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Abonnements werden nur angenommen, wenn der Besteller sich verpflichtet, den vollen Monat zu beziehen.
Besuchte“ vorn 1.. 7. — 7. 7.
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Bezugsänderungen werden nur bis zum 28. jeden Monats in unserer Expedition angenommen.

Nr. 80

Konkurs fällt jede Rabattbewilligung Erscheinungstage: Dienstag, Donnerstag und Sonnabend.

1933

Bruoclea, Freitag, den 7. Jliu U

Eine halbe Milliarde für
ReiFFJtsführertreffens in Diisseldorf am 2. Juli 1933 aufgeo .
*

· Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach hat an
die Zinierbliebenen der vier bei dem Explosionsunglüct auf
der eche ,,General Blumenthal l — II" tödlich verunglück-

ten hütet-Jungen ein Beileidstelegramm gesandt.

Das
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Parteien vergehen
Kr. Kr. Wer den Sinn der nationalsozialistischen Revolution noch nicht ganz begriffen hat, möchte meinen, die Auf-,
lösung der einzelnen Parteien sei irgendwie unorganisch,
irgendwie ein Akt, der nebenherliefe. Jn Wirklichkeit ist die
Selbstauflösung oder Auflösung eine ganz naturgesetzmäßige
Folge des neuen Staatsgedankens, der heute die Menschen
innerhalb der deutschen Reichsgrenzen organisiert. Die Menschen müssen sich von Natur aus irgendwie zu Gemeinschaften
zusammenschließen, sollen sie nicht ein wüster hausen fein.
Die erste Gliederung des Menschentums ist von der Natur
selbst vorgenommen, die nach Rassen. Die Rassen schaffen
als Zentralpunkte die Staaten und werden so zu SJiationen.
Die nationalen Staaten gliedern ihre Mitglieder wiederum
nach bestimmten Richtl-inien. Die Monarchie stellte ben
Führer heraus, der von den Gefolgsleuten bestimmte Gerechtsame übertragen erhielt. Mit der Zeit wurde sie zur
Autokratie, in der der Wille des einzelnen der Masse gegensätzlich gegenüberstand. Jn diesem Zustand waren die Massen
nach bestimmten Ständen gegliedert: Fürsten, kirchliche
Machthaber, Bürger. Jn der französischen Revolution erhob
sich der dritte Stand zur Alleinmacht, setzte den autokratischen
König ab, verjagte die anderen Stände und führte das demokratische Prinzip ein. Danach gliederte sich das sogenannte
freie Volk nach gewissen sittlichen und sozialen Anschauungen
in Parteien, die von sich aus die Regierung bestimmten. Wie
sich alles überlebt, so wurde auch dieses Prinzip zu Tode
gehetzt von feinen eigenen Verfechtern. Es wurde steril,
was wir Deutschen als Volk in höchster Not am ersten zu
spüren bekamen. Aus der Not heraus, in die uns die Parteiwirtschaft gebracht hat, erwuchs der Wille zu einer neuen
Staatsgestaltung, zu, einer neuen Organisation der Volksgenossen. Es ist wieder das st ä n d i s ch e P r i n z i p , aber
— wie sich alles nach der berühmten Spirale Goethes wiederholt —- auf einer anberen .h'o'henlage. Nicht mehr die alten
Stände, die einen Klassenunterschied kunnten, bilden die
Gliederung, sondern das allen Volksgenossen gemeinsame
Prinzip der Arbeit verbietet die Klassifizierung und verlangt
den Berufsstand. Die Berufsstände bilden die Gliederung

des Volkes, aus ihnen wachsen die Vertreter hervor, gipfelnd

unsicherbeit in London
Jn London laufen die Dinge merkwürdig durcheinander. Nach dem Vertagungsbeschluß des sogen. kleinen Büros
rechnete man am Dienstag eigentlich in der ganzen Welt,
daß diese Vertagung auch im hauptausschuß und damit von
der Konferenz überhaupt beschlossen werden wurde. Aber
wie stets bei internationalen Konferenzen war man hinter
den Kulissen emsig bemüht, es nicht bis zum letzten kommen
zu lassen: man vertagte deshalb die Vertagungsentscheidung
und hofft, bis zum Donnerstag zu einem neuen Mittelweg
gekommen zu fein. An diesen Bestrebunan sind übrigens
oie amerikanischen Delegierten besonders stark beteiligt,«die
offenbar mitderRooseveltsErklärung nicht einverstanden sindim übrigen aber vermeiden wollen, daß man Amerika das
Odium der »Torpedierung der Weltwirtschaftskonferenz«
anhängt. Man beeilte sich auch, in ber Oeffentlichieit zu erklären, daß Präsident Roosevelt in einer neuen Erklärung
zeigen werde, was die Welt tun könne, ohne daß zuvor ein
,,Währungswaffenstillstand« geschlossen zu werden brauche.
Roosenelt halte es für seine Pflicht, zu beweisen, daß der
Weg noch frei sei, um die Weltkrise durch eine internationale
Gemeinschaftsaktion zu heilen. Jm übrigen ist es bemerkenswert, daß in der englischen Unterhausdebatte über das
Budget des handelsamtes die Notwendigkeit und Vordringlichkeit wirtschaftspolitischer vor währungstechnischen Entschlüssen mehrfach betont wurde. Auch aus Skandinavien

und Japan liegen Meldungen vor, die das besondere Jn-

teresse dieser Länder an der Jnangriffnahme der wirtschaftspolitischen Probleme (Zolltarife,
Produktionsregelung,
Preisverbefserung) bekunden. Den Tendenzen dieser Länder, die den Vorrang der wirtschaftspolitischen vor den monetären Problemen auch in der Prozedur der Londonser
Konferenz gewahrt wissen wollen, fteht auch weiterhin unter Führung Frankreichs der europäische Goldb l o ck gegenüber. Jtalien hat sich allerdings in einer offenbar inspirierten Verlautbarung des »Giornale di Jtalia«
von diesem Block insoweit distanziert, als es diesen Block
nicht als Einheitsfront gegen Amerika aufgefaßt wissen will.
Das hinarbeiten der Goldblockländer auf die Liquidierung
der Konferenz erklärt sich aus ihrem Bestreben, von den
Ver flichtungen des im Zusammenhang mit der WeltwirtschaFtskonferenz abgeschlossenen Zollwaffenstillstandes loszukommen, um Gegenmaßnahmen gegen die Auswirkungen
des amerikanischen Exportes treffen zu können, der sich
des starken Anreizes einer devalvierten Währung erfreut.

Weltwirticdaitstonierenz tot?

in sdem Führer an der Spitze. Jn einem solchen Aufbau haben
die alten Parteien des Ebemotratifch=liberaliftifchen Systems
keinerlei Berechtigung mehr. Sie könnten nur den Aufbau
des neuen Staates hindern, wenn sie irgendeine Funktion
ausüben wollten. Wenn wir uns also dem neuen Staatsgedanken verpflichten, bann haben Bindungen an andere
Parteiprogramme keinen Wert mehr. Und die Parteien, die
sich selbst auflösten, haben sich zu dem neuen Staat bekanntalso hatten sie kein Feld der Tätigkeit mehr. Die Partei aber,
Idie das neue Prinzip nicht anerkennen wollte, mußte von
den Verantwortlichen des neuen Staates an der Tätigkeit
verhindert werden, da diese nur in einer Störung der Ordnung bestehen konnte.

London, 6. Juli.
Auf der Weltwirtschafiskonferenz herrscht jetzt die Ansicht vor, ba bie Konferenz trotz aller Wiederbelebungsversuche tot it. Es heißt, daß die schweizerische Delegation
bereits Sitze in dem Zug belegt hat. der am heutigen Donnerstag London verläßt.
Kreie, die der amerikanischen Dele ation nahestehen,
äußern, oosevelt werde nicht so sehr versuchen, durch neue
Weisungen die Konferenz doch noch zu retten, vielmehr
darauf abzielen, die persönliche Animosität zu vermindern,
die während der letzten Tage entstand-en ist.

Feder dritte Deutsche ein Grottltiidter

Goebbels über die Anstandsbede

Ueberraschend schnell liegt das vorläufige Volkszählungsergebnis vom 16. Juni vor. Es sagt uns, daß Deutschlands Bevölkerungszahl seit 1925 um 2,7 Millionen gleich
rund 4 Prozent zugenommen hat. Aber darin allein liegt

Die bulgarische Regierungszeitung ,,Sname« hat ein
groß aufgezogenes Jnterview ihres Berliner Korrespondenten mit Reichsminister Goebbels veröffentlicht. Dr. Goebbels betonte die Friedensliebe der Regierung.
Als Grund. warum das neue Deutschland auf die tiühle
der ganzen Welt estoßen sei, nennt Goebbe s die Verleumdungshehe, d e von den früheren deutschen Regierungen gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung
betrieben worden sei, so daß die Welt nicht habe erkennen können, was der Nationalsozialismus in Wirklichkeit darstelle.
Seine Aufgabe sei es, die im Auslande herrschende falsche
Vorstellung zu bekämpfen. Jn jeder Revolution kämen EntReisungen vor, doch habe die Welt noch keine friedlichere
evolution gesehen, als es die deutsche war. Ueber die.
deutsch-bulgari chen Veziehun en äußert sich Dr. Goebbels

ni t ber Wert dieser statistischen Arbeit. Sollte doch mit

die er Volkszählung ein Ueberblick gewonnen werden darüber, in welcher Richtung sich die Bevölkerungszusammensetzung entwickelt hat. Und da ist nicht ohne große Besorgnis festzustellen, daß der Zug vom Land in die Stadt noch
keine Unterbrechung erfahren und daß die Bildung großstädtischer Gemeindewefen weiter vorwärtsgeschritten ist.
Drei neue deutsche Großstädte mit über 100 000 (Einwohnern
finb entftanben, unb zwar in Beuthen, Gleiwitz und Würzburg. Das wichtigste aber dieser neuen Bevölkerungstatis
stit ist die Tatsache, daß die Bevölkerungsabnahme im sten
anhält und eine Bevölkerungszunahme im Westen gest estellt
werden muß. Wir stehen also noch immer einer an flucht

gegenüber. der allerdings ietzt unter den Maßnahmen der

eingehend und zeigt seine Be riedigung darüber, daß Bulgarien eines der ganz weniaen Länder ist. das dem neuen

-.-.

Die Pressestelle der Reichsjugendführung teilt mit: Der
Katholische Wandervogelbund hat sich durch Beschluß des
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Kurze Notizen

« nationalen Regierung entschieden Einhalt geboten werden
soll. Die Zahlen der Bolkszählung vom 16. Juni geben hierfür eine willkommene handhabe und vor allem wertvolle
Fingerzeige. Es ist der Wille der nationalsozialistischen Regierung, den Osten bevölkeriingsmäßig und wirtschaftlich zu
stärken. Die Aufgabe der Statistiker wird es fein müffen,
ber Bevölkerungsbewegung an band der neuen Bevölkerungsstatistik nachzugehen, um gewissermaßen zahlenmaßig
zu beweisen, was die Theoretiker, aber auch die Praktiker
schon als Notwendigkeit vorbereitet haben.
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Deutschland gegenüber Zurückhaltung und den Willen bekundet hat, die wirkliche Lage in Deutschland u erkennen
und zu verstehen. Dadurch habe Bulgarien ie ehrliche
Sympathie der deutschen Regierung gewonnen. Ueberdies
beständen vielerlei Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ländern, so die ungerechten Friedensverträge, ge en die von
beiden Seiten angekämpft werbe. Nur einige taaten hätten sich nicht durch die Greuelhege gegen Deuts land aufputschen la sen, und dazu gehöre ulgarien. Die e Haltung
werde in eutschland mit Dankbarkeit begrüßt.
Das deutsche Volk habe genügend kulturelle macht, um
sich in der Welt durchzusehen Dies sei im übri en eine
Frage der Zeit, des Verstandes und der Taktik.
ine Erlärung ber Atmosphäre mache sich schon bemerkbar. Deutschland sei das CZerz Europas und müsse als solches behutsam
-·»-;«,2andelt wer en.

AufnahmeinerrsiiirZA.Is.stadllielni
b 10. Juli.
Die Pressestelle der Obersten SA.-Führung teilt mit:
Für die gesamten der Obersten SA.-Führung unterstellten
Gliederungen (SQL, 55., Stahlhelm) orbne ich ab 10. Juli
1933 eine Aufnahmesperre bis auf weiteres an.
Ausnahmen in besonders gelagerten Fällen sind in
jedem Falle der Genehmigung der Obersten SA.-Führung

vorbehalten.

«« « "
Der Chef des Stabes: Röbm.

Generaliniuettenr iiir Straßenbau
Dr. Todt ernannt.
Berlin, 6. Juli.
Reichskanzler Adolf bitter hat nunmehr Dr. ing. Fritz
Todt zum Generalinspekleur für das deutsche Straßenwesen
ernannt.
Diplomingenieur Dr. Fritz Todt steht im 42. Lebensjahr und hat in Pforzheim das Licht der Welt erblickt. Nach
mehrjähriger Tätigkeit als Bauleiter großer Tiefbauwerke
war Dr. Todt seit 1928 Geschäftsführer und technischer Leiter der Bauunternehmung von Sager & Wörner Straßenbau G. m. b. H» München. Durch seine Tätigkeit in der

Industrie ist Dr. Todt nicht nur in Süd- und Mittel-

deutschland, sondern auch im Norden und vor allem in Ost.preußen, Pommern und der Grenzmark mit den straßenbaulichen Verhältnissen vertraut und kennt aus seiner bisherigen Tätigkeit auch den Straßenbau in Jtalien, Frankreich, Jugoslawien und der Tschechoslowakei.
Jm K r i e g e war Dr. Todt vom ersten bis zum letzten
Tage an der Westfront, zunächst als Artillerist beim Feldartillerie-Regiment Nr. 14 in Karlsruhe, dann als Bataili
lonsadjutant beim GrenadiersRegiment Nr. 110 und ab
1916 als Fliegerbeobachter im Abschnitt Toul-Verdun, wo
er im August 1918 im Luftkampf verwundet wurde.
Der NSDAP. gehört Dr. Todt seit 1922 an. Seit einer
Reihe von Jahren war er Fachberater für Straßenbau in
der von Gottfried Feder geleiteten Abteilung für Wirtschaftstechnik und Arbeitsbeschaffung. Als Nationalsozialist
gehört Dr. Todt der SA. als Sturmführer in der
Standarte 16 an.
—

Preußiiilie Personalveränderungen
in der allgemeinen und inneren Verwaltung.
Jm Bereich der allgemeinen und inneren Verwaltung
Preußens sind folgende Personalveränderungen erfolgt:
Stadtfürsorgearzt Dr. med. Schwab in hannover ist in das
Ministerium des Jnnern einberufen worben. Staatssekretär i. e. R. Schleusener ist zum ständigen stellvertretenden
Beisitzer des Schiedsgerichts für die Besoldung der Kommu-

nalbeamten ernannt worben. Oberregierungsrat Dr. Friebe

ist aus der Unterrichtsverwaltung übernommen und dem
Oberpräsidium in hannover zugeteilt worden.
«
Vertretungsweise mit der Verwaltung folgender Stellen
sind beau tragt worden: Landrat in B r i e g : Amtsgerichtsrat Dr. hiele in Ohlau; Landrat in Neumarkt: Ge-

werbeassessor Dipl.-Jng. Otto in Breslau; Landrat in
W olmirste dt: Gerichtsassessor a. D. Böhme in Berlin;

Landrat in S a n g e r h a us e n : Regierungsrat Rintelen
vom Oberpräsidium in Mag-deburg; Landrat 'rn Wolf-

hagen: Regierungsrat Dr. Elze in Kassel; Landrat in
H o f g e i s m a r : Regierungsrat Braun daselbst; Landrat
in B a d K r e u z n a ch : Regierungsassessor Rademacher in
Koblenz.
Ueberwiesen sind: Landrat i. e. R. von Wind-

heim in Guben an die Regierung in Ma«gdeburg; Landrat
i. e. R. Dr. Müller-von Blumencron in Luckau an die

Männerim Jahre 1919 noch 1101 Frauen, dann waren
Regierung in Ersurt; Landrat i. e. m. Dr. hüttenheim in
es 1925 1073 unb 1933 nur noch 1060. Bei ber" le ten
Neumartt an die Regierung in Düsseldorf; Regierungsrat
Zählung vor dem Krieg (1910) trafen auf 1000 mann iche
i. e. R. Lehmann in Bonn an die Regierung in Köln.
Vorübergehend überwiesen ist Regierungsrat Westphal
Jm übrigen ist bei der Beurteilung aller Angaben und
in Düsseldorf dem Staatsministerium zur aushilfsweisen
Beschäftigung unter gleichzeitiger Ernennung zum Ober- «- Vergleiche zu beobachten, daß es sich um vorläufige Ergebnisse der ortsanwesenden Bevölkerung handelt, während die
regierungsrat.
- endgültigen Voltszählungsergebnisse nach rufung des umWeiter sind 17 Kriminaltommissare zu Kri, Langreichen Fühlung-no erials durch die tatistischen Lanminalräten ernannt worden, darunter sechs in Berlin.
esamter au Grund nei- sogenannten Wohnbevölkerung auf-

1029 weibliche Personen.

Kommissar iiir agrarpolitililie Breite
Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft
R. Walther Darre hat folgende Anordnung getroffen: »Um
die Gewahr dafür zu haben, daß die Berlautbarungen aus
dem Reichsernährungsministerium und dem preußischen
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen und Forsten einheitlich und dem Willen des Ministers entsprechen-d herausegeben werden, auch außerhalb der Ministerien bei den
Freien Berufsverbänden, Landwirtschaftskammern und landwirtschaftlichen Organisationen eine Einheitlichkeit im agrarpolitischen Presses und Nachrichtenwesen durchgeführt wird,
ernenne ich mit sofortiger Wirkung den Referenten für das
agrarpolitische Pressewesen im Amt für Agrarpolitit bei der
Reichsleitun der NSDAP herrn Roland Schulze zum
Kommissar ür das agrarpolitische Presse- und Nachri tenwesen im Reichsernährungsininisterium und greußi chen
Ministerium für Landwirtschaft, Domänen un Forsten.
Geschäftszimmer ist im Reichsernährungsministerium.«

Bautvartoilenszusainmeniililiib
Vom Wirtschaftspolitischen Amt der NSDAP. wird
baraui1 hinggewiefen, daß gemäß der Verfügung vom 1. Juli
1933 er eichstommisfare Dr. h. c. Wagener unb Direktor
Möllers sämtlictze bestehenden Bauspartassenverbände aufgelöt und liqui iert würden. Die einzelnen Bausparkassen
wur en dagegen durch diese Maßnahmen in ihrem Bestande
keineswegs berührt.

