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Chronik des Tages
Reichspostminister Freiherr von Elb-Rübenach hat»Direktor Wron kh von der Deutschen Lnäthansa als iatkraftigem
Förderer es deutschen Luftpostverke rs zur Vollendung des
60. Lebensjahres die herzlichsten Glücktvünsche ausgesprochen
Der Vorstand der Deutsch- apanischen Gesellschaft hat
Vizeadmiral a. D. Richard Foe er um die Uebernahme der
Präsidentschaft der Gesellschaft an Stelle des verstorbenen
Admirals Behncke gebeten
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3. ·Ermiichtigungsgeseiz,
·
·
4. (Entgegennahme einer Erklärung der Reichsregierung

In erster Linie Hakenkreuzfahnel
Eine Anordnung des Stellvertreters des namens.

Der Stellvertreter des Führers hat eine Anordnung

an alle Gliederungen derPartei nnd die angeschlo enen

Verbände herausgegeben; nachder bei Feiern der- ebnet
gung unh des ganzen Volkes auf allen Dienstgebäuden
der Gliederungen und der angeschlossenen Verbande in
erster Linie die alte Hakenkreuzfahne als Svmbol der Gefamtbewegung neben anderen Fahnen zu zeigen ist.
Bier Jahre Freiheitskampf.

/

Zerfchlagene Ketten
Neben der inneren Wiedergesundung des deutschen
Volkes umfaßt das große Wer der nationalen Volkserhebung vor allem den Kampf um Deutschlands reiheit,
Ehre und Gleichberechtigung Wenn das deuts e Voll
heute, am vierten Jahrestag der Machtergreifung durch
den Nationalsozialismus, von den Fesseln des Versailler
Diktats befreit-ist, so dankt es dies allein dem Führer, der
als unermüdlicher Vorkämpfer des deutschen Lebensrechtes die Ketten des Zwangsdiktats zerschla en unh
damit den Weg für die Herstellung eines wahren riedens
unter den Völkern Europas frei gemacht hat. Glied um
Glied ist aus der Kette von Versailles herausgebrochen
worden, bis die Gleichberechtigung Deutschlands wiederhergestellt und Ehre und Freiheit des deutschen Volkes
restlos zurückgewonnen waren.

Welche ungeheuren Widerstände bei diesem schwierigen Kampf zu· überwinden waren, zeigt ein kurzer Blick
in das Haßdokument von Versailles. Unter Bruch der
unsin den14 Punkten Wilsons gegebenen Zusicherungen
hatte man ein schwaches Geschlecht gezwungen, wider die
heiligste innere Ueberzeugun die Behauptung unserer

Kriegsschuld hinzunehmen.

e n D i e n st z eit. Auch diese Maßnahme war diktiert
dem Wunsche, der deutschen Nation den Frieden und .
Schutz seiner tatkräftig zur Durchführung gelangenAufbauarbeit zu sichern.
Sicherung der deutschen Ehre und Sicherung des
deutschen Lebens, das war das Ziel der ersten vier Jahre
der deutschen Friedenspolitik. Der gleiche Friedenswille
beseelt auch weiterhin alle Maßnahmen der Reichsregierung. Möge die Welt endlich Verständnis dafür finden,
daß nur ein freies und in seinen Lebensrechten ungeschmälertes Deutschland im Herzen Europas der
sicherste Garant für einen wahren Frieden ist.

in 65-Millionen-Volk, dae

sich vier Jahre lang heldenhaft egen eine Welt von
Feinden gewehrt hatte, wurde auf ahre hinaus in grenzenloses Unglück gestürzt. Gewaltsame Abtrennung wertvollster urdeutscher Gebiete, Raub der Handelsflotte, der
Auslandsguthaben und Kolonien, Zerschlagung der
Wehrkraft durch radikale Abrüstung von Heer und Flotte,
brutale Erpressung ungeheuerlicher Tribute, das sind nur
einige der haßerfüllten Gewaltbestimmungen dieses sogenannten Friedensdokumentes. Die Auswirkungendieser
Art Friedenspolitik mußten verheerend sein. Wethvs
unh ohnmächtig wurde das deutsche Volk jeglichem Gewaltakt seiner bis an die Zähne bewaffnet-m- Nachbarn
preisgegeben und zu einer Nation zweiter Klasse dis-

gualifiziert. Völlige Verelendung weitester Volksschichten,

Zerstörung jeglichen Wohlstandes, furchtbare Zerruttung
des Wirtschaftslebens, Massenarbeitslosigkeit in bis dahin
ungekannten Ausmaßen, gleichzeitig furchtbarer Zerfall der
Nation in jeder Hinsicht waren die unausbleiblichen Folgen der Wahnsinnstat von Versailles. Jm Hintergrund
stand das drohende Unheil der Bolschewisierun , das sich,
woran nicht zu zweifeln war, nicht auf Deut chland beschränken, sondern ganz Europa in ein unabsehbares
Chaos stürzen würde.
Durch die nationalsozialistische Revolution ist dieser
unsriedlichen Entwicklun mit einem Schlage zum Segen
Deutschlands und ganz uropas Einhalt geboten worden.
Mit der Verhinderung des drohenden kommunisti chen

Umftnrzes und mit der Errichtung eines in feiner übrung und Willensbildung geeinten deutschen Volksstaates

Einheitliches Beamtenrecht

griedens auf lange Sicht, Rückkehr zu den Grundsätzen der
ernunft im Wirtschaftsleben, internationale Entlastung
von Reparationen und unmöglichen Zins- und Schuldverpflichtungen sowie Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes einer einseitigen Abrüstung, diese grundlegenden

Forderungen werden hier in aller

Reichsminifier Dr. Seid spricht im Kundfunk
Reichsminister Dr. Frick sprach über alle deutschen
der zu dem vom Reichskabinett beschlossenen deutschen

arm von dem deut-

Beamtengesetz und ur Reichs-dienstftrafordnung. Reichs-

chen Regierungschef angemeldet.
leichzeitig erklärt er
»die Bereitwilligkeit der Reichsregierung, jede Bemühung
zu unterstützen, einer endgültigen gleichberechtigten Abrüstung und einer friedlichen politischen Zusammenarbeit

minister Dr. Frick f hrte aus:
Der Führer unh Reichskanzler hat das Deutsche Beamtengesetz unh hie Reichsdienftftrafordnun vollzogen.

u hienen. Auch dieser Ruf zum Frieden und zur Ver-

Die beiden Gesetze treten mit dem l. Juli 19 7 in Kraft.
Damit ist eine einheitliche reichsrechtliche Regelung dieses

ständigung verhallt ungehört. Die Welt will unser Recht
zum Leben und zum Schutze der Heimat nicht anerkennen.
Noch ein zweitesmal appelliert Adolf bitter an bie

hoæbedeutsamen Rechtsgebietes erreicht, um die sich die

ve chiedenen Regierungen der- Novemberrepublik ahre-

lang vergeblich bemüht hatten. Ein solches Werk onnte
Vernunft der europäischen Regierung. Wohl selten hat
ein Staatsmann leindringlicher und.,leidenschafilicher das .- — heujioicht gelingen, weil sie sich nicht auf eine allen BeLebensrecht seines Volkes begründet, als der Führer in
teti««iin Deutschen Reich gemeinsame Weltanschauung
stützen konnten. Erst her Natian so ialismus hat dem
der denkwürdigen Reichstagssitzung vom 17. Mai 1933 es
.‘w-

Du Reichstag tritt am 30. Januar 1937, 13 llhr.
zur· ersten Sitzung der 3. Wahlperiode 1936 im Sitzungssaal des Krollgebäudes zusammen. Die Tagesordnung
enthält folgende vier Punkte:
.
1. Konstituierung des Reichstags, „P

»

rig
von
den
den

Weiden Hiiler ein Bollwerk wes Friedens geschaffen, dessen Bedeutung für den Völkerfrieden von
allen Nationen Europas in ständig steigendem Maße erkannt wird. Nachdem der Führer der nationalsozialistischen Bewegung schon in den langen Jahren des Kampfes
das deutsche Volk aus seiner Lethargie aufgerüttelt und
immer wieder zum Kampf gegen die Versklavung durch
den Gewaltfrieden von Versailles aufgerufen hatte, proklamierte er gleich in seinem ersten Regierungsaufruf die
Wiedererrichtung der Freiheit unseres Volkes als außenpolitisches Ziel. Jn seiner ersten großen Reichstagsrede
am 23. März 1933 wiederholte Adolf Hitler den deutschen

Anspruch auf gleiche Rechte. Die Sicherstellung des

Tagesordnung des Reichstaas
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teile iß Bad Warmdrunn im ‘Riefengebirge.

getan hat. Er unterbreitet den gmöchtenineitgehenhe Vor·chliige für eine allgemeine Abriistung, unh schon jetzt
deutet er aber an, daß Deutschland jeden Versuch-einer
Verewigung der Disaualifizierung und Vergewaltigung
Deutschlands mit der einzig möglichen Konsequenz, d. .h.
mit dem Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund, beantworten werde. Als auch diese Warnung fruchtlos
bleibt und man Deut chland eine wirkliche Gleichberechtigung und Gewährlei ung feiner eigenen Sicherheit verweigert, erfolgt die Zurückziehung Deutschlands ans der Adrüstungs onferenz n nd
'a u s d e m Völ k e r b u n h. Mit· einer einzig dastehen-

den Einmütigkeit billigt das deutsche Volk den bedeu-

tungsvollen Schritt
Der Kampf um
Schärfe entbrannt.
und des deutschen

feiner Regierung.
die Gleichberechtigung ist jetzt in voller
Unter beständiger Betonung seines
Volkes Friedenswillens, der zunächst

Ausdruck in hem deutsch-polnischen Verständigungsabkommen vom Januar 1934 fand, verfolgte Hitler, seit dem Tode des Reichspräsidenten von
Hindenburg als alleiniger Träger der Verantwortung,
unverrückt dieses Ziel. Dem siegreichen Kampf um das

Szaarg-eb.iet, das sich am 13. Januar 1935 mit über-

wältigender Mehrheit zum deutschen Vaterland bekennt,
folgte am 16. März 1935 die Proklamation der allgemeinen Wehrpflicht.·Der-kurz danach zum Abschluß kommende Vertrag über die prozentuale«Angleichung der deutschen an die englische Flotte war ein
weiterer Schritt zur Verständigung der europäischen Völker. Gleichzeitig mit der Nichttgkeitserklärun des Locarnopaktes, der durch den A schluß des Französischsowjetrussischen Unterstützungsvertrages allen Wert für
Deutschland verloren hatte, stellte Hitler am 7. März 1936
durch den Einmarsch der deutschen Truppenteile in
das bis dahin entmilitarisierte Rheinland
die volle Souveränität des Reiches wieder her. Zur gleichen Stunde legte der Führer vor dem Reichstag die Bedeutung und die Hintergründe dieses historischen Schrittes
dar. Er unterstrich erneut den riedenswillen Deutschlands, ebenso feine unerfchiitterli e Entschlossenheit, seine
Ehre bis zum letzten zu verteidigen und sich nur in voller
und bedingungsloser Gleichberechtigung an den Verhandlungstisch zu setzen. Jn der Abstimmung vom 29. März
1936 gab das deutsche Volk wieder in beispielloser Geschlossenheit seine Zustimmung zu der Friedenspolitik des
Führers Kurz darauf überreichte Deutschland in London
fern großes Friedensangebot, das wohl den
großten Beitrag zur Sicherstellung des europäischen Frie-

dens darstellte. Anstatt die weit ausgestreckte Hand des

Fuhrers zu ergreifen und so die Kriegsgefahr, wie es

der Wille Adolf Hitlers war, für 25 Jahre zu bannen,

wird aber Deutschland der ,,einseitigen Vertragskündigung«

beschuldigh während doch Frankreich es selbst war, das

durch Abschluß des Sowjetpaktes das europäische Gleichgewicht zerstört und Deutschland zu seinem Notwehrakt
gezwungen hatte. Am 24. August 1936 verkündete die
Reichsregierung als zwingend notwendige Abwehrmaßnahme ge en die von Moskau ständig gesteigerte und im

Bunde m Paris nnd Pra betriebene militärische Bedrohnng Deutschlands die infübruna der zweijäh-

deutschen Volke unh damit auch seinen
amten eine Weltanschauung gegeben, die alle eint unh alle durchdringt.
Jn der Zeit vor der Machtergreisun leistete der Beamte
feine Arbeit, ohne sich mit einem Staat oberhaupt persönlich
verbunden zu fühlen. Sein Eid lautete ja nur auf hie VerHsung und nicht auf einen Mann, in dem er seinen Führer
e en konnte. Jetzt steht der Beamte wie es das Beamten_ gfeh glei zu Anfang bestimmt, in e nem öffentlich-rechtlichen
ienst- un Treueverhältnis zum Führer und um
Reich. Er leistet scIetzt einen Treueid daåim a er dem Fü rer
des Deutschen eiches und Volkes, dolf itler, treu unh
gehorsam sein, »die Gesetze beachten und seine Amtspflichten
qewissenhaft erfüllen werde.

-.

Staatsoberhaupt ist heute der vom Vertrauen des deutschen
Volkes erkorene und getra ene Führer. Durch das Treuevev
altnis zu ihm wird der eamte nunmehr Diener des ganzen
alles. Das Volk wieder ist geeint in der NSDAP., die i rek-

seits den Staat trägt in dessen Dienst der Beamte steht. esbalb ist, wie es im Eingang des Gesetzes weiter beißt.
·
der Beamte der Vollftrecker des Willens des von der
NSDAP. getragenen Staates.

Der Führer und Reichskanzler hat es im Vorwort zu

dem Deutschen Beamtengesetz anerkannt, daß ein im deutschen

Volke wurzelndes von nationalsozialistischer Weltanschauung
durchdrungenes Berufsbeamtentum, das dem Führer
des deutschen Volkes, Adolf Hitler, in Treue verbunden ist.
einen Grundpfeiler des nationalsozialistischen Staates bildet.
Er hat damit dem Berufsbeamtentum die Stellung im Staate
gegeben, die es in seinen besten Zeien hatte.

