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Bezug-preise: Durch die Post und durch die Art-träger Iro-

-

aati. 1.40 Alle» wöchentl. 35 Pf., s. Abhoier 1,W m, wöchentl.
au Pf. —— Kündigung des Bezugei nur vor dein 15. f. am;
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aiiinbi. od. schriftl. L b. Geschäft-stelle.— Jia Falle höherer Gewalt
haben die Bezieher keine: Anspruch auf Rüchoergütuna
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IszeigeusPreieiisiendurchdieGeschäftssielle.-—
Bei Zahlungsoerzug oder Stundung werden Binsen in Höhe
san l o. ß. über Reichsbanlidiilioni sowie die Einziehungds
kosten

-

Riesengebirge

für das

Tageszeitung
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Erteilung-ou für oeide

Teile ist Bad Warmdrunn im Niesengedirgr.
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·" ‚O r u at u a b V e r la g: P aul Sie is die r, LBad Warmbrumn Boigtsdorfer Straße 3, Fernspcecher 215. — Postfchervionto 6746 Baslan

» Mittwoch, den 27. Januar 1937

Nummer 22

53. Jahrgang
w—

Chronik des Tages
Die Zahl der Arbeitslosen hat sich in Däneinari in der
letzten Woche um rund 8500 aus rund 146000 erhöht, sie be«;ri3gtsdainit rittid 12 700 mehr als zur gleichen Zeit des Vora re .
Das Oberste Wahlgericht Brasiliens hat die Neuwahl des

Bundesprasidentem des Bundesparlaments und des Senats
auf den 3. Januar 1938 anbe'raunit.
Die wegen der Studenteniiiiruhen und des Rücktritts des

jReltors geschlossene Universität in Wilna soll am 27. Januar
wieder eroffiiet werben.
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Gemeinschasttempfaiig am 30. Januar
Richtlinien an m Betriebe-.
. .

Die Treue isi die Tat
Gedenktage sind wie Meilenfteine tm Leben des einzeluen und des ganzen Volkes. Sie zwingen zum Stillesteheu
und zum Bedenken des zurückgelegten und des einzuschlageui
den Weges. So wenig ein Wanderer auf fteiier, steiniger
Straße in solch einem Augenblick in lauten, übermütigen
Jubel ausbrechen wird, so wenig würde es uns deutschen
Frauen ziemen, an einem solchen Gedenktage, wie es der

Regeliuigeu, und zwar sowohl für die Reichs-, Landes-

unb Gemeindebeamteu, wie auch für die· Beamten der
Körperschafteu des öffentlichen Rechts.
Durch dieses Gesetz lebt die beste Tradition des alten
Bernfsbeamtentums wieder auf durch die Schaffung eines
Treueverhältnisses zum Führer im Gegensatz zu der Weimarer Gesetzgebung, die den Beamten aus
die Verfassung verpflichtete. Die NSDAP. wird in das
Gesetz eingebaut als Folg-e der iinlöslichen Verbundenheit
zwischen Staat und Partei und als Trägerin des deut{weg Sftaatsgedankens Das Gesetz tritt am 1. Juli 1937
n

30. Januar ist, übermütig zu triumphieren. Gewiß, wir
haben allen Grund, glücklich und dankbar zu fein, allen
Anlaß, mit tiefem Stolz auf das in diesen vier Jahren feii

Uebernahme der Macht Erreichte zu bilden. Aber gerade
wir F rauen wollen es nie vergessen, wieviel Leid und

ra t.

Not, wieviel Tränen von Müttern und Frauen es ge-

ur Durch übrng des in dem Aufruf des Reichs-

lostet bat, die ihr Liebstes opfern mußten, um diesen Sieg

miniters für
olisauftläruiig und Propaganda vom
26. Januar 1937 angeordneten Bollsenipfanges der Rede
des ührers am _30. Januar ergehen an die Betriebe die

nachfolgenden näheren Richtliiiieni
.

Bum vierten Jahrestag der Machtiibernahnie.

und in Zusammenhang hiermit die Reichsdieiiststrafordnung.
·
Durch das in nunmehr fast zweijähriger Arbeit zum
Abschluß gebrachte Beamteiigesetz tritt cin cinheitliches
Reichsbeamteurecht au bie Stelle von 17 verschiedenen

.

zzu erlämpfen.· Und diese Not der Kampfzeit verpflichtet
uns, so zu leben-, daß sie nicht umsonst gelitten wurde. Sie
ibindet uns Imit einem unsichtbaren unlöslichen Band an

_

das Beste in uns, an die Tr eu e. Diese Treue ergeht sich
nicht in gr'oßeniß'orten unb dramatischen Gesten. Die
Treue ist die-S at, und die Tat ist stu m m.
Diese kleine unscheinbare Tat, die der Alltag mit sich
bringt, die seiner zu merken scheint, und von der doch

Wie aus dem oeröffentlichten Programm für den

30. Januar ersichtlich, ist der Beginn der Ab abe der site-

gierungserllärungv durch den Führer und ei Signale:
au Sonnabend, en 30. Januar 18 Ilbr,fefige e i. Die

Iljjrknertragung wird vorausfichtlich bis etwa gegen 6 Uhr
ern.

5*"

letzten »Ein-es all das große Geschehen in der Welt ab-

. .„ n sämtlichen Betrieben der Wir ·» aft ist in bist-siBett ver Gemeinschafteempfaug file fix uiajetoeis _

hängt, weil erst aus der Summe all dieser kleinen, im
richtigen Geist geschaffenen Taten der Boden bereitet wird
für die großen, in bie Ewigkeit hineinragenden Werte
Wäre je der 30. Januar 1933 möglich geworden ohne die

tätigen sicherznsielleii, soweit nicht zwiiigende-.fiaatspolitische Gründe cui cgeusteheu. Betriebsführer und GefolgLchaftsmitglieder ind also- in dieser Zeit geschlossen am

Unsumme kleiner und tleinster Alltagstreue vieler Tausen-

autsprecher zu versammeln.
_ s
Die Betriebsführer unb Gefol schaftsmitglieder solcher Betriebe, die aus technischen o eranderen Gründen

der in langen, schweren Jahrens Jhr danken wir es, bat;
wir in Frieden in einem wieder auffirebenden Vaterlande
wohnen dürfen, daß unsere Kinder nicht mehr hinein-

einen eigenen Gemeinschaftsempfang nicht beweristelligen

gerissen werden in den Wirbel der Unruhe und der Zer-

können, hören die Uebertragung ‚in den öffentlichen

setzung einer vergangenen Epoche, die wir schon fast vergessen haben, und die doch erst vier Jahre hinter uns liegt.

« Empfaiigsstätten der NSDAP oder des Gaststättengewerbes, der Lichtfpielhäufer oder in benachbarten Betrieben.
Um auch den Volksgenossen, die in den offenen Veriaufsftellen des Einzelhandels und des Handwerks tätig

s

sind, die Möglichkeit zu geben, die Uebertragung der Fuh-

rerrede am 30. Januar gemeinschaftlich zu hören, bleiben
während der Sendezeit von 13 bis 16 Uhr alle Verkaufsstellen geschlossen.
Die Verbraucherschaft ist durch die Presse darauf aufmerksam gemacht, bei ihren Einkäufen darauf Rücksicht zu
nehmen, daß am 30. Januar in der angegebenen-Zeit die

offenen Verkaufsstellen geschlossen sind.
Die Deutsche Arbeitsfront.

»

stand. «

Auch bei den Behörden

.

-

Andererseits wird

derkehr des Tages der nationalen Er ebung —- von den

Behördenchefs versammelt werden. Jch bitte, für Jaren
Geschäftsbereich sofort das Erforderliche zu veranlasen.
Die Landesregierungen, in Preußen die Regierungspräsidenten, ersuche ich, auch den Gemeinden hiervon Kenntnis
zu geben.

Ladenschtufz zwischen 13 und 16 Uhr
Die Wirtschaftägrupae »Einzelhandel« hat zum 30.

Januar folgenden iifrii erlassen:
Um auch den Millionen Vollsgenossen, die im Einzelhandel tätig sind, die Möglichkeit Hi geben, die Uebertras
gung der Reichstagsfihung am 3 . 1. zu hören, sollen
während der Sendezeit (zwifchen 13 unb 16 Uhr) alle
Einzelhandelsbetriebe geschlossen bleiben.

Die Kaufleute find auf efordert, Gemeinschaftsempi
durchzuführen,

bezw. mit i ren Gefolgschaftsmitgl edern an einem öffentlichen Laut precher oder in einer Gast tätte die Uebertragung anzuhören. Die Kunden unb erbraucher werden
gebeten, ihre Eintäufe dementsprechend einzurichten

Wichtige Kabineiiobefchlüsse
Deutsches Beamtengefeh. — Gesetz über Grase-Hamburg
Das Reichslabinett verabschiedete in feiner Sitzung
am Dienst-an zunächst das deutsche Beamtenaeseo

«

«

oldenburgische Landesteil

Birkenfeld mit dem Lande Preußen vereinigt und

Reichstagsrede des Führers am 30. Januar.

ziemeinschaftsempfang der Führerrede aus dem Reichstag

um« l3 Uhr am 30. Januar — dem Ta e der vierten Wie-

der

bildet einen Landireis in der Rheinprovinz. Preußisch
wird ferner auch der oldenburgifche Landesteil Lüberk.
Schließlich wird zwischen Preußen, Mecllenburg und dem

ZEIT-« .- Z'Z-«««««««

Jch halte es für angezeigt, daß die Beamten, Aneftellten und Arbeiter der öffentlichen Verwaltungen zum

ihreGefolgschaftsmitalieder

'

haben zusammengeschlosfen. ,

andesbehörden gerichtet-

für

·

nie t.,Der Stadtlreis Wilhelmshaven geht von Preußen
auf. asjstand Oldenburg über und wird mit dEZiStadts
heiß Rüfiringen zu einem neuen Stadttreis
ilhelmss

_ .

Reichswirtschaftslammer.

Der Reichs- und Preußifche Minister des Innern, Dr.
ritt, hat folgendes Rundschreibeii an die Reichs- und

fänge

Wir wollen sie nie vergessen, diese Vergangenheit, und
die Erinnerung daran soll uns immer neuer Ansporii fein,
tapfer zu bleiben und weiter zu kämpfen, damit es niemals wieder so werden kann in Deutschland wie damals,
da die Hoffnungslosigkeit so erfchütternd über allem Leben

bisher lübischen Landesgebiet noch eine Gebietsbereinis

um vierfä rigen Bestehen des nationalsozialistis en
eiches fpri » t der Führer und Reichskanzler am 30. « anuar zum

eutfchen Reichstag.

Weltbisld (M).

Durch die neue Reichsdtenstftrafordnung
wird ebenfalls eine Vereinheitlichung des Dienststrafverfahrens und der Diensiftrafgerichte gegenüber der heutigen

Buntscheeligieit hergestellt. Das neue Gesetz sieht im Ge-

gensatz zu dem bisherigen Reichsbeamtengesetz ein Wiederaiifnahmeverfahren vor bei urteilen, bie nach dem
1. Januar 193l) rechtskräftig geworden sind. Auch dieses
Gesetz tritt am i. Juli 1937 in Kraft.

gung zur Beseitigung der Extlaven vorgenommen.
Die Vermogensaiiseinanderfetzungen zwischen
Preußen und Hamburg sollen bis zum 1. April 1938 durch-

geführt werden. , _.

«

Schließlich verabschiedete das Kabinett ein

Gesetz über Aktiengesellschaften und Kommandits
gefellschaften auf Aktien,

n

welchem die Form der Aktien esells

ft

nur für

g‘ro e· Kapitalgesellschaftem nämlich ür so ehe mit über
illion Grundlapital, in Zukunft in cFrage lommt. Fsar

Altona kommt zu Hamburg

die bestehenden Aktiengesellschaften w rd die Minde renze auf 100 000 RM festgesetzt. Mehrstimmaitien find
n Zukunft grundsätzlich verboten. Die Gekchäftsführung
der A.-G. liegt ausschließlich beim Vorstan , liegen Ver-

Das Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen ist das erste Gesetz einer territorialen Flur-

tiemen sollen in angemessenem Verhältnis stehen zu den

bereinigung in Zeutschland Es war aus politischenckifiiga
wirtschaftlichen ründen insbesondere auch mit Rü
,
auf den Vier aaresplan erforderlich und tritt in seinen

gesantlichen
ra t.

etimmungen bereits am 1. April 1937 in
«

antwortung und Autorität verstärkt werden.

ie Tan-

geiwilligen sozialen Leistun en der Gesellstchaften Die
ahl der Augichtsratsmitglie er wird nach er Höhe des

rundiapital geftaffelt.
Die nächste Sitzung des Reichskabinetts findet am
Sonnabend, den 30. Januar, aus Anlaß der vierten

Nach diesem Gesetz gehen auf das Land Hamburg von
· Preußen über die Siadtkreise Altona und Wandsbei, Har-

Fäderlehr des Tages der Berufung des Kabinetts Hitler

meinden, während von Hamburg auf Preußen die Ge_ meinben Geefthacht und die Stadt Curhaven und eine

. Hanseftadt Hamburg «

» burg-Wilhelmsburg und eine Reihe von anliegenden Ge-

Reihe anliegender Gemeinden übers-dem Zu

missen

kommt ferner das Land Lübeil mit usnahine se ner im
Lande Merklenburaneleaeneu Gemeinden Smatiiii und

Nach dem »Gefetz über Gro Hamburg »und andere Gebietsbereint ungen« gehen auf as Land Hamburg von
Preußen ü er:

a) die Stadtlreise Altona und Wandsbek (Regierungsbezirt Schleswig); b) der Stadtkreis Harburg-Wilhelmsburg

giejsierun sbezirk Lüneburg); c) die Gemeinden Bergstedi,
illtedt, ranifeld. Ditvenstedt, Hnninielsbüttel. Lemsahl-Mellingstedt, Lohbriigge. Popvenbiittel, Rahlstedi. Sasel, Stellshoop, Weltingsbiitiel tLandkreis Storiiiarn, Regierungsbezirk

Schleswig); d) bie Gemeinde Lolstedt iLandkreis Pinneberg
Regierniigsbezirk Schieswith e) bie Gemeinde Cranz tLandi

kreis Stude, tiiegiernngsbezirk Stude), f) die Gemeinden Alten-

werder. Finsenwerdey Fischbect. Frankop. Gut Moor, Kirch-

werdet, Langenbed, Marnistorf, Neuenfelde, Neugraben, Reuland, Röiinebnrg, Siiistorf sowie die rechts der Elbe gelegenen
Teile der Gemeinde Over tLandkreis Harburg, Regierungsbezirk Liiiieburg): m der Wohnplaß Kiirslack im Achterschiag
ttnemeinde Börnsen, Landkreis Herzogtum Laiteiibiirg. Regierungsbeziri Schleswig).
·

Auf das Land Preußen gehen von Hamburg iiber:

a) bie Stadt Geesthacht unter Eiiigliederiiiig in den Land«
kreis
erzogtuin Lauenburg, Regierungsbezirk Schleswig:
b) die emeinde Groß Hansdorf und Schmalenbeck unter Eingiederung in den Landkreis Stormarn, Regierungsbe irt
chleswig; c) bie Stadt Cuxhaven und die Gemeinden » e-

renäch nnd Arensch, Gudeiidorf, Holte und Spangen, Oxstedt.
Sa lenburg unter Eiiigliederuiig in den Laiidkreis Land Ha--

deln, Regierungsbezirt Stude.
. Die mit der Stadt Hamburg zitsaiiiitietigeschloffenen und
die beim Lande Hamburg verbleibenden Gemeinden werden
zu einer Gemeinde ztifaninieiigeschloffen; sie fiihrt die Bezeichnung ,,Hansegtadt Hanibirrg«. Die Verfassutig und Verwaltung des Lan es und der Hanfestadt Hamburg regelt der
Reichsniiiiister des Innern im Eiiivernehttien mit dem Stellvertreter des Führers, dem Reichsminister der Finanzen und
dem Beauftragten fiir den Vierjahresplan.

