
kEine stimmunsvolle Feie

Finweihung des 288. geimes in Veuthen
zahlreiche Chrengäste entbieten ihre lüdwünsche—derKaufmannsgehilfen-Film

Beuthen, 18. Januar.
Um Sonntag vormittag fand die Einweihung

neuen Verbandshauses des DHV. Beuthen in
»er Hubertusstraße statt. Zahlreiche Güste —
der Einladung gefolgt und bekundeten ihr Inter
sse an den Bestrebungen des Verbandes. Unter
en

Fhrengüsten
h man SIberburgermeister D. Knakrid
leichzeitig in Vertrekung des Oberpräsidenten Dr.
zukaschet, Bürgermeister Keeber, Landra
I Uxbanel, Landgerichtspräsident Schnei
er, Superintendent Schmala, Pfarrer Nie
broj,PaterBrosig S. J. in Bertretung des
orofessors Starker, Oberkaplan Sarnes, Re—
ierungsrat Süßenbach, in Vertretung des
bolizeipräsidenten D. Dahnel, Prof. D. Wo
ersdorf, Landesverwaltungsrat Geor?
Schneider, gleichzeitig für den Deutschen Ge
verkschaftsbund, Landesausschuß Oberschl. In—
zustrie. und Handelskammr, vertreten durch
Nöbelkauimanm Müller, Diplom Kaufman;
Bald pom Verband Westoberschl. Metallindu—
frieller, Dr Ing.Wantere x vom Kommunaglen
lrbeitgeberverband. Bankier Seem ann. Eyn
kus Dr Banke, KKV. Kaufmann Froöhlisch,
KV. Hindenburg, Tatze l, Kaufm. Arbeingeber-
vbond Beuthen, Polizeimajor Mahncke, Vors.

es Landesarbeitsamts Gleiwitz, Regierungsrai
Zussch mann, 1. Vors, des Arbeitsames Gem,
aIXÆi. 2. Vors. des AuB. Schnaeske, Vors.
es AA GleiwitzDr. Hollenberg, Amts- un
andgerichtsvat Laskowirtz, Vors. des Arbeits
erichts Beuthen, Justizinspektor Grambke.
r. jur. Tyezka, Verwaltungsrechtsra
Ddaniel, Borsigwerk, Direktor Otto Blum
Fa. Stephan, Fröhlich &amp; Klüpfel, Dr Sytla
Ztadtrat Czaja, Stadirat Frenzel, Dr Kle
rner, MogR. als Vertreter der HNBP. Pi
arski, Stabwerordneter, als Vertreter der
SDAg., Stadwerordneter Kunt sche d. Stadt
aurat Stütz, Stadtjugendpfleger Seliger
dandelsoberlehrer Weiß, für die Kaufmännische
Berafsschube, DiplomHandelslehrer Bier
vagen, Diplom-Handelslehrer Nowal fü—
dandelsschuldi rektor Grallerx, Hindenbuvg
srchitekt Ehl, Baumeister Kühnel, Frl. Kale
Singer für den Verband der weiblichen Han
els und Büroangestellten, Petschke für der
deichsverband deutscher Bergbauangestellter
Mühlenbera für den Reichsverband der Büro—
ngestellten und Beamten, Watzlawgzik und
drung für den Ortsausschuß Beuthen der Ehristi
Vewerkschaften, Konsul Ilgner für das deutsche
Seneralkonsulat Kattowitz, Bädol vom deutscher
dulturbund Kattowitz, Deutscher Offizier-Bund
ertreten durch Major von Zer boni und Haupt.
nann Kaps, Mitgl. der Verwalt. des DoV. Ma?
Degewald, Berlin, Gauvorsteher Fendel!
Breslau, Mitglied des Aufsichtsrats des DHV.
Willi Kreutzer, Breslau, Vorsteher der Orts
zruppe Breslau des DHV. Kunick, Kreisvor
stand der Kreise Beuthen und Kattowiß im DHV.
Vertreter der oberschlesischen und oftoberschlesischen
Irtsaruppen. Vor der weltlichen Feier, die mi
zinem Gesangsvortrag „Die Himmel rühmen“ von
DOV.Männerchor ftimmungsvoll vorgetragen ein
zeleitet wurde. hatten die Ehrengãste und zahlreich
Verbandsmitglieder an der kirchlichen Feie
teilgenommen. Nach dem Gesang ergriff der

