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00000 Morde in Barcelona nachgewiesen
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sGriitie Woche-« in Berlin.
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—- Statische man: sprach auf einein Gruppeniiishrerotwelt ati deussirb eiti»lis-;n?ptatia ber-m
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r

n‘ ﬁes. eeres unterno-n

u“ l l eägubaegt fksanzöfifchsrotspasnischen» Grenze
trafen Tausende von Fliichtilingen in vollig veriuahrlostetn Zustande ein.
—- Den ersten Länderkampf im Jahre 1939
konnte die beut‘ ‚e FuszballMationalmannschaft
erfolgreich beeubeu. Belgiens Mannfchaft wurde
in Brüifel mit 4 : l geschlagen. Auch die deutschen
Amateurboxer buchten einen großen (Erfolg, indem sie in Hamburg die Vertretung Schwedens
mit 12 :-t ganz überlegen abfertigten.
--- Beim Berliner Reitturnier gewann Rittmeister Brinkmann auf Baron den „Großen
Preis der natioiialsozialistischen Erhebung“.

Grauenvolle Verbrechen der miete.
bnb. Jn Barcelona werden von Tag zti Tag
neue Einzelheiten über das Schreckensregitnent
der roten Gewalthaber bekannt. Dort bestand
eine Tscheka, die nach sowjetrufsischem Muster in
grauenhafter Weise wütete.
Namentlich auf Anordnung des militärischen
Jnformalionsdienstes (SJM). welcher»von dein
ehemaligen roten »Kriegsminister« Prieto ge-.
gründet und geleitet wurbe, wurben bie unmenschtichsten Greueltaten verübt. Es steht feft, dafz
der SJM. der mit der sowsetrufsischen Tscheka zu
vergleichen ift, für über 60000morbe veran t w o rllich ist. Die Organisation des SJM
lag bemerkenswerterweise in händen des Servietruffen Zubirow sowie bes sowsetspanischen »Generals“ Walter. Der Zweck des SJM war ursprünglich die Vernichlung der Trolzkistenpartei
Baum. Die Zentrale dieser Tscheka befand sich
im Stadtteil Tibidabo, von wo aus bie Gefangenen auf die einzelnen Bezirkstscheka verteilt
wurden. Hier wurden die grauenvollslen
To r t u r e n angewanbt.
«
Die Gefangenen wurden auf elektrische Stühle
gesetzt. deren Stromstärke zu schwach war, um
den Tod herbeizuführen, aber doch ausreichlen,
um bie Opfer langsam innerlich verbrennen zu
laffen. Eine andere Tortur bestand in der Einführung glühender Stahlkttgeln in den Mund
des Opfers. Ferner wurden Punktscheinwerser
attf die Pupillen der unglücklichen Opfer gerichtet.
Als Strafzellen verwendete matt Räume, deren
Fußboden aus Stahlspilzen bestand und die Fußsohlen aufriß. Andere Strafzellen waren so eng.
dasz die Opfer tagelang zum Stehen gezwungen
waren. Wieder andere Zellen waren eisgekühlt
und gaben lediglich den kon der bedauernswerten
Gefangenen einer normalen Temperatur frei.
Es gibt keine tioch so grauenhafte Fotteruttg, die
nicht in den Hirnen dieser bolschewistischen Untnenschen erdacht worden wäre. So wurben bei
einer weiteren Tortur halberfrorene Gefangene
elektrisiert unb so ein Jtervenschock. in vielen Fäl-

len sogar der Tod hervorgerufen.

Vier Tfchekas gab es in der katalanischett
Hauptstadt, die insgesamt 100 F o l te r k n e ch l e
befchäftigten. Für die Zwecke der Bespilzetung
und Verhaftungen verfiigte die Tfcheka über
2000 Agenten. die teilweise über fürftliche
Gehälter von über 12 000 Peselen quittieren
founten. Die Bezahlung erfolgte direkt durch die
ﬁomintern burch Vermittlung des sowjetrussischen
Botfchaflers.
Nach neuen Feststellungen gab es in ber Umgebung von Barcelona unter der roten herrschaft
acht Konzentrationslager für politische Gefangene.
hier ist eine Unzahl von häftlingen infolge der
erlittenen Behandlung gestorben.
Zu den
schlimmsten Stätten sowsetspanischer Greuel gehörten die drei im Hafen Barcelona verankerten
Gefängnis-schiffe
Drei Monate lang
wurden die Gefangenen hier im dunklen Schiffs-

Tag der Wende.

Mar heftigen Widerstand zu leiften.
Wie aus ben Aussagen von überläufern hervorgeht, finb hier brei internationale Bri- Zum 30. Januar von Professor Hanns Schmiedeh
gaben eingesetzt warben, bie auf Grund eines
Weltgeschichtlicher Atem weht uns an. GeAbkommens mit dem französischen Kommunistens
staltungen unvergleichlicher Größe stehen vor
häuptling Andre Marty neu gebildet wurben.
unseren für solche monumentalen Dimensionen
Man nimmt an, dasz sie die Flucht der bolfchenoch ungeübten Augen. sBaumeifterlnher Wille
wiftifchen Machthaber mit ihrem Anhang unb
schafft im Reiche Staatsbauten in räumlicher
allem geraubten Gut nach Frankreich decken
Wucht und adeliger Gliederung, wandelt das
sollen. Die Truppen Francos sind im KüstenAntlitz der Städte, legt das Silberband der
Siebter Widerstand ber Roten.
abschnitt im übrigen bereits 40 Kilometer über
Autostraszen über deutsche Gaue, die zueinanderVon französischen Kommunisten zur Deckung der Barcelona hinaus vorgebrungen.
streben mit raschen Pulfen, senkt aber mitten in
Flucht organisiert.
Jiationapranifche Truppen in Bart-Bau.
der wirtschaftlichen Blüte und technischen Entdub. Trotz sehr schlechten Wetters konnten die
faltung echt deutscher Genialität die Saat weltbnb.
Nach
Meldungen
aus
Perpignan
sind
nationalen Truppen auch am Sonntag ihren Voranschaulicher Veredlung in die tiefen Volksmarsch fortsetzen. Wie der Heeresbericht angibt, nationalspanische Truppenabteilungen auf bem schichten hinein. Die Gewalt der äußeren steiWasserwege
am
Sonnabend
um
11
Uhr
in
Portwurden an der Straße Mauresa—Berga die Orte
nernen Zeugnisfe wetteifert mit der Leidenschaft
Valfareny und Puigreig besetzt. Auch im Mittel- Bau, ber letzten spanischen Stadt vor der fran- innerer Erhöhung der Volksbildung, der Witzösischen
Grenze,
eingetroffen.
abschttitt wurde eine Reihe Ortschaften genomlensbereitfchaft, ber Opfertat und der Kräftemen. Nach noch unbeftätigten Meldungen hat
erschilteßung Alle Stufen im Werdegang GroßGliiatvunfih
des
Führers
an
Frauen
die MaeslrazgosArmee die Kreisstadt Ealdas de
deutschlands zittern noch in uns nach, wie ein
Mombu ‚ einen bekannten Kurorh der auch
dnb. Der Führer hat an den Ehef der spani- unendlich geraffter Filtn. Außenpolitifche Szenen
Textilfa riken besitzt, erobert.
schen Nationalregierung, Generalissimus Franco, unerhörter Eintnaligkeit beschäftigen uns ständig
Jm Süden rückten die nationalen über Gra- in Burgos das nachstehende Telegramm gerichtet: mit ihrer Dramatik. Deutsche Truppen marnollers hinaus vor uttd nahmen die Stadt Llinas.
,.Zu bem glänzenden (Erfolg, ben bie national- schieren, Deutschland hat starke Freunde, deutDie bedeutende Kreisstadt Granollers. die 30 feiio- spanifche Armee unter Ihrer Führung mit der fches Recht wird lebendig . . .
meter nörblich von Barcelona liegt unb von der Befreiung Barcelonas errungen hat, spreche ich
Welch ein geschichtlicher Inhalt liegt doch
Bahnlinie Barreloua--Frankreich berührt wird. Ihnen meine herzlichsten Glückwünsche aus. Jch zwischen dem 30. Januar des Jähres „.933
wurde am Sonnabend eingenommen. Grundl- hoffe zuversichtlich. daß die baldige siegreiche Be— unb dein von 1939! Die Quintessenz
dieser Erlers besitzt wichtige Industriewerke, vor allem enbigung des ﬁrieges bem spanischen Volk den kenntnis,
die Geistesfrucht unserer KampfGieszereien. Textilunternehmen unb Gerbereien. Frieden bringt und damit eine neue Epoche glück- generation, muß bewahrt
und in die {JungmannAnscheinend versuchen die Roten im Küsten- licher Entwicklung der spanischen Jiation eröff- schaft ohne Einbuße
und
als
unverfälschtes Traabfchnilt zwischen Granollers und Arenhs de neh“
4bitionsgut hineingetragen werben. Führer,
Partei u n b Volk wurden Tragpfeiter neuen
staatlichen Werdens. Die stählerne härte des
alles einsetzenden Volkswillens ist eine Waffe,
gegen die eine ganze Welt vergeblich anrennen
wtrd. Das beutfche Volk ist mündig- reif, ver" Am 30. Januar losla: Das Groszdeutsche Reich antwortungsbereit, stolz und frei. Die herrliche
bvnb. Zum 30. Januar 1939 hast hermasnns
ragt inmitten der Welt empor, feftgefügt, ein Gefolgschaftstreue ist wieder auferstanden, das
Göring folgendes Geleitwort geschrieben:
Sechs Jahre find seit dem denkwiirdigen Tage Stahlblocl' von innerer Kraft unb Gefchlossenheit. Feltdifche verrät die neugeadelte Eharakterreinvergangen, an bem Adolf hitler die Führung des Frei ist das Land, frei sind 80 Millionen Men- ei .
Wir fühlen, denken und tun im Ring und
deutschen Volkes in feine starken hände nahm. schen, frei sind unsere Ströme, gesprengi sind die
Nur eine kurze Spanne Zeitt Mit ihrem unerhört Fesseln des Tributsystems. über Ehre und Un- Raum der Gemeinschaft. Alle, ob im Laboragroßen Geschehen wiegt sie jedoch in der deutschen abhängigkeit der Nation wachen bie Partei und tortum oder im Fabriksaal, ob am Zeichentisch
Geschichte schwerer als Jahrzehnte und Jahr- die neue deutsche Wehrmacht zu Lande, zu Wasser oder auf der Baustelte, ob im Studierzimmer
hunderte. Sie hat das Schicksal der Nation für unb in ber Luft. Und rings im deutschen Lande oder am Pflug, schaffen das Ganze, weil fie am
Ganzen schaffen. Volk wirb, weil Volk sich erklingt die freudige Sinfonie deutscher Arbeit.
Generatio-neu bestimmt.
Wenn am 30. Januar über allen Städlen unb kennt. Des Führers Gedanken umkreisen diese
Am 30. Januar 1933: Deutfchlanb lag in den
Ketten des Versailler Dil’iates; Ehr« und Wehr Dörfern bes Großdeutschen Reiches, von Tilsii bis deutsche Gesamtleistung, durchdringen sie mit
waren ihm genommen. Zum Objekt der inter- Aachen, von Flensbttrg bis Wien die Hakenkreuz— ihren vorantreibenden, beflügetnden Energien
nationalen Politik herabgewtirdigh war es nicht flagge weht als herrliches Symbol der deutschen und entreißen dem vergänglichen Erdentag das
einmal souveräner Herr über seinen eigenen Macht unb Größe, blickt das Volk dankbaren ewige Kulturgesicht des Deutschen. Es ist eine
Die reifeti
Grund unb Boben.
Das Bolt, in Parteien, Herzens auf den Braun, ber ihm als Retter aus geschichtliche Erntezeit.
Klassen unb Stände zerrissen. litt bitterste Jlol. Elend und Schmach den Weg zum glanzvollsten Garben werden heimgebracht. Durch uns alle
Großdeutschs
Betriebe unb Werkstätten waren verödet, sieben Aufstieg feiner Geschichte bahnte, auf feinen geht bas geheime Wissen:
land ist unsere Schicksalsgemeinschaft. Die staMillionen Erwerbslose drängte-n sich vor den Führer Adolf hitler.
tistische Beweisführung stellt gigantifche Ziffern
Stempelstellen.
Hermann Göring.
vor das kritische Auge. Die Atlanten kommen
dem Tempo nimmer nach: 583 240 Quadratkilometer Raum —— bas Pendel der deutschen Menschenzahlen schwingt über 68 Millionen im Jahre
1914 zurück zu den 59 Millionen des Jahres
1918 unb wieber machtvoll vorwärts zu den 78
Millionen des Jahres 1938l Kohle Ziffern anTagesliefehie Hühnleins an SA. und man.
scheinend, und doch rauscht das Gewand der Vorbnb. Der Stabsches der SA., Viktor Lutz e.
Ein engfter Zusammenarbeit mit der Wehr- sehung über ihnen . . .
unb ber ﬂorpsführer bes 315119., Reichsleiter macht bes deutschen Volkes tvotlen wir mit allen
Was Versailles an jahrzehntelsanger KnechtHühnlein, wenden sich mit den Parolen für uns zur Verfügung stehenden Kräften und mit
schaft attsheckte, das liegt wie brüchiges Pergadas VII. Jahr des Dritten Reiches in Tagesbefeh- dem tins eigenen Willen zur Tat und zur Leistung ment ba.
Jn sechs Jahren stieg Deutschland
ten zum 30. Januar an ihre Männer.
die Aufgabe erfüllen, bie uns gestellt ist. Es lebe wieder zur
Weltm-achtgrößse. lind nun kehren
der
Führesrl
Es
lebe
das
natiotialsozialistische
Der Tagesbefehl des Stasbschefs Luß e steht
unsere Gedanken zurück zu senen Sanuartagen
unter dem Wort: »Unser Dank an den Führer — Großdeutschlandt
des Jahres 1933, um noch einmal biefe unwiederKorpsführer hühulein hat feinen Tages- holbar gewaltige
die Ta-t!« Es heißt darin u. a.:
unb immer wieber packen-de und
Wir stehe-n heute an der Schwelle des Jah- befehl unter das Wort: »Rastlos voran!“ gestellt: begeisternsde Entwicklung
dankbar zu schauen. Der
res VII bes natisonalsozialistischen Reiches. Wir
Jch weiß, in jedem neuen Einsatz unb in iebem unvergeßliche unb ereignisvolle 30. Januar sah
wissen nicht, was dieses Jahr im einzeln-en uns Opfer seht Jhr immer nur eine selbstverständliche, die Wange der
Vorsehung zugunsten Adolf
bringen wirb. Aber eines wissen wir: Daß das freudig übernommen-e Pflicht. Was Ihr aber Bitt-ers.. sich neigen. Der Nationalsozialismus,
deutsche Vott auch im neuen Kampfsahr in un- hier in unermüdlicher, nie verfagenber hingabe als trugerisch vorüberziehende Parteierscheinutig
erschütterlicher Treue und Einsatzbereitschaft zum an Eurer Stelle daztt beitragt, bas große Werk abgetan, wurbe Ankergrund,
der seder Brand-trug
Führe-r stehen unb ihm -— jeder an feinem Platz zu gestalten, ist höchste Anerkennung wert. Das trotzte. Wie Menschentum,
Kultur und Geschicht-e
-— helfen wirb, den Aufbau des Reiches fortzu- Buch »NSKK. im Sudetenkampf«, welches in verwoben waren, wo wider Vlttt
und Vodengesesz
fegen. Männer der SA.! Uns wird das Jahr VII Kürze erscheint. weiß hiervon eine beredte gesündigt wurde, dies alles lag
nun offen ba. Das
bes natisonalsvzialistischen Reiches wie bisher Sprache zu sprechen. Auf errungenen Erfolgen Wuchstümtiche brach auf, wie schlummern-de
Saat.
bereitfinden zu höchstem Einfatz. Der Auftrag- zu rasten, war aber und; nie Eure Art. So- schob mit ungestümer
K aft künstliche StaatsL

—- Der Führer hat eine Verfügung erlassen,
die die vor- und nachstnilitärische Wehrerziehung
auf dem Gebiete des Motoriveseiis regelt und
dem NSKK. in engfter Zusammenarbeit mit dem
heer besondere Aufgaben zuweist.
Der Ilieichsbsatiernfübrer eröffnete die

ratini festgehalten. Jnfolge des Fehlens feglicher
Hygiene verbreiteten sich an Bord der drei Schiffe
die ftirchtbarsten Krankheiten. Die auf diesen
Gefängnisfchiffen untergebrachten Häftlinge wurden als Geiseln beim Attsladen von Kriegsuiaterial verwenbet, indem sie die Gefängnisschiffe längsseits der Transportdantpfer legten,
um zu verhindern, daß die Transportschiffe durch
nationale Flieget bonibardiert wurden.

humane Gdring zum 30. Januar 1939.

Parolen fiir das Jahr VII.

ben uns ber Führer am Ende des Jahres Vl marschiereu wir erhobeneliiihaup « im alten un- grenzen fort. Politischk onstruktionen tnict’ten
gab, bedeutet für uns höchfte Verpflichtung unb
unfei; iDank an den Führer soll wie immer die
Wat en.
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Die Zeitenwende der Völker und

Die Polizei, Freund und heiter.

