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Chronik des Tages-

bereits von dem Grundgedanken der Betriebsgemeinschast

Reichsminister Dr. Frin unternahm eine Besichtigungss
fahrt durch das Aachener Grenzland.

Der polnische Minister des Auswärtigen, Beck, hatte in
Berlin mit dem Retchsminister des Auswärtigett Freiherrn
von Neurath, eine Aussprache.

«

Der König von Bulgarien ließ Dr. Gdebdels ein Gemälde

eines namhaften bulgarischen Künstlers mit einem herzlich
gehaltenen Handschreiben überreichen.

Stamm »Dein der Mai!”
.
Als eines der ersten großen Gesetze der nationalsozialistischen Sie iernng wurde das Gesedv zur Ordnun«

der nationalen

rbeit erlassen Der Zweck desGesetze

im weitesten Sinne ist, wie sein Name sagt »Ordnung·
der nationalen Arbeit«--. Nach nationalsozialiftis er Auffassung ift die Arbeit nicht nur Broterwerb, son ern die

Voraussetzung aller Güterer eugunf .. darüber hinaus
aber auch die Grundlage fiir as see ische Wohl des einreinen. Solange Arbeit als Fron angesehenspwird kann

nur ihre Ueberwindun

nicht

er igre sinnvolle Or nunzs

erstrebenswertes Ziel« in. Die
r hänge einer ne nenArbeiisgesinnung war deshai.. e erste Vorbe-

dingung fiir eine Ordnung des Arbeitslehens.

«

·

Die zweite Poraussehuttg hierzu ists-Ihn ei . ei _ _
Ausrichtung der Arb"eitsftihrnng. Von „ ner'“ nnd ir
Ordnung der Arbeit konnte solange keine Rede sein, als
nieressentengruppen —« Arbeiter und Unternehmer« J-,

ewerkschaften und Arbeitgeberverbiinde - einander

feindselig » geMnüber anden,· solange also auch Sozialpolitik nnb

rtscha sdolitik entgegengefehte Ziele ver-

folgten. Die iihrung des Arbeitslebens durfte deshalb
nicht län er en alten Jnteresseniengruppen überlassen
bleiben, sondern sie mußte gesamtpolitisch ausgerichtet
werden, indem der Primat der Politik im neuen Sinne
einer volks- nnb fiaatsorientierten Zielsenung bis in die

letzten Zellen des wirtschaftlichen und

herab seine Verwirklichung fand.
.

ozialen Lebens

egenseitigen Treue- nnb Fursorgepflicht und der

sozia en Ehre beeinflußt worden ist.
' Daneben ist das Gesetz selbst nicht starr geblieben. Jn

isher 16 Durchsiihrungsverordnungen wurden die

rundstide einer lebendigen Eigenentwirklung in den Be-

trieben ausgebaut und befestigt Teilweise besassen sich

die Durchführungsverordnungen auch mit einzelnen in

der Praxis aufgetauchten Probles
und spezialbernflichen Fragen.
'
Welche große Auf eben bie Entwicklung dem noch
hingen Gesetz stellen w rd, deutet heute bereits der Biersahresplan an, ber ohne eine straffe Ausrichtung aller
Einzelkräfte auf das gemeinsame Ziel nicht erfullt werden
kann. Aber Gesetzesvorschrifien allein können nicht erstehen Gerade die Erfüllun des Vierfahresplanes wird
eshalb zeigen, ob der deut che Arbeitsmensch nicht nur
dem formalen Recht sondern auch den eingeschriebenen

Gesetzen der Treue, der Kameradschaft nnd der Ehre wie-

Achse Berlin-Rom fest gefiigi
Zusammenarbeit der ficherste Garant sur den Friedens

Generaloberft Göring empfing in Eapri den Besuch
seines Gastgebers den italienischen Kronprinzen Beim

dem- eini er Hut M .ionr en. « r Kronpkin
ritt-Feuers vors Mira vor ‚ber xZevrciFrung herzu ·
begrüßt

,.

„

. .

Gegeniiber. Preffevertreiern

dings nicht verzichtet werden. Durch seine sozialpolitischen
die

Treuhänder der Arbeit, kann deshalb der Staat
soweit dies erforderlich ist, in den Machtbereich des Fuh-

gab

.,

»

—-

Minister riisident

Generaloberft Göring seiner Freude darüber

usdruct

feststellen zu können, daß »in allen seinen Besprechungen

mit dem Duee und dem Grafen (Sinne eine volle Uebereinfiimmung in den schwebenden Fragen erzielt worden
sei und daß die Achse Rom-Berlin ein fefies Gestige im
Friedensaufbau sein werde-.

Italien und Deutschland würden auch künfti
engste Fühlungnahme undständige gemeinsame

durch
rüfung

egierungen boinmentieren. Beide Regierungen hätten

den festen Willen, die schwierige internationale- Lage zu
entwirren und damit dazu bei uiragen, den rieben- n
Europa, der immer wieder aufs neue vorn

olschewis-

mus bedroht wird, zu festi en. Sie würden damit den

ters des-Betriebes eingreifen. Mittel hierzu sind neben
einzelnen im Gesetz festgelegien Verwaltunnsakten vor
allem die Tarifordnungen nnb Richtlinien. m eine auf
dem nationalsozialistischen Leistungsprinzip beruhende
erechte Sozialordnung zu gewährleisten, unterZellt schließlich das Gesetz in einem seiner wichtigsten Abschnitte die auf Persönlichkeit nnb Leistung fundierte

Beweis erbringen, daß die Zusammenarbeit zwischen den
Staaten der Autorität und der Ordnung der s icherste
Garant für den Frieden ist Er kehre mit der Ueber-

Will man heute zurückschauend feststellen, wie weit
das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit die Ertvartungen oder Befürchtungen, die man bei seinem Erlaß
hegte, erfüllt bei, so ist zunächst als wichtigste Tatsache
festzustellen, daß sich nicht nur die neugeschaffenen Einrichtungen bewährt haben, sondern daß auch die großen

für die überaus herzliche Aufnahme und die damit deni
Führer und ganz Deutschland erwiesene Ehrung ausgedrückt

Ehre des arbeitenden Menschen einem besonderen Schutz.
»
;..-.·

Grundgedanken zu einem Allgemeingut der schaffenden
Menschen geworden sind.
Auf dem Weg zu einer wa rhasten Betriebsgemeins

s ast haben wir bereits ein erhe liches Strick zuruckgelegt

D e unablä ige Er tehung von Betriebsfuhrern und Gefolgsleuten urch

artei und Arbeitsfroni in Lehrgangen

und Betriebsappellen und nicht zuletzt in unermüdlicher
Kleinarbeii war hierzu unerläßliche Voraussetzung Die
Treuhänder der Arbeit als oberste Sozialrichter und Ordner des Arbeitslebens haben sich durch ihre Tätigkeit Vertrauen errungen, und die Praxis des Tarisrechts, wie sie
von ihnen in Tausenden von Tarifordnungen durchgefubrt

wurde, hat sich gut bewährt Wesentlicher als die hohe
fZahl der neuen arifordnungen ist noch die Tatsache, daß
ein wichtiges snsirument des Staates zur Formung

neuer arbeiisrechticher Grundsätze — beispielsweise in
der Entwicklung des Urlaubsrechis —- geworden sind.
Auch aus der bisherigen Prozeßstaiiftii der Sozialen
Ehrengerichte seht eindeutig hervor, daß in den Betrieben
der W lle zur ameradschaft nnb Gemeinschaft im Wachseu
benriffen i , wobei wichtiger als die unmittelbare Tätigk i der I rege ichte bie. Fernwirkung ist, die schon von
i rer blo en xi nz ausgeht
‑ « Auch au Gebiete, bie das Gesetz zur Ordnung der
nationalen rbeit nicht direkt regelt, Tg'reiien seine Aus-

Uikltin in am. Eine Unzahl von arbeitsgerichtlichen

Mitte ringen man nie wen dar erkennt-ertrageer

zfeugung nach Deutschland zurück, daß sein Befuch dazu
ed sent bei, bie ausgezeichneten Beziehungen zwischen
en beiden Völkern weit-er zu festigen.
» Ministerpräsident Generaloberst Göring hat von
Eapri aus an den italienischen Regierungschef Mussolini
nnd den Außenminister E ano telegraphisch seinen Dank

man: mit gleichen Jdeaien
Bei einem Empfang der Neapeler Presse sagte Mi-

nisterpräsident Generalobersi Göring, die feste Freundschaft zwischen Jtalien und Deutschland sei hauptsächlich
auf folgende Gemeinsamkeiten zurückzuführen: auf die
Erkenntnis, daß beide Völker die gleichen Ideale und Anschauungen hätten und sich zu dem gleichen System der
Autorität nnb ber Ordnung bekennten, daß ferner heute

mehr denn se alle Staaten der Ordnung gegen eine Welt
der Zerstörung und des Unfriedens zukammenstehen müßten, und da
aber bie große Gefahr, ie der Bolschewis-

inus über

Die neue italienischsdeutfche Gesellschaft habe den

Zweck, die Gebiete von Wollega sowie West- und Ost-

harrar nach Kohle-, Eisen-, Kupfer- und Bleivorkommen
zu erforschen. Mit der Forschung werde demnächst unter

Führung des bekannten deutschen Geologen Professor Leb
von zur Mühlen (Berlin) begonnen.

Das Eharakteriftikum der neuen Gesellschaft ist die
freundschaftliche nnb wertvolle Mitarbeit der deutschen
Finanz nnb Technik, wobei die Mehrheit des Kapitals in
italienischen Händen verbleibt Dies sei eine neue Form
der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit
der Italien vollkommen einverstanden sein könne, denn

stalien behalte die Mehrheit unter der Bedingung eines
orzugsrechts der deutschen Industrie auf 25 b. H. der

wirtschaftlichen Ausbeute

- Sinnen, das nach der Eroberung des mperiums berichti te ausländische Interessen zu berti chtigen bereit
ist, m fse als alleiniger Herr über Aeihiopien verlangen-,
daß das Ausland sich an Rom wendet und damit dessen

Sonderänitiit anerkennt Deutschland habe nicht gezbgert
seine Interessen in Aethiopien direkt bei Italien anzu-

der r "'orcben gelernt bei.

niller Fragen die Uebereinftimmung zwischen ihren bei-den

Auf eine staatliche Ueberwachung konnte aller-

Beauftragten in den einzelnen Wirtschaftsbezirken,

der

ie Welt bringt, nur durch gemeinsame feste

_ altung der Staaten der Ordnung abgewiesen werden«
k une.

Rohstoffe aus Abesfinien
Deutschland und Italien suchen gemeinsam nach Kohle,
Kupfer und Eisen.

melden und habe dadurch eine freundschaftliche Zusammen-.
arbeit mit Italien in Aethiopien erreicht
Um eine nu lose Konkurren auszus alten, habe man

swohl den Tät gkeitsbereich a s an b e Ausbeuiungss
engen genau abge renzt wie z. B. b e deutsch-italienische
Gesellschaft im Geb et von WollegaMagnetei en suche,·
bege en die Ausbeute von Edelmeiallen, wie old und
lat n, einer anderen Gesellschaft überlassen werde.

«

sie-i-
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Jnspekteur der Adolf-Hitler-Gchuien
Ernennung des Oberbannführers Petter.
Der Jugendführer des Deutschen Reichs, Baldur vonGehirne), hat zum Infpekteur der silbolfsßitlersßelwleii
den Oberbannführer im Stabe der Reichsjugendfiihrung
start Petier ernannt In dieser Eigenschaft ist Oberbann-führer Petter dem Jugendfiihrer des Deutschen Reichs
unmittelbar unterstellt und ihm für den gesamten Schulbeirieb verantwortlich.
Kurt Petter sieht je t im 28. Lebensjahr. Er studiertean

den Universitäten in

,ürzburg, Bonn und München.

