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Chronik des Tages
SA.-Obergruppenfiihrer Manfred von Killinger ist zum
Beisåher der Reichsregierung im Reichsehrengerichtshof bestellt
wor en.
Jii Kolberg feierte Oberst a. D. von Kützfchenbach, der
tehte uberlebende Offizier voi- Mars-la-Tour, feinen 99. Geburtstag. Als Rittmeister nahm er an ienem denkwürdigen
Reiterkampf teil.
.. Die Begegnung zwischen dem türkischen Außeniniiiisler
Ruschtu Aras und dem italienischen Auszenminister, Grafen
Ciano, wird am 3. Februar in Mailand stattfinden
Generalintendant und» Geiieralmufikdirektor Dr. Heinz

Drewcs in Altenburg (Thuringenl) wurde als Leiter der Abteilun Musik in das Reichsminiterium für Volksaufkläriing
und

ropaganda berufen.
Kreuzer ,,Einden« ist nas fünftägi eni Aufenthalt im Hafen
von
okohania mit dem
efehl an gelaufen, nach Natiking
nnd changhai zu gehen.

Wiederherstellung

der

geistigen

u n d

ivi lieu s-

—s

Durch alle hiefe Maßnahmen wurde der d e utsche A rbeiter wieder in die Nation zurückgeführt.
Die Schaffenden aller Stände und Schichten fanden wieder den Weg zueinander. Die lange Zeit der volkszerstö_renhen und volksverhetzenden Klassenzerklüftunvg war für
immer beendet. Das äußere Sinnbild dieser ückgewin»nung des deutschen Arbeiters für die Nation ist der Nationalfeiertag des deutschen Volkes, der alljährlich am
l. Mai unter der Leitparole ,,Ehret die Arbeit und achtet
den Arbeiteri« gefeiert wird.

mäßigen Einheit unseres Volkes. Zur (Erreichung
dieses Zieles setzte er zunächst die Auflösung des Reichstags und des Preiißischen Landtags durch. Dem Wahltag
am 5. März, der der RSDAP. 17,2 Millionen Stimmen
brachte, folgte am denkwürdigen 21. März die feierliche
Eröffnung des Reichstages in der Garnisonkirche zu
Potsdam. Durch das Ermächtigungsgesetz bekam Adolf

Hitler freie Hand zum Handeln.
Di-

Allen Maßnahmen mußte eine entscheidende Tat vor-

sit

ausgehen: die Ueberwindung der kommuni-

Dieser knappe Ueberbliek zei t schon, was in den we i-

isch e n Z e r s e h u n g. Die verbrecherifche Reichstagsrandstiftung, die das Signal für den Beginn eines großangeregten kommunistischen bewaffneten Auffiandes sein
sollte, führte zum Verbot der Kommuniftischen Partei und
der gesamten marxistischen Presse. Gleichzeitig wurden
durch blitzartiges Zuschlagen sämtliche kommunistifchen
gener im Ianzen Reich hinter Schloß und Riegel gesetzt.
ine 3ula?fun her Kommunisten zu den Parlamenten

gen Jahren der nationalsoz alftischen Regierung allen

auf innenpoliti chem Gebiet eleisiet worden is.
Alle diese auf die S affnng eines e nigen Volkes abgistelkten Maßnahmen haben das Wunder der deuts
Volkwerdung und Wiedererstehung zustande kommen la sen. Ein geeintes, glückliches Volk steht heute
eschlosfen hinter feinem Führer und folgt in gläubigem
ertrauen seinem Appell, der es zur Anspannung aller

Das deutsche Wunder

kam selbstverft ndlich nicht mehr in Frage. Scharfe Ge-

Am 30. Januar sind vier Jahre seit der Machtiibernahme durch den Nationalfozialismus vergangen.
TUnter dem Eindruck des überwtiltigenden Wahlsieges der
RSDAP in Lippe hatte damals der greife Jeldmarschall
des Weltkrieges dem Führer der jungen Bewegung das
ssspieichskankleramt übertragen. Gemeinsam mit den Männern nat onaler Parteien und Verbünde bildete Adoif
zum feine Regierun , die -—_— abgesehen von geringen
« enderungen in der Fusammenfe ung des Kabinetts —
auch eute noch die Geschicke des eutschen Reiches leitet.

Bolschewismus ist in Deutschland ause r ottet. Ebenso witrde der Sozialdemokratie für

« Jührerrede im Reichstag

Gewerkschaftshäuser der freien Gewerkschaften besetzt und

«"

Vier ahre find verflossen seit diesem denkwiirdigen Ta ,
der für das deutsche Volk den Anbruch einer neuen Ze
des Aufstiegs und der Wiedererstarku

« bedeutete. Es

Schlitten damals ein ungeheurer Mut uu ein unbändiger
- laube an Deutschlands Lebenskraft und Lebenswillen
'hain, um das urchtdaee Erbe des Weimar-er Systems,
da die Marxi n und ihre Mitläufer naäJ 14iähriger

berautwortusp slofer Mißtoirtfchaft interl en hatten,

anzutreten

ie Ausgabe die Adolf

itler l sen— mußte,

war die schwerste, die fett Menschengedenken deutschen

Staatsmttnnern gestellt wurde. Es ze gie sich jedoch soleich, daß er sich nicht nur Ziele gesetzt, sondern auch
on die Wege vorbereitet hatte, auf denen sie zu erreichen waren. Diese verkündete er in feinem ersten Auf-

ruf nach feiner Berufung Brut Reichskanzler: W ahre
Volksgeitieinschaft,
ekümvsun
der Arbeitslosigkeit, Erstarkung de
Reiches

nach innen und außen, Friedensbereitschaft

Vier Jahre bat er sich zur Ausführung dieses ersten

gundlegendenseiles seines Regierungsbrogrammes aus.

iefe, sur vie; Bewältigung fo schwieriger und umfassen-

der Aufgaben an sich fehrkurz bemessene Frist war noch
nicht einmal abgelaufen, ha war das gesteckte Ziel bereits

erreicht, so daß bereits der zweite Abschnitt des Aufbau-

programms in Angriff genommen werden konnte. Mit
Staunen blickt die Welt auf dieses deutsche Wunder, das
in her Geschichte der Völker einzig dasteht.
alt

munistischen Brandes für die Zukunft unmöglich. Der
mmer der Garaus gemacht. Am 2. Mai 1933 wurden die

die Betreuung aller Schaffenden — der Betriebsführer

wie her Gefolgschaften —- der neugegründeten Deutschen
Arbeitsfront anvertraut. Bald darauf folgten das Verbot
der SPD und die Selbftauflösung der bürgerlichen Parteien. Das Haupthindernis für die (Einigung des deut-

schen Volkes war damit beseitigt.

funkempfünger den Worten des Führers lauschen. Die
zuständigen Stellen haben die vorbereitenden Maßnahmen
für den Volksempfang eingeleitet.
«

den in weit ehendem

afze auf die Reichsregierung über-

tragen. Ju iz und Polizei wurden Reichsbehörden, wie

Zusammenbruch der Landwirtschaft unaufhaltsam. Unlaiibliche Verrohung des politischen Kampfes, Mord,
gäliinhernng, Terror und Zügellosigkeit jeglicher Art

waren alltägliche Erscheinungen. 14 Jahre marristischer
Herrschaft schienen die sonst jeder Nation heiligen Begriffe
von Ehre, Treue, Vaterland und Volk zerstört zu haben.
Das reichfte und schönste Kulturgebiet der Welt schien
tatsächlich dem Untergang geweiht zu fein. Machtpolitisch,

moralisch, kulturell und wirtschaftlich schien der Verfall
der Nation besiegelt zu fein. Moskau hielt seine Stunde
ür gekommen, um das in feinen Grundelementen erchiitterte Volk in Blut und Terror zu ersticken.

Jn diesem bedro lichen An endlick erstand dein deutschen Volk in Adolf « itler der etters aus hochster

N ot. Jii aähem. nie erlahmendem Kampf hatte er seine

Bewegung für diese Stunde vorbereitet, so daß er sofort

_ an hie Durchführung des großen Rettuvgswerkes heran-

gehen konnte. Die erste un vornehmste Aufgabe war die

fein, und in allen deutschen Häusern wird man am Rund-

Der Reichsminifter für Bollsaufklärung und Propaganda
gez.: Dr. Goebbels.

überhaupt alle anderen Fragen, so zum Beispiel die raen der Wirtschaft, der an tur, her Finanzen, des erehrs usw. von Reichs wegen gere elt werden. Daneben

Das Programm für den 30. Januar

wurde auf allen anderen Gebieten em nationalsozialistip
schen Gedanken um Durchbruch verhelfen, sei es auf dem

Blei nachfolgendes ro ramm für den 30. Januar 93 bennt, das in Genie nf ft mit allen beteiligten Stellen fest-

Gebiete der Raisenpolitik (Gesetz zum Schutze von Blut

und Ehre), der Erziehung und Jugend, der Wirtschaftsorganisation, im Finanz- und Steuerwesen, in der rage

der Zinssenkung und der Wohnungsbaupolitik, ü erall
sehen wir die ordnende Hand des nationalsozialiftifchen
Staates. Ein neues Recht kommt zustande, Theater, Film,
Kunst, Kultur und Presse werden von den volksfremden
südischen Elementen gesäubert, eine durchgreifende Sante-.

Der Reichsminister für Volksaufklärung und Prokag7anda

· gelegt wurde.

8.00 llhr; Werken durch Musik- und Spielmannszüge der Be·
wegung im ganzen« Strich.
9.00 Uhr; Der Rei sminister für Volksaufkliirung und Propaganda, Dr. oebbels, spricht in der Turnhalle der t.
nnd 29. Volksfchule in Berlin-Neukölln zur deutschen
Schuliugend Jn allen Schulen des Reiches finden gleichzei igsSchulseiern flatt, in deren Mittelpunkt die Ueber-

rung an dem ganzen Volkskörper ist durchgeführt.

tragung der Reuköllner Feier steht. Der Schulunterricht

Das Werk der Reorganisation der Wirts

10.00 Uhr: Vorbeimarfch der Leibstaiidarte Adolf Hitler vor
dein Führer an her Reichskanzlei in der Wilhelmftrafkr.
13.00 Uhr: Sitzung des Deutschen Reichsta es. Abgabe einer
Regierungserklärung durch den Fü rer und Reichs-

füllt danach aus.

ast

unseres Volkes wurde mit zwei großen Viersahresp änen

stand Deutchland am Rande des olschewistischen Chaos. Das deutsche Volk bot ein Bild herz-

Eine Unzahl von Parteien, Klassen und Ständen bekämpften einander in wahnsinniger Verblendung. Jndesfen stand ein Millionenheer von hun ernhen Arbeitslosen vor den Toren der still elegten etriebe; der gesamte Mittel-i und Handwerks and war verelendet, der

DekspReichsmiUister für Volksaufklärung nnh Propa-

Reichsreform fortgeführt.
ie Länderparlamente
verschwanden, die Ber nisse der Länderregierungen wur-

gesetz trat die ei sregierung erstmalig überbehördlich
her hie Lilnderreg erungen. Zug um Zug wurde die

und der Rettung des Arbeiters durch einen ewalti en und umfassenden Angrisf gegen die Arbeitsloå leit.
urch Erbhofgesetz, Entschuldungsaktion unh Markiordnung wurde der deutsche Bauer nicht nur der Verelendung entrissen, sondern auch zur Durchführung der

alte. Zwietracht und Hader herrschten in allen Lagern

.

.ganha Ä Goebbeks bat folgenden Aufruf erlassen: «
An das deutsche Volks
«
Am 30. Januar mittags um 13 Uhr spricht der Füh-

Mit der Abschaffung des Weimarer Parteiensystems
lief die Glei schaltun der Länderregierungen und Gemeindeverwalun en e nher. Durch das Reichsstatthalter-

(glöft: her Rettung des Bauern zur Erhaltung der

zerbrechender Zerrissenheii. Es war ein Kampf aller gegen

Gemeinschaftsempsang imganzen Reich

rer um Deutschen Reichstag. Sein Wort ist dass der
deut chen Station. Allen Deutschen wird Gelegenheit egehen werden, am Lautsprecher diese Rede zu hören. n
ämtlichen Betrieben, Geschäften und Dienftftellen werden
die Werktätigen geschlossen am Lautfprecher versammelt

3B

Als der Fü rer damals den Auftrag aus den Händen

des Reichs räsi enten von hinhenhnrgj entgegennahm.

Kräfte zur Erreichung des neuen Zieles, des zweiten
Bierjahresplanes, aufruft.

setzesbeftimmungen machen jedes Neuaufflackern des kom-

rnährungs- und damit der Lebensgrundlage der Nation

Erzeugungsschlacht befähigt, deren Erfolg eine wesentliche
Verbreiterung der Ernährungsgrundlage ermövglichte
Ebenso erfolgreich wurde der Kampf egen die
affenerwerbslosigkeit aufgenommen. Da der ührer fein großes

Ziel, ein starkes, freies Reich zu schaffen, nur verwirklichen ·
Zu können glaubte, wenn das Volk in seiner breiten Masse

bn stützte, so mußte das Volk votrfeinen täglichen Nah-

rungssorgen befreit werden, um wieder hoffen unh fein
Vaterland lieben zu lernen. Ein großangelegtes Arbeitsbeschaffungsprogramm sVergebung öffentlicher Arbeiten,
Beihilfen zu Wohnungsbau und -wiederherstellung,
Steuerfreiheit für neue Krastwagen, Ehestandsdarlehen
usw.) führte Millionen Feiernde in den Arbeitsprozeß
zurück. Arbeitsdienstpflicht, Bau der Reichsautoftraßen
und von Kanälen senkten weiter die Arbeitslosenziffer,

entlasteten die öffentlichen Unterstützungslaffen und erhöhten den Geldumlauf. Um die in den breiten Massen

fast erloschene Vaterlandsliebe zu beleben, setzte eine starke
Förderung der Siedlung ein, wurde die NS.-Volkswohlahrt, die alle notleidenden Volksschichten betreut, auf-

. .gebaiit,·durch die Organisation des Winterhilfswerks des
eutschen Volkes erweitert und durch die Feier-« und
Erholungsorganisation »Kraft durch Freude« gelrönt.

«

kanzler.

17.00 Uhr: Zusammentritt des Reichskabinetts.

00.00 Uhr: Der Gau Berlin der RSDAP. bringt dem Führer

zur Erinnerung an die Huldigung am 30. Januar 933
einen Fackelzug. Gleichzeitigd werden im Reich von den
Oswiupden der Partei
ameradschaftsabende durchge

Flaggen heraus!
Der Reichsminifterfür Volksaufklärung und Propaganda gibt bekannt:
Aus Anlaß des vierjährigen Bestehens des nationalsazialistifchen Reiches werden alle Deutschen aufgefordert,
am 30. Januar ihre üufer und Wohnungen zu beslaggen. m: Dr. Goeb els.

