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« den 12. Juli

Die Eheftandshilse
Kurze mutigen

E

Der kommissarische Ministerialdirektor Dr. Stuckart ist

zum Staatssekretär unb der Laiidgerichtsrat Jäger zum Mi- I

angebliche faschistische «-Zlusschreitungen« in Italien waren.
Gleichermaßen werden die geringfügigen Fehlgriffe einzelner Nazis untertauchen in der Fülle der Wohltaten, die das
neue Regime schon heute Deutschland bringt.

Allen voran ist da die Befreiung des Landes von der
nisterialdirektvr im preußischen Ministerium für Wissen- « herrschaft jener muffigen, stets kuschenden deutschen Republit
schaft, Kunst und Volksbildung ernannt worden.
zu nennen, die ganz und gar kein Ansehen, kein Selbstverak
trauen und sogar keine Selbstachtung hatte.
_
Vizekanzler von Papen traf, von Rom kommend, wieder
(Enthüllungen, bie der Sturz der republikanischen Miniin Berlin ein.
ster mit sich gebracht hat, beweisen, daß deren VerwaltungsIst
tätigkeit nichts war als ein Wandschirm, hinter dem Banden
.. Vom Flughafen Tempelhof aus hat sich Reichsbankgewissenlvser Politiker unter Vorspiegelung republikanischer
prasident Dr. Schacht nach London begeben.
Gesinnung das Volk systematisch ausplünderten. Zum erstends·
mal in Deutschlands gesamter Geschichte hatten Betrug und
Wie Reuter erfährt, soll Ungarn beschlossen haben, die
Bestechung angefangen, sich in großangelegter Weis-e über
Goldblockländer zu unterstützen.
den gesamten Staatsdienst zu verbreiten.

l

politischen Interessen aus, der das Leben Deutschlands über Jahrhunderte hinweg vergiftet hat«
Die »Germania" sagt allen denjenigen Persönlichkeiten, die
an dem Zustandekommen des großen Vertragswerkes zwischen
der Reichsregierung und dem heiligen Stuhl Anteil genommen
haben «—— vor allem aber dem heiligen Vater selbst —, sowohl als
Katholiken wie auch als Deutsche ihren tiefempfundenen Dank.
Moge das Werk, so schreibt das Blatt, unserem ganzen deutschen
Volke zum Segen gereichen, die Autorität der Regierung des
Reichskanzlers bitter stärken und die Kirche erneut in ihrer, die
Volker begluckenden Kraft und heiligkeit erscheinen lassenl
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Stabschef Röhm in kloblenz.
Koblenz, 11. Juli.
Im Rahmen eines großen Treffens der Gruppenstafsel
West des RSKK unb her Motvrstürme der SA. auf her
Ueberdies aber fiel das deutsche Volk rasend schnell unter J Kvblenzer Karthäuse mit 7000 Fahrzeugen und etwa 20 000
Teilnehmern hielt der Stabschef der SA., Röhm, eine
die Bevormundung durch artfremde Elemente. Jn den letzlangere Ansprache. Seine Rede bewegte sich um die beiden
ten Tagen des vor hitlerischen Regimes gab es zwanzigmal
so viel jüdische Regierungsbeamte in Deutschland wie vor : Pole: Soldat und Fahne. Anerkennenden Dank zollte er
der braunen Armee für die Leistungen langer Kampfjahre
: dem Krieg. Jsraeliten mit internationalen Bindungen hatten sich in Schlüsselstellungen der deutschen Verwaltungs- ss und der letzten Monate. Es sei erhebend, die Volksgemeins
Der englische Zeitungskönig Viscount Rothermaschine eingeschmuggelt. Nur drei deutsche Ministevien is schaft hier verwirklicht zu fehen. Jn einer Front mit SA.
mere veröffentlicht in der ihm gehörenden größten
unh SS. stehe der Sta)lhelm. Die Kämpfer dürften heute
hatten unmittelbare Beziehungen zur Presse, aber in jedem
Zeitung englischer Sprache, den »Daily Mail«;
mit Stolz bekennen: Auch ich bin einer vöfs denen, dieges
dieser drei Fälle war der für die Nachrichtenverbreitung und
einen bemerkenswerten Aussatz über das neue
kampft und geopfert haben, um aus dem Vaterlande der
Auslegung der Politik vor der Oeffentlichkeiit verantwortliche
Deutschland, in dem es heißt:
Unfreiheit ein solches der Freiheit, aus dem der Schmach ein
Beamte ein Stube.
solches des Stolzes, aus dem der Not ein solches des Aus»Ich schreibe aus einem neuen Lan-d auf der Landkartie
Von solchem Schimpf hat Hitler Deutschland befreit.
baues zu gestalten
Europas. Es heißt Raziland.
Durch Mobilisieruiig der Jugend zur Unterstützung einer
Jn der braunen Armee verkörpere sich die Volksgemeins
kraftvollen
Nationalpolitik
hat
er
schon
ietzt
eine
verzagende,
Von allen historischen Wandlungen unserer Tage ist die
schrift. Die „neuen Fahnen, die zu den alten Bannern des
oerbitterte Nation zu einer hoffnungsfreudigen, auf ihre
Umformung Deutschlands unter bitter bie fchnellfte, vollKampfes traten, feien bie Symbole der Kameradschaft und
Zukunft vertrauenden gemacht. Die erste Folge des neuen
kommenste und plötzlichste gewesen. Diese Nation von 65
des»e
ten Soldatentums. Fahne und Soldat lebten in einer
Geistes,
den
er
Deutschland
eingehaucht
hat.
ist
eine
ersichtMillionen steht hinter ihm, einig wie nie zuvor.
unlos aren Einheit in guten und schweren Tagen. da beide
liche Wiederbelebung seines Binnenhandels.
Seitdem vor fünf Monaten die Nazis die Macht erlangt
die Treue miteinander verbinde, das höchste Gut des braven
Nichts hat die Welt heute so nötig wie Realismus. Hitler
haben, ist Deutschlands politische Struktur revolutioniert,
Soldaten. Diese Treue sei die Treue dem Führer Adolf
ist ein Tatsachenmensch Er hat sein Land aus der fruchtseine Verfassung umgeformt worden, unh feinem Volk
Hitler gegenüber, und zwar zu ieder Zeit.
losen
Leitung
durch
zaudernde.
halbherzige
Politiker
geretwurde Kreuzzugsmut eingeflößt.
tet. Er hat seinem nationalen Leben den unüberwindlichen
Etwas bedeutungsvolleres als eine neue Regierung ist
Geist sieghafter Jugend eingeflößt.
inmitten der Deutschen erstanden. Eine plötzliche AusdehIst
nung ihres Nationalgefühls ist eingetreten wie damals in
Der
Aufsatz
gewinnt
seine
besondere Bedeutung daBebeutenbe Auswirkungen des Gesetzes.
England unter der Königin Elisabeth. Jugend hat die Bedurch, daß hier ein prominenter Führer jenes Volkes das
fsehlsgewalt übernomment
Das
Reichsfinanzministerium
hat eine kleine Druckschrist
Wort ergreift, das sich stets gerühmt hat, in der politischen
veröffentlicht, bie alles Wissenswerte über die zahlreichen
Ein Strom jungen Blutes belebt das Land neu. Er
Auseinandersetzung ein Höchstmaß von Fairiieß zu üben.
Vergünstigungen enthält, die der neue Staat »den heiratslustifließt so stark in den entferntesten Kanälen des National(Es ist nicht nur das Gefühl für Sachlichkeit und Anstand in
gen unter gewissen Voraussetzungen zu biet-en bereit ist. Das
lebens wie bei seinem bergen. Auf Besuch in Norddeutschder politischen Auseinandersetzung, was Lord Rothermere
heftchen gliedert sich in acht Abschnitte, die sich zunächst
land, finde ich die Anzeichen des neuen Hitlergeistes ebenso
zum Sprechen bewegt. Es ist auch nicht allein die Erkenntüber den Zweck von Ehestandsdarlehen, über den Personengfegbar in den entlegenften Dörfchen wie in den größten
nis des Unrechtes, das die Welt durch Versailles gegenüber
kreis der Empfangsberechtigten, über die Form und iden
tä ten.
Deutschland sich aufgeladen hat, die dem unermüdlichen
Berlan der Antragstellung und über die Form der BekanntSeit mehreren Jahren habe ich die Entwicklung dieser
Vorkämpser für eine direkte Neuordnung Europas aus
gabe des Darlehens aussprechen, und weiter noch wichtig-e
Bewegung sehr aufmerksam verfolgt. Jm September 1930
seiner intensiven Beschäftigung mit den ungarischen Prohinweise
aus die Verwendung der Be«darssdeckungsscheine,
schrieb ich von München aus an die »Dain Mail«, daß
blemen erwachsen ist. Sondern es ist die mit Eindringlichauf die Rückzahlungsvorschriften unb schließlich noch auf bie
Deutschlands junger Nachwuchs »entschlvssen wär-e, die Fühkeit vertretene Ueberzeugung, daß die Politik Adolf
Fälle bieten, bei denen ein Erlaß oder leine Unterbrechung
rung in den nationalen Belangen in seine band zu nehmen“.
hitlers für Deutschland die richtige ist, daß
der Rückzahlung eintreten kann.
Jch habe mit jetzt bewiesener Genauigkeit oorausgesagt, daß
es für Deutschland ein Glück ist, einen Führer gefunden zu
Durch das neue Gesetz zur Förderung von Eheschliießundiese Bewegung zu einer „nationalen Wiedergeburt Deutschhaben, der die stärksten Kräfte des Landes zum allgemeinen
gen soll folgendes Ensdziel erreicht werden:
lands« führen werde.
Besten zusammenzufassen versteht. Darüber hinaus weist
der Aufsatz darauf hin, daß das nationalsvzialistische Ge1. Erhöhung der Zahl der Eheschlieszungen um jährSelbst Sechsziger, begrüße ich dieses der Welt so gegedankengut auf die staatspolitischen Konstruktionen auf anlich 200000.
bene Beispiel. Jch trete für das Recht der Jugend auf Herrdere Völker nicht ohne Einfluß bleiben kann und daß damit
schaft ein. Mussolini hat die höchste Gewalt in Italien im
2. Verminderung der Arbeitslosigkeit um 400000 im
die in Deutschland im Gange befindliche Entwicklung eine
Alter von 39 erreicht. Seine Mitarbeiter waren noch jünersten Jahr und 200000 in jedem weiteren Jahre.
bahnbrechende ist.
ger. Sie zusammen haben ihr Land zum bestregierten in
3. Entlastung der Arbeitslosenfürsorge um 200 MillioEuropa gemacht. Ich baue fest darauf, daß Hitler, der im
nen RM im ersten Jahr, 300 Millionen um im zweiten
Alter von 43 Jahren zur Macht gelangt ist, ähnliche Erfolge
Jahr, 400 Millionen RM tm dritten Jahr usw.
in Deutschland erzielen wird. Als Großbritannien fein Le4. Verbesserung der Aufkommenssumme an Steuern
Berlins
Presse
zum
Abschluß
des
Konkordats.
ben und die Freiheit Europas gegen Napoleon verteibigie‚
und Abgaben aus die Dauer um rund 100 Millionen um
Zu _hem Abschluß des Reichskonkordats mit dem heiligen
waren seine nationalen Führer auch jung. Pitt, Wellingjährlich, sowie schließlich
Stuhl nimmt vorerst nur ein Teil der Berliner Presse Stellung,
(an, Nelsom alle hatten sie das volle Maß ihrer Verantwortweil
eine
eingehende
Würdigung
erst
niögli
ist,
wenn
der
Wortlaut
5. Belebung faft aller Zweige der deutschen Wirtschaft,
lichkeiten mit vierzig erreicht.
des Konkordats bekannt wird, der, einer
epflvgenheit beim Abinsbesondere der Möbelindustrie, der Hausgeräteindustrie.
schluß von Staatsverträgen mit dem Vatikan zufolge, erst nach der
Jch lege es allen jungen Brit-en und Britinnen dringder Textilindustrie, der Bauwirtschast und des Güterverkehrs.
Unterzeichnung veröffentlicht wirh.
lich nahe, Iden Fortgang der Naziherrschaft in Deutschland
aufmerksam zu verfolgen. Sie dürfen sich nicht durch falsche
Der „Böltifche Beobachter“ bezeichnet den Abschluß des Konkordats als eine neue entscheidende Tat der Regierung hitler. Die
Darstellungen durch die Gegner dieser Bewegung irreleiten
klare Scheidung der Kompetenzen sei nunmehr durch den beiderlassen. Die einfache, ungefchmintte Vaterlandsliebe hitlers
seitian Staatsakt klar zum Ausdruck gebracht worden unb bie
Regierung verfügt Abwendung von Härten in der Hinterund feiner Gefolgschaft bringt unsere Salvnbolschewiken und
Versagung des Kanzlers werde das übrige tun, um den besten
bliebenenversorgung.
Kulturkommunisten in große Aufregung. Sie haben einen
Willen des Deutschen Reiches zur Besriedung des gegenseitigen
lärmenden Verleumdungsfeldzug gegen das aufgenommen,
Verhaltnisses zu unterstreichen. Eine all emeine Beruhigung der
Der Reichsarbeitsminister hat eine Verordnung ur
was sie ,,Nazigreueltaten« nennen, was aber — wie jeder
Gemater werde hoffentlich die Folge dieses Konkordatsabschlusses
Durchführung und Ergänzung von Notvorschriften der osein und· alle unnützen Konflikte ausschalten. Ein besonderes VerBesucher Deutschlands schnell selbst entdeckt —- nur aus
zioalversicherung erlassen, ie neben einer An ahl von techdienst sur die glückliche Regelung der schwierigen Frage komme
ein paar wenigen, vereinzelt dastehenden Gewalttaten benischen Vorschriften zur Klarstellung von
estimmungen
dem Vizekanzler von Papen zu, der als guter Deutscher und
steht, wie sie in einem Volk» das anherthalbmal so groß ist
alter Notverordnungen auch wichtige neue Anordnungen
treuer Katholik hier seine große Mission in geschicktester Weise zu
wie unseres, unvermeidbar sind, bie man aber verallgemeibezuglich der hinterbliebenenrenten in der SoZalver icherun
Ende gesuhrt habe.
nert vervielfacht und übertrieben hat, um den Eindruck zu
enthält. Durch die Nvtverordnung ‚vom 8. e em er 193
Der ..Lokal-Anzeiger« spricht von einem außerordentlichen
erwecken, als wäre Naziherrschast eine blutdürstige Tyranwar für die Renten aus der Invaliden-, Angeftelltens und
Wünschen
(Ereignis.
Wieder
einmal
sei
die
außerordentliche
Frienei. Wenn man sich die englischen Zeitungen der Jahre 1922
Knappschaåtsversicherung eine längere Wartezeit eingeåührt
densliebe der Reichsre ierung bewiesen. Aus dem innerpolitischen
und 1923 vornimmt, findet man, daß die alten Weiber beiwarben.
enn beifpie sweife ein Rentenbezieher im omLeben Deutschlands s eide ein Gegensatz zwischen religiösen und
mer 1932 starb. dann war bei der binterbliebenenrente m
derlei Geschlechts in unserem Land aenau so bysterisch über

Die Eltestnndsliilie

„Weite entiitieidende Tat«

hellere 5)interbliebenenveriorannu

zu prüfen, ob die Wartszeit bei bem Rentenantrag erfüllt
war. Auf Grund der
otverordnungsbestimmungen war
das meist nicht der all, und die Zinterbliebenen konnten
keine Rente mehr beziehen. Dieses erfahren hat zu großen
Härten für die Hinterbliebenen geführt.
Deshalb wird jetzt angeordnet. daß. wenn ein Versicherter über den 31. Dezember 1931 hinaus bis u feinem Tode
Juvalidenrente. Ruhe eld aus ber An este tenversicherung
oder Rente aus der nappschaftsversi erung bezogen hat,
für den Anspruch auf Hinterbliebenenrente nicht die neue
Wartezeit ondern die kürzere Warte eit des bisherigen
Re ts gilt. Diese Bestimmung hat zur olge, daß in vielen
tau end Fällen in Zu unft wieder Hinterbliebenenrenten gezaht werden. Jst ein Leistungsantrag auf Grund der Notverordnung vom Dezember 1931 rechtskräfti abgdewiesen
worden. so ist jetzt auf Antrag eine neue Prüfun
urchzuführen. Nach ahlun en werden allerdings für die Zeit vor
dein 1. Juli 1 33 ni
mehr gewährt werden.

benoerions ..Pilaerialirt"
Die Reise nach Paris. Rom und Berlin.
London, 11. Iuli.
Der Präsident der Abrüstungskonferenz, Henderson, ist
aus London abgereift, um seine angekündigten Besprechungeiz in Paris, Rom und Berlin über die Abrüstuug aufzu-

ne men.

,,Times« widmet der «Pilgerfahrt Hendersons« einen
Leitartikel, in dem es heißt, der Prä ident der Abrüstungss
konferenz werde Paris, Rom und
erlin unter Verhältnissen besuchen, die in mancher Beziehung günstig seien.
Vor allem habe er die Vollmacht der Generalkommission
und damit eine Autorität, die er bisher niemals besessen
habe. Die britische Regierung habe Verzicht auf ihren Vorbehalt wegen der Polizeiflugzeuge in Aussicht gestellt. Die
deutsche Regierung habe kürzlich ein großes Zugeständnis gemacht, indem sie der allmählichen Umwandlung der Reichswehr in eine Milizarmee zugestimmt habe. Auch der wichen Rußland und einer Anzahl Nachbarstaaten abges losene Nichtangriffspakt sei ermutigend. Trotzdem wer e enerfon sich keiner Selbsttäuschung über die Schwierigkeiten
seines Unternehmens hingeben. Tatsächlich sei in (Senf
wegen fünfzehn oder sechszehn Hauptfragen keine (Einigung
erreicht worden. Henderson werde aber stets vor Augen
haben, daß das Haupt iel jedes Abrüstungsplanes darin bestehen müsse, die Ersokgsaussichten eines plötzlichen Angriffs zu vermindern, u - daß für ein System periodischer.

automatischer und uneingeschränkter Untersuchung gesorgt
wer-den müsse.

