
Divisionsgeneral. Die Feier dieses ruhmreichen
Tages begeht am lommenden 8 der
dameradenderein ehemaliger Geer. —— alle aus
wärtigen Ger Vereine, haben ihr Ercheinen gegesagt, Der Führer des Regimenis bei —X
Feuertaufe, Generalleutnant von Wolff, wird,
nuch zugegen sein.

Ratibor und Kreis.
* Von einem Hunde gebissen. Auf der Stern

strahße wurde gestern eine Schülerin von
einem Hunde gebissen, der ohne Maulkorb
frei umherlief. Der Besitzer des Hundes wurd
ermittelt und wird wegen Uebertretung der ver—
schärften Hundesperve-Verordnung bestraft. Er
dat ferner die Kosten der ärztlichen Untersuchung
des gebissenen Kindes sowie auch eine zweimalige
rierärztliche Untersuchung des Hundes zu be
zahlen.
* Für den Kirchenban. In Owschüßtz ver— der Jugendvevein in Ih naächster

Tagen unter Leitung des Lehrers Slatedh
einen Unterhaltungsabend. Zur Auf
urnee 5 i Theaterstücke. Deress soll dem Kirchenbaufonds zugeführt
werden.

Verlangerte Schulferien. In Tworkar
vurden die Schulferien wegen Umbau de
Schulhauses um 14 Tage verlãngert.

Rosoenberg und Kreis.
——

wig beging am vergangenen Montag seinen 60.
Geburtsltag.

* Straßensperrung. Von sofort ab wird die
dandstraße Radlau-Sternating von Kilo—
meterstein 1009 bis 13,6 wegen Neuschüttungs.
arbeiten für den Wagenverkehr volsstandig
zesperrt. Der Fuhrwerksverkehr wird auf Land
traßen bezw. eeeo umgeleitet. Die Sper.rung wird voraussichtlich zwölf Tage dauern.

Feuerwmehr·Verbandstag. Der diesjährige
Feuexwehr·Verbandstag des Feuerwehr-Berban—
es KreuzburgeRosenberg fand am ver—
gangenen Sonntag hier statt. Vormittags wur
den Schulübungen der hiestgen Feuerwehnporgeführt. Nachmutags wurde im Hotel Polt
die Verbandssißung abgehallten unter Vorsiß de
Bürgermeisters Wengel gus Konftadt. Dant
erfolgte der da nach dem Schützenhaus-
e wo der Tag mit einem Sommernachtsbalschlossen wurde.
 Ueberfahren. Am Montag wurde der

4 jährige Stellenbesizer Peter Podstawaaus
Charlottenfeld bei Bankau in nächster Nähe
eines Hauses von einem vorbeifahrenden Last
raftwagen einer Breslauer Firma über
ahren und schwer verletzt. Sein Zustand ift
bedenllich. Wem die Schuld an dem Unfall zu—
uschreiben ist, konnte mit Bestimmtheit noch
aicht festgestellt werden.

* — Der Besuch des Wochenmarkes pom letten Dienstag war maßig. Fühlbar
nachte sich der Mangel an Buiter.“ An
zreisen wurde gezahlt“ für: Fleifch und
Vaur st waven: Rindfleisch D70030,Schweine
leisch —, Kalbfleisch 70080, Sped Teo bis
80, Krakauer 140, Frankfurter 140, Knob.
auchwurst 120, Braunschweiger 160, Jagdwursi
20, Leberwurst 120, Butter 1708cier
10 Mark, Rotkohl das Pfund O.28, Weißkoh
20, Mohrrüben 010018. Oberrüben 018
Tomaten 0,80, Senfqgurken 028, Salaotqurken

D,20. Spinat 0265, 0.20, Pfeffer
qurken 0,90 1,Welschkrauu 00 Nark.

Ernennung. Vogt Thomas Schulz aus
Irysanowitz wurde zum Waifenral für den
Butgbezirk Krysanowiß ernannt und eidlich ver
yflichtet.