Deutschlands AntworIiote zur Freiwilligemzkaae
Die Reichsregierung hat dem Berliner britifcheii Botschafter Sir Ertr Phipps die deutsche Antwortnote auf
die letzte englische Note in her Freiwilligensrage überreichen lassen.

Die Note, die wiederum im Einvernehmen mit der
it Häufchen Regierung abgefaßt worden ist, hat folgenden
or an :
.
i. Die deutsche Regierung Bat mit Genugtuung davon
Oeniitnis genommen. ad na Ansicht der kdntal briti-

{im Regierung die hauptbeteiligten Mächte nunmehr

eine Luftkoutrolle in Aussicht. Nachdem dann noch die
Notwendigkeit der Zurückberufung der bereits in Spanien
befindlichen iiichtspanischen Kämpfer, Propagandisten und
ziegitakoreu unterstrichen worden ist, fährt die italienische
. o e ort:
»Die italienische Regierung kann nicht umhin, in diesem. Zusammenhang hervorzuheben, daß —— falls die in
diesen Tagen von der Presse der verschiedenen Länder
veröffentlichten Nachrichten über eine fogeiianiite Masseniiatiiralisatioii der sIlußliinber, bie den Reihen einer der
beiden in Konflikt stehenden Parteien zugeströmt sind. sich
bewahrheiten sollten, — eine derartige Maßnahme zweifellos im Gegeiisatz zu jeder aiitheiitischen Richteinmischuiigspolitik stehen würde. Ein solch willkürlicher und einseitiger
Schritt von einer der beiden in Konflikt stehenden Parteien könnte keinesfalls als Verhiiidcrung oder Hindernis
bei der Prüfung und Durchführung jener Vorschläge gelten, die deui Nichteinniischungsausschuß in London zur
vollkommeiieii Räumung Spaniens von den Kriegs- und
politischen Freiwilligeu vorgelegt werden fallen. Andernfalls würden diese Vorschläge Gefahr laufen, unwirksam
gemacht zu werden, noch bevor sie geprüft nnd besprochen
worden sind.
Der erwähnte willkürliche Akt zeigt aber auf jeden Fall,
wie groß tatsächlich die Rolle ist, die ausländische Freiwillige bei einer der beiden in Konflikt stehenden Parteien spielen. Es zeigt auch, welch großes Gewicht diese
Partei auf diese Unterstützung legt.

il· er die Notwendigkeit soforti er Maßnahmen zur Verhiiiderung des Zustroms von greiwilligen nach Spanien
etnigdsiiid und daß ferner auch grundsätzliches Einverständnis ariiber besteht, daß diese Maßnahmen von allen be-teiligten Regierungen gleichzeitig getroffen werden, daß
das Gesamtproblem der indirekten Formen der Einmischungnn Spanien eine aktive Behandlung erfährt und
ein wirksames Kontrollshstein eingeführt wird. Damit
wurden die Voraussetzungen erfüllt sein, von denen die
deutsche RegierungUin der Note voin 7. Januar ihre Be«eitwilligkeit zur nordnung der von ihr zu treffenden
. aßiiahnien abhängig gemacht hat.
2. Unter diesen Umständen hat die deutsche Regierung
» eits ein Gesetz vorbereitet, das die Einreise von deutStaatsangehörigen nach Spanien zur Teilnahme am
ürgerkrieg, sowie die Anwerbuiig von Personen zu dieW Zweck unter Strafandrohung verbieten und ferner
notwendigen Verwaltungsmaßnahmen in Aussicht
ehmeii würde, um bie Ausreise und Durchreise aller
_ rsoneu zu verhindern, die sich zur Teilnahme am BürIerkrieg nach Spaniers begeben wollen.
Es wird sich empfehlen, daß der Londoner Nichteins
mischuiigsausschuß sofort die Ucbcreinstimmung aller be-

iei igten Regieruiigen über den lveseiitlicheii Inhalt der

von ihnen zu treffenden Maßnahmen, über den Zeitpunkt
ihrer Jnkraftsetzung sowie endlich über die Gruiidliiiieii
des eiiizufuhrendeii Kontrollsystems feststellt. Sobald diese
Feststellung erfolgt ist, wird bie beutfche Regierung unverziiglich das Erforderliche wegen der von ihr zu treffenden Maßnahmen veranlassen.
3. Was die Durchführung der Kontrolle anlangt, so
liegen der deutschen Regierung, und zwar zum Teil erst
fe-ii wenigen Tagen, eine Reihe von Entwürfen des Londoner Ausschusses vor, deren Prüfung sie möglichst beschleunigen wird. Sie behält sich vor, durch ihren Vertreter dem Londoner Ausschuß das Ergebnis dieser Prüng so bald wie moglich mitzuteilen und dabei gegebenenll auch erganzende Vorschläge zu machen.
4. Die kgl. britische Regierung hat sich bisher leider
noch nicht zu dem in der Note vom 7. Januar gemachten

des Verkehrs mit land- und forstivirtschaftlichen Grundftiiclen.

Die Reichsregierung hat ein vom Reichsernähruugsminister eingebrachtes Gesetz zur Aeiideriing der Bundesratsbekanntniachiing über den Verkehr mit landwirtschaftlichen Grundstücken verabschiedet, das zugleich mit der
dadurch bedingten Reufassung der Bekanntmaehung im
Reichsgesetzblatt vom 26. l. 1937 veröffentlicht wird.
Das Gesetz ist von dem Gedanken getragen, daß der
Verkehr mit land- nnd forsiwirtsehaftlichen Grundstücken,
auch soweit sie nicht erbhofgebunden sind.
keine ausschließliche Angelegenheit des Veräußerers und
Erwerbers, sondern ein Vorgang ist, der die Volksgemeiiifchaft angeht und an den der Staat nnd der Stand

bestimmte Anforderungen stellen müssen, damit der Besitzwechsel nicht die Ordnung im landwirtschaftlichen Bereich
gefährdet. Diese Ordniiiia war aber durch gerade in der
letzten Zeit aufgetretene Mißstände gefährdet und deshalb
erwies·sieh eine beschleunigte Aenderiing verschiedener Vorschriften der aus dem Jahre 1918 stammenden Bundes-

Vor der Reuordnung des „htirgerlichen” Rechte
Auf Einladung der Universität Heidelberg sprach der
Staatssekretär im Sieichöiuftiaminifterinm, Dr. Schlegelberger, vor Vertretern von Staat und Partei,
zahlreichen Richtern und Staatsanwälten und vielen jungen Studenten über »Die Neuordnuiig des sogenannten
bürgerlichen Rechts«.
Der Vortrag erhielt dadurch besondere Bedeutung,
daß der Staatssekretär die Aufnahme der Arbeiten zur
Neuordnnng des gesamten bisher im Bürgerlichen Gesetzbuch iiiedergelegteii Rechts ankündigte. Er teilte init, der
Führer und Reichskanzler habe sich auf Vortrag des
Reichsministers der Justiz, Dr. Gürtiier, damit einver-

spanischen Teilnehnier an den Kämpfen in Spanien einschließlich »der politischen Agitatoreii und Propagandisten
aus Spanien zu entfernen, um so den Zustand vom August
vorigen Jahres·wiederherzustellen. Die deutsche Regierung legt auf diese Vorschläge nach wie vor besonderen

ratsbekaniitmachung als dringend geboten.

Gegenüber dem bisherigen Zustand bedeutet die Einbeziehung der Veräußerung im Wege der Zwangsverstcii
geruiig in den Kreis der genehmiguugspslichtigen Vorgänge eine wesentliche Aenderung. Jn Zukunft bedarf
bereits das Gebot der Zwangsversteigerung der Geneh-

migung. Diese Regelung war notwendig geworben, weil
bei der strengeren Handhabung der Vundesratsbekannts
iiiachnug häufig versucht wurde, Grundstücke auf dem Umwege über die Zwangsversteigeruiig zu erwerben. falls die
Versagung befürchtet wurde.
Der Kreis der bisher genehmigungsfrcien Geschäfte

standen erklärt, daß das Reichsjustizmiiiifterium die Er-

{Bert Sie hat ·die ernste Befürchtung, daß es nach der

ist insofern eingeengt worden, als nunmehr die Rechts-

geschäfte der Körperschaften und Anstalten des öffentlichen
Rechts der Genehmigung uiiterivorfcii sind, ebenso ein
großer Teil der Geschäfte unter Verwandten
Als besonderer Mangel bei der Handhabung der
alten Bundesratsbekanntmaehung hatte sich herausgestellt,
daß die Genehmigung nur bei Vorliegen der ganz bestimmten, im Paragraph 3 ber Bekanntmachung aufgeführten Gründe versagt werden konnte. Infolgedessen war
eine Versagung oftmals gerade in den Fällen nicht moglich, in denen allgemeine staatspolitische Gründe diese notwendig forderten.
Jn dem Gesetz ist daher bestimmt, daß die Genehmigung eines Rechtsgeschäfts versagt werden kann, wenn
der Ausführung des Rechtsgeschäfts ein erhebliches öffentliches Jnteresse entgegenstellt
Die bisherigen ausschließlichen Versagungsgründe
haben nur noch die Bedeutung von Hauptbeispielen für
die Versagung. Ein Verfagungsgrund liegt n. a. bann
vor, wenn der Gegenwert in einem groben Mißverhältnis

neuerung dieses umfassenden Rechtsstoffcs alsbald in
Angriff nehme nnd an Stelle eines neuen Gesetzbuches
einzelne der Verschiedenheit der Lebensgüter entsprechende
Gesetze. vorbereite.

anzeii bereits in der Note vom 7. Januar geschilderten
ntwiiklung der Dinge zu einer einseitigen, bem Sinn der
ichteinmischungspolitik zuwiderlanfenden Vegüiistigung
der der nationalen spanischen Regierung im Kampfe
e ennberstehenden Elemente führen wird, wenn die
chte den Zustrom von Frciwilligen nur für die Zuk iift verhindern, sich aber damit abfinden, die bereits in
paiiien befindlichen laiidsremdeii Teilnehmer am
Bürgerkrieg dort zu belassen. Es erscheint der deutschen

Re ierung als das Gebot der Stunde, daß alle beteiligten

M chte jetzt endlich Ernst damit machen, jede Möglichkeit
einer Einmischung in Spanien zu unterbiiiden. Wenn sie '
dazu entschlossen sind, werden sie auch Mittel und Wege
finden, um den erwähnten Vorschlag der deutschen Regierung zu verwirklichen.
«

Rationallozialistisihe Ordnung

Bollsiiahes Recht

Vorschlag der deutschen Regierung geäußert, alle nicht-

‚B

in. Angriff genommen und, sobald es möglich ist, in
Einze l gese tz en, also nicht als Aeudernn des Bürgerlichen Gesetzbuches, abgeschlossen werden.
orbehalten
bleibt dann, sobald das Programm eines Teils erfüllt ist,
»ie zu ihm gehörenden Eiiizelgesetze zu einer einheitlichen
Gesetzesgrnppe in fortlaiifender Zählung zu bereinigen.
Manche der neuen iiationalsozialistischeii Gesetze führen
ein so starkes Eigenleben, daß sie jedoch als solche erhalten
bleiben müssen, so zum Beispiel das Erbhosgefetz nnd
das gBateutgef’et}.

t

Die deutsche Antwort ist wieder in völliger Uebereinstimmung mit der italienischen Regierung abgefaßt worden, deren Note am gleichen Tage durch Aiißenminister
Eiano dem britischen Botschafter in Rom überreicht
wurde. Auch diesmal wieder spricht die Reichsregierung ihre Bereitwilligkeit aus, die in der Freiwilligeni
frage bereits am 7. Januar gegebenen Zusicherungen
durch «esetzliche Maßnahmen zu bekräftigen. Von besonderer edeutung ist auch die erneute Forderung, die in
der englischen Note wiederum unbeachtet gelassene Frage
der «bereits»in Spanien lveilenden ausländischen ,,Freiwilligen“ einer sinngeiiiäßeii Regelung zuzuführen. Der
Versuch Londons, die Nichteinmischiingsfrage gleichsam
zu einer deutsch-italienischen Sonderfrage zu stempeln, ist
abermals mißlungen. Aus der neuen deutschen Note geht
einsdeutig hervor, daß Deutschland an seiner Anregung im
Londoner Nichteinmischungsausschiiß festhält, den Freiwilligenziiziig nach Spanien durch gemeinsame Maßnahmen zu uiiterbindeii und damit die Möglichkeit zu schaffeu, daß unter Ausschluß jeglichen ausländischen Einflusses die Spanier ihre innere-« euigelegenheiten unter sich
ausmachen. ,,Ssp anie n den Spaniern«, das ist der
deutsche Standpunkt in der Spanienfrage nicht erst heute,
sondern ist es von Anfang an gewesen. Die englische
Aktion setzt einmal visel zu spät ein und richtet sich im
Grunde an bie falsche Adresse. Ohne Moskaus Bestreben,
in«Spanien einen bolf ewistifchen Stützpunkt zu errichten,
wäre der Burgerkrieg ängst entschieden, und tausend und

ser tausend unschuldige Opfer wären heute noch am
e en.

Die Aufnahme in England
Die deutsche und die italienische Antwort werden in
zuständigen politischen Kreisen Londons als« »sehr befriedigend« bezeichnet. Es wird erklärt, daß die Antworten
alles enthielten, was erwartet ioorden sei. Ueber die
nächsten Schritte glaubt man sich angesichts der Kurze der
Zeit noch nicht äußern zu können, zumal die beiden Antwortnoten noch einer sorgfältigen Prüfung b·edurften. Es
wird jedoch angenommen, daß schon in den nachsten Tagen
der Richteinmischungsausschuß zur Beratung der jetzt zu
ergreifenden Maßnahmen einberufen werden wird.