Neue britisihe Minister.

himmler bei den PollzeisSportlerix
dnb. Der Reichsfiihrer si und Ehef der dein-

Rassen brach herein. Aus den von ParteienLord Chattield Verteidigungsminister -- Inttiii Dominienniinitter.
spott und Gelehrtenhochiiiiit berhöhnten Führertheseii waren über Nacht orgaiiische Aufbaugesetze
Zu den Veränderungen in der britischen Redn·b. Am Sonnabendabend wurden von nun-s
geworden. Eiiropiiisches Geschehen schwingt um licher Seite folgende Änderungen in ber britifchea gierusng wird von gut unterrichteten Loiidoiier
die Achse Berlin—Rom. iind ein staatswidriges Regierung bekanntgegeben: Es iviirden ernannt: Kreisen darauf hingewiefen, daß die Ernennung
Zersetzungselenient aus den Fern-en inoskowis
Admiral Lord Ehatfield (früher Erster von Admiral Lord Ehatfield zum Verteidiguiigss
tischer Destruktion ließ in Japan den dritten
Seelord
der Adiii ralitäts zuni Vertei- iiiiiiister eine Stärkung der britischeii
Partnser werben. Die neue Volkiverdiiiig ist ohne
bigungsminifter,
an Stelle von Sir Berteidigungsorgaiiisatioii bedeute.
Vorbild. Wir messen mit Riesenmsaßftäbeii. Wir
Mit besonderer Genugtuung wird die Ernennung
holen in Monaten Jahrzehnte ein. Die West- Thomas Justiz-.
von Sir Reginnld Noriiiaii Smith zum LandSir
Thomas
Jnskip
zum
Dominieiibefestigiiiig iviirde aus dein Vodeii gestainpft, ivie
wirtschaftsininister zur Kenntnis genommen, ber
in
in
i
st
e
r.
(Das
Dominienmintfterium
war
nach
mit der Zauberrute, die Flugwaffe herbeigeholt.
einer der hervorragendsteii Sachverständigen in
Die Ahnung einer Weltseiidung taucht schon au dein Tode Lord Staatens im Oktober v. j. von landwirtschaftlicheii Fragen sei. Das Verbleiben
nolonialminister
Rialeolm
Macdonald
mitver—
fremden horizonten dämmernd aiif...
von Sir Thomas Jnskip im Kabinett und im
Wir gedenken am 30. Januar jener Mär- waltet warben.)
liiiterhaiis wird ebenfalls allgemein mit GenugSir
Reginald
D
o
r
m
a
n
S
m
i
l
h
ziiiri
ihrer, beren Tod dies Werk ermöglichte. Ihre
tuung aufgenommen. Der Zweck des Regierungscandwirtschaftsminister
an
Stelle
von
Namen stehen ans deutschen Lippen wie heilig verwechsels liege vor allem in der Beseitigung der
pfslichteiide Schwüre. Aus eherneiii Sarkophageii m. S. Morrison,
viel kritisierten Mißstände auf bem Gebiet der
W.
S.
Morrison
zum
üanzler
der
Grafschaft
rufen sie die einigen {fernen ber Sterne, bie über
Verteidigung und der Landwirtschaft, ohne jedoch
Deutschland leuchten. Schicksalsgeheiligt rufen Oancaster an Stelle von Lord Winterton. Mor- die beiden in Niitsleideiischaft gezogenen Minister
risoii
wird
ferner
Lord
Ehalfield
zur
Seite
stehen
sie das giitige Schicksal herbei. Uiisd der Tag selber
Jiiskip unb Morrisoii als Kabinettsiiiitglieder zu
ist erfüllt mit unvergänglichen Bildern. Die um und für diesen im Unterhaus antworten.
verlieren.
Lord
Winterton
zum
Generalzahlmeister.
Da
den »Kaiserhof« harrenden wurden zum Vordieser
Posten
tein
kabinettsamt
mit
sich
verbinAus einem Briefwechsel zwischen Lord Wintriipp der Gefolgschaftsarmee der Nüriiberger
bei,
scheidet
Lord
Winterton
also
aus
bem
terton
unb Ehainberlain geht hervor, daß Lord
Krönung
Parteitage, der kiieichsparteitage, der
aller deutschen Willenskiuidgebungen. Damals ftabinelt aus; er wird jedoch weiterhin Winterton bem Ministerpräfidenteu seinen Sitz
peitschten die brausenden Unwetter des Kont- Präsident des zwischenstaallichen Fliichtlingsaiiss im Kabinett freiwillig zur Verfügung gestellt hat.
iiiiiiiisiiiiis und der Reaktion in die Reihen der schiisses bleiben und verschiedenen Regierungs- Lord Wiiitertoii betont in seinem Vrief vor
ansschiifsen zur Verfügung stehen.
SA. lind doch war ein Volksgebilde da, das heimallem, daß keine Meiniingsiierschiedenheiteii perLord Minister (friiher Generalzahliiieisters
lich bis in unsere Tage wuchs. Es schiis in aller
sönlicher oder politischer Art zwischen ihm und
zum
parlaineiitarischeii
Unterstaatssekretär
im
gebulbigen Stille draußen im Volkstumskampf,
Ehasmberlain
oder anderen Kollegen bestünden.
es schuf am Reich in blutenben Grenzen, es schuf tiriegsministerium an Stelle von Lord StrathDer
Ministerpräsident
brachte in seiiietii Antwortroiia,
der
ziiriickgetreten
ist.
Lord
Strathcona
erim Reichsinnern Größe, Ehre und Freiheit: ges schreiben dieselbe Versicherung zum Ausdruck.
meinfamer herkunft bewußt, gleichen Weges ge- hält keinen neuen Posten.
wiß, derselben Zukunft verschrieben. D e r G e i st

des 30. Januar bleibt lebeiidigi

Die

verschiiioreiieii Reihen der alten Kämpfer beinahren ihn als ihr köstliches Erbe. Die Fackelträger

des deiikiviirdigeii Abends, der hindenburg
unb Adolf hitler die Verehrung unb huldiginig von Tausenden brachte, haben dem olnmi
pischeii Läiifer gleich b-ie Flamme weitergegeben.
Die O st iiia rk kehrte heim. Das Sud e te nla n b l‘am. Wo die Not am größten wurde, da
stieg deutsche Liebe mit. Fabrikeii, Schulen,
Mütter unb bie Liebesiverke der Partei sandten
die Boten ihrer Opferbereitschast, willtoniinene
Gaben. Gaiileiter heiilein prägte das schlichte
große Wort: Wir wissen, daß in dieser
Welt kein Deutscher mehr allein
steh ti Kerkerqualen, Terror jeder Form, Wirtschaftsruiii, hiiiiger und Falter schiveißteii alle zusamtnen Die brausenden Ruf-e zur siteichskanzlei
empor, bie am 30. Januar 1933 den Jubelstiirin
begleiteten, finb heute die Rufe des ganzen
Volkes. Der steile höhenweg zur Weltgeltiiiig
liegst dazwischen. Großdeutschland ließ Geiif,
Versasilles hinter sich, es sprach in München zu
aller Welt, es will den Friedeiil Winzige Zeit
von sechs Jahren —-— Schicksalsweiide Eiiropasl

Esset nun Staatssetretiir ernannt
dnb. Der Führer hat den Präsidenten bes
3rembenvertehrsverbanbes, Staatsminister a. D.
Hermanii Eifer, zum Staatssekretör im Reichsininifterium ftir Volksaiifklärun und Propaganda ernannt. Staatssekretär E ser hat die besondere Aufgabe. das « remdenverkehrsniesen im
Rahmen des Reichsmnislerinms für Volksauf·
tiärniig nnd Propaganda einheitlich zu organisieren und auszurichten.

Ei stillt im Stettin

scheii Polizei. heinrich hiinmler,

iiieiiden Jahr Diener der deutschen Volksgemein-

fchaft und ein anständiger, uneigennütziger Freund
und helsesr eines jeden deutschen Menschen zu
ein.
i Der Reichsfiihrer H unb Ehef der deutschen
Polizei heiiirich hiinmler erschien mit feinen
ausländischen Ehrengästen, darunter der Oueftor
von Rom, Erzellenz iBalma, unb ber Ouestor von
Iurin, Exzetlenz Miirino, unb ber Ehef der poliiischeii Kriiiiiiialpolizei, Oberst Jakubiec, auf dein
großen hallensportfest der Polizei im Berliner
Sportpatast und wohnte zusammen mit dem Ehef
der Ordnungspolizei, General Daluege, unb bem
Koinmandierenden General Freiherrn Kesselriug
dieser ausgezeichneten heerschau des deutschen
Polizeisports mit großem Interesse bei. General
Daluege sprach zu den tsiolizeisportlerin
Am Vorabend des Tages der nationalen Erhebung und der ersten Sitzung bes Großdeuts
schen Reichstages hat der Reichsiiiiiiister Reichsleiter Dr. Frict in seiner Eigenschaft als Frattioiisfiihrer der Abgeordneten des Reichstages zu
einein Kciineradschaftsobend in das haus der
Flieger geladen. Zum Abschluß des Abends
wohnte das politische Führerkorps tsiroßdeutschs
lanbs bem großen Zapfenstreich der deutschen
Poli ei bei, mit dein der »Tag der deutschen Polizei« seinen Aiisklaiig fand.
Der (Chef ber Ordiiiiiigspolizei,
tisObers
gruppenfiihrer General der Polizei Daluege,
sprach am Sonntag-abend aiiläßlich der Eröffiiiiiig
einer ständigen BerkehrserziehiiiigsSendsefolge im
Deiistschilaiidseuider über neue Wege der Verkehrserziehiing.

Einer allein enthielt bereits tiir 50 Millionen Peseten Wertsiichen. —- Ausschlußreithe Dotumente in tBarcelona gefunbeu.
dnb. Die Sowjetfpanier haben vor ihrer Flucht sekretärin der Marxistin Margarita Welten, sicher-

iiorstädten haben ihren Betrieb

gestellt wurde. Lin diesem Gepäct fand matt
Dokuinente über die Verschickiing von
spanischen Kind ern in das Ausland sowie
einen Brief« indem die Malasechevarria über
ihre Tätigkeit in der USA. unb vor allen Dingen
über eine itnterrebung mit bem Präsidenten
Riiosevelt erzählte, in der sie bei diesem um eine
Unterstützung für Sowsettpasnien bettelte. Wie
aus bem Maieriail weiter hervorgeht, iviirdeii von
beu Sowjets allein im Dezember 1938 ungefähr
1000 Kinder ins Ausland, vor allem nach Südfrankreich, Ksalitoriiien und den USA. »vei«schickt«.
Als die nationalen Truppen in das befreite Gebiet einzogen, sollte gerade ein weiterer Transport von 500 Kindern aus Madrider Stadtvierteln abgehen.

Die Eoliiia Malasechevarria unterhielt, wie
aus den Fanden hervorgisng, einen regen
Vriesivechsel mit Roosevelt unb verschiedenen französischen Politikern. Diese Briefe
unb weitere ausschlußreiihe Dokunicnte sind jetzt
in Sicherheit. Man kann demnächst mit sensatsionellen Veröfsentlichusngeii rechnen

wieder auf-

genommen.
Das unruhige Jrlaiid. Jn der Nähe der Grenze
Einen interessanten Fund machte man in zwischen Nord- und Südirland niiirdeii in ber verganeinem Zimmer des hotels »Majestir«, wo das genen Nacht 22 Telephonleitnngeii durchschnitten. Die
Gepäck der Eolina Malasechevarria, der Privat- polizeiliche Untersuchung hat bisher nichts ergeben.

zum

eine fast über alle deutschen Sender verbreitete
iliundfusnkansprache gehalten. Er schloß: Die
nationalsozialistische Polizei ist stolz, auch im koni-

Die 20 Sihmuiltoster Negrins.
aus Barcelona noch rechtzeitig 19 nisten mit
überaus wertvollem Schmiick in Sicherheit gebracht. Dieser Raub hat in ganz Spanien einen
Sturm der Eiitriistung hervorgerufen.
Die
20. Kiste konnte, wie bereits gemeldet, in der
Wohnung des Oberbonzen Jiegriii sichergeslellt
werben. Sie enthielt wertvolle Diabeme, goldene
Ringe, Edelsteine usw« im Werte von über 50
Millionen Peseteii,
Jii mehreren hotels in ‘Barcelona haben bie
Nationalen Gepäck, Archive, Dokuniente und aufschliißreiche Listen vorgefunden, die die Roten
nicht mehr hatten mitnehmen können. Große
Lager mit Lebensmitteln, Kleidern und Munition
wurden fichergeftellt. Jit einem Lager befanden
sich Zigarestten im Werte non etwa 14 Millionen
Peseten
Die sofort nach bem Einzug der
Nationalen in Aiigrisf geiioiiiiiiene Brotverteiliiiig hat es ermöglicht daß die Bevölkerung
dieses wichtige Nahrungsmittel wieder in ausreichenden Mengen nach der langen hungerperiode zur Verfügung hat. Die iintergruuba
bahnen und die Aiitobuslinien nach den Arbeiter-

hat

»Tag der deutschen Polizei« am Sonnabend-abend

Grünspaii besuchte am Vorabend des Mordes
einen südischen Sporlball. Der Mörder des Gesasiidtschaftsrates vom Rath, der poliiische Sude
herschel (slrünspan, hast während der Untersuchung
erklärt, daß er am Tage vor feiner Mordtiat eine
Anseinsandersetziiiig mit seinem Onkel und seiner
Taiite gehabt habe und daß einer sein-er Freund-e,
ein gewisser Nathan, dabei zugegen gewesen sei.
Den Nachforschungen der Polizei it es nunmehr
gelungen, diesen angeblichen Nation ausfindig
zu machen. Er heißt in Wirklichkeit Nephtali
Kaufmann und er umrbe bem iiiitersiichiingsrichter vorgeführt, ber ihm herschel Griinspiiii gegen-

überstellte.

Beide Juden begaben sich nach dein

Faiiiilieiistreit am Vorabend des Mordes auf
einen südischen Sportball. Gegen 7 lihr abends
trennten sie fich unb Grünspan verbrachte die
Nacht vor bem Morde dann in einem hoteL
Oberrenicruiigsrat firitisctie zum Ministerialrat ernannt.

Der

Führer

ernannte

beu

»Ab-

teiluuasleitser Deutsche Presse« der iiireifeabteilunu
ber ilseiehsreaieriiiia im Reiclisuiiiiisterium für
Voltsausikläriuia

J

und

Probaaanda,

Osberreaies

riuiasrat Haus Firibiche zum Ministerialrat.
Sichivedeus Ansicuiiiinister aus der Durchreise
in Berlin. Auf der Rückreise von Paris nach

l Stockholm hat sich der scliwesdiiehe Aiißeuiuiiiiister

Saiidsler kurze Zeit in der Sieicbsbauvtitabt ausaebaiteu. wobei er in Abwesenheit des Reichsansieniniuisters von Staatssetretär von Weizs
iäcker empfanaen wurde.
«-

.. w...“

scharf beobachtend durch die Zweige spähte. Der Doktor Westshofs fuhr siehverzweifelt über die lächelteu, ohne daß er einen Finger zu rühren
Wagen aus Ober-müht war eben zurückge- fpiegelnbe
»
Glatze. « »Und setzt treiben Sie sich brauchte, brachten ihn in die größte Verlegenheit.
hier herum, wo nichts, aber auch gar nichts für Botho Möbins, der schöne Möbius, war durch-«
kommen.
Erst nachdem Frau Kitths perlendes Lachen Sie zu holen ist,» statt daß Sie wenigstens vers aus kein Don Juan. Er begann sich nach Ruhe
Ein heiterer Roman
sich im hause verloren und die Treppe unter den fuchen, bas Versaumte nachzuholen und enidlichszu fehnen, iiiid hinter feiner hochgewölbten
von Marianne von Ziegler.
schweren Geiiagelteii des Polizeirates zu kiiarren bie Kosten hereiiiz-u«sbriiigen, die Sie der C‚"jirmafStirne tauchten manchmal unklare, aber durchf aus ketzerische Gedanken auf, bie barauf hinausCopyright by Romanveririeb Laugen-Müller, aufgehört hatte, ber Rucksark und handstassche auf verursacht ha-ben.«
sein Zimmer schleppte, wandte er seine Schritte
»herr Direktor . . .«
lieifen, wie er eines Tages dein gewalttätigen
München 19.
dem Schuppen zu, in dem herr Möbius daran»halten Sie den Mund. Was Sie reden-, ists Direktor den Gehorsam kündigen und sich seine
IN
tNacbdruck verboten.)
ging, feinen Wagen zu versorgen. Ein scharfes doch nur Blech. Aber das sage ich Ihnen, morgen ·Selbstsändisgikeit wieder gewinnen könnte. Aber
»Aber Mutter", wandte Gutriiiie ein, „von »hallohl« ließ diesen zusammen-schrecken unb machen Sie, daß Sie von hier fortkommen und ach, bas war nicht so leicht. Und feinen geliebten
unseren anderen Gästen wissen wir doch ebenso- heru-mfahren. Sein liebenswürdiges Gesicht trug gehen wieder an die Arbeit. Wohin, das erfahren Wagen hatte er sozusagen nur auf Abzahlung,
das verlegene Lächeln eines ertappten Schul- Sie heute Abend. Ich muß es mir selbst erst ohne daß es ihm gelungen wäre, auch nur bie
weiii .«
„Sie hier, herr uberlegeu. Sie haben mir ja mein ganzes Pro- Jerste Rate. zu erledigen . . . Das beste wäre
»Nun, sie sind immerhin schon da, ich habe sie tuaben, als er ft-otlerte:
gramm geschmissen So ein Jdiott« Ohne den ohne Zweifel, entweder alles im Stiche zu lassen
gesehen und kennen gelernt. So viel Scharsblick Direktor?«
»Sie hier, here Möbiusl« gab dieser mit schönen Mann eines weiteren Blickes zu wür- und neues Leben anzufangen oder aber auf
darfst Du mir zutrauen, daß ich weiß, was ich
von ihnen zu halten habe. Aber dieser Neue . . eisi ein Blick zurück. »So könnte ich mit befferem bigeu, kehrte er auf bem Absatz um und schritt eigene Faust einen Eoup auszuheeten und durchRe it fragen. Wollen Sie mir erklären, was das zornbewegt dem hause zu.
Wer oder was soll er denn eigentlich fein?“
zii uhren, von bem natürlich der Alte nichts erbedeutet? Sie streichen die Diäten für den AlpenWieein Krieger auf verlorenem Posten den fahren durfte, und beides war verdammt
Viel konnte Gutruiie darüber freilich nicht
alast ein und treiben sich hier herum, wo es
fegen. Strähuber, ber ihn ja von früheren Be- für Sie nichts zu tun gibt. Jch erinnere mich hals seines treuen Ro fes umtlammert, lehnte schwer . . .
O
sich Bot o Möbius tieftraurig an den Kühler
suchen her kannte, schwor, daß er eine sehr ge- nicht« Sie beiirlaubt zu haben.“
seines
.
agens.
So
schwierig
hatte
er
es
sich
daAls
die
Stunde
des
Abendbrotes
nahte, waren
wichti e Persönlichkeit sei und daß herr Nante
»Ich . . . herr Direktort Ich dachte . . ."
mals nicht vorgestellt, als er sich an Direktor Ruhe und Ordnung im Seehaus wieder hergenebst feinen anderen Gästen den größten Respekt
»Wenn Sie bloß nichts denken wolltens habe
vor ihm bezeugt habe; er leite irgend ein bedeu- ich es Ihnen nicht deutlich erklärt, daß Jhr Westho f_ gebunben hatte. Er saß damals eklig stellt. Frau hollweck hatte auch heut wieder ein
tendes Unternehmen unb habe immer viel Besuch äußeres beffer ift als Jhr Kopf, und Sie nur in der inte. Was er zu hören bekam, war alles » gutes Kleid angelegt und sogar ihren Teint etwas
sehr schmeichelhaft gewesen. »Sie sind bisher nachgeholer — ihre haiit verlange das wegen
von Geschäftsfreunden bekommen.
sunter der Bedingung angestellt, daß Sie sich nicht richtig beschäftigt warben,“ hatte ihm ber des gehabten Sonnenbades, erklärte sie ihrem
C
Hinlich genau nach meinen Anweisungen richten? Versucher auseinandergesetzt. »Man muß J re Manne ber lächelnd zusah. Frau Gaedecke aber,
Es stand in den Sternen geschrieben, daß herr
as haben Sie bisher gelei-ftet? Sind {ihnen natürlichen Anlagen aiisnützen. Ich bra ches die· bei Tisch an des schönen Möbius anderer
Direktor Wefthoff an diesem stillen Sommertag bie Abschlüsse in Oberniiihl geglückt?«
einen Vertreter, der in den großen hotels gute. Seite saß, hatte nicht nur dasselbe getan, sondern
»Ich habe mein Möglichstes getan, herr Figur macht. Die Ausriistuiig lassen Sie meine' sie prangte auch im Schmuck eines vom ersten
bie Rolle des hechts im Karpfenteich beibehalten
würde, die feinem Temperament offenbar vor- Direktor, aber leider . . .“
Sorge fein . . .“
. Obermsushler haarkünsstlers frisch instandgesetzten
züglich lag. Nicht genug damit, daß er Piets
Westhoffs Brille funkelte brohenb: „(Blauben
,Was _follte ein ganz auf sich selbst ange- nnd erheblich goldsblonder getönten Busbikopfes
Vormittagsruihe enipfiiidlich gestört und eine Sie nur nicht, daß Sie mich zum besten halten wieseiier»tunger Mann, der sich zum Kavalier be- Sie ‚war sehr aufgeräumt unb von Obermiihl
fliegende Röte in Fräulein Feldnieiers Angesicht können. Jch habe in der Zeitung von den Er- stimmt fuhlte, unb allerhand peinliche Erfahrun- sichtlich entziickt. Die hotels seien wirklich ganz
gezeichnet hatte, auch hollwecks wurden tüchtig eignissen im Alpenpalast gelesen. Also machen gen hinter sich hatte, darauf erwidern? Botho auf der hohe. Es hielt sich eine Menge eleganter
in Bewegung gesetzt. Sie brachten den ganzen Sie teine langen itmfchweife unb geben Sie herl« Möbius ging bliiidlings auf die Vorschläge seines Menschen dort auf. Ja es haibe sogar kürzlich
Jn Möbius schönen Augen erschien fette neuen Gönners ein. Das war dann freilich ein« eine Sensation gegeben: ein Jiiiwelendieb sei
Nachmittag damit zu. aus allen Teilen des
hauses entbehrliche Möbel in die Dachstuben zu etwas törichte Treuherzigkeit, die auf weibliche anderes Leben, als auf bem abgefcheuerten Sessel ; aufgetaucht, man sprach von mehreren kostbaren
schleppen unb bort ein neues Gastquartier zu- Gemüter so unwiderstehlich wirkte. »Es tut mir eines inuffigeii Kontors. Renner bienerten vor Starken, die er erbeutet haben sollte . . .«
sammenzustellen. Aber die Energien des herrn furchtbar leid, herr Direktor. Das war nämlich ihm, blaue, graue und braune Augen lächelten
»Womit Obermühl ernstlich in die Reihe der
Direktors waren damit noch nicht verbraucht, gar nicht ich . . . ein anderer ist mir zuvorge- ihm fast mehr zu als ihm lieb war. Die kleinen mondanen Aufenthalte aufsteigt,« sagte der
und er wanderte stirnrunzelnd ums hoiis herum, kommen . . .«
G endienste, die zu feinem Vertrag gehörten, Polizeirat behaglich lächelnd und griff nach der
gleich einem hungrigen Löwen, derweitere Op er
„heiliger Strahsackt hat man je so etwas ge- ver chob er von einem To zum andern und Butterschüssel.
wittert. Eben war er in den schattigen Pfad ein. hört? Sie haben bie Konkurrenz raiigelassenl suchte das neue Leben, das ich ihm bot, zu ge-«
»Nat« meinte Frau hollweck etwas gereizt,
gebogen, ber unter dichten Weideugebüschen ver- Ja, Mensch. wofür hat man Ihnen denn alles nießen. Aber ganz glücklich war er dennoch nicht. „mit folchen Attraktionen können wir allerbings
steckt am Ufer entlang führte, als er stutzend kehrt bis ins Detail ausgearbeitet? Es war das reine Die Sache wurde ihm bald zu kompliziert.· nicht aufwarten, primitiv wie wir ieiber finb.
machte und durch seine goldgeräncderte Brille Kinderspiel. Das ist ja zum haarausrausfenl« Die vielen Damen, die ihm glückverheißendi Nicht wahr, herr Möbius?«