Vertranersmann Gorhs
des Verbandes das Wort zu seiner Begrüßungs
insprache. Er führte aus:

Einen Freudentag begeht heube die Orts-
zruppe Beuthen im Deutschnationalen
dandlungsgehilfen-Verband und mit
hr die ganzen deutschen Kaufmannsgehilfen unse
res großen Verbandes. Der heutige Tag wird
zum Ereignis, das in der Geschichte des DHV. in
Owerschlesien, hier im Grenzland, einen Mark
tein bedeutet. Einen Markstein bedeutet aber
leichzeitig für die gesamte christ bich natio
nale Gewerkschaftsbewegung hier im bedrängten
ODsten. Heute zeigen wir in aller Deffentlichkeit,
vas Gemeinschaftsgesinmung, Opferfreudigkeit,
Selbstbeherrschung, Sparsiwn und Bevufsstolz
hriftlich nationaler Kaufmannsgehilfen vermag
Wir werden heute unser VBerbandsheim, das
uns unser Verband hier errichtet und in dem wir
kulturelle, soziale und christlich nationale Arbeit
für die Zukunft leisten wollen, seiner Bestimmung
übergeben. Er begrüßte hier die erschienenen
Shrengäste und Mitglieder auf das herglichste.

der Vertreter der Verwaltung
Max Hegewald, Berlin, hielt anschließen'

e Weiherede. Er führte aus:
„Heute ist der denkwürdige Tag, da Ihr lang

esehnter Wunsch in Erfüllung geht, im eigenen
Zuhause im umfassendsten Sinne DHV.
ürbeit zu leisten und DHV.Streben zu erfüllen
HNir ist die Ehre zuteil geworden, das Haus
einer Bestimmung und Ihrer treuen Obhut zi
bergeben. Wir im DHV. wissen, was es un
olch ein Haus für eine Bewandnis hat. Aber die
enigen, die uns nicht kennen oder nur wenig
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und oberflächlich tennen, werden sich vielleicht heute Haus —XC J a 41inter verschiedenen Fragen auch diese —DERX 88 —S—— n en
Varum Heim überhaupt? V 3 ee en pree undqRunde geben von, dem strengen und unbedingten— A——

Sie haben den Namen unseres Verbandes scho. mögen in ihm Gottesfurcht und Rein
‚ört, sie haben sehr oft über die stetig steigende li beit der Sitten wohnen und möge es schlieh

Aitgliederzahl sich gewundert, sie haben sich biel üch Vermittler der Kräfie sein, die berufen sind
eicht auch im Leben mit ihm freundlich oder strei n der Neuformung unseres geliebten Vater
3 a tier IJ— andes zu wirken.“ichen Tatsachen sind ihnen bekannt, daß nämli

er DHV. heute rund 8380 000 männliche Kaufnannsgehilfen betreut, daß er im politischen Leben Ueberaabe des Haufes
er. Natson eine der einflußreichsten VPostivnen/ Der Vertreter der Berliner Verwaltung über
innimmt, allein vier Reichstagssabgeorbdnete in' gab hierauf dem Beuthener Vertrauensmann

nen verschiedenen Parteien von rechts bis mitte Gorys das Haus in dessen Obhut. Der Beu—
m angehören, daß seine gewerkschaftspolitifch deger Drisgruppenvorsiende dab feiner Freude
rbeit wegebere nend und sopialpntische den Frenn
esssangen e ün en ve ber das gelungene Werk Ausdruck und wies mit— 33 den prder Strls daran bin der detebee e
tissen des Lebens kontrolliert werden. Aber nich —2

flein diese Tats Ing z aus eigener Kraft erstellt habe. Hier sollen sichellein diese tsachen sind heute erwähnenswer! 21
jondern vielmehr noch die Aufgaben, die wenigen die Beuthener Kaufmannsgehilfen geborgen füh
der Oeffentlichkeit exkennbar werden, und die len. Von hier aus soll ein Strom echten
nit dem geistigen Wert jedes einzelnen der Muü deutschen Lebens ausgehen und jeder, der
lieder besassen. Keine Gewerkschaft vorbei geht, soll wiffen. daß es in ernster Arbei