Die Antwort Italiens
Fünf Punkte.
Die italienische Antivortnote an England, die inhaltlich mit der Note der Reichsregieruiig völlig übereinstimmt,
ist ebenfalls in Form eines Memorandums gehalten und
gliedert sich in fünf Punkte. Wie Deutschland, ist auch Italien bereit, die notwendigen gesetzgeberischen Maßnahmen
zu ergreifen, um die Anwerbung, die Abreise und die
Durchfahrt von Freiwilligen nach Spanien zu verhindern.
Diese Maßnahmen werden zur Anwendung gelangen, sobald die anderen Regieriingen ähnlichen Maßnahmen zugestimmt haben, Uebereinstimmung über das KontrollLstem besteht und der Londoner Ausschuß ein Datum
r das gleichzeitige Inkrafttreten festgesetzt hat.
Des weiteren betont die italienische Regierung, daß
fie gegenwärtig mit der Prüfung der Londoner Kontroll-

Jm einzelnen führte Staatssekretär Dr. Schlegelberger u. a. aus: Kann die Neiiordiiuiig des Rechts durch
eine Ueberarbeituiig des Bürgerlichen Gesetzbuches gewonnen
werden? Nur ein klares »Nein« kann die Antwort auf diese
Frage sein. Das Biirgerliche Gesetzbuch arbeitet viel zu sehr
mitlebensfremden Begriffen. Es ist ein Lehrbuch, das als
solches auf Volksnähe verzichtet und sich statt an das ganze
Volk oder je nach seinem Stoff an bestimmte Volksteile nur
an bie Juristen wendet. Schon infolge seiner ansgeklügelteii,
abstrakten Sprache kann es die Aufgabe eines großen nationalen Gesetzbuches, das ganze Volk über die Grundlage und
den Zusammenhang der Rechtsordnung zu belehren, nicht erfüllen. Es haftet ihm aber noch ein anderer unausgleichbarer
Mangel an, nämlich die Verkeniiiing des Unterschiedes der
Ebenen, auf denen sich das Rechtsleben bewegt. Dein Bürgerlichen Gesetzbuch ist Eigentum gleich Eigentum, Miete gleich
Miete, Vertrag gleich Vertrag. Ob Eigentümer an einer KisteZigarren oder an einem Grundstück, die Rechtslage ist die

zum Werte des Grundstücks steht, während bisher nur«

gleiche. Um welche Sache es sich im einzelnen handelt, ist nag

versagt werden konnte, wenn der Preis hinter dem Wert
zurückblieb.
»
Die Strafv o rsch riften der alten Bundesratsbe
kanntmachung sind auf Grund der bisherigen Erfahrungen
so geändert worden, daß sie bei Verstößen gegen die Vorschriften des Gesetzes wirksam angewandt werden können
und vor allem auch Umgehungen des Gesetzes steuern. -

dem Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches gleichgültig. Ra
gesundem Volksempfindeii aber ist zum Beispiel die Miete
einer Wohnstätte auch rechtlich etwas anderes als die Miete
eines Autos für eine Sonntagsfahrt. Die Ueberschätzuug der

Technik und der Kultus der Begriffe haben die Verfasser des

Bürgerlichen Gefetzbiiches zu einer Mißachtung des Lebens ieführt, die denen, die für das Rechtsleben des deutschen Vol es
der Gegenwart verantwortlich sind. keine Wahl läßt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch ist ein Werk der Vergangenheit,
das beschleunigter Ablösung bedarf.
Die großen Richtlinien, die für die Umgestaltung des
_ Privatrechts maßgebend sein müssen, sind also die Abkehr
vom Jndividualismus zumdeutschen Gemein{eh a f t s g e d a n k e n und die Anpassung der Rechtsgebote an
ie richtige Bewertung der Lebensgüter.
Soll und kann der Nachfolger des vor 40 Jahren geschaffenen Bürgerlichen Gesetzbuches wieder eine «usainmenfassung

Abgesehen von diesen Aenderiingeu ist auch die für

die Genehmiguiigspflicht maßgebende Grundstücksgröße
neu festgesetzt worden; sie beträgt für das gesamte Reichs-

gebiet einheitlich 2 Hektar. Der Reichsernährungsminifter
hat feboch bie Möglichkeit, besonderen Verhältnissen durch
Herauf-« oder Herabsetzung der Grenze Rechnung zu tragen. Von dieser Befugnis hat er in einer Ausführungsbestimmung, die im gleichen Gesetzblatt veröffentlicht ist,
Gebrauch gemacht.
Schließlich bringt das Gesetz dadurch eine begrüßenss
werte Vereinigung der auf dein Gebiet des Grundstücksverkehrs in den einzelnen Ländern bestehenden Vorschriften, daß die weitergehenden landesrechtlichen Vorschriften
am 30. 4. 1937 außer Kraft treten, soweit sie nicht ausdrücklich aufrechterhalten werden.
Den staatlichen Genehmigungsbehörden, die in engster
Zusammenarbeit mit dem Reichsnährstand den Grundstüeksverkehr zu überwachen haben, gibt das neue Gesetz
die Handhabe, die Grundsätze nationalsozialistifcher
Agrarpolitik auf dem Gebiet des ländlichen Grundstüeksverkehrs weitgehend zu verwirklichen.

der Rechtsnormen in einem Buch mit dur gezählten Para-

Eraphen sein, oder soll es in einzelne Gesetze ausgelöst werdens
s ist nicht möglich, das Ehe- und Familienrecht in demselben

Gesetz zu behandeln wie den Kaufvertrag, nicht möglich, bem
Grundeigentum in demselben Gesetz das rechtliche Schicksal

zu bereiten wie einer Fabrikware. Deshalb ist Voraussetzung
für eine Wiedergeburt unseres Rechts, daß man die Klammern löst, mit denen das Bürgerliche Gesetzbuch die in ihm
hehanbelten ungleichen Rechtsgebiete umspannt.

Drei große Rechtsgebiete
Gesundung und Volksnähe unseres Rechts sind nur zu erZielen, wenn man auch äußerlich die Ebenenunterschiede des
ebens in Erscheinunjj treten läßt. Zu diesem Zweck sind, ab-

Die Regierungskrise in Japan

gesehen von deni soz alen Arbeitsrecht, das sich bereits vom

Bürgerlichen Gesetzbuch gelöst hat und eigene Wege geht, drei
Gruppen von Rechtsnoruien auszusoiidern: das Recht der Per-

sonen, das Recht der Geineiuschafteii nnd das Grundstiiikss

General Ugaki mit der Neiibildnng des Kabinetts betraut.

oder Bodenrecht.
Jm Personenrecht wären vor allem die Persönlich-

» General Ugaki wurde vom Kaiser mit der Kabinettsbildung betraut. Die Beauftragung erfolgte auf den Rai
des Prinzen Sasionji, des Siegelbewahrers Yuasa nnb
des Prasidenten des Staatsrates Hiranuma. Der gemeinsame Vorschlag dieser drei Staatsmänner bedeutet die
Wiederbelebung der früheren Gepflogenheit, daß der
Kaiser von der Genro, einem Kreis alter Staatsmänner,
beraten wird.
General Ugaki findet bei den Parteien, in der Presse
undin der Wirtschaft eine günstige Aufnahme, da er eine
Verstandigung mit den Parteien anstrebt und, wie die
Prese betont,»die Einmischung des Heeres in die Staatsfuhrung eindanimen werde. Er sei ein Mann großen
Formats mit reichen Erfahrungen und vielen Beziehungen zu Politik.und· Wirtschaft. Ugaki war fünf Jahre
Kriegsminister in funf verschiedenen Kabinett-en der Minseito-Partsei. Bis zu seinem freiwilligen Rücktritt im vergangenen Jahr war er funf Jahre Generalgouverneur von
Korea. Schon bei fast allen früheren Regierungskrisen der
letzten Jahre »wurde sein Name als der eines aussichtsre chsten Anwarters auf das Amt des Ministerpräsidenten

keitsrechte zu behandeln, also auch der Schutz der Ehre und
der Freiheit, die Bedeutung des Ehrverlustes für die Fähigkeit, Träger von Rechten zu sein das Recht der geistigen
Schöpfung. esvierher gehören aqu das Eherecht, das ge amte
Familienrecht und als Recht der eschlechterfolgedas Erbrecht.
Jm Recht der Gemeinschaften, für das der Gedanke
der Treue leitend sein muß, wären die Vereine und Körper-

schaften zu behandeln. Dabei wäre aber auch auf die Glie-

derung in Stände und Wirtschaftsverbände Riieksicht zu nehmen.
Das Grundstücksrecht müßte, losgelöst vom Recht
der sogenannten beweglichen Sachen, nicht nur den Erwerb
von Grundeigentum, sondern auch den Inhalt dieses Eigentums bestimmen, daneben die Nachbar- und Nutzungsrechte
nnd das Grundpfandrecht behandeln. Hier fänden auch ihren
richtigen Platz das Recht der Wohnstätte und Gewerbestätte sowie das Grundstückspachtrecht.

Scheidet man diese drei gro en Rechtsgebiete aus, so bleiben von den gegenwärtig im cirgerlichen Gesetzbuch behandelten und den azugehörigeu Gebieten noch die Rechtsregeln
übrig, die man besser statt bürgerliches Recht weniger mißverständlich und volksnäher als Regeln über den Rechtsverkehr des täglichen Lebens bezeichnen kann. hierher geBören zum Beispiel die Generalklausel über Treu und Glauen und Achtung der Verkehrssitte und die Grundsätze über

voxschläae beschäftigt ist und stellt weitere Vorschläge fur

den Wettbewerb, Vorschriften über Arbeit und Lohn, das Recht

Der Knochen ist ein wichtiger Rohstoffl
Die Schulen sammeln Knochen.

Dringlichkeit auf den verschiedensten Gebieten gleichzeitig

der Gütererzeugung und der Güterverteilung und schließlich
die Bestimmungen über Geld und Geldleihe.

Die Erneiietiiiigsarbeiten müssen nun je nach der

-

genannt. Die Minseito-Partei ist bereit, General U aki

zu stutzen«,· und man nimmt an, daß auch die Seihukai- artei ihn stutzen wird, selbst wenn er ein Kabinett aus nicht
parteigebundenen Männern bilden sollte.

Wichtige inliiiidische Nohstoffe gehen täglich durch Verkommenlassen von Altmaterial verloren.
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Deutsch-italienische Uebereinltimmime
Abschluß der Italien-Reise Görittgs.
Ministerpräsidctit Getteraloberst Görittg hatte itt Rom
itit dem italienischett Regieruttgschef Miissolitti im Beiiein des Außenmitiisters Grafen Ciano eitte zweistüttdigt
Unterredung, itt der die Uebereinstimniitttg iiber die in
Den vorausgegatigeiiett Zttsatntttenlünftett erörterten Pro«
bleme feftgeftellt und vereinbart wurde, wegen dieser Frazen attch für die Zukunft itt etiger Fühlung zu bleiben.

Betriedung Des Ballons
Jugoslawischsbulgarisches -rettndschaftsabkotnmen
uttterzei net.
Die Unterzeichnung des jugoslawischsbulgarischcn Abkonimens, das die Bezeichtiutig ,,Freuttd·schaftspakt zwi-

schen Jugoslaivien utid Bulgarien« trägt, erfolgte durch
den jugoslaivischett Ministerpräsidcntcn Dr. Stojadinos
wttsch utid den bulgarischeti Ministerpräsidentcn Dr.
Kiossetwanoff im Außetiministeriutii itt Bclgrad.

(bitter Wille Franlieiihsi
Löon Blums außetipolitisches Programm.
Jn Lhon hielt auf einer Veranstaltung der französischen Volksfront Ministerpräsident Låon Blum seitie erwartete politische Programmrede. Blum hat sich bei seinen
inßenpolitischen Aeußernngen vollkomnteti auf jener Linie
bewegt, die die französische Regierung schon seit Jahren
innegehalten hat und die seit der Machtergreifiitig der
Volksfrontregierung noch stärker betont worden ist.
.. Zu Beginn seiner Ausführungen ging der Ministerp«rasident auf Die innere Politik der Volksfrontregiernng
ein. _‘Dann behaiidelte Blum die Anßenpolitik, wobei
er sich ausschließlich auf Die deutsch-französische Frage
beschrankte. Er betonte, man spreche viel von einer unmittelbaren Aussprache mit Deutschland, eine solche werde
aber dauernd durch die beiderseitigen Botschafter tind bei
gelegentlichen Ministerbegegnttngen geführt und« dabei erstrecken sich die Besprechungen auf alle fchtnebenben Fragen sowohl die engeren Interessen beider Länder als
au folche allgemeiner Art.
Er fürchte aber, daß man unter der Bezeichtiuitg
„unmittelbare Aussprache« in Wirklichkeit etwas anderes.

nämlich eine Sonderreieelung iti tötesä=tete zwischen
Deutschland und Frankre ch verstehe, von der andere Länder ausgeschlossen würden.

Das liege nicht in den Absichten der französischen
Regierung. iese wolle und könne die französische Sichereit nicht von dem gesamteuropäischen Fr eben trennen.
ie sei überzeugt, daß keine dieser Abmachungeii die
Sicherheit Frankreichs sgarantieren könne und halte dahet
an der so oft mißver andenen Formel des itnieilbaren
Friedens fest.
Frankreig könne iti (Euren kein gleichgültiger Zitschauer fein. s sei Mitglied des Völkerbundes und seitien
Grundsätzen und seinen Pakten treu, ebenso treu wie Den
von ihm angeknüpften Freundschaften. Das Ziel Frankreichs bleibe nach der Formulierung des Londonet
Kommuniquösvom Juli die Gesamtregelung der euro-

päischen Probleme. Frankreich habe bewiesen, daß es bereit

sei, dazu weitgehetiden Beitrag zu leisten, und nur im
Rahmen einer sol n Gesamtregelung könne die Regelung
des deutsch-franzö schen Problems gefunden werden.
Blum betonte, daß er eine solche Regelung für mög.
lich halte, wenn alle europäischen Nationen guten Willen
beliefen. Aber wie Eden, sei er der Meinung, daß im
L ugenblick diese Mö lichkeit hauptsächlich von Deutschland
abhänge. Der deutsche Staat richte gegenwärtig seine
glänzen or anisatorischen Fähigkeiten und seine nationale
» illenskra tdarauf,feine ivirtschaftlichen Schwierigkeiten zu
uberwmden. Es sei daher der Gedanke vielfach aufgetaucht,
daß man Deutschland auf wirtschaftlichem Gebiete Unterstutzun leihen müsse, wogegen dieses als Entgelt seine
Teilna me an der friedlichen Regelung der europäischen
Lage gewähre. Diesen Gedanken lehne er ab, denn man
könne Deutschland nicht eine Art Schacher anbieten. Endlich, erklärte Blum, müsse man sich hüten, irgendeinen
Verdacht gegen die Ehrlichkeit des Friedenswillens anfkommen zu lassen, den Reichskanzler Hitler so oft bei feierlichen Gelegenheiten zum Ausdruck gebracht habe. Wenn
eines Tages Friedensabmachungen zustande läuten.
dürften sie nur in vertrauensvollem Geist und
in völliger Gleichberechtigung abgeschlossen
werden.
Beim gegenwärtigen Zustand Europas aber könne
man die Augen nicht davor verschließen, daß die Empfindlichkeit der Völker seit langen Monaten durch immer

wiederkehrende Erschütterungen gestört werde.

