Produktenbörfe fällt
Loin 24. bis 26. unb am 31. Dezember aus. Der
Schlachtviehinarkt wird tu der Weihnachts- und
in der Neuiahrswoche ieiveils von Mittwoch auf
Montag vorverlegt.

·

Jst. der Verhandlung wurde bekannt, daß der
Vater der Angeklagten sich bereits seit 10 Jahren
als Geisteskvanker in der Heil- und Pflegeanstalt
in Plagwitz befindet. Das Mädchen, das in
einem sehr guten Rufe steht, wurde unter weitgehender Zubilligunsg milderiider Umstände zu
zwei Jahren Gefängnis bei Anrechnung der
Untersuchinigshaft seit Ende Oktober verurteilt.
„L,

Der ·Beschuldigte gab zu, betrunken gewesen zu fein,
bestritt aber, fein Pferd mißhandelt zu haben. Die
Beweisaufnahme vor dein Amtsgericht Wüstegiersdorf
ergab, daß der Angekl te mit einer Fuhre holz in-

folge feiner Trunkenheit viermal in dem IStraßens

graben gelandet war und Dorfbewohner immer wieber
aus dieser Leise halfen. Schließlich ließ bei" Bürger-

meister des
rtee das Pferd wegnehmen We en
ﬁbertretung der Straßenverkehrstrdnung erhielt get
Angeklagte 15 Mark Geldstrafe

J
Für die uns anläßlich unserer Silber-

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 1935, abends 8 Uhr
Gasthof »Zw: Stadt Breslau«.
mZur Ausführung gelangen.

hochzeit dargebrachten Glückwünsche und
Aufmerksamkeiten danken wir herzlich.
Sobten am Berge, im Dezember l935.

Ernst Leopold nnd grau.

des ,,Hausherrn«
Singfpiel- und Operetteuabend Die Stimmung
an den Feiertagen wird gut sein, wenn ein
Das alte Sieb.
Biedermeierlustspiel von Dr. Erich Fischer. Musik von W. A. Mozart.

J Die Fürstin patsehonli oder Friseure auf Reisen.
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E. Rausch.
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(

doAuiden Weihnachtstlsch

KSZ

T?

empfehle ich

K:c\

sz

Jamaika-Rum-Verschnitt,

<>: Trinkbranntweine‚div.LiköresowieWeine

g;
G erh ard

LE-

preiswert und gut.
W o l ff, Likörfabrik,

’M

Zwangsverstcigerung.
911111712.,nmlouhr111ßerghoi

Lassen Sie sich bei Anschasfung von Elektrogeräteu und beim Abschluß des Wärmestromtarifes von den Justallateuren, dem
Betriebspersonal der Ueberlandzentrale oder der

Betriebsleitung in Striegau

selbst

beraten.

9111111111111, Vielerverf. Gasthaus
Hieleher
2 Klaviere, 1 mähmaichine,
1 Billard,
um 12 Uhr in RogauiVosenam
Bietervers. Gasth. Müller,
1 Männerfahrrad (Möve) mit
Dynamo, 1 SBanbiäge,
am 19.12.,11111 9 Uhr in Zobten,
Bietervers. Gasth. ,,Gold. Krone«,

lPhotoapparat,1 Schreib-

tiich,

l

Ghaiielongne,

2

‘Regiitrierhaiien, 2 Klaviere,

1 Kautsch, 1 Waschtisch mit
Marmorplatte, 1 2tiiriger
Kleiderschranli, 1 Spiegel, 1
ßrennabornßimoniine,19min
wagen, 1 Schreibmaschine

(Oi:ga-Prioat), 4 Bilder,

1

Elelitrogcmeinsaiaft für das
Versargungsgedietdessmeelwerliandes

Soia, l Stichuhr, l kleiner
Kastenwagen, 1 Sofa mit
Umbau, l eiierner Geldschranli, 1 Teppich. l Laden-

Uellelllllldzenlkllle Mitlelfllsleflell

sessel. Notenhefte und versch.
Romanbiicher, 1 Notenständer,
2 goldene Ringe.

Striegau.

tisch, 2 Glasliästem 1 Klavier-

Monge,Obergerichtsvollzieher

Morgen frische
zufuhr:

Schild;
nnd ciiihtiiuitiﬂrttni.
Ferner:
Stets »friseh geräucherte

la Fett-Schotten
Stück 12 und 10 Pfg.,

Marmierte

tischfertig, fein abgezogen,
2 Stück 25 Pfg..,
täglich zu haben.

Wilhelm Gewohn

a. s- Des 41,9

“s:

I

eil-Ist NO ON

«

,

Ül—J

c,-

BankveremzuZahlen am
Berge,
.....‘3h.
Schweidnitzer Strasse l3.

Werte HuUstUeUl

Zur Backwoche

Weihnachts- und
Silvester-Karpfen
erwünscht, bekannte
prompteste Bedienung!

schöne

Zutaten fiir
mit Küche und Beigelaß
den Feiertag-Lachen für 1. Januar 1936 zu

anzubieten, auch
Margarine zu 63 n. 98 Pfg.
wird ausreichen.

vermieten.

Meiljnakhts - Aepfel.

Mandeln nnd Sultaninen l00uisiciidkuisajkgxllintecseidsi

in jed. gewünschten Preislage.
Denken Sie bitte an den

,,Sanka«-Kasfee

Paketzu 50 Pfg. u. 1.—Mli.
bei

Wilhelm Gewohn

in Sorten: Goldpormaine,Jäger-s
Aepfel. Schöner uns Positioin
Jungfern-Aepfel, Tor-Orangen,
Landsberaer Sitte, WinterLuiten, PrinzensAepsel usw.
stehen zum Preise von 20 bis
35 Pfg. pro Pfund zum Verkauf.
BeiAdnahmev. 10 11111. 11. darüber

Ue

erhebliche Preisermäßigung.

Stich Canoeck,Tel.439.

vorm. Kattner
Zobten und Filiale Nogau.
B g
Bei-D

1‘

zobtew Bergstr. 25

vor dem Fest habe ich sämtl. 3- Zimmer - Wohnung

vorm. Kattner
Feiertags-Kassee
Zobten und Filiale Rogau. extra feinste Festmischimgen
zu 2,40, 2,80 11. 3,20 Mk.
Vorausbestellungen für

Zobten.

Les n."

Te

WI-

V.4\.'\".-x.-(".\.’\.’\.\.\’\.\.\_’\.\.\.\.\.’\|\.’1\:’\.’\_\.\..V\..\’\’ \.\.\Hvva

zahlung versteigert werden:

'-

Zobten

nur Bergstraße 7.

K‘),

bietend gegen sofortige Bar-

und schließt den Wärmestromtarif mit den
Strompreisen von 12,11 oder 10 Pfg. ab.

W. sattelte-tu
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Es sollen öffentlich meist-
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gekauft worden ist.

Text und Musik von P. Stieber.

der Buchhandlung T r i e bs ch.
Hierzu laden sreundlichst ein
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Preise der Plätze: 1. Platz 1,00 AM» 2. Platz 0,75 Rim»
3.231113 0,50 RM.
Vorverkan der Eintrittskarten ab Dienstag, den 17. d. Mis. in

‘\>'I

«MW« ÆWÆÆ
. (-

24/)wiss-,h.

Operetie in l Akt.

