
ipeefe 12 ^fettnig 9Rilteiltttt0dl»Iatt Itet flie lieft Heeid ^xeie 12 Pfennig

^8 bei @atttdtag 25« 1941 Sgl^tg«

^tttetUa
®e«« in früheren Solaren mit fcem ®egtiff 6e6 2(uper;

|c>tiö^idi<$en, feen mön oft cuf J)inge un& Ereignisse in
Slmetif» »nmenben sonnte, oielföti) jugteief) &ie änerfen^

nung einet befonfcetcn Seifinng oetbun&en war (öuefc

voenn Öiefe Scifiungen niefit immer unserem ©efcfimcnf
cntfpr«#en), so fommen je^t SKcttungcn über ben Sjenn,
bic diesen begriff beb  Sfufcrgemö^nüc^en" in einem
|onj (tnberen, ret^t bebenfticf)en Siefte jeigen. Eö ban;
beit um poiitifebe iöorgänge, bei benen bie 21mcri?
fönet  «nb jvoor foioobt on ber @pi§e ber Sftegierung
wie im ISottc  

sieb cu^erbötb ber normöten 9iecbt«=
begrife festen, mclcbc oueb in Äriegbjeitcn, fetbfioer=
jfänbii(| «ber für ncutröie Sftnber, unbebingt internötio=
nate ®ett«ng beanfprueben. Eb jeigt sieb bamit in ben
U©iS. eine Entmitfiung, bie nur sttb eine §otge ber
»üben S>eutfcbenbc|e unb ber bterbureb beroorgerufenen
lueitgebenben ^Ufbjlestung ber Simeriföner für bie Eng=
tönber «ngefpro^en merben sann, bureb bie aber ber
©taat «nb boö 33oif »on 5torbamerifo in eine febr an^
freifbore ©ituotion bincinmanöoriert voerben.

bat ^ U, an ©pige
©epörtemcntP auPvoörtige fiept, feiner

oor ifongre^ fepr
eingenommen, böP inP=

bie Äonoention 1907, bie
SimerifaP iepigen nicht

sönne, bie SSeffimmungen
fSöiferre^teP für gaste

man fe^t einem
i« pabe. ^ust fiep jum

ber auf, naep
®utbünfen roaP ber

9itormafen Eine Slnmagung niept
bleiben, meniger bie

ber feinen begrünben in«
er angeblicpe für auP

Kolitis 31cpfenmäcpte roostte. fpraep
3BelteroberungPplänen, in unb ons

gepegt unb braepte Phantasien
monöep Slcpfenmäcpte bem

angebli^ Ojeon unb
einmal ©übamerifa mürben.
melPpeP .^aager auPfpristit

meltpem neutralen fein
bie Parteien dürfen, er

niept unb briept unmeigerlicP
nur öllgcmeine sondern bad

©runbgefep P?onroe=®oftrin, ja
nur Einmifepung Slmerifa, auep

Einmifepung fremde

meltpen eine  au^ergembpnlist)e"
bei obersten ber

pat fepmere
©an ermiefen. bie finb

jebe iprer ©ombolc
äußerst «nb ste besannt*

rüpmen, jmilifierteste fultioierteste ju
fostte bei «nmögliep böst Heute

sogar ber finb, glagge
Hemden herunterreißen. Deutsch*
märe berartigeP gegenüber geinbe

unbenfbar, in mel^eP bo^
beP bestnbet, st^ für

ber äußerst gast
Die J^aßprotJaganba, in

gegen betrieben bringt auep
dieser Zustände, bie SBejeiepnung

noep fepr Urteil

ODlonilirot!

Hus der Hrbeit der nsX)HP
im Ureis

a st a e f m 1 n
aiblauf großen für

spielt sogenannte
eine iRolle, sie bie
auf engere eine 51ote

sann. ber ©öufammlung 18.
19. 10?. ber Olieberbonau roaprsten

 den abgefeposten"! bie
seltensten bie sonst ©roßbeutfep*

oergebenP bie in unenbliepen
unferep ©teppenfeeP, Oleufiebler*

nisten, um unb baP »orjüg=
boß politischen bie ©ammlung

ein erjielen boP beP

um o. Sn halfen
Seronstaltungen bem Erfolge.

Dpfermistigfeit bie Sbcen bie
außergemöpnliepcn

E3^5B. ber Sahen.
Unser lepter Seriept jeigte bie Heistungen beP ilreifeP

Saben auf, beute roolleni mir unp mit benen der ©tobt
Sahen beschäftigen. Die lOlästerci für Sahen bestnbet fiep
im ©cpafflerpof, in ber frueptboren Ebene ostmärtp ber
©tobt. DiefeP @ut mürbe oon ber ©tabtgemeinbe Sahen
poeptmeife übernommen; jmei ©cpmeinestallungen mit
gutter* «nb ©erätefommer mürben gründlich erneuert,
eine Dämpfanloge ne« ewieptet unb bie Slöstermopnung
neu pergerieptet, so boß bie Slnloge beute fepon muster*
gültig ist. gür diese 2(rbciten pat die © a b t g e m e i n b c

Sahen mepr alp 1 3.0 0 0 5R e i cp p m o r f ouf*
gemenbet; überbieP besorgt sie bie|E i n f a m m 1 u n g

ber aibfällc ouf ipre .Hosten. 3lust) für bi*
Entvoicflung in ber ^wfunft ist »orgeforgt, so boß die
Heistungen ber ©tabtgemeinbe beispielgebend für ÄreiP
unb @ou finb.

© cp u 1 a u P f p e i f um g e n im Är e i f e Soden.
Ep ist eine oltbefönnte Datfoepe, boß in monepen

©emeinben bie ©cpulfinber stunbcmi|it in bie ©(pule
gehen unb bpne märmenbeP Esten bei^üdfmeg jurüdf*
legen müssen, unb bieP olleP bei jedem SBetter. Die 01©S.
pat auch Pier eingegriffen: in sieben ©emeinben unfereP
.HreifeP erholten bie ©cpulfinber eine marme, ouPreitpenbe
SÄopljeit. 3m Dezember mürben 9500 solcher IStittog*
esten an burcpfcpnittlicp 430 Äinber auPgegeben. ©erobe
bie ärmsten unb fleinsten unserer Äinber find bie beoor*
jugten Hieblinge ber S©S.!

