
osenberg und Kreis
»Eixne schwere Bluttat findeit ihre Suhne

Sor dem hiesigen Amtsgericht hatte sich der ir
eiter Richard Gabrische aus Rabau Lenit
wegen gefährlicher Körperverletzung
und Uebertretung der Straßenverkehrsoronung z
perantworten. Der Anklage lag folgender Tai—
estand zugrunde. Im Marz war der Ängeklagte
in der Dunkelheit auf seinem unbeleuchteten —*
rade gefahren und hatte dadurch einen Zusammen
toß mit einem ihm begegnenden Gastwiri ver.
irsacht. Bei der e Auseinan dersetzungatte der Angeklagte plötzlich san Messer ge
ogen und auf den Gastwirt eingestochen, sodaß
ieser, schwer verletzt zusannenbrag
s Gericht verurteilte den Angeklagten zu sech
Nonaten Gefängnis we gefährlicher Körpererletzung und zu 5 Mark Gelostrafe wegen Ueber
retung der Straßenverkehrsordnung. der Ver
reter der Anklage hatte ein Jahr —ES und
ine Woche Haft beantragt.

XPQUIbUTqG
*Das Bankauer Gut verpachtet. Das dem

erstorbene Rittergutsbesißzer Grasen Bethusge
duc gehörige Rittergut ist ausschließlich bes
rorstes und Sägewerkes an den Gutsbesitzer
Zcholz aus Posen sür 75 000 Mark sährliche
bachtsumme verpachtet worden.

*Versonalnachricht. von FIot o w vom hie
gen Arbeitsamt wurde zum Direktor des Ar
eitsamtes und Standtke zum stelldertr. Di
ektor des Arbeitsamtes ernannt.

* Schadenfener. In Gorek brach auf bisher
iabelannte Weise in der Scheune des Landwirts
ochanel ein Schadenfener aus. In dem
ort lagernden Heu und Stroh fanden die Flam
nen reichlich Nahrung und breiteten sich sehr
chnell aus, so daß die Ernteborräte und Maschi-

nren vernichtet wurden und die Scheune bis
uf die Umfassungsmauern niederbrannte.

* Zahlungen des Wohlfahrtsamtes. Die
Zahlung, der Armenumterstützung
ind des Pflegegeldes findet am Donnerstag,
»ormittag von 8 Uhr bis 12 Uhr in der —324telse des Wohlfahrtsamtes an der
Malapaner Straße, Baracken, statt.

* Konzert im Gerichtsgefängnis. Unter be—
ährter Leitung seines Dixigenten. Rendanten
Lingzze, veranstalteie das hiesige Mandoli —
»rTchester für die Gefangenen des Gerichts
e es ein Konzert, wobei Frl. Sterz ihre
esanglichen Künste in den Dienst der guten Sache
tellte. Dem, Orchester wurde für seine Darbie
ungen lebhafter Beifall zuteil. Straf
anstaltsvorsteher Kubina dankte dem Orchester im
damen der Verwaltung für den seltenen Genuß,
inb exkannte dankbar an, daß sich das Orchester
n selbstloser Weise den Insassen des Gefängnisses
hon öfters gewidmet hat.

Berschönerung des Landschaftsbildes. Ein.
orbildliche Tat zur Verschönerung des

Landeschaftsbisdes hat die Echule
HErzumczütz, unter Leitung von Hauptlehre
Dohn gusgeführt. Auf den Westhängen der
vMSrzumczützBoreker Hügeln haben die Kinder
er Schule während der Osterferien inmitten ——
Frikaheide etwa 4000 Kiefern gepflanzt wodurch
os Landschaftsbild eine Verschoönerung erführt,
ber auch die Vogelwelt in Zukunit Schuß
inden wird.

* Baterlandischer Frauenverein Krappitz. Der
Laterländische Frauenverein bom
Koten Kreuz in Krappiß hat dem Verein eine
zugendgrrpphe angegliedert, der bereits
ahlreiche Mitglieder beigetreten sind. Zur Vor—
itzenden dexr Gruppe wurde Irl. Ediih Lang
wer gewählt.

