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Chronik des Tages
Von der tschechoslowakischen Gendarmerie wurde der
Iude Izakovitz aus Suchh in das Preßburgier Kreisgericht
eingeliefert, weil er Werbungen für diespanische »Volks-

sront« in der Slowakei durchgeführt hat.

Die Pariser kommunitifche Zeitschrift ,,Eomniiiiie de

Ieune« wurde auf Anweisung des Untersuchungsrichters
wegen Aufreizung des Militärs zum Ungehorsam beschlagnahmt.
Der britische Geschäftsträger in Masdrid hat sich nach
Velencia begeben, wo er sein neues Quartier aufschlagen
wr .

Ein Schritt vorwärts

Italien auch von vornherein alle Versuche Frankreichs, an
dein englisch-italienischen Abkoinmen teilzunehmen, abgelehnt. Wenn die französische Presse jetzt behauptet, daß
nach dem Abschluß des englisch-italienischen Abkommens
nun ohne weiteres das französisch-italienische Abkommen
von 1935, das noch der frühere Ministerpräsident Laval
abschloß und das infolge der Sanktionspolitik jeden
inneren Wert verloren hatte, nunmehr automatisch wiederbelebt werde und die Wiederaufnahme der Garantenrolle
Locarnos für Italien zur Folge haben müsse, so konnen
das nur müßige Kombinationen fein. Die italienische
Presse hat im Zusammenhang mit dem Vertragsabschluß
ausdrücklich erklärt, daß das englisch-italienische Abkommen den Grundlinieii der deutsch-italienischen Außenpolitik
entspreche, die weiterhin das Rückgrat der italienischen
Außenpolitik bleibe. Mit dieser Feststellung ist der lagenhaften Agitation, die zur Zeit in Europa außerhalb des
nationalsozialistischen Deutschlands ohne jeden sachlichen
Rückhalt und in einer Stimmung der Verzweiflung vieler

Schon die ersten Tage des neuen Jahres haben eine
heute noch inaßgebender Politiker arbeitet, ein rasches
für die Weiterentwicklung der europäischen Politik überEnde gemacht worden.
aus wichtiges Ereignis gebracht: England und
Wenn Frankreich Wert darauf legt, sich in eine wirkIt a l i e n haben ein Abkommen abgeschlossen, in dem sich ,
liche
europäische Friedenspolitik einzureihen, dann muß es
die beiden Mächte bindende Zusicherungen in bezug auf
sich zu. einer gründlichen Umstellung seiner Außenpolitit
das Mittelmeer geben. Freiheit der Schiffahrt, Achentschließen Interessant ist in diesem Zusammenhang eine
tung der gegenseitigen Interesse-n und Rechte, AufrechtAeußerung des ,,Iournal des Debats«, in der die franerhaltung der gegenwärtigen Lage in allen Teilen des
eösische Regierung offen und deutlich aufgefordert wird,
Mittelmeeres, das find die Hauptpunkte der englischich zunächst einmal der Vormundschaft der Kommunisten
italienischen Vereinbarung, die fich, wie ausdrücklich betont
suud Moskauer Agenten zu entziehen. Die Italiener würwird, gegen keine andere Macht richtet. Eine wichtige Erden keinen bolschewistischen oder anarchistischen Staat in
gänzung des Abkommens bildet der Rotenwechsel zwischen
Spanien dulden, und sie hätten ganz recht. Auch England
Eden und Ciano, in dem die italienische Regierung auf
stehe jetzt einer solchen Ausbreitung des Volschewismus
Bitten Englands ihre frühere Erklärung ausdrücklich befeindlich gegenüber. Solange die fraiizösische Außenpolitik
stätigt, wonach, soweit Italien in Frage kommt, das gegenunter dem Einfluß der Marxisten und Kominunisten stehe,
wärtige Gebiet Spaniens unter allen Umständen unverwerde sie wie bisher verschwommen und wenig zielbewußt
sehrt bleiben soll. Durch diese erneute Bestätigung dürften
fein. Solange keine Ordnung im Innern des Landes
die englischen Besorgnisse wegen der Balearen-Inseln im
herrsche, werde auch keine Diplomatie möglich fein. Auch
westlichen Mittelmeer endgültig zerstreut fein. Darüber
das ,,Iournal« fordert eine Neuorientierung der Politik,
hinaus hat dieses Abkommen die diplomatische Spannung,
wenn Frankreich nicht dabei übervorteilt werden wolle.
die durch den abessinischen Konflikt zwischen London und
Rom entstanden war und zeitweise recht bedrohlichen
In italienischen Pressekreisen verhält man sich
Charakter angenommen hatte, beseitigt und wieder eine
gegenüber den französischen Anregungen zum Abschluß
versöhnliche und friedliche Atmosphäre in den Beziehuneiner nachträglichen Einbeziehung Frankreichs in das
gen der beiden Länder geschaffen.
römische Abkommen vollkommen zurückhaltend. Andererseits wird nochmals unterstrichen, daß die ,,A ch s e R o m —In der englischen Oeffentlichkeit herrscht naturB e r l i n“ u n v e r ä n d e r t weiterbesteht. So schreibt
gemäß lebhafte Befriedigung über die Aussöhnung mit
,,Messaggero«, daß die von Italien mit anderen Staaten,
Italien. So sieht der ,,Dailv Telegraph«, das Blatt des
in erster Linie mit Deutschland, getroffenen VereinbarunLondoner Außenamtes, in dem Abkommen einen bedeutgen von dem Gentlemen-Agreement in keiner Weise absamen Schritt vorwärts. Durch die Aussöhnung zwischen
geschwächt würden. Die Achse Rom-Berlin bleibe vielbeiden Ländern würden zum mindesten einige der Mißmehr in ihrer ganzen schöpferischen Antriebskraft erhalten.
verständnisse, die sich dem Frieden in Europa bisher hinSie ermogliche jede Mitarbeit anderer Staaten, wenn ihre
dernd entgegenstellten, beseitigt werden. Auch in der
Politik vom gleichen Geist getragen sei, der die italienischübrigen Presse wird der Vertragsabfchluß mit Rom bedeutsche Verständigung erfülle. ’
grüßt. Immerhin tritt zwischen den Zeilen deutlich eine
gewisse Enttäuschung darüber hervor, daß das Abkommen
keinen Freundschaftsvertrag bedeute und auch eine Verständigung über die Flottenstärke dermissen lasse. Im
übrigen gibt man sich in der englischen Presse der HoffDie britischc Spanicnpolitik seht auf das falsche Pferd.
nung hin, daß das Mitteluieerabkommen den Weg zur
Der bekannte englische Publizist Garvin hielt in
Erwägung der ernsteren Probleme, denen Europa gegendcr Londoner Wochenzeitung ,,Observer« der englischen
überstehe und deren wichtigstes die spanische Frage sei,
Oeffentlichkeit die verderblichen Folgen der britifchen Spaerfchließeu werde. Italiens Versicherung, daß es in
nien-Politik vor Au en. Er weit hin auf die Gefahren
Spanien keinen ehrgeizigen gebietsmäßigen Plan verfolge,
dieser Politik, weil
glaub au das falsche Pferd feige.
müsse dazu beitragen, die Verhandlungen zu fördern, die
im Hinblick auf die gefährlichen Zwischenfälle täglich
Dies schwierige Lage in Spanien führe dazu, dnßt alte
dringender würden.
5
jene Elemente in England ermutigt würden, die- aus
einer merkwürdigen Mischung von Gründen in ihrem
Noch kurz vor der Unterzeichnung des Vertrages war
Herzen den Triumph der internationalen Roten wünschüber alle im Dienste Frankreichs stehenden Rundfunksender
T ten. Der-Vormars·ch der Rationalisten auf. Madrid sei
Europas die Behauptung verbreitet worden; das englischitalienische Abkommen werde nicht nur die angekündigte
durch die Verteidigung dieser Stadt, die in großem Umfang mit sowjetrussischer Ausrüstung und französischer
Einigung über die gegenseitigen Mittelmeerinteressen brinHilfe erfolge, unterbrochen worden. General Francos Argen, sondern auch Uebereinftimmung der beiden Staaten
smeen erlebten so etwas Aehnliches wie den Stillstand in
in der Frage der Freiwilligen in Spanien und in dei
Abessinien, den man vor 12 Monaten erlebt habe. Auch
Frage der Richteinmischung beweisen. In Wirklichkeit entdamals seien die Parteigäuger sogenannten Volkssronten
hält das Abkommen auch nicht die geringste Spur dervon oberflächlichen Eindrücken her zu verrückten Schlußartiger Vereinbarungen Die italienische Regierung hat sich
vielmehr in der spanischen Frage v ö l l i g fr e i e H a nd - folgerungen gelangt. Sie glaubten-, aus dem gegenwärtigen Stillstand vor Madrid die Niederlage der Natiobehalten. Das geht auch daraus hervor, daß Italien auf die
naliften in Spanien vorauszusehen Sie glaubten ferner,
bekannten englisch-französischen Anregungen in der Freidaß so etwas wie eine fortschrittliche Linke in Spanien
willigenfrage bisher noch keine Antwort erteilt hat. Man
herauskommen werde, und daß das Land schließlich nicht
steht in Rom auf dem Standpunkt, daß die Freiwilligens
durch eine kommunistisch-anarchistisches Allianz beherrscht
frage nicht getrennt von den übrigen Einmischungswerden würde. Das sei dasselbe wie der· abessinische Unsinn
problemen behandelt werden könne und betont, daß man
vom bergangenen Iahr. Demgegenüber sei festzustellen,
die Antwort in diesem Punkte nach wie vor in Uebereinwas sich auch immer ereigne,· die verbündeten Roten könnftimmung mit Deutschland und Portugal erteilen wird.
Im übrigen hat die italienische Presse im Zusammen- - ten niemals gewinnen.
In Valencia sei der wahre Herr der Kamarilla, die
hang mit dem Vertragsabschluß mit einersbeachtenswerten
sich ,,Regieruug« nenne, Moses Roseuberg, der Gottlieb
Schärfe fest estellt, daß eine große Meinung svers
botschafter. Diese Tatsache sei aktenkuudig. Die Ertres
chieden eit gegenüber Frankreich in diesen
Dingen bestehe, weil Frankreich einseitig die roten Macht- » misten seien eine Mischung widerspruchsvoller .Minderheilen die sich teils zusammengetan hätten, um zu- zerhaber in Spanien unterstütze. Aus diesem Grunde hat

° Eine Warnung an England

stören uud Widerstand zu leisten. Falls sie gewinnen, würden sie sich bald gegenseitig den Hals abschneiden. Eine
bittere Fehde würde zwischen den Anarchisten und Kommunisten ausbrechen, die wieder in Stalinisten und Troßz
kistcn gespalten seien. Die Kamarilla von Valencia sei
unfähig, ein konstruktives Regime zu schaffen. In Spanien
werdecs nur ein nationales Spanien oder aber gar kein
Spanien geben. Britische Konservative, die sich «--·Gott
sei’s geklagt — weigerten, das zu sehen, seien vom internationalen Kommunismus getäuscht oder seien dessen
-Werkzeuge.
Die fremde Einmischung in Spanien habe von seiten
der Sowjetmacht und der Komintern begonnen. Die uble
Vorzeichen aufweisende Regierung Blum in Frankreichdie mit Händen und Füßen an Sowjetrußland gebunden
sei, sei diesem Vorgehen gefolgt. Wenn England sich ‚mit
Paris in dieser Angelegenheit zu sehr verbinde, so schiene
das nichts weiter denn eine Verrücktheit fiir die britische
Politik zu fein; es sei auch sehr unklug.
Eine solche Politik gehe gegen die fundamentalen
Interessen des britischen Reiches und gegen den allgemeinen Frieden.
»
Seit Iahren habe der Kommunismus shftematisch für

seinen Triumph in Spanien gearbeitet. Die Komintern

habe gehofft, aus Spanien eine Filiale zu machen. Das
und nichts anderes sei der Beginn der internationalen
Schwierigkeiten gewesen. Als diese Hoffnung gefährdet
schien, habe Moskau Waffen und Munition für die Roten
««ent-saiidt. Das Symbol hierfür sei der Sowjetbotschafter
selbst in M-ad—rid, der der Ratgeber, Schutzherr und Meister
der revolutionären Kauiarilla sei, die sich »Regieruna«

‚renne. Die B l u m - R e g i e r u n g habe ebensosehr das
Nichteinmischungsabkommen verletzt Mit
amtlicher Kenntnis von Paris seien die Roten mit französischen Flugzeugen, französischer Munition und über
10 000 französischen Freiwilligen unterstützt worden.
Wenn die britische Politik, so schließt Gardin, ihre
Verpflichtungen so seh-r überschreite, daß sie bei jeder kritischen Gelegenheit mit Frankreich und Sowjetrußland
zusammengehe, dann gebe es keine Hoffnung mehr für
einen allgemeinen Frieden in der Welt.
-·.-.· w—-—.

Amtseinfiihruicg von Dr.Graipilz
Neuer Vizepräsident des Roten Kreuzes.
._ » Der zum stellvertretenden Präsidenten des Deutschen
‚Shoten Kreuzes und »zum Stellvertreter des Reichskomis
zmissars sur die freiwillige Krankenpflege ernannte SS.,Oberfuhrer Dr. Grawitz wurde durch den Präsidenten
des Deutschen»Roten Kreuzes, Herzog Eduard bon Eo-

burg, feierlich in sein Amt eingeführt.