,Berufsbeamte sind solche Beamte deren Dienstverhältnis
zum Staat so eng ist, daß es den Mittelpunkt ihrer Lebens-«

tatigkeih also ihren Lebensberuf, bildet. Dem ist mit der
Bestmmung Rechnung getragen, daß in her Re el nur derjeni e Beamter werden darf der neben den vol tischen Voraus etzungen die vorgeschrie ene Vorbildung nachweisen

» kann.

Das Gesetz legt auch den Grundsatz fest daß das Beamtenverhaltnis mit dem iele be ründet wird, den Beamten
lebenslänglich mt dem taate u verbinden, ihn zum
Beamten auf Lebenszeit zu machen. eshalb ist we ter bestimmt daß sein Beamter auf Widerruf der sich in einer Plantelle befindet, spätestens nach einer ech sahrigen Bewahrungssrist

nennen ist.

zum Beamten

auf

ebenszet

zu

er-

Das Beamtenrecht unh das Dienststrafrecht für die deutschen
Beamten war bisher außer im Reichsbeamtengesetz in Gesetzen
. von 16 verschiedenen Ländern enthalten. Die besondere Bedentnng der neuen Gesetze liegt darin, daß sie für alle deutschen

Beamten gelten, also nicht nur für die Reichs- und Länder-

: beamten, sondern auch für die Kommunalbeamten und die Be. amten der fonti en Körperschaften des öffentlichen Rechts. Alle

sind ietzt Rei s eamte, und war je nach ihrem Dienstherrn

unmittelbare oder mittelbare eichsbeamte.
Auch das Dienststrafrecht gilt leichmäßig ür alle deu chen

Beamten. Damit ist ein großer Sgritt zur Vereinheitli ung
— des deutschen Rechts unh er deuts en Verwaltung-getan und
‑ eigedntliRierst die Grundlage zu weiterer Umbildung des Reichs
s
in er
chtung auf das inheitsreich geschaffen.
Für den Nationalsozialismus ist treue
flichters llun oberste orderun an seden Volksgenosen. Dies
ilt aber besonders 'r den en gen der sich unmittelbar dem
ienst am Staate w hmet.

as DBG behandelt deshalb ab-

weichend von den bisherigen Beamtengese en zu.allerersi die

Pfligten des Beamten und die Fol en der

ichterstillung die er

Pli ten. Dann erst folgen die orschristen nber die Sie
stellung und die Versorgung des Beamten.

.

den ordentlichen wert ten verfolgt werden. Sie ollenin an;

Die Pflichten des Beamten
Das Gesetz legt folgende Pflichten des Beamten fest:
Dem Führer per önlich ist er durch den Treueid zu Treue
undGehor am, zur s ea tung der Gesetze und gewisenhaften

Aus den Schlußvors riften des Ge e es i n
erbor uheben da an den bereit bewilligten üxuthe e ältRnhWitwäns

er Treue bis zuin Tode zu alten. Die Treu epf i t en et
also tiicht mit der Versetzuii des Beamten in den Ruhestand,
le iglich feine Dienstpflicht ört damit auf.

gelber nicht neu festgesetzt werden.
Endlich sei noch bemerkt, daß die zur

Erfüllung einer Anitspsi ten verbunden.

Dem

u rer

at

Echte Vaterlandsliebe, Opferbereitschaft und volle Hingabe
Irr Arbeitskraft, Gehorsam gegenuber den Vor esetzten und

ameradschalft ge enüber den Mitarbeitern ind flichten odes
Beamten 9 llen s ollgeuosseu soll er ein Vor ild treuer Plfltchts
erfüllung

fein.

Erstmalig

in

einem Beatntengesetz

pfli t erhoben, sie ist auch vom Vorgesetzten gegen den nacheor neten Beamten und von diesem dem Vor esetzten gegenber zu üben. Kastengeist iiud Standesdünkel sin der national-

sozial stischen Au fassiiug fremd.
Aus deiit Grutidsatz der Einheit von Partei und Staat
Blåt

die Plicht des Beamten, jederzeit fur die
DAP. e n z utrete n und sich in seinem gesamten Ver-

halten von der Tatsache leiten zu las en, da die NSDAP. in
unlösli er Vervundenheit mit dem

‚eigen Saatsgedanleu ist.

olle

ragerin des deut-

Er begeht eine f were P lichtver-

e un , wenn er Vorgänge, die den Bestand

der

SDAP. gefährden könnten

es Rei es oder

nicht zur Kenntnis seines

Dienstvorgesetzteu bringt, dies auch dann, wenn er sie außerhalb

seines Amtes erfahren hat,

Gehorsam utid A tu t sv e r chw i e ge n h eit sind weitere

Bflichten des Beamten.

Die

inditn

des Beamten an das

esetz und dienstliche Anordnungen Feiner Vor esetzten geht
eder anderen Gegorsantsbindung vor. Die Pfli t zur Amtser; wie enheit esteht auch nach Beendigung des Beamten‚er ltnizse ort, von ihr ann ihn keinerlei andere persön-

iche Bin ung befreien.

Die Anstellung
Neu geregelt ist die Anstellung des Beamten insofern,

ais es»au er Beamten auf Zeit, das heißt solchen Beamten,
de, wie te leitenden Gemeindebeamten, nur auf eine bestimmte Reihe von sahren beru en werden, nur noch Beamte

au Widerruf und

eamte auf ebenszeit gibt. Beamter auf

Le enszeit kann nur werden, wer das stebenundzwanzi ste
Lebenstahr vollendet hat und den vorgeschriebenen o er

übli en Vorbereitungsdienst und die vorgeschriebenen oder
übli en Prüfungen bestanden hat. Bei der Regelung des Ernennungsrechts st die innere Verbundenheit zwis en Partei
und Staat dadurch besonders zum Ausdruck gebra t, daß der
Stellvertreter des kulfrers bei der Ernennung von Beamten
Zu horeu ist. Eben o oll dieser beteiligt werden, wenn gewisse
oheitstrager der Partei als Beamte versetzt werden.

»Der Beamte auf Lebenszeit hat im Falle seiner Dienstunffahi lett alsbald Anspruch auf Ruhegehalt, nicht
r , w e bisher, nach einer Dienstzeit von zehn Jahren. Da
aber niemand mehr vor dem siebenundzwauzigsten Lebenssahr
lebenslänglich angestellt wird, ergibt sich hieraus kein be on-

derer Vorteil für den Beamten egenüber dem bisherigen Recht,
wohl aber eine au erorbentliäye Vereinfachung der Verwaltungsarbeit bei der z estse ung der Ruhegehälter. Nach dreißig
ahren, also

in

der

ege

mit dem siebenundfünfzigsteu

ebenstahr, erreicht der Beamte das höchste Ruhegehalt

Neu ift_eine auf dein natioiialsozialigischen Grundsatz der
Leistung aufgebaute. Vorschrift, nach der ein Beamten der in
einen eistungeu hinter dem billigerweise von ihm zu fordern-

en Maß zuriictbleibt, das nach Besoldungsrecht vorgesehene
Aufsteigen im Gehalt nach Dienstaltersstusen versagt werden
ann.

Die Vorschrier iiber die Versetzung in den Warte-

ftand haben sich nicht wesentlich geändert. Neu ist, daß der
Kreis der sogenannten politischen Beamten, die jederzeit-in den

Wartestand versetzt werden lönnen. für das ganze ReichLgleich-müßig fest elegt ist. Die Wartestandsbeamten erhalten arteeld wie b sher. Sie können auf Antrag jederzeit in den Ruhektand versetzt werden. Nach einer fünfjir rigen Wartestandszein
n welche die Zeit einer vorübergehen en Beschäftgung als
i???“ nicht eingerechnet wird, sind sie in den Ruhestand zu

er e en.
‚
. .
Das Beamtenverhältnis endet au er durch Tod durch
Ausscheiden, durch Entlassung, durch E ntritt in den Ruhetand iiud durch Entfernun aus dem Dienst Der Beamte
cheidet au s bei Verlust es Reichsbürgerrechts, beim Ver-

egen des Wohnsitzes in as Ausland ohne itstimmung der
ober ten Dienstbehörde und bei seiner Verurtei ung zum Tode,
u

uchthaus oder wegen vorsätzlich begangener Tat zu Ge-

fünglnis von einem Jahr oder län erer Dauer oder bei Ver-

urte lung u Gefän nis wegen vor ätzlicher hoch- oder landesverräterts er 9FZand ungen.
amte keinen
n pruch au

Nach dem Ausscheiden hat der BeDienstbezüge und Versorvgung3 er

thats auch die mtsbezei nung und
undenen Titel nicht mehr fuhren.

ie mit dem

mt ver-

Der Beamte wird en t I as se n, wenn er die Leitung des
reueides verweigert, wenn si nachträglich herausxe t, daß er

_o er fein Ehegatte nicht deuts en oder artverwan ten Blutes
B, wenn er es selbst beantra t, der Widerrufsbeamte ferner bei
iderru;, endlich der weibliäe verheiratete Beamte, wenn seine

wirst-haft iche Bersorgung ge chert erscheint. Widerruxsbeamie
erhal en einLgestasgeltes Uebergangsgeld, verheiratete wei licheBekmte eine bfin ung. Nach der Entla ung hat der Beamte
zinen Anspruch auf Dienstbezüge und ersorgung. Es lann
im estattet werden, die Amtsbezeichnung mit dem Zusatz
„a. D. zu führen.

3a den Ruhestand versetzt
wird der Beamte, wenn er die Altersgrenze erreicht hat, wenn
er dienstunfähig geworden ist, ferner wenn der Führer und
Reichskanzler auf einen von der ober ten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Reichsminister es Innern gestellten Autrag entscheidet,·daß der Beamte nicht me r, die ewähr dafür
bietet, daß er jederzeit für den nationalsoz alistischen Staat eintreten wird«. Mit der Versetzung des Beamten in den Ruhend endet das Beamtenvergältnis da seine Dienstpfli t aufött, das Beamtenverhältni aber ein Dienst- und reueverhältnis i . Das Ruhege lt ift, wie der Führer und Reichskanzler selbt erklärt hat, er ienter Gehaltsteilz die bisherigen

Vorstärtxten über Anre nun späteren Arbeitsverdienstesan

das u egehalt sind da er eseiti worden. Das Treuer-ergältnis des Beamten zu ührer un Reich endet aber nicht mit
er Versetzun des Beamten in den Ruhestand Bei Verletzung
dieser Treu ficht kann ihm das Ruhe e alt entzogen werden.
Be einem

und Wai engeldern nichts geändert wird un daß auch Warteeit noch in Geltun
stehenden §§ 5 unb 6 des Gesetzes ur
iederherstellung de
Berufsbeamtentums, die es ermogliäen, den Beamten jederzeit
in ein geringeres Amt der in den uhestand zu vergehen, mit
Inkrafttreten des Deut chen Beamtengefetzes ihre Ge tung ver-

. eren.

it die

Kameradschaft gegenüber den Mitarbeitern zur Dienst-

"

iunft na Schasfung es Reichsverwaltungs eri ts nur noch
vor den erwaltungsgerichten geltend gemachg werden können.

uhestandsbeamten gilt es Ijetzt als Dienstvergehen,

wenn er sich taatsfeindlich be ütigt, wenn er die Amtsvers
gywiegenheit verletzt und wenn er nach seinem Ausscheiden
elohnungen oder Geschenke in bezug auf fein Amt ohne Genehmigun der obersten Dienstbe 'rbe annimmt. Jm Dienstafverfa ren können ihm dann a e Rechte aus feinem früheren
eamtenverhtiltnis, auch das Ruhegehalt, abgesprochen werden.
Wichtig ist, da auch die Borschri en des Unfallfiirs
for ege e es ür Beamte in das BG. übernommen nd
Init er Erw terung, da für seden Dienstunfall Unfall rsor e gewli rt wird, ni t nur, wie bis er, bei dem Dienstun all in eksonsders ge ährdeten Betrie en. Au das Beamtenhinterb iebenengesetz ist inhaltlich in das esetz aufgenommen worden.
Die durch Entfernun des Beamten aus dem Dienst eintretende Beendigung de Beamtenverhältnisses ift in der
Keichsdienststrafordnung gere elt, die alle Garantien

für ein geordnetes Ver ahren u dieser Tchwerem die Beamtenexistenz vernichtenden ntschei ung ent ält.
Vermögensrechtliche Ansprüche der Beamten Ru e anhä—
beamten und der Hinterbliebenen und ebenso Anssrtückstfe des
Dienstherrn aus dem Beamtenverhältnis mudten mm vor

—
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Die Reichsdienstsirafordnung
bildet die schon erwähnte Reichsdiencytgrafordsiiftäg
Wahrend der Pflichten reis des Beamten im eamten esetz umslczhrteben wird, gibt das Dientstrasrecht dein Dienst errn des

and, um Verstöße gegen die

Dienstzucht abzuwehren und die Beamteuschaft nötigenfalls von

Mitgliedern zu reinigen, die das ihnen dur die Ernennung
unt Beamten bewiesene Vertrauen nicht recht ertigen. Die dem
eichsrecht bisher nicht bekannte Ausdehnung der Dienststrafs
gemalt auf Ruhe tandsbeamte ist schon bei Behandlung der
»reuepflicht des

eamten ermahnt. Eine weitere wesentliche

Neuerung bildet das, dem Reichsre t ebenfalls bis er remde

Wiederaufnahtueverfahren in Dienst traffachen. Der
ie eraufi
nahmegedanle entspricht der nationalsozialistischen Auffassun
daß ein an der Ehre eines Menschen begangenes Unre 1

tviederözutgeinacht werden mu. Der Weg der Begnadigung
reicht ierzu in der Regel ni t aus.

