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Chronik des Tages
Die Stadt Nürnberg tellte für die Mute der Heinibteschaffung der HI. einen
trag von 100
RM. zur Ver_ guug.
«
Die bulgarische Regierung hat die beiden iiblen Emigrans

teiiblatter ,,Pariser Tafgeszeiiungu und ,,Neuer Vorwärts« für
das ganze Gebiet des önigsreichs verboten.
Der englische Außenminister Eden stattete auf her Durch-

reise nach Genf dem französischen Ministerpriisidenten Blum
in Paris einen Besuch ab.

Wuschsedes Reichwarbemiiers

. .

Fortschritte der Sozialpolitik

Das Dritte Reich hat die Sozialpolitik aus dem Bereich der theoretischen Erörterungen so in die Praxis umzusetzen verstanden, daß Deutschland in sozialer Bezie-

um} heute auf vielen Gebieten in t e r n a t i o u a I fii h-

W

Betriebssührer gründlich gesteuert wird. Wenn der
Recheiischastsbcricht schließlich noch beklagt, daß die Heimarbeitet aus Furcht, ihre Arbeit zu verlieren, bei der Enteltüberwachung noch nicht so mitwirken, wie es wün-

chenswert wäre, dann· wird es Aufgabe der Deutschen

Arbeitssront sein, auch hierin Wandel zu schafsen.
Schließlich beschäftigt sich der Rei sarbeitsministei
in seinem Rechenschaftsbericht mit hem oldatischen
Gedanken in der Reichsversorgung. Dabei
verweist er auf hie von der Reichsregierung eingefuhrti
Rroutaulage, hie den eigentlichen Frontiämpfern neber
rer Rente gegeben wird. Nachdem seit 1. April 193l
die F r o u t z u l a g e auf einen weiteren Personenkreis
ausgedehnt wurde, befinden sich nunmehr alle schwerbe

schädigten sowie die über 50 Jahre alten leichtbeschädigten Frontlämpfer im Genuß der Frontzulage. Jnsgesam
beziehen zur Zeit bereits drei Viertel aller versorgungss

berechtigten Frontlämpfer diese Zulage. Damit wird zugleich eine Zurücksetzung wiedergutgeniacht die den kriegs-

eschädigien cIntontiiimpfern durch die frü eren Regieriin

Welchen großen Wert der Führer selbst

rend geworden ist. Es wurde Schritt für Schritt vor-

gen widerfahr.

sie auch noch so beachtlich sein, stehen geblieben, sondern

der Umstand, daß er die ihm im Jahre 1936 am Erinnerungstag des Kriegsbeginns 1914 dargebrachte Ehrengabe bedürftigen Frontlämpfern überließ, hie hie Fronts
Zulage norh nicht erhalten können. DieEhrengabe ist
- ein Reichsarbeiisminifterium zur Verteilung übertragen
worden. Es haben rund 20000 versorgungsbn
re tigte Stonlsliism Her daraus bed axcht

gegangen und nicht bei einigen Anfangserfolgen, mögen
es wurde mit unverminderter Energie und mit Beharr-

lichteit auf dem eingeschlageneu Wege weiter vorangegangen.
Das beweist der Rechenschaftsbericht, den Reichs-

arbeitsminister Franz Sei-die soeben über die amtlich e S o«zial.p.o1itils"r das Jahr-Wiss erstattet heiMit Recht stellt er die Gesundiing des Arbeits-

»ei»nLa»tzes an die Spi e« seiner Aus ügruugen. Der
endg 'Itige Sieg ist in die en vier ersten a reii der nationalsozialistischen Staatssührung erlämpft worden, aber
die arbeitseinsatzpolitische Situation ist 1936 hie geworden, daß man nicht mehr nötig hat, für jeden Arbeitsfähigeu einen Arbeitsplatz zu beschaffen, sondern daß
man vielmehr jeden auf seinen Arbeitsplatz bringen
lann, wo er nach Werdegang und Befähigung der nationalen Wirtschaft am besten dienen kann.
Mit dieser günstigen Entwicklung war auch die Voraussetzung dafür geschaffen, 1936 ein anderes, ganz gro-

ßes Problem des nationalsozialistischen Programms in

Angriff zu nehmen. Es handelt sich dabei um die Wiederverbindung des entwurzelten Jndustriearbeiters mit
den Erneuerungslräften des Bodens. Das Dritte Reich
hat hier, nachdem die Zeit reif geworden ist, tatlräftig
angegriffen. Das Siedlungswesen ist dabei auf
eine ganz andere Ebene gestellt worden. Man hat an
die Stelle der bisherigen Kleinsiedlung die W irt«schaftss iedlung gesetzt, die auch den vollbefchäftigten Arbeiter, und vor allem auch den besonders hochgualifizierten Fach- und Stammarbeiter der Industrie, instand

setzen soll, sich den Eigenbedarf an pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln tunlichst selbst zu erzeugen. Das äußere

auf die Anerkennung des Frontsoldatentums legt zeigt

wer en können-, und zwar sbefondere solche bedürftige
Kriegsbeschiidigta die wegen inzutritts anderer Leiden

vorzeitig invalide geworden
mehr nachgehen ibnnen.

nd· und feinem Gewerbe

Die Katastrophe bei Fehmarii
Beileid des Führers zum Untergang der ..Welle«.
Der Führer und Reichskanzler hat an den Ober-

befehlshaber der Kriegsmarina Generaladmiral Raeder.

snachstehendes Telegramin gerichtet:
»Mit tiefer Trauer erhalte ich die Nachricht vorn

tapferen Rettungstat ums Leben gekommenen Kameraden

mein tief empfundenes Beiletd zu übermittean i r Opfer

wird als Beispiel treuer Kameradschaft in der
der Seefahrt weiterleben.“

efchichte

Stabschef L uye at zugleich im Namen der gesamten SA. der deutschen

riegsmarine und den Angehrsrigen

der Besatzung der ,,Welle« sein Beileid ausgedrückt und
betont,.daß er opferwillige Einsag der Belassung des
en

r .

A. unbergessen blei-

10000 um. für die Hinterbliebenen
Hinterbliebenen der bei dem Untergang des Versuchsootes ,,Welle« umgekommenen Besatzung einen Betrag
von 10 000 RM zur Verfügung gestellt.
Es wird gebeten, etwaige sonstige Spenden auf das
Konto der »Stiftung für Opfer der Arbeit auf See« bei
der Reichstreditgesellschaft, Berlin W8, einzuzahlen.

Flaggen aus Oalbmasi

den notwendigen Ausbau erfahren hat.
Handelt es sich bei diesem weit ausschauendeu Siedliingsprogramm um eine der Allgemeinheit der Arbeiterschaft zugute kommenden Maßnahme, so hat man auch die
einzelnen Sparten der Arbeiterschaft nicht vergessen. So
ist 1936 vor allem der Heimarbeiterschutz ausge-

Die Schiffe der Kriegsmarine unh hie Dienstgebäude
der Wehrmacht haben halbstocl geflaggt. Wie die Reichsverkehrsgruppe Seeschiffahrt mitteilt, flaggt auch die
deutche Handelsschiftsahri aus Anlaß des Unterganges
des
arineversuchsschisfes »Welle« halbmast.

eine grundlegende Neuerung durch die Entgeltregelung

Der Segelschoner ,,Duhnen« der SA.-Gruppe Nordmarl war bei einer Ausbildungsreise bei normaler Weiterlage bei Puttgarden Riff im Nordosten der Jnsel

und deren Ueberwachung geschaffen. Bekanntlich ist dabei die Deutsche Arbeitsfront sowohl durch ihre Berechnungsstelleuals an sonst weitgehend eingebaut worden. Der Rechenscha tsbericht des Reichsarbeitsministers
hebt ausdrücin hervor, wie segensreich sich diese Mitarbeit der
AF. sowohl für die Heimarbeiterschaft
als auch für die beteiligten Unternehmer erwiesen bat.
Die durch den Konltirrenztampf der früheren Zeit ver-

lorenen Märkte konnten —- zu einem Teil wenigstens —durch die nationalfozialistische Regelung der Heimarbeit
schon 1936 wiedergewonnen werden. Die über 400 Heimarbeitertarifordnungen haben sich also in jeder Beziehung
segensreich aus ewirkt, um so mehr, als durch ein

gehandhabtes

reng

ußeversahren etwaiger Rückstlindigiet der

Schneesturm erschwerte die Suche
Am Dienstagvormittag wurde der Chef des Schulverbandes der Sperrschule, der mit drei Minenluchbooten
im Heimathafeu lag. in See geschickt, um die »Welle« abtuloien Als die »Welle« nicht gefunden wurde, suchten

die Boote und der Flottenbegleiter »F 6“ bie Weftlüste
der Insel Fehmarn und die Wege nach Kielsiior und der

Marstalbucht ab. S d) n e e st u r m und sehr geringe Sicht
ers chwerteii die Sucharbeit in höchstem Grade: trottdern wurde iie bis Mitternacht sortaeietit
Am Mittwochmorgen be aiiii bei Hellwerdcu die plan-

«mäßige Suche im Fehuiarn- eit, in der Kieler Bucht undden Belieingiingeu durch alle verfügbaren Fahrzeuge der
Flotte und des Stationstommandos sowie durch FlugsZuge des Luftlreislommaudos Vl. Schließlich wurde das
rail der ,,Welle«, de en Maste etwa vier Meter über

Wasser ragten, zehn

eemeileii westlich von Fehmartu

niirdlich der Hohwachtbucht, durch das Versuchsboot »Nati-

tilus« gefunden.
«
Jn iameradschaftlicher Einfa bereitschaft für die in

Seenot befindliche Besaßuug des

egelschoners »Duhtieii«

und des Schleppers ,,Fairplay 10« hat in treuer seemän-

“ä?“ Pflichterfüllung

die gesamte Mannschaft der

Der Untergang des so kräftig gebauten Schiffes -—
ie »Welle« war ein früherer Fischdampfer und hat selbst

Die vom Führer und Reichskanzler ins Leben gerufene Stiftung „Opfer her Arbeit aus See« bat für die

baut worden. Auch hier hat der Nationalsozialismus

unter Land zu suchen. »Welle« hat diesen Befehl funkentelegraphisch bestätiat. Noch um 23 Uhr wurde beim funirntelearapbischen Aurus der ..Welle« festgestellt daß bei
ilir Störungen in der FT.-Sendestation eingetreten waren.
Zwischen 2 und 3 Uhr morgens (am 19. Januar) wurde
das Schiff noch von Marienleuchie gesichtet.

luft aus nndbitte S r, den Hinterbliebenen der bei ihrer

smarine meine herzliathe Teilnahme an dem schweren Ber-

luiig des deutschen Arbeiters üiit dem Heiiiiatboden ist im Grunde genommen das große sozialpolitische Gegenstück zu den bäuerlichen Erbhöfen, wie
« es denn wohl auch kein Zufall ist, daß in diesen Siedlungen auch die alte Bauernordnung der Allmende wieder aufleben wird. Das Jahr 1936 konnte hier nur einen
Anfang machen, der aber mit 25 000 Siedlerstellen immershin beachtlich genug ist. —- Es vervollständigt übrigens
das Bild dieser sozialen Fürsorge, daß inzwischen —- h. h.
solange die Wohnungstnappheit nicht durch diese oder«

sonstige Maßnahmen behoben ist —— her Mieters chutz

der weiteren Wetterverschlechterung die Weisung. Schuh

Ich spreche Ihnen und der Kriegs-

Untergang des Versuchsbootes ,,Welle« und dem Tode

feiner Besahuug

gieriächibootes in den Reihen der

Diese Wiesderverwurze-

ftrauhete her mauüvrierunfiihig aewordene Schlepper etwa
100 Meter neben der »Duhneu«.
Dem Rettungsboot von Puttgarden gelang es am
Montagmorgen in zweimaligen. unter größten Schwierigleiten durchgefiihrten Fahrten, Teile der Besahung der
»Duhneu« zu bergen; es mußte aber wegen weiterer Wetterverschlechterung seine Rettungsversuche einstellen.
Das Versuchsschisf »Welle« blieb als Signalübermittler zwischen der Rettungsstation Puttaarden und dem gestrandeten Schiff, erhielt sedoch am Montagabend wegen

„ elle«, 25 braveSeeleute mit ihrem Kommandaitteii,
dem Leutnant zur See (E".) Böhuing, den Tod in den
Wellen gefunden.
-

-Ziel wird dabei als eine Aufloelerung der großen Städte
und Industriezentren bezeichnet. Jn Wahrheit ist es

aber noch weit mehr.

—-

An der ilnfallsielle
Fehmarn auf Grund geraten. Auf sein Notsignal wurde
as Versuchsschiff ,,Welle«, das sich in der Lübecler Bucht
befand, zur Hilfeleistung angesetzt Am nächsten Tage traf
der Schlepper ,,Fairplah til« an der Unfallstelle ein. Beide

Schiffe versuchten, die ,,Duhneu« abzuschleppen. Der·Ber-

strich mißlang iedoch, da das Wasser inzwischen gefallen
ar.
«
Im Berlan des 17. Januar (Sountag) trat Wetter-

perschlechterung ein, unh her sehr hart aus Südost wehende

Wind ftei erte sich am Montag zum Sturm mit Schnee-

treiben. uf der „zum lau 10“ brach die Unterseite und
da gleichzeitig die S lepptroile in die Schranbe lam.

n der Nordsee schwerste Stürme überstanden —- wird wohl
nie voll aufgeklärt werden iönneu.
Die Besatzung der .,Fairplay 10" konnte am Dienstagiiachmittag trotz sehr-gchlechter Wetterlage durch das see-

inännisch hervorragen

geführte Beiboot des ·Minensuch-

bootes ,,M126« geborgen und an die an der Unfallstelle

ingetroffene »Fairplah 14« abgegeben werden. Die Be-

atzung des Schoners ,,Duhnen« wurde Mittwoch nachmittag von dem Rettungsboot der Station Puttgarden
von Bord genommen.
«
Das Bersuchsboot »Welle« ift der 1916 gebaute Fischdampfer »von der Goltz«. Nach dem Kriege mußte er an
England ausgeliefert werden,« wo er unter hem Namen
,,Star of Eve« fuhr. Er lvurde aber von einer Bremer
Firma zurückgelauft und 1927 von der Kriegsmarine
ubernommen. Er erhielt den Namen ,,Grille«, den er bis

zur Judienststellung des Avisos »Grille« behielt. Seine
Wasserverdrängung betrug 470 Tonnen. Die Bergung des
gestrandeten Fahrzeuges ist eingeleitet.

Tagesbeiehl an die GA.
Stabschef Lutz e hat einen Tagesbefehl an die N
erlassen, in hem es u. a. heißt:
»Die deutsche Kriegsmarine ist vou einem s weren Verlies
betroffen worden. Zur Hilfeleistung des bei Fe iiiarn gestrandeten Segelschoners der SA.-Gruppe Nordmarl ,,Duhiien« und

des gleichfalls gestrandeten Bergunissdampfers ,,Fairpla 10“
eingesetzt, ist das Versuchsboot der . eichstriegsmarine » elle«

in der Nacht vom 18. zum 19. Januar 1937 eiuem orianartigen

Sturm zum Opfer gefallen.«
Nach der namentlichen Aufzählung der 25 Besahungsmitglieder, die den Seemannstod fanden, heißt es danni
Fünfuiidzwau ig Angehörige der deutschen
M SA.-Miinneri
riegsmarine haben in lanierad chaftlicher EinsatzbereitsM
ei dein Rettungsvorhabeii den Seeinaunstod gefunden.
t
den Kameraden der deutschen Kriegsinarine und den Angehörigen der Toten trauert die gesamte SA. um den schweren
kauft, und ich ordne deshalb ·an: Sämtliche Dienstgebiiude
der SA. sehen am Tage der Beisehung die Flaggen lsalbftoit.«
Auch der Stellvertreter des Führers, Reichsministe
Rudolf H eß, hat aus Anlaß des Unterganges des Ver

suchbootes ,,·Welle« an den Oberbefehlshaber der Kriegs
inarine, Generaladmiral Raeder, Berlin, einherzlichet
Beileidstelegramm gerichtet.
»
«

Förderung der Wirtschaftsgesurnrrng

die deutsche Flagge und Deutschlands Ansehen herrsche,
die auch Kipling, Eecil Rhodes und andere Exponenten
des britischen Jmperialismus beseelt hätten Hirst sagt,
er sei sicher. daß man in der deutschen Nation besonders
das Unrecht empfinde, das ihr dadurch angetan wurde,
daß Deutschland seiner Koloiiien beraubt wurde.
Wenn es wahr sei, dasz die Maridatsgebicte von keinem Wert für Deutschland seien, müsse es ebenso wahr
sein, daß sie für jeden anderen auch wertlos seien. Gerade
das aber würde ein guter Grund sein, großzügig zu sein,
wenn ein solcher Akt der Großziigigkeit (der England
nichts kosten würde), dazu beitragen würde, ein neues
Zeitalter des Friedens- gegenseitigen guten Verstehens
iirid der allgemeinen Abrüsiung in Europa herbeizuführen

