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Roosevelts Währungserklärung
Kurze Notizen

s« Aber heute? — Es hieß unb heißt doch immer: nur Deutsch-

land habe den Frieden bedroht und bedrohe ihn jetzt noch
immer, burch Rüstungen. Und deshalb mußten die anderen
Die Reichsregierung hat für das aus dem Verwaltungsin voller Rüstung bleiben. Aber nun wird gar noch von
rat der Deutschen Reichsbahngesellschaft ausgeschiedene Mit- f Amerika aufgerüftet. Was soll das? Es wird doch kein
glied Matthäus herrmann in Nürnberg den Präsidenten der
Mensch glauben, daß Amerika sich mit einer so gewaltigen
Industrie- und handelskammer Köln Freiherrn Schröder
Flotte versehen muß, um die deutsche Flotte abzuwehren.
zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt.
Die Welt läßt sich ja allerhand aufschwatzen unb allerhand
se
vorschwatzen, um irgend etwas zu verdecken. Nachdem man
Die Warenhausunternehmungen find vom Präsidenten
während des Krieges das deutsche Volk recht schlecht gemacht
des Reichsverbandes der Mittel- und Großbetriebe des deuthat, glauben nun die Brüder auf ber anberen Seite der
schen Einzelhandels ersucht worden, mit sofortiger Wirkung
politischen Linie, es werde alles geglaubt werden, was man
alle Anzeigen solcher Lebensmittel zu unterlassen, die nicht
dem sonst so geliebten deutschen Volk an übler Gesinnung
zur regulären Ware gerechnet werden können.
nachsagt. Damit hat’s nun balb ein Ende. Aber gegen wen
*
rüstet ein Staat wie Amerika auf? —- Warum rüstet dieses
Land gerade ietzt auf, wo es heißt, die Abrüstungskonferenz
Zum ersten Stellvertreter des Präsidenten des Kisthäuser-Bundes wurde auf Vorschlag der Reichsleitung der. sei nur zu dem Zwecke vertagt worden, damit sie bessere
Früchte tragen kann? Warum erklärt Amerika seine AufNSDAP. der Vertreter des wehrpolitischen Amtes der
rüstung damit, daß seine Flotte der stärksten der Welt gleichNSDAP., Oberstleutnant a. D. Sichting, berufen.
s
kommen müsse? —- Das sind Fragen, die in die tiefste Seele
der Politiker unb Staatsmiinner gesenkt werden müßten,
Die Geschäftstellen des Ehristlichen Bauernvereins in
wie ein Lot, um zu sehen, wie tief sie finb. Die Aufrüstung
Regensburg unb anbshut sind geschlossen worden.
Amerikas hat doch eine Bedeutung. Sie weilen doch nicht
etwa nur mit den Schiffchen spazieren fahren? K K

Das Tagesgefpräch
Jugend und Frieden
Jn den letzten Tagen wurde von Reichskanzler Adolf

hitler und von Reichsminister Dr. Goebbels darauf hingewiesen, daß die Jdeen des italienischen Faschismus wie
die des deutschen Nationalsozialismus nicht an ihren Ursprungsländern hängenbleiben werd-- r daß sie die Grenzen überspringen und die Jugend auch der anderen Länder
erfassen unb so auch in anderen Staaten zum Umschwung
in der Gestaltung des öffentlichen Lebens führen werden.
Das ist naturgesetziich richtig. Die Welt wandelt sich immer
und wandelt sich nach den gegebenen Tatsachen. Die neuen
Tatsachen, vor denen alle Völker stehen, sind das allgemeine
Elend, die allgemeine Arbeitslosigkeit. Dr. Goebbels hat
mit Recht noch einmal den Finger auf das Versailler Diktat
gelegt, aus bem all das Elend entsprungen ist. Und hat die
Männer, die dieses Schandwerk schufen, Greise genannt,
die kein Gefühl für das hatten, was die Jugend aller Völker aus dem Krie e zurückbrachte. Diese Greise dachten und
handelten in den been ber vergangenen liberaliftifchen Politik. hat man uns nicht immer erzählt: die Demokratie sei
der Garant des Friedens? Welchen grauenvollen Krieg
gegen Frauen unb Kinder haben diese Greise der westlichen
Demokratien geführt, und welchen grauenvollen Frieden
haben sie in Versailles gemacht? Wahrhaftig: die Demotraue hat sich als der furchtbarste Feind der Menschen und
Voller erwiesen. Das hat die Jugend erkannt. Deshalb ist
sie aufgebrochen —- jawohl: nicht im Gewand des heuchlerischen Pazifismus, der den mörderischen Dolch versteckt hält,
sondern im Gewande des tatfrohen und hochherzigen Kriegers, der ein wirklicher Friedenskämpfer ist, ein Streiter
um den Frieden, der wirklich die Menschen beglückt. Daß
diese Jdee erst Feuer schlug in den Ländern, die am meisten
litten, ist naturnotwendig. Aber sie greift schon hinaus auch
zu der Jugend jener Länder, wo sich allmählich auch das
Grauen der zerstörten und friedlosen Welt des Versailler
Diktats vor den entsetzten Menschen erhebt. Schon spricht
die Schweiz von ,,Neuen Fronten« ihres politischen Lebens,
von der »Neuen Schweiz«. Und nicht lange, dann wird in
holte-nd in England und sicher auch bald in Frankreich die
Jugend sich zu neuen Fronten einreihen, zum Kampf für
einen ehrlichen Frieden. Allen Meuchlern — man kann auch
mit Worten meucheln —, die Deutschland Schuld an dem
augenblicklichen Unfrieden geben wollen, schlug schon der
Reichskanzler Adolf hitler das mörderische Eisen aus ber
hand, als er sagte: gerade das nationalsozialistische Deutschland konne am. besten mit allen Völkern im Frieden leben,
denn was es für sich selbst fordere, seine freie völkische Entfaltung, billige es auch jedem anderen Volke zu.

Gegen wen?
. Amerika baut plötzlich mehr Kriegsschiffe. Seine Marine wird aufgefullt, so weit dies die Abmachungen mit den
anderen Seestaaten nur immer zulassen. Es will die stärkste
Seemacht werden. Und das in allernächster Zeit. Das
stimmt nachdenklich. Einst war-es England, das feine Seemacht»so stark hielt, daß sie es mit jeder Kombination der
Seemachte anderer Staaten aufnehmen tonnte. England
stieg nach dem Kriege viele Stu en tiefer von seiner höhe.
Heute istlseine Seemacht von Amerika bedroht. Seine See-

macht o

von Amerika in den Schatten gestellt werden.

Dies alles wäre vor dem Weltkriea verständlich getreten.

'

Mit oder ohne Amerika

r.

r.

Die von dem amerikanischen Staatssekretär Hull am
Montag in London abgegebene E r k l ä r u n g zu r F r a g e
ber Währungsstabilisierunghat in den europäi·
schen hauptstädten des Westens Vestürzung hervor erufen.

Der von den Goldwährungsländern ausgegangene

ersuch-

durch eine gemeinsame Erklärung, Amerika zu einer
Zwanasstabilisieruna des Dollars zu veranlassen, ist fehlgeschlagen unb damit auch jene Versuche-, über die Stabilifierungsfrage die Weltwirtschaftskonferenz in Abhängigkeit
zu bringen von der Währungspolitik dieser Länder. Rooevelt hat Experimente abgelehnt, die zu schematisieren
uchen, was nach seiner Meinung eine individuelle Regeung erfahren muß. Zudem enthält Roosevelts Erklärung
eine dringende Mahnung an alle Länder, den Aufbau der
Weltwirtschaft mit der Gesundung des heimischen Wirtchaftssystems zu beginnen. Vor allem lehnt Roosevelt die
bhängigkeit einer Währung von der anderen ab unb »erstrebt eine stabile Währung innerhalb der einzelnen Laner. Damit versucht er, Währungseinflüssen auf die Kaufkraft des eigenen Landes entgegeiizuwirken und strebt gleichzeitig die Selbständigkeit Amerikas in allen Fragen des
amerikanischen Binnenmarktes an. Weiter bedeutet die
Erklärung Roosevelts eine unzweideutige Absage gegen jene
handels- und Zollpolitik, wie sie in letzter Zeit von verschiedenen Staaten als ausgesprochene Kampfmaßnahme,
teils aus reinen handels- z. T. aus meist politischen Grunden betrieben worden ist. Roosevelt verweist also die an
der Weltwirts aftskonferenz beteiligten Länder auf die
eigentlichen Au aben der Konferenz zur Wiederherstellung
des weltwirischaftlichen Gleichgewichts

Roosevelts Wisinngseriiliruug
Das Ziel: Dauernde stabilisierung aller Währungen
Bonbon, 4. Juli.
Staatssekretär hull erklärte, er habe am Montag früh
von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Mitteilung erhalten, die die Stellungnahme der amerikanischen Regierung zu den Vorschlägen über eine internationale Maßnahme auf bem Gebiet des Währungswesens auseinandersetze. Er gebe diese Mitteilung als Staatssekretär und nicht
als Führer der amerikanischen Delegation in London bekannt,
da es sich bei dies-er Frage um eine reine Angelegenheit des
Fchiktzamtes handele, für die die Delegation niemals zustänig ei.

Jn der Mitteilung Roosevelts heißt es u. a.: ,,Jch würde

es als eine Katastrophe betrachten, die einer Welttragödie
gl-e-ichkäme, wenn sich sdie große Konferenz der Nationen, die
einberufen wurde, um allen Nationen größeren Wohlstand
zu geben, durch ein Experiment, das nur die Währungen
einiger Nationen betrifft, von ihrer Aufgabe ablenken lassen
würde. Das gesunde innere Wirtschaftssystem einer Nation
ist ein größerer Faktor für ihren Wohlstand als der Stand
ihrer Währung und die wechselnden Bedingungen der Währungen der anderen Nationen.
Die Vereinigten Staaten suchen jene Art des Dollars,
ber nach einer Generation die gleiche Kaufkraft hat wie der
Dollar, ben wir in naher Zukunft zu erreichen hoffen. Dieses
Ziel bedeutet mehr für das Wo l anderer Nationen, als ein

für ein oder zwei Monate festae eater Kurs des Piundes oder

oes 3rancs. Unser großes Ziel ist die dauernde Stadilisierung
der Währungen aller Nationen.
Wenn die Welt festumrissene Pläne für die Mehrheit
ihrer Nationen ausarbeitet. um ausgeglichene Staatshauss
halte zu erhalten und innerhalb ihrer Mittel zu leben, dann
können wir die bessere Verteilung von Gold unb Silber als
Reserve für die nationalen Währungen erörtern. Auch für
den Welthandel ist die zeitweise Festsetzung von Währungen
nicht die wahre Antwort. Wir müssen eher die bestehenden
Einfuhrverbote mildern, um den Austausch von Waren zu
erleichtern. Die Konferenz ist einberufen worden, um grunb=
legenbe Wirtschaftsübel zu heilen. Sie darf nicht von dieser
Aufgabe abgelenkt werden«

London nnd Paris
Gegenerklärung der Goldstandardländer
Die Goldstandardländer Velgien, Frankreich, holland,
Italien, Polen und die Schweiz aben in der Frage der Aufrechterhaltung des Goldstandar s folgende Erklärung veröffentlicht:
Jn der Ueberzeugung, daß die Aufrechterhaltung dieser
Währungen für die wirtschaftliche und finanzielle Wiederherstellung der Welt, für die Wiederaufnahme des Kredites
und für die Sicherstellung der in ihren Ländern erreichten
sozialen Fortschritte wesentlich ist, und formell i ren Willen
befläligenb, ein freies Sanitionier’e‘n’be‘s“molb anbarbs in
ihren Ländern zu den gegenwärtig geltenden Gold aritäten
und im Rahmen der bestehenden Goldsälze aufre t zu erhalten, fordern die unterzeichneten Regierungen ihre Zentralbanken auf, in engem Kontakt u bleiben, um der gegenilvgihrtigen Erklärung das Höchstma der Wirksamkeit zu vere en.

England legt eigenen Entwurf vor
Wie »Daily Telegraph« meldet, hat MacDonald den
Vertretern der Goldstandardländer mitgeteilt, daß Großbritannien siig ihrer Erklärung ohne Amerikas Teilnahme
nicht anschlie en könne. Gleichzeitig habe der Premiers
minister esagt, daß eine Erklärung Großbritanniens bevorstehe, Fsür die gegenwärtig die Zustimmung der Dominions nachgesucht werbe.
Die in Aussicht genommene britische Erklärung hat nach
.,Dailn Telearavhf folaenden Jnhalt:_
Erstens: es sei nicht wünschenswert, daß Staaten einen

Währungswettkampf beginnen, um im internationalen handelsverkehr einen zeitweiligen Vorteil zu erlangen, indem
sie den ausländischen Wert ihrer Währungen herabsetzen.
Zweitens: es sei wüns enswert, saß die Stellen, die
die Währungen regulieren, chwankungen der Devisen, die
von der Spekulation verursacht werden, soweit einschränken, wie ihre Hilfsquellen es erlauben.
«
,,Daily Telegraph« meint, eine solche Erklärung würde
den Goldländern das notwendige Vertrauen einflößen, ohne
daß dadurch der Sterlingkurs mit ihren Währungen verkettet werde. Ein Anchuß Englands an die Goldwährungsländer würde von merika als feindliche Maßnahme
betrachtet werden.

Bestiirznng in den Goldwiihrungsliindern
Die Erklärung des Präsidenten Roosevelt ist in Kreisen
der Goldwährungsländer sehr pessimistisch aufgenommen
worden. Obwohl eine endgültige Stellungnahme noch nicht
erfolgt ist, hört man, die holländer seien der Ansicht, daß
durch diese Erklärung die Konferenz die Verhansdlungsbasis
verloren hat. Die Franzosen sind ebenfalls bestürzt.

silllslmid der meltmirtfdjaftstonferena
Jm Zusammenhang mit der Erklärung der meisten

Delegierten bei der (Eröffnung ber Konferenz, daß Erfolg
ihre Arbeiten nur krönen kann, wenn die Grundlage für
den künftigen Welthandel eine stabilisierte Goldswährung ist,
hat der Schweizer Minister Stucki einen Antrag untersbreis
tet, in idem zum Ausdruck gebracht ist, daß, da diese hypothese jetzt nach der amierikanischen Deklaration zusammengebrochen zu sein scheint,
die Arbeiten des Unterausschusses vorübergehend unterbrochen werden fallen.
Aehnliche Entschließungen werd-en in anberen Ausschüssen
erwartet, unb bie Möglichkeit ist nicht von der band zu
weisen, daß die gesamte Arbeit ber Konferenz dadurch zum
Stillstand gebracht wird.

Der
anziger Senat in Wortsinn
Freundliche Worte in der polnischen Presse.
Danzig, 4. Juli.
Der Präsident des Senates Dr. Rausschnin und ber
stellvertretende Präsident Greiser sind au ihrem gis-such der

beide bei den folgenden Wahlen im Reichstag bei weitem
nicht die erwartete Stärkung gefunden. Den letzten Stoß
erhielt die Organisation des Jungdeutschen Ordens, als sie
nach dem 30. anuar D. J. den Versuch unternahm, sich als
Opposition der Regierung hitler unter der Bezeichnung

„Nationale Opposition« zu betätigen versuchte.

Auitösung der stablbelm-setbithitie
Preußentag des
ßyffhäuserbundex
Der Riesenaufmarsch im
Potsdamer Stadion anIäßlich Der roßen Tagung Des
yffhäusers
bundes.
‘

polnischen Regierun in Warschau eingetroffen. Nach der
Vegrüßung im Fest·saaal des Bahnhofs durch polnische Regierungsvertreter begaben sich die Danziger herren in
Kraftwagen nach dem hotel Europejski, vor dein ein Doppelpogen aufzog. Gegen Mittag stattete Dr. Rauschning
und
izepräsident Greiser dem Präsidenten der polnischen
Republik einen Besuch ab.
Die offiziöse »Gazeta Polska« schreibt zu dem Besuch
der Danziger herren, es sei voreilig, über Die Politik des
neuen Dan iger Senates ein Urteil abzugeben; immerhin
geige der s esuch Rauschnings, daß der neue Senatspräsient die Absicht habe, mit der Arbeitsmethode des früheren
Senates zu brechen. Der Besuch Raiischnings bilde daher
den Auftakt zu einem neuen Abschnitt Der Beziehungen zwischen Danzig und Polen.

Einiguug mit dem Vatikan
Die katholifchen religiösen Vereine bleiben bestehen.
Berlin, 4. Juli.
Wie das Eontibüro mitteilt, stehen die Verhandlungen,
die der Vizekanzler von Papen in Rom führt, durchaus
. günstig. Die .,Vossische Zeitung« meldet bereits, daß die
römischen Verhandlungen des Vizekanzlers von Papen mit
dem Vatikan zu einer vollen Uebereinstimmung in allen
Punkten geführt haben. Das weitere Schicksal der in Rom
getroffenen Vereinbarungen hängt nun von der deutschen
Regierung ab, nach deren Plazet die Paraphierung in Rom
erfolgen kann.
Das zwischen dem Vizekanzler und dem Kardinalstaatss
sekretär Paoelli vereinbarte Abkommen enthält über 30 Ar-

tikel. Jn der Frage der katholischen religiösen Ver-

eine ‚ über Die am Sonnabend noch gewisse Meinungsveks
schiedenheiten bestanden, hat die deutsche Regierung anerkannt, daß die Existenz dieser Vereine von deutsch-kultureller
Bedeutung ist. Von diesem Standpunkt aus hat sie selbst
den Vorschlag gemacht, die Vereine bestehen zu lasen und
ihrer Arbeit auf kirchlich-kulturellem Gebiet kein hinsdernis
in den Weg zu legen.
Entgegen den ursprünglichen Dispositionen wird herr
von Papen doch noch dem Papst und dem italienischen Regieruiigschef einen höflichkeitsbesuch abstatten.

Auib Bischof Dr. Gräber in Rom
Wie die »Germania« aus Rom berichtet, ist dort der
Erzbischof von Freiburg im Breisgau, Dr. Gräber, eingetroffen, um an den kirchenpolitischen Verhandlungen zwischen dem Vatikan und der Reichsregierung teilzunehmen.

