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« Das Ende der spanischen Diktatur.
— Das Zündsholzmonopolgesetz wurde am
Dienstag im Reichstag end-gültig verabschiedet.

—- {in Berlin fand die Bildung der neuen

oolkskonservativen Vereinigung statt.
-- Die Koalitionsverhandlungen in Preußen
haben auch Dienstag noch zu keinem Ergebnis
geführt.

— Der spanische Dillalor, General Primo de
Rivera. ist zurückgetreten.

—- Ein Rußland sind wieder elf Todesurteile

voll-streckt worden.

Spaniers Diitator tritt zuriiik
Nach Beendigung eines Ministerrates in
Madrid, in bem fich fämiliche Minister mit Primo
de Rivera solidarisch erklärt haben, hat dieser dem
König am Dienstag sein Rücktrittsgesuch sowie
das der Gesamtregierung mit unwiderruflichem Charakter eingereicht. Der könig
hat das Rücktrittsgesuch angenommen und der
Regierung für ihre unübertrefflichen Verdienste
um Spanien seine höchste Anerkennung ausgesprochen. Gleichzeitig ernannte der König den
Chef des Militärkabinetts. General Damasos
Berenguer, Graf von Innen, zum
Ministerpräsidenten und bat Primo de Rivera
und die Minister, bis zur Neubildung bes Labi-

iiettskdie Geschäfte weiterzuführen, was diese auch
zugesichert haben.

über bie Gründe, die zum Rücktritt des Generals Primo de Rivera geführt haben, heißt es
in einer havasnieldung aus Madrid, daß General
Primo de Rivera dem König zwei Dekrete unterbreitet hatte, durch die der Jnfant Don Carlos

als Generalkapitän von Andalusien unb General

Goded als Militärgouveriieur von Eadiz abgesetzt
werden sollten. Der König habe die Unterzeichnuiig jedoch abgelehnt. Daraufhin sei Primo de
Rivera zurückgetreten Andererseits scheine General Primo de Rivera durch einen Beschluß der
Mariae zu der von ihm gestellten Umfrage beeinflußt worden zu sein. Dieser Beschluß habe sich
gegen die weitere Führung der Regierung durch
Primo de Rivera ausgesprochen
Die Persönlichkeit Berenguers.
über die Persönlichkeit des Generals Berenuer wird aus Madrid gemeldet: Berenguer, der
g873 geboren ift, gilt als ausgezeichneter Politiker und großer heersiihrer Nach der Niederlage des Generals Silvestre bei Melilla im Jahre
19 1 burchbie Rifleute hat Berencguer Marokko
gerettet und sein Werk durch die innahme von
etuan gekrönt.

Kilnligellllng in Millikill linll Stimmunle
Nachdem die Nachricht vom Rücktritt Primo
de Riveras in Madrid bekannt geworden war,
versammelten sich an den hauptplätzen starke
Studentengruppen,
die
Kundgebungen
gegen die Monarchie und den Klerus
veranstalteten. Dabei wurde der Zeitungskiosk
der klerikaleii ,,El Debat« angezündet Die Polizei ging mit der blaiiken Waffe gegen die Deiiionstranten vor.
·
Aus Salamanca kommen Nachrichten, nach
denen auch dort Kiindgebungeii gegen die Krone
stattfanden. Die Studenten durchzogen die Stadt
mit den Rufen: ,,Nieder mit dem König, nieder
mit der Kirche«.

Primo be Riveras Laufbahn
Primo de Rivera wurde 1871 als Sohn des
Marschalls von Rivera geboren, der 1876 durch
die Einnahme von Eftella den zweiten Karlistenauckfstand niederschlug. Primo de Rivera hat eine
ra che militärische Laufbahn hinter sich. Schon
im Alter von 30 Jahren war er General. Bon
1917 bis 1921· war er Sensator und vertrat damals den Standpunkt der Aufgabe Marokkos.
Glei zeitig war er einer der Führer der Offi-

ziers- .untas.

Zuletzt war er Generaltapitän in

B-arcelona,« als er im September 1923 an b'ie
Spitze der MilitärsRevolution trat, die die bestehende parlamentarische Regierung verjagte und
eine Militär-{Regierung einsetzte. {infolge des
Auftretens von Abdel Krim sah er sich gezwungen, den Marokkoskrieg entgegen seiner ursprünglichen Absicht zusammen mit den Franiossen kräf-

tiger als je zu führen und dort im Sommer 1925
ie deutsch-polnisan Handelt-beziehungen
sogar selbst den Oberbefehl zu übernehmen. Er
1926—29.
erzielte dabei einen gewissen Erfolg. Jni DeDas »A. B. E.« veröffentlicht statistische Anzember 1925 bildete Primo de Rivera das nur
über
die deutsch-politischen Handelsaus Geiieralen bestehende Direktorium in ein Ka-, gaben
binett um. Das Parlament und die Verfassung .· beziehungen in den letzten vier Jahren. Daraus
blieben weiter ausgeschaltet. 1926 kam es zu geht hervor, daß die Einfuhr aus Deutschland im
einer Krise der Diktatur Primos als das Offizier- Jahre 1926 (Januar bis November) 363,4 MilKorps der Artillerie offen in Gegensatz zu ihm lionen, im Jahre 1927 736,7 Millionen, im Jahre
trat. Primo blieb herr der Lage. Er erließ 1928 903,1 Millionen und im Jahre 1929 792,8
dann einen Aufruf, in dein er ankündigte, daß er Millionen Zloty erreichte. Gleichzeitig betrug die
nunmehr eine Nationalversammlung mit beraten- Ausfuhr nach Deutschland 568,5, 804,7, 858.7
der Stimme vorbereiten werbe. Als die Ver- und 802,7 Millionen 31011). In den ersten 11
sammlung, die aus von der Regierung ernannten Monaten des vergangenen Jahres umfaßte die
Mitgliedern bestand, im Oktober 1927 zum ersten Einfuhr aus Deutschland 27,3 v. „h. ber polnischen
Mal zusammentrat, zeigte sich, daß sie trotz aller Gesaniteinfuhr, und die Ausfuhr nach Deutschhindernisse fähig war Opposition zu machen.
land 31,4 v. H. der Gesamtausfuhr.
Nachdem schon im September 1928 eine neue
Wiederaufnahme der Verhandlungen in
Militärverschwörung ausgedeckt worden war, kam
Warschaii.
es im Februar 1929 in mehreren spanischen
Die aus Vertretern der zuständigen MinisteStädten zu Aufstäuden gegen die Diktatur, die
rien bestehende deutsche Abordnung für die
von der alten Konservativen Partei unter Führung des ehemaligen Ministerpräsidenten San- deutsch-polnischen handelsvertragsverhandluiigen
chez Guerra ausgingen. Sanchez Guerra wurde ist in Warschau eingetroffen. Auf deutscher Seite
verhaftet und ins Militärgefängsnis gebracht. nehmen an den Verhandlungen außer den Regierungsvertretern no chteil Geheimrat Kastl vom
Nachdem Primo mit seiner Demission gedroht
hatte, gab ihm der König neue Vollmachten, die fPräsidium und Dr. hartmann vom Geschäftsihn in den Stand setzten, herr der Lage zu blei- sfiihrensden Ausschuß des Reichsverbandes der
ben und die spanische Artillerie aufzulösen, die Deutschen Industrie. Die Verhandlungen wurden
am Montag aufgenommen.
den ständigen herdvon Unruhen bildete.

Das Ziiiililiotzaeieti angenommen

Der Verwaltungnai unheimliche zu aen
einen Eigenanteil.

Der Reichstag erledigte am Dienstag die
Der Verwaltungsrat der Deutschen Reichsdritte Beratung des Zündholznionopolgesetzes
Eine große Aussprache gab es dabei nicht mehr. ;bahn-Gesellschaft hielt in Berlin eine Tagung abNur die Deutschnationalen, das Zentrum unb bie iüber deren Ergebnisse folgen-bes mitgeteilt wird:
Die Verkehrsentwicklung ist leider wenig beKommunisten schickten noch Redner vor. Der
deutschiiationale Abg. hergt beschäftigte sich friedigend. {in den beiden letzten Monaten des
mit der Kassenlage und nannte die Aiiskünfte des ivergangenen Jahres wurden die veranschlagten
Minifters nicht voll befriedigend. Die Wirtschaft Betriebseinnahnien nicht erreicht, und auch für
»den Januar 1930 ist kein günstiges Ersehe mit großer Sorge in die Zukunft. Zu einer
zgebnis zu erwarten. Nur ein kleiner
Ankurbelung der Wirtschaft, die die Voraus- fTeil des ungedeckteii Bedarfs der Betriebsrechsetzung für die Durchführung des Young-Plans nung, jährlich etwa 17 Millionen RM., wird
sei, sehe seine Partei nach den Erklärungen des«»durch die am 1. Februar eintretende Erhöhung
Ministers nicht die geringste Möglich- der Berliner Stadt- und Vororttarife vor-aussichtkeit.
Der
Redner des Zentrums, Abg. lich gedeckt werben.
Schlack, verteidigte die Sonderbestimmungen
Die Vereinbarungen im bang über
zu Gunsten der Konsumgenossenschaften. Der den der Reichsbahn und der Reichspost zu überFinanzminister habe vielmehr an diesen Bestim- weissenden Anteil Deutschlands an der Mobilimungen selbst ein großes Interesse, weil beim sieruiigsanleihe geben Aussicht auf eine ErleichteFortfall der Sonderabgabe der Genossenschaften rung der Lage der Reichsba-hn, soweit Anleiheii
ein Ausfall von mehr als einer Million eintreten für werdende Zwecke in Betracht kommen. Der
würde.
Venwaltungsrat ermächtigte die hauptverwaltung
Die Vorlageivurde schließlich auch in der zu entsprechen-den Verhandlungen
Da zur
dritten Beratung angenommen und in der Deckung der laufenden Bedürfnisse für Betrieb
Schlußabstimmung mit 240 gegen 145 Stimmen und Erneuerung Auleihen nicht in Frage kamendgültig verabschiedet Sieben Demokraten ent- inen, bleiben die Schwierigkeiten in
hielten sich der Abstimmung. .
dieser hinsicht bestehen. Der VerwalDer Reichstag vertagte sich dann bis zum tungsrat hat alle in Betracht kommenden MögMittwoch nächster Woche. An diesem Tage soll lichkeiten zum Ausgleich der Betriebsrechniing
die erste Beratung der Haager Abkommen nochmals eingehend erörtert und den Generaldiresktor mit weiteren Schritten bei der Reichsihren Anfang nehmen.
regierung beauftragt.

Die Köniiilnnbnekllnnnlnngen in Preußen.
Jm Verlaufe der gestrigen Besprechungen, die

hauptsächlich zwischen der Volkspartei und den
Sozialdemokraten gepflogen wurden, scheint eine
gewisse Wendung eingetreten zu sein. Von sozialdemokratischer Seite wurde laut ,,Börsenkurier« erklärt, daß man an der Person des Abgeordneten König für den Posten des Kultusministers nicht fest halte. Man denkt jetzt
an einen evangelischen Universitätspro fes so r, der der Sozialdemokratischen Partei angehört. .
Die Deutsche Volkspartei ist zu einem Beschluß
noch nicht gekommen. Die Aussprache in der
Fraktion gab große Meinungsverschiedenheiten
über das Ko-alitionsangebot. Vor allem soll es
sich darum gehandelt haben, zu prüfen, wie der
Minister ohne Portefeuille finanziell estellt werden kösiinte. Das Gerücht, daß die ozialdemotraten bezw. der Ministerprässisdent nicht unbedin- t bie herbeiführung der Koalition an einer
per onellen Frage scheitern lassen wollten, soll die
oolstsparteilichen Besprechungen günstig beeinflußt
haben. Eiiistsweilen sind zu Mittwoch nachniittag
wieder die Vertreter der Regierungsvorleien zum
Ministerpräsisdenten geladen, weil man hofft, daß
bis dahin die Stellungnahme der Deutschen Volkspartei vorliege.

Mllhknnnb nelle Pullen

A

War eilt ei Neuei?

Der hochmeister des Jungdeutscheii Ordens,
Artur Mahraun, wendet sich in einem Aufruf an
die ,,Deutschen Volksgenossen aller Stände, Arbeiter, Bauern, Bürger« und fordert auf zum
Beitritt zur ,,Volksnationalen Reichsvereinigung«, als deren Ziele u. a. angegeben werben:
Die B.R." erstrebt die Bildung eine r g r oßen
Partei dernationalen (Erneuerung.
Diese Partei soll unabhängig sein von anonymen
Finanzgewalten. Durch Klarheit und Offenheit,
auch in der Finanzieruiig, soll der Mandatschacher unmöglich gemacht werben. Die V. R.
fordert von dieser Partei ferner Lockerung des
Fraktionszwanges, so daß ehrlich und offen im
Parlament zu der jeweiligen Vorlage Stellung
genommen werden kann, und eine Knebelung der
Gewissen unmöglich ist. Die Partei soll der deutschen Volksgeineinschaft dienen
sowie gegen
Marxismus, plutokratische Vergewaltigung und
antisoziale Gesinnung kämpfen. Die V. R. fordert eine durchgreifende Reichsresorm, die anstelle überholter Ländergrenzen die organische
Stammesgliederung setzen, und eine Wahlresorm,
welche die Wahl wieder zu einer Vertrauenserklärung des Wählers gegenüber der Person
des Gewählten machen soll.

Krise iek Saikieiiniilnaeiii
Von Dr. K u r t H ü t t e b r ä u ck e r-Saarbriicken.
Vor Weihnachten wurden die Saarvershands
lungeii für einige Wochen iinterbrochen,»uni kürzlich wieder aufgenommen zu werben. llber das
Ergebnis des ersten Verhandluiigsabfchnittes ist
,,Amtliches«
kaum in die Offentlichkeit gedrungen. Wir ivisseii nur, daß die Verhandlungen sehr bald ins Stockeu geraten find. Infolge der am Verhandlungstisch getriebenen Geheimniskrämerei wurden alle möglichen und unmöglichen uiikontrollierbaren
Gerüchte
ausgestreut, z. B. daß die Franzosen auf die
Schaffung eines Saarstaates nach dem Muster
von Danzig l)inzielten, was naturgemäß völlig
untragbar wäre. Allerdings ist es recht unwahrscheinlich daß die Franzosen ernstlich mit derartigen Gedanken spielen könnten, es sei denn.
daß sie am Abbruch der Verhandlungen interessiert [in-b.
Auf der anderen Seite gehört keine große
Kombinationsgabe dazu. um anzunehmen, daß

die erste Krise, in der sich die Saarverhandlunsgen

zu befinden scheiiieii, aus die grundsätzliche Meinungsverschiedenheit in der Saargrubenfrage zurückzuführen ist. Der deutsche Standpunkt, der sich vollkommen mit der Meinung der
gesamten Saarbevölkerunsg deckt, geht dahin. daß
die gesamten Saargruben in das Eigentum des
preußischen und bayerischen Staates zurückkehren
müssen. Es kann nicht oft genug betont werben.
daß sich darin alle Kreise im Saargebiet einig
sind, der Sozialist wie der Bürgerliche, der Ar-.
sbeitiiehmer wie der Arbeitgeber; denn es handelt
sich um mehr als eine Weltansclmuungssfrage um
mehr als eine wirtschaftliche Angelegenheit, nämlich um eine schlechterdings iiation ale Sache
von allergrößter Bedeutung. Deutschfranzösische ivirtfchaftliche Zusammenarbeit in
allen Ehren, aber darum geht es Frankreich ja
gar nicht« sondern lediglich darinn, in den Gruben
als dem Rückgrat der Saarwirtschaft einen
starken politisch-en Stützpunkt zu behalten. um
dann iiber kurz oder lang wieder Saaranneks
tionspolitik treiben zu können. Das muß unter

allen Umständen verniieden werben. Eine Pri-

vatisierung der Saargruben ist aus dem gleichen
Grunde nicht denkbar, weil sie bei der augenblicklichen Lage des deutschen Kapitalmarktes nicht
ohne gleichzeitige Julernationalisierung möglich
ware. Dazu kommt, daß der künftige Gruben-

unternehmer im Interesse des politischen Schick-

sals der Saar zielbewiißte Grenzlandpolitik treiben muß, wozu ein privater Unternehmer nicht in
der Lage wäre, ganz abgesehen davon, daß

niemand gewillt wäre, den zweifellos politischen
Riickkaufpreis für die Saargruben zu zahlen.

. Dieser deutsche Standpunkt muß unerschiitter-

lich bleiben. Es darf davon kein Abhandelii
geben, er muß zu hundert Prozent verwirklicht

werben. Es ist selbstverständlich, daß die Franzofen mit allen Mitteln versuchen werben, etwas
von ihren Plänen durchzudriickeir Sie spielen,

wie man in der französischen Presse lesen konnte,
stark mit dem Gedanken, die Gruben in verschiedene internationale Aktiengesellschaften auf-

zuteilen. Die Gruben des Warndtgebietes möchte
man am liebsten ganz schlucken, nachdem man
diese widerrechtlich an veischiedeiie französische
Privatunternehmer verpachtet hat. Der deutschen
Delegation bleibt demgegenüber nichts anderes
usbrig,· als Standshasftigkeit auch bei angeblichen

Klexiiigkeiteii.

Es gibt keine andere Brücke

Zwischen den gegensätzlichen Auffassungen, als
aß man französischerfeits den deutschen Stand-

punkt.»als berechtigt anerkennt. Das ist kein-esfalls ubertriebene Hartnäckigkeit:
denn hinter
der deutschen Delegation steht geschlossen die
Saaribevolkerung die über ihr Schicksal nach dem
Friedens-vertrag selbst zu bestimmen hat. Man
fordert dabei nur das, was der Saarbevölkeruiig
nach der Abstimmung im Jahre 1935 ohne weiteres in. den Schoß fällt. Die Parole kann daher
nur lauten: Eber Abbruch der Konferenz als Nachgiebigkeit in der
Gru.be-nfrage.·

In der deiiticheii Presse ists von verschiedenen
Seiten in letzter Zeit die Forderung erhoben

worden, daß Deutschland auf der zweiten Haager

Konserenz auch die Saarfrage anzufchneiden und
die Zusage der Räumung der Saar verlangen

sollte.» Leider lagen die Dinge jedoch so, ‘ daß
kaum Aussicht vorhanden war, die Franzosen für

eine Erörterung Der Saarfrag-e im Haag zu ge- Zusammenhang mit D'er DollarfälschersAn elegen- „(beiegenheitsarbener‘ Beitow nnD Braner we- fchreibt, es sei beschlossen worden d ie Dei-.
winnen und wenn sie es getan hätten dann gewiß nicht, um, wie notwendig, den deutschen
Standpunkt zu hundert Prozent anzuerkennen
Man hätte höchstens in aller Eile eine bedenkliche
Komproniißlösung angeboten, bei deren Nicht-

annashme Deutschland dann wieder

als der

heit steckbrieflich verfolgten Kaufmann
ohann gen Betruges und urtunDenfälfchnng. Plötzlich
Fischer. Die Preßsburger und Berliner Behörden sprang Brauer über die Angeklagtenbank, war
sind von der Festnahme verständigt worden In mit einein Sa? über den Gerichtstisch gesprungen
den« Taschen des Verhafteten fand man noch 20 und schlug an Den Vorsitzenden ein, den er mit
gefalschte 50 Dollar-Noten. Fischer, der nach sei- Der Sanft mehrmals ins Gesicht traf,
nen eigenen Angaben am vergangenen Sonntag wobei auch Der eine Beisilzer etwas abbekam. Der
nach Tyrnau ekommen ist, verweigert über die wie rasend lebende Mann wandte sich dann gegen
herkunft des Falscheu Geldes jede Aussage. Er Den J«iiftizwachtmeister, der Dem Richter zu Hilfe
wurde unmittelbar nach seiner Vernehmung ins eilte und schlug derartig auf den Beamten ein
Preßburger Gerichtsgefängnis eingeliefert.
daß dieser den Gummiknüppel ziehen und Oetiow
einige Schläge über Den Kopf geben mußte. Auf
ein Alarmsignal waren inzwischen noch mehrere
Die Erkennung deutlan Wollt-eitler
Justizwachlmeisier zu Hilfe geeilt. Sie kamen gerade noch rechtzeitig, Da Die beiden Angeklagitn
in Der ernennt.
im Zuhörerraum anwesenden Freunde auf. Die Wälderenteignung wird in diesem Jahre ihre
gehetzl
hatten, ebenfalls gegen Das Gericht vorzuin»den sudetendentschen Gebieten energisch durchgeführt. Jn Westböhmen werden die großen gehen. Die Justizbeamten mußten Den Saal
Forstbesitze der Fürsten Metternich und Loewen- räumen, wobei es nur möglich war, Die iohlenDen
steiu die volle Schwere der Beschlagnahine ver- Angehörigen der Unterwelt mit Dem Gumniis
spuren Einflußreiche tschechische Kreise drängen- knüppel in Schach zu halten. Inzwischen war es
gerade diese Befitzungen zu beschlagiiahmen da auch gelungen Leitow zu fesseln nnD ihn in das
Loewenstein baherischer Staatsbürger und auch Untersuchungsgefängniz zurückzuführen Auf der
Metternich Reichsdentscher ist. Loewenstein hat Straße rotteten sich die Freunde der beiden AnIn Der Gegend von Weseritz große Forsten wäh- geklagten nochmals zusammen und versu ten. in
rend Metternich den größten Teil des Kaiser- Das (Bericht einzudringen Erst das 'berfall—
waldriickens besitzt unD Die Forsten in der soge- kommando vermochte aufzuräumen und die rannannten Glatze. Es ist sehr wahrscheinlich daß DalierenDen Burschen abzudrängen
auch das Stift Tepl noch Wälder verlieren wird.

