
4- Die große ftjaifeier der Kasseler
Bevölkerung am 1. Mai 1946 wird auf
dem Sportplatz der Frankfurter Straße
(Aufmarschgelände) stattfinden. Um
10 Uhr beginnt die große öffentliche
Kundgebung unter dem Symbol: „Frei-
heit, Friede und Völkerverständigung".
Die Mitwirkenden sind u. a. das Or-
chester des Staatstheaters, die Sänger
des Freien Deutschen Gewerkschafts-
bundes und die Kasseler Sportler.

Die vier Parteien haben auf Grund
eines Beschlusses die Gesamtveranstal-
tung in die Hände des Freien Deut-
schen Gewerkschaftsbundes gelegt. Der
Reinertrag aus der Kundgebung fließt
dem Sozialfonds der Freien Deutschen
Gewerkschaften zu.

Die Maifeiern im Landkreis Kassel
werden von den einzelnen Gemeinden
selbst durchgeführt.

Chorprobe am Donnerstag
Die nächste Chorprobe findet morgen

Donnerstag, nachmittags 17.30 (5.30) Uhr
im Gildehaus Holländische Str. 21 statt.

)( Der Polizeipräsident macht im Auf-
trage der amerikanischen Behörden be-
kannt: Seit Aufhebung der Sperrstun-
den sind die Meldungen über nächtliche
Diebstähle und Einbrüche empfindlich
gestiegen. Viele dieser Diebstähle usw.
fanden ihre Ursache in der Sorglosig-
keit und Nachlässigkeit der Geschädig-
ten. Ich fordere deshalb die Bevölke-
rung von Kassel auf, die Polizei bei der
Bekämpfung lichtscheuer Elemente
durch sachgemäßes Verhalten zu unter-
stützen. Ab sofort werden sämtliche
Personen, die zwischen 23 und 5 Uhr
außerhalb ihrer Wohnung angetroffen
werden, eingehend kontrolliert. Hierzu
sind u. a. auch Streifen, in bürgerlicher
Kleidung eingesetzt. Ich habe die Be-
amten der Schutz- und Kriminalpolizei
angewiesen, diese Kontrollen mit aller
Schärfe durchzuführen und verdächtige
Personen, oder solche, die sich nicht
einwandfrei ausweisen können, sofort
festzunehmen. Insbesondere mache ich
darauf aufmerksam, daß bei Personen,
die sich der vorbezeichneten Kontrolle
durch die Flucht zu entziehen ver-
suchen, von der Schußwaffe Gebrauch
gemacht wird.

Sollten diese. Maßnahmen nicht aus-
reichen, die Diebstähle usw. fühlbar
herabzudrücken, dann sehe ich mich
gezwungen, das weitere hinsichtlich
der Wiedereinführung der Sperrstunde
zu veranlassen.

Ein anderer Fall: Es handelt sich um
einen Fachmann auf seinem Gebiet, Pg.
seit 1932. Zu seiner Entlastung führte er

Dem Spaziergänger, der am vergan-
genen Sonntag gegen 14 Uhr die Obere
Königstraße passierte, bot sich vor Kaf-
fee Reiß ein nicht alltägliches Bild. Im
weiten Umkreis Wartende vor dem ver-
sperrten Eingang zu dieser Gaststätte,
Einlaß heischend zu einer angekündig-
ten öffentlichen Veranstaltung, die
einen „Bunten Nachmittag" und . . .
„Tanz" versprach.

Antifaschisten des Fasanenhofes hat-
ten die Bürger ihres Stadtteils, darüber
hinaus aber alle Kasselaner zu ein paar
Stunden der Entspannung geladen —
und als gegen 15 Uhr der Ansager eine
weit über 1000 Köpfe zählende, froh ge-
stimmte Menge begrüßen konnte und
durch humorvolle Worte den Kontakt
zwischen Veranstaltern und Gästen
herzustellen wußte, war bereits ein
guter Start des Nachmittags garantiert.
Namhafte Kräfte vom Kasseler Staats-
theater bestritten den ersten Teil des
Programms. Senta Zöbisch als Kolora-
tursopranistin, Margarethe Lüddecke in
Alt wie der Bariton Alfred Borchardt
boten den Besuchern ein Klangbild, das
erneut die weit über das Weichbild der
Stadt Kassel hinaus bekannte Güte un-
seres Staatstheaters bezeugte. Für den
Augenschmaus sorgten Christel Sprin-
ger und Gisela Millhägen, die, durch
Anmut und Körperbeherrschung, zu-
gleich, dem dargebotenen Ballettanz
eine persönliche Note zu geben verstan-
den. Das alles, gemixt mit Heiterem des
„verhinderten Dichters" Franz Sauer,
mit scharfgeschliffener Satire Heines,
Kästners und Wilhelm Buschs, meister-

c) Wer der SA Reserve I oder n oder dem
SA-Landsturm angehört hat, setzt In
Spalte 2 bei der Frage Ziffer l g die ent-
sprechende Bezeichnung ein.