Litbeil lommt zu Preußen
Das Land L ü becl mit Ausnahme seiner im Lande Merk-

lenburg gelegenen Gemeinden Schattin und Utecht geht auf
das Land Preußen über. Es werden zugeteilt die Stadt
zum als Stadtkreis dem Regierungsbezirk Schleswig und
die Gemeinden Dtichelsdorf, Sierksrade, Behlendoäk Hollen-

geführt. Bis auf-weiteres sind 10 Jugendgefängnisse für
männliche Verurteilte nnd 6 Jugendgefängnisse für weibliche Vertirteilte bestimmt worden. Außerdem ist festgesetzt, in welche Anstalt die Vernrieilten der einzelnen
Oberlaiidesgerichtsbezirke einzuweisen sind. Den Jugendgefängnissen weist die Verfügung ausnahmslos die Verurteilten von 14 bis zu 18 Jahren, die Verurteilten von
18 bis zu 21 Jahren mit Ausnahme der Unverbesserlichen
iitid ausnahmsweise auch Verurteilte von 21 bis zu 25
Jahren zu, die nach dem Stande ihrer ganzen Entwicklung sich besser zur Unterbringnng im Jugendgefängnis
eignen und bei denen mit einer nachhaltigen Besserung
gerechnet werden kann.
Das Ziel des Jugendstrafvollzuges ist es, die künftige
Haltung des jungen Gefangenen entscheidend zu beeinflussen. Der Gefangene soll nicht verlorengehen, sondern aus
den rechten Weg zurückgebracht nnd so gefestigt werden,
daß er ein taugliches Glied der Volksgemeinschaft wird.
Er wird daher im Jugendfirafvollzug mit gerechter
Strenge in fester Zucht gehalten und muß lernen, hart
gegen sich selbst zu werden.
Diesem Ziele dienen die Erfassung der Wesensart des
Gefangenen, die Wahl der Haftform, die Arbeit, der Unterricht die Leibesübungen, die Gestaltung der Freizeit
und des Verkehrs des Gefangenen mit der Außenwelt
sowie die Fürsorge für die Zeit nach der Entlassun . Dies
wird in der Verfügung im Anschluß an die rei srechts
lichen Grundsätze über den Strafvollzug im einzelnen in
der Form von Richtlinien geregelt.
Da mit dieser Verfügung die bisherigen landesrechts
lichen Vorschriften auf diesem bedeutungsvollen Sondergebiet gegenstandslos werden, ist die Verfügung arrch ein
weiterer beachtlicher Schritt zur Vereinheitlichiing des
deutschen Rechts.

Frankreichs Rüstung „unbeirieoiaeno“

beck, Albsfelde, Giesendorf, Fartnsdors Nusse,
o genfee.
Rißerau, Groß-S retstaken,
lein-Schretstalen und
ramin
dem Landkreis
erzogtum Lauenburg, Regierungsbeziri

Die Aufrüstuiig soll noch beschleunigt werden.
Jn der französischen Kammer fand in Anwesenheit
des Ministerpräsidenten Blum, des Kriegsniinisters Dalas
dier itnd der Minister für die Kriegsinarine und die Luftfahrt eine große Aussprache über die Landesverteidigitng
statt, in deren Verlauf von verschiedenen Abgeordneten an
dem ,,unbefriedigenden« Rüstungsstand scharfe Kritik geübt tiiid eine Beschleunigung der französischen Aufriistiing
verlangt wurde.
Der Linksrepublikaner J a c q u i n ot bedauerte, daß
die französischen Grenzbefestiguiigen und das französifche
Heer nur auf den Verteidigitngszustand eingerichtet seien
und forderte eine größere Beweglichkeit für das Heer. Der
Redner erklärte ferner, die Moral des Heeres sei gut, trotzdem müsse man energisch gegen die kommunistische Propaganda in den Kasernen kämpfen.
Der rechtsgerichtete Abgeordnete Marin forderte
ein einheitlicheres Verteidigungsministerum und eine einheitlichere Befehlsgewalt im Falle des Krieges. Diese Umorgansierung müsse jedoch schon jetzt in Angriff genommen werden, um keine Zeit zu verlieren. Vor allem müsse
die Frage der französischen Reserven noch einmal überprüft
werden. Der Redner bemerlte weiter, daß auch der Effektivbestand der Kriegsmarine ungenügend sei und daß zahlreiche französische Kriegsschiffe unvollständtge Besatzungen
hätten. Auf materiellem Gebiet sei Frankreich ebenfalls
sehr im Rückstand. Der Redner erinnerte an den deutschen
Vierjahresplan und forderte die Regierung auf, auf dem
Gebiete der Jndustrialisierung besondere Anstrengungen zu
machen. Ebenso forderte er die mtlitärifche Vorbereitung
der Jugend.
Dann kritisierte der ehemalige Finanzminister Paul
Rehnaud unter großer Aufmerksamkeit des ganzen
Hauses die Militärpolitik der Regierung. Es handele
sich heute darum, die Schlaglraft des französischen Heeres
auf das Höchstmaß zu bringen. Rehnaud erinnerte an
den Bevölkerungsunterfchied zwischen Deutschland und
Frankreich, der sich auch in der Heeresftärke der beiden
änder ausdrücke und der französischerseits nur durch die
Einführung der vierjährigen(l) Dienstzeit ausgeglichen werden könne. Glücklicherweise könne man aber
die Menge durch die Güte ersetzen, doch auch hier sei
Frankreich gegenüber dem Ausland im Nachteil. Außerdem befinde sich die französische Industrie zum größten
Teil an der Ostgrenze und sei dort leicht verleßbar. Frankreich besitze zwar schwere Tanks, aber es mangele an der
Organisation, und man befinde sich zum größten Teil
noch im Versuchsstadtum.
Der Redner kam dann auf die Ausrüstung zu sprechen
und bedauerte es, daß der Mangel an sozialer Stabilität
die Materialherstellung verspäte. Wenn Frankreich trotz
der vorhandenen finanziellen Mittel (im Jahre 1936 wurde

Schleswig

Der Stadtkreis Wil

Eckwarderhorw geht von

elmshaven

tohne Wohnt-laß

reußen auf das Land Oldenburg

über und wird mit dem Stadtkreis Rüftringen zusammengeschlossen. Der Stadtkreis führt den Namen Wilhelmshaven.
Der Wohnplatz Eckwarderhörn geht von Preußen auf das
äand Oldenburg uber und wird in die Gemeinde Butsadingen.
, nit Wesermarsch eingegliedert.

Der oldenburgische Landesteil Birkenfeld geht auf
as Land Preußen iiber nnd bildet einen Landkreis in der
«- heittprovinz. Der oldenbnrgische Landesteil Lübeck eht aus

.

das Land Preußen tivber und bildet mit den bisher übifchen

Gemeinden Kurau (lub. Anteils), Dissau, Krumbert und Malkendorf den Landkreis Eutin im Regierungsbezirk Schleswig

Gebietsbereiniguna Preußen-Meillenburg «
Zwischen Preußen, Mecllenburg und dem bisher lübischen
Landgebiet wird folgende Gebietsbereinigung vorgenommen:
1. Auf Preußen gehen von Mecklenburg über: a) Gemeinde Rossow mit Rosfow Gut, Gemeinde Netzeband mit
Dovensee, Drusedow und Grüneberg, Gemeinde Schönber mit

Doßkrug — sämtlich bisher um Landkreis Waren gehör g —
unter Eingliederung in den

andkreis Ostprigåiitz Regierungs-

bezirk Potsdams b) die Gemeinden Hammer, annhagen, Panten, Horft Wallsfelde und Domhocs Ratzeburg —- {amtlich biser zum Landkreis Schönberg ge ·rig — unter E ngliederung
n den Landkreis
erzo tum t‘auenbur’g, Regierungsbezir

Schleswigz c) ber G an; ee —- bisher um Landkreis Star-

Part: gehorig —- unter in liederung in en Landkreis Temp. in,. Regierungsbezirk Pots am.
. 2. Auf Mecklenburg ge en von Preußen über: a? die
Gemeinden Pinnow, Rottmann hagen und Zettemin —- b sher
" um Landlreis Demmin geglrig — unter Eingliederun in
en Landkreis Malchinz d) uaslinermühle iGemeinde ännersdorf) — bisher zum Landlreis Ostprignitz gehörigz — unter
«Ein liederung in den Landkreis
rchimz c) der utsbezirt
Gro iMenow — bisher zum Lan kreis Ruppin gdehörig —unter Ein liederung in den Landtreis Stargar ; d) der
-Dabelow- ee — bis er zum Landkreis Templin egörige—
.unter Eingliederung n den Landkreis Stargardz F er ornowiSee — bisher zum Landkreis Prenzlau gehörig — unter
Eingliederung in den Landkreis Stargard.
3. Auf Mecklenbur gehen von dem bisher lübischen
nd ebiet über: die eme nden S ttin und lltccht unter
ng ederung in den andkreis Schnberg

Volk und Polizei in einer Fronil
4,07 Millionen am „mag der Deutschen Polizei« gesammelt
»Die am ,,Tag der Deutschen Polizei«, am 16. und 17.
Januar 1937, durchgeführten Sammlungen für das Win«terhilfswerk des Deutschen Volkes haben bis aus einige
no ausftehende Ergänzungsmeldungen den Betrag von

_40 0067,90 RM. erbracht.

"

-

Dieses Ergebnis ist ein Beweis für die Volksverbundenheit der Polizei, ebenso sehr aber auch für die stets
große Opferbereitschaft des deutschen Volkes. Es ist besonders hoch zu werten, da das deutsche Volk bereits am

ein Kredit von 14zi Milliarden bewilligt. D. Schriftl.),

Heute noch im Rückstand sei, so sei das nur deshalb der
all, weil das Heer der modernen Auffassung vom Kriege
noch nicht angepaßt worden sei.

« 3. und 4. Januar-aus eigener Kraft ein Opfer für die not-

leidenden Vollsgenossen gebracht hatte. Von dieser Gekamtfumme haben die Angehörigen der Deutschen Polizei,
eren Gesamtstärke augenblicklich auf rund 127 000 Mann

beziffert wird. über 350 000 RM. neben ihren laufenden
Leistungen für das Winterhilfswerk aus eigenem Kannen

aufgebracht. 99 500 Kinder hatte die Polizei an diesem
Tage besonders zu Gast geladen, neben der Zahl der
zeige-mäßig während des Winterhalbjahrs verpflegten
n er.
Wenn dem Appell der Poli ei für das Winterhil swerk so freudig und so bereitwi ig Folge geleistet wur e,

o liegt darin die Anerkennung für den unbekannten Po-

i imann, der an ir endeiner Stelle still und unbeachtet

e ne Pflicht tut und ereit ist, wenn der Dienst es fordert,
eben und Gesundheit für die Gemeinschaft zu opfern.
as deutsche Volk hat diesen tausenden unbekannten Diesern der Volksgemeinschaft mit feinem finanziellen Opfer
en schönsten Dank abgestattetl

Bei der Würdigung dieses Exolfges muß au

uten Mitarbeit der Träger der
_

e entlichleit,

der

esse,

_ ndsunk und Filni, gedacht werden.

Der struiiiolltuii tm Inaendliihen
Vereinheitllchung nnd Neugeftaltung.
Reichsminister der Justiz Dr. Gürtner hat eine
all emetne Verfügung über den Jugendstrafvollzu er(aßen. Danach wird an jungen Gefangenen der trafvollzua als Sondervollzua in Inaendaefänanissen durch-«
‘—

Der Knochen ist ein wichtiger W!
Die Schulen sammeln Knochen

Der sttlsMord in Paris

Das Verbrechen an dem Wirtschaftspolitiker Ravachine.
-

Der ,,.Jour« bezeichnet die Ermordung Ravachines
als neuen Fall Kutiepow. Es handele sich um
einen politischen Rachemord der Sowjets — von der

Tscheka ausgeführt —, die in Paris handelten, als ob sie
zu Hause wären, was schließlich nicht überraschen könne.
da man diesen Leuten gestatte, n Frankreich ungehinderihre Propaganda send ihre Spionage zu treiben.

fRoimorb in der Schweiz
Schweizer Jugeiidführer von Kommunisten erschlagen.
Jn Chaux de Fonds im Kanton Neuenburg in der
Schweiz überfielen Kommunisten Angehörige der »Nationalen Jugend« (Jeunesse Nationale), die sich zn einem
Vortrag des Altbundesrates Mush über das Thema
»Warum der Kommunismus für die Schweiz unmöglich
ist« im Gemeindesaal versammelten. Schon vor Beginn
des Vortrages war es zu kommunistischen Ausfchreitungen
gekommen, wobei mehrere. Fensterscheiben zertrümmert
wurden. Die Polizei mußte eingreifen itnd von Tränengasbombeii Gebrauch machen. Mehrere Personen wurden
durch Pflastersteinwürfe verletzt. Wie sich später herausstelltes hat der kommitnistische Terror auch ein Todesopfer
ge or ert.
Bei der Rückkehr in das Heim der Jeunefse Nationale

wurde deren Leiter, der Arzt Bourquin aus Chan

de

Fonds, von Kommunisten überfallen. Noch ehe ihm ilse
gebracht werden konnte, verschied er.
Dr. Bourquin war Mitglied der Liberal-Konservativen
Partei des Kantons Neuenburg.

Reue Kommunisteiikundgebungen vereiielt
m Zusammenhang mit dem schweren Ueberfall hat
die olizei zwei Kommunisten verhaftet. Die Verhafteten
stehen in dringendem Verdacht, den Ueberfall auf Dr.
Bourquin ausgeführt zu haben.
Jn der Stadt kam es neuerdings zu Unruhen, weil
die Kommunisten eine neue Kundgebung veranstalten wollten. Die Polizei nahm jedoch verschiedene Rädelsführer
sofort fest.
«
Jn der ganzen Schweiz rufen die Unruhen starke Entrüstung hervor. Ehaux de Fonds war von jeher ein unruhiger Ort, weil die langanhaltende Krise in der Uhrenindustrie den marxtstifchen Parteien neue Unzufriedene
zugeführt hatte. Auch Spanien-Anwerber benutzten die
Gelegenheit, um in der Stadt ihre dunklen Ziele zu verfolgen. Jhrem Treiben wurde jedoch von der Bundesanwaltschaft ein Ende bereitet»

Malagas Banlen gesiürmt
Die Safes erbrochen und beraubt. -— Kunstschäße werden
verschiffi.
Nationale Flieger belegten erneut die Befestigungen
von Malaga sowie die anuhrstraßen bei Motril mit
Bomben. Die aus Granada auf Mala a vorstoßende Jnfanterie setzte ihren Vormarfch über lhama in Richtung
auf die Küste erfolgreich fort. Jn Malaga wird die

Verwirrung unter den Bolschewisten ständig größer.

Der kommunistische Pöbel fiürmte die meisten Banken in Malaga und erbrach die Safes. Die dort ausbewahrten Schmucksachen und Wertpapiere wurden geraubt. Nach Berichten des nationalen Senders tft ein

neuer großer Diebstahl im Gange. Ein großer Teil

der Kunstschätze der Museen und aus Privatbesitz werden
in riefige Kisten verpaikt und nach einem unbekannten Be-

stimmungsort, höchstwahrscheinlich einen fowjetrussischeti
baten, verschifst.
Die in der Nähe der Küste bei Malaga liegenden
Siedlungen müssen von den Bewohnern geräumt werden.
An der Front von Madrid unternahmen die nationalen Flieger trotz diesigen Wetters erneut erfolgreiche

Bombenflüge.

Goldzähne ermordeter Spanier ais
Handeleariilel
Volschewistifcher Letchenfledderer verhaftet.
Bei der französischen Bahnzollkontrolle an der französisch-katalanischen Grenze wurde ein Spanier festgenommen, der zur Ueberraschung der Zollbeamten in zwei Paketen Schmuckftürke tm Werte von etwa einer Million Franken mit sich führte.

«

Die Pakete enthielten 150- Goldstücke-· 50000 Peseteii

„in ßanlnoien, ein Dutzend mit Brillanten besehte übten.
23 goldene und Platinketten, 72 goldene Armbänder, zwei
rlenhalsbänder, Broschen, Medaillons, Brillanten und
onsttge Edelsteine Außerdem aber fanden sich unter den
rtsachen noch zahlreiche Goldziihne, die augenscheinlich

ans den Gebifsen von Leichen ausgebrochen waren (l).

«

Man nimmt an, daß es sich um Gegenstände aus dein

Besitz nationaler Spanier handelt, die von den Bols

wi ten ermordet und beraubt worden sind. Der Span r
— offenbar ein Bolfchewist — der nach Paris fahren
Die Ermordung des russischen Wirtschaftspolitikers«
wollte,.um seinen Raub zu veräußern, wurde verhaftet.
ungeheut
Ravachine hat in der französischen Oeffentlichkei
res Aufsehen erre t. Die Blätter berichten über alle nur« · Seine Beute wurde beschlagnahmt.

erdenklichen Einze heiten der Tat, ohne daß sie die Spur
des Mörders weiterverfolgen können.

Wie ein Augenzeu e berichtet, wurde Ravachine im
Bois de Boulogne w hrend eines Spaziergan es von
einem unbekannten Mann durch wei Revolverf üsse ge-

tötet. Eine Kugel traf Ravachine n den Kopf, die andere
ins beta. Der Mörder konnte unerkannt entkommen.