Die Ehrengerichtsordnung für die geiverbliche Wirtschaft.
Reichswittschaftsrninister Dr. S ch a cht hat die Reichswirtschaftskaiirnier angewiesen die von ihm gebilligte
Ehrengerichtsordnung für die Organisation der gewerblichen Wirtschaft durch Arrfnahme in die Satzrrng der
Gliederung der Organisation in Kraft zir setzen
Die neue Ehrerigerichlsordiiuiig geht davon aus, daß alle Unternehmen nnd gesetzliche Vertreter
von Unternehmungen die Pflicht haben, Anstand nnd
Sitte des ehrbaren Unternehmers zu wahren und sich
durch ihr Verhalten der Achtung würdig zu zeigen, die
der Beruf und die Zugehörigkeit zur Organisation der
gewerblichen Wirtschaft erfordern Gröbliche Verletzungen
dieser Pflichten sollen durch die Ehrerrgerichte geahndet
werden
Dem Ehrengerichtsverfahten können sich auch sonstige,
in verantwortlicher Stellirng in gewerblichen Unternehmungen tätige Personen sowie Geschäftsfühter von Kammern, Gruppen und Vetbänden die nicht Beamte sind,
unterwerfen Als
Gerichte in erster Instanz
entscheiden die bei den 1·8 Bezirkswirtschaftskamrnetn eingerichteten Ehrengerichte, und zwar in der Besetzung von einem Vorsitzenden welcher die Fähigkeit zum
Richteramt und wirtschaftliche Kerintnisse haben muß, und
mindestens zwei Beisitzern ans den Kreisen der gewerblichen Wirtschaft. Das Verfahren zerfällt in ein Vorverfahren und in das eigentliche Ehrengerichtsverfahren Es sind vier Ehrensttafen vorgesehen:
Warnung, Verweis, Geldhirße und zeitweise oder dariernsde Abetkenniing der Fähigkeit, Aemter in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft oder des Verkehrs zu
bekleiden
Gegen die Entscheidung des erstinstanzlichen Urteils
kann Berirfurig eingelegt werden Sie geht an den
Ehrengerichtshof der deutschen Wirtschaft, der bei der
Reichswirtschaftskammer errichtet ist.
Die Ehrengetichtsbarkeit der gewerblichen Wirtschaft
tritt nicht in Konkurrenz zu den ordentlichen Gerichten
oder zu den Patteigerichten und sozialen Ehrengetichten
des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit. Auch
für Wettbewerbsstreitigkeiten bleibt die Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte unangetastet bestehen Dagegen fallen die bei den Industrie- und Handelskammetn auf steitvilliger Grundlage eingetichteten Ehrengetichte sein«
Die Einführung einer kaufmännischen Ehrengerichtsbarkeit entspricht nationalsozialistischen Grundsätzen Wie
in der Sozialpolitik durch Schaffung des Gesetzes zur
Ordnung der nationalen Arbeit der Grundsatz der s ozia len Ehr e in den Mittelpunkt der Entwicklung gestellt worden ist, so soll auch für die Funktionen der Unternehmer sowie der Geschäftsfühter det gewerblichen Organisation der Ehrenstandpunkt zu einem entscheiden-den
Maßstab gemacht werden
Es darf erwartet werden, daß die nunmehtige Festleglung der Grundlagen dazu beitragen wird, lautete

Des Führers Glückwunsch

Mit Deirtschem Grußl

3.

gez. Jhr Adolf Hitlet.«

das tömische Blatt auf, daß ‘bei allen Revolutioneri oder

Die Stiftungsurkunde hat folgenden Wortlaut: »Jn
dem Wunsche, der Vethundenheit von Führung und Gefolgschaft der Reichsbarik sichtbaren Ausdruck zu geben,
dem Manne zu danken, der als einer der Besten seines
Volkes in schwerer Zeit seine ganze Kraft in den Dienst
des Vaterlandes gestellt hat, und seinen Namen einem
Werke zu verbinden das im Sinne seines Schaffens und
entsprechend der Tradition der Reichsbank dem Nutzen des
Ganzen dienen soll, hat das Reichsbankditektorium heschlossen, zu Ehren des Reichshankpräsidenten Dr. Hjalmar
Schacht und zum bleibenden Gedächtnis seines Wirkens

anläßlich seines 60. Geburtstages drei Stiftungen zu be-«

gründen, die den Namen ,,Hjalmar-Schacht-Sportstiftung«,;
,,Hjalmar-Schacht-Fetienheimstiftung«
und
,,Hjalmar-.
Schacht-Auslandssiipendium« tragen fallen.“

ßraßialmor:ﬁeberchtßiubienfonbei:

Bot Pressevertretetn gab der Reichsstudentenführer
Dr. Scheel einen interessanten Ueberblick über die Gegenwartsprobleme des studentischen Lebens in Deutschland.

Das Leistungsptinzip stehe im Mittelpunkt aller studen-

tischen Arbeit. Matschieter und Könner seien keine Gegen-«
sä e. Auf die Einzelaufgaben der neuen Reichsstudentens
sii tung eingehend, hehandelte er insbesondere die Bemühungen um die Entwicklung eines neuen studentischen
«Lebensstiles, der dem jungen Studenten innere Haltung
und Lebensfreude vermittele. Die untadelige Leistung als

Student mit allen rittetltchen Eigenschaften in Gesinnung

und Haltung zu verbinden - das seien die Forderungendiä Fu den jungen Deutschen an der Hochschule gestellt
w« r en.
n umfagendet Weise beschäftigte sich Dr. Scheel mit
den tagen er Studentenfühtung und bekannt-e sich zu
dem rundsatz, daß für den Student-ensühter neben der
selbstverständlichen Voraussetzung des Charakters und der·

wisse n-

schaftliche Bewährung erforderlich sei.

Jtalienifche Klarstelluugen über Moskaus Kriegshetze
Unter dem Titel ,,Wo ist der Untuhehetd der Welts«
wendet sich der ,,L a v o r o F as c i ft a“ in bemerkenswert
scharfer Form gegen die Kriegshetze des Bolschewismus
in der ganzen Welt. Mit zwingendet Beweiskraft zeigt

Stiftungen des Keichsbankdirektoriums

Der neue deutsche Student

eine

Wer siiwnruhe?

Aus Anlaß des 60. Geburtstages des Reichsbankpräsidenten und beauftragten Reichswittschaftsministers
Dr. Schacht hat das Reichsbankdirektorium drei Stiftungen in der Gesamthöhe von 2 Millionen RM. begründet.

Marschierer und Könner keine Gegensätze.

auch

f

Dienste des deutschen Volkes beschieden seien.

in der Wirtschaft tätigen Personen verlangt, zu fördern

Leistung

Annäherung Italien-Türkei
Direkte Verhandlungen in der Meerengenfrage.
· Seit einiger Zeit verbreitete Pre eineldurr en über
die Möglichkeit direkter italienisch-türkg’cher Verstandluns
gen in der Dardanellenfrage werden in politischen Kreisen
Roms bestätigt. Sowohl in Italien wie in der Türkei
bestehe die Neigung, alle Mißverständnisse zu beseitigen
Die Verhandlungen könnten schon in naher Zukunft begirrnen
Eine Begegnung zwischen denr Grafen Eiano und
dem turkischen Außennimister Rüschtü Aras sei ebenfalls
moglich, weil Rirschtu Aras bei der Rückreise von Genf
seinen Weg uber Jtalien nehmen werde. Italien hat das
in Moritteux abgeschlosserie Dardanelleiiabkommen noch
nicht unterzeichnet und bei der Auflösring der Datdanelleiikomrnrssron Vorbehalte angemeldet.

Glückwunschschreiben an Dr. Schacht.
Der Führer und Reichskanzler hat an den Reichsbanks
präsidenten Dr. Schacht riachfolgendes Glückwunschschreiben gerichtet:
4
»Seht geehrter Herr Dr. Schachtl Zu Jhtem morgigen 60. Geburtstag spreche ich Jhnen meine herzlichsten
Glückwünsche ans. Jch gedenke dabei mit Anerkennung
nnd Dank der großen Verdienste, die Sie sich in Jhrem
langjährigen Wirken als Reichsbankpräsident um die Ethaltung der deutschen Währung und in den letzten Jahren
durch Jhte Arbeit als Leiter des Reichs- und Preußischen
Wirtschaftsministetiirms rim die Ordnung und den Ansbari der deutschen Volkswirtschaft ertvotben haben Ich
wünsche von Herzen daß« Jhtien auch fernerhin persöniches Wohlergehen irnd weitere erfolgreiche Arbeit im

W rtschaftsgesinnung, wie sie das Dritte Reich von allen

nationalsozialistischen

landschaftlichen Verbände des Deutschen Bundes Heimatschirtz in engster Fühlung mit den Selbstverwaltungen der
Gemeinden und Gemeindeverbände. Weiter wurde die
enge Zusammenarbeit beschlossen zwischen dem Deutschen
Bund Heimatschutz, dem Deutschen Gemeindetag, den Provinzialverbänden nnd den Stellen, die sich der Volkstumsund Heiriiatpflege widmen

-

Eine besondere Aufgabe erblicke die Reichsstudenteni
sührung in der sogenannten V o r st u d te n f ö r d e ‑
r u n g. Sie solle außergewöhnlich be abten jungen Volks- —
genossen ermöglichen sich auch au erhalb der Höheten

ehranstalten die Möglichkeit zum Studium aus der Hoch-

ichule zu erarbeiten.

Dr. Scheel befaßte sich dann mit den Aufgaben der
studentischen slierfa’fung sowie mit der studentischen Ehrenordnung und anderen Problemen, die augenblicklich sich
noch im Stadium der Beratung und Prüfung befänden.
Er kündigte an, daß das studentische Leben an den Hochschulen im Dritten Reich seinen jährlichen Höhepunkt im
Deutschen Studententag finden werde.

Eine Stiftung der deutschen Kreditinstitute.
Aus Anlaß des 60. Geburtstages des Reichsbankj
präsidenten Dr. Sch a cht haben die in der Reichsgruppe
Banken zusammerigeschlossenen Kreditinstitute einen Betrag von 250000 RM. zur Verfügung gestellt, der unten
dem Namen .,Dr.-Hjalmar-Schacht-Studienfonds« der

‚banfberuflichen Ausbildung der Gefolgschaftsmitgriedeki
aller deutschen Kreditinftitute dienen soll. Der Leiter de
Reichsgruppe hat Dr. Schacht gebeten den Vorsitz in dem
mit der Verwaltung dieses Fonds betrauten Kuratorium
zu übernehmen, unb ihm die Glückwünsche der Reichs-l
gruppe unter Ueberreichung einer Dankadresse aus-.

gesprochen

m4

Ehrng der »Emden" in Tokio .
Der Kaiser von Japan empfängt den Kommandanten
Am Donnerstagvormittag empfing der Kaiser von;
Japan den Kommandanten der ,,Emden«, Lohmann,« undl
Fregattenkapitän Liebetanz in der historischen Phönix-.

Halle des kaiserlichen Palastes.

|

Der deutsche Botschafter von Dirksen stellte die beiden

Offiziere und den Matineattache Wenneker dem japani- "
schen Kaiser vor, der die deutschen Offiziere mit sehr
freundlichen Worten begrüßte und sich nach dem Befinden

der .,Emden«-Mannschaft erkundigte. Kommandant Lohmann sprach dem japanischen Kaiser seinen Dank frir den
ihm am Abend zuvor überreichten Orden« aus und gab

seinem und der gesamten Besatzung Dank für die herzliche

Ausnahme in Japan Ausdruck.
Während des Festes am Mittwochabend, das zu
Ehren der Besatzung des Kreuzers veranstaltet wurde.

überreichte Marineminister Nagano Kommandant«Lohmann und Kapitän Liebetanz den Orden zum Heiligen
Schatz. Jn seiner Ansprache gab der Marineminister feiner
besonderen Schätzung der deutschen wiedererstandenen
starken Flotte Ausdruck und sprach von seiner und des
sasfticjiåilischen Volkes Freude über das deutsche Nationalge
.
Q

-
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Der Führer antwortet Eden

«

Bekann ich hat sich der englische Auskenminister Edeliii seiner Re e am 19. Januar insbesondere mit Deutsch«
hat: beschäftigt. Wie der ,,BB.« erfährt, hat sich der
Führer und Reichskanzler die Beantwortung dieser Rede

Weit sie auf Deutschland Bezug hat, selbst vorbehalten

i

England soll großzügig sein
Wische Stimme für Rückgabe der deutschen Kolonien
Zu der Erörterung über die Rückgabe der deutschen
Rolonien, die Francis W. Hirst durch eine Zuschtift im
.,-Dailh Telegraph« ausgelöst hatte, hat Hirst selbst noch
einmal Stellung genommen. Der konservative Abgeordnete
Sie Henty Page-Etoft hatte eine Rückgabe deutscher Kolonien abgelehnt, n. a. auch mit der Begründung, daß
»die Frage der Kolonien nichts mit der Spannung in
Europa zu tun haben könne.
Demgegenüber betont Hirst, daß es darauf zwei Antworten gebe, nämlich eine politisch-pshchologische und eine
wirtschaftliche Wer die Reden führender Männer in
Deutschland gelesen habe, müsse daraus erkennen, daß
jetzt _in Deutschland weit verbreitet die gleiche Ansicht über
—

Der m.

'

ein leichtem

Digchxtchutlgn sammeln Krion

i

Heimatschnlz und-;eimatpflege
Vereinbarung zwischen dem Deutschen Gemeiirdetag und
dem Deutschen Bund Heimatschun
Der Vorsitzende des Deutschen Gemeindetages und
der Votsitzeride des Deutschen Bundes Heimatschutz haben
eine für die Arbeit auf dem Gebiete des Heimatschutzes
und der Volkstumspflege überaus wichtige Vereinbarung
abgeschlossen Die Vereinbarung hat folgenden Wortlaut:
Heimatschutz und Volkstumspflege sind im. nationalsozialistischeri Staat wesentliche Bestandteile erriet landschaftlichen und stammesgebundenen Kulturpflege Sie
gehören daher in Preußen zum Aufgabenkreis der Ptovinzialverbände.

Reichsleiter der NSDAP., Oberbürgermeister »Fie

let, als Votgtzender des Deutschen Gemeindetages sur d e
preußischen tovinzialvetbände, und Reichsinspekteut der
NSDAP., Landeshauptmann Haake, als Vorsitzender des

Deutschen Bundes Heimatschutz für die in diesem Bund

zusammengeschlossenen landschaftlichen Vetbande, vereinbaren, daß die Provinzialverbändc die landschaftlichen
Verbände des Deutschen Bundes Heimatschutz betreuen
und daß die Provinzialverbäride sich dieser landschaftlichen Verbände bei der Durchführung ihrer Heimat- und
, Volkstumspfle e bedienen Die landschaftlichen Verbände

führen ihre

rbeit in engster Fühlungnuhme mit den

Provinzialverbänden

L °t

insbesondere bei der Bestellung

d Ge ä tßfiihrun . Ju gleicher Weise

kitosbleitesiuxige iiiiteraliseZerfunaen usd Vereinigringen der

kriegerischen Unruhen gerade der Bolschewisnirrs als
Drahtziehet seine Hand im Spiele habe, und nicht, wie
man der ganzen Welt glauben machen wolle, der Nationalsozialismus oder der Faschismus. Das Blatt erläutert unter Wiedergabe von Auszügen aus den statizösischeri Linksblättern darunter dem »Popnlaire«, wie
Thorez und Genossen einen deutsch-französischen Krieg
vorbereiten den Stalin brauche.
Zur Lage im Osten erklärt ,,Lavoro Fascista«, daß
dort die Tschech oslow akei der unbedingt zuverlässige, tvohlgetüstete nnd begeifterte Verbündete der Diagonale Paris-Moskau für Mittel- und Osteirtopa sei.
Bekanntlich sei Prag nicht revisionistisch eingestellt. Um so
mehr erscheine es erstaunlich, daß die Tschechoslowakei airf
einmal das Bedürfnis empfinde, direkt an Sowjetrrißland
zu grenzen irnd dies ganz offen durch verantwortliche
Persönlichkeiten der Wet kundgebe.
Der Anspruch auf einen neuen osteuropäischcn Korris
dor, der die Tschechoslowakei mit der Sowjetunion verbinden solle, erfolge soeben in unzweideuliger Weise in
einer Broschüre des tschechoslowakifchen Dipkomaten
Seba, die mit einer Einleitung des Außenministers
Sir o fta versehen sei. Die Pläne des tschechoslowakischeri
und fowjetrussischen Generalstabes seien für niemanden
ein Geheimnis. Ebensowenig könne jemand so tun, als
ob er nicht wüßte- gegen wen sie sich richteten Wer stiftete
also auch im Osten unruhe? Moskau und Prag,« nicht
aber Berlin!
Zirr Schaffun des erwähnten Korridors, der auf
Kosten Polens un Rumäniens die direkte Verbindung
schen den Sowjets und der Tschechoslowakei herstellen
ollte, habe die Komintern das Terrain in anänien vorbereitet, wo sie unter Mithilfe ihres Freundes Titulescn in allen Kreisen dienstbate Genossen gesunden
habe. Wie man sehe, sei auch hier die b o l f ch e tv i st i s ch e
R ef g i e und nicht etwa eine deutsche Regie am Werke gewe en
Gehe man aber von diesen kleineren Machenschaften
zu den großen Schandtateri über, so gelte es in erster

Linie, die spanische Frage zu untersuchen: »Wer hat
die Madrider Logenbriider, die von Franco mit einem
Stoß beseitigt worden wären,
wer hat Madrid in ein sowjettusfisches sDiilitiirinmz
mando verwandelt und die größte Herausforderung
ermöglicht, dur die die Komintern ihre Fühler in
die
elt ausstrerken konnte?«
«
,,Wer«, so fragt ,,Lavoro Fascista« wettet, ,,wacht
vorsätzlich über die Untuhen in E hin a und konttolliert
dieses Land dadurch, daß er sich auf ganze Heere von
Räubern stüßti Wer hat im letzten Jahre im Völke rbund das Feuer geschürt, um aus einer polizeilichen

Kolonialaktion einen Kreuzng gegen den Faschismus zu

inszenieten und dadurch der Menschheit eine neue Auslage des Krieges von 1914/18 zu befcheren? Wer hat die
Kriege und wiederholten Aufstände in Südamerika
entfesselt?
Es ist entweder der internationale Kapitalismus oder
die Komintern gewesen, die hier gemeinsame Sache gemacht haben

Propagandaruinmel fiir die »Welirevolution«
Der diesjährige 13. Todestag Lenins soll, wie die
, polnische Pre e meldet, zu einem großen Propagandatummel der owjets für die Weltrevolution im Sinne
der Forderun des Schöpfers des Kommunismus herhalten. Das ollzugskomitee der 3. Jntetnationale hat
daher allen Auslandssektionen besondere Anweisungen erteit. Jn einem Rundschteiben wird empfohlen, in den

,kapitalistischen Staaten« Kund ebungen und Demonstrationen zu veranstalten mit der etonten Parole der Verwirklichung der Weltrevolution
In einer Reihe von Staaten trifft man bereits um-

fangreiche Vorkehrungen gegen die bolfchewistische Revolutionshege Die Watschauer Polizei geht mit
einer gro an elegten Aktion gegen die Kommunisten vor.