Storenfried hingestellt worden wäre. Es ist
daher schon besser, —- nnD das ist die einmütige
Auffassung der politischen Vertreter der Saurbevolkerung —-, daß die Saarfrage jetzt nur in
gesonderten Verhandlungen erledigt wird.
Hiuzinkoinnit daß die Haager Atmosphäre
recht ungiiiistig war; denn in der Reparationss
frage befand sich Deutschland in einer Zwangslage. Ganz anders steht es um die Saarfrage.
Da arbeitet zweifellos die Zeit für
Deutschland Je näher der Tag der Volksabstimmung rückt, um so ungünstiger wird die
Lage für Frankreich. Hinter der deutsch-en Delegatieu steht als starke moralische Kraft der einmutige Wille einer bisher vergeiwaltigten Vevdlkerung mit dem ihr Verbrieften
Selbstbesstim.mungsrecht.
Es wäre gewiß zu wünschen, wenn durch
franzofisches Einleuken jetzt nach Beendigung der
zweiten Haager Konserenz die schleichende Krise
der Saarverhandlungen beseitigt und man beschleunigt der Vereinigung der Saat-frage zusteueruvwürde Aber wenn die Einsicht in Frank- Dadurch will man einen Kreis von Staatswohreich nicht siegt, kann man doch darauf hinweisen duiigcn um Den reindcutschen Kurort Maricnbad
daß bereits zehn schlimme Jahre Fremdherrschaft schaffen
sur das Saargebiet verflossen sind und daß man
Die tschechische Bürgernieistervereinigung und
gewillt und bereit ist, auch noch weitere fünf
Jahre durchzuhalten wenn die Befreiung des alle·Ortsgrur-pen des Tschechisiernngsvereiiis im
Saargebietes vom fremden Joch anders nicht zu Bezirk Hohenstadt haben an das Bodenanit in
erreichen ist.
·
· " Pia-g ein Schreiben gerichtet, in dem verlangt
wird, daß der gesamte Waldbesitz des Fürsten
W
Liechtenstein in Mä-l)reii, vor allem Die Wälder des
Stern-berg, enteignet werden sollen Die
Bildung der »Vollokonlervotitien Vereinigung« Besitzes
enteigneten
Wälder wären der Stadt Olmütz nnd
Im ehemaligen preußischen Herrenhaus trat
Dienstag die eben gegründete »Volkskonservative
Vereinigung« zum ersten Male mit einer Kundgebung an Die Öffentlichteit. Von den aus Der
Deutschnationalen Volkspartei ausgetretenen Abgeordneten gehören der Volkskonservativen Vereinigung an: Ireviranus, Lambach, LindeinerWildan Schlange, von Keudell, Klönne, hoetzsch

LejeunesJung

Reichstagsabgeordneter T r e v i r a n u s führte
im Laufe der Kundgebung u. a. aus: Wir sind
entschlossen, die haager Ergebnisse abz ule h n e n, weil sie keine Gewähr dafür bieten,
daß Deutschland in Ruhe und Frieden auch nur
den Versuch machen kann, sich von der Tributlast
in mühseliger Arbeit zu befreien Es ist unsere
besondere Aufgabe, aus der Parteienge heraus
einer größeren Sammlung konservativer Kräfte
und einer stärkeren Autorität den Weg zu bereiten, auf den Wegen, die die geltende Verfassung freiläßt. Wir suchen nach neuen Formen
der politischen Arbeit. Wir glauben: Unser Volk
hat genug von Programmen unD Enttäuschungen
über unersüllbare Versprechungen

Der Berliner Dolloriollller gefeit?
Wie die »Vossische Zeitung« aus Preßsburg
meldet, ist es am Montag der Gen-darinerie in
Tyrnau gelungen einen Mann beim Vertreiben
von falschen 50 Dollar-Noten festzunehmen Der
Verhaftete, der sich zunächst Jean Goldmann
nannte und angab, aus KarpathosRußlasnd zu
stammen gab bei seinem Verhör zu, Fischer zu
heißen Nach Ansicht der Tyrnauer Polizei handelt es sich um den von deutschen Behörden im

“sie—beißen Gaste

Fkklssiklilis im hemieliülinnnnsnrusei

Bitminnm.

Scharfe Worte des Verteidigers gegen die
Sowietregiernng.
Das Pariser Schwurgericht hat Montag in
dem Prozeß Litwiiiow und Genossen das Urteil
gefällt. Die Angeklagten der Bruder des Volkskosmmisfars Litwinow, der Diamantenhändler
Joffe und der hotelier Leborius, wurden von der
Anklage der Fälschung und des Betrugsversiiches
den anderen sich um den Wald bewerbeiiden Ge- freigesprochen Litwinoiv rief, als das Urteil vermeinden zuzuteilen Der Einspruch wird auch da- kiindet wurde, aus: »Es lebe die französische Gemit begründet« daß Der Lirchtciistciii-»Besiti in rechtigkeitl« Joffe wurde von einem plötzlichen
Nord-Möhren ein »Bollwerk der Gerniauisieruna« Unwohlsein befallen Der Privatkläger, die Sowjethandelsoertretniig in Berlin, ist zur Tragung
bedeute, Der fallen müsse.
der Kosten des Prozesses verurteilt worDen.

Blitz zum Rilotriu bereit

In seiner Verteidigungsrede erklärte der be-

«

iilierlillt den Gerioiiiooriliienven
unglaubliche Szenen spielten sich Dienstag vor
dem (Erweiterten Schöffengericht Jienfölln ab, wo
zwei Mitglieder der Berliner Unierwelt, die ein
langes Vorsieafenregister haben über das Gericht herfielen und ihre im Saale anwesenden
Freunde anfforDerten, sich an den Ausschreitungen zu beteiligen Angeklagt waren Die beiden
ON

Die

Abschaffung

Der

England gibt ein gutes Beispiel.
Wie die englische Admiralität bekannt gibt,
ist beschlossen worden den Bauauftrag für die
beiden 10 000 Tonnen-Kreuzen deren Bau nach
Mitteilung Mac Donalds im Juli vorigen Jahres
vorläufig eingestellt worden war, endgültig
zurückzuziehen

Ein Moiiouer Propbet nnn fein Evangelium.
Über ein von der Moskauer Staatsanwaltschaft asufgenommenes Untersuchungsverfahren
gegen eine geheime Gemeinschaft „alleiniger
Tempel«, das nunmehr vor dem Abschluß steht,
macht die Telegraphen-Agentur Daß u. a. solgende Angaben: An der Spitze der Gemeinschaft
stand ishr »Propshet« Dimitri Schulz, früher
Sprachlehrer an einer Lehranstalt. Schiilz übte
auf Die Mitglieder der Gemeinschaft, der auch
junge Künstler, Schüler des Konservatoriums
ufw. angehörten, einen suggestiven Einfluß aus
und veranlaßte sie systematisch zu gegenseitigen
schweren körperlichen Züchtigungen Auf dir
feierlichen Andachten der Gemeinschaft folgten
stets zügellose Orgien, denen sich die Mit-

glieder der Gemeinschaft auf Geheiß des »Pro-

p-heten« hinzugeben pflegten Die Gemeinschaft
war von Schulz; vor etwa sieben Jahren aus
einer spiritistischen Gesellschaft gegründet worden
Schutz hat ein neues Evangelium verfaßt, das er ,,Trostispruch« nannte. Seine Lehre
ist ein eigenartiges Gemeng·sel, in dem Bestandteile des (Evangeliums, Des Korans, des Talmuds, der Lehre des Konfuzius mit den Auswüchsen feiner Phantasie verschmolzen sind. Die
Lehre macht den Mitgliedern der Gemeinschaft
Sabotage in Soivjetämtern haß gegenüber der
Sowjetiiiacht und Antisemsitismus zur Pflicht.
Alle 30 Mitglieder der Gemeinschaft wurden von
Schutz auf unerhörte Weise ausgebeutet. Sie
ivnrden sogar gezwungen in den Straßen Mos{aus zu betteln Das geringste Vergehen wurde
mit schweren körperlichen Züchtigungen bestraft.
Die ermittelten Mitglieder der Gemeinschaft sind
nach Dem Gutachten der Sachverständigen kaum
zurechnungsfäshig; sie sind in Irreiianstalten übergeführt worden

Die Londoner Konsums-.

Ein Angeliogter

.

über

Unterseeboote
einzustellen
Das
Blatt fügt hinzu, der japanische Vertreter Wakatsuki habe mit der Forderung, es sollte verboten werden handelsschiffe zu bauen die mit
größeren als sechszölligen Kanonen in Kriegszeit
bestückt werden können Überraschung verursacht.

kannte Pariser {Rechtsanwalt Eampinchi mit einer
Geste der Verachtung und Entrüstung wörtlich:
»Was sind wir, Frankreich, dieser unsauberen und in Verbrechen verlorenen
Regierun g (in Moskau) schuldig? Erinnern
Sie sich, französische Geschworene, der Kapitulation von Brest-Litowsk, die 40 deutsche Divisionen
freimachte und des großen Blutba«des, das dieser
Kapitulation an unserer Front folgte. An diesem Tage gab es ,,Neues im slBeften“. Erinnern Sie sich der 25 von unseren Ersparnissen
gestohlenen Milliarden, die man sich mit Frechheit
Dlls Hüllgkk Ergebnis iiir Miglile
brüstet, niemals zurückzuzahlen Das Urteil, das
Bei einem Presseempfaiig gab Der ungarische
ioir von Ihnen Franzosen erwarten ist ein ein- Ministerpräsident Graf Bethlen eine eingehende
faches Nein Diese Regierung, die noch die Stirn Darstellung des haager Abkommens, wobei e.
hat, die bürgerliche Justiz in Anspruch zu neh- abschließeiid sagte:
uien verdient eine Qhrfeige.«
Wir bedürfen des Optiniismus, haben aber
auch Grund dazu. Es ist gelungen, Sympathien
zu erwecken bei sämtlichen Großmächten nicht nur
bei Statten, von Dem mit Dem größten Dank
Nach Äußerungen des französischen Minister- unD mit Anerkennung festgestellt werden mußpräsidenten Tardieu ist die abgehaltene Sitzung dasz es während der ganzen Konserenz eine
der Seeabrüstungskonferenz in einer sehr herz- starke und unerschütterliche Stütze
lichen Atmosphäre verlaufen Die Debatte habe Un g a rn s gewefen ift. Auch im Verhältnis zur
den Ansichten Frankreichs und Italiens über die Kleinen (Entente ift Durch (Eliminierung einer
Reihenfolge der zu behandelnden Gegenstände Reihe von dornigen Fragen die in den jüngsten
gegolten Frankreich wünsche die Frage des Jahren aufgetaucht finD, zweifellos eine neue
Schiffsraummaximums, Italien die des Prozent- Atmosphäre entstanden in erster Linie auf wirtsatzes zuerst zu behandeln ,,Evening News« schaftlichem Gebiet. Jedenfalls ist Ungarns An-

Gegen volle Pensiont
Bei-m Vorsteher der Berliner Stadtverordnetenversasmmlxung ist ein Brief mit dem Inhalt
ein« egansgen daß Oberbürgermeister Vöß seine
persönlichen Belange hinter diejenigen der Stadt
stelle und sich bereit erklärt, vor dem Abschluß des
Disziplinarverfahrens, welches lange Zeit in Anspruch nehmen dürfte, und vor dem Ende seiner
laufenden Amtsperiode in den Ruhestand zu treten Oberbürgermeister Böß gibt als Voraussetzung hierfür die Aufrechterhaltung
seiner wohl erworbenen Rechte auf
Ruhegehalt. Dieses Recht, so erklärt Vöß,
kann er umso weniger preisgeben, als er nach
Zsjähriger Tätigkeit im Staats- und Stadtdienst
ohne Vermögen und mit geschwächter Gesundheit
aus feinem Amte scheidet.
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Sie starrte auif die Karte.

Dies-e Karte. die blühenden Blum-en und wucherndem Grün das zögern dann blitzte es in ihren dunklen Angst
Grab überdecken lass-en während die meist-en auf. Der weiche Ausdruck in ihrem Gesicht war
Nachbargröiber in Der Sonnenglut herbstlich wieder verschwunden
der-en Weilt, in Die Hand fiel.
der Ika Gebering.
Wie merkwürdig das war. Eine Karte von dürr aussah-en
»Weil ich Sie haffe.“
ihm, nnD sie hatt-e sei-use hasndschrsift nicht erkannt,
Eliza Merrem drehte sich um und ging mit
Noch hatte sie kein Denkmal setz-en können
Roman von Otfried von hanstein
es war ja Der erste schriftliche Gruß, den sie in noch bezeichnete nur ein ganz einfaches hollzs rasche-n Schritten durch das Tsor des Frsisedhofs
Copyright 1928 by Karl Köhlier & Eo.,
ihrem Leb-ein von ihm erhiele Sie las immer kreuz das (Stab,
hinaus.
«
Berlin-Zehlendorf,
und immer wieder. Jetzt endlich fand sie wieder
Iracema blieb allein zurück. Sie schüttelte
Iraeema
setzte
sich
auf
eine
Bank
Dicht
25)
lNachdruck verboten.)
eniösende Träne-n Wie gut, daß sie in dem Gar- gegenüber nnD versank in Gedanken Arm-er- den Konf.
Warum hatt-e sie überall Feinde. Sie, Die
Sie brachte dies-ein Brief persönlich zur Post ten allein war. Der Arme. Jetzt fühlte sie ganz lieber Vater. Sie zürnte ihm nicht. Sie wußte,
blar, daß sie niemals an ihm gezweifelt hatte.
daß er bei allein was er getan nur ihr sBeftes doch gewiß niemandem etwas zuleide getan
end atmete auf, als er abgegangen war.
*
*
IIDer Arme, was hast-te er gedulde-t, was litt er gewollt.
Das war das beste. Zwar ein wenig feige,
noch!
Wieviel
härterses
als
sie.
Während
sie
dort
saß
und
ihre
Gedanken
abEinige Tag-e später.
aber sie hat-te Zeit gewonnen Es war unmögSie war hier in Madeiirn war frei, war von wechseslind zu dem Vater und zu Robert abtreten,
Es war ein Brief aus Lsissabion gekommen
(ich, ihre-n Wunsch arbzirschlasgen und sie Donnie in
der gütige-n Teilnahme der Miß Tsurner uni- hatte sie die Empfindung, als sei sie nicht mehr mit
Dem
« .
8c
Rsuihe über sich selbst klar wenden
»S- e vermg
. ufD ruct-.
F irmena
allein als stünde irgend jemand hinter ishr unD ÜiQ'UEira“.
in
beDanert,
Als sie den Brief am Schalter abgcab, er- geben. Er war vernichtet. Ihm war nicht nur doch scheut-e sie sich, aufzusehen
Severing
„Sen‘hor Siebert
seine Freiheit, f onDern auch feine Ehre genomkannte sie der Postibeamte
men. Sein ganzes Leben tat und vernichtet.
Dann tat fie es doch. hinter ihr stand eine keinerlei Briefwechsel eintreten zu können ehe
»Mistreß Iraeema Severing, nicht wahr?"
Usnd sie konnte nichts, gar nichts tun, um ihm zu Frau. Stand ganz regungslos und fah sie an. Sie ihm seine durch Sie verletzte Ehre nicht
»Jawohl.«
helfen. Wußte nicht einmal, was eigentlich mit Iracsema traute ihren Augen nicht. Erschrak, wiedergegeben haben Er bedauert auch, vorher
»Es ist soeben eine Karte an Sie angekomihm geschehen war, nnd wie sich das alles abge- iglasuibte zu erkennen nnd erkannte doch wieder keinerlei geschäftliche Angelegenheit-en mit Ihn-en
men Wenn Sie die gleich in Empfang nehmen
spielt hatte.
nicht. War die-se Frau im ein-fachen hellen Kleide ordnen zu können Ich bin mit diese-r Mitwollen?“
Sie küßte die Karte. Diese arme Ratte, auf Eli-zu Merrem?
tseislsung beauftragt.
Iracema nah-m die Karte, die recht schmutzig
und die
Sie war es auch wieder nicht. Sie hatte
Dr, Vieirn Re-chtsaniwalt.«
aussah und nur wenige leseiistiiftzeiilen enthielt die sie nicht einmal antworte-n konnte,
doch ein unbezahlib asver Schatz war.
einen ganz anderen Ausdruck in ihrem Gesicht
Zwei Stunden darauf kehrte Miß Dursner
und steckst-e sie in ihre handtalsche. Sie hatte in ishr Asus
all dem Unglück las sie noch einen ein- als fanft. Eine-n ernst-en nachdenklich-en weiche-n zurück.
den letzten Wachen zu viel erdebt, um nicht jedem
zigen Sanft, Er leibtel Er lebte, nnD liebte sie Ausdruck.
»Nun liebes Kind, was ist inzwischen geBrief und jede-r Karte gegenüber aogiwsöihnisch zu
noch, er wußte, daß sie an ihn glaubte, sonst
Asuch jetzt blieb fie ganz ruhig steh-en und fah schehen?«
m.
Iracemsa san
Sie zeigte den Brief.
»
War das wieder irgendeine unangenehme hätte er nicht an sie geschrieben
Iracema stand auf.
In diesem Asusgenbslsirk hatte diese alles ver»Ich habe es Ihnen voransgefagt.“
Ulbersraschung dann wollte sie zum wenigsten unSie mußt-e sich wiederfinden Sie mußte gessen was Esliza Merreui ihr getan Aiuch die
»Sol! nnd kann ich mich selbsst unD gegen
gestört fein, wenn sie sie las.
ihre Gedanken acblenken Sie ging am Strande leiste Kränkung, die sie ihr angerufen, als fie ihr meine eigene liberzeugung vor den Augen aller
Sie ging in Den StaDigarten hinüber, sin dem entlang, bog dann etwas bergauf und wanderte Die Sachen in das Boot trug.
Mensch-en zur Lügnerin machen?"
es setzt unter all der serlesenen Pailmensprachst voll- durch die breite Rua da Iniipersatriiz Donna
Sie war ja so arm, sie war ja sio arm an
»Was liegt schließlich an Den Menschen wenn
kommen eins-am war, setzt-e sich nieder und nahm Ame-lia. Ganz unwillkürlich hatte sie den Weg Freund-en sie hatte ja so wenig Menschen die sie
Sie selbst wissen daß Ihr eigenes Gewissen sie
die Karte zur hand.
eingeschlagen der zu dem Kirchhof sühnte, auf kannte und immerhin war Gliza Mserrem ihr frei fpricht.«
Sie kannte die Handschrift nicht.
dem ihr Vater sei-ne letzte Ruthestätte gefunden während der Fahrt von Amerika nach London
»Wenn ich setzt iiachgebie, dann bin ich sei-ne
»Frau Iracema Severing, queim
Sie öffnet-e das eiserne Zar. Var ihr lag eine diensfteifrige Begsleistersin gewesen
Fran«
Qiuisnta Essper-anea.«
iweihevoll die Allee feierlich ernster, hoher
Noch mehr flog durch Iracemas Gedanken
»Er wivD feine Rechte nicht geltend machen
Sie las die Rückseite
thressen in deren Mist-te, gleichfalls den Mit-tel- Wenn sie Eliza Merreni versöhnte? Diese Frau er will nur ishr Ge-l-d.«
„Du über alles (Beliebte. Ich wei nicht,‘ punkt des Ksirchlhofses bildend, ein grobes, hatte Robert gebannt. Vielleicht kannte sie ihm
»sich habe nicht nur Verpflichtungen gegen
ab dies-e Karte Dich jemals erreicht.
ch bin schmsucksloses und darum um so ergreifen-der helfen
mich
tief ungiüctlich. Das Schicksatl hat mich versiwirkendes Kreuz ragte. Auch san-f dem KirchSie überwand ihre Scheu, trat auf sie zu
»Ich glasulbe den-n Doch."
nichtet. Ich werde Dich nie wiedersehen Ich « shof war es leer.
und bot ihr Die hand.
Iracema sagte etwas zögern-d:
will Dir nur fagen: Glaub-e an mich. Glaube
unweit Der DDittet-aitee war das Grab des
»Warum sind Sie meine Feindin Miß
»Ich habe auch Verpflichtungen meinem richDu wenigstens an mich.
Generatio-mais Der Sommer Madeiras und Merrem?«
i feigen Gast-ten aeaenüber.
Dein unglücklicher Raben-«
Die leeae der Tochter halten schon ietzt mit
scheue fürchte, fchrien einen Augenblick zu
lFortsenunso toten)
ihr ganz plötzlich, wie ein Gruß aus einer an-
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Länder, sei es Rußland, Japan oder Amerika,
wird nur mit Annehmlichkeiten verknüpft sein.
Vergessen Sie nicht, sich eine Gintrittskarte in
Gühinanns Buchhandlung zu besorgen.