·

f

In einer kurzen Ansprache dankte der Herzog von Coburg zunachst dem durch Krankheit am Erscheinen-ver-

hinderten bisherigen stellvertretenden Präsidenten, SA-

Sanitatsobergruppenfuhrer Dr. Hocheisen, der den
Reichsinnenminister gebeten hatte, ihn nach Erreichung
der Altersgrenze und aus gefundheitlicheu Gründen von
seinemAmt zu entbinden, für feine aufopferungsvolle
Tätigkeit. Er teilte mit, daß der Führer und Reichskanzler Dr. Hocheisen zum Ehrenpräsidensten des Deutschen
Roten Kreuzes ernannt hat.

_
Dann hieß er SS.-Oberftihrer Grawdtz in feinem
‚neuen Amte herzlich willkommen und wünschte ihm ür
feine Arbeit im Deutschen Roten Kreuz Freude und«

.

o g.

t—

Anschließend fand eine außerordentliche Führertagun
des Deutschen Roten Kreuzes stattg

Tschanghsueliang vegnadigt
Beschluß der Naukiuger Regierung-;
Die Nankinger Zentralregierung hat beschlossen,
Tschanghsueliang, der we en der Meuterei in Sianfu und
der Festnahme des Marschalls Tschiaugkaischek von einem
Sonderkriegsgericht zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt
worden war, zu, begnadigen. Es ist aber noch nicht bekannt, ob der Marschall,· der den chinesischen Disktatsor
Tschiangkaischek vierzehn Tage lang gefangengehalten hat,
.in. feine alten Aemter wieder eingesetzt wird. Es wird in
eingeweihteii Kreisen sehr bezweifelt, da die Revolte von

Staufu dem Ansehen der chinesischen Regierung eine
schwere Erschütteruug gebracht hatte.

-;

" das Mitteluieualslonimn
Its-—-

Veröffentlichung des Wortlautes
Das

«

englisch-italienische Mittelmeerabkommem das

am 2. Ianuar ins Rom unterzeichnet wordeni , wird je t
veröffentlicht. Es hat folgenden Wortlaut:st
8

Sie britifche Regierung und die italienische Regierung-:
geleitet von dem Wunsch, im Interesse des allgemeinen
Friedens und der Sicherheit in wachsendem Maße zur
Besserung der Beziehungen zwischen sich und zwischen allen
Mittelmeermächten beizutragen, und entschlossen, die
Rechte unb Jnteresseu dieser Mächte zu achten,
erkennest an, daß die Freiheit der Einfahrt in das,
ver Ausfahrt aus und der Durchfahrt durch das Mitteluieer ein lebenswichtiges Interesse sowohl für die verschiedenen Teile des Britischen Reichs als auch für Italieu darstellt und daß diese Interessen in keiner Weise unvereinbar sind,
lehnen jedes Bestreben ab, den Status ano abzuändern oder, soweit sie selbst betroffen sind, diesen abgeändert zu sehen, insoweit sich dieser auf bie nationale
Oblstrhoheit über Gebiete im Bereich des Mittelnieeres besie ;
verpflichten sich, die gegenseitigen Rechte und Interessen in dem genannten Gebiet zu achten;
verpflichten sich, ihr Beftes zu tun, um alle Betätigung
zu eutmutigen, die zu einer Schädigung der guten Beziehungen führen könnte, die durch die gegenwärtige Erklärung befestigt (kousolidiert) werden sollen.
« Diese Erklärung ist dazu bestimmt, die F rie d en sziele zu fördern und richtet sich gegen keine
andere Macht.
Vor dieser gemeinsamen Verlautbarung, die am
2. Januar in Rom unterzeichnet wurde, wurden in Rom
zwischen dem britischen Botschafter und bem italienischen
Aiißenminisier zwei Roten ausgetauscht. Die b ritis ch e
N o t e erinnert an eine Anfrage im englischen Unterhaus,
in der auf bie Besetzung der Balearischen Inseln
durch italienische Staatsangehörige hingewiesen wird.
Even erinnert weiter an eine damals auf diplomatischem
Wege abgegebene Erklärung des italienischen Außenmini-

sters, daß die italienische Regierung weder vor noch seit
der Revolution in Spanien irgendwelche Verhandlungen
mit General Franeo aufgenommen habe, durch die der
Status quo im westlichen Mittelmeer geändert werden würde, noch würde sie irgendwelche Verhandlungen dieser Art in Zukunft aufnehmen. Unter Bezugnahme auf diese frühere Erklärung bittet (Eben nochmals um eine schriftliche Bestätigung,
,,daß, soweit Italien betroffen ist, die gegenwärtigen
. Gebiete Spaiiiens unter allen Umständen intakt nnd
unverändert, unversehrt bleiben sollen«.
In der Antwort des italienischen Außemninifters
Graf Ei a n o wird die gewünschte Erklärung noch einmal
ausdrücklich wiederholt.

Erklärung desPrinzenVernbard
Der Prinz fühlt nunmehr als holländischer Staatsbürger
holländisch —- Das Spielen fremder Nationaihhmnen
unterbleibt.
Das Allgemeine Niederländische Pressebüro verbreitet
eine Verlautbarung, in der es heißt:
Es bestehe Anlaß, folgendes mitzuteilen: ,,Prinz Bernhard zur Lippe-Biesterfeld wünscht es nicht, daß das sogenannte Lippe-Detmold-Lied ihm zu Ehren gespielt wird.
Die Annahme, das Lippe-Detmold-Lied sei die lippesche
-Rationalhhmne, ist falsch. Es gebe keine lippesche Nationalhhmne. Das in Holland so viel gespielte Lippe-Dennold- .
Lied sei vielmehr mit dem holländischen Lied ,,Piet
zu vergleichen.
Da der Prinz die holländische Staatsbürgerschast erworben habe und auch holländisch fühle, sei bei allen Gelegencheiten ausschließlich die holländische Nationalhhmne zu
ifvtelen. Vom Spielen fremder Nationalhyinnen sei daher
-abzusehen.«
Nach dieser im Auftrage des Prinzen zur Lippe-

sein«

kBiefterfeld durch das Allgemeine Niederländische Presseibiiro herausgegebenen Erklärung erübrigt fich jeder weitere Kommentar.

Lügen ohne Ende
Von der Taß völlig frei erfunden.
Zu einem Teil der estnischen Presse wurde vor einien ageu eine Meldung der amtlichen Sowjetagentur
aß aus Stockholm wiedergegeben, nach der Deutschland
von Eftland die Genehmigung zum Erwerb bestimmter

Ländereien an der estnischen Küste verlangt habe.

Die

Meldung, die übrigens von der estnischen Regierung bereits dementiert wurde, ist völlig frei erfunden.

Noch ein roter Gewalten
Dampfer ,Pluio« beschaffen
Nach den eingegangenen Nachrichten ist eine weitere
flagrante Verlegung deutschen Hoheitsrechts durch rote

s anische Vewa ungsfahrzeuge an der spanischen Nordfte festgestellt worden.

‑

Der Kapitän des Dampfers ,,Pluto« meldet daß
das Schiff am 20. Dezember 21 Seemeilen niirdli von
Bilbao von zwei großen roten Fischdampfern durch Beschießung angehalten worden ist nnd zwei Stunden zur
Kursänderung ans Bilbao gezwungen wurde.
Hieraus geht hervor, daß die roten Machthaber in

Spanien schon seit längerer Zeit ihren Seestreitkrästen

Weisung erteilt haben, gegen deutsche Handelsschiffe vorzugehen, und zwar offenbar auch dann, wenn sie sich weit
au erhalb ber spanischen Hoheitsgewäsfser befinden. Dies

be ätigt ferner, daß der deutsche Damp er ,,Palos« gleichfalls weit außerhalb der spanischen Hoheitsgrenze aufebracht worden ist, was von den roten Machthabern beanntlich abgeleugnet wird.

Bergeltungsalt der ,,Kinigsbug"
Der Kreuzer „R ii n i g s b e r g“ hat am 8. Januar
mittags den roten spanischen Dampfer ,,Marta Ju(
gnera« an der nordspanischen Küste aufgebracht.
«Mit der neuen Vergeltungsmaßnahme hat Deutschland den bolschewistischen Seeräubern deutlich zu verstehen

Handelsschifse als Freiwild betrachten zu tonnen. Deutsch-

land wird sich mit allen Mitteln für den Schuß seiner
Schiffe einsetzen und ohne Rücksicht gegen die gemeine
Seeräuberei der Roten vorgehen. Wenn sich gewisse ausländische Blätter über das deutsche Vorgehen entrüsten,
so mag daran erinnert werden, daß andere Seemächte,
wie z. B. England, bei ähnlichen Vorgängen in viel schärferer Form noch vorgegangen sind. Wir. erinnern nur
darau, wie seinerzeit ausländische Kriegsfahrzeiige das
chinesische Piratennest in der berüchtigten Bias-Bucht ausgeräiichert haben. Die Handstreiche der roten Piraten in
den spanischen Gewässerii sind ebenfalls gemeine Seeräuberei, an deren Beseitigung alle Seemächte das größte
Juteresse haben müßten.
Genau wie England hat auch Deutschland Anspruch
daraus, daß sein Hoheitsrecht überall geachtet wird, besonders aber von den bolschewiftischen Machthabern im
roten Spanien, die von sich aus ohne jeden Grund deutsche
Dampfer außerhalb der Dreimeileuzoue anhalten und
außerdem noch sich zum Mörder an Reichsangehörigen

gemacht haben.

Bei Beginn der Aktion des Kreuzers ,,Königsberg«
hat die Reichsregierung bekanntgegeben, daß sie nur als
Gegenmaßnahme im Rahmen des üblichen völkerrechtlichen Verhaltens Schiffe, die im Dienste der bolschewistischen Machthaber von Bilbao stehen, so lange aufzubringen unb festzuhalten gezwungen ist, als die völkerrechtlich einwandfreie Forderung Deutschlands, die sich aus der seinerzeitigen Beschlagnahnie
des Dampfers »Palos« ergebe, nicht erfüllt ist. Die roten
Machthaber in Bilbao haben zwar den Dainpser zurück- gegeben. Sie haben aber einen Passagier und einen Teil
der Ladung zurückbehalten. Deutschland wird infolgedessen so lange rote spanische Dampfer vor Bilbao aufbringen und als Pfand beschlagnahmen müssen, bis dieser
Passagier und der zurückbehaltene Teil der Ladung wieder
zurückgegeben sind.
Bis ietzt sind drei spanische Dampfer aufgebracht,
von denen einer auf Strand lief. Der Dampfer »Amgon« und der neu aufgebrachte Dampfer müssen den Weisungen des Kreuzers ,,Königsberg« folgen und sich im
Kielwasser halten. Die Maßnahmen der Reichsregierung
werden so lange fortgesetzt werden, bis auch die roten
Freibeuter wissen, daß Deutschland jede Verletzung des
Lebens der Reichsangehörigen unb ihres Eigentums ver-

fölkjts
————

Einem Läge am Pranger
Falschnielduugen über Kreuzer »Künigsberg«.
,,United Preß« verbreitet ans London W dem·
3. Jnnuar folgende Meldung aus Santander:
»Der britische Dampfer ,,Blackhill« (2492 Tonnen) aus Neweastle ist in Santander eingetroffen und berichtet, daß er auf der Höhe von Santona von dem deut-.
schen Kreuzer ,,Königsberg« angehalten und durchsucht
worden ist. Der Kapitän berichtet ferner, daß fein Schiff
von vier bewaffneten Fischdampfern der spanischen Jnfurgenten beschossen worden ift.“
Die englische Admiralität bestätigt Preß Association
gegenüber in einer Mitteilung, daß der Dampfer ,,Blackhill« lediglich von vier bewaffneten Fischdampfern beschosi
sen worden ist. Es wird hinzugefügt, daß die Granateu
das Schiff nicht getroffen haben. Von keiner amtlichen
Stelle kann jedoch die in dem Bericht der ,,United Preß«
aufgestellte Behauptung bestätigt werden, daß die ,,Blackhill« von dem Kreuzer ,,Königsberg« angehalten und
durchsucht worden ist.
Auf Anfrage meldet der Kreuzer » K ö ni g s b e r (g ‚
daß er mit dem englischen Dampfer »Blackhill« am 1. anuar abends in der Gegend von Santona beim Passieren
in üblicher Weise die Schiffsnamen durch Morsesignale
ausgetauscht habe.
Die Reederei des englischen Dampfers -,,Blackhill« erklärt ebenfalls, daß der Dampfer von dem deutschen
Kreuzer ,,Kiinigsberg« weder angehalten noch durchsucht worden sei.
Außerdem teilt die britische Admiralität nun-mehr mit,
daß es sich nicht um vier, sondern um e in e n Fischdampfer gehandelt hat. Durch diese Feststellung ist erwiesen,
daß die Behauptung der ,,United Preß« frei erfunden ist.
r.“

W Lügen der baslischen Wim-freie.
Das
Infdrwtionssbüro der baskifchen »ReWg“ veröffentlicht die nachstehende Verlautbarung:
„Sie baskifche Regierung hat im Einverständnis
mit der Regierung der Republik den Regierungen der befreun-.