W!’lf/

Präseut-Kisteheu Zigarren
von der

\v\/
« Zwis-v‘vv/v ‘I \‘/ \‘/\‘/ \‘l\
HEXE .thanmmzeefäf;

rStatt Kartent

Eine Heine Anzeige
hilft immer zum Erfolg.
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Millionen froher Menschen freuen sich schon auf das Weihnachtsfest und beginnen mit
ihren Einkäufen. Da tönt es durch das Radio und ruft von Plakaten und aus den
Spalten der Zeitungen:

»Gebt dem Handwerk

Eure Meihnarljtsaufträge«.

Handwerksarbeit ist Wertarbeit und jede Hausfrau weifz es, dafz sie sich auf die solide
Qualität jeder Handwerksarbeit immer verlassen kann. Es gibt keinen handwerklichen
Beruf, dessen Erzeugnisse nicht als Weihnachtsgeschenke willkommen wären. Die einzelnen
Berufsgruppen des Handwerks sind jederzeit bereit, Ihnen praktische Vorschläge zu

machen. Bedienen Sie sich dieser Bereitwilligkeit. Auskunft jeder Art erteilt auch gern die

Kreishandwerkerichaft zu Breslau
Breslau 1, Sandstrafze 10, Fernsprecher Nr. 57334.
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Web Gesellen geben auf Wandersman.
Der Reichsbandwerksmei ler iiber das Auslauschman ern.
Im nationalsozialiftischen Staat hat das Handwerk

verhängte Zucker soll tin kommenden Frühjahr aks
Reiz· und Notfütterung dienen und im nachsten Herbst
zur Einwinterung der Bienen verwendet werden.
W

Auslmlili-Rlllliiilllliil.

oen alten Brauch des Gefellenwanderns wieder aufgenommen, wenn zunächst auch in begrenztein Umfange.

Jm Frühjahr dieses Jahres hatte die Reichsbetriebss

gemeinschaft Handwerk etwa 1000 Geselleii zum Wandern zugelassen.
Es
handelt
sich,
wie Reichshandwerksmeifter
Schmidt am Donnerstag abend im Haus des Handwerks aussührte, zunächst um einen Versuch, dessen Ergebnis, wie sich bereits jetzt übersehen läßt, die daran
geknüpften Erwartungen durchaus gerechtfertigt hat.
Weil die Verhältnisse es angezeigt erfcheiiien ließen,
die Wanderschaft in geordnete Bahnen zu lenken,
wurde den Wandergesellen auf Grund eines großzügigen Austauschplanes Gelegenheit gegeben, in den
verschiedensten Teilen unseres Vaterlandes zu arbeiten. Da sich diese Methode bewährt hat, kann das
Handwerk im Jahre 1936 zu einer wesentlichen
Ausdehnung des Wanderns schreiten. Der
Grundsatz des Austaufches wird so lange beibehalten
werden. als die planmäßige Gestaltung des deutschen
Arbeitsmarktes dies erforderlich macht. Jm Frühjahr
1936 werden daher bereits 5000 bis 8000 ausgewählte
Gesellen aus 1A verschiedenen Handwerksherufen auf
die Wanderschaft geschickt werben. Die Arbeitszeit auf
bem Austauschplatz ist auf neun Monate bemessen.
Außer den Bäckern, Fleischern und Konditoren können
im kommenden Jahre die Müller, Zimmerer, Maler,
Dachdecker, Schmiede, Tischler, Stellinacher, Schneider,
Frifeure, Schuhmacher und Buchdrucker am Wandern
teilnehmen. Die neue Wanderzeit beginnt im April
1936. Nach den Waiiderbediiigungen muß jeder Geselle, der sich an dem Austauschwandern beteiligen will,
Mitglied der Deutschen Arbeitsfront sein, seine Ge-

fellenpiüfung mit »sehr

gut“ oder »gut«

bestanden

haben und charakterlich und politisch absolut einwandfrei sein.

Bier Jahre Gefängnis für technischen
c

Vitain

Vergehen gegen das Heiiiitiickegeseiz.
Am Freitag verkündete das in Siegen tageiide
condergericht gegen den Vikar Rupieper folgendes Urteil: Der Angeklagte wird wegen Ver-

gehens gegen § 1 des Heimtiickesgesetzes in fiiiif

Fällen in Tateinsheit mit ii-bler Nach-rede in zwei

Fällen und in weiteren zwei Fällen in Tateinheit
mit Beleidigung zu einer Gefäiigiiisstrafe von vier
Jahren verurteilt. ·
»
Es handelte sich in diesem Prozeß noch einmal
um den Mord an dem Arbeitsdienstmaiiii Koch,
in Kirchhnnden über den seinerzeit berichtet wurde
und für den dem Vikar Riipieper eine Mitverantwortung zur Last gelegt wird. Der Vertreter der
Anklage,
Sstaatsanwaltschaiftsrat Ost-. K-oalik,
fwhrte darüber u. a. aus:
Ein Teil der Geistlichkeii habe sich noch nicht daran
gewöhnen können, daß die Politik Sache des Staates
ist und die Geistlichen sich lediglich auf die seelsorgerische
Tätigkeit zu beschränken haben. Der Vikar Rupieper
habe alles andere getan, als als Seelsorger gewirkt.
Selbst die strenggläubigsten Katholiken seien von ihm
abgerückt. Der Angeklagte habe in ganz kurzer Zeit
sein unheilvolles Wirken gegen alle NS-Gliederungen
gerichtet. Der Anklagevertreter schilderte das Kesseltreiben, das der Vikar gegen den Arbeitsdienst und die
anderen Gliederungen in Kirchhundem entfesselte. Er
zeigte, wie Rupieper mit plumpen Schwindelmaiiövern
eine erregte Stimmung in Kirchhundem entfachte, aus
ber heraus der Mord an dem Arbeitsdienstinann Koch
geschah. Rupieper habe zielbewußt gegen Staat unb
Führer gehetzt Deshalb müsse er auch mit der ganzen Strenge des Gesetzes angefaßt werden.
Nachdem der Verteidiger dafür eingetreten war, den
§ 51 auf den Angeklagten anzuwenden oder mindestens
dessen Anormalitäten als Milderungsgrund gelten zu
lassen, verkündete der Vorsitzende, dem Antrag bes An-

. rm6

" Ein

Das neue spanische Kabinett gebildet. Sonnabend wurde das neue spanische Kabinett bekanntgegeben. Vorsitz und Sinnenminifter: Portela Valladares, Außenministerium: Martinez de

Belasco (auch im alten Kabinett Außenminifter).
Die neue Regierung ist eine ausgesprochene Min-

Die zwischen den dänifchen Jnseln Seeland und Masnedö führende Masnedfundbrücke wurde von
eine-m englischen Tankdampfer gerammt, so daß die Brücke zum Teil einftürzte. Der Eis enbahnverkehr nach Deutschland aus der Strecke Warnemünde—Gjedse-r-—-Kopenhagen ist lahmgelegt
worden, jedoch hofft man, bis Weihnachten die Brücke so weit instandgesetzt zu haben, daß die
Züge wieder verkehren können.
(Atlantic —- M.)

fﬂmnft

.

lNachdruck Verboten.)

.. Er zog die HainidIschuthsipitzen der alten Dame

fbuchtig an die Lippen — dann wurde er Herrn
Levisson vorige-stellt.