In einer Re he von Räumen verschiedener Vereine, die

im Verdacht kommunistischet Tätigkeit stehen, wurden
Haussuchungen durchgeführt Die Polizei beschlagnahmte
umfangreiches kommunistsches Material und verhaftete
gissesamt 100 Kommunisten wie immer größtenteils
in en.

Auch die Schweizer Buiidespolizei hat zahlreiche Verhaftungen von Funktionären und kommunistischen Atbeitetn durchgeführt
-_—.——-—

_

Wichtige warmem Nebst-esse geben täglich durch Veistimmenleer dem Altmaderml verloren

r. 19’marmbrnuuer yachrichten Honnabetid—zion·ntag, 23. u. 24. Januar-. 1937

uden nnd Winternot. — Die Helden des Versuchsbootes »Welle«. — Neue Wege der Erziehung.
Nun sind die Freuden des Winters auch dort in den
deutschen Gauen eingekehrt, in denen man bisher vergebens darauf gewartet hatte, daß die Erde sich in den
weißen, lichten Schneemantel hüllen würde. Jmmer wieder ist es ein freudiges Erleben- das Jauchzen der Kinder
über den frohen Flockentanz zu vernehmen, der zum
Signal wird, nun mit Rodel und Schlittschiih dies Lust
des Winters auszukosten. Wird doch jedem so ein Wintertag lichter und srohgestimmter, wenn die graue Erde sich
mit Schneekristallen schmückt, wenn sich im Rauhreif der
Garten verzaubert und die Zweige im Diamantschimmer
lieblicher Märchenpracht leuchten läßt. Selbst die Flucht
der Wintervögel an unsere Futterplätze wird uns zu
einem heiteren Anblick, sehen wir doch dabei, wie "biete

gefiederte Freunde den deutschen Winter noch so ertraglicb

halten, daß sie an keine Flucht nach dem sonnigeren Suden
denken. Die frohe Kraft der Jugend erprobt« sich in den
deutschen Wintersportgebieten, und das Sprüchlein »der
Winter ist ein harter Mann« ist bei uns schier vergessen.

-« «

Dz«

heit zu blicken. Hier wird einem Aiisleseprinzip Raum ge-

Forschungsanstalt der Reichsposi
besonders

umgeleitet wurde der Abend mit zwei Neulingskämpfen,
'm denen einmal im Mittellg ewicht der Breslaii Wiels über
er
Schlegel-Berlin tlar nach 5 unkten siegte. Jm zweiten amps

ten Jahren immer mehr zugenommen. Am 1. Januar

zweiten Runde durch i. o. über den schwächeren Berliner

Einheitliche Leitung aller wissenschaftlich-technischen Arbeit
Der Umfang des Reichspostzentralamts,

der Hochfrequenz- und Fernsehabteilung. hat in den letz-

d. J. ist deshalb zur Erleichterung der Aufgabenabwict-

lung die Abteilung XIII des Reichspostzentralamts als
»Forschungsanstait der Deutschen Reichspost« unmittelbar
dem Reichspostministerium unterstellt worden.
Mit der Leitung der Forschungsanstalt, die zunächst
im Gebäude des Reichspostzentralamts in Berlin-Tempelhof bleiben wird, ist Oberpostrat Dr. Banneitz beauftragt
worden. Neben der Ferusehentwicklung werd-en
auch alle ubrigen wissenschaftlich-technischen Forschungsarbeiten aus dem Arbeitsgebiet der Deutschen Reichspost, insbesondere der Fernmeldetechnik, künftig hier einheitlich bearbeitet werden.

Acht Millionen Ehrenkreuze
Nach einer Mitteilung des Reichsblattes des Reichslr·i-egerbundes »Kyffhäuser« sind im Deutschen Reiche
bis Mitte November insgesamt 8042 414 Ehrenkreuze verliehen worden. Davon entfallen auf Ehrenkreuze für
Frontkampser 6202 833, auf Ehrenkreuze für
Kriegsteilnehmer 1120449, auf Ehrenkreuze ür

Le en erweckt- angewandt, nützlich gemacht, vollendet die
Mellior.

»qu min—Memoiren
Warnung vor einer falschen Beurteilung Deutschlands
und seines Führers.
Die französiche Wochenzeitschrift »Mariann-e« veröffentlicht einen rtikel aus der Feder Fernand de Brinons, in dem dieser versucht, au bie in Frankreich fast

täglich aufgseworfene Frage zu antworten: »Was will
Deutschlands«

Das Dritte Reich, so schreibt er wolle das, was die
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartsei wolle, und
infolgede sen, was der Führer wolle. Wenn Adolf· Hitler
der unbestreitbare Führer Deutschlands sei, so müsse es
auch möglich sein, festzustellen, wohin er Deutschland
fuühref Als icherster Wegzeiger diene das Buch »Mein
amp «.
Fernand de Brinon zitiert sodann einige Abschnitte
aus diesem Buche und fährt dann ort: Ueberall, wo sich
der Kla senkampf breitmache, wo
änner litten, sich zerfleischten und gegenseitig töteten, hatte der Führer ihnen
die Grundsäsge des Nationalsozial smus vor. Dur die
Fehler des ersailler Vertrages, durch die Hartnäck gleit
der französischen Außenpolitik habe man es ihm erleich-

tert, sein Land wieder aufzuri ten. Wenn rantreich sich
daraus versteise, das deutsche oit vom Nat onalsozialiss
mus rennen u reellen, fo werde es sich neue (EnttäuMunaen betet .

[legte der Zwickauer Halbschwergewichtler Lambertz in der

Zoschke
Dann traten die beiden Aiiwärter aus die Europameisiers

schafi im Leichtgewichr der - talieiier Vittorio Tania iiini und

der iunge deiit che Mister

udolf Kreizschmar, in

en Ring

zu dem nber |5 Rund · angesetzten Treffen nni den höchsten
Titel Europas in ihrer Gewichtsilasse

Der Kampf bracht dem Titelverteidiger Taiuagnini einen
ganz klaren Piiuttsieii aurch seine größere Routine und seine

Hatte an den ersten stunden vermochte der deutsche Meister

sich gut gegen feinen siroßen Gegner zu halten Er kam mit
schweren Schlägen t ch, die ihm bei dein Jtaliener sichtlich

Respekt verscha iten Dann aber zeigte sich sehr bald. daß
Tama iiini. vor allen im Nahtauipk stark überlegen war. Je
mehr

geben. das allein für die ukunft Segen spenden kann,
Witwen 345132 und auf Ehrenkreuze für Eltern
weil zum Besitch der Adol -Hitler-Schulen nichts weiter
B73 950 Verleihungen. Jn diesen Zahlen sind die Verberechtigt als Charakter und Leistung im Sinne der—na- - « leihungen im Bereiche der Wehrmacht desSaarlandes
tionalsozialistischen Weltanschauung. Es ist dem »Gewund des Auslandes nicht enthalten. Rund 34 000 Anbeutel eines vermögenden Papas nicht mehr moglich,
trage sind von den Verleihiingsbehörden noch zu erlediewige Tertianer zu schaffen, die nach dem drittenmal
g-en.· Es handelt sich dabei um Anträge, die vor der endSitzenbleiben auf irgendeiner Presse zu sogenannten »Eingültigen Entscheidung noch weiterer Feststellungen bejährigen« gepreßt wurden. Es ist aber auch nicht mehr
durfen.· Ein Verzeichnis der Namen der Ehrenkreuzinhamöglich, daß das begabte, charakterfeste Kind armer Leute,
oier befindet sich zur dauernden Verwahrung beim Reichsdas im Jungvolk schon zeigte, daß es Mut, Verstand und
zrchiv iii Potsdam. Es ist ein stolzes Dokument der MilHerz befugt, wegen der Armut der Eltern den Weg iu
lionen Helden, die im größten aller Kriege zum Schutz
die Zukunft versperrt findet. Die Adolf-Hitler-Schuleu
tnd zur Verteidigung der Heimat in iinerschütterlicher
beseitigen jede standesmäßige Bevorzugung im AusbilTreue dem Vaterland gedient haben.
dungswesen. Das muß in jedem deutschen Vater ein herrliches Gefühl des Dankes erwecken, zu wissen, daß seinem
Kinde die Möglichkeit oder die Gelegenheit entzogen wird,
Die Vochioasserkaiasirophe in “62!.
die Stellung in der Volksgemeinschaft zu erringen, die den
Tausende mußten ins Hochland flüchten.
wahren Fähigkeiten des einzelnen entspricht. Dafur, dast
nicht etwa ein ungesundes Strebertum um sich» greifen
Durch erneute schwere Regen- und Schneefälle ist der
kann, sorgt die Auswahl der Adolf-Hitler-Schuler, die
Ohio und seine Nebenflüsse so stark angeschwollen, daß
möglichste Harmonie zwischen Geist und Körper, zwischen
weitere ausgedehnte Gebiete und Flußtäler in den Ost-,
Charakter und Wissen erstrebt. Das vorausgesetzt, tragt
Mittels und Weststaaten überflutet worden sind. Die Notjeder deutsche Junge das Ministerportefeuille in seinem
lage der Bewohner verschärft sich von Tag zu Tag und
der Sachs aden erhöht sich mit jeder Stunde gewaltig.
Schulranzen.
.
Wir sehen in diesem neuen Schulsvstem die seelische
Allein in ineinnati wird der bisherige Schaden auf über
und geisti e Aufrüstung des deutschen Menschen. Es ist
eine Million Dollar geschätzt. Der Wasserstand des Ohiowahrlich eine Einseitigkeit, wenn die Entwicklungdee
flusses hatte stellenweise mit über 18 Metern den Höchstdeutschen Jungen ganz unter den Gesichtspunkt eines
stand seit der verheerenden Ueberschwemmungskatastrophe
Wertes im Dienste für die Nation gestellt wird, denn desdes Jahres 1913 erreicht. Durch die Straßen Dutzender
einzelne ist nichts, ist sterblich, das Volk aber it alles, trvon Ortschaften in Pennsylvanienk Westvirginien, Ohio,
ewig. Wir wollen von einer Schulweisheit ni ts wissen
Maryland, Kentucky, Jndiana, Jllinois, Tennessee, Ardie nicht zum Nutzen der Allgemeinheit wirksam. Die neue
kansas und Missouri wälzen sich bis zu zwei Meter hohe
Zeit sieht über die Schule hinaus, und man wird bei der
Wassermassen. Tausende von Familien mußten in das
Gründung der Adolf-Hitler-Schulen an das Wort des
Hochland flüchten, zahlreiche Brücken wurden durch die entgreiherrn vom Stein erinnert: »Nicht das Wissen der
sesselten Gewalten weggespult.
ule, sondern dieses durch das öffentliche praktische
Erziehung des Volkes.«

-

Zum Untergang des Versuchsschiffes ,,Welle«.
Weltbild (M)
Das Versuchsboot »Welle«, das bei Fehmarn für Bergungsarbeiten eingesetzt war, ist in
schwerem Sturm westlich der Insel gesunken. Für die Hinterbliebenen der Besatzung bat
die vom Führer ins Leben gerufene Stiftung «Opfer der Arbeit ans See« einen Betrag
von 10000 man. zur Veriüauna aesrellt.
«

seit wir in sozialer Gemeinschaft es nicht mehr dulden,

daß einer darben oder frieren muß.
Jn denselben Stunden aber, da die Jugend alle Winterfreuden genießt, segt ein orkanartiger Schneesturm über
die Ostsee und wird in seiner erbarmungslosen Gewalt
25 jungen Deutschen von der Kriegsmarine zum Schicksal.
Das Versiichsboot »Welle« ist westlich von Fehmarn gesunken. Von dem tragischeii Geschehen kündete nur das
treibende Wrack. Wir aber, wissen, daß die Befatzung des
Bootes ausgezogen war, um in Seenot geratenen SAKameraden beizustehen. Unser Blick ist diesen Helden zugewandt, die ihren kamercidschaftlichen Einsatz mit dem
eben büßten. Dort, wo das Boot sank, tönt das Sturmlied der Ostsee weiter, aber nichts verrät es von dem Endkampf dieser wackeren Kameraden. Schweigt die See, die
Opfertat bleibt unvergessen in unseren Seelen. Wirfuhlen
hinter dem tragischen Geschehen eine erhabene Große, die
tröstet und versöhnt. Solange wir wie diese Tapferen getvillt sind, mit dem letzten Einsatz unseren Kameraden und
Volksgenossen beizustehen, werden wir unüberwindlich
bleiben. So flammt das Opfer dieser Getreuen als heilige Mahnung in unseren bergen, unb wir erkennen, daß
auch dieses Opfer nicht umsonst gewesen ist.
Glücklich die Jugend, die zum Opfer und zur ingabe
an die Nation erzogen wird. Auf diesem Wege it durch
die Verfügung des Führers zur Errichtung von AdolfHitler-Schulen der NSDAP. ein getvaltiger Schritt vorwärts getan worden. Wer den revolutionären Wandel im
Schiilwesen erkennen will, braucht nur auf bie Vergangen-
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er Kampf fortf ritt, de to nie r vergaß Kreßschmar seine

bessere Disianztechuik und vermo te sich dann nie-l mehr gegen
die intensiven Angriffe des Italieners zu mehren.

Er iam zwar über die Runden, mußte aber dem Jtaliener
einen hansholZeu Punkisieg überlassen und damit seine Hosss
nungeii aus d e Europameisterschaft begraben. Beide Kämpfer
erhielten außerordentlich starken Beifall.

Handelsieii
«

Berlin, 22. Januar. _

Wieder Fesioerzineliche
An der Berliner Börse war die Tendenz des Aktien-

marltes nach wie vor uneinheitlich. Ein gewisses Interesse
für Großban»k-Aktien wirkte sich allerdings nicht in bemerkens-

werten Umsa»tzen aus. Sieniens (198) erreichte wieder einen

Kurs knapp uber 200. Auch die arbenaktie (167,87) war mit
168,50 befeftigt. Am Moiitanniart waren die Kurse nicht ein-

heitlich Brauniohlenwerte dagegen vorwiegend schwächer.
Ani Rentenmartt hielt die Kaiisneigung an. Die
Kurse waren gut behauptet Altbesitz zeigte sich gebessert. Aus-

landsreiiien lagen meist etwas schwächer. Am Devisens
markt lag der Dollar im Ausland außerordentlich fest. Der

Franken neigte etwas zur Schwäche. Die japanische Währung
wurde durch die innerpolitischen Ereignisse kaum berührt.

DevisensNotiernngen Belga sBel ien) 41,86 (Geld) 41,94
(Bries), diin. Krone 54,43 54,53, engl. funb 12,19 12,22, franz.

Fran en 11,60 11,62, holl. Gulden 186,15 136,43, ital. Lire 13,09

13,11, norm. Krone 61,27 61,39, öfterr. Schilling 48,95 49,05,
poln. Zloty 47,04 47,14, fchtoeb. Krone 62,85 62,97, schwein
raiiken 56,90 57,02, span. Peseta 17,48 17,52, tschech Krone
» ‚666 8,647, amer. Dollar 2,488 2,492.

14 Leichen von der ,Welle« geborgen
Von der Besatzung des westlich von Fehmarn unter-

« AcTangenen Versuchsbootes »Welle« der Kriegsmaritie
n bisher 14 Mann als Leichen geborgen worden.
—————

Dreister Raubiiberfall in einem Laden« Eine 73jährige
Frau die in der Linrolustraße in Hamburg ein Brotgeschäst
etreibt, wurde in ihrem Laden von drei jungen Burschen übergeben. Einer dieser Burschen hatte Persil verlangt, das die
rau mit einer Tritileiter von einem Bord holen mußte. Jn

diesem Augenblick betrateti die beiden anderen den Laden, rissen die Frau zu Boden und würgten sie, während der zuerst
Erschieueue aus der Ladentasse etwa 30 RM. raubte. Durch die

iferufe der Frau waren Passanten aufmerksam geworben.

ie Täter ver uchien zu entkommen, doch konnten zwei verhaftet werben.

Tamagnini schlägt Kreßschmar
Der Berliner Sportpala hatte wieder einen ganz großen
Tag. Eine Europameisters aft stand auf deni Programm«
und außerdem hatte sich in einem Kampf, der als ‚980rentscheidung für die Weltnissierscha t“ angekündigi war, Adolf
den er mit dein belgis en eister harles S s auseinander-zuse en. Diese beiden au ttiimpse hatten en gend u krusi,
um ausende von Bozspoet reunden anzuzieäem die m t paunung den großen Kämpfen entgegensahen. ine kleine Genfotton um e an dass entre er ennial in Deuts land del einem
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Mussolini beim Skilauf.

Der italienische Regierungsches benutzt einige Ta e der
Erholung zum Stilaus in den Ber en von Termin llo in
der Nähe von Rom. Neben ihm ein Sohn Romano.
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Fortsetzung.

Erna zitterte am ganzen Körper, hatte jede Beherrschung verloren.
»Wenn der Doktor meinen — meinen Freund beleidigt
oder kränkt, gibt es ein Unglück, das schwöre ich diri Ich
dulde nicht, daß diesem Manne, dem mein ganzes Herz
gehört, auch nur ein Haar gekrümmt wird. Dem Onkel
in seiner robusten Art ist alles zuzutrauen.«
»Der Onkel wird den richtigen Ton schon finden.«
»Natürlich, du hast ihn ja vorbereitetl Glaube ja nicht,
dasz ich es nicht gehört hätte, wie du unter Weinen ihm
alles erzählt hattest —- natürlich in ganz anderen Farben.«
Agnes wollte auffahren, unterließ es aber, als sie das
blasse, jetzt so elend aussehende, erregte Kind vor sich
stehen sah. —»Jch warte noch zehn Minuten; wenn Onkel dann nichts
von sich hören läßt, trete ich einfach in das Zimmer.«
Damit verließ sie die Mutter, blieb aber noch horchend
einige Zeit vor der nur ein wenig angelehnten Tür des
Wohnzimmers stehen.
Sie konnte jedes Wort hören, ohne sich besondere Mühe
zu geben —— ein Segen, daß das Mädchen fortgegangen.
Ü

‚In.