Als

aktiver Bannführer der Billet-Jugend, der er seit vielen Jah-

ren angehört führte er in Jena bis zum Jahre 1934 ben
Bann
der Hier-Jugend Auf Grund seiner besonderen
Leistungen wur e er dann durch den Reichsjugendführer in
die Reichsjugendfüårun beru en und bearbeitete zunächst als
hauptreferent Lür chu -, o schul- und Studentenfra en ein
roßes Aufga en ebiet
etter war jahrelang der erbins
« nunsmann
der
»
ei sinnendfülkrung zum Reichserziehnngsi
min sterium und glei zeii g der tellvertretende Amts eiter des
Personalamtes Seine besondere Arbeit galt der Ueberfiihrunh
der Angehörigen der nationalpolitischen Erziehungsan alten
in die Htler-.ugend. Vor kurzer Zeit wurde Kurt etter
zum Oberbann ithrer befördert
-

Gemeinden helfen III-seine beschafer
Vorarbeit der Bauiimtet —- Mitiel für Jugendpflege
nur an HI.
Ein Erlaß des Reichsinnenministers Dr. F riet for-

dert die Gemäinden auf, ihren Verwaltun sapparat 3o
weit als mög ch. in den Dienst der Heimbecfchaffung f«··r
die Hiiler-Jug-end zu» stellen. Die Bauämter der Gemeinden und Städte sollen bei der Planung und Kostenermiits
sung Vorarbeit leisten. Die Gemeinden werden weiter
angewiesen die Mittel, die ie sonst im Rahmen der allgemeinen

ugendpfle e bere tefiellt

atten, ausschließlich

der HJJuzuleiten a künft g alle ugendlichen in der
83. zusammengefaßt werden, st auch zwangsläu g eine
rhöhungs des Jugenbpflegeetats erforderlich. Le siun sfchwa e emeinden werden auf Naturalleistun und eeins aftsarbeit hingewiesen Grundsätzlich ollen vor··andene Räume als Uebergangsleistung zur Verfügung
geheilt werden. Gegen Ueberlasung von Grundstücken
tir die HJ. bestehen keine Beden en.
Weiter bestimmt der Erlaß, dan Heime, die Eigen-

Die Gründung einer Bergbaugesellfchaft stir ItalienifchiOftafrika veranlaßt ,Giornale b’ Jtalia«, auf die

tum der Gemeinden

nd, auch klin tig deren Eigentum

bleiben und deren

erwaltung und Unterhaltung im

Bedeutung sowie auf die Äukunftsmöglichkeiien der deut-

schen Mitarbeit an der wirtschaftlichen Erschließung

sting stehenden Mittel von den semeinden zu liber-

Aethiopiens hinzuweisen. Der Direktor des halbamtlichen

gsem wo in kleinen Gemeinden mit eigenen Mitteln

Blattes bemerkt einleitend, daß die nengegriindeie »Soeieta Anonima Mineraria Africa Orientale Jtaliana«
mit Sitz in Mailand und einem Grundkapital von 50 Millionen Lite, das durch bereits sichergestellte Mittel bis, auf
200 Millionen erhöht werden kann, die planmäßige Aus-

beutuna der Bodenschiide insAeihiovien bezweckt

Rahmen der zur Förderung der Jnnendpflege zur· Ver-·

negmen ist Die Mitwirkung der Kreise soll dort ein«

.-heini»e nicht beschafft werden können.
Der Erlaß schafft die Voraussetzungen für eine orgnnische Zusammenarbeit zwischen den Gemeindebehörn und den Dienftstellen der bitter-Jugend

Wirtschaft im Bierjahresvlan Bersucheboot ,Welle« gesunken
Aufgabe und Ziel: Lebenssicherung des frei gewordenen
deutschen Volkes.
Jn einer großangelegteu Rede sprach Gauleiter unb
Oberpräsident Josef Wagner vor dem Wirtschaftsrat
aber Deutschen Akademie über die materiellen unb ideellen
Ausgaben der deutschen Wirtschaft im zweiten VierjahresMan. Er schickte voraus, daß es sich bei diesem Plan zuknächst einmal um eine absolut deutsche Angelegenheit han«bele. Der Redner stellte die Gegensätze der liberalistisch-

yfreihändlerischem der marristisch-bolschewistischen und der

nationalsozialistisehen Wirtschaftsauffassnng heraus und
erklärte dazu u. a.:
Das oberste Gesetz nationalsozialistischer Weltanschauung stellt das Volk in den Mittelpunkt aller
Entschlüsse.
stir haben die Ueberzeugung, daß alle Kulturvölker in
steigendem Maße die wahre Praxis des Bolschewismus
erkennen und sich doch im Laufe der Zeit entsprechend einstellen werden. Der Lebenswille der einzelnen Völker ist
größer als sogenannte liberale theoretische Wirtschafts-

kboktrinen

·

Deutschland hat nicht die Absicht, sich wirtschaftlichen
»Phantasien hinzugeben. Nur wenn die Nationen bereit
ﬁnb, einander unter den gleichen Voraussetzungen von
hre, Freiheit und Lebensrecht näherzutreten, kann ein
wirklicher Friede werden. Das Gleiche gilt für die Herllung gesunder Handels- und Wirtschaftsbeziehungem
ie allein zu einer allgemeinen Lösung der wirtschaftlichen
Verkrampfung auf dem Weltmarkt zu führen vermögen.
_
Ende 1932 stand die deutsche Wirtschaft vor dem
chaos und die gesamten weltwirtschaftlichen Beziehungen waren derart schwierig geworden, daß über vielen
Wolkswrrtschaften das Gespenst des Zusammenbruchs
ganb. Die nationalsozialistische Regierung erbrachte aus
. r Praxis wirtschaftlicher Betätigung den Beweis für die
imnere Bruchigkeit einer veralteten Anschauung und gleichkzeitig den praktischen Beweis für die Richtigkeit ihres
feigenen Vertrauens. Sie entwickelte die ganze Nation zu

Itnerhortem neuen Auftrieb und zu inneren Kräften, die

s ermoglichten, selbst das nahezu erstarrte Wirtschaftsåeibetä Juszuloekern und in lebensfrische Bewegung zu veran e n.
Wir dienen dem großen Ziele: Lebenssicherung des
_
frei gewordenen deutschen Volkes.
\
Gauleiter Wagner ging weiter auf bie Ergebnisse der
Maßnahmen ein, die in den letzten vier Jahren in der
Agrarwirtschaft unb in ber Frage der gewerbl ich e n W i r t f ch a ft mit Erfolg getroffen worden sind
lund die zu einer erheblichen Steigerung der Erzeugung
führten. Würde sich die deutsche Wirtschaft allein auf die
weltwirtschaftlichen Beziehungen verlassen, so wäre es den
ideellen Gegnern unter Umständen möglich gewesen, über
den Weg finanz- und wirtschaftspolitischer Maßnahmen
Schwierigkeiten zu schaffen und Deutschland in eine ungünstige Lage zu bringen.
Mit ber Proklamierung des Vierjahresplanes find
Aufgaben und Ziele der Wirtschaft in konkrete Formen
getreten. Es gilt, alle wirtschaftlichen Cnergien in Deutschkand auszulösen unb bie eigene Rohstoffgrundlage bis an
die Grenze des Möglichen auszubeuten. Deutschland will
ch dadurch nicht von der Welt zurückziehen. Es schafft
ch lediglich die Voraussetzungen wirtschaftlicher Natur,
ie ihm in jedem Fall seine Einflußfreiheit garantieren:

Es geht um die Crschließung vorhandener Vodenschätze
die bisher zurückgestellt war, um die technisch-chemische

ellung neuer Grund- und Werkstoffe, die zum Teil
Originalrohstoffen gleichwertig oder sogar überlegen
d. Die Wirtschaft hat ihre ganzen Maßnahmen daraus
zustellen, einen entscheidenden Beitrag für den deutschen
fstieg und das deutsche Leben zu leisten.
Diese Forderung ist nur durchzuführen, wenn die
itische Hand die Fäden zusammenhält. aufgaben, wie
im Vierjahresplan gestellt finb, können erfolgreich nur
rchgeführt werden, wenn sie von dem unbeugsamen und
nerschütterlichen Vertrauen der ganzen Nation getragen
d. Dieses Vertrauen bringt Deutschland in diesem
rtschaftlichen Kampf mit. Die Welt, die den Frieden
rklich will, muß an einem festgefügten Deutsch. and Interesse haben, weil ein solches Deutschland ein
sschlaggebender Faktor für den friedlichen und glück. ichen Ausgleich in Europa ist.

Deutsch-japanische Abwehrmaßnahmen
Jn Verfolg der Durchführung des deutsch-japanischen

Mommens wurde die Kommission gebildet, die sich aus
ber gleichen Zahl deutscher und japanischer Mitglieder

sammenseßt Diese hat die Aufgabe, die weiteren zur
ekämpfung der Zersetzungsarbeit der Kommunistischen
,Jnternationale notwendigen Abwehrmaßnahmen zu erwägen und zu beraten.

Roosevelts Amtsantritt
Feierliche Eidesleiftung auf dem KapitoliPlaß.
Zu Beginn seiner zweiten Amtsperiode als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerikä hielt Roosevelt seine Antrittsrede. Wie bei Beginn seiner ersten Präftbentfchaft, so wohnte Roosevelt in Washington dem
Gottesdienst in der Kirche bei. Sodann begab er si , begleitet von einer Abordnung der beiden Häuser des unesparlaments und von Ehrenkompanien der Polizei. des
Heeres und der Marine, zum Kapitol. Hier legten Roosevelt und Vizepräident Garner in Gegenwart aller Abgeordneten, des abinetts und der Chefs der fremden
diplomatischen Missionen vor einer Mens enmenge, die
nach Zehntau enden zählte, auf dem Kap tol-Platz den
Eid auf bie erfaffung ab. Anschließend hielt Roosevelt
seine Antrittsrede, die in großen Zügen seine Pläne für
seine zweite Amtsperiode barlegte.
Roosevelt wies darauf hin, daß er sich im Jahre 1933
das Ziel gefiectt hatte, für die soziale Sicherheit und gegen
die wirtschaftliche Ungerechtigkeit zu kämpfen. Damals
habe er sich auch vorgenommen, durch ener isches Handeln
der Verzweiflung ein Ende zu bereiten.
iefe besonders
dringlichen Dinge habe er zuerst etan. Trotz allem jedoch.
so hob der Präsident hervor, se en heute noch Millionen
Amerikaner gezwungen, in Armut zu leben. Diesem noch
immer notleidenden Teil des amerikanischen Volkes gelte
es, in den kommenden vier Jahren Hilfe zu leisten.
-

Der Kn M i ein wichtiger« W!
9:: 60:“! sammeln Knochen

Beim Kettungswerk verunglückt
Das Versuchsboot ,,Welle« der Kriegsmarine, das
bei der Bergung des bei Fehmarn gestrandeten Segelschoners der SA.-Gruppe Nordmark ,,Duhnen« und des
gleichfalls gestrandeten Vergnngsdampfers ,,Fairplah10··
unb ihrer Vesaßungen eingesetzt war, ist in der Nacht vom
18. zum 19. Januar in schwerem Seesturm westlich von
Fehmarn gesunken. Mit dem Verlust der 25köpfii
gen Vesatzung ist mit hoher Wahrscheinlichkeit zu rechnen.
Die Vesatzung des gestrandeten Vergnngsdampfers ,,Fair
play 10« ist durch das Minenfuchboot »M. 126« geborgen.
Die Vesahung der ,,Duhnen« ist außer Gefahr.
Die Namen der Besatzungsangehöris
gen des Versuchsbootes ,,Welle« sind: Leutnant zur See
(E) Boehning, Obersteuermann Rudolf Kirchenbauer,
Oberbootsmannsmaat Gerhard Krill, Obermaschinistew
maat Willi Brunswik, Obermaschinistenmaat Hans Schulz,
Steuermannsmaat Ewald Sind, Maschinistenmaat Franz
Buck, Matrosenstabsgefreiter Rudolf Boettger, Obermatrosengefreiter Erich Kraft, Stabsmatrose Willi Neumann, Stabsmatrose Walter Gahk, Stabsmatrose Walter
Romba, Obersignalgefreiter Erich Fuehrer, Funkstabsgast
Herbert Drescher, Stabszimmermannsgast Helmut Jbsen,
Stabssanitätsgast Helmut Epperlein, Stabsheizer Gustav
Reinecke, Stabsheizer Karl Baekhaus, Oberheizer Willi
Rehrling, Oberheizer Maximilian Gerlich, Heizer Herbert
Koehler, Heizer Geor Jeschur, Heizer Ernst Jander,
Heizer Hans Ludwig, ivilkoch Walter Pleß.

Bei dem Versuchsboot »Welles« der Kriegsmarine
handelt es sich um einen ehemaligen Fifchdampfer. Das
Boot war seit dem 15. Januar abends bei den genannten
Bergungsarbeiten an der Nordküste Fehmarns eingesetzt.
Beim Auskommen von schwerem Wetter am 18. 1.
abends hatte es Bese l erhalten, nötigenfalls unter Landschutz zu gehen, der ei dem herrschenden Ostsüdoststurm
westlich von Fehmarn zu finden war. lieber die Einzelheiten des Unterganges fehlt jede Gewißheit, da das Boot
infolge einer Störung der Funkanlage seit dem 18. 1.
abends keine Meldung mehr von sich geben konnte.
Nach Absuchen des Seegebietes vom 19. l. ab murbe
das Wraek des gesunkeneu Bootes westlich von Fehmarn
festgestellt. Die Bergung der Gebliebenen ist im Gange.