»Freuse mich ganz besonders, Mist-er Lesvisson

. . ich wollte laiigst einmal zu {ihnen kommen . .
Salve. Rossen-dacht« . .
Herr Rossen-hoch war ein gesuchter Kunsthä-n·dler. Seine Tochter Ebfriede begleitete ihn,
eine lange Dame in den Dreiß-igern, die unter
dem Namen Kola Kiomorn gescheite Kuiiistikritiken
schrieb.
Hinter ihnen ließ Franz einen weiteren Ankömsmliiig in den Garten. Der war nicht vorgefahren, sondern kam zu Fuß

und

blieb

nun

einen Augenblick stehen, um mit seinem Taschentuch asbstäuibend über die Beinkleisder zu wedeln.
Dies Tuch steckte er sodann in die Paletottasche
und zog ein zweites fasuberes herber, an bem er
fluchtig roch. Dabei nickte er: es war das richtige Parfüm, Eisenkraut, das auch die Komteß
Dablnm bevorzugte.
Es war ein großer,
Herr- Anfang
« · stattlicher
«
oder Ende der Dreißiger. Die Hiiter der großen
Schneidera
. » _ teliers würden an seiner Kleidung
mißbilligend erkannt haben, daß ihr der Schnitt
van heute und gestern nicht eigen war. Bei

diesem Herrn von Torda prägte sich auch in ber

Kleidung bie Persönlichkeit aus; fie harmonierte

»
nicht
nur mit seinem Äußeren, sondern auch mit
seinem Gehoben, dessen kushle Rsnhe besonders in
der etwas schweren Gleichmäßigkeit der Bewegiingeii Ausdruck fand.
Er war von bsöhmischein Adel. Szekula Torda
v. Sebczicz hieß die Famil-ie, und war sie auch
schon seit Generationen in Preußen anfäsfig, so
ließ sich das slatvische Blut bei dem Nachkömmi
_ verkennen. · Aber es war rassiges
ling doch nicht
Visit, das zeigte der Schnitt des Gesicht-, das

derheitsregierung und setzt sich in der Hauptsache
aus
dem
Staatspräsidenten
nahestehenden
Männern zusammen. Die Regierung hat, wie
verlautet, die Auflösungsverordnung für das
Parlament mitbekominen, so daß damit zu rechnen ist, daß die Lebensdauer dieses Kabinetts
verhältnismäßig kurz fein wird und seine Arbeit
sich darauf beschränken dürfte, das Parlament
aufzulösen und die Neuwahlen durchzuführen

Die große »Resnigungsaktion« in Russland Die
klagevertreters folgend, das oben gemeldete Urteil. {in und Kundgebungsen Nicht eingeschlossen sind die seit Monaten im Gang befindliche Reinigungsaktion
ber Urteilsbegründung schloß sich das Gericht im we- Weihnachtsfeiern der NSDAP, ihrer Gliederun- der boischewistifchen Partei, die sogenannte Kontrolle
sentlichen den Ausführungen des Aiitlagevertretcss an. gen und angeschlossenen Berbände sowie die Film- der Parteiausweise, steht kurz vor dem Abschluß. Einer
Meldung der »Prawda« zufolge wurden in dem Gevorführungen der Amtsleitiing Film der Reichs- biet Smolensk 13,2 v. H., in dem Gebiet Eharkow
propagandaleitung.
9 v. H. und in einigen anderen Kreisen bis zu 25 v. H.
Adolf Hitlersspende für das deutsche Hand- der Parteimitglieder ausgeschlossen Diese Ausgefchlosses
den Kartoffeliäser.
werk. Der vom Führer und Reichskanzler be- nen werden als »Weißgardisten, Kiilaken, Bourgeois,
Das unaufhaltbare Bot-dringen des Kartoffelkäfeis in rufene Ehrenausschiuß der Adolf Hitler-Spende für Nationalisten, Händler und Konterrevolutionäre" beFrankreich, der sich an einigen Stellen bis auf nahezu 20 das deutsche Handwerk trat am 13. Dezember zu zeichnet.
Kilometer der deutschen Grenze genähert hat, macht schon
Die griechische Nationalversammlung einberufen.
Es wurde über die
jetzt die Vorbereitung iunfaugreiilur Abwehrmaßnahmen einer Sitzung zusammen.
Die griechische Nationalversammlimg ist auf Grund
Verteilung
der
Spendenbeträge
für
das
laufende
erfordirlich In einer in Heidelberg unter dein Vorsitz
der von dem früheren Miiiisterpräfidenten Tsaldaris
Der Ehrenausschuß eingeleiteten Unterschriftensammlung auf Mittwoch, den
des Reichsernährungsminisieriiiins mit den Vertretern der Rechnungsjahr beschlossen.
staatlichen Verwaltungen unb bes Reichsnährstandes statt- nahm die Verteilung in der Form -an, daß der 18. Dezember, einberufen warben. Die Haltung der
gehabten Befprechung iousde daher vorgesehen, daß der Gesamtbetrag in gleichen Anteilen von je 50 Kost Regierung gegenüber diesem Schritt ist noch ungekliirt
Neue chinesische Minister. Der Zeiitralpolitifche
Reichsnährstaiid mit Hilfe feiner Organisationen im Laufe durch die jeweils zuständigen Handwerkskammern
des Winters eine iiitensive Aufklärung der Bevölkerung an bedürftige und würbige Handwerker noch vor Parteirat in Naiiking stimmte der Neubesetzung der
Ministerposten zu. Danach treten an die Spitze der
des gefährdeten Grenzgebietes betreibt, dabei sollen ins- Weihnachten zur Auszahlung gelangt.
einzelnen Amter folgende Persönlichkeiteii: Außenamt:
besondere die zum Auffinden des Kartoffelkäsers notwenDie Winterhilfsspende der Wehrmacht. Am Shengchen, Jnnenamt: Tsiaug Tso Ping, bisher Botdigen Anleituiigen gegeben werden
Mit Beginn der
Entwicklung des Kartoffellrautes wird sodann in der be- Tage der nationalen Solidarität wurden von der schafter in Tokio, Verkehr: Ku Meiigsyü, bisher Eisensallsgesährdeten Zone ein wohlorganisierter Uberwachungs- Wehrmacht in allen Standorten innerhalb der bahn, Industrie: Wiitachuan, Eisenbahn: Ehangkungao,
und Abwehrdienst einsetzen. Der Abwehrdienst, dessen Kasernen und militärifchen Liegenfchasten Sonder- Generalsekretär des Reichsvollzugsanites: Hongwenham
gesamte Leitung einem besonderen Beauftragten über- sammlungen zugunsten der Winterhilfe durchtragen werden soll, wird im engsten Einvernehmen mit geführt.
Als Ergebnis der Sammlungen in
ben anderen Stellen des Reichsnährstandes und mit den der Wehrmacht konnten dem Winterhilfswerk
Behörden der allgemeinen Verwaltung zusammenarbeiten 139 463,03 52.16 überwiesen werden.
Jeder Grundstückseigentümer und Nutzungsbeiechtigte wird
Wechsel auf dem ungarischen Gesandtenposten
verpflichtet, aus das Auftreten des Kartoffelkäsers zu
achten und alle verdächtigen Erscheinungen zu melden. in Berlin. Der Reichsverweser von Ungarn hat
Ziel der Bekämpfung soll sein, das Vol-dringen des Kar- den ungarischen Gesandten in Berlin, Dr. Masires

Vorbereitungen für ben Kampf gegen

Einwiiie Linn

toffelkäfers über die durch liberflug aus Frankreich stets vich, abberufen unb ben königlich ungarischsn
gesährdete Grenzzone hinaus zu verhüten, um den mittel- Feldmarfchalleutnant Sztojay zum außerordentunb) ostdenlschen Kartoffelbau vor bem Schädling zu be- lichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
wa ren.
—ernannt und ihn in der Eigenschaft eines GesandW ten mit der Leitung der Berliner ungarifchen Gesandtschaft betraut.