. den en — meriruchestlge — in deutscher Fröhlichkeit ein Hort des christ
esonders dazu berufen. Kulturwahrer, Kuliur ein Ie erereedae
örderer und Kulturschöpfer zu sein. Er ist des rahne dieses Haufes aber eh de Verband aud
alb auch nicht Bekenner irgenteiner Welt 3 nehme der Vervan
chauueg, umern geichzeitig eine große Aufgabe, an der körper

 lich en Ertüchtiqgung, an der beruflicher
bewußt wurzelt er in der christlich an der staatsbürgerliche

nationalen Weltanschauung. ildung nicht allein an den Erwachsenen, sondern
Fine Gesinnungs- und Erziehungsgemeinschaft wil rerole an der heranwachsenden Jugend. Um
er sein, nicht nur wirischaftlich, ndern auch ihrem Wer gerade diese Aufgaben restlos zu erfüllen, ha
xistigen Werte nach will er die ihm Änvertrautey »er Verband diese Heimstätte geschaffen. Er
vvber jühren. zankte der Verbandsleitung, die immer für das

 8unsgehilfen. ie Um u Hiese us un den Vertreter der Verwa

— v Jnee re die ung, Hegewald, den DTanf o Orts
z ntwicklung anderer Berufe gehemmt, u am

neisten diejenige des Berufses der Kaufmanns G hn ithen en Aebanegp Istand 5
D eee dNanmannß — F er das Versun den der Beutheneriger t abe, eskit e 80

er Kanfmann zu werden, wuchs das Gefühl für di zolie tzeredaheterande des deer
dotwendigkeit der Berufswerdung für die Kaus andes dienen zu wollen.
annsgehilfen. Jetzt ist ihr Stand anerkannt
Und aus den Tatsachen, die wir bereits vorher er
ähmIn, erwachsen ihm immer umfäng
ichere Aufgaben. Sein Kampf gilt der
Ileichberechtigrng seiner Mitglieher in Stagt

Zolitik, —— und Kustur, Aber Sieg, nach
damtf ist abhängig von dem höchstgestei—
rerten Werte der Kämpfenden. Und deshalb
ine in jahrzehntelanger mühevoller Arbeit ge
haffenen Einxichtungen, die berufliche, Brper
che geistige Erfüchtigung zu sördern umnd dir
vraussetzungen für gesteigertste öffentliche Aktti
tät zu schaffen. Da diees Leben zuweilen durck
lle möglichen Widerstände gehemmt war, beson
ers aber die Frage der Beschaffung würdige
täume immer brennender wurde, schuf der Ver
and, dazu von der Opferfreudigkeit seiner Mit
lieder instandgesetzt, sich eigene Heime Ei
olches zu besitzen, darf nun auch unsere Beuthe
er Ortsgruppe sich freuen. Möge denn dieses

das fFest des Jahres

Afe an der Arbeit des DHV. nehme. Nach
hm sprach

Landrat Dr. Urbanel.
Er beglückwünschte den Verband zu seinem schönen
deim und übermittelte auch die Wünsche des
Landkreises

Landgerichtspräsident Schneider
am auf die augenblickliche wirtschaftliche Vage zu
bprechen und 53 kurz die heutigenberhältnisse. Er gab seiner Verwunderung Aus—
ruck über den Geist der im DoV.herrfhHt und
ex den Bau dieses Hauses ermöglichte und über—

seine Glüchwünsche zu dem geschaffenen
erke.