Erziehung zur Vottsgemeinitbast
Eine Anordnung für angehende Juristen.
Berlin, 4. Juli.
Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, hat
der preußische Justizminister angeordnet, daß im Rahmen
der»großen juristischen Staatsprüfung jeder Kandidat nach
Ablieferung seiner letzten schriftlichen Prüfung bis zur mündlichen, also etwa 6 Wochen, in einem Gemeinschaftsleben mit
anderen Kandidaten zu verbringen hat.
Dieses Gemeinschaftsleben ist so auszubauen, daß die
zusammenlebenden Kansdidaten irgendwelche Dienstleistungen dritter nicht in Anspruch nehmen dürfen, sondern Darauf
_ angewiesen sind, alle solch-e Leistungen in ihrer Gemeinschaft
selbst zu verrichten.
Das Leben der Gemeinschaft soll ein wirkliches Gemeinschaftsleben auf kameradschastlicher Grundlage unter vollster
Durchfuhrung des Führergedankens im Gemeinschastsleben
darstellen. Die Gemeinschaft soll sich sportlich und in sonst
geeigneter Weise betätigen, sie soll jedoch nicht Betätigung
Der unmittelbaren sogenannten
Examensvorbereitung in
ihren Arbeitsplan aufnehmen.
Darüber, wie der Teilnehmser sich während des Gemeinschaftslebens gesuhrt hat unb welche Eharaktereigenschaften
sich bei«ihm besonders gezeigt haben, ist bei Beendigung seiner Teilnahme ein-e Aeußerung des Führers des GemeinKaftstebens abzugeben, deren eine Ausfertigung zu den
rüfungsakten und deren andere zu den Personalakten zu
nehmen ist.
—

Der Beamte im neuen staat
Zachtich vorgebildet und arisch.
Im Reichsgesetzblatt wurde soeben das »Gesetz zur Aenderung von Vorschriften auf dem Gebiete des allgemeinen
Beamten-, des Besoldungs- und des VersorsungsrechtM
veröffentlicht. Das Gesetz enthält in dreizehn apiteln und
achtzig Paragraphen einschneidende Bestimmungen, die in
wesentlichen Punkten das bisherige Beamtenrecht abändern.
Das Beamtenverhältnis wird von der Aushändigung einer
Urkunde abhängig gemacht.

Als Reichsbeamter darf nur berufen werben, wer die
für seine Laufbahn vorgeschriebene oder übliche Vorbildung
oder sonstige Eignung für das ihn zu übertragende Amt
besitzt und die Gewähr dafür bietet, daß er jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintritt. Wer nicht arischer
Abstammung oder mit einer Person nicht arischer Abstammung verheiratet ist, der dar nicht als Reichsbeamter berufen werden. Reichsbeamte arischer Abstammung, die mit
einer Person nicht arischer Abstammung die Ehe eingehen,
sind zu entlassen.
Wer vor dem Inkrafttreten dieser Bestimmungen als Beamter in den Reichsdienst berufen worden
ist, ist Reichsbeamter im Sinne des Reichsbeamtengesetzes,
auch wenn er die« obengenannte Urkunde nicht erhalten hat.
Die Deutsche Reichsbahngesellschaft, die Reichsbank und die
öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften sind ermächtigt,
gleichartige Vorschriften zu erlassen.
Weibliche Fersonen dürfen als planmäßige
Reichsbeamte auf
ebenszeit erst nach Vollendung des
fünfunddreißig ten Lebensjahres berufen werden. Das Gesetz über die
echtsstellung der weiblichen Beamten vom
dreißigsten Mai 1932 erhält u. a. folgende Fassung: »Die
vorgesetzte Dienstbehörde hat die Entlassung auch ohne diesen Antrag zu verfügen, wenn die wirtschaftliche Versors .
gung des weiblichen Beamten nach der öhe des Familieneinkommens dauernd gesichert erscheint. iese Voraussetzung
liegt stets dann vor, wenn der Ehemann unkündbar angeftellter Beamter ist.« Auch hier gelten die Vorschriften diees Gesetzes sinngemäß für Länder, Gemeinden usw.

Die Form der Zentrumsiiuiloiung
Verhandlungen nach Fühlungnahme mit der ASDAP.
abgeschlossen.
.
Die Beratungen des Reichsführerausschusses Der Zentrumspartei über Die fchwebenben Maßnahmen sind zum
Abschluß gelangt.
Der mit allen Vollmacht-en versehen-e
Reichsführer der Zentrumspartei Dr. Brüning dürfte Ibie
Entgcheidung am Dienstag oder Mittwoch dieser Woche verunt en.
Jm einzelnen verlautet in unterrichteten Kreisen, daß
eine Fühlungnahme zwischen maßgebenden Persönlichkeit-en
der Nationalsozialisten und ldes Zentrums stattgefunden
habe. Dabei foll, wie das VDZ.-Büro mitteilt, Der Gesichtspunkt aufgetaucht fein, daß die Zentrumspartei mit ihrer
60jährigen Geschichte als Organismus nicht in so mechanischer Weise beseitigt werden könne wie kleinere Gebilde. Es
sei vielmehr zu erstreben, daß die positiven Kräfte in der
Partei, die jahrzehntelang die politisch tätigen Katholiken
darstellten, irgendwie möglichst vollzählig dem nationalsozialistischen Staat für den Wiederaufbau nutzbar gemacht
werden könnte.
Der Führer des obers lesischen Zentrums, Prälat
Ulitzka, M.d.R., hat siæ entchlossen, endgültig aus dem
politischen Leben auszus eiden. Er hat zunächst sein Prooinziallandtagsmandat niedergelegt.

Wandlungen in Der Sentruuisvreffe
Zu den Wandlungen in Der Zentrumspresse schreibt die
»Germania« u. a.: Die entrumspartei, dise sich noch vor
wenigen Wochen Dr. Brüning als Führer erwählte, und
merkwürdigerweise mit dem Gedanken zu spielen schien, als
ob über kurz oder lang das Parteiwesen wieder neue Blüt-en
treiben werde, ist durch die Ereignisse der letzten Wochen
ganz offenkundi überrascht worden. Die politische Seite
dieser ür die Fentrumspresse überraschenden Entwicklung
ist vielleicht noch schwieriger und im Augenblick noch weniger übersehbar als der verloren gehende Einfluß der Partei auf diese Presse. Denn mit einer plötzlichen, unter dem
Druck der Ereignisse abgegebenen Loyalitätserklärung der
bisherigen verantwortlichen Leiter der Zentrumsorganie ist
es gewiß nicht getan. Eine ganz neue, dem Parteidenken
völli abgewandte Geisteshaltung zu den gesamten Fragen
Deut cher Politik ist notwendi , wenn die katholische Presse
auch in Zukunft politische Presse bleiben und an den großen
Geschehen unserer Tage vollen inneren Anteil nehmen will.

setbstauitiiiung des Jungdo
Vom Jungdeutschen Orden wird mitgeteilt: Auf Grund
der Verbote in den meisten deutschen Ländern und der
politischen Entwicklung der letzten Tage sind Verhandlungen
zur ciquidation der Organisation Jungdeutscher Or en
e. V. eingeleitet worden.

Der Jungdeutsche Orden ist als Organisation unmittelbar nach dem Kriege entstanden. Während einer längeren
Zeitspanne atte er größere Bedeutung als Welgoerband
Seit dem nwa fen Der nationalsozialistischen
ewegung
trat er jedoch rapide in den Hintergrund. Besonders schwe-

ren Schaden hat dem Jungdeutschen Orden sein 1930 zu-

stande gekomnienes politisches Bündnis mit der damaligen

Demokratischen Partei gebracht. Jm Zuge dieses Bünsdnisses
beschloß die Demokratische Partei, sich einen neuen Namen,
nämlich Den Namen „Deutfche Staatspartei“ zu geben. Das

Durchführungsanweisung Seldtes.
Die Stahlhelm-Selbsthilfe, die gewerkschaftliche Einrich-

tung innerhalb des Stahlhelm-Biindes, wird gemaß Dem
Abkommen, das Stahlhelm-Bundesführer Seldte mit Reichs-

kanzler Adolf hitler abgeschlossen hat, aufgelöft. Die Liquidation ist bereits im Gange. Den bisher in der StahlhelmSelbsthilfe zusammengeschlossenen Arbeitnehmern ist empfohlen worden, sich in die neugebildeten berufsstandischen
Organisationen einzugliedern.
Stahlhelmführer Selbte hat zur Beseitigung der Stahlhelm-Selbsthilfe eine Diirchsühriingsanweisung an die Stahlhelm-Dienststellen herausgegeben, ivorin er zum Ausdruck
bringt, die haiiptaiifgabe der Selbsthilfe, nämlich die Ueberwindiing des Marxismus, sei durch die Auflösun der marxistischen Gewerkschaften ge enstandslos gewor en. Auch
der berufsständische Aufbau fei nun bereits wesentlich forteschritten und auf die Deutsche Arbeitsfront übergegangen.
us Staatsrücksichten müsse deshalb die Tätigkeit der Stahlhelmselbsthilfe eingestellt werden.

chs Niederlage an Der Haar
Frankrei
Das Ergebnis der Wahlen im Sargebiet ivird von. Der
Berliner Abendpresse en iiitig als Bestätigung der Reichstreue des Saargesbietes angefehen.
Der ,,Angriff« erklärt, die Separatisten hätten eine fürchterliche Niederlage erlitten und mit ihnen Frankreich. —- Der
„Deutfche“ fchreibt: Die Erfolge unserer Brüder an der Saar
sind nicht hoch genug zu werten. — Die „Deutfche Allgemeine Zeitung« unterstreicht die Tatsache, daß die nationalsozialistischen Gewinne imi so stärker ins Gewicht Lieleih wenn
man berücksichtige, daß die Nationalsozialisten auf je e Agitation
in der Presse verzichten und sich auch sonst ini Gegensatz zu den
Separatisten starke Einschränkungen durch die Maßnahmen der
Regierungskommission auferlegen lassen mußten. —- Das »Verliiier Tageblatt« weist darauf hin, daß die Separatisten
noch nicht einmal ein Fünfzehntel der Stimmen auf fich vereinen
tonnten.

Vermehrte Ausgaben der HA im Osten
Lilzmann Führer der Obergruppe l.
äönigsberg, 4. Juli.
Die SA.-Gruppe Ostland teilt mit: Jn Anbetracht der
wesentlich vermehrten Zukunftsaufgaben der ostpreußischen
SA. und der damit verbundenen gesteigerten Anforderungen an die Führung erbat Obergruppenführer Litzmann um
Enthebung von feiner Stellung als Kommissar im preußischen Ministerium des Innern. Die oberste SA.-Führung
hat diesem Wunsche entsprochen. Gleichzeitig wurde Obergruppenführer Litzmann zum Führer der Obergruppe 1,.
Ostpreußen, ernannt. Sein Nachfolger im Ministerium des
Innern wurde Griippenführer von Detten, der bisherige
Führer der Gruppe Sachsen.

Jugend und staat
Goebbels an Schlesiens Jugend.
Aus Anlaß des Gebietsaufmarsches der schlesischen hitler-Jiigend fand am Sonntagabend eine Kundgebung im
Breslauer Stadion statt, zu der sich etwa sechzigtausend Personen eingefunden hatten. Zunächst wies der Reichsjugendführer v. Schirach darauf hin, daß die Futter-Jugend Schlesiens gelobt habe, ihr Leben nicht als ihr Eigentum zu betrachten, sondern sich voll einzusetzen, wenn es gelte, um
Das Leben der Nation zu kämpfen.
Der inzwischen ’eingetroffene Reichspropagandaminister
Dr. G o eb b els führte u. a. aus: Als die Nationalsozialisten am 30. Januar die Macht übernahmen, ahnten sie
selbst nicht, wie schnell sich die Gleichschaltung in Deutschland
vollziehen würde. Man hatte sich aus lange Kämpfe vorbereitet. Man hat uns Nationalsozialisten und besonders
mir Vorhaltungen gemacht, daß wir zu radikal wären.
Eines nur werfe ich mir selbst heute vor, nämlich, daß ich
nicht radikal genug war. Was wir vorfanden, spottete jeder
Beschreibung. Würde die Regelung dem Volke überlaffen.
Dann weiß ich, daß das Volk kürzeren Prozeß machen
würde, als die Regierung. Die heutige Jugend habe die
Möglichkeit, in den Staat hineinzumarschieren. Es sei soar ihre Pflicht, den Staat für sich zu reklamieren. Diese
ugend respektiere auch die Alten. Der deutlichste Ausdruck
hierfür sei der Bund zwischen dem Generalfeldmarschall v.
hindenburg und dem Führer des jungen Deutschland Adolf
ßitler. Die Rede des Ministers klan aus in ein Treue-

bekenntnis zum deutschen Volk, dem

dem Führer.

eichspräsidenten und
-

Die Landwirtiidaitskamuiern
—

unter neuer Führung.
Wie der Amtliche Preußische s‚Breffe'bienft mitteilt, hat
Der preußische Minister Für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten, Darre, nach er olgter Auflösung der preußischen
Landwirtschaftskammern mit der zwischenzieitlichen Verwaltung der Kammern folgende Persönlichkeiten beauftragt:

Jn Stettin den Bauerngutsbesitzer Bloesdern, M. d.

L., in Wusterwitz; in Be r l i n Den Bauerngutsbesitzer
Wendt, M. D. L., in Zernitz; in S ch n e i d e m it h l Den brisheri en Kammservorsitzenden Bauerngutsbesitzer Manthey in
(Burgen; in B r e sla u den bisherigen Kammervorsitzentden
Rittergutspächter Schneider, M. d. R» in Eckersdorf; in

O p p eln den Gutsbesitzer Sla-wik, M. d. L., in Blasches

witz; in halte a. Saale lden bisherigen ftelIvertretenDen
Kammervorsitzenden Landwirt Wipper in Ammendorf« in

K i el Den Landwirt Strune. M. d. L., in oeiixdorf bei ätze-

hoe; in h a n n o v e r den Rittergutsbesitzer von Rehden,
M. d. R., in Rehden bei Elze; in M ü n st e r (West-falen) den
Landbundpräsidenten Meinberg, M. d. L., in Wasserkurl bei
Dortmund; in K assel den Landwirt Seidler in Landershausen; in W ie s b a d e n den Gutspächter Metz, M. D. L.,
in Köblerhof; in B onn den hofbesitzer Luyken, M.»d.R.,
in Wseselerwakd; in S i g m a r i n g e n den bisherigen Kammervorsitzentden Landwirt Stehle, M. d.R., in Dittelsbronn

bei haigerloch; für die hauptlandwirtschaftss
ka m me r in Berlin den bisherigen Abteilungsleiter für die
bäuerliche Selbstverwaltung Dr. Kräutte in Berlin, hasens

Bündnis hat beiden Partnern nichts genügt. Sie haben f platz 4.

seier zu Sir. 79 der »Brockauer Leitung«
“immun, den 5. Juli 1983.
Henning nid'te lächelnd.
»Du darfst jeden Abend
kommen, Berbe!«
»Gute Nacht, Herri« sagte sie und huschte aus der Tür.
II
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Der Knecht hielt den Rappen am Zügel. Als Henning
Notacker sporenklirrend die Freitreppe hinunterschritt,
stieß er auf Pfarrer Limprecht.
Der machte ihm respektvoll Platz und trat an das

steinerne Geländer.