Ueber den Lebenslauf Navachines wird bekannt, daß
er 1889 als Sohn eines bekannten Botanikers und Naturgrschers eboren wurde. Vor dem Weltkrieg war er in
oskau echtsanwalt. 1917 wurde Navachtne stellvertretender Vorsitzender des Zentralausschu es des Roten
Kreuzes für Kriegsgefangenenfiirsorge.

ach der bolfchei

wiftifchen Revolte flüchtete er zunächst nach Stockholm und

kam 1921 erstmalig nach Paris. Er unternahm dann mehrere Reisen nach Moskau und verstandtgte sich mit der

Sowjetregierung 1926 ließ sich Navachine end ültig in
aris nieder und übernahm kurz daraus die Le tun? der

ariser Sow etbank, der sogenannten Handelsban für

ordeuropa. lesen skosten legte er 1930 nieder und zog
ch darauf auch von en Sowjets zurück, nachdem er ihr
nerbieten in Moskau einen hohen Posten zu überneh-

Politische Rundschau
Blutt e Streikzusammenstöße in Dran. Jn Dran streiten
seit drei agen« die Straßenbahner, die Hafenarbeiter und ein
großer Teil der Industriearbeiter Die Ges a'fte finb unter
em Schuh der olizei geöffnet. iwis en treikenden und
der Pol ze kam es zu Zufammenstö en, ei denen es auf beiden Seiten Verletzte gab. Die olizei scheint der Lage nicht
mehr gewachsen zu sein; denn A teilungen der Fremdenlegion
werden in Oran erwartet.
Der amerikanische Seemannssireik gescheitert. Nach einer
Dauer von 86 Tagen brach der Seemannssireik an der Gesam. ten Atlantik-Küfte und in den äfen des Golfs von
e iko
zusammen, ohne daß es den Stre kern gelungen ist, die Schiffseigentümer Zur Annahme ihrer Bedingungen — Lohnerhöhuw
en und Ar eits eitverkiirzun —- zu zwingen. Bereits in der
etzten Woche mukte die Strei eitung ankündigen, daß sie leine

Gelder ur Fort iihrun

des Streik

mehr habe. Die Streik-

ausschii e in den 13 bügen der amerikani chen Ostküfte tntißten

u eben, daß der Strei , der der amerikanischen Handels ifLaårtmüber eine halbe Milliarde Dollar gekostet hat, gef eie
.

« men, abge ehnt hatte.

Nava ine hatte sich in
rankreich naturalisieren
lassen. m einer Bemerkung de angle}, ntit dem er befreundet um, soll Kavachiiie auch Freiuiaurer gewesen
e n.

—

M Wich- Nebst-ise nehm täglich durch Ietboniuienlassen von Alwiaterial

verloren

Heiiage zu Zir. 22

Das Echo der Antworinoien
»Die detttsche unh die italietiische Antwort anf die
brittfche Note in der Freiwilligenfrage findeit in ser eng
lischen Presse recht sreitttdliche Aufnahme.- Auch die
Pariser Presse itrteilt giiitstig iiber die beideti Antworten
Die eiiglischeit Blätter begrüßen es insbesondere, dass
Deittschlaitd und Italien Gesetzesinaßnahiuen vorbereitit
haben, itm die Entsendung von Freiwilliaen nach Spanien
zu verhindern, falls andere Staaten dasselbe tun. wenn
Eine allgemeine Vereinbarung erzielt wird Als iiächsteu
schritt erwartet man jetzt in London die Einberusuua des
iliichteinmischungsansschusfes, um den Plan für die Kon
trolle der spaiiischeti Eiusuhrftellen anzunehmen Auderer
feits wird die Wichtigkeit der wiederholten deutschen nnh
italienischen Forderung, daß die bereits in Zitmliklt be«
kindlichen Freitvilligett ittid Agetiten zuriiekgeiogeu wer
den sollen, in London immer tioch nicht voll gewürdiat

Die Blätter stellen sich auf den Standpunkt, daß dieser
Vorschlag zitr Zeit „nicht als vordringlich« l!) behandelt
werden könne.
Nach dem »Dailv Telegraph« erscheint die Nichteini
mischnng aus Grund der deittschen und der italienischen
Note nunmehr als eine sofort diirchfiihrbare Politik. Au
Hand dieser Antworten sollte es jetzt dem Nichteins
inifchitngsaitsschiiß möglich fein, einen Plan anszuarbeis
ten, der die weitere Entfendung von Freiwilligen nach
Spanien verhindert. Es müsse fedoch erwartet werden,
daß auch Sowjetritßlatid bereit sein werde. ein
Freiwilligenverbot zitr gleichen Zeit iittd mit derselben
Griindlichkeit ztt erlassen wie die aiidereti Länder. Ditrch
die deutsche iiitd die italienische Antwort werde vor allein
die Gefahr beseitigt, daß sich die fpaiiische Lage zu einer
ernsten Bedrohititg des eiiropäischen Friedens auswachsen
könnte. Deutschland unh Jtalien öffneten mit ihrer Antwort den Weg für die Kontrollieritttg des Streitfalles.
Die »Times« bezeichnen die Zuriiekfiehung aller bereits in Spanien befindlicheti ausländischen Kämpfer als
eine ideale Lösung. Jhre Diirchfiihrbarkeit könne
jedoch erst nach Prüfung der genauen Vorschläge festgestellt werden, die Detttschland nnd Jtalien vorlegeit
würden Der willkoninienfte Punkt der Antworten sei, dait
beide Staaten ohne Einschränkung den Grundsati annehmen, wonach eine aiisländische Einmischung den spanischett Konflikt nur verlängern würde. Aitch die konservative »Morning Post« hält die beiden Antworten für befriedigend, allerdings auch für möglich, daß bis zur Jnkraftsetzung des allgemeinen Freiwilligeiiverbots noch viel
Zeit vergehen werde. Selbst die detttschfeindliche liberale
,,News Chroniele« schreibt, die Antworten Deutschlands
nnd Jtaliens stellten einen ,gewissen Fortschritt« dar.
Gleichzeitig versucht das Blatt jedoch, den Noten ihren
Wert durch allerlei lügnerische Behauptungen ztt nehmen.
Aitch die fra nzösische Presse beschäftigt sich eingehend mit den beiden Antwortnoien aus Berlin und
Rom. Der Genfer Berichterstatter des »Petit Parisien«
erklärt, in der Umgebung des Aitßeuministers Delbos lege
matt die deittfche und die italienische Antwort als eine
Annahme des Freiwilligenverbots und der Kontrolle ohne
Vorbedingung aus. Der Eindruck sei ausgesprochen gut.
»Ereelsior« schreibt, es bestehe der Eindruck, daß man jetzt
nicht mehr sehr weit von detn allgemeinen Verbot der
mehr)illigensüntfenhnngen nach Spanien entfernt sei.
Weder Deutschland noch Italien machten die in ihren
Noten enthaltenen Vorbehalte zu Vorbedingungen. Der
,,Figaro« schlägt bereits den 1. Februar als Stichtag für
das Freiwilligenverbot vor und regt an, die Mächte sollten gleichzeiiig gegen die bolschewisttschen Massenmorde
in Bilbao Stellung nehmen und dafür sorgen, daß keine
weiteren derartigen Untaten vorkommen, die eine Schande
für die Zivilisation seien.
Auch die in Genf weilende berüchtigte Außenpolitikes
rin des »Oeuvre« muß den guten Eindruck der deutschen
und der italienischen Antwortnote verzeichnen, setzt jedoch
gleichzeitig ihre üble B r u n n e n v e r g i f t u n g fort,
indem sie sagt, die beiden Noteu verfolgten den Zweck,
„Seit zu gewinnen«. Sie erklimmt dann einen neuen
Gipfelpunkt ihrer sattsam bekannten lügnerischen Verleumdungen durch die groteske Behauptung, daß sich
,,Göring und Mussolini über die Notwendigkeit der Entfeudung von 80 000 Mann nach Spanien geeinigt hätten«. (ll) Madame Tabouis beweist damit erneut, daß
ihr jeder, auch der stärkste Blödsmn recht ift, wenn er ihr

nur dazu dienen kannk, das finstere Werk intern atio—

naler Verheßung fortzusetzen
Die n ordi«talienische Presse behandelt ebenfalls eingehend die Antwortnoten in der spanischen Freiwilligenfrage. Nach der Turiner ,,Stampa« eröffnen die
beiden SJioten den Weg zu einer lohalen europäischen Zusammenarbeit. Mit Bezugnahme auf den Nichteins
· mischungsausfchuß erklärt die ,,Gazzetta del Popolo«, fi
darauf zu verlassen, sei gut, aber noch besser sei es, ü
zu vergewissern, daß die Abmachungen nicht verle t würden. Italien sei für eine vollständige Nichteinm schung.

Der Mailänder ,,Corriere della Sera« schreibt, um
den Kampf auf seinen Ausgangsherd und feine wirkliche
'

— als innere Angelegenheit Spaniens zu beschränk«s.
müsse die Grenzkontrolle zu Lande und zur See durchaus
guten Glaubens durchgeführt werden. Vor allem hatten
die 50000 »Freiwilligen«, die aus allen Unratwmkelu dee
europäischen Antifaschismus hervorgekommen seien, den
spanischen Boden zu verlassen, mindestens seien alle angekündigten Vorhaben, ihnen mit einem Schlage die spanische Staatsbürgerfchaft zu verleihen, unbedingt zu bekämpfen Der ,,Popolo d’Jtalia« erklärt, Jtalien erwarte.
daß die anderen interessierten Regierungen sich verpflichteten, entscheidende Maßnahmen zu treffen. Die Einburi
geruug von Nichtspaniern würde ganz offen die internationalen Maßnahmen über die Nichteinmischung sabotieren und die Lage zugunsten einer der streitenden Parteien verändern. Italien trete für eine strenge nnd vollkommene Nichteinmischungspolitik etu, die wirksam»uud
unparteiisch im Interesse Spaniens und Europas uber·
wacht werden müsse.

Genfationelle Berhafiung
Tuchatschewskis Adjutant von der Tfcheka abgeführt.
Auf Grund der Aussagen der Angeklagten im Mos-·
lauer Theaterprozeß ist nach einer Warschauer Meldung
der dänischen Ze tung ,,Politiken« jetzt eine neue Ver-

baftuna erfolat. die arosies Aufsehen erreat.
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Marmbrumtet ziaiifrichtru

Lin Mookau wurde Kavitäii 2mutn, her Absutant des stellvertretenden Kriegominisiero und fein eugiter

Mitarbeiter, festgenommen Die Verhaftung Smutno. der

daufer teils 10 Meter überflutei

diesen Vorgang eine dreieiniialbstiindige Besprechung mit
feiiteiit Stellvertreter, Marschall Tuchatschewski. in Geaen

Ter Stadtrat von Cincinnati ernannte einen »Notftandsdiktator«, der weitefigehende Befugnisse zur Unterstützung der Opfer der iieberschtvenintiuigskatastrophe hat
Außerdem übernimmt er die oberste Leistung im Kampf
gegen die Seucheni nnh Feuersgesahr. Der Ohio erreichte
bei Cincinnati eine Höhe von fast 27 Metern oder achtl
Meter über dem Stand des Flut im gesamten Ueberfchwemniuugsgebiet. Die Wohtihättser sind teils zehn Mo-

wart des ishess der (Wim, Jeschow

ter überflutet.

iikrainer und ein Freund her Generalb Pulna ist. erfolgte
unter dramatischen Umständen im Gebäude deb General-

ftabeo durch eine Abteilung Feidgeudarmen unter Leitung
eines GVii.-Koinmifsarv.
Kriegsmtuifter Woroschiiow

hatte

atischiießeiid

an

Wie mittelalterlicher Oerenprozeß
Der Moskauer Theaterproieß gegen Tiladek und Genosseit wird in her englischen Presse mit wachsendem Abscheu beriolgt. Zo schreibt die »Moruiug Poftc noch niemais habe es in der Geschichte einen derartig verioaenen
Prozeß gegeben.
Die Geständniffe, die von den Angeklagte-i erprefit
worden seien, seien vollkommen wertlos. Man wisse nicht,
ob es der Zweck des Prozefses sei, Deutschland und Japan
aus bestimmten Gründen zu verdiichtigen oder die »Verbrechen« der Angeklagten für rein innenpolitische Zweite
zu übertreiben und auszuwerten
Jn einer Karikatur des Blattes wird Zialiu dargestellt, wie er nach Einfpripuug eines geheimnisvollen
Giftes selbst ein Geständnis ablegt und erklärt: »Ich bitt
schuldig! Jch habe Euch erbarutnngslos ermordetl Ich
habe die Kämpfe in Spanien entfesselt nnd versucht,
Europa in einen Krieg zu stürzen«
Die «Tintes« stellt fest, daß man sich die »Gesländnisfe« der »Atigekiagten« nur schwer erklären könne. Die
anze Atmosphäre, in der die siioruntersuchnng nnd der

irozeß ditrchgefiihrt worden seien,
H exen p r o z e fse des Mittelalters

erinnere

an

die

Neue Opfer der See
Fischbampser «iihlenhorsi« gesunken
Die Abschnittsieitung »Elbe« des Amtes Seefahrt
her AuslandssOrganisatioit der ASDAP erläßt zum
Untergang des Fischdampfers »iihlenhorft« folgenden
Nachruf»Aoch tief erschiittert von den schweren Schicksalsschlägen, welche hie deutsche Seefahrt in den vergangenen
Monaten erlitt, im Augenblick, da die Ehrensalven über
den Gräbern der gebliebenen Kameraden vom Versuchsboot .,Welle« noch in itns nachklingen, erreicht itns abermals die Kttnde vom Untergang eines deutschen Schiffes.
Der Fischdampfer ,,U h le n h o r ft“ her „Storhfee“
Deutsche Hochseefifcherei AG. ist ein Opfer der orkanartii
gen Stürme der letzten Tage geworden. Seine aus zwölf
Mann bestehende Besatzung fand den Seemannstod.
Die natiottalsozialistifche deutsche Seefahrt trauert
mit den hart betroffenen Hinterbliebenen um ihre Kameraden, die im Kampf mit den Naturgewalten die Ernährung des deutschen Volkes sichern halfen und diesen Kampf
bis zum heldenhafteti Sterben führten. Sie starben, damit
wir leben, ihr Tod soll uns Mahnung und Ans p orn fein, getreu wie sie einzitstehen für die Freiheit
iiud Stärke unseres Volkes itnd seines Führers, Adolf
Hitler. Die vom Führer geschaffene Stiftung für .,Opfer
der Arbeit aitf See« hat sich sofort der Hinterbliebenen
angenommen und wird die ihres Ernährers durch das
unerbittliche Schicksal Beraubten vor materieller Not
schützen.
Die Teilnahme des ganzen Volkes soll ihnen beweisen.
daß dieses Volk die Größe des Opfers erkennt und würdigt, das deutsche Seeleute ihrem Volk brachten. Das
deutsche Volk trauert mit den Hinterbliebenen um die fast
200 Opfer des Meeres, die in den Stürmen dieses Winters von uns gerissen wurden.
Abschnittsami »Elbe«, Amt Seefahrt der Auslandsi
lOrganisation der NSDAP. gez. Homberg, Abschnittss
e ter.

Anläßlig des Untergange-Z des Fischdampsers »libleuhorft« ri tete der Leiter der Auslands-Organifaiion
der NSDAP., Gauleiter B oh le, ein Betleidstelegramtr
Zu die Deutsche Hochfeefifcherei AG. »Nordsee« in Cuxs
apen

Hamburg ohne Licht
Pioniere zur Hilfeleiftung eingesetzt.
Um die Schwierigkeiten in der Verforgung Hamburgs
mit Strom, die durch den ungewöhnlich niedrigen Wasserftand der Elbe und ihrer Nebenflüsse entstanden sind, zu
beheben, forderte Reichsstatthalter und Gauleiter Kaufmann den Einsatz von Pionieren an. Zwei Harburger
Pionierbataillone haben den Neuhofer Kanal, der Hamburgs Großiraftwerk verforgt, vertiest und ein Staubecken gebaut, um das nötige Kühlwasser für die Motoren
zu beschaffen.
Mit der Ebbe trat aber eine neue Stromverknappung
ein, so daß man wieder — wie einst — zur Kerze greifen
mußte. Die Verkehrsinittel stellten den Betrieb ein, und die
Lichtspielvorführungn wurden abgebrochen Der WinterSchlußverkauf mtißte ebenfalls zum Teil beim Kerzenfchein
durchgeführt werden.