II

O

»3igarre gefällig?“
»Danke, Herr Doktor, tauche nur Zigarettenk«
»Wo,llen Sie, bitte, Ihren Mantel ablegen, denn unsere
Unterredung könnte etwas länger dauerni«
»Leider habe ich sehr wenig Zeit, wollte nur einen
Augenblick den Damen meine Aufwartung machen. Jch

habe in einer Stunde eine Verabredung in Berlin.«

»Dann muß ich mich also ziemlich kurz fassen.«
»Wenn ich bitten darf, wäre es mir sehr angenehm.«
Alexander fühlte nur zu deutlich, daß dem jungen

Manne der Boden unter den Füßen zu heiß wurde.

»Bitte, nehmen Sie wenigstens Platzl«
»Dankel«
»Darf ich mir eine Frage erlauben: Wie lange kennen
Sie Fräulein von Wangenheim schon?«

»Seit dem Tage, da sie in die Schule eingetreten istl«

„ng! Und erst gestern, bei dem unglückseligen Maskenball, haben Sie sich zum ersten Male ihr mit Jhrer Liebe
genähert?“
Jetzt aber sprang der junge Maler aus und trat vor
«
Alexander:
vermir
ich
muß
Schulmeisterton
diesen
Doktor,
»Herr
bittenl Jch bin kein Schüler mehr, in fünf Tagen habe
ich mein Examen bestanden, bin also ein fertiger Mensch.
Wenn Sie wollen, daß ich Jhnen weiter antworte und

hier noch verweile, bitte ich einen anderen Ton anzu-

fchlagen!“
·
Erna ballte die Hände.
»Oh, sein, wie er das sagt. Du lieber, mutiger Gerd,

nur weiter sol«
Der Doktor war aber aus seiner phlegmatischen Ruhe
nicht herausgekommen.
»Leider mußte ich gestern abend Zeuge sein, daß Sie in «
einem nicht gerade salonfähigen Kostüm meiner Nichte
einen etwas sehr lebhaften Liebesantrag gemacht hatten.
Wäre ich nicht dazwischengetreten, dann hätte dieses un-

erfahrene, reine Geschöpf wahrscheinlich ihren Kopf verloren und eine törichte Dummheit gemacht.«
»So waren Sie...?«

»Allerdings — ich war das böse Ungeheuer, das immer

dazwischentrati«
Jn steigender (Erregung sagte Bronskh:
»Mein Herr, eigentlich müßte ich Sie für diese Beleidigung fordernk Wir, die junge Generation, aber haben
jetzt eine andere Perteidigung.«
'
Doktor Alexander erwiderte:
»Ach, Sie meinen den Jiu-Jitsu-Kursus, den Sie
durchgemacht haben? Nun, zu Jhrer Beruhigung tnöchte

ich Jhnen mitteilen, daß ich soeben als Amateur-Boxet

mein Examen bestanden
Dabei trat er dicht an ben jungen Mann heran uni
zeigte ihm seine gewaltigen Fäuste.
Unwillkürlich wich Bronskh zurück. denn dem Riese-

war alles zuzutrauenk Noch heute fühlte er die Fäuste, dit
sich gestern abend wie zwei Schraubstöcke um seine Hand-

Fragen an Sie gestellt habe. Eine gewisse junge Dame ba
lbraufien soll nicht hören, was ich Jhnen zu antworten
abe.“
Gerd Bronskn sah ein, daß gegen diesen Mann nichts
auszurichten war. Er hatte das Gefühl, daß es jetzt das
beste sei, nachzugeben.
»Also bitte, fassen Sie sich kurzi«

»Sie konünen aus Göttingen, sind der Sohn eines

Zeichenlehrers, der in jener Stadt an der Volksschule an-

gestellt war.«
»Erlauben Sie, mein Vater war nicht Polksschullehrer, sondern Professor am dortigen Ghmnasium.«
»Junger Mann, wozu lügen Sie mir etwas voer Sie
können sich doch denken, daß ich mich erkundigt haben
mußte, denn woher sollte ich sonst wissen, in welcher Stadt
Jhre Eltern gewohnt haben!“
·
Einen Augenblick zögerte Bronskh mit der Antwort.
»Noch vor acht Tagen habe ich bei Jhrer Mutter in

Göttingen einen Besuch gemacht!“ fuhr Alexander fort.

Der junge Künstler war einfach erschlagen, so verstört,

daß ihm die Sprache im Munde stecken blieb.
»Sie tut mir leid, die arme, vergrämte Frau, die seit

dem Tode ihres Mannes sich von der kärglichen Pension
ernähren muß. Jhnen die Pfennige schickt, die sie sich vom

Munde abspart.«

»Gott bewahrel Aber von Jhrer Tante habe ich alles

Nähere erfahren.«

»Dann waren Sie allerdings an die Richtige geraten,

denn Tante Martha war nie gut auf mich zu sprechen,

schon darum, weil ich den Malerberuf ergriff.«
»Sie ist eine anständige, gute Seele, die durch Sie mit
ihrer einzigen Schwester in Streit geraten ist.«

»Mag alles sein, wie es wolle —- mit welchem Recht

mischen Sie sich in meine Familie?«

»Weil Sie die Absicht hatten, Fräulein von Wangenheim um ihre Hand zu bitten unb ich als Freund und
Berater des Hauses die Pflicht habe, mich nach dem ,Zui
künftigen· meiner Nichte zu erkundigen.«
»Und wie haben Sie das alles herausbekommen?«
»Das werde ich Jhnen gerade sagen. Hieri« Dabei
zog Doktor Alexander ein Schreiben aus seiner Brieftasche. »Hier habe ich ein Schriftstück, das ich sofort zerreiße, wenn Sie mir Jhr Ehrenwort geben, daß Sie die
Nähe meiner Nichte meiden und in fünf Tagen Berlin
verlassen. Noch baue ich auf Jhr Ehrenwort.«

»Und was ist das für ein Schriftstücks«

»Einen Augenblick.«
Er zog umständlich feine große Ochsenaugenbrille aus

dem Futteral, setzte sie sich auf die Nase unb las:
»Ich, Gerd Bronsky, Neffe des Fräulein Martha

Bronskh, habe von dieser vierhundert Mark erhalten

und verpflichte mich ehrenwörtlich, ihr diese binnen drei
Gerd Bronskh.«

Darunter Datum und Monat.
Alexander ließ das Papier sinken und blinzelte über die
Brille hinweg dem sBerbuhten in das Gesicht.

»Längst sind die verabredeten Monate herum, das alte,

arme Fräulein hat sich das Geld wieder von anderen
Freunden zusammengebettelt, und ist dadurch, daß sie es
nicht wieder zurückzahlen konnte, in Teufels Küche geraten.
Ich habe ihr aus der Patsche geholfen, das Geld vor_
gestreckt und den Schuldschein übernommen.«

»Das ist eine bodenlose Gemeinheit von der Tantezl
Wie darf fie mich so quasi an den Pranger stellen, wild-

fremden Menschen ein solch wichtiges Papier übergeben,
damit die dann gegen mich vorgehen können? Mit dem
Zurückzahlen konnte sie warten —- unter Verwandten
nimmt man das nicht so genau, zumal ich annehmen
mußte, daß es ihr gut geht, denn sie war bis zu ihrer

Pensionierung als Lehrerin in Göttingen tätig. Sie hatte

mir öfter Kleinigkeiten vorgestreckt. Jch bin empört.«
»Pierhundert Mark sind in der heutigen Zeit viel Geld.«

»Für Berlin gar nichts. Deshalb brauchte sie mich nicht

anzuklagen.«

losgehent Sie stand kampfbereit und wartete nur auf

»Wissen Sie denn überhaupt, was ein nicht eingelöster
Schuldschein für Folgen haben kanns Daß Jhre Tante
‘
in tausend menasten schwebte.«
»Ach, Sie wollen mir wohl drohen? Mich bange

hielt sie noch davor zurück.
»Bleiben Sie noch einen Augenblick. Ueber das Duell.
sei es mit Fäusten, Pistolen, Säbeln oder Jhrem er-

machen? Daher weht der Wind? So bir. ich also durch dir
Machenschaften meiner eigenen Familie in die Hände eines
Erpressers geraten. Denn durch diesen Schuldschein wollen
Sie von mir erpressen, daß ich mich von Erna zurückziehe.«

gelenke gelegt hatten. _

Erna klopfte das Herz zum aufbringen. Sollte bei
Onkel in feiner Wut wirklich auf den zarten, feinen Jungen

den Moment. dazwischen zu treten, aber eine gewisse Scheu

wähnten Ji"u-Jitsu, können wir uns später unterhalten.«

Er trat ganz schnell und. unerwartet vor die Tür, so
daß Erna mit einem Satz zurücksprang. Dann schloß er
diese und steckte den Schlüssel in seine Tasche.

»Mein Herr, das ist Freiheitsberaubung — geben Sie
mir augenblicklich den Weg frei...«
Erna trommelte an die Tür der Mutter, und diese
stürzte, nichts Gutes ahnend, heraus.
»Mutter, schnell, gehe hinein, Outet Alexander tötet
meinen Gerdl« «

.

Beide Frauen standen nun voller Angst an der Tür.
trauten sich aber nicht anzuklopsen, zumal drinnen all-es
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»Wenn du wüßtest, Erna, wie häßlich du jetzt aussiehst
mit deinem verzerrtem wütenden Gesicht.«
Das wirkte, ermattet ließ sie sich in den Stuhl zurückfallen und sagte mit heiserer Stimme: »Was willst du

noch von mir? Jch glaube, wir beide haben uns nichts
mehr zu fagen.“
»Du stellst eine scharfe Wand zwischen uns unb wischst
sehr schnell die vielen Jahre treuer Freundschaft aus. Bist
rasch mit mir fertig.«

»Daß du dich auf solche Art in meine Angelegenheiten

Bronskh fand seine Sprache wieder.
»Hat Jhnen meine Mutter das alles erzählt, Jhnen
aufgetragen, mir das zu sagen?«

Monaten zurückzuerstatten

atemlos gegenüber.
Aus Ernas Gesicht war alle Farbe gewichen. Kreidebleich lehnte sie an der Wand und hatte beide Hände abwehrend gegen Alexander ausgestreckt, als wollte sie mit
ihrem schwachen, zarten Körper ihren Geliebten schützen,
aus der Gewalt des Riesen retten.
Plötzlich trat sie ganz dicht an den Doktor heran, und
voller Zorn, die Hände geballt, schrie sie ihm ins Gesicht:
»Ich hasse dichl Oh, wie ich dich haffei“
Onkel Alexander nahm diese drohenden, ausgestreckten
Fäuste fest in seine Hände und zog die Widerstrebende in
das Wohnzimmer. Agnes, die mit entsetzten Augen, vollständig willenlos, dieser Szene zugesehen, wollte ihnen
folgen. Der Doktor aber zwinkerte ihr zu, und resigniert
blieb fie zurück.
Während sich die Tür hinter den beiden schloß, horchte
Agnes zur Korridortür hinaus, um zu ergründen, ob das
Ehepaar unten auch nichts von diesem Skandal gehört
hatte. Aber alles schien ruhig.
.
Alexander zwang Erna auf einen Stuhl, und während
er ihre Hände noch immer in den feinen hielt, sagte er
mit verhaltener Erregungt »Ich lasse dich erst wieder loswenn du deine Nerven so weit in der Gewalt hast, daß ich
ruhig mit dir sprechen kann.«
Noch immer sprühte ihn Erna mit ihren jetzt ganz
dunkel erscheinenden Augen an. Wo war das schöne, leuchtende Blau dieser Augen geblieben, das Alexander immer
so entzücktes Wo das frifche, fonnige, fast nie fehlende
Lachens

Aber weiter kam der junge Mann nicht. Alexanders Gesicht war ganz fahl geworden; ohne ein Wort zu sagen.
hatte er feinen Arm erhoben —- es sah fast aus, als wolle
er den junge-n Mann niederschlagen. Der Maler stellte sich
in Kampfstellung, blitzschnell hatte Alexander die Tür ge-

öffnet. Was nun geschah, war tragisch und komisch zu
gleicher Zeit. Die rechte Hand faßte den zappelnden
Künstler hinten am Genick, mit der freien Linken öffnete
er die Korridortiir, hob den zusatnmengellappten Maler

mischst, löscht jedes verwandtschaftliche Gefühl in mir aus.
Ueberdies sind wir ja nicht einmal miteinander verwandt.
Du bist ja gar nicht mein Onkel.«
»Dafür aber dein Vormund. Und da kommt so ein
junger Künstler in das Haus geschneit, der mit seinem
schönen Gesicht dein empfindliches Herz betörte, unb von
dem man nichts weiter wußte, als daß er einige Meter
Leinwand zu hemalen versteht. Er bildete sich ein, es
wäre ganz selbstverständlich, daß man ihn gleich mit
offenen Armen empfängt.“
»Er kam, um uns einen Besuch zu machen und sich nach
unserem Befinden zu erkundigen. Jn Künstlerkreisen ist
man nicht so pedantisch.«
»Da haft bu recht, das hat ber junge Diskuswerfer

gestern abend gründlich bewiesen.«
»Was meinst du damit?«

»So warstdu — du dieser entsetzliche Drachen? Ob
ich mir das nicht hätte denken könnenl Natürlich, nur du
kannst es gewesen fein.“
·
Erna war außer sich; diese Komödie hatte er mit ihnen
gespielt. Er war also an allem schuld. Hatte sie beide
zum Narren gehalten.
»Die Antwort, die dein ,Freund· heute auf gestern erhielt, war wohl auch nicht ganz nach deinem Geschmack.«
»Wenn du willst, daß ich dich weiter anhöre, dann laß
diesen Hohnl Die Verantwortung, wenn du das Glück

zweier Menschen zerstört hast, fällt auf dich zurück. Durch
dein Eingreifen ist vielleicht schon alles vorbei, der empfindliche Künstler tief verletzt und gekränkt.«
Je tühler sie sich gegen den Doktor und seine Bevormundung wehrte und sträubte, um so leidenschaftlicher
nahm sie den Kampf für ihre Liebe mit dem Maler auf.
»Was verstehst du von meinen Gefühlen unb Empfindungen? Du auf beiner Klitsche da hinten, wo sich die

Füchse gute Nacht sagen. Kommst auf einen Sprung nach
Berlin, ohne eine Ahnung zu haben, was hier inzwischen
vorgefallen, mischst dich mit deiner robusten Kraft in mein

Glück. Wirst sogar handgreiflich gegen den Mann, den

ich liebe.“
_
»Wenn es dein Glück wäre, würde keiner zufriedener
sein als deine Mutter und ich. Denke an den Tag, als sich
‚ihr ein zweites Glück bot, sie dich bat, ja bat, bu solltest ihr
das Glück gönnen. Wie du damals als dein Recht
sordertest, diese Ehe auszuschlagen. Und nun. kann- deinen
Kinderschuhen entwachsen, willst du einer unerprobten
Leidenschaft deines heißen Herzens folgen, deine Mutterl
die dann durch deine Schuld einfam zurückbleibt, einfach
verlassen.«
»Ich denke doch, dgs ist etwas ganz anderes«
»Ach so, du mißt mit zweierlei Maß. Wenn es der
Mutter gilt, heißt es entsagen, wenn es deine Wünsche betrifft, gilt das gleiche Gebot nicht.“
. »Eine Mutter, die eine erwachsene Tochter hat, braucht
nicht mehr zu heiraten. unb was meine ,unreifen"

Wünsche anbelangt — das geht dich nichts an. Ueberhaupd
wie du mich hier abkanzelst, muß ich mir verbitten. Jch bin
nicht mehr die Landpomeranze, bin es Gott sei Dank nie
gewesen, unb bie Zeiten, wo wir beide Lindwurm und

Prinzefsin gespielt, sind vorüber. Nun bin ich erwachsen,
kann selbst beurteilen, was für mein Glück unb für-mein

Leben gut ist. Besser als du mit deinen veraltetenAns
sichten.«

hoch nnd warsihn mit einem Ruck zur Tür hinaus.

AlsjBronfkh sich wütend aufrichtete, flog ihm noch bei
Hut ‚unb. der mißachtete Blume straub hinterher
. Die Tür wurde Fasch ge chiossen, tiias ·: hörte ein
nimm bie Treppehinunter und bat derbe suschla en
der nimmt mm. Itne min um altes am I t

.

»Daß, wenn ich nicht gestern dazwischengetreten wäre,
Zu difch vielleicht für dein ganzes Leben unglücklich gemacht
ätte .“
Erna starrte den Doktor an, blutübergossen wandte sie
ihr Gesicht von seinen ernsten, prüfenden Augen ab.

Fortsetzung folgt.
\
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Frankreichs ewiges Zögern

Die cüreitnilligew(Ermächtigung vor dem Senat.
Der von der französischeti Kammer einstimmig angenommene Gesetzentwiirf über die Regierungsvollmachs
ten zur Verhinderiing der Freiwilligenwerbung für Spanien stand nunmehr im Senat ziir Behandlung. Die Berichterstatter des Gesetzgebungs- und des Aiiswärtigen
Ausschusses einpfahlen dem Senat. dem Beispiel der
Kammer zu folgen und das Gesetz einstimmig anzunehmen. Dieser Aufforderung folgte der Senat jedoch trotz
dringender Bitten des Ministerpräfidenten Blu m nicht.
Zwar wurde das Gesetz mit 281 Stimmen angenommen,
doch enthielt sich der größte Teil der Opposition Der
Stimme und brachte dadurch die schtvereu Bedenke n zum Ausdruck.
Der Oppositionsredner Senator Lömöry erklärteder von der Regierung eingebrachte Text löse das Problem nicht, sondern gebe der Regierung nur Vollmachten,
solche Maßnahmen zu ergreifen, Die sie für gut halte. Sie
tonne also, wenn sie wolle, auch die Anwerluing von Freiwilligen gestatten. Dadurch könnten die Vollmachten zu
einem gefährlichen Druckmittel werden, durch das die
Verantwortung Frankreichs in Spiel gezogen werden
konnte. Der Ministerpräsident und die Mitglieder der
Regierung hätten leider wiederholt ihrer Sv mvu l b i e
fur dgs rote Spanien Ausdruck gegeben und hätten ·dgfur sogar Gründe der nationalen Politik und Verteidigung geltend gemacht. Diese Auffassung sei aber sehr
beftreitbar. Spanien sei ein Nährboden für bolfchemistische Umtriebe geworden, und darin liege alle Gefahr.
Jn Bareelona sei kürzlich eine bolschewistische Zentrale
gegriindet worden, von der aus die Agitation gege nd F r a n k r e ich nach Algerien und Marokko getragen
ver e.