Die VitisziWim 16. Juni
Vorlauttae lteliertiidt
»

Länder und Provinzen

Ortsanwesende Bevölkerung

1933

1925

Preußen
Provinz Ostpreußen ‘
2 356 938
2 275 065
„
Brandenburg
2 747 520
2 615 132
Stadt Berlin
4 202 050
3 929 648
Provinz Pommern
1 942 367
1 920 368
Grenzmark Posen-Westpreußen
341 875
337 351
Provinz Niederschlesien
3 237 241
3 158 883
„
Oberschlesien
1 479 010
1 372 540
„
Sachsen
3 378 948
3 229 780
„
Schleswigsholstein
1 596 811
1 536 670
„
hannover
3 365 610
3 247 717
„
Westfalen
5 031 211
4 782 788
„
hessemNassau
2 577 988
2 487 137
„
Rheinprovinz
7 627 117
7 205 802
hohenzollern
73 387
72 372
Preußen insgesamt
39 958 073
38 241 253
Bayern
7 703 997
7 411 589
Sachsen
5 196 386
4 981 862
Württemberg
2 713 150
2 595 114
Baden
2 429 977
2 336 498
Thüringen
I 676 759
1 626 405
hessen
1 426 830
1 358 445
hamburg
1 181 548
1 128 788
Mecklenburg-Schwerin
708 077
687 599
Oldenburg
581 296
553 670
Braunschweig
518 736
508 660
Anhalt
365 824
351 692
Bremen
366 425
332 547
Lippe
179 305
166 038
Lübeck
136 469
127 540
Mectlenburg=6treli15
112 809
112 052
SchaumburgsLippe
50 469
48 660
Deutfches Reich
65306130
62568455
Die in vorstehender Statistik angeführten Bevölkerungszahlen der einzelnen Länder und Provinzen geben ein Bild
von dem ungleichartigen Verlauf der Bevölkerungsentwicklung in den vers iedenen Reichsteilen. Die Bevölkerungszunahme von 192 bis 1933 war, wenn man von den kleineren Ländern und den Stadtstaaten absieht, am stärksten
in Oberschlesien mit 7,8, in Berlin mit 6,9, in ber Rheingrovinz 5,9, in Westfalen mit 5,2 unb in ber Provinz Branenburägmit 5,1 Prozent; am schwächsten in der Grenzmark
Posens estpreußen mit 0,1, in Pommern mit 1,1, in Braunschweig mit 2,0, in ber Provinz Sachsen mit 2,4 Prozent
und in Niederschlesien mit 2,5 Prozent.
‘

53 Grohstiidte
Die Zahl der Großstädte, d. h. der Gemeinden mit
100 000 unb mehr Einwohnern, beträgt nach der neuen
Zählun 52 (ein chließli
Saarbrücken 53). Neu in den
statistis «e»n Rang einer
roßstadt ausgerückt sind: Beuhen, Gleiwi und Würzburg. Die ortsanwesende
Bevölkerun der roßstädte beläuft sich auf insgefamt 19,7
Millionen inwo ner oder 30,1 v. f). ber Reichsbevölterung
Fast jeder dritte eutsche lebt also heute in einer Großstadt,
1925 war es noch jeder vierte. Durch Eingemeindungen
und Bevölkerungszuwa s sind zu den 16,4 Millionen Großstadtbewohnern von 19 5 weitere 3,3 Millionen Menschen
oder 19,6 v. f). hinzugekommen.

Innerhalb der heutigen Gemartungen der Großstädte

(Gebietsstand vom 16. Juni 1933) ist die Gro stadtbevöltes
rung jedoch nur um 1,1 Millionen ober 5,7 v. . gewachfen,
in ber Hauptsache durch Zuwanderungen.

Jn B e r l i n wurden am 16. Juni 1933 4 202 000 orts-

anwefenbe Personen festgestellt, in f) a m b u r g 1 092 400.
Me r als eine halbe
illion zählen außerdem K ö In
000), M ü n ch e n (726 000), L e i 8 i g (702 000),

Egen gamma, Dresden
(6 800;,
(534 800 .

ran

(6430 os, Breslau

furt a. M. (548500) unb Dortmunb

Riianaiia des Franeiiiiberiitmlies

Die Bevölkerungsdichte txt von 133 Einwohnern je Duadrattilometer im Jahre 192 auf 139 Einwohner
im Jahre 1933 g liegen. Von den europäis n Staaten
weisen ledi lich Be ien, die Itiederlande und nglanb eine
höhere Bev lterungsdichte aus.
hinsichtlich des Frauenüberschusses it in ort-

setzung der bereits im Jahre 1925 beobachteten
ein weiterer Rückaana zu verzeichnen.

ntwi liöiös

Traten auf 1

« gestellt werden.

Jahkes und deiii läufendön Arbeitsbeschassuiigspfogramm

von über 300 Millionen RM gedeckt werden. Sie werden
in das Geschäftsjahr 1934 hinüberreichen unb werden damit
dessen Ausgabenprogramm erhöhen. Das wird notwendig
sein, weil selbst bei einem Konjunkturaufstieg nicht sofort
eine alle Bedürfnisse befriedigende ausgeglichene Betriebsrechnung erwartet werden kann.

Wie die folgende Aufstellung zeigt, wird die Reichsbahn
die Mittel in erster Linie zur Pflege ihrer Anlagen verwenden und erst in zweiter Linie neue Anlagen herstellen. Es
handelt sich also durchweg um Arbeiten, 1bie auch unter den

heutigen Umständen als nützlich und wirtschaftlich vertret-

Vor Beilegung bes Kirchentontlitts —
70

Prozent

Nationalsozialisten in den
vertretungem

neuen

Kirchen-

Berlin. 6. Juli.

Die Verhandlungen. die Reichsinnenminister Dr. Seid

Biere Beilegung des Kirchenkonfliktes eingeleitet hat, haben

reits bas erfreuliche Ergebnis gezeitigt, daß allseits der
ute Wille zur schnellstmöglichen Beilegung des konfliktes
keft estellt werden konnte. Es ist zu hoffen, daß im Laufe
ie er oder län ftens ber nächsten Woche durch Vollendung
des neuen Ver asfun swerkes der ganze Konflikt endgültig
aus ber Welt gescha ft wird.
Wie verlautet, dürften sich die von der Glaubensbeweun
,,Deutsche Christen« geforderten Neuwahlen der
ir envertretungen dadurch erübrigen, daß die Kichenvertretun en nach den Grundsätzen des Gesetzes über die
Gleich altung der Länder- und Gemeindeparlamente
gleichge chaltet werden.
Gestü t auf bie letzten großen Wahlen unb bie weitere
vlitische ntwicklung dürfte dann bestimmt werben, daß in
en neuen Kirchenvertretungen 70 Prozent der Mitglieder
Nationalsvziali e ‚ alo Vertreter der Glaubensbewegung
„Deutfche Ehri ien“ fe n müssen.

sit-ab der Landwirtschaft
Warnung des thüringischen Ministerpräsidenten.
Der thüringische Ministerpräsident Marschler veröffentlicht eine Erklärung, in der es heißt, wer die durch das Unwetter in Thüringen entstandene Notlage der Landwirte
ausnütze, sei ein Volksschädling.
»Gegen solche Volksschädlinge«, so hei t es dann weiter,
wird mit aller S ärfe vorgegan en wer en. Sie werden
in konzentrations agern (Belegen eit bekommen, durch körperliche Arbeit estzustellen, wie schwer die Arbeit eines
Oandwirts ist un wieviel Schweiß unb Arbeit aufgewendet
werden muß, um sich in dieser Zeit der not auf ber Schalle
zu (galten. Die Polizeibehörden sind mit entsprechenden Anwei ungen verse en.

Baneriitatiiiiett zur Witz-Auslösung
Entlassung der Schußhästlinge.

München. 6. Juli.
Jn Anwesenheit des Reichsstatthalters fand im Mini-

sterrat eine große politische Aussprache statt, in der vor
vor allem die Lage erörtert wurde, die durch die Auflösun der Parteien gegeben ist. Die offizielle Mitteilung
der andesparteileitung der Bayerifchen Volkspartei über
die Selbstauflösung der Partei wurde entgegengenommen.
Die Auflösung wird es dem Jnnenministerium möglich machen, die über Funktionäre der aufgelösten Partei verhängten Schutzhaften aufzuheben, soweit nicht der Verdacht strafbarer handlungen vorliegt. Die jetzt geschaffene Lage gab
dem Ministerrat auch Veranlassung, die Bestimmungen über
die Sonderbeauftragten nachzuprüifen hierüber wird in
den nächsten Tagen endgültiger Be chluß ergehen.

· Eine um um iiii um
Reichsbahn eröffnet 250 000 Arbeitskräften Beschäfti«
gungsmöglichteit.
Der idem Berwaltungsrat der Deutschen Reichsbahn vorgelegte vorläufige Ueberblick über sdie Entwicklung der Einnahmen für das erste halbjahr 1933 zeigt, daß gegenuber
der gleichen Zeit des Borjahres die Gesamteinnahmen um
4,3 Prozent, gegenüber 1929 aber um 47,7 Prozent, zurückgegangen sind. Gegenüber 1932 finb lediglich die Einnahmen
im Personenverkehr beträchtlich niedriger. Die Einnahmen
im Güterverkehr liegen um rund 2 Prozent höher. Diese
Tatsache berechtigt zu der Hoffnung, daß die w i r t f ch»a ftliche Entwicklung die bisherige Einnahmeschatzung
für 1933 rechtfertigen wirb.
Die Reichsbahn wird ihrerseits die Entwicklung durch ein
großes Arbeitsbeschaffungsprogramm fördern. Jn eingehenden Besprechnngen mit der Reichsregierung unb ber Reichsbant ist ein Arbeitsprogramm in höhe von 560 Millionen
RM aufgestellt unb finanziert worden. Da zunächlst die Auflegung einer langfriftigen Anleihe noch nicht mög ich ist. erfolgt die Aufbringung des Geldbedarfs zwischenzeitlich durch
Wechsel, deren Unter ringun gesichert werden konnte. Mit
den Arbeiten können 2500 0 Arbeitskräfte durchschnittlich
für die Dauer eines Jahres beschäftigt werden.
Der Berwaltungsrat beschloß ferner, von Iber reichs=
gesetzlichen Ermächtigung zur Gründung des Zwe-igunternehmens »Re ich s a u to b a h n e n“ Gebrauch zu machen.
Damit diie Arbeiten sofort in Angriff genommen werden
können, ohne die endgültige Finanzierung abzuwarten, stellt
ldie Reichsbahn bem neuen Unternehmen ein Darlehen von
50 Millionen Reichsmart zur Verfügung. Die Arbeiten
haben auf der Strecke Frankfurt-Mannheim bereits begonnen.
Der Berwaltungsrat bildete aus seiner Mitte einen
Ausschuß für Personatangelegenheitem
bestehen-d aus den Verwaltungsratsmitgliedern Pietzsch,
Renninger, Frhr. von Schröder und Stieler. Dieser Ausschuß wird sofort in eine Ueberprüfung derauf dem Personalgebiet liegenden Fragen eintreten. Die drei erstgenannten herren sowie der vom Generaldirektor dem Ausschuß beigegebene Präsident der Direktion Köln, Kleinmann,
finb Nationalsozialisten.

Die Auswahl der Arbeiten
Bei der Auswahl der Arbeiten ergab sich ein Programm, das sowohl auf die vordringlichen Bedürfnisse des
Unternehmens zugeschnitten ist, aber auch dem Verlangen
nach Ausstreuung bei sder Belebung bes Arbeitsmarktes auf
die verschiedenen Lansdesteile und Wirtschaftszweige gerecht
wird. Die Arbeiten und Aufträge wer-den sich an iejenigen
anschließen, die zur Zeit aus den Einnahmen des laufen-den

bar bezeichnet werden können.

Im einzelnen sind vorgesehen: Für Oberbauarbeiten
(Erweiterung des Erneuerungsprogramms um etwa 1200

Kilometer und 3000 Weichen) 155 Mill. um; Pflege und
Verbegserung des vorhandenen Fahrzeugparts 55 Mill. RM;

Unter altung und Erneuerung der baulichen Anlagen 70
Mill. RM; Unterhaltung unb Erneuerung der maschinellen
Anlagen 11 Mill. um; Befchaffung von Lotomotiven und
Wagen 78 Mill. RM.
Jn Verfolg der begonnenen Motorisierung des Verkehrs
für kraftwagen 15 Mill. um; Förderung und Fertigstellung
begonnener Bauten und für den Beginn der Berliner Nord-

Süd-S-Bahn 126 Mill. um.

Es gebt aufwartst
Wirtfchaftsbesserung auch in der Seeschisfahrt.
Auch in der Seeschiffahrt ist in Verfolg der wirtschaftsfördernden Maßnahmen der Reichsregierung eine zunehmende Besserung deutlich erkennbar. So betrug die Zahl
der aufliegenden Seeschiffe am 1. Juli in Hambu rg 94
gegen 125 am 1. Juni. Der Raumgehalt belief sich auf
401770 BRT. bzw. 240358 BRT. gegen 515147 bzw.
307 459. Unter den 94 Seeschiffen befanden sich 89 beut che
(120 am 1. Juni).
Jst der Rückgang der ausgelegten Tonnage gegenüber

dein Vormonat mit 113 000 Tonnen, d. h. über 20

rozent.

schon sehr beträchtlich, fo wird die günstige Entwick ung besonders beutlich, wenn man die Zahlen vom 1. Juli vorigen
Jahres zum Vergleich heranzieht Damals lagen im Hamburger Hafen 718116 BRI. au ‚ fo daß der Rückgang gegen
das Voriahr bereits rund 44 Vrozent beträgt.

Von gestern bis heute
Neue Ministerialräte im Propagandaministerium.
Jm Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda find der persönliche Referent Karl hanke und der
Leiter der Abteilung Propaganda Wilhelm haegert zu
Ministerialräten ernannt worden.
„Die beutfche kolonialfrage muß gelöst werden«
Die fiihrenbe englische Kolonialzeitschrift ,,West Africa«
bespricht in ihrer Nummer vom 1. Juli die Denkschrift, die
Dr. hugenberg der Weltwirtschaftskonferenz vorlegte, und
bemerkt zu seinen iolonialen Vorschlägen: ,,Sicher ist, daß
früher oder später, und je früher um so besser, die deutsche
Kolonialfrage gelöst werden muß.«
Die französischen Außenhandelsämter aufgehoben.
Das französische Nationalamt für Außenhandel und die
Außenhandelsämter im Auslande sind aufgehoben worden.
um für eine Reform dieser Dienststellen des handelsministeriums Platz zu schaffen.
Sir John Simon fährt nach Brasilien.
Der englische Außenminister Sir John Simon wird
am 15. Juli nach Brasilien in See gehen, um seine Gesund-heit wiederherzustellen.
Nordchinesische kriegsschiffe gehen zu Südchina über.
« ,,Times« meldet aus Schanghai: Drei chinesische Kriegsschiffe haben ihren Heimathafen Tsingtau vor einer Woche
eigenmächtig verlassen und steuern anscheinend nach Südchina, um sich den Machthabern von Kanton zur Verfügung
u stellen. Sie hatten vorher auf drahtlosem Weg-e mit
sinan, Peking, Nanking und Kanton verhandelt, um festzustedllen, welche Seite ihnen das günstigste Angebot machen
wer e.
Um den Besitz der oftchinesischen Bahn.
Die Vertreter des Mandschureistaates haben Rußlansd
für Erwerbung der sowjetrussischen Anteile an ber oftchine=
fischen Bahn 50 Millionen Yen angeboten.

Allerlei Neuigkeiten
Die 5 kindesleichen des Bootsunglückes auf der Außenweser geborgen. Das mit 11 Personen au ber Weser gekenterte Segelboot ist nunmehr durch einen aucher gehoben
worden. Jm Boot fand man die Leichen der 3 noch vermißten Kinder. Das Unglück hat demnach 5 Menschenopfer
eforbert. Die 6 erwachsenen Jnsassen ollen alle gerettet
ein.
Der frühere Jntendant des Altonaer Stadttheaters verhaftet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde sder ehemalige Jntendant des Altonaer Stadttheaters Friedrich Otto
Fischer verhaftet und ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert. Fischer wird Untreue und Betrug zur Last gelegt.
Schwere Schädigung mager Firmen durch Juwelenschwindler. Wie aus Prag gemeldet wird, ist der aus Polen

stammende Juwelentommissionär Perlmann flüchtig gewor-

den, nachdem er in verschiedenen Leihömtern Brillanten und

Juwelen im Werte von 500000 Kronen versetzt hat, die
ihm von 14 großen Firmen in Kommission gegeben waren.
Den Versatzerlös hat Perlmann unterschlagen.

Verkehrsunglück in Algerien. Ein Autobus der Strecke

Oran-Tlemcen in Algerien ist zehn Kilometer von Tlemcen
einen Abhang hinuntergestür t. Vier Personen wurden
dabei getötet und zwölf verletz .
Zahlreiche Unglücksfälle am amerikanischen National-

feiertag. Die Feier des Unabhängigkeitstages der Vereinig-

ten Staaten hat zahlreiche Opfer gefordert. Jnfolge von
Unxällen bei Automobilausflügen, beim Baden und beim
Ab rennen von Feuerwert wurden in verschiedenen Teilen
des Landes 44 Personen getötet und hunderte verletzt.
„Graf Zeppelin« in Rio be Janeiro. Das Luftschiff
»Gras Peppelin« hat auf seiner dritten diesjährigen Südamerika ahrt das Festland in Retordzeit erreicht. Auf der

le ten Strecke mußte das Luftschiff mit gedrosselten Motoren

La ren. um nicht außerfahrplanmäßig einzutreffew Die Lan-

ung in Pernamsbuco ging glücklich von tatten. Von Pernambuco startete der ,,Graf Zeppelin« nach dem Zielhafen
Rio de Janeiro.