Dkilimics Wim.

Allgemeine Versammlungsruhe bis 15. Januar
1936. Die NSK teilt mit: Der Reichs-propagandaleiter der NSDAP, Reichsminister Dr. Goebbels,
gibt bekannt: Mit Rücksicht auf die vor uns liegenden Feiertage ordne ich hiermit eine allgemeine
Bersammliingsruhe für die Zeit vom 15. Dezember 1935 bis 15. Januar 1936 an Diefe Ruhepause betrifft alle öffentlichen Versammlungen

l
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Freier Flugnnierrichi bei den englischen Luftftreitkräften. Das englische Luftfahrtministerium teilt mit,
daß junge Engländer zwischen 18 und 25 Jahren, die
keinen regelmäßigen Dienst bei der Luftwaffe tun
könnten, sich aber „an ber Verteidigung des Vaterlandes beteiligen wollten“, freien Flugunterricht bei
den Luftstreitkräften erhalten. Die Teilnehmer an den
Kurfen müßten sich aus fünf Jahre für die Fliegeti«eserve verpflichten.

um-

Verbilligter Zucker für Bienenfütlerung Um dein
steigenden Bedarf auf bem Honigmarkt gerecht zu werden und durch eine Vermehrung der Bieneiivölker eine
erhöhte Befruchtuiigstätigkeit im Qbsts und Pflanzenbau zu erreichen, hat bie Hauptoereinigung der deutschen Zuckerwirtfchaft auf Veranlassung des Reichsminifters für Ernährung und Landwirtschaft dem
Reichsnerband deutscher Kleintierzüchter lNeichsfachs
gruppe Jmker) zur Verbilligung des für die Bienenfütterung benötigten Zuckers einen Betrag in Höhe bis
zu 1,5 Millionen EV- zur Verfügung gestellt. Der beschwert!«
.--..

..

-...-i-.-.- —- - 1*“—

Rassige des Profils, die feine Beugung ber Nase- zwischen Glück und Unglück die rechten Wege gevor allem Kinn und Stirn.
funden. Und dabei hatte fein Herz nicht zu
« Er schien sich von den Voranschreitenden ge- sprechen gewagt: ein Herz, so wohl dressiert wie
flissentlich zurückhalten zu wollen. Ein scharfer, ein artiges Reitpferd und ein folg-sames Hündiucheiider Blick spähte zu ihnen hinüber; bann chen. Und nun dies Herz sich so unerwartet lauter
zu regen begann, erschrak er förmlich.
zögert-e fein Schritt.
. Er schlug mit den abgezogeiien Glacös über
Der Spaziergang hatte ihm warm gemacht.
Er knopfte den Psalsetot auf. nahm auch für ein-en seinen Arm und wollte soeben die Treppe hinaufAugenblick den Hut vom Kopf. Ein Gefühl steigen, als er das Geräusch seines nahenden AutoDas mußte Gras Dahlum
leichter nervöser Abspaniiung beschlich ihn. Ein niobils vernahm.
kampfereicher Arbeitstag lag hinter ihm. Der seiiii Rsichtiig —- eiii geliblackierter Wagen hielt
Kurssturz der Linaschaktien infolge des Wasser- vor«der Ein-fahrt, und Franz stand schon am
einbruches in die Kaliwerke war nicht aufzuhalten Schlage.
,,Häckiste Zeitl« rief Herr v. Tor-da lachend den
gewesen; immerhin lauteten bie letzten Depeschen
aus dem Revier so beriiihigend, daß eine ernsthafte Asnssteigendeii entgegen. Er beeilte sich, um der
Gefahr ausgeschlossen erschien und ein neues all- Komteßhelfen zu können. Aber sie war bereits
mahliches Steigen der Papiere vorauszusehen leichtfußig aus dem Wagen gesprungen und bot
war.« unangenehmer waren bie berwirrten Ver- ihm die Hand.
· »Das sag-en Sie so mah-nend, als wären Sie
haltnisse der Automobilgesellschast Phöbus. Unsd
gerade beim Phöbus war die Firma J. G. Kier- nicht selbst eben erst eingetroffen, edler Piaistl
berg mit große-n Summen beteiligt; ein Zusam- Oder halben Sie auf uns gewartet?“
»Natürlich. Ich traue mich nicht allein in die
msenbruch des Unternehmens, das sich anfänglich
so hoffnungsvoll entwickelt hatte, konnte auch ihr Venfsamsmslsusnsg von Zunsftgelehrtem Ich wollte
mich enst sbei Ihn-en vergewiffer-n, was ich zu dem
den Todesstoß versetzen.
Frans Hals sagen soll, und wann Valentin Stoß
Am Fuße der Freitreppe machte Herr von
gelebt un-b gemalt hat.“
Torda halt nnd wandte sich nochmals zurück.
· »Er heißt
»Ist Graf Dashlum schon eingetroffen?“ fragte nicht, sondern Beit, nicht Valentin; auch malte er
modellierte. Aiber ich taxiere, Ihre
er Franz, der von der Gartentür aus die sich aus
beim Straßewdamim balgenden Spatzen beobach- scheinbare Untbildung ist nur ber Ausfluß einer
gewissen Ksoksetterie —- wie das Loch im Mantel
e e.
- des Alcilbsi«ades.«
»Nein", erwiderte dieser, „noch nicht.“
» »Ein Loch im Mantel ist immer eine Lodderei.
Tor-da zog seine Uhr. Daihlinm hatte iihm in
der Sitzung gesagt, daß die Komteß bereits auf Dies nehme ich aus.“ Er fuhr mit bem Finger
ihn warte unb ber Wagen zu hat-b sechs bestellt durch einen Riß im Umhang ber Komteß
Der Graf schimipfte.
seid Unruhig schaute Torda durch die licht«»Da
sehen Sie, wie recht ich habe!“ rieif er.
gruiieii Bosketts und das seine Sipinnennetz des
Parkgitters auf sdie Straße. Zum ersten Mal »Die Phobusiwagen sind ungeschickt gebaut. Das
empfand er, daß auch feine sonst so stähleriien soll ein Modell sein. Man erreißt sich die
Nerven unter den steten Erregiinsgen ihre Spann- Kleider, man zerifleisscht sich die lieber. Nur das
Tut-argen ist gut; es tönt wie eine Posaune von
kraft au verlieren drohten.
Jericho.«
Lächerlich sich zu sorgenl —- Und wirklich:
,«Entsschusldi-gen der Herr Gra«f,« wandte der
Herr v. Torda sorgte sich auch nicht. Diese innere Ehaufsfeur ein, „es iist ein zuvückgestelltes Modell.«
Unruhe, »die«ibn beherrschte, hatte keinen Grund
»So,« sagte der alte Herr, »zur-ückg-estellti?
in geschaftlicher Verstimmimg Eine Kampf- Warum nicht ausrangier-t? Bin ich ein Bei-suchsnatiir war er isnimergewesem immer hatte er manchen, daß Ihr mich zu Probefabrten in Euer

(»Eve-rybodys weekly«.)
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ältesten Gestelle nötigt?