Moskau bangt-um Malgga
Verzweiflungsbefehl an den Bolfcheiviftenhäuptling
Caballero.
Die nationalen Trtippen setzen ihre Operationen in
Der Provinz Malaga erfolgreich fort. Selbst die bsolschewistissetheä Sen-der müssen eingestehen, daß die Lage
ern i- .
Im Auftrag Moskaus stellte Moses Rosenberg an
den Bolschewistenhäuptling Largo Caballero die Forderung, Malaga mit Aufbietung der letzten Kraft zu alten.
Moskau befürchtet offenbar eine starke moralis e iederlage, wenn diese Hochburg der Sotvjets am
ittclmeer
und unweit Nordafrikas in die Hände der Nationalisten
fallen würde. .
Der östlich von Malaga gelegene Mittelmeerhafeii
Altnerig wurde von nationglist schen Fliegern bombardiert. Auf der Höhe von Tarragona konnte ein bols ewistischer Handelsdampfer durch Torpedoschuß beschäd gt
werden, so daß er die Fahrt unterbrechen mußte.

Trostloses Durcheinander in Madrid
Sogar der bolschewistische Sender ,,Union Radio«
muß sich jetzt mit dem Durcheinander in Madrid beschäftigen. Er spricht selbst davon, daß der Wirrwarr in
Madrisd zunehme da fortwährend die Straßennamen geandert würden. Gewerkschasten unD sogar Privatpersonen
ersetzten täglich willkürlich die altenStraßenbezeichnungeu
durch Namen gefallener Bolschew-isten, so daß es vorkomme, daß mehrere Straßen denselben Namen führten,
andere wieder mehrmals wöchentlich ihren Namen änderten. Ein weiterer Protest des bolschewistischen Senders
bezieht sich auf den Nahrungsmittelhandel in
Madrid Es sei ein unhasltbarer Zustand, nur die ,,Frontsoldaten« zu verpflegen, die Arbeiter dagegen, die 14
lStunden täglich arbeiten müßten, tagelang hungern zu
a en.
Da derartige Feststellungen Jchon von seiten der spa

Bots etbiften stammen, it ermiefen, daß Die Ver;
nischeu
hältnisse in irklichkeit noch tro tloser sind.

J« Ordnungosaktor in Ostasien
Japans Kampf gegen die kommunistifche Gefahr.
Jm japanischen Reichstag begründete die
Regierung die Notwendigkeit des deutsch-japanischen Abwehrabkommens gegen den Kommunismus. Nachdem bereits Ministerpräsident Hirota für die verstärkte Bekämpfung der kommunistischen Gefahr eingetreten war,
forderte A ußenminister Arita ein unbeirrbares
Festhalten Japans an seiner Politik als Ordnungsfaktor
in Ostasien zum Wohl des Weltfriedens
Der Auszenminisier betonte unter Zurückweifung aller
falschen Auslegungen die Notwendigkeit des Abkommens
als Gegeiimaßnahme gegen die Wühlarbeit der Kommtern und forderte nochmals die anderen Mächte zum Anschluß an dieses Abkommen auf.
Am Vortage der Parlamentseröffnung hatte die japanische Armee eine sehr umfangreich gehaltene Aufklärungsschrift veröffentlicht, die dazu dienen soll, die
Forderungen der Armee, um derenHöhe es wahrscheinlich zu heftig-en Auseinandersetzungen im Parlament kommen wird, zu begründen. Die Schrift schildert Japans gefährdete Lage in einer überwiiegend japanfeindlich eingestellten internationalen Umgebung. Sie stellt den Aufrüstuugsforderungen der japanischen Wehrmacht die
riesenhaften Rüstungen anderer Länder gegenüber. Jn
wahrer Erkenntnis der Tatsachen wird dabei besonders
auf die Stärke der bolschelvifttschen Armee eingegangen,
die als Ldlngriffsfaktor der sowjetistischen Jdee angebrangert wir .
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wegen dieses Vorfalls in Moskau

rotest erheben.
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Kote Anschläge in Portugal
Bolschewiftische Bombeiiattentate als Provokation.
Da den Bolfchcwisteu in Spanien das Wasser bis an
den Hals steht, versuchen sie ihrer verlorenen Sache in
Spanien durch Terrorakte in Portugal auf die Beine zu
helfen. So ereigneten sich in der Nacht auf Donnerstag
mehrere schivere Bombeiiatteutate in Lisfaboii und Umgebuiig.
Gegen 11 Uhr explodierten im spanischen Konsulgr,
im Erziehuiigsministeriuin, in den Funkstationeii Einissora
und Radioclub Portuges, in der Nähe des Kriegsmanrial-Depots in Beirola und in der Umgebung einer größeren Anzahl von Benzin-Waggons in Aleantara mehrere
Sprengkörper. Jnfolge der Verwendung hochbrisanten
Sprengstoffes wurde bei den Aiifchlägen erheblicher
Materials chaden
angerichtet.
Gliicklicherweise
scheinen nach den bisherigen Erniittliingen Menschen nicht
zu Schaden gekommen zu {ein. Die Polizei griff sofort
energisch durch und nahm zahlreiche Verhaftiingen von
verdächtigen kommuiiistischeii Elementen vor.
,,Diario de Roticias« schreibt zu den koniiniitiistischeii
Gewaltakten, die Boinbeuatteutate feieii bezeichnend für
Die feige Kampfesweise ihrer Urheber, die in einem friedlichen Ordniingsstaate ihren Terror auszuüben versuchten.
Diese Attentate, die für die Revoliitiouäre absolut keine
Erfolgsinöglichkeiten böteii, stellten lediglich den Versuch
dar, das internationale Ansehen des neuen Staates Poriugal zu erschüttern. Der Jiiiieuuiiniftcr erklärte nach den
Anschlägen vor Vertretern der Presse, die Vorkommnisse
bestätigten klar und eiiideutig, wie recht die portugiesische
Regierung mit ihrer Behauptung gehabt habe, der spanische
Bürgerkrieg gefährde das Leben der portugiesischen
Nation.
Durch die geographische Lage sei der Kommunismus
heute innerer und äußerer Landesfeind Portugals. Der
Minister unterstrich, der Umfang der Zerstörung bei den
Anschlägen ergebe, daß hochexplosive Spretigkörper Verwendung gefunden hätten, die nur ausländischen Ursprungs sein könnten. Das beweise, daß die Urheber dieser
schändlichen Verbrechen in Kreisen von Aiisländern nnd
portugiesischen Hochverrätern zu suchen {eien.

Die kommunistische Wühlarbeii
Zentrale der Kärntner Kommuiiisten ausgchoben.
Ein ganz großer Schlag ist den Kärntner Sicherheitsbehörden gelungen. Dieser Tage wurde die illegale Zentrale der Kärntner Kommunisten in Klageufurt ausgehoben. Zahlreiche Personen wurden verhaftet.
Der größte Erfolg der Aktion war die Entdeckung der
Geheimdriickerei, nach der man schon seit Jahren fahndete,
da in ihr der »Kärntner Volschewik« hergestellt wurde.
Die illegale Druckerei war mit der denkbar großten Vorsicht in einem unterirdischen Raum in der Ortschaft
St. Jakob auf der Heide angelegt worden. Jn dieser
künstlichen Höhle fanden die Gendarmen eine 600 Kilogramrn schwere Druekpresse, über 200 Kilogramm LetternMatericjih ein Maschinengewehr, zahlreiche Gewehre und
iinit on.

Gchloßbrand im Hultschmer {anheben
Zwei Millionen Kronen Sachschaden. —- Wertvolle Kunstschätze zerstört.
Troppau, 22. Januar. Auf Schloß Krawarn im
Hultschiner Ländchen brach ein Brand aus, der das wert·
volle Gebäude bis auf die Gruiidmaueru einäfcherie.
Lediglich die Schloßkapelle blieb erhalten. Jn den weitläufigen Schloßanlagen, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts unter dem Freiherrn Georg Rudolf Eichendorff
errichtet tvorden find, waren in den letzten Jahren zwei
staatliche Schulen untergebracht. Von der Einrichtung des
Schlosses konnte nur ein Teil in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden wird auf über zwei Millionen tschechos

slowakische Kronen beziffert.

Unter den zerstörten Kunstschätzen sollen wertvolle
resken und ein kostbares Oelgemälde von Adolf von
enzel {ein. das Friedrich den Großen darstellt. Die

Ursache des Brandes ist noch nicht ermittelt.
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Gemeinsame Ausbeute der Bodeuschätze Aethiopiens
durch Deutschland und Italien.
Unter Führung des deutschen Geologen Professor Leo
von zur Mühlen (unser Bild), wird demnächst mit der
Erforschung der Gebiete von Wollega sowie West- und
Ost-Harrar begonnen.
Welibild (am

20 Grad Kälte in Gchlesien
Der Strelasund eine geschlossenc Eisdecke.
Der anhaltende Frost hat sich in verschiedenen Gegenden noch erheblich verschärft, besonders in Schles ien.
Jn Oberschlesien sanken nachts die Temperaturen bis auf
miniis 20 Grad, in Nieder- unD Mittelschlefien wurden
18 Grad Kälte erreicht. Jn den höheren Kessellagen der
Gebirge sanken die Temperaturett stellenweise mehr als
20 Grad unter den Gefrierpiinkt.
Bei Güstebiese konnten die ersten Fußgäiiger den
Oderstrom überqueren. Bei dem starken Frost wird mit
eiicilem längeren herhalten Der sicheren Eisbriicken gere net.
Nach Berichten aus Stettin hat sich die Eisdecke auf
der Oder und dem Haff weiter verstärkt und ist jetzt durchschnittlich drei bis vier Zoll stark. Die Fahrrinne Stettin-Swinemünde wird durch Etsbrecher offen gehalten,
auf Dem Kleinen Hgff ist die Schiffahrt eingestellt. Der
Strelasund weist eine geschlossene Decke auf, so daß
bald zwischen Rügen und dem Festlande eine zweite feste
Verbindung bestehen wird. Die Eisenbahnfähre Sgßnitz—
Trälleborg hat mit sehr großen Eisschwierigkeiten zu
kämpfen.
Auf einem Teil der Havelgewässer mußte die Schifffahrt ebenfalls eingestellt werden.

Mit 26 Mann im Schneesturm gesunken
Der Orkan an der norwegischen Küste hat noch intmer nicht nachgelassen und mehrere weitere Schiffsunglücke
hervorgerufen. Das schwerste darunter ist der Untergang
des sinnischen Dampfers ,,Savonmaa«. Der Dampfer war
zuerst bei Songvar ge{tranDet‚ war jedoch mit eigener
Maschinenkraft wieder freigelommen.
Der Sturm trieb das Schiff in die berüchtigten Fel en
Palastfkjähr hinein; es lief mit voller Fahrt auf ene
Klippe auf, die das Schicksal des Dampfers und feiner
26 Mann Besahung besiegelte.
-·

-

Sport
Unser nächster Fiißball·gegner, die Fußballelf von Holland.

Die am .31. Januar in Dusseldorf gegen Deutschland antritt.

wurde in einem letzten Probespiel in Rotterdam von der drittklassigen englischen Mannschaft Southend United mit 2:3

Toren besiegt.

Deutscher Handballsieg in Däneniarl. Das Kopenhagener

Hallenhandballturnier brachte dem Berliner Verein Deutsche
Beamte-w ksicherung im Endspiel einen schönen Sieg. Mit
10:7 wurde Ajar-Kopeuhageu geschlagen und damit der wertvolle Preis nach Berlin entführt.
Schlesiern fehlte Traiuing. Die Mannschaft des schlesischen

Eishoikevmeisters zeigte bei ihrem zweiten Kampf in Berlin,
der wieder vor einer KdF.-Genieinde durchgeführt wurde. daß
ihr nur Traiuing zu besseren Leistungen fehlte. So wurde
Beiithen 09 diesmal nur mit 3:0 Toren von einer Brandenburg-Auswahl geschlagen Zum erstenmal zeigten in Berlin
die Gewinner des Tauzwettbewerbs bei den deutschen Eislaufs

meisterschasten. Prawiß-Laß. Ausschnitte aus ihrem Programm.

die viel Beifall fanDen.
Die Kimberlen Dnnamiters feierten in München erneut
einen hohen Sieg mit 8:0 Toren über die Eishockeh-Aiiswahl
Bgverns Jm Rucktgmps der Eisschnelläufer siegte diesmal
München knapp vor Berlin und Budgpest· — Jn Dortmund
Leg-en ä; Deutschlangdier mit 4:2 Toren über die Düsselor er
.
Für die Durchführung der deutschen Eishoikehmeisterschaft
sind drei Gruppen eingeteilt worden. Die Vorspiele bestreiten
in Krefeldt Berliner SC.. HG. Nürnberg. Altonaer SV und
der schlesische Meister: in Köln: SC. Rießersee, Brandenburg
oder Rot-Weiß-Preußen iBerlini. Rastenburger SV. und EE
Erimmitseham in Dortniund: EV. Füssen, Rehlendorfer »WeEben”. VsK Königsberg und Düsseldorfer EG. Der Berliner

Schlittschuh-Club ist Titelverteidiger.
Deutsche Meisterboxer stark gefragt. Am 4. Februar tritt
in Berlin Gustav Eder zum Kampf gegen den außerordentlich
starken Jtaliener Loeatelli an. Wenige Tage später, am |0. Fe-

Zwischenfall iin Oasen von Wladiivofiok
Jn Wlasdiwostok ist der japanische Dampfer ,,Siberig
Mgru« von sowjetrussischen GPU.-Leuten zurückgehalten
worden. Als der Dampfer im Hafen eingelausen war,
bestieg ein GPU.-Kommando das Schiff und nahm eine
mehrstündige Durchsuchung vor. Die Versuche der japanischen Manufchaft, mit dem japanischen Konfulat in Verbindung zu treten, wurden von den Sowjetrusfen verhindert. Das GPU.-Kommando bemächtigte sich bei der
Durchfuchung diploniatischer Akten, die für das japanische
Konsulat in Wladiwostok bestimmt waren.
Jn Tokio hat diese Nachricht größtes Aufsehen
erregt. Wie verlautet, wird die Papanische Regierung

—

bruar, folgt ein weiterer Großkampfgbend in Berlin: Kölblin

verteidigt seine Schwergewichtsmeisterschaft gegen Erwin Klein.

Riethdori seht den Titel des Bantamgewichtsmeisters gegen

Meister Schäfer aufs Spiel. Der deutsche Halbschwergewichtsi
meister Witt wird einen Revanchekampf über 15 Runden gegen

Verkehrserziehungsdienft des NSKK. am 23. Januar.
Ein NSKK.-Mann des Verkehrserziehungsdienstes mit

Anhaltestab und Ringkragen dem Erkennungszeichen sei-

»

net zitierten.

sen-nd im

den Engländer Frank Hough bestreiten, von dem Witt im
Herbst geschlagen worden war.
Hallentennismeifterfchaften stark besetzt. Die in Bremen am
Wochenende beginneiiden deutschen Hallentennismeifterfchgsten
haben bisher die Meldungen von zehn Nationen erhalten. Die
besten deutschen Spieler sind selbstverständlich vertreten. Titeltterteidiger bei den Männern ist der Schweizer Eliiner, bei den
Frauen die DeutschDänin Gilde Sperling.

ROMANvors ("Ä
PAUL/T1611 HANST El _. 5. Fortsetzung
Als Erna in den Saal zurückkehrte, wurde sie von

Kolleginnen und Kollegen umringt. 6ie mußte viel, sehr
viel Schmeicheleien hören und hatte gar keine Zeit, ihre
Mutter zu sprechen, die sie sicher schon mit Sehnsucht erwartete. Von einer großen Schar junger Herren umringt,
denn jeder wollte einmal mit ihr tanzen, hatte sie sich noch
nicht bis an ihren Tisch durchringen können. Sie flog von
einem
mArm in den anderen. Und als sie einen Augenblick,
erhitzt und erschöpft, am Eingang des Saales stand, sehnsüchtig nach einer bestimmten Erscheinung ausspähte, trat
der Herbeigesehnte auch schon strahlend auf sie zu.
Es kam trotzdem zu keinem Tanz, denn schon waren
wieder vier bis fünf Künstler um Erna herum und baten
sie um einen neuen Tanz. Gerade wollte sie abschlagen,
um endlich zu ihrem Geliebten zu gelangen, da erschien
ganz plötzlich eine Gestalt von mächtiger Größe, hob das
junge Mädchen einfach wie eine Feder aus der Mitte der
Herren und schwenkte sie tölpisch herum.
,,Lassen Sie mich augenblicklich los, ich will mit Jhneu
nicht taugen!“
»Aber ich mit Ihnen, kleines Fräuleinl«
Erna versuchte sein Gesicht zu erkennen, aber es war so
mit allerhand Farben verschmiert oder Schminke verklebt —
auch hingen lange Zotteln um fein Gesicht, so daß sie nicht
erkennen konnte, ob dieser Gewaltmensch jung oder
alt war.
»Wenn Sie mich nicht loslassen, schreie ich!“
»Das werden Sie nicht tun, auch würde Jhre herrliche
Stimme gar nicht durch den Lärm bringen; so gezwungen
zu tanzen, ist doch was anderes. «
Und dabei hielt er ihre zarte, schmächtige Gestalt so fest
umklammern daß es Erna direkt Schmerzen bereitete.
Wütend sagte sie:
,,Lassen Sie mich endlich los, Sie tun mir ja weh!“
»Das will ich ja auch, macht mir mächtig viel Vergnügenl«
»Sie ganz abscheulicher Mensch - mit welchem Rechts«
»Das bin ich heute schon einmal gefragt worden. Aber
hier, mein kleines Fräulein, sind wir wieder am rechten
Platzes«
Mit diesen Worten schwenkte er sie noch einmal im
Kreise herum und setzte Ernä, die sich zappelnd befreien
wollte, mit einer grotesken Verbeugung auf den Stuhl,
der erstaunten Mutter gegenüber.
Eine Zeitlang schauten sich beide verblüfft an. Zum
Glück war der Tisch leer, die jungen Mädchen zum Tanzen
engagiert. Endlich fand Agnes die Sprache wieder.
»Wer war denn dieser Machen?“
»Weiß nicht! Dieser entsetzliche Mensch verfolgt mich
schon den ganzen Abend; ich möchte mich am liebsten beim
Komitee beschweren. «