Nachruf des Oberbefehlshaber-s der Kriegsmarine
Anläßlich des Unterganges des . Versuchsbootes
,,Welle« hat der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine,
Generaladmiral Dr. h. e. Raeder, folgenden Nachruf an
die Kriegsmarine erlassen:
,,Wieder hat die Kriegsmarine einen schweren Verlust
erlitten: Das Versuchsboot »Welle« ist westlich der Insel
Fehmarn gesunken. Seine Vesatzung wird vermißt. Es
besteht leider keine Aussicht auf Bergung von Ueberlebenden.
Das Versuchsboot ,,Wclle« war bei Bergungsarbeiten
für einen bei Fehmarn gestrandeten Segler der MarineSA. unb einen gleichfalls gestrandeten Verguugsdampfer
unb ihrer Vesaßungcn eingesetzt gewesen. Nach dem Auf-

kommen orkanartigeu Schneesturms in der Nacht vom

18. zum 19. Januar fehlt Gewißheit über die Einzelheiten
des Untergangs. Das Wraek ist am 20. Januar gesunden
worden.
Die Kriegsmarine gedenkt in achtungsvoller Trauer
der gebliebenen 25 Kameraden, die bei entsaguugsvollem
Einsaß für Schiffbrüchige vom Seemannstod ereilt wurden. Jhre Namen werden in der Geschichte der Kriegsmarine einen ehrenvolleu Päatz erhalten.“
Mit tiefer Trauer nimmt das deutsche Volk Kenntnis
von dem neuen schweren Verlust, den die deutsche Kriegsmarine erlitten hat. Jn frischer Erinnerung ist noch der
tragische Unfall des UiBootes „18“. bei bem acht brave

Seeleute in treuer Pflichterfüllung den Tod

esunden

haben. Auch diesmal hat die See wieder zahlrei e Opfer
gefordert. Nicht weniger als 25 Angehörige der Kriegsmarine haben bei dem mutigen Rettungswerk ihr Leben
eingebüßt. Jn vorbildlicher Pflichterfüllung hatten sie sich
eingesetzt, um ihre gefährdeten Kameraden dem entfesselten Element zu entreißen, und sind dann selbst dem
Sturm zum Opfer gefallen. Mit der Kriegsmarine trauert
das ganze deutsche Volk um seine tapferen Söhne.
Die Männer von der ,,Welle« haben schon wiederholt
ihr Leben in die Schanze geschlagen für die Rettung- von
Kameraden, sie haben auch diesmal zwei in Not geratenen Schiffen geholfen. Fu ihrer eigenen Not aber war
keine Rettung möglich, e opferten sich für andere auf.
Die winterliche See hat sie hinweggerisäen aus ihrem
Dienst. Jmmer, wenn Männer in solcher öchsten Pflichterfüllung, wenn Soldaten im Dienst fallen, verbindet sich
mit der Trauer und dem Mitgesühl für die Hinterbliebenen ein Gefühl des Stolzes und des Dankes für diese
Toten und ihre Taten. Jhr Sterben trägt den großen
Sinn, daß sie ihr Leben für ihre Brüder, für ihr Vaterland gaben. So nimmt die deutsche Kriegsmarine auch
die Toten des Bootes »Welle« in die Reihen ihrer Gefallenenv auf, die den Lebenden Vorbild sind für Treue und
Pflichterfüllung bis zum tapferen Ende.

Verkehrserziebungsdienstdes-NSKK.
Vereinbarung zwischen dem Chef der Deutschen Polizei
und dern Korpsführer des NSKK.
Der Reichsführer SS. und Chef der Deutschen Polizei
gibt in einem Runderlaß an alle Polizeibehörden seine
Vereinbarungen mit dem Korpsführer des NSKK» Hühnlein, über den Einsatz des NSKK.-Verkehrserziehungsdienstes bekannt. Dieser Verkehrserziebungsdienst ist aus
besonders geschulten Führern und Männern des NSKK.
zur Belehrung und Erziehung der Verkehrsteilnehmer bei
verkehrswidrigem Verhalten im Einzelfall auf ber Straße
geschaffen. Die Belehrung erfolgt mündlich. Die Männer
des NSKK.-Verkehrserziehungsdienstes sind mit sogenannten ,,Verkehrserziehungsblocks« versehen, die Merkblätter
mit zwölf wichtigen Verkehrsregeln enthalten.
Nach dem Runderlaß des Chefs ber Deutschen Polizei
stehen den im Verkehrserziebungsdienst eingesetzten Führern und Männern des NSKK. keine polizeilichen Befugnisse zu. Sie find sedoch berechtigt, jeden Verkehrsteilnehmer anzuhalten, der sich vorschriftswidrig verhält.
‘
Die Führer und Männer sind mit Brustschildern und
Anhaltestäben ausgerüstet, die mit dem Hoheitszeichen des
NSKK. sowie der Aufschrift »NSKK.-Verkehrserziehungsdienst« versehen finb. Die Brustschilder tragen fortlaufende
Nummern, so da die Namen der Träger jederzeit durch

die zuständige . inbeit des NSKK. ermittelt werden
onnen-

.. Verkehrsteilnehmer, die sich den Belehrungen unzuganglich erweisen oder sich widersetzen, zeigen, daß sie
nicht gewillt find, sich in die Gemeinschaft aller Verkehrsteilnehmer einzufügen. Jn diesen Fällen ist ein verschärftes polizeiliches Einschreiten in der Regel geboten.
Der Verkehrserziehungsdienst des NSKK. ist ehrenamtlich tätig. Die Tätigkeit aus der Straße vollzieht sich
in lloser Zusammenarbeit mit den Beamten der Verkehrspo rze .
Für den Einsatz im Reich sind drei Abschnitte vorgesehen, und zwar Abschnitt l für Städte über 80000
Einwohner, Abschnitt 2 für kreisfreie Städte und Abschnitt 3 für kreisangehörige Städte unb das Landgebiet.
Der Einsatz des Abschnittes l ist für den 23. Januar
1937 vorgesehen.
Der Reichsführer SS. und Chef der Deutschen Polizei
macht allen Polizeibehörden nnd ihren Organen die engste
und kanreradschaftliche Zusammenarbeit mit dem Verkehrserziehungsdienst des NSKK. zur Pflicht. Der Verkehrserziebungsdienst dient der Unterstützung der Polizei. Er
kann nnd soll nicht ein Ersatz der verkehrspolizeilichen
Tätigkeit sein oder mit dieser in Wettbewerb treten.
It

Der Verkehrserziehungsdienst ist eine von NSKK.Männern freiwillig außerhalb der Berufsarbeit geleistete
Tätigkeit, die daraus gerichtet ist, die erschreckend hohe Zahl
der Verkehrsunfälle herabzumindern.
Der abschnittsweise Einsatz erfolgt zunächst in einer
Stärke von insgesamt 6100 Mann. Praktisch wird dieser
Einsatz so in Erscheinung treten, daß die für ihr Amt
besonders geschulten Angehörigen des Korps zu zweit

jeden Verkehrsteilnehmer, der gegen die Vorschriften verstoßt —- auch Fußgänger, Radfahrer usw. —- anhalten und

ihm sachlich, ohne Schulmeisterei. klarmachen, welchen

Fehler er begangen hat. Wenn auch, formalrechtlich gesehen, die NSKK.-Männer keine Polizeibefugnisse haben,
so darf doch von jedem erwartet werden, daß er ihren
Weisungen nachkommt. Sie sind zum Anhalten und zur
Belehrung vom Reichsführer SS. und Chef der Deutschen
Polizei durch dessen Erlaß ausdrücklich ermächtigt. Das Anhalten erfolgt durch einen rotumrandeten
Arrhaltestab mit einer Signalscheibe, die mit dem
Polizeistempel versehen ist. Die mündliche Unterrichtung
des Verkehrssünders wird ergänzt durch Ueberreichung
eines Verkehrserziehungsblattes.
Um eine Ueberbelastung der in Verkehrstrupps zusammengefaßten Männer zu vermeiden, werden sie im
monatlichen Wechsel mit Reservetrupps eingesetzt. Jn
Vorbereitung ist ein zweiter Abschnitt, der auch die Städte
von 20 000 Einwohnern aufwärts und kleinere Städte
umfaßt, und schließlich ein dritter, der sich auf bie Kleinstädte nnd das flache Land erstrecken wird. Nach Abschluß
des Aufbaues des Verkehrserziehungsdienstes ist die
Schaffung einer motorisierten Hilfspolizei
in Aussicht genommen.
Die Reichs-Straßenverkehrsordnung macht jedem
Verkehrsteilnehmer »anständiges, rücksichtsvolles Verhalten« zur Pflicht. Es soll der eine Verkehrsteilnehmer in
dem anderen in wohlverstandenem Sinne den Kameraden d er Straße erblicken. Diese innere Bereitwilligkeit, einer glatten Verkehrsabwicklung zu dienen, ist die
Grundlage für eine verkehrsfreundliche, sich nicht in Einzelheiten verlierende, großzügige Verkehrsregelung und
Verkehrsüberwachung.
Vergesfe niemand, daßvdie NSKK.-Männer für die
große Aufgabe einer Erhöhung der Verkehrssicherheit ihre
freie Zeit opfern, unb daß sie ohne jedes Entgelt in Wind
und Wetter für dieses hohe Ziel arbeiten werden, getreu
3er t‘garole des Korps: ,,Treu, opferwillig und einsatzere
.
..
H

«

Himmler dankt dem NSKK.

»Probe der künftigen Zusammenarbeit.«
Der Chef der Deutschen Polizei. Reichsführer SS:
Himmler, hat an Korpsführer Hühnlein ein Schreiben
gerichtet, mit dem er den Männern des NSKK. für ihren
Einsatz zum »Tag der Deutschen Polizei« dankt. Der
schöne Erfolg des »Tages der Deutschen Polizei«, sowohl
der ideelle als auch der finanzielle, sei zu einem sehr
großen Teil der Einsatzfreudigkeit des Nationalsozialistischen Kraftfahr-Korps zu verdanken. Der ideelle Teil der
zum .,Tag der Deutschen Polizei« gestellten Aufgaben gab
dem Nationalsozialistischen Krastfahr-Korps Gelegenheit,
in zahlreichen Veranstaltungen aufklärenden Charakters
der Polizei im Hinblick auf die umfangreichen Aufgaben
der Verkehrserziehung hilfreich zur Seite zu stehen und
schon jetzt eine Probe der künftigen kameradschastlichen

Zusammenarbeit abzulegen.

Steuer Kampfabschnitt
Der Stabschef vor dem Stab der Obersten SA.-Führung.
Wie im Jahre 1936 hat der Stabschef auch jetzt wieder kurz vor dem 30. Januar, dem stolzen Siegestag der
SA., die Gelegenheit benutzt, um vor dem vollzählig versammelten Stab der Obersten SA.-Führung in München
zu sprechen.
Nachdem Stabschef Lutze den SA.-Fiihrern und SAMännern für ihre erfolgreiche und verantwortungsbewußte Arbeit im verflossenen vierten Jahr der nationalsozialistischen Revolution gedankt hatte, umriß er die
im nunmehr beginnenben neuen Kampfabschnitt harrenden Aufgaben. Er wies darauf hin, daß die Angehörigen
der Obersten SA.-Führung keine besonderen Rechte, sondern erhöhte Pflichten übernommen hätten. unb daß jeder
einzelne in Haltung und Auftreten Vorbild des SA.Mannes und damit des politischen Kämpfers des Führers
überhaupt sein und bleiben müsse.
«
Der Appell dieser großen Arbeitskameradschaft,· in
deren Händen die Betreuung der Millionengefolgschaft
» des Führers liegt, tvurde vom Stabschef mit einem kraftvollen Bekenntnis zum Obersten SA.-Führer Adolf Hitler
geschlossen.

Politische Rundschau
Auskenminifter Delbos führt die Abordnung nach Genf. Die
{ran ösiche Abordnung, die sich zur Ratstagung nach Genf
' egt t, steht unter der Führung des Außenministers Delbos.
Zweiter Vertreter ist der Unterstaatssekretär am Ouai d'Orsah,
Vienotz außerdem gehören der Abordnung an der Kabinetts-

chef des Au enmintsters der stellvertretende politische Direktor
im Außenm ni terium, Massigli, der Rechtsbeirat des Außenministeriums,

rofessor Basdevant, sowie Beamte des Außer

ministeriums aus den Abteilungen fur Völkerbunds- und afrikanische Fragen.
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Eden vor dem Unterhaus

Deutschland nicht von ganzem Herzen helfen werde, Mißverständnisse zu beseitigen und den Weg zu Frieden und
Iohlsahrt zu ebnen.