Schließlich enthält die Sieichßbieufifiraforbnung Vorschriften, die der NSDAP. in bestimmten Beziehungen eine Beteiligung am Dienstftrafversahren zusicheru itnd dadurch die
enge Verslechtuug von Partei und Staat auch in Dieuftftrnfs
fachen praktisch wirksam werden lassen.
Manchen außerhalb der Staatsverwaltung Stehenden mag
es überrascheu. daß es überhaupt eines besonderen, verhaltniss

mäßig umfangreichen Versahrensgesetzes bedarf, um die Disziplin m Beamtenkörper zu sichern Dieses Gese soll aber in
erster Linie durch sein b oßes Vorhandensein w rlen. Jn den

Jahren 1933 bis 1935 sind im Durchschnitt nur knapp l/2 pro
ausend der vorhandenen Beamten durch Disziplinarurteil aus
dem Dienst entlassen worden (bei Einbeziehung der Ruhestand-Zbeamten rozentual noch weniger): ein iiberzeugender Beweis
für die ‚ nberfehrtheit und Sauberieit des deutschen Berufs

beamtentumsl
.
Das nationalsozialistisch erneuerte Beamten- und Diensti
strafrecht wird das seinige dazu beitragen, tenen “nach deu
Worten des Führers ,,unvergleichlichen Beamtenkorper des
alten Reiches« in nationalsozialistischer Ausrichtung neu erstehen zu lassen und ihn in seiner Unbestechlichkeit und hohen
Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Grundpfeiler des Staates und der Bewegung «
Die beiden heute vom Führer erlassenen Beamtengesetze verschmelzen nationalsozialistische Grundanschauung
mit den Erfordernissen des Staates. Daß die besondere
Betonung des Treueverhältnisses und die Voranstelluug
der gegen die bisherige Auffassung erhöhten Pflichten des
Beamten ein Vorzug der Gesetze ist, wird jedermann
empfinden. Lebt der Beamte »den Forderungen des Gesetzes
entsprechend, so wird er nicht nur innere Befriedigung
empfinden, er wird auch als Beamter in der Vollsgemeinschaft eine Stellung erhalten, die die Voraussetzung fur
seine ersprießliche Wirksamkeit ist. Dann wird er auch vorbildlich auf die Vollsgenossen wirken.
Dem Führer aber ist ldie Beamtenschaft dank-bar dafür,

daß er ihr am Ende der ersten vier Jahre nationalsozia-

Fischen Aufbaus dur diese Gesetze das Vertrauen schenkt,
g s einer der Grun pfeiler des nationalsozialistischen

Tragens ihm nnd der Bewegung Gefolgschaft leisten zu
dür n.

tote Ausübung der Keifevermitllung
Ein neues Reichsgesetz.
- Die Reichsregierung hat ein Gesetz über die Ausübung
der Reisevermittlung beschlossen. Jn diesem Gesetz sind Bei
stimmungen getroffen worden, die vor allem deswegen bedeutsam sind, weil sie auch die ausübende Vermittlung von Unter-

kimft oder Verpflegung betreffen.
Grundsätzlich kann sowohl die Veranstaltung als »auch die
Vermittlung von Einigen, die sich nicht nur auf.Reifen mit
eigenem Fahrzeug be chriinteii, ganz oder teilweise verboten

werden, wenn Tatsachen vorliegen,.aus denen sich die Un-

zuverlässi leitdes betreffenden Gewerbetreibenden ergibt. Das
gilt auch f r die Aus abe oder Vermittlung von Beforderungsi
auswetsen für solche eförderungsmittel, die nicht dem eigenen
sPersbnenvertehr dienen und schließlich, wie erwähnt, für die
-Vermittlungävorübergehender Untertunft oder Verpflegung.
tigietten fallen unter den Begriff ReisebermittAlle diese
lung im Sinne dieses Gesetzes. Er beschränkt sich also nicht
etwa nur auf die eigenartige Vermittlungstütigteit im engeren
nne.

Das Verbot der Ausübung der Reisebermittluitg iann vor- lliufi durch die Kreispoliåeibehdrde erfolgen. Wer eine Reiseb rm ttlung im obigen inne trotz eines vorläufigen polilirhen Verbots oder trotz Untersagun durch die zuständige
Behörde betreibt. wird mit Geldstrafe estraft.

Deutsch-österreichischer Wirtschaftsablommen
Neue Vereinbarungen ab 1. Februar.
Botschafter von Papen und Staatsfekrctär für sIleuf5e=
res Dr. Schmidt haben gemeinsam mit den beiden Delegatidnsführern, Dr. Clodius und Gesandten Dr. Wildner
Vereinbarungen für den Wirtschaftsverlehr zwischen den
beiden Staaten für das Jahr 1937 unterzeichnet. Somit
find die Wirtschaftsverhandlungen zwischen dem Deutschen
Reich und Oesterreich abgeschlossen.
Gemäß der während des Berliner Befuchs des Staatssekretärs für Aeußeres Dr. Schmidt getroffenen Abrede
hatten sich die Verhandlungen mit der allgemeinen Steigerung des beiderseitigen Wirtschaftsveriehrs zu beschaftigen.

Jn

der

Richtung

ili Kraft gesetzt werden. Die Jukraftsetzung der Zusatvereinbarung zum Handelsvertrag vom Jahre 1930 soc
zehn Tage später erfolgen.

Die Finanzlage der Reichsbahn
Bornussichtlicher Ueberschuß der Betriebsrechnung.

Eine wesentliche Ergänzung des Deuts en Beamten e e es

eamten die Mittel an die

Regelungen ift auch eine Zusatzvereinbarung zum geltenden Handelsvertrag vom Jahre 1930 zustande gekommen,
durch die dieser Vertrag in zolltarifarischer Beziehung
einige Ergänzungen und Aenderungen erfahren soll.
Die neuen Vereinbarungen sollen am 1. Februar d. 3.

Oesterreich-—De«ntsches

Reich betreffen die zusätzlichen, bedeutenden Steigerungen zunächst die landwirtschaftlichen Erzeugnisse,

wobei in erster Linie die größeren Gruppen Schlachtvieh,
Zucht- und Nutzvieh, sowie Pferde, ferner Butter, Käfe,

Milch und Rahm Berücksichtigung fanden. Auch für die .

In der Verwaltungsratssitzung der Deutschen Reichsbahn wurde zunächst die Neuwahl des Präsidiums und
der Ausschüsse vorgenommen. Jn seinen Beratungen beschäftigte sich der Verwaltungsrat mit der Finanzlage der
Deutschen Reichsbahn. Die Gesamtbetriebseinnahmen des
Jahres 1936 belaufen sich nach den bisher vorliegenden
vorläufigen Ergebnissen auf 3978 Millionen Reichsmarlz
davon sind 1068 Millionen RM. durch den Personenverkehr, 2634 Millionen RM. durch den Güterverlehr und
276 Mill. RM. durch sonstige Einnahmen aufgebracht. Die
gegen das Vorfahr erhöhten Verkehrs- und Betriebsleistungen bedingten größere Aufwendungen für die Beiriebsführung sowie für die Unterhaltung und Erneuerung
der Bahnanlagen und Fahrzeuge. Erfreulicherweise ist es
elungen, das Ausmaß der Aiisgabesteigerung niedrig zu
galten. Infolgedessen wird es voraussichtlich möglich fein,
die Betriebsrechnung mit einem Ueberschuß abzuschließen.
Der Verwaltungsrat nahm von der Geschäftslage und
der Tätigkeit der Tochtergesellschaften und Zweigunternehk
men der Deutschen Reichsbahii Kenntnis und befaßte sich
dann eingehend mit sozialen Fragen der Gefolgschaft. Die besonderen Leistungen beim Weihnachts- und
Neujahrsverkehr wurden anerkannt. Wie im sonstigen
öffentlichen Dienst erhöht die Reichsbahn für linderreiche
Arbeiterfamilien den K in d e r z us ch l a g für das 5. und
folgende Kind auf mindestens 10 RM. im Monat. Um

den in der Bahnunterhaltung tätigen Arbeitern hö h e rl

Verdienstmöglichkeiten zu geben, wird von:
l. März bis 3|. Oktober eine Stunde Ueberzeitarbeit zugelassen mit dem üblichen Ueberstundenzuschlag
Der Verwaltungsrat ließ sich endlich über die Wertigi
teil und Leistungen des Giiterwagenparks der Deutscher
Reichsbahn eingehend unterrichten Er überzeitgte sich, das
die Reichsbahn in der Lage ist, auf Grund des vorgesehenen Fahrzeugbeschaffiingsprogramms allen Anforderungen gerecht zu werden. Der Verwaltungsrat erörtern
die Aufgaben der Reichsbahu im Rahmen des Vierjahress
plans und die«Auswirlungen der Nohstofflage auf ihre
Befchasfungs- und Erhaltitngswirtschaft sowie anf’ die
Lage im Neubau.

Neuer Kommissar für Danzig
Der Völkerbundsrat hat den ehemaligen Adiniralss
stabschef der niederländischen Mariue, de Graaff, zum Obertommissar für Danzig bestimmt.
Der Völkerbundsrar hat von dem Bericht des polnischen Außenministers Becl über die Danziger AngelegenZleiten Kenntnis genommen und dem Bericht des englischen
ußenministers Eden über die Neuregelung in Danzig
zugestimmt. Jn seinem Bericht geht Beet von dein
Auftrag aus, den ihm der Völlerbundsrat mit einer Entschließung vom 5. Oktober 1936 erteilt hat.
iefen Be-

schluß habe der Rat infolge der Schwierigkeiten gefaßt, die
in Danzig in den Beziehungen zwischen dem Senat und
der Freien Stadt und dem Oberlommissar aufgetreten
sind. Die polnischeRegierung sei aufgefordert worden, zu
versuchen, mit geeigneten Mitteln der anormalen Lage ein
Ende zu bereiten, um in Danzig eine E ntf p annung
herbeizuführen.
. Jn den Verhandlungen mit dem Danziger Senat hat
die polnische Regierung die Notwendigkeit unterstrichen,
daß das Statut der Freien Stadt Danzig einschließlich der
Machtbefugnisse des Oberlommissars geachtct werde.
Er hat dabei feststellen können, daß der Senat die
gleiche Haltung einnahm. Jnsbesondere sei die polnische
Regierung in der Lage, dem Rat die Erklärung vorzulegen, die der Senat der Freien Stadt ihr uber seine
Haltung gegenüber dem Oberkommissar abgegeben habe.
Der Danziger Senat habe erklärt, daß die Freie Stadt
ihre Beziehungen zu dem Oberkommissar auf·die augen-

blicklich in Kraft befindliche Rechtsregelung gründe. Diese
Erklärung des Danziger Senats sowie die Zusicherungen,
die den polnischen Unterhündlern im Laufe der Besprechungen von den Danziger Vertretern abgegeben worden

feien, ließen die polnische Regierung hoffen, daß Schwierigkeiten in Zukunft ausgeschaltet sein werden.
Der Danziger Senatspräsident G r eif e r dankte dem
polnischen Außenminister für die lohale und tfeinfuhlige
Erledigung se nes Auftrages. Jn der guten Zzufammens
arbeitszwischen Danzig und Polen, die durch die Erledigung des Auftrages nicht belastet werden konnte, sei
eine weitere positive Leistung für den Frieden Europas
vollbracht worden.
"

Auch dein Berichterstatter Even gebühre Dank für das

Verständnis, das er gezeigt habe. Es sei zu hoffen, daß
durch die Annah e des Berichtes belastende Situationen
nicht mehr eintre en werden.

Politische Rundschau
Auszahlung der Beamtengehälter am 29. Januar. Dat?
Rei stinan ministerium gibt e annt, daß mit Rücksicht a .
ie ·eierli leiten am 30. anuar 1937 bie an diesem Tag,
iilligen Bezüge der Bedien eten des Reichs, der Länder un

emeinden bereits am Freitag, dem 29. Januar 1937, ausaezahlt werden dürfen.
Die Dien eilen der Neichsleitung am 80. Januar geschlossen. Am 0. Januar 1937, dem vierten Ia resta« der
nationalsozialistifchen Machterårei un , bleiben die Amtsr ume
gmtlicher Dienftftellen der ei sle tung der NSDAP. geoffen

Holzwirtschaft sind beträchtliche Zusatzkontingente
vorgesehen. Jn der industriellen Gruppe betreffen die zusätzlichen Kontingente Lieferungen der Eisen- und Stahl-

Portu al weist die boischewiftischen heiser aus. Das portugiesische nnenministerium hat bekannt egeben, daß die Ausenthaltsgenehmigungen sümt icher in
ortugal wohnender

industrieller Artikel, für deren Berücksichtigung ein besonderes Interesse der österreichischen Judustriekreise gezeigt
wurde.
Jm Rahmen der Abmachungen sind auch mit Bedachtnahme auf die ungeftörte Abwicklung des Zahlungsverlehrs neue Vereinbarungen über den Reiseverkehr getrof-

Alle für die Sicherheit des portugiesis en Staates als gefahrlich betrachteten Personen werden an ie Grenze abgeschobenz
Der Abtransport dieser Elemente, bei denen es sich jedenfalls
vor allem um bolschewisiische Unruhestifter handelt. hat here-se
besonnen

industrie, ferner eine ganze Reihe verschiedener anderer

fen worden.

.

n der Richtung Deutsches Reich-Venerkamen, abgesehen von Kohle und-Kols, in»crster
rei
Linie industrielle Artikel in Betracht. Neben den erwahnten

Auslünder einer strengen Nachprüfung unterzogen werden.