»Tue das lieber nicht, du wirst nur ausgelacht; hier
heißt es.
Aber Erna hörte gar nicht zu, denn ihre noch eben vor

Zorn blitzenden Augen weiteten fich, bekamen etwas Verschleiertes, Fremdes. Und als Frau Agnes diesem rätsels
haften Blick folgte, wurde auch sie gefesselt, denn was sich
da ihrem Tisch näherte, war dazu angetan, sie erstaunen
zu lassen — Eine junge, schlanke, wundervoll gewachsene
Gestalt kam schnurgerade auf Erna zu. Ein schöner Kopf.
Sehr geschminktx noch konnte Agnes nicht erkennen, ob die
Augenbrauen abrasiert oder nur übermalt waieu. Der
Cireriörper war nackt, auf der Brust zwei golder
"«rse.
Ketten gingen von diesen über die Schultern und endeten
an einem breiten Gürtel. Große Armbänder, mit bunten
Steinen besetzt, verzierten den Ober- und Unterarm. Eine
rote, lange und weite Seidenhose bekleidete den Unterkörper. Große, goldene Halbmonde baumelten um das
Gesicht, auf dem Kopfe trug die Gestalt ein rotfeidenes
Tuch, das wie eine Art Turban zusammengefaltet war.
Noch immer grübelte Agnes nach, ob diese Erscheinung
ein Mann oder ein Weib sei. Da sprang Erna auf und
rief lebhaft, während sie die Hände dieses unglaublichen
Menschen erfaßte:

»Mutti, gestatte, daß ich dir unseren großen Künstler
und Erfinder, sowie Regisseur der herrlichen, lebenden
Bilder vorstelle. — Herr Gerd Bronsky —- meine Mutterl«
Agnes war wie erschlagen. Das also war der vielgepriesene, junge Maler, von dem Erna in solch großen
Tönen fprach? Dieser weibisch aussehende, geschminkte,

verzärtelteLiebling der Frauenwelts Ein fader Geschmack
trat auf ihre Lippen. Sie setzte sich so steif und abwehrend
in ihren Stuhl zurück, als es nur anging, und sagte mit
kalter, abweisender Stimme:
»Es ist Zeit, daß wir nach Hause gehen, Kind — ich

bin müde und fühle mich auch abgespanntl«
»Aber, gnädige Frau, jetzt, wo der Tanz erst richtig
losgeht?«
,,Eben deshalbi«

Auch seine Stimme hatte für sie direkt etwas Abstoß«endes, und mit einem Gefühl des Unbehagens, und nur,
um diesen Menschen wieder loszuwerden, bewilligte sie

ihm einen letzten Tanz mit Erna.
Als diese zurückkam, hatte Frau Agnes schon alles zum
Aufbrechen bereit, unb (irnamufste, ob sie wollte oder
nicht, der Mutter folgen.

Jnnerlich kochte alles in ihr; sie war empört über
gas Benehmen ihrer Mutter dem genialen Künstler gegenber.
Als eaus dein Unterarunddahnhos die Treppe

hinuure met 11110 Ich,» same-lich Irna den Itanretp
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vor dem kalten Zugwinde schützend, am Halse schließen
wollte, stieß das aufgeregte Mädchen die Hand unwillig
zurück; ihre Züge trugen wieder den häßlichen, verzerrten
Zug, ihre Augen blitzten die Mutter böse an, und sie sagte
in hartem Ton:
»Laß das. du weißt, ich liebe diese Verzärtelung nicht —
du vergißt immer wieder, daß ich doch schließlich kein Kind
mehr bin.“
»Leider bist du es noch zu sehr. Schon nach dem Tanz
hast du, erhitzt wie du warst, die kalte Limonade hinuntergetrunken — und jetzt hier, wo es so zieht, wir aus dieser
Hitze kommen, läßt du deinen Mantel offen, damit der
Wind nur recht deinen Körper berühren kann.«
»Das ist doch aber eine Wohltat nach dieser Glut in dem
Saale. Jch lasse mich nicht mehr dauernd bemuttern. Bin
bald ein selbständiger, fertiger Mensch —- du machst mich ja
direkt lächerlich. Was soll nur dieser junge Mensch von
mir denken? Du hast mich tödlich blamiert!“
»Diesen Mann laß bitte ganz aus dem Spiel, ich
wünsche nie mehr feinen Namen zu höreni« ·
»So, dann will ich dir gleich fagen, Mutter, daß er
morgen früh kommen wird, um sich nach unserem Befinden
zu erkundigen.«
»Und du hast ihm die Erlaubnis gegeben, ohne mich
zu fragen? Ja -— hat benn dieser Mensch nicht gefühlt,
wie schlecht er mir gefallen hat? Jch habe es doch deutlich
genug fühlen lassen?«
»Aber, Mutti, ob er dir gefällt, darauf kommt es doch
gar nicht an! Mir gefällt er gut, sogar sehr, sehr gut.“
Frau Agnes konnte auf diese vorlaute Bemerkung nichts

mehr antworten, denn die Bahn nach Dahlem erschien,
und sie mußten sich sehr beeilen, einzusteigen. Jn ihrer
Erregung hatten sie beide nicht bemerkt, daß sie weit über
das Ziel hinausgelaufen waren und nun zurückrennen
mußten. Das Abteil war überfüllt — Agnes bekam gerade
noch einen Sitzplatz, der so lag, daß sie das Gesicht ihres
Kindes beobachten konnte.

Erna stand dicht an der Tür, hatte den Mantel wieder
geöffnet, so daß das Kostüm zu sehen war. Sie merkte gar
nicht, daß aller Augen auf ihr ruhten.
Jmmer wieder biß sie sich auf die Lippen, um ihre Erregung zu verbergen. Jhre Gedanken arbeiteten fieberhaft. Wie konnte sie ahnen, daß Bronsky, von dem alle
entzückt waren, Mutter so unsympathisch war? 6icher nur,
weil er ihr gefiel. Nun lag Trotz auf ihrem sonst so lieblichen Gesicht. Keinen Blick hatte sie für die Mutter, die
ihre Hände ineinander krallte und überlegte, was sie tun
sollte, um dieses verirrte Kind wieder zur Vernunft zu
bringen.
Von der Bahn gingen sie wortlos und schnell ihrer
Wohnung zu, die etwa zehn Minuten von der Untergrundbahn entfernt lag. Als sie in der Villa angelangt waren
und Erna sich wortlos in ihr Zimmer begeben wollte,
nahm sie Agnes in ihre Arme.
D»u sagst mir nicht einmal gute Nacht. Das wäre das
erftemal. “
Erna riß sich los und rannte zur Tür, dort wandte
sie sich noch einmal um unb fchrie mit etftatifcher Stimme:
»Und ich liebe ihn, liebe ihn bon ganzem Herzen. Du
und« keine Welt wird mich von ihm trennen, denn er erwidert meine Liebe. So, nun weißt du es, heute wurden
wir einig, unb wenn dieser gräßliche Mensch nicht zwischen
uns getreten wäre, hätte er mir sicher einen Heiratsantrag
gemacht. «
Damit warf sie mit lautem Knall die Tür au, ver-

schwand in ihrem Zimmer und schloß mit lautem Geräusch

hinter sich ab.
Frau Agnes hätte ihr gar nicht folgen können, so erschrocken war sie über den Gefühlsausbruch ihres Kindes;

aber noch mehr über ihre Worte.
Ja. war sie denn blindi Hatte sie gar nicht6 von alledem gemerkt? Daß dieses Liebesgeplänkel schon länger im
Gange war, ntußte sie annehmen, das fühlte sie ja schon
heute abend während der Vorstellung.
Was sollte sie tun? Onkel Alexander fchreiben? Aber
sie kannte ja nur zu genau den störrischen Charakter ihrer
Erna. Wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte
kein Mensch etwas ausrichten, am allerwenigsten der
Doktor.
Wie Schuppen fiel es Frau Agnes von den Augen.
Natürlich, deshalb wollte sie so oft allein zur Stadt, hatte
immer Besprechungen mit Kolleginnen, wurde auch oft abgeholt; einmal fchon machte unten der Regierungsrat eine
Bemerkung.
Wie konnte sie nur so blind fein?

Aber Erna war immer so harmlos, so offen, verschtvieg
nichts. Wie konnte sie ahnen, daß das Kind sich Hals über

Kopf verliebtel
Es war schon fast hell, als Agnes endlich Ruhe fand,
und ihre Kissen waren feucht von den vielen Tränen, die
sie geweint hatte.
.

So gegen elfUhr endlich saßen Agnes und Ernä, beide
noch sehr abgespannt und blaß, sich am Frühstückstische
gegenüber.

Gesprochen wurde kein Wort. Erna zerkrümelte ihr
Weißbrötchen, ohne davon etwas zu genießen — auch
nippte sie kaum von dem Kaffee.

«

»Du hast dich gestern doch ertältet, ich habe dich in der
Nacht oft husten hörenl«
Erna überhörte die Frage ver Mutter; aber endlich

benannte lie M m. man eu iaaear ;

»«.
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.,Wenn heute Herr Bronskh seine Aufwartung machen
sollte — würdest du ihn empfangen?“
Agnes sprang auf.
»Auf keinen Falls Telephoniere, bitte, wenn du ihn
erreichen kannst, ab —- ich verbiete diesem Menschen mein
5111116 “
»Das wollte ich nur hören! Dann verzeih, Mutter, ich
werde dem Mädchen den Auftrag geben, ihn in mein
Zimmer zu führen «
»Das wirst du nicht tun, das verbiete ich diri«
»Liebe Mutter, ich bin ein freier Mensch, lebe unter
Künstlern mit anderen Anschauungen als den unsrigen.
Jch tue absolut kein Unrecht, wenn ich einen Kollegen
empfange.“
»Du hast mir selbst gesagt, daß du ihn liebstl«
,,Eben gerade deshalb. Da er wahrscheinlich heute
kommen wird, um dich um meine Hand zu bitten, du ihn
aber abweisen willst, so werde ich das verhindern und ihn
eben in meinem Zimmer erwarten.«
Die Stimmung zwischen den beiden Frauen war bis
zum Siedepunkt gestiegen, als das Mädchen hereintrat, da
ihr österes Klopfen überhört wurde, und meldete:
»Herr Doktor Alexander aus Ostpreußeu fragt, ob die
Damen schon so weit wären, daß er hereinkommen dürftel«
Eine Bombe hätte eine stärkere Verwirrung nicht hervorrufen können.
Erna wurde totenblaß Frau Agnes aber liefen vor
lauter Freude die Tränen über das Gesicht.
Mit ausgestreckten Händen lief sie dem eintretenden
Freunde entgegen:
»Lieber, lieber Doktor, Sie schickt mir der Himmels«
Erna war verschwunden, hatte einfach ohne ein Wort
der Begrüßung Doktor Alexander den Rücken zugedreht
und war davongelaufen.
»Was ist denn los? Hier scheint es ja eine aufgeregte
Szene gegeben zu haben? Warum nimmt mein Prinzeßchen
vor mir Reißaus?«
Agnes weinte noch immer vor sich hin, und erst nach
längerer Zeit hatte sie sich wieder so weit in der Gewalt,
daß sie, noch oft von Schluchzen unterbrochen, dem Freunde
alles erzählen konnte.
»Was soll ich nun tun? Verstockt und eigenwillig, wie
das Kind nun einmal ist, muß ich sehr vorsichtig fein,
denn Erna ist zu allen Dummheiten fähig; fie ift imstande
und nimmt sich das Leben, nur aus gekränkter Eitelkeit
und weil sie ihren Willen nicht durchsetzt.«
Onkel Alexander kaute an seiner längst ausgegangenen
Zigarre.

»Sie haben recht, wir dürfen nichts überstürzen. Es ist
jetzt . . .« Dabei zog er seine Uhr. »Es ist jetzt gerade etwas
über elf Uhr, also Besuchszeit — wenn der junge Mann
kommen sollte, müßte er in ben nächsten zwei Stunden
eintreten.“
Doktor Alexander erhob sich und trat an das Fenster.

»Wenn ich mich nicht ganz irre, kommt schon unser
Freund.«
Auch Frau Agnes war herangetreten, und beide sahen
einen eleganten, gut aussehenden, jungen Mann in tadellosem Mantel und passendem Hut, einen sorgsam eingewickelten Blumenstrauß in den Händen, über den frisch
verschneiten Vorgarten der Villa fchreiten. Nicht lange
darauf ertönte die Klingel. Agnes fuhr erschreckt und
nervös zusammen.
»Lieber Freund, verlassen Sie mich nicht! Bitte, bitte

helfen Sie, ich kann diesen Menschen nich. empfangen, bin
einfach außerstande dazu.«
»Nur jetzt nicht den Kopf verliereni Wenn Sie mir erlauben, Jhre Stelle zu vertreten, will ich Jhnen diese
unangenehme Unterredung gern abnehmen.“
Agnes war schnell aus dem Zimmer geschlüpft und in
der Badestube verschwunden. Der Gutsbesitzer blieb in
Zimmer zurück, machte aber die Tür zu, die Agnes offer
gelassen hatte.

Wieder läutete es an der Korridortür.
Das Mädchen mußte fortgeschickt worden sein, denr
niemand öffnete.
Wieder Läuten — jetzt kam Erna aus ihrem Zimmer
öffnete. Nun hörte der Doktor ihre 61i
»Bitte tretenSie nähert Danke —- sehr freundlich von
Jhneni Wenn Sie einen Augenblick warten wollen, ich
will Sie nur bei meiner Mutter anmelden, die soeben einen
unerwarteten Besuch erhalten hat. Bitte, treten Sie doch
so lange in mein Zimmer, ich bin gleich wieder zurück!«
Jn diesem Augenblick, gerade als Erna mit dem jungen
Manne in ihrem Zimmer verschwinden wollte, wurde die
Tür vom Wohnzimmer geöffnet, und der Gutsbesitzer stand
breit und wuchtig aus der Schwelle.
»Liebe .Erna, deine Mutter ist nicht ganz wohl, kann
also den Herrn nicht empfangen; sie hat mich gebeten, es
für sie zu tun. Willst du vielleicht so freundlich sein und
uns einander volstelteu?«
»Herr Bronskh —- mein Onkel, Doktor Alexanderl«

Eine knappe Verbeugung von dem Gutsbesitzer, eine

tiefere des jungen Malers.
»Gestatten Sie, daß ich mich wieder verabschiedet Bitte,
empfehlen Sie mich Jhrer Frau Mutter —- uud gute
Besserung«

Damit wollte er wieder zur Tür, aber Alexander rief

ihn zurück.
»Du begibst dich vielleicht zu deiner Mutterl«
Mit diesen Worten zeigte er zur Tür der Badestube.

»Und Sie, mein Herr, darf ich wohl bitten, einen
Augenblick näherzutretenl«
Kaum hatte sich die Tür hinter den beiden geschlossen,
als Erna erregt zur Mutter eintreten wollte, diese aber
hatte sich eingeriegelt.
»Mutter, öffne, ich muß dich augenblicklich sprechens«
Der Riegel wurde zurückgeschoben, und Erna trat zur
Mutter ins Zimmer.

»Mit welchem Recht mischt sich Onkel Alexander in

meine Angelegenheiten? Es sieht so aus, als stecktest du
mit ihm unter einer Deckei«

»Du hast ganz recht, ich habe ihn darum gebeten!“
.Wiuttcr!“
_
»
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wuchtige Balkendecke tragen. Am Treppenhaus erfreut
eine Rübezahlgruppe die eintretenden (Säfte. Ser alte
Berggeist bewacht fchlafende Kinder und zeigt sich so
als der getreue Eckart der heimatlichen Berge. Eine

Lokales
Gedenltage für den 24. Januar.
17.12: König Friedrich« ll., der Große, in Berlin

eb. ( est

lauer Schöffeiisgericht verurteilt, und zwar enhieltten

der Angeklagte Szukalsky fünf Monate Gefängnis u.

ähnlich künstlerische Gestaltung hat das bekannte Gedicht, das Riesenspielzeug, gefunden. Jn der Diele steht
das Riesenfräulein, ein bäulerliches Gespann in den
Händen. Eine besondere erdverbundene und freundlich-e

_*——-

Redensarten über den Schnee

den-en die Hand des Künstlers stets besonders deutlich

Rübenhacke mitgenommen, um das zusammenzgetriebene

ner die nach der Peranda zu steh-enden Säulen. Die
stark-e Holzverkleidung wurde zu Reliefs ausgearbeitet

bei ihrer unerlaubten und unwaidmännischen Jagd bereits serwischt, als sie das erste angefchofsene Kaninchen
gefunden hatten. Dennoch wurde auf die streng-en Strafen erkannt, um das unwaidmännische Verhalten gebiihrenb zu beftrafen.
‑

zu verspüren ift. Künstlerische Gestaltung erfuhr-en fer- Wild zu töten. Die Angeklagten wurden vom Förster

«Wen:i der Landmann vom Schnee redet, dann vergleicht er das Floeleiifallen mit Federn, die der Wind aus
einem ansgegangenen Bettkissen umherjagt An der Jller
sagen die Leute beim Schneien: Jm Himmel fiillt man
die Betten und wirft die alten Federn hinaus. Dieser
Vergleich ist in vielen Gegenden Deutschlands verbreitet
Jm vorderen Schwarzwald heißt es: Die »Waldweiber«
leeren ihre»B»etten. Da das Schneien viel Aehnlichkeit hat
mit dem Stauben des Mehls, wird auch hier mancher
Vergleich gezogen.
«Jn»einer« Redensart, die um Tübingen herum verbreitet ut, heißt es, der Schnee werde während des Somniers im Himmel kleingehackt Wenn recht große Flocken
kommen, sagt man: das kommt durch den groben Beutel
inne das Mehl in der Mühle). Zu Mergentheini und
Herrenberg meint man, Bäcker und Müller schlagen fich,
daß es nur so stäubt Jii Ellwangen sagt man dagegen,
die Mahlknechte schlagen sich die Kittel aus. Schneit es
recht dick, so heißt es im Schwarzwald: ,,es schneit Bettzuge«. Zu Pfullingen kommen »Pudelkappen«, in Heuvach sogar ,,Schmiedkneehte« herunter.
Außerordentlich viele Bauernregeln drehen sich um
den Schnee: »Schon an Jakob (25. Juli) blüht der Schnee
sur den iiachsten Wiiiter«, heißt es in einem süddeiitscheii
Sprichwort Weitverbreitet in ganz Deutschland ist der
Spruch: »Viel Regen, wenig Schnee, tut Frucht und Weinstock tveh«. Wenn aber viel Schnee fällt und er lange
Hexzenbleibt so gibt es nach Ansicht der Bauern ein gutes
« a r.