Qeitsse und Kreis.
*Iubilãum des Staatsghmnasiums. Das

Neisser katholische Gymnasium kann im Novem—
zer das Fest seines 800j ährigen Be—
tehens feiern. Der erste Superior des Gym
asiums war der Jesuitenpater Christoph S ch e i
er, ber Entdecker der Sonnenflecken. Ein
Schüler des Gymnasiums soll auch der bekannt
bolenkönig Johann Sobieskti gewesen sein

* Ueberfallen. In der Nacht zum Montac
vurden in der Nähe des ———— in Hei
dersdorf hei, Neisse der Gulsbefiher Kati—
1e r, ‚aus Heidersdorf und der Gasiwir
Müller durch Mefferstiiche schwer verletzt
odaß sie in die Klinik überführt werden muß
ten. Als Täter kommen zwei Schweizer,
ßartsch aus Stexphansdorf und Cicheh cus
Powag, in Betracht. Beide wurden von der
Peisser Krimimalpolizei fesigenommen und dem
Amtsgericht übergeben.

BroßeStroälitz und Krets
Gedenkfeier.

Die Gedenkfeier für die Gefallener
vurde am Fon durch einen feierlicher
Festgottesdienst eingeleitet Für die am Nach

ny stattgefundene Trauexkundgebung warag Vereinslokal in sinnreicher Weise herge
richtet und mit dem Bilb des sterbenden Kriegers
reschmückt worden. In seiner ergreifenden Fest
ede gedachte der Vorsihende der Ortsgruppe,
donetßzug,,besondersdertreuenKamerad-
chaft, der Mitkämpfer und erneuerxie das Ge—
öbnis der Hamergdschaft übers Grab hingus
Das Töchterchen eines verstorbenen., Kameraden
jedachte in einem mit kindlicher Liebe borgetra—
enen Gedichte der gefallenen Familienväter Die
dapelle spielte das Lied vom uten Kamerader
welches die Teilnehmer stehend mitsangen.
.* Vorführung von Kruppfahrzeungen. Am

Dienstog fand hier vor Vertredern der städti—
schen Behörden die Vorführung eines Motor-
Straßensprengwagens, einer Dreiradmotor-
Feuerspritze und einer Straßen kehrmaschine
durch Vertreter der Firma Friedrich Krupp,
 statt. Die Fahrzeuge waren leicht be—weqlich.
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Vertreterversammlung.

 Am letzten Dienstag fand im Konze Die — Magistratz vom, 12. JunJaus eine Vertreterversammlung des Stahtve 622, daß ein Beschluh der Stabtverorbnebenver
andes Beuthen der Vereine I Leibet sammlung vorliegl, einen zweiten Phetz im
2bungen statt, die der ee Schulrat Stadtpark neben dem neuen Spielplah anzu—deumann, leitete. NRach Au nahme von zwei legen, erweckte im Siadwerbande und in ven
Vereinen erfolgte der Bericht über die Spiel- Schulen Hoffnungen, die jebi bei der Anlage des
platzeinwesbung und die gelblichen Auf. seuen Parkleies rstört werden, da von einem
vendungen dafür. Spielplabau 7 u sehen ist. Der Stadt
—5* — Virine iehen g ahey Jabt wie die verband nahm mit —X8X8 davon Kenntnis
Schulen die ReichLzußendwetttämpfe! Einrichtungen für erste Hilfe sind in Hallen
urchführen. Wegen len wird von ind et e Es 5
iner gemeinsamen Dugchiuhrung abeeseben die Soninatsasten Vinden und bielte ht ene Tee

3 uc aber TDit in VrnWt ahre.inen diese Kämpfe zu veranstalten. nso so zfi
 die en dene dr eene Am 81. Auaust beteiligen sich
chulen ber Slabtverband auf Wunsch die die Turn und Sportvereine
eh ece an dem Fefte, das die Voterlandischen Verbãnde