—
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Moskaus letriebe in England
Haare enthiillt die Sabotage in der Kriegsmarine
Aus Anlaß der Entlassung von fünf Arbeitern der
staatlichen britischen Dorkanlagen Devonport hat die
Labour-Parth im englischen Unterhaus ein Mißtrauensantrag gegen die Regierung Baldwin eingebracht Wie
vorauszusehen war, ist der Mißtranensantrag vom Unterhans abgelehnt worden, unb zwar mit 330 gegen 145
Stimmen. Vor der Abstimmung machte der Erste Lord
der Admiralität, Sir Samuel Hoare, Enthüllungen über
die kommunistische Sabotagetätigkeit in der
brttrschen Kriegsmarine, die in ganz England größtes
Aufsehen erregt haben.
9ille_ Zeitungen veröffentlichen die Erklärungen
Hoares m großer silufmachung trnd weisen darauf hin,
daß es sich um äußerst gefährliche Versuche gehandelt habe,
dte englische Kriegsflotte zu schädigen, und zwar nicht nur
durch technische Sabotage, sondern auch durch Ausreizttng
zur Menterei nnd durch politische Zersetzung beim Martnepersonal.
_ Besonders hervorgehoben wird der Hinweis Haares,
daß es sich nicht um vereinzelte Vergehen, sondern um
Verbrechen gehandelt habe, bie v o n eine r ,,h ö h e r e n
Organisation« eingeleitet worden seien. Die
Tatsache, daß damit Moskau und der Bolschewismus gemeint ist, wird von den Londoner Blättern entsprechend
der in England immer noch geübten Zurückhaltung gegenuber den bolschewistischen Zersetzungsmethoden allerdings
nur in mehr oder weniger verhüllter Form angedeutet,
obwohl jedermann die wahren Schuldigen kennt.
Nach den-Feststellungen Hoares handelt es sich um
Sabotageakte in fünf verschiedenen Fällen, wodurch zwei
Marine-Oeltanker, ein U-Boot, ein Schlachtschisf und ein
Kreuzer betroffen wurden. Gegenüber dem Sprecher der
Arbeiterpartei erklärte Sir Samuel Haare, seit 15 Jahren
habe sich unter der Werftarbeiterschaft ein Geist des Aufruhrs, der Unzufriedenheit und politischen Verhetzung bemerkbar gemacht. Die Sabotagealte gingen auf das Jahr
1933 zurück.
Was die einzelnen Fälle betreffe, wurden dem Oeltanker ,,Afriede« Sand und Metallspäne in die Maschinen
geschuttet. Aehnlich wurde der Oeltanker ,,Oleander« un.branchbar gemacht. Am gefährlichsten waren die Sabotagealte an dem U-Boot ,,Oberon«, dessen Hauptmotor durch
Bolzen und Kupferdraht so schwer beschädigt wurde, daß
das Boot voraussichtlich mit seiner ganzen Besatzung gesunken wäre. Bei dem Schlachtschisf ,,Royal Oak« und
dem Kreuzer »Cumberland« waren die elektrischen Kabel
unbrauchbar gemacht worden.
Zum Schluß der Debatte nahm noch Ministerpräsident
B ald w i n das Wort, der sich dann offen gegen die Gefahr der kommunistischen Propaganda wandte und erklärte, die kommuniftifchen Gewalttaten hätten der Regierung schon mehrfach Anlaß zur Besorgnis gegeben.

Bestürzung und Beforgnis in England
Jn der englischen Oeffentlichkeit haben die Enthüllungen im Unterhaus lebhafte Sorge, ja Bestürzung hervorgerufen. Die konservative ,,Morning Pos « spricht von
einem »bösartigen Einfluß« in den britischen Werften, der
shstematisch gegen die Sicherheit des Staates arbeite und
über erhebliches Menschenmaterial und technische Möglichkeiten verfüge. ,,Dailh Mail« weist darauf hin, daß durch
die Mitteilungen des Marineministers ein bisher streng
gehütetes Geheimnis enthüllt worden sei, nämlich das
Bestehen eines staatlichen Geheimdienstes, der mit der Bekämpfung zersetzender Tätigkeit in England beauftragt fei.
Dieser in mehreren Jahren aufgebaute Dienst sei heute
wahrscheinlich eine der besten Organisationen dieser Art
in der Welt und komme an Wirksamkeit dem britischen
Geheimdienst tm Weltkrieg gleich. Diese Organisation
kenne die Methoden und Ziele der Zersetzungsagenten
genau und sei auch unterrichtet über das Kommen und
Gehen von Kurieren und Jnstrukteuren zwischen Moskau
und der brittschen Kommunistischen Partei.

lebildung des belgischen Kabinetts?
Rücktritt Vanderveldes gefordert.
Der belgifche Kabinettsrat trat unterdem Vorsitz des
Ministerpräsidenten zu einer außerordentlichen Sitzung
zusammen. Gegenstand der Beratung war die Umsormung

des Kabinetts durch den bevorstehenden Rücktritt des
sozialdemokratischen Gesundheitstninisters Paudervelde.
Der Kabinettsrat beschloß, einen etwaigen Rücktritt des
Gesundheitsministers ruudsätzlich zu berücksichtigen. Vandervelde hat sich jedocg seine endgültige Entscheidung bis
Donnerstag vorbehalten Gerüchte von einer bevorstehenden Umsormung des Kabinetts hatten sich verdichtet, als
der Ministerpräsident eine Unterredung mit Vandervelde hatte, dessen ,,Polkssront«-Shmpathien seit langem das
Mißfallen der bürgerlichen Parteien erregt hatten. Es
bleibt abzuwarten, wie sich die ozialdemokratischen Kreise

zu giesem von der Rechten ver angten Rücktritt einstellen

2000 Morde in Malaga
Grauettvolles Schreckensregiment der Bolfchewisten.
«. Ein vor drei Tagen bei Malaga eutflohener Angehöriger der Guardia Civil berichtet, daß in Malaga grauen: .
oolle Zustände herrschen. Bisher sind rund 2000 nationalizesinnte Spanier ermordet worden. Jn der Stadt herrsche
völlige Anarchie. Verschiedentlich sei es zu Schießereien
zwischen den bolschewistischen Organisationen gekommen.
Schwere Krankheiten, darunter einige Fälle von Schwarzen Poeten, seien ausgebrochen Die Lage werde noch trosttoser, da keine Medikamente vorhanden seien und es an
Aerzten fehle, da diese größtenteils erschossen worden
seien. Au vielen Stellen brenne die Stadt. Mord und Raub
seien an der Tagesordnung.

Maschinengetvehre im Rücken
Der ,,Dailh Mail« berichtet aus Navalcarnero, daß
unter den Milizen in Madrid eine offe ne M eute rei
gegen die sowjetrussischen Machthaber ausgebrochen fei.
Gefangene teilten mit, daß die Spanier, die jetzt noch für
die Bolschewisteu kämpften, General Franco osort die

Tore der Stadt öffnen würden, wenn sie ncht durch
sowjetrussische Maschinen ewehre im Rücken in Schach gestalten würden. Die ber chtiate Jnterngtlonale Briggdk

.---
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habe die Schiißengfäben der Reservestellnngen mit Maschinettgetvehren besetzt, die attf die eigene Frontlittie gerichtet seien. Jeder, der den Befehlen der bolschewistischen
Gewalthaber nicht sofort nachkomme, werde hinterrücks ersch offen. Die Gewißheit, daß ihre Familien
Furchtbares erdulden müßten, wenn sie flüchteten, verbindere ganze Abteilungen der bolschewistifchen Miliz, zu
den nationalen Truppen überzulaufen.
Jtn Frontabschnitt A ra nju ez im Süden von Madrid unternahmen die Bolschewisten einen Gegenangrifs
aus die nationalen Stellungen bei dem wichtigen Straßenund Eisenbahnknotenpunkt Cuesta de la Reina, wurden
aber unter großen Verlusten zurückgeschlagen.
_—

Jiavachine wurde erstochen

Oftpreuszen meldet —25 Grad
Zunehrnende Vereisung der Ostsccküste.
Der· Frostwinter 1937 erinnert immer mehr an den

gewaltigen Kälteeinbruch im Jahre 1929. Jn der Nacht

Eine überraschende Feststellung.
Die Oeffnung der Leiche des in Paris auf geheimnisvolle Weise ermordeten Russen Dimitri Navachine hat zu
der überraschenden Feststellung geführt, daß Navachine
nicht durch Schüsse, wie man auf Grund des Fundes von
drei Patronenhülfen am Tatort zuerst vermutete, sondern
durch vier Stiche mit einem Dolch getötet worden ift. Auch
eine Röntgen-Durchleuchtuug zeigte kein Geschoß. Von den
Tätern fehlt immer noch jede Spur.
Das »Echo de Paris« berichtet, in sowjetrussischen
Kreisen in Paris behaupte man entschieden, daß Navachine
den Propagandafonds Trotzkis verwaltet
habe. Er habe auch mit verschiedenen Angeklagten des
augenblicklich in Moskau laufenden Prozesses in engen
Beziehungen gestanden. Das Blatt veröffentlicht die Erklärungen eines Russen, der die Vermutung ausspricht,
daß Navachine einem Geheimagenten der GPU. zum Opfer
gefallen fei.
.
Der Pariser Untersuchungsrichter hat mit den Anwäkteu des 1930 in Paris verschwundenen ehemaligen Generals Kutjepow, dessen Fall der GPU. zugeschrieben
wird, Maßnahmen besprochen, um eine Verjährung zu

verhüten, falls die Untersuchung der Ermordung Navachines Anhaltspunkte zur späten Aufklärung des Falles
Kutjepow ergeben sollte.

Diener Tfchekamord?

zum Mittwoch zeigte das cIhermonteter in Ostpreußen bei
geringem Wind einen Tiefstand, der bisher noch nicht
erreicht wurde.
Jm östlichen Teil der Provinz herrschtett nachts
„Temperaturen bis zu —25 Grad. Selbst in der Innenstadt von Königsbcrg zeigte das Thermometer nahezu
20 Grad. Gleichzeitig nimmt die Vereisung der"Kiistettgebiete in Ostprenßen und in den baltischen Gewäfsern
gefährliche Formen an. Jn der Nähe der Rigaer Bucht
liegen der deutsche Dampfer »Kondor« und in feiner Nähe
der dänische Dampfer »Klara« im Eise fest. Der grüßte
lettische Eisbrecher ist unterwegs, um die bedrängten
Dampfer atrs dem Eise zu befreien.
Der schwere Südostfturm, der seit Sonntag das norL
westdentsche Küstengebiet nnd die Nordsee heimsuchte, bat
jetzt nachgelassen. Durch das Abflatten des Windes ist
das Elbtvasser wieder gestiegen. Die Arbeit der Harburger Pioniere, die bei dent Damtnban in Neuhof eingesetzt worden waren, ist erfolgreich geioefen. H a m b n r g
konnte dadurch bereits vor Eintritt des höheren Wassers
wieder mit Strom versorgt werden. Jn der
Provinz Hannover habett die ausgedehntett Schneefälle vorübergehend zu größeren Seh neeverto e b n nge n geführt, durch die der Verkehr auf mehreren Eisenbabnstrecken empfindlich gestört wurde. Jm Bezirk der
Reichsbahndirektion Hatmover wurde auf mehreren Stellett der Reichsarbeitsdienst zur» Beseitigung der Schneeverwehungen eingelebt.

120 000 Erippekranke in Warfchau

Friiherer Finanzagent in Monte Carlo erschossen.
Nach einer Meldung der in Paris erscheinenden linksstehenden russischen Zeitung »Pofliednt Now-osti« (,letzte

Nachrichten) scheint die Ermordung Navachines tatsächlich

nur ein Glied in einer Kette von »Hinrichtungen« durch
Fee bolschewistische Tscheka aus französischem Boden zu
ein.
Das Blatt tneldet bereits einen neuen Mordfall, den
gehetntnisvollcn Tod des früheren Finauzagenten der
ltrttischeu Regierung in Petersburg, Sir Victor Leech, in
Moute Carlo.

General Agalsisescheitert
Japan ist immer noch ohne Kabinett. Die japanische Wehrmacht hat eine Beteiligung am Kabinett des Generals Ugaki

abgelehnt. Der General unterrichtete darauf den Kaiser über
seitte ergebnislosen Verhandlungen mit der Armee. Die iapas

nische Presse schreibt allgemein, daß angesichts der starren, ablehnenden Haltung der Armee, die eine schwere innere Krise

zeige, Ugakis Beauftragung gegenstandslos geworden fei.

Mississippital in Gefahr
Räumung wegen Hochwassergefahr vorbereitet.
Kriegsminister Woodring hat die sofortige Inangriffttahme aller Vorbereitungen für die umgehende Räumung
des unteren Mississippitales im Katastrophenfalle angeordnet. Die Vorbereitungen zur Räumung erstrecken sich aus
ein Gebiet von 75 Kilometer Tiefe auf beiden Seiten des

S"tromes, das von Cairo (Jllinois) bis New Orleans reicht.
Von der Räumungsbereitschaft werden mindestens 500 000
Personen betroffen.
Die von Kriegsminister Woodring getroffenen Anordnungen wurden ausgelöst durch Gutachten von ArmeeJngenieuren, in denen die auf beiden Seiten des

Mississippi unter Aufwand von einer Milliarde Dollar er-

richteten Dämme als unmittelbar bedroht bezeichnet wurden. Es steht zu befürchten, daß diese Dämme den von den

Nebenflüssen kommenden reißenden Hochwassern nicht
standhalten.
85000 Lastkraftwagen und Hunderte von Personenund Güterzügen wurden vom Armeelommando reauiriert.
Die mit aller Beschleunigung vorbereitete Räumung des
160 Kilometer breiten und 1600 Kilometer langen Tales
des ,,Vaters der Flüsse«, in dem die fruchtbarsten Baumwollpflanzungen der Welt und zahlreiche blühende Städte
und Dörfer liegen, stellt die größte Notstandsmaßnahmr

seist dem Weltkriege in den Vereinigten Staaten dar

750 000 Obdachlofe
Das Hochwasser in Nordamerika steigt immer noch.
Die Ueberschwemmungskatastrophe im amerikanischen
Mittelwesten nimmt von Tag zu Tag erfchreckendere Ausmaße an. Jn Cincinnati erreichte der Ohio eine Höhe von
24,3 Meter oder 9,1 Meter über denr normalen Hochwasserstand. Sowohl der Ohio wie der Mississippi stellen
eine einzige, trümmerbedeckte gelbbräune Schlammasse dar,
die rauschend und gurgelnd dahiuwälzt, alles in ihrem
Wege Liegende vernichtend. Von vielen Dörfern und Städten sind nur noch die Hausdächer zu sehen. Teilweise sind
die Häuser sogar völlig weggeschwemmt.
Der Vorsthende des Roten Kreuzes, Admiral Grayson,
schätzt die Zahl der durch vie Ueberschwemmungen in den
elf mittels und weitamerikanischen Staaten ohdachlos gewordenen Einwohner aus 750 000. Für die sofortige Unter-

ftützung dieser Unglücklichen braucht das Rote Kreuz wenig-

stens zehn Millionen Dollar. Das Unterhaus hat bereits
einen Nachtragshaushalt in Höhe von 899 Millionen Dollar angenommen, von denen 790 Millionen ursprünglich

für allgemeine Nothilsezwecke während der nächsten fünf

Monate bestimmt waren. Roosevelt erklärte jedoch, daß
feder Centdieses Fonds für die Opfer der Ueberschwemi
mungskatastrophe benutzt werden würde.