General Frainoe Staatsviogtamni
Ein Spanien der nationalen Würde und der sozialen
Gerechtigkeit.
Bei der Eröffnung des neuen spanischen Großfenders
»Radio sJiacional“ sprach das Staatsoberhaupt des nationalen Spanien, General Franc o, zu den Hörern in
Spanien und in der ganzen übrigen Welt.
General Franco schilderte in grundsätzlichen Ausführungen den geistigen Inhalt der nationalen Bewegung
nnd legte vor aller Welt das Staatsprogramm des neuen
wiedergeboreiien Spanien der nationalen Würde und der
sozialen Gerechtigkeit dar.
·« Das neue Spanien sehe seine heilige Pflicht in der
Fürsorge für die Arbeiterschaft itnd den Mittelstand, im
Schuß des nationalen Friedens, des Gewissens und der
Glaubensfreiheit, in der Wahrung der Unabhängigkeit des
Vaterlandes und im Kampf für ein neues, freies, großes
Spanien, baß keine Herren und keine Knechte, weder Arme
noch Unterdrückte, sondern nur eine große Volksfamilie
renne. Die Grundlage des neuen Reiches fei soziale Gerechtigkeit. Der felbstmörderifche Klassenkampf, die Verheirlichung ausländischen Wesens, die sich nicht mit der nationglen Wurde vereinbaren lasse, werde in Zukunft aufs-

horen. Saß neue Spanien werde frei sein von jeglichen

Resten jiidischer Thrannei, eine Nation ohne marxistifche
Zersetzung, ein Staat fürs Volk, der feinen vorgeschriebenen Weg ohne Zögern gehe unb die unglückseligen Theorien des Liberalismus und der Demokratie ein- für allemal begrabe.
Der soziale Aufbau und die Besserung der wirtschaftlichen Lebensbedingungen des spanischen Volkes würden
schnellsten-s durchgeführt werden. Die Männer des nationalen Spanien setzten dem wütenden Haß des Kommunismus gegen alles, was hielt ion heißt, den Glauben des

christlichen Spanien mit se nen sahrhundertealten Einrichtungen entgegen.

Familie und Arbeit-platt seien die starken Lebens-

krafte ver neuen spanischen Gesellschaftsordnung, ...

»
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Wer will unter die
Soldaten . . .
In dein Städtchen Nochford in der englischen
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neue Rekriiteii an. Aus
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Weltbild (M).

bie zusammen mit den Korporationen, mit den Stadt-,
Provinz- und Landesvertvaltungen die Räder bildeten,
aus denen sich der neue Staat mit Hilfe der Opferbereitschaft jedes einzelnen vorwärtsbewege.

,,Deutsche Krankenversicherung gesund«
Auf einem Reichsschulungslehrgang für die Beamten
der deutschen Sozialversicherung in Rotheiibiirg o. d. T.
machte Oberregierungsrat im Reichs- itnd Preußischeii
Arbeitsministeriiiiii Martin Ausführungen über den
organisatorischen Auf- nnd Ausbau der Sozialversicherung im Sritten Reich. lieber die materiellen Werte der
Sozialversicheriing stelle er ihre großen ideellen Werte,
denn die entscheidende Wendiiiig auf dem Gebiete der
Sozialversichertiiig liege nicht auf rein materiellem und
wirtschaftlichem Gebiet, sondern vorwiegend auf politischem, völkischein und menschlichem Gebiet.
Ministerialdirektor Dr. Engel überbrachte die
Grüße des Reichsarbeitsministers und legte bar, welch
roße Bedeutung der Schöpfer des Dritten Reiches, unser
ührer Adolf Hitler, gerade der Sozialversicherung und
ihrem weiteren Ausbau beimißt, und schloß seinen Vortrag mit der Feststellung, daß die deutsche Krankenversicherung gesund ist.

Appell an die Betrogenen und Jiregeleiteten
General Franeo wandte sich dann an die betrogenen
und irregeleiteten Spanier, die noch auf seiten der bolfchewistifchen Horden stehen« Keinem, der aufrichtig in das
nationale Lager komme, werde das Tor zum neuen Staat
versperrt werden. Je eher dieses Angebot des Friedens
und der Gerechtigkeit angenommen werden würde, desto
schneller könne das Land einen wirksamen Aufstieg beginnen.
General Franco warnte weiterhin vor den Verleumdungen der kommunistischen Propaganda, für die Hunderte von Millionen in der ganzen Welt ausgegeben würden. So habe

die Verbreitung der jüngsten Marokkolügen

allein zehn Millionen Franken gekostet. Kein Rundfunkhorer möge jemals vergessen, daß diese ruchlofe bolfchewistische Propaganda mit dem Gold der spanischen Bankene auß dem Erlös der privaten und öffentlichen Kunstschatze Spaniens finanziert werde, die das spanische Volk
ihn bden vielen Jahrhunderten seiner Geschichte gesammelt
a e.

.

Der englische Auskenminister über die Spanicnfrage.
Das englische Parlament trat nach der Weihiiachtspaiise zum ersten Male Wieder zusammen. Gleich zu Beginn der Fragezeit gab der Doiiiiiiionniinister Maleoliii
MaeDvnald eine Erklärung über die Beziehungen zwischen dein Freistaat J rla nd und der englischen Regierung ab. Beide Länder find danach übereingekonimen, dacAnfang vorigen Jahres abgeschlossene Wirtschaftsabkommen vorbehaltlich einiger kleiner Aeuderungen um ein
Jahr zu verlängern. Sie zwischen Miiiisterpräsident de
Valera nnd ihm, Maleoliii MaeDoiiald, geführteii Vesprechiiiigen seien informeller Natur gewesen. Die britische
Regierung sei bereit, jede Gelegenheit zu ergreifen, um zu
einer befriedigenden Regelung der schivebenden Fragen zu
gelangen.
Der en lische Außenminifter E d e n hat am Dienstagabend im nierhaus eine große politische Rede gehalten
Er begann mit der Feststellung, dasz das Volk heute iii
England und zahlreichen aiidereu Ländern dem Frieden
ein größeres Interesse entgegenbringe.
Jedoch beklagte er. daß die volle Freiheit des Ansdrucks und ebenso die volle Freiheit in den internationalen Beziehungen zwischen allen Völkern fehle. »Das
Jahr l937«, fuhr Eden sort, »mnß ein Jahr außerordentlich schwieriger internationaler Probleme, aber auch ein
Jahr der internationalen Gelegenheiten werden. Jeder
Monat, der für den Frieden gewonnen werde, kann sofort auf der Aktivseite verbiicht werden«
Darauf wandte sich der Außenminister, nach einem
Hinweis auf die besondere Verantwortung Englands in
der internationalen Politik, dem Spanienproblem zu.
Die Lage in Spanien
überschatte alle anderen Ereignisse in der internationalen
Entwicklung. Obwohl der Konflikt mit iinverminderter
Hestigkeit weitergehe, sei die Gefahr, daß Europa in den
Krieg hineingezogen werde, zwar nicht völlig beseitigt.
aber doch endgültig eingedäinnit worden. Wenn irgendwer glaube, daß im Ergebnis dieses Bürgerkrieges irgendeine einzelne ausländische Macht Spanien für die Dauer
einer Generation beherrschen, fein Leben bestimmen, seine
Außeiipolitik leiten werde, so sei er überzeugt, daß der sich
täusche.
Die Einmischung in Spanien sei schlecht nicht nur vom
menschlichen, sondern auch vom politischen Standpunkt
Jn Englands Jnteresse liege es nicht, daß Spanien
diese oder jene, links oder rechts gerichtete Regierungsforin
habe. »Wenn wir uns dazu verleiten ließen“, so sagte
Eden. »an einem Wettbewerb dieser Art teilzunehmen,
dann würden wir in einen Krieg .rivalisierender Weltan
schaunngen hineiiigeraten«.
Zu der englisch-italienischen Erklärung über das
Mittelmeer übergehend, erklärte Eden: »Es gibt kein
Wort, keine Zeile, kein Koinma in der italienischen Erklärung, die irgeitdeiner ausländischen Macht, gleich
welcher Farbe, das Recht zum Eingreifen in irgendeinem
Teile Spaniens geben würden.« Der Aiißenminister kam
dann auf die englischen Jiiteressen in Spanien und im
spanischen Bürgerkrieg zurück, die darin bestünden, daß
t. der Konflikt sich nicht über die Grenzen Spaniens arisbreite, und daß 2. die politische Unabhängigkeit und die
gebietsmäßige Unversehrtheit Spaniens geachtet würden.
Abschließend ging Eden auf die
allgemeine internationale Lage
ein. Er bezeichnete als Ziel der englischen Politik die Herbeiführung einer eiiropäischen Regelung auf dem Wege
von Verhandlungen und die Stärkung des Völkerbuiides.
England sei bereit, an der gemeinsamen Aufgabe der politischen Befriedung und wirtschaftlichen Zusammenarbeit
mitzuwirken, aber diese Aufgabe erfordere die Mitarbeit
aller, wenn sie erfolgreich bewältigt werden solle. Eden
schloß seine Rede mit einigen Worten über Deutschland
Wenn es die volle gleiche Zusammenarbeit mit Europa
wähle, dann werde es niemand in England geben, der

Sport )
Jubel uiii die Eislaufineister.

Jn Berlin iviirde eine

»Kra» durch Freude«-Veranstaltung im Sportpalast durchge-

fuhrt, bei her, sich das neue deutsche Meisterpaar im Eis-kunstlaufen, Prawitz-Weiß, vorstellte. Die beiden Berliner, die sich
erheblich gegen ihre sruheren Leistungen verbessert haben, erhielten iii ihrer engeren Heimat natürlich besonders großen
Beifall. Jin Eishockeyspiel des Abends wurde der schlesische
Eislfogkeitiiieister, Slienthen 09, von der Maiiiischaft der Zehlen-

Bomben auf französischen Zerstörer
-Von bolfchewistifchem Flugzeug angegriffen.

Der »Jour« veröffentlicht Erklärungen eines« Mit-

T«ofr·fer«»Weipen« mit dein hohen Ergebnis von IU:U Toren

gliedes der Befatzung des französischen Torpedobootszerstorers »,,Maille Brezs«, aus denen klar hervorgeht, daß
das franzofische Kriegsschiff auf der Höhe von Bareelona
von einem bolschewistischen Flugzeug angegriffen worden
ist. Der Apparat, so betonte das Besaßungsmitglied, habe
deutlich das Abzeichen der Flugzeuge der spanischen Bolschewisten getragen.
Auch das »Journal« veröffentlicht eine Unterreditng
mit einem«foizi·er des französischen Kriegsschiffes, der
ebenfalls die Ansicht vertritt, daß es sich unt ein bolschewisttsches Flugzeug gehandelt habe. Wahrscheinlich sei der
Angriff darauf zurückzuführen, weil Bareelona kurz vorher von nationalen Seestreitkräften beschossen wurde und
der Flugzeugfuhrer möglicherweise glaubte, es mit einer
dieser nationalen Einheiten zu tun zu haben.

eiegt.
_ 10 :1»-Sie·g der Kanadier. Jn Nürnberg kamen die kaiias
dischen Kimberley Dynamiters bei einer Großveranstaltung zn
einem hohen »10:1-Sieg uber eine baherische Auswahlmannschaft. Ungarische Meisterläufer bestritten das Kunstlaufprogranim. Das erste große Ereignis im Eisschnellauf wurde
ebenfalls im Rahmen dieser Veranstaltung durchgeführt Jn
einem Stadtekampf zwischen Berlin, Biidapest und München
iiber 60 Rimden siegteii die Berliner May und Seelicke, die
damit den Ehreiipreis der Stadt Nürnberg eroberten.
» Eiiropaineisterschaft Kretzschmar—Tauiagiiini. Am Freitag
trifft der deutsche Leichtgewichtsmeifter im Boxen, Kretzschniar,
iin Kampf um die Europameisterschaft auf den Jtaliener Tainagniiii,»einen der erkolgreichsten Kämpfer feiner Gewichtsklasse.» Die Aussichten es Deutschen können daher nicht sehr
gunstig beurteilt werden. Jn einem weiteren Kampf trifft der

este deutsche Halbfchiver ewichtler, Adolf Heuser, in einer

Vorausscheidun

Gegenangrisfe blutig abgewiesen

Meister Sys.

Reiche Beute der nationalen Truppen.
- Nach dem nationalen Heeresbericht versuchten die
Bolfchewisten an der Madrider From, die nationalen
Stellungen am Cerro de los Angeles (Engelshugel) iudlich von Madrid anzugreifen, wurden aber mit schweren
Verlusten zurückgeschlagen. Die nationalen Truppen erbeuteten ein Geschütz, ein Maschinengewehr, einen Kraftwagen mit Handgranaten, einen Lastivagen sowie eine
große Menge von Gewehren und Munition.
Die Besatznng des- Hügels, Marokkaner und Legia-näre aus Larache, hielt mit großer Tapferkeit stand und
gab nicht einen Fiißbreit Bodens dem Feinde preis. Einer
Abteilung von 22 Bolschewisten konnte der Rückweg verlegt werden. Da sich die Moskau-Söldlinge nicht ergaben,
wurden sie mit Haiidgranaten erledigt. Der sinnlose Angriff hat denBolschewisten insgesamt 252 Tote und noch
mehr Verwundete gekostet. Unter den Toten befanden sich
mehrere bolschewistische Anführer, unter den Gefangenen
ein töjähriger Knabe.
Nationale Flieget haben Madrid erneut erfolgreich
mit Bomben belegt.
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Lehmann als Mannschaftsfahrerl Der mit Metze beste
deutsche Dauerfahrer aus Hallenbahnen, Walter Lohmann, wird
am kommenden Sonnabend in der Berliner Deut chlandhalle
nach langer seit wieder einmal als Mannschafts ahrer auf:
treten. Wer ein Partner in der Berliner »Nacht« ist, steht
noch nicht fest, man vermutet aber, daß es der starke Holländer

Wals sein wird.