Auch nette. in der Wehrertiiihtigung
Mit der auhermilttitrisclien uuitoriiiheu Wehrertitchttguug beauftragt.
Der Führer unb Oberste Befehlshaber derl
Wehrmarlit hat am 27. Januar 1939 falgeube
Verfügung erlassen, die die vor— unb nachmilitärifche Wehrerziehnng auf bem Gebiete des Motorwefeiis regelt unb bem JiSi’ct’c. in eugiler Zusammenarbeit mit dein Heer besondere Aufgaben
zuweist.Auf bem Gebiete der vor· und nachmittlärischen Wehrerziehung weise ich dein JiSfct’r.
sür seine Zusammenarbeit mit dem Heere
folgende Ausgaben zu:
Der als kiraftfahrer vorgesehene Ersatz der
niolorislerten Einheiten des s eeres ist während
des der Ableistnnzä der Wehr ienstpflicht vorausgehenden Jahre
urch das JlSüK. in mehrwöchentlichen finrsen aus den „meistfportfchulen
bes J‘tSﬁt’c.“ an Kraslfahrzengen des Heeres ansziiblldeiu Alle Soldaten des Beurlaiibteiiflaii—
bes, bie iieiizeitlich ausgebildet unb für eine Hieb.Verwendung als ﬁraftfahrer bestimmt fiub,
leisten im JiStifu llbunaen zur kraftfahrlech«
nischeii Fortbildung ab. Diese kibungen rechnen

auf den bei den

521.-mehrmaunfdfaften

abzu-

leistenden Dienst an. Die Ziigehörigkeil der Soldaten des Beurlanblenslandes zn den SA.-Wehrmaiiiischaften bleibt durch diese kraftsahrtechnifche
Fortbildung unberührt.
Die Führer nnd Männer des NStiü., sowie
alle Soldaten des Beurlaublenslgndes, die nach
Ableisluiig ihrer Wehrpflicht in die Reihen des
JiSüü. eintreten, erfahren ihre Wehrertüch
ligniig auf ber Grundlage des SA.-Wehr·

abzeichens im JiSt’it’r. _

Führerkorps unb ber heranbildung von LehrNS.-tiletiiisiriegerbuud unverändert
kröften dienenden Reichsichulen und sechs Motorbnb. Durch die libertragiiiig besonderer Aussportschulen eröffnet hat. Die Zahl der Motorsports bildungsgiifgabeii der SA. sind Zweifel darüber

ichulen ist ein Iahr später um weitere 15, also

insgefamt auf 2t. erhöht warben. Die Technische
Das ”Stift. hat hinsichtlich Gliederung und Führerschule in München dient der Ausbildung
Ausbildung den Erforderiiifsen des Heeres Rech- des technischen Lehrerpersonals, die Reichsniotors
sportschnle Döberiß der ‚heranbilbnug des Ansnung zn tragen.
Der siorpsführer des JiSftti erläßt die er- iiilderkorps. Die Aiisstattiing der Maiorfportforderlichen Aiisführiiiigsbefliiiiiiiiiiigeii im Ein- fchnlen des RSllK, Lehrmaterisal unb Kraftfahrs
oeriiehiiieii mit dein Oberbefehlshaber des Heeres. zenge aller Art fiub vorbillblich. Die Ausbildung
Die Dteiistsielleii von Partei und Staat haben beschränkt sich nicht nur auf bas rein Fahrdas RSüfi. in dieser Erziehungsarbeit zu unter- technische, sondern umfaßt auch das verkehrstsechs
nifche, mehrfportiiche, fportliche und selbstverftiihen.
stäiidlich
auch das iveltaiischaiiliche Gebiet.
O
Zu dieser Verfügung des Führers schreibt 200 000 junge deutsche Männer sind bereits durch
i"). Martin, Major im Oberkommgndo der die Motorsportschnlen des NSKK vor Ableistiing
Wehrniacht, in der »Ratianalsozialistischeii Partei- ihrer Wehrpflicht gegangen.
In Zukunft werden Soldaten des Beurlaubtorrespondenz«: Der Erlaß des Führers und
Obersten Vesehlshabers der Wehrmacht über die tenstandes, die bereits vor Ableistung ihrer WehrAufgaben des NSKK auf dem Gebiete der vor- pflicht dem NSKK. angehört haben, nach ehrennnd iiachiniilitärischeii Wehrerziehung hat eine ovliem Ausscheiden aus dem aktiven Wehrdienft
neue inilitärisch unb tvehrpoliiifd) wichtige Ent« wieder in die Reihen des NSKK zurücktreten, um
dort ihre nachmilitärische Weiterbildung auf ber
scheidiiiig gebracht.
Es ist kein Geheimnis, daß das NSKK. auf Grundlage des SA.-Wehrabzeichens durch das
dem Gebiete der niotrischen Wehrertüchtigung NSKK. zu erfahren. Außerdem wird aber das
schon lange Zeit in kaineradschaftlicher Weise zu- NSKK. die Erhaltung unb Festignng des kraftfanimengearbeitet hat. Wenig bekannt ist die fahrtechnischen Wissens unb Könnens aller derTatsache, daß diese Zusammenarbeit schon vor jenigen übernehmen, bie in ihrer Mobilmachnngss
der Machtergreifiing bestand. Ihrer Pflege unb oerivendiiiig als Kraftfahrer vorgesehen fiub.
Vertiefung galt von jeher die besondere Obsorge
Reichsleister Qühnleim der Korpsführer des
von Reich-steiler hiihnleiii
NSKK» hat diese nun festgelegte Arbeit des
Durch den Erlaß des Führers wird nunmehr NSKK. von jeher als seine Lebensanfgabe bedie wichtige Arbeit des NSKK., insbesondere trachtet.
Der Oberbesehlshgber des herres,
seine Einflußnahme auf bie Wehrertüchtignng der Geiieraloberst von Branchitsch, hat die nunmehr
deutschen Jugend, für alle Zukunft festgelegt.
klargestellte Festlegnng der Arbeit des wenn.
Der Initiative Korpsführer bühnleins ist es angeregt und durch seine zielbeninßte Initiative
zu verdanken, daß das wenn. in engfter Zu- gefördert. Es kann keine bessere Gewähr für
sammenarbeit mit der Wehrmacht aus eigener eine erfolgversprechende Zusammenarbeit in der
Kraft bereits 1033 zivei der Weiterbildung des Praxis geben, als diese Tatsache.

Der Stabsilief fdraih zu den Stil-Führern

llmsassende bllssattionen in bhiie.

aufgetaucht. ob

dadurch

der

NS.-t)lelchskrteger-

bund in feiner Arbeit beriihrt würde oder an
feinen

könnte.

Aufgaben

sich

irgend etwas

andern

Der NS.-tlleichskrtegerlinnd stellt dem-

gegenüber fest, bat; in feiner Arbeit, feinen Aufgaben iiiid feiner Bedeutung keinerlei An-

deriiiigen eintreten, da er non ieher weder eine
nor- nach eine iiachiiiilitärifche Ausbildung durchzuführen hat.

nenne. in der TitheiiiosSlvwatet.
bnb. Jii Verfolg der zwischen dem deutschen Reichsiniiiister des Ausivärllgen von Ribbenlrop und dein
tschecho-sloivatlschen Minister für Auswärtige Angelegenheiten Dr. Ehvalkowskh in Berlin stattgesiiiideiien
Besprechungen hat das lschechossloioakische Ministerium
für Answärtige Angelegenheiten der deutschen Gesandtschasl in Prag am 28. b. zu. durch eine Verbalnole mitgeteilt. daß die NSDAU nnd ihre Gliederungen auf
bem Gebiete der TschechosSlowakei ihre Tätigkeit im
Sinne der von dem Leiter der Auslandsorganifation
der JlSDAP., Gauleiter Staatsfel‘relör Bohle. erlassenen Richtlinien unbehinbert ausüben kann.

Inierniitlomile Brteitaubenstllusltelluug
bnb. 21m Sonnabend wurde in Siöln bie zweite
(internationale Briestaiibenansstellung verbniiden mit
dem zweiten Internationalen Kotigreß der Brieftauben-

ziichter nnd der ersten Großdeutscheii Reichsoerbandss

aiisstellnng eröffnet. Den ersten Länderpreis hat die
Tanbensammlung Belgiens gewannen, bie mit 0804
Punkten die Höchstpiinkizahl erreichte. Den zweiten
Länderpreis gewann Ungarn mit 8004 Punkten, den
dritten Länderpreis Holland mit 8557 Punkten.» Die
beiden wertvollen Soiiderpreise für die beiden schoiisten
Tauben der internationalen Ansstellung, die vom
Schiriiiherrii der {internationalen Brieftanbengusstels
lung Reichsminister Dr. Frick, sowie vom Reichsminister
Dr. Goebbels gestiftet wurden, erhielten die Ziichter
Fiektor Desiiiet aus Graminont tBelgiens unb Janos
Fioruath ans Bndapest (ilngarn).
Auf einer Kundgebung am Sonntag kam zur
Sprache, daß der Reiche-verband nach dem Gesetz vom
Oktober 1038 bie Fachorganisation sei, außerhalb der
niemand Brieftauben halten, züchten oder mit Brieftnuben handeln biirfe. Drganifatorifch werde der
Reichsoerband in Landes- und Kreisgruppen, in Reiseoereinignngen unb Vereine aufgeteilt. Jeder Taubenliglter bedürfe der polizeilichen Genehmigung Im
nationalen Wettstreit der Reichsverbandsausstellune
fielen sämtliche ersten Preise nach Westdeutschland.

bnb. Soweit sich bisher übersehen läßt, beträgt die Gesamtzahl der Toten der ErdbebenFühreiainiell der Gilt. —- ltinladung durch den Oderbefehlshaber des Heeres. satastrophe etwa 20000 uub bie ber Berletzlen
bnb. Der Stabsches hatte am Freitag, dem keii , hielt anschließend einen Vortrag über den 40 000. Ein großer Teil der Bevölkerung ist in
27. Januar, die Führer der SA.-(siriippeii sowie Gesamterziehnngsanstrgg der SA.. wie ihn der bitterfte Not gekommen.
die .i")aiiptanits- unb Aiiitschess der obersten SA- Führer bereits bei Aufstellung seinen Sturm_ bnb. Ein Flugzeug der Deutschen Lusthansa
Führnng zu einer Arbeitstagiiiig nach Berlin be- iibteilinigeii gab.
fvhlen. Der Stabschef gab einen Rückblick über
{Raubüberfall auf einen Güterng
Im Zeichen der Verbundenheit zwischen SA. ist·niehrmals in das Katastrophengebiet nach
den bisherigen Weg der SA. Er zeigte nochmals nnd Wehrniacht iviirden die (Gruppenführer ber Ehillan abgeslogen. An Bord befanden sich bei
Freitag früh aeaen 4 Uhr wurde in der nndie Aufgabe der Gefgmtpartei als sBetreuerin bes 621. bes ganzen Reiches unter Führung von bem ersten Flug acht deutsche Arzte sowie über
ge b u n a b er Sta d t Ha lie.
deutschen Volkes nnd den Auftrag der SA. als Stabschef Buße zusammen mit den Hauptanitss 1000 Kilogranim Sanitätsmittel und Vrot. Der mittelbaren Um
Brücke, auf den Nashanterzng
r
Dessane
der
bei
Erzieheriii zum känipferischen Nationalsozialiss unb 2imtscl)efs ber obersten SA.-Führung vom Abgeordnete del Eanipa fliegt täglich mehrere 8340 .DalIe—öallber'ftabt durch Trennen ber. durchnins auf.
Oberbesehlshaber bes beeres, Generaloberst von Male mit einer neuen Messerschmitt-,,Taifun« in
n Liiftbreinsleitnna ein Raubnsberfall
»Der Führer hat uns die schönste Aufgabe Brauchitsch, im Kasino der Kriegsakademie das ilngliici’sgebiet, wobei er jedesmal größere gehende Ein Krasstwaaen blendete den fing an.
veriibt.
aufgetragen, bie je einer Gemeinschaft zum zu Berlin empfangen. Bei dieser Gelegenheit Mengen Medikamente unb Post mitnimnit. —nnd während ans dem Wagen auf den Ziia neNutzen des deutschen Volkes übertragen wurde. hielt Oberst i.G. Sta pf vor bem höheren Füh- Die Regierung hat angeordnet, daß die Städte irliosfen wurde. erichieii ein Mann am Postwagen
Wir sind iiiibäiidig stolz darauf, sind uns aber rerkorps der SA. einen Vortrag über die gemein- SanEarlos, Ehillan nnd Eanqnenes in kürzester nnd forderte unter Drohungen die Herausaabe
giich der Größe dieser Aufgabe bewußt. Eines schaftlicheii Ausgaben, die sich für SA. und Wehr- Frist geräumt werden sollen, um eine Verbrei- der SBoftaelber. Zufällia führte der Run keine
aber steht fest und sei unser Versprechen an den macht aus dem Erlaß des Führers über die vor- tung von Epideniien zu verhindern. Um die Voftgelber mit. Den Tälern, die unerkannt entFührer: wir werden diese Aufgabe erfülleni«
uub ngchinilitärische Ausbildung durch die 62l. Ausbreitung von Epidemien zu verhindern, ord- kani-en, fiel daher nur ein Wertvaket und eine
Der 6tahschef gab weiterhin einige Grund- ergeben. hieran schloß sich ein kanieradschaftliches iiete die Wehrmacht sogar an, bie Reste der Stadt leere Geldtafche in die Hände. Bei dem libersall
sähe, nach denen die Arbeit in Angriff genommen Beisaniniensein der SA.-Führer uub Offiziere. Ehillan zu verbrennen. Gegen diejenigen, die wurden der Rugsiihrer nnd »ein Postbetriebss
wird, und brachte unter besonderer Betonung
Gegen 10 Uhr abends begaben sich dann den Zustand nach dein Erdbeben zu Räubereien assistent durch Schiisfe erheblich verletzt.« Die
zum Ausdruck, daß die kaiiie ra dschaftliche Stabschef Liisze und die Gruppeiiführer sowie ausnnszten, wurde scharf vorgegangen.
Reichsbashndirektion Halle hat für die Ermittlung
Die deutsche Kolonie in Santiago hat zur der Täter eine Belohnung von 300 RM. ausVerbundenheit und Zusammenar- Generaloberst von Brauchitsch und die GeneraliAufnahme von Flüchtlingen zahlreiche Privat- aefetzt.
beit mit der Wehrmacht noch enger uub
herzlicher sein wird, als dies bisher schon der tät vor das Portal der Kaserne in Moabit, wo quartiere zur Verfügung gestellt. vor allem hat
von 15 000 SA.-Mäiiiiern zweier Berliner SA- der Deutsche Verein und der Deutsche Sportoerein
Fall war.
—- Jiidifchcr Mörder in Wien zum Tode betBrigaden
im Scheine von vielen tausend Fackeln seine sämtlichen Räumlichkeiten für diese Zwecke urteilt. Der Prozeß aeaen den iiidiichen Meuchels
Der Ehef des Erziehiingshaiiptaints der oberangeboten. Seitens der deutschen Kolonie in niörder Richard Glaser, der feinen Biichlioslter
steii SA.-Führung, Obergriippenführer Lu h- ein Vorbeimarsch stattfand.
Valparaiso ist eine .hiifsattion in Gang gesetzt ans Rache erschaffen hatte, wurde am Sonnabend
—
worden. Da die Verbindungen in das Kata- beendet. Das Gericht verurteilte den Verbrecher
Gedanken Sie bestimmt, daß ich der Piet van Dongern
Der junge Mann mußte tief in er Azhäähze bin, fiir den ich mich ausgebe? Sie haben sich strophengebiet noch immer außerordentlich schlecht zum lobe. Glaser der auch an freimaurerischen
diies
sind, war es bisher unmöglich, bie Zahl der von Aktionen in Osterreich beteiliat war. hatte seinen
versunken sem- denn er schrask bein einer
- ja noch nicht einmal mein-e klein-e Sammlung
bem
Erdbeben betroffenen deutschen Bolksgenos- arifclien Buchhalier im Oktober 1935 durch sechs
veri erte aber dan
'
sten Lächeln, daß er es von Diamanten angefehen. Wollen Sie, daß ich sen festzustellen. Auf jeden Fall sind die mate- Schüsse niedergestrerkt. als dieser ieiiie betrügeriitlfiratinnniieiilf dem igzciivinnefndi
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Die dringendste Sortierung: tiebertninbnng der Landflulht.
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so . . . tt„(bei kenntels Sie. Denken Sie an die Vorkomm- Reichsminisler für Ernährung unb Landwirt- im Augenblick noch keine unmittelbare Bedrohung
Rede. »Für gewöhnlich geht das
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Was glauben denn
ich mir die Uberwindung der Landflucht denke.
falles erinnern2
« poniei·en: was war schließlich ein mittlerer Guts- konnten. Vergleiche man diese Zahlen inbezug Es
gibt darauf nur eine Antwort: Matt kann die
" irat «
V
ub“, war die besitzer gegen einen Unternehmer großen Stils auf ihre Voraussetzungen miteinander, dann Landflucht nur dann überwinden, wenn bei alleinHer,kG5k:liiickits. Jch bin in urla d»ecke fcodrschte wie »Herr West-hoff doch wohl einer fein mußte? verfchiebe sich der Eindruck noch weiter.
was in Deutschland geschieht, set es auf politiAntwort. Alles lachte. Frau «Gae
Sieger in dem Ringen um die Nahrungsfrei- fchem, tulturellem, ivirtfchaftlichem oder sonstigem
n. Diefer Befriedigt glitt ihr Blick der Gästetafel entlangweiter und wollte Martins Ansicht hore en ganz iind blieb zuletzt, zum Ausgangspunkt zurück- heit unseres Volkes seien wix aber erst, wenn Gebiet, die Rückwirknng auf das Landzuckte die Achseln. »Daß» es den« Leut so her- kehrend, an ihrem Nachbar Möbius haften. wir die völlige Unabhängigkeit vom v o lk b e achtet nnd der Wille zur Uberwindung
htum
Auslande auf den Hauptgebieten unserer Er- der Landflucht zur maßgebenden Richtlinie gerecht geschieht, wenn sie ihren" Reic
Fruher oder svgter Schade, daß er so still war. Vielleicht hatte er nährung errungen hätten. Wir müßten daher macht wird. Nur so kann es gelingen, die ideelle
ansfordernd ausstellen.
Sorgen? Mit einer Teilnahme, die sie vor sich weiterhin mit alle; straft auf bie Steigerung nn» .
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und materielle _unterbemertung ber Landarbeit,
· en einer an.“
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kleinen Schrei aus und fuhr mit beiden Hunnis seiner-Seite als nach beendetem Mahle die ganzei Produktion zu vermeiden.
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noffe
doch
en
war
en
abgeschmackt fand. Die Perl
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Empfang der bargetinelsterii Garnett.
Am Soiiiitaainittaa übergab im Reniter des
altebrivürdiaen Breslauer Rathauses der Bürgermeister von Budaveft, Czendii in desfeii Beasleituna sich neben weiteren illiitaliederii der
Busdavester Stadtveriiniltiing auch der Schöpfer