Zu Frage 2 des Meldebogens:
Nazi-Organisationen im Sinne diesen Frage

sind folgende: Angeschlossene Verbände:
DAF NSV NS-Kriegsopferversorgung, NS-
Bund deutscher Technik, Reichsbund der
deutschen Beamten, NS-Aerztebund, NS-
Rechtswahrerbund, Kelchsbund deutscher
Schwestern. Betreute Organisationen: 'NS-
Altherrenbund, Reichsbund deutscher Fami-
lie, deutscher Gemeindetag, NS-Relchsbund
für Leibesübungen, Deutsches" Frauenwerk,
Deutsche Studentenschaft, Deutscher Dozen-
tenbund, Heichsdozentenschpft, Deutsche Jä-
gerschaft. Sonstige Nazi-Organisationen:
Reichskulturkammer, Reichspressekammer,
Reichsrundfunkkammer, Deutsche Akademie
München, Deutscher Fichtebund, Deutsche
Christenbewegung, Deutsche Glaubensbewe-
gung, Institut zur Erforschung der Juden-
frage, Staatsakademie für Rassen- und Ge-
sundheitspflege, Volksbund für das Deutsch-
tum im Ausland (VDA), Deutsches Auslands-
institut, Reichskolonialbund, Amerika-Insti-
tut, Ibero-Amerikanlsches Institut, Kame-
radschaft USA, Osteuropäisches Institut, NS-
Reichskriegerbund, Tannenbergound, All-
deutscher Verband, Deutscher Geheimdienst,
Forschungsamt des Relchsluftschutzministe-
riums, Reichssicherheitsdienst, Deutsches
Rotes Kreuz.

Die Anführung der Mitgliedschaft 'n ande-
ren Organisationen oder Vereinen wird frei-
gestellt Insbesondere kann die Mitglied-
schaft in anderen politischen Partelen vor
1933 angegeben werden.

haft vorgetragen von Friedrich Hartau
In der Pose des snobistischen Mannes
von „Welt" rundete den Begriff „Staats-
theater Kassel" zu einem Ganzen ab;
der stürmische Beifall zu jeder Darbie-
tung war das Urteil einer unbeschwer-
ten, gesund empfindenden Besucher-
schar. Nicht zu vergessen: am Flügel
Rudolf Ducke, dessen musikalische Un-
•termalung der Programmfolge die
sichere Hand des Künstlers verriet. —
Nicht angekündigt im Programm, doch
lebhaft applaudiert nach seinen Ge-
sangsvorträgen: der Tenor Alois Azzo-
lini, dem der Nachmittag zum erfolg-
reichen Sprung aus dem Dunkel der
Unbekannten auf die „Bretter, die die
Welt bedeuten" verhalf, zwei italieni-
sche Lieder in der melodisch klaren
Wiedergabe des Künstlers in Wort und
Ton den Klangreichtum der Sprache des
Südens unter Beweis stellend, sind, wie
zu hoffen, nur Auftakt für weitere mu-
sikalische Geschenke des Sängers an
ein kunstverständiges Kasseler Publi-
kum. Wir wollen uns den Namen Azzo-
lini notieren.

Und: die Seele des Ganzen? Der
Mann der Wortbalance — eine Prise
Spott, ein wenig Ironie, gesunden Mut-
terwitz brachte Eugen Kratzer als An-
sager: Der Typ des Conferenciers, wie
wir ihn uns wünschen; volkstümlicher
Humor — ohne Plattheiten, beißende
Kritik — ohne den Drang, alles nieder-
reißen zu müssen. So gehalten auch
eigene Verse Kratzers, von denen er
einige zum Vortrag brachte. Verdienter
Beifall.

Die folgenden Stunden leicht-
beschwingten Tanzes waren nur der
Schlußstrich unter eine gut gelungene
Veranstaltung. Der allgemeine Ein-
druck: Es war nicht zu viel versprochen
worden; und wenn der Ansager im
Schlußwort eine Wiederholung dieses
„Bunten Nachmittags" ankündigte, kann
er eines entsprechenden Echos gewiß
sein. — Was angenehm berührte: Kein
Tanz unter Transparenten mit poli-
tischen Parolen, kein Referat über die
Unfehlbarkeit einer Partei:

Antifaschisten, Künstler und Leiter —
x. T. KZ'ler — schufen eine Atmo-
sphäre, die sie wünschten: Freude
an der Geselligkeit, Weckung des Ver-
bundenheitsgefühls unter den Ein-
wohnern eines Stadtteils.