Zo bten am Berge, 29. Januar.
Abdruck unserer Nachrichten ohne Qtielleiiaiigabe

—- Kanarienzüchter. Die iit voriger Woche von
utis bekanntgegebene Zusainmenkunst der Kanarieiizüchter und sLiebhaber am vergaiigeneii Sonntag
im Gasthof »Zum weißen Bär-t, hier war nicht so
gut befucht. wie erwünscht gewesen wäre, trotzdem
einige Zuchtfreunde sich zusammengefuiideii hatten.
Zuchtsrennd und Altiiieister Richter-Strelilitz hielt

wird strasrechtlich verfolgt.
—- Der Gastwirts-Berein Zobten und Umgegend hatte für Montag, deit 27. Januar, nachmittags 31/, Uhr seine Mitglieder ztir 9. ordentlichen
Hatiptversaiiiiiiltiiig in den Gasthof »Zur Stadt

Breslau« eingeladen. Da anfangs die Hauptvers
saniiiilting nicht beschlußfähig war, ivttrde eine halbe einen belehrendeit Vortrag über Zucht, Pflege und
Stunde später eine neue anberaumt, Die Dann auf Gesangsveredeluiig. Hiernach beschlossen die Attalle Fälle beschliißfähig ist. Der Vorsitzende, Herr wesenden, am 16. Februar, nachm. 3 Uhr im gleichen
Gasthofbesitzer Heppner, eröffnete nunmehr dieselbe Lokal eine weitere Versammlung abzuhalten, in der
unD begrüßte die Erschieneneii. Nach Berlesen des ein Kanarienzuehtverein gegründet wird. Die AnProtokolls der vorigen Sitzitiig erstattete der stell- tvesendeit erklärten sich ausnahmslos zum Beitritt
vertreteiide Schriftsührer den Jahresbericht. Letzterem bereit itiid noch fernstehende Züchter unD Freunde
ist folgendes zu entnehmen: Jiii abgelaufenen dürften diese Bestrebungen begrüßen nnd sich ebenGeschäftsjahr haben 11 Moitatsversainmlungen,
falls anschließen. Die Versammlung am 16. Februar
1 Hauptversaiiiiiiluiig iitid 4 Vorstaiidssitztitigeii statt-»
findet bestimmt statt.

gefunden.

Au Mitgliedern zählte der Verein bei

Achtung! Hausfrauent

Beginn des Jahres 40, neu hinzugetreten ist l, ausgeschieden siiid 6, davon 1 durch Tod. Es verbleibt
somit ein Bestand von 36 Mitgliedern. Der Taufvertrag für das Gastivirtsgeiverbe ist abgeschlossen
worden. Hierauf trug Der Kasseiiführer den Kassenbericht vor. Der bisherige Bestand und die laufenden
Beiträge betriigeii 2112,35 Mk. und die Ausgaben
1629,06 Mk.; der gegenwärtige Kassenbestaiid beziffert sich somit auf 483,29 Mk. Hiiizn kommt noch
ein Betrag von 341 Mk., so daß das gesamte Vereiiisvermögen die Höhe von 824,29 Mk. erreicht.
Nachdem die Kasse geprüft unD in Ordnung befunden
war, erteilte Die Versammlung dem Kassierer Dank
unD Entlastung durch Erhebeii von den Plätzen.
Bei der alsdann erfolgten Vorstatidsivahl ivtirde
Herr Gasthofbefitzer Heppner als Vorsitzender wiedergewählt.
An Stelle des aiisscheideiiden Schriftführers, Herrn Hotelbesitzer Polag, ist Herr Gasthofbesitzer Jäckel gewählt worden. Zum stellv. Schriftführer wählte die Versammlung Herrn Fritsch.
Herr Gasthofbesitzer Kosloivski-Striegeliiiühle ist als
Beisitzer wicdergeivählt worden.
Sämtliche Gewählteii nahmen die Wahl an. Bei Punkt 6 Der
Tagesordnung erstattete Herr Gasthofbesitzer Oskar
Paul Bericht über die am 7. Januar cr. in Breslaii
stattgefundene Vorstäiidesitziiiig betreffs der Vereinheitliclniiig Der Polizeistiiiide und Der geplanten neuen
Biersteuer. Nach Besprechung verschiedener Vereitisaiigelegeiiheiteii ivar die Tagesordnung somit
erschöpft
und
ivtirde
die Hauptverfaiiiiiiltiiig
geschlossen. Die nächste Sitztiug findet am Dienstagden 26. Februar cr. im Schützeithatise statt.

den

findet im Saale des Gasthofes »Goldene Krone«,
hier ein Schaus nnd Probewascheii mit dem Kieler
Waschkompressor statt, auf welches wir hiermit
atisinerksani machen.
(S. Jits.)

— Berufung. Wie wir bereits unter
dein 16. d. Mts. berichteten, besaßte sich das
Große Schöffeiigericht in Schweidnitz am
l3. Januar er. u. a. mit einer Anklage gegen
den Kaufmann Hermatin K. aus Zobten unD
2 Bücherrevisoreii wegen Steuerhinterziehuiig,
entstanden durch zit hohe Abschreibuiig vom
Wareiilager.
Das Finanzamt, vertreten
durch Regierungsrat Albrecht, welches als
Nebeiikläger auftrat, erblickte hierin eine
Schädigung des Reiches und beantragte Geldstrafeii in Höhe von Mk. 2000,-— gegen
Kaufmann K. und Mk 1700,—— und 7()0,——gegen die beiden Bücherrevisoreii.
Das
Schöffengericht erkannte nur einen Teil der
Abschreibuug
als rechtmäßig
an
utid
verurteilte Kaufmann K. zu einer Geldstrafe von
Mk. 600,—, während die beiden mitaiigeklagteii
Bücherrevisoren freigesprochen werden mußten.
Gegen dieses Urteil hatte Der Beklagte, Kaufmann K., rechtzeitig Berufutig eingelegt, weil
der innere Wert seines Waretilagers tatsächlich
nur den angegebenen Wert hatte. Die Angelegenheit wird erst in einer weiteren Verhandlung endgültig geklärt werden.

—- Partschfeier in Zobten. Auch der Turnvereiit Zobten, dessen horhgeschätztes Ehrenmitglied
Herr Geheiiurat, Professor Dr. Carl Partsch ist,
wollte seinem edlen Gönner zu seiiteiii 76. Geburtstage die herzlichsten Glüekwünsche überbringen. Am
Sonnabend, den 25. d. Mis., abends 8 Uhr, an
welchem Tage Herr Professor Dr. SBartfrh mit
seiner iverteii Frau Gemahlin in ihrem Zobtener
Heim weilten, machte sich der Verein, mit Fackeln
ausgerüstet, aitf den Weg.
Mitglieder aller 6
Abteilungen nahmen ait deiit iinposanteii Fackelzuge
teil. Als sich der Fackelzug der Quarklüike näherte,
verkiiiideteii Böllerschüsse das Nahen der fröhlichen
Gratulanteu. Letichtraketen verkündeten die Ankunft
in sitisterer Nacht. Vor der Terrasse im Garten der
Van nahmen die Turiier unD Ttiriieriiiiieii mit
Fahnen nnd Fackeln Aufstellung. Der l. unD 2. Vorsitzende, Herren Lehrer Paul ttiid Dr. Hanke, begaben
sich in das Heim des hochwerteii Geburtstagskiiides
und tratett mit diesem heraus atif den Balkoti. Herr
Lehrer C. Paul, als 1. Vorsitzender des Vereins,
richtete tiefeiiipstuideite Worte an den Gefeierten und
sprach im Namen des gesamten Vereins die herzlichsten
Glück- titid Segeitswünsehe zum 76. Geburtstage aus.
Am Schlusse seiner von Herzen kommenden Worte
überreichte er einen geschmackvoll vom Tiiriibriider
Riippert geivundenen Waldstrausz und eine küiistlerisch
vom Ttiriibrtider Moiiser aiisgeführte Adresse mit
Deut. Wunsche für fernere Gesundheit und Wohlergehen.
Latit und mit fröhlicher Begeistertiiig
erklang das braitsende »Gut Heil« aus fröhlichen

Turiierkehleii in der Stille

Am Freitag,

31. Januar er., itachmittags 31/. und abends 71f9 Uhr

—- Oesfenlliche Aufforderung zur Abgabe von
Steuererklärungen für die Frühjahrsveranlagung
1930. Das Fiiiaiizaiiit iit Schiveidiiitz schreibt uns:
Die Steuererklärungen für die EiiikoiiiineiisteuerKörperschaftssteiiernnd Umsatzsteuer sind in Der Zeit
vom 1. bis 16. Februar 1930 unter Benutzung der
vorgeschriebenen Vordrucke abzugeben.
Steuerpflichtige, Die zur Abgabe einer Erklärung verpflichtet
sind, erhalten vom Finanzanit einen Vordruck zugesandt.
Die durch das Einkonimeusteuergesetz, Körperschaftssteiiergesetz
und
Umsatzsteuergesetz
begründete
Verpflichtung, eine Stenererklärung abzugeben, auch
iveiin ein Vordruck nicht übersandt ist, bleibt

unberührt; ersorderlichenfalls haben die Pflichtigeii

Vordrticke vom Finaiizamt anzuforderii.
Die
Abholung kann vom 4. Februar 1930 ab Dieiistags
unD Freitags von 81/9 bis 12 Uhr bei den für die
Bearbeitung zuständigen Beamten erfolgen.
—- Zahlen ziim Nachdenken. Jni Jahre 1900
entfielen auf 1000 Einwohner im Deutschen Reiche
35,6 Geburten; 1910 waren es 29,8; 1913 sank die
Zahl auf 27,5. 13 Jahre später ist wieder ein
starker Rückgang zu verzeichnen: auf 1000 Einwohner
kommen nur noch 19,6 unD 1927 zeigt die bedenkliche
Zahl von 18,3 Lebendgeburten.

der Nacht unD gab

— Deutsche und französische Kriegserinnerungein
Zeugnis von der Liebe unD Wertschätzung in
Ehrerbietung für den nimmermüden Turnersinanii. »Der schwarze Lord. Unter Woyrsch durch Polen
Herr Professor Dr. Partsch dankte in bewegten und Galizien«. So betitelt sich ein im Verlag von
Worten titid richtete begeisterude Worte an die Bernh. Sporn in Zeuleiiroda (Thür.s erschieiieiies
Turnerjiigend. Liebe, Treue und Deutfche Gesinnung Büchlein, in dem Oberstlentnant a. D. Hans Reichert,
wollen der Jugend erhalten bleiben. Seine wohl- der im Felde Kommandeur des II. Batailloiis
aufgenommenen Worte gipfelten in einem 3maligen de.-Jnf.-Regts. Nr. 7 war, seine Kriegserinnerungen
»Gut Heil« auf Die Deutsche Turnerschaft, in welches erzählt. Sie reichen bis zum 11. Dezember 1914,
alle Anwesenden begeistert einstimmten. Die kleine an welchem Tage schwere Krankheit den Verfasser
Feier war hiermit beendet itiid marschierten die niederzwang, nachdem sein Bataillon 1266 Kilometer
Abteilungen ab. Vor dem Garten auf Dem freien durch Polen und Galizien zurückgelegt hatte, sich
Platze wtirdeii die Fackeln ztisanimengeworfein immer tapfer vorwärts kämpfend. Reichert erzählt
Alsdann begaben sich alle Teiliiehmer zu einem ge- schlicht und anspruchslos, aber anschanlich; es ist keine
mütlicheii Beisantmenseiii in die Blücherbaude. Auch Literaten-, sondern Soldateiiepik, im Tatsächlichen
Herr Professor Dr. Partsch und seine hochverehrte ziiverlässig und beseelt von den Empfindungen
Frau Gemahlin nahmen zur Freude aller Turner todesiiititiger Pflichttreue und fürforglicher Kameradan dem fröhlichen Abend teil. Herr Dr. Haiike sprach schaft. Doch woher »Der schwarze Lord?« Nun,
noch von Herzen kommende Worte, dann sangen das war der Name eines rassigen Offizierspferdes
alle gemeinsam das schöne Turnerliedx ,,Wem der von besonderer Individualität, das itach treuem
Jugend Jdeale«. Turnbruder Rausch trug aus Friedens- und Kriegsdieiist in Polen fiel und dessen
dem großen Schatz seiner Gedichte in schlesischer hier mit gutem Humor vorgetrageiie Lebensge chichte
Mundart die schönsten vor und wechselten diese mit eine nette Novelle für sich bildet. Das nit drei
heiteren Tttriierliedern ab. Gar bald waren die Bildern eschniückte Büchlein (Preis kart. 1 Mark) ist
s iegimentskommandenr,
Geiieralletittiaiit
wenigen Stunden verstrichen und iviirde das gemüt- deiit
liche Beisantiiieitsein aufgehoben. Mit den besten Hoefer, gewidmet. Oberstleutiiant Reichert hat fich
Wünschen für fernere glückliche Zukunft nahmen die auch das Verdienst erworben, ein französisches
Tiiriier Abschied von dem Geburtstagskiiid nnd Kriegsbtich von großem dokiiiiieiitarischett Wert
dieser gastlicheii Stätte und marschierten geschlossen durch eine gute Uebersetzung jedem Deutschen
zugänglich zu machen, das ,,Kriegstagebuch eines
dem Städtchen zu nach dem Bereiiislokal.
— Jm Ortsfernsprechnetz Zobten ist die Zahl Linienoffiziers« von Capitaine P. Rimbault, dem das
der Teitiiehiiier im letzten Jahre erheblich gestiegen, bekannte Mitglied der französischen Akademie,
xo daß nach den Bestimmungen der Fernsprechordnung Maurice Barres, ein anerkentieitdes Geleitivort geie staffelförmige Gruiidgebühr für jeden Haupt- widmet hat. (Neun-Musen-Verlag, Lauban,
atischluß voiit l. April 1930 ab monatlich 6 RM. Preis kart. 76 Pf.). Das Büchlein berichtet über die vom
beträgt. Aus diesem Anlaß sind Kündigttitgeii bis Verfasser initerlebteii Ereignisse voiit August 1914
spätestens zum 4. März beim Postaint Zobten, Bz.Brsl., bis Februar 1916 in fehr lebhafter Art, oft pathetisch
zulässig. Die erhöhte Teilnehnierzahl bewirkt gleich- oder sentiinental, unD feffelt stelleiiweise durch sehr
geitig eine Herabsetzung der monatlichen Dienstumlage, interessante Bemerkungen zur Psychologie des
ie z. Zt. 1,90 RM. beträgt. Der Betrag der käiiipfeiideii Soldaten und sonstige Beharfe BeDienstuiitlage wird durch die Oberpostdirektion noch obachtungen. Aber, was für uns das s esentlichste

festgesetzt und den Teitnehmern durch die Fern- ist: Schon auf Der erften Textseite begegnet man deiit
offenen Geständnis, daß Frankreich den Krieg seit
sprechrechnung mitgeteilt werden.
Jahrzehnten geplant hatte, unD kann den folgenden

Sätzen entnehmen, daß in Frankreich jede neue
Generation sich gedrungen fühlt, neuen Kriegsruhin

zu erwerben. Selbstverständlich wird weiterhin die
deutsche Kriegführung nach Kräften verletimdet, die
ranzösische beschönigt. Das kann man ja jetzt

q)

—- Maslienfeft des Turnvereins. Die
Ausfchmückung der Räume in der ,,Stadt
Breslau« für das Maskenfest am 2. Februar
ist in vollem Gange. Alle Gegenden, die der
Zeppelin auf seiner Weltreise besuchte, werden
„naturgetreu“ erftehen. Der Besuch dieser

bereits mit Lächeln hinnehmen. Jedenfalls ist schon

Der Inhalt der ersten Seite geeignet. manchen immer

noch Veriiagelteii aufzuklären, sofern er überhaupt

Wasserverdunstung zu vermeiden, muß die

nicht am Gegenteil.
n.
Nogau-Roseiiaii, 29. Januar.
Als gestern
abends 19,56 Uhr der von Zobten kommende Per-

nach der Bestellung stets locker gehalten werden.

ein Jnteresse an der historischeii Wahrheit hat und Bodenoberfläche durch Eggen oder Hacken auch

soiienztig den Bahnhof Rogau verließ, fand man

einen jungen, gut gekleideteii Mann quer über der
dem Bahiisteig abgewandten Schiene liegen. Die
Räder des Zuges hatten ihm den Brustkorb zerinalmt. Da der Leichnam nicht in Der Fahrtrichtuw ,
sondern regelmäßig utid quer zur Schiene lag, it
anzunehmen, daß es sich» unt Selbstmord handelt.
Der etwa Achtundzwaiizigjährige ist Kutscher in
Rankau.
Der aus Zobten herbeigerttfeiie Arzt
Herr Dr. Hanke konnte nur feftftellen, daß der Tod
im Augenblick eingetreten war.

Amtliche Bekanntmachungen.
Wirtschafts- und Stenersprechtag für Landwirte.

Am Donnerstag, dem 30. Januar 1930. von 8 Vbis 11 Uhr, findet im hiesigen Rat ause (Stadtverordnetensitztingssaals seitens des
reislandbundes

Schweidiiitz ftir Zobten und Umgegend ein Wirtfchafts- und Steuerfprechtag statt.

Zobten am Berge, am 29. Januar 1930.
Der Magistrat.

Naselwitz, 29. Januar. (Bestandene Prüfungen.) Gebäudes
Der Oberreiter Richard Schote, z. Zt. im 8. Reiter-

Gajorvski.

und MobiliarsBerficherungsbeiträge
für 1930.

Die am 2. Januar j. J. fällig werdenden
Regt. in Militsch, hat nach vorangegangenen Kursen
Versicherungsbeiträge finD für das Jahr 1930
in München die Htifbeschlagprüfiiiig mit »Gut« und
spätestens bis zum l. Februar d. J. in Der hiesigen
die Meisterprüfung mit ,,Sehr gut" beftanDen.
Stadthauptkasse einzuzahlen.
Nach Ablauf der Frist erfolgt zwangsweise
Klein-Bielau, 29. Januar. Bäckermeister Josef
Sternitschke, der bei der letzten Kommunalwahl zum Beitreibuiig.
Geineiiidevorsteher gewählt wurde, ist nunmehr von
Zobten am Berge, den 27. Januar 1930.
der Atifsichtsbehörde bestätigt nnd verpflichtet worden
Der Magistrat. G a j o iv s t i.
und hat sein nettes Amt bereits übernommen. Eine
seiner ersten Aiiitshaiidlungeit war die Voriiahme
Behandlung aufgefundener Luftballone
der Schulvorstandswahl, nach der sich der Schulmit wissenschaftlichen Apparaten
vorstaiid zusammensetzt atis dem neuen GemeindeZur Sicherung der Luftfahrt und zu wissenvorsteher als Verbaiidsvorsteher und den Mitgliedern schaftlichett Zwecken werden von verschiedenen
Gutsbesitzer Langsch, den Lehrerii Herkner und meteorologischen Jitstitiiten im Deutschen Reich
Kraiise unD den (Einwohnern Briihii itiid Schneider. mittels Balloiieii und Drachen Jiistruiiieiite aufgeKrotzeh 29. Januar. Da das Stiftuiigssest laffen, Die Die Temperatur unD andere Wetterelenieiite
des Kanieradenvereins Krotzel und Umgegend erst selbsttätig auszeichnen. Die Finder solcher Balloiie
in die Zeit tiiit Ostern herum fällt, ist es eine alte oder Drachen mit Registrierinstrunienten werden
Gepflogenheit des Vereins, alljährlich ein Winter- ersucht, die ait denselben befindlichen Anweisungen
vergnügen zu veranstalten, das für das sonst so genau zu befolgen. Jn diesen Anweisungen ist stets
stille Dörfchen immer ein gewisses Ereignis bedeutet. die Drahtanschrift oder der Feriiriif des in Frage
Dieser hübschen Gepflogeiiheit ist der Verein unter kommenden Jiistitiits enthalten.
Dent Finder
Führung des rührigeii Vorstands auch in diesem werden die» Unkosten für die Benachrichtiguiig
Jahre treu geblieben. Das kürzlich stattgeftiitdeiie erstattet. Bei richtiger Behandlung der Jnstrumente,
Vergnügen war wie stets außerordentlich gut besticht die genau angegeben wird, erhält der Finder außerunD Der freunDliche, geräumige Saal im Kamerad dem eine Belohiiuiig. Die Ballone, Drachen, sowie
SchneiDer’fchen Saale bis auf den letzten Stehplatz die mitgeführten Apparate siitd Staatseigentum.
gefüllt. Nach eiiileiteiider Musik der Braiickiiiaiiii’scheii Böswillige Beschädigung oder Eitttveitdung wird
Kapelle-Zobten sprach Frl. Jeiizig von hier aus- strafrechtlich verfolgt.
driicksvoll einen Prolog und der 1. SBorfihenDe,
Jch ersiiche die Ortspolizei- unD Ortsbehörden
Kain. Schubert, hielt eine Begrüßitiigsaiisprache, bei tun weitere Bekaiiiitmachuiig des Vorsteheiiden.
welcher er Gelegenheit nahm, den Kameraden Einil
Schiveidiiitz, den 21. Januar 1930.
Walter und Albert Herda aus Kalteiibrtnitt das
Der Landrat.
vom Bunde verlieheiie Abzeichen für 25jährige
Mitgliedschaft und dem bereits vom Kriegerveretn
Veröffentlicht.
.—
Waldeiiburg für 50jährige Mitgliedschaft ausgeZobten am Berge, am 27. Januar 1930.
zeichneten 74 Jahre alten Kameraden Wilhelm
Die Polizeiperwaltung G a j o w s ki.
HolzbrechersWaldenburg, der deiit hiesigen Kameradenvereiii ebenfalls fast seit dessen Gründung angehört, ein
Bildnis desReichspräsidenten vonHindenburg u über- Viehseuchenpolizeiliche Anordnung,
betreffend
reichen. »Das gefährliche Qllter“,eineDriginal-s tirleske
(Einfuhr von Papageien und Sittichen.
in 1 Aufzug, ein Couplet von Karl Marx: ,,Knurrhans
AufGriind des § 7 des Viehseuchengesetzes vom
50. Umzug«, »Kulicke vor dem Schöffengericht«, ein 26. Juni 1909· (Reichsgesetzbl. S. 619) wird hiermit
Dtiett: »Die beiden Klatschbasen« und die ebenfalls für das preußische Staatsgebiet folgendes bestimmteiiiaktige Burleske: »Wenn der Vater mit deiit
1. Die Einfuhr von Papageien und Sitticheii ist
Sohne . . .« füllten den ersten Teil des Abends mit
bis auf weiteres verboten.
herzerfrifcheiideni Humor unD waren blendend in
2. Zuwiderhandltnigen gegen diese Aiiordiiun
der Wiedergabe. Reieher Beifall lohnte Spielleituiig
unterliegen Den Strafbeftimmungen Der §§ 74 .
und Spielern, worauf Der ersehnte Tanz das schön
des Bie )seuchengesetzes.

verlatifeiie Vergnügen

erst

in

sehr

vorgerückter

Stunde beschloß.