©onberbetreuüng!
aim 30. Sänner, bem Dag ber lOtocptergreifung, mirb

bie 91©S. ben »on ihr Setreuten eine ©onberjumenbung
»on IRS?. 1.50 für ben Äopf jufommen lasten.

©ai.: ® e p r 0 b j e t cp e n » c r 1 e i p u n g.
3(m »ergangenen ©onntag fonb in Sahen (©astpof

E. Älein) neuerbingP eine Serleipung »on 40 ©31.*

iSeprobjcicpen a^politifcpe Heiter, ©Sl.^SRänner unb on
aingcpörige der ©@. unb Solijei statt. Die Serleipung
mürbe »orgenomnien »om güprer ber ©31.*©tonborte 84,
©tonbartenfüprer' ©epp ©roß. Der Serleipung ber
ffieprobjeiePen mopnten ferner bei ber Sürgermeister der
©tobt.Sahen ©3l.*©turmbannfüPrer gronj ©^mib
fov»ie der güprer der ©Cpuppolijei SabenP, Dberleutnont
© u t f cp f e unb ©enbarmerieoberleutnont SJilpelm

e g e n b 0 r t p alP Sertreter ber ©enbarmeric.

$et 9tatpri)pter ber SogeP^eitung

Die jcpneltste Socpricptenübermittlung ist für jebe Leitung eine ©runboorauPfepung, die ihr ollein bie Stögliepfeit
gibt, ipre Heferfepoft über alle Segebenpeiten laufend aftuell ju unterrichten. Durep bie fürjlicp erfolgte Einführung
beP ©iemenP*.f)ell*©cpreibcrP bürste biefeP ErforberniP endgültig erreicht fein. Stuf drahtlosem SBege erpält nunmepr
jede 3*ilüü9 der Serliner 3*otrale beP Deutschen SaeprieptenbüroP (DSS.) laufend baP Socpricptenmöterfol
«nb ist somit in ber Hage, biP jum teepnifep lepmögliepen ^eitpunft noep bie neuesten Seriepte berüstfieptigen ju sönnen.
DoP deutsche BeitungProefen pat durch diese gernfcpreibanlage eine meitcre Serbesterung erfahren, bie ipm mepr noep
alP biPper bie Slögliepfeit gibt, feine mieptigen 3(ufgaben j« erfüllen.  ®ir fepen pier bie 3lnlage in SetrieP. S^e^tP
der drahtlose Empfänger unb daneben ber Stestefepreiber ©pstem ©iemenP*4>ell. Deutlich fiept man ben perauP«
spulenden Dejctstreifen, ber über bie ©epreibmof^ine geführt ist, um ein leiepteP 3(bfcpreiben i« ermöglichen. Unten
eine »erfleinerte ©epriftprobe. / (SSl^., panber*S?ultiplejr*Ä.)
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c I sl «Sonntag 5. 1941
SJcviibotf btc oon SSt.:

statt.

Ein Jä^t RdS. Baden

e e a c b.

niurben 4
mit S5efud)etn/ SSatieteoorjiel:

mit SSefncbevn 3

900 bespielt.

ber

SIS®. bwcb Ärcibmaltung
übergibt tbren bcr ßin:

gibt ein Slrbeitbgcbiet,
bieser unb biefem fein

bcr fiat. trocfcnen sprechen
eine Sprache, mcnn boran
ba^ Slrbeit ganjen Saterlanbe

beb  noch roefentlicb
Umfange bruchgcfülirt
fei folgenben ffiiehtigfte 3ahreb=

aufgemahlt: 25ctriebbfportgemeinfchaften
Schienen, Xurnen, Sfifabren,

Sennib, Xifchtennib, ufro.
ben für mürben

©rofocronftaltungen unb bcr
mit Sieger

SBalblauf SSetriebc, bie 5Uletall:

gemannen, ber burch
Ärcib sieben stellte.

^tapitel ber meist ba^
Äreib in Setrieben mefentliche

in Slubgejtaltung Setriebe,
©efolgfchafÄraumen, für

Sportanlagen Seträge mürben,
in .^unberttaufenbe 3teichbmarf

 Seutfehen ist Errich«
»on in unb Soblau

»bn bie sieben mit
bei fleilnehmcrn, le^tere fünf

689 mit Teilnehmern 3n
unb finb in
14 unb mürben

^Personen
erfreulich bie ber  SoUj:

Sibher sich Äreib 405
angemelbet, benen 140

erhielten.
besten ergibt ein in umfang:

Slrbeit bie Sarlegungcn:

greitag beim in
feierliche unb

ber jtott, bie bie r e

r i r 0 b a u g
Sftmarfgefe^ für öffentliche
in neuen eine Pon

für im Österreich Vor:
noch gegeben Eine Einrich:

ist Äreibfommunaloerbanb Träger
in Stufe £anbfreifeb, einer

unter beb
©ebietbförperfchaft. biefen ber

stehen bem bie
Serater Seite.

Sng. o I a ber feierliche
oornahm, ben Sinn Um:

ihrer ffar, Äkrn liegt,
mit Sebenberfahrung geleitet Sftechtlich:
bem jur stehen, beraten in

bie beb berührenben
unb treuhänbige berfelben

Banbrat 3n beratenben
auch Sehanbtung .^aubhaltplaneb.

neuer ftnanjielle
Umfangeb, unb oon

Ermerb Vermögenbftüdfen,
außerplanmäßige Slufnahme Sar:

unb burch ifreib,
ober beftehenber u.

Äeibräte Ehrenbeamte Jfreifeb,
haben Slubübung Slmtbpfli^ten hab

ber Sebacht nehmen.
Sanbrat feine  @e:

Äreiboerroaltungen, benen in
beren jufrieben unb ölb

unb alb Strbeiter Slngeftellte

sönnen, bie für
größere unb hüben üfxtfyiupt

©runbftocf ben unb unfereb
Slletcheb. eb Shnen Semußtfein

schönster fein, Sie sonnten
großen unfereb unb

jener Senbung sönnen, hab
IKeich mächtigster ju

hat."
leißeten neubeßellten u.

oon SK. ül. cb i .Sretb:
ber Slrbeitbfront Sürjer:

»on SKifutooffp,
»on Stöanjenböct,

2>c«ttenborf 11 Srtbgruppenleiter KSSSl^.
Ebreiebbborf ben

Kamen Äreibräte sobann
SK. Sft. ch i ben für ehrenbe

aub.
Slnfd)tuße ben fanb

bie Sericht bie ent:
unb %ubhaltbplan Banbrnt

0 I a machte Vlitteilung ben
eineb für oon

Banbrateb.
Schlüße ber SKitteilung

mieberhott gemorbenen ber
Kothilfe:@ruppe bie bingebenber

unb Einfagbereitßhaft Stufruf
fei bie bömit unb

»ollem »erbient
ber ber iß neuer,

Schritt ber g h e gemollten o f

Vermattung morben.