beten Länder mitgeteilt, daß sie ihren S e e ft r e i t k r a f t e n
A u w e i f u n g g e g e b e n habe, die energischsten Mittel an-

zuwenden, um den Schuß der Handelsschiffe in den baskischeu
Gewässern ficherzu tellen. Sie hat den gleichen Regierungen
ebenfalls mitgetei , daß mehrere Einheiten der deuts en
Kriegsmarine sich augenblicklich im Hafen von G u e t a r i a be-.
fänden. Die baskische Regierung wird nicht die geringste Verle u
des in temationalen Rechtes in bezng ans die Seefchsfs

tun-W

«

Wirt erfahren wir M zufäsndige r Seite:
2. Erst das väsllerrechtswidrige Einheiten des deutschen
Dampfers Palos« weit außerhalb der Hoheitsgewtifsetv
unb feine Beschlagnahme aben die deutschen Gegenmaßs
maßnahmen ausgelöst.
n auch der Dampfer selbst
inzwischen ans Forderung des Kreuzers »Köuigsberg«
wieder freigegeben wurde, so verweigern die roten Machthaber in Bilbao doch bis seht die Freilassung des wider-

rechtlich zurückbehaltenen Passagiers sowie eines Teiles

der Ladung des Dampfers.
_
3. Sobald diese Verletzung der deutschen Hoheitsrechte
durch Uebergabe des Passagiers und des gesamten Teiles
der Ladung an den deutschen Kreuzer wieder gntgemacht
ist, wird auch die Freigabe des vorläufig aufgebrachten
spanischen Dampfers ,,Aragon« und die Einftellung weiterer Gegenmaßnahmen von deutscher Seite erfolgen.

gegeben, daß es sich das völkerrechtswidrige Vorgehen

gegen deutsche Schiffe nicht gefallen läßt« Das rote Piratentum in Spanien zeigte sich schon bei der Ausbringung
des deutschen Dampfers ,.Palos«.· unb wird jetzt bei dem

Dampfer ,,Pluto«, der sogar 21. Seemeilen uördlich von·
Bilbao durg starkes Feuer aufgehalten wurde, erheblich

überboten.

ie roten Machthaber in Spanien befinden

sich«itx»ei.nein nieste-n Irrtum, wenn sie glauben. deutsche «

—
Wichtige inländische Nohstoffe gehen täglich durch Verkommenlassen von Altmaterial

verloren

Erfolgreicher Bormarsch C
Hohe Verluste der »Jnternationaleu Brigade«.
Nach mehrtägiger Operationspause erfolgte auf bem
linken Flügel der Madrider Front ein erfo l g reiche r
Vo r m a r f ch ber nationalen Truppen. '
Laut Heeresbericht des Obersten Befehlshabers in
Salamanca wurde der Gegner im Froutabschnitt bei Boas
dilla del Monte hinausgeworfen. Der Landgewinn umfaßt Villafrauea del Caftillo, ein Gebiet nördlich von Romanillos und Manilla. Die Lage für die roten Verteidiger
von Eseorial wird dadurch immer kritischer, da sie setzt
von drei Seiten eingeschlossen sind und die Rückzugslinie
nach Madrid ernstlich gefährdet ist.
.
Die Nationalisten erbeuteten zwei schwere Sowjettanks, Maschinengewehre, Karabiner, Lastwageu und Personenautos. Die Roten hatten hohe Verlust e. Unter
den Toten war ein französischer Major, der eine Tank-

abteilung befehligtes und zahlreiche Franzosen, die sämtlich dem internationalen Bataillon angehörten.

Reiches Kriegsmaterial erbeutet
Die Truppen der Südarmee säuberten das eroberte Gebiet der Provinz Jaån und stießen dabei aus 207
Leichen von Kommunisten, mit überwiegender Mehrheit
Ausländer, besonders Franzosen. Jhre Beute in den
letzten Tagen betrug 50 Maschinengewehre, 10 Maschinenpii«tolen, 283 Gewehre ausländischer Herkunst, 83 Kisten
mit Handgranaten, 100 000 Schuß Munition, Gasmaskeu
unb drei Lastautos mit noch nicht gesichtetem Kriegsmaterial. Angesichts des unaufhaltsamen Vormarsches der
nationalen Truppen wird die Zahl der überlaufenden Rotmilizen täglich größer.
Die Nationalisten schossen am Sonntag drei zwei-·
motorige Rotslugzeuge ab und verloren über Madrid
einen Beobachter.

Meuterei in Barcelona?
Wie die ,,Times« aus Bareelona meldet, sind auf Anweisung der katalanischen Machthaber die Anführer der
sogenannten »5. Kolonne von Bareelona« verhaftet worden. Die Verhafteten werden beschuldigt, eine Reihe von
Plänen vorbereitet zu haben, um „eine Landiing nationalistischer Streitkräfte an der katalanischen Küste zu erleichtern«.
Wie ferner berichtet wird, sind in Montjuich sechs
T o d e s u r t e i l e vollstreckt worden. Asana soll beabsich-

kigienf demnächst von Bareelona nach Valeneia überzu-

ie e n.
Wie der ,,Petit Parisien« mitteilt, wird der rote spanische General Martinez Monje wegen der andauernden
Niederlagen der roten Streitkräfte in dem von ihm befehligten Abschnitt vor ein Kriegsgericht gestellt werden.

Leiche des belgischeu Diplomaten aufgefunden
Die Brüsseler Zeitung ,,Libre Belgique« veröffentlicht
aussehenerregende Einzelheiten über den Tod des belgischen Diplomaten Baron Jaques de Borchgrave, der in
Ausübung seiner Tätigkeit als erster Sekretär der belgischen Botschaft in Madrid von roten Horden ermordet
worden ist.

Aus den Einzelheiten, die das Blatt mitteilt, ergibt
sich einwandfrei, daß der belgische Diplomat auf bie
fcheußlichste Weise ermordet worden ist.
Der Körper, der erst unter Mitwirkung von Beauftragten
der belgischen Regierung nach unendlich langwierigen
unb schwierigen Bemühungen in der Gemeinde Fuenearal
im Norden von Madrid ausgefunden worden ist, war b i s
zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Ausweispapiere waren nicht mehr vorhanden. Als einzigen Anhaltspunlt für die Jdentifizierung fand man in dem Anzug des Ermordeten den Namen der belgischen Firma,
von der der Anzug stammte. Der Ermordete war der Sohn
des belgischen Botschafters beim Heiligen Stuhl in Rom.

20 000 Gewehre aus Holland für Rotspanien
,,Echo de Paris« meldet, daß eine Sendung von nicht
weniger als 20000 Gewehren für die spanischen Bolschewisten aus Rotterdam und Amsterdam über die französisch-spanische Grenze befördert worden ist. Das Blatt
.berichtet weiter, daß die roten spanischen Flieget, die vor
mehreren Wochen zur Ausbildung nach Frankreich gekommen sind, täglich über dem Flugplaß von Meaux Bombenabwürfe üben.
Gleichzeitig veröffentlicht die Zeitung eine Meldung
über die Lage in Bareelona und Valeneia, die von Tag

zu Tag schwieriger werde. Jn Bareelona habe man zahlreiche Wohnungen von Ausländern geplündert. Die Ermordungen in Valeneia würden ununterbrochen fortgefest. Täglich fielen etwa 60 bis 100 Opfer der roten Bande
zum Opfer.

Poiiiifchkamdschau
Ministerpräsident Göring dankt. Ministerpräsident
Generaloberst Göring hat zum Neujahrstage wiederum
Glückwünsche aus dem Jn- unb Auslande in so reichem
Maße erhalten, daß es ihm zu seinem Bedauern nicht
möglich ist, die Gluctwünsche im einzelnen zu erwidern.
Der Ministerpräsident spricht allen, die zur Jahreswende
seiner so freundlich gedacht haben, feinen Dank aus unb
erwidert die Neujahrswünsche auf das herzlichste.
Dr; Oehler Regierungsvizepräsident in Magdeburg.
Der Fuhrer und Reichskanzler hat auf Vorschlag des
Preußischen Ministerpräsidenten entsprechend dem Antrag
des Reichs- und Preußischen Ministers des Jnneru Dr.
Frick den Ministerialrat Dr. O e h l er in Berlin zum Regierungsvizepräsidenten der Regierung in Magdeburg
ernannt. Der Regierungsvizepräsident i. e. R. Dr. G r af
von Warteusleben in Hannover wurde mit der
lommissarischen Verwaltung der Stelle des Regierungsvizfetprästidenten bei der Regierung in Gumbinneu beau rag.
Oesterrcich — eine Reichsseudung der HI. Die ,,Stunde
. der jungen Nation« am Mittwoch, dem 6. Januar, steht
unter dem Thema »Oesterreich —- Laiid unb Soli“. Die
Hitlerjugend will in ihrer Reichssendung der gesamten
deutschen Jugend unb ber beutfchen Hörerschaft innerhalb
und außerhalb der Reichsgreuzen das wirkliche Oesterreich
der Gegemvart erschließen. Die ganze Sendung spielt sich
nur auf reichsdeutschem Boden ab.

Beilage zu Zur. 3
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mentarier selbst davon überzeugt hatten, daß die von der
jiidischeii Hochsiuanz gedungenen Horden von dein erwachten spanischen Volk die ihnen ebührende Strafe erhalten, hätten sie den Augenblick
r gekommen gescheit-

Feiger Mord der roten Machthalier

Deutscher in Bitton ermattet

deii Krieg zu »hunianisieren«.

Erst jetzt wird aus zuverlässiger Quelle bekannt, daß
Ende November der Reichsdeutsche L o t»h ar G u e d d e
von den roten Machthabern in B ilb a 0 in einem Scheinverfahren zum Tode verurteilt und e r s ch o ss e n wurde.
Begründet wurde diese ungeheuerliche Maßnahmen damit,
daß Guedde der Organisation der spanischen Falaiige arigehört habe. Nach Berichten von Augenzeugen ging der
Deutsche heldenhaft in ben Tod. Bei der Erschießung erhob er den rechten Arm zum Deutschen Gruß
und rief »Heil Hitleri Es lebe Deutschlandi Es lebe
Spanieni«
Die Erschießung kann mir als sei-er Mord be-

zeichnet werdenWieder ist ein deutscher Volksgenosse ben roten Verbrechern zum Opfer gefallen. Wenn die Mörder der Ermordung auch ein ,,Prozeßverfahren« vorausgehen ließen,
so kann doch kein Zweifel darüber bestehen, daß es sich
abermals um einen feig e n M o r d handelt. Als seinerzeit die Ermordung der fünf Reichsdeutschen in Katalonieii bekannt wurde, hat Deutschland der Welt zu verstehen
gegeben daß es mit dem Leben seiner Sohne nicht spielen
läßt. Wenn die Bolschewisten von Bilbao ungeachtet
dessen diese neue Mordtat be angen haben, so muß das
darauf schließen lassen, daß e es auf eine offene Herausforderung anlegen. Mit dem neuen Mord ist das
ganze deutsche Volk herausgefordert worden, in dessen Schutz auch dieser Reichsdeutsche gestanden
bat. Lothar Guedde ist für Deutschlands Ehre gefallen.
Sein mannhafter und heldenhafter Tod wird ihm unvergesseii bleiben. Ueberall in der Welt, wo man noch Sinn
Lür Recht und Mannestum hat, muß diese neue Bluttat
es bolschewistischen Untermenschentums Abscheu und
Entsetzen hervorrufen. Es ist geradezu unbegreiflich, daß
die Westmächte dem verbrecherischen Treiben der roten
Mordbrenner beute noch tatenlos zusehen, ja es sogar
mit Kriegsmaterial und ,,Freiwilligen« unterstu en. Das
energische Vorgehen des Kreuzers »Konigs erg« im
»Palos«-Zwischenfall dürfte der Welt gezeigt haben, daß
eutschland jedenfalls nicht gewillt ist, die bolschewistichen Verstöße gegen die Sicherheit deutschen Lebens und
igentums stillschweigend hinzunehmen.

WieWaenl
Unglaubliche Fälschungen der »Liberts«. W
Die französische Zeitung »Liberte« hat sich einen
geradezu unglaublichen Fall böswilliger Berichterstattung
und ivisseiitlicher Fals meldung geleistet. Sie gibt in
ihrer Sonnabendausga e in Fettdruck folgendes angeblicihes Zitat aus der »Berliner Börsenzeitung«
w eder:
»Es ist eine Schande, mit ansehen zu müssen, wie in Spanien ein Thälmann-Bataillon, das sich aus deuts en Emigrans
ten zusammensetzt, gegen Soldaten der Reichswe r kämpft.«

Tatsächlich hat ein solcher Satz nie in der »Börsenzeitung« gestanden.
"
Die »Liberte« knüpft an obiges Falschzitat einen gehässigen Kommentar, in dem es u. a. heißt:
»Schau, schau, bisher sprach man vorsichtigerweise von deutschen Freiwilligen in Uniform, die Franco zu- Hilfe eschickt
werben. Der Schleier ist elüftet. Diejenigen, die no iZweifeln, brauchen sich nur nocg zu verneigen. Die Reichswe r ist
offiziell in Spanien vertreten.«

Von der »Berliner Börsenzeitung« ist, wie bereits gesagt und wie si unschwer von fedem gutwilligen Leser
feststellen läßt, n e ein derartiger Saß veröffentlicht worben. Lediglich zweimal war bisher in der »Börsenzeitung« von dem »Thälmann-Bataillon« die Rede, und
zwar beide Male in dem Leitartikel der Nr. 606 vom
28. Dezember 1936 unter ber Ueberschrift »Die spanische
Frage«. Die Reichswehr bzw. die deutsche Wehrmacht
ist selbstverständlich von der »Börsenzeitung« niemals in
irgendeinem Zusammenhang mit der Spanienjrage ge-

Für die Jntriganten in Genf seien die zahlreichen
Opfer in ben roten Gefängnisseii offenbar nur »gerechte
Sanktioneii« gegen die Patrioten gewesen, die sich gegen
die israelitische Diktatur erhoben. Die von Moskau bezahlten »Friedensengel« in Genf hätten jetzt zusammen
mit der Regierung Blum unb den jüdischen Finanzgroßen
der Cith die Weltpresse zur Jntervention in Spanien
mobil gemacht. Man wage es sogar, eine Volksabstinimung vorzuschlagen, die man wahrscheinlich mit dem aus
der Bank von Spanien gestohlenen Golde finanzieren und
von internationalen Truppen überwachen lassen wolle.
Eine derartige Zumutung sei ungeheuerlich.
Das anständige Spanien lehne es aus innerster
Ueberzeugung ab, mit Mördern und Räubern zu verhandeln oder zusammenzuleben. Die ausländischen Res
ieruiigen, die mit solcheti Gedanken spielten, kümmerten
ich besser um ihre eigenen Angelegenheiten, als sich in die
paiiischen Verhältnisse einzumischen und mit beleidigeiider
inverfrorenheit von einein Waffenstillstand oder einer
Vollsabstimmuiig zu reben. Man frage sich, ob die bolsches
wistischeii Mörder die größeren Verbrecher seien oder diefertigen, die ietzt zugunsten der koinmunistischen Horden zu
intervenieren versuchten.