Beilage zu Sir. 80 der „Erbauer Leitung«
Freitag, den 7. Juli 1933.
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Rachdrnck verboten.

»Verzeiht meinen Eifer, edler Herr. Ich bin nicht alt
genug, um gleichgültig jede Schickung hinzunehmen. Jch
fühle die Kraft in mir, das Amt, das mir Gott gegeben
hat, zu verwalten, daß ich einst vor dem Ewigen bestehen
kann. Darum sollt Ihr meine Worte nicht mißdeuten,
und sollt meine Mahnung als ein Geschenk hinnehmen.
Was Ihr mit dem Geschenk tun wollt, steht in Eurem
Velieben.«
Henning Rotacker ging mit harten Schritten durch die
Stube. Er blieb am Fenster stehen und schaute dem
wirbelnden Schneetreiben zu. Dann wandte er sich plötzlich nach dem Pfarrer um und lachte:
»Ihr seht in mir einen Knaben, der die Kindermuhme
noch nicht entbehren kanni«

Der Pfarrer entgegnete ruhig: »Nein, Herr. Ich sehe
in Euch einen Mann, der Manneswort recht einzuschätzen
weiß.«
»So redet weiter, Pfarrer! Die Nutzanwendung für
mich habt Ihr Euch lege artjs für den Schluß Eurer
Predigt aufgespart. Ich bin gespannt darauf.«
In den dunklen Augen Limprechts blitzte der Unmut
auf, und feine Stimme schwang, als er fortfuhr:
»In meiner Jugend, Herr, kannte ich den Wolf nur
aus den Märlein. Doch heute könnt Ihr die Wölfe in
kalten Winternächten um das Dorf heulen hören. Die
Felder sind geringer geworden, und der Wald hat sich
ausgebreitet. Die edlen Herren auf den Höfen wehren
nicht das Raubzeug ab; den Bauern aber ist’s vermehrt,
zu jagen. Sie graben Gruben, aber sie werden bestraft,
wenn statt des Wolfes ein Rehlein zu Fall kommt. Wolf
und Luchs mehren sich in den Wäldern.«
»Ist das ein Gleichnis, Pfarrers —- Jst es keins, so
seid gewiß, ich werde in Rotacker den Wölfen den Kampf
ansagen!«
»So sagt dem Wolf in Eurem eignen Hause den
Kampf an!“
»Wo zielt Ihr hin, SBfarrer?“
»Euer Vetter nahm ein Mädchen bei sich anf, das die
Gemeinde wie einen bösen Stachel aus ihrem Leib riß.«
»Ihr meint die Berbe?« Ganz dunkel und drohend
klang Hennings Stimme.
»Ja, Herr! — Das Kind einer Soldatenhure, verdorben wie die Mutter.«
Hennings Fäuste klammerten sich um die Stuhllehne.
»Wünscht Ihr, daß ich das Mädchen den Burschen
Eurer Gemeinde ausliefern soll, daß sie es jagen wie ein
Stück Wild? Von der Kanzel herab kündet ihnen, wer
dem Mädchen ein Leid antut, hat mich zum Feinde!«
»Nehmt eine Warnung an, edler Herri«
»Schweigt, Pfarrer!« rief Henning. »Es bedarf Eurer
Mahnung nicht. Ich fühle die Kraft in mir, mein eigenes
Leben zu leben!“
Unsicher erhob sich Limprecht. »Ich gehe, Herri«
»Ihr seht, daß ich darauf warte! Und spart Euch die
Bußpredigten künftig für die Kanzel auf!“
Mit gesenktem Kopf ging der Pfarrer hinaus-. —— —Henning Rotacker wartete auf die Berbe. Er mußte
ihr in die Augen sehen, mußte ihre Seele zu ergründen
suchen.
Da stand sie in der Tür, flog auf ihn zu, glitt zu
seinen Füßen nieder.
»Da bin ich, Herrl«
Henning faßte ihren Kopf mit beiden Händen. Die
Kerzen warfen ihren Schein auf das blühende Gesicht,
auf den lächelnden Mund und spiegelten sich in den grauen
Augen. Und die Augen wurden groß und fragend, und
das Lächeln erstarb auf ihren Lippen unter feinem Blick.
»Liebst du mich nicht, Herrs« fragte sie erschrocken.
Henning lachte. »Du bist seltsam, Berbe!«
Sie ließ den Kopf sinken.
»Du zweifelst an mir, Herr. Die Liebe aber glaubt
alles, so steht in der Heiligen Schrift.«
Da schämte sich Henning Rotacker seiner Zweifel. Er
fühlte die beglückende Erdennähe des Weibes, das ihn
mit elementarer Gewalt in feine Arme zog. Im Glücksrausch küßte Henning das Mädchen auf die Stirn, die
Augen, den Mund.
««
a:
Mit fußhohem Schnee und klirrendem Frost hielt der
Winter feinen frühen Einzug.
Henning nützte die kurzen Tage. Er ritt aus oder
stapfte mit Klaus Ruppert durch den Schnee in den Wald
hinauf zur Jagd.

Zum Weihnachtsmarkt ritt Henning allein zur Stadt. ·
Es war tags zuvor Schnee gefallen, und trotzdem
Henning den Rappen nicht schonte, brauchte er doch an
die zwei Stunden. Er stellte das Pferd im Gasthof unter
und schlenderte durch die Straßen und betrachtete sich die
Kaufstände.
Er suchte nach einem Geschenk für die Berbe. Er ließ
billigen Tand durch feine Hand gleiten und ging weiter.
Er prüfte bei dem Tuchhändler die Stoffe, aber nichts
schien ihm für seine Liebste gut genug. Da brachte der
Händler einen Kasten, darinnener die kostbaren Stoffe
verwahrte. In mattem Goldglanz leuchtende Brokatseide
breitete der Mann vor dem Edelherrn aus. Henning sah
das rötlichbraune Haar Berbes, um das die zuckenden
Flammen des Kaminfeuers goldene Lichter malten, und

fah die Seide auf dem Tisch des Tuchhändlers Ohne zu
feilschen, kaufte er den Stoff.
Er ließ sich eine geschickte Näherin nennen, ging zu
ihr und hieß sie ein Kleid daraus verfertigen, so schön
sie es nur vermochte. Am Christabend wollte er es von
einem Knecht abholen lassen.
So glitt Herrn Henning der Tag hin. Es dunkelte
schon, als er zu dem Gasthof zurückkehrte. Er ließ sich
vom Besten auftischen, lobte die Speise und trank voll
Behagen den trefflichen Wein. Er schlürfte Becher um
Becher und dachte dabei, wie wohl das brokatene Kleid
um Berbes königliche Gestalt fließen werde, und er freute
sich auf ihre erstaunten Kinderaugen; dann aber besann er
sich, daß er noch einen Weg von zwei Stunden durch die
Nacht vor sich hatte, nnd befahl dem Wirt, das Pferd
fatteln zu lassen.
Straßen und Markt waren leer, als Henning zum Tor
ritt. Er warf dem Wächter, der ihm den schweren Torflügel öffnete, einen Nickel zu und sprengte in die Nacht
hinaus.
Durch kalten Dunst leuchtete matt der Mond. An den
Schlittenspuren erkannte Rotacker den Weg, der durch das
verschneite Land führte. Starr und schweigend stand der
winterliche Wald. Das Knirschen des Sattelzeuges und
das Klirren des Degens unterbrachen die Stille. Reif
hing in dem Bart und Haar des Mannes, nnd die Hand
klammerte sich um den Zügel.
Von ferne klang das Heulen eines Wolfes. Henning
gab dem Rappen die Sporen und sprengte im Galopp den
Waldweg entlang. Das Pferd schnaubte, und unter den
Hufen wirbelte der Schnee hoch.
Der Weg führte bergab in jungen Waldbestansd —
Henning erkannte die Kramersdorfer Wüstung. Er ließ
das Pferd im Schritt gehen und gönnte sich und dem Tier
eine Atempause. Die gute Hälfte des Weges hatte er ja
hinter sich.
Da hörte er wieder in größerer Nähe das heulende
Bellen der Wölfe. Der Rappe hob den Kopf und spitzte
erschreckt die Ohren. Henning fühlte, wie das Tier unter
ihm unruhig wurde.
Plötzlich stand das Pferd mit fauchenden Nüstern.
Henning faßte den Zügel fester. Ganz nahe vor ihm erklang das Heulen.
Er glaubte das Wiehern eines
Pferdes zu hören.
Der Rappe schlug in jähem Aufspringen einen Haken
und jagte mit dem Reiter ein Stück des Weges zurück.
Henning riß das Pferd herum.
»Hast du Angst, Rappe? Wart’, ich will dich lehren!«
murmelte er und stieß dem Pferde die Sporen in die
Weichen.
Das Pferd galoppierte die Straße hinauf. Da erblickte
Henning quer über dem Weg einen umgestürzten Schlitten.
Schwarz hob er sich aus dem weißen Schnee ab.
Roß und Reiter stutzten. Henning sah die schwarzen
Schatten der Wölfe über den Weg huschen und neben dem
Schlitten die dunkle Gestalt eines Menschen.
Er hörte das Knallen einer Peitsche, das Aufheulen der
Raubtiere, das Wiehern eines Pferdes.
Einen Augenblick überlegte Henning; dann zog er
seinen Degen und spornte den Rappen. Der bäumte sich
hoch und jagte, von dem Herrn getrieben, den Wölfen
entgegen. Sausend fuhr die Klinge über die Köpfe der
Wölfe. Die Tiere stutzten, einige wichen in den Wald
zurück, andere zeigten angriffslustig die Zähne.
Henning riß mit der Linken den Rappen im Kreise
herum, während er mit der Rechten nach den Wölfen stach
und hieb. Eines der Tiere wälzte sich aufwinselnd am
Boden. Dunkle Flecke bildeten sich auf dem weißen Schnee.
Nun erst sah Henning, daß das Handpferd des
Schlittens am Boden lag, von den Wölfen zerfleischt,
während das Sattelpferd zitternd sich abmühte, aus dem
Geschirr herauszukommen. Der Mann stand hinter dem
Schlitten und versuchte, die Raubtiere mit der Peitsche
von sich abzuhalten.
»Sieh, ob du auf das Sattelpferd kommst! Ich schlage
die Riemen durchl« schrie Rotacker.
»Rettet die Frau!«
Ietzt erst sah Henning die kauernde Gestalt neben dem
Schlitten.
»Steig auf den Schlitten, Weib, ich nehme dich mit auf
mein Pferd!« rief Henning.
Der Knecht half der Frau auf den umgestürzten
Schlitten. Henning nahm den Degen in die Zügelfaust
und zog die Frau mit der Rechten vor sich auf den Sattel.
»Halt’ dich an meinem Wams feft!“
Henning hielt den Degen wieder in der Rechten und
wehrte die Wölfe.
»Steig auf den Gaul, Mann, sonst bist du verloreni«
Der Mann gehorchte. Henning ritt an das Sattelpferd heran nnd zerschlug mit dem Degen die Leinen und
Riemen. —-— »Losi«
Der Rappe jagte vorwärts. Henning hatte die Sporen
nicht nötig. Als das Pferd keuchend in Schritt verfiel,
lag der Wald hinter ihnen.
»Bist du in Rotacker zu Hauses« fragte Henning.
»Ja, in der Mühlei« antwortete eine ängstliche
Stimme.
Henning konnte das Gesicht des Weibes nicht sehen;
aber die Kappe aus Otterpelz ließ nicht auf eine Magd
schließen.

Quer über die Felder ritt Henning nach der Mühle.
Das Hoftor war verschlossen.
»Holla!« rief Rotacker und trat mit dem Fuße gegen
die schweren Eichenbohlen. Drinnen im Hofe wurden
Stimmen laut.
«
’ «
»Wer isks?«
·
»Oefsnetk« schrie Henning ungeduldig.
Vorsichtig wurde der Torflügel aufgesperrt«
»Was wollt Ihri«

»Ich habe da ein Weibsbild im Sattel, das sagt, es
gehöre in die Mühle!«
Aus dem Hause kamen zwei Männer mit Kiensackeln.
Der eine trat an das Pferd und hob die Leuchte.
»Herr von Rotacker?« rief der Müller erstaunt.
»Vater!«
»Linda!«

Die Frau glitt von dem Pferd in die Arme Geb-

hardts.
»Wußt’ nicht, daß es Eure Tochter war«, sagte Rotacker.
»Herr, ich bitt’ Euch, erklärt mir —«
Da sprengte auf dem gehetzten Gaul der Knecht in den
Hos, die Hände in die Mähne des zügellosen Pferdes gekrampft.
»Euer Knecht kann’s Euch berichten, Müller«, sagte
Rotacker und wandte den Rappen.
O

.

I

Henning brannte die Wachsstümpfchen am Christbaum
an. Es duftete nach harzigen Tannennadeln. Das Lachen
der Knechte und Mägde scholl aus der Gesindestube herauf
zu Henning Rotacker. Er rückte einen Stuhl neben den
Tannenbaum und breitete das Seidenkleid über die
Lehne. Er nahm ein Küchlein von einem der Zinnteller,
die voll Backwerk, Aepfel und Nüsse auf dem Tische
standen, knabberte daran und lachte in sich hinein. Er
freute sich auf Berbes erstaunte Augen.
Als Berbe dann in die Stube huschte, blieb sie mit
gefalteten Händen an der Tür stehen. Ihre grauen Augen
leuchteten im Glanz der Lichter.
»Nun, Berbe, gefällt dir mein Baum?«
Sie nickte. Sie hatte rote Wangen bekommen wie ein
staunendes Kind.
»Und sieh, Berbe, auf ‘oem Stuhl da, das ist mein
Weihnachtsgeschenk für dichl«
Nun kam sie näher, zaghaft und doch von Neugierde
getrieben. Die Goldsäden schimmerten in dem Seidenstoff. Leise strich Berbe mit der Hand darüber. Und sie
schüttelte den Kopf und blickte Henning verwundert an.
»Für mich, Herr? —- Es ist Scherzt«
»Nein, Berbe, du kannst es glauben: das Kleid ist für
dich!«
Sie schaute ganz bekümmert drein. »Es mag sich für
mich nicht schicken!«
»Soll die Liebste Hennings von Rotacker in Lumpen
gehen?“ fagte er stolz. »Wenn du dich selbst nicht damit
schmücken willst, sollst du dich für mich schön machen!“
Ein Leuchten ging über ihr Gesicht. »Ja, Herr, für
dich — für dichl«
Sie hielt behutsam das Kleid in die Höhe. »Wird es
mir passen?«

Henning lächelte. »Ich denke! Wenn wir nebeneinanderstehen, kann ich dich auf die Stirn küssen. Das
nahm ich zum Maß für das Kleid.«
»Soll ich’s probieren? Heute abends«
»Freilich sollst du’s!«
Da nahm Berbe das Kleid und lief damit ans der
Stube.
Henning schenkte den Becher voll Wein. Ein glückliches Lächeln spielte um seine Lippen, als er den Wein
trank. Er ließ sich in den Lehnstuhl fallen und sah zu,
wie die Wachslichtchen am Baum eines nach dem anderen
erloschen.
Er wurde ungeduldig. Die Berbe ließ ihn lange
warten!
Da wurde die Tür geöffnet. Henning sprang auf. Ihr
Name verblaßte auf seinen Lippen. War es die Berbe? —Eine edle Frau, eine Königin!
Sie hatte die Haare in modischer Art hochgesteckt.
Schmaler und rassiger erschien das Gesicht, von Purpurröte übergossen, ein Lächeln von rührender Verlegenheit
um den Mund.
Henning Rotacker schritt auf sie zu und neigte sich vor
ihr wie vor einer Edeldame. Es war im Scherz ein
zwingender Ernst. Aber Berbe flog an seinen Hals und
barg beschämt das Gesicht an seine Schulter.
»Oh, du —«, flüsterte fie.
Henning zog sie lachend an den Tisch.
»Komm, wir wollen die Küchlein kosten; die Gret ist
· stolz auf ihr Backwerk.«
Sie saßen sich einander gegenüber, knabberten an den
Kuchen, knackten Nüsse, tranken den Wein und waren von
Liebe trunken. Aber das glückliche Staunen verlor sich
nicht aus Hennings Augen. Die häßlichen Schimpfworte
der Bauernburschen kamen ihm in den Sinn. Er lachte
heimlich auf. Er besaß einen Schatz, von dem keiner etwas
wußte, einen Edelstein, den die anderen für einen Kiesel
ansahen.
s.
a:
Kurz nach Neujahr kam der Dillinger im Schlitten nach
Rotacker-. Er schnaufte die Treppe herauf nnd polterte in
die Stube. Sein feistes Gesicht glänzte von der kurzen
Fahrt durch den Wintertag.
»Ihr seid mir ein netter Nachbar, Rotacker! Dacht«
mir, Ihr würdet mir in Dillingen einen Besuch abstatten.
Dabei drückt Ihr den Pferderiieken nicht halb so wie ich
und schnappt nicht wie ich nach Luft wie ein Karpfeni«
Henning empfand seine Unschicklichkeit, daß er dem
Nachbar nicht, wie es die Sitte erheischte, einen Besuch in
Dillingen gemacht hatte.