nnd daß

der Rüstungswettlauf sich überall in noch schnelleretn

Tem o vollziehe wie vor dem Kriege. Wie könne man Da
ivirt chaftliche Abmachungen ins Auge fassen, ohne sie mit
einer politischen Regelung zu verbinden.
Der Ministerpräsident lain dann zu der Schlußfolgerung, daß zwischen dem französisch-deutschen ttnd der Gesamtheit des europäischen Problems ein ebenso enger Zit-«
sammenhang bestehe, wie zwischen der wirtschaftlichen Zitammenarbeit und der Regelung der politischen Fragxtt
und der Organisierung des Friedens. Die R e g i· er u n g
d e r R e p u b lik sei jederzeit bereit, durch die Tat ihren
Willen zu beweisen, Europa und der Welt die wahre
Sicherheit zurückzugeben, ihnen das Gefühl einzuflößen,
daß wirklicher Friede herrsche und daß sie in Ruhe ihrer
Arbeit nachgehen können. Wenn Deutschland, wie man es
wünsche und hoffe, den gleichen Willen kundgebe, sei man
bereit, mit ihm wie mit allen anderen Nationen ohne jeden

Hintergedanken und ohne jede Zurückhaltung zusammen
zu arbeiten.

its
_
Zur Rede Blums schreibt der ,,Deutsche Dienst«
folgendes: Der französische Ministerpräsident Liåon Blum
erklärte, daß er an dem von Adolf Hitler mehrfach
feierlich proklamierten Friedenswillen nicht ziveifle, und
mit Befriedigung kann man auch feststellen, daß er nichts
vorschlagen wolle, was einem Handel ähnlich sehe, obwohl
die Jdee entstanden sei, daß eine Hilfe für Deutschland atts
wirtschaftlichem Gebiet nur dann in Frage komme, wenn
es sich zu einer befriedigenden Teilnahme an der friedlichen Regelung der europäischen Lage bereit findet. Es sei
auch ni t fein Wunsch eine mögliche Verschlechterung Der
wirtschatlichen Lage Deuts lau s zu einem olitschen

Zwange auszunu en und eutschtand zit« notgen, um
im tu bitten un sich volttttckten Bedlnatttutett in inner-

werfen. Wenn HerrBlitttt jedoch versichert, er sei immer
bereit gemefen, Die aufrichtigfte unD freiefte Anstrengung
zit machen, um voller Freiniütigkeit die allgeitteittett Problente anzttschneideit, die das politische Leben zweier großer
Staaten attfwirst, so vermögen wir ihm darin nicht zuzustimmen Er vertvirft die Methode der ziveiseitigett Patte
und sitcht die fratizösische Sicherheit wiederum im Rahmen
des lollektivett Friedens, indem er sich auf Die Grttndsäße
des Völkerbnndes beritft. Gleichzeitig versichert er, daß
Frankreich seinen Freunden treu bleiben wolle.
Aber die Erfahrungen Deutschlands können die Forderungett nach dein nnteilbarett Frieden nicht fiir die einzig
wirksame Methode anerkennen. Gerade die Freunde uttd
Verbündeten Frankreichs find es gewesen, die den internationalen Kollektivisntus nilßbraticht haben, die sich von
Frankreich Rüstungsatileiheti geben ließen, ititd durch ihre
Haltung gegenüber Deutschland erkennen ließen, daß sie es
nicht für nötig hielten, sich mit uns zu vertragen.
Der französische Ministerpräsident hat einen Erfolg
vorausgesagt, wenn alle gleich guten Willens feiert, aber
die Eindrücke der letzten 18 Jahre sittd in Deutschland noch
zu stark, als daß es das Vertrauen in diesem gitteti Willen
bei allen anderen aufbringen könnte.
Nichts hat Deutschland bisher auf Dem Wege von Verhandlungett erreichen können, am wenigsten auf allgemeinen Kottgressett. Und wenn es auf detti Wege zur Freiheit uttd Gleichberechtigung vorattgetotitntett ist, dann nur
deshalb, weil es sich den Weg selbst geöffnet itttd sich nicht
mehr auf den guten Willen der aitderett verlassen hat.
Deutschland hat durch seine Abkottttnett mit Polen utid
Ocsterreich, durch das Flottenabkonitnett mit England itttd
durch seitte direkte Aussprache tritt Italien viele Gefahrenuttkte aus der Welt geschafft. Der fraitzösisch f owfetrussische
Pakt aber wird bis zum heutigen Tage nicht ttur von
Deutschland als eine große Gefahr fiir Europa angesehen.
Auch Herr Blum sollte deshalb die guten Ergebnisse
unserer Methode nicht benennen, unD er sollte unsere Uti-

eigennüßigkeit dabei ebensowenig in Zweifel ziehen wie
diejenige Englands oder Italiens nnd der anderen
Staaten. mit denen eine Verständigung möglich war.
Der Wille zur Zusammenarbeit ist atts deutscher Seite
uneingeschränkt vorhanden. Wenn der französische Ministerpräsidctit erklärt, daß auch er bereit sei, ohne Hintergedans
en utid ohne Hetntnuttgen itt eine AussprachemitDeutfchland
einzutreten, so mag das als ein gutes Vorzeichen für die
Zukunft gedeutet werden; das Zurückgreifen auf die Vergangenheit aber wird immer wieder zu einer Politik im
Kreise führen müssen.
.

Moskauer ,,Kede-Jiariotiium«
,,Geständnisse« in der thnose9
Der Moskauer Theaterprozeß wird von der internationalen Presse in großer Aufmachung behandelt. Allgeuiein wird die Frage aufgeworfen, was diese Gerichtskomödie zu bedeuten habe. Man ist sich nicht klar darüber,
ob es sich nur um den Kampf wegen der persönlichen
Nachfolgeschaft für Stalin handelt oder ob der Wunsch
der Sowjetmachthaber, Sündenböcke für den brüchigeii
Staatsmechanismus zu finden siind eine einseitige Stimmung gegen die ausländischen Feinde zu schaffen, idas
eigentliche Motiv dieses Theaterprozesses ist.
Die L ondoner Blätter sind sich einig, daß das
Moskauer Sowjetgericht der Welt und dem russischen Volk
ein großes Lügenspiel darbiete, damit die Sowjetregies
ruiig ihr unbequeme Leute beseitigen könne. Den angeblichen, geradezu phantastischen ,,Geständnissen« der Angeklagten wird, wie es schon die Ueberschriften zeigen, kein
Glauben geschenkt.

„ab a i l y E x p r e sk« fagt, Die Möglichkeit, daß somi- ·
liche Angeklagten sich in einer Art thnose ,,schuldig« bekannt hätten, sei nicht von der Hand zu weisen. Beobachter Der Moskauer Gerichtsmethoden hätten diesen Eindruek gewontieii und dem »Dailh Expreß« aus Moskau
geschrieben, daß die .,Arzttei« zur Erzeugung dieser Hypnose unter die Haut gespritzt werde. Dadurch werde der
Mensch seiner Willenskraft beraubt und zu einer Marionette, die allen Wünschen folge. Das Blatt sagt, die Berichte über derartige Vergiftutigeti kläiigen zwar phantaftifch, man könne aber nicht glauben, daß sich die Auge-.
klagten, die noch vor kurzem wichtige Posten im »Sowjetparadies« einnahmen, ietzt plötzlich aus freiem Willen so erbärmlich erniedrigen sollen.
Auch die ,,S u n d a h E x v r e ß« spricht die Vermutung aus, daß ein »geheimnisvolles Gift« die Angeklagten
zu ihren Geständnissen veranlaßt habe. Das Blatt schreibt.
bereits im Sinowjew-Prozeß hätten alle Angeklagten sich
für schuldig erklärt, und das, obwohl diese »Geständnisfe«
Todesurteile so gut wie unvermeidlich machten. Benit e
Stalin einmal das geheimnisvolle und fürchterli e
,,R e ld e - N a r k o t i k u m«, das, wie die Wissenschaftler

glaubten, in Sowjetrußland entdeckt worden sei? Bereits beim Sinowjew-Prozeß habe das Blatt darauf hinweisen können, daß Sotvjetrußland ein Medikament entwickelt habe, durch das der Wille vom Verstande getrennt
wer-de nnd so dazu zwinge, die geheimnisvollsten Gedanken ohne Rücksicht zu enthüllen.

Endlose Getbitbezichtigiingen
Der weite Trotzkisteii-Prozeß verläuft genau so wie
der erste. ie Angeklagten gestehen ein, was man nur will,
itnd sogar noch mehr. Sie wetteifern regelrecht miteinander darüber, wer die meisten Beweise des ,,Verrats«
erbringt und wer am besten den Faschismns anklagen
würde, ein angebliches Komplott gegen Sowjetrußland geschmiedet zu haben. Während der Vernehmung kam der
Staatsanwalt auf die Verbindung des Angeklagten R adeksSobelsohn zu dem General der Roten Armee und
früheren Militärattachö der Sowjetunion in London,
Putna, zu sprechen. Putna, der bekanntlich schon zur Zeit
des ersten Trotzkisten-Prozesses im vorigen Jahr verhaftet
wurde, sitzt immer noch im Gewahrsam der GPU. Bei
der Erörterung fiel auch der Name des Marschalls der
Sowjetunion, Tuchatschewski, der Putna zu Radek ,,an
dienstlichem Wege« geschickt haben soll. Radek wird vom

Staatsanwalt auf efordert, dreimal mit lauter Stimme

gu erklären, daß uchatschewski nicht das geringste mit
er Trotzkistengruppe zu tun habe. Der Saal nahm diese
gh’rigrenerllärung“ für Tuchatschewski ans dem Munde Ra-·
e mit Erstaunen zur Kenntnis-.
Der zweite Angeklagte, der frühere sotoietrussische Bot-

chaster in London und Vteelommtssor für attslöndifche
istegeszgengeszeitz „Calvin um. „gefteht'. fende-ver-
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Der ,,·Zeuge« Jngenienr Loginow schildert in allen
Einzelheiten angebliche Schädlingsarbeit wie Ueberheizung von Koksöfen, falsche technische Planung von Werkbauten, Einsatz falsch konstruierter Maschinen und andere
in das Programm des Staatsanwalts passende »Verbre.
chen“.
Die Eitttötiigkeit dieser Kette von auswendig gelernten »Gestättdnissen« wird Dann unterbrochen uttd gewinnt
Interesse, als es sich zeigt, daß dieser Kronzeuge beseitders präpariert worden ist, um zu den ividerrechtlichen
Verhaftttiigett Reichsdeutfcher eine Begründung zu erdiitten.
,Loginow erklärt, er habe von dem Angeklagten Rataitschak die Weisung erhalten, sich mit deutschen Ingenieuren ttnd Technikern, die in der Sowjetnnion als Spezialisten tätig waren, in Verbindung zu setzen, itnd zwar
»zum Zwecke der Spionage nnd der Weiterleitung an
Agenten des deutschen Spionagedienstes (!)«. Hierbei will
Logitioiv auf Den Angeklagten Grasche als geeigneten
Mittelsinann hingewiesen haben, da er von. Deffen angeb-lichen Verbindungen mit »dentschen Spionen« (!) gewußt habe.

Reue Verhaftitngen in Moskau
Jin Moskatter Theaterprozeß hat der Angeklagte
Pjatakow Bitchariii ttitd Rittin als Leiter einer rechten
Oppositionsgrnppe genannt. Eine halbe Stunde daratts
wurde, wie »Politiken« atts Warschatt meldet, der frühere
Vorsitzende der Volkskotnmissare R h i o w, der als Lenins
nächster Freund immer geschont worden war, von der
GPU. in seiner Wohnung verhaftet. Der gleichen Meldung
zufolge sind unmittelbar nach den Anssagen Radeks lind
Pjatakows in Moskau auch sieben Offiziere der Garnisoti,
der frühere Oberbürgermeister von Moskau, Uglanow. der
Sekretär Moskaliow, einer der nächsten Mitarbeiter Pjatakows, itnd das Mitglied der Kotninterit, Login, bekannt
als Mitarbeiter Dimitroffs, festgenommen worden.

Revolveranschlag auf Stalin?
Der „Si‘ r a k a u er K u r i e r“ beschäftigt sich in einem
Telegramin aits Riga mit den sensationellen Gerüchten
über einen Revolveranschlag auf Stalin, die bereits in
den letzten Tagen durch die politische Presse gingen. Der

,«gietstaiid.,Stalins soll nach dieser Meldung sehr ernst fein.
-

r’ Anschlag sei von eitieiii seiner Privatsekretäre verübt
worden. Die Nachricht habe eine starke Erregutig hervorgerufen und die Spannung sei noch dadurch verschärft
worden, daß am Sonnabend drei hohe Würdenträger der
Partei und des Staates verhaftet worden sind. Jm Zusammenhang mti dem Anschlag seien die Marschälle Woroschilow itnd Blücher nach Moskau berufen worden.

Vor neuen Maiieitliitiriilitititgen
Beginn des Moskauer Theaterprozesfes.
Vor dem Obersten Militärgerichi in Moskau begann
der zweite sogenannte Troßkisteti-Prozeß gegen Pjatakow,
Radek, Sokolnikow utid Genossen. 17 Bolschewistenhäupti
ltnge sitzen auf der Anklagebank.
Die Anklageschrift des Prozesses ist zweifellos das tinge euerltchste Dokument, das jemals von einem Sowjetgeri t verfaßt wurde. Sie enthält neben allen überhaupt
nur denkbaren Beschttldigiingen der angellagteii »Trotziiften“ Die ungeheuerlichften utid unsinnigsteii Anschtildignngen gegen ausländische Mächte, vor allem gegen das
Deutsche Reich

,

Die Anklageschrift beschuldigt schließlich sämtliche Att-

geklagten des Hoch- und Landesverrates und spricht dieselbe Anschuldiguiig erneut auch gegen Troßki und dessen
Sohn Sedow aus. Nach der Verlefung der Anklageschrift

,,ltckannten« sich alle 17 Angeklagte der genannten Verbrechen schuldig!

Gowsetrusse in Paris ermordet
Tschekamord?
In Paris wurde im Bois de Boulogne der frühere

ngetrussische Wirtschaftler Navachine ermordet aufgen en.

Navachine hatte sich nach Ausbruch der bolfchewistischen Revolution in Rußland zunächst den neuen Machthabern zur Verfügung gestellt. Datin ging er nach Paris,
wo er die skanzösische Nationalität erwarb und bis 1930
eine Bank eitete. Seitdem widmete er sich wirtschaftlichen
Studien. Es heißt, daß Navachine in der letzten Zeit alle
Beziehungen zur Sowjetregierung abgebrochen und eine
rege politische Tätigkeit innerhalb einer anderen Gruppe
der äußersten Linken entfaltet hat.

Daß Navachine eine bedeutende Rolle in Paris gespielt hat, geht auch daraus hervor, daß der ranzosische

Wirts aftsminister Spinasse sich persönlich in as betreffende olizeikommissariai begehen habe, um sich uber Den
bisherigen Stand der Untersuchung zu unterrichten.