Wer entifchsädigt mich

s usr die· braunen, blauen unb violetten Flecken

auf meinen Beinen und sonstwo? Wer tauft
meiner Tochter einen neuen Mantel?«
Der Ehasuisifeusr s-chmunzelte. Er kannte den
Alten. »Es ist dsas System Korn-wurm,« die Direktion hofft, es für Laistwagen noch weiter verwenden zu kön-nen.«
»Ich bin aber keine Saft," entgegnete Gras
Dathläm.
» iselleicht auch sür Osmnsilbu e,”
lo -·
Ghauisfeur.
f
ff
sch B ber

»Das -i0ll»p1ik lieb fein; Ihr lönnt’s auch als

Torpesdio frisieren oder als Mitrailleuse
meinetwegen als Luifbballson Nur wehre ich mich
bagegen, als Vorsitzender des Aufsichtsrats in

allen Euren Karreten fahren zu müssen . .“ Er
ließ ein Geldstiuck in die Hand des Ehauffeurs

gleiten . . . »Schönen Gruß an Direktor Mertens —- unb fein System Korn urm ginge noch
wber bie eiserne Jungfrau . . .“
Die Komteß und Herr v. Torda waren
einige Schritte voraus.
fchvn
Graf·Daihlu-m hatte sich inzwischen genähert.
Er war in letzter Zeit ein wenig aistihmatisch ge-

werben. »Ihr marschiert wie die Gren-a-diere,«

stiohnte er. „'ßi'etber I-orba, wer übernimmt nun
die heiikle Mission, Hausen etwas lebhafter für
uns-fern uiigiuckiseligen Phöbus zu interessieren?
Sie oder ich?“
»Ich will es versuchen, Herr Graf —- aber ich
meine, Jhr Wort wird stärker ziehen«

3
»Nun saß man beim Diner, und die Diener
reichten das Vorgseriicht, wäihrend Piirstein reiheher-um glitt und flüsfternd fragte, ob Rot oder
Weiß befohlen werbe.
» Die»Kiebißeier entlockten der Komteß Aline
ein Lachel-ii, uznd als bann bie Schotenfuipspe
folgte, wurde sie fast verlegen. Aber sie sagte
kein Wort ulber die Ausfmerkfamikeih mit ber
Hanfen ehren kindlichen Wünschen nachgekvmmen war. Graf Dashlusm schmunizelte und äußerte,
nach dem Loffel greifend, nichts als »ei, ei“, was
man verfchiedenfach den-ten rannte.
lFortfetinna folgt-l

nun-W«
Fuilalllnut um silbernen Sonntags

Der Neithsbund iiir Leibeoiibungen
am Sahresenhe.
Rückblick und Ausblick. —- Alle Jahre Hallenstmrtfesi. —-— lilsrrrcirhuua der Sportabzcickrin
· Ortsgruppenführer R ei m a n n von der Ortsxiruppe Schweian im Deutschen Reichsbuinld siir
eibesübungen
hatte seine Mitarbeiter am
nnerstag zusammengerufen, um mit ihnen den
Aufbau des DRfL zu besprechen und gleich-zeitig
feinen Uberblick über die bisher geleistete Arbeit
u geben. Besondere Bedeutung erhielt die
agung noch dadurch, daß die feierliche Übergabe
‚Der. Sportalbzeichen vorgenommen wurde. Mit
m Bericht über das Hallensp-ortsest, den der
ertreter des Fachamts Turnen, P r i e ster, gab,
wurde in die Tagesordnung eingetreten. Einlmutig stimmte man der Feststellung des Bericht-E

erstatters zu,
«
daß das Hallensportfest ein glänzender Erfolg
sur die Sache der Leibcsübuugen gewesen ist.

much der Gausportsührer, welcher der Veranstale
;t·un-g beigetvohsnt hatte, bezeichnete die Ausgestalliung und Durchführung des Hallensspvrtsestes als;
sehr gut unh beifpielgebenh für alle
anderen Ortsgruppen. Ortsgruppensührer Rei-«
mann betonte noch, daß dieses Hallensportfest eine
ständige Einrichtung und in jedem Jahr an dem»
Sonnabend vor dem Totensountag durchgeführt

werden wird.

über den
Aufbau des Deutschen Reichsbundes für
Leibesübungen
«
sprach der Ortsgruppensüshrer und stellte dabei
sest,·daß die Ortsgrupspe Schtveidnitz fast alle die
" ‘h-mgungen schon erfüllt hat. die von der Reichs-,
düshvung des DRfL gefordert werden. Im Rlücks
ibslick auf die geleistete Arbeit sagte der Ortsxgrnppenfüshrer besonderen Dank der hseiinsischen
FrPrefsa den Behörde-n und der Partei für die stets
gewährte Unterstützung-. Der Ortsgruppe g-e7
hören 33 Vereine an, von denen über 5000 Mit-.

glieder erfaßt werden. Sämtliche Mitarbeiter-:

Domäne Rasensport Gleiwitz läst Beuthen 09 ab. —- Erste Nieder’age des SC Hertha Breslau. — Nur wenige
Spiele in der Kreisklasse — Erste Kreisklasse spielfrei.
Der Sportbetrieb am silbernen Sonntag war -——wenigftens was den Fußballspvrt betrifft —- ruhig.
Der geschäftsoffene Sonntag band viele Spieler beruflich, so daß selbst von den angesetzten Spielen hier und
da noch welche abgesetzt werden mußten.

Gaullaffe.
Jn der schlesischen Gauklasse brachte der gestrige
Sonntag einen Wechsel in der Tabellenführung. Der
Titelverteidiger aus dem Vorfahre, VorwärtssRasens
spvrt Gleiwitz, ließ sich in Breslau den FußballiVerein
06 nicht erst nahe kommen und hatte bis zur Pause
mit 3:1 schon den Sieg sicher, der dann auch mit 4:1
errungen wurDe. Die Breslauer Sportvereinigung 02,
bisher fast ständig im Verlust, lief im Spiel gegen den
Qrtsgegner Vorwärts zu ganz großer Form auf. Mit
3:1 für die 02er ging es in die Pause, aber auch in
der zweiten Spielhälfte sah man kein Nachlasfen bei
02, im Gegenteil, noch ein weiterer Tortresfer wurde
erzielt, so daß es zum Schlußpfiff 4:1 für 02 hieß.
Beuthen 09, seit Scrienbeginn an der Tabellenfpitze,
ist zurzeit in der Spielstärke sehr zurückgesallen. Bereits am Vorsonntage büßten die 09er unerwartet
zwei Punkte ein, gestern war es der Gauklassenneuling
VsB Gleiwitz, der in Gleiwitz den Altnieister mit 3:0
recht einheutig obfertigte. Den Sieg des VfB konnte
man schon vorausahnen, als es beim Seitenwechsel 2:0
für Gleiwitz stand. Noch eine weitere Mannfchaft, die
bisher am Tabellenende zu finden war, kam gestern
zu einem Siege: Deichsel hindenburg schlug Ratibor 03
mit 3:2 (3:1). Diese Ergebnisse wirken sich in der Tabelle so aus, daß VorwärtssRasenfport Gleiwitz nunmehr an der Spitze steht und zwar um vier Punkte
besser als Beuthen 09. Am Tabellenende bleibt der
VfB Breslau, besonders jetzt, wo sich Breslau 02 und
Deichsel hindenburg durch Punktgewinne etwas Luft
geschaffen haben. Die drei ersten Plätze sind immer
noch von vberschlesifchen Mannschaften besetzt, erst dann
kommt Breslauer FV 06, allerdings noch punktgleich
mit dem VfB Gleiwitz. Wir bringen nachstehend die
neue Gruppierung:
Spiele gew. unentsch. verl. Tore Punkte

iposten in der Verwaltung der Ortsgruppe find
fbesetzt, wobei der Ortsgrupipsensüshrer betonte, daß
mnt dem Inkrafttreten der Satzung des wie am
i1.·kzjanuar 1936 Die Ortsgruppe Schtveidnitz gleich--l
“aei 1g
Die führende Kreisgruppe des politischen
Kreises Schweidnitz wird.