Fehlende Minierfeiichtiglieit —droliende Yriiliiahrøtrorltenheitl
Der ausnehmend milde, regen: unD schneearnie Winter dieses Jahres läßt die Befürchtung
aufkommen, daß unsere Bödeti mit ungeiiügender
Wititerfeuchtigkeit in das Frühjahr kommen.
Da wirschoii 2 fehr trockene Sommer hinter
itiis haben, Die allgemein Den Grundwasserisl
spiegel iveitgeheiid sinken ließen, müssen die
Maßnahmen für das Frühjahr entsprechend

eingestellt werden.

Die milde Witterung

3. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer

Veröffentlichung in Kraft.
Berlin, den 14. Januar 1930.
Der Preußische Minister für Landwirtschaft,
Doniäiieii und Forsten.

V 303.

Jn Vertretung: gez. Krügen

Veröffentlicht.

Zobten am Berge, am 27. Januar 1930.
Die Polizeiverwaltung. G a j o w s ki.
Redaktion, Druck unD Verlag von M. Stoklossa
in Zobten am Berge.

Halte

erlaubt, alles das restlos zu pflügen, was jeden Donnerstag in Zobten
etwa bei Wintersatifaiig übriggeblieben ist.
Strehlener Strasse Nr. I2
Sobald der Acker im Frühjahr anfängt zu
trocknen, muß er geschleppt werden, um ihn
vor weiteren Wasserverlusteii zu schützen.
von 8——12 Uhr.
Tiefergehende Bodenbearbeitung auch bei der
Otto Hein,
Frühjahrsbestellung muß möglicht vermieden
Naturheilkundiger und Homöopath
werden, weil dadurch größere Wasserverluste
entstehen. Rechtzeitiges Abschleppen des Ackers (Homöopathie, Naturheilkunde, Biochemie).
erleichtert auch die Frühjahrsbestellung. Bei
Bestrahlungen und Renkungen
utigenügender Bodenfeuchtigkeit ist es ein
„ Augendiagnose “ .
dringendes Erfordernis, die notwendigen
Komme auf Wunsch auch ins Haus.
Düngemittel so früh wie möglich zuverabfolgen,
damit zu ihrer Lösung die vorhandene Winterfeuchtigkeit tioch ausgenutzt und dadurch eine
schiiellere Verteilung der Nährstoffe im Boden
erreicht wird.
Die Wirtschaftslage hat es mit sich gebracht,
daß iti diesem Jahre mehr denn je der
Diiiigemittelbezug sich auf das Frühjahr
verschoben hat. Wer rechtzeitig im Jiiteresfe
seiner Saaten die Düngemittel unterbringen
will, muß sich zeitig genug die benötigten
Metigeii sichern.
Als Frühjahrskopsdünger empfiehlt sich
neben Leuna- und Kalkammoiisalpeter besonders
Kalksalpeter, der den Boden nicht verkrustet
und verhältnismäßig billig ist. Dort, wo
Kali und Phosphorsäure im Herbst nicht
gegeben werden konnten, kann auf Nitrophoska,
das neben Stickstoff auch Kali und wasserlösliche Phosphorsäure enthält, zurückgegriffen

Sprechstunde

werden.

Zur Frühjahrsbestellung besonders

auf den leichten Böden bringt man die
langsam wirkenden Stickstosfdüngemittel unD
Die übrigen Düngemittel rechtzeitig in den
Boden und wartet auch hier, wenn nicht
größere Frühjahrsniederschläge eintreten, mit
der Kopfdüngung nicht zu lange, da sonst bei

atihaltender

Kopfdüngung

Trockenheit

in Frage

die Wirkung
gestellt

ist.

der

Um

s Eckstein mit Hsa·lpa-us, die im April 1929 erfolgte- Hauses Am Wäldchen 22 wiederum von einem schaft des M. kaum zu zweifeln sein dürfte, leugSparmaßnahmen nicht erzielt werden konnten Unbekannten c-L«eschingsch-üsse abgegeben die durchs net dieser die Tat. Er gibt zwar an, geschossen zu

Stillst ltlsll chst Gemeine.
Mehrere Ladenvieliiiiilrle ausgetriin
Von der Polizei wird uns geschrieben:
Ja Königszelt wurde ein 21jähriger Kondiior
aus Schweidnilz, als er sich als kriminalkommissar
ausgab. feftgenommen. Jn Schweidnitz hat er in
einem Bäckerladen an der Langstraße 50 RM.,
bei einem Fleischermeister an der Molikestrafze
130 um. aus der Ladenkasse und in einer Drogerie an der Iriedrichstrasze einen Photoapparat
gestohlen Ja einem Bäckergeschäft an der Friedrichstrasze wurde der jetzt festgenommene Dieb
von der Inhaberin bei einem kasseudiebstahl auf
frischer Tat ertappt, auf feine Bitten hin aber
laufen gelassen Wie der Vorfall beweift, ift Das
ieboch in jedem Falle eine durchaus nicht zu billigende Maßnahme. Bei einer sabrikarbeiterin
wurde eine goldene Damenuhr im Werte von
120 nm. befchlagnahmt, Die der Dieb ihr zum
Geschenk gemacht hatte. Es handelt sich um eine
Brevet-Alpina,-2lhr, Jir. 216 716.
Soweit sich noch weitere Ladendiebstähte in
letzter Zeit in Schweidnilz ereignet haben, werden
die Ceschäftsinhaber gebeten, der Kriminalpolizei
Schweidnitz no
heute Mitteilung zu machen
Woher stammt ie Uhr?
=- Wetternachrichten für Schweidnitz und Umgebung am 29. Januar. vorm. 9 Uhr: Lustsdruck (normal 736 Millimeter) 735 Millimeter
(fteigenb), Temperatur: 9 Uhr vorm. + 1 6rab,
höchste + 11 6rab, tiefste (i-n der Nacht) 0 Grad,
Feiichtiigik-eit: 100 Prozent, Windrichtung nun:
Norden W«i-ndsstärske: leicht, Schneemenge seist
gestern 9 Uhr: 1,5 Millimeter, Himmel: ganz bedeckt, Bemerkungen: Schneeflocken
«
= Hohes Alter. Ein-e der Ältestren unsere-r
Stadt, die Witwe August-e S chni i d st, ist gestern
wenig-e Monate vor Vollendung des 90. Lebensjahres gestorben
w. Wurzeln-in 28. Januar. Theaterausführu n g. Das Winterverniigen der freiwilligen Feuerivehr am Sonnabend erfreute sich eines
so guten Besuches, daß sich der Vorstand zu einer
Wiederholung
der Theateraufführungen
am
Sonntag entschlo«sz. Nach Begrüßungsworten des
ersten Brandmeisters Hannig gelangten zur Vorführung: »Ein Grenzidyll« (Humoreskes, Hornist
Hinkebeer«
lSoloszene),
»Die
Wundersvritze«
lSchwank in einem Auszug), »Moderne Liebe«

lBurleske)- »Morchel mit der Drehorgel« (Solo-

fzene), »Die neue siiichenfee” qurleske). Konzertstücke, gespielt von der Schillerschen Kapellet.iiiiiigszelt, füllten die Pausen aus. Die von Mirgliedern der freiwilligen Feuerwehr ausgeführten
Theaterstücke ernteten reichen Beifall, zumal die
Spieler ihre Kräfte voll und ganz in den Dienst

der guten Sache stellten.

Mit einem Tanzkränz-

chen, das die Teilnehmer noch lange vereinte,
wurde der Abend beschlossen

Mit Isck Pkllllsisz.
Stillegune der Breglaiier Hulpaugssieqretteniuirrii
Breslau, 29. Januar.
Die Zweigniederlassung Breslau der EcksteinF)alpaus-Zigarettenfabrik 6. m. b. H. hat beim
Regierungspräsidenten die Stillegung der BresiauerWerke zum 28. Februar beantragt. Die
Firma gibt zur Begründung dieser Maßnahme
an, daß trotz der Zusammenlegung der Firmen

Die Höchstnormalproduktion des Breslauer Werkes beträgt 75 Millionen Zigaretten monatlich,
während das Dresdener Werk 200 Millionen produzieren, aber infolge der schweren wirtschaftlichen Verhältnisse gegenwärtig nur 110 Millia=
nen herstellen kann Es sei daher die Möglichkeit
einer Zusammenlegunsg dieser beiden Werke ohne
Erweiterung der Produktionsanlsagen gegeben.
Die am 1. Januar 1930 in Kraft getretene Tab-aksteuererhöhung, die eine wesentliche Mehrbelastiiiig für das ganze Gewerbe brachte, habe
diesen Beschluß noch beschleunigt, da sonst die
Stillegung noch hätte hinausgezögert werden können Das Breslauer Werk beschäftigt gegenwärtig 532 Arbeiter und 49 Angestellte. Die Firma
wird bemüht bleiben, hilfsmaßnaihmen für die
Breslsauer Arbeiter einzuleiten unb ihnen durch
26 Wochen hindurch gemäß dem Tabaksteuergesetz
75 Prozent des bisherigen Lohnes weiter zu zahIen. Auch bei etwaigen Neueinstellungen im
Dresbener Werk werden die SBreslauer Arbeiter
berücksichtigt werden.

Hauptaugstliulrsitiung des Glaser Gebirggvereins.
fc. Glatz, 29. Januar.
Der Glatzer Gebirgsverein hielt die Hauptausschuszsitzung im Hotel Kaiserhof ab. Nur die
entlegen-sten Ortsgruppen, wie Berlin usin, hatten keine Vertreter entfandt. Aus Dem Jahresbericht ist zu entnehmen: Der Verein zählt 9181
Mitglieber, Die 62 Ortsgruppen angehören. Der
Kaiser Wilhelm-Turm ivuxde von 14 003 Besuchern bestiegen. Dir-. Scheuer als Bibliothekar
des 6. G.-V. gab im Verein mit anderen Verbänden ein gemeinsames Verzeichnis der Büchereien der Stadt Glatz, des Vereins für Glatzer
Heimatstunde und des 6. G.-V. heraus. Damit
ist eine wertvolle kulturelle Aufgabe gelöst. Der
neue Etat sieht in Ausgabe und Einnahme 29 500
Mark vor. Nach Zuweisung von Unterstützungen
an Die einzelnen Ortsgruppen wurde einstimmig
beschlossen, der Ortsgruppe Jauernig (Mähr.Schles. Sudetengebirgsverein) 3000 Mark innerhalb drei Jahren zum Bau der Schutzhütte auf
Dem Heidelberge zuzuweisen An der bindenburgbaude ist ein Nebengebäude für die elektrische
Lichtanlage mit Pfer-destall, Wäsche-baden und
Koksrausm errichtet worden Jnfvlge der schlechten Wirischasftslage wird man von Dem großzügigen Projekt der Brandbausde Abstand nehmen
und versuchen das erste Projekt zur Durchführung zu bringen. Der Vorschlag, Werbeverfchlußmarken auszugeben, fand Beifall. Allmählich
wird man dem Gedanken näher treten müssen,
auch im Glatzer Lande eine Vergwacht einzurichten, Die sich den Pflanzenschutz und Naturschutz
angelegen sein lassen soll. Warnungstaseln dürften auch dazu beitragen, das Verständnis für
Raturschutz zu heben.

Fensterin die Wohnung eines Verwaltungsans
gestellten gingen. Aiich in diesem Falle wurden
Personen nicht verletzt. Nach dem faihrlässigen
Schuhen wird gefahndet. -—— Wieder zwei
Selsbstmorde Am Sonnabend wurde der
Student Klein in feiner Wohnung erschosseii arisgefunden ——- Der Maurerlehrling Wagner machte

seinem Leben durch Erhängen ein Ende. —-— B e i m

Schuhanziehen tödlich verunglückt.
Ein kaufmännischer Lehrling verlor beim An-

zieshen der Schuhe das Gleichgewicht unb stürzte
gegen eine Tischkante. Bald klagte er über innere
Schmerzen Ietzt verstarb der Lehrling im Brüderkloster an ein-ei Nierenverletzunn — Nach

acht»Tagen tot aufgefunden Die Polizei offuete die an Der Taueiitziensiraße gelegene
Wohnung des Iiigenieurs Klein gewaltsam, da
der Ingeiiieur schon seit acht Tagen nicht mehr zu
sehen war, während man in feinem Schlafzininrer
Tag und Nacht Licht bemerkte. Auch der eingeschaltete Lautsprecher war ununterbrochen zu
hören Die Polizei fand ihn im Bette tot auf.
Der auf dem Tisch stehenden Gaslampe fehlte der
Anschluß der Schlaiichleituiig, während der Halm
offen war. Wal)rschcinlich liegt ein Unglüctsfall
'DDI‘.

fc. Breslau, 28. Jan Kommt die Aktiengesellschaft für die Betriebswerke? Wie wir bereits berichteten, ist im
Zusammenhang mit den Verhandlungen des
Oberbürgermeisters Dir. Wagner in Berlin die
Frage gestellt warben, ab Die ftäbtifchen Betriebswerke in eine 6. m..b. .6. umgewandelt werden
könnten Hierzu wird noch bekannt: Bei dem
Plan der Umwandlung der städtischen Werke in
eine Aktiengesellschaft (nicht in eine 6. m. b. 5).!)
handelt es sich vorläufig noch um erste Erwägungen, die noch keine feste Form angenommen
haben. Einbezogen werden sollen in die Aktiengesellschaft nicht nur die Straßenbahn, sondern
auch Gaswerk unb Elektrizitätsiverke. Das Aktienkapital der Gesellschaft soll in den Händen der
Stadt bleiben. Falls dieser Aktiengesellschaft ein
20 Millionen-Kredit zur Verfügung gestellt werden wür-de, könnten damit die kurzfristigen Schulden abgedeckt werden. Wie die »Schlesische Volkszeitung« mitteilt, sollen auch über die Umwandlung des städtischen Hafenbetriebes Verhandlungen schweben Hier denkt man in erster Linie
an eine Verpachtung. Da der städtische Hasen
jährlich einen Zuschuß von etwa 300 000 Mark
erfordert, so würde die Verpachtung für den Fall,
daß die Stadt keinen Pfennig Pacht bezieht, noch
ein gutes Geschäft bedeuten
fc. Breslau, 29. Januar. Zu m Zimp ele r
Mieterstreik ist zu melden, daß sich die Siedlungsgefellschaft, um eine Einigung in der Mietangelegenheit zu erzielen, mit dem Gedanken
trägt, einen Ausgleich der Mieten zwischen den
älter gebauten Siedlungen und den neuen Wohnungen zu schaffen — Einnach 7 Jahren
fc. Brcslan, 28. Ian. Geldschrankeim
b r uch. In der Nacht zum Sonnabend verübten aufgeklärter Mord. Der 54jährige Penunbekannte Täter in einem Kohlenkontor an der sionär Daniel M. wurde unter dem Verdacht, den
Ofener Straße einen Geldschrankeinbruch Den Feldhüter Franz Lange aus Brockau im Sommer
(Einbrechern fielen 220 alt Bargeld in die Hände. des Jahres 1922 ermordet zu haben, feftgenam=
-—- Ein gewisseiiloser Schübe. In der men. Lange hatte den Pensionär, der das MitOdervorstadt treibt ein unbekannter Schütze rie- glied einer planmäßig Felddiebstähle durchführenfahrlichen Sport.
Am Sonnabend nachmittag den Bande war, gestellt, worauf M. mehrere
wurden »in der Bellt-afelstraße Schüsse abgegeben Schüsse auf Lange abgab. L. wurde seinerzeit
die in Die Wohnung der Seirftschen (Eheleute ein- im Haferfelde tot aufgefunden Mehrere an der
brangen. glücklicherweise ohne jemand zu treffen. Tat Beteiligte konnten bereits außer Dem HauptAm Sonntag vormittag wurden rm Hofe des täter ermittelt werden. Obwohl an der Täter-

haben, will aber die Schüsse an ganz anderer als
der Tatstelle und in entgegengesetzter Richtung
als Schreckfchüfse abgegeben haben. M. wurde
ins Untersuchungsgefängnis eingeliefert. -—- Aufgeklärte Einbruchsdiebstähle.
Der
Einbruchsdiebstahl in das Radiogeschäft an der
Poststraße, bei dem den Tätern Funkgeräte im
Werte von 2450 .‚tt in Die Hände fielen, ist aufgeklärt warben. Als Täter kommt der Photograph
E. A. aus Polen in Frage, der geständig ist und
überdies angibt, mit feinem Freunde, dem Bäcker
K. Eh. einen zweiten (Einbruch bei einem Bäckermeister verübt zu haben. wo ihnen Bekleidungsstücke im Werte von 400 alt unb ein Sparkassenbuch über 300 ott in Die f)iinbe fielen. Die ge=
ftahlenen Gegenstände konnten den Besitzern zurückgegeben werden.
* Breslau, 29. Ian. Darf Breslau Die
Oper ve rlie ren ? Es ist eine Kundgebsuiig
geplant, in der die Bevölkerung ihren Willen dahin «bekunden foll, daß Breslarr seine Oper nicht
verlieren darf, wenn nicht Die Bildung ganzer
Generationen eine für den Kulturstand des
Grenzlandes gefährliche Minderung erfahren soll.
er dieser Kundgebung haben 50 Verbände für
Sonntag. den 2. Februar, zir 11,45 Uhr in den
großen Koiizertshausfaal aufgerufen.
* Irebnih, 29. Ian. N a ch 5 0 I a h r e n d i e
Ingendfreundin nach Amerika geh o lt. Das Sprichwort »Alle Liebe roftet nicht«
hat sich hier wieder einmal bewahrheitet. Vor 50
Jahren verließ ein hiesiger Einwohner, Wilhelm
Festen-dors, unsern Ort und wanderte nach Amerika
aus. Dort starb vor kurzer Zeit feine Frau und
Herr Felleiidorf trat mit einer Ingendfreuiidin
in BriefiuechseL Der schriftliche Verkehr führte zu
engeren Beziehungen so daß F. jetzt nach 50 Iahs
ten in der Heimat erschien und sich mit feiner

Jngcndfreundin verheiratete. Diese hat inzwischen

das Alter von 70 Jahren erreicht nnd war längere
Zeit verwitwet.
sc. Oandeck, 28. Jan. Der Bankkrach
Das Bankgeschäst Max Fiebig war in Zahl-magsschivierigskseisten geraten. Es kam schiließiksirh zur
Konkurseröffnunin Dem Vernehmen nach wenden
die-n Spore-on im günstigsten Fall-e 30 Prozent
ihrer (Einlagen zur Verfügung gestellt werden
können Die Staatsanwasltschaft hat nunmehr
gegen Fie.bsig, dessen Schwiegersoshn Miarksa und
dein Prokuristen 6ottwatb Die Vosruntersuchuing
wegen Verbrechens und Vergebens gegen Die
Konkursordnung unb wegen Untreue beantragt.
Der Landecker Bankkrach zieht aber noch weitere
Kreise. So ist z. B. über das Vermögen der
Papie—rfa«brik Paul & Eo, in leersidorf, an die
das Bankgeschsäsft Fiebiig asußer einer Hypothek
von 18 500 Mark eine-n ungedeckten Kredit von
192 000 Mark gegeben hatte, ebenfalls der Konksurs eröffnet worden.
fc. Rückers. 27. Januar. Ein Anwesen

durch Feuer vernichtet. In der Nacht

brannte das Anwesen des Tischlermeisters band
bis auf die Umfassuiigsniauern nieder. Die
Feuerwehr konnte nicht viel retten. Die Familie,
die in ärmlichen Verhältnissen lebte, ist durch den
Brand in die größte Not geraten.
hy. äudowa, 29« Jan T o d e s s p r u n g
aus dem Zug. Der Land-w-irt Zeidler aus
Schlauer) bemerkte, als sich der Zug in Bewegung
setz-te, daß er in den falschen gestiegen war. Er
öffnete die Tür nnb sprang hinaus, kam aber zu
Fall und erlitt so schwere Verletzungen daß er
baslsd ver-starb.

M
A

Ernst Dient Arius ver Zeitgemlisie
lZum 29. Januar 1930.)
Von Dr. W. Fr. Stradeck.
«

(Nachdruck verboten.)