Er zog den Hut vor dem jungen

Henning rief nach dem Hausmeister und ließ sich die
Herrn.
Büchse des Vetters bringen. Er ging dann mit Ruppert
Rotacker musterte den Mann.
hinter die Schenne und schoß mit ihm bis zur Dunkelheit
»Ihr seid der Pastor loci?« fragte er.
nach den Kreisen, die der Jäger an eine Schnppenwand
»Ja, Herr! Emanuel Limprecht, Pastor von Rotacker.
gemalt hatte.
Ich komme, um Euch meine Aufwartung zu machen.«
Klaus Ruppert lobte den Herrn. »Gebt acht, Herr,
»Zur unrechten Zeit, Pastor, wie Ihr feht! Ich will
der Hirsch entgeht Euch nicht. Ihr trefft fo ficher wie ich.«
von meinem Ausritt nicht abstehen, denn der Tag ist kurz
—- — Der Mond schien taghell in die Stube. Henning
genug. Kommt in der Dämmerung wieder, da ist Zeit
hatte dem Alten verwehrt, die Läden vor die Fenster zu
zu Gesprächen.«
stellen. Er liebte die klaren, mondhellen Nächte. So
Henning fühlte den prüfenden Blick des Pfarrers, der
mischte sich das Hinnnelslicht mit der schwelenden Kerze
aber den Kopf vor ihm neigte und entgegnete:
und dem zuckenden Kaminfeuer.
»Der Weg in der Dämmerung zu Euch soll mich nicht
Treu, der Hund, knurrte leise im Traum. Plötzlich
verdrießen, Herr. Ich werde wiederkommen.«
hob er den Kopf, und sein Schwanz schlug den Boden.
»Ja, kommt nur, ein Trunk Weins soll für Euch
Henning wandte sich in seinem Sessel nach der Tür
bereitstehen.«
um. Da stand die Berbe in der Stube. Leise huschte
Damit sprang Henning die Stufen hinunter und
sie heran.
schwang sich auf das Pferd. Ziellos ritt er über die
»Darf ich ein Stündchen bei dir bleiben, Herri«
Felder. Der Hund Treu sprang neben dem Rappen her.
Aengstlich, schiichtern fragten ihre Augen.
— Durch ein enges Waldtal zwängte sich der Bach. Er
»Ja, bleibe nur, Berbe«, lachte Henning, »es gehört
ließ kaum Platz über für den zerfahrenen Weg. Nach
ja wohl zu deinen Obliegenheiten, den Burgherrn durch
einer halben Stunde aber erweiterte sich das Tal. Der
dein Plauschen zu unterhalten.“
Hochwald trat mit den Bergen zu beiden Seiten zurück.
»Ia, Herri« erwiderte sie ganz ernsthaft.
Schlanke, junge Fichten und Buschwerk wuchsen auf dem
Sie kanerte sich ein Stück von ihm entfernt auf den
Talboden.
Boden. Der Mond goß sein Licht über sie. Unnatürlich
Unweit der Straße überquerte eine alte Linde den
weiß erschienen ihr Gesicht und die bloßen Arme.
jungen Waumbestand Durch das Gebüsch schimmerte
»Du hast die Läden nicht vor die Fenster gesetzt, Herr,
graues Gemäuer. Das mußte die Wiistung Kramersdorf
nun scheint der Mond herein. Soll ich die Läden
sein, von der Klaus Ruppert erzählt hatte.
einhängen ?«
Henning suchte sich einen Weg durch das Gestrüpp.
»Stört dich das Mondlicht?«
Aber wildes Brombeergerank und snmpfiger Boden ließen
»Nein, Herr. Nur Herr Heinrich konnte es nicht
ihn wieder umkehren.
leiden. Er sagte, es mache böse Träume.«
Treu hatte einen Luchs aufgestöbert. Vor dem
Henning fiel der Traum in der Nacht ein·
bellenden Hund war er auf die Linde geflüchtet. Henning
»Vielleicht hatte der Vetter recht. Aber im Mondlicht
sah das Tier zum Sprung geduckt, mit funkelnden Augen.
sieht die Welt so anders aus als am Tag. Da wird
Der Hund war dem Raubtier an Stärke überlegen, aber
jeder Busch am Weg zum dränenden Riesen, jede Pfütze
Henning zweifelte doch, ob er der Sieger in einem Kampf
auf der Straße zum glänzenden Spiegel, der Baum trägt
bleiben würde, wenn sich der Luchs von oben herab auf
silberne Blätter, und durch das Laubdach flimmern
Treu stürzen und sich in seinem Nacken festheißen würde.
silberne Fäden.«
Henning wollte es auf einen Kampf nicht ankommen
»Und die Waldgeister kommen aus ihren Versteckeni«
lassen — er ritt an den Baum heran nnd stach mit seinem
redete die Berbe eifrig.
Degennach dem Tier. Da flüchtete der Luchs in den
Sie sprang empor und trat an das Fenster.
Gipfel des Baumes.
»Sieh, Herr, da sind sie, die Nehelsraneni Sie kommen
Langsam ritt Henning den Weg nach Rotacker zurück.
ans dem Erlicht. Da wohnen sie. Sie tanzen auf der
Wundersam leuchtete die Burg in der Abendsonne. Trotzig
Wiese. Ihre weißen Kleider schleppen über den Rasen.
ragte der alte Wartturm. Ein Fenster in dem Turm
Sie fassen sich an den Händen, sie verneigen sich gegenblitzte im Licht. Dort mußte die Berbe wohnen, nahe der
einander und flattern auseinander» Sie sind gut und
Sonne und dem Himmel. Und Hennings Gedanken
lieb, nnd ich habe keine Angst vor ihnen. —- Oft bin ich
flogen zu diesem sonderbaren Erbe seines Vetters
hinausgelaufen, mitten unter die Nehelfranen. Aber sie
Heinrich, zu diesem närrischen Kind, das die Schönheit
sind scheu und flüchten vor den Menschen. Auf den
einer Albin besaß.
Gräsern und in den Blumen, die ihre Füße berührt
Die Dämmerung stieg schnell herauf. Es war fast
haben, glänzen funkelnde Perlen. Du kannst sie aber
Nacht, als Henning auf den Hof kam. Aus der Wohnnicht aufheben, sie zerfließen in der Hand zu Tan. Komm
stube dröhnte eine tiefe Stimme und ein breites, behagdoch, Herr, und sieh die Nebelfranen!«
liches Lachen. Der Hausmeister kam Henning mit einer
Henning glaubte nun doch, daß sie eine Närrin sei; er
brennenden Kerze entgegen.
tat ihr aber lächelnd, halb unwillig, halb wie unter einem
»Sind Gäste im Haus?«
Zwang, den Willen. Er stand auf und trat neben sie
»Ja, Herr, der Dillinger und der Pfarrer sind drinnen
ans Fenster. Aus dem Grund stiegen die Nebel. Es
in der Stuben und warten auf Euch!«
sah wirklich so aus, als tauchten sie aus dem Dunkel der
Rotacker öffnete die Tür und trat in die Stube.
Nacht
»Ha, da ist er!“
Henning suchte Berbes Gesicht. Es glich einem schönen
Eine massige Gestalt rekclte sich aus dem Stuhl, griff
Marmorbild, und die Augen hatten einen starren Glanz.
nach dem Leuchter nnd ging Henning entgegen.
Aber Henning fühlte die Wärme ihres Körpers und
Der Riese leuchtete ihm ins Gesicht.
spürte den feinen Duft des braunroten Haares. Sie
»Laß sehen, wie der Erbe von Rotacker ausschaut! —wandte plötzlich den Kopf und sah ihn an. Und sie wich
Die Stirn und die Augen haben nichts Rotackerschcs
ein wenig vor ihm in die Stube zurück. Sie neigte sich
Aber die Nase — ja, die Nase, die ist echt —- das ist des
zu dem Hund nieder, der sie schmeichelnd umwedelte.
alten Günther Rotackers Nase — das war Euer Groß»Setze die Läden vor die Fenster!« befahl Rot- " vater ——- nicht wahr?“
acker rauh.
»Mein Großvater hieß Henning wie ich!«
Das Mädchen tat’s und hockte sich dann wie tags zuvor ,
»Dann war der Günther Eures Großvaters Bruder —
neben dem Hund am Kamin nieder.
na, gleichviel, die Nase ist echt. Der Mund ist bei Euch
Henning trank den Becher Wein leer und lehnte sich
trotzig im Vergleich zu dem meines Freundes Heinrich«
in den Stuhl zurück.
»Seid Ihr nun fertig mit der Besichtignng?« lachte
Er starrte an dem Mädchen vorbei ins Kantinfeuer.
Henning.
,,Wo haust du auf der Burg?« fragte er.
»Ich bin’s, wahrhaftig, ich bin’s!«
»Im Turm, Herr.«
»So laßt mich Euch anschauen«, rief Rotacker lustig
»Im Turm?« Henning war erstaunt.
und nahm dem Gast den Leuchter aus der Hand.
»Herr Heinrich sagte: ,Sieh, wo du unterkommst. Es
Der Lichtschein fiel auf ein feistes, gerötetes Gesicht
ist Platz gering im Haus« Ich durfte mir die Stube
mit lustigen Aeuglein und auf ein wohlgerundetes
suchen, die mir gefiel. Von allen gefiel mir die Kammer
Bänchlein.
im Turm. Da bin ich eingezogen und wohne nun hoch
»Ihr müßt ein sonderliches Pferd haben, mit dem Ihr
über dem Dorf und dem Hof, nahe der Sonne und dem
von Dillingen geritten seid!«
»Hab ich auch!“ rief der Dillinger. »Wie der Herr, so
Himmel«
«
das Gescherr. Mein Streitroß trüg drei von Eurer
»Was tust du dort den ganzen clag?"
Sorte. —- Steig zwar nicht gern auf den Gaul, aber die
Berbe lachte.
»Am Tag bin ich nicht viel daheim. Ich weiß, ich bin
Neugier packte mich, den Erben von Rotacker kennenzulernen und ihm meinen nachbarlichen Besuch zu machen.
ein unnütz Ding, und die Leute auf dem Hof sehen mich
scheel darum an, aber, Herr, es gibt doch mancherlei zu
— — Mach Euch aber darauf aufmerksam, daß Ihr über
meiner Körperfülle den Pastor da nicht überseht. ’s ist
wirken, für das die andern keine Zeit haben. Es kümmert
zwar ein Tropf, da er Euren Wein verschmäht, aber da
sich sonst keiner um den Blumengarten hinter der Mauer
ist er nun einmal.“
«
«
und zieht die Kräuter, wenn ich’s nicht tät’. — Ich weiß
Pfarrer Limprecht trat aus dem Dunkel des Zunmerst
auch, wo die besten Beeren und die Pilze im Walde
»Ich treffe Euch zu ungelegener Stunde, Herr. Gewachsen, kann manch heilkräftiges Tränklein brauen und
stattet, daß ich morgen wiederkomme.«
weiß von der Mutter gute Sprüchlein. So bin ich doch
»Wollt Ihr davonlaufen, Pastor?« rief Dilling.
nicht so unnütz, als du denken wirst, Herr. —- Sieh, Herr,
»Vielleicht trinkt Ihr den Wein, wenn Euer Baron Euch
die Kerze ist fast niedergebrannt, und du bist schlafden Becher vollgießt. Einen Willkommentrunk müssen
trnnken. Da will ich gehen.“
wir dem Erben von Rotacker darbringen. Darauf müßt
»Ja, es ist Zeit zum Schlafengehen!«
Ihr den Becher leeren, Pastor!«
Berbe war ausgestanden nnd an Hennings Stuhl
»Bleibt nur, Pfarrer«, sagte Henning lächelnd. „tres
getreten. »Darf ich morgen wieder zu dir kommen, Herri«

faciunt colloquiumi

So Ihr kein Verächter des Weins

seidi«
Widerwillig nahm Limprecht mit den beiden Edelherren am Tisch Platz.
Der Dillinger redete und trank. Er foppte den Pastor.
»Ihr nippt von dem edlen Wein wie ein schämiges
Mägdlein. Tät Euch ganz gut, ein Trunk, trieb Euch
das Blut in die Backen. Solltet Euch ein Beispiel an
Herrn Martinus Luther nehmen. Der war kein Kostverächter. Mästet Euch ein Bäuchlein an wie ich! Die
Rotacker Pfriinde ist doch nicht so schlecht, meine ich!«
Henning lachte. In dem blassen Gesicht Limprechts
zuckte es.
»Es gibt einen Herrn über uns, der mit anderm
Maß mißt als Ihr. Es könnte sein, daß Ihr trotz
Eurer Körperfülle zu leicht befunden würdet.«
»Glaubt mir, Pastor, einen fröhlichen Zecher hat
Gott ebenso lieb wie einen Pfarrer. Er hätte sonst nicht
den Wein erfchaffen.“
Pfarrer Limprecht wandte sich zu Henning Rotacker.
Man hörte es an dem Beben seiner Stimme, daß er sich
zur Ruhe zwang.
»Gebt mir Urlaub, Herr, daß ich gehen kann! Es
ist nicht meines Amtes, der Trunkenheit zu wehren.«
»Ihr solltet Scherz verstehen, Pastor«, begütigte
Henning. »Ihr seht, es ist nicht die Zeit zu ernsten Reden.
Ihr müßt Euch schon ein drittes Mal bemühen.“
Als der Pfarrer die Tür hinter sich geschlossen hatte,
lachte der Dillinger hell auf und schlug mit der Faust
auf den Tisch.
»Der Schleicher, der Leisetreteri« schimpfte er. »Dem
seid Ihr ungelegen gekommen, Rotacker. Die Pfründe
ist gut, aber wieviel besser wäre sie, wenn die ganze
Herrschaft Rotacter Kirchgut geworden wäre.
Der
Pfarrer hätte zwar Freund Heinrich inniger in sein
Gebet eingeschlossen, glaub aber, er ruht ebenso gut unter
seinem Stein«
»
.
»Ihr kennt das Testamentum-M
»Freilich, freilich. Der alte Rotacker war schon schwach
im Kopfe dazumal. Da haben der Advokat und der
Pfarrer bei dem Testamentum Pate gestanden. Gut, daß
sie zu zweit waren. Ihr könnt Euch drum als sich
freuender Dritter die Hände reiben.“
Dilling hob den Becher. »Auf gute Nachbarschaft,
Vetter Rotacker!«
Henning tat Bescheid.
Der Dicke schob seinen Stuhl näher an den Hennings
heran. Er räusperte sich und dämpfte seine dröhnende
Stimme.
»Einen kleinen Anteil an dem Erbe meines lieben
Freundes sollt Ihr mir zukommen lassen, Henning Rotacker, eine Nichtigkeit, die Euch selbst nichts nützt.

Weiß

nicht, ob Ihr die Dirne, die Berbe, schon zu Gesicht
bekommen habt!“
»Die Närrin?«
»Närrin? —- Sie ist vielleicht ebensosehr Närrin als
Ihr und ich und jeder Mensch«, lachte Dilling. »Aber
seht, Freund, Ihr braucht sie nicht. Ihr seid jung und
werdet Euch bald eine hübsche Hausherrin nehmen, wenn
Ihr gescheit seid. Da ist Euch die Berbe nur im Weg.
Ich aber bin alt und könnte schon so ein weiches Ding
wie die Berbe gebrauchen, das mir die Einsamkeit auf
meinem Hof vertreiben tät. — Also laßt mir die Dirne.
Ich begehr sie nicht umsnnst. Sollt das Waldstiick dafür
haben, das an Euer Gebiet im Rabenwald grenzt. Gäb’s
Euch lieber als dem Tragos.«
Rotacker fuhr empört auf.
»Ich bin kein Sklavenhalter und treibe keinen Handel
mit Menschen«
Dilling guckte mit seinen Aeuglein Henning belustigt an.
»Was Ihr für große Worte braucht! Wär’s im
deutschen Land nicht möglich, daß Ihr Euch eine Hausfrau kauftet oder eine Kebse oder einen Knecht? — Seht
Euch nur« um, Henning Rotacker, da erkennt Ihr, daß
mehr Menschenhandel getrieben wird, als Ihr denkt.«
Trotzig entgegnete Rotackert »Ich halte das Mädchen
nicht. Die Berbe kann bleiben oder gehen nach ihrem
Willen.«
»So schickt sie mir hinüber, wenn sie mag, und das
Waldstück ist Euer.«
»Behaltet’s !«
»Mir auch recht.“
Er stieß den Becher zurück nnd faßte nach der schweren
Kanne. Er hob sie und trank sie bis zur Neige aus.
»’s ist ein guter Wein!« lallte er.
Schwer lehnte er sich in den Stuhl zurück. Die tiefen
Atemzüge wurden zum Schnarchen.
Henning betrachtete den unförmigen Körper mit gerunzelter Stirn. Er ging nach der Tür und rief nach
Hendel.
»Hol die Knechte her und bringt den Saufbold ins
Bettl« befahl er.
O

.

II

Henning Rotacker streifte mit Ruppert durch den
Wald. Da und dort kam ihnen Wild oder Raubzeug zu
Gesicht, aber der Herr rührte nicht an die Büchse, die
über der Schulter hing. Und der Iäger mahnte ihn nicht
zum Schießen. Herr und Knecht hatten ihre stille Freude
an der herbstlichen Natur, an dem befchaulichen Beobachten.

Klaus Ruppert führte den Herrn auf versteckten
Wegen, die außer ihm wohl kaum ein Mensch kannte,
durch den Forst und wies ihm die Schönheiten des
Waldes.
Als sie wieder in das Erlicht hinunterschritten, lag die
Abenddämmerung in dem Grund. Die Männer bogen
den Pfad nach dem Hof ab, der am Waldrand hinsührte,
dort. wo das zerfallene Häuschen der Kathrin stand.

Da klang ihnen Geschrei und Gezänk ans Ohr.
»Laßt sie nicht aus, die Hurendirn, das Hexeumeusch!«
»Laufen soll sie, daß ihr der Atem vergeht!«
»Einen Denkzettel wollen wir ihr geben!“
Rotaeker und Ruppert sahen dunkle Gestalten gegen
den gelben Abendhimmel auf der Wiefe. Sie sprangen
auf das Häuschen zu.

Plötzlich schrie einer auf, heulend und gellend: »Sie
hat mich getroffen! Mein Auge —- mein Auges«
»Haut sie in Stücke, die Satansbrut!« schrie ein andrer.
»Sie sind hinter der Berbe her!“ fliifterte der Jäger
erregt und wollte vorstürzen.
Henning hielt ihn zurück: »Wartet«
Sie standen gedeckt hinter einem Haselbusch. Ganz
nahe ptrschten sich zwei Männer an ihnen vorüber an
das Häuschen. Da fchoß eine Gestalt aus dem Schatten
der Hütte wie ein aufgeschrecktes Wild hervor. Im Ansprung stürzte sie den einen der Angreifer zu Boden und
sprang über den Liegenden hinweg, taumelte aber zurück
mit abwehrenden Händen.
»Berbe!«
Rotacker hatte ihre Hände gefaßt. Er sah in dem
letzten Tageslicht ein verzerrtes Gesicht, haßtrunkene
Augen.
Ueber die Wiese stürmten die Burschen heran.
»Haltl« rief Rotacker. »Wer dieses Mädchen anrührt,
den schieße ich nieder wie einen räudigen Hund!«
Da wandten sich die Burschen und liefen die Wiesen
hinunter. Aus der Ferne klang noch das Heulen des
Verwundeten.
Berbe war in die Knie gesunken und hatte die Hände
vor das Gesicht geschlagen.
»Bring sie nach Hause, Klaus«, sagte Henning turz
und ging, den beiden voran, der Burg zu.
‑ '
«
'
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Henning Rotaeker stand am Fenster. Es hatte sich
ein Wind aufgemacht. Es sang und sauste um das Haus.
Die Scheiben klapperten in der Bleifassung. Im Westen
stiegen schwere Wolken auf. Sie wuchsen zu finfteren
ungeheuern heran und verschlungen die blitzenden Sterne.
Henning fröstelte. Er wandte sich nach der Magd um,
die die Reste des Abendessens vom Tisch -räumte.
»Geh die Laden vor, Line!«
Henning suchte aus der alten Lade, die in der Schlafkammer stand, einige Bücher hervor. Er hoffte Aufzeichnungen aus Vetter Heinrichs Leben zu finden. Aber er
fand nur Angaben über gezahlte Pachtgelder, von einer
ungelenken Hand eingetragen.
Henning lächelte über die peinliche Genauigkeit des
Vetters. Er schob die Bücher zurück und starrte in die
zuckenden Flammen der Kerzen. —-

Die Tür klappte ins Schloß. Die Berbe huschte ins
«Zimmer. Sie nickte Henning zu. Sie streichelte den Kopf
des Hundes. Sie bückte sich, nahm einige Buchenscheite
auf und warf sie ins Feuer.
»Es ist kalt draußen. Werden wohl Schnee bekommen«
Sie kauerte sich wieder neben dem Hund am Kamin
nieder.
Henning drehte sich im Stuhl nach ihr um und betrachtete sie schweigend. Sie hatte die Haare frisch gesträhnt. Das Hemd, das aus dem Mieder hervorsah,
war blütenweiß. Um die Schultern trug sie ein rotes
Tüchlein, von einer Nadel über der Brust zusammengehalten.
»Du hast dich ja fein gemacht, Berbe!« sagte Henning
lachend.
»Meinst du das Tüchlein, Herrs Es deckt einen Riß
im Mieder. Es barst mir heute entzwei.«
»Als die Burschen hinter dir her warens« ·
Sie niekte.
'
»Was hattest du mit den Burschen?« ‘
»Ich kenn’s nicht anders, Herr, als daß sie mich
schmähen und schlagen, wenn sie mich treffen. Willst du
mich fchelten, daß ich mich wehre?“
»Was tatest du ihnen?“
»Das hab’ ich mich auch gefragt. Als die Mutter noch
lebte, taten sie ihr gleich mir. Aber die Mutter war
krank und schwach und konnte sich nicht wehren wie ich.«
»Und du tatest niemandem vorher ein Leids«
»Ich tat’s nicht, aber ich könnte es tun!“
Der Haß klang aus ihrer Stimme.
»Aber wenn ich das rote Waldvöglein finde, dann
werden die mich lieben müssen, die mir fluchen.«
Henning lachte. »Das wäre sonderbar.«
»Glaubst du das nicht, Herrs Wer die Blume besitzt,
den müssen die Menschen lieben.« Sie beugte sich nahe
zu ihm. »Einmal hatte ich das Waldvöglein gefunden.
Droben am Stein stand’s —- weißt, Herr, dort, wo die
Wand steil in den Wald abfällt. Wollt’s schon pflücken,
das Blümlein. Da hörte ich hinter mir ein Schnauben,
und sah einen Wolf zwischen den Stämmen, sah die
bösen Augen funkeln und schrie entsetzt auf. Sprang
empor und kletterte ein Stück den Fels hinauf; nicht fehr
hoch, denn die Wand stieg gerade auf. War aber eine
kleine Platte, die aus der Wand ragte. Darauf fand ich
einen Halt.
Der Wolf stürzte heran, sprang an dem Fels empor
und schnappte nach meinen Füßen. Mußt’ ganz zurücktreten, daß er mich nicht faßte. Sah nun auch, daß es
ein gar grimmes Tier war, größer denn ein gewöhnlicher
Wolf. Glaub’s noch heute, daß es ein Wehrwolf war. —
Stand nun daan dem schmalen Stein, fühlte den heißen
Atem des Tieres an meinen Füßen und konnte mich
kaum rühren.
Da kam die Nacht. Der Wald ward schwarz und
dunkel, nur die Augen des Untiers leuchteten, und die
Zähne blitzten. Krampfte meine Hände um das Gestein,
daß ich nicht herabstürzte. So blieb ich die Nacht. —- Herr,
sie war endlos lang. Aber da hoben die Vöglein an zu
singen, und zwischen den Bäumen schimmerte rot der
Morgen.
Da ließ der Wehrwolf von mir ab und lief in den
Wald hinein. Stand noch eine Weile auf meinem Platz
in banger Furcht, sprang aber dann auf den Boden
hinunter.