VR Gleiwiß
Beuthen 09
Preußen hindenburg
Breslauer FV 06
VfB Gleiwitz
Vorwärts Breslau
Ratibor 03
Breslau-er SpVg. 02
Deichsel hindenburg
bleibt jedoch weiter VfB Breslau

-'e Ortsgruppe Striegau
Zlblständig Stiitzpsunkte befinden sich in Freiburg,
. saarau und Lesutmannsidorf. Seit ihrem Bestehen fanden drei Sitzungen der Ortsgruppe
Schweidnitz statt, eine Sitzung des Stützpunlktes
geil-arg während am letzten Sonnabend in
f arau eine Aussprache des Ortsgruppenfuhrers
mit den dortigen Vereinsfiithrern stattfand. An
eranlsvaltungen fiihrte die Ortsgruppe vier
lyinipiasLichtbilidsWerbevorträge durch, die über
000 Besuch-er zählte. Ferner wurden von der
Prtssgrusppe sbeschickt ein Ksursus für Osrtsgruppens
ührer, ein Lehrgang für Mitarbeiter und »der in
chlweidnitz stattgefundene Di·ettvart-Kursus. Die
itarbeit der Vereine ist als rege zu bezeichnen.
l
Die Bemühungen des Ortsgruppensührers

Sportvereins glatt mit 2:0 (1:0). überrafrhenh kommt
der sichere Sieg des SV Germania Breslau mit 5:1
gegen den Waldenburger Sportverein 09. Germania
lag zwar beim Wechsel mit 2:1 im Vorteil, aber einen
so erheblichen Torunterschied hätte man dann nicht
mehr erwartet. Die Punkttabelle weist folgenden
Stand der Mannschaft aus:

9
11
9
8
8
9
10
9
9

8
8
4
3
4
4
4
3
2
1

—
2
2
-—
-—
1
2
1

1
3
3
3
4
5
6
5
5
6

28:8 16:2
26:14 16:6
20:18 10:8
19:16 8:8
15:17 8:8
18:23 7:11
20:28 8:12
13:17 7:11
12:20 6:12
9:20 3:13

tiJiittelichleiiidle Bezirksklasse

Nun ist auch der Tabellenbeste der mittelschlesischen
Bezirksklaffe, der SE hertha SBreslau, nicht mehr ohne
Niederlage Nach zwei unentschiedenen Spielen brachte
der VsRsSchlesien Breslau der herthasMannschaft
gestern mit 3:2 Die erste Niederlage bei. Mit 2:1 für
Schlesien wurden die Seiten gewechselt, und wenn
hertha auch noch ein Tor erzielen konnte, so glückte
den Schlesiern ebenfalls noch ein Trefser, der ihnen die
Punkte einbrachte. An die 2. Tabellenstelle kam der
SC Alemannia Breslau, der in Brieg gegen den SE
Brega mit 2:1 zwar nur knapp gewann, durch diesen
Punktgewinn jedoch den gestern spielfreien DSV
Schweidnitz überholt hat. Ein Unentschieden von 2:2
gab es in Klettendorf, wo die Spielvereinigung Reichenbach zur halbzeit mit 1:0 im Vorteil war, dieses
Ergebnis jedoch nicht halten konnte. Von der erhebfportärztlicher Betrenung der Mitglied-er
lich gesteigerten Spielstarke seiner Mannschaft legte
des Reichsbnndes
gestern der STC Oels erneut Zeugnis ab, denn er
haben großen Erfolg auszuwerfen Der Kreis- schlug in Breslau die Mannfchast des dortigen Polizei-

iabmaun des Deutschen Sportärztebundes, IDIr.
sKrau, hat dem Ortsgruppenfiihrer mitgeteilt, daß
lvon Seiten des Sportärztebundes in dem Amt
Für Vsolksgesundheit, Hohstraße 2, eine Beratungss
telle für Vereins-sichrer unld Mitglieder des
Reichsbiundes eingerichtet wurde.
Die
Be-.
sratungsstunden sind: Montag von 19 bis 20 Uhr
Dr. Max Brenken, Dienstag von 19 bis 20 Uhr

Jn dem erweiterten Ausschuß ist Fischer der
Vertreter des Fachasmts Hand-ball, Stie g I i t3
für die Sclnverathletif, R o ß d e u t fch e r für das
Schießem Straup für Tennis und Kahler
für Wintersport. Vertreter der Partei ist Lehrer
Tischendorf, Vertreter der SA Rottenführer
iDr. M«ä.hri-ng, Donnerstag von 19 bis 20 Uhr Beil, der SS Sturmmann Achtstein, der
Dr. Krau. Die Beratung wird ehrenamtlich durch- HJ Schn e i d er. Vertreter der Wehrmacht
füihrt unld es wird erstrebt, daß sämtliche sind Leutnasnt S i e g li n g (Jnfanterie) und
Stgendliche die einem Reichssbundverein bei- Leutnant Hiltrop lArtillerie). Der Jugend. eten, auf körperliche Tau-glühten untersucht wer-« wart her Ortsgruppe wird noch ernannt werben.
_ en tollen. Damit ist die sportärztliche Beratung Der ·Ortsg·vu·ppenführer bat noch ein-mal alle Mitin Schweidnitz ein gewaltiges Stück voran- arbeitet, sich restlos einzusetzen für die Arbeit im
gefoinmen. Aus einem Schreiben der Schützen-l Reichsbund zum Besten der deutschen Jugend
Den Abschluß der Tagung bildete
lgilde Schweidniß war zu entnehmen, daß in den«

Spiele gew. unentsch. verl.

hertha Breslau
Aleniannia Breslau
DSV Schweidnitz
Klettendvrs
BstPreuß Langbl.
VfR-Schles.Breslau
Waldenburg SV 09
Brega Brieg
STC Oels
Germania Breslau
Polizei-SV Breslau
SpVg. Reichenbach

11
11
10
9
10
10
11
9
10
10
11
10

8
7
6
4
4
4
3
3
3
3
2
1

2
2
2
3
3
2
3
2
1
1
2
3

1
2
2
2
2
4
5
4
6
6
7
6

Tore

Punkte

33:13
29:18
34:19
20:14
27:22
23:21
17:18
15:17
15:25
16:37
11:22
16:28

18:4’
16:6
14.6
11:7
11:9
10:10
9:13
8:10
7:13
7:13
6:16
5:15

Mit elf Spielen haben ‚hertho Breslau, Alemannia
Breslau, der Waldenburger Sportverein 09 unh Der
Polizei-Sportverein Breslau bereits die erste halbserie abgeschlossen.
«