Uebrigens war es nicht die erste öffent-
liche Tanzveranstaltung in Kassel nach
dem Zusammenbruch? Es verdient, in
jeder Hinsicht vermerkt zu werden.

Summa summarum: Ein Besuch der
Veranstaltung lohnte sich.

)( Im Landratsamt ist für den 28. 4. 1946
wegen der Kreistagswahlen in der Zeit von
8—24 Uhr ein besonderer .Wahldlenst einge-
richtet, der eventuelle Rückfragen aus den
einzelnen W^hlorten klärt. — Die Bürger-
meister der einzelnen Orte geben dorthin
auch das Wahlergebnis nach Abschluß der
Wahlzeit um 18 Uhr sofort bekannt.

Ausgab« der Lebensmittelkarten
ab 25. April

Vom Ernährungsamt Kassel wird mitgeteilt:
Da die Meldebogen auf Grund des Geset-

zes zur Befreiung von Nationalsozialismus
und Militarismus nunmehr doch einheitlich
bis zum 28. April 1946 • ausgefüllt an die zu-
ständigen Dienststellen der Polizei zurück-
gegeben werden müssen, beginnt die Aus-
gabe der Lebensmittelkarten für die 88. Zu-
teilungsperfode in der Stadt Kassel e r s t
a b D o n n e r s t a g , den 25. April 1946, und
zwar ausnahmslos gegen Vorlage der vou
der Polizei abgestempelten Quittung Über
die Zurückgabe des ausgefüllten Melde-
bogens. Die Kartenausgabestellen des Ernäh-
rungsamtes hängen einen neuen Ausgabe-
plan aus, der nach Möglichkeit eingehalten
werden muß. Die Kartenausgabestellen In
der Stadt Kassel sind in den Tagen vom 25.
bis 29. April 1946 wie folgt geöffnet: Don-
nerstag, Freitag, Sonnabend und Montag von
8.30—13 und 15—19 Uhr und am Sonntag von
9—14 Uhr. Es wird darauf aufmerksam ge-
macht, daß am Sonntag nur die Versor-
gungsberechtigten abgefertigt werden, die
nach dem ausgehängten Ausgabeplan an der
Reihe sind. Wer sich darauf verlassen sollte,
am Sonntag doch außer Reihe abgefertigt zu
werden, hat die Abweisung zu gewärtigen.

Postleitzahlen
müssen beachtet werden

)( K a s s e l . Am 19. 4. 1946 gegen 22.15 Uhr
erschienen In der Wohnung des Barons von F.
In der Parkstraße 43 drei Männer, die sich
als Kriminalbeamte ausgaben. Sie erklärten,
dan gegen die Hausfrau eine Anzeige wegen
Schwarzhandels mit Brillanten vorläge. Sie
müsse mitkommen und den In Frage kom-
menden Schmuck zur Kontrolle vorlegen.
Der Schmuck wurde in einen Koffer gepackt,
den die „Kriminalbeamten" an sich nahmen.
In der Aufregung hatte die „Verhaftete" ihre
Ausweispapiere vergessen. Sie bat, noch ein-
mal in die Wohnung zurückgehen zu dürfen,
um diese zu holen. Die Gelegenheit haben
die Gauner benutzt, um mit dem gesamten
Schmuck zu verschwinden. Sie sind In Rich-
tung Kölnische Straße durch dte Querallee
auf Kirchditmold entkommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:
1. Mann: 35—40 Jahre alt, 1.65 m groß,

dunkles Haar, braune Hautfarbe, sah un-
rasiert aus, trug hellen Regenmantel und
braunen Hut, kräftige Figur.

2. Mann: Etwa 27 Jahre alt, blond, auffal-
lend blanke blaue Augen, 1.80 m groß, ohne
Mantel, dunkelblauer welcher Hut, trug
wahrscheinlich Schaftstiefel.

3. Mann: etwa 27 Jahre alt, blasses Gesicht,
dreieckige Kopfform, etwas abstehende Oh-
ren, blond, trug graue Jacke.

Unter den mitgenommenen Schmuck-
stücken befinden sich einige auffallende
Stücke besonderer Art: ein Tiroler Frauen-
Halsschmuck. Der Halsschmuck besteht aus
einer Anzahl Kugelketten, die zu einem Mit-
telstück führen, das in einer Filigranarbeit
mehrere rote, grüne und weiße Steine trägt
(Silber). — Eine kleine goldene Damen-
taschenuhr mit Doppeldeckel, Gravierung
auf der Rückseite FC. — Eine Herren-Repe-
tier-Taschenuhr mit ^-Stunden-Schlag, mit
silbernem Zifferblatt, das reich mit Orna-
menten geschmückt ist (die Uhr wurde 1923
in Paris gekaiift). Antik. Uhrschlüssel. —
Eine lange Damenuhrkette, besonders schwer
(Gold). — Eine goldene Herrenuhr mit
Sprungdeckel. Auf dem Sprungdeckel Fami-
lienwappen (farbig). Im Innern des Sprung-
deckels der Name Baron von Forstner-Dam-
benoi eingraviert. — Eine Nadel, amerikani-
sche Flagge, Silber, farbig. — Ein Marquis-
ring, Platin, bestehend aus 22 Brillanten und
33 Saphiren. — Ein graues Wildledertäsch-
chen, auf dem mit Tinte geschrieben steht:

)( Frl. J o c h i m s oblag die Verteilung der
aus einer Eschweger Druckerei kommenden
Lebensmittelkarten, auf die entsprechenden
Ernährungsämter des Stadt- und Landkreises
Kassel. Seit 23 Jahren bekleidet sie einen
Vertrauensposten bei ihrem Arbeitgeber und
ist der grobe Vertrauensbruch nicht zu er-
klären, der sie dazu verleitete, seit längerer
Zeit Lebensmittelkarten zu entwenden. Sie
gab die gestohlenen Karten an Familien-
angehörige. Bei einer Familie wurden bei
einer Haussuchung allein 7 Kleinstkinderkar-
ten beschlagnahmt, die aus diesen strafbaren
Handlungen stammen. Frl. J. hat monatlich
durchschnittlich 15—20 Karten entwendet.

Arbeitgeber eingesparten Urlaubstage
sollen besonders Bedürftigen zu Gute
kommen, wobei politisch Verfolgte, nach-
weislich Erholungsbedürftige und Ar-
beitnehmer, die während des Krieges
mehrere Jahre keinen Urlaub erhalten
hatten, nach dieser Reihenfolge beson-
ders zu berücksichtigen sind. Heimge-
kehrte Soldaten oder Arbeitnehmer, die
mehrere Monate ihre Tätigkeit im Som-
mer* oder Herbst unterbrochen haben
und nun zu ihrem früheren Arbeitgeber
zurückkehren, können einen Anspruch
auf Urlaub erst nach Ablauf der Warte-
zeit erheben. Es wird dabei vorausge-
setzt, daß bei den jetzigen Arbeitneh-
mern, die in der Zwischenzeit einem
anderen Betrieb angehört haben, das
vorhergehende, Arbeitsverhältnis als er-
loschen und der Arbeitnehmer als neu
eingestellt zu betrachten ist.

Die gemeldeten Wohnungsvertrauens-
männer

der Betriebe werden aufgefordert, zu einer
wichtigen Gründungssitzung der Wohnungs-
kammer am 26. 4. 1946, 14,30 Uhr, pünktlich
und vollzählig zu erscheinen.

Kasseler Boxer siegen gegen
Stuttgart 13:3

e Kämpfe:
Im Jugendkampf hatte der Stuttgarter Teurer

gegen den sauber schlagenden Müller II nicht viel
zu bestellen und verlor nach Punkten. Ein Un-
entschieden gab es im Bantamgewicht, wo Stu-
denroth gegen den gut boxenden Salzmann, St.,
einen schweren Stand hatte.

Als ein wüster Keiler erwies sich im Feder-
gewicht der Stuttgarter Metzger, der aber bei

efindlichen Schäfer-Kassel in

uslage kämpfenden nervösen Hehr-St.
ufangen und gewann nur knapp nach

sich durch auflerordentliche Zähigkeit auszeichnete.
Dreimal mußte der Stuttgarter in der 3. Runde
zu Boden und dreimal stellte er sich wieder zunt
Kampf. Ungedeckt, stark angeschlagen, setzte er
sich zuletzt den starken Schlägen von Petri aus,
so daß Ringrichter Klode gezwungen war, den

mnf abzubrechen

VfL .Hessen—Spo. Kir<kditmold 4:5. Fast 2000
Zuschauer sahen diesen schönen Kampf an der
Frankfurter Strafle, der für viele skeptisch er-