Jm überfchwemmien Ohio-Tal
700000 Obdachlofe. — Weitere Ortschaften gewaltsam
geräumt.
Die Zahl der Toten im überschwemmten Ohiotal hat

Als erste Amtehandlung ordnete der Notftandsdiks
tator von Cincinnati an, daß vorläufig täglich nur eine
Stunde lang aus dem ftädtischen Wasserreservoir Wasser
bezogen werden tönne, ha hie Pumpftationen des Wasser-i
werkes überflutet finh. Sie könnten ihre Arbeit erst wieder
aufnehmen, wenn her Ohio auf etwa 23 Meter gefallen sei.
Inzwischen wurden weitere Tausende von Familien
und Einielpersouen aits vom Wasser völlig eingeschlosseuen Gebäuden, von Dächern und Baumkronen gerettet.
Das Hochwasier des Ohio wälzt sich jetzt dein Mississippi
m. Man befürchtet, daß die Fluten auch im fruchtbaren
SiilisiissippiTal große Erhöhen anrichten werden

Branbkaiasirophe in einem Dorf
«is«lf Gebäude eingeäfchert. — Inventar vernichtet.
Jn der Nacht tviirde das Dorf Wiepenkathen bei
Stabe von einer Brandkntastrophe heimgesucht
an einem Bauernhaus brach Feuer aus, das sieh iufolge des Sturmes in kurzer Zeit aus Schetitie und Stülle
anehehnte. Der Sturm jagte die Flammen unh Funken
über das ganzee Dorf. Bald standen das Schulhaits und
mehrere Häuser in hellen Flammen Jnsgesamt wurden
elf Gebäude in Asche gelegt.
Den Wehren von Stade und Wiepenkathen gelang es
unter Anfbietitug aller Kräfte, einige vorn Feuer bereits
erfaßte Gebäude zu halten. Von deitt Mobiliar der niedergebrannten Gebäude kottnte nichts gerettet werden,
auch hie Einrichtung des Schiilhauses ist den Flammen
zum Opfer gefallen Das Vieh kottnte bis auf vier
Schweine in Sicherheit gebracht werden. Aufräumungsi
arbeiten sind wegen des Sturms unmöglich, zumal die
Dorfstraße völlig bereist ist. Auch die Schläuche der Wehren sind ganz mit Eis bedeckt. Die Häuser, die von den
Wehren unter Wasser gesetzt wurden, sind von oben bis
unten in Eis gehüllt.

Das geordnete Leben
Leben wie geordnet? Auf diese Frage werden die
meisten Menschen, wenn sie ehrlich mit sich sind, mit »Nein«
antworten müffen. Es gibt eine hochentwickelte Industrie
fur Bürobedarf. Karieien für die verschiedensten Zwecke
stehen uns zur Verfügung, kein Monat vergeht ohne ein
neues Vuchhaltungsfystem. Jn jedem modernen Büro ist
jeder Vorgang, mag er noch solange zurückliegen, in wenigen Minuten gefunden. Die kleinste Kleinigkeit wird aufgezeichnet und irgendwo eingereiht. So sieht es in vielen
Vuros aus, die als Wandfchmuek kostbare Lebensweisheiten führen wie: »Zeit ist Geld«. ,,Fasse dich kurz« usw«
Wie sieht es aber in unserem privaten Leben aus?
Halten wir dort auch so Ordnung, finden wir auch daheim
mit Blitzesschnelle, was wir suchen —- itnd wenn es auch
‚nur ein Kragenknopf ist? Zu Hause wollen wir uns doch
von den Strapazen und dem Aerger des Berufes erholen,
neue Kräfte für den nächsten Tag sammeln, unser eigenes
Leben leben; doch suchen wir etwas, dann ist es mit der
Geitiittlichkeit vorbei, dann vertrödeln wir die kostbare
Erholungszeit und ärgern uns itnd die übrige Familie.
Wir führen als erstes ein Tagebuch, in das wir täglich
und fttchwortartig das wichtigste, was itns der Tag gebracht hat, eintragen, z. B. mit wem wir zusammenkamen,
was wir verabredeten, worüber wir uns erkundigen wollten, wann und wieviel Steuern wir gezahlt oder dann
und dann zu zahlen haben, welches Buch wir uns verschaffen
wollen und —- wie wir den nächsten Tag ausnutzen wollen, um nur einige Angaben zu machen. Wir schaffen
uns eine kleine Kartei für unseren privaten Briefwechfel
an, ordnen auch wie im Büro die gßribattorrefponhena;
damit ersparen wir viel Aerger ttnd Zeit.
Wie oft-entsinnen wir uns, etwas in der Zeitung
gelesen zu haben, was uns plötzlich wichtig erscheint; die
noch vorhandenen Zeitungen werden durchgestöbert, doch
nichts zu fmhen. Härten wir uns eine Mappe für Zeitungsausschnitte zugelegt, natürlich mit Inhaltsverzeichnis, wäre uns sehr gedient gewesen.
. Wir begegnen Herrn Müller. Große Freude des
Wiedersehetis. Ja, wo hatten wir ihn eigentlich seinerzeit kennengelernt,· was ist er doch von Beruf? Wir können uns nicht entsinnen. Peinlich Aber, wer sich eine
Kartei anlegt, in der alle Menschen, mit denen wir zu tun
haben, verzeichnet sind, nebst allen Angaben über ihre
Personlichkeit, Familie, Beruf, Lebensverhältnisse, wann
nnd wo mit ihnen zusammengekommen, so würden wir
zipns viel Kopfzerbrechen und Unanuehmlichkeiten eraren.
Ordnung bei sich selbst schaffen, erfordert gewiß auch
Zeit, die sich jedoch vielfach lohnt, denn nur dadurch gewinnen wir auch einen Ueberbliek über unser Leben, über
Zeitgewinn und Zeitverschwendung, über das Sinnvolle
oder Sinnlofe unseres Tuns. Ein geordnetes Leben ist
auch ein reiches Leben.
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sieh auf etwa 150 erhöht. Zahlreiche Personen werden

vermißt. Jn der Nähe von Ripleh (Tennesfee) stürzte ein
Wohnhaus ein, wobei 20 Bewohner ums Leben kamen.
Der Leiter her Bundesarbeitsbefchaffungsbehörde,
0olkius, schützt die Zahl der durch die Ueberfchwemmung
vbdachlos Gewordenen fiir die nächsten Tage auf rund
700 000.

Die Behörden ordneten die sofortige Räumung der-·

Stadt Padueah (Rentnern), hie 34000 Einwohner zählt,
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an, ferner her Stadt Cairo (Jllinois) mit rund 13000

Cintrohnern sowie verschiedener anderer Ortschaften an
manchen Orten im Ueberschwemmungsgebiet von Indiana
mußte die Nationalgarde das Bajonett benutzen, um die

Einwohner zu zwingen, ihre Häuser zu verlassen

am beim Nebeln vorsichtig fein!
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daß nun alles wieder vorüber ift. Ich bin gekommen, um
dir eine Nachricht von deiner Mutter zu bringen, die leider
nicht imstande war, selbst nach Göttingen zu reisen.«
»Ist Mutter franl?“
»Nein, aber Aufregung und Sorge um dich haben fie
zusammenbrechen lassen, und sie hat mich gebeten, diesen
Gang ihr abzunehmen.«
»Und was ist das für eine Nachricht?«
Alexander sah Erna in das farblose Gesicht. Wie
sonderbar ihre Stimme klang, fast gekünstelt, fo fremd und
doch wieder so weich.
»Sie läßt dir durch mich sagen, daß Sie deiner Verbindung mit Herrn Bronskh nicht mehr im Wege steht.«
»Und bu? Onkel, was sagst bu?“

Is-
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9. Forschung
Bronskh lachte bitter auf.
„heiraten? Wir zwei? — Ia, wovon sollen wir denn
leben? Du scheinst nicht zu wissen, daß ich ein armer
Teufel bin, und soviel ich in Erfahrung bringen konnte,
f‘nb eure Finanzen auch nicht die allerbeften.“
Nun verlor Erna jede Beherrschung. Ihre Augen
glitten über sein glattes, schönes Gesicht. Wie sachlich, wie
nüchtern er das sagen konntei Strasf richtete sie sich auf,
trat dicht an Gerd heran, und mit schriller Stimme stieß
sie hervor:
»Sie —- Sie haben sich nach meinen Vermögensverhält-

Il-

nissen erkundith Das haben Sie getan? Hinter meinem

aber heiraten? Eine noch größere Dummheit machen? Sie

jetzt nicht. Erna, fasse dichl Wir sind doch moderne Menschen — find Künstler. Fühlst du denn nicht, daß eine
Verbindung zwischen uns unter diesen Verhältnissen ein

Verbrechen iväre? Ich bin arm, du hast auch nichts, die
paar Pfennige Zinsen vom Gut gehen restlos auf.“
»Wie gut du unterrichtet bisti«
Sie stand plötzlich auf uttd wollte an ihm vorbei. . .
»Was haft bu vor?“
s»Gib mir die Tür frei!“

!

»Erst, wenn du mir versprichst, daß du zur Vernunft

gekommen und wieder nach Berlin zurückfahren willsti«
»Herr Bronskh, ich habe mit Ihnen nichts mehr zu
schaffen. Geben Sie mir den Weg frei!“
’
Wieder versuchte Erna an ihm vorbei den Ausgang
zu erreichen.

»Du bift viel zu aufgeregt.“
»Treiben Sie mich nicht zur Verzweiflung — ich weiß
ieht, was ich von Ihnen zu halten habe!“
»Erna, du darfst jetzt nicht gehen.«

»Wenn Sie mich nicht augenblicklich aus diesem Zimmer
lassen, schreie ich um Hilfe!«

«

Ehe Gerd etwas antworten konnte, wurde stark und

sine herrische Stimme: »Befindet sich bei Ihnen Fräulein

Die alte Frau hatte den Kopf verloren und lief von
einem Ort zum andern. Doktor Alexander sah voller Besorgnis auf bie Bewußtlose.
Beugte sich nieder, horchte, ob das Herz noch schlug,
benetzte die Stirn, die Lippen mit Kölnisch Wasser, versuchte ihr Kaffee einzuflößen, richtete Erna auf, schüttelte
ihren Körper. Kalter Schweiß stand auf seiner Stirn.
Wenn nur der Arzt bald kämei
Es vergingen noch zehn qualvolle Minuten, als endlich
Gerd Bronskh atemlos zurückkehrte.
,,Doktor Thiemann war schon fort. Ich lief zu zwei
anderen Aerzten, traf aber keinen an. Der Zufall wollte
es, daß Sanitätsrat Dorn sich noch in feiner Wohnung
befanb.“
« ·
»Wo ist er?“

»Er folgt mir. Ich lief nur schnell voraus, um Sie zu

beruhigen.“

Endlich kam der Sanitätsrat, und während er seinen

Mantel ablegte, fragte er kurz:
»Wo ist die Rranle?“
»Hier, hier in meinem Zimmer.«

« ’

»Bitte, meine Herren, lassen Sie mich mit der Patientin

alleini Sie, Frau Bronfky, bringen mir Wafchwafser und

helfen dann die Kranke entkleiden!«
Nach einer halben Stunde, die Alexander eine Ewig-

keit erschien, trat der Arzt wieder aus dem Zimmer.

»Frau Bronskh sagte mir, daß Sie der Vormund des

jungen Mädchens finb?“
»Allerdings.«

»Ich muß Ihnen leider sagen, daß Ihr Mündel un-

bedingter Pflege bedarf. sWie ich hörte, liegt eine lange,
böse Krankheit hinter ihr. Ihre Lungen gefallen mir nicht.
Diese kleine Ohnmacht braucht Sie nicht weiter zu erschrecken, eine Blutleere im Gehirn —- ein wenig Ruhe,
und alles ist vorüber.«

»Können wir heute noch tveiterreifen?“
»Nein, das ist ausgeschlossen Morgen habe ich nichts

dagegen. Werde aber vorher noch einmal nach der
Patientin fehen.“
»Herr Sanitätsrat, dürfte ich Sie begleiten?“
. »Bitte, habe aber nur fehr wenig Zeit.«
F· "- Beide Herren schritten die Treppe hinunter, unb in
bem Hausflur fragte Alexander:
»Halten Sie es für nötig, der Mutter zu teles

graphieren ?“

»Absolut nicht. In drei bis vier Stunden hat sich das

kleine Fräulein wieder vollständig erholt. Nur in Berlin
würde ich Ihnen raten, einen Spezialisten zuzuziehen.«

_ Als sich der Sanitätsrat verabschiedet hatte, blieb

Alexander noch einen Augenblick stehen und überlegte.
Sollte er wieder hinauf? Oder Erna Zeit lassen, sie
nicht aufs neue erfchreelen? Daß er schuld an dieser Ohn: macht war. konnte er sich denken. Die Angst vor ihm hatte
ihr die Besinnung geraubt.
Nachdem der Gutsbesitzer planlos in den Straßen
umhergeirrt, um seine erregten Nerven zu beruhigen,

betrat er zwei Stunden darauf wieder die Wohnung der
Frau Bronskh.
»Ach, Herr Doktor — ein Segen, daß Sie kommen.«

»Hat meine Nichte einen RückfalliM

»Nein, aber sie liegt ganz apathisch da und verweigert
jede Medizin.«
»Weiß sie, daß ich hier bin?“

»Ja, sie ahnte es, fragte mich, und ich dachte, es ist

das befte, ich fage bie Wahrheit.«
»Wie hat sie es aufgenommen?“

_

»Fräulein von Wangenheim hat fchon zweimal nach

Ihnen gefragt.“

»Sagen Sie ihr, bitte, daß ich da bin. Ich werde so

lange hier draußen warten, bis Sie mich rufen.«

Es verging eine geraume Zeit, bis Frau Bronskh ·

zurückkehrte und sagte: »Sie werden erwartet«
von Wangen-heitn?«
Doktor Alexander erwiderte: »Würde es Ihnen UmVoller Schrecken preßte sie beide Hände auf das Gesicht « «
stände machen, wenn ich Sie bitten dürfte, mich einen
um das Furchtbare nicht sehen zu müssen, das seht einAugenblick allein zu laffen?“
treten mußte. Jhr Körper wankte, sie mußte sich sehen.
»Nein, Onkel, das ist nicht nötig. Gerade das, was ich
Wie sonderbar ihr war. Sie würde doch nicht ohnhier noch zu sagen habe, soll Frau Bronsky mit anhören.«
mächtig werdens Lächerlich.
Erna war, ohne daß es Alexander merkte, herausGanz deutlich fühlte sie noch, wie alles Blut aus ihren
getreten unb lehnte feht, wie Schutz suchend, gegen die
Adern mich. Sie wollte sich mit aller Energie dagegen

ssiäuben und richtete sich wieder auf. Aber de überfiel sie
ein Schwindel. sie hörte ein Brausen und Sausen. dann

Ja «

Ein rascher Blick von Erna fiel auf die Gestalt des
jungen Mannes, der am Fenster stand und nervös an
feinen Lippen kaute.
»Onkel, deine Antwort auf meinen Brief an die

Mutter kommt zu fvät.“
Gerd trat nun dicht an ihre Seite.

»Erna, soll das heißen, daß du dich bon»»mir lossagen
ivillft?“
Ein unendlich bitteres Lächeln legte sich auf ihre Züge,
und mit raschen, kräftigen Schritten trat sie dicht an Onkel
Alexanders Seite.