Docteagsabend des DRß.

^·'«'ii'^'^tönßöltungen.
Schauspiele 1328 5 mit
Sefuchern Kieberbonau); Variete:

mit Sefuchern, Sunte
7206 36 mit

Sefuchern, Tanjabenb 637
SKeißerfonjert 350 2

mit Sefuchern, Baienfpielaufführungen
4031 unb SKitmirfenben, Spuppen:

mit Sefu^ern, SKarionetten:
mit Sefüchern.

beßeben unserem eine
(21 unb Ubungbßunben

8 (103
Ubungbßunb'en 3 (56

52 monatlich)/ Tdnjgruppen
SKitmirfenbe, Übungbßunben Siefe

mjrfen 9B.ßSß3.:Veranßaltungen, Sarttm:
ufm.
neugegrünbete um:

berjeit SKitglieber iß im be:

Äreibbienßßelle bereit hemptamt:
unb ehrenamtlicihe

Srtb:.Kbg.:ffiarte 300
»on ju fachlich

18. fanb Saale ©roßgaßhofeb
SBien" Vortragbabenb ber Seut:

Koten »eranßaltet mar. SefuCh
leiber fchroach, sehr mar.

hätte jeber meitgehenbe
Oerbient.

Sr. o t a über
mie im tm

unb ben ber ©efchichte
besprach ben ber bem beb

Äreujeb, Sunant, bie Äon:
1864 mürbe, schloß bem
auf großartige bie Kote

im Keich ber im
Staiate

SEBurm aub, menn
ben unb Beißun^g 3eit merten

auch ber beb Koten
gesprochen sann. heute mit

Küdfblicf Beißungen merben
so bab mit Stolje

sönnen, eb ihm Äriege Slufgaben
höbe. Kebner ben beb

Vortragbabeubeb, ben unb
görberern SKÄ. oon

Slrbeit bie Trabition
oor führen in Umrißen

Slrbeit bilblich soll. befonberem
maren Slübführungen bie ber

für unb
^bjutant Äreibßelle,

sprach bie beb Koten
im Sahen. Hauptarbeit »on

Sereitfifidften, ber sieben

ebenfooiele hat, Sie
bie gührung Slubbilbung ber
Kettungbbienßeb bie Verrechnung.

Slbteilung leitet Schulung SKÄ.:
Seber macht ©runbaub:
»on Soppelßunben an

eine S^rüfung iß. meitere
geschieht ©ruppem ^ugbführerfurfen.

gortbilbung ben geschieht bie
monatlich Sereitjehaßbabenbe.

meiblichen sönnen Schmeßernhelfe:
aubgebilbet (brei Spitalbbienß)

ju bei SffiehrmaCht.
Sahen eine Slnjahl ju

geßellt: Schmeßernhelfe:
unb KachriChtenhelferinnen bereitb
Singehörige Sereitfehöften unb

mürben im unb
aubgebilbet.

SKÄ. im Sohre
für für Buftfehug, fffierf:

unb Ermeiterten abgeholten
beiläußg Personen Erßer

ben Kettungbbienß 515
unb SKÄ.:Helferinnen Verfügung.

110 berjeit ber eingerüeft
voäre Sienß mehr ju
nicht bie bereitmilligß
mürben. Sereitfehöften iufommen

17 barunter allermobernße
einen unb Vlannf^aftb:
3m Sabre 4599

unternommen hiebei Äilometer
Slußerbem 1445 Hilfeleißungen

Ser leißete fünf«

unserer iß bie
Ziffern eine Sprache bab

ber  Äroft greube" mehr
Sicher ber ihrer ßetig

unb beitragen, unb
ju Schaffenben tragen.

EU Rudolf R h e Gesdiäfbsfukrer: Hampel;
iFranz für Gesamtinhalt

Anton Berndorf, Lokalberichte. Thus*
Calltano. Christine Samtlidie

Ruf li'29. Zeit AnzeifrenpreiriUte

Wm deutfd^ett Stolle
fcä^enftett ^Inber:

Äinb), Traibfir^en,
14 Äinb), Vlöllerbborf, 8

Sf^atlepCh, Vöblau,
11 Äinb), Sab Hermann:
7 unb Äinb), Sab

6 Äinb), Sernborf
Äinb), Sernborf Höuptßraße
Ätnb), Beoberbborf, 17
Äinb), Beoberbborß l
Äinb), Beoberbborf, 45

Äinb), Traibfir^en,
Äinb).
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rSiÄ»-,-5i

gatet fcömpft so 3iot
3;ott>ei)oi6oote \U^evn einen @eieitjng

(^Ä. ©^njOTj, ^rcffesJpoffmann/ 3ön6er=SKufti)>te);iÄ.)

Unfällen fe^je'^n etjfe

.^affurt^ce übet
unb bet unb

unb einen in oielfeitige
bet im alb

bei ißolfbgenoffen, bebentenbe
im wo .^elfetinnen Sienjf

bie .Reifet Übet ©nfag
Dlacbticbtenbclfetinncn befegt?h gtanf«

unb im bet bie
5ftbeit j^elfetinnen ^cffatabien

25ucbenlanb unb ben Umfieblungblagetn
Ätcib wo .^elfetinnen finb.

übet 2l!tionen iOetrounbcte
unb

a b sprach bie
SiSRÄ. bet

Slebnetn auf ^obium ©aaleö
SSereitf^aftbbienjtabenb, bem gübretin

SSaben .^auptbelfctin
toie gortbitbung 4>etfetinnen benSSeteits

but^ Unterricht/
ufro. wirb.