Pfarrer Niestroj
iberbrachte oie Glückwünsche im Auftrage der
atholischen Bevölkeruna Beuthens und der Geist-
ichkeit. Er sprach seine Anerkennung aus, für
as Abhalten der kirchlichen Feiern und streifte
urz die Aufgaben und Ziele, deren Durchführung
em Verbande und der Geistlichkeit am Herzen
iege, besonders auf kulturellem Gebiete.

Superintendent Schmula
chloß sich den Worten seines Vorredners an, und
etonte, daß der Verband und die evangelische
dirche besonders auf sozialem Gebiete zahlreiche
yleiche Aufgaben habe.

Weitere Glückwünsche überbrachte Dr Benke
Is Vertreter des KKV. Beuthens, Landesverwal.
ungsrat Ssch neider für den Deutschen Gewerk-

Oberschlestens, Gauvorsteher Fens
el, Breslau, für den Gauvorstand, Bankier
Zeemann für den Arbeitgeberverband des
sroßhandels namens der ostoberschlesischen Orts-
aruppen des DHV. —

Zum Schluß dandte Kreisvorsteher Paul
3usch y für die übermittelten Glückwünsche.
Anschließend folate ein Rundgang durch das
daus. das wir bereits in der Sonn
ggnummer würdigten. Darauf begaben ig dieBäste nach den Kammerlichtspielen, wo eine Film-
vrführung stattfand.

der KaufmunnsgehilfenFilm
Die Kunst, aufklärend zu wirken und von sei-

er gesellschaftlichen und nationglen Sendungzu
berzeugen, ohne langweilig zu werden, ist dem
eutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband mut
inem Filmwerk Der Kaufmannsgehilfe, sein
tand und sein Verband“ gelungen. Bei der
Zorführung am 12 Januar konnie Gorys als
horsitzender der Ortsgruppe Beuthen eine statt-
che Zahl von Ehrengästen begrühen. In einer
rinleisung zum Film führte Gauvorsteher
Ffendelaus, daß der DV. im Jahre 1803
us der Not ber Zeit heraus gegruündet sei. Da
nals hätten sich in Hamburg zwei Dugend jun—
er Handlungsgehilfen zusammengetön, um das
hanner des DHV. aufzurichten. Ihre Ideen
zündeten, ihre Bewegung fand überall Anklang,
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schwinden, aus der stetes Knallen von Sekt waren vertreten, von der süßesten bis zur herben
korken herausdrang. Hier standen auch — ——— die schlanke rassige Linie und
schlungen Menschen, die sich eine Stunde vor Korpulenz. Mädchen mit traumvollem Blick und
yer noch nicht gekannt, schwenkten in derHand Glutäugige, die tödliche Strahlen umherblitzten.
ein Gläschen mit perlendem Sekt und und dabei alle in bester Laune!
cen sich unaufhörlich zu. Nebenan in der Likör F voe
— —8angte man in die Erfrischungsräume des Stadtsagen verboten! Und auf der anderen Ane

— heaters, wo es sehr karnevalistisch zuging
Seite gab es Faschinghütchen, Luftschlan diener Stimmungt Dafur forgte schou ver sß