»Bitte, bringe mich zu meiner Mutterl«

Wassers«

|

hart an die Korridortür gekiopst.
Alles Blut war aus Ernas Gesicht gewichen. Sie fühlte,
nun kam die Katastrophe. Das war irgend jemand, der
sie holte. Entweder die Mutter, der Onkel oder vielleicht
gar die Polizei. Natürlich, die Polizei, an die sich die
Mutter in ihrer Angst gewandt hatte und sie nun abholen
vollte, um sie nach Berlin zurückzubringen.
Gerd war hinausgelaufen. Sie hörte ein Tuscheln
Fragen und wieder Antwort geben. Hörte ganz deutlich

Lüege?«
»Nein.«
»Ich darf Herrn Gerd Bronskh heiraten?“

Eine heisere, vor Angst und Schrecken entstellte Stimme

»Um Gottes willen, höre auf! Für solch einen kleinen
Geist hätte ich dich nie gehalten. Hausfraui Wie das

mußte zur Mutter zurück. und zwar noch heute.
»Erna, sei verniinftigl Warten wir noch ein paar
Iahrei«
»Wie kann ich zurückl Was soll Mutter von mir
denken? Oh, diese —- diese Erniedrigungi Ich —- ich habe
mich dir an den Hals geworfeni«
»Nein, das hast du nicht. Ich war schuld, ich liebe dich
auch noch heute! Aber heiraten —- heiraten kann ich dich

»Ich schließe mich den Worten deiner Mutter an.«
»So steht also meiner Verbindung nichts mehr im

di-

gab Befehle.
»Wissen Sie einen Arzt, hier ganz in der Nähe?«
»Drei Häuser entfernt wohnt Doktor Thiemann.«
»Holen Sie ihn! Aber schnellt Frau Bronskh, kochen
Sie einen starken Kasseel Wo ist Essig? Wo kaltes
Wassers Haben Sie Riechfalz oder etwas Kölnisch

Erlaubnis von Onkel und Mutter nicht heiraten.

schon klingt!«
»Ich liebe dich, Gerd; dir zur Freude würde ich alles
tun! Ich habe viel gelitten, viel durchgemacht, ehe ich
dir nachgereist bin. Endlich habe ich mich durchgekämpft,
und heute stehe ich vor dir wie ein —- ein . . .«
Sie konnte nicht weitersprechen, ein Gestammel kam
nur noch von ihren zitternden Lippen, dann sank sie
kraftlos, hoffnungslos schluchzend, zusammen. Gerd war
sprachlos und wußte nicht, was er mit Erna anfangen
sollte. Er fühlte Gewissensbisse, denn er hatte ihr allerhand in den Kopf gesetzt. Gott, ja, er liebte sie ja auch —

*

Erna merkte nichts mehr davon, was um sie her vorging. Steif und starr lag sie auf dem Fußboden, und ihr
Gesicht hatte die Farbe einer Toten.
Zwei starke Arme hoben die leichte Last empor, trugen
sie in das anstoßende Zimmer und legten sie aus das Bett.

müden?“
»Wundert dich das, Ernas Ich wäre ja doch ein ganz
leichtsinniger Mensch, wenn ich dein Leben an das meine
ketten würde, wenn wir beide nichts besitzen. Du hast doch
oft genug im Laufe deiner Studienzeit in die traurigen
Künstlerehen hineingeblickt. Nie könnte ich ein solches
Hungerleben führen. Ich muß für meine Arbeit, mein
Schaffen frei sein, frei von allen Sorgen und kleinen Mißhelligkeiten. Ich kann mich einfach nicht einfchränlen.“
Erna starrte ihn noch immer an.
»Ia, so sprich doch! Wie dachtest du dir denn unser
ileben?“
»Wenn du mich so lieb hättest wie ich dich, würdest dtt
danach nicht fragen.“
Endlich hatte auch sie das vertrauliche Du wiedergefunden. Sie hoffte, sie könnte Gerd von seiner allzu
großen Gewissenhaftigkeit abbringen, denn einen anderen
Grund konnte er doch nicht haben. Er wollte einfach ohne
Sie schmiegte sich ganz dicht an ihn und nestelte an
seinem Rock.
»Ich dachte es mir so schön. Ich würde auf meine
Karriere verzichten, dir und deiner alten Mutter die Wirtschaft führen, ganz im Haushalt aufgehen, nur dich pflegen
und für dich forgen.“

Er holte tief Atem und fast schien es, als ginge ein
Zittern durch seine Gestalt.

wieder Glockengeläun erst ganz nah, dann immer weiter
entfernt; plötzlich wurde es wieder lauter, kam näher und
näher, dröhnend scholl es in ihren Ohren. Sie wankte
noch einmal hin und her und schlug dann ächzenri vornüber zu Boden nieder.

Pfosten der Tür.

»Liebe Erna, du hast mich sehr erschreckt, aber ich hoffe,

»Erna?«
»Herr Bronskh, diesen Namen aus Ihrem Munde muß
ich mir verbitten. Von heute ab bin ich für Sie nur noch

Fräulein von Wangenheiml«
»So rasch gibft du mich auf?“
»Sie waren meine erste, große Liebe. Ich habe mich
getäuscht, zwischen uns beiden gibt es keine Brücke mehr.“
»Frau Bronskh« —- mit diesen Worten wandte sie sich
an die alte Dame —, »es tut mir sehr leid, daß ich Unruhe in Ihr Haus brachte. Meine Schuld ist es nicht, ich
wollte Ihnen Glück bringen.“
Erna streckte der Mutter Gerds die Hand zum Abschied
entgegen, und ohne den jungen Maler, der ihr wortlos
und beleidigt den Rücken zukehrte, auch nur noch eines

Blickes zu würdigen, zog sie sich an und ging, von
Alexander begleitet, aus der Wohnung.
Als sie unten angelangt waren, zog er Ernas Arm
unter den feinen. Worttos schritten sie nebeneinander her.
Keiner wollte und konnte das erste Wort finden. Endlich
sagte Erna:
»Fahren wir noch heute nach Berlin zurücks«
»Das geht nicht gut, aber morgen früh ganz zeitig. Wir
müffen noch einmal zu dem Sanitätsrat in die Sprech-

ftunbe.“
»Und Mutters«
»Ich werde ihr ein Telegramm senden, daß wir morgen

kommen und alles in bester Ordnung ist.«
»Und was machen wir ieht?“
»Wir gehen in ein Hotel. Du begibst dich bald zur
Ruhe, dennich glaube, die haft du nach all den Aufregungen nötig.“
Mit diesen Worten streifte er Ernas Gesicht, deren
Züge noch immer blaß und zerguält aus der kleinen Kappe
hervorleuchteten
»Ich muß hier noch einige Besorgungen machen und
habe auch mit einem Herrn noch eine kleine Unterredung.«
»Mit Herrn Professor Schröer.«
»Der ift fchon feit faft zwei Monaten nach dem Orient
gereift.“
·
Wieder zuckte Ernas Gesicht. Den Grund seiner Flucht
ins Ausland konnte sie sich denken. Heute, in dieser Stunde,
wurde ihr klar, wie fehr Liebe schmerzen kann. Ganz
gleich, ob man jung oder alt ift. Nun konnte sie die Mutter
und ihn verstehen.
Erna fah ihren Onkel voll und betrübt an.

»Ich bin schuld, daß der Professor abgereift ist und
Mutter ihn nie mehr wiedersah-«
«

Der Doktor schwieg, zog aber ihren Arm fester an sich

heran. Sie ahnte nicht, wie glücklich diese Worte den Mann
an ihrer Seite machten.

·

Dicht a.n Bahnhof wurde ein Hotel gewählt, und Erna
wollte sofort auf ihr Zimmer hinaus.
«
Einen kleinen Augenblick hielt Alexander noch ihre

Hand in der feinen.

«

»Nun sei vernünftig, Ernas Versuche das Geschehene
zu vergesseni«
«
Als er sah, daß eine neue Schwäche in ihr aufsteigen
wollte, setzte er rasch hinzu:
»Ich meine, wenigstens heute und morgen. Viel ist
über dich hereingestürzt; du hafi nun erfahren, was Leid
bedeutet, und daß es zweierlei Liebe gibt. Aber die Zeit
heilt alles, und wenn der Mensch ernfthaft will, überwindet er alles.«
Er sprach noch eine Weile tröstend wie ein Vater auf
sie ein. Erna unterdrückte das aufsteigende Schluchzen,

das schon lange in ihrer Kehle saß. Nein, sie mußte
warten, bis sie allein in ihrem Zimmer war. Dann hatte
sie ja so viel, so viel Zeit, ihren Schmerz austoben zu
laffen.
«F
II-

Mit lautlosen Schritten ging Erna in ihrem kleinen
Hotelzimmer auf unb ab. Ihre Augenbrauen waren
schmerzhaft zusammengezogen, und wieder fühlte sie das
Prickeln in ihrem aufgetvühlten Blut.
So also sah die vielgepriesene Liebe ausi Konnte sie
jemals über diese Stunden hintvegiommen?

Die Enttäuschung, die sie erlitten, diese Erniedrigungi
Was sagte der Dnlel?
Fortsetzung folgt.

Was sie aber am meisten an ihm bewunderte und —
ja, wagen wir das Wort; sie hat es oft genug in Selbstgesprächen zu denken gewagt! — liebte, das war sein
Takt, der fast noch größer war als seine Bildung. Immer
blieb er diskret in Worten und Gebärden. Nie wagte er
eine körperliche Zärtlichkeit. Nie machte er ihr einen Vorschlag, den sie hätte ablehnen müssen, obwohl sie ihn in
einem versteckten Winkel ihres so lange unbefriedigten
Herzens lauernd erwärtete Ja, selbst als sein Wagen —
ein nicht mehr ganz neuer Buick — vom Reparaturstande
kam, und er die Erlaubnis erbat, und nach künstlichem
. Zögern erhielt, sie damit hinauszubringen nach »Frei-

land«, hielt er sich in
lemans; nahm nur
schwindigkeit, die der
die Lippen (wie sicher

den korreltesten Grenzen des Genteinmal, bei achtzig Kilometer GeTachometer anzeigte, ihre Hand an
er mit einer Hand fuhr!) und sagte,

ohne sie anzusehen: »Dieser Wagen ist das Schönste für

eine Tour zu zweien, meine verehrte gnädige Frau. Weit,
weit in die Welt hinaus. Viel weiter als heute!«
»Ach ja!“ hauchte Henriette leise, mit geschlossenen
Augen, und konnte nicht hindern, daß in ihrer Stimme
Sehnsucht und eine vage Bereitschast mitschwang.
Uebrigens durfte er sie nicht unmittelbar bis »Freiland« fahren, das war natürlich unmöglich. Was hätten
die Kolonisten, was insbesondere die Witwe Lichtenherz,
die so sehr nach einem Manne verlangte, gesagt, wenn
sie aus dem eleganten Auto eines eleganten jungen Herrn
gestiegen wärest
Stein, er mußte unterwegs stoppen, mindestens zwei
Haltestellen vor der Siedlung, die bunt über die frühlingsgrünen Felder leuchtete, und auch da war die Gefahr
noch groß genug, daß jemand von der vorübertlingelnden
Elektrischen aus sie fah.
»Schonen Sie mich!“ bat sie schmeichelnd. »Bedenken
Sie, daß ich eine verheiratete Frau bin!“
»Oh, ich neige sehr wenig zur Eifersucht!« gab er
lächelnd und weltmännisch zurück.

ich, er war ein Gentleman und Kavalier-, wie er im

Buche stand! Was waren neben ihm die Filmsterne, die
unerreichbar flimmernden, über die er sich mit dem vollen
Recht des wahren Brillanten wie über Similisteine lustig
machtest
Seit sie ihn gesehen, waren für Henriette die Tage
im einsamen »Freiland«-Hause nicht mehr leer und eintönig und langweilig. Sie dachte an ihn zu jeder Stunde.
Sie erlag mehr als einmal der Täuschung, seine sonorbezaubernde Stimme im Radio zu hören. Sie glaubte ihn
immer wieder auf diesem oder jenem Bilde in den illustrierten Zeitschriften, Rubrik: »Aus der Gesellschaft«, zu
entdecken. Unter ihrer Leibwäsche in der Kommodenschublade verwahrte sie ein zartes lisaseidenes Tüchlein,
das sie ihm einmal spielerisch aus der Brusttasche gezogen
und »als Pfand der Treue« behalten.

Von Zeit zu Zeit

holte sie es hervor, wie ein heiliges Amulett, und sog be
geistert den feinen, schon langsam schwindenden Dust einKurz: und um alles das, was sich täglich in kleinen, unwägbaren, unmißverständlichen Zeichen äußerte, auf einen
Generalnenner zu bringen: sie war bis über beide Ohren
verliebt in Egon von Barda, Doktor Egon von Barda, den
reichen und eleganten Kavalier, den heiteren und amüfanten Plauderer, den erprobt-taktvollen Freund, den Be-

über eines wundervollen Buick »für eine Tour zu zweien,.-.
spezweit, weit in die Welt hinaus...«
ss
Rendezvou
des
Tag
den
jedesmal
sie
Kaum konnte
ermahnt! Jetzt trafen sie sich schon zweimal in der Woche,
und nur selten noch, dsaß sie wirklich ins Kino gingen,
um mit heißen, verschlungenen Händen in dem dunklen
Raum zu sihen. Mit der Zeit hatte sie auch den Mut gefaßt, ihm von sich zu sprechen, von ihren persönlichen
Verhältnissen, von ihrer unglücklichen Ehe mit Kraus, der-

jede Mark auf die Sparkasse ziruckum sich einen Hanomaa

zu ersparen. Sie redeten davon, wenn sie Cafes besuchten;

bald dieses, bald jenes. Jmmer wieder beklagte Henriette
am Schlusse im stillen ihr Schicksal, das ihnen nur zwei
karge Nachmittagsstunden —- und niemals einen Abend
gönnte, an dem doch alle Liebe erst wahrhaft berauschend,
wie eine exotische Blume, ihren Kelch erschließt.
Die harte Notwendigkeit, ihr holdes, über alles geliebtes Geheimnis zu wahren, zwang sie, pünktlich zu
Hause zu sein. Und einmal, als sie sich doch in ihrem Glück
verfangen, allzusehr verplaudert hatten und die Haltestelle
der Straßen-bahn schon leer war, nahm sie mit raschem
Entschluß ein Taxi und fuhr heftig klopfenden Herzens
zum Bürohaus der »Teutonia« am Lehrter Bahnhof, wo .
fie Kraus wirklich gerade noch beim Aufräumen und Abschließen seines Schreibtisches traf.
Weiberlistig spielte sie ihm eine Szene vor, klagte unter
Tränen, daß sie die Einsamkeit draußen nicht länger ausgehalten habe und in die Stadt gefahren sei, um ihr
»Männchen«, das, bitte, bitte, bitte, nicht zürnen werde!,
abzuholen.
Nein, Kraus zürnte nicht. Kraus fühlte sich sogar
dunkel geschmeichelt. Aber er wunderte sich im stillen und
dachte: Jst es nun vielleicht doch so weit? Sie Frauen
sind merkwürdigl Aeußert es sich bei ihr so?
Und dann kam ein Tag —- — doch hier müssen wir
Atem holen und ein neues Blatt anfangen, wie auch die
arme Henriette damals ein neues Blatt ihres Lebens
anzufangen glaubte.
II

.

t

Nun lernen wir endlich Herrn Eduard Kraus, den unbewußt fahrlässigen Urheber aller dieser Verwirrungen
eines jungen Frauenherzens, in Person kennen.
Seht, da ist er: ein mittelgroßer, behäbiger Mann von
etwa fünfzig Jahren, untersetzt, schon angegraut, dicke
Tränensäcke unter den wasserblauen Augen, einen Seehund-Schnauzbart unter der knolligen Nase. Seine Bewegungen sind täppisch, besonders die Bewegungen feiner
Hände mit den dicken Fingern, in deren einen der alt-

modisch breite goldene Ehering vom Juwelier Hirschhorn
in Ballenstedt tief einschneidet. Er ist in ein schwarzbraunes Sakko gekleidet, dem man die Herkunst von der
Stange auf hundert Schritte ansieht; die Weste wirst viele
Falten, die sich wie Pneumatiks um den Leib ihres
Trägers legen, die Hosen hängen ein wenig zu tief aus die
schwarzen Schnürschuhe hernieder-.
So tritt er an einem stahlblauen Septembertage in die
Erscheinung. Es ist, genauer gesagt, der 26. September,
ein Jahr nach dem Tage, an dem Henriette der Witwe
Lichtenherz so beweglich ihr Herz über des Gatten
mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber der für ihn doch
immerhin hocherfreulichen Tatsache ihrer Geburt ausgeschüttet. Hätte Männe, der Sattel, sich gründlicher auf
Menschensprache verstand-en, so hätte er am Abend dieses

Tages-. gegen sieben Uhr, auf dem Hausflur des Sied-

lungshauses in »Freila:nd« Herrchen mit seiner tiefen,
gutmütigen Stimme sagen hören:
o »Kommt gar nicht in Frage, lieber Meißner-! Keine
Idee . . .«

«

Worauf eine andene Stimme, eine hellere, antwortete:
»Deine liebe Frau wird nicht sehr erbaut fein...“
»Aber da irrst im!“ sagte Eduard Kraus, noch immer

draußen. »Sie freut sich natürlich — den ganzen Tag im

Büro... Da, häng« dich auf-l Wir essen zusammen! —Jettel« rief er nnd trat ins Zimmer, und hinter ihm erschien im Türrahmen ein breitschultriger, untersetzter
Mann mit stark spiegelnder Brille und glänzend schwar-

zem, pomadisiertem, nur an der Seite bereits leicht ergrautem Haar, den M·änne schon ein- oder zweimal hier
draußen gesehen.
»Ich will dir was sagen, lieber Meißner«, fuhr Herr-

chen fort. indem er ,die Arme reckte. daß die Röllchen aus

dem Aermel rutschten: »Es ist nämlich ’ne Ueberraschung
für sie. Sie hat nämlich heute Geburtstag —- im Vertrauen gefagt! Gratulier’ ihr, das macht ihr ’ne riesige
Freudei —- Platze dich, ich will nur mal . . . Ranchst du ?«
Der andere schüttelte mit dem Kopfe. Männe sah es
in seinem Körbchen genau.
»Hast du recht. Sparst du kolossal viel Geld. Jch rauche
auch nicht, schon lange nicht mehr. Weißt du, ich habe mir
ausgerechnet, was man dabei alles sparen kann. Denke
nur, täglich so fünf Zigarren; ich setze mal bloß so Stücker

fünf, das Stück bloß zu fünfzehn Pfennige, macht täglich fünfundsiebzig Pfennige, macht im Monat zweiundzwanzig Mark fuffzig, und im Jahre zweihundertsiebzig
Emm. Das sind die Zinsen von ’nem ganz netten Kapital.
So muß man im Kleinen sparen!