Inzwischen wurde auch über O sArkansas der A u sn a h m e z u ft a n d verhängt. Gle chzetti wurden abl-

Wtr Mit-re Dumm in sennettrn m einem.

souri, Arkansas und Mississippi geräumt Die Zahl der
Toten steigt ständig, jedoch liegett genaue Zahlen „nicht vor.
Jn verschiedenen Gegenden sind Boote mit Fluchtltngen
gekentert. So ertranken in Paducah lKentuclttt I4 Personen, als ein voll besetztes Boot auf den lehmfarbenen
Wassern nmfchlug. Jn dem bis zu drei Meter uberfluteten
Lonisville wütete in einer Lackfabrik ein berheerender
Brand. Auch hier finb mehrere Personen bei Rettungsoersnchen ertrnnien. Allgemein macht steh der Mangel an
Trinkwasser ins-« stärker bemerkbar.

lt-

Der strenge Frost hat in Warschau zur Schließung
mehrerer Schulen geführt. Attf dem Lande tnußten bereits
die meisten Schulen geschlossen werden. Zu dem starken
Frost kommt in Warschau die Grippe-Epidemie hinzu. Die
Zahl der Grippekranken wird hier zur Zeit auf 120000,
alfo auf rund 10 v.H. der gesamten Bevölkerung der
Hauptstadt geschätzt. Jn den staatlichen Biiros und privaten Unternehmungen find durchschnittlich 30 v. H. aller
Angestellten und Beamten krank.
Aus Ostpolen wird gemeldet, daß Wölfe und Wildschweine in immer größerer Zahl in der Nähe der menschlichen Behausungen kommen. Jn der Nähe von Stanislau
in Ostgalizien wurde in der letzten Nacht ein Bauernfuhrwerk von einem Rudel Wölfe angefallen. Der Besitzer und die beiden Pferde wttrden von den Bestien zerrt en.
Die starken Schneefälle, denen in verschiedenen Gegenden Norditaliens Eisregen vorangegangen war, haben
besonders im Gebiet von Triest zu schweren Verkehrsstörnngen auf Straßen und Eisenbahnen geführt. Aus
der Linie Venedig-Triest blieben mehrere Züge wegen
völliger Vereisung der Stromleitungen liegen. Es mußten
Ersatzlokomotiven mit Dampfbetrieb herbeigeholt werden.

Erfassung ungenutzter Metalle
Achte Anordnung zum Vierjahresplau.
Jn der letzten Zeit wurde festgestellt, daß größere
Mengen von Platin, Silber, Kupfer, Blei, Nickel, Zinn und
Zins sich in Form von Roh-, Halbfertig- und Bruchtvare
in Privathand befinden. Diese edlen und unedlen Metalle
gehen damit einer nutzbringenden und zweckentsprechenden
rierarbeitnng verloren. Um die ordnungsmäßige Verwendung dieser Metalle sicherzustellen, wird in der 8. Anordnung zur Durchführung des Vierjahresplanes vom 26. Januar l937 bestimmt, daß Personen, die über Roh- und
Halbfertigwaren, einschließlich Bruchware dieser Metalle
verfügen, ohne fte gewerbsmäßig zu bearbeiten, zu verarbeiten oder zu handeln, diese bis zum 15. Februar 1937
der zuständigen Ueberwachungsstelle anzubieten haben. Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmung werden nach
der 2. Verordnung zur Durchführung des Vierjahresplattes vom 5. November 1936 mit Gefängnis und Geld·
- strafe bestraft.

Hochzeit des betragt von Norfolt
2000 Hochzeitsgäste — Riesige Zuschauermenge
Jm Londoner Stadtteil Kensington fand die Hochzeit
des Herzogs von Norfolk, des »Krönungsmarschalls«, mit Lavinia Strutt, der Tochter des
Lords Belper statt. Es war eines der glänzendsten Ereignisse, das London seit dem Kriege erlebt hat. An der
Hochzeit nahmen nicht weniger als 2000 Personen teil.
Schon viele Stunden vor Beginn hatte sich eine riefige
Menschenmenge angesammelt, die von Stunde zu Stunde
so bedrohlich wuchs, daß die Polizei die Straßen absperrte.
Unter dent Druck der Menge wurde die Kette der Polizisten
jedoch zerrissen.
Der Herzog von Norfolk, der erst im Alter
von 28 Jahren steht, hat das Amt des »Carl Marshall
von England« inne, das traditionsgemäß bei seiner Familie seit dem t4. Jahrhundert liegt. Jn dieser EigenLchaft ists der Herzog mit den gesamten Vorbereitungen für
ie Königskrönung beschäftigt.
-

Kunst und Wissen
»Die Berliner Philharmoniker in Helsinki.

Die Berliner

Phrlharmoniker gaben in Helsinki ein Konzert, das für die finnische Mustkwelt ein Erlebnis besonderer Art wurde. Etwa
4000 Menschen hatten sich in der großen Messehalle eingefunden, darunter die maßgebenden Vertreter der finnifchen Musikwelt. Der deutsche Gesandte von Blüthen die Angehörigen
der Gesandtfchaft und mehrere hundert Mitglieder der deutschen Kolonie hatten sich die Gelegenheit, das berühmte Orcheter der deutschen Heimat in Finnland selbst einmal zu hören.
nicht entgehen laffen. Generalmnsikdirektor Jochum als meister-

hafter Dtrigent und feine vortrefflichen Ph lharmoniker haben
sich unb der deutschen Musik einen großen Erfolg in Finnland

errungen. Sieben große Lorbeertränze waren trugen Anerenuungshewetse der sinnt en Mn itroelt ür die o en Let-

ungut m deutschen Drama.
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stehen Du siehst es an nur. Durch meinen Beruf brauche
ich keinen Menschen mehr‘“
»Und so hatte sie dich glücklich zu diesem unseligen Entichluß gebracht. «
»Ja, als ich nach zwei Stunden meine Freundin verließ, stand in mir wieder die Absicht fest, nach Göttingen
in reifen Die Großelteru waren über meine plötzliche
Abreise sehr betrübt, aber ich versprach, im Sommer
wiederzutommeu«
Auf ihrem ausdrrteksvollen Gesicht spiegelte sich ihre
innere Erregung, und mit touloser Stimme endete Erna:
»Nun wüßte ich nichts mehr zu fageu, alles andere
weißt du.
Mit trüben, brexxn nden Augen sah sie wieder vor

NvosLZ«T·«·
· ROl MA
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10. Fortsetzungk

„Start fein und warten...«

Sie bedeckte ihr verstörtes, blasses Gesicht mit beiden
Händen Stark fein? Woher sollte sie die Kraft xxehxnen?
Fühlte sie sich doch physisch so schwach, daß kaum an ein
Wiedergesuuden zu denken war. Wenn sie wieder trank
würdest Eine große Freude empfand Erua bei diesem
Gedanken Krauk —- und langsam hinüberwandern, wo
es vorbei war mit aller Qual.
Ein ganz leises Klopfen ließ sie erschrecken. Sollte
Gerd ihr gefolgt fein? — Nur das nicht.
Unwillkiirlich wich sie zurück. Aber es war nicht Gerd

Brouskh, der in der nun vorsichtig geöffneten Tür stand,
sondern seine Mutter.
»Mein liebes Kind — zum Glück treffe ich Sie noch an.«

Erna war beklommen zumute. Was wollte diese Frau
noch von ihr?
»Jch errate Jhre Gedanken, liebes Fräulein Erua.
Mein Gefühl trieb mich zu Ihnen -—- nein, ich will Jhneu
die Wahrheit sagen: Jhr Vormund war noch einmal bei
uns und bat mich, Sie hier zu besuchen«
»Onkel Alerander?«
»Ja, er ist so voller Sorge und meinte, eine Frau
könnte hier mehr trösten als ein Mann«
»Da irren Sie sich, Frau Bronskhi Jch bedarf keines
Trostes mehr. «
»So bitter dürfen Sie nicht sprechen « — —Als nach einer knappen halben Stunde sich dieTür
hinter der alten Dame wieder geschlossen, starrte Erua ihr
noch einen Augenblick nach.
Was sagte fie?
»Die Liebe ist ein unlösbares Wunder —- manchmal ist
sie wie eine Krankheit der Seele, aber eine Liebe gibt es.«
Ein Schluchzen löste sich aus Ernas Brust, durchbebte
ihren Körper. Jhre Lippen zuckten, und laut aufweinend
warf sie sich auf das Bett, drückte ihr nasses Gesicht in
die Kissen
»Mutter, Mutter, hätte ich dich jetzt bei mirl«
Das gütige Zureden der armen, abgehetzten Frau
Brouslh hatte Ernas Seelenzustand gerettet. Frau Bronskh

war klug genug, um zu wissen, zu fühlen, wie sie das
verirrte Kind am schnellsten wieder zur Vernunft bringen
konnte.
Draußen erwartete sie Doktor Alexander, der ihr
dankend die Hände drückte.
»Herr Doktor, wir haben gewonnen«, sagte sie.
Als Erna am nächsten Morgen an den Frühstücksiisch
trat, sah Alexander in ihren Augen ein ganz leises, verhaltenes Lächeln, das ihn unendlich glücklich machte.
Noch einmal untersuchte der Sanitätsrat Erna gründlich, dann zog er sich mit dem Gutsbesitzer zu einer kurzen
Besprechung zurück.
»Nehmeu Sie das Leiden Jhres Mündels nicht so
leichti Unbedingt muß hier etwas geschehen «
Jn Alexander stieg wieder ein heißes, tödliches Angstgefühl auf. Er mußte seine ganze Kraft zusammennehmen um vor Erna fein Erschrecken zu verbergen Diese
aber lächelte ihn an.
Wie weh dieses Lächeln tati Dieses verzerrte, schmerzhafte Lächeln in dem nun wieder so farblosen Gesicht.
»Mit mir ist es wohl borbei? Jch meine, hier —bamit?“
Mit diesen Worten klopfte sie auf ihre Brust.
»Wie du das fagfti“
»Weil es mich freut.“
»Erna!«
»Ja, freut, ich— ich möchte so gerne sterben «
Alexander war zu gesund, zu robust, um mit dieser
zarten, so fein empfindeuden Seele fertig zu werden Nur

schnell fort und, so rasch es ging, zur Mutteri
t.

«
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mögensverhältnisse hin. Soviel ich weiß, hattest du beim

Verkauf unseres Gutes alle Sorgen der Mutter abgenommen.«
»Muß das fein? Bist du nicht zu abgespannti Könnten «
wir das alles nicht auf später berfchieben?“
»Nein, nein, nun heißt es Farbe bekennen«
Er fühlte, daß es vielleicht das richtigste war, in diesem
seelischen Konflikt, der nun einmal in Erna aufgewühlt,

die volle Wahrheit zu fageu, wenigstens soweit er es für
gut hielt.
»Wie du dich wohl entsinnen kannst, hat dein Vater
gar nichts von der Landwirtschaft verstanden Das Gut

ging rapide zurück, es traf deine Mutter dasselbe Schicksal
wie so viele ostpreußische Gutsbesitzer.«
»Bis auf dich.«
»Das ist etwas anderes. Mein Bruder hat die erste

unkündbare Hypothek daraus, und ich bin geborener Landw rt «
»Das heißt also, Vater hat uns ruiniert?“
»Nicht direkt. Aber als er starb, machten die Gläubiger
deiner armen Mutter die Hölle heiß.«
»Bis du eiugriffst und das Gut verlauftest.«

— der Zufall wollte es, daß sie allein waren —, sagte
Erna nach einer lanUn Zeit ganz plötzlich:
»Onkel, würdest du mir wohl eine Frage erlauben und
dieselbe auch ganz offen und ehrlich beantworten?“
Jhm wurde heiß und kalt. Was würde das nun wieder
fein?
»Wenn es eine Frage ist, die dich nicht erregen und
mir die Möglichkeit einer richtigen Antwort geben lann?“
»Was hattest du mit Herrn Bronskv und seiner Mutter
noch zu besprecheuii Jch meine jetzt nicht, daß du der alten
Dame zugeredet hast, mich noch einmal zu besuchen —- ich
meine später — als Herr Bronskh mit dir allein gewesen«
»Hat dir feine Mutter Andeutungen gemacht?“
»Ja —- uud doch wieder nein. Was war das für eine
große Tat, die du ausgeführt? Diese arme Frau war ja
ganz außer sich vor Dank dir gegenüber. «
»Und du willst es durchaus wisseuiM

»Ja, bittel Jch verspreche dir, ganz ruhig zu bleiben«

Nun erzählte Alexander von dem Schuldschein

»Als die arme, abgearbeitete Frau vor mir stand und
ich wußte, daß sie sich mit dem spärlichen Witwengeld so
sehr einrichten mußte, zumal die Hälfte davon ihr Sohn
verbrauchte, und Sie mich bat, diesen Schuibfcbein noch
zu verlängern, tat sie mir so unenbiixh leid. Jch zerriß

das Papier von ihren Augen Das war mein großes
Wert.«
Erna sah ihn starr an. Sie hatte geglaubt, es könne
es sie
sie nichts mehr überraschen aber trotzdem brachte
etwas um ihre Selbstbeherrschung.
H
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hatte das Gefühl, als hätte ihr Gang etwas Schleppendes,
nicht mehr den jungen, elastischen Schritt. Jhr Kopf war
tief auf die Brust geneigt, und hin und wieder wischte
sie sich mit dem Trich über das Gesicht. Sie kämpfte sich
durch die vielen Menschen und wäre fast an Erna und
Alexander vorübergegangen. Als sie sich endlich in den
Armen lagen und Agnes fassungslos ihr wiedergefundenes
Kind an die Brust drückte, mußte Erua ihr Gesicht in der
Gewalt haben um das Erschrecken zu verbergen, das sie
überfiel, als sie die Mutter fah.
Fast um zehn Jahre gealtert sah diese aus. Zwei tiefe,
müde Falten gruben sich am Munde entlang. So geforgt,
fo gehärmt hatte sie fich. Unwillkürlich küßte Erna die
Mutter zärtlich, wie sie das lange nicht mehr getan.
»Alles um mich.«
Hand in Hand gingen sie durch die Straßen der Untergrundbahn zu. —Wieder mußte Erna das Bett hüten; der böse, gefürchtete Husteu trat wieder ein. Ganz besonders erschreckt
aber war Agnes, als Erna ihr eines Tages das Taschentuch zeigte.
Während Frau Agnes in tödlicher Angst an einen
Speziatisten telephonierte, lag Erna, still vor sich hinlächelnd, in ihrem Bett.
Nun machte Agnes alles wieder von Anfang an durch.«
Erna —- vielleicht —— Aegypten.
Wieder mußte Onkel Alexander raten und von seinem
Gut nach Berlin kommen um alles mit ihr zu besprechen
»Die Zeit eilt. Professor Bruksch meinte, so rasch als
nur möglich. Aber wie soll ich allein mit meinem kranken
Kind diese weite Reise unternehmen? Damals war ich
mit meinem Manne dort.«
Plötzlich starrte sie voller Entsetzen Alexander an.