Zigaretten und warme Würstchen. al ora 58 *
zen, Sigar chen myportierte Wein. Voreinem Klavier saß hier
Ueber eine Treppe gelangte man in den ein temperamentvoller Jünaling. der unaufhörlich
2unapark. Hier herrschte eine Hitze wie in auf seiner Drahtkiste herumhämmerte, und so
inem Krematorium. Aber die Menschen fan- nit geräuschvoller Unterstützung seiner Kollegen
den sich in dieser Tropenglut wohl und löschten Jaaz fabrizierte, zu dessen rhythmischen
hren Durst mit perlendem Naß, weshalb man Fiauren einige Schnapsianer mit akrobatischer
ier aus versteckten Ecden auch immer wieder den Beschmeidigkeit Tänze von affenartiger Geschwin-
'antus hörte Trink Brüderlein, trink“. Jebden inleit vorführten und die Umstehenden lebhaft
zesucher des Parkes war bald vom „Lustigjein interhielten.
nfiziert. Nach diesen Anlagen hatte sich meis Unter der auserlesenen Gesellschaft, die hier
ie Jugend zurückgezogen. Von wegen der ine Nacht verbummelte, sah man zaßlreiche Pro—
Pischen! Sie warxen das Paradies der Er— ninente. z. B. Oberbürgermeister Dr Knat-
üllung. Tanzmüde Pärchen hatten sich hier ick, Bürgermeister Lee ber, vandgerichtsprä—
tiedergelassen und unterhielten sich in der allen dent Schneider, Generalkonsul Malbome—,
erständlichen Sprache jungen Blutes. Vor weni tadtbaurat Stüß, Stadtverordnete ufw. Einige
en Minuten hatte keine Partei etwas von der wollen auch den Oberpräsidenten De Lukafchef
kristena des andern gewußt. Man traf sichsogesehen haben, der aber krohß einer gründlichen
ufällig, schaute sich an, flirtete etwas, dann ging Fahndung nicht entdeckt werden könnte. Aber wer

es8 bald in das vertrauliche „Du“ über, und nach, dort war, auf dem Bei-Bü-Ba, der hat sich amü—

iner , — man I siert. v—
diebe ieviel Meineide mögen in dieler Na— Es war schon reichlich früh, als die letzten
releistet worden seind chwankenden Gestalten, aus dem Tor

Wer hier nicht stören wollte, der schaute rcpeen und das Lied „Guter Monddugehst soas lebhafte, bewegte Bild im Saale einmal von stille“ anstimmten. Das Fest ist vorbei, viele
ben an. Schöne Toiletten fielen auf, einige Mas— —5 — ihr Glück bei der Verlosung versucht und
ierte stachen aus der Menge heraus. Das größt« gewonnen, noch mehr haben schöne Erinnerungen
Interesse fanden naturgemäß die zahlreichen mit nach Hause gebracht. Aber das ist Privat—
schönen Frauen und Mädchen. Alle Typen sache .. Jose.

Benthen, 12. Jannar.
„BenBüBa“, ein Schlagwort, das den

Beuthener fasziniert Als am Sonnabendt
zum letzten Male die Werbetrommel ge—
rührt wurde, da wurde auch manch zaghaftes
Herz umgestimmt und eilte nach dem Konzert
haus, in dem in sämtlichen Räumen Terpsfi
hore herrschte. Schon frühzeitig hatten zahl
teiche Zaungäste des Bühnenballs die Eingangs
üren zum Konzerthaussaal belagert, und muster
ten mit kritischem Blick die Ballgäste, die in
großen Massen aus den dunklen Straßen auf
tauchten und in erwartungsvoller Stimmung nach
dem Festhause eilten. Zu Fuß, mit den Auto—
axen und im eleganten Privatauto kamen sie an.
Als sich nach der Festvorstellung im

Stadttheater auch die Theatergäste in der
Trubel stürzten, herrschte in den Konzert
jausräumen schon ausgelassene Fröh
lichkeit, bie zündend wirkte und alle in ihren.
zann schlug. Ein Meer von Farben über—
all, ein Rausch von Rhythmus wogte durch den
Saal. Der riesige Saal wie die kleineren Räum
zatten durch die geschmackvolle Dekora
ion ein besonderes Gepräge erhalten, das bei de.
trahlenden Festbeleuchtung besonders anziehent
wirkte und bald dine übermütige Stimmung aufkom
men ließ, die durch heitere Vorträge einiger Künst
er des Theaters noch geschürt wurde. Musif
Spiel und Tanz formten alle zu einem Volke.
Die Kapelle intonierte alte und neue Schlager
and alles jazzte, schob und walzte durch den
Saal, daß es ein Vergnügen war, den unzähligen
appelnden Beinchen zuzusehen. Vom Fieber der
feuchtfröhlichen Ausgelassenheit er—
riffen, sah man joviale Herrn über das Parkett
litzen und meist in jener lauschigen Ecke ver