i

Die Altersversorgung des Handwerks ‘
l

Eine Antrage nnd ihre Beantwortung.
_ »Ich bin selbständiger 53anbivertsmeifter. Ju der
Zeitung habe ich von der neuen Altersversorgung des
.t«)gndwerks gelesen Muß ich dieser beitreten und hat
sie für iiiüh in meinem Alter — 48 Jahre —- überhaupt
noch (innen, zumal ich auch eine Lebensversicherung
laufen habe?“

Ionderftembel flir den ersten Reich-tat
Grohdentftliland.

verloren haben. .i')aubwerter, Die das fünfzigste
Lebensjahr vollendet haben, werden auf Antrag
von der Bersicherungsvflicht befreit.
Der Abschluß oder das Borliegen einer Versicherung bei einer öffentlichen oder privaten
Lelieiisversüherung kann die völlige oder teilweise
Befreiung von der Bersicherungspslirht in der
.Angestellteuversicherung herbeiführen. Die volle
Befreiung tritt ein, wenn und so lange Der Haudwerter für die Lebensversicherung mindestens
ebeufoviel aufweudet, wie er für die Angestelltenversicheriiiig zu ieiften hatte. Jst der Lebensversicheruiigsvertrgg aus die Zahlung eines Kapitals
gerichtet, so ist giißerdein erforderlich, daß die
Bersicheruiigssiiiiiiiie mindestens 5000 RM. lie- Aus Anlaß der Sitzung des ersten Reichstages
trägt und etwaige Gewinnanteile zur Erhöhung Großdeutschlands wird beim Post-nun des Reichsder Versteherungsleistung verwendet werben. tages ein Sondersteinpel geführt mit der Inschrift
Liegeu die genannten Voraussetzung-en nur insti- ,,Großdeutschlauds 1. Reichstag« unb Dem Bild
desteiis zur hälfte vor, so tritt die Befreiung von des von einein Eichenkranz uingelieiien .c)oheitszeichens. — (Weltbild-ngenborg-M.)
der halben Beitragsleistung (F)albversicheruug)
ein.
Für haiidiverker, die über einen Kapitalbetrag Schlefiens Land unb Volk in der Kunst.
verfügen und gegebenenfalls eine höhere Renten(Eröffnung einer Ausslellmig im Berliner
leiftiing aus Der Angestellteiwersicheriiiig erreichen
„baus Der Kunsl .
wollen, ift von Bedeutung, daß sie für Die Zeit,
Das
Kunstschafseu
Srhlesiens stellte s«.«h am
in der sie selbständig gewesen finb, frühestens aber

des Kunstwerkes der Bildhauer Karl Autal befand. eine Mariiiorbüste des Königs Matthias
Corvinus, zu dessen Lebzeiten nnd unt-er dessen
Durch das Gesetz iiber die Altersversorgung
Schirinherrsclnist das Breslauer Rathaus feiue des deutschen handwerks vom 21. Dezember 11138,
.. das am 1. Januar 1930 in Kraft getreten ist, ist
letzte Vollendung erfahren hat.
Überbiiraermeifter l’--r. Fridrich liiesi den Bur- grundsätzlich die Versicheriiiigspflicht für alle
geriueister in Der an ehrwürdiaer Geschichte an Handwerker eingeführt. Demzufolge sind die
Größe der Künste wie an herrlichen Bauten gleich Handwerker für den Fall der Betufsunfähigkeit
hervorragenden Stadt Budaiiesl im Namen der und des Alters (65 Jahres sowie zugunsten ihrer
Hauptstadt Breslau herzlich willloiiiineu. Nath- hinterbliebenen in der Angestelltenversicherung
de-ir. die uuaarifclie Nationalluunue verklungen versichert Handwerker im Sinne dieses Gesetzes
war. nah-in Bürgermeister Szeudii das Wortsp Er sind alle handwerker und handwerkeriiiueii, die
über-brachte zuiuächit die Grüße Der Hauvtitadt in die handwerksrolle eingetragen finb. Die Verunb Residenz-findt Budavest um sodann auszu- sicheruug umfaßt das gesamte Jahreseiiikoiiiineii,
führen. das-. die von ihm iibevbraithe Biistedes also auch das aus Landwirtschaft oder KapitalKönigs itsdatthias die alten liisstorischen Beziehun- vermögen des .c)andiverkers. So fällt beispielsaen der beiden Städte im Bewußtsein der beit- weise ein Fiandwerker mit einein durchschnitttiaen Generation wieder vertiefen möae. Mit dein licheii Moiiatseiukoimuen von 200 bis 300 RM.
Wunsch-e, dast die aeiiieinsaineii Erinneruuaein in Die Klasse D, in der ein Monatsbeitrag von
das tiefe Verständnis die innere Gefiih«lsverluin- 12 RM. zu leisten ist. Angenommen, der Verdenlieit der bei-den Nationen die Bande von Boll- sicherungsfall tritt nach Ablauf von fünf Jahren
zu Volk und von Stadt zu Stadt durch das Ge- ein, so würde nach den jetzt geltenden gesetzlichen
schenk der Hatt-ists und dfiesidenzsstadt Budavest eine Bestimmungen das jährliche Ruhegeld 450 RM. für die Zeit seit dein 1. Januar 1924 Beiträge zur Sonnabend mit einer großen repräsentativen
weitere Festianiia erfahren möchte. bat Irrt-ger- betragen, während die Beitragssumiue für die Renteiiversirheriiiig der Angestellten uachentrichten Schau seiner gegenwärtigen Leistungen vor die
Osfentlirhkeit der Reichshauptstgdt und damit in
iueistser stendii Oberliüraeriueister list-. Fridrich fünf Jahre iiisgesaiiit 720 RM. ausmacht. Soll- können.
das Blickfeld des ganzen deutschen Volkes. Prodie Biiste in die Obhut der Stadt zu nehmen.
ten Sie jedoch beispielsweise noch eine VersicheHervorziiheben
ist
noch,
daß
das
Gesetz
neben
Obeiibiiraerineistier list-. Fridrich nahm dsasdGes ruiigszeit von 20 Jahren erreichen, so würde das dein Ruhegehalt auch Kiiiderzuschüsse und als fessor Gans Schweitzer tMiölnir), der Reichsbescheu-L die Biiste eines Großen der uuaariulien jährliche Riihegeld 720 RM. bei einer Beitrags- .t«)interbliebenenrenten: Witivenreiiteii, Witwer- auftragte für künstlerische Formgebung, gab in
isiiefchichte mit herzlicheu Worten des Dankes an suiiiine von 2880 RM. betragen. “Befreit finb von
reiiten unb Waisenrenteii vorsieht, ferner werden seiner Begriißuiigsaiisprarhe bei der Eröffnungsden Bürgermeister und an die Stadt Budavseit dieser Versicherungspflicht nur Die .1')anbwerl‘er, in der Angestellteuversicheriiug auch heiliierfahren feier seiner Freude über die Ansstellung, die ein
entaeaen unD erklärte, dass das Kunstwerk fortan Die am 1. Januar 1939 bereits 60 Jahre alt sind gewährt. Dein einzelnen Handwerker ist damit so geschlosseiies Bild schlesisthen Kuiistsehasfens
eine neue Zierde des Breslauer Rathauses ie! und bisher entweder der Rentenversicherung noch die Sorge um sein Alter im wesentlichen ab- zeige, Ausdruck. Im Aiiftrage des Vorsitzenden
nnd den Schäben alter unb neuer Kunst, welche nicht angehört, oder ihre frühere Anwartschaft
der Kiiustausstellungsleitiiug Schlefien, Landesgenonunen.
das Rathaus füllten. als neu-es Kleinod hinzu·hauptinanu Adamcziik, dankte Landesrat Kgde
aefiiat werbe.
allen Berliner Stellen für die Mithilfe am Zustgiidekoiuiiieu der Ansstellung.
Vizepräsideut
ebnameritanifmer Silbekllfive im 300.
Flottinann eröffnete im Namen des OberpräsiJm Breslauer Zoo iviirde ein weiblicher
deuten von Schlefien, (Bauleiter Reichskoiiiiiiissar
Axishirsch geboren. Diese wohl schönste Hirsch-an
Joseph Wagner hierauf die Ansstellung.
(was Färbung betrifft) ist in Vorderindien und
auf Cenloii beheimatet. Außerdem erhielt der Bisher rund 100 lotillionen Reichs-mark für Landarlieiterioohnnngen bewilligt.
Breslaiier Sao ein wertvolles Geschenk in GeDer Kampf gegen die Landflucht ist ein Kampf, übrigen Ländern sind dies die .f)-eii-nstätteu ——— Die
stalt eines jungen siidgmerikauischen Silber- der für die Sicherung der Eriiährungsbgsis des Vorarbeiten für mehr als 12000 Wohnung-en
dem
OS.,
löwe.n. den Gras sJ3rafrhma, Falkeiiberg
deutschen Volkes geführt wird. Er wird Dann erst aufgenommen, so daß die Gesamtzahl der in BeTierggrten überwies Das Tier ist etwa halb- erfolgreich beendet werden können, wenn die arbeituug befindlichen Wohnungen fast 30000 er=
fe. Steinau (Über). Mit der Hand in
wüchsig unb Der gleichen Rasse zugehörig, wie W o hu un g s f r a g e auf dein Lande erfolgreich reicht. Au Mitteln sind für 16000 Wohnungen
die
titeisiäae aeraten. Ju Breicbau
das alte Zuchtpaar, das allerdings in letzter Zeit gelöst ist.
rund 06 Millionen Reschsiuark durch Bewilliinfolge liberalterimg nicht mehr zur Zucht vergungsbesrheidie zugesagt unb bereits 55 Millionen aeriel ein bei dein Tifclilermeister Heidlvsf lieMinisterpräsident
Generglfeldmgrsrhall
(Göring
wendet werden konnte. Das Geschenk ist daher
Reichsinart ausgezahlt. Die im Altreirh erfolg- icliäftiater Lehrling bei Arbeiten an der Kreis-um so willkommen-en hoffentlich gewöhnt sich hat mit Der Verordnung vom 10. März 1937 über reich aiigelaiifeiie Maßnahme wird in nächster iäae mit Der einen Hand in die Säfte. Er erlitt
die
beschleunigte
F
ö
r
d
e
r
u
n
g
b
e
s
B
a
u
e
s
Dabei ichwere 7e:naerberleßnuaen. Man hofftdas fchiniucke Tier recht bald in seine neu-e UmZeit auch auf Die Ostiugrk und die sudetendeutdasi es gelingen wird. die Finger in erhalten.
gebung. Vorläufig ist es noch völlig aus Miß- von heiierliugss und Werkwohnunfchen Gebiete übertragen werben.
sc. Strehlcn. Große Bauvvrhgbeii.
trauen zusammengesetzt {infolge Der milben g en sowie von (Eigenheimen für ländliche ArbeiDie Aufgabe der Diirrhsührungsbehörden und <(in der Sitzung der Geiueiuderäte iviirde bekannt-—
Witterung machte der eine der Birkhähne bereits ter unb handwerker es den Bau-ern, Lgndivirten
dieersten schüchternen Balzversiia)e. Augenblick- und Eigenheiinbeiverberit ermöglicht, neue ein= Versahrensträger ist dadurch, daß sich Die Bauten gegeben. daß un Jahre 1939 weitere 25 Wohwanbfreie Wohnungen zu errichten.
auf zahllose “Bauherren und sehr verstreiit liegende nungen von je TM bezw. 2 Zimiuern mit Küche
lieh ist er jedoch wieder still geworben.
über Die vom Reichsarbeitsminister durchge- Baustelleu verteilen, besonders schwierig. Es und Bad und weitere zwei 14-Familieu-thnnb. Kind beimRollern tödlichübers führte Maßnahme läßt sich nunmehr, nachdem seit wird daher notwendig, daß alle Bauern und häuser gebaut werden Für die 21,-."»»-«Hiiniiierfahren. Aiu Donnerstag ereignete sich auf ihrem Anlauf-en rund 1«-H Jahre vergangen finb, Landwirte, die für ihre Gefolgschaft neue Woh- Wohnungen mit Küche und Bad wird der Mietdein Drosselweg in Zimpel ein tragischer Ver- ein Überblick gewinnen. Bisher ,ionnten Durch nungen errichten oder vorhandene uiizureicheiide preis voraussirhilich 52 Mark bei einer Wohn1durch llnibau verbessern wollen, inöglichstbeschleu- fläche von 60 Quadratmetern und bei den Zweikehrsiinfgll. Ein vier Jahre alter Junge, der auf .i«)ergabe der vorerivähnten Mittel
iiigt ihre Anträge bei den staatlichen Kreisb-ehör- ziiumerwohiumgeu unter den gleichen BedingunDer Straße mit dem Roller spielte, wurbe in
über 16000 Wohnungen
den stellen.
gen etwa 44 Mark bei 50 Quadratmeter WohnDem Augenblick als ihn feine Mutter anrief, von
Auch die ländlichen Arbeiter —— soweit sie als flärhe betragen Des weiteren ist beabfiahtigt, zu
einem Lieferwagen erfaßt nnd überfahren Der gefördert werben. Davon sind über 6000 Wohsofort herbeigerufene Arzt konnt-e nur noch den nungen fertig, die restlichien 10 000 finb begonnen selbständige Landgrbeiter, Waldarbeiter, läiidliche den bereits bestehenden drei Kleingartenanlagen
ober stehen unmittelbar vor dein Baubeginii. handwerkeiy Deich-, Torf- und Wegearbeiter tätig mit iiisgesaiut 170 Gärten eine vierte Weingarten:
Tod feststellen.
Reben diesen 16000 Wohnungen finb von den sind —-— müssen ihr-e Anträge beschleunigt bei Den koloiiie mit 100 Gärten zu erschließeu.
“Regierungen als Diirchfiihrungsbehörden und den Kreis-behörden einreichen, wenn sie sieh ein Eigen‚fe. Strehlen.
Wansen erhält ein
Verfahrensträgern —- in Preußen unb den meisten heim mit einer Laudzulage schaffen wollen.
eigenes Postanit. Das etwa 3000 Einwohner zahletide Städtchen Wanst-n im Kreise
Strehlen hatte bisher kein eigenes Post-amt. Es
der Bernfstoetttamvf beginnt.
Vin Zug überfahren
Neue Grnnnenfiedlnnnen in Schleifen war in einein Privatgrundstück untergebracht.
Am 1. Februar wird im ganzen Reich der
.:
Faulbriick.
Ein
schwerer
Unfall
ereig:
Die besonders guten (Erfahrungen, Die Die Nun ist mit Dem Bau eines eigenen Postamtes
Berufswettkampf aller schaffenden Deutschen mit
nete sich auf deiti hiesigen “Bahnhof. Dort wurde nationalfozialistische Siedlungspolitit mit dein zivifchen Der Viexssers und der Siedlungsstraße
den Wettiämpfen in den Orten beginnen. Als ein
Mann von einem Gitterzuge überfahren und
Anstatt für die diesjährigen Berufswettkämpfe frhwerverleht. Der Berungliickte wurde in ein neuen 0)rubbeufieblnngsverfahren, insbesondere begonnen warben.
iu unserem stieimatgau Schlefien gemacht hat, —in. Reirhenbarh. Schon R ha barbe r a uf d ein
werden ﬂieirhsorganifationsleiterDr.53er), Reichs- Krankenhaus nach Schtocidnitz gebracht,
liier sei an Die Aufteilung von Raabein Kreis W o ehe u in a rkt.
Das für die Jahreszeit ungewöhnjugendführer von Schirarh unb der Leiter des
Schweidnitz iiud dfiogttseiifetoe, Kreis Glogau, cr-» lich ivariiie Wetter verleiht dein
Worheninarltsder gut
Berufswettkampfes, Obergebietsführer Axinann,
SMchck VckicilkhüllfülL
innert, —- hat den tfieichsnährstaud veranlahi, auf besticht und beschickt
war, frühlingsinäßigen Charakter.
Dem
bereits
eiiigseuhlagenem
Wege
auch
in
diesem
in einer Kundgebung sprechen, die am Dienstag,
= Ronau, Auf der Landstraße zwischen Kyngu und
Sogar Rhabarber und Rapunze wurden
angesdem 31. Januar, um 20 llhr, im Berliner Sport- Wüstegiersdorf, an der tkiinnündung der von Waldeiiburg Jahre weiter fortzuschreiten. Dies wird auch da- baten. Es wurden folgende Preise notiert,schon
die, wenn
durch
unterftrichen,
daß
sich
gerade
für
die
Grubpalast stattfindet.
kommenden Straße, ereignete fuh am Donnerstag ein
nichts auDeres vermerft ift, für eine halbes Kilo gelpeusiedlung ein-e große Anzahl von Beiverberu
Jn- den Ortswettiämpfen des “Berufswelt: schwerer Berkehrsunsgll. Ein Waldenburger Kraftwagen gemeldet hat, die fast durchweg alte Kämpfer der teu; Landbntter 1,40 ‚ﬁt/6, Molkereibutter 1,60 Jim,
kampfes werden überall die Sieger der einzelnen —- ein neuer hauen-tag der sich auf einer Probefghrt be- Partei itiid ihrer Gliederuugeu finD. Jm Jahre Weiszkäse 20 Pfg» Eier Stück 13 unb 14 Pfg» houig
Berufssparten ermittelt, Die dann an den Gau- fand — stieß mit einem Schnell-Lastkrgftwagen der ’1080 wurden deshalb mehrere Besitiuugcn nn- 1,30 sei-, Niiocniau Eiter 4s Pfg, Tauben Paar 80
Kroischwisk
zusammen scres Gaues für die tiiriipbensiedlnng bestimmt. und 00 Pfg., hsihuer 70 bis 80 Pfg.. Eulen 0,00 bis
wettkämpfen teilnehmen. Der Termin für die Motorsportsrhvle
Gauwettiämpfe ist auf den 24. bis 28. März fest- und wurde schwer beschädigt. Die fünf Jufafsen des Per- So toiniiit das Gut Alt-Schlefiscl). früher Alt- 1,—-— der/6 Gänse 1„— bis 1,10 48.16, Hasen 1,30 Wer-,
sonciikraftwagens —- Drei Männer itnd zwei Frauen —Kguinrhen
Weißkohl 8 Pfg» Rotkohl 10 Psg..
gelegt worden. Die aus den Gauwettkämpfen erlitten zum Teil schwere Verletzungen Von der Ve- Schliesa, tireis Breslgu, in diesem Verfahren zui Wirsingkohl85 15Pfg.,
Pfg., Grunkohl 15 Psg., Roseiikohl
Besiedliiiig.
Es
ist
eine
besondere
Genugtuung,
hervorgehenden Sieger werden Ende April in satzung des Laftkraftwageus wurde niemand verletzt. Das
daß gerade dieser bisherige jüdische Besitz 50 35 Pfg» Bliiinenkvhl Rose 25 bis 50 Pfg» Rgpimze
Köln zum Reichswettkampf antreten.
Unglück ereignete sich dadurch, daß Der von Waldenbiirg deutschen Bauern zur Heimat werben foll, eignet 80 Pfg» Rhgbarber 60 Pfg., Kartoffeln 4 Pfg» 5 Kilo-