»Weil ich endlich über unsere Finanzen klar sehen muß.

»Daß ich daran nicht gedacht habet Können wir uns

Also?« fragte sie.
,,Zwanzigtausend Mark. —- Das ist nicht viel, willst
du sagen? Für ein heruntergewirtschaftetes Gut, das bis
über das Dach hinaus in Hypotheken steckt, Geld genug.«
»Und wieviel Zinsen haben wir im Monat zu verzehren?«

denn überhaupt eine solch teure Reise leiften?“
tJ
„Sie müßten Jhre Anzahlung angreifen.«
»Was werde ich brauchen? Ser Professor meinte

mindestens auf drei bis vier Monate.«
,,Soviel ich mir ausgerechnet habe, zehn-s bis zwölftausend Mark. «

«-"·

»Um Himmels willen, das ist ja fast mein ganzes Vermögen.«
«»Weun Sie Erna dadurch am Leben erhalten«
»Ja, wenns Das Allerschlimmste ist, das Kind bat
keinen Mut mehr zum Lebeui Sie will sterben, ist direkt

Erna machte große, erstaunte Augen
»Mehr nicht? Aber wie bestreitet denn dann Mutter
unseren Haushalt? Mein Schulgeld, die Miete, das
Mädchen, meine anspruchsvollen Wünsches«

»Nun antworte ich dir kein Wort mehr, nun weißt du
genug«, erwiderte Onkel Alexander.
Eine Weile sahen beide schweigsam zum Fenster
hinaus.
Es war ein stürutischer April, streng und kalt. Der
Wind beutelte an dem jungen Grün der Bäume und
Sträucher. Beide hatten keinen Sinn für die schöne Umgebung; tief hatte sich Erua in die Polster ihres Sitzes
zurückgelehnt, und ihre Gedanken schweiften weit zurück.

Sie dachte an den Abend in Kollinowen an den Abend,
als Mutter ihr das Versprechen gab, auf ihre Ehe mit
dem Professor zu verzichten
Allen Sorgen wäre sie durch diese Heirat entgangen.
»Nun gestatte mir eine Frage, die ich schon gestern an
dich richten nooiite?“

glücklich, daß es soweit mit ihr gekommen.«

»Und trotzdem muß es fein, Iiebfte Freundin«
Er blätterte im Kalender.

III
·

»Heute haben wir den 15. Mai —- am 24. Mai geht die
,York« vvm Norddeutschen Llohd von Venedig ab. Jch

werde jetzt, heute, Karten bestellen und will hoffen, daß
es noch Zeit genug ist und Sie eine gute Kabine erhalten«
Um Agnes drehte sich alles im Zimmer.
„unmöglich, wie soll ich in der kurzen Zeit...«

»Jeder Tag ist kostbar. Jn einigen Stunden bin ich
vom Llohd zurück, die Auskunftssielle liegt doch wohl

Unter den Stuben?“
s

.
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Erna merkte nichts von den Besprechungen und Bor-

»Wie, oder vielmehr, wann kamst du nach Göttingen,
da du doch schon vor drei Tagen von Berlin abgereist

bereitungen der Mutter und Doktor Alexanders. Matt und

Schon bereute er seine Frage. Wieder traten diese ent-

Als beide endlich im Abteil der zweiten Klasse saßen

sit

Genau wie bei ihrem Mann Und nur eine Rettung für

»Ganz richtig.«
»Und wieviel bekam Mutter Anzahlung-M
»Wozu willst du das alles wissens« Er rutschte unruhig auf seinem Platz hin und her.

Erna fuhr aus ihren tiefen Gedanken auf.

.

Als der Zug auf dem Bahnhof einlief, fah Erna schon
von weitem ihre Mutter ruhelos auf und ab gehen. Sie

fließend dieser Name von ihren Lippen kam. »Herr
Bronskh deutete da auf meine und meiner Mutter Ver-

»Zirka dreihundert Mark.«

-
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lich bin.

»Das war sehr, sehr edel gehandelt.«
Der lange Doktor errötete wie ein kleines Mädchen
Ein Wonnerausch von Glück, daß es fast schmerzte, ergrifseine Seele.
Schon der Gedanke, mit ihr hier so allein zu fein, beiäxxbte ihn fast, und er mußte sich zusammennehmen, um
diesem Zauber nicht zu unterliegen
»Nun kommt aber die zweite Frage. «
Alexander wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Herr Bronskh.. .« Sie wunderte sich selbst, wie

setzlichen roten Flecke auf Eruas Wangen, die ihn so sehr
erschreckten
Aber nun war es geschehen, und Erna antwortete auch
ohne jede Ueberlegung
»Von meinen paar Spargroschen fuhr ich zuerst nach
Hannover zu den Großeltern, um mir Geld zu besorgen.
Als Grund meines plötzlichen Erscheinens — denn wie
du weißt, steht Großvater mir Mutter noch immer auf
etwas gespanntem Fuß — gab ich eine ganz plötzliche,
große Sehnsucht an.«
»Wie lange bliebst du bort?“
»Groß.mama war so sehr erfreut und glücklich über
meinen Besuch, daß ich ganz beschämt war und auch entsetzliche Gewissensbisse mich fast erdrückten. Jch verbrachte
eine schlaflo e Nacht, zermarterte mein Hirn, peinigte mit
den gräßli sten Vorstellungen mein Herz. Was würde
Mutter erdulden, wen-n sie sah, daß ich nicht wiederkam-i
Wie würde sie durch die kleinen Zimmer hin und her
laufen. fich ängstigen, sich zerquälen vor Angst- und Sorge.
Endlich wurde es Morgen und ich faßte den Entschluß,
wieder nach Berlin zurückzukeif«en.«

»Und warum hast du es nicht getan?‘.‘
»Erst wollte ich noch einen Besuch bei einer Pensionsfreundiu machen, die in Hannover bei einer großen, ersten

Firma als Zeichnerin angestellt ist. Mit dieser, MetaSpengler, stand ich die ganzen Jahre hindurch im eifrigsten Briefwechsel. Sie war auch diejenige, die mir zuredete, nach Göttingen zu reisen und Herrn Bronskh

gegenüberzutreten Sie sagte zu mir-: Wir sind jung, und
wir Jungen beherrschen die neue, jetzige Zeit.

Unsere

Mütter und Väter können und wollen uns nicht mehr ver-

apathisch saß sie in ihrem kleinen Zimmerchen und grübelte
vor sich hin. Aber sie träumte von keinem Glück mehr;

alles war so tot, so ausgestorben in ihrer kranken Brust.
Sie sehnte sich nur nach Ruhe.

Agnes trat ein und riß Erna aus ihren traurigen Ge-;

danken

-i

»Erna — Kindl«
‑
Wie verfallen sie plötzlich wieder aussahi Auch ihre
Hände, die sie der Mutter entgegenstreckte, waren mager
und durchsichtig geworden
» » »—,;.--..·.
»Freust du dich denn gar nicht?“
« e.
" 1; '·«.««-.·.

i

»Auf maß?“
' "'
»Nun, auf die Reises Jch habe mit Onkel Alexander
alles besprochen; er ist schon beim Llohd, um anzufragen,

ob es für die Maireise nicht schon zu spät ist.«
Ohne sich von ihrem Sitz zu erheben, zog Erna die
Mutter näher zu sich heran
»Haben wir denn überhaupt Reisegeld, und

den

Aufenthalt im Orient denke dir ja nicht billig. Oder willst
du etwa die Anzahlung für das verkaufte Gut angreifen?“
»Wenn es sein muß. «
»Aber wozu? Bei mir ist nicht mehr viel zu erwarten
»Erna, sprich nicht so trübseligi Auch bist du ja gar
nicht so krank; nur dein Nichtgesundwerdeuwollen ist es,
was dich immer wieder uiederwirft.«

»Schon einmal hafi du diese Reise gemacht, auchVater
kehrte mit dir nicht wieder zurück.«

Fortsetzung folgt.

_

. .-

s

Deutschland braucht Rohstoffg kein Allmateriai hat!
dabe- berkoren gehen
, , .»

Lokales
Gedenktage für den 30. Januar.
Sonne: A.: 7.46, 11.: 16.41; Mond: U.: 8.40, A.: 21.40.
1.781: Adelbert von Chainisfo auf Schloß Boncourt in der
Chanipagne geb. (geft. 1838). -— 1815: Karl Gerok in Valhingen a. d. Enz geb. (geft. 1890). — 1871: Uebertritt der französischen Osiarmee in die Schweiz. — 1933: Adolf Hitler wird
-’eichskanzler. —- 1934: Gesetz über den “Neuaufbau des Reiches
(Uebernahuie der Länderhoheiten aus das Reich).

Wer mag wider uns fein?
Wer begreifen will, welche gewaltigen Auseinandersetzungen unser gesamtes Leben heute in Mitleidenfchaft
ziehen, [telle [ich einmal den Kölner Dom, das Münster in
Freiburg als ausgeplünderte Ruinen vor, sehe einmal die
edelsten Kunstwerke eines Dürer, eines Holbein eines Veit
Stoß, eines Riemenschneider und Grünewald geschändet
und vernichtet, und eines jeden Christen Herz muß sich
dankbar zum Himmel wenden, daß Gott uns einen Führer
und eine Bewegung schenkte, die Deutschland vom Abgrund hinwegriß, die uns und alles, was uns heilig istl
davor bewahrten, im Chaos des gottlosen Bolschewismus
nnterzugehen
So haben wir gläubigen Christen mehr als eine Verpflichtung, den Tag zu segnen, der die Zeitenwende heraufgeführt hat. Die Freiheit unseres Glaubens steht unter
einem starken Schutz, und das Hakenkreuzbanner ist auch
dem rechten Gottgläubigeu zum rettenden Symbol geworden Wir bitten Gott, der uns so sichtbar segnete, auch
fernerhin um seine Gnade, wir wenden uns zu ihm in
innigem Gebet, daß er den Führer schützen und behüten
möge, Der in einem unerhörten vierjährigeii Ringen um
die Seele des letzten deutschen Volksgenoffen unser Vaterland wieder so erstarken ließ, daß es gefeit ist gegen die
zerstörenden Gewalten der gottlosen Horden des Bolschewismiis Wir mußten es manchmal schmerzvoll erfahren,
daß nicht jeder Gläubige die Dinge fah, wie sie wirklich
waren, daß allzu leicht vergessen wurde, in welcher Gefahr
vdiezKirche in Deutschland schwebte. Daß unsere Kirchenglockeii uns den Feierabend und all unsere Feste noch einläuten, verdanken wir einzig und allein dem Umschwung,

der durch die naiionalsozialistische Revolution am 30. Ja-

nuar 1933 herbeigeführt wurde. Voller Zuversicht blicken
wir in die Zukunft.
B.

Gemeinschafisempfang in Gastsiütieu
Aufruf der Wirtschaftsgruppe zum 30. Januar 1937.
Am 30.

·

anuar fährt sich zum vierten Male der Tag der

Machtüberua me durch den Raiionalsozialisinus
--

Jch erwarte von jedem Beiriebsführer, daß an diesem

Tage in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in allen Betrieben die
Rede unseres Führers durch Lautsprecher übertragen wird.
Allen irgendwie abköiniiilichen Gefolgfchafismitgliedern ist Gelegenheit zum Gemeiiifchaftsempfang zu geben und in allen

Gaststätten muß das Anhören der Rede ermöglicht werden. Die
Bedienung der Gäste ist gestattet, jedoch darf dadurch die
Wiedergabe der Rede nicht unterbrochen oder gestört werden

Ich bitte, die Gefolgschaftsmitglieder in diesem Sinne ziunterrichten.

gez. Fritz Dreesen, Leiter der Wirtschaftsgruiiuc

Gaststätten- und c8cberbergungögemerbe.

'

Abgabe von Barkwaren am 30 Januar
Um den Gemeinschaftsempfang für die Gefolgschaftsmitglieder von Brotfabriken, Bäckereien und Konditoreieii
zu ermöglichen, ohne dadurch die ausreichende Versorgung
der Bevölkerung mit Backwaren am 30. Januar d. J. zu
erschweren, hat der Reichs- und Preußifche Arbeitsminister
genehmigt, daß an diesem Tage Barkwaren bereits von
2 Uhr ab, in mel)i·schichtig arbeitenden Betrieben von
1 Uhr ab hergestellt werden Dürfen. Die Abgabe von
Bäcker- und Konditorwaren ist jedoch an Verbraucher erst
von 6% Uhr ab und an offene Verkaufsstellen von 6%
Uhr ab zulässig.

Zeitungoverkauf erlaubt
Nach den Richtlinien, die zur Durchführung des in
Dem Aufruf des Reichsminifters für Volksaufklärung und
Propaganda vom 26. 1. 1937 angeoaneten Volksempfanges der Rede des Führers am 30. Januar 1937 ergangen
sind, bleiben am 30. Januar 1937 während der Sendezeit
von 13 bis 16 Uhr alle Verlaufsfiellen geschlossen Der
Verkan von Zeitungen wird durch diese Maßnahme nicht
berührt. Zeitungen können auch in der Zeit von 13 bis
16 Uhr verkauft werden.