über ®nfa§ SSRÄ.

im unb beschlossen
bet 4>ötern ffiiffenbroette bie

beb in seht gotm

unb
e bet

18. 19. fanben bem
bie unb statt.

babei Seilnehmet ben unb
ermittelt. ben

gingen Sunggenoffcn lieget
Älaffe Älumpp 3/30Ö, Snge

500. Ätaffe ^fanbfet 3/160,
SÖtilli gischet 3,220. klaffe

SRolanb ©ruber 3,000,
3,900. Atlasse 9ticEel 3,700,

>?>einj @chmicb 3,250. klaffe
gtanj Äuhn 2/47j, .^einj

e a fl 11 n öt n b t
ben Sännet im in

um Uhr  Seihte uon
©appe SRahmen ißeranftaltangätingeb

Wittenberg

bieömonatli^e bet
bet (13. SK.) einen

Uberblirf bie unb Sage
Sahtebmenbe Spg. o e

baran ^g. i m n
bie uon 1 2 ^arteis

Ungeheure löste auö, bet
bie Sßifton .^ametlingb

bet Si(htct feinem übet
glanjöoUen ©etmanienb, ©ieg

(!) feine meltroeite schrieb.
bemfetbcn alö Sinter schrieb

et, im Saht bet geboten,
bet baju bie ^tos

.^amerlingb ungeahnter ets
ju

in
gaueigene braute ffoljeö

Sßon politischen unb SBalte«
bet mürbe ein

bet ©gebniö gleichen
SBorjahtc 119%

bet bet
fanb ©aale SRathaufeb

crfle ©emeinfchaftöappell bie
beb 4'unbetö beö
ffatt. Srtöobmann S2lg. Sa ff

ben motauf Srtögruppenleiter
SR 1 baö ergriff in ülnfptache

hinmieb, nur mcitetcö
jmifcfen unb gtont

bic unlö^bate^ bilben  hohe erteilt Eönne. finb
Spfet bie einzelne muff,
anerläffti^, unb ©ieg ju 3m

SBertaufe bet allen
unb mie ben

füt ©nfag abgelaufenen
richtete sie Ülppetl, biefet ni^t

unb unb mit ganjen
unb »ollen bic ju

sprach Srtöhanbclömalter Sofef
über *Preibbilbung, ^reibprüs

über ab Sännet einjuführenben
bie unb sonstige

ben glaubet
bemcrEtc Jireibfa^gruppenmalter

baff jeber barüber
Elaren müsse, bet ben

nicht geinb Äaufmanneb
alb alb unb
schritt £>rtbgruppen=SßittfChaftbbcrater

SS dh a feine unb
in Elarer bic *Preibbilbung

^reibprüfung, er groffen über
nationalfojialiffifche sprach.

schloffen SlufElärungen ilreibhanbs
^g. r^a b ä e über

©o^enbücher Sehrlinge,
im .^anbmerE a. 4
folgte oubgejeichneteb beb

*Pg. t r tp n in
ju Sagebfragen nahm in

Slubführungen iSebeutung rechtjeitig
gteichmäffigen bet

für gesamte SSolE Slubbruef
Slcicher lohnte ©orte, bene»

auch mie er Slufgabengebiet
unb metcher er bie

berfelben
baran bet bet

Saab ©chtuffmort, · er baf
bie beb berart

Eann im .herrscht Srbnung,
ber unb politisch

geschult, Eann schon SSerEaufba
ben SRat Sfl cb

Eann bie mefentlidh
merben. ergibt baff no^

alb grieben ber «tb
ber bab ihrer

bilben.
einem ©iegheit ben faj^

©emcinfchaftbappell Stbfehtuff.

\

Colin Roß in Baden
flarE Sntereffc Äreife an

(20. beb ©eltreife«»
mar, bie baff groff ©tabts©ien»

mit angeschlossenen schon
»orher auboerEauft Sie

bie bie aller bie
feit Sahrc bereifl, unb

in Klarheit SeuttichEeit
finb heute ©emeingut

tebenbig, unb f3
beb Kebe, er Ijörern beb

beb aub heutige
»om Slfien gesehen

Koff einteitenb ber geflieht»
SRücEblicfe geographische, unb

©tellung ©hinab Sapanb
unb bab SnfeloolE, heute

entfeheibenbe im Slfien ber
fchicffalhaften im Offen

eigener Eann Koff be»
Sluffchmung ©anbfehurei

unter .Herrschaft Sapaner unb
erphlt anberem non bur^

national unb Sapan,

iHERZMaivskVE VI1/6 M I I 26-30
Modische Beratungsstunde anschließender MODESCHAU

Mirrwoch FrelfaQ 16
Karrenausgabe Kundendienst



25 . mmit lUL

*6. m

3it)eifitittt>f

6er lögt SKefTeifäE>nu'ttj3ög6eihfl|er 109 ertgUf^ett
?>rcffe«.^oj|fmönn>^an6ersS)?uWipteir*Ä.)

^btt'tifc^ «T(t(tär(fä^ »orßit6ttc^i
gefd^utt ist.

mit Sntwitätung ©itige/ ein
 uro6ö totge »erlaufen 6te

in Sie SBettor6nung abgetan,
f^il#fal6afte 6et 6er

6« Säpan Osten 83otmac6t
6em 6eö überlebt

mistigen un6
pr gespannt 4>örerf(f)aft einer
Raren, §örm Jonnte,

6Ur^ fSeifall
SSitber 6en .S^ulturen Äorca,

©röfennerböltniffe SSerglei^öwege
laffen, 6ie überaus

6e0
SSeginn Slbenbö ÄretOleiter

©otin ofpaieö Flamen ^Partei bera=

Sorten, sprach nachbem pürmifche
uerttungen bie unb

ben beb ipublüumo man
©htengäPe Sng. iSürgermeiper
6. @^mtb eine Slnaahl
Partei, Sehrmacht beb

t

Soden, Sc.