Bauen an Hindenbnra
Telegrammwechsel zum Honkordatsabschluß
Berlin, 11. Juli.
Vizekanzler von Papen hat an den Herrn Reichspräsideuten aus Rom folgendes Telegramm gerichtet:
„(Es gereicht mir zur großen Freude, Herrn Generalfeldmarschall melden zu können, daß heute nach schwierigen
Verhandlungen das Konkordat paraphiert wurbe. Ich bin
fest überzeugt. daß der Abschluß des Vertragswerkes sowohl
der Verinnerlichung der Kirche. wie durch die Abgrenzung
großer Zuständigkeiten ganz besonders dem inneren Frieden des deutschen Volkes dienen wird unb ich bin dankbar,
daran habe mitwirken zu können, das neue Deutschland auf
den geeinten Autoritäten der christlichen Kirche und des
Staates auf3ubauen.“
Der Herr Reichspräsident hat wie folgt geantwortet:

»Für die Mitteilung vom Abschluß des Reichskoukordats danke ich bestens und beglückwünsche Sie herzlich zu
‚bem in fchnetler, erfolgreicher Verhandlung erzielten Ergebnis. in dein ich eine wertvolle Förderung des Reichsgedankens unb ber inneren Befriedung unseres Volkes erblicte.“

Landbundtonturs in Meitlenbiirg
Schwerin, 11. Juli.
Eine eingehende Nachprüfung der Vermögensverhältnisse
des Landbundes von MecklenburgsSchwerin brachte ein vernichtendes Ergebnis. Nach Abzug der an den Reichslandbund zu leistenden Zahlungeu bleibt ein iährliches Unkostenkonto von 90 000 Mark. Diese Tatsache führte zu dem Entchluß, das Konkursverfahren einzuleiten. Wie weiter verautet, wird sich aus dieser Maßnahme auch die Anmeldung
dezeäoukurses der ebenfalls überschuldelen Hreislandbünde
er
u. (
·-

Beiitilaanahme non Waffenlaaern
Dresden, 11. Juli.
nach wochenlangen Beobachtungen hat die Polizei eine
Sitzung von Funktiouären der „Boten Wehr« bei Moritzburg ausgehoben unb vier umfangreiche Waffenlager dieser
Leute ermittelt. Bis jetzt sind insgesamt 65 Personen, darunter auch ein Polizeioberwachtmeister, in Haft genommen
warben, von denen zum Teil auch bereits volle Geständnisse vorliegen.

Aufaeiliirter Feueriiberfalt
Essen, 11. Juli.
Der am 1. Februar d. I. verübte Feuerüberfall auf
ein hie iges SA.-Heim, bei dem ein SA.-Mann durch mehrere
chüsse lebensgefährlich verletzt wurde, konnte jetzt

restlos aufgeklärt werden. Als Täter wurden drei Kommu-

nisten aus Esen, die einer Terrorgruppe angehörten, festgenommen.
ie gaben die Tat zu und wollen im Austrage
der KPD gehandelt haben. Außer diesen drei Kommunisten
wurden noch zehn weitere Personen festgenommen, weil sie
mit dem Feuerüberfall in unmittelbarem Zusammenhang
standen.

.

Materien in Paris
Paris, 11. Statt.
Der Vorsitzende der Abrüstungskonfereuz. Henderson.
ist in Paris
troffen, wo er Unterredungen mit Daladier unb Paul- ncour haben wirb. Hender on beginnt
damit seine Rundreise, die ihn von Paris na Rom und

von dort nach Berlin führen soll. Er hat die Absicht, die

Grundlage für eine Verständigung bis zum Wieder usanimentritt der Abrüstuug-i onferenz Mitte Oktober zu finden.
--.r.«-.«...:J-JL·
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Frankreichs Anbeniiolitit

aus Mühlhausen stammenden jun en Leute wurden schwer

verletzt und mußten ins Mühlhau er Krankenhaus gebracht
werden.
Daladier über seine taktischen Manöver.
Schweres Autobusunglück in Belgien. Bei Stavelot in
In einer Rede im Departement Vaucluse erklärte der
Belgien verunglückte ein mit Bewohnern des Antwerpener
französische Ministerpräsident Daladier u. a., eine ReVororts Berchem besetzter Autobus. Auf einer abschüssiigen
gierung habe nicht das Recht, in die Angelegenheiten eines
Straße war der Ehauffeur nicht mehr in der Lage, den
anderen Staates einzugreifen, noch sich durch Grün-de, die
Wagen zum Stehen zu bringen, ba die Bremse versagte.
auf ber Verschiedenheit der politischen Regime beruhen, beBei dem Versuch anzuhalten, schleifte der Wagen an eine
stimmen zu lassen. Auch Frankreich werde eine Einmischung
in sein nationales Leben nicht dulden. Aber wenn sich im « Mauer und stürzte um. Zwei Insassen waren auf der Stelle
tot, ein dritter starb bei der Ankunft im Hospital, in das
internationalen Leben ein humanes Problem (l) stelle, hab-e
auch sieben Verletzte transportiert wurden. Die übrigen
die französische Regierung stets ihre Stimme ertönen lassen,
Autobusinsassen konnten nach Antwerpen mit der Bahn zudie getreu sei dem Geiste der Freiheit und der Gerechtigkeit.
rückkehrenSo habe jüngst vor dem Völkerbundsrat der Vertreter
Frankreichs den notwendigen «Protest humanen Gewissens«
Fälschung von SuezkanalsAktien. Wie ,,Matin'« berichzum Ausdruck gebracht.
tet, it eine Anzahl der im Kurse sehr hoch stehenden Aktien
der uezkanalsGesellschaft im Werte von etwa 20 000 Fres.
Auf die Abrüstungsdebatte übergehend, erklärte Dala1e Stück gefälscht und in Umlau gebracht worden. Man
dier, Frankreich habe ernste Beweise seines Willens gegeben,
ist der Fälschung dadurch auf die pur gekommen, daß eine
die Rüstungen herabzusetzen, ohne das Ergebnis der ArAktie, die seit dreißig Jahren amortisiert ist, im Börssenhans
beiten der Abrüstungskonferenz abzuwarten. Frankreich
del beschlagnahmt wurde. Es sollen im Zusammenhang mit
freue sich, daß die Sowjetregierung einen Fortschritt dadurch
der Angelegenheit bereits mehrere Verhaftungen vorgenomermöglicht habe, daß sie den Begriff des Angrseifers formumen worden sein.
liert habe. Daß die Abrüstungskonferenz jetzt vertagt worden sei, sei nicht aus Frankreich zurückzuführen, denn seine
Stellungnahme sei klar.
Frankreich sei bereit, an ber Abrüstuug teilzunehmenDie Ursache noch nicht geklärt.
wenn sie gemeinsam durchgeführt werbe, aber es wolle bie
(Erfurt, 12. Juli. Die Reichsbahndirektion Erfurt gibt
Sicherheit haben, daß die Abrüstuug keinen Hinterhalt beüber das Zugunglück bei Apolda folgendes bekannt: Der Undeute. Deshalb fordere es eine ernste, ständige, mobile unb
fall fand um 15.16 Uhr statt. Um 15.43 Uhr. um 15.45 Uhr
automatische Kontrolle, die sich ausdehne auf bie Fabrikation
fuhren die Dienstzüge von Erfurt ab. Schon vor der Anunb ben privaten Handel mit Waffen.
kunft der Hilfszüge waren alarmierte Dienstkolonnen und
Aerzte zur Stelle, so daß die Verletzten so schnell geborgen
Der sranzösische Ministerpräsisdent wies alsdann auf den
und nach dem Apoldaer Krankenhaus gebracht werden konnViererpakt hin, den Frankreichs Alliert-e, die Kleine Entente
ten. Nach kurzer Zeit war der oberste Betriebsleiter der
und Belgien gebilligt hätten, Frankreich wolle die Aussprache
mit dem großen Nachbarn (gemeint sist Italien) von dem
Eisenbahndirektion Erfurt zur Stelle. Reichsstatt alter
man zu lange durch Meinungsverschiedenheiten getrennt geS a u ck e l, Ministerpräsident M a r s ch n e r unb ber andwesen sei, fortsetzen. Daladier lobte auch den mit Sowjetrußrat von Weimar trafen nach kurzer Zeit gleichfalls ein und
begaben sich in das Krankenhaus zu den Verletzten. Noch
lansd abgeschlossen-en Nichtangriffspakt.
am Nachmittag besuchte auch der Vertreter des abwesenden
Präsidenten der Reichsbahndirektion die Verunglückten im
Krankenhaus. Nachmittags ließ sich der Generaldirektor der
Reichsbahndirektion Dr. D o r p m ü l l e r, ber mit bem GeMinisterpräsideut Gömbös über seinen Wiener Besuch.
neralinspekteur der Reichsautostraßen Dr. ing. Todt sich
Wien. 11. Iuli.
auf der Fahrt nach Frankfurt a. M. befand, um weg-en der
Ministerpräsident Gömbös gut Wien wieder mit dem
zwischen Frankfurt und Heidelberg geplanten ersten TeilZuge nach Budapest verlassen.
n Abschiedsworten betonte
strecke der deutschen Reichsautostraßen Verhandlungen zu
er, er verlasse Wien mit der (Genugtuung, daß er gute Arbeit
führen, durch den Vizepräsidenten und den Betriebsleiter
ür Ungarn und für Mitteleuro a geleistet habe. Vor seiner
der Eisenbahndirektion Erfurt Bericht erstatten.
breise machte Gömbös sliregevertretern gegenüber MitNach den ersten Meldungen hieß es. daß das Unglück
teilungen über seine Wiener
esprechungen. Sein Besuch
auf einer Verwerfung der Schienen zurückzuführen sei. Ob
sei bereits seit län erer Zeit vorbereitet gewesen.
Das
diese Vermutung zutrifft, steht nicht fest. Dagegen sprichtSchwer ewicht der esprechungen habe bei den wirtschaftdaß an der Unfallftelle der beste unb stärkste Bahnbau liegt.
lichen eziehungen elegen. Um diese zu vertiefen, etwa aufber bei ber Reichsbahn verwandt wirb. Dieser ist einer der
tauchende HinderniPse ducm persönliche Fühlungnahme beistärksten der ganzen Welt. Der Gleisbau an biefer Stelle
seite zu schaffen, sei das iel der Besprechungen gewesen.
liegt bereits seit 1929 unb hat feit biefer Zeit gehalten. Die
Das gemein ame Interesse erfordere sowohl in wirtchaftGleisanlagen an der Stelle wurden erst vor kurzem durch
lichen wie auch in anderen Fragen einen ständigen Kontakt
den Oberbaumeßwagen untersucht und als vorzüglich befunzwischen beiden Ländern.
den. Auch der Vorstand des Betriebsamtes Weimar hatte
Nach einem Hinweis auf die Herzlichkeit des Empfanges,
noch zwei Tage vorher sich von der guten Gleisanlage überden er in Wien gefunden habe, schloß Gömbös: »Ein gutes
zeugt. Jrgendwelche Unregelmäßigkeiten sind von den zahlEr ebnis unserer Arbeit ist um so gewisser, als ich sehe, daß
reichen Schnellzügen. die kurz vorher die Unfallstelle passiert
ni t nur die Politiker, ondern auch die Völker ür die
haben, nicht bemerkt worden.
Weiterentwirklung der guten Beziehungen zwischen Oesters
reich und Ungarn lebhaftes Interesse zeigen.«
Ein Augenzeuge schildert die Zugentgleisung mit folDie Budapester Presse betont, daß sich die Reise Göm- - genden Worten: »Es war genau 3.15 Uhr nachmittags, in
bös keineswe s gegen Berlin richtet, wie dies auch schon von « zwei Minuten mußten wir die kleine Station Nieder-Trebra
durchfahren. Da plötzlich gab es einen gewaltigen Stoß, ich
gfizieller Se te bestätigt worden sei, sondern lediglich der
rörterun wirtschaftli er Probleme und anderer ragen
taumelte, ein zweiter Stoß folgte, Scheiben klirrten, und der
dienen so le. die beide taaten gleichermaßen interes ierten.
Wagen stand. Ich blickte aus dem Fenster und sah einige
Es wird u. a. darauf hingewiesen, da die Verinnerlichung
Wagen die Böschung hinunterstürzen. Alles ging in wenider traditionellen kulturellen und wirtschaftlichen Verbingen Sekunden vor fich. Ich sprang aus der Tür aus die
dungen mit Oesterreich für die ungarische Bevölkerung eine
Böschung, denn die Trittbretter waren abgerissen. Mit
ruhigere Atmo phäre, einen treiteren Horizont und eine
einem Blick erfaßte ich die Situation. Der Zug war in mehicherere wirtschaf liche Basis im Gefolge haben würde Ohne
rere Teile zerrissen, die Lokomotive mit zwei oder drei Wanterschied erhoffen bie Blätter von den Ergebnis en der
gen stand unversehrt auf den Schienen, vier Wagen lagen
Wiener Beratungen des Ministerpräsidenten in ab h! arer
zertrümmert aus dem Felde am Rande des Bahndamms.
Zeit bedeutsame praktische Erfo ge.
Ein Stück des Schienenstrangs war verbogen und bildete
nur noch ein eisernes Zickzack. Andere Reisende eilten aus
dem Wagen zum Trümmerfeld. Schon kamen uns Menschen entgegen mit zerfetzten Kleidern, rauchgeschwärztsen Gefichtern. Eine Aerztin und ein Arzt — sein Arm blutete —
Beförderungen bei ber SA.
griffen sofort ein. Sie waren mit bem Zuge mitgefahren.
Gruppenführer Wilhelm Krüger, bisher Führer des
Wir schleppten Verbandzeug herbei und nahmen uns der
Gruppenstabes z. b. V., wurde zum Obergruppenführer beersten Verlezzten an. Vom Dorf kamen zu Fuß und u
ziljrdert Zum Bri adeLührer wurde Oberführer Prinz
P erde die inwohner herbeigeeilt. Später kam ein Hilsugut Wilhelm, S ab er Obersten SA.-Führung, beförzug aus Weißenfels und nahm sich der Versletzten an.“
dert. erner wurde der Standartenführer z. b. V der Gruppe
Berlin-Brandenburg Achim von Arnim, zum Oberfiihrer
Ein aranenoolles Trümmerield
ernannt. —- Der Dienstgrad Bri adefü rer ist erst vor kurzem
Die Unfallstelle bietet den Anblick eines rauenvollen
neu bei der SA. eingeführt wor en.
r steht zwischen OberTrümmerfeldes. Der Schnellng zerriß in dre Zeile, unb
führer und Gruppenführer.
zwar bildete die Lokomotive mit dein Post- und Speisewagen das erste Drittel. 300 Meter weiter waren zwei
Reue ueberfc'tlle polnischer Aufständischer.
Wagen aus bem Geleise gesprungen und den Hang herunIn Kostow bei Myslowitz kam es zu einem neuen
tergestiirzt, während weitere 200 Meter entfernt sich die restchweren Zusammensto zwischen Aufstandischen und deutlichen Wagen unb ber Packwagen befanden, von denen nur
chen Minderheitsange örigen. Mehrere Minderheitsangeder
ackwagen noch auf dem Geleise stand. Aus einer
hörige wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Ein VerStre e von etwa 800 Metern waren die Geleise ausgerissen.
letzter schwebt in Lebens efahr. Die Unruhen dauerten vier
die hölzernen Schwellen um Teil zersplittert. die Schienen
Stunden, ohne daß die FZiolizei eingriff.
zusammengedrückt, die
elegraphenmasten niedergerissen
Drei reichsdeutsche Familien aus Tirol ausgewiesen.
unb bie Leitungen zerstört. Ein D.-Wa en war etwa 100
Aus See eld wurden drei reichsdeutsche Familien, die
Meter auf den Holzschwellen mitgeschleit worden.
dort seit 10 ahr-en ansässsi sind, wegen ·nationalsoz·ialistiAm Unglücksorte wurde bei den Aufräumungsarbeiten
scher Propaganda ausgewie?en. Es sind dies: der Ski- und
bemerkt, daß das Läutewerk-Häuschen an der Blockstelle
D.
a.
Hauptmann
Sportlehrer und Inhaber einer Pension,
32 vom Erdboden glatt verschwunden ist. Die AufräuWilhelm Völk, der Inhaber einer Pension, Berthold Korff.
mungsarbeiten, die die ganze Nacht über fieberhaft fortgeunb ber Autounternehmier Rudolf Horger. Sie haben gegen
setzt wurden, haben dazu geführt, daß die Strecke soweit
den Ausweisungsbefehl Berufung eingelegt.
hergerichtet werden konnte, daß das Gleis in langsamen
Tempo wieder befahrbar ist. Im ganzen sind fünf Wagen
umgetürzt, die gegenwärtig wieder aufgerichtet werden.
Die erwüstungen sind außerordentlich groß.

Das Zugangliiit bei Avolda

Die öfterreiibiitbsungaiiiilie Aussprache

Allerlei Neuigkeiten

Herzschlag im Ostseebad. Der etwa 50 Iahre alte Oberriegieruugsrat Hufnagel aus Berlin-Zehlendors, der mit seiner Familie in einem Badeort auf ber Insel Usedom zur
Kur weilte, wurde beim Baden unweit des Strandes von

Ueberiitiwemmiina in den Kaki-nisten
kllkpathosRußland ist von einer katastrophalen Ueber-

einem Unwohlsein befallen. Aus seine Hilferuse wurde Hufnagel von hilfsbereiten Personen an den Strand gebracht.
Der Badearzt und Sanitätsmannschaften bemüht-en sich um

schwemmung heim esucht worden.

suche ohne
gestellt.

ten überraschten die Einwohner während der nagt. In e ner

den Verungslückten doch blieben alle Wiederbelebungsvers
rfolg. Als Todesursache wurde Herzschlag fest-

Bisher wurden

zwei

Tote geborgen. Fäuszig weitere Personen werden vermißt
und man befürchtet, daß diese in ihren Wohnungen ertrun-

ten find. Zweitausend Personen sind obdachlos. Die

lu-

einzigen Gemeinde sind zweihundertfünfzig Hauser einge-

Vom Blitz erschlagen. Bei einem schweren Gewitter,

stürzt Das Was r teht stellenweise sieben Meter über nor-

wei Motorradfahrer und deren Begleiterinnen unter grogen Linden zwischen den Orten Dachwig und Andisleben
untergestellt. Ein Vlißschlag tötete den einen von ihnen,

unterhalb Wylok bildet die Theiß einen zehn Kilometer breiten See. Jn der Theiß wurden mehrere schwimmende Lei-

das in der Umgebung von Erfurt niederging, hatten sich

einen aewtiien Hartuna aus Oberdorla. Die drei anderen

mal.

Die Bevöl erung konnte nur das nackte Leben retten.

chen gesehen.

«
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Nachdruek verboten.