Die Feierlichkeit zur ÑÑÑ
Einweih der Turnhall in Verbindung mit dem Kreiskriegerverbands-

inbet — urn Megi Ee and der Fabnenweibe des Artilerievereins
indet am 28. Seprember statt wenn dyr Magi. begehen. Es sollen Vorführungen in Freiubun—trat damit einverstanden ist. Auf dem Platz und Fn den beiden en— an der M olitesafern gen und an Geräten statifinden, die der Bedeu
ind von 2 Uhr Vorführungen der Vereine ung des Festes Rechnung tragen. Da aber am
ind Schulen vorgesehen. die die eigentliche Ein gleichen Tage die Meisterschaften im
dere rien ree — Bezirk Oberschlesien des SüdostdeutschenDie Vexeine en an agistrat eine dei i tifi

 J —zaueines Hallenbades ist. Am neuen a —
pielplatz feblt in den Umkleideräumen Licht, weiten deutschen Turnkreises gegen den Kreis-

3 daun sehn v—e Frue Ix 9 neister von Sachsen um die Kreisgruppenmeister-uschauer ohne Eintrittsgeld“ abzuhalten. schaft im Schlagball kämpft, dürfte eine Beein
ehlt ein weiser, der die Lage des Sportplatzes — ** 35
eigt —* Vergebung sämtlicher Pläßze, guch rächtigung bezuglich der Beteiligungszabl niches Moltkeplatzes, 3 durch den städtischen Aus u vermeiden sein.

chuß zur Vergebung der Pläße in der Parkver-· Mit, Worten des Dankes schloß ber Vorsitzendalung eien um 11 Uhr die arbeitsreiche Sißung.

Onmeln und Krois. Neberfall. Mittwoch nachmittags wurder
* Von der Reichsbahndirektion. Eisenbahn. Auf der Oolteistraße Abramson Maury undt

bersekretär dmria von hier, wurde zum Simon Tichauer, beide aus Kattowihß, vonkFisenbahn-Inspektor ernannt. In den Ruhestand zwei Männern berfallen und mißhandelt. Au

vurdeeeese deg eges treit — Dilferuse der leberfallenen eilte ein Poliue
zwangsweise Belegung der Fyehn MV / V, n der bosten berbei und nahm die Uebeltäter, dre
egenwärtig die —— 826183 Nattowitzer, fest.
aergebragt itt hat dazu geführt, daß bisher Unglüucks fall. Auf der ——— wurd.
ein geregelter Unterrichtsbetrieb geführt werden am Dienstag der Eisenbahner Nichgei 890onnte. Wie die Reichbahndirektion mitteilt von einem Personenauto angefahren. Ddabe

vpurde der Riesenbaus des neuen Reichs erlitt er, einen Bruch der“ rechten Hand.
hahndirektionsgebäudes so gefördert, daß er vor· Das Unglüdk 3 Der ei des
aussichtlich en im September — werden denkers und durch die rasende Fahrt des Wa
kann, falls die noch benotigten Gelomutel recht Der Verunglückte wurde zur ersten Hufe
zeitig zur Verfügung stehen. Der Innenpuß leistung zum Ärgt vebracht.
the dereit cueh — ——

zis jetzt unermittelte Täter in die Wohnung
 NKrappitz. Gefallenenehrung. Am Johann Chmiris auf der Gartenstraße ein
ietzten Sonntag veranstaltete der hiesige Krie Sije, entwendeten Garderobe und andere Kleidungs
gervoekrein unter Vorsiß des Baumeisters ücke im Werie von Idod gioih
Zuja eine * zur Gefallsenenehrung, die vor *mittags durch einen gemeinschaftlichen Kirchgang
eingeleitet wurde. Nachmittags erfolgte der Ab— Janow. Hanbgranatenattentat
v der Vereine und der vielen Teilnehmer Von bieher unbekannien aaee wurde am Mon.
om Ringe nach dem Festylat Lgsfe wy ein . in den arten des Verwaltungsgebaudes dere ien sich entwickelte. Allerlei Volkz Dilhelmgrube eine Handaranee eeelustigungen trugen zur Steigerung der Gemüt pilobierte und zerstörte die ien des Zechen

chkeit bei. auses. Weitever Schaden wurde nicht angerich
. Den Tätern ist man auf der Spur.