In Erz gegossen schaut Ernst Marita Arndt
aam »Alten Zoll« in Bonn auf ,,Deutschlands

Strom, nicht Deutschlands Grenze«. Ihm ist der

Rhein »ein vorgebe-ugtes Knie, das Frankreich,
wenn es ihm gefällt. auf Deutschlands Nacken

setzen und womit es uns bezwingen kann«

Wie

eine düstere Prophetie wirkt heute auf uns das

erfchütternde Bekenntnis des c{freiheitsfängers:

»Wir haben den fürchterlichen Druck dieses Knises

wohl gefühlt und holen kaum noch Atem.« Ohne

den Rhein kann die deutsche Freiheit»n’i.clst»bestehen Dies ward ihm Erkenntnsslund Gewißheit.

Das heraufbeschworene G spenst französi-

scher Sanktionspolitik mit den»« lar flainmseiiden
Augen eines» Ernst Marita Arndt zu betrachten

wäre kein Schade für manchen übereifrigen deut-

schen Ersüllungspolitjker.
Ein Hauch seines
männlich-vaterslänfdifchen Geistes könnte in man-

tief aus dem Herzen eines lauteren Patriotenl
kamen
Er, der Sänger der Befreiungskriege, der unerschrockene Küiider des Reichseinl)eitsgedankens,
ein rednerisch begabter Volksmann, trat als Sohn
der damals noch schwedifchen Insel Rügen aus
dem zufrieden harmlosen Stille-den seines Elternhaiises in die Arena ein-es hochvolitischen Machtkampfes. Was alt dem Knaben uiiid Jüngling
Preußens sdeuts re Sendung, was des Reiches
Wohlfahrt? Er hat sich alles dies im Laufe harter steiler Lebensjahre erst geistig erarbeiten
müssen, um dann allerdings mit echt bäuerifcher
Zähigkeit an diesen Werten eines gläubigen Ideal ismus zeit seines Lebens zu hängen. 6rablinig
ift fein Streben alle Winkelzü-ge, Halbkheiten
Kompromisse sind unb bleiben ihm ein Greuel.
Ein Vorbild kernig-en deutschen Volkmannstum —so steht er vor unserer vom Parlament-arismus
sbeherrschten Zeit, in der politisch so viel in
Deutschland geredet und szo wenig volkhaift gehandelt wird. Bestimmung, Schicksal, dem er sich
nicht entziehen kann, wird ihm die Liebe zu Volk
und Vaterland: »Was kann ich dafür, daß ich mein
Vaterland über alles geliebt habe? Ich hätte

chen Köpfen bielleicht Wunder politischer Einsicht ebenso gern wie andere stiller Freuden und Liebe
werfen. Die reichlichFriichte trügen Ernst Marita genossen; aber das Schicksal hat es nicht gewollt.”ArndtT

Eigensinniger, allzeit aufrechter,

von

fanatrschem Gerechtigkeitsgefühl beseelter Sproß

einer niederdeutschen Bauernfamilie. Von kräf-

tiger, gedrringener Gestalt.

Mit glühenden brau-

nen Augen im Kopf, die Menschen und Dinge bis

zum Grundeihres Wesens zu durchbohren pfleg-

ten. Aus seinem Munde zündeten einst die be-

Wir kennen sein Leben Seine fonnige Irrgend auf der mit Naturschöiiheiten gesegneten
Insel Rügen seine Lehr- und Wanderjahre, sein
Verhältnis zum Schrifttum feiner Zeit. Wir
wissen, wie sein erstes mutiges Panipxhlet „6eift
Der. Zeit« wie ein Peitschenschlag in die los-mopolitifche Pshrasenhaftigkeit
seiner
gebildeten

geisterungsfährge, todesmutige Blüte des deutschen Volkes Weisen wie »Der Gott, der Eisen dCUXschen Zeitgenossen klatschte. Im Iahre 1806
wachsen ließ, der wollte keine Ein-echte”, »Wo schlagt er sich mit einem schiwedifchen Offizier, der
kommst dir her in dem roten Kleid«- »Was ist des in Stralfunb ein asbfälliges Wort über die DeutDeutschen Vaterland«, »Was blasen die Trom- schen außerte.» Und Dann fein Kampf adnen Den
beten?“ Dennoch war er kein eigentlicher Dichter. Beherrscher Europas-, Voiioparte. Verb-annnng,

Bescheiden bekannte er von sich: »Ich habe wohl Verfolgung, Tpd nnd Strapazen schrecken ihn
von der Natur nicht genug von jenem phantasti- nicht, sich fur diese klar erkannte Aufgabe mit gan-

schen und magnetischen Fluidum erhalten, was zer Kraft»in die Schanze zu schlagen Wir sehen
den Dichter·schofst.« Als er, getrieben von der ihn in Fuhlung mit Fichte, dem Feuerkovf, mit

Not des Vaterlarides, im Jahre 181»1 seine Ge- Schleiermaiher und Scharnhorst.

Dann in Pe-

Dichte in Brichform veröffentlichte, schrieb er: »Ich tersburg beim Reichsfreiherrn vom Stein. In
hoffe bekamen. es soll einige Klänge deutschen Breslan wo er vor den ins Feld ziehenden Frei-

Wertsund Sinnes enthalten.”

Nun, sie rissen scharen seinen labernben Fahnenschivnr sprichts

alle mit, entfachten Beifallsstürme, weil sie ganz Triumphierend in Leipzig und Paris.

Wie nahe steht unserem Herzen doch gerade der
Arndt dieser Schicksalsjahrel »Ich habe Tränen
geweint über die Zeit und das Geschlecht. Des
Gefühls und des Nachdenkeiis zerstörender Reiz
will mir ringend die Brust zersprengen Ich muß
reden, das Herz zu erleichtern. Zorn belebt das
Herz, das ein Jammer erstarren würde.« Auch
uns-gilt diese seine Mahnung: »Ein Mensch ist
selten so erhaben daß er äußere Knechtschaft und
Verachtung dulden kann, ohne schlechter zu werDen, ein ganzes Volk ist es nie.”
Uiiifaßlich schier. daß gerade gegen ihn Den
Banner Professor, der wie kein anderer berufen
schien, vom Franzosenjoch befreiter rheinischer
Jugend lebendige deutsche Staatsgesinnung einzuflößen Der Vorwirrf demagogischsen Verhaltens
von staatlicher Seite erhoben werden konnte, daß
er sein Mentoraint verlor und voll-e zwanzig

dessen Laiiterkeit und Gesiiiiiiingsadel ihm ein
niivergeßliches Ehrenmal im Herzen des deutschen
Volkes setzten.

Drei um Dir-.

Wandel der Zeit.
Rochefort, der französische Pamphletist und
Rebell, war späterhin wieder unter die wohlanstänsdigen Leute gegangen. Man konnte ihn
sogar wieder mit größerer Gesellschaft zu Tische
loben, unb doch mußte er bei einer solchen Gelegenheit den Gastgeber bitten: „6eben Sie mir
doch einen anderen Platzl Mit meinem jetzigen
Nachbarn würde es gewiß ziemlich unangenehm
unb peinlich werden«
Man war sofort damit einverstanden: »Ja na.
türlich, gern Aber warum Denn, wenn man fraJahre vergehen mußten bis er, glänzend rehabi- gen dars?«
litiert, wieder in Bonn seine Vorlesungen for-t»Wissen Sie, wir haben. gemeinsame Erinnesetzen konnte. Bürokratischer Stümpergeist be- rnngen. Während der Kommuiie hat er mich
schlagnahmte die halsbfertigen Schriften des Dich- mal zum Tode verurteilt.«

ters, verwickelte ihn in einen jahrelangeii Prozeß.
Wie erschütternd wirkt das Trenebekenntnis des

Dcr schlaue Antiquitätensnnimlcr und der

noch schlancre Bauer.
Ein Altertumssammler der auf der Suche
nach» neuen Schätzen war, entdeckte in einem
hollaudischen Bauernhause einen wundervollen
irdenen Napf, aus dem eine Katze gerade ihre
Milch traut. Um die Aufmerksamkeit des Bauern
von dem wertvollen Napf abzulenken sagte der
falls ein Pcmr Ochan in Den Furchen treiben nnd Sammler: Welch eine schöne Katze Sie dort hawie ein anderer Bauer mit Vergnügen und An- benl Ia, das ist eine schöne Katze, antwortete der
dacht die Lerche über mir fingen hören könnte.« Bauer. Wollen Sie mir die Katze verkaufen? NunDas Jahr 1848 fanb Den fast Achtzigjährigen im vielleicht, was bieten Sie mir Dafür? Sinb Sie
resten Glauben an »Das verjiingte oder vielmehr mit zwei Goldstücken zufrieden, — Der Bauer
sich verjüngende Deutschland«.
.
schien einen Augenblick angestrengt nachzudenken,
Der Erfolg seines letzten Briches »Wanderun- dannsagte er zu, und der Handel wurde abnegen·1ind Wandlungen mit dem Freiherrn vom srhlossen Der Kunstsaniniler legte die beiden
Stein« verschönte ihm noch seinen Lebensabend Goldstücke auf den Tisch unb" nahm die Katze an
Des Reiches geeinte Herrlichkeit erblickte er nicht ach. Bevor er das Hans verließ, wandte er sich,
mehr, doch ziiversichtlich konnt-e er noch bekennen: die Katze unter denr A rni, jedoch noch einmal um
»Ich schaue von der höchsten Höhe meines Alters und erklärte: Die arme Katze ivird sicherlich unterherab; meine Abendsonne geht nicht mit Gold wegs Durst bekommen . . . Kann ich nicht den
noch mit goldenen Hoffnungen zu Tal, aber von Napf mitnehmen, um ihr zu trinken zu geben?
inneren unb mannltchen Hoffnungen darf ich Ah, lassen Sie nur ruhig den Napf hier, antwortete der Bauer-. Teu·kauii ich nicht hergeben
nicht lassen«
An129. Januar 1860 ftarb Ernst Marie nennt. SCVIOUVMU Und-» ists ichon sechs Katzen verkauft.
Gequälten zum preußischen Staate, dessen Vertreter ihn maßlos verkannten: ,,Kein Mensch ist
glucklich ohiieVaterland. Ich bleibe auch in den
beschränktesten Umständen im preußischen Staat,
wenn ich irgendwie mit Ehren darin bleiben kann
und mit einein Atenrzuge von persönlicher Sicherheit. Ich fühle, daß, wenn es sein muß, ich allen-

Ein deutscher Volksmann ging mit ihm dahin

tu. Waldeuburg, 29. Januar.
Die ,,Schlesische Zeitung« berichtet: „Die
Bergarbeiterverbände hatten am 1. d. Mts. das
seit dem 13. Oktober 1928 gültige Tarifabkonimen
gekündigt und eine Reihe neuer Forderungen
gestellt, besonders eine Lohnerhöhung von 10
Prozent verlangt. Diese Forderungen sind für
den niederschlesischen sBergbau untragbar. Die
Verhandlungen mit den Arbeitgeberii konnten
daher auch zu keinem Erfolg führen. Es wurde

Jm Altohols dadurilj gefördert daß Schick, obwohl er bon SPÖ.

in. ﬂaumig, 29. Januar.

selbst unterrichtet worden war, daß die Abfälle
auf diebische Weise erworben worden waren,
immer wieder kaufte. Die Diebereien nah-men
schließlich einen solchen Umfang an, daß sie ans
Tageslicht kommen mußten. Durch diese Taten
kamen aber auch zwei Aribeitskollegen des Kö. in
ein-e nnangenebme Situation. Sie hatten jeder
einmal dem Kö. beim Transport der Metallabfälle geholfen, ohne allerdings zu wissen, daß es
sich um aus der Fabrik entwendetes Gut handelte-.
Kö. brachte seine beiden Freunde im Laufe der
1interfnchnng auch noch dadurch in Verdacht, daß
er Angaben machte, die den Verdacht der Begünstigung bestärken mußten. Die beiden mitangeklagten Arbeiter wurden indes freigesprochen. Kö.
selbst fand milde Nichter, weil bei ihm in Anbetracht seiner kindcrreichen Familie das Vorliegen
von Not angesehen wurde. Er erhielt nur einen
Monat Gefängnis Anders tagen die Dinge bei
dem wegen gewerbsmäßiger Hehlerei angeklagten
Häudler Schick. Gegen ihn lautete das Urteil auf
ein Jahr Zucht-haus.
§ Wenn eine Greifin schwören soll. Ein heiterer Zwischenfall ereignete sich vor dem Lieguitzer
Amtsgericht, als eine 77 jährige Frau vom Lande
den Eid leisten sollte. Der Amtsrichter sagte ihr,
wie üblich: .‚6brechen Sie nur nacb!" nnb be-

rausch zum Mörder geworden. Am
Montag abend ereignete fich in Ruda eine schwere
Bluttat. Der Arbeiter Raimund Klacka kam im
betrunkenen Zustande nach Hause und geriet mit
der Witwe Franziska Skowronek, die in demselben hause wohnt, in Streit. Die Fra-i, die
seit drei Jahren verwitwet ist « und sich keines
guten Rufes erfreut, wurde ausfällig und ver-

setzte dem betrunkenen Manne

einige

Schläge

mit der Faust. Skotvronek griff nach ifeinem
Taschenmesser und stach die Angreiferin so undeshalb der Sehlichter angerufen, Der nun eine
glücklich in die Herzgegend daß sie tot zusammenSchlichterkammer eingesetzt hat, die sich am 31.
brach. Der Täter, der als ruhiger Mensch galt,
d. Mts. mit der Angelegenheit befassen wird.
ergriff die Flucht, konnte aber bald festgenom-

tu. Fürstenslein, 28. San. G r af h ochb se r g
verlobt sich mit einer runiänischen
P r i iize s s si n. Am Sonnabend abend fand im
Königlichen Schlosse Siniaia (Rusmänien) die Verlobung der Prinzessiin Jlåna mit dem Grafen
Hoch-berg, Freiherrn von Fürsten.stei-n, dem Sohn
des Fürsten von Pleß, statt. Die Verlobung wsirid
am nächsten Sonntag in Bukarest öffentlich beiainntgegeben werd-en.
** Sellbammer. 28. Jan. G r usb en u n f a l l.
Der Sihießm—eister Jioseipsh Schubert von hier versungslückte in der Sonnabend-Nachtschsicht in den
Schwestesrsiisschächtesn durch vorzeitiges Losgseihen
eines Schusses. Sch. mußte mit schweren Brand-

men wer-den. — Schwer bestrafte Sensationslust. Jn der Ortschaft Grodziee im
Dombrowaer Gebiet beging ein junges Mädchen
Selbstmord durch Erhängen. Eine Mitbewohnerin, die den Vorfall beobachtete, alarmierte
sofort die Nachbarn und die Polizei. In wenigen
Augenblicken sammelte sich eine größere Menschenmenge an, so daß die Polizei mit Gewalt
die Wohnung und das haus räumen mußte. Dabei stürzte ein Arbeiter, der aus reiner Neugierde hinzugekommen war, so unglücklich, daß er
einen Schädelbruch davontrug und ftarb.

sc. Diliersbach, 28. San. N ach sechs J ah
ren wegen Mordes angeklagt. Anfang November v. J. erstatteie die Schwiegertochter der Juvalidenwitwe F. hoffmann von hier
gegen diese Anzeige wegen Mordes. Sie gab an,
Die Schwiegermutter habe vor 6 Jahren einem
Kinde das Leben geschenkt, das sie vier Tage
später erdrosselte. Die Ermittelnngen müssen
wohl den Verdacht bestätigt haben, denn der
Oberstaatsanivalt in Schweidnitz hat nunmehr
gegen die Witwe hoffmann Anklage wegen Mordes erhoben. Wegen Anstiftiing zu diesem Mord
find die Anverwandten der Jnvalidenivitwe,
Frau hedwig Hoffmann und der Arbeiter Paul
Hoffmann, beide aus Dörnhau, mitangeklagt.
hy. 3auer. 29. Jan. Ein Kraftwagen
v e r b r a n nt. Jn herzogswaslidsau geriet der
4/16 c13.6.=Dpeltva:gen des Kaufmanns Gunscheck
aus Breslau in Brand. Trotz Minimax brannte
der Wagen vollkommen nieder.
hy. hirschberg, 29. Januar. Dem weißen
T o d entr i s s en. Auf dem Weg von Spindlerniühle nach der Rennerbaude gerieten im Weibwassergrund drei Berliner hochschüler vom sFeae
ab. Trotz aller Bemühungen versanken sie immer
mehr im Schnee. Zur gleichen Zeit wurde der
Bernhardinerhund der Rennerbaude unruhig.
Der bund führte den Baudenwirt zu den Studenten, die gerettet werden konnten.
sc. Sauban. 29. Jan. Tod durch Überfahren. Jin benachbarten Schwerta wurde am
Sonnabend das vierjährige Söhnchen des hausbesitzers Klemt von dem Kraftwagen des Bäcker-.
meisters Ehrentraut überfahren und so schwer
verletzt, daß der Tod auf der Stelle eintrat. Das
Kind hatte auf der Straße gespielt und wollte vor
dem herannahenden Kraftwagen noch schnell die
Straße überqueren.
hy. Görlilz, 29. Jan. Ein Kind auf Dem
Schulweg tödlich überfahren. Auf der
Jakobstraße wurde die 6sährige Lotte Weigelt,
als sie trotz Warnung der Großmutter vor einem
Kraftwagen über die Straße laufen wollte, überfahren und tödlich verletzt.

Alls Atti Gkkimibititli

Folgen ver Alitatiiriie im Bergbau.
tu. Gleiivilz, 29. Januar.
Der mangelnde Steinkohlenabsaß im oberschlesischen Bergbau hat in der vergangenen
Woche zur Einlegung zahlreicher Feierschichten
geführt. Nach vorläufigen Erniittelungen sind
allein etwa 45 000 Arbeitsschichten ausgefallen.
Es ist damit zu rechnen, daß bei dem zu erwartenden Anhalten der ungünstigen Absatzlage in
nächster Zeit einer größeren Anzahl von Bergarbeitern gekündigt wird. Diese Vorgänge erscheinen besonders bedenklich, wenn man berücksichtigt, daß zurzeit polnische Kohle nach Deutschland noch nicht hereinkommt.
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sc. Beulhen, 29. San. Der Explossivstoff
in K i nd e r h a n d. Am Montag nachmiiitag
fanden im hofe des Grundsstücls Gartenstraße 24
Die beiden sechs und ach-i Jahre alt-en Söhne des
Grubenarbeiters Johaan Bullik zwei Sprengl’apfe-ln. Sie warfen diese in ein von handwerkern auf dem hofe angezündetes ’feuer
Durch die Explosion wurde-n beide Kind-er verletzt.
hy. Ratibor, 29. San-nur. Attentat auf
ein en Postkraftwagen. Auf der Straße
Gleiivitz—Ratibor konnte durch Die Aufmerksamkeit eines Chauffeurs schweres Unheil ver-hütet
werben. Als die Spielschar des Eäeilieuvereins
Ratibor St. Nikolaus, etwa 40 Personen, im
Kraftwagen von einer Vorstellung in Kieferftädstel heimf·uhr, waren am Dorfseingsaing Fantowitz-Rasu.dien drei starke Balken über Die Straße
gelegt. Der Chauffeur konnte den Wagen kurz
vor dem hindernis zum Steh-en bring-en.

Schweidnttzer Große Straskaiiiiiier.
Sitzung vom 2. Januar.

tierte sie nur mit: »Nein neinl«. ebenso »und
nichts hinzusehen werde« mit: „nein, nein, auch
nicht!” Erleichtert meinte sie zum Schluß: »So
wahr mir Gott belfe!" nochmals bedächtig: »Jaja!“ Ein anderer Eid war von ihr nicht zu erlangen. Nach ihrer Vernehmung meinte sie unter
herzlichem Lachen: »Ja, ja, «es geht immer lustig
zu bei uns!«

Die FüliitlikilsA.-G.
Jn· mehrstiindiger Sitzung verhandelte die
Strafkammer noch einmal gegen die Kaufleute
Paul, Otto und Fritz W. aus Langenbielau nnb
den Bankdirettor S. aus (Slogan. Die drei ersten
Angeklagten haben sich wegen Vergebens gegen
§ 812 des Handelsgesetzbuches zu verantworten,
Der besagt: »Mitglieder des Vorstandes oder des
Aufsichtsrates oder Liauidatoren werden, wenn
sie absichtlich zum Nachteile der Gesellschaft handeln, mit Gefängnis nnb zugleich mit Geldstrafeii
bis zu zwanzigtausend Mark bestraft.« Vatikdirektor 6. ist der Austiftung zu diesem Vergehen
beschuldigt. Sämtliche Angeklagten find vom hiesigen Schiiffengericht am 26. August 1929 freigesprochen worden.
Gegen dieses Urteil hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt mit dem Ziele der Bestrafung der Ansgeklagten. Es handelt sich bei dem
Prozeß um den Zusaninienbruch einer der bedeutendsten Spirituosenfirmen Mittels-Westens die
nach einein glänzenden Aufstieg ein Opfer der
schweren wirtschaftlichen Verhältnisse der Nachinflationszeit wurde. Zwischen den Brüdern W.
nnb Dem Baukdirektor S., der damals Direktor
der Filiale Langenibielau der Kommunalbank für

Unterneh-

mens waren, während andererseits Direktor 6.
mißlungene Spekulationen auf dem Säftemarkt
als Grund für den Zusammenbruch ansah. S.
soll —- so wir-d einmal in den Akten gesagt — der
brutale Finanzdirettor der Firma W. gewesen
fein. In diesem Zusammenluina steht nun auch
die Anklage gegen die Brüder W. und Bankdirektor 6. Das Spiritiioseunteruehmen war im
Jahre 1889 in den Besitz der Familie W. übergegangen.