Das rote Waldvöglein ««sah’ ich nimmer. Der Boden
war zerstampft und zerwühtlr Der Wehrwolf hatte das
Blümlein bernichbet.“
»Und du hast das Blünvleintrfeitdem nicht wieder ge-

funben?“

_

»Herr, ich bin ein furchtsam Weib. Ich bin seitdem
nicht wiederan dem Stein gewesen, wo die Blume blüht.«
Henning lachte. »Ich will dir den Weg freimachenl
Ich will dir dem Wolf wegschießen!«
Da fuhr die Berbe erschrocken auf. »Tu’s nicht, Herr!
Die Kugel springt auf dich zurück! Den Wehrwolf kannst
du nicht töten!“
»Ich will’s trotzdemswagem Berbe!« rief Henning
fröhlich.
Sie staunte über ihn voll Bewunderung und glaubte
nun doch, daß er den Wolf töten könnte. —
Henning schnuppte die schwelende Kerze ab. Er
wandte sich dann wieder nach dem Mädchen um und
fragte ganz unvermittelt:
»Sag, Berbe, kennst du den Dillinsger?«
»Den Herrn von Dillingen, meinst du?« Sie nickte
und zeigte lachend die Zähne. »Ei freilich, Herr! Er ist
dick und lustig und ist meist trunken, wenn er in Rotacker
ift. Er war gestern bei dir, Herr. Ich sah ihn, wie er
heut morgen vom Hofe ritt.«
»Ja, er war gestern hier und-sprach von dir.«
»Von mir?“
»Er will dich zu sich nehmen nach Dillingen. Du sollst
ihn pflegen und ihm die Langeweile vertreiben, Berbe«
Berbes Augen wurden groß und weit. Ein Erschrecken
stand in ihrem Gesicht.
»Du sagtest zu, Herrs« Die Angst zitterte in ihrer
Stimme.

»Ich sagte ihm zu, daß ich mit dir reden wollte.«

»Du weist mich fort aus dem Hof?«
»Nein doch, Berbei Du kannst gehen, so du willst, und
bleiben, so du magstl Aber glaub mir, Berbe, in Dillingen
würden die Leute nicht hinter dir her sein und dich beschimpfen.«
Berbe ließ den Kopf auf die Brust sinken. Henning
sah, wie ihre Schultern in tränenlosem Schluchzen zuckten.
Aus den Knien kroch sie zu seinem Stuhl.
»Du sollst mich nicht sortweisen, Herr! Bini ich dir

geringer als der Hund? Er darf um dich feir'i, dir zu

Füßen liegen und deine Hände lecken. Ich neide ihm, daß
er’s dars. Schlage mich, tritt mich mit Füßen, schelte mit
mir, nur weise mich nicht fort!“
»Du bist ein närrisch Ding, Berbe. Wenn du auf dem
Hof bleiben willst, so bleibe, ich wehr’s dir nicht und
weis’ dich nicht fort.“
»So darf ich bei dir bleiben? — Sag’s noch einmal,
lieber Herr, daß ich bleiben darst«
»Genügt dir mein Wort nicht?“ lachte Henning.
Sie nickte, und in ihrem Gesicht leuchtete die Freude.
Sie legte ihre Wange schmeichelnd auf feine Hand.
»Sieh, Herr, du kannst mich ja nicht von dir jagen, ich
habe dich ja lieb!“
_
Henning lächelte. »Du Närrin!«
Seine Hände strichen über das weiche kupferne Haar.
Sanft bog er ihren Kopf zurück, blickte in zwei große,
graue Träumeraugen, sah die weiße Stirn, die zarte Röte
auf den Wangen, die schwellenden Lippen. Und er beugte
sich tief zu ihr hinab und küßte sie auf den Mund.
»Herr, mein lieber Herrl« stammelte das Mädchen.
Henning riß sie wild an sich. Er hielt glückstrunken
den süßen Körper in seinem Arm, und Berbe schlang ihre
weißen Arme um seinen Hals. —— —— —
si-
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»Seht, edler Herr, das Land blutet noch heute, nach
fast zwanzig Jahren, an der Wunde, die der große Krieg
riß, und hundert Jahre mögen vergehen, ehe sie heilt.
Reitet nur ein halbe Stunde das Tal hinunter, da schaut
Jhr Disteln und Dornen an der Stelle, da einst das wohlhabende Dorf Kramersdorf stand. Und geht Ihr weiter
hinaus ins Land, so findet Ihr Trümmer am Weg.
Keine Hand rührt sich, die Dornen zu verbrennen und auf
den Ruinen wieder die Häuser auszubauen. Wohlhabende
Bürger und Bauern sind zu Bettlern geworden, essen
ein hartes Gnadenbrot bei Menschen, die da glauben,
eine gute Tat zu tun, wenn sie den Gebrandschatzten einen
notdürftigen Unterschlupf gewähren.«
«
»Wozu erzählt Ihr mir das, Pfarrers Die Erinnerung an meine Kindheit, da mir der Vater erschlagen,
die Heimat verbrannt und die Mutter nach Jahren voller
Siechtum dahingestorben, ist mir ein bitterer Trank. Es
bedarf nicht Eurer Mahnung zur caritas.“
»Gönnt mir das Wort, Herr, und hört mich eine
Weile an:
Es gab auch Gemeinden, die der Krieg verschonte, die
Gott der Herr gnädig vor Mord und Brand bewahrte.
Ihr Gut wurde ihnen ein Geschenk des Himmels. Doch
sie teilten das Brot nicht unter die geschlagenen Brüder,
sie aßen sich satt und gönnten den Armen vielleicht ein
paar Brosamen. Und es gab noch andere: die schlugen
aus der Not der Geschlagenen Gewinst, kauften um einen
Bettel Wald und Felder des armen Nachbarn und wurden
so groß und reich. So seht Ihr den Müller Gebhardt,
dem fast die ganze Flur der Wüstung Kramersdorf gehört. Aber, Herr, er ist nicht der Schlechteste; ein fürsorglicher Hausvater ist er und ein guter Christ. Das
Zeugnis will ich ihm geben.
Und während die einen ein Gut zusammenrafften, vergeudeten die andern, verpraßten ihre Habe. Das sind die
Herren auf den Edelsitzen, die blind sind für die Not der
Armen, für den heißen Schweiß ihrer Bauern. Fronen
und Zins ziehen sie aus dem Land, womit sie ihre Völlereien und ihre Huren bezahlen, aber sie vergessen, daß
ihnen Gott der Herr ein Amt gegeben hat, zu wachen
über ihre Gemeinde, ihr ein Vorbild zu sein in Art und
Lebenswandel.«
Henning war ausgestanden und stützte sich auf die
Lehne seines Stuhles. Eine Röte des Unmuts flog über

feine Stirn.
»
»Was wollt Ihr, Pfarrers Wollt Ihr mir eine Bußpredigt halten?“

FIM W.

Professor Dr. von Ireykaghscoringhoven
tritt als Vertreter der ehemaligen deutschnationalen Fraktion
auf Grund des Freundschaftsabkommens vom 27. Juni in
den Vorstand der nationailvzkabistischen Reichsta·gsfraktion.

Schleiischc Unsinn
Brockau. den 4. Juli 1938.
Ergebnisse der Volkszählung
Breslau wies am Bolkszählungstage eine Bevölkerung
von insgesamt 623 754 Personen auf. Davon waren 283 825
männlichen und 339 929 weiblichen Geschlechts. Es gibt in
Breslau somit 56104 Frauen mehr als Männer.
In Liegnitz wurden am 16. Juni insgesamt 76043
vrtsianwesende Personen gezählt gegenüber 71902 bei ber
sZählung am 16. Juni 1925. Am 16. Juni d. J. wurden
34826 männliche, 41217 weibliche Personen gezählt.
«
Fu Lauban wurden am 16. Juni d. J. 16 233 Orts-

anwe ende gezählt, davon 7402 männliche und 8831 weibliche Personen.
Jn Landeshut betrug die Zahl der Ortsanwesenden
14 259, davon 6437 männliche und 7822 weibliche.

.
Die Lage der Oderschiffahrt
-- Bkeslam Die letzte Juniwoche ist von besonderer Bedeutung für die Oderschiffiahrt. Zum erstenmale ist die Abgabe von Zuschußwasser aus dem Staubecken
Ottma chau planmäßig durchgeführt worden. Vom 24.Juni
mittags 1 Uhr bis 27. Juni früh 1 Uhr sind rund 11 Millionen Kribikmeter Wasser abgelassen worden. Während der
Wasserspiegel der Neiße bei Neisse Stadt um etwa einen
Meter gehoben wurde, wirkte sich die Welle bei Dyhernfurth
um zirka 65 Zentimeter, bei Steinau um zirka 55 Zentimeter
und bei Glogau um zirka 40 Zentimeter Erhöhung der Fahrtiefe aus. Rund 230 Fahrzeuge konnten auf der Welle von
Breslau und Maltsch in der vorgesehenen Tauchtiefe von
etwa 1,20 Meter abschwinnnen bzw. wurden wieder flott,
nachdem sie am 24. Juni unterhalb Breslau zum Festliegen
gekommen waren. Der Versuch hat die theoretischen Grrechnungen der Oderstrombauverwaltung voll bestätigt und
berechtigt zu der Hoffnung. von Zeit zu Zeit bei Kleinwasserperioden durch entsprechende Maßnahmen bei vorheriger
rechtzeitiger Bekanntgabe der Tauchtiefe Teile der versommerten Schiffahrt fortzubekommen. Der Bergverkehr hat
naturgemäß auch gewisse Vorteile durch die Welle. Ueber
die Gesamtbewegung durch Ransern in der Berichtswoche
liegen uns folgende Meldungen vor: Zu Berg 87 beladene,
83 leere Kähne, zu Tal 212 beladene, drei leere Rähne. Versonnnert ljonen noch 381 Fahrzeuge von Breslau bis Linden.
32. Provinzial-Verbandstag der Feuerwehren
der Provinz Niederschlesien in Grünberg
_ Grünberg. Unter starker Beteiligung aus der Provinz
Niederschlesien sowie den angrenzenden Gebieten Oberschlesien,
der Grenzmark und der Mark Brandenburg fand in Griinberg
vom 1. bis 3. Juli der 32. Provinzialverbandstag der Feuerwehren ber Provinz Niederschlesien unter Leitung von Branddirektor Voigt, Schweidnitz, statt. Der Feuerwehrtag war
verbunden mit der Feier des 70iährigen Bestehens bes:
Provinzialverbandes und der Freiwilligen Feuerwehr Grünberg. Oberpräsident Brückner wurde durch Negierungsassessor
Dr. Koch vom Landratsamt Grünberg vertreten, ebenso
Negierungspräsident von Hahnke, Liegnitz. Jn der Stadthalle fand eine geschlossene Ausschußsitzung und die öffentliche
Hauptversammlung statt, an der 36 Kreisfeuerwehrverbände
mit 196 Delegierten vertreten waren. Bei der (Ehrung ber
sJubilare und verdienten Mitglieder überreichte Regierungsassessor Dr. Koch dem Berbandsvorsitzenden, Branddirektor
Boigt, Schweidnitz, ein Anerkennungsschreiben
des Neichspräsidenten anläßlich seiner 50jährigen
Feuerwehrdienstzeit. Der Provinzialverband ließ dem Jubilar
»das Goldene Ehrenkreuz überreichen. Der Verbandsgeschäftsführer, Branddirektor Hämel, Breslau, erhielt die Auszeichnung für 40jährige Tätigkeit im Feuerlöschwesen. —Der Verbiandstag 1935 wird in Glatz stattfinden. Zum
Vorsitzenden wurde Boigt, Schweidnitz, wiedergewählt, ebenso

fast der gesamte übrige Vorstand.

Mit einem imposanten Aufmarsch von rund 3000 Feuerwehrmännern, an dem sich auch Abordnungen der SA., des
Stahlhelms und des Alten Turnvereins beteiligten, wurde

die Tagung geschlossen.

·
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Zwischenzeitliche Führer der Landwirtschaftskammern
. Wie der Amtliche Preußische Pressedienst mitteilt, hat der
preußische Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten,

Satte, nach erfolg er Auflösung der preußischen Landwirtchaftskammern mit der zwischenzeitlichen Verwaltung der

Landwirtschaftskannner

in

B reslau

den

bisherigen

Kammervorsitzenden Rittergutspächter Schneider, MdR.,

in (Edersborf, in Qppeln den Gutsbesitzer Slawik, MdL.,

in Blaschewitz beauftragt. -”‘
Gansängerfest des (Sauce ßie‘gnig’
ﬂiemn'nfrlt: . n Neumarkt fand das 10. Sängerfest des
Gaues Liegnitj tatt. Das Programm begann mit einer
Chormetstertagung, bei der Chonneister Schwandtke,
Sjapnau, Gauvorsxtzender Gärtner, Liegnih, und Gauchorä

meist-et Gen-It Lieanitr sprachen Letzterer betonte haben

dau des deutschen Rechts. Endlich habe der Richter die Verbundenheit der Rechtspflege mit dem Volke zu fördern. Mit
einem Wort aus dem Johannesevangelium, das Wehrkreispfarrer Müller kürzlich feiner Predigt zugrundelegte, schloß
der Präsident: »Der Geist ist es, der das Leben schafft«.
Daran knüpfte er den Wunsch, daß der neue Geist auch Führer
auf dem Gebiete der Rechtspflege schaffen möge. « «

Drahtbericht aus Rom:

Die wochenlange Spannung die infolge des andauernd verschobenen Fluges bei den Ozeanfliegerii
entstanden war, hat sich
nunmehr gelöst. Der Wetterbericht vom Sonnabend
morgen 4 Uhr brachte zum
ersten Mal günstiges Wetter über den Alpen. Um
4,10 Uhr wurden die Flie-

Breslauer Stadtverordnetensitzung
Jn feierlicher Sitzung erfolgte am Montag die Einführung der unbesoldeten Stadträte. —- Angenommen wurde ein Antrag, für den Stadtverordnetenfitzungssaal die Bilder des Reichspräsidenten von Hindenburg
unb des Reichskanzlers Hitler von Künstlerhand zu beschaffen, die Saalfenster mit den Wappen der 183 fchlefifchen
Städte zu versehen und im Sitzungszimmer zwei photo-

graphische Ausnahmen der beiden letzten Stadtverordnetenvorsteher aufzuhängen.

..

.
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ger geweckt, um 4,30 Uhr

Auto fährt in eine SA.-Gruppe 1—
«
waren sie startsertig an
«
Ein
Kraftwagen
aus
Waldenburg
fuhr
in
der
Erlitzstraße
Bord ihrer Maschinen.
in einen Trupp SA. Die beiden SA.-Männer H. undEine halbe Stunde später
B. wurden verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus übergeführt.
fand die feierliche ZereDer Kraftwagenführer soll in schnellem Tempo gefahren
monie des Flaggenhissens
sein und ist wahrscheinlich beim Wabrnehmen der Geahr
statt. Um 5,40 Uhr starkopflos geworden.
« ;
»
··
’ «
tete der erste Apparat, der
— Selb stmord. Der 16jährige Bildhauerlehrüng
des Luftfahrt - Ministers
Rudolf
D. ließ fich in der Nähe von Breslau von einem
Balbo und im Laufe der
Zuge überfahren. Es wurde ihm der Kopf und der linke Arm
nächsten 20 Minuten bevom Rumpfe getrennt, so daß der Tod auf ver Stelle eintrat.
fanden sich sä liche 24
Das Motiv zum Selbstmord ist noch nicht bekannt. —- Am
Maschinen in be' Luft, um geschlossen den Weg nach Norden in Richtung Genua anzutreten. Die erste Etappe führte
Grüneicher Weg verübte ein etwa 60jähriger Mann einenüber die Alpen an den Rhein und nach Amsterdam.
Selbstmordversuch durch Erschießen. Er wurde schwerverletzt
ins Krankenhaus gebracht. Der Name konnte bisher noch
Der unternehmungslustige italienische Luftfahrtminister Balbo ist also am 1. Juli mit 24 Wasserflugzeugen vom
nicht ermittelt werden.
·
Orbetellosee bei Rom gestartet, um auf der nördlichen Route über Jrland, Labrador nach Ehicago zu fliegen. Ge—- Tot auf gefunden. Der 42jährige Rentmeister
neral Balbo, der vor 3 Jahren den Gefchwaderflug nach Südamerika leitete, wird auch diesmal das Kommando
a. D. Emil M. wurde in seiner Wohnung in der Feldstraße
am Steuer eines Flugzeuges führen. Als Etappen des Fluges sind folgende Stationen vorgesehen:
tot aufgefunden. Die Todesursache ist noch unbekannt. Der
1. Rom-Amsterdam 1200 km, 2. Amsterdam-Londonderry (Jrland) 850 km, 3. Londonderry—Reykjavik
Tod dürfte vor ungefähr zehn Tagen eingetreten sein.
(Jsland) 1300 km, 4. Reykjavik——Sandwich-Bai (Labrador) 2400 km, 5. Sandwich-Bai-—-Montreal 1600 km,
——- Haftentlassung. Der wegen Untreue zum Nach-«
6. Montreal—Ehicago 1350 km.
teil
der Schlexischen Landgesel schaft verhaftete Direktor
Balbo rechnet damit, einige Etappen zufammenlegen zu können, so besonders die beiden letzten von der Sand- - Abele
ist au feine Beschwerde beim Oberlandesgericht
wich-Bai im Osten Labradors bis Chicago. Die 4. Etappe mit 2400 km von Island über den Ozean nach Labrador aus. ber Haft entlassen worden.
’
«
««· "
ist nicht nur das längste, sondern auch das schwierigste Stück des Geschwaderfluges, weil hier die Flugzeuge mit
starken Gegenwinden und vor allen Dingen mit lang anhaltenden Nebel zu rechnen haben werden. »Ich würde
lieber viermal von Neufundland nach Europa über den atlantischen Ozean fliegen, als einmal von Reykjavik nach

ObersSchlefieir »

Sandwich-Bai«, erklärte vor einiger Zeit Balbo. »Die 2400 km werden unseren Motoren keine Schwierigkeiten be-

reiten, da diese einen Aktionsradius von 4000 km haben, ber dichte Nebel dagegen bereitet uns mehr Sorge.«
Sollte schlimmes Wetter die Durchführung dieser Etappe unmöglich machen, so wird der Geschwaderchef entscheiden,
ob die Flugzeuge auf offenem Meer niederzugehen, auf der Südspitze Grönlands zu landen oder nach Jsland zurückzufliegen haben. Die italienische Kriegsmarine hat 6 Schiffe nach Norden entsandt, die mit modernften Sende- und
Empfangsgeräten ausgerüstet sind und in ständiger Verbindung mit den Flugzeugen stehen und für alle Eventualitäten sich bereit halten sollen. Die an dem Flug teilnehmenden Maschinen — wie unser Bild zeigt — überwiegend »S 55« (Saooia-Marchetti mit Jsotta-Fraschini Motoren), die über eine Reisegeschivindigkeit von etwas
mehr als 200 km verfügen. Die Besetzung eines jeden Flugzeuges besteht aus 2 Piloten, einem Radio-Telegraphisten
und einem Mechaniker. — Jeder Radio-Offizier ist als Pilot und umgekehrt, jeder Pilot als Radio-Fachmann ausgebildet. Besondere Sorgfalt hat Balbo auch auf die Ausbildung der Teilnehmer im Blindfliegen gelegt.
Es ist selbstverständlich, daß für einen derartig schwierigen Geschwaderflug über zum Teil im Flugverkehr bisher noch nicht beflogene Strecken nur allererstes Material Verwendung finden kann, und daß durch eine bis ins
Einzelne ausgearbeitete Organisation die Versorgung mit Erfatzmaterial, Betriebsstoffeii etc. sicher gestellt fein muß.
So befinden sich an allen 6 Etappen-Plätzen Depots mit Ersatzmaterial sowie mit Betriebsftoffen der StandardDapvlin, die auch in diesem Falle, wie bei so vielen Ozeanflügen, die Versorgung mit Betriebsftoffen übernommen
hat. Mit größter Spannung verfolgt die gesamte Welt das kühne Wagnis der italienischen Piloten und wünscht
ihnen volles Gelingen und glückhafte Heimkehr.