Erfolge im Kamnf gegen die Landflucht

Aus einleiten.

6mm in ni- entrissny

I-- “— .. -. «-—- ·.--.-—--— . . .

- 500 Mark-Gewinn gezogen Er hat wirklich
Glück gehabt. Der imiae Manti, der gestern abend
in einer Sclmieidnitzer Gaststätte saß und dein
Glücksiuaiin der Winterhilfslotterie begegnete.
Warum nicht mal 50 Pfennige ris«kiesreii?, dachte
er bei ficb unb zoa —- eiiien 500 Mark-Gewinn
Der glückliche Gewinner stammt giis Ost-brennenweilte iu Schweidnib zu Besuch und hätte eigentlich länast wieder auf der Reise sein müssen. wenn
er sich nicht im letzten Augenblick entschlossen
hätte. feinen Aufenthalt in Schweidnitz etwa zu
berlönaern. Das war sein Glück.
-—-— Vorsib im Versicheriingsamt. Der Regierunasvräsident bat den Reaierunasasfesfor Seiler
zum ständigen Stellvertreter des Vorsitzenden
des Versicherunasanttes des Landkreises Schweids
nib bestellt.
-

kommende und nach Kvngu einbiegende hauomag den
sich nähernden Lasttraftwagen wohl zu spät gesehen hat
und von diesem so schwer gerammt wurbe, daß er sich
drehte und mit dem Hinterteil über die Straßenböschung
hinunterrutfchte. Der Zusammenprall war so stark, dafz

die ganze linte Seite

des

Personenkrgftwagens

auf-

gerissen wurde.

? Zirlou.

er sich doch baut feines guten Bodens beiouoers
gut zur Renbilduug deutschen Bauerutuins. Als
zweites Gut ist das ebenfalls bisher in iübifcher
Hand befindliche Rittergut Schützeudorß Kreis
Grottkau für die Grnvveusiedlnng auserfehen.
.z Dienstbefreiung nnd Weiterzahlnng der
l Bezüge am Tage der nationalen Erhebung. Der

Von der Kleinkinderschule Reichsininister Des Innern hat angeordnet, onst

Jiisolge Erkrankung der Kinderpflegerin ist der Kindergarten bis 14. Februar geschlossen
O Bodau. Standesamtliche Beurkuns
b un gen. Aiu hiesigen Standesamt, umfassend die
Orte Vorkau, Ebersdorf unb Pitschen, kamen 1938 zur
(Eintragung: 26 Geburten, davon entfallen auf Vockau
13, Ebersdorf 4, Pitschen 9; 12 Eheschließungen, davon in Vorkau 9. Ebersdorf eine, Pitschen 2; 19 Todesfälle, davon in Bockau 12, Etiersdorf einer, Pitfchen 6.
—- Jm Alter von 84 Jahren starb der Dorfälteste StelAlle Reichssender übertragen am 1.
e- lenbesitzer Bonus M ü lle r von hier. Bis zum herbst
brngr die Eröffnungskundgebnng des Berti s- des vorigen Jahres war der Verstorbene noch in feiner
wetttantvses.
Von der Eröffnitngskuudgcbung Wirtschaft tätig. -— Von d e r Schule. In der hiedes Berufswettkgmvfes aller schaffenden Deut- sigen Schule treten nach dem jetzigen Stand der Perschen, auf der Obergebietsführer Armauit, der sonenstandsaufnahme folgende Kinder ein: Jm Jahre
Reichssttgendftibrer Baldur von Schtrach und 1939: 15 Kinder (9 Kunden, 6 Mädchens, 1940: fünf
Reichooroanisationsleitcr ‚var. Leti sprechen wer- Kinder (ein Knabe, 4 Mädchens 1941: 11 Kinder (vier
Den, berichten alle Reichssettder Mittwoch, Den Knaben, 7 Mädchens, 1942: 8 Kinder (4 Knaben, vier
1. Februar« in der Zeit von 10.15 bis 19.45 Uhr. Mädchen), 1943: ’11 Kinder (4 Knaben, 7 Mädchens.

Beliördenaiigeliörigeu, die am Tage der nationalen Erhebung tle .t.) an Veranstaltungen der
NSDAP., ihrer Gliederuugen unb angeschlosseiien Be 'biinDe teilnehmen wollen, ioiveit notwendig, Dieiiftbefreiung zu geivälireit«ist. Die
Bezüge find ungekürzt fortzuzahlen.
z Ju 85 Minuten nach Wien. Der am 1. März

d. Is. iti straft tretenbe Sommerflugplan Der

grainni 35 Pfg» Zwiebelii 15 Pfg» Knoblauch sechs
Kuollen ‚11‘: Pfg, Meerettich 80 Pfg., Mohrrübeii 10

Pfg» Kohlrüben 10 Pfg» rote Rüben 10 Pfg» Ober-

rüben Bund 20 Pfg» Rettiche Bund 10 Pfg., Radiess
clzen Bund 15 Pfg» Petersilie Bund 20 Pfg, Porre
Bimd 10 Pfg» Schnittlauch Bund 5 Pfg., Kürbis
5 Pfg., Sellerie 15 Pfg., Tomgten 50 Pfg., Apfel ‘20
bis 45 Pfg» Bananen 45 Pfg» Avfelfiuen 35 “Bfg,
Mandorinen 40 Pfg» Zitronen Stück 5 bis 7 Pfg.,
Sauerkraut 12 Pfg., saure Gurkeii Stück 5 Pfg» Geivürzgnrken 10 Pfg. das Stück. Auf dem Blumeningrkt sind neben Tulpen unb Alpeitveilchen nun auch
Schiteeglöckcheu eingetroffen.
-

Reiter vargerineiftet nnd Knrdtretton
fe. Bad Charlottcitbrunn.
Nach dein Wegggng von Sinrbiret‘tor unb Bürgermeister Vg.

Deuticheu Lufthansa enthält außer der bisherigen Stock wurden diese beiden Amter vertretuugsFlugstrecte Berlin-l·sileiwib neuerdings auch die weise durch den Stellvertreter “Bit. Geburtig
Flugstrecke
Berlin-Breslau—Gleiwiss-Wien. verwaltet. Mit der Betreuuiig Des Beet-ehrsMit der Einrichtung dieser neuen Fluglinie iusvettors Pa. Albrecht Grimm aus KrummSchleifen thstmark geht ein lang gehegter Wunsch hübel ivitrdeu nun die frei gewordenen Auster
unseres Greuzlandes in Erfüllung, Das zur Ost- endgültig neu besebt. —- Pn. Grimm, der im «t0.
inark starke Beziehungen unterhält. Die Jlugzeit Lebensjahr steht, iviirde im Mai 103:) mit Der
von Gleitvib bis Wien beträgt nur 85 Minuten. Leitung der itutverwgltuug in ztrumuihübel betraut. Hier griiiidete er den Berkehroverein
situniiiiblibel unb benu'ihrte fich als Förderer Des
,,Winterhilfswerk« --

ein Begriff sozialen Handelns!

Pa. Grimm wurde arg Freif sticimatacdankcns
tag in sein neues Amt eingeführt.

se. Waldettburgz
Keramische Gesellse.Giirlit-.Er«bshof175 Jahre-in einer
schaft tagt in Waldenburg Die Schle- Fa in i l i e. Der Besitzer des Wiedemuthsbauerns
-'ische«Bezirksgrnvpe der Deutschen zierauiifchen
Gesellschaft wird atts ihrer für den 5. Februar nach guts in Ariisdorf. Kreis Görlitz. Erbliosbauer
Waldenburg einberufenen Tagung eine fehr Rein-hold Hinwei, kann den Tag begeben. an Dem
wichtige itiid stäitdig noch an Bedeutung gewin- seit 1.75 Jahren sich fein Hof im Besitz der gleichen
iteude Frage der terainischen Praxis, die Rein- Siiwe befindet. Atti 27. Januar 1764 kaufte ein
zasbeheizitng keramischer Öfen, behandeln. Jnt Georg Thomas dies-en Hof. der bis 1836 im BeAnschluß ait die Bortrggsveranstciltiiiig werden sitz der Familie blieb, um am 1. März des gleichen
die gasbefeuerten Ofen der zirifter Porzellan- Jahres von einem direkten Vorfahren des heittiiiannfaltnk und der Porzellansabrik G. Tielsch tigen Besitz-ers, Johann Gottfried Hitnpeh als
itiid Co. besichtigt werden.
= Leitineritz. »Im Dorfteich ertruns Schiviegersoshn des letzten Thomas-, übernommen
ken. Lin haßlich ertrank der siebenjiihrige wurde. Die erst-en Besitzer der Wiedemtitli-Wirthelinut Wunder im Dorfteich. Der Junge tvollte schaft mußten noch Die Zeit der (Dutsuntertiinig=
mit einem von seinem Vater geschnitzten Wasser- seit des deutschen Bauern am eigenen Leibe tierrad spielen. Vermittlich fiel das Rad in den noch s·iiiiren. Der erste Hitiibel aber konnte seinen Hof
übernehmen. als fein Heimatort bereits zu
zum Teil mit Eis bedeckten Teich. Beim Versuch,
Preußen gehörte unD Die Bauerirbefreiuna des
das Spielzeug herauszuholen, rutschte der Junge
Freiherrn von Stein auch in Arnsdorf Wirklichab und stiirzte in den zwei Meter tiefen Teich. Er keit geworden war. Fast genau 100 Jahre
ertraiik, da niemand zugegen war, das Kind ztt sväter eritiöglichte die große Bauernbefreiungs-

Gefängnis-.
i er
in Der

’ Aus dein Gerichte-faul

Das Berufungsgericht verwarf Dem Antrage des Ber-

Struftciutuier Schweidnitz.

.

Es bleibt Dabei,

sie einer

gründlichen und sachver- Hafen wurde- itachdeiii die Schiffahrt in Gang gekommen war. eine männlich-e Leiche geborgen. Es

konnte festgestellt werben. daß es sich um den
Steuermann Hof-stimmt ans Leiebus handelte der

die Beaufsichtigung einiger iiberioiiiterteii Kähiie
in Esset-Hafen iibernomiiieti hatte. Wie festaestellt wurde, handelt es sich ittii einen linaliicksfall.
se. GrospStrcslilitn il nh e kg n nte r T o te r.
Am 18. Dezember ivurde in Burghof, Kreis
se. Ireswaldaii bei Sagan. Ein e mit tige lisrofisStrehlih ein tin-bekannter Mann erhängt
Tat. Als sich Schüler aus den Eisscholleii Des aufgefunden, dessen Persönlichkeit bisher stockt
Freischwimmbades vergniigten, brach Der neun- nicht« festgestellt werden konnte. Es liegt Selbstjährige Gerhard ”Heumann an einer zwei Meter iiiord vor. Der Tot-e ist etwa 87 Jahre alt.
tiefen Stelle ein und ging unter. Er tauchte noch 1,67 Meter groß- man-er. Duni‘elblonD. hat gratimehrmals für kurze Zeit auf und tviire ertriiiiken, meliertes Haar. Stirngigtie weißen Voll-hart
wenn der 14 führige Schüler Walter Kuofe nicht blaue “Dingen. Narbe über der Stirn. BeMsillermiitze
blaukarierte
Robbe.
mit den Sachsen ins Wasser gesprungen wäre und kleidiing:
den völlig erschöpften Jungen gerettet hätte, Wal- araiigestreiste Jacko
braune
Mattcliesterlidse.
ter Kiiofe besitzt den Gritndschiein der detttscheii graue Socken braune Schuh-e. Zweckdienlichse
Angaben erbittet das 1. .ii"i·iniinal-.sioininissariat
Lebensrettiiiigsgefellschaft.
ie. (Sirünbera. Gast o D. Einem Uiigliicksfall Breslaii.
fiel ein hiesiger, etwa -tl) Jahre alter Einwohner

Namens Walter ans der Burgstrasze zum Opfer.

‘Jll's er abends für feinen Sohn den tiliorgentkafsee
vorbereiten wollte. ivtirde ihm blötilich unwohl.
er stürzte asm litaskocher um und rifi dabei den
Schi-auch heraus. Durch das aus-strömende Ggs
.viirde er getötet. Erst am aiiideren Morgen
wurde der ilnfgll bemerkt-. Die in einem anDeren
fiiiitsiiier schlasensden Kinder. die seht völlig verivgist sind, sind sticht in Mitleidenichast gezoaeii
worden. Der Heruiiglückie hatte erst vor zwei
Monaten ieiiie Frau verloren.

Qstoliersclilesien
= Ratiowih.

Beim

Spiel

auf

Dem

Eise e rtru n f e n. Atti Freitagvormittag vergiiiigte sich auf einem Grubenteich bei Schwimtochlowitz der zehn Jahre alte Max Pech-an aus
Lipiiie. Die dünne Eisdecke brach plötzlich itnd
der Junge ertraii.k, ehe Hilfe gebracht werden
konnte. Auf demselben Teiche verungliickte, wie
berichtet, vor zwei Tage-n der stieiiniährigse Gottfried Potempa beim (Eislauf und ertraiik.

Was bringt Der Rundiuuk?
Reiche-sendet Breslau.
Breslau: Donnerstag, 2. Februar.
8.1(i: Etwas für Die Frau. 10.00: Bolkslte-dsiiigeii.
Aufnahme. 11.45: Reicht Dein Futter?
12.00: Beuthen: Mittagskvuzert.
16.00: Mtisik am Nachmitgg Jii einer Pause 17.00:
Boii Postreuterii itiid sBoftillonen. Buchbesprechung
18.00: Der Kanin gegen die Dunkelinänner. Buchbesprechuiig. 18.2(i: Greifen Sie ‚au, Damen und herren. ,,Werbekünstler« zu Großvaters „Reiten. 18.45:
Die Luxiisaiisgabe. Kurzszene
19.00: Zur Unterhaltung.