Sowietdampfer mit Kriegsmaietial erbeutet
Wie die Sowjetrussen die spanischen Roten unterstützen.
Wie R e u t e r aus Gibraltar berichtet, ist der sowfetrussische Dampser „S? 0 m i l e ß« von Fischkuttern der
Regierung Franeo in der Straße von Gibraltar angehalten und nach Ceuta gebracht worden. Das Schiff hatte
3400 Tonnen Kriegsmaterial für die Roten in
Valencia geladen.

Finanzwesen ber Sowjetunion völlig veiiudei
Die Sowjetpresse veröffentlicht eine Verordnung, wonach beim Volkskommissariat für Finanzen der
UdSSR. ein »Rat«, bestehend aus 105 leitenben Personlichkeiten der sowjetrussischen FinanzverwaltunF gebildet
worden ist. Eine Durchsicht der veröffentlichten amilien-,
Vor- und Vatersnamen der Mitglieder dieses »Rates«
Fjrgibt daß unter ihnen nicht weniger als 42 Juden (1)
nd.
Es versteht sich von selbst, daß g e ra d e die wichtig st e n P often im Finanzwesen der Sowjetunion
von den Söhnen des ,,auserwählten Volkes-« besetzt sind.
So ist z. B. Stellvertreter des Volkskommissars für Finanzen der Jude Ruwim Jakobsohn Lewin, Leiter der
Sowjetbank der Jude Salomon Lazarussohn Krug.likoiv,
Leiter der Abteilung für Rüstungsfinanzierung im»Finanzlommissariat ist der Jude Bermann, Chef der Währungsabteilung ist der Jude Kagan (Kohen), des Finanzkonimissariats für die Ukraine der Jude Rekis, Chef der AbsrTsiung für Sparkassen und Kredite im Finanzkommissatrat ist der Jude Rubin, der Abteilung für Steuereinnahmen der Jude Salomon Tamarkin, Chef der Abteilung
für Finanzierutig der Schwerindustrie ist der Jude
Schaiirin.
«
Die Leiter der Finanzverwaltung in den
größten Gebieten der Sowjetunion (wie Leningrad,
Ferner Osten, Orenburg, Nordgebiet, Tschernigow, Twer
u. a. m.) finb fast ausnahmslos Juden, ebenso die Direktoren der meisten Filialen der Staatsbaiiken und Spezialdanken

Admiral Behncke »s-.
(Wagenborg-Archiv.)
_ Vornehm im Denken, uiibeirrbar im Zielerkennen und
Zielsetzeii, geradlinig und folgerichtig im Handeln, kühn
im Wagen, steht der Mitarbeiter des Großadniirals von«
Tirpitz, der Fuhrer des Spitzengeschwaders in der Skagerrakschlacht, der Seebefehlshaber bei der Eroberung der
baltischen Jnseln, der Mitschöpfer und Vorkämpfer der
Reichsmarine vor unseren Augen.
Jn stolzer Trauer senkt die Kriegsmarine ihre Flaggen an der Bahre dieses Führers der Marine, dieses
ritterlichen Seemannes und vorbildlichen Soldaten«

.
Admiral»a. D. Paul Behncle ist am 13. August 1866
in Susel (Furftentum Lübecli als Sohn eines Landwirts
geboren. Zu Beginn des Krieges hatte Behncke den wichtigen Posten eines stellvertreteiiden Admiralstabschefs inne.
Jm Jahre 1915 wtirde ihm als Konteradmiral die Führung des 3. Geschivaders übertragen, das aus den acht
neuesten Großlampfschiffen der damaligen Flotte bestand.
Als Chef dieses Geschwaders nahm er an der Seeschlacht
am Skagerrak teil und wurde durch eine feindliche Granate schwer verwundet. Jm März 1917 batte Behncke als
Vizeadmiral ausschlaggebenden Anteil an der Eroberung

der baltischen Inseln. Für diesen Erfolg wurde er mit

dem Pour le merite ausgezeichnet Jm September 1918
übernahm Behncke nach bem Rücktritt des Admirals Capelle die Leitung des Reichsmarineamtes. Mit Ausbruch
der Revolution erhielt er seinen Abschied.

Jm September»1920 trat Behncke erneut in den

aktiven Dienst und ubernahm den Posten des Chefs der
Marineleitung, den er bis zum Jahre 1924 bekleidete. Ungeheures hat Admiral Behncke in der Systemzeit für den
Reuaufbau der Flotte geleistet. Er bemühte sich erfolgreich, die «kleine Streitmacht, die Deutschland auf Grund
des Versailler Diktats verblieben war, aus dem politischen
Tageskampf herauszulosen unb ibr ben Geist einer fast
gänzlich verlorengegangenen Tradition wiederzugeben.
Rach seiner endgültigen Verabschiedun überna in

Admiral Behncke die Leitung der Deutsch-Japangischen Gesklb

schaff unb erwarb sich hierbei große Verdienste um bie
gestigung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen
eutschland und Japan. Als Anerkennung
r eine
Tätigkeit auf diesem Gebiete wurde ihm am 8.
ai 1936
vom Kaiser von Japan der Orden der Aufgehenden
Sonne erster Klasse verliehen, eine Ehrung, die nur selten
Nichtjapanern zuteil wird.
Ov-

Zreiwiiligenfiage vor dem Londoner Unterausschuß
Der technische Unterausschuß des Londoner
Richteinmischungsausschusses der sich mit der Freiwilligensrage zu befassen hat, trat am Montag in London
ivieder zusammen. An den Beratungen des Ausschusses
nahmen für Deutschland Konteradmiral W a ß n e r und
der deutsche Militärattache Generalmajor Freiherr G eh r
‚von Schweppenburg teil.

nannt worden.

die bei Jrun und San Sebastian geschlagenen roten Milizen
sind nicht durch die Luft an die Madrider Front gekommen,
soiisiderii im großen ganzen mit Hilfe französischer Durchreisev en.«
—

Und an anderer Stelle heißt es:
»Wo ein ,Bataillon Thälmann« mit Waffen in der Hand
auftritt, wo die ganze Saat-Emigration auftauchi unb Spanien
als Aiisfallfestutig gegen das nationalsozialistische Deutschland
auszubauen versucht, wo schließlich handgreifliche Uebergriffe
gegen Leben itiid Eigentum deutscher Staatsbiirger begangen.
werden da hat das Reich legitinie Interessen zu schützen, denn
diesen . lementen geht es in Spanien ebensowenig um Spanien
wie an ber Saar um die Saar.«

Bei der Meldung der »Liberte« handelt es sieh also
um eine bewußte Fälschung. Das Blatt der franzosischen
Re tskreise stellt sich damit in den Dienst der .bo«l«schewistis en Lügenpropaganda und wird so zum willfahrigen
Helfershelfer des Bolschewisnius.

Ohrfeige für das Weliiudentum
Spanien lehnt jüdische »Versöhnungsversuche« ab.
Der Direktor der früheren Madrider Rechtszeituiig
,Juformaciones« wendet sich in einem in der nationalen
IS resse Spaniens erschienenen Artikel mit großer Schärfe
'gegen bie Versuche gewisser ausländischer Politiker,
zwischen den beiden in Spanien kämpfen-den Parteien
eine »Versöhnung« herbeizuführen
Das Weltfudentum, so heißt es in dem Artikel, das

,

aber ietzt eine Bemühungen ges itert sehe, beab
ge
nunmehr, auf bem Wege über d e Freimaurerorganisas
tionen und den Völkerbund zu retten, was zu retten sei.
Kein Mensch habe Mitleid gehabt, als Zehntausende nationalgesinnter Spanier hingeschlachteh Kirchen nieder-

gebrannt unb rivates und
ntliches Vermö en Bestehen wurden. es als M1 brit iibe irrimaurert die aela-

Englands Lnfiaufrüsiung
Verstärkung der Geschwader der Luststreitkräste.
Wie der Luftfahrtkorrespondent des »Dailh Telegraph« berichtet, ist die Zahl der Flugzeiige der einzelnen
Geschwader aus organisatorischen Gründen zum Teil beträchtlich vermehrt worden. Jn einigen Fällen ist eine
Erhöhung bis zu 50 v. H. vorgenommen worden. Nahezu sämtliche Klassen der britischen Luststreitkräste werden
von dieser Maßnahme betroffen. Jn Zukunft werden beispielsweise die K a m p f g e f cb w a d e r aiis 14 Maschinen
und sämtlich-e Bombengeschwader aus 12 Maschinen bestehen.
Die durchschnittliche zahlenmäßige
Stärke der Marinefluggeschwader ist von vier
auf sechs erhöht worden. Als zwei Hauptgründe für diese
Aenderung werden angegeben Ersparnisse in der Verwaltung unb bie Möglichkeit, bei der Durchführung besonderer Operationen auch kleinere Untereinheiten verwenden zu können.
Wie der Korrespondent weiter berichtet, ist beabsichtigt, die Zahl der in England stationierten Fronti
linienflugzeuge im Laufe der nächsten Zeit aus
1750 zu erhöhen. Die Zahl der Marineflugzeuge soll verdoptzelt und ihre Stärke auf 440 Maschinen gebracht
wer en.

Ain Abend des 4. Januar ist nach kurzer schwerer
Krankheit der frühere Chef der Marinelcitung, Admiral

Paul Behnrke, gestorben. Der Oberbefehlshaber der
Kriegsmarine hat dem Verstorbenen einen Nachruf gewidmet.
Jn dem Nachruf heißt es:
Am 4. Januar verschied im 71.«Lebensjahre Admiral
Paul Behncke, Ritter des Ordens pour le meriie.
Mit ihm gebt ein Führer von uns, der durch das
" Wesen und Wirken seiner klaren und lauteren Persönlichkeit seinen Namen in bie Geschi te der Krie smarine

- d)
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Der Knochen ist ein wichtiger Rohstoffi
Die Schulen sammeln Knochen.

handele-teil
Berlin, 4. Januar.

Gchwächer
·

Die» Berliner Aktienbörse erö fnete die neue Woche

in Ichwa erer Haltun . Einmal ließen ie Aufträ e der Ban-

len unds ast zu wiin chen ubrig, zum anderen am eini es
Material heraus, das einen Druck auf bie Kurse ausü te.
« Stärker angeboten waren Vereinigte Stahlwerke, die ch von

121 auf 11 Prozent ermäßigten. Bei den übrigen
ontans
werten betruan die Rückgange etwa ein bis zwei Prozent.

Weitere Rückgange erfolgten bei den sogenannten Sperrmarks
aktiem so notierten G. Farben 171,37 nacb 173,12 Prozent.
Höher bezahlt wurden Berlin-Karlsruher Industrie.
DeviseniRotierungen Belga sBelgien) 41,91 (Geld) 41,99
(58mg), ban. Krone 54.52 54,6 , engl. Pfund 12 21 12,24, frnz.