. Einst-numer- 111 die Ochuizpouzei
(Ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht im Alter von
20 bis 25 Jahren, die im Herbst 1935 oder 1936 nach einer

Wehrmachtdienstzeit

von ein bis fünf Jahren aus-

äefchieden sind, bietet sich zum 1. April 1937 Gelegenheite
ls Wachtmeister bei der Schutzpolizei eingestellt zu werden.
instellungeu bei der Wasserfchutzpolizei erfolgen zum
l. November 1937.
Merkblätter können von der dem Wohnort des Bewerbers nächstgelegeneu Einstellungsbehörde angefordert
werden. Einstellungsbehörden sind: in Preußen: das

commando der Schutzpolizei in Königsberg, Stettin,
Breslau, Gleiwitz, Berlin, Magdeburg, Erfurt, halle, Kiel,
Altona, Hannover, Recklin haufen, Bochum, Dortmund,
bamm, Frankfurt a.M., Kö n, Essen, Oberhausen, Wupper-

'tal, Düsseldorf, Duisburg, Weißenfels, Harburg-Wilhelms-

burg, Wiesba—den, Gladbaeh-Rhehdt; für die Wasserschuhpolizei: das Kommando der Schutzpolizei in
Stettin; in außerpreußischen Ländern: das Kommando der Schutzpolizei in Braunfchweig Dessau, Schwegn, Oldenburg, Hamburg, Bremen, Ltibech Stuttgart,
eimar, München, Nürnberg-Fürth, Augsburg, Regensburg Würzburg, Hos, Kaiserslautern Ludwigshasen,

Karlsruhe, Dresden, Leipzig, Chemnitz und der Reichs-

atthalter in Hesseu —- Landesregierung —, Abteilung II
Darmstadt.
'
m eigenen Interesse wird baldige Bewerbung,
spät ns jedoch bis zum 10. Februar 1937, geraten. Beherber für den Eintritt in die WafLerschutzpolizei legen
Gesuche laufend vor. Diese müssen [b 'teftenß bis 15. Sep-

tember 1937 dem Kommando der Schutzpolizei in Stettin

vorliegen Da die bisher gültt en Einstellungsbedinguns
gen in einzelnen Punkten gem "Ebert worden sind, wird
auch solchen ehemaligen Wehrmachtsangehörigen, die aus

Grund der bisherigen Bestimmungen zurückgewieseu wurDen, empfohlen, Merkbliitter anzufordern und die Einftellungsmöglichkeit zu prüfen Bewerbungen von ungedieuten oder kurz gedienten Personen sind zwecklos.

Seinen 85. Geburtstag
kann am Freitag der Böttchermieister Io e S öckel
in Bad Warmbrunn feiern.
H
ch
Verkehrsuinfall
Aus der Hermsdorser Straße ereignete [ich vor dem

Agnetendors—-Kiesewald gemacht hat. Für die Gäste
von Hermsdorf und des an dieser Bahnstsation interessiert-en Hinterlandes bedeutet diese Entschließung eine
erfreuliche Verkehrsverbesserung

tung Warmbrunn kommender Personenkraftwagen wollte einen vor dem Grundstück stehenden Kohlenivageu

sucht-e dieser Tage die Hirschberger Iäg»erkapelle, bei der
die neue deutsche Iägerninsik eingeführt worden ist, wobei aii Stelle der Spielleute Hornisten getreten sind.
Die Kapelle verwendet zum Teil ganz neuartige Blechinstrumente
Professor Schmiidt ist der Schöpfer der
neuen Iägerniusik.

Brauerei-grundstück ein Verkehrsunfali Ein aus Richuberholen In dem gleichen Augenblick kam eine aus

Hermsdorf kommende Radfahrerin Beim Ueberholen
kam der Wagen infolge der Glätte ins Schleudern
Dabei streifte er die Radfahrerin und fuhr in das Fuhriwerk Es entstand erheblicher Sachschaden Die Radfahrerin wurde nur leicht verletzt.

Ein Unfall-,

Hirschberg

Der Heeresniusikiuspizient Professor Schmidt be-

Arnsidors
Die Besitzeriu der Herrschaft Arnssdorif im Riesenge’birge, verw. Gräfiii Matuschka, geb. Gräfin von

der leicht böse Folgen hätte habe-n können, ereignete Schinettow ist am 20. Januar in Chudwein, CSR.,
[1ch in Den Abendstunden auf bem Schloßplatz. Hier mit Theodor Reichsfreiherr von FriiessTersch getraut
kam der Mal-ermeister M. aus Bad Warmbrunn aus worden
der Richtung Hirschberger Straße zum Schloßplatz mit Lan«deshut.
seinem Kraftrad gefahren und passierte vorschriftsinäßig
Ehsefarzt Dr. Wirth 1 Der langjährige Leiter der
am Hotel Preußen-has die Thalbahnschienen, nachdeui
KaiseriiisAuguste-Viktouia-Volksheilstättse,
Chef-arzt Dr.
er vorher einem Straßenbahnwärter ausgewichen war.
Als er auf die linke Fahrbahn kam, kam- ihm hier in Amandus Wirth, ist Dienstag in früher Morgenstunde,
Ein
voller Fahrt ein großer Lieferwagen der Fa. B. aus erst 52 Jahre alt, in die Ewigkeit eingegangen.
Aufall
seines
tückischen
Asthmaleidens
hat
den
Mann
Hirschberg entgegen, der, obgleich auf der andern Seite
der Straße ein Speditionsfuhrwerk stand, die Fahrt der Wissenschaft, den vorbildlich sorgenden Betreuer
nicht vermindert-e und sich zwischen Kraftradfahrer und seiner Kranken aus eineinschaffieusrseichienLeben gerissen
dem Fuhrwerk durchzwängte Hierbei stieß er msit Landeshut.
ziemlich-er Gewalt an das Speditionsfuhrwerk, sodaß
Am Dienstag hat hier die feierliche Einführung
die Deichsel das an der Bordkante des Bürgersteiges
des
neuen katholisch-en Stadtpfarrers Bernhard Göttstehende Pferd umwarf. Erst nach längerem Bemühen
lich
durch
den Erzpriester Ianowski aus Schömberg
gelang es, das Pferd wieder zum Stehen zu bringen

NSsFrauenschast Bad Warmbruun
Der

erste Pflichtabend im neuen Iahre sah eine

stattgefunden Der unter Zustimmlunsg der Patronatsbehörde, der Laiideshuter Stadtverswaltung, zum Amtsnachfolger des im Februar 1936 verstorbenen Geistlichen

stattliche Anzahl von Frauen im Saale und die Rats Paul Scholz berufene bisherige Lamdeshutierj
Leiterin konnte ihrer Freude über den gut-en Besuch Pfarradministrator ist ein Sohn des Schulrats GorAusdruck gehen. Allien ihren Helferinneu wünschte sie
viel Schaffensfreudefür die kommend-e Arbeit, die in
diesem Jahr-e wieder reich bemessen sein wird.
Die

lich in Löwenberg und mit seinem Altervon erst 27

rers, und darum muß sie in ihsrer Haltung schon als
rechte Nationalsozialistiin erkennbar sein
Mit den

Von einem jähe-n Tode ereilt wurde die 33jähs
riige (“Ehefrau Gertrud des Telegraphenarbeiters Erich

deutsch-e Frau ist das politische Instrument des Fühsi

Jahren der jüngste kath. Pfarrer in Schlesien
Greifsenberg

Wkortem ,,Mag auch der Mann die große-n Zeiten Walther, Bahuhosstraße, am vergangen-en Montag, als

“Bahnhofbauen, es fällt das Volk mit seinen Frauen« leitete sie in der frostigen Morgendämmlerung die
in der
Arbeitsstätte
ihrer
zu
um
überschritt,
straße
sie über zu den Vorträgen über die deutsche Frau. Von
Mutter
Frau,
junge
Die
gelangen
zu
Schürzenfabrik
der Germanin berichtete Zellentwaltierin Frau Rave,
tragend,
Herzen
dem
unter
viertes
ein
und
Kinder
drei-er
die sich dabei auf Tacitus »Germania«, Fund-e und
Kunstwerk-e der bildiendsen Künste stützte Das Bild, hatte nicht acht, daß zur gleichen Zeit eine Autodroschke,
das sie hier von der germanischen Frau entrollte. war die Straße herunter-gefahren kam, erschrak, da sie fast
recht dazu angetan, die veraltet-en, irrigen Ansicht-en gestreift wurde, stolperte und fiel mit dem« Kopf gegen
über iunsere Vorfahren beiseitezulegen, um zu seh-en, den Bordstsein Sanitätser brachten die Besinnungslose
was sie in Wirklichkeit war: Seherin des Volkes, Hü- ins Krankenhaus Dort starb sie bald darauf. Wie der
terin des heimisch-en Herdes Kulturwartiin Pgn Dora Arzt feststellte, hatte sie einen Sschädelbruch erlitten
Scholz schilderte die mittelalterliche Frau und ver- —— Unfall. durch Rahmenbruch Als ein ausiivärtiger
mittelt-e mit den Namen unserer groß-en Frauen gleich- Arbeit-er nach Feierabend nach Hause fahren wollte,
zeitig ein Stück deutsche Geschsischte den eifrig Lauschens fiel ihm auf, daß sein Fiahrrad ihm nicht mehr Feden Herzog Heinrichs Gemahlin Mathilde, die Mut- hsorchte Roch ism Absteigen kracht-e er matt [einem Rad
zusammen, an dem aufsteigenden Fahr-weg gegenüber
ter Ottos des Großen, Ottos Gemahlin, Königin
Adelheid, die Nonne Roswitha svom Kloster Gan- der Bergerschen Villa. Zu seinem Entsetzen mußt-e er
dersheim, die wir als erste Dichterin aufbrechen, Land- feststellen, daß der Vorderrahsmen mitten durchgebrochen
gräfin Elisabeth von Thüringen Barbara Uttmann war.
sie alle finb uns noch heut-e leuchtensdes Vorbild in Görlitz.
ihrer Vatierlaudsliebe, treuer Pflich-t-erfüllung,. edelster
einem

Tugenden Und als die französische Revolution die
Geister verwirrte und den Kontinent in Wirt-en stürzt-e
als Rapoleon ‚feinen Eroberungsseldzug durch ganz
Europa antrat, war es wieder eine deutsche Frau, die
ihren Willen ihm sentgegeustemmte Luise von Preußen

Warnung vor einer Betrügerin Seit über
Jahr tritt in den verschieden-en Teilen Deutschlands be-

sonders in den Gebieten östlich der Elbe, eine Betrüge-

rin auf, vor der wegen ihres volksschädigenden Ver-

haltens nachdrücklichst gewarnt wird. Es handelt sich

um »die mehrfach vorbestrafte Margarete Trampenau,
Gutslhserrin von Paritz zur Königin rief die Treuesten geb. Odan Sie verübt ihre Betrügereiien unter den verder Nation und starb viel zu früh. Die Saat, die file schiedensten “Kamen, ift aber bisher immer in Begleigesät, erntete ihr Werk ; uns allen aber ist ihr Rame tung von zwei Knaben von etwa vier und sechs Jahtief in die Herzen geschrieben Die Vorträge fanden leb- .ren aufgetreten. Sie wendet sich mit Vorliebe an wehaften Wiederhall bei den Frauen Organisatonis e niger-bemittelte Volksger sen, deren Vertrauen sie ers-.
von Verwandten bestellt.
Fragen wurden geklärt, zum Kameradschaftsabend der schleicht, indem sie GrRSDAP am Sonnabend im ,,Schliesischen Adler« wur- ‚unter allen möglichen · orfpiegeluugen versucht sie

eine schlichte deutsche Frau, wandelt-e sich von der

de aufgefordert und gemeinsame Lieder umuahinten den

dann, Geld zu bekommen, worauf sie unter einem nich-:

Abend, der allen Anwesenden wieder wertvolles Wis- tigen Vorwand verschwindet
sen vermittelte.
Freiburg
21000 KldFsUrlaukber im Dezember in Schlesien
Schwerverletzt ausgefunden Ein Polsnitzer Last-·
Die RSsGemeinschaft ,,Kraft durch Freude«, Gan kraftwagienfahrser fand nachts ein herrenloses Motorrad
Schliesien Amt »Reisen, Wandern, Ur«laub«, kann auch und beim Absuchen des Geländes den schwerverletzten
für den Dezember 1936 recht erfreuliche Ergebnisse mel- Fahrer.
den Wieder konnten zahlreiche Volksgensossen in Eisen-

bahn und Kraftwagsen zu den schönsten Ort-en der Hei-

mat geführt werden. Am beachtlichsten aber ist die Zahl

der aufgenommenen Urlaub-er Sie« beträgt rund 4000.
Das bedeutet, daß 11000 Menschen aus andern Gauen
nach Schlesien kamen, um« die Schönheiten der Heim-at
kiennenzulernen und Schlesien im Reich bekannt zu
machen.

Brieg
lOrtsnamenänderung geplant. Zu Ehr-en dies· 3-ur

Zeit Friedrichs des Großen in Tschöplowitz asmtierens

den Pfarrers Gerlach, der einst den König vor einem
Verrat bewahrt haben soll und später selbst einem Mord

zum Opfer fiel, soll nach einem- Beschluß der Gemeinderäte der Ort iixn Gerlachsheim umbenannt werden k-

Reichsnährstand emiiht si seit Jahren, die an den deutchen Gewässern vorhandenen Rohr- und Schilf-bestände
iür die deutsche Holz- und Rohrstabgewebeindustrie sowie

Schwerer ArbeitsunfalL In Löwen entglitt einem Fleisscherlehrliug beim Reinigen der Fleischmasschisne dass
scharse Messer und drang ihm so tief in den Leliib, daßs
die Lieber verletzt wurde. Der Ver-letzte mußt lfofort

ür die Herstellung eines Kapokersatzes aus Schilfkolben
mehr als bisher auszunutzen Um auch den ftaatli er
Grundbesitz voll für diese Aufgabe einzusehen hat ei
Reichsernähruugsminifter die nachgeordneten Behörder
ersucht, die vor andenen Rohr- und Schil lächeu zu angemessenen Pr sen zu vers-achten und
r sachgemäßi
Nutzung zu sorgen
‚
__ __ _

Glellvitze
Frauenführeriunen besuchen Oberschlesien In diesen Tagen besuchten Die Gaufrauenschaftsleiterin Lindner und die Reichsabteiluugslieiterin für Grenz- und

« Ausnutzung der bin r- und« Schilfvorkommen Dei

operiert iwerden

Ausland im Deutschen Frau—enwerk, Dr. Unger, Ober-«
Hermsdorf Khn
schlesisen Rach einem kurzen Aufenthalt in Tost besuchDie Rseichsbahndirektsion läßt vom Beginn des ten sie die Städt-e Beut-heu, Hindeuburg und (üble-innig.
diesjährigen Sommerfahrplans an die Eilzüge 1112 u. In Hindenburg fand eine Besichtiguug der Mütter-schicke
1117 auf der Station Hermsdorf Khn halten
Sie sowie der Industrieanlagen statt. Reich Besprechungen
schließt sich mit dieser Anordnung der Erkenntnis der mit dem Hindenburger Kreisleiter und den Krieisfraueus
Reichspost an, die in Hermsdorf sihve Autobusslinilen zusammeuführt und dann auch Hermsdorf zum Aus-

gangspunkt der ganzjährig betriebenen Autobuslirrise

schaftsleiterinnen in Ratibor und Oppeln erfolgte die

Weiterfahrt über Rosenberg, Grunsriih nach Glansche
(Kreis Namslau).