Während die eine Säule Sommer und Winter zeigt,

sind auf der zweiten Säule vier böh-m«ische Musikanten
dargestellt So ist auch diese neu-e Adolf-Bande ein

Schmuck unseres siidsetendeutfcheii Riesengebirges, und Raudten

es mag als ein gutes Symbol gelten, daß ihr ein schliefischer Künstler über die Grenzpfäthe hin-weg ihr heimatliches und künstlerisches Gepräge geben konnte.
« Die Betätigung des Winkers beim Ueberholen. Der
Korpssuhrer des RSKK. stellt in Uebereinstimmnng mit
den zuständigen Reichszentralbehörden fest, daß die Mitteilung, der Kraftfahrer müsse beim Ueberholen. insbesondere auf den Reichsautobahnen, den linken Winker betatigen, weder mit den gesetzlichen Vorschriften in Einllang steht, noch den Erfordernissen der Verkehrssicherheit
gerecht wird. Nach den Bestimmungen der Reichs-Straßenverkehrsordnung hat jeder Verkehrsteilnehmer die Absicht
der Richtungsänderung anzuzeigen. Eine Richtung-sanderung liegt aber nicht vor, wenn ein Fahrzeug unter
Beibehaltiing seiner Fahrtrichtung lediglich auf der Fahrbahn mehr nach der Mitte hinüberfährt Das Zeigen des
Winkers zu anderen Zwecken als zur Kenntlichmachung
einer tatsächlichen Richtungsänderung begegnet schwerwiegenden rechtlichen und tatsächlichen Bedenken.
A 71 Sonderzüge zur »Grünen Woche«. Zur »Grünen Woche« werden insgesamt 71 Sonderzüge aus allen
Teilendes Reiches, und zwar aus Beuthen, Glogau,
Chemni»tz, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M., Hannover,
Koln Hamburg, Stettin, Kiel, Stargard und anderen
Stadien nach der Reichshaiiptstadt kommen. Die meisten
Zuge sind sur den 30. und 31. Januar sowie für den 6.
nnd 7. Februar vorgesehen. Von den Sonderzügen sind
20 .KdF.-Zuge. Ferner werden von allen Bahnhösen der
Reichsbahn im Umkreis von 250 Kilometer zu den Sonntagen am 31. 1. und 7. 2. Sonntagsrückfahrkarten nach
Berlin ausgegeben.

Lauifrrecherwaaen im Dienste der Gizeiiaiinaefailacht
Aus dem Reichsbauerntag 1936 in Goslar sind vor
allem durch die Rede von Staatssekretär Backe die Aufgaben des Bauerntums im Rahmen des Vierjahresplanes
gekennzeichnet und die Richtlinien für das dritte Jahr
der» Erzeugungsfehlaeht gegeben worden. Diesen Richtlinieii entsprechen-d wird im ganzen Land nunmehr bereits
seit Wochen vom Reichsnährstand eine intensive Schulungsk und Aufklärungsarbeit geleistet Darüber hinaus
wird jetzt auch ein ganz modernes Schulungsmittel eingesetzt,»namlich der Lautsprecherwagen, der gleichzeitig zur
Vorfuhrun von Tonsilmen geeignet ist Reben einem
umfangrei» en Programm von laiidwirtschaftlichen Lehrund Trickfilmen, die die einzelnen Punkte der Erzeugungsfchlacht behandeln« werden auf diesem Weg Abschnitt-e aus
der Rede des Ministerpräsidenten Generaloberst Göring
auf dem letzten Reichsbsauerntag verbreitet Die markantesten Stellen vermitteln in Ton und Film einen tiefen
Eindruck, der in den Dörfern feine Wirkung nicht verfehlen wird.

. f Rattenbekämpfung in den Gemeinden. Der Reichsminister des Jnnern hat die Landesregierungen angewiesen,
nahmen zu treffen, die es ermöglichen, im Rah-

men die Vierjahresplanes eine verschärfte Ratten- und

Maiisebekäm sung in den Gemeinde-n nach den bestehenden

‘an en sofort aufzunehmen.

Herischdors
Die am Freitag durchgeführte Januar-Veranstaltung des Feierabendringes der RSG ,,Kraft durchFr-eude« der Ortsgruppe Herischdozrsf war wieder ein violler Erfolg-. Das Programm wurde von demi bekannten

Its

wurde-n folgende Aufgebote bestellt: am 24. 1. 37 der

Arbeiter Johann August stale in Hermsdiorf Kyn.
mit Marie Erna Swec in Hersmssdorf Ki)n; am 6. 1.
her Kaufmann Emil Ernst Robert Schensch in Ber-

lin-Stegilitz mit Erna Anna (Eichhorn in Berlin-Steg-

litz; am 7. 1. der Flugzeugschlosser Erhard Karl Ernst
Hoffmann in Warnemünde mit der Hausanigestellten
Else Margarete Schmidt in Hierischdorf; am 11. 1. der
Arbeiter Paul Willi Bogt in Bad Warmbrunn mit
der Zeitungsausträgerin Martha Anna Pogt in Bad

»Birneburg-Kabarett« mit erstklaffigen Leistungen be-

geringen. Der Saal war bis aus den allerlietzten Platz
·ezt.

Zitterthsat
Am Montag wurde der Landwirt H. K. aus Kolonie Rotes Porwerk erhängt aufgefunden Schwiermut
durch jahrelange Krankheit dürften den Mann zu dieser

Tat veranlaßt haben-Der Witwer H. (E. aus Schmiedeberg i. ngb. verübt-e in Zillerthsal einen Selbstmords
versuch, indem er eine erhebliche Menge Sailmiakgeist
Warmbrunn; am 18. 1. der Tischler Georg Kurt Mai- trank. Er wurde in bedenklichem Zustand in das Jo-

wasld in Bad Warmbrunn mit der Elisabethl Ottilie

Hoffmann in Bad Warmbrunn — Jn der gleichen
Zeitt wurden folgend-e Geburten angemeldet: am Zi. 1.

der Sohn Herbert Fritz der Anna Marie M«en·ide,
geb. Linke, Ehesrau des Arbeiters Erich Gerhard
Mende Ein Bad Warmbrunnz am 5. 1. die Tochter
Luzie Herta der Anna Martha Walten geb. Adolph,
(Ehefrau des Paul Richard Ernst Walter in Bad
Warmbrunn; am 9. 1. die Tochter Frieda Helga der
August-e Frieda Schulze, geb. Schöbeh Ehefrau des
Bäckers Gerhard Alwin Schulze in Bad Warmbrunsnz
am 9. 1. die Tochter Gerda Ehrengard ergard Lilli
der Margarete Adelheid Anna Emma Wen-.de-Petras,«
geb. Scheibert, Ehesrau des Sir. Otto Adolf Petras

hannitersKrankenhaus in Erdmannsdorf eingeliefert. Es

ist bereits das zweit-es Mal, daß (E. seinem Leb-en ein
Ende bereiten wollte.
Krummhiisbel

Die Land-karte macht halt immer noch Schwierigkeiten. Dieser Tage ging aus Bayern bei dem Sportwart des Bosbklubs eine Sendung mit folgen-der Adresse
ein: Krummhübel ZillerthalsErdnransnsLdosrf Tirol. —Die Post hatte aber Gott sei Dank die richtige Rase
sodaß die Sendung hier landete
Liegiiitz.
Vom Lastkraftwagen totgefashren Auf dem Wege

in Rohrlaschz am 11. 1. her Sohn Günter Richard zum Arbeitsaimt wurde der Arbeiter Paul Zog-el in der
Walter der Emma Selma Martha Schneider, geb-. Reihe der Halben Meile von einem LastkrasQwagett
Kluge, Ehefrau des Maurers Heinrich Richard Schnei- usberfaihren Er erlitt so schwere Verletzungen, daß er
der in Bad W-armbrunn; am 15. 1. der Sohn Gustav

der Jda Emma qBachmann, geb. Schneidi, (Ehefrau des
Arbeiters Ewald Alfred Bachmann in Hermsdorf Ky;
am 19. 1. her Sohn Rudolf Hiermann Arthur der

Mart-e Helene Berta Schni-i·dt in Herlischdorfz

derns wurden drei Angeklagte aus Kniiegnitz vom Bres-

der Angeklagte Paul Stiller vier Monate Gefängnis
Beide sind bereits je zweimal einschlägig vorbestraft.
Der dritte, noch jugendliche Angeklagte, erhielt zwei
Monate Gefängnis. Die Angeklagten hatten in der
Rot-e geben wieder die viel-en kleinen und größeren Feldmark Kniegnitz nach einer Jagd nach angeschofses
Beleuchtungskörper dem Hause, Beleuchtungsköirpen in nem Wild »Umschau« gehalten. Szukalsky hatte eine

1786). —- 1776: Der Dichter (E. Th. Hoffmann in K nigs erg
‚geb. (geft. 1822). —_— 1867: Schleswig-Holstein wird preußisch. —1915: Deutsch-englisches Schlachtkreuzergesecht auf der Doggeri
bank in der Nordsee.
Sonne: A.: 7.54, 11.: 16.30; Mond: U.: 6.05, A.: 14,05.

Beim Wurm-brauner Standesamt

stellt wurde —-—- Ebenfalls wegen gewerbsmäßigen Wil-

am

20. 1. die Tochter Johanna Elfriede der Frieda

Schneider aus Bad W:armbrunn.

Die RSDAP.-Ortsgruppe Bad Warmtbruinn

bald nach seine-r Einlieferung ins- Krankenhaus starb.
Görlitz.

.. Von einem schnellen Tode ereilt wurde der
Glockner der Gemeinde WesndischsOssig der frühere
Schmiedemeister Emil Herrmann Während er bei einen
Trauung »die Glocken läutete, befiel ihn plötzlich ein
Yawohlseim das in. wenigen Sekunden zu feinem Tode

fuhrte Der Fall ist insofern besonders tragisch, als
veranstaltete am gestrigen Abend eine sehr gut besuchte vorher die Trauung der Tochter des Glöckners stattöffentlich-e gBerfamm'lung, in der der Kreisleiter Kroes gefunden hatte. ——— Rach kurzem, aber schlwerem Kran
mer aussTrebnitz über die »Wu.nder der Welt« referierte. kenlagerstarb am Montag der Senior der Görlitzer

Ser Redner zeigte in feinen Ausführungen das Ehaos
der Welt, die Einflüsse des Weltjudentums und die

Erringung der deutschen inneren und äußeren Freiheit

Die neue Adolf-Bande
Die im Borjahre niedergebrannte Adolf-Baude
jenseits der Grenze ist schneller und fast schöner wieder
aufgebaut worden, als man annehmen durfte Wie bei
der zerstörten Baude hat, der »Schlef. Zig« cs«;ifoilgse,.
auch diesmal der von der Andreasbaude im
altenburger Bergland größeren Kreisen bekannt gewordene
Holzbildhauer Hans Brochenberger in Jannowitz die
Jnnenausfchmückung geschaffen. Zwei feiner großen
Holzskulpturem der Besenbinder und der Holzknechtz
wurden beim Brande gerettet und konnten wieder in

Josurnalisten, Hauptschriftleiter "i-. R. Alsbert Schmidt,
im 76. Lebensjahre S-chmidt, der vor neun Jahren in

den Ruhestand trat, war fast 30 Jahre hindurch als

Hauptschriftlerter bei den »Gör.litz«er “Nachrichten“ tätig.

Reben dem politischen Seil der genannten Zeitung
widmete sich Hauptschriftlesiter Schimidt besonders der
Pflege der Theaters und Musikkritik.
Breslan

Unfall beim “Rangieren. Als auf dein Bahnhof
RaudtensQueißen der Eisenbahner Kurtzke aus Kreidelwitz beim Rangieren ein-es Zuges beschäftigt war und
eine Weiche gestellt hatte, .trat er zurück, bemerkte jedoch nicht das Hierannahen eines Zuges-. Er wurde
vosn der Maschine erfaßt und zur Seite· geschleudert
Außer Fleisch-wurden an den Beinen erlitt er mehrere
Arm-briiche.
Brieg
Eine Ferkelmißgeburt Jn Pampitz, Kreis Brieg,
bemühte sich ein Tierarzt zwei Tage vergeblich um

eine Zuchtsau, die vor dient Ferkeln stand. Schließlich
mußte er die Schlachtung des Tieres anordnen, wobei
man im Körper des Tieres ein einzig-es Ferkel fand,
das seltsam mißgestaltet war. Es wog acht Kilo, von
seinem Rüssel fehlte der obere Teil, ebenso fehlt-en
Gehirn und Augen, an der Stelle der Schädeldecke saß
eine dünne Haut, und im Unterkiefer steckten bereits
stark entwickelte Söhne.

Aus aller Welt
(Ehrung einer Hundertjährigeit Der Führer und Reichstanzler hat Frau Karolina Kruß in Kittersburg, Gemeinde

Martert, aus Anlaß der Vollendung ihres 100. Lebensjahres

ein persönliches Gliickwunfchschreiben nnd eine Ehrengabe zugehen lassen.

Doppelmord. Auf einem Berggrundstiick in der Nähe von
Jena wurden zwei Leichen gefunden, die in Decken eingepaett
iind verschniirt waren und schwere Kopfverletzuiigen und
Würgemerkmale aufwiesen. Die Feststellungen ergaben, daß
es fich um die 55jährige Frau Gaar und ihren 81jährigen
Vater handelte, die seit etwa drei Wochen vermißt wurden.
Als dringend der Tat verdächtig wurden ein Mitbewohner
Ies Gaarschen Wohuhaiises und dessen Frau verhaftet. An-

scheinend sind Mietsstreitigkeiten das Motiv zur Tat gewesen.

· Der Storch im Hühnerftall Jn einem ostpreiißischen Dorf
blieb beim herbftlichen Abng der Störche einer der Vögel
«iirüek, da er sich den Flügel gebrochen hatte. Er wurde bald
ttändiger Gast auf einem Bauernhof, wo er laut klappernd
zur regelmäßigen Zeit sein Futter heischte. Da er aber trotz
dieser Pflege in der jetzigen strengen Kälte einzugehen drohte,

fing man ihn ein und sperrte ihn in den Hiihnerstall wo er
nun bis zum Frühjahr auf seine Artgenossen warten kann.
Trauriaes Ende eines Eisbeinesfens Bedauerliche Folgen
hatte ein Eisbeinessen in einer Bromberger Gastwirtschaft
Drei Männer stritten fich. nnd schließlich wurde die Auseini

riiiderseßnna so hitzig, daß sie mit Messern aufeinander einftachen Als man sie trennte. hatten sie sich gegenseitig so schwer
oerlcht. daß alle drei bald danach starben. ‘
Die Stradivari im Schützengrabeit Ein italienischer Landarbeitet hatte vor dem Weltkrieg in Pommern von einem
Landsmann eine Geige bekommen, die sich durch besonders
unten Klang auszeichnete. Er nahm die Violine mit in den
Zchiihengrahen und spielte oft darauf. ohne daß sie unter der

mangelhaften Pflege litt. Erst setzt stellte der Jtaliener fest,
daß er Besitzer einer echten Stradivari von unschätzbarem Wert
ift. Nach dem Urteil Sachverständiger kann kein Zweifel an
der Echtheit bestehen.
200 000 Arbeitslose der amerikanischen Autoindustrie. Zweimal innerhalb 24 Stunden ist der von der Regierung zur Beiiegung des Streits in der Autoindustrie iiiiternommene Ver-

such gescheitert Die Verhandlungen zwischen dem Arbeits-

minifter unb den Direktoren der General-Motors-Werke endeten ergebnislos. General-Motors besteht auf der Weigerung,
hie Fohn-Lewis-Gewerkschasten als alleinige Vertreter der
Arbeiterschaft anzuerkennen. und teilte dem Arbeitsiiiinister
mit, daß sie an keinerlei Verhandlungen mehr teilnehmen
werbe, wenn die von denStreikenden besetzten Fabriken nicht
vorher geräumt würden. 200000 Arbeiter sind durch den

Streik befchäftigungslos geworden.

'

Kunst und Wissen
Erfolg deutscher Künstler in Riga Das Berliner Philharinonische Orchester gab unter der Leitung des Hamburgischen
Staatskapellmeisters Jochum in der lettischen Nationaloper in

Riga ein Konzert das einen großen Erfolg deutscher Musik
bedeutete. Schon seit vielenTagen war das Haus bis auf den
letzten Platz ausverkaust i‘m der Regierungsloge bemerkte
man mehrere Minister und im ersten Rang neben dem deutschen Gesandten Dr. von Schackauch zahlreiche andere Vertreter des Rigaer Diplomatischeii Korps mit ihren Damen.

Das Programm umfaßte die ..Freischiiß«--Oiiverture von Carl
Maria von Weber, die sinfonische Schöpfung »Don Inan« von
Richard Strauß und die „Sannhäufer“=Duberture von Richard
Wagner Nach einer Pause folgte dann Ludwig van Beet-

hovens Es-Dur-Sinfonie l»Eroiea«l. Mit seiner hohen Kunst
erntete das Philharmonische Orchester immer wieder stürmt-

schen Beifall Am Schluß des Konzerts wurde dem Dirigenten

ein großer Lorbeerkranz mit einer Schleise in den lettischen
Ratsonalsarben überreicht.

Griindgens, Jannings und Forst im Aufsichtsrat der
Tobis Die bei der Tobis beabsichtigten organisatorischen Veränderungen sind nunmehr in folgender Weise beschlossen wor-

den: Es werden Staatsrat Gustas Griindgens, Staats-schauspieler und Reichskultursenator Emil Jannings und Willi

Forst in einer demnächst einzuberufenden außerordentlichen

Generalversammlung der Tobis Tonhild-Svnd«i·kat Aktiengesellschaft zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewahlt werben.