Frau en 11,615 11,635, boll. Gulden 136,22 136 50, ital. Lin
13,09 13,11, norm. Krone 6137 61,49, öfterr. S nun 48,95

49,05, poin Zioty 4704 471429651515. Krone 6295 07 wein
Franken 57,15 57,27. span. e eta 18,73 13,7’7, 1 H’e c6» „m
8'681 8'699, amer. Dollar 2,4 8s2,492»

Preis estsehung für Hühnereier durch die Hauptvereinis
gung der eut eben Giiertbirtfcbaift mit Zustimmung des Reichsministers ilitt rnahrung und andwirtschast. Preise in Rpf.
je Stucl f r wagfonwei en Belzu , frathrei Empfangsstation,
verzollt unb berteuert, einch ie lich nterschiedsbetra , einschl eßli
Kenn etebnuthg,
erpackung und Banderol erung.
1. Jnlan Geier: 1 vo ris e): Sonderslase (65 Gr. unb bariiber 12, A gib—65 r.) gro e 11. B (5
(Sir; mittelgroße
10,
50—5 (Bug normale 925 D 45——50 Gr. kleine 8,50;

652 mischen Son erllaffe 11,75, 21 10 5, B 9,75, C 9, D 325;

atissortierte (abfallenbe Ware) 9. 2. Auslandseiert Holländen

Admiral Behncke ;-

sluaetraaen bat. _

—

im
Deutschland brau t Rohstoffe, kein Altmaterial darf
da er verloren geben.

ists-—

Um es vor jedermann deutlich klarzustellen, in welchem Zusammenhang von dem »Thälmann-Bataillon« die
Rede war, veröffentlichen wir nachstehend die beiden Sätze
des obengenannten Artikels, die sich darauf beziehen:
»Die ,Jnternationale Brigade«. das ,Bataillon Thälmann«,

den Ueberxall aus das spanische Volk organisiert

»M-— . —«-«-. -

o

Danein Schweden, Norweger, Finnen Belgier, Estländer, r-«
lanber, Letten, Litauer, Jugoslawen, Polen Sonderklas e 11, 5,
A 10,25, B 925, C 8,50, D 7,75; Türken, Bul aren, ngarn,
Argentinier, Jugoslawen Sonderklasse 11, A 1 , B 9 C 825,
7,50; Bulgaren Original 54—55 Gramm 8,75, C. Kühlhauseier: Sonderklasse 10, A 9,50, B 8,75, E 8,25, D 7,76.

Die Keichsbanl am Jahresschluß 1936

- Nach bem Ausweis der Reichsbaiik vom 31. Dezember
1936 bat in ber Ultimoivoche die gesamte Kapitalanlage um
752,2 auf 6108,0 Mill. RM. zugenommen. Dem egeniiber be-

trug derneZuwachs zur Kapitalanlage im Vorja r 639,6 Mil-

let-er dirs-er “1.693 XII-reins« r 97% "1..
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schon deswegen nie eine gewisse Schuld dir gegenüber verlieren werbe.“

i

6.

Fortsetzung.

Die Zeit war bald um, die für die Besichtigung der
letzten Anlagen vorgesehen gewesen war. Jn Begleitung
der Regierungsbeauftragten fuhr Wusdorf der Hauptstadt
des Landes entgegen.
Still, aber gefaßt begegnete ihm Anna Rottgart. Die
Kleidung der Arbeiterfrau hatte sie abgelegt. Gs hatten
ihr jetzt genügend Mittel zur Verfügung gestanden, sich einfach aber geschmackvoll anzuziehen Erst jetzt erkannte Wusborf, wie schön eigentlich diese Frau war. Die Trauer um
den Gatten verlieh ihrem bleichen Gesicht einen besonderen
Reiz. Als sie Wusdorf im Hotel, wohin sie auf seinen
Wunsch übergesiedelt war. aufsuchte, trat die Frau an ihn
heran und küßte ihn auf die Stirn
»Dieser Kuß ist der letzte Gruß des Freundes an Sie,
Karl Wusdorf. Und zugleich ist es der Dank einer Mutter
für ihr Kind.«
s
Wusdorf war ein wenig verwirrt. Gr sah der Frau in
die Augen Dann bückte er sich herab und küßte ihre Hand
»Ich will Ihrem Kinde den Vater ersetzen, so gut ich es
vermag, Frau Anna. Und Ihnen möchte ich ein Freund
sein Lassen Sie mich auch für Sie forgen.“
»Ich danle Ihnen, mein Freund. Jch will Jhre Hilfe
für mich und mein Kind gern solange in Anspruch nehmen,
bis ich selbst in der Lage sein werde, für uns zu sorgen Jn
Deutschland wird mir das wohl möglich sein Jch bin noch
jung und kann arbeiten. Eine Verdienstmöglichkeit wird
sich finden, wenn Sie mir dabei behilflich sein wollen«
„Gern, Frau Anna. Vorläufig werden Sie sich aber erst
einmal längere Zeit meine Fürsorge gefallen lassen müssen
Sie sollen vergessen lernen Es ist zuviel während der
letzten Jahre auf Sie eingestürmt. Die Mutter meines
Freundes Jürgen, der auch ein Freund Georgs war, freut
sich« auf Jhr Kommen. Die alte Frau ist am glücklichsten
wenn sie recht viele zu betreuen hat. Und nun erzählen
Sie mir von Georg, Frau Anna. Sich. hätte ihm gern den
letzten Liebesdienst erwiefen, eber bi: Nachricht traf mich
verspätet.«
Versonnen lauschte Wusdorf der Erzählung der Frau, die
von den letzten Stunden des Freundes berichtete. Wie der
Freund mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen Abschied genommen hatte. Er wußte ja, daß Weib und Kind
unter der Obhut eines Treuen standen. Als Wusdorf sich
verabschiedete, übergab ihm Frau Anna einen Brief Georg
Rottgarts. Jn tiefer Bewegung las er im-Hotel das Vermächtnis um den Abschiedsgruß.

‘A

· _ »Mein lieber Karl!
.» · sEs geht dem Ende zu. Vielleicht dauert es noch ein
Pedant-Tage vielleicht nur noch Stunden, bis ich abberufen
C· werbe. Ich bin bereit, unb ich beklage« nun nicht mehr
t; mein Schicksal. Wahrscheinlich wäre ich schon längst verscharrt, wenn diese Ruine eines Körpers nicht immer die

W

i" Angst um Weib und Kind aufrecht erhalten hätte. Diefe

‘f

«!..k«

_ Sorge habe ich nun nicht mehr, danl Deiner Großmut
g unb Deiner Freundestreue.
Es gab eine Zeit, da ich wild aufbegehrte gegen Gott

und die Welt. Denn kaum hatte ich Wurzel geschlagen,

riß ein Sturm die schwache Pflanze aus dem Boden Bis
z ich zuletzt auf dem Kehricht landete-. Da bin ich dann verl borrt, unb es gelang auch Dir nicht mehr, bie Pflanze
au neuem Leben zu erwecken Und es ist gut fo. Jch hätte
l'_ nicht mehr die Kraft aufgebracht, ein neues Leben zu
’ beginnen. Weib und Kind wären mit mir zugrunde
(' gegangen.
J- ·
'
.. . Nun übergehe ich Dir, mein lieber-Alter, das Liebste,
i. was-ich auf dieser Welt befaß. Ein Mensch wie ich, ber
si stündlich den Tod erwartet, verzichtet gern auf phrafens
« hafte Worte; deshalb lasse mich Dir nur noch einmal im
Geiste die Hände schütteln, und Gott lohne Dir bas, was
. Du an mir und den. Meinen getan haft. Grüße mir noch
einmal mein Weib und meine kleine Anulln Georg.“
Wusdorf biß die Zähne zufammen, daß esslnirfchte, um
der Erregung Herr zu werben. Mit starrenAugen schaute
er auf bie wenigen Zeilen des toten Freundes. Dann strich
er liebevoll glättend über das Papier.
«
i»Frau Sanitätsrat. sei nicht nervös! Nervosität ist die
Wurzel alles übels, hat der selige. Herr Papa gesagt, und
der mußte es doch wissen. Jm übrigen muß das Zügle bald
einlaufen.“
Rechtsanwalt Jürgen sprach wichtig aus feiner Höhe zu

Der Rechtsanwalt drückte dem Freunde die Hand, daß
dieser etwas schmerzlich-komisch die Lippen veraog, bann

schob er ihn hinter sich, wo die Mutter stand, um einen
neugierigen Blick in das offene Abteil zu werfen Dort
zeigte sich inzwischen Anna Rottgart mit der kleinen Anni.
Beide hatten etwas verfchüchtert der Begrüßungsszene der
beiden Männer zugeschaut. Jürgen streckte seinen rechten
Arm aus und hob die Kleine aus dem Wagen, zugleich
reichte er mit einer Verbeugung der Frau die andere Hand,
um ihr beim Aussteigen zu helfen. Frau Sanitätsrat
Jürgen und Wusdorf hatten inzwischen Zeit gefunben,
ihre Blicke wieder dem Abteil zuzuwenden und lächelten
über die etwas komische Figur, die der Rechtsanwalt bot,
indem er, Klein-Anulla im Arm, zugleich den Kavalier bei
deren Mutter spielen wollte. Rasch sprang Wusdorf hinzu,
um dem Freunde in der Erfüllung feiner Ritterpflichten
behilflich zu fein.
»Mach ich alles aIIein“, lachte Jürgen »Kümmere dich
gefälligst um die Frau Sanitätsrat. Du hast nur noch, bis
auf einen Ausnahmefall, alten Damen deine Aufmerksam-I
leit zu schenken«

Da bot ihm bas Mädel ihre Lippen Andächtig hob es
der große Mann zu sich auf unb drückte es an feine Brust.
„Georg Rottgart“ fprach er leife vor fich hin und biß die
Zähne aufeinanber.
Die anberen hatten ber Szene gerührt zugeschaut. Mit
leuchtenden Augen Frau Anna. Als sie ein Blick des Rechtsanwalts traf. schlug sie die Augen zu Boden und erröiete
leicht.
Bei Tisch gab es viel zu erzählen Wusdorf berichtete
über seine russische Reise. Sein Zusammentreffen mit Rottgart überging er. Er wollte nicht eine alte Wunde aufreißen, bie noch nicht vernarbt war. Frau Anna schien fowieso Erinnerungen nachzuhängen ; denn nur felten mischte
sie sich in das Gespräch. Dagegen hatte sich die kleine Anni
scheinbar schon in die neue Lage eingewöhnt.
Während die beiden Frauen dann im Erler der alten
Frau Sanitätsrat beisammensaßen hatte der- Rechtsanwalt

Die blickte kampflustig zu bem. großen Sohne auf, ber
neben ihr auf bem Bahnsteig hinschlenderte.

„Reruös? Wer ist denn mehr nervös? Alle Augenblicke schaut dieser lange Junge auf die Uhr und tut trotzdem fo, als ob er die Ruhe selbst wäre. Und wer hat denn
daheim immerfort gedrängt, damit wir ja nicht zu spät
tämen? Wer war denn bas?“
»Auf diese Frage verweigere »ich die Auskunft. Das
Gesetz sieht für gewisse Fälle diese Möglichkeit vor. Ferner

stelle ich mit Befriedigung fest, daß. der Zug eben in die

Halle einlöuft.“
,
Mutter und Sohn musterten gespannt die Wagenreihe
und spähten nach dem Gesicht Wusdorfs aus, den sie mit
feinen beiden russifchen Gästen erwarteten. Auf einmal ergriff der lange Rechtsanwalt die Mutter bei der Hand, um -

hebe Iesftelt wurmf- M er sum.

dürstend darboten. Keines von beiden sprach ein Wert.

»Daß du mein fein wiIlft, Lore! Wie soll ich dir das
jemals danken?« Rauh stieß es Wusdorf endlich hervor.
»Dani,. Liebster? Danken willst du mir? Muß nichtich
dir banien, daß du mich zu deinem Weibe machen willft?“
Enger schmiegte sich das Mädchen an den Mann an.
«Kind, du weißt, daß ich nicht mit einem blanken Ehrenfchild zu dir gekommen bin.“
„Glaubft bu, Karl, daß ich einen ehrlesen Menschen zum
Manne haben möchte? Du bift für mich der Ehrenmann

der du in Wirklichkeit bift, unb kein Mensch soll je in meiner
Gegenwart an dir aweifeln.“
Fest nahm Wusdorf die Geliebte in feine Arme. Und
ehrfurchtsvoll und keusch war der Kuß, den er auf die reine
Stirn drückte.
»Wenn du jemals Grund haben solltest, an mir au
zweifeln Liebste, dann will ich nicht länger leben. Nur
dir allein soll dieses Leben gewidmet werben.“