1912 erfolgte nach einem guten Aufstieg

die Umwandlung des Unternehmens in eine Familien-Aktiengesellschaft, so daß 95 Prozent der
Aktien im Besitze der Gebriider W. blieben. Die
Goldmarkbilanz vom 1. Januar 1921 wies noch
ein Reinvermiigen von 614000 RM. auf, aber bereits 1925 ftellten sich die ersten Zahlungss
schwierigkeiten ein und am 20. September 1926
mußte der Kenkurs über die Firma eröffnet werDen. Enge geschäftliche Beziehungen verbanden
die W.-Aktiengesellschaft mit der Kommunalbank
für Schlesien, Zweigstelle Breslau. Als die Zentrale dieser Bank nun im Jahre 1926 ihre Filialen
anwies, Personalkredite nicht mehr zu gewähren
versuchte Bankdirektor S., ein Privatkonto der
Gebriider W. in Höhe von 11000 RM. asbgsedeckt
zu erhalten. Es waren lange und nicht immer
friedliche Verhandlungen notwendig, ehe dieses
Prinatkonto verschwand Zu einer Einigung kam
es erst, als die Brüder W. dieses Privatksonto auf
das Konto der Aktiengesellschaft übertragen
ließen. Die-se Transaktion, so wirft die Anklage
den Brüdern W. vor, soll eine Schädigung der
Gesellschaft darstellen, zu der Bankdirektor 6. ansk
gsestiftet bat. Jn einein zweiten Falle ist ein Privatwechsel über 5000 RM. ebenfalls aus das
Konto der Aktiengesellschaft geschrieben worden,
nachdem diese Wechsel noch nachträglich mit dem
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§ Znchthausstrafe für einen Hehlcn

Deutsche Reichsanleihe Altbesitz 50,60 lminuv
0,10), Neubesitz 7,90 lunverünberu.
Am Fondsmarkt setzten sich zunächst die Steigerungen fort, 5proz. Schles. landschaftl. Liauid.Pfandbriefe 72.45, (plus 0,20) desgl. Anteilscheine
.19,1() lplus 0,10), 8proz. desgl. Goldpfandbriefe 92
(gebalten), 4,«-.-proz. Schlei. Bodenkredit-ledpfaudbricfe 82 lplus 0.40), desgl. Anteilscheine
69.60 lplus 0.15), Roagenpfaudbriefe 7.04 lMinus
0,04.

Breslauer Produkleiibärfe amtlich.
Breslau. den 28. Januar 1930 (Dhue Geivähr).

Getreide

Feinste Braugerste ohne Geschäft,

.

.

.

.

.

17,50

Sonimergerste, mittl. Art u. Güte .
Wintergerstc mittl. Art u Güte . .
ll. Oelfaalen.
Winterraps gesund, trocten
. .
Seinfamen. . . . . . . . . .
Senssaineii gesund, trocken . . . .
Hanfsamen
. . . . . . . .
Blaumohn .
. . . . . .

.

.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.
.

15,50
15,0"

. .
. .
.
. .
. .

.
.
.
.
.

.
.

—-—.—
38,00
32,00
30,00
72,00

160 bis 163, dto. per März 182 bis 181, Dto. per

Mai 189.50 bis 1.88, Braugerste 170 bis 180, Jnduftrie- und Futtergerste 147 bis 158, Hafer, mark.
131 bis 141, dto. per März 147.50 bis t46, dto. per
Mai 157 bis 155.50, Mais, La Plata 166, Weizeniuehl 29.50 bis 35, Roggeumehl 22 bis 25, Weizenkleie 8.25 bis 8.75, Viktoriaerbsen 23 bis 31, kleine
Speiseerbseu 21 bis 24, Futtererbfen 18.50 bis 20,
Peluschken 17.50 bis 19.50, Ackerbohuen 18 bis 19,
: lWicken 21 bis 24, Lupinen, blaue 14 bis 15, gelbe
17 bis 18, Serradella, neue 25 bis 30, Rapskuchen
« 116.75 bis 17.25, Leinkncheu 2.1.60 bis 22, Trockeus
· " schnitzel 7.20 bis 7.40, Sojaextraktionsschrot 14.60
bis 14.90, Kartoffelslorken 13.60 bis 14.

Berliner Geflügelpreise.

itngarischc, Ia 1.30 bis 1.35, Hühne, alte 0.90 bis

0.95, Tauben, hiesige, junge, la Stück 1 bis 1.20,
desgl» Ila 0.65 bis 0.75, desgl» italienische 1.10
bis 1.20, Gänse, frische, la Pfund 1.05 bis 1.15,
desgl»

Ia

1 bis

1.05, desgl»

Ila 0.85

bis

0.95,

desgl» ungarische, Stopf-, Ia 1.20 bis 1.25, (Enten,
i

l

Schon

Kursftand

Zabsmes geschlachtetes Geflügel, per Pfund:
Hühner, hiesige-, Sappen-, la 1.20 bis .1.3(),
. desgl» IIa 0.90 bis 1.05, desgl., junge, hiesige, la
1.20 bis 1.25, desgl» Ila 1—1.10, desgl» Ponlets,

war. Mit diesen beiden Fällen beschäftigte sich
auch heut wieder das Gericht. Wie in erster Jnstan.z. so kam es auch diesmal zusm Freispruch
sämtlicher Angeklagten, weil ihnen nicht nachgewiesen werden konnte, daß sie absichtlich zum
Nachteil der Gesellschaft gehandelt haben.
i-

ohne Grund Z Prozent auf 104%» nach. Durch

besondere Festigkeit zeichneteu sich E. W. Schleiien
aus, die 2 Prozent auf 106Z Prozent anziehen
konnten.
Breslauer Baubauk verbesserte nolederum um Z Prozent auf IOZ Prozent ihren

lll. Kartoffeln.
Speisekartofselu, rote. . . . . . .
. .
1,70
Speisekaitoffelu, weiße . . . . . .
. .
1,50
Winterlrefsen des Turnkreises Schlesien D.T.
Speisekartoffeln, gelbe
. .
2,00
Die schlesischen Turner treffen sich am 9. Februar in « Fabriklarivffeln für das.0so« Stärke:
o
·
ojobvs
Bad Steinen}, um ihre Kreiswiuterkämpfe 1930 abzu11v. mehr")
_
halten. Schon das erste Kreiswintertreffen 1929 in i
Schreiberhau mit nahezu 400 Meldungen war eine mäch- Weizeumethype 70°lo . . . . . . . . . 34,75
tige Kundgebung für den gesunden Schneelauf, den die Roggeuuiethype 70%. . . . . . . . . 25,00
D.T. in ihr Arbeitsgebiet mit aufgenommen hat. Am vsAuszuguiehl . . . . . . . . . . . . . 40,75
Sonnabend abend 19 Uhr findet nach Abholung mit
‘) Die Preise verstehen sich gegen sofortige Bezahlung.
Musik der Turner vom Bahnhof auf dem festlich illu'*) Feinere Sorteii über Notiz.
minierten Marktplatz bei Fackelbeleuchtung eine deutsche
An der Börse gezahlte Preise m Reichswer bei loAbendfeier mit Begriiszung stati, anschließend ,,Schlesischer«heimatabend« im Deutschen haus. Am Sonntag torttger Bezahlung (nur für Kartoffeln gilt Der Erzeugervormittag finden um 8 Uhr als Leistungsprüfungen die preis). Getreide Minuten. bitlfenfrüchte, Futtermitteh
Kartoffeln, Rauhfutter.
Langläufe aller Klassen für Turner und Turnerinnen Mehl fur 100 St‘ilogramm.
statt. Jin Mannschaftslauf der Turner wird die Ehren- Santereien für 50 Kilogramm ab schtesischer Vertadei
plakette des Vereins für das Deutschtum im Auslande station in vollen Waggonladuugen (mit Ausnahme von
ausgetragen. Sprungläufen am Nachmittag folgt um Getreide, Futtermitteln und Sämereien, die sich Frachtparität Breslau verstehen.
17 Uhr die Siegesseier.
Hülfe nfr ü ch t e : Viktoria-Erbsen 28 bis 31,
Kurze Sporlmitleilungen.
grüne Erbscn 26 bis 29, weiße Bohnen 42 bis 46,
IllöllewHannover triumnhicrte bei den Dauer- Pferde-Nonnen 19 bis 20, Wirken 20 166.22, Perennen. Die im Pariser Winterpalast vor aufsper- lufchken 20 bis 21, Lupiiien, gelb 16 bis 17, Lapikaufteui Hause durchgeführt warben. Er blieb nen. blau 14 bis 15.
im Gesamtergebnis Erster vor dem Franzosen
Rauhfutter: R.- und W.-Drahtpreßftroh
Grassin und dessen Landsmann A. Wambst. Das
Fliegertreffen holte sich iiberrascheud der Schwei- 1.35, R.- und W.-Bdfdpreßstroh 1.10, G.- und H.zer Kauffmann vor ..iichard-Frankreich nnb Drahtpreßstroh 1.25, 65.: und H.-Bdfdpreßstroh
1.10. Rvggensrroh, Breitdrusch 1.50, eben, gefunb,
Faiicheiix-Fraiikreicli. .
Europameifter im Eisschnellaufen wurde der trocken 2.80, Heu, gut, gefnnb, trocken 3.20.
Futtermittel: Weizenkleie 9 bis 11,
Norweger Ballaugrud, der alle 4 Konkurrenzen
gewann. über 1500 Meter siegte er in 2:20,9 vor Roggeukleie 8 bis 9, Gerstenkleie 10 bis 11.50.
StaxrudMorwegen nnb o. d. Schar-Holland Leinkuchen 36 Prozent 21.50 bis 22.50, Rapskucheu
und über 10000 Meter blieb er in 17:47,0 vor 36 Prozent 14.50 bis 16.50, Palmkerukucheii 17.:25
Steeubek-erwegeu und Starrud erfolnreicl). Die bis 18.25, Sesamkuchen 19 bis 20, Dtsch. Kokoskch
17.50 bis 18.50, Palmkernschrot 18.25 bis 19.25,
Veranstaltung ging in Drontheim vor fich.
Zur Sterufahrt nach Monte Carlo trafen am :)ieisftriiilil. 10.50 bis 11.50, Biertreber 10 bis 11,
Sonntag von Reval kommend in Berlin u. a. Malzkeime 9.50 bis 10.50, Trockcuschnitzel 7.50 bis
Caraeciola auf Mercedes, Vallentin auf Mer- 8.50, F.-!Viais, ruin. 14.75 bis 15.75, Sojaschrot
cedes, die Polizeimajore Sauder und Gutknecht 16.50 bis 17.50, Kartoffelflockeu 14.40 bis 15.40
Soiinblkcl). 13.75 bis 14.75, Erdnuszkuchen 18.75 bis
auf Simson-Supra, sowie Doerschlag ein.
Pietkiewiez, der ausgezeichnete politische Mit- 19.75.
Berliner Ilrobuflenbörfe.
tel- nnb Laugftreckeuläufer, gewann in Bostvn
ein 2 Meilen-Laufen vor 16 Teiluehmeru in 9:39,2.
Berlin, 28. Januar. Amtliche Notieruugenx
Ostpommern—Danzig, ein s.}uf;ball=91epräfen: Weizen, märk. 244 bis 247, Dto. per März 261 bis
tativfpiel in Tanz-ja, endete mit einem klaren 259.50, dto. per Mai 272 bis 270.50, Roggeu, märk.

Stempel der Aktiengesellschaft versehen worden«

O

Brauerei-Aktien schwärhten sich um 1 Prozent ab.
Rütgers zogen um 1-; Prozent auf 80 Prozent
an und lagen damit 1% Prozent über dein Berliner Vortagsniveau. Schottwitzer Zucker gaben

Tllkltkii. entrinnt Wllhhtllt

renzen, denn die Brüder W. sind der Überzeugung,
daß die Maßnahmen von Direktor 6. Die Hauptihres

zunächst uiiveränderter Haltung. Behauptet lagen
Deutscher Eiseuhandel mit 70 Prozent, Gorkauer

SBrangerfte, gute

W

Schlesien war, bestehen noch heute scharfe Diffe-

ursachen des «Ziisamnienbruchs

Breslauer Börse vom 28. Januar-.
Die Börse verkehrte wieder in uneiuheitlicber,

andere (Serben matter. ... Hülfeufrüchte abwartend. —- Raubfutter ruhig. — Futtermittel
gann: »Ich schwöre bei Gott . . .« Ordentlich matter.
— Mehl ruhig.
sprach die alte Frau nach. Als der Richter aber
l. (Betreute!)
fortfuhr: »daß ich die reine Wahrheit sagen . .“‚
Weizen
75,2
kg
Mingm
mitt. Art u. Güte
24,Zb
kam ihr die Sache ungeheuer vor und sie schüttelte
71,2 kg Miugto mittl Art u. Güte alter 16,70
nur bedächtig den Kon nnb meinte: »Ja, ia!” Roggen
Hafer mittlere Art und Güte .
. . . .
13,00
Auf die Worte: ,,nichts verschweigen . . .« auit- Braugerste, feinste. . . .
. . .
-—-‚-

.W

wunden siins Ksnsappschaftskiaizarett gebracht werden.

Handel Wirtschaft m Bitte

——.b

Lohnbkwcllmlg im IIIEDENÜIEHMEH 91111111111.

«
f.

Ia 1.30 bis 1.40, desgl» IIa 1 bis 1.10, desgl» Ham-

Es:D:-

Hähne 0.95 bis 1.05, desgl» Heunen 1.05 bis 1.10,

zweimal war der Altwarenhändler (Emanuel Schicli
aus Polsuitz wegen Hehlerei bestraft worden.
Trotz dieser eindringlichen Berivarnsungen, die, in‘
Ottolierttliletien
Der Inflatiosnszeit begangen, nur mit Geldstrafeit
sc. Königshiiike, 29. Januar. Rausbmord gesüihnt worden waren, unterließ er es nicht, gesi Glis
idhier wurde am Montag abend ein schwerer stahlen-e Waren anzukaufen. Der als Heizer in
Raubmord verübt. Der 82 Jahre alte Wechsel- der Freiburger Uhrenfobrik tätig gewesene Paul
’tubenbefi'her Danziger wurde im Flur seines depert aus Freiburg hatte in fast regelmäßigen
"
hauses von zwei msaskierten Banditen überfallen Abständen Metallabfälle aus der Fabrik entwenEiikoiiametttekin tm Eiitnnttluiii
und niedergeschossen. Die Räuber, die vor-her det. Zunächst suchte er sich aus dem Schutt kiloi
Die elektrische Lichtleitung zerstdrten, stahlen dem weise die Abfälle heraus. Nachher wurde er drei- blieb bei den am 25. und 26. Januar in Wien
Meisterschaften
die Wienerin
Ermordeten 1200 Reichsmiark, 4000 Zloty und ster nnb stahl aus »dem Stanzraum gleich zentners ausgetragenen
mehrere Dollarscheine und entikamen unerkannt. weise die immerhin noch wertvollen Metallreste. Fritzi Bürger, die ihren Titel in überlegener
Diese Diebstahle wurden nicht zum geringen Teil
Form verteidigte.
Die Leiche weist sechs Schußwuniden auf.

burger, junge, la 1.40 bis
desgl» ungarische Hähne
bennen 1.05 bis 1.20.
O

1.50, Puter hiesige,

1.05

bis

1.15, desgl.,

O

Porzellanfabrik Königszetr. Der auf den 24. Februar
f19__30 einberufenen Hauptversanimlung der Porzellansabrik
Konigszelt·wir·d der Abschluß für 1928/29 vorgelegt werDen, Der m1t einem Verlust von 687 991 (einfchl. D. Verl.
M. und nach regulären Abschreibungen von
117 {390 91931., abschließt. Zur Beseitigung des Verlustes
nnb zur Vornahme von Abschreibungen auf die Anlagewerie, deren bilanzmäßige ieduzierung der Verwaltung
zweckni ig erscheint, wird der hauptversammlung vorgeschlagen, das Stammattienkapital im Verhältnis von 5:1
zusammenzutegen und um 625 000 912m. Vorzugsakiien
und 125000 NM. Stammattien wiederzuerhöhen

Verkaufe jetzt sämtliche
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'_ _ - —- _ _ _- Winterwaren E
zu Bedeutend herabgesetzien
Breiten
Beacyten Sie meine Schaufenfter und nützen Sie diese
U- günstige W

Yaufgelegenlieit reichlich aug.

Max Protzer, Zobten,
Herren- und Knaben-Bekleidung

«-

«-

Schweidnltzer
Strasse 15

Herrenartilkeb

bietet Ihnen mein Inventur-

Ausverkauf
Beginn Dienstag, den 28. Januar

M Pirteilse Mel /PwX/m/ «
FIEW«W, “(nur ein-F Wes-ei
“Kinderkleider

1]“

0.75

Ottomane-Mäntel mit
Pelzplüschkrag., mar.
u.scl1w., Kleider und
Blusen ausTtik.-Charmeuse, Velout-Kleider

Miwinter-Kindermäntel

Molligr warme Pelz-

90

Sommerkleider

Sportröcke

XXXWXMXMXXY

0.90

piüsch- Mäntel, ganz
gef., Ottomane-Mänt.,
J Kinderstrickwesten
z mar. u. schw., z.T. ganz
_Morgenröcke
auf Futter u.z.T.m.echt.
Seiden-u Voileblusen Pelzk.‚eleg. Sportkost.

’Frühjahrsmäntel

gttntung!

Yaugfraueni

glitt l Ging!

Ythaw und Probe-waschen

75
gnTanzkIeider in crepei Weite F1 aucnmäntel
de Chine, Veioutine'm ; in mar. u. schw., Ottom.
vielen Farben, Strick-1 u.fb.Ve|.‚z.T.reich bes,
ikleiden 11. Strickwest. z.T.gz.a.Futt., eleg Ig.
Glockenkleid.iVelout.
Wollene- Kleider?
Charm.‚ Moire u.Wolle
lgo M äntel aus Stoffen In den Serien 39.75, 47.-, 64.—, 72.engl. Alt 11. Velour mit eine Riesenauswahl von hochwert.
:‘ Pelzplüschkragen und
_ Stulpen,
Frühjahrs?

mit dem Meter Maschliampressar
Freitag, den 31. Januar, nachmittags 31l, und abends 71/2 Uhr
im Saale des Gasthoer,,Goldene Krone« in Zobten.
Schonendste Behandlung der Wäsche, kein Reihen, kein Bürsten. kein Wäscheverschleiß mehr. Waschdauer 6 Minuten eine Wafchwanne. Bitte fchmutzige
Wäsche uneingeweicht mitbringen.

Eintkitt im.

I-

Hanteln Illlil HlCidCl'll

mäntel‚‘5portkostiime

·-

um 50-70% herabges.

11|66|01- Waschkompressor-Vcrtrieb“.

l GSWSH

(liidjltrrg, Kreis Bunzlan.

Herzlichsten Dank

allen denen, die an meinem 50. Geburtstage mich

durch (Ehrungen verschiedener litt hoch erfreut haben.

Bebten, im Januar 1950.
Hanse
Siadthanptkassenrendant.

l
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SCHIIIIBIIRG lobten am Berge.
_—

Eilitiskntskham Vanilniiz.
Sonntag, den2. Februar er,
abends 71/2 Uhr:
Großes

eamnkrskn

Das Komitee.

Kle Hier-Abteilung

Die dem Biehhändler Herrn
AlbertBaier in Rogau
angetane Beleidigung nehme
ich,

nach schiedsmännischem

Pola Regri in

m—

4 und 81/: Uhr:

Mantel — Abteillung

Der Wirt.

Stacheldraht.

8 W Uhr:

ﬂireslau
IICIISGICSiI'ﬂﬂC 56

DCﬂSﬂlCSII’ﬂﬂCg55

mit Tanz und
Verlosung
Es laden freundlichst ein

Vergleich abbittend, zurück.
Landwirt Alfred Schiller
Nogau.

Sonnabend, d 1. Februar und Sonntags...° .Februar

Damen-Ha Mädchen-Mäntel-Fabrik. o Gegr 1887
v
‚0'
so-

Dazu gutes Beiprogramml

rWir empfehlen uns zur

Nachtoorftelluugx

Annahme von
Spareinlagen

Anschluss um Mitternacht.
Sonntag4Uhr: Große Jugend- u.Familienvorstellung.
Um gütigen Zuspruch bittet

Die Direktion.

‘

Wolle ,wetch und

Gewährung
Am Sonnabend, den 1. Februar, vorm /10 Uhr gelangen

(11.201111linkeßirkrndltimumngtn
im Waldteil Lange Grund bei Klein-Kniegnitz oberhalb der
ZeFPebMühle zur meistbietenden Bersteigerung gegen sofortige
a e

die kersirerlraltung der herrschen Sdtwentnig, 6. m. b. 15.
Graf Zedlitz.

Gebr. Bauholz und Bretter
in div. Stärken und Längen, sowie

F
"
gebrauchte Ziegeln «

m

vom Abbruch Marxdorf billig zu verkaufen. Anfragcn an

.;.

Adolf Rosenberg, Free-lau 10

_gtattbtaßftraße

195 — Telephon

Gefnelst

23837

«

»

für sofort oder 1. 4. 1930 Zulkkllgvng 1mm SIUUUPlk
1 kräftiger

« Schmikdklehrling.
Heulequ 6111111111111, 6. n. i. H.
Schwentnig, Post Zobten.

bankmäss. Geschäfte
Umwechselung
ausländischen Geldes

Hanse-Bank
Sdtlesienﬂß.