schienenen Fußballfreunde eine angenehme Ent-
täuschung war. Der VfL Hessen halte eine be-
merkenswert gute Elf herausgebracht, die mit
etwas mehr Glück und *einem besseren Torhüter
in der ersTen Hälfte gegen die teils lustlos spie-
lenden Kirdiditmolder leicht hätten gewinnen
können. Nach Füllung einiger Mannschaftslücken
und mit etwas mehr folgerichtigem Aufbau in der
Handlung wird »ich die junge Mannsdiaft ihren
Platz in Kassel sicher erkämpfen. Das Spiel be-
gann mit wechselnden Angriffen. In der 4. Mi-
nute schon ist Graf das erstemal für Kirchditmold
erfolgreich. Wenige Minuten später gleicht Hessen
durch den schuflfreudipen HUcker aus und geht
sogar durch Lotze für kurze Zeit in Führung. Ein
Eckball von Gibhardt findet mit Hilfe des Tor-
wartes seinen Weg ins Netz, (i Tore in 10 Mi-
nuten.) Ein WeitschuH des Rechtszwischen rutscht
über die Finger des Hessentorwartes zum 3 Er-
folge, und Graf erhöht das Halbzeitergebnis' auf
4:2 für Kirchditmold. Eine Umstellung in der
Pause macht sich (vor allem im Tore) günstig für
Hessen bemerkbar. Der ausgezeichnete Grün-Hes-
sen wird von Lotze gut bedient und holt auf 4:3
auf, aber ein Elfer für Kirchditmold stellt bald
darauf den alten Abstand wieder her. Kurz vor
Schluß kann dann Hücker nach schönem Allein-
gang den 4. Treffer für Hessen erzielen. Ein
fairer, sauberer Kampf, der beiden Mannschaften
viele Freunde gewonnen hat. Ku.

Kasseler Erfolge In Hanau
Oberzwehren trat mit 3 Mannschaften die Reise

nach Hanau an und spielte gegen die dortigen
Gruppensieger. Am 1. Feiertag spielten sie im
Staatteil Kesselsfadt und gewannen nach fairem
Kampf 9:8, II. Mannschaft 9:6, Jugendmannschaft
11:7. Am 2 Feiertag spielten sie r^egen den
Gruppensieger Dörnigheim und siegten 12:6,
II. Mannschaft 9:5. Die Jugendmannschaft nahm
an einem Turnier in Brucfaköbel teil und wurde
nach dreimaligem Sieg Turniersieger.

Handball-Jugendturnier des VfL Hessen
Karfreitag führte der VfL Hessen ein großes

lugendturnier auf den Waldauer Wiesen durch.
In 18 Spielen wurden die besten 4 Mannschaften
von 12 teilnehmenden Vereinen ermittelt. Sieger
wurde nach einem sehr spannenden Schiulikampf
Oberzwehren vor fVUhelmshöhe, welcher erst in
der Verlängerung mit 5:4 zugunsten von Ober-
zwehren entschieden wurde. Die weiteren Platze
belegten VfL Hessen, und Niederzmehren. Die
drei teilnehmenden Göttinger Vereine schieden
schon am Vormittag aus.

Herleshausen—Niederzmehrerf 6:8 (4:5). Vor
zahlreichen Zuschauern entwickelte sich ein schnel-
le* und hartes, jedoch immer im sportliehen Rah-
men bleibendes Handballspiel. Mit 8:6 für Nie-

+ Täglich •wird dem Denazifizie-
rungsausschuß eine Fülle von Material
zur Prüfung und Begutachtung vor-
gelegt, täglich erscheinen vor ihm neue
Gesichter, neue „Fälle", die alle gemein-
sam eine Variation auf dasselbe Thema
sind: Eine mehr oder weniger starke
politische nazistische Belastung! Es gibt
auch sogenannte „interessante" Fälle.

Da ist zum Beispiel der Juwelier B.,
durch dessen Aussagen zu seiner eige-
nen Entlastung Tatumstände eines ein-
mal die Kasseler Oeffentlichkeit sehr
beschäftigenden Mordes ans Tageslicht
kamen. Es stellte sich dabei heraus,
daß der Mord an Messerschmidt, der
damals den Antifaschisten in die Schuhe
geschoben wurde und für den eine Reihe
Männer unschuldig 13 Jahre Zuchthaus
absaßen, in Wirklichkeit von einem Mit-
Pg. und SS-Sturmbannführer begangen
wurde. Gleichzeitig wurden umfang-
reiche Schiebergeschäfte damaliger
Nazigrößen nachträglich entdeckt. Da
B., Pg. seit 1937, 1940 wegen Widerstan-
des gegen die Parteiorganisationen aus
der Partei ausgestoßen wurde, wurde

seine Entlastung vom Prüfungsausschuß
eingeleitet.

H., Diplomat und Legationsrat, Pg.
von 38 bis 44, führte zu seiner Ent-
lastung an, daß 1944 seine Frau in An-
kara wegen Verunglimpfung des Nazi-
systems verhaftet und in das Oranien-
burger Kz. geschafft wurde. Man hatte
ihr angedroht, falls sie nicht zu einer
bestimmten Zeit auf dem Flugplatz er-
schiene, würde ihre gesamte Sippe in
Haft genommen werden. H. fiel 1944 in
Ungnade. Man hat diesen Fall höheren
Instanzen zur Bearbeitung übergeben.

