
nachrichtigke sofort die zuständigen Stellen, die
die Ermittelungen aufnahmen, J

ßindenburg
*Verlegung der Endstation. Sobald der Ein

bau der aeanrden Schienen der Strazenbahnstrecke Hindenburg Beuthen in der
Durve Bislupitzer, PeterPaulStraße beginntwird die Eend statioen nach der Ausweiche auf
er Biskupitzer, Ecke Haldenstraße verlegt.

eErhebung der Berufsschulbeiträge. Ter
Magistrat hat am 2W. August folgenden Be
chlu ß gefaßt; Die Erhebungsform der
exufsschulbeiträge, nach den —eschäftigten Arbeitnehmer wird gemäß der Orts-
atzung vom 15. Januar 1929 für das Rechnungs
ahr sIo80 beibehalten. Als Stisch tag für die
zeststellung der Zahl der Arbeiter und Auge
ellten in den Betrieben, der Daler undVerkschüler, wird der 25. Juni gewäblt.
 *Grundsteinlegung der neuen St. Josephas

irche. Die im Bezirk der Kirchengemeinde „St.
Indreas“ an der Gagfa-Siedlung im Bau be
iindliche St. Jsephskirche wird am
Zonntag ihre Grundsteinlegung, feiern
nn be eaa ee goerwidehe inJ er . Andreaskir egi ich ein Festzu

Jotschrei aus Gleiwitz Nord von katholischen Vereinen über die ecat
. — rach d Acnie AIr Straße, wo um rdie feierliche

NMeue Vohuupgen umd uuhessethure etuhhen zfarrer Zwior von St. Andreas eine An—

der Magi 5 rache. Darauf begibt sich der Zug 8 dem
er Magistrat kassiert traßenanliegerbeitrüge nddn ein Weeeee
  5 ehen wird. ier, wird Oberstudiendirektor

leiwitz, 26. August. Boden darüber einsinkt und Vertiefungen auck die Festrede halten.
Im Stadtteil Petersdorf ist im vorigen Jahr entstehen. *Heimgtkundlicher Ausflug. Die bergmännische

mn der Johannisstraße ein neuer Wohen bau- „.Und, nun ist bekannt geworden, datz der Ma tbirdungsshuls ——————
ock errichtet und in diesem Jahr bezugs- Iset 5 8 einem Japr die Straßen *5 ntryehn aterz dührung ihres Leiters,del gerbeiträge in'bar ausge it Konrektor urghardft, eine heimatkund
— 8 — — handelt sich umerhalten“ hatt“ Fradicdees boch nicht 24 liche Lehrfahrt auf den ——*
ee er, die von der Deutandexe Ausgaben verwendet habend DOder * Wanderung begann in Blottnitz und führte
 chen Landz und Baugefellschaft er die eaedee alle ma e prächtige Buchenwälder, ergiebige Pilz-
teilt worden sind und in denen über 100 Fa— lichen Krafte so sehr in Anspruch ee iester, über weite Stoppelfelder in strahlender
en een Dde eaeee en derAuf jebden Fal hat Gieiwiß das Kuriosum wenng vorüber an fruchtschweren Obst
Ztephanstraße, der Johannisstraße, der Adolf- ines neuzeitlichen Baublocksen einer e ß — —A anheh
trahe und der Oswaldftrabe umarenzt. Von den !RattSlalterlichen Straßzen Nag aud vee Ee
ort herrschenden Straßenverhältnisfsen diese Stratße eine Sebenswurdigkert sein Vesuch der Gnadenfatie ene —
 ——— in der Magistrat würde sich dcch große Ver ins sonnige Schlefiertand ee vg
— — dienste erwerben, wenn er durch Berwendung daran. Abstieg nach Leschniß, Besichtigung der
Wren er ge eines off en en der Straßenanliegerbeiträge die Straße wenigeDderfähre, kurze Bahnfahrt bildeten den Röschlußriefes an den Magistrat der Stadt Gleiwiß tens einigermaßen pasfierbar aus des wohlgelungenen Ausfluges. — Die Oberstufe

ichten, der folgenden Wortlaut hat anee lietße. Vielleicht reichen auch die Mittel reene n selene dondert unterbochwehllbblicher Meaire in n, aotz ine dodenlamp .hinguhangen ueturahetnehitte Wgein hezecteis u