!urÜ Me soll ich
J nur wissen,

welches Oel
das richtige isi
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deutschlund führt 1.0e
Dr. Landmann schlägt Englands Spitzenspieler Austin

 VPVrenn-Lee abgebrochen
N 43 ommtanders. Landmanns Aufschlag wird'arpeißungsboller iehends ihcher. ee er vegae 49

führt, holt Austin auf beide“ auf. Seine NetzdabiscupStart c glücken endlich 624 an den Engländer
zeht der dritte Saß. Auch den nächften Satz holtLondon. 24. April. dJe z— unermüdlich nach, vorn Jaufende Austir

Hor 2000 bis 8000 Zuschauern begunn um nach 33 0 Führung wit 64he schon wirt
b Uhr auf den Pläten des Queenclubs bei Lom der Kampf. Der ichmächtige Auftin fällt bei wei
on das DaviscupSpiel der 1. Runde Deutscch sgeholen Smafhes mehrmals hin. Er ichein
and — Emngland. Zwei Stunden nach der voslkommen erschöpft. Dr Landmann beginnt de—
mnese zien Zeit — Londoner Regen und Rebe ünften Satz in unerschütterlicher Ruhe. Aust'
ätten beinghe einen Strich durch die Rechnnng enen 0.2:9.‚Landsmanngleicht aus
emacht — betraten Drandmann —— 4:2für England. Große Aufregung.
Bunny“ Austin den Platz. Dr Landmann be Landmann fämpft wie cine Maschine und holt
vn d und sicher mit Aufschlag. Austin-44 beide“ auf.

I  2 2

urde sichtlich ner bös Da bricht Austin zusammen.

Er geht ununterbrochen ans Netz. wird Anscheinend err ein *r e83 wie —
iber von Landmann meisterhaf siert. Deutschland gegen. Prenn. Dr Gregorh ei

a Nann weillerhalt vasslert quf den Platz, masssert Bunny. Der Junge rafft
Der deutsche Doktor spielt nur von der Grund. 18 noch einmal auf und verliert schnef 6:34
inie, wagt sich nur sellen ins Mittelfels ung gar Damit führt Deutschland 1: 0. Landmanns uber
icht ans Netz. Er piaciert todsicher die Linien legene Spieltaktik hat einen wichtigen. unerwar
ntlang und hetzt den Englander hin and her teten Vunkt eroberi. (B. T...
248:36. Die beiden ersten Säße für den Das zweite Spiel zwischen Prenn und Le
deutschen. Selbst die Lanbeleut Austins, die mußle wegen der eingetretenen Dunkelheit bein
bjektip der herporragenden Leistung Landmanns Stande —DVV Prenn abge
zeifall spenden, glauben nun einen schnellen brchen werden und wird morgen fortgefetz!
ziean des deutschen Vertreters. Aber es 'Am ersten Tage führt als Deutschland 1:9
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Werschlesiens Elf gegen Gluvin
bine starle Kombination Beuthen 09 Preußen zaborze

Dem am kommenden Sonntag stattfindenden sden Sonntag zu einem gana aroßen Ereignis fü
piel zwischen Siabia Vrag und nes oberschlesi·l den oberichlesischen Sport weben zu lassen.

chen mid ineges Jntegesse enigegengebracht. Mön:

We 3—Unrecht 5— g a 9 —— doppelerfolg Xdeichsel HindenburgAmpf zwischen einer nisch ho enden,

it allen Finessen der Fusbealttin vertrauten! in der Ichechoslowalei
f und einer ehrgeizigen wenn auch mit primi· Während der Osterfeiertage weilte die Ober.
ideren Mitteln kmpfenden. aus den besten Spieiga von Deichsel in der Tchechoflowakei un
ern Derschlesiens isam mengeset en onne hatte dort zwer knapbe aber verdiente Siegen
ion. Die Gaste gus RNrag jcheinen wie man hört, derzeichnen.die Begeisterung seitens
nseren Fußball doch stark zu unterschäben Sie! er Zuschauer ün der Tichechpslowakei fü
reuen zhre Mannschaft in einen n oberschlesische Mannschaft war aroße daln.
elgunten Neulamde zu zegen alauden der bigt proch dar srt uschauerbesuch und die gast!
leichtes Spiel zu haben. Hpifentlich werden sie! reundiigße vu a hIemn .die Deichse! dort
ich täuschen Die ere die man ihnen erfabren hat Am I.Feiertug spiefte Veidel
Iieehsteneenndatßrtuewasie ben spielstoten unde hne
ur, Zeit aufbieten konnen. Mit einer einzigen Ve — pee —— —* iten 9lusnahmestehtsie so, wie ir fie scheu n , 2720 n pu 3 en 9 F *
a morgen veröffentlicht haben umd zwar:; hönberg. Für eichsel spielten Echwiege J

ebr. Adamczyl, Richter, Wasner, Pasternak,—A eugebauer, Woeslet Hunger, Gebor und
Byglendarz Haborze), Urbainsti(00), tarosczyk. Dieses Spiel gewann Deichsel mit
danke (Zaborze), Kampa Zaborzej. Nowak (09). 1 machdem der Kampf noch 10 Minuten vor