»G’rad’ in den nächsten Tagen wollt’ ich zU Euch

reiten«, log er.
»In den nächsten Sagen?“ spottete der Dicke. »Vielleicht, wenn sie meine Leiche begraben hätten!? ’s wär’
mir eine Ehr’, die letzte Ehr’ — aber ich hätt’ nichts mehr
davon. — Doch das ist gewiß: Euer Wein ist besser denn
meiner. Drum setz’ ich das Stück Wegs dran.«
Henning lachte und rief nach Hendel. »Ich will Euch
nicht lange dürften laffeni'

»Und was glaubst du» Klaus «ilkuppert?’u
Der Hausmeister brachte den Dein und schenkte den
Das rotgebräunte Gesicht des Mannes färbte sich
Herren die Becher voll.
»Leg Holz aufs Feuer, Manni« rief Dillinger. »Der
dunkel.
·
»Ich glaube, was ich seh’!«
Wind weht scharf vom Wetterstein her. Ich hab’ im
»Na ja«, lachte der Herr. Er drehte sich um und schickte
Schlitten die Füße halb erfroren! —- Trinkr Rotackerl
sich zum Weitergehen an.
Kein besser Freud’ auf Erden ist als gutes Leben hanl —
»Verschnauft noch einen Augenblick, Herrl«
Steck’ die Kerzen gleich an, Hendel, ich sitze nicht gern im
»Nun?«
Dunkelni«
»’s ift eine kurze Geschichte, Herr. — Hier in der Nähe
»Ihr scheint Euch hier wohl zu fühlen, wie zu Hausei«
fand ich ein zerrissenes Schmaltier, frisch noch im Blut.
sagte Henning.
Ich erkannte die Spuren des Wolfes im feuchten Wald»Freilich, Rotackerl Zu Heinrichs Zeit war ich häufig
boden. Mein Hund nahm die Fährte auf, ich folgte ihm.
zu Gast allhier, daß man von Gast kaum noch reden rannte.
Komm so ins Schwarzloch. Seh’ vor mir plötzlich einen
Ist’s nicht so, Hendel?«
Der Alte nickte. »Ihr habt recht, Herr! Einmal schlieft
schwarzen Gesellen regungslos im Dämmerschatten der
Tannen. —- Der Wehrwolf ist’sl —- Reiße das Gewehr an
Ihr drei Tage lang in der Gastkammer Euren Rausch
die Schulter und schieße. Von der Wand hallt ein Lachen,
aus . . .«
daß mir das Mark erfriert. Zu meinen Füßen wälzt sich
Dröhiiend klang Dillingers Lachen. »Sag’s ja immer,
der Hund in seinem Blut. Aber die Stelle, da der
der Wein in Rotacker war allzeit gut!“
Schwarze gestanden hat, ist leer. — Herr, ich bin kein
Hendel hatte die Kerzen angezündet und die Fenster
Feiger. Bin aber dazumal zurückgehetzt, als säße mir der
ziigestellt.
Dillinger rief ihn an der Tür zurück. »Hendel, vergiß
Böse im Nacken. Hab’ das Schwarzloch seitdem auf
meinen Pirschgängen gemieden-«
nicht, daß zum Trinken auch das Essen gehört. Schau dich
,,Ruppert, ich will den Wolf besser treffen als du«,
ein wenig in Küche und Keller um. Herr Rotacker mag
rief Henning und haftete durch den Schnee vorwärts.
sicherlich nicht, daß seine Gäste Hunger leiden.«
Sie fanden eine Wolfsspur, einen deutlichen Wechsel
»Ich danke Euch, Herr Dillinger, daß Ihr mir die Lasien
des Gastgebers ein wenig abnehmt«, spottete Henning; - im Schnee. Sie folgten ihr, bis sich die Spur im dichten
Unterholz verlor. Im Umhersuchen kamen sie zu der steil
aber er konnte dem fröhlichen Dicken nicht gram fein.
aufsteigenden Felswand. Eine tiefe, verschneite Schlucht
Als sie allein waren, beugte sich der Dillinger zu
trennte die Männer von der Wand. Ein Füchslein sprang
Henning vor. »Die Berbe habt Ihr mir nicht geschickt,
vor ihnen auf; aber weder der Herr noch der Jäger griff
Rotacker. Ist Euch das Waldstück zu klein, leg’ ich Euch
..
zur Büchse.
.
noch ein paar Hufen Acker dazu.«
»Es wird Zeit, daß wir umkehren, Herr, sonst überEine scharfe Falte lag auf Hennings Stirn- Er stieß
Ehepaar Schmeling.
rascht uns die Dunkelheit im Walde.«
den Becher hart auf den Tisch.
Am heutigen Donnerstag fand in Berlin die ftandesamtliche
Henning nickte. »Ich will mir den Weg zum Schwarz»Ich sagt’ Euch schon einmal, daß ich keinen Handel
Trauung des früheren Boxweltmeisters Max Schmeling
loch merken.«
treibe. Die Berbe mögt Ihr selber fragen, ob sie mit
mit der Filmichausvielerin Annn Ondra statt.
Klaus Ruppert machte ein bekümmertes Gesicht.
Euch nach Dillingen fahren will.«
»Nehmt’s nicht für ungut, Herr, daß ich Euch warne!
Er stand auf und rief nach Hendel auf den Gang
Wenn der Schnee schmilzt, ist der Boden hier fumpfig,
hinaus. »Laß die Berbe kommen, Hendell«
und von der Wand springen Steine herunter.“
»Will sehen, Herr, ob sie im Hause iftl«
Henning lachte. »Ich will mich schon vorsehen,
»Ihr habt wohl selbst Gefallen an der Dirne geRuppert!«
funden?« fragte Dillinger. »Ein Wunder wär’s am Ende
Brockau. den 6. Juli 1933.
O
.
«
.
e .
nicht!‘
Die kleinen Aenglein Ditlingers um Henning in
lustigem Spott an.
Nach langen Wochen voll klirrender Kälte fah Henning
Riesenknndgelmng der gesamten schleiiiilienRsBd
»Und wenn es so wär’, Dillinger«, rief Henning, »ich
Rotacker eines Morgens, daß die Eisbliimen an den
laß der Berbe freien Willen!«
Butzenscheiben verschwunden waren. Draußen wehte ein
inn 20. Juli in Breslau — Fahnenweihe und Ansprache
durch den Führer der Deutschen Arbeitsfront Dr. Ley
»Gebt mir die Hand darauf, RotackerP
warmer Wind aus Südwest. Der flockige Schnee sank zuHenning lachte hell auf. Da kam die Berbe in die
sammen. Nackt und schwarz starrten die Bäume aus dem
« Breslau. Am Donnerstag, dein 20. Juli, wird auf,
Stube. »Du ließt mich rufen, Herrli«
schmutzig-weißen Feld. Naß tropfte von dem Dach.
bem Breslauer Flughafen ein gewaltiger Aufmarsch
Henning wandte sich nicht nach der Frau um. Er
»Nun wird’s Frühling werden, Berbe!«
der gesamten NSBO.-Kameraden aus ganz Schlesien stattblickte lächelnd auf den Dillinger. Der richtete sich mit
finden. Die Massenkundgebung wird ein
Die Frau erwiderte lächelnd: »Glaub’s nicht, Herr,
einem Ruck aus dem Stuhl empor. Er riß die Augen in
daß zu Fastnacht Frühling wird. Der Winter wird uns
Aeiiiziginiiges Beieuntnis der schaffenden Grimm-idmaßlosem Staunen auf.
noch manchen Possen spielen.«
, - deutschen zu Führer, Volk und Vaterland
»Das — das wär’ die Berbe?«
»Aber er wird uns nicht mehr im Hause halten
bilden. Arbeiter und Angestellte sowie die deutschen
Henning sprang lachend auf und führte Berbe zum
können!« rief Henning und reckte seine große Gestalt. »Ich
Unternehmer als Mitglieder der Deutschen ArbeitsTisch.
muß hinaus! Bin eingerostet in der Stuben. Ich will
front werden gegen den zerstörenden Klassenkampf für die
»Wollt Ihr meine Herzliebste nicht begrüßen, Herr
zur Stadt reiten, Berbe!«
deutsche
Volksgemeinschaft
demonstrieren.
Der
mitDillinger?«
Er rief nach Hendel und befahl, den Rappen zu
niarschierende Unternehmer wird das Bild wahrer VolksDer Dicke schob den Stuhl zurück und erhob sich schwersatteln.
gemeinschaft vervollständigen.
·
«
Der Aufniarsch wird in vier Feldern vor sich gehen:
fällig. Er neigte sich vor der Berbe tief, andächtig.
»Bleib nicht so lange aus l« mahnte die Berbe.
Ober-, Mittel- und Niederschlesien, das vierte
»Du — Ihr — habt Euch recht herausgemausert, seit
»Wenn ich den Wein des Bärenwirts satt habe!“ lachte
Feld bildet die Breslauer NSBO. Nach-dem 11:11.19 Uhr
ich Euch letzthin sah«, sagte er.
Rotacker. »Leb’ wohl, Liebstel«
dieser Aufniarsch im Brieslauer Flughafen beendet ist, wird
Um Berbes Mund zuckte ein Lachen. »Und Ihr seid
Er sprang in den Hof hinab und schwang sich aufs
der Führer der Deutschen Arbeitsfront, Dr.·Ley,.mit seinem
noch dicker geworden in der Zeit.«
Pferd. Er atmete tief die linde Luft und ließ das NößStabe die Front abschreiten und anschließend die Weihe
»Du sollst uns ein wenig Gesellschaft leisten, Berbe!«
lein wacker ausgreifen.
der NSBO-Fahnen vornehmen. Geweiht werden nur
»Ia, das sollt Ihr«, rief der Dillinger, »denn der
Er war aber ein trunkfester Herr und bekam den Wein
Fahnen solcher Betriebszellen, die bereits ein halbes Jahr
Wein schmeckt erst, wenn uns schöne Frauen den Becher
des Bärenwirts nicht sobald satt. So war es spät in der
lang 50 Mann stark gewesen sind. Um 20 Uhr wird Dr. Ley
reichen.«
Nacht, als er in sein Haus zurückkehrte.
eine Ansprache halten. Aus dem weiteren Programm, das
Berbe saß zwischen den beiden Herren am Tische. Sie
Da saß die Berbe neben dem Kamin am Spinnrad und
in seinen Einzelheiten demnächst bekanntgegeben wird, sei
noch hervorgehoben, daß den Beschluß der Kundgebung ein
schenkte den Wein ein, sie schnitt das Brot und teilte den
schlief. Auf dem Tische zuckte die erlöschende Kerze.
gigantisches Höhenfeuerwerk bilden wird.
Rehbraten, den die Küchenmagd auftrug.
Henning schämte sich seines Saufens. Er legte das
Man rechnet mit einer großen Anzahl von SonderHenning wunderte sich im stillen über den feinen Takt,
rosa Seidenband, das er ihr mitgebracht hatte, der Frau
die die NSBO-Kameraden aus allen Teilen Schlezügen,
mit dem sie den derben Späßen Dillingers aiiswich und
in den Schoß und schlich in seine Kammer. -—
Breslaii bring-en werben. Von der Reichsbahn
nach
siens
ihnen die Spitze abbog. Und der Dillinger wurde stiller
Aber die Kraft des Winters war gebrochen. Wohl .
wird eine starke Fahrpreisennäßigung gewährt werden« Teilund stiller.
flatterten an einigen Tagen seine weißen Vöglein noch
nehmen können auch die Volksgeiiossen, die nicht her Deutschen
»Und Eure Frage, Dillinger?«
«
durch die Luft, wohl warf er um Baum und Sträucher
Arbeitsfront angehören. Soweit Platz vorhanden ist, werden
noch ein paarmal ein weißes Kleid aus glitzerndem Reif,
»Ist überflüssig, Rotackersl Im Winter blühen hatt
sie ebenfalls zu dem ermäßigten Fahrpreis befördert.
keine Rosen mehr“, sagte Dillinger resigniert.
aber die Sonne wischte die Spuren des Winters flugs s
Der Gau-Bctriebszellenleiter Kulischi wird durch BekanntHennings und Berbes Augen trafen sich. Es lag ein
aus« Auf dem Turmdach pfiffen die Stare, und vom Walde
gabe in den Zeitungen und durch Nundschreiben die
Iiibel voll Glücks darin.
klang das Flöten der Drossel. Auf dem Tische in der
Arbeitgeber und Behörden veranlassen, die Teilnehmer
Dillinger trank den Becher leer und schlug ihn auf den
Stube standen in einem Napf blühende März locken,
für den Donnerstagnachsmittag zu beurlauben.
Tisch.
Sommertürlein und die ersten Veilchen. Ihr Du- füllte
Das Festabzeichen wird 30 Pfennig kosten. Der Ueberschußs
den Raum. Sie schienen nie zu welken, denn sie waren
»Ein Schelm seid Ihr, Rotackerl Ihr ließt der Berbe
aus,” dem Verkauf von Festabzeichen wird auch dazu verwendet,
doch keinen freien Willen. Ihr haltet sie mit Eurer Liebe.
am Abend frisch wie am Morgen. Berbe schenkte Henning
die Transportkosten über die (Ermäßigung, die die Reichsbahn
Aber weiß der Teufel, man kann Euch drum nicht gram
die Blumen so scheu und zart, wie sie ihm ihre Liebe
gewährt, hinaus zu senken, um damit auch den armsten
fein!“ Ganz unvermutet stand er auf. »Führt mich in
Volksgenossen die Gelegenheit zur Teilnahme an dem Aufschenkte. Ein heißes Gefühl des Glücks stieg in ihm
·
— — «
das Gastzimmer, Rotackerl Die Berbe könnte sich ent·
zu gehen.
marsch
empor.
"
fegen, so sie mich trunken säh’.«
si. .
rEr beugte sich ritterlich über Berbes Hand.
Zu Landesbauernführern ernannt
«
_
O
*
Ü
Henning Rotacker kümmerte sich nicht um Aecker und
Der Reichsminister für Ernährung und Neichsb-auernVieh. Das überließ er dem Hendel. Er ritt und jagte
gihrer Darrå hat auf Grund der ihm in der Sitzung der
»Herr, da führt der Weg nach dem Stein und dem
mit Klaus Ruppert.
eichsführergemeinschaft des deutschen Bauerntums am
.
Schwarzloch.«
_‚
Aber den Weg nach dem Schwarzloch machte er allein.
29. Juni 1933 als Neichsbauernführer erteilten Vollmacht
Henning wandte sich halb nach dem Iäger zurück.
Und es verging keine Woche, daß er nicht dem Wolf im
zu Laiidesbauernfiihrern ernannt: F-r Sch-lesien: Frei»Ein Weg ist’s nicht, ﬂimmert“, lachte er, »aber die
herrn von Neibnitz, Gutsbesitzer; für Oberschlesiein
Schwarzloch nachspürte. Ein Gedanke war fest in ihm
°
Richtung muß es sein.«
jSliawi f, Gutsbesitzer.
eingehämmert und wuchs zu einem harten Wollen heran:
Sie stapften durch den Schnee. Henning voran, Klaus
er mußte den Wolf töten.
Ruppert folgte. Die Zweige, die sie streiften, staubten ihre
Henning bekam das Raubtier nie zu Gesicht. Er hätte
Spende der Beamten und Angestellten der Provinzials
Schneelast über die Männer. Es war mühsam, sich über
verwaltung für die nationale Arbeit
geglaubt, der Wolf im Schwarzloch sei Sage, wenn er
gestürzte Waldbäume und durch dichtes Unterholz einen
nicht die deutlichen Spuren des Tieres gefunden hätte.
Der Aufruf der Neichsregierung zur freiwilligen Spende
Durchlaß zu suchen.
für die nationale Arbeit hat auch innerhalb der BeamtenAuf halbem Wege war Henning Rotacker stehen»Herr, ich glaube nicht, daß wir bei dem Schnee bis zur
und Angestelltenschiaft der niederschlesischen Provinzialverwals
geblieben. Die Glocke der Kirche schwang noch mit
ll geWand kommen können.«
tung Und ihrer Außenstellen einen freudigeii·Widerha
klingendem Ton. Im flimmernden Sonnenlicht jubelte
Sammlung ist ein Betrag »von
der
Rate
erste
Als
»Wir wollen’s versuchen, flimmert“, war die Antwort.
funden.
die Lerche, und in den schneeigen Schlehdornhecken jubelte
etwa 1500 SDiarlan das zuständige Finanzamt abgefuhrt
Der Jäger aber begann aufs neue:
der Fink. Henning zögerte und überlegte, ob Pfarrer
worden.
»Es ist ein wilder Wald im Schwaeroch und ein
Limprecht besser von der Auferstehung predigen würde
schwer Durchtommen. Selten einmal verirrt sich ein
als der neugeborene Frühling, den der Ostersonntag be--- Saganer Marristcn unschädlich gemacht
Mensch dahin. Der Schuhu horstet in der Wand, und der
scherte.
Wolf haust in dem Dickicht.«
»
.
Sagan. Durch die Zusammenarbeit ber Saganck SALangsam schritt Henning den Burgberg hinunter. Die
»Die Wölfe, jal Mit denen will ich zu Gericht gehendund der Polizei sind hier 13 Marxisten feitgenom'
Orgel brauste zum Gesang der Gemeinde. Der Küster
men worben, die aufs neue oerbotene Zusammenkunfte abHenning dachte an die Erzählung der Berbe. Er sah
schickte sich an, die schweren Türen der Kirche zu schließen.
gießen. Die Verhafteten, unter denen sich auch eine FWU
sie ganz deutlich vor seinen Augen auf dem schmalen
Er hielt inne und zog respektvoll das schwarze Käppchen,
efindet, wurden nach dem Breslauer KonzentraStein stehen, während der heiße Atem des Wolfes an
als er den Herrn über den Kirchvlati kommen lab.
tionslager gebracht. Die verhaftete Frau wird spater
ihre Füße stieß.
.
jin ein grauenionaentrationslager nach bannooet uhergefuhrt
»Die Leute erzählen, daß es kein gewöhnlicher Wolf
3mm folgt
sei, der da haust, sondern ein Wehrwolf.«
Henning blieb stehen und blickte den Jäger lächelnd an.
...-_._...—.__.‚—._
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' ins Krankenhaus gebracht, wo sie bald nach der Einlieferung

Abschied Wolf Hirths von Grnnau

Hirschberg. Wolf Hirth, der Leiter der Segelflugchule Grunau, der bekanntlich die Leitung einer Segelflug:
chule in Württemberg übernimmt, oerabfchiebete sich
n Grunau von den Angestellten der Schule. Die Schule
wird weiter von Direktor Becker geleitet.