»Durch meinen Willen bist du mein. Und durch
meinen Willen kann ich dich abschütteln wie der Hund
das Wasser.«
»Nein, das kannst du nicht!“ fchrie das Weib.
Er lachte. »Ich will die Knechte rufen und dich vom
Hof jagen lassen wie eine räudige Hündin, und du kannst
deinem Schöpfer danken, daß dir der Dillinger ein verfallenes Haus im Froschgrund als Erbtum gelassen hat!“
Nun war ihr Gesicht blaß geworden.
»Das kannst du nicht!« Ihre Stimme klang wie zerbrochen, dann aber gellte sie auf in einem Lachen. »Nein,
du kannst es nichtl Ich habe die Blume der Liebe im
Schwarzloch gefunden. Die habe ich zubereitet, und du
hast sie in Wein getrunken. Nun kannst du nimmer von
mir loskommen.«
Henning lachte gell auf. »Deine Blume soll mich nicht
hindern, daß ich die Müllerstochter zu meiner Herrin
mache!«
Ein Wehschrei rang sich von ihren Lippen. Sie war
zusainmengesunken. Ihre Augen flatterten wie die eines
Raubtieres.
»Nic, nie!“ gurgelte fie.
Ihre Hand zuckte nach dem Mieder. Ein Dolch blitzte
in ihrer Hand.
»Berbe!«
Aber zu gleicher Zeit fühlte Henning einen Schmerz
in der Brust. Die Frau hatte den Dolch über den Tisch
hinweg nach ihm geschleudert.
Hennings Hand fuhr nach der schnierzenden Stelle.
Da steckte der Dolch tief in der Brust.
»Berbe!«
Es war das Schlnchzen eines Kindes.
Die Frau starrte ihn mit irren Augen an. Dann aber
schrie sie gellend auf. Sie war an feiner Seite, sie glitt
zu seinen Füßen nieder, sie uniklammerte seine Knie.
Schwer stützte sich der Mann auf den Tisch. Blut
stürzte aus seinem Mund, färbte die weißen Arme, den
Hals, das Henid der Frau.
»Berbe!« flüsterteii seine bleichen Lippen.
Er fühlte, wie seine Sinne sich verwirrten, wie seine
Kräfte schwanden.
Die Frau sprang aus. Sie hielt den Wankenden in
ihren Armen. Halb trug sie ihn, halb zog sie ihn. Sie
stieß die Kamniertür auf und bettete den Geliebten auf
das Lager.
Dann erlosch um Henning Rotacker das Licht. — —Aus der Nacht leuchtete ein Gesicht gespenstisch weiß
wie das eines Toten, nur die Augen brannten in lebendem Feuer. Im unendlichen Raum nur das Gesichti
In feuriger Glut zuckten purpurne Kringel durch das
Dunkel, wuchsen zu schnierzender Helle, füllten die Welt
mit flammender Lohe. Unbeweglich in den Gluten blieb
das weiße Gesicht, blieben die quälenden Augen. Der
Anblick tat weh, das Herz krampfte sich.
Der Wunde hob stöhnend den Arm. Er konnte das
Bild nicht hinwegwischen. Es war in seine Seele eingegraben.
Er fühlte eine Hand kosend wie einen tändelnden
Wind. Sie kühlte feine Stirn, sie strich über sein Haar.
Da schloß der Wunde die Augen in wonniger Seligkeit.
Auf leichten Schwingen fühlte er sich zu den Sternen
emporgetragen.

Donnergrollen schreckte ihn auf. Aus der purpurnen
Nacht leuchteten Blitze. Durch das Lichtmeer schritt die
Liebste. Ihr Mund lächelte.
Er hob die Arme, er streckte die Hände aus.
»Berbe!«
Er fühlte ihren Atem über sich, weiche Lippen auf
feinem Mund. Dann entglitt sie ihm wie ein wesenloser
Schemen.
Das Feuer des Himmels erlosch in sanftem Leuchten.
Ein Sonnenstrahl wuchs daraus hervor und spann
oldene Fäden durch das offene Fenster. Die SonnencZtänbchen schwebten im Licht auf und nieder. Der Sonnenstrahl kam näher, taftete über weißes Litinen und blieb
in rotgoldenen Haaren hängen. Da hob Henning Rotacker ein wenig den Kopf.
Neben dem Bett saß die Berbe im Lehnstuhl, den Kopf
tief auf bie Brust gebeugt, und schlief. Um ihre Stirn
aber trug sie eine Krone von Sonnengold.
Mühsam stützte sich der Wunde auf und sah lächelnd
auf bie fchlafenbe Frau. Aber sie wurde unruhig unter
seinen Blicken. Sie hob den Kopf und sah mit wirren
Augen um sich. Dann leuchtete in ihnen das Erkennen.
»Henning!«
Sie sank neben dem Bett in die Knie.
Henning hielt ihren Kopf zwischen seinen Händen.
Wie blaß und schmal ihr Gesicht ist, dachte er.
»Arme Berbe!« sagte er traurig.
Berbe aber preßte ihr Gesicht in die Decke und
schluchzte. —
'
Manchmal drangen Stimmen zu dem Kranken aus der
Stube, aber die Stimmen schienen ihm fremd, als kämen
sie aus einer andern Welt zu ihm. Meist lag Henning
still mit offenen Augen in den Kissen. Seine Finger

hielten Berbes Hand umspannt.

Er blickte durch das

geöffnete Fenster, sah die Wolken ziehen und lauschte auf

das Rauschen des Regens, das leise wie einer Mutter
Wiegenlied in den Schlaf lullte.
glücklich. —-

Henning war wunschlos

Wenn Berbe ihm die brennende Wunde«verband, bat
sie ihn, die Augen zu schließen. Er gehorchte, lehnte den

Berbe, du mußt den Bartscher holen, daß er mich wieder
menschlich ziirechtstiitzt.«

Kopf zurück nnd schloß lächelnd die Lider.

Aber Henning kam heute und morgen nicht dazu, sich
Bart nnd Haar schneiden zu lassen. Gar bald fühlte er
die Schwäche, gegen die sein Wille nicht ankämpfen
konnte. Seufzend ließ er sich von Berbe wieder auf das
Lager betten. —
Schließlich blieb die Jugend Siegerin über die
Schwäche.
Auf Berbes Arm gestützt, schritt Henning über den
Gang die Treppe zum Hof hinunter.
Treu, der Hund, den die Frau aus der Krankenstube
verbannt hatte, sprang bellend an dem Herrn empor.
Henning hob den Kopf und trank die freie Himmelsluft. Er sah den Erntewagen schwer mit Korn beladen
durch das Tor schwanken. Hendel stand dabei und gab
seine Weisungen.
Henning rief den Alten an. Der wandte sich um und
stolperte in Hast über den Hof.
»Grüß Gott, Hendel! Wie steht’s mit der Wirtschaft?«
»Wir wollen Gott danken, daß er uns einen reichen
Erntesegen gab, aber noch mehr, daß er Euch genesen
ließ, Herri«
Henning sah den Jäger aus dem Stall kommen.
»Klaus Ruppert, was macht der Wald?«
Ruppert kam heran und zog die verschlifsene Kappe.
»Er wartet auf Ench, Herrl«
»Er soll nicht lang’ mehr warten, Klaus«, lachte
Henning.
Berbe mahnte zur Ruhe. Henning nickte und folgte
der Frau ins Haus, denn er fühlte seine Schwäche. —Tags darauf ging Henning durch den Stall. Es war
ihm die Lust angekommen, sich wieder auf den Rücken
seines Rappen zu schwingen. Er wußte wohl, daß ihm
noch die Kraft fehlte, sich im Sattel zu halten, aber sehen
wollte er nach den Pferden. —Er fand den Stall leer. Im Knhstall lagen dagegen

Er fühlte

keinen Schmerz. Dann fah er in das gequälte Gesicht
der Frau.
·
»Ist die Wunde schlimm?« fragte er.
Sie schüttelte den Kopf. Aber er fühlte ihre forschende
Angst, wenn ihn das Fieber erschauern ließ.
Er hatte keinen Sinn für Raum nnd Zeit mehr. Er
wußte nicht, waren es Tage oder Wochen, die er im
Fieber lag.
Doch allmählich wurde es besser mit ihm. Für kurze
Stunden konnte er in den Kissen sitzen. Er konnte die
Mauersegler sehen, die kreischend am Fenster vorbeiflogen.
Er begann wieder Anteilnahme an dem Leben um
ihn zu gewinnen.
»Haben sie im Hof schon mit der Henernte begonnen?“
»Sie fangen schon an, das Korn zu schneiden«, antwortete Berbe.
»Das Korn? — Bin ich schon so lange krank auf
dem Lager?«
Berbe nickte still, und die Tränen schossen ihr in die
Augen. —- — —
Henning fuhr aus dem Schlaf empor. Die Sonne
schien auf das Bett, lästig schwirrten die Fliegen um den
Kranken. Er suchte Berbe. Doch der Lehnstuhl neben
dem Bett war leer.
Aus der Stube nebenan klangen Stimmen. Die Tür
war nur angelehnt. Henning hob den Kopf. Deutlich
vernahm er Berbes Stimme:
»Ich sagt’ Euch schon, Ihr könnt den Herrn nicht
sprechen.«
»Ich will ihn sprechen und muß ihn sprechen —- oder
meinst du, ich ließe mich von dir sortschieben wie irgendein Knecht?«
Das war die grolletide Stimme Pfarrer Limprechts.
»Rede leise, Pfarrer! Er schläft, und Ihr sollt seinen
Schlaf nicht stören. Der führt ihn zur Genesung.«
»Zur Genesung seines Leibes, Weib, ich aber will ihm
zur Genesung seiner Seele verhelfen.«
»Kommt ein andermal wieder, Pfarrer!«
»Du willst mir den Zutritt wehren wie dem Hendel
und dem Ruppert? —- Weißt du, was die Leute im Dorf
erzählen? Du hieltest den Herrn durch teuflische Zauberküiiste feft!“
Berbe lachte hart aus.
»Ich frage nicht danach, was die Leute reden. Aber
das weiß ich, daß der Herr krank ist und daß ich ihm
Eure Predigt ersparen muß.«
»Bist du von Sinnen, Wein —- Wer bist du? —- Eine
Verworfene, eine Kebse, von der man sich mit Abscheu
wenden müßte. Erst triebst du Buhlschaft mit dem alten
Herrn und nun mit dem Jungen. Du sprichst Zucht und
Sitte Hohn. Du treibst heimliche Künste, die dir der
Böse eingab —“
Schrill klang das Lachen Berbes.
»Es ist noch nicht lange her, Pfarrer, da begehrtest du
die Verworfene zu deinem Weibe. Sag an, wolltest du
meine verderbte Seele zum Heile führen oder begehrtest
du meinen sündhaften Leib?«
»Weib, du hast den Satan in dir! —- Aber hüte dich!
Auch auf Erden gibt es noch eine Gerechtigkeit!«
»Du drohst mir, Pfarrerl Du hassest michk Sieh,
Pfarrer, du bist mir zu gering, als daß ich dich hassen
könnte. —- Doch nun geht Wir werten sonst den Herrn
aus seinem Schlummer.«
»Ich will ihn weckenl Er soll mich hören! Gib den
Weg frei, Weibl« rief der Pfarrer mit dröhnender
Stimme.
Da richtete sich Henning empor. Er taumelte aus dem
Bett zur Tür. Er riß die Tür auf und stand in der Stube.
»Was wollt Ihr von mir, Pfarrer?«
Berbe stieß einen Schrei aus. Sie sprang hinzu und
legte stützend den Arm um Henning.
Der Pfarrer aber fuhr zurück. Entsetzt sah er auf den
hageren Mann im Nachtgewand, der mit wirrem Bart
und Haar, mit bleichem Gesicht und tiefliegenden Augen
plötzlich vor ihm stand.
.
»Seid Ihr der Herrs« stammelte er.
»Was zweifelt Ihr, Pfarrers — Ich sage Euch, ich
bin’s! -— Nun redet, was ist Euer Begehr?«
»Herr, Euch hat Gott geschlagen!«
»Er hat mich gnädig geführt, Pfarrer Limprecht! Durch
kleines Leid hat er mir große Freude gegeben. Er hat
mir seinen Himmel eröffnet, daß ein himmlisch Leuchten
in meine Kammer fiel.«
Und Henning legte mit diesen Worten den Arm um
Berbes Schultern.
Pfarrer Limprecht aber starrte den Herrn von Rotacker
an und wich Schritt um Schritt vor ihm zurück.
»Ihr seid krank, Herri«

»Noch bin ich’s; aber ich werde gesunden, Pfarrer.
Dann sollt Ihr einen Dankgottesdienst in der Kirche
halten. Heut’ aber spart Euch Eure Rede.«

»Ich gelic, Herr.«

»Ia, geht nur, und glaubt an eine Liebe, die Gott
den Menschen als köstlichste Gabe verliehen hat.“
Aber Pfarrer Limprecht hörte die Worte des Kranken
nicht mehr. —- — ——t
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In den nächsten Tagen hielt es Herrn Henning nicht
mehr im Bett. Berbes ängstliches Mahnen half nichtsSie mußte ihm die Kleider bringen.
An Berbes Arm machte er den ersten Gang durch bie
Kammer. Vor einem matten Spiegel blieb er stehen und
lachte hell auf.
»Nun kann ich verstehen, warum der Pfarrer vor mir

entsetzt davongelausen ist. Ich seh’ ja aus wie Johannes

der Täufer drunten in der Kirche über dem Taufstein- —-

die Tiere widerkänend vor den Ranfen.

«

Henning rief einen Knecht heran.
»Wo sind die gBferbe?“
»Auf der Weide, Herr.«
»Warum sind die Kühe nicht draußen?«
»Der Vogt hat’s so befohlen.“
Henning ließ den Knecht stehen und suchte Hendel aus.
»Was ist mit den Kühen? Warum sind sie nicht auf
der Weide?«
»Herr, drunten im Dorf herrscht eines böse Seuche
unter dem Ritidvieh. Kein Stall ist verschont davon,
und gar manches Stück ist schon gefallen. Meinte nun,
daß der feuchte Sommer daran schuld hat. Ließ darum
die Kühe im Stall und gab trockenes Futter.«
Henning nickte zustimmend. »Es ist gut, Hendel!« —Der Alte wollte gehen. — »Hör’, Hendel, du könntest
morgen den Rappen für mich bereit halten!“
»Herr, Ihr solltet Euch nicht zuviel zutrauen!« mahnte
der Hausmeister.
Henning lachte ärgerlich auf.
»
»Glaubt Jhr, ich sei nur noch mein Geist! Ich fteh’
feft genug auf der Erde. — Also den Rappen, hörst im!
Und Ruppert soll mich begleiten!“
»Willst du wirklich ausreiten, Henning?« fragte Berbe.
als sie den Herrn am nächsten Tag in den schweren
Reitstiefeln in die Stube kommen fah. »Du solltest noch
ein paar Tage warten!«
»Warum? —- Ich bin ja gesund wie ein Fisch im
Wasserk«
Sie sah ihn an, halb glücklich, halb ängstlich.
Er scherzte: »Ich glaube gar, du sähest es lieber,
wenn ich drinnen in der Kammer auf dem Bett läge nnd
du könntest immer dabeisitzen und meine Hand festhalten«
Sie schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, Henning, es
war eine schwer-hast süße Zeit, die soll nimmer wiederlehren!“
»Sie wird auch nicht wiederkehren, Berbe.«
Sie nahm seinen Arm und führte ihn in den Hof.
Aber an der Haustür machte er sich von ihr los.
»Was sollen die Leute denken, wenn ich mich von
einem Weib in den Sattel heben lasse«, lachte er nah ging
allein die Stufen hinab.
Aber die Hilfe des Jägers verschmähte er nicht.
Henning saß straff im Sattel. Lachend winkte er
Berbe zu. —
Als er und Ruppert gerade aus dem Tore reiten
wollten, sah Henning den Schulzen Mühlmann und den
langen Höhn vor sich, die eilends beiseite sprangen und
ehrerbietig ihre Kappen zogen.
Der Herr zog den Zügel an.
»Was führt euch auf die Burg? — Wollt ihr zu mir
und mir einen Glückwunsch zur Genesung bringen?“
Der Schulze trat an das Pferd heran.
»Herr, wir wollten um die Erlaubnis bitten, mit Euch
zu reden. Aber wir sind zur unrechten Zeit gekommen.
Wir wollen dann ein andermal —«
»Was gibt’s? —- Mach’s kurz, Schulze«, drängte
Henning ungeduldig.
»Wir hätten’s Euch gern allein gesagt, Herr.«
»Redetk — so groß wird das Geheimnis nicht sein, daß
es nicht der Ruppert mit anhören könnte.«
»Herr, es ist eine böse Seuche unter dem Vieh im Dorf.«
»Ich weiß! — Ihr wollt wissen, was man dagegen
tut? — Trocken müßt Ihr füttern! Das nasse Gras ist
dran schuld«, sagte Henning lachend
»Etwas andres ist dran schuld.«
»Was?«
»Das Frauensbild, das Ihr auf dem Hofe habti«
»Wer?«
»Die rote Hexe, die Berbe, die hat unser Vieh
besprochen!«
In dem Gesicht des Herrn flammte der Zorn. Vor
den blitzenden Augen tanmelte der Bauer zurück.

»Bist du des Teufels, du hundsföttischer Narrl —- Die
Pest soll dich schlagenl«
Der Rappen bäumte sich unter dem erregten Mann.
»Die Peitsche, Ruppert! —— Hol’ die Peitsche! —- Jch
will diese Narren den Burgweg hinunterpeitschen!«
Die beiden Bauern liefen wie gehetzt den Weg hinunter.
»Ich glaube, Ihr holt sie nicht mehr ein, Herr«, sagte
Ruppert.
«
Henning Rotacker lachte grimmig auf.
3
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Im Schritt ritten sie den Erlicht hinunter. In der
frisch verharschten Wunde bohrte der Schmerz. Es war
Henning, als trampfte sich eine Hand um seinen Hals.
Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn. Die Schwäche
des Körpers gebar die Angst. Sein Denken klammerte
sich an die Frau auf dem Hof.
»Nach Hausei« rief Henning und wandte das Pferd.
Der Jäger blieb dicht an seiner Seite.
Als ihm die Berbe im Hof entgegeneilte und stützend
ihren Arm um ihn legte, da war es ihm, als kehrte er
von einer weiten Reise zurück. —-— —- —Breitbeinig stand der Mann in der Stube vor Henning
Rotacker. Er hielt das Barett mit der Rechten vor die
Brust. Der selbstbewußte Ausdruck in dem roten Gesicht
ließ die nötige Achtung vor dem schmalwangigen und
bleichen Edelmann vermissen, der vor ihm in dem
Stuhle saß.
»Was ist Euer Begehr?« fragte Henning.
»Auf Befehl eines landgräflichen Kammergerichts bin
ich, der Wachtmeister Michel Finke, zu Euch gesandt, nach
einer Dirne zu fahnden, so hier in Eurer Burg haust.«
Henning Rotacker richtete sich in seinem Stuhle auf.
Rote Flecken brannten aus seinen Wangen.
»Was hat das Kammergericht mit meinen Leuten
zu tun?“
Mit eiserner Ruhe entgegnete der Mann: »Es ist
gegen jenes Weibsbild vorm Gericht Anklage wegen
Hexerei an Mensch und Tier erhoben. Mir ward der
Befehl, Euch, edler Herr, aufzufordern, die rote Berbe mir
zu überliefern.«
Henning Notacker lachte gellend auf.
»Gebt heim, Mann, und meldet den Nichtern: für die
Frau steht der Herr von Rotacker ein!“
»Ihr seid untertan der Obrigkeit, Herr! -— Jch würde
dem Befehl folgen, wenn ich Gewalt anwenden müßte!«
»Noch bin ich Herr in meinem Hause. Ich setze Gewalt
gegen Gewaltt«
Der Wachtmeifter machte einen Schritt auf Henning
zu, aber dann stutzte er unter dem flackernden Blick des
Edelmannes.
»Herr, in Eurem Hof stehen meine Knechte, gut
gewappnet —«