Ein Dritter war erst 1942 in die Partei
eingetreten, doch von 1936 bis 1941
NSKK-Truppführer. Diesen Rang hatte
er allein seinen' überragenden sport-
lichen Leistungen „zu verdanken".
Trotzdem mußte er als Aktivist betrach-
tet werden.

die von Zeugen gestützte Tatsache an,
daß er bei dem Einmarsch der Alliier-
ten in Kassel 2000 Zentner Butter dem
Zugriff von Plünderern entzog und da-
durch der Bevölkerung erhielt. Trotz
dieser Umstände, die aber nicht als por
litisch betrachtet werden können, mußte
man den Betreffenden wegen seines frü-
hen Parteieintritts als Aktivisten be-
trachten und für betriebsunwürdig er-
klären. In einer Revision wurde dieses
Urteil in „betriebswürdig" umgewandelt.

Da ist Herr D., der nie Pg. war und
trotzdem vor dem Prüfungsausschuß
erscheinen mußte. Er ist als typischer
Nutznießer des Nazisystems und
Kriegsverdiener anzusehen. Sein Ein-
kommen betrug in den Jahren 1931 bis
1934 RM 7200.— jährlich, 1944 konnte
er einen Jahresverdienst von RM
709 000.— verbuchen. D. führte zu seiner
Entlastung aus, daß er von 1933 bis 1945
sehr viel politisch Verfolgte in seinem
Betrieb beschäftigte. Diese Angaben
wurden durch Zeugen bestätigt. Der
Entscheid'des Prüfungsausschusses steht
noch aus.

Die Reichspost-Direktion Frankfurt teilt
mit:

Auf vielen Postsendungen fehlen noch
immer die Postleitzahlen. Zur schnellen Be-
förderung der Post ist jedoch die Angabe der
Postleitzahl dringend erforderlich. Nach-
stehend sind die Postleitzahlen aufgeführt:

Postleitzahl
(Nr. d. Post-

Postleitgebiet leitgebietes)
Berlin Innenstadt und Außenstadt . 1
Provinz Brandenburg ohne die östlich

der Oder und östlich der Lausitzer
Neisse gelegenen Gebiete . . . . . . 2

Land Mecklenburg und Vorpommern mit
Inseln Rügen und Usedom, ausgenom-
men Swinemünde . . . . . . . 3

Land Sachsen sowie vom bisherigen
Leitgebiet 8 (Niederschlesien) das west-
lich der Lausitzer Neisse gelegene e-
biet i 10

Nordbayerh (einschließl. Oberpfalz und
nördlichem Niederbayern) . . . 13a

Südbayern ohne Landkreis Lindau (Bo-
densee) 13b

Nord-Württemberg (amerikanische Be-
satzungszone) 14a

Süd-Württemberg, Hohenzollern und von
Bayern der Landkreis Lindau (Boden-
see) (französische Besatzungszon^) . . 14b

Thüringen 15
Groß-Hessen . . . 16
Nord-Baden (amerikanische Besatzungs-

zone) 17a
Süd-Baden (franz. Besatzungszone) . . . 17b
Rheinpfalz, Saargebiet, Rheinhessen . . 18
Provinz Sachsen (frühere preußische

Regierungsbezirke Magdeburg u Mer-
seburg sowie Land Anhalt) und der in
der russischen Besatzungszone lie-
gende Kreis Blankenburg (Harz) . . . 1»

Provinz Hannover (ohne Westhannover)
und Land Braunschweig (ohne Kreis
Blankenburg, Harz) 20

Nord-Westfalen (d. ä. die Regierungs-
bezirke Münster (Westf.) und Minden
sowie die' Länder Lippe und Schaum-
burg-Lippe 21a

Süd-Westfalen (d. s. die Regierungsbe-
zirke Dortmung und Arnsberg (Westf.) 21b

Rheinland, nördlichar Teil (Reg. Bez.
Aachen, Düsseldorf, Köln) (britische
Besatzungszone) . ; 22a

Rheinland, südlicher Teil mit den früher
zur Provinz Hessen-Nassau gehören-
den Kreisen Oberwesterwald, Unter-
westerwald, Unterlahn und St. Goars-
hausen (franz. Besatzungszone) . . . 22b

Gebiete Bremen,' Oldenburg, Westhan-
nover 23

Gebiet Hamburg, Schleswig-Holstein . . 24
Für Sendungen nach den russisch und pol-

nisch besetzten früheren deutschen Gebieten
östlich der Oder und östlich der Lausitzer
Neisse gelten die Bestimmungen des Aus-
landsverkehrs. — Nähere Auskunft geben die
Postämter.

In einem
E. Klein gab der Schwergewichtler Höss-Stuttgart
eine ausgezeichnete Vorstellung. Ein Punktsieg
wäre ihm bei Wertung des Kampfes sieher ge-
wesen. Ku.