„Der Ruf aus dem Oben«

Eine Werbung für das Grenzland Schlesien
Durch die heutige Reichsregierung wurde zu wiederholten Malen darauf hingewiesen, daß« nunmehr mit der
stiefmütterlichen Behandlung des deutschen
Ostens und vor allen Dingen Schlesiens Schluß g emacht
werden muß·. Die Sendung der Schlesischen Funkstunde »Der Ruf aus dem Osten« am 19. Juli, 19 Uhr„
in ber Stunbe ber Nation zeigt in Form eines Vortrags mit
eingeflochtenen Hörberichten, andschaftsschilderungen, Sprechchören usw. allen Volksgenossen, was Schlesien besitzt und
was es zu bieten hat. Schlesieii braucht keine Almosen,«
sondern die Unterstützung, die es braucht, muß für jeden
deutschen Menschen eine Selbstverständlichkeit sein. Diese
Unterstützung kann in der verschiedensten Form vollzogen
werden, und jeder kann dabei mitwirken. Deshalb hört
unseren »Ruf aus dem Osten« und folgt ihm! Der Zugaus dem Reich nach dem Osten muß wieder Tatsache werden,

wenn auch nicht wie früher mit Pflug und Schwert, bann

aber mit Auto, Eisenbahn und R-eisekoffer.

-
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Haynauer Heimattage
Hahnau. Das Programm der Haynauer Heimattage,
die vom 8. bis 12. Juli stattfinden, umfaßt u. a. foIgenbe‘
Veranstaltungen: Sonnabend, den 8. Juli, Eröffnung der
Dauerausstellung von Erzeugnissen des heiniischen Handwerks;
Begrüßungsfeier im Schützenhaus; Sonntag, den 9. Juli,
Festgottesdienste Gedächtnisfeier auf den Friedhöfen unb
Besuch der Kriegergedächtnisstätte und des Heldenzimmers
im Piastenschloß", Festzug durch die Stadt mit Festakt auf demi
Mittelringe, Festkonzert im Garten des Schützenhauses, Schlesischer Abend im Schützenhaus; Montag, den 10. Juli, Schuleier, (Eröffnung des Heimatmuseums im Piastenschloß zur
Feier seines 25jährigen Bestehens, Festbsall im Schiihenhaus,
ührung durch die evangelische Kirche; Dienstag, den 11. Juli,
Ihrungen durch die Stadt, Sonderzug nach Reisicht und
anderung nach dem Stadtforst; Mittwoch, den 12. Juli,
weitere Führungen durch die Stadt, Nachfeier mit Konzert
im Garten des Schützenhauses, Feuerwerk auf dem Festplatz.
_

starb. Der Grund der Tat dürfte in Ehezwistigkeiten zu
suchen sein.

ObersSehlefien
Die Ergebnisse der Volkszählung in Oberschlesien
Am 16. Juni waren ortsanwesend in Beuthen
100357, in Gleiwitz 110727, in Hindenburg 130002
Personen. Auch in diesen drei oberschlesischen Städten ist die
Zahl der weiblichen Bevölkerung erheblich höher als bie der
männlichen Einwohner.
·
Der Nachfolger des lommissarischen Oberbürgermeisters
Heidtmann, Gleiwitz
Gleiwitz. Als Nachfolger des kommissarischen Oberbürgermeisters

H-eidtmann, der mit der Leitung des Landkreises

Kreuzburg betraut worden ist, ist Reichsbahnoberinspektor
Josef Meyer in Aussicht genommen, ber zunächst zum
Staatskommissar für Gleiwitz ernannt werden soll.
Reichsbahnoberinspektor Meyer hat lange Jahre in Gleiwitz als Leiter der Verwaltungsabteilung der LokomotivAusbesserungswerkstätte gewirkt. Seit Kriegsende etwa untersteht ihm die Leitung der Verwaltungsabteilung des Reichsbiahn-Ausbesserungswerks in Oppeln. Reichsbahnoberinspektor
Meyer ist katholischer Konfession.
Zentrumsfraktion in Rosenberg löst sich auf
Rosenberg. Die Zentrumsfraktion der Rosenberger Stadtverordnetenversammlung hat an die Kreisleitung
der
NSDAP. ein Schreiben gerichtet, in dem sie Mitteilung von
ihrer Auflösung macht und um Aufnahme als Hospitanten in
die nationalsozialistische Stadtverordnetenfraktion bittet. Drei Hastbefehle in der Löwener Mordsache
Oppeln. Jn der Strafsache gegen Saborowski und
Genossen (Raubmord an dem Großkaufmann Adolf Ludwig in Löwen bei Brieg Mitte Oktober 1932) kommen nach
den Ermittlungen der Kriminalpolizei in Breslau der Kellner
Georg Maloschek, der Mineralwasserfabrikant Günther
Saborowski, der Händler Karl Kotulla, sämtlich
aus Oppeln, sowie der Schlösser Robert Giesa als mutmaßliche Täter in Frage. Gegen die ersten drei, die vor
kurzem festgenommen wurden, ist vom Amtsgericht in Oppeln
Haftbefehl erlassen worden. Giesa befindet sich in Hirschberg
in Strafhaft. Bei der Gegenüberstellung sind Maloschek,
Kotulla unb Saborowski von einer Reihe von Zeugen wiedererkannt worden.
Oppeln. Zum Kriminalrat ernannt. Wie wir
hören, ernannte ber preußische Minister des Jnnern den
Kriminalkommissar Fistler in Oppeln zum Kriminalrat.
Neisse. Ausbau der Straßen. Der Magistrat beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung u. a. mit dem Arbeitsbeschaffungsprogramm. Jnfolge der persönlichen Bemühungen des konunissarischen Oberbürgermeisters Hauke und
des Stadtrats Franzke in Berlin wird nunmehr auch in
Neisse ein Teil des großzügigen Arbeitsbeschaffungsprogramms durchgeführt werden können. Der Magistrat beschloß,
zunächst die bedeutungsvollsten Straßen des Stadtkreises herstellen zu lassen. Die Arbeiten werden in kürzester Frist aufgenommen werben.
Gleiwitz.
Ein Baugerüst eingestürzt.
Jn
Deutsch-Zernitz stürzte das Baugerüst eines Ziegeleischornsteins, an dem ein Blitzableiter angebracht werden
sollte, ein. Drei Arbeiter wurden verletzt. Sie
wurden ins Gleiwitzer Krankenhaus gebracht, zwei von ihnen
konnten jedoch bereits wieder entlassen werden. —- Verhängnisvolle Unvorsichtigkeit. Der 16jährige
Josef L. aus Laband schoß dem 14jährigen Bernhard
Laiiger beim unvorsichtigen Umgehen mit einem Tesching
eine Kugel i n den Kopf. Der lebensgefährlich Verletzte wurde ins Gleiwitzer Krankenhaus gebracht.

La-ndeshut.
Großes Arbeitsbeschaffungsp r o g ramm de s Krei s es. Jn der letzten Sitzung des
Kreisausschusses wurde ein größeres Arbseitsbeschaffungsprogramm besprochen. Es sollen von der Regierung 500 000
Reichmark zur Verbesserung des Straßennetzes
des Kreises darlehnsweise erbeten werden. Ferner wurde beschlossen, anzuregen, alle Konimunalwaldungen des Kreises
zu einem Forstverwaltungsgebiet zusammenzulegen, das von
einem besonders anzustellenden Förster zu betreuen wäre.
Görlitz. Zum Landgerichtsdirektor ernannt.
Landgerichtsrat G fr ö rer ist zum Landgerichtsdirektor »ernannt worden.
Sprottau. Schwerer Verkehrsunfall. Auf der
Wichelsdorfer Straße liefen einem Sprottauer Motorradfahrer zwei Kinder ins Motorrad. Eines von ihnen erlitt
schwere Schädelbrüche, das andere Kind wurde ebenfalls
schwer verletzt. Bei dem Sturz erlitten der Motorradfahrer
und seine auf dem Soziussitz mitfahrende Frau erhebliche
Verletzungen, so daß« sie mit den Kindern dem Sprottauer
Krankenhaus zugeführt werden mußtenFraustadt. Auto fährt in einen Spielmannszu g d e r F e u e r w e h r. Auf der Landstraße Neugut——Fraustadt fuhr ein Personenkraftwagen in den erst neu gebildeten
Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr, der sich von
einer Uebung auf dem Nachhausewege befand. Mehrere Feuerwehrleute wurden erheblich verletzt.
Glogau. Von einem Gespann überfahren.
Der Ackerkutscher Friedrich Albert vom Dominiunr
Milchau wurde auf bem Acker vom Gespann, das sich sp
plötzlich in Bewegung setzte, überrannt. Er erlitt schwere «
Kopfverletzungen und wurde dem Glogauer Städtischeiv
Balbv in Nenkiavil eingetroffen
Krankenhaus zugeführt.
.Rei)kjavik, 6. Juli. Das Flugzeuggeschwader ·Balbos
Brieg. Unter Mordverdacht festgenommen.
passierte Mittwoch- iiiii 16 05 Uhr die Vestmonna-Jnseln. Die
Hier wurde der 23jährige Schmiedegeselle Erich Tannen- «? anunft in Ncykjavzk erfolgte 16.55 Illtr.
berg festgenommen und in das hiesige UntersuchungsgefängDie tluilöfuna ber Sentrntusaartei vollzogen
nis eingeliefert. Der Festgenommene soll im Verdacht stehen,
am 17. Oktober 19JU den Jandwirtssohn Paul Nullineier in
Berlin, 6. Juli. Die Auflösung der Deutschen ZentrumsTschöplowitz ermordet zu haben.
partei ist erfolgt. Sie wurde bekaiintgegeben durch folgenden
Auflösungsbeschluß des Deutschen Zentrums:
'
Fra-nkenstein. Beurlaubung Studienrat Krömer
vom Gymnasium in Frankenstein ist mit sofortiger Wirkung
„EBerlin, den 5. Juli 1933
beiirlaubt worden.
« ·
Die politische Umwälzung hat das deutsche Staatsleben
Neusalz. Haftentlassunge n. Die in der letzten
auf eine völlig neue Grundlage gestellt, die für eine bis vor
Zeit verhafteten Funktionäre und führenden Mitglieder der
kurzem mögliche parteipolitische Betätigung keinen Raum mehr
SPD., die nach Grünberg übergeführt worden waren —läßt. Die Deutsch-e Zentrumspartei löst sich daher im Einunter ihnen der frühere Neusalzer Bürgermeister Dr. Troevernehmen mit dem- Herrn Reichskanzler Hitler mit sofortiger
ge r und Direktor Trebitz —- sind sämtlich wieder auf freien
Wirkung auf.
«
Fuß gesetzt worden. —- Unterschlagung. Nach UnterMit dieser Auflösung gibt sie ihren Anhängern die Mögschlagungen in Höhe von 1300 Mark zum Nachteil des Gelichkeit, ihre Kräfte und Erfahrungen der unter Führung des
samtverbandes der öffentlichen Betriebe ist der frühere ArHerrn Reichskanzlers stehenden nationalen Front zur positiven
beiter Hermann Ludwig verschwunden. Ludwig war
Mitarbeit im Sinne der Festigung unserer nationalen, sozialen,
Mitglied der SPD. und ist ein Bruder des früheren Stadtwirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse unb zur Mitverordnetenvorstehers von Reusalz. Es ist möglich, daß die
wirkung am Neuaufbau einer rechtsstaatlichen Ordnung rückUntersuchungen noch einen höheren Betrag der Unterschlagunhaltlos zur Verfügung zu stellen.
gen ergeben. Es wird für nicht ausg schlossen gehalten, daßi
Die Zentrumspartci vollzieht den notwendigen organiLudwig Selbstmord begangen hat.
— — ·
— ‑ ‑
satorischen Abbau mit tunlichster Beschleunigung. Sie darf
hierbei loyalerweise damit rechnen, daß die Abwicklungw
arbeiten nicht gestört, daß Beschlagnahnie von bisherigem
Parteigut, wie politisch bedingte Verhaftungen von ehemaligen Parteiangehörigen in Zukunft unterbleiben unb bereits Verhaftete wieder freigelassen werben, soweit nichts
« .
In Notwehr den Angreifer erschvssen
Verdacht strafbarer Handlungen vorliegt.
Sie gibt ferner der berechtigten Hoffnung Ausdruck,
Am Dienstagabenb gegen 22 Uhr wurde der Gastwirt
dafz die bisherigen Anhänger der Zentrumspartei durch den
M., der Jnhaber der Sacrauer Bierstuben, von einigen
Führer der nationalsozisalistischen Bewegung in Zukunft vor
jungen Leuten in seinem Lokal tätlich angegriffen. Um
Disfamierung und Zuriicksetzung geschützt werden und dasz die
sich die Angreifer vom Leibe zu halten, gab er zunächst einen
katholische, zum nationalen Staat positiv eingestellte Presse
Schreckschuß ab. Trotzdem drang einer der jungen Burge ssgleiche Behandlung erfährt, wie die übrige nationale!
schen, der Händler Max Völkel, weiter auf ihn ein. Jnr
re e.
Handgenienge fiel ein weiterer Schuß, der Völkel tödlich
Den Mandatsträgern im Reichstag, den Landtagen und
verletzte. Die Mordkommission wurde an den Tatort
in den kommunalen Körpers-haften ist hinsichtlich der Beigerufen und brachte den Gastwirt M., die am Streit Bebehalltung ihrer Mandate völlige Entschlußfreiheit anheimteiligten und die Zeugen zum PolizeipräsidiUm Die sofort
gege en.
vorgenommenen Ermittlungen und Vernehmungen, die sich
Die Mitglieder der bisherigen Zentrirmsfraktionesni
bis in die Morgenstunden hinein erstreckten, ergaben, daß« der
treten also nicht geschlossen einfach als Hospitanten in die
Gastwirt in Notwehr gehandelt hat. Die ursprüngliche
Fraktionen der NSDAP. über, sandern bleiben vorerst
Annahme, daß politische Gegensätze den Anlaß zum Streit
fraktionslos und lediglich durch Verbindungsmänner mit den
gegeben haben, hat sich als völlig haltlos erwiesen. - Fraktionen der NSDAP. in Fühlung.
Die Gestellung der Verbindungsmänner folgt in un— Selbstmord wegen Ehezwistigkeiteii. Die
mittelbarer Verständigung mit dem zuständigen Fraktionsi
50‘ ri e Ele rau Martha H. wurde in ihrer Wohnung
vorsitiendeti der NSDAV.
mit? sen tfgas vergiftet aufgefunden. Sie wurde

Letzte Funkspriiche

—

Aus cBreslau

Jm Einvernehmen mit Herrn Reichskanzler Hitler nnd
dem zuständigen Fraktionsvorsitzenden der NSDAP. wird als
Verbindungsmann der bisherigen Reichstagsfraltion des
Zentrums Herr Dr. Hackelsberger bei der Reichstagsfraktiou der NSDAP. bestimmt.«
—
M

"Die lebte Verlautbarung

der bisherigen Zentrumsvartel

wann, 6. Jun. Gleichzeitig mit bem Aufröiungsiicsiisiuz
erfolgt folgende letzte Verlautbarung der bisherigen Zentrumsleitung:

»Das deutsche Zentrmn ist nicht mehr.
Sein Rücktritt vom Schauplatz der politischen Geschichte
erfolgt wie seine Geburt vor nunmehr sieben Jahrzehnten
unter den Stürmen einer neuen Zeit. Fest unb tief im

katholischen Volksteik verwurzelt und auf seine Volksverbinidenheit oft hart erprobt, hat das Zentrum stets
verrivchtz Millionen Deutscher mit Achtung vor der Obrig-

keit, mit Liebe zum Vaterlande und Respekt vor der Ueberzeugung der Mitmenschen zu einem Staatsbürgerbewusztsein
zu erziehen, das auch für das neue Reich von unermeßlichem Vorteil ist.
Diese zur Staatstreue unb zum selbstlosen Dienst am
Volksgaiizen erzogeiien Millionen sind ein so wertvolles
Element im Gemeinschaftsleben, daß sie auf die Dauer weder
übersehen

werden

können

noch

übersehen

werden

wollen,

wenn es gilt, bie Volkskräste uiiaiiflöslich ineinanderzus
fchweiszen unb Staat unb Volk gegen die feindlichen Mächte
der Zersetzung zu schützen.
In ehrlichem Streben, am Neuaufbau des Staates unb
ber Volksgemeinschaft mitzuwirken, dürfen unb werben sich

die ehemaligen Zentrumsleute auch heute von niemandem
übertreffen lassen.
Die Stunde des Abschieds sei eine Stunde ehrfurchtsvollen Gedeniens an unsere großen Führer unb aufrichtigen
Dankes an alle, die treu zur alten Fahne gestanden haben.
Wenn wir jetzt den zeitbedingten Rahmen der Partei lösen,
so tun wir das in dem festen Willen auch weiterhin dein
Volksganzeii zu dienen getreu unserer stolzen Ueberlieferung«
die stets Staat und Vaterland über die Partei gestellt hat.
Heil Deutschland t“