Die Spiele der Sireisiiaiien.

a n n,
der als seine Mitarbeiter berief:l Freunde bereite
n wollte. Im Lichterschein des
üttn e r als Schriftführer, St eh r als Rechd f Adventskranges überrei
chte er die Sportabzeichem
snungsführev R e n n e r als Dietswart, S ch m i d t l
Das» goldene Sportabzeichcn erhielt Frau
« ls LandsportsFachibearsbeiten Z a p p e für den K l a r e K r e m f e r, das brouzcne Sportilsstond und die Presse. Den engeren Ausschuß
abzeicheu erhielten Lucie S ch m i h t ‚ Willi
ilden neben dein Ortsgruippensiihrer dessen
Weihra lich, Erich Marx, Rudolf Lehestellvertreter P r i ester, zugleich als Behörden«
in a n n, Siegmund D u d e k, Hellmuth S e ertreter.
Sportabzeichen - Sachbearbeiter ist
l i g e r , Siegfried D u b ke unh Erwin
o r n a u- Fachmntsvertreter si nd P r i e st e r‘
Kiiifpel.
"r Turnen, Hercht flür Fsußb«all, K ornau fütt«
eichtathletik und Hielfcher für SchwimmenDen erfolgreichen Sportlerinnen und Sportim??? tibermtttelte her Ortsgruppenfiihrer noch die
Gluclwunsche der Ortsgruppe und schloß sodann die
Werdet Mitglied
letzte Tagung des Reichs-blindes i'm Jahre 1935
mit dem Gruß an den Führer
der RssBdltowohlsahrtl

Wer die Familie schützt, schützt die Jiationt

l

s

Spiele gewinnentschveri.

Preußen Altwasser
Dittcrsbacher SV
BSC Sandberg
VfB Bad Salzbrunn
Silesia Freiburg l

9
9
9
9
9

8
6
5
4
3

-—
1
1
2
3

1
2
3
3
3

Iore

Punkte

16:2
Die Kreisfportwarte hatten zwar für den gestrigen
13:5
Sonntag sich sehr viel Mühe gegeben und wollten zahl11:7
reiche Spiele der laufenden Meisterschaftsserie erledi10:8
gen, sie mußten sich jedoch mit zahlreichen Spielabsetzuns
9:9
gen einverstanden erklären, weil durch den geschäftss WSV 09 II
9
2
1
6 14:18 5:13
offenen Sonntag viele Aktive dem Sportplatz fern- VfB Zirlau
10 —
—
10 12:55 0:20
bleiben mußten und aus diesem Grunde die Manni
O
fchaften unvollzählig waren. Bei den Spielen, die
trotzdem zur Durchführung gelangten, war der Besuch
recht mäßig.
Der 25. Kampf Louis.
Kreis Schweidnitz. Die erste Kreisklasse blieb
Der Boxkampf Lonis—Paolino-im Newporter
gestern vollkommen fpielfrei, so daß fich das Interesse
vollkommen den Spielen der ckurieren Klassen zuwandte. Madison Sauare Garden hatte den VeranstalJn Schweidnitz fand d s Spiel der 1. Elf des tern ein volles Haus beschert, obwohl der Sieg
ReichsbahnsTurw und Sportvereins gegen Die Sport- Louis mit ziemlicher Sicherheit von vornherein
freunde Lorzendorf Beachtung, weil Lorzendorf erst scststand. Der bereits 37jiiirige Paolinos erlitt
In der
neu in die Serie eingetreten ist. Gegen die gut ein- feine erste entscheidende Niederlage.
gespielte Mannschaft des RTSV hatte Lorzendorf zwar vierten Runde stoppte der Riugrichter den Kampf
nicht viel zu bestellen unh verlor mit 0:7 nach einem wegen einer stark blutenden Mundverletzung fohalbzeitstande von 0:3, der unterlegenen Mannschaft wie einer Wunde ttber dem linken Auge des
aber ist nachzurühmen, daß sie bis zum Schluß tapfer Spaniers und erklärte-Louis zum Sieger durch
kämpfte und niemals versuchte, ihre technische Unter- technischen Knockout. Louis, der hier das Judilegenheit durch unfaires Spiel auszugleichen RTSV II läum seines 25. Kampfes beging, hat Damit Die
trat her 4. Mannschaft des Schweidnitzer Fußballvers Zahl seiner K.o.-Siege aus 21 erhöht nnd wird
eins gegenüber. Torlos verlief in diesem Treffen die nunmehr im Juni ans Schmeling in einer
Weltmeisterschastsausscheidung
treffen.
erste halbzeit, nach der Pause kam die Reichsbahnels letzten
zu zwei Torerfolgen, während SFV leer ausging. Neben Schmeling wohnten auch die drei ExtrastZum Spiel der 2. Jugend gegen SFV 2. Jugend trat meister Dempsey. Tunney und Caruera sowie der
die {Reichsbahn zunächst mit nur 9 Mann an. SFV jetzige Titelhalter Braddock dem Kampfe bei.
nützte diesen Vorteil und hatte bis zur Pause eine 2:0Führung. Nach dem Wechsel, mit vollständiger MannDas Sportpressc-Fest in der- Deutschlandhalle
fchaft, kam die ReichsbahnsJugend auf unh konnte sogar mit 4:3 einen tnoppen Sieg verbuchw. — Auf wurde eine gewaltige Heerschau des deutschen
dem Spotrplatz Bolkvhöhe lieferten sich am Vormittag Spottes, zu der sich Zehntausende eingefunden
die 1. Jugendmannschaften des SFV und des DSV hatten. Aus dem überreichen Programm, das
einen torreichen Kampf. Nicht weniger als zwölfmal nahezu sämtliche in Deutschland gepflegten Sportmußte der Schiedsrichter ,,Tor« pfeifen. Allerdings arten enthielt, sei u. a. hervorgehoben; Europakam die DSV-Jugend dabei in Nachteil, denn beim metster Horiisischer-Nürnberg und der zweifache
Abpsiff stand die Partie 8:4 für die SFV-Jugend. -— Olmpiasieger Suenssvn-Schiveden trennten sich im
Nach Grädiß war der DSV Schweidnitz mit zwei Ringen unentschieden; das Fliegerhauptfahren
Mannschaften gefahren. DSV III lag im Spiel gegen «und Zeitsahren gewann Weltmeister Tvui MerSV Preußen Gräditz I beim Seitenwechfel schon mit kens-Köln; im Tenniss-Doppel wurden v. Cramm
0:1 im Nachteil, konnte später zwar ausgleichen, aber H. Henkel von Göpsert-Lund 6:7 geschlagen; bei
auch die Gräditzer schaffen noch ein Tor, das ihnen den Gewichthebern wartete JsuiayrsMünchem
durch ein 2:1 zu Sieg und Punkten verhals. Der der beidarmig 220 Pfund drückte, mit einemneuen
1. Knabenmannschaft des DSV stellten sich die Grä- Weltrekvrd aus.

53:10
21:12
17:21
16:12
19:24

Paolino von Lunis geschlagen.

batman gewinn nen tennlleaiittmaiinmm4:1.
Bräuer besiegte Tarlowsii —- NikchelFromldwiti erst nach tiinf Sätzen besiegt.