 —eubauten der Deut —*5 it auch unzu i i

ind endkh entie  verläsfsige Man kann jedenfalls den Ausbau vaee — und
tratße. Seit genan einem gabt sin die dieser Straße als eine der wichtiasten Aufgaben eAm 9. September Nati alisten gyAraßenansiegerkosten bezahlt. Troßdem sindezeichnen, die das Tiefbauamt in diesem Die Ve — oer —
»eder Straße, noch BürgersteisJahr, noch durchzuführen hat und hoffentlich auch listischen Red ite e
om Magistrat auch nur in Angriff gedurchführ ird oesolt eee e aen,

worden. Die Zugänge in dbie en wirb. eeedz Sinen rhi Dneen sndehud
 eer 3ue ie 2Se er vor dem hiesigen Erweitterten

tlichen Ausmaßen . und oe r de Bloi i eüc oe —2 — * 1Aw tz .iuagt sich gegen dag alte Republikschutzoesetz ver-
a ehnbre gastetade ryeVonslervatordüm— der Nig AIm Sonn unden zu hubem Gr solb vem früheren Minister helis. Sas Waarhringt ibend und Gr zefinftire irade den verstorbenen Winister
— Ableitun des Konservatoriums unter Füh Rathe nau sswie verschiedene Kriminalbeamte
 en gte deiecung von Musitdirettor Kauf einen Ausfuun seleidigt haben. Ferner wird ihm Aufreizung
enenen eiee nach dem Altvatergebirge. Der Weg führte von um Klaßsenhaß sowie Aufhetzung zur Be— eet in —— d eun Ziegenhals den herrlichen Stationsweg am Holß. Jehung strafbarer Handlungen zur Last getegt, Die

— berg entlang nach Schönwalde und von dort über vereits für Anfang d. Mis. angeseßzte Verhand
———— Endersdorf nach Reihwiesen, wo das Ziel zung mußte ver tagt werden, da der Vertediger
 gg —** ee A es ersten Tages im' Kestanrant Sechiriene des Angetlggten, Rechtsanwalt Dr Frank, Mun edece cz heangzn Brauner) endee. Eine sehr fröhlhe Woo ßen den, eine Reihe von Entlastungsgengen angegeben
adde vdieSiedeagelecte hal bilbelrkudgesellschaft hatte sich bei Tanz und Ge- at. Die dem Angeklagten zur Vast ten
 inbruchst innen and Siutenher in denen sang dort e ndee sodaß das Ende der' 3traftaten sind in nationalsf —3 i yyt
* . de 53 wee Warum mihtdg elueunde pee Fröhlichkeit ch * eeeen im April 1989 in guegistrat die Straße nicht auen erfolgte. i prächti e Biskupi z i

Ab— evirniche —*2 ag — d iga q ten enbu raBiskupitz, Kreuzburg und Ratibor erfolat.
venn die Kosten oere so lange be i den durch ihre alpine Kletteranlage Ratibo Jne suß zecen vut Wunse eliebten Harichsteinen und nach Freiwaldau F
ee n rtn se dinhe Dn wo, die Teaehener dann nn Abenbein dester ,rDie Kleinhahn entgleist. Dienstag, vormittag
e ae * is die An timmung die Heimfahrt antraten. 840 Uhr, entgleiste aus noch nicht aufgeklär

eiwi n iwi

—— —— zepug Jeiskretscham rn ber bzu ne rmerg — i uqg i der Einfahrti Bal

—s—— —— —— gus Erusuna anden ep r Siaguwen Rauden. in den Vehnhof
virunsmit diesem ian di 525 euthen bestandsEin Li iäichkeit wenden. Auf eigeh ert dr ——8 —— die der eun dreene zee
ngetzigen Zustand dleiben sonsi u v ihi der Herren-. und Damen-hraxis mit dem sger Va grrt — Winser von der Außeumelt böltighta itat Sornalg gnen Spadt ———

abgeischlofsen. Schauriger Fund. Der Landwirt Pkochl Nahe eeete hiaad eranie
Die Meter des Neubaublocks ieß beim Reinigen der Grube der öffentlichen einen ee eahe edeseuvenhanee
 der ichanmiirne adeDis et ibn auf an Ort, und. Sielle und sane anee “

—2* * e. indes. Er belin der die Hausongefiellie AFe ertannt wurde
1nag dieser Straßen zeigt, daß die Llagen—ineswegas übertrieben sind. Die 3 2 be zum Gleiwitzer Sängerfest. Gauchor: „Schön Lraße liegt verhältnismäßi u uus u er le 7 *

ue von Rietsch, Nr. 478 und e ernin 8 wesn er J
?* 44 zjehen ist, rinnen die herniedSennehehem.ed atscgtet gualen — — egenwässer über die bereits —e Kat oli ne der neu errichteten Sand starign Vorgärten in die Keller der Häuser. Teiche  en u e 9