Neuer Schauprozeß in Moskau
Radek-Sobelsohn unter den Angeklagten
Jii einem am 23. Januar beginnenden Schauprozeß
in Moskau sollen l7 Angeklagte der sogenannten »Trotzki-

Opposition« abgeirrteilt werden. Unter den Angeklagten
befinden sich Pjatakow, Radek-Sobelsohn, Sokolnikow,
Serebrjakoiv und Muralow.
Die Angeklagefchrist beschuldigt die Angeklagten, im
Jahre 1933 nach direkten Weisungen Trotzkis vom Auslande her neben der schon damals bestehenden ersten
Trotzkiftengruppe eine »zentrale Parallelorganifation«
ausgezogen zu haben. Ser Zweck dieser »Verschwörerruppe« sei gewesen, Terrorakte zu verüben. Sodann
hätten die Angeklagten angeblich terroristische Akte gegen
die Leiter der bolschewistischen Partei und die führenden
Mitglieder der Sowjetregierung vorbereitet, ferner Spionage etrieben. Schließt ch hätten sie auf eine Zerschlas

Hung» es sowjettschen Staatsapparates hiiigearbeitet und
le « tetmacht stürzen wollen.
Its-m
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Weltbild (am

Ein seltsamer Verkehrsunsall.

Beim Rangieren auf bem Hauptbahnhof in Hannoveä
war ein Postwagen iiber den Prellbock gedrückt worde
and stürzte auf die iinbeleltte Straße. Glücklicherweise ist

kein Menschenleben gefährdet worden.
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Erna aber war in gewaltiger Erregung. Sie hatte ihre
ganze Seele in die Figur der Charitas hineingelegt —einen Augenblick wollten ihr die Sinne schwinden, aber
als der junge Künstler sie bei den Händen nahm, kam sie
wieder zu sich selbst. Nttn folgte die Reaktion. Ganz allein
lehnte Ertta erschöpft und unt sich zu sammeln einen
Augenblick hinten aus der dunklen, leeren Bühne an einer

«
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Kulisse.

PAULA VUN HANSTEL .
1h.

4,

Fortsetzung.

Aber seinem Gesicht sah man nichts an, auch nicht, daß

er dieses entziickende Geschöpfchen am liebsten an sich gerissett ttttd weit, weit fortgetragen hätte, um sie nie wieder
aus seinen schützenden Armen zu lassen. Er, der sonst schon
wie ein Murmeltier schnarchte, wenn er erst ein Bein im
Bett hatte, zerauälte sich, daß fein Mädchen, das er lange,
lange schon liebte, ohne daß sie es auch nur ahnte, hier in
diesem Sündenpsuhl, wie er Berlin nannte, ihm entrissen
werden würde. Aber was konnte er machen — wie es verhindern? Sie würde ihn auslachen, stehen lassen, wenn
er ihr einen Heiratsantrag machte.
Das hätte er nicht ertragen. So hieß es eben abwarten
uttd versuchen, ohne daß Erna es fühlte, sie zu schützen und
vor Dummheiten abzuhalten.
Als Agnes mit dem Doktor allein war, fragte sie ganz
zaghaft:
»Ist — Ihr Freund schon wieder fort?“
»Am ersten August abgereist. Ich sollte noch tausend
Grüße bestellen und sagen: Er hätte Zeit und könnte
warten. Er wollte nur um die Erlaubnis bitten, Ihnen
schreiben zu dürfen, um immer zu wissen, wie es hier
geht.«
Agnes wehrte ab.

»Nur das nicht, lieber Freund! Briese können sehr viel
Unheil bringen.“

Sie wirbelte nur so durch die Zimmer. Endlich war
sie soweit.

Der Ball fand im ,,3oologischen Garten« statt, der
durch die Untergrundbahn leicht zu erreichen war.
Eine Stutide später traten die beiden aufgeregtert
Frauen in die festlich erleuchteten Räume des Zoos.
sit

»Sie tragen ja Ihr Herz offen auf Ihren Zügen. Geduld müssen Sie haben.«
Ilk

—

s

Monate vergingen, und der Winter mit all seitten
neuen Eindriicken war hereingebrochen. Es waren viele
Einladungen an Erna ergangen.
Aber meistens schlug sie dieselben aus, blieb lieber bei
der Mutter. — Wieder war ein solch gemütlicher Abend.
ale Amtes in das Zimmer zu Erna hinüberwollte, unt mit
ihr zu plaudern. Verdutzt blieb sie an der Tür stehen. Es
bot sich Agnes ein seltsames Bild. Vor dem Spiegelschram
saß ihr Kind auf einem Stuhl, der schlanke, geschnteidigt
Körper war nur mit ihrem Badeanng bekleidet.

Sie sah bildhübsch aus. Ganz erstarrt aber war Frau

Agnes, als sie das leise sumtnende Liedchen vernahm«
fressen Text Erna klar, die letzte Silbe scharf pointierend,
ang:
»Ich bin bom Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, sonst
nichts — gar nichtsl«
Agnes schlug beide Hände über dem Kopfe zusammen.
»Kind, um Gottes willenl«
Erna drehte sich blitzschnell um und fiel der Mutter um
den Hals.
»Diese Dtetrich möchte ich zeichnen. Donner·wetter, hat
die eine Figur. —- Aber, Mutti, ich habe etwas Wunderschönes für dichl Die Schule gibt einen Ball, du darfst
dich nicht ausschließen und mußt mitkommen. Es werden

auch lebende Bilder von uns Schülerinnen gestellt. Ich
darf auch mitwirken — Gott, wie unbändig ich mich freue,
mein erster Balll«
Agties konnte nicht „nein“ fagen, auch war es ihr lieb,
selbst einmal einen Einblick in diese Schule zu nehmen.
»Denk’ dir nur, Mutti, ich habe die Hauptaitraltion erhalten!“ plauderte Erna weiter. »Ein junger, sehr talentvoller Maler, der auch mitten im Studium ist, aber natürlich viel weiter als ich, murbe gebeten, die Bilder zu stellen.
Es sollen sechs Bilder nach berühmten Meistern aus den
verschiedensten Zeitaltern werden, eine kurze Entwicklungsgeschichte deutscher Kunst, zum Schluß eine von ihm
frei erfuttdene Allegorie, versinnbildlicht durch die
Charitas, die vom Himmel steigt und die Armen und
Leidendett aufrichtet. Das Volk, dargestellt von allen
Schülerinnen und Schülern, also quasi eine Massenaufsührung, das könnte ungemein plastische Momente
geben. Und die Charitas soll ich darstellen. Ach, Mutti,
das macht mich unendlich glücklichl«
»Kennst dtt diesen Künstler schon lange?“
»Aber natürlich! Er ist bald fertig mit seinem Studium,
war schon da, als ich im vergangenen Frühjahr eintrat.«
Il-

*

sit

Nun endlich kam der langersehnte einundzwanzigste
Januar. Agnes und Erna standen bereit, um aus den Ball
zu fahren. Ueber die selbstgefertigten Kostüme waren die
schützenden Mäntel umgehangen. Das kleine Dienst-.tnädchen. das Agnes gleich bei ihrer Ankunft in Berlin
gemietet, hatte den ganzen Tag über nichts weiter zu tun,
als der vollständig außer Rand und Band geratenenErna
Handreichungen zu machen.

»Else, haben Sie meine Seidenstriimpse nachgesehenf
Sind die Knöpse an den Halbschuhen noch fefti Wasser in
die Bavewanne eingelasseni Mein Kommen beint Brifene

anzemetdeti hier fehle noch die Unsre-plump

sie

Es war gegen acht Uhr an demselben Abend, als die
Glocke der kleinen Villa Sturm läutete.
Erstaunt öffnete der Regierungsrat selbst, und zu seiner
größten Verwunderung sah er feinen Freund Doktor
Alexander vor der Tür stehen.
»Nanu — was willst denn du so plötzlich und unangemeldet hier in Berlin?«
»Dein letzter Brief hat mich sehr beunruhigt, so setzte

überirdisches Glücksgefühl und hemmungslose Leiden-

ich mich kurz entschlosien auf die Bahn und komme, um

schaft, daß sie ganz unwillkürlich ihre Arme breitete, um
den Gegenstand ihrer Liebe zu umfaffen.

mich selbst zu überzeugen.«
·
»Aber, alter Junge, so gefährlich sieht die Sache doch
nicht ausl«
»Kann ich die Damen oben noch sprechens«
»Sind vor einer Stunde in den ,Zoologischen Garten«
zu dem bewußten Kostümball gefahren.“
»Also zu spät. Kann ich heute nacht bei euch fehlafen?“
»Dumme Fragel Komm nur, kannst gleich mit ttns zu
Abend essenl«

ließ Erna aus ihrer Verwirrung erwachen. Sie sah den
Mann, nach dem sich jede Fafer ihres unberührten Herzens
sehnte, dicht vor sich, dahinter aber ein großes Etwas. -—
War es ein Mensch? Oder ein Gespenst?
Ihre Nerven waren derart in Aufruhr, daß sie nur die
Umrisse einer riesenhaften Gestalt erblicken konnte.
Eine Wolkenwand war niedergerissen, und hinter dieser
verschwand die sagenhafte Erscheinung.

*

»Und Erna? Haben Sie zu Hagen? Wie entwickelt
sie sich?«
»Fabelhaftl Alle lieben sie; auch ist sie noch ganz das
liebe, gute, frische Kind geblieben, nur vollständig modern,
äußerlich wie innerlich.“
Alexander atmete auf. Agnes sah ihm prüfend in
das Gesicht.
»Armer Doktor, es wird schwer werden, denn nun befindet sich Ihr Prinzeßchen in einer anderen Welt, wo es
keine Märchen und Lindwürmer gibt!“
»Sie wissen, wie es um mich steht?«

P

Sie schloß die Augen, mußte erst wieder den Rückweg
in das tolle, nun schon recht ausgelassene Treiben da
draußen finden.
Der Lärm der verschiedenen Stimmen, die Musik, das
Lachen, Schreien, wirkte wie eine verebbende Meeresbrandung. Plötzlich fühlte sie ihre Hand ergriffen.
ft im, wie genau wußte sie, wer es war, der neben ihr
an .
Noch immer hielt sie ihre Augen fest geschlossen, denn
das Herz klopfte zum Zerspringenz auch war es so herrlich
schön, hier geschützt, im Dunkeln zu sein —- den Mann, nach
dem sie sich in all den schlaflosen Nächten und am Tage
immer gesehnt, jetzt zu fühlen, so nah, zum Greifen nah.
In ihre Ohren klang eine weiche, verschleierte Stimme,
die vor verhaltetter Leidenschaft zitterte — seine Lippen
berührten fast die ihren. Es kam wie eine Lähmung über
ihre Sinne, fast wieder wie eine Ohnmacht.
Ein Sausen und Brausen war in ihrem Blut, ein so

II

Das war ein Gewirr, ein Gewimmel von Männern
und Frauen in den verschiedensten Kostümen, daß Agnes
angst und bange wurde und sie sich immer dicht an Erna
hielt, die vor lauter Vergnügen oft laut aufschrie.
»Mutti, sieh doch da — und dort?«
Was waren das aber auch oft für verrückte Kostüme,
die sie hier zu sehen bekameni Viele hatten so gut wie gar
nichts an, aber alle waren künstlerisch und originell
·dr-apiert. Da war ein Mädchen, das hatte mitten auf dem
müden. der bis zum Gurt entblößt war, eine einzige
mächtige Rose gemalt. Erna behauptete zwar, das
»Mädchen« wäre ein »Mann«. Da wirbelten die blödiinnigsten Maletsweibchen durch die Mitte des Saales, und
Frau Agnes tnnßte ihre ganze Energie zusammennehmen,
utn mit Erna, die immer wieder von ihrer Seite gerissen
wurde, mitten durch die tattzenden Paare an ihren bestellten Tisch zu gelangen, der weit hinten aus der linken
Seite in einer Nische stand. Vier junge Kolleginnen hatten
daran Platz genommen, die Agnes schon rannte.
Gegen zehn Uhr wurden im Nebenraum die lebenden
Bilder vorgeführt.
Da war ein hohes Podium aufgestellt, auf dem die
Lorstellung stattfinden sollte. Den Hintergrund hatte ein
junger Malschüler selbst hergestellt, die gewählten Kostüme
waren trefflich arrangiert. Von Bild zu Bild steigerte sich
der Beifall. Was waren das aber auch für Bilderl