—
i Vihe on Neitze). Vryfso —2 Zückspiel bereils am Vormittag stait, da am
Als Ersatz leute stehen Clemens (Zaborze) Nachmittag ein Ausflug ins Gedirge unternom

Binger und Malit u (09) zur Verfüguna nen wünn, Auch in diesem Spiel dlieb Deidsel
i vesgmte Hintermannschaft ifte vhnen en5 Sieger. An den Toren beleiligten sh iune
del. Sie muß in dieser Besetzung in ganz Sd r, Woeser E)y und Gabber dvie
deutschland als die sturksr angesprochen werden. Ir dern Platzbesitzer entstanden aus 8 Eifnetern
 der Lauferreihe hai man den Mitiellänfer· der Schiedsrichter, der sehr klein lichwar, nach
Iten dem Haboraer Ramd ühertragen Fane inem Ausgleich rachtete Auch Vesate darsn,
 hee n den behten Spielen nihe mehe d uin oberschlefischen Fußball würbte n e
ohe Irm vergange ner Zeilen gezeigt deß dann Thechoflowakei bertreten und erncut bepies
—E — aufüchführen. Ht jedenfallsdaßderZabor v
er 43 auvevlässig in Sede war ochtlichen Höhe siebtur en nimmermüden Eifer schon manch

—2 Se e Westoberschlefische Vorerdanke, der ja repräsentative Ehren hend *

5F gad — J Nqare in ostob rschlesienehen. Sturm, Schmerzenskind after owi

e ee gee atethe guggeoernogMoglowionders geschickt zusammengestellt zu sein, Beson unkten. Di Sieger waren in, 4 y
ers viel versprechen wir ung von dem Angriffs. guen iber Ponherzenm Buw4
ührer Bal dessen we olte Kraft 343168 üt Kaubonest U in * 8 ——
 bdieser Stelle vielieicht noch vorteilhaser in e—Ie e b ge
inumg reden, wecd. aise n et deichtgewicht Kyauntvaar d ie
wesen ware. Unier seiner Fuhrung erne sio Weliergewiht Sort üher Laiten g —A
e linlen Verbindungsleute Dachuaen n gewicht 3w4057 * 9 . —— 7
chet go n bestimmt wohl fuhlen Salnton au — shan ich im * schwer
 Oreslqu beim Nerzkursuß die e, ——— ———— p xhcn hieden, im
dckung Wir lind aessanni wolche Fortschritie p* 57 richt W. eer age schaft de—
der chemalige Gleimiher gemehee haaniee —X —— teine g —— dee

nn w 5 a IUnen 3 I nus 79 —5——— ice — uie Auenstürmer Pogoda und Pryfietesins age ig * ..
am, ihrer Vereinsmannschaft außerordentlich er b mit 118 iae Iegeraeninnplareich gewesen Hoffenilich dehen sene —— ——— * i er zoll
iner großen Aufgabe voll gewagsen. Hat Prufs — 3388 — Ard em gnent —5 Den
seine schwache Form wieder berwunden peet e ahet vig i ig ergewicht
dürfie er mi 3 schnellen Flankenlaufen um Firpn, ae Gernv
dem Bombenschuß. der deaneristen Verite diguno . n * ntin ich lar uber
chwer. zu schaffen mochen Versagt ex aber, dan eg e one —— yiß inen Zea feierte
ird EOlemens an seiner Steile iher für den dn amagricht üer in der zwesten
wen Druck Sorge tragen Gewiß haben wir noch sg —— Z J— — . e e
ine ganze Angahl von Spielerndiesichernie e poen uger Ih w —— Frfolgen be
ie schwacher And als die angerwäben mit een ge If ten es gm ——
besseren Leiftungen haben sie beber auch nicht auf. e— 1 —Se * n ip aer
wartet vdaß man zu der neuen oberschlesiscen 55 —A ntichi ucn Eraebnissen. Die übri
ue 23 — —X I— Sio se gingen verloren.
 llerdinas gtart genus ist. einen so berühmten — 274