Rede des Reichswinilters seldte g

«

Berlin, 6. Juli. Reichsarbseitsniinister Seldte sprach
Mittwoch abend im deutschen Rundfunk über bie. Eingliederung des Stahlhelms in die nationalsozialistische Bewegung. Er führte u. a. aus:
Deutfches Frontsoldatentum hat sich nunmehr restlsos zusammengefunden. Von neuem Mute und von neuer Zukunftshoffnung sind unsere Stahlhelmherzen erfüllt. Wir danken
ganz besonders denr Kanzler Adolf Hitler, dem Führer,
für seine Großzügigleit, mit der er uns die Hand reichte.
Der Bund der Bünde ist geschlossen, der ewige Bund, wie
es ber Volkskanzler will. Möge es auch für alle anderen so
sein, daß: es keine Parteien mehr‘gibt, fonbern
daß es nur noch Deutsche gibt.
.
Das ganze deutsche Frontsoldatentum hat sich durchgesetzt, steht wieder führend an der Spitze der deutschen
Nation und steht unter einem deutschen Reichskanzler, der

ein Frontsoldiit ist, und dieses Frontsoldatentum, das in der
SA, SS und im Stahlhelm steckt, das will wirken undt
will sich auswirken bei dem großen Umwandlungsp«rozeß,
den das deutsche Volk jetzt durchmacht.
Jn allen unseren schweren Kämpfen und Fragen erhob
sich auch die Frage, ob es notwendig wäre, zur Einheit bes.
deutschen Volkes noch einmal einen Bruderkampf durchschreiten
zu müssen. Jch bin glücklich, daß wir in der Lage gewesen
sind, um des deutsch-en Schicksals willen diesen Bruderkamps
unter soldatischsen Männern in Deutschland auslassen zu
können und mit ehrlichem Herzen, mit ehrlichster Anerkennung
dem Volkskanzler Adolf Hitler die Palme des Sieges reichen
zu können. Heute wissen wir ,daß" es immer die Idee des
Nationalsozialismus — wir Stahlhelmer haben es oft Frontsozialisrius genannt — gewesen ist, der wir uns auf Gedeih
und Verderb- verpflichtet hatten. Darum sage ich, daß wir
heute einen Großteil der gesetzten Ziele erreicht haben. Heute
erhebe ich das Lied ,,Hakenkreuz am Stahlhelm« wieder
zum Bundesliede und seine feierlichen unb stolzen Weisen
sollen erklingen, wenn wir mit Adolf Hitler und unter Adolf
Hitlers Führung den Kampf bis zum endgültigen deutschen
Siege vorwärtstragen.
'
Massenkundgebiing der Beamtenschast im Berliner Spokiparasi
‘Berlin, 6. Juli. Auf einer gemeinsamen Kundgebung der
deutschen Beamtenschaft im Sportpalast sprach Reichsstatthialter Sprenger, der Ehrenpräsident des Deutschen Beamtenbunbes. Unter dem vergangenen System, so sagte er,
sei das Beamtentiim im Organisationsleben innerlich erstarrt
und zum Selbstzweck geworben. Darum könne er jetzt mit
Stolz feststellen, daßl in allen deutschen Gatten Anhänger der
Bewegung Staatsbeamte wären, die unbekümmert um ihre
eigene Person sich auch vor der Machtübernahme mitten hinein
in den Kampf gestellt haben. Berufsbseamtentumi
sei im deutschen Staat unerläßlich. Das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums gebe Möglichkeiten zur
Reinigung des staatlichen Verwaltungsapparats,· berge aber
auch große Gefahren in sich.
Durch Ruhegehälter werde auch der Haushalt der Gemeinden bis zur Unerträglichkeit belastet. Dementsprechend
müsse das Gesetz dahin fortentwickelt werden, daß alle Schädlinge ohne Belastung des Steuergroschens der
Bevölkerung entfernt werden können. Zum vorübergehenden
Aiisgleich der Härten könne eine Sicherung einer angemessenen
Lebenshaltung gewährleistet werden.
Alles müsse in der Fortentwicklung einheitlich geschehen:
Ein Reich- — ein gleiches Beanitenrecht, gleichgültig ob für
Kommunal-, Staats- oder Reichsbeamte. Der Beamte, der
Zivilsoldat des Staates ist, müsse dementsprechend als gesonderter Stand heraus-gestellt werden in Fortentwicklung der
Grundsatzes des großen «Preußenkönigs: Jch bin der erste
Diener meines Staate-.
" '
«
Entscheidender Schlag der Altonaer Polizei
gegen kommunistische Deckorganisation
_
Altona, 6. Juli. Jm Laufe des Mittwochs ist ber:
Altonaer Polizei ein entscheidender Schlag gegen eine neues
kommunistische Organisation gelungen. Nach wochenlangen
Beobachtungen ist zugepackt worden. Umfangreiches hochverräterisches Material ist beschlagna mt und
zahlreiche kommunistische Funktionäre sin
verhaftet worden. Durch diesen Schlag ist der von der KPD.
für die nächste Zeit neu aufgebaute Apparat in Händen der

Polizei. Der Apparat erstreckt sich über die ganze Provinz
Schleswig-Holsdein.

Ein Inbiläiim der heideiimiisiim
(Zuni 250. Geburtstage des Bartholomäus Ziegenbalg.)
Von Werner Lenz.
Die Zukunft wird es entscheiden, ob Deutschland wieder
zu Kvlonialbesitz kommen wird. Ueber die Notwendigkeitdiese Frage zu bejahen, und zwar aus kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Gründen, braucht hier kein weiteres
Wort verloren zu werben. Wenn wir aber in solcher Sache
auch in den traurigsten Jahren der Vergangenheit mit seltener Einmütigkeit zusammengestanden haben, bei alleiniger
Ausnahme derer, die bewußt den deutschen Gedanken hinter
das Phantom des Jnternationalismus gestellt haben, so ist
es zugleich auch sehr notwendig, jenem an sich selbständigen
Interessengebiet das aber engstens mit kolonisatorischem
Schaffen verbunden ist. aufmerksamste Beachtung zu schenken: der Heidenmission Bedeutet doch die Wirksamkeit unserer christlichen Missionare für die kolonisatorische Ausdehnung und Vertiefung ungefähr dasselbe wie Kirchen- und
Schulwesen in der Heimat, da wirtschaftliches Gedeihen und
politische Sicherheit die Sittenlehre, Kultur- und Religionsgemeinschaft der in der Tagesarbeit miteinander Verhundenen zur Grundlage haben müssen, ohne die kein gemeinsamer Wurzelboden für alle denkbar ist. Ganz besonders
erfreulich ist es heute zu verspüren, daß die Missionen beider christlichen Hauptkonfessionen sich nach Kräften in ihrem
Werke unterstützen und fördern, und damit für vertiefte
Einheit im Kolonistenleben sorgen.
Als König Friedrich lV. von Dänemark zu Beginn des
18. Jahrhunderts den Entschluß faßte, die Handelstätigkeit
der dänich-ostindischen Evmpagnie durch heidenbekehrung
praktisch und moralisch zu ergänzen, fand er in seinem
Lande niemand, der dies Wagnis unternommen hätte!
Missionsfreundliche Kreise in Berlin machten ihn auf den
Kandidaten und Hilfsprediger Barthvlvniäus Ziegenbalg,
ägeboren vor nunmehr 250 Jahren, am 24. Juni 1683, zu
ulsnitz in der Oberlausitz aufmerksam, der damals —nach Abbruch seiner Universitätsstudien aus gesundheitlichen
Grün-den in Werder an der Havel amtierte. Als Freund
des Kreises um Spener und Joachim Lange, den Direktor
des Friedrich-Werderschen Gymnasiums zu Berlin, sowie
besonders auch als Schüler des Waisenvaters August Hermann Francke zu halle, begeistert für tätige Auswirkung
im christlichen Sinne, nahm der Jüngling und mit ihm sein
treuer Gefährte heinrich Plütschau den Auftrag des Dänenkonigs freudig an. Nach Vorstellung und Prüfung in Kopenhagen, segelten sie 1705 nach Indien ab und erreichten
nach einer Seereise von 7 Monaten Tranquebar an der
malabarischen Küste, den Hauptplatz der dortigen handelsverbindungen. Es ist nur selbstverständlich, daß den beiden
Missionaren die größten Schwierigkeiten bei ihrem christlichen Werke entstanden, da einerseits die aus materiellen
Grunden besorgten dänischen und portugiesischen Kaufleute
ihnen mit großtem Widerstreben begegneten, andererseits
erst Brucken zum Herzen der zu Bekehrenden über die Ab, grunde einer tiefen Kluft zwischen Christentum und einem
dem Brahmanismus angenäherten Dämonenglauben geschlagen werden mußten. Daß aber diese Brücke ihre Tragpfeiler in« einem herzlichen Zutrauen einer erlesenen Schar
von Missionsschülern fand, ist das erste Verdienst, die erste
selbsttatige Förderung, die sich Ziegenbalg und Plütschau
zuzurechnen hatten. Daraufhin konnten sie weiterbauen
und durch Errichtung einer Kirche, durch Gründung einer
Schule und ——— man bedenke diesen pädagogischen Weitblickl
— eines Seminars intensive Mission treiben. indem Ziegen-

Ein buntgestreisier Jndanthrenstoff ist zu

valg und Plütschau angeborene zu Lehrern und Missidns-

helfern erzogen. Vertiefung in die kulturellen Eigenheiten
der tamilisch-malabarischen Landesbewvhner und ihres brahmahnsischen Glaubens sowie die Erlernung ihrer Sprache
— schon nach Jahresfrit hielt 3. bie erste Predigt auf tamilisch —- förderte die ekehrungsarbeit bestens. Auf einer
Reise nach Dänemark zur Klärung von allerlei schwierigen
Grundfragen, stellte Z. eine Bibelübersetzung des Neuen
und von Teilen des Alten Testamentes fertig, und wurde in

persönlicher Audienz vom König zum Prvpst ernannt. Jm

folgenden Frühjahr kehrte er mit seiner ihm in Halle angetrauten Gattin nach Jndien zurück. Obwohl Ziegenbalg weiterhin gegen mancherlei Unverständnis, gegen körperliche
Schwäche und gegen die Mißbilden des Klimas zu kämpfen
hatte, setzte er sein Werk unverzagt und unermüdet fort, bis
zu seinem Tode, der im Alter von erst 36 Jahren erfolgte.
Was er hinterließ, war die gefestigte Grundlage für eine
kolonisatorische Aufbauarbeit in christlichem Geiste. Ohne
Schrecken und ohne Zwang, wohl aber mit werktätiger Anteilnahme und mit der hingebendsten Nächstenliebe war ein
Werk errichtet, das seinen Segen mit der Zeit an Millionen
bekehrter Heiden austeilen sollte und noch heute austeilt.
Vorschauende Klugheit und herzliches Mitgefühl hatten den
Sieg christlichen Sinnes gesichertl

_ Adams Geburtstag
Einen merk-würdigen und einzigartigen Feiertag hat
man in der amerikanischen Stadt Baltimore, wo alljährlich
am Tage Maria Empfängnis der Geburtstag Adams gefeiert wird. Nicht eines x-beliebigen Adam, sondern jenes
ersten Menschen, von dem die Bibel erzählt. Draußen vor der
Stadt befindet sich ein großer quadratischer Stein mit der
Inschrift, daß er dem Andenken der Geburt Adams, des
ersten Menschen, gewidmet ist. Dieses Jahr feierte man den
_5986. Geburtstag an dem die jungen Mädchen der Stadt

in weißen Kleidern mit Fackeln in den bannen in feierlichem

Aufzug an den Stein pilgerten. Die ganze Stadt beteiligt
sich an diesem Feiertag, obwohl niemand weiß, wie der
Stein eigentlich vor die Stadt gekommen ist und wie man
das «genasue« Geburtsdatum Adams ausgerechnet hat.

Büchertisch.
Alle Grenzen sind offen für Humor und echte Fröhlichkeit.
Diese köstlichen Gaben verbreiten die Fliegenden Blätter, das altbewährte, nie versagende Familienwitzblatt.
Sie bringen jede Woche ein reich illustriertes Heft mit neuen
Witzen, Anekdvten und lustigen Geschichten. Mit Gedichten und
Liedern, mit aktuellen Glossen in Reim’ und sIßrofa. Die Weltereigntsse
und das Tagesgeschehen verfolgen sie mitHumvr und Satire unb—
durch die Brille ihrer Mitarbeiter gesehen — hat alles auch eine
komische Seite, ist alles geeignet dem Leser auch ein Lächeln ober
gar ein Lachen abzugewinnen. So wirken die Fliegenden gerade in
unseren Tagen versöhnend und besonders erheiternd.
Die illustrativen Beigaben in jedem Heft —- farbige Bilder,
sowie Zeichnungen, Karikaturen, flotte Skizzen erster Künstler —- ergänzen und beleben, in hervorragender Art reprvduziert, den
literarischen Jnhalt auf glücklichste Weise und sind, für sich allein
betrachtet, schon ein Vergnügen und eine Belustigung.
lieber die Rätselecke, die den Leser zum Grübbeln und Nachdenken veranlaßt, führen die Fliegenden ihre Anhänger dann zu den
Preisaufgaben, die nicht Rätsel darstellen mit einer richtigen Lösung,
sondern die beste Pointe für eine lustige Jdee aus dem Kreise der
Leser herausholen wollen und damit Spielraum und Chance lassen
für jeden heiteren Einfall. Schöne Geld- und Bücherpreise sind stets
wieder bereit für die besten Lösungen bei diesen Aufgaben.
Pikant oder zweideutig sind die Fliegenden niel
Jhre Politik ist, deutscher Humor und deutsche Fröhlichkeitl
Das Abonneineut auf die Fliegenden Blätter kann jederzeit begonnen werben. Bestellungen nimmt Dvdeck’s Buchhandlung, Bahnhvfstraße 12 und jedes Postamt entgegen, ebenso auch der Verlag
in München 27, Möhlitraße 34.

leichzeitig zum Befestigen des weißen Vieekragens, der den tiefenRückenausschnitt
vollständig bedeckt und dessen ange chnittene Gürtelenden vorn gebunden werden.
Die oberen Kragenenden knöpft man
vorn kreuzweise übereinander.
Erf.:
4,55 m geftreifter Stoff, 70 cm breit,
85 cm Biiee, 80 cm breit. BeyersSchw
für 104 u. 112 cm Obw. zu je 90 Ing.
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Die Sommermode dieses Jahres bringt
uns neue, sehr praktische Strandkleider,
die durch irgendeine Bedeckung des tiefen
Rückenausschnittes verwandlungsfähig sind.
Oft läßt so ein vorn ziemlich hochgeschlvssenes
Kleid aus Seinen oder indanthrengefärbtem
Bauinwollstoff den tief ausgeschnittenen
Nückenteil garnicht vermuten und überraschtwenn wir es von hinten sehen. Ein kleines
ärkchen, ein aufknäpfbarer Pelerinen-,
ragen- oder Westenteih der den freien Nütken bedeckt,macht das Kleid straßenfähig und
zum idealsten Anzug für die Sommerferien.

Sehr verwandlungsfähig und daher für
viele Gelegenheiten auf Reisen brauchbar ist das Strandkleid K22801 aus
zitronengelbem Baumwollfrisee mit
tiefem Rückenausschnitt, über dem die
gekreuzten Träger aufgeknöpft werden.
Eine originelle Ergänzung hierzu ist das

Westchen aus braun-gelb-weisz kariertem
Baumwollboucle mit vorn aufknöpfs
barem Sah, unter dem die weißen Pikees
revers hervorschauen. Erf.: 4 m Kleidstvff, 70 cm breit, 40 cm Biiee Und
90 cm karierter Stoff, se 80 cm breit.
Beyer-Schnitie für 92 und 100 cm
Oberweite zu je 90 Pfg. erhältlich.

der Bluse au geknöpft. Der rückwärtige Gürtel
chnallen chluß. Als Ergän ung
hat seitlich
ann die Jacke B 77 getragen werben. rf.:

475 m iarierter Stoff, 70 cm breit, 1,40 m

Blufenstosß 80 cm breit. Seher-Schnitte für
96 und 104 cm Oberw. zu se 90 Pfg. erhältk

gewannen;
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Über dem Badetrikot oder über einer schlichten
Bluse kann der Trägerrock aus blaukariertem
Jndanthrenstoff des praktischen Kleides K22789
getragen werben. Die Träger sind rückwärts
ff
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Wo keine Berkaufsstelle am Ort, beziehe
man alle Schnitte direkt durch den BeherBerlag, Leipzig Et, Hindenburgstraße 72.

blauem Tuch oder Seinen. Erf.: zum Kleid
4,30 m Stoff, zur Jacke 2 m Stoff, se 80 cm
breit. Beper-Schnitte für 92 u. 100 cm Obw.
zumKleid fürie9013fg.,zurJackeB7793zuöslzfg

Viertel-

jahres bereits erschienenen Nummern werden neuen Abonnenten auf
Wunsch nachgeliefert.

Das rückensreie Strandkleid

dem Strandkleid lc22802 in interessanter Weise verarbeitet. Große, rote
Knöpfe bilden die Garnitur und dienen

Das einfache weiße Leinenkleid K 7792
zeigt eine interessante Nückenpasse, die
mit einer Spitze dem Gürtel aufgeknäpst
ist. Für den Weg zum Strand trägt
man darüber die kurze Jacke aus marines

Ein neues AachtsBombenflugzeug
wurde von den britischen Luftstreitkräften in Dienst gestellt.
DasF lugzeug kann mit einer schweren Ladung Bomben
eine Geschwindigkeit von 150 englischen Meilen entwickeln.

Sehr bequem ist der Luftbadeanzug W7791
aus weißem Waschstoff mit blauem und rotem
Blendenbesatz. Er hat kurze, etwas glockige
‘ermel und einen tiefen Rückenausschnitt, der
durch das nebenstehende Strandkleid K7790
verdeckt werden kann. Dieses arbeitet man aus
leichtem rottee oder Kunstseidenrips inDunkelblau.
s kann wie ein Mantel sehr leicht
angezogen werden und hatseitlichenKnopfschluß.

Eine hübsche Ergänzung bilden Leinenhut und

Stulpen, mit den gleichen Blenden wie der

Anzug verziert.· Erf.: zum Kleid 4,25 m Stoff,
g Hut und Stulpe 1 m Stoff, ie 80 cm breit.
epersSchnitte für 88 u. 96 cm Oberw. zum

Kleid für 90Pfg.,zum Luftbadeanzug für 63 Bfg.

K 2.3804

Betrug bei der Vraunschweiger Driskrantenkasse.