»Mir scheint, mein Lieber, du hast eine gewisse übung
in der Behandlung junger Damen.“
»Hab ich. Oder hab ich nicht, muß ich wohl fagen, um
bei Ihnen, gnädige Frau, nicht in den Geruch eines Don
Iuans zu kommen? Jedenfalls scheine ich die Richtigen
erwischt zu haben, worauf Sie, gnädige Frau, sofort auf
meinen juristischen Scharfbiick geschlossen und mich als den
Rechtsanwalt Dr. Jürgen rekognosziert haben werben. Für
dich, mein Kleinchen bin ich der Onkel Jürgen Da steht
die Tante gleichen Namens. Meine Mutter, gnädige Frau.
Uff, also die Vorstellung wäre erledigt, und nun los,
Kinders, raus aus diesem Menschengewimmel und hinein
in die· Autokutfche, die zur Feier bes Tages vor dem Bahnbofsgebäude steht.«
Mit dieser geräufchvollen Begrüßung hatte Jürgen den
.toten Punkt, der sich nach einer Begrüßung zwischen Unbekannten gewöhnlich einzustellen pflegt, überwunden Man
ließ sich gleich vom Strome der Menschen vor das Bahnhofsgebäude treiben und fuhr dann in die Wohnung Jürgens.
Unterwegs wurde wenig gesprochen Unauffällig musterte .
man fich. Die alte Frau schien von dem Eindruck befriedigt
zu fein, ben ihr bie Fremden machten, benn mit gütigen
Augen schaute sie auf die Frau und das Kind.
Das Auto hielt vor bem Haufe Jürgens. Als der Rechtsanwalt die Tür geöffnet und die Gäste eingelassen hatte,
trat feine Mutter an Frau Anna heran. Sie nahm ben
Kopf des jungen Weibes in ihre Hände und küßte es
mütterlich auf die Stirn.
»Ich heiße Sie in unserem Hause willkommen, Frau
Rottgart. Möge es Jhnen und Jhrem Töchterchen eine
wahre Heimat werben.“ Dann küßte sie auch Klein-Anulta,
die mit erstaunten Kinderaugen die fremden Menschen und
die neue Umgebung gemuftert hatte. Das Kind schmiegte
- sich eng an die alte Frau an.
»Ich danke Ihnen, gnädige Frau, für diesen mütterlichen
Gruß. Und wenn ich es jemals vergelten könnte, was Sie
mir in Ihrer gütigen Liebe geschenkt haben, bann will ich
mich glücklich schätzen« Einfach und schlicht kamen die Worte
aus dem Munde der jungen Frau.
»Ach was, Danll Hier gibt es keinen Dank, nicht wahr,
Mutter? Es war einfach unsere verdammte Pflicht, die
Frau des Freundes und fein Kind bei uns aufzunehmen
Georg hätt: ebenso gehanbeIt“, ließ sich der Rechtsanwalt
vernehmen, bem man bie Rührung über die Szene ansah.
Stumm drückte ihm Wusdorf die Hand.
»So, und nun wollen wir zum festlich bereiteten Mahle
chreiten, wenn ich mit diesem llassischen Worte an meinen
iefenhunger erinnern darf. Wir haben schon wochenlang
gespart, daß heute ein guter Happenpappen auf den Tisch
kommt. Weißt du, was bas ift, kleine Anni? Nicht? Jch
finde, der Onkel Jürgen wird dir Sprachunterricht erteilen
müssen Wenn du ganz lieb zu ihm bist, wird er das
gerne stun.“
»Ich habe dich schon lieb, Onkel Jürgen« Das Kind
blickte treuherzig zu ihm auf.
»Schmeichelkatze, Heine, ber Onkel glaubt das aber nicht.
Kannst du ihm das beweifen?“

der kleinen Mutter hinunter.

sie. durch das-Gewühl inxziemlicherx Bef leunigung zu einem
Abteil weiter Muffe zu leben, we en en der zu: die-

Absichtlich hatte Wusdorf die Stunde feiner Ankunft
den Greif-Werten nicht mitgeteilt. Sein erster Gang sollte
ihn zu Lore führen So stand er denn auf bem Bahnhofe
der Stadt, ohne von jemand willkommen geheißen zu
werben. Die Taxe setzte ihn vor Kaufmanns Haufe ab.
Der alte Diener öffnete ihm. Freudig überrascht begrüßte
er den Eintretenden unb bejahte die Frage, ob das gnädige
Fräulein daheim fei. Er wollte den Besuch anmelden Aber
Wusdorf winkte ab. Er schritt die breite Treppe der Vorhalle hinauf.
Rach kurzem Anklopfen öffnete er die Tür zum Zimmer
der Geliebten Erstaunt fah das Mädchen auf. Dann ließ
es erschreckt die Stickarbeit fallen, an ber es gearbeitet hatte.
»Lore!« Nur diefes eine Wort kam von den Lippen des
Mannes. Dann eilte er mit hastigen Schritten auf das
Mädchen au, das sich jäh von feinem Platze erhoben hatte.
Mit einem Freudenlaut stürzte es dem Manne entgegen.
»Karl!« Leidenschaftlich schlang Lore ihre Arme um«
den Nacken Wusdorfs, während ihre Lippen sich ihm

Wie ein Schwur klang dieses Gelöbnis, unb Lore mochte
das auch empfinden Ein Schauer durchschüttelte ihren
Körper vor der Liebe dieses Mannes.
Inzwischen hatte es an bie Tür getlopft. Die beidenjungen Menschenüberhörten es. Jm Türrahmen erschien
der Generaldirektor und sah auf das Bild. Eine Zeitlang
sagte er nichts und betrachtete nur väterlich die Liebenden
Dann räufperte er fich. Erschreckt fuhren Wusdorf und Lore
auseinander. Wusdorf trat auf den Generaldirektor zu.
»Herr Generaldirektor . . .«

»Nichts da, lieber Sohn! Jch bin jetzt dein Vater. Und
dem werdet ihr es wohl auch nicht periibeln, wenn er aum
unfreiwilligen Lauscher wurde.« Er drückte Wusdorf die
Hand und lächelte zur Tochter hin
»Für den Herrn Rußland-Reisenden scheinst du jetzt die
Hauptperson in den Greif-Werken zu fein, Lore. Jch mußt
erst durch den Diener erfahren, daß der Längsterwartete im
Haufe weilt.“
»Ich bitte um Entschuldigung, Herr . . ., nicht Herr; ich
bitte um Entschuldigung, Vater. Unter den gegebenen Umständen hielt ich es für notwendig . . . .“
„. . . auerft einer gewissen jungen Dame das Herz auszuschütten Weiß schon! Jch hätte es auch so gemacht“, fuhr
Kaufmann fort. »Aber das scheint ja nun ausgiebig geschehen zu fein, wie ich mich durch Augenschein überzeugen
konnte. Und vielleicht darf deshalb jetzt der Schwiegervater um einige Aufmerksamkeit bitten, ben bie Rußlands
reife mächtig interessiert. Meine Hausfrau wird indessen
für einen anständigen meiß sorgen ; denn nach dem Aussehen zu schließen, hat der zukünftige Herr Gemahl bei den
Russen nicht allzuviel zu essen bekommen« Lächelnd wies
der Generaldirektor auf die gebräunten, aber von ber An_ ftrengung ber letzten Monate abgemagerten Wangen Wusdorfs. Lore nickte glücklich und fand, daß die Arbeit das

Gesicht des Geliebten noch ausdrucksvoller und schöner gemacht hätte.
»Daß duihn mir nicht zu lange an deinem Schreibtisch
hocken läßt,.. Papaf Die dummen Geschäfte werden schon
. noch erledigt werden Immer gehen sie allem anderen vor.«
»Daran wirst du dich bei deinem Manne gewöhnen
müssen, Rare.“ Der Generaldirektor sagte es ungewöhnlich
ernst und ließ dem Schwiegersohn den Vortritt.
Wusdorf berichtete dann dem Generaldirektor ausführlich über die Reise. Der hörte ihm schweigend und unbewegten Gefichts au. Nur hin und wieder notierte er eine
Zahl auf einem Block oder stellte eine Zwischenfrage. Von
seinen privaten Erlebnissen erwähnte Wusdorf nichts, einmal, weil fie in bem lnapp und sachlich vorgetragenen Bericht nichts zu suchen hatten, aum anberen wollte er vorläufig weder den Generaldirektor noch die Braut damit
belasten Die ihm Anvertrauten hatten eine Heimat bei
dem Freunde. Warum er es eigentlich vermied, bald von
ihnen zu fprechen, darüber wußte er sich eigentlich selbst
keine Rechenschaft zu geben Er handelte einer plötzlichen
Eingebung folgend und- würde es nicht getan: haben, wenn
er in die Zukunft hätte schauen können Nachdem Wusdorf

seinen Bericht beendet hatte, ftanb Kaufmann auf unb ging
mit großen Schritten im Zimmer auf unb ab. Plötzlich
_blieb er vor dem Schwiegersohn stehen.

f

»Du haft den Greif-Werten einen großen Dienst er-

den Freund in fein. Arbeitszimmer 'geaegen. Als es die

« wiefen, Karl. Jch bin iiberaeugt, daß es dein ganz persönlicher Erfolg gewesen ift. Wenn du deine Verbindungen
von früher nicht wieder aufgefrischt hättest, wäre wohl das
Geschäft mit Amerika zustande gekommen« Auf die- abwehrende Handbewegung Wusdorfs nickte Kaufmann beftätigend mit dem stopfe. »Jch bin informiert und weiß
auch, daß man sich« von Amerika aus um« deine Person
bemüht hat." Du brauchst nicht so erstaunt zu sein Es ehrt

»Warum mußt du immer der Gebende fein, bermann?“
« ·»llnfinn, Karls Wenn du mich -' nicht damals aus bem

· tätigteit Wir müssen uns heute ewi er Quellen bedienen

dich, daß du die Vorschläge, die man von dieserSeite an dich
beiden Männer wieder verließen legte Wusdorf dem
· - herangebracht hat, nicht erwähntest. Der Konturrenztampf
Freunde feinen Arm auf bie Schulter.
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Lokales
Gedenktage für den 7. Januar.
Sonne: Au 8.09, U.: 16.03; Mond: A.: 2.23, U.: 11.56.
15.29: Der Erzbildner Peter Vischer der Aeltere in Nürnber(
fest. (geb. um 1460). —- 1831: Der Staatssekretär des Reichs
poftaints Heinrich von Stephan geb. (gest. 1897).

Jagd tm Januar
. Obgleich der Jagidkalender im Januar den Abschus
einzelner Wildarten noch gestattet, beginnt mit dem Einzug des neuenJahres die jagdlich stille Zeit: jetzt tritt
der Heger in seine Rechte, dessen sachkundigen Händen die
Pflege unseres heimatlichen Wildbestandes anvertraut ist.
siluch in diesem Herbst gab es eine reichliche Eichelniast
und da die milde Witterung bis in den Dezember anaåhatlten hat, geht das Schalenwild gut genährt in den
L in er.
Die Fuchsjagd ist im Januar besonders aussichts‚reich, denn mit guten Hunden kann man zuweilen mehrere
dieser roten Räuber gleichzeitig aus dem Bau heraussprengen, und der eben noch tadellose Winterbalg wird
im Laufe der Ranzzeit unanfehnlich.
Das Schwarzwild ist in die Rausch-zeit getreten; es
«ist weniger scheu, läßt sich daher leicht einkreisen und kann
im Treiben erlegt werden
Da die Rammelzeit bei milder Witterung schon um
Weihnachten beginnt, muß den Hasen jetzt vollkommene
Ruhe gegönnt werden; de-« n der diesjährige Hasenbesatz
war in vielen Gegenden sehr schwach, und man innß
Meister Lampe Zeit lassen, für Nachkommenschaft zu sorgen. Das Ergebnis der J zd im Jahre 1936 hat vielfach
enttäuscht, und in vielen Gegenden waren die Strecken
der Treibjagden erheblich geringer als in früheren
Jahren. Durch ten plötzlichen Wintereinbruch im März
sind viele Junglasen umgekommen; auch die Kälteperiode

in der zweiten t-.prtlhälfte hat unter ihnen viele Opfer ge-

fordert und besonders dem Hühnerbesatz sehr geschadet.
Die Vegetation war in ihrer Entwicklung gehemmt, und
die knappe Ae ung hat sich ungünstig auf die Gehörn·bil-

dung der Reh öcke ausgewirkt. Doch konnte eine starke

Zunahme des männlichen Rehwildes festgestellt werden,
was als eine Folge der durch das neue Reichsjagdgesetz
festgelegten und seit iiber zwei Jahren durchgeführten
Schonbestimmungen anzusehen ist.
. Möge unser Wild vor Frostschädeii bewahrt werden,
mdge seinem Nachwuchs ein günstiges Frühjahr beschieden sein und mögen vor allem die deutschen Jäger sich
stets bewußt bleiben ihrer hohen Pflichten als Heger
unseres heimatlichen Wildbestandes.

Greifsenberg

trägt die eine den Neichsadler, die Jahreszahl 1936.

Ein wunderbanes Naturschauspiel zeigte sich am das Münzzeichen A und das Bild Hindenburgsz die
Montag beim Sonnenaufgang Blutrot erschien an- andere den Reichsadlen die Jahreszahl 1934, das
fangs der Spiegel der Sonne und atls sie immer höher Münzzeichen F und die Potsdamser Garnisonkiirche
stieg, entstand eine prachtsooltle Färbung des östlichen Die beiden letztgenannten Falschstücke sind als solche
Himmels. Unterhalb der Sonne zog sich eine resedas an der Nandnachbearbeitung erkennbar. Die Bevölkefarbeiise Abtönunsg, die immer mehr verblaßte, je höher rung hat falsche oder vermutlich falsche Geldstücke und
die Sonne emporstieg, währen-d der östliche Himmel in Geldscheine sofort bei der nächsten cBotligeibienftftelle
eine rosafarbene Erscheinung trat. Für den Beobachter abzugeben Berbrseiter von Falschgesld, auch fo-lche, die
des Sonnenaufganges ein selten-er Genuß. Ein noch vorgeben, in gutem Glauben gehandelt zu haben, finb
viel farbenprächtigerses Bild zeigte sich heute früh am rügfichtßloß dem nächsten Polizeibeamten zu übers
Morgenhimmel. Nach dein prächtig-en Morgenrot färbte ge en

sich der Himmel in unzählige Farbtönungsen, die nur

zu erdenken waren.

Bollenhsain
Geiiieralslentnant a. D. Graf v. Schinettow auf
Oberwalmsdorf bei Boilkenhain kann am 3. Januar
auf eine 60jährige Zugehörigketit zum preußischen Heere
zurückblicken Der Jubislar, dessen militärische Laufbahn
im DragsonsersNegiment Nr. 8 lOels und Namisslau) begann, ist für seine hervorragenden Leistungen im Weltkriegäe mit dem Orden pour le merite ausgezeichnet
twor en

Lan-ban.

Schseuuenbrand Nachts brach in Nikolausdiorf in
der Scheuiie des Bau-ern Wilhelm Mühle Feuer aus.