Sieh mal, dies Haus ist ja wirklich schön, aber es liegt
ein bißchen weit von der Stadt. Da denke ich mir immer:
Man muß das so machen wie die reichen Leute: man muß
weit draußen wohnen und ein Auto haben. Und für das

7 unsereins; dahinter schauen wir- nicht. Wir haben unsere
Arbeit —- gut! Das füllt uns aus, und abends sind wir
dann müde. Aber so ’ne Frau, die lebt dir erst abends
richtig auf! Sa wird sie unternehmungslustigl ·
Kuck mal, der Dackel da, der schläft wie ‘n Murmeltier.
Neel ’n Wachhund ist das nicht, obwohl ich ihn so angemeldet habe, wegen der Steuer. Wegen dem könnt’ das

ganze Haus ausgeräumt werden, und die Frau dazu. Der
würde egalweg pennen!«

»Dackel sind ja überhaupt phlegmatisch!« gab Meiß-

ner zurück.

,,Stimmt! Und ich sag’ mir: das paßt zu mir! So
neu aufgeregten Köter, vielleicht so ’nen Collie oder Windl)und. das könnt’ ich nicht brauchen. Klein muß er sein
nnd friedlich, wie ich selber.

Für Aufregung sorgt die

Jette!
Da ist sie nun wieder unpünktlich. Sie weiß doch, Punkt

sieben Uhr bin ich zurück, und dann soll das Essen auf
dem Tisch stehen. Keine großartigen Sachen —— keine

Auto, siehst du, da spare ich jetzt. Erst habe ich für das

Spur! Was der Garten hergibt! Ich bin nicht anspruchs-

Haus gespart, und seit einem Jahre spare ich für das

voll.

Auto. Bloß ein ganz kleines, einen Hanomagl Und es
braucht ja auch nicht das neueste Modell zu sein. Aber es
kostet doch immer viel Geld. Und darum: den Daumen
aufs Portemonnaiel Jn drei, vier Jahren bin ich so
weit — das heißt, wenn nicht etwa Krankheiten kommen

großartig ein . . .«
»Bitte, bitte! Keine Umstände!
hungrig . . .«

oder sonst irgend etwas Unvorhergesehenes.

Und des-

halb leben wir vegetarisch und essen unser eigenes Gemüse. Du sollst mal sehen, wie prächtig das schmeckt!
Delikatl Und deshalb rauch’ ich auch nicht mehr.
Weißt du, es gibt noch viele Wege, auf denen man

etwas sparen kann. Jch habe mir zum Beispiel ausgetüftelt, was billiger ist: immer Eier kaufen — oder einmal zwei Hühner. Jette meint immer: Eier laufen! Ich
bin mir noch nicht schlüsfig. Aber in diesem Monat muß
das entschieden werden.

Wo bleibt bloß die Jette? Vielleicht in der Küche.«
Meißner rief ihm nach, während er sich in einen der
beiden Plüschsessel setzte und gedankenlos die Zeitschrift
»Film und Bühne«, die dort lag, zur Hand nahm«
Kraus war schnell zurück.
»Ja, wo ist sie denn i?“
Er rief durch die offene Tür ins Schlafzimmer — aber
auch vergeblich.
»Komisch! Scheint ausgegangen! —- Na, sie wird vielleicht noch etwas besorgt haben und gleich wieder hier
sein. —- Warten wir.

Machen wir’s uns bequem!“

Er wollte sich im anderen Sessel niederlassen, da fiel
sein Blick auf den Aschenbecher, in dem ein Zigarettenstummel lag. Mißtrauisch hob er ihn hoch:
»Sonderbarl Sonderbar, Meißner! Hat sie geraucht?
3igarette? Und sie hat hinterher gelüftet, weil sie weiß,
ich kann Zigarettenrauch nicht leihen? Es reizt mir den
Hals. Kollege Brenneke im Zentralbüro, der rauchte
früher egal 3igaretten. Vierzig am Tage. Bis er dann
glücklich ’nen chronischen Rachenkatarrh weg hatte! —-— Das
ist doch sonderbar, daß Jette geraucht hat! — Gott, so ’ne
Frau, die den ganzen Tag allein sitzt, kommt auf allerlei
Gedanken. Jch sage mir: Soll fie! Soll sie gelegentlich!
Jch bin nicht kleinlich . . .!«
»Was deine liebe Frau für Zeitschriften liest?« sagte
Meißner und zeigte auf die Hefte, von denen er noch eins
in der Hand hielt.
Kraus lachte gutmütig und doch zugleich ein wenig
ärgerlich:
»Ja, Kinol Alles Kinol Das kauft sie sich nun! Das
hält sie sich nun! Leiderl Immer will sie ins Kino! Aber

ich sage: Nein! Wohin führt das? Direkt zur Verschwendung führt dasl Und da liest sie denn diese Blätter da . ..
Weißt du, lieber Meißner, ich grüble oft darüber nach:
So ’ne Frau hat doch ’n ganz anderes Jnnenleben als

Aber heute...

Sa lade ich dich nun

Wo steckt fie?

Bin wirklich nicht

»Hungrig oder nicht, aber Ordnung muß sein.

Ord-

nung! Das ganze Leben muß sein, wie mein Schreibtisch
im Büro, wenn ich nach Hause gehe: peinlich sauber aufgeräumt. Sann ist mir wohl. —- Ja, zum Kuckuck, wo
bleibt die Seite?! Su haft keinen Hunger, sagst du, aber
ich habe welchen.

Immer Punkt sieben Uhr-kriege ich

Hunger. Und Sonnabends um vier Uhr. Bei mir ist alles
pünktlich!«
»Alles?« Meißner schlug ihm, lachend, vertraulich auf
die Schulter: »Na, dazu wird die Gattin ja pünktlich
zurück fein!“

»Wieso?« Kraus verstand nicht gleich: »Ach so! —- Ihr
Junggesellen, ihr seid allesamt Ludersl« In einer leichten
Verlegenheit — wahrhaftig, er wartetröteti —- besah er
seine dicken Finger: »Ich könnte mir mal die Hände...
Entschuldige mich mal ’nen Moment. ..«
Damit ging er ins Schlafzimmer hinüber und machte
Licht.
Er wollte, nach seiner Gewohnheit, sofort zum Waschtisch. Da sah er auf dem Kopfkissen seines Ehebetteci
einen Brief liegen. Vorsichtig, mißtrauisch, hob er ihn
auf.

Das

war

Iettes

Schrift!

Und

er

war

an

ihn

adressiertl — Er holte aus der faltigen Weste das Federmesser und öffnete ihn, las ihn...
»Was "Denn? Was denn?«
Wie vor den Kopf geschlagen starrte er hinein, lange,
dumpf brütend

»Was machst du denn da so lange?“ rief Meißner.
»Ach, nichts!« Kraus riß sich gewaltsam zusammen.
»Ich — ich wasche mir bloß die Händel«
Wie ist das —- möglich?, dachte er immer wieder: Wie
ist das bloß möglich? — Sie Jette! —
Mit schwankenden Schritten ging er endlich ins Wohnzimmer zurück, den Brief immer noch zwischen den
Händen.

»Sieh mal hier, diesen Film: ‚Sie süße Lilian!« Den
habe ich auch gefehen!“ fagte Meißner ahnungslos.

Da brach verbissene Wut aus Kraus:
»Hol’ der Teufel alle Filme!« knirschte er.

» ·
„um

»Wieso?«
Meißner war noch immer in die Zeitschrift mit den
vielen Bildern vertieft. Er schaute nicht einmal auf.
Fortsetzung folgt:

Deutschan braucht Ave-wisse
dich-et verloren gebeu-

Arn-merkst barf
.-

CIR

Packende Kämpfe gab es auch am zweiten Tag, als mit dem
Torlauf am Gudiberg vor 15 000 Zuschauern die Kombination
Abfahrt-Torlauf entschieden wurde. Wieder setzten die Seiler:
reicher alles daran, um sich an die Spitze zu schieben. Aber bei
den Männern ließ sich Roman W ö r n d le den Gefaintsieg nicht
entgehen.

den, obwohl der Oesterreicher Walch in wunderbarer Fahrt
die beste Zeit des Tages erzielte und sich damit an die zweite
Stelle in der Gesamtwertung brachte. Rudi Eranz, der die
zweitbeste Tageszeit erzielte, kam durch einen Sturz, ebenso
wie manche anderen »Kanonen«, auf der vereisten Strecke um
seine Aussichten.
Nicht geringer war der deutsche Erfolg bei den Frauen
Christi Eranz hatte auch beim Abfahrtslauf keine ernsthafte Gegnerin und wurde damit mit großen Vorsprung Siegerin in der Kombination, genau wie bei den Winterspielen

Deutsche siege in Garmisth
Der Auftakt der Iiiternatioiialen Wintersportwoche.
« In Gariiiisch-Partenkirchen begann die l. Juternationale
Sportwoche, die die Beteiligung von mehr als zehn Nationen
gefunden hat. Wieder erfreute sich die Stätte der letzten Olym-

pischen Winterspiele eines schönen Erfolges, und damit ist

chon unter Beweis gestellt, daß die großen Anlagen für die

Olympischen Winterspiele auch in Zukunft dazu beitragen werden, Garmisch-Partenkirchen zu einem der Mittelpunkte des
europaischen Wintersports zu machen und Deutschlands internationale Geltung in diesen Sportarten zu erhalten.

Jn« rein sportlicher Hinsicht ist-bedeutsam, daß diesmal
auch die. osterreichischen Skilehrer, die wegen der Amateurfrage bei den Olympischen Winterspielen nicht beteiligt fein
durften, diesmal angetreten sind. Das trägt also zur Klärung
der Frage heiß ob die deutschen Klasseläufer der alpinen Wettbewerbe Abfaort und Torlauf sich auch gegen die berühmte
Garde Oesterreichs durchsehen kann.
Schon der erste Tag brachte in dieser Hinsicht einen bemerkenswerten deutschen Erfolg. Auf dem Programm stand der
Abfah—»tslauf der auf der gleichen Strecke wie bei deii
Winterspielen durchgefuhrt wurde. Nach spannendem Verlauf
setzte sich die Klasse der Deutschen eindeutig durch. Roman
Worndle siegte in 4:16,2 Min. klar und unterbot damit
gleichzeitig die von dem Norweger Birger Ruud bei den Winterspielen erzielte Rekordzeit. Nach ihm belegten der Freiburger

pellmuth Lantschner. der Oefterreicher Walch und Rudi Cranz

vie Platze.

Auch bei den Frauen gab es einen großen Erfolg für uns.
Eshriftl Eraan die in der neuen Rekordzeit von 4:38,2 Min.
‚regte, war a en Konkurrentinnen hoch überlegen. Käthe Gras:gger‚ Waltraud von Stumm und Gertrud Jehl. alle Deutschland, belegten die nächsten Plätze.

Die E»i s h ockeh kä m p f _e des ersten Tages in dem flagKunsteisstadion

brachten

bereits

heftige

ampfe. Jm »ersten Spiel, das allerdings auf nur geringer
technischer Hohe stand, wurde der bayerische Meister SC.
Rießersee, von der Mannschaft des Budapester EV. mit
t«:.z Toren besiegt. Dafur gab es in dem zweiten Spiel, das
Erz-ten spielerischen Hohepunkt darstellte, einen schönen deutschen
sang. Der deutsche »Meister, Berliner Schlittschuh-

C l iib siegte uber «Gota-Stockholm mit 2 : 0 Toren Kunstlaufvorfrlirungen auslandischer und deutscher Läufer vervollständigteii das Programm.

Yamtclub von Deutschland ·
Die Gründungsversammlung in Kiel.
Unter großer Anteilnahme der deutschen Seglerschaft fand
an Sonnabend in Kiel die Gründungsversammlung des
.,Yachtclubs von Deutschland« statt. Der Führer des deutschen

Zeglerverbandes, Oberstleutnant a. D. Kewisch. führte unter
anderem

Der Reichssportführer habe seine Mitgliedschaft zugesagt
und angeordnet, daß andere Seglervereine dein Yachtclub korporativ beitreten konnten. Kum Führer des Klubs wurde
Burgermeister Dr. Menßeh Kiel,·einstimmig gewählt.

schön-Pellenaer5 mit drei Staunen

Er lief sicher und konnte nicht mehr eingeholt wer-

sezigefchmuckten

aus,

daß

die Auflösung des

,,Kaiserlichen

Pacht-

clubs« nicht das Ende der Arbeit und der Tradition des deutschen Segelsports bedeuten düi e. Jn erster Linie werde es
die Aufgabe des neuen Klubs fein, die Veranstaltungen der
Kieler Woche durchzuführen. Als zweite wichtige Aufgabe müsse
er die Vertretun des deutschen Seelsports im Auslande
ubernehmen. Me r als bisher sollen eutsche Jachten an den
großen internationalen Regatten teilnehmen. Als drittes Aufgabengebiet sehe der neue Club die Förderung des Nachwuchses an.
Zum Zeichen der besonderen Berbundenheit des deutschen
Segelsports mit der Kriegsmarine sei salzungsgemäsz festgelegt
worden. daß ieweils der Oberbeieblskiaber der Kriegsmarine

ei »en orze ig au
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_ Zur Einleitung wurden Amateurrennen gefahren, die
mit folgenden Ergebnissen endeten: Verfolgungsrennen: Gebr.
pchinidn Punktfahren: Wachtmeister, Ausscheidunasfahren:
Firäärkdieixikdn Mannschafts-Verfolgiingsrennen: Grün-Weiß vor

Sport
Eishorkeh in Garmisch. Bei den weiteren Spielen des Eishockeh-Turniers, das unter Beteiligung von fünf Mannschaften
im Rahmen der 1. Jnternationalen Wintersportwoche in Garmisch-Partenkirchen durchgeführt wird,

gab es folgende Er-

gebnisse: Der Deutsche Meister, Berliner Schlittschuh-Elub, besiegte nach hartem Kampf EV. Budapest mit 3:0 Toren.
Schwerer hatte es der SC. Rießersee, der sich mit der starken
österreichischen Mannschaft des EV. Engelmann auseinanderzuseäen hatte. Das Endergebnis 1 :1 wurde beiden Parteien

gere t. Ein Ehrenpreis des Führers. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler, der bereits bei den Olympischen Winterspielen sein großes Interesse auch für den Wintersport bekundete, hat dies erneut durch die Stiftung eines wertvollen
Ehrenpreises für die 1. Jnternationale Wintersportwoche unterstrichen. Der Preis, ein von dem Berliner Bildhauer Prof.·

Esset in Bronze geschaffener Skiläufer, ist für den Sieger in
Pier Kombination (Lang-Sprunglauf) der Skiwettbewerbe beg
immt.
Oefterreichs Fußball siegte in Paris. Die Fußball-Länderniannschaft von
esterreich hat in Paris einen schönen Erfolg
gefeiert. Vor 50 000 Zuschauern wurde Frankreich knapp mit
1:2 (1:1) Toren besiegt. Das Ergebnis beweist, daß Frankreichs Fußball wieder besser geworden ist. Diese Feststellung
ist für uns besonders wichtig, da unsere Ländermannschaft
im März in Stuttgart gegen Frankreich anzutreten hat.
Lorenz wird Dauerfahrer. Wie verlautet, soll der Olhmpiasieger im Zweisitzerfahren, der Cheninitzer Lorenz, beschlossen
haben, ins Lager der Berufsfahrer hinüberzuwechseln und
dort Dauerfahrer zu werben. Als Schrittmacher wird Baiorath genannt. —- Jnteressant ist auch die Meldung. daß die beiden erfolgreichen Bahnfahrer Funda und Ehiner, von denen
ia besonders Ehmer durch seine vielseitigen Anlagen oft auf-—
gefallen ist (er gewann kürzlich ein schweres Steherrenneii in
Berlin), im kommenden Sommer sich als Straßenfahrer betätigen wollen.