Geaner wie Slabia rag ersplat cic zu r meling reist ab
en das wird erft der 85. Abri gescen. Am Freitag. S, April, wird Max Schme
 Die Gäste gus Prag haben bisher ihre Mann· ing die Uederfehr — — antreten
chaft noch nicht beklann gegeben. Es taben an. um dort seine leßten Vorbereitungen zum Kamp
gimehmen da sie im brphen und ganzen miit ihren mit Jad hcee ey um die Welmeistet
Neisterelf kymmen die Plgendes Aussehen hat chaftam 8 Juzi im New Vorker Yane
 lapicta Berie digete Zenete o Stadion zu treffen. Sein Interessenercte ——
änfer: Vodicka Simpertiy Epern Sine nswischen ein neus rc 8

zunel. Soltys, Svoboda, Puc, Auretschwi tie r, ausfindig gemacht, bas auf — Ae
Von, dem großen Interefse, das man auch in Bahnstunden von Rep Nork gelegenen Farm ein

r. Anhängerfchaft der Slabsa digse, Fahrt nad gerichtet wird. Eine provisorisch gebaute ArenoWerschlesien entgegenbrinat, zeugt die Reise von doll den Interessenten ie Wonetee bieten, di
8Schlachtenbummern nach Beushen. Asse Vor. empfvordereitungen des deutschen Weltmelster

 ad allo geschaffen, n den kommen. chaftskandidaten verfolgen zu tonen r

kin Oel gibs es, das in sich eine

 4 jahige Enahrung aul dom Sebie
der Schmierung vereinigi. Dieses Oel
wurde als erstes in verschiedenen Mar-

ken horgesielli und dasr ein Meg·
weiser geschassen. o o Es isi Gaorqovle

Mobiloel, das richlige Oel für lhren
Magen. o Milsionen Fahre verwven-
don es Ständiq, weil es zuverlassie
Loislung und sicheren beiriob verbürgi.
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Kirchliche Nachrichten
vwangelische Kirchengemeinde Beuthen OG.

A. Gottesdienste:
Sonntag, den 27. April, 8 Uhr vorm. Frühgottes·

enst: cand. theol. Michalowsti. 836 Uhr vorm. Haupi.
zottesdienst: P. Prof. Cramer, Hindenburg.Kouekte
ür kirchliche Bedürfniffe in der Gemeinde. 11 Uhr
orm.; Taufen. Donnerstag, den 1. Mai, 6 Uhr abends:
zibelstunde im Gemeindehaus: P. Lic. Bunzßel.

B. Bereinsnachrichten:
Sonntag, den 27. April, 5 Uhr nachm. Sungfrauen

erein.

Evang. Männer; und JZünglingsVerein:
Sonntag, den 27. April, abends 8 Uhr, Bortrag des

dechtsanwalt Dr. HahnSeida uüber Die Verfassung
er evangelischen Kirche der altpreußeschen Union in
‚rroßen Saale des Gemeindehaufes.

Evangel. Kirchenchor:
Montag, den 8W. April, abends 8 Uhr: Sopran

Renstag, den 20. April, abends Uhr: Tenor und
Raß. Mittwoch, den 30. April, abends 8 Uhr Alt.

*
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Bottesdienft in beiden Synagogen Beuthen Os.
Freitag: Abendgottesdient 7 Uhr, Sonnabend.

Norgengottesdienst in der gr. Synagogen9 Uhr, in der
leinen Synagoge 8,30 Uhr. Neumondweihe i0 Uhn
Nincha in der kleinen Synagoge 3,80 Ühr. Lehr
wrtrag in der Heinen Synagoge 6,88 Uhr. Sabbel
Isgang: 7,38 Uhr. An den Wochentagen: abenn 7,1
hr, morgens 623350 Uhr
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Evangelische Kirchengemeinde Gleiwig.
Sonntag. den 27. April, 358 Uhr, Fruhgottesdienst,

Pastor Kiehr. 410 Uhr: Hauptgotiesdienst mit Ab
ündigung der Verstorbenen, Pastor Alberz 11 Uhr.
dindergottesdienst, Vastor Ziehr n geene. —
dottesdienst, Postor Schmiot. Donnerstag, den 1. Wol
bends 8 Uhr: Bibelstumde im Augusta · Ziktoria · gaus
bastor Kiehr, im Gemeindehaus, Bogenstraße, Pastotzchmidt

8

*

kvangel.«Iuith. Kirche Gleiwin.
Sonntog, den N. April, 834 Uhr: Predigtgottes enit

astor Klages —s1065 Uhr: Kindergottesdienft. —
 Uhr: Predigtgottesbrenst mit Feier des hI. Abend
aahls in Beuthen, Evgl. Gemeindehaus, vudendorffstr
Kastor Klages. — Montag, den 28 April, 8 Uhr
Kersammlung des Jünglingsvere ins Bibelbesprech
sturde). — Dienstag, den“ 29. April, 4 Uhr: Versamm.
iung des Katharinenvereins Bibelbesprechsunde.

Aul —8 Vorichlus achten