Der Waffenschmuggel geht weiter
Bei Bourg-la-Reine in der Nähe von Paris wttrdeit
zwei große Lastkraftwagen angehalten. Ihre Ladung bestand angeblich aus Lebensmitteln und Bekleidungsstücken
für die Bevölkerun Spaniens. Man fand jedoch auch
eine große Anzahl isten mit Gewehrmunition. Die Mu-

nition wurde beschlagnahmt den beiden Kraftwa en dann
die Weiterfahrt extatten In der Gegend von uesnolt
an Der granzösis
elgischen Grenze hielt die Französische
Zolltva e einen raftivagen an, in Demdlc? 5 Gewehre,

2 Maschinengetvsze nnd 4 Mit chineiipi o en sowie eine
größere Menge
.
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hingen ihre Arme am Körper. So stand sie vor ihm, ein

Bild des Leides.
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Fortsetzung.

Liebe Mutteri
Leider ninß ich Dir Kummer bereiten. Ich konnte
nicht anders handeln, wenn ich nicht ganz zugrunde
gehen wollte. Wenn Du diesen Brief in den Heiiidei1
hältst, bin ich bei ihm, bei dem Mann, den Jhr vor
meiner Seite gerissen, und ohne den ich nicht weiterlebei
kann. Als ich nach meiner endlichen Genesung erfuhr

r" L
fage, und das —- das kann ich nichf. Viele Monate
la
ich traut. Zuerst schickte mir Gerd Blumen, Briefe, die
micg

so glucklich machten; dann blieb plötzlich alles aus. Und

als ich erfuhr, daß er hierhergereist, ohne mir dies mitenteilen . . .«
·
»Sind Sie ihm einfach nachgefahren. Ein junges, unZifsttzxenes Geschopf, aus den Händen der treusorgenden

mm»Bitte,
hören!bitte,
“
nur keine Vor h altun g e n —- ich kann es

daß er ohne Abschied, verbittert und erbost, abgereist,
habe ich den Entschluß gefaßt, ihm zu folgen. Aber ich

habe lange mit mir gerungen und viel gelitten, bevor
ich den Plan auch wirklich ausführte. Wenn Du diesen
Brief in Deinen Händen hältst, befinde ich mich bereits
bei seiner Mutter in Göttingen. An Dich habe ich nur
die eine Bitte, nachzugehen und Onkel Alexander zu verhindern, daß er als Vormund seine Gewalt anwendet.
Es würde nichts nützen. Jch lasse mir mein Lebensglück nicht zerstören. Jch kehre erst dann wieder zu Dir
zurück, wenn Du mir eine zusagende Antwort geschickt
hast.
Deine unglückliche Tochter Erna.
Darunter der Absender mit genauer Adresse.
Frau Agnes schloß einen Augenblick die Augen. Das
Licht schmerzte. Der verhängnisvolle Brief brannte wie
Feuer in ihren Händen, die schlaff und müde in ihrem
Schoß ruhten. Das neue Leben hier in Berlin, »der
Sprung in die neue Zeit«, war ihnen beiden schlecht bekommen.
Jhre Gedanken arbeiteten ruhelos. Das sah fast wie
eine Drohung aus: »Ich kehre erst dann wieder heim . . .«
Ja, wollte denn ihr reines Kind, ihre so sorgsam be-

hütete Erna, die Geliebte dieses Menschen werdens Denn
heiraten ohne ihre Einwilligung durfte sie ja nicht.
Sie schüttelte mit dem Kopfe.
Noch war nicht alles verloren, da das unvernünftige

Mädchen ja unter der Obhut der Mutter dieses Gerd
Bronsky weilte.
sit

«

hinzus, um zu öffnen.

»

«

F au Q3ronflh ging

rna fah sich prüfend um. Wie ärmliel, ei

„ihr“ äggggggä

war
dieserei Umgebung
alLes
en.xvaå e JkUonnte
"
.
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n G e fiihl
des Unbehagens nicht

Ein-i btiekte in das angrenzende Zimmer, wandte sich
aber rasch wieder ab: Eine offene Nähmaschine stand dicht
am Fenster, weiter hinten in der Ecke ein Bett. Gegenüber
ein Tischchen mit Eßresten. Man sah der ganzen winzigen
Wohnung an, daß wenig Zeit zur Säuberung vorhanden
war. Berge von Wäscheballen lagen auf einem Stuhl.
»Sollte die arme Frau etwa gar für ein Geschäft
arbeiten?“
s

»Ja, so schön wie auf dem Gut bei Jhnen in Ostpreiißen ist es bei mir nicht.«
Eriia drehte sich erschrocken um. Sie hatte unbewußt
die Worte laut vor sich hin gesprochen und das Wieder-

eintreten von Frau Bronsky gar nicht bemerkt.
Nun stand sie in tödlicher Verlegenheit.
»Mein Sohn hat mir ja Wunderdinge geschrieben. Das

waren herrliche Tage für ihn, die er in Ko — Ko . .. Gott,
wie hieß es doch gleichs«
»Sie meinen Fiollinowen?«
»Ganz recht. Ihre Frau Mutter war doch so freund-·

lich. Gerd einzuladen.«

Erna verschlnrkte eine Antwort. Schließlich war seine
Großmannssncht verzeihlich, wollte er doch nur damit sie
in ein »gute-Z Licht« setzen.

„Rennen Sie vielleicht auch meinen Onkel Doktor

II

Mit ganz zaghaften Fingern klopfte Erna an die Tür
des zweiten Stockwerls in der Weender Straße 43 in
Göttingen an.
Niemand öffnete.
Erneutes Klopfen. Ietzt etwas lauter.

Endlich hörte Erna schlürfende Schritte, und ganz leise
ukifd vorsichtig wurde einen Spalt breit weit die Tür geö net.
»Was wünschen Sies«

»Ach, verzeihen Sie bitte —- bin ich hier richtig? Jch
möchte gern zu Frau Marie Bronskh.«
»Bin ich selbst.«
»Dürfte ich vielleicht einen Augenblick näher.treteni«
»Könnten Sie mir nicht erst sagen, um was es sich
handelt?«

Si »Mein Name ist Erna von Wangenheim. Jch möchte
e

Drauiten erscholl die Glocke, und « r

u

Schnell wurde die Sicherheitskette zurückgeschoben, und
Erna trat aufatmend in einen kleinen, fast ganz dunklen
Vorflur.
Es roch häßlich, muffig. Man fühlte, daß hier sehr
selten oder vielleicht auch nie gelüstet wurde.
»Bitte, Fräulein, treten Sie in mein Zimmer.«

Frau Bronskh war natürlich sofort im Bilde. Sie versuchte aber, so gut es ging, ihr Erschrecken über den so unerwarteten Besuch zu verbergen.

»Liebe gnädige Frau, ich brauche Ihnen wohl nicht
erst viel zu sagen, denn Jhr Gerd wird Sie wohl von
unserer Liebe unterrichtet haben?“
»Mein Sohn schrieb mir aus Berlin von ahnen.“

»Ja, ift er denn nicht hier?“

Alexander i“

»Das ist doch Ihr Vormund, Fräulein von Wangen-

beim?“
»Ganz recht.«
»Natürlich kenne ich ihn, wenn auch nur ganz oberfl-ächliih. Durch eine Empfehlung von Herrn Professor
Schröer, derhier in Göttingen eine große Rolle spielt, hat
meine Schwester einen sehr angenehmen Mieter bekonimen.«
„Einen Mieter?«
Hatte sie denn richtig verstanden.
»Ja. Dieser Doktor Alexander hat ihr ein Zimmer ab-

gemietet, dasselbe aber in den drei Monaten erst zwei-

mal benutzt. Er ist ein Freund eben von diesem Professor,
den meine Schwester von der Schule her näher kennt.
Leider bin ich nun durch Zwistigteiten mit ihr etwas
auseinandergeraten; mein Sohn ist, um alles wieder einzurenken, deshalb heute nochmals zu ihr gegangen.“
Daher also pfiff der Wind, nun wurde Erna alles klar.

Wieder klingelte es.

»Das wird sicher Gerd seinl Einen Augenblick bitte,
ich möchte meinen Jungen erst auf Jhr Hiersein vorbereiten.“

Wieder schloß sich die Tür, und Erna blieb mit klopfen-

a d r Tür tehen.
demAHiierifostetii reväre sief hinausgelaufen, hätte sich ai:
feinen Hals geworfen. Die Tür stand nur angelehnt, nur

sie konnte jedes Wort verstehen.
_ Was würde er sagens Wie unendlich groß würde seine
Freude seinl In den vielen, vielen Wochen, die sie im

«

«-

Eriia war entsetzt aufgesprungen.
»Dochi Schon seit drei Wochen. Aber augenblicklich
macht er ein-en Besuch bei seiner Tante.«
»Gott sei Dankt Ich fürchtete schon, ich hätte ihn wieder
verfehlt.«
»Darf ich einmal etwas fragen, Fräulein von Wangenbeim?“

»Bitte.«
»Weiß Ihre Frau Mutter von Ihrem Hierse.ins«
Einen Augenblick schwieg. Ernae Die ernsten, fragenden
Augen dieser Frau, die einen so sehr- bedüvstiigen und

kränklichen Eindruck machte, hatten-« etwas so Forschendess

daß es ihr tief in die Seele schnitt. Wein, vor- diesen-

Augen konnte sie nicht lügen.
»Zuerst habe ich meiner Mutter nichts gesagt. Sie
glaubte, ich fei auf einem mehrtägigen Ausflug mit
Siolleginnen.“

»So sind Sie also ohne Erlaubnis hierii Das ist mir
sehr, sehr unangenehm-.«

»Ich habe ihr aber inzwischen schon geschrieben. Sie

Bett zubringen mußte, hatten ihre Gedanken sich nur mit
diesem Wiedersehen beschäftigt.

Es wurde ihr mit einem Male so heiß nnd beklommen.
Warum zögerte er so lange?
»Wer? Was? Ernas — Fräulein von Wangenheiin?·
—- Ja, Mutter-, was will sie denn hier bei dirs Ist denn
das Mädel ausgerückt? Wo ist sie?«

»Still, um Gottes willen, sie kann dich ja hören.“
Rasch wurde die Tür ausgerissen, und der junge Maler
stand dem nun aschfahl gewordenen, zitternden Mädchen
gegenüber.
»Also wirklichl Ich dachte schon, Mutter wollte sich
einen Scherz mit mir machen.“
»Ist das Ihre Antwort auf mein Hierfeins Ich dachte

-—- dachte, Sie würden sehr»glücklich darüber fein.“
Sie mußte ihre ganze Kraft zusammennehmen, um
nicht laut aufzuschluchzen. So erbärmlich, so klein, erniedrigt kam sie sich vor. So grausam und lieblos hatte
er nie gesprochen. Unwillkürlich wich sie zurück. Sie
schämte sich — oh. wie sie sich schämtei
Frau Bronskh hatte die beiden allein gelassen und die

Tür hinter sich geschlossen. Eine Weile standen sie sich

weiß nun, wo ich mich befinde.«
Frau Bronskh fah Erna strafend ani
»Sie haben sehr unüberlegt nnd übe-rein gehandelt.
Was muß Ihre arme Mutter in diesen Tagen- gelitten-

Saugen. Wie fah Erita ausi

habenl Niin sitzt die Aermste in ihrem Schmerz allein,.

verzerrt, die Augen verweint und verstört, die runden

sorgt und bangt sich nach ahnen.“

«

Erna biß die Lippen zufammen. Sollte es hier etwa
auch wieder mit Vorwürfen losgehensi

.»Jch habe nicht unüberlegt gehandelt. Habe nicht ges-

heiichelt oder die Unwahrheit gesagt. Aber mir wurde

nicht geglaubt; man fordern von mir... das ich Gerd ent-

wortlos gegenüber, nnd Gerd machte erstaunte, große
In diesem Augenblick hatte sie allerdings nichts Lieb-

liches und Bezauberndes. Ihre Züge waren vom Schmerz
Wangen von der Krankheit eingefallen; kleine, runde, abgezirkelte Flecke zeichneten sich auf denselben ab.
Die schimmernden, blonden Locken· waren des langen
Fiebers wegen aus« Anraten des Arztes der Schere versallen,«und der etwas streng zugestnßte Herrenschnitt gab
dein Gesicht etwas Traumhafte-. Fremde-. ..... ..... -.

Charitas?«
»
»Ich war sehr lange krank.«
Ihre Lippen krampften sich zusammen, als litte sie
Schmerzen. Sie starrte fassungslos vor sich hin, wagte
nicht, in sein Gesicht zu sehen.
Noch immer schüttelte der junge Mann den Kopf.
Ein großes Mitleid trat in seine leichtsinnige Künstlerseele. Denn er fühlte, daß dieses Mädchen ihn über alles
liebte. Das war keine kleine Plänlelei, die er fast zum
Ueberdrnß kannte. Er fühlte, daß er hier mehr geliebt
wurde, als er es verdiente.
»Weiß deine Mutter, daß du hierher zu mir gekommen
bit?«
fWieder verfärbte sich ihr Gesicht.
»Warum haben Sie mir an mein Krankenbett geschrieben? Warum schickten Sie mir Blumen, die mich so
sehr beglückten? Ich mußte annehmen, daß zwischen uns
beiden alles beim alten geblieben war?“

„Su tatest mir so leid. «

. aber aus deine Ge-

nesung, die sich so lange hinzog nicht mehr warten. Ich
mußte abreisen und durfte dich doch nicht besuchen, hätte
es auch nicht getan. Wie konnte ich dir schreiben, daß ich
Berlin verlasse? Ich mußte doch annehmen, daß dich diese
Nachricht bennruhigte und vielleicht deine Genesung verzögerte.«
-

Erna sah plötzlich auf, ein Leuchten ging über ihr
Gesicht.
»Also nur deshalbi«
»Aber in den vielen Wochen hat sich manches verändert.
Mit meinem Studium bin ich fertig und muß nun sehen,
etwas zu ergreifen.“
Wieder ließ das junge Mädchen ihren Kopf sinken, und
mit zaghafter Stimme sagte sie:
t’

»Wenn wir —- wenn wir heiraten würdeni«
Fortsetzung folgt.