Die neuen Mitglieder werden einem innerhalb des Aufsichts-

rats zu bildenden Ausschuß angehören, der die Geschäftslei-

· Perurteilte Wilderer Das Breslsauer Schösfeiige- tung in Fragen der Produktionsplanung und der knnstlerischen
ruht verurteilte den 40 Jahre alten Angeklsagten Mar- Gestaltung der Filine beraten wird.
tin Paucke aus Breslau wegen gewerbsmäßigen Wil- Wen-W
derns zur Raschtzeit zu neun Monaten Gefängnis. Der . Du hungerft nicht — hast dein Auskommen —- hat
Angeklagte hatte am Abend des; 17. Oktober in Guckelsi

witz, Kreis Breslau, unbefugt auf Fasanen geschossen

der Eingangshalle ihren Platz finden, wo sie die schwere und hatte neu-n Tiere erlegt, als er vom Förfter ge-

Quittung mid Brot Andere kommen aber ni "t

filbe durch die Not des Winters— Hnle ihnen
die Treue und opfere fiir das Winterhilfstlverkt

Ymifk und grtm

Können Tiere hellfeheit?

Sie Preußenhostichtspiele zeegen in ihrem neuen
Programm eine neue KiepurasOperette »Im Sonnen-

Rhein“. Sie Geschichte ein-es Taxichauffeurs, der seine
kleine Mizzi liebte und nachher durch die Mach-enchafteu ein-er reichen, bildhübschen und kultivierten

rau zu einem berühmten Tenor wurde. In diesem
ilm kommst es vor allem auf den Gesang Ian Kie-

puras an. Sobald seine herrliche Stimme ertönt, die
nur einmalig ift, ist man nur ihrem- Wohllaut hingegeben [unD dankt immer wieder, daß es eine so- herr-

liche Stimme auf der Welt gibt. Es soll aber auch
verraten isein, was er singt. Er singt das, was all-e liesben, avas alle kennen und was alle, die esl noch nichts
kennen-, ta. elang im Kopf haben werden: Puccini natürlich. „ ie eiskalt ist dies Händchsen«, und ‚in einer

schön gezeigten Inszenierunsg von Turandot die Arien
»O weine nicht Lin« und »Kleiner sch"la·fe«. Er singt
noch mehr, »ein Lied auch, das man noch lange summt-

,,Mein Herz ist voller Sonn.enschein«. Er singt noch,
als er schon längst ausgesungen hat, als der Vorhang

schon gefallen ist, als man ihn zwingt, auf eine Taxi
u steigen und weiterzumachen —-, so wie er es oft im
eben tun muß, und dann gehen die Töne mit einem
nach Hause und man denkt noch lange Daran. Und daß

zu einem so netten Hauptfilm neben der UfasWoche
ein schöner Bei-film läuft, das ist selbstverständlich
Ein Film vom »Märschenlansd«, ein ausgezeichneter
deutscher Landschaftsfilm, ein Film vom- Weserbergs
land, der so schön ist, wie selten ein Kulturfsilni. Wir
sehen die Weltbäder Pyrmont und Eilsen mit ihren

herrlichen Anlagen, wir sehen Bad Carlshafein Ha-

meln, Haxnnöversch«en-«Minden, Göttingen unid all die

netten Weserstädte

H. «3enco-miniserski.

ging demKenigebiet
Tragifcher Unglücksfall ein-et GrseZsin Einemszers
schütternden Unglücksfall fiel am Sonntag in BöhmischLeipa die alleinstehende 85jährige Theresia Lenz zum
Opfer. Die Greisin hatte neben ihrem Bett aus eine
Kiste seine brennende Kerze gestellt. Aus irgend einer
Ursache fin das Bett Feuer und die alte Frau, die
von ihrem Lager zu erheben versuchte, fiel den Flammen und dein Rauch zum Opfer. Als man sie auffand

schwelle der Brand noch immer. Schon vor einiger

Ouude mit dem ,,zweiteu Geficht«. -.-— Sie wußten ee‘
früher. —- Gerettete Menschenleben — Turko als Retter.
Können Tiere hellfehens Haben sie unter gewissen
Umständen ein Ahniuigsveruiögen, das iiber normale
Grenzen hinausgehtt Auf einer Aerztekonfereuz in Orford tviirdeii im Zusammenhang mit anDeren ivichtigen
ticrpshchologischcn Fragen einige sensationelle Vorfälle
erörtert, Die das unheimliche Ahnniigsvcrniögen zu beftätigeii scheinen das Hunden nachgesagt wird.
Da lebte z. B. seit vielen Jahren Sir Hean T. Holland in Quetta im Missionshofpital. Jener verhängnisvolle “Ing, Der Durch ein Erdboden später das Ende Quertas brachte, tvar zur Neige gegangen wie jeder andere
Tag. Doch nachdem Sir Holland sich zur Ruhe begeben

hatte, begann plötzlich [ein Hund vor Der Tür zu lärmen
Er tobte [o lange, bis Sir Holland anfftand, das Tier in
das Zimmer ließ, dann aber merkte, daß der Hund ihn
nach draußen zerreu wollte. Er glaubte nun, im Garten
seien vielleicht Diebe. Er griff nach einer Waffe unD eilte
in den Garten. Jnuner iiiirnhiger wtirde der Hund. Ei
zerrte ihn weiter nnd verbiß sich geradezu in [eine Beinkleider, als Sir Holland iinverrichteter Dinge ins Haus
zurückkehren wollte. Er zog ihn in das weiter abseits gelegene Parkgruiidstürt, Dorthin, wo weder Mauern noch
hohe Bäume sich befanden. Hier stand Sir Holland, als
plötzlich jenes Erdbeben zu wiiten begann, das in Quetta
kaum einen Stein auf Dem anDereu ließ. So kam es, daß
Sir Henry T. Holland die ersten Rettungsmafznalnnen einleiten konnte.
Aus Dem gleichen Quetta weiß ein Armee-Jnstrukteur

zwei andere Fälle zu berichten. Ein Hund, der einein

Soldaten gehörte, alarmierte eine ganze Wachabteilung

und zerrte seinen Herrn vom Lager herunter. Auch hier
befanden [ich Die Mehrzahl Der Soldaten im Freien, als
die Katastrophe begann.
Unter den Geretteten von Quetta befand sich gleichfalls eine taubstnmme Engländerin, die von ihrem Schäferhniid geweckt wurde .—— 10 Minuten, ehe das Erdbeben
begann.
Auch ans London liegt ein ausführlicher Bericht eines
Tierarztes über einen ähnlichen Vorgang vor. Eine reiche
Eos-so incrin in London West wurde dadurch geweckt, daß
ihr Hund vor der Tür ohne Unterbrechung zwei Stunden
lang heulie. Er war andererseits auch nicht in das Haus
hereinzubrin en. Beunruhtgt alarmierte die Frau Die

Polizei. die as Haus vom Keller aus abfuchte. Sie

konnte feststellen daß in einer Kellerwand ein Gasrohr
geplant war und nun von dort aus Gas in das Haus

einDrgng. Allerdings konnten die Techniker später ziemlich
einwandsrei feststellen, daß Der Bruch erst vor ganz kurzer
Zeit erfolgt sein mußte, später also, als der Hund zu
heulen begann.

Zeit war der Greisin ein ähnlicher Unfall zugestoßen,
doch ing es damals noch gut ab.
.
.

Ein Expert des Königlichen Veterinärssn iiutes in
London war Zeuge eines anderen Vor alle n Schott-

Gablonz a. D. 21. aus der Auslage eines- Selchermeis
fters eine Rolle Leherkäs, weil in dessen Mitte, alten

land. Er war dabei, wie ein blinder chif erhund von
seinem Herrn gerufen wurde. Das Tier atte bis zu
diesem Augenblick immer in größter Treue ge orcht. Jetzt
aber plötzlich weigerte es sich hartnäckig, zu seinem , errn
heranzukommen. Neben dem Schäfer stand nämli der
nfpektor e. Er Tiervernichtungsanstalt, der von dein

‚taateteinb Leberkiis. Auf Anzeige tschsechischer
Einwohner beschlagsnahmte dieser Tage die Polizei in
Vorübergehenden sichtbar, zwei Stücke eingelegt waren,
Deren Ineinandergreifen ungefähr der Form des “'ga-

kenkrieuzes entsprach. Gegen den Geichäftsinhaben der

erklärte-, es handle sich nur um ein Spiel des Zufall-s,

wurde die Strafanzeige nach dem Schutzgesetz erstattet.
—I— —-

Lebeudig verbrannt
Drei Personen im Auto umgekommen.

Jn unmittelbarer Nähe von Bordeaux stieß ein 2:!connen-Lastwagen in voller Fahrt mit einem entgegen-

Iommenden Lastwagen zufammen. Jm Nu standen beide .
ahrzeuge in Flammen. Während es gelang, die beiden
Ynsasfen des einen Wagens mit lebensgefähriichen Veretzungen zu bergen, verbrannten Die drei Jnsafsen des
inderen Wagens bei lebendigem Leibe.

Noch ein Todeeopfer eines Antobraudes
·
Beim Bahnhof Windschlaeg in der Nähe von Offenturg (Baden) durchbrach ein Personenkraftwaaen Die gechlossene unD beleuchtete Schranke. Der Kraftwagen
vurde von der Lokomotive eines Leerwagenzuges erfaßt
end beiseite geschleudert, worauf er sofort in Brand geriet. Der Kraftwagenfiihrer konnte sich retten, während
eine mitfahrende Frau in den Flammen innkam.

_ chäfer herbeig rufen worden war, um Den Hund zu töten.

Unbeftreitbar i· hlte das Tier die Anwesenheit jenes ihm

fremden Menschen, der ihm den Tod brin en [oIIte. Jti
der nächsten Nacht verschwand der blinde S äferhund nnd
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Wundertier Nachrichten
.- Herischdorfer Tagebatt -

anleihe und Altbefih waren leicht befestigt Auslanbsrenten

dagegen waren unregelmäßigAm Geldmarkt bestand nach wie vor großes angeben.

Blankotagesgeld war mit 2,25 bis 2,50 Prozent angeboten. —Der

Devifen markt stand

im

Zeichen

eines

Franken 11,605 11,625, holt. Gulden 136,18 136.48, itai. Lire

13,09 13,11, uortv. Krone 61.32 61,44, österr. Schillina 18,90
49,05, poln. Rlotd 47,04 47,14. schweb. Krone 62,90 63,02. schtiieiz.
Franken b7.06 57.18, span. Pefeta 17.48 17,52, tschech Krone
F.656 8,674. amer. Dollar 2,488 2,492.

Preisteftfehnng fiir Hühnereier durch die Hauptvereinii
gung der Deutschen Eierwirtschaft mit Zustimmung des Reichs-

minifters für Ernährung iitid Landwirtschaft Preise in Flivf
je Stück für wagaonweiseii Bezug. frachtfrei Empfangsstation.

veriollt und versteuert. einschließlich Utiterschiedsbetrag, ein-

schließlich Kennzeichnungd Vervarknng und Banderolieriing.
t. Jnlandseiert 011 tvollfrischeit Sonderklasse (65 Gr. und
dariiberi 12. Eil 160—65 Gut große 11, B (55—60 Gut mittelsiroße 10. G. (50—55 Gut normale 9.25. D 145—50 (Sir) kleine

8.50: 012 ifrischei: Sonderklasie 11.75, A 10.75. B 9,75. E 9,

D 8.25: anssortierte tabfallende Ware) 9. 2. Aiislanbseier:
Holländisu Dänen. Schweden, Norweaer, Finnen. Belaier, Estländer, Jrländen Betten. Litaiier. Polen: Sonderklafie 11.2.7.
A 10,25, B 9,25, C 8,50, D 7,75: Türken. Bulgaren. Ungarn.
Mraentinier. Jugoslawent Soiiderklasfe 11. A 10, B 9, C 8,25.
? 7,50: Bulaar enoriginal 54-—55 Gr.i 8.75. 3. Kuhlhauseierst
Sonderklaste |0, A 9,50, B 875, C 8.25, D 7,75

Zeitfiiiriften-Haian
Die Straße im Wupperbett. Die Lösung des Berkehrsprosbslems ist für Wuppertal, die wie ein Band sich

lang im engen Tal erstreckende Stadt, eine der dringendsten Fragen. Die Lösung, zu der man sich entschlossen hat, ist überaus kühn: man will die Wupper
übertunneln und so einen neuen, breiten Fahrweg, die
Cmubverbett[tra[3e, schaffen. Die ,,Kölnische Illtustrierte
Zeitung« hat dieses Zukunftsprosekt zeichnerisch darstellen und in ihrer neuesten Ausgabe veröffentlicht. —-

Aus dem weiteren Inhalt nennen wir: Im Zeichen
der Due Croci, Italiens Feldzug gegen die Tuberkulose; Zauber des Borafiestes im Innern von Austra-

lien; Der Sänger Ihrer Hoheit, ein neuer Film mit
Benjamino Gigli; Kopfputz für den Karneval, modi[die Anregungen für die Dame.. Außerdem viele aktu-

ele Bild-er aus Politik und Technik. Das Heft enthält
auch die erst-e Fortsetzung des neuen qRomanß„ﬁiillr
gsegeu Tod un‘D Teufel«, der außerordentlich spanneud
it.

Yiriijiiche stach-richten
Evangelifche Kirche Bad Warmbrunn

Pastor Kuske Anschließend Kindergottesdienst.
Bikar Hentschel

_beeinflu[[en, wobei gesagt werden mus, daß diese
Schwingungen zu fein sind, um von irgende ner Maschine,
von einem Meßgerät aufgenommen zu werden. Vor allem
in den Tropen hat man in vielen Fällen Hunde zu regelrechten Wetterbarometern ausgebildet Sie fühlen den
heraunabenden Hurrikan, den drohenden Taifiiu, den beginnenden Monsun — lange vor den kompliziertesten
weitergeräten. Doch hier beginnt Die Tierseele, uns Rätsel aufzugeben«

Eb.-liitl). Kirche in Herifchdorf.

Handels-teil
Berlin, «21. Januar

Renten weiter gefragt
21m Akt i en in a r kt trat für gewisse Werte eine leichte Besse-

i‘

Totentafel

‘i‘

Sonntag 6,30 Uhr hl. Messe, 8 Uhr Kindsergottsesd·iewst,
9 Uhr Predigt, anschl. Hochamt. machen. 2,30 Uhr.

hl. Segen. Wochentags täglich hl. Messen um 6,30

und 7,15 Uhr. Beichtgelegenheit Sonnabend nachmsittag von 5 Uhr an u. vor jeder hl. Messe.
9,30 Uhr Predigt Pastor Kuhlmann

Gefchöftsleiium:» i. A.: Lin-it Schikiihstleifchen

Hauptschkkftleitunw Luni Scharen-‚außer

Schriftleiter Horst Zencominierski (Bertreter,
Der Hauptschriglriderins
»
Berantwortlich für Politik,

ultur, Kunst und M-

senschaft sowie Buchbesprechung: Lucie S ch m i IzF l e i s ch e r ; für Kommunalpolitih “Brahms, Heimatbeil, Berichterstattnng und Unterhaltungss und
Sportteil: Horst encominierski Anzeigenleitung
Horst Zencominier ki, sämtlich in Bad Warmbrunii.
Anzeigenpreisliste Ar. lt. —-- S. A. 12. 36: 1168,

Piakqie

Agnes Burkinitz, 88 I., Bad Warmbru·nn.

modern und

HelgaSchulza Bad Warmbrunn

Akbertitie Machol, geb. Pintner, 61 I., Altbemnitz.
matter Koch, 40 I., Herischdorf.
August Arte»lt, Postamtmanm 73 I., erischdorf.
Alsoiis Alois Harazim De«ntist, 67 . ., Warmbruun.
gida Bormann geb. Arn«old, Hirschberg
Elifirbeth Kut , geb. Scholz, 73 -I., Kunz-endorf.
Robert Hande, 15 I., Boberröhrsdorf.
Gduard Kooourek, N.-B.-Kanzleivorst., 67 I.,Iannow.
Erneftine Sänger, ,79 I., Fischbach

«

Sonntag, den 24. Ianuar (Septuagesima).
Botm.
9 Uhr heilig. Abendmahl, 9,30 Uhr Gottesdiensts.

Kathsolifehe Pfarrkirihie Bad Warmbrunn

Schwingungen aufzunehmen, die irgendwie ihren Körper

gewissen

Drucks auf Die französische Währung.
DeviseusNotierungen Belga (Belgien) 41,89 tGeldl 41,97
tBriei), dän Krone 54,48 54,58, engl. Pfund 12,20 12,23, franz.

tvurde nicht mehr gesehen.
Man steht auf dem Standpunkt, daß gerade Hunde
ein außerordentlich seines Ahnungsvermögen und vielleicht auch einen ganz besonderen Sinn für bevorstehende
Naturkatastrophen, Wetterveränderungen, Erdbeben nnd
dergleichen haben. »Hunde sind in der Lage, mit dem,
was wir ihr zweites Gesicht« nennen, äußerst feine

Das Geschäft an der Berliner Börse verlief recht ruhig.

Wissensdrang-.-

rung ein, Die [ich besonders auf Schiffahrtswerte bezo . unantanwerte dagegen neigten mit Ausnahme von Rheinfta l etwas
iur Schwäche Die Farbenaktie unD Siemens waren fest« ·iiienten waren nach wie vor gefragt, Die Umfchuldungss

wirkungsvoll
nur aus Der

Buchdruclierei P. Fleisch-er

Ehsristiane Hamdel, geb. Hoffmann, 82 ,I., Ludwigsd.

Jede Same

j

M NMMODEN
Vokale Zuﬂucht]! «- einen“ Hol“

Verlangen Sie

In mit-sti- Bade in allen Kleider
é
He Dm baten: Ja yüdr-Zer'lscbrl ‚ Musik«-e
[du He]! mahlt! b ‚richtiger, eitel-erstges- Anstattinig
-im

den guten

Schott-Kiste
Julniinnlkinqtiiktiinil

erhalten Sie preis—
wert in der
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