* ie zum hl. Geist in KempczowigBros ie sich auf den Straßen, durch die ein Steg GleiFrauen Vinzenzverein St. Mari itglie, iührt, den die Bewohner dieser Häuser selbst ge iwitz, 26. August. stend. i i
der nehmen Anenpoe an dem or B““— aut haben und der aus Brettern und Der Elternbeirat der Katholischer der — —— e gr
A Riestroj, teil. STreffpungt teinen besteht, über die man balancieren muß. Mädchenschule 9auf der Freundstraße hattbengalische Belhe ei nehmer. Eine
dr g frh, 0380 Uhr, auf der Tarnowitzer Straße. leber die lehmige Straße rutssccht und glei— mit Unterstützung der Eitern und Gonner der deimkehrenden. Hier rung dee ae

et, man ein dicker Lehmktranz heftet sich Schule am letzten Mittwoch ein Kinderfef Kektor — ——— Ans. it d e
Bobre! A —— X me ien ampft ———— J ei strahlender Sonne setzte sich der Elternbeirat insbesondere —8 eietc

ich ter Vorantritt der F 1d ür di in
 Salhelm/Aphell. Am Sonntag, 15 Uhr, iett erkr un einem Gleich u un enerwehr Poijda als 1. Vorsitzenden, für die r äh ell. ag , pelle gegen 1430 Uhr vom Schul ir ni i uch! 7—

d asee e der fallige —0 Begchtliche Atzch er sind ausgespült, in d Marsch durch die Freund- eeer ut ndenmn und auch den Dankder Kinder
ührer hielt i dattr aregenprengeshate nan 3 nach Eintritt der he 87ul Lieberding und Zenghertstrahe aag —— eee 55
 —— z g; J gae e eeche virt Ahußichen! Schützenhausgarten Neue Welt, wo alles schon für schen Einigkeit. Mit Ie — —

3— eadei Z— arne un 53 ————— r· Anapm der Kinder von dem Vor deutsche Vaterland und dem Az
7 ie Angehörigen der Kamera- n, eder itzenden des Elternbeirats, Kriminalsekretär Lied, wel— ä

J— — Volkspartei. Orts. n dod —— inpigtteg ßoida, mit Hilfe seines Stabes aufs een tet 8 e dr een
ee 9 s x —* I ch sid b de ae e zerdati lichste vorbereitet war. Nachdem die Kinder min dindern schon längst A e ossen, der van den
—— Siste Ang rig m. derine Bertiefunse mezlben eun daffee und Kuchen bewirtet worden waren, begab Lehrerin Krzeminfrki reuden erwartet wurde.
 dn Ztzeagechen i 35 ich einen Füenn en Fin sturzleben Dit man sich auf den Spielplab, wo vald ein eg, atzenden 457 da in irene den Vor
Zean entee dunt re Ganraedt J —Ar—— der schön angelegten Vorgärten Trei ben begann. Zwei Clowns soraten füß Wimbpel. ranz und einem
erge In wR We ielts d Vet 5ge ven idaus der Zerzraud die Voe wannzweisen, und ber Tang Preisschiekenneigeneg Jser eider sollte das Fest nicht so enden, wie es be

eee he iethcteen en ee
nrree A bdn der anderen Straßenfeite herüberkommt, r bald die einzelnen Gruppen auf, die in der

der —— —— an er Jünglingsperein henn diese Ziegelsteine, werden vom Nachbar leicht Kolonnade und im Saale Schutz suchen mußten.
dere n Wg wz a orten im kleinen ür, das eigene Haus herübergeholt. Hinzu kommt Nachdem die Kinder mit Würftchen und Bröichen
— ———— er Julienhütte einen noch, daß die Wasserleitung Gaskeitung, und bewirtet worden waren, begab man sich, da ber

analisation so vorteilhaft verlegt ist, daß der Regen nicht nachließ, gegen 19 Uhr mi leuch

Ar. 374216, dus Große Losl
Berlin, 26. August.

In der Nachmittagsziehung des Dienstag
vurde das Große Los gezogen. Es fiel auf die
Nummer 374 216. Auf beide Abteilungen des
doses entfallen also je 500 000 Reichsmark. Wo
jin der große Gewinn gefallen ist, bleibt nach
en neuesten Bestimmungen strengstes Ge—
jei mnis der Lotterieverwaltung und des Kol
ekbeurs.
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