Gert Holgen hat große Pläne
»Verdanimte Seife«, knurrt der Dienstfreiwillige Gert
Holgen, »da hat mir doch wieder so ein blöder Hammel

das Seitengewehr verfieclt.« Das ist wirklich eine große
Gemeinheit. Alle in der Stube stimmen dem mit Recht
Empörten au; obwohl einer von ihnen der ,,blöde Hammel« fein muß. Hinten auf dem letzten Bett sitzt Werner
Halle und schaukelt vergnügt mit den Beinen. »Du bist
mir ja ein schöner Held«, lacht er, ,,wie kann man sich sein
Seitengewehr loseisen lassen.« »Lach nicht so dämlich, du
Pflasterheini«, schimpft Gert und trifft den Berliner dabei
an der empfindlichsten Stelle. Als ob die Berliner keine
vernunftigen Menschen wären, Pflasterheini. Das ist toll
von Gert. Wütend springt Werner Halle von seinem Sitz
und geht auf Gert zu. Auf einmal la t er laut los: »Da

haft du ja dein Seitengewehr.« Dabe zeigt er grinsend
auf das Bett vom Gert. »So was Dummesl Sieht den
Wald vor Bäumen nicht.“
Gert Holgen atmet tief und befreit. Gott sei Dank,
daß es wieder da ist. Er schnallt sein Koppelzeug um und
packt dann den »Pflasterheini«, der immerhin sein bester
Kamerad ist, beim Arm. »Kommst du mit in die Stadt
bummeln?“ »Na llar, Mensch«, sagt der, und dann marschieren beide los, als ob nie etwas zwischen ihnen gewesen wäre.
rfe

»Ist doch toll, was heute so zusammengebaut wird«,
stellt Werner Halle fest, als sie durch die kleine Garnisons
stadt gehen. ,,Ueberall neue Häuser. Ueberali Siedlungen
und Einzelbauten. Ist das nicht schöns« Gert olgen
stimmt ihm nachdenklich zu. Natürlich, solch ein leines
Haus haben und mit der blonden Kathi drinnen wohnen,
womöglich noch ein paar echte Rangen Ia, das müßte
schön fein.
·
»Weißt du was«, sagt er nach langer Zeit zu seinem
Kameraden, »ich werde Bauer.« »Du bist wohl des Teufels«, sieht der ihn erschrocken an, »wozu hast du dann
studiert und gelernt: Um Bauer zu werben?“ »Ia«, sagt
Gert Holgen fest, „um Bauer zu werden. Sieh, Werner«
der Bauernstand ist im neuen Deutschland wieder geachtet
und zu seinem Recht gekommen. Mein Studium ist niemals umsonst gewesen. Jms Gegenteil; Vielleicht kann ich
erade als Bauer mehr für Voltswtrtfchaft und Geschichte tun ais sonst jemand.« Werner Halle gibt ihm
· nnerlich längst recht; denn er weiß, daß Gerts Vorfahren
seit Generationen Bauern waren und daß auch in seinem
Kameraden das gleiche Blut pulst wie in se·nen.
»Schau, Werner«, wendet sich Gert wieder an den
Kameraden, „feit Jahrhunderten sitzt die Familie Holgen
bei uns oben im Mectlenburger Land. Noch meine Eltern
waren Bauern, Dann kam der Krieg. Mein Vater fiel
in den ersten Sagen. Mutter stand mit mir kleinem einjährigen Buben allein da. Sie konnte die Wirtschaft nicht
mehr halten. Sa hat sie unseren Hof mit meinem Vaterhaus vermietet und ist mit mir in die Stadt gezogen. Ich
bin nun 24 Jahre alt. In zwei Monaten ist meine Dienstzeit um. Weißt du, was ich dann mache? Nein-i Ich
nehme mir meine Kathi, und dann wird geheiratet. Sowie der Vertrag mit den Pächtern abgelaufen ift, ziehen
wir auf unseren Hof. Er soll meiner Frau und mir und
s äter unseren Kindern und Enkelkindern genau so eine
eimat, so ein Vaterhaus fein, wie er es früher meinem
Vater, Großvater und Urgroßvater war. Er soll wieder
die Heimat der Holgen werden, die immer mit eine der
gesündesten und größten Familien des deutschen Volkes
war und auch in Zukunft bleiben wird. Jch werde meinen
Kindern die Liebe zum Vaterhaus anerziehen und sie
lehren, den unschätzbaren Wert dieser Stätte der Familie
und Sippe für ewig und immer zu erhalten.“
„Su hast große Pläne, Gert«, sagt Werner Halle,
»Gott gebe, daß du dein Ziel erreichst.«
si-

Erziehung des jun en Menschen zu Rasse, Blut und
Volk, das ist auch der iitn des neuen »Hilf miti«-Wett-.
bewerbes »Volksgemeinschast — Bliitsgemeinschaft«, der
von der illustrierten Schülerzeitschrift (Herausgeber: NS.Lehrerbund) ausgeschrieben wurde. ,,Volksgemeinschaft——

Blutsgemeinschaft«. Dieser Wettbewerb, veranstaltet in

engder Zu ammenarbeit mit dem Propagandaministeriuiu

iin dem

assenpoliti chen Amt, wird wie alle „hilf min“:

ammnec ein vo er Erfolg werben.

Haut-wirtschaftliches Fahr und have-wirtschaftliche Iehre-

Lokales
Gedenktage für den 28. Januar.
Sonne: A.: 7.49, U.: 16.38; Mond: U.: 8.05, A.: 19.16.
814: Kaiser Karl der Große zu Aachen gest. (geb. 742). —- 1596:

Der englische Seefahrer Sir Francis Draie vor Puertobello in
Panama gest. (geb. um 1540). — 1841: Der Afrikareisende
Hean Morton Stanleti bei Denbigh in Wales geb. (geft. 1904).
— 1868: Der deutsch-österreichische Dichter Adalbert Stifter in
Linz gest. (geb. 1.805). —- 1871: uebergabe von Paris. — 1923:
Erster Parteitag der NSDAP in München —- 1933: Rücktritt
des Reichstabinetts von Schleicher.

Der Winter und der Mensch
Schwerer als seine lichteren Brüder hat sich der Winter die Herzen der Menschen erobert. Er hatte immer eine «
härtere Hand als sie, er streute keine Blüten, ließ keine
grüchte reifen, kelterte keinen Wein, er brachte Not und
orge, und für die Liebe hatte er wenig Verständnis; ihn
umschwirrte auch nicht die Legion lhrischer Propaganbiften. So war er der Tyrann, den man ungern kommen
sah, der klassisches ,,Mißvergnügen« um sich verbreitete
und dem man keine Träne nachweinte, wenn er sich in seiner Schwäche in rauhe Berge zurückzog. Gewiß, man fand
sich mit seiner Herrschaft ab wie mit allem UnabänderIichen; man machte aus der Not eine Tugend, vertrieb sich
das Unbehagen in Geselligkeit, fuhr in Klingelschlitten
durch die beschneite Flur und feierte frohe Eisfeste.
Der Dichter des ,,Messias«, ein Meister auf bem ,,Eislothurn«, predigte das Schlittschuhlaufen, wie ein Freund
berichtet, ,,mit der Salbung des Heidenbekehrers«, und
auf einem zeitgenössischen Bild sehen wir au den jungen
Goethe kühne Bogen schneiden und feurige licke werfen
Aber derweilen zollte Matthias Claudius, der beileibe
kein Banause und Duckmäufer war, dem Winter seine Reverenz in einem ,,Lied, hinterm Ofen zu singen«, und noch
vor hundert Jahren dürften die braven Lübbener etwas
verständnislos zur Kanzel emporgeblickt haben, weil ihr
verehrter Pfarrer Dietrich ihr Gesangbuch um ein schönes

Lied bereichert hatte, in dem es heißt: Schöpfer, deine

gabe. .Jn ihre Obhut kommt ein junger Mensch. dem

gerade Iwährend der Entwicklungsjahre soviel Wertvols

les für die Zukunft gegeben werd-en kann Jn diesen

Jahren stird der Grundstein für die spätere hauswirts
schaftliche Arbeit und das Mutterstum gelegt
Aus
diesem Grunde fördert das Deutsche Frauenwerk mehr
denn jse das ,,Hausiwirtschaftliche Jahr« und die-

,,Haustroirt«schaftliche L-ehre«. Jni hauswirtschaistlichen

Jahr wird das junge Mädchen von der Hausfrau,
welsche ein solches Mädchen zusätzlich annimmt, für alle
Arbeit-en im Haushalt ungeleitet
Das haust-diktschaftliche sJahr sollt-e jedes junge Mädchen ganz gleich,
ob es später einen anderen Beruf ergreift oder nicht,
ablegen Schon aus gesundhieitlichen Gründen ist es
für die allgemein-e Kräftigung des jun-gen Mensch-en-

kindes zu begrüßen Die zweijährige hauswirtschafts
liche Lehre ist die Berufsausbildsung für die spätere
Hausaiigestsellte, ebenso ist sie als Grundlage für viele
frauliche Beriise und für die spätere Ehe zu werten Es

ist ein wichtiges Gebot der Zeit, dafür Sorge zu tra-

gen, daß recht viele unserer jungen schulentlassenen
Mädchen in solchen Arbeitsplätzen ihr Unterkommen
finden können Wenn das junge Mädchen die heutige
Zeit und die daraus erwachsenden Zukunftstaufgaben

für sich verstand-en hat, dann darf die deutsche Haus-

frau in ihr-er Bereitwilligkeit zur gründlich-en hauswirts
schaftlicheii Erziehung der weiblichen Jugend nicht zurückstehen. Deutsche Hausfrauenl Jhr habt es in der
Hand, den fehlenden Nach-wuchs für die Hauswirtschaft heranzubilden Geht nun nicht an den Aufgaben
unserer Zeit vorbei, sondern meldet recht zahlreich
Stellen für die ,,Haus«wirtschaftliche Lehre« oder das
»Hauswirtschaftliche Jahr«, ja auch Aiilfangsstellen Gerade im Kreise Hirschberg fehlen noch viel-e Lehrhauss
haItungen, wie sie in anbereu Teilen des Reiches schon
eine Sielbstverständlichkeit sind. Die Nieldungen ers .
folgen: Beim Deutschen Frauenwerk. Abt. Volkswirtschaft-s--Oauswirtschaft, Hirschb-erg, Wilhelmstraße 52
oder 'bei sFrau Höhne, Hausberg 12, bei dem Arbeitsamt
Hirschberg, Abt. Berufsbseratuiig, oder in den Arbeitsamtsnebenstsellen Herinsdorf Kvn Tietzes Hotel« Ob.Sch·reiberhsau, Hotel «-2Nari-ental; Schmiedeberg, Ober-

Straße 1.5 unb Schönau-Katzbach, Angenstr. 1. Die

Sachsbearbeiterin der Abt. Volkswirtschaft-Gauswirtsi
schaft ist in jedem Ort bereit, Meldung-en entgegenzu-

nehmen unb weiterzulesten

m

gung össentlichen Aergernisses durch ein-e unzüchtige

Ehr-eiirechtsverlust erkannt. Zehn weitere Angeklagte ex-

hielteii Gesängnisstrasen von einem Jahr-e bis drei
verurteislt Die "Straftat ist erfolgt 'r‘n ber Nähe von Jahre. Zwei Person-en wurden freigesprochen
Seissersdosrf an der Straße nach Kammerswaldan
Mxililfch .
Hirschberg
i
Kleine Kinder vom Ofen fernhalten! Ein Unglücks-

Handlung) und wurde zu sechs Monaten Gefängnis

f

Herrlichkeit / Leuchtet auch zur Winterszeit, / Jn der
wolkenvollen Luft, / Jn dem Schnee und in dem Duft.
Wir Heutigen verstehen den Dichter besser, denn aus
feinen schlichten Versen spricht uns das rechte Wintererleben, die tiefe Naturverbiindenheii wohltuend an, die
uns auch diese Jahreszeit so lieb macht. Wir wollen gegen
unsere Vorfahren vom Schlage des Wandsbecker Boten
nicht überheblich tun. Wir wollen uns nicht brüsten mit
seelischer Vertiefung und Ausweitiing unseres geistigen
Horizontes und nicht überlegen auf bie alte Zeit zurückblicken Es soll uns in unserem Wintergenuß auch nicht
stören, daß kommende Geschlechter der Natur vielleicht noch
weitere Reize abgewinnen, denen unser Fühlen und Denken noch verschlossen ist.

Jm Arbeitsamtstbezirk Hirschberg werden Ostern
1937 wieder ca. 1000 Mädchen aus den Schulen entlassen Für viel-e Mütter ist die Frage der Zukunft
des Mädchens seine bange Sorge. Noch ist keine Entscheidung gefallen Es gilt für das heranwachsende
Mädchen einen Arbeitsplatz, der ihrem Leben einen
sinnvollen Jnhalt gibt, zu finden Mit frischen, unverbrauchten Kräften, drängt das jung-e Mädchen nach
einer ihr zusaxgenden Betätigung Der Wunsch nach
einer Ihausswirtschaftlichen Ausbildung tritt immer mehr
in den Vordergrund Das Mädchen von heute ist sich
klar darüber, daß ies später einmal einen eigenen Hausstand, ein-e Familie gründen min, So sucht es nach
einer Stelle im Haushalt, durch die es praktisch das
erlernen kann, was es später braucht. Hier entsteht nun
für l»die deutsche Hausfrau eine weittragende sozial-e Auf-

Der Warmbrunnser Stherein in Volkenhain
Drei «Mannschastsen unseres heimischen WSV weilten am letzten Sonntag zu ihren Verbandsrückspielen in
Bolkenhain lMit zwei Siegen und seiner Niederlage
kehrten unsere Sportler heim. Die »1. Mannschaft hatt-e
diesmal seinen seh-r schwarzen Tag. Sie zeigte »sich wohl
ihrem Gastgeber, obwohl mit Ersatz antretend, fast die
ganze Spielzieit überlegen Jedoch brachte sie das voll-

kommen ungenügsende Stürmerspiel um den sicheren

Erfolg, der mit 2:1 in Bolkenhaisii blieb. Einen erfreulichen Ausgang nahmen die anderen Begegnungen
Die 2. Mannschaft konnt-e einen sehr schwer erkämpften

Sieg erringen und hat sich dadurch die Möglichkeit

tag,
die
ein
ren

Ein Betrunkener drückte in der Nacht zum Mongegen ein Uhr, in der Herrenstraße in Hirschbserg
große Schaufensterscheibe eines Konsektionshauses
Es gelang, den Täter festzustellen —- Eineii schweUnsfall zog sich ein auswärtiger Skiläuser bei der

Abfahrt vom Kamme zu. Er erlitt ein-e schwere Nißs
wund-e und mußte von der Saiiitätskolonne Krummhübel ins-— Krankenhaus gebracht werden — Die Treppe

hinuntergestürzt. Die Frau eines Hirsch-berger Kaufmanns wollte des Abends ihre Verwandten in

der

Schützenstraße besuchen Dabei stürzte die Frau in bem

betreffenden Hause -so unglücklich, daß sie die 12 Stufen
einer Treppe hinunterfiel und sich beide Handgelenke
brach. Sie Veruniglückte wurde sofort in dass MartinLuthser-"Krankenhaus überführt.
Kaufflnng

Görlitz.