Istberschlesien.
Förderung auf Lauragrube.

WTB. Kattowitßz, 20. August.
JDie Verwaltung der Gräfin-Laura—
grube hat ihre Verfügung, daß ab 18. August
mr Notstandsarbeiten wie an den FJeierschichten
eingerichtet werden sollen, aufgehoben und be—
chlossen, die Förderung wieder aufzu—
nehmen, sich aber vorbehalten, ndneur
den Verhältnissen Feierschichten einzu
segen.

Tarnowitz und Kreis
Neue Wasseranlage im Dombrowaer Revier.

Die Städte Czedladz,Dombrowa, Benb
in, Sosnowice und die benachbarten

dandgemeinden haben einen betreffs
dexstellung einer neuen 
—7* — für das gesamte Gebiet unierzeichnet. DieAusführung des Prosektes llegt in dg Händen
des Ingenseurs Jasinfti *

 

Stadtrerordnetensi tzu g. Die kommissarische——— beriet gif ihrer
zbten Sitzung über die Luxu ssteuer. De

— —— girg ——vurde neu geregelt. Zur Grunde un äudeRAttowit; und Kreis. — 5 ———
* Schadenfener. Am Montag, 8 Uhr abendsvom Tonfend zur Grundsteuer und z vom Tau—

entstand in einer Räucherkammer in der Friedrich end zur Gebäudestener. Den fiädtischen Beamter
raße ein Bramd. Es verbrannten etwa I2 vurde vomn J. Jannar sorn inAu
dilogramm * Das ier konnte von dorf L chszugchlag bewilligt. für Verheixatet
eschaftigten Arbeitern gelöscht werden. MProzent, füx Ledige 10 Prozent. Zum Schieds

ee nr ehee rpgr de*Halenze. Einbruchsdiebstahl. In XsenStellvertreter nappschaftgrendander Nacht — Sonntag da e —A— Beschlossen wurden die, Vachtun
unbekannten Tätern, in die Wohnung Rosalie! des Badehausez im jüdischen Gemendehause. Der
Nolzers, Vicolaistraße4, eingebrochen. und ver- badebetrieb soll schoninnächsterWoche exöffnet

hiedene Wäsche- und Kleidungsstücke, Schube unt perden. Ebenso werd das Freibad auf, den
chmucksachen gestoblen Franzschen Grundstück in Sowitz von der Stadi

n Betrieb genommen. In Erxwogung Cedogen
vurde die Kanalisierung der Stadt.

Lubltnitz.
* ueedenehn dy der lehterStadtyeryrdnetensitzung wurde beschloffen, die

eubedachung eines städtischen Hauses in Lubli-
uitz an Janischeßestinzu vergeben. Ueber die
usmalung, und, Neuschaffung für die Schule
ntsponnen sich Aussprachen. Derx Schulleite
Martkiton, hatte aus eigener Mochtvollkom
nenheit die Ausmalung der Schule in Auftrag
regeben, ferner verschiedene Bilder und Schul.
rtikel angeschafft. Er eh jetzt den Antrag. daß
e aen aus Stadtmitteln gedeckt werden Pon)er Antrag wurde Vuike Die Verbindungs
teuer wurde um 380 Prozent erhöht, die Erb—
chaftsstener um 10 v. H. Für das Jahr 1924
erlangt der Kreis von der Stadt 31670 Zloty
ewerbestener.

20ß und Krois.
 8 Großfener. Von einem Großfeuer wurde

um Montag abend die bei Czulow gelegene
Lellulosefabrik heimgesucht. Das Fabrik—
ebäude brannte vollständig nieder. Auch das
Pdaschinenhaus brannte aus, doch ist der
Atstandene Schaden nicht so groß, daß der Be—
trieh eingestellt werbden muß.