20.10: Atitoti Briickiiers Weg zur Symphonie hörbilder aus feinem Leben. 20.40: Siebente Symphonie
in E-dur von Anton Briickner. 22.15: Rundfunkbericht
von der Grenzlandfchau im hans Der Kunst in Berlcn. Aufnahme. 2230: Kiemes Konzert. 23.30: Der
Komponist henri Marteau.
24.00: Nachtmusik.
3.00: Schluß der Seitdefolge.
Breslau: 3reiiag, 3. Februar-.
8.1.0: Fratteiighinnastik.
"10.00: Stuttgart: Wie
bund und Ruhe? Das WHW bringt 10 Tiere unter
einen but. 10.30: München: Sport in den Adolf-bitterSchulen. Ein Rundfuiikbericht. 11.45: Die “Betreuung
des hofes
12.00: 1000 Tcikte iachetide Musik. Schallplatten.
13.15: Musik am Mittag. 15.30: Es war einmal . . .
16.00: Zur Unterhaltung.
18.00: Regiitient fein
Straßen zieht. Die Geschichte des JR. 51. 18.55:
hausfrauen — morgen ist s‚l'ßochenmarrt. 19.00: Tonbericht vom Tage. 19.15: Die Mumie Der fchönen
‘Batfrfchnut. Eiii abeiiteuerlicher Bericht von Eberhard Kuhlmaiin. Mit Musik von Dr. Fritz Ziofchinft'n.
20.10: Der bunte Teller. Ein vergiisigliches SchallplattenlaufbanD. 21.15: Deutsche im Ausland, hörtzul
Auf dem Laiidwege nach Indien. Eine Autoexpeditioii.
22.15: Deutsche uitd WehrniachtsSkimeisterfchasteii in
Oberhof. Aufnahme. 22.35: Besuch im Reliro da Severci in Lissabon. Aufnahme. 23.00: Leipzig: Unteriialtuiigstonzert. 24.0(i: Aus Wien: Bunte Musik zur
Unterhaltung 3.00: Schluß der Seitdefolge.

ins Sudetenloiid. 18.20: heitere Zwischeninusik Schallplatten.
18.35: Aus hebels Schatzkästleiir
19.00:
Tartariii von Tarascoii. Taten und Abenteuer des
Löwentöters Tartarin.
Ein lustiges Rundfuiikspiei.
20.10: Wir fahren ins Landt Buiites Wochenende.
22.15: Linopa-Rodeltiieifterschaft auf der Jeschkenbahn
bei Reicheiiberg (SuDetengau). Rundfiinkbericht. Aufnahme. 22.30: Deutsche und Wehrmacht-Skiineisters
schaffen in Oberhof. 22.45: Tatizmusik. 1.00: Köln:
Nachtmusik. Aufnahme. 3.00: Schluß der Sendefolge.

Deutschlandseniier.
Deutschlands-enden Donnerstag, 2. Februar.
10.00: Volksliedsingen.
12.00: Wien: Musik zum Mittag. 15.15: hausmusik
von Teleniann. Atischließeiid: s.ßrogrammhinweife.
16.00: Mufil’ am Nachmittag Ein Der Pause 17.00:
,,Meifter Rico«. Erzählung von K. P Birchow. 18.00:
Sie eroberten sich die Welt! Rückschau auf deutsche
Konstruktionen im Kraftahrzeugbau 18.15: Wie Nelsan starb. Nach den Berichten des Mariiiefoldaten
und Schneidergesellen Franz Berslstig 18.30: Birtuose
Biolininusik. 18.50: Einführung in d. folgende SenDung.
19.00: Aus der Staatsoper Wien: Uraitffiihrung:
Die Königsballade v. Rudolf Wille. Text: Otto Emmerich Groh. Nach Dem 2. Bild 20.55: „Der Gott zwischeti
den Feuern«. Ein altes Köiiigslied aus Der Edda.
23.00: ”Bunte Nachtmiisik. Aufnahme.

Die Große Straf-

lassen hatte,

Ein jufzgäiiger lief gegen den Wagen an

und verletzte sich am Knie und ati den Schläfeii. Der
Angeklagte legte gegen feine Beriirteiliing mit der Begründung Berufung ein, daß er dafür nicht verantwortlich sei und angeblich Vorsorge getroffen habe, daß der
Wagen von Der Straße entfernt werden sollte. Das Berusiingsgericht stellte die Verantwortlichkeit des Angeklag-

teii aber ausdrücklich fest, ebenso hielt es die Schuld des

Lorenz, früher in Neusalz (Oder), jetzt in hochbeltscl)Kreis Guhrau, wohnhast, wegen gewiniisiichtiger Urskundenfälfchung, Amtsunterschlagung und Urkundenfälfchung in elf Fällen, davon in neun Fälleii mit
Amtsunterfchlagung, zu einem Jahr neun Monaten
Zuchthgus und 60 JMZ Geldstrafe oder weiteren drei
Tagen Buchthaus.
§ Zum Meineid verleiiei. Die Große Strafkams
mer in (Blatt verurteilte den 44iöhrigen Bruno Miegel
aus Glatz wegen Berleitung zum Meineid und fortgesetzter Beihilfe zum Unternehmen der Berleituiig
zum Meiiieid zu insgefanit zwei Jahren Zuchthaus
—

W /:.. ec- sites-»Wie
Suareinlagenzutvachs 1938.

DD, Die ietzt bekanntgegebenen Statistiken für die
Eiiilagenentwickiung bei Den deutschen Sparkassen lassen
ersehen, daß das Jahr 1938 wiederum einen vollen Erfolg für die Sparkassen gebracht hat. Bereits 1937 hat-ten
sich die Spareinlagen um 1451 Mill. RM. erhöht. Diefes
Damals fehr günstige Ergebnis iourde 1938 noch beträchtlich und zwar um rund ‚14 Milliarde RM., übertroffen.

Tini Jahre 1938 sind die Spareinlagen bei Den Spar-

faffeii nämlich um 1957 Miit RM, also um fast 2 Mit.
liarden, gestiegen. Diese Zahlen betreffen nur das AltStraße flüchteten. in Streit. Jn dessen Berlaufe bewaff- reich. Ende 1938 dürfte der Gesamtspareinlagenbestand
n-« er sich mit einem Kiicheiimesfer iiiid stach wahllos um im Altreich die Achtzehn-MiiliardensGrenze fast erreicht
fich Seinem eigenen Sohn brachte er eine gefährliche haben. Jn Großdeiitfchland dürfte der Spareinlagenklciffende Stichwunde am linken llnterarm bei. Außer- bestand nicht mehr weit von Der Zwanzigdem verleßte er mit dem Messer einen Mann schwer, der M i 1 li a r d e n - G r e n ze entfernt fein. Auch Die
die Angehörigen schützen und den Aiigeklagten entwaffs sonstigen Einlagen Der deutschen Sparkasfen, insbesondere
nett wollte· Das Schöffengerichst in Schiveidnitz ver- ie auf Spargirolonto unterhaltenen sind ebenfalls erurteilte heimlch am 1. Dezember v. J. wegen gefähr- freulich gewachsen, nämlich im Jahre 1938 um 342 Mill,
licher Körperverleßung in zwei Fällen zu einem Jahre Dieichsmart.

Klassenneuling strebt zur Kreismetfterfchaft.
Eiche Konradswaldau ist Konturrent des Schweidniher Erdball-Vereins
Obwohl gestern nur 3 Meisterschaftspfsichtsviele der dasi es bald 3:0 für Dittersbach stand. Wohl konnt«
Sandberg auch einmal den dikeichslialtit-Toriitcitin über-

ersten Kreisklaffe durchgeführt werden konnten, brach- winDen. Doch zu weiteren Erfolgen reichte es nicht. Sieg

ten folgende Ergebnisse doch einige Klarheit für die itiid Punkte blieben der tiieichsbahnnianiischasb Mit
der 2. Elf verlor Tittersbach gegen die 3. Mannfciiait
leßten Entscheidungen:
Des Waldeiiburaek er; litt mit -t:5.
Rotweiß Siriegan gegen Veterswaldau . . . . 1:0 (0:0)
In der -wetteu zireisltasse leistete sich Die.
(Eiche Konradswaldau gegen Silesia Freiburg 2:1 (2:1) Reserve Des TSV Schweidnitiiiitz eine ganz iirone
iiberrafchnna. Im ziaiiivs gegeti die 1._:1Jiannfcbait Des
Reichsbahn Dittersbach gegen BSE Sandberg 3:1 (0:0) VsV
Gräben, Der in Der Schweidnitzcr stampfbahii
war Der DSB-iiliia«rist so torhuiigria
Fiir den SE Rotweiß Striegaii bedeutet der gestrige tote nochstattfand.
uie. Die Abwehr der Gäste wurde derart
Punttgewitin die endgültige Befreiung aus jeglicher durcheinander gebracht, dass Der Widerstand immer schwaAbstiegssorge itiid bringt außerdem die Gewißheit auf chek aitssiel iiiid bis zum Schliisnifiit hatte die DEVillianiischasi deiit Gegner t:i Tore aiifiiedrukkt, ohne etiieit
einen guten Mittelfilaß in Der Tabelle. Eiitscheideiideii einzigen
Gegentressrr hinnehmen zu initiiert. an Der
Einfluß auf den Ausgang der Meisterschaft aber kommt Spielgruppe Der gleichen Leisiitngsilasse tiik den zerristeil
Waldenburg
ließ sich der VsB Bad Salzbrnnn
dem Ausgang des Spiels in zionradswaldau zu, ivo der
tiberrascheudertveise von Der Reserve Des Sih'ßrennen
SV Silesia Freiburg endgültig seine hoffnutigen auf Altwassek
mit km ichlccen 1111.1 in. ‘-'.1111'1' gegenüber dein
Die trreisnieisterschaft begraben mußte. Ein Klassen- atidereii kllteisterschastsaiiivärter, Landes«-bitt wieder etwas
netiling, Koiiradswaldau steht bekanntlich zum ersten in Nachteil geraten.
Mal in Der 1. Sirecst‘laffe, nahm Den Freiburgern die
Punkte ab. Dadurch ist der SB Eiche zum schärfsten
Konkurrenten für den Tabellenbefteii, den Schweidnißer
VfR Hermsdvrf mit 9:0 gefchlagen.
Fußballverein geworben. Reichsbahii Dittersbach istetwas
zu spät in Schwitiig gekommen. Mit gleichen Ergebiiisseii
In Weißstein trugen die Spitzeiiniannschaften
zu Beginn der Serie hätte Ditiersbach mit zu den des SB Germaiiia iitid des BfR Hernisdorf ein RestMeisterschaftsaiiwärterii rechnen müffen. Jetzt aber fpiel »der zweiten Borriitide im Wettbewerb um den
dürfte es nur noch zu einem guten Plaß hinter dein TschgmmersPokal aus. Die Weißsteiner waren dabei
Meister reichen, währen der BSE Sandberg noch Mühe im Feldspiel vollkommen überlegen, hermsdorf ging
haben wird, der Abstiegsgefahr zu entrinnen.
schon nach kurze-r Spieldauer darauf aus, Die unverineidliche Niederlage nicht zu hoch werden zu iaffen.
Der neue IabeilenflanD:
Dies gelang zwar nicht ganz, immerhin konnte hermss
W
Dorf doch verhindern, daß Weinßstein nicht, wie es den
Anschein hatte, zu einem zweistelligen Siege iam.
Da nun das Los den Sieger aus Diefem- Spiel. alfo
Den SB Germaiiia Weißstein, in der dritten Borruiide
1.5.) ä Z Z
di
24
am 5. Februar fpielfrei lieh. steht in der Weißsteiner
Elf bereits eine Mannschaft fest« die den Kreis 11 Des
Schweidnitzer FB . . . . H
7 2 2 22:15 16:3
Retchsbahn Dittersbach . 13 6 3 4 23:21 16.10 NSRL. in der am 19. Februar ftattsiiidenden LZwischens
runde, unter Teilnahme der BezirksklassenmannschafEiche Kotiradswaldau . . 11 5 2 4 27:21 14:8
Roiweiß Striegau . . .
12 5 3 4 27.18 14:10 tcn, vertreten wirD. Weitere drei Mannfchaften der
Silesia Freiburg . . . . . 1.3 6 b — 30:31 12:12 ersten Kreisklasse müssen sich diese TeiliiahmeberechtiSB Peterswaldau. . . . t5 5 ;- 21:25 12:12 gung erft am kommenden Sonntag in Der dritten VorGermania Weißstein . . 11 5 5 1 22:17 11:11 ritiide erkämpfen.
BSE Sandberg . . . . . 13 4 6 3 24:27 11:15
Saarauer SP . . . . . . 12 3 8 l 21:21
7:1’1
Durchweg Fauoriteitsiege in der
BsRhermsdorf . . . .
ll 1 7 Z 13:35
5:17

lieberieaener Polalsieti siir Weis-stein.

—-

worden, dciß

dein Berurteilten aber die llntersiichungshaft an.
§ Urkundenfälscher verurteilt.

tretung der Reichsstraßenoerkehrsordming tvurde ein Aneetlagter aus Peterswaldait vom Schöffengericht in
Schweidnitz zu einer Geldstrafe von 80 RM. verurteilt,
weil er im August v. J. einen lkasteinvagen mehrere
Nächte hindurch an Der Straße unbeleuchtet stehen ge-

DD. Iroppau. Kunstschätze in Gefahr.
Kurz vor Der Befreiung verfchleppten die
Tschecheii wertvolle Kunstschäße aus Dem Landesitiitseiini Troppau itiid schafften sie nach Brünn.
Wie erst setzt bekannt wird, tviirden bei einem
(Einbruch in Das Brüiiiier Latidesiniiseutti in Der
Nach-i zuiti 25. Dezember 1938 zahlreiche wertvolle
Goldschimiedearbeiten des Troppauer Landesiiiitseiitiis gestohlen. Den Nachforschungen der erkennung für feine mutige Tat eine nanihafte BeGefährlicher Illefferfiecher.
Brünner Polizei gelang es zwar, den größten lohniing.
Am 15. November v. J. hatte der Angeklagte Paul
Teil der gestohlenen Sachen wieder herbeizuao. Cofeb Steuermann tödlich tier- heimlich aus Laiigeiibielau stark gezecht. Ein diesem Zuschaffen, doch waren einige so schwer beschädigt itnglückt. Im dritten Hafenbecken in Coseb stande geriet er mit feinen Angehörigen, die auf die
ständigen Restaiirierung bedürfen. Es handelt
sich dabei offenbar um fette seltenen Goldschmiedearbeiten, Die vom Landesmufeimi Troppau in
den letzten 50 Jahren mit vieler Mühe und
großen Geldopfern gesanitiielt wurden. —- Der
Diebstahl beweist von neuem, wie dringend notwendig die rasche Riickggbe Der verfchleppten
rechtswidrig zurückgehalteiieii Kunsttverte ist.

ireters der Anklage entsprechend die Berufung, rechnete

wegen berufsfahrliissiger Körperverleßting und Uber- kainiiier in (Slogan verurteiite den 27fährigen Otto

Aiigeklagten an Dem bedauerlichen Unfall für erwiesen
aktion durch unseren Führer Adolf Hitler. daß und verivarf die Berufung Des Auge-klagten
dieser Hof für ismmser im Besitz der Sippe bleibt.
Unter Ausschluß der öffentlichteit.
Das Berufungsgericht verhandelte gegen einen Angesc Hoherswerda.
Sechs Kameraden
das Leben gerettet. Unter Einsatz des klagten der am 1-J·. Dezember v. J. vom Schöffengericht
eigenen Lebens rettete auf Grube Werminghoff in in Schweidnitz wegen Erregung öffentlichen Argernisfes
zu einer Woche Gefängnis verurteilt worden war. Der
Schacht 2 Der Tiefbbauschlosser Franz Schlegel aus Angeklagte
legte gegen das Urteil Berufung ein, Die von
Wittichenau sechs Arbeitskameraden das Beben. ihm aber auf das Strafmaß beschränkt wurde. Das BeVom Gefolgschaftsführer erhielt Schlegel als An- rufungsgericht verwaif die Berufung.

retten.

heimlich legte dagegen Berufung ein. Die
Verhandlung auf Das Strafmaß beschränkte.
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Gaullasse.