»Da wird es Euch ein leichtes sein, ein paar Schäflein
in den Stall zu sperren«, spottete Rotaeker.
Der Mann wurde unsicher.
»Herr, Ihr widersetzt Euch der Obrigkeit!«
»Ja, lieber Freund, wenn die Obrigkeit Narren sind!«
»So nehme ich Euch in Haftl« rief der Soldat und
sprang auf Henning zu.
Der schnellte aus dem Stuhl empor, stieß den Häscher
hart vor die Brust, daß er taumelte, und riß den Degen
von der Wand. Da fuhr ein schwarzes Ungetüm unter
dem Tisch hervor und biß sich in dem Lederkoller des
Wachtmeisters fest. Henning schlug dem Verblüfften die
blanke Klinge aus der Hand.
»Zurück, Trenk«
Widerwillig gehorchte der Hund.
»Seht an, jetzt seid Ihr in meiner Haft !« lachte
Henning.
Der Mann blickte finster zu Boden. Seine gute Wehr
lag neben dem Hund auf der Erde. Rührte er sich, sprang
ihm das Tier an die Kehle.
»Herr«, sagte er, »ich bin ein Abgesandter des Landgrasen. Das bedenkt, so Ihr mich anrühren wollt.“
»Meint Ihr, ich steckte Euch in eine dunkle Kammer?
Nein, Herr, dazu gibt’s auf der Burg keinen Platz. Jhr
werdet artig wieder den Weg durch das Tor gehen
müssen. Doch zuerst laßt mich nach Euren Knechten
umschauen.«
Henning stieß die Tür auf unb trat an das Gangfenster,
das in den Hof hinaus führte. —- Mit hellem Lachen
kehrte er in die Stube zurück.
»Ihr seid ein Tropft — Mit drei Knechten wolltet
Ihr die Burg Rotacker nehmen!“ —
Henning rief nach Hendel. »Laß Ruppert kommeni«
befahl er dem erstaunt dreinblickenden Alten.
Es dauerte eine Weile, bis der Jäger heraufkam.
»Ruf’ die Knechte zusammen, Klaus, und jag’ die drei
Häscher da unten aus dem Hofel«
Ruppert nickte stumm und eilte zurück.
»Kommt her, Wachtmeister! Wir wollen zusehen, wie
sich Eure Leute schlagen!«
Henning packte den Mann an der Schulter und schob
ihn an das Gangfenster.
Rupperts Stimme drang aus dem Hofe herauf.
»Der Herr von Rotarker befiehlt, daß Ihr aus dem
Hofe geht!“
Fünf Knechte, mit Sensen und Heugabeln bewehrt»
standen den Häschern gegenüber. Sie wagten keinen
Widerstand. Schritt für Schritt wichen sie zurück. Hinter
ihnen schloß Klaus Ruppert die schweren Torflügel.
Henning rief den Jäger herauf und wandte sich dann
an den Wachtmeister.
»Es wäre eine zu große Ehre für Euch, wollte ich Euch
selbst bis zum Tore begleiten. Der Jäger wird’s tun und
Euch den Weg zeigen. Auch soll er Euch am Tor Euren
Degen zurückgeben.«
Er gab Ruppert einen Wink und ging in die Stube.
Dort stand mit bleichem, angstvollem Gesicht Berbe.
Sie flog auf Henning zu, sie hing an seinem Halse.
»Henning! Was wollten sie von mir i?“
Rotacker strich ihr leise über das weiche Haar. ·
»Wär’s ein wahres Glück, das wir nicht täglich erkämpften, Berbe? — Das Licht blendete uns, wenn nicht
Schatten wäre, und neben dem Blümlein Glück wuchert
der gelbe Neid. Aber wir wollen diesem Maulhelden dank-

bar sein, daß er"uns ermahnt wiedie Bibel: Wer da
stehe, der achte, daß er nicht falle!«
Berbe lehnte den Kopf an seine Schulter und schluchzte
leise.
»Was fürchtest du ?« redete Henning weiter. »Solange
noch ein Atemzug in mir lebt, will ich über dir wachen
und dich hüten als mein köstliches Kleinod, das ein gütiges
Geschick mir in den Schoß warf.«
O
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Aus den Wiesen blühten die Herbstzeitlosen, als
Henning Rotacker zum ersten Male wieder auf die Berge
stieg.
Berbe ging an seiner Seite, und sie hielten sich beide
an den Händen. Wenn Henning verschnaufend stehenblieb,
forschten wohl Berbes Augen angstvoll in seinem Gesicht.
Aber Henning lachte:
»Die Narbe schmerzt lange nicht mehr; aber ich hab'
das Steigen verlernt.«
Sie saßen beieinander oberhalb der Wand, dort, wo
man den weiten Blick über das Land und die waldigen
Höhen hatte. Jm goldenen Sonnenschein lag das Tal
unter ihnen, und doch schwebte über dem Lande ein kleiner
Hauch der Wehmut, den der scheidende Sommer brachte.
Von der sturmzerzausten, alten Buche flatterten die ersten
welken Blätter auf die beiden Menschen.
Berbe band einen Strauß aus blauen Enzianen, die
sie auf dem Wege gepflückt hatte. Sie ließ ihre Blumen
in den Schoß sinken, und ihr Blick ging in die Ferne.
»Wissen möcht’ ich wohl, welches Land weit hinter den
Bergen liegt. Jch bin einmal gelaufen, einen Tag und
eine Nacht lang, über Berge, durch Wälder, durch fremde
Dörfer. Da kam plötzlich eine Angst über mich. Ich mußte
weinen und wußte nicht, warum. Ich lief den Weg zurück
wie ein Kind, das seine Mutter sucht. Und hatte doch
niemand in Rotacker, der mir lieb war.«
»Ich hab’ kein Kinderland wie du, Berbe! Mein Vaterhaus brannten die Söldner nieder. Weiß kaum, wo es
gestanden hat. Doch wenn ich jetzt von Rotacker fortwandern würde, ginge es mir so wie dir, daß ich das
Heimweh bekäm’ und wieder zurücklaufen müßt’. Du hast
mir das Land zu meiner Heimat gemacht.«
Berbe schüttelte den Kopf.
»Nein! Es ist die Sehnsucht deines Vaters oder deines
Großvaters, die in dir lebt. Du sagtest doch einmal, daß
einst dein Großvater hier gelebt hat. Sieh, so ist seine
Sehnsucht auf dich überkommen.«
Henning sann vor sich hin. »Vielleicht hast du recht,
Berbes«
Die Frau schlang die Arme um bie Knie, und ein
Lächeln spielte um ihren Mund.
»Weißt du, oft träume ich mit offenen Augen, daß ich
ein Vogel bin. Dann fliege ich über die Berge und Dörfer,
über fremde Länder und Meere, bis weit, weit in den
blauen Himmel hinein.“
»Und kommst doch zurück in dein Notacker Nest wie die
Schwalbe im Frühlina«, lachte Henning.
»Ich würde mich nimmer heimsehnen, wenn du mit
mir flögest.«
»Ei, Berbe, ist unser Traum, den wir hier auf der Erde
träumen, nicht schön genug? Jst rächt die Welt in himmlisch Gold getaucht? — Nein, Liebste, ich bin wunschlos
geworden an deiner Seite!‘
Sie wandte sich nach ihm um und warf die Arme um
seinen Hals.
Er neckte sie lachend: »Du hast ja das Blümlein der
Liebe im Schwarzloch gefunden, Berbes« —
Die Sonne neigte sich schon den Bergen zu, als Berbe
zum Aufbruch mahnte. Als sie in den Wald hineintraten,
sahen sie einen Mann regungslos an einer Fichte lehnen.
»Ruppert! —- Was suchst du hier?“
»Ihr hattet Euren Degen vergessen, Herrl« sagte der
Jäger ernst. »Es gibt Raubzeug im Wald.«
»Seit wann bist du so furchtsam, Klaus?« lachte die
Berbe.
»Seit wir auf dem Hof bei Tag das Tor schließen.«
Henning krauste die Stirn. Die Frau fragte nicht
weiter. Schweigend stiegen die drei Menschen ins Tal. —II
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»Du siehst ja aus wie ein Schäfer, dem der Wolf in
seine Herde eingebrochen ist, Klaus! Was gibt’s?«
Gutgelaunt schlug Henning dem Jäger auf die
Schulter. Aber der Schatten wich nicht aus Rupperts
finsterm Gesicht.
»Es stehen landgräfliche Knechte vor dem Tor und
begehren Einlaßl«
Das Lächeln erstarb um Hennings Mund.
»Was wollen dies«
»Soll ich die Tore öffnen und sie hereinlassen?«
»Bist du von Sinnen, Ruppert! — Aber nach ihrem
Begehr will ich sie fragen. Kommi«
Mit festen Schritten stieg Henning in den Hof hinab.
Schläge dröhnten an das schwere Tor.
Hennings
Knechte standen mit bestürzten Gesichtern im Hof.
„Steig auf bie Mauer, Ruppert, und frag nach ihrem
Begehrl«
Ruppert gehorchte. »Was soll’s?«
»Oeffnetl« klang eine herrische Stimme.
»Wer seid Ihr, und was wollt Ihri« fragte Ruppert
zurück.
»Im Namen des Landgrafen: öffnet!«
»Wer sagt mir, daß Ihr die Wahrheit redet?«
Draußen tönte ein kräftiger Fluch.
Doch Klaus
Ruppert war unerschütterlich.
»Wenn Ihr eine Botschaft an den edlen Herrn von
Rotarier habt, so will ich Euch das Tor öffnen, doch Euch
allein. Seid Ihr damit einverstanden?«
Es dauerte eine Weile, ehe sich der Sprecher vor dem
Tor damit einverstanden erklärte. Da stieg Ruppert von
der Mauer herab und nahm mit Hilfe der Knechte den

schweren Sperrbalken vom Tor.

Er öffnete den Flügel,

daß ein einzelner Mann hindurchtreten konnte.

Mit-M folgt

Schlesisthc unten.
Brockau. den 11.Juli 1938.

hetmatfefttaae in hmmau
Das-man Nach siebenjähriger Pause veranstaltet Haynau
wieder ein Heimatfest, das diesmal ein ganz besonderes Gepräge dadurch erhält, daß sich in diesem Jahre die Verleihung
des Magdebnrger Stadtrechts an die Stadt Haynau zum
600. Male fährt. Die Stadt zeigt reich-en Flaggenschmuck.
Auf den Straßen herrschte am Sonntag reges Leben. Gegen
Mittag standen viele Tausende Spalier, um den Festzug zu
gehen. Nicht weniger als 42 Wagen wurden mitgeführt, unb
r Vorbetmarsch des thges dauerte etwa 40 Minuten. Unter
anderem beteiligten sich SA, Stahlhelm und Mannschaften
des Arbeitsdienstes Alte Trachten und Uniformen aus der
givermanischen Zeit gaben dem Umzug ein farbenprächtiges
ild. Auf dem Ring begrüßte namens des Festausschusses
Oberschullehrer stundt die Gäste und die Behördenvertreter.
Für die Stadt sprach Bürgermeister Jemar. Dann sprach
Negierungsvizepräsident Engelbrecht in Vertretung des
Oberpräsidenten und des Liegnitzer Negierungspräsidenten,
für den Kreis lsprach Landrat Dr. Strutz und für die Nachbarstadt Gold erg Bürgermeister Dietze. Die Grüße des
Nachbarkreises Bunzlau überbrachte Landrat Eckmann. —Sonntag abend fand ein Schlesischer Abend im Schützen-

baue statt.

-—

Weihe bes Vhlauer HA-Denkmals
Ohla—u. Jn Ohlan wurde ein Denkstein für die beiden
Opfer des Ohlauer Blutfonntags vom 10. Juli 1932, die
SA-Männer Georg Konietzke aus Nosenhain bei
Ohlau und Herbert Stanetzki aus Breslau, sowie
zwei weitere Tote der SA-Standarte 157, Adolf Gerstens
bierger und Paul Gohla, die im Jahre 1931 gefallen finb,
eingeweiht. Der Sonntag wurde mit einer Kranzniederlegung
am Grabe Konietzkes im SJiachbarborf Nosenhain eingeleitet.
Es golgte ein Feldgottesdienst, an dem SA, Hitlerjugend,
Sta lhelm und eine Schwadron des Reiterregiments 11
teilnahmen. Gegen Mittag fand die Weihe des Denksteins
statt, die Obergruppenführer Heines vornahm. Er hob
guter, daß· der Name Ohlau seit dem blutigen Tage vom
uli 1932 und dem Opfertode der beiden SA-Männer fest
in der Geschichte des deutschen Volkes verankert sei. Ohne
Opfer gebe es keinen Sieg, unb durch den Opferwillen der
jungen Generation werde unser Volk seine Freiheit erringen.
Jm Gedenken an die gefallenen schlesischen Sill-slliänner wurde
darauf das Horst-Wessel-Lied gesungen. Dann wurde der
Gedenkstein enthüllt. Nachmittags traten die braunen Bataillone auf dem Neitplatz in Paradeaufstellung an. Mit
dem Appell war eine Fahnenweihe verbunden, und er
klang in ein Treuegelöbnis zum Führer Adolf Hitler aus.

Verpflichtung des zur SA übergetretenen Neumarkter
Stahlhelms
Neumsarkt. «Jn feierlicher Weise wurde hier die Verpflichtung des zur SA übergetretenen Neumarkter Stahlhelms vorgenommen. Aus diesem Anlaß fand ein großer
SA-Aufm«arsch statt. Die Verpflichtung nahm Obergrnppenführer seines oor, der in einer Ansprache darauf hinwies,
daß es jetzt nur noch eine Wehrformation gebe, die braune
Armee. Das Ziel unter der gleichen Fahne sei, ein auch
nach außen hin freies Deutschland zu erkämpfen. Dieses
Bekenntnis soll ein Fanal für alle anderen Gaue- sein. Die
feierliche Verpflichtung endete mit dem Treuegelöbnis, das
der ehemalige Führer des Neumarkter Stahlbelms ablegte,
unb mit einem breifachen Sieg Heil auf das Vaterland, den

Reichsvxäsjtzenten und den Reichskanzler Adolf Hitler.

.
Die Lage der Oderschsiffahrt
Breslau. Die Oder hatte im Laufe der letzten Berichtswoche dreimal einen kleinen Wasserwuchs zu verzeichnen (Natiborer am 2. und 3. Juli 1,22 Meter, am 6. Juli 1,32 Meter
und am 9. Juli 1,55 Meter). Die Tauchtiefe konnte daher
am 4. Juli auf 0,98 und am 10. Juli auf 1,08 Meter heraufgesetzt werden. Die Ableichterung wurde recht umfangreich
Durchgeführt, 207 belabene Fahrzeuge fuhren durch Nansern
zu Tal. Zu Berg wurden durch Nansern geschleust 120 be=
Iabene, 126 leere Rähne.
Das Verladegeschäft in den oberen Häfen hat etwas
zugenommen, so daß Kahnraum in Eoselhafen merklich zurückgegangen ist. Ab Stettin wurden 5000 Tonnen verschiedene
Massengüter nach Oderstationen übernommen, nach Berlin
22 800 Tonnen westfälische Brennstoffe und 1500 Tonnen
Eisen abgeschleppt. Das Hamburger Berggeschäft nach der
Oder ist unverändert still. Die Tauchtiefe der Elbe bei Havelberg beträgt 1,70 Meter.
Der Wohnung-than im Jahre 1932 in Schlesien
Nach den Feststellungen des Preußischen Statistischen
Landesamts wurden im Jahre 1982- im Negierungsbezirk

Breslau 2003 Wohngebäude mit 4482 Wohnungen neu

erbaut (im Jahre 1931 2357 Wohngebäude mit 6461 Wohnungen), in Liegnitz 1932 1721 Wohngebäude mit
2633 Wohnungen (1931 = 1585 bzw. 3749) und inOppeln
2517 Wohngebäude mit 4378 Wohnungen 1931 = 2549
Wohngebäude bzw. 5829 Wohnungen). Jm Regierungsbezirk Breslau ist demnach die Wohnbautätigkeit im
oergangenen Jahre hinter der des Jahres 1931 erheblich
zurückgeblieben, ebenso im Negierungsbezirk Oppeln, während
im Regierungsbezirk Liegnitz bei einer größeren Erstellung
von Wohngebäuden die Zahl der Wohnungen hinter der des
Jahres 1931 zurückgeblieben ist.
Regierungssbsezirk
Breslau sind mit Unterstützung aus öffentlich-en Mitteln
k2964 (1931: 5383) Wohnungen erbaut worden; Liegnitz:

1007 (1931: 2730); Oppelm 1518 (1931: 3788).

Der Wohnungsabgang durch
usw. betrug im Regierungsbezirk
fo daß sich für das Jahr 1932
(1931: 6631) Wohnungen ergibt;

Umbau, Abbruch, Brände
Breslau 753 (1931: 836),
ein Reinzugang von 5127
Liegnitz: Wohnungssabgang

458 (1931: 464), Neinzugsang 2880 (1931: 3830); Oppelm

Eggkungsabgang 563 (1931: 557), Neinzugang 4675 (1931:

Die Vertehrslage im Nieichgbahndirektionsbezirk Breslau
m Juni

. Wie die Pressestelle der Reichsbahnditekthn Breslau
mitteilt, war die Verkehrs-lage im Neichsbahndkkektkvnsbezirl

Breslau im Juni im Vergleich zum Vormonat nur unwesenti

lich verändert. Der Personen- und Gepäckvekkehk mar infolge
der günstigen Lage des Pfingstfestes in diede Jahre unb
infolge des· guten Ausflugswettets 811 AWA bei Bericht-»
monats äußerst rege·
«
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trocken . . . . . . . . «. 178
Müllereizwecke verwendbar . . 175
trocken .
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158
154

Hafer, mttlerer Art und Güte, 45 kg .

.

.

.

.

.

130

Jiiduftriegerste, mittlerer Art und (bitte, 65 kg . . . 158
Delfaaten. Tendenz: Still.
Seiifsaiiieii, mittlerer Art und Güte . . . . . . . 45,00
Mel)..l. Tendenz: Schwächen
Weizenmehl (Ti)pe 700/0) 24,00—25,00, Roggenmehl (Ti)pe
700,-») 20,75——21,75, Auszugsmehl 29,50—30,50.

Das Eisenbahnuiiglück bei Apolda
Unser Bild zeigt
einen der abgerissenen Teile des
bei
Niedertreba
entgleisten III-Zuges Stuttgart —
Berlin. 4 Fahrgäfte fanden den
Tod und zahlreiche

kg, gesund und
kg, trocken, für
(fchlefifdfer).
kg, gesund und
kg, gesund und

Wasserstandsnachrichten der Oder vom 10. Juli 1933
Ratilior 1,52, Kosel 0,80, Reißeinündung Unterpegel
1.50. Brieg Mastenkraii 2,02, Treschen 1,00« Ransern Unter-

vegel 1‚70, Dyheriifurth 0,91, Steinau („75, Glogau 0,63,

Tichiclierzig (am 8.Juli) 0,48, Neisse Stadt —- 0,66 Meter.

wurden

mehr oder weniger schwer verletzt.

Letzte Funkspriiche

cm unter neuer Führung — Die österreichischen R ierfiii "l.