M

daß das Deutsche Sängerfest 1937, dessen Verlegung
nach Breslau vor allem der Geschicklichkeit des Vorsitzenden
des Schlesischen Sängerbundes, Studienrat Dr. Fuchs,
Breslau, zu verdanken sei, die Arbeit heute schon beeinflusse.
Der Tagung folgten ein Sonderkonzert des Männergesangsquartetts Liegnitz und ein Begrüßungsabend mit einer Festaufführung des Männergesangvereins Neumarkt. Der Sonntag begann mit Festgottesdiensten. Bei einer Festtafel überreichte der Gsauvorsitzende dem Vorsitzenden des Neumarkter
Männergesangvereins, Halisch, unter Anerkennung seiner
erfolgreichen Führung des Vereins ein Erinnerungszeichen. Der zweite Vorsitzende des Schlesischen Sängerbundes, Moh, Breslau, überbrachte die Glückwünsche des
Bundes und erkannte gleichfalls die vom Jubelverein geleistete Arbeit an. Den Höhepunkt der Sängertagung bildete
ein Festzug durch die Stadt, angeführt von einem Herold
und zwei SA.-Männern zu Pferde. Die Feftrede hielt kommissarischer Landrat Otto. Der begeistert aufgenommenen
Ansprache folgte das Deutschlandlied, ein Sieg Heil auf den
Reichspräsidenten und den Reichskanzler und das Horst-We selLied. Nach dem Festakt auf dem Ring begab sich der - ug
zum Sportplatz, wo ein Festkonzert von 800 Sängern unter
ästtifmgdvon Gauchormeister Gerigk unb Chormeistjer Kote
an. ‚nie
“"'
·
‘
'i
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Obergruppenführer Heini-es 'an b'e‘n schlesischen Jungstahlheknr
Breslau. SA.-Obergruppenführer Heines hat folgende
Kundgebung an den schlesifchen Jungstahlhelm erlassen:
Jungftahlhelmer Schlesiensl Die Eingliederung des
sJungstahlhelms in die große Armee Adolf Hitlers ist nun
Tatsache geworden. Damit ist ein großer Schritt vorwärts
im Sinne der deutschen Revolution getan. Die ganze junge
Generation, die ihre Zukunft selbst in die Hand genommen
hat, marschiert nunmehr geschlossen in der gleichen großen
Kampforganisation für die Wiederherstellung dessen, was,
man uns 14 Jahre vorenthalten hat.
Nun marschiert ihr in Zukunft in Reih und Glied mit
den sturmerprobten und siegreichen Männern der SA. Damit
seid ihr nicht nur«Träger des nationalen, sondern auch des
sozisalistischen Staatsgedankens geworden. Jetzt marschieren
wir gemeinsam mit schlesischem Grenadierschritt in die Zukunft,
der gleiche Glaube, der gleiche Marschtritt, der gleiche Tornister, mit uns das Hakenkreuzbanner, für Adolf Hitler und
damit für Deutschland. «
·

Auto-Wande"rschau des Deutschen Hygiene-Museums
,,Schut3i für Leben und Gesundheit«

insbesondere auch den Landwirten dringend empfohlen, das

diese Ausstellung in anschaulicher Weise zeigt, wie der Landwirt die Unfallgefahr einschränken kann. Weiter ist eine besondere Koje dem Reichsausschuß zur Werbung für Milch
und Milcherzeugnisse vorbehalten. « «
'
Landeshut. Die Brandstiftungen in Grüssau.
Jn dem Klosterort Grüssau sind, wie bereits gemeldet,
innerhalb von zehn Monaten vier landwirtschaftliche Anwesen niedergebrannt. Auf die Ermittlung des Brandstifters
ist Letzt eine Belohnung von 1000 Mark ausgesetzt
wor en.
Lauban. Mord und Selbstmord. Die Witwe
Hermine Klinnert hat sich und ihren dreizehnjährigen
Sohn mit G as v er giftet. In einem hinterlassenen Briefe
gibt die Frau ein schweres Herz- und Nervenleiden als Grund
zum Selbstmord an. —— Festnahme eines Schmugg-

lers. Bei der Kolonie Neu-Löb en nahmen zwei Grenzbeamte nachts einen Schmuggler fest, der aus der Tschechoslowakei 500 bis 600 Päckchen Zigarettenpapier über die

Grenze gebracht hatte. Es handelt sich um einen Görlitzev

Arbeitslosen.
« « «
Groß-Wa-rtenbe"rg.
Stadtverordnetensitzung.
Jn der Stadtverordnetenfitzung gab Stadtverordneten-Vorsteher Pfeiffer bekannt, daß Bürgermeister Müller, dem
Kreisleiter Schneider in öffentlicher Kundgebung sein schärfstes
Mißtrauen ausgesprochen hatte, mit Genehmigung bes!
Regierungspräsidenten einen vierwöchigen Erholungsurlaub
angetreten hat. Die Aufwandseiitschädigung für den Bürgermeister, die in der Notverordnuiigszeit vom Magistrat unter
Ausschaltung des Stadtparlaments von 240 auf 700 Mark
jährlich erhöht worden war, wurde wieder auf 2.40 Mark

herabgesetztz

. Aus Vreslan
Amtsantritt des Oberlandesgerichitspräsidenten
_
- ' Anläßlich des Amtsantritts des neuen Oberlaiid’e·sgerichtspräsidenten hatten sich 200 Richter, Anwälte undBeamte im Prüfungssaal des Oberlandesgerichts versammelt, um sich dem Obserlandesgerichtspräsidenten Dr. Herrvegen vorzustellen. Zu beiden Seiten des Präsidententisches hatte eine Abordnung der NSBO. und des NS.-Beamtenverbandes mit der Hakenkreuzfahne Aufstellung genommen. Dr. Herwegen versprach in einer längeren
Ansprache, mit deutschem Herzen und deutschem Gefühl mitzuarbeiten, die Rechtspflege hinüberziiführen in die neue Zeit
und der juristischen Jugend Führer und Wegweiser zu
sein. Drei Gedanken waren es, die den Redner besonders
bewegten. Zunächst die Umstellung des objektiven Richters,

an den Tagen vom 5. bis 6. Juli findet in B a d W a r m brunn, vom 8. bis 10. Juli in Schreiberhau, vom
12. bis 13. Juli in Krummhübel, vom 15. bis 17. Juli
in Liebau, vom 19. bis 20. Juli in Schömberg, vom - der nicht mehr wie bisher über dem Staat, sondern in dem
22. bis 24. Juli in Friedland, vom 26. bis 27. Juli in « neuen Staat als Glied des Volkes und Kämpfer für den
Charlottenbrunn und vom 29. bis 31. Juli in NeuStaat und seine Weltanschauung zu stehen habe. Weiter war
ro de die Auto-Wanderfchau des Deutschen Hygiene-Museums
sich der Redner bewußt der Führeraufgabe, die er an der·
«Schutz für Leben und Gesundheit« statt. Der Besuch wird
Jugend zu leisten habe. um Sie binüberzufübren zum Neu-

·

Einführung des Landgerichtspräsidenteii T

_

. (516111115. Montag vormittag vor Beginn der Sitzung
fand im Schwurgerichtssaal des Landgerichtsgebäudes die Ein-

führung des zum Landgerichtspräsidenten berufenen Rechts-.anwalts Dr. Braun statt.

Drei overiidlelilibe Landräte beurlaubt
Die Landräte Graf Matufchka, Oppeln, Baerens
sprung, Kreuzburg, und von Ellerts, Neisse, sind mit
sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Die Vertretung des

Oppelner Landrats hat der Präsident der Landwirtschaft-i-

kammer, Slawik, übernommen.
Als Nachfolger des beurlaubten Landrats von Neisse
wurde der Stadtverordnetenvorsteher Heukeshoven,
Gleiwitz, als Nachfolger des Landrats von Kreuzburg bei:
frühere Staatskommissar für das oberschlesische Industriegebiet und jetzige kommissarische Oberbürgermeister von Gleiwitz, Heidtmann, ernannt. Mit der Verwaltung des seit
etwa acht Tagen verwaisten Landkreises Rofenberg ist der jetzt
im Kreise Habelschwerdt ansässige frühere Kreisleiter von
Rofenberg, Diplomlandwirt Elsner, bestimmt worden.
Der Nachfolger des kommissarischen Oberbürgermeisters
von Gleiwitz ist noch nicht bekannt, ebensowenig, ob Staatskommissar Slawik, der mit der Leitung der Landwirtschaftss
kammer Oberschlesien betraut ist, durch seine Berufung zunr
Landrat des Kreises Oppeln diese Stellung aufgeben muß.
Ein-e Erklärung der »Oberschlesifchen Volksftimnie«
Gleiwitz«. Redaktion unb Verlag des großen ostdeutschen
Zeitungskonzerns der „Dbergchlefifchen Volksstimme« mit den
angeschlossen-en sieben Kopf lättern veröffentlichen eine Erklärung, in der es u. a. heißt, wenn die Zeitung in der Vergangenheit sich zur Politik des Zentrums bekannt habe, so
erkläre sie nunmehr, daß sie sich in Zukunft nicht nur jeglicher Parteipolitik enthalten, lsondern auch in
einer von Parteigedanken völlig freien Ha tung als katholisches nationales Tageblatt ihre ganze Kraft für Kirche und
Reich, Heim-at und Volk, besonders in der Grenzprovinz
Oberschlesien einsetzen werde.
'
'
Hindenburg. Drittes Todesopfer des Autoun glü cks. Die bei dem schweren Autounglück am Eisenbahnübergang in der Nacht zum Sonnabend verletzte Krankenschwester A rndt ist im Krankenhaus ihren Verletzungen

erlegen. Damit hat bas Unglück drei Todgsopjer gefordert

Wirtschafts-Nachrichten
Breslauer Prodiikteiibörse vom 3. Juli 1933,

G e t r e i d e. Tendenz: Brotgetreide fester.
Weizen (schlesischer).
hl 74 kg, gut, gesund und trocken .
. .
h1 72 kg, gesund und trocken . . . . . . .
h1 70 kg, gefunb unb trocken . . . . . . .
hl 68 kg, trocken, für Müllereizivche verwendbar
Roggen (schlesischer).
hl 1 kg, gesund und trocken . . . . . . .

hl 69 kg, ge unb unb trocken .

.

. . . .

.
.
.
.

.
.
.

187
184
180
177

.

.

156

. 152

Hafer mttlerer Art und Güte, 45 kg . . . . .
130
andustriegerste, mittlerer Art und Güte, 65 kg .
158
Delfaaten. Tendenz: Ruhig.
45,00
Genffämen, mittlerer Art und Güte . .
1ehl. Tendenz: Festen
Weizenmehl (Type 700/o) 24,25—25,25, Roggenmehl (Type
700/o) 20,50—21,50, Auszugsmehl 30,00—31,00. «
Wasserftandsnachrichten der Oder vom 3. Juli 1933
Ratibor 1,22, Kosel 0,80, Neißemündung Unterpegel
1,75, Brieg Mastenkran 1,85, Treschen 0,98, Ransern Unterpegel 1,56, Dyhernfurth 0,80, Steinau 0,60, Glogau 0,53,

Tschicherzig (am 2.Juli) 0,79, Reiffe Stadt —- 0.75. Meist.

Weist fit Este 3111m.

Bestimmuer
Das Wüten der Sorstschädlinge.
Die uckermärkischen Forsten sind von einer Raupenplage befallen. Von Berlin-Staaten aus unternehmen sechs »Giftflugzeuge« Flü e über das bodrohte Gebiet. um die Schädlinge urch Ausstreuen
von Giftpräparaten zu bekämpfen.

Die gefährlichsten Schädlinge der volkswirtschaftlich so
überaus wichtigen Forstbestände sind die Raupen der Kieferneule, des Kiefernspanners, des Kiefernspinners und der
Nonne, die in unregelmäßigen Zeitabständen immer wieder
in ungeheuren Massen austreten und Wälder allergrößten
Ausmaßes völlig vernichten können. Die Lebensweise eines
dieser Schmarotzer, der Kieferneule — die der anderen ist
im Wesentlichen ihr ähnlich —- ist bekannt: Aus der unter
der Streudecke oder, wo diese fehlt, auch im niineralischen
Boden liegenden Puppe schlüpft etwa Mitte April der Falter. Das Weibchen legt seine Eier, bis zu 200 Stück, in
Reihen an die Nadeln der Kiefern ab. Nach einer meist
20tägigen Eiruhe schlüpfen die Raupen aus, die, in 28 Tagen
sich viermal häuten-d, die Nadeln der Kiefer, der Fichte,
Tanne und auch des Wacholders fressen, um sich gegen
Mitte Juli zu verpuppen.
Einen sehr großen Nonnenschaden hatten wir in
Deutschland u. a. von 1853—1855 in Ostpreußen. Dieser
Fraß war Teil eines Massenfraßes, der sich seit 1845, vom
Ural beginnend, immer weiter verbreitete und erst 1867
ganz erlosch. Der Botaniker heinrich Moritz Willkomm sagt,
daß es beim Anflug der Nonnen im Walde gewesen sei wie
beim ärgsten Schneegestöber; die Bäume hätten ausgesehen
wie beschneit. Jhre Raupen verbreiteten sich schnell über
ein großes Gebiet. Die Wipfel der Kiefern und Fichten
krümmten sich unter der Last der klumpenweise daran sitzenden Raupen bogenförmig. Der Raupenkot, der zuletzt den
Boden des Waldes 2—3 Zoll, stellenweise bis 6 Zoll bedeckte, rieselte ununterbrochen aus den Baumkronen hernieder, und bald war keine grüne Nadel, kein grünes Blatt
zu sehen, soweit das Auge reichte.
Vor etwa acht Jahren hat die Kieferneule in
Norddeutschland die größte Waldkatastrophe verursacht, die
je über Deutschland hereingebrochen ist. Von insgesamt
600 000 hektar befallenem Kieferbestand ging mehr als der
vierte Teil zugrunde, stundenlang fuhr der Schnellzug durch
kahlgefressene braune Wälder, und fast zur selben Zeit vernichtete in Böhmen die Nonne mehrals 200000 hektar
prachtvollen Fichtenwaldes.
1930 und 1931 trat im bayerischen Regierungsbezirk
Mittelsranken die Kieferneule verheerend auf. Von
ähnlichen Fraßschäden wurden im Laufe der letzten Zeit die
Wälder Württembergs, hessens, der Lüneburger heide,
der preußischen Provinzen Schlesien unsd Brandenburg und
die Länder Altenburg und Brandenburg heimgesucht.
Der Forstwirt und der bäuerliche Waldbesitzer standen
bis vor kurzem den Schädlingen ziemlich rat- und hilflos
gegenüber. Das Sammeln der Puppen, Eier und Raupen
zeigte nur geringe Erfolge und war zu kostspielig. Zwar
verzehren Dachs und Schwarzwild die Raupen in großen
Mengen, ebenso höher, Stare, Ameisen usw., aber bei einem
Massenauftreten der Schmarotzer können sie die Katastrophe
nicht verhindern.
Vor mehreren Jahren kam man auf den Gedanken,
die Raupen mit Gift zu vernichten. Man streute zunächst
vom Boden aus mit Motorverstäubern ein Arsenpräparat
auf die bedrohten Bestände aus. Der Erfolg war aber nicht
durchschlagend, weil man mit dem Motor nicht überall hin
gelangen konnte. Da setzte man Flugzeuge ein, die, in fünf
bis sechs Meter höhe über die Baumwipfeln hinwegbrau=
send, eine dicke Wolke von Giftstoff ausstoßen und den
Wald völlig einnebeln. Die Erfolge waren verblüffend, hatten aber bedenkliche Nebenerscheinungen, die in der verderblichen Wirkung des Arseniats auf Vieh, Wild, Vögel,
"Bienen unD Beeren und Pilze, damit also auch auf Menschen, zu sehen finD. Jn allerneuester Zeit hat man daher

u. a. ein Präparat »Forestit« benutzt, das wenigstens für

Warmblüter durchaus unschädlich sein soll.
Gründliche Abhilfe kann aber nur geschaffen werden,
wenn man die U rs ache n der unheimlichen Katastrophen
beseitigt, dies kann nach Prof. Escherich nur »durch eine
gründliche Umstellung der Forstkultur geschehen, nämlich durch Schaffung von
widerstandsfähigen
Mischwäldern an Stelle der bisherigen reinen gleichalterigen Bestände, die den Forstschmetterlingen geradezu
ideale Bermehrungsstätten bieten.«
f). D.