23 Tote beim Absiurz eines Autobunes
Jin südlichen Florida hat sich ein furchtbares Ber-

kehrsunglürk ereignet. Jnfolge Bruchs des rechten Vorderrades überschlug sich ein großer Ueberlandautobus, der
mit 29 Fahrgästen besetzt war, und fiel von der schmalen
durch die bekannten Everglades-Siimpfe führenden Straßin einen tieer Konnt 23 Fahrgäste ertraiikeir
.
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Schwacher Besuch bei der Berliner ,,Nacht«.
«Jn der Berliner Deutschlandhalle wurde als vorläufig letzte
radfportliche Veranstaltung ein Achtstunden-Mannschaftsrennen
durchgeführt, das.n·och einmal die besten europäischen Mannichaftsfahrer vereinigte. Trotzdem konnten die Riesenerfolge
der letzten Großveranstaltungen bei weitem nicht erreicht werDen, kamen doch nur etwa 6000 Zuschauer zu dieser ,.Nacht«.
die _mit einem klaren Siege der deutsch-holländischen Mannschalt Schon-Pellenaers en ete. Die Sieger, die fast dauernd
an der Spitze gelegen hatten, führten zum Schluß mit drei
Rtiiiden Vorsprung vor dem Feld, das von Billiet-Stieler und
den vier Runden zurückliegenden Amerikanern WalthourCroßlev angefuhrt wurde. Hatte man auf den Statt Lohn:anns als Mannschaftsfahrer große Hoffnungen gesetzt, so
wurden sie enttauscht, da er bald von seinem Partner Debruhcker verlassen wurde und mit Ehmer zusammen nur den
Täthag hgnterttFundixPiii fegt) bele en kogntedunter den
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1. Fortsetzung
Mein Gott, wie war er elegant!

“gFür den Bruchteil

einer Sekunde verglich sie ihn im Geiste mitihrem Eduard
Kraus, und da mußte sie lachen, laut lachen — was er sich

als Antwort auf feine Frage deutete, ob sie sich amiifiere?
— Er trug ein Sakko aus weichem, grauem Stoff, das —so dünkte es ihrem unerfahrenen Auge — nur ein erster
Schneider gearbeitet haben konnte, einen weichen Umschlagkragen mit langen Schwalbenschwänzen, eine lila
Krawatte (lila, wie das Fähnchen, das keck-seiden aus
feiner Brusttasche herauswehtei), dazu nagelneue gelbe
Halbschiihe, deren Oesen mit Messing eingefaßt waren.
Blitzschnell nahm sie das alles wahr, und zugleich fühlte
sie, ohne sich darüber Rechenschaft geben zu können, daß
er unzweifelhaft ein lilaseidenes Unterjäckchen und eben-

solche Unterbeinkleider auf feiner bräunlichen Haut tragen
mußte. Sein Gesicht war scharf und kühn geschnitten, ein
ausgezwirbeltes schwarzes Bärtchen saß auf der Oberlippe, die vom Scheitel zu einem Hügel gebürsteten Haare .
waren weit in die Stirn hineingewachsen. Da er nun
sein Taschentuch zog, duftete es stark nach einem Parfüm,

das sie bei sich »Mille Fleurs« nannte, weil sie als Back-

sisch von dieser Marke einmal ein winziges Probefläschchen in der Löwenapotheke zu Balleiistedt erhalten hatte.
Herr Doktor von Barda war frei und unbefangen im
Gespräch, man merkte ihm auf den ersten Blick an. daß er

gewohnt war, mit schönen Frauen umzugehen, wie das in
feiner Gesellschaftsschicht üblich ist.
Er drang keineswegs in sie, ihren Namen zu erfahren,

sind sie dankte es ihm im Herzen; sie fühlte sich für heute
sind einstweilen im Dunkel der Namenlosigkeit sicherer.

Und als dann auch das wirkliche Dunkel langsam von
neuem über sie sank, und sie sich wieder auf die Klappsessel

fetten, um den fünften, sechsten und siebenten Akt des
Filmwerkes »Die große Liebe« zu erleben, hatte Henriette
das starke und alle Sinne süß berauschende Gefühl, die

Eroberung eines Mannes gemacht zu haben, der zum
Grand monde, zum High life gehörte, der Von Adel war
und Doktor dazu. Sie schenkte an diesem Nachmittag den
tolldramatischen Verwicklungen auf der flimmernden
Leinwand nicht mehr die Aufmerksamkeit, die sie verdienten. Jmmer sprach sie sich in Gedanken den Namen
vor: Doktor von Barda!, und sah dabei im Geiste Jndustrie und viele rauchende Schornsteine. Wie er wohl
mit Vornamen heißen mochte? Sie dachte flüchtig und
mit wenig freundlichem Gedenken an Kraus.
»Werde ich den großen Vorzug haben, Gnädigste bald
wiederzusehen?« fragte Doktor von Barda, nachdem er
sie bis zur Straßenbahn begleitet. was sie mit bebendev

'

er 7 ausfraund

»Yachtelubs von Deutschland« ist.
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gegenwärtig also Admiral Dr. e. h'. Raeder, Ehrensührer des

Wöriidle imd Christi (Strauß
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Nerven innerlich gehofft, äußerlich schamhaft geduldet
hatte; und, mit einem Blick auf den wie immer überfüllten
Triebwagem »Wie schade, daß mein Privatauto gerade
auf Reparaturstand ist — sonst hätte ich mir ein Vergnügen daraus gemacht, die scharinante gnädige Frau nach
Hause zu führen. Das nächste mal?“
„SBeim Programmwechsell« flüsterte Henriette er—
rötend und schlüpfte in den Wagen der Linie siebenundsiebzig, der schon anruckte.
Er schwenkte noch grüßend den Hut.
_
Die hier mit kurzen Strichen gezeichnete erregende, in
ihren Folgen unübersehbare Begegnung im »Palais des
Nordens« war es, was eine tief einschneidende Veränderung in Henriettes bisher so eintönig verlaufenes Leben
getragen hatte.

Schon in dem Namen spiegelte sich diese Veränderung
wider: Zu Hause war und blieb sie »Jette«, wie jedes
dritte Dienstmädchen in Ballenstedt hieß; für ihn aber war

sie Frau Hennh Kraus. Und er war Doktor Egon
von Barda, einziger Sohn und Erbe seines Vaters, des
Barons von Barda, der viel zu vornehm war, im Telephonbuch zu stehen (sie hatte die verzeihliche Neugier besessen, sich vom Verkäufer im »Konsumverein« das Buch
zu erbitten und nachzuschauenl), der aber der Hauptattionär der weltberühmten Schwarzkopfschen Maschinenfabrik und Eisengießerei in Wildau bei Königswusterhausen war, wie Egon ihr nach langem, vorsichtigem
Drängen fast widerwillig gestanden hatte.
Egon von Barda hatte seinen juristischen Doktor im
schönen Heidelberg gebaut, wo so mancher schon fein Herz
verloren hat. Jawohl, sie hatte den Film gesehen. Er
sprach ihr gern, in den Pausen oder wenn sie einmal das
Kino »schwänzten« und in einem nahegelegenen Eafe
saßen, von seiner frisch-fröhlichen Studentenzeit, feinen
aktiven Semestern bei den Saxo-Borussen. Sie lag noch
nicht weit zurück, diese schöne, unvergeßliche Seit. Er
zählte erst dreißig Jahre; zwanzig weniger als Strauß!
Henriette oder Hennh war begeistert von ihm. Sie
hatte alle Mühe, es sich nicht merken zu lassen. Die Männer
sind sowieso schon reichlich von sich eingenommenl

Sie

war über die Maßen gern mit ihm zusammen. Alles an
ihm erregte und beglückte sie, wie noch nie im Leben etwas
sie erregt und beglückt hatte: feine heitere, gelassene, weltinännische Art, die Folie von Reichtum (Schwarzkopfs),
seine Erzählungen aus der großen Welt, aus fremden
Ländern. die er bereist; immer lief ihr ein Schauer von
scheuer Bewunderung über den Rücken, wenn er so mit

nachlässiger Gebärde ein freindländisches Wort in die
Unterhaltung mischte: eins, das italienisch klang (‚per
Baccol“) oder spanisch („Carambal“), und das sie nicht

verstand. Schade, daß er nie etwas Englisches sagte. Jada hätte sie ihn verstanden und ihm antworten können,
denn Englisch hatte sie auf dem Lhzeum in Ballenstedt
gelernt. (Wozu? —- Um damit in der trostlosen Einsamkeit von »Freiland« zu versauernsl) Doch sie fühlte sich viel
zu unsicher· vor seiner groben, herrlichen Sicherheit in
allen Fragen der seinen Bildung»um selber damit anzufangen.
—

nier zum Besten des Winterhsilfsiwerks durchgeführt

Lokales
Gedeuttage für den 29. Januar.
‚Sonne: A.: 7.48, U.: 16.39; Mond: U.: 8.23, A.: 20.30.

scheuen sum ihren Gästen wirklich etwas ganz besonderes
zu bieten. Eine große Tombola — zahlreiche Darbie-

1814: Blucher schlägt Napoleon bei Brienne. —- 1814: Fichti
est. (geb. 1762). —- 1860: Der Dichter Ernst Moritz Ariidt ir
« onn geft. (geb. 1769). — 1866: Carl Benz erhält ein Pateui
auf Kraftwagen und Motordoot. — 1922: Generalniitgliederversaiiimlung der NSDAP. in München

tungen -—— und nicht zuletzt die Mitwirkung des gesamten Niusikzuges des Beichsarbeitsdienftes Gruppe

103 zeigen an, daß hier jeder Besuche-r auf feine Rech-

Etsdlumen am Fenster

an diesem Abend kein-e Zeit hat, spendet den Betrag einer Eintrittskarte für das WlHW.

« Jm Sommer hat man es nicht nötig, in der Morgenfrühe ans Fenster »zu treten und Ausschau nach dem Wetter zuhalten Die liebe Sonne ist so zeitig wach, daß
wir beim ersten Aiigenaufschlag wissen, woran wir sind.
Und haben wiredie Fenster auch noch so dicht verhängt«
ihre hellen Kringel malen sich doch deutlich genug ab.
Anders» ist die Geschichte im Winter, wenn der Tag
erst sehr spat graut. Mit einem scheuen Blick tappt man
da zum Fenster, um festzustellen, wie es draußen aussieht. Jetzt sind die Fenster morgens noch zugefrorenl
aber man argoert sich gar nicht einmal, sondern man hat
seine stille, heimliche Freude an den vielfältigen schöngefchwungenen Blumen, die in reinem Silberweiß prangen Es soll Menschen geben, die sich erwachsen vorkommen und doch ein Vergnügen daran haben, die zarten Gebilde am Fenster mit warmen Atem anzuhauchen und sie
zum »Verbluhen« zu bringen Jetzt ist es also richtig kalt
geworden» Grippeerreger, fahrt zur Höllel Jetzt könnt
ihr uns nicht mehr so leicht etwas anhaben, jetzt sind wii
besser gewappnet als noch vor kurzem, da näsfender Nebel
eeerniederschauerte und das Schlammwasser auf der Straße

ritzte." Jetzt trinken wir den steif-en Grog mit anderen

Gefühlen!

nung kommst. Au diesem Abend-, Sonnabend, den 13.

Das Reichskriegsministerium weist darauf hin, daß
die Bewerbungsgefuche für die Einstellung in die Offizier-, Sanitats- und Veterinäroffigierliaufbahn am 1. 10.
1938 beim·Heer-e bis zum 31. 3. iefes Jahres, bei der
Kriegsmarine bis zum 31. 5. dieses Jahres, bei der Luftwaffe bis zum sb. 4. dieses Jahres eingereicht werden
mussen Merkblatter, aus denen alles Nähere zu ersehen
ist,« sind zu erhalten: a) für die Offizierlaufbahn im Heere
bei den Wehrbezirkskommandos, Wehrmeldeämtern und
bei. den Truppenteilen b) für die Offizierlaufbashn in der
Kriegsmarine bei der Jnspektion des Bildungswesens der
Kriegsmarine, Kiel, c) für die Offizierlaufbahn in der
Luftwaffe bei den Wehrbezirkskommandos und auch bei
der Annahmestelle für Offizieranwärter der Fliegertruppe,
Berlin NW 40, Kronprinzenufer 12, Erdgeschoß, sowie
bei allen Truppenteilen der Luftwaffe, d) für die Sanikatsoffizierlsaufbahn bei der Militärärztlichen Akademie,

Berlin NW 40, Scharnhorstftraße 35, e) für die Veterinär-

offizierlaufbahn bei den Wehrbezirkskommandos und auch

bei den Korpsveterinären Falls es einem Bewerber nicht

moglich ist, die dem Gefuch beizufügenden Personalpapiere, Urkunden usw. so rechtzeitig zu beschaffen daß
er sein Gesuch innerhalb der vorgeschriebenen Frist einreichen kann, so ist das Gesuch trotzdem fristgerecht vorlegen mit dem Bemerken, daß die fehlenden Unter-

gen sobald als möglich nachgereicht werden Die rist
»,r Vorlage der Bewertungsgesuche für die Einste ung
ists

—

Der Falfche Zarewitfch

Wenn wir am Sonntag mit der Wiedergabe der
kühnen Abenteuer ein-es falschen Zaretwitsch beginnen,
fo wolle-n wir mit diesem Tatsachenberficht zugleich-

einen weiteren Ausbau des Lesestoffess unserer Zeitung

sichtig aufgetaut wurde. Das Tier kam bald wieder zii sich

Ofenfetzer Curt Probst, Grunau; Paul Opitz, Warmbrunn und Walter Bergmann, Hirfchberg
Ein Zufammenstoß zwischen zwei Krastwagen ereignete sich an der scharfen Kurve an der ,,T-eichischänke«.

Der. mit ziemilicher Geschwindigkeit ankommende Last-

kraftwagen einer Molkerei fuhr hier gegen einen gro-

ßen Postomnibus, sodaß dieser erheblich beschädigt

wurde. Auch der Milchkraftwagen wurde stark beschädigt. Ein Straßenbahnmast wurde durch den Anprallverbogen. Personen kamen nicht zu Schaden

Petersdorf
«
In eine recht gefährliche Lage geriet sein Hirschbers
ger Lieferauto in Kiesewald Auf der alten Dorfstraße

Flaschenzügen wurde das Fahrzeug hochgewunden und
wieder flott gemacht.
Schmiedeberg

in zu starker Hitze-entwicklung eines Gasofens, durch den

die Holzdecke in der Nähe des Abzugsrohres in Brand

geriet. lDie Löfchung wurde sofort durch das Heizper onal
vorgenommen Infolge der starken BaucheUüwi lung

erlitt der Heizer Leiser dabei eine CRauchbergiftung. Die

Beliegschaft hatte bereits vor Ein-treffen der alarmierten
Feuerwehr die Gefahr soweit beseitigt, daß die Feuer-

wehr ihre Tätigkeit darauf beschränken konnt-e, das »un-

ter der Dachpappe schwebende Holz zum Erlöschen zu
bringen. Das Feuerwehrauto ans der Niederstadt kam
auf der Fahrt zum Brandherd, an der Straßenkreus
zung bei Schreibers Hotel infolge der Glätte eins

Schleudern Der Feuerwehrmanu Strauß wurde dabei

von dem Auto herunter und gegen einen Personenin
gen geschleudert Strauß brach sich bei diesem Sturz den
Unterkiefer. Er wurde ins städtifche Krankenhaus eingeliefert.
.
-

esxligs

.