»
Vom Getriebe zerrissen
Frankenftein. In der Frankensteiiier städtischen Ziegeleii
begab sich der Arbeiter Alfred Folgner trotz des strengen Verbots in den durchöllbsperrung gesicherten Raum der
Hauptgetriebewelle,

um

einen

abgleitenben

Riemen

wieder

auf bie Scheibe zu leiten. Er iviirde von der Welle erfaßt,
mehrmals herimigeschleudert unb furchtbar verstümmelt; u. a.
wurden ihm Arme und Beine abgerissen. Er war auf der
Stelle tot. Die Arbeiter der Ziegelei waren von dem furchtbaren Unglück so erschüttert, daß der Betrieb stillgelegt
werden mußte.
«
-

Feftiiahme von Kommt-nisten
Lauban. Die Staatspolizei Breslau unternahm im Verein mit Laubaner und Görlitzer Hilfspolizei in den Kreisen
Lauban und Löwenberg eine erfolgreiche Razzia. Aus
dem vorgefundenen Material ist zu entnehmen, daß die
unterirdische Agitation der Kommunisten noch nicht erstickt
ist. Mehrere Hausfuchungen forderten kommunistisches Propagandamaterial ‚zutage. Weiter entdeckte man an einer Stelle
im Walde sehr gut ausgebaute Unterstände, in denen diefe
Staatsfeinde im Waffengebrauch unterrichtet wurden. Der
größte Teil der dringend verdächtigen Personen ist in Schutzhaft genommen worden.
—
- -

Wohl-au. Durch Feuerwerkskörper verletzt.
Bei einem Feuerwerk, mit dem der Deutsche Tag der
NSDAP seinen Abschluß fand, ereignete sich ein schwerer
Unglücksfall. Eine Bombe wurde durch einen Funken in dem
Augenblick zur Explosion gebracht, als sie von den beiden
Feuerwerkern angezündet werden sollte. Beide Feuerwerker,
zwei Drogisten, trugen ziemlich schwere Verletzungen im Gesicht unb an den Armen davon. —- Brandstiftung. Jn
Leipnitz brach in der Scheune des Anwesens des Landwirts Hübner ein Brand aus. Die Scheiine war mit zahlreichen Maschinen gefüllt, bie sämtlich ein Raub der Flammen
wurden. Es liegt zweifellos Brandstiftung vor.
«
—

Die Abnahme der Arbeitslosigkeit

Vom Osteuropainstitut
Die Pressestelle der Universität Breslau teilt
mit: In der Sitzung des Kuratoriums des Osteuropainstituts am 21. Juni d. I. wurden die Fragen
der Ner rg aiiisation des Instituts und der neuen Aufgaben ausführlich besprochen. Die Besprechungen kamen nicht
zum Abschluß und- werden im Kultiisministerium noch weitergeführt. Der Vertreter des Herrn Ministers für Wissenschaft,
Kunst unb Volksbildung brachte dabei zum Ausdruck, daß«
die polizeiliche Untersuchung im Institut und in den Wohnungen der Direktoren keinerlei Anlaß zu einem
Vorwurf gegeben habe. Vielmehr sei die Geschäftsführung einwandfrei gewefen, unb insbesondere seien keine
angreifbareii Beziehungen zu Soivjetrußlaiid festgestellt worden. Der Ministerialvertreter brachte gleichzeitig volle Anerkennung des Ministeriums für die wissenschaftliche Leistung
der Direktoren zum Ausdruck. Die endgültige Neu-organisatirån wird in ber nächsten Kuratoriuinssitzuiig beschlossen
wer en.
«
-s —-

Telegrammwechsel zwischen Vizekanzler unb Reichspräfiveiir
zum Konkordatsabsrhlusz
Berlin, 11. Iuli. Vizekanzler v o n P ap en hatte an den
Herrn Reichspräsidenten aus Rom ein Telegramm gerichtet,
daß nach schwierigen Vergandlungen das K o n k o r d a»t
par a phie rt ivordeii sei.
er Herr Reich-spräsident hat wie
folgt geantwortet: »Für die Mitteilung vom Abschluß des
Reichskonkordats danke ich bestens und bseglückwünfche Sie
herzlichst zu dem in schneller erfolgreicher Verhandlung erzielten (Ergebnis, in bem ich eine w e r t v o Ile F ö r d e r u n g
des Reichsgedankens und der inneren Befriedung
unseres Volkes erblicke.«

Jn Schutzhaft genommen
Der Privatdozent an der Breslauer Universität Professor M a: Rauer wurde durch die Staatspolizei in Schutzhaft genommen. Professor Rauer war Leiter des inzwischen
Auiounfaii eines lanbwirtfchaftlichen weeein‘s —- 13 Verletzte aufgelösten Friedensbundes beutfcher Katholiken, Ortsgruppe
Waldenburg. Der landwirtschaftliche Verein von WerBreslau. Bei dieser Vereinigung wurde seinerzeit umfangsingawe
bei Wohlau
hatte einen Ausflug
ins
reiches pazifistisches Material gefunben, u. a. eine Broschüre
Schlefiertal unternommen, ber jedoch infolge eines Unfalls f gegen den Wehrsport.
—bei Waldenburg-Altwasser ein vorzeitiges Ende fand. Jnfolge
Versagens der Kuppeluiig kam das mit 37 Personen besetzte
358 Verkehrsunfiille —- 226 Verletzte, fünf Tote im JunLastauto auf
‘chüffiger Straße in schnelle Fahrt und ftürzte
Jm Juni wurden im Polizeibezirk Breslau 338 Verkehrsin einer Kurve um. Alle Insassen wurden herausgeschleuunfälle angezeigt. Getötet wurden fünf Personen, verletzt
dert. 13 Personen erlitten Verletzungen, die aber glücklicher226 Personen, davon 97 so schwer, daß sie sofort ins Krankenweise nur leichterer Natur sind.
haus gebracht werden mußte.
Rücksichtsloser Autofahrer
— Beim Baden ertrunkeii. Beim Baden in der
SS-Ma-nn überfahren und schwer verletzt
Oder ertrank ein etwa 35jähriger Mann ,dessen Personalien
.
Breslau. In der Nacht zum Montag gegen 1' Uhr
noch nicht festgestellt werden konnten.
wurde bei Brieg der SS-Anwärter Tischler K. aus Brieg
— Selbstmord. In seiner Wohnung wurde der
von einem Personenkraftwagen, wahrscheinlich mit dem Kenn56jährige Schauspiel-er M. erhängt aufgefunden. Es liegt
zeichen lA (Berliner Wagen), graue oder blaue Limousine,
Selbstinord vor, der anscheinend wegen eines Nervenleidens
der aus Richtung Breslau kam, überfahren K., der mit
begangen wurde.
" ·
seinem Fahrrade vorschriftsmäßig auf der rechten Straßenfeite fuhr, wurde schwer verletzt. Der Führer des Autos fuhr,
ohne sich um den Schwerverletzten u flimmern, in rasenden
Fahrt in Richtung Brieg, Oppeln o r Neisse davon. Es ift:
Vor Beginn des Staübeckenbanes bei Turawa
mit der Möglichkeit zu rechnen, daß das Auto bei demOppelm Mit der Durchführung des Baues des StauZusammenstoß am Vorderteil Befchädigungen erlitten hat.
beckens an der Malapane bei Turawa ist ein neu
Die Polizei bittet, Wahrnehmungen, die zur Ermittlung des
errichtetes Staubeckenamt beauftragt worden, das seinen Sitz
Führers fügten können, der nächsten Polizeibehörde oder bem
in Oppeln hat und zu dessen Vorstand der Regierungsbaus
Polizeipräsi ium Breslau schnellstens zu übermitteln.
rat Momber bestellt wurde.
«
Die Verhandlungen über den Grunderwerb sind
Unverantwortliche Zerstörung wandalischer Funde
inzwischen bereits so weit geförbert, daß die Verwaltung über
- Militfch. In Schlabitz stieß man beim Setzen elnesl
den zunächst beanspruchten Grund und Boden verfügen kann.
Baumes auf Altertümer. Statt sofort die vorgeschriebene
Die technischen Vorarbeiten find so weit gediehen, daß die
«Meldung zu erstatten, wurden die Sachen aus bem Boden
Erdarbeiten für den Südflügel des Staudamms in den
gerissen, wobei die Grabgefäße zerstört wurden. Wie jetzt
nächsten Tagen vergeben werden können. Die Arbeiten werden
ein Beauftragter des Landesaints für Vorgeschichte feftftellte,
noch in biefem Monat beginnen. Sie werden zunächst mit
handelt es sich um ein großes gerinanisch-wsandalisches Grab
mehrerenohundert Mann in Angriff genommen werden, deren
aus dem dritten Jahrhundert. Dieser wandalische Fund ist
Anzahl sich binnen kurzem auf etwa tausend steigern wird.
eine neue wichtige Urkunde für den germanischen Charakter
des schlesischen Grenzlandes. Es ist deshalb um so mehr zu
. Oppeln. Vom Qberschlesischen Bauernstand.
bedauern, daß er nicht sachgemäß gehoben werden konnte.
Fur den aus dem Mitarbeiterstab des Oberfchlesischen BauernRur schärfere Bestimmungen des Ausgraliungsgesetzes könntest
standes _ausfcheibenben Bauerngiitsbesitzer W i cf e , Lindeeine derartige Behandlung altgermanischen Kulturguts, wie
wiese,
tritt Gutsbesitzer B e i e r , Riemertsheide, ein.
sie leider immer wieder vorkommt, verhindern.

Sonderbeaustragter für Fragen des bäuerlichen Brauchtums
Berlin, 11. Iuli. Der Reichsminister für Ernährung und
Landwirtschaft, R. Walther Darrå, hat für die ihm underftehenden Arbeitsbereiche den Referenten für die Fragen des
bäuerlichen Brauchtums, für Sitte und Ge ittung im Amt für
Agrarpolitik bei der Reichsleitung der
SDAP., Erwin
Metzner, zu seinem Sonderbeauftragten für diese Fragen
ernannt.
Zweite Durchführungsverordnung
zum landwirtschaftlichen Schiildenregelungsgefetz
Berlin, 11. Iuli. Zum landwirtschaftlichen Schuld-enregelungsgesetz vom 1. Juni 1933 ist jetzt die zweite Durchführiingsverordnung erlassen. Jn diefer Durchführungsverordnung ist klargestellt, daß das Amtsgericht die Eröffnung eines Entfchuldungsverfahrens aussetzen kann, damit
der Schuldner im Wege freier Vereinbarung mit seinen Gläubigern eine Regelung der nicht mündelficheren Schulden-—
herbeiführt. Weiter gibt die Durchführungsverordnung bem
Amtsgericht die Möglichkeit, einen einstweiligen Vollstreckungss
schutz anzuordnen, wenn der Antrag auf Einleitung des Entschuldungsverfahreiis geftellt ift. Es kann ferner die Entscheidung über einen Antrag auf Eröffnung des Konkursi
fietzrfahrens oder des gerichtlichen Vergleichsverfahreiis aus.e en.
«

ObersSchlesien

Der Präsident der Handelskammer Saat-drücken
über die Rückgliederung des Saargebiets
»
Saarbrücken. 11. Juli. Der Präsident der Handelskammer Saarbrücken, Karcher, hielt vor der Vollversammlung der Handelskammer ein Referat über die Vorbereitungen
zur wirtschaftlichen Rückgliederung des Saargebiets an Deutschland. Er führte u. a. aus: Im Hinblick auf die kommende
Abstimmung ist eine Betätigung der Handelskanimer im
Sinne der Vorbereitung der wirtschaftlichen Beziehungen
nach der Rückgliederung um fo nötiger, als bie Maßnahmen
der Regierungskommission in den letzten Tagen stark beunruhigend gewirkt und den Eindruck einer Einengung der
Meinungsfreiheit hervorgerufen haben. Die deutsche Bevölkerung im Saargebiet will und kann in bem Kampf-, der
in den nächsten Monaten um ihre nationale und wirtschaft-

liche Zukunft gegen ihren Willen geführt werden wird nicht

unbeteiligter Zuschauer bleiben. Der Abstimmungskampf wird
umsomehr an Härte verlieren, je weniger man verfrüht, die

Meinungsfreiheit der in erster Linie Beteiligten einzu chrankem

Leobschütz. Aufgehobenes Stahlhelmverbot.

Das vor einiger Zeit ausgesprochene Verbot des Smhlhelm,
Bund der Frontsoldaten für den Kreis Leobschütz ift auf-

treten und wird nach Beendigung des laufenden Schiedsgerichtsverfsahrens das gesamte Archiv auf den Deutschen
Landhaiidelsbund überführen.

Wirtschafts-Nachrichten

gehoben und das bef

worden.

‚lahmte

Schwere Zuchthausstrafen für LandesrierriiterI

Leipzig, 11. Iuli.

Material zurückgegeben

Arbeitsausschusses zur Errichtung eines Stadtehrenmals wurde
endgültig die Errichtung des Denkmals beschlossen. Es soll
am 10. September eingeweiht werden

Breslauer Produktenbörfe vom 10.Juli 1933
«Getreide. Tendenz: Brotgetreide schwach.
Weizen (fchlesischer).

.

«

til 74 kg, gut, gesund und trocken . . . .
. 186
hl 72 kg, gefun, unb trocken . . . . . . . . . 182

Das Reichsgericht verurteite sechs

aus Hamburg, Kiel und Stralsund stammende Angeklagte wegen Verrats militärifcher Geheimnier zu ZuchtZlausstrafen von 4 bis 15 Iahven.
wei Angeklaåte frühere
ngehörige der Besatzung eines deut chen Liniens ffes, wurden aus der Marine aus-gestoßen

«

ist laut Beschluß ihrer Generalversammlung in Liquidation ge-«

Sprottain HeldendenkmaL Jn einer Sitzung des

g

in den Feststellungen des Jnternationalen Arbeitsamts
(Senf, 11. Juni. Das Internationale Arbeitsamt hat
seine neuesten Statistikeii über den Stand der Weltarbeitslosigkeit veröffentlicht. Dabei wird festgestellt, daß zum erften
Male seit Beginn der Wirtschaftskrise eine Abnahme der
Arbeitslosigkeit zu verzeichnen fei. Geradezu fenfationell ist nach diesen von einer internationalen Instanz
gemachten Untersuchungen die Verminderung der Arbeitslosigkeit in Deutschland, wo der Kampf
gegen dieses Uebel bisher am erfolgreichsten durchgeführt
worden ift. Eine Vermehrung der Arbeitslosigkeit im Verhältnis zum Vorjahr wird festgestellt in der Tschsechoslowatei,
den skandiiiavischen Ländern und in Holland. Mit biegen Aufzeichnungen wird zum erstenmal auch international eftätigt,
daß der hartnäckige Kampf Hitlers gegen die Geißel der
Arbeitslosigkeit in Deutschland schon jetzt von Erfolg gekröiit ist.

Aus Breslau f

Auflösung der Vereinigung schlesischer Getreide-, Saaten-,
Mehl- und Fiittermittelinteressenten
Breslau. Die Vereinigung schlesischer Getreide-, Saaten-,
Mehl- unb Futtermittelintereisenten E. V., Sitz zu Breslau,

*9

führer der« nationalsozialistischien Studeiitenschaft wurde bei
nationalsozialistische
Landtagsabgeordnete
Rechtsanwalt
Forschbach, Dortmund, zum Führer des gesamten Eartelbi
Verbandes der katholisch-deutschen StudeiitenverbindungM
(E»V.) bestellt. —- Als erste Amtshandlung hat be neue
Fuhrer des EB. den österreichischen Bundeskanzler Dr.
o lli
suß unb die übrigen Mitglieder der österreichischen Bundesregierung wegen ihrer rei
eindli n
.ltun aus dem
EV. ausgeschlossen
chsf
che Ha
g

Mordversuch an einer-Frau .
Langenbielau. Durch einen hiesigen Polizeibeamten wurde
ein Reichenbacher Beamter festgenommen, der eine junge
Dame aus Laiigenbielaii mit einem Hammer derart schwer
verletzte, daß sie noch jetzt besinnuiigslos im Krankenhaus
mit einem Schädelbruch liegt und an ihrem Auskommen gezweifelt wird, zumal da auch die ganze linke Körperhälfte
durch den furchtbaren Schlag gelähmt ist. Der Täter hatte
außer dem Hammer noch einen Strick bei sich. Die Tat wurde
am Klinkenbach ausgeführt. Ueber die Motive herrscht bisher
noch völliges Dunkel. Nach feinen widerspruchsvollen Angaben wollte der Täter, der übrigens mit seiner Frau in
Scheidung lebt, nach ber Tat Selbstmord verüben.

niitglieder ausgeschlossen

Berlin, 11.· Iuli. Jm Einvernehmen mit dem Bundes-

l

Weilst für Eine Seiten.

Unser guter Nenner.
Mit goldenen Lettern steht dieser Name in der deutschen Literatur. Und der, um den es sich handelt, hat sich
mit einer Fülle von Erlebnis- und Bekenntnisbüchern ins
Herz des deutschen Volkes hineingeschrieben, länger als fünfzig lange Schriftsteller-, richtiger: Dichter-Jahre. Das Jahr
1933 bringt uns den Dichter der Obersteiermark: Peter
Roseg ger (richtig: P gleich Petri und K gleich Kettenfeier Rosegger) zwiefach näher. Am 26. Juni 1933 führte
fich sein Todestag zum 15. Male (er starb, 75 Jahre alt, im
letzten Kriegsjahr: 1918) und am 31. Juli 1933 wären es
90 Jahre; so er noch unter uns weilte.
Drei Stunden von Krieglach in Obersteiermark —- in
Alpl sagt die Tafel amtlich — steht das Kluppeiieggerhaus
und »schaut mit seinen fünf kleinen viereckigen Augen nach
Sonnenaufgang . . .« Von Graz gelangt man dorthin durchs
Mürztal und hinauf nach Mürzzuschlag, von da nach Krieglach, und von Krieglach geht's den einsamen Alpsteig durch
Wald und Verlassenheit immer höher hinaus. Die Berge
winken, der Wald rauscht. Peter Rosegger war der Sohn
armer Bauersleute. Der Vater Lorenz Rosegger lebte von

Der Schapplaiz der
Teiiiiiss
welimeisterschafim
Blick auf Das Tennisstadion in Wimbledon
während des Spieles
Austin—Brugnon. Die
Deutschen von Eramm,
Lund und Fri. Krah. winkel kämpfen bereits
in der dritten Runde.

1814—1896, Die Mutter Maria von 1818 bis 1872. »Hundert

sie ihnen »schenkt«.

Wie macht er das? Er geht, wie schon

so oft, „mit Der Kraxen auf dem Rücken und dem Stecken
in der Hand« sammeln. Anfang 1900. Auf Zeitungsaufi
rufe in 72 reichsdeutschen Zeitungen kommen am Dreikönigstag bereits 3 fchwere Geldanw·eisungen, nicht viel
später sind es 65. Aus allen Herren Lärder senden Roseggers Leser, Freunde Spenden . . . Jn einem Jahre flossen 88 000 Kronen für die evangelische Mürztalkirche bei Rosegger zusammen. Die Heilandskirche wird gebaut, und Rosegger hat nur diese eine Bedingung für diese evangelische
Kirche: Die, daß auch eine Maria hin-ein muß. Und so
hängt denn tatsächlich in der Heilandskirche die Kopie der
wunderschönen Madonna Defreggers vom Dölsacher Altar . .
Aber er war ein ausgleichender Christ. Er ging auch für
die Katholiken mit dem Klingbeute herum. Die abgebrannte Kirche in St. Kathrein am Hauenstein verdankt einer Nosegger-Sammlung ihren Wiederaufbau. Auch das
Waldschulhaus in Al l, das am 28. September 1902 eingeweiht wurde, ist Rofeggers Tat . . . So war Rose gers
Leben: Bitten für Bedürftige bis zu den großartigen austeinen der Zweimillionen-Sammlung für Schulen der
Deutschen in Oesterrseich. »Mehr als dreimal soviel. als er
durch Vorträge einnahm, wendete er seinen Mitmenschen
u, um Kummer zu stillen und wieder ein Lächeln zu sehen:
. iefer gute deutsche Dichter Peter Rosegger.
Gerhard Büttner.