, und spülen Sie kalt nach! Zum Trodmen

Wolle nikdn aufhängen, sondern aus«-

Filiale Schweidnitz
Verschwiegenheit.
Zentrale: Breslau,

Ohlauer Stadt raben 29.
Gegr. l 69.

breiten! NichtIn Sonne und Ofennähe

-

trdmen'

_ »

1

, i

—

und 24336.

Zur

Ausführung sämtl.

Markt 23a.
Günstige Verzinsung,

Damianlei)

. schmiegsamDerhalten —
das leisem-wichtiger Punkt beimWascbeni
Nehmen-ssie ZurWOllwåsdJeImmer nur
das errpObte und zuverlässige P erstll
Wasdipenesiem einfacher k a l t e r Lauge

von Krediten

Yutzholzasulttiom

QanM11)J-

iomte
Zufltitlnn alter Strümpfe

mit der Maschine zu mäßigen
Preisen empfiehlt sich

Frau Kauf-se
Schweidnitzer Straße 26.

Yeiulmrheu
Yoinmehl
Erinsaat

Honasthrot
Grdmtizmehl
Valmleernliuthen
empfiehlt

Erim Landen
Tel. 99.

Wildunger

Wildungol - Tee
bei Blasen- und Nierenleiden,
in allen Apotbeltm

Die Arbeit wird zum Vergnügen
Beim Fragen passender Yagengcäser von

Ilnlilterli arai. Breslau I. Mitte-Illin- 4

sehen unversehrt, ja im Verhältnis zu den Groß-s
möchten bedeutend gestärkt aus der Haager Konfereniz hervorge angen. Graf Bethlen
erklärte u. a. noch, er ei bestrebt gewesen, im
Haag Bürgschiaften zu erlangen, daß Ungarn nach
Wiederherstellung seiner finanzielle n S o u v e r ä n it ä t bei Aufnahme einer Anleihe auf Die Sympathie der Großmächte rechnen
könne. Die Hindernisse zur Aufnahme einer größeren Staatsauleihe seien beseitigt, doch müsse zu
ihrer Aufnahme der giinstigste Zeitpunkt abgewartet werden.

Die llliiiliilllilflllkll Ozklilifiikllkk

Ein ruiiiirlier General in Paris verfeinerten
Unter den russischen Emigraiiten in Paris
herrscht große Aufregung. Ein führeiides Mitglied der russischen Kolonie, General Kritipow, ist
unter geheimnisvolleti Umständen plötzlich verschwunden. General Kutipow hatte sich in der
russischeii Zarenarmee, später in der DeuikinArmee und in der Wrangel-Arinee in der Krim
ausgezeichnet. Nach seiner Entlassung war er auf
den Balkati geflüchtet und hatte Dann seinen
Wohnsitz nach Paris verlegt. Seine Landsleute
hatteti ihn zum Vorsitzenden der Vereinigung der
ehemaligen Kriegsteilnehnierverbätide in Frankreich ernannt. Da Der verschwundetie General
eine große Rolle in den russischen Kreisen spielte,
wurden die Polizeibehörden benachrichtigt. Die
Nachforschungen ergaben, daß General Kutipow
am Sonntag vormittag seine Wohnung verlassen
hatte. Seit diesem Augenblick ist er spurlos verschwunden. Man befürchtet, daß der General
durch bolschewistische Sendlinge., in
einen Hiiiterhalt gelockt wurde.
W

Dkiliilllkli Will.
Die Heimatkuude der Behörden.

Wie »Der

Gesellige« berichtet, bewarb sich ans dein Kreise
Friauistadt jemand utu eine Stelle in Hamburg
und gab als Heimatproviuz an: Grenzmark
Poseii-Westpreußen. Darauf bekam er von der

Behörde, die die Bewerbung bearbeitete, Die höchst
unwillige Antwort, er solle doch vor allem einmal
richtig angeben, aus welcher Provinz er eigentlich
ftamme, das könnte doch nicht aus drei Provinzeu
zugleich der Fall sein.
Einschränkung der Konserenzem Auf Einladung der konimunalen Spitzenverbände, des
Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages, des Reichsstädtebundes, des Berbandes der
Preußischen Provinzen und des Deutschen Landgemeindetages, fand im Städtehaus in Berlin
eine Besprechung mit Spitzenverbänden der
Wirtschaft statt. Die Besprechung befaßte sich
mit der aktuellen Frage einer Einschränkung der
Konserenzen und führte erfreulicherweise zu einer
weitgehenden Übereinstimmung über Häufigkeit,
Form und Aufwand der Tagungen. Die Organisationen werden entsprechende Maßnahmen
mit ihren Unterverbänden vereinbaren, utn so
der aus den Zeitverhältnissen heraus gebotenen
Sparsamkeit Rechnung zu tragen.
Geselzesänderung zur Verhinderung von Autodiebslählen. Jm Reichstag ist ein Antrag aller
Parteien eingegangen, der in das Gesetz über
den Verkehr mit Kraftfahrzeugen im Hinblick auf
Die zahlreichen Autodiebstähle der letzten Zeit folgende Bestimmung einfügen will: »Wer ein
Krasftfahrzeug ohne Wissen und Willen des Fahrzeugshalters in Benutzung nimmt, wird mit Gelt-strafe oder mit Gefängnis bis zu sechs Monaten

Zu einem Probeflug für einen Ozeauflug sind,
wie gemeldet (von links), die bolivianischen Flieger Hauptmann Lucio Luizaga, Hauptmann
Orazio Vasquez ulid der deutsche Pilot Kiieer
mit einem Junkersflugzeug votn Typ der ,,Bre-

Ministerpräsidenten die zum Ausdruck der vollen konnten ohne jede Panik ausgebootet werden.
Anerkennung geschaffene neue uuigsarische Ber- Der mit Hilfe der argentinischen Marine unternommene Abschleppungsversuch war erfolglos.«
DienftmeDaille.
«
Wie die Agentur Buenos Aires »der HamburgAus der französischen Fremdenlegion entslohen. Das dänische Schiff »Erik Boye« setzte Südamerikanischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft
in dem englischen Hafen Leith zwei Deutsche unD berichtet, haben die Barkassen der ,,Monte Cereinen Dänen an Land, die aus Der franzoslschen Dantes“ und der argentinische Transportdampfer
Fremdenlegion geflohen waren. Sie hatten sich ,,Vicente Lopez« bisher vergeblich die Leiche des
in dem tunesifchen Hafen Susa an Bord des Kapitän Dreher gefucht. Wie ,,Associated Preß«
Schiffes geschlicheu und tauchten erst zwei Tage- aus Montevideo berichtet, beschloß der dortige
reisen vor Gr-a-nton, dem sBeftimmungshafen des Stadtrat einstimmig, das Gedächtnis des KaSchiffes, aus ihrem Bersteck auf. Der. deutsche pitäns Dreher zu ehren.
und der dänische Konsul in Leith lassen die Fluchtlinge in ihre Heim-at besördern.
»

Aufklärung einer Rinneienti'iiruna.

Bombenanschlag ans einen französischen Burgermcisier. Auf das Haus des Bürgermeisters
Eine Kindesentsührung, die am 24. D. Mis.
von Vizanet bei Toulouse wurde in der Nacht
zum Sonntag ein Bombenattcutat verübt. Eine in Zerbst (Anhalt) begangen wurde. ist durch

furchtbare Explosion weckte die Bewohner aus dein Beamte des mecklenburgischen Landeskriminalamtes und der Gendarmerie aufgeklärt worden.
Das am genannten Tage morgens durch eine
Frau aus der Schule in einem geschlossenen Auto
entführte Kind Heinz-Jürgens Raschke ist jetzt in
dasi es sich um einen politischen Anschlag handelt HagenowsHeide bei Bekannten des Entführers
Landaitheiiersihlachi in ﬁalifornien. Südlich von Sau aufgefunden worden. Der Entführer selbst, der
Jose (Kaliforuien) mutet seit mehreren Tagen eine wahre sich zu seiner Tat der noch unbekannten Frau beSchlacht zwischen weißen Arbeitern und Eimvanderern diente, ist der Dachdecker Felfche aus Strohaus den Philippinen. Bisher sind zwei Tote, 15 Schwerverlegte und zahlreiche Leichtverletzte zu verzeichnen. Die kirchen, der jetzt in Hagenow verhaftet und dem
Ursache des schweren Zusammenstoßes wird auf das stän- Amtsgerichtsgefäugnis zugeführt wurde. Felsche
dige Anwachsen der Einwanderung von Laudarbetern hat die Kindesentführung vornehmen lassen, um
aus den Philippinen zurückgesührt.
nach vorangegangenen Auseinandersetzungen mit
den Eltern des Kindes finanziellen Forderungen
gegen diese Nachdruck zu verleihen. Ob eine
direkte Erpressung vorliegt, müssen erst die weiteren Ermittelungen ergeben.
Schlaf. Als man zum Hause des Bürgermeisters
kam, stellte man fest, daß die Haussrout einen
klasfendeu Spalt von etwa 1,20 Meter Breite und
1.,80 Meter Länge aufwies.
Glücklicherweise
kamen Personen nicht zu Schaden, man glaubt,

lillerlei ein aller Welt
Ein-im Deinen gestorben

Die bekannte tschechische Sängerin Emmy
Destinn, die in letzter Zeit kräiikelte, ist in der
vergangenen Nacht in Budsweis gestorben. Emmh

Destinn, die mit richtigem Namen Kittel hieß,
wurde am 27. Februar 1878 als Tochter einer
angesehenen Prager Familie geboren. Sie trat
bereits als 20jährige am 19. Juni 1898 als Santuzza in Cavalleria rusticana an Der Berliner
Hofoper ausf, von der sie wegen ihres großen Erfolges sofort verpflichtet wurde. Dein Verband
der Berliner Hofoper gehörte die berühmte Künstlerin 10 Jahre hindurch an. 1908 wurde sie nach
Amerika engagiert, wo sie eine Reihe von Jahren mit seusatiosnellem Erfolge auftrat. Während
des Weltkrieges entdeckte sie, wie so viele andere,
ihr deutschfeindliches Herz, sie, die von den Berlinern in jeder Hinsicht verwöhnt morDen war.

Das Urteil im Dinkeiilllerlieiier Eileiillalinvrozeß

Der letzte Bericht der Kavitiinr Diener.

Aarlanlir-Rliiliiiillail.

Verhandlungen Bericht erstattete.

Am

Schluß

der Audienii überreichte der Reichsverweser dein

men« nach Paris geflogen. Der Ozeanflug, der
von der Regierung Boliviens finanziert ist, soll
von Dessau in den Etappen Paris, Sevilla, westafrikauische Küste über den Südatlantik nach Bolivien führen.

W

Im Dinkelscherbener Eisenbahnprozeß in
Augsburg wurde heute vormittag das Urteil verbestraft.« ·
«
Allgemetnes Kircheugebet für die russischeu kündet. Wegen fahrlässiger Tötuug, fahrlässiger
Christen. Der Präsident des Deutschen Evangeli- Körpserverlelzung und eines Vergebens der Transschen Kirchenausichusses Du Dir. Kapler hat in portgefäshrdung wurde Weicheusteller Hüibler zu
einem Schreiben an Die Oberste Kirchen-behörde 3 Monaten un-D Obierwerkmeister Miiller zu 5
den im Kirchenbund zufammengeschlossensen deut-l Monaten Gefängnis berurteilt. Bei-den Verurs
schen evangelischen Landeskirchen zur Erwägung
anheimgegeben, ihre Gemeinden und Glieder zur teilten wurde bis 1933 Bewäsl)rungsfrist eingeFürbitte für die Glaubens-genossen und für die räumt. Die Angeklagtieii Aniler, Korn-er unD
anderen Kirchen in Russland aiifzuruifen nnd ins- Wierenbauer wurden entsprechend dem Antrage
besondere die Einstellung einer entsprechenden der Stasatsaniwaltschaft freigesprochen
Fiirbitte in das sonntägliche Kirchengebet zu ver-

Ehrungen für die erfolgreichen Kämpfer im
Hang. Auf Antrag der Juristischen Fakultät hat
der akademische Senat der Wiener Universität
Bundeskanzler Schober das Ehrendoktorat der
Rechte verliehen. —- Der ungarifche Reichsvers
weser empfing den Ministerpräsidenten Grafen
Betihleu in Audienz, der ihm über die Haager

wiegt annähernd 20 Pfund. Es
um ein ziemlich seltenes Stück. Ohne
man es nicht mit einem Gelegenheitstun, sondern mit bestellter Arbeit.

—- Verheerende Brände. Dienstag früh brach

Die teueren iraeziisiiillen Eintreten.
Die französische Kammer begann Dienstag
die allgemeine Aussprache über das Budget des
Kolonialininisteriunis. Der sozialistische Abgeordnete Sixte-Ouenin erklärte, daß Togo, Kamerun
und Syrien Frankreich jährlich 300 Millionen
Franken Unkosten verursachten bei einem Nutzen
von 100 Millionen Franken. Auch Algerien sei
außerordentlich kostspielig, weil Frankreich dort
starke Streitkräfte unterhalten müsse.
Man
sollte Syrien aufgeben. Marokko allerdings habe
Frankreich zu große Kosten verursacht, als daß
man sich von ihm trennen könnte. Der radikale
Abgeordnete Proiist wies besonders auf die ja mmervollen hygienischen Verhältnis s e in Französisch -Äquatorial-Afrika hin.
Wenn die (Eingeborenen sich richtig kleiden und
nähren könnten, würden sie nicht in so großer
Zahl dem Klima erliegen. Die Kindersterblichkeit sei besonders groß. Hygiene bestehe in dieser
Gegend sozusagen überhaupt nicht.

Dieben die Figur der Göttin Piarvati entwendet.
Die Figur
handelt sich
Zweifel hat
diebstahl zu

Bandeniilleriall bei Berlin.

in Braunschweig in einem großen Grundstück mii
Fabrik- und Lagerräumen, wo Lebensmittel und
Handelswaren aller Art aufgestapelt sind, ein
Brand aus. Ein dreistöckiges Gebäude brannte
bis auf den ersten Stock nieder. Das Feuer soll
in dem Fabrikationsraum einer Heizungsfirma
ausgekommen fein. Bon hier aus sprang es auf
das benachbarte Gebäude einer Lack- und Farbenfabrik über, wo es an den Öls und Firnisvorräten reiche Nahrung fand. Der Brand ist einer
Der größten, den Braunschweig in den letzteJahren erlebt hat. -— Die Geestemünder Kistensabrik Thomas Jürgensen ist Montag nachmittag
durch ein Großseuer vernichtet worden. Gegen
16,30 Uhr bemerkten Eisenbahner, daß die Fabrik
brannte. Da die Fabrikarbeiter schon vor einer
Stunde Feierabend gemacht hatten, war niemand
mehr in der Fabrik anwesend. Durch Einschlagen
der Fensterscheiben drangen die Eisenbahner ein
und konnten wenigstens einen Teil der Büroeinrichtung und der Geschäftsbücher in Sicherheit
bringen.
-— Beim Spiel den Schwager erschaffen. Beim
Spiel mit einem Gewehr tötete der Arbeiter Hilger in Merode bei Düren seinen Schwager. Der
Schuß drang dein Unglücklichen in die Brust und
hatte den sofortigen Tod zur Folge. Der unfreiwillige Täter stellte sich der Polizei.
—- Bootsunfall auf dein Rhein.
Der Lotse
Heinrich Schmitz aus Emmerich ist ‘mit feinem
Boot, als er 14 Schiffer zu ihren asusf der anderen
Seite des Rheins liegen-den Schiffen fahren
wollte, tödlich verunglückt. Schmitzs Boot stieß
gegen einen Schleppstrang und bekam stark
Schlagseite, wobei der Lotse und vier Schiffer in
den Rhein geschleudert wurden. Während die
Schiffer gerettet werden konnten, kam Schmitz
selbst nicht wieder an Die Oberfläche. Seine
Leiche konnte bisher noch nicht gefunden werden.
— Eine Falschtnünzerwerkslait in Nürnberg
ausgehoben. In der Nacht zum Sonntag wurde
in Nürnberg eine gut eingerichtete Falschmünzerwerkstätte entdeckt. Jm Zusammenhang damit
gelang es, wie die »B. 3.« berichtet, Der Polizei
in Rosen-berg in der Oberpfalz fünf Personen f Itannehmen, Die in einem Auto über Land« fuhren
und in allen Orten, durch die sie tarnen, falsche
Fünfmsarkstiicke absetzten. Die Verhafteten sind
gestän-dig, im Laufe der letzten zwei Wochen in
Regensburg, Fürth, Nürnberg und anderen Orten
etiva 2000 falfche Fünfmarkstücke verausgasbt zu
haben.

— Ein Lehrer mit drei Schülern ertrunken
Beim Beschreiten der Eisdecke des Dorfteiches dei
Ortschaft Wosbroiw bei Kolberg brach der Dorf-.
fchiillehrer mit seinen Schülern ein. Der Lehrer
und drei Schüler im Alter von 8-—10 Jahren sind
erstrunken, die übrigen Schüler konnten sich retten.
Der Lehrer steht im 48. Lebensjahr unD ist Vater
von 2 Kindern.
—-— Dieustinädihen vergiftet ein zweijähriges
kind. Eine schreckliche Mordtat verübte ein 19=
jähriges Dienstmädchen in Herford, indem sie Dias
zwei Jahre alte Söhnchen ihrer Herrschaft nachts
mit Lyfol vergiftete. Obwohl die Täterin zunächst einen Überfall vorzutäuschen versuchte,
konnte sie bald der furchtbaren Tat überführt
werden, die sie aus Berärgerung darüber begangen haben will, daß man ihr nach 14täsgiger Beschäftigung wieder gekündigt hatte. Das Kind ist
den furchtbaren Ätzwunden erlegen.
—— Deulfche Fallboolfahrer in Marseille. Wie
Havas aus Marseille berichtet, sind zwei Kölner
Studenten, Steckelbach und Schlosser, Montag
im Faltboot in Marseille eingetroffen. Sie haben
ihre Fahrt in der Ostsee angetreten und sind durch
die Nordsee, durch Holland, den Rhein und die
Rhone entlang gefahren. Längs der italienischen
Küste entlang, Sizilien, Tunis, Tripolis wollen
sie nach Ägypten, um den Weltrekord im Faltboot zu verbessern, der zurzeit 10 000 Kilometer
beträgt.
—- Flugzengznsauitueustost auf Falsier. Dienstaa naclimittag stießen in der Nähe von Gjedser
alif Falster zwei Militärflugzeuge zusammen. Die
Maschinen stürzten asb und wurden beim Aufprall
auf den Boden zertrümmert Beide Flieger wurden getötet.

Zwei Bauditen erfrhossein
Jii das Gut Carolineuhof bei Haßleben im
Kreise Templin drang in der Nacht eine Bande
von sieben Leuten ein, um das Gehöfi auszupliindern. Der Sohn der Besitzeriu, Eber-hard, hörte
die Verbrechen Er kam in dem Augenblick hinzuals Die Eiubrecher bereits die Zimmertür des
Rautnes, in dein die Besitzeriu schlief, aufgeschlaneu hatten und hörte, wie sie seiner Mutter mit
erhabenen Revolveru: «Hände hoch“ zuriefen. Er
gab sofort Feuer aus seinem Jagdgewehr unD erichoß zwei Mitglieder der Bande. Die andern
fünif flohen. Es sind aiber bereits fünf Personen
als tat-verdächtig verhaftet worden. Einer der
Erschosseneu ist als ein 55 Jahre alter früherer Laudswirt Paul Streck festgestellt wordenvon dem die Witwe Eberhard im Jahre 1925 das
Gut Carolinenhof gekauft hat. Streck stellte später
neue Forderungen an die Witwe, die aber vor Gericht abgewiesen wurden. Streck hat die übrigen
Beteiligten angeworben, Darunter auch einen
Kraftwagenführer, der die ganze Truppe mit dem
Auto nach Carolineuihos befördert hat. Es war
verabredet, daß man sich gewaltsam sämtlicher
Wertgegeustände bemächtigen, das Vieh auf dem
Hof abschlachten und das Fleisch in Berlin verkauﬁrielern, 29. Januar.
Bei nordswestilicheu
fen wollte. Die energische Gegenwehr der Söhne Winden ist in den Sud-ete«nllön.dern eine Beendihat die Sache zum Scheitern gebracht.
gung der Föhnlage ein-getreten Jm Flsachlasnde
habe-u bereits Nsiederschläsge eingesetzt, die teil—- Zahnarzi ‘Drr. Gutmann in ärzilicher Beob- weise als Schnee fielen. Die Wettserlage erfährt
achtung. In der Voruntersuchungssache gegen nur langsam eine Änderung Bei meist neblig.
den Zahnarzt Hin-. Gutmann aus Prenzlau, der triilbsem Wetter sisuid noch einzelne Ni-eid-erschläsge,
des Gattenmordes in zwei Fällen verdächtig ist, meist Schneefälle, wahrscheinlich
Aiusssichtesu für das Flachlantd: N-ordwestlwsisnd,
hat der Gerichtsarzt beantragt, Dr. Gutmann in
einer öffentlichen Jrrenanstalt unterzubringen. ssvsorwsiegensd iiseblig-«bewölkt, zeitweise Niederschlag
Die Strafkammer des Landgerichts Prenzlau hat meist Schnee, Tetnpevasturesn um Nqu.
diesem Antrage entsprochen.
Der Winter im iitiieiiilhen heitrer
—-—— Bei einem Scheunenbrand ums Leben geEulenbaudct 0 Grad, Schneehöhe 20 Senti.
kommen. In einer bei Rendsburg (Schleswigmeter, verbarskht. Sti und Rodel mäßig. ——- Neue
Holstein) gelegenen Scheune brach Sonntag Schlei. Bande: 0 Grad, Schneehöhe 60 Zentimeter,
Nacht ein Feuer aus, das das mit Stroh gefüllte bereist, Sri und Rodel gut. —- Hampelbaube: 0
Gebäude völlig einäscherte. Unter den Trüm- Grad, Schneehöhe gering, uerharfcbt, Skt und
mern fand man eine weibliche Leiche, die zum Rodel nur stellenweise möglich. —- Schlefierhans:

Die Hamburg - Südamerikanische Dampfschiffahrts-Gesellschaft teilt mit, daß sie infolge
der schlechten telegraphischen Verbindung mit
Ushuaia erst heute den telegraphischen Bericht erhalten hat, den Kapitän Dreher am 23. Januar
kurz vor dem Kentern der ,,Monte Eervantes«
abgesandt hat. Der Bericht lautet: »Bei der Teil verkohlt war. Die Personalien der Toten
Ausfahrt von Ushuaia ist das Schiff auf einen sind noch unbekannt. Das Feuer ist auf Brandunbekannten Felsen aufgelaufen. Um ein Sin- tiftung Krückzuführen
ken zu verhindern, wurde es auf das Eclaireurss
—useuinsdiebslahl. Aus dem Berliner
Riff ausgesetzt.
Passagiere und Mannschaft BölkerkundesMuseum wurde von unbekannten

Weltenaue-litten iiii olilleiieii

—2 Grad, Schneehöhe ‘20

entimeter, uerharfcht,

Sei mindrer-ei mäiua. —- iieierbapau —i Grad.