-

«

_
15jähriger Lebensretter. Der elfjährige Sohn des
Direktors Nixdorf war auf der sonst stark-en Eisdecke
des Oderhasens eingebrochen Auf sein-e Hilferuf-e eilt-e
der 15jährige Sohn des Schiffseigners Köpper her-

bei

und rettet-e

« 19jähriger Brandstifter. Der in der Nacht zum 19. Lebensgefahr.
Januar ausgebrochense Brand auf dem Vorwerk Tischbrücke in Görlitz konnte restlos aufgeklärt werden Von
Anfang an war vorsätzliche Brandstiftung vermutet woreben. Als Täter wurde ermittelt und überführt der seit
Anfang September v. J. auf dein Votiwerk beschäftigt
gewesene 19 Jahre alte Fritz Proß, der in Württsembegrg
beheimatet ist. Er legte ein unifassendes Geständnis ab.

Als Grund für seine Handlungslroeise gab er an, daß
er aus seinem bestimimten Grund-e sehr verärgert ge-

das schwere eiserne Tor ausgsehioben und verschleppt wetsen und daß er seinem Aerger auf diese Weise habe
Trotz allen Nachsuchens ist es bisher nicht aufgefunden Luft machen wollen Der durch den Brand entstandene
worden — Die NSDAP. hielt mit der NSsFrauens Schaden dürfte etwa 50 000 Mk. betragen
schast und der NSsVolkswothfahrt eine Arbeitstagung
behufs Umorganisation ab. Der Ort wurde in 4 Zellen

Kraniche auf der Oder. Oberhalb der Hind-eubu.rjg-.
brücke wurde zwischen Treibeis der Oder ein Kranich
beobachtet, ber aber in der· Nähe der “Brüche, durch den

Maltsch

bracht. Das neugeborene Kind wurde gesucht und auf
dem Felde tot aufgefunden

Ein Dummerjungenstreich wurde auf bem hiefigen Tannenberge verübt. Von einem Grundstück wurde

Glogan

bunden Jn ihrem Unverstand-e ging die junge Mutter

schaft dieser Klasse zu fein. Sie 1. Jugend des WSV lassend und wurde bald in ärztliche Behandlung ge-

-

Lebensgefahr.

kwollte, wurde sie unterwegs von einem Kinde ent- wor en

verabschiedete sich mit einem vollkommen überlegen-en

Herischldors

Sichmerzensgeschrei des Kindes eilten die älteren Geschwister z;u Hilse und löschten die Flammen msiit Wasser.
Die Brandwunden die das bedauternswierte Kind- davontrug, machten feine sofortige Ueberführuing in das
Krankenhaus erforderlich.
Das Kind schwebt in

msersath bei seinem Landwirt in Stellung war, kam in
ander-e Umstände. Als sie am- Woche-nende nach Hause

breiter, das neugeborene Kind auf dem Felde liegen

Fischta der Studenten Am 3. Februar wird» die
Reichsstudeätenführung zusammen mit dem Reichsstudentenwerk einen «Fischtag der deutschen Studenten durchführen Der Tag ist gedacht als Auftakt eines
positiven Einsatzes der deutschen Studenten fur die Verwirklichung der Ziele, die durch ·den Vierjahresplan ber
Sicherung der Ernährungsfreiheit des deutschen Vollegesteckt worden sind.

Augenblick stand-en ihre Kleider in Flammen Auf das

Verkehr aufgefcheucht, wieder den Strom hinaufflog.
Man nimmt an, daß er fich auf ber Nahrungssuche tan
die noch offene Oder begeben hat, denn bisher ist der
seltseäie Vogel am Oderstrom noch lnicht festgestellt

Ein hiesiges jüngeres Mädchen welches in Nim-

geschaffen, nunmehr ernstester Anwärter der Meister-

9:0 (5:0) Siege von der diesjährigen Spielzeit

fall ereignete sich in der Wohnung des Ackerkutschers
Wierzba in Freyhan Als die Eltern schon zur Arbeit
gegangen war-en, kam die kleine sechsjährige Tochter
Maria beim Holzanlegen der Glut zu nahe und im

Buchenan

.

·

den

Ertrinkenden unter

eigener

Aus aller Welt

Fernflug Paris-Takte mißlungen Der bekannte franzö-

sische Flieget Doret hatte mit seinem Funker Micheletti an
Bord eines 220-PS.-Flugzeuges den Pariser Flugplatz Le
Bourget verlassen in der Absicht, die Strecke Paris-Totio in
weniger als hundert Flugstunden zurückzulegen und damit

einen neuen Retord aufzustellen Jnfolge schlechter Witterung-sverhaltnisse mußte er an einer Jnselgruppe im Golf von Tonting notlauden Die beiden Jnsassen des Flugzeuges sind nnversehrt, dagegen wurde ihr Flugzeug von der Flut überrascht und zerstört.
Französischer Fischdampfer überfällig. Ein mit 20 Mann
Besatzung nach der norwegischen Küste ausgelaufener Fisch-

dampfer aus»Boulogne-sur-Mer .,Laurette« ist seit Mitte voriger Woche überfällig. Funkrufe blieben ohne Antwort.

Jn

mit 29 Blocks eingeteilt und die Zellen- und Blockwarte
oulogne ist man über das Schicksal des Fischdainpfers besorgt.
Landesamtsmann Lerch tödlich verunglückt
Jn
Erstbesteigung durch deutsche Bergsteiger in«Chile. Eine
bestimmt
s
einer Kurve bei der Flachsfabrik Buchenau in der Nähe
deutsche Bergsteigergruppe, bestehend aus den Bergführern Sud
von
cRatibbr
verlor
der
Lenker
ein-es
Krafttwagens
inunb Teufel und den Wissenschaftlern Fester nnd Jakob, beSchoeiberhan
folge Glätte der Fahrbahn die Gewalt über den Wa- stieg den Cerro Paven und hißte auf bem höchsten Punkt
Hans Christoph Kaergsels ,,Nübezah"l« gelangt am gen und fuhr bie Böschung hinab. Jn fdem Kraft- bie Hakenkreuzflagge und die Flagge Ehiles Es handelt sich
heutigen Abend erstmalig in Schreiberhau zur Ausfüh- twagen befand sich außer dem Lenker Landesamtmann um eine Erstbesteigung
rung. Zu der Vorstellung hat sich neben dem neuen Lerch von der Ober-schlesischen Landwirtschaftlichen BeLandrat, der Kreisleiter, der Leiter der Reichsrunds rufsgienossenschaft Natibor, der sich aus der Heimfahrt
funkkammer, Ministerialrat Horst DreßlersAndoes der von ein-er Dienstreise befanb. Landes-amtmann Lerch
»Der Jäger von Fall«, lein Volkssilm, der Gang-«
Jntendant des Breslauer Senders, sowie die bekannt-en wurde gegen eine Scheibegeschleudert und durch Glas- hofer filmisch nachgsedichtet ist, läuft zur Zeit in unserem

sinnst nnd Yilm

Heimaxtschriftsteller Stehr und Bölsche, angesagt.

splitter tödlich verletzt.

Hirschberg

Vreslan

f?"

Sittlichkeitsverbrechen vor der 1. Groß-en

kammer Hirsch-berg.

Stras-

Der 36 Jahre alte W. W. in

Brennender Trseeker fährt in ein Schausenstser. Kurz
hinter der Fürstenbrücke geriet ein Trecker mit einem

Greissenberg war angeklagt, sich im Sinne des § 176,3 mit Koks beladen-en Anhänger in Brand und stand
(Vornahme unzüchtiger Handlungen mit Personen un- sofort in hellen Flammen Der Fahr-er konnt-e sich mir
ter 14 Jahr-en) und des § 182 (Verführ·ung eines zun- durch Abspringen retten unb mußte das Fahrzeug sich
bescholtenen Mädchens unter 16 Bahren) fchu'Ibig ge- selbst überlassen Da der Trecker steuserlos war, fuhr
macht zu haben Das Urteil lautete jedoch auf Frei- er über den Bürgersteig in das Schaufensster einer,
sprechung -—— Verhängnisvolil dagegen gestaltete sich Gaststätte hin-ein Diese wurde zertrümmert und der
der Proz-eß gegen J. K. in Görlitz, der bei der Be- Jnhalt des Fensters in Brand gesetzt. Es gelang der
gehung der Tat in Schönau wohnhaft war. Er war herbeigerufenen Feuerlöschpolizei, das Feuer bald zu
angeklagt wegen Verbrechens im Sinn-e des § 174,1 löschen — Wegen Vorbereitung zum Hochverrat ver(Vornahmse unzüchtiger Handlung-en durch Lehrer an
minderjähriger Schülerin) und des oben genannten
§ 182. Hier lautet-e das Urteilan zwei Jahre Zuchsthaus

urteilt-i Wegen Vorbereitung zum Hochverrat hatten

Tonfilmtheatser. Die beglückende Schönheit des deutschen Hochgebirges umrahmt die spannende Handlung,
die oft sensationellen Einschlag hat, und in der kristvolle, aufrecht-e Menschen der Berge. mit ihren stark

ausgeprägt-en guten und schlechten Eigenschaften um ihre
Existenz, ihr Schicksal und die begehrte Frau kämpfen

Deutsches Volkstum wird lebendig in den Szenen des

Schützsenfestes, auf der Alm, beim- Bauern und seiner

Arbeit, und in dem reichen Bauernhause, das mit sei-

nem Urväterhausrat deutscheste Kultur erkennen«läßt.
Paul Nicht-er spielt den Jäger von Fall, Hans Schlei-

tow ein-en Wild-erer, Georgia Holl eine reizend-e Sennerin, Betty Sedlmayr sein blitzsauberes Dirnd’l und im

Föisterhaus treffen wir Franz Loskarn Hans Hanauer

und Gustl Stark-Gftettenbaur. Dem Haiiptfilni lauft

sich vor dem Ersten Strafsenat des Oberlandesgerichts die UfasToiiwochse mit einem Jahresrückblick über die
in Breslau 19 Personen aus Breslau zu verantworten innerpolitischen Geschiehn«isse«, mit stark-er Anteilnahme
und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte auf drei Jahre. Sechs Angeklagte wurden zu je drei Jahren Zuchthaus, sieht man das Werden der Olymsspischen Glocke im
— R M. aus Ketschdors (Kr-eis Jauer) war aiigeklagi, ein Angeklagter zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt; Filni und Bildausschnitte von den Olympischen Spieauf Grund des § 176,3 (f. oben) unb des § 183 (Erve- bei diesen Verurteilten wurde auch auf je drei Jahr-e len in Garmisch und Berlin
L. Schmitstleischer.

I

zuruinte Saßnip—Bsnz ist nöfrei, ha her Sturm das

Trauerfeier in Stiel

Beisebung vou 15 Mann der Besahung der ,,Welle«. Auf dem Garnisonfriedhof in Stiel fand die Trauerfeier für die Besaßung des Kriegsmarine-Versuchsbootes
»Welle« statt, die am 19. Januar in schwerem Schnee-

sturm ums Leben kam, als sie ihre SA.-Kameraden vom

Segelschoner ,,Duhnen« aus Seenot retten wollte. Von

der 25köpfigen Besatzung konnten bisher 15 Mann gebor-

gen werden. Jn der Kapelle sprach der Oberbefeblshaber
er Kriegsmarine, Generaladiniral Dr. h. e. 9iaeher,
hen Angehörigen nnh Hinterbliebenen das B e i l e i d d e s
Führers aus. Der Führer, so sagt er, liebt seine Marine und schätzt sdie Hilfsbereitschaft, den tapferen Einsaß
des Lebens für die in Not befindlichen Seeleute, wie sie in
der Marine eine Selbstverständlichkeit ist, hoch ein. Er ist
daher stolz auf die in treuer Pflichterfüllung von uns gegangenen Kameraden der ,,Welle« und weilt in Gedanken
in dieser Stunde bei ihnen und ihren Lieben. Auch der
Herr Reichslriegsminister Generalfeldmarschall von Bloms
berg hat mich beauftragt, Ihnen seine herzliche und tiefempfundene Teilnahme zu übermitteln.
Vorbei am Mahnmal der ,,Niobe«, an dem die Reichskriegsflagge halbstocks wehte, schritt die Trauergemeinde
zur Grabftätte. Dort waren die 15 Särge, bedeelt mit der
Reichskriegsflagge und zahlreichen Strängen. aufgebahrt.
Die Ehrenposten stellte das Versuchsboot ,,Strahl« der
Kriegsmarine Zahlreich waren die Trauerabordniingen
der Kriegsmarine und der SA.-Gruppe Nordmark.
Nach einem Choral sprachen die beiden Stationsgeiftlichen, dann nahm der Kommandierende Admiral der Marinestation der Ostsee, Admiral A l b r e ch t, Abschied von
den Toten. Jhr Tod soll, so sagte er, uns allen eine ernste
Mahnung sein, daß wir Soldaten der Kriegsmarine auch
im Frieden jederzeit bereit sein müssen, in unserem schweren und doch so schönen Seemannsberus Leib und Leben

Treibeis abtrieb und in der Binfer Bucht bis zu einein-

halb Meter auseinanderschob E ne eigenartige Störung

rief der starke Sudoftwind im U n t e r e 1 b e g e biet hervor. Der Wasserstand der Elbe ist so ungewöhnlich tief,
daß auchdas Wasser aits dem Neiihofer-Kanal abgeflossen
ist und die Elektrizitätsmaschiuen kein Wasser zum Stühlen
mehr haben. Hamburg, Wandsbek und Billenstedt sind
ohne Licht. Nur ein Diesel-Motor ist noch in Betrieb, der
einen Teil der Verkehrsniittel noch mit Strom beliefert.
Der starke Sturm im nordwestdeiitscheii Kiistengebiet
wehte gewaltige Wassermassen aus der Weser in die Nordsee, so daß die Schiffahrt enipfiiidlich gestört wurde. Jm
Hafen von Vienien liegen die meisten Schiffe wegen des
außerordentlich tiefen Wasserstandes auf Grund. Die
tSchitffe auf her Fahrt mich “Bremen müssen die Flut abar en.

Explobierenbe Oeltanks
.;".:senbrand in Cincinnati. —- Ein ganzes Häuseroixrtel
iiiedergebrannt.
. Die Ueberschwemmungslaiastrophe im amerikanischeii

.-iittelwesten hat in her Stadt C i r. ein n ati ein furcht-

einzusetzen für Führer, Voll und Vaterland

i
Nachdem das Lied »O Deutschland, hoch in Ehren«
verllun en war, präsentierte die Ehrenkompanie der

Riesiee Rauchwolien lagern über der Stadt, in der
utibeschre bliche Verwirrung, Elend und Vanik herrschen.