Braunfchweig, 6. Juli. Die Ermittlungen des Landestriminalpoligiamts über die Verhältnisse bei der Zahnllinik der
raunschweiger Allgemeinen Driskrankenkasse

haben ergeben. daß der in der

ahnklinik tätig gewesene-

eht in Untersuchungshaft befindl che Zahnarzl Dr. Letvald

gemeinsam mit dem Ma deburger Kaufmann Lohmener die
Kasse im Laufe der Ja re um viele Zehntausende geschä-

digt hat.
Lewald hatte im Jahre 1928 mit Lohmeyer ein Abkoms

men getroffen, wonach Lewald von allen Aufträgen an
Lohmeyer eine. Provision von 10 Prozent erhalten sollte,
wogegen die Firma des Kaufmanns Lohmeyer eine Monopolstellung erhielt und außerdem Lewalsd auf die Einbehals
tung des der Krankenkasse zustehenden Skontos verzichtete.
Auf diese Weise erhielt Lewalsd im Laufe der Jahre 35 000
Mark.s Um moglichst hohe Umsätze zu erzielen, steigerte Lewald die Einkause der Kasse bei Lohmeyer von 20 000
bis auf 100 000 RM und kaufte hochwertige Waren, die
er dann in seiner Privatpraxis verwendete oder an andere
Zahnarzte weiterverkaufte, so daß ihm dadurch ein weiterer
erheblicher Betrag zufloß. Der ziffernmäßi e Schaden der
Ortstrankenkasse läßt sich noch nicht feststelPem
"·
-·-

Jrrer erdolilit Lehrerin
Essen. 6. Juli. Jn dem Vordrt Ueberruhr ereignete sich
eine schwere Bluttat. Der 21 Jahre alte Schuhmachergeselle
Ronig, der erst vor kurzer Zeit aus der Jrrenanstalt entlassen worden war. drang in eine Mädchenklasse der katholischen Volksschule ein und stürzte sich mit einem Dolch auf
Die den Unterricht abhaltende 43 Jahre alte Lehrerin. Durch
mehrere Stiche in Brust und Kopf wurde die Lehrerin von
dem Wahnsinnigen auf der Stelle gelötet. Die kinder mußten der Pluttat zusehen. ohne Hilfe leisten zu können. Der
Tain fluchtete, konnte aber kurz darauf festgenommen
wer en.

Autoomtiibus abgestiirzt
«
Düsseldorß 6. Juli. Ein sechsachsiger Omnibus, in dem
sich ungefähr 45 Frauen des evangelischen Frauenvereins in
Walsuni befanden, ist eine fünf Meter tiefe Böschung hinabgesturzt. Von den Jnsassen wurden 18 Personen z. T
schwer verletzt und mußten dem evangelischen Krankenhaus

in Mettmann zugeführt werden. 10 bis 12 weitere Jnsassen

wurden leichter verletzt.

-W—---.- .-

Immer neue Korriwtioiisllille

18.50 Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtvie marktberi t
19.00 MüPnchsofm Reichssendung: Abendlonzert Bus Dem Dhom
zu a au
20.00 Arbeiter, hört zu! Laßt euch nicht unterlriegenl
21.00 Abendberichte
21.10 Wunschkonzert der Funkkapelle
22.10 Zeit,»Wetter, Nachrichten, Sport, Programmänderungen
22.30 Berlin: Wir spielen zum Tanz (Tanzabend)
Freitag, den 7. Juli
6.20 Morgenkonzert des Musilzuges der vereinigten Sturmbanne Breslau-Mitte
8.00 Funkgymnastik für Hausfrauen
8.15 Ein wohlgemeinter Ratschlag zum Küchenzettel

Jnstruktionsstunden dieses Kapitel behandeln und vermutlich eine handhabe finden, um der neuen energischen Auffvrderung zur höflichkeit besseren Nachdruck verleihen zu
konnen als bisher. Es ist fa eine beDauerliche Tatsache, daß
es, solcher Anweisungen bedarf; aber die vergangenen Nachkriegssahre mit ihren beschämenden politischen und kulturellen Begleiterscheinungep haben so demoralisierend gewirkt, daß auch das Verhalten gerade der Jugend davon
beeinflußt worden ist. Erst in der neueren Zeit ist das an-

ders geworden, seitdem unsere Jugend, erfaßt von der

glroßen»nationalsozialistischen Welle, wieder zu Disziplin,
utoritats- und Traditionsem inden erzogen wird, und daDurch Die Achtung vor dem lter und vor der höflichkeit
zuruckgewinnt.

11.30 Hamburg: Mittagskonzert
13.00
14.20
15.30
16.00
17.00
17.25
17.50
18.10
18.30
18.30

Jiii Garten blühen die Roten
Es ist, als ob uns die Sonne des Sommers nicht mehr
scheinen will, als ob es überhaupt nicht so recht Sommer
werden wollte in diesem Jahre. So trüb und kü l ist es.
Und doch ist es Sommer! Denn es blühen fa die vsen in
den Gärten, Die großen duftenden Blüten zwischen dem
sattgrünen Blätterwerk der dornigen Zweige! Weiß und
rat leuchten sie auf, und dazwischen glänzt das matte Getb
der Teerose auf, die strahlende Symphonie der Farben
vollendend. Die Rosen blühen — wem ginge das herz nicht
auf vor Freude? Wir Menschen sind ja Gott sei dank noch
nicht völlig abgestumpft gegen die herrlichen Gaben der
Mutter Natur. Wir müssen uns freuen, weil alles in uns
klingen mag in frohen Liedern, wenn wir das prächtige
Leuchten der duftenden Rosen sehen, wenn sie uns anzublicken scheinen wie die großen leuchtenden Augen eines
Kindes, das durch einen glücklichen Tag geschritten ist. Wer
einmal das Rosarium in Sangerhausen besuchen konnte zur
Zeit der schönsten Rosenblüte, der wird nimmermehr dieses
köstliche Leuchten und Duften vergessen können, das die
herrlichen Blumen ausftrahlten. Jhm wird so recht zum
Bewußtsein gekommen fein, mit welcher Verschwendung hier
Mutter Natur ihre Schönheit spendete! Und er wird noch
in Gedanken daran ganz still werden und sich neigen vor
der hand des Schöpfers, die alles schuf in der Natur, das
Grünen und Blühen, das Werden und E)” fen, und die uns
Menschen mitten hineinftellte, damit wir erkennen, wie
schön die Welt ist, wenn wir nur die Augen dafür haben
wollenl Die Rosen blühen — schöner als jede Blume auf
Der Wiese leuchtet fede einzelne von ihnen. Denn Die Rose
ist die Königin des Sommers. Und wir neigen uns vor ihr
und grüßen sie als die Künderin des Sieges des Sommers,
als fei sie eine wirkliche Königin, die durch das Land schreitet und alles segnet mit ihrer Schönheit.

18.50
19.00
20.05
21.30
22.00

22.20 Ainiå de Pont: Spaniens Königsschlösser

22.45 Gitarren-Kammerniiisik
Sonnabend, den 8. Juli
6.20 Königsberg: Morgenkonzert (SA.-Standarte 1)
11.30 Danzig: Mittagskonzert (Kapelle der Schutzpolizei)
13.00 Schallplattenkonzert
14.20 Schallplattenkonzert
15.30 Die Umschau: Volkstum, Staat und Christentum
15.50 Das Buch des Tages: Liederbücher
16.10 Die Filme der Woche
16.25 Herbert Knittel: Programmvorfchau
16.35 Unterhaltungskonzert
18.00 Heinrich Marx: Verhinderte Dichter
18.20 Der 3eitDienft berichtet
.
18.50 Wetter und Tagesnachrichten
19.00 Stuttgart: Reichssendung: Wie der Schwabe singt
und spielt
20.00 Erstens kommt es anders . . . Witz, Humor und Groteske
ohne tiefere Bedeutung

Paddelboot auf der Ostsee orientiert

Ballio nach Island gestattet
Londonderry, 6. Juli. Das italienische Flugzeug«
geschwader unter Führung des Lustfahrlministers Balbo ist
in Nordisland zu seiner dritten Flugetappe nach Island
geflartet, nachdem der Start wegen Stürme und Nebelbildringen bereits mehrere Male abgesagt worden war. Die
Lange der dritten Etappe beträgt 1500 fiilometer.
Der italienische Ministerpräsident Musfolini ließ General·Balbo eine telephonische Botschaft übermitteln, in der
er ihn ersucht, keine Gefahren auf sich zu nehmen und den
Flug nicht zu überhasten.
Der bei der Lan-dung in Amsterdam ums Leben gekommene Mechaniker Quintavalla wurde nach einer feierlichen Totenmesse nach Rotterdam übergeführt. Von Rotterdam aus werden die sterblichen Ueberreste mit einem
italienischen Dampfer nach Jtalien befördert werden.

Neues in Kürze
w

»
Berlin. Zur Linderung der Not unserer Volksgetiosseii
m Sowfetruleand und Sudetendeutschland hat der Reichskanzler den im Reichsausschuß »Brüder in Not« zusannnengeschlossenen volksdeutschen und kirchlichen Verbändetr
den Betrag von 1000 Mark zur Verfügung gestellt-

Aus Vroilau und Umgegend
Brockau. den 6. Juli 1933.
70

Juno

—-

Sonnenaufgang 3.46
Sonnenuntergang 20.23
Monduntergang 2.21
Monsdaufgang
21.00
1531: Der Bildhauer Tilman Riemenschneider in Würzburg gest. (geb. 1468). —- 1855: Der Dichter Ludwig Ganghofer in Kaufbeuren geb. (geft. 1920). —- 1860: Der Dirigent
und Komponist Gustav Mahler in Kalischt geb. (geft. 1911).
— 1868: Der Maler und Radierer Karl Bauer in Stuttgart geb. — 1930: Der Schriftfteller Julius hart in Berlin
gest. (geb. 1859).
—
Jiamenstag: Prot. und kath. Willibald.

22.00 Zeit, Wetter, Nachrichten, Sport, Programmänderungen

Brauner Trank und rote Wangen.
Die Wanderzeit ist wieder da. Jung und alt strömen
hinaus und lassen sich von der Sonne die Wangen bräunen.
Neue Lebensfreude erwacht, neues Lebensgefühl hält seinen
jubelnden Einzug
Wir fühlen, daß wir es nach den Wintermonaten unserem
Körper schuldig sind, ihm sein Rechtzu geben. Er muß gut ernährt werden, wenn wir Leistung von ihm erwarten. Er verlangt nach Erfrischung, wenn wir ihm Strapazen zumuten.
Die Zahl der Getränke, die unseren heutigen Anschauungen
von einer gesundheitlichen Lebensweise entsprechen, ist nicht
übermäßig groß. Denen, Die den Plantagentrank Kaba
noch nicht kennen, wird es willkommen sein, wenn hier
einmal darauf hingewiesen wird. Kaba ist nach einem
alten Tropenpflanzerrept zusammengestellt und nach den
Grundsätzen der modernen Ernährungswissenschaft vervollkommnet. Es enthält die Aufbaustoffe, deren der Körper
bedarf, aber er belastet ihn nicht und ruft keine stopfende
Wirkung hervor, sondern erweist sich häufig sogar als
leicht regulierend und verdauungsfördernd.
Trauben- und Fruchtzucker, die leichtverdaulichsten Stoffe,
Die wir überhaupt kennen, Kalk und Phosphorsäure, die
für die Knochen und Zahnbildung und für die Erneuerung
der Nerven unentbehrlich finD, gehören zu den wichtigsten
Bestandteilen des Kaba.
Bei Ernährungsstörungen hat sich Kaba auf das
glänzendste bewährt. Vor allem spielt Kaba auch in der
Kinderernährung eine bedeutende Rolle. Die Zubereitung
ist denkbar einfach. 11/2 bis 2 Kaffeelöffel Kaba pro Tasse
werden mit Milch oder Wasser heiß aufgebrüht, und das
schmackhafte, schokoladenähnliche Getränk ist fertig.
Auch zur Bereitung von Eis ist Kaba vorzüglich
geeignet. Die Plantagen-Gesellschaft in Bremen, Fabrikenhafen, versendet auf Wunsch ein hervorragendes Rezept
zur Eisbereitung kostenlos.
Kaba ist in allen einschlägigen Geschäften zu haben.
Das große Paket kostet 60, das kleine 30 Pfg. Für ein
so nahrhaftes und leichtbekömmliches Erzeugnis, das mit
manchem Nährpräparat wetteifern könnte, ist das nicht viel.
Der sparsamen Hausfrau darf noch etwas verraten
werden: Kaba erfordert keinen Zusatz von Zucker.
Wie wäre es, wenn Sie Jhre Angehörigen einmal
mit Kaba überraschten, sofern sie ihn noch nicht kennen.
Es wird gewiß eine Freude für die ganze Familie sein,
und vor allem den Kindern wird der braune Trank frische,
rote Wangen bringen.

Breslauer Rundfunlprogramm.

Mit dem Hut in der band
»Mit dem hute in der hand, kommt man durch das
ganze Land« und ,,Vor einem rauen haupte sollst du ausstehen und die Alten ehren“, diese beiden guten alten Sprichworter kommen heute wieder langsam zur Geltung. Jn der
Oeffentlichkeit und bei den Verkehrsmitteln kann man das
erfreulicherweise schon öfter beobachten. hier zeigt sich, daß
gute Beispiele auf Die Dauer auch schlechte Sitten verdrängen können. Der Flegel von einst, der ruhig mit ansah,
wie alte, gebrechlielfe Leute in der Bahn stehen mußtenwahrend er ruhig einen Platz behielt, verschwindet glück-

licherweise Die neue deutsche Jugend bringt Anstand und

hoflichkeit wieder in Kurs. Diese guten Beispiele werden
weiter Früchte tragen, wenn Schule und (Elternhaus hier
hand in hand arbeiten, aber auch die öffentlichen Stellen
können an diesem Erziehungswerke helfen. Und das geschieht bereits. Jn Berlin hat der städti che Verkehrsdezernent, Staatskommissar Engel, den energischen Willen bekundet, der höflichkeit und Rücksichtnahme in den öffent-

lichen Verkehrsmitteln wieder unbedingte Geltung zu ver-

schaffen. Man wird auf diesem Gebiete neue Dienstanweijungen für das Fahrpersonal geben. man wird auch in den

22.30 Berlin: Tanzmusik der Kapelle Oskar Jooft

»
Gleichbleibendes Werttagsprvgrannn. 6.00 Berlin: unkgymnaftik; 7.00 Zeit, Wetter, Presse; 8.00 Wetter; TIFLZO
Zeit .Wetter, Nachrichten, Wasserstand; 14.00: — eit, Wetter,
Na richten, Börse; 14.45 Werbedienst auf
challplattenj
15.00 Landwirtschaftlicher Preisbericht, Börse, Nachrichten.

Donnerstag, Den 6. Juli
6.20
9.10
11.45
12.00
14.20
15.30
15.40
16.00
16.30
17.00
17.00

Bad Elfter: Morgenkonzert des Stadtorchesters Plauen
Gleiwitz: Schulfunt für Volksschulen
Düngemittel im Gsartenbau und ihre Verwendung
Mittagskonzert der Funkkapelle
Neue Platten in bunter Folge (Schallplattenkonzert)
Erhard Pohl: Vom Naturschutzgebiet der kleinen Schneegrube in den Sieingärten
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 Gleiwitz: Jst eine Kohlen- und Eisennot
zu befürchten?

17.25 Landw.Preisbericht — Kleine Flötenmusik (H.3anke)
18.00 Der Zeitdienst berichtet

3939 Arbeiter und Atheiterführer sprechen

* lAb heute Sommerferien in Den Schulen] Jn
allen Brockauer Lehranstalten ist der Unterricht am heutigen
Donnerstag geschlossen worDen. Der Schulbeginn erfolgt
am Dienstag, den 8. August.

L

marnemünDe. 6. Juli. Oberleutnant Gerlach und Der
Angestellte der Dünkel-Werke in Rostock, Münchmeyer, unternahmeii spätnachmittags bei stürmischem Wetter eine
Fahrt mit dem Paddelboot. Jn der Nähe der Weftmole,
wo die rücklaufende See sich besonders bemerkbar macht,
kenterte das Boot. Während Oberleutnant Gerlach schwimmend das Land erreichte, ertrank Münchmieyer.