Sie brannte mit Erntevorräten und landwirtschaftli-

chen Maschinennieder Die Wehr-en konnten ein Uebergreifen der Flammen auf iansltiegendie Gebäude verhindern Die Brandursache ist noch unbekannt.
Bunzlan
Auf der Neichsstraße bei Waldauereignete sich

ein Zusammenstoß seines Schinellzuges mit eine-m mit
Kohlen beladenen Ochsengespann Als sich »der mit
20 Zentnern Ladung belastete Wagen auf den Schienen
des Bahnüberganges befand, brachten die Tier-e infolge
der Glätte den Wagen nicht mehr von der Stelle Der

aus Kohlfurt hieranbrausende Schneillzug konnte nicht

mehr zum Halten gebracht werd-en Dieser erfaßte den
Wagen und schleuderte ihn zur Seite. Der Kutscher
und die Ochsen blieben zum Glück unversehrt, nur der
Wagen wurde stark beschädigt
gRothen'burg OL.

Zum Besten des Winterhsilfsiverkes
veranstaltete die Ortsgruppe der NSDAP mit dein
smarten. und Krisegserverein im ,,Schlesischen Adler«

Der Reichs- und Prseußische Minister des Jnnsern
hat, wie der »Nothenbursger Anzesiger« meldet, den
Land-rat des Kreises Rothenbmg OL. Dr. Kuhne, ab

ein Konzert, dass vom Musikzug der Kreisleitung der
NSDAP. ausgeführt wurde. Die Darbietungsen fan-

in das Ministerium berufen

den großen Beifall und schloß sich diesem « Deutscher
Tanz an.

Liegnitz.

Die eisernen Rosen

Lungen- und Nippensellentzündsung ist im Alter von
53 Jahren Stadtschulrsat Dr. Friedrich Zeptlin gestorben. Seit 1930 hat er an der Spitze des Stadtschiiils
amtes und des Amtes für Jugendpsflege gestanden Jn
der Oeffentlichkeit ist er häufig atls Vertreter des Ober-—bürgermeisters und als Repräsentant der städtischeii
Behörde-n hervorgetreten ——- urauffr'ihrung.
Die Jntendanz des Stadttheaters Lisegsnitz weist darauf hin, daß

brachten am letzten Sammeltag des WHW in Bad
Warmbrunn 391,87 Mark.

Herischdorf
243,19 Mark erbrachte der Sammeltagain Sonn-

tag für das Winiekhsirfsevekr

Neue Ortsnamen im Regierungsbezirk Breslan

11. Januar 1937 zu einer kommissarischen Beschäftigung

Stadtschulrat Dr. Zeptlin i·

«

«

An den Folgen einer

die alleinige Uraufführung des Schwankes »Fort-

setzung folgt“ von Herbert Nseima«nn, Mitglied

der

Die Namen folgender Gemeinden werden abgeän- Städtischien Bühnen Breslau und Verfasser des erfolg-»
dert: im Kreis-e Ohlau Graduschfwitz in »Gr-asau«,
reichen Schwankes ,,3wei Lockvögel«, am Stadttheas
Groß-Dupinie in »Groß-Eichau«, Kontschwitz in,,Ho- ter Liegnitz am 15. Januar 1937 stattfinden
henlinde (Schtlesisen)«, im Kreise Triebnitz Dom-nowsitz
in »Germanengrund«, Groß-Kommerone in ,,Hassdin-

hingen“, Jagatschütz in ,,Jagdschütz, Puditsch in »Georgendsorf (Schles.)«, im Kreise Miltitsch Mislawitz· tin

Nseurode

Spiel mit der Schußtwasse Während im benachbarten Bolpersdorf die Familie des iE‘ifch‘ltermeifteräi

,,Schwertselde«, Nesigosde in ,,Ja«gdhausen«; im Kreise
Guhrau Akreschfronze in ,,Akrau«, Bobile in »Man- Mohaupt beim Mittagessen saß, spielte der ebenfalls

delheim«, Groß Tschuder in ,,Steinbrü-ck (Schtlesien)«,

in der Wohnstube sich aufhaltende 16jährige Erich Kühn

Aus aller Welt
Zwei amerikanische Militärflugzeuge abgestürzt. Die
Kette der amerikanischem Flugzeugunglücke in den letzten
Wochen des Dezember wurde im neuen Jahre fortgesetzt
Auf dem Fluge von Virginien nach Alabama stürzte ein
Flugzeug der Bundesarmee, mit drei Osfizieren an Bord« .
ab. Es wurde 40 Meilen östlich von Birmingham zertrümmert und verbrannt aufgefunden Die Jnsassen waren
tot. Ferner geriet ein Bombenflugzeug der Bundesarmee
kurz nach seinem Starr am Flugfeld von Long Jsland in
Brand. Der Pilot rettete sich durch Fallschirmabsprung.
Das brennende Fliigzeug stürzte auf ein Wohnhaus. Dabei
wurden drei Kinder schwer verletzt.
Brand in einem württembergischen Erziehungsheiin
Jn dem großen Wirtschaftsgebände des Erziehungsheims
»Wilheluispflege« bei Stuttgart brach Feuer aus, das sich
schnell ausbreitete und an den Futter- und Kohlenvorräten reiche Nahrung fand. Trotz tatkräftigen Eingreifens
der örtlichen Wehr konnte das Gebäude nicht mehr gerettet
werden. Es ist bis auf die Grundmauern niedergebraiint.
Dabei wurden auch die landwirtschaftlichen und sonstigeixwsp
Geräte vernichtet lind auch, soweit bis jetzt feststeht, ein
Teil des Federviehs und der Schweine. Das Großvieh
konnte noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.
Millionenschaden durch Großseuer. Jii der ostoberschlesischen Stadt vanik wurde die Gerberei Saliise durch
ein Großfeuer vernichtet, das in dem Chemikalienlager
der Fabrik entstanden war. Ein heftiger Wind trug die
Flammen bald auf die anderen Gebäude. Sämtliche Fabril- nnd Lagerräume der Gerberei mit allen Rohstoffen
und Maschinen wurden ein Opfer der Flammen Nach
vorläufigen Schätzungen beziifert sich der Sachschaden aus
etwa eineinhalb Millionen Zloty. Bei den Löscharbeiteii
wurde ein Arbeiter schwer verletzt.
Verwegcner Raubiibersnll auf ein New-Yorker Kaufhaus. Eine achtköpfige Gangsterbande unternahm einen
verwegenen Raubüberfall auf das bekannte New Yorker
Kaufhaus Barnehs an der Ecke der 17. Straße und der
7. Avenue. Während das Kaufhaiis von Kunden angefüllt
war. besetzte die Bande sämtliche Ausgänge: der Anführer
und mehrere Banditen, die mit Maschinengewehren und
Maschinenpistolen bewaffnet waren, trieben die Angestellax
ten und die Kunden, insgesamt 90 Personen, in einen
Hinterraum, raubten die Geldschränke und Juwelenkästen
aus und verschwanden unerkannt. Der ganze Ueberfall
dauerte nur 8 Minuten. Die Beute betrug 40 000 Dollar.
"f

Am Walzmann verstiegen
Zwei Münchener Touristen in Bergnot.
Zwei Münchener Bergsteiger, der 19 Jahre alte Franz
Frey und sein gleichnamiger Vetter, der 21 Jahre alt ist,
unternahmen in diesen Tagen trotz mehrfacher Warnung
den wahnsinnigen Versuch einer Winterdurchkletterung
der Watzmann-Ostwand. Am Neiijahrstag stiegen sie in
die Wand ein. Jnsolge des Wettersturzes gerieten sie am
Sonntag in Bergnot.
Sie können weder vorwärts noch rückwärts, da sie
bis zu den Hüften im Neuschnee waten müssen. Eine Rettung in absehbarer Zeit ist so gut wie ausgeschlossen
Die einzige Hilfe, die ihnen in hrer bedrängten Lage
augenblicklich geboten werden könnte, ist der Versuch, mit
Hilfe eines Flugzeuges ihnen Lebensmittel, Wäsche usw-.
zuzuwerfen Auch das ist aber außerordentlich schwierig,
denn die beiden Bergsteiger befinden sich auf einem schmalen Graivorsprung, wo nur eine kleine ebene Fläche ist«
so daß wenig Wahrscheinli keit besteht, daß die abgeworenen Stücke nicht in die iese stürzen

Heinzebortschen in ,,Nor·d·ingen«, Kadlewe in ,,Sandau mit einer 6MillimetersPistotle, die er als Werhnachtss
(Schlesien)«, Kalt-ebortschen in ,,Grandingen«, Kutsche- geschenk erhalten hatte. Dabei enttlud sich plötzlich die
borwitz in ,,Birkenhöhe«, Ostrawe in ,,Wsalilheim«, Sa- Waffe, und die Kugel traf. bie am Mittagtisch sitzende
Der Versuch wir-d aber auf jeden Fall unternommen
borwitz in ,,Waffendor “ - Tschechen in ,,Finkenheide«, s1«6jäfhck;iige Hedwig Mohaupt in den Kopf und verletzte
wer-den Die Stelle, an der sich die beiden Bergsteiger beDscheschkowitz in ,,Eichen ag“, Tschistey in ,,Sande- ie wer.
finden, liegt ziemlich genau in der Mitte der Ostwand,
walde«, Tschiwrtschen in ,,Hortingen«, Wehtlefronze in tlirimlenau.
und zwar 1000 Meter über dem Königssee unterhalb der
,,Wa-ldhagen«, Woidgnig in ,,Watldfriedeck«.
Die Ermittlungen über die «Brand-ursache im Kron- Watzmann-Südspitze.
l
Schwibserhrtn
prinzlichen Berwaltunsgsgebäude sind jetzt zum Abschluß
Ein Stubenbrand entstand heute nachts im Wald- gelangt. Es wurde festgestellt, daß ein schadhafter
schlößchen durch Ueberheizung eines eisernen Osens. Schornstein die Ursache des schweren Brandunglückses
Wegen Rassenschande verurteilt
Dass Feuer wurde durch den Besitz-er und seine Mitar- gewesen ist. Es handelt sich um den mittler-en großenZuchthaus für früheren Rotfront-Kassierer.
beiter gelöscht Der angerichtete Schaden beträgt etwa Schornstein der bald nach Ausbruch des Feuers wie
eine Strseichholzschaschtell zusammenbrach
Jn einem Prozeß gegen den 34jährigen Bernharddreißig Mark.
·
Kettenhausen einem ehemaligen Gaukassierer des RotNeusalz (Über).
Brückenberg
frontkämpferbundes, erkannte die Große Strafkammer
gegen
Die ztljährige Wirtschaftserin Käte Becker des Leh- des Hamburger Landgerichts wegen Verbrechens
Ein schwerer Nodelunfatll ereignete sich am SonnSchutze des deutschen Blutes und der
zum
Gesetz
das
tag auf dem Wege von der Schilingetlbaude nach der rers Papzin in Teich-has bei Neusalz und ihre 6jährigte - deutschen Ehrean eine Zuchthausstrafe von zwei Jahren.
Kirche Wang, bei ,,Nübeza«hls Kegsetlbahn«. Eine be- Tochter wurden früh in ihren Betten tot aufgefunden
Schon in der Zeit, als er noch kommunistischer Funkkannte Sän·gerin, die am Sonntag abend im Rahmen Wie die Untersuchung ergab, hatten sowohl der Lehrer tionär war, unterhielt Kettenhausen intime Beziehungen
einer Nundfunksendung in der Kirche Wanig mitwirken und seine drei Kinder als auch die Wirtschaftserin mit zu einer geschiedenen Frau, die Jüdin ist. Als er im
sollte, fuhr auf der bereisten Strecke mit dem Modell ihrer Tochter am Abend vorher Zuckerwaren gegeffen, April 1936 nach Verbüßung einer Gefangiiisfstram die er
gegen einen Baum und erlitt neben and-even schweren« bie aus einem Geschäft in Deutsch-Wartenberg stamm- wegen Vorbereitung zum Hochverrat erhalten»yatte, ans der
wurde er ausdrucklich auf die
Verletzungen einen Kiefernbruch und einen Stsirnbeins ten. Bei dem Lehrer und sein-en Kindern trat in der, Strafhaft entlassen wurde,
Nürnberger Gesetze hingewiesen Trotzdem gingKettenq
Nacht
starker
Brechrseiz
ein,
und
sie
mußten
sich
überbruch, sowie mehrere Nippenbrüche Die Verletzte wurde
hausen noch am Tage seiner Strafentlassung in die Woh«
mit seinem Privatkrafttwagen ins Arnsdorfer «Krasns geben. Die Zuckervorräte in dem Geschäft wurden zur nung der Jüdin und nahm die Beziehungen wieder M
Untersuchung beschlagnahmt, um festzustellen ob sie Auf Grund dieses Sachverhalts hat das Gericht den
kenhaus befördert
Giftstoffe enthalten.
als besonders schweres Verbrechen angesehen