In Striegan

bahit

ztt

eitieitt

sehr

kam es in Der städiifchcsii zisaiiniss
schönen

ziatniisiiiiel

zwischen

1. 303 Breslau muß absteigen.

den

Der letzte Januarsonntag brachte in der schlefifcher
Des Ski diiotweisz iittd Des SB
Peteroivaldaii. Der tsliib hatte in Der ersten Halb-fett FußballsGatiklasse mit fünf Treffen endlich wieder ritten
zwar etwas mehr vom Spiel, Doch lies; die -vititeriitiitiii- vollbefetzten Kanipstgg Es gab diesmal bei alleii fünf
schaft Der Peterswaldauek den Anariss Des Eltin nicht
ziir letzten Entfaltung kommen, ebenso wie die Strie- Kämpfen Siege der Favoriten. Auch hertha Breslau
ggiiek Abwehr Erfolge Des (hegner's verinnDerte. Die galt nach der längeren Spielpaufe Der 02er als Favorit.
zweite walbzeit brachte verteiltes Spiel. Das aber immer Hertha siegte vor etwa 5000 Ziischaiiern ficher mit 2:0
ntereffant war»e nnD es hatte den Anschein, daß Das
Treffen wohl uberbaitvt torloeL zu Ende gehen würde. (0:0) gegen Breslau 02, wobei der Sieger in Der ersten
Bis etwa 1:1 Minuten vor Schlitsi die Stiirinerreihe halbzeit sogar noch drei Elfmeterbcille aitsließ. Die
Des Eltin doch einmal diirchkaiiLund mit deiit einzigen Spitzenreiter aus Oberschlesieii konnten beide chreSie:
Tortretser Des stauzpn Spiele Sieg uitd Pitnktgeivinn
inr Striegaii fcbertteilte.
Die ti. .:iitanntchaft des gesferie glatt fortsetzen Preußen hindenbiirg gewann
Dinbs blieb ohne Spiel, Da Die zweite Mannfchasi aus gegen Sportfreuiide Klausberg mit 3:1 (1:11 und der
.11‘-onraDswalDan_nicht antrat. Rotweisz .»ll hatte keine Gaumeister VR Gleiwitz schlug sReichsbahn Gleiwitz
Mühe, gegen die mit nur acht Mann spieleiide Mannschast Des SV Doinaiize bis nach Der Pause schon 7:0 euch auf Dem Reichsbahti-Plaß itiit 4:0 (1:0) fehr ficher.
zu führen. Als Dann noch ein Doniaitzef Platweriveis Neichsbahn Gleiwiß ist durch diese Niederlage an vorerhielt. gab die Landmaniifchaft den ansstcttslosenliamvs legte Stelle der Tabelle gekommen. Ratibor 03 begab
freiwillig auf.
»
,
Jn» zisonradsivaldan sah es zu Beginn« des fich weiter in Sicherheit vor Dem Abstieg durch einen
ziamvtes zwischen bei-i SV Eiche tttid Dem SV Silesia 3:2-l2:1)-Sieg über den SV Klettendorf. Der Abstieg
Freiburg durchaus ncht rosi« in]; Den SB Eiche aus. des Tabelletiletzteii, des 1. FE Breslaii, ist setzt wohl
Nicht nur. dasz drei Ersabkra te eingestellt werden musiten, die tilkanitscbast stand ausserdem noch mit nur zehn endgültig besiegelt durch seine 1:2-(0:2)-Riederlage
Mann bereit als De Anstoß erfolgte. Freiburg er- gegen Breslau 06. Die 06er fiegten verdient durch die
kannte die Geleaeiiheii zu etiieiii Erfolge iiitd riß Das bessere Gesamtleistung, während beim 1. FE wieder
Suielgeschehen vollkommen an sich mit dein Ergebnis. der Aiigriff versagte.
daß es bereits nach zehn Minuten 1:0 ficr Freiburg
stand. Inzwischen konnte sich Konradowaldau durch
Der neue Iabeilenfianb:
Hereinnahine eines weiteren Ersatzinannes vervollstaiidigeit ititd laiigiain bekam das Spiel eine Wenduna.
Sviheiitnanuschaften

Deutschlandsender: Freitag, 3. Sebruar.
10.00: Wir rufen zum Reichsberufswettkainpf 1939!
10.30: München: Sport in den Adolf-hitler-Schulen.
Riiiidfunkbericht. 10.45: SenDepaufe.
12.00: “Berlin: Musik zum Mittag. 15.15: Toti del
Monte fingt. Schallpl. 15.30: Jhr habt die Pflicht, ges
siiiid zu fein. Ruiidfunkbericht. Anfchließend: Progrannnhinweife.
16.00: Leipzig: Musik am Nachmittag {in Der Pause
17.00: Atis dem Zeitgescheheii. 118.00: Musik attf
Dem Irantonium. 18.20: Jm Busch auf Der „Si‘riegss
infel“.
Ein Bericht.
18.35: Robert Schumann:
Fraiienliebe und sieben. 19.15: Dito DobrinDt fpieit.
Dazwifchen: Die interessante Ecke.
20.10: Wer Sorgen hat . . . 20.40: Der Gigant.
Breslau: SonnabenD. 4. Februar.
‚hörfpiei von Richard Billinger.
Musik: Karl List.
8.10: Der Fleckelteppich Eine .f)aiidarlieit für die 22.30: Eine kleine Nachtmufik 23.00: Jtalienische Jetzt griff auch lloiiradswaldait kraftig an iitid in Der
20. Minute war der Anogleich erziviiiiacn.
Beide
9.35:
8.20: SenDepaufe.
sangen Winterabeiide.
Musik. Aufnahme.
tiiiaitnfchaften favtuften__ mit vollem Einfalt weiter, woIiiiiidfuiikkitidergarten. 10.00: DeutfchlaanenDer: Wir
bei ztoiiradswaldaii liictlicher operiert-e und zehn MiDenlfchlandsender:
Sonnabend.
4.
Februar-.
zollen heim ins Reich. Hörszenen und Dokuniente zur
iiiiteit vor dem Wechel zu einem zweiten Tresfe iam.
10.00: Wir wollen heim ins Reichl hörszenen unD In Der zweiten Halb-seit konnte Freiburg Das —eiitvo
heimkehr Ofterreichs und des Sudetenlands. 11.45:
mehr Durchhalten. Die Latidfvorter mit ihrer
«
Dokumente zur heimkehr Osterreichs und Sudetenlaiids. nicht
Markt nnd Küche.
tiberraschenden Ausdaiter wurden glatt nberleaen. einzig die kraftvolle Verteidigung der Silefen liest keine
12.00: 1000 Takte lachende Musik. Schallplatten. 10.30: {fröhlicher Kindergarten.
12.00: Berlin: Musik zum Mittag. 15.15: Fröhliche Erfolge des Plahvereins mehr zit. · er Sicgaber blieb
13.15: Musik am Mittag. 14.15: 27 Millionen Wth
doch den Konradsivaldauerin die nach ihre: überlegenen
Anzeichen aus Jdar-Oberftein. Aufnahme. 15.00: Ma- Melodien. Aufnahme. Anschl. Programmhinweise.
nach der Pause sogar einen zahlenmäsiici
16.00: hagen i. W.: Der frohe Samstagnachmittag. Soielweise
Dci vor Der Berufswahl. 15.20: Lied aus der Stille.
höheren Erfolg verdient hatten.
18.00:
Musikalische
Kurzweil.
19.00:
Echo
vom
Intervon
Musik
mit
Schrader
Richard
von
Jn Dittersbach war die Manns ft des ReichsNeue Gedichte
19.15: Bunte liahit--TSB im Kampf gegen den VSs Sandberg in
Ffritz Fiofchinski). 15.50: KilimasWalß. Erzählung tiaiionalen Reit- und Fahrturnier.
der
ersten Halbzeit nichtl imitanbe. Dem Gesten ein Tor
Auslese.
Joii Wolf Justin hartmann.
ebenso to e Sandberg einige
legeiiheiten
20.i0: Aus dein Reich der Oper. 22.20: {internatio- aitfziiziviitgeit.
16.00: fJieichenberg: Plaztnusik. Tag der Reichsaiisiiefz itnd damit blieb diese Sz) ilbälste torlos. Nach
der Pause jedoch kam die Reichs aiin so aut ins Spiel.
iraßensanimlung am 4. Februar 1939. 18.00: Blick naic · Miniersvort-Echo. 23.00: Nachtmufik.
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Preußen hindenburg
. 13
BR Gleiwitz ....... 11
Sng02 Breslau . . . . 12
Sportfreunbe Klausberg 12
hertha Breslau
. 12
FBObBrestau . . . . . 11
Ratibor 03
. . . . . .
12
SB Klettendorf . . . . . 13
Retchsbahn Gleiwitz . . . 12
1.550: Breslau . . . . . . 12
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11 — 2 58:19
9 — 2 37:11
5 4 3 21:20
5 4 3 22:24
5 6 1 ‚25:32
4 5 2 14:22
5 7 — 23:28
4 9 —- 18:32
ei 8 1 23:34
1 9 2 12:30

24:2
20:2
13:11
13:13
11:13
10:12
10:14
8:18
7:17
4:20

Betrisst das Briestanbengesetz.
Nachstehend gebe ich auszugsweise Bestimmungen aus dein

Für die überaus zahlreichen undherzlichen

Vrieftaubengesetz vom l. Oktober 1938 — ‚ RGBl. l S. Ist —

Beweise der Anteilnahme beim Heimgange

bekannt-:

unserer lieben Mutter

§ 1.

(1) Wer Brieftauben

danken wir mit einem herzlichen „Gott
vergelt’s«.
lobten, Düren(Rhld.), den 30.Januar 1939,

(2) Die Erlaubnis darf nur zuverlässigen Personen erteilt

betreiben

halten

ober

-

verw. Frau Maria Welzel

Handel

mit sBrieftauben:

will (Briefiaubenhalter), bedarf der Erlaubnis.

;-.

werden.
(3) Jeder Brieftaubenhalter muß einer von der Aufsichtsbehörde
bestimmten Fachorganisation für das· Brieftaubeuwesen
angehören.

Maria und Paul Welzel.

gehört dazu, um reich zu werden. Man muß es auch

Winterschluss-Verkaul

(2)

vom 30- Januar bis II. Februar I939.

Beweisen Sie, daß Sie

Neue Schweidnitzer Str. l5
zwischen
Gartenstraße u.

.

Tauentzienplalz
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§ 11.

. _

Pp.

Der Führer uiid Reichskanzler
Adolf Hitler

schranlt. _1 Klavier.

Der Reichsminister des Sintern.
Frick.

Alle vorhandenen Brieftaubenhalter werden hiermit auf.

Schreibtisch. 1 Sofa, 1 Regu-

gneiorbert, bis spätestens 30. Januar 1939 den nach §l VOkstedeM

1 Echteibfdtrank.
‚
um 12 Uhr in Durchin Viele-r-

=(beteuert erforderlichen Antrag auf Erteilung der Genehmigung zur
Haltung von Brieftauben an mich einzureichen. der dann von mir
dem Herrn Landrat als Kreispolizeibehörde zur weiteren Verfügung weitergegeben wirb.
Gleichzeitig mit dem Antrage auf Erteilung der Erlaubnis ist
der Antrag auf Aufnahme in den Reichsverband für Brieftaubens

lator,
um 11 Uhr in Nanliau, Metervers. Gasth. Binner,
ä ‘ßisiiclläfrffhäalnkl. legdebe‘rfef‘fel,
.
o eree,
rebticl,. »

wesen e. V. (g 1 Ziffer 3 vorstehenden Gesetzes) zu stellen. Für

vers. »Loheschlößchen«,
1 Büfett, l Standuhr,

diese Anträge hat der Antragsteller das vom Reichsverband für
Brieftaubenwesen herausgegebene Formular zu benutzen. Diese
Vordrucke können durch die Landes« und Kreisverbände des
Reichsverbandes für Brieftaubenwesen e. V. bezogen werben.
Zobten am Berge, am 25. Januar 1939.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde Schnabel.

am 2. 2„ um 9 Uhr in Zool-tm2 Bilfetis, lKlavier.I eine,

llienge,Obergerichtsvollzieher
Zobten.

Verkan bezw. Tötung der Tiere erfolgt.
Zobten am Berge, den 28. Januar 1939.
f 3er Bürgermeister als Ortspolizeibehörde

Seh nab eis.

j.

f

Festsetzung von Höchstpreisen für Kaltaopulven
Beim Verkauf von Kakaopulver stark eiitölt dürfen folgende

Netto-Höchstpreise nicht überschritten werden:

a) stark entöltes Kalaovulver lose mit einem Feitgehalt bis zu
16 Hundertteilen

Großverteilerpreis das Kilogramm 1,12 RM.
Kleinverteilerpreis das Kilogramm 1,30 RM.
Ladenverkausspreis das Kilogramm 1,76 um.
('ls Kilogramm 0,22 RM.)
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b) stark enlöltes Kaiaopulver mit einem Fettgehalt bis
16
Huggörtteilen in Kleinpackungen (Faltschachteln) von 125 bis
zU
g

Großverteilervreis das Kilogramm 1,36 RM,

Kleinverieilerpreis das Kilograinm l,56 RM.
Ladenverkaufspreis das Kllogramm 2,08 RM.
Ws Kilogramm 0,26 man.)

Vorstehende Höchstpreise verstehen sich einschließlich Verpackung,
Courtage frachtfrei Eiseiibahnstation des Empfängers. Sie gelten
bei einem Jndustriepreis für good fermented Acri-a Haupternte von
26,— RM. je 50 kg netto unb bariibcr. Die Höchsipreise müssen
unterschritten werben, wenn unb soweit sie nicht nachiveislich durch
die Rohstofszalkulaiion bedingt sind.

Breslau, den 9. Januar l939.«
L. 1V.
Der Landrat.
Veröffentlicht.

Zobten am Berge, am 17. Januar 1939.
Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde.

S ch na bel.

Bekämpfung des seucheiihaften Berlialbeus
(Banginseltiion des Rindes).
Runderlasz

vom

7.

10.

1936

1V

Vet.

10109/2230/36

—- RMB1. 1936 S. 1351.
Rinder, die auf Sammelweiden innerhalb oder außerhalb des
Kreises Breslau geschickt werden fallen, müssen vorher der Blutuiilersuchung unterworfen werben. Die untersuchten Tiere werden
durch Ohrniarlen gekennzeichnet.
»
Zur Vlutprobenentnahme sind sämtliche im Kreise Breslau
praktizierenden Tierärzte zugelassen.
_
»
»
«
Die Herren Bürgermeister des Kreises ersuche ich, dies in
ortsüblicher Weise bekannt zu machen.
. Breslau, den l7. Januar 1939.
L. 1V. 77.
Der Landrat.
Veröffentlicht.
—
Zobten am Berge, am 24. Januar 1939.

Der Bürgermeister als Ortspolizeibehörde. Schnabel.
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BRESLAU

I

»wir-est

-

.-,-.‚

»

Nikolalstr. ‘72 -76

Berlin, den l. Oktober 1938.

um 10 Uhr mBerghos-Mohtiau,
Bietervers. Gasth. Wilhelm,
1 Bertilio, 1 Klavier, 1

i
. » ge e bekannt, daß 2 Hunde zugelaufen sind.
f
Die Besitzer der Hunde haben sich im Verwalningsg
eschäftsii
lzimmer des Rathauses binnen 3 Tagen zu melden
, ividrigenfalls

‚_„x -t

Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderliandelt.

Schreib-

Betrifft: Zugelgufeue Hunde-.

miﬂ‘

(2)
(3) Ebenfo wird bestraft, wer vorsätzlich oder fahrlässig den

masehine, l Büsett, 1 Kleider-

1 Registrierliasse. 1 Kredenz
1 HobelbaulhIF Schreibiischr.

Winterschluß-Preisline

' 12.

unt 9 Uhr in Rleinsßielam

beste

Unsere reich illustrierte

..

(l) Dieses Gesetz tritt am 10§. Oktober 1938 in Kraft.
§ 13.

Bieiervers. Gasth. Wurzel,

Bietervers Holel »Gold. Sirene",
1 Schreibseliranlt. 1 Liegesvsn,

in besonders reicher Fülle
bietet. Je eher Sie kommen,
desto besser ist es für Sie!

wird auf Verlangen gern
und kostenlos zugesandt.

§ 9.

p

Falte-rad,

ist die
Bandenwerbung.

\\

\

\‘\\\

«-

Vcimterschluli-iferkanf

‚

Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Brieftauben gelten
auch für die Haltung aller solcher Tauben, die ebenfalls zur
NMrichienübermiitlung verwendet werden können. Die
Feststellung der hierzu gehörigen Taubenarten trifft der
Reichsminister des Innern im (Einvernehmen mit dem
Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft nnd dem
Oberkommando der Wehrmachi.

Apk si. 1.. um 8 uhr in Sitzt-er

Schreibtiscki- 1

«

§ 8.

P .

Bietervers Gasth. Klamt,
l Klavier, 2 Oelgemülde, 1

1

-·..

Auch Ihr „Ziel“ sollten die
überragenden Angebote
sein, die Wiedersum Ihnen
diesmal in seinem großen

§ 10.

Zwangsverfteigeiung.
Es sollen versteigert werben:

denn der Andrang zu unserem etnzi orti on
SENSATIONS -gROGRlEMM

|

l

Frau Sandmann
Bauhosweg 4.

Vorverkauf

. .

1:\\dI\\\

«-

NLMF

verlegt, wird mit Gefängnis bis zu 2 Jahren oder mit
Haft oder unt Geldstrafe bestraft. soweit die Tat nicht nach
anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist.
Der Versuch ist strafbar.

1 haugmiidiiicn

(täglich ab lO Uhr vormittags
ununterbrochen) oder such
telefonisch unter kommt

ab

, : wir“. ! J
'r Fi«
’.s«-

(l) Wer fremde Brieftauben vorsätzlich oder fahrlässig totel oder

oder 1. März

zumal am Wochenend und
ganz besondersden auswör—
gen Besudiern: Besorgen
Sie sich Ihre Eintrittskarte im

“'

polizeibehörde die Bestandsnachweisung auf Anfordern vor-

PPs

Stiche zum 15. Februar

dringend O

es

« '-

s « ""«·-.-«'«« «

§ 7.

ä.—

. am:
raten

>‘..'

bie auf bem laufenden zu halten ist.
Jeder Brieftaubenhalter ist verpflichtet, der zuständigen Orts-

w.

und

·

Ortspolizeibehörde abzuliefern.

Arbeiterbekleidung
besonders preiswert

« .\

tot oder verletzt aufgefundene Briestauben Jeglichfer Herkunfi
nebst Fußring, Meldehülsen und dergleichen sowie lose»aufgefundene Brieftaubenfuszringe, Meldehulsen und dergleichen
unverzüglich unter Angabe des Sachverhalts bei der nachsten

Trikotagen —- Wallwaren

jetzt

\
(

u

§ 6.

Strümpfe -- Wäsche —- Schürzen
kaufen Sie

Sh

(l) JM ist verpflichtet, frembe. ihm zugeflogene, von ihm
aus entschuldbarem Versehen getötete ober verletzte sowie

Innahme von Bedarlsseheinen. Mitglied der Kunden-Kredit-Ges.
-

om 50.Jan.bistt.Febn

Z-.

Wer Brieftauben erwirbt, veräußert oder öffentlich anbietet,
ist verpflichtet, unter Angabe der Fußrinazeichen Buch
darüber zu führen, von wem er Briefiauben erworben oder
an wen er SBrieftauben weiterveräufrerthal.

und FriedrichWilhelm-Sir. 5|

BreSla“

Fit_„_
7."
»p-

Besichtigung bereitauftellen.ö

Greifen Sie zu!

« -

‚' 2

zulegen, Auskunft zu erteilen und seine Brieftauben sowie
Einrichtungen
zur
Briefiaubenhaltung
Jederzeit
zur

tüchtig sind!

Ueberlegen Sie, was Sie brauchen!

J .5.
1J

(l) Jeder Brieftaubenhalier ist verpflichtet, eine Bestandsnachweisung der von ihm gehaltenen sbrieftauben zu führen,

bieten Ihnen eine solche Möglichkeit, unsere bekannt
guten Waren besonders billig zu kaufen in Völkel’s

«

”3.2.8“.

Wiedersum’s
Vaterschaft-Verkauf

«

.

§ 4.

verstehen, günstige Gelegenheiten nuszunüizen. Wir

:

« "«t.
..«--«.· -«.-·
,
. l - I«

”g, · «Os: .»H-« t . «.·.
i '._· »z»
.o-,..
y) - es»

§ 2

§ 3.
(l) Jede im Jnland gehaltene Brieftaube muß mit einem
geschlossenen, nicht behnbaren Fußring versehen sein, der
die Taube und ihre Herkunft kenntlich-machi.
_
(2) Vrieftauben dürfen nicht gemeinsam mit anderen Taubenarten in gleichen Schlägen gehalten werben.
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Wieder einmal haben wir die Preise tiir
viele imWintersdiiuiyverkaui zugelassenen
Waren rücksichtslos herabgesetzt.
Wieder einmal bieten sich außergewöhn-

liche Gelegenheiten, bei uns ganz außerordentiidi verteilhait einzukaufen.