Resniastzütte.
*Erxnannt. Vandrichter Damm wurde

vom Isispeer zum aufsichtsführendersichter hiesigen Amtsgerichts ernannt.
*Prälat Tyhlla 75 Jahre alt. Am 1. Sep
ember begeht Prälat Furstbischöflicher Kom
gissar, Geistlicher Rat und Erzpriester emerit
ranz Tylla, der erste Pfarrex der 1871 er
ichtete Hebwigskirche, seinen 75. Ge
urtstag. Von 1880 ab war er an ihr als
uratus, von 1803 als Pfarrer tätig. Infolg—
er politischen Umstellung gab er 1923 sein
zfarramt auf und lebt seitdem hier im Ruhe
ande. Während seiner Amtszeit en tstanden in
3i8smarchürtte der Bau der dortigen Kirch
ind des Pfarrhaufes, hier ein mehrmaliger Er—
deiterungs- und Umbqu der Hedwigskirche, der
Bau der beiden Herz-JesuHlöfter und die Um
vandlung des früheren Hotels Kaiserhof“
einem katholischen, Veresnshause. Er verließ
uch nach der politischen Umstellung die Heimoi
icht, um, einst bei seinen Parochianen auf dew
HedwigsFriedhofe ruhen zu kön nen. Möge

ch Prälat Tylla noch langer Fabhre ungetrübter
rperlicher und geiftiger Rustigkeit erfreuen
as wünschen dem, würdigen Priestergreise von
erzen nicht nur die Königshütter, sondern aud

die Bewohner der Orte, wo er sonst segensreid
wirlte; Rosenberg. Polnisch-Reukirch Pilcho—
vitz. Ruda und Zaborze.

Aus den Gerichtssülen.
Schöffengericht Beuthen. Vor bem Einzel

iht des e ee stand am amog
er Tischler Igniel aus Beuthen, um si
vegen groben Unfugs, Beleidigung undWider-
tands zu verantworten. Am 21. Mai ist der

ngeklagte im angeheiterten Zustande die
raupnerstraße nach, der, Großen Blottnigag-
raße zugegangen. Vor der MarienApotheke

uden Strafgefangene Holz ab. Der Angeklagtexersuchte den —— Zigaretten zuzustecken
und wollte ihnen aus einer Flasche Schnaps zu
crinken, geben. Der Strafansialtswachtmeister
derbat sich das. Es entstand ein Juslan und esam ein Schupowachtmeister hinzu, die Persa
nalien des Anet en feststellen wollte..weigerte sich. Einem zweiten Beamten, der
azukam, übergab der Schupobeamte den ünge
Igten. Auf dem Wege nach, der Goistrade

idersegte sich der Ingegie indem er demverwachtmeister Zie dold einen Stoß mit der
aust vor die Brust versetzte und die beleidigen
en Worte äußerte, die Schupobeamten eien
Diebe, Einbrecher und Taschendiebe Der An.

sr erhielt wegen dieser Delikte einen See
efehl, und zwar wegen Worey Unfugs 20 Wark,ele digun 80. und Widerstandes 100 Mark.
egen s Strafbefehl erhob der Angeklagte
inspruch. Es kam zur mündlichen Verhandlung
or dem Schöffengericht. Der Angeklagte er
lärte zu seiner Entschüldigung, daß er die belei
igenden Aeußerungen getan habe, aber so
netrunken gewesen sei, daß er nicht wußte, was
er tat. Die als Zeugen bernommenen Beamten
bekundeten, daß der Angeklagte wohl ftart ange—
deitert, aber nicht 3 gewesen sei.Das Gevricht verurteilte den Angeklagten wegen
»er oben angeführten Delikte zu der im Strai—
nandat festgesetzten Strafe. Den beleidigten Be—
imten wurde die Befugnis —— das
Iteil binnen 4 Wochen nach Rechts 3 in der
ZNberschlesischen Fenups und der „Oftdeutschen
Ape t auf Kosten des Angeklaglenentlich bekannt zu machen

TurnoenSniel· Sport

deichtatßlotik.
Peltzer streikt.