.

Gleiswitz
Fünfzehnjährige als Opferkasten·einbrecher. Vor
einig-er Zeit xwurden in der katholischen Kirche in Laband
Opferkästen beraubt. Als Tät-er wurden zwei 15jährige

Jungen aus Gleiwitz ermittelt. Beide sind geständig.

nicht mit dem Klapperstorch. Und so hat man sich
einen Ersatz zu elegt in Gestdlt einer —’Miezekatze, »eines prachtpolsen, hochrassigen Katers
Natürlich
wird dem ,,süß«en Kerl« alle serdenkliche Pflege und
Liebe zuteil. Ob er sich aber dabei ««wirklich restlos

erfiltrnng ihre Arbeit für Voll und Vaterland getan hätten
Dr. Schacht wies darauf hin, daß besonders im Dritter
Reich die Reichsbank Trägerin des Geistes der Gerechtigit, der Arltettsamkeit und der Sparsamkeit sei.

Es konnten ishnsen noch zwei Opferkasteneinbrüche in
die katholischen Kirchen »in Hindenburg und Mathesdorf
nachgewiesen werben.

wohl und glücklich fühlt, scheint mir nieshr als zweiis

Neustadt (Oberschl.).

den Vorübergehenden zurufen: Helft mir doch, bitte.

Die Spottwvche ln GutmischsPuttenkitchm
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zehn Nationen beteiligen. Ein großes skiLJportliåies Ereignis

-

.

Im Streit erschlagen. In einem hiesigen Gasthaus
ein böses Ende nahm. Der 57jährige Rudolf Hanel

kam es zwischen mehreren Gästen zti einem Streit, der

erhielt im Verlauf der tätlichen Auseinandersetzung
einen Schlag auf den Kopf, der nur eine geringfügige
Wunde verursachte. Im Krankenhaus stellt-en sich bei

dem Berletzten Uebelkeit und Erbrechen ein. Hanel

statib bald darauf. Ein an der Schlägerei Beteiligter
wurde in Haft genommen.

Aus aller Welt
Der Mörder des letzten Zaren verhaftet. Wie Reuter aus
Moskau berichtet, wurde dort der Mörder des letzten Zaren

oer „alte Bolschewik und Sowietkommissar« Beloborodow, verhaftet, weil er angeblich Mitglied einer Bonn-Gruppe in
Sibirien gewesen sei.
Sandsturm in Jütland. Der schtvere Schneesturm auf Jiits
land ist ietzt von einem ebenso verheereiiden Saitdftttrm ab-

geldst worden. Der Sand. der in alle Häuser eindringt und alle
Lebensmittel vernichtet, wird tn so riesigen Meiigen aufgepeitfcbt, daß der Himmel oft ganz verdunkelt ist

Lange Reihen

von Kraftwagen stehen auf den Landstraßen still, da der Sand
in die Motoren eindringt Der Sturm hat den Sand bis nach

felhnft

94siihriger Greis begeht Mordanschlag im Verfolgungss

wahrt Jn Esset (Kroatien) lebte ein 94jähriger Greis namens
Franz Pal in ständiger Furcht, er könnte von seinem Adoptivsohn und dessen Frau vergiftet werben. Das Ehepaar, bei dein

i
» »
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r
tier hohen, prachttgen Gardinen mein ganz-es Leben zu
vertrauern Einmal msochtse es unserem Kater gelungen
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Augen und strahlendem Schnurrbart guiietschvergnugt

im hohen Geäst elines nahen Fichtenbaumes
e

"tentöinte', der

Trotz

denken, die eingenommen-e ,,Hochburg« othsnse leben
Schwertstreich preiszugeben Seit dieser ,,infamen Ungezogenheit« darf der arme HäftlinZ nur noch —- am

Schnürchen hinaus in die frische

über 100 Meter erreicht hat, erwies sich hier als der Beste. Mit

einem Sprung von 54 Meter Weite blieb er nur um zwei
Meter hinter dem von Birger Rund gehaltenen Schanzen-

“währt; im (Wim! Stur i
e -

fit

ner

t v 16"16 l

man gu

.- ---.-.«s«e«« hat!" ask-

gegen ihrem Naturell wie ein Hundel an der Beine

Handel-teil

gezogen und gezerrt — draußen im Garten ——— auf offener Straße. — Wahrlich — ein Kabimettstuckchen

Kursbesserungen

schöne Welt. Man stelle sich vor: eine Katze ganz ent-

verschrobenster Uebserkultur dir· Gegenwart

gen ein. Bemerkenswert war das Anstei en von Rütgers (139)

abwägen,“
ngam in Pommern Ein epochemachendes Werk
deutscher Technik wurde vor kurzem bei Nostin in Betrieb genommen: das Unterwasserkraftwerk an der Persante. Hier liegen die Turbsisnen, die den elektrischen

Strom lief-ern, drei »Weder unter dem Fluß. 25 Millionen PS erzeugt das neue Werk jährlich. Die neueAusgabe der ,,Kölnischen Illustriert-en Zeitung« zeigt
in hoschinteressanten Aufnahmen dieses erst-e Unterwass

serkrafttlverk der Welt. — »Der Leopan ist losi«, so

Z 1’ ﬁeberetcbt ‘maafs, eine Gebtlberung bo-m zudem
tod des erst-en im Weltkrieg gefallenen Konxtenidks

ist ein Aufsatz überschriebien, der ein aufregsendes Aben-

teuer im Zoo von Tokio schildert. —- ,Zum- 30. Ianuar

mircrls und vom- Untergang des Kreuzer-s ,,Eoln« 19111.

*c‘e

Dr. Schacht in Koblenz

Kleines Zeitbild von Paul Bes se _r, Herischdiorf

Berlin, 27. Januar.

Die Stimmung an der Berliner Aktienbörs e war
freundlicher und im Verlauf traten überwiegend Kursbesserun-
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uft — in Gottes

Betten ankteckten Beer das
waren ie ver tun b ‚ Dj

e F d) gen mm m noch n d)

war das Nachtspringen auf der Kleinen lhmpiaschanze, das
sich großer Anteilnahme bei den Zufchauern erfreute. Der österkeetrcht chxmstitttuntgstaaätzix Zorna 2131213512 "iiemiifiiifä'imsä‘i‘är Mc

ü eten ‚ oenamen

bringt idas Heft einen umfassenden Bildberiicht über die
ersten vier Jahre nationalsozialistischer Regierung —
Aus dem weiteren Inhalt: Zarah Leander, ein neuer
Filmstern; Fastnacht am Bodensee ; Wie Maria Stuart
ftarb, der Bericht eines Augenzeugien der Hinrichtung ;

wieder Lrgrtffefik weirjdeeiT

. .
‚
Öftlvrmeen bei Yatl,k

1:1253531‘51161"gamma5111.11.11...
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in bicffälligfter lingerübrtbeit mcht entfernt baren ZU den Ungarn. Engelmann, Rießer ee und Göta in der Tabelle
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er wohnte, mußte von ieder Speise, die ihm gereicht wurde,
zuerst essen Vom Wahnsinn gebaut, überfiel der Greis seht
beim Essen seinen Sohn mit einem Rasiermesser und brachte
ihm lebensgesährliche Verletzungen bei. Wenn der Greis nicht
noch auf se ne alten Tage in eine Heilanstalt kommt, wird er
fein langes Leben im Kerker beschließen müssen.
Revolte in französischem Erziehuugsheim. Jn der Nacht
wurde die Polizei in St. Marguerite bei Marseille alarmiert,
weil
in der
tirsorgeanstalt
fünfzehn Zöglinge
1915ind;
er o en
batten ben des
S Ortes
laffaalsichblünberte
b ib
ersonal einschreittlenunkonntree
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Sppki

heraus aus mer-W Gefängnis hin-se Dis Jes- „,1.2:316‘161.9111121111121.11.1111111:11:11

Sieben Todesopfer einer Faniilieutragödic. Jn der Nähe

an feinem Schreibtisch sitzend. Selbstmord.

'

terseelen allein hinter geschlossen-en Zimmserfenstern sitzen
—- klagend mit -lieisem, wehen ,,Miau«, als wollte er

Norwegen hinübergetragen
von Viborg (Finnland) hat sich in der Nacht ein furchtbares
Drama abgesptelt. Als die Angestellte eines landwirtschaftlichen Beamten sich morgens an ihrer Dienststelle einfand, fand
sie die ganze siebenköpfige Familie tot auf. Der Hausvater
hatte seine Frau und seine fünf Kinder im Alter von drei bis
dreizehn Jahren in ihren Betten erschaffen und beging dann.

Jedenfalls sieht man ihn sehr oft mut-

auf 141,75. Auch Mansseld, die mit 1 notiert rourben, gewannen damit etwa zwei Pro ent. Fest lagen die Farbenaktie, Gesfürel und Siemens. m Markt der Kolonialwertt
waren Ostafrika-Anteile abgeschwächt, festi dagegen lagen Kameruner Eisenbahn und Schantung. Am
e nten m arkt zog
die Reichsaltbesitzanleihe auf 120,25 an. Allgemein war einet
festere Haltung zu beobachten.

Der Geldmarkt stand unter dem Einxluß des nahen
Ultimos Blankota esgeld wurde daher auf 2,7 bis 3 Prozent
heraufgesetzt. Am e v i s e n m a r kt lag der sranzösische Franten recht schwach. Meldungen aus Amerika die von einer
Aenderung der französischen Währungspolitif sprechen, gaben
den Anlaß dazu.
«

DeviseniNotierungeu. Belga (Belgien) 4191 (Geld) 41,99
(Brief). bän. Krone 54,43 54,53 engl. Pfund 1 ‚19 12,22, franz.

Fknn en 11,595 11,615, boll. Gulden 136,17 136,45, ital. Lin

13,09 13,11, norm. Krone 61,27 61,39, österr. S illing 48,95 49,05.
poln. Zloth 47,04 47,14, schweb. Krone 62,
62,97, schweiz.
Franken 56,85 56,97, pau. Peseta 17,48 17,52, tschelh. Krone
8,651 8,669, amer. Do ar 2,488 2,492.
«

Qeibäftßleittmg: i. A.: Lucie SchmitzsFleifcher.
Hauptfchriftleitutig: Lucie SchmitzsFleischer

Schriftleiter Horst Zencominierski (Bertreter·
der Hauptschriftleiterin).
Berantwortlich für Politik, Kultur, Kunst und Wis-

Reichsbankpräsident Dr. Schacht«»nahm die Weihe bei

senschaft sowie Buchbesprechung: Lucie S ch m i tz -

Wohnt da in irgendein-m besseren Hause ein junges Ehepaar, das unt-er normalen Umständen eigentlich

neuen Verwaltungsgebäudes der Reichsbankstelle Koblenk

F l le i s ch e r; für Kommuncrlpolitik, Provinz, Heiinatteil, Berichterstattung und Unterhaltungss und

müßte. Anscheinend rechnet man auch für diise Zutun ft

in musteraiiltiaer Weise und selbstverständlicher Pflicht-

Horst Zencominierski, sämtlich in Bad Warm-brunn.
Anzeigenpreisliste Nr. lt. — D.A.12.36: z168,

längst ein liebes Kindchen auf man Armen wiegen

vor. Jn seiner Rede dankte er allen Beamten der Reichsbank, die besonders während der schweren Besatzungszeii

Sportteil: Horst Ze ncominierski. Anzeigenleitung

.—

Dic Beiselzung von
Statt Karten.

Am 26. Januar verschied sanft nad1

langem Leiden unsere gute Tante
und meine liebe Freundin

Fräulein
l‘larie Losso w
im 88. Lebensjahr.
Zwiekau i. Sa., Berlin, Bad Warmbrunn, den 26. Januar 1937.

Ot

r

W
S tndlerbmw
hatte

Adolf-s

stand

Gustav Jäbel,» 531 I., Watzdorf

Dominium Bad Warmbrunn, den 27.
Januar 1937.

I

Trauerfeier Sonnabend, den 3o. Januar 1936,
um 9 Uhr im Trauerhause, anschließend Requiem
in der hatt-. Pfarrhirche, hierauf Ueberführung
nach Habelsdrwerdt.
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Am Sonnabend, den 30. Januar
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Ernst Käse-walten CRentner, 75 3., Kammiersswaildan

August Rauch

28. Januar 1937
Schnee

rungszw Temp.

sfs

Totentafel

i. «

Anna, geb. Lienkamp

QBettermelbunael.mor I ens 7 Uhr itte-

-

August Rauch u. Frau

Die Beerdigung findet Freitag, den 29.
lanuar 1937, nadimiitags 9.30 Uhr, von der
Harmonie aus, statt.
.

mittleren

Franz
In tiefer Trauer:

Die trauernden Hinterbliebenen:

dem

ﬁndet Sonnabend nadom. 41/4 Uhr statt.

im Alter von 121/, Jahren

Fritz Sehraper, Postrat
Martin Schraper, Hauptmann a. D.
Fräulein Clara Meissner

aus

Frau FannY SYhora

Am 27. Januar entschlief sanft,
nach mit großer Geduld ertragenen
Leiden, gestärkt durch die Gnadenmittel
der hl. Kirdie, unser herziger, hoffnungsvoller Sohn und Bruder

Bad Warmbrunn, Quellenhof

I· f

wiiinukürruzggtolkgfi
.
Herlagoburhbrudiem

Schweinfchlachtcn

Dual Fleisches

ab 11 Uhr Iellsleifch u. Wellwurft
abends Wir rftaienddrot
Co ladet freundlichft ein
Hans Brand nnd Frau «

bad Monatsan lifgd.
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