Die gut gewachsenen, jungen und schlanken Gestaltenl
°

„ ii'tnftlerifch wirkte das Zusammenspieb

Dann kamen altgriechische Statuen, unter atideren der
Diskuswerfer, Dornauszieher, die Laokoongruppe.
Immer Schöneres kam, und bei dem Schlußbild warder Beifall sturmartig. Es war aber auch von überwältigender Wirkung. Unzählige von Mitwirkenden
waren zu einer einzigen Gruppe vereinigt.
In niagischer Beleuchtung hob sich von dem dunkelblauen, fterniiberfäten Himmel die allerdings fast überirdisch wirkende Gestalt der herabschwebenden Charitas ab.
Frau Agnes traten die Tränen in die Augen.
War das herrliche Geschöpf mit den übergroßen,
gütigen, blauen Augen, der anmutig uttgezwungenen
Haltung wirklich ihr Kinds Was beglückte Erna so sehr,
daß sie diesen fast übersinnlichen Ausdruck in ihre unschuldigen Züge legen konnte?
Ihr war ganz benommen um den Kopf, und doch er-

füllte ihr Herz wieder ein unnennbares Glücksgefühl. Sie
konnte sich von dem lieblichen Bilde kaum trennen, hatte
nur immer Angst. ihr Kind könnte ohnmächtig werden,
von der Hitze im Saale, den Aufregungen der Menschen,
die wie rasend in die Hände klatschten. Sie sah so zart, so
zerbrechlich in ihrem langen, weißen Gewand aus -- und
als der junge Maler ihr Kind bei der Hand faßte, um sich
vor dem stürmischen Publikum zu verbeugen, hatte Frau
Agnes das bestimmte Gefühl, daß sie schwankte, erblaßte
uttd sich schwer auf den Arm des Künstlers ftiihte. Dieser
aber, der einen der Diskuswerfer darstellte, also noch in

dessen Kostüm steckte, flüsterte Erna etwas ins Ohr, worauf
diese mit strtthlendem Gesicht und leuchtenden Augen
wieder und immer wieder vor dem Publikum erschien.
Aber auch das ging vorüber, und die Menschen verteilten sich in die Säle zurück.
«
Frau Agnes stand noch lange in dem nun wieder verdunkelten Nebensaal und starrte entsetzt vor sich hin. Hier

war etwas nicht in Ordnung, das fühlte sie ganz instinktiv.
Mit ihrem kleinen Mädchen war eine Veränderung vorgegangen. Hier waren Sachen geschehen, von denen sienichts ahnte — jemand hatte sich in das Herz ihres Kindes
gestohlen, und sie wußte nur zu gut, wer das war.
Mit langsamen, schleppenden Schritten wand sie sich
durch die ausgelassene Schar, um wieder an ihren Tisch
zu gelangen.
·
Oh, wie sehr sie bereute, daß sie dem Drängen ihrer
Tochter nachgegeben hatte. Was würde der Doktor sagen,

wenn er sein wohlbehlltetee mitmachen hier in diesem .
There sehen niiebei
_
_.
. -

Ein harter Schlag, als fiele etwas Schweres zur Erde,

Ernas Traum aber war verflogen, und sie kam in die
Wirklichkeit zurück.
Mit einem schamrot übergossenen Gesicht stieß sie den
jungen Künstler zur Seite und rannte in ihre Garderobe.
unt sich nmzulleiden.
I" Rasch war dieser ihr voraus und stellte sich vor die
— ur:
»Fräulein Erna, Sie müssen mich hörenl«
»Lassen Sie mich -—— ich will nicht, will nicht!“
lind doch stand sie mit zitternden Knien da und konnte
nicht von der Stelle, wollte auch gar nicht mehr.
Von neuem gab sie sich diesem Glücksgefühl hin, das

sie verwirrte und willenlos machte.

»Ich muß Ihnen danken, danken von ganzem Herzen
für das Wunder Ihrer Schönheit.«
Er lag vor ihr auf den Knien, küßte voll Leidenschaft
ihre Hände, die sie ihm willig überließ, küßte den Saum
ihres Gewandes, preßte sein glühendes Gesicht in die

weiten, weißen Falten des Kleides der Charitas.
’ Wieder fühlte Erna das prickelnde Gefühl, das ihr
durch das Blut schoß, und mit beiden Händen versuchte sie
machtlos sich gegen die leidenschaftlichen Umarmungen zu
mehren.
»Was tun Sie, Herr Bronslhil Stehen Sie auf. Sie
erschrecken mich!“
»Ich liege vor Ihnen als ein Flehender. In wenigen
Tagen verlasse ich Berlin. Geben Sie mir Trost, sagen
Sie mir, daß Sie mich wieder lieben, meine Gefühle teilen.
Ich muß Sie sprechen. —- Ganz allein unter vier Augen.
Oh, meine geliebte Eharitas, wie ich dich liebel«
"»Gehen Sie, verlassen Sie mich bitte, bitte!“
»Nicht eher, als bis Sie mir Gelegenheit gegeben
haben, Sie zn sprechens«
Noch immer drückte er seinen Kopf in den Schoß des
zitternden Mädchens.
»Erna, quäle mich nicht so, sage mir, wann wir uns
allein treffen iönnen!“
Leise, von verhaltener, heißer Glut kamen diese Worte
über seine Lippen. Erna ergriff plötzlich eine tödliche
Angst; sie könnte jetzt — hier —- in diesem Augenblick,
alles, alles dem Bittenden versprechen. Mit aller Kraft
riß sie sich aus ihrer Betäubung und schlüpfte durch seine

Arme in den Schutz ihrer Garderobe.
Sie sah nicht mehr. daß wieder das Ungeheuer erschien;
jetzt konnte der junge Maler das Kostüm eines Drachens

erkennen. Er nahm den verdonnerten Speerwerfer in seine

mächtigen Pratzen und bngsierte ihn von der Bühne.
Erna aber stand währenddessen mit klopfendem Herzen,
aber glücklichem Gesicht mitten in dem kleinen Raum. zog
sich in Gedanken das Engelsgewand über den Kopf und
kleidete sich wieder in ihr Kostüm.
.
Sie hatte keine Eile, noch stürmte und arbeitete es in

ihrer Brust, und sie mußte sich erst wieder ganz beruhigen,
ehe fie zur Mutter ging.
«
Als das seltsame Paar, Drache und Speerwerfer, die
Podiumtreppe herunterkam und diese unglaubliche Gestalt
feine Hand, die sich ivie ein Schraubstock um die des
Künstlers geklammert hatte, frei ließ, sagte dieser voller
Empörung:

»Das verbitte ich mir! Wer sind Sie? Mit welchem
Recht zerren Sie mich von der Bühne? Geben Sie meine
Hand frei!“
Eine tiefe. roftige Stimme antwortete:
»Iunger Mann, Sie sind zwar ein prachtvoller Diskuswerfer, aber sonst ein Sausewindl«
»Wer sind Sies«
»Nichts weiter als ein ganz abscheulicher Lindwurml«

Mit diesen Worten ließ er den Verdutzten stehen und
mischte sich unter die ausgelassene Menge.
Wütend folgte Bronskh, aber von dem Drachenkostiim
war nichts mehr zu fehen.

katicitung folgt.

Lokales
Gedenktage für den 23. Januar.
1002: Otto lll., Wunsch-deutscher Kaiser, in Paterno,« Provinz
Ankona gest» (geb. 980). — 1930: Bildung der ersten Landesregierung mit einein natioualsozialistischen Minister (Brie!) in
Thüringen
Sonne: A.: 7.56, U.: 16.29; Mond: U.: 5.10,A.·:12.56.«
Mond in sJiorhmenhe.

—iik-—Stark im Glauben

.. Es ist sehr lehrreich, einen Blick in das Leben großer
Manner zu tun Das Leben erzählt die packendsten Geschichten, unh jeder, der Lebensgeschichten, Biographien
bedeutender Männer gelesen hat, wird erkennen, daß keiznem R»uhm unh Ehre in den Schoß fielen sondern daß
sie erkampft werden mußten, oftmals in einem bitterschweren Erdenringen Und fragt man dann, warum diese
Menschen nicht erlagen, warum fie das Schicksal nicht zermalmen konnte, so stoßen wir bei allen Großen auf eine
wunderbare Kraft des Glaubens. Wir sehen ihre Herzen
Gott zugewandt Das sollte jedem zu denken geben. Und
wenneiner mit seinem Geschick hadert, daß es ihm dieses
oder jenes versagte, liegt es vielleicht auch daran, daß er
nicht stark genug im Glauben war, im Glauben an Gott
und an die Kraft, die uns aus dieser Gutgläubigkeit
erwächst
Wer glaubenslos lebt, muß versinken unh untergehen
in den»Niederungen des Daseins, weil er sich aller Menschenwurde entäußert Blickt um euch. Sehet das Leben,
wie es wirklich ist, forscht nach den Kräften, die es gestalten und«ihr werdet finden, daß nichts ift, was nicht
von Gott käme. Alle Menschenschwäche liegt in einem
Mangel an Glauben begründet Die aber den rechten
Glauben hatten, schritten immer furchtlos und treu durchs
Leben, waren den Anforderungen jeder Stunde gewachsen
Bei Gott ist alle Klarheit unh Schicksalsüberwindung, er
uberstrahlt, was die Welt an Wundern birgt, er ist die
wahre Sonne unseres Lebens, unh her Gläubige blickt ·
zu ihr auf, ehrfiirchtig bekenneiid:
»Lebeiissonne, deren Strahlen
Auch im Diiiiklen geben Schein,
Dich nach Würden abzumalen,
Jst der Sonne Glanz zu klein,
Arler Sterne güldne ‘Bracht,
Gegen dich ist’s lauter Nacht
Mond unh Sonne müssen weichen
lind vor deinem Glanz erbleichen«

Butter nur auf Kundenliste
Zuteilung nach der .Kopfzahl.
Esbesteht Veranlassung, harauf hinzuweisen, daß von
ietzt ab Butter nur noch auf Kundenliste abzugeben ist.
Das einzelne Geschäft teilt von sich aus die ihm zur Berfügung stehende Butter den eingetragenen Kunden entsprechend der Kopfzahl zu. Der Verbraucher ist nicht an
ein bestimmtes Geschäft gebunden. Er kann sich nach seinem Belieben eintragen lassen, im Einzelhandelsgeschäft,
bei der Verkaufsstelle eines Großunternehmens, im Milchgeschäft beim Butter-Versandgeschäft, auf hem Wochenmarkt usw., aber auf einem Haushaltsnachweis jeweils
nur an einer Stelle. Wer sich aus besonderen Gründen,

zum Beispiel bei teilweisem Butterbezug durch Postvercand oder bisherigem Bezug in verschiedenen Geschäften,«-«

im zwei Kundenliften einzutragen wünscht, muß sich gegen

Rückgabe des Haushaltsnachweifes, auf hem hie Löschung

bei der bisherigen Bezugsquelle vermerkt ift, zwei TeilHaushaltsnachweise ausstellen lassen, zum Beispiel für
eine sechsköpfige Familie je einen für drei Köpfe oder
einen für zwei unh einen für vier Köpfe.
Der Verbraucher kann sich bei der eingetragenen Stelle
auch wieder austragen unh bei einem anderen Geschäft
eintragen lassen. Es ist dazu lediglich Löschung in der
Inndenlifte der bisherigen Bezugsauelle unh Löschungsvermerk auf hem Haushaltsnachweis erforderlich. Das
neu gewählte Geschäft kann daraufhin Eintragung in seiner Kundenliste vornehmen und die Eintragung auf dem
lHaushaltsnachweis vermerken. Eine Mitwirkung der Gemeinde oder anderer Stellen ist hierzu nicht erforherlich.