Weidwerl im Juli .
Je mehr der Frühling sich zum Sommer wandelt, desto

heimlicher und vorsichtiger wer-den die Böcke. Das liegt in
der Hauptsache daran, daß die Böcke überall, im Halmens
wald und in den Beständen, Aesung in Hülle und Fülle
vorfinden und deswegen es gar nicht nötig haben, sich leichtsinnig in Gefahren zu begeben. Mit einem Schlage, gewöhnlich um die Mitte des Heumonds, manchmal auch später, je nach Lage des Reviers und der Witterungsverhälts
nisse, ändert sich das Bild. Eine merkwürdige Unruhe kommt
über die Rehstände, bei Tag und Nacht sind Böcke und
Ricken und Schmalrehe auf den Läusen; die Brunftzeit beginnt, das Rehwild feiert Hochzeit in der herrlich rangen-

gen Sommernatur, und des Bockjägers „hohe
ginnt.

eit« be-

»Blattzeit« nennt der Weidmann diee Hochzeits-

tage, die sich bis tief in den Au ust hinein ziehen, weil man
auf einem zurechtgeschnittenen uchenblatt die Brunftlaute
des weiblichen Stückes nachahmen und sich so den Bock vor

die Büchse locken kann. Jn der Blattzeit zeigt es sich, ob
der Jäger sein Revier pfleglig und hegeris behandelt hat.
Hat er nämlich gegen jeden inn und Ver tand vom Aufgang der Ja d an alles auf die Decke gelegt, was etwas
zwischen den auschern trun, bat er nicht überhaupt dafür

gesorgt, daß ein richtiges Geschlechtsverhältnis herr1cht, bei
dem zwei, höchstens drei Ricken auf einen. Bock kommen,
dann kann er in den süßesten Tönen musizierenz es laßt
Lid) kein Bock erweichen. Denn erstens sind nur wenige Bocke
a, und zweitens haben diese wenigen bei der Unmenge von
liebedurstigem Weiberzeug absolut keine Luft, »sich in bedenkliche Abenteuer zu begeben. Jst aber der Jager Heger
und infolgedessen der Rehstand geregelt, dann zwingt er,
versteht er etwas von der Blattkunft, auch »den gerissensten
Kapitalbock vors Rohr. Zunächst aber müssen die Bocke
daran glauben, die man aus hegerischen Grunden zur Nachzucht nicht zulassen will; die braven, kapitalen Galane aber
kommen erst an die Reihe, wenn sie ihre Pflicht erfullt
haben. So ausgeübt, ist die Blattjagd ein»We«idwerk, das

höchste jägerische Freuden und das Vollgefuhl innerer Befriedigung mit sich bringt.

Jn Preußen beginnt am 10‘. Juli die Entenjago, vie

—«--«.·-

den Abschuß sämtlicher Wildentenarten gestattet mit. Ausnahme der Eiderente, die gesetzlich vollkommen geschutzt ist.

Vor einigen Jahren noch konnten Wildenten bereits vom
1. Juli ab geschossen werden. Dieser Termin lag unbedingt
zu früh, denn die meisten Jiingenten waren am 1. Juli
noch längst nicht voll beflogen.· Uebrigens geht, weil wir
in Deutschland noch keine einheitliche Jagdgesetzgebung
haben, von Preußen die Jnitiative zu einer langersehnten
. grundlegenden Aenderung aus. Nachdem Reichsminister
- Göring vor einiger Zeit die Schirmherrschaft der deutschen

Jäger übernommen hat, hat er in feiner Eigenschaft als

. preußischer Ministerpräfident den Reichsjagdbund beaufT tragt, baldi st die Zusammenfassung aller deutschen Jager
in eine strane Reichsorganisation vorzubereiten und schriftliche Vorschläge nach der Richtung einer Neugestaltung des

-,—-.—-.-- —-

Jahre stand das Kluppeneggerhaus schon, als Peter geboren
wurde, immer in der Hand der Rosegger-Bauern, die den
Grund bewirtschafteten, und lugte über die Welt hinaus bis
dieser ein-e Rosegger geboren wurde, der da aussprechen
konnte, was sich in ihren Seelen langsam gesammelt hatteUnd wie er es aussprachkl Er gesteht seinem Sohne Hans
Ludwig selbst: »Jm Stil war mein Hauptaugenmerk stets
darauf gerichtet, so einfach Und klar wie möglich
« auszudrücken-« Und gerade dadurch wurde unser Rosegger
ein echter deutscher Dichter. Das Volk hörte ihn und hörte
auf ihn . . . Wen gab’s in jenen Jahren, der seinen Rosegger nicht gelesen und geliebt hätte . . . Vielleicht trug dazu ein klein wenig die Romantik bei, die um sein Leben
schimmerte. Als Erstgeborener zum dereinstigen Besitzer der
elterlichen Alp-Wirtschaft bestimmt, wurde er schon frühe zu
ländlichen Arbeiten herangezogen, bebaut mit Dem Vater
das spärliche Haferfeld, hütete Schafe und Rinder . . . Aber
an Schulunterricht war nicht zu denken. Die Kunst des Lesens und S reibens brachte ihm ein alter dienstentlasfener
Dorfschulmeiter bei. Mit 17 Jahr-en gibt der Vater den
wegen Körperschwäche zum Alpbauern untauglichen Sohn
zu einem Wanderschneider in die Lehre. Von Hütte zu
Hütte, von Gehöft zu Gehöft wandern nun die beiden, um
zu schneidern: Jgnaz Orthofer und Peter Rosegger . . . Er
ist schon deshalb ein schlecht-er Schneider, weil „er feinem
Meister nicht einmal die Schnittmuster stahl, was jeder
{echte SchneiDer tut . . .“ Nachts dichtet Peter beim KienpauEines Tag-es bekommt Dr. Svoboda, der Schriftleiter
der »Grazer Tagespoft« einen ganzen Korb voll Gedichte,
Erzählungen, Dramen . . . vom Peter-le auf Der Alp. Und
er fördert den Naturdichter, wirbt für ihn, verschafft ihm
Protektion, Geld, sorgt für sein-e Fortbildung. Und eines
Tages bewilligt der steiermärkische Landes-Ausschuß dem
Dicht-er ein Stipendium auf drei Jahre, damit er weiteren
Studien obliegen kann. Nach diesen reist Rosegger. Ein
Dichter sieht Norddeutschland, Holland; die Schweiz. Er
knüpft Beziehung-en zu andern Dichtern, ein Buch erscheint
nach dem andern.
Die Erfolge sind gleichnislos. Der
Mann, der mit Herzblut schrieb, erreicht bis 1899 Die hun=
dertste Auslage der „Schriften des Waldschulmeisters«, das
,,Ewige Sicht“ wird in 51000 Abzügen verbreitet, Die für
die Jugend her-ausgegebenen Bändchen »Als ich noch ein
Waldbauernbub war« erreichen 380 000 Abzüge . . . Aber
Rosegger will noch höher hinaus. Er will, so dichtet er,
nicht nur ein großer Dichter sein . . . ., „Doch höher stünd'
mein Stolz, ein großer Mensch zu sein . . .« Und
Rosegger wird auch das. Er versucht es wenigstens, ein
Mann der tätigen Güte zu werden, ein menschenzugewandter Künstler« Als die Protestanten des Mürztals nach
einer eigenen Kirche verlangen, da ist es der am Madonnenglauben festhaltende Katholiik und Gottsucher Rosegger, der

Jagdwesens im Reich einzureichen. Jn manchenLandern

ist, in Preußen bereits vom 1. Juli ab, das Buschieren· auf
Schnepfen gestattet. Was im Frühjahr beim Zuge dieser
Vögel wegen der Gefahr der Dezimierung der weiblichen
Schnepfen nicht als weidmännisch gilt, ist jetzt gutes deutsches Weidwerk, das gern von den Grünröcken ausgeübt
wird, denen es nicht auf eine große Strecke ankommt, denen
aber ein schwieriges, flinkes Schießen und die Arbeit des
uten Hundes und seine Führung dafur um so« hohere

Freuden bereiten. Die »Himmelsziege«, die ungemein wen=

Dige und flinke Bekassine, darf mancherorts, in Preußen
vom 16. Juli ab, ebenfalls besagt werden. Man geht, der
Heumond bringt bereits etwas Abwechselung in ie jagdliche »Speisekarte«, und sie wird immer reichhaltiger, je
weiter wir in der Jahreszeit vorwärts schreiten.
H. D.

Fleisch- und Filibvergiltungen
Die soeben im Reichsgesundheitsblatt veröffentlichte Statistik über die Verbreitung der anzeigsepflichtigen Krankheiten im Deutschen Reich für die Jahre 1930 bis 1932 ent=
hält auch die Zahlen über die Häufigkeit der Fleisch- und
Fischvergiftungen.
Die Zahl der Erkrankungen bezw.
Sterbefälle an Fleisch-, Wurst- und Fischvergiftungen in den

Jahren 1930 bis 1932 betrug:

Sterbefälle an
Erkrankungen an
Fleisch-, Wurst-,
Fleisch-, Wurst-,
Fischvergiftung
Fischvergiftung
1930
1789
49
1931
1848
56
1932
2477
.
54
Der Verfasser der Statistik, Regierungsrat Dr. Dronedden, bemerkt über die Zunahme von Fleischvergiftungen
folgendes:
»Die hieraus ersichtliche Vermehrung der Erkrankungen
an diesen Jnfekiionskrankheiten ist im wesentlichen auf das
zweite Halbjahr 1932 beschränkt, in dem die übernormale
Hitze zur Ausbreitung dieser Seuchen beigetragen haben
Dürfte. Besonders zahlreiche Fälle von Fleischvergiftung

in den Jahren

wurden im Jahre 1931 u. a. aus Westfalen und Branden-

burg, im Jahre 1932 bei allgemein erhöhter Erkrankungshäufigkeit dagegen aus Schleswsig-Holstein, Freiftaat Sachsen, Rheinprovinz, Hessen-Nassau und Westfalen gemeldet.
Paratyphus wiederum herrschte verhältnismäßig stark in
den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, Westfalen
und Hessen-Nassau, 1931 außerdem in Hamburg und Merkl-enburg-Schwerin und 1932 in Bayern und Bremen«.
»Diese Zahlen geben über Die bei uns vorkommenden
leisch-, Wurst- und Fischvergistungen allein noch kein Bild.
m Vergleich zu anderen Erkrankungen ist das Vorkommen von »Fleisch- und Wurstvergiiftungen und besonders von

Fischvergistungen minimal. Jm Jahre 1932 entfielen z· B.

auf 100000 Lebende bei Diphterie 99 Erkrankung-en, bei
Scharla 85,3 Erkrankungen, bei Ruhr 7,5, bei Untserleibss
typhus ,0, bei Paratyphus 5,4 und bei Fleisch-, Wurstund Fischvergiftungen nur 3,8 Erkrankungen. Hiernach ist
die
aufigkeit der Erkrankungen infolge Fleisch-, Wurstund ischvergiftungen im Rahmen dieser anzeigepflichtigen
iKktankheiten am geringsten, wirkliche Fischvergiftungen find
e en.
«
Nach den Feststellungen des Reichs-Seefischausschusses
ist in den wenigen Fällen von Erkrankungen durch Fischgenuß meistens Paratyphus die Ursache gewesen. Bei den
übrigen Meldungen über angebliche Fischvergiftungen ist

einwandsrei festgestellt worden. daß sie nicht zutrafem

Statt und Land
Jn der Zeitschrift für induktive Abstammungs- und

Vererbiingslehre veröffentlicht der bekannte Eugeniker Professor Muckermann »Vergleichende Untersuchung über differenzierte Fortpslanzung in einer Stadt- und Landbevölkerung«. Es handelt sich um die münsterländische, verkehrsentlegene Kleinstadt Borken und die benachbarte kleinbürgerliche Gemeinde gleichen Namens. Jhr Gebiet lisi wirtschaftlich gesund, ohne Großindustrie, fast alle Familien wohnen
in (Eigenheimen oder doch in Miethäusern, die fast rein Eigenheime sind. Die Säuglingssterblichkeit ist erstaunlich gering: 2% Prozent in der Stadt. 5 Prozent auf dem Land,
also kaum halb so groß wie im Reichsdurchschnitt. Jn der
Landgemeinde ist dort bis auf die Gegenwart von einem
Geburtenrückgang nichts zu merken; im ersten Ehejahrfünst
betragt Die Kinderzahl 2,5 bis 3, bis zur Vollendung der
Ehe steigt sie auf über 6 hinaus. Jn Borken-Stadt sind die
entsprechenden Zahlen 2 —- neuerdings nur 1,5 — und 4,3.
unb zwar mit einer deutlichen Unterschiedlichkeit nach den
Berufsständen (Arbeiter, Handwerker, Kaufleute, Beamte
usw.). Jn der Stadt ist also deutlich die Wirkung einer Geburtenbeschränkung zu erkennen; aberjur Erhaltung des Bestandes der Familien reicht die Geburtenzahl auch dort noch
aus. Die Bevölkerung dieses noch einen Quell blühenden
Volksleben darstellenden Gebietes ist streng katholisch.

Eine geheimnisvolle Eramenstragödie
Jn Norweg-en hat sich ein ganz kurioser Diebstahl ereignet. 29 Examenskandidaten hatten ihre große Chemiearbeit für das medizinische Staatsexamen geschrieben. Der
Professor nahm sie mit nach Hause und ließ sie unverschlossen in seinem ziemlich unbewachten Haus liegen. Nunmehr
sind diese 29 Arbeiten gestohlen worden. Der Polizei ist
es bis jetzt noch nicht gelungen, sie wieder aufzufinden. Der
Senat der Osloer Universität steht jetzt vor ein-er schweren
Schicksalsfrage: Sollen die 29 Arbeiten als gemacht und abgeliefert anerkannt werden, oder müssen die armen 29 Examenskandidaten noch einmal Angst schwitzen und alle Examenspein über sich ergehen lassen? Uebrigens ist bis jetzt
noch nicht einmal eine Belohnung auf Die Aufklärung dieses
seltsam-en Diebstahles ausgesetzt worden

Mond und Weiterbildung
Es ist ein alter Volksglaube, daß der Mond einen starken Einfluß auf die Weiterbildung ausübe. Der japanische
Meteorologe Fujiwara hat nun systematisch 19 Jahre lang
Beobachtungen angestellt, um die Frage beantworten zu
können, ob der Mond einen Einfluß auf Die Erdatmosphäre,
von der wieder zum großen Teil die Weiterbildung abhängt, ausübt. Wenn man die Gezeiten des Meeres durch
den Einfluß des Mondes verursacht oder wenigstens mitverursacht denkt, so wäre es an sich naheliegend, auch eine Einwirkung des Mondes auf die viel beweglicheren Luftmassen
unseres Planeten anzunehmen. Fujiwaras vergleichende«
Beobachtungen haben erwiesen, daß es einen folchen Einfluß tatsächlich gibt. Er entspricht zwar nur einem Einfluß
von 2 Millimeter der Ouecksilbersäule, doch genügt dieser
Einfluß, um in den Uebergangszeiten atmosphärische Veränderungen hervorzurufen. Der Einfluß des Mondes auf
die Atmosphäre tritt zu den bereits bekannten Faktoren:
Sonnentätigkeit ufw. hinzu.
-

Der Laiiliiilad der indisiben Aale gefunden
_ Akg. Jahrhundertelang war es unbekannt, wo sich die
Laichplatze der Aale befänden und wie sich die Wanderung
der Aale dorthin vollziehe. Für die Aale des Atlantischen
Ozeans hat der berühmte Kopenhagener Forscher Schmidt
dieses Problem gelöst und damit zugleich eines der ergreifendsten Dramen der Naturgeschichte enthüllt. Das sich in
dieser Wanderung der Aale nach dem Sargassomeer als
ihren Laichplätzen abspielt. Das gleiche Rätsel ist jetzt für
die Aale Des inDifchen Ozeans gelöst worden. Jhr Laichplatz
befindet sich in Der Vertiefung desselben westlich von Sumas
tra. Nur jene indischen Flüsse wer-den von Aalen bewohnt,
die an einer Tiesseeküste münDen. An den Küsten, welche
in die Flachsee münden, fehlen die Aale. Der Aal-Laichpla
des Still-en Ozeans ist noch nicht aufgefunden worden. Ert

dann, wenn-dieses gelungen ist, wird dieses große Rätsel der

Natur als vollig gelöst zu betrachten sein.

W, Sie behält doch recht.
Er (ärgerlich zu seiner Frau): »Was ist dir eingefallen, ben
IFeppich zu kaufen, den wir gar nicht brauchen? Wie oft habe ich
dichbslcbonssgebetem nicht alles zu kaufen, was du siehst, nur weil
es i ig
.
Sie: »Aber der Te i
war a ar nicht billig. It kotete

über 200 Mark.«

pp ch

i

g
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kleiner Zoologr.

Der kleine Ma

zum erstenmal im Tierpark. Meint er:

»Gelt Mutti, ol felmime Tiere gibt es ja in Wirklichkeit gar
nichtl«
si- d)

(Aus »Weil im Bub“).

Eine Million nuteritlitaaeii

trotz des harten,»sauren ununterbrochenen Werkelns Not und
Elend tandig im Bauernhaus unliebsame Gäste waren.
Wenn as setzt im« neuen Deutschland anders wird, dann
Ellen all-e_bas‚ freudig und dankbar begrüßen, au die, denen
rbeitslosigkeit einen verhaßten Dauerurlaub au gezwuon

Berliner Baukhaus geschlossen.
Berlin, 11. Juli. Auf Antrag der Staatsanwalt chaft
wurde das Ge chäftsgebahren des Bankhauses Paul R. eyer
in der Dorot eenstrafze einer eingehenden kontrolle unterzogen. Es ergab fiel), daß umfangreiche DepotuntersFlas
gun en verübt worden waren, bie bie 26 e von einer m ion
errefchen werden. Der eigentliche Jn a er des Bankhauses,
Hans Richau, war bereits am 29. Juni wegen Devisenschiebung von der Zollfahndungsstelle fest envmmen worden.
Die Bankiers Paul Meyer und der 3re herr Odat Knigge
sowie drei Angestellte wurden festgenommen.

hat.

Bauer Geld, dann hat’s bie ganze Welt!