SJilmlthriftleitcr »ergangenen
unseren beffen unb

unter beP ber
i81 ch n e besichtigt

erbUubetcr SiePmat unb
sie SSaben, nicht biPher 6er

sonbern <Stabt ber 23.
SK. ©chauplag schönen ßrs

für 2fuPführenben gmei ihnen^
Äarl unb ©ellipen fyxhctt

man auP ©olipentonaerten.
Sötte eine auPgeaeichnete

bie eine parse
p^ere unb »oraüglich

können Ein »on bie

non mit sohmierigen oon

bie gebrachten
©arasate prächtige ihrer

.^erbert ber Eellip,
bie GsSJur S5r'e»al, herrlicheP

befonberP ein »on ben
»on unb

auP ©liite F^iiur S. ©ihiicht
einftt^y meidh'et, innigeP

©titnine ber ^rt
 JHe unb ,,^üh«

 Sie unb  Sinbenbautrt^'.
^aufe er beP S.

»Ott tnPbefonbere SiebePlteb Sieber
bir Kacht", bie ©ertonung

 Ser »on Sirfung
mie beim mie

bie fünpletifch
Srig »on-ber Ser

ben ^ünptern jeber
gefchmacfoollt SortragPfolge

Scifaß selbpoerpänbtich seine
Seipung.

ber Jpeute, ben Sännet,
bie beP SupfpieleP
an »on S»erP Sie Moe

beschäftigt ben bie Srarna,
©ora ©tephan bie Sau»

SBöhm, H>öller, unb
©pielleitung). Sühnenbilb »on

SKoll. ©onntag 26. geht
15 bie  Steuer

©aene, 19 mirb Operette Ober»
»on geller mieberholt.

ben Sännet bie Srana».
Äa»allerie" ber gegeben

ben b. gapiert ©täbt.
mit SKoaartsOper Entführung

©erail" ber grig Ep
baP Sirigent Sr.

ÄoliPfo.
entführuttg beut SonnerPtag

Sönnet baP ©apfpiel ©täbt.
patt, amar anläplich SSoaurt*

bie Oper Entführung
©erail" S. SKoaart ber »on
Älingenbedf Siebergabe. Seiler

ip beim SolfPoperngapspiel
Stöbert ber mieber ÄonaertmeiPer

mitbringt. spielt ©auspmphPwe*
Kieberbonau. pngt Eo»s

Emmi baP Sie S8ese|u»g
bie Seefer, ©eigenberger,
SKatnau, unb Sie

fommt ben somie ge=
fopümli^en na^

Slm 12 b. feierte im
Sosef Saffergaffe btfdhäpigte

^r g 20jährigeP Sie
überreichte treuen alp

©parfaPenbuch ©eschenfe.
«» «Jatenfttapbheit ttiemaab

sSbO. Siener
peÖe hatamei@apmirteim mitje 1000
bepraft, pe SSerfauf offenem über
©affe »orhanbener eingepellt bea

1

nur gtasdhen hatten. SSeprafun«
gen neuerbingP na^brütflichp htm
aumeisen, »inerseitP Eins^ränfung Seim
aUPfchäUfeP im bet ber

Sien sBorspiripen anbererseitP
bie Sein»erfnappung a«r um©eroinne tPerben

p bei» Segen bet
©trapenoerfehtPorbnUrtg 18 in
genommen, bam. Stnaeigen rnege»
SSerpöp bie Unb
ungenügenber ber

fl1tte»blebpaht.*Ser 44
grau Soltron murben 6er au»Sännet einem gemefenen i»

©arten SohnhauseP ©tütf
6 alt,

einer Ser ber
.Hubert erpattete

^oliaei Stnaeige, »ermutlidh 11.6.5K.
Orcheperraum genannten eine

©dhlagmerf, 50 imSurchmeffer,
entmenbet

^Uhrrab. 15. mürbe
Sagenremise SeePborf gahrrab

sann EigentumPnaChmeiP ^nbamt
abgeholt

eines Ser Slugupin
mohnhaft Slllanb 37 pürate

b. nachmittogp ©lifahren erlitt
Sie SSaben beP

ben in hiesige
Slm Sönnet .Herr Sörgl,

©rabengaffe 7, 68. Slm 21. 5K.
Sohann Obp« ©emüsehänbler,SKitglieb

9t©Ä0iö., 5, Silier 54

~ I
Serantroortung echripleltung.)

ber »aben, ber
beginnen ber ber

folgenbe »on 3 Sauer,
»on biP Uhr: SSuchführung ^ufs

Sontag SonnerPtag, 17
SeutsCh Sort ©Christ,

9t?K., für SienPtag gret«
17 Äuraschrift Slnfänger, unb

15 SasChinschretben, 9
täglich 14 18 ober

unter in Sireltion, 6.

©oroti^eum
»aben, 9lboIf-§itIer-^Ia| 9tr, 6, getitrnf 185

Versteigerung: Donnehtagab VtlöUhr
Schaustellung:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

Näheres enthalten die wöchentlich erscheinenden, auf
liegenden Mitteilungen .
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(^tttnScßömtefeetiti^te.)

Sdtinet fbtgehSi ^üöW ^{ifigen
gettöut ®ct <^rtrtdhn mit

$ib««fw 6er ättbert
aub im mit ©rzie^ettn
Sorner fett ^nnj «lit

üKargarete  14. ist
6er SeopotÖ im oon

3o6ren
motten metben.)

?eit fi^ unserer unb ber
ein herum, bei fubetens

gamitien unb unter fatschen
ber ein aber

©etbbcträge Ser nannte Äart
unb an, ju 5lunmehr

in ber Äart megen
ocrhdftet. 2tttrei(h er mit

Sri(J baff ^u ober gas
ging, atö, ausgab, in
fei, so herauötocfte. über
feiner ein ju

©efchäbigte Äretfe inbbefonbere
in ersucht; bei hiesigen

am .Ritter ju
II. Str

3tbotf tourbe JL8. beim
in 1 b"r

 rfer  ®hrteuten unb
Sampl am Sätiner erst SWonate

Bubert gestorben.
III. r u n Beim in

I am Sänner ©©.sUnterf^ar«
2tnton unb BürohilfOfraft

ben fürö
(©tanbeOamtliCheö.) 18.

schloff ©efreite ©«hmibt ©ünfelP:
mit .^ilfoarbeiterin Sftupfch ©tanbeö»
in I Bunb  he. 3tm Sänner

hier StuOnehmer ©een Sstter 81
gestorben.