Auefuhruberfchvß 1936
Nachdem jetzt auch die De emberumfäße des deutschen

gußenhandels vorliegen, läßt si

das Ergebnis für das ge-

auf der neuen Straße in der Nähe der Schubert-Mühle« hen, ein Oelbild der Gräsin Reden Eine in Buchwald

infolge der Glätte zu Fall kam, derart schwere innere lebende Nichte h'e'r Berewigten hat dieses Kunstwerk in
Verletzungen daß es getötet werden mußte. — An alle feinsinniger Weise gemalt. Es wird gewiß viele zu
Hausbesitzer ergeht bei dieser Gelegenheit die nochmalige stets neuem Dank gegen die Wohltäterin des RiesenBitte, sich der Streupflicht zu erinnern- und die Bür-· gebirges und warmherzige Förderin des Kirchbaues
gersteige möglichst schnell vom Schnee zu befreien!
in Wang anregen.
Die erste Kurliste
des neuen Jahr-es ist gestern erschienen Wir entnehmen

aus ihr, daß im Jahre 1986 Bad Warmbrunn z1982

Kurgäste (1935 —- 5070), 3889 durchreisend-e Fremde

Bad Flinsberg
Ein heftig-er Sturm tobte in der Nacht zum Dienstag, welcher die Häuser in ihren Grundfesten erschüttern ließ und über die Dächer dahinbrauste, als wollte
er sie abdecken Demzufolge _ift auch her neu gefallene

(1935 —- 3029), unh 19606 Tagesgäste (1935 —21299) befucht haben. Jm Jahre 1937 wurden bis« Schnee sehr verweht und auch hie Straßen bedeckt
zum 18. Januar 100 Kurgäste und bis zum 8. Januar- das blanke, glatt-e Eis. Die Sportmöglichkeiten in höhe-

93 Durchreisende gemeldet Wie seit vielen Bahren, ift
auch in diesem Jahre wiederum als erster Kurgast des
neuen Jahres, Herr Oberst Liibbert nebst Gemahlin aus
Herischdorf verzeichnet
Falsche FünfmarksStücke im Lande.
Bei verschiedenen Hirschberger Bankhäusern sind
im Laufe der vergangen-en Woche falsch-e Fünf-Mark-

Stücke eingegangen So erhielt u. a. hie Hirschberger
Genossenschaftsbank sinsgiesamt drei falsche FünfmarkStücke. Sie waren den echten Geldstücken so« gut nachgemacht, daß es den Einzahlenden selbst nicht eher auf-

ren Lag-en sind durch den Neuschnee jedoch weiter verbessert worden
Löwenberg
Eine außerordentliche Preisprüfung wurde am
Dienstag durch die Ortspolizeibehörde bei einer Anzahl
von Fleischern und Kolonialwarenhändiern Löwenbergs
durchgeführt Es wurden an einigen Stelien Unregelmäßigkeiten festgestellt Strafverfashren gegen die Betref-

fenden ist eingeleitet Jn den nächsten Tagen werden
die Preisprüfungen fortgesetzt

fiel, daß ihnen fallsche Geldstücke in die Hände gespielt Bolkenhain

worden waren, als- bis der Kassierer her. Bank die BeDer hier wohnhafte E. F. wurde wegen Sittlichs
treffenden darauf aufmerksam machte. Die Kriminals keitsivergehens an jungen Männern festgenommen undpolizei bemüht sich zur Zeit, die Falschmünzer oder in das Untiersuchunsgsgefängnis eingeliefert. Der Berder-en tHelfer ausfindig zu machen.
..
haftete hat sein Unwesen seit melhr als sechs Jahren
getrieben
« Paketnachfendung

für

Kreuzer .»Emden«

und

Linienschiff »Schleswig-Holüein«. Privatpakete für die Be-

satzungen des Kreuzers ,,Emden« und des Linienschiffs
»Schlestvig-Holstein« können bis zu einem Höchstgewicht
von 10 Kilogramm nachgesandt werden Die Pakete müssen spätestens am 26. Januar bei Matthias Rohde 8: Eo.’·g
Frachtkontor G. m. b. H., Hamburg 1, Ferdinandstraßc
38/40, eintreffen. Die Beförderungskosten bis Hamburg
sind vom Absender zu tragen Mit der Freigebühr mnix
bei der annehmenhen Postanstalt für Verpackung unh Berladung im Seehafen eine Reichsmark durch Aufkleben vors
Freimarlen auf die Paketkarte entrichtet werden Weiter-z
beförderung der Palete von Hamburg auf hem Seewers
erfolgt kostenlos.
A Hoheitszeichen auf den Versicherungsmarkcn Dis
Beitragsmarken der Invaliden- und der Angestellten-Versicherung werden am 1. April 1937 an das Hoheitszeichen
des nationalsozialistischen Reiches tragen Bei der Jn
validenversicherung werden gemäß einer Anordnung de«·Reichsversicherungsamtes die neuen Beitragsmarken vor
Montag, dem 5. Avril ab, mit Gültigkeit für alle Landes
versicherungsanstalten ausgegeben Vom 5. April 1937. a
werden Beitragsmarken der bisherigen Ausgabe der Jsvalidenversicherung nicht mehr verkauft. Bei der Anr
stellten-Versicherung dürfte die Ausgabe der neuen 9“
ken gleichfalls nicht länger auf sich warten lassen.

Herifchdorf.
Cllufgeboten wurden der Arbeit-er Johann-es Joseph

Göttin
Selbstmordversuch Am östlichen Abhang der
Landeskrone wurde ein Mann mit schweren Kopfvers
letzungen von einem Spaziergänger besinnungslos aufgefunden Die Ermittelungen ergaben, daß es sich um
einen Mann aus Weißwasser hanhelt, her versucht
hat, sich durch Erhängen das Leben zu nehm-en
Der
zerrissene Strick, der wohl zu schwach gewesen ift, wurde
noch an einem Baum gefunden Der Lebensmüde ist

von dem Baum aus an einer hohen Felslwand herabgestürzt und hat sich dabei die schwer-en Verletzungen
zugezogen
Auerbach.
Nach kurzer Pause ist End-e der vorigen Woche
erneut ein Fall von Diphtherieerkrankung aufgetreten
dem binnen zwei Tagen ein blühendess -Menschenleben
zum Opfer fiel. Noch ist der Schrecken des im vorigen

Jahre hier in Querbach in zahlreichen Familien so stark
aufgetreten-en Diphtherieerkrankungen mit vier Todesopfern lebenssfroher Kinder im schulpflichtigen Alter
noch nicht gewichen, so eilte nun diese neue Trauerkunde durch den Ort unh hie auf das neue Jahr gesetzt-en
Hoffnungen scheinen sich nicht zu erfüllen

August Dreh—ni·—er in Herischdorf mit Hedwig Marie

Langenöls.

Wagner iin Hirschberg

Der größte Teil des ältesten, nach den vorliegenden
Aufschreibung-en mindestens 110 Jahre alten Wnldbes

Hirschlberg
standes an Buch-en im Friedersdorser Teil des Mord-.
Bom Gendarm gefaßt Wie wir vor einigen Ta- grundes ist gefällt worden Durch Zählung der Jahgen berichteten, ift in Hirschberg plötzlich ein 20jähris resringe konnten bei mehreren Bäumen Alter von 150
gser jung-er Mann vermißt worden Dieser konnte nunmehr in Mühlfeisfen von einem Gendarm- gefaßt wer-

den Es wurde festgestellt, daß in feinem Geschäft seine
Abrechnungen nicht stimmt-en und hatt-e ihn sein Arbeitgeber tüchtig ins Gebet genommen. Hierauf hatte
sich Ider junge Mann entfernt und stroslchte die letzten
Tage herum. Der Aufgegriffene wurde nach Hirschberg
gebracht

Hirsch-bete

bis 160 Jahren festgestellt werden Bäume von 24——26
Meter Nutzlänge sind keine Seltenheit. Der stärkste
Fichwsnstamm hatte einen Durchschnittssdurchmesser von
lt ztzentimeter und einen Inhalt von 3,65 Festm-eter.
Das Nutzholz, das fast durchweg den besten Klassen
angehört, wird der hiesigen Möibekindustrie zugeführt

Jm Frühjahr beginnt die Aufforstung der kahl gewordenen Stelien unh bald werden neue Bäume ihr Haupt
der Sonne zustrecken zum Nutzen einer späteren Gene-

ration, denn ein Wlald braucht zur Reise drei Gene-«

Dem Leben ein Ende setze der frühere Gasthofbes rationen, eine die ihn pflanzt, eine die ihn vfbegt und
sitzer Rudolf A. in Hirschberg, indem er sich in seiner eine die dann erntet.

mte vergangene Jahr übersehen Die Einfuhr betr"
· sgesamt 4218 Millionen RM., ist also um 60 Millionen R

Wohnung erhängte Schwere körperliche Leiden haben
Brieg
den A. zu diesem Schritt veranlaßt

sitt 4768 Millionen RM. um fast 500 Millionen RM. oder-

Straubin.

oder 1,4 v.H. gegenüber 1935 gestiegen. Die Ausfuhr if
‚unh 12 v. . größer als 1935 gewesen, und die Steiger
unserer Ein uhr wäre, diesem Handel entspr nd,
r »

ößer gewesen, wenn nicht die Abdeckun alter
aren chulhen,
ie Erfiillung lau enher Kapitalverpfli tungen und ähnliche

_ßelaftungen den usfuhrüberfchuß devisenmäßiils erheblich gefirhmälert hätten Der Aktivsaldo beträgt 550
illionen RM.
. lgegen 111 Millionen RM im Vorfahr.

Wo geht die Kohle hin?
Deutschlands Gesamtversorgung an Steinkohle und
Steinkohlenbriketts betrug im Jahre 1935 120,4 Millionen
Tonnen, an Zechenkoks 25,5 Millionen Sonnen, an Braunkohle 148,7 Millionen Tonnen unh an Braunkohlenbriketts 31,9 Millionen Tonnen Die größte Zunahme
gegen das Vorfahr hat dieZechenkoksversorgung
mit 25,4 v. H. gehabt. Jm Jahre 1936 ift hie Verforgung
mit allen Kohlenarten nach den bisher vorliegenden Angaben noch beträchtlich größer gewesen als 1935.‘
Von dem Gefamtsteinkohlenverbrauch 1935 wurden
33,8 v. H. in Kokereien verarbeitet unh von dem Gesamtbraunlohlenverbrauch 65,1 v. H. brikettiert unh verschwelt.
Unter den acht Hauptverbrauchergrupven ist die Gruppe
Hausbrand, Landwirtschaft unh Platzhandel der größte
Kohlenverbraucher, sie hat zugleich den größten Bedarf
an Braunkohlenbriketts. Die meisten Steinkohlen verbrauchen die Verkehrsmittet Den größten Koksbedarf hat
die Gruppe »Erzgewinnung, Eisen-, Metallerzeugung und
-verarbeitung«, während die Wasser-, Gas- unh Elektrizitätswerke die größten Abnehmer von Rohbraunkohle finh.

Achtung! (Quitte!
Die bereisten Straßen und Bürgersteige werden
jetzt nach dem Schneefall gefährlicher. Man sieht die unter der Schneedecke verborgene Eisfläche nicht und wird
dadurch schnell ihr Opfer. Mehrere Radfahrer unh Fuß
gänger sind ihr bereits zum Opfer gefallen erfreulicherweise ohne ernstere Verletzungen davonzutragsen Leider erlitt ein Pferd eines Hirsch-herger« Fuhrwerks, das

.

Neue Eisenzeitfunde Jn Riebnig wurde

bei

Schachtarbeiten die der Bauer Karl Franzke auf seinem Feldplan in der Nähe des Polderdamms auf dem

Bon einem jähen Tode ereilt wurde am Dienstag
der Kohlenhändler unh Kraftfuhrunternehmer F r i tz sogenannten »Schmiedeberg« vornehmen ließ, neue vorP flu g n e r aus Straupitz. Der Unfaill ereignete geschichtliche Funsde zutage gefördert Bei der Fundsich an der Waldbrücke der Berbisdorser Straße Beim stätte handelt es sich um eine Siedlung aus der frühen
Hochwinden der schweren Ladung fiel der in Kippstels Eisenzeit Man legte ftarbrnanhige, grobförn'ige, aus-.
lung befindliche Oberteil des Lastwagens plötzlich zu-« ßen rötlich, innen bläulich getöinte erenware (große

rück, und C„(Ziflugnen her sich zwischen dem Ober- nnd
dem Unterteil des Wagens zu schaffen machte, wurde
buchstäblich zierquetscht Der Berungslückte hinterläßt

Frau und fünf Kinder.
Schreiberhan

Borratsgefäße) und schgpachwand·ige, · schwachgetönste
Scherben (,,Küchengeschiri«) frei, ferner-· eine kleines

Steinplatte, (vermutlich ein Teilstück eines Mahlsteins
aus der Bronzezeit Die Funde gehören also derselben
Zeit an wie die aus dem Riebniger ,,Rosengarten« und
von der Lehne am ,,Judengraben«. Sobald das Frost-

Bon einem bedauerlichen Unfall wurde einen Tag wetter nachgelassen haben wird, sollen die Ausgrabuns

nach Bosliendung ihres 80. Geburtstages die Wittwe gen fortgesetzt werden
Ernestine Pfeifer betroffen Die Greisin zog sich durch
Sturz einen Bruch des rechten Oberschenkels zu.
Opveln

»

Errichtung ein-er SchweineMästerei der NSB Als
Schmiedeberg
erst-e schlesische Stadt erhält demnächst Oppeln eine
Der Erdmännsdorser Unhold ein Schmiedeherger2 große Schweinemästerei, in der 100 Schwein-e giemästet
Am vergangenen Sonntag gegen 15 Uhr flüchtete aus werden sollen Der Betrieb wird der Leitung der NSB
dem Erdmannsdorfer Park nach Ervegung öffentlichen

unterstellt Auch Beuthen soll eine eigene Mästerei ers

forschungen führten nach Schmiedeberg und zur Jn-

werden lsoll. Für die Mästerei in Oppeln ist ein bereits

Aergernisses ein unbekannter Mann Er ließ ein al- halten, während in Bres«lau, Gleiwitz und anderen
tes Damenfahrrad zurück. Die sofort eingeleiteten Nach- Städten vor-erst das Cf3atenfchtneinfhftem durchgeführt

haftierung eines Schmiedeberger Bürgers. Von vier bestehender Wirtschaftsbetrieb am Stadtrande vorgejugendlichen Person-en unh hem Gendarm·erie-3Haupt- fehen, der von der NSB noch erheblich erweitert werwachtmeister wurde der vermeintliche Täter einwand- den wird.
frei wiedererkannt, doch leugnete er beständig, mit her
Angelegenheit etwas zu tun zu haben Er wurde nach

Hirschberge gebracht, um dort dem Richter vorgeführt

zu twerden
BrückenbergsWang

Mit hem neu-en Jahr konnte ein wertvolles Erinnerungsstück an vergangene Zeiten erworben wer-

Aue aller Welt
suto von einer Lokomotive erfaßt An einein Bahnübergang der Strecke Köln-Aachen, am Ausgang des Dorfes Gürzenich, wurde ein Personenkraftwagen von her Lokomotive
eines III-Auges erfaßt und einige Meter mitaeicbleiit. Die Jn-

des Wagens, zwei 43- unb “jährige Männer, waren

»Gut unb an"; ier gut”

Auf den Flüssen it starker Eisgang zu beobachten,
der die Schiffa rt stark ehindert, stellenweise jsogar»lahm-

elegt hat. Durch Eisgang wurde im Ostseebad G r o in i h
kKrels Oldenburg) die 465 Meter lange Landungsbrucke,
ie selbst den Eiswinter 1922/23 überstanden hatte, schwer
beschädigt. Der große Brückenkopf mit beiden Schubhaw
fern wurde fortgerissen. Die Wogen rissen auch 50 Meter
von der Brückenpromenade los.
Jn der österreichischen Hauptstadt herrscht stärker
Schneesall. Tausende von Arbeitern wurden zur Sanherung der Hauptverlehrsstraßen eingesetzt. Auch aus den
Bergen wird starker Schneefall gemeldet.