)( Die auf Grund des Gesetzes zur Befreiung
von Nationalsozialismus und Militarismus er-
forderlichen Fragebogen sind nunmehr bei
den Polizeidienststellen eingetroffen. Es liegt
Im Interesse der Bevölkerung, sich diese bei
den für sie zuständigen Pol.-Revieren bzw.
Bürgermeisterämtern des Ländkreises zu be-
sorgen. Sie sind mit 0,20 RM je Stück zu be-
zahlen. Unter einer Art der Vordrucke fehlt
der Quittungsvordruck. Er wird von den be-
treffenden Dienststellen handschriftlich aus-
gefertigt werden.

Wie uns das Kommando der Schutzpolizei
Kassel mitteilt, sind für die in Frage kom-
menden Arbeiten die Bürostunden v o n 8
U h r v o r m i t t a g s b i s 2 0 U h r a b e n d s
f e s t g e s e t z t w o r d e n . Wir verweisen
nochmals auf die Nachricht des großhessi-
schen Ministeriums für Wiederaufbau und
politische Befreiung, d a ß d e r A b g a b e -
t e r m i n f ü r d i e M e l d e b o g e n n u n -
m e h r d o c h d e r 2 8. A p r i l 194 6, der
B e g 1 n n d e r 8 8. Z u t e i l u n s p e r i o d e ,
I s t .

)( Der Großhessische Staatsminister für
Wiederaufbau und politische Befreiung hat
auf Grund des Gesetzes folgendes angeordnet

Zu Frage I des Meldebogens:
a) Wer Anwärter oder förderndes Mitglied

war, hat dies in Spalte Ueberschrift:
„Höchster Rang!" usw zu vermerken.

b) Wer Antrag auf Aufnahme, in die Partei
stellte, ohne Anwärter oder Mitglied ge-
worden zu sein, hat dies anzugeben.

Frau M. Coenning, Kassel, Herkulesstraße 18.
Inhalt: Kriegsverdienstkreuz 1914, Lipper-
Kreuz, große und kleine Abzeichen von die-
sem Krieg. Bänder: Tschechen-, Ostmedaille
und Eisernes Kreuz.

Die Bevölkerung wird aufgefordert, etwaige
Beobachtungen unverzüglich der Kriminal-
polizei mitzuteilen. — Vor Ankauf wird ge-
warnt.

Mordanschlag auf Polizeibeamte. Am 16. 4.
gegen' 0.30 Uhr versuchte eine 8—12 Mann
starke Bande in das Gut Windhausen zu ge-
langen, um wahrscheinlich zu plündern. Die
Grenzpolizei •wurde rechtzeitig aufmerksam.
Durch Alarmieruhg wurden weitere Beamte
herangezogen, die von den Banditen mit Pi-
stolen und Gewehren beschossen wurden.
Die Polizei erwiderte das Feuer. Die Räuber
zogen sich in den Wald zurück. Es wird
vermutet, daß an der Straße Heiligenrode—
Nieste ein LKW gestanden hat, mit dem die
Bande wegfuhr, da aus dieser Richtung
Motorengeräusch wahrgenommen wurde. Es
sind rund 60—70 Schuß gewechselt worden.
Auf Selten der Polizei wurde niemand ver-
letzt. — Ob bei den Räubern Verluste ein-
getreten sind, konnte noch nicht festgestellt
werden. — Am 18. 4. 1946 wurden auf zwei
Polizeianwärter, welche sich auf einem
Streifengang befanden, ein Kilometer süd-
lich von Dalheim aus dem Walde Schüsse
abgegeben, ohne zu treffen. Die Beamten er-
widerten das Feuer in Richtung Mündungs-
feuer. Ob Treffer erzielt wurden, konnte
nicht festgestellt werden. Dem Schall nach
wurde aus deutschen Gewehren geschossen.

derzwehren trennten sich beide Afannschaftcn; da»
Spiel wurde von Schiedsrichter Gebhardt in siche-
rer Weise geleitet

Weitere Ergebnisse:
Harleshausen Frauen—Niederzwehren Frauen

7:5 (3:3). — Harleshausen II—Niederzwehren II
10:4 (6:3) — Harleshausen Jgd —Niederzwehren
Jgd. 1:4. — Grifte—Bauna 9:9, Jgd. 10:8, —
\Valdau—Oberkaufungen 1:12.

Frauen-Handball
Das geplante Fruuen-Handballturnier konnte

infolge Absage der Göttingei Mannsdiaft und. des
Nichtantretens der Harleshäuser nicht stattfinden.
Der VfL Hessen spielte gegen die eifrigen Besser
Krauen 13:3, Halbzeit 3:2. Durchführung des aus-
gefallenen Turniers ist nunmehr für den Il./12_
Mai im Rahmen des Bahnstaffeltages vorgesehen.

Schirilehrgang (Fußball: Sonnabend, den 27. 4.
1946, 14 30 Uhr im Lokal Moll. Holländische Str.-,
Ecke Ludwigstrane.
Turn- u. Sportgem. „Eintracht", ehem. ACT.