Das Wir-sue
Aus der Saga vom Skalden Egil.
Nach seiner hochzeit mit Asgerd segelte Egil mit feinen
Mannen nach Jslan-d. Ein ganzes Kaufmannsschiff voll
Gut brachte er mit. Sein Vater Skallagrim war alt geworden. Er freute sich, daß sein Sohn Egil reichbegütert zurückgekehrt war und nahm ihn und alle seine Mannen in
feinem hofe Borg aus. Viel wurde gesiedelt, die Landstellen an Egils Leute verteilt. So vergingen einige Winter.
Da kam eines Sommers ein Schiff von Norwegen, das
brachte die Nachricht, Asgerds Vater, der Freisasse Biörn
auf Sogne, sei gestorben. Bergönund, der Mann der
Gunnhild, einer anderen Tochter Björns aus erster Ehe,
habe alles Vermögen Björns mit Beschlag belegt. Egil
kunsdschaftete aus, ob Bergönund stärkere Männer hinter
sich hatte und erfuhr, 'er fei fehr befreun-Det mit König Erich
und der Königin Gunnhild.
Jm nächsten Frühjahr fuhr er auf einem guten Schiff
mit Asgerd nach Norwegen zu Bergönund und verlangte
das Erbe seiner Frau. Bergönund drohte ihm und nannte
Asgerd die Tochter einer Sklavin. Egil sah, daß im Guten
nichts zu machen sei, darum lud er Bergönund vor den
Gulathing, zum Gericht. Als Egil zu Arinbjörn kam, wurde
der wütend, weil Bergönund Asgerd, die Schwester seines
Vaters Thorir, eine Sklavin gescholten hatte.
Sie fuhren zusammen mit ihrer Schar zum Gulathing.
König Erich war da und Gunnhild mit großem Gefolge.
Auch Bergönund mit seinen Mannen. Als die Sache anstand, trat man von bei-den Seiten zur Gerichtsstätte. Auf
dem Thingfeld war mit haselstauden ein Kreis abgesteckt
und rings eine Schnur gezogen, die Gerichtsschranken. Jn
dem Kreis saßen die Richter, dreimal zwölf Männer. Sie
sollten den Streit schlichten. Zuerst machte Egil seine Angmrche auf das halbe Vermö en Björns gelten-d. denn
sgerd, seine Frau, sei erbbere tigte Tochter Björns, auch
von der Mutter her aus vornehmem Vasallenges lecht, also
adeliger Geburt,« von edlen Ahnen stammen-d.
egen ihn

antwortete Bergönund: seine Frau Gunnhild sei die einzige

rechtmaßige (Erbin, Denn e sei die Tochter Björns und der
Mai der gesetzlichen Ebe rau Biörns. Die andere Tochter

habe keine Erbansprüche,

denn

sie sei die Tochter einer

Sklavin, die Björn zu sich genommen eigne Einverständnis

ihrer Eltern. »Ich werde sichere Zeugen ringen, daß Thora
Goldbortenarm. Asgerds Mutter, von Biörn aus dem

hause ihres Bruders Thorir geraubt wurde und später noch
einmal in Aurland aus Brijjolfs hause. Dann fuhr sie mit
ihrem verbannten Mann und anderen Männern auf
Wiking. Jn der Berbannung gebar sie Asgerd. Daher gehört sie dem König als MagD.“
Darauf griff Arinbjörn ein: er werde Zeugen bringen,
daß zwischen Thorir unsd Björn ausgemacht worden sei,
Asgerd werde erbberechtigt sein. Außerdem habe König
Erich Björns Berbannung aufgehoben. Damit sei alles beseitigt. Er brachte auch die Zeugen. Die Richter wollten sie

annehmen, wenn der König es wolle. Der aber sagte, er
werde nicht dafür, aber auch nicht dagegen sprechen. Da
höhnte Gunnhild über ihn, daß er immer Egil, diesen großen
Mann, alles verdrehen lasse. Sie werde nicht dulden, daß
Egil i re Freunde mit Füßen tritt. »Wo bist du, Bruder
Alf, chiffsmann? Komm mit deiner Schar zur Gerichtsstätte und laß in solcher Ruchlosigkeit kein Gericht halten!“
Da lief Als mit seiner Schar zur Urteilsstätte, riß die haselstauden heraus und verjagte die Richter. Es entstand großes Geschrei. Die
änner waren alle waffenlos zum Thing.
Egil rief: »Wird ergönund mein Wort hören?“ Dieser erwiderte: ,,Jch will.“ — »Dann sordere ich dich zum holmgang. hier wollen wir kämpfen. Wer siegt, dem gehöre
Björns Gut und habe. Wagst du es aber nicht, dann sollst
du aller Männer Neiding fein.“ König Erich mischte sich
drein. Da saåzte Egil: »Nicht mit dir, önig, oder deinem
überlegenen
esolge, aber wenn unsere Streitmacht die
gleiche ift, dann werde ich mit allien kämpfen.« Arinbjörn
sah, wo es hinaus sollte, zog Egil weg und sagte: »Geh’n
wir, hier gibt es nichts Förderliches für uns.« Jm Weggehen wandte sich Egil um und rief: »Ich berufe mich auf
dich, Arinbjörn, auf Dich, Thord, auf alle Männer, Rechtskunsdige, Basallen und alles Volk, das mich hört: bei allen
Ländereien, die Björn besessen, erhebe ich Einspruch gegen
jede Bebauung und Nutznießung Jch verbiete solches dir,
Bergönund, und allen anderen, Jnländern oder Ausländern, Vornehmen oder Geringen. Jeder, der es trotzdem
tut, den beschuldige ich der Verletzung unserer Landesgesetze
und des Rechtsbruches. Den Zorn der Götter rufe ich auf
ihn herab.“ Eilig gingen sie dann mit ihren Mannen zu
Schiff und fuhren ab. König Erich bewaffnete seine Streitmacht und verfolgte Egil. Er gebot, jeder könne Egil töten,
der ihn treffe. Sie überfielen Egils Schar, erbeuteten sein
handelsschiff, machten alle Männer nieder. Egil fuhr mit
nur wenig Mannen auf einem leichten Schiff. Damit entkam er der Verfolgung.

sisch-deutsch·en Froni kämpfte und im«Jahire 1918 als vermißt gemeldet wurde. Frau Keene wandte sich zunächst an
alle in Betracht kommende Behörden. Als sie keinen Erfolg

damit hatte, verkaufte sie in Javiwgtvm ihre reichen Liegen-

schaften, um sich auf die Wanderung Durch Europa zu begeben, in der hoffnung, vielleicht Anhalitstpuntte über den
Verbleib ihres Mannes zu erhalten. Sie sWte sich auch mit
ahlreichen hellsehern in Verbindung, auch mit ha nn usfett; allc versagten. Ein einziger bildete eine Ausnahme.
Vor zwei Jahren traf die Frau in Kopenchagen einen bekannten englischen Kapitän, der in Gesellschaft gelegentlich
Proben von seinen okkulten Fähigkeiten ablegte. Der Kapitän beschäftigte sich eingehend miit Dem Fall und sagte

Frau Selly Keene zunächst, daß ihr Mann nicht mehr lebe
und an Pest gestorben sein Dürfte. Später machte er Angaben, die nicht richtig zu fein fchienen. Er gab nämlich an,
daß der Verschollene in Rußland beggrxgiben liegen Dürfte.
Und zwar in der Nähe von Moskau.
ie kvnnte zu dieser
Zeit ein amerikanischer Soldat nach Rußland kommen? Die
Angaben stimmten aber Doch. Frau Selly Kieene fuhr nach
Rußland und suchte mit einem russiischen Dolmetsch die
Friedhöfe ab. Durch einen Zufall enitdeckte sie auf einer
unscheinbaren Grabinschrift den Namen ithres Mannes.
Durch genaue Erkundigungen erffuhr fie, daß der unbekannte
Amerikaner vor 15 Jahren au einer Landstraße tot aufefunden worden war. Er hatte weder Dokumente noch
Fonst ein Erkennungszeichen bei fich. Nur in seinem Rock
war ein Namenszettel eingenäht. Es besteht die Annahme,
daß William Keene in deutsche Gefangenschaft geriet, aus
Deutschland aber gleich flüchtete und in Ziviilkleisdern durch
Oesterreich zog, um in die Schweiz zu gelangen. Dabei
dürfte er sich verirrt oder aus unbekannt-en Gründen seine
Route geändert haben.
ist-i

Der dibie

Jn den skandinavischen Ländern ist Pastor Lange als
ein treuer, stets hilfsbereiter Seelsorger weit bekannt. Aber
trotz aller Frömmigkeit und Güte hat er auch eine scharfe
Zunge, wenn es darauf ankommt.
Neulich saß er in einer großen Gesellschaft mit einem
Oberst Thomson zusammen, der sich ein Vergnügen daraus
machte, mit dem Geistlichen Scherz zu treiben. Mit hinweis
auf Das fromme Aussehen des Pastors meinte er plötzlich,,Wissen Sie, herr Pastor, heute sehen Sie gerade aus
wie ein richtiger Apostel.«
i
„So?“ sagte der Pastor, ,,sollte ich etwa Lucas ähnlich
ehen?«
»Warum denn gerade ihm?«
»Ach, das wissen Sie nicht, herr Oberst? Lucas wird
doch immer abgebildet mit einem Ochsen an seiner Seite.«
Wieviel Menschen leben aus der Erde ?
Das war der letzte Scherz, den Oberst Thomson mit
Aka. Die Bevölkerung der Erde wurde vom Statisti- « Pastor Lange trieb.
schen Amt des Bölkerbunsdes 1932 auf etwas über 2 Milliarden Menschen geschätzt. Davon befinden sich 1 Milliarde
in Asien, eine halbe in Europa, 250 Millionen in Amerika,
142 Millionen in Afrika und 10 Millionen in Australien.
Sie Dame oom Amt braucht einen Kammer
Es muß bemerkt werden, daß solche Schätzungen, die von
Zwischen den Londoner Telefondamen und dem PostZeit zu Zeit ihren Weg durch die Oeffentlichkeit nehmen,
direktor ist ein schwerwiegender Streit ausgebrochen, Der
notwendigerweise recht ungenau sein müssen. Für den
fchon in eine recht gewagte Dialektik auszulausen Droht. Die
menschenreichsten Erdteil, Asien, fehlen überwiegend auch
Damen fordern nämlich amtliche herrenbegleitung, wenn fie
nur einigermaßen sorgfältige Unterlagen einer BolkszähNachtdienst haben und nach 11 Uhr abends nach hause gehen
lung, auf Die sich eine Schätzung stützen könnte. Einen
müssen. Gegen ein solch-es Verlangen hat jedoch der Posthohen Grad an Zuverlässigkeit haben solche Schätzungen im
direktor Protest eingelegt und erklärt, daß die betreffenden
allgemeinen nur für Europa und Nordamerika.
Damen ja häufig auch nichtdienstlich noch spät abends über
die Straßen gingen. Jm übrigen stehe es nirgends geschrieben, daß Damen abends nur in herrenbegleitung gehen
Das Grab Johannes des Tanjers gesunden
dürften, und weiterhin werde kein Engsländer so unmoraDie archäologische Expedition der Universität Oxford,
lisch fein, einer abends alleingehenden Dame etwas anzutun.
die unter Leitung des bekannten Professors Crawfoot seit
Dagegen erwiderten die Telefonistinnen, die Erklärung
mehreren Jahren in Palästina forscht, hat einen außerordes Postdirektvrs beweise, daß er aus einer längst vergandentlich glücklichen Fund machen können. Es gelang ihr
genen Zeit stamme. Von einem moralischen Schutz könne
nämlich, das Grab Johannes des Täufers zu entdecken, in
heute doch wirklich keine Rede sein (Damit haben fie —das die Königin herodias den Kopf des großen heiligen
leider —- wohl nicht unrecht), und wen-n sie außerdienstlich
und Borläufers Christi bestatten ließ. Es befindet sich auf
abends aus seien, so hätt-en sie stets Begleitung bei sich (was
dem Berge Samaria, sehr nahe bei Jerusalem, und soll
wahrscheinlich auch seine Richtigkeit haben wird).
bereits im 12. Jahrhundert von einem griechischen Mönche
Jm übrigen scheinen die Damen der Londoner Teleaufgefunden und ausführlich beschrieben worden sein. Am
fonie nicht an Ueberarbeit und unter Nahrungssorgen zu
Grabe ist eine Tafel, und zwar ein Mosaikstein angebracht,
leiden, sonst könnten sie sich nicht mit einer solch-en launenauf Dem Die hinrichtung des Johannes bildlich dargestellt
haften
Angelegenheit in einen Disput mit ihren Dienststellen
ist. Englische Gelehrte sind jedoch der Ansicht, daß man
einzulassen wagen.
diesen Stein erst in späteren Jahren verfertigt hat.

Etwas oom ZBfIiihtbemuBtIein
Durch das deutsche Volk geht mit den neugeftalteten
politischen Verhältnissen ein neuer Zug des Pflichtbewußtfeins. Seien wir ehrlich gegen uns felbft: wir haben es in
all den Jahren nach dem Kriege, vielleicht schon lange vor
dem Kriege, mit unserm Pflichtbewußtsein nicht immer so
genau genommen. Wir haben uns keine Gedanken über
unsere Pflicht gemacht, weil viele sich sagten: ich tue, was
ich muß und keinen handschlag mehr. Das ist kein Pflichtbewußtsein, das ist sklavischer Geist. Gerade über das Maß
dessen, was sich als notwendig, als moralisch, als selbstverständlich er ibt, hinaus noch etwas zu tun, das ist erst
Pflichtbewu tsein. Der Mensch von heute darf weniger denn
je nur sich selbst leben wollen. Er ist seiner Familie, seinen
Nachbarn, seinen Dorf- und Stadtgenossen, er ist seiner engeren heimat, er ist seinem Volk und Vaterland gegenüber
verantwortlich, daß es aufwärts geht. Wer sich nur so einstellt, daß die andern, daß der Staat dazu verpflichtet sei,
afür zu sorgen, daß niemand verkommt, der hat seinen
Aufgabenkreis in einer Volksgemeinschaft noch nicht begriffen. Mit der neuen Zeit ist der Begriff Pflicht zur
Volksgemeinschast ganz stark herausgestellt worden. Denn
nur wenn jeder einzelne das große Ziel Volk und Staat
vor Augen hat, wenn er sich von kleinem Egoismus, von
Raffgier und Eigennutz freimacht, wenn alle wieder Pflichtgefühl im besten und edelsten Sinne des Wortes besitzen,
dann wird es mit uns wieder aufwärts gehen. Das ist ja
schließlich das Wesen der Bolksgemeinschaft, daß eben alle

sich unter dem großen Dach des Vaterlandes heimisch, wohl
und verbunden fühlen. Und das müssen wir wieder lernen,
weil wir zu sehr auf den eigenen Vorteil auf Kosten unserer Mitmenschen bedacht waren. Das Pflichtbewußtsein in
uns muß nicht nur unsere eigenen Jnteressen umfassen,
sondern weit darüber hinaus das Wohl des Ganzen einbeziehen. Was wir bisher gezwungen unter dem Muß des
Gesetzes unserem Mitmenschen taten, das sollen wir wieder

von uns aus freiwillig tun.

stach 15 Jahren das Grab ihres Mannes gefunden
Daß eine Frau 15 Jahre nach Dem Grabe ihres Mannes sucht, und sich durch keinen Rückschlag von ihrem Voræben abbringen läßt, hat sich in Amerika zugetnagen Es
lt sich um Sellu Keene. deren Gotte an der franzö-

Er kennt ihn.
»Wenn ich deinem Vater z. B. hundert Mark leihe, Gerhard«,
prüft der Lehrer, »und er verspricht mir, jeden Monat zwanzig
Mark zu zahlen, wieviel schuldet er mir dann nach drei Monaten?
»hundert Marki«

,,Junge, du hast ja keine Ahnung vom mahnen!"
,,Doch, herr Oberstedt, aber Sie haben keine Ahnung von
meinem Vatert«
(»Pasquino«.)

Verschiedenes
Das gesunde Island. Gegen jedes Erwarten enthält
nach Dr. F. Dammeyer das Spektrum der Sommersonne

in Westislansd bedeutende llltraoioletfinengen. Daher ist

auch die Rachitis in Jsland wenig verbreitet. Es erklärt sich
auch auf diese Weise ein bisher rätselhafter Umstand auf
recht»einfache Weise. Die Bevölkerung der Faröer-Jnseln
ist« namlichvon gleicher Rasse und genießt die gleiche Ernahrung wie die isländische. Trotzdem ist dort die Rachitis
sehr verbreitet. Der Grund liegt darin, daß die Faröers
Jnseln fast stets umnebelt sind und so die heilbringende
Wirkung der Ultraviolettstrahlung nicht zur Geltung kommen Bann.
Farben als Gegengifi. Eine bedeutende Entdeikung gelang Dr. Geiger in San Francisco, »der in einem hoffnungslosen Fall von Zyankalivergiftung den Vergifteten durch intravenöse Einspritzung von Methylenibtaulösung innerhalb
15 Minuten am Leben erhalten konnt-e Auf Grund von
Beobachtungen von Otto Warbsurg sind hanzslick und Lea-te
der Meinung, daß außer Methhlenblau auch andere organische Farbstoffe als Gegenmittel bei Bergtstungen wirksam sein müssen.

Eine halbe Million Straßenbäume in Berlin.

Daß

in den meisten Straßen Berlins Bäume stehen, ist bekannt.
Wer aber»weiß, daß die Reichshauptstasdt ein-e halbe Million
Straßenbaume besitzt? Würde man sie zu einer Allee zusammenstellen, so könnte man von Berlin bis Rom
ununterbrochen in chrem Schatten spazieren gehent Daä be itzt Berlin rund 2500 hektar Parkanlagsen, von denen
e
alfte Voiksparks mit Spiel- und Liegsewiesem die

übrigen Schmuckplätze innerhalb der Stadt, SPOI·t"PU’U.ie mit
Grünaniagen, Kinderspietptätzem Schulgärten usw. finD.