Klängen des Liedes vom guten Kameraden verlas Kor-

vettenkapitän Bahte, der Leiter der Nachrichtenmitteiveri
suchsansialt, die Namen der Gebtiebeuen. Drei Ohrensalven trachten über die Gruft.
Zum Schltiß der schlichten Feier legte Generaladmiral

Dr. h. e. Raeder einen großen Kranz des F ü h r e r s und

einen weiteren des Reichskriegsministers nieder; Stabethef Lutze schloß sich an. Während der Beisetzungsslnnde
hatten alle Schiffe der Kriegsmarine ihre Tottpflaggen
halbstock gesetzt.

Die neue Kältewelle
Diestnal ganz Deutschland betroffen. -— In Schienen bis
22 Grad.

Die neue starke Stätte, hie aus dem Südosten Nuß-

laiids kommt, ist diesmal bis zum Rhein vorgedrungen.
Mit Ausnahme des Schwarzwaldes ist ganz Deutschland
von der Kälte betroffen worden.
Besonders streng ist der Frost in Schles ien. In

Niederschlesien sind die Temperaturen bis aus 15 Grad, in
Oberschlefien bis auf 19 Grad unter Null efunten. Bad
Charlottenbrunn meldet 21 Grad Kälte, die obtensBaude

20 Grad und Bad Reinerz sogar 22 Grad. Königsberg im Ostpreußen verzeichnete 16 Grad gelte.

Nach dem Westen hin ist die Temperatur etwas milder, wenn auch in Berlin die Ouecksilbersäule auf minus
l3 Grad gesunken rft. Die Erwärmung in den Mittagsstunden war nur vorübergehend. Auch in Mitteld e uts chlan d hat sich ider Frost wesentlich verfchärft.
Bei scharfem Winde, der zeitweise Stärke 10 erreichte,
wurden 14 Grad Kälte gemessen.
Die nach Westen vordringende Kälte hat auch den
Rhein erreicht. Nach einer Temperatur von fünf Grad

Wurme ist sie bei heftigem Sturm stellenweise auf minus

acht Grad gesunken. Das Rheinland hat unter diesem
Witterungsumschlag deshalb besonders zu leiden, weil iti
den hohereit Lagen die Temperatur verhältnismäßig hoch
ist. Die Niederschläge kamen als Regen auf den Erdboden und sofort erfolgte eine starke Vereis n ng her
Straßen, so daß her. Verkehr starl behindert, stellenweise sogar lahmgelegt ist. Auch M ünchen weist eine
Temperatur von funf Grad unter Null auf, doch sind noch
keine Schneefälle eingetreten.
Die neue-»Kältewelle hat abermals eine Vereisuug der

deutschen Strome herxiorgerufen Die östliche Ostsee bis
.-

—

.-

Der Gouverneur des Staates Ohio hat 1000 Mann
Nationalgarde itach Cinciniiati ablomandiert, um Uns
ruhen zu verhütem Außerdem wurde über die Stadt der
Belagerungsziifiand verhängt. Mindestens 32 Häuser
brannten nieder. Die Verluste der Standard Oil Co. werden bereits aus drei Millioneii Dollar geschätzt. Ihre
sämtlichen Gebäude, das Arbeiter-Critolungsheim, die
Warenhäuser und Garagcn sowie 5000 Kraftwagein fer-

ner eine Million Gallonen Benzin und 10 große Oeltanls
sind dem Braiide zum Opfer gefallen.

aus dein mittleren Riefengebirge
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gebettett Maitsield unh siloeriner zogen ebenfalls an. Ziemlich

fest lagen weiterhin Deutsche Linoleiim, Defsauer Gas, Meini-

schle litBrauiitohle und Zellstosi-Waldheitii. Die Börse schloß
irso .
Fiir Renten bestand weiterhin Nachfrage Alibesih ien.
bis auf 119,50 an. Betrierleiiswert war die feste Haltung des
tltfandbriesmarltes Centralbodeii- und Sächfifihe Bodenpiand
brieie erreichten 98 Auslandsrenten blieben einheitlich.
.. Atti Geldmarlt hielt die flüssige Haltung an, obwohl die
Satze sur Blanlotagesgeld auf 2,37 bis 2,62 erhöht wurden
Atti Deviseiimarlt keine ioesenilicheii Veränderungen
»Devisen-Nolierungeii. Belga iBelaiem 41,91 iGeldl -ll,99

tBriefl, dan. Krone 54,48 54,58. engl. Pfund 12,20 12,23, franz.
Franken 11,605 11,625, holl. Gulden 136,19 136.47, ital. Ltce
13,02- 13,11‚ iiorw. Krone 61,32 61,44, österr. Schilliiia 48.95

49,05, poln. Zlotii 47,04 47,14, schwed Krone 62,90 63,02, lcliwris
Franken 56,92 57,04, span. Peseta 17,48 17,52. tfchech. Krone
8,651 8,669, amer. Dollar 2,488 2,492.
Preisfeftsetzung für Hühnereier durch die Hauptvereinignna

der Deutschen Eierwirtschaft mit Zustimmung des Reichsttiiiiistets sur Ernährung und Landwirtschaft in Ruf ie Stiict iiir

waagonweisen Bezug, frachtfrei Empfangsstation, berzollt und

versteuern einschließlich Unterschiedsbetrag, einschließlich Kenn-

zeichniiiig·, Verpackung unh Baiiderolierung. Jnlandeic r:

1._ lvollfrischi Sonderklasse 65 Gramin und darüber 12. A 61‘.-

bis 65 Gramiii große 11, B 55-—60 Grainm mittelgroße 10.

C 507—55 Gramm normale 9,25. D 45—50 Gramni kleine 8,50;
2. lfrischl Sonderklaiie 11,75, A 10,75, B 9,75, C 9. D 8.50: aus-

sortierte tabfallendel Ware 9. — Au slan deier: thlländer
Dirnen. Schweden, Norweger. Finnen, Belgier. Estlän er, Irlander, Letten, Litauer, Polen Sondertlasse 11,25, A 10,25,

B 9.25, C 8,50, D 7.75; Tiirken Bulgareii, Ungarn, Argentinier.

Jugoslawen Sonderklasse 11, A 10. B 9, C 8,25, D 7,50; Vulgaren Original 54—-55 Granitn 8,75. C. Kühlhauseier: Sonderklasse 10.
9.50. B 8..75. C 8.25. D 7.75.

Neuerrichtete Biehhanoelsbetriebe
genehmtgungsoflichtig
Jni Reichsgeseßblati ist eine Verordnung des Reichs-—niinisters für Ernährung und Landwirtschaft uber de»n Handel

bedrängte Einwohnerschaft zu retten. Die Rettungsarbeiten

einer Genehmigungspflicht nicht unterlag Die Zulassunti soll
nach der.Neuregelung im Falle der personlicheti und tachlicheu

werden von Heeres- und Marinesliegern aus der Luft
- geleitet.

Eignung des Betriebsinhaber-Z und des Betriebsleiters sowie
im Falle eines wirtschaftlichen Bediirinifles erteilt werden

400 000 Personen obdachloa
Die Zahl der ditrch die Ueberschwemmung obdachlos
Gewordenen beläuft sich schoti ietzt atif über 400 000. Mehr

als 100 Todesopser sind schon gezählt. Der Eisenbahnner-

lehr im Ohio-Tal ist stillgelcgt, nachdem mehrere Züge
infolge Unterwaschuiigen des Eisenbahniörpers eiitgleift
waren.
Besonders ernst ist auch die Lage im Staate Tennessee
Jii der Nähe von Memphis bewachen Farmer mit Schrotflinteu bewaffnet den dort neu errichteten Damm, da die
Heeresverwaltung den Befehl gegeben hatte, den Damm
zu durchstecheu, um die weiter am Oberlaus des Mississippi
liegende Stadt Gairo (Jllinois«) vor den Fluten zu retten.
Die über diesen Befehl empörten Former drohen, »- die
dorthin entsandte Nationalgarde zu schießen.
· ·

Blutige Zuchihausrevolte
Jm staatlichen Zuchthaus von F r a n kfo r t (Sientuetn)
lam es zu einer blutigen Revolte Trotz aller Bemühungen
des Gouverneurs, der die Räumung des Zuchthauses
wegen des eindringenden Hochwassers angeordnet hatte.
versuchten die Gefangenen, diese Gelegenheit zur Flucht
auszunutzen. Den Beamten des Zuchthauses unh her Nationalgarde gelang es nur, mit der Waffe in der Hand

Kaffee

mit Vieh erschienen. Nach dieser Verordnung bedurer Be-

triebe, die mit Vieh Handel treiben oder timftig treiben wol-—tcn, her Sulaffung. Dies bedeutet gegenüber der bisherigen
Regelung insoweit eine Aenderuiig, als bisher nur die Netterrichtuiig von ‘Betrieben. hie mit Schlachtvieh handeln wol-·len, einer Genehmigung bedürfe. während die Neuerrichtung
ooti Betrieben die mit Zucht- ittid Nutzvtehhandeln malten,

Viehhattdelsbetriebe. die bei Inkrafttreten dieser;Verord·—

uuiig nicht dauernd eingestellt finh. elten als zugelasien.- Bei
diesen Viehhandelsbetrieben kann ie Zulassung tedoch bis
zum 31. Dezember l937 ividerrufeu werden« wenn ein Be-

triebsinhaber oder ein Betriebsleiter beim Inkrafttreten dieser Verordnung nicht die erforderliche persönliche nnd» sachliche
(Eignung hat. Jin übrigen kann die Zulassuiig bei iamtlichen

Viehhaudelslteirieben widerruien werden. wenn ein Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter die für die Fuhrung des Vielthaudelsbetsriebes erforderliche Zuverlässigkeit nicht besitzt

Den Vorschriften der Verordnung unterliegt der Handel
mit Pferden, Riiidvieh einschließlich Kälberii, Schweinen nur
Schafeii, und zwar für Schlachtvieh sowie für Nutz- unh Zuchtvieh.
„w-...................
» _
» ._

Geschäftsleitung: i. A.: Lucie genug-gleiten.
Hauptschriftleitutigi Lucie SchmitzsFleischer

i

Schriftleiter Horft Zencominierski (Verlrcter
der Hauptschriftleiterin).
cVerantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wis-

senschaft sowie Vuchbesprechung: Lucie S cf) m i lz s

F le i s eh e r; für Kommunctlpolitik, Provinz, Heimalteil, Verichterstattung und Unterhaltungss und
Sportleil: Horst Zencomsnierski Anzeigenleituiig
Qoist Zericonilnierski, sämtlich in Bad Wurm-braun

Anzejgenpreisliste Nr. lt. — D. A. 12.36: z168,
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Ghrliches, fleißiges 27
ihr. Mädch. sucht b. Stel
luiigalsAlleiiiinädchen
Gute Zeugnisse oorhd.

Allen — die unserm Schmerze
so mitfühlend gedacht haben, —sagen wir hiermit herzlichsten
Dank.

Schulzenberg 1
kamt-at Nr. ZU

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
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nehme auch Tagftlg. an.

man. Si. 100 d. Erpd d. Zeitg.

Ernst, bucie, Ellen Tesch

in satz- und drucktechnisch hochsteh.

Ausführung liefern
Bad Warmbrunn, den 25, Januar 1937

wir in kürzester Zeii

. rogramme
liefern wir schnell
und preiswert in

künstlerisch erstklassig. Ausführung

Vetlagsbotlidrutlietei

litniiintniner Nachrichten patil Fleisiliei
- Herischdorier Tagebau —
—

Erwin Schlusnuss E5
Kolonialwnren - Feinkost
‘——""'—"'
tierische-est

stets frisch

bain-lbiersh.

Agnetendorf

leichte sJrierbeiierungen.wie Farbeiialtie war im Verlauf leicht

istentuciw befahl den 300000 Einwohiiern dieser Stadt
sofortige Räumung; Die Verheertingen dtirch das Hochwasser haben solches Ausmaß angenommen, daß das
Städtische Elektrizitätswerk stillgelegt wurde. 40 Quadratmeileti sind dadurch iti völlige Dunkelheit gelegt. Jii
der Stadt macht sich bereits Trinlwassermangel stark bemerkbar. Die Küstenwache hat 100 Rettungsboote eingesetzt und versücht mit Unterstützung von Mariiiereserven
in dem 1000 Meilen großen Ueberschwemmungsgebiet die

Nobel

an

Spindlerbaud Schneetr. -11 70
Peterbande

Pfanobriele fest
Die Berliner Aliieiibörse eröffnete unregelmäßig, war aber
im ganzen widerstandsfähig Die limsähe hielten sich in sehr
engen Grenzen Jm Laufe des Geschäfts erfuhren die iiurfe

—...-·——-

morgens 7 Uhr
.

Berlin, 25. Januar.

Auch die U·eberschwemmuiigslatastrophe
nimmt noch zu. Der Bürgermeister von Louisville

WettermeldungeL-. , SchaltzOkt

Hand-tilgten

Behinderung der Schiffahrt

.tares Brandunglücl verursacht Durch die Explosion
mehrerer Oeltanks der Staudard Oil Co. geriet ein ganzes Häuserviertel in einer Länge von fiinfeinhalb Kilometerii unh einer Breite von einein Kilometer in Brand.
Die Stichflammen schlugen ois zu 150 Meter hoch und
wurden ständig von explod Enden Oelfässern und Tauks
genährt. Das brenende Oel tloß auf hie durch das Hochivasser überfliiteten Straßen unh machte aus ihnen brennende Flusse. Das Flußbeit des Ohio ist ein einziges
Flfaiäitmenmeer Ein Uferdori wurde bereits in Brand
3e e .

I. SS . (Schiffs-Stammabteilung der Ostsee), und bei
dumpfem Trommelwirbel und unter den gedämpften

hie Gefangenen in Schach zu halten. Die Zuchthansler
waren so aussäsfig, daß sie zu regelrechten Angriffen gegen
die Beamten vergingen. Mit Maschiiieiigewehren mußte
schließlich gegen “Reger. hie hauptsächlich weaen Gewalttätigleiten und Morden im Frankforter Zuchthans untergebracht waren, vorgegangen worden. 12 Gesangene tout-·
den erschossen.
.
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Totentafel

Os-

Ra Baum-ert, geb. ‘Bientelt, 52 3., Försrel
Achim Kloß, 9 3., Bad Flinsberg

Paul Brendel, Neutenizmpf., 58 3., Schmiiedeberg
Hermann Weihern-er, Saitlerm-str., 60 J., Ludwigsdorf.
Ottotnar
rstein, Nittergutsbes., 62 3., Schönau.
Ettvm „Gunther, 13 3., Spiller
Ernestine Kretschuier, geb. Rieger, 92 3., Querseiffem