RDB »Auf die Frage, warum die meisten Tiere so
ernft, die Vogel dagegen so lustig seien, antwortete einst ein
Klager: »Die Vögel können gar nicht traurig sein, weil sie
immer Reisepläne im Kopfe haben«. Machen auch wir
etwas mehr Platz in unserem Denken für solche beglückensden

Hunderttausend rüsten iiir Stuttgart
Endergebnis einer jahrelangen, großzügigen Organisation.

schönen Schwabenstadt zustreben, um sich aus Jahre hinaus Anregung, Zuversicht und hoffnungsfreudigkett zu holen. Den Tur-

nern und Turnerinnen aller (Baue ift seit Jahr und Tag bis in
Einzelheiten hinein das großartige Bild des Festablaufes und der
einzigartigen Festeinrichtungen auf bem Wasen vor Augen geführt
worden. Jetzt aber, wo auf dem weiten Plan, aus dem noch vor
Jahren nichts zu sehen war als Baum und Graswuchs, aus dem
Boden wahre Riesenbauten an Tribünen. Zelten und Türmen
emporwach en, wird bestätigt, woran sich das Herz seit Jahren
begeistert hat: in Uebersichtlichkeit, Geschlossenheit, Zweckmäßigkeit
und, wohin das Auge auch schauen mag, in künstlerisch wohl abgewogener Anordnung und Gliederung ersteht eine herrliche Festplatzanlage, wie sie noch nie für ein Deut ches Turnfest erbaut
worden ist. Kein Wunder, daß der Wasen schon setzt täglich der
Anziehungspunkt von hunderten und Tausenden ist. Noch ist
mancher handschlag zu tun, bevor der wundervolle Festplatz im
Schmucke seiner Fahnen der Turner und Turnerinnen harrt. Soviel ist aber gewiß, daß das Werk bis zur Stunde fertigstehen
wirb. Nicht einen Tag hat es mit den jahrelangen Vorbereitunen ausgesetzt, sondern mit beispielloser Tatkraft und Umsicht die
urnsestarbeiten gefördert. Und trotz Werbung und Aufklärung
gibt es ganz gewiß nur wenige, die sich von dem Umfang der
täglich zu bewältigenden Arbeiten auch nur annähernd eine Vorstellung bilden können.

Ueber die Festfol e hinaus, von der ganz

ewiß gesagt wer-

den kann, daß auch in noch auf keinem Deutschen Turnfest an
Reichhaltigkeit überboten worden ist, werden die Tage vom 21.
bis 30. Juli Ereignisse bringen, deren sich die Festbesucher auf
Jahrzehnte hinaus dankbarst erinnern werden. Die nationale
Feier am Sonnabend, die etwa einhalb Millionen Menschen auf
dem Wasen vereinigen wird mit dem Bekenntnis der Massen,
dem anschließenden Zapfenstreich und den Freudenfeuern auf
Platz und Höhen ein Erlebnis werben. —- Der höhepunkt des
Festes wird zweifellos erreicht mit dem Sonntag, an dem aller
Wahrscheinlichkeit nach unser Volkskanzler mit dem Gefolge von
Reichsftatthaltern unb Ministern die heerschau der 150000 im
Hofe des Neuen Schlosses abnehmen wirb. Seine Anwesenheit
wird voraussichtlich auch der Schlußfeier am Nachmittag die rechte
Weihe geben, wo neben den großen Schaudarbietungen der Turner und Turnerinnen und der Jugend der Aufmarsch eines Kavallerieregiments und ein Salutschießen einer Artillerieabteilung von
der Volksverbundenheit von Deut cher Turnerschaft und Deutschem
Turnfest zeugen wirb.
Es würde für die Deutsche Turnerschaft ein besonderes Glück
bedeuten, wenn das 15. Deutsche Turnfest getreu den Wünschen
und Plänen seiner Schöpfer und von Millionen Turnern und
Turnerinnen zu vollem Gelingen kommen und zu einem anz
starken Ausdruck des Wollens und Wesens des deutschen 1%: illionenverbandes würde. Eindringlicher, als es Worte und Verlautbarun en vermögen, würde dann ersichtlich werden. daß die
Deuts e
urnerschaft ihrem innersten Wesen nach fest im deut-

f). D.

Kennst tm die Steintor?

Turnen und Sport
Nur noch Tage sind es, bis die Turner aus allen Gauen
Deutschlands zu den Sonderzügen strömen werden, die sie nach
dem iele ihrer langjährigen Wünsche, nach Stuttgart, der Feststadt es 15. Deuts en Turnfestes, bringen sollen. Es sind inzwischen hunderttau ende geworden, die dem Rufe nach Stuttgart gefolgt sind, und die mit hochgespannten Erwartungen der

Kein Mensch, auch der ni t, der schon so grausam

ange auf Vroterwerb wartet, dar neidisch darüber murren,
«daß die Gesundungsmaßnahmen beim Bauern und seiner
Arbeit einsetzen, denn es darf nicht vergessen werden, daß
nicht umzustoßen ist die Wahrheit des Wortes: hat der

Prossekte, vor denen die Sorgen Reißaus nehmeni Und dann

frisch hin-aus in die Fernet Aber in die Ferne, die uns die
deutsche Heimat schenktt — Man braucht nicht immer an
fremde Lan-der zu denken, wenn man zum Kursbuch greift.
Das Wunderlaird der heimat ist so groß und mannigfaltig,
daß es eine Sünde wäre, es hinter das Ausland zurückzuftellen. Hat nicht Deutschland herrliche Wälder, malerische
Stadte, verträumte Winkel unb romantifche Schlösser und
Burgen in Fülle? Wo gibt es so viele Dome und Museen,
Galerien und Pflegestätten urwüchsiger Volks- und Heimatkunst, um die uns andere Völker beneiben‘? Denkt an unfere
Erholung spendende Meereskiiste an Ost- unb Nordsee mit
dem blendend weißen Strand und der unendlichen Weite,
»- mit dem silbernen Flimmern rauschender Wogen! Und
überall tummeln sich frohe Menschen, die den Alltag daheim
ließen und sich verjüngen. Denn wie der Alltag altern läßt,
' so macht das Reisen jung. Tausende und aber Tausende
kommen von weither, sogar über den Ozean, um Deutschland kennenzulernen. Dieses Deutschland ist unser Vaterlanb. Sollten wir es nicht besser kennen als die Fremden?
Hat nicht so mancher der Heimat eine Reiseschuld abzutragen? Und dann noch eins: Das deutsche Land ist ein gastfreies Land. Gastfreundlich im Sinne der altgermanischen
Tugend. Jede Landschaft, die wir aufsuchen, gibt uns von
ihrem Wesen etwas; benn es ift ihr Beruf zu geben. Darum ist es so wahr gesprochen: Der Mensch wir-d Mensch
durch Erziehung und Reisen. Und wenn wir mehr als ie
den deutschen Menschen erstreben. dann wollen wir ihn mit
kmiäifr größerer Freude erziehen zum Reisen in — Deutschan

Sitzung der Brockauer Gemeindevertretung
Auf Donnerstag, den 13. Juli 1933, 19 Uhr
ist eine Sitzung der Gemeindevertretung im Sitzungssaale
des Brockauer Rathauses anberaumt, in welcher über die

wenn m ununterbrochenen fchweren Mühen es soweit ist,

daß der letzte Wagen in die Scheune fahren kann, klapperii
die Dreschflegel, rattern die Dampfdrescher, und der Pflug
schneidet die Erde, um sie aufnahmefähig zu machen für die

neue Saat.

So reißt die Arbeit nie ab, die der Bauer zu

leisteii·hat, nicht im Spätsommer, nicht im herbst, auch nicht
tm »Winter und erst recht nicht im. Frühjahr. Ohne Unterlaß
schlagt der Arbeit knarrende Uhr. — Gern tut der Land-

1"

-»·-..'s-— —-——-,.
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Bauernarbeit
. Ferienzeit fast überall in deutschen (Sauen, Urlaubszeit,
Reisezseitz Erholungszeitt Der Jugend ohne Ausnahme
werden in»den Tagen des Sommers Wochen der Ausspannung gegonnt, der Gewerbetreibende schenkt sie sich, der
Wissenschaftler, dem Arbeiter und Angestellten gewährt man
sie. Nur einer kennt sie nicht: der Bauer. harte Arbeit
vom fruhen Morgenbis zum späten Abend ist sein Los gerade in der Jahreszeit, in der alle anderen, denen das Werkeln Lebensinhaltbedeutetz sich einige Zeit ausruhen dürfen,
denn die Tage gilt es zu nützen. Kaum ist die Heuernte
herein,«wartet das Korn auf die Sense des Schnitters, und

Am Sonntag, den 9. Juli fand der »Deutsche Tag«
des »Stahlhelm« Bund der Frontsoldaten, Kreisgruppe
Breslau-Land Süd statt. Ein wundervoller Sonntag, wie wir
ihn in diesem Sommer das erstemal hatten, war dem
Stahlhelm als Festtag beschieden. Ein reicher Flaggenschniuck zierte die Straßen Brockaus und gab der
Verbundenheit der nationalen Bewegung mit dem Stahlhelm Ausdruck.
Der Zapsenstreich am Sonnabend, das große Wecken
am Sonntag und die Platzkonzerte fielen infolge eines
Verbotes aus.
Zu mittag war den bereits am vormittag eingetroffenen Feldgrauen, ein von kundiger Hand der
Kameradinnen des Königin Luisenbundes bereiteter, echter
Feldküchenschmaus verabreicht worden.
Nach Wegfall des Verbotes am Sonntag mittag erfolgte mit etwas Verspätung der programmäßige Aufmarsch einer Ehrenkompagnie des aktiven Stahlhelms,
unter Vorantritt der Stahlhelmbundeskapelle. Abholung
der Stahlhelmfahnen vom Lokal Schirbeman, Aufstellung
der Ehrenkompagnie in der Bahnhofstraße.
Nach dem (Eintreffen ber Ehrengäste Dr. Fribsch
Breslau, General von Trotha, Führer des Reichskuratoriums für Jugendertüchtigung, Regierungspräsident
von S ch e l l e r ,ftellvertretender Landeshauptmann,Landes-

rat Dr. Fried rich, SA.-Stiirmbannführer Pas s arge
mit Stab, Dr. Kolsky, der Kreisführer des Stahlhelms
von Lie rw und Batallionsführer von Wo h rf ch erfolgte
der Vorbeimarsch der Ehrenkompagnie in der Kirchstraße
in tadelloser Haltung. Daran schloß sich ein Apell der

mann feine EBfltcht, Tag um Tags Jahr um Sahr, wuchtet s gesamten Kreisgruppe BreslausLand Süd vor dem Gauund werkelt er in inniger Verbundenheit mit seiner Scholle,
o ne an Urlaub zu denken, läßt nicht locker, auch wenn ber :i fiihrer und den Ehrengästen auf dem Gutshofe an.
uhe Preis nicht der Segen is , der ihr gebührt. Und lange- s

lange Jahre war es so, daß Bauernar eit nichts galt, da

Vauernfleiß sich kaum noch lobnte oder überhaupt nicht. da

a — arb — augs —- ba—biß——blau——burg—da —dam——dam
—dat—dee——del——drid—du——e——e—e—e—en—-feu—
fon —— fuchs —- ga —— hahn ——i—— i -——im -—— ka -—- le—len —lent
—ma—mot——na—na——ne—nor—-ol—pe—po—re—
ri—se—se—ta—te—te—te———te—tel—trut
sind 24 Worte zu bilden, deren Anfangs- und Endbuchstaben, beide von oben nach unten gelefen, einen zu
beherzigenden Ratschlag für die Küche ergeben.
Bedeutung der Worte:
1. Jnsekt, 2. Stärkung, 3. befvnbere Begabung, 4. Stadt
in Westfalen, 5. Europ. Staat, 6. Stadt in Holland,
7. Staat in Nordamerika, 8. Stimmlage, 9. Stammvater,
10. Verwandte, 11. Eigenschaft, 12. Stadt in Lettland,
13. männlicher Vorname,
14. weiblicher Vornahme,
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Deutscher Tag in Brockau.

Julius Easar geb. (gest. 44 v. Ehr.). —- 1694: (Eröffnung ber

Universität halle. —- 1868: Der Dichter Stefan George in
Budesheim geb. —- 1874: Der Dichter Fritz Reuter in Eisenach gest. (geb. 1810). —- 1919: Aufhebung der Blockade
gegen Deutschland.
Namenstarn Brot, Heinrich, kath. Johannes Gualbert.

Silbenrätfel.
Aus den Silben:

Brockauer Sport-Nachrichten

Alls Vkllikåii unb umaeneub.

12. Juli.
Sonnenuntergang 20.19
Sonnenaufgang
3.50
Monduntergang 1.0.15
Mondaufgang
22.24
100‚v. Ehr: Der römische Feldherr und Staatsmann Gaius

Eine dichte Menschenmenge umsäumte die Straßen,
in denen der Festng zu erwarten war; in der besonders
das leuchtende Blau einer großen Anzahl von Mitgliedern
des Königin Luisenbundes auffiel.
Von 16 Uhr ab fanden in Cråons Bolksgarten und
bei Baum Militärkonzerte in ben Gärten statt, die sehr
stark besucht waren und reichen Beifall fanden. Auch für bie
Tanzlustigen war gesorgt und die Fülle in den Sälen beider
Festlokale zeigte, daß keiner zu kurz kam.
Fröhliche
Geselligkeit vereinte noch viele Stunden und das Fest ist
trotz des gestörten vormittags doch noch als ein sehr
gelungenes zu betrachten und hat vielen frohe Stunden
gebracht.

15. Hühnergattung, 16. Kletterpflanze, 17. Erfindung
Edisons, 18. Spanische Hauptstadt, 19. Stadt in Bayern,
20.Sinnesorgan, 21. Südfrucht, 22. Gedanke, 23. Schwimm=
vvgel, 24. Pelzart.
Für jede richtige Lösung, welche der Opekta-Gesellschaft m. b. H» Köln-Mehl 3, innerhalb 8 Tagen auf
einer Postkarte übersandt wird, erhält der Einsender ein
reichbebildertes Rezeptbuch gratis zugesandt.

Aus der Landwirtschaft

Brockau. den 11. Juli 1933.

tatt.

‚0‘

in der nachstehendeii Tagesordnung verzeichneten Gegenstände beraten bezw. beschlossen werden soll.
Sämtliche Mitglieder der Gemeindevertretung werden
hiermit unter dem Hinweis darauf geladen, daß die Nicht. anwesenden sich den gefaßten Beschlüssen zu unterwerfen
haben.
Tagesordnung:
Wahl von 2 Schiedsmännern und Stellvertretern gemäß
Gesetz vom 15. Juni 1933.
1. Nachtrag zur Marktstandsordnung.
Gebührenfestsetzung für 3 Tankstellen.
Genehmigung einer Ortssatzung über die Entschädigung
bei Dienstreisen und auswärtigen Beschäftigungen.
Abschluß eines Vertrages mit der Deutschen Bau- und
schfeiillt ·ostlkstum wurzelt und daß sie von stärkster völkischer Kraft
eru
i .
Bodenbank A. G. Berlin, betr. Einrichtung von Kleingärten für Erwerbslose und Kurzarbeiter.
6. Erwerb eines Wegestreisens an ber hiesigen Kläranlage.
Gestütsverwaltuiigsgesetz im Jnnenminifterium. Das
7. Abschluß eines Ergäiizuiigsmietvertrages mit der
preußischse Staatsministerium hat ein Gesetz beschlossen, woProtos-Teleson-Gesellschaft, betr. Erweiterung der
nach die Gestütsverwaltung einschließlich der LandespferdeFernsprechanlage.
zucht und ber Rennwsett-Angelegenheiten, die bisher beim
über Erlaß der einmaligen Anschluß8.
Beschlußfassung
Landwirtschaftsmiiiisterium etatisiert war, auf das Ministegebühren für Wasser und Kanal für die Bauvorhaben
rium des Jnnerii übergeführt wirb. Beim Jnnenministerium
des Maurermeisters Max Günther in der Willenwirdbkine neue Abteilung für Gestiite und Pferdezucht eingeri et.
kolonie.
9. Mitteilungen.
Verschiedenes.
11. Geheime Sitzung.

Dr. Fribs ch betonte in seiner Rede die innige Verbundenheit des Stahlhelm mit der nationalen Revolution.
Der Stahlhelm hat die Wege zur nationalen Revolution
gebahnt, H it ler stürmte mit seinen braunen Batallionen
die roten Bastionen. Unser Führer Hitler dankt dem
Stahlhelm, der als einzigste Organisation gleichberechtigt
neben der SA und SS als der Wehrverbaiid der
Frontsoldaten bestehen bleibt und bestehen wirb. Es
solle niemand glauben, daß der Stahlhelm an die Wand
gedrückt werde, dafür bürge Reichskanzler Adolf Hitler.
Der Stahlhelm sei stark genug, seine ungebrochene Wucht
und Wacht zum Wohle des deutschen Vaterlandes einzusetzen. Mit dem Absingen des Deutschland- und des
Horst Wesselliedes schloß die eindrucksvolle Kundgebung
Hierauf folgte der Festmarsch durch die Straßen
Brockaus. Unter Vorantritt einer Stahlhelm Reiterabteilung, des schneidigen Bundesspielmannszuges und der
Stahlhelmbundeskapelle.
Es folgten die feldgrauen
Batallione des Stahlhelms in Stärke von 1500 Mann.
Der Brockauer Schützen-, Krieger-, Artillerie-, Kavallerieverein und Scharnhorst gliederten sich an. Jn der Kirchstraße fand nochmals ein Vorbeimarsch der Ehrenkompagnie

Um 14 Uhr erfolgte die Aufstellung aller Teilnehmer
auf dem Friesenplatz zu den Ansprachen des Kreisführers

i von Lierws und des Gauführers Dr. Fribsch.

Ausschreibung.
Zur Hebung und Förderung des für die Ertüchtigung der Jugend

so wertvollen Handballspieles veranstaltet der T. V. »Friesen« alljährlich Wettsptele um den vom T. V. ,,Friesen« gestifteten Wanderpreis, welcher dreimal hintereinander oder fünfmal außer der Reihe
gewonnen werden muß. Die Spiele werden auf dem Friesenplatz
nach den Bestimmungen der D. T. ausgetragen.
Teilnahmeberechtigt sind sämtliche Schüler Brockaus, die nach
dem 80. September 1919 geboren sind. Jede Schule kann beliebig
viel Mannschaften melden. Die Spiele werden dieses Jahr in zwei
Klassen ausgetragen. Die erste Mannschaft spielt um den Wanderpreis, die zweite Mannschaft um eine Urkunde.
Vom Sieger ist an bem Wanderpreis eine Jnschrift anzubringen.
Die bisherigen Sieger waren: 1928 evangelifche Schule l
1929 evangelische Schule l
1930 Mittelschule l

1931 Mittelschule l
1932 evangelische Schule l
Die Spiele werden nach den großen Ferien ausgetragen und
zwar Mittwoch und Sonnabend Die genaue Einteilung der Spiele
ergeht an die Schulen nach den Meldungen. Meldungen sind bis
zum 15. August 1933 an ben Oberturnwart des T.V.»Frtesen«,
Ernst Gärtner, zu richten.