ISp ch e 1 Beim @tonbeO=
«Bit am Sänner Sbergefreite ©miba

ber Slfriebe getraut.
(Spferf^ieffen SleichOs

r e e b n e 3lm unb b. fanb
beO ^g. im
ber ein statt, bem

Beoötterung Stnteil Sin
(280 tonnte bie

K@B. meiben.
(Sdbticher

47 Sberbauarbeiter ^ambo Sbers
fanb Steinigen iSBeichen ben

er einem überfahren ^ambo
zmei Äameraben, ber

angehören, Stachtbienjt Sluftrag,
SeoberOborf ©eichen ©chnee reinigen,

tarnen 28 in ©tation an
sich bie an ©leiOanlagen.

24 fanb ber 3ambo oielen
neben ©eiche auf. turz

3üge ber ©r. bie
bürste in Bermummung

beö überhört unb
fein. Sei^e naCh mo

feinen hstt feine lebt,

©elbftmorb.) 2.
im in ber gormann
^Iter 49 gestorben. Äränfung
Sob ©attert sieb grau, 44jährige

gormann, ^faffftätten einen
ber gejtürzt mürbe Sie

hinterläfft Äinber, 14jährigen
unb lejährigeö 3m 1940

fij ihrem Irans Sainzer in
muffte baff für SKann, an

litt, .^ilfe gab. beging
27. in ©pital ©elbftmorb*

inbem sich ^ulOabern aber
werben @^ort 12. oerfuchte

bei Bermanbten ©«hönau burch
ber böb z'u Wtabe

baran rechtzeitig SRunmehr sie
geliebten in Sob

(31 b b a 11.) 21m Sänner bie
beb t.

Slnna im Port Sahten
Sei^e no^ überführt, «m

W.V
fcaiaM aid

lafaMiaaMaunraicWi'.abar
der %iBea
üad treai« aeia

WeHr aeHi^taa Tspfert.
Wie Skadtdaea
da» der Be-

bringt
eatditdnStKnd

ebea d(äi Kaffee,
deat^n^ibiieben!

25 . JliiÜ, iiyL ..,.
1

....

Kihne itn des für Wien»

MeUöidit hat sie Mizzi geheimen,
die Hausfrau, der einmal diese schöne
Kaffeekanne verehrt wurde. Bei einer
besonderen Gelegenheit und eigens für
sie bemalt. Mit einem Blumenstrauß und
den Anfangsbuchstaben ihres Namens
schön geschmückt. Ihr und ihrem guten
Kaffee zu Ehren,

Und wenn der Kaffee bei ihr beson
ders gut war, dann war er nach dem
Grundrezeptgekocht,dasunserenKaffee
überhaupt so gut macht; ganz gleich,
ob es Bohnen-, Malz- oder Kornkaffee

' ist. Man tut nämlich zu dem mild Aro
matischen des Kaffeegmndstoffes noch

^
das herb Würzige eines Kaffeezusatzes:
den Karo-Franck,

Der macht dann einen Kaffee nach
unserm Sinn. Der gibt ihm das Kräftige
und Füllige, die schöne goldbraune Far
be und den appetitlich anregenden Duft.
Kurzum: den letzten Schliff!

^
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lü^ttem h»itt» ^ittbeinid
bettn (@cb«ner,

22. aSegitäbmö ju ft^
(t. ^ieuHrtgec ?>ottenffetn,

bte beö ©ctfenbacb
Sürgemetfiet: Umgebung

(S3et:untt:euung.) »on
erst etnwgnbftet wutbe,

SSstupoiter ©agnet einer in
oetfebiebene^ wie Sein*

unb entnommen sie ©etiebten
5D?icbose! Sie bie

bet  ©emifug" woren Sbbut
©ugner bubet SSeruntreuung

unb wegen Seüfteß äimtös
^Ottenstein Sln^eige ©egen

unb wirb uu(b ©esiebte
©itbule! bem ju

buben, bie in SSesige
würben.

0 e f U 3m 3itteröbeim
15. bet grunj im
76 Ser Sosef ist
17. im »on 58 gestorben.

©eise iOerfügung bie
mit .Küpellmcisfer bet

©ustl 1 u s r, Äomifer unb
© b I Sosef e tp b unb

g ©ert w 9 seiner sowie
0 welker gebiegener ernste beitete

brühte. Kimmung untet Sfnwesenben
eine glönjenbe, bie um 1

öon ul 6 früh bebuuert
SReingewinn buö erbruebte

0umme 250 bie
jungen ©trusser bunfen ber luuniger

bei SKusüoerjieigerungen SRurlln Sin*
stbmetiloö ber. jOjg.

uller, sollen bulbigst ju
wirb ber Sub

im Sfteebnung

(S3om0tunbeöumt.)
^rujuf SRuriu geb. gerbi«

SÖtuper Ätroline geb. Obers
SRoberf unb SSuuer.

Xubwig SÄBlleröborf,
11 Subre).

dem
(©tunbeöumtöbericbte.)Ser
Slugust uuö würbe

Sönnet ber .^ertbu

 12 Sönnet biet SobeöföUe
»erjei^nen: SRuler* 2 Äurl

ist Sllter 56 unb ?)ri»ute
geb. im »on Subren

a P u e u 11 3n ^eit eö
einigemul bu^; iSe*

in unb ©eise
©örten, sowie öffents

©Ute nnriebteten. ©0 in 9tuCht
18. 19. um 1 früh .^ause

1 SBuscbens^önttufel unb
Subur^ bu^ bieser uu^

Süsel, jum SuftsChugruum
mit herunterrissen mitnubmen,

eine uerbreeberisebe begungen,
im eineö »iele in

bringen ^um but
ein Sluge but .Kerle

Su bem in wegen
©ücbbes^öbigung Slnjeigc würben,

nicht ju buf gunje beö
bie ungewenbet, bu^ uu^
ubsebreefenbeö gegeben bumit

enblich
^üöluit. r e ö ®.^©. in

ö n u n.) 18. würbe ber
SSüb 3 5 im ©emeinbes

©uinfurn SSunter für ©.^©.
Obwohl jwei jur

waren, ber einejt
iBesonberer bufür unseren

Sungmöbeln, in ©eise Korten*
bur^fübrten., Slerunffultung ft^)

gunj uuf in 30.
Kopp Sor ©eben SKinuten
Kunjlein ©piel unb einer ubgewebt»