Wieder einmal haben die k i e i n e n

Preise bei uns das grelzeWerta
rot-I
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Volle-Druck
viele terbenfreudize und einfache
Muster eut guter Grundware.

z. T. ils cm breit, Meter jetzt nur

Eini’osten

Ein Posten

Kleiderstofie

Lavabei-Druck

diverse einfarbige Qualitäten aus

Kunstscide. in vielen Farben.
ca 95 cm brelt, Meter jetzt nur

H

entzück. Blumenmust. a. hochwer-

tizer Grundware für eleg. Kleider.
ca. 95 cm breit, Meter jetzt nur
Ein Posten

EinPesten

‘Woll-Musseilne

Rockstoife

KIeider-Ceteiä

bedruckt. sehr schöne Kleidermnter auf hellem u. dunkl. Grund.
ee. 80 cm breit. Meter jetzt nur

verschiedene

in praktischen Farben.
ca. 140 cm breit, Meter jetzt nur

z u t e strapaziertählge Qualität,
in vielen schönen Farben.
ca. 130 cm breit, Meter jetzt nur

‚i

II M

Ein großer Posten

Ein Posten

l.

Schotten u.Streifen

Mallltrepp- u. linker-laufen

Uhren-Kollet u. Faule-Satin

verschiedene Ouelitlten.

in guten l’arbsteilun en.

in 20 verschiedenen Stellungen
und Farben, ca. 95 cm breit.

sehr interessant. Meter jetzt nur

Qualitäten, die fiir sich selbst
sprechen, in zr. Ferbsortimenten.
ca. 95 cm breit, Meter jetzt nur

Ein Posten

Ein Festen

Ein Posten

,

I

sehr vorteilhaft. Meter jet

:"

nur

gute

Qualitäten.

—

Mattkrepp-Drudr

S t i c k e r e i

Woll-lacquard

mm M W “MM“

ca. 95 cm breit. Meter jetzt nur

„5,1l:T,;."-,f«:«z „es: Mex-

-· 2;. 55:23,5:Hausarzt;

Ein Posten

Ein Posten

in verschled. hübschen Kleider-

a u t

M a t t k r e p p

u n d

ein beliebter. einfarb.i(lelderstotl‚

Ein Posten

Mattkrepp - Streifen

Konturen- und Admiral-femme

Velour-Iong

in wunderschönen Farbstellungen.
für sportliche Kleider.
sehr günstig, Meter jetzt nur

hochwertige Qualitäten,
in großer Farbenauswahl,

gute. wollene Mantel-Qualität. in
den Farben marine. tinte. zriin,

ca. 95 cm breit-Meter jetzt nur

ca 140 cm breit, Meter jetzt nur

WiNTER-SCHLUSS-VERKAUF VOM 30. JANUAR BIS ‘I‘l. FEBRUAR
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Damenblusen

Damen-Beste

DamensWollwaken

Ein Posten

Ein Posten

Ein Post-n

Dameiublusen1

Damenröcke

Damen pullover

M a t t c r ē p e oder

englisch gemust. Stoffe. .

Mattkunstseide. l/. Arm.

strapazierilh.‚ Ich! nur

kleids.Verarb.. Ist-f nur

III Poﬂon

Ein Posten

tin Post-n

C rette-Satin. Ich? M"

—

Damenblusen

Damens-Beste

Dimengullovek

Taft, Mattcrepe oder
Creme-Satin, letzt nur

m a r i n e o d e r
schweren!" nur

mit langem Arm. mod.
Strickmuster. ich! nur

Iln Posten

Ein Ponton

Eln Posten

Damenblusen

Damenröcke

PUNOVBIodJäckchen

Satlnoder'l'ait—

engl.

Faconn6‚lﬂﬂnur

Stoff, los-s nur
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mit und
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Ein Posten

Eln Poeten

Damen-schlüpfe-

Mattssclmrm.. mit Motiv
u. Seidenband-Trä ern.

Charmeuse- Kunsftseide
Wäschefarbenmltf'ehl

Größe 42—-44, letzt nur

lln P0890"

W ’°""‘

Sanitäthemddten

oder seh-apu-

un'e'k'e'd"
.

a

Matt -Cnarm.. taillierte
Form. mit groß. Maroc-

.

Kunstseide

gemustert.

in vielen Farben
u. Formen, ist-i nur

Motiv.‚ 42-—48. letzt nur

Or. 42-46, Ist-l nur |0.

Ein Posten

Ein Posten

Ein»Posten

Fi l z h. ü i e

Unierklender

B“ sienhalier

schwaeremﬂurl-N
dunkelfarbig, lot-i nur

ﬁfmßqä'äe'cxtremgjäj
formen. 2.Wahl‚ letzt nur

sitzende Form. m Rück.Gummispanzm Ist-i nur

Eln Denen

Eln Post-n

Ein Possen

Nadiihemden

speist-titles

schwmimmän

NTTZTYKUYMLBEH

giess- glatft Dreil. mit vier

in farbig, Jetzt nur

Oarnierunz.

jetzt nur

rump halt. III-f nur

Hast-h ü ie
.

sln Posten

u,

"

xz;_.e"„
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Trikotegen oK'orsem

2.Wahl.42-—46‚ im nur

.

Matt; Charmeuse. gut

Ein Puten

Ein „,9...

Velourhüie

Nachts-ernsten

schwaerout nur 5.90

{1512318621th rte i215.

in mod. Farben, Ich? nur

Ausführung, ist-i nur

wl N TE R„ch t
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in vielen Farben.
sehr günstig, lot-s nur
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Unterkleider
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lln Posten

Ein Posten

.

zemustert,m.Rundbund.

dunkle SireifemMuster.

— aus warmem Plausch.

doppelt. Gesäß. I‘m III-s

solide Qualität. leM nur

grau und grün. jetzt nur

Iln Poeten

Ein Posten

Iam-|inIdIerbodIer
—

Its-I Posten
zedeckteStreiien.

—
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Sport-Statur

O

--

“1.1!
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Knaben-lelbdnnhosen

(harmeuse - JadIen

S po mn sitze n

mit kurzem Arm. m
vielen Farben, letzt nur

prakt.Sportstoﬁe hellu.
dunkel zemust Jst-f nur

Ein Denen

Eln Posten

Knaben-Frldllonhmn

(batman-Hemden

Hort-nützen

23:: .1: ‚0:1; „g sals Jahre. Je" nur

— mit lang. Arm, in vielen
mod. Farben. Jem nur

mit Kunstseiden-Putter
u Stirnleder. letzt nur

Iln seit-n

Ein Poeten

Eln Restpospen

Knaben - lradilenlposen

Clemens-Hemden

Wollhüie

Velveton. grau oder

mlt lz. Arm. große Farle

b r e u n. i u r 6 bis

8 J a h r e. II f H n II I’

—

lln Post-n

u. Muster-Auswahl, bes.

dichmldiz.

letzt nur

—

Ein Posten
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Iln Posten

Eln Posten
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Eln Posten

2.Wahl. Kunstseide.
gestreift od.kariert‚ iest

Stäbehenkrag..lﬂﬂ M"

I ‚'‚:"; ‚in "i“,

„14’

Partie, in allen Weiten.
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Ein Posten
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inter-Schluß-Verkauf
Beginn: 30. Januar

Sirümpfe

Damen-Kleider

7.75

in vielen Formen und Stoffarten. . .

Damen-Strümpfe
Kunstselde. mit Schönheitsfehlern

. . .l48

DMcn-Strümpfe

«

Kunstseide. gut verstärkt. LWahl

'

klein. Sdiönheitsfehl.. mod. Linksausführg. '88

Damen-Strümpfe
Kunst-eitle Bemberg Silber . . . . . .

'95

-S ck

VIII-THE setonusteftn.

.

.38

. . . . ‚

Herren-soeben
bäumt-one gemustert ........ «

in verschiedenen Formen

Damen-Mäntel
sportliche Formen. in vielen Ausführungen

Damen-Hemdchen

oder H65d1en. Kunstseide lnterlock . . '28

-

oder

'95

Hösd'ten. KunstseidJnterlodr. Punktrnust.

oder

Wer-. Kunstseide lnterlodr mit Spitze «

Damensklemelchen

98

1 15

oder Hösdien. Kunstselde. mod. gestrickt

.95

2 25

Damen-Pullover

2 45

oder Westen. buntfarbig-

Bämewlzettjaelcen

2 9"

seid und mollig. helle Farben . .° .

Dameno‘l'rikotkleider

3.90 5.75

6.80

3.90 5.75

6.85

aus einfarbigen und gemusterten Stoffen. . .

o

Damen-charmeuse-lcleider 3 90

hübSd'ie Streifenmuster .......

Oberhemdenstoffe
in Zefir und Perkal. ca. 80 cm
breit ......... Meter '48 '68

Vorhangstoffe
in modernen Streifen. ca. 80 ein
breit ......... Meter '68 .88

Kunstseid.Wäsd1estoffe
in geblümten Desslns. ca. 80 cm
breit . . . . .
Meter '18 908

Oberhemdenstoffe

Morgenröcke

3.90

aus verschiedenen Stotfarten . . .

Baby-Hänger

5.90

4.90

1.95

Lange 40-—55.

Kunstscide. in dezenten Mustern
‚
ca.800mbreit . . . ‚.Meter 135 1.15

ﬁsdzwäsdze

3.90

2.90

ca. 88 x 88 cm '90 ca.105x1050m1o25

4.75

o e o Q O o . o o o

Tischdecke Reinleinen. farb. kariert

Herren-Winter-Mäntel

ca. 118x128cm 1.15 ca.130x168em 2025

Künstler-deckte

24.- 29.—— 39.-—
Sport-Anzüge 19.50 24.-29.--

I-:TFFTIksJTIkmz '.' Y’th': 2.05 Z.05
Kaffeegedecke Reinieinen.
Durd'ibrud'imuster.

Herren-Anzüge

..

.95

in 801d. grün. ptirsld. elfenbein und425
blau . .......
.

.

Kaffeedecke Kunstseide.
hübsche Blumenmuster.
II. Wahl. ca. 130x 160 cm.

22.- 29.-_— 39.-

.

ca. 127x127 cm

weiß. mit 6 Mundtüdiernf.._

zte‘ngaaOaaOOOO

2 95

eeeeeee

Wäsdzesz‘oﬁ‘e

Mädchen-Schulkleider

Damen-Rauhblusen

mit 1/3.oder langen Ärmeln. viele Muster

a.

2’ I50

16.75 22.50

Kostüm-Röcke

ab Länge 6°. Verschiedene stossmcn o

a

22-50

TiSCthCKC Reinleinen. farb. kariert

Strickwaren
hübsche ötreltenrnuster . . . . . .

Schlüpfer Charmeuse u. Wahl. . .88
Fl’iSiCI’lﬂ’chn Charmeuse . . .95

solide Ausführungen. gute Qualitäten. z. Teil mit Pelz besetzt

in vielen Ausführungen.

Damen-Charmeuse-Blusen1

„mm -58 -68 ils

Frauen-Mäntel

‚aus Kunstseide. einfarbig und gemustert. . .

oder HQsdiem Kunst-eitle ...... '58

farbigme‘ieﬂ'

RAE-ZEIT ‚1.18 1.38 1.78
Hemdchen oder Hosen-»

12.75 16.75

. .

in vielen Ausführungen .......

Damen-Hemdchen

Damen—Hemdchen

Charmeuse. ll. Wahl

...... . . . . o . . . . .

58

Etl'efrz'kofagen .

DMen-Hemdchen

"‘d‘memd 1.05 o... 225

Nachmittag-· Kleider 12‚5 155°

. . .028

Damen-Strümpfe Kunst-eitle m.

H

Damenwäsche

9.75

. 3.00 4.00

o-

stra,

b

csmiekunlkkspbsdmdkic Volant-.19
.

· ’ Filz-‚Hüte

..200 ,

viele Modeformen in schwarz
undfarbig. .......

fürcaz—Glahre 690 8901015

Knaben-Schulanzüge

List13.15 16.15 19.is
Knaben-Mäntel
fatal—81mm

‚· .

690 890 915

Knaben-Hosen
take-»s—mehre 1 90 2.90 490

5d1warz. marine u.braunem Grund. Meter

sp orthemd

«-

flotte Muster. auf guter Grundware. 1
ca. 95 cm breit . . - ...... Meter
.28

sportStOf'e in den verlangten

(fäpQ-Jacquafd Kunstseide
.28

aparte Frauenmuster. in sehr dankbarer
Qualität. ca.900m breit . . . .Meter '85

für das praktische

KnabennSlipper

MÜ'CHCIStreifen eine sehr
flotte "Kleiderw'are. gute

Kunstseiden-

Qualität.’ große Farbenauswahl. Meter '95

AWAG

teilsMusterstüdce in sehr hochwertigen l
Qualitäten. ca.95 cm breit .- . . Meter
45

Relief ä ioul’ eine ﬂotte
Mattkunsiseide.

ca'. 95 cm breit,

e

Bemberg- Kunstseide‚

»

l..°::?.l....mii..i::t°;“„3'.i:’; 4.05 5.45
Oberhemd Bombers.

Jersey-Druck Kunstseide.

griffige Qualität in soliden Mustern auf
dunklem Grund. ea. 80 cm breit, Meter ‘68

FKHUHM 3.99 4.99 5.99

«J"·«J«H««"H 1.00 2.00 3.00

«

Vlstra-Musselin eine sehr

Kleid ca. 7.8 cm' breit _ ..... Meter '88

«

Herren eArz‘zkel;

LavabeI-Druck eine weid-

hellen Farben. einfarbig und gemustert.
ca. 700m breit ........ Meter

Chül—ZC

Keule

drud“ V13'nﬁrmeln. farbig5
‚.be

.99

ﬂießende Qualität. aparte Muster' auf

dankbare Qualität.

°

farbig............

Kleider—Schotten

Kleider-Diese eine sehr

Knaben-Pullover

in schönen Formen. schwarz u. 5

in ﬂotten Farbstellungen. für Dadrﬁscb-

kleider und Blusen, ca.70 cm breit. Meier '65

WldfCIS
m"

Stoffe

Knabenkleidung
Knaben-Anzüge

Velour-Hüte

1 75

Meter

äiiät’fiiigiäf’°f“sz‘ ? “3’?“5.85 955
Schlafanzug mit Elaston—ßundMo25
Kunstscide. modern gestreift . .
Binder reine Seide. große Musterauswahl. volle Formen .' . . . .

-54-851.15 1.85 1.45

Binder Kunstscide, schone Muster.

- -25 n15 n58 4,5

Hoppen-M'elange

gute Formen .

eine grifﬁge Qualität. für Kleider und]
Compidts. emle cm breit . . Meter
90

Herrenhüte

Wollﬁlz. n. Wahl. 1.85 2.95 3.85

AHgOfette unsere bestbekannte 3 .90

Herrenhüte Haarfilz u. Wahl.

guteKleiderware‚ ca. 130 cm breit. Meter

GOETTLIka 3.45 4.25 4.85
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Korselett

e

Damenquen

.20

80tudnkn6pfe.....ooso‘sw_
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·

wttmioossssIIOscs

2

Setln-Drell. mit fester Brust

e « .

c
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beginn: 30. lenuor

‚58 « Hüfthelter
s

e

s

o_e

e

o

Incquard, z Gummileile, 4 Halter . 1.1.

spitzen-teile

Hüﬁhelter

t0: Kleider u. Blusen. es. 90 em breit. z
Meter

O40

-

e”

2.“

k.

Atlas, 3 Gummiteile, 4 Heiter. . .

»Oa

Gardinen, Möbelstotfe
Meier Serie! 45

f

Dekoration-Stein

Radhaus-Gardinen

bunt bedruckt. schöne Blumenmuster.
ca. 120cm breit. . . ..... Meter 1.35 1.” 2.“

aus gutem Fantaste-Etemtn. mit Volant. Einsatz u. Spitze

Seriell -25

Serie m 85

t

Fenster-Dekorationen
“Ilb’tﬂfßS, Meterware

t

“.240 crn hoch

I

solide Grundstoffe mit Klappeleinsatzem Stillst-amech

Meter Serie!

'95

Serie U

1.45

Serie M 1.05

ca. 240 cm hoch. mtt

2045

20”

4
30”

geﬁel

‚45

z ri n

«

e e

95

2

j

I

Sere ll

lbetiic

4.5.

,.

11

ca. 130/190 cm 9.15 ca. 150/200 cm

II

SÜCDDÖOCKO Oberseite Kunstscide,

«

1;

Füllung Krauswolle,Daunendedrensteppart
45

Dekoration-Stoffe
kunstsetdener Ideqmml.wps.

«

libetttc 8.90

Oberseite Kunstsctde, in allen gangbare-i Farben

4

2 Schott-it Querbehanﬂ. bunt äewebt

sm

Steppdecken

1

hnﬂef.nekofaüonen

3.“

Serie II

vom . . . ........... .

Meterware, kräftige Qualität,
·

Serie l

Bonden.“
aus buntbedrudrten Stoffen, mit hohem

GrobtüII-Stores
Henddurduug

aus-lacquurd-Rim. 1 Schals, t Querbeheng

ca. 150/200 cm

«

J

11.” 24.5.

_

pessimistischen
in vielen

Farben. ca. 120 cm breit ..... Meter '88 1.45 1.95

ä

f

—.

Oberseite Kunstscidendemest.

-

.

«

mit guter, reiner 'Deune gefallt . . . . . . . OF '59."

Kompottsätze

»

7'Cﬂlg‚hbi850mcrteoeooo

.95

Kompottsdmlen geprem
m » m ‚25 u 22 cm ‚35

Butterdosc

viereckig . . .« . '38

“wo“:

viereckig . . e s .5
5

Biersöt

Heilig, “13:3. glatt . . . . . . ‚1085

Milchtö ie

?Icuie,bM-osssssss01.95

bunt...p.....oovonan

Gedeck

Inhquan-sen

.95

Italic, torbig, geschliffen

. o e 02.45

emitur

f’ ·
.55

sicut-. elfenbein, bunt. . . . . .

bunt, mit Meinlldeckel . . . . . . I

Vasen, elfenbetn bunt

Unmuths-en

ca. 15 cm '50 es. 18% cm 1015

Gebäckieller

1

ca. 28 cm. elfenbein. bunt . . .

Gedeckgarniiur

als

z

Stettin. eltenbetn. bunt. . · . . .

Bier-the
Toilette

Konfektsetz

Gedeckgemitur
3 ieilig, elienbein. mit Goldrand. .

kztgcm '35 stellt '58 Inn

01.

Steingut

015
095

besonders, billig!

farbig, (esdgigtien. Heilig. . . . .3045

Kaffeegesdtirr elienbein. 4 .15
bunt. tHeilig, tttr 6 Personen

Tetelgesdxirr elienbe:n.

bunt. m. ki.kemem. t.6 ver-. 16-50

AWAG WITH-sa-

,

85

weiß und bunt. mit kleinen Fehlern.
wie Koffeekannen. Gießen
Zuckerdosen. Tassen

4

G

Große Posten Glas «- Porzellan . Steingut
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