Arbeitsdienst. Jeden Sonnabend ab 15 Uhr auf
dem Badeplatz. Geräte oder Handwagen, wenn
möglich, mitbringen.

Alle Vereine des Stadt und Landkreises
nehmen geschlossen an der Veranstaltung
der Gewerkschaften auf dem Sportplatz
Frankfurter Str. teil. Alle Sportler erschei-
nen in Sportkleidung.

Spielberichte der süddeutschen
Fußballmeisterschaft

STUTTGART. (Dana.i Trotz zeitweiliger Ueber-
Icgenheit mußten sich die Stuttgarter Kickers im
Spiel gegen den FSV Frankfurt mit einem Un-
entschieden 2:2 (1:1) begnügen. Die Stuttgarter
begannen vielversprechend und erzielten, in der
5. Minute das erste Tor. Die schwache Form der
Kickers-.Hintermannschaft nutzten die Frankfurter
durch gute Kombinationen aus und stellten den
Ausgleich her. Nadi der Halbzeit konnte der
Stuttgarter Sturm trotz ausgezeichneter Unter-
stützung durch die Läuferreihe nur noch einen
Treffer erzielen, dem der FSV in der 70. Minute
den Ausgleich folgen ließ. Die 83 Begegnung der
Mannheimer Lokalrivalen VFR Mannheim und SV
Wsldhof endete vor 10 000 (Zuschauern mit einem
3:1 (l:0)-Sieg der Waldhofer.

Verantwortliche Herausgeber Wolf gang
Bartels, Dr Wolfgang Pöschl. Gustav Rö-
mer, Frlt? Schmidt, sämtlich in Kassel —
Publlshed under Military Governmenf Ll-
cense No. 15.

Abgeltung
von rückständigem Urlaub

WIESBADEN (Dana.) Das großhes-
sische Ministerium für Arbeit und
Wohlfahrt weist nochmals auf die Ur-
laubsregelung vom 10. Febr. 1946 hin.
Danach werden alle Arbeiter und An-
gestellten, die von 1944 noch Urlaubs-
ansprüche herleiten können, diesen Ur-
laub unter der Voraussetzung erhalten,
daß eine Abgeltung noch nicht vorge-
nommen wurde, bzw. wenn nach der
Besetzung des Betriebsortes nichtgelei-
stete Arbeitstage nicht ausgezahlt wor-
den sind. Bezüglich des Urlaubsjahres
1945 besteht kein Anrecht auf Urlaub,
wenn nach der Besetzung nicht gelei-
stete, aber ausgezahlte Arbeitstage an-
gefallen sind. Diese Regelung soll mög-
lichst so vorgenommen werden, daß dem
Arbeitnehmer für das Jahr 1946 min-
destens noch sechs Urlaubstage ver-
bleiben.

Arbeitnehmer, die in der Nazizeit aus
politischen Gründen entlassen wurden,
sind so zu stellen, als ob sie während
der ganzen dazwischenliegeriden Zeit
im jetzigen Betrieb tätig gewesen wä-
ren. Eine Abgeltung des Urlaubs für
1945 findet nicht statt, da eine solcha
grundsätzlich dem Sinne des Urlaubs
widerspricht.

Alle Urlaubsansprüche aus dem Jahre
1944 und 1945 erlöschen am 30. Juni
1946, sofern nicht vom Arbeitsamt eine
Sonderregelung vorliegt. Arbeitnehmer
die aus politischen Gründen seit Be-
stehen der Besatzungsbehörden entlas-
sen wurden, haben keinen Anspruch
auf früheren Urlaub. Die hierdurch vom

Lebensmittelkarten-Diebstähle
aufgedeckt

Kreis Wifyenhausen
Oeffentliche Kundgebung am 1. Mal

in Bad Sooden-Allendorf auf dem
Marktplatz nachmittags 14.00 Uhr; in
Großalmerode auf dem Felsenkeller
vormittags 10.00 Uhr; in Hess. Lich-
teriau auf dem Sportplatz nachmittags
14.00 Uhr; in Witzenhausen auf dem
Johannisberg nachmitttgs 14.00 Uhr.

Alle Schaffenden sind zu diesen Kund-
gebungen herzlichst eingeladen.

Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
Der k. Vorstand.

Handball

Osterfußball

Anordnung zum Meldebogen

Verbandsnacbrichten

Sport am 1. Mai
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AUS KASSEL
UND UMGEBUNG

Kasseler Maifeier

Öffentliche Warnung

Vom Kasseler Denazifizierungs-Ausschufj

Antifaschisten schafften Freude

Meldebogen abholen!

Wahldienst zur Kreistagswahl

Falsche Kriminalbeamte

Gewerkschaften

Kassel

Neuestes vom