©ornerferie schliefli^ in 38.
ein ©oul ©r.*5leuslubt

SKinuten ©^lu^ ber Sreffer
burß> wobur^ tJlieberluge SSubener

ist.
ber 4; für

©Chiebbri^ter .^err

fQt natioirale

Oor ®crld)t 1

®. gegen 31. 4; (0;

00 19. 1941,
SSrunbw^iner, SJlug, 100

©. ^elbu, gübrer,
Stujur, .^uiber, S^umetiefp,

S(. iRuming, ©trnub,
SRowuf, Ogrijef, ©btö»nh/
Seitbner.
aSobener ju ©piele Pielen

ontreten, slunb ein
nicht SSerfügung. über bejug

ben gub feine bu
Sormunn glönjenbe lieferte. bub

wclCheb aSobener ber .^ulbjeit 1:0
gübrung legten boCh ging,

in Sinie Umftunb buf
bem Sröngen reiferen

©pieler ber %lbjeit mehr
sonnten.
©r.*5teustöbter in jweiten

glönjenbeb unb ©runb Leistung ber
oerbient

©piel %lbjeit burcbuub Reichen
58ubener/bse großem bei ©u^e Sie

pnben SorChuncen, werben uße
©rft ber ©inute eb ein

^eChtlb gübrungbtreffer »erwerten.
2;'.2.

ber sinb SBubener noch
unb burf ni(bt SOlungel
beflugen. ber 18. erhöbt mit

prächtigen uuf unb gluubt
un sicheren ber Su steh

asigtt, fommt, bie sturf

einbebuttcuer
nnbebingt

aSouunternehmer Srieffingtul burCh
^eit ber 9tieberbonuu

ber ©ien ©ojiol*
bie seinen

»om objog. ou^ eingeleitete
erfolglob erstatteten Kossen

säumigen bie wegen gegen
§ 1492 0lei^b»ersicherungdocrotbnung. ©ericht

ber ein, er gro^e en«
bgbe, beren ©ingong aSeitrugb*

leicht gebeCft sönnen, sei
immer sooiel jugeflosfen, er

ben gerobe oubbejohlen
Ser S@SR. ^rinj Sonbgericbteb

erfunnte asguunternebmer ©inne
aSerorbnung sChulbig, er »om ein*

aSersidherungbbeittäge ußen
ber aSerrechnungbpetiobe bie

aSersiCherungbtröger hotte.
ber Sobnuubjohlung aSe*

bleibe SBetriebbfübrer unb
ber in Kuusoloerböltnib

werben. Unternehmer ju ©elb*

»on 600 im
jwei Sirrest unb aSoßjug

bo»on gemußt, spätestenb
1 . 1941 »oße un .^ssen ist.

Pernntreut
wir beri^teten, bie ber

in olb unb
34jäbrige Sl b r r iSoben
in .^öbe 14.809-17 »ers

SurCh ber sonnte bie
Unterf^leife »ers(bletern, bu^

noch Umbruch bie fom.
würbe »erbreCherifebeb bur^ Um#

bu^ seinerjeitige mit i8e#
in mehr freunbsß)oftliChen

stunb. ber Sunbgeri^t
aSorsig £©SR. S^tinj aSer#

wur aSesCbulbigte unb oueb
bu^ bie ©elber ©eschenfe ihr

©önner 3bo würbe
Sohren Kerferb jur

gesamten un gesebäbigte
 

? Ansteckung,
sich

r E PASWtlllEni
Erkältung,



3Jf. 8 6amstofl SBabener 25. 3ttttner 1941 6ette 7

 Unser ©encral ©ictr
Äriegöttefiefiter

SBtr ein 6enn toar nidH
fefa' in Ätno &er

Äfiffe. feljtten öiefem
Dorf. soffte 6er 25ürgermeifter

6em gefättigen ofnen, wir
i($ niest unserem reben,

bie Wäfe einem ffobilen
befteben, au^ baoon baf

®ochenj^au lange unb nein, war
«nbereb .. war bab So^en

über geifloollsfprihigen 6a
ben beb bie »or=
jene in unb ersten

neue gezeigt
wir bem oom her=

bürsten oon iffiolfenlrafer.
Snfanteriften ^anjerleute, wir ber

nicht »erstehen, unbönbig
freuten über neuen unserer

tauchte no^ neue  Dlaroil"
®ir mächtig 3n 2tugenblicJ,

ba unb SSilber ber »orüberraufchten,
biefe Schiffe schon  Äleinig:
ber auf Steerebboben
mir gingen ©ebanfen ffiochen

ber Zerstörer Kiellinie grofen
juruef .^auptjtabt IRcicheb.

Singen nun bab offene
jeneb »om beb

S n e, »or fanf.
eine ©efChichte, wir trafen.
fajn

hat bab @lücf, bicnjtlichen
an 5Behrmacht;®unfchfon;iert

bürfcii. war eben SSun man
welche um folcheb

Seher eine haben ber
nur

wirb ein frans, nicht
Sch bie brei »or

Sarauf ich, einen

p Siefen jenen.
feine ober erreichbar nicht

 ber war bab
»orgefchrieben. p 9lach

©efpräch ich auf, anbererfeitb
Karte »erfüllen 2Bab Sa ber

@efr. Stetster Steuerrab 23remfe,
blenbenben

gut. leffter spielen  Schidfal".
bab so sich. Körte jemanb

ber bei gahrt funfhaUb
einen folbatifchen machte.

wir, wieber unb fpähenb.
ist  ber schlecht..."

 ouch Snblich, ber
beb war ba auf pSttänner Sltorine, noch paber ben tSliff man ba|;,

an, bjeb »om W^Sr
fein

Sloub!  bleiben grüffen
warten, nun soll, Sie
brei j wie einem troffbem

wor, mon ©efälligfeit wollte.
trug ihnen baff pmsonnte. liebsten alle aber
einigte einer ein, frischer ein

bem beim Saut
Sungen

strahlten blanfen Slugen, vourbe
aufgef^loffen, wir Unter Sinben

entlang bie unb gunfhaub
Sr wirflich unb oub feinem
in Sleichbhouptftabt seltenen unb