Durch Gliläufer verproviontiert
Der Schnellng Oslo—Bergen blieb in der Nacht auf

Leicht befestigt
Die lei te Schwächeperiode der letzten Tage wurde durch
eine kleine efestigung abgelöft Am Berliner Altienm artt
wär »bei««zuverfichtlicher

rundftimniung das Ge chäft ruhig.

Erholt wären u. a. Vereinigte Stahl (118,62), G. Farben
(167,75) utid Buderus (1·20,50)« Jm Verlauf ze chneten lich
besonders die Montaiiwerte durch este Haltung aus. Am
Rentenmartt, an dem die Nach ra e iibermog, war die
Kursgestaltung nicht ganz einheitlich. Yndustrieo ligationeii
waren abgeschwächt. Zinsvergütmigsfcheine befestigten sich ans

95,05. Die Auslandsrenten lagen bei ruhigem ieschäft un-

regelmäßig
Der G eld m a r lt war nach wie vor sehr flüssig. Blanketagesgeld war für 2,25 bis 2,50 Prozent und darunter zu haben.
An den Devifenniärkten waren keine bemerkenswerten
Veränderungen zu verzeichnen.
·-

Deviseiilurfe. Belga (Belgien) 41,93 lGeld) 42,01 (Brief),
dän. Krone 54,50 54,60, engl. Pfund 12,205 12,235, franz. Franten 11,61 11,63, holl. Gulden 136,13 136,41, ital. Lira 13,09 13,11,

48,95 49,05, poln.

Slot!) 47,04 47,14, fchwed. Krone 62,93 63, 5, schwelz. Franken
57,08 57,20, span. Peseta 17,73 17,77, tschech. Krone 8,656 8,674.
amerilau. Dollar 2,488 2,492.

i
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NSKDVxDrtsgruppe matt) Wnrmbrumn Von
Sonnabends den 23. 1. ab finden wieder regelmäßig
die Spriechstunden von 5——6 Uhr im Sturmbüro der

SA. stan.
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Ein Schulungsolienid der NSDAPsVrtsgruppen Bad

__

«

21. Januar 1087

rungszus Setup.
Wie
ftand

t,

Berliii, 20. Januar.

aus dem mittleren Riefeugebirge

Ort

l-I NSDAP ssss

Handel-teil

_

JSchme

in dem Toblsicluropaszilms .-ciebeeleute«, dein boewigsgllltige Eiebetniotiv von Goethes .H"ermonn und
Vordtheua zu Grunde liegt. Die Regie führt Trich
norme.

5::

Wettermeldungen

im-

Gin moderner dermonii
Oufiov Fröhllch ist der Darin" von Renate Müller

domnieiilosseii von Ministerial ver

norw. Krone 61,34 61,46, österr. Schillin

der Höhe des Gebirges bei Finfe im Schnee stecken. Das
gleiche Schicksal erlitt der Schneevflugzug .Erst einem

«

a?

H

Während Oftpreußen und

chle en unter bitterster Kälte leiden, ist das rheinifchwestfälische Industriegebiet von dem Frost bisher verschont geblie en. Bei den Wintersportlern herrscht große
reude, denn die Berichte aus den meisten Sportgebieten
esagen: ,,Ski und Rodel sehr gut.«» Das Fichtelgebirge
und die baherischen Alpen haben jedoch nur beschränkte
Sportmöglichkeiten.
.
·

monons 7 Uhr

«

den in der Ortschaft Saviese zu schweren Zusammenstößen,
blutigen Schlägereien und selbst zu Morden zwischen zwei
altemgefessenen Familien gekommen. Es handelt sich um
eine Familie Roten und die Gegenpartei Heritien Die
Ursache der Zwistigteiten liegt einfach darin, daß die beiden Familien sich gegenseitig den Posten des Gemeindevorftehers neiden und abwechselnd streitig machen. Die
Auseinanderfetzungen sind zeitweise so gefährlich geworben,
daß ‚Die Kantonregierung des Wallis besonders verschärfte
Bestimmungen über die Munitionsbeschaffung und über
den Waffenhandel im Wallis zu erlassen plant.

Wichtige Miit-Asche MMM m Wachs-W Pes-

Schnee und Kälte in Oft- und Mitteldeutschliind.
Die Wetterberichte aus den deutschen Gauen und den
Nachbgrländern beweisen die ungewöhnliche Latinen-

afti fett dieses Winters.

Jm Schweizer

«: XX ,

Ochweres Fährunglück in China
In den Stromschnellen des West-Flusses, etwa 50
ilometer südlich von Kanton, ist ein Fährdampfer im
ebel auf ein Felsenriff gelaufen und gesunken. Von den
400 Fahrgäften des Dampfers sind 200 ertrunten oder
werden vermißt.

tf. Blutiger Streit um· einen Posten.

Kanton Wallis ist es seit vielen Jahren in kurzen Abstän-

\

Kraftdroschkenfahrer Erich Hegeholz bei Bellen, zum Tode.
Die mitangeklagte 32iährige Mein Schröter erhielt wegen
Beihilfe zum schweren Raub mit Todeserfolg sechs Jahre
Zuchthiius und zehn Jahre Ehrverluft.
Der Chauffeurmörder hat gegen das Todesurteil
Revision angemeldet, obwohl er nach dem Antrage d»es
Staatsanwaltes pathetisch in seinem letzten Wort erklärt
hatte, daß er den Tod verdient habe.

1

der Nacht zum 26. Dezember v. J. an dem Zlfährigen

daher verloren geben.

f

Todesurteil für Raubmörder
Sühne für den Mord an deni Kraftdroschkenfiihrer
Hegeholz.
Das Berliner Schivurgericht verurteilte den 22flihrii
gen Hans Stollenwcrt wegen Raubmordes, begangen in

Deutschqu much- Muffe, rein Anmut-ein date

‚l.
‚ ‚

treitende von zwei Te tilfabrit n ergriffen vier Streitbrecherinnen auf offener trafse, rifsen ihnen die Kleider vom
Leibe und schlugen die Mädchen grün nnd blau.

I

Jn Dallas im ameritaiiischen

starrte Texas hat sich ein tolles Stück von Streilterror ereignet.

An der norwegifchen Süd- und Weftlüste herrscht
orkanarti er Sturm. Der norwegifche Frachtdampfer
»Trt)ni«, er auf der Höhe zwischen Haugefund und Stabanger einen Mafchinenschaden erlitten hatte, sandte bereits in der Nacht zum Dienstag SOS.-Rufe aus. Der
Passagierdampfer ,,Venus« von Bergen nahm darauf mit
voller Kraft Kurs auf die Unglücksstelle, konnte aber infolge des Sturmes nur langsam vorwärtskommen. Als
er endlich die ,,Trhm« erreicht hatte, erwies es sich zunächst
als unmöglich- Rettungsboote auszusetzem Schließlich
gelang es, zwei Boote zu Wasser zu bringen, die dann
nach vieler Mühe die Besatzung der sinkenden »Trnm«
übernehmen lonuten. «
Der deutsche Fifchdnmpfer „Dito Krogmann« aus
Cuxhaven ist infolge des Sturmes südlich von Kopervik
auf Grund geraten. Das ganze Vorderschiff liegt fest auf
dem Land. Der norwegifche Bergungsdampfer ,,Hercules«
befindet sich bereits in der Nähe des gestrandeten Schiffes.

«

imd am. Andere boinmen aber

felbfi durch die Not des Winters— Halte ihn
die Treue und opfere für das Wfdecki

Aus Øeenot gerettet

in der Stunde (534 Kilometer), feine Höchftgefchtvindigteit 379
Meilen in der Stunde (594 Kilometer).

Unerhörter Streikterror.

Kler

‚
« ”I

zunickzroßten Teil in einer Höhe von 14000 Fuß (4200 Meteri
zuru . Seine Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 332 Meilen

st nicht —- hast dein Auskommen -—

Du

-

gefunden. Die Leiden der Bevölkerung find um so größer,
als ganze Rudel von hungrigen Wölfen in die Dörfer
einbrechen.

iighes legte auf
trecke den Flug

.

den er im « anuar 1936 auffte te, gebrochen.
dieser 2490 Meilen (4007 Kilometer) langen

_1

In zwei Dörfern wurden 32 Einwohner erfroren auf-

eliiiideii in \ ewarl im Staate New,·Jerseh ge-

«

nu en 27

lau et. Er at damit seinen eiieiien Retord von 9% Stunden

v

tfielord eines auieritiinischeii Fliegers. Howard Hughes ist

in Los An eles aufgestiegen nnd nach sieben Stunden 29 Mi-

«

iin en.

,

Nach Meldungen aus Jstanbul wird Anatolien von
einem außergewöhnlich strengen Winter heimgesucht Jn
Kurdistan und anderen Gebieten der asiatischen Türkei
werden Schneehöhen bis zu vier Meter gemessen, so daß
mehrere Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten sind.

/é 7'
— .-

-Dungrige Wölfe überfallen Dörfer

ist die Ursache des Unglücks auf das Abbrechen eines Flugels
zurückzuführen. Tatsächlich wurden auch Bru tücke des Flugeuges in 800 Meter Entfernung von der lbstiirzsielle ge-

/

Verspätung

«

nsassen waren

1’ JFJX

ttöteten

»
-

ier

«

e

Lungenertrantunz Die Ob ultion ergab, daß der Unglückliche einen
chrapnellsSplitter in der Lunge trug.
er eine erhebliche Länge hatte und durch den Druck tin
Laufe der Zeit Blutungen und tubertulöfe Wucherungen
hervorgerufen hatte. Der Splitter war ein Ueberbleibfel
einer Kriegsverwundung aus dem Jahre 1918. Das Vorhandensein des Splitters war damals schon festgestellt
worden. Jedoch wagte kein Arzt die Operation, da das
Leben des Patienten durch die Operation ernstlich gefährdet worden wäre
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ab.

olliin et, die von aris nach dem aag zurü kehren wollten«
ach Belundungen eines Bauern, der auf bem Felde arbeitete,

tf. 18 Jahre Einwand-Splitter in der Bunge. Jii

Stockport starb der ssfähri e James Seddon an einer
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rivatflngzeu

später zu hilse gesundten ﬁng, der die Reisenden mit
Lebensmitteln versehen sollte, gelang es, durchziilommeii,
nachdem Stiläufer schon vorher den Reifenden Proviant
gebracht hatten. Der Schnellng hatte ztvölf Stunden
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e rt tut. Die Schranlen des Uebergänges sollen nicht rechtze tig geschlossen worden fein.
Ibftur eines Privatflu zeuges. —- Bler tote. Jn der
ge der afranzösischen ON aß Senlis stürzte ein holländi-
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zu

Ostern 1937 entgegen.
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Gefolgschaftslubreri

„Der läge; von Pan“
Nach dem Roman von

Ludwig Ganglion-r

Risurd Koefewetter, Autofahrer, CofeL
R vlf Argle"be, Gast-wirt, 72 3., Hirschberg

Hiermipnn Schrster, Altkemn«itz.

KnroliiiePeisker, geb. Hauptmann 90 3., Schönwaldam
Karl Heidrich Bahnarbeiter, Bad Flinsberg

Amane Giaefetz geb. Vuczko, 83 S., Bad Fiinsoekg.

Puul tElsel, Gartensbef., 37 8., Giehren
Richard Stelzer, 14 3., Querbacl).

Zin „cimatbla“
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" Denkt bei der Sinlieiiung von
Lehrlingen
I an die Kriegerwaitcn.