Eiqene Drabtmelbuna.)
Berlin, 18. August.

Der dentsche Mittelstreckenmeister Peltzer,
Stettin, hat der Deutschen Sporlbehörde für

Leichtathletik mitgeteilt dah er an dem La n der—
83 gen die Schweiz, der am 81. Jaein D — vor sichgehen soll, nicht seil

espee wird. Eine Begründung für dieses Ver
gzalten liegt bei der zustandigen Sielle bisheraicht vor. Es ist bedauerlich, daß ein Vann von
oen Fähigkeiten des Siettiners als Läufer nich
ug über die moralischen Qualitäten
erfügt, um sig zu sagen, — sein Können ihmals deutschen Meister auch Verpflichtungen auf.
erlegt. Sein Zuruckzieher eee in ee Mo
nent ist um so unverständüicher, als Deutsch
and in biesem Jahre gegen die Schweiz alle
Nittel erschöpfen muß, wenn es den a den
s bereits dreimal siegreich sesgiiten hat, diesmalnicht verlieren will. Wie die Deuische Spori-
behörde für Leichtathletik mitteili, wird Pelber
beim Länderkampf Dentschland Schweiz nach
kinvernehmen mit dem Westdeutschen L—sand entweder durch Ufer-Vonn oder Kloß
öln ersetzt werden. Außerdem ist Pelber bis

zur Klärung der Gründe für seine Stariverwei-
jerung vom Sportbetrieb suspendiert.

Die Absage Peltzers zeigt deutlich, wie weit
ß die —— hed „Kanone“ vper
telgen kann. Auch bei uns in Oberschlesien find
eider die n ee Analitfäten oftei befähiaten Sportsleuten nicht zu finden.

t
Die oberschlesischen Leichtaldletikmeisterschaften
inden, wie uns mitgeteilt wird, bestimmt am
Son,nabemnd,den 80, und Sonntag, ben

1. August in Beuthen auf dem ftädlischen
Sportplatz an der Promenade statt. Meldeschluf
var am 18. August.

Sortporeino
Der Fußballklub ‚Wacker“ Beuthen OS.dielt

m letzten Femeg seine fällige GeneralVerammlung ab. In den Vorstand wurden folgendederren gewähll: Zum 1. Vorsißenden —
zollik, zum .. Vorsitzenden Hermann
Sroka, zum 1. Schriftführer Paul ESpula,
um 2. Schri e Erich Sobembik, zumdassierer Jose ruschofsti. Beisitzer wur—
en die Hexren Wlodarfti, Lampka, Malisch
'aul und Stawitzek Lukas. ree repuln, Sovembik und Kunze. Jugendleiter;
5 und Pruschofsfti. Zeuawart: Schmotlochhea.

Aus der Geschüftswelt.
Neueröffnung in Hindenburg. Wie bereits im

Unzeigenteil, der Sonniagsnuümmer Iigmat Robert Grabera das Geschastsunternehmen
on, Wilhelm Czeppan, Bahnhofstraße, nach
„ollständiger Exneuerung übernommen. Czeppan
jat das Geschäft seit 585 Jahren geführt, und der
neue ist nach Kräften bemüht, seinem
xoßen und beliebten Kundenkreis in großzügiger
Leise entgegen zu kommen.
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Alte Apoth. H. Kunz. Ring: Barbara-Apotheke
P. Buchmann. Bahnhofstr; Drog.: A. Bassel
S. Ko. Bahnhofstratze 8; Albert Grüne. A. Mil-

I ehe g — Igezriedrichstraße7; Apoth. H. Preuß: J. edan
lachf.,, Dyngosstraße 80