Schneehohe 50 Fentimeten verharscht, Sri und
Rade-l gut. —
lauer Schneeberg iSchweizereist

-·—3 (straft, Schneehöhe 42 Zentimeter-, bereist, Ski
nnd Rodel gut. Rauhreif.
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Straßenlileidnng
ur eleganten Straßenlleidung gehört
Pelz; er ist nicht nur mollig, er ift auch
unbedingt die kleidsamfte, detorativefte
Garnitur der Mäntel und der Kostümi
jacken. Jn diesem Jahr geht man ziemlich
verschwenderifch mit Pelzgarnierungen
um; Die Kragen der Mäntel sind so hoch
und breit, daß sie erheblich über den Hut-

rand hinausreichen, die Armelaufschläge

zeigen wuchtige, breit ausladende Formen,
nicht selten bis zum Ellenbogen reichend,
oben weit abstehend und am Handgelenl
verhältnismäßig eng anschließend. — Bei
den Kostümjacken vermeidet man natürlich
allzureichlichen Pelzschmuck, begnügt fich mit einem
Kragen in normalem Format; die Armel bleiben fast
durchweg pelzlos; eine Pelzmanschette, die am Mantel
schick wirft, würde dem Kostüm seine leichte und graziöfe Eleganz nehmen. —- Der Mantel ist, —- und
wird es auch im Frühjahr sein, — im Taillenschluß
leicht geschweift und figurbetonend, unten dagegen
mehr oder weniger glockig ausfallend. —- Das Koftüm
ift uns in den verschiedensten Formen gebracht: mit
kurzer, mit halblanger oder mit langer, mantelartiger
Jacke, mit geradem oder glockigem Rock. Die Form
der Blufe, die das Kostüni ergänzen soll, richtet sich
nach Dem Stil des Modells: zu einem sportlichen
Kostüm paßt die schlichte, im Rock getragene, krawattens
geschmückte Hemdbluse am besten, während das mehr
im Phantasiegefchmack gearbeitete Roftüm Durch einen
flott verarbeiteten, farblich harmonierenden Jumper
unbedingt an Reiz gewinnt. — Zu den hier abgebildeten Modellen sind LyonsSchnitte erhältlich.
A.

’/
eZ’ 4079
vätotb (Eleganter Mantel aus Zibellne mit aparlem
chnitteffe t. Kragen und Aermelaufschläge aus Seal.
Unten fällt die Weite lei t glockig aus. Liions

Schnitt, Größe 42. 4 , 46 und 48 erhältlich.
(Großer Schnitt).

dm:g_

0- 40/6

o
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J 4026/27 Roftllm aus dunklem Tharnielaine für Rock

J 4022’23 (Eleganies Tomplet aus Tharinelalne für

partie. ﬂnon-Schnitt, Größe 44 und 48 erhältlid).
tEin großer und ein kleiner Schnitt)

futter. Der Mantel zeigt Kragen und Aufschläge aus
Seal. Linn-Schnitt, Größe 44 und 48 erhältlich.
(3wei große Schnitte).

und Jacke und Marorain für den Juinper. Den Ausschniit füllt ein gepuntteter Einsaß. Rock mit Falten-

den Mantel und Schottenieide für Kleid und Mantel-

Vllklllllsilskt Elgkllllis Its Vlilziitilunu in Preußen
Yerringerier Bestand an Pferden, Rindvieh, Schafen und Ziegen-Bei den Schweinen Zunahme
"
der Jiachzuchi. — Zuwachs an Jede rvieh, Kaninchen und Bienenstöcken.
Rach den vom Preußischen Statistischen gefamt 9950000 mehr oder weniger schlachtreife
Landesamt in der ,,Statiftischen Korrespondenz« Schweine vorhanden waren, stehen diesmal für
veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen der die Schlachtungeii in den Wintermonaten nur
Biehzählung in Preußen am 2. Dezember 1929
zeigt der gegenwärtige Biehbestand gegenüber rund 9350000 Schlachtschweine und Läufer zur
der Dezemberzählung 1928 bei den wichtigsten Verfügung, also 600000 Stück weniger. Diese
Lücke kann zu einem Teil im Frühjahr durch AufBiehgattungen eine Abnahme.
mästung des jetzigen Mehrs an 300000 Ferkeln
Der Pferd est apel Preußens beträgt rund ausgeglichen werben. Eine weitere Auffüllung
2484000 Stück usnd zeigt gegenüber der Be- ist in den folgen-den Monaten durch den Wurf
ftansdszahl am 1. Dezember 1928 eine Verände- des zurzeit vorhandenen Zuwachses von 100000
rung um 75 000 Stück :- 2,9 Prozent. Der seit trächtigen Zuchtsauen zu erwarten.
1924 zu beobachten-de stetige Rückgang der PferdeDie Schafhaltung hat-wie in den Borhaltung hat sich demnach auch 1929 fortgesetzt. fahren — eine weitere Abnahme usm rund 116 000
Diese Abniahme ist vorwiegend auf Die Einschrän- Stück oder 4,8 Prozent ergeben; der jetzige Bekung der Nsachzucht im genannten Zeitraum zu- stand beziffert sich auf rund 2284 000 Stück gerückzuführen, in dem die Fohlengeburten fast un- genüber rund 2400 000 Stück im Jahre 1928.
unterbrochen zurückgegangen find, und zwar von Der seit 1924 zu beobachtende Rückgang der Schafrund 202000 Stück ism Jahre 1924 auf rund zucht hält demnach weiter an, ift jedoch in Dem
105000 im Jahre 1929.
abgelaufenen Jahre geringer gewesen als im
An Maultieren, Mauleseln und zurückliegenden Jahre.
Eseln wurden runD 15 900 Stück, das find rund
Die«Ziegenhaltung hat in den letzten
2300 Stück oder 12,9 Prozent weniger als 1928, Jahren immer mehr an Bedeutung verloren. Der
festgestellt. Die riückläufige Bewegung der ver- Bestand betrug am 2. Dezember 1929 rund
gangenen Jahre geht demnach weiter. Immer- 1549000, das find rund 146000 Stück
8,6
hin ist der Bestand an diesen Tieren gegenwärtig Prozent weniger als im Borj-a-hre.
noch um rund 9000 Stück höher als imletzten
Bemerkenswert ist die Zunahme der K a Borkriegsjashre.
ninch enzucht. Bei dem Jetztbeftand von rund
Der Rindviehbestand belief sich auf 2317 000 Kaninchen ist gegenüber dem Borsahre
rund 10135000 Stück und zeigt gegen 10 388000 eine Vermehrung um 518000 Stück eingetreten,
Stück im Jahre 1928 (im Gegensatz zu den weiter was-darauf hindeutet, daß auf dem Pelzmarkt
zurückliegenden Jahren) eine Verminderung um eine vermehrte Nachfrage nach Kaninchenfellen
rund 253000 Stück oder 2,4 Prozent. Der Sta- besteht.
..
pel besteht aus rund 5845000 Kühen, 315000
Der Bestand an Federvieh in hohe von
älteren Bullen, Stieren und Ochsen und 122000 insgesamt rund 57 72 000 Stück zählt 51371000
jüngeren Bullen, ferner aus rund 3012000 übri= hühner
Slegehuhner),
38 940000
(Darunter
gen Jsungrindern und 841 000 Kälbern. Die Ber- 3367000 Gänse, 2314000 (Enten und 520 000
minderung ist hauptsächlich darauf zurückzufüh- Trut- und Perlh·ühner. Gegenüber 1928 ist, wie
ren, daß 1929 an Rindvieh rund 300000 Stück in den Borja-hreii, ein weiterer beträchtlicher Aufmehr geschlachtet wurden, weil an Schweinen in schwung der Geflügelzucht fest-zustellen. Die Verdiesem Jahre rund 1200000 Stück weniger zur mehrun beträgt rund 4717 000 Stück, das sind
Schlachtung kamen.
rund 9 rozent, bei Den hühnern allein 4 325 000
An S ch w esi n e n ergab die Dezemiberzählung Stück. Geringer war die Zunahme der Lege1929 einen (BefamtbefhanD von 13721000 Stück. iyüihner um 1207000 Stück.
Darunter befanden sich rund 3049000 Ferkel,
Die Zahl der B i en enftö cke hat sich gegen—
_—

5863000 Läufer, 3484000 mehr oder weniger

J 4018 Kostüin aus Tharineialne mit dreiviertellaii
Luni-Schnitt Grö e42 44,46 unt-is er

"·

fischen Obst- und Gemüssezüchter die oberfchlefischesn
Lanldiftsriche, die ein hauptsabsiatzsgebiet ihrer Erzeugnisse diorstell«ten, verloren haben. Durch Die
Abtrensnung ist der schlefisthe Fouchtgroßhandel
in eine Sacbgafse geraten. Außerdem hast der
Frost des Jahres 1929 60 bis 70 Prozent der
Obftkiulturesn vernichtet.
Der Synidikus des
Reichsoerbsand-es, Inn-. Ei s ne r (Ber«lin), forderte
Unterstützung aller Maßnahmen, die zusr hebunsg
derProdnktion geeignet seien. Der Verband stehe
auf dem Standpunkt, dsaß deutsch-e miarkstfäshige
Obst- uind Gemüfessorten unter allen Uinftänden
bevorzugt oerkaiuifst wenden soll-en. Marktfähiges
deutsches Obst sei dein ausländischen weist überlegen. Der Nachteil liege Daran, daß die deutsch-en
Obsft- und Gemülsezüichter ihre Erzeugnisse nicht in
derseltben Marktfähisgskeit liefern, wie Das AuslanlD. Es gelte miarktfsähige deutsche Ware zu
schaffe-n Zur Zoll-, Fr-achten- und Ste-uerfra-gse
wurden
besondere Forderungen
aufgestellt.
Früchte usnd Gemiüfse sollen von Der Umsatzsteuer
befreist werben. Eine fcheinsasliischse Regelung der
Arbeitszeit sei unmöglich: vielmehr müsse man
sich nach den Erforderniser des Tages richten
können Die öffentliche hainld habe im Fruchtgroßhandel nichts zu suchen.
c.— Wie behandelt man Lustballoue mit wissenschaftlichen Apparaten? Amtlich wird mitgeteilt:
Zur Sicherung der Luftfahrt und zu wissenschaftlichen Zwecken werden von verschiedenen mete-

orologischen Instituten im Deutschen Reich mittels

Ballonen und Drachen Instrumente ausgelassen,
die die Temperatur und andere Wetterelemeute
selbsttätig auszeichnen Die Finder solcher Ballone
oder Drachen mit Regiftrieriiistrumenten werden
ersucht, die an diesen befindlichen Anweisungen
genau zu befolgen. In diesen Anweisungen ist
stets die Drahtanfchrist oder der Fernruf des in
Frage kommenden Instituts enthalten. Dem
Finder werden die Unkosten für die sbenachrichs
tigung erstattet. Bei richtiger Behandlung der
Instrumente, die genau angegeben wird, erhält
der Finder außerdem eine Belohnung.
Die
Ballone, Drachen, sowie die mitgeführten Apparate sind Staatseigentunr Böswillige Befchädignug oder Eiitweiidniig wird ftrasrechtlich verfolgt.

= 50 prozentiger Vermahlungszwang für Jnlandsweizen auch im Februar. Das Reichskabinett hat in der letzten Sitzung dem Antrage des
Reichsernährungsniinisters zugeftimmt, wonach

der Bermahlungsfatz für Jnlandsweizen auch für

über 1928 um rund 12 800 vermehrt und betragt den Monat Februar auf 50 Prozent
wird.
.
schlachtreise Schweine, ferner rund 71000 Zucht- gegenwärtig rund 898000 Stück.

,

einreihig nbpfenber Jacke mit BiesenschinurL g;
schmalen Kragen Persianerbesatz
Gerader Rock.

festgesetzt

eber und 1253000 Zuchtsauen. Dieser Bestand W M
unterscheidet sich von dem des Vorfahres zunächst
dadurch, daß er rund 133000 Schweine wenige: hüte und Forderungen Der Fruaitgioiiliiindlei
zählt. Schwerwiegend ist aber seine im Bei-gleich
Donner-la ‚ 30. Januar. 9,30 Uhr:·llbertragung aus
Schafft marktfähige Ware!
Guhram
S ulfiink, Wie unsere kleinen Geschwister
mit 1928 wesentlich verschiedene ZusammenDer 40 Einzewereine in allen Teil-en Deutsch- sprechen, Lehrgespräch für die Oberftuse, hauptlehrer
setzung. Es find rund 100000 trächtige Zuchtfauen mehr vorhanden als 1928. Daneben steht lands umfafsiende Reichsverbanid Deutscher Frucht- Böhm und die erste Klasse der oierklasfigen Scl ule zu
Groß-Saul, Kr. Guhrau 16 Uhr: Stunde mit iichern,
der Zunahme der Nachzucht .(Fekkel unD ßüﬂiel’) lgroßihändler hält vom 24. bis 27. Januar in Referent:
Alexander Runge, Ein alter und ein neuer
versammiluing
Jsa-hres«h-aupt
orldeinstilsiche
die
Bresslau
um 466000 Stück eine weit größere VermindeRoman. 16,30 Uhr: Beliebte Arten. 17,30 Uhr: Abt.
ging
obend
rung der Zahl der Schlachtsckzweine nämlich um ab.» In der haiupttagung am.Sonn
heimaikunde Eouriäfe / Dennoch würckliche historia von
762 000 Stück, gegenüber. Wahrend bei der Zäh- Präsident Gehrke (Berlin) auf die sneziiellen Der hauptstatt Bresslau wie auch der Schlesien geträulich
lung im Dezember 1928 neben einem Bestand Röte der schlefischen Fruchtgroßhäsndler ein. Jn erzehlet vom Erich- Landsberg. 18 Uhr: Abt. Sport, W.
sit-is rund 4250000 Schlachtschweinen und Schlefien iift dies-e Briasnche besonders stark da- Erich Spaethe: »Zehu Minuten Sport für den Laien".
ök 90000 auf Mast gestellten Läufern, also ins- durch benachteiligt worden, daß die nsiederischles 18,10 Uhr: Stunde der Arbeit, Die gewerbliche Ange-

ProgramleesiliiienRiinolunlltmiiie

'(tbrogc: Schein).

tli .

W d)

ftellfä vor Dem Arbeitsgericht, Martha Liebich, Magda
Lahl, Gertrud Stein. 18,40 Uhr: Für die Landwirtschaft,
slßettervorherfage für den nächsten lag. 18,40 Uhr:
heitere ruffische Musik. 19,15 Uhr: Wiederholung der
Wettervorherfage. 19,20 Uhr: Ubertragung aus Berlin:
Krieg und Frieden, Aussprache zwischen Kurt Hiller,
stunz Schauwecker. 20,00 Uhr: Ubertragung von der

Deut chen Welle, Berlin: Okumenische Zusammenarbeit,
Grab fchof Nathan Soderbloem.

fpjnnt

Seemanns arn,

(Schweinsgeige),

20,30 Uhr: Maria Reh

Mitwirkende:

unkkapelle, Leitung:

Cäsars Domke
Ernst Prade.

21»,45 Uhr: Der Dichter als Stimme Der Zeit, Theodor
Daubler liest aus eigenen Werken, einleitende Worte:
Dr. Werner Milch. 22,20 Uhr: Die Abendberichie. 22.40
bis 24 Uhr: Tanzmusik des Funk-Jazzorchesters, Leitun :
Bruno Janz. Mitwirkend: helmuth hallendors (Tenor .
Freitag, 31. Januar. 16 Uhr: Stunde der Frau Gansfrauenbund Breslau), Fünf Minuten für die Frau. Praktifcher Nachmittag: Der Reis und feine Verwendung.
Sprecherin: Eise Schoch. 16,30 Uhr: Peter Tschaikowslh,
Leitung: Ernst Prade, Funktapelle. 17,30 Uhr: Kinderzeitung, Schnufftibus und der Zeitungsonkel, Peer Lhot.
Ewald Fröhlich. 18,15 Uhr: Schlefifcher Beriehrsvers
band, ,,Winter im Glatzer Gebirge«, Plauderei von Geotg
hallama, Direktor des Berlehrsamtes der Stadt Breslau.
18,30 Uhr: Ubertragung aus Gleiwitz: Abt. Pilofophie,
Studienrat Alfred Hoffmann: »Die weltanschauliche Wertung des Leibes«. 19 Uhr Für die Landwirtschaft, Wettervorhersage für den nächsten Tag. 19« Uhr: Abt. Wirtschaft, Walter Bischofs: ,,Wirtschaftsethifche Plaudereien
eines sfiralftirers“, 1. Vortrag: ,,Bom religidsen Kaufmann“. 19,30 Uhr: Wiederholung der Wettervorherfage.
19,30 Uhr: hans Bredow-Schule, Abt. Literatur, »Entwicklung und Entfaltung schlesischer Dichtung“, eine Bortragsreihe von Alexander Runge, 3. Vortrag. 20 Uhr:
Ubertragung auf den Deutschlandfender Konigswufter-

hausen: Volkstümliche Lieder, (Engen Transky (Tenor»).

21,10 Uhr: Ubertragung auf den Deutschlandsender Ko-

nigswufterhausen: Urfendung, Josefine ·oder Der Kuchen-

fpiegel, Komödie von Flatus, Spielleitung: Dr. Franz
Josef Engel. 22,15 Uhr: Die Abendberichte.· 22,35 Uhr:
Abi. haiidelslehre, ,,Reichskurzfchrist. WiederholungsuanDiitalftunDe“ von Elise Orgler und Konreltor Altwas er.
Sonnabend, 1. Sebruar. 16 Uhr: StunDe mit Dächern,
Referent: Dr. Werner Milch, Biographie und Literaturgeschichte. 16,30 Uhr: Unterhaltungslonaert, LeitungErnst Prade, Fuiitkapelle. 17,30 Uhr:« Blick auf die
Leinwand, Die Filme der Woche, Dr. hemz hamburger,
Gad M. Lippmann 18 Uhr: Zehn Minuten Efperanto,
Alfred hanuschke: ,,Geschichtliches von Liegnitz«.· 18,·10
Uhr: Der Laie fragt. 4. Nach dem We en der Biologie,
Prof. Dr. Bernhardt Dürfen, .s‘)erbert
ahlmger. 18,40
Uhr: Ubertragung von Der Deutschen Welle,»Berlin»: Hans
Bredow-Srhule, Abt. Sprachkurse, ,,Franzosisch sur Anfänger«, Lehrkursus von Gertriid van Eyseren und Leitor Grander, 19. -Unterrich.tsstunde. 19,05 Uhr: han-

Bredow-Schule, Abt. Kulturgeschichte, „Der Weg der

MenLchheitC eine Boriragsreihe von Kurt Walther Goldchmit 3. Vortrag, Sprecher: herbert Brunar. 19,30
hr: Für die Landwirtschaft, Wettervorher age für den
nächsten Tagi-z 19,30 Uhr: Kabarett. 20,10 hr: Wiederholung der S etter-vorherfage. 20,10 Uhr: Hans Bredows
Schule,.Abt. Kulturgefchichte, »Lebensformen«, eine Bortragsreihe von Georg Lichey, 5. Bortra : »Das Erwerbsleben“. 20,30 Uhr: Ubertragung na Berlin: heitere
Musik, Leitung: GeorgLl Markowitz, Schlesische Philhari

monie.

22 Ugr: Die

benDberichte.

22,15 Uhrgübers

tragung aus « erlin: Opernball der Staatsoper in den
Kroll-Feftsülen und in der Oper am Platz der Republik.
Mitwirkende: Solomitglieder, Orchester, Chor, Ballett der
Staatsoper, Tanzmufik der Kapellen Julian Fuhs, Gerhard hoffniaiim Maret Weber. Balleitung: Karl Weiß.