Von der Oberlausitz bis nach Algier.
Der Vorsitzende des Vereins für Vogelschutz und spfktege in
Penzig, Uhrmachermeister Schreiber, berisngte am 21.
Iuni 1936 ein-e nestjunge Lachmöwe bei den Lysser

Heidehäufern in der Nähe von Nieskn Die Vogel-warte

Nossitten teilte jetzt mit, daß die beringte Müswe am 2.

wollen wir auch in diesem Jahre dauernd an dems Ausbau unser-er Zeitung arbeiten Schon heute können wir

als er auf die Abfahrt des Zuges-« wartete, bon einem
Unwohlsein befallen Nach einigen Minuten bereitete
ein Herzschlag seinem Leben ein jähes Ende.
Haynan

Großfeuer in seiner Möbelfabrik. Hier brach in der
Möbelfabrik der Firma Pfitzner u. Maetfchke eins

Schon seit längerer Zeit sind beim hiesigen Poltzeiamt zwei Hunde als zugelaufen gemeldet, die noch
nicht abgeholt worden find. Es handelt sich um einen

wertvollen Iagdhund und um einen etwa 2 Jahre
alten Schäferhund.

wegischen Küste im Tore-Nord gestrandet und gesunken Der
Bergungsdampfer der norwegischeii Bergungs-Kompagnte in
Bergen hat die gesamte, aus 30 Mann bestehende Besatzung

an Bord genommen und befindet sich auf dem Wege nach
Groenesund.
I
Jtalienifches

Wasserleitung, die eingefroren war, aufzutauen fing
plötzlich der Lack Feuer. Sofort versuchten die Ar-

beiter mit den vorhandenen Löfchvorrichtungen den
Brand zu ersticken, doch das Fieuer verbreitete sich sio
schnell, daß bald die angrenzenden Bäume in hellen
Flammen standen-. Nur mit großer Mühe gelang es den
Arbeitern sich selbst zu retten In den Speichern fielen
Wohnungseinrichtungen den Flammen zum Opfer. Die
Feuer-wehren sowie der Arbeitsdsienst nnd die SA konnten nur noch die angrenzenden Aachbargebäude Vund
Lagerräume des Baiffeifenderbandes vor dem- Feuer
schützen

Auszeichnungen
Den Mitglied-ern der Freiw. Saniitätskolonne, Dr.
E. Wiederholt, Herbert Theuner, Friedrich Klein und
Bruno Neichstein ist die Genehmigung zum Tragen der Königszelt (Kveis Schweidnitz).
Auszeichnungsborte für 5jährige vorwurfssfreie DienstSich selbst erschossen Leichtfertiges Umgehen msit
·«zeit erteilt worden
einer Schußwaffe forderte ein blühen-des Menschen-leben
Der lbjährige Mlkerlehrling Erich Bransch hatte sich
Straßenfammlung
von einem Versanidgefschäft eine Pistole schicken lassen,
NSKOV., AS-Studentenbund, Luftfportverband, mit der er angeblich auf die Rattenjagd gehen ‚wollte.
Reichsluftfchutzbund und die KyffhäusersKameradfchaft Im Kreise seiner Altersgenossen wollte er die Waffe
werden gemeinsam am 6. und 7. 2. zu Gunsten desl zeigen
In der Annahme, daß die Pistole nicht geWsHW. sammeln
laden fei, hielt sie B. an seine Schläfe und drückte los.
Durch den Kopfschuß wurde der Bursche auf der
Die Sei-Männer kommen zu lTihnenk
Stelle getötet.
In den nächsten Tagen werden die SAsFührer
und SAsMänner des Sturmes ZXR 48 zu allen Habelfchwerdt
Volksgenossen kommen und ihre Einladungen zu dem
Felssturz erspart Arbeit. Im Seidenwer Steingroßen Kameradfchaftsabend, der am 13. Februar in bruch bei Nosenthal hat sich ein Felsblock gelöst, der
der ,,Galerie« ftattfinbet, verkaufen Ein jeder Volks- schatzungseweise aber 1000 Kubikmeter Steine liefern
genosse wird zum Kauf einer derartigen zum Eintritt durfte.
r Felsblock hatte sich mehrfach gespalten woberechtigenden Einladung, her lichst aufgefordert Jeder durch Hunderte von Tagewerlen erspart wurden Man
bedenke, daß dieser Kameradf astsabend der SAsMäns wird die Steine zum Bau der Sudetenstraße verwenden

Theater

eingeäschert.

Nachts

bra

im

Theater der in der Nähe von Mailand gelegenen Stadt renia
ein Brand aus, der das Gebäude vollständig vernichtete. Etwa
eine Stunde nach Schluß der Vorstellung schlugen riesige
Flammen aus dem Schniirboden des Theaters. Jn wenigen
irgeiiblicken hatte der Brand den Zuschauerraum und das

Buhnenhaus erfaßt.

Das Feuer breitete sich mit großer

Schnelligkeit aus. Die Feuerwehr war dem rasenden Element
gegenüber vollkommen machtlos. Nur die Umfassungsmauern
es Hauses blieben stehen Der Schaden wird auf etwa drei
Millionen Lire geschätzt.
Wirbelsturm in Sndnen Die auftralifche Hafenstadt Svdneh
wurde von einem außerordentlich schweren Sturmwetter heim-

esucht. Durch einen Wirbelsturm, dem ein verheerender Hagel-

Fchlaa folgte, wurden mehrere Häuser, Geschäfte und Fabriken
zerstört. Auf einer Strecke von fünf Kilometern wurden zahllose Bäume und Telegraphenstangen umgerifsen Vier Personen wurden getötet und mehrere verletzt Hundert Kühe
wurden durch herabfallende Hochspannuugsdrähte getötet.

Jm Schlaf vom Feuer überrascht
Bier Personen aus zwölf Meter Höhe ins Sprungtuch.
Jn einem Hause an der Ecke Friedrich- und Mittelstraße in Berlin entstand nachts ein Dachstuhlbrand, der
sich fehr schnell ausbreitete. Auf den Alarm ,,Menschenleben in Gefahrl« rückten zwölf Löschzüge an die Brandstelle. Die Löscharbeiten gestalteten sich bei über 13 Grad
unter Null sehr schwierig.
—Bier Bewohner des oberen Stockwerks, die im Schla
vom Feuer überrascht worden waren, mußten den Abfprung in die Tiefe auf das Sprungtuch wagen, ein weiterer konnte über eine Leiter gerettet werden Einer der
Abgefprungenen erlitt schwere Verletzungen Nachdem
fünf mechanische Leitern angelegt worden waren, drangen
Feuerwehrmiinner, größtenteils mit Rauchfchutzgeräten
in das Hausiunere ein. Ein Feuerwehrmann der ohne
Gerät hineingestürmt war und sich zu weit vorgewagt
hatte. sank plötzlich tot zusammen
Aus zwölf großkalibrigen Rohren wurden sofort gewaltige Massermengen aus das brennende Haus geschleudert.— Der eisige Ostwind sachte das Feuer immer mehr
an, so daß »auch die Dachstüble zweier benachbarter Hauser
bald in Flammen standen Die Häuser sind mit einer
dicken Eiskruste überzogen,«da das Wasser bei der grimmigen Kälte sofort gefror. Auch die Feuerwehrmänner,
die stundenlang den Kampf gegen die Flammen durch-

führten, waren mit einer Eisschicht bedeckt. Die Dach-

stühle sind vollkommen ausgebrannt, auch die darunter
gelegenen Wohnungen haben beträchtlich gelitten

20 Grad in Ostpreußen

f

Frisches und Kurifches Haff völlig unter Gib.

Auf dem Bashnsteig gestorben Ein Monteur, der

im Reichsautobahnlager Zumm gearbeitet hatte, wollte

Einbruchssdiebftahsl.
Großfeuer aus, bei dem das 150 Meter lange HauptIn der kath. Volksfchule wurde in einem Klas- fabrikgebäude sfo ie die angrenzenden großen Lagerräus
senzimmimer ein Schrank aufgebrochen und aus einer me völlig verni tet wurden Als am Montagmorgen
darin befindlichen Kassette Geld entwendet Die Po- Arbeiter in der Lackisererei damit beschäftigt waren, eine

Zugelaufen

,,Griesheim« der Unterweser-Reederei AG., Bremen der sich

Ein Brand brach ins der Metallwarenfabrik Con-

Wie im Vorfahr — wir brachten den H-ande«lsteil, die vom Bahsnhof Kittlitztreben aus die Heimtfahrt antrestandesamtliche nNachrichten ASsSosnderdienst usw.-— ten Er löste am Schalter die Fahrkarte, wurde aber-

ki ei ermittelte als Täter einen Arbeitsburschen der

und wurde dem Zoologifcheu Garten in Liibeck übergeben
Deutscher Dampfer gesunken Der Breuier Danipfer

rad Nachf. in ObersSchmiedeberg aus« Die Ursache lag

Bunzlasn

mit “Reparaturarbeiten in der Schule beschäftigt war-

und brachte ihn in die Gasanstalt, wo er an einem Ofen vor-

auf der Reife von Narvik nach Bremen befand, ist an der nor-

Giscksidbkf.

fentlichungen einzelner Bilder dienen konnt-en, bewiesen,
daß Verlags- und Schriftleitung ständig bemüht bleiben, den Wünschen der Leserschaft gerecht zu werden

mehr fortlaufend jeden Sonntag zum Abdruck kommen

Der vereiste Storch. Aus einer Wiese in Schlutup bei Liibeck
fand man im Schnee einen völlig bereisten Storch, dem sogar

vor der Handwerkskammier in Liegnitz bestanden die

Januar d. I. tin der Umgebung der Stadt Algier in
die Einführung der »Filmse"ite« für die Freunde des Nordafrika aufgefunden wurde.
Films, denen wir bisher nur durch gelegentliche Veröf-

richt folgen wird, und daß derartige Artikelserien nun-

Aus aller Welt
der Schnabel zugefroren war. Man hob ihn aus dem Schnee

vornehmen Erst am vorigen Sonntag haben wir durch

betraten, daß nach Beendigung des- .,,Falfchen Zares
witsch« ein weiterer äußerst interessanter Tatsachenbest

Ein hiesiger Tabakwad

Die Meisterprüfimg

heraus ins Butschen und landete schließlich eine Strecke
weiter unter-halb in der Täuberschen Besitzung
Mit

Zur Wahl des Oittzierberuse

Schuljungeii als Diebe.

renhändlier konnt-e zwei Schüler aus frischer Tat ertappen, bie ihn bereits seit längerer Zeit schwer geschädigt
hatten, indem sie seinems Zigariettenautomaten mit
Hilf-e von falschen Geldstücken Waren entnahmen

Mann trifft sich ganz Wsarmbrunsn in der »Galerie«.

in der Nähe der Felsbaude geriet es aus dem Stande

am 1. 10. 1987 ift am 15. 1. 1 37 abgelaufen.

Brteg

wird, daß sie weder Seit, noch erbeit,«noch Geld

Der seit mehr als 14 Tagen anhaltende strenge rost
ohne Schnee, eine für Ostpreußen ungewöhnliche
itterungserscheinung, hat in den beiden letzten Tagen außerordentlich zugenommen Treuburg, das im Reichsgebiet als
Ort mit der kältesten Jahresdurchschnittstemperatur gilt,
meldetz daß hier wie im ganzen Osten der Provinz 20 Grad

unter Null emessen wurden Aus dem Norden und dem
Süden der rovinz werden durchschnittlich 19, aus Königsberg 18 Grad Kälte gemeldet. Lediglich in Westpreußen
war der Frost nicht ganz so streng; doch werden jetzt auch
aus Elbing 16 Grad unter Null gemeldet.
Nicht nur die ahlreichen Binnengewä er, sondern
auch das Frische un das Kurische Haff sin vollständig
zugefroren
Jm Rheinland und in Süd- und Südwestdeutschland
dagegen haben die arktischen Luftmassen noch keinen großen
Einfluß auf die Witterung ausgeübt. Die Temperatur bewegt sich um den-Gefrierpunkt.

Schnee in1 Oberitalien
—

Spät, aber mit um so größerem Ungestüm, ist nii

auch in Norditalien der Winter eingekehrt. Aus zahreichen Städten der oberit slienischen Tiefebene werden
ausgiebige Schneefälle ge _ „'e‘t. Mailand ist vollkommen
eingefchneit. Die Gartenanlagen mit den unter der Schneelast fich biegenden Bäumen zeigen ein winterliches Bild,
wie man es sonst meist nur in nördlicheren Regionen fieht.
Arechllin Tiirin Berona, Triest und Fiume ist viel Schnee
ge a en

Sturm und Frost in Dänemark
Südoststurm und Eis behindern von neuem den Bertehr in Dänemark. Jn einer Reihe von Sunden und
Fjorden staut sich Packeis bis zu fünf Meter Höhe.
Jm Guldborgsund blieb der deutsche 10 000sTonnenDampfer ,Westfee« im Eis stecken, bis er von einein
dänifchen Eisbrecher befreit wurde. Die Befatzungen von
sechs Fischerbooten, die im Limfjord festgefroren waren,
wurden im Augenblick höchster Gefahr von einem Rettungsdampfer freigemacht.
Seit zwei Wochen ohne Verbindung mit dem Festland.
Die Jnseln im Smaaland-Meer sind völlig vom Verkehr abgeschnitten Die Passagiere eines Küstendampfers
mußten weit vor der Insel, die ihr Ziel war, aufs Eis
gesetzt werden, um zu u ' an Land zu gehen. Jn besonders schwieriger Lage stnd Bewohner der kleinen nördlich
von Shlt gelegenen Jnsel Rtiinö, die seit dem 9. Januar
ohne jede Verbindun mit dem Festland ist. Alle Versucge

der Bewohner bei E be das Land zu erreichen sind mi ungen.
·
l
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F ParJlkslir nur vausrliai Brinmøfiilim

Berlin, 26. Januar.

Fest
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zuversichtliche Gruiidstimmung ans. Interesse befiaiid für eine
Reihe von Spezialwerten, in denen die Spekulation von Abs
schlußerwartuiigen ausgehend Meinungskäuse vornahm. So
erhöhten sich Daiinler von 125,37 Prozent auf 127,50. Stärker
hietfåstigt täråireki träger geglättet:0 Masähicgeilidkäiäk nach 13"7,50c)ö
t · gers - ere(
na
‘7, )un
o
nii t (130,25 na
128,87). Montanwerte lagen ruhig und größtenteils unver-

TAG D ER

lieben Werte getätigt, wobei vor allem Pfandbriese, die noch
unter 98 liegen, bevorzugt wurden. Die Altbesitzanleibe erhöhte

NAr«FOZ.
.

lung der Ultimovorbereitungen auf 2,50 bis 2,75 Prozent
Am Devisenniarkt sanddie schwache Haltung des Schweiz-er
Franken auf den ausländischen Devisenniäriten Beachtung

-

o
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W

ändert. Neue Käufe wurden weiter am Markt der festverzins-

lich im Großverkehr aus 119,62 Prozent.
Am Geldmarkt erhöhte sich Blankotagesgeld in Auswir-

«
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Deviseii-Notierungen. Belga iBelgieni 41,91 tGeldt 41,99
iBries), dän. Krone 54,50 54,60 engl. Pfund 12,205 12,235.
franz. Franken 11,61 11,63, holl. dulden 136,17 136,45, ital. Lire

13,09 13,11, norw. Krone 6134 61,46, österr. Schilling 48,95 49,05,

voln..Zloty 47,04 47,14, schweb. Krone 62,92 63,04, schwei3.

Beisctzung der Opfer

Berliner amtliche Notierung für Rauhsuiter. i. Erzeuger-

des Kriegsmarine-Versuchsbootes ,,Welle«.

kranken 56,84 56,96, span. Peseta ‚17,48 17,52, tschech Krone
« ‚651 8,669, amer. Dollar 2,488 2,492.
preise ab märk. Statison frei Wag«on. 2. Großhandelspretse
waggonfrei Berliner Stationen. Bei e SJiotieruitge‘n. gelten für

Auf dem Garnisonfriedhof in Stiel fand
. im Beisein von GeneÄ raladmiral Raeder die
Beisetzung der 15 bisher geborgenen Opfer
des in einem schweren
Schneesturm unterge-

100 Kilogranini in Reichsmarkt Draht epreßtes Roggenstroh
tQuadratballent ab Statioti 2,05——2,35 (Frei Berlin 2,75—3,00i,
do. Weizenstroh Quadratballeni 1,70—1,90 i2,30——2,40), do.

Haferstroh (Quadratballen) l,60—1,85 (2,25—2,40), do. Gersteii«siroh (Quadratballeni 1,60—1,85 ‚(2,25—2,40), Roggen-Langstroh

Zweimal init Stroh gebiindelt) 1,65,——1,85 (2,40—2,50), do. (mit
« indsaden 'gebiinbelt) 1,40—1,70 (210——235), bindfadengepreßtes Roggenstroh,1»,20—1,40 (1,95—2,10), do. Weizenstroh 1,10
bis i,30 (1,85—2,00), Häcksel 2,85—3,05 (3,4:’)——3,65), Tendenz

gan enen

bis 4,20), gutes Heu idesgleichen nicht über 10 Prozent Besatii

4,4H,90 l5,00—-5,60), Luzerne lose 5,70—6,20 (6,60—7,00), Thumotee lose 6,00—-6,3() (6,70—7,10), Kleeheu lose 5,30—5,90 (6,20

mit

_

_

_

Stahsches

Lethe

. i. beim Abschied von den

bis 6,70), Mielitzksjeu lose (Warthe)» 3-,20—3,50 (4,00—«4.30i.
do. iHaveli 2,60—2,90 (3,00—8,30i, Drahtgepreßtes Heu 60 Ruf.
über Notiz. Tendenz ruhig.

Versuchs-

lioo es ,,We"lle« statt.
Unser Bild zeigt eine
Aborditiing der SA.

ruhig. — Handelsübliches Heu tgesttnd und trocken, nicht über
30 Prozent Besatz mit minderwertigen Gräsern) 3,10——3,50 (3,70

Toten.
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Die Beerdigung ﬁndet am Sonnabend, den 30. lanuar 1937, nachmittags
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