Free-deren

Venthen OS.
Beim Ausgießien des Spülwassers stürzte die EheSelbstmörder springt aus dem Flugzeug
frau G. »auf der Flinsberger Straße in den MühlAchtiet auf Falschgeld. Kurz vor Weihnachten wurWie aus Brüs f el berichtet wird, hast der britische
graben. (Ein des Weges komm-endet 10jähriger Junge den in einem hiesigen Kaushaus neun falsche Fün mark-· Stasatsangehörige MaeWenner aus London Selbstmord
begangen, indem er aus dem Flugzeug sprang,
bemerkte den Vorfall Schnell sprang er hinzu und stüscke in Zahlung gegeben. Hinzu kommt noch ein 10.
hielt die Frau an den Beinen fest, während ein ande- Falschstück Nach den bisherigen Feststellungen sind ge- das den Dienst zwischen Köln und London»veriieht.
aus einer Hohe von
rer Junge den (Ehemann von dein Borfalil verständigte genwartig drei verschiedene Art-en falscher Fünfmarks MaeWenner hat sich anscheinend
der Stadt Hasselt und der Maas,
zwischen
Meter
1000
Diesem gelang es, seine (Ehefrau dem nassen Element zu stücke in Umlauf. Acht der angehalten-en Falschstücke «
Kilometer nördlich von Lüttichi aus dem Flugzeug
entreißen Wäre der Borfalil von dem Schüler Her- weisen das Bild Hindenburgs und das Hoheitszeichen 40estiirzt.
Sein Fehlen wurde bemerkt, als die Maschine
bert Metzig nicht rechtzeitig bemerkt worden, konnte des Neiges neben der Jahreszahl 1936 unb das Münz- Fu Brüssel landete.
szeichen
auf. Von den beide-n anderen Fälschungen
i--—--—-—
l
die Frau leicht ertrinkien

" Zug dem Grenzgeliiet
Rübsezahls Kräutevdoktior. In der böhinischen Gemeinde Wurzelsdorf starb im Alter von 85 Jahren der

weitbekannte ,,Kräiiterdoktor« des CRi'e'fengeturgeö, 3osief Patterniaiin Er war sein Wurzel-s und Kräutermann, wie er in Sag-en lebt. Ueber dreißig Beruf-e probierte er aus, bis er endlich zum Psilanzlensamniseln

überging und ein« ,,Kräuterdoktor« wurde. Ein schweres
Kropflseiden trieb ihn dazu. Er kuväerte ses sich mit

Pflanzen weg. Und diese Selbstheiluiig wirkte. gewal-

tig auf die einfachen Menschen um ihn herum.
Sie
gingen zu ihm, wenn sie sich- feinen Rat wußten-. Und
Pattiermann hatte immer noch ein Kräutlein übrig u.
manchmal hatt-e er mit feiner Naturheijlmtthode auch
Glück. Als er die 80 überschritten hatte, dacht-e der
Alt-e daran, sein Naturwissen in einem Buch-e aufzuschreiben Aber die Kraft reichte dazu nicht mehr aus.
Der ewige Wurzel-s und Kräutersuchter mußte sich aus
das Krankenbett legen. Kurz vor Weihnachten schtlosz

.......

..

ihm ein sanfter Tod die Augen. Sein-e Freunde bestats

.,.«·.k-.i.«

lWeltbild M.)
Jm Zeichen dcr vierten Reichsstraßcnsammlung.
mit
durchfährt
Kälte«
und
Hunger
gegen
Ein als Attrappe hergestellter,,Kanipfwagen
NSKK.-Männerii die Berliner Straßen.

beten ihn, wie-er es gewünscht hatt-e, in einem lang-en
iwieiszseidenen Gewande Der Nimm, der fünfzig Jahr-e
nur von Pflanzen gelebt und niemals ein Wirtshaus
betreten hatte, wollte nach dem "(Sehe der Mutter

93111. Leipzig-schaue o4 2:1 (2:1)

Gott-es so rein und schön wie möpglich wiederbegegnem

Kunst und Wissen
Mellon schenkt seinen Kunstbcsitz dcui amerikaiiischeii
Staat. Der frühere amerikanische Botschaster in London
und ehemalige Schatzamtssekretär, der Milliardär Aiidrew
Mellon, hat seine Gemäldesammlung, eine der wertvollsten
und vielseitigsten Privatsammlungen der Welt, dem amerikanischen Voll geschenkt. Mellon hat sich erboten, in
Washington eine Gemäldegalerie auf eigene Kosten errichten zu lassen, die seine Sammlung beherbergen soll.
Einige der Meisterwerke aus der Melloii-Sammlung stammen aus der Eremitage-Galerie, die die Sowjetregierung
an Mellon verkaufte; darunter befindet sich van Evcks

Die große Pokaliiberraschuug in Berlin.
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Schalles Traum ist wieder ausgeträiinit. Die Westdeuts
schen haben nun schon fast traditionelles Pech: Erst verloren
sie — vor elf Monaten — den Tschainmerpolal gegen Nürnberg, dann entging ihnen auch die Meisterschan und nun
wurde ihnen wieder der Pokal weggeschiiappt, den sie diesmal
doch ganz sicher zu haben glaubten. Der VfB. Leipzig mit
seiner unbekannten Maniischaft hat seinen Ruf als Favoriteiischrerk bestäti t und auch die ,,Kiiappeii« aus dem Rennen

Wut miim im Winter im Riiskimiliimc brachtest toll.
Nimm nicht zu viel Proviant mit, es macht den Ruck-

sack zu ich-wer-
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geworfen. Mt 2:1 (2:1) siegten die robusten Lei zigcr, die

sich durch den großen Ruhm ihres Gegner-J diir iaus nicht
einschiichteru ließen und in der Deutschen Kampfhahn in
Berlin vor etwa 60000 Zuschauern ein schönes, klares Spiel
lieferten Man kann nicht umhin, zu sagen, daß dieser Sieg
verdient war. Die Leipziger haben mit aller Hingabe ge-

,,M,ariä Verlündigiing«. Die Sammlung enthält ferner

mehrere Bilder von Rassael, darunter die »Madonna aus
dem Hause Alba«, für die Mellon 1 166 000 Dollar bezahlt
hat. Der Gesamtwert der Sammlung beträgt etwa 19 Millionen Dollar. Präsident Roosebelt hat die Stiftung angenommen.

kämpft und die weitaus bessere Technik ihres Gegiiers durch
um so größeren Maniischastsgeist uiid Einsatzbereitschaft ausgewogen Das Gliikk war mit dem tüchtigen.
_ «

_————

« Veränderungen in der Spitzeuorganisation der Augcstclltcn-Kraiikeukasscn.
Jn einer außerordentlichen
Hauvtversammlnng des Verbansdes kaufmännischer Berusslrankenkassen (B. k. B.) am 29. Dezember 1936 in Berlin tviirde beschlossen, den bisherigen Namen abzuändern
in ,,Verband der Augestellten-Krankenlassen e. V.« (B. d.
A..-.K) nnd der Spitzenorganisation eine neue Satzung
zu geben. Zum Leiter des Verbandes wurde Dr. Walter
Seiiiiiiler (Barmer Ersatzlasse) und zum stellvertretenden
Leiter Fritz Meckel (Kaufmännische Krankenkasse Halle-S)
bestellt. Mit diesem Aufbau ist eine wirksame Zusammenarbeit aller Verbandskassen sichergestellt. Der Verband
Iiiiifdaszt die wichtigsten Angestellten-Krankenkassen Deutsch-·

Junguiannen springen gut. Die skisportlichen Ereignisse
der letzten Tage zeigten erneut, daß die Juiignianiien sich immer
mehr gegenuber den beiviihrteii Kräften in den Vordergrund
schieben. Bei Jnnsbrnck verbesserte der österreichische Jung-

maiin Bradl mit einer Weite von 76,5 Meter den Schaiizen-

rekorsd der Be-rg-Jsel-Schanze. -— Jn Johanngeorgenstadt erreichte der Jungniaiin Paul Kraus eine Weite von 71 Meter
auf der Hans-Heinz-Schanze.
Jii Oberstdorf war der
Jungmanii Wiedemann mit Sprüngen von 59.60 und 57
Meter der beste Springer.
Vom Eislaus. Wie jetzt bekannt wird, will der Weltmeister
und Olympiasieger im Eislausen, der Wiener Karl Schäfer,

in diesem Winter seine Titel nicht verteidigen, da i n seine

Weltbild lMlK
VfB.-Leipzig mit 2 :1 Toren Pokalsieger.
_

Vor rund 60000 Zuschauern siegte der VsB.-Lseipzig im
Olympiastadion in Berlin mit 2 :1 über FC. Schalle 04
und gewann damit den Tsch«amnier-Pokal. Unser Bild:
Der sonst so ausgezeichnete Leipziger Torwart Wöllner
rann das einzige Tor ·er FchalkæMannschast nicht ver-

Du hungerst nicht — hast dein Auskommen — I

Kleidung und Brot. Andere kommen nbet '
Rl'bft ldurch die Rot des Winters— Halte ihne-

die Treue und opfere für das Winterthilfsmrkt

Geschäftsleitung: i. A.: Lucie SckunitzsFleischet.
Hauptschriftleitung: Lucise Schmitzsgjeischer
Schriftleiter Horst Zencominierski Wer-treten
der Hauptschriftbeiterin).
Bierantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wtiss
senschast sowie Buchbesprechung: Lucie S ch- m i tz -

F l e i s ch e r ; für Kommunalpolitik, c1311111111113, HeimatteiI,

ii er.

und

Unterhaltungss und

Anzeigenpreislistse “Nr. 4. —-· D.A. 12.36: 1168,

Die neue Zeit ruft

Am 2. ds. Mts., abends. 1/29 Uhr, entschlief-sanft im festen. Glauben an ihren
Heiland das ‘von uns allen so. sehr geliebte

Berichterstattung

Sportteil: Horst Zencominierski Anzeigenbeitung
Horst Zencominierski, sämtlich in Bad Warmbrunn

iin Biiii sowie Schön, Merkens, Ehmer iind Hoffmann gegen-

in ern.

Brilliksitlitimt

leimt-Kam
f-Triult

nnsric Jmsrientriil

die alten
l
Soldaten! Jiiserienm bringt tiemiiiii

Fräulein

Margarethe stililir
ẃ°

an s.

Auslandsreisen zu sehr in Anspruch nehmen. —- Jn erchtesgadeii wurden die bayerischen Kiinstlausmeister festgestellt. Es
sind dies bei den betten: Loichinger (München), bei den
Frauen: Sofie Schmidt (Miinchen), nnd bei den Paarem die
Niirnberger Rollschuhineister Noth-Walten —- Jn Zakopane
(Polen) kamen Berliner Eisläufer zu guten Erfolgen. Prawitz-.Weiß gewannen das Paarlaufeii, Theo Laß belegte im
Einzellaiisen einen dritten “Blau.
Von den Radrcnnbahneu. Ju Paris gewann Toni Merkens ein Fliegertrefsen, allerdings gegen ziemlich leichte Gegner. Das Hundertkilonieter-Maiinschaftsrennen gewannen die
Belgier Aerts-Debrui)cker vor Pijiieiiburg-Slaats und SchönPellenaers —- Ein Achtsiuiideuremien in Kopenhagen gewan« iien Wals-Deueef. Der einzige deutsche Teilnehmer Funda
schied wegen Stiirzes ans. -- Am 8. Januar wird in Berlin
in der Deutschlandhalle ein ossizieller Länderkampf zwischen
Deutschland und Jtalieii ausgetragen. Bei den Daiierrenuen
sind Lohiiiann und Möller sowie Severgiiiiii und Canazza die
(Senner. Im Omiiiuiii stehen sich Olmo, Di Paro, Battesini

Ein Vorbild in Geduld, Güte und Treue.
Sie bleibt uns allen unvergessen.

WettermeldungeL

Agnes von Rosen

aus dem mittleren Riesengebirge

Vorsitjende des Vereins Altersheim.

I moms 7 U_l_1_1_-_
Die Beerdigung findet Mittwoch, den 6. lanuar
1937, nachmittags 2 Uhr, von der Friedhofskapelle
aus, statt.
_
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Totentafel
Gustav Kühn, Reichs-b".JOb-ersch. i. 92., 70 J., Hirschbg,

Margarete Masetichk-e, geb. Stsentzeh 84 J., Herischdors
Pauliue Zirller, geb. Grasen 67 J., Straupitz.
Artur .Peus-er, M·ur-ermieister, Nieureichenau

Gisela Auft, 15 J., Markilissa

.

Emma Hoffmann, geb. ·Kirchnser,s 70- J.,. Hirschberg

L

Richard Baum-ert, Lehrer-, 49 J., Nieichhennsersdorf
Emil ulber, 62 3.,. Herischdorf
.Gustab .Meuz, Glasschlleifermstr., 76s J.., Arnsdorf.

Julius Hampsel, Fuhrwerlsbes., 56 3., ·Ludwigsdors.
Regina t133311116, geb. Goldowsky, 88 J., Hirschbergi
Heinz Kittelmaun, 11 J.,- Bad Schwarzbach - «
August Anforge, Bad Flinsbergs

-

rikilizåtstzeii- Temp.lScYnee«

« stand

Jugendtoiniiis
baue Adolf-

Das stolze Shrenzeieben der

hohe

«

Spindlerbaud. sSprühseg·s +1 30

_frontioldaten und Kriegsopfer!
Die DSROV. erfüllt das »

. Peterbaude
« Wiesenbaude
Hain-Giersd.

Vermächtniß der frontl

Baberhiiuser
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Saalberg

Ski
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Maßlg

Maßlg
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+1

45
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+2

80

„

„
.

bewöllt
»

+5
+2

Agnetendorf

l

« — Herischdorfer Tagebatt— ‘

Belucbslearten

1. « 1

schnell. sauber
un preigwer

Buchdruckerei Paul fleiicber