Uns Vroikan und umliegend«
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Brockau. den 4. Juli 1933.
Sonnenaufgang
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5. Juli.
Sonnenuntergang 23.25
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Monduntergang 0.42
Monsdaufgang
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1'817: Der Naturforscher Karl Vogt in Gießen
. (mit
M). — 1853: Der englifche Koslonialpobitiker Eecl R
It hertfordshire geb. (gest. 1902). —- 1929: Der For-

Programm des Zwischensenders Gleirvitz

schmigsreisende und Kolonialgeograph Hans Meyer h
-
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Leipzig gest. (geb. 1858).
Aamenstag: Brot. Anselmus, Kath. Numerianus

sparen — eine nationale Aufgabe
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Die Spartätigkeit eines Volkes schafft Die finanziellen
Mittel, die es zum Ausf- und Ausbau seiner Wirtschaft und
zur Beschäftigung der arbeitsfähigen Bolksgenossen braucht.
Wie nötig das Sparen, Die heimifche Kapitalbildung, istum die wirtschaftliche Unabhängigkeit vom Auslande zu erreichen und das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen, weiß
heute in Deutschland jedermann. Das deutsche Volk hat
sich unter der Regierung der nationalen Erhebung die gewaltige Aufgabe gestellt, die Klassengegensätze zu überwinden und so zu sozialem Frieden zu kommen. Alte Erfahrung
lehrt, daß jeder Besitz, sei er auch klein, dem Menschen das
Gefühl der Sicherheit gibt und seinen Willen zur Mitarbeit
und Eingliederung im Rahmen der Volksgemeinschaft eröht. Weil das Sparen dem Menschen einen Besitz, den Be’tz des Sparoermögens, bringt, ist es ooki so großem sozialem und staatspolitischem Wert. Groß is die sittliche Bedeutung des Sparensl Es erzieht zu Zielbewußtsein, Opfermut und Eharakterstärke, also zu Eigenschaften, deren Bedeutung für den Menschen wie für dieVolksgemeinsschaft nichthoch
genug eingeschätzt wer-den kann. Sparsamkeit schafft und
stärkt diese Eigenschaften und schafft damit auch unentbehrliche geistige und sittliche Voraussetzungen für den Wie-deraufstsieg· So kann man das Sparen angesichts seiner überrasgenden sittlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bedeutung
mit vollem Recht als eine große nationale Aufgabe bezeichnen.
,

Mittwoch, den 5. Juli
Leipzig: Morgenkonzert des EmdesOrchesters
Funkgymnastik für Hausfrauen
Gleiwitz: Dr.Jagoda: Die Schweinezucht und ihre Förderung in der Provinz Oberschlesien
Leipzig: Mittagskonzert des Sinfonieorchesters
Sommerfrische (Schallplattenkonzert)
Was die Frau vom Erbrecht wissen muß!
Dr. A. Schellenberg: Von deutscher Landschaftsiunst
Dr.Ascher: Sind Sie in Rechtsfragen abergläubifch?
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Kerlen
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. Noch einmal zur Schule und dann in die Ferien! Wenn
dieser Tag herangekommen ist — hier früher, Dort etwas
fpater —, dann eht es wie eine Revolution durch das
große Heer der » leinen“, Die zum Teil gar nicht mehr so
sehr klein sind. Aber in ihren Empfindungen für Die nun
angebrochene Ferienzeit find sie sich doch alle gleich, die
Kleinen und die Großen: es ist ein Aufjubeln, ein Recken
des jungen Körpers, ein Wachsen an Unternehmungslust.
Sa, was fangen sie nun mit ihrer herrlichen Ferienzeit an!
Die Frage stellt sich jeder anders, und jeder einzelne wird
eine andere Antwort finden. Glücklich die, die mit Eltern
und Geschwister an die See, ins Gebirge oder sonstwo hin
ins herrlich schöne Deutschland reifen, oder die mit dem
Rucksack auf dem Rücken im Kreise Gleichgesinnter über
Berg, durch Wald und Feld wandern und sich der freien
Natur freuen Dürfen. Es gibt andere, die schon glücklich
sind, daß sie des Zwanges der Schule aus einige Wochen
entsagen können und nun im Vaterhaus, im Garten und
Wald und Feld der engeren Heimat auf Entdeckung ausgehen werden. Und schließlich andere, die notgedrungen
chon jetzt mit band anlegen müssen im Kampf ums tägliche Brot. Das gilt vor allem für die Landjugend, die in
der Ernte schon einen Platz ausfüllen muß. Und dennoch:
es ist Ferienzeit, Zeit des Ungebunden-, des Sich-selbstUeberlassenseins Es ist ja nicht nur die Schuljugend, die
sich der Ferienzeit freut. Auch die Großen, die Berufstätigen, die im schweren Wirtschaftskampf ihre Kräfte und Nerven oerbrauchten, erwarten von diesen Wochen des Ausruhens die Stärkung ihrer Gesundheit, damit sie mit Erfol erneut den schweren Lebenskampf aufnehmen können.
Un deshalb soll die Ferienzeit auch wirklich sinn- und
zweckmaßig ausgenutzt werden. heraus aus dem täglichen
Einerlei mit Sorgen und Not. hinein in die Natur der
deutschen heimat. In den Akkorden, die aus dem Rauschen
der Wälder, aus dem Brausen der wogenden See klingen,
säricht zu uns etwas von Dem großen Wunderwerk der
chöpfung, und überall, wo die schöne deutsche Heimat um
uns ist. möchte man sagen mit Dem Doktor Faust: »Hier
bin ich Mensch, hier darf ichs fein!“ Das ist ja der große
Wert der Urlaubs- und Reisezeit, daß wir uns auf uns selbst
besinnen können, auf unfser Menschentum und unsere Berbundenheit mit der Deut chen Heimat, die überall wie eine
liebevolle, sorgende Mutter um uns ist. Sa, hier bist du
Menschl so klingt es aus den rauschenden Akkorden der
Wälder und der Wogen —- hier bist du Menschl so jubelt es
in dir, wenn du die Urlaubszeit richtig nützest, du Mensch
des Alltagsl

Vierhändige Klaviermusik
An der Hulde. Novelle von Rudolf Fitzek
Landw. Preisbericht — Liederstunde. Marg. Zahn (Alt)
Dr.Horstmann: Deutsche Grenzbiichereiarbeit in OS.
Flötenkonzert. (Erich Krumschmidt (Flöte)
Volkskundliches aus dem Noßberger Bauernleben
Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
Deutfchlanbfenber: Neichsfenbung: Sachs halte Wacht
Siebenbürgen. Hötfolge von Fritz Heinz Reimesch
Frankfurt a. M.: Aus deutschen Opern
Konzert des Rundfunkorchesters
Breslau: Bänkelsang und Moritat. Allerlei Lustiges
und Schauerliches vom fahrenden Volk
Zeit, Wetter, Nachrichten, Sport, Programmänderungen
F.Lindenberg: Streifzug durch das Nundfunkhörerrecht
Berlin: Tanz- und Unterhaltungsmusik
Donnerstag, den 6. Juli
Bad Elster: Morgenkonzert des Stadtorchesiers ‘Blauen
Gleiwitz: Schulfunk für Volksschnlen
Düngemittel im Gsartenbau und ihre Verwendung
Mittagskonzert der Funkkapelle
Neue Platten in bunter Folge (Schallplattenionzert)
Erhard Pohl: Vom Naturschutzgebiet der kleinen Schneegrube in den Steingärten
Das Buch des Tages: Bleibende Bücher von P.Keller
Lieder. Elise Schölzel (Sopran)
Kinderfunk: Wir spielen im Freien
Nur für Breslau: Aus der Einsamkeit der Magura
Nur für Gleiivitz: Jst eine Kohlen- und Eisennot
zu befürchten?
Landw.Preisbericht —- Kleine Flötenmusik (H.Zanle)
Der Zeitdienst berichtet
Arbeiter und Arbeiterführer sprechen
Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
München: Neichsfenbnng: Abendkonzert aus dem Dom
zu Passau
Arbeiter, hört zu! Laßt euch nicht unterkriegent
Abendberichte
Wunschkonzert der Fimkkapelle
3eit, Wetter, Nachrichten, Sport, Programmänderungen
Berlin: Wir spielen zum Tanz (Tanzabend)

* sAls Standesbeamterl für den Standesamtsbezirk
Brockau wurde Gemeindesekretär Erich TritzschlerBrockau und als Standesbeamten-Stellvertreter Gemeindesekretär Johannes Dintner-Brockau bestätigt.
* [Silberhochzeit.] Zugführer Karl Katzor und
Gattin, Breslauer Straße 27 wohnhaft, begehen am
heutigen Dienstag, Den 4. Juli das Fest der silbernen
Hochzeit.
* [Das katholische Pfarramtl gibt bekannt, daß
während der großen Ferien der Kindergottesdienst ausfällt. Am Sonntag findet wegen des Stahlhelmtreffens
das Hochamt um 9 Uhr, sonst um 1/210 Uhr statt.
"‘ sTödlicher Unglücksfallj Am Donnerstag, Den
29. Juni stürzte in Benkwitz der 59 Jahr alte Bauarbeiter Josef H e p ke vom Gerüst. Er wurde nach dem
Barmherzigen Brüder Kloster gebracht, wo er an den
Folgen des Unfalles erlag.
« [Drei Brockauer an einem Einbruch in Breslau
beteiligt.] Jn einem Stoffhause in Breslau, Auenstraße,
wurde von drei Brockauern und einigen Breslauern ein
Deckeneinbruch verübt und Stoffe im Werte von etwa
3000 Mk. entwendet. Die Kriminalpolizei Breslau und
die hiesige Polizei ermittelte die Täter in den bereits vorbestraften hiesigen H., D. unb R. Die Diebe wurden in
Untersuchungshaft gebracht.
* lDiebstähle.] Der vielgenannte Brockauer Einbrecher
Sch. stiehlt weiter. Er entivendete dieser Tage ein vor
einem hiesigen Lokal stehendes Fahrrad im Werte von
60—70 Mark. Aus einer Wohnung, wo er als Bekannter
aus- und einging, entwendete erKleidungsstücke. Die
hiesige Polizei konnte ihn der Tat überführen unb brachte
ihn ins Breslauer Untersuchungsgefänguis
* [Deutfrhe in Not] Durch die traurigen Nachrichten,
die über das Schicksal unserer Volksgenossen in Rußland
über die Ortgrenze zu uns dringen, ist der Verein für
das Deutschtum im Ausland veranlaßt, so schnell und
umfassend als möglich zu helfen. Das Deutschtum in
Rußland —- weit über 1 Million deutscher Menschen, —
Breslaner Rundfunkvrogramm.
steht vor dem Hungertod Die Tatsachen sind erschütterndx
»
Gleichbleibendes Werltagsprogramm. 6.00 Berlin: FunkDie Ukraine, das Wolgcigebiet, Nordkaukasus und Sibirien
gyinnastikz 7.00 3eit, Wetter, Presse; 8.00 Wetter; 11.30
Zeit «Wetter, Nachrichten, Wasserstand; 14.00: 3eit, Wetter, « erleben eine Hungersnot, die ärger ist als die Katastrophe
achrichten, Börse; 14.45 Werbedienst auf Schallplatten; von 1921/22. Die Berichte zahlreicher Augenzeugen,
15.00 Landwirtschaftlicher Preisbericht, Börse, Nachrichten.
Flüchtlinge und Reisender stimmen mit zehntausenden von
Brieer überein, die tagtäglich bei Verwandten, Bekannten,
Dienstag, den 4. Juli
caritativen Organisationen im Reich und bei den Rußland6.20 Morgenkonzert des Schlesischen Symphonie-Qrchesters
deutschen
Amerikas eintreffen. Diefe letzteren haben mehr10.10 Schulfunk für höhere Schulen
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fach ihre volksdeutsche Verbundenheit durch die Tat bewiefen.
Dr.Erhard Castner: Das bäuerliche (Erbrecht
Sie halfen uns im Jahr 1920, als sie uns Ersatz für
Königsberg: Mittagskonzert des Opernhaus-Orchesters
Tanzmelodien (Schallplattenkonzert)
die abgelieferten Milchkühe schickten. und ebenso halfen
Koloraturgesänge (Schallplattenkonzert)
sie ihren Volksgenossen in Rußland, soweit es in ihren
Kinderfunk
Kräften stand. Nun richten sich die Blicke auf das Deutsche
Konzert. Charlotte Steudtner-Mlody (Mezz·osopran)
Reich mit der Frage: Was tut das deutsche Volk gegenDas Buch des Zuges: Junge Frauen erleben das Leben
:
über dieser ungeheuren Not seiner Volksgenosfen in
Landw.Preisbericht — Gerh.Kunze: Ostpreußen ruft!
RußlandZ Es ist eine Ehrenpflicht, nicht nur für unsere
Der 3eitbienft berichtet
kleine Ortsgruppe, sondern für jeden einzelnen Deutschen,
Dichtungen eines jugen Deutschen: Herbert Böhme
Gleiwitz: Oberschlesische Bergschüler fingen!
hier Hilfe zu erweisen. Darum bittet Die Ortsgruppe
Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
Brockau des V. D. A. ihre Mitglieder und Freunde
Berlin: Neichssendung: Nügen. Ein Hörwerk von
herzlich, am Donnerstag, Den 6. Juli, 20 Uhr zu einer
Deutschlands größter Jnsel
Versammlung
nach der Mittels chule zu kommen, wo
München: Konzert des Rundfunkorchesters
wir den armen Notleidenden eine Stunde des Gedenkens
Abendberichte
weihen und durch eine kleine Spende am Schluß ein
Der preußi che Achill. Hörspiel um Prinz Louis Ferdi·
Scherflein beitragen wollen zur Linderung dieser grenzennand von osef Buchhorn
eit, Wetter Nachrich en, Sport, sJ3rogratmnänbernngen _ Iofen Not. Eintritt wird nicht erhoben.
aul Rich.Scholz: Am Waldesrand zur Sommerszeit
* lAusflngsriicksahrkartenanMittwochnachmittagen.]
Hindenburg: Unterhaltungs- und Tanzmusit der Kapelle « Die Pressestelle der Reichsbahndirektion Breslau teilt mit:
«--«--
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Berti-. Schuh

i Zur Erleichterung des Ausflugsverkehrs werden von sofort

ab an Mittwoch-Nachmittagen Ausflugsrückfahrkarten auch
in nachstehenden Verbindungen ausgegeben: von Brieg
nach Linden; von Frankenstein (Schlesien) nach Kamenz
(Schlesien) oder Gnadenfrei, nach Ottmachau, nach Wartha
Stadt oder Reichenbach (Eulengebirge); von Gottesberg
nach Dittersbach, Landeshut (Schlesien), Weißstein oder
Wittgendorf (Krs. Landeshut); von Hayiiau nach Reisicht,
Adelsdors oder Pansdorser See; von Jauer nach Brechels- ,
hof, Tschirnitz; von Landeshut (Schlesien) nach Blasdorf
oder Ruhbank oder Schreibendorf, nach Dittersbach oder
Schmiedeberg (Riesengebirge), nach Dittersbach städtisch
oder Liebau (Schlesien), nach Fellhammer oder Jannowitz
(Riesengebirge) über Ruhbank oder nach Mittel Schmiedeberg (Riesengebirge), nach Haselbach (Kreis Landeshut)
oder Pfaffendorf (Kreis Landeshut), nach Hirschberg (Riesengebirge) über Ruhbank, nach Liebau (Schlesien);von Lauban
nach Greiffenberg (Schlesien) oder Marklissa, nach Laugenoels, nach Marklissa; von Neisse nach Lamsdorf, nach
Ottmachau; von Neustadt (Oberschlesien) nach Ottmachau,
nach Ziegenhals Bad; von Oels nach Sibyllenort; von
Reichenbach (Eulengebirge) nach Laiigeiibielau Oberstadt,
nach Kynau über Kroischwitz, nach Freiburg (Schlesien)
oder Ströbel oder Zobten; von Sagan nach Christianstadt, nach Naumburg (Bober), nach Neuhammer (Queis),
nach Mallmitz oder Buchwald oder Tschiebsdorf, nach
Buchwald oder Tschiebsdorf; von Schweidnitz Niederstadt
nach Bad Eharlottenbrunn, nach Breitenhain, nach Ober
Weistritz, nach Reichenbach (Eulengebirge) oder Hausdorf
(Kreis Waldenburg), nach Ströbel; von Sommerfrld nach
Seedorf — Jähnsdorf, nach Liebsgen; von Sorau nach
Ehristianstadt, nach Liebsgen, nach Linderode, nach Halbau;
von Striegau und Striegau Stadt, nach Bolkenhain oder

Freiburg (Schlesien), nach Großhau oder nach Breitenhain
über Kroischwitz, nach Breitenhain über Kroischwitz oder
Mettkau oder Nieder Salzbrunn über Freiburg (Schlesien),
nach Königszelt. Die Karten gelten allgemein zur Hinfahrt
von 12 Uhr ab. Die Rückfahrt muß spätestens bis 24 Uhr
angetreten fein. Die bisher zur Hinfahrt mit Sonntagsrücksahrkarten an Sonnabenden vor 12 Uhr freigegebenen
Zügen dürfen auch Mittwochs benutzt werden. Neu freigegeben wirb noch Zug 347 (Strecke Breslau—Kreuzburg; Sibyllenort ab 0,16 Uhr).
·
* [Feriensonderziige.] Die Pressestelle der Reichsbahndirektion Breslau teilt mit: Die Nachfrage nach
Fahrkarten zum Feriensonderzuge F Mü 44 am 6. Juli
ist so gering, daß er zum größten Bedauern der Reichsbahndirektion nicht gefahren werden kann. Die für Den
Sonderng bestellten Feriensonderzugkarten gelten für
fahrplanmäßige Personenzüge am 6. Juli. Bei Benutzung
von D- und Eilzügen ist der tarifmäßige Zuschlag zu
entrichten. Bei den übrigen Feriensonderzügen, die bestimmt
verkehren werden, ist noch genügend Platz vorhanden, sodaß Bestellungen bis zu einem Tage vor ihrem Abgang
noch entgegengenommen werben. Ausnahmsweise werden
auch Somnierurlaubskarten ohne besonderen Zuschlag zugelassen. Wollen Reisende mit Sommerurlaubskarte die
Feriensonderzüge benutzen, was wegen der bequemen und
schnellen Beförderung dringend angeraten wird, weil die
fahrplanmäßigen Züge gerade zu Ferienbeginn überfüllt
zu sein pflegen, so ist dies der Fahrkartenausgabe bei
Lösung der Fahrkarte anzugeben, damit für Platz im
Feriensonderzuge gesorgt werden kann. Nicht angemeldete
Reisende können bei der Unterbringung nicht berücksichtigt
werden.
* lAbonnements-Ferngespräche jetzt auch am Tages
Fernsprechteilnehmer, die regelmäßig täglich zu der gleichen
Zeit Ferngespräche mit demselben Teilnehmer führen
müssen, melden die Gespräche zweckmäßig im voraus als
Monatsgespräche an. Jm innerdeutschen Verkehr waren
Monatsgespräche bisher nur nachts zugelassen. Vom
1. Juli d. J. an können sie auch am Tage geführt werden.
Für Monats-Tagesgespräche werden in der Hauptverkehrszeit — 9-—13 Uhr — die doppelten Gebühren, in den
übrigen Stunden die gleichen Gebühren wie für gewöhnliche Einzelferngespräche erhoben. Besondere Vorteile bieten
die nachts zwischen 21 und 8 Uhr geführten Monatsgespräche; für sie ist nur die Hälfte der Tagesgebühr zu
zahlen. Ueber die näheren Bedingungen geben die Fernämter Auskunft.
,
* lEin künstliches Gebißl ist zwar ein guter aber
kein vollkommener Ersatz für die fehlenden Zähne. Es
sollte sich also niemand mit dem Gedanken trösten, daß
ein Verlust seiner Zähne durch die Möglichkeit des Ersatzes
nicht mehr so schwer zu nehmen wäre. Eine stete Fürsorge
für die stark in Anspruch genommenen Zähne ist jedenfalls besser. Jeder, der seine Zähne mit der vorzüglichen
Ehlorodont-Zahnpaste pflegt, erfreut sich bis ins hohe
Alter seiner schönen weißen und gesunden Zähne. Der
Sicherheit halber läßt er ein- bis zweimal jährlich nachschauen, was an den Zähnen nicht in Ordnung ist. Die
eigenen Zähne sind das schon wert.
"' IT. B. »Frieseu« e. V.I