Reichsbahn Turn- und Sportverein ‚Schleftent' Brockau.
Wieder ein Erfolg der Kegelsvorvateiluug
Mit besonderer Freude und berechtigtem Stolz blickt die Kegelspvrt-Abteilung des Reichsbahn-Turn- und Sportverein ,,Schlesien«
e. V. Brockau auf ihre schönen Erfolge in Oels, Neisse und zuletzt
in Strehlen zurück. Bei all diesen Wettkämpfen herrschte stets mustergültige Ordnung, vorbtldliche Disziplin und der Geist echter Kameradschaft. Daß es die Brockauer Kegelbrüder mit ihrem Sport durchaus ernst nehmen, haben sie erst wieder am verflossenen Sonntag
in Strehlen bewiesen. Bei der Austragung eines Kegel-Wettkampses
um eine wertvolle Plakette siegten die Brockauer nach einem harten
aber fairen Kampfe gegen den Kegelklub ,,Volldampf«-Strehlen, wie
folgt : Strehlen 500 Kugeln-8582 Holz — Brockau 500 Rugeln=3613 Holz.
Am Schluß lagen also die Brockauer Reichsbahnsportler gegen die
Strehlener Streitmacht mit —s-— 31 Holz im Vorteil und feierlich überreichten die Strehlener den Siegern aus Brockau den Ehrenpreis.
Die beste Einzelleistung bei diesem Treffen bot Rudi Eubisch Ir.
(Brockau) mit 744 Holz. Wieder einmal mehr zeigte es sich, daß
die Kampfmannschaft der Kegelabteilung der Brockauer Reichsbahns
sportler in ihrer jetzigen Stärke, sich vor keinem Gegner scheuen
braucht, und mit Hoffnung und Vertrauen steht diese dem diesjährigen Start zu den Bundesmeisterschaften in Halberstadt entgegen. Von April bis Juni wurde die Abteilungsmeisterschaft im
Regeln ausgetragen. Abteilungsmeister und Sieger für das Jahr
1933 wurbe das jüngste Mitglied Kegelbruder Rudi Eubisch mit
1316 Holz-180 Kugeln. 2. Sieger wurde Kegelbruder Winkler mit
1292 Holz und 3. Sieger Kegelbruder Strutz mit 1288 Holz bei je
180 Rugeln. Allen für ihre große Leistung auf diesem Wege ein
dreifaches »Gut Holz«.

Breslauer Rundfunkprogramm.
Gleis-bleibendes Werktagspro kamm. 6.00 Berlin: unkgymnastikz 7.00 Zeit, Wetter,
resse; 8.00 Wetter; 1.30
it Wetter, Na richten, Wa ferftandz 14.00: - eit, Wetter,
achrichten, Bör ; 14.45
rbedienst auf
llplatten;

15.00 Landwirtf

ftlicher Preisbericht, Börse,

achrichten.

Mittwoch, ben 12. Juli

6.20 Berlin: Morgenkvnzert des Berliner Konzertorchesters
8.00 unkgymnastik für Hausfrauen
11.45 ucht und Aufzucht von Kaltblutpferden
12.00
lle: Mittagskonzert der Stahlhelm-Bundeslapelle
14.20 om Rhein (Schallplatten)
15.30 Elternstunde
Programm des Zwischensenders Gleiwitz
16.00 Das Buch des Tages: Von deutschen Grenzen
16.15 Klavierkonzert (Margarete Slawik)
16.45 »Der Bettler”, Novelle von Willibiald stöhler
17.15 Landw.Preisbericht — Liederstunde.H..Kau mann
17.45 Nur für Gleiwitz: Was man im ober chlesis en Grenzbezirk beim Transport von Vieh bea ten muß
17.45 Nur für Breslau: Carl Ettling: Paradiesvogeljagd
18.05 Unterhaltungskonzert der Kapelle Emil Gielnik
18.50 Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
19.00 Deut cl)l-and«euder: Reichssendung: Orchesterkonzert
20.00 Deutichlsandienden Aufruf für die Spende zur Förderung der nationalen Arbeit
20.10 Köln: Stefan George, ein Dichter der Bolkserneuerung
21.00 Abendberichte
21.10 . .. ins junge Morgenrot. Deutsche Studenten singen
22.10 3eit, Wetter, Nachrichten, Sport, Progranunänderungen
22.30 Arthur Schiersch: Baltanfahrt
22.45 Köln: Unterhaltungsionzert der »Fröhlichen Fünf«
Donnerstag, den 13. Juli
620 Leipzig: Morgenkonzert des Landmann-Orchesters
11.45 Unkrautbekämpfung auf dem Grünland
12.00 wc..‚agsfon3ert bes Schlesischen Symphonieorchesters
14.20 Seemsannsweisen (Schallplatten)
15.30 Ervald Fröhlich: Jeder einmal auf dem Annaberg
15.40 Das Buch des Tages: Der Arbeiter hat das Wort
16.00 Rönigsberg: Nachmittagskvnzert (Opernhaus-Orchester)
17.25 Landw. Preisbericht — Kind-erfunk
18.00 Der Zeitdienst berichtet
18.20 Arbeiter und Arbseiterführer sprechen
18.50 Wetter, Tagesnachrichten und Schlachtviehmarktbericht
19.00 Leipzig: Neichssendung: Berjagtes Volk
20.00 Rudolf Watzke singt
20.45 Johann Joachim Quantz
21.30 Berlin: Wir spielen zum Tanz
22.00 3eit, Wetter, Nachrichten, Sport, Programm-sindsrungen
22.30 Berlin: Wir spielen zum Tanz
«

* lPolizeilicher Wochenbericht.] Jn der Woche vom
1. Juli bis 8. Juli 1933 wurben folgende strafbare Handlungen zur Anzeige gebracht: Vergehen: Keine.
— U e b e r t r e tu n g en: Radfahrverkehr 15 (1 Verwarnung)
Feld- und Forstpvlizeigesetz 3, Ruhestörung 2. — G e fun d e n :
Als gefunden wurde 1 Portemonnaie mit Jnhalt abgegeben.
«- lStandesamtliche Nachrichten.] Aufgebote: Buchhalter Walter, Paul, Heinrich Weigmann, Brockau und

von einer Mutter mitihren 3 Kindern aufgebracht wurden.

II. B. «Ftieseu« e. V.I Heute, ab 17 Uhr Faustballtraining.

Daselbst werden die Mannschaften aufgestellt, die am Donnerstag,

den 13. Juli die Freundschaftsspiele gegen S. C. „Sturm“ auf bem

Friesenplatz bestreiten und zwar eine Jugend-, eine Alte Herren-,
sowie 2 Männermannschaften.

‘ lEvaUgelische Frauenhllfe Brot-ans

gang Nach Vetlkwitz am 19. Juli besprochen werben.

Hoffentlich folgen noch weitere Spenden diesem guten
Beispiel. Allen denen, die Mühe und Opfer nicht scheuten,
um die große Not unserer deutschen Brüder zu lindern, Frau Eckstein abzugeben. Es wird herzlichst gebeten, das Jugendwerk in dieser Hinsicht freundlichst zu unter-stützen.
sei noch einmal herzlichst dafür gedankt.
« lM.-G.-B. s,,Glü(k zu«.l Sonntag, ben 16. Juli, vormittags
* lKampsbund des gewerblichen Mittelstandes der 10 Uhr außerordentliche Mitgliederversammlung im BereinslvkaL
C. »Stnrm« 1916.] Unter nachstehender Tagesordnung
N. S. D. A. P» Ständegemeinschaft,OrtsgruppeBrockan.] findet« lS.
am Sonnabend, den 29. Juli bei Mitglied Grögor, BahnAm Dienstag, den 11. Juli, abends 8 Uhr Versammlung hofstraße die fällige Generalversammlung statt: 1. Anwesenheitsliste,
der Ständegemeinschaft im Gasthaus zur »Guten Laune«. 2. Protokoll, 3. Aufnahme neuer Mitglieder, 4. Anträge und
Satzungsänderungen, 5. Kassieren der Beiträge, 6. Berichte: a) Bor* IMarktbericht vom 7. Juli.] Gute Landbutter sitzender, b) Sportwart für Fußball, e) Sportwart für Leichtkostete 1,20—1,25 Mk. und frische Landeier 7 Pfg., 10 Stück athletik, d) Raffierer, e) Kassenprüfer, 7. Entlastung und Neuwahl
65 Pfg., Bollmilch 20 Pfg., Buttermilch 10 Pfg. das Liter. des Vorstandes, 8. Berschiedenes. Anträge jeder Art müssen drei
Weißkäse 18 und 20 Pfg. das Pfund. Groß war das Tage vorher im Besitz des 1. Vorsitzenden, Erwin Langner, Pulststraße 48 sein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß zur
Angebot an jungen Gemüsen und Früchten, sodaß es Generalversammlung jedes Mitglied erscheinen muß. Nicht AnFreude machte einzukaufen. Besonders billig sind jetzt wesende haben sich allen gefaßten Beschlüssen zu fügen.
« sReichsbahn zum: nnd Sport-Verein«Schlesien« e. VI
Oberrüben, eine ganz schöne Mandel kostet 10 Pfg., die
größten 20 Pfg. Mohrrüben kosten nur noch 5 Pfg. das Rad-s und Kraftfahrerabteilung: RadfahrerBrockausl Wer beteiligt sich
am Radrennen ? Jedem wird Gelegenheit gegeben, Sieger zu sein. -——AnBündel und dazu Schoten das Pfund 10 Pfg. Welsch- läßlich unseres Sportsestes am 30. Juli findet auf dem Reichsbahn-Sportkraut und Weißkraut kostet das Pfund 10 Pfg. und neue platze ein Hauptfahren über 1 Kilometer statt, bei welchem jeder Brockauer
Kartoffeln Pfund nur noch 5 Pfg. Blumenkohl Rose startberechtigt ist. Auch wer nicht dem Verein angehört, kann sich
von 10-——40 Pfg. nach Größe. Wachsbohnen kosten den ersten Preis erringen. Anmeldungen sind bis spätestens 22. Juli
bei Herrn Mustrvph, Walterstraße 5 unb bei Herrn Kirsch, Breslauer
20 Pfg. und grüne Bohnen 25 Pfg. das Pfund und Straße 10/11 abzugeben. Möglichkeit zum Training bieten wir zu
junge Zwiebeln Bund 5 Pfg. Gurken kosten Pfund festgesetzten Zeiten jedem, der sich daran beteiligt. Gleichzeitig machen
20 Pfg. und 2 Pfund 35 Pfg., ebenso Tvmaten 20 Pfg. wir auf die Versammlung am 18. Juli aufmerksam, welche um
Uhr in unserem Bereinsheim am Sportplatzestattfindet. —- Morgen,
und 25 Pfg. das Pfund, Rharbarber Pfund 5 Pfg. und 20
Mittwoch, 20 Uhr Monats-Versammlung der Handball- und LeichtSalat 3 Kopf 10 Pfg. Trotzdem die Erdbeeren bald athletik-Abteilung im Unterrichtsraum. Unentschuldigtes Fehlen
zu Ende sind war das Angebot noch reichlich, das Pfund wird satzungsgemäß bestraft. Jn aller Kürze finden die leichtkostete 35 Pfg., Blaubeeren 2 Pfund 35 Pfg., Johannis- athletischen Bereinsmeisterschaften statt. Genauer Termin und Ausbeeren Pfund 25 Pfg. und Kirschen kosteten 2 Pfund schreibung wird noch bekanntgegeben.
25 Pfg. und teurer, Einlegekirschen 2 Pfund 45 Pfg.,
Bananen und Zitronen Stück 5 Pfg. und Pfirsiche Pfund
35 Pfg. Auch Steinpilze wurden angeboten und mit
80 Pfg. verkauft. Rindfleisch kostete 50——90 Pfg., SchweineUnter Bezugnahme auf § 8 des Gemeindefleisch 50—-80 Pfg., Kalbfleisch 80—1,00 Mk., Hammelwahlgesetzes vom 12. Februar 1924 und des
fleisch 70—90 Pfg. das Pfund. Tauben Stück 40 Pfg.
Gesetzes vom 26. Juni 1931 wirb bekanntgeund Brathühner 75 Pfg. das Pfund. Neue Schottengeben, daß Herr Betriebsarbeiter Alois Gimmer
heringe kosteten 6 unb 7 Pfg., Räucherschotten 3 Stück
als Gemeindeverordneter ausgeschieden ist.
25 Pfg. geräucherte Schellfische und Biicklinge von 10 Pfg.
Brockau, den 8. Juli 1933.
an, Schillerlvcken Ih Pfund 25 Pfg., Seelachs Portivn
Der Gemeindevorsteher.
von 20 Pfg. an. Ueber und über blühende Fuchsien
kosteten ein Topf 50 Pfg., sowie Pelargonien, Petunien
I. V.: Binte r na g e I, Schösse.
und Monatsrvsen waren billig zu erstehen. Der Markt
war gut beschickt.
Bekanntmachung.
* lKraftwagen gegen Eisenbahnichranke.] Die PresseDie unentgeltliche Mütterberatungsstunde
stelle der Reichsbahndirektion Breslau teilt mit: Am
die gemeinsam mit dem Baterländischen Frauen3. Juli, gegen 22 Uhr fuhr bei Breslau-Deutsch Lissa auf
verein abgehalten wird, findet am Donnerstag,
der Kreuzung der Kunststraße Breslau——Liegnitz mit der
den 13. Juli 1933, von 17 bis 18 Uhr in der
gleichnamigen Bahnstrerke ein Personenkrastwagen gegen
Turnhalle der Gemeinde Broekau, Hauptstraße 7
die geschlossene Schranke Personen sind nicht verletzt,
unb zwar für beide Konfessionen statt.
Schranke leicht beschädigt. Warnkreuze und KraftwagenBrockau. den 1. Juli 1933.
warnzeichen sind vorhanden. Der Uebergang ist elektrisch
Der Gemeindevorstehers
beleuchtet. Dies ist der 43. derartige Fall des laufenden
I. V.: Binternagel, Schüsse.
Jahres im Reichsbahndirektivnsbezirk Breslau.

Bekanntmarhung.

gerin und Tante

Illal'lﬂ Eillﬂl‘
ist am 10.]uli1933 heimgegangen.
Für die Hinterbliebenen
Karoline Eitler

Am Sonntag, den 9. Juli, früh 5 Uhr entschlief

M“

Habe Praxis und Wohnung des
Herrn Dr. Hohlfeld übernommen.
Sprechstunden: 1/29—11 und 3——5 Uhr
Telefon: 58807

III-. Ulll‘ich
Sal- n hofstraße 9.

als Mutter.

nach kurzem, schweren Leiden, plötzlich und uner-

wartet mein herzensguter Mann, unser treusorgender

Beerdigung am 13. juli, nachmittags
21/2 Uhr auf dem Brockauer Friedhof.

Vater, Schwiegervater, Opa, Schwiegersohn, Bruder,
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eine wi
iche Erfrischung.
nahrhaft. leicht verdaulich,
bekömmlich. sehr preiswert.

Danksagung.

im 62. Lebensjahre.

Für die vielen Beweise herz-

licher Teilnahme beim Heimgange
unseres teuren Entschlafenen sagen
wir allen Freunden und Bekannten

Brockau, Oldern, den 9. Juli 1933.
In tiefstem Schmerz

ein herzliches „Gott vergelt’s“. Be-

Berta Winkler, geb. Taube
“ab“ Kindern und Enkelkindern.
Beerdigung: Mittwoch, den 12. juli, nachmittags 2‘/._‚ Uhr
vom Trauerhause Hauptstraße 6 aus.

lililiniäﬁiiren Willst-IAnzeluen

II. Küche, evtl. Villa.
Angeb. mit Preisoffert.
unter 1836 an die Neldner, nennwnz.
Expedition derZeitung.
am Gasthaus.
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Auch bitten

wir, für die im Ollendorff’schen Grundstück während der Ferien zu
betreuenden Schulkinder Gesellschaftsspiele und Jugenschriften, die im
eigenen Haushalt entbehrlich sind, zu spenden und in unserer
Versammlung am Mittwoch oder schon vorher bei Frau Jäkel oder

Meine liebe Tochter, unsere
herzensgute Schwester, Schwä-

Junges Ehepaar sucht

Unsere Monats-

versammlung findet am Mittwoch, den 12. Juli, abends 8 Uhr im
kleinen Saale von Warkus, früher Baum, statt. Unsere Mitglieder
werden herzlichst dazu eingeladen. Dort soll auch unser Spazier-

—-

Kontoristin Hildegard, Agnes, Gertrud Becker, Brockau.
Tischler Gerhard, Wilhelm Heinrich, Brockau und Hausangestellte Gertrud,- Frida Kudraß, Brockau.
" [Mütterberatungsstunde.] Die unentgeltliche Mütterberatungsstunde, die gemeinsam mit dem Baterländischen
Frauenverein abgehalten wird, findet am Donnerstag,
den 18.Juli, von 17 bis 18 Uhr in der Turnhalle
Hauptstraße 7 ftatt unb zwar für beide Konfessionen.
‘ I»Brüder in Not.«I Zum Ersatz für den wegen
des Luftschutz-Bvrtrages ausgefallenen B. D. A. Abend
hat die Mittelschule Brvckau eine Schulsammlung ver-

anstaltet, an der sich auch die beiden Bvlksschulen beteiligten. Als Ergebnis dieser Sammlung zugunsten der
hungernden deutschen Brüder in Rußland konnte unsere
Gruppe 102 Mk. an den Volksbund für das Deutschtum
im Ausland abliefern. Davon entfallen 57 Mk. auf die
Mittelschule, 33,46 Mk. aus die evangelische Botksschule,
bis jetzt 4,41 Mk. auf bie katholische Bolksschule und
7,13 Mk. auf private Spenden, wovon 5 Mk. allein

‚_—

.

fertigt an

E. Will-Mk Mcliiili

sonderen Dank den Mitbewohnern
des Hauses Hatzfeldstraße 3, dem
Schaffner- und Schaffner-AnwärterVerein, der Versicherungsanstalt
„Sorgenfrei“, Herrn Lehrer Störel
und den Mitschülern der Klasse 4a

der Brockauer Mittelschule. Herzlichen Dank Herrn Pastor Schulte
für seine trostreichen Worte am
Grabe und dem Kirchenchor für
die erhebenden Gesänge.
Brockau, den 11. Juli 1933.

Frau Emilie Kügler
und Kinder.

Paket 30 und 60 Pfennig del

Gustav Büntig
Brockau, Breslauer Straße 9.
Kursbericht.
Mitgeteilt von der Deutschen Bank u. DiscontvsGefellschast
Depositenkasse Brvckau.
Zuerst hatte es den Anschein einer Tendenzbesserung.
Am Montanaktienmarkt machte sich anfangs etwas Kaqu
interesse bemerkbar. Die Rede des Reichskanzlers betr.
Herabminderung der Arbeitslosigkeit und auch die zuversichtlichen Aeußerungen aus Wirtschaftskreisen hätten
eigentlich anregend aus die Börse wirken müssen, aber die
Publikumskäufe blieben aus, sodaß sich nach den ersten
Notierungen eine Abschwächung einstellte.
Bemberg

(—1’/4°/o)‚ Siemens (—3%), Kassakurs von Farben stellte

sich auf rege-»

E. W. Schlesien auf 71‘/.°/o-

Jn

Reichsbankanteilen war sehr kleines Geschäft Am Renten-

markt war das Geschäft lebhafter. Das Interesse für
festverzinsliche Werte hält an. Pfandbriefe konnten teil-

weise Kursaufbesserungen bis zu 2% aufweifen.

Landschaftliche Pfandbriefe waren fester.

Auch

Reichsaltbesitz

verlor 0,40%. Reichsschuldbuchforderungen lagen uneinheitlich. Steuergutscheine Gr. l 86%.

II- 7. 33.

Illarzu ‘l Beilage