Die Breslauer Tennisgemeinde erlebte am Sonnabend
und Sonntag in der neu errichteten Tennishalleim Breslauer Messehof erstmalig einen hallentenniskampf, der zugleich zu einem sportlichen Ereignis allerersten Ranges
wurde, trafen doch in diesem ersten Breslauer hellen-s
tampf Warschau und Breslau in einem Städtekampf auf- l
einander, den auf Der polnischen Seite die beiden Davisx
pvkalspieler Tloczinski und Tarlvwski bestritten,-während"
aus der schlesisschen Seite der elffache schlesische Meister
Bräuer, weiter Nitsche und Fromlowitz antraten.
Der Be uch dieser Veranstaltung ließ am Sonnabend
manchen
unsch offen, denn nur 200 Zuschauer umEZeit vom 12. sbis 19. Juli 1936 das Heimatfest
die feierliche liberreichung der Sportsäumten die festlich gseschmückte Tennishalle, in der erststattfin-det, in dessen Verbindung sportliche unld
abzeichen
malig neben den deutschen und politischen Nationalflaggen
turnerischse Vorführungen geplant sind.
die Olympiasahne in Breslau zu sehen war.
durch
den Sachbearbeiter Getverbeoberlethrer auchDen
ersten Kampf bestritten der in höchstsorm befind‚ Zum Schluß seiner Ausführungen gab Der“ Kornau. Jn seiner Ansprach
e ging.Kamerad, liche mehrfache polnische Meister Tloczinski und der BresPrisgruppenfüshrer die
Kornau davon aus, daß die Ortsgruppe allen lauer Nitsche. Tloczinski der im Davispokalkampf 1934
denen, die sich in diesem Jahre um die Er- bekanntlich Senner Sjentei besiegt hatte und gegen GottBesehung der Ausschiisse
I ringnng sdes Sportabzeichen?» bemüht haben, fried von Gramm nur nach großem Kampf unterlegen
lBekannt. Ortsgruppenfüihrer ist Manfred Reisy durch die ljsberreichung
eine vorweishsnachstliche war, hatte mit seinem einzigartigen Schlagrepertoike gegen

'

ditzer Knaben mit nur 7 Mann. Sie verloren dadurch
kampslvs die Punkte. Der DSV gab dann zu einem
Gesellschaftsspiel zwei seiner Knaben an die Gräditzer
Mannschaft ab. Dieses Spiel wurde mit 11:3 von den
DSV-Knaben gewonnen. Die Gruppenmeisterfchast in
dieser Knabengruppe ist jetzt endgültig entschieden, denn
der 1. Knabenmannschaft des DSV ist dieser Titel nun
nicht mehr zu nehmen.
Kreis Waldenburg
Einen ,,Bombensieg«
holte sich in Zirlau der SV Preußen Altwasser, dem
auch die Meisterschaft in der Gruppe Ost der 1. Kreisklasse kaum noch zu nehmen sein wird. Obwohl der
Platz in Zirlau sehr glatt war, tlappte das Zusammenspiel in der Preußenmannschaft sehr gut und schon zur
halbzeit lag Preußen mit 9:0 in Führung, wodurch
ein zweistelliges Ergebnis vorbereitet wurde. Zwar
fand sich Zirlau nach der Paufe besser zusammen und
konnte auch viermal den Preußentormann überwinden,
aber auch Die Preußenstüriner schossen noch vier Tore,
so daß der Schlußstand 13:4 für Preußen lautete. —
Jn Freiburg blieb die geinifchte Jugend des SV
i Silesia mit 4:2 Sieger im Spiel gegen VfB Zirlau
gemischte Jugend. —- Das nach Dittersbach angesetzte Spiel Der 1. Kreisklasse zwischen Dittersbach l
unh Siiefia Freiburg l fiel aus. Jn der Gruppe Ost
l der 1. Kreisklasse lautet die Tabellenüberficht:

Nitsche keinen allzu schweren Stand.

Der Breslauer

' Der zweite Tag des internationalen Städtekampfes im
Tennis zwischen Breslau und «Warschau im Breslauer
Messehvf hat bewiesen, daß die neue Breslauer halle sich
ganz vorzüglich zur Austraguiig von hallentennisturnies

ren eignet.

War auch diesmal der Besuch etwas besser

als am Vorlage ausgefallen, so bleibt doch der Wunsch,
daß die schlesische Bevölkerung in Zukunft derartigen Ereignissen mehr Interesse entgegenbringt.
Die Kämpfe des zweiten Tages selbst wurden zu einem
portlichen hochgenuß Kaum hat Breslau je zuvor solche
iinteressante Kämpfe zu sehen bekommen. Der Gesamtkampf selbst endete, da die beiden Polen Tloczinski und
Tarlowski alle drei Begegnungen des Sonntags gewinnen tonnten, mit einem 4:1-Sieg der Warschauer Mann-

schalt
Im ersten Einzel hatte
nicht allzumel zu bestellen.
und der sicheren Vorhand
Bäeslaäier nicht fertig. Er
6:., 6: ‚ 6:1.

Fromlowitz gegen Tarlowski
Mit den gepeitschten Bällen
des Warschaiuers wurde Der
unterlag nach einer Stunde

Dennis allerersten Ranges bekamen die Zuschauer
leistete lediglich im zweiten Satz seinem Gegner energisch dann in der Begegnung Tloczinski gegen Bräuet zu
Widerstand, verlor aber auch hier, so daß Tloczinski 6:1, sehen. Der Pole siegte zwar sicher mit 6:2, 6:2, 6:1, hoch
6:4, 6:1 den ersten Punkt für Warschau holen konnte. Ein eistete der schlesische Meister weit besseren Widerstand
gleichwertiges Gefecht lieferten sich im zweiten Einzel als es das Ergebnis befugt.
arlowski (Warschan) und Bräuer (Breslau). Der in
überform antretende Breslauer kam in einem Fünfsatzs
Nach zweistündigem Kampf im Doppel stellten die beiden
kampf zu einem 6:2, 4:6, 6:2, 4:6, 6:4:Sieg, so daß die Warsrhauer ihren 4:1-Sieg sicher. Nachdem Tarlowskii
Begegnung am ersten Tage 1:1 stand, da das Doppel, in Tloczinsti die ersten beiden Spiele 6:3, 6:1 gewonnen
dem die beiden Warschauer gegen Nitsche-Frvmlvwltz an- hatten, rafften fich Die beiden Breslauek FromlowitziNiis
traten, beim Stanhe 8:8 im ersten Satz abgebrochen sche ganz gewaltigzusammen und entschieden die beiden
wurde.
nächsten Spiele mit 6:4, 6:1 zu ihren Gunsten. 3m fünfUmrahmt wurde die Veranstaltung durch gymnastische ten und entscheidenden Spiel sah es lange nach einem ErKeulenübungen und rhythmische Tänze der Mustekturns folge dek Breslauer aus, Die ‚bis zu 5:5 stets geführt
chule des NSTv Breslau unter der Leitung des schlesii hatten. Dann aber entschied ein einziger Ball bei Nitchen Gaufrauenturnwarts Kreuschner, weiter durch eine sches Aufgabe den Satz und damit den Sieg für die Gäste,
Dinmpiowerbung durch den Sportwart des veranstaltens die also mit 6:3, 6:1, 4:6, 1:6, 7:5 erfolgreich geblieben
den Vereins IG Gelb-Weiß Breslau.
f waren.