Am Sonntag, Den 25. Juni

vertrat Tempel den Verein würdig bei den Kreismeisterschasten in
Brieg im Stabhochspringen. Er belegte mit zwei weiteren Konkurrenten
den 1. Platz mit der beachtlichen Höhe von 3,30 m. Jm Stechen
entschied dann Sandleben, der bekannte Sportlehrer vom T. G. E.,
die Kreismeisterschaft für sich, vor Tempel und Kratzer (Brieg). Allen
Mitgliedern schon jetzt zur Kenntnis, daß nächsten Donnerstag die
außerordentliche Monatsversammlung abgehalten wird. Allen Abkömmlichen wird es zur Pflicht gemacht, zu erscheinen, Da sehr
wichtige Punkte auf der Tagesordnung stehen, wie Wehrsport,
Pflichtturnjahr, Ernennung der Vorstandsmitglieder durch den inzwischen bestätigten Vereinsführer Turnbruder Rektor Kratzig usw.
Nichterfcheinende haben sich den gefaßten Beschlüssen zu fügen.
« lReichsbahn Turn- und Sport-Verein »Schlesieu« e. VI
Rad- und Krastfahrer-Abteilung: Dienstag, den 4. Juli sinder
unsere Versammlung auf dem Sportplatze statt. Interessenten füt
Radballspiel können an diesem Tage ihre ersten Versuche auf unseren
Radballmaschinen machen. Es darf daher keiner fehlen. — Nach-

Wirkliche Erholung . . .
findet nur der
flegte Körper, wobei Mund und Zähne in olge i rer
täglichen Mertarbeit besonders pflegebedurftig sind.
ur

richtigen Zahn- und Mundpflege gehören unbedingt die Qualitäten
erzeugnisse E h l o r o D o n t-Zahnpafte sMundwasser und -3ahnbiirste;
sie sind in den kleinsten Orten erhältlich.

dem am 15. Juni die WehrsportsAbteilung in unserem Verein
gegründet wurde, finden jeden Donnerstag von 19 bis 21 uhr die
Uebungen auf unserem Sportplatz statt.
s wird nochmals daraus
hingewiesen, daß jedes Mitglied im Alter von 16 bis 26 Jahren
verpflichtet ist, sich restlos und freiwillig der WehrsportsAusbildung zu
unterstellen und nur Krankheit oder ausdrücklicher Wunsch der Eltern
von der Teilnahme entbindet. heute, wie jeden Dienstag, von
21—22 Uhr Uebungsstunde der Alten-Herren-Turnriege in der Turnhalle. Jeden Donnerstag, ab 20 Uhr Kegelabend der Kegelsports
Abteilung im Keglerheim »Eröon’s Bollsgarten«. Am kommenden
Donnerstag, um 20 Uhr findet der Mannschaftsabend der Handballund LeichtathletiksAbteilung auf dem Sportplatz statt.
‘ [Dereiu ehem. Artilleristews Dienstag, den4. Juli Monatsversammlung im Vereinslokal, Gartenstraße 12. Tagesordnung
wird daselbst bekanntgegeben. Zahlreiches Erscheinen erwünscht.
‘ IBereinigung der Eisenbahn-Ruhe- n.Wartestandsbeamten

nnd

Beamten - Hinterbliebenen, Ortsgruppe Brockan

Am

Dienstag, den 4. Juli, um 31/4 Uhr findet im Vereinslotal zur
guten Laune die fällige Monatsversammlung statt. Es spricht der
Bezirksvorsitzende Herr Träger-Breslau. Um recht zahlreiches
Erscheinen der Mitglieder wird gebeten.
· lBerein der Zivildienstberechtigten Brockan.] Am Sonnabend, den 8. Juli, um 20 Uhr findet im Bereinslotal bei Herrn
Michalik die fällige Monatsversammlung statt. Da Wichtiges auf
derriTtagesordnung wird zahlreiches Erscheinen der Kameraden erwa e .
Pa sBrockaner Schützenverein 1925 E. B.1 Die Herren
Kameraden werden auf den am Mittwoch, den 5. Juli im Schützenheim stattfindenden Damenkaffee hingewiesen. Es wird gebeten,
recht zahlreich daran teilzunehmen.

« lBerein ehem. Mittelschiiler nnd Schülerinnen Brockan.1
Die Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, den 5. Juli,
20,30 Uhr bei Warkus statt. Alle ehemaligen Schüler und Schülerinnen
der Mittelschule werden hiermit eingeladen.

Letzte Funkspriiehe
Zusannnenschluß der deutschen Bausparkassen
Berlin, 4. Juli. Die NSK. mseldet u. a.: Gemäszi der
Verfügung vom 1. Juli 1933 der Neichskommissare Dr. h. c.
Wagener und Direktor Möllers werden sämtliche bestehenden Bausparkassenverbände aufgelöst und
liquidiert. Der Zusammenschluß aller deutschen Bauparkassen soll in der neu zu gründenden »Neichsgemeinschaft.
« r Deutschen Bausparkassen« erfolgen. Den Vorsitz des Verwaltungsrats hat der preußische Justizminister Kerrl übernommen.
:
Alle in Genossenschaften gekleideten Bausparkassen werben
in dem Revisionsverband Deutscher Bausparkassen e. B. zusannnengefchlossem _

schaft und Arbeit im Rahmen einer schlichten Feier

O

Knrsberieht
Mitgeteilt von der Deutschen Bank u. DiscontosGesellschaft
Depositenkasse Brockau.
Die Börse war zu Beginn der Woche wieder schwächer.
Weder die Auslassungen des neuen Staatsfekretärs Gottfried
Feder, noch die günstigen Nachrichten, die aus der Wirtschaft vorlagen tonnten‘ bie Tendenz beeinflussen. Das
Publikum hielt sich vom Geschäft sehr zurück. Am Montanaktienmarkt trat eine allgemeine Abschwächunzeim Phoenix

notierten 34%.

ist herzlich eingeladen.

Es wird um Beflaggung gebeten.
Die Führung des Stahlhelm B. d. F.
Kreisgruppe Breslau-Land Süd.

_—
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Gelsenkirchen 57%. Rheinstahl 90,750X».

Der Kurs der J. G. Farben-Aktien stellte sich auf 1281/8°/0.
Auch am Markt der Schiffahrtswerte war das Geschäft
still.
Reichsbankanteile konnten eine vorübergehende
Steigerung nicht aufrecht erhalten. Die Abschwächung am
Rentenmarkt setzte sich weiter fort. Es verstimmte das
Ausbleiben jeglicher Anlagekäufe zum Couponstermin.
Pfandbriefe der Hypothekenbanken standen unter stärkerem
Druck. Von landschaftlichen Pfandbriefen waren nur die
Schlesier etwas fester. Reichsschuldbuchforderungen lagen
etwa 1/.,°/0 schwächer. Reichsaltbesitz war um 1/,°/0 befestigt. Steuergutscheine blieben unverändert.

Familien-Anzeigen
fertigt an
Dodeek’s Buchdruckerei.

.

i/IonateZ -altel ziu 23::

kaufen. Zu erfragen
in der Exped. d. Ztg.

Bei 3000 öffentlichen Sparkassen sparen
20 Millionen Deutsche.
Bei der

Sparkasse der Gemeinde Brockau
kann sich jeder Fehlende in diese wichtige
Organisation einfchalten.
Der Giroverkehr steht der Kundfchaft für
einen rationellen Ueberweisungs- und
Zahlungsverkehr zur Verfügung.
Das Spargeld wird nach den gesetzlichen
Bestimmungen

m ü n d e l s ich e r

Mi'menig Geld viel Fread-bereitenq
ist möglich aucu in heuf'gen Zeilen.

Dafür ist EH · der
eis,
Trotz großer Leistung kleiner Preis"

angelegt und arbeitet in der heimischen
Klein- und Mittelwirtschaft.
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Sparkasse der Gemeinde Brockau.
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E. Dodeck’s Papierhandlung.
Alleinverkauf.

III-. 79

ie Ein-

fü hrung des zugleich auch zum preußischen Minister für
Wirtschaft und Arbeit ernannten Reichswirtschaftsministers
Dr. Schmitt durch Ministerpräsident Goering statt.
Dresden. «Di-e Stadtverordnetenversammlung hat den
Neichistagsvizepräsidenten Ernst Zörner zum Oberbürgermeister gewählt.
Br.iissel. Finanzminister Jaspar erklärte Pressevertretern
gegenüber, Belgien sei entschlossen, die Goldwährung
gemeinsam mit den fünf Mächten, die ihr ebenfalls treu
geblieben sind, aufrechtzuerhalten.
Br.lissek. Der Freiballon »Belgica«, mit dem Eosyns
und Demuyter den nächsten Stratosphärenflug
unternehmen wollen, hat einen Probeslug bis in eine
Höhe von 4500 Metern erfolgreich beendet. Der Ballon war
in Belgien aufgestiegen und landete in Mittelstankreich

5. 7. 83. Hierzu ‘I Beilage

O

Für die uns anläßlich unserer

Ve rmäh l u ng

erwiesenen ﬁufmerksamkeiten danken wir
allen Freunden und Bekannten auf das
herzlichste. Besonderen Dank den Mitbewohnern der Bäuser Breslauer Straße 8
und Greise Koloniesiraße 15b.

Brockau, den 4. Juli 1953.

Döink, Hauser, Mehlfeld.

25 Pfg. für beide Konzerte.

W 'ß

« Neues in Kürze
Berlin. Der Führ-er der Arbeitersäule in der Deutschen
Arbeitsfront, Pg. Walter Schuhmann, hat, wie der Zeitun dienst meldet, den langjährigen Reichsfachberater für
Sie lungswesen in der Neichsleitung der NSDAP., Pg.
Jurdia, zum Siedlungswart des Gesamtverbandes
Deutscher Arbeiter und zum Beauftragten für Siedlungss
fragen bei der Reichsleitung der NSDAP. ernannt.
Berlin. Montag mittag fand im Ministerium r Wirt-

Die Deutschnationale Front, Ortsgruppe
Brockau hat sich aufgelöst. Der vorhandene
Kassenbestand wird durch den bisherigen
Gesamtvorstand gemeinnützigen Zwecken zugeführt.

Näheres die Aushang-Plakate.
Die nationale Bevölkerung Brockaus und der Umgegend

chwar

Die Erdstösze auf Sumatra dauern an — Bisher 424 Tote
Amsterdam. 4. Juli. Meldungeu aus Sumatra zufolge
sind bei dem Erdbeben vom 25. zum 26. Juni in Sii Benkoelen insgesnmt 424 Menschen getötet worden. Noch
immer werden neue Erdstöße wahrgenommen.

Bekanntmachung.

Mitwirkende: Die Stahlhelm-Bundeskapelle und der
gälhlhelm - Musikzug Breslau - Land

„Die Doﬂarprinaeffin“
von Leo Fall

Absperrung notwendig. Während die Flagge der Schacht-

zehn Tot-e in Neuling-hausen

Garten Creon und bei Baum.
Ab 20 Uhr Deutscher Tanz bei Creon und bei Baum.

Nur noch 6 Tage
Täglich 16s30 Und 20s15 Uhr

Zu dem Erplosionsunglitck werden noch folgende Einzeliten bekannt: Auf der Verladung, etwa 200 Meter vom
körders cht entfernt, brach plötzlich eine gewaltige·
Stich amme aus. Von den bei der Berladung tätigen
16 Ar eitern und Jungknappen vermochten sich nur wenige
durch schleunige Flucht vor dem sofortigen Tode zu retten, die
übrigen blieben tot oder schwerverletzt auf dem Platze liegen.
Eine Erklärung für das Unglück ist bisher nicht zu find-en.
Die Nachricht von dem Unglück verbreitete sich mit
größter Schnelligkeit, und bald war eine scharfe polizeiliche
-anlage auf halbmast sank, spielten sich am Eingang erschütternde Szenen ab.

Reckliing-h-aiusen, 4. Juli. Von den bei dem Unglück auf
der Zeche »Geneval Blumenthal« schwer verletzten Arbeitern
sind zwei weitere gestorben, so daß· sich die Zahl der
Toten »auf zehn erhöht.
Unter den Getöteten befinden sich fünf junge Leute imAlter von 15 Jahren. Auch bei den Verletzten handelt es
sich in der Hauptsache um Arbeiter im gleichen jugendlichen
Alter.
.

am Sonntag, den 9. Juli 1933.
Sonnabend 8so Uhr: Großer Zapfe ns treich.
Sonntag: Wecken, gemeinsamer Kirchgang, Platzkonzerte
auf dem katholischen Kirchplatz und an der
Parkstraße.
13 Uhr Aufmarsch der Stahlhelm-Ehrenkompagnie
vor dem Bahnhof, Begrüßung der Ehrengäste.
14 Uhr Paradeaufstellung auf dem Friesen-Sportplatz, anschließend Festmarsch.
Ab 16 Uhr Gartenkonzerte der Stahlhelm-Kapellen im

SchsuspicllikmsO

i

Der Besuch des Danziger Senatspräsidenten in Warschau
Warschau, 4. Juli. Jn einer Pressekonferenz sagte der
Danziger Senatspräsident Dr. N-auschning, er hoffe,
daß nun eine neue Epoche der polnisch-Danziger Beziehungen
beginnen werde.
Am Abend giab der stellvertretende Ministerpräsident
Ziawadzk i zu Ehren der Danzig-er Gäste ein Essen. Der
polnische Bizeministerpräsident gab in einer Ansprache dem
Wunsche Polens auf eine Erneuerung der auf gegenseitige Zusammenarbeit gestützten alten Danzigpolnischen Tradition Ausdruck. Der Besuch der Danziger
Gäste kündige eine’ neue (Epoche an, in welcher die Lösung in
unmittelbaren Besprechungen und Abkommen gesunden würden. Eine solche Politik könne sicherlich zu pra schen Ergebnissen führen und werde sowohl Danzig als auch dem polnischen Wirtschaftsgebiet tatsächliche Vorteile sichern.
Senatspräsident Dr. Nauschning erwiderte, die Freie
Stadt sei aufrichtig zur Mitarbeit bei der Beseitigung bestehender Meinungsverschiedenheiten bereit. Beide Teile müssten jedoch bereit fein, gegenseitig ihre Rechte Und Pflichten
zum allgemeinen Besten zu achten.
· '
'

A Waisen-s Iau in Brunnen

Eintrittsgeld:

l

Die Zusannnenfassung aller privaten Bausparkassen in der
neuen »Neichsgememschaft« geschieht zu dem Zweck und ist
Voraussetzung dafür-, daß« die Bausparkassen in das A r beits eschaffungsvrogramm eingegliedert werden.
Die deutsche Rundsunxeinheit vollendet
Berlin, 4. EM. Die Nationalsozialistische Nundsunkkam-mer e. V. wur am Montag gegründet. Jm Einverständnis mit dem Neichspropagandaministserium hatte der »Neichsverband Deutscher Rund unkteilnehmer e. V.« zum Zusammenschlusz aller Funks affen n aufgerufen.
_
Die gRational ozialistische Nundfunkkammer verwirklicht die
deutsche Nundfunkeinheit durch die Zusammenfassung aller
mit dem Rundfunk verbundenen Kräfte. Der Präsident der
Kammer wird vonr Neichsminister Dr. G o ebb els ernannt.

Faul Gollmer und Frau.
O

O

Warnung vor Preiswucher.
In letzter Zeit sind wiederholt Klagen über
eine Ueberteuerung von Preisen für Lebensmittel
und andere lebenswichtige Gegenstände des
täglichen Bedarfs laut geworden. Ich warne
die Händler und Gewerbetreibenden vor einer
übermäßigen Ausweitung der Preisspannen dieser
Artikel. Ich werde in jedem Falle, in dem eine
solche festgestellt wird, unnachfichtlich einschreiten
und gegebenenfalls auch die Handelserlaubnis
der in Frage kommenden Personen wegen Unzuverlässigkeit entziehen und die Schließung der
Betriebe anordnen.
Breslau, den 17. Juni 1933.

Der komm. Landrat.
I. V.: gez. Klose, Regierungsassessor.
Vorstehendes bringe ich hiermit zur Kenntnis-.
Brockau, den 30. Juni 1933.
Der Amtsvorsteher als Ortspolizeibehiirde.
I. V.: Binternagel, Schöffe.

Pflichtfeuerwehr.
Im Monat Juli 1933 haben diejenige
Feuerlösehpflichtigen Dienst, welchen durch schriftliche Benachrichtigung die Nummern 548—639
zugeteilt wurden. Sie sind verpflichtet, bei jedem
Ortsfeueralarm (ein langgezogener Ton der Sirene)
unverzüglich auf dem Feuerwehrplatz zu erscheinen.
Sie find ferner verpflichtet, bei der am Mittwoch,
den 5. Juli 1933, um 18 Uhr auf dem hiesigen
Feuerwehrplatz stattfindenden Uebung der Pflichtfeuerwehr teilzunehmen, oder sich bei Berhinderung
3 Tage vor bis 3 Tage nach der Uebung im
hiesigen Rathaus, Zimmer 2 unter Glaubhaftmachung des Grundes zu entschuldigen. Falls
sie bei Feueralarm nicht erscheinen können, hat
die Entschuldigung ebenfalls binnen 3 Tagen im
Rathaus, Zimmer 2 zu erfolgen. Verspätet eingehende Entschuldigungen können im Interesse
der Aufrechterhaltung eines ordnungsmäßigen
Feuerlöschdienstes nicht berücksichtigt werden. Jn
diesem Falle muß Bestrafung erfolgen.
Brockau, den 29. Iuni 1933.
Der Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde
I. V.: Binternagel, Schüsse.

Die

Bekanntntachung.
unentgeltliche

Mütterberatungsstuude

die gemeinsam mit dem Vaterländischen Frauen-

verein abgehalten wird, findet am Donnerstag,
den 13. Juli 1983, von 17 bis 18 Uhr in der
Turnhalle der Gemeinde Brockau, Hauptstraße 7
unb zwar für beide Konfessionen statt.

Brockau. den 1. Iuli 1933.

Der Gemeindevorsteher.
I. V.: Binternagel, Schöffe