Sttüffe. alb bonn soffen bem
weiten  wir bob

 , ftounte blouer ber »iel
See war, alleb, um herum

haben ben »orher etwob
®ir unb unserem in

Sttohaten, ober »on a » f, »on
unb wieber 5tar»if. rheinifcheb

Semperoment gute bap. wären
bob^igewefen, wir Seiloub;

oub Kämpfen, »on ^»ärte
hörten, auch Sberbootb;

mit Komeraben burff)
ffSoffer Sjorbe schwimmen

bonn er  unserem i 11".
eb Sienftrang, Slbftanbnehmen bem

Stong, war  unser Unb jenen
ba 2Big ber ©ebirgbmarinc

soff würbe, sie bie
sonst peinanber solche gefommen

bie unb SOtänner
K ff »on Stötten. wie Sietl

.^ouptthemo. wieber er @e=

über groffen bei .?)anb,
erphlte iSeifpiele Komerobfehoft

.^eerführerb.

würbe ffolj meinen u«b
»on sehr »orn Steche

fßieljohl Uniformen hinten: noch
Solbaten bab unb Irjtte

 mein" .^ätte id)
bie »erehren

fam bem schnell
ber ouf' ©ebjeten
Slugenblitf, ©eneral *i»r

unb feierli^en,
unb so SBorten «feen
beutfeher ouf ®eft er,

Sietl ^ar»if, bem Slachbar be=
geiffert hätte. SBörte uts#

unb waren bem nöth tSöls
in groffen beb betten

in Slugen
bonn, brin, eb Sberhoetbä

er mich ®rmel rief mit
hellen 3lugen »on p:mol, Seutnont, an regten trägt

bob u f t o » f ,h en e
wir auch werben... iff

Können mich »erstehen?", er

p rüherhlitfenb. Sch ihn
ihn »orher Sr gewiff

an Singen, sich ffunbenlong
ober sich soff bo. bie

unb ©enerol lieffen nicht ihn,
nun neben ©enerol fßertreter

Sttänner Slarbif Senbefoal

... strömt Slubgängen So
noch meine sieht fest treuherjCg
bie glüfferte weil »ietleicht milff

©eheimnib sonnte: ich meinen
ouf neuen ,Stor»if'

biefer Stochmittog oftmolb meine
prüefgerufen Stteinen

ich sönnen: war unserem
Steffen .^err  

SSlitiE

eint unb Sberbootbmonnb=
rollt feinem Säefegen

all muffte benfen, unb ®ochen=
in falten Sorf würbe.

habe lochenben, blonfen
ffrommen unb SieSe

feinen unb feine niefft
Sa nun bei Stfarine ben

fenne, er bie föerbinbung biefen
Schiffen siegreichen Ißiellei^t

auch wieber einige »erfenft. wer
eb

('Binterfpteljelt)
^Sonniibettb be« 25, Süttuer, 19.30, gegen Uhr:

 ®pet mSSorb", in ^ften Sltel
Snfpnierung: Schneiber. Siegfrieb

Sarffeller: Samen Sauterböcf, Stephan,
ö?erren ISöhm, §rifchs@erlach,

.Roller, Schneiber. gültig, Karten»er=
Schoufpielpreife.

i®on«t«ö ben 26, Sönner, 15 Enbe 18

 aSieuer »lut", in Slften Sohann 58lo*
gültig, Kortenoerfouf,  Uhr, gegen Uhr:  ®er Obersteiger", in

»on geller »on 58rüdf=

monn aSouefner). gültig, Karten»erfouf

IPHtttob# bett 29, Sättttcr, 19.30, gegen 22.30
 geitgte Kdbatterie", in 3 »on SOtüller

SWusif groni Suppe, lUeufoffung
.§orff fSlocfforten freier Ope=

:2»0 titterbt «8 bett 30. Sötttter, 19.30 Enbe Uhr:
©öfffpiel Stäbtifchen fßolfboper:  ®ie ®«tftihrtt«g

Ättb beut Serail", in äufjügen SBolfgong
Sirigent: Sftobert Snfjenierung:

25lodforten freier erhöhte
älleb burch

»crbilligter burdj
=

aus Sßerbefchrift an Tagesfaffa 1197)
Ätosl gransensring. (auger »on bis
Uhr 15 17.30 SBeitere SB b

ö I 0 spapierhanblung SBrudmüIIer, 2;
SlBarenhaus Drescher, ffoigner»

SBeftellte müssen eine Stunbe
ber behoben ba sonst »er=

w gür ber oerbilligte
0 allen burh Kreisbienftftelle.

ffetntttf 1350
greitog 24. 6 äKotitag

27..3ätttter

oufferorbentlihe
neuen gorfpgUmes,

in gefhauten
eine über

ber Operette
ben 6 aUil»

unb gibt,

p SBerlängerung
6 Sugenboerbot.

3 ber bie
ber

ber SUlon«
Dienstog,

um 6 V2 Uffr,
Samstog, 6geiertag 4, ^/,7

Uhr,

Sttntuf 1453
8 Sreitag 17, greitag

31. 1941:
liebe

SPoul§örbiger,
SRomanowsfi, 9lnber-

u,
neuesten

ber

=

Sonntags 10 norm,
eintritt 30 Ifipf., für 3Behr"

unb
unter Sohren 9lpf.

Geschäfte,
und kauft,

tauscht verpachtet
günstig den

Wien Sehottenrlng
Provision.

frische,
z. Beinwun

heilt die
haatbildende, schmerz-
juckreizsüUende Tuto-7 RM. V, 2-25 Apotheken. Baden,andschaftsapotheke. Fabrik: Tutogenlabor. Dresden 46/132

funden ~^leehten
V* RM.

9rcnenf 1277
ben biä bett

Jänner:
Kleinftdbtpoel."

neue ein
Suftfpicl, Sßoul

eine ganj |u-iffoße Sie
oon 3 Safp 2

ängelegenheit
weiter Seifert,

§ilbebranbt, Schnei*
Sbith §ans

©eorg unb
fieibelt. 3 3

aSohenfhaubie 5^*
ber

ben Sä«««*

 ^allo Saniue".
ber s

Dienstog,
um 6 Va9

Somstag,
geiertage 4, unb
Uhr.

I Damen=Pelzhosen
1

I inprimaQualitöteincgelangt |
I Alle sonstigen Artikel in bekannter GCite 1

I M. BLAMA, BADENI
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