Breslau: Alte Meister (Schallplattenkonzert)
Opernchöre (Schallplattenkonzert)
Jugendfunk: U-Boot und Zeppelin
Unterhaltungskonzert der Funkkapelle
H.K.Volkmann: Kunstlieder, die Volkslieder wurden
Landw. Preisbericht —- Unterhaltungskonzert
Chronika von den Glasmacherdörfern
Der Zeitdienst berichtet
Nur für Breslau: Paul Palmen: Echt oder unecht?
Nur für Gleiwitz: Was muß man beim Grenzübertritt
von der Devisenverordnung wiffen?
Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
Hamburg: Neichssendung: Schleswig-Holstein meerumschlungen. Eine norddeutsche Landschaft
Köl Gemeingut des Volkes
Köln: Serenade von W.A. Mozart (Nundfunkorchester)
Zeit, Wetter, Nachrichten, Sport, Programitnänderungen

* sLuftschutzvortrag.1 Am heutigen Donnerstag, Den
6. Juli, abends 8 Uhr findet auf dem Kirchplatz vor der
katholischen Kirche ein Luftschutzvortrag statt. Es spricht
Geschäftsführer Schön vom zivilen Luftschutzverband.
* [Der B. D. A. Abends in der Mittelschule muß
leider ausfallen, wegen des am Donnerstag abend stattfindenden Luftschutzvortrages auf dem Kirchplatz. Es
wird nun herzlichst gebeten, der Sammlung für die
iiotleidendeii Deutschen in Rußland um so größere
Beachtung zu schenken.
* sBrockauerJugendpflege. — Eröffnung des Brockauer
Kinderhorts.] Am Freitag, den 7.Juli wird der Brockauer
Kinderhort in dem früheren Ollendorff’schen Grundstück
eröffnet. Es werden für die ersten vier Wochen fünfzig
Kinder Aufnahme finden. Antritt der Knaben um8 Uhr,
der Mädchen um Ing Uhr. Der Kinderhort steht unter
ärztlicher Aufsicht, die wirtschaftliche Leitung liegt in den
Händen einer staatlich geprüften Jugendpflegerin.
* sDas katholische Pfarramts gibt bekannt, daß
während der großen Ferien der Kindergottesdienst ausfällt. Am Sonntag findet wegen des Stahlhelmtreffens
das Hochamt um 9 Uhr, sonst um 1/._.10 Uhr statt.
‘ sHelft uns, denn wir gehen zugrundell l] Verhallt
dieser Notschrei ungehört, versagen jetzt unsere Freunde,
ist auch die letzte Hoffnung dahin und unsere Einrichtung
dem Untergang geweiht. Mit ihr auch unsere elternund heimatlosen Jungen, die zudem noch das schwere
Kreuz unverschuldeter Arbeitslosigkeit zu tragen haben.
Sind wir nicht mehr in der Lage, diesen Aermsten der
Armen beider christlichen Konfessionen Obdach zu gewähren,
gehen sie in der Großftadt verloren, nicht nur für die
Zeit, nein, auch für die Ewigkeit. Wer die Großstadt kennt,
weiß, welchen Gefahren gerade diese Jungen ausgesetzt
find; wer Berlin besucht hat, kennt die menschlichen Hyänen,
welche gerade die armen und verlassenen Jugendlichen zu
ihren dunklen Zwecken mißbrauchen.
Darum ist es
Ehristenpflicht, hier helfend einzugreifen. Aber wir allein
können nicht mehr, denn unsere Mittel sind erschöpft.
Gelingt es uns nicht, neue Mittel zu beschaffen, sind wir
vor das Ende unserer Arbeit gestellt. Darum helfen
Sie unslll Was Sie zur Linderung der finanziellen Not
beitragen, wollen wir zu vergelten suchen, durch Behebung
der großen seelischen und körperlichen Not unserer Jugend.
Jm Gebete aber werden wir dankbar derer gedenken, die
schwerstes Schicksal von uns abgewendet haben. Unser
Vertrauen auf Sie ist groß. Schon heute sagen wir ein
erzliches »Vergelt’s Gottl«

Die Franziskanerbrüder und

ihre Schützlinge.
Anschrift: Katholisches Jugendheim,
Berlin, Große Hamburer Straße 18/19. Postscheckkonto
100595 Berlin.

* [Die deutsche offizielle Geschäftsstelle für Rom-

pilgerfahrtenl teilt mit, daß durch Verfügung des Herrn

Lenkt-am
bräunt Schnelle- und
verjüngt die Haut
DOSE: 90. 50. 22,15 DR

Reichsministers des Innern (JA 8209/9.6.a.) bie Teilnehmer an Gesellschaftsreisen — hierzu gehören die Pilgerfahrten Iin kleinen wie in großen Gruppen — den »Befreiungsvermerk« für Durchreise durch Oesterreich auf Grund
einer ,,Bescheinigung« der Teilnahme an einer Gesellschaftsreife erhalten. Das genau vorgeschriebene Formular der
»Bescheinigung« wird jedem Teilnehmer an einer Pilgerfahrt rechtzeitig zugestellt. Der Teilnehmer legt die Bescheinigung bei seiner zuständigen Sichtvermerkbehörde vor
und erhält dann den entsprechenden Eintrag in seinen
Reisepaß —- Es besteht also für Rompilger, die in Pilgergruppen oder Pilgerzügen nach Rom fahren, nach wie vor
die Möglichkeit der Durchreise (selbstverständlich nicht des
Aufenthaltes) durch Oesterreich —- Alle Rompilger, die im
Besitze des von der offiziellen Geschäftsstelle in Würzburg
ausgestellten, vom Herrn Reichsminister des Innern genehmigten Pilgerausweises sind, erhalten von ihrer zuständigen Paßstelle den deutschen Reisepaß für die Romreise gebührenfrei ausgestellt. — Alle Auskünfte für Einzelpilger und für Pilger in Gruppenfahrten oder in Pilgerzügen erteilt die ofsizielle deutsche Geschäftsstelle für Rompilgerfahrten Würzburg, Sterngaffe 5. — Die nächsten
Romsahrten finden statt vom 19.—27. Juli, vom 1. bis
11. August und vom 23. bis 29.August. Die Programme
der genannten Fahrten sowie Prospekte für zahlreiche
Herbst-Romsahrten werden allen Interessenten gerne
kostenlos zugestellt. (Beilage von Rückporto bei allen
Anfragen erwünscht.)
‘ sttpreußenverkehr über Kuriean Die Presseftelle der Reichsbahndirektion Breslau teilt mit: Pz. 722,
Breslau Hbs ab 0,56 — Königsberg (Pr.) Hbf. an 12,55,
führt einen geschlossenen Durchgangswagen von Breslau
Hbs nach Königsberg (Pr.) Hbf über Korsenz — Marienburg (Weftpr.), während im D 58, Breslau Hbs ab 11,16
— Königsberg (Pr.) Hbs. an 21,49, ein geschlossener Wagen
von Breslau Hbs nach Königsberg (Pr.) Hbf. über
Korsenz —- Deutsch Eylau verkehrt. Auf der polnischen
Durchgangsstrecke werden in beiden Zügen sehr oft Reisende
angetroffen, die den anderen Zug hätten benutzen müssen,
ebenso unrichtig abgefertigtes Reisegepäck nach Ostpreußen.
Den Reisenden entstehen dadurch erhebliche Unannehmlichkeiten, da einsumsteigen auf polnischem Gebiet verboten
ist. Es wird daher dringend empfohlen, mit Fahrkarten
über Korsenz——Marie-nburg (Weftpr.) nur den Durch-

Schauspielhaus.

dieses Landes ist eine Einheitsgebühr von 3,90 RM. ein-

schließlich 0,20 RM. Sondergebühr festgesetzt. Damit ist
den Reisenden in allen wichtigen Zügen die Möglichkeit
zur Aufgabe von Privattelegrammen nach fast allen
Ländern, mit denen die Deutsche Reichsbahn einen regeren

erscheinen, da auf Nachzügler nicht gewartet werden kann. Jeder
bringe die erforderliche Stimmung mit, weil auch der diesjährige
Radausflug jedem Teilnehmer angenehm sein und in bester Erinnerung bleiben soll. Es wird bei jedem Wetter gefahren!

« tVerein der Zivildienftberechtigten Brockau.] Am Sonn-

abend, den 8. Juli, um 20 Uhr findet im Vereinslokal bei Herrn
Michalik die fällige Monatsversammlung statt. Da Wichtiges auf
der Tagesordnung wird zahlreiches Erscheinen der Kameraden erwartet.

« tBrockauer Kriegervereitns

Reiseverkehr und durchgehende Zugverbindungen unterhält, gegeben. Nähere Auskunft geben die Zugführer
und -schafsner.
" II. V. »Friesen« e. 28.] Heute, Donnerstag, 20 Uhr wird
die außerordentliche, wichtige Monatsverfammlung im Jugendheim

der Turnhalle abgehalten. 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 beftätigten Vereinsführer
Turnbruder Rektor Krätzig usw. Nichterfcheinende haben sich den
gefaßten Beschlüssen zu fügen.
« IReichsbahn zum: und Sport-Verein«Schlefien« e. VI
Die am Montag angesetzte Vorstandssitzung fiel triftigen Gründen
halber aus. —- Am heutigen Donnerstag treffen sich ab 19 Uhr die
Mitglieder der Wehrsportabteilung zumsUebungsabend auf dem
Sportplatz. Anschließend findet auf dem Sportplatz der Mannschafts-Abend der Handballs und Leichtathletik-Abteilung und eine
Vorstandssitzung der Fußball-Abteilung statt. — Jm Keglerheim bei
Creon trainiert heute, wie jeden Donnerstag, ab 20 Uhr die Kegelsport-Abteilung. Der Bericht vom Kegel-Klubkampf in Strehlen
erfolgt in der Sonnabend-Ausgabe —- Am morgigen Freitag hält
die FußballsAbteilung die Monats-Versammlung ab.
Beginn
pünktlich 201X, Uhr im Unterrichtsraum. Das Erscheinen aller Mitglieder ist Pflicht. Wegen des am Sonntag, den 9. Juli stattfindenden Jugendwandertages werden insbesondere alle Jugendlichen bestimmt erwartet.
«- IS. G. „Sttttm“ 1916.] Am Freitag, den 7. Juli cr. findet
wie immer der Mannschaftsabend bei Mitglied Mende, Große
Koloniestraße statt. Jedes Mitglied wird pünktlich 8 Uhr abends
erwartet, da besonders wichtige Bekanntmachungen erfolgen. Jeder
erscheine also bestimmt. Am Sonntag, den 9. Juli cr. treffen sich
alle Seniorenmitglieder, früh 5 Uhr an der ,,Guten Laune« zum
Radausflug nach Zobten. Es wird hiermit gebeten, pünktlich zu

»Die Dollarprinzesfin«
von Leo Fall
Ab Montag bis 3. August gefchloffen.

Kursbericht.

Mitgeteilt von der Deutschen Bank u. DiscontosGesellschaft

Aus dem Leserlreife.
Halti Absteigenl Das Radfahren auf dem Bürgersteig ist
verboten! Der Bürgersteig ist nur für Fußgangerl
Nun beträgt aber die Zahl der Radfahrer, die täglich über die
Straßenüberführung bei Rothkretscham (an der Staniolkapfelfabrik)
zur Berufsausübung fahren, wohl mindestens das Zehnfache der
Fußgänger. Früher, als die Brücke gebaut wurde, waren es eben
Fußgänger, heut wo das Fahrrad ein unentbehrliches Verkehrsmittel
geworden ist, sind es Radfahrer die die Brücken dort wohl am
meisten benutzen. Nun taucht die Frage auf, könnte man nicht dem
Wandel der Zeit Rechnung tragen und einen Biirgersteig als Radfahrerweg umbilden.
Das schlechteste Pflaster an dieser Stelle und die Steigung der
Brückenrampen erfordere mehr als den doppelten Kraftaufwand.
Man sollte doch dem Berufstätigen, der all feine Kräfte braucht, um
im heutigen schweren Existenzkampf bestehen zu können, das Leben
nicht unnötig erschweren, indem man ihn zwingt auf dem schlechtesten
Kopfsteinpflaster zu fahren.
Ein Teil dieses Weges von Brockau nach Breslau ist ganz ohne
Bürgersteig, der andere Teil nur mit einseitigem Bürgersteig versehen,
also ließe sich doch auch dort an den Brückenrampen der zweite
Bürgersteig entbehren und als Radfahrerweg umwandeln.
Die geringen Kosten für die Schaffung dieses Radsahrweges
dürften wir Radfahrer ja schon selbst durch die dauernden Polizeistrafen aufgebracht haben.
Einer für alle. E. K.

"aß—am fir Eure Zeitm.

lagen eine ganze Reihe von kleinen Kauforders vor. Pfand- I

briefe waren teilweise 1—11/„°/0 höher.
Landschaftliche
Pfandbriese lagen gleichfalls fester.
Reichsfchuldbuchforderungen konnten ihren Kursstand um 20/o verbessern.
Steuergutscheine, beide Gruppen unverändert.

I

Parkstraße.

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

Mitwirkende: Die Stahlhelnr-Bundeskapelle und der
Stahlhelm - Musikzug Breslau - Land
Süd.
Eintrittsgeld: 25 Pfg. für beide Konzerte.
Näheres die AushangoPlakate.
Die nationale Bevölkerung Brockaus und der Umgegend

Vorstehendes bringe ich hiermit zur Kenntnis.
Vrockau, den 4. Juli 1933.
Der Amtsvorsteher als Ortspolizeibehörde
I. V.: Binternagel, Schöffe.

ist herzlich eingeladen.

I oder z-Zimmer-

Es wird um Beflaggung gebeten.
Die Führung des Stahlhelm B. d. F.

Wohnung

Bekanntmarhmtg.
Auf Grund des § 1 der Verordnung des
Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und
Staat vom 28. 3. 1933 (Reichsgefetzblatt S. 83)
in Verbindung mit § 14 des Polizei-Verwaltungsgesetzes wird der Deutschnationale Kampsbund
des gewerblichen Mittelstandes im Gebiete des
Freistaates Preußen ausgelöst und verboten. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden
auf Grund des § 4 der Verordnung vom 28. 2.
1933 bestraft.
Gründe: Der Verband, Deutschnationaler
Kampfbund des gewerblichen Mittelstandes ist
zu dem Zweck, staatsfeindlicher Elemente unter
nationaler Tarnung zu vereinigen, gegründet
worden. Als politische Organisation verfolgt er
das Ziel, der Durchführung der nationalsozialiftischen Revolution Widerstand zu leisten und
sie zu bekämpfen. Er bildet somit eine Gefahr
für Staat und Volk. Seine Auflösung ist daher
erforderlich und geboten.
Pr. Min. d. Innern-Berlin, den 21. 6. 1933.

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

Farben —1V20X0- Rütgerswerke

— 13/,°/„. Schiffahrtswerte waren sehr ruhig, am Elektromarkt büßten Schurkert 1°/„‚ Gesfürel 11/‚°/o ein. Fester
waren Elektrizitäts-Lieserung -—s—21-40J» und Brauerei
Engelhardt, die um 3°/0 höher notierten. Nach Reichsbankanteilen herrschte etwas Nachfrage.
Am Rentenmarkt
konnte man eine stärkere Kursaufbefserung beobachten. Es

L

am Sonntag, den 9. Juli 1933.
Sonnabend 83o Uhr: Großer Zapfenstreich.
Sonntag: Wecken, gemeinsamer Kirchgang, Platzkonzerte
auf dem katholischen Kirchplatz und an der

Depofitenkasse Brvckau.
Die Börse steht immer noch unter dem Einfluß der
internationalen Währungsftreitigkeiten, obwohl diese für
die deutsche Währung nach Ansicht maßgebender Kreise
ohne Bedeutung sei. Die Tendenz am Aktienmarkt war

Kreisgruppe Breslau-Land Siid.
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per bald oder später gesucht. Offert.
unter 1190 an die Exped. der Zeitung.

S

Der Verein beteiligt sich am

Sonntag, den 9 Juli an bem Feftzuge der Stahlhelmgruppe
Breslau-Süd, die hier an diesem Tage einen ,,Deutschen Tag« veranstaltet. Antreten um 13 Uhr an der ,,Laune«, wo die Abholung
der teilnehmenden Vereine durch die Stahlhelmkapelle erfolgt. Eine
rege Beteiligung wird erwartet. Führung: Kamerad Jähnel.
‘ lVeteiu ehem. Artilleristen.s Der Verein beteiligt sich am
Sonntag, den 9. Juli an dem Aufmarfch des Stahlhelm, der Kreisgruppe Breslau Land-Süd auf bem Friesenplatz. Antreten der
Kameraden und Abhdlung der Fahne um 12,30 Uhr beim Vorsitzenden Breslauer Straße 15. Es ist Ehrensache, daß alle dienstsreien
Kameraden teilnehmen. Schwarzer Anzug, hoher Hut.

a Mast-iet- lau in Breslau

Nur noch 4 Tage

Täglich 16,30 unb 20,15 Uhr

überwiegend schwächer.

gangswagen im D 58 —- Breslau Hbs ab 11,16 — zu
benutzen und bei der Aufgabe von Reisegepäck die Abfertigung über den im Fahrausweis angegebenen Weg
zu verlangen.
* IZugtelegrammverkehr.] Die Pressestelle der Reichsbahndirektivn Breslau teilt mit: Die Annahme von
Privattelegrammen durch das Zugbegleitpersonal, die bisher auf Schnell- und Eilzüge beschränkt war, ist auch auf
die weiten Strecken verkehrenden schnellfahrenden Personenzüge (früher beschleunigte Personenzüge) ausgedehnt worden.
Jn den Zugtelegrammverkehr ist Finnland einbezogen
worden ; für Zugtelegramme nach Beftimmungsorten
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lllSllBII-Ilﬂl‘lßll fertigt schnell und preiswert an Bllßlllll‘llﬂltßl‘ßl Illlllßßll

Wohnung
sonnig, in guter Lage,
V. ruhigem, sicheren

Mieter (l Kind) für .
sofort gesucht. An- I
gebote unter 1200
an die Expedition
der Zeitung erbeten.

ASTHMA
CIII'OIIJI‘OHGIIIGIHMGI‘I'II. "8Pschlalmung (LMIIIIIIIBSDI'BGIIB
Bei schwer. u. lan jähr. Leid.

wo alle bisher.
ittel versagten, wirkte verblüffend

für Behörden, Handel, Gewerbe,
Vereine, Private

Briefbogen, Umschläge, Mitteilungen, Postkarten, Rechnungen, Prospekte, Preislisten,
Vereinsdrucksachen, Einladungen, Plakate,

Satzungen, Formulare, Rundschreiben in
s k- geschmackvoller Ausführung S 8

bewährte

H+EEE+

das tausendfach

Drucksachen

Bronmulz - Asthma - I’IIWBI'
zum Einnehmen.

jedem Leidenden wird bei

Einsenden dieses Inserats
eine Probe gratis und unverbindlich d. m. VersandApoth. zugesandt, damit er

sich vom Erfolg überzeugt.
(Bestandteile a. d. Packung“)
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lllskilis nahen
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tertigt
schnell, gut und preiswert an
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Ernst Dodeek’s ausnnrusnerei
Brockau, Bahnhofstraße 12.
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Mit der HARO-Glasiea‘er’Schnrelben Sie
flott und bequem und erzielen 3—4 scharfe
Durchschriiten, das Original mit Tinte.
3Jahre

RM. 2,70

_

Medien Sie bitte eine Schreib-

3,15

3,60

Garantle

probe bei

_

E. Dodeck’s Papierhandlung.
Alleinverkauf für Brockau.

Was eine Lokomotive ohne Dampf,
Was ein Automobil ohne Oel
Ist ein Geschäft ohne Reklame -—

-

Sie gehen nicht vorwärts!
III. sc

7. 7. 33. Hierzu I Isilsss .-.‘

